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J»C? JUKMCtl S5an6c?. 
©eneigfrt gefet, 

IS ich mich entfchloß, bie Verausgabe biefeS htWf$crtttfcben Wörterbuches 
gu beforgcit/ unt) fo gar t>ic Slufficht über eine frembeUeberfepung beffelbett 
über mich gu nehmen, fah ich eS gar wohl oorfjer, baß ich bep afler 
EX^u^c, bie ich auch attwenben mochte, eS bennoch nicht aden £efern ober 
Richtern biefer Arbeit recht machen würbe. ©o glücflicp ich auch biS bä#» 

* hin mit meinen eigenen geringen ©ebriften, meKeicht ohne 23erbienß, gewefen war, faß feinem, 
ober boch fehr wenigem Wtberfpruche unterworfen gu fepn: fo wenig fchmeichelte ich mir, bag 
fluch bie Söeforguttg eine^ fremben Wertes, ohne ben £abel berer bieiben würbe, bie an adenv 
waS fte felbß nicht machen, gebier unb ©ebreeben gu ßnben pflegen* Unb ba ich bet> bem adern 
fehr wohl begriff, baß eS unmöglich fepn würbe, ben Rauben biefer unbarmhergigett dichter g« 
entgehen: fo machte ich mich gleich bamaftf gefaßt, ihnen mit einer gelaffenen $lrt,unb mit ßanb* 
haftem ©ernütbe unter bie Slugett gu treten; auch/wenn eS ttötbtg wäre, mein Verfahren, fa 
gut ftcbS thun ließe, gu rechtfertigen, fobann aber oon anbern billigem £efern ben 2(uSfpruch g« 
erwarten. 

Steine Slhnbung iß erfüllet worben. 0entt ungeachtet feit einem 3abre,ba ber erßeSSanb 
biefeS Wörterbuches anS gicht getreten, ungahlige gelehrte Banner, fowohl mir, fllS bem Jjperrtr 
Verleger, ihren guten SSepfatt begeiget; auch bie Slngahl berer, bie 0orfchuß barauf gethan hat* 
teit, fiep merklich gemehret: fo hat eS boch auch an 3RiSoergnügten nicht gefehlet, bie ftch theil£ 
wiber bie gange Slrbeit erkläret; theilS biefelbe fo oteler fehler befchulbiget haben, baß ihr ganget? 
Werth nothwenbig wegßele. Wir gehen mit unfern gefern aufrichtig um. 0enn ba wir bie* 
fe Sßefchulbigungen oerfchweigen, unb unS mit bem SSepfade ber übrigen Raufer unb giebhabett 
befrtebigentönnten: fo geigen wir tnelmehr baSjenige offenhergig felber an, waS man unS hitf 
unb her gur gaß legen wollen; weil wir unS beffett, fo rief man eS begehren tarnt, glücklich gtt 
entlebigen getrauen. Um aber biefeS recht tnS Wert gu richten, fo muffen wir erß oon ben: 
oerfchiebenett Slrten unfrer dichter, unb t>on ihrer ©emüthSoerfaffuttg eine turge Nachricht ge* 
ben. 0iefe wirb unS in ben ©tanb fepett,auch bie Wichtigkeit ihrer SluSfprüche gu beurteilen, j 

0ie erflc unb rornehtnße klaffe unfrer ©egtter machen wohl biejenigen eifrigen unbanbach* 
tigen Scanner auS, bie überhaupt bie baplifcpen ©ebriften nicht leiben tonnen, ©ie ftttb gein* 
be rott adern bem, mß biefer gelehrte 2Kattn heraus gegeben; unb gwar mefjrentbeilS barum, 
weil fie wenig ober gar nichts baron gelefen haben. Söaple iß ihnen nur auS bem Gerüchte, al$ 
ein Liebhaber beS ©cepticifmuS, ober alS ein 0erthetbiger ber SKantcbaer betannt geworben. 
Unb eben barum haffen fie ihn. Slnbre haben tnedeiebt im Umgänge mit gewiffeu grepgetßern 
gehört, baß ftch biefe, gu 25efchönigung ihrer feltfamen SKepnungen, öfters auf SSaplen beruf? 
fett; unb beffett ©rüttbe für uttumßößlicb, feine SweifelStnoten aber für unauflöslich auSgege* 
ben haben, übermal ein neuer ©ruttb, ben baplifchen ©chriften auS einem heiligen ©ifer feinb gu 
werben! 0aper fommen bentt bie fo wofjlgemepnten Warnungen ror bem Gefeit berfelben; baoott 
wir nicht nur in auSldnbtfcben ©prachen, fonbern auch im 0eutfchen noch neulich bie groben 
gefehen haben, ©iefer £ifer unb biefe Slnbacbt nun, haben fo Pielen ©inbruef in bie ©emüther 
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§Bemk U§ pegten 9$atfte& 
tiefer Stoffen, bag man auß liefen Veroeguttgßgrunben ein gangeß 2Berf, auch ungelefen un& 
tmangefebett rerbammet. Unb man fattn ftc& alfo leicht eittbilben,roaß auch bie Veforberer einet? 
beutfeben Stu^gabe ron tiefem fo gefährlichen bapltfcben S$ucbe, für ein Urtheil von folgen Belo# 
ten gu geroarten haben. Um namiiefj fromme, ober auch neugierige Leute rom Gefeit beffelben 
abgufebreefen, muffen ge unfehlbar fagen: bag groar überhaupt bie baplifchen Schriften bbfe unb 
gottiofe ^ueber rodren; bag aber bie beutfeheUebetfepung fonberüch niebtß tauge; unb baß©elb, 
roelcbeß man baran roenben muffe, burebauß nicht roerth fep. 

Sie groepte Piaffe berer,bie nicht aufßbege von biefem V$crterbucbegeurtheilet gaben, ma# 
eben biejenigen tiefgelehrten Scanner auß, bie überhaupt ftetttbe aller beutfeben Sucher ftnb. Sic 
erinnern ftcb ber unfdgltcben SKuge unb Arbeit, womit fie ihr SSißcben Latein uttb©riecbifcb auf 
Schulen erlernet haben; in Hoffnung, bureb baffelbe allein für gelehrt angefehen gu roerben, unb 
alle biejenigen ittbenSSiffenfcbaften rocit guruefe gu laffen, bie gebß nicht eben fo fauer roerben laff 
fen, recht banbroerfßmdgig gu ffubirett. ©ie tonnen eß alfo naturlicberroeife nicht ohne Verbrug 
anfehen, ba§ man fünfte unb 3Btffenfcbafteit fo fefjr entroeihet; inbem man fie in ben (ebenbigen 
Sprachen rortrdgt, ihre ©eheimniffe allen Unffubirten betont unb gemein machet, unb fo gu 
rebett bie perlen ror bie ©due roirft. ©ie beforgett, roetm baß fo fort gienge, fo würbe man 
enblicb gar auf ben rerbammlicben^rrthum gerathen: man tonne auch ohne lateinifebe Sucher 
gelehrt roerben, unb fich folglich/auch ohne bie allein gelehrten ©pracbhelben, in berSßelt gerror# 
thun; ja roohl gar berühmter roerben, als alle, bie ben hegen Xbeil igreß Lebenß mit ben VSort* 
forfebern, Slußlegern,unb Herffellern ber alten grieebtfeben unb romifeben ©cgd£e gugebraebt ha# 
ben. 2Baß iff alfo natürlicher, alß bag fotebe gelehrte Scanner, nach ber Vollmacht, bie fie in 
bem engen Umfange ihrer SBirffamfeit befißen, ben bictatorifcben Slußfprucb thun: ber beut# 
febe Vaple tauget nichts; roer aber ja Vaplett lefen roiU, ber mug ihn frangofifcb lefett. 

Sie britte klaffe unfrer ©egner, begebt auß ben gefebroornett Liebhabern ber frangofifeben 
Sprache. Siefen buntt ndmlicb, nach Slrt aller Verliebten, nichts febon gu fepn, alß roaß fie ficb 
gum ©egengattbe ihrer Verounberung unb Hochachtung errodhlet haben. 3n jeber SKebettßart, 
tn jebetn 3Borte, ja in jeber ©plbe, bie rott einem frangofifeben Sftunbe außgefproeben, ober ron 
einer folcben geber gefebrieben roirb,ffnben fie lauter Bucfer unb Honig; bagegen ihnen ein beut# 
feber Slußbrucf, ber eben baß, ja guroeiten noch mehr gu pergehen gtebt, roie ©troh unb ©toppein 
febmeefet. Saß frembe,baß ungewöhnliche, ja auch baß butitle fo gar, baß in außlattbifcbenSBor# 
ten unb ihren Verbinbungen oft oortbmmt, febeint ihnen lauter Efprit gu fepn; ja noch über 
ba£, ein geroiffeß Je ne f^ai, quoi? in geh gu fcbltegett; roelcbeß geh im Seutfcbett unmöglich fo 
gtmreicb/fo artig, unb fo anmuthig geben, ober fagen liege. Vep biefen galanten SBeltleuten nun, 
bie nichts, alß roaß frangofifcb ig, lieben unb berouttbern tonnen; tlingt alleß,roaß beutfeb ig,Piel 
gu holgertt, gu rauh unb unangenehm* Unb trenn ein Ueberfe^er rom Himmel herunter td# 
me, lauter SBttnber thdte, unb fein Original nicht nur rollig errcicbete, fottbertt gar ubertrdfe: 
roie eß bettn in geroiffett fallen gar roohl angeht: fo rourben bennoeb biefe unerbittlichen Siebter 
gang unrerdnberlicb behaupten: baß Original fep unenblicb riet gdrter, anmuthiger unb gnn# 
reicher; bie Uebcrfegung aber habe ungemein riel ron ber Schönheit beffelben rerloren. $utt 
urtheile man felbg, roaß biefe fo etetn Leier, trenn fie gumal Vdplen für einen ber hegen Schrift# 
geller halten, für mitleibenßrolle ©efichter machen roerben, trenn fie unfern beutfehen Vaple (e# 
fen? unb mit roaß für einer gezogenen Sprache ge außrufen roerben: Ah! mon Dieu! Cela 
rfapproche pas de cent toifes ä l’Original! Bayle a de 1’Efprk infiniment! L’Allemand n’eft 

pas capable d’atteindreace tour heureux, äce genie admirable de la Langue fran^ife. 

Vielleicht rourben nach ber bisherigen ©rgdgluttg bie meigen unfrer Lefer unß gern ber 
s^uje uberheben, auf alle biefe Vefchulbigungett gu antworten: inbem ber Ungrunb folcber Ur# 
theile febon ron ficb felhg allen Unpartepifchen ins Sluge fallt. Sillein roir trollen unß biefer rer# 
muthlicben 9tacbgcbt nicht mißbrauchen. V$ir trollen alle biefe Vorrourfe, baron man mehren# 
tgeilßbie wahren Duellen nur in ©ebanten behalt, bepfeite fchaffen, unb beutlicb» geigen: bag 
roeber bie Religion, noch bie ©elehrfamteit, noch bie ©alanterie Urfache haben, roiber unfern 
beutfeben Vaple ein Verbamtnungßurtbeil abgufaffen. 

28aß ndmlicb bie Vorrourfe ber ergen anlanget, fo geben roir eß gern gu: bag Vaple m 
rielen ©teilen feiner Schriften, bem pprrhonifcben B^eifel geneigt gu fepn fdheint; auch roohl 
ben SKanicbdern hin unb roieber folcbe SBaffen in bie Hdttbe gegeben, bie groar nicht unuberroittb^ 
lieb, boeb aber febr gldttgenb ftnb, unb alfo rielen fürchterlich außfehett. ©iefeß ©egdttbntg nun, 
tmtg uuß roeniggenß in baß Slnfehen ehrlicher Leute fegen, bie folcbe offenbare Singe nicht leug# 
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wett mögen. ©amit man un£ aber auch nicht für bo^f>aft au^gebe/ infam wir/ fam ©cheitte 
nach/ Öiefetf ©ift mit Riffen unöWißen Ausreiten; fohieltet zu wiffett, haß wir Öurdj viele Sin# 
nterf ungern Öie bepaßen gefährlichen ©teßen t>tefc^ Wbrterbuchtf angebracht woröen/folche£©ift 
auch t>urc^> ein gehbrigetf Gegengift zu entfrdften gefuc^t. EDtatt iefe z-£- nur in Öiefem ztvep# 
ten Söanöe Öen Slrtifel ©pilut/ wo iperr 25aple einem Weltweifen non Öiefer ©ecte/ Öie fchein# 
tarflen Xrugfchlüffe in Öen SKuttö gelegt hat/ einen q3latonifer,öer öie ©orfejjuttg ©ottetf behau# 
ptet, zu verwirren/Uttö öie aßerthorichtfle SHepnung/ von öetn blittöen Bufaße/ zu behaupten/ öie 
man nur erfinnen tarn. $lan iefe, fage ich/ Öiefen Slrtifel, fehe aber auch öie bepgefugten 2ltt# 
merfuttgett nach/ woöurch man Öen falfchett ©cheitt feiner Q3ernünftelepen/ in einer fo wichtigen 
©ache zu entblößen/ uitö Öie göttliche ©orfehung zu retten gcfudjt: fo wirb man un£ ohne Broei# 
fei zugeflehem baß unfer Öeutfcher 2$aple, öer bep allen gefährlichen Steifen mit folchen $nmer# 
futtgen verfehen ifl/ entweöer ohne alle ©efahr gelefeit weröett tarnt; oöer öoeh bep weitem fo ge# 
fdhrlich nicht ifl/ atö alle bisherige Auflagen im $ranzbftfchen uttö ©ngltfchett gewefen finb. 

Wa£ Öie Liebhaber öer gelehrten (Sprachen betrifft; fo raumen wir ihnen abermal gern 
ein, öaß öie Schriften Öer $llten aßeröing^ für Duellen aßer©elehrfamfeit/Wiffenfchaft uttö ge# 
funöen Vernunft anzufehettfmb: wenn man nur nicht an Öen bloßen Porten, al£ an Öen Scha# 
len f leben bleibt/ fottöertt brä auf öett itern Öer vortrefflichen ©achen hinöurch Öringt/ Öie fte in 
ftch halten. Wtr wollen alfo jungen deutelt/ fonöerlich öen ©tuöirettöen/ öie lateittifchen ttttö 
griechifchen Bücher feine&vegetf au£ öen jpdnöett bringen; vielmehr rathen wir felbfl Öatf Gefeit 
öerfclbett/ unö Öie Erlernung Öer gelehrten ©prachen allen öenen att / öie recht wa£ grüttölichetf 
lernen woßett. Wa$ folget aber öarautf? ©oH öe^wegett in feiner anöern ©prache etwatf gu# 
te$ gefchrieben oöer gelefen weröett? Wenigfletttf fchloß ©icero/ öen wir Öoch mit fo vielem SKecfa 
te hochfchdfan, nicht alfo. ©r felbff hatte öa£ meide'/ watf er wußte, au£ öem ©riechtfchen geler# 
net: gleichwohl fchrieb er alle feine Bücher, in öerjenigen ©prache Öie ihm fo gemein war / al£ 
utttf öie öeutfehe ifl, uttö Öie vott allen ungelehrten Römern verflattöen weröett konnte* Unö mit 
wa£ für einem Rechte fann man utt£ wohl böfer Slbfichtctt gegen Öie gelehrten ©prachen befchul# 
öigett: öa wir fein griechifchen, fein lateinifchen 35uch, fonbern ein frattzoftfehen Werf üt£ ©eut# 
fche bringen; ja/ Öa wir noch öazu, öie unzähligen ©teilen aun öett 5(lten, öavon Öaffelbe überall 
voll ifl, in ihren ©ruttöfprachett gelaffett/ uttö nicht einmal überfepet haben. $?ati wirö alfo, 
unfern öeutfehen 95aple zu lefen, noch eben fo viel ©riechifch uttö Latein vergehen müffen; ain 
man bisher zu öem granzoftfeben gebraucht hat: uttö wenn fte Öettfelben ja nicht um öen ©eut# 
fchett halber/ Öa3 er in ftch halt/ loben oöer öulöett wollen; fo müffett fte en wettigfletttf um öer 
vielen griechifchen unö romifchett Slnführungett halber thun; Öie itt fo großer SHettge hier vorhan# 
öen ftnö, uttö oft halbe/ ja ganze ©eiten attfüllett. 

©ben fo leicht wirö ftch Öie öritte Slrt Öer Xaöler abfertigen taffem öie nichts für ftttttreich 
unö artig halt/ am wan franzoftfeh ifl- SDian gbnnet ihnen ja alle öie ©üßigfeiten germ Öie fte 
in einer fremöen ©prache ftnöen fbntten/ unö wenn en gleich öie lappldttöifche uttö jjottentottifche 
wäre, ©ie müffen aber Öurchaun nicht begehren, haß öie ganze Welt fo gefchieft fepn foll/ al^ fic 
ftttö. fattn nicht ein jeher ehrlicher £)eutfcher fo viel Beit auf au#dnöifche©prachen wettöett, 
Öaß er alle ©chonheitett öerfelben etnfehen/ unö feinen ©efehmaef att Öie Cecferbiffen fremöer $Ke* 
Öentotett gewöhnen foHte. ©chmecfen hoch auch hie parififchett ^ricafleen uttö <potagen nicht 
allen Bungen gleich gut. ©rlaubet man e^ aber einem gefuttöett öeutfehen ©autne, auch att ei# 
nem guten 2ßilÖpret£# oöer EHittÖerbraten einen ©efehmaef zn ftttöett/ wenn er gleich nicht öurch 
Öie Jpattöe eitte^ au^ldttötfchen ivoche^ gegangen ifl: fo fann matt e£ ja öeutfehett ^efern auch 
vergönnen/ öa^ bdplifche Wörterbuch in einer ©prache zn haben/ Öie fte vergehen. Wer $ran# 
Zbftfch fatttt/ Öer mag ftch immer an Öen ©runötert halten: öetttt für ihn ifl öiefe Ueberfe^uttg 
nicht gemacht. 3ch pflege e^ felbfl mit allen Büchern fo z« halten/ öeren eigentliche ©ruttöfpra# 
chen ich vergehe, ©ben Öiefe^ ttutt weröe ich allen SKenfchett anrathett; aber habet; nur Öie 
gMUigfeit von ihnen foröerm baß fte anöern öiejenige £ülfe nicht mißgönnen foHett/ Öie fte felbfl 
nicht mehr notjjig haben. 

S)och n?ir haben außer Öiefen bisher angeführten Xaölern unfern öeutfehett 25aple;noch att# 
Öre dichter zu ©egnertt/ öie mit einem fcharfett Sluge wahrhafte fehler Öarinttett gefudhet/ unö 
gefunöett haben wollen; ja unferm eigenen ©efiditöniffe nach/auch n?ohl wirf lieh gefuttöett haben 
fontten. ©)enn für fo ffolz muß un^ niemanö auö'geben/ haß wir utt^ rühmen foßtett/ ein 25uch 
ohne alle fehler an^ ^icht gefleßet zu haben. ©0 lange Öie Welt fleht/ifl öiefen noch nicht gefche# 
heu; unö wir laffen ctf ut^ gewiß ni^)t trdutnem öie erflen gewefen zu fet;tt/ öie fofchetf bewerf# 
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#eKtgcf haften. dß fantt affo leicht fepn, baß S>te Jperren Ueberfeger, irgenb hin unb her eine frati* 
goflfc&e Lebensart nicht in intern ganzen Stachbrucfe etngcfe&en, ober fie nicht mit bem regten 
beutfehen SluSbrucfe überfeget haben. (ES fann auch fepn, baß ich felbfl, ungeachtet ber hoppelten 
^3rüfung,btc ich mit aller Sorgfalt angefleUet, t>cnno(^> ein# unb baSanbreüberfehenhdtte; n>e(<? 
cheS inbeffen gctt?i§ fo gar oft nicht erweislich 5« machen fepn wirb: 99?uß man benn beSwegen 
baS gange S3«ch fc unbarmhergig herunter machen, unb eS burch baS lieblofe Urtheil gu 95obeit 
fchlagen: & wimmele bon Fehlern! Wenn hoch biefe grunbgelehrtenScanner,benen eS beließ 
bet hat, fleh tiefes SluSbruefeS gu bebienen, nach th^er fonfl bekannten S5elefenheit in ben Eltern 
ßch ber gülbenen Worte JporagenS erinnert hatten: 

Narn vitiis nemo fine nafeitur. Optimus ille eft, 

Qui minimis vrgetur. 

unb anberSwo: 
Verum ubiplura nifent in carmine, non cgopaucis 

Offendar maculis, quas aut incuria fudit, 

Aut humana parum cauit natura. 

Wie würbe eS ihnen felbfl gefallen, wenn man ihre eigenen (Schriften unb Ausgaben alter unb 
neuer SchriftfleHer, mit einer fo critifchenUnbarmhergigfeit burchfuchen,unb bet; Wahrnehmung 
beS geringen ©erfehettS, baoon fie gewiß nicht frei; finb, ben EDlacfjtfpruch anwenben wollte: 
SaS SBudj wimmelt Pott Fehlern! Wie leicht ift hoch bep fo oielen^amen,25üchertiteln,3ah* 
len, unb angeführten Stellen auS fremben Sprachen etwas uberfehen ? Unb ba man oiel 3Kuhc 
hat, in einem kleinen S5uche oon etlichen £$ogett, alle Schreib? unb ©rucffehler, alle fleine 
Unachtfamfeiten in ber Schreibart, unb bergfeichen,gdttglich gu oermeiben: wie will man eS hoch 
forbern,baß in einem Folianten oon gehnSllpljabethen, bie in Slnfejjung ber f leinen Schrift, wohl 
fünfzehn biS gwangig anbern bie Wage halten, gar fein Beugniß einer menfehlichen UnooHfom* 
menheitanjutreffenfepnfoUe? WerftdjbaS getrauet, ber gebe unS felbfl eine ^3robe baoon. 
WenigftenS hat Jperr SSaple eS unS an ben greifen Scannern, unb rechten Richtern ber gelehr* 
ten Welt gewiefen, baß fie fehr oft ©ebddjtnißfehler, Sprachfertiger, falfche Ueberfeguttgen, un# 
rechte Bahlen, u.b.m. gemalt unb begangen, 3a eben btefer fcharffichtige£3aple,ber fo oielfrem* 
be Splitter entbeeft hat, iff felbff baoon nicht frei; geblieben. ©er 23erfaffer ber critifchen Sin# 
merfuttgen, bie in ben neuern hoKdnbifchett Auflagen fo oielen Slrtifeln bepgefüget worben, be# 
weifet biefeS gur ©nüge. Unb auch wir waren im Stanbe gewefen, hin unb her begleichen 
illeinigfeiten angumerfen, wenn er irgenb in ber Einführung poetifcher Stellen, falfche Werter 
cingefchoben, bie bem Urheber nie in ben Sinn gefomtnett, unb manchmal ben ©erS falfch unb 
fehlerhaft machten. Sillein wir haben unS mit folchen ^leinigfeiten nicht breit machen wollen, 
unb begleichen ©erfehen einem Spanne nicht gurechnen mögen, ber beffere groben oon feiner 
Wiffenfchaft unb (Einficbt abgeleget hatte, als baß man ihm Ouartanerfcijniger gutrauen foHte. 

©och fo gern wir unS ber SKogltchfeit gu irren unb gu fehlen unterwerfen, gumal bet) fo 
großer (Eile ber Slrbeit,bep ben langen Winterabcnben, unb fonberlich bet) foaugengehrettber flet* 
ner Schrift; oieler anbern©efchaffte nicht gu gebenfen, bereu ich mich in meinen Umftdnben um 
möglich entfchlagen fann: oon fo geringer Slttgahl, unb oon fo fchlechter (Erheblichfeit ftnb hoch af# 
(e biejenigen Fehler, bie unS bisher oon unfern luchSdugigten Richtern befannt gemacht worbem 
Wir wtjfen in ber Xhat, aller heftigen 2$efehulbigungen unb hingen ©orwttrfe ungeachtet, unter 
bie Mangel beS erflen ©anbeS, noch nicht mehr, als gweett ober brep fehler gu gdhlen, bie baSje* 
nige wirflich finb, waS man ihnen Schulb giebt. SllleS übrige, waS man angemerfet haben will, 
tfl entweber gar nicht falfch, ober hoch im frangbfifchenXerte felbft nicht anberS gewefen: ober wenn 
eS ja an fich falfchift, fo hat man uttS noch m bem 23uche felbfl bie Stellen nicht angegeiget; fo, 
baß wir no$ gur Beit im Streifet flehen,ob ihr ©orgeben gegrünbet fep, ober nicht? (Ein luffigeS 
(Epempel oon ber Sache gu geben, fann folgenbeS bienen, womit fich wohl fchon eiu^afjr her, hier 
in£eipgig felbff, ungdhlige gar feine unb gelehrte Scanner herumgetragen haben, um ben Werth 
btefer Ueberfeguttg gu oerfleinertt. SJfatt hat ndntlich oorgegeben,eS wäre in bem erftett ©anbe, 
jufte Lipfe, wie bie $rangofett ben Lipfius allegeit nennen, burch ein gerechter Setpgtger, über* 
feget worben. Unb biefe Sage ifi fo fleißig wieberholet unb in allen ©efellfchaften auSgebreitet 
worben, baß fie enbltch biS auf bie Schulbanfegerathen, unb manchem fletnen ©eifle gu einer 
großen $reube Einlaß gegeben. £Ö?an hat fich, fo halb man baoon Nachricht befommen, oon Sei* 
ten beS Verlegers, unb felbft oon meinetwegeu,erbothen,bemjenigen,ber bie Stelle, wo biefer^eh* 
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Icr begangen worben, etttbeefen unb attgeigen würbe, ein paar 2)ucaten gur <£rgegltcbteit,gu gab# 
len. Allein niemanb bat fiep noch &ur Seit bie SKübe nehmen wollen, biefeS ©elb gu oerbienen. 
3a ich bin fejl oerfiebert, bag ich ohne alle furcht ein gangeS 9ugenb 9ucatett auSbietbett 
tarnt, unb bag biefer lächerliche Rebler boch nicht entbeefet werben wirb. 3ch weis nämlich ben 
ganzen Urfprung biefer fo luftigen ©age, unb tann nicht umbin, benfclben hier begannt gu 
mad)en; bamit (ich niemanb bie unnüge $?übe gebe, einen ©ehnder gu fuchen, ber nirgend 
gu ftnben fepn tann, alS in bem ©ebirne berer, bie ihn erbichtet haben. 

(5be noch ber erfte Sanb fertig war, befattb ich mich einen Abettb in ber ©efeUfchaft eint# 
ger unfrer oornebmften acabemifchen £cbrer, wo unter anbern auch oon ber Arbeit, bie ich 
bet) ber Ausfertigung beS bdpltfthcn Wörterbuches übernommen, gerebet würbe. AIS ich nun 
oon ber AuSbefterung ber beutfthen Ueberfegung erwähnte, unb wie notbig biefelbe, auS oielen 
Urfachen,wdre, ehe ftegebrueft würbe: fo gab ich unter anbern nach biefeS Krempel, bag auch 
ein SKattn, ber NB. ben £ipftuS gar wohl temtete, bennoch bet) übereilter Arbeit, bet) gerftreu* 
ten ©ebanfen,unb oiellcicht bet) fpdter Stacht, ba er halb fchlafrig geworben, wohl einmal Julie 
Lipfe, burch ein gerechter Setpgiger, geben tonnte; wie mir beim einmal begleichen Serftben 
oorgetommen wäre. 2)iefeS Scofpiel nun tarn biUig ber gelehrten ©efeUfchaft febr luftig oor; 
warb aber oon mir gar nicht fo angeführt, alS ob in unferm gebrückten Sdple wirtlich biefer 
gebier begangen worben; fonbern nur alS ein SeweiS gebraucht, wie notbig eS wäre, bag eine 
Ueberfegung fo weitlauftiger Werfe, habet) eS wohl beiden mag: 

Verum opere in longo fas eft obrepere fomnum j 

tnebrern Augen gutn Sftachfeben unterworfen würbe. Wie nun aber eine ©rgdblung, bie ohne 
Sweifel oon biefer anfebnlichen Serfamtnlung gelehrter Banner wohl oerftattben worben, ftch 
in bie obige abgefdjmackte Seftbulbigmtg unfcrS gebrückten erftett SanbeS bube oerwanbeln ton# 
nen, baS Witt ich bem Sftachbenten billiger £efer anheim ftellen. 3ch fuge nur noch fo oiel bin# 
gu, bag eS ber £err Verleger gegen alle, welche ftch bie 99?ube nehmen wollen, bie ihnen irgenb 
aufftogenbengeblerßufgugeichnen,uttbibmfchriftlich mitgutbeilen, mit allem ©ante erfennen wer# 
be.3a er bt^ält ftchS oor, am ©nbe beS gangen Wertes eittSergeicbnig aller folcher Serbefferun# 
genattgubaugen, unb baS Wert alfo in fo ooUfommenem3uftanbe,alS eS möglich tft,gu liefern. 

9tun mug ich noch mit benen ein Wort fprechen, bie oon ber beutfthen Schreibart in bie# 
fer Ueberfegung nicht baS rübmltchfte Urtbeil fallen. Wenn biefeS Urtbeil oon Leuten her# 
kommt, bie felber wifftn, waS überfein beigt, unbguweilen einen Serfuch barinn gemachet 
haben: fo tarnt ich weiter nichts tbun, aiS bag ich fage: I. bagbiefe Ueberfegung nicht rnei# 
ne, fonbern eine fretnbe Arbeit ift; unb bag ich alfo weber ben gangen Bvubm, noch bett gangen 
Xabel berfelben gu tragen, fthulbig bin. II. 9ag ber £err Ueberfeger ein gebobrner 9D?eigner 
ift, wo man ftch boch obnebieg rühmet, bag bie befte fötunbart gu ipaufe fet). III. 9ag er fthon 
oiel Sucher überfegt habe, bie auch ohne alle frembe Aufftcht gebrueft worben, unb gut abgegatt# 
genftttb. IV. 9ag eS meine J3fticht nicht fei), bie gange Art gu benfett unb gu fthreibett,itt bemje# 
ttigen gu anbern, waS ein anbrer überfeget hat; fonbern nur gu oerbuten,bag nichts offenbar^# 
fchcS, ober fehlerhaftes, ober UnbeutftheS mit einfthleiche. 9enn wäre biefeS nicht, fo wollte ich 
lieber felbft eine gang neue Ueberfegung machen, alS eine oon frember Arbeit auSbefiern. 
3ch erfahre eS obnebieg mehr als gur ©nüge, bag ich bet) ber übernommenen Arbeit eine wutt# 
berliche 93erfott fpiele. 9ie ©bre nämlich, bie burch oiele woblgeratbene ©teilen, unb glückliche 
AuSbrücfungett bem Suche guwachfett tarnt, wirb niemals mich treffen; ittbent ein jeber fagen 
wirb: ich batte ja baS Such nicht felbft überfegt. 9er Xabel aber, ben manche ©teile mit EHecht 
ober Unrecht erhalten wirb, ben wirb ntatt getroft mir allein aufbürbett; weil ich ia bie Aufftcht 
über baS Wert gehabt. Weil ich alfo einmal in ben Utnftdnben bin, auch frembe ©chulbett gu 
tragen, fo oerwetfe ich meine billigen unb oerftdttbigett £efer in beS Huetii Ideam boni Interpre- 

tis; bie anbern aber auf unfcrS grogett £utberS ©eitbfthreibett oom 9ollmetfchen, welches uttS 
noch neulich ein gelehrter ©chulmamt in Naumburg eingeln berauSgegebett bat. ^pier wirb 
man oieleS ftnben, waS gumal gegen uttoerftdnbige Xabler, bie ihr lebenlang teine eingige ©pra# 
che auS bem©runbe oerftanben,unb wohl teine halbe ©eite oerbolmetftbetbaben,ober recht über# 
fegen tonnten, gur Selebrung gefagt werben tarnt. 3ch kann inbeffen nicht umhin, hier ein paar 
Seilen auS bem SofftuS, de Hiftor.gvaecis p. 368. bergufegen, bie ftch febr wohl bisher fchicten. 
Sed hic, ftbreibt er, Eruditorwn morbus eß epidemicus, vt non tarn cogitent, quantum boni aliquis prae- 

ßitenti quäle eft hic, quod primus eum feriptorem - - fua lingua ediderie, - - vercerit, 
etiam illuftrarit notis; in quibus humani aliquid fubinde in tarn arduo negotio perpeflum fuif- 

* 3 ^ 



SSomfce fceö petjten S3ant>t'ö- 
fe, nec ipfi negamus: Sed vt dici folet, inuentis aliquid fuperaddere, vel, quando omnes 
fiimus homines, etiam ERRORES OBSERVARE, NON EST VS Q^v E A D E O 

d i f f i c 1 l e. Llatt fleht nämlich meiflentf;eil3, nicht foroohl auf t>cn gleifl, ben matt roirt? 
lieh angeroanbt, eine Ueberfefcung richtig/ beutlich, flieflenb unb rool;ltlingenb zu machen; fon? 
bertt matt flaubet nur hin unb her einige Wörter unb Lebensarten au£, bie einem ober bettt 
anbertt, oft ohne aUe Urfache mis'fallett; ober hoch, nach feinem Sinne, noch anbertf hat? 
ten gegeben roerbett fonnett. £)iefe£ Slnbere aber ifl barum nicht aßemal etroatf befleiß, 3nbem 
man ftch nun bet; folchen Llütfett unb Splittern aufhdlt, fo roirb man etf nicht geroahr, roie ttiel 
£amehle unb Waffen man erfl aus? bem Wege zu raumen gehabt, barüber ber £efer igo ohne 
2lnflo§ roeglauft, altf ob etf gar feine Schroierigfeit habet; gegeben hatte. 3cb habe manche# 
au# aßerlep Sprachen überfepet, unb roei# alfo viel beffer, roa# habet; zu thun ifl, al# mancher, 
ber ißo mein £eljrmeifler roerben roiß: unb ber, roettn es? zum Treffen fame, roohi nicht einen 
einzigen Slrtifei au# Baplen überfein foßte, ohne etliche Bufcenb hanbgreifliche Sehniger zu 
begehen. Wo bleibt nun noch bie grofle Berfchiebenheit ber Sachen, bazu matt felbfl etneilennt? 
nifl fehr vieler Wiffenfchaften, Gebrauche, ©efchichte, unb fo gar bie ilunßrobrter oieler fret;en 
unb geringem ßüttfle roiffen mufl? Wenn ich nutt ooßenb# bie trielen altfranzoflfchen Steifen, 
jumal au# her (£anzlepfchreibart, bebenfe, baoon biefe# Wörterbuch in her franzoflfehen Jjpiflorie 
roimmelt, unb bie unfer £err Ueberfeger ziemlich glücklich zu erreichen roei#: fo getraue ich tnir 
faß, zu behaupten, bafl fein fchroerere# S3uch jum Ueberfe^en erbacht roerben fottne, al# eben bie? 
je# hißorifebe Wörterbuch- 

3ch fonnte zu bem aßett noch biefe Betrachtung hinjufugen, ba§ e# eine unbillige $orbe? 
ruttgfep, roettn man begehrt, bafl im Beutfdjen aße# fo artig unb roohlfließenb feptt feil, al# eint? 
ge Stellen, ja ba# meiße in her £h«t iß. 2>enn matt oerlanget con her Ueberfehung eine Boß* 
fommenheit, bie ber ©runbtept felbfl nicht hat. $ur# erfle ttamlich iß^errBdple in feiner eige? 
nett Schreibart nicht allemal gleich-Balb ßeigt er etroa# hoch/ unb bebient fleh gar poetifcher Le? 
ben#arten; halb fallt er itt bieaßerniebrigßen 2lu#brucfebe#^obel#; halb iß feine Schreibart 
fehr langroeilig, unb mit oielett Umfchroeifen unb ©infchaltungen tterfefjett; halb aber roieberum 
fürs abgebrochen, unb ohne ben nothigen Sufammenhang, (arena fine calce). 3a tuelmal# be? 
bient er ftch wohl gar geroiffer Berroegenheitett im $lu#bru<fe, bie ihm ein frattzoflfeher spuriß 
nicht rourbe gelten laffen; baburch bemt feine Lebensarten fchielettb, roie fle zu reben pflegen, ober 
Zroepbeutig roerben. Llatt fehe hierott ba# Urtheil, roeldje# jperr Desmaizeau, in feiner £eben#? 
befchreibung im erflen Battbe, oott ber baplifchen Schreibart gefallet hat. Sott nun ein getreuer 
Ueberfeger, bet; bem Originale, fo ttiel ihm möglich ifl, bleiben, ober nicht? £huter ba£ erfle, fo 
mu§ er alte£ laffen, roie er^ flnbet; hoch, niebrig, roettlauftig, oerroorren, abgebrochen, unb §roei? 
felhaft: ba^ ifl, er tnu§ eine Ueberfe^ung machen, bie nicht überall fcl;on fltngt, unb jroar blofl 
barum, roeil fte fo getreu ifl. Soll er aber alletf oerbeffern, roatf ihm fehlerhaft ju fet;n bunft: 
fo roirb er geroifl eitt beflo fchlechterer Ueberfeper feptt, je beffer feine Arbeit flingen roirb; roeil er 
gu oiel eigene^ mit eingemenget, unb feinem Originale nicht $uß oor §u§ gefolget ifl. Wa£ foß 
ich noch oott ben Stellen unzähliger alten franzoftfehen Schriftfleller fagen, bie Baple fo gern 
anfuhret ? S)?an lefe hoch ben $(miot, Eigenere, Branteme, Ltontagne u. a. m. unb fehe nur, 
ob man nicht oft $?ühe hat, au£ ihren oerroirrten Worten unb roeit umfchroeifenbenSa^ett nur 
einen menfehlichett Berflattb herau^z«hringen; fo gut man auch ba^ Sranzoflfche fantt? ©e> 
fe|t aber, man ließe ftch bunten, man oerflunbe e£; roie oiel 3)?uhe hat man nicht, e£ in einer 
anbertt Sprache zu geben? Unb roentt man e$ enbltch giebt, roie roilt matt e£ »erlangen, bafl 
bie Ueberfe^uttg anmutiger fiittgett foß, al^ ba^ Original felber ifl? 3n Wahrheit, ich tooßte 
hoch einmal eine Steße au£ unfern alten beutfehett Büchern be£ XV ober XVI 3a(jrhunbert£, 
einem grattzofen, ber uttfer heutige^ SDeutfch ziemlich oerflunbe, zu überfein geben; unb ihm 
2rop biethen, baß er mir treulich bepm ©runbtepte bliebe, (benn ba^forbre ich ohne5lu&iahme,) 
unb bettttoch ein fchones roohltlingenbetf ^ranzoftfeh baraui? machen foßte. 

Scf>lttßlich mufj ich auf meine Slnmertungen fommett, bie ich hem erflen Xheile bepgefugt 
habe. ©tli(^e barunter haben gleichfaßtf ba^ Uttglucf gehabt, einigen £efern zu mtWaßen; fon? 
berlich hat biejenige, bie ich bep bem Slrtifel Babplott, roiber geroiffe Didatores Reipublicae Lit- 
terariae etngerucfet, aßen benett nicht attgeflanbett, bie fleh auch flhott für halbe Burmanner an? 
fehett. Sie haben gefagt, ich hatte aßen Criticis bie Bernunft abgcfprochen; unb mich hoch 
gleichroohl nicht befonnett, bafl ich fclbfl eine (Eritifche 0ichrtmtfl, €ritifche Beptrdge jc. jc. ge? 
fchrieben hatte. 9tutt habe ich par meine Ltepnung oott biefem ©inrourfe fchon itt bem 2lrti? 
tel €rufmu^ bet; ber 9(nmertung (i.) eröffnet, unb gezeigt, bafl ich toeber ber roahren ^ritif, 

noch 
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noch bem frönen Laterne, noch benen, bie eS formen, nnt> gefcheibte Vücher darinnen fdjreiben, 
feint) bin; fonbern nur ben ©tols bereinigen bemütfjigen wollen, bie bep bem Mangel nüpli* 
eher ©neben unb grünbücher 2Biffcnfchaften, auf ihre ivenntniß alter gßbrter fo trogen, als ob 
alle ©elehrfamfeit in lateinifcßen unb griechifchen Lebensarten beftünbe. Sillein weil man mich 
auch in öffentlichen ©chriften, bie icb aber hier nicht namhaft machen, fonbern in ber ihnen ge* 
büljrenben Vergeffenheit unb Vunfeljjeit taffen n?itt/ angeflocfeen, unb für einen $etnb aller fchonen 
Catinifdt, unb Verfechter ber oermepntlich einreißenben Varbarep auSgerufen hat: fo habe ich 
nicht umhin gekonnt, auch hier etwas baoott nachsuholen; um meine Cefer eines beffern §u beleb? 
reu. 3# bitte atfo auf folgenbe (Erinnerungen Sicht su geben. 

I. ) £at Jperr Vaple, unb nicht ich, in her Slnmerfung A. jum Slrtifel Vabplon, mer gro* 
ßeit ©riticiS, nämlich ©caligern, bem SoffiuS, bem fOTarSljßnt, unb Vobroellen ©chulb ge* 
geben, baß jie in einer oerberbtett ©teile beS spiiniuS, beit falfchen Vernunftfchluß nicht waljrge* 
itommen; ber fie hoch auf bieVerbefferuttg falfcher gahlen hatte führen fbunen.SBaS fann nun 
ich bafür ? 3ff hier jemand ber ben©rittciS bie Vernunft abfprtcht; fo bin ichS hoch nicht, fon* 
bern^err Vaple thutS: an biefen müffen fie fich halten. 3ch habe in meiner $ote nur ge§eigt,wo* 
her folcheSfomme: weil nämlich oiele oon ihnen feine Vhilofophie lernen, bie ben itopfauf* 
räumet, unb richtig benfen lehret. Slöein eS hat feine $oth. Sluch Vaple hat eS nicht burch? 
gehenbS non allen fagen wollen; inbem er gleich barauf benJfpavbuin unb?|3ertjon anführet, bie 
biefen fehler wahrgenommen haben, ob fie gleich auch ©ritici waren. Jjbier iff ja alfo bie (Eh* 
retterfldrung gleich angefjdngt; unb man hat nicht Urfache, über feine Unbilligfeit ju ftagen. 

II. ) Seigeteben bie Slufbürbung, bie man mir wegen meiner Slnmerfutig hat machen 
wollen, alS ob ich nämlich ein Verächter beS fchonenCateinS wäre, auf eine febr beutliche Slrt: 
baß eS auch bep fo hellem pfjilofophifchen dichte biefer Seiten, biefe ©tunbe noch Liebhaber beS 
Lateins unb ber ©ritif giebt, bie fchlechte gelben in ber Vernunftlehre finb. Ver ©chluß met* 
ner ©egner erweiff eS jur ©nüge. Venn wie folget baS? ©ajuS faget: ein großer ©prachen* 
hetb, ber feine Eß^tlofophic getrieben, fonbevn fich mit lauter SBortregifiern, Llanufcripteit, 
oerfchiebenen Cefarten, ©epreib* unb Vrucffehlem befchdfftiget; bie ©achen unb Söiffenfchaftett 
aber oerabfaumet hat, fann unb muß juweilen falfche ©d&lüffe machen, ober fie an anbern nicht 
wahrnehmen: Ergo iff ©ajuS ein §einb beS guten Lateins, ein Verfechter ber Varbarep, ein 
Homuncio ic. Vortrefflich gefchloffen! 2öer nur ein Vierteljahr bie Cogif gehört hat, wirb 
fich beS Aachens nicht enthalten fbnnen, wenn er gleich biefen ^paralogiSmuS in bem fcWnffen 
Cateine non ber 2öelt rortragen, unb mit einer großen SBehflage über ben Verfall ber ©eiehr* 
famfeit begleiten höret. 

in.) S3in ich n>cber ber erfte noch her einzige, ber über bie angfflichen ©rübler im Catei* 
ne, unb Verächter aller anbern VSiffenfchaften unb fünfte, Klagen führet. SRatt lefe nur, was 
©raSmuS in feinem ©iceronianuS wiber biefen ©igenßmt gefchrieben. ©r oerfpottet einen Ca* 
teiner, ber fich gatis blaß, elenb unb mager fhibieret hatte, inbem er fich ein ©iceronifcheS Cepi* 
con sufammen trug; beffen erfler Xljeil fchon fo groß war, baß ihn ein paar merfchrctigeCaff* 
träger faum auf ben 9\ücfen forttragen fonnten, ber anbre, britte unb oierte aber noch oiel grb* 
ßer würben. 9tun weis man gwar, baß ©caliger fehr baburch erbittert worben, unb ein paar hef* 
tige SHeben wiber ihn bruefen laßen; baoon ich bie Xolofantfche SluSgabe in 4. oon 1621. befige, 
Sittein, fo grob er hier wiber ben großen ©raSmuS loSgejogemfo fehr hat er eS nachmals bereuet. 
(©. bie ©caligerana p. 140*141.) unb nicht nur eine hochftrühmlicpe ©rabfehrift auf ihn, fonbern 
in feinem Hipponaftes folgenbe hochfloernünftige Valinobie gemacht: 

Plus poenitet me temporis, quod impendi. 
In Grammatiftas & leues locutores, 
Vanas Poetarum atque perditas nugas, 
Quam Barbarorum quae leguntur in libris. 
Haec eft mearum tota fumma fummarum! 
Stultum ac fupinum eft plumbeique delirii, 
Rebus reli&is confenefcere in verbis. 

ipat nun ©raSmuS, ber hoch &u ^ßieberherflellung ber frepen ^ünffe in ©uropa fo unenblich 
oiel bepgetragen, ein fehr guter ©cribent werben fonnen, ohne fich &u einem gefchwornen ©icero* 
nianer aufeuwerfen; hat man feine Vriefe,ber muntern ©infalle, lebhaften ©chreibart unb fcho* 
nen ©achen halber, ben Vriefen beS VembuSunbq5olitianuS oorgesogeit, bie bo^ folche dngßliche 
©tiliften waren, f. ©toll» £ifi ber ©eiehrt. 159.©.; haben Cubewig VioeS,ben i^ in benSlrtifeln 
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8$embu$ unbEra£mu$ angeführt; gaurentiutf Vaßa, SDIelanchthon, u.a.m. biß ich noch anfüb* 
rßti könnte, mehr bie 2ßiffenfchaften unb0achen ber Alten, altf ihre ^Sortenachgeahmetunbange* 
priefßn: fomub man mir fein Q3crbrß(^ßn barautf machen, wenn ich al£ ein treuer Nachfolger fo 
grober Scanner, in ihre Stapfen trete, unb lieber mit ihnen ein Homuncio heiben,altf mit mei* 
tien ©egnern ein Niefe in bem Cateine, unb ein Broerg in ben Söiffcnfchaften fepti miß. 

IV. Enblich preife ich benen leibten Verfechtern be£ lieben Cateintf, ehe fte fich ferner 
bie SDtühe nehmen, gegen mich etwas gu fagen, erft bie SBiberlegung ber gelehrten Differta- 
tion, Alt, biß Dan. Frid. Ianus, de Do&oribus Vmbraticis, eorumque variis incommodis in re- 

publica litteraria gu Vgittenberg 1720. 8. herautfgegeben; fonberlich aber bie berfelben ange* 
hdngte Abhanblung de nimio Latinitatis ftudio, bavon ber Verfaffer in ber Vorrebe fo fchreibt: 
Differtationem de nimio latinitatis ftudio, quae auftior nunc & emendatior prodit, feiunftam 
a Do&oribus vmbraticis noluimus; quia eiusdem fere argumenti eft, aut certe ridiculos & 

fuperftitiofos Latinae Linguae admiratores indicat. jpiergU füge ich noch ben feligetl groben 
sßolphiftor unfrer Univerfttdt, Johann Vurcharb Renten, ben meine ©egner, fo reohl wegen 
feiner reeitlduftigen VSiffenfchaft, altf feiner Humaniorum halber, reenigftenS eben fo hoch fchd* 
fcen foßten, al$ ich. 3a feinen vortrefflichen Neben de Charlataneria Eruditorum hat er gereift 
ben critifchen 0tolg, unb aße bamit verknüpfte fehler nicht vergeben. Auf ber 90. ©eite 
ber lebten Aufgabe, bie 1727* gu Amfterbam, reie ber Xitel geigt, aber in ber Xhathier in Ceip* 
gig herauf gekommen, (unb in welcher ich, auf Vegehren biefetf berühmten SD?anne£, bamatö 
bie Anmerkungen be£ frangöftfeben Ueberfefcertf intf Cateinifche überfeßet habe,) geiget er, reie Id* 
cherlich theiltf Nicolautf Vißanutf, ben 2)ante£, q3etrarcha, Arioft unb Xaffo, al£ bie heften ita* 
lienifchen 0chriftfteßer, quorum nominibm totus Parnafli chorus afTurgebat, für hebetes, tar- 

dos,& rüdes, b.i. für Vummköpfe, trage ©eifter unb unreiffenbeCeute, autfgefchrieen; blob reeil 
fte mehr in ihrer SDIutterfprache atö im Cateinifdjen gefchrieben: theiltf, reieq3oggiu£,au£ einem 
jblchen latßinifchen furore, ben £aur. Vaßa, furiofum, fatuum, monftrum, belluam, impium, de- 

traftorem, vefanum u. b.gl. geheimen, ^auptfdchlich aber rathe ich bie 125fte unb folgenbe 0ei* 
te gU lefen, reo er anhebtt Prima nobis prodeat Grammaticorum ac Criticorum gens afpera & 
ferox, qui cum pueros ad virgam obfequentes habuere in fcholis, nulli eruditorum parcunt, 
& in ipfum Orbem Romanorum Graeciamque vniuerfam principatum fibi quendam ambitiofe 

vindicant &c. &c. Et quanta quaefo litigia, quanta bella exoriuntur, li ab iftis Hypercriticis & 
Pantocriticis vel latum vnguem difeefleris &c. Hi nimirum funt illi cenfores Catulliani, qui 

vecordem folent excitare rixam, vt veniant in ora vulgi. 3$ Übergehe, tvatf p. 137. in ber Note, 
non latinum Paris videtur, unb in ber Epiftola Stadeüi, am Enbe auf ber 246.0eite vorkömmt, 
welche# aber meine ©egner felbft nachlefen mögen. 3ch wiß ihnen nur noch fagen, ba§ fie in 
meiner Note, bepm Artikel Era#mu# eine vortreffliche Gelegenheit ftnben werben, gu fagen, bag 
tch kein ©riechifch kann; reeil bafelbft ein a für ein e gebruckt reorben, unb grear in bem erften 
Verfe au# ber 3lia#, welche# aßerbing# ein folcher 0chnifcer ift, ber gar reohl einen gramma? 
tikalifchen ilrieg reerth ift. 

Noch ein SBort müffen reir unfern Cefern von benen (a Erofifchen Anmerkungen fagett, 
bereu auf bem Xitel biefe# anbern Vanbe# Erwähnung gefchieht. 2Ba# reir vor einem 
3ahte von ber ©üte be^ Jperrn ©eheimett £Kath^ 3orban, gehoffet haben, ba£ hat berfclbc 
wirklich erfüllet, ©r hat ndmlich bem ^errn ^profeffor ^orrnep in Verlin, ber fich un0 gu 
gefaßen, biefe Sftühe felber nehmen reoßen, gütigft erlaubet, biejenigen Anmerkungen abgu* 
fchreiben, bie ber felige la Ctoge, ein fo gelehrter al£ berühmter 9Rattn, feinem ©remplare be£ 
baplifchen 2ßbrterbuche^ bepgefüget hatte* 28ir ftatten hiermit biefen bepben gelehrten SD?dn* 
nern ben gebührenben Vanf bffentli^ ab, unb ftnb verftchert, baft auch burch biefelben biefer um 
fer beutfeher Vaple einen befonbern Vorgug erhalten wirb. SBeil reir aber biefe Bafdhe aßer* 
erft gu einer Beit erhalten haben, ba auch oon biefem greepten Vanbe fchon febr viel abgebrueft 
war: fo haben reir un$ genothiget gefehen, bie gu ben bepben erften Vdttben gehörigen Anmer* 
kungen auf eingelne Vogen abbruckett gu laffen, bamit fie am (Enbe berfelben, aW ein Anhang, 
ober gleich nach ben Vorreben gebunben werben können, reo fie noch mehr in bie Augen faßen. 
3n bem ndchftfolgenben Vanbe, bartnnen viele Artikel Vorkommen werben, barüber ^>err von 
£eibni| gelehrte Erinnerungen gemacht, werben reir nicht unterlagen, auch biefe hin unb reieber 
mit einguftreuen, unb alfo auch bie gefährlichen 0teßen beffelben, burch eitie^ fo groben SDtannetf 

SSBiberlegungen,befto unfchdblicher,unb ba^Söerk felbft befto nuhbarer gu machen. Ver 
geneigte €efer aber lebe wohl, unb brauche biefetf 26erk gu feinem Sßupen. 

©Pfkfcheb. 
Edfal* 
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(£dfiU’ / ßelje (Eefac. 

(£4f&t?tU$, (^ofjann) ein TIrjt unb 3)Ijilofoph, gebüttüj von^Mcf), $af un XVI ^aMHmbet'fe geblü* 
feet. ©r bat ju Sein aele|ret ", unb bte Ausgaben vieler ©cbtuffßellet' beforget. ©ein ©tfec für bte X5e- 

___ forbcrung bei* €33iffenfcpaften tft fehr groß gemefen, unb er bat babeg nttf)fS von feinen Bemühungen gefparef; 
dletn an ßatt baß er baburcf) etwas ju feinem ©lücfe batte betragen follen, fo fe|te er ftcl> vielmehr außer ©tanb, im Tttter 
feinen notßigen Unterhalt ju haben, unb n>enn ihm feine Sreunbe ntd)t unter bie Firmen gegriffen, fo barte er vor junger ßer= 
ben muffen ( A). üftan verjagte ihn, als einen bes lutbertfjums verdächtigen, im 3abre 1543 von ©bin b, unb er flüchtete 
ju bem ©rafen von Sßuwenar unb von SKeut’S, tvo er im 3abre 1550, über neunzig 3«bf alt, geßorben tß. (Einige fagen, er 
je» enbltd) tvieber ju ber fatholifcßcn iefjre getreten, unb, ba er ju ©bin tm 3«b»'e 1551 geworben, in ber &'ttd)e ber ^teronpmt* 
ten,nabe ber> bem hoben Altäre c, mit einer langen ©rabfcßrtß d begraben roorben, tvorinnen man, unter anbern 3)tngen 
aud? bemerfet, baß er niemals verheiratet gewefen. TUejrattber ipegiuß, beffen ©d)ü(cr er }u >Deventer geivefen war, welcher 
wegen feines hohen TllterS bte 2(ufftcf>t über bie ©cßule auSgefchlagen hatte, bte man ju ©nbe bes XV 3ahtunbcrts in $Kün» 
(ier gegiftet % fcfjfug ihn 5« btefem Timte vor /» ©r fcfßug auch «nbre gelehrte Banner, unb namentlich ben Xtman ©ame* 
«er, baju vor, welchen man baigu erwählte. 

a) ©ief)e bie Amtterfung (Aj • D Chytraeus in Saxonia, Lib.XVI. j« Anfänge, 
fcafelbff. e) Chytraeus in Saxonia, p. 80. f) Sbenbafelbfl. 

e) Valer. Andr.Bibl. Belg. p. 479. d) Sbetl; 

(A) Wem ifam feine freunde * ; * fo er vor -»Sun* 
ger fferben müflen.] Of)ne Bweifel habe ich Schann ©turmS SS5or= 
te alfo vergehen tonnen : Floruerunt aliquando in hac ciuitate (C». 
lenUe) litterae, cum in ea Sobius, et Caefarius, et Phryfemius do- 
cerent .... Simul cum Magiftris atque Docioribus vetus 
frequentia difcipulorum fublata eft. Sobium vis morbi nobis ab- 
ftulit: Phryfemius quoniam nullum refugium in noftris ftudiis 
«flevidebat, ad Iurisprudentiae portum confugit: et iuris quam^fa- 

pientiae confultus efle maluit. Senex adhuc ibi eft, atque omnium 
noftrum tanquam parens Caefarius: qui in hac aff'ecla aetate, poft 
tot tantorumque laborum defiinöionem, nifi ab amicis fufte ita- 
retur, viderent eum litterae egentem quas ipfe femper ornauit, 
femperque maximi fecit. Ioannes Sturmius, Epift. Dedic. Tom. II. 
Orationum Ciceronis: eö «ft feine ßeit untetfchvieben 5 alleitt man 
fann »orauö fe^en, ba^ eß.im 3ohro 1340 gefchriebcn ift. 

(Raffet, " ($eter Victor ^arma) anfangltd) ein *}>rebtger ber reformtrfen Kirche (A), unb nach btefem 35ocfor ber 
©ottesgelahrtheit hei) ber Sacultdt iju $arts, muß unter bte gelehrten Scanner gerechnet werben; allein, es jinb hod)ff feltfa- 
me ©erüdfte wtber feinen guten tarnen herum gegangen: benn man hefchulbiget ihn nicht allein, eine ©chuhfd)rift für bie J>u= 
renhaujer gemad)t (B), fonbern fid) auch bem teufel ergehen ,$u haben (C). 9Iad)bem crburd) einen ©onobum feines^Dre« 
bigeramts entfc^et worben, fo ift er tm 34re ‘595 fu ben Äatholifen übergegangen; unb weil er bem Könige Heinrich, bem 
IV, befannt roar (D), fo war er für; barauf mit bem Timte eines fontglichen SSorleferS tn ben morgenlanbifchen ©pracben 
begnabiget (E). ©r würbe für £)octorwürbe in ber ©ottesgelahrtheit tm 3ahre i6oq erhoben b, ©r höf verfchtebene S3Ü-- 

d)er wtber biejenigen gefd)rieben, bte er verlaßen hatte (F), worinnen er ßd) unter anbern gingen über ihre ©atiren be* 
flagt (G) unb er hat fid) mit bem berühmten ^efer £)u SKoulin in eine wörtliche Unterhanblung eingelaffen. ®iefe Un-- 
terrebung bat etliche Sage gebauert (H), unb es ftnb, wie gewohnltd), fehr verfchtebene Berichte bavon erfchtenen. ©aget 
hatte aud) ben Sitcl eines ©|ronologen, unb hat einige thronen aufgefe^t (I). ©ett bem er bte fatholifche iebre angenom-- 
men gehabt, ift er faß beßdn&tg c in bem ©ollegio von Navarra $11 $>aris geblieben d. ©r ift bartnnen ben 22'beS ^eumo-= 
nafS 1610 geßorben, unb ju ©f. SStctor begraben worben e. ©r hafte fid) aufs ©olbmad)en gelegt (K). ©öenn basjentge 
wahr iß, was man von ihm roegen bes Vorhabens faget, bas ber ©raf von ©otßons gehabf, ßd) mit ©athartnen, ber 
©cßweßer Äetmid)S beS IV, $u vermahlen; fo fann man verßchctt fepn, baß feine Tlufführung juwetlen fehr gut gerne» 
fen ( L). 25teß iß eine fehr feltfame ©ad)e, baß, ba einige fagen, ber Seufel habe ihm ben Aals umgebreht f, unb baS !]>ar* 
iemenf fet) Willens getvefen, ihn auf ben ©dßnbanger werfen ;u laßen, anbere verftcßern, bap er feit feiner Tlbfd)Worung alle* 
jeif ein ehrlicher 9Kann gemefen (M). ©caliger bat von ben ©itfen biefes SOtanneS nicht übel gerebet, unb td) vermunbere 
mich barüber: foüte er bie Sfttßethaten vergeßen haben, bte man bem ©apef fd)ulb gegeben? Ober feilte er baran ge^metfelt ha¬ 
ben? -Öem fei), wie ihm wolle, fo hat er nur folgenbes Von ihm gefaget: ©aßier, ba cc ein reförnurter Prebigec getvefen, 
hat beffere Prcbigten gemacht, trenn er ßd> am trenigßen ba3u vorbereitet hatte; unb trenn er ßch viel HMhe gege^ 
ben, fo hat er mcßto gemacht, bas getaugt hatte s, 3ftan gebe TCd)f, baß er ihn Cahier nennet, ©s ftnb fehr wenige 
©cßrißßeller, bte btefen gehler nid)f begangen haben (N). 3d) hflbe feine einzige von benen ©cßrißen ßnben tonnen, bie 
©apet ans itcßt gegeben §atf um auf bte S3efd)u(btgungen ju antworten, welche lir jache gewefen, baß man thn von bem ^re-- 
bigfamfe abgefe|et hat; allein basjentge, was er in Tlnji'hung bes ^Sud)S von ben Aurenhdufern befannt hat, iß ein vovtfßib 
haftes ?8orurtheil für ben ©pnobum, ber ihn abgefe^t hat (O). 9ßan befennet tn ben ^ufd^en bes Üßlorert h, baß er baS 
^ülfomittd tribec bie öffentliche Ueppigfeit verfertiget bat. S)teß tß baS S5ucb Von ber Aei'ßellung ber Aurenhdufet*. 
3<h habe tu fagen vergeßen, baß er im 3ahre 1597 um eine ^rofeßton bes getßiid)en yvechfeS ju ^)ariS btfputirt, unb btefelbe 
ntd)t erhalten hat. £)oujat lehret mich btefen befonbern Umßanb *. 

a) Sateinifcl) Caietus ober Caietanus. b) Launoius, Hiftor. Gymn. Nauarr. pag. 791. c) ®ir werben in ber ‘efnmertung ( E ) 
fagen, baf er einige Seit ju @. $)'at£)urin gewohnt hat. d) Launoius, Hifi. Gymn. Nav. p.790. e) (Jbenbaf. 792 @. ©iehe bn öveul 
auf ber 567 ©. ber Tllterthümer non ßiariö, wo er nerfichett, bap er ben 2 bee! Jöeumonatä, am Jeftc bei l). SßictorS geßorben iß. f) @ie= 
he bie?fnmerfungen (C) unb (H). g) Scaligerana, p.m.40. Jj) Unter bem ©orte dahier, ©eiter unten rebet man von eben bie; 
fern 9D?enfcf)en unter bem ©orte dayet, als wenn es ein anbrer wate, ©eroifj ein gutes Mittel mit wenigen Soften bie refotmirten ‘Pie; 
biger ju vervielfältigen, t) Doujat Praenot. Canonic. p. 642. 

(A) Anfänglich iff er ein Prediger der reformierten Ätrdie 
getoefen.] Sin 55rief, ber in bem VI Soanbe ber Memoires de la 
Ligue auf ber 343 u. f. ©. ßeht, unb von welchem id) in ber legten An; 
merfung reben werbe, belehret mich, bah er »on PTontridjart in 
douraine (man beobachte alfo, bafi ber guname Nauarms, ben man 
ihm in Gallia Orient, pag. 144. unb in .f onigS Söibliothef, iyi ©eite 
bepleget, blop bebeutet, bah er Soctor ber ©ottesgelahrtheit von bem 
-ßaufe Sftavarra gewefen.) aus einem fehr armen -«Saufe gebürtig 
Qcmefen, und daß er in feinen jugenöiahrcn, in den untern 
©daulen, von einem anfebniidaen äedelmanne erhalten morden; 
daß die Refotmirten, nachdem er fid; mohl angelaßen, einige 

II £>anO. 

Hoffnung t>on ihm gefdadpft, und ihm die Unlroffen oetfdaajfet, 
bie ©ottesgelahrtheit ;u flubterett, unb ihn jum ‘Prebiger gemacht; 
bah fte ihn ungefähr im 3a!)i‘c <582 ber Kirche von ‘PoitierS su ®ont= 
veuil = Sonniti gegeben;unb bah er, weil er©elcgenheit gehabt, in bem 
.fraufe bes .fbnigeS Singatig ju ftnbeu, feine Kirche vevlafTen, fid) in 
bas ©efolge bes JpofeS begeben, unb €atf)arinen, ber ©djweßer ^ein; 
richs bes IV, jugege6en worben, um fie in ihrer Sleligion 5U untevweifen 
unb ;u betätigen. 

9}Jan fuge biefem bie Stählung bep, bie man auf ber 268 ©eite ber 
Annierfutigen über bas fatholifche ©laubensbefetmtnih von ©anci, 
nad) b«c Ausgabe vom 3af)tc i699 fitibet. „‘Peter Sajet, von iDionV 

A „vichavt 

I 



2 Capet, 
„tidKut in 'Sut'fttne, Don feljr nmien Weitem gebohmi, welche, tiebß i(y. 
„rem ©ohne, bie ©laubensverbefferungen angenommen Ratten, (fiepe 
„auf ber 201 ©eite, ber lateinifchen ©ebichte bes 23eja, genfer 2Cusga= 
„be, in 4. non 1597- bas ©inngebichte bes 25eja über bie Empörung 
„CajetS) hatte in feiner Jugetib iu ©enf ßubiert, in meiner B^it Cau 
„rin, befien Jjausgenoße er gewefen, bem 23ater tiefe» 932etifchen vor* 
,,[)er gefaget: Daß fein 2£tnD einmal eine pef? in Der Strebe feyn 
„unD xtuDer (Sott Srieg fuhren tfürDe: (©aruung an bie 
„©laubigen, wegen bes 21 bfa ((steter CajetS, 2(uSgabe pen 1596, 7©.) 
„®[eid)rool)l ift et anfänglich, weil er ein fef>t geriefter ^Oienfcf), unb 
„vornehmlich in ben morgenlänbifcßen ©pradjen geworben, ‘Prebiger 
„ju ‘PoitierS, unb barnuf nicf>t weit bavoti, bep bem^ierrn be la92ouc, 
„#u 932onßveuiL Sonnin geworben, (Men beSJperru be (a 32oue, 203 

„©eite, fiufs J«ht 1576.) unb b«t bereits an biefen jwecn Oertern 
„große 932erkmaale beS C'hrgeijeS unb ber £eid)tßnnigkeit bes ©eißeS 
„gegeben: von ba hat mmt ibn jum ‘Prebiger bep ber ©cbwefter beS 
„Königes, JpeinricbS bes ©roßen, gemacht. „ 

(B) tTCan befdjulöigte ibn, eine Qdbuigfdbtift für Oie <5 Uten; 
baufee gemaebt ju haben.] S’21ubigne behauptet es an vertriebenen 
©teilen feiner ffierfe: biefe ©orte bat er'bem Sifdjofe non ©anci in ben 
932unb geleget. ,,©ir fetten bie bloße ^urerep unb ben Cfjebruch, ans 
„Ciebe, naep ber ©eattegue bes Cafjper in feinem gelehrten 23ud)e, non ber 
„Jperßellung ber Jjurenhäufer, unb in feinet gelehrten ©ifpntatiott 
„über bas fiebente ©ebotl), für feine ©ünbe ju halten ; ; ; # 
„SiefeS fiebente ©eboth helft non moechaberis, unb verbietet nur 
„bie ©ünbe ber Äinber ünanS; betm, nw;&ei/«v hat nad) biefet neuern 
„©otteögelahrtheit feinen Urfprung, dxo r5 po(xu et quod 
„eit bumidum fundere.,, .SatbolifcheS ©laubcnsbekemitniß von ©an? 
ei, II 23. II Cap. 392©. amßerbamer 2ftiSgabe, non 1693. ©iet>e 
and) ben SSaron post §äneßc, II 23. XII Cap. Sie 23erfe, welche ju 
Cnbe beifelben 93ud)S auf ber 446 ©. flehen, finb noch entfe|lid)ev: 

Ser Cahier war bemüht, bie deuten frep ju machen, 
Citi jeber geiler S3ocf war ihm ein ^»eiliger. 
2f(s ihr ihn von euch (lieft, fo nahm ihn utifreKirche; 
Cr h«t, als ein ßüapiß, bett (öorfaij fortgefeft. 
Ser ©eilheit 932ärtprer von allen dbnrenbäufern, 
Ser Jpnrat 2lbvoeat, ber Kuppler beßer greunb. 
©ie öffnet ihren ©d)oofj, fie nimmt ihn freutibltdj auf, 
öbih» gleid)©d)anbu.©d)mad) u.bbfe Krankheit beeftem 
Sefennt ihr Äe(jer ist, bah 3lom, bie große Kirche, 
Sen geilen dpurenfcbooß für alle offen Iaht, 

golgenbes muß mehr ©ewiefjt haben, weil man es nid)t in einet fatf 
rifdjen ©chrift, foubern iu einer d?ißone finbet. (Es trug fid? auch 
5», Daß Cayer, Oer an Oer fdm-iaryen Sanff arbeitete, einige 
3eir Darauf abgefetjt unD jugleidj befebulöiget trotDen, Daß et 
5tr»ey Sücfcer gemacht 1 Das eine, ju berreifert, Daß Durch Das 
fed7f?e (Seboth tueDer Die -^urerey, noch Der (Ehbruch 1 fonDern 
nur Die ©ünOe (Dnans vetbotben tuurDe; Das anOre xvat, bie 
tXotbvoenbighit ju etweifen, Daf man überall Die ^utenhaufec 
tnieDer einfübren muffe. XJacbbcm er Deswegen abgefetjet wor= 
Den, fo iff er ?u Der anDern Religion übergegangen: allwo er 
bey Der ©orbonne fehr willkommen gewefen, bey Den ^efuiten 
aber felpr fchlecht. D’Aubigne, Hiftoire Univerfelle, Tom. III. 
Livr. IV. chap. XI. pag. m. 502, aufö .Jahr 1595. 

Ser Urheber von ben iftoten über baS@laubensbefenntnif3Von©am 
ci, beobachtet auf ber 153 nad) ber2fusgabe von 1699. Daff ftch2Iw 
bigne betröge«/ unD öaf ftch alle biefe fdjonen (Buinbfane, bie 
Dem (Layet jugeeignet worDen, in einer einzigen ©dprift unter 
Dem Citel befänDen: Difcours contenant le remede contre les 
difl'oliitions publiques, prefente a Mrs. du Parlement. 

(C) # =/ # # ©onDern fich auch Dem Ceufel ergeben ?u 
haben.] Slhto&ot^ronchm, Stcfeffor ber ©ottesgelahrtheit äu ©enf, 
unb einer von best 23ätern ber &itchetwerfammlung jn Sorbred)t, rebet 
in ber ißovrebe ju ber 25ertheibigung von unfern Ueberfefeungen 1620 

alfo : petet (Layet ift, unter anDern ©acben, weswegen er 
rom heiligen ptebigtamte abgefe^t worDen, Dued? glaub; 
würDige Sengen angeklagt worDen, Daß er (Sememfchaft 
mit Den Ccufeln batte. tTachDem et abgefent war, fo machte 
er es, anflatt in ficb 3« geben, noch arger, unb empörte fich tcu 
bet Die wahre Religion, hierauf iff er Dergeffalt »on (Bott 
»erlaßen worDen, Daß er mit Dem ©atan, unter Dem fTamen 
Vertier, prin3en Der unterirDifchcn (Seiftet, ein SünDniß ge; 
macht, unD ftd? Denfelben für itgt unD in (Ewigkeit, mit &.eib 
unD ©eele, unter Der SeOingtmg ergeben, Daß ihm befagter 
<5eif? »erfproehen, ihn in allen ©treitigkeiten wiOer Die Äefor; 
mitten glüdlidi unD in Der (Erkcnntniß Der ©prad?en roü; 
kommen 51t ma<hen. tiefes mit Slut unterfebriebene SfmD; 
niß iff nadi feinem lobe gefunöen unD t>on fielen ©erid^tsper; 
fonen Des Königes gefehen worDen. Colcmies, welcher biefe ©ot; 
te in Gallia Orient. 145 ©. angeführet hat, bietl;et mir eine anbere 
©teile an: hier ift fte: „Sie Klagen wiber ben Caper finb, bag er 
„bie ihm rmbefohlne Äirche ju ^oitierS verlaffen, um fiel? burd) fcl)linu 
„me Mittel erßlich in bie Äirche beS Königes unb nach bielem ber fö.- 
„nigtichen ©chwefter einjufd)leid)en: ba^ er fich bevmapen auf bie ge« 
„heimen ©iffenfd;aften peleget, baß man ihn gemeiniglid) ‘Petrus SLta-. 
„gus genennt, unb baß et ftch, in 2fnfehung einer gereiften Jungfer, 
„nid)t «Ugu ehtkar aufgeführet.Cbenbaf. 144 ©. Ex Libello, cui 
Tituliis, Avertiflement für la Depofition du Sieur Cayer du St. Mi- 
niftere, et für fa Revolte, Authore Fr. Loberano Domino de Mon. 
tigny, Parifienli quondam Ecdefiafte, pag. 5. Jd) Verwunbre mid), 
baß ISIcntigtip nid)ts von benenjwepen Sücßern faget, welche nad; bem 
2(ubigne eine von ben vomehmften Urfachen ber 2tbfehung Capets ge; 
wefen. -^abet iht ihn, wegen Der Sauberey ferjaget i Sieß ift 
bie ^rage bcS ganefte, im II 25. XII Cap. p. m. gi, unb bieß ift bie 
barauf gegebene 2lntwort: anfanglid? iff er nur wegen yweyer Sü; 
d;er angeklagt worDen, eines, Durch weld?es er behauptet, Daß 
weOer Die ^uterey noch Oer (Ebbrucb, Die Durch Das fiebente 
©eboth »erbotbenen©ünbe waren, fonDern, Daß es nur ro pol. 

xo-j yfey, fetböthe, unD Die©ünDe <Dnans berühren wolle, unD 
Deswegen hat et Die heil- ©efeüfchaft ?um ^einDe£gehabt: Das 
nnDte Sudh ift von Der -^erffeliung Der ^urenhaufer; allein 
unter wahtenöcm feinem proeeße ift bie Endlage bet Sattbecey 

Dat3U gekommen, unD wir hfihen Süd>et gehabt, Die et-bon 
allen Dtefen an Den (Ziel Chauvin gefhrieben hat. Jn eben betti; 
felben ©erbe erj&hlet 2fubigne auf eine furjweilige 2Irt eine Segebeiu 
heit feines 25aronS. Äier iß fte: „Caper hfit mir ^«uberbüdjer gegeigt, 
„bie er verfertiget hat, von jwolf §uß hoch; er hfit mid; aus einer 
„(l'petfd)ale trinken (affen, worinnen er einen kleinen IKenfchen aus ©aa, 
„men,?02anbragoren, Carmefinfcibe, unb einem langfamen Jeuev gemacht, 
„um ©adjen juwege bringen, bie ich nicht fagen kann: er hat mir 
„23ilber«hen von ©ad>fe gejeigt, bie er ganj hdß gießen laßen, um 
„bas döerje ber Suhlerinn jn bewegen, unb weld;e er mit einem kleb 
„tien ‘Pfeile verwnubete, um einen ‘Prinjen auf hunbert 532eilen ba= 
„von, hiusurichtcn. SiefeS kann für einen ©cherj gelten; allein, bas 
„folgenbe wirb als eine gewifte ©ad;e unb mit ernßhaften Umßünbm 
„erjcihlet. Sie ©chrift (ehret uns, baß es Sauberer unb J?erenmei|ter 
„gegeben : bie erften fttib feltfam, nach bem Sengniffe eines ^>er;ogeS 
„von ©avopeit, ber hunbert taufenb $halft' barauf verwenbet, einen 511 

„fuchen; bie anbern finb fe(;r gemein; unter beten 3«hl ich ben Caper 
„febc, ber fid) bnrd) einen Bettel, von feiner ^»anb unterfchrieben, bem 
„Teufel ergeben. Jhr habet feinen entfe^lidfen 5:ob erjahlen hören; 
„allein ich habe in ben ^ünbeu beS .^terrn ©ilot bie Urfd)tift gefehen, 
„als ber d?of berathfdßaget, ob man feinen Äorper verbrennen, ober ju 
„93?otitfaucon bep ben gußeti anfhenken feilen: allein man hat Herren 
„tmb grauen von fo hohem ©tanbe gefnnben, welche 2:heii an feinen 
„2fbfd)culid)keiten gehabt, baß man biefe ©djanbthat unterbrueft hat; 
„wie man heutiges SigeS mit ben anbern ä« thun pfleget, weil man 
„es für ficherec halt, fie in nnferm Snfen verfaulen ju laßen, als fie 
„äußerlich offenbar jti mad;en, unb bie Offenbarung nicht bienlid; ift.,, 
Baron de Faeneite, Livr. II. chap. XII. pag. go. C'S iß etwas feit; 
fantes, baß 2lubigne, welcher fo wohl von tiefer SOIaterie unterrichtet 
gewefen, bas Sefte von bem Üßühtchen nid)t gewußt hat. Cr hat nicht 
gewußt, baß ber Teufel ben Capet mit Seib unb ©eele weggeführet, 
unb baß mau biejenigen 5n betriegen, weld;e an bem 23egrabtiißtage ben 
©arg getragen, anßatt ber Seid)? Capets, ben ber Teufel geholt gehabt, 
©teine hinein legen muffen. Marefius tom. 2. contra Tirinum pag. 
434. ait, Vift. Cahiermn, qui fuperiori l'aeculo vixit, ex Miniftro 
Reformatae Ecclefiae Sorboniftam, Kabaliftam, et Magum factum, 
eiusque corpus a Diabolo ablatum eile, vt lapides vice illins eins 
loculo condendi fuerint. SiefeS ßnbet man in ber Sibliothek Äo; 
nigS, unter bem ©orte Cahierus. «Slan merke, baß Äbnig, weil ev 
ben rechten 92amen Capets nicht gewußt, geglaubet hat: Victor Ca- 
hierus nilb Petrus Viäor Caietanus, nnb Petrus Vidtor Palma Ca- 
ietanus, waren brep verfdßebene ‘Perfonen gewefen. Jn bem $ages 
bud;e von Orfort giebt man Victor für ben wahren Sßanien CapctS 
aus, nnb es iß nur ein ^irmelungsname gewefen. («) 

Jd) halte mich verbunben, 511 fagett: baß id> von biefen feltfamen 
nnb abfcßeulicben Sefd)ulbigutigen in ben fatholifchen ©chriftßellern, 
außer biefen ©orten bes Seo 2UIatius, auf ber 5 ©. beS 23aterlanbeS 
Römers, nichts gefunben habe. His quam fimillima inter quotidia- 
nos congreflus, quibus vtor familiarifiimis, ab omnis honeltioris 
eruditionis Myfta Gabriele Naudero de Vnicor. Palma (lieSNau- 
daeo de Victore Palma) Caietano, etConftantino Chymifta frequen¬ 
ter audiui. Cr h«tte einige -pißorien von ber 2ltivufung bes Teufels 
erjühlet, utib fe^et barju: baß fein guter Jrennb, ©abriel Sflaube, ihm 
öfters begleichen Singe vom SSictor ‘Palma Capet erbtet habe. 21L 
lein, man muß jwep Singe beobachten : eins, baß 32aube bie Crjahlun» 
gen von ben gauberern unb ©chwarjkünßietti nid)t geglaubt 511 haben 
ßheitit; jum anbern, baß er, ba er in feinen ©erketi ©elegenheit ge; 
habt, von bem 23ictor Capet, in 2fufef)ung biefer 2Eßaterien ju reben, 
nid)ts gefaget hat, was ihm bie jauberep aufbürbete. S32an lefe fein ©efprü* 
d;e bes 2Ü2aScurat, fo wirb man auf ber 519, S20 ©. folgenbeS ßnben: 
(ber Suchßabe © bebentet ©t. 2fngu(nS, ben Sud)hünbler, eine von 
ben rebenben Qüerfcnen. Set 23ud)ßabe 932 bebentet ben 932aScnrat, 
ben Sud)brnder, bie anbere rebenbe ‘PevfonO ©. 0 ber teufet h?le 
von bir ober mir Denjenigen, ber von ihm hat jemals reben hören. 
ITT. ©0 wirb er uns alle bepbe,nach biefer Crjahlung, holen. „©• Bum 
„wenigßenwirbesnid)t fo ‘gefcheljen, als wie mit bcmSoctor^aufr unb 
„feinem Siener; benn id) werbe mich wofß hüten, bid) bep ben Seinen 
„aufjnhenken. ITT. Su rebeß mir was von einem erbichteten 932anne 
„vor, von einem Jjirngefpitmße ber Seutßhen, was uns biefer große 
„Soetor, ‘Petet* föictor ‘Palma Cajetanns, ober vielmehv Caillette, Cre- 
„dulitm illud animal et ftultum, ins franjbftfche überfefsethat, tvie es 
„bereits ins Cnglifd>e übevfe^t gewefen, adeo omnia (Sarisberiens. in 
„Eutherico) 11 nefeis locafunt plenillimamigis, Qiiarumtota cohors, 
„eft inimica mihi.,, 932an füge allem biefem Dasjenige bep, was in ber 
2ftimetkutig (H) gefaget wirb. 

932an merke, baß man ans ber 3ufcf)t'ife Des Suches, über welches 
©abriel 32aube fogleid) gefpottet, unb weld;e SS.ßü.C. unterfd)riebcn iß, 
urtheilen feilte, es fep ber Cifer unfers Capet, wiber bie fdjwarse ^utiß, 
wunberfam. ©ir wollen auch ben ganjen Sitel feiner lteberje|ung fe; 
hen: L’Hiftoire prodigieufe et lamentable du Docteur Faulte: 
avec fa mort efpouvantable. La oü eftmonltre, combien eft mifera- 
ble la curiofite des illufions, et impoftures de l'Efprit malin: En- 
femble la corruption de Satan par luy - mesme, eftant contraint de 
dire la ve'rite'. Jch bebiene mich ber Dritten 2fuSgabe, welche von 
Stouan iß, 1604, in 12. 

(«) ©ie id) fonß nicht weis, baß Capet vor feiner gnrückkehmng ju 
ber romißhen Kirche, fich jeniols im lateinißhen Palma genennet, unb 
ber 32ame Vidtor ihm vennuthlich als eine 23orbebeutung feiner 
künftigen ©iege über bie Äeher, bie er verlaßen hatte, bep feiner §ir= 
melung gegeben worben: (Memoires de la Ligue, Tom. VI. 350 ©. 
ber 2luSgabe von 1599.) ©0 würbe ich geglaubt haben, es verhielte 
fid) mit bem 3«namen Palma eben alfo, weil bie “palmen ein ©innbilb 
beS ©iegeS finb. 2fllein Palma iß ber lateinifche 92ame, id) weis nid)t 
von was für einer -fierrfchaft; nnb Capet wirb in bem 5?vepheitsbriefe, 
welchen er ju bemSrucke besjenigen©tücks von feinen kleinen ©treit« 
ßhriften erhalten hat, welches er Den wabten Xecfrtglaobtgen ec. 
nennet, -perr de la Palme betitelt. (Trtt. 2(nm. 

(D) (Er tüat Dem Röntge, -^einricb Dem IV, bekannt.] Cr 
war bemfe!6en faß beßdtibig gefolgt, feit bem er ihm, nebß bem Sjenn 
be la ©aucherie, jugegeben worben, welcher Üehrmeißer biefes ‘Prinjeu 
gewefen. Sreß ßnb bie ©orte 932aimbourgS in ber föovrebe über bie 
lipißorie von ber £ig«e. 

(E) (Er 



Sctpet. 3 
(E) (Er wurDe tut, Darauf mit Dem 2lmte eitles königlichen 

Voclefers in Öen motgenlänDifdien Sprachen begnaDiget.] 
2f[fo wirb et- in bem ftrepheitöbriefe betitelt, ben man ihm für feine 
©treitfchriften ben 15 be« ©radjmonat« 1596 erteilt hat, unb man 
finbet folgetibe 5Borte auf bcr 62 ©eite eine« ©ud)ö Inftance de la 
Reunion en l’Eglife Cathol. Apoft. et Romaine, betitelt, WCld)C« ec im 
3ahre 1597 betau«gegeben hat: 3cb taöele Das ©tuDium Der be= 
bräifcbcn, cbalöäifcben urtDanDececSpracben nicht: id? madte, 
<S5ott (er ©ank, profcßion Da»on, fo fiel als yum ©icnfte (Bot» 
tes unö Dec Strebe nötbtg ifr, unter Der gnäDigficn (Erlaubnis 
Des allecd?viiilid?ften Königes, twfets ^ectn. S« ift alfo in ber 
©teile ein Reifer, wo gaunoi in ber dpiftorie be« na«arrifd)en ©pmna« 
fti 791 ©eite »erfichert, baf. Sapet biefe« 2lmt 1599 erhalten t>abe. 3d) 
ija&e biefe Sntbecfung bem Urheber ber Sftoten, über ba« ©lauben«be: 
fenntnif uon ©anci ju »etbanken. Allein, icfymujj auch fagett, wie3«3 
co6 btt Söreuil beobachtet, baf unfer Sapet bem grancifcu« 3outbain, 
©orlefern unb ©rofefforn bes Äötvige« in ber l>ebrdtfd)en Sprache, ge= 
folget ift, weld)er im Jperbftmonate 1599 geftorben mar. Du Breuil, 
Antiq. de Paris, pag. m. 567. SBir wollen biefe ©ittge mit einanber 
»ergleichen , wenn wir vorau« fe£en, baf er im 3ah« 'S96 biefen 5itel 
gehabt, unb aud) ©orlefungett gehalten; aber weil biefe ©teile nod) 
nicht erlebigtgewefen, eigentlid) jn rebeti, nid>t eher, al« nad) 3ouvbain« 
Sobe, im 3ap« «S99 > barju gemacht unb eingeführt worben ifr. 

(F) iEc bat »ecfcbicDene ©ücber wtDer Diejenigen gemacht/ 
Die et »erlaffen bat.] 3)?an finbet bas ©crjeidpitf ba»on, in ber 
Jpifterie be« Sollegit von Sftaoatra, auf ber 792 ©. 3d) will hier nur 
ben Sitel be« erften anführen, weld)e« in biefer gifte erfcheint: Remon- 
ftrance Chretienne et tres- utile a Meflieurs de la Noblefle de Fran¬ 
ce, qui ne font point de 1’EglifeCatholkjue. AParis, 1596; ba« ift: 
<Ehri|ttiche u. (jöd)flnü£l.©orfrellung an bie Herren boh 2lbel in granfreid), 
welche nicht Bon ber fatholif. Kirche finb, ju'Pari« i596.gaunoi bemerket, 
in ber Flirt. Gymn.Nav. p. 791. baf man in biefer ©djrift ben ©rief,ben ber 
Urheber Born Siemen« bem VIII,erhalten hat,u.Berfchiebene ©inge finbet, 
bie ben Urfprung unb Fortgang ber ipugonotten betreffen. 211« Sapet biefe« 
©ud) herau«gegeben hat, fo hat er fleh an eben bemfelbigen Orte flufgefjab 
ten, wo ©oftel ge|torben war; benn er unterfefreibt feine (Ermahnung 
an bie Herren Born ©ürgevjtanbe, welche nicht Bon ber römifeben 
Religion finb, in ber 2lbtep be« heil. fDiartin be« SE)amp«. ©iefe Sr* 
mahnung ift 1596 gebrueft worben, ©iefe« finbet man in betten 1693 
ju 2lmfterbam gebruckten 2lnmerfungen, über bas fatl)olifd)e ©law 
beti«beketmtnif Bon©aticp, auf bet 4s« ©.bep bcr ©teile, wo mau bie* 
fe SBorte ber ©ortebe au«leget: jum ^wcnigflen batten fte Den 
©ponDanus in einem ehrlichen ©efangniffe, in Der 2lbtey Des 
b. tTFatbucins, halten follen, wie cbmalsöenpoffel, unDiQoöen 
€abiet, Die beyDcn gelehrten XT-aiten. ©iefe« fbnnte un« ben 
gaunoi, wegen eine« anberniöerfehenS, «erbad)tig machen; benn er Ber= 
fichert, baf Sapet bereit« in bem Sollegio Bon StaBarra gewohnt, al« 
ber ©abft Siemen« ber VII, einen ©rief unter bem 2of9tari 1596 an 
ihn gefchrieben hat. Quo tempore datae funt hae Litterae iamCaie- 
tus - - - in Nauarrae Collegium fecellerat. Launoi, Hiftor. 
Gynmaf. Nauarr. pag. 890. 3d) tBei« nid)t, in welcher ©treitfehrift 
biefer 9tcubefehrte 74©Üf?e be«3ohßtin -Qui anführet, welche ber gefp 
re 3°hanti SalBiti« juwiber finb. iStan fef>c bieTheomachiamCalui- 
nifticam, be« geuarbent im II $h- XIII ©.VIII Sap. 178 ©.colnifchet 
2lu«gabe Bon 1629 in 4. 3<h finbe in ber gifte be« gaunoi bas ©ud) 
nid)t, welche« ©cter Sapejt Bon ben ©ewegungöurfachen feiner ©efef)* 
rung l)erau«gegeben, auf welche« ber reformirte ©rebiger iHotan, im 
3al)re 1596 eine fd)6tre 2fntwort getnad)t. ©tehe bie 2lnmertun= 
gen über ba« ©taubensbefenntnih Bon ©anep, 523 ©. 

(G) » t » XDocinnen ec fidi untee anöern ©ingen über 
ihre ©attcen beflagt.] Sr erneuert feine ^lage in ber neunjeihrigen 
3eitred)nuug. Sr faget, baf mau Berfchiebetie 2lntworten auf bie itr- 
iddjen feiner ©efel)ning hrrau«gegeben, unb baf berjenige, weld)er bie 
3tad)rid)ten Bon ber gigue gefammelt, eine Bon biefen 2lntworten ba^ 
\elbft eingerüeft habe, oi)ne ba«jenige barsu 511 fetjen, wa« Sapet barauf 
erwiebert. Sr giebt ba«jenige für einen ©etrug au«, wa« man Bon 
feiner Siebe gegen eine ©atne Bon ©earn, (bie $repfrau Bon 2fro«) ge^ 
faget hat; er beobad)tet, baf fid) fein einjigerron benen geuennet, web 
ehe bergleichen gafterungen au«geftrenü; unb baf er alfo niemal« ge: 
wuft habe, an wen er fid) bieffatl« in« befonbre ju haften habe. Sr 
fefeet barju, baf man niemal« auf feine 9\ed)tfertigungen, wegen be« 
©ud)« Bon ber J?erftellung ber ^mrenhaufer, geantwortet habe. Sc 
behauptet, baf er nicht ber Urheber baBon gewefeti, unb baf 3t. ©te: 
phanjugeftanben, erhabeBerfprod)en, ba« 33tanufcript niemanben ju jet= 
gen. Sr faget auch, baf fid) bie reformieren ©rebiger am wenigfteti 
hierüber, fonbernBiclniehr über ba« Confilium pium de eomponendo Re- 
ligionis diffidio, befümmect hatten, baron et, wie fte gewuft, einige 2lb= 
fchriften «uSgetl)eilt hatte. Von öetdeitan, führt er fort, haben fte 
(Utsgefpccngt, öaf? idb ein Äatboltl: mecDen x»olle, unö D«£ 
micöecÄ6nig,um folcbes yu tbun, nabe bey2?ofcbeÜeeine2(btey 
geben roolle = f * unö gleidiroobl bnöet fidbs bis t^o, web 
dies Das ^abt »607 ift » t t £>a£ idi toeDec 2lbtey nod? 
PfcunDe habe. Chronologie Novenaire, Liv. VII. auf« 3al)t 1395, 
©l. S4j. S46.547. S« jeiget (t^ Biel SOtajjigung in biefer ©teile feiner 
J^ijrorte. «Staimbotirg hat ganj anbec« für ihn lo« gejogen. ©tefcs, 
faget er in ber ©orrebe 511 ber^>i|torie Bott bcr gigue, ba« helft bie ©e= 
fehruttg Sapet«, weld)e Bon Urfachen untei'fl'uhet, unb Bon Bielen geuten 
nad)gcal)mct wirb, (©rief eine« fatholifchett Sbelmann«, an einen Bon 
feinen ^reunbett 1593.) bat feine alten tnicbruöec, Die cefocmic# 
ten pceöigec, fo »ecDcie^ltcb gemadit, Daß fte mit routenDen 
g.aflecttngen gegen ihn los gebtodien finD. ©ie haben ihn mit 
unenDlidien ©ditinpfrooctcn ubeclaDen ,e unö fidb bemühet, tbn 
mit taufcnöecley JLaftecungen anyufdiroacyen, momit fte untec 
anDent 2httdiecn audi Dasjenige angcfüllet haben, Das fte untec 
Die tZacbcicbten Bon Dec iltgtie gefetjt,(Memoires de la Ligue,Tom. 
VI. p.^343. Cayet 3.3. f.347/) unö öabey aus einer offenbaren XZiet 
Dectcäcbttghett, öie gr&nDltcben unö ftbecyeugcnDen Antworten 
rerfdiroiegen haben,"Die ec Darauf gegeben bat, roeldies ?uceb 
cbenD iff, öie Unrichtigkeit alles Desjenigen lyu bemeifen,r»asfte, 
ilinyu laffern, nadi Dem ©eijfe ihrer Äetgeccy gefdicteben ha* 
ben. penn unter allen Äetgern finD feine grattfamer gewesen, 
unö Die mehr gdäRect hatten, als Die dakuniffen, unö Die ftd) 

II 2>anD. 

an ihren cor gegebenen,SemDen, Dttcdi Die tD affen unö Den XPeg 
Der ©hatlichfetten grattfamer gerädiet, wenn fte Die JTIacbt ge« 
habt; unö öie unoerfdiamter mit Der ^’Dec unö mit ©chmah; 
fchriften gemefen, trenn fte nidits anöers thun können, inöem 
fte Dncdi alle 2lcten Der ©efehimpfungen unö ©eteugereyerc 
Diejenigen Ducchgeyogen, Die ftd? triöec ihre partey erkläret, 
©icf ift ju hi^ig: e« wäre ein 3Mtel gewefeti, ftd) Biel fittfamer barü» 
ber ju beklagen, baf man einerlep@atiren wieberhdt hatte, ohne etwa« 
auf bie Antwort be« 2fngeklagteu angeführt ju haben, ©iehe bie 2itt: 
merfung (O). ©er Urheber von ben Sftoteti über ba« ©laubenöbe: 
fenntnif bou ©anep, auf ber 97 ©. nad) ber 2iu«gabe Bott 1699, gie» 
bet ben Mittel Berfd)iebeuer ©tücfe an, bie wibec ben Sapet furj nad) 
feiner ©eranberung l)erau«gegeben worben. 

(H) ©eine Unterreöung mit Dem Du ITTottlin hat etliche 
dage geöauert.] 3n bem geben bc« bu 33?oulitt, (e« fleht in bem 
©anbe, weldjen ©. ©at«, (lateinifd) Batefius,] in gonbon 168t untec 
bem Sitel herauggegeben hat: Vitae fele&orutn aliquot virorum, qui 
dodrina, dignitate aut pietatc inclaruere. ©iehe bafelbft bie 703 ©.) 
fiefjt man, baf er ju biefer©ifputaeion Born Saper aufgeforbert wor* 
ben; baf er feinen ©cpjlanb mit ftd) baju gebracht, obgleid) Sapec 
jweene Sarmeliter bep ftd) gehabt; baf fte Bierjchn ?age hinter eittatt* 
ber bifputirt haben; baf bie ©orbotme nach ad)t fagett e« bem Saper 
fcharf Bevwtefen, baf er feine ©ad)e übel vertheibigte, unb jugübe, baf 
fern ®iberfad)er bie fragen weiter ergrünbe, al« c« ber Sluieti ber kcn 
tholifen erforbere; baf ber ©ifdjof Bon ‘Pari« bemfelben Saper Berbo: 
tben habe,: bie 2lcte ber Unterrebung ju nntetfchrei6en; baf feit 
biefer geit Saper furchtfam bifputiret, ttnb cftmal« gefaget ha¬ 
be, er bifputire ohne öffentliche ©ollmacht; baf bie ©otbonne tu 
corpore ftd) ju Uem öeneralaboocaten begeben unb vorgejlellt, baf, wenn 
biefer ©ifputation nicht buvd) öffentliche ©ewalt Sinhalt gefd)ehe, ju 
befürchten fiünbe, baf fte einen 2fufftanb Beturfad)e; baf man nicht 
wiffe, wa« bie Obrigkeit Berorbtut habe, baf aber bttSDioultn, ba er fleh 
an bem Orte ber Unterrebung eingefunben, bie ^hürett Berfchloffen ange« 
troffen, baf man fte furj barauf bem Saper eröffnet habe; baf beriete 
be« Jjaufe«, nad)bem bu 33loulin hiueitigewefen, einen ©rieferhalten, wor* 
innen man ihm gemelbet: baf er wohl thun würbe, wenn er bie ©ifputtren» 
ben nicht weiter in feinem ^aufe aufnähme, unb auferbem, wenn ec 
fold)e« ju tf)un fovtfühte, in« ©efängnif kommen würbe; worauf man 
Bezweifelt hätte, einen anbern ‘Plafj. ju finben; baf Saper, ba er erforbere 
worben, bie 2lcten ju untccfchreiOen, folcbeö nid)t thun wollen, unb mit 
biefen SBorten gegen ben bu 3)loulin fortgegangen fep: ihr coerDet 
emanDecmal ron mir reDen hören: Tu de me alias audies; baf 
er nicht weiter Bon Srneuerung ber Unterrebung gefprodien; baf man 
nad) ©erlauf einiger 3ahre, bie allju wahrhaftige unb f^änbli^e^iflo; 
rie Bon feinem $obe erfahren habe, (biefe Unterrebung ift 1602 geljaU 
ten worben, unb Sapet ift im 34« 1610 geftorben,) nämlich, baf tljn 
ber Teufel umgebracht, unb man fein mit bem Teufel ferner gemad)« 
te« ©ünbnif gefunben habe; unb baf 2lrchtba(b 2kbair, ein fchottlän= 
bifcher ©tfchof, ein geuge Bott allem bentjenigen, wa« unter währenbec 
biefer ©ifputation, bou bepben^fjeilen Borgegangett, einen rid)tigenunb 
genauen ©ericht baBon l)erau«gegebett habe, ©taitljia« gimmermann 
hat bep bem ©efchluffe biefer Srjählung, einen ©d)ni£et gemadit 
©iefer fleht auf ber 320©. feine« Floriiegii Philologico-Hirtorici 
weldjc« im 3af)te 1687 ju SKeiffen gebruckt worben. Jpier ift e«, wie 
er rebet : Cayerus - - - tergum obuertens dixit : Tu de me 
alias audies, fed nihil de iteranda difputatione auditum, vere 
ENlM Diabolo necatus, ct membranae inuentae, quibus cum Dae- 
mone Terrier foedus pereuflerat. ©iefe« En im ift eilte ©erfät* 
fchung ber Jjiftorie be« bu «Stoulin ; benn ber Urheber biefer Jpiftorie 
hat e« nidjt gefagt, unb auch nicht fagen wollen noch fonnen, baf Sapet 
nicht weiter Bon ber ©ifputation gerebet, weil ihm ber Teufel benJ^al« 
gebrochen. Sapet hat brep ©driften über biefe ©ifputation herau«ge= 
geben : I. ©ie wetfttbaftigen ©ummarien Der noegettagenett 
©treitfragen, bey Dec gehaltenen UntecreDttng Des ©. petec 
Victor Cafet/UnD Dees ceformirten preötgecs Du ittoultn, nebft Der 
2lntmort Der rerlaumöertfdhen ©ebeift, welche ©uJTloultnhec 
ausgegeben. II. ©ie2lcten Der Unterreöung, oDer Dec fogenannte« 
©ifputation mit Dem reformicten pceDiger Du tTToulin. III. ©ie 
VerthesDigunguuDDasUcthetlöec POahrheit rotöcr Den ©d?ott« 
lanöer 2(rchtbalö 2löatr. Launoii Hiftoria. Gymnaf. Nauarr. p. 792 

SBic muffen ba« ©ud) nicht Bcrgeffen, welche« Sapet wiber ben bu 
SKoulttt, im 3ahre >603 brücken laffen, unb betitelt hat: Dec ^euecs 
unö Äenecbenecofen, um Oie vorgegebenen XDaffer »on ©iloe 
»cröunffen yu laffen, unö Das Fegefeuer yu ftavten. ©tefer re: 
formirte ©rebiger bemerket in einer neuen 2luägabe feiner ÜVaffer »on 
©iloe, baf bie ©idigung«fdirift, welche bie ©orbonne ju ber ©dirift 
Sapet« gegeben, nicht »etbmDett habe, Daß ihn öie Jtftiiten aufs 
avgfte ausgefilyet, ihm hart begegnet, unö ihn Durch anyügliche 
preöigten fo »ecfihnen, öaft er DaDurch auf cr»ig befled’t ge: 
biteben. 2lnmeckungen über ba« ©lauben«bekeiwtnif bou ©anep, 98 
©.2lu«gabe bou 1699. 

(J) & bat einige ^iftotien aufgefeqt.] ©ic wahrhaftige 
fEcyahlung Des Krieges, yr»tfeben Den dürfen unö dheiffen in 
Ungarn, »om^erbffmonate 1397 an, bis yum Znfange öes^cüh: 
Imgs tm 3ahre 1398, yu Paris 1398. ©iebcniähcige 5eitrcd>s 
nung von Der ^ifforte Des ^cieöens, ywifchen Den Königen von 
Frankreich unö ©panien : : : »om Anfänge Des 1398 Tab* 
res, bis yu ifnöe Des ;6o4 Jahves. tTcunjähcige ^eitredmung, 
welche Dtc ^tffocte Des Äctegcs unter DecÄegit’cung Heinrichs Des 
IV enthalt,:: : uon öem Anfänge feinerÄegierung im 3ahte K89, 
bis yu öem yu Vevvms tm 25tacbmonate 1398 gcfchloffenfn Feie: 
Den. Latin. Hirt. Gymn.Nauar. p. 791. ©ieBiccÖuchjtaben^.© 0) S 
bie ec unter feine gufchriften fefeet, bebeuten peter Victor p«lma dayet! 
gaunot hat nicht gewuft, baf im 3aljre 1600, bou biefem ©chriftflellec 
ber Appendix ad Chronologiam Genebrardi, ht'tnu«gegeben worben 
2knton bou gaoal hat rühmlich Bon biefem 9Berke gerebet: Die «Uge? 
meine -^ifforie in einer ©ammlung yufehen, faget et, Deflems 
des profeffions nobles, pag. 322. nad) ber2lu«gabe bou 1613, wie So* 
lomie« in Gail. Orient, p. 143. anführet, fo wollte ich wohl ratben, 
Daß Diedbronologte Des gelehrten (BenebratD, Durch DiefesßJca: 
fei tn allen Sprachen, Den ^eren ©. dayer, fortgefe^t unD »er: 
mehrt wurDe. 

2f ® (K)i£c 



4 Soiit ♦ 
(K) <£v batte (icb aufs (Solbmadyen gelegt.] 25er 93erfaßer 

fceä ftanjofifchen bereut:« berietet mit biefen befonbern Umflatiö im 
I 2h- J30 $51. aufs 3afjt i6io , unb noch einige anbte, bie man ;u er? 
fahren nicht verbrießfichfepn wirb. Sßir wollen alfo bie gange ©teile ljer; 
fchreiben : Sec jDoctoc Peter Victor (Eayet t s * bat nies 
m«ls einige anöre $einbe gehabt, als öenert ec einen ÖJefaUen 
ectviefen : ec rv«r mit öiefem Qcbidfaale geboten, unö öiefes 
ifk ibm bis nach feinem CoDe begegnet. iBt i(? in bem €ollc? 
gio von XZauavta geffoeben, unö ya S. Victor begraben wots” 
öen: feine Kleiöung, feine /Lebensart, unö feine tTeubegiecÖe in 
Gntdnmg öes Steines Öec XDeifen, machten ibn eben fo vets 
adnlid), als ihm feine Äefjee lEbce gebracht/ als cvelcbe gemacht, 
baß ec von allen bebautet tvocöen/ Öie ihn befonöecs gebannt 
haben. Unö ich für meine petfon habe ihn als einen «llyugu? 
ten ^canjofen, feinestveges als einen Welfcben gebannt, unö 
öec mic viele xvutöige unö fonöecbace iDienfre ecjahltt/ öie ec 
©em verdorbenem Könige ectviefen hat. 

( L ) Wenn öasjenige tvahe iff, cvas man toegen öes 
Vorhabens von ihm gefaget, öas öec ©taf von Soiffbns 
gehabt unö fo weitet. ] (Sä hat jemanb Koten über bie 2ie6eä? 
Ijänbel beä großen 2Ucanöet’ä gemacht, welche mit bem Hagebuche 
Heinrichs beä III gebrudt worben. ©leichwie nun Heinrich ber 
IV, burcl) ben Kamen beä großen 2llcatiberä bebeutet wirb, fo hat man 
auch bie anbevn perfonen buvch Kamen bemerket, bie man nach ©e; 
fallen erbichtet hat- Sie ©chweßer biefeä Prinjen, führet ben Kamen 
©vaßinbe : ber ©raf ton ©oiffonä, hat ben Spanien 'Palamebeä. 
Kunmehro woßen wir eine von biefen Sfiotett befehett: „Sie peiratlj beä 
„Palamebeä mit ber ©chweßer beä großen AkatibecS kam fo weit, 
„bah ‘Peter (Satter, ber ©vaßinbe Prebiger, Befehl bekam, bie dinfeg? 
„nuug su verrichten; weswegen er fiel) encfchulbigte, unb, bn ihn Palame? 
„beä beäwegcn ;u ermorben brohete, 31t bem palamebeä fagte, baß er lieber 
„ von ber Jpanb eines Prisen,als beä ©darfnebterä feerben wolle. t,?Kan 
fehe baä Tagebuch pcinrid)S beä III. 295 ©. amßerbavner 2fuäg. von 1693. 

CM) Einige behaupten, Daß er nad? feinec 2lbfd?rvörung alle? 
yeit ein ehrlicher JVJann gervefen.] 2fll.es öas|entge, was öie 
■<£ugonotten mit fb vieler, ich wiU. nicht fagen^i^e, fonöern 
XVutb, rviöec öen -^eccn (Eayet, gleich nach feinec Belehrung 
gefchrieben haben - kann ihm eben fo tvenig ytt öem gecingfien 
IfTad^theile gereichen, als ihre ladjevliche propheycyung, ver? 
möge rvelcher fte vecftchern, öaß ec in kucyec Seit xveöec -^u? 
gonotte noch Katholife, fonöern von einer öcitten partey, yrvh 
fchen öen yrvoen Religionen feyn rvucöe. Senn er hat alleyeit 
fo tvohl untec öen Katholiken gelebt, öaß ec, nadjöem ec bey 
allen (Gelegenheiten große proben, fo tvohl von feinec Cugenö 
als &ehte gegeben, füc tvutöig gefehlt tvocöen, öen pneffer? 
ocöen unö Boctochut in öec ©ottesgelahctheit yu erhalten, 
unö yum königlichen Vorlefec unö profeffoc öec mocgenlanöi? 
(eben Sprachen ernennt $1* tx>ctDen* Maimbourg Prefaee de 
l’Hift. de la Ligue. Sie Proteßanten werben mehr von bem 3eug? 
nijfe beä perrn fiaunoi halten; h*er >ßalfo : Multis modis darus 
euafit (Ctietus) irtipriinis quod haerefim pura finceraque mente 
depofuerit, deinde quod Iacobus Perronius Ebroicenfium Epifcopus, 
eum iudicauerit dignum, qui ea fuper re litteras a Clemente VIII 
acciperet, tum quod Clemens ei per litteras conuerfionem gratu. 
latus ftierit - - - poftremo quod fui temporis hiftorias memo- 
riae prodiderit, et vitam infuper virtuti coniunöam traduxerit, 
poftquam effeßus eft Catholicae conuerfionis particeps. Hiftor. 
Gymn. Nauarr. pag. 791. . _ „ . . ^. 

(N) (Ec nennet ibn <Eab\et. (Bs gtebt cvemgödjctftfteUec, öte öie? 
fen fehlet: nicht begangen haben.] Siefer gehler wareju verjeihen, 
wenn biefer «Kann nicht feinen Sflamen auf ben 2itel verfchiebener Sucher 
gefegt hatte; benn wie bie 2Cuäfprad)e berSBörter nicht allejeit mit ihrer 
Ked)tfchreibung überein fommt, unb man vornehmlich in gvaufreich 
nid)t gewohnt ift, bie lefeten Suchüaben hören ju laßen: fo hatten bie? 
ienigen, bie feinen ülamen nur nennen hören, unb betreiben nicht ge? 
brudt gefehen hatten, letchtlich glauben fonnen, baß er (Eatev ober <E«? 
hiec geheißen: «Hein wie finb biejentgett, bie wiber ihn gefchrieben ha¬ 
ben, bep einer folgen «Dlepnung ju entfchulbigen? hatten ße nicht bie 
wahrt 3\ed)tfd)reibung in ben ©Reiften felbft gefehen, bie ße wtberleg? 
ten ? «Katt könnte ju ihrer ®ntfd)ulbigung fagen: baß ber Käme 
(Eavec auf bem Avcrtiffement für Ies points de la Religion pour en 
eomuofer les differens erfchienen, weld)eä biefer ©djriftfteller im3ah? 
re 1596 3« Paris bruden laßen: baß er barauf erfchienen, fage ich, «nb 
fo wohl auf bem 'Xitel, als in ber Sufchrift an ben £6mg, unb in bem 
«Sriefe an ben Sifchof von Svreuic, fo wohl in ber Siüigungäfchmt ber So? 
rtoren, als in bet Srudsfreph<üt geftanben: (ber Urheber ber Koten über 
baä Sefenntniß von©ancp, h«t mich biefeä belehrt,) aßein bieß wirb fte 
nicht entfd)ulbigen. @ie hatten urtheilen foüen, baß ber Käme Cayet, 
wo er fich tn ben ©teilen beä Avertiflemens ftn&et, burch einen Svud? 
fehler eitigef^lkhen wäre, ba ber Käme (Eayet in einer fo großen Anjahl 

vorhergegangener unb barauf gefolgter Sucher jteljt. (Tä giebt fo viele 
©chriftßeller, bie eine bofe panb fd)reiben, baß man mit gutem ©run? 
be vorgeben kann, cä haben bie Suchbruder beä Avertiflements nid)t 
erratl)en fonnen, ob dapet ein r ober t ju dnbe feines Kamenä gefegt 
gehabt; unb baß ße, bajie ßd) einmal betrogen, unb baäjenige für ein 
c genommen, maä fie für ein t hatten nehmen fotten, bernad) ben geh? 
ler in ber Srudfrepheit, in ber Sißigungäfd)tift ber Soctoren u. a. m. 
wieberhohlet. 

e(0) dasjenige, tv«s ec tvegen öes Sucres von öen-^ueen# 
baufecn bekennt, iß ein vorteilhaftes Vocuctheil ffic öen 
©ynoönm, öec ihn abaefet^t h«t.] dr hat eä gut befunben, ein 
3wifd)en)ptel von biefer uftaterie in feiner piftot'ie,peinrid)ä beä großen, 
einjufchalten: (Chronologie Novenaire, aufä 3af)r 1595, Sl. 545.) 
aßein wenn er anbetäwo feine ©aeße nicht beßer behauptet, als an bie? 
fern Orte, fo ßel)t ßenach meinem Scbünfen, auf fd)lechtengüßen. de 
bekennet, baß er bem 3t. ©tephan baä Such, von ber perßellung bec 
^urenhäufer, gegeben hat, unb er faget nid)t ein 2Bott wiber bie 2lus? 
fage biefeä ehrlichen «Dtannes. Siefe 2lußage enthalt, baß baä 3D2a? 
nufeript, welcheä ber ©pnobtiä in pänben Ejatte, tiad) einer gauj Üei? 
tten ©chrift von ber eigenen panb beä dopet abgefdjrieben worben. 
Ser in benKad)richteti von ber Sigue eingefchaltete Srief, giebt einen 
fo abfcheulichen Segriff von biefem Suche, baß manben®eiftlichen nim? 
mermehr jugeben könnte, in ißren ©tubierßuben ein folcheä ©cheufat 
31t verwahren; vielweniger baß man ße entfchulbigen konnte, eä einem 
Suchbruder in bie patibe gegeben ju haben. Ser Srief, bavott ich 
rebe, iß ein fef)r gutes ©tud: ber Urheber ßeüet barinnen einen guten 
Katholiken vor-, unb kieibet bie ©achen siemüch fein ein: er fdjeint in 
ber Kirchenhißorie bewanbert 311 fepn. dr befchulbiget ben dapet, baß 
er bie von ber Prinjeßinndatharine, 3ut 2luSthetlung erhaltenen 2(ß? 
mofen, in feinen Kuljen verwenbet habe; (Memoire de la Ligue, 
Tom. VI. pag. 347.) baß er gefaget, fein fÜLmuf.-t'ipt fep eine Ueberfe? 
hung eineä italienifchen Sucheä, welcheä vor vietjig 3ahtfn 3u 23cne? 
big gebrudt, unb von einem gemifien Kieolauä P>errot gemad)t wor? 
ben. «Kan geiget gebrudte dpemplarien mit biefer 2lüffchrift: Difcor- 
fo del remedio delle publiche diflblutioni, di Nicolo Perroto; baß 
et in einem MOtcthshfiofe auf öec ©tcaße öe la -f^oudbette, eis 
nem becufenen -^utbaufe gewohnt; baß et feine Wobnm$ 
übet öceytTTonate öaeinnen gehabt, unö gervohnlicb bey öem 
Richtec von Couöon gefpetff, cveldhes einec von öengcoßteit 
5aubececn tmö©chrvacykünfflecn, öte untec öem Fimmel ftnö, 
gervefen; öa^ ec mit niemanbeneine$enaueteSteunbfcbaft oöec 
(Befellfcbaft, als mit öem XXlattfdbteyet (Bßoile gehabt, tveL? 
cbec an nichts tvenigec, als an einen (Bott 1 geglaubt; baß ec eh# 
mals öec Sauberey unö öen geheimen Wiffenfdbaften eegeben 
gervefen, nady öem Seugniffe öec fo oftmaligen X’ecfecttgun? 
gen öec XXativitäten unö Den peuttbeüungen, öie ec öem vec? 
ffoebenen -^eccn von Rochefoucault, rvegen öes 2tusgangs von 
öec Belagerung Rocbelle, unö öec Reife öes -^eren von @cco(Te 
nach 2fftica, mit fo feyeclidien X>ctftcbetun$en ertheilt. 
«Kan gielje bie Anmerkungen über baä ©laubenäbekenntniß von ©anep, 
auf ber 55 ©. nach ber Auägabe von 1699,311 Käthe. 

SSekradßung über bie bofen Wirkungen bes fab 
fd)en (£ifers. 

SBir bötfen biefe Anmerkung nicht ohne Seobachtung einer ©acbe 
befchließen, welche seigeit kann, baß ber falfche Keligionäeifer baäienige 
vollbringt, weld)eä bie ©ünbe 2lbamä fchon überßüßig angefangen hat. 
Sie Unorbnungen ber bürgerlichen ©efeßfehaften ßnb fehr groß : wer 
kann eä leugnen? gleidjwoßl ßeht man nid)t, baß ein «Kenfd), welcher 
burch ein gerid)tlid)eä Uctheil auä einer ©tabt gejagt worben, weldje 
thn unsähliger unßatigen unb häßlichen ^haten überführt erklärt, in 
einer anbetn ©tabt eine fo vorteilhafte Aufnahme ßnbet, baß man 
ihn bafelbß, ohne baß er fich rechtfertigen öarf, sudfßen unbSBürbenauf? 
nimmt, din Ueberreft ber Sernunft unb Sißigfett verhinbert, baß 
man nicht fo verfährt: aßein biefer Ucberreß ber Sernunft geiget fich 
bep ben ©emeinfehaften ber @eißlid)en nicht, pier iß ber abgefehte 
unb mit@chanbe belabcne dapet, unb jwar burch einen ©pnobalfpruch, 
ber fich auf fchänbliche 2ftiflagen grünbet: er verläßt bie vefovmirte 
Keligiott, unb geht 311 bet katholifdjen über; er wirb bafelbß mit offe? 
nen Airmen angenommen ; man fchäfeet ßd), alä über eine rühmliche 
droberung, glüdlich; man läßt ihn ju geißlid)endhrenßeßeti uti&SBür? 
ben, ohne drkunbigung ein3U3iehen, ob ihn ber ©pnobuä wohl ober übel 
nbgefefct hat: 

Tantum reliigio potuit fuadere maloiiim! 

dben biefelben £eute, weld)e fich fo beseigen, ba eä bie Keligion betrifft, 
würben bep einer «0113 6ürgevfid)en ©ache, eine gang attbre vfuffuf)? 
rung beobatten. SÖian kann bie Sefer gut Setrad)tung biefer Armter? 
kimg nicht genug ermahnen, ©iehe oben baä dnbe ber 2lnmerfung (B), 
bep bem Artikel Beyartiten, 

ß*atn , ber dltcfte@ofen Abamö unb bec <$öa, mar ein Ackermann. & brachte ©otf bie Scüdjfe bev ©rbe. in tväfc 
ff.r c«riiher Übel melcber ein (Schäfer roar, bie (Jrfllinge ferner Jpeerbe gum Opfer barbotf}. ©ott nahm 

in folU ©rinim «fc«. Da» ar feinen Svuba otae 
m f'finnn h,, SRorftelluna bie i hin ©off (feen fobt fdiiun. Xlus Uctbeil, roeldies ©oft niibep if)n nu5fprc.di, nerbflmnite iQn 
*"^SSmUnid mb m einem KmfSroeifenben leben; roelcbee bie 9urd)t bei, ibm erroeefte, bo§ ibn icbermann, 6er ifn fan. 
,„v *'*annu"8 unb jufernem feinJet f» gnäbij, bag er ibm ein 3eid,en äab, n>eid,e« 

ÄS (B). kain flüdjtete in baä lanb Sdob ge8en borgen 

„an ©ben unb laute eine i^eabt, roe!d,er er ben tarnen feine« ©obneä »nod) gab. ®ieß ifl 
ibm fegen fann, weil in bem ilö. 5Rof4 weiter nidjfä »on ibm fMt, als btefe« S« anbet-n ©ms«, 6«^ 

‘ A ® rtpfaaet werben, finb nur Sftutbmaßungen. ober träume beg menfd)ltd)en 5Bi|eg, ober fehr ungerotfie Ciaoitionen. 
StlabeÄr^ bie ihn betreffen; allein, mir 
wenn mir bas übrige anführen wollten, ©aö §aü man nicht non ben Ucfadfen gefagf mevmegen ©0^/ 
roennmtr oae a , 1 «W?r foüte afauben bafi ^ofecb nermogenb gemefen wäre, btefen ©runb banon anmgeben, 
fern Off« »'Xf d£ (mie in fflX ffÄKS SSJeifa berborgefimmen, baä beift Sbiete; (onbern 
T)inae me[d)e bie Arbeit unb ber Oeij bei 3Kenfd)en mit ©emaft hernorgebraebt, baö heißt ^orner unb ^rüchte©d)«nt 
Achteln'Aube herauf folche Art urtheüet, bie Anfanaögrünbe feiner EReltgton nergeffenju jjdben . rteAren bie vfei be\ 
ÄSfiSmtan«# llftofiäberorbtiet? SBenn bie Urfad,en,bie »o ,.«M» Be- 
Äte #a*e Äm: fo ">ären fte befler, alä 3ofep5« Urfadje. Siefer W @d,r.tt(lel(er faget eine febr u>«W^«nl,^ ©«' 
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d)e; ndmlid), bap ftd) (Eain in feinem (Erlenbe ntd)t ^ebeffert, fonbern im ©egenfpette Diel bogfjafter geroorben £; ec tpat fei¬ 
nen £eibenfd)aften mit bem ©cpaben eineß anbernetti ©nügen, unb bereicherte ftd) mit bem yvaube feines Sftacppen, burdj 
faufenb ©eroalttpdtigfeiten. 3ofeph eignet ifjm bie ©r|inbung beß 9)Zaapeß, bes ®etmd)fß, unb ber ©renjen flu. 2ÜIeß bie^ 
feß fdpefte ftch ungemein roof)l für ieute, bie nad) (Eainß Gepfpiele geroopnt waren, affe Mieten ber Ungeredjtigfeif flu bege* 
|en (D). sfoan weis ntd?C eigentlich flu jagen, wie »iel trüber unb ©d)wef}ern er gehabt, alß er Bibeln umgebradpt; allein 
man barf nicht flweifeln, bap biejenigen, welche fagen, bap bamalß nur »ter Q)erfonen auf ber SSMt gewefen, nicht im 3m§u* 
me fieefen foliten (E). 3>ntt wenn eß wahr wäre, wie einige »ergeben /, bap ©ain nur breiig 3apre alt gewefen, ba er 
biefen 53Zorb begangen, fo wäre nicht jujweifeln, bap (£»a bamalß nid)t febon mehrmals nicberbergefommen wäre, 3d) 
will mit einer alten ©age »on bem 5obe ©ainß befehdeten. 9ftad)bem er »or 4lter entfraftet unb blinb war, faget man, fo 
fe^te er fid) eines Sages in ein fehr biefeß ©eflrducpe s: kmeep h, ber bamalß jagte, unb Nachricht befommen hatte, bap ftd) 
etwas an biefem Orte regte, lief barnach ju: unb weil er glaubte, bap ein ^pter fern iager bartnnen genommen, fo febop er ei¬ 
nen 9>fetl barauf loß, unb tobtete ben ©ain *. ©inige fefen biefe Gegebenheit gegen baß 3afjr ber 5£8elt 701, anbere inß 
3abr 87?. 35er $). ©alian k nimmt biefe lebte Nennung an, welche, wie er faget, beß 9>ereriuß unb beß ‘Sorntelß 9KeX)- 
nung ifi; woraus wir imGorbepgeljen fcpliepen, bat OJioreri feinen ©runb gehabt, ju fagen, bat ber 9Korb ©ainß, nad) bem 
Formel unb ©alian, burd) ben kmed) im 3öhre ber 2Belt 688, gefchehen ift. $ojfat 'giebt bem ©ain fafi achthunbert le* 
benßjapre. ©ß giebt einige, bie feinen 5ob ins 3ahr 931 fefen, unb »ergeben, batct’ unter ben eingefallenen dauern eines 
Kaufes jerquetfepet worben ro. $aul »on Gurgoß 71, ber ihn in ber ©ünbfluth umfommen lafit, ift nidht wohl flu djaufe ge^ 
wefen; btep petpt ihn bei; nahe 1656 3ahre leben laffen, ©ß giebt auch einige, welche fagen, bat et‘ ftd) felbfl baß leben genom= 
men habe °, unb welche fo unbefonnenjmb, bap fte barauß fd)liepen, bat ©oft «icht uBort gehalten habe, weil er ihn »er= 
fprochen hatte, fagen fte, bat ihn fein SÖZenfd) tobten fotlfe, ©ß ijl falfd), bap bie Gerfprechung ©otfeß in btefen Tlusbntcfm 
bejlanben; fte gieng nur auf biejenigen, »or welchen ©ain Surd)t flu haben fehlen, baß heitt/ biejenigen SJZenfcpen, bie ihn in fei« 
nem ©lenbe ftitben mochten. 

a) 3w IV Kapitel. V) 3« ben 2Tctifeln, 2tbel, 2töam unb <E»a. 0 fjofepCjS 2(ltertfjümer 1B. II Sap. d) ©iehe bie 2(tu 
mevFtmg (C). /) 3ofepbö 2fltertlj. I B. II Sap. f) Cimaeus de Republ. Hebr. Libr.III. cap.I. g~) 3lab6t ©cbablwt) in Schalfch, 
pag.92. bepm Heidegger. Tom.I. pag. 211. h) ®ir reeiben l)ievoon roeitl^uftigei' unter bem SBorte Lantech reben. i) ?5ep beni ©as 
lianuS 214 ©. k) ®6enb«f. 216 ©. /) Socnbaf. 214 ©, m) S. Romuald. Abrege' Chronol. melcf)er ben €ebtetiu$ anfüljrt. ») 55et) 
bem ‘Pereriuß u6er bas 195. ^Obofes IV d«p. 23. 24 v. 0) Armeni apud Guidonem Carmelitam, citante Prateolo in Elench. Haeref.p. in. 63. 

(A) (Bc fürchtete fiel?/ ö«t »h« iebermattrt, ber ihn ffittbe, tobt 
fd;lagert mürbe.] 

Unterfud)ung einiger ©chwierigfeiten wegen ber 
9)rdabamifen. 

S5iefe ©pradje fcfjeint norauejufe^en, ei fep £ain uberseugt getvefen, 
bafj ber ganje (E'vbCoben mit ©nroofnern befe^t rndre; betm ein rDienfcf), 
welcher geglaubt hatte, bajj bas ganje meufd)lid)e ©efchlechte in ber $a= 
milie ‘-Itbamö beftanben, wärbe fein befer üDlittel gefunben haben, bat 
man ihn nicht umbrdchte, als wenn er ftch Pott bieferFamilie entfernte: 
unb hier ift im ©egentheiie (Eain, welcher ftd> por feiner Srmorbnng 
furchtet,wenn er bep berfelben bleibt; er fürd)tet ftch nur, erfd)la= 
gen ju werben, wenn er unfiattg unb flüdmg auf ber SBelt 
fepn müßte. 1 93.®of. 5, 14. 3ch befer.ne, ba§ biefe ©chwiertgfeit 
nid)t fehr grofjilt; allein wir bbvfen uns nicht wunbern, bah ihr bie 
grepbenfer einen SBerth 6eplegen; weil eö gewi§ ift, bah ftd) feine 
chriftüdpe ©ecte finbet, bie fte ben attbern nicht auf bas lebhaftere «or-- 
jtelltc, wenn fte Pott benfelbett, in biefem !Puucte, abgef)t. 3«h 
fafc feine einjige Reifen, welche md)t bet) ber SBiberlegung biefeß <5in= 
wutfs Pott ben ^rdabamiten, ju ber 5^vud>t6avfeit ber Spa guflucht 
»ahme unb auSredjnete, wie viel Äinber, fo wohl von ihr, als ihren 
Töchtern, in einer Seit pon hunbert fahren jur SBelt gebrad)t werben 
tonnen. 2((lein nad) meinem Sebünfcn helft biefes nicht jur ©ache 
gehen, weil man baburct) poratisfeht, bap Sain ftd) Pot feinen SBrübern 
unb SSettern gefürchtet hatte. Tllleiti biefeS war es feineSwegeS, fcafür 
er ftd) gefurdjtet; benn wenn, wie ich?bereits gefaget habe, biefes ber 
©runb feiner $urd)t gewefen wäre, fo hatte er nichts befferS perlangen 
tonnen, als uerbannt ju werben; unb er würbe bie Verbannung, ju 
welcher ihn ©ett perbammte, nicht als eine ©träfe attgefehen haben, 
bie feine Kräfte überjtieg. Sbenbaf. 13 V. 2|ifo waren es bie Sinwoh- 
uer ber entfernten Sauber, vor betten er ftch gefürchtet; unbefannteSeus 
tc, unb wetd)e tüd)t bie geringfle Verwanbtfihaft mit ihm hatten..' 34) 
wollte alfo gern fagen, bah bie Unruhe feines ©ewiffens unb bie ab= 
fd)eulid)e Vorftellung, bie er ftd) von bet Verbannung gemad)t, ihm bie Sr= 
itmerung beSjcttigen entjogen, was er, ohne Steifet, pielntal von bem 
llrfprunge bes mcnfd)lid)en ©efd)(ed)teS, von feinem Vater hatte fagen 
hören. Unb vicllcidjt hat er ftd) nur fo gcjtellt, als wenn er fiel) füvcf)- 
tete, in ben entlegenen Sattbetn überall ?)forber anjutveffen: vielleid)t, 
fage id), hat er ftd) nur fo gepellt, baburd) bie SSieberrufuttg ober Ver= 
wanblung ber ©träfe ju erlangen, bie ihm ©ott aufgcleget hat. 2fuf 
biefe 2frt bejeiget man ftd) alle £age gegen feine Slichter: man bemüht 
fid), fie jum i)))itleiben ju bewegen, unb burd) bie Vergrofierung ber 
©charfe ihres UrtljetlS ©nabe ju erlangen. V2an faget mehr bavott, 
als man glaubet. ?]iatt wenbe mir nid)t ein, es wäre Sain nid)t fo um 
wiffenb gewefen, bah er in ber Sinbtlbung geftanben hatte, vor ©ott 
ben ©runb feines JperjenS ju verbergen; benn warum foliten wir ihn 
für utwermogenb halten, feinem Vater nachjuahmen, weiter ftd) ben 
2fugen ©ottes ju etttjiehen bemühet, ba er ftd) unter ben 95aumen beS 
©artens verpeeft? 9M) mehr, was will biefe 2lntwort Saitts gegen 
©ott fagen : %db mets es md)t:'foll id) meines 25mt>ets ^utec 
feyn i Sfl biefes nid)t bie ©prache eines V?enfd)eti, ber mit einem 
anbern Vtcnfd)en ju veben tmb basjetüge ju verheelen glaubet, was er 
ihm nicht befennt ? tiefes ntd)t eine öffenbare Sttgen gewefen ? ©ott 
hat ftd) ju biefer Jett eines menfd)Iid)en VejeigenS gebvaudjt, bamit er 
fid) nad) unferer ©cbwachfjett rid)ten wollen; unb man hat auf biefes 
5Bejeigen folchergepalt geantwortet, bap fcheint, als ob man ihn für 
einen wivflkhen V?enfd)en gehalten. 9)ian fantt mir einen parfern 
Siuwurf machen, wenn man faget: bap ©ott anpatt ben Sain aus fei= 
ner falfchen Vlepttung, bap es überall V?enfd)en gäbe, ju bringen, ihn 
vielmehr baritmen bepatiget hat. 3n ber ?hflt antwortet er ihm nicht: 
du baf? öid? in öen entfernten Äanöerit rot feinen tTJotöetn ju 
furchten; denn es iff feintHenfcb an diefenCDettetn. Sr ermun» 
tert ihn, inbem er ihm ein Seichen giebt, welches oerhinbern folite, bap 
ihn biejenigen nicht töbteten, bie iljn fanben; welches offenbar voraus; 
fe^et: bap Sain überall Seute pnben fonne, wo ihn fein unpnteSuttb 
PüdjtigeS heben hinführen würbe. 3d) antworte, bap ftd) ©ott be= 
gnügt, baS bvir.genbepe Uebel ju heilen, tiamlic!) bas ©chrecfen, weld)eS 
et-über biefen 95rubermorbju haben bejeuget; bap ihn ber evfre, ber ihn 
fanbe,tobtphlagen würbe. 37imaberbepe'ht ber füvjepe SBeg,eiue furchte 

fame ©eele ju ermuntern, welche glaubet, bap ihr heben bet Staub brt* 
jenigen fepn wirb, ber fid) beffelbett am erften bemächtiget, nicht 
darinnen, bap man ihr vorpeüet, es wären feine anbere Stanfcpen auf 
berSBelt, als ihre 2fnverwonbten; fonbern baritmen, bap man ifjnt 
überhaupt fagte: es foliten ihn biejenigen nid)t tobten, bie ihn antreffen 
würben. 3d) verlange auch nicht, bap man mit biefen 2(ntworten nicht 
noch folgenbe Betrachtungen verbinbe. S)ie SD?enfd)en haben ba# 
mals etli^e Sahrhunberte gelebt, unb ftch ungemein vermehret. Sain 
hatte of)ne3weifel bie ‘Proben von biefer ffruchtbarfeit gefeiert. Sß 
mupten alfo eine grope SOtenge heute auf bem Srbboben fepn, ehe ec 
geporben ift: alfo ip bas Sachen/ welches ihm ©ott gegeben, ba er ihn 
tu ein noch unbewohntes hanb gephieft, feine überfiüpige ©ad)e gewe= 
fen. 3ch will bas 2llter nicht berühren, weldtes er haben fonnen, ba er fei* 
nett Bntber aus bem SSBege geräumet; ich habe anbersmo bavon gere* 
bet: biejenigen, welche ihm bamals nur 30 ober 40 Safpe geben, (Cu- 
naeus de Republ. Hebraeorum, Libr. I. cap. I. fe^et hunbert 3ahtc 
jwifcheti bem 5obe 2lbels unb ber ©eburt bes ©ethS, welche ftd) im 
130 hebenSjahre 2lbams ereignet) unb weldje fagen: bap weber er, noch 
2lbel fd)on verheirathet gewefen, (ftehe bie 2fttmerfung (F), bet) bem 
2lrtife( 2|bel.) haben vielleicht nid)t grop Unrecht: allein bet) biefec 
VZepnung wäre es nod) feltfamer, bap Sain feine furcht auf Sfteiu 
fchen gegrünbet, bie er gebannt. 2(bam ip ber VZann nicht gewefen, 
ber einen von feinen ©ohne« hätte hinridpen folleu, um ben 5ob eines 
anbern von feinen .f inberu ju rädjett; unb es ip nicht ju vetmutljen 
gewefen, bap bie anbern finbet 2lbamS einen 95ruber hätten täbtett 
wollen, um ben $ob eines anbern 95rubers ju rad)ett. dergleichen ge= 
pf)ie[)t bet; feiner vernünftigen Familie; unb vermuthltd) ip bieps bte 
Urfacpe, warum ©ott unmittelbar über biefe ©adje erfennen wollen, 
unb ftch mit ber Verbannung bes SOZiffethätevS begnüget hat. Sr hat 
fiep alfo nad) unferer Statur gerichtet: bet; begleichen fällen wollen bie 
Familien Weber Svicpter, nod) Rampen fepn, ünb fte begnügen ftch, bett 
SfPörber nicht mehr ju feiten, die einjigen Einher 2lbefs, wenn er 
welche gehabt, haben ihm $m:dp mad)cn formen: allein, nod) einmal, 
Sain hat ftch nicht vor feiner jreunbphaft gefürd)tet: er hat fid) vor 
bem erpen gefürchtet, ber ihm in einem frembenüanbebegegnen würbe, 
wo er pd) aller ©tüpe beraubt, ohne Verwanbtctt, ohne ^reuttbe, ohne 
Äenntnip ber SBege unb Oerter feheu würbe: er hat fid) eingebildet, 
bap dergleichen ßupanb einem jeben bie Kühnheit, ihn anjuareifen, unb 
bie Hoffnung, ipn ungepraft ju töbten, eittblafen würbe. Z5r hat ber= 
gleid)ett Urfachen ber ^urd)t in bem Sanbe, bas er fannte, unb mitten 
unter feiner Verwanbtphaftnid)t gephen. diefeS hier ift ber knoten 
ber ©ad)e. 

(B) ö)ott gab ihm ein Seichen u.f.t».] VZan ip hieti.nnen nicht 
einig. (Einige geben vor, bap ©ott ber ©time Sains einen Buchpa* 
6en eingebrüeft, unb bap biefes geiepen ber Jrepbrief gewefen, vermit* 
telpbepen, biefer Flüchtling bttrep bie ganje SBclt gehen fonnte, ohne 
bap er fich befürchten durfte, erpplagen ju werben, diefer Bttd)pabe 
ip entweber aus bem Statuen 2lbels, (Veteres Hebraei bepm ©ene? 
bravb) ober aus bem unauSfpredpicpen SPamett ©ottes, (fiepe Salde- 
num Ot. Theol. pag. 343.) aus bem SPamen 3ehüvah / genommen 
gewefen, weicher fo viele ^raft patte. 2lllein, anbre fagen, bap berplbe 
aus bem SBorte 23upe genommen gewefen, bamit ein jeder bie Sieue 
Sains fepen föttnen. 2fttbere wollen, bap biefes geiepen in bret;ett Buch-' 
paben, woraus ber SPame bes ©abbattages jufammett gefepet ip, ober 
aus bem 3cid)en bes ÄreujeS bepanben. Sbenbaf. 2fndre fagen: bap 
bey öpunb, welcher bie beerbe 2lbels bewacht, bem Sain ju einem be= 
pättbigen fPetfegefährten gegeben worben, ebetibaf. entweber, bamit 
man an biefem 3oid)en erfenne, bap man ben Sain nicht angreifen bÖr= 
fe; ober bamit Sain, bet) ber Begleitung eines fold)en SSegweifers, fid) 
niemals in gefäprlid)e SBege eittlaffen fönne. Cornel. a Lapicl. in Ge- 
nef. cap. IV. 2fnbeve fagen : bap feine ganje ©time und fein ganje*! 
©epepte mft 2fuSfap bebeeft gewefen. Salden. Ot. Theol. pag. 34? 
2fnbere wollen, bap biefeß 3eicpen nichts anbers gewefen, als ein wilber 
Blicf unb blutfarbige2lugen, welche ftcl) auf eine ecfdjrecUtche 21tt per= 
umgebrepet. Be^m ©aliattuS I 5h. 192 @. 2tnbere fagen, er fep mit 
einem folchett gittern bes fieibeS befallen worben, bap er faum fein Sf 
fen unb 5ritifen jum VZunbe bringen fonttett. Procopins, in Genef. 
cap. IV. 3ntgleid)en S. Hieronymus, Epiftola CXXV. ad Damafc. 
die Uebeifepung ber 70 dolmetfcpev tput biefer 9)tepnung Vorfdjub; 

213 denn 



6 Söiniten. 
benn fte baten nicf>t überfeßt: Ott foüff unftat unO fluchtig, fottbem 
bu foll|r betrübt unb jittecnO feyn, shuv yjj r^av. SS giebt ei« 
rüge, we(d;c fagen, bafj an allen Dtfen, wo et ft’cf> aufgeßalten, ein Sr&« 
beben um iljn Return entftanben. Salden. Ot. Theol. pag. 345. SB<tS 
für Traume ? Snb(id) ftnben fid) einige, roelclje fagen, bafj et ein dporn 
auf bet ©time befommen, (bepm ©aiianus, im I 5t). 192 ©.) nid)t 
von bet 2fvt betjenigen figürlichen döovnev, welche bie folgenben Seiten 
benen butcl) bie Untveue ihrer SBeibet verune()rten Scannern bepgetegt 
^aben; fonbem ein eigentliches fo genanntes .$orn, meines anbettt 
<S?enfcf)en jum Reichen gebienet, bamit fie ftd) ihm nicht nahem follten: 
Foenum habet in cornu, longe fuge. Horat. Satir. IV. Libr. I.v.34. 
Sie figürlidten ferner fjdtten feine ©traf* nur fehlerer machen fon« 
nen: man hat fie vor 2(ltevS beivSCciffethatern «tgewfinfdjt, wie es 
aus einet ©teile beS^iobS, XXXI Sap. 10 ©. erhellet) (flehe Drufium 
Qiiaeft. Hebraic. 38. Libr. II. imgleid)en bie 2lnmerfung (B), bet) bem 
2lrtifel fSgialea) allein bas Reichen SainS mar ihm als eine SBohltßat 
gegeben: es feilte ihm junt ftd)ern ©eleite bienen. 

(C) Was bat man niebt von Ocn Utfacben gefaget, tvestve« 
gen (Sott, wie man vorgiebt, fein (Ppfer verworfen bat.] Stefj 
heifjt ratfjcti, bieg helft ©treidje in bie Suft thun, wenn man bie 3eit 
verberbt, bie dufetlichen «fllüngel ju fliehen, bie fid) bet) ben Opfern 
(EainS befunben haben fbunten. ©ieiletd)t hat von biefer ©eite nichts 
öaran gefehlt j (Fagius Genef. cap. IV.) vielleicht hat et nur bie Blidj« 
tiafeit beS ^erjenS vergeffen, tvorauf ©ott vornehmlich fiel)t. 2Bir 
febeu, bafj bet fjeil.‘Paulus an bie ^»ebt. im XI, 4- bem ©lauben 2ibels 
allein ben ©orjitg jufchreibt, ben er vor feinem ©ruber gehabt, Sem 
fei), tvte ihm wolle, fo hat mau bret) große «Btängel bet) bem Opfer 
SainS gejüplet: I. bafj er fcht langfam bamit gewefen ; II. bah er 
nicht bie erften^ruchte geopfert; III. bah er nicht bie befreit barju aus« 
gelefett. Ss ift ‘POilo getvefen, ber biefe Sritif gemacht. Sie alten 
©ater haben viel auf biefelbe gehalten 5 bettn ohne etwas von betn heil. 
2ImbroftuS ju fagen, tvelcher bep biefer «Üiatcrie ein grober Anhänger 
beS «Philo getvefen: fo bemerfe id), bah ber heit. SpriUuS bepm ©alta« 
nus, 186 ©. ben Sain 6efd)ulbiget, er hatte alle bie fdjonften grüßte 
bet Srbe für feinen «Dtunb unb feine SBoüuft aufgehoben, unb für ©ott 
nur bie alierfd)led)teften beftimmt, als bie fleinften 2fel)ren unb bie fie« 
cfigften 2fepfel; benn bis auf biefe ^(etuigfeiten ift man herunter ge« 
gangen. Bififelius, illuftr. Ruin. Decad. I. pag. 220. 2Bie oft hat matt 
nicht ben Sain in ©uchern unb «^rebigten mit benjettigen verglichen, 
tveidje nur bie ungehaltenen unb bümmften Mochtet in bieÄlofterfchj« 
efen, unb biejetiigett für bie SBelt behalten, bie ©eift unb ©d)6n()eit 
beffaen? SBas ifl unterbeffett weniger gewifj, als bas ©orge6en beS 
heil.'SprilluS ? 3(1 es nicht offenbar, bah fleh 'Philo, in 2tnfef)ung 
beS erften Mangels, betriegt; tveil bie ©chrift bemerfet, bah 2lbel bie 
Srftlinge feiner ©chafetrep nicht eher geopfert, als bis ©aitt bie fruchte 
ber Srbe geopfert gehabt ? 3d) tvill im ©orbepgeljen fagen, bah biefer 
rütfwartSgefjenbe ©erS, 

Sacriim pinguedabo, rtec macrum facrificabo, 

vom ipolitianus ift. «Blatt fleht biefe SBorte auf einem ©emalbe, 
welches bas Opfer vorftellt, welches biefe jtveen ©rüber ©ott gebracht) 
man fleht fie, jage id), auf biefem ©emalbe, in bem erfreu Älofter utv 
ferer neuen lieben Stauen ju Slorenä: bie bepben ©rüber fütb, itt 2ln« 
fehung ber 2luf|chrift, fo geflellt, als fie feptt Vollen, bamit ein jeber fei# 
iten ©inn barittnett finbet. MabilLon, Mufae Ital. Tom. I. p. 162. 

(D) Sie nach (Zains Pepfpiele gewohnt waten, aUe Xtten 
Sec Ungerecbtigteit ju begehen.] 3°ftph behauptet, bah Sain ein 
3Beid)ling unb ©trahettrauoer getvefen, unb baf feine 32achfommen 
immer fcblimmer geworben. fOIatt füge biefen Singen bep, was bie ©e« 
fd)reibttng bavon gefaget, weld)e 93Jet[jobiuS von ben ©itten biefeS ©e« 
fd)led)teSberfDIenfd)en hittterlajfen hat, (bas©uch, welches unter feinem 
Sftamen von biefen Materien herum geht, ifl utttergefchoben) unb man wirb 
finben,bahman viel©runb hat, bie von ©aitt erbaute ©tabt^tanod) mit 
berjenigettüuverglekben, welche eintönig von ^Jlacebonien,bauen laffen, 
allen 2lrten von lieberlichem ©efittbel ihre SBohnung barittnett ju ge« 
6en; beswegett h«t er fie 'PoneropoliS nennen laffen. Sie Unfeufch« 
heit hat unter ben Slachfommett SainS fo abfcheulich jugenommen, bah 
fie fid) nicht begnügten, einer bent attbern itt bie 3ved)te beS ^hflanbes 
(Eingriffe ju tf)un, unb ihre ©uhlerinnen öffentlich uttb vor aller 2fugett 
iu gebraud)ett,weld)e Beugen babep abgeben wollten; fenbern fte überfd)rit« 
ten alle ©renjen ber Sflatur, uttb fo wohl 93lannS« als SBeibeSperfonen 
befubelten fid) mit 5?tiabenfd)anberet). Furore mortales ac rucre 
lymphatis fimiles in quidquid dictu feriptuque foedum eft, ac 

non fufficientibus ad probra noöium tenebris, aut cubiculorum fo- 
litudinibus , connedtere turpitudini dierum fpatia, populique prae- 
fentiam et oculos infanda confuetudine foedare .... Sed 
illius temporis longius adhuc multo funt abrepta dedecora, quam 
quae finibus limitibusque naturae continerentur. Superaret fidem, 
nifi Methodius affirmarct, audlor fane grauis ac fandlus, coepifle 
iam tum, quod poftea diuintis Paulus deplorauit in idololatris, vt in 
mafculos mafeuli tnrfitudinem exercerent, et infotminas fotmi- 

nae, Lesbiis flammis exardefeerent. Biflelius Ruin. Illuftr. Dec. I. 
pag. 2s8. 2tUe biefe Singe ftnb eher gefchehen, als bie 5ßelt 600 Sah« 
re gebauert hatte. Ser von mir gleid) angeführte ©d)rift|Mer erjüh; 
let auf ber 272 ©eite bie eignen SBerte bes «BiethobiuS, fo wie er fte in 
ben3lotett feines «BlitbruberS, Btabents, über bie ©hrontefe von 2lle« 
jranbrien gefunben hat. Sd) will hier eine ©ad)e bemerken, bie mehr 
als ju gewöhnlich ifl: fo balb ftd) ein BJlettfd) burd) b6fe 5l)atcn ehrlos 
gemacht, fo verbammet man aud) fo gar bie guten Singe, bie er tl)Ut. 
©aitt ifl ein ©epfpiel bavon. Blichts war, in einer fo unovbenilicben 
©tabt, wie bie (einige, nötiger, als ber ©ebvauch beS ©ewichtes tttib 
B)laahes. 3(1 Sofepl) unterbeffen nicht unbebachtfam genug, bah er ihm aus 
ber (Einführung biefeS ©ebrauchs ein ©erbrechen machet? (Er fjnt 
bie ©ad)en vermengt, bie leicht ju unterfd)eiben waren. Sr hat ge« 
glaubt, weil bas ©ewicl)t uttb «Blaafj nid)t ttad) ber (Einfalt unb Sieb« 
licl)feit fehmeeftett, fo hatte ber (Erfttiber betfelbett bie alte 2lufrid)tigfeit 
ber 5)lenfd)en vevberbet, unb fie 2irgii|ligfeiten unb neue «Blanieren 511 
betrügen gelel)fet. 2llietn, wer fleht ni($t, bah vielmehr bas ©erberb« 
nif) bem ©ebraudje bes 2BagetiS unb «BleffettS vorhergegangen, unb 
bah matt ihn, als ein Jpülfsmittel wiber bie ©etrügerep einführen müf« 
fe ? Sain hat eS herinnen gemacht, wie biejenigen 5pramten, weiche, 
nad)bcm fte jn taufenb llnorbttungen 2lnlah gegeben, nid)t unteriaffen, 
gute ©efe^e ju machen, um berfelben Bauf ju hemmen, mit einem 2Bor« 
te, 3°feph h« an nichts weniger gebacht, als was er gefaget hat. 

(E) ©tefentgeu, welche fagen, öaß nur vier perjonen # « « # 
fitden im ^mhume.] Siefer Sttthum ift fehr alt: ber ()• 2lugu= 
feilt wibetleget il)n im VIII Sap. bes XV ©, von ber ©tabt ©ottes, 
uttb in ber evflett frage über bas 1 ©. «BlofeS. 2lUein ber h- 2imbvo* 
ftus giebt fiel) bemfelben, an flatt if)n 511 wiberlegen, gefangen, inbent ec 
bem ©aitt biefe ©trafprebigt hält) cur nefeis, vbi eft frater tuus? 
Soli eratis cum duobiis parentibus; inter paucos frater te latere 
non debuit. Ambros. Libr. II. de Abele Cap. IX. Sine rebneri« 
fd)e f igur, ber es an SBahrhett fehlet! ©erfchicbette Bleuere finb in eben 
biefen 3tftl)um gefallen. SunauS unb ©urtnatm ftnb unter biefer 
3al)l. Ecclefiae primae incunabula mundus vidit recens natus, cum 
in quatuor capitibus ftaret humanum genus. Confeftim enim im- 
purus genius, cui ex malis noftris iucunda voluptas eft, Cainum a 
redla pietatis femita tranfuerfum egit in omne nefas. - - - Gre- 
gem oppido exiguum, hoc eft quatuor oues in tanta niundi vaftitate 
agebat, magnus ille paftor: vnam ex his lupus hic abftulit. Cu- 
naeus, de Rep. Hebr. Libr. III. capite I. SS ifl waljr, bap (ich bte« 
fer (entere eine «£inbfttfjüre aufbehalten jn haben fcheint, weil er tn 
Comment. Belg, ad Genes, cap. IV. pag. 63. apud Saldenum Ot. Theo¬ 
log. pag. 339. faget: bafj Sain burd) 2l'belS 5obtfd)lag ben vierten 
5heil ber B5lcnfd)en hingerichtet, welche Blamen in ber SBett gehabt 
haben. SBetitt man in ihn bringt, fo würbe er fagen, bah er bie Beute 
nid)t auSgefct)loffen, welche bie heiligt ©chrift nid)t nennet. Siefe 
2l'uSflud)t würbe nidjt fel)t gegrünbet unb einem «Blattne von ©evflan« 
be nod) unattflanbiger feptt, als biefe ©etvad)tung eben bcffelben 
©chviftflellers: fo geog, faget er, öie ir>elt aud? gevoefen, fb wat 
fie öodb noch tu Hein für biefe jweene T£>tüber. «Blau fbtmte 
hierüber biefen ©ers beö Suvenals Satir X. ©. 168 anfühten, 

Vnus Pellaeo iuueni non fufficit Orbis, 

Unb viele begleichen ©ebanfen; allein, fte werben ihren «piaf*. beffer 
unter bem 2frtifel 2(lexanbev finbett. Itnfev Q3oet «Blniherbe muh 
hier an bie Bveilje fomnten; beim er ifl auch in biefem Sttthunie gewe« 
fen, ben id) wibevlege. <£t batte, faget uns fein ©efd)icbtfd)veiber, 
überhaupt eine große Verachtung gegen alle iTCenfcbcn; unb 
naebbem er bie ifirjahlung von btr ©ünbe Cains, unb bem 
Cobe feines ^rubers 2(bels gemacht, fo bridtt er ungefähr al# 
fo aus: geauß ein fd?oner 2lnfang! csert>arcn nur brey ober 
riere in ber EÖelt, unb einer bavon fd7l«gt feinen Swuber tobt. 
Was fonnte (Sott tvohl nach biefem von ben ITJcnfdien hof# 
feni Tratte et alfo nicht beßer gethan, rvenn er biefe ^>rut fo 
gleidt unb auf etvig ausgerottet hatte ♦ 

Kanuten, (A), ein? ©eefe »on , tnelche im anheim 3«i^^unbepte eifd)tenen, unt> biefen Spanien rochen ihrer 
großen (S^rerbief^ung gegen ben €ain gehabt a (B). fDiefe Eeute Raffen ihre abfdbeulid)en lehren aug ben ^füßen ber 
©nojitfer gefd)opfl b, unb waren ein 'ilusfchoßting beö 55alentinuö, beö S^ifofauö unb beö ©arpofrateö. ©te ließen eine 
große ^Injahl ©cf)u|enge[ ju, welche fte grafte (Virtutes) nennten, unb baöon einige mächtiger, alö bie anbern waren. @ie 
gaben bor, baß bie Äraft, welche ben Tlbel hefborgebraeßt, bon einer biel geringem Drbnung, alö biejenige gewefen, welche 
ben ©ain ßetborgebracht «, unb baß biefeö bie Hrfad)e gewefen, warum ©ain ben ©ie g über übe ln erhalten, unb ißn getbbtet 
ßdfte (C). ©ie malten ^rofeßton babon, alle btejenigen ju berehren, welche in ber heiligen ©cf)rtft bie aller ftd)tbarfien 
«Xflerfmaale ber fBetftoaung tragen, alö bie ©tnwohner ju ©obom, ben ©fau, ben ©orah, ©afhan unb 2lbiram. 3'nfonber* 
ßetf halfen fte eine große Verehrung gegen ben fSerrdther 3u&aö, unter bem fSorwanbe, baß ber 'Job 3efu ©hfifli ben SiJien« 
fdhenerloft hatte: benn fte bilbetenftcp, ich wetö ntd)f was für feinbliche Machtenunferer©eltgfetf ein, welche baö leiben 3?fu 
©hrifi berhtnbevt haben würben: wenn 3uöas ben 2Birf ungen ihrer 55oöheit nicht ,^u borgefommen wäre, unb feinen SKeifler ben 
3üben überliefert hatte, welche ihn jjum Jobe berbammf, barauö baö ^)etl beö menfd)lichen ©efchlechfö entfpmngen d. 3hre 
S3erwegenhetf gieng fo weit, baß fie baö ©efeße 5Kofeö berbatnmfen, unb ben ©ott beö alten Jeßamenfö alö ein iXBefen an= 
fahen, welcheö baö Unfraut in bie ©eit gefaet, unb unfre Statur taufenb ®iberwdrtigfeiten unterworfen hafte, fo baß fte, 
ftd> beöwegen ju raeßen, gleich baö ©egenfhetl bon bemjenigen thaten, waö er borgefeßrieben hatte, ©ö war feine letbltcße 
Unreinigfett, worinnen fte ftcß nießt herumwdljfen, feine ©d)anbthaf, woran fte Jhetl fu nehmen nießt 9ied)t ju haben glaub-- 
fen ; benn, naeß ihren abfcßeultd)en ©runbfa|en, war ber 2öeg beö ^eilö ben ©ebofhen ber heiligen ©cßrift gerabe entgegen 
?;cfe|t. ©te bilbeten fieß ein, baß jebe ftnnreid)e SfBoKufI einen ©cßußgeiß (um SSorfreßer hatte. (Diefermegen ermangelten 

ie nid)t, wenn fie ftcß ju einiger uneßrbaren Jhat anfd)tcften , benjem'gen ©cßußengel mit tarnen anjurufen, weld;er bte 21 uß 
fießt über biejenige ®ollufi hatte, bte fte genießen wollten. 5ßentt man biefe (Dinge in ben dftrcßenbdfern It'efl, fo fann man 
ftcßfaumenthalten, (uglauben, baß ihnen, in 2lbßd)f auf bte ^eßer, baöjenige begegnet ift, waö ben Reiben tn ^nfeßung ber 
cßrißli^en Religion begegnet. (Die Reiben haben ihr ßunberf 2luöfcßwetfungen unb ßunbert 2lbfcßeulicßfetfen bepgemejTen, bie 
nießtben geringsten ©runb hatten. (Die erfien, welcße biefe lafferungen evbaeßfen, waren oßne Zweifel einer (wßfi fcßdnblt-- 
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djcn SScögeif fd}u(b!^; allein bie meinen von betten, welche fie nad) ificet Raffen 2(uöffreuutig borgekactfl, warm nur 
wegen ber atf($ugroffen ktdffgläubtgfett ürafbat: fie glaubten bet- aügemetnen ©age, ofme baff fie fid> bte 5DZu^e gegeben, bie 
2öakbett ju ergründen. 3ff gläubiger, bafj bte 33afer ade @ebu(b gehabt haben fodten, bie man brauchet, üon bem 
©ruttbe ber wahrhaftigen Segnung einer ©ecte, Stadfrick entstehen, als es unglaublich ifi, öaflebenbiefelbcn kute, welche 
gelehrt,bafj ber 5ob 3efu (grifft ben Sftettfcben feltg gemacht, gelehrt haben füllten, bafl bie aderunffatigfien®oüüjle ber gerabe %Bea 
jum ^Oarabiefe waren ? C£s mag biefes entfchetben, tocr iuft hat; ich f%e es hier nur an. allein man muh ftd> erinnern, bah 
ber ©eiflbeS. 5Jlenfd)en ade TUoevteiten anjunehmen fähig tfl, unb bap insbcfonbere bie lehre Don guten unb bofen ©djuflen* 
nein, baüon einige mächtiger, als bie anbernfinb, unb welche gewiffen ^ebienungen oorgefepet finb, ber Vernunft fehr begreiflich 
Ijr (D). 3chfe^e barju, bap bie (Eaintten eine norgegebene heilige ©d^rift gcfd;mtebet hatten e: fte hatten unter anbem 
Suchern, ein Evangelium beo ^ubao, unb eine Himmelfahrt bee heil. Paulue. ©ie gaben t>or, bafj fiep in biefem lefj* 
ten SSucge Singe befdnben, bie unausfprecplicp waren, welcpe biefer grope 2lpopel bei; feiner (Sntjucfung in ben britten ^)im« 
mel gefepn unb gehört hatte. 

a) Auguft. de Haeref. cap. XVIII. 4) Epiphan. Haer. XXXVIII. t) Tertullian. de Praefcript. cap. XLVII. d) ©jenbafelbfl. 
«) 0iege Baronium aufs 3ngt *45* Stum. 16. Danaeum in Auguftin. de Haer. cap. XVIII. 

(A) (Tainiten.] fftan tonnte fie «uch Gaininer nennen. $evtu* 
(ian de Praefcript; cap. XLVII, nennet fie Cainaeos unb ebetibaf. int 
XXXIII Cap. Caianam haerefin: oielÖ Väter nannten fleCaianos nod) 
j»iwor ehe fleg ber g. (JpwhoniiiS bes ©ortS K«i«e>o) bebienet gat. 
2flfo f;at ©anäuS C ftepe bes 33o^iuö Harmon. Euangel. pag. 218.) 
ilnrecft gehabt, ju beiden, bag 2(üguflin, ba er fie Caianos nennet, 
ben fehler begangen habe, voelcljen bie 2lbfcgreiber in bem l). (Spipga* 
nius hatten einfd)leid)en laffeti. ©anäuS, welcher feine ©ortableitung 
in ber Gilbung bes Kalkei finben fonnte, glaubet, bag fid) ber heil, 
dpipganius bes 2luSbrucfS kammo't ober KaiVoi bebient gäbe, woraus 
bie 2ibfd;veibev, faget er, aus 2srrtf)ume K«i*vot gemacht haben. HU 
lein biefe ganje Critif fällt, wenn man betrachtet, baff bas ©ort Caia- 
ui eher gebräuchlich gewefen, als 2fuguflin unb ber g. (Spipganius ge; 
fchriebett haben. 3d) erinnere alfo hier meinen fiefer, bafj biefe ^e£er 
and) im f ranjöftfcgen Caians genenuet worben. 

(B) ihiefe @ecte hat Mefen Hamen roegeit Der großen iBfe 
etbietbung gegen den Catn gehabt.] ©iefe Heute finb fo tl)0rid)t 
gewefen, ju fagen, bag bie ©ottgeit, welche Fimmel unb ©rbe regieret, 
als fie befchtoffen, ben (Eain wegen bes Korbes ap Bibeln ju (trafen, 
ihn niemals ertappen föntien; fte hatte webet ©tävfe noch ©efegwin* 
bigfeit gierju gehabt: weil es ätgerifd)e pachten gegeben, bie ihn 00c 
ber Verfolgung bes räd)enben ©ottes in ©idjergeit gefefet, bie ign ans 
Firmament gefügret, unb ipn an einem flegern Orte in ber oberflen 
©dt, in fuperno facculo, perborgen hätten. BilTelius Ruin. Illuftr. 
Dec. I. pag. 269. ©ieg war bie (Sprache biefer Heute, ©er pon mir 
angeführte Schrift fie,Iler führet niemanb an. 

(C) »Sie geben vov, ö«fj ber ©ebußgeif?, welcher Öett2lbel bet 
l'cbuVft, geringer gewefen, als Cains feiner, unbba^er bes wegen 
getobtet worben.] 

k£re ber Reiben bon beu ©djupengeln. 

©iefeS ifl ber hribnifchen Hehre pon bem befonbetn @d>u^engel eines 
jeben ^enfehen fehr ähnlich- ©ergleid)en ®d)uftengel würben haupL 
fachlich Daemones genannt. Dodwel, Praeledt. II. ad Spart. Hadrian, 
pag. 175. ©an gab tor, bafj ber ©ol#anb unb bas ©lüde eines 
©enfdjen pon feinem ©d)ufeenge( abhietige. (Sin ©enfd) war glücf= 
lieh, wenn fein Scbufjengel eine fehr fearfe ©ewalt hatte: im ©egen* 
theile war ein ©enfd) unglücflid), wenn fein Schufjengel fchwad) unb 
uiwermögenb war, ben ©dmbengeln ber anbern ©enfd)en bie ©tirne 
ju bietljen. 3rb«r ©chufeetigel arbeitete für bas ©ejfe feines Unterge* 
beneti; unb wenn ein ©enfd) gefd)(agen würbe, fo war biefes ein ©evf- 
maal, bafj bie Grafte feines ©chuhengels ben Kräften bes ©chu|= 
ettgels bes fiegenben ©enfehen untergelegen. ßiner pon biefen ©d)u^-- 
engelti war Pon einer geringem Orbnung, als ber anbre gewefen: ©er 
ungefähre 3ufa(l hatte biefes geovbnet; beim, wie man bie ©eelen 
burd)S H00S sieben lieg, bie man in biefe ©dt fcSpcfte, fo lieg man auch 
bie ©d)uf;engel eines jeben ©eufchen burchs Hoos ziehen. Sbenbaf. 
176 ©eite. <ts gab ©chuhengel, bereu Obergewalt über bie anbern fo 
grog war, bag ge biefelben bttreh ihre ©egenwart gänjlid) entfräfteten. 
©iefeS that ber ©chufjetigel bes XuguftuS, in Xtifehutig bes Engels 
POni ©armS llntOniltS. (0V0; Sxijxuv rav tbtw tpoQiiroq. IC«) yau^cq wy 

i\pqAoe orav y kcc^' «Jtov , vt ikmh yheron TUftHvöret’ot iyyltcnra 

uyaise?0?. Huius genium formidat genius tuus, qui ereöus et celfus 
vbi folus eft, iilo appropinquante demilfior redditur et ignauior. Aftro- 
itgus Aegyptius ad Marc. Anton, apud Plutarch. ki Anton, pag. 930. 
unb bergeftalt fdjen wir gewiffe ‘Perfoneti, welche, in 2Cbwefenheit anbe=- 
rer, ©eift haben, wol)l reben nnb fein fcherjen, aber fehr unruhig fd)ei= 
neu, wenn fie fid) mit biefen anbem einlaffen füllen. Ohne gvoeifel ift 
man überrebet gewefen, bag biejenigen, weldje jur Slegierung gefotn* 
men, einen ©d)ufjengel pon einer erhabenen Orbnung gehabt; unb 
barauS finb bie grogeti (Shrenbejeigutigen entftanben, bie man bergleichett 
©d)U^engeln erwtefen hat. Dodwell. Praelecl. II. ad Spartiani Ha¬ 
drian.' pag. 175 u. f. ©ie Väller unb ©tabte gatten aud) ihre ©d)u£* 
engel. ®6enb. 180 ©. 2llleiu, ba man gefaget, bag biefe ©chuhgdftet 
ber ©eburt Desjenigen porjtunben, ber unter ihrer ?lufficht ftel)en follte, 
fo war fein weiter ©eg mehr juritcf ju legen, bis ju ber ©epnung ber 
(Eaintten ;u fommen. ©iefe haben nur baju gefeljet, bag ber ©d)Ufe* 
engel ben .tärper Demjenigen ge6ilbet, beffen ©efchü^er er fepn follen. 
©einem ©ebünfen nach, würbe man bie ‘jMatonif er pon biefem 2lrtifel 
leidctlid) überrebet haben, wenn man ihnen lebhaft porgejtettef, bag bie 
©ilbung bes menfd)lichen ÄärperS bie 2lufftcht eines fel)r perftänbigen 
©efens erforbere. ©an fet>e pon biefen ©dju^engeln bie Stoten bes 
©arth über ben StutiliuS SlumatianuS, im I ©. Itinerarii, v. 328. p. 
m. 238 u.f. ©enn biefe ©epnung nicht unumgänglich nätl)ig ift, ben 
©runb pon uujäfjligen hifccnfchen (Srfcheinungen anjugeben, (man er= 
laube mir, bie menfehlichen ©egebetiheiten alfo ju nennen,) fo ift fte 
hoch jum wenigften bie bequemfte unb begreiflich fte. ©an wirb fleh 
weniger perwunbern, gier eine 2lnmerfung ju flnben, bie atlju flarf 
tiacf) ber 2luSfd)weifung uttb einem fremben Srbreiche riechet: man 
wirb fleh weniger barüber perwunbern, fage ich, wenn man ben @nb* 
jweef ber folgenbeu 2(nmcrfung aufmerfjam betrachtet. 

(D) 2bie pon uielen ScbuRengeltt tt. f. w. ] ©ir treiben mit 
bem Hehrgebäube ber alten Reiben, mit ihren Sflaiaben, Oreaben, ^a* 
mabrt)«ben u,b. tu. unfer©efpottei wtrjggbm einen fegt guten ©runb, 

wenn wir ben ©ienjt perbammen, ben man biefen ©efen geleiflet hatj 
bemt wir wiffen aus ber heil. ©d)rift, bag ©ott allen ©ienjt ber 3telU 
gion perbothen l)at, ber nicht unmittelbar nnb einzig auf il)u gerichtet 
ift. Allein, wenn man fleh bie Vernunft bes fleh felbft gelaffenen unt> 
alles ©epftanbcS ber heil, ©chvift beraubten üXenfchen PorfieHet: fo 
begreift man, nach meinem ©ebünfen, fef)rleid)t, bag fle fleh biefe# 
weite ©eltgebäube porfteüen muffen, als wenn es burch eine thätige ^raft, 
unb welche baSjenige wugte, was fle tflat, buvdibrungen wäre. 2lHein, 
einen ©runb pon fo Picten ©irfungen anjugeben, bie pon einanber fo 
feflr unterflhieben unb aud) einanber juwiber waren, bie man in ber 
Statur fal), fo mugte man fleh entweber ein einiges ©efen einbilbett, 
welches nad) ber Verflhiebenhdt ber Körper feine ©irfutig petmannig* 
faltigte, ober eine groge ©enge ©eelen unb geiftige ©efen, baoon eine 
jebe mit einer gewiffen ©ebienung, unb einige ben OrneUen ber ^lüffe, an* 
bere ben ©ebiegen, atibere ben ©älbern, u. b.m. Porgefe^et waren. 
hat Heute unter ben Reiben gegeben, welche Der» bem ©ienfte ber 
res unb bes ©aeegus, nichts als baS hächfte ©efen Perehren wollen, 
welches bas ©etraibe unb ben ©ein {jevoor bringt. 2lnbere haben ben 
befenbern ©d)U|geift perehren wollen, welcher ber» ber StuStfleilung oon 
ben tlemtern bes grogen ©ettgebäubeS, bie befäeten 2fecfer unb ©ein» 
berge ju feinem 2(nt[)ei(e befommen. Stachbem biefer ©runb einmal 
geleget war, fo hat man nicht gewugt, wöbe« man flehen bleiben fällen: bie 
2fnsaf)l ber ©Otter ifl ohne (£nbe unb Tfufhbren permehvet worben: 
man flat ber fttwdfl, bem Sitkr, ben guten ©inben unb ben ©türm* 
wettern geopfert: 

Taurum Neptuno, taurum tibi pulcher Apollo, 
Nigram hiemi pecudem, Zephiris felicibus albam. 

Virgil. Aeneid. Libr. III. 119. 
®s entflunb eine däieratdge, beren ©rabe unjahlbar gewefen; bie 
Verbinbuugen bes Stutens hüben fleh unenblid) unter biefen ©chu^* 
geiflern pevpielfaltiget, bie man nicht fafj, unb bie man gleichwohl als 
fehr tgafige Utfachcn jugab. fraget man mich, wohin tch mit biefer fo 
weit hevgeholten ©etradflung gebenfe, fo bienet jur tlntwort: bag ich 
Denen ben ©eg bahne, welch? bie ‘Partei) ber Väter gern nehmen wob 
len, bie man befdjulbiget hat, bag fle ben Sehern hunbert2i'usfchweiftm= 
gen bepgemeffen haben, bie fein ©enfeh jemals geld)ret hot. €'S tfl 
Piel wahrfcheinlichev, als man fleh einbilbet, bag Heute, weldje wohl ja 
urtheilen glauben, perflhiebene ©tunburfachen, einige büfe unb einige 
gute, unb eine beflänbige ©iberwärtigfeit unter ben ©efen »on einer 
ungleichen ©adfl, welche perfchicbenen Steigungen unterworfen flüb, 
jugelaffen hoben. ©iefeS ifl allerbings ein groger ^rrtgum ; allein 
man fann auf aüerlep 2frt barauf perfaüen, unb es ifl fehr möglich, 
barauf ju gerathen. 3d> will glauben, bie ©noflifer unb ihres glei« 
chen haben fid) fo uubeutlid) erflärt, bag man ihnen leidfllich etwas 
©chulb geben fönnte, was fte, als feinen ©unct ihres©laußens, ,uge; 
laflen hohen: unferbeffen glaube id) ungezwungen, bag fle, was ben 
©runb betrifft, biefe Urfacflen unb erflen Kräfte jugelaffen, bie man i£>= 
nen bei)migt. Stach feflgefefjten perfchiebencn Kräften hoben fle, per; 
möge eines jufammenhongenben Venumftfct)luffeS, ins befonbere fefl fe< 
hen fötmen; bag bie jübifche Station pen einem fd)ablid)en ©efen re* 
giert worben, unb barauf ju allen abfcheulichen ©ottloflgfeiten überges 
l)en fötmen, bie man ihnen, in2lnfd)ung beS©ottes2lbrahams, 3fancs 
unb Ssacobs bepmigt. ©eil ich bis hierher gefommen bin, fo mug ich 
es um fo pielmehr pollenben. ©er ©laube pon ben ©d)uf;geiflern, 
weld)e perfchiebencn Verrichtungen in bem ©eltgeßaube porgefeftt flnb, 
ifl ron einem fo grogen Umfange, als ber ©laube eines ©ottes': benn 
id) glaube nid)t, bag jemals eine Steligion in ber ©eit gewefen ifl, bie 
nicht mittlere ©eifler evfannt hätte, ©ie allerfubtilflen *Philofophen, 
Derjenige, ben man ben ©eifl ber Statur nennet, 21'rifloteles, bie aller* 
fd)arffinnigflen ffarteflaner, hoben bergleichen erfannt. 

föefracfflung über bie fubffanffalifege ^orme bet 
9>ertpafeftfer. 

©ie 2fnhänger bes 2frifloteleS feljen biefdbe/ogne bag fle es recht 
gewahr werben, noch heutiges $ages, überall; beim fle legen in alle 
Körper eine felbflflänbige forme, welche ju ihrem (Sigenthume eine ge? 
wiffe 2(njahl ®igenfd)aften hot, fraft weld)er fle ihre ©egierben etfiil* 
let, (bie ©orte, appetitus exigentia, unb bergleichen, flnb biegewöhnli* 
chen Stebensarten ber ©eripatetifer, wenn fle pon ben natürl. ©irfungen, 
fo wofll befeeltcr,«ls unbefeelter Äörper, reben.) ©iefe fubflantialifdje f or* 
me treibt ben feinb jurfiefe, unb erhält fleh, fo gut als fle fann, tu ihrem 
natürlichen guflanbe. ^»eigt biefes nicht in ben ©flanken ein rerfläm 
bigeS ©efen ;u laffen, welchem aufgetragen ifl, einen £f)ei( bes ©eit» 
gebäubeS wachfenb ju mad)en, unb ju biefem (fnbe unter ben Vererb* 
uungen bes höchflen ©efens ju wirfen? ©eher biejenigen, welche bie 
Schöpfung leugnen: nod> bie ©pinoflflen, fönnert biefe perflanblid)e 
©efen leugnen, benn es ifl fein Hehrgebäube, welches biefelben noth* 
wenbiger nnb unpermeiblidjer nach fleh siegt, als basigrige. (?s war* 
be nid)t fd)wer fepn, ignen folcges 511 beweifen; allein biefes ifl feine 
SJtaterie, bie fld) für ein ©uch, wie biefes ifl, fdflefet. ©ep bem Hegrge* 
banbeponber ©cgöpfung, ifl biefes eine groge ©cgwierigfeit, wenn 
man perflänbige ©efen julägt, welcge bas ©öfe lieben, ober wefege 
naeg beti träumen unferer tainiten bie 3fufflcgt über bie flnnlicgen 
©ollüfle hoben; wie bie Venus bes Jjeibentgums bie 2lufflcgt über bie 

©ollüfle 
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SBollüfle bev Siebe, tiad) bem eignen 35efemUniffe eines epifutifchen 
Joelen, batte ©iebe bie Anrufung bet 93enuS ju Anfänge non bem 
©ebid)te beS Auctetius. Allein, bep bem Se^rgebaube, welches bie 
©chopfung leugnet, ift es eine nothwenbige $olge, baff eS in bet SBelt 
6alb S&öfeS, halb ©uteS, balb fcl;abliche, halb wohltätige ©cifter 
giebt. 

(Erfldrung ber fchre einiger (Earteftaner bon her BiU 
bung ber Körper. 

2ütS furcht, man mochte mid) im 93evbachte halten, baSjettige net» 
wegencr weife vorgegeben ju haben, was ich non ben allcrgcfd)icfteften 
Karteftaneru gefagt habe, fo wünfehe ich, bafj man baSjemge 6emerfe, 
was berjenige unter ihnen, ber bie einfachen unb allgemeinen SBillett 
©otteS am fwchlten getrieben, ( ber SSerfaffer ber Recherche de la Ve- 

• rite) gatij beutlicl) in «erfd^iebenen ©teilen feiner S&üdjer vorgiebt, 
bafjeS eine grofe 2lntal)l jufalliger llrfad)cn gebe, bie mir nicht erbetu 
neu. Allein tiefe jufällige Urfacfen, finb nid>ts anbcvS, als bie SBillett 
unb bie ©egierbett gewiffer verftanbigen SBefett. SDZatt mttfj ft« über; 
all sulaffen, voo bie ©efefee von ber SüRittheilung ber ©ewegung nicht 
vermogenb ftnb, gemiffe SBirfungen hervorsubringen. ©ief? geht tvei; 
ter: ©Zan bann nid)t begreifen, baf fte jur Krbauung eines ©chiffeS 
juveichenb finb; niemanb machet ©d)roierigfeit, äu befennen, bafj bie 
©ewegung of)tte bie Rührung eines verftanbigen SBefenS eine lll)t 
hervorbringen wirb. golglid) finb bie ©efefje nnvermbgenb, bie gering; 
fte ©flanke ober f?rud)t hervorjubringett: beim es ift tveit mehr Äunft 
in betn ©aue eines ©numeS, tttib eines ©ranatapfelS, als eines 
©chiffeS. 20fo rmtfj man jur befottbern Siegieruttg eines ©diufe; 
geiftes sur ©ilbmtg ber ©ewddjfe, unb nod) aus einem tveit ftar; 
ferm ©runbe, jur ©Übung ber zitiere, gufludtt nehmen. SÖZatt 
halte fid> an bie ©efebe ber ©ewegung, bie §tgur, bie Stuhe, bie 
Sage bei $heild)ett, fo lange als man tvill. Steh ift gut, tventt 
matt ttod) nid)t vierjig jyjaht'/ alt ift: Stach biefem, tverbett uns bie al; 
lervortrefflichften (Eattefianer im ©ertrauen befennen, bafj fte an bec 
Suldnglichfeit biefer ©runbfahe ju jweifeln anfangen. Alsbattn verfte; 
hen fte ihre Kategorien, wie fte feilen, ©ie ftnb in biefen jweenen 
©erfen enthalten: 

KalberinuS, 
Mens, menfura, quies, motus, pofitura, figura. 
Sunt cum materia cunftarum exordia rerum. 

tdtan ficht bie geijtige Statur, mens, an ber ©pi£e vor allen. S}?att 
muh fte hier als eine erhabenere Statur anfehen, quae vagatur per 
omnes categorias. (£'6 ift tval)r, faßen fte, biefeS ift 5ureid)eitb, einen 
©aum unb eine ll[)t' ju mad)ett, itt fo tveit fte ftnb, tvas fte finb; allein, 
ba bie blojje ©ewegung mit ben allgemeinen ©efe^ett nic^t gemadjt 
hat, noch machen fonnen, bah hie ©tücfe von einer Uhr bie $igur tttib 
©tellung erhielten, bie fte haben, fo barf matt nicht glauben, bah bie 
Sheile eines ©aumes burcl) bie biofjetf ©efefje ber ©ewegung ihre 
©tellung unb gigur erhalten haben. Stocl) einmal, biefeS geht weiter, 
unb führet uns jn einem ©cf)utjgeifte, ber bem ©aue ber belebten S3ta; 
fchinen vorfteljt. Allein, finb bie SDZmeralieti, bie Sufterfcheinutigen 
tvol)l leichter ju machen ? 3ft ficht viel Äunft in ihrer Jpervorbriit; 
gung? SDZehr als man benfet. ©ie ©cholaftifer bebienen fich an ftatt 
beS ©chuhettgels ober verftanbigen SBefenS, ber felbfffxanOtgeit 
formen, ber bilöenöcn ^.caft, n. b. m. 2(lleiu, ®orte tvollens 
nicht auSmadjen. 

©obin hat ettvas gefagt, welches 6eweift, bah er ©chu^geiftcr juge; 
laffen, weld)e nicht allein ber Erhaltung, fottbern and) ber .öervorbnn; 
gung aller irbifchen ©ittge vorftehen. KS fteef et ein getviffer ^ufammett; 
hattg in biefer vorausgefefeten SDZepnuttg; benn bas befte SOiittel, einen 
©chufegeift ju vermögen, ?l)eil att ber ©cfdiübuttg eines fbrperlichen 
©efd)bpfes ju nehmen, ift, ihm bas 2fmt betf ©aues aufjutragen, ich 
tvill fagen, bie ©eroeguttg nad) ben ©egriffen anäutvenben, tvelche er 
von ber^orme biefeS ©efchopfes hat, wie bie Ubrtmd)er unb ©aumei= 
fter thtm. SBir wollen bie SBorte ©obins anführen : Quemadmo- 
dum in Republica bene conftituta non minus funt necefl'arii carnifi- 
ces, lictores, vefpillones, quam Magiftratus, ac Iudices, et Curato- 
res: fic in hac Republica mundana Deus ipfe ad rerum generatio- 
nem, procurationem, ac tutelam, Angeles locis Omnibus coeleftibus, 
elementaribus, animantibus, ftirpibus, foflilibus, ciuitatibus, pro- 
uinciis, familiis, fingulis hominibus principes ac moderatores collo- 
cauit, neque hoc tantum, fed etiam miniftros, lidfores, vindices, vl- 
tores locis omnibus difpofuit, qui nihil iniuffi faciunt, nee poenas 
vllas de hominibus confceleratis fumunt, nifi rebus iudicatis, et 
plene cognitis. Bodinus in Vniu.NaturaeTheatr. Lib.V. p. 631.632. 

, öet* @o|n ^cflors a, folgte bem ^riegs^eere ber ©decken naef) 5roja, afe ein großer ®afafager; benn ju 
benfelben Reifen fonnfe em ^rtegSbeer eines fofepen Q3ebienfen fo wenig entbehren ,^a[ß eines $e(b|ierrn. X)ie ganje ©eit 
weis, baf? er Porhergefaget, es würbe biefe Belagerung je^n 3dbrc bauren; unb bie gierte, pon wibrigen ®inben in bem^)a= 
fen flu *2tuItS aufgehalten werben, unb nid)f eher unter ©egel gehen fonnen, als bis man ber UDiana, bie $od)ter 2(gamemnonS geopfert 
batte. jQomeruS rebet oft Pon ihm, unb fonöerltd) bep Gelegenheit bes ©freifes, ber ftd) (^wtfd)en bem Agamemnon unb bem 
AdfiUeS erhoben. Sftan faget, bas (laldfaS nad) ber Eroberung Pon ^roja nad) ©olopßon gegangen, unb bafelbft Por Ber» 
bru§ gefforben fep, weil er md)f errarhen fonnen, was ein anbrer ÜKenfd) Pon feiner ^anbthterung, STlamenS SKopfuS, ge* 
wct’üaget hatte. ^Bir wollen Pon biefem ©freite in bem Tlrtifel biefeS IHopfuo weitlauftiger reben. damals iff bie ®ahr* 
fagung erfüllet worben, baoon ©ophofles rebet b, welche enthielt, bajj (EaldfaS, fo balb er feinen SDZeiffer im ®ahrfagen fan» 
be, fierben würbe. 5öenn 5DtopfuS aud) fo ungefd)icft gewefen wäre, als berjenige anbere SSahrfagcr, welcher bem ©alcfeaS iehs 
ren geben wollte, ba er ihn einen SSÖeinberg pflanjen fah, fo würbe er nid)f Urfadfe an Erfüllung bes Orafefs gewefen fepn; ec 
würbe nur ben (faidfas ,^u einem (laufen ©eladfter gebracht haben c. ©er ©dfauplag biefer Begebenheit ift eben berfdbe, 
wo ber ©treit mit bem SDHopfuS porgegangen ift (A). Ußenn man bem ©utbas glauben barf, fo iff eine pon ben ©ibpl» 
len bes (Ealdias ^odfter gewefen. ©s ift biejenige, bie er iampufa nennet (B), unb weld;er man einige Drafel in Berfen ju* 
fdfreibt. ©r nennet fte auch bie colophonifche. 

a) ©icl)e bie djiflorie bes 5l)eflotS im dppqitt. CXC Kap. b~) ©epm ©traho, XIII ©. 442 ©. *) Seruius Eccl. VI.v.72. 

(A) ©er ©chauplart Dicfet Begebenheit if? eben öecfelbe, wo 
öct ©weit mit bem ttTopfus rorgegangen iff.] 3famlicf) itt 
bem heiligen SBalbe bes 2fpello von Klares, oep ber ©tabt Kolophon. 
3«h tveis nicht, tvartim Karl ©tepl>an, £lopb unb ^»ofmann uberbieg 
gelaqet haben, ba§ er bep ©amoS gewefen, apud Samum. 3w Kaie; 
ptn fleht apud fanum. 3ch werbe bet) bem Zlrtifel tTIopftts in bet 
'Anmcrtung (E) bes fehlere envdhnen, baff fte ben ^JZopfus jur angrei; 
fenbert ©erfett niadjen, ba bie jtveen @d)riftfteller, bie fte nnfnhrett, 
J^cftobus unb hepm ©traho, im XIII ©. 442 ©. folcheö 
bem Kallas jueignen. Khen biefer gehler fleht auch int Kalepin. 

(BN. Wenn man bem ©aiöas glauben barf, fo ift eine von ben 
Sibyllen bes <Zalcbas Cocbter' gercefen.l «DZuffarb, (er ift von 
©enf gebürtig gewefen, unb ju Sottbon , als ©rebiger ber fran;6f;fd)en 
^itd)e, geftorbeu. ©iehe ©ecthers ©nch, de Scriptis Adefpotis, 

pag. 397, amffetbamer Ausgabe, von 1686.) ein feffv gefd)tcfter tefor* 
mirter ©rebiger, giebt bas ©tlbnih biefer Tochter beS Kalchas, auf 
ber 225 ©eite feiner Hiftoria Deorum fatidicorum. ©ie 2luffdf)rift, 
welche unter bem .fupferblotte fteht, modlet fte jur Mochtet besKaldjaS 
unb ©rtefterinn bes 2lpollo. ©ie 2fbhanblung,weld)e bie gigur begleitet, bec 
lehret uns, ba§ man viele SBeifjagungen von ber ©ibplla fjampufta hat. 
?BZan führet ben ©ttabo an; allein es i(t ©uibas, bett man hatte an; 
führen follen. ©lonbel, Traite des Sibylles, pag.37. l)at bett ©ui« 
bas unter bem ©orsvaübe getabelt, baf es, ba Kalchas ein Kuropüer 
getvefen, gar nicht wahrfcheinlich fep, ba§ feine $od)ter von Kolophon 
gewefen. ©iefer Kinwurf ift nid)t ftarf: bie ©ibpHen haben nid)t al; 
lejeit ben Sfameii ihrer ©eburtsbrttr bemjenigen vorgejogen, wo fie ftef) 
niebergelaffen hatten, if)te örafel tu erteilen. Unb hat fiel) überbieg 
Kald)as, nach ber©elagerung vonltroja, nicht in einer ©tabt von 2ffiett 
vetheirathen fottnen ? 

, (Johann^ ©rofeffor bes getffltdfen Rechts ju Bononien, feinem Baferlanbe, wo er gegen bie Wirten 
beS XIV gefforben ifr. ©iel)e oben a ben 2lrtim 3o§dnn Zfnbre« b. 

a) pag.227. b) Remarque (E). 

<Xütöermu£, (^omitius) lehrte bie freien ^ünffe ju 9fom, mit Pielem .^u^mc, gegen bas ©nbe bes XV 3ahr- 
feunberfs. ©r war gebürtig aus ©alberia, na£e bep Berona n. <£r war ein feßr eingebilbeter ^unffriditer, ber feinen i®iberfad)ern 
fefir hart begegnete b (A), unb aufer biefem feine zXeligion §atte (B). & fab ftd) ^ur (Erhaltung ber guten SKepnung, bie 
man Pon feiner ©nftd)t gefaxt ©arte, gezwungen, mit Unpcrfd)amtbeit unb Pielen ^afdjenfptelerftreicben ju befahlen (C). 
©r i(f [ehr jung (D) im ^abve 1477 c gefforben. 33te Tlfabemie ^u 3?om ßaf ihn pradftig begraben laffen; bie ©cf)üler 
wohnten feinem ieicbenbegdngntjfe in ‘Jrauerfleibern bep d. SJlan §at Ptele Auslegungen Pon feiner Arbeit über bie Ulten, 
unb er iff ber erffe gewefen, ber ftd) unterffanben, bergleidfen über bie fd)weren ©oeten ju machen (E). Sr bat Piel Ber* 
mögen erworben, unb tjf apoffoltfd)er ©eaetdr gewefen, wie Bolaterran faget e. 

h) Iouius Elog. cap. XXI. b) Kbenbaf. c) Trithem. apud Gefn. in Bibi. 4) Iouius Elog. cap. XXI. i) ,Volater. Comment. 
Vrban. Lib. XXI. pag. 777. 

(A) <Er toar ein febr eingebildete!: Sunflrichtee, der feinen Wu 

öetfacbern hart begegnete.] ©iefes berichtet uns ©aul 3°')t.uS* 
Peracerbas, faget er Elog. cap. XXI. fed iuuentuti maxime vtiles 
cum aenuilis fimultates exereuit. Ambitiofo quidem et nimis acu- 
eato dicendi genere ex aliena infeitia (.dum intemperanter perftrin. 
lit atque remordet) nomen quaerens. Raphael ©olaterrntl, fein^reunb, 
hat ftd) nicht enthalten fonnen, biefen fehlet-öffentlich ju erfennen. 
Huius ego,quamquam eram familiaris, vitium vnicum liuoris atque 
obtreclatioms in omnes pene dodoe non praeteribo, dignus pro- 

pterea, Vt de Caelio Quintilianus ait, vita longiore ac ingenio me- 
liore. Volat. Libr. XXI. pag. 777. fatotnuö machetftch in ber ©rab; 
fchrift bamit luftig: man fche es bep bem 3<wiuS, Elog. cap. XXL 
Caput languet Adhuc mifello tinniens, ob ilias quas Conuitiorum 
prope muliebrium pugnas Pro litteris plusquam viriliter geilit: Hu- 
manitatis haud ferentibus Mufis Decus tarn inepte turpiterque 
profeindi. 

(B) t t t * Und überdieg hatte ec feine Religion.] Kr 
gieng fo wenig in bie SOZeffe, als er tonnte; unb wenn er jur ©efelifchaft, 

auf 



ColenuS. (Ealtgula. 9 
auf bas Sitten feiner greunbe, bafjin gierig, fo fagte er: iX>ie wob 
len den (3mb»m tes pöbels mit anfeben. Doniitius Calderinus 
ne mifläm quidem volebat audire, et quum ab amicis eo duccretur, 
dixifie fertur, eamus ad commnnem errorem. Lud, Viues, de Veri- 
tate Fidei, Libr.II.p. m. 264, 26s. ©iefenuegen fjat il)n ‘Poiitian 
mit biefer ©rabfd)rift beehret: 

Audit Marfilius Milläm: miflam facis iilam 
T11, Domiti, magis eft religiofus vter; 

Qiiis dubitet ? tanto es tu religiofior illo, 
Quanto audire minus eft bona quam faccre. 

3d> gäbe ©treitfcbriften gelefen, welche uett ‘Proteganten aufgefe|t wer» 
ben, worinnen Calberinus einen plag unter ben geugen ber Sße,()t'i)eit 
lj«t; bas heigt unter benen erleuchteten Pagonen, bie mitten in bem 
Pn&gtl>ume bie Wisbraudfe ber römifdjen ©emeinfehaft etfaunt lja6en. 
jgw'jjt biefes nid)t eine gute 2Bafji mit treffen? 

(C) / t, <S.v fab fidb gezwungen mitUwevfdyämtbeit und vielen 
tEafcbenfpiclecftretcbcnjobejablen.] golgenbeS berichtet uns Poiitian 
bauen: Au&oritatis tarnmagnaefuit,vtRomaeinterProfeflores iuue- 
nis adhuc primam fibi celebritatem vindicauerit: cuius tuendae ac re- 
tinendae gratia fadium compluries putamus, vt in fuis operibus 
frontem perfricuerit, et per aequa per iniqua famam captans pa- 
rum ex fide quaepiam retulerit; nonnulla etiam male follers et 
praeftigiofus, fpeciem quidem primorem veri habentia magno cre. 
dentium difpendio, fententiis ignorabilibus implicuerit, et pulue- 
rem, quod aiunt, oculis offuderit: aut ficubi maior difficultas nee 
abfiftens nec congrediens fpem ledloris eluferit. Ita dum nefeire fe 
nihil probare contendit, etiam Parthis aiiquoties et Cretenfibus 
niendacior inuenitur. Poiitian. Mifeellan. cap. IX. Watt f'atm einen 
SBinbbeufel unb unef)rlid)en Wann nicht 6eger abmalen. Sßentt fid) 
biefer in eine groge ©djroierigfeit uerroicfelt fal>, fo wollte er ftd) Weber 
fdilageti noch äurücf jieljen. Sieg erinnert mid) ber Setrügerep gewif 
fer Jfngeber, we!d)e roeber wiebevvufen, nod) bie 2Cnflage beroeifen 
wollen. 

( D) (Bvtff fetjv jung geworben.] 3m 30 3ahte, wenn man bem 

Peanber Jllbert, in Defcript. Italiar, p.m.722. unbbenSSolatcrran im 
XXI S. p- m. 777. glauben mid: im 34 3°!«/ wenn man bem Soigiet 
über ben Ibimp. 2. glaubet: weder a6er &etiterfet, bagSomitiuS einen 
Kommentar über ben 3&i$ bes öüibius, im 3nf)re 1495, gemacht, fo 
batte er nid)t glauben follett, bag biefer Äungrid)ter fo jung gegolten 
wäre; benn wie wäre cs möglich, baß ein Wann, ber im 3aljre >474, 
einen Commentar herausgegeben, (bie 2>ibliotl)ef ©eSner« faget, bag ber 
Kommentar beö Calberinus, über bie©ativett bcs3uuenals äuSJlom, im 
3flhte M74 gebrucf't worben,) einen im 3«hte 149s, über bie 3&iS 
bes OuibiuS gemacht, unb nicht langer, alg 30 3al)r gelebt hatte ? (Er 
ig, wie einige fagen, an ber Pegge|Iovben; (Volater. Libr. XXI. p. 173.) 
allein anbre fagen, bag es ein «nf)a!tenbeS lieber gewefen, nachbem et 
feine ©efunbljeit burd) allju großen gleig, 6ep ber Arbeit ju ©runbe ge= 
ridftet. Aetate laudeque florentem, led imbecilli ftomachi tempe- 
raturam niniiis lucubrationibus exterentem, quuin digna multis fe- 
culis opera conciperet, rapida febria eripuit. Iouius Elogior. c. XXL 
3d) habe mich öfteres über bie üble ©ewohnheit ber Eobrebner uerwun* 
bevt: fie uergeffen fcfjr öfters bag 3«hr ber ©eburt, bes 5ebeS, unb an-- 
bre bergleidjen chrotiologifdje Puncte. 3ch habe bie lltfacbe bauen ge= 
fucht; unb nachbem ich begriffen, bap nicht bie Siebe jur Äürje bie Itr» 
fache biefer dlugiaffungen i|l; (benn ein Sogen Papier, bann s obet 
600 Slnjeigungen uon biefer Slatur in fleh faffen,) fo habe id) gefd)(of= 
fett, ba| bie Faulheit an allem biefem Utfnd)e ift. ©ie erinnern jtch 
biefer Umftanbe nid)t, unb wollen fich auch nidjtbic SJ?ühe nehmen, ftd; 
nach benfelbigen ju erfunbigen. 

_(E) iff öer etf?e gewefen, dev fid? geroagt, Auslegungen übet 
die febwevenpoeten ;n maoben.] ißolaterran rebet auf biefe 3lrt bauon: 
AcriviringeniOjfagetertmXXIS. 777@. primvs qui hoctempo- 
re Poeta» duiiui'culos diligendus coepcrit enarrare, ei in eos Com- 
mentarios edere admodum iuuenis. Sßtr Wollen feljett, tute Calbecht 
felbfl in ber Sorrebe feines©tatiuS rebet: Incidi in libros $ Siluarum 
Papinii Statii, opus granditate hei oica fublinie, argumento varium» 
dodtrina remotiflimum, quod nemo ante nos aut aufus eft aut po. 
tuit attingere. Cs ift im 3al)re 1475 getuejen, ba er biefeS SBerf gec 
madfthat: Barthius in Scatium, Toni. I. pag.483. ©ifhe bas £o& 
bauon im Sarth. 

/ (.Oienus) bet* alferberufenffe 5Bahrfager feiner’ Seit unter ben ^)etrurtern, mürbe bie ‘Jfbgefanbten bonSvonr 
in einer ©adje t>on ber großen 5Btd)ftgfeie betregen haben, menn fie fein 0ofm nicf)t bie nothtaen Sßorfidjten gelehrt hatte* 
‘iargüin, ber Aoitmüfhige/ bejf ihn megen eines ^ßunbermerfs um Sfvath fragen: man hatte einen 9tRenfä)enfopjr gefunben^ 
ba man ben ©runb ju einem Tempel grub, melden er bem Jupiter auf bem 59erge ^arpejuS mollfe bauen laffen. ©r glaub¬ 
te, öa§ er ntdjt meifer fortfahren borfe, bis er erfahren, mas biefeS uorher fagen wollte: er lie^ bie üßahtfagcr feines heilig» 
veid)S fommen; allein fte gaben ihmjur 2(ntmott, ba§ fte nt^t gefdfieft genug mären, biefe 33orbebeutung auSjulegen, unb 
baf] er fid) ju b?n Propheten t»on ^etrurien roenben muffe, ©ie nennten ihm ben beru§mteffen, unb fo gleich fehlte er 216= 
georbnefe an ihn. 2l(S biefer QBä|rfager erfannt hatte, bag biefes ^fßunbermetf ein groges ©lü(f bebeutete: fo bemühte er fid> 
biefen rühmlichen SSortheil ^um 3?u|en ber Jbetrurier ju brehen, unb bie 3fomer barum ju bringen, ©r mürbe bierinnen ben 
©nbjmecr erhalten haben, menn ihre 2l6georbnefen, meld)e uon feinen ^'unffgrijfen£fMd)rid)terhalten,es nicht öenrttebenhätten 
bie 2lnfmorten juberänbern, bie fie auf feine Stagen gaben a (A). 3 cf) werbe biefe SHerfwurbigfeit in einer 2lnmerfunger= 
flären. 

«) 2fus £>c6 ©ionpguS uondjalifarnafi IV S. LXVI. LXVII Cap.unb beSpliniuS XXVIII S. II Cap. 578 0. 

(A) t£c routöc feinen l5vce<£ erhalten haben,«. f tr>.] pii= 
nius rebet bauen, um mit einem Sepfpiele ju 6eweifen, ba^ ein SBort 
jureichenb |ep, bas 93eef)flngni|i ju ueranbern. SBir wollen ade feine 
“Kürte anführen : Multi vero (äußeres [unt) magnarum rerum fata 
et oftenta verbis permutari. Cum in Tarpeio fodientes delubro 
fundamenta caput humanum inueniflent, miffis ob id a fe legatis, 
Etruriae eeleberrimus vates Olenus Caiemis praeclarum id fortuna. 
tumque cernens, interrogatione in fuam gentem transferre tentauit, 
feipione prius determinata templi imagine in folo ante l'e : HOC 

ERGO DICITIS ROMANI ? HIC TEMPLVM 10VXS 

OPTIMI MAX1MI FVTVRVM EST : HIC CAPVT IN- 

VENIMVS : conftantiflima Annalium affirmatione, tranfiturum 
fuifle fatum in Etruriam, ni praemoniti a filio vatis legati Romani 
refpondiflent: NON PLANE HIC, SED ROMAE INVEN- 

TVM CAPVT DICIMVS. Plinius,Libr.XXVIII.c.II.p.m.558. 

S)aS Sepfpiel ift ftarf. ^)ier ift ein Wenfdjenfopf, ben man in bem 
©runbe bes Capitols finbet. Wan hatte bereits fet)r tief gegraben, ehe 
man biefes SBunberwerf, einen S'opf uon einem frifch getöbteten 
Wenfdien, ber noch tuarm unb blutig war, entbeefte. Dionyf. HalicarnaiE 
Libr. IV. cap. LXVI. pag. m.247. Seute, bie weniger aberglaubifeh, als 
bie Reiben getuefen, würben ein ©eheimnif babei) gefunben haben. Cs 
ift im ©runbe eine SSeijfagung gewefen, bag ber Ort, wo biefer Ä'opf 
«ntbeeft worben, bas ^aupt uon gati5 3tflÜen fepn würbe; (ebenbaf. 
LXVIIIS. 248 ©.) allein man Sonnte bued) einen fophiftifchen ©treid) 
bie 9ted)te uerbrehen, welche bas Kerhangnifj biefem Orte jugeganben, 
unb fie auf einen anbern bringen: unb wenn bie 2(bgeorbneten ^ar: 
quins uergeffen hatten, 9tom utib ben Serg itarpejus ju nennen, ba fie 
ber SBahrfager gefragt: iff es nicht hier gewefen, wo man biefes 
XPunöer gefunden hat 1 fo wäre ihnen bie ^>errfd)aft 3taüenS 
entjogen worben, unb bie gatije 2Beiffagimg hatte geh p Stufen ber 
^etrurier gebreht. CalenuS hat ftd) bemüht, biefen betrugiiehen ©treid) 
ju fpieten; benn fo halb er erfahren, wouon bie frage war, fo hat er ei= 
uen ÄreiS auf bie Crbe gentad)t, unb bie vier J?immelSgegenben mit 
geraben Sinien abgejeichnet: hier fagte er ju ben 2lbgefanbten, ift ber 
Serg ^arpejuS: hier ift Wccgen, Wittag, Witternacht unb 2(benb. 
3ft es hier ober ba, wo ber Wenfchenfopf gefunben worben ? SBentt 
fte geantwortet hatten, es iff hier, fo waren bie SSerfpredjungen bes 
SJerhüngniffeS für^etrurien gewefen; ber Ort, wo ftd)CalenuS befanb, 
wäre ber ©ift ber Wottarchie uon 3talien geworben. 2lHein bie 2lb> 
fleorbneten waren fehr wohl attf ihrer J?ut: es iff nicht hier, antwor« 

teten ge begänbig, wo man die fen&cpf gefunden bat; manf>at 
ihn auf öem Serge Carpejtis 311 Äom gefunöen. £>er ©oftn bes 
CalenuS hatte ge biefes Wittel gelehrt. Wein S3ater, fagte er ju ifu 
nen, wirb euch bic|es SBunber ohne bie geringge Sügen erklären; benn 
biefes ig feinem SKahrfager erlaubt: allein nehmet eud) 6ep ben 2fnt» 
Worten wohl in 2td>t, bie ihr auf feine fragen thun werbet. Sieggiebtei; 
nefdjöne ©tttenlehre: hin1 ig ein‘Prophet, ber geh ein ©ewigen machet, 
tep ber Crflarung eines SBunberwerfS ju lügen; ber ftd) aber nid)t 
fcheuet, ben Ovathfragenben 9fe|e ju gellen, unb ge burd) 3wenbeutig= 
feiten unb verfängliche fragen äu betriegen. 

3ch uerwunbre mich nicht, wenn bie Reiben geglaubt haben , bag ge* 
wige unbelebte ©Inge ein gewtgeS ©chicffal mit geh brachten; bem» 
wie ber Segvig, ben ge uon ©ett hatten, bie Un 'ollfommenheit nicht 
ausgefchlogen, fo ig fein Cigengnn gewefen, ben fie ihren ©öttecn nicht 
juetgnen fönnen. ©ie haben ge alfo für uermögenb halfen fonnen, ihre 
SBohljewogenfjeit mit einem gewigen Silbe ober ©d)übe, u. b. tn. ja 
uerfnüpfen; bas heißt, einem Seife, weldjeSeS aud> war,gewige®ohl- 
t()aten ju uerwilligen, weld)es biefes Silb, ober biefen @d)ilb, nach ein* 
«nber befegen. 2lUein eine folche Serbinbung ber ©lücfsfalle fcheint 
mit ber Roheit eines unumfehränften ®efens nid)t überein ju fommen, 
welkes unmittelbar hantelt: bie jufaüigen Urfadjen ber Cartefianet 
fönnten im Salle ber 2ftoth einen Serfuch ber 2fugöfung barbiethett. 
Cs mag mit bem ‘Palabium uon Sroja, ober betnllncile beS 3fuma ge* 
wefen fepn, wie es wolle, fo haben wir an ber ©ache bes Capitols, eine 
befonbre 2llberfeit: benn es ig unmöglich }u begreifen, bag ein Sßof)L 
thdter, fo eigengnnig er aud) fepn mag, feinen Sorfah, wegen ber bös* 
haften ©pihftnbigfeiten, uon ben 2fuSlegern ber SBunberroerfe anbern 
füllte. Cv will bie J?errfd)aft über 3talien berjenigen ©labt geben, wo 
man unter ber Crbe einen Wenfchenfopf gnben wirb: it)r feob aus bie* 
fer ©tabt; unb ihr faget aus 2fufrichtigfeit an einem anbern Orte jn 
ben SBahvfagern, bie euch bie gigur eures 33«tetlanbeS jeigen, hiev ifi 
es, wo man tiefen Kopf gefunöen hat. -hierauf wirb bie -herr* 
fchaft uon Stalien uon eurem 93aterlanbe bemjenigen Orte ju (Steile, 
wo ihr alfo gerebet habet. Ä'ann man geh wogt etwas ungeheurevs ein« 
Eilten? 3«h jweige nicht, bag gMinius uem ©runbe feiner©eelen über 
biefe Starrheiten gelacht hat. 3ftid)ts fcegoweniger führet er ge an, ohne 
geh p gellen, als wenn er berglben fpottete. Haec fatis fint, faget ec 
im XXVIII S. II Cap. J58 ©. exemplis vt appareat, oftentorum vi¬ 
res et in noftra poteftate efle, ac prout quaeque accepta fint, ita 
valere. 

(£aÜfttUa, (dajuö ©afat) Äaifer ju Srom, folgte bem ttbenus im 37 3agte nud) grifft ©eburf. ©i- roar ein 
<Sogn bes ©etmameus unb bet 2lgrtppina, unb fcftlug fo abfd)eulid)er fJöetfe aus ber 2lrt, bag man bie Regierung feines Sßor« 
aängerS bebauerte «. X)teg heifg alles gefagf. (Diejenigen, toe(d)e gefagt haben, bag ihn bie Statut ermäglt hätte, um bet 
QBelt ju jetgen, tote weit fte ihre Ä'taffe uon ©eiten bes $3ofen ergreifen fonnte (A), haben es wohl getroffen, ©s ig [ehr 
ipahtftyemltd), bag eine ebene ©tävfe, id; wiK fagen, eine natwvliehe Urfadje, bas fittlid)e S3erberbnig permehret hat, bas in 
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tiefem Gaffer mar (B ). 35er üebeöfrunf, ten man tpm gegeben batte, (ieff tpm faff meiter feinen fretjen ©illen: fo baff id) 
ntd)t roet'S, ob tiejenigen, roe(d)e man $Ronard)iefembe nennet, bieff SSerfabren ju ihrem Söort^eile Ratten anfüpren fonnen, 
menn ihn Sie Corner förmlich abgefe|t batten. Das QSerberbntft biefer ©eele jeigte fid) bet) guter Beit; benn er trug noch ben 
.^inberrocf,alßer mit einer ton feinen ©d^meftern in ber QMutfajanbe ertappt mürbe h (C). ©r mißbrauchte auch alle bie 
anbern, fo tiel ihrer maren; unb mit einer ton berfelben bat er öffentlich, als mit feiner ©emahltnn, gelebt (D). 2Bie man 
aber gegen jebermann billig fepn muh, fo ffnbe ich nttd) aud) terhunben ]u fagen, baff man ihm nach meiner SHepnung Un= 
recht tbut, menn man ihm ©d)ulb giebt, ba§ er QMutfd)anbe mit feiner iodffer getrieben (E). ©c trieb baß Eaffet ber be* 
leibigtengöttlichen^Kajeffat fomeit, als es eine Kreatur nur treiben fann. ©r glaubte, mie ber ‘teufe!, einen ©ott unb er«t= 
terte toc bemfelben; unb gletcproofjl fpte er bie allerabfd)eu(td)ffen iajlerungen miber bie ©otthett aus (F). ©r mafete fd) 
aller ©pren ber Religion hochmütiger meife an (G). Unb es mar feine ©djanbthat fo grof, bie er ju begeben, fich ein ©e* 
mi)Ten machte c. Die le|te ton feinen tier ©emablinnen piejj ©afonia: fte mar meber jung noch fd)ön, unb gleicbmohl liebte 
er fie eifrig; allein, er unterlief aud) nicht, ihr manchmal unter ben iiebfofungen fein graufames unb mübes ©emütpe ju er- 
fennen ju geben (H). ©r batte eine tod)ter ton ihr, melche nebff bem ^ater unb ber SKutter bei) ber 33erfd)mörung bes 
©afius ©barea d im 3abre ©prtfft 41 umgefommen tff. lollia $aulma, eine ton feinen anbern ©emablinnen, ift nicht mit 
bem ©ajus ©afar, bem ©ohne bes ^tgrippa, termablt gemefen, mie ber gelehrte UfferiuS geglaubt bat e (I). $ptlo erjäplet 
einen ©ebanfen bes ©aligula, roelcher Aufmetffamfeit terbienet (K). ©eneca termunbert ftd), baff biefer Halfer anbere 
mit feinen ©pötterepen angegriffen, ba er an feiner eignen ^erfon felbfi fo tiel förperliche Mangel gehabt, bie jum ©elacfter 
Anlaft gegeben (Lj. Die llcjadje mar, er fürchtete ftd) nicht, baf man eben fo füpn fepn mürbe, feiner ju fpotten, mie er 
anbrer fpottete. Vielleicht bat er auch feine eignen Sepler ntcpt gemuft. ©ine ton feinen gröften Xporpelten mar, baf er ben 
TOlonb rief, menn er toll mar, bafj er fommen unb bet) tpm fdffafcn follfe f. ©r rühmte fid) aud), bep ihm gefd)Iafen tu pa= 
ben s. 5BaS foll ich ton ber ©bt*e bes 3>i'teffertpumS fagen, bie er feinem $ferbe ertbeilte h'{ $Kan febe bie le|te Anmet> 
f ung (M). ©r mar fo gefcjffcft, bas Original besjentgen Olntichriffs, biefl'S SRenfdjen ber ©ünbe, ju fepn, baton uns ber p. 9>aulu$ 
bie Vefcfreibung ptnterlaffen bat, baf id) mid) nicht munbere, menn gefd)icfte ieute biefen £peü ber ^roppejepungen bes neuen 
Xeffaments auf ihn beuten *. Unterbcffett bejahe id) nicht, baff fie bas Biel getroffen haben. 

Wlan mirb in bem Greife! OTacron fepen. baff bie liffigen ©treidle einer #rau, bem ©aligula tiel gebient haben, ge= 
fd)isinber jum ^aifei-tbume ju gelangen, ©in ^rofeffor ton Utred)t bat, in einer iKebe *, bie böfen ©tgenfepaften unb unge* 
heuern Spaten btefes Äaifers mebl gezeigt. 

a) Sceleratiflimus ac funeftiflimus et qui etiam Tiberii dedecora purgauerit. Eutropius, Libr. VII. b~) ©iel)e ben TfrtfEel 
iDruftüc, (Ssulict) in ber 2tnmerfung (b). t) @eine ©veiufamfett betreffenb, fiepe ben ©eneca, de Ira. III S&. XVIII. XIX (£ap. 
d) ©iepe ben 3Ittifel (EapiuS, in ber angeführten ©teile «)• Annal.Tom. II. adann.4003. /) Sueton. inCalhg. cap. XXII. 
£) Dio, Lib.LIX. pag. 761. h) Sbenbnf. i) ©iepe ben ©rotiuö in bem ^ractate 00m 2lntic[)rift. k) ©iepe bie 13 9vebe bes Anton. 
AemiliuS. 

(A) £te tTatuc batibnetxvablt, öerVTelt ju zeigen, wie rneit 
fte ibre Xcaffe non ©eiten öes 2öofen erffced’en fonnte.] Alfo 
l)a6e ich mir bie Jreppeit genommen, btefe 2Sovte beS ©eneca de Con- 
folat. adHeluiam,cap.IX. pag. m. 779 511 überfeinen: C. Caefar, quem 
mihi videtur rerum natura edidiile, vtoftenderet, quid fumma vitia 
in fortuna poiTent. (^tier finb bie ©egenfüper beS ©cipio bes Afri: 
fanerS, »on voeld)em 23alerius 'ÜftajrimuS, im VI 92>. IX Sap. 97um. 2. 
alfo rebet : Quem Dii immortales nafei voluerunt, vt eiTet, in quo 
fe virtus per omnes numeros hominibus efficaciteroftendcret.) ®aS/ 
jenige, roas er an einem anbern Orte gefaget, ift nicht weniger ftarf: 
bie Statur faget er, hat ipn 511t ©chatibe unb jum Untergänge beS 
fttenfchlichen ©efd)led)tö peroor gebracht : Non poiTum - ' - - 
hunc praeterire ex omni Caefarum numero excerpendum, quem 
rerum natura in exitium opprobriumque humani generis edidit. 
Senecade Confolat. ad Polybium, cap. XXXVI. p.732. 

(H) Ürine natürlidje Uefadje b«t tas fittlicbe Veröecfcni^ 
rermebcet.] Sie ülarren unb Sßapnroifiigen fünbigen jum wenigflen 
in Anfehung ber metifd)lid)en ©efepe ungefttraft; benn man petigt fei= 
nen SBahnroipigett besroegen, wenn er ftd) oon feinen fetten losgerif: 
fett, uttb ben erften, ber ihm begegnet, anfallt unb ipn umbringt. 2)ie; 
jenigen, roeld)e bie ©taatsoerauberungen überhaupt, unb mit ber grofc 
ten ©d)arfe oerbatr.meu, vermittelt welcher man feine rechtmäßigen 
dürften abfebet, leugnen nicht, baß folchcS nid)t gefchepeti bürfe, wenn bie 
SBoSheit bes' ‘Prinzen unverbelTerlich i|t; ober, welches einerlep, iventi 
biefelbe von einer Unorbnung ber S?erf3euge, von einer Äranfpeit bes 
Seibes, unb mit einem ®orte von einer natürlichen Urfache hetfommt. 
©ie ^rage ift, ob bie 5Sutp bes (£aligula von biefer Statur gewefen. 
®s ift fehv waprfepeinlid), baß ber Siebestranf, ben man ipm bepge# 
brad)t, feineSöospeit aufs Jpodifte gebracht, unb barauS eine mad)inali-- 
fÄeSButl) gemacht, ber er niept wiberjtepen fonnen, wenn mirs erlaubt 
ift, bie ©ebeuttmg eines AuSbrucfS ju biefem ©ebrauepe attjuwenben, 
welcher ber SBirfüng ber swingenben ©nabe geweipet ift. 3uöen£ü >n 
ber 6 ©atire, 614 ^3. eignet ber ©cpüblicpfeit biefes Siebestranfs bie ©ram 
fanifeiten bes (Saligulaju. 

Tarnen hoc tolerabile, fi non 
Et furere incipias, vt auunculus ille Neronis, 
Cui totam treinuli frontem Caefonia pulli 
Infudit. Qiiae non faciet, quod principis vxor ? 
Ardebant cuncta, et fracta compage ruebant, 
Non aliter, quam fi fecifiet Iuno maritum 
Infanum. Minus ergo nocens erit Agrippinae 
Boletus: liquidem vnius praecordia prellit 
Ille fenis, tremulumque caput delcendere juflit, 
In coelum, et longa manantia labra faiiua. 
Haec pofeit ferrum, atque ignes, haec potio torquet, 
Haec lacerat mixtos equitum cum fanguine patres. 

©ueton faget tücpt allein, baß ipn biefer SiebeStranP rafenb gemacht, fern 
bern aud), baß man ihm bie wibrigen Seibenfcpafteti einer ©emütps? 
franfpeit jueignen muffe, (fr bemerket, baß biefer ‘Prim wenig ge= 
fchlafen, unb von taufenberlep wunberliehen ©efichtern im (träume ge= 
plagt worben. Mentis valetudinem et ipfe fenferat: ac lubinde de 
ieceflii deque purgando cerebro cogitauit. Creditur potionatus a 
Caefonia vxore, amatorio quidem medicamento, fed quod in fiiro- 
rem verterit. Incitabatur infomnia maxime : neque enim plus 
quam tribus noclurnis horis quiefeebat: ac ne his quidem placida 
quieta, fed pauida miris rerum imaginibus: vt qui intev caeteras, 
pelagi quondam fpeciem colloquentem fecum videre vifusfit. Ideo- 
que magna parte noctis vigiliae cubandique taedio, nunc toro refi- 
dens, nunc per longiffimas porticus vagus, inuocare identidem atque 
exfpeflare lucem confueuerat. Non immerito mentis valetudini 
attribuerim diiierfiifima in eodem vitia, fummam confidentiam, et 
contra nimium metum. Sueton. in Calig. cap. L. 3$ befettne , baß 

(tiberiuS, welcher als ein fept bospafter EOtann, «6er mit einer äußere 
orbentlid)en ©ipeinpeiligfeit, fepr gefepieft gewefen, von ben böfen 3tei= 
gungen eines anbern ju urtpeilen, vorper gefaget: baß (Ealigula eine‘Peft 
beS menfcplid)en ©efcplecptS fepn würbe. Qiiod fagaciffimus fenex ita 
prorfus perfpexerat, vt aliquoties praedicaret, exitio fuo omnium- 
que Caiuip viuere, et fe natricem (ferpentis id genus) populo Ro¬ 
mano, Phaetontera orbi terrarum educare. Sueton. in Caligula, 
cap. XI. 3d) leugne alfo mept, baß bie Sflatur bem (faligula fepr ge= 
faprliche Steigungen gegeben h«t, allein epe er ben Ciebestranf von bec 
güfonia befommen patte, ift er vermögenö gewefen, fie 311 verbergen unb 
311 vetbeffern. Ser Anfang feiner Svegietung ift unvergleid)lid) gewe¬ 
fen, unb niemals pat ein rOtenfcp feine ^erfon feiner gefpielt, als er bie 
feitüge unter bem (tibe-riuS gefpielt pat. Omnibus infidiis tentatus 
elicientium, cogentiumque fe ad querelas, nullam vnquam occafio- 
nem dedit, perinde obliterato fuorum cafu ac fi nihil cuiquam acci- 
difi'et: quae vero ipfe pateretur, incredibili diflimulatione transmit- 
tens. Tantique in auum, et qui iuxta erant, obfequii, vt non im¬ 
merito fit didhim : nec feruum meliorem vllum, nec deteriorem do¬ 
minum fuifie. Naturam tarnen faeuam atque probrofam, etc. 
(fbetibaf. X (Eap. ©iefes jeiget, baß er, ob er gleich gereiften ©eie-- 
genpeiten fein roilbes Staturei 311 erfeutten gegeben, bennoep J^err über 
fiep felbft gereefen, unb bie Deibenfcpaften beriöernunft unterwerfen fon¬ 
nen, wenn er gewollt. SOtan untevfuepe basjenige wopl, was er feit 
biefer Seit getpan pat, fo wirb man babep Anfalle von einer^ranfpeit, 
unb (Eigenfcpaften vom SBapnwifee finben. 

(C) i£c trug noch öen Äinöectocf, als ev mit einer t»on fei* 
nen ©dnoefiern in öer Älutfd?anöe ertappt rouröe.] SItan fepe 
oben ben Artifel Xntonia, wo man unter ber Anfüprung g) bie 3Botr 
te ©uetous finben wirb, welche biefe ©ache beweifen. SOtan wirb fie 
auep in folgenben Anmerfung finben. 

(D) iSr bat mit einer von feinen ©dweffern offentlicb, als 
mit feiner (Bemablinn, gelebet.] & pat brei) ©cpweftern gehabt: 
fte ftnb alle brep burd) feine ^»Anbe gegangen; aber 2>tu|tlla ift aUejett 
bie liebfte gewefen. ©ieß ift biejenige, mit welcper ipn ipre ©roßmitu 
ter Antonia auf frifeper Spat ertappt: bieß ift biejenige, von meld)er icp m 
bem^epte biefer Anmetfung rebe ®as ©etrubniß, weld)es et über ih¬ 
ren (ßerluft bezeuget, unb ' bie göttliche ®pre, bie er ipt erweifen laften, 
ftnb nicht bie deinften Ausfcpweifimgen feines SebenS. ©iepe Sueton. 
in Calig. cap. X. Seneca, Conlblat. ad Polybium, c. XVIII. Libr. LIX. 
p.m. 744. Dio, aufs3aftr ber ©tabtSvont 79'- ©eineanbern©chwe* 
ftern betreffend fo pat er fie feinen gefd)Änbeten Knaben 'Preis gegeben, 
unb fte pernad), unter bem (ßorwanbe bes ®pbrud)S unb ber ißerrütp^ 
ret) ftrafen laften. Cum omnibus foronbus fuis ftupri confuetudi- 
nem fecit, plenoque conuiuio fingulas infra fe viciilim collocabat, 
vxore fupra cubante. Ex his Drufillam vitiaile virginem praetexta- 
tus adhuc creditur, atque etiam in concubitu eius quondam depre- 
henfus ab auia Antonia, apudquam fimul educabantur. Mox L.u- 
sio Caflio Longino confulari collocatam abduxit, et in modum 111- 
ftae vxoris propalam habuit. Haeredem quoque bonorum atque 
Imperii aeger inftituit. - - - Reliquas fororcs nec cupiditate 
tanta nec dignatione dilexit, vt quas faepe exoletis fuis prqitraue. 
rit. Q110 facilius eas in cauila Aemilii Lepidi condemnauit quali 
adulteras, et infidiarum aduerfus fe confcias. Sueton. m Calig. 
cap. XXIV. 

(E) man tbut ibm unreebt, menn manipm ©cbulö giebt, 
öaft er Zlutfcbanbe mit feinet Zocbtec getneben.1 ,,|r büßte 
„feine ©eilpeit mit feinen eignen ©d)weftern: uubumftd) nn poepften 

©rabe blutfchanber.fd) Äu geigen; fo fehanbete er eine $od)ter, bie er 
mit einer unter ihnen gehabt Patte. „ Siefts lieft man m ber Ueber, 

fe&ung bie uns ber Abt von EDIarolles vom Eutropius gegeben; allem 
cp glaube, er pat bas Original niept wopl verftanben. £ier ift eS, was 
Ttan barinnen finbet: Stupra fororibus mtidit, ex vna etiam natam 
Iliam cognouit. Eutrop. Libr. VII. in Calig. 34) wüßte mid) fepr 
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betragen, wenn ber wahre ©in» ron liefen SBortett nicf>t biefev wäre: 
(Er hat mit feinen ©chwefrem 31t thun gehabt, unö ec bat fich 
«ueb für den Vater einet Cochter etfannt, Oie eine von ihnen jut 
iPelt gebracht. 3d) weis wohl, man bann mit Bepfpielen beweifen, 
tag bas latcitttfcf)e SBort, cognofeere foeminain, mand)tnal füv bey 
einet ^t«u fcblafen, genommen wirb 5 allein außer baß-biefe Bep« 
fpiele fehr feiten fütb, fo i(l es wiber alle SSahrfcheinlichbeit, baß fidj 
©utropiuS, an einem folcßett Orte, bicfeS SBortes in biefer Bebeutung 
feebienet haben foüte. ©S war f>ier nießt ber Ort, feiere ehrbare unb fo 
jwepbeutige SBorte ju gebrauchen: er hatte bas SBort ftuprutn ge= 
braucht, ba er ton Bruber unb ©d)wefler hanbelte, unb feilte er wohl 
in eben bemfetben ©afce, ba er pon Vater unb Tochter hanbclt, getinbere 
2l'usbrücfegefucht haben? ©afaubon fage,was er wolle, (er Perfteßt ben 
©utropius, wie ihn beerbt ton «Karolles perftmtben hat: ftet)c thn in Sue¬ 
ton. Calig. c. XXIV. ©onrab BietericuS, im Beben be« ©aligula, 29 ©. per; 
fleht ihn eben fo.) fo feheich feine SBahrfcheinlid,'feit baju. 3«h fefee barju, 
baß bie gewöhnliche Bebeutung ton cognofcerc ben SBortenbeS©utro; 
piuS einen ganj guten Verfiattb giebt; benn bieß iffc ein neuer ©rab ber Un= 
»erfd)ämth«t, ein Ä'inb, ton feiner eignen ©djwefter, für feine Tochter ju 
erfennen. «Katt beobachtet einige Mäßigung gegen bas gemeine SBe. 
fett, wenn man einen blutfchönberifchen Umgang oerheelet: man beob« 
«d;tct biefelbe mehr ober weniger, uad)bem man aus biefem Umgänge 
mehr ober weniger ©eßeimniß gemad)t hat: allein, bieß heißt gar feine 
6eobad)ten, wenn man (ich als Vater ber Äittber auphret, bie aus 
biefer Blutfchanbe gebohrett worben. 3d) will miber ben 2l6t «Karol; 
leS nicht anfuhren, baß niemanb bem ©aligula bie ©djanbung feiner 
eignen Tod)ter porgeworfen hat: benn bie 2lrt, womit ich biefe SBorte 
beS ©utropius überfe^t habe, hat feinen mehrern ©ruttb in ben anbern 
©efd)ichtfchreiberti, als bie Ueoerfeljung biefeS 2(bts. ©utropius ift ber 
cinjige, fo Piel ich weis, ber entweber Pon biefer ©rbettnung, ober pon 
biefer Blutfchanbe rebet; unb biefeS machet mir feine Beobachtung ber 
$aifchheit fehr perbädjtig. ©in Äatfer, ber por feinem neun unb jmatt; 
jigften 3ahre geworben, ber pon feiner eignen ©djwefler eine Tochter 
gehabt, unb ber biefe Tochter in mannbaren 3af)ren gefehen unb ge= 
fd)anbet hat; ober ber biefelbe, ohne fotd)e ju erwarten, gleich wen ber 
(Siege an für feine Tod)ter etbannt hat, bieß ift eine Piel ju feltfame 
©ad)e, als baß man fie fonft nirgenbs als im ©utropius fttiben feilte. 

«Kcm merfe, baß nach aller Sßahrfd)einlid)beit ber Umgang beS ©a; 
(igula mit feinen ©chweftern nicht eher gefchehen, als bis er in feiner 
©roßmutter Jpaus gefommenift: weil er nur achten 3al)re alt gerne; 
fett, ba er bahin gefommen (©iehe bie 2lnmerfung ( B j bep bem 2lr; 
tifel S>tuftKe (3ulie),)fo ift es nicht möglich, baß erTödtfer in ihren 
mannbaren fahren gefehen, bie er aus biefer Blutfdjanie gehabt. 
SBill man mir einwenbett, baß bas SBort cognofeere in bem ©inne 
uneigentlich fep, ben id) ihm gebe, weil bas SBort agnoscere 
biefen ©inn angenommen ju haben fdjeint: (©.bett Pitiscus in Sueton. in 
Iul.c.LII.num.9.)fo antworte id), baß ©utropius ein ©chriftfteüer ge; 
wefen ift, ber nicht alle biefeSUchtigfctt in2fd)t genommen hat. 

(F) (Et glaubte, dag ein (Bott wate, unö etjittecte öauoc, 
u. f. tu.] 3?iec i|t eine ©teile ©alotns, bie nicht ungefd)icft angeführt 
feptt Wirb. Nemo in audaciorem aut effraenatiorem numinis con- 
temtum prorupifie legitur, quam C. Caligula: nemo tarnen mile- 
rius trepidauit, cum aliquod irae diuinae indicium fe proferebat: 
ita Deum, quem ftudebat ex profdfo contemnere, inuitus ex hör. 
refeebat. Caluin. Inftit. Libr. I. cap. I. 2tüeö biefeS ift auf ben ©ue= 
ton gegrünbet, welcher uns berichtet, baß eben berfelbe ©aligula, ber fo 
»iel Verachtung gegen bie ©öfter bezeuget, ftch unter ein Bette «erfrechen 
habe, wenn er einen großen Bonnevfcßfag gehört. Qui Deos tantope- 
re contemneret, ad minima tonitrua et fulgura conniuere, caput 
obuoluere , ad vero inaiora proripere fe e ftrato, fub leftumque 
condere folebat. Sueton. in Cal. cap. LI. 21üein wir wollen bemetv 
fen, baß er biefe $urd>t nicht nllejeit gehabt; benn ju mand)en Briten 
|at er fich Pielmehr unternommen, ben 3»Pder fo wohl mit Bonnern, 
als Bitten, 51t übertceffen; er beantwortete burd) bas Sarmen feiner 
^Dtafchinen ben Bonner, unb wenn ber Blth aus ben SBolfen brach, fo 
warf er mit ©feinen gegen ben Jpimmel, unb fchrie bem ©otte 511, ber 
blifeen ließ: entweder nimm micb aus Oer XDelt, oöecicb fage 0i<t> 
hieraus. Tai« T« ßfovrar« fx iic%avijs rr,e'{ üvTt^ovra, tu7( 

älguiTMS avT>(TfaW7f. Y&f oxore xef«i/voc KXTaxciot A(8ov ävTJjxo.Ti^Ev, 

Smfisyuv i<p’ ik^u to tb 5 (*’ ctv&ei/ % iya os. Machinam habe¬ 
bat, qua tonitribus obftreperet, ac contra fulgura fulguraret, ac quoties 
fidmen decidißct, lapidem eiaculabatur, femper Homericum illud 
addens, tollito me, vel ego te. Dio, Libr. LIX. pag. 761. ©iehe 
and) Senec. de Ira, Libr. I. cap. XVI. ^ortentiuS fmbet in biefen 
«Sorten mehr furcht, als Brohungen, unb gleid) barauf führet er bas# 
jenigean, was ©ueton pon ber ^urchtfamfeit beS ©aligula por bem 
Bonner faget. Non tarn comminands quam timentis eil etiam, aut 
me oteide, aut ego te. ExpauilTe autem Caium fulmina aucior eft 
Suetonius. Torrent. in Sueton. Caligul. cap. XXII. BaS heißt ben 
©nbjwecf ber ©ad;en nid)t erfennen; bas heißt bep ben paaren het5U= 
gejogen. Bie SBorte, bapon bie Siebe ift, geben feinen Sftenfchen ju 
erfennen, ber furcht hat; fie enthalten eine 2fuSforberung ju einem 
Kampfe auf 2etb unb Beben, ohne ö.uartier, unb welker ftd> nicht eher, 
als mit bem $obe eines ober beS anbern Kämpfers enbigen fotl. Bieß 
ift bieflare unb beutliche©rflarung, bie©eneca, de Ira Libr. I. c.XVI. 
gie6t: Ad pugnam vocauit Iouem, et quidem fine miffione, Home¬ 
ricum illum exclamanj verfum. (©S ift ber 724 beS XXIII B. ber 
31tas. 3tjas faget biefe SBorte jum UlpffeS, mit weld)em er rin; 
get. ©te haben bafefbft feinen mörberifd)en ©itm,) Slbermal eine 
'©ottlofigfeit beS ©atigula! ©r ndherte ßd) am l)eüen 5age ber Bilb; 
feule beScapitolinifchen3«PtWt, als wenn er ein ©efprdche mit ihr haL 
ten wollen; halb rebete er mit lauter ©timme, halb fad)te, unb halb 
»ns OI)t; unb nad) biefem hielt er fein £>ht an ben SJtunb bes 3upi= 
ters. BiefeS @efpräd)e gieng nicht ohne ©treit ab. SKan hörte eines 
Sages ben ©aligula bem Jupiter brohen, baß er if)« wieber nach ©rie; 
chetilanb fdjicfen wolle, f?C yttixn Aavawv reg&a es. ©r hat fiel) ge; 
rühmet, Jupiter habe burch fein Bitten bie SBitfung biefer Brohung 
abgewenbet, unb bie ©nabe erhalten, bep ihm ju wohnen. 3<h habe 
bieferwegen, fagte er, eine Brücfe jwifdjen meinem ‘JMafte unb bem 
©apitol machen laßen. Sueton. in Calig. cap. XXII. 

(G) iSx mafite fiel? gottlidwclElwe fiodimutbig an.] ©r hatfid) 
fef)v öfters jwifchen bie Bilbfeulen bes ©aftors unb bes QJellu; geftellet 
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unb bafelbft pon allen Sfnfommenben bi: 2fubetfjung angenommen, 
©r hat fiel) einen ‘-lempel bauen laffeti, wo man ihm alle $age bie fei» 
teuften ©hierc geopfert, ©benbaf. 3mg(eid)en Dio, Libr. LIX. p. 761. 

©t hat fich eine Beitlang Jupiter genenuet, unb jwar bieferwegen, 
fe^te er baju, weil er bep fo vielen frauen unb bep feinen eignen ©d)We= 
ftern gefchtafen. ©in attbermal hat et fichSuno, Biaua, Venus, Ba* 
d)US genennet, unb ftch mit bem 2ftiSpuße biefer ©ottheiten bcfleibet. 
©benbafclbjt. ©r hat ftd) eine ©emeinfehaft pon l])riejtern erwählen 
laffeu. ©eine ©emahlinn, ©üfottia, unb fein Vetter, ©laubius, finb 
Stitglieber biefer ©emcinfd)aft gewefen; es finb nur fehr reiche Beute 
barein aufgenommen worben, welche biefe SBürbe fet>r tljeuet bejah; 
len mußten; er wollte fein eigner 'Driejter fepn, unb beswegen hat er 
fich aud) in biefe ©emeinfehaft aufnehmen (affen, ©r hat aud) fein 
<)>ferb bareiu atifnehnien (affen, ©benb. 761 ©. 

(H) (Er liebte Oie (Eafoitta beftig u. f. w. ] Baljac wirb biefe 
«Sorte auslegen : jDie ©cbonet», faget er in einem von feinen Brie; 
fen, welche po» Cyrarmen geltebet werden, find nicht in ©tV 
dierbeit ; ; ; ; poppSa ift erftlicb B»eyfcbiafcrinn, nad? 
diefem (BemaHinn unö beftanöige -^ofmeifterinn des tlero ge; 
wefen. ©te batte öiefes Ungeheuer befanftiget unö jabnt ge; 
macht: niebts öeftoweniger ift er ihr juletjt entw fcher und 
bat fie in einer jotnigen ©tunöe gegen fie, mit einem ^ufiftofie 
umgebradjt, den er ihr wider den Ä.eib gegeben, ©ein Leiter 
Cafus ift (Eafcnien nicht fo hart begegnet. 2ftöoch in der 
größten -tSidc feinet Brunft, bat er feine (liebe mit die fen XDot; 
ten bezeuget: O bu fchöner.topf! wie halb wirft bu abqehauen fepn, 
wenn tchs befehlen werbe; er bat auch manchmal ju ihr gefaget, 
dag er Ä.uft barte, fte auf die poltet legen ju laff n, um rontbr ja 
erfahren, watum er fte fo heftig lieb batte. Bieß ift bem ©ue= 
ton abgeborgt. Qiioties vxoris vel amiculae collum exofeularetur, 
addebat, tarn bona cervix fimul ac iujfero demetur. Quin et fub. 
inde iadlabat exquifiturum fe vel fidiculis de Caefonia fua, cur eam 
tantopere diligeret. Sueton. in Calig. cap. XXXIII. ©S ift feftfam, 
baß biefe frau, welche Weber fd)ön, noch jung gewefen, unb fchon brep 
Binder pon ihrem ©fjmanne gehabt, biefem Barbaren eine fo feurige 
unb beftanbige Biebe hat einftößen fönnen; allein man mag bie erfte 
SMüthe ber rühmen, wie man will, fo wirb man fehen, wenn 
man genau 2fd)tung barauf giebt, baß bie ©efchirflichfeit unb ©rfah« 
rung einer ^rau pon brepßig ober pierjig fahren ihre Jpervfdjaft beffer 
behauptet; wenn fie bie Bepfd)laferinn eines «Prinjen ift, als bie bloße 
©chönheit eines jungen Sftagbchens. Ueberbieß hat bie Bepfchlüferinn 
bes ©aligula, unb oermuthlicf) auch Piel anbere pon biefem QMbica; 
mente, pielruehr ©törfe burd) bie ©rfahrung erhalten, welche basjenige 
mit SBucher erhebt, was bie 3al)te ben 2(nue()rnlid)fetten bes ©efid)tes 
entjiehen. Bem fep, wie ihm wolle, fo fcheint ©ueton ju fageti: baß 
bie Bepfchlöferinn bes ©aligula ficf> burch ihr hÜMgeS Temperament in 
SBerth gebracht habe. Biefer Brinj war fo uürrifd) perliebt in fte, baß 
er fie feinen ftreunben naefenb jeigte Caefoniam neque facie infigni ne- 
que aetateintegi'a, matremque iam exalioviro trium filiarum, fed Iu- 
xuriae ac lafciuiae perditae etardentius et conftantius amauit, vtfaepe 
chlainyde peltaque et galea ornatam et iuxta adequitantem militibus 
oftenderit, amicis vero etiam nudam. ©benbaf XXV ©ap. ©r hat fie 
md)t eher für feine ©emahlinn erfannt, als bis fie niebergefommen war. 
©ie fam mit einer Tochter nieber; er hat biefe Tochter jörtSi<b geliebt, 
unb an berfelben fein ©eblüte pornehmlid) an biefem SDtertmaäle er; 
bannt, baß fie ben (leinen Äinbern bas ©efichte jerlra&t, mit welchen 
fte gefpielt hat. Nec vlio firmiore indicio fui feminis die crede. 
bat, quam feritatis, quae illi quoque tanta iam tune erat, vt infeftis 
digitis ora et oculos fimul ludentium infantium incefieret. ©benbaf. 
S3?an urtheile, ob derjenige, ber fte mit eben berfelben Tobesart hinge» 
richtet, bie ber ‘Pfalmift ben Töchtern Babplons angewünfd)t, nicht tlr; 
fadje ju faaen gehabt, baß er eine ausgebrochene ©chlange jertreten ha« 
be, mali corui inalum ouum. Periit vna et vxor Caefonia, gladio a 
Centurione confofia et filia parieti illifa. ©benbaf LIX ©ap. Bieß 
finb bie «Sorte bes 137 «PfalmS: SBohl bem, ber beine junge ^inber 
nimmt, unb jevfehmettert fie an bem ©feine. 
(I) Äollia Paulma, eine von feinen andern (Bemablmnen,ift nidbt 

mit dem (Tafus Cafac rermablt gewefen, wie Uffeciuageglaubet 
l?at.] BaSjenige,roaS ben Ufferius betrogen hat,ift,baß er geglaubtes muß; 
ten biefe SBorte ©uetonS im XXVI ©ap. pon bem Beben beS ^aiferS ©lau; 
biuS, Deque Lolliae Paullinae, quae C. Caefari nupta fuerat, poii bem 
©nbel beS 2(uguflus perflattben werben: allein, wenn er auf jwep Binge 
2lcht gegeben hütte,fo würbe er nicht in biefeS bleine Verfehen gefallen fepn. 
©r hätte betrachten follen : I. baß ©ueton, im XXV ©ap. pon bem 
Beben beS ©aligula, oerfichert, es habe fich biefer ^aifer mit ber Bollia 
«Paulina »ertnablet, unb fte burj barauf wieber «erflogen ; II. baß Ta; 
citus, itn XL ©ap. bes IV B. feiner 3ahrbüd)er, uns Belehret: es habe 
©ajus ©afar, bes 2fuguflus ©nbel, bie Bioia, bes Brufus Tochter unb 
bes ©ermanicuS ©chwefier, geheirathet, unb fep por ihr geworben, wor= 
auf fie ftch mit bem BrufuS, bcS TiberiuS ©ohne, wieber oertnnhlet 
3<h mache biefe 2fnmerbungen nid;t, es ift ber gelehrte <p. S2ons. Ce. 
nctaph. Pifan. pag. 189. 

(K) pbilo erjablet einen ©eöanten Oes CftKguIa, weld?er 2fttf; 
merffamfeit »erötenet. ] SBir wollen fehen, wie ihn einer pon un= 
fern neuern ©chriftfMem anbringt. «Kan barf es ftd) nicht befiem= 
ben (affen, faget ber 2fbt pon ©. Sleal, Cefarion, p.m. 202. baß alle 
‘Prinjeu nicht bie Verbienfle haben, die ihnen jabommen, ich wollte 
mteb melmebc petwunöetn,dafi fte nicht eben den (Schluß machen, 
den Cahgttla gemacht bat, und dag unfere blinde (Ergebenheit 
gegen ihren ungerechteren "Willen, ihre (Einbildung non fich, 
nicht allejeit bis jur 2lusfchweifung treibt. «ScÜ diejenigen, 
wekhe bie beerben Vieh hüten, faget biefer ©toebnarr, 'Philo ber 3m 
be, in feiner ©efanbtfchaft, nicht Thiere wie fte, fonbern pon einer weit 
Portrefflichern «ttaturftnb, fo muffen wohl diejenigen, bie bcnSftenfdjm 
fo unbebingt befehlen, unb welchen alle anbere weichen, nicht bloße 
SDIenfcben, wie btejentgen, betten fte befehlen, fonbern ©öfter Lptt. 
■»aier if? die LDirhtng,welcbe unfere ©chmeichelcy natürlicher wei; 
fein dem(Bemutbe öerprinjen heevoebringen foüte, unööicf? ifc 
aud) hie meifle Seit in dem-^eidertthume gefebehert Bamtt matt 
fehen böntte, was für einUnterfd)ieb jwtfchett einem ©d)riftfceller unb 
bem anbern ift, fo will id) anführen, auf was für 2lrt ber ftrattctfca-- 
nerbarfüßer ©t, Komualb biefes alles unteveiuanber geworfen hat. 

Um 



12 Sallir&oe. 
Um Diefe ocit, (Das heißt jur 3eit bes !Perfeus, Des tefeteu Königes 
von ‘JJiacebouien im 3ahte ber 5Belt 3826. ©iehe fein Äbrege Chro- 
nol. Tom. I. p. m. 697.) faget er, bat (Eajus, Der berühmte: pbi; 
lofopbe, geblüht, tvelcbem man Diefe fcböne finnreicbe (XeDe 7«; 
fcbveibt: Derjenige, welcher bie anbern regierte, muh feilt Woher 
gjlenfcb, fonbern mehr als ein «Ketifcf) fe\;r»; Das heißt, er muß viel tu# 
genb^after unb vollfommener fepn, als fte finb: benn wie man jur 
.$utung ber ©ebaafe fein ©cf)aaf nimmt; alfo muß man aud) jutKe; 
gicruttg bet «Kenfchett feinen tOJenfcben, fonbern einen ©ott en»Ä§« 
len. Paftor onium, faget er, non eft oiiis, Paftor bonm non eft 
bos, capraruni Paftor non eft capra, fed homo. Ergo hominum 
Paftor aliud quam homo elfe debet, Quid ergo ? Deus. 3fnöetrec 
(5 eff alt lauft ec (Sefabc, fte 71t vetDcrben, unb ftd? felbf? mit 
ihnen ?u vecöecben. 55er l'efer mag fiel) bie «Külje nehmen, wenn 
tö il>m beliebet, ju red)neti, rote viel ©dmifjer ftd> in ben SBortett Die; 
fes guten «Kütid)S finben. 

(L) <Er bat anöce mit dpottereyen angegriffen n. f t».] 
(Je mar ber größte Sdftcrer unter allen «Kenfchen, unb fel>r ungefralt 
von «perfon. <£t mar blaß, er batte tief im stopfe liegenbe unb voilbe 
?(ugeit, einen rauben -fials, fallen Äopf, $üße von ungeheurer ©roße, 
unb Diitwe ©cbetifel, rote bie ©pinbeln. (Jin auf biefe 2ltt gebauter 
gjjantt hielt firf> über bie ganje SBelt auf, unb fugte ben Seuten bie ab 
leranjüglichften ®ittge; als wie er bem 23aleriuS 3lftaticus bet? offener 
$afel bie «Klingel fagte, bie er an feiner £rau gefunbeu hatte, ba er 
bei; ihr gcfd)lafen. Sueton e. XXXVI. faget, baß (faligula viele von Den 
SSortiebmfien in Kom nebft ihren grauen jtt ©alte gebethen, unbroentteS 
ihm eingefallen, mit Derjenigen, bie ihm am heften angeflanben, f)in= 
ausgegangen: unb roenn er nach einiger geit lvieber in bas Jimmerge-- 
treten, bie alletverborgenfteu ^Sollfommenheitcn unb Unvollfomniem 
heiten Des $rauenjimmerS evjablet habe. Recentibus adhuc Iafciuiae 
notis reuerfus vel laudabat palam, vel vituperabat, fingula enu- 
merans bona malaue corporis atque concubitus. SBiv tvollen ben 
©eneca über biefeS nod) fjöten : (C. Caefar inter cetera vitia, 
quibus abundabat, contumeliofus mirabiliter ferebatur omnibus 
aliqua nota feriendis, ipfa materia rifus benigniflima. Tanta il. 
li palloris infaniatn teftantis foeditas erat, tanta oculorum fub 
fronte anili latentium toruitas, ( ©!e[je ben ©ueton im ([aligula 
L dap. welcher eine 2lbfd)ilberung von biefem föiifer machet, bie biefem feljr 
ahnlid) ift, unb mit folgen güaen, bie nicht im ©eneca finb.) Tanta 
capitis deftituti, et emendicatis capillis adfperfi, deformitas. Adii- 
ce obfefläm fetis ceruicem, et exilitatem crurum et enormitatem 
pedum. Immenfum eft, fi vel im fingula referre, per quae in pa¬ 

tres auosque fuos contumeliofus fiiit, per quae in vniuerfos ordi- 
nes: ea referam, quae illum exitio dederunt. Afiaticum Vale- 
rinm in primis amicis habebat, ferocem virum, et vix aequo animo 
alienas contumelias laturura. Huic in conuiuio, item in concione, 
voce clarillima, qualis in concubitu eilet vxor eins, obiecit. Dii 
boni, hoc virum audire! Principem feire! et vsque eo licentiam 
peruenifie, vt non dico confulari, non dico amico, fed tantum tna- 
rito Princeps et adulteriuin fuum, narret, et faftidium? StnecA 
de Conftantia cap. XVIII. p. m. 693. jyd) habe eine ©teile ©uetonS 
angeführet, welche seiget, baß bie ©emahlinn Des 93«leriuS 2lftaticuS 
nod) mehr ©efahrtinnen ihres UnfternS gehabt, unb baß es noch viele 
atibeve gegeben, bereu geheime Mangel ber plauberhafte («aligula ent; 
beeft hat. ^Diejenigen, welche wißen, rvaS ftd) -heinrid) ber III, Durch 
eine foldje Unbefcheibenheit für einen 9tad)theil jügejogen hat, werben 
fiel) verwunbem, baß Die grauen fo wenig ^ßeil an ben 23erfchm6run- 
gen wiber Den .Raifer (Saligula gehabt; benn id) glaube, baß jur felben 
§eit bas romifeße $rauenjimmer nicht weniger empfinblich bep berglei; 
d;en fallen gewefen, als baS J^offrauenjimmer in ^ranfreid) im XVI 
3ahrh«nberte: Sflun ßnbet man folgenbes Davon in Dem 93icjetat: 
X)%an bmterbraebte Dem Äomge, Daß ihm öie SLia,ae fein ge? 
ringer Uebel ßntbun rvofie, als ihn 3um tHondn- 71t madwn, 
tmö öafi Die -«äct^oginn von tnontpenfiec Die ©diecre jeigen 
feilte, Die fie beffimmt batte, ibn 7a febeeten. 2)ieß gefd?ab 
Damm, rveil er Diefe llDurve beleiDiget, unD ÄeDen gehalten 
batte, Die einige geheime Rebler entDedften, tvekbefie anfld? bat# 
te; eine 23efdftmpfung, irclcbe, in2fnfebung Des^cauenjimmecs, 
rvtnigec tu vergeben if r, als Diejenige, Die man ihrer <£l;re etunefen 
hat. Mezerai Abrege Chronol. Tom. V. aufS 3al)t 1588, p- m. 315. 

(M) -^ier iß Die letjte 2fnmetttmg. ] ©eine Unterrebungett 
mit Der ißilbfdule Jupiters, bie vorgegebenen ©ebeimniße, bie er ihm 
ins Öhr gefnget, feine S&rummeretien unb ©rohungeti unter wahrem 
ber biefer fd)oncn Untetrebnng, Cße^e oben bie 2lnmerfung (G) fein 
Söepfcblaf mit bem 5)?onbe, bas für fein ‘Pferb bcßimmte (Eonfulat, 
ber wntiberliche ©nfall, baffelbe mit an feine ?afel ju }iel)en, unb 
hunbert anbere Dergleichen fDinge finb unwiberfpred)liche 9Jlcrf; 
maale ber Sflarrfjeit. 5r ift wohl boshaft gewefen; allein, xun» 
wetiigßen iß er weniger 6oSl)aft, als natrifd) gewefen ©0 viel iß 
gewiß, baß er fein ©ottesverleugner gewefen: alle feine ©ottloßgfeitcu 
geigen, baß er ©bttec geglaubt, unb alfo hat ber 93erfafler von ben 
©ebanfen über bie Kometen auf ber 344 unb 380 @. Siecht geha6t, ihn 
jum Shepfpiele anjugeben, baß Die aller verberbteßen 35ofewid)ter, Deren 
bie Jjißorie nur gebenfet, eine @cttf)eit erfantit haben. 

(JflHitJoc, bte Xod)fet- heö ^chelouS, unb ©emahlinn beöjenigen ^llfmaone, welcher feine Butter ©riphßle um# 
gebracht berfjeirathete ft* mit ihm }u einer Seit, ba er eine anbere grau hatte, (fr hotte biefer anbern grau bag berühmte 
fealgbanb gegeben, bag ©riphhle 5um ©efdjenfe erhalten hotte (A), bamit fte ihren ©emahl ‘Ümphiaraug permogen follte, 
ben ^rieggtug nach <the&en mit iu unternehmen, (faßirhoe, welche von biefem fronen ^alsbanbe hatte reben hören, fagte 
bem Mmdonfret) unter bie Tlugen, baß fte nicht mehr bep ihm fdßafen wollte (B), wenn er ihr biefeg ^leinob nicht fchenfte. 
tiefer unglütfltdje fÜ^ann begab ftch jum Dhegeus % bem ^3ater feiner anbern Stau, unb machte ihm weig, er habe von bem 
Drafel erfahren, baß er nicht von feiner 3ßuth gehetief werben würbe h, wenn er biefeg ^algbanb nicht a(g ein Opfer in ben 
Tempel tu Delphis lieferte. 9>heßeuö überlieferte eg ihm; allein ba er erfuhr, baß man eg für bie (fallirhoe beßimmt hatte, 
fo gab er feinen tweenen ©ohnen Befehl, ben ^llfmaon umfubringen. ©ie thaten cg. Salltrhoe war empfinblich über btefen 
Zob' allein, auf eine foldje 2lrf, bie fie mehr jur brache alg jur Äreujigung beg Sletfdjeg reute, ©te wünfefite begiertafi, 
baß ber Sllorb ihres ©emahlö gerdeßet würbe, unb unterließ auch nid)f, bie angenehmen ^Bollüfie ber Hebe ju genießen. @ic 
rief ben bem iiebeggenufie felbfi: c ben 3»Ptter an, bie Ätnber, welche fie Pom Alfmdon gehabt, unb bie noch fe|r flein waren, 
in einer Minute ;u vollkommenen Sßenfcfien fu machen (C). (Dieß hieß feine gett wohl in 2ld)f nehmen, um keine ab# 
filagtgeAntwort ;uerhalten d. ©ieperöehlfe eg nießf, baß fie biefeg $3unberroerf barum gebethen, bamit ihre ©ohne halt) 
im ©tanbe fenn modjten, ben Zob ihres Sßcterg ju rachen. 3hre 53iffe würbe ißr gewahrt, unb fo gleich machten fieß Tlmphote# 
rüg unb ilkarnan, ihre ;weon ©ohne auf ben 5Beg, btefe Dracße ju unternehmen, ©ie trafen auf ihrem $Beae bie ÜKorber H Ikmdong 
an CD) welcße bag ipalsbanb unb ben Slock ber © rtphple jum Opfer nach Delphog bringen wollten: fte brachten btefelbett um, unb 
gienaen barauf naeß Q3fop^tS, wo fie ben 9>he9eug unt) feine ©emahltttn binrießfeten. 53ep ihrem Ttb^uge würben fie big naeß Ze= 
gaum verfolgt, wo fie einen guten Söepßanb antrafen, welcher ihnen SUtiffel feßaffte, ben Setnbinbte ^lucßf ju jagen. SRacßbem 
fte ber ©allivhoe ^Xecßenfchaft Pon bemjeniaen abgeleaet, wag fie auggeführet hatten, fo^reißen fte naeß SMpßoS unb opferten 
bafelbß bag Äalgbanb unb ben EKock ber ©riphßle. 4cßelous hat ihnen biefeg futjnm befohlen, hierauf gt’engen fte naeß ©pt= 
rüg unb ßifteten bafelbß eine $fianjßabt Z)ie bepben Einher befreßenb, welcße 2llkmdon naeß bem SSorgeben beg ©urt= 
Ptbeg von ber ^rophefinn 9^anto gehabt; fo muß man wißen, baß fte ihr 33afer bem ©reon, Röntge von ©orinth, ju erziehen 
aegeben. ©ineg bavon war etn Änabe, fftammg 2lmphilod)ug, bag anbere eine ^oeßter, welcße ben tarnen ttfiphonc hatte 
unb vollkommen fd)6n war. 3)ie ©emahlinn ©reong, welcße befürdßete, eg moeßte ißr ©emaßl biefeg feßone 9J?dgbcßen ßei= 
rathen unb folches verhinbern wollte, ließ fie verkaufen. Tflkmaon kaufte fie, ohne fie m kennen. 2lpoftoborug,aus welchem 
t'cß btefen Tlrtikel gezogen habe /, faget ung nießf, wie ^tfiphone erkannt worben. Ohne Zweifel tß biefeg bie Tlufiofung 
eineg ©tücfg beg ©uripibeg. 

5)kan ließ in bem «Paufaniag, baß ©fptiug, ber ©oßtt Tlffmdong unb ber 'todßer beg fjöhe<gcuS, fteß von feinen müfterli= 
eben Oheimen abgefonbert, weil er ftcß gewiß eingebilbef, baß fie feinen 58ater ermorbet hatten, ©r hat fieß nach ©Kg begehen 
unb bafelbß Nachkommen hinteelaßen. 30er ^öahrfager ©peraßeg, welcher ben Preig bep ben olpmptfcßm©ptelett gewonnen,, 
iß pon tßm abgefiammet s. 

a) Sr tvoßnte 51t pfophis in öfrfabien. i) Sr tvurbe von ben Furien verfolgt, weil er feine «Kutter getobter hatte, e) 
rvtv AKnimimoc; knüteien ilo&vcz, rnry rS Aidi ahSroq. Callirrhoe audito AIcmaeonis interitu, dum fecum rem habet Iu- 
piter ab ipfo flagitat. Apollod. Libr.III. pag. 199. d ) Gaudia poft Veneris quae pofeetmunus amantem ; Ipfa fuas nolet pondus 
habere preces. Ouidius de Arte amandi, Libr. III. fub fin. v. 8oy. #) 3« 2ltarnanien. /) Biblioth. Libr.III. pag. 199. f. *) 2luS 

beS !paufatiiaS VI 95. 19J ©. 

(A) fräs berühmte s$«lsb«nD, rvelcbes tgnpbyle 311 m (Be# 
febente erhaben hat.] <£S ift von ©olbe gewefen, 93enuS hatte eS 
ber ^ermione, ihrer Tochter, Des d'nbmus ©eniahlinn, gegeben. D10. 
dor. Sicul. Lib. V. cap. VI. 3» gleicher Seit hat fie ihr ein Peplmn 
gegeben: bieji war eine 2(rt von einem langen Kode. ©0 wohl ba_S eine, 
als bas anbre von biefen jwet) ©efthenfen, war in ber ®ripf)t)le©ewalt 
gefommen: bas ^ia!s6anb war ihr von bem PolpniceS, unb baS Pe- 
plum vom ^herfanber, beS ‘PolpnieeS ©ohne gegeben worben. 55aS 
^a(s6anb 6ewogen fie, ihren ©emaf)l, unb Das Peplum ihren ©ohn 
ju verraten. Allein ben^Tleubegierigen weitlüuftiger eine ©etiuge ju tf)un, 
mufj id) barju fehett, ba^ man verfd)iebent(id) von biefem ^lalsbatibe 
ber döermione gerebet hat. Einige haben gefagt, (<Pherect)beS bepm 

pollobor, III 95. 17' ©•) «ö fet) uvfpvunglid) vom Jupiter hergefom; 
tuen; es habe es Jupiter ber Europa gegeben; biefe habe es bem Sab; 

mus unb (Eabmus ber ^ermione gegeben. 2fnbre fagen, (2fpoüobor, 
169 ©.) bag 93ulcan Der ®erfmei|rer bavon gewefen, unb es Dem (fab; 
mus gefchenfet habe. 9Kan febet barju, (Statius Theb. Lib. II. v. 272. 
u. f.) ba§ 93ulcatt biefeS ©efchenf aus Bosheit gegeben, unb fiep an ber 
•öermione, welche aus bem ®[)6rud)e ber 9SenuS unb Des WarS geboßs 
ren gewefen, wegen bes ©djimpfes ju rachen, ben ihm feine $rau er; 
wiefen hatte. €r hatte eS fo jugerichtct, bag biefeS dpalsbanb allen um 
glucflid) fepn muhte, bie es trügen: er hatte fd)üblid)e «Oiaterien unb 
Figuren barju erwählt, unb unter anbern Singen bie 2ffd)e Darunter 
gemifcht, welche auf feinem 2fmbofe naef) ©djmicbung ber 2Mibe juruef 
geblieben war. Siculaque incude reliftos Fulminis extremi cineres. 
(fbenbaf. 33. 279. «Kit einem Sßorte, es fcheint, bah er Daraus einen 
unglücflicben Talisman mad)en wollen; utib Daher ift es gefommen, 
bah -ßermione, ©emele, 3atafta, ©ipbple u. a, m, welche biefeS J?al6; 

banb 



(EallijlratuS. 
banb itftcl) etnanber befeffen, ein ung(ücffid)es Cnbe genommen. ©ir mol: 
len baffelbe mit bem ©olbe von (touloufe unb bem ‘Pferbe ©cjans t>er= 
gleichen. 3Ü6 bet von ©)eben »erjagte ‘Polpniees nad> 2ftgoS geflohen,' 
hat er baS djalsbanb unbPeplum ber Jöermtone mit genommen. Apol- 
lod. Libr. III. pag. 185- Statins, Theb. Lib. II. verf. 279. «nb Nonnus, 
Dionyiiac. Lib. V. haben biefee dpalsbanb roeitlüuftig befdjvieben; al« 
lein vornehmlich bat Eftotinu« fein unnü^eS ©efchroafje habet) ohne 
9)laaß unb @eroid>te »erfchroenbct. ©er ©d)oliafre bes ©tatiuS fa= 
get, (ftelje bie 2fu6lcgung beS Söart^i«e5, II $(j- 967 ©•) baß biefes 
Jjalsbattb bem 2fpodo geroeifjet, unb in einen tiefen Sörunnen geworfen 
»orben, roo man es noch fc^e, aber ohne SMeibigung ber ©onne nicht 
anrübreti börfe, »eil fiel) fo gleich ©turmroinbe erhüben, ©ie (Er ja ff- 
lung Des ‘Paufanias ifr nicht fo gar fabelhaft, ©iefer ©cbriftfrelier 
glaubet im III3\ ju Cnbe, baß bie ‘pbocaer bet) ‘Plunberung besj5em« 
pels ju ©elpljis, bas Jpatsbanb ber Jpermione, als einen Sfjeil ihrer 
«öeute, mit befommen, unb jeiget, baß Dasjenige, welches nach 2(ma« 
thunt, auf ber Snfel Cppern, in ben Tempel ber Venus unb bes 2fbo« 
«is gebracht, unb für bas -ßalsbanb ber Jpermione unb Criphple ausge« 
geben »orben, nicht bas rechte geroefen. 

©iobor aus ©icilien »erftd)ert, baß eine pfjocaifdje $vau, »eiche ftd) 
nach ber'PlünberungbeS Tempels ju ©elphis unterflanben, fid) mit bem 
©ehntuefe Der Criphple ju fdjmücfett, in ihrem-$aufe»erbrannt»orben; 
ber altefle »on ihren ©öl)tten hatte baffelbe auf 2fttreijung ber Furien 
in S5ranb gejlecft. Diodor. Sicul. Lib. XVI. cap. LXV. pag. m. 786. 
SOlatt fehe bie 2fnmevfung (S), bet) bem2lrtifel Helena. tölanmer« 
fe, Daß 2ftjjenäu6 im VI55. 232 ©. einen ©chriftfMer anführet, roel/ 
eher faget, baß bas Jpalsbanb ber Criphßle, bem Tempel ju ©elphis 
»om 2(lfmaon roirflid) ge»eil)et »orben: bas Orafel hatte biefe ©elofj* 
nung »erlangt, um ihn »on feiner Starrheit ju heilen- ©ie ©Öfter beS 
djeibentfjums haben nid)ts umfonjl gethan. ©aSjenige, »as ihr »on 
mir »erlangt, ift »on einem großen ©ertffe, fagte bas Orafel, ihr »er« 
langt »on mir ein dpülfsmittel »iber bie Starrheit; ihr muffet bagegen 
ein reiches ©efehenfe geben: bringet mir bas Jjalsbanb eurer 9]lütter. 
Cbenbaf. 2fpollo »erfahrt nach dpanbelSgebtaud): er bebienet fid) ber 
Söebingungen bes Contracts do ut des: »ettn er nur bie freproiUigen 
©efdfenfe angenommen hatte, fo möchte es hingehn ; allein fo h«t er 
Contracte gemalt unb angenommen. 

(B) ©ie fagte ifmem (Gemahl frey unter die 2f«gert, daff fte 
nicht mehr bey tl;m fcblafen trollte.] bebiene mich noch biefeS 
2(u6brucf6 barum, »eil fte bereits jroet) Äinber gehabt hatte, als fte bie« 
feS döalsbanö forberte. SBir »ollen alfo im Carl ©tephan, im £lot)D 

unb im ^ofrnann bie übelit Orbnungen ber ©achen »erbeffern ©ie 
»erftchern, es habe 2lffmactt ber Callirhoe biefes ©efehenfe »erfprod)en 
»enn fte feine ©emahlinn ju »erben »erfprechen wollte. 3fpoüoborus 
unb'Phuoftratus fagen tiid)ts hiervon: ber leitete faget beutltch,(Paus 

Libr. VIII. pag. 253.) baß 2llfmdon jrocene ©ohne von ber Callirhoe ge« 
habt, als fte ihn genothiget, »iber feinen ©ilien bas Jpalsbanb ju fu« 
d)en, welches fte ge»ünfd)et. " 8 

(C) ©ie batb ben Jupiter, bag bie Ätnöer u. f tr.] Ovibius 
vebet hiervon auf eine 2lrt, »eiche angeführt ju »erben »erbient. Sr 
bilbet bie $hat 2llfmaons unb bas übrige glucflicf) ab. 

Vltnsque parente parentem 
Natus, erit faclo pius et fcelerattis eoden?: 
Attonitusqne malis, exul mentisque dorr-usque, 
Vnltibus Eumenidum, matrisqne agitabitnr vntbris; 
Donec eum coniux fatale popofeent aurum, 
Cognatumque latus Phegeius hauferit er.fis. 
Tum demum magno petet hosAcheloia fupplex. 
Ab Tone Callirhoe, natis infantibus annos* 
Addat: neue necem finat elfe vltoris inultam. 
Iupiter hisiuotus priuignae dona (*) nur-isque 
Praecipiet; facietque viros impubibtis annis. 

Ouid. Metam. Libr. IX. v. 408. etc. 

(*) Cr »erfleht bie Jpebe, bie ©öttinn ber Sugenb, ber 3uno 5od)« 
ter unb ^»ert'uls ©emahlinn. 

«Dloreri giebt in bem2lrtifel Callirhoe vor, es fet> 2fchelotiS geroefen, 
»eichet »om Jupiter erhalten, bag bie ^inbet 2llfmaous oloblid) aus 
ihrer Äinbheit jum männlichen 2llter gelanget. ©iefj heißt biefe Jöiflo« 
rie ju gleicher Seit abgefchmacft machen unb »erfülfdjen. & bringet 
»iber pd) felbft ben SöeweiS feines Srrthums hervor; benn er führet 
biefe 93evfe bes Ocibius an. Carl ©tephan, Jöofmann unb Sionb ge« 
ben vor, bap Supiter bie ©öljne 2llfmüonS gleich «ach ihrer ©eburt in 
©öfter »erwanbelt habe. £Kich bünft nicht, bap fte DiefeSbenben2llten 
gefunben haben. 

(D) ©ie fanden die UTordec 2tlt'm«ons auf ibtem XDeael 
SSarum hat uns benn (Carl ©tephan eine Eugen aufgebürbet, »eiche fo 
lange Seit aus einem SBorterbud)e in baS anbere getragen »orben 1 
nümlid) bap bie ©ohne bes «Phegeus, ba fte ben 2f(fmaon hingerichtet, 
auf ber ©teile getobtet »orben. Qt_ii tarnen et ipii ab eodem (Ale. 
mtone) mutuis vulneribus petiti peric»unt. 

(JaUtfratu^, ein athenienftfdjer SXebner, hat ftd) tn feinem 58aüerlanöe einen großen 9iuhm unb diel ©eroaif ermor6en 
(£r tfi Urfad)e geroefen, bafi ftd) X)emoftheneß, rocld>ec nod) ein fleiner ©eruier roar, ben ©fubten bet 55epebfamfeit aant'id) 
geroibmet; bennnad)bemermit auf erorbentlid)em Fortgänge eine fei» roid)ttge ©aefe, roefdje bte@tabtDropuö betraf. »mtmbC 
gef hatte, foerroeefte er in bem ©emüt|»e biefeöÄinbeö eine heftige 23egtetbe, ftd) burd) bie ^cofef ton eines SKebners empor tu 
fd)roingen. ©emofheneS, roeld)er bte@tdrfeber QSerebfamfett, unb ben 3iuhm berounberfe, roeldjen fte bem (MlWuS 
t»etfd)affte, bad)te weiter an nichts, alsftd) auf eben bemfelben 2Bege heroorfufhun «. ©tnige fagen, er fep bereits ein ©ebu* 
ler bes $lato geroefen, unb habe bie ®eftroeisheif berfaffen, um ftd) auf bte üKebefunfl ju legen (A). daütftrafus rourbe 
perbannef, roeld)es baS geroohnltcfe ©d)tcffal berer roar, bie ben meiflen 'Änfhetl an bem 9fegtmente ber athentenftfdjen 3ie« 
publtf hatten, ©r hat ben biefem Unflerne eine ©ad)e aefagt, roelcfe gelobt ju werben Perbtenef, unb welche bem ©eneca @e- 
legenhetf gegeben, fd)one ©runblehren uorjubringen (B;. ©r roarf etnes XageS ben $hebanern ben SKorb bes DebipuS unb 
ben Tlrgibern bes Drefies dor; allein ©pamtnonbas gab t'hm ernfhaftunb fpt|tg jur Antwort: totr haben fte auo unfern 
Btdbtcn verjagt, unb ihr habet fie in ben eurigen aufgenommen b. 9JielanopuS, bes dalltfratus ^Ötberfather ben ber 
Verwaltung ber ©efd)affte ber 9vepubltf, lief fidf? allezeit von ihm burdb <Belb getvinnen, unb barauf beftieg er ben 
?Jebnerfuhl unb fagte gu bem Polfe: ee ift tvahr, bafj (Talltfiratue, tvelchec bae tPibcrfpiel behauptet, mein SVinb 
ift; jebodh voc biefeemal tviüich ihm tveichen, bae gemeine 25efte mug bie ©berhanb behalten c. 

a) 2(us tes Plutarch. Vita Demofthenis, p. 847 848. b~) Plutarch. de gerenda Republica, p. 810. t) C6etl&erfel6e in Vita 
mofth. p. 851.852. 3d) bebiene mich Der Ue&erfefeung 2lmpotS. ^ 1 ' a U' 

(A) Einige fagen « t « « er habe die X30elttr>etöheit »er« 
lallen, und fid? auf die Äeöefunf? gelegt.] ^»ermippus erjühlet es 
alfo, unb faget auch - baß ©emofthenes, »ermittelfl eines ungefähren 
SufallS biefe fchöne Siebe beS CalliftratuS gehört: benn ba er nach ber 
$ifabemie gegangen, roo Qülato feine Eehr^unben gehalten, ift er eines 
außerorbentlid)en gufammenlaufs bes 33oifs gewahr geworben, unb hat 
nach ber tlrfadje beffelben gefraget; uttb nad)bem er erfahren, baß matt 
einen großen Sfabtier hören wollte, bie Sufi befommeti, ju feljen, ob bie 
Söerebfamfeit biefes SJlanneS eines fo großen 2luflaufS »erth »öre. Cr 
ift »on biefer Siebe fo eingenommen »orben, baß er ftd) »on biefer S3!i= 
nute an, bem Calliflratus ergeben, uttb ber 2ffabetnie unb bem *piato 
gute Sfacht gefaget. Ita motus ec dcmulflus et captus eft, vt Calli- 
ftratum iam inde feclari coeperit, Academiam cum Platone relique- 
rit. Aldus Gellius, Libr. III. cap. XIII. -ßeuttief) ©tephan hat eint« 
ge Sßorte itt bem Capitel »erbefTert, »0 3luluS ©cUtus biefes erjahlet. 
(fr hat auch geglaubet: baß baS Calliftrato Rhetore, »eld)eS ber 
5itel biefes CapitelS ifl, ein fehler fep, »eil Calliflratus, welchem in 
bem Capitel bie Cigenjchaft eines Sle&tters unb ©emagogus bepgele« 
get wirb, in bem 3nf)«lte fein Slhetorifverflanbiger genennet »erben 
börfe. Henr. Stephan. Specim. Emendat. in Aul. Gell. p. m. 193.194. 
Unterbeffen glaube ich, baß ihn 2luluS ©etliuS als einen SJlenfchen an« 
gefehen, ber in ber Slebefunft Unterroeifung gegeben, unb biefclbe ben 
©emofthenes wirf lieh gelehrt; allein ich glaube auch, baß er ftd) betriegt. 
©leichroohl wollte ich bod) tttd)ts in ben ©ummarien anbern, »eil bte« 
felben mit bem beS CapitelS übereinfommen muffen. 

(B) (ßc h«t bey dtefemUrtfletme eine ©ctd^e gefaget ( t « t 

welche dem ©eneca (Gelegenheit gegeben, febone (Grundlehcen 
rotyabeingen. ] SBir »oflen bte ©orte biefes ‘Philofophen erfliid) 
lateinisch unb hemad) beutfeh, nach ber fTanjöfifchen Ueberfe^ung Chol5 
»etS fehen. Calliftratum aiunt, ita certe Hecaton auclor eft, cum 
in exilium iret, in quod multos fimul cum illo feditiofa ciuitas et 
intemperanter Ubera expulerat, optante quodam, vt Athenienfibus 
neceflitas reftituendi exfules etTet, abominatum talem reditum. 
Rutilius nofter animofius: cum quidam illum confolaretur, et di- 
ceret inftare arma ciuilia: breui futurum, vt omnes exfules reuer- 
terentur: quid tibi, inquit, mali feci, vt mihi peiorem reditum 
quam exitum optares ? Malo, vt patria exfilio mco crubefcat, quam 

reditu moereat. Non eft iftud exfilium, cuius neminem non ma 
gis, quam damnatum, pudet. Qiiemadmodum illi feruauerunt bo 
norum ciuium officium, qui reddi fibi penates fuos voluerunt da" 
de communi, quia fatms erat, duosiniquo malo affici, quam omnes' 
publico: ita non feruat grau hominis affedum, qui bene de fe 
merentem difficultatibus vult opprimi, quas ipfe fubmoueat: qui 
etiamfi bene cogitat male precatur. Ne in patrocinium quidem 
nedum in glonam eft, mcendium exftinxiile, quod fecens Senet-a 
de Beneficiis, Libr. VI. eap. XXXVII. pag.m. 134. baS heißt- Silan 
faget, baß CalliftratuS, (^efaton ift ber Urheber hiervon ) ais’er mit 
„verfchtebenen anbern Verbannten ins Clenö gegangen, »eiche bie 
„©tabt jthen (bie bamals »oller(Empörungen war, unb ihre gSp&e t 
„übermäßig mtsbrauchte) »erjagt hatte; unb ba efner unter ihnen ae- 

„bte Verbanneten roieber juruef ju rufen, einen großen 2fb)cheu »or 
„biefem ©unfehe gehabt Unfer Slutiltus rebet nod) tugcHbfaftcr, unb 
„als etn großmuthiger Statut, ©enn als ihn einer mit ber WftZ 
„rungtroflete, baß bie bürget liehen Stiege gar halb roieber anfangen unb 
„bie Vcrbanneten tn wenig Klagen nach Slom jurüeffommen würben; 
„fo gab er 5uv2 nt»ort: »aS habe td) bir je Ee.be gethan? ©as habe 
„iffi btr rur ©elegenheit gegeben , baß bu mir e.ne viel fchlimmere 3u« 
„rueffunft »unfchefl, als mein 2lusgang geroefen cfl^ 'Arf; »itf lieber 
„baß mein Vatcrlanb über meine u.fre|te «taLrig Ä 
„werbe. als baß es bet) meiner Surudlunft »einen foU ©ieß ifl eine 
„Verbannung, beren ftd) niemanb »eniaer fchämen darf, als ber Ver¬ 
bannte felbft. 2flfo haben Calliflratus unb Sfatilius, als gute ©ur. 
„m gehandelt, dag fte nicht geroünfcf>t haben, durch Croffnuna einer 
„öffentlichen ©rangfal roieber in ihre Raufer unb in ihre ©tabt ju 

„fommen, inbem cs 6effer roäre, baß jroo ©nvatperfonen unrecht« 
„mäßiger ©eife mit einer befonbern ©träfe belegt, als baß ein gan/es 

eT- ®tie* iü ®run^c gerichtet »ürbel 
„gleichfalls hatte derjenige fein ^»erj unb feine Steigung eines erfenntliffien 
„SHenfchen , »elcper eine ^eefon, bieil)mehebem©ohltl)aten erwiefen, 
„m ber äußerfien ©ürftigfett ju fehen »ünfdjte, bamit et ihm nach bie« 
„fern aus biefem Clenbe roieber helfen fönnte. ©enn ob gleich feine 
„©ebanfen gut find, fo find bod) feine ©ünfdje unb ©egierben boshaf- 
„tig. ©ieß ifi eine armfelige^ülfe unb ein fleiner 91uhm, »enn matt 
„unSeuerlofchet, bas tnan felbfl angejünbet hat.,, Sencque des Bien- 
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fen lebten ©cbnnfen bercitö fcurd; mibere Stempel ft'fjr ebel mtögebrücft 3 

um ju bcivcifen, J>afi man unbanf6nr fei;, wenn man wünfiöe, bafj bei* 
SBofjltljüter unfern* Jpülfe notlfig f;abe. Qui optat amico aliquam ne- 
ceflitatem, quam adiutorio fidequc difcutiat: quod eft ingrati, fe 
älli praefert, et tanti aeftimat illum miferum efle, vt ipfe gratus 
fit, ob hoc ipfam ingratus. Seneca de Beneficiis, Libr. VI, cap. 
XXXIV. pag. 132. Quis pium dicet Aeneam, fi patriam capi volue. 
rit, vt captiuitate patrem eripiat? Quis Siculos iuuenes, vt bona 
liberis exempla monftrarent, fi optauerunt, vt Aetna immenfa 
ignium vi fupra folitum ardens et incenfa praecipitet, datura ipfis 
occafionem exhibendae pietatis: ex medio parentibus incendio ra- 
ptis? Nihil debet Scipioni Roma, fi Punicum bellum vt finiret, 
aluit: nihil Deciis, quod morte patriam feruauerunt, li prius opta- 
uerant, vt deuotioni fortiflimae locum vltima rerum neceffitas fa- 
ceret. Grauiffima infamia efl: medici, opus quaerere. Multi quos 
auxerant morbos, et incitauerant, vt maiore gloria fanarent, non 
potuerunt difcutere, aut cum magna miferorum vexatione vicerunt. 
(fbenbaf. XXXVI Cap. 134 ©. Snö Ijeift: „ SBei feilte roopl glau= 
„ben, baf; lleneaö bie geritigfte Slequng ber ©otteäfurdjt in feiner @ee* 
„le gehabt, wenn er getvünfdjt fjdtte, baf? bie 0tabt erobert werben 
„mochte, bamit er bi» (ihre t;aben fonnte, feinen 23ater au» ben Span- 
„ben ber fteiube ju erretten ? Ober, ba|3 bie jungen Heute in ©icilieu, 
„um ben 31ad)fommen ju einem 25epfpie(e ber (Jugenb ju bienen, ge* 
„rcünfdfe hatten, bafi ber ©erg 2fetna unvennutöet, wiber bie @ewöt;n-- 
„f;eit, vielmehr flammen auSroerfen modjte; bamit fie ©elegenbeit hat» 
,,ten, if;re Hiebe unb ©otteßfurept, burd; 3iettung ihrer Sßdter an ben 

„Stg ju (egen, unb fie auf ihren ©chultern burd; bie flammen j« tr«* 
„gen ? 3tom hatte bem ©cipio nicht baß geringile ju banfen, wenn 
„er bie längere Sauer beß .trlegeß mit Karthago getvünfcpet, um ber 
„einjige ju fepn, ber benfelben ju <Snbe brachte. Sfiom würbe ben Sc* 
„eiern nieptß fcpulbig fei;n, baf fie if;r SÖaterlanb burd; ihren $ob ge¬ 
bettet hatten, wenn fie juver gewünfeht hatten, baf ihnen bie dufer* 
„fie @efal;r, worein SKoni verfemt war, ©elegenl;eit ge6en foüte, ben 
„©bttern ihr Heben jum Sßol;l beß ganjen rontifepen Selbes, grofmü; 
„thig gufjuopfern. (£ß iß eine grofse ©chanbe für einen 2l'rjt, wenn 
„er tvünfd;et, baf man feiner notpig haben m6d;te. 23iele, welche bie 
„$rcmfpeit vermehrt ober verfd;limmert haben, um burch berfelben 
„Teilung befio mepr3iut;m ju erlangen, haben nach biefem ihren jweef 
„nicht erreichen botmen; ober wenn fie benfelben ja noch erlangt, fD ifi: 
„eß nicht el;er gefchehen, alß biß fie bie Äranfen elenbiglid;; er martert 
„gehabt. „ Seneque des Bienfaits, nach ber Ueberfepung dfpaloetß, 
67 SM. Siefeß bann bie ©nwürfe ber 33?anid)det betätigen, von wel# 
d)en ich in ber 2bnmerfung (E), beß Artifels Ovigenes, Slum. 
IV. unb in ber Sbnmerb'ung (E), bep bem 2(rtibel pauUrianee 
rebe. 

SDJan finbet in bem Semofipeneß einen Callifiratuß, welcher ju tSJie» 
thone in SHacebonien im (glenbe gelebt, unb ben bie Atpetiienfer jwep* 
mal jum £obe verbammt, unb welcher eine Tochter gehabt, bie mit bem 
Smcmacpuß, einem ©nwopner ber 3nfel $pafuß, verheirathet gewefen. 
©tepe Demofth. Orat. adu. Polyclem. p.111. 712. 93ermutplid; ifi bie* 
feß eben berfelbe, von welchem in biefem Artifel gehanbelt wirb: Safiuß 
Hivfiuß über ben Senec. de beneficiis Libr. VI. cap. XXXVII. jweifelt 
niept baran. 

f (Johann) einer Pen ben pornehmflen Verhefferern beß ©laubeng int XVI 3ahl'hunbeüe , ifi ju 9tfoton in bet 
$tcat*bic ben 10 beß .‘öeiimonatß 1509 gebohren worben. UBie man tön für bie Strebe befiimmt hatte, fo oerfepaffte man ihm 
bei; guter Seit eine $frünbe bep ber ©athebra(firrf;e ju Sicion, unb batauf eine Pfarre ju ^ont [’ ©öeque a (A): TfUein, 
biefe erfie s3efiimmuna war ohne ^Birfung, töeife tml ber Siatö Siobcrt Oiwetang, welcher ben (Ealoin vermochte, bic 
Religion auß ber Clueue ju flubieren, Utfache war, baff er bem Aberglauben abiufagen befd;lo|; theifß weil fein 53ater feine 
ÜÜiepnung anberte, unb t|n lieber ju einem ©achwafter a(ß ©otteßgelehrtcn maepen wofite. £uad}bem er feine ©chulfbubiett 
ju ^ariß jum ©nbe gebracht, fo würbe er nad; Drleanß gefchtcft, um bafelbfi bie £Ked;tßge!ehrfamfeit unter bem 9Jeter de 
l’Efioile ju ftubieren hunb barauf nad; 53ourges, um bafelbfi btefeß ©tublum unter bem Anbreaö Ale tat fortjufehen. ©c 
brachte eß fehr wett in biefer 5Biffenfd;aft; aüetn, er nahm burch feine ^rwatflubten ntdjt minber in ber heiligen @d;nft ju. 
©r leate fichju ^öourgeß, unter ber Anführung ^Bolmarß, auf baß ©rtedjtfcpe, welcher biefe (Sprache bafelbfi lehrte. 33er 
$ob fetneß 33aterß rief ihn nach Sloion jurücf; allein er blieb für je 'Beit bafelbfi; er gieng gar halb nad; fPariß, unb »erferfig* 
te bafelbfi eine Außlegung über beß Seneca 3lracfat de Clementia (B). ©r gab ftd> benen gar balb ju erfennen, welche bic 
©laubenßperbefferung hetmltchangenommen hatten. 33ie Siebe, welche er bem Slifolauß ©opuß, Siectorn ber hohen Schule ju 9>artß, 
betmlid; eingeblafen hatte, unb welche fo wohl ber Sorbonne, alß bem 9)arfemente, fehr mißfiel, erregte ben Anfang jur 3ßee= 
folgung ber ©laubigen; fo bafi ©aloin, welcher mepnte, er würbe in bem ©ofiegto von ^örteret bet; bem $opfe genommen wer¬ 
ben (C), nad; SBainfonge flüchtete D), nad;bem er bie ©hre gehabt, mit ber ^ontginn uon Slaöarra ju fprechen, welche 
biefeß erfie Ungewitter beTdnftigte. Xfiefe Q3rt'njeffinn rtff aud; ben gelehrten Saber von ©tapleß auß ben Rauben ber $e|er* 
rtchter, unb fd;icfte ihn nach Sterac. ©alpin befud;te ihn bafelbfi, worauf er im 3ahre 153a nach 1)artß jurüeffehrte. Ser* 
oet war bamalß bafelbfi, unb fanb ftd; ju ber Unterrebung, bie man unter ihnen bepben abgerebet hatte, nicht ein. tiefes 
3al;r war fehr hart für bte Sieformtrten; unb bieff war Utfache, bah ©dloin ^ranfretd; ju »erlaffen befdfioff, nad;bem er jti 
Orleanß einen iractat wiber biejentgen heraußgegeben hatte, welche ben Schlaf ber Seele glaubten (E). ©r erwählte 33a= 
fei ju bem Orte fetneß Aufenthaltß, unb flubterte bafelbfi baß jpebratfd;c. ©r würbe bafelbfi ganj befonberß Pon bem ©rt)= 
nauß unb ©aptton geliebt; unb ob er gleich nicht fudfie befannt ju werben, fo fah er ftch hoch genothiget, ein ©Berf heraußju* 
geben, weld;eg fehr gefchicft war, fein Anfehen empor ju bringen. 33tcfi war bie TnlHtutio üirifiianae Religionis, bie er§ran* 
eißeuß bem I, jugefebrteben (F). Slad; ber Außgabe biefeß £5ud;eg wartete er bet «Öcrjogtnit pon ^errara auf, beren ®ot* 
teßfurd;t fo berühmt gewefen. ®r würbe pon berfelben wohl aufgenommen, ©r lehrte nach Sranfreid; jurücf, unb madbfe 
ftd; fertig, nachbem er feine Sachen in Dehnung gebracht, Pon ba entweber nach ©frapburg, ober nach 25afel (G), in 39e<= 
gleitungAnton©atPinß, feineß noch einjigen ^Sruberß, ju gehen; weil ihm aber ber Ärteg attbetß feinen frepen 2ßeg perflatfe* 
te, alß burd; bie ianber beß ^»erjogß.Pon SaPopen, fo nahm er biefen Sßeg. S5ieh war eine befonbere Schiebung ber SÖorfe- 
hung: er war baju befiimmt, tn ©enf ju bleiben, unb ba er nur gebad;fe, burd; ju reifen, um weiter ju gehen, fo fah er fiel) burch einen 
Befehl PonDben, ber ihm tnßDhegefaget würbe, bafelbfi angehalten (H); benn $Btlhelm ^arel fünbigte iöm ben Slud; ©otteß 
feperlid; an, wenn er nidjf ihr 5KitgehüIfebep ber Arbeit in biefem ^hetle beß ®einbergß bliebe. Alfo muhte ©alpin ben^Seruf an¬ 
nehmen, ben ihm ber $trd;enrath unbbie Dbrtgf eit Pon ©enf, mit ©tnwiüigung beß 55o!f eß, fo wohl jum prebigen alß jum öffentlichen 
iehramteinber©otteßgelahrtheit juferttgten (I). ©r wollte tönen feine 3)ienfle in Anfehung beß lebten, aber nicht beß erflen, 
Amfß wibmen: allein er muhte enbltd; im Auguflmonafe 1536 fo wohl baß eine, alß baß anbre überftch nehmen. 33aß folgenbe 3ahr 
lieh er baß gan je 55o!f ein Formular, mit Verwerfung bes ^abfltöumß, bcfchwören, unb weil bie Verbefferung ber lehren nicht afieß 
Verberbnihber Sitten, baß in ©enf geherrfchthatte, noch &eii Stotfengetfl weggenommen, ber bie pornehmflen Samtlten getheilt hat* 
te.foerf (arte ©alpin unter bem Vepflanbe feiner Amtßgehülfen, bah nt an baß hetltge Slacffimahl, wegen ber Unnü|Itd;fett ihrer 
Vorftefiungen, nicht halten fonnte, fo fange alß biefe Uitorbttungen baureten. ©r erfldrte auch, bah man ftch ben Verorbnun* 
gen nid;t unterwerfen fonnte, bie ber Spnobuß beß ©antonß Vorn fürjltch gemacht hatte (K), unb bah man bep bem Spno» 
bo gehöret fepn wollte, ber ju 3ürd; gehalten werben feilte, hierauf würbe, nachbem bie Spnbtci baß Volf jufammen geru¬ 
fen , bem ©alPtn c, ^acel unb einem anbern ^rebiger bie Verorbnung jugefdfieft, ttt jweenen ^agen bte Stabt ju raumen, 
weil fte baß Abenbmahl nicht hatten halfen tpofien. ©alpin begab ftch nad; totrahburg, wo er Pott Vucern unb bem ©aptfo 
taufenberlep SDIerfmaale ihrer Sreuitbfchaft unb Hochachtung erhielt, ©r fliftete eine franjöftfd;e Kirche in Strahburg, unb 
war ber erfie 3>rebiger barbep; unb überbteh würbe er jum Hrofeifor ber ©ottesgelahrtheit etngefe|t. ©r unferbrad; bie Vejeu- 
gungen feiner Zuneigung gegen bie $ird;e ju ©enf nid;t; biefeß erfd;etnt unter anbern 'Dingen auß ber Antwort, bie er im 
3ahre 1539 auf ben fd)önen unb arglifltgen forief beß ©arbinalß Sabolef d (L), Vtfd;ofß ju ©arpentraß aufgefe|t. Bwep 
3ahre barauf wollten bie ©ofteßgelehrten ju Strafburg, bah ev e*nem ^Xeichöfage bepwohnen foüte, ben ber Äatfer nad; 
5SBormßunb nach Scegenfpurg berufen hatte, um ju fehen, ob eß möglich wäre, bie Steligtonßunruhen bepjulegen. ©r fanb 
ftd; alfo mit Vucern babep ein, uttb befpraep ftch mit bem SKelanchthon. Die Pon ©enf hielten fo t'nfldnbtg bep ihm an, t'hti 
wieber ju erlangen, bah ei‘ $nen enbltd; fein ^rebigtamt auf eine gemtffe Seit perfprad; e: allein fte muhten fo (ange^ warten, 
biß er Pon bemregenfpurgtfd;en ^Reichstage jurüeff am. ©r fam ben 13 beß Herbflmonatß 1541 jum großen Vergnügen beß 
Volfeß unb beß Svatheß wieber nach ©enf. Daß erfie, baß er bafelbfi that, war bie ©tnführung etneß ^ormularß ber ^w-' 
chenjuAt unb eineß 5ctrd;engertd;tß, welcheß bie Außübung ber geifllid;en ©enfuren unb Strafen, auch ben Kirchenbann nid;£ 
außgefchloffen, in H^tben hatte. Dtefeß mißfiel Ptelen fi3erfonen, welche fagten, baß man baburch bie römtfehe ^prannep wie¬ 
ber lebenbig mad;te; nid;tß beflowentger würbe bte Sad;e außaeführet. Diele neue Verorbnung erhielt in einet* Verfammlung 
beß Volfeß ben 20 beß ©Btntermonatß 1541 bie Kraft eineß ©efheß. Die ©etfllichen unb bte lapen machten ftd; Perbtnblich, 
baffelbe beftanbia ju halten. Die unbewegliche Strenge, welche ©alpin bep allen ©elegenhetten, bie Siedete feineß Kircbenge* 
rtchfß ju hanbhaben, bejeugte, jog tönt Piele Seittbe ju /, unb perurfachte juwetlen Unorbttung in ber Stabt, ©r erfebraef 
über nichts: unb man foüte eß faum glauben, wenn bie Veweife nidpt unwiberfprechltd; waren, bah ei> bep fo Ptelen Unruhen 
Pon innen, fo Piele Sorgen für bte Ktra;en Pon außen, fo wohl tn granfreid; s, «lö in Deutfchlanb, in ©nglanb unb in Q3oh= 
len haben, unb fo Piele Vücbet* (M) unb Vriefe fd;veiben fönnen. ©r ödt mehr burch feine Seber, alß burch feine ©egen* 

wart 
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roatt gewirf et, unö ßat ftd? bei) manchen ©elegenßetten aud> in $etffon eingefunben; alß ba er im 3o^e i556 iu Sranffuut ge¬ 
roefen, bie Errungen ßet)}ulegen, welcße bie fi-an}6fffcße $ird>e gefßeilet Ratten. ©r mar für} }irt>or franf gewefen, unb baß 
außgefprengre ©erüeßte non feinem Tobe hatte bep ben Äatßoltfen Diel Sreube gemacht (N ). ©r tfl ntcmalß müßig gewefen, 
unb hat beffänöig bie Seher in ber £anö gehabt; aud) fo gar, wenn ihn feine Äranfheiten baß Bette }u hüten notßtgien: ©r 
ßaßfage ich, in beffänötgen Arbeiten gelebt, bie ihm fein ©tfer für baß allgemeine Beffe ber Kirchen aufgelegt, biß auf ben 
27 SDIap 1564 h. ©r war ein DJtann, bem ©ott große ©abett mitgetheilet hatte, Diel ©eiff, eine außevlefene Ürtheilungßfraft, 
ein gefeeueß ©ebäcßtniß (O), eine grünölkße, berebfe, unb unermübete $eber, eine große ‘iJBiffenfcßaft, unb einen großen 
©ifer für bie Wahrheit, ^ofeph ©caliger, ber faß niemanb feines lobeß würbtg gefunben, wirb nicht mübe, ihn }u bewun¬ 
dern *. ©r ßat ißn unter anbern gingen barum gelobt, baß er feine Auslegung über bie Offenbarung 3oß(inntß gemacht 
hat (P). Die Äatßolifen ftnb enölicb genotßtgef gewefen, bie heftigen läfferungcn in baß lanb ber Sabeln }u »erwetfen, bie 
man wiber bie ©itten ©alDinß gefchrteoen hat: ihre beffen Sehern begnügen ficß gegenwärtig (O ) tu fagen, baß er, wenn er 
auch Don ben laffern beß Äorperß befrept gewefen, bennoeß iaffer beß ©emürßß, als ^oeßmutb, jjeftigfeit, iäfferung u. b. m. 
gehabt habe. 9Han bat ein luffigeß 9)iäßrcßcn Don feiner Anöacßt gegen ben ß. Hubert außgefprengt (R). 'diejenigen, weh 
<ße biefeß für eine Sabel geßaltenßaben, weil ©alpin feine $tnber gehabt, haben [tcß betrogen; benn eß iff nteßt waßt, baß 
fein ©ßeffanöunfruchtbar gewefen (S). Sfticßfß }eiget bie bofenSEBtrfungenbiß ©iferß über biellrtheilßfraft beffer., alß wenn man 
anfeßnltcße ©cßriftffeller fteßt, bie mit aller ißrer ©rnffßaffigfeit behaupten, cß habe ©alpin Dorgegcben, baß er Tobte 
auferwecf'en fonne (T). 9Xicßt all;,ulange ßaf ißn ein junger Abt eineß gan} Pießifcßen ©ebanfenß ßefcßulötget; allein, ba 
man ißn ßeraußgeforbert ßat, bie ©teile an}U}eigen, wo er benfelben gelefen }u ßaben pralet, foßat ernießtß getßan k: fo baß 
man folcßergeffalt feine Befcßulötgung unter bie 3aßl ber überfüßrten läfferuttgen feben fann. SÖjtoreri iff in biefem Arttfel 
nicht fo unorbentlicß, alß man Urfacße }u glauben gehabt hatte (U). ©r leugnet nteßt, baß ©alpin Piele gute ©tgenfcßaften 
ßefeffen ßat. ©ß würben ficß Piele 1eute unter ben ÜXomifcßfatßoltfcßen ßnben, welche bem ©alpin ©ereeßtigfeit mieberfaßren 
ließen, wenn fie ficß getrauten, Dasjenige }u fagen, waß fie bäcßten. ©uibo <Pattn gtebf auch Anlaß, biefeß Urfßeil }u fah¬ 
len (X) • ©r iff Urfacße, baß baß leben biefeß ©laubenßperbcffererß, we(d)eß Dom ffPapprtuß SfKaffon aufgefeßt worben, baß 
ließt gefeßen ßat ( Y). diefeß leben ßat ben Abfcßretbern Bolfecß großen Tort getßan; benn man fann baffelbe nießt lefen,. 
oßne biejenigen }u fpotten, bie fo unDerfcßämt gewefen-, biefen jPrebtger }u befcßulbigcn, baß er etn ©laß guten IXBein, eine gu- 
te SDTaßl}eif, baß ©elb u. b. m. geliebt hatte, ©efdffcfte ©attrenfeßretber ßaben }ugegeben, baß er Don einem mäßigen Tempe¬ 
ramente, unb nießt befümmert gewefen, Vermögen }ufammen }u feßarren (Z) . diejenigen, welcße eine weitlauftige unb 
merfwürbige Diedßtferttgung biefeß großen SSJlanneß lefen wollen, Dorfen nur baßjetüge lefen, waß Drclincourt im 3aßre 1667 

über bt'efe SKaterie, }u ©enf ßeraußgegeben ßat. 
3cß muß etwaß Don einer ©aeße fagen, bie tcß bem üSRorect in ber erffen Ausgabe überfeßen habe, unb welcße baß Ur- 

tßetl betrifft, wefeßeß, wie man perficßert, ©raßmuß bom ©alpin gefallt ßaben foll, naeßbem er fteß mit ißm über bie ©treitig- 
feiten berfelben Seit befproeßen geßabt. Der ©efcßtcßtfdjretber, ber biefen befonbern Umffanb enaßlet, beaeßt fo Piele ©cßni- 
ßer, baß er weiter }u nießtß bienet, alß baß man an Demjenigen }weifeln muß, waß er Porbringt (AA). X)ie Qßorroürfe, wek 
<ße bem ©alpin wegen feiner SRamenßperanberung gemaeßt worben, werben Xlnlaß }u einer Xlnmerfung geben, welcße einige 
ff)uncfe feiner ^ifforie erläutern, unb }ur ©rganjung einiger Pott ben porßergeßenben Beobachtungen, uttb namentlich Derje¬ 
nigen ©teile bienen wirb, wo tcß Don Dem berühmten Qöerfe Inftit. Relig chriftian. gerebet habe (Bß). Cfflan iff fo eifrig 
gewefen, Die iaffermtgen wiber biefen ©laubenßperbefferer }u fammlen, baß man ißm aueß baß bbfe leben Don ber Stau fei- 
ließ Bruberß pot-geworfen ßat (CC). 5Kan ßat bie SSBiberfeßt eineß pon feinen Sfteffen }u bem ©cßooße berj fatßolifd^en 
j^ireße mitPielemlarmenaußgepofaunet (DD). £)aß ©erüeßte, welcßeß man ju Tlugfpurg, unter waßrenbem IKetcßßtage, 
umß 3aßr 1559 außgefprengt, baß ©erüeßte, fage tcß, baß ©alpin rnteber }u ber romtfeßen ©emeinfdjaft getreten wäre 1, ßat 
meßr"@lauben gefunben, unb aueß bep einigen proteffanttfeßen Sürffenfelbff, alßeßfmtfollen. ©r befläget ftdjbeßwegen, alß 
über eine Unbanfbarfeit, Por welcßer ißn feine fo oft geprüfte Beffänbtgfeü ßäffe in ©tcßerßctf feßen feilen m. Tßuanuß ßaf 
beobachtet, eß ßabe ©alPtn an einem gewiffen Orte, feiner ‘Jöerfe, fern außerorbentlicßeß Mißfallen }u erfejinen gegeben, baß 
man bem Könige pon ©nglanb ben Titel beß äpauptß ber Ä'ircßejugeffanben ßätte *. Xlnctllon ßat biefe «oteöe ©alptnß an- 
gefüßret, unb nießt geleugnet, baß man geglaubet, eß fep Dtefelbe Urfacße }h einer läfferfcßrift wiber biefen ^rebiger ge¬ 
wefen (EE). 

3cß will meine 3uja|e mit ber Beobachtung anfangen, baß Tßeobor Be,;a baß leben ©afptnß fateinifcß unb fran;6ftfd> 
gefeßrieben ßaf. Daß Stantofffcße bienet ben Xlußlegungen ©alPinß übet- ben 3ofua }ur Borrebe, unb iff aueß abfonberlid) 
gebrueft worben. Die erffe Äußgäbe tff nießt fo wettlaufttg, unb nießt fo richtig, alß bie folgenben. 3cß ßabe fte mit ber 2luß- 
gäbe pon 1565 }ufammen geßalten 0, unb in btefer Diel neue ©aeßen, unb einige anbere beffer entwicfelt unb mit Diel beffern 
Umffänben ber 3ett bemerft gefunben. 3cß a>iH bon allem biefem einige Bepfptele geben (FF). Diefe ^lußgabe ßat faff 
alle biefe Borfßeile über baß lateinifcß gefeßriebene leben; allein an ber anbern ©eite ftnb aueß Dinge in bem lafet'ntfcßen, bie 
nießt im S^anjofffcßen ffeßen ?. ®aß ben 3«fa| betrifft, ben tcß wegen DerTlußgabenPonben Inffitutionibus}u geben ßabe, 
fowirb man benfelben in ber'Jlnmerfung (D) bep bem arlifel ©cßultingtuo ffnben. 3cßßabe feßon gefaget ?, baß man 
ßeftig wiber ben ©alpin gefeßrieen ßat, weil er biefßäbffe unb ©arbinäle befcßulbiget, baß fte ißr ©efpotte mit ber cßriffltcßen 
yieligion trieben (GG). will biefeß Perbeffern. 

a) SaöSerf,woSaloln«53ater bep31oioti geboßren geroefen. b) (£t_tftSSovft^er bep bem‘Pnrlemente ju ©ariß geroefen: lateinifcß 
nennte man ißn Petrus Stella, e) 3w 3al)te <538 4) (Sr ßatte an bie Regierung bett Statt) unb baö 53olf ju @enf gefeßrieben, baf fte in ben 
@d)oop ber ^ivcfe jurüct feßren follten. #) fOlnn erhielt feit bem r>on bem Sfathe ;u ©traöburg bie 2tbfd)apung biefeß Anhangs. 
/) @ieße ben Xfrtifel 2»ettelter. g) ©iepe Pasquier Recherch. de la France, Liv. VIII. cap. LV. b') 2tuö feinem Heben üont $heo# 
bot- »on S5eja aufgefe^t. <) ©iehe bie ©caligercma. k) ©iepe bie Nouvelles de la Republique des Lettres, im iBrachmonate i685- 
688 ©• ber anbern 2l'u£gabe. I) @ieße bie 23orvebe ju ber cßriflficßcn Unterroeifung nach ber 2fußga6e sott 1559. m) Haec eil fcilicet 
eorum gratitudo, quos certe non latent plurima conilantiae meae experimenta etc. ») Thuan. Lib. I. pag.52. parifer 2lu«Sgabe «on 
1604, in odlavo, 0) 23on @etif bep ^rancifcuß ^errin, mit ber Xlußlegung über ben 3°ü'a' in folio. p) jium (Spempei roaß bie 
©chnnbbarfeit ber grau beS Söotfec betrifft. ©ie()e bie Xtnmerfung c.F), 6ep bein'drtifel Äolfec, q) 3« ber 2tumerf, (H) beS Ürtifel« 
<£a|fell«n. 

(A) ITIan erßtelt ißm bep guter 3eit eine pfcunöe bey ber (Lat 
tßeöraffircbe jutZoion, unö Darauf eine pfatre ju Pont l’Üivet 
quc.] diejenigen, welche gefaget, bafj (Saloin domherr ,u Sloien ge¬ 
roefen, haben ftch betrogen, die ‘Pfrunbe, bie man thm gegeben, iff 
fein (Janonicat, fotibern bie Kapelle, öe la (Sefine genannt, geroefen. 
(Sc iff ben 21 Sftap, H2i, bamit oerfehen roorbett. 3öaß bie ‘Pfarre ju 
‘Pont PtSoegue betrifft, fo hat er biefelbc ben 5 beö ^»eumonatö, 1529, 
burch SJerroedhfelung ber Pfarre t>on iYfarteoille erhalten, mit roet- 
riier erben 27 beß ^efBffmonat«, im 3ahre 1527, war oerfehen roorben. 
SBer bie ipifforie ber IBertaufchungen, Abtretungen, 2?erfaufungen u. b. 
folcher ‘Pfrünbett ju fehen, Suff hat, roirb fte in einem Suche drelim 
courtß ffnben. Defenfe de Calvin, 215 u. f. ©. der Serfaffer führet 
bie Satff&üffer ber ©atßebralfircße ju 9!oion an, bie vom 3acob le 
Saffeur, doctorn ber (Sorbonne unb deeßanten biefer €athrebalfirehe, 
«efehrieben, unb 1633 unb 1634 511 ‘Pariö in 4. gebrueft roorben. fÖlan 
ffeht bariitnen, bag <£ahün im 3ahre 1534. <50?ontagß, ben 4 S53?ap bie 
.Kapelle oon ©eftne, an Ziffer Anton be la ^Kartiere unb bie ffäfarre 
ju ‘Pont l'(Soeque bem (Eaim abgetreten. f53iaim6uvg hat fich alfo be¬ 
trogen , roenn er biefeo vor ber SKeife fe^et, bie (Saloin im 3ahre *532 
nnd) ‘Paris! gethan. Hift. du Calvin, pag. 57. SDZan merfe roohl, bafj 
Calvin niemals! ‘Priefter geroefen, unb bafj er wegen ber blofjen ‘Platte 
}um geifflichen ©tatibe gehört hat. 

(B) t£r ßat eine Auslegung über Des ©eneca sEractat, de Cie- 
memia, gemacht. ] (Sr ßat ihn bem (Slaubiuß Jpattgeff, Abte beß 

ßeil. (Sligius! ju Slolon jugefcfjrieben. die gufeßrift iff ben 4 April, 
1532, unterfchrieben. <Sr hat alfo biefeS ©ud) gemadR, ehe er fein brep 
unb jroanäigffeö 3al)r »blltg jurücf gdeget, unö nidjt in feinem wer 
unb ftroansigffen 3ahre, wie Theobor ©eja in <£ah>ins Heben »erffchett. 
die ©chmpee besi ©arillaö ffnb, in Anfettung biefe» 33ud)e6, fo unge¬ 
heuer, ba§ er oermdgenb iff, einen Abfcheu »or ben ©tubien ber ^»iffo- 
rie ju erroeefen; benn ba bie ©orurtfteile einer unjühligen Sffenge @e* 
fd)id)tfcbreiber ber vergangenen feiten nicht vorteilhafter ftnb, als ihm: 
roie foü man ffch benn verftdtern, bag baSjenige, roag man in biefen an¬ 
bern @efd)id)tfchreibern lieft, mehr ©lauben vevbienet, als! feine Uttridj- 
tigfeiten? ©enn (Salvinö Tractat verlohren wäre, fo roürbe man fiel) 
nicht unterffeßen, bie fiügen in 3weifel ju jiehen, bie aöartlfas mit tau- 
fenb Umffänben h«fd)roa&.et, Srforbert nicht bie gefunbeVernunft, ju 
glauben, baf ihm viele ©efeßießtfeßreiber ähnlich ffnb ? dem fep, roie 
ihm rootte, hier ffnb feine fiügen über ben ‘Punet, ben wir ifjo vor uns 
haben. I. (Ealxnrt, faget er in ber Jpifforie von ber .^efeerep, X ©. ßat ffdj 
attfangltcb ißre ^oeßaeßtung etruorbert, öaereindueß, von 
ber ©effänbigfeit, in öet Abficßt gemaeßt, um fte aufjumuntec«, 
roegen Der neuen Ä.eßce ?u letöen. dteh iff roeber ber Titel, noch 
ber fSroecf bc« ©udteS. II. (Es iff erftaunlicß, Daß Dteffs fletne 
ÜCTerlr fo rid Auffeßen in öet MDelt gemaeßt, unö öaff es bie 
/lobteönet (Ealrins übet alle ©tücfe öer dereöfamfeit unö öer 
Äeßte gefet5t, öie aus öer ScöetÖer alten unö neuernöeßciftf?eüec 
bey einer gleichen IHatecie geff offen fmö, 9Ban glaubet nteßt, bafjje- 

manb 



Calvin. 16 
manb biefes SBcrf jemals alfo gelobet habe, unb manforbertben Varißas 
t>crau5S, begleichen Sobrebneransiiführeti. III. (Ss fmDCSdmiget m 
Diefem Zucbe, Die man nur einem acbtyehnjuhrigm 2llter »erge# 
ben tann, davinnen fld? Calvin ood? befwnöen. Cr ifl in fein 
fcrep unb ävoanjigfreö 3ci)r gegangen. IV. (Ss erfcbeint nichts bcfon# 
Ders in dem 25uche, »on berföeflünbigfeit, als eine beflanDige -^ef# 

_ tigeeit und ftusfcfouxifenöe Figuren, Stefes SÖud) enthalt nickte 
* von biefer 2(t't, fonbett) blog eine Crflürung bet ©ebanfen bes ©eneca, 

welche mit geugnifien nnb SBepfpielen befraftiget wirb: unb bieg aües 
in ber ©chreibart eines ^tuöleger«?. Varißas hat biefes ©erf niemals 
gefe^en: er f;at es für eine Siebe gehalten. V.Jpie©actamentfd?anDer, 
welche bey gelindem geriet* vevbmnnt wovden, werten darinnen 
in Dem Fimmel über Die alletberühmteflen Xtiattyvev dev alten 
j&itcbe erhoben, unD Der Äoriig ^cancifcus Der I. 5 # t * 
ifl Darinnen mit Den aUetfcbrvarjeflcn ^färben abgemalr. Cs 
fleht mef)tö in biefem 55ud)ri, webet $umSobe betet, bie unter Statu 
«ifcuS bem I, ber Süeligion wegen ben 5ob erlitten haben, noch wiber 
biefen <Prinjen. ©ie hätte fid) Calvin wohl unterflehen follen, ein 
fold)eS Sud) herauSjugeben, wie es Varißas vorftellt; wie hätte er ftd) 
wohl unterflehen follen, füge id), baffelbe mit feinem lateinifchen 3fla= 
men, unb mit bes 2lbts bes ^etl.(£(tgiu^ feinem hevauSjugeben, bem et 
es iugefd)tteben ? Sa er feinen Spanien latcitiifd) auf ben 5itel feines 
55ud)eS gefe|t, fo hat er feinen Zunamen Canvin fahren laffen, unb 
Calvirms bafür angenommen. Maimbourg. de Hiftoire du Calvin, 
pag. 57. ‘PappriuS SJlajfon im Seben Calvins, auf ber 412©. fnget, bag 
bie Auslegung über bie Sucher, de Cleuiemia, unter bem^Sflamen beS 
Lucius Caluinus Ciuis Romanus etfd)ieneu. VI. JD46 übrige Des 
XTerfs enthalt nichts, als mangelhafte ©tüdre, t»eld?e aus Dem 
©eneca, Dem philofoph.en, genommen, unD fehc nad>la#ig »er# 
bunDen ftnD. Oas gatije ©erf i|l eine beflünbige Auslegung beS 
5ractats, de Clemencia. Ser 5ept beS ©eneca finbet (Id) vollflanbig 
barinnen; man ficht ju Cnbe eines jeben Sattels, bie Crflatung Cal# 
»ins, fo wie ich fle befchreibe. VII. £>as lacherlichfte Des ©tüd's 
begeht Darinnen, Da# (Ealotn Damals nicht gemufft hat, Da# es 
jmeene Senecas gegeben, Die ju CorDo« in Spanien gebobren ge# 
mefen. (Siner iff unter Dem Xlamen Des ÄeDners beirannt, rveil 
er feine ganje Äebensjeit Die 2bevedfamieit gelehrt: Der anDre, 
Der ©o0n Des XeDners, unD viel berühmter, als fein Tater, Der 
Philofoph genannt; melcher Des Xlevo £.ebrme:fler gervefen. 
5X>ie fo rnohl Der eine als anDre, lange Seit gelebt hat, obgleich 
Der philofoph, Öen Befehl fid? 31» entleiben uoüfrrecft hat, Den 
ihm Ctevo, (man lefe 3?ero) jogefdneft; fo hat fich Calmn, 
treldhet folcfees nicht in 2lbreDe fejrn tann, eingebilDet, er muffe 
einem einjigen Die 3«bre aller beyDen jueignen unD fchreiben, 
Da# fein erbichteter ©eneca hunDert unD »ierjig 2fal?re gelebt 
habe. ©eil Varißas glaubet, bag Calvin bamals nur achtjehn 3a()te 
gewefen, fo hatte er es für feine fo lüd;erlid)e Unwijfenheit halten foh¬ 
len, wenn et nicht gewußt, bag sween Senecae in ber Söelt gewefeu. 
©S ijt nicht wahr, baf? er feinem ©eneca hunbert unb »ierjig 2fahre 
giebt; er giebt ihm ungefähr nur 115. SRan merfe, baji eben biefer 
@efd)ichtfd)reiber »tel bcbachtfamer »on biefem SJerfe €al»inS in ber 
Jjiftorie ^rancifeus beS I, gcrebet hat. (Sv hat, faget er im VI S. 
bes VII 5h- 25' @. holtänbifcher Ausgabe »on 1690, feine Auslegung 
über Das Äudh Des ©eneca »on Der (Süte gemacht, um 
Kahm ?u ermerben, und Dennoch feine 2lbficfat unter Der-^ülle 
einer bio# heidnifeben moral ju »erheelen. (Sv hat auf nichts 
nnDers geDacbt, als in ^rancifcus des I ©emüthe, melcher auf 
Dergleidaen Ctactate neugierig mar, einen Smeifel megen Des 
Feuers ?u ermedien, meines er Durch Das ganje Äonigretd? 
widev Diejenigen anjuffeden befohlen hatte, Die überjeugt mer; 
Den mürDen, Da# fie miDer Die Religion »h»ec Tater übel get 
reDet. 

(C) Calriu mare in Dem (Eollegio »on ^örteret balD beymÄopfe 
genommen morDen. ] SaS ©tillfchweigen 5heobors Seja machet 
mir folgenbe (Stjühlung »erbächtig. „SerSieutenant !Blorin »< > ifl 

jelbft mit einer gutenSegleitung in bas Kollegium bes darbinals le Sloine 
„gegangen, wo iEalüiti fich aufhielt, um fid) feinev ‘perfon ju »erftchern; ab 
„lein als man in feine Jammer gefommen, fohat mangefunben, bager 
„butdhS^enjler entflohen, unb fid)an feinem Setttucbe hinunter gelaffen, 
„welches man bafelb# angebunbeu gefehen. „ Maimbourg. Hiftoire du 
Calvin, p. 58. ©enn biefe (Stählung wahr wäre, (biefe ®rjäf>lung ifl auf 
ben Sappviuö tOiaffon im £eben SabinS, 4»4 gegrünbet,) fo wäre 
S&eja ein übler ©efd)id>tfchrei6er: benn er faget nur, auf ber 367 <S. in 
(JabinS Sehens, bag [ich Calvin »on ungefähr nid)t in feiner Jammer 
befunben, quo forte domi non reperto. 23ariüaS hat eben biefelbe 
Crjählung, als Maimbourg, unb begleitet fie mit taufenbevlep Umftän= 
ben. Hift. de Francois I. Liv. VII. pag. 251. Hift. de 1’ Herelie, Liv. 
X. pag. 336. 

(D) (St flüchtete nach 3£aintonge.] Cr hat bafelbfl einen guten 
Jreunb gefunben, auf beffen Sitten er furje chriflliche Crmahnungen 
aufgefe^t, welche man flatt ber^rebigten in manchen .fird)fpie(en lefen 
laffen, um bas 93olf nach unb nad) jur Unterfud)ung ber ©aljrheit ju 
gewöhnen. 5heobor Seja im III 5h- »on bem Seben Calvins^ auf ber 
367 ©. nennet biefen Joownb nicht; ich weis nicht, aus was für einem 
©runbe: benn «in SJlann, ber an bem guten ©aamen einen folchen 
©efchmac! gefunben, bag er ftd) wegen bes Cvangelii mit bem Calvin 
in bie ©chweij gerettet, wie ttnS biefer Sebensbefdjreiber ebenbafelbfl be; 
richtet, hätte wol)l »erbient, bag fein Sflame in bem Seben biefes gregen 
©laubensverbefferers erfchienen wäre. ®?an wirb nicht »erbrieglidf 
fepn, hier ju fel)en,bag er Subwigbu 5illet geheiffen, (fiehe bie Defenfe 
de Calvin, bes Srelineourt 40 ©.) unb bag er berSruber bes Johann 
bu 5illet, Obergerid)tSfd)reiberS bep bem ‘Parlemente su ‘Paris, unb ei# 
neS anbern b«5iüet, Sifd)ofs ju SÄeaur, gewefen. SJlaimburg in ber 
Hift. du Calvin, pag. m. 59. erjählet, bag biefer Subwig bu 5illet,Cano# 
nicUS ju Ungouleme, unb Pfarrer du Claip gewefeti, unb bag er »01t 
Diefem ^rcroege Durch die Tocffellungen feines ÄcuDers, “fo# 
hann Du Ciüet,mteDer?urü<f gefommen # # # Derihnfelbfi 
in cDeutfdilanö befuchet, um ihn 3a Der fatholtfchen Äirche 31t# 
rüd: ja bringen, föiefer ©chriftfleller fe^et barju, daß (£alvin, da 
er »on Diefem ©onnec »erlaflen rrorDen, unD fich nidtt getraut, 
fich weitet w2(ngo»leme fehen ju laßen, nach poitiers gegangen, 

um ftd? anDre y\x fuebert, unb bag er bafelbfi einige gefunben, uni 
fich neue ©d)üler gemacht habe, welchen er Das tTachtmahl, nach 
feiner SHoDe, inXelletn unD-fohlen ausgetheilt. Siefe le^te @ad)e 
fcheint mir zweifelhaft ju fepn, um nichts fd)limmerS ju fagenj bentt, 
wenn fie wahr wäre, fo würbe fie bem SÖeja nicht unbekannt gewefen 
fepn; unb wenn fie ihm befannt gewefen wäre, fo würbe er fte in Cal# 
»ins Seben nicht »evgeffen haben. Oian felje baju, bag, wenn biefer 
DbergericgtSfchreiber, Sohantt bu 5illet, pns »erirrte ©djftf, ich 
mepne feinen trüber, ben Canonicus ju 2(ngouleme, bis in 
£)eutfd)(anb gefacht hatte; biefe Jöefehrung feit bem gefcheljen fepij 
mügte, b« Calvin unb biefer Somherr nach ©afel geflüchtet, unb ba# 
felbfl gewohnt. 2lßem bamals ifl Calvin nicht mehr ju 2(ngou!emc 
gewefen; affo hat man nicht fagen fonnen, bag er fid) nicht getraut, 
fid) bafelbfi ju jeigen. Cnblicf) verfid)ert 5heobor SÖeja, bag Calvin, feit 
biefer Steife nad) iöafel, nicht wiebet nad) ftranfreief) gefommen, als um 
feine ©achen in Orbnung ju bringen; unb bag er barauf ben ©eg »on 
SBafcl burd) ©avopen genommen, unb fich im 3al)re 1536 ju ©enf auf# 
gehalten habe. Ex Italia - . . in Galliam regreftÜ3, rebus fuis 
omnibus ibi compofitis, abducloque quem vnicum fuperftitem ha¬ 
bebat Ant. Caluino fra<re, Bafileam vel Argentinam reuerti cogitan- 
tem, interclulis aliis itineribus per Allobrogum fine« iter inftitutum 
profequi bella coegerunt. Ita factum vt Geneuam veniret. Beza in 
Vita Caluini, pag. 368. ©iehe bie 2ltimerEung (G ). 

(E) (Sv »erließ S^nheidy, nachdem er u. f. t». ] Poftquam 
Aureliae infignem iUum Libellum edidiflet , quem Pfychopannychian 
infcriplit, aduerfus illortim errorem, qui dormire feiundtas a cor. 
poribus animas, errore a vetuftiflimis vsque faeculi« repetito, do. 
cebant. Cbenbaf. 367 ©. 

(F) (Sv fah ftd? »etbtmDcn, feine chriflliche Untecweifung 
herausjugeben u. f. r».] einige fagen; oag er ben grögten ?h«l 
feiner Unterweifung su Claip in bem Jpaufe Subwigs Ou 5il(et verfer# 
tiget. Maimbourg, Hift. du Calvin, pag. 59. Varillas, Hift. de 
Fran§. I. Livr. VII. pag. 251. Hiftoire de 1’ Herefie, Livr. X- p. 376. 
SMefes fönnte fepn; aßein Söeja faget nicht» ba»on, unb bemerkt auch 
bas Sah« ber Ausgabe nid)t, 06 er gleich bie Gelegenheit barsu bemer# 
fet. Cr faget in bem Seben Calvins, 367 @. (flehe auch Calvins iöor# 
rebe über bie ‘Pfalmen, welche ich h'rrunten in ber 2lnmerfung (V) 
anführe.) bag grancifcus ber I, ba er fich «m bie greunbfcliaft ber ‘Pros 
teflanten in 2)eutfd)lanb bemüht, unb erfahren, bag fie über bie grau* 
famen Verfolgungen fef)r wiberwartig wären; bie ihre Vrüber in 
granfreid) erlitten, fid) auf ben 9tatf) ©ilheims ©u SPeßai einer 2lus# 
flucht bebienet: nämlid), bag er ihnen weis gemacht, er hätte nur ge# 
wifle ©chwärmer geflrafet, welche unter bem Sftamen ber SBibertanfer, 
anflatt bes SSortes ©ottes, ihre Cingebungen »erbrächten, unb alle 
©brigfeitett »erad)teten. ©iel;e oben bie 2lnmerfung (B), tu bem 2fi> 
gW ®.u> 5«t fleh für flulbig gehalten, bie 
©d)ul}fd)nft ber Steformirten su machen, bie man in |ranfreid> »er# 
brannt hatte, unb biefes hat ihn »ermocht, feine Unterwcifung, nebft ei# 
ner 3ufd)rift an graucifeuS ben L heraussugeben, welche eine »on ben 
brep ober »ier Vorreben ifl, bie man am meiften bewunbert. (Oie Zu* 
fchrift 5huans unb bie Vorrebe Cafaubons, über ben ‘Polpbius flnb 
von biefer gaifl. 9)lan fehe ben 2lleranber «Dlorus in berSobrebe Cal» 
vinS, 22 ©. unb beu 5anaquil $«ber, Notis in I. Scaligerana, p. 40 Wan 
wug biefen Vorreben noch biejenige bepfügen,we[cheOeßifTon über bie ©er# 
fe©nraflns gemacht hat.) ©ie ifl ju SSafel ben i2fug. 1536 unterfchrieben 
Oie Unterfchrift fommt voßlommen mit ber Crjälilung bes Oesa über’ 
ein; bennes ifl im3«|re 1535 gefchehen, ba fleh ©«heim Ou Veßai bie« 
fes boshaftenÄunflgriffs bebienet, unb bas alte ©prüchwort fehr wohl 
beflätiget hat: Jhv haltet uns füc fceutfebe. * golgenbes finbet 
man in bem Seben Calvins, auf ber 367 ©eite. Edere coaäus eft 
Chnftianac Religionis Inllituticnem, quam vocauit, operis Jonge 
maximi rudimentum. Qiuun enim illam Francifci Regis carnificü 
nam aegve ferrent Germani Principes, qui Euangelio nomen dede- 
rant, er quorum ille tinn amicitiam ambiebat, hoc vnum ille ao<p«, 
WSImxoj audio re Gulielmo Bellaio Langaeo repererat, vt fefe non- 
nifi in Anabaptiftas pro verbo diuino fuum tantuin Spiritum iadlan- 
tes, et omnium Magiftratuum contemtores animaduertifle diceret. 
Hoc vero dedecus verac Religioni jnuftum non ferens Caluinus* 
eins edendi Libri occafionem arripuit, meo quidem iudicio incom- 
parabilis: addita excellenti ad Regem ipfum Praefatione, quam ft 
forte legifiet ille, aut ego vehementer falior, aut inagnum eilet 1II1 
meretrici Babylonicae iam tum vulnus illatum. Oeja faget, bag 
Calvin, nad) JperauSgebung biefes 93tid)S, ber ^ersoginn von Ferrara 
in Italien aufgewartet, von ba nach ^ranfreief) surücE gefommen, unb 
naepbem er feine ©achen in Orbnung gebrad)t, entweber na^ Oafel 
ober ©tragburg, burch bie Sänber beö d?ersogs voii ©avopen, surücfge^ 
hen woßeti; bag man ihn aber genüget, su ©enf su bleiben, unb bag 
er bafelbfi im 2luguflmonate, 1536, sum ‘Prebiget unb ‘Profeffor ber 
©ottesgelahrtheit erfläret worben. OiefeS fann mit ber Unterfchrift 
ber Vorrebe fo wenig beflehen, bag id) nicht m5tf)ig habe, ben ©iber= 
fpruch bavon ju zeigen. SEflan fehe unten bie 2lnmerfung (V). 3cf) 
wiß bem 5l)eobor Veja ben ©ponius nicht entgegen fehen; Den ©po# 
nius, fage ich, welcher in ber Jpiflorie von ©enf, III55. pag. m. 243. 
faget, bag $arel (m ^erbflmonate, 1536, ben Calvin sur Cinwißigung 
vermocht, in ©enf su bleiben, nid?t jtt preDigen, fonDent die (Sou 
tesgeleflcfamfett jtt lehren. «Dian würbe niemals fertig werben, 
wenn man fich auf bie unterfd)iebenen Zeitrechnungen beziehen woßte, 
bie man in ben Crsahlungen ber einen, unb in ben 9tad)rid)ten ber am 
bem finbet. gum Cpempel, Seti Hiftor. Genevrina Tom.III. p.4o. 
faget: bag Calvin ben 14 bes -perbflntonats su ©enf angefommeu. 
OiefeS führet uns »on bem «Dlonate 2Iugufl 5h«°botS 55e3a ab; benn 
nad)bem©potiiuS, weld)em Seti nicht wiberfprid)t, hat Cal»in, g'arels 
Söitten lange wiberflanben. Seti fiepet voraus, bag fid) Calvin, als ein 
gefehlter «Dlann, bitten lagen, unb fleh mit vielen Urfadjen entf^ulbi# 
get, bis bie ©pnbici ben ‘Prebigern bepgetreten, unb ihn su bleiben 
gebethen. ©ir weßen wieber auf bas 55ud) ber Unterweifutig ju# 
rücJ fommen. 

* SiefeS ifl eins von benen fchönen franjoflfehen ©prüchwor# 
tern, baburch biefes, feinerCtnbilbung nach, aßein flugeVolf feines 
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<£aimn 
BerjettS SPeptmng von uns ©eutfcßen ju »erflehen ;u geben 
pfleget. ©ili jentanb genauer rnigen, maS baS in granfreieß ßeißt: 
einen für einen ®cutfd)en galten: fo null id) eS ißttt bureß baS ©c; 
ganbnifj eines granjofen erflacen. guretiere in feinem großen 
©örterbueße jaget unter beni ©orte 2lliemartD: Vous ine pre- 
nez bien pour un Allemand ; c’eft a dire, pour une duppe, 
pour un homme, qui ne connoit pas le prix des chofes. 
©aSift: Jbt febet mid) für einen Beutghen «n, das iff, fett 
einen Dummen (tnmipel, für einen Xttenfcben, Der Den rmb# 
ren XPcctb Der ©neben nidn «erfleht. ©iefeS 51t erläutern, 
führet er ben Sarrafin an, ber bafd)reibt: Phillis, la phipart des 
Amans font des Allemands: b. i. ‘PßilliS, bie meijten giebßaber 
finb©eutfd)e, bas ig, butnme Teufel. Sftun uvtfjeite man, roaS 
ein ©olf, roeicßeS uns von unbenciießen 3dten ßec, (benn bieg 
©prüeßwort i|t nid)t neu) für feld)c bumnte Sölpel gehalten, bie 
leicht 511 betrügen mären, für eine Crfenntlicßfeit »on uns »er; 
biene? ©ir ©eutfcßen ßaben boeß niemals unfere Sftadgaren bie 
fohlen, für fo bumm gehalten, baß mir fie barüber 511m ©pt-ücß; 
morte gemacht hatten: ob mir gleid) mehr ©orstige por ihnen auf 
juroeifen haben, als jemals bie granjofen ror uns fich nur trau; 
men (affen. ©ieß ig nun ein ßddjen ber beutgßen Befcßeiben; 
heit, fo wie jenes einer unerträglichen Citelfeit. ©och bie alte 
Cßrlicßfeit ber ©eutfcßen ßat ohne Sroeifd ©elegenßeit baju 
gegeben, baß eine betrüglicße unb treulofe JRation, bie ein Söolf, 
roeldjeS fich oon feinen Slacßbarn nid)tS BöfeS «erfaß, alle 3fugen; 
bliefe hintergieng, fie §um ©efpötte gemadg, unb basjenige für ei; 
uen Mangel an ©ife unb ©erganbe angefeßen, mas bod) einen 
Beroeis feiner ©tgenb ßatte abgeben feilen. Cs giebt nod> meßr 
folcße ©prücßroörter im geanjogfeßett, bie uns ju bergleidfen Be= 
jeßmerben Einlaß geben fönnten; babep id) mid) aber hier nicht 
«ufßaltcn wiH. ©ie aber bie alten eßrlidjen Slömer, in ben gei; 
teit ber Slepublif, gegen bie ©rieeßen unb Cartßaginettfer, »on be* 
ren fie gleichfalls für bumm gehalten mürben, bie 9tad)e gebrauch-- 
ten, baß fie bie Fidem graecam et punicam 5um @pi'üd)morte 
machten, um ihre Steuioggfeit anifujeigen, fo fönnten mir es mit 
ber Fide gallica, ober ber fcanyoftfcben Cceite unD IXcDlidgeit, 
aueß halten. <B. 

©as erflemal ig es nur als ein Cntrottrf «on einem großen ©erfe 
erfeßienen. Operis longe maximi rudimentum. Beza, in Vita Cal- 
nini, pag. 367. Neque enim denfutn hoc et laboriofum Opus quäle 
nunc extat, fed breue duntaxat Enchiridion tune in luceni prodiit. 
Caluinus, Praefat. in Pialm. ©er Urheber hat eS nad) biefem, meßr 
als einmal, überfeßen, unb fo «ortrefflicß gemad)t, baß es ©caliget felbjf 
berounbert. ©ieße I. Scaligerana, pag. 40 et II. Scaligerana, p. 14. 
Cs i(l menig ‘Perfonen bas berufene ©ifcicßon beS ©aul SßuriuS um 
tefannt: 

Praeter Epiftolicas («), poft Chrifti tempora, Chartas 
Huic peperere libro faecula nulla parein. 

(«) 3d> glaube, es muß Apoftolicas ßeißen : mid) bünft, in beS 
Lanßi Confuitationibus de Principatu <kc. alfo gelefeil JU ßaben. <£cit. 
2frtmerf. 

©ie erfle Ausgabe ift «on Bafel in 8. «on K33. ©ie anbre ift «on 
©traßburg, 1539, in golio. Caluin ift bamals ‘Pvofegor unb ‘prebiger 
ber ©ottesgelaßrtßeit bafelbft gemefen. @ie ig «iel meitlauftiger unb 
»erbejferter, als bie erfle. Cben biefeS fann man «on ber britten, in 
3(nfeßung ber anbern fagen. ©iefe britte 2fuSge.be ift «on ©traßburg 
1543. ÖS ifl biejettige, (fieße bie 2lnmerfung (H), bep bem2lrtifei (3o; 
ßann) Sturmius.) auf roelcße fteß biefe ©orte beS 3°ßatm ©tuiv 
miuS bejießen, bie man gemeiniglid) «or biefeS SBerf bruefet. Iohannes 
Caluinus homo acutiflimo iuaicio fummaque doctrina et egregia 
memoria praeditus eil, et feriptor eft varius, copiofus, purus, 
cuius rei teftimonium eft Inftitutio Chriftianae Religionis, quam 
prinio inchoatam, deinde locupletatam, hoc vero anno abfolu- 
tam edidit. ©eSnet in feiner ©ibliothef, golio, 394 verfo. ßat fagen 
gehöret, baß man im 3aßl’e 1544 eine »ierte Ausgabe in eben berfelben 
©tabt mit neuen iBcrmeßrungen gemaeßt. ?t(fo roare bie oon ©enf, 
1550 in 4. ex Officina Ioannis Gerardi, menigftenS bie fünfte : ber 
©itel faget, baß fie an unjaßligen Oertern «evbeffert utib mit ^mep 3te; 
giflern «erfeßen morbeti: Nunc ex poftrema Autoris recognitione 
quibusdam locis auctior, infinitis vero caftigatior .... additi funt 
Indices duo locupletillimi, vnus rerum infignium, alter vero locorum 
omnium, quos partim ex facris Bibliis, partim ex aliis Theologiae Do- 
öoribus Author tanquamex diuitepenu infuum vfum vel apte trän- 
ftulit, yel docle interpretatus eft. ©ie lebte Ucbevfeßung beS ©erfaß 
fers, fo moßl bie lateinifcße, als ftanjofifeße 2tuSgabe betreffenb, ifl «om 
Jfaßre 1558. (S5cja, in Vita Caluini, aufs 3«ße »ss8, oerfid)ert folcßeS; 
allein man merfe, baß bie ©orrebe, melcßeöal«in «or feine leiste latemi-- 
feße Ausgabe gefeßt, ben 1 llugujt, 1559, unterfeßrieben ift, unb baß biefe 
Ausgabe, roeld)e ju ©enf bep Stöbert ©tepßan in golio gemalt roorben, 
mit bem^aßre 1559 unterjeid)net ift.) b«mals ifl biefeS SJerf in«iet©ü; 
<ßer unb jebesS5ucßin«erfchiebene<Eapitel getßeilt morbett, melcße fteß in 
allen auf 80 belaufen, als 18 tm er|ten©ud)e, 17 im anbern, 2s im brit; 
ten, unb 20 im vierten, ©ie Ausgabe «on 1*50 ifl nur in 21 <£ap. ge* 
tßeilet. öS ift alfo eineUnmaßrßeit, menn man mit bem©arillas faget: 
laß ungefähr im ^ß« 1535 bie Untermeifung öaivins in «ier ©üdjern 
unb 104 öapiteln gebrueft rootben. Varilias, Hift. de Francois I. 
Livr. VII, pag. 249. Pappcius ISlaffon ßat ben ©arillas mit'biefen 
SBorten betrogen: Bafileae anno 1536. publicauit de InftitutioneChri¬ 
ftianae Religionis Iibros quatuor - - - - illa Inftitutione faepe 
aucta et millies excufa capitibus centum et quatuor - - - - re- 
iieit, etc. Elog. Tom. II. pag. 414. 413. 3^) ßa6e oben tn ber2fn; 
merfung(E), 5« bem TfrtiC'el Ä>e3ra, gefaget, baß man fteß über ben^ßeo; 
bor S5eja beSvoegen beftaget, roeil er feine Jftoten über bas neue $efta; 
mer.t bep einer jeben neuen Ausgabe »erünbert unb «erbeffert. ©olfec 
füßret eben bergleicßen .Klagen, ober «ielmeßr grob auSgebrucfte 
©dii^öfroorte, roiber bie «ielfaltigen ©erbefTerungen biefeS ®crfs Cal; 
«ins. %cb bann einenpttnet, faget et in ber piftorie Calvins, XXII Cap. 
p.m. 107. nid)t auslaffen, rodeben, 2be?a$u großen <Ebcen, (rotece 
dentft) feines tHeiflers, Vaters unD ^reunDes (Taloins gefclieie? 
ben b«t • öag ec namlicb, Da ec t»on feinec Äcanbbeit gejroum 
gen roocöen, ?u -^attfe ?u bleiben, unD Das Hefen unD pceDigen 
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eirtfufldlen, Dennod? DicfeSeit nicht recfpielt; Denn ec batte in 
feinem -v^aufe nidn untedaffen, ju arbeiten, fo, Daf er in Die; 
fer 5cit feine lotste dnitflicbe Untecmeifung, latcinifd) unD fran; 
joftfeb, angefangen unD ju ÜrnDegebracht. UfTan pattcUcfädje, 
Den 2>cja ju fragen, rccldtes Dicfe letzte Untecroeifuug roare: 
Denn man bat leine, als Die eeffe, gefeßfen, rotldje beccits lauge 
oeit ?uooc gefebeieben unD ans Bliebt gegeben rooröen. XDenn 
Die erffe gut gemacht tmD ooüflanDig gemefen roare, roorju 
roace es narbig gcroefm, fie fo oielmal umjugiegm i y^iec 
ijf Die Hugen entöecft, roclcbe ©cya gefaget, fein theiffec, Vater 
unö freund (£alom mace fo rollbommen gelehrt, Dag ec feine 
gefebrtebenen oDec munölid) oocgebcad^ten Uctbetle tmD ©atge 
niemalsmiDemifcn habe; Denn Da ec Der Xetjerty, roegeu oielec 
falfdtenöpcuche, befdntlöiget mocDcn, Die man in feinem ©u; 
d^e oon DccUntcccoeifunggefunDcit; fo hat ec fie umgeDcebt unö 
reebeffert, hierauf Die ccffert Ausgaben untecDcucft unD eben 
Daffdbe Äud7 recbcffcct micDec Dcucfen laffcn: untecDeffm hat 
ec allen Die ©tiene gebotben, melche feine jccth&mec getaDelt 
unD beffcaft, unD fie Hügncr, 2>etcugce unD VecleumDec ge; 
nennt, mit .Berufung auf Oiefen leRten ©rucE feinet Untecroei; 
fung, in roelduem ec feine ^crtbumcc oecbeffect hatte, unD alfo 
hat ec fich yumunumfcbcanirten unD untaDelhaften Hehcec ma? 
eben mollen, Dcc niemals Die ©atje miDeccufen hatte, Die ec ge; 
faget oDcc gefd^cieben. Sßenu mau bem '31laim6urg in ber Jjiflo; 
rie beS Calvinismus, auf ber 60 @. glauben bavf, fo ifl bie djnftlicße 
Untertpeifuug Soßauti Calvins jueeft franjöftfcß etfeßienen. ©ponba; 
nuS, aufs 3aßr 'W- Slum. 6. faget eben baffeibe, unb fe^et baju, baß 
folcßes ju ©afel ben 1 2luguft, 1530, gefd)eßett, unb baß auf bem ©tcl 
ein feuriges ©cßroerbt mit biefen SBotten geflanben, non veni mitterc 
pacem, fed gladium ; b. i, ich bin nidn gekommen, den Stieben yu 
bringen, fonDecn Das©chmecDt. 3cß tveis nur, baß man «or bem 
3aßre 1544 (©eSnetS ©ibliotßef, 396 251.) jmo Ausgaben «on biefem 
5Berfe im granjöfifcßen gehabt, unb baß Calüin feibfl bie fran}6fifd)e 
Ueberfehung ba«on gemad)t ßat. ?0tan ßat Iteberfejungen bavou, im 
3talienifcßen, (fteße ben 2lrtifel pafchalt (Sulio Cafare) ) im ©cut; 
fdjen, im ^olianbifcßen, im ©panifchen, (biefe i|l »on Cppriatt »on ©d; 
lera gemad)t, unb 1597 in 4. gebrueft morbett,) unb im Cnglifd)en. 215« 
lein 5etßicv hatte baS Millies excufa beS ©appviuS (Dlaffon nießt naeß 
bem ©ueßftaben nehmen foüett. (Ec beyeuget, faget ?eißier, Elog. 
des hommes favans, Tom. I. pag. 246. Dag fie oon öec XPdt fo 
mohl aufgenommen roocDen, Dag in luryer 3»eit über jtaufenö 
Ausgaben Daoon gemacht roocDen. Csift'Papprius Nation nießt 
in©mngdommen, biefes ju fagen; man t»irb inber2lnmerf.(BB)bie; 
feS 2irttfe(S unb in ber 2lnmerfung CB), bep bem 2lrtifel Schultin; 
gius, ein ©upplemetit ßtcrju ftttben. 

Jgtier ifl ber 2luSjug eines Briefes : „®ie afierüitefle 2luSgabe »on 
„ber Untermeifung Calvins, bie man in bem Bücßervorrarße ju ©enf 
„ßat, ig in öeta» »on 514 ©eiten 5U Bafei gebrueft, per Thomam 
„Platterum et Balthaiärum Latium Menfe Marti,o, Anno 1536. gu 
„Cttbe ig bie gigur ber Minerva mit biefen SBorten : Tu nihil m- 
„uita fäeies dicesue Minerua. ©er 2fnfatig, bis auf bie 42 ©eite, 
„mangelt. Span fann alfo aus bidem Sftadßbcucfe nicht migen, ob 
„bas mit glammen umge6ene @d)merbt »or biefer 2lusgabe gefebt 
„mot'ben; es geht tnverfeßiebenen anbern, forooßl lateintfcßen, als fran# 
„iöfifeßen, als in einer franjögfeßen »om Saßce 1345, unb in einer am 
„betn »ott 1561.,, 2(uS einem Briefe ©trretlnS, »om 7 bes Brad)-- 
monats, 1700 gefeßrieben. 3d) ßa6e 6eobacßtef, baß ber Bucßßanbler, 
Sohann ©irarb, roelcßer biefe Untermeifung im 3«ßre 1550, in 4. ge; 
brucftßat, biefeSBorte: non veni pacem mittere, fed gladium, nießt 
um bas mit glammen umgebene ©d)t»erbt gefegt, roie er foldje auf 
ben ©te( »on bem ^ractate Calvins, rotöec Die phantaffifdje tmD 
cafenDe ©ecte Dec ^tej^geiffec, im ^ahte 1545 qefefet ßat; aiiettt, 
ich habe aud) bemerfet, baß erfte bep ber franjögfeßen 2(usga6e ber Unter; 
meifung »on 1553, i« 4. gebraud)t ßat. UekigenS glaube id) nießt, baß 
biefe 2luSgabe »on Bafel: per Thomam Platterum et Balthafarurn 
Latium menfe Martio, Anno 1336. bie erfte lg; id) miil bie Urfacße 
ba»on in ber 2lnmerfung (B), bep bem 2l'rtifel ©chultittgius an# 
füßren. 

(G) <6c machte ftch fectig, oon Da nach Bafel oDec ©teagbueg 
yu gehen.] 3eber vernünftige SPenfcß mirb mir Bepfaii geben, baß, roaS 
bie ßigovtf. golge, »on ben Steifen CaiüinS betrifft, fein ©cßriftfu-iler meßr 
©tauben »erbienet, als ©jeobor Beja, menn bie ©ad)en «on |bicßer Slatur 
gnb, baß fie Cahüns Svußme meber ©ortßeil noeß ©cßaben bringen fön; 
nen. ©eil nun alfo Be;a berichtet, baß Calvin »on ‘Paris gereift, um naeß 
3catntonge5ugeßen, baß er »onXaintongeroieber ttacß'Paris gefommen, 
baß er »on 'Paris naeß Bafel geflüchtet, baß ec oon Bafel nach gecra; 
ra gegangen, baß er »on gerrara naeß granfreieß jurücf gefommen, 
unb baß er attS granfreieß naeß ©enf gegangen, um enblid) »on ba 
roeiter, entmeber naeß Bafel ober naeß ©traßburg ju geßett, fo muß 
man ftd) ungreitig eßer an biefe golge als an bie Crjaßlimgen SPaim; 
burgs unb beS©arill«S ßalten; benn, jum Cpempel, es bringt bem Calvin 
meber mehr noeß rceniger Cßre, menn er von gerrara gevabeS ©?geS 
nad) ©enf gereig mare, als baß er »on ba ergltcß nad) granfreieß j«; 
rücf gefeßret, unb fteß »on ba, oßne marm ju merben, mieber auf ben 
©eg naeß ©enf gemaeßt ßat. 3cß glaube alfo, baß ein jeber »ernünf; 
tiger SPenfcß basjenige »erroerfen mirb, mas SPaimburg itt ber Bigo= 
rie beS CalviniSmuS auf ber 59, 60 u. f. ©eite faget, baß Caioitt, 
naeßbem er mit gubmig ©u titlet eine Steife naeß ©eutfcßianb ge# 
tßan, nach gcanfretd) jurücf gefommen, 511 'Poitiers bas Coattgeiiutn 
tu geßeim geprebiget, bie SlatßSperfonen nebg ben 'Profejfoten unb nie; 
len anbern ©cßülern geroonnen, unb baS ßeiiige Sladitmaßi nad) fei# 
ncr SPobe in Lettern gehalten ßabe.; baß ec naeß ‘Paris ^urüdgefom; 
men, unb als er bie ©erfotgung »iel ßeftiger, als jemals gefeßen- 
granfreieß auf emig »erlagen unb gcß naeß Bafel gerettet ßabe; baß ec 
»on ba fich naeß gerrara begeben, mo er gelungen morbett, naeß 
©enf 511 gießen, mit bem ©orfa|e »on ba mieber naeß Bafel ,u gehen, 
©iefe Begebenheiten »on ‘Poitiers fittb fo merfmürbig unb bem Calvin 
fo rüßmlicß, baß eS etmaSfeßr feitfameS roüre, wenn Be?,a biefefbe« 
nicht gemußt, unb ttoeß viel fdtfamer, baß er itt Calvins geben nießts 
bavon gefagt hatte, menn er fie gemußt, ©en ©arillas 6etrcjfcnb fo 
erfaßtet er uns im X B. auf ber 337 u. f. ©eite feinev Bigorie von bet 
^eßerep, baß Calvin unb gubmig ©« killet, melcße kfeßiogen. eine 
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Steife tifld) ©eutfdßanb $u thun, eitvmber ju ©enf verlaßen, weil ©u 
titlet, ber öbergerichtefchreiber, bet fie in biefet ©tobt angetroffen, 
feinen ©ruber überrebet, iurücEjufemtnen; baß Calvin feine Steife bis 
nad) ©traßbutg fortgefefjt; baß er ftd) bafelbft mit ©ucern utiterrebet; 
bab er nad) ftranfreid) juvücfgcfommen; baß er fid) in ©oitierS auf- 
gehalten; baß er bafelbß viele jünger gemacht; baß er einige bavon 
als Tlpoflel in bie ©rovinäen gefdßcft, baS Cvangelium ju prebigen; 
baß er nad) ©ariS jutucfgefehret; baß er von ba fürs barauf nad) 
©trafbürg gegangen; baf er bafelbß eine Äird)e gegiftet, welche aus 
franjofifd)en $lüd)tlingen beßattben; baf er bafelbß bie ©otteSgelahrc- 
beit geleitet; baf er, nacl)bem er biefen tuühfameu ©efchäßtiguttgen 
nvep volle 3al)re vorgeßanbeti, nad) Sferrar« gereift; baf er, ba er 
nid)t langer"bafelbft bleiben fönnen, (ebetibaf. XI 55. 3 unb 30 ©eite) 
unb nicht gevvuft, wo er fid) l)im»enben feilen, Den Sßeg nad) ©enf ge¬ 
nommen, wo il)n farel im 3al>re 1336 aufgefalren. ©iefe Crjählutig 
iß voller Unwahrheiten unb 3eitted)mitigSfehler: beim I, als Calvin unb 
Subwig ©u killet nad) ©entfchlanb reiften, fo giengen fie md)t über 
•©enf, jbnbcrn burd) Lothringen, unb Fanten mit einanber ju ©afelan. 
Secedere ex Gallia "ftatuit, eoque confilio vna cum illo, quiciim 
eum apud Santonas aliquandiu vixifle diximus, iter Bafileam verfus 
per Lotharingiam ingreflus, non proeul vrbe Metenfi in maximam 
difficnltatem incidit - - - adeo vt - - - vix Argentinam 
indeque Bafileam peruenerit. Beza, in Vita Caluini, pag. 367. aufS 
3al)f 1534. II. ©amalS war Calvin erßlicf) nad) ©trafburg gegan¬ 
gen, unb ifc nict)t el)er nad) fjranfreid) jurticf gefommen, als bis er an 
betn -fjofe 5» $evrar« gewefen. III. Cr iß nid)t eher ©rebiger tmb 
^rofeffor ju ©trafburg gewefen, als bis er 1538 von ©enf verjaget wor- 
ben. IV. Cnblid) wirb biefe Crjählung burd; beS ©e,;a ©tiflfchweigen 
nod) mehr ju ©oben gebvuett, als SBaimbeurgS feine. ©lan mag 
hier unbefd)wert meiden, baf bie Äird)enl)iftovie ber refovmiiten Äir# 
d)en, weldje ©e^a gefdjrieben, nid)t bas geringfte enthalt, woraus 
man fdßießen fonr.te, baf Calvin einigen 2ltitl)eil an bem Anfänge 
ber ©laubensverbeffenmg in ©oitierS gehabt hatte. 3m I ©. auf ber 
63©. btefer ©ißorie. CS wäre gewif ein SBunbermetf, ein folcßeS 
©tillfchweigen'in biefer-Oiftorie 511 leben, wenn alles baSjenige wahr 
wäre, was anbere erjagtet, ©er Urheber von ber Hiftoria Genevria 
itn 3 $[) 'S1 0- giebt vor, baf Calvin, ba er ©ans vcrlaffen, weil 
bie ätoniginn Katharina (er verftehrt ohne gweifel Catharinen von 
S)tebiaS b weld)e alles regierte, einen ©erbannutigSbefef)l wiber alle 
Lutheraner Eunb machen laßen, nach 2lngouleme gegangen, wo er nad) 
©erlauf breper Sahre, weil er fid) tüd)t erhalten Eonnen, nad) 
Italien ju gehen gezwungen worben, allwo er gleidßam burch ein 
SSunberwerb entwtfdß (Cbenb. HI 'Zly 40 ©.) unb feinen ©tab im 
Achte 1336 nach ©enf fortgefefit. SKau müfte fcf;r liftig fepn, wenn 
inan um biefe 3eit in granfreid) eine .föruginn Catharinn ftnben feilte. 
UebrigenS verftchert Sheobor ©eja auf bet 14 ©. beS I ©. ber Äir- 
d)enl)iftorie, baf Calvin fid) nad) Kaintonge gerettet, unb im folgen- 
ben 3ähre wieber nach ©ariS gefommen. 

SKan merEe, baf bie Crjählung beS ©arillaS eine 2l'bfd)rijt von 
beS fflorimonb von Stemonb feiner ift. ©ief)e hierunten bie Anmeiv 
fung (AAV ©er ©runbfafe, ben id) ju Anfänge biefer 2fnmerfung 
geleaet, ift fel)r gefd)icEt, biejenigen 511 wiberlegen, welche fagen, (fiche 
Drelincourt, Defenfe de Calvin, pag. 33- n. f.) baf fid) Calvin, ba 
er ui Orleans ftubierte, wiDev Die cömifcbe i&ircbe empörte, unD 
von Da nach Italien (gegangen, wo er ficb nornebmlid) ju 
Xom, 3« "peneDig tmD 31t paDtia aufgebalten; baf er von ba 
nad) ©ans mvücfgeEcmmen, baf er fid) befürchtet von bem dnminafi 
lieutenont ergriffen ju werben; baf er ftd) nad)Stoiou begeben ; baf er 
bafelblt wegen feiner ©fvünben Suchtigfcit gemacht, unb barauf nad) 
(Bascomen unD ©earn im Jabve 153^ gegangen, i»o er md)t 
mobl empfangen motDen, mal er ein ©acramenttrer gemefen; 
Daß er nad) ©enfgegangen, Da es febr menig gefehlt, Daß er 
von Der ©riicb'e bertmtet gcf?üt3t roorDen, ( ©teß tff eme ge¬ 
bräuchliche ©oDesffrafe unter ihnen); weil er ferne lehren 
ausgefkeuet; Daß er, nadiDemerentmifebet, nach /laufanne ge- 
flohen von Da er fur3 Darauf nach ©enf )ucüct’ glommen, 
aümo er, meil febon uiele, in 2lnfebung Der Religion, verführt 
gemefen, feit Dicfem in ^ccyfc>cit geblieben fey. ©seleS enthalt ein 
fchriftliches «eugnif, welches ein StotariuS von Stoion bem Cornelius 
©an ber Sftple mitgetl;eilet, unb weldjes ©relincourt feiner ©ertheibi- 
gtmg Calvins eingcfd)altet hat, wo er auf ber 37 ©. bewerfet, baS 'An- 
bveäsSvivetuS baffelbe bereits in feinen Iefuitam vapulantem eingetucEt 
gehabt 3acob ©esntäp ©octov ber ©orbonne, hat im 3ahre 1657 
(ebetib 155 ©.) ein Eiein ©ud) herausgegeben, welches 311m Sifel hat; 
2lnmetfungen über Das Sieben Calvins, Des <Sr3fc^ers, aus Den 
2vegif?ern feiner ©ebtirtsffaDt, LToion, gingen. Cr verfid)ert 
(ebeub 166.167 ©0 auf ber 39 0- baf Calvin bie hohen ©chulen, ;u 
©aris, Orleans, Souloufe unb ©abita befucht; baf er Steifen nad) 
Siom, ©enebig, ©earn unb an anbere öerter gethan; baf er ftd) nicht 
(enge weber ju Svorn nod) ©enebig aufgehalten, unb baf er viel länger 
u, ©abua gewefen. ©tan ftreiefe aus bem ©erseichnifTe biefer Steifen, 
alle biejenigen Eühulid) aus, von welchen 5th«obor ©eja nid)t rebet. 
©ie hätten if)m nid)t unheEannt fepn Eötmen, wenn fie wirElich gcld)e- 
hen waren: er würbe berfelben unfehlbar ©telbung gethan haben, 
wenn er®iffenfd)aft bavon gehabt; benn bief fi'nb ©inge, welche bem 
Calvin Chvc brachten. ©Jan muf erftaunen, wenn mau fo viele ver- 
geblid)e Unwahrheiten betrachtet! 

(H) i£t rvurDe getvtffetmaßer» Dutdt einen Äcfcbl von (Pbert 
3lt ©enf aufgeböltert.] Farellus,vterat plane vir illefpiritu qtiodam 
heroico afBatus,multis eum verbis fruftra obteftatus, vt fecum potius 
Geneuae laboraret, quam longhis excurreret, nec ei facile Calui- 
nus affentiretur. At ego tibi, inquit, ftudia tua praetexenti de- 
nuntio Omnipotentis Dei nomine, futurum vt nifi in opus illud Do¬ 
mini nobifeum incumbas, tibi non tarn Chriftum quam teipfum 
quaerenti Dominus maledicat. Beza, in Vita Caluini pag. 368. 

(I) i£r nahm Den Beruf 3um preDigen tutD 3um Ä.ebrdmte 
Der ©ottesgelahrtbcit an.] ©e,;a iß fo flar unb Deutlich hierintten, 
baf ficb SDtoreri batbep nicht verirret hat- Calumus feie Presbytern 
et Magiftratus voluntati permifit: quorum fufiragiis, accedente 
plebis confenfu, deleftus non concionator tantum, (hoe autem prn 
,num recufaret) led etiam facrarum iitterarum Do&or, quod vnum 

admittebat, eil defignatus anno Domini MDXXXVI. menfe Augu- 
fto. Cbcnb. SBaS will man beutlid)evs haben? Unterbefjen haben 
weber ©potiiitS nod) 2eti unter ben ©roteßattten, nod) Sjtaitnbcurg 
unter ben ©apiften, biefe ©acbe verßanben. ^arel tvdlltc Den Cal¬ 
vin 3urinfhalten, ( fo rebet ©pon in ber Jöiftorie von ©enf im III 
©. pag.^m. 243.) er tveigerte fid? lange Seit, ^arel, rvdchctibn 
nod) ffarfer befchtvot, bewegte ihn enDlid),Da 3a bleiben, nidat 
3U ptoDigen,_fonDetn in Der ©ottesgelahrtheit 311 lehren. Lcti 
jaget eben ba||elbe hiervon. Calvino filafcio perfuadere di fermarli 
non gia con la conditione di predicare, di che ne lafeiava a gli altri 
la cura, ma d’infegnare la Teologia. Hiftoria Genevrina, Tom. 
III, pag. 41. dpier fttib bie ©orte SftaimbotivgS: fie haben Die Be- 
Dicnungen ihres 2Imts unter ficb getbeilet. ^«rel, weldaer ge¬ 
meiniglich auf Der Sanrcl geDonnect, hat feine preDtgtcn Dar¬ 
auf fortgefitjet, unD Calvin, iveldaet teine 2!nncbmlid?feit hat/ 
te, öffentlida 5u reDcn, hat über ficb genommen, Die ©ottesge- 
lahrthett Dafelbff nach feinet 2lrt, fo gut, als er fteverfranDcn, 3« 
lehren,ohne Daß er fie jemals ffuDiett hatte. Hiftoire Du Calvi- 
nifme, pag. 64. 

(K) <£t ertläete, Daß er ficb Den UerorDnungen u. f. w. ] 
©ie .f ircl)e ju ©enf bebiente fid) beS gefauerteii ©rebtes bepm Sladjt- 
ma()le, fie hatten bie 5aufßeine aus ben Äird)en weg genommen, unb 
a!le$e|te bis auf bie ©omitage abgefdjafft. ©ie Kirchen beS CatitonS 
©evii, hatten biefe bvep ©inge gemisbilliget, unb auf bem 511 Laufanne 
g haitenett ©pnobo einen ©d)iuf gemacht, ju verlangen, baf ber ©c- 
braue!) bcs ungesäuerten ©robts, ber ^auffteine unb ber $cfttage, ju 
©enf wieber eingefühvet würben, ©lef fttib bie ©erorbmmgen gerne- 
fen, welche Calvin ansutiel)men fid) geweigert l;at. Beza in Vita Cal- 
vini pag. 369. aufS *538. 

(L) ©ie 2lntwott, welche er im 2fahte 1539 a«f einen Brief 
u. f. w. ] ©iefe Antwort fänbet ftch in bem ©atibe ber Ele.nctt üßer« 
Ee Calvins, ©ie iß 511 ©trafburg ben 1 beS ^erbßmouats 1539 un= 
tcvfdjriebeti, unb es iß gewif, baf Calvin erßlid) im Safte i>4> wieber 
nad) ©enf gefotnmen. Silan hat hierauf in ber Hiftoria Genevrina 
Tom. III. pag. 59 nid)t wohl 2ld)t gegeben. Qiiefta Lettera fn - - - 
anecra communicata a Calvino in Strasburg; che pure rispoie ma 
dopo ritornato in Geneva. 

(M) iTTan follte faum glauben - - - fo viel Bücher 
fdjreiben fönnen. ] ©ie 2lusgabe, welche man von allen feinen 
aßcvEeti ju ©enf gemacht, befteft aus jwolf ^oliobänben. ©ieamßer- 
batuer 2itiSgabe von 1667 hat fie bis auf neun ©ätibe eingejogen. ©ie 
Auslegungen über bie ©ibel finb ber wid)tigße 5()ed ber SßerEe Cal¬ 
vins. SJJan fefe bas Urtfeil, weld)eS Slicharb ©itnon über biefe 2fuS/ 
legungen gefällt. Hiftoire Critique du Vieux Teftament, Livr. III, 
chap. XIV, p. 434. u. f. es iß falb gut, falbbofe; allein, alles äufammen 
genommen, fo ehret unb erhebet er bas ©erbienß Calvins ungemein. 
Cs hat ein Sefuit fälfd)lid) vorgegeben, baf biefer ©rebiger, nad) ber 
©eftvafilttg beS ©ervetuS, ein ©lieh de non caftigandis Haereticis [)CU- 
auSgegcbcn habe, ©er 3tfuit führet biefeS jum ©eweife an, baf ber 
©eiß ber .^efievep jtvo Soiberfprechungeti mit einanber jn vereinigen 
fud)e: eine @adoe, faget ©araße, Dodrine curieufe pag. 230, weh 
che fid) niemals fo Deutlich, als in Der perfon Calvuns ge3eiget 
hat; - # - - Denn fo balD Calvin Den ©ervet wegentTeue/ 
rungentinD ©ottesvecleugnungen, Die ec in ©enf eingefübret, 
3ttm CoDe verDammen laßen, fo balD als Diefer verbuchte Se¬ 
tter verbrannt unD feine Afche in Den PpinD )erf?reuet war; fo 
gleich bat Calvin ein Btid) de non caftigandis Haereticis gefebtie- 
ben, unD feiner Chat Durch feine .Hehre wiDerfprochen. 2luf 
Diefe 2lrt 3erftoßen ftch Die Boshaften Die Söpfe felbff, wie 
Der 2lntipberon Des 2Iriffoteles. Alles biefeS ift lächevlid); benn 
Calvin t>at vielmehr nach btt SobeSßrafe beS ©ervetuS ein ©ud) un¬ 
ter biefem 5ätel herausgegeben: Fidelis Expofitio errorum Michaelis 
Serueti, et breuis eorumdem Refutatio, vbi docetur iure gladii 
coercendos eile Haereticos: ein ©uch, weld)eS noch ih° e'u ßtöufcu 
mes @cfd)vep wiber feinen Urheber erregt, ©iefe wiber ben Calvin aus- 
gefpvetigte Unwahrheit, Eatitt feinen beßcrti ©lab ßnben, als in ber 
21'nmerfung, bie feine ©chriften betrißt. 

(N) ©as ausgefprengte ©erüebte von feinem CoDebat bey 
Den Isatbolifen viel ^ceuDe gemacht. ] Cr war im 3ahre 1556 
unter währenben ©rebigten von einem 2lnfalle beS breptägigen Jiebevs 
angegriffen worben, unb weil er wiber feinen SSillen von ber^anjclge¬ 
hen muffen, fo hatte man fo gleid) taufenb Unwahrheiten auSgefprengt. 
©eja hebet batju, es hätten bie ©omf)erreti 511 3ßopon einen öffentli¬ 
chen Umgang gehalten, bem JDimmel wegen beS 5obes biefeS CrjFeberS 
ju banEeti, ben ihre ©tabt l)ttvorgcbrad)t hatte. Multis inde falfis 
fequutis rumoribus, iisque vsque adeo Pontificiis gratis, vt de Cal¬ 
uini morte folenni fupplicatione Nouioduni, Caluini patria Canoni, 
ci fuis idolis gratias egerint. Beza in Vita Caluini, pag. 389. aufS 
°%af)r 1556. 3d) befürchte, ba^ Den ©cfchichtßhreiber fein ©ebad)t- 
niß hier verlaßen hat. 2Sie mid) bütiEt, fo hat er baS 3ahr 1551 mit 
bem °5ahre vermengt. %d) habe in bem 2l'rtiEel Berteltec eine 
©telfe Calvins angeführet, welche bezeuget, baß ber Umgang ber©ont- 
herren, feiner LanbeSleute, jur ©auffagung wegen feines vorgegebe¬ 
nen hbbeS, im 3ahre 13s» gehalten worben, ©ollten fie bas ©ing 
wegen eines folchen falfchen ©erücbteS fünf 3a^e barauf wieberholet 
haben? 3d) fanti mir biefeS faum eittbilbeti, ich ßnbe cS viel waljr- 
fd)einlid)er, baßfich©e5a, ber viele Sahre bartiad) gefchrieben, in ber 
geit betrogen hat. ©ie heßen ©ebächtniffe verfaßen öfter als matt 
benfet, in bergleicheu quid pro quo. 

(O) batte ein getreues ©eDachtniß] ©ein ©efchichtfchrei- 
ber berührt biefe ©emüthSeigenfchaften. Cr hat bie Leute nad) ©er¬ 
lauf vieler Sahre wieber gebannt, ob er fie gleich nur einmal gefehett 
hatte; wenn er etwas in bie $eber vorgefagt, unb er batinnen einige 
©tunben geßärt worben war: fo iß er in ber angefangenen Siebe wei¬ 
ter fortgefahren, ohne baß er ttothig gehabt, ;u fragen, wo er geblieben 
wäre, unb er hat baSjenige niemals vergeßen, was er fid) einmal ins 
©efcächtnißgefaßt: ich rebe von@ncf)en, bereu fid) ju erinnern, es feine 
©ißicht erfolberte. Memoriae incredibilis, vt quos femel adfpexiflet, 
niultis poft annis ftatim agnofeeret, ec inter diäanduin faepe aliquot 
horas interturbatus, ftatim ad diftata ntillo commonefadente redi- 

ret. 
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ret, et eorum quae ipfum noife muneris fui caufa interefi'et, quan- 
tiimuis multiplicibus et infinitis negotiis opprefllis, nunquam tarnen 
obliuifeeretur. Beza in Vita Caluin. pag. 386. 

(P) ©ealigee lobet ign ttntec «nöetn Singen, öafi ec teilte 
Auslegungen übet: Die (Dffenbatung ^obannis gemacht.] 9licgtS 
Defloweniger t>at er il;n unter allen Auslegern für Denjenigen ernannt, 
Der Den ©inn Der propgetett am befren erraten f>nt. O quam Cal- 
uinus bene afiequitur mentem Prophetaruni ! nemo melius. 3n 
Scaligeranis, pag. m. 41. ©leid) Darauf feget er Darju: Sapit, quod in 
Apocalypfiin non feripfit; Dag geigt: i£c gat flug getban , Daft ec 
nichts ubec Die (Pjfenbacung ^obannis unternommen bßt; er 
map geglaubt ga6en, Dag nid)tS über Diefes Sud) 511 machen fep. 3cg 
gäbe in Dem ©obtn eine ©ad)e gelefen, Die id) anfül)ren will: In ora- 
culis interpretandis, malui iudiciorum illam formulam NON LI- 
<^VET, vfurpare, quam temere ex aliorum opinione non intelleCla 
cuiquam aflentiri. Ac valde mihi probatur Caluini non minus vr- 
bana quam prudens oratio: qui de Libro Apocalypfeos fententiam 
rogatus, ingenue refpondit, fe penitus ignorare, quid velit tarn ob- 
feurus feriptor: qui qualisque fuerit nondum conftat inter eruditos. 
Bodin. Meth. Hiftor. cap. VII. pag. m. 416. 3$ mödjte gern wiffen, 
c6 Calvin Diefes in einem ©ud)e, oDer nur bet) UnterreDungen gefaget 
gat: id)melltebaölebte lieber, als Dag elfte, glauben; Denn es wüte tob 
Der Die Äluggeit geroefen, wenn ein «Wattn, wie er, gefagt geitte, Dag eg 
unter Den ©elegvten noch nicht ausgemaegt wäre, was Der Urheber Der 
Offenbarung 3oganniS für ein «Wann gewefen. 

(Qj £>ie Äatbolifen find genothiget gewefen, ibte Hafietutu 
gen in Das ÄanD Dec fabeln ju »etmeifen, u. f. w.] 3ü) »etlan? 
ge, Dag man meinen «Sorten feinen allgemeinem ©erflattb bepleget, als 
Dergleichen ©aije gaben follett. 3$ weis, Dag Der Sarbittal Sticgelieu, 
ober Die »ortreffliege gebet, welcge unter Dem Sflamen Diefer Sminenj 
Die Methode pour convertir gerausgegeben, Die Ungereimtheiten ©eifert, 
angenommen gat. (£6 ifl alfo noeg heutige« (tages möglicg, Dag fie eis 
ner ober Der anbre groge ©cgriftfleller annimmt; icg »erlange es niegt ;u 
leugnen. 3$ will nur fagen, Dag gemeittiglidg groge ©cgriftfleller 
niegt megr Daoon reben. SBas Den Pöbel eon ©cgnftfleliern betrifft, 
welcge, wiepapprius«WafTo anmerfet, Diefe Süftecung ausfprengett, Diefe 
werben Diefelben niemals fagren lajfcn. Plebei Scriptares libidines ei 
fcortationesque obiieiunt, nemo tarnen adulteria acrius odiiie vide- 
batur. Papyr. Maffo in Elog.Tom.II. pag. 429. Sieg ftnb Heute, Die 
niemals 3ritungen untergegen lagen, weld)e ignen gefallen ; fo Dag 
man fagen fantt, es ftnbe fieg fein fo armfeliger 3eitungSfcgrei&er, Der 
fieg niegt, wegen igreSftleigeS, bep Den allergrübfren Unwagrgeiten, bie er 
mit Der $obacfSpfetfe im «Wunbe erbiegtet, Die Ungerblicgfeit »erfpre? 
egenfonne. ©ie werben Deep «Wonate Darauf »ott einigen Diefer ©egrift? 
ftellerabgefcgrieben, unö »onSeit §u Seit Durcg anbre wiebergolt werben, 
fo lange,als man Diefelben nötgig gat; unb wenn es Die öffentlichen ober be= 
fonbern Angelegenheiten eeforbern, fo wirb man fie nad) ;wep ober btepguw 
Dert 3®gl'm in Diefer ober jener Sammlung von ©atiren, in einem »eibot-- 
getten SBinfel ber©ücgerfale,finben,unb fte in einigen neuen ©d)mal)fd)rif= 
tettanfügren. @. unten Die Anmerfung CA), bep Dem Artifel(Tapet. 
©olfecS ©ueg wirb eben DiefeS @d)icffal ga6en, fo lange als Sal»ini= 
ften in bet SBelt ftnb, welcge SBibetfacger gaben. «Watt ftttbet Diefe Hafte: 
rttngett in Dem Syftema Decretorum dogmaticorum, weldteS fit A»t? 
gttoti im 3flgte 1693, 5ratteifcuS Porter, Hibernus Medenfis, Ordinis 
Fratrum Minorum Prouinciae Hiberniae, olim in Romano Sancli 
Ifidori Collegio Sacrae Theologiae Profeifor Primarius, et nunc 
Leftor bis iubilatus, ac Sereriifli Maieftatis Britannicae Theologus 
«tHiftoricus, gerauSgegebett gat. Allein es ifl juretdjenb, ign in alle 
©vigfeit DerHaftetung ju überwetfen, Dag flcg unter Den Äatgoltfen eine 
gewiffe Anjagl anfegnlicger ©cgriftfleller finbet, we!d)e feine «Wagr? 
egen niegt attnegmen werben; Denn bieg ifl ein unutnjtöglicgei©eweis, 
Dag man Darinnen feinen ©runb finbet. SBenn man Darinnen nur einigen 
©egeitt Der SBagrgeit fattbe, fo wüt’De man fieg Der 23ortgeite niegt fo 
gutwillig begeben, Die DiefeS Darbietget. «Oian rnerfe Diefe ©ctrad)tung 
wogl. Sin ©cgriftfleller. Der Die grögteti Stel gat, Die matt fegen 
fantt, uttb furj fu»or angefugrt worben, gat feit bem Den ©olfec abge? 
ggrieben. 

CR) iHan f>at ein fucjwetltgcs tHabceben t>on feinet An? 
öaebt gegen Öen b. -^ubect attsgefpeengt.] iWan gat gefagt, es 
gäbe Saluin, naegbem er alle Atjnepmittel jtir Teilung feines ©ogtteS 
»ergeblicg angewenbet, Der »on einem rafenben punbe gebiffen worben 
war, fein lebteS Vertrauen in Die «8or6itte Des geil. Huberts gefegt. 
9)ian feget Darju, Dag Der ©ogtt DiefeS QfrffegerS, naegbent er Die ttötgi; 
gen Anbacgtett itt Der Öf ird)e DiefeS ^»eiligen »erriegtet, »on feiner Dop= 
peltett Waferep gegeilet worben, nantlicg »on Der Staferep Des .fjuuöes, 
unb »ott €al»ins feiner, unb man fügtet ©erfe an, bie Darauf gemaegt 
WOt'Den finö. Notabile illud Aiit, filium Caluini fruftra expertum 
alia quaeuis amuleta, mifliim Geneua Andaininn ab impio et facri- 
lego parente, vt ibi ope faricli Huberti a rabidi canis morfu curare- 
retur. Qiiemadmodum ille reipfa ibidem, abiurata fimul haereft, 
ab vtraque, hoc eft, canina et Caluiniana, rabie conualuit. Exftant 
vero de ea re carmina Bartbolomaei Honorii, Poetae iliius aetatis. 
Siluefter a Petra Sandra, Notis in Epift. Molinaei ad Balzacum, cap. 
XVII.p. 171. «ffiir wollen Diefe ©etfebefegen. ®s fügtet fte SogonuSgap: 
peaoille, ©omgecr unb ©rog»icarius ju Hütticg an, unö ttacgigmle 
SßajTeur bepm ©relincourt. Defenfe de Caluin. p. 198. 

Scis,quidCaluinus Sanöorurn fecerit ofor, 
Ä cane cum rabido fllius idius erat! 

Tentauit medicis illum fanare venenis, 
Quae Pedemontanus iuflit Alexis emi. 

Sed Deus hunc non eft medicina pafliis abuti, 
Nequis ob hoc Diuos temneret Haereticus. 

Namque opus inualidum Caluini reddidit, vt fe 
Per curidlos cuiiii* ferre probaret opem. 

Ille itaque incafliim fudans, eft nodle coadhts 
Pignus in Ardennam mittere languidulum. 

Itnmortalis vbi Numen fe pandit Huberti, 
Talia qui CHRISTI vulnera curat ope. 

Venit eo proles fcelerati manca parenfis, 
fupplex aras procidit ante facras. 

II 

Qiiodque precabatur fuperos, erat vt fibi vellent 
E membris morbum pellere tabificum. 

Neue fibi obiieerent male fani dogmata patris, 
Qiiae modo per Mundi climata nota forent. 

Nam fe cum ftolido non confentire parente. 
Veile fed in veteri Relligione mori. 

Haec vbi fatus erat, facra cum vefte Sacerdos 
Prodiit, iliius vulnera dira fouens. 

Nec niultos manfifie dies narratur ibidem, 
Qriin fuerit dono fanus, Huberte, tuo. 

Sparferat interea Caluinus in vrbe Geneua, 
Saxonicas natum nuper adiilfe plagas; 

Ille quidem dignus, non qui luat a cane tali 
Vindidlam, fed quem Cerberus ipfe voret. 

SicfeS »etbienet feine «BiDerlegung, fo wenig als Das, was man tn Dem ©a? 
tillaS finDet: I, Dag Sal»in, Da er »on einem ©omgerrn ermagnt wor? 
Den, jur fatgolifegen Älrcl)e *urüif ju fegten, geantwortet habe; öaff 
ec, weil ec (leb einmal in öie neuen Ä.ebefat^e eingelaffen, bis 
ans tßnöe öarinnen bebaccen wolle; wenn ec aber wieöec an? 
fangen follte, bie Äebce feinec Vatec nimmeemebr »eclaffen 
würbe. II. 2)afi Caltnns Xleffe ibn ? ? einsmal gefragt, ob 
man in her cömtjcben Äicdte felig werben tonne unbbafi(Eawit» 
mit 3a geantwoctet. III. cc, ba ihn ein Katbolif eines 
iEages ecmabnet, ?u wibeccafen, etrwiebect b«be, es iff ?u fpat. Va- 
rillas Hiftoire de PHerefie, Liv. X. pag. 336. ©ieg ftnD ©inge, Die 
eitt ©cgriftfleller nimmermegr in Die SBelt fegretben wirb, Der »on fei? 
ner 'Pfltcgt wogl unterriegtet ifl; weil er, wenn man fie leugnet , notg? 
wenbiget weife ju einem fegimpfliegen ©tillfcgweigen gebracht wirb. 

CS) igs ift nicht wahr, öaf? fein l£bft«nb unfcucbtbac gewe? SSabin gat ntegt wie anbre eine groge ©egierbe naeg bem <£g= 
e bejeuget. ®r ifl wogl brepgig Sagte alt gewefen, Da er feg mit 

Sbeletten »on ©ure, Der SBitwe eines SBieDertüuferS »ergeiratget, Den 
er befegrt gat. Papyr. Maflon. Elog. pag. 418. & gat f e p ©trag? 
bürg gegöiratget, auf Den Watg«Wartin©ucers,feines ©önners: (Beza 
Vita Caluin. pag. 370.) ©ie gatte .tinbec »om Soganu ©torDeur, ig« 
rem erfen Sgmatme, gebürtig »on Hütticg, gegabt. Papyr. Maffo. 
Elog. pag. 418. ©ie ifl 511 Anfänge Des 1549 2M)rt6geforben. £al»in ift 
fegr betrübt Darüber gewefen, (fiege unter feinen ©riefen, Den 101 unb 102.) 
unb feine ganje übrige Sebeitspit Sßitwer geblieben. «Wan fege basje? 
nige, was er felbft ju feinet eignen ©ertgeiDtgung auf Den ©orwurf ge» 
antwortet, Dag Die @laubenS»erbefferer Den Srieg wiDerWotn gefügrt, 
wie Die ©rteegen gegen $roja, um eine f^rau ju gaben. Fingunt ad- 
uerfarii nos mulierum caufa quafi Troianum bellum mouifle. Vt 
alios in praefentia omittam : me faltem ab hoc probro immunem 
elfe concedant necefie eft. Quo mihi ad refollendam eorum puti- 
dam garrulitatem maior fuppetit libertas. Cum femper ad ducen- 
dam vxorem fub Papae tyrannide über fiierim, ex quo me iitde eri- 
puit Dominus, per annos complures fponte caelebs vixi. Mortua 
vxore, fingularis exempli foemina, iam fesquiannus eft, ex quo non 
inuitus caelibatum rurfuscolo. Caluinus inTradt. deScandalis, p. 100. 
©iefer ?ractat ifl Den 10 Des JpeumonatS isso unterfegrieben. Siege 
Die Critique Generale du Calvinifme de Maimbourg. pag, 153. Dritte 
Ausgabe, ©eine $rau gat ign mit einem ©ogne befdgenft, Der »oc 
Dem ©ater geworben ifl. Siefen befonbernUmftanb maege icg }ur Ant? 
wort auf Den ihm gemachten ©orroutf, bag er feine ÄinDer gegabt, 6e? 
fannt. Traö. Xheolog. pag. 369. Crimen krogyiai; fibi obieftum di» 
luere volens ( haidainus) orbitatem mihi exprobrat. Dederat mihi 
Deus filiolum: abftulit: hoc quoque recenfet inter probra liberis 
me carere. Atqui mihi filiorum funt myriades in toto orbe Chri- 
ftiano. ©iehe DieAnwenDuitg, woju Der ©ifcgof ©offuet Hiftoire des. 
Variations, IX ©. «Thttn. 78. Diefe 2Botte gebraucht, um Den £at»irc 
Des ^»oegmutgs ju befchulbigen; unD was ©relincourt, Defenfe de Cal- 
vin, pag. 313. Denen geantwortet, Die igm bereits Diefett ©orwurf gemalt 
gatten. SBenn Papptius «Wagon Diefe ©teile gewugt gatte, fo würbe ec 
niegt gefaget gaben, Dag (feilem feine ginget gegabt. Eam fibi matri. 
monio iunxit irrita fpe prolis et liberorum, nullos enim fufeipere 
potuit. ©ponDanus gat eben bas wiebergolt, unb noeg Diefe Anmer« 
fung ginjugefefet, Dag namlicg (fal»inS ^rau aus Der erflen ®ge Äinbec 
gegabt. Ideletam Buriam matrimonio fibi iunxit et multis annis 
cum ea vixit, nuliis tarnen fufeeptis liberis, quamuis illa ex priori 
marito nonnullos haberet. Spond. Annal. 1538. num. 12. JylonmonD 
»on «Kcwmiö gatte bereits gefaget, öafl Diefes ein yttc ewigen Un? 
fcud7tbaclfeit necöammtec <6bffanö gewefen, ob gleich Jbdettt 
noch Ring unö fdyön gewefen. Flor, de Remond. Hift. de la Naiff. 
de PHerefie, Liv. VII. cap.XVII. pag. m. 926. Allein wer Wirb fieg 
über Die Sügen biefer Drep ©cgriftfleller »erwunbern, wenn er weis, Dag 
ein reformieret PreDiger »on groger ©clefengeit niegt gewugt gat, Dag 
€al»in ©ater gewefen? ©iefer prebiger ifl 3li»etuS: er gat unter an? 
Dem Singen, wiber Das ^iflörd)en»on Der Teilung Des ©ogties daloinS, 
Durcg Die ©orbitte beS geil. Huberts, gefaget, Dag inan, feinem ©ebünfett 
nad), feine ©eweife »on Dem ©aterflanfee £al»inS anfügren fötme. 
Vanus ego fim, fi ille vel quisquam alius vnquam probet Caluinum 
fuifle filii parentem, nedum vt filium fiium miferit Huberto fanan- 
dum, quod nemo etiam creditunss eflet mente fanus, vel fi decera 
liberos habuilfet Caluinus. Ergo Bartholomaeus ille non Honorius, 
fed ingloriuset infamis manebit, qui fecum miferum Loyolitam in 
participationem infamiae pertraxit. Riuet. Caftig. Notarum Silue- 
ftri Petrarandlae, cap. I. Oper. Tom. III. p. 495. An einem anbern 
Orte, namlid) im XIX (fap. Slum. s. ©.leugnet er ganj platt, Dag 
€al»in einen ©ogn gegabt: Claudit miraculorum Huberti fpeciminc 
in filio Caluini, qui mmquam fuit in rerum natura. 

CT) Anfebnlicbe ©cbciftffelfee geben mit nllec ibcec ®n»f?? 
bßftigFeit »oc, öafi ec CCoöte «ufeeweefen tonne.] (flaubiuS SeS? 
penfe, ifl ogne «SSiDerreDe em gefegiefter fWann, unb einer »on beit be? 
cügmtejlen ©eiftlidjen im XVI 3agrgunDerte gewefen: gleicgwsgl ifl er 
fo einfältig gewefen, Die ©erfaufung einer fo böfen «Saare über fieg ju 
rtegmen. Alii etiam illum nefcio quem viuum pro mortuo cadaue- 
re excitando vniuerfo etiam tefte populo fiippofuifi’e fabulantur, 
quod non minus putidum mendacium, quam fi Romae Papa fuifie 
diceretur, aufus eft rhapfodus ille Sorbonicus Claydius Spenfa male- 
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dicentiffimo quodam libro inculcarc. Beza in Vita Caluin. fnb fin. 
©enn £>ie ©laubenSbetgen um biefe SDlefferfdjmiebe ober ©cgufter, 
tl>tes .{janbwerfes gewefen waren, fo mürbe man fid> nicht befremben 
laffcn, wenn fie bem «Pöbel an ^efltagen auf ben Äreusftragen, mit ber 
I^cf>erltd>en Crsdfjlung biefeö SKdgrcgenS, eine Äurjweile gemacht hat* 
ten; allein barübet fann man nid>t genugfam erftaunen, bag angefegne 
£eute baflelbe ga6en ausfprengcu wollen, diejenigen, welche biefe 
©cgroacggeit begangen gaben, erwecfen fein groges 93?itleiben, wenn 
ntan fte unter ber gutgtrutge ?geoborS SBeja ftegt: wenn es wegen einer 
anbern Urfacfje wäre, fo mürbe bie deurtgeilung allsuheftigjufepnfcgei* 
nen. ©enn Calvin bas 2lbentgeuer gehabt, bavon dolfec im XIII 
Cap. rebet, wenn ec einen Iyatte aufecweden rvollen, Öec fich toöt 
geficlit, unö »victltch toöt gefunöen tvotöen, fo mürbe igndalbuin 
nid)t gefront l)aben; er mürbe ign mit allen ^ranfungen gemartert ga* 
ben, bie eine fo ftrafbare detrügerep, als biefe, vetbient gatte. (Papyr. 
Maflon. in Vita Caluini, pag. 432.) (fr gat meber betulich nod) bepTÜu* 
ftg baoon gerebet. ©ir wollen aus biefem ©tiüfcbmeigen fd)liegen, 
bag bas Jjiftörcgen nichts als ein lächerlicher SRoman ift. dolfec führet 
anffatt aller Beugen eine aus ©enf »erwiefene f rau an. dieg ift, faget 
er, bie ©itwe besjenigen geroefen, welcher ben lobten vorsuflellen, unb 
auf Calvins ©ort mieber lebenbig ju werben »erfprodjen hatte. ©e* 
tvig ein fcgöner geuge! 53?att fatm fte aus ihren ©orten beurtgei* 
len unb perbammen. ©ie bcfennet, bajj fie bem Calvin, um Sjgeil 
an ben 2flmofen ber .firche ju haben, in einem »erftucgenswürbi* 
gen detruge $u bienen »erfprochen, unb bie Contöbie fo lange gefpielet 
habe, bis fie ber derluft ihres Cannes geswungen götte, bie ©ad)e be* 
fannt ju machen. Jjeigt bieg nid)t, ftd> für fähig erfettnen, ben Calvin 
benjenigen jugefallen su Idftern, welche bafttr besagten ? 93Jan wenbet 
auf biejen ©ebanfen in benen Sänbern nicht Tlufmerffamfeit genug, wo 
bie Beugen fich fo »telmal wiberfpredjen, unb biejettigen angeben, bie fte 
»erführt haben. Ober mügte man nicht fo einfaltig, als boSl)aftig,ober 
fo boShaftig, als fie felbff, fepn, wenn man ihrem Jährchen ben gering* 
ftett ©eng beplegte? ©ne gtoge 2fnjagl ©cribenten hat fich mit 
biefem ©chmucfc gebrüftet. der ßortfefeer beS daroniuS ift unter bie= 
fer Bagl. Sportdanus ad ann. 1353. num. ty. der «p. £a6be hat baS 
3a(>r biefes fcgötien ©unberwerfes betnerfet. ©enn man flügeln well; 
te, fo fönnte man auch gegen ihn behaupten, bajj er ben (tag bemerfet 
hatte; Denn alfo bruefet er ftd) unter bem Bahre *553 aus. „ Calvin 
„hat ben tölidjael ©ervet, ben 27 bes ©einmonats 511 ©enf verbrennen 
„laffett, unb ba er burd) fein ©ebetg einen 2lrmen mieber lebenbig ma* 
„dien wollen, ben er beftod)en gehabt, fich als tobt su {teilen, bemfelben 
„Wirflich ben 5ob verurfachet. „ Chronol. Francois, Tom. V. p. 766. 
dartllaS ift erleuchtet genug gewefen, bas £äd)erlid)e von biefer Sabel su 
erfentiett, aber nicht fühne genug, feine ©ebanfen barüber befantit ju 
machen: er hat Dasjenige aus berdjiftorie ftancifcuS bes I, auSgelaffen, 
was er bavon gefagt hatte; weil man aber 2lbfcgriften von feinem SOla* 
nuferipte gehabt, fo hat man feine ©ebanfen wiffen, unb fie ben f'efern 
in ber goUdubifcgen Ausgabe mittheilen fotinen. -pier ift es, was er 
bavon gefaget, unb herausjugeben ftd> nicht getrauet hat: 
iff weit davon entfernt geroefen, öa# er Die 2fufert»ecrung öec 
Coöten batte unternehmen foüen; da ec behauptet, öaff Die 
xuahthafttdr» MOunöerroerEe nach öer erften «Einführung öec 
cbriftlichen Religion ganyunögar unnütglich finö; oöer öag ec 
IPucher foUte getrieben haben, roeil ec fich mit hunöert Cha^ 
ler »efolöung jur Unterhaltung feiner Familie begnüget hat. 
Sftan finbet biefe ©orte in *wo klammern eingefchloffen, in ber ^ifto-- 
rie Srancifcus beS I. II 5h- VII d. 25s ©eite,Jaagifcher 2(usgabe von 
1690. 2llleS biefes ift bemiStaffon abgeborgt. 3Jtan fehe es bafelbft auf 
ber 431 unb 432 @. 

(V) JTJoreri if? in öiefem 2lrttfel nicht fo unoröentlich, als 
man Urfache ju glauben gehabt hatte.] Sch will mich nur bep 
ben Srrthümern ber ©adje aufhalten, unb ich berühre auch unter bie* 
fcn nurbiejentgen, bie mir möglich finb,auf eine anbere2frt suwiberle* 
legen, als burd) einen biogen ©egenfalj, jwifchen ben Sobfprüchen, bie 
bem Calvin von feinen ^reunben gegeben worben, unb ben defditm* 
ptungen, bie er von feinen $einben erhalten hat. 3<h fage alfo I, baf? 
iftoreri bemjenigen 'dabei unterworfen ift, ben man hier oben wegen ber 
3urücffunft Calvins in granfreief), nach feinem druche mit bem dom* 
herrn, bu killet, gefeljen h«t. Cs fcheint auch, als wenn er noch weiter 
gienge als anbre; es habe Calvin nad) feiner Buracffunft nid)t allein ju 
doitiers unb dourbeaup, fonbern aud) ju 2lngouleme gelehrt, wo er, 
fich feit berdefehrung SubwigS bu^iüet weiter fehen ;u (affen, ftd) nid)t 
getrauet hat. ©iet)e bie 2lnmerfung (D ). II. ©aget TOoreri, öaff 
fich (Ealoin in eine feht hübfdxe ^rau, Samens Söelettert von 
2>ute, oerliebt habe, bie an einen ©ibertäufer von £uttich verheira* 
thet gewefen, unö öaff er fie, naeböem fte einige Seit öarauf X)0iu 
roe gerooröen, jut «Ehe genommen. 3d) habe feinen eitrigen 
©chriftfteller gefel>en, auger bem obenangeführten ^lonmonb von 3te= 
monb, ber gefagt hatte, bagbiefe^rau hübfd) gewefen wäre; ober bag fte 
Calvin eher geliebt hatte, als fie jur ©itwe geworben, ducer hat ihn 
genothiget,lfie ju heirathen; alfotft es feine ^eirath aus Steigung gerne* 
fen III- Äolfec * * * führet, öie -^eitath Calvins be* 
treffenö, gany befonöere jDinge «n; allein vielleicht faget er yu viel 
Davon Unteröeflen giebt er Die (Pecter unö petfonen fehc rvohl 
an, öie ihm befannt getvefen. dieg faget ^creri: allein es ift ge* 
wig, bag dolfec von Calvins dpeiratf) nid)t gerebet hat, unb bag er ber 
Sbelette weber im bofen noch im guten gebenfet. IV. Calvin hat 
feine Äinöec von öiefer 5tau gehabt. Sd) habe oben in ber 2ln* 
merfung CS) gewtefen, bag biefes falfd) ift. V. «Et hat yu dafd fei* 
ne Bücher Inftitutionum, im^ahee 1534, herausgegeben, unb ben 
gtamen 2tlcuin Darunter gefefet, welches burch derfefeung ber duchfta* 
ben ber feinige ift. Sd) habe bereits gefagt, bag bie Bufcgrtft biefes 
duches ju dafei ben 1 tluguft 1536 unterfchrieben ift; allein ich habe 
aud) su gleicher Beit befannt, bag man biefe Unterfcgrift mit bemjenigen 
nidht sufammen reimen fann, was desa von ben Steifen gefaget hat, 
bie Calvin feit ber Ausgabe biefes duches, bis su feiner deforberung 
sum «prebigamte, im «Slonat^ugufte 1536, getban hat. Stad) meinem 
debütifen ift bas gefegieftefte Spittel biefe ©cgwierigfeit su heben, 
wenn man faget, bag man unter bie Bufcgrift anflatt 1536,1535 feget; 
benn bie Inftitutiones Calvins gaben notgwenbig imBagre 153? erfdgei* 
nen müfTen. ©ponbanus bemerfet unterm Bahre 1535, Stum. 6, bag 
Calvin in biefem Sagte ben 1 2luguft feine Unterweifung sum erften* 

male gerauSgege6en. (tgeobor desa in ber Äircgengiftorie von ben re* 
formirten Äir^en, im I d. 22 ©. feget bie erfte Ausgabe biefes dud)S 
ins Bagr 1535, unb bemerfet, bag 1535 unter ber Sufd)rift in einigen 
Ausgaben (legt, als in ber fransogfd)en von ©enf, in fol. von 1566. 
die ^unftgriffe, beren man ftd) in deutfchlanb bebiente, bie 5obeögrafe 
bcr£utgeraner in.^ranfreid) ju befegonigen, weldje ftrancifcus ber I, gin* 
riegten lagen, gaben ben Calvin bewogen, biefes ©erf gerausjugeben: 
(Beza in Vita Caluini, pag. 367.) Cr wirb uttS folcgeS felbft fagen: 
Qiium incognitus Bafileae laterem, quia multis piis hominibus in 
Gallia exultis graue pafiim apud Germanos odium ignes illi excita- 
uerant, fparfi funt eins reftinguendi caufa improbi et mendaces li- 
belli,non alios tarn crudeliter tradtari, quam Anabaptiftas, ac turbu- 
lentos homines, qui peruerfis deliriis non religionem modo, fed to- 
tum ordinem politicum conuellerent. Ego hoc ab aulicis artifici- 
bus agi videns, non modo vt indigna fanguinis innoxii eftulio falfa 
fanöorum martyrum infamia fepeliretur, fed vt pofthac per caedes 
quaslibet absque vllius mifericordia grafiari liceret, filentium meum 
non pofie a perfidia excufari cenfui, nifi me pro virili opponerem. 
Haec mihi edendae Inftitutionis caufa fuit. Calu. Praefat. in Pfal- 
mos. Stun fallt aber baS SDtartprtgum biefer £utgeraner in ben S)io* 
nat Befiner «535. Cs mug alfo biefes ©erf nad) bem S3?onate Betmer 153s 
unter bie «Preffe fepn gegeben worben, unb folglid) ift bas vom SXorert 
bemerfte Bagr 1534 eine £ügen. dieg ©erf fann nicht im BQgre 1536 
gerauSgegeben fepn: benn es ift unftreitig, bag Calvin fürs barauf, ba 
biefes ©erf erfegienen ift, tiacg Btalien su ber ^»ersoginn von ^eirara 
gegangen, unb nad) feiner Burücffunft in ^ranfreid), naegbem et be* 
fcgloffen, fteg wieber nad) bemStgeine su wenben, bureg ©enf gegangen, 
unb ftd) bafelbft im 2tuguftmonate 1536 feftgefegt gat. 95eja ift nicht 
ber eitrige, welcher 6eseuget, bag Calvin nad) ber 2luSgabe biefes du* 
eges von dafei gereift ift; Calvin berichtet es uns felbft, unb swar mit 
biefem Umftanbe, bag namlicg niemanb gewugt, wer ber tlrgeber bavon 
gewefen. An propofitum mihi eilet famam aucupari, patuit ex breui 
difeeflu, praefertim quum nemo illic feiuerit me authorem eile. 
Caluin. Praefat. in Pfalmos. S)ian fefe bie 58orrebe, wo er biefes faget, 
unb worinnen er bie ©eit belehret, bag tgn bie natürliche fturcgtfamfeit 
bewogen, alles 2luffegen su meiben, unb fiel) verborgen su galten, ogtie 
bag er fteg um einen grogen Stamen befummelt gatte: man lefe, fage 
ich, feine dorrebe über bie «Pfalmen. den Stamen 2tlcuin betrejfenb, 
fo ftehe bie 2fnmerfung (B B). 

3n ben 3ufcigen bes SJtoreri ftegt ein 2frtifel vom Calvin ; ber von 
©orte su ©orte aus ber Jjiftorie bes Calvinismus, von bem ©taim* 
bürg genommen ift: alfo mügte man nur ben.ftogl wieber auftvürmen, 
wenn man benfelben gier bcurtgeilen wollte; man fann folcgeS in bec 
vorgergegettben 2lnmerfung finben. 

(X) (Es tvüeöen ihm viele Äeute unter Öen Kdmifchfatholü 
fdnn ©ereebrigfeit ertviefen höhen * * * tvenn fie geöurft. 
©uiöo p«tin leitet uns, alfo yu urthetlen. ] „den Calvin betref* 
„fenb, fo bin ich fegt wogfvon feinem grogem der flau be unterrichtet. Cs ift 
„fliegt lange, bag $drin benfelben öffentlich 9tgm mich gelobet: ich 
„war bamals nur 20) 3«br eit- B^feph ©caliger faget: bag Calvin 
„ber befte ^opf gewefen, ber feit ben 2lpo|telti etfdjienen = * * 
(?Kich bünft nicht, bag fteg ©caliger biefes 2luSbrucfs bebtent, unb 
vorausgefegt gat, bag bie 2lpoftel aufgeweefte .topfe gewefen finb; bieg 
ift göchft falfd).) ,,Cs ift fein SKenfd) in ber ^iregengiftorie fo gelegrt 
„gewefen, als Calvin. B« feinem 22 Bagre ift er ber gelegrtefte 9)tenfd) 
„in Cuvopa gewefen. 3<b Sages bep einem von unfern do* 
„etorfegmaufen gewefen, ba einer von unfern alten doctoren, Stamens 
„daftn, fagte: es gatte Calvin bie ganse geil, ©egrift verfalfcget: at* 
„lein, ich gäbe es mit biefem ehrlichen Spanne aufgenommen, unb ign 
„fo lacgerlicg gemacht, bag Jjerr ©uenaut, ber jüngere, ber neben mir 
„fag, su mir fagte; bag ich igm P fegarf ju£eibe gienge unb 9)titleiben 
„mit feinem Älter unb feiner ©cgwüdje gaben füllte. Begann von 
„(Htonluc, difegof von dalence, gat gemeiniglich gefaget: Calvin fep 
„ber grogte ©otteSgelegrte in ber ©eit gewefen. SJtan Darf nicht be* 
„forgen, bag man biefes in £Hom von igm fagen wirb. „ Patin Lettre 
XXIV, nach her erften 2fuSgabe, unb XXXIX nach ber anbern. 

(Y) patin if? die Urfache getvefen, öaf Calvins Sieben, 
tveldbes papytius tnaffo» verfertiget, begannt gemacht tvor* 
Öen. ] «patm berichtet uns biefen befonberti llm|tanb in bem erft 
angeführten driefe : £>cn papyritts ttTaffon betteffenö, faget er, 
fo höt er öeffen Äcben abfonöerlich befebrteben, tvtlehes mir 
Der 2J>ruöer Des X>erfaffers, öer ein ^Domherr ivar, im Böhte 
1619 gegeben h«t: allein nach öiefem, da hier eine ©ammlung 
vonÜobreöen Des papyrius ttTaffon geörucFt rvoröen, habe id> 
mit vieler ITiühe faum erhalten tonnen, öaf? öiefes /Leben mit 
hinein geörueft tvüröe. 25er duchhänöler hatte fich bey Den 
jfefuiten Xatbs erholet, öie es ihm verboten hatten; allein 
nichts Deftorveniger hat er mir geglaubet, Da ich ihm gefaget, 
öa£ Öiefer AufaR fein dt«h in beflern XTetth bringen tvüröe. 
der ?ert biefer 2lnmerfung geiget flar, bag id) gegen ben dariüaS 
nicht fegr legrbegierig gewefen bin. 3<h h«6« alles, was er von bem £eben 
Calvins faget,baS mit beS^apiriuS 9)iafTons £ebenSbefcgreibungen gebrueft 
worben, aufmerlfam unterfuegt, unb nichts barinnen aefutiben, was 
bem BewpifT« ©uibo «patins bie i©age galten l'onnte. ©lein £efer tnag 
unbefcgwertvon meiner 2lupgrung urtgeilen, wenn er bie ©teile bes 
darillas mit benen barauf folgenben Sftoten verglid)eti gat. 

„daleSbanS gat bie £ebenSbefegreibungen beS^>appriuS Waffen bruefen 
„unb benfelben ein £eben Calvins einfcgalten laffen, weil er baffelbe unter 
„ben «Papieren biefes derfaffers gefutiben, unb fich eingebilbet, bag es 
„von igm wdre. ©eine dlinbgeit ift um fo viel unerträglicher, ba 
„biefe ©egreibart, von ber ©egreibart ber anbern ©erfe «Kaffons, 
„fo unterggieben tft, bag nur eine mittelmdgige ^enntnig ber lateini* 
„fegen ©prad)e sureiegenb ift, folcgeS bei) bem erften 2fnblicfe gewagt 
„Su werben. 2lllein id) fann mid) nicht genugfam verwunbern, bag 
„fteg ber berühmte ©ponbanus, difebof 311 damievs, vom dalesbans 
„betriegen laffen, welcher ben SJlaffo für ben Urheber biefes £ebcnS ge* 
„galten gat, unb lieber bem Urtgeile eines anbern, als feinem eigenen 
„depfaü geben wollen : 3d) gäbe von ben Jperren dupup erfahren, bag 
„es von bem berühmten Bacob ©ilfot, geifllicgem 3tatge bei) ber grogen 
,,.fammer bes «Parlements su «Paris, aufgefegt worben; weldjer an ben 
„©erfen ber aufgeweeften Möpfe feiner Beit viel Sgeil gehabt, ogne 
„bag et barinnen genetmet fepn wollen. Unb getvig, biefes £eben.fcgeint 
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„mir eine« fo großen Cannes voflfommen wfirbtg. Cs ift em Wei# 
„gergtief in feiner 3lrt; unb ob mir gleid) viel längere Bebensbefchrei# 
„bungen haben, fo gaben roir bod) feine beffere ausgearbeitete nod) of# 
„ter überfeine. Uttterbeffen hat es mir viel gebienet, weil es fid) mehr 
„barauf leget, basjenige ja wiberlegen, was ber 9led)tsgelehtte ©albuin, 
„utib ber ‘©otteSgeleprte SßeftfaliuS bem Calvin vorgeworfen f>aben, 
„als feine ©errichtungen umgünblid) 51t erjagen. „ ©ariliaS, in ber 
©orrebe über ben I $h- -0«ftorie von ber .feieret), ©ieß ift bie 
©teile bes ©ariUaS, unb f)tcr finb meine 93oteti : I. 3ft bü’fc$ i'eben 
Calvins nicht unter ben ‘Papieren beS ©appriuö Wagon vom ©aleö.- 
bans gefuuben worben: mir hohen ben ‘Patin gehöret, welcher uerfc- 
d>ert, bareres bem ©ud)f)änbler gegeben, unb benfelbengebethen hat,es 
ben BebenSbefchreibuugen bes ©apprius Wagon bepjufügen. ©ieß ig noch 
nicht alles: ber ©ruber beö ©appriuö Wagon hatte biefes Sehen bem ©ituS 
‘Patin gefd)enft, unb nicht gejweifelt, baß eS fein ©ruber aufgefefjet 
hätte: er hatte auch gewige ©inge barju gefüget, bie er burd) bie ^ra# 
bition erfahren hatte, »eil er ©omherr ;u 2lngoulemeS gewefen »ar. 
II. 3ft bie ©<hreibart biefes Bebens von ber ©djveibart ber anbernSBerfe 
beö ©apprius Wagon nicht unterfd)ieben, als »ie bie Sehen von Sobveben 
unterfchieben fepn follen. SBenn ©arilfas biefeS Sehen Calvins, mit 
Carls beS IX feinem, bes©antes, beS ©etrardpbeS ©ocaj, welche ?02af= 
fon aufgefelyt, vergüten hatte, fo bin id) gewiß, er würbe es mit biefen 
ganj gleichförmig gefunben haben. Wan fleht in biefen fünf Sehen 
einerlep 3lbtheilung ber Materien unb Capitel, einerlep ©cfjreibart, eis 
tterfep SBife, einerlep Sanieren. ©icfeS, nebft bem förmlichen unb 
deutlichen geugnige beS ©uibo ‘Patin, ift jureichenber, mich jum ©lau# 
ben ju bewegen, entweber, baß fich bie Herren ©upup betrogen h«= 
ben, ober baß ßcf> ©arillaS beSjenigen nicht genau erinnert hat, was 
er von ihnen fagen hören. Sch habe aber noch einen fehr ftarfen 
©runb. ©er Urheber biefes Sehens 3°Üann Calvins hatte bie 
Siechte unterm ©albuin ftubiert. Sic enim Balduinus Praeceptor 
meus in Iure ciuili, pag. 418. ©iefeS fehiefet geh vollfommen auf un= 
fern ©apprius Wagon, C fiepe bas Sob©albuinS, unter bes ©apprius 
Wagon feinen, 263 ©.) aber nach meinem ©ebüttfen nidg auf ben be= 
rühmten ©illot. Wan lieft in biefem Sehen, baft ©albuin ben Calvin 
jum fchweigen gebracht, unb baß biefeS ©tillfchweigen für ben lefjtern 
fel)r fchmerjhaft gewefen. Ipfi filentium Balduinus Iurisconfultus 
impofuit feni, magno dolore Caluini, pag. 421. ©aSjenige, was 
©apprius Wagon in feinem Sobe ©albuinS, 262 ©. bemerfet, fd)icfetfich 
unvergleid)lich JU biefem Fenint Caluinum nullius linguani, ftylurn, 
eruditionem, magis horruifle, quam huius Atrebatis. III. 3llfo ftnb 
©aleSbanS unb ©ponbanus nid)t ;u tabeln, wenn fie geglauhet haben, 
Daß biefeS Sehen aus SJIagonS $eber gegogen. IV. Cs verbienet bie 
Sobeserhebungen nicht, bie ihm ©arillas verfchwenbet; ich laffe biejeni# 
gen bavon urtheilen, welche eine Äentitniß in begleichen ^ebergeburten 
ijeßlyen. V. C'S lagt fich im geringften nicht angelegen fepn, basjenige 
ju wiberlegen, was Der Xecbtsgelehrte 23alöuin unö ber ©ottes# 
gelehrte XVeftfalius Dem Calvinus vorgeworfen haben, ©lefer 
3led)tSgelehrte wirb öfters barinnen angefügret, ohne baß man ihn wi# 
berleget; benn bie barinnen gemachte ©efchreibutig beS eigenflntiigen, 
beigen unb hochmüthigen ©emütheS Calvins wirb vielmehr burd) bas 
geugntß biefeS 3lechtsgelehrten bewiefen. ©iehe bie 428, 430 unb 453©. 
bafj man fold)ergeftait nicht begreifen fann, auf was für 3lrt ©arillas 
ein ©uch gelefen; benn er ift ber emsige Wenfcf) in ber SBelt gewefen, 
ber nach ©urdgefung biefeS Sehens fagen tonnen, bafj bas -pauptwert 
barinnen fep, biefen 9led)tSgelehrteti ;u »iberlegen. 

SBenn fid) ©igneul Watville bie Wüf>e nehmen will, biefe ©itige ju 
überbenfen, unb vernehmlich bie übrigen ©tücfe bes ©apprius Wagon 
mit biefem Sehen Calvins, nach ben Siegeln ber Critif, *« vergleid)en: 
fo bin tch gewifj verftchert, er wirb nicht weitet glauben, bafj wir von 
bem ©illot eine Äobreöe Catams «ufHatetn haben, bie ficb auf 
eine ungefebidte Weife jtt ISnöe Der berühmten tHanner Des 
papyrius tnafjön befinDet. Melanges d’Hiftoire et de Litterature 
recueillis par Mr.de Vigneul. Marville, pag.201. 

3d) habe mich in meiner SKuthmafjung betrogen: er hat biefeS gefe; 
hen, unb ift nichts beftoweniger bep feiner erften SJlepnung geblieben: 
Cr faget, D«g Dasjenige, rcas ich angeführt, Dag fich Diefe JLobs 
reDe unter Öen papieren Des papyrius tTTaffon nach feinem Coöe 
befunöen, xoie es fein «Btuöer gegen Den retflorbencn patin ge# 
faget, nichts berreife. lEs gehen aüeCage Die ©Schriften öer©e# 
lehrten aus einer ©tuöierffube in Die anöcre, ohne Dag man 
Daraus etwas folgern tonne. ;£>ie Schreibart betreffend, fo ift 
Diefe Des papyrius iTTaffon Sdweibart im geringften nicht; tue# 
Der fo poltert, nod? fo fein gefebrieben, noch Die tHaterien fo 
jerglieDert, wie ©illot gethan: auger, Dag ;u IßnDe Des tDectes 
etwas begnölicb ift, welches nid?t ron Dem Character Des Pa# 
pyrius tTTaffon ift; aber wobl©illots, Der fich Die Sachen Der# 
felben Seit nicht aüju fehr yu -^etyen genommen hat. Cbetibaf. 
II ?l). 36 @. hottanbifchet Ausgabe. 3d) habe alles biefeS mit ber 
moglichftett 3(ufmer!famfeit unterfuchet, unb nichts beftoweniger bleibe 
ich bep meiner tOtepnung; unb bamit man geht, bag foldjeS nicht ohne 
©runb gefd)iel)t, fo bemerfe id) I. bafj fid) wohl niemanb finben tonnte, 
ber, nachbem erbieSBortebeS ©igneul ©tarville, aber mein SJBörter buch 
nicht gelefen, nicht urtheilen follte: baß mein einjiger ©runb, ober we# 
uigftens mein ^»auptgrunb biefer wäre, weil biefeS Sehen Calvins unter 
ben ©apieren SJtaffonS gefunben worben. Cs ift bie 5Bal)vl)eit, baß 
i<h mich ©d)luffes feinesweges bebienet habe. 3ch weis wohl, 
baß ich baSjenige, als eine Sügen verworfen habe, wenn ©arillas vor# 
giebt, es habe Äalesöans biefen Sobfprud) Calvins unter Den papie# 
ren Hflaffonsgefunöen; unbid) betenne, baß ich biefe Unridjtigfeit ju 
beweifen behauptet, es fep bas 5!tanufcnpt bavon bem ©uchhanbler 
vom ©uibo©atin mitgetl)eilet worben, welcher es von bem ©ruber bes 
©appriuö5)tafTon erhalten hatte: allein es geht fein einjiger von meinen 
©eweifen bahin, baß biefeS SJerf unter ben ©apieren besjenigen ©djrift# 
ftellerS gefunben worben, ben ich für ben Urheber beffelben halte. Cr 
hatte, meinen ©eweis vorjugellen, fagen müffen, baß ber ©ruber beS 
©apprius ©taffon bas Otanufcript bem ©uibo©atin, als einSBerf fei= 
neS ©rubers, gegeben habe, ©ie ©etrachtung bes ©igneul tStarville 
greift biefen ©eweis nicht an; benn man begreift gan; Deutlich# baß 
gelehrte ©erfonen unter ben ©apieren eines ©ruberS, (ber ©ruber bes 
©appriuö©laffon ift©oml)err gewefen,) bie ©driften, bie er gemacht, 
von benen fehr wohl ju unterfcheiben wiffen, bie von einer anbern Jpanb 

gnb. 3^ übergehe mit ©tillfchweigen, wie eS wafufcheinlich ift, baß 
©apprius ©taffon feinen ©ruber unterrid)tet haben wirb, was für 3Jta= 
nuferipte von feiner 3frbeit gewefen, bie man unter feinen ©apieren 
gaben würbe, ©ie Schreibart betvejfenb, fo berufe id) mich beswegen 
nochmals auf bie .fenner, bie fid) bie5)tüfjenehmen »offen. biefeS Sebeu 
Calvins mit ben anbern Sebensbefd)reibungcn ju vergleichen, weld)e 
vom Wagon aufgefe^et worben, ©ieß ig meine II 2tr.merfung. ©ie 
III unb lefcte ig, baß ber Character ©illotS, wcldbec Die Sad?en 
Decfelben Seit nicht fo 51t ^ccyert genommen, nicht ber geringge 
©eweis wibet mich ig, fonbern vielmehr meine Weptiung am allerbe# 
gen behauptet, ©enn folgettbeS gnbet man ju Cnbe biefeS SBerfes: 
Haec de vita Caluini feribimus neque amici, quem fi labern et per- 
niciem Galliae dixero, nihil mentiar. Atque vtinam aut nunquam 
natus eilet, aut in pueritia mortuus. Tantum enim malorum in- 
tulit in patriam, vt cunabula eins merito deteftari atque odilTe de- 
beas. Papyr. Mailo, Elog. pag. 455. ©ieß ig bie ©prad)e eines l)ifei# 
gen romifd)en ©apigen, unb nid)t eines ^atlwlifen, wie ©illot war, 
ber bie Siguigen unb alle Wönd)e gehaßt, unb viel $reunbfd)aft gegen 
ben ©caliger unb anbete ©rotegantett gehabt. 

(Z) i£t bat fid) nid)t befümmett, Vermögen yu fammlen.] 
SBenn ein Wann, ber geh einen fo großen Stamen unb ein folcheS 2lnfehen 
erworben, nid)t mehr als hunberc 5h“ler ©efolbitng gehabt, unb nidf)t mehr 

haben verlangt, unb nachbem er ungefähr 55 Saljre mit aller mogli# 
d)en ©parfamfett gelebt, feinen Crben, ben ©üchervovratl) barunter 
gerechnet, nicht mehr, als 300 $haler am SBertlye hinterlaffen, fo ift 
biefes eine fo helbenmüthige ©ache, baß man ein unempßnbliches ©e# 
müthe gaben müßte, wenn man ge nicht bewunbern wollte. Accu- 
mulandis fcilicet opibus ftuduit, cuius bona omnia, care etiam di- 
uendita ipfitis Bibliotheca vix trecentos aureos aequarant, vt non 
minus feite quam vere calumniam iftam longe impudentillimam re. 
fellens, haec verba vfurparit (in Pracfat. in Comment. in Pfaltn.) 
Me non efle pecuniofam, fi quibusdam viuus non perfuadeo, mors 
tarnen oftendet. Teftari certe poteft Senatus, quum perexigua ef- 
fent eius ftipendia, tantum abfuifle, vt in iis non acquiefcerct, vt am- 
pliora etiam oblata pertinaciter recufarit. Beza in Vita Caluini, 
pag- 387. SU Cnbe, ©ieß ig einer von ben feltfamgen ©iegen, welche bie 
$ugenb unb bie Roheit ber ©c-ele auch bep benjenigen, bie bas 2lmt 
beS Cvangelii auSiiben, über bie 9tatur erhaltet; fönnen. Calvin h«t 
barinnen Stachahmer hinterlagen, was bas tf)ätige, eifrige, unb für 
baS gemeine ©ege heforgte Beben betrifft: ge wenben ihre ©timme, 
ihre gebet, ihre ©chritte, ihre ©otjtellungen jur ©eforbernng bes 3cei# 
d)eS ©ottes an; allein ge vergegen geh felbg nicht, nnb gnb, über# 
haupt su reben, ein ©epfpiel, baß bie gütige Kirche eine Wutter ift, 
in bereit ©iengen man nid)ts verliehet: ge 6egatigen bie Sehre bes h. 
©aulus, baß bie ©ottfeligfeit bie ©erheißung biefes unb bes jufünfti# 
gen Bebens hat; mit einem Sffiorte, ©ott fchüttet feinen ©egen über 
bie 5Bad)famfeit folcgergegalt aus, mit weldjer ge für ihre ()äus!id)ett 
©efchagte forgen, baß matt ge wichtige ©efolbungen genießen, unb ih¬ 
ren Crben ein gutes Crbtheil unb überßügtges 2fuSfommen hinterlagen 
geht, ©ie theilen 3flmofen aus, fie erweifen große Wilbigfeit. 
©ieß ig nichts fchwereS; man giebt ihnen bie von anbertt ju gottfeligen 
©ebrättchen begimmten ©ummen ju verwalten, unb ge borfen feine 
Siechnung barüber ablegen. Wit einem «Sorte, ein Seftament, wie 
Calvins feines, eine Uneigentiülggfcit, wie bie feinige, ig eine im f)6ch= 
gen ©rabe feltfame ©ad)e, unb vermoqetib, Diejenigen, weld)e bie 
3lugett auf bie ©hilofophen bes alten ©rieffenlanbes wenben, su bem 
2tuSrufe SU bewegen; non inueni tantam Fidem in Ifrael. 2llS Cal# 
vin von ben ©traßburgern Urlaub genommen, woUten fte ihm bas 
©ürgerredg unb eine geigliche ©früttbe lagen: er nahm ihr 3lnerbie# 
ffen, was ben ergen ©unct betraf, an, aber in 2[nfef)ung ber Cinfütifte 
nicht. Id tandem Argentinenfes conceflerunt, ea tarnen conditione, 
vt ins ciuitatis honorarium, quod in Caluinum contulerant, faluum 
eflet, et praebendae, quam vocant, annuos reditus retineret; quorum 
illud probauit Caluinus, iftud vero vt acciperet nunquam ab eo ex- 
torqueri potuit, vt qui nihil minus quam opes curaret. Cbenbaf. 
370 ©• aufs 3«ht ‘541. Cr hat einen von feinen ©rübetn mit nach ©enf 
gebracht; allein, benfelben su Chreuämtern su beforbern nicht gebad)t, 
»ie anöte gethan haben würben, wenn fie in gleichem 3ftifehen geftan# 
bett hatten. 3« her $hat hat er für bie Cf>re feiner Familie gefolgt; 
benn er hat baratt gearbeitet, ihn von von einer $rau los su machen, welche 
Chcbruch begangen hatte, unb ihm bie Crlaubniß erhalten, eine anbre 
Su nehmen: Cbenbaf. 387 @. gehe bie 2lnmerfung (CC). Allein, 
feine eignen ^einbe ersalgett, baß er ihn bas ©ud)binbethanbwerf ler# 
nen lagen, welches er feine ganse BebenSjeit geübt, ©arillas tm X ©. 
auf ber 137 ©• Der Jpifiorie von ber Äeperep. 9)tan beobachte, baß ich 
nichts von vielen groben Bügen, ben Calvin betreffenb, gefagt habe 
welche ©relincourt wiberlegt fyat. 

(AA) ^d? «>tll etwas von Dem Uttbeile fagen, welches 
I6rasmus n. f n>.] ,,©a geh Calvin einige Seit su ©afel aufgehal# 
„ten,unb ©ucer ihn bem CraSmuS vorgegellt gatte, fo fagte biefer 
„große Wann, welcher fiel) sinnlich auf Beute vergunb, nachbem er fid) 
„von ber Religion mit ihm befprodiett, ogentlid): baß bie Äirdje an bie# 
„fern junaen Wenfdjen eine ©eft exogen, bie igr unglücflich fepn wür# 
„be.“ ©ieß ftnb bie SBorte bes Woreri. Wich bütift nicht, baß er 
hiS auf bie öiuelle surücf gegangen fep, nämlich bis in baö ©uch beö 
^lorimonb vonSlemonb; fonbern id)bilbe mir ein, baßer aufs hochge bis 
in bie 3al)rbücher beS ©ponbanus aufs 3ahr 1334 9?um. XI. pag. 424. 
juruefgegangen ig. ©em fep, wie ihm wolle, fo wollen wir bie 2Bor= 
te bes ergen unb urfprünglichen ©cribenten ^(orimonbs von 3lemonb 
im VII ©. X Cap pag. m. 889. 890. feiner Jpigorie von ber ©eburt 
ber Äegerep anführen: 2)ec {Bctidbtsfcbveibet Des patlements yu 
paris, rcelcber über Den Rebler feines ©ruDecs werDttegltd? 
mar, ift ibm roeit ins JLanö gefolgt, unD bat ihn mit 3Turücf# 
laffimg feines (Ealt>ins in iDeutfdtlanD nach $tanhe:cb mtcDer 
yutüd: gebracht, melcber ftch in Des oben ermahnten Äouffels 
Oefellfdbaft, als fein ©iener begeben. JDafelbf? bat er Die mei# 
ffen von Denjenigen gefeben, melcbe Die (Semütber Der Volfet 
unruhig machten, ja auch Den 3£>ucer, meicher ihn Dem 
Üfrasmus uorgeffellct, melchet nur fah, wo es hinaus wollte, 
unö ftch von Der tHenge nicht mit fortteigen lieg. £Pte ibm 
2>ucer oon Diefem vortrefflichen ©eiffe viel Äübmens gemadht, 
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22 (tatorn. 
ttnö IStdsmos ftda einigt Seit wegen Öec fiacbltc^bfTert Kelt'gions? 
puncte mit ibm imtemöet batte; fo fagte ec »oller Vecwunöe? 
rung übet dasjenige, was ec in Öiefec ©eele entöedt batte, yum 
23ucer, in dem ec ibm Öen (Ealtain yeigte: Video magnam peilem 
oriri in Ecclefia contra Ecclefiam; ieb febe eine grofle pef? in Dec 
Äicdbe, wider Die Kitdae entffeben. $)?an merfc biefe 92ete beg 
glorimonb von Slcmonb wol)l. 2heya fetyet biefe Keife in bie X>or? 
rebe itbec das P>uda BJofua ins 2Jabc 1534- 9)2an merfe, fage td), 
biefeg wofjl, afg einen ©eweie, baß er biefeti f leinen Punct ber 3eitred)? 
nung annimmt. Sßir werben 6alb fel)en, baß biefeg yu feinem 32ad)? 
tl)eile gefd)ief)t, roeit ec brepßig ©eiten barauf erjagtet, dafl (Ealtain, 
da ec ficb befürchtet, in poitiecs ergriffen yu werden, beti Stouf? 
fei unb le $epre yuSlerae befucl)t/ unb baß er ganj von neuem bemerft, 
eg fep Calvin Stouffclg ©ienec bey bec Keife nada ©eutfcbland ge? 
wejen. Cbenbaf XVII Cap. 921 ©. (Ealrin, fahrt er auf ber 923 
©eite fort, nachdem ec 2lbfdaieö ron ibm genommen, iff nacb 
pacis yutüd: gefebcet, weldaes ec aus Fuudat ror bem ©daei? 
teebaufen mit bec iTTocbfacfel in bec -^anb unb eegeimmtem 
©emutbe in bem “Porfatye rerlaflen, fein Vaterland in Flam= 
men yu fetten, rueldtes ee feitbem niemals wieder gefeben, weil 
es ibm aus Uitbanbbacfeit, fagte ec, feine "Wohnung ueefagte: 
ec bat {icbnacb ©ttaflburg begeben, wo ec 3cocy Bfabte ein 
©chüler unb 5ubocec ©ucers geworden, welcher ibn als einen 
iTCenfdacn aufgenommen, bec gac batb gefdaieft feyn wür? 
be, Unruhe in bec Kirche anyufangen. ? ? = ? (6c bat 
ibm feine Unterwetfung gezeigt: biec unb yu 2hafel bat ec bie 
leryte -sjanb bavan gelegt, unb fte bem Könige Feancifcus beml, 
yugefdbrtebcn. ? ? ? 2hey bec erffen Kupferplatte,die ec auf 
ben Citel feinec Unteeweifung fetyen lafjen, bat cc yum -«oaupt? 
fmnbilde ein mit flammen umgebenes ©dbwetdt, genommen, 
unb ibm biefe Untecfcbcift beygefugt: non veni mittere pacem 
fed gladium.-wahrend feinem 2lufentbalte yu©ttaflburg 
bat (Calvin ben ^canyofen, welche bem ^feuec in ^caufreich 
entflohen, ÜErof? unb 23ey(fanb geleiffet, rvelcbec bamals ange? 
fangen, ftda überall in 2lnfcben unb 2?ubm ?u fetten. ? ? ? 
2lf(ein nach erhaltener Hadandat, dafl die -^ecyoginn von ^ec# 
caca. • t * bie XDabtbeit yu eefennen angefangen, bat ec 
biefelbe beftrebt, unb nncb biefer gethatien Steife, ben ttpeg ubec 
<Benf genommen; xvo ec fidj bey feincc IDuccbceife mit bem £>u 
Cillet befannt gemacht, unb auf 2(nf?iften ^acels bas 2lmt 
ubeenommen, bie (?5ottesgelabctbeit ju lefen, unb einige Ihcs 
mabnungen an bie Flüchtlinge yu tbun. (Jbenbaf 924 ©'. 5Bir 
wollen anmerfen, baf et au benStanb gefettet, es fey bec eeffe JDcucB 
von bec Untectveifung (Calvins im Jabcc 1534 gejebeben. -^ier 
haben mir bie ClueUe ber er6arm(id)en 3ettrecf)iiungsfei)ler beö Sßarib 
lag, bie ich bereitg in ber 2fnmerfung (G ) gefabelt habe. 

©ie ftnb in ber (Srsdblung ^lorimonbg von Slempnb noch plumper: 
ich will bie aller tinvcrflanbigften ©emüthtr beffen ü6er;eugen, unb am 
fdtiglicl) 6eo6ad)fen, bag bie Steife iKouffelg nad) ®eutfd)fanb, eine ^olge 
ber erften Jtrftreuung von ben ‘Prebigern ber @laubengver6e(fming ift. 
®iefeg ift eine 95ege6enheit beg Sahreg 1523. (56enb. X 93. III (Eap. 
846 ©. 93arrel, einer bavon, ift iti bie ©chmei; gegangen: le §evre 
von Staples bat ben XDeg nacb ©uienne genommen. ■- * t t 
jDem ??ouffel yu ©cfallen bat ec ftcb nach 25eutfchlanb begeben, 
in bec Äegiecbe Äutbecn yu feben, biefen gcoflentVTann, von 
rvelcbem bie ganye XJMt fo viel cebete. <£benb. 847 3d) 
entlehne biefeg aug bem f?lorimonb von Svemonb, roelcher auf ber 849 
©eite barju fe|et, bafl Kouffel na da ber STucucEEunft von feinen 
Keifen, in Söeant von ber onigiun von Sflavarra aufgenommen tvor; 
ben, ihr nad> ‘Parig gcfolget fep, bafelhfl geprebiget habe, (8yo ©eite), 
bafelhft gefangen gefefet roovbeu, unb nach feiner Sßefreputig (ich nach 
2flcrae gemenbet, 'unb in ^ranfveid) feine übrige febensjeit yurüd gcle= 
get. gu Slerac hat ihn Calvin befud)t, mie utig biefer ©chriftflellec 
auf ber 92t ©. eryählt hat:- folget aug biefen Singen, baf Calvin, 
wenn er biefeg Stoti||els Siener bep ber Steife nad) Seutfd)lanb gerne? 
fen, biefe Sßebienung im 3flhte '3^3 gehabt haben müßte. Shtn ift eg 
unumftbßlid), baß er bamalg ju^arig flubieret, unb baß er feine ©tu? 
bien bafelhft etlidye Salyre nad) einatiber fortgefelyet, weil er mit einer 
Kapelle juSloion verfel)en gewefen. ©ielfe Srelincourtg 93ertheibiguttg 
Calving, 160 u. f. ©. Sftan erinnere ftd) hier wohl, baß ber ©efd)id>t' 
fchreiber bie 3eitred)nutig 5l)eoborg S&eja annimmt, nämlich, baß Cal? 
vin unb Su killet, im 3aj)re 1334 aug gvattfreid) weggegangen ftnb: 
weil er nun verfichert, baß Su killet, vermöge ber Ueberrebung fei? 
neg Kruberg, ber ibm weit ins Äanb gefolgt, feinen (Calvin 
in IDeutfcblanb gclaflen bat, bec ftcb in Kouffels (Befdlfdaaft 
? ? ? ? als fein jbiener begeben; (^lorimotib von Stcmonb, 
VIIS5. X Cap 889 ©.) fo muß er wollen, baß Calvin Stouffclg Sie? 
11er, in Seutfchlanb, im 3af)re 1534, gewefen. Cin Äauptfd)nil5er,wei( 
et biefe Steife Stouffclg felbjt irtg 3al)r 1323 gefegt hat. S3lan gebe auch 
Dichtung : I. baß er erzählet, eg fep bie Untetweifuug Calving ;um er? 
ftemuale im 3nhte 1534 gebrueft, (Cbenbaf. 922 ©.) unb ber Cntwurf 
baju von bem 93erfajfer 511 2fngou!eme gemacht (Cbenbaf. 921 ©eite,) 
unb bem le $evre su Slerac mitgetheilet worben. II. Saß er ihn, nach 
biefer SKittheilung, nad) ‘Parig unb barauf nach ©traßburg reifen laßt, 
um bafelbft einen ©chüler ©ucerg abjugeben. SSie tonnte eg nach 
biefer Cinrichtung möglich fepn, baß Calvin ben Stoufiel im 3ahr« «334, 
hep einer Steife nach Seutfchlanb, alg Siener, begleitet hatte ? 2fllein, 
wie wäre eg nod) weiter möglich, baß er, ba er in biefem 3al)re nach 
Seutfdjlanb gereift, unb yevey völlige 'Jabte ein ^luhorec unb 
©daülec Succcs ju ©traßburg gewefen, 511 ©afel feine d)rift!id)e Un? 
tcrweifung fertig machen tonnen, bie 1334 gebrueft worben ? SGte wäre 
eg weiter möglid), baß er, nachbem er ywep Saljre ;u ©traßburg ©u? 
cerg ©chüler gewefen, eine Steife nad) Italien gethati. lange l)ftum ge? 
(frühen, ben CSeg nad)@etif genommen, unb ftd) im 3al)t'c ‘336 in bie? 
fer ©tabt aufgefehet hatte? Cbenb. VII ©. X Cap. 923©. Sieß i|t 
noch nicht alleö: benn eben biefer @d)riftftefler, welcher biegeitredjtmng 
beg©eya angenommen hat, verfichert, baß Calvin imbrep unb öwanyig? 
ften 3al)fe feineg 2Uters in ©arig gelehrt, unb fidt nicht lange bafelbft auf? 
gehalten habe, weil es ba fuc biefemgen taeifl xoat, bie nicht gut 
hatholifda wacen. ? ? 16c iff alfo bey XXacbt unb Hebel ba? 
von gegangen, ? ? ? unb bat (ich in bie ©tabt 2lngonlcme 
begeben, um in mebeec©icbcrbeit yu feyn, wo ec bcey Jabe auf 

Uitfoftcn Äubwigs bu killet ecbfllten woeben, (ebenbaf. X Cap. 
883-) ? = ? wekbec, ba ec den 2(opf mit IHeynungen ange? 
füllt batte, bie ibm Calvin eingepragt, (ebenbaf 889 ©5 mit ipm 
ttad) Seutfchlanb gegangen ift, unb ihn untetwegens verlaffen h°t. 
Ser anbre fefte feinen ©eg fort, fanb ©ucern, befprach ftd) mit bem 
Crasmug, unb bat bey feinec Sucüd'Eunft in Fcantceida, feinen 
2lufentbalt yu poitiecs genommen, (ebenbaf.XI Cap. 890 ©.) er 
hat bafelbft ©chüler gemad)t, feine erfee Äirdieuyerfammlung, (892 ©.) 
unb fein erfteg Sfacftmahl gehalten, unb bafelbft 2inftalten ge? 
mad)t, feine SSiepnungen burd) ba«gan;e^önigreid) ausjubreiten: weil 
ec ttbec befuccbtet, yu poitiecs eegeiffen yu weeben, wo feine 
tnine entbed’t wocöen wac, fo bat ec fieb bavon unb nach He? 
cac gefcblidaen, ben Kouffel unb le Fevce yu befueben, (920 ©ei? 
te,) unb iff, nadabemec2lbfdaiebvon ibnengenommen, naebpa? 
cis yueüd gefebet, von ba ec ft da aus Furdat voc bem ©cbei? 
teebaufen ? ? na da ©teaflbueg gecettet ? ?: unb büt 3» 
©afel bat ec bie lente -^anb an feine Inftitutiones gelegt, bie im 
^abre 1534 gcbcudt woeben Cbenbaf. 922 ©. Söiefe Ctjaf)(ung 
ift mit fo viel ©chniljern angefüflt, baß eg wenigfteng, wenn eg au^ 
nid)t ju vetwunbecti weite, baß eine unzählige Stenge ©chriftfteiler 
von ber römifdjen partep, biefelben abgefchtieben haben, hüchftbefremb? 
lid) ift, baß fein einziger unter ben protefcantifd)cn ©chnftjtelleni, fo 
viel id) weig, bie 9Biberfpved)ungen barinnen gejeigt hat. Siefes wäre 
gar leicht ju thun: man betrad)te nur biefen probierftein ber Jeitrech? 
nung. Calvin i|t ben 10 beg ^»eumonatg 1509 gebolyren, ebenb. VIII 
Cap. 880©. unb hat fichcon Parig nach2frigouieme in feinem 2330h? 
re gerettet. Cbenb. IX Cap. 883 ©. ftlonmonb pon Stemonb, giebt 
biefe jwo ©ad)eti ju; er muß alfo biefe Si«d)t ing 3a[yr 1532 feiern 
2tliein er giebt vor, baß bie erfte 2fuggabe ber Inftitutionum Cal? 
viug, vom 3«hte *534 iff- 3flfo ßnbet er ywifchen biefen jwo ^lermi? 
nen, einen brepjahrigen 'Aufenthalt ju 3fngoulcme, eine Steife nad) 
Seutfchlanb,. eine 3«t«dfunft nach ^tanfreid), einen 2lufenthalt ju 
Poitierg, weldjer ju ©tiftung einer f)eim(id)en Äird)e, jur Jeprung bed 
Sfad)tmaf)lg, jur Haltung eitieg ©pnobi, u. b. m. jureichenb gewefen, 
eine Steife nad) Sferac, eine anbre nach Parig, unb einen 2lufentl)a(t 
von 5tvep vollen 3ah«n in ber ©tabt ©traßburg. Statin man wohl 
eine größte Sftiggeburt feljen? Sßir müfTen nicht vergeffeu, baß er vor» 
giebt, eg fep Carl le ©age, Soetor regeng ;u Poitierg, gebürtig von 
Stoion, einer von ben ©chülern gewefen, bie Calvin nach feiner Steifr 
nach Seutfchlanb gewonnen, wcldie brep ober vier 3al)te jünger, alg fei? 
ne flucht aug parig ift, bie ing3aht 1332 fallt, ©eil et nunvorgiebf, 
baß biefer le ©age ein SJtann von großer Hochachtung gewefen, vor» 
nehmlid) bep ber Stegentinn, ber ^rau SDtutter beg .ftönigg, weiche im 
©egriffe geftanbeu, 511 wanfeu, unb fleh verführen 511 laßen, (ebenbaf. 
XI Cap. 891 ©eite,) fo muß er wotjl wollen, baß mau glauben folle: ei 
habe biefer verfehrte Soetor bie Stegentinn ungefähr im 3ahte ’S36 
jum wanfen gebracht, welche gleid)wol)l im 3al>re 1531 geftorbett 
war. 

Sieß ift ber ©d)riftfteller, welcher verfühert, baß Cragmug vom Cal? 
vin öag Urtheil gefaßt, bavon in bem ?erte biefer 'dnmerfung bie ^ra? 
ge ift. 3d) überlaffe meinen fiefern ju felyeti, ob bag Urtheil eineg fol? 
d)en S3ietifd)en von einigem ©ewichte ift, eineg Otenfchen, fage ich, ber 
fid) gröblid) wiberfprid)t, ber an einem Orte bagjenige vergißt, wag et 
an bem anbern gefaget h«t, ber Umftänbe vermengt, unb bag Obetfte 
ju untevft fehret, unb weld)er auf feinem Papiere bie aßerfichtbarften 
©chnifjer, 20berfeiten unb Unmögiid)feiten nicht entbeeft. Cinem fol? 
den ©efchichtfd)reiber muß man begegnen, wie ben Äaufteufen, bie 
nicht befahlen fönnen, bie allen ©lauben Perlohren haben: mau leihet 
ihnen nid)tg, alg auf gute Pfcinber, man oerlangt HüPoihefen unb 
©ürgen. SBir müßten alfo feht einfältig fepn, wenn wir bem $lori? 
monb von Stemonb ben geringften ©lauben bepmefTen wollten, ba er 
weber Beugen nod) eine anbre 2frt von ©eweifeti anfuhret. SBir wiir? 
ben ihm allju utwerftanblich ©lauben geben, unb mit Sled)t verbie? 
nen, betrogen ju werben, wenn wir utifere ©utherjigfeit nic^t beffer 
amvenben wollten. 3(h hfl&e alfo geglaubt, baß mir bie ©eur? 
theilung ber £ügen biefeg ©chriftfleßet-g hier sur Vorbereitung bie? 
tien fofl, bamit nach biefem aße meine £efer befto fiefrerev von bec 
@ad)e urtheilen fönnen, bavon bie $rage ift. Sttati zweifele aud> 
nicht, baß biefer Oienfeh nid)t ber einzige Beuge in biefer ©ad)e fep; 
benn berjenige, ber ftd) fo viel Oinlje gegeben hat, bem Crasmug 
bie Cigenfd)aft eiueg guten Äatholifeu ju vecfnt)crn, unb ber fo viele 
33ortl)eile aus ber SÖahi'heit biefeg SJiaht'dieng hatte yiehen fönnen, 
hat niemanb alg ben glorimonb von Stemonb atiführen fönnen. 
©iehe bag äu Cöln im 3«hre 1688 unter folgenbem Stel gebrudtte 
©ud): Sentimens d’Erafme de Rotterdam conformes a ceüx de 
l’Eglife Catholique, pag. 308,309. 3e&od), nach genauer Uebervei^? 
nung, fo wirb biefeg Urtheil beg großen Cragmug, nad) bem ©runbfane 
ber Proteftanten, bem Calvin rühmlich fcpti muffen. Cg würbe bewei- 
fen, baß mau in biefem jungen Oienfchen vortreffliche Cigenfdjaftcti er? 
fannt hatte. 

llebrigetig würbe ich mir lange nicht fo angelegen haften fepti laffeu, 
bieUnnd)tigfeiten$florimonbg von Stemonb aug einanber ju wicf'eln, 
wenn ich nicht gefehen hätte, baß fte fid) von einem ©ud)e mg anbere 
augftreiteten, unb baß bie aßerfterühtnteften ©d)rifcfteßer ihnen eine 
2frt ber Verewigung burch 2lnnehmung berfelften verfchaffen. 3d> h«= 
fte fte in ber .®rd)ctihiftorie beg p. Sficpanberg in bem lefeteh'Äanbe 
von ber Sfuggabe in golio gefunben, welcfteg eine verbefTerte unb ver? 
mehrte 2luggabe ift. 3«h bin gewiß verßdjert, baß biefer berühmte 
©eribente ben ©ponbanug, ben 2fbfd)reiber beg ^lorimotib von Ste? 
monb, nicht nachgeßhrieben haben würbe, wenn er gewußt hatte, baß 
biefer (entere burd) eine fo fcharfe Sftufterung gehen muffen, alg mau 
hier oben gefehen hat. ©enn bie Proteftanten ftd) beflagen, baß ec 
biefen verwirrten klumpen uon Strahlungen wieber lebenbig gemacht, 
unb baß er fte auf ben ©eg gebracht, mehr ©lücf yu mad)en, alg un? 
ter ber 3luffid)t ihreg erfreu Vaterg, fo fann er fich feiner feitg bar? 
über beflagen, baß fte eg unterlaffen haben* biefe Torheiten yu ent? 
beefen. Cg ifl manchmal fel)r fchwer, ben 3tttf)umern ein ewigeg £e? 
ben yu nehmen, ob man fie gleich grünblid) wiberleget. ©ag würben 
fte nicht erfllich thun, wenn man fte in Svuhe ließe? 

(BB) ©ie öem (Lalvin gemachten Votmütfe wegen Vetant 
denmg feines Hamens u f tu.] S)?an hat cg fehr übel genommen, 
baß er an flatt (Eauoin, weldieg fein $cmülienname gewefen, ben 32a? 

men 



<£olmn. 
nun Calvin angenommen f>at. Sreljncourt ßat if>n besroegen gerecht* 
fertiget,, wie es fiel) gebort, nicl)t allein burd) Pepfpiele, fenbern aucl) 
burd) eine gegrütibete Utfacl)e. Drelinc. Defenfe de Calvin, pag.2.02. 
u. f. jbn ©ctinöe, faeyt er auf ber 204, 20s ©. iff öie X>ecanöes 
rung eines P>ud)ffabens in öem Hamen (Calvins von feinet 
XPkbtigßcit; ja, man fann jagen, Daß fte ganj nichtig iff. Und 
in öec Chat, öamanöenUamen (Ibatmin ins Hütcmtfcbe übet# 
feRen tvolicn, bat man ibn nid« anöets / als Duccb Caluinus 
öoImctfd)enfdnnen, wennecdtt2(nfeben unö eine iSnöung baben 
foUen, Die öec <£igenfd)aft öiefecöpcacbe gemäß war. 2)cnn, 
tvie anjfattCauve, auf picatöifcb, unö Chauve, auf Ftanjoftfd), 
eüe gute ©dwiftjfellet im .Catemifdxn Caluus jagen: aljo bann 
mananffatt öcs picacDifdxn Cauvin unö CcsFtanjofifd«» Chau¬ 
vin, im ÜAtdmfcbin nicht anöets, als Caluinus fagen. 2ba 
nun öie eeffen XTecEe Öiefes tttannes (Bottes, lateintfd) gefd)tie# 
ben, unö et überall untet öiefem Flamen, Caluinus, befannt ge# 
tvefen, fo wütöe man, wenn et, öa et ftanjoftfcb gefdwieben, 
einen anöern Hamen, als Calvin, angenommen batte, geglaubet 
fjaben, Daß öas XPctf von einem anöetn Ucßebet wate, unö 
öiefes wücöe öem gemeinen XPefen unö öen Äudbötudiecn gto# 
$en ©cbaöen jugejogen baben, Jjiet finb woßl anbre Samens# 
Versilberungen : „©er allergrößte Petrüger unter allen Crjfeßcrn, 
„in Ulnfeßung ber S3erftdlung, tft 3oßann Calvin gewefen, welcher ben 
„bem Anfänge feiner Empörung, aus Stieb eines unruhigen ©emif 
„fenS unb aus Furd)t vor feinem eignen ©cßatten ben Stamen öfter 
„veränbert, als bte SBoßnung; benn 1) im 3at«c >539/ &« et ben Hei# 
„nen S3at von feinen erften Inftitudonibus l)alb auSgeledt, ßtft er fie 
„bem Könige ^rancifcuS bem I. unter bem Jftamen ioannes al- 
„cvinvs überreizt, weldjeS fein Stame burd) Pud)ftabonwecßfel 
„ift, unb fie ftnb unter biefem Sitel ju ©traßburq per Vindelinum 
„Ribelium menfe Augufto Anno M D X X XIX gebrueft tvorben. 
„2) 3m 3aßre 1543 läßt er fieß ioannes calidoenivs 
„nennen, welcher 3tame ßalß «uS öem ©riecßifdjen unb ßalß aus bem 
„Sateinifcßen genommen ift, als wenn er fagen wollte: Ioannes de Calido 
„Vino: unb alfo bat er fid) ju Ctibe ber SBetfe bes pacianus in bem 
„Pticfe unterjeid)net, ben er an feinen ftteunb Popgatb gefd)rieben, 
jyBoyg*rdo Itannet CALIDOENIVS. S. Sftatl f>alt bafiir, baß bie# 
„feS SBort ben waßren ©inn feines Familiennamens ßabe, benn bie# 
„fes SBort Calidoenius fommt mit bem Franjoftfd)en Chauvin tißet# 
„ein, unb biefeS ift, wie man glaubt, ber waßre Stame feines 93a= 
„terS gemein. 3) 3'n 3abrc 1548 nennet er fid) ioannes ca r- 
„v 1 n v s, als wenn er fagen mellte Chervin, unb alfo bat et ficb 
„ju CnbeberSlatßfelberOruS 2lpoflo unterjeteßnet, welcße jupatis bet) 
„Cßriftian Sßecßel, im 3aßre 1558, gebrueft tvorben, per Ioannem 
„Mercerum, welcßer ber erfte Iteberfeber bavon getvefen; benn unter bie# 
„fer Uberfefjung fießet man eine ©innfeßrift, weld>e ben SitefJ)at: 
„IOANNIS CARVINI ad Mercerum Epigrantma. 4) 3m 3flßre 
„1550 ßat er ficb von ben ©einigen <£atl von -^appeville nennen laß 

fen, tveld)eS eine tinglucflicße 93orbebeutuug getvefen, faget tSKafc 
„tßaus Sannoi in feiner ©egenanttvort, baß galvin unb bte ©einigen 
„mit ber 3eit ©tobte erfdtnappen unb burd) 93erratßerep getvinnen, 
„unb fid) ßtnter unfern dauern verbergen tvurben, tvie uns bie (£c= 
„faßrung von so Saßren mit 93erlu(be fo vieles eblen SfsluteS gejetget 
„ßat, meines vergojfen tvorben, um biefe ^reulofe tvieber aus ben 
„piöfjen ju vertreiben, bie fie btS ißo in S5eftß gehabt: s) uni nicht 
„in einer bejfanbigen Sßeranberung ju fd)tveben, ßat er fieß enblicß ^os 
„bann Calvin nennen taffen, unb biefett Sftamcn ßat er bis ifeo beßal# 
„ten.„ Garafle, Doärine Curieufe, pag. 1023.1024. Siefe SBorte 
bes ©araffe finb feßr gefeßieft, alle .funftrießter in Verwirrung ju brin= 
gen, tvelcße feine große Pücßervorratße in ber Sflciße ßabett, fie ju 3fa= 
tße jujießen: unb id> für meine Perfon, ber icß mieß in biefen Umjtan- 
ben behübe, befenne, baß icß mieß nießt im ©tanbe feße, biefe ©teile ju 
tviberlegen, tvie es fepn follte. 3d) bin getviß verfießert, baß fie voller 
Unricßtigfeitenflecfet; aüeitt ba icß bie nötßigcn Pucßer nießt ßabe, tvelcße 
mit bud)*tablicße unb uttumftoßlicße Petveife tviber biefen ©cßrift|beller 
«nbietßen, fo werbe kß ißm nur SBaßrfcßeinlicßfeiten entgegen feßen 
fönnen. ©ein erfter 2(rtifel füll ßierunten unterfudjet werben. Pep 
bem anbern fann icß nicßtS fagen: allein, icß will es wagen, JU be¬ 
haupten , baß er fid) bepm britten betriegt: benn wo ift wobt bie 
Sßaßrfcßeinlid)feit, baß fid) Calvin tm 3aßre 1S48 bie 3fit genommen 
ßatte, eine lateinifd)e ©innfeßrift über ein folcßeS Sßerf ju verfertigen, 
als beS DruS 3lpollo ift? (£S ift taufenbmal waßrfcßeinlicßer, baß bet 
3oßann SarvinuS biefer ©innfdjrift ber waßre Stame bes 93erferti= 
gerS ift. F^^imonb von 9vemonö verfießert im XI <£ap. 894 ©• 
§iner piftorie von ber Äeßerep, baß einer von bett Tlpofteln beS Caß 
viniSmuS, 3tamenS 3oßann datvin, aus bem fiattbe 2lttoiS gefommen, 
baß er ju 93illeneuve von 2lgenois in ber ©cßule geleßret, unb baß er, 
unter bem Stocfe eines tWagifterS, Prebiger geworben; unb biefeS tft 
vermutßlid) eben berfelbe 2lrjt von ?0tontauban, Ioannes Caruintis, 
tveldier fiebert ©efpraeße, de fanguine, ju Sion bei) ©ebajtion ©rpj 
j)ßiUS, im 3aß“ 1S62 bruefen laffen. Merklin. in Lindenio renouato, 
p. 549. SBegen beS vierten 3(rtifels fönnen wir ganj fteßer ben ©arajfe 
Sagen (trafen; benn was wäre biefeS nießt für eine 9(uSfcßweifimg, wenn 
man vorgeben wollte, baß ficßdalvin feit bem 3aßt'ft5S°, unter bem 9?a< 
men, darl von pappeville, ßütte befannt maeßen wollen? SBas ßatte 
er bamals für Sflotß, fteß ju verftetlen? dr lebte in voller ©ießerßeit 
in ber ©tobt ©enf; er war überall unter feinem waßrßaften 9?amen 
befannt; er ßatte ißtt vor feine Pücßer gefeit; unb ißn bep ber gatijen 
reformirten partet) eßrwürbig gemaeßt. ©araffe ßat bie Seiten mit 
vieler UnwifTenßeit vermenget: er ßatte einen anbern Seitbegriff etwaß= 
len foUen, wie Pnpprius «Staffon getßan, welcher vorgegeben, baß fieß 
Calvin bet) feiner Steife nach 3mßen, ju ber ^erjogintt von Ferrara, 
Jpepeville nennen (affen. Dimifloque Caluini verbo Hepeuillum fe ap- 
pellabat, Papyr. MafTo, Elog. Tom. II. pag. 416. Per fünfte 2lrti= 
fei beS ©araffe ift ber allerabgefcßmacftefte von allen: man muß vott 
einer erftaunlicßen Pummßeit fepti, wenn man fo füßtt ift, bruefen ju 
taffen, baß ber leßte 9tame, ben fieß biefer prebiger gegeben, ^oßatin 
Calvin getvefen, naeßbem er feit bem 3rtßre isso ben Slamen Carl von 
Pappeville gefüßret ßatte. ©ponbanus befcßulbiget ißn, baß er ben Ütamen, 
Carolus Heppeuillus, auf feiner Steife naeß 3talien, im 3aßre is3s, ange; 
nommen ßütte, ©ponbanus, aufs 3«ßr 'sss, 9tum. 7. 430 ©. ‘ÜDtatt 
merfe, baß er ißn aud) befcßulbiget, er ßabe im 3«ß« »534 ju ^ngou; 
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lerne ben 3tamen Pepatcan angenommen. Cbeubaf. aufs 3aßr K24. 
Slum. 1.424 ©. Per Pruber bes Papprius iJ)ta|fon faget eben baffclbe. 
3» bett 3uföfien jum IV Cap. Vitae Caluini, pag. 436. Eiog. Papyr. 
Mall’. Tom. II. 

2Bir ßaben bereits in bertlnmerfung (V) fflum.r. gefeßen, baß 5)to-- 
reri vorgiebt, es ßabe Calvin auf bem $itel feiner Pücßer von ben Ua< 
terweifutigen, bie im 3gßre «534 jupafel gebrudt worben, ben Sternen 
2llcuin gefeßt. ßatte ßeißen foUen, im 3aßre 1535.) 3d) weis 
nießt ju feigen, ob er fid) betriegt, ober ob er Stecßt ßat: 3d) ßabe nie: 
geitbs einen 3lbörud: von ber erften Ausgabe biefes 2Berfs Calvins fin» 
ben fönnen; allein was mieß vet ßinbert, etwas ju bejtimmen, ift, baß 
ber öucßftabemvedifd dlcuins, nad) bem ©ponbanus, nur bet)ber ftraß# 
burgi|d)en Ausgabe von 1339 gebraud)t worben. Ipfe ex paterno co- 
gnomine in Latinani formam mutato, ex Caluino aliqtiando transpo- 
fitis litteris Alcuinum fefe nominauit, Vt in Inftitutionis fuae Edi- 
tione Argentorati 1339, nonien aemulatus magni illius Alcuini, qui 
Caroli Magni Praeceptor fiiit, et Parifienfem Academiam inlütiiit. 
Qui potius alia transpofitione Lucianum fc dicere debuiflet. Spond. 
ad ann. 1344- mim. 9. pag. 423. Oiefes l'atein ift weiter ntcßts, als eme 
etwas ftepe Ueberfeßung folgcnber ©teile FlsrimoubS von Sternoub. 
„Cr ßat 3oßanu Cßauvin geßeißen = = = tvie aber i'Utßer feinen 
„Stanien veratibert; fo ßat aud) biefer beti Stamen Calvin angeuenn 
„men: unb gleidjfam als ob ißm biefer Stame noeß nießt rüßmlicß ge# 
„nug, ober unglüefließ getvefen wüte, weif man burd)pucßftaßettwecßfel 
„aus Calvin fiucian gemaeßt, fo ßat er fid) ben 9famen 2Hcuin, bes ge# 
„leßrten SeßrmetfterS Äaifer Carls bes großen, gegeben, unb feine erfte 
„Unterweifuttg, im 3aßre 1339 gebrueft, feßen laffen, wo er ftd) biefen 
„Stamen ßeplegt.,, 3m VII p. VIII Cap. 8so ©. ©araffe, tote wir 
oben gefeßen ßaben, ßat viel bcutlid)er von biefer @ad)e gerebet; benn 
er bemerfet and) ben Stamen bes Pud)brucfers. 3d) getraue mir nießt, 
mieß aufs leugnen ju legen, weil icß fein Cpcmplar von ber ftraßburgis 
feßen Ausgabe bes 3aßt’^ >539 ßaßr fitiben fönnen, fo wenig als bte 6cn 
felifcße von 153*3 allein id) getraue mir woßl, ju fagen, baß es, wenn 
biefes SBerf ja jemals unter bem Stamen 2llcuinS erfeßienen, viel waßr* 
fd)einlicßer ift, baß es mit ber erften Ausgabe, als mit ber ftraßburgU 
feßen von 1539 gefd)eßen, weil Calvin im 3aßre 1539, ba er profeffor 
unb Prebiger ju ©traßbnrg gewefen, nießt gleidje Urfacßen geßabt, flcß 
jn verfteefen, als biejenigen, bie ißn im 3aßre 153s vermögt, ben Sta= 
men 'tlleuin anjuneßmen. SStan merfe, baß man ißn befcßulbiget, er 
ßabe bem tllcuin, Carls beS großen Ceßrtneifter, ein Pud) untergefeßo; 
ben, baS er felbft gemaeßt, unb eS als ein 2Serf biefes ©d:rift|teß 
ferS ßeransgegeben. Pas .feßergerießte ju Stom unb in ©pauiett, 
ßaben biefes Pucß als eme ©eburt Calvins, welche bem 2l!aiin falfcß= 
lid) ßepgelegt worben, Verbammt. Alcuin, feu potius Caluinus, eius 
commentarii in libros, de Trinitätt, omnino prohibentur. Index 
libr. prohib. et expurg. iuxta Exemplar Madrid, p. ni. 313. ©ieße 
aud) bie 3 ©. bes II $ß. beffelben Paubes, welcßer baS Slegifter ent# 
ßalt, bas auf Pefeßl tfleranbecs bes VII ju Stom ßerausgegeben wor# 
ben. ©te bemerfen Weber ben Ort nod) bas 3aßr bes PtucfS. $ßeo= 
pßilUS Stapnaub, de malis ac bonis libris, num. 267. pag. m. 163 bei 
rüßret biefe SStaterie fo obenßin, baß man glauben fann, es fen nießt ber 
geringfte ©runb bei) biefem Perfaßren bes Äeßergencßts. 

S3?an ßat ftd) nießt bamit begnügt, bie Inftitudones Calvins,als ein 
SBerf ju beurtßeilen, baS unter einem falfdjen Stamen ßerausgefotn-- 
men, fonbern man ßat aneß ©(offen über bie Figur gemaeßt, bie er bem 
Porgeben nad), bavor ßat fteeßen laßen, unb man ßat gefaget, baß baS 
SBerf felbft uid)ts als eine ©ammlung von Stauberepen tveire. Piefe 
Figur, faget man, tft ein mit Flammen umgebenes ©djwert, mit bie= 
fen SBorteu gewefen : Non veni mittere pacem, fed gladium. (©ieße 
bie Slnmerfungeu (F) unb (AA) nebjt benen bafelbfr angeführten ©teh 
len. Cs ßaben verfeßiebene ©cßriftfteller gefagt, baß biefes fein ©inn. 
bilb gewefen : Srelineourt ßeßauptet, öaß es falfcb/ unö öee be¬ 
weis bavon ungefdiieft iff. 2)enn öieß iff eben fo, faßt t er im 
Triomphe de l’Eglife, II. Part. p.428.fort: als wenn man mit öie 
Figuren öec ©innbilöet roctrecfen, Öie mic untvijfenö, auf öem 
Citel von einigen meinec Pücbec gefegt naoröen, unö mic tveis 
m«d7en ccollte, ö«ß öiefes mein ©innbilö wace. XPtc öuefen 
öastenige nid« vecanttvocten, tvas öie Piudiöcuefec tßun, wel-. 
<hc ficb bey öecgleidien ©elegenßeit eine ^ceybeit becausneb- 
men, unö glauben, öaß ibnen eben fo gut als öen p«etcn unö 
JTtalec», alles^eclaubt iff. # # = MSenn man öiefes 0mnt 
bilö in Öec XTabe beftebt, fo finöc teb, öaß es coeöft Calvins 
nod) öes Pttcböcuefecs feines, fonöecn 3efu Cbttilfi felbff iff, 
cvelcbec ausöcud’licb faget, baß er nicht gefommen ift, ben Frieben 
in bie SBelt ju bringen, jonbertt Öfricg, ©d)werbt unb Feuer, 2Üfo 
fallen alle ©tceicbe unö ©pi^finöigfeiten öec 2Jefuitcn, (nömlicß 
bes p. Caufin,) auf 3efum Cbcijfum, unfecn Heiland felbff, unö 
bietben öen (Bottesleugnecn MOaffcn rviöec öefjen Zeitige liebte 
an. SBaS ben gelehrten Pießjtaßl betrifft, bett man biefem großen 
©cßriftfteller feßulb gießt, fo barf man nur bie SBorte bes ©ponbanus 
lefett: Secedens Angolismam ibi triennium - . . commora- 
tus, peftilentem fuam Inftitudonetn fabricare coepit ex Locis com. 
munibus Melanchthonis, Hyerii Sarcerii, (3tt meiner Jfusgaße beS 
©ponbattnS ift fein ©tricßelcßen jwifeßen Hyperii unb Sarcerii. Jpieß 
ift eintvid)tigerFtßkt.)et id genus quisquiliis magna parte confarcina- 
tam: quanquam WeftphahisLutheramisfcribenspoftea aduerfus eum, 
meram Oecolampadii doötrinam, fed immutatam, paiilulum ntque atn. 
plificatam in ea condneri ait. Spondan. ad ann. 1534. num. 11. p. 424. Pigc 
fer 3flßtßücßerfd)reiber, ift ßier ein bloßer tleßerfeßer biefer ©teile eines an# 
bem ©cßviftftellers: 3u2fngouleme bat (Talvinus, öie Cbciff enbeit 
ju überfallen, Öen 0toff von fetnec Untercveifung jueeff becaus# 
gegeben, welche man öen 2tlcocan, oöcc vtelmebc öen ICalmuö 
öec &ct$ecey nennen fann, weil fie eine ©ammlung aller ^cc# 
tbümec, fo woßl öec vergangenen, als auch öec «ifünftigen, wie 
icb glaube, iff, öie ec jum Cßeile aus öen Sammlungen the# 
land)tbons, -^ypecius unö ©acciecs genommen ßat. pcc Hu> 
tßecaneclOSeffpbal faget, Öa^ es nidns artöers, als öie ein we# 
nig vecfleiöete ecweitecte XOeisbeit Öes (Decoiampaöius iff, 
Flor. deRemondHift. de l’Herefie, p. 883. CS ift gewiß, büß bie an# 
bre Slusgabe beS SBerfeS Calvins fertig geworben, ba jppperiuS noeß im 
Finftern gelegen, unb eße et fieß bureß feine SBevfe ber ©ottesgelaßrt. 
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f>eit befannt gemacht tjat. Jd) fagc fben baffclbe vom Crasmus ©at'; 
cier, eg ift mit- nic()t unbefanut, baß er vor bem Jahre tS39* brr Urheber 
einiger Söüdjer gewefen: allein alle diejenigen, bie einer Cir.ftcbt fdl;ig 
find, werben halb entleiben, roetm fie biefefbett gegen bie Utiterweifung 
Calvins vergleichen, baß biefer fein (Statin gewefen, ber in Anfetjung 
jeneg nötl)ig gehabt, einen gelehrten ®ieb dbjitgeben, noch baßer ein 
fbld)er um biefen 'Preis werben wollen. Sie Hand ‘beS (DteifterS giebt 
(Ich in biefem SBetfe dermaßen, unb mit einem fo erhabenen ©eifee, 511 
erfetmen, daß bie Ctejchulbigung beS Siebflals bei) guten Kennern, nur für 
etwas läcl>erlid)eS gehalten wirb. Sie Seit hat bem 2Bel)tte ber Infti- 
tutionum Calvins nid)ts benommen: diejenigen, weld)e fie nid)t in ber 
©prache ber ©elchrten lefen tonnen, finb verdrießlich, baß bie alte fran; 
jofifche Ueberfe^ung fo barbarifch ift. 3» ihrem Seften hat ein geflüch» 
teter reformirter ‘Prediger, eine neue Ueberfefjung davon unternommen, 
(fr hat bereits das I unb II Such in neu $ranjbftfd) gebracht, und er 
fefcet feine Arbeit fort. (Sag erfte Sud) ift ju Sternen 1696 in 4 ge; 
brueft, und bas andre mit einer weitläufigen 3ufcf)rtft, an den <£hur* 
fürften von (Brandenburg, in eben berfelbeu ©tabt, bas folgende Jat)r, in 
4 gebrueft worben,) ©ie feigen entweder ;u viel Cfel, ober ju viel 
Unwiffenheit, fie mögen nun dam lagen, was fie wollen. Sic franj6fifd)e 
©d)reibart Calvins, welche ju feiner Seit fehr gut gewefen, ift icfjo noch 
nid)t unverftäublid). Jd) teune Heute von gutem ©efdjmacfe, Welche 
bie Ueberfeßung nutSßergnügen lefen, bie er felbft von biefem SSerfe f>cc= 
ausgegeben hat, unb von weldjer bie befte Ausgabe, wie mich bütifet, 
bie von ©enf im Jahve 1560 infoiio, bet) Conrad Sabius, ift, ober 
vielmehr diejenige, bie jwep Jahre darauf in eben biefer ©tabt gentad)t 
worben. Sie (RanbglofTcti finb darinnen vom Auguftiu SDtarlorat ver; 
beffert, auch finb von ihm jwet) neue (Regtfrer bajtt gem«d)t werben. 
SBir wollen durch eine ©teile ‘PasqnierS, eine von denen ©achett betraf; 
tigen, bie ich gefaget habe: Calvin ift ein Vttann gewefen, öec fo 
mobl im iLateinifbbcn nls^cnnjoftfcben a^obl gefel?riebcn,unö öem 
anfete fcamoftfdn’©peaebe viel 3U veeöflntren bat, weil et fie 
mit unjablisen febonen Äeöme,arten bereichert bat* Pasquier, 
Recherch. Libr. VIII. cap.LV. pag. m. 768. 

(CC) iHan bat ibm bas bofe Heben von feines Bruders 
5rau voegeworfen. ] SBir wollen bie 25orte feines ©efd)id)tfd)rei; 
berS Anfuhren : Exprobrant ci alii, quod illius frater Antonius 
Caluinus priorem vxorem fnam ob adulterimn, cognita caufa, re- 
pudiarit. Quid ergo dicerent ilii, li adulteram fottiflet? Quod ii in 
eum redundat hoc iir.pudicae mulieris dedecus, quid fiet Iacobi, 
Dauidis, ipfius denique filii Dei familiae, in qua ipfemet Diaboinm 
ex fuis vnum diferte notauit. Beza in Vita Calv. fub. fin. pag. 587. 
(Stan fteht in biefer ©teile eine ©cfjwögerinn beS Calvittus, bie C'he; 
brud)S wegen verftoßen worben; allein ftlorimonb von (Remor.b redet 
im VIII S. XVII Cap. 926 ©. feiner dpiftorie von der jteljerei), nur 
von einer (Rid)tel Calvins, bie wegen einer folchen Chat geftrafc wow 
den. „Cr hat auch feinen Sruber ?[ntoti Calvin, mit ber ?ocl)ter ei; 
„neS Cannes verf)eiratl)et, ber 311 Antwerpen Sanferot gemacht hat; 
„te, (RamcnS (Ricolas von £er, unb ber feine @id>erheit in ©euf ge; 
„fucf)t hatte, wo der heilige ©eifi allen bie Chore eröffnete. Cr i|t ein 
„(Buchhändler geworben, damit et bie Sucher feines SrubctS vevtrei; 
„ben tonnte. 'Mein, biefer ift unglücfltd) in feiner Cl)e gewefett: beim 
„feiue Tochter i|t im Ct)ebruche ergriffen, unb durch ©chtnbers d?anb 
„ju ©enf ausgeftäupet worben, worüber Calvin vor Serbruß unb 
„(JBiberwilfen faft ben Cob gehabt, hierauf zeiget Seja mit bem 
„Ringer, in ber (öorrebe über ben Jofua, wenn er faget, baß Calvins 
„HauS von ber Hurerei) befrept fep. Cs b«t ibn jtvar öec -i§ecc, 
„faget er, in ötefem ©tud'e geübt, (er will fagen, feine ©eöulö 
„geptüfet,) unö 5wac an peefone«, Oie ibm fef>c nabe ange? 
„bert; allein, öem xDaviö unö Jacob ift noch was «cgecs be; 
„gegnet. Cben dergleichen Unglücf ift der ©chwefrertochter Theodors 
„Seja, (RamenS Seuife, ber Chefrau beS Corneille, Sorl.eferS in der 
,.hebräifd)en ©prache, su ©enf, begegnet.“ ( Sieß ift Cornelius 
Sertram gewefen, von bem ich einen Ufrtifel gemacht habe. 3d) l)a; 
be oben gefaget, baß er mit einer 9tid)tel von ber er|ten §rau Theodors 
Seja verheivathet gewefen; allein ich habe im ftlorimonb von Sictnonb 
gefc'hen, baß fie fiel) »bei aufgeführet hat.) „S^och ift fie nicht, wie 
„bie andere, durch bie ©tabt geftäupet worben, entweder weil er mehr 
„Mfebeti als ferne Vorgänger gehabt, ober weil ihre ©efe^e nicht mehr 
„fo fcfjatf getvefen.“ 

(DD) XtlM bat Oie ^uvud’tebr eines von feinen Vettern juc 
romifdjen 2Ut*cbc auopofaunet. ] Cafpar de la fta^mjue war 
von Chantberp naef) ©enf gereift, einen von feinen Oheimen ju befu; 
<hen, ber bafclbft eitt ^»ugonotte geworben, unb hatte afba bie prote= 
ftantifd)e Sleligion angenommen, unb (Kacheln von ©t. 2lnbre, eine 
grtidjtel 2lnton Calvins geheirathet. 2tuS biefer ^*eiratf) war ©tepüan 
be la Javergue gebol)ten, welcl)er nach bem ^obe feiner Gleitern in (Eab 
vins %at»fe erjogen, unb vom Mton Calvin, feinem Vocmunöe, 
nad) Heidelberg gefchidt worben. ; ; Stach vollbrachten ©tubtett 
ijt ec in feinem 30 3ahre »ach feiner guräeffunft jn ©enf in ben 
Statt) ; ? ; ber gwephunbettcr aufgenommen worben. Stachbem 
er in ©avopen einen von feinen 2fnveuxvanöten befudit, fo hat er 
ben JraucifcuS von ©aleS predigen hören, unö auch einige Unteree; 
öungen mit ibm über gewiffe 2ve!igionspuncte gebalten. Cr 
hatte auch einige ©treitigfeiten mit sweeneit Capucincvmonchen. Cr 
that eine Steife nach Stom, im 3al)re 1600, umbafelbft bie Ceremoniett 
beS Jubeljahres anjufeheti. fSx rvuröe unteriregcs von feinen 
■Xeifegcfäbcten beffoblen, unö fo balö ec öen ccf?en ^uf? in 
ttom gefet?t mit einem «nbaltenöen Riebet überfallen; Öer 2frjt 
befucHte ibn, unö wollte nicht ebec wieöec weggeben, als bis 
ec (nadj öer ©ewobnbeit in 2tom) ein Seugnifi batte, wie ec 
gebeidotet batte. Ser .franle ließ in bem Capucinevflofter einett 
favoyifdten tTTondo verlangen, öer einen (Eöelmann aus ©a= 
vopen befudaen follte. Ser S. Cherubim ; ; = öen er in 
©avoyen gefeben, ; ; ; befuchte ihn, unb empfahl ihn bem ‘Pa; 
ter ‘Peter vott der SPutter ©otteS, ben ©eneralgevolImäcl)tigtcn ber 
Carmeliterbarfußer von ber Serfammtung in Jtalien. ' Siefer Carme= 
(iter befuchte ihn und verfchaffte ihm gute 2llmofen von bem Sabfle. 
tbiefe iVTilötbatigbeit eeweidtte öas -^erj öes 3tcanben. Cr trug 
den Capncinern unb bem Canucliter feine Zweifel vor, und war ent; 
fchloffen, ein Satholife ju"werben. Sec *pabfr verfpvad) ihm ein 

Jahrgelb von 800 ^tjalern, »nb unteegab ibn öem (Tarötnale Ba; 
ronius jnr Unterweifimg. Ser *p. Carmeliter gab il)m bas Heben 
ber h- Shevefta ju lefen. Cnblicl) wollte der Sleubefelivte, ob cS il)in 
ber ‘Pabfr gleicf) wiberrtetl), ein Carmeliterbarfußer werben, unö wut; 
öe nadt abgelegten pcobejabren öen 14 öes -^eumonats 1602 ein; 
gefleiöet. Cr ift Clemens von ©t. SSiarie genennet worden, unb hat 
viel Sebienungen bep bent Orden verwaltet. Cr ift in bem Älofter ja 
Mignon im Jäl)re 1643 geftorben. (2luS einem 3« Antwerpen im Jahre 
1670 gebrmf tem Sud)e,unter bem 5itel: Les Fleurs du Carrael cueillies 
du Parterre des Cannes dechaufiez de France ... par le R. P. 
Pierre de la Mere de Dien, Religieux Carme dechaufle pag. 8t: 
u. f. ©eite. 

(EE) 2fnctUon bat eine ©teile Calvins angefubtet, unö nidbt 
geleugnet, öa£ man geglaubt, es fey öiefelbe ürfadte ju einer 
Hafferfcbciftwiöccöicfenpreöiger gewefen ] Sie llntevweifuug 
meiner Hefec erfordert, baß id) hierüber einige f leine Seobad)tungeu mad)e. 
Sie ©teile, wo ffcb Calvin bef läget, daß bie ©chmeid)ler Heinrichen 
den VIII, bas oberfte Haupt ber Gliche genennet, iff feine 2fuslegtmg 
über öen 13 V. öes VII Cap. öes Propheten 2lmos; Cr redet bafelbjt 
folgendermaßen: Qui initio tantopere extulerunt Henricum Regem 
Angliae, certe fuerunt inconfiderati hoinines, dederunt i!li fum. 
inam rerum omnium poteftatem. Et hoc me femper grauitcr vul- 
nc-rauit. Erant enim Blasphenii, cum vocarent fummum Caput Ec. 
clefiae fub Chrifto, hoc certe fuit nimium. Jcb weis nicht, ob es 
öiefes gewefen, was einen gewiffen l£nglanöer veröroffen bat, 
unö op öiefes, wie einige glauben, nidbt öer Vocwatfö 31t öer 
Hafierfcbrift wiöcr öen <Lnluin gewefen, in welcher ötefer 
fSnglänöec, »aeld7es JohannBccrle)’, ein englifcher ITIe^prie; 
fiet iff, ibm fd^ulö jgiebt, öa^ er in feinen 2fuslegurigtn über 
öen Daniel gefagt batte, man muffte öen hatholifdien Königen 
viel eber in öie 2fugen fpeyen, als ihnen gehorchen; ffatt öec 
2(ntwoa auf öiefe Häfferfchrift, bat man einen Brief gemacht, 
weldier in öer erffen ©ammlung, von öen merfwuröigffcn 
vorgegangenen gingen unter Öer Higue frebt, unö öen (Eitel 
bat, Lettre d’un Gentilhomme Francois contenant breve Reponfe 
aux calomnies d’im certain pretendu Anglois. Unö in öiefetn 
Briefe jeiget man, öaff in öen Auslegungen (Talvins öie Xeöe 
vom tlebucaönejar iff, weld?er feine Bilöfäule bat wollen an- 
betben laflen H. f tp. Ancillon Melange Critique, Tom. II. p. 51, 
52. Jd) läge I, baß bie ©dpnÜhfdjrift, welche burd) ben Brief eines» 
ftamöfifeben (Eöelmanns widerleget wirb, ber bem erffen Sande vott 
bm3fad)richten berHigueeingefd)aftetiff, nicht wider ben Calvin gemacht 
worben, ©ie ift überhaupt wider bie hugotwttifd)e ‘Pavtep unb in ber 216» 
ficht gemacht, 3U veiijiubern, baß Hünrich von Sourbon, Äönig vott 
Sfavarra, nicht auf dem fran3Öfifrf)en throne folgen feilen. 9)?cm re; 
bet darinnen vom Calvin nur jufalliget weife, unb mit wenig SBorten. 
Sunt II. fage id), baß ber Urheber biefer ©chmähfehrift fein Cnglänbet 
gewefen; es 3weifelt niemand, baß fie Hubwig von Orleans nicht ge; 
niad)t habe. Sie Cinlleibuttg, die man ihr giebt, fefjet voraus, baß bie 
‘Papiften in Cnglattb die .fatholifen in ^ranfreich warnen, nicht 3ujus 
geben, baß ein fef,crifcher ätonig Heintid)en bem III, in ber (Regierung 
folge. _ gum III, find weder Johann Srerlep, noch ein andrer englifd)er 
‘Papifre vermögend gewefen, ftd) wider ben Calvin, wegen ber 2lnmer* 
tung Heinrichen ben VIII betreffenb, ju etjürnen. Alle (Römifd)f«u 
thqlifche mußten biefen ©ebatifen Calvins billigen, unb fonnten ftch 
beficlbcn wiber bie Äöniginn Clifabeth 6ebienen: unb gewißlich, wenn 
er aus feinem andern Cone, als aus biefem gefdtrieben hätte, fo würbe 
er ben Häfferungen ber Papiften ntd)t fehr ausgefeljt gewefen fepti; unb 
noch weniger den ©cl)mähfd)riften ber englifchen ‘Priefter, als öer<Prif= 
ffer von andern (Rationen. IV. Cnblid) bemerfe ich, baß bie 2lntwort 
bem I Sande ber (Rad)rid)ten von ber Higue diejenige ift, welche btt 
Slcßis ORornai auf bie ©chmähfehrift HubwigS von Orleans gemad)t 
hat, und die id) o6en in bem Artifel Brocarö angeführt habe.' ©ie 
fteht im I. Vol. des Memoires de Mornai, pag. 619. U. f. 

(FF) JDie franjoftfehe Ausgabe öes Hebens Calvins, von 
1565, bat viel neue ©acben u. f. w. ] (Ulan finbet baSjemge nicht 
in ber fratgöftfehen Msgabe von 1564, in 12. was id) aus ber Ausgabe 
vott 1565, in golio gejogett habe, wenn ich erzähle, baß ber Cnfel eines 
SajtaitS von bem H^'äog« »a» Surgtutb, ‘Philipp dem gütigen, ber re; 
formivten Kirche abgefaget hat. ( Jn dem Sufaljc 3« der 2lumcrfttng (G), 
bep dem 2lrtifel biefes HetJogS.) Otan merfe auch, baß ftd) biefeS nicht 
in bem lateinifchett Heben Johann Calvins finbet. (Statt fmbrt nid)t 
darinnen, öaff peter lOicet im ITIonate iTTärj, 1539, mit gewif|en 
anöern, aus guten Utfäcben, öen (Pa verlaßen, wo fre gewefen, 
(nämlicp Haufatttte) unö fieb nach (Senf begeben: wo er von öem 
Xatbe fo wobl, als öem Calvin unö öen anöern pceöigern, fo 
febr gebeeben woröen, öas pafforamr öec Strebe ju itberneb; 
me»; tSe;a, inberSSorrebe über ben Joftta, genfer2luSga6e, von 1565, 
30 ©.) unö öaß öec 2?atb unö öec ©tattbalter öec ©taöt öamals, 
auf y.nvatben Calvins, öas ^ec? gefaßt, einen 2tnfang mit 2Iufcicl7; 
tung öec ©cbulen unö Hcbvfiunömm öen vocnebmf?en©prad7Ctt 
311 machen, weldte fte mit voctcefflid)ett peefonen von öenen be* 
felgt, öie mit öem petec Vitet nach (öenf geflüchtet batten. 
Cbenbaf. 31 @. Jd) beftätige babttrd) meine (Oiuthmaßungen, baß (Qi; 
ret aus gewiffen iirfachen von Haufattne weggegangen ift, bie man 31t 
entbeefett nicht für dienlich gehalten l)at. ©iehe die 2lnmerfuttg (A), 
bep bem 2frtifel Stcet. Jd) fehe auch hieraus, warum Chorda Sej« 
Haufattne verlaffen hat; denn man darf nid)t zweifeln, baß er unter 
betten gewefen, bie mit dem Sirct aus gttren CD'cunöcn weggegangen 
finb. Ser Umftanb der Seit vetftefert mich beffen. Cr hat im Jal)re 
1559 in ©enf 311 lehren angefangen, und er berichtet uns, baß man 
‘Profefioven aus denen erwählet, bie mit bem Sivet nach ©enf geftüd); 
tet waren. 2lllein, daraus, baß er mit einer foldjen ‘Perfon aus einer; 
lep@rünben weggegengen ift.fdßieße ich, baß feine fchänbliche Chat 
Urfache daran gewefett, wie feine SSiberfacher vorgegeben haben, (ftehe 
bie 2fnmcrfuttg (D), ju bem 2fttifel Be^a.) und ich muthmaße, baß 
bafelbft nichts als coiififforial; ober afabcmifche (Rotten gewefen. ?)?an 
merfe, baß ftch biefe ©teile, woraus id> biefe (Stutljmaßtutgen 3iel)e, 
nidjt in bem lateinifchett Heben Johann Calvins finbet. 

(HSeifer fiel)t man weder bafelbft, nod) in ber fvangofifeben 2fuSgnbe 
von 1564, in »c. dasjenige, was ich Anfuhren werbe. „Calvin l>at im 

„Jahve 



Cimralbolt. 25 
»»Satire 1546 ein ffein fvatijofifcijeS ©ücffeldjen, ate eine Criitnerunj} 
„aufgcfefjt, bag es ju großem Rufjen gereichen würbe, wenn man ein 
„Vetjeicbnig von ben i)eii. Ucbertleibfeln machte, wovon bte ^apiften 
*,in ^ranfvt’id), in Italien, in 5>utfcf)(anb, in ©panicn unb in anbera 
„Eanbevn, fo viel 2Bcfcne> machen. Ct entbccfet barinnen nicht allein 
»,ben <D3tiö&vnud> unb bie Abgötterei), bie bamit getrieben werben, fon« 
„bern aud) bie ganj offenbaren Eugen ber ^riefter, ba fid) vetfd)iebene 
„Äicdjen, ©tabte unb Eanber, um bie Sßette rühmen, einerlei ©ad)e 
jiju haben. Allem er l>at nicf)t alles beruht*, fonbern nur einige ©et); 
„fpiele angcfügret, ob biefcs gleid) eine jiemliche Anjahi unb Singe 
,<ausmad)cr, bie trief* ;u leugnen ftnb. Untcrbeffen ift feine 93iet)nung 
„gewefen, biefes Sud) ju vermehren, wenn il)tn aus gebad)ten Eanbern 
„vonanbern ©tü<fen91ad)rid)t gegeben würbe, wie er bereits eine groge 
„SOJenge bergleid)en_ batte, oijne bie, we(d)e er fcf)on atigefübret. 3u 
„ber 2i)at bot «c ffd) öfters mit einigen von feinen Vertrauten unb 
„gramben im 2ad)en gejanfet, bag ffetiicbt baju geholfen, viel weitlüuf; 
„tigere Rachrichten von bergleicben ©achen ans £id)t ju bringen. 3e= 
,,bod) was ftratifreid) betrifft, fo iff i£t, ©ott fen Sanf, in biefem ©tücfe 
s,nid)t viel 511 befürchten. Senn ber Ärieg bat ©e(egcni)eit gegeben, fo 
„viele von biefen SÜnbeiepen, wegjunefjmen, [>cvrunterjureigen unb ju 
„jetbred)en, bag nichts mef)r übrig iff, als ©ott ju bitten, baff er, nach 
„feinem SBoijlgcfailen Dasjenige, was noch bavon entweber in §ranf; 
„reid), ober in anbern Eanbern, übrig geblieben, bureb ein ben Vollem 
„auf bem Crbboben gelinbereS Mittel vollenbS wegnebme. „ ©eja in 
ber Vorrebe über bie Auslegung Calvins, über bas Sud) >s 
©eite. 

Cs fitibet ftdj in biefer Ausgabe von. 1564 eine viel umffanblicbere ©e; 
fdjreibung ber ©treitigfeiten Calvins mit bem ©olfee, mit bem Caffalio, 
mit bem ©entilis, u. a. m. als in bem lateinifeben Eeben, unb als in 
ber erffeu 2fuSga6e von bem (ranjoftfeben. 

Cs waren bem Verfaffer einige fehler entmifebet, bie er in ber ftolge ver= 
beffert bat. Cr batte gefaget, bag Calvin feine Unterweifung ju ©afel im 
Sab« iJ34 berauSgegeben bat. Beza,Hift. de la Vieet Mort de Calvin, fol. 
m.Ciijverfober'AuSg. vonK6ain 12. ©iefeS(iel)t inberAueg von 1564 
riebt. Cr batte gefaget,bag Calvin bie SBitwe beS^ob ©torbeur, tTamens 
jödetu r>on.23ure, gebetcatbet, cmö mit öerfelben fo lange gerubig 
gelebt batte,bis ibn unfet-^alanö irrt ^Jabte 1548 ju ffd) genommen, 
offne baff ec Äinbec von iffc gehabt; e6enb. auf bem leisten ©latte 
beS S&ogenS C. aKein bieg finb feine SBcrte in ber lehten Ausgabe von 1565: 
tmö ec bat mit Öecfelben allezeit frieöltcb gelebet, bis ibn unfee 
■»ffeilaiJö offne einige Sinöec ju ftcb genommen bat; öenn ob ec 
gleid) einen ©Sohn. oort ibc geffabt, cfiefje bte Anmerfung 'S),) |o 
-ift ec öoeb fo gleid) coieöec geffoeben. ©eja in ber Vorrebe über 
ben Sofua, n @. einige ©eiten barauf, namlid) auf ber 17, 6emerfet 
«r, bag ffe im ‘jRatj 1549 geftotben iff, 

Cr bat nid* alles verbeffert, was er hätte verbeffern feilen: benn er 
faget fo wohl in ber Ausgabe von 1765, als in ber vorfjergefjenben, unb 
in bem lateinifeben Eebcn, bag Calvin in feinem fünf unb jwanjigften 
Sabre feine Auslegung über baS ©ud) beS ©eneca, de Clementia, ei; 
ment von ben^eccen von ittommoe jugefeffeieben, mit roelcben 
äc in öec ©d)ule jtt pari», jeöod) nicht auf it>ce UnHo|?en um 
eecffalten roocöen. Cbetibaf. 6 ©eite. Run iff eS gewig, bag biefeS 
Söucb ben 4 April 1552, bem ClaubiuS ^angeff, Abte beS b- CligiuS ju 
Sffoion jugefebrieben worben. Calvin iff noch nicht bret; unb jwattäig 
Sabre alt gewefen. ©iebe bieAnmerfung (B). 

(GG) JTJan bat febc coiöec öen (Tabin gefeffeieen, weil ec öie 

pabffe unö (Tacömäle befebulöiget, öaff fte tbc (Befpotte mit 
öec ebeifflieben 2veligion trieben.] 9)?an wirb in ber Anmerfung 
(H), ju bem Artifel Caffellan [eben, mit was für Ausbildungen ber 
^efuit Sobann ^>ap biefe ©efcbulbigung vorbringt. ©ponbanuS er; 
jdblet fie auf eben biefelbe Vianier; allein er bemerfet, es fefee Calvin 
baju: ob gleid) nicht alle öiefe'tHeynun^ batten, unö ob 
gleid) toenige öiefe Sprache führten, fo batte öoeb Öiefe Äelü 
gion fd)on 00c langer Seit angefangen, Öen pabff en eigen ju 
feyn, unö öaff esöiejenigen febc toofff mufften, öieKom fennten. 
Spondan. Declaration des principaux tnotifs, pag. 203. bie antwet; 
pifdje Ausgabe von 1395. ©ollte er fid) nicht fd)atnen, id) bitte barum, 
„führt ©ponbanuS fort, ba er bergleid)en ©ottesldfferungen geffbtieben 
„bat ? ober batte er nicht vielmehr vor gurdff erblaffen foüen, bag ihm 
,,©ott bie Jjaub verborreit liege, mit welcher er getrieben bat ? SBenn 
„eS wahr iff, unb wenn er es geglaubt bat; warum bat er uns niefft 
„Veweife bavon gegeben? Sie Eaffer ffdtten cS woffl verbleut, bag ec 
„ber Cffriffenffeit biefen SDtenff erwiefen ffdtte, weil er ein fo groger Ci» 
„feret für unfet ^»eil iff. 3>r reformirte ‘Prebiger Colabon, welcffec 
„feine Unterweifung im Saffre 1776 ju Eaufanne bruden (affen, unb bk 
„Anffbgigfeit biefer ©teile etfannt, ffat fie mit bem^eugniffe beS CraS» 
„raus in einem ©riefe an einen gewiffen ©teueffns beffdtigen wollen, 
„wo er faget: 15s fanrt feyn, öaff fid) einige in £>eiitfd)lanö ge; 
„funöen, öie ffeb nicht enthalten, @ott 3a laffecn; aber man bat 
„fie auch mit cntfetjlicben Coöesffrafen beleget. Allein idb habe 
„mit meinen eignen Obren einige geboct, roelcbe abfebeuliebe 
„(Bötteslaffecungen roiöec Jiefmn Cbciffum unö feine Apoffet 
,,ausgeffoffen haben, unö öiefes in ©egenmact anöcec, öie es 
„nebff rftic gehört haben, offne öaff ffe öesmegen roacen geffeaft 
„mocöen. „ 2s<ff f)abe gegenwärtig beS Crasmus ©ueff niefft bei) bcc 
„^anb , allein es iff aus bemjetiigen, was Celabsn barauS anfüffret, 
„leicfftlicff ju uttffeilen, bag er von einem tieberlffffen gemeinen Volfe 
„rebet, bergleitffen es in ber ganjen SBelt, in Anfeffung ber ©oteesldffe; 
„tung, giebt: unb unfre Reformirte wiffett feffr woffl, wie viel es unter 
„iffnett giebt, bie fid) bamit ju beffelfeti wiffen. Csfann bergleitffen un& 
„noeff was drgers in Rom fepn ; allein bag eS^uncte einer geffeimetr 
„Eeffre fepn foilten, bieg wirb Calvin nimmermehr beweifen, unb teff 
„verlange feine anbre ©teile aus feinen ©d)riften als biefe, um ihn füc 
„einen augerorbentlicben ^i^igeti V?enfcffen ju erfentien. „ Cs iff ge= 
wig, bag CraSmuS nid)t von bemjenigen rebet, was ein !iebetlid)eS Volf 
fagen fann; er gebenfet einiger 'Pneffer beS pdbfflicbeti ©allaffeS. 9Bic 
wollen feine Sffiorte ber Eange nach anfübren, unb beobad)ten, bag er ffe 
ber ©efcbulbigung ber ©ottloffgfeit entgegen feffet, welche ©teud)us be» 
‘Proteffanten in ©eutfebianb bepgemeffen batte. Interdum ftilum 
odiofius ftringis, mea fententia, quam par eft in Germanos, veluti 
Deuteronomii capite fexto, quum is locus non porrigat anfatn in- 
candefcendi : Neque entm, inquis, hoc dieimtts, quorumdxm Ger- 
manorum imitati procacitatem, qui fibi omnibus tt Diis et hom'tni- 
bus, et humunii et diuinis rebus male die endi lic enttarn ■vfurpttrunt. 
Ita tu quidem. Fieri poteft, vt in Germania lint, qui non tempe- 
rent a blasphemiis in Deum, fed in hos horrendis fuppliciis animad- 
uertitur. At ego Romae his auribus audiui quosdam abominandis 
blasphemiis debacchantes in Chriftum, et in illius Apoftolos, idque 
multis mecum audientibus, et quidem impune. Ibidem multos no- 
ui, qui commemorabant, fe dicta horrenda audifle a quibusdam fa- 
cerdotibus aulae Pontificiae miniftris, idque in ipfa Millä, tarn clare, 
vt ea vox ad multorum aures peruenerit. Erasmus, Epift. XXXIV. 
Libri XXVI. p. 1456, 

(2lm6t'oftuS hon) Ambrofius Camaldulenfis, alfo genennef, it>ei( er ©eneralabf £>eö Drbeng hon (Tantal* 
iboft mar; ift einer hon ben gdeffrteffenBannern beö XV3al)t’f)unbettg gemefen. (£r mürbe bepSlorenj ju^orfico. einer flei* 
nen ©labt in üKomanbioia gebobren a, unb lernte bas ©riedfffdfe unter bem ©manuel dffrpfoioras, ber es ju ^jenebig ge= 
leptt h, (Er iff im 14 3af)tä in ben £>rben hon (Eamalboli getreten, unb hat baS ©eneralat beffelben im 3ahre 1431 erhalten c. 
<Et hatte bereits anbere 59ebienungen gehabt, unb 30 3ahre barinnen gelebt d. ®er ^abff ©ugentuS ber IV, ber ihn fehl* 
hoch, gehalten, hat ihn auf bie jürcffenoerfammlung ju ^3afel gefeffteft, unb Urfadfe gehabt, ffd) megen feines d'iferS ©iüefiju 
munfd)en, ben er jur ^anbffabung beröemaltbeS romifeffen ©tufflS bezeuget, ©iefer ©eneral hat eben benfelben (Eifer auf bett 
jarrifenöerfammlungen ju o^rrara unb ju Sforenj ju bezeugen fortgefahren. (Sc hat bafelbff ffarf miber bie ©rieeffen bifpu» 
tieret. (Er bat $u ^errara ben 3chann e $alaologuS, Äatfer hon (conffantinopel im 3abre 1437 grtertfffd) angerebet, unb bte 
©riedfen ;u befennen sermodff, baff ntemanb unter ben ktemern ihre ©praeffe beffer »erffunbe, als er f. (Sr iff es gemefen, 
ben bet- ff^abff ©ugeniuS an bte Florentiner gefeffieft, um fte jum ^Sepfalie ju bemegen, baff bte $ird)entterfammlung son Fer* 
rara in ihre ©tabf »erlegt mürbe. (Sr hat erhalten, mas ber 9>abff gemunfefft, unb iff ermaßt morben, baS Sßereinigungs» 
formular jmifeffen ber lateinifeben unb grieeffifeffen $trd)e ju entmerfen s. ©guropulus befcffulbiget ihn nid)f allein einer 
aufferorbentlicffen ^3artei)ltd)fetf gegen ben fOabff, fonbern aud) ber f5eud)elep unb bes Betrugs h (A). Ambrofius mürbe 
•$um AuStheiler ber f(einen ©ummen gemacht, melcffe ber ^abff ben bürftigen ©rieeffen gab. (Er hat einen saf)fmd)en 33Ü-* 
efferporrath in bem dflcffet- ber h* EKaria Pon ben (Sngeln, gefammlet, mo er gemohnet i, unb hat »tele Q3üd)er aus bem 
©ried)tfd)en ins ktein überfefft, als bte fBücffer bes 'ÖtonpffnS Areopagita de coelefii Hierarchie, bes (Emanuefs dafefaS, 
miber bte^rrtbumer ber ©rieeffen. bas ieben bes h- dhrfffoffomuS»om ^allabius, ben £heoPhraffuS bes AeneaSPon ©a= 
ga (ß), bie döieff bes 3o|ann 59cofd)uS, ben h. 3cha”tt dfimafuS, pevfdffebene Sieben bes h. (Sphrem u. a. m. 9Dlan fa= 
Öd, baff ©erarb 53offtuS, ^3robff ,511 Tongern, einen ^)auptffreid) pon einem gelehrten X)iebffahle, tn 7(nfeffung biefer leisten 
Ueberfeffung, gemacht hat k. Ambroffue begnügte fid) nicht bte ©chriften etlicher 5?trd)enPater 511 uberfeffen; er rcottte aud> 
feine grafte an ben heibntfehen ©chrtftffellern petfuepen: er erroafflte einen barunter, ber nid)t ber letcbteffe mar, ich miü fa= 
gen ben Diogenes iaerft'us, unb es iff t'hm bamit nicht jum beffen geglüefet K Die dßerfe pon feiner eignen Arbeit be- 
treffenb, fo beffehen fte in einer dhcontfe bes Berges daffin, in einer ^)ifforie pon bemjentgen, mas unter ber 3eif porgegangen, 
als er ©eneral ju damalbolt gemefen, in einigen leben ber heiligen, in einigen EReben, in einem D-actate de Sacramento ad- 
jnirabili corporis Chrifti u. b. m. Anbere feffen eine Abffanblung Pon bem Ausgange bes heiligen ©eiffes baju (C). 
553eil er einejehr groffe Anjafff Briefe gefchrteben, fo hat fie doSmuS Pon 5Jlebicis, ber ihn gan; befonberS ffod) gehalten m, 
hnreh etncn SJionch Pon damalbolt in einen “Q3anb jufammen fragen laffen. Diefer ^Sanb iff nod) nicht herausgecwben mor- 
hm; er beffnbet ffd) in bem ^Süd)eifa(e ju Floren;: man machte Hoffnung barju, mit ben 9Rofen bes EuicofaS SSartholini, 
ber uns bereits bas Hodoeporicon beS AmbroffuS gegeben hat; ein dßetf, meld)eS jugleid) felgen lafff, baff ber Urheber ein 
ehrlicher DJcann gemefen, unb baff er in einer fehr Perberbten gelebt hat (D). Diejenugen, melcffe fagen^ baff er tm 
Jahre 14Q0 gefforben iff n, betriegen ffd) (E); unb es iff niefft mahrfd)etnltd)cr, baff btejenigen Ocecfff haben, roe(d)e fagen, 
baff er feine lebenstage ;u doffniff geenbiget hat. ©ein Körper ruhet in ber Kapelle ju damalbolt' ohne (E5ra6fd)riff unb 
Sierrath (F). ©a'n leben, mekffes Pom 'Augufftn pon Floren; mettlaufng befeffrteben morben, ffnbef ffd) ;u dnbe ber .^>i- 
fforie pon damalbolt, mc!d)e betfefbe Auguffin in bret) ^Sücffern perfeeftaet hat. Der Q>. labbe hat ffeff getttef, memt er faget, 
baff biefer ©cffriftffeller brep fSücffer Pott biefem leben gemacht §at p; wharton hat biefen Fehler entbeeff. 

II 2>anö. £> Vola. 
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4) Volater. Libr. XXI. b~) Wharton, ln Appendice ad Caue Hift. Litter. Scriptorum Ecciefiaft. e) Sbenbaf. d) Hodoe- 

poricon Ambrofii Camaldul. pag. i. •) Voflius de Hiftor. Lat. pag. 555. nennet ihn unrecht Sntanuel. f) Sguropulus, Hift. Concil. 
Flor. Se6t. X. cap. II. g) Whart. Append. ad Caue Hift. Scriptorum Ecciefiaft. h) Av>jf «aix/Ao; (j.h •axji^yot, icfocxypx 2 t 7ctt>i- 

lÜÄu&ai. Vir veteratorius et callidus, et pietatis fimulator. Sguropul. Hift. Concil. Florent. Seö. VII. cap. I. »') Iouius in 
Elogiis. 4) Whart. Append. ad Caue Hift. Scriptorum Ecciefiaft. I) 0tef)e Öte ©orrebe be« ©alentin Sution über ben Siogene« 
Haertiu« 2(uSgabe von 1544 in ©eSners ©ibliothe? 32 951. m) Hodoeporicon Ambrofii, ju Snbe. n) Bellarra. de Script. Ecclef. unb 
bnfelbfl ben Habbe, Jpofmann, SRoreri, Zottig, ©aillet. t) Labbe de Script. Ecclef. Tom.I. p.45. 

(A) ©gtttopulus befcbulöiget ihn nicht allein einer «ufferott 
deutlichen parteylicbfeit gegen ben pabf?, fonöecn «ucb öet 
^eucbeley und öes Betrugs.] 6« giebt wenig Heute, bie nicht von 
biefem 0d)riftfießer auf eine anbre 2lrt gerebet haben: man ftnbet in 
feinen ©erfen gereifte 5Rerfjeichen, welche biefe Häftetung be« ©guro/ 
pulu« wiberlegen; unb überbtefi ifi ei gewifi, bafi einer von ben fatiru 
jcfjen ©cribenten feiner Seit, ber9teblid)feit unfer« 2lmbrofiuß, ein glaub/ 
würbige« 3eugmfi gegeben hat. 3d) vebe von bem ‘PoggiuS ftlorentL 
nu«. ^olgenbe« faget er in einem ©efpräcfte wiber bie feuchter, wo er 
jur Hinfen unb jur Rechten unjdhlige berühmte dünner trifft. Quid, 
Carolus inquit, de noftro Ambrofio iudicatis ? rediane an tortuofa 
philofophabatur via ? Numquid vobis hypocrifim redolebat ? Ne- 
quaquam, Hieronymus inquit; fiiit enim vir optimus meo iudicio 
ac probatiflimus, qui in fuo Coenobio litteris deditus multa fcripfit 
magna cum laude et docftrina. Summa certe fiiit praeditus humani- 
tate ac virtute. Laudo vitam illius, Carolus inquit, et exiftimo ex¬ 
tra hypocrifim fitifle, etc. ©er ‘Pater Slicola« ©artholtni führet biefe 
©teile ju (Hube be« Hodoeporicon an, unb berichtet un«, bafi biefe« 
©efptäd) be« ‘Peggiuö burch bie ©orforge einiger granjofen, unter bie 
•preffe würbe gegeben werben, auf beten Inhalten bcr Herr 5Raghabccd)i, 
baffelbe nicht hatte abfchlageti föttnen. ‘Paul Soviu«, welcher oft; 
malstnehr©Ute« als ©ofe« von betten faget, bie er lobet, erlerntet, bajj 
ber ©eneral von Samalboli, vermittelt eine« nicht fo gemeinen ©lud«, 
bie ^etligfeit mit ber Hebljaftigfeit verbunben, unb eine vom9teibe unb 
2Btberfprud)e fo gereinigte 0ee(e gehabt, bafi er, ba er ben “PoggtuS mit 
bem Haurentitt« ©aßa vergleichen wollen, ihnen unter bte 2l’ugen gefa-. 
get; fie hanbelten Weber al« wahrhaftige ©eiehrte, noch al« Stiften, 
weil fie bie 9ßurbe ber ©iffenfd)aften, burch il)te fatpriftben ©chnftett, 
verttnehl'ten. Fuit hic vir, quod raro euenit, fine oris triftitia fan- 
£his, femper vtique fuauis atque ferenus; ita procul a liuore con- 
tentioncque, vt cum Vallae Poggium reconciliare conaretur, eos ne- 
que plane litteratos, neque item Chriftianos videri diceret, qui in- 
ducta fimultate facrofandtum litterarum decus probrofis libellis im- 
portune defoedarent. louuius, Elog. cap. XI. 

(B) hat i t i Öen dbeopbtafius öes 2Ceneas von 
©aj« übetfeCjt.] %tf) mache nur barum eine 2lumerfung über biefe 
Ueberfefeung, bamit ich ©elegenheit habe, von einer Sleife unfer« 2fm= 
broftu« 5U reben, bavon wenig Heute etwas gebacht haben. 3$ fage 
alfo, bafi er mit bem ©uarin unb bem ‘Philelphus nach donfrantinopel 
gereift, fid) im ©rtedfifchen vollfommen ju ma^en, unb bafj er bep ber 
Stetcfreife über bie ^nfif <£^ioö gegangen, wo 2Inbreolo ^uftiniani, ein 
Htebhaber ber SBiffenfchaften uttb ©eiehrten, biefen fleinen Srupp von 
fReifenben, mit aller ftreunbfcfaft aufgenommen. 2fmbroftüs hat ihm, 
jtt ©ejeugung feiner (Srfenntlichfett, bie Ueberfefeung bes 2feneas von 
©aja jugefchrieben. 0iehe bie 3ufid>rift 2fuguftinS Sufliniatti beö 
(fnfels von bem 2(nbreolo vor tiefer Ueberfeljung, in ber venetianifdjen 
Ausgabe von 1513. 3trtgletcf)en bie gufcfjrift besUeberfe|erö. 

(C) 2lnöce fielen eine 2lbb«nölung von öem 2fusg«nge öes 
^eiligen ©eifres öa?u.] 23ofitud, de Hiftor. Lat. pag. 556. nacbbem 
er bemerfet, bafi ‘Pofjevin, ^rithetm, unb einige anbre, unter beren 3ahl 
93olaterran unb ©ellarmin aud) fmb, bem ©eneral von <£amalboli ein 
©uch vvm hfdigen ©eifie jueignen; fefeet baju, bafj fie, feinem ©e/ 
bünfen nach, eine blofje Uebecfe&ung fttr ein SBerf tiefes ©eneral« ge/ 
nommen. SSbarton, welcher lange geit nach bem ©offius gefd)rieben 
hat, eignet bie Urfchrift biefe«©ud)es benno^ bem2(mbrofius ju. & 
fchreibt thm auch ba« 2Berf contra vituperatorcs monafticae Vitae ju, 
welche«, jaget er, nad) bem 3:h°mc>fi”, unter ben S3Janufcripten bets ©ü» 
chervorratl)« be« f>- Sufiinu« ju ‘Pabua ifl, unb beffen tveber ©ellar/ 
min noch ‘Poecianciu« gebaut haben. Allein id) jwetfle nicht, ba§ 
tiefes 5Berf bie Ueberfefjung ber brep ©ücher be« l). <H)t'pfoftomu«, ad- 
uerfus vitae monafticae vituperatores ifi, welche vom ©olaterran nicht 
auSgelaffen worben, ba er von unferm ©chriftfteller gerebet hat. 9d?an 
fehe aud) ben *p. Habbe, de Scriptor. Ecciefiaft. Tom.I. pag. 534- in 
bem Inhalte bes IV ©anbs be« h- Shthfvfiomu«, nad) ber parifer 
Ausgabe von 1614, unb ©eSner« ©tbliothef in bem ©erjeicbnifTe ber 
SBerfe biefe« .Kirchenvater« ju ©afel 1330 gebrueft. ©iefe« von unferm 
2lmbrofiu« überfeine 2Berf, ifi fo wohl in ber einen als ber anbern von 
biefen Ausgaben angeführt worben. 

(D) ©ein Hodoeporicon laßt jugleicb fefien, öafi öec Urheber 
ein ebtlicber tHann geroefen, unö öafi er in einer febr reröec/ 
beten Seit gelebt bat.] 55iefeS2Berf ifi bie ©efd)reibung einer 9teife, 
welche 2lmbrofiu« im 5al)re 143' unb 1432, an verfdgebene Oertcr in 
Italien gethatt hat. (Sr war ben u be« 9Beinmonat« 144t, au« fei¬ 
nem Klofier ju bem ©tneralcapitel beö Otben« von Satttalboli abget 
retfi. ©tefe« Sapitel hat ben ©eneral ab = unb unfern 2fmbrofiit« an 
feine 0telle gefefct, weld)er hierauf viel» Jpüufer von feinem Orben be/ 
jucht. <$r hat barinnen eine ganj uttbanbige ^repheit gefunbett: e« 
fanb fich ein fftonnenflofier barunter, welche« ein wahrhaftige« -puren/ 
hau« gewefen. Ser ©erfajfer hat e« lieber griedgfd) al« latetnifch ge/ 
ben wollen : deprehendi trceiglSia in Monafterio commorari non 
Sancfimoniales. Hodoeporicon Ambrofii, pag. 4. <5r bonnerte Wi= 
ber biefe Unorbnung lo«: enb(id) bekannte bte 2lebtipintt, baf man fid) 
in biefem Jpaufe nid)t wohl aufführtebafi aber Weber fie ttodj einige 
anbre von ben altefien, biefem 0trome folgten. <Jr war nicht fo ein/ 
fälttg, bafi er fid) mit biefem verfiümmelten ©efenntniffe vergnügt hat/ 
tt: er entbecfte ben ganjenUmfang be«Uebel«;er verboth ihnen, weber 
einen einzigen 5R6nd) noch Hapen aufjuttehnten, unb brotjete ihr Klofier 
fd)leifen unb verbrennen ju lafien, wenn ba« üble ©erüchte noch weiter 
fortführe, ©ermuthlid) ifi er bep einem anbern Klofier nicht jo glücf/ 
lief) ober fo gefdjtcft gewefen. Sr hatte eine üble 'iDiepnung bavon, unb 
glaubte, bep feinen Untetfuchungen ju finbeu, bafi bie 0ad)en beffer 
glettgen, al« er gebad)t hatte; allein nach feiner 2lbreife verficherte man 
ihn, bafi er e« feljr übel getroffen; bte 2Sal)rhett nid)t entbeeft hatte, unb bafi 

fafi alle Tonnen barinnen öffentliche J?uren würen, omnes ferme 
nofva;c riv«), 26 0. Sr betrübte fid) baniber, glaubte aber nicht, bafi 
feine Unterfudjungen fo vergeblich gewefen fepn füllten: et reifte wiebec 
bahtn, unb entbecfte, bafi ein ‘Prior eine Stonne gefchanbet, welcher bat/ 
auf bte flucht ergriffen: bie Tlcbtifiinn befannte ihm, bafi fie ein Kinb 
gehabt; Eins confeflione fimplici, t£kvoy irtiqaon eam comperimus, 
29 ©. hierauf begnügte et fid) überhaupt ju fagen, bafi er viel Singe 
gefunben, bie eine ©erbefferutig verbtenten; Plurima ibi, quae correcho- 
ne digna eflent, imienimus. Sr l)at nicht weniger Unorbnung in bet» 
SfRönchSflofiern gefunben 3 e« war eine« barunter, wo man fich auf ben 
Segen unb mit ©tßden gefeffiagen hatte, unb wo ber ‘pvior fo vieler 
Unfläterepen befd)ulbiget worben, bafi man e« nicht für bienlid) gehaL 
ten, jur gerid)tltd)en Unterfuchung ju fchreiten, 30 unb 31 0. Sec 
‘Proeefi unb bie Ueberjeugung be« Ginget tagten würben fo geheim gehalz 
ten, al« man fonnte, unb man gab ihm, nad) einem jiemlid) gelttiben 
Uctheile, unb einigen gemachten ©erorbnuttgen auf ba« Brunftige, we# 
gen feine« allergröfiten Hafier«, einen münblichen Sßifdjer, in ©egenwart 
weniger Beugen. 93tan hat fiel), jur Shte btefer ©emeinfihaft, fehr wohl 
gehütet, etwa« fd)riftlid)e« von biefer©ad)e ju hinterlaffen. Praecepta 
fecretiora tradidimus, quae feriptis ligare ob illius et noftrum 
ipfiusque Monafterii honorem nolueramus. rt£f< ritt räv y£uv cuyu~ 
at«(, et aliis huiusmodi quibusdam. 93iand)mal hat er fich etfüf)nt, 
mit einem SBorte betau« ju brechen, ohne bafi er ju ber griecf)ifd)en 
@prad)e 3ufiud)t genommen. Et ex matre Domini et ex plerisque 
aliis perceperamus, PROSTIBVLVM illud efle. Deprehendimus 
rem opinione etiam deteriorem. • Hodoeporicon Ambrofii, pag. 48. 

©ep einer anbern ©elegenheit, wo man erflüten follte, bafi ber ‘Prior 
eine« Klofier« einen ©aftart hatte, hat er fich lieber be« gried)ifd)en 
SBort« wd«, al« be« lateinifihen 5Bort« Filius, bebienen wollen. Vifi- 
tauimus Priorem ipfius Monafterii, et quae de illo fama vulgauerat 
vera e(Te deprehendimus, namque vriv habuit iuuenem ingenii non 
mali, a quo feriptam orationem acceperamus. Hodoepor. Ambro- 
fii, pag. 3?. Ser 2lbt, belaSloque, lobet bie Klugheit, mit welcher uns 
fer 2fmbfofiu« btefer grofie Unorbnungen, in einer weniger bekannten 
©ptad)e, al« ber Hateinifihen, auöbrüdet, um fie nicht aüju offenbar ju 
machen. Journ.des S^avans, vom anbern $3Iärj 1682. 2Ulein mau wür/ 
be biefe ©etrachtung nid)t machen, wenn man mit bem 2lmbrofiu$ 
überein fommen wdl;benn biejenigen, welche feine ©erficht wiffen, wer/ 
ben gar leicht barauf faßen, bafi er biefelbe nur bep anfißfiigen 0teHet» 
angewenbet: fie bürfen nur bie^fugen auf bie gried)ifd)en 3Borte wen/ 
ben, fo werben fie im 3fugenblide fel)en, wo ber Jpafe liegt. S« finb 
wenig Heute fo ungefdfidt, bafi fie nicht ein 2Bort in einem gried)ifd)et» 
SBörterbuche auffd)lagcn fßnnten, wenn fie vermögenb finb, ein lateini/ 
fdje« ©ud) ju verfiehett. Sa« ©epfpiel, welche« tiefer ©eneral in bem 
Hodoeporicon, auf ber 64 ©. von ber ©türfe berSiferfuchtanführet, 
ifi feltfam. Sin alter ‘Priefier, welcher lange 3eit in eine 2(ebtifiintr 
verliebt gewefen, hat fid) bermafien wiber feinen Slebettbuhler ereifert, 
ba er fid) auögefchloffen unb auögefiochen gefehen, bafi er ber 2lnfiüger, 
biefer Sfionne geworben, unb verfd)iebetieverbuhlte ©riefe gejeiaet, bie er 
an fie gefd)rieben hatte. Siefe ©riefe jeigtenjwar nicht, bafi bie Sebtifiinti 
ben ©prung gewagt hatte, gleichwohl h«t fie 2fmbrofiu« aufgehoben, 
unb il)tal« einen unumficfilichen ©ewei« vorgetüdt. ©ie befannte nicht, 
bafi fie ihrer St)re ju nahe getreten; leugnete aber nicht, bafi fie ©riefe 
von bem geilen ©reife erhalten hatte. Uebrigen« ifi biefe« Hodoepori. 
conju^lorenj nach einem Sfianufcripte gebrueft worben, welche« ber be= 
rühmte 5Pagliabeed)i bem *p. Sfticola« ©artholini, fRegular Slerieo von 
ber Songtegation ber üOiutter ©otte«, mitgetheilt hat. Sa« Saht be« 
Srud« ifi auf bem Spemplare nicht bemerft, beffen ich ntich bebienej 
allein e« mufi cntwebec im Sah« 1680, ober 1681, ober 1682 gebrudt 
fepn. SBharton hat vermutlich «in <£templar gehabt, wo ber $itel 
nicht wie bep bem meinigen gewefen ; benn er bringt ihn in Appendice 
ad Caue Hift. Script. Ecciefiaft. alfo Vor : Hodoeporicon, feu D/e- 
feriptio itineris Eugenii Papac aucioritate anno 1431. a fe per Ita- 
liam fufeepti, vt corruptos Monachorum et Virginum clauftralium 
mores emendaret. 2fti meinem Spemplare ifi nicht« bergleichen. 3ch 
wei« nicht, worauf fid) bet 2(bt be la 9logue grünbet, wenn er glaubet, 
bafi bereit« eine 2lu«gabe von biefem 2Betfe gewefen, unb bafi bie 
©chreibart bavon fchon ifi. 5Ratt mufi befennen, bafi 2lmbro'fiu« für 
einen 5Rann von feiner ‘Profefiion in biefer geit, wohl gefd)riehen hat; 
aßein wir woßen nid)t wie ©arißaö fagen, bafi er bie bem h- Sionpfiu« 
jugeeignete Hierarchie, mit fo vieler Äeceöfamfeit unö Äeinigfeit 
6bev(ea;t fjabe, öaff feit öem nocb ntemanö feinet ©d?veibart 
bcycorrimen tonnen. Varilias Anecd. de Florence, pag. 164. 

(E) diejenigenf welche faßen, öaff etim^ahte 1490 gef?or/ 
ben, betriegen ficb.] I. Srfilid), wenn er bi« in« Saht 1490 gelebt 
hätte, fo müfite er in einem 2llter von 103 fahren gefiorben fepn. 211/ 
lein wenn er ju einem fo aufierorbent(id)en2llter gelanget wäre, fo würz 
be man nicht ermangelt haben, folfi)e« in ber unjähligen Stetige von 
©üchern irgenböwo ju bemerfen, bie entweber von ihm ober ©clehrtet» 
reben, bie lange gelebt haben. SBeil nun folche« niemanb bemerft, fo 
fötmen wir fdffiefien, bafi er biefe« 2llter nicht erreicht hat. ©iehe bie 
2fnmerfung (A) ju bem 2fttifel Conrarus. Ser ©ewei«, bafi er 10$ 
Sahr gelebt haben müfite, ifi baf>er genommen, bafi er im 14 Saljre tt» 
ben örben getreten, uttb bafi er bereit« 30 3<afjve barinnen gewefen, al« 
er im 2taf)te 1431 an ba« ©ctteralcapitel feine« Orben« abgeorbtiet wor/ 
ben. Sr faget e« felbfi bepm 2lnfange feine« Hodoeporicon. II. Bum 
anbern rebet bie 3u[d>rift feiner ©riefe von il)nt, al« von einem uRett/ 
fchen, ber nicht mehr gelebt, unb belehret un«, bafi SoßmuS von ’D?ebicis 
jein 2fbfehen auf einen ‘DD'ßnd) von Samalbolt gerietet, bie ©ammlttng 
biefer ©riefe ju machen. Siefer 93iönd) hat, nad)betn er bie aufge/ 
tragette ©erriebtuna ju ©tanöe gebracht, biefe« ©erf bem Soömu« von 
tDiebici« jugefd)rieben. 2llle« biefe« fefeet vorau«, bafi einige 3ahre 
jwifihen bemlJobe be« Urheber« unb bev3eit verfioffen, in welker matt 
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feie 3ufd)tift feinet* iefe gemalt t)at. 37tm ift fte n6er vor Bern 
ve 1464 gemalt wölben; tveld)eS bcö <£o<?muö @tev&cjaljc geraden. 
III. 3um bvitten ift eg bet Florentiner PoggiuS geraefen, raie 23oßiu$ 
de Hiftor. Lat. pag. 556. faget, rae!d)er bie fieicfjenrebe biefes ©eneralö 
von (Eamalboli gehalten. Sftuti ift poggiug im 2»al)l-e »459 geworben. 
3fIfo muß raoßl biefer ©encral bii 1490 gelebt ßaben. 5>aö 25orgcben 
bes SGoßiuö, baß poggiuS beö 2fmbrofiuö @d)u(er geraefen, ift mir ein 
wenig vcrbacßtig; benn PoggiuS muß fcßon eine Figur gemacht ßaben, 
eße man vctn 'jltnbroftus gerebet, utib er ift alter geraefen, als er. (£t 
ßat ums 3aßr»407 angefangen, ©eeretar ber23rev»eti, ju fepn. (fr ift, 
unter raaßrenber Äird)etraerfammlung 51t (fojtmlj, ein tOtann von 3ßid)= 
tigfeit geraefen, weil er beit SÖevicßtvon ber ^obesßrafe beS 3oß<wn 
^uß, im 34« »4»6 gemacht ßat; utib weil er 1459, im 80 34« fei# 
neS 2(lterS geftorben i|t, fo muß er im 34« 1379 fepn geboxten gerne# 
fen. 9fun i|t 2fmbrofiitS 51t ber Seit ber .Züvcßetraevfammlung ju (Soft# 
jiif?, nocp ein unbefanuter <2)toncI> geraefen, ttnb feine©cburt fallt ins 
34* 1386 ober 1387- ©anbius fiat 9tecßtgeßabt, jubenfen, baß Pog# 
giuS viel cßer beS 2fnibrofiuS ®itfd)ti(er, bei) feinen gried)lfcßen ©tu# 
bien, als fein ©d)uler geraefen; allein er ßat unvecßt, ben ‘33oßiuS, in 
2tnfeßung ber £eid»enrebe zu «überlegen, weit er fid), obgleid) mit einer 
SSebingutig, auf bie falfdte 93cepnung grünbet, baß 2fmbtoftuS bis ins 
34* 1490 gelebt ßat. Sandius, Not. in VofTnim de Hiftor. Latin, 
pag. 212. 3cß will im 33orbepgeßen einen Fehler bes TOoreri bemerfen: 
er faget mit einet rückgängigen Orbnung, baß fid) 2fmbrofius bet) ben 
^ird)enverfammlungen zu Söafel unb CEoftnife befunben. SBie will er 
bie ©ad)e, in 2tnfeßung bes (e|tett Puncts/recf)tfertigen? IV. 3um 
vierten berichtet uns 95artßolini, Hodoeporicon Ambrofii, pag. vlt. 
baß ber Pabft (fugettiuS ber IV, nacßbem er ben tob unferS ©etteralS 
von Samalboli erfahren, baburd) empßnblicß fet) gerüßrt worben. Dum 
eins primum inaudita morte fubita vi doloris abreptus in lacrymas 
et aliquandiu quoque ingemifcens, cum ex nomine vocare non ces- 
faret, in has voces identidem erumpens, AMBROSI, Fili, quis te 
mihi eripuit, quis ECCLESIAE LVMEN adeo intempeftiue ex- 

tinxit ? ®iefer Pabß iß 1447 aus ber SSelt gegangen. SBettn nun 
2fmbrofiuS vor if)m geßorben iß,raaS wollen benn fo viele ©d)riftßeller 
fagen, bie einßallig bemerken, baß er feßr lange gelebt fiat? Exceffit e 
vita plane fenex. lottitts Obiit vaide grandaeuus, non fine fandkitati* 
opinione. wharton. Unb woran fiat Paul SoviuS gebacßt, wenn er 
faget, baß 2lntbrofmS vom (fugenius bem IV, unb Sfticolaus bem V, 

berounbert worben ? ((5r iß (fugeniuS bcS IV 3L«cßfolger geraefen.) 
Gnnige wollen, baß fo raoßl ber eine,als ber anbre von biefer» bcpbeti päbßcn 
bebadjtgeraefen, ißnizutnlCarbinalezu mad)ett. Varill. Anecdot. deFlo. 
renqe. Wharton, Append. ad Caue de Script. Ecclef. Sem fet) raie 
if>m wolle, biejenigen betriegett fid), meld)e eine genaue Fveunbfdjafc 
äraifdjett il)nt unb bem Pplitian vorgeben; benn ber lebte iß erßlid) im 
34« 1454 auf bie SBelt gekommen. Valer. Curio, Praefat. in Diog. 
Laert. bet)m ©eSttet Biblioth. fol. 32. 

©0 weit war ber tracßbruckcr, als mir einer von meinen F«unbett. 
nümlicß ber dperr Sarroque, ben id) gebeten, ben Auguftinus Florentil 
nus ju Slatße zu gießen, ju wißen getßan, 1, baß man barintten fanbe 
es fep unfer 2lmbrofiuS ben 21 beS ©einnionats 1439, und) ßitter 3m 
rückkutift von ber Äircßenverfamnilung ju Florenj, bie er mit unter# 
fcßriebeti, geßorben; (Anguß. Florent. in Vita Ambrof. cap. XXIX.") 
unb baß er vierjeßn 34« unb jraet) unb zwanzig (tage alt. im 3aßve 
1400 in ben Orben getreten, (fbenb. IV £ap. 2. Saß Som tßomas 
von<S?iniS, ber Florentiner, raeldjer im Sa^re »6o6 bas 33erseid)tiiß ber 
^eiligen, von bem Orben von (famalboli, ju Florenj bmtusgegeben „yf 
ber 45 ©. faget,es fei)2lmbroftuS,ber fünf unb brepßigße ©enerafim ffohre 
1439 geßorben. 3cf) erßaune, baß «ßßarton, ber bas SSerk 2lugußins 
von Florenj in -pmtben gehabt, unfern 2fmbroßus im ^aßre 1440 bltV 
k)en, unb ißn noeß lange Seit leben laßt. 93oßiuS, ber ifjn int ^ahrc 
1450 blühen laßt, l)at bie ©ad)e ttid)t rec^teitigefeljen, unb ben^acob 
von Sergantus nicht gut angeführt, ber unferS 2fmbrofttts unter bem 
Saljre 1431 gebenket, unb nid)t, raic58oßius faget, unter bem ^ah# 
re 1449- 

(F) ©ein Äorpec rußet in öer CapeÜe von Camalöolf, ohne 
(Bcabfdwtft unö 3iec«tß.] Som Sßabiüon, ber ßdj barüber geiirc 
gert, folcßeS ju feßen, bemerket in feinet italienifd)en Steife bie SSetracft' 
tung, bie er barüber gemad)t hat; In Oratorio, faget er, Muf. Tom I 
pag. 180. fepultus eft fine lapide et titulo magnus ille Ambröfius, Cal 
maldulenfium quondam fummus Praepofitus, tum coenobitarum 
tum eremitarum, qui fub Petro Delphino difeeflionem a coenobitis- 
fecerunt. Subit indignatio,vt cumPlinio iuniori loquamur,(Lib.VL 
Epift. X.) tanti viri poft tot annos reliquias negleäumque cinerem 
fine titulo, fine nomine iacere, cuius memoria orbem terrarum elo. 
ria peruagata eft. Sed potior Ambrofii apud Deum gloria eft ac 
memoria. 

(Jatnl»en , (Wilhelm) einer hon ben gefcßicfkeflen unb berühmteflen Bannern feiner Seif, war ju lonbon ben 2 SDW 
im re 1531 aus einer eben ntd)f feßr anfebnlicßen gamilie aeboßren (A). 3n feinem fünfzehnten 3«hre würbe er nach 
öjrforb gefefieft. Sr ßubierte bafelbjl fünf 3ahre ohne ^nneßmung eines ®rabö (B), unb fam barauf wieber nach fonbon 
wo er unfer anbern ©onnern ben ©abrtel unb ©otffrieb ©oobmann fanb. X)ieß waren jweene Q5rüber, weid)e ba fte bie 
fdfonett ©aben dambens erfannt, fid) ein Vergnügen barauö maeßfen, i^m SKiffel jur TfusbefTerung beffelljen an bie 

ntcßC, ftd)'auf erhabenere ©fubten ju fegen, 2ius einer natürlichenJReigung legte er ftd) h<i»Ptfad)lich auf bie uSu^una 
ber Tllterthümer feines knbeö; unb wie ihm bie (Schönheit feines 5bi|eö, unb bie 'tiefe feiner Urtheiföfraft, gar balb bew 
ganzen Umfang biefes Vorhabens, unb alle ^ülfsmilfel entbeeften, bie er nothig hatte, barinnen g(ücflid) tu fe»n, fo menbete 
er ade feine ©ebanren unb ade feine Arbeiten auf bie Vorbereitungen besjentgen Wertes an, baö er im (Sinne hatte 3>t'eß 
war bie fMfiorie ber alten britannifd)en Volfer: er wodte ihren Utfprung, ihre ©ttten unb ihre ©efe|e aus bem ©t-unbe ab* 
hanbeln, hierzu war nothig, baß er nid)t allein alles basjenige, was bie ©rteeßen unb fateiner uns Bon ©rofibriffamen hin- 
terlajfen batten, fonbern aueß bie alte ©praeße biefer 3nfel, bas alte Vrifttfcße unb bas alte ©acßfifcße Berjlunb (£c mußte 
bie alten Dvcifebefcßreibungen unterfueßen, bie Tlrcßioe bureßfrieeßen, unb eine unzählige SDtenge alter Papiere burdi- 
blaffern. ©r Berabfaumte Bon adern btefem nießts.: fein Sdtß unb feine 9Kühe waren außerorbentlicß, unb bie 3rud)f aleidi- 
fads, bie er baraus zog; unb weil ficß fein Sftame aud) in fremben ianbern ausgebreifet hafte, fo fanben ihn bieteniaen bte 
Bon ben ©aeßen zu urtßeilen Bermögenb ftnb, befonberS gefd)icft, biefes große Vorhaben auszuführen, unb ermahnten ihn ba* 
ju, unb leiteten ihm, ein jeber nacß ferner ©infießf, ipulfe babei). ©r wodte in Perfon Bon ber iage ber Detter ©rfunbiauna 
einzießen, unb es war fein ©infei in ©nglanb, ben et nießt auf bas forgfaltigffe unterfueßte. Von öden biefen Arbeiten fam enblicH 
nacß jeßen 3«hren bas Vud) Britannia het'Bor, welcßes er zu iottboit tm 34re 1586 bruefen ließ (C). tiefes ©erf fßaf ber Hoff¬ 
nung ein ©nügen, welcße ficß bie ©eleßrten baBon gemad)t hatten: es würbe fo balb Berfauft, baß man es im folgenben Tahre wieber 
bruefen mußte, unb außer ben Ausgaben in £)eutfcßlanb, fann man aueß bie englifd)en Bom^saßre 1590,1594 1600 unb 160? 
noch zahlen d. diejenigen, welcße bie 7(rt Bon bergleicßen ©erfen fennen, ßaben nießf nofßig, baß man ihnen melbe7 
baß ade neue Ausgaben beffer geworben (D). der große Sorrgang biefes Vucßes, unb bte fobeserßebungen, bte es feinem 
Urheber Bon allen ©etfen zu;og, benaßmen bem befd)eibenen 3daturede ©ambens ntdts, unb 6{it>fen ihm feine Veaiabe 
ein, ben ©cßuljkub zu Berlaffen, ben er lange Seit als ©ubreefor eingefeßlueft ßatfe, ©enn feine ^reunbe nicht mehr ©or 
ge für fein ©lucf getragen hatten, als er felbfi, fo würbe feine Station unb ferne Beit i|0 bte ©cßanbe haben, baß fte eitr fö 
große Perfon tm ©taube haften liegen taffen e. Tldetn man ßat btefem Borgebeugt; benn ber Vtfcßof Bon ©altsbur» / aab 
ihm tm 34^ 1588 bie Pfritnbe Bon 3lfarcombe. ©amben ßat btefelbe feine ganze Lebenszeit genoffen, oßne baß er bafelbff 
gewohnt, unb oßne baß er bte heiligen Drben erhalten ßatfe, ©r folgte im 34« *593 bem ©bwarb ©rant, weiter Dberauffehe« 
bei) ber ©cßute zu ©efrmünßer gewefen war; unb er Berfertigte eine neue gviecßtfcße ©pracßleßre, welcße tm 3ahre kq7 »um 
Vorfcßeine fam, unb nießt allein in ber ©cßule, barüber er bte ‘Hufftcßt ßafte, fonbern aud) tn aden ©cßulen burd) ©nalanb 
dngefußret würbe, ©r würbe in eben bemfelben 3aßre aus bem ©cßudeben gezogen, um bem Sucßarb Leiah tu folaenJ h«. 
.tnter bem tifel Bon ©farence ©apenfontg gewefen war. diefe ©urbe fe|te tßn bem Borne eines ©enfeßen aus ^welcher^ 
veil er btefelbe ;u Berbtenen glaubte, unb an beren ©rlangung nießt ge;mciMf ßafte, es als eine Vefcbtmpfuna anfah baß 
-nan btefelbe einem anbern zugetßeilet ßatfe. ©einen Verbruß zu Berfretben, unb ft* wegen bes ©eßtmpfs zu rachen ben er 
Daburd) erhalten zu ßaben mepnfe, griff er bas ©erf ©ambens an, unb gab eine Veurtßetlung ^ beffelben Boder'Vifter 
fvit unb ^eftigfeit ßeraus (E). ©amben antwortete tßm mit Bieter ©aßigung; er reeßtfertigte ftd) auf eine fehr aelehrte 
Hrf, unb überfußrte tßn Bieter groben ©cßnifjer. hierauf glaubte er, feine ©uße nießt beffer anwenben zu fonnen als auf 
)ie Unterfud)ung ber alten ©efcßtcßtfdjreiber ber Station, ©r fammlete Berfcßtebene, unb ließ fte 1603 in deutfcblanb beu 
fen. & tff Bett# baß icß Bon feinen 3aßrbucßern ber Äonigtnn ©lifabetß rebe; ein ©erf, weites tßm nicht wem«et* 
Kußm erworben ßat, als basjenige, welcßes unfer bem d’tel britannia ßeraus gefommen tff. ^lls ©amben tm 3ahre kq7 L 
Bürbe eines ©apenfontgeS erßoben worben war, fo erfuchte tßn ©tlßelm ©ectle, an ber ^ifforie biefer ^ontginn zu arbeite» 
mb Berfprad) ißm ade örtert Bon Vacßrtcßfen; ©amben übernahm fte, allein ber 'tob ©ectlS, ber bas 3ahr barauf erfolat/ 
ninberte bie Sji$e feßr, womit er fid) bereits an biefes ©erf gemaeßt ßafte. Stad) bem tobe ber ^ontgtnn warb er nod> me 
tiger ba ju angetrteben, unb Berzögerte biefe Tlvbeit immer langet unb langer, in ber Hoffnung, baß jemanb anbers unfer fo Bieletr 
lefcßicften Leuten btefelbe unternehmen fodte, welcße Bon biefer Prtnzeßinn mit ©oßltßaren waren überßaufef worben* adei» 
ia er faß, baß ftd) ntcmanb wagen wodte, eine ^itfforte Bon einer fo rüßmlicßen LXegierung herauszugeben, fo erariff ei* feinen 
»origen Vorfaf mit ©ifer wieber; er bureßfueßte ade Tlrfen Bon guten Dueden, unb gab tm 3ahre i6k bie 
c.— 3tnf«naeUetVtegfevHngUcr ©ifate§ fe «uf.tM (m. toiJ™ Snglanb unb ^srrlanb, Bom 
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28 €amben. 
iafetnifd) iff, routöe mit ^ro^ocfen aufgenommen, unb man mujj qefiefeen, baf? man biefe Materie mebec mtf groferm Urffeetle 
unb ©rnffe, nod) mit einer großem 9ud)ttgfdt unb einer reinem Schreibart hatte abhanbeln formen. £)te §ortfe|ung biejer 
Jahrbücher, welche ungefähr im Jähe 1607 fertig geworben, ift erjilid) nad) 'Des fSerfafierö Xobe erfdiienen h. ©r cat nie« 
ma(ö barein willigen wollen, biefelbe bei) feinem leben herauS^ugeben, unb er f)at, allen Vorfällen »otgubauen, eine £bjä}rift 
baoonanben 9)eter £)u 9>ui) nach fDariö gefd)tcft ©tntge haben fagen wellen, eg hatte her $onig Jacob »eifdßebene 
SDinge aug bem erfieu Xbetle, jum 3SorthetIe ber Königinn, feiner SDlutter, herauönehmen, unb barju fe|en (affen (F); unb 
biefe ©rjjaljlung, fte fei) falfch ober wahr, unterhalt ben hiftorifchcn spprrfjonismus, in 2loftd)t auf bie Gegebenheiten biejer 
$rinjefjinn (G). 25ie an ben fDeter $>u 9>ui) überfdßcfte Abfd)dft erwecfte 55erbad}t (H). Gamben, welcher ftch nicht 
begnügte, feine 5eber $um Dienfle ber Jiepubllf ber ©eiehrten angewenbet ju haben, wollte auch fein Vermögen jur Stiftung 
einer iefwfhmbe in ber Jrjtflorie auf ber Afabemte ju Djrforb anwenben. Sr überlieferte bie Xitel non biefer Stiftung im Jah= 
re 1622, unb ernannte ben £)egoreuß 2öfjear $um elften öffentlichen ie$rer. Sr iff ben 9 beg 3ßinfermonars 1623' auf einem 
ianbhaufe geflorben k, wo er feit bem Jahre 1609 alle feine Beit ^gebracht hatte, bie er außerhalb fonbon fepn tonnen. Sr 
hatte in feinem festen ^Billen nerorbnet, baß man ihn begraben feilte, wo er fierben würbe; allein, bie Gcllfrecfer biefeg Xe« 
llamentg ftnb biertnnen feiner 2lbftd)t nicht gefolgt: Sie haben ihn mit aller Fracht in ber jftnfe tu SSSejimünfter begraben. £)te 
Äfabemte ju Orforb erwieg ihm große Shre, unb fte erweiff ihm biefelbe auch nod). 3um Gefdiluffe wollen wir fagen, baff 
er nid)t weniger wegen feiner Xugenben, alg wegen feiner 2öiffenfd)aften berühmt gewefen. Sr war in feiner Religion elf« 
rig 1, unb fo befd)eiben, baß er fid) ben fKittertitel anjunefemen weigerte. Sr war aufrichtig, freunbftd), umgänglich unb ein 
guter gceunb: er fjaßte bie Gerleumbung fo wohl ntit ber ^nnge, alg mit ber Seber: er hatte feinen fReib gegen feinen 3Rad)= 
jten, er war nicht rachgierig. 2Ran barf ft* nad) bt'efem ntd)t öermunbern, baß er eine fo große Jtn.ja^l erlauchter greunbe in 
Snglanb unb in fremben ianbern gehabt. Seine aßjugroße ftebe ju ben Stubten hat ihn berhtnbert, aug feinem fanbe ju 
reifen, unb fid) in ben Sheffanb einjulaffen m (i). Gtele ^Briefe, bie er erhalten ober gefd)rieben, ftnb ju fonbon im Jahre 
1691 t>om Smtth heraus gegeben worben, ber ein fefjr merftpürbtgeg unb wohlgefd)riebeneg Stücf Don feiner Tlrbett baju ge« 
füget hat; namltd), bag ieben ®ilhelm Sambettg. JRan ftnbet viel befonbere Umfianbe barinnen, bauon berjenige nicht ber 
geringfie tfi, welcher bie fXad)gier eineg Sbelmanng betrifft, ber eine TltWerwanbfinn gehabt, welcher in ben >8üd)ein biefeg 
gefdjicften Scribenten fein attjuehrltcfyer ^lah angewiefen worben (K). 9Ran ftnbet auch barinnen, baß biefer Sd)rtftffeller 
feinen tarnen nicht allezeit auf bag Xttelblatc feiner “Bücher gefegt hat (L), unb baß ber Berluß eineg Xhdls Den ben üRad)« 
richten, beren er fid) jur Verfertigung feiner Jahrbücher bebienet hat (M), allen Veubegiertgen fehr empfi'nblich iff. 3^ad) 
meinem Vebünfen, würbe man ftd) ,51t Solge einer Stelle Safaubong mit Unrecht einbilben, ba^ Samben bie Jahrbücher ber 
iioniginn Slifabeth nur in bag kteinifd)e überfe|t hatte (N ). 

a) £)ie$ ift ©abriet geiwfen. b~) Rcgiae Scholae in ifthoc illuftri CoIIegio a Sereniflnna Regina Elizabetha beatae memoriae 
fundatae - - Hypedidafcaluin . - conjtituit. Thomas Smithus, in Vita Canideni, pag. 8. t) ©ie()e bie 2lntnerfung (,E) }u 
€nbe. d') Smith, in Vita Canideni pag. 78. e) Nullo aut ambitionis aut auaritiae oeftro percitus, fui plus aequo negligentior. 
Amici non item, vt feculum apud poiteros abfoluerent, quafi optime meritos, inter quos Canidenus iure recenfendus, neglexiflet. 
Smith, in Vita Camdeni, pag. 17. /) Sr hat ftohann ‘Pierö gehnjfen. g) 3w 3flhte '599- h) ©aö ganje SBert ift vom ‘Paul von 
SBelligent, @ad)tvaltern in ‘Paris, ins granjoftfehe überfeht tvorben. tötan hat es auch ins <£nglifche überfe^t. *') ©iehe bie 2lnmer.' 
fung (.H). k) ds tvar jü €(ieftlburft, »ebn Steilen von Sonbon. /) Stdmlich bie 6ifd)cftid)e. m) 2lu6 feinem geben vom Thomas 
©mith/ welches vor feinen Briefen fleht, bie von bemfelben ju gonboti 1691 in 4 hewuSgegeben tvorben. 

(A) fEr iff aus einer eben nicht febt anfebnlicben Familie ge* 
wefen.] ©ein 23ater, welcher ju Sichftelb, in ber ‘Provitts ©tafforb ge« 
bohren gewefen, hat fiel) 5U gonbon verheirathet, unb bafelbft bie fBla« 
lerfunft getrieben. (Sr hat bet) feinem 2lb|terben fehr wenig 33er« 
mögen hinterlaffen, fo, bah fein ©ohn, ber noch ein flein .tinb war, im 
SBaifenhaufe unterhalten worben. Samben ift bep feiner größten @rf)e« 
buttg fo weit bavon entfernet gewefen, feine geringe Familie ber offent« 
liehen ^enntniß ju entgehen, baß er ber '«Btalerinnung in feinem lefe« 
ten SBillen einen vergolbeten 9&ed)er, ber 16 «Pfunb ©terlingS, welches 
6ep nahe hunbert ^£>aler ift, gefoftet, mit biefer ^snfehrift vermacht; Guil. 
Camdcnus Clarenceus, filius Sampfonis, Pidoris Londinenfis, do- 
no dedit. Sieß ift einer von ben 95echern gewefen, beren man ftd) bet) 
biefer Jnnung, bet) fett erlichen gufammenfunften bebienet. Samben 
hat von feiner Butter ©eite einer alten Familie, nämlich ber Cur« 
wenS, welche von ©oSpatric, ©rafen von Sftorthumberlanb abftammet, 
angehoret. 2(uS CambenS geben beS 5l)omas ©mit^S, 2 ©. 

(B) fgc b«t ju (Prfocö ffuöievt- ohne 2fnnebmnng eines ©ca« 
Oes.] Jch bemerfe biefeS, bamit ich ©elegenheit habe, *u fagen, baß 
er im Sahte 1588, ba ihn fein 9tuhm, über ben Xitel eines Steiftet« ber 
frenen fünfte, erhoben hatte, welchen bl«2(fabemie ju Orforb benen 51t 
ertlteilen gewohnt i|t, bie ihren ftebenjdhrigen gauf vollenbet haben, um 
bie Crtheilutig biefeS ©rabs angehalten hat. CRan gab ihm $ur Xfnt« 
wort, baß eS gefchehen füllte, er fülle ftd) nur bet> ber ndchfren 33er« 
fammlung ber ^tfabemie melben. Cr hatte nicht bie geit, baf)in 
ju gehen: allein im Jahve 1615 ift er vor ber 2ffabemte erfchtenen, wo« 
htn er gegangen war, bem geichenbegangniffe bes Xhomas hoblet) bei;« 
tuwohnett, unb h«t ben Stagiftertitel ber freven .fünfte erhalten, ©ieß 
War eine große Cl)te für biefe berühmte hohe ©d)ule, baß ein «Kann 
von foldjem 3flter, unb fo großem 2fnfehen, biefen Xitel ju haben ge« 
wünjd)t. Cbenbaf. 6,7 ©. 

®an merfe, baß ftd) ©dmftftelier finben, weldie vetftchern, baß ihm 
bie Tffabemie benfelbcn angebothen, er aber benfelben bamals nid)t no« 
thig ju haben gegiau6ct, unb t()n, ber meiften 9Bahrfd)einltchfeit nach, 
aud) nicht angenommen habe. 2>ieß ift bie SRetttumg .f)errn ©ibfonö 
im geben CambenS, Cfiehe unten in ber Tlnmerfung (,F) ju Cnbe, bie 
baraus angeführte ©teile) unb er unterftüfcet biefelbe mit bem geug« 
nifTe bes J^errn Söoobs. 

(C) fgc bat fein 25ud?, Britannia, ju Äonöon, im Jabte u86, 
öcutfen laffen.] ©urd) biefe Jal)rjal>l wiberlegt man btt jenigen, wel« 
che fagen, baß Äotiig Jacob bem äßilhelm Cambeu ©efehl gegeben, 
Cnglanb ju befchreiben. Siefe Sefdtreibung ift fünfmal hintereinatt« 
ber vor bem Xobe ber Äöniginn Clifabetl) ju gonbon gebrudt worben. 
CS fcheint nicht, baß biefe ‘prittjeßinn an bem 33orf)aben bes 33erfaf« 
ferS Xheit gehabt: Cr ift ju biefer Unterfuchung, burd) ben ©efchmatf, 
ober burch feine natürliche Steigung, angetrieben worben, unb er hat feine 
Steifen unb fein SBadjen jur Ausführung feines CntwurfS angewanbt,of)ne 
baß es fcheint, wie id) fchon gefaget habe, baß tl)m ber .fpof in biefer 
gjtaterie etwas aufgetragen, ober ihm einige SPefolbung verfprochen 
hätte, ©mitf), auf ber 10 ©. giebt bloß ju verftehen, baß ‘Philipp ©ib« 
nep ben ^erfaffer aufgemuntert, unb ihm feine freunbfdjaft anbiethen 
laffen. CS ift alfo ein fehler in bet ©teile, bie ich anführen will: ich 
werbe fte ein wenig weitlauftig anführen, weil fte ein gob enthalt, bas 
nicht verbüchtig fepn fann: matt erinnert fid) ber gerechten Klagen, wel« 
<he ber Bericht bes ©orbiere auSjuftoßen, Anlaß gegeben hat. J?err 
©prat hat im Cngltfchen einen Xractat wiber ben 35erid)t beS ©pr« 
biere hevauSgegeben, welcher Xractat tns ftranjofffdje ü6crfeßet, von 
bem lleberfehev vermehret, unb ju Amjterbam gebrudt worben ift: 

„Cnglanb ift bas ganb, welches in ber 9Belt am befren befannt ift; weil 
„CambenuS , auf 3>efehl beS Zottiges Jacob eine 55efd)reibung bavon 
„gemad)t, ju weicher er vieljahvifle Steifen angewenbet, bie er bieferwe« 
„gen ausbrfidlid) gethatt hat. Cr ift bem gaufe ber Jlüße gefolget, 
„unb befchreibt alles, was er jur Siechten unb ginfett gefunben. Cr 
„hat viele Steifen in bem platten ganbe gethan, er ift in bie Stoiber unb 
„über bie ©ebürge gegangen ; fo, baß er baSjenige entbeeft, was ßch 
„merlwürbiges barinnen gefunben, es bis auf bie geringften ©d)lbffft 
„an feinen richtigen‘piah gefeht, unb im 33orbepgehen, bie Jpijtorie, 
„bic ©efchied)tSregifter unb bie 33erfchwagerungen aller anfehnltchen 
„Familien angeführet hat. ©ein SSBerf machet eines ber merlwürbig« 
„jten Xheüe von bem Atlas bes Jperrn SMaeu aus.,, Sorbiere Rela. 
tion d’Angleterre, pag. 19. hollanbifcher Ausgabe, von 16^6. ©mith 
bemerfet, baß Cambens Britannia ben vierten Xheil von bem Atlas bes 
Janfonius ausmacht, ber im Jahre 1659 ju Amfterbam gebrueft wor« 
ben; baß es aber barinnen fehr veranbert ift; man beobachtet bie Orb« 
nuttg beS Urhebers nid)t barinnen, man faget nicht alles, was er gefaget 
hat; man fe^et feinem SBetfe hier unb bar baSjenige ju, was anbre fagett, 
unb matt bemerfet baSjenige nidtt, was von ihm, ober was von anbern 
©cribentcn fommt. Nitidilfimis quidem charaöeribtts, fed ordine 
plane diuerfo, midtis omiffis, multis quoqtie e Ioannis Speedi alio- 
rumqne feriptis interpolitis adieöisque, vt quid ipfe Camdenus, 
qtiidue illi feripferint merito ambigatur. Smith, in Vita Camdeni, 
pag. 78. Sßettn jemanb biefeS SBerf wteber brucfett wollte, fo fbnnte 
man ihm mit vielen von bem Urheber gemad)ten S3erbeffmmpcn unb 
33etmehrungett an bte ^tanb gehen. Cbenbaf. 3)tan fef>e bie Attmer« 
fung iE) ju Cnbe. 

hD) (st tYlan b«t es vielmal t»teöec geöcucft * « « 
«Ile neue Ausgaben finö beffec getroröen.] Cs giebt unerfdtopßi 
d)e SDlatericn; man fatm beßanbig etwas baju feßen, weil man aliejeit 
gewiffe ©inge vergißt, bie man hatte fagen formen. fPieß ift ba< 
©dticffal ber SBorterbücher. Cs giebt anbere fo fdjwere, bunfie uni 
mit Stebenumftünbcn Ü6erhaufte SD'aterieti, baß alles, was man tl)Ut 
fann, barinnen befteht, baß man ftd) habet) nicht oft bettiegt. 3)tic ei; 
nem S3orte: eS gießt viele Urfad)en, warum ein ©ud) burd) bfterei 
©ruefen unb SBieberbrucfen jur 3?oiJfommenheit fommt. ©ef)r oft 
wirb eS aus einem fehr fd)iecf)tcn, wie es anfänglich ans gid)t triti, 
gut. ©ieß iß aiiejeit ein 3ßachtf)eii für beti 33erfaßer; beim man fant 
ju ihm fagen: baß er ein wenig ju fehr geeilt, unb baß fein SBerf an 
fdngiid) nichts, als eine elettbe frül)jcitige ©eburt gewefen. llttfei 
Camben aber iß nicht unter biefem ^alle begriffen. Spie lebte Aus 
gäbe feines ^Britanniens iß unvergleichlich beffer, als bie erße: 
aber biefem ungeachtet bleibet bie efße bennoch gut. Jd) führe bii 
SBorte bes Jpevru ©mith an, unb id) halte mich verßehert, baß gefchicfi 
te gefer biefe Anmerfung nicht verbammen werben: ße iß fehr gefchicft 
ju unterweifen, auf was für Art man von gewiß«» SBerfen urtheiier 
füll. Allein, was iß nothrvenbiger, als bas Urtheil feines geferS ji 
hüben, ittbem man ihm gewiße abgefonberte unb auSerlefene ©ebattfet 
eines anbern ©ud)eS vor Augen leget ? 35ieß iß bie »ewegungSur« 
fache, bie mich antreibt, begleichen Abfonberungen in biefeS SBörter 
bud) einjurüefen, weiches ein für allemal gefaget fep. ^>ier iß mein! 
Anführung : Cum enim opus eiusmodi ex argumentorum, qua^ 
in illo traöantur, varietate continui incrementi capax fit, et tau 
ingenti rerum haclenus incognitarum, quarum origo aut obfeure 
aut incerta, copia et apparatu referciatur; nemo, qui de hifee ftu 
diisredfe, et prout par eft, iudicandi facultatc pollet, errores, f: 
qui in primis Editionibus reperirentur, non ex Ieuitate et incon 
ftantia metitis, nen ex* praecipiti infulfas et nuJlo fundamento in 
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(Eamt>en 
mxas coniefluras vcnditandi audacia aut inani pruritu, l'ed ex de. 
fedfu debitae autlioritatis aut inentis non femper attentae variis- 
que cogitationibus diftradtae laflitudine admifios, qui vel vigilan- 
tiffimo obrepere poifint, exprobrare, aut illud omnibus numeris 
nondum fuille abfolutum miftis querelis mirari debet. In hoc 
foecundi ingenii partu pulchra quidem lineamenta apparuere, et 
mtlfo vitio diftorta compages, quibus nouos colores integrumque 
vigorem indictura eilet maturior aetas. Hoc nenipe erat plurium 
annorum et cumulatioris experientiae negotium, vt lucubrationes 
iftae, faepe repetitis curis recognitae, limaque accuratiori per- 
politae , nouis auctariis, in iuftam decoramque molem dcmuin 
crefcerent. Sbcnbaf. 15 ©tefe ganje ©teile verbienet erwogen 
ju werben. 

(E) <£irt erjurntet: UTenfcb bat fein Rtitannien angegriffen 
tt.fi cu.] ©iefer Menfd;, RamcnS Raottl ©roof, ifl SBapenherolb, 
unter bem 'Xitel, von E)orf, gewefen. 3Ead;betn er Sambens ©ritan* 
nien 5tuet) Jahre utiteffuchet, fo Ejat er in ettglifdjer ©prache ein 9>ud) 
herausgegebett, beffen Xitel barauf hinaus fötnmt: ESntöed’tmg öec 
Jcrtbumet, rüdcbe Öen Familien unö IScbfebaften Des alten 
2Iöels öiefes Königreichs , Unrecht unö tlachtheif jtt öem |ebt 
berühmten ©ud;e,Britannia, jujiebenfronnen. Sr hat es ohne ©ewilli* 

ung unb ohne ©enennung bes ©ud)l;önblerS unb bes ©ud)brttcfer6 
crauSgegeben. (fr Begnüget ftd) nicht, ben Samben wegen ber gettea* 

logifcheti Materien attjugreifen, et befdptlbiget il;n aud; bes gelehrten 
©iebfrahlsbepaitenanbern ©achen, ndmlid), baf er bie ©chriftep bes ge* 
lehrten Selatibs geplünbert hatte. .öetr©mith bcflaget ftd; barüber, baf 
ber Urheber einer .^irchenl)i(lorie von Snglattb biefe Elnflage beS Raoul 
©roof roibcr aufgewürmet f)<tt: Cuiu* folius autoritate fultus fcri- 
ptor quidam ex noftratibus, vtinam ob mentis folertiam et in di- 
cium pariter ac ob ingenium et induftriam commendandus, eam- 
dem calumniam credule reque penitus inexplorata arripit: ©mitf), 
in Vita Camdeni, pag. 24. fefset auf ben Raub: In Hiftoria Ecclefia- 
ftica Britanniae (hoc enim magnifico titulo iftam Rhapfodiam infi. 
gnire placuit, Libr. V, pag. 198. unb er beleihet uttö, baf SambenS 
Efntwort ber fünften Ausgabe ber Britannia, jum 2lnl;ange bienet, 
roeld>eö 1600 erfchienen, unb ber .^ötüginn Slifabeth sugefcft'ieben ift. 
(bie erfle EluSgabe ift bem SBilhelm Secile jugefchrieben gewefen.) ©ie* 
fer ©chviftfietler berühret anfänglich bie genealogifchen Materien nur 
obenhin; allein feit bem er UBapetifönig geworben mar, l;ntte er fte 
aus bem ©runbe ftubiert, (©mith, 25 @.) feine ©ebietutng hat es er* 
forbert, unb er l;at (ich burd; biefes Mittel gefchicft gemacht, in feiner 
Efntwort taufenb ©utifelheiten bep biefer Materie, auf eine gelehrte 
Efrt ju erhellen. Sr hat bie ©d;ulb geftanben, wenn er erfannt, baf 
er ftd) betrogen, unb leugnet nicht, baf ihm biejenigen burd; bie ^anbe 
gegangen, bie von ber SSapenfunft gefchrieben haben; allein, ba er 
rühmlich von ihnen gerebet hat, mer fantt fid; barttber Beilagen? ©aS 
bisher gefagte ;eiget, baf bie Ausgabe von 1600 bie verberge f^nben 
übertrifft; allein fte fleht weit unter berjenigen, von 1607. Samben 
hat ftch barinnen felbft übertroffen, unb bamals hat er hauptfäd;lid; bie 
£obfprüd;e beS britannifchen 33arto, ©trabo unb ‘PaufaniaS verbiettet, 
bie man ihm bepgeleget hat. ©iefe lebte EluSgabe ift mit Sanbfarten 
tmbfigurenverfehen. ©iei(t in^olio, bie brep erftern ftttb in 8-unb bie 
jwo folgenben in 4. Sbenbaf. 78 ©• Watt l;at einen Htuösug von bie* 
fern 5Berfe unb eine ettglifche Ueberfehung. Steinicr ©itelliu^ von 
Siricfec ift ber Urheber bes 2fu^jug^: ©hilemon ^tollanb, ein englifd;er 
2trjt, ift ber Urheber ber Ueberfefeung. S'betib. hat ftch ein ©chrtft= 
fteller gefunben, ber ftch ftarf gerühmct hat, baf er nnettbliche fehler 
in Sambetts Britannia entbecft hatte; allein bis auf biefe ©tunbe hat 
er fein ©erfprechen nod) ttid)t erfüllt. Illud ditiflimum et vberrimum 
Antiquitatum Britannicarum penu, non tninore fide et iudicio 
quam cura et methodo digeftuin ordinatumque, omnes haruna re- 
rum ftudiofi bonique iudices agnouerunt, excepto vnico D. Simond- 
fio Dewefio, qui nefcio quo inuidiae oeftro percitus, fe in mtignae 
Britanniae, quam molitus eft, Hiftoria, vix vnam in ipßus Cam¬ 
deni toties celebrata Britannia paginam fuis carere erroribus often- 
fiirum contendit. Sed hoc decantatum opus Hiftoricum nec ipfe 
nee alii poft quinquaginta annos hactenus in lucem produxerunt. 
Gbenbaf. 45, 46 ©. <5rfeh,et auf ben fRanb: inLitteris ad lac. Vfler. 
28 Sept. datis quae exftant in Vflerianarum Epiitolarum Sylloge, 
p. 49A 2I(fo ift esfDeroeftuS gemefett, ber fo viele fehler geigen follte. 

©eit ber erfreu Ausgabe biefeS 5B6rterbud;eS, habe icl; ein 5Berf in 
$olio gefefen, welches 1695 ju £ottbon gebrucft worben, unb ben Xitel 
I;at: Camden’s Britannia newly translated into English: with lar¬ 
ge Additions and improvements publish’d by Edmund Gibfon, of 
Queens - Colledge in Oxford; baS beiffe : ©citanttten öes dam* 
beitus non neuem ins (Znglifdie ubevfctjt, mit vielen febc roett* 
lauftigen Smfüqen, becausgegebm Ducdb fCDmunD ©tbfön, von 
Öem dollegto öec Äontginn ju (Drfocö. <£iner von ben ©ewe= 
gUngSgrüttben, bie ju biefer neuen englifchen Ueberfefuttg Ultilaf gege= 
ben, bie von ben unterfd;iebenett 'Petfonett herauSgegeben worben, 
iit, baf ber ©oetor ^ollanb, welcher bie anbere gemad)t hat, viele 
©inge von feiner Arbeit baju gefegt hatte, ©iefer fÖtifd;mafch, welchen 
viele Sefer nicht merften, ift Urfache gewefen, baf ftch einige ©chriftftel: 
ler beS ?lnfehenS unb 3eugtiiffeS SambenS bebienet, ©achen ju beweifen, 
bie er nicht gefaget hat. ©ie nefnten baSjenige für bas Original, weh 
d;eS fte nur als ©tücfe hatten anfehen follen, bie ber Ueberfefeer baran 
geflicfet h«t- ©ibfon hat alfo geglaubet, bamit man nicht weiter in 
biefe Verwirrung fallen follte, baf man eine Ueberfefeuttg (jambens ge* 
ben müffe, bie von allem gereiniget wäre, was von einer anbern panb 
gefommen ift. ©iefeS wirb biejenigen, welche fünftighin ben (Eambe= 
aus anführen wollen, vor ber ©efahr behüten, baf fte in feine falfche 
Einführung verfallen. SBeil aber biegufühebeS ©octor^>ollanbSmand)= 
mal gut ftrtb, unb man in ber SBelt geglaubet hat, baf er ben dambe* 
nuS ju Statlje gesogen habe, wo er©unfell)eiten gefunben hatte; fo hat 
fte ©ibfon bepbehalten: er l;at fte unter bem Xepte mit viel fleittern 
©uchftaben gefegt. Jpier ftnb nod; anbere ©inge, welche ben 2Berth 
biefer neuen EfttSgabe ungemein erheben. ?0?an hat su ©ibe einer 
feben Provinj Efnmerfuttgen barsu gefebt ; theils basjenige su befta= 
tigett,waS (Jamben gefaget, theils einen umftanblicbern ©ericht von 
benen Oertern 511 geben, bie er befchrieben, ober eine ©efd;reibung von be* 
nen Oertern, von welchen er nicht gerebet hat. 3eöer beS Xep- 
tes, welcher Verwanbtfchaft mit biefen3ufa|en hat, ift mit einem ©uch= 
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ftaben bemerfet, welcher bie barsu gehörige Auslegung leid;t finDen 
laft. ©ibfon hat ein Verseicbtüjj ber Perfonen barsu gefefet, tveld;c il;m 
bie Materialien an bie Jjanb gegeben. d'S i|tft'hr gefchicft, feinen Eliutier* 
fungen ein gutes Vomtl;eil 511 verfd;affen, unb ju setgett, baf mau in 
(J'itglanb an bev (Erläuterung von ben Ellterthümern beS SattbcS unb an 
ben rid;tigften hanbesbefchreibungett fleifig arbeitet. (Er hat aud; ein 
fiebett von unfernt Camben gegeben. (Es ifl fafl nichts weiter, als ein 
EfuSjug beSjenigcn, welches ©mith C)ctauSgege6en hatte, ©ep ©eie* 
genf;eit hat er brep englifebe ©riefe (JambenS, an bett ©ocfor^ameS 
befatint gemacht, weld;e ftch nicht in ber©ammlung beS ^enn ©tnith 
beftttben. Man merfe feine ©cobachtutig , baf innerhalb brep fahren 
ittüonbon brepEluSgaben von SambenS Britannia gemad;t wriben. 

(F; fSinige haben fägen mollen es batte Öec König Jacob vcc* 
fcbicöene ©inge aus öem eeffen Cbeile, jtrm X>octbexlc C c Kö* 
niginn, fetnec EHuttec, becatts nehmen unö öacjti fetgen lafftn.] 
£ubwig ©u Moulin, ein treuer ©iener Svomwcls, unb h^ig^t ;\nbe= 
penbente hat in feiner ju Opfert von ihm gehaltenen Siebe vorgegeben, 
baf bie ©chmeid)ler beS .Königes Jacobs, Sambens ^»iflorie höflich be.- 
flecfet hatten, inbem fte viele ©inge, tviber bie Mepnung bes Urhebers, 
pineingerüefet. Criminantur alii, inter auos (Oratione in lat dem 
G. Camdeni, ju Opfert ben 10 beS peumonatS, 1652.) Ludouicus Mo- 
linaeus, in rebus Angliae turbandis a primis impii belli ciuilis in- 
eendiis occupatiflimus, tyrannidis Cromv/ellianae iirenuus aflertor, 
et poft aufpicatiflimum R. Caroli II. reditum, aduerfus Ecclefiae An. 
glicanae ritus et difciplinam Scriptor maledicentiffimus, aham ma- 

num acceftijfe, praeter haud dubio mentem Hut hör is, x/nde opus 

foedt commaculatum fuit, hifee corruptelis in Aulae Regiae aduta- 

tores, vt ille pro folito candore et modeftia loquitur, traduäis de- 
riuatisque. Smith, in Vita Camdeni, pag. 54. ^)err ©mitf; verwirft 
biefes, als eine entfehlid;e £a|ferung, unb behauptet, baf Sambett bie 
Verünberungen von ©chottlanb unb bie ©egebenheiten ber uuglucHt* 
d;en Äötiigmn Maria, als ein ehrlicher Mann unb getreuer ©efd;id)b 
fdhreiber attberS habe ersahen fonnen, als fte ©uchattan erjaget hat; 
uttb baf alfo 9veblid;feit unb Klugheit sufammen ifn bewogen, ©inge 
ju fagen, welche jur Rechtfertigung biefer Prinjefinn gereichen. Sc 
fehet barju, man müffe vermutl;en, baf, wenn Sambett fein ©uch bcc 
©eurtheilung bes Königes, feines perrn, unterworfen hatte, fold;eS nur 
Darum gefchelpen fep, um basjenige s« verbeffem, was ber richtigen 
SBahrheit nicht gemaf feptt möchte. Neque alia de catifa Sereniflimi 
Regis Iacobi aut illius Nobiliffimi Viri a Rege fortean deputati, ad 
quem feripfit .... cenfurae Annalium fupplementum, vt 
par eft credere, fubiecit, quam vt veritas magis magisque eruere- 
tur, et fi quiequam ipfi minus intento aut non probe edoöo fub- 
repiiflet, regiis curis limatum emendaretur. Sbenba). yy ©. SS ift 
gewlf, baf £ubwig ©u Moulin nicht ber erfte gemefett, welcher ge|cu 
get : man hatte ©tücEe an bas ©ud; Sambens atigcfücftj benn 
fchon im Safjte 1620 hat ftch ein fd;ottlattbifcher Sbelmanu, beffen Va* 
ter itt ber fd)ott(anbifd)en Unruhe |cl)r venviefe!t gewefen, auf biefe 2lrt 
über Sambens Jahrbücher beflaget : Qttinquennio poft emiflam in 
dii luminis auram Hiftoriam D. Metallanus de patris fui, Baronis Li- 
dingtoniae, qui turbatiflimis Scotiae rebus, RR. Maria et Iaeobo 
regnantibus, multum momenti et ponderis authoritate fua et con. 
filiis addiderat, fama folicitus, Camdeno moleftiam faceffiuit, ac fi 
non motu proprio et ex fe, fed ex aliorum inuidia et in parentem 
malignicate claufulis infititiis eam exagitaffet. Sbenb. 57 ©. 

-$err©mith beflöget ftch auf ber 52 ©. itt bem £ebett Sambens über 
einen neuen ©chriftfMer, welcher ben Samben befchulbiget: er habe 
marmunbfaltaus einemMunbe geblafen; ich will fagen: er hatte bem 
X(;nanuS3tachrid;tenertheilet, we!d;e von bemjenigen fehr uttterfdüeben 
waren, was er nach biefem in ben 3ahc6ücherti befantit gemad;tl;ar. ©er 
neuere ©chriftfteller giebt vor, es hatte XhuanuS ftch öaruber beflaget, 
uttb bem Sambett biefe Unbeftanbigfeit mit einigen SBibermillett vorge* 
worfett. ©iefeS betrifft hauptfachlich bie Unruhen von ©d;ortlanb, 
unb blof wegen biefes ElrttfelS behaupten bie greunbe ©ttd;anauS uttb 
bie Seittbe Mutter beS Königes Jacob, baf bie Jahrbücher Sam* 
benS verfalfd;t waren, ©mitf) bemerfet anfänglich, baf biefer nei* 
btfehe SBtberfacher SBilhelm Sambens, nicht ben geringen ©rttitb an* 
führe, welcher ber ©ewifheit bes Vorwurfs, einigen ©djeitt geibe; unb 
barauf beobachtet er, baf, nad;bem Jperr von EiSle, im 3al;re 1606 eine 
^reunbfehoft unb einen ©rtefwechfel, smifchen bem XhuanuS unb bem 
Samben geftiftet, biefer auf XfjuanS ©itte aufrichtig geantwortet ha* 
be. (Littcris per D. Inftilanum .... anno M. dc. vt. mif- 
fis. Smith, in Vita Camdeni, pag. 52. Sßenn hier fein ©rucffehlec 
ift, fo ifl bie ßeit in bem I ©riefe XljuattS an ben Samben tttdir wohl 
betnerft. ©ief>e weiter unten bie aus feinen ©riefen angeführte ©teile.) 
XhuanuS fragte ihn, ob tf;m feine dpiflorie gefiele: Samben f;at il;m juc 
Elntwort gegeben, baf er wegen ber fd;ottlanbifchen ©achen vetfdfebene 
Stählungen gefunben, weld;e feinen ©runb, ober nur einen fcf>wad;en 
©runb hatten, unb einem ©chriftfteller abgehorgt worben, welcher alle 
feine ©csheit unb allen feinen SBifs angewenbet, bie Äoitigimi Maria 
fd)Wars ju machen. Pro amore veritatis et amicitiae iure, id quo- 
que rogatus, monet quasdam rerum Scoticarum narrationes aut 
ntillo aut debili prorfus fundamento nid, Buchananumque, a quo 
illas acceperat, omnes tum ingenii tum malitiae neruos contendiHe, 
vt Mariae Reginae famam fpurciflimis conuitiis laederet. Smith, in 
Vita Camdeni, pag. 52. -£err ©mith fefeet barju : I. baf XhuanuS 
viel Reue beseuget, baf er ftch ben Verweis unb ben govn bes Königes 
Jacobs sugejogen, weil er ftd; allju fel;r an bie ^»iftorie ©tichanans ge* 
halten ; II. baf Samben, auf ©efefl feines Ferrit, bes Zottiges, ein 
Verseichnif ber Unwahrheiten aufgefefet, bie man in bem XhuanuS, in Ein* 
fehutig ber fchottlanbifchen Unruhen, gefunben, unb baffelbe biefem 
grofen ©efchid)tf<hreiber jugefchicft ha6e. (biefes Verseichnif ifl ju Sn* 
be ber ©riefe Sambens gebrucft) ; III. baf XhuanuS, wenn er biefe 
Rad)tid)t su rechter Seit befommen hatte, nid>t fo partepifd; wiber bie 
^öniginn Maria unb für ben ©reifen von Mourrai gewefen feptt, uttb 
barauf su eiteln felbflerbachten Sntfchulbigutigen Zuflucht genommen 
haben würbe; IV. baf alle biejenigen, weld;e biefe Elnmerfungcn wohl 
erwägen, überseugt fepn würben, baf Samben an bett XhuanuS feine 
©achen gefchrieben, welche von benjettigen unterfchiebeti waren, bie er 
nad; biefem in ben Jahrbüd;ern ber Slifabeth befatint gemacht. Ha ec 
ferio penfitanti non aliter Camdenum ad Thuanum, aut ab iis di- 
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ucrfa quac polt in Annalibtis pofuit, olim fcripfifle, quicquid in 
contrarium fingitur, vero vcrius efle videbitur. Smith, in Vita 
Camdeni, pag. 54. 

Btan mug befennen, bag tiefe Betrachtungen einige ©tarfe haben; 
Denn I. 6ejeuget feer Brief, welchen 5l)uauuö im ^»ornunge 1605, an 
beti Samben gefchrieben, bag fie einanber noch nicht gekannt haben. 
Vix fperaueram, vt rogatus a me faceres,quod fola D. Infulani ami- 
ciflimi viri commendatione fecifti. Quid enim fum, vt feria tua ftu- 
dia tantifper remorer ? Camdennm in meis legendis iafturam bo- 
narum horarum feciffc? Xanto hominem fibi IGNOTVM benc- 
ficio deuinxifle ? Pag. 62. Epiftolar. Camdeni. Samten h^tte bie 
Bücher tywtö auf bas 2tnfud>en beS ^errn von fiisle gelefen: 
^huatiu^, roeld)er ftd) verwunfeerte, bafj Samten fich tiefe Btulj'e, wegen 
eines ©djriftftellers, genommen, ber ihm unbekannt war. unt nidft 
felbft Darum gebeten hatte, bebanfte fiel) Deswegen bet) ihm beftoforgfal; 
tiger. Btan bann verwert fepn, tag tiefes bas erftemal. gewefen, ba 
er an ihn gefchrieben. 2lllein, weil bie Büchet von feiner -fbiftorie bereits 
unter ber Bteffe gewefen, welche von ben Unruhen in ©d)ottlanb han= 
beln, fo hotte et fie nicht nach ben Nad)rid)ten Samtens entrichten 
fönnen, Sbenb. II. Sr fraget ihn in eben tiefem Briefe um Ratl): er 
weis, tag ber König Jacob jotnig gegen ben Bud)anan ift, er weis nicht, 
ob Bud)anan fo fcl)atf gefchrieben hot, (Acerbius haec Fort asse 
a Buchanano icripta, et audio difcipulum praeceptori ob ld fuccen- 
fere, et tarnen quia gefta funt citra flagitinm diflimulari non poffunt. 
Pag. 68. Epiftolarum Camdeni.) S'r wollte ben englifd)en Xof nicht 
beleibigcn; allein er bann ftch nicht entfliegen, wahrhafte ©adjen ju 
unterbriiefen: er bittet alfo ben Samten, ihm bep einer fo fupd)en 
Angelegenheit, mit feinem Ratl)e bepjuftehen. Sr verlanget feine 
Nachrichten von ihm, fonbern nur einen guten Rath: (gleid)wol)l mer* 
fe man, tag er ihn utn Nad)rid)ten von Jvvlanb gebethen, unb vevfpro; 
d)en, ftch ber von ihm erhaltenen 2lnmerfutigen, bep bem bereits ge; 
brueften Banbe ju bebienen, nämlich bet) ber nüchften 2luSgabe.) Sen. 
be, et amico coniilii inopi tnum ne denega. Innuere VERBO 
potes, nee opus eil vt D1STINCTIVS feribas. Pag.68- Epiftolar. 
Camdeni. III. Btan weis badjenige nicht umjtanblid), was ihnt Sam= 
ben geantwortet; allein man weiS,bag er ihm geratljen, vielBJaßigung 
ju beobad)ten: benn als i(>m Sbuauus ju Snbe bes dpeunionats 1606, 
ben anbern Bant von feiner ^iftorie jugefd)tcft, fo giebt er ihm ju er? 
fennen, tag er befurchte, er hatte bie ihm vom Samten angerathene 
Btägigung nicht beobadftet: Mitto ad te - - - fecundum Hifto- 
riarum noftrarmn tomiim, fed valde vereor, vt temperamentum ll- 
lud, de quo monueras in rernm Scoticarum narratione, vbique fer- 
uauerim. Pag. 73. Epiftol. Camdeni. unb barauf machet er eine feljr 
fchembare ©d)ugfd)rift für ben ©rafen von Biourrai, um ftch unter 
berfelben felbft in (Sicherheit ju fteUen. IV. Ber 2lmSgang hat ihm ge; 
leiget, tag feine fturebt mehr als ju viel ©tunt gehest. Ber König 
Jacob hat ftch heftig wiber ihn erzürnt,unb bem 2Bill)elm Samben befohlen, 
ihm ein Berjeichnig von ben Fehlern jujufchicfen, welche bte angelegen; 
beiten von ©chottlanb betreffen. V. SS erhellet aua einem Briefe 
2buanS »om 13 2lptil, 1608, bag Samben noch feine Nad)tid)ten her= 
gegeben gehabt; wenn man basjenige ausnimmt, was er wegen jpr= 
lanb überfchicft hatte; benn thuanus bejeuget, bag er wohl hatte wum 
f*en wollen, bergleichen Nachrichten von Sttglanb unb ©djottianb be; 
fottimen su haben; unb in biefem ^alle jweifelt er nicht, bag er vermo; 
aenb gewefen fepn würbe, fold)e SEßaagregeln JU halten, bie ben englifcpen 
Sof vergnügt hatten. SBaS fann man mehr entfcheibenbeS gegen bie; 
ieniqcn wünfehen, welche vorgegeben haben, bag Samben bem 5l)uanuS 
folche Binge mitgetf)ei!et hatte, bie er nach biefem felbft nicht m feine 
«Jahrbücher gefefet ? SBir wollen fcl)en, wie es ShuanuS bebauert, bag 
er, wegen ermangelnber -föülfe Samberts gezwungen gewefen, bem 
eituigen Buchanan JU folgen. In Hibernicis iam multum profecx 

- Vtinam quae veftra funt, et ad vmuerfam Britanmam 
fpeclant, pari compendio et iimplicitate feripfifies. Sic enim fadturn 
efiet vt temperamentum, quod in Scoticis a me quidam fortalle 
funt defideraturi, tuis veftigiis infiftens, facilius fecutus elfem, et 
in veftratium Magnatum olfenfionem, quam vitatam cupiebam, non 
incurrilfem. Sed cum neminem haberem praeter Buchananum, 
necefle mihi omnino fuit feriem illius tragicae narrationis, per 
alios eosque Religioni Proteftantium minime addidtos antea adpro-, 
batae petere: caeterum omni infedlatione omilfa. In Epift. Cam¬ 
deni,’pag. 97. VI. Sin Brief (ebenb. 139 @0 »wichen Shuanus im 
«Jahre 1613, an ben Samben gefchrieben, bejeuget jwar, bag er Nach; 
richten von Snglanb erhalten, an welchen Samben viel 2lntf)eil gehabt ; 
allein er hat bicfelben von bem Cotton, auf Befehl bes Königes ^acob 
erhalten, hieraus mug man fcl)liegen, bag biefe Nachrichten benjent; 
gen gleii gewefen, wekben Samben in feinen Jahrbüchern gefolget ift; 
woher follen benn bie Borwürfe gefommen fepn, bie ihm SfmanuS, wie 
man vorgiebt, gemad)t hat ? VII. Snblich befinbet fiel) unter benen 
Briefen, welche von bem Samben gefchrieben, unb von bem Xertn 
©mith herausgegeben worben, feiner von bem 2:hlim'uS, bem -5errn 
von But) ober einigen anbern, welche biefer Borwurfe gebachten, fiehe 
feie 2lnmerfung CH). * 

©ibfon hat bas ausgefprengte @erücf)te von biefen vorgegebenen 
Klagen beS franjofifdjen ©efd)icl)tfchreibers heftig befi,ritten. t Sr unter; 
fuebet bie Umftünbe grünblid), unb jiel)t ftarfe BeruuuftfchlufTe baraus. 
f)\tt ift ber ^lusjug von feiner Bifputation: als ?h»anuS an ben 
Samben bei) Ueberfchicfung bes anbern BanbeS feiner Jbijtorie gefchrie; 
ben, fo entfchulbiget er ftd) anfänglich unb erflaret, bag er befürchte, fei; 
nen Nathfd)lügen bep Stjühlung ber Borfalle bet) ©chottlanb nid)t 
wohl gefolgt ju feptt, unb faget gegen baS Snbe beffclben Briefs, bag er 
feie ©acheit erjühlet, wie er fie von einigen ©d)ottlanbern, als 3(ugen; 
jeugeu, erfahren, nach feeren ©ewiebt er bie ©chriften BuchananS er= 
wogen habe. Jft feiefeS nicht ein Beweis, entweber bag er vom SBil; 
heim Samben teine Nachricht erhalten, ober fich derjenigen nicht be; 
bienet, bie er erhalten haben fonnte? 9)?an fefee barju, bag er in Jrr; 
»hum gefallen, unb feiner britannifchen 5)iaje(tdt ju nahe getreten m&- 
re, weil er ben Nachrichten SambenS gefolget, unb Ned)t gehabt hatte, 
fiA ju verfprechen, bag ihn bieg wegen biefer ©ache entfchulbigen wür; 
fee. Bie Nefelid)!eit unb Shrlichfeit hatten erforbert, bag ffd) 2Sil; 
heim Samben in biefem ftalle auf baS forgfaltigfte bep bem 5huanuS 
rntfchulbiaet unb ihm bejeuget hötte, bag er ftd) bamals im Jrrthume 

befunben;. i^o aber burch bie Unterrebungeh mit bem Röntge, unb 
feurch £efung .ber öffentlichen Urfunbeti bie SBaljrheit erfannt habe. 
BiefeS hatte Samben an einem ober bem anbern Orte feiner critifd)en 
2Itimerfungen über bie dbiftorie 5huattS thun müfieu; allein, eben bie# 
fes hat er nicht gethan; er begnügte fich mit bem £abel. Sr menget 
Bitterfeiten baceiti; er fabelt ben $h»»anuS, bag er bem Buchanan mehr 
gefolget ifi, als es fepn follte. ^ann man wol)l glauben, bag ber auf 
eine fold)e 2frt ange|tod)ene 5(>uanus feine Smpgnbltchfcit nicht gejei; 
get, unb an feine Beurtheiler gefchrieben haben follte: wenn idy mich be# 
ttoQen babe, fo ift niemand ©cbwlö öaean, als i\)t felbfti St 
mügte ihm basjenige juv felben Jeit vorgeroorfen haben, was er ihm 
erftlich nad) Burchlefutig bes erfreu BanbeS feer Jahrbücher von Sltfa; 
beth vorgeworfen hat. f2(us bem Seben SambenS, weldjeS ©tb# 
fot» gemacht unb welches man vor bie neue englifche tteberfefung 
von SambenS Britannia gefegt hat. ) Ss giebt taufenb Strahlungen 
von biefer 2lrt, welche ganje Jahrhunberte burch ein ganjeS Königreich 
herumgehen, ohne bag fie einen anbern ©runb haben, als bie Bbanta; 
fien einer von Boruttheilen eingenommenen, argwöhnifchen, unb hinter# 
lifiigen Bartep. 2Senn man ben ©runb ein wenig untetfud)et, unb 
fid) bemühet, feie gegenjeitigen Beweife ju gnben, fo ift alles nichts, als 
Naud). 

(G) Biefe Bejahung # ; # ; enthält Öen hiftotif. pyvtbonis* 
mus a. f. tu. ] Biejenigen, welche bie Bartep ber ©djottlanber l)aU 
ten, führen ben Bud)anan an; biejenigen, welche ber .fonigtnn 9Karia 
gtinftigjinb, führen ben Samben an. Jn biefem ©treite werben bie 
Berurtpeile wiber ben Buchanan fepn. I. Sin unftates unb hei'um: 
fchwrirmenbeS £eben, wie bas feitüge, unb fo viele theils fatprifche, 
theils geile nnb unfeufche Berfe, bie er gemad)t hat, geben fei; 
nen VortheiSljaften Begriff von ihm, unb verhindern jum wenig# 
ftetx, tag man von feiner 9\eblid)feit feine fo gute «Dtepnung faffet, 
als von SambenS Btgetib, welcher bejtanbig, als ein weifet unb un* 
fabelhafter ®tann gelebet hat. II. Ueberbieg hat Samben feinen 
perfonlid)en 2lntheil an bet Rechtfertigung ber SDtaria, als wie Bu# 
d)anan an berfelben 2fnfchwarjung gehabt. Buchanan hat fich f*hc 
weit bep ber Bartep eingelaffen, weld)e bie ^öniginn vom ^htotte ge# 
flogen unb verjagt hatte: er hatte alfo Sheil an einer 2Cuffü£)rung, be; 
ren fehler im höchften ©rabe ju verftud)en war, wenn biefe Äönigitm 
nid)t höchft ftrafbar gewefen; ba hingegen biejenigen, welche fie vertrie# 
ben hoben, um fo viel weniger ju tadeln waren; je abfcheulicher biei£a; 
fter biefer Koniginn gewefen. Jd) habe in ber 2fnmerfung (C) bep 
bem 2frtif‘el 2bndbanan biefe Betradjtung berühret; Jperr ©mitf) hat fte 
nid)t vergeffen, unb fte lautet alfo: Buchananum, a quo illas accepe- 
rat, omnes tum ingenii et malitiae neruos contendifle, vt Mariae 
Reginae famam fpurciffimis conuitiis laederet: qui non aliter fperare 
poterat, fe perfidiam et flagitiofa rebellium fubditorum, qui vindi- 
candae Religionis et Legum Scotiae violatarum, fpecie et praetextu 
arma fumfiflent, facinora pofle tueri. Smith, in Vita Camdeni, p. 52, 
53. HI. Bud)atian hat bas Jpaupt von ber Bartep, wekbe bie ?0ta= 
ria ©tuart vom throne (lieg, jum ©önner gehabt; unb Samben hin» 
gegen ift ber ^öniginn Slifabetl) taufenb Berbinblichfeit fchulbtg gewe* 
fen. 2llfo hat Bud)anan einen BertheibigungSbrief für feinen NtecÜnaö 
jutSaft ber AConiginn 03taria gemacht; allein basjenige, was Samben juc 
grepfprei^ung berBtaria befetmet, gereicht bem 2fnbenfenber Äönigintr 
Slifabethjur@d)anbe. IV. Snbluh ift Buchanan ein ^einb ber Äatholi; 
fen, unb Samben auch- Biefe ©[eidjförmigfeit ber Religionen mad)et ei; 
ne gtoge Ungleichheit in ihrem geugniffe. BuchananS feines wirb ba; 
feurd) viel fd)wäd)er, unb SambenS feines viel (tarier. Bie fatljoli; 
fchen ©cribenten, auSfchweifenbe Sobrebner ber Btaria, gaben nicht 
vergeffen, ihren SBiberfachern vorjufrellen, bag fte biefelbe nicht burch ein 
angeführtes SBerf eines Btönd)S ober eines guten Bapifren, fonbem 
mit bem Jeugniffe eines Hefters, bes ©efchid)tfchreiberS ber Königin« 
Slifabeth, feiner 2Bof)lthaterimt, rechtfertigten. 

SEBetm man hietwiber nichts einjumenben fykte, fo würben bieje# 
nigen nid)t einen 2lugenblicf in bem hifwrifchen Bprrhonismus bleiben, 
bie auf bte ©eite ber grögten 2Bahrfd)einlidjfeit treten: allein, matt 
fann ihnen entgegen fe^en, bag Samben unter einem Btinjen gearbei; 
tet hat, welcher als ein ©ohn ber Btaria viel mehr Urfad)e hat, j« 
wünfehen, bag man bie Regierung ber Königinn Slifabeth anfdjwarjte, 
als bie Regierung feiner eignen Btutter; unb alfo barf fid) niemand 
vevmunbetn, wenn biefer Jal)tbud)Sfd)veibet in gewiffen Bingen bie 
Sl)te ber verftorbeneu Königinn ber gärtlichfeit bes regierenben Brin# 
jen aufgeopfert hat. Ueberbieg i|t Samben, ob er gleich ein geinb bec 
Katholifen war, ben fchottlanbifchen Buritanern bennoch juwiber ge# 
wefen. Jebevmann weis, auf was für 2ltt bie Bifd)öflid)en nod) heu; 
tigeS Soges mit ben ©runbfafen BuchananS unb feiner Bartep umge= 
fen. Hinc, baS h^igt' feitbem was in ©chottlanb wiber feie Bgaria 
©tuart vorgegangen, ifta impia dogmuta, omne ius regnandi a po- 
pulo. Reges in ordinein cogendos, fi contra leges deliquerint, licere 
populoetinferioribusMagiftratibus vi et armis religionem etrempu- 
blicam,inuitis qui fummo imperio potiuntur, reformare, et eins me di 
reliqua, quae ipfam religiösem tclluvt, certamque humano generi 
perniciem inferunt: hinein rer um Scoticarum Htftoria, et potijjimum 
in ifio infamt Lihello, qui Deteclto injeribitur, calumniae, in R. 
Mariam enatae. Smith, in Vita Camdeni. pag. 53. lonbonifche 2lUS; 
gäbe von 1691. BiefeS ift es, was man jur ©chwadjung fees 3eug; 
niifes von bem Samben fagen fann, unb was man wirflich faget. 
Beau faget, bag fein 5ßerl auf Befehl bes Königes Jacob verftüm# 
melt worben, unfe bag bie baburch verurfaebten leeren Blage jum 
©runbe ber anbern ©tücfe gebienet, welche bem SBillen btefes Bttn» 
jen gemager gewefen. Btit biefer vorausgefefeten Btepnung wirft matt 
alle Bortheile über ben Raufen, welche bie Katholifen aus ben Jahr; 
büchern ber Slifabeth ju Jiehen vermepnen. 2Hlcin, ift biefeS Borgeben 
aud) wahr? Jd) weis es nicht. Jft es gewig? SBenn es gewifj wäre, 
fo würbe -öerr ©mitf), ein ^ctefrer ber englifdjen Kirche, ftch nicht un; 
terfteljen, es ju leugnen. Jjt es eine Urfadje jum BptthonimuS? Oh# 
ne 3»veifel; weil es in £onbon felbft einige verneinen, und anbere bet 
jähen. SBir wollen von einer ©ad)e reben, bie es waljrfcbeinltch 
machet, bag nömlid) Samben eine 2(bfchrift von feinem anbern Banbe 
nad) Bflfitf gefchieft. Jft biefeS nicht ein Bterfmaal feiner furcht, bag 
man fein Btanufcript ueranbern möd)te? Jft biefe furcht nicht ein 
Bterfmafal, bag er 6efeits Durch biefe Btobe gegangen? Unb wenn ei 
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fein tüchtige« «Jflerfmaal ift, ift es nicf>t jum wenigften ein Verwanb 
j«m 2Biberfpru*e, unb eine 9ft«ljrung jurn ©treite? 

(H) ie an petec 2>u puy ubccfcbtdrte Abfcbtift ectnccfte 
"Pecbacbt. ] Steg ift es alles, was man vernünftiger SBeife lagen fann, 
attgcfehen, biefen @d)tiftfteller viele anbere Urfad)en haben bewegen 
fönnen, auf biefe Art ju verfahren. Herr ©mit!) führet in ,ber H)at 
jjvo ober brev bavon an,ebne nur an biejenige ju benfen, wetd)e anbe; 
re für bie einzige angeben; id) will fagen, bafj er fein einjigcS 5Bort 
fahren tagt, weldjeS bezeugte, bafj bie Erfahrung beS Vergangenen ben 
Gamben ju glauben bewogen batte, es möchte ber König 3acob ben 
anbern Qjheil ber Sabrbüdjer ju verbeffern geben. 2s* tvitl bie 2Bor; 
te beS^errn ©mitb unb feine Anführungen herfetsen. Cum vero rao. 
leftiam, inuidiam, obtiechtionem et odium a quibusdam maleuolis, 
fato cum caeteris Hiftoriarum Scriptoribus, qui veritati litarunt 
communi, inde fibi quoque ex vitio et malignitate fui feculi creari 
offendiflet, mentem contra alterius tomi, dum viueret, editionem 
nullis machinamentis expugnandum obfirmauit. Vt pofteritati ta- 
men, quae absque affechi folet iudicare, integer feruaretur, nec in. 
cendio aut quocunque trifti cafu dcletus,aut malignorum hominum 
inuidia fupprefiiis intercideret, Apographum fideliflime exfcriptum 
( Archetypo, quod in Bibliotheca Cottoniana conferuatur apud fe 
retento) tanquain facrum depofitum Petri Puteani curae et fidei 
concredidif ( ©iel)e auch V. CI. Petri Puteani Vitam a Rigaltio con- 
fcriptam, Paris 1652, in Ctuarto, pag. 30. unb ber CCLVII, prief, 
p. 310.) et eo quidem libentius, magni Thuani exemplum fibi ob 
oculos ponens, cuius Hiftoriarum reliqua pars ante mortem inedi- 
ta, cum eam publicae luci donare Curatoribus teftamenti non bee¬ 
ret ( Liberet tvürbe ftcb beffer ju ber ©teile beS PeireScius fdjicfen, bie 
lvir halb anfit[)rcn werben. Forfitan periiflet, nifi mens periculi 
praefaga, exetnplari (fiei)e ben CCXLVI Vtief 310 ©.) apud Viruin 
integerrinuim nobiliflimumque Georgium Michaelein Lingelshe. 
mium relifto, iftud damnum prudentiflime anteuertifiet. Smith, in 
Vita Camdeni pag. 38. Gs ift aud) wahr, bafj ber 3ahr&u*f*reiber 
bie Verünberung bet) ber ^ortfebung feines SBerfS hätte befürchten fott; 
nen, ob er gleid) folcbeS in Anfefjung beS evften SBaubeS nicht erfahren 
gehabt; benn ein S^u* ift nad) bem 5obe beS Urhebers viel mehrern 
gufnllen unterworfen, als bei) feinem Sehen. Allein Gamben batte 
befchlcffen, fo lange als er lebte zu vevhinbern, bad bie ^ortfebung feiner 
2sabrbüd)er nicht gebrueft würbe. 3* febe batju, bafj man ihn wegen 
beS ©chicffalS, bas bie ^siflone SEmnnS betroffen, in furcht gefegt, unb 
bad man ihn burd) biefes Pepfpiel ermahnt, ber Verftchc biefes praft; 
ben' en nachjuahmen. $olgenbeS hat peirefauS im 3ai)re 1620 an ihn 
geichrieben. „ SBenn ft* bie JMftcrie ^huans nur bep ihm allein ge: 
„funben hätte, fo hatte fie ©efahr gelaufen, unterbrüeft ju werben; 
„benn bie Vollftrecfer feines Qjeftaments, unb bie Votnr.inber ber Kin; 
„ber wollten fie aus Privatabf'd)ten»inS f^euer werfen laffen. Singels: 
„heim , welchem ber verdorbene GfmanuS eine Abfchrift bavon anver« 
„trauet hatte, hat alles gerettet. SBenn uns ©retius fed)S SKotiate 
„vor feinem Unglücfe geglaubt hatte, fo würbe man eine Abfchrift von 
„feiner Hiftorie in biefem Königreiche haben, weld)e ber Pefcheibenheit 
„feiner fteinbe ober Sfteiber nicht auSgefefeet wäre. SDenfef um ©ot= 
„tes willen an eure Ghre, unb, wenn ihr ©chwierigfeit mad)et, bie= 
i.fejbe bet) eurem Sehen unter bie Ptejje ju geben, fo machet mehr als 
„eine Abfdjrift bavon, unb laffet fie nid)t alle jenfeit beS SfteetS „ In Epi- 
ftol. Camden. pag. 310. Gs iffc fehr möglid), bad fid) Gamben nicht vor 
ber Verftümmelung, unb bem gula^e einiger geilen, fonbern vor ber 
gänjlidjen Unterbrüdung gefürchtet hat, betgleid)ett bem Sttamifcripte 
^huans begegnet feptt würbe, wenn man nid)t bet) guter Seit folchem 
vorgebauet hatte. Allein bem fei) wie ihm wolle, fo wollen wir einen 
©treit anführen, ber im 2sahre 1687 Barmen gemacht hat. 

SHefe SBorte finb ber ©tunb batju gewefen : „ Gamben hat biefe 
„Hiftorie mit fo vielem Urtljeile, unb fo weniger *Partet)lid,fett gefchrie-- 
„ben, bah ft« ihm bie -^reunbfehaft unb Hochachtung SpuanS erworben, 
„welcher, nad) beS GambenuS Sobe, ben anbern SSanb feines SBerfS 
„na* einem SJJanufcripte bruefen laffen, welches ihm ber Verfajfer ba= 
„Von jugefd)icft hatte. „ Critique du IX. Livre de Mr. Varillas, p. 33. 
«mflerbamer Ausgabe von 1686. 3)ian hat auf biefe Art geantwortet: 

tfi nidbt trabe, öaft estEbuanus getoefert, öer nach öemCoöe 
Camöens, Öen lebten Cbeil feinet ^iffocie bat öruefen laffen: 
unö eben ötefee Cämöen »ff, fo n?ie man ibn abmalet, allju be* 
fdüeiöen gerrefen, als öafj et einen praftöenten an fcTCotttet, mit 
einet Arbeit batte befebtreten feilen, Öte tbm fo trenig anffam 
big getrefen träte, als öte Ausgabe feines Amcbcs. 3cb b«be 
öfters ron öem füngffen -soertn öu pay fagen boren. öag ftcb 
^amöen öiegfatls an tbn gerrenöet, wnö öag er fielt öiefet X*ex.t 
tiebtung in perfon entleöiget batte. eDieg ift fein trabvbaftb 
get Berreis öag Camöms -*§if?orie Öestregen nidtt patteyifdb 
träte, rreil ftelbuanns rrieöet örnefen laffen: nclmebt i|? Öie-- 
fes öas gtogte JTIerfmaal feiner parteylicbfeit, öas man an; 
ffibten fonnte: weil alle t£)elt weis, öafit Öiefet ptaftöente ah 
les, was et ron Öen englifeben unö fcbottlanöifcben ©acben, bis 
ins tfabc ‘S7° etjablet, aus ö?m Äucbanan gefebtieben, welcbet 
für öen alletpatteyltcbffen unter Öen neuern ©cbttftffeUetn ge; 
halten wirö. 2>et retffotbene -»oert le Giere ron ©. iTTartin, 
bat rielmal in meinet <j>egenwattcgefagt, Öafi, öa et untet Öen 
Serien öes 1620 ^abres, »nit öem älteffen ©ohne IZbuans, öem 
Könige ^acob, in feinem pallaffe ju VCitbal aufgewartet; 
©eine JTfafeffat öemfelben Gbuanus einen febt bittetn Vorwurf 
gemacht, weil fein Vater jum tTaebtbeile öer IVabcbeit. wiöer 
öie Sönigtnn, tffaria ©matt, gefebtieben, öafj et ötey tftonate 
feanf öaruber geworöen wate. Reponfe de Mr. Varillas a la Cri. 
tique de Mr. Burnet. pag. 77. fjollönbifchet Ausgabe von 1687. füftan 
hat folgenbeS ;ur ©egenantwort barauf gegeben : „ 3* bin verbum 
„ben, bie Hifbme uon bem Sflanufcripte GambenS hiet’ umftanblichet 
„anjufühtett, als i* es anfangli* nötljig ju fepn geurtheilet habe. 
„$buanuS, welcher Vorhabens war, feine allgemeine Jpiffotic herausju» 
„geben, unterhielt bur* ganj Guropa, einen V»riefwe*fel mit Seuten, 
„bie ihm vermuthlid) von bemjenigen genaueSffachricht geben fonnten,waS 
„er ju wifTen wünfd)te. Gr hatte einen fehr vertrauten Vriefwechfel mit 
„bem Gamben; unb als ber evfte Sanb von biefem ©chtiftfMer erfchien, 
„fo f*rieb ihm Sfmonus beswegen Vorwürfe, weil er gefutiben, bag 

„feine ^tftorie nidjt mit bemjenigen ubereinfam, was er in feinen 
„SBriefen, befonbers wegen ber @ad)e von ber Königinn von ©dott; 
„ianb, an ben^huanus gefchrieben hotte. Hierauf hat ihm Gamben bie 
„SBahrheit geftanben,bad namlid) ber König 3<*cob biefeHiflorie ausbrücf; 
„lid)felbft ha6e überfehen wollen, unb ftebaranf bemörafen vonSftort; 
„hampton, bes HttSogS von PTortfcilf Vruber, unter bie Hünbe ge; 
„geben habe, ber wegen eben tiefer ©ad)e war enthauptet worben; fo 
„bafj man verfd)iebene 55inge in feinem Suche ausgelaffen, unb viele 
„anbere verünbert hätte. Sied hotte ben Gamben ungemein verbrof; 
„fen: er trug ©orge, bannt bem anbern Steile nicht gleiches ©d)icf= 
„fal wieberfahren follte, unb fchidte ihn nad) §r«nfretd) an ben ^l>ua; 
„nuS, bamit er nach leinem 5obe getreulich abgebrueft werben follte. 
„Sied ift eine in Gnglanb ganj befannte ©ad)e, unb feine angewen; 
„bete Vorforge, biefen anbern ^heil überS ?CReer an einen AuSlanbes 
„ju fehiefen, wirb einen leid)tlt* überzeugen, bad man bie wahrhafti» 
„ge Urfache bavon bemerfet hot. 3* glaube zwar ni*t, ba§ ein 
,,‘Ptäfibent au S3?ortier zu berfelben 3eit biefes HRanufcript ben Vu*= 
„hanblern zum Verfaufe angeboren, unb für bie Verbefferung ber 
„Srucffehler geforgt haben wirb. SBentt ein Vfann von bem ©tan; 
„be unb ber SBiffenfchaft, als ber Herr Su 'Pup, bie Vorfovge gehabt, 
„bad es getreulid) gebrueft würbe, fo hat Shuanus nid)ts gethan, bas 
„feiner SBnrbe zu niebertrad)tig wäre, wenn er ein fo vortreffliches 
„©tücf in Verwahrung behalten wollen; unb er hat fid) alles besjeni; 
„gen vollfommen wohl entlebiget, was er in Anfehung beS anverttam 
„ten ©uts verbunben gewefen, ba er es feinem Vetter übergeben. GS 
„ift wahr, ber König 3acob, hat bem ©ohne $[)uans vorgeworfen, 
„bad fein Vater bie fiafterungen VuchananS wiber Marien abgefdjrie; 
„ben; allein $huanus mud fehr empfinblich gewefen fepn, bad er bar; 
„über brep üDtonate franf geworben ift. “ Defenfe de la Critique de 
Mr. Varillas. pag. 60. amjterbamer Ausgabe von 1688. Sie erfte von 
biefen brepen ©teilen ift nicht wohl beurtheilet worben,,unb man fann 
wegen bes ©tillfchweigens bes SBeurtheilerS, biefe zween 3rrthümer 
gar wohl auf feine Rechnung fefeeti; erftlid), bad fcie Ausgabe ber 
3aljrbüd)er bem SBilhelm Gamben bie ftreunbfd)aft ?huanS zuwege 
gebracht hat: zum anbern, bad $ljuanuS beu Gamben überlebet hat. 
3* weife in ber Anmerfung (F), bad bie ^reunbfehaft unb berVtief; 
wechfel unter biefen zweenen @efchi*tfd)reibetn im 3ahre 1605 ange; 
fangen habe, zehn 3al)re zuvor, ef)e bie 3ahrbü*er ber Königinn Gli« 
fabeth ans £id)t getreten ftnb. GS ift unftreitig, bad ^huanuS ben 17 
$Rap 1617, mehr als fechs 3ahre «or bem Gamben, geftorben ift. 3* rveis 
basjenige nid)t, was eben berfelbeKun|tricf)ter über bie britte ©teile ge; 
fagt haben würbe, wenn er eine Antwort barauf hatte herausgeben 
wollen; allein, ich bin gewid verftchert, bad er feine wahrhaftigen 
Seweife würbe Vorbringen fönnen, weld)e bewiefen, bad f>* 5C)UfmuS 
ber Ausgabe bes anbern Vanbes GambenS nicht angenommen, unb 
beffen Sttanufctipt in Verwahrung gehabt hatte. Sie heften 25e; 
weife bavon, beftnben fid) in GambenS S&riefen, unb nicht in bem 2e. 
ben ‘PeterS Su ‘Put) Seruauit etiam ( Petrus Puteunus) Cambdeni 
Partern alteram Elizabethae Britannorum Reginae, quam auöor fe 
viuo edere non aufus penes Puteanum deponi mandauerit. Rigat- 
tius in Vita Petri Puteani pag. 663. in Colleäione Batefii. 2Betm 
biefer VeweiS nicht ber hefte ift, fo ift er nid)tS beftoweniger gut. 
(Ser 147 ift ihm von ‘Peter Su *Pup wenig 5age ttad) bem 5obe 
5huattS IV Kal. Iunii 1617 gefchrieben worben.) Samals hat es Se; 
ter Su ‘Pup nur von hören fagen gemuftt, bad bie 3ahrbüd)er ber Kö; 
niginn Glifabeth fertig gewefen; er faget zu bem Verfaffer, bad man 
bie fortfefsung |aüe 3:age erwarte. Gr hat ihm ebenbafTelbe einige 
Hftonate barauf gefd)rteben III Kal. Septembr. 1617. ©ir haben hier oben 
gefehen , was ihm ‘peirefeius im 3af)re 1620 gefchrieben. Peter bu 
Pup hat ihm im SBintermonate eben beffelben 3ahreS gefchrieben. Gr 
hatte bas iBtanufcript nod) nicht in feiner Verwahrung; allein er er; 
wartete baffelbe. Cum de Hiftoria tua agis et de me depofitario co- 
gitas, non male certe cogitas, fidelem enim et vere amicum hac in 
x-e experieris: tantum effice, vt tuto ad me perferatur. Epift. 
Camb. pag. 310. ’rOtich bütift, bad es nach bem ^obe bes Verfaffer«. 
nach Hottanb gefd)icft, unb im 3al)re i6zy zu Ceiben gebrueft worben. 

(I) ©eine Äiebe juöen©tuöien bat ibn nerbinöert, aas fei; 
nem Äanöe ju reifen, unö ftcb in Öen <Hbffariö einjulaffen.) 
3n Anfehung bes lebten Puncts, ftnb bied bie ©orte bes Herrn 
©rnith : Vt a litteris neutiquam auocaretur, Ortelii, Iofephi Scali- 
geri, Nicolai Fabri, aliorumque, quorum fama melius feriptis ex 
foecundiflimo cerebro prognatis, quam longa nepotum ferie in omne 
aeuum propagabitur, exempla aemulatus, opulentis matrimoniis, 
quae multa ftudiorum impedimenta allatura praeuidiflet , vitam 
praetulit coelibem, fandti propofiti vsque et vsque retinentiflimus. 
Smith in Vita Camd. pag. 72. 5Die Steifen betreffenb, fo bemerfet ber 
Verfaffer feines 2e6ettS, bad ft* GlattbittS ©oubert betrogen, wenn er 
von Sijoti 1612 an bett Gamben gefd)rieben, bad er mit grettben an bie 
Seit gebettfe, bie fie mit eittanber zu Pabua zugebracht. (Siefer Ptief 
ift ber XCVII unter GambenS feinen, 137 ©eite.) Licet per nego. 
tiofam vitam patrio folo adfixus, ne pedertr quidem vnquam extra 
Angliam mouilFet: quod adnotari ntaxime oportuit, ne quispiam D. 
Iobertii, ex lapfu memoriae alium pro alio fubftituentis, litteris de- 
ceptus, illittn olim Patauii ftuduifle crederet. Smith in Vita Camd. 
pag. 73. Viele Beute rühmen ftd), biefen ober jenen auf Unwerfttäten 
vertraulich gefattnt zu haben, welche burd) ttjre ©chriften berühmt ge; 
worben ftnb: fie rühmen fid) beffen, fage ich, <*ne bad bie ©ad)e wahr 
ift; (ftcfje bie Vriefe bes GarteftuS, II ?f>- 454 ©.) allein es gtebt we; 
nige, bie folches an biefen ober jenen fthreiben, wie man an ben Gaim 
ben gefchrieben hat. 

(K) tttan findet in öem Ä.eben Gamöens die ^em&feltgfetc 
eines (Bdelmanns, u. f. t». ] Gamben hatte eines Fräuleins ge; 
bacht, ohne fte zu nennen, wel*e fo gefällig gegen einen Gbelmann ge= 
wefen, bad fte ihm lefete ©unft erwiefen, uttb ohne bad fie bie ver: 
briedli*en folgen hatte vermeiben fönnen, bavon man ftd) bep Hofe 
unb in ber ©tabt mit mehret ftteube als Aergerniffe unterhält. Ser GbeL 
mann würbe burd) feine $apferfeit unb ©elehrfamfeit berühmt, unb et 
machte ben fehler bes ^äuleins burch bie orbentlid)en2Bcgemieber gut; 
benn er heivatfjete fte. Gitter von ben Anverwanbten ber ^rauenSperfon 
gab vor, Gamben habe ifjt Haus verunehret, unb war fo ergrimmt auf 
ben ©ef*i*tf*reiber, bad er bie 3ftafe von feiner Pilbfeule abfd)iug, bie 
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man auf fein ©rabmaal in bei- Kirche ju 5Beflmfin(lev gefegt batte. 
Smith Vita Camd. pag. 75. 76. 331an fel)e was ftd) bte ©efdhichtfdjreU 
her unb biejenigen, welche bie 2ßaf)rheit faqen, für ©efafyv ausfeken; 
unb e6en barum ftnbet man fo wenig dpiffetiett, wo man ftd) erfü^nct, 
runb heraus von benen ju reben, bie noch leben, ober Äinber hinterlaffen 
haben, bie inDinfetjen (leben. Gamben hatte ftd) fo uiet^einbe gemacht, 
weil er aufrichtig unb treu gewefen, bafj er beswegen bie fjortfefmng fei= 
iter Jahrbücher bet) feinem Sebett nicht bat wollen brachen (affen. 3ttm 
wenigen wünfcbte er, bajj biefelben, wenn es ber Z?6ttig ja anbers be¬ 
fehlen feilte, nicht bet) feinem lieben ins Sngltfd)e überfeljt werben möd): 
te. Sr befürchtete ftd) weniger vernünftig« liefet uttter beut gemeinen 
93olfe, «Id unter ben ©elebrten, jn finben. Crebra experientia didi- 
cerat, ßudium veritatis eruendae in Annalibus ipfi odintn et obtre- 
diationem peperiffe, ideo de parte altera in lucern publicam edenda, 
quod fupra monui, non folicitus, vel potius ne ederetur nifi poft ci- 
neres conditos, maxime folicitus, totum id Regiae Maieftatis arbitrio 
commifit, obnixe deprecans, ne, fi ita ftatuifiet Rex optimus, in ver- 
jiaculum fennonem opus iftud Hiftoricum ipfo viuente verteretur, 
fatis gnarus, indoftos e vulgo Lefiores iniquilfimis cenfuris in Hi- 
ftoriarum Scriptores, vtut veritati ex integro litauerint, dum vita 
adhuc fupereft, pro fatuitate et malitia fua ferri folere. Smith, in 
Vita Camd. pag. 77. 

(L) v bat feinen XTamen nid)t allezeit auf dem (Eitel feinet 
buchet gefegt.] Sr bat nur biefe jween Suchflaben, 331.31. vor ein 
englifdjed Sud) gefefjet, welches er im Jahre 1604 unter bem Stel 
ber Reliquiarum de Britannia, herausgegeben. Sbenbaf. 40®. Sc 
hat 1600 eine ©ammlung von 2luffd)riften unb ©rabfehviften brachen 
laffen, bie man tn ber Kirche ju SBeftmünfler u. f. w. lieft, unb berfeU 
ben feinen Slawen nicht vorgefefjt: allein er b«t ihn ber lateinifeben 
liebcrfefeung bed ‘ProceffeS von bem *p. ©arnet oorgefefst, welche 1607 
ju honbon beraudgefommen. 

(M) Xtlan bat ein übeil ton Den Z7acbdcbten vedobten 
tt. f tt>.] ©ottfrieb ©oobmann, ber ©of)n unb iöetter 5toter Sei-fonen, ge= 
gen welche Santben grobe 93erbinb(id)feiten batte, unb welcher nach ber 
Seit mit bem 2Mfd)oftbume ju ©locefter serfefjen worbett, wünfcbte, 
bah er ihm biefe Art von feinen papieren vermachen mochte, unb fdfrieb 
bieferwegen an ihn. Sambeit verftdjerte ihn, ba(j er ihm biefelben 

herzlich gern vermachen wollte, wenn er fte nicht fchon vor langer 3eit 
bem Sticharb Söancroft, Srsbifd)ofe von Santorberp, verfpro^en Mts 
te. Slad) bem Slobe btefed Srjbifchofs, fiel fein 9led)t auf ©eorgen Ab¬ 
hot, feinen Slachfolger, welcher, wie man vorgiebt, alle btefe Rapiere in 
eine Kammer bed ©d)!offed ju fiambetf) gelegt. Sßeitet weid man nicht, 
wo fte hingelommen: Uebrigend ftnb btefed nicht bie Slacbncfjten gewe- 
fen, welche bie burgerlidjen ©achen betrafen; berat biefe beftnben ftd) in 
bem 95üd)erfaale bed .$err Sottott; fonbern cd finb biejenigen gewefen, 
welche bie ^irchenfachen angiengen. Jperr ©mit!) will, bah fte verlohreu 
gegangen, «Id man ben Srjbifchof Mab, gefangen genommen. 2ßeil 
man ihn, wegen verfchtebener erbichteter Verbrechen, angehlaget, faget 
er, fo hat SBilfjelm ‘Prinn, ein fOtenfdj, ber wegen feiner aufrübrifchett 
©djriften gebranbmarht war, alle Rapiere biefed ‘Prälaten weggenonu 
men, um ju feben, ob manetwad barunter finben tonnte, was bie wibec 
ihn eingebraebten Anhlagen ju untcrfiüljen, ober ihn ju redjtfertigen, 
bienlicb wäre, hierauf plünberten $bomad ©cott, einer von ben 
@precf)embeS Aufruhrs unb J?ugo“Peter, tveld)e bepbe wegen bedrohet» 
Saris bed I, geftraft worben, Saubd Söücbervorratb. Poftea Thomas 
Scottus e Demagogis Parlamentariis lingua et manu promtus au- 
daxque; et Hugo Petri infamis et impurus homuncio, quorum 
vterque ob regicidium meritiffimas fufpendii poenas vindice iufti- 
tia poft duodecennium luebat, Bibliothecam diripuerunt. Sbenbaf. 
56 ©eite. Sßacb SBieöerber(teaung ber foniglicben gamilie, fammlete 
Sffiilbelm ©atibcrcft, Srjbifcbof ju Santorberp, bie tleberbleibfel, unb 
fuebte fte überall auf. Sr bat viele ‘Papiere in bet Jammer gefunben, 
wo Sambettd feine feptt follten; allein biefe waren unjtcbtbar geworben, 
unb man bat nicht bie geringjte ©pur bavon angetroffen. Sbenb. ss u. f. ©. 

(N) tYian bat Unrecht, xotnn matt ftd), vermöge einet ©teile 
(Eafaubons, cinbilöet, £»«f o. f. to. ] Sie ©teile Safaubond, 
welche mir von bem Jperrn iSiU., einem gelehrten Q^rebtger ber englüi 
fd)en ^trd)e ju SKotterbam, angejeigt unb mitgetbeilet werben, fleht ins 
einem SBriefe an ben tbuauud. Sd ijl ber CCXCIV. ^uer ftnb bie 
Sßorte Safaubond : Scripfi aliquoties ad te, Cottonium ab vrbc 
abefle, in contexenda Hiftoria occupatum. Nuper cum mihi Ser. 
Rex indicaflet, ipfum eile in vrbe, memor mandatorum tuorum 
adii: refpondit fe totum in eo efle, vt coeptam Hiftoriam abfoluat, 
quam ilie Anglico Sermone compofuit, Camdenus Latinam fecit. 

r (3olxmn) einet- »on ben allei'berühmtejTen ©otteggelehrfen bes XVII ^d^fpunberö unter ben fProfejftm* 
ßn in Sranfreid) gemefen. Q:r roar ju ©lascom in ©d>ottlanb gebo^ren, unb hat bafelbfi bie grted}ifd}e ©praAe gelehrt, fo 
6a(b er feine ©dfuljlubten unb feine jphtlofophte voüenbet hotte. SRadfbem er ein mit Untermetfung biefer ©pradfe juge» 
brache fo befam er iujl, in frembe ianber ju reifen unb gieng im re 1600 nad) ^Sourbeaup, etrnaö älter als sroanjig Sabre. 
S)ie reformirten fPrebiger beö Orts nf waren fo entlieft, über feinen ©etfi, feine 5ötffenfd}aft unb feine Onanieren, bag fte 
ihm ju ^Seraerac, in ber bafelbfi gefitffeten ©d)ule, bte leht-fielle ber grted)ifcben unb latetntfdfen ©pradfe Perfdjafften; ^iatt 
bewunberte billig, ba^ er in biefem TUter bas ©riedftfcfye aus bem ©tegereife mit eben berfelben Sertigfett unb SReintgfett re=> 
bete, als anbere baS iafetn. 3Der ^lerjog Pon 23outllon nahm ihn von ^Sergerac weg, unb gab ihm ju ©eban bie Q)rofe(for« 
jieüe tn ber5>^tlofop^te. dameron beurlaubte ftd) nad) einer swepjährigen Verwaltung berfelben, bep bem Jjerjoge, unb gtenj 
nad) *3öariS, unb von ^)aris nad) SSourbeaujr, wo er ju dnbe beS 1604 3oh"eß anfam. 3Dte jftrd)e bes Orts befcblog, tbnt 
vier 3ahre überali m unterhalten, wo er iufi hatte, bie ©ottesgelahrfheit ju fiubteten, unb er machte ftd) verbinb(td), btefec 
^ird)e, nad) Verlauf btefer 3&, dfe 9>rebtger ju bienen, dt- war biefe vier 3abr über iehrmeijier bet) ben ©ohnen best 
^anjlerS von SRavarra b: baS erfie 3ahr bep ihrem Vater ju ^)arts, bie jwet) fofgenben ju ©enf, unb bas vierte ju ^jepbeb 
berg. SDie ^ird)e ju ^Sourbeaup rief ihn im 3«hte 1608 jurücf', um ihn an bie ©teile bes ^rebigers ju fe|en, ben fte verloh* 
ren hoffe f. dr fiunb biefem Timte jehn 3ahre mit folgern 3iuhme vor, baf? ihn bte Tlfabemie ju ©aumur bes fheologifcfiett 
jehrfiuhlS würbig fd)a|fe, welchen ©omaruS burch feinen Tlbjug erlebtet hatte, dr nahm ihn an, unb thaf alle feine Ver¬ 
richtungen mit einem wunberbaren Fortgänge, bis btefe Tlfabemte tm 3ahte 1620 burch bte yieltgionSunruhen fajl völlig 5er- 
fireuet würbe (A). dr gieng mit feiner ganjen Familie nach ©nglanb über; unb erhielt bte grenheif, tn feinem JQaufe ju 
ionbon khrfrunöen tn ber ©ottesgelah«heit ju halten: allein, biep bauerte nid)t lange ; benn ber ülonig 3acob gab ihm bte 
Tlufftd)t eines dollegü unb einen iehrfhihl ber ©ofteSgelahrthett ju ©laScow (B). DiefeS ©efd)enfe gefiel bem damerott 
nid)t; er behielt es fein völliges 3ahf: fam ihm bte iufi an, Sranfreid) wiber tu fehen, er fehrte alfo mit feiner ganjett 
Haushaltung wiber nach ©aumur, unb hielt bafelbfi fPriVatvorlefungen; benn ber Jpof hafte thmverbofhen, öffentlich ju lehren« 
SRachbem er auf btefe Tlrt ein 3a5r 5» ©aumur jurüofgeleget, fo begab er ftd) dnbe bes 1624 Jahres nad) SKonfauban* 
dr war bahin jum 6<fenlid)en iehramte in ber ©ofteSgelahrthett berufen worben, drblteb aber nid)t lange allba: er wollte ftd) 
ntd)f ju ber ä)artep fd)lagen, welche bte Dberhanb bafelbfi hatte, unb hatte nichts als Vetbtiepd)feiten auSjuflehen. ©ie en» 
bigten ftd) tm 3ahre 1625 mit feinem leben ( C). dr war ungefähr fed)S unb vierzig 3a|te alt. dr tfl jwepmal verheirafheC 
gewefen. Ü)ie Kirchen forgten für feine Familie (D). dr war ein SfJIann von vielem ©etfle unb Urtheile, von einem vor¬ 
trefflichen ©ebad)fntffe, fehr gelehrt, ein guter ^hdofoph, von gutherzigem©emüthe unb freigebig, nid)t allein mit feiner5Btf« 
fenfdjaft, fonbern aud) mit feinem ©elbe d (E), etn groper ©d)wa^er, ein langer fPrebtger (F), in ben Vätern fehr wenig; 
bewanbert e, feft, ober befjer ju fagen, unbeweglich tn feinen SÖIepnungen (G), unb ein wenig unruhig, dr befannte gegen 
ferne greunbe offenherzig, baf? er in ber reformirten $trd)e viel £)tnge fanbe, bte gant von neuem eine Verbefferung brauch¬ 
ten (Hj. dr hatte einen ©efallen, befonbere SDZepnungen zu behaupten, unb bem gebahnten2öege ntd)t zu folgen, dr gab 
groben bavon, nod) eher,als er einen Vart hafte; btep gefd)ah in ben ©a|en de tribus foederibus, bte er heraus gab, unb z« 
^eibelberg behauptete, ba er nur nod) ein danbibate war. dr hat feine einzige grage ber ©ofteSgelahrthett abgehanbelt, wo ec 
ntd)t einige Steuerungen einmifd)te: unb wenn er bei) Auslegung einer ober ber anbern ©teile ber heiligen ©d)rtft ziemlich 
fd)were knoten antraf, fo ergriff er bie ©elegenhetten mtf Vegierbe, allen anbern ©otfesgelehrfen unb vornehmlich bem 
m wiberfpredjen /; benn er gab vor, baf; fte nicht btSaufbaS SKarf, unb in bte liefen btefer 5Btffenfd)aff burchgebrungen 
waren s. Von thm hat 2lmpralb bie lehre von ber allgemeinen ©nabe gelernet (I), welche fo viel larmen in granfreid) ge¬ 
macht hat. dr hatte einen ©efallen am benfen: allein er fd)rieb feine ©ebanfen ntd)f auf; fo bap er niemals etwas unter bie 
treffe gegeben, nodbtn ben ©tanbgefe|t haben würbe, bas lid)f ju fehen h, wenn man tön nicht fafl mit ©ewalf bazu gezwungen 
batte, ds wäre ©chabe gewefen; benn man hat fehr gute ©ad)en von ihm (K). dr hat als fPrebiger zu Vourbeaup einen 
Vrief herausgegeben, ber burch einen^arlementsfpruch zumgeuer verbammt worben (L). 

a) Sö waren ihrer sweene: einer fjie(5 Xenauö, ein Jranjofe; ber anbre, SlamenS primerofe- war ein ©djottlänber. ä) Sc 
nennte ftd) Salignon. c) Sieh war Slenaub. d j bem Icon beö Cameronis, raeldjes uor feinen SBerfen fleht. «) in Leftione Pa~ 
trum he ft es et infolens. Petrus Molinaeus in Iudicio de Amyraldi Libro. ff) Bezae maftyx poteft app.ellari, quem quidem in fui* 
Praelediionibus vocat doöiflimum Interpretern, femper tarnen fe opponens eius fententiae. Molinaeus, in Iudicio de Amyraldi Li- 
bro. g) S6enbafel6ft. h) In Icone Cameronis. 

CA) (Bc nahm Öen Äebrffabl der (Bottesgclabctbeit nt ©atu berfprud) würbe auf bem Slationaljpnobo 5« 2ilej, im Sahre 1620, füc 
muc an, u. fl tx>.] Sr hat feine Sovlefungen ben 13 bes Svad)mo; nichtig erflärt. 3)1 an gebe auf folgenbeö Dicht. 3Dacbbem bie ©tatt- 
natP (6i8 angefangen; (Blondei A6les authentiques, pag. iy.) allein er 6alterfd)aft nott ©aumur bem bu ^Mehtts, im SfafH'e 1621, n?ar ge- 
i|t erftlid) nad) jroeenen 3J?onaten emgefiifnt worben, bet; 16 Aitgufi nommen worben, (ebenbaf. 17 @.) fo begab ftch Sameroti nad) ‘pariS, 
1618. Ser ©pnobnS 51t ‘Poitou, hatte einigen ®iberfpvuch, unter bem unb würbe nad) l’Ssle bet) Orleans geführt, wo er ftd) mit betnSlenuS 
Sßorwanbe, gemacht, bah Sameron rott ‘PifcatorS 3)lepnung, tn Atife- utiterrebete, ber ftd) für bie‘Partei) ber Amiitttaner erflart hatte. jBie 
ung ber jugerechnetm ©ered)figfeit ^efn Shvifti wäre. Siefer 3ßi; 2fcten diefec Sifpatation wurden fogletVb in beiden gedcucfr, 



(Eamerott. 33 
und mit unglaublichem 25eyfalle aufgenommen. Eameron lieg 
bem 9ßaticualft)nobo su Eharentoti im 3al)te 1623 vorßellen, daß ec 
ohne 2lmt und mittel geblieben, feine ^amtlie yu uecfocgen, 
rueil Oec Königes feie irso nicht genehmgehalten, dag ecdas2lmt 
eines ptofefTocs oder p'affocs miedet antcate. Biefecwegett hat 
il)m bia Berfammlung taufend pfutibe verwieget; ebenbaf. Einige 
gert darauf hat ev Erlaubniß com Könige erhalten, wie suvor ju bie= 
tien. 2Üfo ersäfjlet Blonbel bie ©ache; allein fein weitläufrigeS ©e* 
baditttiß i|t hier nicht baS richtigfte gewefen. Eameron iß jmav, ba cv 
im 3al)re 1621 @aunmr »erlaffen, tiacl) Paris gegangen; allein ec hat 
fiel) bafclbft nid)t aufge()alten, und ift gar bald tiacl) Bonbon gereift: unb 
er i|t nicht con Paris nad) l’^le geführet worben, mit bem Menus ju 
bifputiren; es ift and) biefe ©ifputation eben fo wenig nad) ber 3er; 
ftreuung ber 21'fabemie gehalten worben, Hier ift die ganje @ad)e. 
Eameron, weld)er 3tac!)rid)t erhalten, baß Baniel Menus, wegen ber 
©nabe unb bcS frepett SBilletiS eine Unterrebung mit il)m 511 galten ge- 
wunfd)et, hat ftd) wegen bes Mges unb bes Ortes, wo fte ftd) mit ein- 
anber unterreben wollten, verglichen, unb fid), cermbge diefeö Vertrags, 
ben 18 2fprii, 1620 con ©aumur nad) Orleans begeben. Menus ift 
fünf Mge fpater bafelbß angefommen. Sie Unterrebung ift ju l’3lc 
auf einem Satibljaufe bes Jperrn ©roffot, nahe bei) Orleans, gehalten 
worben, unb hat com 24 bis auf ben 28 2ipril gebauert. ©iehe bie 
Borrebe bei) ber Amica Collatione, unter ben 23erfeti EamerotiS. Sie 
9tad)rid)t bacon, weldje ftd) unter ben Sßerfen Eamerons befindet, hat 
tiefen Mel : Amica Coliatio de gratiae et voluntatis humanae 
concurfu in vocatione et quibusdam annexis, inftituta inter CI. V. 
Danielem Tilemim et Ioannem Cameronem. ©ie ift im 3al)l'e 1621 
juBeiben, ohne Bewilligung ber tljeologifdjenftacultdt, gebrueft worben, 
welche im @egcntl)eile gewiße Singe darinnen gemiöbiUiget hat. ©.Rivet. 
Opp.Tom. III. p. 84J. unb bie 58Serfe€ameronsp. 709. Ausgabe con 1692. 

(B) Bet Zottig 'Jacob gab ihm die 2lufficht eines (Eollegii 
5 ? * yu ©lascorv.] Wan giebt vor, baß Eameron von bem BU 
fd)ofe con Eli unb ben anbern Bifdjofen bes djofeS felyr wol)l aufge; 
nommen worben, weil er bei) Erflarttttg ber berufenen ©teilen: du 
biff petrus, und fage es der Strebe, bie geifrliche @erid)tbarfeit 
eber Hierarchie gebiüiget hatte. Sieferwegen haben fte ihn bem SfbnU 
ge 3<tcob angepriefen^ unb biefer pritts hat ihn auf ben Staff) bes BU 
fdjofs von Eli nach ©chottlanb gefdßcft, unb ihm bie Bebienung auf 
getragen, welche Mcd)oregiuS gehabt, ein Wann, ber ben Prälaten 
nid)t gefiel, ©ie waren alfo fehl- wohl jufrieben, daß er con ©laScow, 
wo er bic @otteSgelal)rtheit lehrte, weggenommeti, uttb baß biefes 2lmt 
mit ber 2lufßd)t beS EoUegii bem Eameron aufgetragen würbe. De 
F.lienfis confilio ab eo Rege in Scotiam mifiiis eft, vt pulfo Roberto 
Bodio, a Trochoregio olim Theologiae in Saltnurienfi Schola 
Profeflöre digniftimo, viro certe doftiflimo , qui Epifcopis niinium 
orthodoxus vel pnriis videretur, in Glafcuenlis Gymnafii Praefe- 
öura fuccederet. Guil. Riuetus, 'Epift. Apologet, ad Th. Rofiellum, 
in Operibus Andreae Riueti, Tom. III. pag. 900. ©ief)e aud) Su 
Woulitl in Libro, beffeti £itel: De Mofis Amyraldi Libro iudicium, 
pag. 228. Biefer niacl)te ftd) bafelbft im fursen bep ben Puritanern 
cerl)a^t; fo baß er fid) in feinem Baterlattbe als einen ftremben attge; 
fcheti uttb gar halb darauf gebacht, nach ftfanfreid) surüefsufehren. Ser 
©cbriftßeller, ber mid) biefes belehret, führet einett ©d)ottlanber an, 
weld)erm einem Bud)e,baS im 3af)re ia37, wiber biebifchöß.Ecremonien 
herausgegeben worben, ben Johann Eameron mef)r als einmal tabelt 
unb wiberlegt. Eben biefer ©chriftßeller bcobadjtet, baß ber Äctug 
3acob, fo freigebig er fonfl gewefen, bem Eameron nichts, als fchone 
QBorte gegeben, welches bie Urfache gewefen, baß fiel) biefer Prebiger ber 
^reunbfehaft feines Königes gerühmet; id) (rann alfo fagen: fprad) 
er ju feinen $reuttben, unfet König iff mein freund. Sed ab amico 
Rege, Principe alioqui profiifo, rediit vacutis, Idem Guil. Riuet. 
Sbcnbaf. ©iche wegen aller biefer bem Sanieren gemachten Borwürfe, 
bie Antwort BlottbelS in ben Aäres Authent. pag. 45.46. 

(C) ©eine “DerdrießlicbEeiten endigten ftch mit feinem Sieben, 
im^abce 1C25.] Ser Urheber beS Iconis Iohannis Cameronis hat bie 
!lnglid)en Umftanbe con bem S>be SamcrottS unterbrüeft: cermutfj-' 
lieh aus einem ©runbe ber cl)fifllichen fiebe gegen bte ©tabt Wontau; 
bau, uttb auch gegen bie ganje Partei); bettn in ber 5l)at ift eS ein 
©chai’bflecf, baß man gegen einen fo großen Wann auf eine fold)e 2frt 
cerfahren, als ihm gefd)el)en, ohne gehört su haben, baß ber Bofewicht, 
ber ihn umbringen wollen, bie gered)te ©träfe feiner Wiffethat erljab 
ten hafte. 3d) wollte gerne biefenBufall in ber gitiftcrnifj laffen, wor= 
innen ihn ber Urheber bes su begraben für gut befunben ; allein 
worsu würbe bieies ttufjett, ba Peter Su Woulm benfelben burd) bie 
ganje SBelt herumgeheu laffen, unb ba berfelbe in bettSBerfen beS2lw 
breaS SticetuS eingerüeft ift ? SBir wollen alfo fagen: baß Samerott, 
ba er ftch alls« offentlid) wiber bie Partei) erHaret, welche ben bürqerli= 
d>en .^rieg predigte, ftch wele ^einbe gemad)t, worunter fid) ein Unbe= 
fonnener befunben, ber ihm fo ciel ©d)lage gegeben, baß er ihn faft 
tobt liegen laffen. Santeron flüchtete nach Woiffac; allein, ba er nid)t 
geftinben, baß et durch bie Beranberung ber i'uft feine Grafte wteber 
erlangen, unb feine ©d>wermuth certreiben fonnen: fo iflernad) Wow 
taubatt sutücf gefommen, unb bafelbft fürs barauf cor Herjeleib unb 
cor Berbruß geftorben. fttib bie SBorte meines ©d)riftf!ellers: 
Cum ibi incurfaret obuios, et popularis aefttts torrenti obniteretur, 
increpans eos in quos incidebat, tantum odium populi in fe con- 
traxit, vt a eine quodam, homine cerebrofo, pugnis et fitftibtis hor- 
rendum in modum caefus poene animam efBauerit. Dicebat autem 
verberanti, Ferimtfer, peclus nudum diloricato thorace obiieiens. 
Sic male acceptus celfit Montalbano, et fe recepit Moflacum, quod 
eft oppidtim in proximo, vt corpus male affedium refocillaret. Inde 
paulo poft rediit Montalbanum, vbi paucis poft diebus ex animi 
aegritudine diem claufit, et tranquille obdormiuit in Domino. Du 
Motilin de M. Amyraldi Libro Iudicium, pag. 229. 9?ad) bem 3Bib 
heim 9ticet, in ben 5ßerfen bes 2lnbreas SiicetuS, III ^h- «98 ©• ift 
cS nicht bamals gefchehett, als Sameron bie ©chlage befommen, baß er 
feine bloße Brufl geseigt, unb gefaget hat, fchlag het! fchlag her! 
Bofetvicht: er hat biefeS gethan, unb gefaget, als ihm mit bem $obe 
gebrohe t worben. Ser brehenbe hat ftch folcheS nicht swepmal fagen laffen, 
fonbertt ihtt fogleid) sur Srbe geworfen, unb würbe ihn umgebracht 
haben, wenn fte nicht eine $rau con einanber gerijfen hatte. ’Eorum 

II 2>and, 

vni qui mortem interminatus eflet, laxatis continuo thoracis fibulis, 
pedius renudatum obiieiens, dixerit,/>r» miftr. Q110 didlo a mife- 
ro illo violenter in terrani deiedhis, interfedlus fuifiet, ni mulier 
accurrens Cameroni iacenti innixa, corpus eins corpore fuo conte- 
gens ab idiibus prohibuiftet. SiefeS hat Sameron gewonnen, ba er 
bie Waßigutig in einer ©tabt geprebiget, welche bie .Üunbfcbafter beS 
Hersogs con iHohau, sur Ergreifung bet SBaffen aufwiegelten. 2Ber hatte 
glauben füllen, baß ein ©djottlanber fid) für ben leibenden ©ehorfam 
würbe prügeln laffen ? Wan hat biefen übel gefannt, wenn man ihn 
für einen Wenfd)ctt ausgeben wollen, der non öcntDcimöfaRcn einge? 
ttommert roace, die ec in feinem Vaterlanöc gelernt, und’t>ermoge 
rcclcher ec teinen Untecfd)ted ytoifchen der obeefien ©ercalt und 
der iEpcanney gem«d?t. @iel)e bie Hiitoeie bes Ebiets con 92anteS, 
II $h- ‘91 ©• ®u Woufitt bemerket nicht, um welche3citE«meroti fo 
gefd)lagen worbett; allein matt fatitt es bep nal)eerrat[)eti, wenn matt ftch 
erinnert, baß Eameron im3at)te 1627, nad) bem Urheber feines 3cottS, 
ober su 2lnfangebeS 1626 3ahreS, nad) BlottbelS Adtes Authent. pag. 17. 
geftorben ift. UebrigenS hat bas Befetintniß, welches er, feinem ©agen 
nach, gethan hat, baSdnfehenber Wouarchenjeberseit 51t cerehren, ntebt 
verhindert, baß i()it Silenus offentlid) für einen aufrül)rifdjen Wenfchett 
tmb^einbber fonigiiehen ©ewait auSgefchrpett, welcher suSharenton te^ 
publicattifd)e ©rutibfafee geprebiget: biefes, fefset 5ilemtS baju, hat il)tt 
gejwungen, bie flucht su nehmen. Eameron hat beswegen einett fd)önett 
Brief att den .ftonig 3acob gefdjriebett, wo er biefe Bcfchulbigung für tu 
nett Betrug ausgiebt: er leugnet nicht, baß ihn der pbbel 51t Paris um= 
Subritigen gefud)t, unb baß er fid) auf bas inftandige Inhalten feiner ^reum 
be in geheim gerettet hatte; allein er behauptet, baß er niemals mit ber 
Dbrigfeit suthun gehabt, uttb baß er einen guten paß erhalten, welchen 
er su Sieppe gejeiget, unb welcher bafelbftfür gültig erfattnt worbett. Ec 
führet bet) allem biefem Schüc» au. Sieß ift obgebachfes Befanntniß: Pro 
certo habeotum facris edodtus litteris, tum redta ratione addudtus, 
et ipfa admonitus experientia et rerum vfu, Regum autoritae illa 
fumma, quae nidliushominum, foliusDei iudicio obnoxiaeft, femel 
contemta, neque Deum rite coli, nequeEccleliae pacem Reipublicae- 
ue otiuin conftare vlla ratione polte. Sed nec aliter fenfi vnquam. 
Nam expuero . . . Poftquam vero adPaftoris munus primum, tum 
deinde Profeflbris Sacrarum Litterarum fum vocatus, publice priuai. 
timque, pro concione, in fcholis, in congreflibus, vbi res et occa- 
fio pofeebat, eam profefliis fum, et pro virili parte defendi. Came- 
ro, Oper. p.713 ©enfetOfuSgabe con 1692. 

(D) Bie &ird)en forgten für feine Familie.] ©eine erfte ^rau 
ift con^ontteins gewefen: er hat fte 1611 geheiratet, unb eter Dotter 
unb einen ©ohtt con ihr gehabt, ber nur swep 3ahce gdebet; fte ift 31t 
©aumur im Wouate Wars, 1624, geftorben. Er hat feine anbre ^rau 
Su Wontauban geheiratet, unb feine Binder mit it>r gejeuget. Er hat 
con ber erßen brep Tochter hintcrlaffett, weld)en, unb feinen ©triften 
Sum Beften, man 6ep bem 9tationa!fpuobo su EaftreS, im 3ahl-e 1626, 
einen ©d)luß biefes 3iubaftS gematt: daß man, yu Beycigung der 

bre, gegen das ©edacbtmß desreefrorbenen-^errn (Tamerons, 
feinen Kindern die Summt ron 700 Pfunden, nebff einem gexvip 
fen 2(ntbeile renvilliget, melcbes ibnen fabclidb von dem^eccrt 
du Candal, bis yum naebffen PTattonalfßnodo gereiebt rverden 
foüte, und daß die 'Herfammlung die pcouiny 2fnfou ermähnet, 
den Bruef des letaten Bandes der tbeologifcüen tPerfe des 
■^errn damerons yü befördern, mndemX>erfpcccl)en, die Unfo# 
ffen in Betrachtung yuyieben, rvelcbe yubefagtem BrucEe voege? 
feboßen murden. @. BlonbelS Actes Authent. p. 17. 3t habe bereits 
gefaget: baß ber 9iationalfpnobus bem Eameron, im~3ahre 1623, bie 
©ummecon iooopfunben sugeßanbett. Ebenbaf. unb 2Bilhelm9Iicet, 
in den ©erfctt 2fnbreas SticetuS, III 51). 900 ©. 

C E) lEr rvac freigebig, nicht «Dein mit feiner TDiflinfthafti 
fondern aud) mit feinem (Seide.] Me ©eiehrte fttib md>t fo ge= 
fällig, bas Beße, was fte gelertiet haben, in Utitcrrebimgen corsubrim 
gen; es ßnben ftch ProfcfTorett, welche bie Mßofuttgen ber größten 
©twierigfeiten für biejenigen ©tüler aufhebeu, bie ihnen einen ge= 
wißen Preis dafür bejalylen fonnen. Eameron iß nitt con biefer 
2(rt gewefett. Er hat bem erßett , ber feinen Unterricht cerlangt, 
alles gefaget, was er gewußt. Doftrinae fuae non minus quam t£v 
X^ljiüru)i n#) ßiuriKuv KoivavtKoi;, et liberalis Iargitor, voientes a fe 
difeere nil celabat, quin facile quidquid fingulare aut reconditum 
habuit, iis communicabat. In Icone loh. Cameron. Watt fleht 
biefes ciel öfter, als baß ein @elef)rter benen feinen Beutel erojf* 
net, weite £floth leiben: Eameron hat hierinnen fo wenig ©tcvierig= 
feit gematt, baß er in bie Bcrftwetibung gefallen : a et 
fiixpoAcyi« alieniffimus, imo vero pecuniae mirus et pro fortnnae 
fuae condidone nimius contemtor, et in erogando fupra modum 
facilis, ne profufum dicam. Ebenbafelbß. Einige ©ctteSgelel)rten, 
bie ihm tüd)t gut gewefen, haben ihn wegen feiner ftledften Handhab 
tung gefabelt: ße haben gefaget, baßer fcin@elb wieSJaffer cerfcbicetv 
bet, unb baß er es wiber feine Ehre su feptt geglaubt, wenn er in ben 
■framlaben uttb SBirt[)Shmt|ern fyanbeltc: er hat alles gegeben, was 
man verlangt, unb ßt mdß bie Wül)e genommen, bett Wunb aufju^ 
tl)uu, um etwas absubreten. ©ie nahmen baher ©elegeuheit, ihn ber 
Seit su erinnern, ba er ßt m©tottl«nbvon ben^oßeit bcS gemeinen 
SBefetiS, unb cermittelß gewißer felyr niederträchtiger Berrittungen er= 
halten müfTett, weiten bie©d)üler fo wohl als er unterworfen gewefett. 
Exigua haec ei fumma fuit, Cnamlfd) bie taufenb ^rattfett, bie er con 
bem Sßationalfpnobo 1623 erhalten). Nam fuae originis oblitus , et 
eins temporis immemor, quo in eorum numeruin cooptatus, qui 25 
Marcarum annua penfione pauperum aliquot ctuium fiiiis deftinata 
{ftr poor citizens fons, vt nabet formula concellionis) fruerentur, 
ea conditione vt, inter fe diftributis temporibus, tintuinabulura 
pulfarent, praeceptoribusque famularentur in libris deferendis, 
quurn ad templum irent; vel iis diebus, quibtis ludebatur, arma vt 
vocabant campeftria, hoc eft Arcus, Pharetras, Sclophas etc. porta- 
rent. eins temporis, inquam, immemor, regius amicus, (flehe oben 
bie Mmerfuttg (B), bie aus bem Blonbel angofttfyrte ©teile), de im. 
perio et regno Theologico, cuius altas in animis difeipulorum fixe- 
rat radices, tantum cogitans, pecuniam vt aquam profundebat. Et 
de taberna fi quid emeret, aut ft hofpitii expenfa numeraret, de 
poftulato pretio quicqtiam demere, aut vel verbulo intercedere, fe 
indignum cenfebat. Guil. Riuetus, in A. Riueti Operibus, p. 9 :.o. 
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(F) ; * ; lEiu gtoffec ©dbrvatjer ttnö langet: Prediger.] 

Sil ‘Jgouiin, welcher uns tiefes in Iudicio de Amyraldi Libro berid>= 
tet, ggjet barsu, tag Eameron nicht leiten wollen, tag man ihm ins 
SBovt gefallen. Nunquam erat fefius loquendo, indefatigabilis fer- 
mocinator, qui vel Bollanum enecaret taedio. Nam fi nactus eilet 
hominein, qui ei praeberet aures attentas, a fummo niane vsque ad 
vefperam femonem fine intermifiione profeeutus fuifiet. Cum 
dlem Lutetiae, nie faepe inuifebat, habens femper Milieterium in- 
diuiduum comitem, affixum eins lateri et admiratorem. Mihi afii- 
dens ordkbatur fermonem infinitae longitudinis. Ego verofumnio 
«um filentio aures ei accommodabam. Nam interloquentem non 
patiebatur. Cumque mihi feind contigifiet pauca verba interfari, 
ille corrugans frontem ex indignatione dixit, Ne me obturba: Paget 
mieteten. Demitto auriculas-.etc. Loquebatur autem de fuis didtis 
aut fadtis. Narrabat, quos fermones habuiftet, cum illo mercatore, 
aut caufidico, aut Theologo, et qua occafione: Et quomodo ab eo 
digreflus ad eum mififlet carmina a fe raptim confcripta, quae me- 
moriter recitabat non fine audientium taedio. Ebentaf. 212 ©. Su 
fSfculiu feget tarju, tag tie ©otteSgelehrtcn in Engiant, weiche ten 
Eameron befischet, abfcheuiicl) mit feinet- unerfd)öpgicben piauteren bc; 
fchwert worben. Eos difi'entientes et aduerfos expertus eft. Nam 
praeter nouitatem dogmatum, non ferebant illnd Cameronis äi^r^o- 

ttit et äSugoyÄoTlo'j, et incredibilem loqucndi libidinem. Ebentaf. 
327 ©. 

9]?an gatte vielerlei) an feinen ‘Pretigten mtSjufegen; beim äuget- tag 
feine‘Pretigten ;wo ©tunten bewerten, fb fiel et übet-quer auf folche 
Materien, wovon man nichts vetguttb, unt tie er gleidifam als ein 
SSeräficfter voi-su6i-ingenfd)ien: er ftiopfte fiel) unter tem ‘Ptebigen auf, 
er breitete fein ©dpmpftud) als ein $eilertud) vor ftd) aus, unt entbiegte 
baS-fpaupt von einer 3<üt jut antern. Caufae, cur eins concionesnon 
effent acceptae in vulgus, hae erant: Quod fuas conciones ad duas 
Koras extenderet, quod in iongas et intricatas digrefiiones excurrens, 

uafi snthufiasmo abreptus diceret non intelligibilia; quod aliquan- 
o media in concione folueret fibuias thoracis, et prae fe fudarium 

quafi mappam extenderet. Quandoque etiam inter concionandum 
caput nudaret et pileum poneret fuper fuggeftu. Du Moulin in Iu¬ 
dicio de Amyraldi Libro, pag. 225.226. ©iei)e was Slonbel über bif; 
feSftaterie inten Ades Authentiq. {1.45 46.6cobad)tet. Erwugte nicht, 
bag er feinen Buhbrern überldgig wäre: er biltete fiel) vielmehr ein, tag 
man von feiner Serebfamfcit ganj eingenommen wate: allein ta er 
einSmalS in einenJjantwerfSmann Drang, tag er ii)m offenberjig fageu 
feilte, ivaS mau von feinen ‘Pretigten hielte, fo erfuhr er eine Bettung, 
tie if>n eutfegitd) vertreg: il)r tvoliet aifo, mein J?err, antwortete ihm 
Der einfältige ?0tann, tag ich tud) tie Sieben unt Das Urteil eurer (Pie; 
meine fagett feil. 3u Der ’Jgat, mein Serr, eure ‘Pretigten fint nicht 
nach bem ©efchmade heS SQolfs; es höret eud) mit tem duffergen 23er,' 
bntffe an. Profedto, Domine , tuae Conciones non fünf ad populi f;uftum, et tc populus audit maximo cum taedio. Du Moulin, in 
udicio de Amyraldi Libro, pag, 225. Eameron, welcher gd) einer gan; 

antern Antwort verfehen hatte, gieng fehl- vertvieglid) fort. Siefe Sie; 
te hatte ihn in Der ©ecle geärgert: er befiimmerte gd) etiid)e Sage 
Darüber; er rvurbc blag unb tiefgrmig, unt fonnte and) feinem fümtöge; 
ttoffen tie itvfache feiner Sraurigfeit nicht verfielen. Siefet 2fmtSge; 
ttoffe, ttdmlid)'Primerofe, ivetd)er fein vertrauter gireunb mar, tgeilte 
ihm feinen Svofl mit gutem Fortgänge mit. 2Bo ift eure SevjbaftKp 
fett hingefommen, fagte er 51t ihm? ^an^et ihr Denn von temUrtheile 
eines Utwerganbigen ab ? fvdnfet ihr euch über eine fc nichtStvüvtige 
©ad)e? tvifTet,bag ade red)tfd)affeuc Seute von eurer Kirche,welche ©clcgr; 
famfeit haben, eud) mit tem grogten Vergnügen unt Shsfjeti anhbren. 
SiefeS 'Pgager linterte Den ©chmer; merflid); allein es heilte tie SButtDe 
nicht völlig. EameronS Unruhe tvuvöe tvieter lebetttig; er nahm 5U_eg 
ner neuen Erläuterung Bafludjt: et- fragte einen (dbvocaten cbeutaffel-- 
Oe, tvaS er benJjcuibwetfSmatm gefraget hatte, unt ßefarn eben tiefeibe 
Antwort, hierauf verlohr er ten 3Jlutl): er befchfog, Soutbeaup ju 
Verlagen, unt alles insSSerf 31t richten, um au einem antern Orte eine 
angenehmere S&ebieniuig 51t guten. Ebenbafelg. 

(G) ^ ^ ? Utibecoeglicb in feinen iticymmcten.] ©teg cr= 
fd)eitit aus betn Sfatioualfpttoto ju Sonneins, im fjagre 1614. Er hat 
ftd) bafelbjt geweigert, ten 2lrtifel von tcr Siechtfertigung 31t unter; 
fchreiben. 23ie!e gut Der fDbepnunq getvefen, tie ©efege Der .firchett; 
3ttd)t an tl)m auSjmiben; allein um ftd) nicht $u übereilen, 6efd)logtrtan, 
ten 21'ntreaS SiivetuS, ©ccrctdr von Der föevfammiung, unt einen atu 
tem ‘Pretiger, SbamenS fßouci)errati, an i!)n abjufd)icfen. ©ie er= 
mahnten ihn, fid) ten ©prüd)en te» ©pttobi gemag su beseigett; er 
antwortete, bag er lieber gerben, als feine Sftcpnutig anbertt wollte: ai= 
IcS, was man von il)m erhalten fotinte, war, bag er btcfelbe webet 
fchriftlid) noch münbiid) (ehren weilte. Sie SorlMungcti bcS Siivctus ftnb 
llvfad)e getvefen, bag ber@pnobttSmit tiefem 23erfpredten gufcicbcn war, 
unb vonfeittem 9Ied)te nad)lieg, in S&etrad)tung ber Sienge, bie ein fOigttn 
leigen formte, ber fo viele ©aben, als Eamcron, hatte, ©tehe Louis 
du Moulin, in ber 2?ot-rebe feiner Paraenefis ad Aedificatores Imperii 
in Imperio. SSati fel)C and) 2BilE)clm SItvetS Epift. Apolog. ad Roifel. 
in Andrcae Riuet. Opp. Tom. III. pag. 89«. 9D?an giebt vor, bag er 
geh biefeS hartndefigte ©emütl)e but-d) bie Ergebenheit suwege gebracht, 
mit weichet et- in feiner Sugenb bei- ©ecte ber Siamigen angehangen, 
Guil. Riuetus, ebenbaf. 897* 

(H) <£r fanö in Öer reformieren Ättcbe viele 5tinge, öic gany 
von neuem eineT»etbeg'erung brauditen.] 2ßiv wollen bie eignen 
fffiorte bcS grogett Su SDioulitt anführen. Fuit ingenio inquieto, 
femperque aliquid noui animo volutabat et nominabat, nec didimu- 
iabat inter amicos (quorum ego vnus eram") multa eile in religio- 
ne noftra, quae cuperet immutata. Du Moulin in Iudicio de Amyral- 
di Libro, pag. 211. 

Sdtan merfe, bag er geuvtheifet, es fei) bie gelegene geit 31t bieftr 
neuen 23crbegerung nod) tüd)t gefontmen. „Id ipfe profitetur Epi- 
„ftola adLudouicumCapelldin, vbi ait, multa ßbi occutrere, e/uae 

,,promere et chartae committere nec animus eins, nec temteris ra- 

,.tio patiebatur. „ Ebentaf. Er l>at gegiaubet, tag her heil. SetruS 
Der ©ruttb Der Äircge wate, unt er hat biejenigen nid)t leiben fonnen, 
weiche behängtet, tag man in ber rbmifdjen ©emeittfdiaft nicht feiig 
werben fottne. Et ift vatrieg(id) gewefeu, tag er nicht freger reben 

fcorfen, unb fepetr mögen, tag bie mächtiggeu tmb in grogem Sfufegcn 
geheuten ‘Prebiger, geh ben SWingen furchtbar madjteti, conquerens, 
quod paucos haberet bi//j.<P^iiv£vtu( et approbatores fuae fententiae. 
Non eft (inquit) qui tantam ajim fuftintat. Et paulo pofi: : Nos 
in ea tempora incidimus, quibus ne in docirinae quidem Methodo, 
unb riä-j SokSjtuv üvou rt/Aol fas eft difeedere. Non oblcure fugiilans 
et nafo fufpendens optimos quosque Paftores Ecclefiarum noftra- 
rum. Ebentaf. 224 ©. ?0ban hat ausgefprengt, tag bas 2lmt biefeS 
‘PvetigerS, bamit er fiel) befleibet gefehen, unb welches er von ganjent 
fersen geehrt, ihm als ein jptnbetnig ber Stenge gefchienett, bie er Der 
SBahrheit hatte leigen fßntien. Er hat fid) emgcbiltct, er hatte ohne 
tiefes 2fmt fein Ser; viel freuet- entbeefen unt mehr Blühen fd)agett 
fonnen; allein tie$urd)t vor tem .fird)enbanne utit Der 2tbfehung f)dt* 
te feine 3uh(?c unb im Baume gehalten. Setjenige, weicher bie= 
fe Singe befatmt gemacht, hat feinem Sgad)i-uhme grogett 2gad)t()eil 
3uge;ogett; bentt tveil er eine fehl- genaue fyreuntfdjafc mit tiefem ©ot= 
teSgelehvten gehabt, unb ben römifcfyen ©runtfagen fehr tta()e gefönt; 
men, bis ev geh entlid), nad) erfolgter 2tuSfd)liegung von ben pvote; 
ganten, offentltd) ju bem fatl)elifd)en ©iaubeti befannt: fo hat man ge; 
glaubt, bag bie 23crti'au(id)feit ju feiner 23erfefjt'ung ben 2lnfattg ge; 
macht, mit weld)er ihm Eanterou feine ©ebatifen mtfgetheiiet. Po ft, 
quam vir praeftans rebus humanis exemptus eft, res accidit, quae 
Cameronis famae magnam labern inuffit. Nam paulo poft Camero- 
nis obitum, Mülcterius eins Achates et indiuiduus comes, femper 
pendens narrantis ab ore, peperit monftra, quae fub Cameronis 
difciplina conceperat. Edidit enim librum in Molinaeum, nihil talc 
cxfpeöantem, quo defendit merita et iuftificationem per opera, et de 
Sacramento Euchariftiae fic loquitur, vt qui in Transfubftandatio- 
nem eilet pronior, et de Ecclelia Romana honorifice loquitur, di- 
cens, eam omnia fidei Chriftianae capita pura et illibata conferuafle ; 
etfi in quibusdam a redlo tramite aberret. Profitebatur autem fe 
haec omnia habere a Camerone viro incomparabili ---- 
Verba eins funt, pag. 26 et 27. „Qiiod appeliat Cameronifmum, 
„eft elucidatio folida plurimarum difHcultatum, quam nobis reli- 
„quit fummum illud ingenium non minus rarae pietatis quam do- 
„ftrinae. Fateor cum laude quam ei debeo, eum mihi viam deli- 
„neafle, et me eins veftigiis inftitifle. Et paulo poft. Scio eum 
„ad eundem fcopum, quem mihi propono, collineafle, cumquc 
„fufeepturum fuifl’e id quod animo conceperat, fi Minifter ror» 
„fuifiet. Sed experientia fimilis zeli, quo poft obitum fuitm con- 
„demnatur, efEciebat, vt praeuideret, fi tale quid fitfeepifiet, mox 
„fequuturam exauthorationem cum anathemate fuper caput ipfius. 
„O quoties aim ea de re ageremus, mihi in aurem dixit tanquam 
„amicorum intimo, fe vtilius talento, quod a Deo acceperat, niti 
„Minifter fuifiet, vfurum fuifie. Non quod profefiionem iilatn 
„animitus non profequeretur honore, fed ob confequentiam eo- 
„riim, quae credebat afe vtilius fieri pofie, fi liberior fuifiet.,, Nem- 
pe haec eadem funt, quae ipfe Cameron feripfit Capello, ante a 
nobis citata, vbi ait, fe multa habere, quae promere et charcae 
committere temporis ratio non patiebatur. Du Moulin, in ludi- 
cio de Amyraldi Libro, pag. 230. Sieg hat ein ©otteSgdegtter von; 
gonbon an einen reformieren Srebiger ;u Bflerac gefchrieben: wir haben 
ten Eamcvott hier burchrcifen fef>cn; bieg ig ein fehr fchwermüthigetr 
©?ann, unt gefcf)icft, eine Äegerep 311 unterhalten. Vir eft, meo iu¬ 
dicio, profundae melancholiae, et qui par efiet haerefi tuendae. 
Molinaeus, ebenbafelbg. 

(I) X*on ibm bat 2fmpc«Iö öie Siebte von ber allgemeine« 
(Emabc gdernet.] Sliemais ift ein ©dgiier gegen feinen fehrmeiger 
mit mehrerer Ehrgircht eingenommen getvefen, als 2lmpralb gegen ten 
Eameron. B3can hat gefaget: tag er ihn fo gar auch in tem ftone Der 
©fimme unt einer gewiffen Bewegung mit tem ^opfe uacligeahmef, 
unt tag er bep feiner gehaltenen Siebe, gegen Subwigeti ben XIII, tie; 
fern Svinjen eine fremte SJluntart ju haben gefchteuen. Is totum im- 
bibit Cameronem; et fupra omnes alios eum exadle imitari fedulo 
annifus eft, imo vel etiam in geftu demittendi capitis (*), et in pro- 
nuntiatione adeo, feu vocis tono et modulatione quadam, fic per- 
fedte imitari didicit, vt homo gallus, a gloriofiflimae memoriae Re¬ 
ge Ludouico XIII, iudicii magni et admirandae imaginationis Prin¬ 
cipe, extraneus habitus fit. Cum enim anno 1631, a Synodo Natio¬ 
nal!, cumaliis, ad Regem delegatus efiet, et apud Maieftatem eius 
verba fecifiet, Rex, qui vultu indicauit viri facundi breuem oratio- 
nem fibi gratam fuifie, ad magnatem pone ftantem cqmierfus, fub- 
mÜTiore voce dixit, extraneus eft. Illo vero refpondente Galluin 
eile, in tradlu Salmurienfi natum; atqui (replicauit Regia Maieftas) 
peregrini aliquid in eins pronunciatione obferuaui. Quod ex colle- 
gatis vniim qui audiuerat, quum Carcntonum rediiflet, narraro 
memini. Guil. Riuet. in Oper. Andr. Riueti, Tom. III. pag. 896. 

(*) fOlati vergleiche hiermit / was »on ^liepanbern gefaget worben : 
Citatiorem grefiiim Leonidae, (tieg war 2fiejranters -ßofmeiger,) vi- 
tium fuifie ferunt, ex ipfius confuetudine id haefifie Alexandro, 
quod poftea, cum enixe vellet corrigere, non potuerit. Freinshc- 
mius, in Supplem. Q^Curtii, Libr.I. cap. II. 

(K) tlTan b«t gebt gute ©adben von ibm.] ©eine 23orlefungett 
in Der ©otteSgelaht'theit, über fehr wichtige ffgaterien, gut in bretj 
D-imrtbanten 511 ©aumur getrueft worben, ber erge im Biahre 1626. 
unt tie bepten antern im 3ft^re 1628. Sutwig Eappel, fein ©chu® 
ler, hat tiefe 2lnSgabe beforget. Er hat bas Icon Ioannis Cameronis 
gemacht, bas ich f)ier oben angeführet habe. Colomies, Bibi. Choifie, 
pag. 73. Einige Safjre hernacl) hat man tiefe trep SBdnte ;u ©etif 
wieter getrueft, unt alles basjenige taju gefüget, was man von ver; 
mifchten ©tiiefen tiefes ©chriftgellers guten fonnen, Davon einige, 
wdd)e fvansoggf) crfchienen waren, (als geben ‘Pretigten über taS VI 
Eav. Des heil. Johannes,) ins gateinifche übergebt worben gnt. 2ltleS 
tiefes macl)et einen ^oiiobanb. ftriebrid) ©panheint, Der Damals 31t 
©enf‘Profegbr tex ©otteSgelaht’theit gewefen, f)«t ©orge für tie2luS; 
gäbe getragen, unt ge mit einer Scrrebe begleitet. ü)?ati hat tie 3int>. 
ivovt nicf)t vergegeti, tie Eameron auf einen Srief beS EpifeopiuS gege; 
ben. 2?on tiefer geije ten DCXXXIII Srief, praeftant. et eruditorum 
Virorum, 2luSgabe von 1684- Serfelbe Eappei hat 1632 taS Myro- 
thecium Euangelicum EameronS hcrauSgegeben. 

(L) (£v bat einen 25rief becausgeseben, Öec ötttd) einen pat; 
lementsfptud) 511m Reiter vcrDammet ivocOen.] 3m 3ahre 1617 

hat 
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l;at ba$ ^Parlament jweette ©d;ißsleute $um 5obe veructljeiK welche 
wegen ©ccräuberei; angetlaget gcroefen. ©ic waren reformitt unb 
»erlangten bie ©evfd)icfuug beS ©prudjeS an bie halbgetfjetlte |or,i; 
mer: 'allein bas ‘Parlcment lacfjte über iE>r ©egehten, unter Dem 
\?orr»anDe, Daß ftd; DasXJoccecbt Des lEDias nicht auf Ote©ce; 
rauber erffreifte. ^»iftorie Des CSDictö von SRatiteS, II 56. 195©ei« 
te. ©ie giengm mit folcber ©tanDbaftigeeit unD fo vielen Äenn? 
reidjett einer cbtißlicben ©elafßmbeit &umt 5obr, Daß es (Eamev 
rortfüc eine ©dntlDigfeit hielt r ihr ©cDacbtniß mit einer fleh 
neu tTaduüeht von Demjenigen jit beehren, was bey ihrem Hoi 

De ooegegangen war. 2>icß hieß bas parlcment auf eine »er; 
Dect'te iT>ei|e taoeln, Da man ein 25ucb jum Hobe Derer rnadwe, 
Die ju einem fdbimpflidben <EoDe waren vecDammct trorDen. 
<&? befanDer* (ich aud:> einige Auge Darinnen, Die geraDes XVet 

ges auf Dßffelbe giengen, ereil Die 2veformirten glaubten. Daß 
es wiDer ihre "Vorrechte gcbanDelt hatte. £>ieferrregen rachcte 
es fid> an Dem VOect’e ,e bis fid? eine ©degenbeit ereignete, ficb 

an Dem T>etfaßer ?u tadwn; unD cs verdammte Diefes 25uch, 
auf öffentlichem platge von Dem -genfer verbrannt ytt werden, 
©er frenjjöfifche <Dj?ercuv erjaget viele tlmftaube von Diefer ©ad)e. 
©iefe jweeu Jpmrptleute tvurben ben 20 bes 2xad)motiaCs lebenbig ge= 
fabert, unb Ratten ein jeber eine Grotte von ‘Papiere auf bem Sopfe, 
worauf getrieben flunb, -^auptleute Der Seeräuber, Vertather 

unD Gebellen gegen Den Xonig, unb il;re Äopfe tvurben an ben 
5l;ürmen, Icingft ben döafett ju SBouvbeauy, aufgeflecft * s - ©er 
dpof harte bem peebiger Samerott (£rlau6tiiß gegeben, fte in bem ©e* 
fangniße 511 tröffen, el>e fte [;eraus\)ebrad)t tvurben, unb bet; ber ©otb 
ftteefung ber 5obeßfirafe, aber nidjt ben ber 2(uSfül;rung ju fetjn; alfo 
lieg Diefer Prcbiger nad; biefem eine ©chmöhfcbnft, in Sorme eines 
Briefes, an bcn4evrnpa(mter,prcbigcrn su fDfornac, ben er ben 21 beß 
©rachmonats, 1617, gefeßrieben, unter bem 5itel herausgehen: Conftan- 
ce, Foy et Refolution a la Mort des Capitaines Blanquet et Gaillard, 
©o’ halb bas parlcment von ©ourbeauy 9fad)ricl)t bavott erhalten, fo 
(feilte mau eine genaue Untevfuchung Diefer @cbmäf)fd)nft ober biefeö 
SSriefeö an, unb es erfolgte ein @ptud;, fraft beffen berfelbe burd) bie 
Jpanbe bes ©d»arfrid)terS verbvannt tvurbe. ©er ParlementSfpruch 
verbotl; unb unterfagte bem Gtamcroti, Dergleichen ©riefe yu fd;reibcn 
unb brnefen ju laffeu; tveld)e auf nid)tS, als 2(ufrul;r unb Söfferuttgen 
tviber bie ©efefle beS JpofeS, jur Aufwieglung ber llnfcvtbanen bes ßö; 
nigeö, tviber bie obevjfen ©eridusfammern unb ©evadjtunq ihrer 
©ebienten abjielten: unter bet ©ertvarnung eyemplavifd;er ©träfe,- 
unb baf tviber il;n, als einen ©toter ber öffentlichen 9luhe, verfahren 
tverbett foUte. Mercure Francois, Tom. V. p, m. 39 unb 40. fOfau 
fel;e in ber pijforie Deö Sbicts von 9fanteS, II 5h- >9t öas ©evr 
fahren, welches von eben biefem Parlcmetite tviber ben (Eameron, unh 
feinen 2lmtsgenotfen Primetofe, im 3^h« l6lJ, angeffellct tvotben. 

(EflttUßtlö’, (Marcus Jurtus) tft her erfle gemefen, roefefpr ber Samilte 5uria htel Qdlan] bengelegf fiat; er hat üiermaf friurrv- 
tft fünfmal ©ictator gemefen; unb ij! mit bem lobfprucbe bes anbern <öttfterö hon .9tom beehret worben: mit einem QBotte, er 

|at fiel) allen 3tuf)m erworben, ben er in feinem SSaterlanbe erwerben f onnte. Unter feinem (Eenforamte machte er foldp Einrichtung, 
Dagbiejenigen,bie fleh herbetratben wollten,bie©ttwen berer hetratfeeten,bte imEtriegegebüeben waren. Erwenbete Deswegen 
freunbliche Ermahnungen an, unb wenn folche nidjts helfen wolltet?, bte Drohung einer ©elbbufe. Er würbe im jeffnten 3ahee 
ber Belagerung hon Bejos jum ^»ictator ernennet % unb hatte bte Ehre, folclfe Belagerung burchEinnehmung btefer@tabt, 
ber alten SRebenbuhlerinn fRoms, ju enbtgen. dasjenige, roaS er fagte, als er bie Berwüflung hon Bejos fah, tff merf* 
wurbig (A). Er fam ftcgretcb in fein Baterlanb furuef; allein fein 'triumphwagen, hör welchen hier weife Pfetbe gefpannt 
waren, fehlen eine allfuhocbmüthige Steuerung ju fepn (B); unb ba er für? Darauf bas Hinhalten Des BolfeS ?u ®a)Jer mach» 
te, baf? ein ^etl ber Einwohner nach BejoS gefchieft würbe, fo würbe er herhaft, tiefer Apaf fanb gar halb eine ©eiegen- 
heit aus?ubrechen. Er hatte bem Apollo ben ?ehnten thetl hon ber hejtfdfen Beute herfprod;en; unb er hatte es hergeijen, 
benfelhett ahfonberltd; ?it legen. 3>t- Siath, welcher hon Den B5ahrfagern Die SRacl)rtd;f erhalten, baß ber .pimmd Darüber 
er?ürnet wäre, gab Befehl, baß ein jeber <55ol&at ben lehnten hon feiner erhaltenen Beute hergeben follte. Diefs gab 
Einlaß ?um Durren wibet* ben EamtlluS. 2)aS romtfepe Srauenjimmcr uerridftete bep btefer ©elegenheit eine fe§r anfdhn!td;e 
l£h<tf (C). ®et* ^rteg ber Sdlfecer enfßunb einige 3eit Darauf b\ unb Damals tß Diejenige großmütige ^hat öom Eamil- 
luS gefächen, bahon ^orerr rebet c. X)ie Seinbe würben hon btefer ‘^h^ Dermaßen eingenommen, baß fte ftdf ben !K6= 
mern frepwtllig unterwarfen, ©er ©olbate würbe hierdurch Der Beute beraubt, ba?u er fid; Hoffnung gemacht hafte; unb 
bteß war eine neue ©elegenheit, wtber ben EamtlluS ?u murren, Enbltd; herlobr ber Äaß Des BolfS bie ©ebulb^ Da Ea^ 
mtUuS ben Bortrag gdnjltd; herworfen hatte, Einwohner nad) BejoS m fehtefen, fuciuö llpulejus einer hon Den 3unffmeißern 
forberfe ihn hör ©erichfe, um ihm 9ved)enfd)aft hon ber Beute btefer ©tabt ab?ulegen: EamibuS fam bem Urtheile ?uhor, in- 
bem er freiwillig ins Elenb gteng d. ?Jtan herbammfe tpn ?u einer fehr großen ©eibbuße. wahrenbem feinem Elenbe iß 
es gefeßehen, baß EamtlluS Die feßonße ^haf hemd)tef hat, bie jemals gefeßehen iß: Denn an ßaff, baß er eine greube Darüber 
haben folite, baß bie ©allter Drom auSplünberten, unb baß er auf ihre ©eite treten foUte, ßd) wegen ber Befdßmpfung cirechf 
?u feßaffen, Die ihm fein Baterlanb erwtefen hatte; fo wenbete er alle feine Klugheit unb alle feine ^er?haftigfeit an, bie §cim 
be ?u herjagen, unb ?war mit einer fo genauen Beobachtung ber geheiligten ©efetje 9xoms, baß er ben Befehl nicht annehmen 
wollte, ben ihm herfd)tebene Ptthafpecfonen anbothen e. Er erwartete bte Berorbnungen Des Bolfs, welches Durch bie Ein¬ 
wohner horgeßetlec würbe, Die ßd) in bem Eapitol annoef) wohl falten. Allein ?uhor patte er an Dem Orte feiner Berbannung 
Bclf ?ufammen gebracht f, unb über bie Setnbe einige Bortheile erhalten, ©ie in bem Eapitol belagerten Corner ernennten 
ihn tm3«hl‘e 366 ?um©icfafor: feine .pelbenthaten waren fo groß, baß er bie gan?e gallifd)e ^rtegsmad)f aus Den fdnbern ber 
Svepublif herjagte, ©tefer große ©ienß, unb herfdßebene anbere©iege, bte er fett biefem erhielt, festen ihn hör ben BeleP 
btgungen ber Sunftmeißer Des Bolfes nid)f in ©teperpetc; Denn fo gar ba er 389 ©tetafor war, ließen fte ihn burd) einen 
^ptfned)t forbern, welcher ibanö an ihn legen wollte. Er erfd)ien in Begleitung Des gan?en )Kafhs; unb ba Die ©ad)e, ba= 
hon bie Siebe war, nach hielen B3ortßi'eifen, ?um Borurfhetle Des Bolfes, ihre Enbfd)aft erreichte £, fo würbe Eatniliits mit 
aßen Tiefen bes SrohlocfenS wieber in feine ^Bohnung geführet. Er ßarb tm folgenben 3ah-e an ber peft h. iütan hat eine 
(ehr hortheilhafte @ad)e hon ihm gefaget; namltd), baß man, um £Kom ?u ßnben, ben Drf feines Aufenthalts fuchen 
maßen, ©ie hon mir angeführten latetmfd)en 5Borte *, ßellen es mit hiel me|rerm 9ffacfjbrucfe hör. Er hat ©ohne hinter^ 
laßen, weld)e£hetl an ben'SBürben DerOiepublif gehabt (D); aüetn nad) biefem haben feine3^ad)fommen btS mrBeit bes©-- 
bertus in ber Sftiebrtgfeit gelebt (E). 9Han hat gefunben, baß TacituS bei) btefer Beobachtung nicht aU?uria)fig gewefen k. 
©er Üiuhm Diefer Familie iß auf bie ©pittbel gefallen, unb hat, in Anfehung biefes ®efd)led)ts, bis auf bie Beiten bes ß dpiero= 
itOmuS gebauert (F). , 

a) ©ie§ iß nach hem CalviftuS im 359 3al;re 9lomo gewefen. V) 3tn 361 3aßre Sloms. 0 fhirfte ben ©elagevten ihre St in* 
ber jurücf, tveid;e if)tn ihre ©djulmeißer überliefert hatten, d) 3n? 365 Tahce fHotnö. «■) ©iel;e bcS ©aleviuS fStarimuS, IV ©ud;, 
I Sap. 2ftum-2. f) (£r hegab fid) nach At'bea. 1) ©aS ©olf wellte, Dag ein ©ürgermeißei; aus ber plehejifdicn Familie fepu feilte. 
b) 2luö bem ptlltard;uS in bem Sehen beß CfamilluS. i) Tarpeia fede perufta Gallorum facibus, Veiosque habitante Canulio, Illic 
Roma fuit. Lucan. Pharf. Libr. V. vers. 27. k) ©iel)e bie Anmerfung (E). 

(A) 25«3femge, r»«s ec fagte, als ec Die Penr>üf?img von 
TÖejos fabe, iß mecteucDig.] Cfs erhellet aus unjahligen ©teilen 
ber alten ©dmftßefier, bafifid) biepeibett eingehilbeEeSgahe ©ottheiten, 
welche auf bie menfchlichc ©lücffeligfeit eifersüchtig waren, unD weiche 
nid;t ermangelten, betten Ü6er für? ober lang ein großes Unglücc^u 3ufd)i- 
tfen, welche große ©ortheile erhalten hatten. GfamiüuS formte 6ep berglei; 
chen ©ebattfenbaß ©lüefe 9tomS, bep bet plünberung pon©ejoS, nicht 
ohne ©efüvd)tung ber SBiebervergeltung attfel)en, weldje Diefe Tlrten ber 
©ottl;eiten unter Den guten unb böfen auSüutlßilcn ©efadett haben, 
©ieferwegen bath er, baß wenn ber gegenwärtige 28oE)(ftanb ber 9W« 
mer, burd; einigen llnftern vergolten werben müßte, berfel6e ins befon* 
bre auf ihn, unb nicht auf fein ©aterlanb, fallen möchte. SBaS farm 
man hdöentnüthigers fehrn ? 2Bas für eine po(;eit ber ©eete ift bte= 
feS nid)t ? Didlator Camillus, capta Veiorum vrbe praecones edice- 
re iubet, vt ab inermi turba abftineatur: xs finis fanguinis fuit, dedi 
inde inermes coepti, et ad praedam miles permifTu Diflatoris difair- 
rit; quae cum ante oculos eius aliquanto fpe atque opitiione maior 
maiorisque pretii rerum ferretur, dicitur manus ad coelum toilens 
precatus efle Diöator, vt fi cui hominum Deorumque, ninäa fua 
forttma populique Romani videretur, vt eam inuidiam lenire fuo 
priuato incommodo, quam minimo publico populique Romani ii- 
ceret. Liuius, Libr. V. cap. XXI. ©iehe aud) Plutarch. in Camillo, 

ag. 131. F. et Valer. Maxim. Libr.I. cap.V. num. 2. plutardiuß 
eebachtet, baß Kamillus bet) Srblicfung btefer ©erwüßvtng einer fo 

I I ^oanD, 

blühenben ©tabt, 5l)tanen vergoßen habe, ehe er fein ©ehefl) angefan; 
gen habe. Ss TW •aö\uv; x%T& Kt>aiTO<; vji/ m 'vwtxxlwi uyovrwi 

''Sl tysgevrav anagov nv« sraarov, Itpafwi/ o xrra ctxoa; i« 
nqa.T](>[j.£'iX , regürev (ih icädxgvazv, Hta izzxxgioi'uc; vno tHj itxgo-,'- 

tov, SvstX? tÜüc toT( 5so7( vjjj »fO!r£U%o,xeyo5 üvre. Vrbe expu- 
gnata, militibusque ingentem egerentibus praedam, contemplans ex 
arce cundia Camillus, primum illacrymauit: deinde quinn celebra- 
retur a circuniftantibus felicitas eius, manus ad coelum toilens pre. 
catus eft. Plutarch. in Camillo, pag. 131.F. 

(B) ©ein üfnumphtvagen, voc oxddjem vtee tveiße pfecDe 
gefpannt svacen, febten eine aßrußo-dtmucbige t7euertmg yu 
feyn, ] 9)acf) bem ‘piutarchus, hatte Fein ßclbherr Weber vor if;m, 
nod; nad; feinen gelten ein folcheS ©iegeSgeprattge gehalten ; fo fel;r 
war man überzeuget, baß man bem oberftett pernt ber ©öfter unb 
löienfchen bergleichett 2Bagcn, als fein ©gent[)um, allein laßen müßte. t& 
te x)7\<z scßxg ä( \cy) TcTgiUTrav V7rod,£v'%utAtvot; »■.Evxor.whtv ixiß-,1, 

*3) Sis^Äxae Tvj? tfwi-t-W , üSsvd; tStq rtoijeavTji; ittov regov hi* 
viegov. hgov yäg >]yovvrxi ro toiStov , tu ßxciKti Yjyj Targl tuy 
Ssäy cmirstyt]fii<ris.fvov. Triumphum dttxit cum alias ruperbum, tum 
qtiod curru qijatuor iundio equis albis fit inuedtus, nulio exemplo 
vel priorum vel infequentitim Imperatorum. Sacrum enim currum 
habent Deorum Regi et Patri dicatum. (Sbenbaf. 132 ©. C. 

1 C ) iö&e cdmifdte ^rctuenytmmec »errichtete bey Diefer ©e# 
legenbett eine mfebnlidoe Chat- ] Ungeachtet alles ©CurretiS 
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Campcinue. 
muffe ein jebev feinen Ant&cil, jur Cgcfüüuttg bet ©eliifcbe beS Camib 
lus, aus feinem ©eutel geben. SSeil jaber befcf)loffen rooröeti, ein güU 
fceneS (Sefaße nad) ©elpbos 511 fdßcfen, unb fein ©olb in bet ©tabt 
mar, fo mar bet 9ktf) befümmert, mie biefes ©efaße fodte gemad)t 
merben. ©ie grauen riffen if>n aus biefer 23ermirrung; fie famen 511* 
fammen, unb befd)loffen, ihren ©d)mu<f unb if>r @efd)meibe ferjugeben. 
gitr <Jrfenntlid)feit für biefes Opfer, verroilligte ifnen ber Slatl) bie 
<S()re ber £eid)enrebett, welche bisher ben SAcinnSpevfoneu allein be- 
ftimmt gemefen. Cbenö. 133 0. B. 

(D) (£v hinterließ ©ohne, welche an Öen XDüröen öev Xe* 
publif Cf>eil gehabt. ] ©putitis v9tm:uis Camillus, einer bar; 
unter, ift 511m prator in eben bemfelbem 3«!jte gemacht morben, ba 
man biefes Amt in Stom eingefüljret, nämlich im ^iaf)re 389/ ba bas 
Confulat unter ben patriciern unb 'Plebejern geteilt ju »erben an= 
fing. Liuius Libr. VII. ju Anfänge, ©ein ©ruber Ä.ucitis ^urius 
Camillus erfdjeint mehr in ber Jpiftovie. Cr i|t im 403 3ahre Sterns, 
jum ©icrcitor ernennt morben, unb »eil er bie 'Patrieier in ben ©efil) 
bes Confulats »ieber ferftellte, fo Ijat er fid) ihre SBol)lgeroogenl)eif ber* 
maßen crmorben, baß fie ihn im folgenben 3ahce 311m ©ürgermeifter 
crroahlt. Cr hat bie ©allier übermunben; unb unter feinem Confulate 
hat tDJarcuS 23aleriuS bei) einem groepfampfe mit einem ©allier burch 
Jpülfe eines Stäben ( biefermegeti (>at Sßalcrius ben gutiamen CorvimiS 
befommett) ben ©ortheil erhalten. Sigonins in Faftis ex Livio. 
©lanborp giebtuor,baßbiefer/Lucius LuciusCamiUuseilf 3al)teber= 
nad), im 4113al)re Sloms ©ürgermeifter gemefen, 1 Onomaftic. p. 364. baS 
von iljmbemerfte 417 3al)r ift nad) bem ©igonius baS 415) allein ©i= 
gonius überführet biefes berUnrid)tigfeit burd) bie Stegifter beS Capitols, 
»orinnen ber Cotifnl /Lucius gurius Camillus, »elcher im 41s gtohre 
3toms ein ©iegeSgepränge gehalten, bes©purius ©ohn unb beS $)iar= 
cus Ctifel genennt »irb. ©iefer Camillus, »eld)er im 3ahre Sioms 
413 ©ürgermeifter gemefen, hat ben CajuS SKaniuS jum Amtsgenoffen 
gehabt: fie haben alle bepbe triumphirt, unb vermittelft eines ©or* 
red)tS, melcheS bamalS fehr feltfatn gemefen, erhalten, baß ihre ©üb* 
feulen in baS Forum gefegt morben. Liuius additum triumpho ho¬ 
norem feribit, vt ftatuae Confulibus, rara illa aetate res, in foro 
ponerentur. Sigonins in Faftis ex Liuio, melcber aud) ben Cutro* 
piuS unb 'PliniuS im XXXIV. 5p. V Cap. anführet. 3<h übergehe bie 
anbere 5hat biefes Äuciits Lucius Camillus, bes Cnfels von bem 
großen Camillus: biejenigen, roelche 9tad)rid)t bavon verlangen, bör* 
fen nur ben ©tuS Sivius ju Siatl)e jietjen. 

(E) t * * * XZacbQebenös haben ferne Vtaehtommen i» 
der tlieörigf eit gelebt. ] SBir erfahren von bem $acitus, baß Lucius 
Camillus, proeonful in Africa unter bem SiberiuS, wegen beS ©ieges 
über bie Stumibier bie C'hre bcS?riump(j£> erhalten, hierauf bemerfet 
biefer @efd)td)tfchreiber, baß feit bem berühmten Camillus, bem Crret* 
ter bes ©aterlanbeS, bis auf biefen 'Proconful in Africa, fein einziger 
aus biefem Jpaufe ben Söefehl über bie^riegSljeere geführt, als ber ©ol)n 
beS CrretterS. Cr fefet barju, baß ber proeonful von Africa, für fei* 
nen ^riegsmann gehalten morben, unb bafi ihn 5iberiuS biefermegen 
vor bem siathe fehr gelobt habe. Fufi Numidae, multosque poft an- 
nosFurio nomini partum decus militiae. Nam poft illum recupera- 
torem vrbis filiumque eins Camillum, penes alias familias impera- 
toria laus fuerat. Atque hic, quem memorauimus, bellorum ex- 
pers habebatur. Eo pronior Tiberius res geftas apud Senatum ce- 
lebrauit: et decreuere patres triumphalia infignia. Qiiod Camillo 
ob modeftiam vitae impune fiiit. Tacit. Annal. Libr. II. eap. LII. 
flttfö 770 3flht 31 oms. fiipftuS faget, ba§ ?acitus smeene Triumphe 
bes Kaufes guria nicht gemußt habe. 'P- guriuS, faget er über ben 
5acituS ebenbafelbjt, triumphirte über bie ©allier im 150 2sahre, unb 
S. guriuS 'Purpureo triumphirte aud) über bie ©allier im ss5 Sabre, 
©er 'P. ©traba mtrft bem ?acitus eben biefe Triumphe vor; unb ba.- 
mit et fein bloßer 2lbfd)reiber bes CipftuS fepn mill, fo führet et ben'Po; 
IpbiuS unb OrofiuS, megen bes ©ieges bes guriuS, unb in2tnfefjung beS 
Triumphs biefes guriuS ben 'Plutarcb, unb ben Situs SiviuS, neb|t ben 
capitolinifd)en tafeln, megen beS Triumphs vom 333 Sahre an. Farn. 
Strada, Proluftonum Academicarum, Libr. I. Proluf. II. pag. m. 30. 
©S ijl gemiß, baß bie Siomer nad) bem ‘PolpbiuS über bie ©aßier, un-- 

ter bem Confulate bes QS. guriuS, unb bes C. glaminiuS, eine» mis¬ 
tigen ©icg erhalten haben. Cs ift geroiß, er bemerfet, baß bie ©ürger-- 
meifter mit einem .friegsl)eere ins i'anb gefallen, Polyb. Libr. II. cap. 
XXXII. XXXIII. 'Allein, menn er bie©d)laSt beßhreibt, forebeter nur 
von benp©urgermeijter glaminiuS, unb faget nicht, baß einer von bep, 
ben ein ©iegesgepränge gehalten hat. Alfo gel)t mau von ber Süd)- 
tigfeit ab, menn man vorgiebt, baß 'PolpbiuS ein guter geuge von bem 
©iege beS !P. guriuS fep. ©ie anbern ©efthiStfSreiber, roeld)c©tra= 
ba anführet, fitib nod) meniger gute geugen; beim OrofiuS im IV S5. 
XIII Cap. eigner ben ganzen ©ieg bem glaminiuS ju, utib faget nicht 
ein emsiges 2Bort vom guriuS. ©en 'PlutarS betrejfenb, fo faget er, 
baß bie SSürgermeifter glaminiuS unb guriuS bas .^riegsheer in baS 
£anb ber infubrifd)en ©allier geführt, unb baß ber Siatl), nad)bem er 
erfahren, baß fie mit einiger Unregelmcißigfeit ermafilt morben, an fie 
getrieben, unversüglid) surücf su fommen, unb ihr 'Amt nieberjulegen; 
baß aber glaminiuS ben ©rief nid)t eröffnet, bis er bie geinbein bie 
gluSt getrieben, unb baß, meil er nicht mehr Chrerbiettjung gegen ben 
©rief erzeiget, es meuig gefehlt hatte, baß man ihm ben triumphirem 
ben Cittsug nid>t sugelaffen. Plutarch. in Marcello, su Anfänge 
pag. 199. 'plutarch fehet barju, baß glaminiuS gleich nad) feinem 
gehaltenen Triumphe, tiebft feinen 2lmtSgenoffen, bes ConfulatS ent-- 
fi’ht morben. 2llleS biefes giebt su erfennen, baß gurius ein abfonber; 
licheS Säger eommanbirt, melSeS bie geinbe nicht übermunben; unb 
baß man menigftenS in bem 'Plutard) niStS finbet, mns ben Triumph 
beS gurius bemeifen fonnte. ©er *p. ©traba ift glücfliSer bet) ben 
Anführungen bes Triumphs bes £. gurius 'Purpureo gemefen; allein, 
naS meinem ©ebünfett, muß man smep ©ittge miffen, menn man 
ben ^aeituS mit 3led)t tabeln mollte. Crftlid) muß man miffen, maS 
Jacitus burch Furium nomen, unb sum anbern, roaS er burd) impera- 
toria laus verfteht. SBetm fein ©inn ift, baß feit bem ©ohne bes 
großen Camillus, bis auf ben tiberius, fein einiger aus bem J?aufe 
gitria, bie .ftrteqsheere eommanbiret hat; fo ift er vom ApfiuS utib ga; 
mianus ©traba nid)t sur ©enüge gefabelt morben: fie hatten ihm beti 
Cajus Turins pacilus, ben ©ürgermeifter im 502 3al)ve Sloms, ent* 
gegen fehen fonnett, meldtcr einige geit in ©icilien eommanbiret hat: 
Poiyb. apud Sigonium in Faftis. Allein menn er nur von ben 3AtS* 
fommen beS Camillus reben mollen, fo tauget bie ©eurtheilung biefer 
Smeenen ©chriftftellcr nid)tS; bentt ber Conful vom 3al)te 530, unb 
berjenige, melSer im S^hte 553 triumphirt hat, ftnb nid)t von ber £i= 
nie beSCamillus gemefen: ber eine ift von berjenigen gemefen,mit bem 
gunamen ‘Philo, unb ber anbre von berjenigen,mit bem gunamen'Pur* 
pureo. Sliit 6efferm Siechte hatte man ihm ben Cnfel beS großen Ca* 
tuilluS entgegen fetjen fonnett. 

(F) Kubm öiefet: Familie tf? auf Öie ©ptnö.el gefallen, 
unb bat, in Artfebtmg öeffen, bis auf öte Seiten öes b. ^ievonyt 

mus gebauert. ] 3S fage nid)t, baß bie von bem großen CamiüuS 
entfproffenen grauen, fiel) burS bie Sßaffen f)ervorget()an haben; id> 
rebe nur von bem Siuhrne, ber ihrem ©efd)(eSte sufbmmf. ©iegud)t 
unb ^eufd)l)eit haben ftS bet) beti grauetiSpcrfonen von biefer gamilie 
auf eine fo!d)e Art erhalten, baß mau faft feine einzige bartmter gefe* 
l)en, bie ftch micbcr verl)eiratl)et hatte, ©iefcs faget ber h- -LieronpntuS, 
ba er an eine grau fSreibt, bie vom Camillus abftammet unb ihn me* 
gen bcS ©ot’habeuS um 9latf) gefraget, baß fie ihre ganje f'ebenSseit 
SBitme bleiben roolle. Obferuaset litteris fuppliciter deprecarig, vt ti¬ 
bi referibam, imo feribam qtioinodo viuere debeas, viduitatis co- 
ronam illaefae pndicitiae noinine conferuare. Hieronymus ad Funatn 
de Viduitate fernanda. ©ie mar bie 5oSter einer grau, mdd)e utt* 
geachtet ihres ehliSen ©taubes in ber Cntljaltung gelebt. Gaudet anL 
mus, exfultant vifeera, geftit affectus, hoc te cupere eile poft virum, 
quod fanciae memoriae mater tua, Titiana, multo tempore fiiit fub 
marito. Exauditae fimt preces, etoratiönes eins: impetrauit in vni- 
ca filia, quod viuens ipfa poftederat. Habes praeterea generis tui 
grandc priuilegium, quod exinde a Camillo vel nulla, vel rara ve- 
ftrae fainiliae fcribitur fecundos nofte concubitus: vt non tarn lau- 
danda fis, fi vidua perfeueres, quam exfecranda, fi id Chriftiana non 
fernes, quod per tanta faecula gentilesfeminae cuftodierunt. Taceo 
de Pgula, et Euftochio, ftirpis veftrae floribus: ne per oecafioneni 
exhortationis tuae illas laudare videar. Cbenbaf, 

CfltUPCltUl^ f (Atohann Anton) einer ber gelehrteren ^ralaten, bte tm XV 3aßf^iunt>erfe in Selten gemefen finb, 
mar ber ©ohn einer fSauerintt, meld)e bet) ber Arbeit auf bem Selbe non ben ©eburtsfcfymerjen überfallen mürbe, unb mit 
thm unter einem iorbeerbaume % nahe bet) Capua b, nieberfam. & mürbe jur ^ütuttg ber ©Safe beflimmt (Aj; meil 
er aber Diel 5Bifj geigte, fo gab man ihm bem Pfarrer beöSSorfg jum Wiener, ber ihn ein roern'g iatein lehrte Anbere jagen, 
ba^ er nur Diener bei) einem dufter gemefen d. 6r mürbe nadjgehenbö fehrmeifier in einem guten ^)aufe su SReapoiis e, 
unb et brachte eö burd) feinen übermäßigen Steiß in ben©tubien fehr meit. (Er hat, unter anbern khrern, ben iorenj iBalla 
gehabt f. S^achbem er ftch fünf 34« in SRcapoliö aufgehalten fo giengernad) $lerufa,bie 9ie*te bafelbß ju jlubierett h, 
unb er lehrte bie fchonen^ötffenfchaften bafelbfl, mit fo btelem ^Xuhme, baß man ihn, »ermoge eines DvathfchlulTes, jum Bürger 
biefer ©tabt madjte. (Einige fagen, er habe bas ©ried)tfd)e niemals gelernt i, allein anbere üerftchern, er §abe biefe ©pra= 
d)e fehr fleißig unter bem Demetrius (EhalfonbtfluS tu ^)abua ffubieret k; 3Rad) feiner 3urücffunft in «Perufa hat er baS ieben 
bes tapfern AnbreaS 3raccio gefeflrieben. Dtefes 5Betf ifl megen ber ©d>reibart fehr poepgefepäft morben; allein man 
bat es all$u fcpmeicpelpaft gefunben (B). Der 3vuhm bes (Eampanus mürbe fo groß,baß er »om(EaIimtS bem IV, nadfiaom 
ju feinem ©ecretar berufen morben: faum mar er ju 3tom angenommen, fo machte ber tob biefes fljabfles feine Hoffnung ju 
^Baffer, ©r ermarb fid) bie 5Boh(gemogenheit «Pius bes II, unb Dermalfefe bet)m ©arbtnale ©apoferata baS Amt eines i)ausl)of= 
meiflerS. ©inige 3ett hernad) mürbe er »om 5>iuS bem II, mit bem Q3tfd)offhtime ju ©rotone unbhernad) mit bem ^ifcßoflhume 
su terame Derfehen (C). ©r erhielt »om 'Paulus bem II, bas ©rfprieflerthum bes ©uflachiuS, eine fehr gute 'Pflunbe. 4 ©r 
begleitete ben ©arbtnallegaren, ^tandscuS Piccolomini nad) Deutfdflanb, unb hat Derfcfliebene Sieben auf ben 3veid)Stggen 
gehalten. Set) feiner Surücffunft in 3(alien hat er Don ebenbemfelben Pabfle bie ©tatthalterfdjatt ju tuberti erhalten. Un¬ 
ter ©tptuS bem IV, hat er bie Don Sulgino unb von ©ita bi ©aflello erhalten ;^aUein, er hat biefe Sebtenung unb bie ©nabe 
bes Pabfles Perlohren, meil man ihn für einen 3Ritfcbulbigen an ber in feiner ©ratthalterfcflaft entflanbenen ©mporung gehal= 
ten. ©tjetus ergrimmte bermaßenmiber ihn, baß er ihn aus bem ganzen ^irchenjtaate »erbannte, unb alle Sßorbitten berjeni* 
gen permarf, bie fid) bemühten, ihn ju entfcflulbigen. ©ampanuS, me!d)er im höcbflen ©rabe über btefen Unftern empflnolid) 
mar, brachte feine übrige iebenSjett halb an bem ^)ofe ju ÜteapoltS, halb ju ©iena mit SBerbruffe ju. ©rriej bie wlu* 
fen unb febonen 5öiflenfchaften Pergeblid) um jjwlfe an; id) mill fagen, er bemübete |id) pergeblich, ferne Serümmerniß 
burd) Verfertigung einiger ®erfe ju pertretben: benn fo halb er fiel) fertig machte, anjufangen, fo empfanb er feinen Verbruß 
pon neuem. DiefeS fcßlug allen feinen 5DcutI) barnteber; unb mie er überbieß ber (dimerenSftofh untermorfen mar, fo^bruefte ipn 
ein mibermartiges ©lüefe Poüfommen su Soben. ©r flarb ju ©iena ben 15 bes J^eumonatS 1477 im funfjigflen 3ah« fatneö 
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öfters l, unb liegt in ber da^ebralftcdje begraben «. Sr §at begierig gemünftyf, in feinem $8aferlan&e ju bieiben (D); 
bieß erhellet aus feinen Briefen, (£r hat fcerfdßebene ®erfe ßtnterlaffen (Ej. metcpe SJltcbael Sernuß ”, mit feiner weit-- 
(duftig befcbrtebenen unb mit großen iobfprücßen angefüllten £if!orte beraußgegeben bat $ßir muffen nicht nergeffen, baß 
er (Eorrector in einer 25ud)brucferet) (F), unb fejjr fjaßltd; gemefen p. 9ftan unterfcfoetbef ibn mit Unrecht öom.'Änfon Sam* 
panuß (G). SERan merfe, baß eß anbere ©chriftßeüer gegeben, bie ben tarnen (Eampanuo gehabt: £)ie SSibliotfceffdjrei* 
ber, bie ba»on reben, nergeffen febr oft ben .Sranciecue Gampanuo, einen guten italienifcßen ^)umanißen f, beffen Qaae- 
tlionem Virgilianam id) gefefien habe, bie hon Heinrich Stephan im 3af)re 1567 mit bem 55ud)e beß ^arrbaftuß de Rebus per 
Epiftolam quaefifis gebrueft roorben. £>er Urheber hat fte bem ^erfuleß hon ©onjaga, 23tfd)ofe ju Mantua, im 3a£re 1536 
jugetrieben: er iß bamalß in Monomen gemefen. 2Ran muß noch dmaß $u berjentgen ©teile fügen, roo ich hemerfe, baß er 
oerliebte 93erfe gemacht. 

«) Antonium Campamim ruftica mulier in agro fefTa opere fub lauro peperit. Paul. Iouius, Elog. cap. XXII. pag. 52. 53. 
b~) Nicolo Toppi, Biblioth. Napolet. pag. 24. c) Auguftinus Oldoinus, in Athen. Augufto , p. 24. d~) Aedituo Sacerdotis in fainu- 
Iatum et difeipünam tradidit (mater). Iouius Elog. cap.XXII. *) Sbenbafel&ft. /) Oldoinus Athen. Auguft. pag.24. g') Iouius 
Eloe. cap. XXII. h) Oldoin. Athen. Auguft. pag. 24. *) Graecorum omnino expers. Volaterr. Lib.XXI. pag. 776. k') Graecam 
eruäitionem vbertim potauit. Oldoin. Athen. Auguft. pag. 24. /) Unb nid)t prope quadragenarius, n>ie ©oßiuß de Hiftor. Latin, 
p. 533. »erfuhrt, bet ftd> vom ©otaterran im XXI55. betrieben (affen, w) Auguftin. Oldoin. Athen. Auguft. pag. 24. et feq. n) Unb 
nicht fermes, wie bepm 5Sioreri. 0) 5Qon eben bemfelben ^eenna. p) Quis in praepinguis frnuae ritlcu tantam exculti atque habilis 
ingenii indolem. Iouius Elogior. cap.XXII. q') (fr gab (ich ben Zunamen Collenfis, baß ((dflO wie mid) bunft, gebuvtig von Collis, 
nahe bei; Succa. r) Sß ijl ju SDfaplanb 1540 gebrueft worben. 

( A; iSt rtmröe jur Hutung Öer Schafe beffimmt. 1 Sinige 
fagen, baß if;n fein ©ater 511 biefer getingen 5öeirid)tung angefalten hat, 
agro pafeendisque ouibus ab initio a patre relegatus fuit. Vo¬ 
laterr. Lib. XXL pag. 776. 2ltibeve geben vor, er habe feinen 5ßater 
unb feine Butter in feiner ^inbheit verlogen, unb feine 2fnverwanbten 
batten ihn jum ©d)äfer machen rochen. Parentibus iam inde a pue- 
ro orbatus eft, orbatumque affines, in quorum fide poteftateque 
erat, tenuioris fortunae fordidis minifteriis illum exercuerunt, ita 
vt etiam pafeendo pecori deftinaretur. Auguftin Oldoin. in Athen. 
Augufto pag. 24. 

(B) i£r fiat Die ^tfTode öes 2fnöreas ©raccio gefchtieben. 
©iefcs XE>etl? if? wegen öer Schreibart febr boebgefebatet 
tvotöen; allein man bat es alfjufcbmeicbelbaft gefanöen.] 
•pter fitib bie S83orte beß ©aul 3müuS iim XXII Sap. auf ber 53 ©• 
Inter multa orationum, et multiplicis ftyli opera quae exftant, aui- 
dillime Braccii inelyti Ducis Vita perlegitur, digna pofteritate, nifi 
rerum geftarum fidem adulatione poetica corrupiilet. ©iehe auch 
Oldoin. Athen. Auguft. pag. 24. 2fnbeeaß 55raecio, ift ein großer 
^elbherr geroefen: er mar gebürtig von “DXontcne in bem sperußnifd)en; 
(Leand. Alberti Defcr. Ital. pag. 136.) Sie Einwohner JU *Perufa 
haben ihn tvegen feiner 'Japferfeit, unb ber Sietifie, bie er ihnen gelei; 
ftet, 5« ihrem dürften erwählt, (fbenbaf. 100 ©. (Sr ift im 3ahre 1424 
geftorben. (Sbcnb. 136 @. ©ein im 2ateinifd)en von unferm Sampanuß 
gefebriebeneß Seben, ift vom ‘Pompejuß ‘Pelltni in baß 3talienifche über: 
feht worben. Siefe Ueberfehung ift 1S72 SU 58enebig in Cluart ge= 
fcrueft worben, ©iehc Toppi Bibi. Napol. pag. 124. 

fC) (£c ruuröe , , mit Dem Ätfcboftbttme von (Eeteame 
retfeben.j Siejenigen, welche fagen, bah er 5öifcf)of 5« 2(re$5o, Aretinus 
Epifcopus, gewefen, betriegen (ich- ©eßner hat biefen fehler in feiner 
55ibliothef auf bem 383 551. begangen. ‘Peter öpmeer 426 @. Chronoi. 
hepm Seenharb flticobemuß Addiz. alla Bibi. Napol. p. 18, unb SSojjiuß von 
benlateinifd)en@efchichtfchreibern 583©-haben eß auch gemad)t, wie eß 
£eonI;arb 9ttcobemuß bemerfet, welcher bap fehet, baf eß glaublich wo# 
re, bah f>e baß SBort Aprutinus auf biefen 3rrroeg bringen tonnen. 
Gampauuß führet ben Stamen Epifcopus Aprutinus auf bem ?itel von 
bem fieben beß 2fnbreaß 55raccio, wetd)eß im 3nhl’e gebrueft wor: 
ben, unb er hat ftd) Aprutinus genennet, weil fein 55ifchofthumJn 
3(brujp gelegen war. SMituß bemerfet, bah et nad) bem ‘Paul 3°# 
Viuß Interamnatium Epifcopus, unb nach bem ©pralbuß Praetutino- 
rum, fiue Praetutianorum Epifcopus gewefetl- Voflius de Hiftor. 
Latin, pag. 5.83. <Sr hatte baju [eben tonnen, unb nach bem fßolater? 
ran Praeful apud Praecutinos. (Sr vergleicht biefe Unterfchfebe fel;r 
wol)l, wenn er faget: nempe fedes epifcopalis fuit Interamnii Prae. 
tutianorum oppidi, quod vulgo a circumfluo Nare fluuio Terami 
vel Terani vocatur. Siefeß hatte ihm eine -pülfe fepn follen, il;n 
nicht Epifcopus Aretinus 5u nennen, i^bnig iß auch unter benjenigen, 
bie ihm biefen ititel geben. Bibi. pag. 158. 

(D) fgc hat eifrig geroünfebt, in feinem fi.anöe ja bleiben.] 
3d) beweife eß mit einer ©teile auß feinen 55riefcn, bie utiß einige 
Ümftanbe von feinem Sehen lehren wirb. Dicere de tnis, er rebet 
ben pet'äog von (Salabrien, 2flphonfuß von 2frragonien, ben ©ohn 
^erbinanbß, Äonigeß von Sfteapoliß, an, diuinis et praeftantiffimis 
laudibus non eft Epiftolae, in qua nihil aeque quam breuitas et ca- 
ftigatio laudatur. Hoc tantum de me addiderim, natum efle hac 
aetate, in qua tu es, et natum tibi, patri ac Regno tuo, et ad il¬ 
lum et ad te pertinere, haberi rationem de veftris. Ego fextumde- 
cimum annum Romana in Cur. dego. Sub Pio Pontifice vixi non 
fine aliqua gratia et opinione. Qua de re habuit me odio Paulus, 
vt habuit caeteros, qui Pii memoria afficerentur. Sixtum vero, 
quo fum vfus in Philofophia praeceptore, aliquante habui propen- 
fiorem. Sed forttina mea oninis a Regno eft: quam mihi tu et pa¬ 
ter tuus dabitis fpem, ad hanc erigar, huic infiftam. Quare te oro 
et obteftor, digniffime et fanguinis altiifime Princeps, errantem 
nie tot annos redde iam Patriae, redde meis, et tandem Campamim 
Campaniae redde. Campan. Epift. I.ibr. VIII. apud Nicod. Addiz. 
alla Bibi. Napol. pag. 17. 

CE) fSr hat necfdneöene £t)erfe hinteeiaßen.] Seotiharb 
cobemuß in ben 3»fdbcn 311 ber neapolitanifchen 55i61iothef, 16 unb 17®. 
wirb unß ein richtigeß 58et'3eid)nih »on allen ©tücfen geben, welche in 
ber ©ammlung von ben SBerfen uuferß (Sampanuß enthalten ftnb. 
SBir werben barinneti verfchiebetie moralifche 2fbhanblungen finbeti, alß 
de Ingratitudine fugienda; de Dignitate Matrimonfi U. b. m. Ver# 
fchicbene 5Reben, alß biejenige, bie er 1435 3U ‘Perufa gehalten, ba er bie 
fdjonen SBiffenfchaften bafeibß 311 lehren angefangen, bie Seichenreben 
eitieß^ersogß vonllrbino, beß€arbinalß von ©ajeoferrata, ‘Piußbeß II, 
u.a.m. neun 55üd)er ©riefe, bavon einige in ©eutfchlanb, burd) beß 
Sbaumiuß unb Septorß ©orforge gebrudt werben: Cflehe bie ©riefe 
beß Steinefiuß an ben ©aitmiuß, 114, nj ©•) baßSeben ptuß beß II, 

ad;t ©ücher Elegien unb ©inngebichte, unb einige ‘Preblgten. ©iejei 
nige, bie er an einer 2ffd)ermittwoche gehalten, hat bem panigarole 
fel;r wohl gefallen; benn er faget folgenbeß bavon : II Catnpano nel 
Orazione Cinerizia amplifica in tanti modi quefta propofitione, 
che bifogna morire, che e cofa di maraviglia il confiderarlo : e 
Monfignor Cornelio non cede punto nell imitazione. Panigarola nei 
Predfcatore, pag. 404. 2(u,ßgabe von 1609, bepm Sfticobemo, in ben 
gufaben 31t ber neapolitanifchen ©ibliothef, 16 ©. ©iefet 5)3tonfignor 
Soruetio iß ber ©ifd>of von ©itonte, ein großer ‘Ptebiger, ber in ber 
^ird;enverfammlung su 5ttbent fid> feljv hervorgetl;an. ©ein ©e* 
fd)led>tßname iß 9)iuffo gewefen. Sr hat unfern Sampanuß, in 2ln= 
fel;en beß: l£s muß geffoeben feyn, faß von üßotte 3U SBorte abge: 
jd;rieben. Sbenbaf. 9)ian merfe biefe SBorte beß 5))?enage im Anti- 
Baillet, Tom. II. pag. 337. Campanus j s t hat eine große 
2ftiyahl verliebter “Petfe gemacht. Ifir faget es ßlbff: Scripfi 
verfus, quorum pars eft amatoria: pars amore non vacat ad tria mil- 
lia. 2)teß f?el;t im XLVI ©r. öes III ©. feiner ©riefe: ££rift 
ein iTTamt von vielem X>eröienf?e in Den XDifjenfdbaften ? ? i t 
tmö Öabey fehr tugenöaft getvefen. ©. bie 2fnmerfung (H). 

(F) £6t if? (Eorrector in öer ©ttcbötuiferey getvefen.] tOJan 
lefe biefe ©teile beß Sftaube in ben 3ufahen ber S>ißorie Subwigß beß 
XI, 297, 298 @. „3Iom iß eine von ben erßen ©tobten gewefen, wo bie 
„treffe, vermittefß eineß Uöalticus ©allus, gegangen iß; welcheß 
„bem©ifd)ofe3ohanneß 2(ntoniuß Sampanuß (welcher Sorrector in fefi 
„ner ©rueferep gewefen,) Qfnlaß gegeben hat, biefeß ©inngebichte 3« 
„feinem Sobe 311 mad)en, weldjeß gaernuß angeführet, unb 311 (Snbe bet 
„philippißhen Sieben beß Sicero cingerüdt hat,weld;e vom befagten 
„Ulbaricuß, ohne ©enennung beß3af)reß, aber gleichwohl, wie eß glaub? 
„lieh iß, vor bem 1470 3af)te gebrueft worben: 

„Anfer Tarpei cuftos Iouis, vnde quod alis 
„Obftreperes, Gallus cecidit, vltor adeft. 

„Vldaricus Gallus, ne quem pofeautur in vfum, 
„Edocuit, pennis nil opus eile tuis. 

„Imprimit ille die quantum vix feribitur anno, 
„Ingenio haud noceas, omnia vincit homo. „ 

©jevidier führet einen 5heil von biefen 55Borten unb SKentefß feine 
an, wo berfelbe beobachtet, öaß yrveene ©ifchofe, ;u gleicher 3eit, 
Correctoten in öer ©udiörucEetey ;u -2iom gervefett, “Johann 
2lnöreas, ©tfdiof von 2lleria, unö 2fntonius Campanus, ©u 
febof von Ceramo. Chevillier Origine de l’Imprimene de Paris, 
pag. 198, 199. 9Kan muß in bemjenigen, waß er auß bem Stentel, 
pag. 21. de vera Typographiae origine anführet, jmeen fehler verbef 
fern; er faget: inavo^ar^t et Vldarici, unb nicht wie Sh^dlitr: 
voägümt et VdalricL * tlacb meiner ipfeynung, fahrt er fort, follte 
man fte eher ©dirifcffdler, als Correctoren, nennen, rvie man 
leicbtlich aus Öiefet ifirjahlung prtheilen ivirö. -ßierauf er§dh= 
let er:t öaß unter Öer Regierung öes pabffes, paülus öes II, 
ungefähr ums 3abt i466,jiveerte ©eutßhe, Conraö &weym 

heim unö2ltnolö pannarts, nach 2Com gefrömmen unö öie erf?e 
Sbrucfc’etey aufgerichtet. Sr giebt unß öie (Ptönung öer geörudV 
ten Sachen, öie fie bis in Öen SHonat Hläty, 1472, gemadat, 
nebf? öer 2tnjahl öer iEremplate, öie fte von feöem ©uche 
abgeötudr’c. Sr faget: es batte öer ©ifdiof von 2lleria, 2fufß* 
her fibet öen päbffticben ©udierfaaL öie Wanußripte öer mei« 
f?en, von öiefen ©cbriftfiellern juredk gemacht, öie oufchriften 
tmö "Porreöen yu einigen Ausgaben gemacht, unö öie Sorge 
für öie Cottecturen gehabt. Sr fcf$ct baju : öaß ein anöerec 
©mdiöruder, Hamens liöalricus , (.er feilte fagen Ulöariats,) 
faf? 31t gleichet 3'eit nadi Äom gefommen, unö eine jrveyte 
©rüderey aufgerid^tet hätte. Chevillier de POrigme de PImpr. 
de Paris, pag. 200. ©er ©ifchof vonCetamo hat in öiefer alles 
getban, rvas öer ©ifchof von 2iletia in öer etf?cn that, Uöab 
ttcus hat mit folcfaem «gleiße geörudt, öaß Campanus, rvelcher 
fid? verbinöltd? gemacht, öie preffen, öurch iinfdiaftma, öer 
2Ibfd)riften, urtö öie Correctuten yu unterhalten, nicht öie ge* 
rtngffe Xuhe gehabt hat: Cum interquiefeere illum ailiduis emen- 
dationibus non permitteret, faget 53)iid)ael getnitß in beß Sampdnuß 
Seben. 93tan merfe biefen @d)Iuß wohl: „SOtan begreift auß biefen 
„Strahlungen fel;r wohl, baß biefe jween ©ifcßofe bie Urheber ber erßen 
„2fußgaben gewefen, bie von biefen ©eutßhen 5U Stom gemacht wor= 
„ben, unb baß fie nur ihre eignen SBerfe corrigiret haben.,, Sben&af. 
202 ©eite. 3cf> für meine ‘perfon begreife nicht, baß ein einiger Üefer 
biefeß auß ben Stählungen fd)(ießen fonnte; benn ße seigen flar, baß 
tiefe sweenen ©ifd)6fe alle Verrichtungen eineß ©rucferepcorreetorß 
übernommen haben. 

* ^»err ©aple hatte wohl gethan, wenn er,bep biefem Uh 
ÖdPicus (Batfus, auch erinnert hätte, baß er gleichfallß, wie 
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©cmnavs unb ©chwepnheim ein Seutfdjn* gewefen. ©iefes war 
Datum beßo notiger, weit er in tiefem critifdjen SBortevbuche bie 
geiler amtierten will, bie von anbern begangen worben. SRunl)at 
aber ber 92ame Gallus, bet) vevßhicbenen ©chviftßelleni ben 3ßi*5 
rf)iun veranlaget, als ob biefer Ulöaricus ein ftranjofe gewefen; 
ba er hoch eigentlich auf Seutfd? Ulrich -*o«hn geheißen, unb aus 
2)eutfcl)lanb nad) 9km gegangen, wo er feinen tarnen ins £atei= 
nifd)e überfefjet bat. dßan fel;e hiervon bie ©cribenten nad), bie 
von ber drßnbung ber ©uchbrueferfunß, unb von ben erflcti ©tu 
d)ern unb ©uebbruefern gefchriebeti haben, unter anbern aud) ©rofp. 
93barfd)anbS Hilloire de 1’ Origine & des Premiers progres de 
1’Imprimerie. a la Haye 1740. in 4. p. 55. <T>. 

(G) tn«n hat llneecbt, ihn vom 2tnton «Tampanua =ni unter: 
fcbetDen.] Svppt hat biefen fehler gwetjwöcr brepmnl in ber ©ibliothef 
von 92eapoIiS begangen, wie ihm Seonarb 92icobemuS vorwirft. ÖeSncrS 
zHhfürjer haben vom 2fntoti dampanuS unb vorn Johann 3lntou Sann 
pnnuS als jweetien ©djriftfMern gerebet. Äorug hat gleidjen Svtthum 
begangen. Biblioth. vet. & noua p. n8. 

(H) ^Jcb muß Der ©teile erroas bcyftigen, reo id? beobgd?tet 
habe,Daßecm'riiebte"Oerjegcmvtd)t:] ju d’tibe ber2lumerfung(E). 
93iatt fabelt ihn gewaltig wegen eines hücf)ßgeilen©inngerichteS, fo baß 
man ihn bem 3ßhann be la data bepgefellet. Qnae tarnen non deter- 
riierurvt in Italia (o temporal omores!) Epifcopuin quendam Nüce- 
rinnm lohan de la Cafa, quin Sodomiae laudes nefario Libro fuerit 
complexus, vt Conrad. Rittershufius conqueritur in Nouell. leriion. 
part. 12. cap. IX. num. 7. Parem quoque Caftimoniam, & Epifcopali 
fcilicet dignitad conuenieiUem grauitatem fapit Epifcopi Imbraninen- 

fis ad Graualonum moftrupatorem (eS muß heißen niaftrupatorem) 
Epigramma, quod longe foedius & putidius puto, quam vt Commen- 
tariis hifee fit inferendutn. Ideoque in id merito infurgit Georg. 
Erhardus in Symbolis ad Petronium, pag. 96. H?nr. Salmuth. Coni- 
ment. in Fanciroll. P. I. Tit. XLVII. p. in. 222. ©iet)e im Anti-Baillet 
Tom. U. p. 125. bie 2ßfthumer biefer ©teile, in 31nfeljung ber ©gern 
febaften beS Sohantt be la dafa. 93?an würbe 9Xiu)e 511 errathen ha; 
ben, was ber©i[d)of Imbraninenfis für ein 3)ing wäre; wenn man mehr 
atiberS woher wüßte, baß 3of>ann 2lntoniuS Sampar.uS ©ifd)of von 
5cramo (auf Sateinifd) nach einigen ohne gmeifd Interamninenös, ber 
Urheber bes ©inngebkhfeS ifr, bavott bie ftrage fep. ©eorg dvbarb, 
welchen ©almuth anfü()ret,wie wir gleid) ifjo gefehen haben, bautet ftd) 
alfo auS; Ioannes Antonius Campanus Epigrammate ad Graualonum 
maßupratoran. 

Non damnofa mihi gratis manus ipfa placcbit; 
Inque meis digitis hermaphroditus erit. 

Opudicum virmn! At lufit, inquis, in nequarn illum fututorem. At 
non decebat, inquis, illum, eiiitis eft officium feueritatem in caftigan- 
do adhibere, non rifum iocumque facere. Georg Erhardus Symbol, 
in Petron. pag, 79t. leibenfcher 2luSgabe von 1615. in 12. ©albbtiuS 
bebienet ftd) biefer ©teile ©almuths, ohne ©erheßevung ber barinnen 
gemaffiten ©d)niß.er; er mad)et nod) einige anbere t>n;u. Parem quo¬ 
que Caftimoniam Epifcopali grauitati conuenientem Epifcopo Imbx- 

nienß adferibit Salmuthus, ob Epigramma, (inquit) ad Graualonum 
moftupatorem miß um, longe foedius (ß putidius, quam vt Commen- 

tariis fuis infertret. Saidenus in Otiis Theol. p. 160. 

(VlUUCCUÖ (3aco6) bei- Nerfaffer einiger Itebeöhnefc. («,) 3cb füge fciefe (Bache auf bas 3Boi*t bes Tlgrtppaa, unb bie 
Neugierigen aufyumuntetn, biefen ©d)riftjteUer ,$u enthecf'en, beffen Namen ich in feinem föibltotheffcbretber gefehen habe, fo 
.wenig, als ben Namen bes 3<kvi> ©alanbruS, eines @d)riffffellct*s von gleicher ©atfung, nad? eben biefem Agrippa b. 

a) Agrippa de Vanitate Scient. cap. LXIVT. p. m. 12g, 129. 

(«) (Ecmtceus, CS^'vb) Der 10erfa(|er einiger Äkbesbriefe.] 
^erriöaplc machet hier in'dnfehuug biefeö ©chriftftelleröäweene fehler, 
weiter, im iSotbcpgehen ju fageu, aus ber ©tobt ^Vivma gewd'eii. 
gtftlid) nennt er ihn übel Camretts, unb bicfeS auf guten (glauben fei¬ 
ner 21uSgabe, beS Agrippa, de vanitate feientiarum, im LXIV(£ap. an* 

ftatt baß man in ben guten Ausgaben biefer 2ibf)anblung, nanilich in 
ber vom 3ahl’e >55', unb 1^39 <Iavicctts tieft gutn anbern vermepnet 
4>evr ®at)le, baß bas ©ud), wddies bafelbft bem Savieeus vom ?l'qvtp= 
pa bepgelegt wirb, ein ©anb von Siebesbriefen fep. 2111ein es ift ein 
ttalienißhcr 9kman in brepen ©üd)em, ii Peregrino betitelt, worinnett 
ber ©erfafiet bie ©efchidite feiner eigenen ©erliebungen, mit einer ge- 
wiffen föettevra, feiner ©ul)lfd)aft, erjaßlet. lacobus Cauiceus, faget 
©enebict (EuiviuS, über ben vierten ©ofd)l ber Siehe, ob Geneuram 
aerumnas, dinerfarum regionum luftrationes, et aegras labores, do 
loresque, infernorum aditus, vt recte peregrsnus vocitatus fit, vno 
opere perferipfit. Unb bicfeS iß eben berStoman, weld)cn Agrippa tu 
eben bent LXIV Kapitel, unter bie heutigen SiebeSgefdßchte fepet, unter 
bem 5itel; SiebeSgefd)id)te beS pilgrims. Jpcrr ©aple iß Durch riefe 
vorhergehetiben SBorte beS 2!'gvippa, in eben bem (iapitel, betrogen wor-- 
ben : Nam huic (Lenocinio ) imprimis grammatice feribendi et la- 
quendi dilciplina amatcrias largitur epiftolas, illasaue efiietis arna- 
toriis falutatiunculis, precatiumulis, lainentatiunculis, alleriatiun- 
culis diriare docet : qnarum exempla pleraque ex recentioribns Ae- 
neas Syluius, et lacobus Cauiceus, et plerique alii reliquerunt. ©e» 
bad)ter Stoman enthalt in ber 5hnt viele Liebesbriefe, tttib fo and) 
ber Skman bes 2leueaS ©plviuS 3 allein biefeö iß nicht ber $itel biefer 
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©ticher, befonbevs bcSdaviceuS feines, von welchem ich im ©orbepgehet* 
fagen will; baß bie Ausgabe, welche id) bavon beftf?e, tnocfav ju ©etiebig 
152S ben s beS .^crnutigS, bep 9ßicolo goppino gebnteft, tveber bie evße 
ttod) bie lebte iß, utibbcn5itel führet: Corrcttoetnovamentoftampate 
et hiftoriato. ©aS ©ud)erverjeid)niß ber ©ibliothef jju -öjcfovb vebet 
von einer anbern vom 1547 gleid)falls in octav unb von ©etiebig. 
©ieorg ?liifetm, welcher bas Sehen beS davieeuS italicnifcf» verfertiget, 
unb eS bem flkmatic beßelben bepgefüget hat, fuget, baß er ben erften 
?ßap 1443 geboßren, unb in einem Elfter von 68 Saßten, i Söknat unb 
2 ?age geßorben fep; halb nad) ber JpermtSgabe feines ©ud)S, welches 
bem 3U folge bas erßeinal ums gsal)v 1510 evfehienen wäre, d'r hatte 
wahrenbev feiner Scbensjeif noch einige anbere 2Berfe ans Sicht gei 
geben. 21'nbere, bie theils 311 dnbe gebracht, tljcils nur angefangeti wa? 
reu, ßelen in bie ^lünbe feiner drben. dr faget nicht, was fie bamit 
gemadit haben. habe 311 lagen vergeben, baß unfer ©erfaper ein 
©rießer gewefen, unb baß er unter anbern {(einen Sugenbfuuben, eine 
92otniegefchwangert, unb auch einen dßeuchelmorb begangen hat, weis 
dies ihn, nach®urd)bred)ung bes bifd)6ßid)en©efangmßeS,wodaviccus 
gefangen gefeßen, geswungen, brep 3ahr lang bas -ßanbiverf eines ©ee- 
raubevS,fowoh( in bem danale von ©t. ©eorgen, als auch im 2ftd)ipela= 
gus, ju treiben; aber nad) feiner guriief fünft, unb nach bem feine ginget:t- 
fehler eutweber vergeben, ober vergeben waren, seigte er fiel) fo fiug, unö> 
gab fo fd)6ue ©rohen eines vortreff!idien©emütheS von ftd), baß in biefec 
hoppelten ©etrachtung, fein ©et'd)id)tfcf)reiber/thm gattj gewiß fetn er- 
fres Sehen verleihet. Crit, 2Inm, 

(Eanim'u^ (TlngduS) einet* von ben gele^rlejlen ©pracbie^rein beS XVI geivefen, t ©t* tvar auS einep 
fleinen @tabt tn ^ofeana, bie man iateinifd) Anglara fA) unb 3üa^ßvifch Anehiari nennef; unb ba^er fommt baS Sepmoit 
AnglarienGs, bamit er feinen Namen auf bem titef fetnetfJ85erfe begleitet. L^uanuS fe|et feinen tob ins 34t' ^557 a (b) / 
unb verftd)ert, bef er bie gvtedßfdie unb morgen!ap.bifd)en ©pradfen vvohl Verffanben; ba(i erfteju beliebig, ©abua, pu ^ono^ 
nien, ju Nom unb in (Spanien gelehrt; baß er hierauf iehrmeilrer bes Tlttbreas Dubicbius getvorben (C), unb in ©ans ge= 
Ie()rt: unb ba§ er enb(id), naebbem er ein .£)ausgenofie bepm ®Ühefm Duprat, s^3ifd)ofe ,iu ©Icrmont getvorben b (D), t« 
Auvergne geworben ift (K). ©S fagen einige, baß cc Profeffor bey ber beben Geb ule ju Paris geuaefen, in bem aoUegto 
Don Otambrai 311 Paris gewohnt habe, unb bald tmn fein tPcrF von bem Hellenismus, eines, von ben gelebrtefren nen-- 
nen Sonne, bie jemals uon ben Gambfatgen ber grted;ifd;cn Gpradge crfdjtencn finb c. 3D?e icbfprüdu', btej^m Gcafigcv 
giebt, fdjeinen anfänglich viel ßt fepn; allein iirt ©runbe laufen fie auf ettvas weniges hinaus. ©1* befetmef, baf er ein febe 
gelehrter junger tTTenfcb ift (F), ber einen guten (Tracfat rom Hellenismus cefcbrieben: ber aber bas 23e|Ie^öue bem 
Pergara unb aus allen anbern genommen, unbaudl) etwas ron bem ©einigen b«3u gefegt bat d. ^anag. Sfber von 
Gaumiii', weicher ben ©amtüuS allen gried)ifd)cn fcpracblebrent vorjiebt, bie tfo finb unb jemals gewefen, Verwirft bie|e ©e= 
fdjulbtgung offenbar, ©r bemerfet, baf btcfcS ®etf bei* Sd)af3 bes ©elleniSmuS genennet werben fenne, unb baß matt es im 
3abre 1555 ^u ©artS itt 4 gebrueft habe'2lnbre ©elebrte haben ber gnedßfdten Sprachlehre beS ©aniniuS ein gleiches fob 
gegeben (G). Seine anbern ©etfe finb von feiner großen Tlttiah! (H). ©s fff fehl* mahrfcbetnlid;, baff .öicronnmus ©aniniuS 
von eCnglffari, ber Urheber einer italienifchen Ueberfe|ung bes ^acitus, welclje mit ben 2lphotisnten bes AfamoS begleitet tff T 
unb im 3ahre 1620 iSenebig gebrueft worben, aus eben berfelbett Familie gewefen, als biefer, bavon wir reben. 

a) Thuanus Hiftor. Libr. XIX. p. 546. b) deminiuS vebet von bev ^repgebigfeit biefeö ©ifdjofS, Praefat. Introdud. in Linguarn 
Syriacam & Punicam, nad) bem ©ertdpe bes ©fagitts in bet'gufd)viftTraö. de Equnleo. c) Lancelot, Preface delaNouvelle Methode 
Greque. d) Scaligerana p.m. 42. e) Notis in prima Scaligerana. /) Ex Nicol. Antonius, Bibi. Hifpan. Tom.I, p.140. 

(A) (Er inftt aus einer fletnen ©tßDt in lofcana, Die auf 
ttinifcb Anglara beißt. ] ThrnwuS hat nicht gewußt, baß riefe ©tabt 
in ctofeana liegt: er hat ße mit einer ©tabt im ©?m)lanrifd)en vev; 
mengt, bie auf Sateinifd) Angleria ober Analaria heißt; beim naehbem 
er gefaget, baß ©JagiuS 31t 3lng!ava, einer ©tabt in betn ©ersogthutne 
SQiaplanb, gebohven worben, fo fe^et er baju, es hatte uns riefe ©tabt 
bereits ben2lngelus daniniitS gegeben. Anglara in Infubribus ditionis 
Mediolanenfis oppido, quod & nobis Angelum Caninium olim dedit, 
natus. Thuan. Libr. XLIX. ad ann. 1371. pag. ioig. 31nbee, als D.ueis 
ßübt de Patriis Illuftr. pag. 296. haben aus einem gleichen 3trtf)ume 
gefagt, eS waren datüniuS, dßagius unb ©eter ©favtiir, ^erbinanbs unb 
ber äßtleffi' 5Kath< ju 2tnglara, einer ©tabt bev ^nßtbriet, bas heißt, 
im dßaplanbifd)en, gebohven. ©ieß iß nur von bem eitrigen ©eter 
9}?at'tpr waßr. dßir haben au feinem Orte gewiefen, baß ©JagiuS ju 

2ftiglara in ^ofeana gc’bohren gewefen; aßein er nennet ben danmmS 
feinen Sanbsmann; (Magius Epift. Dedic. Traft, de Eqiuiko.) 2f!f> 
iß dünitüuS fein ©capldnbet* geivefen, wie fancelot in ber ©orrebe feiner 
gcicffiifcben Sehravt berichtet, ©a ihm 92ico(auS 2t'ntonio ben gunamen 
Anglerienfis giebt, fo erclaret et* ihn auf biefe 2lrt: oppidum Mediola- 
nenlis Ducatus Anghiera eft, ad oram lacus Verbani fiue masoris. 
Biblioth. Hifp. Tom. II. p. 357. 

(B) Ibuanus feget Jemen (EoD ins 3abv T557. ] 3n ben evßen 
2insgaben hatte er ihn ins 3ahr >^54 gefegt, ©iehe bie letzte ©eitebcS 
I ©mibes von ber parffer dfusgabe in g. 1604. ©ierbtird) wirb man be= 
greifen, warum ©adlet, ber ß'ch biefer dtuSgabe bebienet, wenn er vom 
d'aniiiiuS ivbet, gefagt hat, er fep 1557, ober vielmehr 1354 geßorben. 
Iugemens des Savans Tom. IV. num. 701. p. 182. d'r laßt ihn SU 2fm 
gleria geboßren werben» 93l«n wirb in ber 2lnnjer£'ung (F) eine ©teile 

ftnbett. 
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fmöen, welche beweig, bog $gu«twS fegt wenig von biefem gelehrten 
©pradgegrec gewußt gat. 

(C) ? ? ? ec vezficbcztt öag ec öes Anöceas IDuöitbius 
dlebemciffee gewefen.] Pu Stpet gat biefe SBorte 5guanS: Dernum 
Andreae Dudithii Pannonii - . . adolefcentiae admotus,Lutetiae 
Pariiiorum docuit, burd) biefe, hierauf bat er, üadiöem ec jttm 2ln? 
öreas Puöitbius in Ungarn becufen wocöen ? = * jupacis 
gelehrt, übel überlebt. »eptr. ‘Jeigicr, Eloges tirez de Mr. de Thon 
Tom. I. p. iji. Piefe lleberfegung lagt bett SaniniuS eine fallet)« Steife 
nad) Ungarn tgun, unb madjet, bag fid) $guanus felbg wibetfpriegt; 
benn er faget anbers wo, eg gäbe PubitgiuS, nad) feiner Steife naeg C£ng= 
latib, unb cor feiner gurücfreife nach Ungarn, unter bem SaniniuS ju 
tytttii (tubieret. Denmm ex AngliaLutetiam venit, & illic fub opti- 
ir.o Doötore Angelo Caninio Anglarenfi, non folum Graecae linguae 
& Hebraicae, fed etiam Orientalium perililfinio, denuo interinillis 
per illas peregrinationes ftudiis operam dedit. Thuan. Libr. XCVI. 
ad ann. 1589. pier ig bie Ueberfefcung biefes Cateir.ö: Aus fßnglanö 
fam ec nad? Paris, wo ec feine ©tuöien wieöec anfing, öie feine 
Steifen untecbrod?en bitten, untec öem 2fngc!o Caniino, öiefem 
roctcefgicben ITiaiwe, öec Jo gelebct im ©ried?ifd?en, imißbeau 
fd?en unö in Öen morgenlanöifcben ©pcad?en gewefen. »epm 
Seiner Tom. II. p. 103. Piefer Pvucffegler (Lanimo für (Laninio, 
tft vermögend mit ber Seit baß 33erjetcguig bet ©elegrten ju vermeg? 
ren, unb uns einen 2lngelus (Eanimus 511 fcgenleu, ber von bem An? 
gdus Caninius imterfd)ieben, in Srfcnntntg ber ©pradjen aber bem/ 
felben gleid) ig. jmeifle nid)t, bag SaniniuS ju ber Seit, ba Pubu 
rgiuS ju ‘Paris ftubieret, Profejfor bafel6ft geroefett: alfo fd)eineu biefe 
SBorte 'JbuanS, Andreae Dudithii Pannonii adolefcentiae admotus, 
Lutetiae Parifiorum docuit, welche ben grammatilaiifcgen ©innbetref? 
fenb fe&r rid)tig finb, uad) bem gifforifegen Perfianbe md)t alljn ridgig 
ju feint; bemt es ift feine SBagrfcgeinlicgfeit, bag SaniniuS ju gleicher 
£eit profejfor bet) ber gogen ©cgule ju Paris unb begrmeiger beS jun? 
gen reifenbeti Ungars geroefen fepn fann. Pocg muß man ü)m biefen 
guganb, »egm ber ©tarfe biefer 2Borte Andreae Dudithii adolefcentiae 
admotus, beplegen. 'Mein id) glaube uid)t, Dag er an ber Unterweisung 
beS PubitgiuS einen anbern Antgeil, als vermittelt feiner öffentlichen 
unb befonbertt SSorlefüngen eines profeffors, gehabt; nun ift bieg von 
bemjenigen fet)r nnterfdjiebeti, was man auf Peutfcg, ber Segrmeiger 
eines jungen Plenfcgen fcpn, unb auf Sateiuifd) alieuius adolefcentiae 
admoueri nennet. Pie Uebecfegung biefer ©teile SguanS ift in Bem 
ÜDlorevi ein wenig beffer, als in brm 2Üeigier; weil ber erfte ben SaniniuS 
nicht nad) Ungarn fegirf et, fonberngdj begnüget, ihn jum PubitgiuS, aus 
Ungarn, ju fegitfen. Unterbeffen ift bierbet) betincd) ein groger Regler; 
benn berjenige, ber enblid) mit bem $guanuS in bem SBörterbucge beS 
SDIoteti faget, bag SaninüiS, nad?öem ec jum Anöceas ituöitbius, 
aus ttngacn, bectifen roocöen, in pacis gelebct habe, fefjet als gewig, 
Dag CantniuS Cehrmeiftec beS jungen UngatS gewefen, ege er ju pariS 
gelebt-1 bat; an ftatt bag er fagen füllte, es gäbe ber junge Ungar, ba ec 
nad) Paris gefommen, unb bafelbjt einen vorheffltcgen Pcofejfor, Sta= 
mens ©nünius,gefunben, unter igm ftubieret. 

(Dj ißin -<§«usgenofje Wilhelm .pupeatß JSifcbofs;«(Elecmonf 
gewocöen.] Sie SBorte 5guanS gnb md)t urnftaublid) genug; biefen 
wegen wirb eS bienlicg feprt, ju beobadften, bag uns SaniniuS in ber 
fegrift eines PudjeS an ben SBilgelm Suprat von 1553, CIn^‘tlitione3 
Linguae Syriacae) bdegret, er fei) bamatö ju Paris in bem (Eollegto ber 
Italiener gewefen. ®r faget, baji er bei) feiner Snbcfretfe aus ©pattien 
naeg ^ranfreieg mit einem Ptinoritett, Sfamens ©imotr ©uiegarb, fid) 
mit bemfelben in bem ^irdjfpcetigel von Stermom aufgegalten, unb von 
bem S&ifcgofe, bem er biefes SBerf jugefcgrielien, viele SSJogltgaten getiof 
fen gäbe; bag er bet) feiner Steife nad) Paris unterwegens franfgewor« 
ben unö faft alles fein ©elbvertgan gatte; bag er in Paris angefommen 
wäre, ogtte jemanb bafelbjt jufettnen; bag aber bie @mpfeglungsfd)reiben 
biefes Prälaten igm eine SBognung nnb anbre Sfotgweubigfeiten ver- 
fegaffet gatten. SBir etfeutien alfo, bag er ben freigebigen ©cguh bie- 
fes Sifcgofs genoffen, ege er ju Paris gelehrt gat; unb wir gönnen tinges 
fagruttgeilen, um roelt^eSeit er bafelbjt ju legrenangefangen gat. SBir 
wollen mevfett, bag bie gufegrift feines Hellenismus ju patis in bem 
(Sotlegio von €ambvai öen 29 Mguft unterfdjrieben ift. Sd) güte 
mieg, ju fagen, bag gd) ^guanus betrogen gat: cS tg nicht ogtte alle 
SBagrfcgeinlitgfeit, bag (Santnius feine öffentlichen fiegrjtnnben Verlagen 
gat, um fid) jn bem Pifdtofe von glermont ju begeben; unb bag biefes 
her (egte 'Auftritt feines Sehens gewefen. 

(E) <Sx ifi in Sluoecgne geffoeben.] 2fnbre fagen, bag er ju 
©evilien in Spanien geftovben. Auf biefe Art gat Sticolaus Antonio 

itt ber fpatufcgm Ptbliotgeg II $g. 337©. von igm gerebet: benn er gat 
ent Sserjetcgnig von fremben ©d)riftge(lern gemaegt, bie lange Seit in 
©panien gelebt gaben, ober bafelbg gegorben finb. (Jr führet ben 5\ran/ 
ci|cuS gorcrius, einen Saeobitter, an, weither in berPorrebe feiner 2(uS: 
legungen über ben tffaiaS befennet, bag er bes SanininS ©cgüler gerne? 
jen. 5)on Stieolauö 2lntonio gat nur wenig Umganbe vom ©miniuS 
gewagt; er eignet igm fein mtber SBerf ju, als bieDifquifitiones inlor 
cos aliquot Noui Teftamenti obfeuriores ex Hebraicae <k Aerhio- 
pteae lingtiarum Origmibus, welcge ju Antwerpen, faget er, mit bec 
Quinquagena bes Antonius Slebrigettfis gebrueft worben. 

(F) ©ealigee befermet, öag ec ein fegte gelefjctec jtmgec menfd? 
gewejen. ] Anfänglich mug man fid) libcr biefen AuSbnuf verrvunbern, 
ba ©cauger benfelbett lange 3eit naeg bes (faninius $cbe gebrauebt, 
unb ^.guatnis uns feinen begriff vom CanittiuS giebt, bag er als eit? 
junger SJJenfd) gegorben wäre: benn er lagt ign lange Seitin ©paniert 
unb ptalien gerunt Icgtvanuen, uub bie morgenlanbifcgen ©pradjenleg? 
ren, ege er fiel) ju Paris fege feget. Iis perdocendis diu in Italia, Ve- 
netiis, Patauii, Bononiae, Romae atque in Hifpania vagus. Xhuan« 
Libr. XIX. pag. 346. Sltlein man gegt aus einer anbern ©teile ber 
©caligeranen, bag ©ealiger geglaubt, es gäbe €aninms nur feegs unö 
topgig jagte gelebt. Prima Scaligerana pag. 47. Sei) traue batauf 
uicgt, angefegen ©ealiger gefagt, bag Ülenarb im jwen unb btevgiggett 
jagte gegorben, weites nicht wagr ig. («) Slacg bem Valerius AnbreaS 
Biol. Bclgic. pag 683, gat et fed)S unb vierjig Sagte gelebt; allein nad) 
bem iöullart Academxe des Sciences gat er 493agre gelebct. ^cg ga6e noch 
»iegt gaben föntien, wie viel S«gtt SanimuS gelebt gat; (eine pigorie 
tft nicht fo leicht ausfimbig ju maegen: ^guanus, ber |öld)es fegr fd)wec 
gefunben gat, gat ju bem ©ealiger Jugud)t genommen. 2*>ey ©chcei/ 
bung memec -sStjlocte, faget er, Epitr. Franc, h Scaliger pag. 320 
mag id? geert öec bezähmten tTTäimec in Oen Wifl'enfcbafteit 
öued? »emeefung tl?ces ©teebejabes geöertfen: untre biefen bin 
td? fept begtecig öen Angelus Cammüsmcbt ausjttlaffen, weil ec 
mtc wucöig ju feynfebeint, feinen ZTamen im Anöenfen ju eebah 
ten; allein id? pnöe feinen iT?enfd?en, öec mic etwas öauon ben 
achten fann. IßcfHid?, bin id? wegen feines ’üateclanöes unge? 
wig. fßc nennet ftd? Anglarenfis; ich weis nid?t, ob öiefes ein 
Slccten an öec @ee ju domo, oöec anöecs wo iff ( <$g ig egec 
Angleria, an bem grogen @ce gewefen.) Ißc bat 1333 noch gelebt, 
unö in ^canfceid? gewohnt; ec if? feine ganje Pebensjeit balö 
m ©pamen balö biec becum geceijf. iTenn ibc etwas von 
ihm unö öem Jahve wiffa, öaeinnert ec geffoebeniff, fo bitte ich 
eueb, mic fokbes jtt fcbceibtn. 

C«) 31uf ber 67 ©eite ber priefe bcsGElettarb, Ausgabe vom piantitt 
1366 in octav, gegt einer vom 12 2lpril 134t. Aber, in einein anbern 
»riefe, weldjes ber (e^teim ergen »liege ig, uubwo baS°5ohrK36 un? 
terfegneben, eignet fiel? ber SSerfager 40 Sagt e ju. t£r war alfo im 
Sagre 1342, ba et gegorben ig, 46 Sagt alt. dett. Anm, 

,(G) %>ie (Belehttenhaben bie geieebifebe ©pead?lebce bes d(t= 
mntus gelobt.] pier finb bie SBorte eines beutjHfen ©dirgtgeüers: 
I11 Grammatica Graeca quicquid vetuftiflimi Scriptores de Graecac 
linguae ratione praecipiunt, atque adeo omnia, quae ad dialeftos in. 
lelligendas et Poetas penitus cognofcendos pertinent, facili methodo 
exponuntur. Q11enft.de Patriis Illuftr. pag. 296. ©iege Baillet Jueera. 
des Savans Tom. IV. p. 112. 

(H) ©eine anöecn XOezh fmö con feiner grogen 2fnjabl.] 
SKan gat von igm eine latetnifege Ueberfehuug von ber 2luslegmig best 
©impliciuS über bas panbbueg bes (5piftetus,‘ we(d)e 1346, Ju S3enebig 
in §olio gebrneft worben, nnb Inftitutiones linguae Syriacae, AiTyriacae, 
atque Thalmudieae, vna cum Aethiopicae atque Arabicae collatiorie, 
quibus addita elf ad calcemNoui Teftamenti multocum locorumHi- 
ftorica Enarratio, Parifiis, apud Carol. Stephanum, 1554, in 4. Delo- 
cis Scripturae Hebraicis Commentarius. 

Creuius gat feit furjem eine neue 2tuSgabe »on jwepen SBerfeti bes 
daniniuS beforgt. SJIan barf nur folgenbeö lefen. Angeli Caninii An¬ 
glarenfis eaahnismos, copiofiffimi Graecarum Latinarumque 
vocum Indieis acceflione per CAROLVM HAUßOESiVM locu. 
pletatus. ... Accedunt plurimoruin verborum Originum ex- 
plicatio, Regulae quaedam breues de ratione Syntaxeos, & Loci ali¬ 
quot Noui Teftamenti cum Hebraeorum originibus conlati atque 
explicati. THOMAS CRENrvs recenfuit, emendauit, & Notis ac 
Praefatione, in qua de claris agitur ANGelis, auxit. Lugduni Ba- 
tauorum, apud Fredericum Haaring, clo iocc in g. 

(puejo) i^önfej bon gmnfrad), bet elfte t>on bet bdffen itnte. (Es waren jwar ziele T)me »on biefer Perfon 
p fagen, adern id) wid nur beobachten, bag ber Poet P)anteö eine fe|r Iad)erlid)e lugen nororingf, wenn er faget, ba^ beä^ugo 
€apetus ?8afer ein 5ieifd)hauer gewefen (A). 2S)lan faget, eö gäbe ftd) grancifcus ber I, ungemein eejurnt, als er erfahren, ba^ 
!Danteg auf biefe Art gerebet (B). 

(A) 2?ec poet Nantes bat eine febr Iad?ecltdbe /lügen x?oc? 
gegeben, wenn ec faget, öag öes-^ugo (ZapetusVatezeinßleifdhf 
haitec gewefen.] »aS giegefeine Slcufe unb bie ©ebulb berSJefermiS? 
brauchen, wenn man biefen Sttenfcgcn wiberlegen woüte. (TS ig genug 
bie allergemögnlicgge SAutgmagung berer ©cgriftftefler anjufügren, bie 
hiervon gerebet ga&en; bag namlicl)»atttcS jur S5orbriugung biefes »e? 
trugS bloß babureg gereijet worben, bag er fieg wegen ber »egegnuug 
radgen wollen, bie er von bem Prinjen €arl von S?aloiS erhalten gatte, 
ber aus bem ©egglecgte bes fmgo SapetuS abgegammet. Ser Pa6g 
»oijifaciuS ber VIII, richtete es auf bas 'Angalten einer von ben Par? 
tepen, in weld)e bie Svepublif ^lorcnj pertgeilet war, fo ein, bag geg (Sari 
von S$alcis,ber »ruber beS .Königes pon £rantrckg,pgi(ippS beS©cgö? 
nen, bagin begab, um bie Skewirrungen biefer ©tabt in Orbttung ju 
bringen. Pie partep, wekge PantcS ergriffen gatte, 50g bamals ben .f ür? 
jevn; er würbe mit verfegiebenen anbern aus ber ©tabt gejagt, unb alle 
feine ©üter wurbett etngejogen. Sr radfte fiel) mit feiner $eber, fo gut 
als er fonnte, inbem er bie .Könige von ftrantreieg lagerte, welcge ber 
mibeigen partep S3orfcgub getgan gatten, unb fte aud) unter anbern 
Pingcn wegen igres Hc’üommcnS angriff. Sr erbid)tete,»ugoSapetuS 
batte befannt, bag fein »ater ein $!eifd>er gewefen, (.«) figlivol fui d’im 
BeccaiodiParigi, in feinem Purgatoire, Charit. XX, p. m. 182. nnb geitte 

gdg für bie SBurjet einer Pganje gehalten, welcge ber Sgrigengeit viel 
»öfeS jugefüget gat. 

I fui radice de la mala pianta, 
Che la terra Chriftiana tutta aduggia, 
Si che buon frutto rado fe ne fciiianta, 

La racine je fus de la mauvaife plante, 
Qiii fait ombre nuifible au terroir des Chreftien?, 
Si que fort rarement bon fruit eile prefente. Lamemc. 

Sin Pomgetr von Paris, Sdamens »altgafar ©rangier, welcher bem 
Könige, ^einriAen bem IV, bie Ucberfegung jugefegrieben, bie er von 
ber pölle, bem parabieje unb bem Fegefeuer bes PatfteS in franjög« 
fegen SJetfen gemacht gatte, faget ju biefem Prinjen, bag er bas SBort 
5lcifd?ec nid)ttnacg bem »ueggaben negmen müge: Demi pgntes, 
öec untec rodgmenöec feinez Vecbannung lange 5'ett in ötefec 
©taöt pacis gewefen, bat tmfre Act ju ceöm wobl gewagt. 
Wenn ein pcinj ein wenig ffeenge iff, viel iHifptbatec binriclv 
tm ju lagen; fo fagen wie, öag ec ein geoges iHeßgcn angecicb/ 
tet; unö alfo nennet unfec poet öen ^ugo, (Bcoggcafen von pa? 
vie, öenlpatec öes gemelöeten -^ugo (Eapetus, öengeogen ©d?acf 

cicbter 
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richtet Öer lEöclleute unö anderer XHifTetbatec tmö 2?ebellen, öen 
XVTertger von Paris; wie ich in öen 2tnmetfunc?en vollkommener 
beweife, unö einige von unfern Cbroniffenfcbretbern, toi lebe Die# 
fe ©teile anfubuen, bemerken es febr weislich. Siefe (Srflarung 
ift eben fo lücherlicl) - als bie £ügen bes Santes felbft. (fr bat ot>nc 
gweifel baS SBort ITJe^get ober ,$leifcber nach bcm S&uchftaben ge# 
nommen. 3<b weis nid>t, ob il)m ein ‘Pasquillaute vorgegangen, ober 
ob er ber erfte Urheber biefer $hotljeit gewefen; allein eei ift gewih, bah 
viele fte vorgebracht haben. ©o gewih ift es, bah alle Stigen, fie mo# 
gen fo abgefchmaeft fepti, als fte wollen, aus einem 93ud)e ins attbre, 
unb von einem 3ahrhunbette ins attbre fortgefdjleppt werben. Äuget 
kubne, drucket alle2frten von 2(usfdbweifungen, fantt man ;u betn 
allerelenbeften ‘Poflenreiher von Europa fagen, ibr werdet Äeute ge# 
nug finöen, Öie enretnabrcbenabfcbrciben; unö wenn man euch 
auch ju einer gewi)fen Seit nicht adbten follte, fo tonnen fidrUitv 
tfanöe ereignen; öaß man euch wieder bervocfucbet. ©tehe bcu 
2(rtifel Calvin. ?Oian finbet in ben 3ahrbfichern bes 'Pappnus ‘»Staffon 
eine ©teile, bie uns belehret, bah verfchiebetie ©cbviftftcller eben baffelbe 
gefagt haben, was SanteS faget. Itali quidam Hugonem humili ge- 
nere natum fcripfere feil ignorantia, feit odio. Dantes Poeta illmn 
Parifienfis Beccai filium fuifl'e canit, quae voxlaniuni fonat. IsFlo- 
rentia a Carolo Valefio pulfus Phiiippuni Pulchrum & Francos ode¬ 
rat, vt rede in mentem venerit Volaterrano, Dantis opinionem re- 
fellere, etfi Ricordantts & Villaneus inHetrufcis Annalibusidquoque 
a pluribus littcris mandatuni affinnant. Papyr. Matl'o, Annal. Libr.III. 
©iei>e bie folgenbe 2lnmerfung. 

(a) 3°l)ann9Fevifan, welcher im IV S.133 feines hochzeitlichen 
SBalbeS beweifen will, bah nicht allejeit bie eble Jperfunft Zottige machet, 
faget: Facit Dantes in Purgatorio - - - dum loquitur de Vgone 
Capeto, qui fiiit filius Macellarii, et tarnen fuit Rex Franciae, a qno 
tot Philippi et Ludonici deriuariint. Sed Giiaguinus in vita illius 
hoc non dicit, licet paulo ante in vita Clodouaei dicat, quendam Ma- 
cellarimn ob difcordiam in regem eledtum, qui poftea a fuis dolo 
occifus eft. @S mag nun aus 53erge(Tenheit ober aus SoSheit hevrüh# 
ren, fo hatte bod) biefe ©teile aus unferer alten ©efdücffte, welche San# 
tcS in eben ber Quelle hatte lefen können, wo fte ©uagttin gefunbett 
hatte, wohl bie O.uelle ber ®rjal)lung fepn können, weld)e biefer Sichter 
vorgegeben. Critifcbe Anmerkung. 

(B) ifjan frget, es b«beficb,Stanctfcus öer I, ungemein erjurnt 
o.f t». ] „Sa'biefe ©teile beS Santes vom üubwig Sllemann, einem 
„Italiener, vor bem .Stbnige ftrancifcug beml, gelefen unb ausgelegt 
„worben, fo hat er fiel) über biefe ©ettügeret; erzürnt,unb befohlen, baf man 
„es ihm wegnehmen follte, unb er war fo gar im begriffe, bie Mutig 
„beffelben burd> fein ganjeg .f onigreid) su unterfagen. „ Stachbem *PaS# 
guier biefeS gefagt, fo bringt er eine rffiuthmafung vor, bie nid)tviel beffer 
ift, cis pie, welche id) fd)on angeführt habe. Siefen ©cbriftfreller ?u ent# 
febulöigen, faget er, Recherch Liv. VI. c.I. wollte icb wohl fagen, 
Daf er unter öiefem XDortr 3)?efeger oöer f?!eifd>er veriiunöe, es 
fey -^ugo (Tapctus öer ©obn eines geofen unö tapfern Xciegs* 
manns gewefen. « * = 2fuf eben öief 2Irt habe teb gelefen, 
öaf <2?liviet von Cliffon von öen Hnfrigert gemetniglidi bev 
fOlefeaer genennet rvoröen, weil er allen Ifinglanöern, öie ibm in 
öie 4änöe gefallen, feine (Bttaöe erwiefen, unö fte alle übet öie 
klinge fpringen laffen. <£r febet baju, baf bie Seformuten ben über: 
30g von öäuife, ^randfeuö von Sothvingen, öen JTJetjger genennet. 

®enn ‘Pasquier bagjenige betraditet hatte, was vor ben Werfen beö 
SanteS bevgel>t tttib auf biefelben folget, fo würbe er nicht geglaubt ha? 
ben, bafj biefer 'Poet fagen wollen, es fey -»ougo Capetus öcr ©ob« 
eines grofen unö tapfern Xtiegsmannsgcwefen; beim wenn man 
biefe 2lbfid)t hat, fo will man nidyts böfeS von einer ‘Perfon fagen, unb 
es ift augcnfd)ein(id), bafj Santes ben ^mgo Capetuö lafrern will. (£6 
giebt ©elegenheiten, wobep mau nid)tö atibevs tl)un, als erjdhlen follte. 
SBenn'Pasguier fid) begnügt l)ütte, 311 fagen, bah ftd) ^raticifcus ber I, 
wiber ben Santes erzürnt hatte, unb bah bie ^hovheit biefeS ^oeten, 
ob fie gleidr verfebtt gefdwteben, unö als wenn fie ettvas am 
öers tbun follte, vielen ©d)riftfrellern 311m ©runbe gebient, fo würbe 
er nichts als £ob verbienen. <£r fübret öen ^tancifcus von TOtllon 
an, öer ftdr mehr um öie XDeinfeller unö XDirtbsbaufer als um 
gute Sudier befummert, (Sbenbaf. IV 93. I <£ap.) unö an einem 
(Dtte in feinen XPerfen gefagt bat. 

Si feufie des hoirs de Capet 

Qiti fut extrait de boucherie. 

<5r fe^et baju, bah 2lgrippa r # # nad? ötefer erffen Summs 
beit tmverfbamtet XDcife wiöer öas cöefd)leditceg:ffet unfers 
Capetus losjtcbt. De Vanitate Scient. cap. de Nobilitate. 2lllcin 
fo unverftanbtg and) bie rOtuthmafjung ‘PaSquierS ift, fo ift fte betittoch 
vom Suüavt, Academie des Sciences, Tom. II. pag. 307. gebilliget 
W'orbcn. ©tepban pasguier, faget er, wekber öem ©eöanfen 
Öiefes gtofm Sidners einen viel tidnigetn X>etf?anö unö veva 
nünftigere ifirtlarung giebt, ifi öer tTTeynung, öaf er öiefes 
XDoct in figuclicbem Vetffanöe nimmt, unö öaf er öurd? öen 
XTamen /ylcifhcr verfrebt, es fey Capetus öer©obn eines tapfern 
Kriegsmanns gewefen. Sullart hatte crftlid) gefaget, öaf öiefe 
©teile öes Santes ^cancifats öem I, öermafen misfallen, öaf 
er befohlen, man follte ibm öas Sudb wegnebmen, unö in Se# 
ratbfddagung geyogen, öaffelbe in feinem Bintgreidie 311 ver# 
bietben. Fenne einen rOtann, weld)cr behauptet, bah matt baS 
^rau3ofifd)e ©tephau ‘PasquievS nid)t verftanben habe; betm, faget er, 
bie SBcrte biefeS ©chriftftellers 6ebeuten, bah $ranctfcuS ber I, biefe 
©teile aus bem SanteS wegsunchmen befohlen, bie ben Jpttgo dapetuS 
atigieng. Sieh wäre eine fel)r feltfame ©ad)e, wenn JrancifcuS ber I, 
S5efel)l gegeben hatte, baf; man ihm ein Sud) wegfchajfcu feilen, bas 
ihm misfallen hatte. Söarttm hatte er cs tiid)t auf bie drbc gemor= 
fett ‘i dr würbe weibtfeffer, als ein ©pbarite, gewefen feptt, (ftehe in 
bem 2lthenao XII S. 530 ©. ein wunbevlid) Sepfpicl von ber Faulheit 
eines ©pbariteti,) wenn er erftlicl) einem anbern bie ®ül)e hatte auf# 
legen wollen, tim von biefer fiaft 3U befrepen: er wäre vermogenb ge# 
wefen, 3U befehlen, bah man il)m eine fliege vom ©eftd)te jagen follte, 
bie ihn geftochen, unb bah man ihm bie Siffen in ben tBtmib (teefett 
follte, bamit er tiid)t bie \Dtühe haben bürfte, bie Jpanbe 3U bewegen. 
33iit drlau6nih biefeS artigen SOiannes : feilten ber ^ahjorn, unb bie 
männliche unb friegerifche tebhaftigfeit ^rgncifcuS bcs I, sugelaffen ha# 
ben, Sefehl 3u geben, bah matt ihm ein Such wegttehmett feilen, baS 
ihn geärgert ? dt hat bas Sud) nicht gehalten; vermuthlich ift btcfeS 
ein italicntfchev ©pradtmeifler gewefen, ber es gelefen. 5Bir mujfen 
beutlicber reben: er bat fid) biefeS Sud) von einem aus Italien geflüd)# 
toten aufgeweeftett .fioofe vorlefen laffen. Aloiiio Alamanni. 2sd) cebe 
von ibm bet) bem2frtifel tnftd?tavell, in ber 2lnnterfung (C). Sieh 
hebt alle ©d)roierigfeit auf. 

r (@cipto)3t^enifclf Capece, aus einer affen ^amtfte t>on SReapoli’ö entfproffen a, ^at fidf im XVI ^af^jun# 
Öertc burd) feine 5öerfe berühmt gemacht (A). (£r hat bei) 3fabefien Siüantarini, ^tinfef inn von Salerno in großer 2ld)tung ge= 
(Fanben, unb fte fe^r gelobt (B): baö 53ornehmfFe non feinen ©ebidften ijl basjenige, mo er über bie erfFen Anfänge ber DFatur phtlofo# 
pfitrf eg i(F tm Jjia|re 1546 3u fSenebig, nebfF einem anbern ©ebid)te biefeS SSerfafferg auf 3ohann ben Raufer, Pom ‘Paul 
5Jianutiug gebrueft roorben K 93Fan peilt eg bem ©praßt fepr für übel, baß er Pom dappdug, alg von einem mittelmäßigen 
2)tt^ter, gerebet bdt (C). 

a) Lorcnxo Craflb, Elog. Tom.II. pag. 176. b') ©iefje bie 2lnmerfung (B)t 

( A) bat ficb Öttrcb feine XPetd'e bccubmt gemad?t.] Sie 
meiden finb Poefien. 3n Profa hat er Magiilratuum Regni Ncapo- 
litani cum Romanorum Magiftratibus Comparationem gemad)t. 
SBon vier dlegien, bie er heratisgegeben, ift bie I, an ben 2tnton Vermiet, 
darbinal unb llnterfonig in 3FeapoliS; bie II, an benJMerem)muS©e= 
rivanb, gleid)fallS darbinal, unb bie III, an ben 3o[)ann Saptifla ©a# 
flalbi, Marquis von dajfauo, gerichtet; unb bie IV, hanbelt bas dfcnb 
beS SerfafferS unb feiner Beit ah. Nella quarta finaiinente deplora 
le miferie fue e del fuo fecolo. Lor. Craflb, Elog. Tom. II. p. 178. 
dinige feinet ©inngebichte finb von feiner drfinbtmg, bie anbern finb 
ber 2lnthologie nachgeahmt, ©ein @ebid)te von bem £ehen 3efu dhnfti 
ift niemals erfdftenen: man muh ftd) beswegen an bie 32adüahigfeit ei# 
neS 5?reunbcS halten/ welcher baS 9Xanufrript nad) bem liebe beS Ser# 
fajferS hefommen, unb fid) feine dftühe genommen hat, bajfelhe befannt 
ju machen. d6enbafel6ft. ©tehe bie folgenbe 2lnmevfnng,was bieswep 
tanfenb ©ebichte beS dappciuS betrifft. 

( B) bat bey3fabellenX>illamanm m gvofecXdbtungge# 
ffanöen, unö fte febc gelobt.] 3d) nehme hterbep ben PaulSbmu# 
tiuS 3ttm Beugen, weiter faget, bah biefe «Prinsehttm, welche bie drlernung 
ber fchonen ©ad)en aüen anbernSefcbafftigungen vorgesogen, fo wohl 
bie gelehrtere als ebelmüthigfte unb fchonftc unter allen fvrattenSperfo# 
tten gewefen, unb bah fie bieferwegen verfd)iebene Poeten, unb nahment# 
lieh dappettts, sum söauptgegcnftanbe ihrer £obfprüd)e erwählt hatten. 
SiefeS hat auch ben SJanutius su glauben bewogen, bah er ihr burd) 
bie Bufchrift von ben ©cbichten beS dapwciuS, ein fehl' angenehmes @e# 
fchenfe überreichen, uttb fte babuvd) bewegen würbe, ihn mit ihrer ©e# 
wogenheit 3U beehren.- dr ift berebt genug, unb tterbienet fd)on, bah 
man hier fein fd)6neS Satcin lefe : Eftecifti ftudio tu quidem, fed in- 
genio magis, vt cum efles oninium nobdifllma, omniumque pulcher- 
rima, (quoruni alterum maiorum tuorum, maximeque viri tui, 
Principis omni laude cumulati, magnis rebus teftata virtus, alterum 
benigniflima tibi natura dedit) eadem et lis, et habearis omnium 
doflifltnia. Hinc illa ad te colendam fingularis oninium propenfio, 
hinc multorum Poetarum, quibus grauiffima Regum bella magni 
operis argumentum fuppeditare poterant, ad te canendam traducia 

ingenia: hinc Capicius ille tuus, titarum laudum laudatiflimuä prae- 
co, qui te admiratur vnam, qui obferuat, qui cum de te multa, ct 
vera praedicauit, ita concludit, vnam habere, quae optabilia (int, 
orrpiia. ... Hoc opus, et quia feriptum eft a tui ftudiotiilimo, 
et quia verfibus te dignis, id eft, luculentiflimis, non hercle dubito, 
quin a nie mifliim auide accipias, fic inquam, vt de ifto me numere 
ames plurlmum. Paulus Mauritius, Epift. Dedicator. Poematts Ca- 
pycii de Rerum Principiis ad Ifabellam Villamarinain Salernitani 
Principis coniugem. SieferSrief beS StanutiuS ift mit feinen anbern 
Sorreben 1579 su‘Paris unb an anbern Orten befonberS gebrueft worben. 
SiefeS finbet man vor bem @ebid)te de Principiis Rerum, welches 1546, 
nebft einem anbetn @ebid)te su Scneiig gebrueft worben, weld)eS ben 
$itcl hat: de Vace maximo Libri tres, (fiel)« Nicodemo, Addiz. alla 
Biblioth. Napoletana, pag. 226.) unb fcl)ou snvor gebrueft gewefen; 
betttt ©eSner gebenfet bejfelben in einem 2Berfe, baS er 154t, herauSge# 
ge6en. Scipionis Capycii viri dodliffimi de Vate maximo libri tres 
erudito carmine confcripti, quod cum veterum etiam maieftate con- 
ferri queat, vt habet inferiptio. Ioann. Oporinus excudit nuper, 
(nämlich im 3flhre >542.) Bafileae cum aliis quibusdam Chriftianis 
Poematiis. Gesner. in Biblioth. folio S92. fftieobcmo hettiegt ftcf> 
fllfo, wenn er in Addiz. alla Biblioth. Napolet. pag. 226. in 2lnfel)ung 
biefer swei) ©ebid)te verftd)ert, bah biefe 2fusga6e beS 9XauutiuS bie erfte 
fei); er hatte biefeS nur von bem SBerfe de Rerum Principiis fagen 
füllen, dt fabelt ben Q>. Olboint, welcher gefaget, bah ber (Earbtnal' 
‘Pompejus ßlolonna, bie Sfabefla gilomarini, bes ‘Prinjen von ©aler# 
no ©emahltnn, fehr gelobt habe, ©ielje ben 2frtifel biefeS (EarDinals, 
3u (Jnbe bes ItepteS. Ser ©runb feines Jabels ift, bah bie ©emaf)# 
linn biefeS prinjen, Sfabefta SSillamarini geheihen. SXanutiuS hat 
ihr biefen SFamen gegeben. 9Fipf)uS giebt ihr benfelben auch, unö 
swar bet; einer ©elegenheit, welcl)e vevbient, gewuft ju werben. <£r 
faget, eS habe biefe ‘Prinsehimi ihren ©emal)l fo javtlich geliebt, bap 
fte ihm sum ÄriegSf)eere folgen wollen, aber biefe Sdaubnih nicht 
erhalten fonnen; fie habe alfo, ba fte ftcf> von ihrem geliebten ©e# 
mahle getrennt gefehett, ben ?ag betrübt, bie 9Fad)te aber vergnüg# 
ter jugebradjt; beim ihre Traume (teilten ihr benfelben als gegenwür# 
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©apilupu«. ©apiftranu«. 
tig votvfe, bag fie gewünfcget, e« mochte bie Sonne niemal« aufgehen. 
So ig heget, biefe« im ßateinifcf>en ju tefen. Idquod in Ifabella Villamari, 
na Salerni Principe, quae flos redolentiflimus noftri aeui eft puel- 
lartim, corporisque et animi forinae fingulare exemplum, eft vide- 
re. Hast cum Ferrandum Sanfleuerinum coniugem flagrantiffime 
deperiret, vnaque in militiam proficifci arderet, quia ab eo ob pe- 
ricula et labores fuit denegatum, nullani teftatur Heroinae religio- 
filllmae, aut raram eile noöem, qua cum dulciffimo viro in fo- 
ntnis non coniundliflime viuat, fabuletur ac delicietur, vt Omnibus 
votis exoptaret perpctuas eile nodtes; (cum illum totos dies fufpi- 
ret) et in Epimenidem transformari, quae de Alcefte et Laodamia 
fabulata eft vetuftas. Auguft. Niphus, de Amore, cap. CII, pag. 426. 
parifer 2tu«gabe, von 1645. Sa« Sud), woran« biefe SBorte getiom» 
men gnb, ig ben britten be« SBintermonat«, 1529, fertig geworben. 
Sieg ig ogne 3weifel bie ‘Prinjeginn, welche von bem©arbinale “Pom: 
peju« ©olonna fo fegr gelobet worben: unb a!fo bat (td) ber “p. ölboini 
nur barinnen 6etrogen, bag er $ilotnarini unb SPillamarini im ©runbe 
für einerlei gebalten. Jpieronpmu« SRufcelli, welcher biefe ‘Pritijefjinn 
von Salerno fegr gelobet hat/ nennet fie Sfabella Sßigliamarina. gßir 
wollen ein Stücf von biefem £obfpntd)e beferen: fie befifet, faget er, fo 
viele übermenfchliche Schönheiten, fo wogi an ihrem £eibe, als an ifj„ 
rer Seele, bag bie Sftatur vielleicht, mit ©rfcgopfung aller ihrer Kräfte, 
eine frauenSpetfon bilben Knute, bie ihr gans, ober jum $geile gleich 
fdme; aber feine grauensperfon, bie ge im geritigften übertrdfe. 

Per fare un cftremo delle fue forze. Rufcelli, Lettura fopra un So- 
netto del Marchefe dellaTerza, folio 40. Sanfovino nennt fte auch 
auf bem 200 251. feines Sud)«, von ben italienifchen Familien, gleich« 
fall« ^fabella Vtgliamarina. 

fiebrigen« gat ©appciti« bie Cuft jum Urfprunge aller Singe ge« 
mad)t, unb er wiberlegt bie Tftomigen, unb biejenigen, welche vier Sie« 
mente julaffen, imgleichen biejenigen, weld)e mit bem (Sgaleö fagen: 
bag alle dhfcper au« bem SBagcr, ober mit bem dperaflitu«, bag fie au« 
bem geuer fommen. Lorenzo CrafTo, Elogii, Tom. II. pag. 177. 

(C) tttan balt es Pem (BycalOt febc für übel, bag er 00m da* 
pyctus, als von einem mittelmäßigen Siebter gcrePet bat.] (fr 
verbienet, faget er, eine Stelle unter ben ‘Poeten. In aliquo Poeta- 
rum numero cenfendus eft. Gyraldus, Dial. II. de Poetis fui tem- 
poris, apud Leon. Nicodem. Addiz. alla Biblioth. Napolet. pag. 227. 
Sgicobemo am angesogenen Orte gnbet biefe« £ob aliju falt, unb er feget 
einem fo magern £obfprud>e ba«jenige entgegen, wa« ‘Peter Sembu« 
unb 3ftanutiu«, jum tSortheile be« ©appciu« gefd)rie6en höhen, 06 er gleid) 
urtheilet,bag ge ign aliju viel lohen.Shenb. 226 ®. ©r führet ben ©abbi an, 
welker ba« Unheil be« ©oralbuö für allp grenge halt. Gaddi de 
Scriptor. non Ecclcf. Tom.I. pag. 14. Siehe ben Saillet, im III $g. 
über bie ‘Poeten, 97um. 1277- unb bie jween Sriefe, weld)e vor ber (fr« 
fldrung be« Söirgiliu« flehen, bie vom Sonat gemadjt, unb im ^agre 
1535 herausgegeben worben. (?Dlan finbet fte im 3licebemo, 127,128 0.) 

(iUUJtftiPUtf r (©amtlfuS) gebürtig t>on Sflantua, hat im XVI 3ahrhunöerte gelebt. ©r hat ein Vud) gemacht, btt 
$rtegSliff betitelt mortnr.en er nicht allein öaßjenige er tadlet, maß unter wahrender Vluthod)$etf ju Q3ariö »orgegangen, 
fonbern auch &ie «rglifligen Vorbereitungen, welche bor biefer abfcheulichen 3^ieberme|elung hergegangen finb, unb burch eine 
lange golge bon Äunfigriffen bie ^ugonotten tnS üftef gelocft haben. DtefeS 3Berf, welches im 3<#e 1572 ju 9iom ans iityt 
getreten b, ifl halb barauf ins Sran^oftfche überfe^t worben. ®S enthalt berfchiebene lügen c. Der franjofifche ^)of burfte 
mebf bamit bergnüget fepn, weil er bie 2Belt $u Überreben fuchte, ba^ biefes Vlutbab nicht bor^er überleget gewefen d. Ka¬ 
millus SaptlupuS tfl unter bie lateinifchen Poeten gerechnet worben. p Sr hot jweene Vrüber gehabt, babon ber eine, Samens 
■bippolytue, Vtfd)of tu Sono gewefen e: ber anbere, SRamenS ilaliue, hat fich burch hie birgilianifchen Sentonen herborge» 
t|an. ^hoonuö, welchen Sttoreri anführet, belehret uns babon. 3ch werbe auch etwas babon in ber 4nmerfung ( A) fagen. 
SDIan merfe, bafi SSJZorert bas XXII V. SfiuanS unb ben 9)IirauS, in Tlnfehung bes SamtlluS SaptlupuS, fe^r übel an* 
führet. 

4) Thuan. Libr.LII. pag.io89. d) ©ßenhafelhg. c) (J6enbafel6g. d) Sane ingeniofi furit Itali et Hifpani, qui haec tradunt, 
dum nobis profiindam fuam calliditatem et praepofteram prudentiam in hoc fa£to affingere conantur; quod tarnen noftri aulici tan- 
quam ex occalione natum, neque ante praemeditatum tarn artificiofe excufarunt. Thuan. Libr. LII. p. 1089. e) Teiffier, Addit. au* 
Elog. Tom. I. p. 179. 

CA) Jcb roecöe etwas vom Ä.«lius Capilttpusfagen.] ’JJlan 
fann bie '2lrt nid)t genugfam 6ewunbern, mit weld)cr et geh bet 3fu«= 
brüefe SJirgil« jut löotgellung folcher Singe hebienet, woran biefet 
‘Poet niemal« gebacht hat. 5huanu« im XVI 35. ju Qfnbe p. m. 
538, ‘Poffevin Bibi. Seleö. Libr. XVII. cap. XXIV. pag. 437, ©bilitli, 
Theatr. Tom. I. pag. 147, unb verfdgebene anbere haben feinen gleig 
glücflich bemerfet. ©r ifl ben 3 Renner 1360 in feinem 23aterlanbe 
ju 9)?antua, in einem 2flter von 62 fahren unb 15 5agen, gegorben. 
Ghilini Teatro Tom. I. pag. 143. Ser ©ento, ben er wiberbie 5P6n* 
d)c gemad)t, ig nicht nachsuahmen. 3)?an finbet ihn ju ©nbe be« 
Regni Papiftici be« Slaogeorgu«. ©r geht nicht in ber Ausgabe, 
bie man 1590 von feinen ©entonen in 9tom gemad)t hat. Sie gnb 
verhothen gewefen, unb würben erglich 511 brnefen erlaubt, ba man ab 
le« h«rau«gefchmigen hatte, wa« man wollte. Poflevin. Bibi. Seledt. 
Libr. XVII. cap. XXIV. pag. 437. Julius ©apilupus, fein Siege, gat 
viele ©entonen von feiner Arbeit baju gefüget: er hat Ejicrju eine ganj 
befonbere ©abe gehabt, unb feinen Oheim felbg barinnen übertrogen, 
wenn man bem ‘Pogevin am angejognen Orte glauben barf, weldjer ba« 
ju fe|et: bag 3uliu« Stofciu« ^ortinu«, ber bie Siegeln be« jlufoniu« mit 
SBepfpielen erläutert, bagelße biefer 2tu«gabe bepgefüget. 2fubert3Jlirdu« 

de Scriptor. Saec. XVI. pag. 99. unb nad) ihm SDloreri, ge6en vor, 
bag ge biefer Slofciu« verfchagt; allein ©ogevin beweget un«, biefe« 
nid)t ju glauben. Sch wei« nicht su fagen, oh geh ber ©ento be« £<L 
liu« ©apilupuö wibev ba« grauenvoll barinnen begnbet: bieg ifl ein 
fehr finnreiche« Stüde, aber aüsu fatirifd); e« ig in ber Sammlung 
eingerüeft worben, bie unter bem ?itel Baudii Amores belannt ig,. 
unb bie im 3af)te 1638 su £eiben gebrudt worben. 9)?an merfe, bag 
©amillu«, -Oippolptu«, £dlin« unb 3uliu« ©apilupu« nicht vier S5rü= 
ber gewefen, Wie einige Vergdfem, Baillet Jugement für les Poetes 
T. II. nun). 1300. pag. 277. ^tjre lateinifchen ©ebichte gnben geh in 
ben 2fnnehmfidgeiten ber italienifchen Sichter, (teigier faget, Addit. 
aux Elog. Tom. I. pag. 179. bag döippolptu« ©apilupi in ber fatiri« 
fchen Sichtfnng vortreglich gewefen; allein anbere fagen, bag fo wohl 
er, al« ©amillu« unb Suliu« in ber ©legte ben SOorjug gehabt, alio at- 
que alio carminum genere famam fuam propagarunt, floridiores 
tarnen elegiaco. Borrichius. Diifert. de Poetis pag. 96. Siefe« gnb 
be« 35orrid)iu« SBorte: wir fontten ihm eine wichtige lfu«lagung vor« 
werfen: er hat nicht gewugt, bag ftd) Suliuö ©apilupu« in ben ©ento« 
neu heruorgethan hat: er rebet nur von be« £aliu« feinen. 

/ (Johann) etn Sfftncifcaner«5)l6nch a, lebfe tm XV 34^unberfe. (5c tfl im ^afire 1385 in bem 
Dorfe (laptftran in Italien gebofifen worben b. (Bv erwarb ftd) einen wunberbaren tarnen burd) feinen Qrtfer, feine Vereb* 
famfeit unb feine ©itten. Kr würbe nad) Voftmen gefd)tcf't, an ber Vefehrung ber ^ugiten arbeiten (A); unb er flat bie 
Äreugalltt wtber bie dürfen, inDeutfd)lanb, in Ungarn (H) unb in‘Porten geprebtget f. ^r unterftü|te ben'2lrm bes grogen 
Jpunniabes bermagen mit feiner 3ftn9^ bag er grogen Tlntheil an benen ©tegen, welche bie (Irrigen über ben SJIahomef er|)tel= 
ten, unb hauptfad)ltd), an ber berufenen ©d)lad)t bep ^elgrab im 1456 ^atte, ©te tfyeiltm ben SKuhm biefes grogen 
Fortgangs fo ftd)fbarlid), bag man geglaubt, es habe ftd) eine 7frt ber Ktferfud)t unter ihnen eingefd)lid)en; benn bie £ftad)rtd)* 
ten bes KapigranuS non bem ©tege bet) Velgrab, gebenden bes Johann Jpuniüabcs nid)t, unb bie £Rad)rtd)ten Pon biefem, fa- 
gen fein 2Bort nom (JaptgranuS. Die 5)luthmgpung bes Tleneas ©tlotus, ober feine Betrachtungen hierüber, finb burd)aus 
fcharfftnnig (C). daptfiranus ig furj nach ©ewinnung biefer ©d)lad)t gegorben d, unb ju 5ötffacf in Ungarn begraben. 
?Dkn erjdhlef, bag bet) feinem ©rabe ntel ®unbcrweife gefd)ehen, unb bag auf fetn@ebeth bte 5ßunberwerfe eines iapenbru* 
bers aufgehort e. ©r tg Pom 5)abge ?(lepanber bem VIII, tm$öetnmonafe 1690 jum heiligen gemad)et worben, ©rego» 
rtus ber XV hafte ihn bereits für feltg erfldrt. ©r tg ber Urheber einiger Vucger (D). 9Kan erjahlet ergaun(td)e VJtrfungen 
pon feiner Verebfamfett (E). ©etn Körper ig nad) Verlauf Pon 100 fahren, in etn anber Sieger gebracht worben, als bie 
dürfen ©trmtfd) weggenommen; allein ba bie !j)cote)tanten biefes .^loger geplünberf, fo ig er in ©tücfen gehauen, unb in ei¬ 
nen Vrunnen geworfen worben f. 

4) Unb nid)t von bem övben be« h- Sominicn«, wie £eunclnv Pandeft. cap.CXXXIII. vevgd)ert, wie er vom ©uillet in ber Jpifrorie 
SÖlahomet« be« II, 2 51)- 43> ©• angeftit)ret Wirb. t~) Labbe, de Script. Ecclef. Tom. I.p. 518. c) Guillet, Hift. deMahoni. Tom. I. p. 2S8. 
d') Sen 3 be« SBeinmonat« 1476: er war 71 3aljr alt. Labbe, de Script. Ecclef. Tom.I. p.519. e) Siehe bie 2tnmerfung (E) ju ©n« 
be. /) Ifthuanffii, Hift. Hungar. Lib.X. apud Spondan. ad ann.1456. num.6. 

(A) iSx routöe nad) Äof;men gefdri&t, an bet Äefebrungöec 
'»ougiten 3U «cbeiten. ] ?9lan faget: eec habe mit tTuRen öarfln 
gearbeitet, unP von ihnen, jur Beflarigtmg Per 2tufrtcbttgfeit 
ibcec 2tbfcbrüdrung tmP yuc Verb&gung ifytct ^mh&mcr, ver« 
langt, Pag fie bie XDaffen rvtPec Pen iHabomet fuhren foüten. 
2>ey Piefec ©elegenbeit hat ©halconPylus tm VIII von Pem 
(lapiffcan unp Pen Lohmen, nad? fehr ubtln XTacbtidnen, ge« 
fprod?en, inPem er gefaget: Pag Piefe Sollet: Pen (Sott 2tpollo 
angebetbet, unp Pag fte (Tapiffcan aus Ptefec 2Ibgdtterey ge« 
ri|]m hatte. Guillet, Hirtoire deMahom. II.Tom. I. pag. 314. 

(B) bat Pie Sceuyfabtt rviPcr P;e ICurlren « « « « in 
Ungarn gepvePiget. ] Ser frattsogfehe @d)viftgeller, ben ich in ber 
vorherget)etiben 2lnmerfung angefühvet, beobachtet, bag ben ©apigvati, 

II 2>anp. 

weil er ein gebobrnerpicentmer gervefen, feine italienifdbe Spra« 
ebe in feinem ÄanPe yum ISimPer gemadtt, Pag ge ibm abec 
in Ungarn yu nicht« gePienct, tro fte Pas Voll nid)t veefianben 
batte; fo, Pag ec Pafelbf? Pie Äreuyfabrt mit tvenigem ^ort« 
gange geprePiget, tveil ec laum soo iTTann unter Pie'StanPac« 
ten Pcs <Ecucig]ces bringen Idnnen. ©benbaf. 9)?id) bünft, bag er 
au« eben biefer Urfacge nicht fehr gefchidt gewefen, in Seutfchlanb unb 
in ‘Pohlen 51t prebigen, unb bie dougitett su befegren. Siege bie lefete 
3lmerfung. 

(C) 2>ic JTCutbmagung Pes 2feneas Silvius, oPec feinere« 
tcadttungen bterubcc ftnP Putebaus febatffinnig. ] ©c jroetfelt 
nid>t, bag igneti eine geheime Stugmbegierbe biefe« Stilifcgweigen aufer« 
leget gat; unb hierauf beobachtet er, bag e« unfrer Slatur viel feicgtec 
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wäre, ben SReichtljfmiern mb SBoüüfleu ahjufagen, als bem £ohe mb 
bet menfd)!icl)en ÖE'f)te. (Ein jcbev wn ihnen l)at ©ott bie (£l)te gege; 
ben, unb benfelben füv ben Urheber bes ©iegcS allein erfannt; allein 
ein jebet bat ftcf> and) ben Sluhm jugceignet, bah er bas SBerfjeug @ot; 
teS gewefen. ©er (g^rgeis unb bie ©telfeit »ethinbcr» bas S£>efennt= 
ltifj tiid)t, bah ©ott bie Urfache »on allem gewefen:. vor einem foldjen 
3?cbenbul)ler fürchtet man ftd) nid)t: nur mit ben anbern TÖtenfcben 
»entleibet mancs, fid) in eine Teilung einjulaffen, unb »erlanget il)reit 
©eptntt nicht. Jöier finb bie SBorte'bcS 3l'eneaS ©tlviuS, weldjer un= 
fer bem tarnen Q3iu6 bes II, iPabft gewefen : Audores victoriae 
tres Ioannes habiti, legatus Cardinalis, cuius aufpicio res gefta eft, 
Huniades, et Capiftranus, qui praelio interfiiere. Verum neque 
Capiftranus Huniadis, neque idem Capiftrani Huniades mentionem 
fecere in eis Litteris, quas ambo, obtenta vicioria, fiue ad Roma- 
num Pontificeni, fiue ad amicos fcriplere; per fuum quisquam rni- 
nifterium Deum dedifle Chriftianis vi61oriam affirmauit. Auarifli- 
ma honoris huinana mens, facilius Regnum, et opes, quam glo- 
riam partitur. Potuit Capiftranus patrimonium contemncre, vo- 
luptates calcare, libidinem fubigere; gloriam vero fpernere non 
potuit, etc. Aeneas Siluius, Hiftor. Europae, cap. VIII. pag. 403. 
fcasler 2fusgabe, »on 1571. <£r faget faft eben baflelbe in einem anberu 
©ud)e : Huniades, et Capiftranus huic bello interfiiere, vterque 
rem geftam feripfit, neque alterius mentionem fecit, alteruter foli- 
dam fibi rei geftae laudem vfurpauit. Ingens dukedo gloriae, fa¬ 
cilius contemnenda dicitur, quam contemnitur. Spreuerat Capi¬ 
ftranus feculi pompas, fugerat delicias, calcauerat auaritiam, libi¬ 
dinem fubegerat, contemnere gloriam non potuit. Qui fummo 
Pontifici Bellum, atque exitum Belli deferibens, nulla Huniadis, 
nulla Cardinalis faria mentione, totum fuiun eile dixit, quod ge- 
ftum erat, quamtiis Deum in primis, viöoriae confeflus fuerit au- 
ciorem. Nemo eft tarn fanehis, qui dukedine gloriae non capiatur. 
Facilius Regna, Viri excellentes, quam gloriam contemnunt, etc. 
(Ebettbaf. Hift. Bohcmiae, pag. 138. SOtaii muh burd) bie ©orforge 
fehr erbauet werben, welche ftd) ©uillet genommen , biefe jweene grohe 
Scanner ju entfdjulbigen; allein, biefi ifl mit feiner 33erbinblicl)teit 
»erfnüpft, bah man glauben mühte, er habe fie wohl geredjtfertiget. 
fßimge, faget et in ber dpiftorie bes 93tafwroets, I 21). 330,331 ©eite, 
haben öiefes ©tillfcbtvetgen einet geheimen iüifetfucbt jugeeig; 
net, Öle nutet ihnen gebettfcbet: öiefes bat fie bewogen, vom 
<Zapifitan 3« fagen, daf, er unter «Uen <£itelfeiten bet Welt bie 
23egierbe nach JLobc nicht unter bie ,§ufje getreten batte. 2lb 
lein man fann jur fttntfcbulbigung biefer großen iTTanner f«; 
gen: öa$ fie alle bepbe biefen Sieg (Sott allein jufebreiben tuob 
len, ohne ba£ einet bemanbern eine Urfache jur fEitelfeit tu ge? 
ben verlangt, tveldbe ber ©ittfämlreit unb übemutb bes <Zhvi- 
ffentbnms 'juwiber ift. Sie)) h^tßt, ihnen eine übel eingerichtete 
«hrifllidje Siebe jueignen: ein jeber »on ihnen hat ftd) für bas SBerb 
jeug ©otteS gehalten ; (Per fuum quisque minifterium Deum de- 
dilte Chriftianis viöoriam affirmauit. Aeneas Siluius, Hiftor. Eu¬ 
ropae, pag. 403.) er hat alfo nicht befurchtet, ftd) felbft eine Urfache 
jur ©telfett ju geben, ober hat ftd) lieber felbfl einem 23erbred)en auS; 
fehen wollen, als feinen ©efahrten; ober er hat enblich ber ©ittfamfeit 
feines ^reunbes nicht getrauet, unb hingegen ber ©einigen ju viel äuge* 
trauet: unb aud) biefes märe fd)on eine ©telfeit. ©iejettigeu, t»efd)e 

rbas t»ed)felhafte ©tillfd)t»eigen biefer jroeett großen SDlanner ju »evthei- 
bigen fid) bemühen, t»enn fie fagen, bah einer nicht bes anbevn @e= 
fchichtfchreiber gemefen, unb ba§ ftd) ein jeber begnügt, »on beu ©ad)en 
ju reben, bie er felbfl ausgeführt, bebienen ftd) eines fd)t»ad)eu ©run= 
beS. Vterque videtur ea infami nota liberandus, quia neuter agebat 
alterius Hiftoricum, fed quilibet de iis, quae per feipfum traclauerat 
atque perfecerat, commonebat Pontificem. Th. Raynaudus, Hoploth. 
Se6I.II. Serie III. cap. XI. pag. m. 368. SBenn bie 9Jlarfd)alle »on 
©reje unb »on €l)atillon, Subroigett bem XIII, einen ©erid)t »ott ber 
@chlad)t bep 2l»eitt 5ugefd)icft hatten, roovmnen feiner bes anbern er; 
tuahnt hatte; mürbe man nid)t, ohne ^uveht ftd) ju Betriegen, fagen 
fonnen, bah bie Siferfucht an biefem @tillfd)t»etgen ©d)ulb gemefen 
müre? 

(D) ifi öe» tlcbeber etnigec ber.] C'ineS Speculf Cie. 
ricorum, eines 2tactatS de Poteftate Papae et Concilii, eines ©ud)S 
de poertis inferni et purgatorii, eines anbern t»iber bie fühlten, unb 
namentlid) vuiber ihren ©ifchof Johann »on SRoqttefane, u. b. m. Bel¬ 
larm. de Scriptor. Ecclef. ’ 

(El 1TJan etjablet erffattnenöe VDtri'ttngen von ferne» Ubeveht 
famfeit.] Qr i|l im 3al)re 1452 nad) Sftürnberg gegangen, unb ba; 
felbfl »on ber ganjen Qlerifc.) auf eine priid)tige SBeifc empfangen mot; 
ben. <£r hat mitten auf einem groben QQtaf^c einen ‘Prebigtfluhl auf; 
richten taffen, unb bafelbfl etlia,e 2age mit folcher ©tarfe toiber bie 
jafler geprebiget, bah er bie ©nrootmer »ermod)t, ihre SBürfel unb .f ar= 
ten auf einen Raufen jufammen ju tragen, unb ju »erbrennen, (mau 
halte biefes gegen bas XIX <£ap. ber 2fpoflelgefd)id)te, 19 93.) unb bar; 
auf hat ep jum Kriege miber bie dürfen ermahnet. 3^ folgenbeti 
3ahre ifl er nad) ©reSlau in ©chleftett gegangen, unb hat bafelbfl alle 
SSerfjeuge ber ©lücfsfpiele »on ©runb aus »ermüflet: er hat befoh¬ 
len, bah man fte auf einen Raufen jufammen tragen, unb mit fetter an; 
flecfen feilte, ©ie ©croalt feiner ©erebfamfeit hat ftd) nicht mit ber; 
gleichen fd)onen S33itfungen über unbelebte ©ittge begnügt, fonbent fte 
hat fief) auch ben 3»bett auf eine entfefdiche 2l'rt ju erlernten gegeben.: 
©entt er ifl Urfache geroefen, baf burd) bas ganje ©chleften eine grohe 
2fnjal)l berfelben, unter bem 93otwanbe, verbrannt tvovbett, bah fte fich 
gegen baS eingefegnete ©robt ungebührlich bejeugt hatten. Qfr hat jroo 
©tuttben in £atetn geprebigt, worauf ein attbrer biefes Sateitt jwo 

©tunbett in bet fiaubeSfprache erflaret hat. Ex Theatro Pauli Freheri, 
pag. 89- 

ffllatt fantt einige Umflanbe in einer lateintfehen ©teile fehen, bie idt 
Anfuhren Will : Iohannes Capiftranus in Germaniam defeendit, 
praedicans magno zelo verbum Dei, in Auftria, Bauaria, Suetiia, 
Thuringia, et Saxonia. Nam in ciuitate Magdeburgenfi, in nouo 
foro, maxima ad illuin confltiente multitudine, cum eilet Gerinank 
cae linguae non ignarus, Latino fermone praedicabat Latinis in ter- 
tiam horam, populo folis geftibus eins, quos ante non viderat, fatis 
vehementer permoto. Aderat ex Germanis fui Ordinis Fratribus 
vir aeque dodlus, qui poft illum non minore tempore dicens inter- 
pretabatur popuio, quae ille dixiflet. Moti funt omnes, et vsque 
adeopermoti, vt foeminae abufum in ornatu, viri Judos, qnibus 
tempora perdunt, fcacorum alearumqtie in vnuin contuierint, et in 
eodem loco igne fubdito concremarint. Fertur idem aliquot fani- 
tatis figna fecide, vt vulgo eft creditum. Sed eft in ea re faepe lo- 
quacior fama. Hoc conftat, virum fiiifle incredibilis in vita et mo- 
ribus aufteritatis et fandlitatis. Sed eft fpiritus ille torrens, quo 
tum conmiotus popuhis, ilia quae diximus, fecit, vt non diu perfe¬ 
ueret. Facile redit res in abufum, vt eft hodie cernere per omnes 
terras et vrbes. Alb. Krantzius, Saxon. Libr. XI. cap. XXXV. pag. 
m. 84t- fOlait muh hemevfen I, bah, nad) bem Urheber biefer Qrjal); 
lung, es ttid;t itt Skmiberg, fonbern itt fOlagbeburg gefd)el)ett, wo bie 
©crebfanifeit bes l£apiflrattits bie 5Be(t vermodft, ftd) ju beffern. IL 
©ah btefe ©efferung nicht lange gebauert hat. III. ©ah man ftd) we; 
gen ber Sßuttberwafe (SapiflrattS, utd)t aliju fehl’ auf bie gemeinen ©c; 
rud)te »crlaffeti muffe. IV. ©ah man wegen feines firengen Sehens, 
leine Uriadje 31t jweife!n habe: bieh ifl eine ausgemachte ©ad)e. (£r 
borfte bie ©pottevepett nicht befürchten, bie matt wtber bie fetten unt> 
bicfcn ‘Prebiger anwettbet, weld)e ju faflen unb jum faftepen ermaf):: 
nett; bentt er ijt ein fo Heiner, burrer unb magrer fOJann gewefen, an 
welchem tüd)tS als -Oaut unb .^nrd)cu waren. Jjevrmanu ©djepbel, 
ber il)ti gefet)en, hat in fexta inundi aetate, apud Sedulium Comment. 
in Vitam S. Francifci, p. 260. alfo »on tl)m gerebet: Capiftranum pu- 
filluni corpore Nurembergae vidi, aetate fenecta annos quinque et 
fexaginta natum, ficcum, aridum, exhauftum, fola eilte, neruisqueet 
ofllbus compaclum, laetum tarnen et in laborem fortem; fine inter- 
miffione fingulis diebus praedicantem, altas ac profundas materias 
abfoluer.tem. 

3d) mufj >üd)f »ergeffett, bah fein ©ebeth nicht weniger fraftig ge; 
wefett, als feine 'Prebigteu. ©ajfelbe hat bie ffßunberwerle unterbro; 
d)en, bie bep bem ©rabc eines gewiffen 2homaS »ott glorenj gefd)al)en, 
ber itt einem ^rattcifeatterfloftcr £apetibruöer gewefen war. J?ievbet> 
fd)idet ftd)S, ju merkti, bafs eS ^eilige gegeben, bie mit ihren SButtberwer; 
fett mtfgel)6rt haben, weil man ihnen begleichen ju thun »erbothett hat. 
©iehe beS ©asnage Hiftoire de l’Eglife, Tom. II. pag. 1283. IBlati 
hatte unter wahmiber geit, ba man an ber döeiltgmadptng bes heil. 
©ern[)arbtnus gearbeitet, befürchtet, es mochten bie 3ßunberwerfe bie; 
feS £at;ettbruberS bie ©acl)e »erjogern. ©ieferwegen hat dapiflran eitt 
fehr eifriges ©ebeth an benfelben gethan, bie Untecbrcdtung berfelben 5« 
erhalten. <5r ifl erhört worben: 2t)omaS »on glorenj hat feine wunbera 
tfiatige Äraft jurücf gehalten, nur feine ©toruttg ju machen, unb feine« 
21nlah ju Swifcheufallen, ober einiger©erjögeriiiig ju geben; unb berfek 
ben bett £auf nicf)t eher wieber gelaffen, als bis ber h- ©ernharbinus fei; 
nen beflimmten *pia^ unter ben ^eiligen erhalten hatte, ©ponbanud 
erjahlet bie©ache aufs3aht 1444, Slum. 22. pag.m. 911. Memoria di- 
gnum eft, faget er, quod Chronicon refert Minorum ; ( Lib. II. P. III. 
cap. XXVIII.} cum eo tempore quo de canonizatione Bernardinf 
ageretur, beate defundhis quidam Thomas Florentinus eiusdem Or¬ 
dinis Lai'cus, miraculis etiam fulgeret, ne inde aliqua ratione Bern- 
ardini negotium retardaretur, Ioannem deCapiftrano, infignemaliurre 
eiusdem Ordinis Patrem, ante Thomae fepukhrum proftratum, 
oralle, vt tamdiu a miraculis edendis abftineret, quoad Bernardini 
canonizatio perfeela eilet; Thomamque ceflälle, atque ea facta rur¬ 
film continuafl’e. ©ieh ifl ttid)t ber cinjige ©eweis, ben matt »ott bec 
d?od)acf)tung einiger ^eiligen gegen aubre anfüljren fann. tBlatt fantt 
fagen, bah ber E>- ©crmanicuS eine ©efalligfeit gegen ben h- fCiartitt ge= 
habt, wcld)e bett menfd)!id)en ^»bflichfeiten gleid) fleht. ,,©ie lieber; 
»bleibfel beS h- SDlartinS, welche burd) gatij ^ranfreid) herum geführt 
j,worben, wuvbeu nach Ifuperre, in bie Kirche beS 1). ©etmanicuS ge; 
„hradft, wo fte »erfchiehene 2Bunbert»evfe thaten. Sie COlondie ju 
,,21'ujcerve, weld)e in berSinbilöung flunbett, bah her h- ©ermanicuS eitt 
„fo groper heiliger, als ber t). 23lartin, wäre, »erlangten bie döälfte »on 
„beu lllmofett, bie man ihm brad)te, unb bie ftd) fehr l>od) beliefen: aU 
„ieinbie^riefler bes h-SJtflrtins gaben vor, baf, weil berfelbe alle 2Bun; 
„berwevfe allein wtrfte, ihnen aud) alle Xünofen allein jufamett. 3lIC 
„Slechtfcvtiguug, bah fie nid)ts anbers behaupteten, als bejfett fte gewth 
,,»erftd)ert waren, »erlangten fte, bah man einen Äranfcn jwifd)tn bie 
„^»eifigthumsfaflen, bes h- ©ermanicuS unb bes f)- rÖlartinS, legen,ttn£» 
„babep licht geben füllte, weld)er baS SButtberwevf thutt würbe. 93lan 
„legte einen 2fuSfafiigen baf)in, weldjer auf ber ©eite gegen ben Jjetlig; 
„thumsfaflen bes l). 23?artinS geheilet würbe, unb auf ber ©eite gegen 
„ben -$eiligtf)utti6faflen bes Ej- ©ermanicuS nid)t: worauf bie franfe 
„©eite nad) bem dpctligthumSfaflfn bes [)■ fOlarttnS gleichfalls gernen; 
„bet, unb aud) geheilet würbe. £>ie£ iff nicht öahet gefommen, 
„faget ber Qarbmat ©arottiuS, öafi öcc h- Oermanicos nidht eben 
„ein fo gtoflec -^etlfger, «ls Declpeil. tXlattin, getvefen wate, 
„nnb nidyt auch fonff viel WundetwetFe gethan $attc; fonöetn 
„weil ihm dev h>. tliavtin, die (Bhve des ©efitebs envieftn 
„te; fo hat et feinem ■Vermögen, bey (Bott 2lnßand gegeben um 
„Oemfelben die lgl;renbejeugungen feines Kaufes, alsWitth, 
„defio befjec bezeugen. Bourlault, Lettres Nouvelles, p. 397-398. 
hollanbilchei' 21'uSgöbe 1692. 

^aptfuCC^i. (£tne garrüfic »ott rodele in biefen lebten Reifen beifcf)id)ene $erfonert bon Sßerbtenjle hetborgs; 
6rad)f hat; rote man in ben fofgenben Tftttfefn fehen wirb, unb tvie es noef) metdaufttger auö ber ^iftorte erhellet, melche ?8'trk 
cenf “Jlrmannus bon biefer Familie herauSgegeben hat, unb aus bem @efd)!ecl)tSregi)fer, meines Ughelli böbon berfertiget hat. 
©iehe aud) ben *p. ^arquintuS ©allucci, im I 53. de Bello Belgico. 

(£aptfttccf)t, (SSlaftus) Marquis bon fÜZonterio, ©etteral über bie pabfTlicf>en ©olbaten ju düignon, gegen bas (5nbe 
bes XVI ^ahrhunberts, h«f fid) burd) feine £er$haftigfctt unb 5öi|Tenfct)aft in ber ^riegsfunfl, in ^od)«d)tung gebracht. 

bat 



(Eaptfucd)t. 43 
bat eine fef)r merfwürbige unter wdhrenber Belagerung »on BoitierS, im 1569 3a|re, »erneutet (A). Bßbff BtuS 
6er V, hat von biefer %$ät namentlich in einer Q3ulle gerebet ". Xnbre reben mit ein wenig $u »teicr EXebetunfl bauen (B)„ 
tiefer r6mifd)e ©beimann, ()at bamals_bei) Der Compagnie ber geuerfd)ü£en, unter bem ^aui ©fotgta, gebient, einem Q?rü= 
ber bes 9Xarquis »on ©antafioreb. ©eit btefem hat er, unter bem -verlege uonBarma, in ben SÜeberlanbcn gebient c, ber 
ihn ben Kölnern, im 1584 3ahre, unter wdhrenbem Kriege ju Jjülfe gefd)idt, ben man wtber ©cbparben £rud)jeg, ben prete-- 
j?antifd)cn unb uerbeiratheten(ihurfurfien, geführt. ©apifuedn gab inwiefern ianbe uiel Xnlafi, Don ihm ju reben (C). ©r 
id barauf ©eneraflieutenant, über bie _.!KYicgsmad)t bes iper,ogs von Slcrenj, geworben, unb hat bie (Soldaten beö Bab= 
jics ju Xuignon, unb in ber ©raffdjaft 33enathtn commanbirt d. 93tan bewahret in ben XrdbiDen des 3ßaticans, einen 
$?anb uon feinen Briefen an ben ©arbinal Xlbobranbini, Siemens bes VIII Eftcffe." ©r hat einen Araber, Samens ©aniiL 
lue, gehabt. (D) 

a) Strada, de Bello Belgico, Dec. II. Lib.V. 
d) Profper. Mandolius, Bibi. Romana, p. 226. 

( A) (£t bat eine febt merifwurötge <Eb«t, unter rodbceitöec 
Belagerung von poitters, im 1569 ^afire, verrichtet.] (Die 3ie= 
feimirten hatten'Poitiers belagert, unb bereits eine SÖnicfe, jum ©türm; 
laufen, über ben ftUig gefcblagcn. <Eapifucd)i warf fiel) mit jweenen am 
bern guten ©clnvinimem in ben $!ug, unb jcfywninm unter ber Bntcfe 
weg, wo er baejeuige an rerfd)iebenen Orten serfdmitt, womit bie 
©tiicfen jufammen gebunbeti waren. Dauila, Lib. V. (DiefeS veniv/ 
faebte, bag eie Bniofe gar halb vomgluge abgetrieben mürbe, iveld)eS 
ben belagerten viel Sfhüjon febaffte. 

(B) *j£mige reöe» mit «Uju vieler Eveöctunf? Davon,] (Esfinbet 
(Id) bei) biefer 5bat, nad) bem ftamiamis ©traba, vielmehr Stiilmi, als nad) 
bem (Davila. Siefer will, bag man in rodhrenberSeit, ba bie ©d)tvitn= 
mer bes 9]ad)tS unter ber Brücfe bingefdjwomnicn, bie ©tnrfe an 
revfehiebenen Orten von einanber ju trennen, ben $einb auf allerhanb 
2trt beunruhiget, unb einen 2iuSfall unter ber'Einführung bes Jetva: 
gucS unb einem fravten fteucr von bem groben 03efd)iibe, gethan habe; 
unb bag mau butcb bicfeS Mittel ben Belagerern fo viel su fd)a(fen 
gemad't, bag fie bie gerreigung ber Bvürf'c uid)t gewahr worben wd? 
ren. (Diejenigen, tvcldje bem B- ©traba9Iad)rid)ten vev|d)apet,_ haben 
fcep biefer (£l)at nid)tS SßunbevbareS gefunben 5 fie ftubeneS viel gefd)idter, 
ben Blaftüs (Eapifucd)i einem gewaltigen Jpagel von DJinsfeten ausjufeben, 
unb il>n über ben Boratius (EocleS 51t (teilen, ber einer von ben brcpenJpeB 
ben beS alten Siems, ben bem .Kriege bes Bocfenua, gemefen. 3Bir 
wollen biefen berebten @cfd)id)tfchreiber felbjt hören: Ob iteratas Co- 
lonienfium ac Septemuiri litteras, addiderac Blafium Capifuccum, 
quem paulo ante fdopetariorum equitum, ir.ox et lanceariorum 
turmae praefecerat, commendatuin a fama praeciari facinoris, quo 
in Piftauienfi oblidione, qimm Hugonoti ad imiadendam vrbem 
flumini pontent inieciflent, ipfe aqnis immerfus, crebra inter ho- 
ftimn miflilia, grandi ctiltro pontein intercidit, atque aditum fub- 
eiintibus interrupit: Veteris illins Romani patria nonindignus, 
niii quod iilepod fedhim aliorum opera pontem, tum flüminis peri- 
culum fubiit, vrbis fuae ab hoftibus iam iecurus; hie a diferinüne 
in aquis exorfus i'uis pontem manibus perfregit, hoftibus a patria 
fubmotis aliena, meritus vt faöi memoriam Romanus Pontifex fan- 
ctioribus litteris inferuerit. Strada, de Bello Belg Dec. II, Libr. V. 
p. m. 30?. (Sr führet eine Bulle '}3iuS bes V, vom 10 DDPnii, 15^7, 
auf-bem fKanbe an. ®r bemerfet bas 3ahr iud)t wohl, angefehen bie 
Belagerung erftlid) jwev; 3al)re hernad) gefd)el)eu i(i; allein hier ftedet 

e) Strada de Bello Belg. Der. II. Lib. V. aufS 1584 

ber grogte ©d)nifter noch nicht. (Er will, bag MeBrurfe, ungeachtet beS 
ftarfen ©cbiegenS ber Belagerer aus EOctiSfeten, jetnfK’n wovbeti,unb twac 
bamals, alsfte fleh bereits barauf brfunbeti, fid> m bie ©tabt su werfen. 
(Diefcs ried)t mehr nad) bem Siebner, als nad) bem ©efd)id)tfd)reiber, 
weil (Davila bas ©egentheil faget. 

1 C) 2)ec -^erjog von parma bat ibn Öen (Tolnetn 1584 ju 
■^ülfe gefcbid't, U. f. rt>.] Blalio Capifucco mandauit, vt cum fua 
lanceariorum turitia ... per Agrippinenfem Prottinciam ac 
praecipue per Bonnenfem agrum infeftis fignis excurreret, . . . 
quod ille praeuia fui fama, quae nuilta per eos Rheni tradtus, ftre- 
nue ac feliciter peregit, etc. Strada, de Bello Belg. Dec.II. Libr. V, 
p.m. 301. 

fD t£r bat einen Bruöer, STamens Camtllus, gehabt.] (Die^ 
fer (Eamillus Capifuccbi, ®arguiS von vpui> (Satiti, ifr em groger 
.Kriegsmann im XVI ^jahrbunberte gewefen. (Er hat viele groben leb 
ner ?apferfeit m ber ©cf)lad)t bei) Scpanto gegeben, weswegen ifm^o; 
bann von Oeftcvreid) pep ^\of>re hernach ben Befehl über 400 (Ebeb 
teilte auf feinem ©d)i|Te, bei) bem .Kridgsjuge nach ?utiis, anvertrauct 
hat. (Ebenbai. aufs 3nhr 1584. (Er hat ftd) in ben tiieberldnbifchett 
Kriegen öfters bcvvorgetbati, wo ihm ber dpersog von Barma, im 3ah- 
rc is84. ein 9iegiment ^ugvolf gegeben, (ibenbafelbft, hin unb wieber. 
32ad) verjehiebenen ^elbjügen, in einer fo guten ©cl)ule, hat er beS 
Sommanbo über b;e pabfilicben ©olbateti verbienet,- weldjem er in 
Ungarn mit vielem Stuhme vorgeftanben. tEr ift ju Einfange bes 3Bitn 
termonats, 1597, au einer Kvanfheit geworben, bie er ftd> burcl) allju 
bijMge Eltbeit jugejogen hatte, ben Übeln folgen vorjubauen, mit web 
d)en ber Brud) einer Brucfe brol)te, bie man «ber bie SDonau gefchla: 
gen. (Er ift bamals in feinem fecbngften 3a&re gewefen. (Er bat bie 
wtathematif u> b Äriegsbaufunjl' vollfemmcti verftanben, unb rinffieif, 
de Officio Praefedti Caftrorum, gefd)rieben, tveld)es in bem Kabinette 
feiner (Erben geblieben ift. 331«« bewahret unter ben Urhmber bcö 
BaticanS, verfchiebene Briefe, bie er an ben (Earbinal Ellbobranbini, 
ben Steffen beS Babftes, Siemens beS VIII, gefchruben hat. ©ein 
©rabmaal unb feine ©rabfd)rift fleht man 311 ®ien in ber .Kirche beS 
heil. ^reujeS. ©iehe la Biblioth. Rontana, beS Btcfper SDtanbofto. 
25ie .KriegSthatett, bie er, in Begleitung bes J?er&ogS von Barmn, in 
fttanfreich verrichtet, finb von bem ^efuiten, SB.lf)dm (Danbiiii, in ber 
Äiftorie berÄriegsuerrid)tungen, weldje bie er Jjersog 511m Bortheile ber 
£igue, ju tl)un Befehl gehabt, fel)t um|tdnblid) befchnebeti. 

b~) Dauila, Lib. V. 

(Japtfucd)!, “Änfon) ©arbinal unter bem ^itet ^)anfrdtius, unb nad} btefem beg §dl. Ättujeg uon 3drufa- 
1cm, nnb enbltd) bes heil. ©lemenS, hat ftd} ffufenwetfe bis 5U bem Bm’pnr gefd>wungen. ©r t(l Domherr beö ‘Saucans, unb 
naa) btefem 2lubttor ber Siota, unter bem Ba6f?e, bem III, gewefen. ©r tf! uom Bawfuß bem IV jur ©arbtnalS 
würbe unb $umQ}tfd)ofe uon Janbo erhoben werben, welcher ihn auch m bas^e|ergertd)t gefeft. ©r tjl?8cr]leher ber © egnabü 
gungen, unter Bius bem V, unb ©tatthafter ju ©ualbo, mit bem $ttcl eines apo|Tolifd)en iegaten , gewef.n. ©r ifl ben 29 
Bonner, 1569, gefforben, ba er in fein uter unb funfjigjfes %abt gegangen, ©r hat tSerorbnungen für feinen jiirchfprengel 
unb einen ©pnobum herausgegeben a. 

*) Ex Bibliotheca Pvomana Profperi Mandofii. 

(JdPlfllC^t t (33au!) fehle ftd) im XVI ^ahrhunberfe burch uerfd)iebene Q3ebtenungen unb llnferhanblungen in 7lntym, 
©r würbe ©anonicuö bes ©nuicans, SceferenbaviuS »cn bepben ©tgnafuren, Tlubitor ber SÜota, ^?tfchof ju S^eocafire, ©ene-- 
raluicartus ©lemens bes VII unb BauluS bes III, Tluffefer über bie (Signatur ber $5egnabtgungen, unb 93tce{egar ucn l!m= 
brien. ©r füllte bie in Berufa entflanbenen Unruhen, unb brachte biefe ©tabt wieber unter ben ©ehorfam bes ffDabfüs. ©r 
hafte nicht weniger ©lüdfe ju 3<öignon, unter ber Regierung Babjl Baulö beS III, weil er burd) feine Klugheit unb fein ?In-- 
fehen alle Barfepen ^erftreute, bie biefen ©faat ^ertheilfen, unb bie ^ufriebenheit unb ^reue in allen ©emuthern wieber her= 
frellte. 3hJ1 orwah(te ber Babff, ©IcmcnS ber Vn, jum Unterfucher unb 53crtd)tSerfiatter ber wichtigen unb ^ad)lid)ten 93ia= 
ferie »01t ber ©hfcheibung Äeinrid) bes Vill. ©r war bamals 1Ded)ant ber 9cota a, unb es erhellet aus bem SBanbe feiner 
£5\aepfsfch 1 u)Te/ bah opbem Vorhaben bes Weniges Uon ©nglanb nicht günjüg gewefen: weil er in jwecnen non biefen 9xed)tS= 
fd)lüfTen fetgef, bah tiefer ^rinj, wegen ^erflohung ber ©athartna uon Eirfagonien, unb weil er ftd), ungead/fef bes ^BerbothS 
non bem h. ©tuhle, mit einer anbern ©emahlinn »erheirathef, ber ^irchenjudü unterworfen gewefen wäre; unb bie ^ontginn ©atha» 
rinain ihre erfte ©ßürbe wieber hergeffelfet werben mühte, ©r hat uerfd)iebenefehrnühlid)e^erorbnungen,w-gen ber Unruhen non 
Berufa unb'Eluignon, ber ©tabthalterfchaft, bartnnen er 9ßicelegaf war, unb ber ©lerifet) feines Äirchenfprengels, Iprausge«- 
geben, ©r ifi 1539 $u EXem, fechpg 3abre alt, geflorbeit, unb uon feinem Steffen, Johann 'Xufon ©apifucd)i, ©arbinale uon 
bem ‘Xitel bes h«l. BanfratiuS, beffett oben gebacf)f worben b, in bas ©rabmaal feiner Samilte begraben worben. 

<*) Palavicini Iftoria del Concil. Libr. II. cap. XVII. b) ElttS bet Biblioth. Romana Profperi Mandofii. 

(Tapifucc^i, (EXaimunb) weldjer ^ur ©arbinalswurbe uom ^Pabfle ^aaoo'ens bem XI, ben x bes ^erbjünonafS, i6gi, 
erhoben worben, war ber ©ohn bes Baulus ©apifucd)i, 9XarquiS uon But) ©atin. ©r trat in feinem Dtepphnfen 3ahre in 
ben Dominicanerorben. ©r bat in EXom bie Bhilofophio öffentlich gelehret. üjümocenftuS ber X machte ihn jum ©ecretar bei) 
ber Sßetfammlung uon ben uerbothenen 9?üd)ern, unb für,5 barauf machte er ihn jum E^ttgliebe uon ber EÖcifammlung jur 
Unterfudning ber Q3ifd)6fe. ©r mad/ce ihn im 3ahre 1654 ,pim ^ofmetfier bcS heil. BatlagoS ©tr haben Uerfd)tebene 
©erfe 00m EXapmunb ©apifucchi (a). 

X)as Xmf eines .^ofmeifferS bes hetf‘ Ballafles würbe ihm uon Xlepanbern bem VII genommen, wie td) anberswo^rfaget 
habe h, unb man glaubte, bah fftne Ungnabe nod) anbere uerbrichfiche folgen nad) ftd) fiepen würbe; allein biefer ©tuem 
legte ftd>: ber Babjf erfannte ihn für unfd)ulbig c, unb both ipm eine Brdlafur an; allein, ba er ihn entfd)loüen faf), em 
Bniiatmond'.slcbcn bem bifd)6ptcnen ©fanbe uorjugehen, fo gab er ihm unter ben ^Dominicanern bie anbere © taffe i ber ©bre 
unb bes XnfehenS. 

«) EIuS beS Profp. Mandof. Bibi. Roman. Cent. V. pag. 299. 300. b) Ö6en in bet Elntuetfung (C), 6cp bem Efrtifel (Bincenj) 
23>:vcon. cy ©icl)e bee B- Bcircon Apolog. Tom. II. Libr. V. pag. 343. u, f, 
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44 (Eappabocien. 
(A) 532tt haben retfcbieöene XDccfe vom Katnuwö (Eapifuo 

cbi.] -£>ier füib bte 5itel: Controuerfiae Theologicae, Scholafti- 
cae. Morales, Dogmaticae, Scripturales, ad mentern Diui Thomae 
Aquinatis refolutae: man pat eine anbere 2fuSgabe bauen, wcld)e von 
bem SJcrfaffer überfein unb vernichtet worben. Appendices ad Con- 
trouerfias fupra didlas. Vita beati Ioannis Chifii. Cenfura feu Vo¬ 
tum ad Librum de cultu et Veneratione Sauclorum Veteris Tefta- 
menti. Difcurfus de gradu virtutum in Sanclis canonizandis requi- 
fito. Sie tömifepe S&ibliotjjef bes ‘Profpec 5J?anbojt, worauf biefeö ge: 
nommen ift, giebt ein 93erjeid)niß von vielen ©erben biefes fßerfafferS, 
Pie jum Srucfe fertig geroefen. ds ift eines barunter, de Contritione 

et Attritione, unb eineS, de Opinione probabili. 5Ran pat iti eini= 
gen ©treitfepriften bemerfet, baß ber P. dapifuccpi bie drflautng bes 
95ifd)ofS von donbom gebilliget bat, ob fie gleid) $S?epnungen enthalt, 
bie biefer 2MUigungSfcprift juwibec fttib. ©tepe bie Untecfudumg 
öet JLebtavten, welche non Öen -fernen , bey öec Perfammlung 
Der dlerifey in Szantveidb, im 3apre 1682 nocgetcagen worben. 
25aSnage, ber batuals reformirter Prebiger 3113ioucn geroefen, unb eS 
feit 1685 5U Slotterbam ift, ift ber Urbeber biefes vortrefflichen SBerfcs. 
(£5 i|t im 2sabre 1684 3« Kottcrbam, bepdpeiuricb vondröaef, gebrueft 
worben, ob gleich auf bem ?itel dötn, bep Peter SDJarteau ftel>t. Pie 
Sbusjäge bes dapifuccpi fiept man auf bev 313 unb 315 

(EftPPflßüCtCU 1 ein knb in Elften, jrolfcpen ©ilicten, Armenien, ©olcptS, bem konfus ©upinuS, 9>applagonten, ©ala- 
tten u.a.m. gelegen a, *fi naep unb naep, auf untei-fd)tebltd)e$tt emgetpetlet rooeben. 'ävtaratpeS, weicher ber erjle König barin= 
nen geroefen (A), pat bie ©afaoner unb Kappaborier mit etnanber bereiniget. Die Perftaner b^etiben biefes Königreich in 
«Po ©atrapien. Die ©acebonier beweiben biefe ©intheilung (ß), unb gaben halb gelungen unb halb freprotllig ju, ba£ 
fte injroet) Königreiche Derroaitbelf rourben, baDon man baö eine Kappabocien fchfcchbroeg, ober grofj Kappabocien, unb baS an= 
öere $ontuS, ober baSpontifcpe Kappabocien nennte ©rojj Kappabocien roar in $epn knbfcpaften eingetpeilet, unb fo ijl 
es noep ju ben feiten beb ©trabo unb unber bem Könige 2(rcpelauS geroefen, nach weichem eb ,;u einer ProPtnj beb römifchen 
SSoifes gemacheb worben c. Dtefes knb patte einen lleberffuf? an pferben, ©fein unb ©aulefein d, unb man bub au cp gefa- 
geb: bap bie ©aulefel bafeibp ntd;b unfruchtbar geroefen c. hieraus polte man bie Pferbe, bie abfottberlicp für bie Perfon 
beb Kaiferb befftmmet waren, unb bereit fiep ju bebienen, auch ben 33ürgermeijTern perbothen roar /. ®S iieferbe aud) eine 
grope ©flaben (C), faifche Beigen unb burd/fteptige ©feine (D) ; allein bab^öeib gieitg bafelbfi ntd)b fe^t* im 
©eproange (E): man buch Portreffiich SSrobb bafeibft s ; unb in biefem ianbe waren bie bejlen QSecfer Pon ber ©eibh. ®te 
9?ömer, welche benen tpre §reunbfd)afb jugcfiunben, bie in Kappabocien regterben, begriffen aud) bie ©inrooßner barunber (F), 
id) will fugen, bap fie bie Könige unb Unbcrtfjanen fugieid) in ihr SSünbntp aufnaßmen. ©ie Perfuhren nicht auf gleiche ?(rt 
mtb ben Königen Pon aubern Stationen; beim fte erriarben biefeiben für ihre ^reuube, oßne bap fie öes iSoifes habet) gebad)- 
ten K X)iefe6 fönnbe 2iniap eu glauben geben, bap bie ©tnroohner Kappabociens unter einer gemifd)ben Sregierung, fiaib ari= 
flofratifcb, unbßaib monard)ifd), geiebet hatten; aiietn id) fann mtd)foiepeb fauirt Überreben. ©oPtel ift roohi geroip babep, bap 
fte einen König nid)t entbehren fönnen (G). ©ö gab in ihrem ianbe Piei plagos, unb piel anbad)bige Öerber (H). SDian 
mup baraus nicht fepdepen, bap_ biefes ben plumpen, unrotffenben unb unpernünfttaen Stationen eigen tff; beim in abergiaubv 
fepen Gingen famen fte ben ©rieepen unb Römern ntcpb gietepj unb es pnben fiep Golfer, bie wegen ihrer gropen ^Sar6aret> 
unb Dummheit gar feine Sleiigion haben, S)ian wirb in ben ünmerfungen einen ben ber ^lifborie berer ^rin^en feheu, 
bie über Kappabocien geherrfepet haben (I). ©ie hielten ihr Jjofiager gemetnigiiep ^u ©a(3afa k, einer auf bem ©ebirge 2fr^ 
geus gelegenen ©habt, unb roeld)e ben ©efe|en bes ©paroitbaS foigte, bie pon einem Dorfanger erfiaret würben, ben man ju 
biefer Verrichtung erwählte K Dtefe ©tabt roar an bem bluffe ‘DJieiaö erbauet, ber fiep in ben ©upprat ergop. ©in König 
pon Kappabocien, welcher ben ©influp biefes Siuffes Perftopft, hat alie herum iiegenbe knberepen überfeproemmet, unb naep 
biefem bafeibft pieie Unfein, nacp^lrb ber epfiabifepen, gemaepet. ©r braepte bafeibft einen ^heÜ feiner Kbensjeit auf eine fin= 
bifepe %rt ju; allein biefer ^eitpertretb Perurfacpbe ihm ©epanbe unb ©epaben. Der ^iup burepbraep bie Damme feines ©in= 
fiupes, baS ©aper trat roieber in feine alten Ufer, unb ber ©upprab, in roelcpen es pei, brat aus, unb riepbete ungiaubitd)e Ver* 
roüjhmgen in Kappabocien an. Die ©aiater, roeiepe in ^prpgien wopnten, erlitten piel Veduft burd) biefe Ueberfd)roemmung, 
unb wollten ben ©d)aben erfept paben. ©ie forberben Pon biefem Könige in Kappabocien bret) hunberb Talente, unb 
napmen bie Svömer ju Sticptern. ©r mupte aud) ben ©tltctern ben ©epaben erfefjen, roelcpe Verluft hatten, ba ber 5lup 
©armale feine Damme burepbraep, beffen TlusfTup er oerjlopfet patte n. ©an fann bie Slacplapigfett bes ©trabo nid>t ent^ 
fcpulbtgen: er hat ftep ju fagen begnüget, bap biefer ^rinj ^riaratpes gepeipen. ©ürbe man es einem guten ©d)riftjMer 
heutiges ^ages roopl oerjeipen, wenn er ernfhpaff er;aplet: bap ©ad, König Dort ^ranlreicp, ober ber Q)abfi, 3opann, einen 
©eg gebepert patten? ©ürbe ein iefer biefen ©ad, ober btefen ijopann, unter ben Königen unuSDäbjicn, oon gletd)em SRa= 
men, perauSroidfelit fönnen ? ©an hat es in bem ©orert geroaget, ju befiimtnen, wer biefer TlriaratpeS geroefen. Vielleicht 
hat man ned) meprUnrecpt, als bei; Dielen anbem Dingen, bie man opne Tlufmerffamfeit gefaget pat (K), unb beren Vefdjrei* 
bung man in meinen ‘Jlnmerfungen fo roopl, als bie Veurtpeilung einiger^rrtpumer 3ujlinS unb fKpptanS, fpen roirb. Kap= 
pabocten, insgemein ,511 reben, ift niepts weniger, als ein roipiges unb gelehrtes knb geroefen : gleicproopl ftnb einige fehl* be= 
vüpmte ©cprtftfleller baraus entfprungen. ©trabo unb ^aufanias ftnb Don biefer Bahl. Ueberpaupt pat man geglaubet, bap 
bieKappabocier fepr ungefepieft geroefen, 9iebner ^u werben (L) ; allem ber peil. VapliuS unb ber peil, ©regorius Don 9^a= 
tanj paben eine Ausnahme bei) biefer Siegel gemaepf. ©an pat bemerfet, bap bie pferbe aus Kappabocien mit bem Filter 
ejfer würben (M). 

d) Strabo, Libr.XII. 311 Anfänge, b) ©en&flf. 368 ©. e) d‘6entaf. 367,368 <t) £Iot)& führet biepfßllö verfcpic&ene @cf,fift= 
jlcßer an. ©ieöe aud) Des Jpevm 26od)avt pbßlcg, III 95. XI dar. e) Theophraftus vulgo pareie (muUs) in Cappadocia cradit, 
fed effe id animal ibi fui genex'is. Plin. Libr. VIII. cap. XLIV. /) Bochard. Phaleg. Libr.III. cap. XI. g~) Athen. Libr.III. p. 113. 
hi) dbeufcnf. 112 1") Strabo, Libr. XII. pag. 372. k) (l'benfco). 371 (0. /) Algiptvoi ^ vopaSov, oc tnv «vto'c vo/xav, 
xxüuireg ot Trafcc 'pa^aloic vomxoi. Legimi decantatorem deiigunt, qui iplis eft Legum interpres, vt Romanorum funt Iuris 
confulti. Strabo, Libr. XII. pag. 371. m) euxrgißat lvt«vTo7s inotäro (MgaxiuStu;. Puerilem ibi vitae partem exegit. (£6enbafel6|f. 
*) dbetibafelbfc. 

t 

(A) Xtiatathcß iß öer erffe Äonig öartmten geroefen.] @tt-a- 
60, ber biefes im XII 25. 386 0. faget, berichtet uns niept, wenn biefer 
2triarathe6 geiebet pat, unb wir finben in bem Siobov aus 0ictlien, 
einigen 2fnlaß, ju sweifeln, bajj ber erfle ^onig von dappabocien, 2Cria= 
ratpeS gepeißen pat. SBic finben barinnen, baß 2ftoffa, bie ©cpwefter 
bes dambpfes, bes dpruö 23atct'P, bie ©emaplinn bes •pparnaceö, 
mges von kappabocien gewefeti, unb baß fte ipm einen 0opn gebopven, 
ber ben fftamen ©atluß gepabt. Diodorus Skulus , in Eclogis, Libr. 
XXXI. p. m. 1164. 25iefer ift ber 23atev beö ©merbiS, unb ©roßvatet 
beS 2frtaneS, unb 2(eltervater beS 2lnappaS gewefen, ber einen ©opn 
von gleichem Slamcn pinterlaffen, welcher ber SSater eines fepr tapferu 
grinsen, fRameuS ©atames, gewefen. Siefer, welcher in einer ©cplacpt 
von ben ‘Perfern erfcplagen worben, pat baS Königreich feinem ©opne, 
21'riamneS, pinterlaffen, ber es fünfzig 3apre befeffen, unb jweenc ©bp= 
ne, ben 2lriaratpeS unb Holofernes, gepabt. ©ie paben bepbe in Kap: 
pabocieti regieret, unb eittanber §artltcp geliebt. 2fctaratbes, ber fiep 
mit ben ‘Perfern bep bem KriegSjuge nach 2fegppten vereiniget, pat fiep 
bafeibft viel Svupm erworben, unb ift von bem Könige OcpuS, mit dp: 
teti überpdufet, surucfgelommcn. dr pat 3wcett ©opne, ben 2tnara: 
tbes unb 2trpf«s pintevlaffen. 55er alteffe ift bem Holofernes, feinem 
-öpetme gefolget, welcper ipn, weil er feine Kinber gepabt, au KinbcS 
ftatt angenommen pat. Hier fiept man alfo viel ‘prinsen, bie vor bem 2(ria: 
ratpeS, bem I biefes SflamenS, in Kappabocien regieret paben. ©oreri, weh 
d>er unter bem Sßorte Kappabocien, swifepen bem ‘pparnaceS unb bie: 
fern, nur feeps ‘Perfonett fefeet, pat niept wopl gerechnet: unb weil er 
jaget: baß man nid)t wiffe,' wie fie gepeißen, fo geiget er, baß ec ben 
SMobor aus ©icilieu nid)t gelefen pat. ffd) weis nibpt, ob ipn 2fppian 
niept gelefen, ober ob er ipn feines ©laubens würbig gepalten pat; aU 
lein id) weis wopl, baß er fepreibt: man fönne niept gewiß fagen, ob 
Kappabocien vor 2flepanbevS 3eiKn befonbere Könige gepabt, ober ob es 

eine ‘Provinj ber perftfepeu Monarchie gewefen ? Appiamis inMithri. 
daticis p. m. 117. 

(B5 foie perfer tpcilten öiejes IsSnigvcidy in ,wo ©ßtrapien. 
&ie WaceOoniev bepielten öiefe iBintbcilung. ] 25ieß läget ©trabo 
im XII 25.368 ©. 2lllein wir paben vom 55iobor aus ©icitien ver: 
nommen, welker von Kappabocien als von einem Satibe rebet, bas von 
einem eitrigen Könige regiert worben, ber ben ‘Perfern niept unterwor: 
feu gewefen. 3cp befentie, baß er faget, es pabe 21nappaS fo viel Jperj* 
paftigfeit gepabt, baß er lieber Delegierung von Kappabocien vcrlaffen, 
als ben ‘Perfern eine ©epapung befaßten wollen 3 unb im ©raube glau* 
be id), baß bie Könige von Kappabocien, ben Königen von ‘Perfien jinS: 
bar gewefen: aber fürs, er rebet n.id)t von biefer~2frt ber ©epenbra;; 
er faget nid)ts, welches 3U erfennen gäbe, baß Kappabocien etliche ©at 
trapien von ber perjtfcpett Monarchie enthalten patte, unb er faget alles 
basjenige, was nötpig ift, eine anbere fOtepnung 31t geben. SBir wollen 
511 bem übrigen fepreiten. dr bemerfet, baß 2l'riaratpeS, König von 
Kappabocien, ftd) in bem 25efifee feiner ©taaten erpalten pabe, inwäpren: 
ber 3«it/ baß 2flepanbcr ‘Perfien unters2s°d) gebracht, unb fiep mit am 
betn KriegSjügen befepafftiget bat, welcpc ipn verpinberten, an benfelben 
311 gebeuten. Diodor. Sicul. Libr. XVIII. p. 920. ©leicpwopl faget 
O.uintuS duttiuS, baß biefer Hclö fiep 511m 93'eifter von Kappabocien ge: 
niacpt, unb einen ©tabtpaltcr barinnen surücfgclaffen, als er von ba 
aufgebroepen, ben55ariuS aufsufuepen. Q>,iint. Curtius Libr.III. c. IV. 
2fltein man muß glauben, baß ßcp biefer ©tabthalter niept tätige batim 
nen erpalten pat; beim wir lefen in bcmfelbcn Ctuintus durtiuS, baß 
man nach 2fleranberS $obe bem dumeneS nufgetragen, Kappabocien bis 
nad) ?rape3imt 311 befcpupen,unb ben 2lriaratpeS3n 6efriegen,ber fid) allein 
geweigert patte, ftd) 311 unterwerfen. Et bellum cum Arbathe gereret: 
foiusnic detreöabat imperium. dbenbaf. X 25ucp X dap. fiepe ben 
grciuSpeimüber biefe ©teile: ecjeiget, baß man 21d«CÄtpes unb nicht 

2ffb«tcs 
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%tbatcs lefcn muffe. 2tppian h&t es für waljvfd)eintich, baff Jllepanber 
.tappabocien unter ber Regierung feiner ‘Prinjen gegen eine gewiffe 
@d)af;,;mg gdaffen ()abc. Appian. in Mithridat. pag. 117. Sr fehet ba= 
ju, er, gebe ber @efd)id)tfd)reiber .pieronpmuS not, tag biefer (froherer 
nid)t einmal in biefeö ganb gefommen fet). SffithribateS faget in feinen 
Sieben gaiij hä, baff Äappabocien ein 21)eil von Elften fei), wcldjes we« 
ber 2((ernnber noch beffen ffladffolger berührt batten. Iuftin. Libr. 
XXXVIII. cap. VII. Sem feg, wie it>m mode, fo wollen wir in bet Sr« 
jalffmig ©iobors aus ©ieilien weiter fortfahren. 

3'ad) 21lej:anberS 5obe wollten beffen 31ad)folger nicht jugeben, baff 
■Sfappabocieti unter einem anbern 3ßd)e, als bem maceboniffhen, (leben 
feilte. ‘PcrbiceaS brang mit einem großen ÄriegSfjeere hinein, unb fanb 
öen 21riaraf(jeS geneigt, fiel) ju verthetbigen, welcher bretffig taufenb 
SJtann jti ffuffc, unb fünfzehn taufenb ‘pferbe auf ben Seinen batte. 
€s würbe eine ©d)lad)t geliefert: ‘PevbiccaS gewann fie. üfriaratheS 
würbe gefangen mW nebff verfdffebenen anbern gefreujiget: bie ©tabt; 
fftlterfcbaft über .d'appaboaen würbe bem CumeneS gegeben. SBir muff 
fen hier einen gebier 3 uff ins bewerten. Sr faget, baff ber ©ieg beS 
‘peröiccas über ben 21riavatljeS bem ©ieger nid)t ben geringem Sinken 
gebracht, weil bie Ueberwunbenen in bie ©tabt geflüdjtet, ihre SBeiber 
unb Äiuber umgebrad)t, ihre-pciufet augeffeeft, unb fid) felbft in bie 
glömme geffürjt butten. Cbeubaf. XII ©. VI Cap. St wirft bie ©ac 
Äen unter einattber. SaSjenige, was er erzählet, iff in ‘Pifibien bei) ber 
Selagerung von 3fauruS »ovgegangen, naebbem .fappabocien burd) bie 
Siieberlage unb 5obeSffrafe bes 2triaratl)es (tum ©djorfam gebracht 
worben, ©iebe ben Siobor aus ©ieilien XVIII ©. XXII Cap. unb 
ben Suffin variorum beS ©ravenS 309 ©. SBir werben in ber 3fn= 
merfung (I) feben, baff bie Sfftacebonier biefeS £anb nur eine febr furje 
Seit behalten haben. 

(C) Siefes Äanö lieferte eine iHenge ©flauen. ] Sieff erhellet 
«US folgenben SBorten bes Cicero: Cappadocem modo abreptum de 
grege venalium diceres; Cicero, in Orat. poft reditum in Senatu. 
cap. VI. unb aus folgetiber ©teile bes ‘PerfiuS: 

1 Vende animam lucro, mercare, atque excute follers 
Omne latus mundi, ne lit praeftantior alter, 
Cappadocas rigida pingues plaufifle catafta. 

Perfius, Sat. VI, v. 73. 

SOJatt fatm auch baSjenige, was Jboraj faget, hiebet sieben, baff ber ^onig 
vonbt'appabocien arm an ©elbe unb teid) an ©flavengewejen: 

Mancipiis locuples eget aeris Cappadocum rex. 

Horat. Epift. VI, Libr. I, verf. 39. 

Sacier beobachtet, baff, als Hucullus in Xappaöocien gerne feit, ein 
•KinÖ c t : nicht mehr «Is feebs ©ous unö ein JTlenfcb nur 
24 gegolten. Sacier über biefe ©teile beS -fforaj 8 $1). Pag- ni- )27. 
?0Jan merfe, baff bie ©tlaven ans biefem ganbe aus dilicien unb Creta 
für ©'oSbuben gehalten worben, unb ju bem ©prüchworte tria kappa 
peffima 2Inlaff gegeben haben. ©iei)e bie Prolufiones bes gamian 
©traba Libr. III. Plautina II. pag. m. 48c. 

(D} s > i llnö falfcbe beugen unö Dtirdbfidbtige ©teine.] 
tOlan faget, baff ftd) bie .fappabociervon 3l’genb auf gewohnt, ben ®ar= 
tern ju wiberffehen, unb baff ffe einauber felbff auf bie poltet gelegt, um 
ffch wiber bie ©cfjmerjen abjuhdrten, weld)en ihre falfdjen geuetnjlT«* ffe 
etwan einmal ausfefjen mssditen, unb baff ffe and) ihre fDIepneibe auf ei= 
nen hohem SJBertf) gefefct, nad)bem ffe mehr ©tanbhaftiqfeit erlangt 
hatten. Sieff iff ber ©inn, ben ich biefen CBorten von bem ©chohaffen 
6eS ©erftuS gebe: Vel quia Cappadoces dicerentur habere ftudium 
naturale ad falfa teftimonia proferetida: qui nutriti in tormentis a 
pueritia equuleum fibi facere dicuntur, vt in eo fe inuicein torqueant, 
et cum in poena perdurarent, ad falfa teftimoniafe bene venundarent. 
Schob Perfii in haec verba Sat. VI. verf. 77. Cappadocas rigida pin¬ 
gues plaufifle catafta. Siefe Seute haben bie griedfffchc Sffation über; 
troffen, ob ffe gleich biefeS faffer ju einer gvoffen Uebermaffe getrieben, 
wenn man ftd) hieri'nnen auf ben dicero verlafft, welcher ihnen bepmifff, 
baff ffe m biefer SvebenSart 2tnlaff gegeben, leibet mir euer Scugniff, 
id? will euch meines öargegen tuicöergeben. dr brüefet bte böfen 
<£igenfd)aften ber gried)ifchen 3e«3en auf eine fo berebte 2(rt aus, baff 
ich mid) nid)t enthalten fann, an biefem Orte biefe fd)bne 25efd)reibung 
lefett JU laffen. Hoc dico de toto genere Graecorum: tribuo illis 
litteras, domultaruni artium difciplinam, non adimo fermonis lepo'- 
vern, ingenioriun acumen, dicendi copiam: denique etiam, ft qua 
fibi alia fumunt, non repugno. Teftimoniorum religionem, et fi- 
dem nunquam ifta natio coluit: totiusque huiufee rei quae fit vis, 
quae autoritas, quod pondus, ignorant. Vnde illud eft ? Da mihi 
ieftirrtonium rnutuum: mim Gallorum] num Hifpanorum putaturl 
(totum iftud Graecorum eft: vt etiam qui Graece nefeiunt, hoc, qui- 
bus verbis a Graecis dici foleat, feiant. Itaque videte, quo vultti, 
qua confidentia dicant: tum intelligetis, qua religione dicant. Nun- 
quam nobis ad rogatum refpondent, femper accufatori plus quam ad 
rogatum: nunquam ’aborant, quemadmodum probent quod dicunt; 
fed quemadmodum fe explicent dicendo. ... Graecus teftis 
cum ea voluntate proceflit, vt laedat: non iurisiurandi, fed laedendi 
verba meditatur. Vinci, refelli, ebargui, putat efle turpifllmum: ad id 
fe parat; nihil aliud curat. Itaque non optimus quisque, nec grauiflimus, 
fed impudentiflxmus loquacillimusque deligitur. Cicero, Orat. pro 
L.FIacco,circa init. Sieff erinnert mich gewiffer SSftdhrchen, bie ich hunbert 
mal habe fagen hören, baff es in ftranfreid) eine Satibjcfaft giebt,C@iel)c 
Traite de Mr. de Brieux für 1' Origine de quelques Proverbes.) wo 
bie ^bedeute einattber jufdjretben, id) biete euch, mir eure beugen 
«uf etliche (Tage ytt leihen, unb wo man geute ffnbet, weld)e antwor= 
fen, wenn man ffe fraget, was habet ihr für eineipanbthieiung ? iXiein 
■»Serr,ich bin ein 3euge, ju ihren £>tenf?en. * 

* ^err Staple hat ein Sebenfcn getragen, biejenige ^rovins in 
fftanfreief) ju nennen, bie in fo übelm 2fttfehen fleht; unb feine 95e- 
fcheibenf)eit_ifb baritwen fafl gar ju groff gewefett. 33tan weis ja 
fonff ;ur ©nüge, baff cs bie Slormanbie tfl, beren ©nwohner einen 
fo fd)led)ten Cfrebit haben. Soileatt hatwenigftenS feinSlatt vors 
9??aitt genommen, wenn es bie ©elegenpeit geaeben, biefer ©ache 
ju gebenden. 3« ff inst XU ©at. im 10518. befchulbiget er bie Ow 

fei ber Jjeiben, baff fie jwepbeutig gerebet, unb nennet ihre ©prtb 
d)e beSwegen Reponfes Normandes: 

Et fang crainte rendant leurs reponfes Normandes 
Des Peuples et des Rois engloutis les otfrandes. 

Unb am ©nbe biefer ©atire verweifl er ben Soppelfinn nochmal« 
nad) ber 3Iormattbie: 

Fui, va chercher ailleurs tes patrons bien-aimez 
Dans ce pais par toi rendus fi renotnmez, 
Oü 1’ Orne epard fes eaux, et que la Sarthe arrofe. 

JF?ier erflüret bie 2fnmerfung, baff biefe bepben ftlüffe in ber 3?o& 
manbie ffnb, nnbfefeet hinju: Les Bas-Normands font grans amis 
de 1’ Equivoque; Sie Sliebernormdnner ffnb groffe ftreunbe bes 
Soppelftuns. 3n bem II Sriefe auf ber 2S3ften ©eite im 29 unb 
3o|ten ißerfe, wirft er and) ben 3lotmannernbie(Proceffirfud)t vor: 
welches er and) in beS gutrins V ©efange trn 36 i8. tl)ut, wo er 
ben ‘Pfeiler auf bem pariftfd)ensParlementShaufe befd)reibt, wo ftd) 
bie Ulbvocaten vetfammlett; bie er ihrer 3auffud;t wegen, alle mit 
«inanber Siormanner heifft, 

Entre les vieux appuis, dont 1’ affreufe grand Salle 
Soutient l’enorme poids de fa voute infernale, 
Eft ttn Pilier fameux, des Plaideurs refpecle. 
Et toujours des Normans a midi frequente. 
La, für de tas poudreux de facs et de pratique, 
Heurle tous les matins une Sybille etique. 
On Pappelle Chicane, et ce Monftre odieux 
Jamais pour Pequite n’eut d’oreilles ni d’ yeux. 

SaS i(l: unter ben alten ©tüben, womit ber fd)euffliche groffe ©aal, 
bie ungeheure Saft feines hollifdjen ©ewölbei unterffubet, ifreitt be= 
rufener ‘Pfeiler, ben alle 3ved)tspartepen verehren, unb ber allezeit 
ju 'DIittage von Slormanncrn wimmelt. ^>ier tyeukt alle gj?or= 
gen eine abgejehrte ©pbüle, auf (laubigten ©t6ffenvon©dcfenunb 
21cten. “SRan nennet ffe bie Banfmcpt, unb bieff grümifche Unge¬ 
heuer hat ber SMÜtgfett ju gut, niemals Weber 3fugen nod) Ohren 
gehabt. 

SÖill man aber wiffett, woher cs ffamtn, baff bie 3?otmduner in 
fo Übeln 3luf gefommen, fo fdjlage man bas groffe SBßrterbuch be« 
gurettere nach- ber unter bem SBorte SPormann ben Urfprung b«* 
von etnigermaffen gewiefen hat. Sod) ba bie Slormatmer eigenti 
lieh ein frembes Sßolf ffnb, welches aus bem Slorben, bas iff aus 
Sftcrwegen unb Sanncmarf bahtn gefommen, unb bie alten fron: 
jofen, bie fonff in bem ganbe gewohnt, vertrieben: fo f6tmte man 
leicht auf bie ©ebanfen fommen, baff biefe 25efd)impfung mehr aus 
^>aff gegen ein frembes unb auülünbtfcheS 2$olf, als ans einigen» 
©ruube ber SBahrheit, hervühre. UebrigettS iff eS gewiff, baff bie 
wifeigffen .topfe unb beffen ©cribenten ber granjofen, aus biefer 
noibifcheti Kolonie ber Slormanner entfproffen ffnb. <B, 

©ie burchffchtigen ©teine betreffenb, bie ffd) in Äappaboeien ffnben, 
fo w (1 id) nur ben ‘Plmms anführen. Hifpania hunc (jpecuUrem U- 
pidem) olim citerior tantum dabat, nec tota, fed intra centum millia 

afiüum circa Segobricam vrbem: iam et Cypros et Cappadocia, et 
icilia, et nuper inuentum Africa: poft ferendos omnes tarnen Hif- 

paniae et Cappadociae, molliffimis, et ampliffimae magnitudinis, fed 
obfeuris Plin. Libr. XXXVI. cap. XXII. (Sr feijet bavju, baff man ui 
.f apraboeien unter ber Slegierutig 5eS3leroeine2(rt von hartem ©teine, 
wie Marmor, weiff unb bürchffd)tig,entbefft habe, welchen man ‘Phem 
giteS genennt. Translucens etiam qua parte fuluae inciderant venae. 
Plin. Libr. XXXVI. cap. XXII. Sftero hat iljn ffarf ju feinen ©ebduben 
gebraucht; ebenbaf. ©omitian, welcher ffch vor 93erfd)w6rungenfünf): 
tete, unb fel>en wollte, was hinter ihm vorgieng, hat bie ©äuge mit öie- 
fem ©teine einfaffen laffen, woritmen er gewbhulid) fpajieren gegangen. 
Sueton. in Domitian, cap. XIV. 

(E; 2bas ©elö gj’eng öafelbff nicht fef>r im ©d?t»ange.] ©er 
oben angeführte 93erS beS -poraj iff ein beweis bavon. ©acier Beffar- 
fet benfelben burd) ben wohlfeilen .tauf ber Ochfen unb Sftenjcben, unb 
wenn er faget, öaff öie Xappaöocter öem groffen Könige die ©ebev 
Rungen mit Pfecöen unö PTTauleftin beyablt bftben. Datier, Rem. 
für Horace, Tom. VIII. pag. 327. (Sr vergifft ben (ficcro nicht, welcher 
faget, wenn er von .fappabocien unb feinem .ton;ge 2friobarjaneS rebef, 
et me hercule ego ita iudico, nihil illo regno fpcliatius, nihil rege 
egentius. Jd) bin in öcr Chat ubeejeugt, öa^ vom (Beide nichts 
entblößter, als öiefes iRömgceidi, unö nidns armer, als fein Äö< 
mg, fey. Cicero im IV $5. feiner ©riefe an ben 21tticuS. Cicero iff ba; 
mais ©tabthalter in Cilicicn gewefen. Cr beobadffet, baff 2lriobarjaneS 
wegen alfju groffer ©d)ulbenlaff nid)t im ©taube gewefen, bem ©rutuS 
unb ©ompejus alles auf einmal ;u 6ejal)len. Cr hat alle ®onate beit 
Cmnehmern beS festem 33 attifd)e Talente befahlt, unb biefeS hat nicht 
jur ©ejahlung ber Binfen gereidjt. Cr iff gezwungen gewefen, aitffcror= 
bent!id)e 'Abgaben aufjulegen; beim er hat feine ofbentlichen Cinlünfte 
gehabt, unb basjenige, was aus biefen Abgaben gefommen, bergeffalters 
feböpft, baff er feinen anbern ©laubigem nichts be$at)!en fonnen. Cbcnb. 
Alii neque foluit quiequam, nec poteft foluere: nulhim enim aera- 
rium, nullum veftigal habet. Appii (bieff iff beS Cicero ©orgdnget 
in Cilicien gewefen) inftituto tributa imperat, ea vix in focnusPcm- 
peii quod fatis fit efBciunt. Cicero Epift. I. Libri VI. ad Atticum. 06 
er gleich fehr arm gewefen, erat enim Rex perpauper, ebenbafelbff im 
III ©riefe, fo hat er hoch enblicf) bem ©rutuS in einem 3ahve bet) nahe 
100 Talente bejahlet, unb verfprochen, bem ‘PompcjuS in 6 SÖJonaten 
200 ju jah(en. Cbenbaf. 

(F) bie Xomer, welche öenen if>rc ^ceunöfdtaft jugeffunöeit, 
u. f. t». ] ©er erffe Äönig veti .tappabocien, welcher ben ©ortheil ge= 
habt, für einen ftreunb bcS romifchen Teils erfldrt ju werben, paar ber 
‘Partei) bes 2tntiod)uS, Königes von ©prien, gefolgt. Cr hat bet; ber 
Slepublif, nad) ber 3tieberfage biefes 93ionard)'en, um ©erjeihuttg gebe; 
then, unb ffd) erbothen, feinen fehler mit einer ©urnme ©clbcS ju ver; 
bftffen. Cr würbe verbammt 200 Talente ju bejahten; allein auf bie 
©itte beS CumeneS, .Königes von 'PergamuS, feines ©chwiegeifohns, 
hat er einen guten Crfaff erhalten, unb iff mit ber JjMlfte von biefer 

§ 3 ©umme 



46 (Eappatwrien. 
@umme los gefommen, mit» in bie Awunbfdjaft ber 0\omer aufgenom* 
Wen worben. Legati ... ab Ariarathe rege Cappadocum vene- 
runt adveniam petendnm,luendamqiie pecunia noxam, qnod auxiliis 
Antiochum iuuifiet. Eli CC talenta argenti funt iniperata. . . - 
T. Liuius, Libr.XXXVIII. cap.XXXVII. Ai'iarathes rex parte di- 
midia pecuniae imperatae Eumenis beneficio, cui defponderat per 
eos dies filiam, remifla, in ainicitiani eft acceptus. dbenb. XXXIX dap. 
@eit biefer Seit iß er tiebß feinem Schwiegervater treulich bep ii)rer 
‘Partei; geblieben. _ ftolgenbeS jetget feine 2ltißa(ten im Kriege, Den fie 
mit bcm lebten Könige von 5Racebonien gefui;ret. Ariarathes Cappa- 
docmn rex, praeterqnam quod Romanis fuo nomine auxilia pollici- 
tus erat, ex quo eft iundhis Emneni affinitate, in omnia belli pacis- 
que fe eonfociauerat confilia. T. Liuius, Libr. XLII. cap. XXIX. 

(G) ©ic Jrontttm einen Xonig nicht entbehren.] Sftad; erlofcLe- 
ner föniglicbcr Familie haben fie bie Verwillignng her )?repl;eit ausge= 
fdßagett, bie ihnen baS romifche Voll ertheilen wollen, unb ©efanbtcn 
nach Kom gefdßcft, 511 erklären, baß ihnen bie $rep£;eit unertraglid) weis 
re, unb einen König su verlangen, n^eßtvi&nnoi rijv /.iS'/ etei/üiglay 
«rafjiTtKro y ycig MvatrSotf (pegav aurijv tQaczv. ßxei^ia S’ y’efyv av~ 
-rdc äz-oStizi?wxf. Mifiis legatis libertatem repudiauerunt, vt quam 
fibi dicerent eile intolerabilem, regem fibi dari poftulauerunt. Strabo, 
Libr. XII. p.372. 512an verwunberte fiel) über einen feld)en©efd)mac£, 
unb man erlaubte ihnen, bas Königreid) ju geben, wem fie wollten, ©ie 
erwählten ben 2frio6arsaneS, beffen 92ad)fommer»fd)aft im britten ©rabe 
erlofd;en iß; worauf 2frd;elaus, ber biefer ftnmiiie n:d)t bas geringjte 
angieng, vorn 5)?arcuS 2fntonius flum Könige eingefe|t worben, dbenb. 
2?on ihnen fonnte man fagen, O homines ad feruitutem natos! 
©rutibe ift es Har, baß ihnen bie monard)ifd)e Siegierung anßünbtger 
gewefen, als ber repiiblifanißhe ©taat: man muß von einer befonbern 
©emiithsart fepn, wenn man bie ^repljeit nicht misbrauchen foll, unb 
«llejöolfer beftpen biefe ©emüthsart nid)t. 532an mevfe, baß 3ußinus 
ver|id)ert, ber romifdje 9Iatl) hatte ben 2friobar3aneS erwählt. Cappa- 
doces muniis libertatis abmientes, negant viuere gentem fine rege 
polle, atque ita rex illis a Senatu Ariobarzanes conftituitur. Iuftin. 
Libr. XXXVIII. cap. II. 5)titl)tibateS behauptet, es hatten bie 3vb= 
mer ben Kappabocierti nur barum bie ftrepljeit jugeßanben, um benfeU 
ben eine ©efdßmpfung 51t erweifen; er feßet baju, baß fie fid) aus ber 
eitijigen Urfache, weil ©orbius fein ftreunb gewefen, ben ©üufeßen beS 
Volles wiberfeßet, bie ihnjuni Könige verlangt hatten. Libertatem 
ctiam in contumeliam fui a Senatu vitro delatam Cappadociae, quam 
reliquis gentibus abftulerunt: deinde populos Cappadocum proliber- 
tate oblata Gordium regem orantes, ideo tantum quoniam amicus 
Anis eilet, non obtinuiil’e. Sbeubaf. V dap. ©ieß verbietiet nod) eher 
@(aitben,alS basjenige, was ©trabo faget: benn woiflwohlbiegeringfte 
2Bahrfd)einlid)fcit,baß bie Körner bie 9Baf;l eines .Königes ber ©ill£ül;r ber 
Kappabccier, bei; begleichen Umßanben, fohlten frepgelaßeti haben. 

(H) (Es gab riet Wagos unb ßnbaebttge (Pertee Darinnen.] 
®ne 3wifd)en|Me in bem ©trabo bietl;et ben ©eweis bavon an. e’v 
55 T{! Kxvrnct'jQx.ici ( vroAu y&g ly, ro twv ficcyuv (f'CAov, o! vjft nSfaiSoi 

kxaSvtch. !>e vgj twv IlEfff/Kwv Beüv Ufa') üäk //.a^efiga 2vvn 
Kof.uw Ttji w{ cl'j vntga tiUitovtsi;. In Cappadocia (etenim maxima 
eft ibi magorum multitudo qni Pyrethi vocantur, & nuilta Perfico- 
rum Deorum tenipla) non cultro fed ftipite quodam maciant tan- 
quam malleo verberantes. Strabo, Libr. XV. pag. 504. 3d) uebe in 
ber 2fnmerf ung (A) bet; bcm 2lrtifet (Tornane 31t dnbe, von ber 2lnbad)t 
ber Äappabocier gegen bie 93e[[ona von domana, unb gegen bie Siana 
von daftabala. ijier wollen wir fagen, baji fie ein hohes ^riefterthum 
beS Siipittr^ att einem Ölte gehabt, bet ®aeia geheimen unb fel;r be; 
rühmt gewefen i)t. Strabo, Libr. XII. p. 369. S>er Sempel beS Apollo 
jtt dataone ift bitrd) gatt3 ^appaboeiett vcrel;rt worben. ®aS ©ohetts 
bilb, an biefem Orte war ein Original, nad) weldtem man viel dopien 
auf bie anbern ©tabte gemacht, dbenbaf. 370 ©. ®er Jupiter ber 
23enafter l;at ber Bellona von domana ntd;t viel nadtgegeben: fein 5em= 
pel lag an einem fruchtbaren Orte, welcher bcm ^)ohenprie(ter jährlich 
15 Talente einbrachte. ©iefeS 2lmt bauerte auf Sehensjett. ds finb 
wol;l 30^0 ‘Pet'fonen 311m Sietifte biefeS ©ottes unb 3ur Unterhaltung 
feines Tempels bcflimmt gewefen. dbenbaf. 'Plutard; beobachtet, bag 
bie Slomer von ben .^appaboeierit ben fDienfl einer ©ottitin gelernet, 
welche entweber bie Puna, ober Minerva, oberSÖellcna gewefen. dbeub. 
9]2an fe^e ba3u, was 53?apintuS von Sprits faget, baf ein 95ergber^ap: 
paborier ®ott^dibfd)wiir unb ©ohcttbilb gewefen: 6m k 
vjh' uya^i-Lx: Mons Cappadoeibus et Deus et ius- 
iurandum eft et ftatua. Maxim. Tyrius, Orat. XXXVIII. pag. m. 383. 
SBenn er f;at fagen wollen, bajj fie feinen anbern ©ott gehabt, als einen 
S5erg, fo hat er fid; gewaltig betrogen. 

3n bent SSerfe bes SBubnarptti ftnbet man, baß ber S?erg 2frgeuS 
bas ©imtbilb ber ©tabt Cafateen ttt Äappabocieit auf allen ib- 
cen ©dbattmunyen igeroefen, (Hiftoire des Ouvrages des Savans. 
Sept. 1700. pag. 393. dans P Extrait des Olfervationi iftoriche fopra 
alcuni Medaglioni antichi.) unb ba£ Die -^obe biefcs Berges ihn 
taff unecfreiglicb gemacbt; toekbes 2fnlatf gegeben, ba^lhrf-btc 
benadtbatten 'Oolfer unb bie infonberbeit von (Tafäcea als eine 
2frt bec (öortbeit angebetbet. ©ie(;e aud; ©patil;eims Sijfertation 
de praeftantia et vlii Numismatum auf ber 892©. 

(I) ^icc iff ein Sbeil uon ber -^iffocie ber prinyen, bie in 
Kappaborien geberrfd^r baben. ] 9ßir wollen basjenige hier he= 
fchlußen, was wir in ben vorE;erget;enben 2innierfungen angefangen 
l;aheu. 

I. SSir haben bett Pefer bis auf bie Seit bes ^erbiecas geführt, web 
ebet. nad) 21!erauberS 3:ebe,.s?appabecicn wieber unter baS maeebouilche 
: vaI) gebracht. 9]2an hat aefchen, baß er ben 2friaratbes an einem 
M\eu3e flerben laffen. S>iefer iniglüdliche (|,Vin3 hat einen ©ohn hin« 
tcrlafjen, ber, wie er, Ütiavctbeß genannt war, welcher fid) nach 2fvm.es 
nien gerettet, unb einige ^eif barauf baö .Sötiigreidi wiebev erhalten hat; 
beim fo halb er ben ?ob beo •pcrhiecaS mibdimicres nebft ber.f&efdMffs 
tigung erfahren, we(d)e bie anbern Snege hem 2fntigonus uub©e!eucuö 
machten, fo ift er in .^appabocimmit ber Kriegsmacht cingebruttgcn, 
welche er vom Avboafes, Könige von 2frmenien, erhalten hatte. " dr 
fclflug ben >velbi;acn ber 5!iaccbonier, 2imnntaS, er tbbtefe il;n unbjags 
te fie 3«m Panbe himuiS. dr hintevließ bas Konigreid; feinem altefien 

©ohne 2friatrmes, welcher mit bem Könige von ©prten, 2fntiod)uS 
?heos, ein SCmnbtüß gemacht; benn er vermahlte feinen alteßen ©ol;n 
2(riarat[;es mit ©ttatonifen, ber Tochter biefeS 2liitiochuS. dv hat fo 
viel ^reunbfdfflft gegen feinen ©of;n gehabt, baß ec bief6niglid)e2Bürbe 
mit ihm getheilt. 2fciaratbes, welcher nach bem Itobe feines iöaterS 
allein regieret, {unterließ feine ©taaten bei; feinem 2fbftcrben feinem 
©ohne 2lrt«ratbes, ber nod) fel;r jung war. Sbiefcr vermahlte fid) mit 
ber 2fntiod)iS, ber $cd)ter 2fntiod)US bes großen t / einer vcrfdjlagenett 
f?rau, welche, ba fie fid) unfruchtbar fah, ju einer untergefcbobeucn ^rue!)t. 
Buflud)t nahm, ©ie machte ihrem ©emahle weis, baß fie mit jwectieu 
Knaben niebergefommen, bavon ber eine 2lriaratl;eS unb ber anbte S)o-- 
lopherties genennt worben, fjhteUnfrud)tbarfeit wurbe fur3 barauf ges 
hoben: fie hatte 3100 5öd)ter,unb nad) biefem einen ©of;n, ber 532itl;ri= 
batcS genennt worben, ©ic befannte ihrem ©emahle ben betrug, u ub 
rkhtetc es fo ein, baß ber altcfce von biefen uutergefchobenen Kinbeut, 
in Svom mit wenigem ©taate unterhalten, unb ber anbre nad) Soniutt 
gefchidt worben. Ser rechtmüßige ©ohn hat benfftamen 2fviavatbe s 
angenommen, unb ift nach ben ©itten ber ©riechen exogen worben, 
©ein 23ater, welcher gait3 befonberSvon il)m geliebet würbe, wollte ihtrn 
fid)tbare ‘Proben feiner gegenjeitigen ^reunbfehaftgeben. dv wollte ihm 
fein gan3eS Königreich abtreten; allein ber ©ohn fefjte fid) banviber, 
unb gab ihm 31t erfennen, baß es bie örbnung erforbre, baß er bei) Peh= 
jeit bereu nid)t regierte, bie ihm baS Peben gegeben hatten, dv hat nad) 
bem $obe feines 23aterS regieret, unb ift ein fehr ehrlicher tOtann gewts 
fen: er hat fid) fel)t auf bie drlernung ber ‘Ptjilofophie gdeget, welches 
Urfadie gewefen, baß Kappabocien, fo uiibefaunt es auch ben ©riecheu 
gewefen war, ein gemächlicher21ufentbalt ver]cl)iefccnev ©etehrtengewo r¬ 
ben. Diodor. Sicul. in Erlog. Libr.XXXI. pag. m. 1164, n(5c. ©ieftS 
finbet man in ben mangelhaften ©tücfen bcS ©ieboruS aus ©iciliett. 

f 2lppiati in Syriacis pag. tu. 59. beobachtet, baß 21nticd)US fuiiie 
?od)ter 2lntiocf)iS bem Könige 2friaratheS von Kappabocien jur ©em 0% 
littti gegeben, ba er fich sum Kriege wiber bie Kötner gerüflet. 2(lfo ijt 
fcld)eS um bas 560 3af;r Stoms gefd)ehen. 

II. ds finbett fid) anbre mangelhafte ©tücfe beffelben ©efchjd)tfd)t cis 
bevs, welche uns belehren, baß Oroj'erueS feinen SCnubcr 21daratt>es 
von bcm Königreid)e Kappabocien verjagt, unb nad) biefer ©cwaltjawis 
feit auf eine tprannijcl)e 21rt regiert hat. dr hat viele 'Pcrfoneu_l)it ts 
richten laffen; er l;at hunbert drprejfungen begangen; er hat bie ©ütc r 
ber größten Herren eingejogen, unb aud) einen Tempel bes Jupiters brs 
raubt, weichet von unbenflichen feiten vor bergleithen ©ewalrthatcn ßs 
dier gewefen, unb an bem $uße bes föerges 2fviabne gelegen war. 
Diodor. Siailus, in Exeerptis a Valefio publicatis pag. 335,33^- 3Siit 
erfahren von bem ‘PolpbiuS (in Exeerptis a Valefio editis. pag. i68.]i 
baß Üttalus, König von ‘PergamuS, ben Sfriarat^es wieber auf ben 
3.()von von Kappabocien.gefetjt unb ihn aufgemuntert, von ben dimvof)« 
nern 51t griene bie 400 'Jakute jurücf 311 forfcern, weldje OroferneS il)uei t 
in Verwahrung gegeben, unb ihre Panberepen 311 verwüßen, weil fie bie s 
fe ©umnte nidit auSanttvorten wollen, dbenbaf. 172 ©. ©ie habet t 
fie aud) in ber 51;at behalten unb bem OroferneS wiebergegebeu; alleii i 
biefe 5reue f;at fie einem unfehahbaren ©chaben unterworfen, dbenba'f. 
53iatt merfe, baß 2fttaluS, weld)er ben 2ftiaratheS wieber hcrgeßclb>t, 
beS dumeueS ipruber unb biefeS bie erße Verrichtung feiner Kegierumg 
gewefen. dbenbaf. 168 ©. SMcß giebt uns einiges Picht in ber 3eitrec,r)< 
nung; beim mau weis, baß biefer dinneneS im ^ahre Korns 59^ geftorbe tt 
ift,unbbaß21ttatuS nach ihm regiert hat. dsware alfo nicht verniinfti; j, 
wenn man vorgeben wollte, baß bie 5wecn Vrüber 2fviaratheS unb örofet 
neS,©öhnc bes 2(riaratheS beS lPhilofop(;en gewefen, bejTen ViUttcr 2fntic 's 
drasbesgroßenfjochter war,bie im 567 3ahre nach ber ©tiftung KomS 
geftorbenift; (dalvifiuS aufs 3a()r ber SBelt 3764^.111.302.) beim weit 
biefe ?od)tcr beS 2(ntiod)US ben König von Kappabocien erfllid) um S 
3ahr 160 geheiratbet, (flehe ben 2fppian in Syriacis pag.n1.y9.) joijt 
es nicht möglich, baß ums 3aht 597 bie ©ohne ihres ©ol;tis fold)e er s 
wad)fene Kictifchen gewefen fet;ti, wie man fie intsvorßellet. ©ic hatte? 
biefe sweette Töchter erftlich nach einer tlnfnichtbarfeit befommen.biefü) 
bewogen, sweene Knaben unter jufebieben. Diodor. Sicul. in Eclog.. 
Libr. XXXI. pag. 1165. SCie hatte ihr ©ohn ber Vater eines 21‘riaras 
thes unb eines OroferneS fcr,n fönnen, weld)e vor bent dnbe beSfechftett 
3al)tl)unbertS von Korn basjenige hatten tl;un fönnen, was man in bec 
Jpiliorie von ihnen ließ? , 

" III. erfahren von bcm ^jußin, baß S?cmetviiiS, König von ©v-- 
riett, unternommen, ben OroferneS wieber ciniufcbcn. dr hatte eaie 
©dnveßer, weldie 2triaratl)eS 311 heirathen abgefd)lagen^hafte, titib bie- 
ferweaen l;at er biefem Könige von Kappabocien alles Vöje su erweifen 
getradjtet. Demetrius ... Ariaraihiregi Cappadociae propter 
faftiditas fororis nuptias infeftus, fratrem eins Orofernem per iniu- 
riam regno pulfum Aipplicem recepit. Iuftin. Libr. XXXV, init. de 
hat bie ©itten mit ftreuben angenommen, bie OroferneS bei) ihmgethan, 
ihn wieber auf ben 5E>ren S« bavon ihn fein ©ruber unred)ttnaßU 
ger ©eife verjagt hatte; allein ba er entbeeft hatte, baß biejer OroferneS 
ihn vom throne 311 ßoßen fuchte, fo hat er if;n gefangen feben lajTen, 
unb wenn il>n bie furcht, baß er burd) feinen $ob ben 2friaratheS vott 
ber furcht eines britberlichen Krieges befrepte, nid)t abgehalten; fo wucs 
be er fid; mit feiner @efangenfd)fljt nid)t begnügt, fonbern it;n ohneöttas 
be hingcrichtet haben. 5ßan merfe, baß ber 2(nfang feiner Regierung 
mit bem ^ahte KontS 592 übereinfömmt: alfo muß man glauben, baß 
er vier ober fünf 3at;ve regiert gehabt, als er bem OroferneS einen 21ujs 
enthalt verßattct unb ßd) verbünblid) gemacht (;at, ihn wieber hei'3it; 
frellen. dv hat if;n in ber 5hat wieber [;ergeßel(ct, wenn wir bem 
2(ppian in Syriacis p. m. 79. glauben bötfen, unb ben 2iriarat[;cS ver; 
jagr; welches bem romifden Volfe nid)t gefallen , baS^lieber gefeheu 
hatte, wenn bie bepbett ©rüber mit ciuanöer regiert hatten, ^ußiu 
ßimmet mit bem 21ppian nid)t überein: benn er )epet ben 21'riaratfieS 
unter bie 'Prinsett, bie einen vorgegebenen ©ohn bcS 2fntiod)US abge; 
richtet, unb ihn fo nacßbrucflich nnterßüfeet, baß SemetviuS, Septcr unb 
peben burch biefen Kunßgriff verlohren. Iuftin. Libr. XXXV. cap. I. 
21 (lein fo wohl ber eine,als ber anbre von biefen swecnen©cfd)id)tfd)reiberu 
haben in gewißem Verßanbe Ked)t, weil uns‘PolpbiuS vcrßd)evt, baß ©e-- 
metriuS ben 2friaratbeS burd) bic ©leberherßellutig bes OroferneS, unb 
nach biefem ben OroferneS burch bie ©iebereinfeßung bcS 2lriarathcS 
verjagt hat. Polyb. Libr. III. cap.I. ©cm fep, wie ihm wolle, fo bilbe 
id) mir ein, baß biefer 2friavatheS eben berfelbe iß, ber bep Untctfuilumg 
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bcr römifcffett ‘Pavtep m bem Stiege bed 3fri(Tonicu5 bad Heben eingc# 
büßet ffat. ©iefev .^ricg ifr im 3affre 623 geetabiget worben. ©ieffeSi- 
gon. in Faftis. 3tff glaube aud), baß er niefft vom 2lriaratffed / bem 
ipffilofopffen, ju unterfdjeiben tfc; ober wenn cd ja feptt muß, fo muffen 
wir fagen, baff nacff bem Sobe biefed (Otonarcffcn, beS ©önnerd ber ©e; 
leffrtett, bie jween ©offne, rucldje Antiocffibed untergefcffoben ffat, nacff 
bem^ffvone gefirebet unb einanber «erjaget ffaben, unb mit einem 3Bor; 
te, baff ffe biefer 2lriaratffcd unb biefer Oroferned ftnb, bereu ‘Polpbtud, 
3»ftiti, Appian u.a.m. gebcnfen. 3cff,fiu: meine‘Perfon, wollte lieber 
glauben, baff Oroferned Dem rechtmäßigen ©offne ber Atiticcffid bcn ilffron 
jtrcitig gemacht, aldbaff er mit bem atibcrn untergefcffobenen ©ruber bar; 
um geffritten ffAtte. Ser rechtmäßige ©offn, biefer Pritij, ber bie 5Beltmei; 
feti fo feffr geliebt, tmb fo viele ©cleffrte anffeff gezogen ffat, würbe nid)t fo 
viel geit geffabt ffaben, bad Hobju verbleuen, weld)edSiobor, aud ©icilien, 
von iffnifaget, wenn er vor bem Sumencd geftorben wäre, unb vor biefer 
ßcit beu Sffron feinen jweenen vorgegebenen S&ruberti lebig gelaffen ffätte. 
Alfo muff er ben Oroferned jurn Stcbenbuffler geffabt ffaben. SSÜtan merfe, 
bitte td), in bem ?lppian, baff man nid)t verftdjert gewefen, ob biefer Orofer= 
ned ber ©ruber bed priujen gewefen, betu er bie ^rone ftreitig gemaefft 
ffat. Demetrius acceptis mille talentis pulfo Ariarathe Holopher- 
neineius, VT FEREBATVR, fratrem in regnum induxit. Ap. 
pian. in Syriac. pag. 79. Sd ift alfo greffe 2Baffrfd)einlid)feit, baff iffn 
Aviaratffed für einen untergcfd)cbenen ©offn geffalten. 

Sie ©offne bed 2lviaratffed, ber in bem Kriege bed Ariftonicud ge; 
blieben war, ffatten von bem romifeffen Polfe jur Srfenntlkfffeit für 
bie Sienffe iffred 23atcrd, Hpfaonien unb Silicien erffalten. Iuftin. Libr. 
XXXVII. cap. I. Sd waren feeffd ©rüber unb einige barunter in ei; 
nem münbigen Alter; bieff war Urfadje, baff tffre ODcutter, bie von ei; 
ncr etitfefelieffen Jjervfcfffucfft befeffen war, aud^urefft, bie Siegientng 
uid)t lauge ju genießen, fünfe bavon mit ©ifte ffat ffinriefften taffen, 
©ic wiirbe bem 3lingffeiI bavon auf gleicffe 'Art mitgefpielt ffaben, 
wenn iffn niefft bie 9Bad)fanifeit ber 2lnverwanbten iffrer Sßutff ent; 
fiffen ffatte. Sad 23olf fefete iffn auf ben ?bron, tiacffbem cd Haubi; 
cen ermorbet ffatte. Sbenbaf. Sieff war ber Stame biefer 3tabenmut* 
ter. Ser neue Völlig uaffm beu Stamen Ariaratffed an, unb vermaffl; 
te ftd) mit Haubicen, bed IDtitffribated ©d)wcffer, von weldjer er j?in; 
ber geffabt. Sr i|t auf ©efeffl biefed fferrfd)fiicfftigen ©d)wagerd er; 
worbet worben; ebenbaf. XXXVIII©. ISap. unb fo gleid) bemffeff; 
tigteftcffSftifomebed, $önigin©itffpnien, .fappabociend,unb vermahlte 
fieff mit Haubicen. ©0 halb (Dtitffribated jtunbfcffaft ffiervoti erffal; 
ten, fd)icfte er ein Äriegdffeer nad) ^appabocien; er verjagte bie ©efa; 
jungen bed Stifomebed baraud, unb gab bad Äönigreicff feinem Steffen 
wieber, bem ©offne bedjenigen Ariaratffed, ben er bureff einen gemiffen 
©orbiud ffatte ermorben laffen. Sr erfiuffte ben jungen Äönig, ben er 
wieber eingefefeet, unb ber ben Stamen Aeiatattjes angenommen ffat; 
te, ben ©orbiud turücE ju rufen. Sfienn man tffrn biefed verwilligte, 
fo maeffte er fiel) Hoffnung, ben ©offn bureff bie .ffmnb beffelben 3]cor= 
berd aud bem 3Bege ju raumen, ber ben ©ater umgebraefft ffatte; unb 
fefflug man ed ab, fo botff man iffm einen SSorwatib an, Carmen anju; 
fangen. Ariaratffed, welcffer niefft leiben fonnte, baff fieff fein ©etter 
ber Aufhebung bed wiber ben ©orbiud gefproeffenen 2fd)turtffeilö an; 
uaffm, unb ben Snbjwecf biefed .^unffgriffd woffl einfaff, rüflete fieff 
jum .friege. Sr braeffte mit Xpülfe feiner fftacffbarti ein feffr mad)tiged 
.■^riegdffeer auf bie Seine. ®Atffribated jeigte jlcff mit einer gleicffe« 
SJJa^t. Sr ffatte 80000 Sftann ju ftuffe, 10000 51t Pferbe, unb 600 
©enfenwagen. Iuftin. Libr. XXXVIII. cap. I. fflacffbem bie bepbett 
itriegdffeere einanber iud ©efiefft gefommen waren, fo verlangte er, mit 
feinem STieffen munblieff ju fpreeffen; bettn er ffatte wegen bed ungewif; 
fen Audganged einer ©d)laefft fid) 51t einem 33erratffer|treicffe entfd)lof; 
fen. Sr verbarg einen Solcff unter feinen Kleibern, unb ba mau iffn 
uad) ber unter ben Königen gebrauefflieffen ©ewoffnffeit am Unterleibe 
befüfflte: fo fagte er ju bem Pietifcffen, bem Ariaratffed biefe fftacfffu; 
tffuug aufgetragen ffatte, unb welcffer fieff berfelben mit vielev STieugie; 
rigfeit entlebigte: neffmet eueff in 2fd)t, baff iffr niefft einen ganj anbern 
Pfeil beruffrt, ald ben iffrfueffet. Surcff biefen furjweifigen ©dfferj ver; 
barg er bad Sßcrfäeug ber, Perrdtfferep, er 50g ben Anaratffed auf bie 
©eite, ald wenn er allein mit iffm reben wollte, unb erftad) iffn im @e; 
fieffte ber bepben .^riegdffeere. Cum ferrum occultatum inter fafeias 
gereret ferutatori ab Ariarathe regio more iniiTo, curiofius imum 
ventrem pertraöanti, ait, caueret ne aliud telum inueniret, quam 
quaereret. Atque ita rifu proteöis infidiis feuocatum ab amicis 
velut ad fecretum fermoneni, infpeciante vtroque exercitu interfi- 
cit. Sbenbaf. Sr gab^appabocien feinem ©offne jum ©efeffenfe, ber 
»uraefft 3«ff« «It er legte iffm ben Sflamen 2fctac«tffe3 bep, 
unb gab iffm ben ©orbiud jum ^ofmeifler. 

IV. Sie Äappabocier, tveld)e bie piacferepen ber ©tabtffalter bed 
3]iitffribated niefft vertragen fonnten, empörten ftd), unb beriefen ben 
Ariaratffed, ben Srtiber bed (efften .‘üöniged, unb festen iffn auf ben 
5ffron. 33iitffribated griff iffn an, überwanb iffn, unb jagte iffn aud 
bem Königreiche. Ser 33erbruff 50g biefem jungen Könige eine ab^ff-- 
renbe .franfffeit ju, woran er fur§ barauf ftarb. pterauf ftiftete 3fi; 
fomebed einen feffönen 3üngling an, fieff für ben Sruber ber jweenen 
lefften Könige audsugeben, unb auf biefe 2l‘rt bep bem 3vatffe 5U 3lom, 
bie löniglieffe SBürbe ju verlangen. Sr fd)icfte feine ©emafflinn, £au= 
bice, nad) 3\om, um bafelbft 511 bezeugen, baff fie von iffrem elften @e; 
maffle brep ©öffne geffabt. SOeitffribatcd, welcffer biefen Setrug er; 
grünbet ffatte, jog mit einem anbern, wiber benfelben ju ^elbe: Sr 
feffidte ben ©orbiud nacff 3vom ab, ben 3\atff &u verfteffern, baff ber 
3üngling, ben er «um Könige von Äappabocieu eingefefet ff ritte, ber 
©offn bedjenigen 2triaratffed wäre, ber fein Heben in bem Kriege bed 2lri; 
ftonicud eingebüffet. SerSlatff faff woffl, baff fo woffl ber eine, ald ber 
anbere von biefen Prinzen, eine .^rone, bureff ein untergefd)obened .finb, 
mit Unred't an fid) reifen wollte: baffer gab er Sefeffl, baff 33iitffriba; 
ted feinen Anfprücffen auf .ffappabocien abfageti, unb 37ifomebed Pa; 
pfftagouien verlaffen follte, unb baff fid) biefe bepben 33ölfer regieren 
j'ollten, wie fte ed gut fdnben. Samald ffaben bie Äappabccier geanf; 
wertet, baff fie tiid)t offne jfönig leben fötmten, wie wir ffier oben gefe; 
ffen ffaben. Ser Statff ffat iffnen ben 2lctobacy«nes gegeben. Iuitin. 
Libr. XXXVIII. cap. I. II. 

V. Siefer neue Pein« ffat feine SSürbe niefft lange ruffig genoffen. 
Ufppian erjöfflet, baff SJiitffraad unb Sagoad iffn aud .^appabocien 
verjaget, unb ben Ariaratffed bafelbft eingefefet ffaben, Appian. in Mi- 

thndat. pag. 118. Sie 9tömer ffaben ben 2friobarjaned wieber einfefeett 
laffen. Sbenbaf. Sv ift furj barauf von einem Änegdffeeve verjaget 
worben, melcffed SKüffribated nad) .fappabocien gefd)idt ffatte, feinen 
©offn, Atiaratffed bafelbft juni 3legenten ju mad)en. Sbenbaf. 120 ©. 
pierauf ffat ©plla, welcffer groffe 33ovtffeile über ben i3Atffribated er* 
ffalten ffatte, benfelben gezwungen, Ä'appabocien wieber absutreten. 
Sbenbaf. 144,145 @. ©nige Seit barauf i|l biefed .f önigreid), auf 2lii; 
ftifteu biefed Prinjen, (ebenbaf. ^ vom ©graned atigefalleti worben, wei? 
d)er brepmal ffutibert taufenb 3Xenfd)en baraud weggefüffret, benen ec 
2lecfer in Armenien gegeben. 2fviobat'5aned, ber ftd) vor bem Sinfade 
nad) 9tom gerettet ffatte, (Iuftin. Libr. XXXVIII. cap. III.) ift niefft 
effer ffergeflellet worben, ald bid Pompejud ben mitffrtbatifeffen Krieg 
im 3tiffve 690 geetibiget ffatte. Appian. in Mithridat. pag. 163. 3J?att 
feffe, wie fieff Sieero baniber beflöget, baff ein im Sömibniffe jleffenbet 
Prinj feine ©taatett niefft genießen fönnen. Cicero in Oratione pro 
Lege Manilia, c.II. 3)^an merfe, baß iffm nad)bempiutat'd)Äappa; 
booten bureff ben ©plla jwepmal wieber verfd)affet worben: erftlid), ba 
©plla nacff feiner preitur in biefed £anbgefdjicft worben, ben 2lriobar; 
janed bafelbft auf ben 5ffron 5U fefeen: Plutarch in Sylla, pag. JS3. 
jum anbernmale, nad) ben ©legen, bie er über ben SÄitffribated unter 
unb nacff feinem Sonfulate erffalten ffatte. Sbenbaf. 466 ©. 5ffiir wer* 
ben biefed ju Snbe ber folgenben 2lnmerfung genauer beleuefften, unb 
bie Verwirrungen 2(ppiand unb 3uftind in Örbnung bringen. Sßir 
muffen niefft vevgeffen : I. baf pompejud bie ©taaten bed 2lriobarja= 
ned merflieff vergrößert ffat, ba er iffn wieber auf ben 5ffron votr 
Äappabocien gefefet. Appian. in Mithridat. pag. 163 ; II. baß ber 
©offn bed Aviobarjaned bic fd)öne Srbfd;aft völlig überfommen ffat. 
Sbenbafelbft. 

s' m ^ie *1'^ beffalten: benn man ffatte iffn feffon er* 
movbet, ba Steero im 3flff« 7°2 nad) Silicien gegangen, bafelbft ju 

©tfjenige, ber bamald in .^appabocien regievet, ift bet 
UM vlriotejans ped I gewefen, unb ffat in ber ©efaffr geßanben, 
wie fein x3ater, ermorbet ju werben. Sötan ffatte Serratffercpen wiber 
iffn, jum oetteti bed Ariavatffed,feinedSruberd,gefeffmiebet; allein Ari«; 
ratffcd ffat fid) gegen ben Sieero evflaret, baß fein SBille niefft bep biefen 
Vetratffei'ifcffen Aufcffleigeu Ware. Dixit (Ariobarzanes) ad fe indicia 
manifeftarum infidiarum efle delata, quae eilent ante aduentum 
nieum occultata, quod ii, qui ea patefacere poflent, propter metunj 
retieuiilent: eo autem tempore Ipe mei praefidii complures ea, quae 
fciient, audadler ad fe detuiifle : in his amantiffimum fui, fuinma 
ptetate praeditum, fratrem, dicere ea, quae is me quoque audien- 
te dicebat, fe follicitatum elfe, vt regnare vellet: id viuo fratre fuo 
accidere non potuilie: fe tarnen ante illud tempus eam rem nun- 
quam in medium, propter periculi metum, protulifle. Quae cum 
eilet locutus : monui regem, vt omnem diligentiam ad fe confer- 
u an dum adhiberet: amicosque patris eins auique iudicio probatos. 
hortatus ium, regis fui vitam, doöli cafu acerbiilimo patris eius, 
omm cura cuftodiaque defenderent. Cicero, Epift. II. Libr. XV. ad 
Famil. Sieero ffatte bep feiner Abreife von Stom Sefeffl erffalten, bem 
Utiobananed 25orfcffiib 5U tffun, unb iffn mit aller möglichen ©orgfalt 
äubefefjufeen, Dfiemald ffatte bei* Statff, wegen eines einigen anbern 
Äontged, eme fold)e Sßercrbnuug gegeben; bieß war alfo ein Beugniß 
einer feffr ruffmlicffen 3uneignng gegen biefen. 2D?au lefe biefe SBorte 
bet> Cicero, ebenbaf. Cuin veftra audloritas mterceflillet, vt ego re- 

Ariobarzanem Eufeben et Philorhomaeum (bie (Diffusen geben 
biefem Äonige biefe jweett ‘Sitel: fte bebeuten gottedfffrefftig unb ein 
öreunbbevmomer. ©. bie 3fot. Variorum bed ©raviud, über biefe ©tel* 
le bed Lieero) tuerer, eiusque regis falutem, incolumitatem re- 
gnumque defenderem; regi regnoque praefidio eflem: adiunxifle- 
tisque, falutem eius regis populo fenatuique magnae curae eile, 
quod nulio vnquam de rege decretum eilet a noftro ordine: exifti- 
maui me ludicium veftrum ad regem deferre debere, eique praefi- 
dium meumetfidem et diligentiam polliceri; vt, quum falus ipfius, 
lncolumitas regni mihi commendata eflet a vobis, diceret, ft quid 
vellet. yjjan ffat bie (öerorbnung bed Slatffd getreulieff audgefuffret. 
Sieero ffat bad Anfeffen femed Amtd, feine ^reifte unb feine Sbtfffcffla.- 
ge jum yeufeen bed Ariobarjaned angewenbet, unb iffm bie Ärone unb 
aud) ba& leben evffalten. Äriobarzanes opera mea viuit, regnat. eV 

, confilio et aiiäoritate, et quod infidiatoribus ein? ä^scr,- 
tov me non modo uIu^ok^tov praebui, regem regnumque feruaui. 
Cicero, Epift. XX. Libr. V. ad Atticum, ßeffe and) ben II unb IV 
23r. bed XV S. ad Famil. Sr ffat bie ‘priefrev verffinbert, iffn ju be; 
untuffigen. Sbenb. IV Sr. bed XV S. ad Farn. 3d) ffabe feine 3Bor= 
te in ber Anmerlung (D), bep bem Artifel (Eomanetju Snbe äuge; 
fuffret. Sieß ift ein großer ©treieff gewefen. 

VII. Sffe ieff weiter geffe, fo will id) jween geffler eines geleffrten 
Audlegerd beobaepten : Sr ffat geglaubt, baß ffier von bem ©offne bed 
2mobar$aned, bed I biefed SXunend, geffanbelt wirb ; (Paul. Manutius 
*n IC Libr. XV. ad Famil.) unb baß biefer ©offn von 
bem matffe mit bem ^onigdtitel beeffret worben, ba Cicero Sonfuf ge; 
wefen. Sbenbaf. Sr fuffret wegen ber (efetern ©aeffe biefe Sßorte bed 
Sieero an : Anobaizanem ... Senatus per me regein appel- 

mihique cominendauit. Cicer. Epift. XVII. Libr. II. ad Famil. 
Allein biefed Jiefft auf bie Beit, ba Sieero nacff Silicien gefdjicft worben, 
utib niefft auf bie Beit feined Sonfulatd. tleberbieß ifl gar feine SBaffr; 
jcffetnlicfffeit, baß Anobarjaned ber I, äur Beit biefed Sonfulatd geftor; 
ben wäre. S'd ift alfo noeff nid)t bie fftage gewefen, einen anbern 2lrio6ar; 
janed für einen Xonig 511 erfennen. 2ßad ben erffen 3rrtffum betrifft, fo 
toinmt er baffer, baß SDianutiud nicf)t gefeffen ffat, wie ed anbre Äunft; 
ridftev gemad)t, baß man in ber oben angeführten ©teile lefen miifte: 
amicosque patris eins auique iudicio probatos. 2Sir ffaben feine 
einzige Urfacffe, ju glauben, baß ein einjiger ©offn ober einiger 32effe biefed 
2lriobavjaned, weldien Sieero befcffüf?et, m ^nppabocien regiert hat; unb 
gleieffwoffl ift biefe Familie er|tlicff im Dritten ©rabe etlofcffen. Strabo, 
Libr. XII. pag. 273. Sd ift alfo billig. Denjenigen für ben Snfel bed erfteti 
Avtobarjaned juneffmen, Der ju ber Beit regieret ffat, ba Sieero ald ©tobt; 
ffalter nad) Silicien gegangen. 

VIII. Sv ffat bem ‘Pompejud einige Ätiegdvölfer jugefüffrt, bie bep ber 
pffarfalifd)en ©cfflad)t wiber_ ben Safar gefoefften. Caefar. de Bello 
Ciu. Lib. III. cap. IV. SMefed i|t offne 3weifel Urfacffe gewefen, baß 
iffm Safar eine©d;afeung aufgelegt ffat, Sdift gewif’, ^ er©ummen 

©elbed 
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©elbeS von ipm geferbert; benn öiefer ‘Prinj pat vorftellen taffen, baß 
er niept bejahen tonnte, wenn ‘PParnaceS fortftiljre, Äappaboaen auS= 
jUplßnbern. Rex Deiotarus ad Domitium Caluinutn, cui Caefar 
Afiam finitimasque prouincias adminiftrandas tradiderat; venit 
oratum ne Armeniam minorem, regnum fuum, neue Cappadociam, 
regnum Ariobarzanis, poflideri vaftarique pateretur a Pharnace: 
quo malo nifi liberarentur, imperata fefacere, pecuniamque pro- 
mißam Cacfari non pofle pcrfoluere. Hirtius, de Bello Alexandr. 
cap. XXXIV. dafür ift barnalS in 2(egppten gewefen: er tfc von ba 
«ufgebrocpen, ben <pt;arnaceö ju dpore ju treiben. dr ift burd) .ftap# 
pabocien gegangen, unb pat bafelbft Verorbnungen gemacht, bie uns 
überjeugen, bag ?frtobarjaneö, unb fein ©ruber 21'riaratheS nicht alljn 
gute greunbe gewefen. (fr hat biefem baS ©efelfe bes ©eporfamS auf: 
gelegt: er bat wopl gefehen, bafj fiel) 2friobarjaneS vor feinemdrbeti ge-- 
fürd)tet, unb baß ber drbe nid)t von aller ©egierbe befreiet gewefen, 
bie (f rbfcl)aft ju beftfeen : Fratrem Ariobarzanis Ariaratem, cum be¬ 
ne meritus vterque eorum de rep. eflet, ne aut regni haereditas 
Ariaratem follicitaret, aut haeres regni terreret, Ariobarzani attri- 
buit; qui fub eins imperio ac ditione eflet. dbenbaf. LXVI dap. 
©an fann hieraus fchtteffen, bafj 2friobarjaneS feine .fiuber gehabt, unb 
bafj alfo bie SeSart frater, in ber ©teile beS dicero beffer ift, als filius. 
Ariarathes Ariobarzanis filius Romain venit. Vult, opinor, regnum 
aliquod emere a Caefare, nam quomodo nunc eft, pedem vbi ponat 
in fuo non habet. Cicero Epift. II. Lib. XIII. ad Artic. PiefeS be= 
weift uns, bah 2friaratpeS nad) ben Verorbnungen dafarS in .ftappabo: 
eien, feinen 5heil mehr an ber Seegierung gehabt. Stad)bem dafar ben 
‘PhnrnaeeS überwunben hatte, fo hat er unferm 2lriaratl)eS ein ©tfief 
von 2lrmenien gegeben. Dio Lib. XLII. pag 234. Piefes pat ben 
©brbern dafarS einige 3flhrebarauf2(nlafj gegeben, 511 glauben, bah ip= 
nen ber^önig von Äappabocien nid)t geneigt fepn mürbe, dr hat fid) 
nid)t bffentlid) roiber ihre ‘Partep erklärt; allein er hat abgefchlagen, fid) mit 
ihnen ju vereinigen, Piefe 2lufführung pat ein billiges Sttistrauen bep 
ihnen enveeft, fo bah dahiuS befcploffen, il)n nicf>t ju fd)onen: er hat 
ihn angegriffen, unb tiachbcm er ihn jum ©efangenen gemacht, l)inrid)= 
ten (offen. Dio, Lib.XLVII. pag.3s>s. Piefj ift unwahre ScomS 712 
gefdjepen. ©ir haben in bem ?epte beS 2lrtifelS, 2lrd)el«us, ÄonigS 
von Äappabocien, gefehen, bah 2lri«rath»e» in ber drbfolge voti^appa* 
boeien beunruhiget, unb bah biefer ‘Procejj ju feinem Stacptpeile im 
713 3ahre entfehieben worben, unb bah er, naepbem erSRittel gefunben, 
(ich wiber biefeS ltrtheil ju fepen, enblich im 718 Sabre ganjlid) verjagt 
worben; worauf 2lrd)claus in .Sappabocicn regiert hat; er ift ber leljte 
gewefen, ber barüber regiert hat. 

ltebrigens ftnb bie Verwirrungen unenblid), bie man bep Bufammem 
haltung ber alten©efd)ichtfcpreiberantrifft. 3d) will einige in ber fob 
genben 2lnmerfung berühren. 

(K) 3in tTToreri füget man viele 2>mge ohne ÄtchtigEeit.] 
I. d?at man Unrecht vorjugeben, wie ich bereits in ber2fnmerfung (A) 
beobad)tet habe, bafj jwifepen bem‘ppamaces, bem erften Könige von 
ifappabocien, unb jwifepen bem 2lriaratpeS, bem erften biefeS Stomens, 
nur fechS Könige gewefen. II. Unb bah wir nicht wiffen, wie fie geheif- 
fen. III. 2lrd)elauS hat biefe Ärone nach einem 2lriaratpes, bem ©ruber 
biefeS 2friobarjaneS nid)t erhalten, ber vomPompejus wiebereingeführt 
worben, fonbern nad) einem 2ltiarat()eS, bem dntel biefes 2(ricbar)a: 
neS. (@iel)e bie vorpergepenbe 2lnmerfung, Stum. 6. ju dtibe.) IV. 
©eil man in bem 2frtifel von Äappabocien, jepn Könige angiebt, bie 
ben Flamen 2friaratpes gehabt: fo pat man Unrecht, unter bem ©orte 
2td«ratf)e3, ju fagen, bah 2lriaratl)es ber II, fieben 9tad)folger von 
feinem Flamen gehabt. V. 3» bem @efed)te wiber ben PerbieeaS, ift 
bie 9teiterep bes 2lriaratheS bes II, fünfzehn taufetib, (Diod. Sic. Lib. 
XVIII. cap. XVI.) unb nicht äwanjig taufenb ftarf gewefen. V. 2lna= 
ratl>es ber V, ber bem 3fntiochuS ^riegsvolf wiber bie Stomer gefd)tcft, 
ijtnidht ber ©cbträger, fonbern ber ©d)ü5iegerfol)n biefes 2lntiochus 
gewefen. VII. g)tan hat feinen ©eweis, er es geroefen, öer 
Öen (Dvt reröämmen laflen, rro öer LHela fidj in Öen 
pbrat ergießt. VIII. 9Jtan hatte nid)t auslaffen feilen, bap bie an 
biefem Orte gemachte Arbeit eingegangen ift: benn biefe 2luslaffung 
machet alles Uebrige von ber drfahluug unverftanblid). 53tan fann 
nid)t begreifen, bah biefe 21'rbeit bie Urfad;e von ber Ueberfchwemmuug 
bes dupprats gewefen fepn feil, ©ie ift unenblid) vermögenber gewefen, 
biefelbe ju verhinbern, als ju verurfachen. Unb wenn berduphrat aus» 
getreten ift, ba baS SBaffer bes tOtela nid)t mehr hinein gefallen; fo 
fann man nicht begreifen, warum berÄonig von^appabocienben©d)a= 
ben ber Ueberfdjwemmung erfepen feilen. IX. 55er 3vatl) von 3tom 
hat ihm nicht befohlen, bie brephunbert Talente 511 bejahten: er hat 
über bie 2tnfprüd)e ber ©alater, wegen biefer ©umme geurtheilt; unb 
man weis nicht, was er für einen 2lusfprud) gethan. ds ift viel wahr; 
fd)etnlid)er, bap er bie 2fnfprüd)e ber klüger geminbert, als bah er fie 
in ihrem ©anjen laffen follen. X. SBarum begnügt man ftcf>. ben po= 
ipbius unb ?itus Sivius anjuführen, (man führet bas V ©ud) an, es 
follte bas XXXVIII unb XLII fepn,) welche nid)tS hiervon fagen? dS 
wäre nicht fo unvernünftig gewefen, ben ©trabo anjuführen. XL Äein 
fStenfd) faget, bah bie ©tabt 2lriat«tbe, (es follte peilTen 2lriaratl)ia) 
nad) ber Ueberfchwemmung bes duphrats, unb ber©eja()lung berbrep» 
hunbert Talente, geftiftet worben : warum verfjd)ert man es benn in 
bem SOtoreri? XII. 55erjenige, ber bie ©tabt 2friaratl)ia gebauet hat, 
ift ber ©chwiegerfol)« bes 2lntiochuS, (Steph.Byzant. Voce Af,a?«S«»,) 
gewefen; es hatte alfo ber jfortfeper bes 9)toreri biefe ©tiftung nicht 
bem 2lriaratheS jueignen foüen, wie er tt>ut; benn er fleht ihn als ben 
©cpwagev bes 2tntiod)uS an. Obgleid) biefer vorgegebene ©djwager 
beS 2lntiod)uS, im förunbe fein ©d)wiegerfol)n gewefen: fo folget boef) 
barauS nicht, bap er bie ©tabt 2lriaratl)ia erbauet hat; benn fein Vater 
2lriaratl)es, ift bes 2lntiod)uS ^heos5 ©chwiegerfohn gewefen. (Diodor. 
Sicul. in Eclog. Lib. XXXI. pag. m. 1164.1165.) 2llfo hat man in bem 
©tephati von ©pjanj vielleicht von ihm reben wollen. 

SBir wollen hier eine 2lusfd)weifutig mad)en; um ju bemerfen, bap 
pinebo hier eine fel)r untiüfjliche Auslegung gemacht hat: er bat eine 
©teile beS ©trabo angeführt, welcher uns berietet, bap 2lriaratbeS, ber 
erjte Äonig in Äappabocieti, bie dataoner mit ben .favpabociern verei? 
niget hat. Pinedo, in Steph. Byzant. pag. 107. JBaS hilft baS jum 
Verftatibe ber SBorte ©tepbans von ©pjanj? unb ba er biefe ©teile 
angeführt, warum führet er nicht aud) biejenige an, wo ©trabo eines 

viel neuern 2friar#theS gebaut hat ? ©erteliuS, ein attbrer TfuSleger 
©tephanS von ©pjanj, hat fid) bemühet, feinen ?ept beffer auSjulegen; 
allein er hat eS nicht viel beffer getroffen, dr glaubet anfänglich, baj 
2lriaratl)eS, bes 2(ntiod)US ©chwiegerfohn, bie (Jod)ter beS 2lntiod)uS 
©oter geheirathet hatte; allein hetnad) beobachtet er, bap PcmctriuS, 
beS 2lntiod)uS ©ruber, ben 2lriaratheS, propter faftiditasfororis nu¬ 
ptias, befnegt habe. Berkelius, in Steph. Byzant. pag. 164. ©eine 
SQiepnung ift alfo, bap ber ©tifter von 2friaratl)ia, bie @c!)wefter beS 
©emetriuS geheirathet, unb fte enblich aus dfel jurücf gefchidt habe. 
3d) gebe ihm jur Antwort, bap bie lateinifeben SBorte einen alljuge» 
meinen Verftatib haben, unb bap es viel natürlicher ift, fie für eine2luS= 
fd)lagung ber ^eiratl), als für eine Vetftopung ju nehmen. 3d) [ehe 
baju, bap ein prittj, ber bie ©chmefter bes 55emetriuS geheirathet hat, 
nid)t bes 2lntiod)US ©djwiegerfohn gewefen ift 3 benn PemetriuS hat 
ben ©eleufuS Philopater, 2lntiod)uS bes gropen ©o()n , jum Vater ge: 
habt. SDteine britte 2lnmerfung wiber ben ©erfelius ifi, bap er nicht 
gewupt l;at, bap Piobor aus ©ieilien,jweenerÄ6nige von ^appabocien 
gebenfet, bie 2(riaratl)eS geheiffen, unb bavon einer ber ©chwiegerfohn 
bes 2ltitiocf)uS 5l)eos, unb ber atibre 2lntiod)US beS gropen gewefen ifi, 
SBir wollen wieber jum SDioreri fommen. 

Per XIII fehler ift, wenn man faget, bap SOtitpribateS ben tltfo# 
meöes verjaget, öer ficb Äappaöoctens bemächtiget gehabt» 
SDian hatte fagen füllen,3iifomebes,.fotug von ©ithpnien. XIV. SJii: 
thribateS hat feinen Steffen burd) feinen jungen SDienfchen umbringen 
lajTeit; (55er Verfaffer hat fid) hier burd) bie ©orte 3uftinS betriegen 
laffen, im XXXVIII ©. II dap. Sollicitatoque iuuene ad colloqui- 
um etc.) er hat ihn felbfi getöbtet, wie id> in ber vorpergehenben 2ln< 
merfutig Stum. 3. gefaget habe. XV. dr hätte bas XXXVIII ©. 3u= 
ftinS, unb niept bas breppigfte anfüpren follen. XVI. Per 3tad)folger 
desjenigen, ber vom SDiithribateS getobter worben, ift fein ©ruber unb 
niept fein ©opn gewefen. XVII. dr patte bie Stegierung von bem©opj 
ne beS Sltitpribates niept auslaffen follen: feine Stegierung, fage ich,bie 
vor ber drwaplung beS 2lriobarjaneS pergegangen ift. XVIII. Piefer 
©opn bes SOiithribateS follte unter baS ©ort 2fciauatbes, unb niept 
unter basSßort iÄctathes gefepet worben fepn: bennba ipn fein Vater, 
anftatt feines Steffen, ben er ermorbet patte, in ^appabocien regieren 
laffen, fo hat er ipn ben gewöhnlichen Stamcn ber Könige biefes JanbeS 
führen laffen, tiamlid) ben Stamen JlviaratpeS. Iuftin. Lib. XXXVIII. 
cap. I. XIX. Pie droberuug ^nppabociens vom 2lriaratpeS, hat hepm 
SJiithribateS feine diferfud)t erweeft, bie ipn 6ewogen, benfel6en ju ver# 
giften, .fappabocien war vor langer Seit erobert worben, als biefer 2fria= 
ratpes eine .friegsmad)t für feinen Vater in duropa commanbirt hat; 
(Plutarch in Sylla, p. 458. C.) unb wenn er vom fOtitpribates bem Vor» 
geben nad) vergiftet worben, fo mup es wegen einer anbern diferfuept ge 
fdjepenfepn. dbenb.inPoinpeio,p.d39. A. XX. ds ift gar nid)t wahr: 
fcheinlid), öaft ^riobarjanes ums 644 3ahw / nach öec ©tiftung 
Äoms, auf öen Chvon gefetjt rvocöen. (©iepe ben 9)toreri unter 
bem ©orte ilriobaryanes.) 3d) werbe es pier unten beweifen. XXL 
Piefer ift eS gewefen, ben ©itpribateS aus .fappabocien verjaget, unb 
ben ©pUa wieber pergeftellet pat. ©arum pat man uns benn biefes 
von feinem ©opne gefaget ? XXII. dr ift nicht ?uerff vom Cigra# 
nes angegriffen rvoröen. (Per f?ortfe|er bes Sltoreri unter eben 
biefem ©orte.) dr war fepon mepr als einmal wiebet pergeftellet wore 
ben, ba ipn ?igranes angegriffen pat. XXIII. dS ift falfd), öaff ©yl# 
la öes Cigtanes Sciegsheec gefdhlagen hat. XXIV. 3uftin,weL 
eper allejeit im XXX ©uepe übel angeführt wirb, faget nirgenbS, weber 
baf) ©iaratpes, bes iStitpribates ©opn, vom 2l‘riobarjaneS überwuru 
ben worben; XXV. uod) bap biefer, burd) Jpülfe bes ‘PompejuS,©oppe: 
nuS, ©orbone unb ein ©tücf von dilieien erobert; XXVI. nod), öa^ 
er nach öiefen ©iegen unö (Eroberungen öie Krone feinem ©oh: 
ne, 2friobaryanes, abgetreten bat, um feine übrige itebensjeit in 
Äube ju jubringen. "Sticpt allein 3uftin faget nid)tS von allen bie: 
fen Pingen, fonbern id) glaube auep, baff fein einjiger guter ©eprifts 
fteller bavon rebet. 2fppian faget nur in Mithrid. p. m. 163. ba^ '2Crio= 
batjanes vom‘PompejuS mit biefen Säubern begnadiget worben, -peilst 
biefes biefelben erobert haben ? XXVII. ©an follte wiffen, baf ju bet 
3eit, ba man erjaplet, bafj 2lriobarjaneS ben’AriaratfjeS, beS ©itpriba: 
teS ©opn, überwunben haben foll, namlicp, nad)bem ^igraneS über* 
wunben worben, biefer 2friaratpeS bereits geftorben war. 2(ppian, in 
Mithrid. pag. m. 129. rebet vom 21'rcatpiaS, bem ©opne bes ©itpri: 
bateS, als von einem ©enfepen, welcher nad) ©ejwingung ©aeebo: 
nienS, wiber ben ©plla gejogen, aber au einer Äranfpeit geftorben 
fcp. Opne gweifel ift biefes derjenige, ben >piutarcp 2lriaratpeS 
nennet. 

©ir wollen fepeti, ob es wapr ift, baf feine drwaplung im 644 
gefdjepen. 3d) bin verfid)ert, baf, wenn man allePinge wopl betraep: 
tet, bie feit bem^riege beS 2lri)tonicuS, bis auf biefe ©apl vorgegangen 
ftnö, manfinben wirb,bafs barjuvierunb jwanjigSflhvenicpt jureiepenb 
find. Pa 2(riaratbeS unter biefem Kriege geftorben war, welcher jwcp 
ober brep 3apre mepr ober weniger gebauert, unb fid) im 623 3«hte ge# 
enbiget pat: fo ftnb alle feine ©opne, aufjev bem aller jüngften, von iprer 
Sliutter mit ©ifte vergeben worben. Perjenige, ber entnommen, ift 
auf ben ?pton gefc^ct, unb burd) bie verratperifdpen ©treiepe bes ©i= 
tpribates ermorbet worben; er pat jweett ©opne pinterlaffen, bavon 
einer nad) bem anbern regiert pat. Per altefte pat fiep bem ©itpri« 
bateS beperjt wiberfefeet; er pat eine fepr japlreicpe ^riegSmadjt jufanu 
men gebrad)t, und pat felbft commanbirt, ba er vom ©itpribateS er# 
morbet worben, welcher fiep abfonberlicp mit ihm ju unterreben ver# 
langt patte. 2fUeS biefes beweift, bag er fein Äinb gewefen. Äappa: 
boeien ift hierauf unter ber Verwaltung bcS ©orbiuS, ^»ofnieifterS von 
bem neuen Könige, bes ©itpribateS ©opne, gewefen. Piefe ©tabt# 
palterfcpaft war fo ftrenge, bag fiep bie Untertpanen empört paben ; ber 
©ruber beS verftorbenen Honigs ift jurücf gerufen worben: er pat re# 
giert; allein er ift vom ©itpribateS überwunben unb gejwungen wor# 
ben, bas ?anb ju verlaffen. dt pat nach biefer Beit nicht lange mepr 
gelebt. StifomebeS pat, nach drfaprung feines Sobes, einen jungen 
©enfepen angeftiftet, ber ftep für ben rechtmäßigen drben ausgegeben, 
©eine ©emaplinn pat eine Steife nach 9\om getpan, biefen ©etrug ju 
unterftüben. " SD'itpribafeS pat ben ©orbiuS an bie Schmer gefepieft, 
biefem ©etruge einen anbern entgegen ju fefjen. Per Statt) pat alle 
‘Proceffe gcenbiget, tnbem er .ffappabocien bie völlige ftreppeit gegeben. 
PiefeS ©efepenfe warb abgefchlagen. Piefes Volf pat einen durften 
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haben wollen, miß ßett Ärioßarjanes hetommen. Jöiefe ganje ®rjäß= 
tunci iff aus bem XXXVIII SB. SufiinS genommen. SRacß biefem allen 
ift cs unmöglich, bafj feine (Erwaßlung im 644 3«b« bet ©tabt Slorn 
qefcßcßen fepn fann. 3* batte aUe biefe Umftanbe nirf>t roicberftolet, 
wenn ic!) nidjt gefeßen, baß unS biefelßen, außer baß fte ju einem 23e- 
weije bes jwanjigjten fteßlerS bes ©oreri tiotßtg fmb, eine Materie an 
bie -Oanb geben «unten, ben 3uftin ju fabeln. 

<£r faget, baß haubice, bie SBitroe biefes ÄriaratßeS, melier m bem 
Kriege beS ÄtiffonicuS ums 622 3«ßr Stonts, erfcßlagett worben, fünfe 
von feinen ©oßtten vergiftet l>at, itnb baß bem jüngften ein gleiches be* 
gegnet fepn mürbe, tvenn bie 23emanbtcn ißit ttießt vor ber ©ewalttßä; 
tigfeit biefer ttnmciifcßlicßen Butter in ©ießerßeit gebraut ßätten. (Sr 
beobaditcr, baß fte aus $urcßt, bie Siegierung niefit lange ju genießen, am 
gefeßen einige von ißcen ©oßttett bereits erwacßjen gewefen, ju biefer Uti; 
menfcßlicßfeit angetrieben tvorben. Timens, ne non diutinam regni 
adminiftrationem adultis quibusdam potiretur. Iuftin. Ubr. XXX VII. 
cap. I. li’S ift fdnver ju entbeefen, ob er woßl gefcfjloffen ßat; benti wenn 
fte fiel) wegen biefer ftureßt ßemüßtßat, ben jüngften Davon umjußringen, 
fo müßte er nicht weit von feinem müttbigeti Älter gewefen feptt; urtb, in 
biefem ftalle, wäre ber ältefte ©oßtt münbig geivefett, unb ßatte hattbicen 
von ber Regierung auSgefd)loffen. Sßill man fagett, ber altejte ©oßn 
wäre ttoeß nießt münbig gewefen, aber baß nießt vielmeßr baran gefeßlt 
ßatte: fo wirb man mir jugeffeßen muffen, baß bas Älter bes fteinften, 
haubicetiS Jperrfcßfudtt feine Surcßt ßat erweefen jöntien. 0Dtan ßatte 
eine jiemltd) lange 3?ermaltung ber Siegierung ßoffen fotttten, oßtte baß 
man nötßig geßabt, ißtt fo halb ju tobten. Älfo ßat 3uffin von ben 
©emegungSurfacßen biefer graufauten grau nidjt rießtig geurtßeilt. Sftan 
würbe eine unenblicße Stenge fold)ee geßlec in biefem ©cßriftffeller unb 
in ben beften ©cßriftftellertt fxnben fönnett, wenn man fuß bie SDiüße 
geben wollte, biefelbett ja fammleit. 3<ß für meine ‘Perfon glaube, baß 
«Ile ©oßne ber haubice erwaeßfen gewefen, unb baß bieß bie Urfacße ge; 
wefen, warum fte biefelbett alle, ju einer 3eit,«uS bem SBege raumen wollen. 
Sasjcnigc, was mid> von ißrent Älter affo ju urtßeilen bewegt, ift, baß 
ber jüngfre jween ©oßne ßinterlaffen, bie in ^appabocien regiert, unb 
nad) ber Ärt, wie man von tßnen rebet, wenigftenS jwanjig 3aßre ge= 
lebt ßaben muffen. SRutt ift es gewiß, baß ÄriobarjatieS bereits im 
6*9 Saßre StomS vertrieben gewefen; beim in biefem 3aßre ßat ißn 
©plla wieber eitigefefit. ©ieße Sigon. in Faftis aufs Saßt 659 fol. m. 
106 verf. (Es ift einige Seit jwtfcßett öeni 5obe bes leßten ÄriaratßeS 
unb ber ©aßl beS Änobarjattes verßoffen; man ßat unter biefer geit 
bie Ättfprüd)e ber bevben untergefd)obenett Äitiber ju Slom getrieben; 
eS ift ein llrtßeil bes'StatßS barjwifd)en gefommen. ©ir wollen aueß 
fagen, baß einige Jett jwtfdjen ber SBaßl beS ÄriobarjatieS unb feiner 
Äbfefeung, unb jwifeßett biefer Äbfe&uttg unb feiner SBieberßerftellung 
verßoffett ift. ©eil er aber im Saßre 659 wieber ßergcftellet worben, 
fo ift es feßr waßrfcßeitilicß, baß ber lebte ÄriaratßeS, ungefaßr jwanjig 
3aßre alt, nid)t vor bem 3aßre 654 geftorben iß: uvtbalfo urtßcile man, 
cb es waßrfcßeinlicß iß, baß fein SJatet nur ein flcitteS .Sttnb gewefen fep, 
als ißn haubice ums 3aßr 623 ßat wollen ßinrießten laßen. 

Jpier wollen wir beleuchten, ob Äppian bie (Ebentßcuer bes Äriobarjanes 
fo erjaßlt ßat, wie es fepn follen. Sieß iß feine (Erjäßlung: Sie Svomer ß«; 
ben bem tOlitßriöates befohlen, bem ÄriobarjatieS Äappabocieti abjutreten: 
er ßat geßordß, allein SÜ'itßraaS unb SagoaS ßaben ben Äriobarjanes 
verjagt, unb bas Königreich bem ÄriaratßeS gegeben. Sie 9tbmer ßaben jur 
dßerftcltung bes ÄriobarjatieS eine ©efanbtfcßaft iti biefeS hanb gefeßidt. 
fifSanittS Äquilius iß bas ißaupt biefer ©efanbtfcßaft gewefen: CuctuS 
€nßtus, weldjer in Äßen commanbirte, unb 93titßribates, ßaben von 
Sßotn Söefeßt erßalten, bem ©efanbten mit gewajfneter ^anb bepjujte; 
ßen. SßitßribateS, welcher mit ben Siomern übel jufrieben war, ßat 
fold)eS nießt getßan. SÄcßtS beßoweniger ßaben (gaßius unb ÄguiliuS 
ben Äriobarjanes wieber eitigefeßt, unb ißni fo woßl als SftifomebeS, 
.Vvonig von SÖitßptiien, ben 9tatß gegeben, in bie ©taaten bes 5ßithri; 
bateS ©nfalle ju tßim. SRitomebeS, weld)er bem Änßatten ber Äbge; 
fanbten nießt lünger wiberßeßett fonnte, ßat fteinbfeligfeiten verübt. 
Appian. in Mithridat. pag. 118. 9JtitßnbafeS ßat ftd) batüber beflagt, 
unb fern Slecßtgefutiben; bieferwegen ßat er jur (Sewalt gegriffen, Kap# 
pabocien erobert unb es feinem ©oßne ÄriaratßeS gegeben, ©enbaf. 
120 ©. Ser Äbgefanbte, ben er an bie rbmtfcßen .ftriegSßaupter ge; 
feßieft, rebete jiemlid) ßod)mütßig, unb erßielt eine noeß ßocßmütßigere 
Äntwort. (gbenbaf. iai ©. Sie ^elge iß gewefen, baß 93titßribateSbie 
fßbmer gefeßlagen, unb bas^>auptißrer©efanbtfcßaftfelbß, ben rOtaumS 
Äquilius, jum ©efangetieti gemaeßt; unb baß ißti ©plla überwunben 
unb gejtvungen, einen nacßtßeiligen ^rieben anjuneßmen. (gbetib. 122 ©. 
Sie Jjterßeliutig bes Äriobarjanes iß eine von ben Sebingungcn bed 
Vertrags gewefen. ®benbaf. 141 ©. ©ie würbe anfanglicß nur unvoll; 
fommen, C eßenbaf. >43 ©.) «mb nacßgeßetibs auf eine gute rDtanier er= 
füllt, (gbenbaf. 144 ©. Ses Sigranes ©ttfall in ^appabocien iß einige 
fjaßre barnuf gefdießen. Sbenbaf. ©plla iß ttießt meßr am heben ge; 
wefen. SuculluS ßat ^appaboeien wieber gewonnen, (ebenb. 150,131 ©.) 
€OtitßribateS ßat es wieber erobert, (ebetibaf.isö©.) unb enblkß ßat 
‘Potitpejus ben ÄriobarjatieS barinnen wieber eingefeßt. Sbenbafelbß 
163, 168 ©. 

3cß beobaeßte I, baß Äppian nießt ju entfd)u(bigen iß, wenn er uns 
von bem ©infalle bes tORitßraas unb SSagoas etwas ßerfeßwaßet, oßne 
ju fagen, wer fte, unb wer biefer ÄriaratßeS gewefen, bem fte bie Siegte; 
rung in .^appabocten übergeben ßaben. II. ®r verbienet getabelt ju 
werben, baß er tiicßts von ber bem ©plla aufgetrageneti SSerricßfung 
faget, bett ÄriobarjatieS wieber ßerjußellen. Sieß iß im Ssaßre ber 
©tabt Svom 639 gefeßeßen. ©plla ßat bamais tn ©licien commanbirf. 
© faget eS felbß bep bem Äppian, in ber Unterrebungmit bem SOJitßri; 
bateS. In Cappadociam ego reduxi Ariobarzanem ex S. C. cum prae- 
dlem Ciliciae: idque feci te cedente autoritati populi. (gbetlb. 139©. 
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bie Siebe bes ©plla nießt unbewußt gewefen, fö war er verbunben, fieß 
nad) ber djerßellutig beS Äriobarjanes ju etfunbigen, unb fte in bie Orb; 
nung ju feijeti, bie eine gute 3«itred)nung erforbert. ©eine ÄuSlaffimg 
würbe fein fo großer ©d>nißer fepn, wenn er nießt gewußt ßürte, was 
©plla jum S3litßribatcs gefaget. SJlan merfe bie Seobaeßtung *}Mu; 
tard)S, baß ©plla, nad) feinem ßMtoramte, naeß Äappabocien gefd)icft 
worben, unter bem feßeinbaren S3orwanbe, ben Äriobarjanes bafelbßßer; 
jußellenj allein im ©rttnbe, ben SJiitßribateS ju bcmütßigen, weldßee 
große 2lnfd)lage geßegt. ‘piutarcß im ©plla pag. 433. SEJlan jieße bett 
©igonius in Faftis aufs Saßt 659 ju Slatße, fo wirb man bie ©läute; 
rung von biefem allen ßtiben. Ällein man verlajff fuß nießt auf ißn, 
wenn er verßeßert, baß SJiitßribates ben König von Kappaboctett, Äritt 
tatßeS, unb ben ©oßti eben biefes ÄriaratßeS, ber noeß ein Ktttö gewe; 
fen, bureß ben ©orbtuS umbringen laffen. tOlati erinnere ßdß, baß «0JU 
tßribates felbß biefen ©oßti getäbtet, ber bereits ein männlicßeS Älter 
erreidiet ßatte. Sfteitie III Änmerfung gegen ben Äppian iß, baß er ßcß, 
aller SJermutßtttig nad), im Äbfeßen auf bett (Einfall bcS SJiitßraas unb 
Sagons betriegt: er feßet voraus, baß SttitßribateS feinen (tßeil baran 
geßabt, unb baß ißm bie Siomer befohlen, ben unreeßtmäßigeti Seftßer 
ju verjagen, unb ben ÄriobarjatieS ßerjußellen; unb baß SJiitßribateS 
aus SDitSvergnügett gegen bas romifeße 93olf, biefer 93erorbnuttg nießt 
nad)gefommen iß. 3eß jweiße nießt, baß biefer (Einfall nießt von ben 
$riegSoberßen bes SKitßribateS, jum Söortßeile feines ©oßnes Äriara; 
tßeS, gefdießen iß, weleßen bie <i?appabocier verjagt ßatten. Sußitt fa; 
get, baß fte ben Sruber ißres leßten Königes surüef gerufen, unb baß bie; 
fer Sruber vom SDiitßribates überwunben worben. (3jußm im XXXVIII 
Sucße, II £«po Sieß ßejßt, wenn id)mieß nießt betrtege, vom S3?itßraas 
unb SaaoaS weldje ben ÄriaratßeS, ißres ^terrn ©oßtt, nad) ^appabo; 
eien jurfief gebrad)t ßaben. SBir wollen jum IV fagen, baß bie ©ejatibt; 
feßaft bes SlJaniuS Äquilius ins 663 Saßt bet ©tabt Slom, ober ba; 
ßerum, gefeß,et werben muß; unb baß ße alfo bie erße SBiebereinfefeung 
bes ÄriobarjatieS nießt betroffen ßat, wie Äppian vorgiebt. Ser ÄuS; 
jug bes 5itus ßivius gebenfet im LXX S. ber Jjierßellung biefes ‘Prin* 
jett bureß ben ©plla, unb im LXXIV Üö. einer anbern -perßellting. 5SBir 
wollen ein 2Bort wibetr ben 3uffmuS fagen, weld)er vorausfeßet, baß 
3:igranes auf SSerßeßung bes SKitßribateS ber erße gewefen, weldjer bett 
Äriobarjanes verjagt, unb baß biefes bie ttrfad)e von ber ©efanbtfcßaft 
bes Äquilius gewefen. Sieß iß falfcß: biefe ©efanbtfcßaft iß vor ben 
großen Kriegen bes ©plla unb SßitßribateS ßergegangen, welche erßlicß 
im 3aßrc SlomS 66s angefangen ßaben. 33or ber Kriegövecrießruttg 
beS huctilluS erfd)eint ?igraneS niemals. S3ian muß alfo fagen, baß ec 
ftd) ÄappabocietrS nießt eßer bemüeßtiget, als naeßbem ©plla ben Ärio? 
barjaneS jum anbern male bafelbß wieber etngefeßet ßat. 

S3ian wirb mir vorwerfett, baß id) rnteß attjufeßr an Kleinigfeiten 
ßalte; es iß mir lieb, wenn man weis, baß icß folcßeS tßue: nießt weil 
icß glaube, baß biefe Singe an ßcß felbß wichtig ßnb, fonbern nur bureß 
nugenfcßeinlid)e Sepfpiele ju jeigen; baß man ftd) wtber basjenige, was 
man ließ, mit SItiSfrauen waffnen, unb feinen 2Biß jur Unterfd>etbung 
ber©ad)en anßrettgen muß: biefes vermehret unb ßarfet bie Kräftebec 
©eele. 3cß glaube alfo nießt, baß meine SÄüße bem Sefer unnüfe 
Iicf> iß. 

SUanßnbet fo wenig Beittecßnung tnbenmeißengrieeßifcßen unb latei; 
nifeßett ©efeßießtfeßreiberrt, baß bie altedßißorie notßig hätte, umgegoffen 
ju tverben. 3d) wollte mich woßl unterßeßen ju fagen, baß icß, wenn 
man heutiges Sages alle «hülfe ßatte, bie fte im Ueberßuffe gehabt, eine 
viel beffere-hißoriejufammen tragen würbe, alsfte uns ßinterlaffen ßaben. 

(L) 2TJan bat geglaubt, baff bie Äappabociet* feßc ungefebieft 
geuoefen, Xebner ju merben.] h'iftburd) ßat Küßnius ben ©e; 
banfen berjenigen beßätiget, weleße fagen, baß paufanias, ber ilrßeber 
von ber Sefcßreibung ©riecßenlanbs, von bem ©opßißen (j)aufanias 
nießt ju nnterfeßeiben iß, beffen heben ‘Pßiloßratus beßßrieben ßat, unb 
welcher einer von ben ©cßülern gewefen, weleße dperobes ÄtticuS jufei; 
ner größten SJertraulicßfett juaelaffen. Siefem iß bie Seobaeßtung bei 
‘Pßiloßratus, baß biefer ©opßiß bas ©riecßißße nießt woßl attsgefpro; 
d)en, nießt juwiber; bentt bieß iß bec Feßler ber Äappabocier uttb ein 
unverbefferließer Feßler gewefett, baß man gefaget, ein Stebner aus bie; 
fern hanbe fep feltfamer, als ein weißer Slnbe unb eine ßiegettbe ©cßilb; 
fröte. Cui non repugnat, bieß ßnb bie SBorte bes ^üßniuS in ber 23or; 
rebe ju ber neuen ÄuSgabe beS ‘poufaniaS von heipjig 1696, quod Phi. 
loftratus tradit, quod Graecam linguam durius pronunciarit, quain 
delicata eius rctunditas patiebatur. Hoc enim toti Cappadocum na- 
tioni commune vitium, orisque fuit iziirTW/za nulla exercitatione 
emendandum, vti clare indicat notum Epigramma: 

©«ttov etjv äsvkv; xöfitcxxs ttryv&f re 

Ev?siv, v) ooxifiov pxrifx Kunxuioxw. 
Rarius alata teftudine, rarius albo 

Inuenias coruo Rhetora Cappadocem. 

(M) Sie pfetöe aus Kappaöocien nutröen mit Dem Älter bep 
fer.] „öppian ßat bemerfet, baß ße feßr feßwaeß ßnb, wenn fte jung ßnb, 
„unb baß ße beßo gefeßwinber laufen, je alter fie werben. 

»1 xe«<TVsr£fs< Kbkisii oet* fi&\x y^AsxHSi. 
Suite du Menagianaa p. 53. ßollänbifeßeÄuSga6e. 

3^ wiß biefen ©orten ber Sftenagianen eine ©teile bes Srantome bep; 
fügen. Sec (Earöinal von CDuife i(i Der einzige geroefen, bey web 
cbem bas ©pcücbrvort öes verdorbenen Königes ^caricifcus, 
eingetroffen ßat, rvelcber gefaget, baff bielotßrtngifdtenpcmyen 
ben pferben aus bem Königreiche PHeapolis glidben, welche in 
ihrer 3llSe«’0 feßr langfam unb faul, aber wenn fte alt würben, 
fehr gut waren. Brantome, dans 1’Eloge de Mr. deGuife,Tom. III. 
des Memoir. pag. m. 139. SiefeS mad)et biefen @efd)icßtfcßreiber noeß fdjulbiger; benn weil ißm 

(!Pefer 3oßann) ein DJecßfögeleßrfer unb ©efdßdfffcßraber, roar bon ©enua, unb ßat im XVH 3aßt'ßun= 
berte gelebt. 5>]Zan ffnbet feine ©igenfeßaft eineö bortrefflicßen ©acßmalters, bie ißm nießt jufommt; wenn man fteß ßterinnen 
auf baß Beugntfft bes Ämantiuö berlaffen barf (A): allein man muff fteß erinnern, baff biefes ^eugniff in einem ©ebießte vor 
einem 33ucße bes (Japrtata ffeßt. 9)fan giebt ißm in biefem ©ebießte alle iobeöerßebungen, bie ein vernommener ©efcßicßtfcßreP 
ber verbieten fann. 5Kan muff bie Äusbrücf ungen tiicl)t naeß bem ESucßfraben neßmen, beren man fteß tn einer iobeöerßebung, 
von btefepTlrt bebienet; allein eö iff getytff, baff bie ßifforifdßcn Ärbeiten btefeö ©cribenten feßr ßoeß ju feßaßen ftnb (ß). ©r 
tragt bie ©aeßen mit einer groffen 3ierlid)feit vor: er entmtcfelt bie ESeroegungöurfacßen, bie SJerfjeuge unb bie folgen; unb er 

II 23anb. © verfallt 
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fcerfallt nicmalö tn bte f23e$utfamfett eines ©cbmeidfferS, nod) tn bte 59oS^eit eines i>erbmfjlid)en Gablers. ©r rühmet ftd), 
bas @letd)gerotd)t, offne bte geringffe tyatteylid)Uitr roebee gegen Sranfrad) nod) gegen ©panien, beobachtet ju haben; unb er 
atebt t>or, bafj biejenigen, tt>eld)e feine Uneigcnnü|tgfeit nicf>t genugfam ernennen, fid) bte ©d)u!b felbff betjmeffen müffen (C). 
£)te 35enettaner haben fid) befragt, baffer ihnen in feiner JQtffone übel begegnet wäre: er hat ftd) mit einem ©runbe gered)tfer= 
tiget, welcher angeführt ju werben Perbient (D). ©r hat fein '©erb feinem Q^rinjen, fonbern $riPatperfonen jugefd)rieben; 
benn er hat befürchtet, es mochte eine 3ufd)rtft an einen 9)Zdd)figen bas ^Sorurtffeil ermecfen, baff erben Siegeln ber htffortfd)en 
^unff nicht wohl gefolgt wäre (E). 

(A) man fi'nöet feine <£i$m{dnft eines vortrefflichen ©ad?# 
toaltersöte ihm nicht juEömmt] Jpier ift ber Anfang beS ©ebicffteS, 
tveldjeServerbeS dapriata Such gefegt bat: 

Qui confulta patrum, & nodofi dogmata Iuris, 
Atquc vagos Legum anfraftus, dubiosque receflus 
Ingenio folitus ccleri fcrutarier, et quem 
lurisconfultum infignetn MENOCHIVS olim 
Teftatitr, fcriptis commendans laudibus, .... 

Paulus Amandus, in Carinine ad AuSorem Hift. et ad Librum. 

din wenig barauf finbet man folgettbes, 

Tu, feu iura doces, iuris penetralia quaeuis, 
Seu patronus agis caufas, dubiumque clientem 
Subleuat, arguto quem promis peclore, fenfus, 
Vnde audet dubiae melius confidere caufae; 
Seu iuris refponfa refers confulta peteuti, 
Seu lites dirrmis certantes arbiter inter; 
Tarn rite & refle peragi tibi cundta videntur. 
Tarn facile, atque breui interiedlo tempore, quantum 
Per tarda» perfecta moras vix quisque dediflet. 

JJiter ift ein SOIann, bev in Auslegung bet allerffacblid)ffen fragen ber 
SKechtSgelehrfantkett, in 23ertl)eibigung ber 9tedjtsfad)eti, in SÖeantivor= 
tung ber Slathfragenben, unb in dnbtgung ber fProceffe burd) ben 5ßeg 
eineti fd)tefcörichter(ichen ^lusfpruch^ gleich glücklich gewefen. SßaSkann 
man von einem 9\ed)tSgdehrten tuhntltd)crS fagen? 

(B) £>ie h»fforifdjcn Arbeiten Diefea ©ccibenten firtb febt bocb 
?afdb«nen.] @ie betreffen basjenige, was ju feiner 3dt, unb vornehm: 
lid) in Italien vorgegangen iff. dr hat als einen 33erfitd) bie swep er= 
ften Stiebet im 3ahre 1626 hn’auSgegebett. I due primi libri dell’ 
Hiftoria fopra i movimenti d’arme iiiccefli in Italia dall’ anno 1615. 
fino al 1618. Sftan bemerket in bem Süchetverseichniffe ThuattS auf 
bet 305 ©. 111). bie Ausgabe von SKailanb 1627 in 8. Siefe 12 Siu 
eher erftreden fich vom 3al)re 1613 bis aufs 3flf)r '634- uttb finb ju ©e= 
nua 1644 in 8- wieber gebrückt worben. Sr I)«t ffe »658, mit ben 
10 folgenben }u ©enua in 4. wieber bruden laffen. Ser Urheber hat 
einen anbern Stfjeil 3u ©enua i648l)erauSgegebett, rveld)er i65o3u©enf 
in 8. wieber gebrudt worben. Sr hat 3um 5itel: dell’ Hiftoria di 
Pietro Giovanni Capriata, Parte feconda in fei libri diftinta. Nel 
primiero de’ quali fi contingono alcuni movimenti d’armi fuord’Italia 
fucceduti. E ne’ cinque fuflequenti la continuatione di quei d’Italia 
dall’ anno M. DC. XXXIIII. fino al M. DC. XLIIII. Stau hat JU 
Sonbon im 3afjte 1663, eine englifd)e Ueherfetjung gebrudt. _ 

(C) l£tr giebt vor, Dag Diejenigen, roelcbe feine Uneigennützig 
feit mebt genugfam erkennen, fich bie Schuld felbff bepmeffen 
muffen. ] Siefe Anmerkung iff ffnnreid), unb kann vielen heuten bie= 
nen, welche einen ©efchidfffdjreibcr nur bavum ber‘Parteplid)keitbefd)ub 
bigen, weil fie von einem unbilligen 93oruttf)eile eingenommen finb; fie 
Silben fich ein, baff er in bie ©d)meid)elep verfällt, wenn er von benen 
gutes rebet, bie fie aus einem SJerurtheile ber Station, ober aus ff>ar: 
teplicfffeit haften, unb baff er ffch einer boshaften geibenfehaft überlafft, 
wenn er von benen UebelS rebet, bie fie aus einem gleichen Sewegungs» 
grunbe lieben. @ie unterfucheti fich nicht felbff, unb fehen nicht, baff 
ihre eigne !Patteplid)keit Urfad)e iff, baff fie biefen ©efd)ichtfd)reiber für 
partepiffh halten. ®iefeS ffellet Capriata gewiffeti fiefern vor, we(d)e 
fid)beElagt haben, baff er nicht feine ©leichbeit jwifchen ben bepben fronen 
richtig gehalten, unb baff er bie ^haten einiger ^rinjen aüjufehr erffo= 
feen, unb bie 51)aten einiger anbern ad^ufehr nieder gefdffagen hatte. 
SSSenn bie 5efer, faget er, mehr Seibenfd)aften als bet ©cf)reiber haben, 
fo finden fie baS Sob alljuflein, bas er ber ‘Pavtep giebt, welche fie lie; 
ben, unb baSjenige alljuffarf, welche# er ber ‘Partei) giebt, bie ihnen ver= 
hafft iff. ®ie befchulbigen ihn, baff er bie lebte ‘Pavtep nid)t genug, unb 
bie anberejuviel gefabelt habe, unb fte urtheilen auf biefe2frtbavon,wenn 
fid) gleich ber ©efchichtfdjreiber in einer vollkommenen ©leichheit erffah 
ten hat. Sh« Klagen unb ihre SPebaurungen finb bie SBirfung ihrer 
jcibeiffchaft, unb nicht, wie fte vorgeben, bie SBirfung von beri’eibenfchaft 
bes ©efcfyichtfcbreiberS. SBir wollen bie Söorte bes Capriata anfuhren, fie 
(teilen biefen ©ebanfen viel beffer vor. Ma perchc frä molti affettio- 
nati lodatori fi ferttono qualche piü prefto doglienze, che dettratio- 
ni, parendo ad alcuni, che io fia piü dell’ una, che dell’ altraCorona 
partiale, e che de’ Principi nella parte primiera interefläti; altri 
venghino inalzati, altri deprefii piu di quel, che la via mezzana, che 
han gl’ Iftoriografi a tenere. Diro per tanto in rispofta, piü che in 
difefa di fimili doglienze, primieramente, che tanto riefche difficile 
tener la via di mezzo allo Scrittore, quanto al Lettore, & che pero 
tanto puo l’uno, quanto l’altro trapafläre la mediocrita, quello nello 
ferivere, e quefto nel giudicare. Imperciocche il Lettore tocco per 
avventura da maggior paflione, che l’Autore, e pero piü all’ una che 
all’ altra parte inclinante ripiiterä fempre corte le lodi, e abbondanti 
gl’abbaflamenti della parte, nella quäle inclina, e per lo contrario 
maggiori le lodi, e minori grabbaifamenti delle contrarie, per quan¬ 
to lo Scrittore fi fia ugualemente con tntti diportato: onde la dogli- 
enza procederä per avventura phi dalla paffione di chi legge, che da 
quella di che ferive, conforme al Proverbio Latino, 

Arquatis omnia lurida videri. 
CnpriataittberlBorrebe jum II 5h- feiner ^ifforie. 

3df habe in bet üfttmerfung (H), bet) bent Ufrtifel 2tmphiac«us, gc.' 
faget, baff es manchmal viel leichter iff, ein ehrlicher Sftami 311 feptt, als 
es 3U fdteinen; unb f>ier fage ich, baff eS manchmal viel fernerer iff, ein 
getreuer ©efd)id)tfchreiber ,u fcheinen, als eS wirklich 8« feü». 3d) fage 
nicht, baff es leicht fep, eine @efd)ichte 3« verfertigen, welche mit einer 

gleichen 2fufrichtigfeit bie fehler unb Klugheit, bas Sffecht uttb Unrecht, 
bie S'inbuffett unb 93ortheile ber bet)ben ‘Parteien vorffellet. SDIan müffte 
ein 93Jenfch ohne 2eibenfd)aften ober ein ©toifer feptt, ein Sftenfd), ben 
matt niemals finben wirb, unb ber nur in ber (frnbilbung beffept; man 
müffte, fage id), su biefer Unempfinblidjfeit gelangen, wenn man ffch vet= 
ftchertt wollte, biefe richtige 5ffittelffraffe bet» SSerfertigung einer Jjiftotie 
beffänbig 3U erhalten. (£s iff nicht 3uveichettb, aus einem £anbe 3ufet)n, 
welches Weber bie Partep von g'ranfreid) noch ©panien, unter wül)ren= 
ben Kriege» biefer 5TO0 .ftronen, gehalten. ®iefe Unparteplichfeit verhin# 
bert nid)t, baff man nicht bet einen ‘pattep gewiffermaffen ober wenige 
ffenS burd) SBtmfdje mehr ©ewogenheit erjeigett follte, als ber anbern. 
93?an fehe in bett hifforifd)en SÖriefen vom ©eitimonate 1702, auf ber 
374 u. f. ©. Sie Heftigkeit, mit wetd)er bie Einwohner ;u 9tom ihre 
‘Parteplidffeit entweber für ben .faifer ober für ^ranfreief) fehen laffctr. 
?Oiatt fehe and) bie Nouvelles des Cours de P Europe vom 2Bctnmc- 
nate 1704,380 u.f. @. unb in bett htfforifd)ett Söricfenvomebenbemfelben 
SDlonate bie 358 ©. Ser wahrhafte Sftuljcn bes SJaterlanbeS ober 
ber ©genffnn biefer üffatioti blafen biefen Sjorjug ein; allein man kann 
nid)t fagen, wie übel geneigt biefeS einen ©efc()id)tfd)reiber gegen bie vers 
haffte ‘partep machet; wie viel geheime Seibenfchaften evftch ?,u3id)t, bie 
fein Uvtheil verberhen, unb wie fehr et fid) attgewohnet, bie SSorthetle ter 
weniger vevhafften ‘Partep mit Jreuben su ersäufen. 3d) fe^e ba;u, 
baff eine ‘Privatperfon, pemthge ihres eigenen Temperaments, mehr 
preunbfdjaft gegen bie eine frembe fffation, als gegen eine anbete, haben 
rann, unb baff fie wegen ihres ©lücfsjuffanbeS von ©eiten biefeS 'Prirc 
8en mehr 8u fürchten unb 3U hoffen hot, als von ©eiten bes anbern. 
Sieff finb bie Jvinberniffe ber vollkommenen Aufrichtigkeit eines ©e= 
fd)ichtfd)t-eiberS uttb ber SJIittelffraffe, bie er halten foll. ®an konnte 
berfelbett noch viel anbre anfuhren, unb wenn matt alles abfonbevlid) bes 
nennen wollte, was einen ©chriftfMer hinbern kann, ber bie ^tfforie 
feines ganbeS befd>reiben will, fo würbe bas S3er,eid)niff fel>r groff wevs 
bett. 98ir wollen alfo bekennen, baff eS eine febr fd)were ©eiche iff, 
eine Jpiffovie ohne bte geringffe ‘Parteplichkeit ju fcbreibeti. 

21llein, wenn es ein ©chriftffeller fo weit bringen könnte, affe J?ins 
berniffe, alle Slefse unb Uebereilungen feiner £eibetifd)aften, bie SSorurs 
theile ber Äinbljeit, bie vorhergefafften Sltepnungen, bie 2(rt, bie er ffch 
attgewohnet hat, ehe er ffd) vorgettommen, eine ^ifforie 3U mad)en, 3U 
überffeiqen; wenn er eublid) bas ©ute unb S6fe einer jeben ‘partep, 
ohne auf eine ©eite ju hinken, befd)reibett konnte: wo würbe er fo billige 
Üefer finben, bie iffm bie verbtente ©erechtigkett wiberfaf)ren liegen, würs 
bett fie ffd) wolff mit fo vieler Ußtihe, als er, angelegen feptt laffen, alle 
93orurtf)eile absulegen ? SBurbett fte basjenige nicht mit SÖcrbruf; attfe# 
hett, was er 3um SZad)tf)ei(e ber ‘Partep, bie ffe lieben, unb jum 23or# 
tl)eile ber ‘Partep, bie fte nicht lieben, erjagtet? SBürben ffe eS glauben, 
baff bie ©aeffen auf biefe Art vopgegangen waren? SBürben fie basje# 
nige nicht als falfd) verwerfen, was it>re SJorurtheile beffvitte? Unb 
foiglid) würbe biefer ©d)riftffeller mehr 9)iüt)e haben, uueigennühig 51* 
fcheinen, als es in ber Tffat 3ufepn. 

Sie Sefchwerlid)keit, bavon ich rebe, iff vornehmlich 3ufurd)ten, wettti 
matt bie ^»ifforie feiner geit auffeljet; berat je alter bie Seit ber ©achett 
iff, beffo beffer kann matt mit bett Sefern umgehen: allein in Attfehungbec 
neuem Beiten geben ffe ber SSernunft kein ©ehor. ©ie halten bie 3eitungS* 
fchreiber offentlid) für ©olbner unb $einbe, weld)e tl)ren SJeriuff kleiner 
machen, als ffe attbre futtb gemacht haben, unb weld)e ihre Startffeile 
nid)t verringern. UttsÜhlige £cute finb fo unbillig, baff ffe biejenigen 
für ©ottnev bes ^einbcS halten, bie ftd> bett vortheilhaftett Bdtungen 
8u wiberfpred)en tutterffchen. 2(lfo machet ftd) ein @efcfeict)tfct>reibec 
gleichfalls verbüdffig, wenn er gleid) tm ©runbe pöd)ff aufrichtig iff. 
©alfufftuS hätte biefeS unter bie ©d)wievigkeiten ber ‘Profegion red)nett 
können. 3d) verffehe bie ©d)wierigkeiten, welche,nach feiner 9J?epnung,von 
ben Sleiguugen beS geferS hevkortimen. Ac mihi quidem, tametfi haud 
quaquam par gloria fequatur feriptorem, et auckorem rerum; tarnen 
imprimis arduum videtur res geftas feribere: primum, quod facla 
dicSis exaequanda funt: dein quia plerique, quae delidta reprehen- 
deris, maliuolentia et inuidia dicta pntant: vbi de magna virtute, at- 
que gloria bonorum memores; quae fibi quisque faciiia fadtu putet, 
aequo animo aecipit; fupra, veluti fidta pro falfis ducit. Salluftius, 
in Praefat. Belli Catilinarii. 

3d) komme wieber auf ben dapriata, unb beobachte, baff er in ber 
SSorrebe bes II 51)- 8um iöepfpiele feiner UnpartepUchkeit basjenige an= 
giebt, was er von ben jroeenen Kriegen im SKontfevrat gefchrieben hat. 
Ser ^tersog von SRantua, weld)er in bem erffett von bem dpersoge von 
©avonen angegriffen worben, hat Sepffanb von bem Äotiige von ©pas 
nien erhalten: allein in bem anbern iff er von biefem Zottige angegrtfs 
fett unb von bem Könige von Frankreich unterffühet worben. Uitfet 
©cfdjichtfchreiber, welcher ben Küttig von ©panien in Anfehung bes er? 
ffen gelobt f>atte, tabelt ihn itt Anfehung bes anbern, unb ffreicht bte 
Aufführung gubwigs beS XIII, mit fo vielen gobeScrljebungen hcrau^ 
baff ffd) ein Fransofe su feinem Abfd)reiber aufgeworfen hat- . Che un 
Cavaglier Francefe dell5 Ordine dello Spirito, nel fuo Politico Chri- 
ftianiflimo, dato alle ftampe, compiacciuto per pompa di quella 
Reggia attione di regiftrarlo parola per parola, fenza pero nominar 
1’ Autore. dapriata, ebettb. ber Urheber beS Politique tres-Chre'tien iff 
beswegen kein gelehrter Sieb; benn er faget auf ber 202 @. ber Au<= 
gäbe von 1645 in 12. baff er crjalffe, was ein italienifcffer ©chriftffeller 
gefchrieben hätte. 3# beweife aud) feine Unparteplichfeit uttb Unab= 
hanglid)feit burcf) ein lateitrifches ©inngebichte, baS er anführet, unb 
weldteS ein Scrfafftr (Paganinus Gaudentius, itt einem Sud)e Obfte- 
trix Librorurn betittelt.) ber ihm von Anfeljen unbekannt gewefen, tyx- 
anSgegeben-hat. ^ier iff ein ©tücf bavon: 

Dstegis arcanos Regtim fenfusque dolosque, 
Nec belli caufas praeteriifle finis. 

Venalem 



(EaraccM. 
Venalem rentiis laudando obtrudcrc palpum. 

De nullo eredtus dicere vera times; 

Gallus et Hifpanus nullo difcrimine habentur; 
Nec tibi traäatur molliter Emanuel. 

Allein, fowürbig er fid) aud) biefeö SobcS gemacht hatte, fo würbe foL 
d)eö berntcd) ein mit Vorurteilen eingenommener l'efer nicht gewahr 
werben; unb wenn man bet) Verfertigung einer Jpiftorie »on alier Sei: 
benfebaft entblößt fepn muß, fo fann man folcpeS aud) non einem Sefer 
forbern, meldicr »on ber Arbeit bes ©efd)icptfd)reiberS gehörig urtl)ei= 
len will. tfl fein 35urf>, welchem bas : pro captu ledloris habentfua 
fata libelli mel)r jufömmt, als einer dpiftorie. 

(D) 2Die Venettaner besagten ftcb über feine ^tfforie, u,fw.] 
2(„breas 95albo, ein »enetiani'.'dier ®belmannf befaub fiep ju ©enua, als 
bev I $peil feiner Jpifroric bes Sapriata baS Sid)t faf). brad)te bep 
bem Verfaßer feine Vefdjwetben fepr f)6flic^ an, ber unter anbern jur 
AntworLgab: man fann fid) tiidft beflagen, baß id) bie (Spretbietpung 
gegen bie iftepublif Venebig, inAnfepung it>ver weifen Regierung, nicpt 
beobachtet pabe; (<£apriata in ber Vorrebe jum II $p. feiner 4?iftorie) 
wenn id) aber non bem fortgange ber Kriege auf eine Art gerebet, bie 
nicht angenehm gewefen, fo ifr folches meine ©d)ulb nid)t: benn id) habe 
ihn fo »örftellen mäßen, wie er gefcpepeti ift; unb man barf nicht »etmu: 
tl)en, baß bie Vefcpreibung ber ®inge, bie uns 95efüntmerniß gemacht, 
ba fte gefchehen finb, mit Vergnügen gelefen werben fann : Quanto 
poi a iuccefli delle Guerre tanto di mare, quanto di terra, non ha- 
vendole recato gufto quando fuccedettono, e impoflibile che glie’ 1 
recchino quando fi deferivono, onde non v’ ha colpa lo Scrittore, fe 
conforme al vero i rapprefenta. SbiefeS Ware ohne Zweifel eine ltn- 
orbnung, wenn uns bie SÖegebenpeiteu unangenehm waren, unb bie dpi: 
ftorie, bie man bauen giebt, uns freube erwecftc. ©ieß finb nur lügem 
hafte ©cribenteti, bie bergleicpen ltnorbnung in ber Sftatur ber ©aepett 
heruor bringen fonnen. ©ie finb oen .föcpen gleich, welche über bie 
unfepmaefpafteften unb mwetbaulicpften ©peifen eine 95rüpe »on fo gu= 
tem ©efehmaefe machen, baß man fte mit Vergnügen ift. @in ©e= 
fepieptfehreiber, ber ein unehrlicher 9)?annift, unterbvücfet ben böfcti fort; 
gang, ober »erfteefet ipn unter einer fo großen Söefcpreibung, »on fleh 
nen »ortpeilpaften Umftänben, baß et ben liefern unmerflid) wirb: fte 
fönnett bie SBunbe unter ber 93Jenge »on fepönen ‘Pflaftern nid)t fepen, 
bie er barauf leget. 

Sapriata fte'Uet auch uor, baß er, ungead)tet er Weber ein Unterthan 
ber Stepublif Venebig wäre, nod) in ihrer 95efolbung ftütibe, fie 
bettnod) mehr »erfepont pabe, als etliche »euetianifche ©epriftftefler, 
welche fte fowohl an ihren ‘Perfotten als in ihren ©chriften geftraft päfc 
ten, in wäprenber Seit fie bie Verfaufung feiner Jptftorie erlaubten. 
E fe V. S. anders paragonando i noftri feritti con quei d’ alcuni Ve. 
neti Scrittori; troverä, che, come con maggior verita, cofi con ris- 

51 
petto maggiore ho i fucceili poco felici dell’ armi Venetiani repre- 
fentato, havendo nelle cofe dtibbie fempre nella piü benigna inter. 
pretatione indinato. In maniera, che le noftre opre fono publica- 
rnente, ndla ftefla Citta di Venetia, vendute, lette, et con applaufi 
non irinori, che altrove, ricevute, dove quelle de loro Scrittori ri- 
manendo aib'ato fterminate, non compaiono in luce, e gl’ Autori ne 
ftati fono puniti, e puniti ancora i Capitani, che mal fi diportarono 
ne finilbri incontri dell’ arme, e delle publiche fattioni. (Sbenbafelbft. 
21lies biefes i|b gefdjicfter, ben Verfaßer ju rechtfertigen, als ben Ver: 
bntß ju »ertreiben, ben bie Aufricptigfeit feiner fteber ben Venetianecn 
»erurfaepet hatte. SDban höret feine 2Baprpeiten nicht gern öffentlich 
fagen. Obfequium amkos., veritas odium parit. Terent. And. A£t. 1. 
Sc. I. 

(E) lEt befürchtete, Öaß eine Sufcbcift an einen ITJacbrigen öa» 
X>ocuttb«l ecwecfc’en roütöe, öaft er öen Kegeln der fyiftotifcben 
Äunfb nicht t»obl gefolget trare.] ®r hat ben erften ?l)nl feiner 
Jjifborie bemOttauianoSbaggi, ^ammeraubitorn Urbans bes VIII, unb 
ben anbern bem Carlo Cmanuele ©urajjo, Sbeferetibario bepber ©i* 
gnaturen jugefchrieben, unb bie ltrfad)en erflüret, bie ihn abgehalten, 
biefelbeti einem ‘Prinjen ju jufd)reiben. Cs ift fein ‘Prinj, faget er,ber 
nicht 5heil an benen Singen hütte, bie id) oorbringe; man formte ftch 
alfo einbilben, baß basjenige, was ich Juni Sßortheile beffen gefaget, bem 
id) mein Sudjsugefchrieben hatte, eine©d)meichelep würe; ober baß ich 
ihm burchbie Cvjahlungen, bie nicht »ortheilhaft für ihn finb, ipm eine 
SBefchimpfung erwiefe. IStan fbnnte aud) muthmaßeu, baß bie 95e? 
gierbe, bie ©nabe eines ‘Prinjen ju erwerben, mir jum ^appjaunie bes 
©djweigenS, ober jum ©porne gebient hätte, bie ®al)t'heit ju übcN 
fchreiten. Eflendovi tutti ( Principi) o tanto o quanto interefiati, 
non parefee adulatione quel, che il corfo ordinario delle cofe fucce- 
dute portafie di poco loro gufto, e fodisfattione : E per che ancora 
neflimo havefle occafione di far concetto, che il defiderio d’ acqui- 
ftarmi la gratia di quel Principe, havefle iervito di freno, per farmi 
tacere, o di ftimolo per eferivere piü abondantemente, contra quel, 
che 1’ obbligo di fedele, e fincero Scrittore mi potefle perferivere. 
Capt’iata in ber 3ufd)rift bes erften ?heils feinet -ftnftorie. Sftid)ts fann 
fcharffinniger, als biefes, fepn j benn fo felfr bie 2fufrichtigfeit eines @e= 
jcl)id)tfd)reibers ju loben wäre, welcher bie Aufführung eines 93tonarchen 
mit 9ted)te gefabelt, unb ben fchimpflichen Fortgang treulid) erjählet 
hatte, ber biefelbe begleitet, um fo viel mehc wäre fein Unverftanb ju ta= 
beln, wenn er il;m fein ©ud) jugefd>rieben hatte. Cs ift außerbem bie 
©ewohtihcit, große Jperren ju locfen, welchen man ein Such jufchreibt. 
fOtan trachtet nach einem 3af)vgelbe ober nach einer Segnabigung; aifo 
weis man, was man fageti barf, unbwasman»erfd)weigen muß. 9)?an 
richtet ftch burch bas gauje S3erf barnach, wo man »oti ihren Verrich¬ 
tungen rebet. 2BaS thut man anbets, wenn man ihnen ein fold)eS2ßerf 
jufd)reibt, als gleich 6epm Anfänge bes ©piels befannt ju machen, baß 
man ber $repheit gute 9fad)t gegeben hat, unb einen dpeten fud)et ? 
©iebt man nicht jum wenigstens ju biefem Voturtheile Anlaß ? 

ober ^CU’aCCIOtt. ffRoreri fiat bon btefen berühmten 5>rifonen btefer Sdmilte gerebef; affetn er fiat ben 
©r.o6fenefd)af( bon SReapolis bergefjen, ber btefteidft ber erffe gro§e ^)err bon feiner itnte geroefen ifi. (£r Johann 
(Xaracciol: er befdpdffttgte fid) bepm Anfänge feiner 3ugenb mit ber gebeta: bie Armutb jwang ifin, biefe ^artep ju ergreb 
fen ob er gleid) ein guter (Sbelmann roar. Sr batte bas ©(liefe, ber ^oniginn bon 3Reapolis, Johannen, ber II biefes 3Ra= 
mens, ju gefallen: bie§ mar für tfin ber® eg jum ©lücfe. 5Kan blieb bep biefer ^oniginn niefft bep ben fd)onen Regungen 
ber greunbfd)aft; man fd)ritt jum ©enuffe, unb hierauf erhielt man grofje SSebtenunaen, menn man ficb ihrer ju bebienen unb 
ft* in Anfehen ju fe|en mufte. ^)ie Art, momit ihm biefe iPrinjeginn, mie man faget, ben elften Antrag geffian, ifi felt= 
fam (A). Sr ^aftc enblicf) baS ©dfcffal, bas bergleidjen ©ünfKtngen fo gemein ift: er mifcfyte fid) in all^u biele f)anbel, unb 
mad)te fid) babureb bep einer £)ame betha^f meld)e bep ber Äontginn in großem Anfehen ftunb. Sintge fagen, ba§ er fo un= 
befonnen gemefen, biefer flrinjefinn grobe ©cfympfmorte ju fagen, unb fo gar eine Ohrfeige ju geben, ba er bas gürftentfium 
(Salerno ntd)t bon ibr erhalten fonnen K ®an hatte llrfad)e, ihn megen bieler bofen Streiche miber ben Stufen bes Staats 
im S8erbad)te ju hoben; benn er hat bem Röntge bon Arragonien, Alpbonfus.ben Anfd)lag eingeblafen, mieber nact) SReapolis 
ju fommenc, bon ba er blof aus ber Urfacbe meggieng, meil er bie $omginn Johanna, feine angenommene 9Hufter,nid)thaffe 
entführen fonnen. ®an fann leid)t urteilen, mie f|r biefe ^ontginn feit biefer 3eit bie flartep biefes unbanfbaren So|neS 
gehafet haben muff ©leid)mohl unternahm es Saracciol, biefer flartep bie Oberhanb in bem Königreiche SReapolis ju berfd)af= 
fen. 5Kan mufte feine berrdtherifd)en Anfd)Iage, unb biefelben ju ®affer ju machen, ffellte man ftch, als ob man ihm in allen 
Stücfen traute: man locfte ihn mit biefer itff ju ber Koniginn, melche ihn im Auguffmonate 1432, auf ben 3iath ihrer bertrau- 
ten greunbinn ermorben lief <* (B). 3u Anfänge bes Bruchs jmifd)en bem AlphonfuS bon Arragonien, unb ber Königtnn 
Johanna, mürbe Saracctoli, ben man abgefd)icft hatte, btefen ^Prinjen ju bcfuchen, ber ftd) franf ftellte, gefangen genommen':, 
unb erhielt einige Bett barauf feine grephett mieber /. 9Kan jiehe ben ^asquier im XVI Sap. bes VIfeiner Untetfud)ung 
bon granfreich ju Siathe. 

a) Brantome Vies des Dames illuftres, pag.m. 398. b~) Spondanus ad ann. 1432. num. 18. pag. m. 816. t) Mariana Libr. XXL 
cap. V. d') ®6enöaf. e) Simulat rex valetudinem. Ioannes Caracciolus Senefchallus maiori apud reginam gratia et auäoritate, 
quam honeftum eilet, ad inuifendum accedens capitur. Mariana Libr. XX. cap. XIII. /) Qt'henbafelhft. 

(A) £>ie Act, womit ibm öte Somgimt non tTeapolis Johanna 
Die II, öen eefien Antrag getban, ift feltfam.] Vrantome evjahlet 
es „ Sie erfte ©elegenheit, welche bie Äoniqinn gehaßt, ihm ju eifennen 
„ju geben, baß fte ihn liebte, ift gewefen, baß er ftch ftl)f »or ben Käufen ge= 
„fürd)tet. ® ines ?ages, ba er in bem ^leiberjimmer ber .foniginn ©chad) 
„gefpielt, hatte bie .foniginn felbfl eine 93?auS »or ihn feßen laffen, worauf 
„er »or furcht hin unb wteber gelaufen, unb nad)bem er einen beibin, 
„ben anbern bortl)in geftoßen, nad) ber 5hüre »ott ber Äfiniginn 3im= 
„mer geflohen, unb über fte weggefallen; unb alfo hat ihm bie.fo'iiginn 
„burd) biefes Mittel ihre Siebe entbeefet, unb fte haben ihre ©achen fo 
„gleid) mit einanber gemacht, unb nad) biefem hat es nid)t lange ange= 
„ftanbeti, baß fte ihn ju ihrem ©roßfenefchall gemacht. „ Brantome Da- 
mes illuftres pag. m. 339. <£s mag biefes 9Xaf)rd)en glauben, wer ba 
will: allein es ift nicht ohne alle ®al)rfd)einlid)feit, baß unter allenSie= 
beSertlarungen bie munblidje einer ‘Perfon »on biefem @efd)led)te unb 
Sftange am fchwerften anfämmt. 

93tan barf ftch nicht barnber vermunbern: man ift eher ^err über feine 
3unge, als über anbre 3eid)en, weldie baS ^euer ju ernennen geben, baS 
man im Jjcrjcn nähret. Vulnus alit venis, et coeco carpitur igne. 
Virg. Aeneid. Libr. IV, v. 2. Sfteferwegeti »erfftnbert bie ©d)am()af: 
tigteit eine ^raueusperfon »iel leichter, ju »ernef)mlid)en SßBorten, bie ein 
Reichen ipreS Vorhabens finb, gufludpt ju nehmen; als burd) natürliche 
Seichen auf ihrem ©eftchte bie Vegierben ju bemerken, bie fte eingetiomc 
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men haben. Unb weil bie fföannSperfoneti gemeiniglich feftr gefchtcft 
finb, biefe Seichen ju entbeefen, unb ftch berfelbeti gar gefchwinb ju be¬ 
bienen wißen; fo hat man nicht leid)t nothtg, ihuen basjenige münbs 
lieh ju bejeugen, was man »on ihnen haben will: alfo ift bie 5ftotl)wen* 
bigfeit, ftch auf biefe Art ju erflären, eine fo feltfame ©ad)e, baß man 
burch »erfchiebene Verfuche bie fertigten nicht erlanget, feine gunge bep 
bergleidjen Umftanben ju gebraud)en. ©ollte man gewähr werben, baß 
bie anbern Seichen nicht wohl »erftanben würben, fo ergreift man eper 
bie'Partei), ju fdfreiben, als bie ‘Parlepjureben. 3Bit haben in ber Am 
merfung (B) ju bem Artifel 2>yblis, ein Vepfpiet ba»oti in ber 95e; 
fchreibutig gefepen, bie uns ÖoibiuS »on ber Siebe ber Vpblis gegeben 
pat. <$S ift anjumetfen, baß ben bergleicpen ©efepaffren eine .fomginn 
ben Vortheil tüd)t hat, ben anber? ^rauetisperfotten haben; benn fie ift 
mit lauter fold)en Seuten umgeben, bie fid) wegen ihrer Sliebrigfeit ttid)t 
unterftehen borfen, SiebeSevtlarungen ju tf)un: alfo muß fie beti erften 
2lfitrag thun, unb am erften entbeefen, was fie leibet. S)ie anbern 
ftrauenSperfonen, gemeiniglich ju reben, (aßen ftch angreifen; unb wenn 
fie auch gleid) wünfehen, überwunben ju fepn, fo bleiben fie hoch im Ver- 
tpeibigungSftanbe, unb machen ftd) eine <$t>re baraus: 

Pugnabit primo fortaifis, et, Improbe, dicet: 
Pugnando vinci fed tarnen illa volet. 

Ouid. de Arte amandi Libr. I. v. 667. 

© a hingegen 
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hingegen ifl eine S?6m'ginn geswungen, anjugreifen, unb bi? ©djanbe 
ju haben, wiber alle SBoplanflänbigfeiten ju Rubeln. 3d) voilf nicht von 
ber ©efa£)r reben, tiid)t verflanben ju werben; fte Etat tOJittel, ftd> bavon su 
hefrepetl, unb fief) über für? ober lang verftänblid) ;it machen. Unfere 3»: 
hanna von ReapoliSfjat ftd) auf fo viel ©eiten gebreitet, unb ohnebag fie 
ju einem Jdy liebe euch , ober ju einet nod) beut(id)ern unb grobem 
Rebe gekommen wäre, (wie ?u bem Srjvater 3°feph' im > S. 93loft'S, 
XXXIX Sap. 7 23. gefaget worben,) basjenige jit ernennen gegeben, was 
fTe gewollt. Rod) weniger mug man von ber ©efaijc reben, eine ab« 
fdjlägige Antwort ju erhalten, wenn man verflanben worben ifl; benn 
bie ©efaljr ifl feljr flein. Sie 23ortf)eile, welche bie ©efälligfeit juwe* 
ge bringt, unb bie SBiberwärtigfeiten, benen man fid; bloß fleliet, wenn 
man geh bem Anträge einer Jfönigitm wiberfefjet, notigen fafl adejeit, 
ftd) bemfelben gemäg ju bejeigett. ©tel>e bie Autnetfimg (C), bes 2frti= 
feis ,$auf?a. 

(B) Sbiefe Xoniginn bat ibn * * * * ermoröen laffen. ] 
SSJlariana, im XV S. V Sap. faget eö auf biefe Art: Princeps con- 

filii anftor Cobella Rufa, Antonii SueiTae Ducis coniux, quae prae- 
cipuum gratiac et andloritafis locnm apud Reginam na£ta erat, eo- 
que implacabili odio in Caracciohim ferebatur. 

SDlanmcrfe, bafi, nacb einigen ©chriftfleliern, ber Xntljeil, ben bie 
Äonigitm an biefer $hat gehabt, nid)t fo wol)l bartunen beftanben, baß 
fte biefelbe gebothen, fonbern vielmehr, bag fte ftd) berfelben nid)t wiber* 
fe^et hat. Non tarn iubente, quam non negante regina. Spondan. ad 
ann. 1442. num. 18. ©ie h«t ben ‘DRorbern ©ttnbe ertheilet, bie ©iitet 
beS Söerflorbenen eingesogen, unb fein ©ebdchtr.if vertilget. Sr hat 
nid)t geglaubet, bag biefe Stinjeginn feine fteinbinti wäre; bctitt fo halb 
als er bie falfche Seitung erfahren, wcld)e bie 58erfd)momen il)m geben 
liegen: bag er jur Äotuginn Jommen feilte, bie vom ©chlage geruhtet 
worben; ifl et plö£lich aus bent Sette gefprungett, unb hat bie $l)üte 
feines ©d)(afstmmer6 halb nadenb aufgemad)t. ©ie brungett äugen* 
blicf(id) ein, unb machten il>n ben 27 Xugttfl, an bem Sage meber, 
ba er bie -Ood^eit feines ©ohneS prächtig gefeiert hatte. Sben* 
bafelbft. 

(Taracctef, (3obann Tlnfon) ber ©o^n Sodann (Jaracciofe, 5>rinj Don SJtelp(je, SRarfcffall ton ^ranfreid) u.f.ro. tfl 
im XVI 3aWhunbette SStfcffof ju Brotes geroeftm, unb im 3ahte 1561 öffentlich ein (Ealtnntf! gemorben. SRan (ehe baß $56r* 
terbud) bes SSföorm; allein man erinnere ftd), baff man bie s2Öoite ‘Shuanö barinnen übel anführet. “2Ran lägt ihn fagen, roaS 
er nidft gefaget hat a, unb man lafgt einen ^auptumflanb aus, ben er bemeifet hat; bag namlid) bie ^roteflanten ben Ga* 
racciolt für einen SSifdjof erfannt, nachbem er ihre Religion öffentlich angenommen gehabt (A). 2>ieg oerbienet unter« 
fucht zu werben. 

*) Sieg ifl in allen (extern Ausgaben ju fehen, wo man basjenige mit italienifchen Suchfla6en bemerfet, was Shuanus , hem 
SSorgeheu nad), gefaget hat. 

CA) JDie protefranten haben ibn für einen. Äigfrof ernannt 
«. f. tr>.] 5h«anuS erzählet, bajj man in bem ©emüthe biefeS Si^ Keinen ©ewijfensfcrupel erregt, bag er webet burd) bie ©timmett 

!ird)e, noch öe» 23olJeS erwählet worben; bag er beswegen bie2lel* 
teilen bes proteflantifchen Äird)enrathS verfammlet, bamit fie anbächtig 
unb weislich unterfuchett feilten: 06 fte ihn jum Sifdjofe erwählen utib 
bafür erfennen wollten? Sr h«t fich ertläret, bag er feine ©unfl ver* 
lange, unb bag er, wenn man ihn biefer Sßürbe unwürbig erf'ennte, ft'ch 
berfelben mit Vergnügen bege6en wolle. 9lad)bem bie ©ad)e in Se* 
rathfchlagung genommen worben, fo haben ihn alle einhallig erwählet, 
unb ihn von neuem eingeweiht, worauf er ©ifs als Sifchof genommen 
unb öfters geprebiget hat, his enblid) bie ‘Prälaten, aus ^uvcf)t vor bie* 
fern Stempel, von bem .Könige feine 2lbfeljung vom Sifd)oftl)ume er* 
halten haben. Ei fcrupulus inieälus eil de vocatione fua, quod non 
ccclefiae neque populi fuffragiis eleclus eflet; itaque Proteftantium 
ecclefiae feniores euocat, vt pie ac prudenter defpicerent, an fe eli- 
gere vellent, ac pro epifcopo habere; neque quidquam gratiae da. 
rent: nam fi minus idoneum exiftimarent, fe libenter loco ceflii- 
rum. Ifa re inter eos deliberata, omnium confenfu eledlus et de- 
nuo ordinatus loco epifcopi fedit, in concionibus publice ad popu- 
Jum, quibus eorum doflrinam fequebatur, habendis ailidinis, do- 
nec praefules exemplum veriti apud regem peruicerunt, vt dignitate 
«noueretur. Thuan. Libr. XXVIII. p. m. s69. 1 Col.C, ad ann. 1561. 
SBar bieg eine ©ad)e, bie 93loreri auslaffen follte ? 2Bir werben batb 
fehen, bag fie mit ber Srjählung 'JheobocS von Se^a nid)t überein* 
tommt, unb bag Shuanus unterbeffen nur bem ‘Peter 3Dlartpr gefolget 
ifl, ber an biefen Oettern gewefeit war. 

Siner von benen presbpterianifchen ‘Prebigern, bie im 3ahte 1662'aus 
Stiglanb verbannt worben, hat eine ©d)Ufefd)rift herausgegeben, wor* 
innen man ein 2Berf wiberleget, weld)es Surel, bamaliger ‘Prebigec 
hep ber favopifd)en Kirche in Öonbott, tvelche bie bifchoflichen ©ebräuche 
hat, jur Sel)auptung ber bifchoflicben SBüvbe, ans £id)t gefteliet hatte. 
3<h habe in biefer @d)uhfd)rift basjenige gefehen, was man bem Su* 
rel-geantwortet, welcher mit biefem Stempel bes Saraecioli, Sifdjofs 
von freies, bewiefen hatte, bag bieSlefovmirten in jranfreid) bie 2Bür* 
be ber Sifd)öfe nid)t verbammeten. ?0lan behauptet gegen ihn, bag, 
wenn man biefen 9leubefet)rten für einen wahrhaften Sifchof erfatint 
hätte, fo wäre folches nur unter ber Sebeutung eines Sieners bes 5S?or* 
tes ©otteS, unb nicht unter ber Sebeutung eines bejlänbigen 23orfiherS 
bep ber 23erfammlung ber Stieflet, unb noch weniger in ber Sebeu* 
tung eines ‘Prälaten, gefchehen, ber alles ohne ben Siath ber Stieflet 
anorbnet. Apologia pro Miniftris in Anglia vulgo non-conformiftis, 
pag. 163. Ausgabe von i66j. tOlan f)«t baju gefegt, bag Saraecioli, 
welcher gejweifelt, ob er bie 2lmtsverricf)tungen eines Saflors recht* 
mägiger weife verwalten fonnte, ba ihn webet bie .Kirche, nod) bas 
93olf erwählet unb betätiget hätten, bie 2lelteflen von ber reformirten 
Kirche jufammen fommen (affen, fte gebethen tt. f. w. Inceflit ani. 
inum boni viri fcmpulus, an polfit munus paftoris obire, eo quod 
non haberet ecclefiae et populi confirmationem feil eleöionem, in- 
de (vtar ipfiifimis verbis Petri Martyris in Epiftola ad Bezam) „Se- 
„niores Ecclefiae reformatae accerfiuit, rogauitque, vt pie ac pru- 
„denter defpicerent, an eum vellent eligere, et confirmare, ac pro 
„Epifcopo habere, quod fi iudicarent faciendum, fe daturum ope- 
„ram, vt ficut coepit ita pergeret, Ecclefiam fibi commifiam docen- 
„do et hortando, pro viribus aedificare, et augere; fin vero exifli- 
„marent illum minus idoneum ad tantum munus, libere atque 
„aperte dicerent, fe autem paratum efie loco cedere, modo ei liceat 
„in Ecclefia Reformata viuere, iuxta fandlam Euangelii difcipli- 
„nam. Rogauit, Vt ea de re mature in Ecclefia deliberarent; quod 
vcum faftum eilet, ab omnibus vnanimiter vt verus Epifcopus agni- 
„tus eil et receptus Nou. 16. 1561.,, Sbetibaf. ^ier ifl eine vollfom* 
mene Siniafeit unter bem ^huan unb bem S«er ®artpr: man barf 
fich alfo nicht befremben lagen, wenn Smrel gefaget: bag Saraecioli von 
ben Reformirten in ^ranfreid) für einen wahrhaften Sifcbof erfannt 
worben; beim wer fonnte foldjeS beffer beseugen, als S?ter 93iavtpr, 
wetd)er, nach bem ©chluffe beS ©efpräd)es 511 SD^> / burd) 5rojes ge* 
reiflifl, umbafelbfl ben23ifd)of ju fehen, ber ftd) öffentlich für bie refor* 
mirte Religion erfläret hatte? Thuan. Libr. XXVIII. ad ann. i?6i. 
SJlichtSbefloweniger befd)ulbiget ber Urheber ber ©dju^fdirift, ben Su* 
rel etitweber beS SetrugS, ober ber Rachlägigfeit: unb ihn beffen ju 
überführen, fo vernleicht er feine SBerte mit biefer ©teile bes ©ejcf)icht* 
fdjreibers ber refovmirten Kirchen in Stauf reich. 

„3« ®nöt ^erbflmonatS flellte fich hinten von Saraecioli, Si* 
„fd)of ju $rojes, nach feiner 3«rücffunft von bem ©efpräche ;u Soigi, 
„wo ec nid)t ben geringflen Ruhen erhalten; nadtbem er aud) von etli* 
„d)ett Stinseginnen unb attbern Samen bes J^ofeS war ev|üd)et wor* 
„ben, vor bem &icd)enratt)e ber Äircheju ?;rojeS: er erfannte feine^el)* 
„ler formlid), unb bath um bie 3uiaffung jum Srebigtamte. hierüber 
„waren bie SRepnungen einanbrr juwibcr; benn einige uttheiltcn, bag 
„biefeS ein groger 23ottheil fepn würbe, ihn auf ihre ©eite ju jieljen; 
„anbere a6er hielten bie £eid)tfmtugfeit unb bas btshet aüju befannte 
„unjud)tige lieben bes befagten Sifchofs für verbächtig, unb nid)f ohne 
„Uvfäche: fo, bag ber ©cfjiug ba hinaus fiel, hierüber ben Ratl) ber an* 
„noch 5U S°^i verfammleten SteMger einjuljolen, welche wegen verfchie* 
„bener llmftänbe, bie ftd) jeigten, fid) rüs biefer ©ache einigerntagen nicht 
„5U helfen wußten, unb bie Äitd)f ju ©enf um i()r @utad)ten etfud)ten, 
„tveld)eS in ben lateinifd)en '.Antworten Salvins ju gnbett tfr. (3d> 
glaube, bag es ber CCCLXXIII Sßr. SalvinS, auf ber 726 ©. nad) ber tja* 
nauifchen 'Xusgabe, von 1597 ift) „Unterbeffen reifte ber groge 9)lann, 
„Setec Rlartpr, bep feiner 3»tücfreife von “potffi, nad) feiner .furche 
„ju 3ürd), burd) 5rojeS, unb nach beffen Rtepnung ifl ber 5£>ifd)of, 
„nad)bem er feine 3trtf)üraer abgefchworen, baS ©iaubensbefenntnig 
„unterzeichnet, unb verfprochen hatte, fein Sifchoftljum }u verlaffen, ins 
„Srebigtamt, jebod) nicht ol)ne allen Sffiiberfprud) aufgenommen wor* 
„ben, inbem ffch einer von ben Stebigern, RamenS Seter le Rop, ba* 
„Witter gefegt. Xllein biefem ungeadttet ()«t er nach Scrlaffung feines 
„SMfchofthumS, mit Vorbehalt einiger Sahrgelber, weld)e ihm bie Äö* 
„niginn verfd;affet, 511 prebigen angefangen, babep aber allezeit mel)r 
„SBovte, als SBiffenfd)aft, gehabt: allein nach biefem hat er fid) fel)t 
„übel aufgeführt, wie man an feinem ötte fagen wirb.,, Beze Hift. 
Ecclef. des Eglifes Reformers, Tom. I. Liv. V. pag. 767. aufs 
3flht 1561. 

2Senn man biefe ©teile mit Seter SRartprS feiner vergleichen fonn* 
te, fo mügte man fagen, bag er ftd) fehr übel unb auf bie bunfelfte unb 
betrüglichfle XrtauSgebrucft hätte. 3th geflehtes, bagSurcl, wenn er 
basjenige gewugt, was ber Urheber ber ^»iflorie ber reformirten ifird)en 
gefaget hat, er bafjelbe etitweber hätte wibcrlcgett ober beffer mit bem 
Seter'Rlartpr, fo viel / als möglich gewefen wäre, vergleichen follen: 
allein eSfinbetfid) einige 2Bnhr|'d)einlid)fcit, bag er nid)ts baven gewugt, 
unb tüd)t vermutl)et hat, bag es Srjählungen geben fonnte, welche 
berjenigen fo juwibcr wären, bie biefer Stetiger angenommen unb 
'^huatiuS befräftiget hat. Sr hat fich auf bie Xnmcrfung vetlaf* 
fen, mit weld)er biefer erlauchte ©efd)id)tfd)teiber feine Srjählung betätiget 
hat: namlid), bag bie fiaujöf. 2Mfd)6fe bie folgen biefer 2fat beS Sa* 
raccioli be]urd)tet, unb bieferwegeit ben Äönig vermocht haben, ihn von 
feiner Stalatur ju verjagen. Ser pveSbpterianifche Xpoiogift machet 
biefe Xnmerfung juSBaffer; inbem er faget, bag bieSMfcf)öfebie /?ol3en 
ber 'Aufführung bes SifchofeS von ?roies befürd)tet, weil bie ganje Zierat* 
d)ieju ©runbe gehen mügte, wenn bie 2ßal)l ber 9>ifd)öfe nid)tchne bie 
©timmenbes23olfes red)tmägigfepn fonnte; unb weil bie vielfältigen 
Srebigten bes Saraecioli, ben tOlügiggang, ober bie Arbeit ber Srälatet; 
verbammten, bie fte auf anbere Singe anwenbeten. Apolcg. pro 
Minift. «tc. p. 166. Allein bieg heigt, fid) vom 3roecfe entfernen \ man 
ficht offenbar, bag ?huanus hat fagen wollen: bie furcht ber Sifdiöfe habe 
fid) barauf gegrunbet, bag Saraecioli feit feinem Septritte su ber refor* 
mitten Religion fein S5tfd)oftl)um behalten hätte, ^»ierinnen fonnte 
fein Sepfpiel anfteefenb fepn. SS fonnte viele Srälaten geben, bie gerne 
mit ber römifcheu .fird)e gebrochen hätten, wenn ffe verpehert gewefen 
wären, ihr Sifd)oft()um su behalten, wenn fie geh von bem cälviniffi* 
fehen 23olfe betätigen liegen. fO'an hatte nid)t Urfache, 511 befürd)ten, 
bag fte fid) biefer SBürbe entfagen würben, um gemeine Stetiger ju 
werben. 93ian mug alfo fagen, bag ber SBiberfachef Surels beswegen 
ben ©egenpart ergriffen, unb über bie ©ammlungSbücher berReligiouS* 
flreitigfeiten geratheu ifl, um hauotfäd)(id) ©elegcnheit su haben, ben 
englifchen Sifchöfen vorjuwerfen, bag ge bas Srebiaen hitiban fefeten. 
Sbenbaf. u. f. ©. (3) 

O) 93lan finbet in ben Xltertt>ümern von SfltiS bes Krater 3‘tcobS 
bu Srcul, auf ben 420, 42« unb 422 ©eiten, verfd)iebene merfwürbige 
Singe, biefen proteftanrifchetj Sif^bof betveffenb : Anton von <£«& 
racciolo * * * rvuröe yum tnönebe öes heil. Victors, nabe 
bey Paris, auf Anbalten öec iTJargacetba, Äoniginn von tTa* 
varra, aufgenommen, unö jur Ablegung öes (SdübDes rüge* 
lafff n ; öieff tfr öen Wcibnaditsabenö, 1538, gefebeben. XIad)* 
öem öec * * * pater Äoröiec geworben (öen 16 öes ICTin* 

tecstionats. 



€ar6o. (Eartwm. 53 
termoi«», 1543«) fo antcöe et von DemXdmger 5candfcus 
öem 1, jum 2lbte ernennet, tmD com < ? * (Earl 25oucber, 
25tfcbcffe von iTCegata ? ? ? unD 2tbte »on G- tTTagloire 
eingeireibt. iDieß i|f Der erffe geroefen, Der Die <2?ebäuDe Der 
2tbtey G. Victor, unD Die <£infunfte Derfelbcn, in Den 2tbttifcb 
unD :&lo|?ecttfcb bat eintbeilen lajfen. ? ? ? üDieff Ucmtbei? 
lung, roelcfce feit Dem Jabce 1545 »erfuebt rvotDen, iff erfflicb 
im Jab« 1545 3« 0t«nDe gekommen. GritDem bat et feine 
2tbfey mit Dem 2ufcboftbitme Ctoyes, in Champagne »ertvecb? 
feit/ unD Den 13 De» <Ebrif?monats, 1551, feinen prächtigen äcin? 
yug in Die GtaDt gehalten, unD ift Dabey von vier 25aconcn Des 
ÄanDes, von Der Kirche unferer lieben Tratten, 51t Den tTonnen, 
bis in Die große Kirche Des heil. Petrus getragen rvotDen: all« 
tvo er ficb einige 'Seit Darauf Durch feine bonigfu|fen preDigten 
berounDernsrvutDig gemacht. Weil er aber mit Den (Ealvini? 
ften umgegangen, fo bat er Kegeteyen ju lehren unD ausjufaen 
angefangen. jDiefim ungeachtet iff fein berefebfuebttger JITutb 
in Der Kirche noch viel großer geroefen; Denn er iff im Jahre 
1557 nach Äom gegangen, in Der Hoffnung, «EarDinal 31» roet? 
Den, oDer eine fette pfrunDe oon Dem pabffe, Paulus Dem IV, 
feinem VertvanDten oDer Gcbroager, yu erhalten. 2lUein nad7 

feblgefcblagenem Vorhaben bat er Äom verlaßen unD ficb nach 
(Senf begeben, allroo er von Den iEryketjern, Johann Calvin 
unD CbeoDor vonZeya, febr tvobl aufgenommen tvorDen; unD 
öafelbff bat ec feine Verkehrung vollkommen gemad7t. tTacb 
feiner Auruckkunft in Frankreich bat er Den btfeboßieben 
Gcbmud’ abgelegt, unD ficb yum Raupte von Calvins pte? 
öigern aufgeivorfen, inDem er Dejfen Ker$ereyen im Jab« 1561 
öffentlich gepteDiget; unD acht Jahre Darauf, nämlidi 3» fSnDe 
Des is6y Jahres, iff ec 31» Cbateauneuf, einer kleinen GtaDt in 
DemKirebfprengel von (Pcleans, fo arm, als CoDtus- geffoeben. 
Giebe Das Vetyeidbniff Der 25ifcbdfe von Croyes, (Darunter 
Diefec (ElenDc Der 82 geroefen,) rvelcbes iHeiffer PTicolas Ca? 
muyat, Domherr bey befagter Sieche, in feinem 2>uche anfub? 

ret , roelcbes betitelt iff : Promptuarium facrum Antiquitatum 
Tricallinae Dioecefis, Parte fecunda, folio verfo 249. 

Sr hat etliche 5Bevfe (jinterlaffen. £a Eroip ®u OTaine, unb Su 
23erbier veöeti nur von feinem Mirouer de la vraye Religion, par le 
Pere Antoine Caracciolo, Abbe de St. Vidkor lez Paris, imprime a 
Paris chez Simon de Colines en 1544, 16; alfo ßnbet man ben (£itei 
in ber Bibliotheca Telleriana, pag. 92; allein biefeS anbere 5ßerf: 
Oraifon a noftre Seignetir, pour impetrer fecours en la Calamite 
prefente, par Ant. P. D. M. Evesque deTroyes, imprime en 1562, 
(^Draudu Biblioth. Exotica, pag. 112.) ift oljtte Zweifel aud) von ihm; 
unb biefe brep Söudfftaben (p. ©. 5S?. 6ebeuten ganj geroiß «Prinj bfc 
9)ielp()iS. 55u 93erbier rebetnod) »on einem ©tücfc, betitelt: Hymne 
Genethliaque fur la naiflance de Mr. le Comte de Soiflons, fils de 
Mr. le Prince de Conde Loys de Bourbon et Francoife d’Orleans 
- - - - imprimee a Paris par Mammert Patiflon en 1568: er 
eignet ei einem '^fnton Saraccioli, ‘Prittjen »on 93lelpße, nad> feinem 
Urteile einem anbern, faget er, als bem 2fbte wn ®t. Victor, ju, ob 
ec gleich aus eben Diefec Familie entfproffen. CDu Verdier Bibi. 
Fran$. pag. 52.) 3ßeil aber biefer 2(bt erffltd) 1569 geflorben, unb es m 
roiß ift, baß er ben Sitel eines grinsen von iötetpße gefußret ßat; fo 
roeiS ich nicht, ob ftd> Su Verbiet nicht betnegen feilte: angefeben Die« 
feS @täcf hauptfSchltch bas ^taupt ber Sleformirten in ^ranfreid) an? 
geßt, beren ‘Partep, rote gewiß ift, unfer Caracciolo erariffen ßatte. Sem 
fep, wie ihm wolle, fo fagetSu Verbiet am angejogenen Orte: baß fein 
Spiegel ber wahren Sieltgiott ol)tte Salwhl gebnteft roorben. Allein, 
Sa Croip Su Alaine in ber ftatgöfifcbeti 2bibiiotl)ef, auf ber 12 uttb 
13 ©. bemerket, baß folcl)eS 1544 qefdjehen ift, unb rote roir gefeiten ba? 
ben, fo wirb biefeS »on ber Bibliotheca Telleriana bekräftiget Sa 
CroipSu SDtaine läßt tßn ju iTIelpbe gebobeen werben, anftatt, 
baß ade anbre fagen: priny von iflelpbe, oßne »on feinem ®eburts= 
orte ju rebett. Siefer ©djriftfteller, Su Verbiet, unb ber ‘P. SuSreuf, 
nennen ihn allein 2lnton; unb es erhellet aus benen »onutts angeführten 
Titeln feiner SBerke, baß biefeS fein eittjiger ütame geroefen ift. Crit.Ünm. 

(£nbc 
unö 

guten 

CUU’bO , a flubrntg) bet Urheber herfd}iebener “üBerfe ber 9vebefun(i, ^>^tlofophtc unb ©offeggelahrfljetf, ^at ^u C 
bes XVI ÜJafi'&unberts gelebet. ©r tfl fetn 3ted)fSgelebr{er geroefen, rote Äonig verfterjert, fonbern ein ©dfrtftgelebrüer, 
fo gar öffentlicher leerer ber ©ottesgelahrfbeit ju $erufa. föerbiliuö Xreuö, »on Ubino gebürtig, iff einer hon feinen g_ 
Sreunben geroefen, unb l)af »erfebiebenen ^öerfonen gerafften, bie ^vebefunfi ju faufen, bie ©arbo herausgegeben batte. 2)teß 
iß etneoon benenUrfacben geroefen, roeldfe biefen 0cbriftfMer beroogen, bemfelben feine Introdudionem in Logicam tutu* 
fÄretben (A), roeldfe ju ^Öenebig 1579 in 8. gebrueft roorben. 3n ber t£at beißt biefeS einen ©cbriftßeller an einem febr em- 
pßnbltcben Orte angreifen. 

a) (Sr hat jum Sunamen a Coftacciaro angenommen. 

(A) Gecvilius Creus ? * ? bat geratbett ? t ? feine 
ÄeDekunf? yu kaufen: Dieß ift eine u. f. tv. ] Ser gewöhnliche 
©ruttbfa^, baß Derjenige, bem er fein Such äugefchriebeti hatte, berSe= 
fchüfcer feines SudheS fepn fotlte, (ftetje hiervon bie^fnm. (C), bei; bem 
Artikel 2fnteftgnan.) ift nicht wgeffen, am erßen angeführt ju wer? 
ben ; worauf man auf ben ©runbfab ber Sank6arkeit kam, unb man 
führte, unter anbern 3Bof)lthaten, bas feinem SBerke, »on ber 9tebe? 
funft, hepgelegte Soh, unb bie Ermahnungen, baffelöe ju kaufen, an. 
Deinde fi iis potiflime Opera dieanda - - - JU bem Srucfe, de 
Lud. Carbonis Introducl. in Logicam, Venetiis, 1597, in 8. in ber 
gufdjrift »on bem 2 951. 6is auf hortatum mit eittgefchloffen. Ludou. 
Carbo, Epift. Dedic. Introduft. in Logicam, fol. a 2 verfo. 

50tan merke, baß ©eroiliuS 5reuS, bet ©chufeh^c biefeS SucßeS, ein 
Sled)tSgelehrter geroefen, unb fchotte Sebienungen hep ber 3tepublif 

93enebtg gehabt. ?0?an ßeßt bie ^Benennung betfe(6en in biefer 8u? 
Er iß einer »on ben fte6en 95e»ollmächtigten geroefen, welche 

bie Tfufftcht über bie Erbauung ber ©tabt Palma nuova hatten, unb er 
hat eine Siebe an fte gehalten, welche gebrückt roorben, unb beren Sob 
unfer Carbo getttadß hat ; ohne 511 »ergeffett, baß fein ftreunb eine fott? 
berbare ©abe gehabt, nämlich, baß er feßr geflickt ju ©efchäfften, unb 
babep fel)r gelehrt geroefen. Es iß gewiß, baß biefe sroep Singe nicht 
leicht tu ©efeüfchaft ßttb: (ßef>e bie «Borrebe über biederte bes ©ar? 
rafm) benn ber große gleiß bep ben ©tubien »evWnbert gemeiniglich 
ju einer öffentlichen Sebienung fehr gefchicft 511 fepn, bas heißt tu fol? 
<hen Sebtenungett, bie nicht jur Sitteratur gehören. Vt id omnti in 
te admirati funt, quod in paucis reperitur, dofkrina . . . in eben 
bemfelben gebrückten ©tücke »om 4 951. bis itaque auSgefcljloffen 

Stefe 3ufd)tift iß »on SQenebig ben s bes 95rad)monatS, 1597, un? 
terfdjrieben. y 

dart)an, (fbteronpmus) ein ‘Hrjt unb einer hon ben größten ©eißern feinet* Bett, roar ju ^ahia ben 24 bes jVrbß-- 
monats, 1501, gebohren a (A). 2Bte feine SOZutter unherheirathet roar (ß), fo, finit fte bep ihrer ©cbroangerfdiaft afies, ihre 
§rud)t abjutreiben; allein bie 'Stanke, bie fie »erfdßucffe, hatten nidff bie £raft, bie fte roünfeßfe K ©te lag bren Sage 
in Ätnbesnothen, unb man mußte ben ©ofm, roomifße fdfroanger gteng, mit ©eroalt hon ihr reißen, ©r hatte bereits ben 
Äopf mit feßroarsen unb fraufen paaren bebeeft c. ©r roar hier 3ah« alt, als man ihn nacf) 5Kap(anb brachte d. roo fein 
Sßater ein ©acßroalfer roar e: unbba er in feinem ad}fen3ahre in eine gefährliche Krankheit ßel, foroibmete man ihn bem heil. 
j^teronpmuS. ©ein 93afer thaf btefes ©elübbe: er roollte lieber ju bem QSepßanbe btefes ^eiligen, als feines ©dfußgeißes' 
3ußud}t nehmen; er rühmte fid) öffentlich, bergleichen ju haben, ©ein ©ohn hat ftd} niemals einfallen laßen, ihn um bie 
Urfache biefeS 33orjugs ju fragen /. 3m jroanßgßen Jahre gieng er, ©fubierenS roegen, auf bte hohe ©cbule tu Saoia : 
jroep Jahre bar auf erklärte er bafelbff ben ©uklibes. ©r gteng im Jahre 1524 nach 9)abua : er erhielt in bemfelben Jalre 
ben Sifel eines fehrerS ber frepen Äünße; unb ju ©nbe bes 1525 Jahres eines DoctorS tn ber ‘Hr^nepkunß s, ©r öerffetra-- 
thete fid} ju ©nbe beS 1531 Jahres K ©r roar bie horhergehenben Jahre unhermogenb geroefen, mit einer grauen tu 
thun ju haben (C) ; welches ihn fehr bekümmerte, ©r roar höllig 33 Jahre alt, als er «Profeffor in ber Mathematik tu Maro 
lanb rourbe. 3roet) Jahre barauf trug man ihm bie ^rofeßton ber 2lr;nepkunß ju fPama an, roeld}e er auSfdßug* roeii ec 
nicht fah, roo man bie Zahlung feiner ^eßlbung hernehmen roollte '. Jm Jahre 1539 roarb er in bas ©ollegium ber 2trmeo- 
»erffanbigen ^u Maplattb aufgenommen, unb tm Jahre 1543 lehrete er in eben biefer ©tabt bie 2lrjnepkunß öffentlich, ©c 
that ebenbaffelbe tm folgenben Jahre ju ß>aDta; allein er horte ju ©nbe bes Jahres auf, roeii man ihm feine fSefolbuna ntd}f 
bezahlte, unb gieng nach Maplattb zurück K ©r fd}(ug im Jahre 1547 eine Dorthetlbafte 55ebtenung ab, bie ihm ber ^omg 
»ott X)attemark anbofh- ©ie iuft unb bie Sieltgion biefeS ianbeS beroogen ihn, biefelbe nicht anjunehmen (D). ©r tbaf im aahre 1552 eine Steife nach ©d}0ttlanb .E), unb kam nad} Verlauf »on ungefehr 10 Monaten nad) Maplanb turücf l. 

r blieb tn biefer ©tabt, bis er ju Anfänge bes Meinmonats, 1559, nad} 9>aöta gieng, non ba er tm Jahre 1562 nad) 23o:to* 
nien berufen roarb. ©r lehrte tn biefer leftern ©tabt, bis ins Jahr 1570: bamais fe|te man ihn gefangen, unb nach Verlauf 
etlicher Monate, führte man ihn roieber in fein ^»auS. Dieß roar keine völlige ©rlangung ber ^renheit; benn er hatte feine 
Mohnung 5um©efangntffe: allein biefeS bauerte nicht lange, ©r verlief? SBononten im ^erbffmonate, 1571, unb gteng non ba 
nad) Svom. ©r hat bafelbß ohne einige Sebienung gelebt. Man nahm ihn tn bas ©ollegium ber Jiergte auf, unb er hatte 
non bem ß3abße ein Jahrgelb ™. ©r iff ben 21 beS J5erbffmonats, 1575, ^u Siom geßorben *, roenn roir bem Shuanus barin= 
nen glauben, roelcher nieUeid}t nid)t a(l;urtd}ttg geroefen (F). S)tefe ©Zahlung roürbe juretd}enb fepn, ben fefern begretfltcb 
*u mad)en, baß ©arban non einem fehr unbeffänbtgen ©emüthe geroefen; allein man rotrb bas rounberltd}e Mefen biefeS (bei= 
fteS nod) beffer erkennen, roenn man baSjcntge unterfud}et, roaS er uns felbff non feinen guten unb bofen ©igenfebaften bertdv 
fet (G). S)tefe Offenherzigkeit allein tß ein offenbarer 23eroeiS, baß feine ©eele non gan; befonberec 2lrt geroefen (H) " ©r 
belehret uns e, baßer, roenn ihn bie SZatuc keine ©eßmerjen empßnben laßen, ftd} felbß biefe unangenehme ©mpßnbung m 
roege gebracht, inbem er ftd} fo lange in bte üppen gebtßen unb an ben Ringern gewertet, bis er baruber ju meinen angefan« 
gen (J) ; baß er ftd) etlicßemal felbß entleiben wollen (K) ; baß er eine iuß gehabt, ganje 9Zdd)te auf ben ©fraßen herum 
jitfchrodrmen t; baß ec in ben Mollüften ber itebe niemals ausgefd}roeifet (L); baß ihm aber, roenn er fid) berfelbett mehr 
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ö(s notßtg, gebraucht, folcßeö feine große ESefcßroerlicßfeit berutfacßt; baß ißm nt'cßfö angenehmer gemefen, afö Sieben ju füh¬ 
ren, bte ber ©efeßfcßafü 33erbruß er werfet * ; baß er $u gelegener unb ungelegener Seit alles »ovijebracßt, rcaS er gemußt r; 
Daß er ein fo großer ftebßaber ber ©lücfsfpiele geroefeti, bat? er aucß ganje "tage jum großen tocßaben feiner Familie unb 
feines ÄnfeßenS bamit jugebracßt r; benn er hat fo gar ben ipausrath unb bas ©efcßmeibe feiner ©ßfrau berfpielt * (M). 
©r erzählet biefe unb »tele anbere £5tnge, mit ber größten Ojfenßerügfeit. ©leicßmoßl jroetße tcß nicht, wenn mir fein kben 
t>on einem anbern rtcßttgbefcßrteben hatten, baß mir nießt nocß »tele fcßänbltcßere X)inge bartnnenßnben feilten, als mir in biefem 
flnben; in meinem bennocß »tele «Stellen ftnb, aus melden man noch flarer, als aus ben bisher aelefenen, erfennen fann, baß 
er ein Jftann »on ganj befonberm Naturelle gemefen. ©r rebet »on unjdßligen 'SBunbermerren, burcß melche er entmeber 
tnacßenb, ober fchlafenb erfannt, maS in Sufunft gefcßeßen follte. £)ieß hat ihn ju glauben beroogen, baf? er, mie Sofrateö 
unb einige anbere große Scanner, unter berÄufftcßt eines befonbern Scßujjengelo fiünbe (N). 5Ö3as füllen mir bon bter befon-- 
bern gingen fagen, bte ihm bie Ratur gegeben (O) ? Rdmlicß I, baß er in ©ntjücfung gefallen, menn er gesollt; II, baß 
er gefehen, maS er gemollt; III, baß er alles im träume gefehen, mas ihm begegnen follen; unb IV, baß er folcßes auch aus 
gemiffen jjlerfmaalen auf feinen Swgeln erfannt. 9Han hat gejrceifelt, ob er bie Unßerbltcßfeit ber Seele geglaubet \ ©r 
ift unglücflicß in feiner Samtlte gemefen (P). SDtan hat ihn, megen ber Sß.'rroegenßeit mit Recßte getabelt, bte er gehabt, bent 
J^errn ©heiße bte 9?ati»itat ju jtellen. (QJ. JRan giebt bor, baß feine aftrologifcßen Propßejenungen fehr oft burcß benÄuö* 
gang betätiget morben cK) : allein er berennet felbß, baß bte Regeln ber Sternbeutfunß fteß oep feiner Perfon falfcß befum 
ben *. ©inige fagen, er habe bemerfet, baß er ju einer aemtßen Seit ßerben mürbe, unb fteß ber Spetfe enthalten, bamit fein 
$ob bie Propßejetjung betätigen (S), unb fein ieben bie tfunft nießt berfeßrepen möcßte. ©r hat alfo befürchtet, bte Unrichtig!eit 
feiner Propßejetjungen ju überleben: er iß alfo fo jart bet? bem Puncte ber ©ßre gemefen, baß er ben 55orrourf, als menn er 
ein falfcßer propßete gemefen unb feiner Profeßion Raeßtßetl jugejogen, nießt hat e'rbulben fonnen, ©S merben fteß menig 
ieute bet? bergletcßen Salle fo bteler Aer^haftigfeit unb fo bieler kebe gegen ißre Äunß tu rühmen fueßen. SJian froßet fteß, 
man feßamet ßcß nießt, man beßnbet ßcß moßl ©r hat eine große ^(njahP-öüd^ergefcßrteben; benn bie Ausgabe, melcße man 
bon feinen ©Derfen im Jahre 1663 ju kon gemaeßt, beßeßt aus to Soliobanben. Seine drmutß hat ju biefer SDienge toeßrif- 
ten geholfen, mo bte Tlusfcßmeifungen unb iöunfelßeit ben kfern öfters ju toteinen bes 2lnßoßeS merben (T). ©r hat ncd?t 
fo »tele Q3ücßer gemaeßt, ohne baß er fteß bas ©ut eines anbern jugeeignet a. ©r reeßtfertiget ftd? bureß bas Söepfpiel bes 
^aifers, SÜlarcuS '2lurelius, baß er fein ieben felbß befeßrieben Dtaube brauchet eben biefe Rechtfertigung bb; allein 
es iß gemiß, baß biefes ©rempcl übel angefüßret iß ; metl baS ®erf, bas man bem SDIarcus dureliuS juetgnet, ntd?t bas 
leben biefes Halfers iß: es iß ein jufammen getragener Raufen pon moralifcßen Untermetfungen, bte er ßcß giebt. ©inige ßa-- 
ben gefaget: es hafte Staube ein kben ©arbans herausgegeben ; aber ße betriegen fteß : er hat nur eine Untcrrebung heraus- 
gegeben, morinnen er feine ©ebanfen über bte ©emütßsart biefes Cannes entbeeft, ©r hat fteß nießt enthalten fonnen, ju fa= 
gen : baß er ein Rarr gemefen (V) : übrigens ermeiß er ißm, megen bes @eiß:S, megen ber ©elehrfamfeit u. b. m. ©erecß= 
ttgfeit. tocaliger, ber fÖater, ßat mtber ben ©arban gefd?rieben, unb ßcß oßne ©ruitb etngebilbet, baß feine ©rtttf beßen $ob 
»erurfatßet (X), 

I)er Sufaß, ben tcß maßen mill, betrißt baS 5ßerf, de fubtilitate, melßes Julius ©afar 0caliger miberleget hat cc (Y). 

a) Cardan. de Vita propr. pag. 12. Edit. Parif. 1645, in 8. &) <£6enbaf. 7 *) ®6enbaf. 8 ©. d) (£6i’nbaf. 13 1) ©iepe 
in ber ^nmevtung (S) etliche hefonbere Urnftanbe »on biefem Scanne. /) Cardan.de Vita propr. pag. 14. £) Sbenbaf. 16, 17 ©eite. 

<56etibaf. «9 ©. i) (£bettbaf. k) (Jbenbaf. 20 ©. f) Sbenbaf. 22 ©. m) ©benbaf. 21, 22 ©. n) Thuanns, Libr. LXII. pag.isy. 
#) Card, de vit. propr. 30 ©. p) gbenb. 32 ©. q) (£benb.6o ©. r) <£benb. 61 ©. s) Clbenb. 81 ©. O (Jbeub. 94 0. «J ©i«h* 
bie 2lnmerf. (D), im erften unb anbern Tfbfatje. x) ©ieße bie 3(nmcrf. (R;. y) ©iel>e bte 7lttmerf. (I) unb (K), beö '^vtifelö Seim 
meniuö. z) ©iehe tn ber 2tnmerfung (D), bie angeführten ©teilen bcö ©catigerö unb 5hetna(IuS, unb in ber Slntnerhtng (Q_), 
bie ©teile beö Sftaube. a») Cardan. in Praefat. Libri de Vita propr. bb) Naudaeus in iudicio de Cardano. ci) ©iehe bte 2tn». 
mertung Cx)- 

(A) Igc mar Den 24 Des -^erbffmonaw, ijoi, geboßren.] 3d> 
habe mich auf Dasjenige nicht »erlaßen wollen, was ich im II £ap. feines 
SebenS gelefen habe. Ortns fum an. M. D. VIII. Calend. Octobris. 
Sd) will bie üble örbnung biefer SJßorte nicht beurtheileti, ob fie gleid) 
bie Sefer in Ungewißheit fe^et, ob ßarban ben 1 bes 2ßeinmonatS, 1508, 
ober ben 24 bes ^terbßmonats, isoo, gebohren worben. 3d) will mich 
bep anbern ©ittgen aufhaiten. ßarban erjahlet, bag er ju Anfänge feb 
nes 8 3at)reS eine Äranfßeit gehabt, baoon er ju fterben »ermepnet, 
(Cardan.de Vita propr. eap.iV. pag. 14. parifer Ausgabe, 1643,) unb 
ba^ er wieber gefunb geworben, als bie ^ranjofen ^reubenbejeiguttgen 
wegen bes ©iegeS angeßellt, ben fie über bie SSenettaner bep ber 3lbba 
erhalten hatten. Conualui, dum Galli, deuidtis in Abduae confiniis 
Veneti», celebrabant triumphum. Cardanus, ebenbaf, ®S ift gewiß 
ba(j biefer ©ieg 1509 erhalten worben, unb es ift fehr waßrfcßeinltcß, 
ba| (Sarban ju (£nbe beS ÄerbftmonatS, 1508, frauf geworben: nun 
war er bamals in fein 8 3a$r getreten, unb alfo war er ju <£nbe beS 
^erbßmonatS, 1501, gebobren. SBenti fich jemanb mit biefem 23eweife 
nid)t begnügt, unter bemSßotwanbe, ba^ (EarbattS .tranfheit im Jöerbft; 
monate, 1507, angefangen haben tonnte, ber febe, auf was für 2lrt(Ear; 
bau auf ber 19 unb 20 ©. fein fünf unb brepjjigftes Saht ins 3al)r 
1536 fallen läßt. 55aiUet hat Siecht gehabt im I 5h- ber 2fnti, auf ber 
36 u.f.©. ju beobachten, bag bie ©ßriftßeller, wegen ber eigentlichen 
3eit bes ?obeS unb ber ©eburt SarbatiS, mit 23eranberungen unb 23er-- 
Wirrungen angefüUet ftnD. ©iehe bie^lnmerfung (F). 

(B) ©eine iTlutter mat niebt ferßeiratbet.] ©ie hat Clara 
SJlicheria geheimen. Cardan. de Vita propr. pag. 6. 3<ß habe nicht ge» 
fuuben, baf ihr ©ohn form(id) befannt, baf fie mwerheitathet gewefen: 
er faget wohl > baf fie fich bemühet, ihre ^rucht ahjutreibeti, unb baf 
fein 23ater nicht bep ihr gewohnt hätte; allein bief fmbjwo©inge, 
welche bie ^»eirath nid)t auSfchliefen. Cs giebt »erßeiratßete grauen, 
welche 2lrjnep gebrauchen, eine Fehlgeburt ju beförben: bie Sucher 
ber Cafuiften bejeugen folches jur ©nüge, unb bie Seichtrater wißen 
viel baoon ju fagen. Ueberbief ereignet es fich fehr oft, baf ßd) verßeis 
rat[?ete *perfonen »on ^ifd) unb Sette fdjeiben. 5Bo iß alfo ber ©runb, 
ber mich bewegt, ju bejahen, bnf Carban ein Jpuvfinb gewefen? Sier 
ift er. Sie jwo »onmir angeführten ©adjen, pon welchen ich gefaget ha¬ 
be, baffiebie^>eirath nidßausfchliefen, ßnb gleichwohl gemeiniglich ein 
Reichen ber unehlid;en ©ebuvt. 5H?enti fie folcßes, in 2(nfef)ung Carbans, 
nid)t gewefen wären, fo hätte er folches mit ausbrücf liehen 2ßorten erf laret; 
benn es iß ihm bie Folgerung nicht unbekannt gewefen, bie man natür; 
liehet SSeife aus feinem Sefenntniße jiehen müfte. 5Beil er alfo nicht 
»on ber Äeirath feiner Butter rebet, nachbem er von ben jwo ©achen 
gerebet, barauf ich mich grünbe: fo iß feine Itrfadje ju jweifeln, baf er 
nicht aus einem »erbothenen Umgänge gebohren fepn follte. 97ach bem 
Älter »on fieben Jahren, iß er bep feinem 2?ater erjogen worben, unb 
bamals haben feine Butter, unfeine ©chweßer von feiner Butter, 
6ep ßinem 23ater gewöhnet. Sief iß fein beweis ber -(öeiratl); benn 
bief f ommt auch einer blof en .febsfrau ju. Jd) habe bep bem La Mothe 
le Vayer, Tom. X. Lettre XLIII. pag. 34t. gelefen, es bebe Carban 
de confolatione, Libr. III. cap. 2. befannt, Daß ihn Das Collegium 
Det Äerjte ?u iHäylanD nicht emnebmen roollen, metl cc in Dem 
VecDad?re einec uneßlicben ©eburt gelebt. Sas 2Bort, Vec- 

Dacht, iß merfwürbig: es beweiß oßenbar, baf bie 2Belt nicht ge* 
wuft, ob ber 33ater unb bie üfßutter unfers Carbans wirtlich mit ein* 
anber t>erßeiratf?et gewefen. Sem fep, wie ihm wolle, fo bebient ftc£> 
ber »on mir angeführte neuere ©djriftßelier eines fehr uneigentiiehen 
Äusbrucfs, wenn er faget: Daß fich CacDan ganj Deutlich für tu 
nen ^urenfoßn ausgegeben, Da er Das Such t»on feinem eigner» 
Äebenmit Der Chat feinerttTutter anfangt, reemoge mclcher fie 
ißn ftbtceiben mollen. La Mothe le Vayer, Tom. XI. Lettre LXIII. 
pag. 38. Sas SBort -*6ure iß hier ganj ungefchicft; nicht allein, weil 
Carban nicht befennet, baf feine ®uttev eine Sepßhlaferinn gewefen; 
fonbern auch barum, baf, wenn er es nud) gleich mit flaten unb beutli* 
d)en SBovten befannt hätte, man barauS nid)t fd)ltefen müße, baf ec 
feiner tfßutter fo fdßmpßicf) begegnet wäre (Eine 25epfd)läferinn unb 
eine -öitve ßnb gemeiniglid) jwo fehr unterfchiebette ß)erfonen. Eft 
enim nieretrix, quae (vt loquitur Imp. in 1.22. C. ad L.Iul. de adult.) 
pudorem fuum vulgi libidinibus profternit, quae paflim venalein 
formam habet, et quaeftum inde facit. Mtrquardus Fr eher tu de Fa¬ 
ma, Libr. II. cap. XI. p. m. 211. 

(C) igr hat fich im Jahre >53' recheirathet. ifemar Die jeßr» 
»ocßecgeßenDen Jaßce unrermogenD gemefen, mit einec ^raujt» 
thun ?u ßaben.] Cr fchreibt biefes bem böfen Cinßuße bes ©eßirues ju, 
unter welchem er auf bie ßßelt gef ommen iß. Sie jween bofen‘Planeten, u. 
bie ©onne,23enus unb EÜJctcuriuS haben in metifcßlichen 3e«d)en geßanben; 
bieferwegen, faget er, habe ich von ber menfchlidjen ©eßalt nid)t abwei* 
<hen fonnen? unb weil Jupiter imÄufßeigen unb23enus bie ^»errfche* 
rinn über bie ganje Figur gewefen, fo habe id) nur an ben ©eburtsglie* 
bem gelitten, fahrt er fort; alfo habe ich vom ein unb jwatijigßen 
Jahre an, bis in bas ein unb brepfigße, feine Frau geniefen fonnen: 
welches mich gejwungen, mein ©chtcffal ju beweinen, unb aller anbern 
EOienßhen ihres ju beneibetl. Cum Sol et maleficae ambae et Venu* 
et Mercurius ellent in fignis humanis, ideo non declinaui a forma 
humana: fed cum Iupiter eilet in afeendente, et Venus totius figurae 
domina,non fuioblaefus nifi in genitalibus,vt a XX anno ad XXXI. 
non potuerim concumbere cum mulieribus,et faepius deflerem fortem 
meain, cuiquealteri propriam inuidens. Cardanus, de Vita propria, 
c. II. p. 8. SBenner bie groften SSiberwärtigfeiten burd) bie Äußerung 
gehen läft, bie ihm in feinem Sehen begegnet ßnb, fo ßnbet er berfelben 
viere, bauon bie erße nad) feiner 3\ed)nung iß, baf er ßd) nicht mit bem 
anbern ©efd)led)te vergnügen fonnen; bie anbre iß ber fläg!id)e ?ob 
feines äiteßen ©ofjnes gewefen; bie Dritte feine ©efangenfehaft; bie 
vierte bas unovbentliche Sehen feines jiingßen ©ohneS. Totidem ma. 
xima detrimenta et impedimenta, primum concubitus, fecundum 
mortis faeuae filii, tertium carceris, quartum improbitatis filii 
natu minoris. Cbenbaf. XXX Cap. 116 ©. 21 n einem_ anbern Orte 
giebt er eine viel umßänblid)ere Scßhreibuug feiner Unglücfsfälie, unb 
vergift babep fein Unvermögen nicht. Infelicitatis Amt mors filiorum 
maxiine faeua, aut ftultitia vel fterilitas: impotentia ad congref- 
fummulierum: paupertas perpetua, pugna, accufatione*, incom- 
moda, morbi, pericula, carcer, iniuria in praeferendo immeritos 
tot et toties. Cbenbaf. XLVI Cap. 259 @. 

(D) JDie Äuft unD Religion inSänemarl: bemegten ihn, Dafelbff 
feine SeDienwng anjuneßmen.] 2lnbreas 23efaliuS,fein Freunb-hat ihm 
biefe ©ebienung vetfd)aßen wollen. Carban ßätte alle jafjr 800 ?ha* 

, !er 
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tcr unb bie (tafel bep ^>ofe gebebt: allein er hat biefe Bortljeile, unter 
anbern Urfadjen, barum auSgefdffagett, weil er nad) ber EOlobe in bie^ 
fern Banbe ben fat^olifcfjen ©laube» hätte verladen müfien. Oblataeft 
conditio D. CCC. Coronatonim in fingulos annos a rege Daniae, 
quam rccipere nolui, cum etiam vidhts impenfam fuppeditaret, non 
folum ob regionis intemperiem, fed quod alio facrorum modo con- 
fueuifTent, vt vel ibi male acceptus futurus eiTem, vel patriam legem 
meam maiorumque relinquere coadhi*. Cbenbafelbff IV Cap. 21 ©. 
fiebe and) baS XXXII Cap. 139 ©eite. Sie ©ad)en nad) bemBe; 
griffe ju urteilen, ben man fid> anfänglich von ber EReligton Carbans 
gebilbet bat, fo feilte man nid)t fagen, baff er fo getviffenbaft gewefen 
märe. 2(llein man muff ben übereilten EDtepnnngen md)t juviel trauen, 
bie man von ben Beuten nacb ben Borurtljeilen, unb bepm erften 21m 
bilde faffet, fonbern ju ben Cluellen geben. 3<h für meine ‘Perfon Ija; 
be, bep $Durd)lefimg beS Bud)eS, roeld>eö Carban de Vita propria, auf; 
gefegt, barinnen mehr bie (Eigetifdaft einet! abergläubigen \)Xetifd)en, 
als eines ftrepgeiffes, gefunben. 3d) geftebe es, er befennt, baff er nicht 
gar ju anbachtig gewefen, parum pius; ebenbaf. XIII Cap. 59 ©eite. 
2UIein er verfidfert auf ber vorhergeljenben ©eite, baff, ob er gleich von 
92atur febr rachgierig fep, (vltionis defiderium vltra vires nedum 
prona voluntas, vt illud placeat quod multi damnant verbo faltem. 
At vindidla bonum vita iucundius ipfa. (Ebenbaf. 57 ©eite.) er ben= 
nod) unterlaffen, ffd) ju rächen, tvennfich bie ©elcgenheit barju ereignet; 
er bat es unterlaffen, fage ich, aus Cfjrerbietfmng gegen ben gütigen 
©Ott: Dei ob venerationem, et quod omnia haec vana quantum 
lint dignofeo, occafiones oblatas vltionum etiam confulto negli- 
go. Cbenbaf. 58 ©eite. .Stein ©ebetb, fein fleißiges ^irchengeljen 
fbmmt bem (Dienffe gleich > ben man ©ott auf biefe 2frt leiffet; ich 
tvill fagen, tvenn man feinem ©efefse aus (Ehrfurcht, gegen ihn unb 
roiber feine ffürfffe Steigung ber ERatur, gehorchet. 5Ran bebienet fid) alfo 
eines alljuheftigcn 2fuSbrucfS, tvenn man faget, baf; Carban nach fei« 
nem eignen Befenntniffe ein ©ottlofer gewefen. Tei(licr,Elog.Tom.I. 
pag.496. ©iebe unten bie 2tnmerfung (V). Cr rühmet ftch, eine gu; 
te ©umme von bemÄ'änige inCnglanb attsgefdffagen ju haben, tveil er 
ihm bie Stet nicht geben tvollen, bie ihm ber 'Pabff genommen hatte. 
Rermi quingentos, certc aliqui dicunt mille (veritatem feire non 
potui,) quod titulo ipfius regis, in Pontificis praeiudicium fubferi- 
bere noluerim. Cardanus, de Vita propria, cap. XXXI. pag. 107. Cr 
mepnet ben ätonig Cbttarb, tveldjem er im t552 3ahre in Bonbon aufju; 
roarten bie (Ehre gehabt. Cr etjäblet, er habe in einer ©ammlung von 
feinem Bater gefunben, baß bie ©ebetbe, tvelcbe ben erffen (tag beS 
2lprftmcnatS früh um ad)tU()r an bie Jungfrau 9)?aria gethantvürben, 
von wunberbarer Äraft wären, tvenn man ein Bater unfer, unb einen 
englifd)en ©ruh barju fügte; baff er biefe 2lttbad)t in feinen bringend 
fleh ERöthen geübet, unb fich ungemein wobt bavbep befunden batte. 
Ebenbaf. XXXVI (Eap. 166 ©eite. (Er eifert wiber ben ’PolpbuiS, weL 
eher bie Crfdjeinutig ber ©elfter, unb attbre bergleid)en Sehren ber beib; 
nifd)en Religion geleugnet. (Enblich fannman nichts grünblid)erS, nichts 
vermmftigers fet)en, als bie Betrachtungen, welche er in feinem XXII 
Capitel mad)et, wo er feine ©ottcSfurdjt unb feine EReligiott crflaret. 
©cbmedet etwatt ber ©runb, ben er angiebt, warumer bie (Einfamfeit 
liebet, nach ber@ottlofigfeit? 2ßenn id) allein bin, faget er, fo beffnbe 
id) mich weit beffer mit bettjenigen, bie ich liebe, als ju aller anbern geit, 
nämlich mit ©ott unb meinem guten (Enget. Diligo foütudinem, 
nunquam enim rnagis lum cum his, quos vehementer diligo, quam 
cum folus fum: diligo autem Deum, et Spiritum bonum: hos dum 
folus fum contemplor, immenfum bonum, fapientiam aeternam, lu- 
cis purae principium et autorem, gaudium verum in nobis, vbi pe- 
ricnlum non eft, ne nos deferat, veritatis fundamentum, amorem vo- 
luntarium, autorem omnium, qui beatus eft in feipfo, et beatorum 
onmium tutela et defiderium: Iuftitia profunditfima feu altiflima, 
mortuos curans, et viuentium non obiitus. Spiritus autem man- 
dato illius me defendens, mifericors, confultor bonus, et in aduerfis 
auxiliator, et confolator. (Ebenbaf. LIII (Eap. 315 ©. 

©letchwohl will id) Weber verneinen noch bejahen, was ich tu bem 
ESRartin bei 9tio gelefen habe. (Diefer ©djriftffeller verfichert, baf (Ear= 
ban ein Bud) von ber ©terblichfeit ber ©eele gemacht, weld)es er feh¬ 
lten guten ^reunben manchmal gewiefett hatte. Del Rio, Disquifit. 
Magicar. Tom. I. Libr. II. Quaeftion. XXVI. Sedt. II. pag. m. 255. 
(DiefeS Bud) ifr niemals gebrudt worben: hingegen hat bie SBelt ein 
S5?crf Carbans von ber Unfterblid)feit ber ©eele gefehen, worintien ti- 
ntge übel nehmen, bah er gefaget: es verbüßen ff)m bie .flughett unb 
baS ©d)idfal, nicht alles ju fagen, was er von biefer EÜJlaterie bachte. 
©ich iff ein Reichen, fagen fte, bah er biefe« Bud) nur aus ‘Politif her; 
ausgegeben, unb alles fein ©ift im -perjen behalten habe. Cum eo 
ipfo Öpere ( Je Animarum Immort alitats) cap. XIII. pag. 280. aper- 
te prodat, fato fe ac monitis prohiberi reliqua dicere, quae de Ani¬ 
ma fentiret, fufpicio eft hunc Polypum ad eam feriptionem metu in- 
famiae adachim, vere anterius tale quid fcripfifl'e contra Animae 
Immortalitatem, quäle nonnulli referunt, idque doflrinae venenum 
eius in pedtore etiam poft editum eum quem retuli Librum, deli- 
tuifie. Theodorus Raynaudus, Erotem. IV. de bonis ac malis Li- 
bris, num. 44. 3d) glaube, man betriebt fich, Soctor ‘Parfer, weld)er 
bie (thorheiten unb Uuanftanbtgfeiten (Earbans fef)r glüdlid) vorftellt, 
halt ihn mehr für einen ©ehwürmer, als für einen ©ottesverleugner. 
3d> glaube, bah er Eftccbt bar. EOlan fef)e feinen ?ractat, de Deo ^ auf 
ber 77 @. Seewegen fatitt man nid)t leugnen, bah fid) in ben Bü= 
ehern CarbanS nicht bin unb wiebet fef)r b6fe Sehren finbett feilten. ®er 
‘P.^bropbitusEÄapnaub, bat einige bavon am erff angejogenen Orte 
bemerft, unb auf bie SSerbammuttg ber Büd)er biefe« 2frjts gefcbloffen, 
bes Haupts, faget er, ber ©ottesverleugner von ber anbern örbnung, 
homo nullius religionis ac fidei, et inter clancularios Atheos fecun- 
di Ordinis aeuo fuo facile princeps. 

©caliger, ber Bater, erjablet einige SBorte aus bem SBerfe SarbanS, 
von ber Utifferblidffeit ber ©eele, welche bie pure ©ottloftgfeit beS 
Dfverrboes ftnb. (Eavban behauptet, bah nur ein Berffattb in ben @e= 
gettben unter bem EOJottbe iff, .unb bah biefer Berffattb, welcher ttidff 
mettfd)!icb iff, als in fo weit bie EDiatetie beS E0?enfd)en feiner fähig 
iff, in ben EOienfd)en gebe, welches verurfacbet, bah er vernünftige Jpanb; 
lungen hervor bringt; bah er fid) auch benoteten nähere, unb fte um; 
gebe, aber wegen ber Ungleichheit ihrer EKaterie tiid)t in biefelben ein; 
gehe; bieferwegeu erleudjtet er bie EO?enfchen von innen, unbbeffvalet 

nur bie Sfjiete von auhen. ©iebe Scaliger. Exercit. CCCVII. n. 30. 
pag. m. 987. 2)ieh iff ber ganje Unterfdffeb, ben Carban unter bem 
Berffanbe ber EDtenfd)en uttb ber 5t)iere juläht. CS folget hieraus of- 
fettbar, bah bie ©eele ber ECffenfchen nicht vollfommener iff, als ber 
Stfjiere ihre, uttb bah fte blofj in 2lnfehung ber EERaterie geringer finb, 
als ber 3ffenfd); woraus folget, bah unfre@eele eben fo fferblich iff, als 
bie ©eele eines JpunbeS. Sßenn man anbre ©runbfä^e in bem 2ßerfe 
CarbanS fitibet, fo barf man fich nicht wuttbern; bentt es iff eine blohe 
Sufammettfchmeljung verffhiebener ©tüde, bie er hin unb wieber, bep 
£efung ber Bücher beS ‘PompottatiuS, beS ilugttffin ERiphtts, u. a. m. 
jufamtnen geffohlen hat. Ne vero tibi placeas in illis tuis Commen- 
tariis (de Immort»litat* Animae) quos confufos diximus : nihil 
enim aliud funt, quam farrago praeceptorum meorum, Pomponatii, 
Sueftani, Dominici de Flandria: quae tua fecifti ridiculis fabellis 
declamatoriis. Cbenbaf. 31 3ffum. 988 ©eite, ©einen Biebffafff ju 
bebeden, fomifchet er©trafreben unter bie £ehren, bie er aus ben ©d)tif; 
ten biefer ‘Philofophen genommen, ^homaftus hätte biefe SBorte ©ca-- 
ligers, mit benen verbinben fontten, bie er aus bem 92aube genommen 
hat, unb weld)e in ber 2fnmerfung (Q.) angefü(jret ftttb, um ju jeigen, 
bah Carban ein gelehrter 2)ieb gewefen. Thomaf. de Plagio Littera- 
rio, num. 376. pag. m. i6y. 

(E) tfyat im 1552 3nbce eine Keife nach ©d^ottlanö.] Ce 
faget, bah iOn ber Crjbiffhof von ©. 2tnbreas, (er nennet ihn 2fmuD 
tl;on, er follte fagen ^amüton.) ‘Primas beS .f 6tiigrcic!)S, erforbert, 
nachbem er vorher bep ben Seibarjten beS Königes von granlrcich, unb 
nad) biefem, bep beS ÄaiferS feinen vergeblid) .pülfe gefudff. Cardan. 
de Vita propria, cap. XL. pag. 192. imgleid)en cap. XXIX. Siefec 
‘Prälat hat bie hoffen biefer '.Helfe febr wohl bejaht. Carban hat ben 
biefer ©elegenljeit viele Sauber gefehen; er gteng in ber ^ittreife burep 
ftranfreid), unb bep ber EHüd etfe burch bie Sftieberlanbe unb föeutfd); 
latib, lattgff bem EK^ine. Cbenbaf. XXIX Cap. Bep biefer ©elegen; 
heit iff er nad) fionbott gegangen, unb hat bem Zottige Cbuarb bie 92a; 
tivität gcffeHt, wovon id) vielleicht in einem anbern 2(rtifet reben wer; 
be. üßir wollen nod) baju fe^en, bah biefer Crjbifchof, welcher bamals 
jwep unb vietjig^ahre alt war,feit jehnfahren unpajj gewefen. Cbew 
baf. XL Cap. 192 ©. ©eine Äranfheit hat in einem ferneren 2lthem< 
holen beffatibett, welches fett jwep fahren alle acht £age wteberfam: 
(ebenbaf. XXIX Cap. 104 ©.) bie 3mifd)enjeit hatte juvor viel länget 
gewährt. (Der Ärrnde befanb fid) beffer, fo halb ihn Carban unter fei< 
ne Cur genommen. Cbenbaf. XL Cap. 193 ©. (biefer 2frjt hat ttad> 
75 ^agen Urlaub von ihm genommen, unb ihm Bcrorbttuttgen hinter; 
laffen, bie ihn in jwep fahren geheilet. Cbenbafelbff. (Dieh iff es alles, 
was er von biefer Steife erjahlet: er rühmet ftch ber SBeiffagung nicht, 
bie ich gleid) anführen will: „(Diefer Crjbifchof träufelte an einer 
„Sßaffeffucht, weld)e bie 2ferjte für unheilbar gehalten; allein er iff vom 
„Carban baratt geheftet worben. ; ; ; SS?eun man baSjenige glau« 
„ben barf, was uns bie -pifforie von biefem berufenen ©ternbeuter fa= 
„get, fo hat_et' bem Crj6ifd)ofe, ben er geheilt, eine entfe^lidje‘Probe von 
„feiner 3Bi||enfd)aft gegeben, ba er bepnt 2lbfd)iebe biefe ERebe an ihn 
„gehalten ; et ibn tool;l »ott feinet i&tanityeit patte peilen 
„tonnen; Öaff es abet nidn in feinem (Oemtogen ffwnöe, fein 
„©dtidrfäl ju »eranöern, noep ju »erpinöern, öaff er niept ge; 
,.penft roüröe. ©eine SBeiffagung iff burd) ben 2lusgang beffatiget, 
„unb biefer ‘Prälat achtjehn 3a|re barauf von bett bevollmächtigten 
„ERid)tern, ber ^ontgtnn EKaria, EHegentinti von©d)ottlanb,verbammt 
„worben, gepenft ju werben; weites Urtheil man auch an ihm voll; 
„ffredt, (im 1570 Saht*-) 932an barf fid) nach biefem nicht verwum 
„bern,toenn einige ©d)riftffetler, vornehmlich bie ©dfottlänber, ben 
„Carbatt für einen-Perenmeiffergehalten haben.,, Larrey Hift.d’An- 
gleterre, Tom.I. pag. 711. aufs 3al)r 1551. Sffld) bewegen JWO Urfa; 
d)en, ju jweifeln, baf, biefem Crjbifd)ofe eine folcpe SBeiffagutig angebeu; 
tet worben. I. (Die erffe iff, baff Carban ein alljuetgennufjiger, unb in 
ben affrologifchett EOJarfffhreperepen, allju bewanberrer EEffann gewefen, 
als baff er gegen einen ‘Prälaten, von fold)em 2fnfel)eu, als biefer, ber* 
gleichen (Drohungen vorgebrad)t haben follte. Efffan fleht bie ©fern; 
beuter nicht leldfflid) ju einem groffen pierrn fagen, baff er burch fein 
©effirtt ju einem fcptmpflicpen Cnbe verbammt iff; fte verfprechett ihm 
baSjenige, was er, nad) ihrer Cinbilbung, am begierigffen wünfehet, unb 
erffhnappen auf biefe 2frt einige ‘Piffolett. (Daher fommt es, baff ein 
groffer perr, ber ttidff betrogen fepn will, gemeiniglid) bergleichett Beute 
um EHath fraget, ohne baff er fich J« erfetttien giebt. 11. EOteme anbre 
Urfacffe iff, baff, wenn Carbatt biefe ‘Prophejepuug angefütibiget hätte, 
er fiel) berfelben itt bem SBerfe gerühmt haben würbe, wo er erjäl)let, baff 
er biefen Cvjbifdjof geheilt hat: benti jur 3«it, ba er biefe« Buch ge; 
macht, hatte biefer ‘Prälat bas ©dffdfal fd>on vor einigen 3al)ten über; 
ffanbeti,womiter ihn, wie man vorgiebt, bebroht haben foll. Sffan ur= 
tf)ei(e, ob Carban bep einer ©elegenheit gefd)wtegen haben würbe, bie 
für feine ©ternbeuterfunff fo vevtheilhaft war. 

tO?an finbet in ben 92achrichten EOMvilS, baff Sopann pamilton, 
Crjbifchof von ©. 2fnbreas, unb Bruber von bem ERegenteit bes .(jbnig; 
reichs, in eine fo gefährliche Äranfi)eit gefallen, ö«ff ec einige 3"ett 
fpcad)los gelegen, unö niemand geglaubt patte, baff ec davon 
Commen rvurde, und daff et die ©pcadie und ©'efundpettducdj 
pulfe eines iMlienifdjen Sdicoaofunfilecs, Samens Cacdan, 
tviedec ecpalten pabe. Memoires de Melvil. p. 45. l)aagifd)er 2luS= 
gäbe von 1694. 

(F) (Ec iff den 21 des -^ecbflmonats 1575 ju 2^om gef?ot> 
ben, wenn tüit dem Cpuanus darinnen glauben, tvelcper viel; 
leidet niept allju tiebtig getvefen.] 2Benn Carbatt bett 21 be« 
Jjerbffmonats is7S gefforben wäre, fo hätte er fäff vier unb fiebert? 
jig 3ahve unb brep $age gelebt; unb alfo hätte ihm (tfjuanus ein. 
3al)r mehr gegeben, als er thun foften. Cum tribus diebus minus 
feptuagefimum quintum annum impIeuilTet. Thuan. Libr. XLII. 
pag. iss. Ueberbieff erhellet aus verfcprebetien ©teilen berfiiffotie Car; 
battS, baff er im 1575 Saljre baran gearbeitet hat. ERaube hat fte nicht 
weiter als auf ben »8 2fpril 1576 fortgeführt gefunben; er hat alfo nid)t 
auf bie is8 ©eite 2fcht gegeben, wo man ben i besSBeinmonatS 1576 ftm 
bet. Teftamenta plura condidi ad hanc vsque diem, quae eftCalen- 
darum tnenfis Oöobris anni M. D.LXXVI. SBenn biefe Ziffer richtig 
bemerft iff, fo betriegt fiep ^huanuS, fo wohl tvas ben^ag als bas 3«hr 
betrifft. 

CG) man 
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(G) man rettD das reunöerltcbe Bcyeigen Diefes (Beifrea et- 

tennen, trenn man Dasjenige unterfucbt, reas et uns felbff von 
feinen guten unö bofen iüigenfcbaften berichtet.] 2tußer bemjeni: 
gen, wag id) in bem $epte t>eö 2frtifelg angeführt habe, roill icf) hier 
nod) fagen, baß er jo ungleid) in feinem ©ange gewefen, baß man ihn 
ohne gweifef für nätrifd) gehalten. SOtanchmal gieng er fehr lang: 
fam, alg ein ©tarnt, bei' in einem tiefen 9tad)benfen mar, unb gleich bar= 
«uf vecbopoelte er bie ©dritte mit übeleingerid)teten ©eberben. In- 
cefllis inaequalis caufa fuit cogitatio - - Abire in prouerbium 
poflet incefliis meus, nam eft inconfideratus, dum aliena ab hisquae 
prae oculis funt meditor - - - Ambulatio modo celeris, modo 
tarda, modo capite et humeris erectis, modo inclinatis. Cardan. de 
Vita propr. cap. XXI. pag. 84. 8y. 3n Sononien bat er fid) belufti-- 
get, auf einer Äutfcße mit brep Stäbern herum }u fahren. Naudaeus 
in Iudicio de Cardano. Niemals ift ein ©tenfch feltfamer in feiner 
Reibung gewefen, als er. ^^uanu^, ber ihn ju 9tom gefefjen, 6emer= 
fet, baß er ganj anberö, als atibre £eute, gefletbet gewefen. Thuan. 
Lib. LXII. pag. m. 154- 34) fütjre feine SBorte weiter unten an. Sie 
2(rmutf) ift Urfache an biefer wunberlichen .tleibung geroefen: beim jurn 
Stempel, ba Sarban nach ©d)0ttlanb gefommett, hat er fid) Kleiber ge: 
fauft, roie fie bie ©dwttlänber getragen. Sa er bet) feiner gurüdfunft 
nad) 2ftalien feine Mittel gehabt, attbre su laufen, unb biefe nid)t mit 
flllju großem 2$erlufte verlaufen wollen, fo bat er fte sum Vertragen be= 
halten. ©tan fatm bag rounbcrlicbe SBefen feiner panieren nid)t 
beffer, alg mit ben Berfen bes ^>oraj vorftellen, bie id) halb anfubrcn 
werbe. Sr geliebt, baß fte fid) vortrefflich auf ihn fcbicfen, unb baß er 
fid) eben berfelben Berfe hätte bebieneti müfTen, wenn er ihn batte ab= 
fd)ilbern wollen. Non aüter de me ego fentio, quam Horatius de 
fuo Tigellio; quinimo Horatium dixerim tum de me fub illius 
perfona locutum. 

Nil aequalc homini fuit illi: faepc velut qui 
Currebat, fugiens hollem: perfaepe velut qui 
lunonis facra fcrret; habebat faepe ducentos, 
Saepe decem feruos: modo Reges atque Tetrarchas, 
Omnia magna loquens: modo fit mihi menfa tripes, et 
Concha falis puri, et toga, quac defendere frigus, 
Qiiamuis crafla, qucat. Lib. I. Sat. III. 9. 

Quaeras caufam, imo caufas, in promtu funt, varietas primo cogi- 
tationum et morum: deinde vt faluti prorfus confulerem corporis: 
«t quod cum mutauerim faepius patriam, feu habitationis locum, 
coaflus fum etiam mutare veftes, quas neque ob iachiram vendere, 
rec fruftra feruare conueniebat, ob id neceflitas intulit legem. Car¬ 
dan. de Vita propr, Cap. XX. pag. ga. 83- Sag ©emiitbe Sarbang war 
gleichen Ungleid)beiten unterworfen, ©iefje bie 5Borte £l)uang in bet 
folgenben 2inmerfung. 

(H) Biefe einige (Dffenberjigfeit if? ein Bereets, daß feine 
©eele »01t gan? befeindetet: 2Itt geroefen.] Shuanug f)«t fie tm 
LXII B. 164 ©. alg eine fehl* feltfame ©ad)e bemevtec : Vana eiu* 
vita, faget er, et mores; pluraque ipfa de fe inavdita in viro 
litteras profeflo fimplicitate feu libertate feripfit, quam curioluj 
quisquam a me exigat. Sr fe£et baju, baß er fid) oerwunbert, ihn fo 
weit unter feinem großen SJtuhme ju finben. Siefetwegeit bat er bag 
Urtbeil bewunbert, baß 3ulius Säfar ©caliget oon ihm gefallt: nam» 
lieh, baß Satban in gewtjfen Singen weit über ben menfd)lid)en 23er: 
ftattb weg fet), in vielen attiern aber weit unter bem Berftanbe ber 
fleinften .^inber fep. Romae enim diuerfo ab aliis cultu inccden- 
tem paucis ante obitum annis confpicati et adlocuti, ac faepius ad- 
mirati fumus, cum celeberrimi tot feriptis hominis recordatio fubi- 
ret; neque tarnen quidquam in eo quod tantae famae refponderet 
animaduerteremus: eoque magis Iulii Caefaris Scaligeri acerrimum 
iudicium fufpeximus, qui diuinum ir.genium fuum in opere de fub- 
tilitate exagitando, praecipue exereuit inaequalitate illius vbique di- 
ligenter notata, qui in quibusdatn interdum plus hominc fapere, in 
pluribus minus pueris intelligere videatur. Sbenbafelbft. SBir wer? 
ben in ber2fntnerbung CT) feben, baß man geglaubt, er fei) einigen 2fo» 
fallen beg SBabnwi^eg unterworfen gewefen. 

(I) tt?enn ihn die XZatat feine ©cbmecje« empfinden ließ, 
tt. f.to.] 2Katt bewunbert biefeg weniger, weil man bie Urfacbe baoon 
weig: er bat fold>eg aug feiner anbern Urfacbe geUjan, alg ein großer 
Uebel su oermeibeu: baß er namlid), wenn er ohne ©cbmers gewefen, 
folcbe heftige unb verbrießlicbe Unruhen unb Bewegungen beg ©eifteg 
empfunben, bie tl>m unerträglicher, alg ber ©djmers felbfl, gewefen. 
Sieß muß man bewunbern, unb bieß ijt faft unglaublich. Fuit mihi 
mos (de quo plures admirabantur) vt caufas doloris li non habe- 
rem, quaererem, vt dixi de podagra: vnde plerumque caufis mor- 
bificis obuiam ibam (vt folum deuitarem quantum poflem vigilias) 
quod arbiträrer voluptatem confiftere in dolore praecedenti fedato: 
fi ergo vohmtarius fit dolor, facile fedari poterit: et quoniam ex- 
perior, me nunquam poffe prorfus carere dolore, et fi modo contin- 
gat, fubit in animum impetus quidam adeo moleftus, vt nihil poflit 
elfe grauius, vt multo minus malus fit dolor, aut doloris caufa, 
in qua nulla prorfus inert turpitudo, periculumue. Itaque ob hoc 
morfum labii, et digitorum diftorfionem, et comprelfionem cutis, 
ac tenuis mufeuli brachii finiftri vsque ad lachrymas exeogitauit. 
Cardan. de Vita propr. cap. VI. pag. 30. Sr faget an einem anbem 
Orte, baß er ftd) bet) feinem größten 93erbruße, berbe Stutbenftreicbe ge¬ 
geben, unb fid) in ben Unfen 2lcm gebiffett : In maximis animi dolo- 
ribus crura verberarem virga, finiftrum brachium mordebam acri- 
ter, ieiunabam, leuabar fletu multum, vbi contigiflet fleri, fed per¬ 
faepe non poteram. Sbenbaf. XV Sap. 65. 66 ©. 

(K) iKc b«t fid) etlid)emal felbff entleiben reellen ] Sr nett? 
net biefeg eine ^elbenliebe, unb er glaubet, baß viele anbre bavon äuge; 
gegriffen worben, ob fie eg gleich nicht befannt hätten. Laboraui in- 
terdum etiam amore Heroico, vt me ipfum trucidare cogitarem, 
verum talia etiam aliis accidere fufpicor, licet hi in fibrös non refc- 
rant. Sbenbaf. VI Sap. 31 ©• 

(L) bat in Den ISolluffen Der Hiebe nicht «usgefebreei? 
fet.] dDier finb feine SBorte : Veneri neque immoderate incubui, 
nee ex fuperfluo vfu multum laefus fum, nunc tarnen manifefto 

ventriculum Jabefa&at. g)?an metfe, baß er in bem Sitel su bem 
vierten Sapitel faget, er habe feine Jpijtorie big auf bett erften beg 5ßeiu: 
monatg 1575 aufgefelit; weil er nun barauf faget, itto fcbreadiet mic 
Der dJebcaucb Der grauen Den JTIagcn febc j alfo muß er in einem 
2llter von vier unb fiebettjig Sabten ficb mit biefem ©piele nod) manch: 
mal ein Vergnügen gemacht haben. Sr bat ftd) alfo wegen ber sehn 
3al)t fchablog halten fönuett, bie er fo fet)r beflagt; benn vielleidjt hätte 
er biefelben fo übel anwenben fönnen, baß er feinster nicht auf fed)sig 
Sabre gebrad)t hatte. 

(M) iSx »ecfpielte feinen -soßttscatb, unD Das (BefcbmeiDe fei: 
nec 16bftau.] Alea aduerfa oppigneratis ornamentis vxqris et fup- 
pelleciile. Cardan. de Vita propr. cap. XXV. pag. 94. Sr bemerfet, 
baß ihn bag Slenb, barinnen er verfemt worben, nicht vermed)t, Singe 
SU thun, bie feiner ©eburt unb ^ugenb fcl)tmpfTid) gewefen, unb baß er 
fid) unter anbern Mitteln su feiner Unterhaltung beg ^alenbermacheng 
hebient habe, Ephemerides feribebam. Sbenbaf. 95 ©. Sr erjählet, 
baß er, ba er su 23enebig alle fein ©elb gegen einen ?Oicnfchen vcvlolj» 
reu, ber if)ti betrogen, ihm einen ©toß mit einem Solche ing ©eficht 
gegeben, fein ©elb nebfi feineg verwunbeten S3irtl)ö feinem genommen, 
unb ftd) bie 5t)üre aufmachett laffen. Sr hat and) feine rninge unb 
Kleiber vecfpiclt; allein er hat fte wieber gewonnen. Sbettb. XXX Sap. 
tu. 112 ©. SBir mülTen nicht vergeffen, baß er in 2lttfel)ung ber ®un: 
be, bie er feinem Betrüger bepgebrad)t, ein ?l)eü von bem ©elbe auf 
bte Stbc geworfen, bag er ihm genommen gehabt. Sieß finb Singe, 
bie feinem 3iad)fuhme nicht viel Sl)te bringen, eben fo wenig, alg feine 
Sr;ählung, baß ihn ber {Pvofeffor Surtiug wegen Siebfialg angeflaget; 
weil U)m Satban bagjenige nicht wiebergeben wollen, wag er it>m sum 
Sfanbe gegeben hatte: er hat sum ©ruttbe angeführt, baß er baßelbe 
beßalten wollte, angefehett Surtiug Büvge geblieben, weil er feine 3?u= 
gen habet) gehabt. Ab eodem Curtio de furto accufati, quod pignu* 
retinerem pro fponfione pecuniarum, quam fine teile feccrat. Sben« 
baf. XIV Sop. 67 ©. 2Bag für ein £ebcn! ©ittb bieß nicht ©elehvte, 
bie alg dürfen unb iOiohren mit einanber umgehen? 

(N) 16c glaubte, unter Der 2fuffi'dn eines befonDern ©dutU: 
engels ju freben.] 3d) wollte nicht sweifeln, baß er nicht 9ved)t hat? 
te, wenn ich glaubte, baß alleg wahr wäre, wag er ersähet; benn mief) 
bünft nicht, baß man biefeg, nad) ben allgemeinen ©efc^en ber BcreU 
nigung beg £eibeg ttnb ber ©eele, allein erflären fotme. Sem fcp wie 
ihm wolle, fo finben fid) Saite, weld)e wollen, baß er fehr unfehlüßig 
wegen biefer 93latcrie gewefen fet). „Sr vebet fo verfd)iebent!ich von 
„feinem ©d)u^engel, baß er, nad)bem er ausbrücflid) in einem ©efprä» 
„d)C, Cetim betitelt, gefaget hatte, baß er einen hatte, ber venevifd) wü: 
„re, mit bem ©aturnüg unb 9)iercur vet'tnifdhet; ttnb in feinem Buche, de 
„libris propriis, baß er ihm im Srattme erfchiene, an eben berfelben 
„©teilesweifelt, ob er wirf lieh einen hätte, ober ob eg bie Bortrefflid): 
„feit feiner Sfiatur wäre. Scntiebam, faget er, feu ex Genio mihi 
„praefcälo, feu quod natura mea in extremitate humanae fubftan- 
„tiae conditionisque et in confinio immortalium pofita eilet etc. 
„unb fd)ließt enblicf) in feinem Buche, de Rerum Varietate, baß er fei: 
„nen habe, inbem er treuhersig befennet: Ego certe nullum Daemo- 
„nem aut Genium mihi adefic cognofco. „ Naude Apol. des grands 
Hommes, chap. XIV. p. ni. 348. SDian fef>c bagjenige, wag eben biefer 
Slaube in feinem Iudicio de Cardano, von biefer tDiaterie, gefaget hat, 
weld)eg mit bem Seben biefeg 2frsteg gebtueft worben.. 

(O) iTas foüen reic von Den vier befonDecn Bingen fagen, 
Die tl;m Die Viatut gegeben f?at.] Sie 2frt, mit welcher er bavon 
rebet, ijl fo unbebittgt, baß man bie Slebengarten wißen muß, beten er 
fid) bebienet hat: Quacuor mihi indita funt a Natura, quae nun¬ 
quam aperire volui, et omnia (meo iudicio) admiratione digna. 
Qiiorum primum hoc eft, quod quoties volo, extra fenfum quaii 
in ecllafim tranfeo - - - Sentio dum eam ineo , ac (vt verius 
dicam) facio, iuxta cor quandam feparationem, quafi anima abfee- 
deret, totique corpori res haec communicatur, quafi oftiolumquod- 
dam aperiretttr. Et initium huius eft a capite, maxime cerebello, 
diiFunditurque per totam dorfi fpinain, vi magna continetur: hoeque 
folum fentio, quod fum extra meipfum: magnaque quadam vi pau- 
Iulum me contineo. Secundum eft, quod, cum volo, video, quae volo, 
oculis, non vi menris: velut imagines filas, de quibus dixi, cum infans 
elfem, me vidilfe. Sednunc credo ob occupationes,nec diu, nec per. 
fedlas, nec omnino femper cum volo, nec tarnen nifi velim. Mouentur 
autem perpetuo quae videntur imagines. Itaque video lucos, ani- 
malia, orbes, ac quaecunque cupio. Credo caufam eile, vint virtu- 
tis imaginatricis, vifusque fubtilitatem. Teriium eft, quod omnium, 
quae mihi Ventura funt, imaginem video per fomnum. Neque vn- 
quam aufim ferme dicere, vere autem dicere polfum, meminilfe, 
quod quiequam boni aut mali vel inediocris mihi euenerit, de quo 
prius et raro ante multum, non fuerim per fomnium praemonitus. 
Quartum eft, quod eorum, quae mihi euentura funt, quanquam fint 
perexigua, veftigia in vnguibus apparent. Nigra et liuida malo- 
rum in medio digito, felicium alba : et ad honores in pollice, ad 
diuitias in indice, ad ftudia et res maioris momenti in annulari, ad 
exiguas inuentiones in minimo: coaela, res firmas: fi fint veluti 
ftellae, res minus conftantes, et magis publicas verbisque plenas. 
Cardan. de Rerum Var. Lib. VIII. cap.XLIII. 93?att nterfe, baß er 
unter biefer» freiwilligen Stitsücfungen, bie alisuheftigen ©d)mersen ber 
©icl)t nicht empfunben, unb wenn man nahe bep ihm gerebet hat, er 
ben ©chatl ber SBorte ein wenig gehört, aber ihre Bebeutung nicht ver: 
flanbett. Uebtigeng hat er ftd) biefer vier ©eltfamfeiten niemalg rüh¬ 
men wollen. Snblid) hat ihn biefeg große ©eheimniß fo fel;r gebrueft, 
baß er eg ber SBelt in einem SBerfe offenbaret hat. 

(P) 16c reac mglhälidy in feiner Familie.] ©ein ältejler 
@ol)n, ber fiel) in ein SUiägbchen verliebt, bie uid)tg hatte, hat fte gehet: 
rathet, unb feinen fehler su fpät 6creuet. 2fn ftatt baß er betreiben, ba 
eg einmal gefd)eheti war, gans gebulbig hätte ertragen follcn: fo hat er 
SU höd)ft(trafbarcn 93titteln gegriffen, unb feine §rau mit ©ifte verge? 
bett. Sr ijt begwegen nach 2>etbienft geftraft worben. Sic ©ereditijj: 
feit hat if)m ben ^opf abgefprochen, unb biefeg tlrtheil ift and) 31t ?0?it* 
ternad)t, (Cardan. de Vita propr. cap. XXXVIl. pag. 169.) itl feinem 
©efängnifTe an ihn» vcllfrrccft worben. Sbettbaf.XXVII. S. 99.100 ©ei? 
te. Ser anbre ©oI)t» ift ein ©pi&bube unb Böfewid)t gewefen ; fein 
eigner 33ater h«t fleh gezwungen gerfel)en, it;n mehr alg einmal ing @e: 

fängniß 



Carbon, 
fnngnijj fefcett, (ebentxif.) ttnb iljm basOfjr a6fd)nei&eti julajfen, (Nau- 
daeus in Iudicio de Cardano,) unb il;n enMict) fortjujagen unb JU ent# 
erben. Card, de Vita propr. pag. ioo. Sie Mochtet CarbanS bat ibm 
mir jwo s33erbriefjtid>fettcn verurfad>et: bie eine, ba er tt>r ihren Staut# 
febafe bejalffett mu||en; a fola filia praeter dotis fumtum nihil rao- 
lefti perpefliis fum. Cbenbafelbff. Sie anbre, baß fie feine Einher ge# 
geugt. Cr bat ftcb über ben fläglid;en £ob feines altefbm ©ohneS bet» 
nwgen betrübt, baß er für .fberjeleib faß gefforben wäre; unb es haben 
ftd)_3tid;ter gefuubeu, bie ben ©o[;n nur barum oerurtheilt, weil fie ge# 
hofft, cs follte biefeS ben Vater ums Sieben, ober um ben Verffanb brin¬ 
gen. Confetfi funt quidam eSenatu, (fed puto non deleipfis intelli- 
si voluitle,) ea fpe damnafle illum, vt dolore interirem, aut infani- 
rem, ab vnoque quam parum abfuerim, fuperi norunt, .... 
ied non luccellit. (Sbenbaf. X Cap. 45 ©. SaS feltfamffe hierbet) iff, 
bafj Carbatt, welcher nid)t geleugnet, baß fein ©of)tt feine grau »ergif# 
tet batte, unb baß er foldffS ben Svidffern nicht enblict) befannt, (eben# 
baf. 170 @.) geglaubt, baß bie göttliche ©eredffigfeit, ffe wegen ihres 
ungerechten UrtheilS »erfolgt hatte, unb baß »erfchiebene ba»on unglücf# 
liehet’ SBeife umgefommeti waren, Cbenbafelbff XLI Cap. 21s. 216 ©. 
(fr hat »orgege6en, baß fein ©ol;n, weldffr in feinet Jpetratl) betrogen 
worben; angefehen feine ffrau weber Vermögen nod) (£'l)te gehabt, unb 
ihn ju einem armen J?af)nm; gemadff, nicht ju (trafen gewefen wüte, 
baß er fie umgebracht hätte. 

Nate haud immiti qui Principe, iufla Senatus, 
Exemplo infando veterum tarn dira tulifti: 
Crimina fallacis properas dum tollere moechae. 
Coniugibus noftris iain tuto infultet adulter, 
Pleöitur egregii iuuenis fi dextera vindex. 

Cbettb. 299 ©. ffehe auch bie 46 unb 47 ©. 

(QJ ITT an hat öte Xffnvegenbeit tnit Xedff getaöelt/ Me et 
gehabt, öem -4>ectn (Zbtifio Die 31t (feilen.] ©abviel 
Staube bemerket jwo Singe bei; biefer ©ad)e. I. fabelt er ben 3°- 
fepl; ©ealiger, baß er geglaubt, eS habe niemattb »or bem Carban ber# 
gleichen unternommen. II. beobachtet er, baß Carban bie Citelfeit ge# 
habt, lieber für ben Crffnber gehalten ju werben, als ftd) mit ben Set;# 
fpielen berer ju redfffertigen, bie ihm in biefer fred;en Unternehmung 
»orgegangen ftnb. 

bet; bem erften 'Puncte machet er ben Efnfang mit Einführung ber 
eignen 2ßorte ©ealigers. ^»ier ftnb fie : Audi fubtilitatem noftri 
faeculi, extitit ante xliv annos cymbalum genethliacorum, qui Do¬ 
mini noftri Iefu Chrifti thema edidit, et omnia quae illi acciderunt, 
ex policu ftellarum, neceffario illi contigifle ratiocinatur: irnpiam 
dicam magis an iocularem audaciam, quae et Dominum ftellarum 
ftellis fubiecerit, et natum eo tempore putaret, quod adhuc in lite 
poiitüm eft, vt vanitas cum impietate certaret. Scaliger. in Pro- 
legom. ad Manilium. hierauf nennet Staube »ier ©d;riftffellcr, wel# 
d;e lauge Seit »or bem Cavban an ber 9tati»ität bes üperrn Cfjriffi ge# 
arbeitet haben. Ser allerneueffe ift SberiuS SHußilianuS ©eptus aus 
Kalabrien, ber unter ber Regierung beS ‘PabffeS £eo beS X gelebt hat. 
(fr hat unternommen ju bononien, ^lorenj unb Pabua, öffentlich 400 
©äie ju »ertheibigen: bie«Dtönd;e »erwarfen jwölfe barunter, als ob ffe 
Der .(vefeerep nal;e tarnen: biefer war einer von ben »ornehmffen, ben fie 
»erbammten. Chriftum quoad corporis compaginem elementariam 
aftris fuppofitum, eiusque genituram, et Prophetam magnum, et ea 
quae circa corpus euenerunt, praefertim violentum eius mortis ge- 
nus, nuntiaiTe non inconuenit. Ser Urf;ebet ber ©äfje, ben biefe 
Verwerfung »erbroffen, hat ein buch herausgegeben, Apologeticus ad- 
uerfus cucullatos, betitelt, worinnen er bie ^immelsftellung feep ber 
(Geburt uttferd Jjetlanbes, unter brep »erßhiebenen Figuren »orffellet: 
Tria Chrifti genefeos themata, fecundum tres rationabiles differen- 
tinm, dociorum opiniones luculenter enarrauit. Naudaeus in iudi¬ 
cio Cardano. Vor il;m l;at ftd; betet’ »on Effliaco, Carbirtal unb bifd;of 
»ott Cambrai, ber unter berSiegierung bes PabffeS, «Btartins beS V,ge# 
ftorben, nicht begnügt, ju behaupten, baß man »on ber ©eburt ^efu 
Clffiffi , nach ben Seobadffungett ber ©ternbeuterfunff urtheilett foime, 
fottbern er l;at auch eine ftigur »on biefer Statiuität »orgeträgen. Prae- 
terquam contendit Chrifti natiuitatem praenofei potuifle ex gene- 
thliacis obferuationibus, eiusdem infuper natiuitatis fchema coelefte 
propofuit in elucidario Aftronomicae concordiae. Cbenbafelbff. 211# 
bertuS ber große, hatte »or bem Peter »onElüiaco behauptet, baß bie 5Ke# 
gebt ber ©ternbeuterfunff bep ber 9fati»itätS(Mung unferS .ipeilanbeö 
Ipiaij hätten. Ellbumafar, ber »iel älter, als EllbertuS ber große, iff, 
l;at »on 3e|u Shriffo, viele Singe nach affrologifchen ©runbfäben beob# 
achtet. Sieß ftnb bie »ier »om 2ftaube angeführten ©d;riftffeller: ei# 
nige ba»on ftnb »om 9foger bacon, »om ‘PicuS »on SRiranbola, unb 
»om Stöbert ^»olfot angeführt wotben: woraus et fefffteßt, baß 5h«a# 
nuS, welcher im LXII b. 195 ©■ faget: Extremae amentiae fuit, imo 
impiae audaciae aftrorum commentitiis legibus aftrorum Dominum 
veile fubiieere, quod ille tarnen exarata Seruatoris noftri genitura 
fecit, unb ©ealiger Unrecht gel;abt, ju glauben, baß Sarban hierinnen 
bie ©chanbe bet’ Srffnbung »erbiene : Vnde mirari fatis non poiTum, 
illos non vifos, nec auditos vnquam fuiflfe duobus illis eruditorum 
Coryphaeis Thuano et Scaligero, qui faltem ex Bacchone, Pico Mi- 
randulano, aut Commentariis Roberti Holkot in Sapientiam Salo- 
monis, difeere potuilTcnt, erratum a nonnullis ante Cardanum hunc 
errorem fuifle, vt Chriftum falfis, et commentitiis aftrorum ima- 
ginibus fubmitterent: nec propterea aequurn elfe, vt Cardanus, quafi 
fceleris iftius prinius opifex fucrit, tarn acerbe ab illis vapulet. 
Naudaeus in Iudicio de Cardano. Ohne baß man fo weit jurücf ge# 
hen barf, fönnte man ihnen fagen: baß fie baSjenige in bem ©irtus »on 
©iena hätten fehenfönnen, was betßtarbinal »onEfdiaco über biefe tDia# 
terie für ©ebanfett gehabt. ©ielje oben bie angeführte ©teüe in bem 
Elttifel 2ftlli. 

Sep bem anbern 'Punete »erffchert Sflaube, baß, ba (ich Catban bep 
ber llnterbrucfung »on ben Sffamen berer ©chriftffeller wohl befunben, 
woraus er biefe 9ffati»ität 3efu Chrifti entlehnet, (benn burd; biefeS 
Spittel iff et für ben erffeu Crfinber gehalten worben,) er niemals biefe 
fflamen hobt eutbeefen wollen, ba er fiel; nach biefem, wegen biefer Sffa# 
tiüitatffeliung »erfolget gefehen. Patet inde, quam vafer Cardanus 
fuerit, nam cum certo certius exploratum haberet, themata Chrifti 
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natalitia ab Alliacenfi, et Tiberio Rulfiiiano exarata fuifle, nec il¬ 
lum latere poflent, quae Picus, Albumafar, et Bacchonus de illis di. 
xerant, noluit tarnen eorum vnquam meminifle, vt vulgo litterato- 
rum, inuentum iftud fuum fuifle, perfuaderet; quod ei poftquam 
ex voto celfit, non fecus ac in igne contigerat, quem nullum efle 
iub concauo Lunae, poft Laurentium Vallam, fed illius tarnen fup- 
preflo nomine , primus afleruit; noluit deinceps quantumuis ab ae. 
mulis vrgeretur, et in diferimen capitis veniret, vel minimam de il¬ 
lis auftoribus mentionem iniieere, maluitque de fua impietate tot 
rumores difleminari, quam ex opinione tarn audacis faiäi, partam 
gloriam amittere. Naudaeus in Iudicio de Cardan. 

(R) JTTan effrbt »0», öaff feine affrologifchen prophecepun# 
gen fehr oft Öurd? Den 2fusgang beffatiget rcoröen.] ^fmonus 
berichtet, baß Carban bie ©ternbeuterfunff burd; bas ©lucf in 2lnfel;en 
gebradff, bas er in feinen Sffatwitätsffeüungen gehabt. Iudiciariae 
quam vcxant fidem apud multos adftruxit, dum certiora per eam 
quam ex arte poflint plerumque promeret. Thuan. Lib. LXII. p. iyy. 
Elllein Sffaube will bie ©ad;e nid;t felbff geffef;en; er »erweiff uns auf 
ben ©ealiger, unb ben Elleranber »on 2lngeliS, welche erjaget haben, 
baß bie »ornehmffen 32ati»itätcn CarbanS, bem EfuSgange gerabe ent# 
gegen gewefen ffnb. Naud. in Iudicio de Cardano. Carban befennet 
felbff, er habe fiep bttrd) feine Crfenntniß in ber ©ternbeuterfunff über# 
jeugt, baß er nidff über »ierjig Sahre, ober aufs höchffe fünf unb »ier« 
jig 3ahre leben würbe, unb baß biefeS bie 5)?epnung affer berer fep, bie 
ihn fennten. Cr fepet baju, baß il;m biefer ©laube fel;r nachtheilig ge# 
wefen. Aftrologiae cognitio quam tum habebam, et vt mihi vide- 
batur, et omnes aiebant, me non excefliirum XL vitae annum, certe 
non ad XLV peruenturum, mul tum obfuit. Cardan. in Vita pro- 
pria, cap.X. pag. 43.44. @ief)e and; bie 184 ©• wo er faget: Quod 
ad Aftrologiam quae praedicere docet, operam dedi, et nimis quam 
debui, fidi quoque in perniciem meam. ©ief;e aud; de Prudentia 
Ciuili, cap. CXXX. 

(S) iS.t enthielt ficb Oev ©peife, Damit et feine XDeifjägimg 
öued; feinen CoD beffatigen rooüte.] IlhuanuS erjählet im LXII 
Vud)e auf ber k? ©eite, baß man biefeS geglaubet habe. Cum tribus 
diebus minus feptuagefimum quinturn annum impleuiflet, eodem, 
quo praedixerat, anno et die, videlicet XI Kalend. Oälobris defecit, 
ob id, ne fallcret, mortem fua inedia acceleraffe creditus. ©ealiger 
giebt biefeS für eine gewiffe @ad;e aus: id; will feine Jßovte anfül;ten, 
wenn ich Ju»or beobachtet, baß CarbanS Vater im 1524 3af;re, auf eben 
biefe 2(tt gefforben. Cr hat ftd; aüe ©peife entjogen, unb auf biefeEfrt 
neun $age gelebt. Cardan. de Vita propria, pag. 17. Siefer Sftann 
hat ^afeenaugen gehabt, bie bes 32ad)ts gefel;en, unb hat niemals eine 
SBrille gebraucht. C6enbaf. 10 ©, Sftunmefjro wollen wir bie Sßorte 
©caligerS anfef;en : Idem Genethliacus, quum multis ante annis diem 
et horara mortis fuae determinaflet, ct appetente tempore nihilomi- 
nus bene valeret, quanquam iam odfogenario maior, ne artem con- 
tumeliae exponeret, inedia conftituit mori. Qiiod nefcio ferius an 
citius ante conftitutum ab eo tempus contigerit. Res nota elf • 'ne- 
que noftrum eft mentiri. ^ Omnino fecit, quod ille in Epigrammal 
te, £ü(4(i/v5hc *£T0<ti<>iv u.*w%xtq. Lege totum Epigrammai Nihil 
melius hiiius Genethliaci exitum expreflerit. Nam idem mimus rei 
fuit. Scalig. Ptolegomen. ad Manilium. 

(T) ©eine 2Icmutf> trug ?u Öiefec menge (Sehtiften bev,wo 
Oie 2lusfcbt»eifimgen unö temhlheit Öen JLefem öfters 51i©tei# 
nen öes 2fnffoffes tveröen.] Sie ßefer finben in feinen 55’ichern 
was fie nimmermehr »ermuthet hätten: in feiner 3led>enfnnff finben 
fte »erfchiebene Sifcurfe über bie «Bewegung ber Stcrneten, 6je 
pfung unb ben ?hurm ju Sabel. 3n feiner Vernunftlehre finben fie ein 
Urtfjeil über bie@efd)ichtfd;reiber, unb über biejenigen, weldhe Sriefe ae- 
fchrieben haben. Cr befennet, baß er EfuSfchweifnngen gemacht, bamit 
ber Sogen beffo eher »oll werben füllte; benn er hatte mit bem Such- 
hänbler nach bem Sogen gehanbelt, unb gearbeitet, fo wof;l Stobt *u 
erwerben, als 3lul;m ju erlangen. Vt miflos faciam (excurfa; qUos 
de rebus fuis frequentiflimos habet: eo tantum fine, quemadmodum 
alicubi fatetur, vt plura folia Typographis mitteret, quibuscum an- 
tea de lllorum pretio pepigerat; atque hoc modo fami, non fecus 
ac famae feriberet. Naudaeus in Iudicio de Cardano Sie Sun# 
felheit betreffenb, fo giebt ber »on mir angeführte ©chriftffeller an 
eben bemfelben Orte einige Urfadjen, unb unter anbern biefe an - nämlid; 
es hätte ftd) Carban eingebilbet, baß viele Singe, bie ihm befannt <xe- 
wefen, unnötig wären ju fagen; unb überbieß hätte ihn fein leb¬ 
hafter ©etff gefchwinb »on einem Orte jum anbern gehen laßen, fo baß 
er lieh nicht bie «92üt)e genommen ju erflären, worinnen bas Mittel 
unb bie Verbinbutig biefer Efusfchweifungen beffanbftt. Cr iff nicht ber 
einjige ©cribent gewefen, ber in biefett gel;ler »erfüllen iff 

fV; jTnuöe pat ftcb ntebt enthalten tonnen, ju faaen, öafi 
Cacöan ein Xlatt getvefen.] Ser ©ebanfe, weld;en ©eneca de 
tranquillitate animi, bem 2friffoteleS jueignet, baß ftch beffänbia etwas 
Starrheit bep bem Character ber großen ©elfter befinbe; nullum ma 
gnum Ingenium fine mixtura dementiae, iff in Setrachtunq CarbanS 
nidff ridffig; benn »on ihm muß man nicht fagen, baß bie Starrheit 
mit einem großen ©eiffe »ermifcht iff: man muß bie ©ache in einem 
anbern Verffanbe nehmen unb fagen, ber große ©eiff iff mit ber Starr¬ 
heit »ermifdfft; man muß ben großen ©eiff nur als einen 2fnhana unb 
ein jufalligeS ®efen ber Starrheit anfehen. Siejenigen, welche bafür 
halten mochten, baß ich bie ©ache »ergt’ößere, mögen ftd; bießfafls 
wenn es. ihnen gefällt, an bes Staube «ftepnung halten, id; bin es tu 
frteben; er giebt betten Sepfall, we(d;e gefaget haben: es habe nicht »iel 
gefehlt, baß Carban nicht als ein llnfinniger gelcbet hätte. Vt mit. 
tarn ahorum etiam grauiflimorum virorum iudicia, qui Cardanum 
miras de feipfo fabulas concitafie, et infanienti proximum vixifle 
non perperam aflerunt. Naudaeus, in Iudicio de Cardano. (?S iff 
ein gewifieS «Olerfmal, fehet er barju, baß Carban nicht allejeit feine ae- 
funbe Vernunft gehabt, wenn man bie etffaunlichen ®iberfnred>ungm 
anffeht, bie in (einen Suchern ffnb. «Statt fatin ffe weber einem «Stän¬ 
gel bes ©ebächtniffes, noch einem Setrugc, jufd;reiben: bie wenige Ver- 
wanbtfchaft, bie unter feinen Veränberuttgen iff, iff eine ftolge ber ver- 
fchiebenen Sufälle beSSBahnwibeS, bie il;n überfallen. Enim veronon 
femper cum fui compotem fuifle, fed aeftu quodam paptum, indicio 

$ ? eft 



eft omniura certiflimo, varietas illa pugnantüum inter fe fententia- 
r.im, quas non eft quod aliquis obliuione eorum, quae iam dixerat, 
aut aftu, vafricieque prolatas ab eo fuifle, fibi perfuadeat, cum fe in 
rebus aliis memorem ad miraculum vsque praeftiterit; et artis ac 
vafriciei fufpicionem oninem eleuet, quod grandia quirtem, fed con- 
traria femper, nunquam autem connexa, et fibi mutuo cohaerentia 
loqueretur. Cbenbaf. anberer großer Söcvoeiö feiner 37arrf>eit iff 
bas SÖcfe, bae er von ftd; felbff f unb gemacht bat. (Sr ßatte einen ©id)= 
tcr, ber ißrnfo übel begegnet ßütte,»or@ertcßte forbern fbtmcn: er befen* 
net, baß if>m fein ©effirn eine gottlofe, rachgierige, verrdtßerifcße, jam 
betifeße, unb ver(eumberifd)e @eele gegeben, bie allen 2frten ber UnreL 
itigfeit ergeben, unb mit unzähligen Mängeln angefullet gewefen, bie er 
nad) ber Steiße benennet. Ingenium fi quis inimicus tale illi affinxif- 
fet, quäle fuum die in themate natalitio teftatus eft, potuiiletinillum 
agere merito ea lege Poenaque Uta, malo quae nollet carmint quem- 

quam Aefcribi. Nam ex Venere loci Lunae ac Mercurii domina, et 
Mercurio niultum, Saturno mediocriter commirta animum fibi effi- 
ömn ait, in diem viuentem, nugacem, religionis contemtorem etc. 
Cbenbaf. Sftaube giebt vor, baß Carbanfo gewefen, roie er ffcßvorffellet: 
«Hein icß wollte lieber fagen, baß er nur basjenige geigen wollen, wop 
i!)tt bie bbfen Cinffulfe eines ©effirnS Ratten macßeti formen, wenn er 
fte nid)t verbeffett batte; bentt er ßat geftanben, baß bie SBiffenfdfaften 
ber SBaßrfagerfunff ißre ©ewißßeit in feiner ‘Perfon verlobten ßStten. 
9?acß ben Siegeln ber Chiromantie, batte man geurtßeilet, baß er von 
einem bummen ©eiffe gewefen, vt Chiromantici rüdem eile pronun- 
ciarint ac ftupiduni, inde vbi norunt, puduerit; (Cai’danus, de Vita 
propria, cap. V, pag. 24.) unb und) ber ©ternbeuterfunff mußte er vor 
Dem fünf unb vierten 3aßre fferben. ©ieße bie 2fnmevfung (R). 
Sebermann weis, wie ©ofrates ben @effd)tsbeutcr vertßeibiget, ber 
i|m fo viele Mangel bepgemeffett ßatte. Wir muffen nicht vergeffen, 
I, baß Slaube behauptet, Carban, ber ftet) gerüßmet, niemals gelegen p 
ßaben, fep ein großer Sügtter gewefeti: er überführet ißn helfen bep ge* 
ivijfen 21vfifeln offenbar. II. ©aß ©octor‘parfe,in2fnfeßungberfy?atr* 
ßeit ntiferS CarbanS, bes Sftaitbe SJZepnung i (1, unb baß er bie vorneßmffen 
gjterfmaale aus bemfelbcn jießt. Parker Difputat. de Deo Sed.XXV. 

(X) ©caltget, ber ©ater, bat rviöer Den (EacOan gefdbrieben, 
ttnö (ich obne (Beunö eingebilDet, baff feine <£vitiif öeffin Coö 
trmtrfadbet. ] iSian fann, oßne im geringen von ber Waßrfcßeitilid)= 
feit abpgeßen, fagen, baß bie ©egierbe, fteß einen aroßen Sfamen burd) 
ben Stußm feines Wibevfad)ers p erwerben, ben Julius Cafar ©caliger 
angetrieben, wiber ben Carban p feßreiben. Wenn er etwas weniger 
Jfüßel p wtberfpredjen geßabt, fo würbe er in biefem ©treite mehr Cßre 
erlanget ßaben, als er erjagt bat: ^ allein basjenige, was bie ©riechen 

r-fc hrfoÄKyi, eine übermäßige Seibenfcßaft, anbernpwiberfpre: 
<ßen, genennet haben, ßat bem ©caliger großen 9?ad)tßei( pgepgen. 
2fuS biefem ©runbe ßat er behauptet, baß ber ‘Papagen ein feßv ßaßlü 
eßes $ßier wave. Wenn es Carban gefagt hatte, fo würbe ißm ©calu 
ger entgegen gefeßet ßaben, waSman in ben alten ‘Poeten von ber ©cßon; 
|eit biefeS 33ogelS ßnbet. 33oßiuS ßat über biefeS wiberwarttge ©ernütbe 
©caligers eine feßv fcßatfffnnige SSenrtßeilnng gemacht, unb p gleid)er 
geit bemerfet, worinnen biefe ;,ween SBiberfadjer einanber übertroffen 
ober unterlegen ßaben. Scaliger in Exercitat. 246. quia Cardanus 
pfittacutn commendarat a colorum varietate ac practerea fulgore, 

uod et Apuleius facit in fecundo Floridorum ; contra contendit eile 
eformem, non modo ob foeditatem roftri, ac crurum, et linguae, 

fed etiam quia fit coloris fufei ac cinericii, qui triftis. Qiiid facia- 
mus fummo viro? Si Cardanus ea dixiffet, prouocafiet ad iudicia 
Poetarum: atque adeo omnitim hominum. Nunc quia pulchridixit 
coloris, ille deformis contendit. Hoc contradiclionis ftudium, quod 
vbique in hifee Exercitationibus fe prodit, fophifta dignius eft, quam 
philofopho. MaiOrem etiam modeftiam, dum falfc adeo traöat Car- 
danum, merito palfim requiras: praefertim fi cogites, feribere aduer- 
fus virum fummuni, ftudiis quidem humanitatis, etMetaphyfiees,non 
aullo inferiorem: at non feientia naturae, mathefeos autem omni- 
us difciplinis, in quibus parum omnino Scaliger videbat, albis quod 

dicitur equis praeuertentem. Voifius, de Origin. et Progr. Idolol. 
Libr. III. cap. LXXX. pag.m. 1163. Sftaube ereifert fieß nod) mehr als 
fBoßiuS wiber ben ©caliger; er fabelt ißn, baß er bieanbre 2fuSgabevon 
bem SBerfe Carbans nießt habe lefen wollen. SMefer ?abd iff woßl ge- 
grünbet: benniff eS billig, baß man, wenn ein Äunffricßfer, ber fiel) bie 
fDJüße genommen, unfere Schier anjumerfen, folcßes tiid)t vergebens 
getßau ßaben will, einen ©cßriftffeller wegen foldjer ^ef>ler offetiri 
ließ beftraft, bie er bereits verbeffert ßat? ©caliger ßat fein $5ucß 
brep 3fthrc nach ber anbern Ausgabe von bem Söucße feines SBibeiv 
fad>ers ßerauSgegeben. Cr ßat fteß befürchtet, in biefer anbern 2iuS= 
gäbe viele vefbefferte ©teilen anptreffen: er würbe baburd) feine 
freube gefrßßvet ßaben, baß er Seßler gefabelt ßatte; er würbe fteß nicht 
erfüßttet ßaben, bie ©eurtßeilung eines ^mßums heraus p geben, ber 
nid)t mehr in bem 23ucße CarbanS geftanben hätte; er ßatalfobie‘Par= 
tep ergriffen, bie anbre 2fuSgabe nießt p lefen. ®ieß i|t bie 12fnmer> 
fungbeS Staube. Namprimum, quis ferat Sealigerum Exercitationes 
fuas triennio poft fecundam libroriun de fubtilitate editionein inuul- 

gaffe, nee tarnen illam viderevoluifle, nee mendisHlispepercifle,quae 
poftrema hac diligentia fublata a Cardano fuerant, ne videlicet labo- 
ris fui quantumuis fruftra iinpenfi fruöum amitteret. ©eine II Pitts 
merfung ift, baß Carbati fteß fo woßl gereeßtfertiget, baß man bie übrigen 
Cinwürfe, bie er nießt beanttvorten fotmen, für etwas gan; geringes p 
ad)tett ßat. Praeterea quis uefeit Cardanum, Aftione prima in ca- 
lumniatorem librorum de fubtilitate, fic omnes illius aculeos retu- 
difle, obiecliones diluifie, accufationes infregifie, vt eorum ratio ha- 
beri non debeat,quae fuperelle forfan ex tantonumero poflent: nara 
horno fuit Cardanus, et humani a fe nihil alienum putauit: necadeo 
mirum eft illum errafle, quin multo magis admiratione dignum fit, 
tarn raro, et in tarn paucis, ac minimis cefpitalie. 93tau mevfe ptll 
III, baß ©caliger in ben neun 3oßttn, bie er auf biefe Critif gewenbet, 
mehr ©cßnißer begangen ßat, als er au bem Carbati tabelt. Imo vero 
aufim ego pignore depofito contendere, multo piures naeuos efle 
quos Scaliger Exercitationibus fuis immiftos reliquit, quam eos qui¬ 
bus aduerfus Cardanum tarn procaciter exagitandis totos nouem an- 
nos infudauit. Cnbltcß bemerfe man junt IV, baß ber SbewegungS; 
grunb ©caligers nießt fo woßl bie Siebe pr SBaßrßeit gewefen, als bie 
S&egiet'be,fid>mic allem bemjenigett p fd)lagett,was bamalS am vortrtfflicß= 
fieti in ber stepublif bcr©eleßrten gewefen. Non tarn eruendaeveritatis 
ftudio, quam vt eflraeni defiderio fuo fatisfaceret, cum illis omnibus 
congredlendi, quos fuo tempore, litterarum, eruditionumque Princi- 
pes haberi cognouerat. ‘JCtatt fann biefett vier 21ttnmfungen noch eU 
ne V bepfügen, baß namlicß ©caliger ftd) eingebübet, es ßatte feine Cric 
ttf ben annenCarbanumS Sebett gebracht. Cr ßat bestiegen eine 33or> 
rebe gefctjrieben, -bie mit auSftubievten ©etraeßtungen angefullet iff: 
(man ffnbet ffe p Cnbe feiner Sieben wiber ben CraSmuS in ber totu 
loufer Ausgabe von 1620, 63 ©. ©ie follte nicht pv SSorvebe ber XVI25. 
Exercitat. Exotericarum bienen, wie matt in ber Jptftovie CarbanS pag. 
in. 334. faget, foubern 511m |ecßS(ießnten ©ueße.) Cr überßauft ben 
Carban mit Sobeserße6ungen; er bezeuget eine außerovb^ntlffße Steile, 
baß er einen ©ieg erhalten, welcßer ber fKepublif ber ©eleßrtett einen 
fo großen ÜOtaim gefoffet u. b. m. Sie SBaßvßeit iff, baß Carbati ben 
©caliger 15 ober 20 3aßte überlebet ßat, unb aus ber anbern 21mner= 
tung bes 3Ttaube, fann man erfennen, ob ©caligers S&ucßfäßig gewefen, 
bem Carban viel23evbraß 511 erweefen. 

(Y) 2ber JafaR, Öen id) müdben tviU, betrifft öas i©eri: de 
Subtilitate, rueldifd Scallgec vrieöcriegt bat.] Catban ßat nur 8 ?0tO5 
nate 511 beffen äkrfcrtiguug'augcwenbet, unb eS bem 3ßßnt,n ©etrejuS, 
Söucßßanbievn p Sffürnberg, p brucfeti gegeben. Cr ßat es Jerbittanben von 
©onpga,@tabtßaltern von Cltaplanb.äiigefd^iebeu. <I5ieerffe2fuSgabe iff 
infolio, unb bemerfet baS Saßviyso; CEpitomeBiblioth. Gefn.p. 346.) 
©letcßwoßl faget ber 5?erfajjer in einer gufeßrift, wclcße ben 21 21prtt 
1552, p ‘Paris unterfeßvieben iff, baß er feit ber evffen 'Ausgabe brep 3aßre 
auf bie 23etbcfjerung unb ©ermeßrung beS 2BerfeS verwenbet ßabe. 
Qiios ö6to menfium fpatio abfolueram, perpetuo triennio emendati 
atque audfi in publicum fub nomine tuo prodirent. Siefe gufcßnfC 
tff bep ber anbern 2fuSgabe unb an eben benfelben ferbinattb von ©otts 
jaga gerichtet. 3'd) verffeße burd) bie anbre 2fitSgabe biejenige, welche 
nad) ber erffen Ueberfeßung biefeS 55ud)S gemacht worben; icß verffeße, 
fage icß, biejenige, we(d)e ju 2tnfauge beS issaSaßteS aus Sicßt getreten. 
Cardani A6t. in Calumniat. pag.m. 1019. tO?an ßatte bie VOlt 3ffürn* 
berg 'bereits p Sion naeßgebrueft. ©caligers Söucb wiber jenes iff im 
3aßre 1557 erfd)icn?tt, unb gleicßwoßl wirft Carban biefem SBiberfacßec 
vor, baß er faff neun 3aßre atigewenbct, ißn p beurtßeilen. Cbenbafelbff 
1028 @. Cr ßat eine piepte Ueberfeßung jeines 3ßerfeS geraadff, uttö 
es mit neuen SBevfcejferungen unb g'uftifjcn einem föud)ßäub(er 5113&afef, 
SffamenS .(peinud) ‘Petri, p brnefen gegeben, unb feine 2fntwort an ben 
©caliger bepgefügt. ©ic iff betittelt, Hieronymi Cardani in Calum* 
niatorem Librorum de Subtilitate Acfio prima, unb iff gar nid)t um« 
ffanblid); es iff nur eine allgemeine 2intwort. ®eil ^erbinanb von 
©onjaga nießt meßr am Sc ben war, jb ßat ftd) ber©erfaffer einen tienen 
©Önner gefueßt. Cr ßat biefe britte 2luSgabe bem ©on ©onfales vvers 
ranb von Covbua, djeejoge von ©ueffe p gefdftieben. Cr ßat feine Seit 
unter feine 3u[cßrift gefegt. 2((ieüt id; glaube, baß ffe is6o gefeßrieben 
iff. llnterbeffen ßabe icß bie gufdjrift ber anbern 2fusgabe in einem 
C.remplare gefeßen, weites 511 SSafcl in ^olio, ex Officina Petrina im 
3aßre 1560 gebrueft worben, ©ie Ariio prima in Calinnniatorem 
ftnbet ftd) p Cnbe biefeS CuemvlarS. 93?icß bütift nicht, baß Carban 
fein SSerf feit biefer geitvon neuem überfeßen ßat: id) ffnbe ittber2iuSs 
gäbe Peinricßs Petri von 1582, in 8- nid)t bie geringffe ©pur von ei= 
«er britten Ueberfeßung. ©eStterS ?luö;ng bemerfet biefe 2IuSgabe in 8. 
nießt, foubern nur bie in ^oüo. 3<ß ßabe eine 2fusgabe von Sion, apud 
Bartholomaeum Honoratum 1580 in 8, weld;e nad) ber erffen Ueberfe» 
ßttng iff. ©ie A<ftio in Calumniatorem iff nießt barbep ; unb bieß iff 
eine außerorbent(id)e 9]ad)ldßigfeit bep ber 2fuffüßruttg biefeS 95ucßßdnb= 
lerS von Sion: er ßat nidff gewußt, baß feit 20 fahren eine viel beffere 
2luSgabe erfeßienett war, als biejenige, bie er naeßgebrueft. DXati ßat 
eine franj6fffd)e tteberfe|ung von biefem SBttdje CarbanS, welcße von 
91id)arb le SManc gemacht, unb ,p Paris im 3flßte 1556 in 4 gebrueft 
worbett iff. Du Verdier, Biblioth. Fran^oife, pag. 1222. 

Cflfiött (3o^nn) ^rofeffor bet* ^jRatßematif auf ber ßoßen (Bdfule ju ^ranffurt an her Ober, et war ju 35uett<fhesnt 
in 'Deulfdjlanb geholten a. & hat ^agebüeßer ßerauögegcben, bie ftd) bom 3aßtt* 1536 btß 1550 erftteefen. (St fiat ent 
anber ^ud) fierauögegeben, Pradücae Aftrologicae betittelt K S)tefe jroeß ®etfe fiaben ifim niefit ötri (Sfire verfefiafft; 
allein et iji butefi eine (Sfitontfe berüfimt gerootben, bie et ntcfif gemaefit fiat (A), unb von melcfiet bie ^refejlanten »iel gc'^aU 
ten (B), ^t iff im ^ftfi1,61538/ ün Berlin gefiotbenc. SDforett fiat einen teefit finbifefien ©cfinifier begangen (C). ja? 
roetbe etwas wtbee anbete ©^tiftfiellet p beobaefifen fiaben (D). 

a) Gesner. in Biblioth. folio 399. b) Melch. Adam in Vitis Philofophot. pag. 104. c) Cßetlbßf. 105©. 

(A) <Sr ift Ouvcb eine (Efirontfe betufimt geeuotöen, öte et nicht 
gemacht bat.] ©ie tff uttcnblid)emal gebrueft, unb in verfd)tebene 
©praeßen übeifeßet worben, ^»ier iff bie pifforie bavon. Carion ßatte 
eine Cßromfe gemad)t, unb wollte ffe p SBittenbevg brnefen lajfen; aU 
lein er ßat barbep verlangt, baß fte 9Mand)tßon verbejfern mochte. 
93Mancßtßou ßat, anffatt fte p verheuern, eine anbete gem«d)t, unbbte> 
felbe p Wittenberg unter CarionS 9?ameu ßerauSgegeben. Cr ßat ffe 
öeutfdß gefeßrieben. ©ie iff im 3flßtt H38, vom ^ermann ©onnus, 
^Prebigern p Sübecf, unb 2luffeßevn ber ©cßule, ins Sateimfd;e überfeßet 

Worben. Melanchth. in Epift. dedicat. Chronic. Carionis 2fuSgabe VOtl 
*558. SO?elaud)t(ton, welcher ben großen 2lbgang biefeS Shucßs gejeßen, 
ßat eine neue lateinifd;e Ueberfeßung bavon gemacht, welcße er nn 3aßre 
is58 ßerausgcge6en, uaeßbem er bas SBerf von neuem überfeßen, unb eh 
tilge gufühe eingricßaltet hatte. Cbenbaf. groep 3ahre barauf ßat er fic 
mit bem anbern ^ßeile vermehrt, ßerauSgegeben. ©amatS ßat baS 
SBetf aus brep iBiicßem beffanben: bie jroep erffen geßorett 511m erffen 
5ßeile, unb erffreefen fiel) vom 21nfange ber Welt bis auf unfern dpeilattb 
3efum Cßrtffum. SaS bvttte ©ud) machet Den ganjen anbe;-n 5ßeil 
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ans, unb crftrccfet ßdj vom AugußuS bis auf Sarin ben großen nuSge= 
fcfjloffcn. 'Pcucer bat narf> bem Sobe 9ßeland)thonS, feines ©d)wieger= 
vaterS, biefe Arbeit fortgefeßt, unb 1562, bas vierte SBud) [)erausgegeben, 
welches fiel) vom Sarin bem großen bis auf gviebridjen ben II, evflrecfet. 
9?ad) Verlauf von brep fahren hat er baS fünfte $8ucf) hcrauSgegeben, 
tveld)eS ßdj mit bem Stöbe beS .ftaiferS SDIayimiliatt 1519, enbiget. Sr 
hat 1572/ ju ©ittenberg bei) 3ohami Sraton, eine Ausgabe beS ganjen 
©erfs, nämlich feine unb 3)ielanchtfjonS Arbeit jugletd) herausgegeben, 
unb verfprochen, nn ber Sortfeßiitig ber Jjüßorie bis auf feine geit ju ox> 
beiten. ©iel)e bie Sußhi'ift ber Ausgabe von 1572- Allein er hat fein 
Verfprcdien tiid)t gehalten. 3ßh habe von SarionS Shronife bie 
genfer Ausgabe von 1625, in 8. Apud Samuelem Crispinum. (?0ian 
hat eine von 1617, bei) eben bemfelbeti, unb eine frankfurter pon 1394, 
in jweeti Oetavbänben. ©iebe bie Bibliothecam Germanicani,beS Michel 
Hertziusj num. 502,508.) ©iefe enthält in einem 3ufa|e, einen AttSjug 
ber -fjißorie von ber Krönung Saris beS V, bis auf ben ?ob Slubolphs 
im 3ahre 1612. SufebiuS iöienius hat biefe Shronife ittS ©eutfd)e über* 
feht. Melch. Adam, in Vitis Phil. pag. 105. ©iefe beutfebe Ueberfeßung 
iß ju franffurt is66 in folio gebmeft worben. ©imon ©oulart hat 
im 3at)re 1*79, eine franjofifd)e lleberfeljung bavon herausgegeben. Sr 
hat im 3ahre >595, bie anbere Ausgabe gemacht, unb jebeSmal ein ©up= 
plement von feiner Arbeit bis auf feine geit barju gefegt. 3d) tverbc 
weiter unten von ber franjößfdjeti Ueberfeljung reben, welche 3°hann 
le SBtonb hrrauSgegeben hat. 

SKatt merfe, baß SarionS SDfanufcript im Sabre 1531, an ben 
9J?eland)tbon gefd)icft worben. ©iefeS erhellet aus einem SBriefe beS 
Centern. SS ijft ber 117 bes IV SB. unb Die Solftitiali 1531, unterfd)tie-- 
ben. 3d) will eine lange ©teile baraus anführen, weil fie barju bienet, baß 
man unfern Sarion fentien lernet. Accepi tuam difputationem de prae- 
diöionibus Carionis. Quanquam autem ifte vehementer affirmat, 
fe nihil praeter fiderum pofitum in confilium adhibere, tarnen mul. 
tis non fatis perfuadet hoc. Et ars meo qnoque iudicio non poteft 
tarn diferte de fingnlaribus euentibus pronunciare, fed vir eft, quan. 
tum ego quidem cognoui, candidus et Sueutcae fimplicitatis pluri- 
mum referent. Milit huc x^oux« cxcudenda, fed ea lege, vt ego 
emendarem. Sunt multa feripta negligentius. Itaque ego tocum 
opus retexo, et quidem Germania, et conftitui, compledli praecipuas 
mutationes maximorum Imperiorum. ©iefe ©orte belehren unS^baß 
SfMandjtfjon baS ©erf umgegoßfen hat, weld)es man ihn ju verbeffern 

ebethen. ©ir werben fel)en, baß er baS iSinnufcript von einem Snbe 
is jum anbern burd)geßrid)eti, unb gleid)wef)l gewollt hat, baß bie 

Shronife, bie ec an beffen ©teile gemacht, unter SarionS Sftamett ans 
Sicht treten follte. Sr hat es nicht allein in ber erßen Ausgabe gewollt, 
welche 153' ju ©ittenberg beutfd) herausgefommeti, fonbern aud) in ben 
folgenben Ausgaben, welche lo.teinifd) fttib, unb bie er verbeßert unbver; 
mehret hat. Vian hat es, nad) feinem ^obe, mit ben gortfeßungeti 
*}>eucerS eben fo gehalten. 5Ran lefe folgenbeS. Nomen Chronici 
Carionis retinui, quod mutare illud Autor prinius fanöfae beataeque 
memoriae Philippus Melanchthon focer mens noluit. Occalio no- 
minis huius inde extitit, qiiod cum Iohannes Carion, Mathematicus, 
ante annos quadraginta coepiflet contexere Chronicum, et recognof- 
cendum illud atque emendandum, priusquam prelo fubiieeretur, mi- 
fiflet ad Philippum Melanchthonem, hic, quod parum probaretur, 
totum aboleuit vna litura, alio confcripto, cui tarnen Carionis nomen 
praefixit: fed et hoc cum retexiflet, amici nomen et memoriam, a 
cuius primordiis prima Chronici contexendi nata atque pro- 
fecta eilet, titulo pofteritati commendare voluit. Peucer, Epift. De- 
die. Chronici Carionis Ausgabe von 1572 ju Snbe. Allein man merfe 
auch, baß man einige Urfache ju glauben hat, es habe Sarion bas ©erf 
herausgegeben, bas er gemacht hat. ©agiftariuS jweifelt nicht baran; 
er verwuttbert ßd) nur über biefe Aufführung SarionS. Miror ipfum 
Carionem illud edidide. Cafp. Sagittar. Introducl. ad Hiftor. Ecclef. 
pag. 98. Sr hat unter feinen i&üchern jwo beutfehe Ausgaben von-bie* 
fer Shronife gehabt, eine in 4. bavon er baS 3ahr nicht weis: bie an= 
bere in 8, bie bis auf ben 16 beS Aprils 1321 geht, unb bavon bie gm 
fchrift im 3at)re 1531 unterfchrieben iß. Sbetibaf. ©iefeS fdjicfet ßdj 
nicht für bas ©erf bes VielanchthonS: benn bajfelbe geht, nad) ber 
größten Vermehrung feines Urhebers, nur bis auf ben Anfang ber 9le= 
gierung Saris bes großen. ^>ier iß noch eine anbereUrfacbe jur©chwie: 
rigfeit. ©ie ©chweijer haben gefunben, baß bie meiften ©inge erlogen 
ftnb, bie in biefer Shronife von ihrer Station gefaget werben. Qm in- 
terHeluetios noftros hiftoriarum patriae non imperiti funt, pleraque 
falfa cum de rebus noftris feripfifle affirmant. Gesner, in Bibi. fol. 
399verfo. S&ullitiger hat bie Unrid)tigfeiten öffentlich wieberleget, bie er 
barinnen in Anfehen ber von ben ©chweijern im 3aj6re 1531, verloljrneu 
©d)lad)t bet) 3ürd) ongetroffen hat. Bullingerus in Refponfione ad 
Ioann. Cochlei Libell. de Scripturae et Ecclefiae Autoritate circa 
finem cap.XXIX. bepm ©eSner, ebettbaf. ©ießfatin, aus bem von mir 
angeführten ©runbe, bem ©erfe 5)feland)thonS auf feine Art von ber 
©eit jufommen. An ber anbern ©eite hatte ©eSner, welcher biefe 
^Beobachtungen ber ©chweijer erjäljlet, furj juvor bas ©erf SarionS 
unter benen Sigenfchaften bemerfet, bie fflManchthonS ©erfe unver.- 
gleichlid) wohl jufommen. Sr hatte gefaget, baß bie ju ©ittenberg 
im 3ahre 1338. beutfd) gebruefte Shronife SarionS, ju Jjialle in ©d)wa.' 
ben im 3aljre 1539, nnb ju l'ion im 3al)re 1543 gebrueft, unb vom i?er= 
mann fDonnuS unter folgenbem ^itel ins üateinifche überfehet worben, 
Chronicorum Libellus, maximas quasque res geftas ab initio mundi 
apto ordine compleötens, ita vt annorum tatio ac praecipue vicilfi- 
tudines, quae in regna, in religionem, et in alias res magnas incidunt, 
quam reftiffime cognofci queant. ©iefer ?ite( (teilet ben SntWUrf 
unb bie Sigenfchaft von ber Shronife ‘üiftelanchthons vollfommen wohl 
vor, unb man weis, baß biefer ©chriftfMer baSjenige öffentlich für fein 
©erf erfannt hat, weldies Hermann SBonnuS ins Sateittifche übetfehet 
hotte, ©iebc bie gufchrift tOJelanchthonS vor ber Ausgabe von iss8. 
Sbetiberfelbe ©eSner bemerfet, baß Sarion fein ©erf Joachimen, 93iargi 
grafen von SBranbenburg im 3°hre 1331, jugefchrieben hat. ©iefeS 
fehiefet fid) fehr gut für baS 5Buch 93ieland)thonS: id) beweife biefeS mit ben 
©orten einer jufdjrift ber Ausgabe vom 3nhre 1338, cum autem prima 
Editio illultriffiino Principi Eleöori patri tuo dedicata fit, ne trans- 
ferre munus in aliarn familiam viderer filio dedicarehancEditionem 
volui, quia patrem ipfum cui iam Hiftoria Ecclefiae et Imperiorum 
notiflima eft, fcio veile talia iam a filiis legi, et fe viuo vos in pof- 
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felfionem docirinae venire, ©iefe Ausgabe iß vom tObelanchthon 
©igismunbeti von SBrembenburg, Srjbifchofen von Vfagbeburg, bem 
©ohne bes Shurfürßen 3oad)ims bes II, jugefdjricben worben. ?3?an 
mad)e fid) feine ©acbe baraus, baß jur Seit, ba biefe ©orte gefdirieben 
worben, ber Sßurfiirß von 5Branbenburg, welchem bie erße Aufgabe jm 
gefd)riebcn, am l'ebcn gewefen, welches fid) auf ben Shurfürßen bes 3ah-' 
reS 1331, nicht fdßcfet. 3oachiUi ber I, weld)er im 3flhre 1333, geßorben, 
war feinem Vater im 3aljre 1499, gefolgt. Heils, Hift. de r Empire 
Tom. II. pag. m. 331. ©ieß, fage id), iß feine ©d)wierigfeit; benubet; 
fettige, welchem biefe erße Ausgabe jugefchrieben worben, iß nod) nicht 
Shurfürft gewefen, als bie Shronife, bavon bie Siebe iß, 311111 etßenmale 
ans £id)t gefomtnen. ©ir wellen noch eine Anmerfung machen: ©u 
Verbier wirb uns belehren, öaß öte (Eßconife Johann (Tarions,öe& 
philofophen, treldae (ebc merfwuröige jsDinge ron l£r(cba|fung 
öec ÜGCbelt bis auf Die Regierung Heinrichs Des II, enthält, unö 
ron Johann le SlonD aus Dem Äateinifcben überfenctiff, etliche¬ 
mal ju ßäariS unb £ioti gebrueft worben. Du Vcrdisr Vau-Privas Bi- 
blioth. Francoife pag. 663. $inbettnan h‘cr bas ©erf “Dlieland.'thoiiS, 
biefe Shronife, bie nur bis auf Sarin ben großen geht? ‘iDfan ßnbet hier 
vielmehr bie Shronife, welche Sarion bis aufs3ghr^3p foitgc|efjetl)at, 
wenn wir bem .^ecfcvmanti de Natura et Propriet. Hift. cap. V. bet;tn 
93lagivuS Eponymol. pag. 182. glauben Dörfer*: man müßte nur voraus* 
feljcn, baß ße ber franjößßhe llebetfefeer bis auf feine Seit foergefe- 
het hätte. 

2lnS allem biefem folget, baß es ungewiß iß, obnidß jwet) ©erfe um 
ter bem£ftamen SarionS erschienen ftnb; eines, weld)eS Sarion felbß, unb 
baS anbeve, baS ‘DJiclatiditbon verfertiget hat. Ss iß wahrfd)e,nlich, 
baßftd) Savioumitbemlfrthede biefeS gefd)icften®anticS nicht beruhigt 
hat, ba er geßhen, baß man, cmftatt einige ©teilen in feiner Shronife 
in Orbnutig ju bringen, biefelbe völlig verlaßen, unb eine anbere aufge? 
fe^et hatte. Vielleicht hat er alfo feine Arbeit brucfcti laßen, immittelß 
man in feinem tarnen bas ©erf eines anbern herausgegeben, ©am 
biefem fo iß, fo ftnb jwo Shronifcn ba, bavon bie eine bis auf bie Seit 
bes ©ruefs forcgefchet iß. Vic(Jeid)t hat and) fDMatichthon bewilliget, 
baß man feiner Shronife baSjenige bepfügen folle, was man für notl)ig 
erachtet, unb baß Sarion, bem er folcijcs uberlaßen, fein ©erf, fo wie ed 
ihm ’Dielanchthon wieber gefd)icft, bruefen laßen, unb bie $ortfc£ur:g 
bis auf feine Seit bepgefüget hat. ©enn biefem fo iß, fo iß nur eine 
einjige beutfehe Ausgabe unter bcmSInmen Sarionsverhanbcn. SDlan 
fann ohne Viühe vorausfehen, baß Vtelancf-rhon, welcher fein ©erf lan; 
ge Seit hemad) tiberfeheu, unb ins Satein gebradjt, alreS ausgclaßen hat, 
was er nicht gemacht hat. Alfo erfd'cint feine lateimßhe Shronife in 
ber erßen Ausgabe nur bis auf ben Salär fovtgefefjet, unb m ber an, 
bern nur bis auf Sarin ben großen, ©iejetitgeti, weld)e fid) beutfeher 
SBücher bebieneti fönnen, nnb ©elegeuheit haben, bie ©ud)er|ale in 
©eutfd)lanb ju butdßucheti, werben erfucht, biefeS ju erläutern utibbas, 
jenige ju befräßigen, was man bavon glauben muß. * 

* ©eil hierJ?err5&aple einem beutfeßen Ausgeber feines ©öfc 
terbueßes felbß eine Arbeit aufgegeben hat; fö habe id; nur alle 
SKüße gegeben, biefelbe ju vcüfußren. 3cl) habe alfo alle AuSga= 
ben von SarionS Sßronife aufjutreiben gefud)t, bie in Sleipjig ju 
ßnbeti wären, aber nur eine beutfehe, unb eine lateitufdje angetvof, 
fen. ©te beutfeße iß Diejenige, bie ju ©ittenberg, bureß (Beoegen 

in O.vart gebrueft worben, ©ie ßat feine anbere ^äßr; 
jaßl, weber auf bem ©tel, noch am Snbe, als bie am Snbe ber 
Sueignuiigsfcßrift an 3oad?im, tHarggcauen ?u ©warn 
Denburg, 3U ©tetin, pomecn, Dec Caffuben unö MPenöen 
•^ee^ogen, 2>utggtrauen ?u ZJovibecg ur.ö ^uc|fen ?u Äu; 
gen 2c. f?ej?t: ©auim, ?« £>evlin, Anno ©fit rrrj lg. (B. 
»ntertfienigec ©ienee, Johann. (£atio. ©ie ßat nicht auf aß 
len ©eiten'3aßlen, fottöem nur auf ben SBlättern, fo, baß bas 
leiste baS i7oße iß. ©ie iß aber bis auf Sarin Den fünften uub 
gevbitianöen, feinen SBruber fortgefc&t. ©enn furj vor bem Sn= 
be heißt es : ^ecöinanDus Dec 3£l Deuöfdie Xetfar. Anno 
1330. ift ^eröinanöus Äönig ju -^Ungarn unö ©tbem, 
IgrRfierRog ?tt Oftvidy 2c. Äeffäcs Sacoli 2bruöer geredet 
3U ^omtfdbem Reifav, unö ju Ada )m 2?anuacio Anno 153t 
gdfeonet reoröen 2c. Unb halb hernach: Anno 1-32 ift&eifav 
Carolus aus Ärabant reiööet fmt s^oebbaxtfeb lar*D gejon 
gen 2c. Sflacb einem ©unfehe wiber bie dürfen heißt es, baß 
nach &eone X. Aörtanus, ein ©cutfcber, gehoben 311 £ra* 
fett, unö nad) öiefem Clemens VII. Der Carolum gefcebnet 
bat unö nod? lebet, Äapff gerooröen : woraus man bie 3eit 
ber Ausgabe wißen fann. 9hm folgt: ifnöe öer Cbromfa; 
unb in bem Veßhluße felbß ßeht nod) Deutlicher: £7un finö in 
öiefem iar nach öer gebürt Cbrtffi >532, ongefetl.-d) 3474 
jat, nad) anfang öer XVelt 2c. welcße ^ahl aud) ganj am Sm 
be in ber Cabula annorum iTTunöt beßärigt wirb, banmter bie 
lebte 1332. Xlady öer (Beburt dlytifti unfres sßevcn (Bottes 
unö -vSeilanös, iß. 3« öiefer ganjen Ausgabe iß feine ©put 
von bem Slamen g)Matid)thotis ju fef)en; baßer eS (eid)t bie allere 
erße fepti fann: unb bieß Syemplar iß von unfrer 'paiilinerbt: 
bliothef. ©ie lateinißhe iß bie ^rmiffurter, in groß 8. vom 1381 
3al)re, unb führet ben $itet: Chronicon Carionis, expofitmn et 
auöhim multis et veteribus et recentioribus Hiftoriis, in de- 
feriptionibus regnorum et gentium antiquarum, et narrationi- 
bus renim Ecclefiafticarum et Politicarum, Graecarum, Ro- 
manarum, Germanicarum et aliarum, ab exordio Mundi vsque 
ad Carolum V. imperatorem, a PHIL1PPO MELANCH- 

thone et Cafparo Peucero. ©iefe Ausgabe iß Sf)Utfürß 
Augußen in ©ad)feti jngeeigtiet. ©ie enthält erß eine Oratioh, 
de argumento hiftoriarum etc. II. Paleftinam, f aliquot loco- 
rum infignium etc. cxplicationem. III. Germaniain, f. Taciti 
de fitu et moribus ac populis Germaniae libellum etc. IV. Ad- 
notationes ad ipfum Chronicon in margine etc. V. Indicem re- 
rum et verborum. VI. Exhortationem Maximiliani Caefaris 
ad bellum Turcis inferendum, unb VII. de Eledione et Coro- 
natione Caroli V. Caefaris hiftoriam. ©iefe Ausgabe tmn iß 
ungleich vollßänbiger unb vermehrter, als bie beutfdie. ©je gel)t 
aber bod) nidßt weiter, als bis auf ben Anfang ber 9?eformat.on 
babep benn gemelbet wirb, baß iDielanchtßoti Sutßeri treuer S3e- 
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hülfe gemeiert, Utlt> tag dcciuS bie Controvers de Romani Pon- 
tificis; Poteftate erreget habe. hierauf fdjliefit fie auf ber 1124 
©eite’mit Saufen unb Sfiünfcfjen für bie reine evangelifdje £efjre. 
2luS biefem wenigen wirb ftd) ein verftänbiger Sefer jchoti merfett, 
was ihm ju 2luflöfung ber ©chwierigfeiten bienen fattn. Pro; 
pftejei^ungen finb fftet nicf)t angefftingt, utib Sufd^e finb aud) 
nicht babep : baraus man fief)t, baft bie vom Herrn ©atfte, im 
folgenben angeführten 'ilusgabeit, vom darioti felbft t)evrüt>cen 
muffen. <3. 

©eit bentSrucfebeSjenigen, was man bisset gelefett, bin id) aus bem 
3weifel gezogen werben: id) habe eine lateinifche £l)ronife dariottsge; 
feheu, weiche bem SDiarggrafen von ©rattbenburg Scadjtm, vottdarion 
felbft jugefd)tieben, unb in bret; ©fiepet abgetheilt ift, bie ftd) vcnTlbam 
biß auf ben Äriegßjug ©olintatms nad> Ungarn im 3ahre 1532 erftre; 
efen. Ser Verfallet befd)lie£t mit vier ober fünf ‘Prophezeiungen, bie 
er auf darin ben V, beutet, unb welche alle falfd) gewefen ftnb. Sie 
gufd)rift 1*1 ju Berlin im 3ahte 1531, unterfd)rieben. Sie 2(uSga6e, 
beren id) mid) Schiene, ift von ‘Paris, 1563, in 16, bet) 3«cob SupuiS, 
unb enthaft einen 3ufah bis auf ben 29 bes ^crbftmonatß 1560. 

3d) habe aud) bie franzöftfthe Ausgabe bes 3ohann le ©lonb gefehen, 
weldje ju Paris bet) ©tephatt ©vouieau 1336, in 16 gebrueft i|t. 5)Jati 
hat berfelben ben 3ufah nicht in 2lnfei)itug ber allgemeinen ^iftorie, 
fonbern nur in 2lnfet)ung ber Hiftotie grancifcus bcS I, unb Heinrichs 
bes II, bepgefüget. tfftan fangt graticifcuS bes I, feine mit bem erften 
3aE)te feiner ^Regierung an. 

(JB) * * t £>te ptotefianten halten viel davon. ] gofgenbes 
faget 2lnbreaS gtanfenberg bavon; Chromeon Carionis magna fui 
parte retextum, tanto iudicio tantaque dexteritateperfccit (Melanch- 
tbon) vt nihil in eo genere et compendiaria ratione praeftantius ex- 
tare feiamus. Andr. Franckenbergius, Libr. III. Inftitutionum Anti- 
quitatis et Hiftoriar. pag. 237. apud Cafparum Sagittarium, Introdudl. 
ad Hiftor. Ecclef. pag. 97, 98. dr hat fo viel barauS gemacht, baß er 
ftd) in bem SSßcrfe, bas id) anfühve, nad) biefem DJtufter gerichtet hat, 
(fuas Inftitutiones Antiquitatis et Hiftoriarum ad Chronicon Cario¬ 
nis Mclanehthonianum potiflimum accomodauit. Sagittarius, ebenbaf. 
101 ©.) uttb er hat eine fRebe de magnitudine rerum diuinarum et 
poiiticaruni, quae in Chronico Philippi continentur, gemad)t. ©ie ift 
ju SBittenberg 1589 gebrueft worben. dbenbaf. $)ian fann glauben, 
baß Mieterin ©trigelius nid)t fet>r von biefem Urteile entfernt gerne; 
fett, weil er viele f)iftortfdie Peetionen über biefe dfwonife gentad)t. Scho¬ 
las Hiftoricas in idem Chronicon feripfit. Keckerm. de Natura et 
Propriet. Hiftor. in Auftar. cap. VI. ©tepljan Prätorius halt bieje; 
nigen für ©arbarn, bie feinen ©efepmaef baran finben. Eruditiflima 
et elegantiflima epitome omnium fere Hiftoriarum totius nnindi eft 
Chronicon Phil. Melanchthonis, quod qui non deguftaüit, is vere 
bardus eft. Steph. Praetorius, in Ordine Studiorum, apud Sagittar. 
Introd. ad Hift. Ecclef. pag. 98. Sßu wollen biefem bas 3eugnijj 
©öfters bepfiigen: In hoc (Chronico) ea funt adfummam rerum et 
Hiftoriae vniuerfalis contextum fpedfantia, iudicia, monita, prae- 
cepta, vt de alio huius generis et inftituti volumine fimilia polhceri 
nemo facile queat. Boeclerus, Difiert. de Vtilit. ex Hiftoriae Vniuerf. 
Compofitione capienda, pag. 16. apud Sagittar. dbenbaf. Serjenige, 
welcher biefe Urtheile erzählet, giebt ju erfettnen, baß er ft? billiget: Mc- 
retur, faget ©agittariuS auf ber 97 ©. hoc ipfum, quod vulgo Ca 
rionis, rectius tarnen Philippo - Peucerianum appellaretur Chronicon, 
inter feledtiilimaque vtriusque Hiftoriae (Ecclefiafticae ac Ciuilis) 
monumenta computari, atque a ftudiofa iuuentute diligenter legi, 
leäumque aliquoties repeti. dr tabelt baran, baß man bie Urheber 
auSbenen man bie ©achen genommen, nicht anführet, unb erl>atred)t: 
bieß ift ein Hauptfehler an Werfen von folcher 2lrt; ja, faft au allen 
©üd)ern. ‘Popdiniere, weicher biefe dhromfe fcf>r gelobt, hat einen an- 
bern Mangel barinnen bemerfet, nämlich ben ©eift bes ©oruttheilS. 
ds wirb nicht unnüfjlid) fepn, baß icl) biefe ganze ©teile anführe. 
,,3ohatin €arion, ber «Ötathematifverjtanbige, ift für ben Urheber bet 
„Shvontfr gehalten worben, welche erftlich in Seutfchlanb, unb nach 
„biefem in attbern Panbfchaften unter feinem Starrten gebrueft wotben. 
„Ob er gleich ben erften Entwurf berfelben, wie id) gehört habe, ( er 
hatte ein vor 27 fahren gebrueftes Such anführen fotttten 3 nümlid) 
bie 3ufd>ntt Reuters vor ber Ausgabe vom 1572/ fteEje oben in bertfn-- 

merfung (A) beffen angefühtte ©teile.) „feinem Pefjrer ‘Philipp ®»e- 
„(and)thon übergeben, benfelben ju überfehen, unb nach feinem ©efallen 
„bajtt jufeijcn unb ju verbeffern: fo hat er bod) alles burchftridjen unb 
„ganz neu gemad)t. ttUein aus einer natürlichen ©ütigfeit bat er ihm 
„erlaubt, fie unter feinem Statuen bruefen zu laffett. ift ©elebtfam; 
„feit unb ^leifj barinnen. tillein man mufj haben noch mehr feine ©e- 
„mühung bemerfett, bem 2efer ttüfilid) zu fepn. (£r bleibt faft bep allen 
„metfwurbigett Stempeln ftille fte()en, ihn zur'Jugenb ju gewöhnen, uni) 
„manchmal m ben Himmel zu erheben; um bafelbft bie göttliche 93orfe= 
„hung bet; fo vevanberlid)er Steaierung bet ©terblid)eti zu bewunbern. 
„©leicbwohl überfdjreitet er bie ‘Pflicht eitteS Shronifenfd)tetbcrS buvd) 
„feine SBeitlauftigfeit, unb eines @efef)id)tfd)reiberS burd) feine verfd)ie= 
„benen £eibenfd)aftett.„ La Popeliniere,Hiftoire des Hiftoires Livre IX, 
pag. 481. Siefj ©ud) ift im 3af)re 1399 gebrueft worben. Sie PobeS* 
erhebutigen, welche ©imon ©oulart biefem SBerfeSarionS gegeben,ftnb 
nid)t mit biefem Sabel begleitet, ©iehe bie3ufd)rift feiner Ueberfekung. 
5tan merfe, baf bife ©d)riftfteller, von ber anbern partet), biefe Sh10* 
nife heftig verbammen. Pofleuinus fuo more, bieg ftnb bie 3Borte £e= 
cfctmannS de Natura et Prop.Hift. in Audi. cap. VI, infedtatur Chro¬ 
nicon Melanchthonis fine vlia ratione et fronte. ©urillS fd)üttet tu 
nen ganzen ©ad; voll ©d)maf)worte wiber ben PeucerauS, weil er biefe 
€f)tonife fortgefefit hat. Surius, Comment. Rerum in Orbe geftar. 
«ufs 3al)t »565. Ss ift ihm in ber 3ufd)dft bes V ©ud)S ^hr «bei bec 
gegnet worben. 

CC) tVIoceri f>«t einen ttdrt fmbifeben @cbnit?ec begangen. ] 
3d) nenne ihn beswegen fo, weil er ben Reblern bet ©d)üler fel)r ähn¬ 
lich ift, bie einen vorgegebenen ©ah fehl' übel überfehen. Hier ftnb feine 
SBovte: Cacion b«t öte ©pcacben, die febonen XViffenfcbaften, 
und die ZTfatbemaeit verbanden. <£.t bat fie mit 2beyf«Ue ju 
"Wittcnbeta; unö an anöecn (Dcten gdebet. Sief will fagen, er ha# 
be biefe btet) Singe auf verfd)iebenen 'dfabentien gelehrt. Allein bie 
SBahrheit ift, baf er nur bie äStathemattf ju granffurt an ber Ober ge; 
lehrt hat. 9Btr wollen bie lateinifd)en SBorte anführett, bie SJtoreri hat 
überfehen wollen j fie ftnb leicht zu verfielen, unb gleid)Wof)l hat er fie 
nicht begriffen. A teneris optimarum litterarum et artium ftudiofus 
fuit, inque pluribus Germaniae Academiis, praefertim in Witteber- 
genfi - - - cum laude verfatus. Melch. Adam, in Vit. Philofoph. 
pag. 104. Sief bebeutet flatlici), baf ftd)Satiou £ob erworben, inbemer 
ju äßittenberg unb auf verfchiebenen anbern 3(fabemien in Seutfchlanb 
jtubieit; allein bas l)dfit nicht mit ©epfdle lehren. 

(D) ycb werde etreas «aiöec «nöere©d)ciftf?eUer ju’oeobadu 
ten haben.] ©esners 2tbfurzer bemerfett eine 2lttsgabevon 1328. Sief 
ift ein gehler. Sie erfte Ausgabe fann nicht vor bem 3ahte ‘53i ge= 
fchehett fepn. Äecfermatm faget, es habe 3Jteland)thon eine ©jrontfe 
vom Anfänge ber äßelt bis auf darin ben grofen im3ahveiS40 heraus; 
gegeben, de Natura et Propr. Hift. in Audi. cap. VI. dt f)ütte fagen 
follen, 1560. SRartin 3eillcr in Hiftoricis part. II. pag.34. wo er ben Äecfet; 
mann de Hift. auf ber 207©. anfuhret, iftbiefeSgehlerS theilhafttg,weil 
er basjenige von SBovte ju SBorte abgefd)tieben, was j?ecfermann gefaget 
hat. dt begeht noch einen anbern, wenn er auf ber 114 ©eite verfchert, 
Peucet habe biefe dhronife bis auf feine 3dt fortgefeht: er hatte fagen 
follen, bis aufs 3ahr 1319- €r beobad)tet, baf peucer im 3ahte 1602 
geflorben, ©agittariuS bebienet ftd) eines feltfamen ©ewetfes, zu zeigen, 
baf 93idand)thon unb darion gute greunbe gewefen. Interceffifle ta¬ 
rnen Melanchthoni cum Capnione fingularem amicitiam fequentia 
produnt. Sagittar. Introd. ad Hiftor. Ecclefiaft. pag. 99. 2fuf ben 
3'vanb fehet er, Amicitia Philippi cum Carione. dr führet eine ©teile 
an, bie aus ber 3ufd)nft ber dhtonife daricnS vor ber Ausgabe von ijs8 
genommen i|t. Siefe ©teile enthalt/ eS ha6e üDielanchtfjon vom dap; 
tuo fagen hören, baf ber dhurfiirft von ber Pfalh einen 2fuSjug bec 
alten dRonard)ten machen laffen, weld)e vom Sälburg, ©ifehofe jn 
SBorma, vom Öiiibolph 2lgricola unb vom dapnio gefchrieben gewefen. 
Ohne 3'a't'ifel hat er geglaubt, mau muffe in biefen SBortett, faepe au- 
diui narrare Capnionem etc. an ftart Captvio, (facto lefen; allein 
babutd) ift er in einen anbern gehler gefallen: er hat geglaubt, baf ein 
SOtann, ber im 3af>te 1499 gebohrett, (bief bemerfet er auf ber 69 ©. 
vom darion) att einem 2ßerfe mit bem SRubolpf) 2lgrieola gearbeitet 
habe, ber im 3«hte 1483 geftovben ift. 

£ai1 bet V. ©iehe dfyadee V. 

(Peter), ein lateimTdfer Poef unb (Sngfdn&er hon ©eburt, lebfe ju Anfänge bes XVI 
©ra^muß unb 2lnbreaö 21mmontuS ha^n fiemfief) öet-dcf)ffid) hon ihm gcrebeü. ©t $at unter anbern ©ebtdften bie ©rabfcf)rifC 
beö Königes hon ©choffianb herausgegeben, ber in einer ©dftadff geblieben mar, mefdje bie ©ngfdnber im 3dhre 1513 raibec 
ihn gemonnen hatten. X)as Urteil, meldjeg man hon ihm gefallt, mirb man in ber elnmerfung (A) fe^en, unb bem fefer bie 33er- 
munberung benehmen, bafi niemanb hon biefem £)td)ter rebet. 3)iefe tiefe 33ergeffenhett, barunter er begraben liegt, tfi eine 
hon ben hornehmflen Urfadfen, bie mich bemegen, ihm biefen fleinen 2lrtifel ju mibmen. merbe in 4nfehung einiger an¬ 
bern eben alfo herfahren. 

(A) Pas Uctbetlmelcbes man t>on ibm gefällt/uf.t».] ?fmmoniuS 
hat hiervon biefe eignen 9Borte an ben drasmus gefchrieben. Hoc prae- 
tereundum non eft, P. Carmilianum Regis Scotorum Epitaphium nu- 
per edidifte muliebribus maledidtis refertum, quod Pinfonicis chara- 
dteribus excufum propediem leges. Eo Carmilianus magis fibi pla- 
cet, feque magis miratur, quam Catullianus ille Suffenus, et tarnen 
nifi ego admonuifiem y«//«7/jre prima correpta pofuifl'et. Vtcunque 
multa reftant,quae riaeas, etimprimis aliquos inueniri, quieiusmodi 
ineptias ferio laudent. Epift. Erafini XL. Libri VIII. pag. 433. Sie; 
fer ©rief bes2lmmonius, ber im SBintermonate 1313 unterfchrieben, ift ber 
40 bes VIII ©ud)eS unter bes drasmus feinen. SBir wollen aud) fe; 
hen, was er ihm geantwortet hat. Carmiliani Epitaphium vidi, quum- 

que legerem pullufore, bie, inquam, feabies eft; deinde quum feifei- 
tanti refpondifient eile Carmiliani, refpondi, fane ipfo dignum eft. 
Idquidamiicacceperunt,quafi dixiilem, Scotorum Rege dignum: qui. 
bus plufculum erat nafi, fubrifere. Sed nae tu homo nimium es 
Candidus, qui belluae iftius famae confulas: itameDeus amet; magno 
emerim fi filuiiles. Siefe Antwort bcS draSmuS tm 5Bmtermonate 
1311 unterfchrieben, ift ber XX ©r. bes VIII ©. 9D?an urtheile hiera 
aus von ber 2!ufmerffamfeit berer, weld)e bes drasmus ©riefe in Orbs 
nung gebracht, unb eine Seit unter diejenigen gefegt haben, bie feine ge; 
habt haben. ©ief)e oben bas dttbe ber 2lnmerfuttg (B) bepbem.2lrtifet 
(3lnbreaS) Xmmonius. 

ein berühmter gried)tfcf)er Philofoph, mar hon ©prenea. ©r fhftete bie britte ’Hfabemie (A); meld)e eu 
gentlid) ju reben hon ber anbern nid)t unterfd)ieben marbenn er ift bis auf einige SfKilberungen, meld)e ju roeiter niebto ge^ 
fd)icft fmb, a!^ etit^lenbroerf ju machen, ein fo eifriger 33ertheibiger hon ber Ungemipheit,alo2lrcefiIaS gemefen (ß). ©r fanbfie 
bep ben allerbeutlid)fien gegriffen (C). 9Ran tfi nid)t einig, ob er53üd)er gefdjt’ieben hat: einige ©djriftfleller herftdjern, er 
hatte feine gemacht, anbre fefeinen ba6 ©egenthfil ju fagen c. dasjenige, maß man hon feinem großen §lei^e bepm ©fubie- 
ren erzählet, tff fehr feltfam (D). ©r iff ein ^Biberfacher bec ©toifer gemefen,unb hat ftd) auf baß eifrigfte angelegen fepn laf« 

fen. 
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fen, hie 58erfe bes (E(m;ftppuö ju roiberfegen (E), roefdfer feit einiger Beit ber greife Pfeiler ihrer ©foa geworben. Sr (jat 
eine erftaunenbe S5erebfamfeit gehabt, vor welcher ftd> ber römifdje ?)iatb gefürchtet (F), als er mit jween anbern Tibgefanb^ 
tett tn 3vom gewefen. 5fRan faget, baf er in einem £age unt?ergletd;ltcf; für bie ©ered)tigfeif, unb ben anbern trüber bie ®e* 
rechtigfeit, gerebet habe (G). X)ie @pif finbigfeiten, mit welcher er biefe 'tugenb befiriften, haben betn Sicero abfeheulid) (H), 
unb Dermoaenb jufepngefchienen, ju »erhinbern, bafj man feilten richtigen ©runb in benen©erfen legen fonne, bie ^urTfohanb* 
lung bes Siedrfö unb ber ©efe.^e be|Iimmt fmb. Sr hat bie ©foit'er bei; bem Sapitel non ber Sieligion jum ©ftllfd;tt>eigen ge- • 
bracht ( I), unb ich öerwnnbre mich, bafj man ihm erlaubt hat, fte bieferwegen fo heftig anjugreifen; benn bie ©rünbe, bie er 
wiber fie angeführt, waren fehl* gefdjtcf t, alle heibnifd;e ©effbetfen bis auf ben ©runb ju vernichten. Ss bann nichts d;rijtli- 
d;erS fei;n, als eine non ben lehren feiner 5Koral (K). ©ein ©treit wiber bie Drafel bes 7(pot(o hat einige ©tarfe (L). SDlatt 
glaubet, bafj er bie Nachfolge auf feinem pl)tlofophtfd;en lehrftuhle feinem ©chüler, Mentor, hinterlajfen haben würbe, wenn er nicht 
barum mit ihm gebrochen hatte, weil er ihn bet; feiner 53er)fd)Iaferinn im S5ette gefunben hatte (M). Sinige fagen, er habe 
85 3ähregelebt anbere verlängern feinleben bis auf 903'ahree. 9Kan fefjet fernen ‘tob ins nierte 3ah<-‘ ber 162 OlpmpiaS /. 
9?ach meinem SSebünfen hat man wenig ©runb eine anbere Beifrechnung an biefe ©teile $u fegen, wie $efanius gethan hat sf 
noch ju behaupten, bafj er ,;u gleicher Beü mit bem Spifurus gelebt hatte. Ss hat ftd; über biefen [extern $uncf $wifd;enßweett 
neuern ein ©freit erhoben (N), welche in bem tagebud;e ber ©eiehrten bie ©tiicfe ihres ^rocejfes vorgetragen haben. 3d; 
werbe beswegen eine Heine Ünterfud;ung anjMlen. fJMufard; hat uns biefen guten Sinfall bes Sarneabes erhalten h: bie Sieit- 
funff iff bie einzige ©ache, welche iunge fPrin^en mit '2(ufmerffamfeit lernen: ihre anbre SJletjler fchmeid;eln ihnen, unb bieje- 
itigen, welche mit ihnen ringen, fallen freiwillig; allein ein *J)ferb fehet alle ungefchiefte Sieiter ohne Unterfchieb in ben ©anb, 
fte mögen arm ober reich, Unterfhanen ober dürften fepn. 3d) werbe einen #-hler bes ©albenus (O), unb bie ©einiger 
bes 5Koreri (P) bemerken. 3d) habe anberswo * von einem (Tarneabeo gerebet, ber ein Sreunb Spifurs gewefen, unb wel¬ 
cher nach meinem Sßebünfen nicht von bemjenigen wollüfligen Spifurder untetfehteben tji, ber in ben tluSgaben^Mufarchß Sor= 
niabes genennt wirb k. 9Kan hat nicht ben geringften ©runb, wenn man vorgeben wollte, ba§ Sicero, wenn er von biefent 
Sreunbe Spifurs rebet, ben Sarneabes verftünbe, ber bie britte Tlfabemie gegiftet hat. ©iehe bie Tlnmerfung (N). 3<h will 
«n einem anbern Orte 1 bie ©teile bes Diogenes laertius unterfuchen, tvelcfy? enthält, bafj einer von ben ©chülern Spifurs bie 
Partei; verlaffen, unb ftd; jum Sarneabes gefügt habe; unb ich werbe fagen, was la SKonnoie bavon benft. 

a) Diogen. Laertius, Libr.IV. mim. 6z. Plutarch. Sympos. Libr. VIII.c. I. p. 717. b) 23otn 2lrcefi(aS gefiiftet. ©iel)e feinen 21ttikef 
c) ©rvf)C bie 2fnmecfutig (I) 511 Snbe. dj Diog. Laert. Libr.IV. mim. 65. Lucian. in Macrob. pag. 640. Tom. II. e) Cicero 
Acadcm. Quaeft. Libr. IV. cap. VI. Valer. Maxim. Libr. VIII. c2p. VII. f) Diog. Laert. Libr. IV. num.öy. g) ©ieße bie 2lnmer= 
fung (P) 3Ium. VI. h') Carneades, apud Plutarch. de Difcrim. Adulat. et Amici, pag. 58. F. *) @iel)e oben in bem 2trtifel 2ttce= 
ftlas. k) ©iehe bie 2(mneifung CI), bep bem 2lrtif'el IfiptLaic, cm Snbe. I) Sbenbaf. itt ber 2lnmerf. CD), am Snbe, 

(A) fJiftete öie dritte 2tfaöemie. ] bemerfe 6ep bem3lr# 
tifel Hacydes, in ber 2tnmnfung CA), bag man bem JDiogeneö £aer= 
tiuß fein ©e()cir geben fofl, wenn er bem fiaepbeS biefe ©tiftung jueig- 
net. Sacpbes ift bem 2e[>rfa(je beö etrcefilaö, feines 33orgdngers, auf 
bas genaufle gefolget: man findet nicht, ba^ Soanber, ber iljm gefolgt, 
noch Jpegcftnus, ber bem Soanber gefolgt, benfelben erneuert hat¬ 
ten. Siemens oon 3fleranbticn, im I 25. Strom, auf ber 301 ©. r.en: 
net ihn -^cgefilaus. Sarneabes ift es gewefen, ber fiep 5um Raupte 
einer neuen ‘])artep aufgeworfen; Sarneabes, fage id), beS ^egeftnuS 
31ad)folger. SBir wollen ben Sicero im IV 25. VI Sap. feiner afabe« 
mifchen 'Stagen anftihren : Cuius (Arcefilae) primo non admodmn 
probata ratio ... proxime a Lacyde folo rctenta eft: poft 
autem confifta a Carneade, qui eft quartus ab Arcelila: aucüuit 
enim Hegefinum, qui Euandrum audierat Lacydis difcipulum, 
quum Arcefilae Lacydes fuiftet. Sr hatte an einem anbern Orte gefa« 
get, baft bie 3lfabemie bes 3frceftlaS ftct> ohne 23crdnberung, bis jur 
Seit beS Sarneabes erhalten hdtte. Qiiae CAcademia) vsque ad Car- 
neadem perduöa, qui quartus ab Arcefila fuit, in eadem Arcefilae 
rafione permanfit. S6enbaf. I 95. XII Sap. 51t Snbe. Siemens oon 
2t(eyanbrien, Strom. Libr. II. pag. 301, beobachtet, bap bie mirtelfteCifa; 
bemie, bis auf ben JpegeftlauS, bes Sarneabes 93orgdnger, gebimst hat- 
Sei) werbe unten ben 2Iugu|tm anfuhven, welcher bem Sarneabes bie 
Srneucrungber2lfabemte bes UfreefilaS |ueignef. 

(B) <£c tfr ein fo eifriger Tertheiöiger rort der Ungewißheit, 
<tls itrcefilas. ] -fuer find bie ®orte beS Sicero, welche bejeugen, 
baß Sarneabes bte ©runbfabe beS 2trcefilaS beftdtiget hat: Haec in 
philofophia ratio contra omnia diflerendi, nullamque rem aperte 
tudicandi, profecla a Socrate, repetita ab Arcefila, CONF1R- 
MATA a Carneade, vsque ad noftram viguit aetatem. Cicero, 
de Natura Deorum, Libr. I. cap. V et XXV. Jpier find noch anbre 
oon ihm, welche uns belehren, baß er bie Unbegreiflichkeit fo weit ge* 
trieben, als ber anbere. Ex hoc illud eft natum, quod poftulabat Horten- 
fius, vt id ipfum faltem perceptum a fapiente diceretis, nihil pofle 
percipi. Sed Antipatro hoc idem poftulanti, quum diceret, ei qui 
affirmaret nihil pofle percipi, confentaneum efle, vnum tarnen illud 
dicere percipi pofle, vtalianon poflent, Carneades acutius refifte- 
bat. Nam tantum abefle dicebat, vt ei confentaneum eilet, vt maxi- 
me etiam repugnaret. Qiii enitn negaret, quidquam eile quod per- 
ciperetur, eum nihil excipere: ita necefle eile, ne id ipfum quidem, 
quod exceptum non eflet, comprehendi et percipi vllo modo pofle. 
Sbenbaf. Academ. Qiiaeft. Libr. IV. cap. IX. 9)tan fleht, baß er ge; 
lehrt, wie diejenigen, welche fagen, baß man nichts begreifen forme, unb 
baß nichts gewiffes fep, oermoge einer nethwenbigen golge fagen muß 
^11, baß auch diefec ©ah, es ifi nichts gewiffes, wit tonne« 
nichts begreifen, ungewiß unb unbegreiflich fet). 31un war er oon be= 
nen, welche fagten: baß man nichts begreifen f6nne; alfo ift er aud) fo 
weit gegangen, als ?ffceftlas. Duo placet efleCarneadigcnera viforum. 
In vno hanc diuifionem: aliavifa eile, quae percipi polfint,alia quae 
non pollint. In altero autem alia vifa eile probabilia,alianon probabilia. 
Itaque quae contra fenfus, contraque perfpieuitatem dicantur, ea 
pertinere ad fuperiorem diuifionem; contra pofteriorem nihil dici 
oportere. Qiiare ita placere, tale vifum nullum elfe, vt perceptio 
confequeretur: vt autem probatio, multa: etenim contra naturam 
eilet, fi probabile nihil eilet, et fequitur omnis vitae ea, quam tu, 
Luculle, commemorabas, euerfio. Itaque et fenfibus probanda multa 
funt, teneatur modo iiltid, non inefle in his quiequam tale, quäle 
non etiam falfum nihil ab eo differens eile pollit. Sic quiequid ac- 
cideret fpecie probabile, fi nihil fe offeret quod fit probabilitati ilii 
contrarium, vtetur eo fapiens, ac fic omnis ratio vitae gubernabi- 
tur. Sbenbaf. XXXI Sap. Sftan fieht, baß er nur SBahrfcheinlichfei; 
ten jum ©cbraudje bes Gebens jugelaffen, unb übrigens nicht geglau; 
bet, baß es einige ©ewißheit ober SDeutlicßfeit gebe. Sr h«t aus allen 
feinen .graften gearbeitet, bie ©ewolmheit utnjuwevffn, bemjenigen 
S5epfall ju geben, was nicht dentlid) wäre: Ego enim etfi maximam 
aclionem puto repugnare vifis, obfiftere opinionibus, aflenfus lu- 
bricos fultinere, credoque Clitomacho ita feribenti: Herculis 

quendam laborem exantlatum a Carneade, quod vt feram et imma¬ 
nent belluam, fic ex animis noftris aflenfionem, id eft, opinationem 
ct temeritateni extraxiflet, tarnen etc. Cicero , Academ. Qiiaeft. 
Libr. IV. c. XXXIV. -f?at man wohl in ber mittlern '^fabemte etwas meh- 
rerS unternommen ? UebrigenS hat man Siecht, ju fagen: baß bie 
SJiühe, bie er ftch barbei; gegeben, eine JöevfulSatbeit gewefen, unb matt 
hatte barjsu fehen können, baß biefer Jjelb oiel eher ben gweef bet) jwep; 
taufenb Ungeheuern erreichen tonnen, baoon ein jebes fo furchtbar, als 
bie lernaifdje ©djlange, ober ber nentaifche 26we gewefen; als baß 2fr« 
ceßlas ober Sarneabes ben SKenfchen fo weit gebrad)t haben wtivbe, 
nichts für wahr ju halten, bas heißt, feinem Singe $5et;faü ju geben, 
welches nid;t, oetmittelft ber Uritetfuchung, jur 25eutlid)feit gebräche 
worben. 

SBir wollen bemerken, baß bie Steuerung bes Sarneabes nur hierin^ 
neu beftanben hat: er hat nicht, wie2ftcejilas, geleugnet, baß eg 
keine Wahrheiten gäbe; fonbern er hat nur behauptet, baß wir fie nicht 
entfd)eiben konnten. Sint ifta vera, faget ein 2lkabemieuS bepm Sicero, 
vides enim, iam me fateri aliquid elfe veri, comprehendi ea tarnen 
et percipi nego. Sbenbaf. XXXVIII. Sap. SBir wollen biefe ©teKe 
baju fugen: Non enim fumus ii, quibus nihil verum efle videatur, 
fed ii, qui Omnibus veris falfa quaedam adiunäa efle dicamus, tan- 
ta fimilitudine, vt in iis nulla infit certa iudicandi et aflentiendi no- 
ta. Ex quo exiftit et illud, multa efle probabilia, quae quanquam 
non perciperentur, tarnen quia vifiun haberent quendam inlignem 
et iliuftrem, his fapientis vita regeretur. Sbenb. de Natura Deorum» 
Libr. I, cap. V. fin. S)2an giebt aud) por, es habe 2frcefUas geleug; 
net, baß es keine wahtfcheinliche töiiige gäbe: (ffe£)e Vof. de Philo- 
foph. Sedl. pag. 76.) Sarneabes hat es nicht geleugnet, unb hat auch 
gewollt, baß uns bie 3Bahtfd)einfid)keit ju fjanbeln bewege, angefeheti 
man über nichts feinen gewiffen 2luSfpruch thun konnte, ©iehe Cicer. 
Academ. Libr. IV. Sr hatte noch mef;r 32ad)fid)t; er erlaubte auch 
bem Weifen bep gewiffen gufaüen eine gewiffe SJJepnung ju haben. 
Si nulli rei fapiens allentietur vnquam, aliquando etiam opinabiture 
nunquam autem opinabitur, nulli igitur rei allentietur. Hanc con- 
clufionem Arcefilas probat. Confirmabat enim primum et fecundum. 
Carneades nonnunquam fecundum illud dabat aflentiri, aliquando id 
aflequebatur etiam opinari.Sbenb. XVIII Sap. ©.aud) bas XXIV. Sap. 
S5iefe32achgebungbeS Sarneabes hat ein einiges £od) in feilte £ef>n?etjO|<! 
fung gemacht, unb mau hat gefaget: baß ftch 2irceftIaS befferoertheibiger, 
als er. Ex hisilla necefiario nataeft iitox')> ideft allenfionis retentio, 
in qua melius libi confiftit Arcefilas, fi vera funt quae de Carneade 
nonnulliexiftimant. Si enim percipi nihil poteft, quod vtrique vi¬ 
fum eft, toliendus aflenfus eft. Quid enim eft tarn futile, quam quie¬ 
quam approbare non cognitum: Carneadem autem etiam heri au- 
diebamus folitum elfe delabi interdum, vt diceret opinaturum, id 
eft, peccaturum eile fapientem. Sbenbaf. XVIII Sap. 2Ulein eS iff 
gewiß, baß Sarneabes allejeit wieber auf bas ©tillfchweigen ;urück ge* 
kommen ift, unb baß biefeS, fo ju fagen, bie gerglieberuttg feines ©lau* 
bens gewefen. SDieß erhellet aus ber Srfmrung, bie man oon feiner 
«Dtepnung in ben afabemifchen gragen bes Sicero ftnbet. 3th will fie 
anführen : Quid Catulus fentit ? Quid Hortenlius ? Tum Catu- 
lus. Egone inquit ? ad patris reuoluor fententiam, quam qui¬ 
dem ille Carneadeam eile dicebat, vt percipi nihil putem pofle; af- 
fenfurum autem non percepto, id eft, opinaturum fapientem exifti- 
mem, fed ita, vt fi intelligat fe opinari, feiatque nihil eile quod 
comprehendi et percipi pollit, per iitox^v illam omnium rcrum 
comprobans, illi alteri fententiae, nihil eile quod percipi pollit» 
vehementer aflentior. Habeo inquam fententiam tuam, neque ea:n 
admodum afperno. Sed quid tibi tandem videtur Hortenfi 1 Turn 
ille ridens, tollendum» Teneo te inquam. Nam ifta Academiae eft 
propria fententia. Sbenbaf. lefeteS Sapitel. 32od) mehr: benn eS ha= 
ben biejenigen, bie es wohl wiffen können, behauptet, er hätte es nicht 
ge5iüiget, baß bie ‘Phifofophen 50tepnutigen haben füllten. Licebat 
percipere nihil, et tarnen opinari; quod a Carneade dicitur pro- 
batum, Equidem Clitomacho plusquam Philoni aut Metrodoro cre- 
dens, hoc magis ab eo difputacum, quam probatum puto. Sbenbaf. 
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XXIV Cap. Sftadj meinem Bebüttfen fann man affo glauben, bah er 
ben ganjen ©runb von ber ge[)te beS 2lrceftiaS bemalten ; aus '"PDlitif 
aber unb (einen SBiberfachcrn ben febeinbarften Bovwanb ju be; 
nehmen, wiber ihn ftu fchvepen unb ihn lächerlich ju machen, bettfclben 
(eiche ©rabeber 2Ba|)rfd)einIid)feit jugeffattbnt, bie einen weifen Wattn 
ju bem Cntfchluffe bringen, in ber Uebung bes bürgerlichen gebend, biefe 

■ ober jene Bartet) ftu erwählen. Cr hat wohl gefehen, baß er ohne bicj? bie 
verljahteffen Cinwürfe niemals mürbe beantworten unb beweifen fön« 
nen, bafj fein ©runbfah ben Wenfd)en nicht jur Unthätigfeit unb bem 
nfferfd)änblichffen9iuheffanbebräd)te. 9ffad) genauer Rechnung ift eö ei? 
nerlep, wenn man faget: es giebt feine 'Walytbeiten, als wenn man 
faget: es giebt dergleichen, aber wir haben feine 2?egel, fie r>on 
der ^«Ijchheit nt unterfebeiöen. 5Bentt 2lrceftlaS ben eeften von 
biefen ©ä^en behauptet hat, fo muh man ihn mit ben foürichten ‘Pfea 
ben vergleichen, bie in ihrer Tollheit fortrennen, bis fie ftd) in ben 21 b« 
grunb geffürftt. 2(ifein es wirb mir fauer, ftu glauben, bah er bas wirf* 
liehe Safepn ber 33aljrijeiteit geleugnet haben folite. 92ad) meinem 
Bebünfett, hat er ftcf> begnüget, ftu behaupten, baß biefeiben ber menfdß 
liehen Bernunft utiergtünblid) waren. * Sie J?ihe beS ©tretteS hat 
ihn vielleicht verhinbert, fo weislich ju antworten, als man nach biefem 
in ber ©d)ule beS CarneabeS gethan hat. Sicfer hat mehr Behutfatw 
feit gebraucht , um nid)t fo fel)r, als ber anbre verfd>rieen ftu werben. 
Carneades primo illam velnt calumniandi impudentiam, qua videbat 
Arcefilam non mediocriter infamatum, depofuit, ne contra omnia 
veile dicere, quafi oftentationis caufa videretur. Auguftin. Libr. III. 
contra Academicos, apud Aldobrand. Not. in Diogen. Laertium, 
Libr. IV. num. 2«. Siefe SBorte 2tuguffins ftnb bem CarneabeS we= 
niger nad)theiiig, ats bem 2frceftlas: aiiein Sffumenius hflt anbers von bie; 
fen ftweenen 2ffabemif ern geurtheilet; er ereifert ftd) nid)t fo fcf)r wiber ben 
2frceft(flS, als ben attbern. Cr giebt vor, 2lrcefi(aS habe mit gutem ©lauben 
gehanbelt, ba er, inbem er bie attbern betrogen, and) ftd) feibff betrogen; 
ba hingegen CarneabeS, ber von allem, was er gefaget, nichts geglaübet, 
uttb mit feinen ffreunben, in Bertrauen, eine ganft anbere 0prad)e gc= 
führet, ats in feinen Borlefungett, nur feine ©chüler bttmm 51t machen, 
unb fte burch ja unb nein hinters gidjt ju führen, gefudff habe. to(- 
yaguv xrtUym tb5 xUsMS, uCtos £//ei/£v avi^airämros, b fit) ’rgoffqv ru 

Agy.taiA&m, exeivos y'xg r(? tyxgtks evyxogvßxvTiwvTXt, 
eAxbev ixvrbv irgürov r^y.trctT^y.oii f«) qadij^oq, mmi£oq $’ xAtfij Svoq, 
a Aiy« Six rij; xkx%x *rüvraiy x-.atgieeus x?‘w&rccv. Quippe, cum in 
fraudem alios et errorem impelleret, tum fallebatur ipfe nunquam; 
id quod locum in Arcefila non habebat. Is enim dum caeteros fuis 
fecum maleficiis ac praeftigiis, Corybantum more infanientes cir- 
cumferret, non fentiebat quam fefe primum ipfe deciperet, dum 
fibi quoque vera efie quae diceret, omnia fimul ac femel abolen- 
do, perfuadebat. Numenttts apud Eufebium, Praeparat. Euangel. 
Libr. XIV. cap. VIII. pag. 737. C- Cr hat gebauet, er hat eingenf 
fen; faum hatte er eine 2Bahrfd)eittlid)feit feft gefegt, fo hat er fie auch 
wieberum umgeffehen. fftye S' üv yjrf »roc, ycf.) uir&tytf£v, «vrlAoyixs 
T£ yj/j sgpflxi AtiilcAoyHS cvvitpeps rf, paxy toikiX^uv , i^a^.yTitib( ti 
yjrf Karx(pxyTiyoi; rs y,v, xa’f4(porfyuSev «i/T(Aoy/xoc. Idem afferebat, 
idem auferebat, pugnamque fuam contrariis fententiis, et verfutis 
quibusdam ac fubtilibus argutiis cum multiplici varietate mifeebat, 
affirmando fimul as negando, et oppofitis vtrinque rationibus di- 
fputando. Cbenb. B. ®aer befannt, baß esSBahrheiten unb Umvahti 
heiten in ber Sftatur gäbe, allein fo verborgen, bah man bie einetv von 
ben attbern nid)t geroiß entfebeiben fottne, (ebenbaf. 738©. A.) fo ift er 
ein viel gefährlicherer ^Betrüger, als2lrceftlaS gewefen. th» y£* 
youe ooQdT£?of. Für ergo praeftigiatorque fuit folertior. Cbettbaf. 
Cicero faget etwas, welches man bem SLimetiius entgegen fe^en fann. 
©iefer giebt vor, bafj bie üjfentlid)e gehre beS CarneabeS mit feiner 
•$quSle$re nicht übereingefommen fep; bah et öffentlich alles unteretnan; 
ber geworfen, um bie ©toifer ju beffreiten: allein bet) feinen guten 
ftmmben feine anbern ^epnungett, als beS gemeinen 33olfs feine, ge; 
habt. "O/J-QS Si, xxItci Xiii/To'c vrto SroixiJ« p<Aov£ix/a« el( ro p«i/£^av 
xuxwy, tc^bf yt tbc savt3 irxlgat di äreppijTuy w/xoAoy« re yjrf, 
tevc/ yg] airapalvtro, « xoiv a)kof twv iniTvxiyruy. Et tarnen ille 
ipfe, qui Stoicos vellicandi ftitdio palam cun&a mifeebat, dam fo- 
dales inter fuos eadem omnia fatebatur, vereque ac certo pronun. 
ciabat, guae alius qniuis e populo. Cbenbaf. (tef>e auch bie 73V 0 A. 
©iefeS fommt mit ber ©teile tiid)t überein, wo uns Cicero verfteßert, 
bah ClitomacbuS niemals entbeefen fönnen, was bem CarneabeS am 
waijrfcheinlicbffen gefdgetten, beffen liebffer ©chüler er etliche 3ai)te ge= 
wefett ift. A Clitomacho fumarn, qui vsque ad feneöutem cum Car- 
neade fuit. Cicero, Academ. Qttaeft. Libr. IV. cap. XXXI. ju 2lti; 
fange. Cuius (Calliphontis) qttidem fententiam Carneades ita ftu- 
diofe defenfitabat, vt eam probare etiam videretur, quanquam Cli- 
tomachus affirmabat, nunquam fe intelligere potuifie, quid Carneadi 
probaretur. Cbenbaf. XLV Cap. JU Cnbe. 

93iele werben bie überhäuften ©teilen tabeln, bie man gefehen hat; ich 
habe ihren SBiberwiüeti, ihren Cfel unb ihre mit einem 2lmtsgeftd)te 
verknüpften 95eurtheilungen juvor gefehen, unb habe bennod) feine 2fd)t 
bafür haben wollen. 3jd) habe lieber, jum ffluben berer, einen 2tlv 
fchreiber abgeben wollen, benen es lieb iff, wenn fte, ohne bah fte pon 
ihrem ^lafee aufffehett börfen, eine (jifforifche Crläuterung von ben 
tDtepnungen ber 2llten unb bie Origittalbeweife bavon fehen fönnen; 
td) will fagen: bie eignen SBorte ber geugen. Sieh iff mein ©runN 
fafe bet; ijunbect anbevtt Gelegenheiten. 

* 92ach ber neuern 2frt, bieSßabtljeit ju uttterfcheiben, bantan 
ffe theils bie metaphpfffche, theils bie logifd)e SBahrheit nennet, 
Iaht ffd) biefe Wuthmahung beS Jperrn Sanle leid)t rechtfertigen. 
Sie metftpbyftffbe SBaljrfjeit tff in ben ©achen feibff, unb aifo 
auher bem menfd)(id)en SSerffattbe. 3- eine^ugel iff runb unb 
ein Sreperf hat bret) ©pi^en, es mag jemanb baran benfen unb 
bavon urtheilett, ober ttid)t. SBenn alfo 2freeftlaS geglaübet ha= 
ben feil, es gäbe SBahtfjdt, fo f)eißt es fo viel: bah bie Singe an 
ffd) feibff, vott gewiffen Cigenfd)aftcn unb ßtfäfligen iBefd)affenhei: 
ten wären: ft. C. bie Äuge! unb ein Srepecf hätten ihre gewiffett 
(Viguven. Sie logifcbe SBahrhett aber iff in bem SSevffatibe beS 
9ftenfd)en, unb beffeht in ber Cinfövmigfeic untrer 33orffe((ungen 
unb_Urtf)eiie mit ber 92atur ber Singe, in fo wett wir von biefer 
Cmförmigfeit feff verftchert feptt fönnen. hiervon ijat tnta 2irc 

ceftlas fo wef)l, als CarneabeS behaupten fönnen: es gäbe feine 
fo!d)e (ogifche SSSaCjrßett, nämüd) feinen feidjen ©ah, ober 2iuS; 
fptttd), von beffen Uebereinffimmung mit ber 32atur ber Singe, 
man red)t verftd)crt fepn fottne. 3- ^?att fömie tiid)t gewih 
wiffett, weldjes bie rechte ^igur ber .fttgel fep, bie runbe ober bie 
brepeefigte, ober bie viereefigte je. ©0 gewih tff es, bah bie feit: 
famffett 9)?epnungen gewi)jer 2litett, oft mit einattber verglichen 
werben fönnen, wenn man ftd) beutliche Segviffe von ihren ißor* 
tent macht. 2fuS verwirrten gegriffen Iaht ftd) ein langes unb 
breites von einer ©ache janfett unb herfdjwafjett: aber wenn matt 
gute 2Borterflävungen giebt; fo, wie bie TKatheniatici tbun, fo 
fallen bie ©d)wierigfeiten von ftd) feibff weg. SiefeS iff wiber bie 
heutigen fteinbe ber Seffnitionen ju mevfen. <B. 

(C) i£t fanö Ungenaiffhett bey ben ßüeröeutltcbfJen Begriff 
fen.] 2Ule gogifverffanbige wtffen, bah ber ©runb bes 5Bevttutif£fdt)Iuf= 
feS, unb feiglid) bes föermögetiS ju fchlti'hen, in biefem ©vunbfafje lie= 
get, £>inge, öie einem öcitten gleich) ftnb, ftnb einanber feibff 
gleid). Quaefunt idem vni tertio, funt idem inter fe. * CSiff ge= 
wih, bah il)n CarneabeS heftig beffritten l>at, weil er alle feine ©pifß 
fittbigfeiten wiber biefen atigewenbet hat, 2)inge, bie einem britten 
gleich ftnb, ftnb unter ftd) feibff gleich. ©alenuS berichtet es 
utiS in einem Sifcurfe, ber mit einem von bes ©eßus CmpivicuS Süe 
d)cvn gebrudt worben: unb er faget and), bah bie ©chüler b efeS ‘Philo; 
fopbett afie fa!fd)e ©chluhveben fd)riftl(d) l)intcr(a(Tcn, bie t()r iffieifter 
biefem allgemeinen Begriffe, barüber tttd)ts flarcvs iff, entgegen gefegt 
hat; unb bah weber ffe, noch dn eittjiger von ben2ffabetr.ifecn, bie nach 
ihm gelebt, fid) bie rOfiibc genommen, feine betrüglichen ©d)lußvibm 
aufjülÖfen: er fc^et baju, bah nid)t geringere Boeheit fep, biefe Citu 
würfe in einem Bttd)e 511 erhalten, ohne berfelben Mangel ftu bemer; 
fen,als biefeiben ftu erfmben. 3d) will feine SBorte ttad) ber lleberletung beS 
CraSmuS atlführen: Carneades ne illudquidem, quod eft omnium eui- 
dentilfimum concedit eile credendum, quod magnitudines vnieuipiam 
aequales fint etiam inter fefe aequales. Rationes igitur, quibus conatur 
deilruere et haec et alia permulta, quae tibi euider.ter apparent credun- 
turque efie vera, adhuc in hunc vsque dient feruatas habemus, proditas 
feriptis, ab illius difcipulis colleöas. Solutiones autem nec ab illis, 
nec ab alio quopiam Academicorum, qui poft Carneadem fuerunt, 
datae funt. Ea res fola declarat, iftius rationes omnes effe fophis- 
mata: nobisque quaerendae funt, o difeipuii, iftarum folutiones. 
Improbum eft enim hoc: attamen nihilo minus intprobum feccrunt 
illi, qui feripferunt quidem has, caeterum vobis non indicarunt, 
quales efient. Galenus, in Libro de optimo docendi genere, ju 
Cttbe ber Pyrrhonian. Hypotypof. vom Joeinrid) ©tephan 1562 gebrudt, 
200, 221 ©eite. 

* Wan barf es bem ^errn Bapie nfcftt fo gleich eturäumen, 
bah bie SBaijrheit aüer ©chluhreben auf biefen ©runbfa^ anfom-- 
me. Stefer ©ranbfalj hanbelt hieß von ber ©leichfjeit ftwoer 
©rohen; unb wo alfo nicht von ©rohen bie 3!ebe iff, ba hat auch 
ber ©riinbfap. nicht ffatt. 9fun machet aber bieBernunft utiftäh« 
lige ©chlüffe, barinnen an feine Gleichheit ober Größe gebächt 
wirb. Cs hanbeltt biefeiben von Urfachen unb SBtvfungen, von 
Cigenfchaften unb 3wfalligfeiten, vom SBirfett uttb geiben, vom 
$hun unb gaffen :c. ?c. Sa iff nun gar nicht abftttfehen, was ber 
©a|: WSer.n jtucy Singe einem Dritten gletdr finD, fofinö 
fte auch einanDer gleich; ju ber 9iid)tigfeit folcher Bernunft£ 
fd)iüffe, ober ©chluhreben beptrageti folite. ©efefet alfo, bah Car= 
tteabeS benfelben übern häufen geflohen hätte, welches bocf> mit 
allen feinen ©opljifferepen nicht hat gefd)e()en fönnen; fo würben 
beswegen bie Bernutiftfchlüffe überhaupt noch nichts gelitten haben. 
Sie ©cholaffifev haben ganj anbere ©rünbe ber ©d)luhrebett an# 
gegeben, nämlich baS Didum de omni, unb de nullo: 3Bem bie 
Crfiärung eines StngeS jufömmt, ober nicht, bem fommt auch 
ber Sftartte beffelben ju, ober nicht. Unb ferner: was einer ©at= 
tung ober 2(rt ftufömmt, ober nicht; baS fommt auch allen 2irten 
ober Ctnftelnen ftu, ober nicht, bie unter jenen begriffen ftnb. Stefe 
bepbett ©äfee hätte CarneabeS umffohen müjfen, wenn er alle 
BernunftfdffüfTä hätte ungewifj machen wollen : Ober er hätte 
ben ©ah bes SBiberfpruchS angreifen müffett: i£in Sing fann 
nicht jugleith feyn unD nid)t feyn. 2lber an biefe ©d|e unb 
©rünbe aller SBaprfjeiten, haben ftd) weber bie alten ttod) neuen 
3weijüer gewagt, ©elbff ^uetius in feinem Svactate, de la Foi- 
blefi’e de l’Efprit humain, ober de Imbecillitate inteilectus hu- 
mani, hat ftd) lieber in oiierlep anbre SBeitlauftigfeiten verwfi 
efein, als einen Pon biefen ©iruubfähen antaffen wollen. 

fD) XSas man x?on feinem ffeiffigen StuDieren eryahiet, iff 
feltfam.J Cr tff in foichem ©rabe arbeitfam, als fein anberer, g?we« 
fett, bah er and) wr ailftu ämügem ©tubieren feine Sffägei abftufchnciben 
vergeffen. unb ftd) Jpaave wachfen laffett. &iAonovo« Si a.'/ä?uro; yiyo- 
vev £<’ y^fj ns uXkos - - o0£v y«/' rxofta yeq' tT?e(pev Ivvx*C asx°~ 
Alx rü mg) rxe Aoyns. Fuit autem vehementer ftudiofus - - - 
quocirca et eaefariem et vngues nutriebat, tanta erat in litteras in- 
tentione. Diog. Laert. Libr. IV. num. 62. Cr hat fo wenig guff ge= 
habt, feine Seit auf etwas anbctS, als feilte ©tubiett ftu vevwenben, baff 
er nidff aiiein alle ©affgebottje vermieben, fcbenbaf äffum.63.) fonbern 
bah et and) vergeffen, an feinem eigenen Sfchc ftu effett, (Valer. Maxim. 
Libr. VIII. c. VII. num. 5. in Extern.) unb bah ihm feine Wagb, bie 
auch feine Benfchiäferinn gewefen, bie Biffen in bie Jbanb geben, ober 
gar in ben Wuttb ffeefett müjTen. bvfiefe mid) beSwegett fo aus, 
weil ber ©d)riftffeller, ben ich anführen will, fid) an biefe allgemeinen 
Slebensarteii gehalten hat. SBir woilen merfett, baf bie Bepfchläferinn 
tm Snaetfei gejbnbett, ob fte if)n ffören ober verhungern laffen folite. Cs 
iff tiid)t unnühüd), biefeS ftu beobachten: wir fönnen bataus fchitefen, 
bah biefer ffMjilofoph efi nicht gern gefehen, wenn man feine ©ebattfen 
geffört bat, aud) fo gar, wenn es barnuf attaefommen, bem Äorper hie 
nöthige 3ffaf)rttng ftu geben. Carneades laboriofus et diuturnus fa- 
pientiae miles: fiquidem nonaginta expletis annis, idem illi viuen- 
di ac philofopbandi finis fuit. Ita fe mirificum dodrinae operibus 
addixerat, vt cum cibi capiendi caufa recubuiflit, cogitationibus in. 
haerens, mamim ad menfam porrigere obliuifceretur Sed enim 
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Ccuwabeg. 63 
MelilTa, quam vxoris loco habebat, tempepat-o inter ftudia non in- 
terpellandi, fed inediae fuccurrendi officio, dexterain fuam necef- 
fariis vfibus aptabat. Ergo animo tantummodo vita fruebatur, cor¬ 
pore vero quafi alieno et fupcruacuo circumdatus erat. Sbenbaf. 
9Jian füge biefcm baSjenige 6«;, waö ich Mb von bem JpülfSmittel fe; 
gen werbe, welches er }ur23ei'nie[)rung ber grafte feines 93erfe«tibeS 
gebrauchet hat. 

«SiuretuS hat aus einem ©cbächtntjifehler ben StköfippuS für beu 
SarneabeS angenommen. Prodeat in medium Chryfippus, faget er, 
Orat. II. Vol. I. p. m. 17. qui faepe ftudio intentus tanta voluptate 
perfruebatur, vt euin tanquam extra fe pofitum cibi potionisque 
caperet obliuio. 2tuf beS 9J?uretu6 ©ort hat ein anberer ©elchrter 
bem Shrpfippus dasjenige jwegmal gegeben, was bent SarneabeS ju; 
fömmt: (Iacob. Thomafius Orat. pag. 148. 156. lediger Ausgabe von 
168?.) iwb gleichwohl bemerfet er, baf ißalerius SÄajrimuö »an biefcm 
nnb nicht von jenem gerebet hat. Sbenbaf. 156. am fJIanbc. ©ir wob 
fen feine ©orte anführen; man wirb fehen, baff er faget: man habe 
bem Shrpfippus bie 95tffeu in ben SQtunb qeflecft: Aut Chryfippum 
denique repetam, quem inter etiam epulas tarn intemperantem ftu- 
dii fuilie aiunt, vt euolante ad alia ingcnio, manus cefläret, et hi- 
anti ori ancilla Melifia cibum ingerere deberet. Sbenbaf. 156 (Seite. 
Sr ift fein gelehrter ©ieb, ob er fid) gleich ber ©orte beS ftvomotibus, 
Philofophia Chrift. de anima, pag. 211. bebieuet; beim er vermeid unS 
auf i(>n. d?ier finb alfo brep Schriftfteßer, bie biefett fehler begann 
gen haben: icf>jweifle tiid)t, bap fte nicht mehrere ©efahrten haben 
feilten. x 

(E) <£c ro«r der Stoiber XTiöerfachcr, unö bat ftcb auf bas 
eifrigfte angelegen feyn Irtfleit, öie IGOerfe öes dbtyfippws ju xvU 
Öerlegen.J JJuer ift eine Stelle beS Sicero : Sed is ^.Carneades') vt 
contra Stoicos, quod ftudiofiflime femper refellebat, et contra quo- 
rum difciplinam ingenium eius exarferat. Tufcul. Quaeft. Libr. V. 
Sr feget im II 95. von ber Natur ber ©etter, Carneades liber.ter 
in Stoicos inuehebatur. Sr hat bie Schriften ber Stoiber mit 2luf- 
tnerffamfeit gelefen, unb vornehmlich bes (Ehrpftppuö feine, unb fte wi= 
Verleget. Diog. Laert. Libr. IV. mim. 62. SS hat ihm fo Wohl babep 
geglättet, baf er gefaget, ohne ben Shrpfippus würbe ernidjt gewefen 
fetitt, was ec war. Ei w w XgtemnQs, ti« «njv *y». Nifi 
Chryfippus findet, non diera ego. Sbenbaf. SSicle atibere haben ber- 
gleidjeu fegen fonnen: fte finb ihren Nuljm ben ©iberfachern fchuibig 
gewefen, bie fte gehabt haben: fte würben ftd? bem Sßufjiggange erge¬ 
hen haben, ober würben wolfe attS bett Stubien einen häuslichen Seit* 
vertreib gemacht haben; wenn fte bie 96egierbe, biefelbett ju übertreffen, 
nicht ju bem Sntfchluffe angefportiet hätte, gcojje Sinftchten 511 erlatu 
gett, tttib ber ©eit 5heil bavon ju geben, ©ie Nethweubigfeit, fid) 
wiber einen ehegetjigen unb unruhigen $einb ju vertheibigen, unb ihn 
übern Raufen ju werfen, hat S&üd)er auSge6rütet, bie vielen Leuten 
9vui)m gebracht, weld)e an nichts weniger gebadjt haben, als 95tidjer; 
fehreiber ju werben. Unfer SarneabeS befinbet ftcf> nid)t in biefen ltm= 
flünben. Sr hat ben 3anf qefudjt; er hat fich einen von ben berühmteren 
»TNf)i(ofop[)ett ber feoifcheti Secte jum ©iberfndjet ausevfehen, unberift fo 
begierig gewefen, ihn ju uberwtnben,bag er bep feiner Surüjtung jum Streik 
te, eine ©ofe Niefetvur; genommen, um feinen ©eift freuet ju mad)en, unb 
bastener feiner SiubilbuugSfraft mit größerer Stärfe wiber ihn ju erre; 
gen. Idem (CArnettdei) cum Chryfippo difputaturus, helleboro fe 
ante purgabat, ad exprimendum ingenium fuum attentius, et illius 
Tefeliendum acrius. Valer. Maximus, Libr. VIII cap. VII. num. y. 
Extern. 3d) wollte, baf berjenige, ber biefeS gefaget, bas Sßort cum 
nicht gehraud)t hätte; bi4 foH uns bereben, baß von einer müttblichen 
©ifputation gehanbelt wirb; ein falfd>ec ©ebanfe: angefehett ShrpftP: 
puS nid)tmchv gelebt, baSarneabeS feine 3Biberlegung, unternommen 
bat <pitnius unb 2fulus ©eüiuS gc6en vor, baß er fich btefeS Mittels 
bebtenet, ba er auf bie ©ücher bes geno antworten woüen. Candidum 
(tlleborurri) - - - quondam terribile, poftea tarn promifcuum, 
vt plerique ftudiorum gratia ad peruidenda acrius, quac commenta- 
bantur, faepius fumfitauerint. Carneadem refponfurum Zenonis 
libris. Plin. Libr. X)tV. c.V. Aul. Gell. Libr. XVII. c. XV. Stnige 
gieuete bilben fich ein, baf; btef; nicht 3cno, bas Jjaupt ber Stoifer, font 
bem 3cno von ^arfttS, ber Schüler unb Nachfolger beS ShvpftppuS, ge= 
wefen. Ionfius de Scriptor. Hift. Philof. pag. 117. Ouzelius in Au- 
lum Gellium, wie ihm S&aillet Jugem. Tom. I. pag. 420 attgeführet. 
©tef fonntefepn; allein, wie benage (2(ntibaillet, I ilh->J4 @0 feho 
fd)arfftttnig benicrfet, fo fann man es auch von bem Stifter ber Stoifer 
verliehen, ^d) fattn nid)t allem bemjettigen ©epfall geben, was er an 
bem 3onfiuS~auSgefetjt hat. Sr fabelt ihn mit 9kd)t, ba^ er vorgege* 
ben, es habe 23aleriuS Niavintus verftchert, baf SarneabeS, ba er wU 
ber ben Setto fchreiben woßen, Niefemur; genommen. Sbenbaf. 153 ©• 
Sr hätte fegen feilen, Ort ec mit öem Sbrpftppus Oifputiren uaoL 
len. Sc mtft fern fehr fälfd^td) 6ep, baf ec ben <petroniuS, ben 5er= 
tullianus, ben h- ^ieronpmuS unb ben h- 2tuguftin eines 3rrtl)umS be; 
fchulbiget hätte, weil fte gefaget: es f>«be fid? (Ertrnertöes Orts (Be; 
f)ittve mit uaeiffi-c XTtefenattcj geceiniget, 0« ec rviöec öen Sbcy; 
ftppus gefebeieben. Sbenbaf. ©iefer fehler beS tOlenage ift um fe 
vielmehr ju verwunbern, ba er für; juvor bes Souftus ©orte ange* 
führt hatte; hi« finb fie : Qiiod tarnen Chryfippo tribuit perperam 
Petronius in Satyrico. Tertullianus libro de Anima cap. VI. Hie- 
ronymus Commentario in Epiltolam ad Galatas. Ionfius, de Script. 
Hiftor. Philof. pag. 117. Sie bebeuten gati; flärlich, baf biefc brep 
Schriftfteßer bem ShvpfippuS baSjettige mit Unrecht jugeeignet haben, 
was ‘Plittius, iöalettus SXRapinmö unb 2luluS ©eüiuS von ber Ntefe-- 
wurj beS SarneabeS erjäf)let haben. 3»nfIuS tebet nicht vom heil- 2lu= 
guftinus. ©iefer fehlet beS ©enage ift eS nicht allein, er feget aus; 
brurfltch, baf 'Petronius, ‘tertullianus unb ber h- -ßteronpnutS 6efcafti- 
gen, es batte fid) Srtcneaöes 0«s (Bebicrte mit meiner tliefe; 
rvuey geceiniget, Os ec roiöec Öen Sbcyfippus gefebeieben. Nte; 
nage ?(ntibatßet, I 5h- '53 ©• Nun ifts gewtf, baf bieje brep 
Schriftfteßer nur von ber Niefewitrj biefeS (efetern veben. Ntenage feget 
eS felbft in feinen Notis in Diog. Laertium, Libr. IV. num. 62. pag. 
m. 184. 3£h werbe noch eine 95eobad>tung wiber ihn machen. Sr hat 
Unred)t, ju fagen : baf ftulgetttius ben 3etto genetitiet, ba er von ber 
Niefewur; bes' SarneabeS rebet: ©enage 2inttbaißet, I 5h- 
©ief ift nicht wahr; er nennet nur ben SarneabeS. Sed in quibus et 
Carneadis refudat elleborum. Fulgent. Myffiol. Libr.J, ju Silbe bet 

93orrefce p. m. 27. ©entt man bie Originalien ju Nathe gtjogen häfe 
te, fo hätte man eine neue Ntatcrie gefunben, ben 3°nfius ju tabeln, 
welcher ben ftulgcnthts unter bie Schriftfteßer gefefet, bie gefaget: Sar; 
tieabcS hätte fid) mit einer ©ofe Nicfewurj vorbereitet, wiber ben 3«’ 
no ju fchreiben. 3d> entbede biefe .f (einigfeiten in feiner anbevn 2i6; 
jid)t , als bie 95ücherfd)reibcr gu ber aßerftrengften 2iufmertfamfeit ju 
gewöhnen; benn wenn fte nur ein wenig bavon abgehen, fe geben fte 
vielen anbern 2lnlaf, baf fie aus einer ^>anb in bie anbere Scl)iu^et 
begehen. 

?Ütan merfe, baf ^ulgentiuS auch ber Nicfewur; bes ShrpfippuS 
gebenfet. Ego vero Chryfippi ellebori rancidulo acrore poftpofito, 
cum Mufis aliquid biandius fabulabor. Sbenbaf. de Virgiliana Con- 
tinentia, p.m. 140. 2iuf biefe dlrt finbalfe fajt fe vielSd)riftfteßer fue 
ben Spvpftppus, als für beu SarneabeS. $ür biefen hat man ben 93a(etiu$ 
SßapimuS, ben 'PliniuS, ben 2lu!us ©eßiuS, ben ()• 2luguftin, (Libr.r. 
contraCrefcon. cap. XIX. vom 95aißef, Jugem. des Poet. Tom. I. 
pag. 199 angeführt,) unb ben ftufgenriuS; unb für jenen ben ‘Petros 
nius, ben 5ertußianus, ben heil -^ietoupwus unb eben benfelben ^ufe 
getitiilS. Ntcnage, Not. in Diog. Laert. Libr. IV. num. 62. feljet bett 
IJucianuS barju; allein er ilt bei) beu .oaaretr bavju gezogen; benn bie von 
ihm angeführte Stelle enthalt weiter nichts, als baf Shrpfippus bie^n* 
fei ber Seligen nicht eher, als nach einer viermaligen Steinigung mit 
Niefewurj, habe betteten irönneti. Lucianus, verae Hift. Libr.II. pag. 
m. 757. Tom. I. Ss ift in bem Sudan eine viel gefbieftere Stelle t 

nämlid) biejettige, wo er beu Shrpfippus fagen laßt, baf man nid;-t flu® 
werben fonne, wenn man nicht breptnal fgntercinanber Niefewurj 
triufe. Sbenbaf. in Vitar. Audi. pag. 977. Tom. I. man fel)e amh bat 
Jbeimotimus beshucians, juSnbe. SDtan wirb in bemfelben basjenige 
finben, worausjufdßicfen.ifr, baf benage, wenn er biefe Stelle ange= 
führt, basjentge hätte beweifen fonnen, was er verlangt. 95ep biefeu 
SSertpeilung ber ©epnungen, wiß id) lieber beueu folgen, bie bem Sar; 
neabeS aßes biefeS jufchreiben; (flehe Schook. Fabul. Hamei, pag. 125, 
126.) allem vielleicht hat auch Shrpfippus Niefewurj verfehluctt, feinen 
93erfanb ju lautern. 

3m jöorbepgehen, woßen wir bemerfen, baf Sari Stephan, £lopi> 
unb Jpofmauu fid) fearf betrogen haben, wenn fie gefaget: baf Sair.ea; 
bes ein guter ^letitib unb treuer Ültfeangcr bes ©jjilotbplien, Shrpftp; 
puS, gewefen, Cln yfippi maxime ftudiofus. 3cl) werbe in ber 2ln; 
tnerfitug . Kj fegen, baf; es Sehren, giebt, bie er nur behauptet, um bett 
Stoifertt ju wiberfpredjen. 

(F) l£c hat eine ecffauneitöe Äeceöfrtmf eit gehabt, vov toelcbee 
fid) Oec comijcbe Äatlp geffeedttet.j Sie ife lö flarf gewefen, baf 
er niemals etwas vorgebracht, ol)ne cs 511 beweifen, unb baf er n.emd£ 
etwas angegriffen, oi)ne es völlig umjuwerfen. Carneadis vero vis in- 
credibihs illa dicendi et varietas perquam eilet optanda nobis, qui 
nullam in illis fuis difputationibus rem defendit, quam non proba- 
rit, nnllain oppugnauit; quam non euerterit. Cicero, de Orat. Libr- 
II. cap. XXXVIII. ju Stibe. Siehe aud) in bem LXXXVIII Sap. baS 
Sob, welches er feinem ©ebad)tni|fe giebt; allem es glauben einige 
.ftunjlrichtcr, baf man anftatt SarneabeS hier Sharmibas lefen muffe. 
3onftuS, 191 S. Oaiintilian, XI95. II Sap. fe^et gleichwolfe SarneabeS. 
3(1tiefem i'obenöthig, biefe anbern ©orte bes Sicero anjufiih* 
te» ? Hinc haec receutior Academia emanauit, in qua extitit diui. 
ua quadam celeritate ingenii, dicendique copia Carneades. Cicero, 
de Orat. Libr. III- cap. XVIIL ju Snbe. NumeniuS hat bie 95ereb; 
famfeit bes SarneabeS, mit einem fd)ueßen bluffe verglichen, ber alle« 
mit wegreift, was ec antrifft. \>]?an wirb biefeS ?ob m ben gnechifd)ett 
©orten befer fehen, bie ich anführen werbe: eht *« ioä n 5«s- 
fix. exovTU-j Äoyuv , ti-if> elfera h&ßjo{, oiot noTUtiei; fauSin, <r<p»$?äc 
fim, srayre« KciraTUi-'X^ tu vjj rk ’xe.'3, , -/3j tUenmle, tgj 

cweevft tb« «xaoyrac hu SofdEs. Qiiod fi alto quodam et exaggera- 
to dicendi genere opus eilet, turn enimuero vehementi ac rapido 
curfu ferebatur, vt amnis quidam incitatus et rapax, qui omnia 
paflirn inundet et abruat: fie in auditorem incumbebat, eumque fe- 
cum magno cum fragore ftrepituque rapiebat. Numenius, apud Eu- 
febium, Praepar. Euangel. Libr. IV. cap. VIII. pag. 737. C. Sr fefeet 
barju, baf biefer ©htlofeph feine Suhorer bermafen vergnügt, baf erffe 
gefangen genommen, feinen NIepnuitgrn ju gehorchen, itnb baf er fid) 
aud) bie 'perionen felbft burd) ©ewalt ober ©efdfcflicffeeit unterworfen, 
wdd)e bie genaufee t8oeftd)t wiber ihn gebraucht hätten, ©iefes vet* 
bient, im ©ried)ijcheti angefühvet ju werben, km« ^vro< Afy«v d kuS. 

n&Siif i\pvxa?uy« XSH ^vSgaireSi^ero. >jy xhiiflui uh ücptxvjg, <put- 
ve;xevo{ Sc Axra?» afewy SoAai yy/ ßlcc rS; tfjf] temv c(poS?x nugetr- 

Kcvuaichvt. At enim vero Carneades interea, dicendi facultate an. 
ditorem permulcebat, idemque captiuum trahebat: et fiir occulte, 
manifefte praedo, vel fraude vel aperta vi paratilfimum etiam 
quemque capiebat, Sbenbaf. 738 ©. B. .feiner von feinen ©iberfe* 
d)ern, fahrt er fort, hat ihm wiberftehen fonnen ; er ift aßen an ©e= 
rebfamfeit überlegen gewefen; er allein hat gefeget, aüe feine 3]tepnun; 
gen fmb angenommen, unb ber anbern ihre verworfen worben. n<Je-* 
yEv KufveüSn Siüvoix cvUx, vcfj uScpU yriffSv u>Autf Inet yjy etg n?o- 

ecxoAinci, cisxv einen uhnxTtiiTsgot. Omnis quippe Carneadis vince. 
bat opinio, alia cuiuslibet nulla prorfus, cinn aduerfarios omnes 
longe dicendo inferiores haberet. Sbenbaf. C. 2Intipatcr Ijat ihre 
wiberlegeti wollen; aßein wie? Sr hat ftd) niemals unterfeatiben, voc 
il)m ju erfcheinen, weber in ben öffentlichen i'ehrfiuuben, noch bet) Spa= 
jiergängen ober Utiterrebungen. Sr fchwieg (tiß. Atein ©ort ift au« 
feinem atmen SOtunbe gefemmett; er hat ifn nur von weitem uttb in 
geheim burd) etliche S5üd)ec angegriffen, bie er gemacht, ©ie Nach* 
fommen haben biefeiben gefehen: fie finb aud) nicht vermögenb gewefen, 
fid) nach bes SarneabeS5obe ju erhalten; um fe viel unmöglicher ift es Soefen, baf; fte i[)tn hätten wiberftehen feilen, ba er in einem mit fo Ijcrr« 

em Nul)me umgebenen Staube geblüht. b,(3a(« xxn%ns y?ü4>xe 
toiq vregov, bts vüy Svv&iacjx , töte aSwxTure^ct ngog ürteg uvSgu 

vnfy/Aeyuv (pxvivra, vjf]kutocSo^X'jtx ei’.o, rotg rare u-/S<>üncig rov Kap- 
ve&Sw. Libros tanttim pofteris relinquebat, verum eiusinodi, qui 
ne nunc quidem, tum vero multo minus Carneadem illum, qui tan 
tus ac tarn admirabilis eius aeui hominibus videbatur, fuftinere pof- 
fent. Sbenbaf. D, ©ir woßen mit einer fdfeneti Stelle bes Sactan* 
tiuS befcbliefen. Carneades Academicae feöfae Philofophus, cuius in 
dißerendo quae vis fuerit, quae eloquentia, quod acumen, qui 

nefeit^ 



64 (Earneabel 
Bcfdt, is ex praedicatione Ciceronis intelliget; aut Lucilii, lapiid 
quem diflerens Neptunus de re difficillima, oftendit non pofle id 
explicari, nec fi Carneadem ipfum Orcus remittat. Laelant. Libr.V. 
cap. XIV. SBaS für ein Begriff! maß für ein Job! man führet ben 
SfteptunuS ein, welcher, ba er »ott einer fe[)r ferneren Materie rebet, ju 
erfennen giebt, baß fie nid)t etflärt werben fönnte, wenn aucf) Äarneabes 
felbfl wieber auferftünbe. SBir wollen su feiner ©efanbtfcßaft tiad> 
«Hont fortgeßen. ©ie bietßet geugnifle von feiner Becebfamfett bar, 
weld)e nic^t erlauben, an biefer ©acße su jweifeln; baß bie Stebner it)re 
©cßulen mlaffen, um in feinen -Sorfaal ju gehen. 

©ie Atßeniettfer, weldje ju einer ©elbbuße von soo Talenten ver¬ 
kommt waren, weil fte bie ©tabt Orope geplünbert hatten, haben biefe 
©efanbten nach 9lom gefchicft, weld)e erhalten, bag biefe ©elbbuße biß 
auf ioo Bient, erlaffen worben. Paufanias, Libr. VII. pag. 216. 217. 
2>iefe ©efanbtfdjaft ift bem ÄarneabeS, einem Afabemifer, bem Bioge= 
nes, einem ©totfer, unb bem ÄritolauS, einem ‘Peripatetifer, brep be; 
rühmten $j>hÜ°ftlPhen/ aufgetragen gewefen. Aulus Gellius, Libr. VII. 
cap. XIV. Macrobius Saturnal. Libr. I. cap. V. <Sl)e fie ©eßor bep 
bem Slatße gehabt, hat ein jeber von ihnen Sieben in ©egenwart einer 
großen Ansaßl ‘Petfonen gehalten, unb man l>at an jebem eine befon= 
bereSigenfcßaft bewunbert. (E6enbaf. Bie ©tarfe unb ©efeßwinbigfeit 
finb bie ©genfeßaften bes ÄarneabeS gewefen. Violentia et rapida Car¬ 
neades dicebat. Aulus Gellius, Libr. VII. cap. XIV. Facundia Car. 
neadis violenta et rapida. Macrob. Saturn. Libr. I. cap. V. Jpier ift 
etwas fel)t fonberbares. dato, ber (Eettfor, ift ber fDIepnung gewefen, 
baß matt biefe Abgefanbten unverzüglich surücf feßtefen follte: ange|e= 
hen, eß aUju fchwer wäre, unter ben ©dftußreben beg ÄarneabeS bie 
SBaßrheit ju erfennen. Cato Cenforius, in illa nobili trium fapientiae 
procerum ab Athenis Legatione, audito Carneade, quaniprimum 
legatos eos cenfuit dimittendos, quoniam illo viro argumentante, 
quid veri eilet, haud facile difeerni poflet. Plinius, Libr. VII. cap. 
XXX. Bie Abgefanbten ber Atßeniettfer, fagte man in bem Statße, 
ftnb nicht fo wohl abgefcßitft, etwa« burd) ben 9Beg ber Ueberrebung ju 
gewinnen, als uns mit ©ewalt su swingen, alles ju tßun, was fie yer- 
langen. Elc toaSrov tv^rge-^xv t(jk cü'yy./.yToy ßtsAyv , ug liictiv 

Ädyvoctoi isgscße^ovra;, a r«? rrelcovrxt, ä)ikx yxg ra; ßixco- 
fitva« faZi ogZaon oex Qui tanta grauitate dicendi Senatum 
perpulerunt, vt diceret: Miferunt Athenienfes legatos, non vt nos 
perluaderent, fed qui cogerent nos facere, quod ipfis collibitum 
eflet. Aelian. Hirt. Var. Libr. IH.jcap. XVII. dS ifl nidjt notßtg, JU 
fagen, baß biefer 3mang allein bebeutet, man habe ben 23orftetlungen 
beS ätarneabeS nicht wiberfteßen fonnen. SDlan siehe ben QMutarcß su 
3latße, welker uns berichtet, baß bie romifd)e Sugenb non ben feßonen 
«Heben bes ifarneabeS fo eingenommen worben, baß fie ben drgehlid); 
feiten unb allen anbernllebungen abgefaget, um ber Steigung jum ‘Pßfi 
lofopßiren ju folgen, bie er ihr eingeblafen hatte, unb non welchertpe,als 
»on einer ©it$ücfung, eingenommen worben. AoV°« *««135«» , «« Zwg 
',£Aiv>}v £<’{ vmegtpuyi; jituvtx xvfAfcv xugtsinvot, tgurx 2h- 
VOV ifißißÄ'GKS to/'s vtoii, inp’ » r«v iiovwv StxTpißöh (**£■ 
rovT6« irtgl 4>‘Aococpixv. Vulgatumque fuit, virum Grae¬ 
cum ad miraculum vsque eximium, omnia delinientem et allicien- 
tem , mirum infudifle iunentuti ardorem, per quem reliquarum 
voluptatum et obledfamentorum obliti, quafi fanatici raperenfur ad 
philofophiam. Plutarch. in Catone maiore, pag. 349. E. Sief qe= 
fiel bem dato nicht: er befürchtete, es mochten bie jungen heute in 3m 
funft lieber ftubieren, als in ben .ftrieg gehen wollen; unb er fabelte im 
Slathe bie Aufführung, bie man, in Änfehung biefer philofophifchen Ab-- 
gefanbten, beobachtete. SBir wollen ihnen ihre Antwort je' eher, je lie= 
bet geben, fleüte er nor, unb fte nach 4?aufe fehiefen: bief finb heute, bie 
ju allem Überreben fonnen, was fte nur wollen. n?e'< jiwtoc « ßsao<v- 

to Pu2lut jret&Kv 2vvxvtch. Pcrfuadere facile quiduis valent, dbenb. 
350 ©. A. dr hat nicht aus einem abfonberltchen ^affe gegeti ben 
ÄarneabeS alfo gerebet, wie einige geglaubet haben 5 fottbern weil er über; 
haupt bie ‘Philcfcpt^ie unb bie ganse griechifd)e©elel)rfamfeit »erachtete, 
dbenbaf. Siefe lebten SBorte ‘piutardiS borfett uns nicht abhalten, ju 
glauben/ baf dato hauptfachltch bie Reinheit bes ©eijteS unb bie ©tar= 
fe ber 23ernunftfd)lüffe gefürd)tet, womit unfer ^arneabeS für unb wi= 
6er eine ©ad)e gerebet: begleichen heute finb gefährlich ; fte fom 
nen ber beflen ©ache fchaben, wie dicero »on ihnen faget: Vt Car- 
neadi refpondentis, qui faepe optimas caufas ingenii calumnia ludi- 
ficari folet. Cicero, Libr. II. de Republ. apud Nonium, voce Calu¬ 
mnia, pag. m. 263. ©ie beweifen uns mandimal, baf weif fchwarj 
ifi: fte gleidjen bem©ohne^ercurS, »on welchem man gefaget hat: 

Nafcitur Autolycus fiirtum ingeniofus ad omne, 
Qui facere afliierat, patriae non degener artis, 
Candida de nigris, et de candentibus atra. 

Ouid. Metam. Libr. XI. verf. 314. 

(G) f>at einen Cag aneergletcblid) für bie (Bececbtigteit, 
ttnö öen «nöern miöet: öie ©ececbtigfeit gerebet.] Sieg ift fein 
dlement gewefen. dr hatte einen ©efauetr baran, fein eignes Sßerf um= 
Suftogen, weil biefeS alles su feinem großen ©runbfafee gebient, baß in 
bem menfchlichenißerflanbenichtS/alsSSBahrf^einlichfeitenwnren. ©ie= 
ferwegen !ann man unter swep entgegen gefegten Singen ohne Untere 
fchieb biefeS ober jenes sum ^auptfa^e ber Siebe wählen, unb balb »ers 
neinen, balb bejahen: alleinwir wollen su benS5eweifen unfetSHeftes 
fchreiten; hactantius biethet uns biefelben bar. Is ( Cameades) cum 
Legatus ab Athenienfibus Romam mifliis eilet, difputauit de iuftitia 
copiofe, audiente Galba, et Catone Cenforio, maximis tune Oratori- 
bus. Sed idem difputationem fuam poftridie contraria difputatione 
fubuertit, et iuftitiam, quam pridie laudauerat, fuftulit, non quidem 
Fhilofophi grauitate, cuius firma, et ftabilis debet eile fententia, fed 
quaii oratorio exercitii genere in vtramque parteni diflerendi. Quod 
ille facere folebat, vt alios quodlibet aflerentes poflet refiitare. 
La6tant. Libr. V. cap. XIV. hactantius feilet barsu, baß es biefem 'Phi* 
lofophen nicht fchwer gewefen, alles su wiberlegen, was man »ottber@e: 
rechtigfeit gefagt; benn bie Reiben fonnten fte nid)t fennen, weil fie bie 
Religion nicht fannten, weld)e bie D.uelle unb ber ©runb berfelben ift. 
Erat facillimum, iuftitiam radices non habentem labefaftare, quia tum 
nulla in terra fuit; vt, quid eflet, aut qualis a Philofophis cernere- 
tur - - - cuius orieo in religione, ratio in aequitate eft. Sed 

ii, qui primam illam partem nefeierunt, ne fecundam quidem tenere 
potuerunt. Laäant. Libr. V. cap. XIV. 9Beil fie biefelbc tiid)t fatmten, 
fo fonnten fte biefelbeaud) nicht behaupten; unb alfo mußte fte unterlie-- 
gen wenn fte »on einem ©ophiften angegriffen würbe. Expofui cau- 
fam, cur Philofophi nec inuenire iuftitiam, nec defendere potuerunt. 
Nunc redeo ad id, quod intenderam. Carneades ergo, quoniam 
erant infirma, quae a Philofophis diflerebantur, fumfit audaciani re- 
fellendi, quia refelli pofle inteilexit. (Sbenbaf. XVI(£ap. hactansgiebt 
uns hierauf einen AuSsug »on ber Sifputatioti bes CEartieabeS wiber bie 
©ered)tigfeit, unb läßt uns fehen, baß biefer fpi)tlofopl) folgenber ©eftalt 
gefd)loflen. SBenn es eine ©erechtigfeit gäbe, fo müßte fte entweber in 
bem geschriebenen 3Ied)te ober in bem 3ied)te ber Statur gegrünbet fepn 
allein fie i|t Weber in bem gefd)riebenen Siechte gegrünbet, welches fiel) nach 
ben Seiten unb Oertern ätibert, unb weld>es jebes Sloft ttad) feinen Ab¬ 
fichten unb Stuben einrichtet; nod)itt bem 3Ied)te ber Statur, beim bie 
feS ifl nichts anberS, als eine Steigung, weld>e bie Statur allen Arten ber 
$t)iere gegen basjenige gegeben hat, was ihnen mißlich ift, unbmattfatm 
fidjnad) biefer Steigung nicht richten, ohne taufenb Betrügereien su be* 
gehen, hieraus folget, baß es nicht ber ©runb ber ©erechtigfeit feint 
fattn, alfo u. f. w. (!r zeiget mit »ielen Bepfptelen, baß ber guftanb ber 
SJ?enfd)en fo befchaffen ift, baß fie utmetftänblid) unb thorid)t hattbelu, 
wenn fie gered)t fepn wollen; unb baß fte ungerecht finb, wenn fte »er; 
nünftig hanbeln wollen: woraus er fd)ließt, baß feine ©erechtigfeit ifl; 
benn eine ?ugenb, bie »on ber ?f)oti)eit unabtrcnnlid) ift, fantt nicht für 
gerecht gelten, fiactans befennet, baß bie Jpeibett biefe ©chtußrebe su 
wiberlegen tmuermögenb gewefen, unb baß Cicero foldtes su untcrtteh= 
men [ich nicht unterftanben habe. Ita ergo iuftitiam cum in duas par¬ 
tes diuififlet, alteram ciuilem eile dicens, alteram naturalem; vtrarn- 
que fubuertit: quod illa ciuilis fapientia fit quidem, fed iuftitia non 
fit, naturalis autem illa iuftitia fit quidem, fed non fit fapientia. Ar- 
guta haec plane, et venenata funt, et quae M. Tullius non potuerit 
refellere. Nain cum faciat Laelium Furio refpondentem, proque 
iuftitia dicentem, irrefutata haec tanquam foueam praetergreflus eft: 
vt videatur idem Laelius non naturalem, quae in ftultitiae ernneu 
venerat, fed illam ciuilem defendille iuftitiam, quam Furius fapien- 
tiam quidem eile conceflerat, fed iniuftam. (fbenbaf. Slach bie'em 
giebt er bie Auflöfüng burd) bas Sicht beS ©laubenS, (Nobis facilior 
eft ifta defenfio, quibus coelefti beneficio familiaris eft ac penitus no- 
ta iuftitia, quique illam non nomine, fed re nouimus. Ladlant. cap. 
XVII.) unb er beobachtet, baß .farneabeS, welcher an einem $heüe ge« 
wußt, baß bie gerechten *Perfonen feine Photon waren, an bem anberti 
bie wahre Urfadje nicht erfannt, warumfie bergletd)en 511 fepn gefchienen; 
beSwegett hat er biefe ©elegenhett ergriffen, feine Berebfamfeit, sumBe= 
ften ber Unbcgreifltdjfeit, feines beliebten ©runbfaheS, su zeigen. Senfit 
igitur Carneades, quae fit natura iuftitiae, nifi quod parum alte pro- 
fpexit, ftultitiam non eile, quanquam intelligere mihi videor, qua 
mente id fecerit. Non enim vere exiftimauit, eum ftultum eile, qui 
iuftus eft; fed cum feiret non eile, et rationem tarnen cur ita vide- 
retur, non comprehenderet, voluit oftendere, latere in abdito veri- 
tatem, vt decretum difciplinae fuae tueretur, cuius fumma fententia 
eft, nihil percipi pofle. (Jbenbaf. SBir muffen bie fel)r gute AttmetJ 
fung Q.uintilianS nid)t »ergeffen. <5r faget, baß Äartteabes nicht unters 
laffen habe, ftd) nad) ber ©erechtigfeit aüfsuführen, ob er gleich für bie 
Ungered)tigfeit geurtheilet. BiefeS war ben Afabemifern gewöhnlich: 
ihre Betrachtung fd;webte stotfehen swoen iSSiberfprechungen; allein ift= 
re Uebung hielt ftch an eine »on bepben. Neque enim Academici cum 
in vtramque diflerunt partem, non fecundum alteram viuunt. Ne¬ 
que Carneades ille, qui Romae audiente Cenforio Catone non mi- 
noribus viribus contra iuftitiam dicitur difleruifle, quam pridie 
pro iuftitia dixerat, iniuftus ipfe vir fuit. Quintil. Inftit. Orat. 
Libr. XII. cap. I. Bie ganse SBelt heget biefe Sdlepnung: man lebet 
nicht nach feinen ©runbfäfeen. * 03Ian siehe oben an bem Artifel Are 
cefilßs, ben ?obfprud) ju Slathe, weld>en ÄleantheS bem ArcefilaS bet)* 
geleget hat. 

* Betr Baple fchärfet uns tiefen ©ah bep aller ©elegenhejt 
ein, unb will baburd) ben wenigen Einfluß bes BerftanbeS in ben 
SSillcn, unb bet SJIepnungen in bie .fpanMungen ber fDIenfcßen 
barthun. Allein man muß ftd; »or biefem fiehrfahe hüten, inbetn 
er weberrecht erwiefen ift, noch erwieftn werben fantt; unb noch 
taju fehr üble Folgerungen hat. £>ert Baple fleht bas für bie 
5)!epnungen eines SBeltweifen an, was er auf ber Katheter lehret. 
Sflun fann baS swar in »ielen Fähen eintrejfen: allein fantt e_S 
bentt nicht auch suroeiftn fehl fcßlageti ? Sin jeber weis, baß oft 
»ielerlep Urfad)en |ufammett fommen fonnen, welche einen ©ec 
lehrten »ermOgen, anberS 3U lehren, als er felbft glaubet, ©etj 
unb (Jhtgeis/SIeib uttb Jattffudit, bieBegierbe, ftch einen Slawen 
ju mad^ett unb anbern su wiberfprechen, ftttb bep »ielen fo ftarf, 
baß fte nicht nach ihrer lleberseugung lehren. ©0 bünft mid), tiac 
ben bie afabemifchen unb fceptifd)en SBeltweifen es gemacht. (£S 
war bod> feßon, ben (EhrpftppuS uttb 3eno ju wiberlegen, ftch ?i>,ert 
Slußm su erwer6ett, unb viel ©djüler att ftd) 511 sieben! Baßer 
mußte man alles in Steifet sieben. 3$ feße aber meßr auf bie 
5ßatett eines Sdlettfcßen, als auf feine SBorte. (iarneabes mag 
noch fo fehr zweifeln, ob bas Feucr »erbrennet, uttb bas SBaifcr erc 
laufet: werbe ißm bantmnid)tglauben,fonbernfcbett, ob er ins 
Feuer ober ins SBaffer fpringt.Bhut er biefeS nicht,fo glaubet er gewiß, 
bas Feuer fep heiß, uttb bas SBaffer naß. <Jr mag, äls ein Jweifler, 
bie ©ewißßeit ber ©inne unb (Jmpfinbungen nod) fo fehr beflrei-- 
ten: 3ef) werbe feßen, was er machet, wenn er ben SDIentot ben 
feiner Bepfdßäferittn finbet. Brauet er hier feinen Augen? 0 fo ift 
fein 3weifeln nur ein »erfMteS gweifeln, unb er ifl im ©ruttbe fo 
bogmatifch, als tcß ; ob er gleich auf ber (Eatßeber atiberSjehret. 
Unb es ßilft nichts, wenn er faget: im gemeinen Sebett ntuffe man 
mit ber SBaljrfdteittlicbfeit jfufrieben fepn. SBarum benn bas? 
Bie SBaßrfcbeinlkhfeit »erließet ja alle ißre Äraft, wenn alle bie 
©nwürfe crßeblid) ftttb, bie ein gweifler barwiber machet, ©ie 
wirb alfo unwahrfdjeinltd) fepn, unb folglich muß (fartteabeS feinen 
eigenen Augen nicht trauen, wenn er gleich feine Buhlerinn infrenfi 
ben Armen ftnbet, <5. 

(H) &ie ©pttzfjitbtgfeitet! c t * Laben ben (Eicero 11. f tv.] 
(Eines vott ben bellen Sßetfett biefeS erlauchten Slomers ift bas Buch 
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de Legibus. Sr (e.^et biefen ©runb baritmen, tag eS ein natürliches 
9\ed)t gtebt, baS l)eigt Jpanblimgen, welche il)vec Sffatur ttad) gerecht 
finb, unb bie man ju tfjutt verbunben iff: nicht weil man in einer UejeU: 
fd)aft le&et, weld)e diejenigen, burd) ein gefdjriebeneö ©efefs, bet bamit 
verfnüpften ©irefe unterlieft, welche bicfelben nidtt tl)un; fonbetn wc; 
gen ber ©erechtigfeit unb Pilligfeit, womit fie of>ne Unterwcifung ber 
«S?enfd)en verfnüpft finb. St'verlanget, baß man biefeö voraus |efcen 
muffe, wenn man auf wof)l atiSgefud)te unb gefdffcfte ©runbfnbe bauen 
will, unb gleichwohl hoffet er nidjt,öag fie jebermattn billigen werbe; er 
nerfprid)t ftd) nur beu Pcpfall ber alten piatonifet, Peripatettfer unb 
Steifer. Um bie ©d)tile SpifutS befummelt et ffd) nid)t, biefelbe 
machte ‘Profegion, geh vor ber ©taatSfunff in Heft ju nehmen: er lagt 
ffe alfo nad) ihrem ©efallen in biefer Sitifatnfeit plfflofophiven; allem 
bep bem ’2frcefilaö unb .fanteabeS bittet er umO-Uartter. Sr befurcl); 
tet, tvenn fte ihn angreifen feilten, bag fte allsu groge £öcf>er in bas ©e; 
bhuöe machen mochten, welches er aufgeführt ju haben glaubet. Sc 
empfinget nicht J?er$ljaftigfeit genug, fte jurücf su treiben: er wunfdjet 
alfo, ihrem Sorne nicht auSgefe^et ju fepn; er verlangt, fte 54 befanftigen, 
er will feinen Ärieg mit ihnen. ©ir »ollen feine ©orte jelbff oefehen. 
Vereor committere, vf non bene prouifa et diligenter explorata 
principia ponantur: nec tarnen vt omnibus probentur, natn id fieri 
non poteft, fed vt eis, qui omnia refta atque honeftaper fe expeten- 
da duxerunt, et aut nihil ornnino in bonis numerandiun, nifi quod 
per feipfum laudabile eilet, aut certe nullum habendummagnum bo- 
num, ilifi quod vere laudari fua fponte pofl'et. His omnibus fiue in 
Academia vetere cum Speufippo, Xenocrate, Polemone manferunt: 
litte Ariftotelem ct Theophraftum cum illis re congruentes, genere 
docendi paululum diflerentes, fequuti funt: fiue, vt Zenoni vifum 
eft, rebus non commutatis immutauerint vocabula: fiue etiam An- 
ftonis difficilem atque arduatn, ied iant tauten fradlam et conuiclam 
feclatn fequuti funt, vt virtutibus exceptis atque vitiis, caetera in 
funinfa aequalitate ponerent; his omnibus haec quae dixi proban- 
tur: fibi autem indulgentes, et corpori deferuientes, atque omnia, 
quae fequantur in vita, quaeque fugiant voluptatibus et doloribus 
ponderantes, etiam fi vera dicunt (nihil enim opus eft hoc loco u- 
tibus) in hortulis fuis iubeamus dicere, atque etiam ab omni locie- 
tate reipttblicae, cuitts partem nec norunt vllam, nec vnqttam nofle 
voluerunt, paulifper faceflant rogemus: perturbatricem autem ha- 
rum omnium rcrum Acadcmiam hanc ab A ree lila et Carneade re- 
centem exoremus, vt fileat. Nam fi inuaferit in has, quae fatis fei¬ 
te nobis inftmclae et compofitae videntur, rationes, nimias edet 
ruinas, quam quidem ego placare cupio, fubmouere non audeo. 
Cicero, Lib.I. de Legibus. Srtad) biefem begriffe jjat ^atneabeS für 
einen Sngcl berPenvüffutig gehalten »erben fbttnen. ©ir haben oben 
gefeiten, bag Sicero, ba er ben SaliuS für bie ©etedffigfeit »iber ben 
guriuS reben leigt, welcher für bie tlngerechtigfeit gerebet hatte, etliche 
©dffugteben beS^tarneabeS unbeantwortet gelaffen. Sieg iff in fernen 
S&üchern, de Republica, gefcl)ehen. ©iel)e St- Auguftin. de Ciuitate 
Dei, Lib. II. cap. XXI. 

* Ss nimmt mich ffft rounber, bag Sicero, ber hoch fonff feljt 
fcharfffnnig war, fich vor ben ©pifffinbigfeiten beS .tarneabes ge; 
fürchtet. Allein ich evrathe gewiffer maßen bie llrfad)e. Sr war 
fclbff ein 2lfabemicuS, unb ^atte feine meiffe ©elehrfamfeit biefer 
Schule ju banfen. Sa er es alfo felbft gewohnt war, von allen 
Singen su ftreiten, unb halb bieg, halb jenes ju behaupten, wie ec 
fid)S vornahm, weiches aus feinen meiften philo|ophifd)eu ©chrif# 
ten erhellet: ©0 war er ber ©ahrfd>einlid)feiten fo gewöhnet wor; 
ben, bag et enblid) bie ©tuffen berfelben nicht mehr unterfchetben 
fonnte. Sr hatte fid) aber leid)t aus bem Irrgarten von ber ©ered); 
tigfeit, beffen in ber vorigen 2l'nmerfu»g^ gebacht warb, helfen fotu 
nett, wenn er ftd) erff recht hatte erflaren taffen, was Iultitia, 
was Prudentia, waS Sapientia fei)? ©ennÄarneabcS baS3Ied)t 
bel)alt, mit biefett ©orten ;u fpielett, fo f'ann er einem ungeübten 
leicht ein Plenbwerf mad)en. Allein wenn man il)n nötigen 
wirb, bie ©Örter in beftimmten unb beffanbigen Pebcutungen su 
nehmen: fo wirb er baib mit @d)anben beftehen. ©ettti nun je; 
mattb bie ©ered)tigfeit befchriebe, wie Suffinian : Conftans et 
perpetuavoluntas, ius fuuni cuique tribuendi^ 0bZX jlC mit fieibs 
nihett, eine butch bie ©eisheit eiugefd)rünfte ©üte nennen wollte: 
fo wollte ich boch einmal fehen, was Äarneabes fagen wollte, 
©enn man ferner bie ©eisheit eine $ertigfeit nennte, gefchidte 
Mittel &u guten 2lbfid)ten su erftnbeti; unb bie Klugheit eine @e# 
fd)icf(id)feit bie Jpinberniffe feines 23orhabenS gejehieft ju vermeid 
ben, ober unfraftig su mad)en: fo würbe es ffd) am Silbe geigen, 
bag alle btefe ^ugettbm, einattber nicht suwiber waren, fonbern 
oft an einer cingtgen JhanMuttg ’Jfjeil haben fönnten. Snblich 
müßte man aud) nod) biefen gweiffer fragen, ob er burd) Leges ex 
arbitrio hominum profedas, baS, Was wir pofitiuas leges nen-- 
neu, verftünbe; ober ob er auch biejentgen mepnte, bie fchott in ber 
natürlichen SBiüigfeit gegtünbet finb, unb nur von bem@efe^ge= 
ber mit neuen ©trafen unb 25elof)nungen verfefjen werben ? ©o 
würbe voileubs ber gange knoten ftd) auflöfen, unb feine ©pur 
eines gweifels von ber ©erechtigfeit übrig bleiben. (S. 

(I) i£c bat öte ©toifee bey Öem ddpitel »on Öer Religion 
*nm ©tiUfcbmeigen gcbcnd)t.] Sieg fanu man aus folgenben 
©orten beS Stcero fdjlie'gett, welche an bte ©toifer gerichtet finb : Si 
•vos fequar, die, quid ei refpoudeam, qui me fic roget: Si Dii funt, 
funtne etiam Nymphae Deae? fi Nymphae, Panifei etiam etSatyri? 
Hi autem non funt; ne Nymphae quidem Deae igitur. At earum 
templa funt publice vota et dedicata ! Quid igitur ? ne caeteri qui¬ 
dem ergo Dii, quorum templa funt dedicata? Äge porro: Iouem et 
Neptunum Deum numeras ? ergo etiam Orcus frater, eorum Deus, 
et illi, qui Altere apud inferos dicuntur, Acheron, Cocytus, Styx, 
Phlegethon, tum Charon, tum Cerberus Dii putandi. At id qui¬ 
dem repudiandum: ne Orcus quidem igitur. Quid dicitis ergo de 
fratribus? Haec Carneades agebat, non vtDeos tolleret: quid enim 
Philofopho minus conueniens? fed vt Stoicos nihil de Diis explica- 
re conuinceret. Itaque infequebatur. Quid enim, aiebat, fi ii fra- 
tres funt in numero Deorum, num de patre eorum Saturno negari 
poteft, quem vulgo maxime colunt ad occidentem? Qui fi Deus eft, 
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patrem quoque eins Coelutn efie Demn confitendum eft. Qitod fi 
ita eft, Coeli quoque parentes Dii habendi funt, Aether et Dies, co- 
rumqiie fratres et forores , qui a genealogiis antiquis fic nominan- 
tur, Amor, Dolus, Mctus, Labor, Inuidentia, Fatum, Senedtus, 
Mors, Tenebrae, Miferia, Qiierela, Gratia, Frans, Pertinacia, Par- 
cae, Hcfperides, Somnia, quos onmes Erebo et Noble natos ferunt. 
Aut igitur haec monftra probanda funt, aut prima illa tollenda. 
Cicero, de Natura Deor. Libr. III. cap. XVII. ?Ü?an fcf)c in bem Si; 
cero fclbff bie ganse biefer ©eblugrebe, welche fclyr lang iff. SOJan 
fiel)t an einem anbern Orte, bag ÄavneabeS fo viele ©rünbe wiber bie; 
jenigett angefuhret, welche fagen, bag bie ©Otter taufenbevlet) Singe auf 
ber ©eit bem ‘ffftenffhen sum Sffu^en gemacht haben, welches bei) vielen 
Leuten eine Regierte ciwecfet, su unterfud)en, wie viel man bavon 
glauben muffe. Contra quos Carneades ita multa difieruit, vt exci- 
taret homines non focordes ad veri intieftigandi cupiditatem. Sben; 
baf. I 93. II ffap. 90ian hat an einem anbern Orte gefaget: (Penfees 
diverfes fiir Jes Comctes, num. 124. pag. 361.) baf; ÄatneabeS, wenn 
er bie©ad)e berheibnifd)en31c(igionsu vcrtljeibigen unternommen, Dtefe 
^eccöfamhctt batte ifonnen ffbeu jtt febeiteun geben, welcher nichts 
SU wtberffel)en vermocht. -Gier wollen wir fagen, bag es ihm leicht ge; 
wefen, ben ©ieg ju erhalten, ba ct wiber eben biefelbe ©ad)e geffritten. 
Sie gegenfeitige ‘Partei) iff bet) feiner S&erebfamfeit, wie ©ad)S am 
$euer, gefchmoism. DJiau merfe, bag ^oud)er, weldjer in Diirert. für 
la Philof. des Academiciens, Livr. III. pag. 159. i[)ti fo viel enfd)ulbiget, 
als er fann, ffd) eines alljugelinben Umwegs, unb foldier ffffuthmagun. 
gen bebienet, bie mit ben ©ad)en nicht überein fomrnen. 

Ob ^acncabeö Quebec gemad>et. 

3mo von mir angeführte ©teilen beS Sicero, fdjetnen su beweifen, bag 
.^arncabes SMid)er gemad)et f)«t: benu es iff nid)t bie geringffe ©ohr; 
fd)einlid){eit, bag man 93ernutiftfd)lüffe eines philofophen hatte anfüh= 
ren wollen, bie weiter nicht, als burd) bie münblid)e ^ortpffanstiug, be» 
fannt gewefett wüten: allein id) fann antworten, bag man fie hat au; 
führen tonnen , wie man fie in ben ©erfen eines ober beS anbern von 
feinen ©d)ületn gefunben. 2luf biefe 2l’rt ersaßet Sicero einige anbre 
Sehren beS ÄartieabeS, wobep er bie Süd)er beS Ü?ltfomacl)US anführet. 
Academ, Qiiaeft. Lib. V. cap. XXXII. S'S iff alfo hier fein utuimffög; 
liehet 2?eweiS »iber biejentgen, welche fagen, bag ÄarneabeS feine S5ü; 
eher gefchriebett h«t- ffMutard) verftchett es anSbrücflich, de Fort, et 
Virt. Alexandri, pag. 328. A. 2(nbre fagen, es waren Briefe herum ge; 
gattgen, bie et an ben 2(riarcitheS, ^önig von Äappabocien, gefchriebett 
gehabt; bag aber alles übrige von feinen ©d)ü(ern aufgefefeet worben, 
unb er fein eiusigeS 95ud) gemacht ha&e. Diogen. Laert. Libr. IV. 
n. 62. pag. 265- Sas Safepti biefer Söriefe, wiberlcget ben piutard) 
nid)t; benn bie Söriefe bie man fchreibt, ohne 511 verlangen, bag biefel; 
ben herauSgegeben werben feilen, mad)en einen su feinem ©chriftffeüer: 
id) will fagen, bag man nidff unter biejentgen gejahfet werben fonnte, 
bie fein emsiges ©erf gefebrieben haben. ffMiniuS unb 2fuluS ©ellius, 
finb bem ‘piutard) suwiber: fie vctficbern, bag ÄartieabeS 32iefewurs 
genommen, um wiber ben 3eno 311 fd)reiben. ©iehe bie 2lumerfung 
(D). 3d) will ben $u(gentiuS nicht anführen; beim vermutlffid) iff 
ber von ihm angeführte ^artieabeS, (Nam et Carneades in libro Te- 
lefiaco ita ait, naex rvx'i cäatwiv (ppovävTo« Kxloty.fi, id eft, omnis for- 
tuna habitat in fenfu fapientis. Fulgent. de Virgil. Contin. pag. 
in. 145.) ber ‘Poete unb nicht ber ©eltweife. (Diogen. Laert. gebenfet 
bes Poeten ÄarneabeS im IV S&. 2ftum.66.) Sr hatte lieber beu Siee= 
ro atifuhren follen, weiter von einer ©d)rift beS Äarneabes in ben 
tufculanifchen fragen, III P. XXII Sap. über biefen ©ah rebet: I£s 
febeint, ögff ficb ein tneifet ttjann über Die I6innel?ttmng feines 
lOateclßnÖes betrüben wütöe. Stefe ©cprtft ift vom ^litomadjuS 
bem ©erfe vom tröffe eingefd)altet worben, welches er an bie Sartha; 
ginenfer, feine hanbeölcute, gefchrieben hat : Legimus Librum Clito- 
machi, quem ille euerfa Carthagine mißt confolandi caufa ad capti- 
uos ciues fuos. In eo eft difputatio feripta Carneadis, quam fe ait 
in commentarium retulille, quum ita pofitum eflet, videri fore in 
aegritudine fapientem patria capta. Quae Carneades contra dixe- 
rit, feripta funt. Cicero, Tufcul. Qiiaeft. Lib. III. cap. XXII. Si; 
cero hat bie ffarfen unb fpifffgen ©rünbe gewugt, womit^arneabes baS 
©eiffagett beffdtten. Nobismet ipfis quaerentibus, quid fit dediui- 
natione iudicandum, quod a Carneade multa acute et copiofe contra 
Stoicos difputata fint. Cicero de Diuinat. Lib. I. im Anfänge. 2Ulein 
nod) einmal, biefeö beweiff tüd)t, bag fie fid) in einem SPuche biefeö 
Philofophen beftmben. 3d> habe in ber 2inmerfung (C) gefaget, bag 
man feine Sinwürfe wiber ben ©runbfa£ weis: Quae funt aequalia 
vnitertiOjfunt aequalia inter fe. 

CK) (Bsifi nichts cbrifHtdjer, «ls eine pon ben lebten in fei; 
ner IffToral.] 3d) will hier beit 2(bfd>reiber eines Somherrn von S5i; 
jon abgeben, bamit man nicht fagen barf, bag id), »enn id) ein ©ottes-- 
gelebter wäre, von ben Piepnungen eines Philofophen nicht alfo reben 
würbe, welcher bie (jeibnifche 9teligion, bie eitrige, bie ihm befannt ge; 
wefen, unwiberfpredffid) wiberlcget hat. „J?ier iff einer von feinen 
„©runbfahen: wenn man in geheim wagte, bag fid) ein fteittb, ober ei= 
„ne anbre Perfott aufs ©ras legen wollte, wo eine 3ffatter verborgen 
«lüge: fo mügte man ihn bavor warnen, ungeachtet man nicht getabelr 
„werben fonnte, wenn man bet) biefer ©elegenljeit ffille geffhwiegen 
„hütte : Si feieris, inquit Carneades, afpidem occtilte latere vfpiam, 
„et veile imprudentem aliquem fuper eam aftidere, euius mors tibi 
„emolumento futura fit, improbe feceris, nifimonueris, ne alndeat; 
„fed impune tarnen id te conftaret fecifie, quis enim coarguere poflit ? „ 
(Piefe©teile iff aus bem Sicero im IIP. deFinibus, XVIIISap. unb 
nicht aus bem I,wie foucher Difiert. für la Philofophie des Academi¬ 
ciens, Liv. I. c. Vlll.n. 138. will-) „ Piefe Sel)re iff unvergleichlich, unb 
„ohne gweifel beS SijriffenthumS fehr wurbig; beim was fann bem 
„Shdffenthume anffünbiger fet)it, als feinem fteinbe gutes tl)un, unb 
„folcheS swar ohne Hoffnung einige Pelohnung in ber ©eit bafur 311 
„erhalten.,, Foucher, ebenb. 46.47 <0- Pteg ffnb^oucherS©orte: er 
wieberholet fte im IV Sap. bcöiIII P. faff eben fo. 

2Cllein, weil hier biegrage von einem2Irtifel aus ber ©itteulehre beS 
^arneabeS iff, fo wollen wir and) etwas von feiner ffffepmmg, wegen 
ber affatur beS höcbffen ©Utes, fagen. Pas letzte Snbe bes P?enfd)en 
iff, hat er gefaget, bie natürlichen llrfpninge su genügen. Carneadi 

3 fru- 
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frui principiis naturalibus eflet extrcmurn. Cicero de Finibus, Lib. 
II. cap.XI. 311 Snbe. $oucßer am angesogenen Orte auf ber 158 ©eite 
glaubet, 6aß biefes fagen will: 2(Ue Vecridmwgert Des ©etffandes 
imö öes XDiücns in der X>oüfcmmenbett «usuben, ofme Daß 
man Darinnen treöer Durch Unwifl'enbcit DecXtorurtheile, oDer 
Durch einige andre äußerliche ©chroierigfeit gebindert rrccde. 
Cicero bemerket, ce habe ÜanieabeS biefe Sijtepmmg aus feiner anbevtt 
llrfacße behauptet, a(6 ben ©toifern 3U wiberfprcdjen, unb baß, wenn mau 
bte^ugenb mit biefemölüefe vereiniget, basSftaaß ber magren ©lüeffe; 
ligfeit erfüllet batte. Quae poiTunt eadem contra Carneademn illud 
fummum bonuni dici, quod is non tarn vt probaret, (ntan füge l)iet 
biefe SBorte beS V 3b. de Finibus, cap. VII. baju: Voluptatis Ariftip- 
pus, non dolendi Hieronymus, fruendi rebus bis, quas primas fe- 
cundum naturam elTe diximus, Carneades non ille quidem autor, 
leddefenfor diflerendi caufa;) protulit, quam vtStoicis, quibuscum 
bellum gerebat, opponeret. Id autem eiusmodi eft, vt additum ad 
virtutem autoritatem videatur habiturum, et expleturum cumulate 
vitam beatam. Cicero, de Finib. Lib. II. cap.XIII. Sr hat in et= 
nem anbern 5Bud)e gefaget: Honefte viuere fruentem rebus his, quas 
primas homini natura conciliet, et vetus Academia cenfuit, vt indi- 
cant feripta Poiemonis, quae Antiochus probat maxime, et Arifto- 
teles eiusque amici nunc proxime videntur accedere. Introduce- 
bat etiam Carneades, non quo probaret, fed vt opponeret Stoicis, 
fummum bonum efle frui his rebus, quas primas natura concilia- 
uiflet. Cicero, Academ. Quaeft. Libr. II. cap. XLII. ju Silbe. SU 
nige anbre ©teilen bcSSicero in bem S&ucße, de Finibus, II 3b. XI utib 
f. Sap. unb im V V. baS IX unb f. Sap. bejeugen feßr flarficf), baß 
ÄarneabeS bie ©lücffeligfeit in bem ©enuffe beS natürlidjen ©Utes ein; 
ge|cßrätifet hat, oßtie baS ehrbare @ut barunter ju begreifen. Sö ift 

ut ju bemerfen, baß er in bieferMaterie bie©toifer unb ©cripatetifer, 
iö auf bas äußetße getrieben; beim er f)atil)nen betviefen, baß ißre 

©treitigfeiten von bem ßöd)ßen ©ute, ein bloßer ÖBortßreit mären. 
Carneades tuus egregia quadam exercitatione in dialedicis, fumma- 
que eloquentia rem in fummum diferimen adduxit, propterea quod 
pugnare non deftitit in omni hac quaeftione, quae de bonis et ma- 
lis appelletur, non eile rerum Stoicis cum Peripateticis controuer- 
fiam, fed nominum. S6cnbaf. III 3b. XII Sap. Sr hat bie ©treid)e 
unter tiefen gwoen ©ecten bcurtßeilet, unb er ßat ber einen gejeiget, 
baß bie©itige,bie ße gut neunte, unb ber anbern, baß bie Singe, bie fie 
gemächlich nennte, unferer Söegierben nicht wehrt waren, weil ißnen bie 
eine feinen meßvern Vortßeil jueigtiete, als bie anbere. Quorum con- 
trouerfiam folebat tanquam honorarius arbiter iudicare Carneades. 
Nam quum quaecunque bona Peripateticis, eadem Stoicis commo- 
da viderentur, neque tarnen Peripatetici plus tribuerent diuitiis, bo- 
nae valetudini, caeterisque rebus generis eiusdem, quam Stoici, 
quum ea re, non verbis ponderarentur, caufam e(Te defiderandi ne- 
gabat. Sbenbaf. Tufcul. Lib. V. 3U Silbe. Siner von feinen ©legen 
toiber bie ©toif'er ift getvefen, baß er fie aus einem ©oßen verjaget, bar* 
innen fie ffcf> lange erhalten Ratten, ©ie hatten gefaget, baß ber gute 
Sßame oßne Slußen nicht verbiente, baß man einen $uß fortfeßte. 
3fllein fie haben bem ^arneabeS nicht wiberßeßen föutien, fonbern be« 
fennen mü|Jen, baß er unfrer 2Baßl an ftd) felbß rvürbig wäre. Sben¬ 
baf. de Finib. Lib. III. cap. XV. u. f. ^ebermann weil?, baß fie einen 
Unterfdßeb unter bem ©Uten, unb betien ©ittgeu gefeßet, welche einen 
Voqug vevbienen. 

(L) ©ein ©tceit i»iÖet bie (DrateI öes 2lpollo hatte einige 
©tacfe.j Sr hat gefaget, baß biefe ©ottheit jufünftige ©inge nicht 
voraus fagen fötine, wenn fie nid)t wenigßens von einer nothwenbigen 
Urfad)e abßicngcn; er hat ihm alle Srfenntniß von allen sufälligen $8e; 
gebenfjeiten abgejprod)en, als 3. S. be$ VatermorbeS beö öebiptig; benn 
ba feine nothmenbige Urfache vorhanben gewefen, bie biefen £9?enfd)en 
gejivungen hatte, feinen 93ater umjubringen, fo hat man aud) nicht jw« 
vor fchen fotmen, baß er ihn umbringen würbe: bais Suftnifrige fann 
nicht eher erfannt werben, alö bi» man alle wirfenbetlrfacfjen einer 5hat 
erfennet. Sr hat auch gefaget, baß bie ©öfter, welche bie 2liifjtd)t 
über bieOrafel hatten, auch nicht einmal bas Vergangene erfennen fönn* 
ten, wenn feine 3«id)en mehr übrig waren, weld)e jur ©pur bienten, 
bis auf bie Seit ber ^Begebenheit juvücf ju gehen. Offne 3meifel hat 
er gewollt, baß eö feine anbre ©pur gebe, bie hterju bienen fönne, als 
ber Jufammenhatig ber natürlichen Urfachcti, bie ohne einigen ©ebrauch 
ber Steilheit wirfen; unb baß alfo bie dpanölungen von bem frepen 
SBillen beS ^Renfchen, weld)e biefe Äette jerreijfen, bie ©Otter verfjtm 
bern, bis in bie vergangenen 3ahrhmibevte ju fehen, wenn fein fid;tba= 
res fDenfmaal von ben ^Begebenheiten übrig i|l Dicebat Carneades, 
ne Apollinem quidem futura polfe dicere, nifi ea. quorum caufas 
natura ita contineret, vt ea fieri neceffe eifet. Qiiid enim fpeefans 
Deus ipfe diceret, Marcellum eum, qui ter Conful fuit, in mari eile 
periturum ? Erat quidem hoc verum ex aeternitate, fed caufas id 
etficientes non habebat, ita ne praeterita quidem ea, quorum null» 
figna tanquam veftigia estarent Apollini nota efle cenfebat, quo mi¬ 
nus futura. Caufis enim efficientibus quamque rem cognitis, pofie 
denique feiri quid futurum eflet. Ergo nec de Oedipode potuifle 
Apollinem praedicere, nullis in rerum natura caufis propofitis, cur 
ab eo patrem interfici necefle eflet, nec quiequam eiusmodi. Cicero, 
deFato, c. XIV. Sl)n;|ippus ift bem Sinwurfe auSgewicßen, ber baßer 
genommen war, baß ein jum ff erben beffimmter 0}le!ifch ff erben würbe, er 
möchte 2fr3ncmnitte! brauchen ober n:d)t: er ift ißm ausgewichen, Tage ich, 
inbem er bie Verbttibung ber verlier befiimmten ^Begebenheiten voraus 
feßet; als baß ein folcßer fflteufdi ftd> eines SftjteS bebieneti, unb gefunb 
werben würbe. Siefer wegen ftnb bie 2frsnepmittel ein 'Anhang von 
bem ©chicffale ber ©enefung. Omnes igitur huius generis captiones 
codem modo refelluntur. Sine tu adhibueris medicum, fiue non 
adhibueris conualefees, captiofum. Tarn enim eft fatale Medicum 
adhibere, quam conualefcere. Haec vt dixi confatalia ille appel- 
lat. Sbenbaf. XIII Sap. ju Silbe. ÄarneabeS iff mit biefer 2fntwort 
nicht jufrieben gewefen: allein biefelbe woßl 31t wiberlegen, hat er bie 
große ©eßwierigfeif gewiefen, id) will lagen, bie Vernichtung ber hfreth 
heit. SBeun man alfo mit ben ©d)lül)en beS Verbangniffes bie tlrfa? 
d;en mit ihren SBirfuugen verbinbet, faget er, fo wirb alles aus 3foth; 
wenbigfett gefd)el)en, unb nid)tS wirb in unfreiQ@ewalt fepn: jebeS 
Sing würbe von einer vorhergehenben Urfache abhangen, unb alle ftnb 
mit einem natürlichen unb unauflöslichen iBanbe verfnüpfet. ^fan 

wirb feine ©ebanfen aus bet» lateinifdjen SBotten besSicero beffervecs 
fteßen : Carneades genus hoc totum min probabat, et niinis incon- 
fiderate concludi haue rationem putabat: itaque premebat aiio mo¬ 
do, nec vllam adhibebat calumniam, cuius erat haec conclufio : Si 
omnia antecedentibus caufis fiunt, omnia naturali colligatione cor,- 
ferta contextaque fiunt, quod (i ita eft, omnia neceffitas efficit. Id 
fi verum eft, nihil eft in noftra poteftate. Eft autem aliquid in no- 
ftra poteftate. At fi omnia fato fiunt, omnia caufis antecedentibus 
fiunt: non igitur fato fiunt,quaecunque fiunt. Sbenbaf. XIVSap. J« 
'Anfänge. 

932an fleht, baß bie ©treitigfeiten ber Aüguffiner mit ben 2sefuiten 
unb Üvemonffranten, über bie feigen von ber Vorherbeftimmung, unter 
ben alten ^hiiofopheii ü)löb geha6t. \53iati fießt, baß ^avtieabeS ben 
©otteSgelaßrten, tvelcße bie Vorherbeftimmung verfechten, bie Vorfcßtift 
bargebotheu, ißren SBiberfachern einjuwenben: baß ©ott bie sufunftigett 
©inge nießt vorher feßen würbe, wenn fie von einer gleichgültigen Ur= 
faeße abßiengen. Ss ift tticmanb fo reblicß getvefen, JaiS bte ©oeiniatter, 
bie flare ©tarfe biefes SinwurfS ju erfennen: allein in was für einen 
2fbgrut;b haben fte ftd) nid)t burd) bie Offcnßet jigfeit geftürjet. ©ie 
hoffet ihnen bas Vorßetwiffen ©otteS, unb was hatin man ungehcuverS 
nennen, als einen ©ott, ber bie Jbanbluugen ber Sftenfcßen nießt anbevS 
erfennet, als iti fo fern fte gefchcßcit. * 

* Ss ift waßr, baß bie ©oeiniatter lieber bas Vorwiffen ©ot; 
tcS, in 'Anfeßung ber frepen dbanbliutgen leugnen, als bie praede- 
terminationem phyficam ber ©d)Olaffifer jugeben wollen. Ab 
lein fie haben fteß falfd>licß eingebilbet, baß bas Vorwiffen ©otteS 
bie Jjanblungen ber 93fenfcßen notßwenbig madjet. SaS @leicß= 
niß von bem Vorßerwiffen ber ©otmenßnffernifte ift feßr gefdiieft, 
ißren 3rrtßum ju geigen. S)er ©ternfeßer fließt ße nur vorher, 
weil fte fommen werben: fte fommen aber uid)t, weil er ße gefe= 
ßett; fonbern weil ber Sauf ber SBeltförper es fo mit ftd) bringet. 
SBenu alfo ber ^Stenfcl) etwas tßitt, fo tßut ers nid)t, weil es ©ott 
vorßer gewußt hat; fonbern ©ott faß es vorher, weil ber 3ufams 
inenßang ber nienfd)lid)en Steigungen, tlmßanbe, ©elcgcnßeiten 
unb ©ewohnßeiten es fo mit ßcß brachten, baß ber Sttenfd) bieß, 
unb nicht jenes tßun würbe. Sergeßalt fömmt aber freplid) attdh 
in ben frepen Jbanblungen eine Vorherbeftinimung heraus, bie vies 
len als eine 3fotßwenbigheit, ja als ein ßwatig vorfömmt, ber alle 
^repßcit aufhebt, ©ie ßd) aber barat» ßoßen, erwegen bie beut; 
ließen Vegriffe ber Stotßwenbigfeit unb gufalligfeit nießt. ©ie 
unterfdjeiben aueß nicht bie Stotßwenbigfeit von ber ©cwißßeit. 
SBas notßwenbig iß, bejfeti ©egentßeil ßalt einen SBiberfprucß ttt 
ftd): was aber anfällig ift, bejfen ©egentßeil iß eben fo wohl mögt 
lid). ©a nun von jwepen ober meßrern möglichen fallen, nus 
einer jurSBirflicßfeit fommen fann: fo muß boeß eineUrfacße fepn, 
warum vidmeßr biefer, als ein anbrer baju gelanget, ©er ©vunf> 
aber, weld)er ber einen S3tögltcßfeit ben Vorzug vor ber anbern giebt, 
muß bereits in bem SBitfen, ober bem Verßanbe ber Sftenfcßen, ober 
in ben Utnßünbett ber Seit, unb beS Ortes u. b.gt. vorhanben fepn. 
Saöui'd) nun, baß ßd) biefes alles früftig erweiß, unb bie frepe 
Jjanbluttg beS '•Ötenfcßen gefeßteßt, veranbert biefe ißrejufcilligeStat 
tut nicht, ©ie bleibt namlicf> wie fte war; benn baburd) baß ße 
jur SSirflichfeit fömmt, wirb ihr @egentl)eil nicht wiberfprcdjetib 
»ber unmöglich, ©ie wirb nur gewiß gemadjt, fo baß ße unfeßL 
bar gefd)ießt, wofern ißr nießt noeß anbte Urfad)en eine -föinbetnifj 
in ben 2Beg legen. 

Sin Vepfpiel maeßet bie ©aeße Rar. Sine öbrigfeit fe|et ben 
■$ag an, wenn ein Verbrecher htngcrid)tet werben feil. Sße fte es 
tßut, iß bie ©aeße ungewiß unb unbeßimmt. Ss iß an vielen 
Sagcnmöglicß, biefe ©träfe»ollßrecfen 311 laßen. Äeitt ?ag ißalfo 
iiotßwenbig, benn an unjahligen Ziagen iß fein SBiberjprucß 3« 
heforgen. ©ie Öbrigfeit fann alfo frep wählen, unb nach SBetracß; 
tätig ber llmßätibe einen bequemen 5ag anfe&en , baran bgS Ur= 
tßeil volljogen werben foll. Jjßt ße biefes nun einmal getßan, fo 
ift betrag beS ©>bes beftimmt unb gewiß; aber barum nießt notl>: 
wenbig geworben. Sr bleibt fojufällig, als er war; ob ißn gleich bie 
ganje ©tabt vorßer weis. Sr fönntc aud), bem allen ungeachtet, 
nod) geänbert werben: wenn nämlich bergall fieß jutnige,baß bec 
Verbrecher nod) meßr greveltßaten befennete, anbre ©eßülfen an; 
gäbe, ober gar von bem SaiweSßfrrn begnabiget würbe, ©efeßießt 
aber biefes nießt, fo bleibt ber vorige ©ag gewiß: unb boeß wirb 
ntemanb fagen, baß bie Öbrigfeit aus Swang ober Sßotßwenbig; 
feit biefen $ag atigefeßet hätte. 

Ss iß leid)t bie ©eütutig auf ©ott unb bie menfcßlicßen döanb; 
lungen 311 maeßen; wenn mau nid)t Suß 31t 3anfen ßat, unb bie 
^Saßrßeit unpartepifd) fließet, ©er -ßetr von heibniß. in feiner ?ßeobi# 
cee, Vülßuger in feinen Dilucidationibus, unb.ßerrSBolf in feinen 
Srläutcnmgen, über bie vetn. ©eb. von ©ott ber SSBelt, k. haben 
biefes ausfußrlidjer gewiefen. SS iß bep bem allen nur 51t be? 
bauern, baß mau ftd) bep benen jur Srißenj Seßimmteu SufaSig= 
feiten, beS SGortcS neceffitas hypothetica, bebienet ßat. ©enn 
©bgleid) im ©runbe ber 3ufaß hypothetica, bem SBorte neceffi- 
tas, allen3wang benimmt: fo ffingt es boeß vielen heuten noch 
immer fo fürchterlich, wenn fte von einer Sßotßwenbigfeit reben 
ßören. Öfüeitt es iß bie ©cßulb ber ©cßolaßifer, baß fte biefes 
SBort eingefüßret haben. SGer ftd) aber embilbet, baß biefe Certi- 
tudo, ober ©ewißßeit aller frepen -öanblungen ber Offenbarung 
unb evangelifdjen Religion 5uwiberlaufe, bem will ich ein paar 
SBorte, aus beS großen S)ianneS, hutßeri, SBucße, de Seruo Arbi- 
trio, ßerfefeen, barinnen er feine SDiepnung bavon gefaget ßat: 
©0 fd)reibt er pag. 21. Ed. Argentor. 1707. in 4. Ex quo fequi- 
tur irrefragabiliter: omnia quae facimus, omnia quae fiunt, 
etfi nobis videntur mutabiliter et contingenter fieri, reuera ta¬ 
rnen fiunt neceflario et immutabiliter, fi Dei voluntatem fpecles. 
Voluntas enim Dei effieax eft, quae impediri non poteft, cura 
fit naturalis ipfa potentia Dei; deinde fapiens, vt falli non 
poffit, etc. Optarim fane aliud melius vocabulum dari in hac 
difputatione, quam hoc vfitatum neceffitas, qwod non rede di. 
citur, neque de ditiina, neque humana vobintate, etc. 

(M) (Er bat mit öem fHentoc gebrochen, u. f. m.] 2lße 
Swepbeutigfeit ju heben, muß icß fagen, baß SJientov bep ber Sepfcßlä^ 

ferinn 
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fmtitt bes ftatneabes, feines CehrfneifferS, im Sette gefunben worben. 
«Damals £)cit ^arneabes, weber über bie SBahrfcheinlichfeit, nod) über 
bie ltnbegreiflid)feit gekritten: er machte eS, wie alle anbre SXenfdjen; 
er hielt basjenige für eine gewiffe ©aefic, bie er fchr wohl begriff, was 
ihm feine Klagen von ber Untreue feiner Sepfcblaferinn unb feines 
©d)ülerS geigten, unb brad) mit bem Sftentor. Siefer ift fein 5Biber= 
fadjer geworben ; er hat ©pifefinbigfeiten «tibern ©pitjfmbigfeiten 
entgegen gefegt, unb bie 2lfatalepfie wiberleget. kxgvs&Su Sl yiverai 
yvä^qj.oc, ph 0 n^üroc, « fi»(V 3/«Jo%oc. «XÖ ißi K«fVf«Si« 

Iw) oraAaxf \toi%o-i tvqav, u% vri w<3avi?? (paimwfoc, üd u; {iq xxth- 

AqQaf, a( 3e qxAi-rz Tjj i'ij'H, i&) xxtzäxScuv, xx^TqeaTo 
StaT?i&s. Mentorem Carneades primmn hahuit difcipuhim, non 
tarnen fucceßörem. Quod enim illum adhuc viuens cum pellice 
fua repererat, non iam vifo tantum prohabili, aut quafi minus ho- 
minein comprehenderet, at fuis maxinie credens oculis, eumque 
vere comprehendens, eins deinceps operam et confuetudinem re- 
pudiauit. Numenius, apud Eufebium Pracpar. Euang. pag. 738. D. 
JDiefeS berichtet uns StumeniuS. ©iogeneS SaertiuS im IV S. Stum. 
63. rebet mit mehrer .fiir^e bapon. S)ie|e^:hat Mentors ift fchanblid): 
er ift ber erfte ©dntler beS ^artteabes gewefen: er hatte bep ihm einen 
frepen gutritt, wie ent Äinb im Jpaufe gehabt; unb hat biefeS Vorrecht 
jur ©d)änbung ber Sepfchläferinn biefeS ‘Philofophen gemisbraud)t. 
gjjan fann bie 2fuSfd)weifungen ber Siebe nicht genugfam beweinen, 
©ie ift eine vichifche Ceibenfchaft, welche alle Stegung ber Sanfbarfeit 
unb ber ©rohmuth erftiefet. SXan finbet Heute, bie um ttidjts von ber 
SBelt ihren $reunb um bett SBehrt eines einzigen ‘Pfennigs bringen 
würben: fie würben eine unerträgliche©ewiffensangft empfxtiben, wenn 
fte fid) vorjuwerfenhatteii/benfelben in bem geringften Singe hintergan* 
gen su haben: bie allerfchonfte ©rojjmuth erhalt fid) in ihrer ©eele, in 
21nfel)ung aller anbren Singe; allein fie machen fich nicht bas geringfte 
©ewifTen, feine Chgattinn, ober feine Tochter ju verunehren. Cs ift 
feine ftreunbfchaft, bie wiber ben Unfeufd)fjeitSteufel ©tid) halt. 2llleS 
fcheint i{jm erlaubet 31t fepn. Non hofpes ab hofpite tutus. Sie fo 
heiligen unb unverle!jlid)en @efe£e ber-©aftfrepheit halten ihn nicht 
auf. Cr finbet barintien vielmehr feine Vorbereitungen, unb bie Se; 
föiberutig feines Vorhabens. 

(N) * * ; JTtit Dem<Ep;fut 31t gleicher 3cit gelebt. IE« 
I^gt ftcb über ötefen punct, $mifcben jcoeen fcTeuetn, ein ©tceir 
erhoben.] 3d) will fagen, jwifdjen bem $oud)er, Somherrtt ju Si= 
jon, unb bem ©errn Cantin, ‘ParlementSrathe in berfelben ©tabt. 
Sie ©tücfe von biefem ©treite ftnben fid) in bem Hagebuche ber ©e; 
lehrten unter bem 6 2fuguft 1691, pag. 111.509. unter bem 24 SJiärs 1692, 
pag. 197. unb unter bem 8 beS Chriftmonats 169a, pag. 704. Cs be- 
trifft bie $rage: ob 2\«rne«öea mit öcm tEpitur ju gleicher Seit 
gelebet hat-; goucher hat es in feiner Antone ber2(labemtfcr gefaget, 
unb es aus vier ©rünben itt einer ©ebenffdjrift behauptet, bie er bem 
gouftn mitgetheilet. ©iehe bas Sagebud) ber ©eiehrten, vom 6 2fu= 
gu|t 1691. ©ie finb von tem Hantln wiberleget worben, (ebenbaf.206 
u f. ©.) titib $war auf eine 2frt, bie nach meinem Sebütifen feine gute 
©egenantwort leibet. Cr hat in bem Cicero, (IV S. ber afabcmifchett 
Kragen, XLV Cap. ju Anfangs. 3» meiner Ausgabe ift es im II V. 
212 951. D.) eine entfcfjdbenbe Sache gefunben; bah namlid) .farnea= 
beS mit ben sweenen anbern ©efanbteu ber 2fthenienfer unter bem 
Sonfulate beS ‘publiuS ©cipio, unb beS Marcus «SRarcellus nach 9tom 
gefommett. '3tun fallt biefeS Sonfulat in bas 598 weites 
bas II ber iss OlpmpiaS, unb ungefähr 112 3^« jünger, als ber llob 
(gpifurs, ift. <5S ift affo falfch, baf CSpifur unb ÄarneabeS 3U gleicher 
Seit gelebet hatten; man fatm alfo ben $oud)et mit ber ©teile beS ®= 
cero 3U®nbe beS V S5. de Finibus, nicht untet finljen, wo gefaget wirb: 
bafi .^arneabeS, ber vertraute ftreutib S'pifurS, Epicuro perfamiliaris, 
bep bem TlrcefilaS einen Sefud) abgefrattet. ©cero muff entweber in 
einen @ebnd)tnifjfehler verfallen fepn, ober von einem .^arneabes gerebet 
haben, ber von bem unfrigen unterfchieben ift, (biefeS ift augenfcbemlid); 
benn er hatte ben unfrigen auf ben vothergehenbeti ©eiten etlichemal 
fd)led)t weg genennet. ©ollte es ihm wohl eingefallen fepn, betreiben 
ju Silbe beS V>ud)S burch Epicuri perfamiliaris, 3U bemerfen?) ober bie 
2lbfd)reiber haben hier ÄarneabcS anftatt eines anbern 'Phllofophen ge= 
fehet, wie ihnen folches in anbern ©teilen begegnet ift. ©iehe ben 
SonfiuS, de Scriptor. Hiftor. Philofoph. pag. 191. wo er Seiget , ba£ 
mau in verfchiebenen ©teilen beS Cicero (Tharmiöas, unb nid)t dats 
itcaöes lefen müffe. ^ouepet hat opne gvoeifel bie ©tarfc biefesörum: 
beS eingefehen; allein ba er neue ©chwierjgfeiten gefunben, fo hat er 
fich nid)t geben wollen, bis ßantin biefelbett gehoben hÜtte. ©iehe bas 
SagebuÄ ber ©elehtten, von 1692, pag. 704. u. f. Cr halt es für mog= 
lieh, bajjbas Cenfufat, unter weichem bie btep phiiofophtfehen 2lbge# 
fanbten nad) 3tom gekommen, bas Confulat eines ©cipio beS fahien, 
unb eines SRarcelluS, im 531 ober 532 3ahce ber ©tiftung 3Tcms fepn 
fann t ■ > SBenn biefeS ift, fo roueöe Äarneaöen jtoanjig 
^Jfthre mit Öem Ißpiftic gelebet, unb im fcebvgffen yabte feines 
2tlters abgeorönet feyn ; ; # unö ec hatte nach femec ©e; 
fanötfebaft mohl noch öcep^tg^ahce leben foitnm, meil ec eeft? 
lieh im neun jigften Jabte geftoeben ift. Mein es ift leicht 3U bewei; 
fen, baff biefc ©efanbtfdjaft viel jünger, als bas 5313al)h ift- 

gum I. belehret uns ‘PaufaniaS im VII 95. auf bet 216 ©. baf3 bie 
cpiünbenmg von örope erftlich nach bem gefchehen, ba SOtacebonien 
jur ‘Proviii3 beS romifd)en Volfs gemad)et worben; unb es ift gewifj, 
tag f>erfeus, ber lebte .fotiig von ®aceboaieti, erftlidj im S87 3flhre 
nad) 5iom geführet worben. Cs ift alfo nicht möglich, bafj eine ©e; 
fanbtfchaft, welche um bie Sfftafjigung beröelbbufe anhalten füllen, wo= 
ju bie 2fti)enienfer wegen ber ‘Plünberung von örope waren verbam= 
met worben, ins 3al)v Stonis 532 gehöre. ®ief, ift ber 3wecf von ber 
©efanbtfchaft ber brep 'Philofophen gewefen; flehe ben'piutarch inCa- 
tone maiore, 349 ©eite, unb ben 2luluS ©elfius in beS VII 95. XIV 
Cap. 3um II. ift Cato sur geit biefer ©efanbtfdwft alt gewefen: ‘Plu= 
tatch beobachtet eS: h2i Se ävrS y£<>0VT0S yzyrnövros A’5»(vt)3e» 

'pwftiiv 01 wtf) KajvE^änv, etc. Eo iam fene legati Athenien- 
fium Romam aduentarunt, Carneades, etc. Plutarchus, in Catone, 
tnai. pag. 349. D. 3tuti war Cato im 519 f^ahre Stoms gebohren; 
benti Cicero, de fenedtute, cap. V. pag. m. 398. lapt il)n fagen, ba^ er im 
65 3«hre gerafheu, bas voconifche ©efe^e, unter bemConfulate beS ‘phi; 
(ippus, unb bes Capie einjufühten, welches ins 3ai)t 584 trifft. CS 
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ift alfo nid)t möglich, bafj biefe örep 2(6gefanbten von 2ftfjen, im 3af)te 
StomS 532, nad) Stom gefommen finb. ^»ier ift eine III Urfad)e: ich 
nehme fie aus benen ©teilen fdb|t, bieftoudter für feine ©ache angefüfj= 
ret hat. ©cipio unbfiüliuS finb jurgeit biefer ©efanbtfdjaft fef)r jung 
gewefen : ( Qiiibus adolefeentibus Sto'iciim Diogenem, et Äcadenii- 
cum Carneadem video ad Senatum ab Athenienlibus niiflos efTe le- 
gatos. Cicero, Tufcul. Lib. IV. roic il)n Boucher im Journal des Sa- 
vans, p. 706. anführt.) Unb fie haben im gahre 9loms, 601, bas Met 
tiod) pon weitem augefehen. ffltan lefe ben Cicero, in bem^raetate, de 
Senedtute, wo Cato fte anrebet, wie ein ©reis junge Heute annireben 
pfleget, unb wo er bemerfet, bafj ©cipio, ber 2lfricaner, vor 33 3al)ren, 
ein 3ahc suvor, baer, Cato, Ccnfor geworben, geftorben gewefen. 
(©ier finb bie 9)tanufcripte verünberlid), einige haben 33 anbere 33 3al)re.) 
Cr ift alfo im 3af)te 568 geftorben. Cs ift alfo nicht möglich, bafj^ar» 
neabeS als 2(bgefanbter ber 2tthenieufer, int 532 3al)rc nad) 9lom ge« 
fommen fepn fann. IDenn wenn HäliuS unb ©cipio bamais 15 3al)C 
alt gewefen waren, fo müfjten fie vor bem brittett punifdjen Kriege übet 
achtsig 3«hte gehabt haben, welches höchft falfch ift; unb es wüte nichts 
lacherfid)er, als bie Stebc beS Cato in bem ©efprüd)e, de Senedtute. 
Cr wäre nicht fo alt gewefen, als fte. 2(1 fo fann ich bie Urfadje nicht 
begreifen, welche ben $oucf)er bewogen, feine 9)tepnung burch einen be¬ 
weis 3U behaupten, weld)er baher genommen ift, bafj ©cipio unb HaliuS 
jung gewefen, als biefe ‘Philofophen an bas vömifd)c Vclf abgeorbnet 
worben. B1*01 IV fn9e ich/ ber Cinwurf nichts tauget, ben er bem 
Cantin, wegen bes vom Cicero bemerften Confulats, machet. Cicero hat 
biefe ©efanbtfchaft ber brep ‘Philofophen, unter bas Confulat bcS ‘Pu* 
blius ©cipio, unb beS SOtarcuS SOtarcelluS, gefeljet. Cantin will, es 
fep bas Confulat beS ‘P. ©cipio üiajtca, unb bes 9)i. tfltarcelluS im 
3ahre 3lomS 598, gewefen. ©ier ift ber ihm gemad)te Cinwurf. 
„Marcellus, unter beffen Confulate .f atueabcs nad) 3iom gefd)icft wor= 
„ben, war eher geftorben, als SDtarcelluS, bes ©cipio Sftafica 2fmtsge= 
„noffe, Conful geworben. Senn man finbet in bem ©efptäche, de Se- 
„nedtute, bafj biefer erftere bereits vor bem 592 3ai)te 9toms, bas Ce; 
„ben verführen fiat; bahingegen bes ©cipio Stafica 2lmtSgenoffe etft- 
„lid) mit ihm, im 599 3ah«, Conful geworben, um weldje gelt, welches 
„gewifj ift, b'e ©efanbtfdjaft bcS .f avncabeS bereits gefchehen war. ^?ar* 
„neabeS ift alfo nicht unter bem Confulate beS ©cipio 9tafTca, unb beS 
„Marcellus nad) IXom gegangen, weil bie ©efanbtfchaft vor biefem 
„Confulate gefchehen, unb Sftarceüus, welcher in biefer geit Conful get 
„wefen, bereits geftorben war; biefeS beseliget Cicero in eben biefem ©es 
„fprcid)e, wenn er alfo rebet: Cuius interitum ne crudelilfimus qui- 
„dem hoftis honore fepulturae carere pafliis eft.„ Journal des Sa- 
vans, 1692. p.705. Siefe ©teile su wiberlegen ift es genug, wenn matt 
betrachtet, bah bie lateinifchen 9Borte, welche ben 95efcf)(ufj bavon ma= 
chen, fid) auf ben tapfern 9)?arcclluS besten; ber fo viele fd)6ne ^>el« 
benthaten in bem anbern punifd)en Kriege gethan, unb befien Ceichen» 
begatigtiifj ©atmibal, im 545 3al)cc, mit Chren begehen laffen. Cato 
ift bamais nur 26 3aljre alt gewefen. 2llfo ift^arneabeS unter feinem 
Confulate biefeS Marcellus nach 3tom gefd)icft worben. 3d) habe noch 
nicht errathen fönnen, aus was für einer llrfache man hier bas 3ahc 
StomS 592 voraus fe^et. 

SBan merfe, bah in ber ©teile ein fehler ift, welche Boucher aus bem 
II95. de Oratore anführet. Vielleicht ift eS ein Srucffehler ; allein bem 
fep wie ihm wolle, fo muh man bafelbft L. Africano verbeffern, unb 
P.Africano lefen, unb verftchert fepn, bah-nichts weniger, als biefe 
©teile bes Cicero gefdjicft ift, bem ^oud)er aus bem döanbel 3U helfen 
gjtan finbet barintien brep erlauchte 3tbmer, ben ©cipio, Calius unb 
^itriuS, welche viel ftreube barüber bejeiget, bah bie 2ftl)enienfer ben 
Äarneabes, .^ritolaus unb SiogeneS,als2lbgefanbten nach Stom gefchicft 
hatten. $cud>ev h«t Stecht su fagen; öafj oiefe örey Konter, unö 
einige anöce, diejenigen jungen Äettte geruefen, t»eld?e bey öem 
(Lato, wegen öiefec Drey gciediifMn philofophen, lEifetfud^t ett 
we&h unö öafj ©cipio, öcc Xfcicanet, damals niebt Conful ge; 
naefen. 2tüem biefe 2lnmerhmgen finb ihm vielmehr 3uwiber,als, bah 
fte ihm vorteilhaft fepn follten. Cs hat ntemdnb vorgegeben, ba§ ber 
©cipio, unter beffen Confulate biefe brep‘Philofophen nach Stom ge; 
fommen, einet von ben sweenen ©cipionen gewefen, benen man bas 
95epwort bes 2lfricanerS bepgelegr; unb ba gans offenbar bie Siebe von 
demjenigen ©cipio ift, welcher im dritten punifd)en Kriege Carthago, 
unb nach biefem Stumantium verwüftet hat: fo muh biefe Steife biefer 
‘Philofophen, nothwenbiger weife, gegen bas Cttbe bes fedjften 3ahrhuns 
berts ber ©tabt Stom, unb nicht 532, gefchehen fepn. «Diefer ©cipio 
ift imgahre 532 nod) nicht auf der SBelt gewefen; benn ba man ihn 606 
Sum Conful gewählt, fo hatte er nod) nidht baS 2llter, welches nach ben 
©efefsen sur Crhaltutig biefeS 2fmtS erforbert würbe. (Stad) bem $i- 
tus Civius int XLIV ©. XLIVCap. ift er 17 3flhreflltgewefen, ba‘Per; 
feus gefangen worben, nümfich im 583 3ahre.) Cr hat nur bas 95au; 
herrnamt verlangt; allein bengunftmeiftern beSVolfs©ettügesuthun, 
hat man ihm ben Mangel bes 2llterS erlaffen muffen. Slgonius in 
Faftis, aufs 3ahr 606. 2>ie3wient>, barinnen er ftef) befunden, als bie 
athenienfifcheti Abgeordneten in Stom bie^hilofophie getrieben, iit einer 
von ben heften ©eweisgrünben, bie Cantin bem fteucher bat entgegen 
fe^en fonnen. 3ch munbre mich, bah er fo (eicht über bas geugnig beS 
2lulus ©elliuS hingegangen, bas man i(jm entgegen gefegt: er bat fid) 
oegtiugt, su bemerfen, bah biefeS fein Seugnifj fep, welches mit bentgeug; 
niffe bes Cicero in Vergleichung geftellt werben fbnnte. Journal desSa- 
vans 1692, p. 209. Stach meinem 95ebünfen, hatte er eine befjre 2fntwort 
geben fönnen: er hatte leugnen fonnen, bah 2fuluS ©eflius dasjenige 
faget, was ihm Boucher bepmiht, &«fj namlida Xarneades um öas 
S34 J«bc, in (Sefanötfcbaft oeefebieft rooröen. Cbettbafelbft 1691, 
513 ©eite, ©ier finb bie Störte bcS 2luluS ©elliuS, im XVII Suche, 
XXI Cap. su Cttbe: Ac deinde annis fere poft quindecim bellum ad. 
uerfus Poenos fumtum eft: atque non nimium longe M. Cato Ora¬ 
tor in Ciuitate et PJautus Poeta in feena floruerunt: iisdemque tem- 
poribns Diogenes Stoicus, et Carneades Academicus, ct Critolaus 
Peripateticus ab Athenienlibus ad Senatum populi Romani negotii 
publici gratia legati funt: neque magno interuallo poftea En- 
nius etc. Aulus Gellius, Lib. XVII. cap. XXI su Cnbe. S)?an würbe 
hier vielmehr baS s60 als 534 3ahr ftnben, weil bas erfle Confulat bcö 
Cato, mit bem 538 3flhre Sioms überein fömmt, unb ‘PlautuS erfllich 
im 396 3<thw geworben ift. . Cicero in Bruto, cap. XV. Wan gebe 
nid;t vor, bah i<h hie Sfürcchttung bes 2fuluS ©ellius billige: bie unbe-- 
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€amm$a. 
ftimmteArt, beten et fTd> mit feinem non nimium Ionge; iisdemtem- 
poribus; neque magno interuallo poftea, beöienet, ift jureidjetib ;u 
it)ver 23er«d)tung. Sieh finb SBorte ohne Sßeftimmung: man tarnt fte 
halb mehr halb weniger einfchränten, wie fold)eS Cafaubon in Athen. 
Lib. V. c. XVIII. p. 385. fcharffütnig bcmerfet. 

Sch weis, bah ftcf) viele £efer hefchweren werben, baf; id) mief) bei) 
Äieinigfeiten langer, als notljtg ift, aufhalte, unb bah wenig baran gele# 
gen fet), ju wiffen, o&^atneabeS im 532 34«. obev im 598 3at>re nach 
3iom gefommen ift; allein id) befümmere mid) wenig um ben Sabel 
fold)er©plitterrid)ter: unb es würbe mir übel anftefjen, eine gärtlicbfeit, 
in Anfetwng ber Unterfudjung, povjugeben, weld)e ein berühmter 'Parle# 
mentsrath ju®urgunb, unb ein berühmter Somjjetr aus ber Jpauptfiabt 
berfelben Canbfchaft ihrer Aufmerffamteit nicht utiwütbtg gefehlt, unb ber 
SBelt unter bcm@d)uhc eines berühmten Präftbenten, bet» bemSJiünj# 
hofe ;u Paris, mitgetheilet haben. ( Coufin, ber Urheber bes Sagebuchs 
ber ©eiehrten.) SBcnn jemanb für mich auf ben Sabel biefer eflen 
©elfter antworten wollte, welche bergleid)en Unterfudiungen peradjten, 
fo würbe id) ihn bitten, biefe SSerfe bes Seren; auf mich ju beuten: 

Faciunt tiae intelligendo, vt nihil intelligant, 
Qiii cum hunc accufant, Nacuium, Plautum, Ennium 
Accufant, quos hic nofter auftores habet: 
Quorum aeniulari exoptat negligentiam 
Potins, quam iftorum obfeuram diligcntiam. 

Terentius in Prologo Andriae init. 

(O) ycb toetbe einen Rebler öea ©ftlöenits bemerken.] 3?adv 
bem er pon ber Sunfelheit bes Philofophen dpevatlituS Crwähnuttg 
getl)an, fo beobachtet er, bah Cpifur unb ätarneabes gleichen Mangel 
gehabt, Germani huic fuerunt Eficurus et Carneades Cyrenaeus, 
nouae Academiae principes, quorum hic adeo a Clitomxcho obfeu- 
rus diftus fuit, vt nunquam percipcre fe potuifie afleuerarit, quae- 
naiii fcriptorum eius mens fenfusque fuerit. Guiliclmus Saidenus, de 
Libris, p. 124. SBir wollen feinen Cpifur porbepgehen (affen, weldier eben 
fo gut bas Jjaupt ber neuen Afabemie ift, als ich patriard) ju Conftantino# 
pcl bin: wir wollen nur fagen, baf esfehrfalfchift, bah ftch^litomadjuS 
über bie SPunfelheit ber ©Triften bes ÄarneabeS beflaget hat. Cr hat 
nichts anbers gefaget, als bafj er niemals ergrünben föttnen, was .tat# 
neabes für rDiepnmtgen billige. Sftan fehe oben in ber Anmeldung (C), 
bie angeführten SBorte bes Cicero, welche uns biefe ©ad)e belehren. 
fDieh ift nid)t non ber Sunfelheit berAuSbrüde, fonbern oon bem©ce# 
pticismus biefes Philofophen her gefommen. Cr hat nichts gewiffeS ge# 
funben; er hat einerlei) lüehren halb behauptet, balb wiberleget; baljer 
hat man nicht entfd)eiben fbnnen, ob er eine einjige bapott billige. 3d) 
befdnilbige ben guten ©albenus nicht, bafs er bie SBovte bes Cicero nicht 
perflanben hätte, welcher uns basjettige berid)tet, was ben ÄlitomadjuS 
betrifft: ich ;weifle nicht, bah er fte nicht perftanben hatte, wenn er fte 
pon ber Ctuelle hergeholt; allein er hat fte an einem 23erbannungSorte 
gefunben, wo fte ihre natürlidje ©eftalt perlohren hatten. SBir wollen 
ihn alfo entfchulbigen, bah er fte perfannt hat. Cr hat fte etwan in ei# 
nem neuern Söudje gefunben, wohin fie nicht eher, als nad> ©urd)ftrei.- 
chung aUerffanb Sauber, gefommen. Cs war ihnen fo übel pon ben 9täu# 
bern mitgefpielt worben, bah fte nichts pon ihrem paterlichen Crbgute 
übrig behalten hatten, ©ie waren burch fo viele pänbe gegangen, bafj, 
wenn man ihnen nur bet) jeber Üeberfeljung einen fleitten ©d)!ag gege# 
ben hatte, folcheS mehr als jureichenb gewefen märe, fie ums £ebett ;u 
bringen. Auf biefe Sfrt muffen wir pott unjähligen ©teilen urtheilen, 
bie man aus bem erftern neuern ©cribenten abfehreibt, ben man am 
trifft. Sieh finb arme, geplünbevte, lahme, perftümmelte, unb berglei# 
d)en Flüchtlinge. ®arf man ftch perwunbern, wenn man fie wegen 
ihres guflattbes petfennet, unb wenn man bie SSovjüge ihrer ©eburt 
nicht entbedet? 

(P) e # # Unb bie Rebler bes tTToreci.] I. Nichts ift un# 
richtiger, als wenn man porgiebt, baß Xatneaöes bem Cbryftppus ge# 
folgt fey. Siefer fehler ift in ber ;wepten hollanbtfchen Ausgabe weg# 
genommen worben. II. Cs ift wahr, baf er ftd) mehr auf bie 5)?oral, 
äis bie üftaturlehve geleget; Diogen. Laert. Libr. IV. in Carneade, ju 
Anfänge 9tum. 62.. allein es ift faffd), betf er aufjer ber ©ittenlehre, 
alle anöce iDinge oecab) aumet bat. didtte er bie fo gewif, 
unb «uf eine fo oerebte 2lrt behaupten fonnen, wenn er bie Staturfun# 

be, bte ®ialeftif, bie Stebefunft, u. b. m. perabfaumet hatte'5 III 
^ann man ein fcharfes 3^ad)benfen, weites Urfache ift, bah man bas 
Cffen uber Stfd)e pergtfit, eine tiefe &dAaffucbt nennen? fattn man 
beffer wachen, als in biefem guftanbe ? IV. 23alertuS S)tavtmuS faget nicht, 
baf; er ftd? ö«s (Befncn mit XJiefcmur? gereimget, (biefe 2ßortfü- 
gung ift erbärmlich,) # # # um rxn&ec öen 2Teno ju Oifputtccrt: 
es folite hetffen, mtöec öer» Cbcyftppus. V. Cr hat ftd) nicht mit 
©ifte petgeben, ba er erfahren, öaf; ftcb Xntipater batte ©ift geben 
laffen. SJian fteht in bem SMogcties SaertiuS gieid) bas ©egentheil. 
Siefer ©d)nftfteUer faget im IV <P. 3tum. 64. bah ^atneabeS groben 
2lb|d)eu por bem ?obe gehabt; unb bah er öfters wieberftolt: öie tZfl# 
tut, bte es jufgmmen gebrgdat, toitö es auch roteöer eufdofen. 
Cr wollte bamtt fagen, bah man berfelben $reul)eit laffen, unb ihr nicht 
burch eigne Cntietbung ;upor fommen muffe. 3lts man ihm gefagt, 
bah ftch fein SBiberfcher, 2lntipater, (ftel)e bie 2lumerfung (F)r) ein 
Philofopl) pon ber ©eete ber ©toifer, mit ©ifte pergeben, fo fiel 
ihm ein behexter ©ebanfe wiber ben 2obetn: gebt mir alfo audt, 
rief er aus. Unb was? fragte man ihn: fühen ®ein, antwortete er. 
hieraus erhellet, bah, menu ihm auch «ine £ttft attgefommen wäre, fet# 
nem 2ßiberfad>er ttachsuahmett, biefefbe nicht lange gebauert hat 2>io# 
genes Saertius im IV S. «ttum.65. jieht ihn mit biefer Äieinmüthigfeit 
burd), unb toivft t^m ba§ er lieber bte abje^renben ©cbmenen cb 
ncr ©ehwinbfneht erbulben, als ftd) felbft entleiben wollen. 2>er Pate- 
Sabbe hatte biefe Umfcänbe wiffen , unb ntd)t fagen feilen, &aff et ftd? 
mit ©ifte oergeben batte. Labbe Chronol. Franc. Tom. II. p 3oc 
aufs 3al)r ber ©tabt Stom 62s. VI. SBenn es fd)wer ift, fein Stet# 
befabc fef? ju fetten, fo ifc fofdjeS nicht wegen ber Urfad>e, bieOtorert 
baoon angtebt, es ift nicht beswegen, fage ich; weil ihm Piogenes Säet# 
ttuS 85, unb Cicero 90 MenSjahre bepleget liefet Unterfcl>ieb trägt 
titd)t bas gerinafte ;u ben©d)wierigfeiten bet?, bas©tevbejahr beS^ar# 
neabes feft ju [eben; bentt man weis bas ^ahr fetner ©eburt nicht,unb 
wenn btefeS befannt wäre, fo borfte man nur fein ©terbejahr fünf 
©rabe jurucf, ober tpeitev hinaus leben; nachbem man bem Seugniffe 
bes Cicero, ober bes Siogettes Üaertius mehr ober weniger©fauben bea# 
meffen wiü; auf biefe 2lrt würbe bie ©djwierigfeü nicht fehr groh fcpn 
©letchwohl ift fie es: allein wegen anbrer ltrfad)en, bereit Unterfuchunq 
man bep ben bepben ©chviftftellern fehen wirb, bie uns ber p. £abbe 
nennet: „Cs fiitbet ftd) Piel ©d)wievigfeit, bas ©terbejahr biefes 
„SBeltweifen ;u befliinmeu, weldteS eben berfelbePetapius, in ben per# 
9,mifd)ten Cpercitationen, über bieSBerfe Julians bes Abtrünnigen fehl* 
„wohl bemerket hat. Sonfius in feinem 5ractate, pon ber philofophif. 
„^iftovie, (auf ber 189u.f. ©.) beantwortet bie Cittwüvfe fd)«rffmniq. 
„weid)e gemeibter Petapius mit grober ©elehrfamfeit wiber bie gemeine 
„^epnung gemacht hat, bie ftd) auf biegeugniffe bes 2fpolloborua grün# 
„bet, welche SiogeneS SaertiuS anführet. „ Labbe Chron.Franc.Tora. 
II. p. 396. ‘DXoreri, welcher ftd) bie erften 3eilen biefer ©teile tu SRufeett 
machen wollen, hat ftch berfelben mit fo weniger Aufmerffamfeit be# 
btent, bah er in ein 23etfehen gefallen ifr. VII. Cs ifl nicht wahr, bafj 
Apolloöorus, weichet: von eben öemfelbeit Diogenes angefül?# 
retuatcö # # xoolle # # es fey eine irTonbenfinfrecinß, sn 
ber Seit getoefen, ba ÄarneabeS geftorben. "Diogenes bringet es auf 
ein man faget ;u *S?acfte, aber ohne Anführung bes Apollobors, gftats 
rnerfe, bah er bajn fefjct, es habe gefchienen, als wenn bas fcbbnfie ©e# 
ptrn nad) ber©onne bei) bem Unglüde bes^arneabes, hätte Sßaleibett 
haben wollen. 2t«V e.noi ri' kivirloti^ts TB xaA- 

Mtü tuv Vt compati fibi videri poflit pulcherrimutn polt fo- 
lem ndus. Diogen. Laert. Lib. IV. mim. 64. Uebcrbieh metfe mau 
baf anbre fagen, bie ©onne fet; ;u gleicher 3eit perfinrtert worben.' 
Suidas in K«fvsVIII. Sa bie Athenienfr bie ©tabt Orope ge# 
Plunbett hatten, fo hatte man nicht fagen follen, £>afj fte Ucfacbe an 
ötefer pUmöeamg geioefen. Siefer AuSbrud tauget an biefem Orte 
nichts. IX. CS ift falfd), bah .«arncabeS ber SBahrfd)einiid)feit nicht 
folgen wollen; beim er hat befannt, baf man ftch in bevUebungbatnacf) 
richten muife. ©iel)e in ber 2lnmerfuttg (B ), bie angeführte ©teile 
bes Cicero. X. Cr hätte nicht piutarchs ©cl)cift wiber ben ^oloteS 
anfuhrett follen, weil barintten bes .fameabes nid)t mit einem SBovte 
gebaut wirb; XI. ©onbern er hätte bcnpatevfHapin in feiner SSerglei# 
chung bes piato unb Arijloteles, im IV ty. I Cap. p. m. 369. anfüh# 
rert follen, aus weldicm S3Jorcri fall eine gattse ©eite oon SBorte stt 
»Sorte abgefchrieben hat. 

(^Sarfhofomaus) gebürtig BonSfltran&a % tn D^aüarra, tfl einer üt»n &en öKer&mifjmteflen Dominicanern 
beg XVI ^ahrbutlberfg geioefen. (£r |at ftd) bet) ber $ird)ent>erfamm(ung 5U ^rt&ent im 3abre 1546 (A), unb pornebmlid) bet> 
ber Srage, pon ber Materie ber ^Xeftbenj^jbertjor getf)an b. (rr bat ntd)t aTiein behauptet, baf? bie Dceftben; gbttiid)en 9tcd)= 
tenS wäre; fonbern aud), baf bie «übrige COtepnung eine teuflifd)e ie^re wäre c. Philipp pon Dmerreid), ber fein ©d;üler getoe* 
fer dr bat ibn mit ftd) genommen e, aiö er nad) (Sngianb gegangen, ftd) bafcibfi mit ber Äoniginn 9)iaria ;u «ermabien. 
(£r bat ihn für febr gefd)t<ft gehalten, ben proteffantifcf)en ©tauben ;u befreiten, unb auSjurotfen, avid)er in biefem fanbe frarfc 
s2Burje(n gefd)(agen batte, tiefer Dominicaner bat aus allen Graften an biefer ©laubensbotbfchaft gearbeitet; er hat f5ü-- 
d)er verbrennen, ieute verbannen, unb bie hohe ©d)u(e ju öpforb, tvieber herfielien lafTen. ©r ifl 33eid)tvater ber Äoniginn 
getvefen f, unb bat ben Pb^ippuS bermafjen vergnügt, ba§ er jum erfien totuble in (Spanten, (b.i. ;um ©r,;btfd)oftbume 
von tolebo,) im 1557 34« «hoben roorben /. ©r bat ©arln bem V, in feinen lebten ©funben bepgeflanben s (B), roeb 
d)eS mehr, afs ettvaS anbers, 2(n(ag gegeben, ju fagen, ba^ biefer ^atfer gut (uthenfd) geworben ifl (C); benn ©ar-ran^a ifl 
feit bem 1559 3ahre, von bem Äebergertd)te, als ein ^er in Verhaft genommen tvorben h. SRad)bem er ftd) in Spanien 
bis ins 1567 3alH‘ vertheibigef, ifl er nacl)D\om gefübret tvorben, tvo fein ©efdngniü ;tem(id) lange gebauert hat. ^n&Iicf) bat 
man ihm im 1576 3ab« fo»« Urtbeil gefprod)en; bes 34«ltö: baf er, ob man gieid) feine genüge 55etvetfe von feiner heberen 
batte, nid)fs beftomeniger, tvegett bes flarfen 55erbad)fS rotber ihn, eine fenerltd)e 2lbfd)tvorung thun fällte. 91ad)bem er ftch 
biefer iSerorbnung unterworfen, ifl er in bas Älofler ber Minerva i gefd)icft tvorben, unb bafelbfl furj barauf geflorben k: 
bief ifl ben 2 SÜftat) 1576 in feinem^ jtvet) unb ftebenügjdbrtgen ‘Met gefefeben. 9Kan faget iHSunberbtnge von feiner @e= 
bulb (D). Seine vorneb»f4en ^üdter finb Summa Conciiiorum, unb ein fpantfd)er ©ated)iSmuS in Soito, ber in baS ißer« 
leicbnif ber verbotenen iöüd)er gefe^et tvorben (E). 

‘kian ftnbet eine wcttiaufiige ©tgähbwg von bem iBerbienfle uttb ben QSegebenbüten bes ©arranta in ber Sßorrebe, tveb 
d)e SSartllas vor ben V ^be»i feiner Jptflorte von ber Scheret) gefefet bat. fjftan jiebe aud) bas XIII Q3ud)e berfelben^iflorie ju 
S^atbe. ©r bat ntd)f veraegen ju bemetfen, baf ber ©ettetal voit ben 3ofuiten bem ©arranja günfh'g getvefen. ©in^atbeL 
btger ber Dominicaner lf~$at ftd) biefer Sache bebienf, einem 34uüen ju antworten ber ben ©fauben biefes grofen pralafen 
verbad)tig machen tvolien. Die ©rfennti?d)feit bat bet) biefer (Begegnung von bem ©enerale ber ©efellfd)aft viele Dinge er^ 
forbert; benn eben biefer ©arranja bat benen 3ofntten ©rlaubnif gegeben, ftch *» 3^olebo fefte ju feben, ber ft fein (Borgdngec 
heftig tviberfe|et batte J". 

<») Sie# 
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</) Vinc. Baron. Apolog. Tom. II. Libr. V. p. 237. t) Nicol. Antonio Bibi. Hifpan. Tom. I. p. 147. /) Sbenbafelbft. g) 3Beld;ec 
ben 21 Des-herbftmonats ijjs geftorben. h) ©ponbanus aufs 3abt ***9 Slum. 29. »') Bieß ifl ein Sominicanerf (öfter in Stom, 
k') ©pottbanuS aufS >559* Slum. 29. Nicol. Antonio Bibi. Hifp. Tom.I. pag. 147. I) Vincent. Baron. Apol. Tom, I. pag. 64. 
m) Sbenbafelbft. 

(A) <£c hat ficb bcy Oec Xiccbenverfämmlung ju lEciöent int 
jfabte 1546 beroorgetban.] SJZoveri betriebt fkl) um jei)n 3al)te, wenn 
er »erftdjert, Daß Sarranja Das (Bebetb, weldies wir noch von »f>m ha¬ 
ben, öcn etffen Sonntag in öer Mafien ^s6 vor öec &ird>enver# 
fammlung 5u iEriöent gefptochen habe: (Bebetb ift ein ungefd)itf* 
tes SBort, er hatte fagen fallen preöigt. SZicolaus Antonio, ber Da£ 
3at)t 1546 gan; Deutlich bewertet, hat fleh in Der fpanifchen $5ibliotf)ef 
I ?h- >48©. Des Sßortes Concio bebienet. Ss ift im 1556 Saljre feine 
^irchemjerfamlung gewefen. 

t (St ift Bekbtvater öec&bnigtmt gewefen * t ■■ im Jab: 

re 1557.3 In primo volumine SyllogesEpiftolarum Liplii et ad Lipfium 
a Petro Burmanno editarum Epift. CXXIX. Dominici Lampfonii ad 
Lipfium anno 1591. feripta p. 134. „Negabis pofie, ego contra fcio 

- - polte et repofle, liccat enim mihi illo verbo vtinon latino, 
„quo per ioctim vtebatur homo Hifpanus, admodtim facetus India- 
„rum praefechis, Don Diegus de Areuedo, qui hiftoriolam denar- 
„rans del.BartbolomaeoCaranza a Miranda - - commemorabat, 
„cum Rex nolter Philippus eo nunc hunc, nunc illum in Hifpania 
„Epifcopatum obtuliflet, isque modelte recufaflet, hoc verbo Nopue- 
„demos, tandem cum oblatus ei foret a Rege infignis ille Archiepifco- 
„patus Toletanibolus, ftatiin eum aperto ore refpondifie, Pue demos 
„y repuedemos. Anmeldung vom -»5erm U Croze. 

(B) (5c bat Sarin öem V, in feinen legten ©tunöen beygeffan» 
Den.] Ssfann DiefeS niemanb leugnen: Damian ©traba befennet,bafj 
SBartholcWitus von SSZiranba, Sigbifdfaf ju £olebo, biefem fterbenben 
^aifet bie ©acramente Der Kirche ertheilet hat. Toletano antiftite 
procurante, quae Chriltiano ritu ludtanti animac fuppeditantur ad- 
iumenta. Strada de Bello Belg. Libr.I. Dec. I. p. m. 15. ffra# «Paolo 
hat biefes ttidfa gewußt; Denn wenn er es gewußt hatte, fo würbe er es 
<m betn Orte gefaget haben, wo er beS SonftanS ‘Pontius unb unfers 
SbartholomattS Sarranja gebeutet. Fra-Paolo Liv. V. p. m. 399. Ser 
fcefuit^atlavicini, ber ihm nid)ts überfx'eht, befchulbiget ihn, baß er Dem 
SonftanS ‘Pontius Dasjenige ungeeignet, was Dem Sarranja gehöret hat# 
te; baß nämlich ^ra »‘Paolo gefaget, es hatte ‘Pontius biefem j?aiferbis 
au feinen lefjten ©eitler bepgeftattben. Huius Qcarranzae') loco 
Pontium accepit Suauis hallucinatus: nam re vera Carolo moribun- 
do adfiiit Carranza, et pro dignitate, quam obtinebat, extrema Ecele- 
fiae ofneia illi praeilitit in vitae exitu. Palauic. Hiftor. Conc.Trident. 
Libr. XI. cap. VI. 511 SnDe. -hier haben wir alfo ben «p. «Palavicini 
jmn Sengen, baß SÖartholomauS Sarranja Dem ^aifer, Sarin Dem V, 
bie lebten ©acramente ber .fördje gereicht hat. Son SZicolaus Antonio 
bejeuget e6en Daflelbe im I $f>. ber fpanifchen Süibliotbef 148 ©. 3ch 
werbe in ber folgenben Anmerfung ben Sampana, als ben vierten 3eu» 
gett,anfuhren. 

(C) # * # öaß öer ÄaiferinöentneynungenöesÄ.nthecu3 
gefforben.] SS ift ber SBclt befannt, baßSavrattja feinSrjbifcboftbum 
nnb bie grepffait, alsein Äc|er, »crlohren hat, unb baß ernad)einer 
fünfzehn 6iS fed)Sjehnjal)rigen @efangenfd)aft, ber .fe&erep verbaditig 
erfidret, unb als ein folcher jur 316fd)w6rung unb anbern ©trafen vet# 
bammt worben, ©ponbanus aufs 3flht 1559 Stum. 29. üftan barf fich 
alfo nicht beftemben laffen, baß »erfchiebene .tatl)o(il‘en unb ‘Proteflam 
teil aus verfchiebenen SöcwegungSgrunben auf ben 2Crgwohn gefallen, 
es fep Sari ber V, von SutljerS aÖJepuutigen nicht entfernt, geftorben, 
weil er feine ©eele unter Den Jpcinben eines folchen Stj6ifd)ofs aufge6eit 
wollen. ®ie fpanifchen ®efcl)td)tfcl)rei6er haben ben ©runb biefer 23er= 
imsthungen wohl eingefehen; ba fte alfo nicht leugnen (rönnen, baß Sarranja 
ben lebten ©tunbeit biefcS ÄaiferS nid)t beygeftanben hatte: fo verfchan# 
jen fie fich Damit, wenn fte fagen, baß ihn Sari ber V, nur Deswegen 
holen lafTen, um if?nt einen Sßerweis unb feinen Unwillen juerfennen ju 
geben, iffiir wollen fchen, auf was fhr 2lrt, ber ©raf be la 9loca bie 
©ad>e Drehet. 2>on 35artbolcm«us von Sarranja, ISrjbtfcbof ron 
S!olcÖo,tf? beyöemÄ.eid7enöienfte Des unftecblidien Saris öes V, 
gegenwärtig gewefen, roelcbem öeffm ganje ^«mxlte beygewobnt 
h«t. fDicfcr peälate war tur?e Seit jtt vor ju ©t.^uf? angenommen, 
tt>o ihn ber 3i«ifer mit wtder Ungeöulö erwartet, weil er eefah# 
een, ö«r ihn fein Aufenthalt in Ifinglanö in einige ubletTCeynun# 
gen rerwidrelt hatte, öie ihm feit öem viel Äummer gemacht; 
unö öiefes hat öiefen gütigen unöfatholifchenprinjen vermocht/ 
»hm einen Verweis 3U geben. Hiltoirede Charles - Q^iint p.m. 347. 
fPiefer ©d)i'iftftellet hat fich gehütet, ju fagen, Daß Der Äaifer vom Sar# 
ranja jum ItoDe vorbereitet worben; allein fein ©tilifchweigen hilft ju 
nid)ts, um fo viel mehr, Da Der SarDinal ‘Palavicini, welcher Die Urfache 
annimmt, warum fich Sarratija bep Diefcm ©eprdnge befuuDen, (caufa 
cur illic adefict, ea fuit, quod delato ad Caroluin rumore finiftrae 
opinionis, quae de corrupta Archiepifcopi mente fpargebatur, ad fe 
hominem accerfiri iulferat, vt ipfum commoneret. Pallauic. Hiftor. 
Conc. Trident. Libr. IV. cap. XI.) nach Dem 3ol)ann Anton von SSera, 
CDieß ifl eben fo viel als Der ©raf De la 3toea) mit auSDrucflichen 
SBorten gefreht, Daß biefer Svjbifchof Dem fletbetiDen ‘Pvinjen alledpiilfe 
angebothen, welche Die jvtrcf>e bep Dergleichen ©eiegenheiten leiflet: Ex¬ 
trema Ecdefiae officia iiii praeftitit in vitae exitu. SbenDaf. ©pon# 
DanuS, welcher Des ^unftgriffs Der fpanifchen ©efchichtfchreiber gewahr 
geworDen, hat ftd) verbunDen gehalten Dem ©anDoval, Dem @efchid)t= 
fchtei6er unD gobrcDner Saris Des V, Das Seugniß Des Sampaua etitge» 
gen ju fefeeti. ©anDoval befennet, Daß ©e. faiferlidje ?0?ajefldt, Den 
Satranja gefetjen, utiD leugnet, Daß Diefelbe mit ihm gereDet, ob fte gleich 
93er(anqen gehabt, ihn wegen Der irrigen SJDZepnungen 511 befragen, Die 
er, Dec ©cige nach, behauptet hat. ©ponbanus leget ungeachtet Dicfec 
Stählung ©anDovals Dem Sampana völligen ©lauben bep, welcher in 
Dem geben ‘Philippus Des II, gefaget hat, Daß Sari Dem Sarrattja ge# 
Danlr, Daß er ihm in biefer Slot!) bepjlehen, feine Söeichte anhören, ihm 
Das 3lad)tma()l reidjen, unD ihn feine ganje gebensjeit über mit geift# 
reid)en UnterreDimgen unterhalten wollen. Carolum gratias ei egifle 
de aduentu ad ipfum in tali neceffitate, et confefliim ei elTe fua pec- 
cata facramentaliter, et Euchariftiam de eius manu fumfifle, ac mul- 
ta fpiritualia colloquia cum eo habuifle vsque ad tpanlitum; quot et 

nos verum putamus, cum plures id aflerant. ©ponbanus aufS 3ahc 
1558- 9lum. 9. ©ponbanus ift aHeS DiefeS überjeuget, ohne auf Den 
©anDoval Acht }u haben, welcher nur aus furcht geleugnet fiat. Daß tU 
ne fokfie ©aefie Satin Den V, als einen Gelier, verbdcfitig maepen möchte: 
Sed Sandoualium, qui nonnifi laudes Caroli profequitur, timuifle, 
ne fi diceretur Carolus Sacramenta in fine a Miranda, qui poftea - . 
infamatus eft de praua doörina, fufeepifle, et extrema verba cum 
eo habuilTe, id in Caroli dedecus ac quoddam animae periculum vet¬ 
teret. SbenDafelb|t. 

©gehen, welche öen ^eidjtvßter Cßds öes V betreffen, 

SBir haben gefehen, Daß ^ra^aolo Diefen UmflanD nicht berührt hat; 
allein et hat Den ©chaben an einer anbern ©eite erfefct, unD Die ©elfc 
genheit nidjt vetfaumt, Sarin Den V, unter Dem S&ilDe eines wegen 
.feherep verbachtigen «Primen, erfcheinen ju laffen; Denn, wenn er Die 
flrengen^obesftrafen erjahfet, Die in ©panienvollflrecftworDett, fo beob# 
ad)tct er: öaf m«n öas ^ilö öes (Eonf fgnsponttus veebvannt,öer et* 
nige läge juvoetn öemOefangniffen öes Äe^ecgectchts geflocben, 
unö Sacls öes V, Beichtvater in feiner iEmfamfeit gewefen war, 
öec feine leßten ©eu^ev gefammlet hatte. gra-.^)aolo ViB. 399©, 
SJZan hatte ihn gleich nach Dem Sobe DiefeS «ptinsen ins ©efängniß gelegt. 
Nella quäle (pregione) per imputatione d’Herefiafu pofte imme- 
diate dopo la morte dell’ Imperatore. Amelot De la^ouffape hat Dies 
fes nicht ausgebrueft. 2)iefe le^te Voüftveduns, fe^et er Daju, ob» 
fte gleich nur an einem Bilöe gesehen, bat mehr furcht, al« 
alle anöece gemacht: weil ein teöec gefchloffen, öa^ von einen» 
pcinjen weöer Hachf'icht noch Batrmherjtgfeit ju hoffen fern 
wueöe, öec auch eine peefon nicht gefchont, öecen ©chanöflecE 
auf öas (Deöachtni^ feines eigenen Vaters gartj jucucffaller» 
müfte. ^»evr Amelot De la .^ouffape hat hier Diefe 3lanDgloffe Daju gefefeet: 
SS hat ihn nichts abgehalten, Demfeibc-n feinen ‘Proceß als einem Äe&ec 
machen ju laffen, als weil er fich befurchtet, Daß, wenn fein 33ater Der? 
gleichen gewefen wate, Die Abtretung feiner ©taaten an ihn, wegen Dec 
JjinDerniß Der Äefeevep, für nichtig geurtheilet werben möd)te. 50Zejeraf 
treibt Die 25etrad)tung viel weiter; Denn nachbem er erjahlet, Daß ^»hi5 
lippus vecfchieöene Äuthecanec unö aud) öasBilöniß öes <Lotv 
ftatis Pontius, <£acls öes V, Beichtvaters, verbrennen laffen, öec 
ihm bis an feinen Coö beygeflanöen, fo fefjet er Daju: man öarf 
fich öacubec nicht vecwunöern, wenn ec fich nid)t gefcheuethat, 
öas ©eöacbtni^ feines Vaters ju befted’eit; weil er', wenn matt 
einigen glauben öarf, ihm feinen proceß madyen, unö wegett 
öes JLaftevs öer Äe^ecey, feine (Bebeine hat verbrennen laffert 
wollen, unö öaß ihn nichts öavon abgehalten, als öiefe betracht 
tungt öaß fern Vater, wenn ec ein XeRec gewefen, feiner ©taas 
ten veclufitg gewefen wäre, unöfolglid? hin Hecht gehabt batte, 
Ötefelben an feinen ©obn abjutccten. Mezerai Abrege Clironol 
aufs Saht «559- V$h- P-9- SOlan fd)wahet uns viel Singe vor. I.Sa§ 
SonflanS «Pontius Saris Des V, SBeichtvatet gewefen. II. ®aS er Die 
93etrichtungen DiefeS Amts in Der Sobeönotf) bis an Den (efeten ©euftec 
DiefeS Eifers verwaltet. III, Saß fein BilDniß verbrannt worben. 
IV. Saß DiefeS Das ©eböchtniß Saris Des V, Defledet. V Saß «Phis 
lippus feinen verdorbenen 33atec wegen ^e^erep würbe haben verbam* 
men lajfen, wenn ihn nicht wichtige ©taatsurfachen Davon abgehaltett 
hatten EOZejecai etjahlct Diefe le&te ©ad)e, nach einiger »Kepnung; 
anbere bejahen fie ohne Die germgfle Sinfchränfung. Amelot de laHouf- 
faye, Deffen SBorte ich fntj juver angefuhrct habe. 3Bir werben unten 
in Der Anmeldung (S) bep Dem Artifel Charles V festen, auf was für 
ein Seugniß fte Srantome grunDet. 3Zad) meinem ©tauben bann man 
wohl als etwas fehr gewiss fagen, baß Diefe ©ache feljt ungewiß ifl. 
Sie erfle unD anbere ©ache werben von Den fpanifchen ©efcfiicfitfchreL 
bem geleugnet. EOZan fehe Den SarDinal ‘Palavicini in Der -öiftorie Dec 
^irchenverfammlung jn llribent XIV S. II Sap. 3dum. 3. ©ie befetu 
nen, Daß Son|ZanS «pontiuS (ich nenne ihn alfo, um mich nad) bettt 
gemeinen Srrthume ju richten: ich habe es in Dem Artifel ponce 
(Sonftantin) iureichenb gewiefen. Daß er nicht fo geheißen.) Saris 
Des V, «PreDtget gewefen, allein fie leugnen, Daß er fein Seichtvater ge* 
wefen, unb behaupten, Daß er in Dem ©efangniife Des ^ehergerichts ge* 
wefett, ehe biefer «Prins geftorben ifl. Ser ©raf von la 9Zoca reDetalfo. 
„Sa Das .fehergericht Den Sonftantin von ©evilien gefangen nefimett 
„ließ, fofagteSarl Diefe Sßorte: wenn Sonfranttn em XcRec iff, fo sfi 
„er ein großer Äetjer.» Hift. de Charles-Quint p.m. 355. Seriefete 
Seichtvatec biefes Surften hat SmncifcuS SQülalva geheißen. Pallav, 
Hift. Conc. Tnd. Libr. XIV. cap. XI. ex loh. Anton. Vera unb San- 
doualho. Sie Dritte ©ache ift gewiß: unö was Die vierte betrifft, fo- 
fantt man fagen, Daß Die Uebetjeugung Des Sonftans Pontius AnfaS 
«u bem 53erDad)te wiber Satin Den V gegeben. SBir muffen niefit ve£ 
geffen, Daß es nicht fcheint, als wenn Sarranja einigen ^fieil a«l bec 
©eelforge DiefeS .taifers gehabt hatte, nnb wenn er ihm auf Dem fob* 
bette Das 3Zad)tmahl gereichet, fo ift es nur Deswegen gefdiehen, faget 
man, weil bas Älofrer ©. Sufi unter feinen £ird}enfprengel gehöret. 
Sr hatte ftd; tu DiefeS Älofter begeben, als er bie .franff)eit Des^aifertf 
erfahren, uttD wav Des AbenDS juvor Dafelbft angefommen, Da feine fai* 
frrliche SjZajeftat Des 5ages Darauf geftorben. Placidiffime exfpirauit 
(Carolus ) praefente Bartholomaeo Carranza a Miranda Archiepifcopo 
Toletano, Ordinis Domintcani, loci Ordinario, qui audita eius infir- 
mitate accurrerat et pridie obitus aduenerat, fumma eius, vt quidamt 
fcribunt, confolatione. ©ponbanus aufS Saht 1556. 9lum. 9. SSh; 
wollen tveitlauftiger von biefem ?het!e Der -Öiftorie Saris Des V, in Der 
Anmerfung (D) feines ArtifelS reDen, unb etliche fehler Des Abts von 
©. 9leal beobadften. 

(D) ttTßr; faget XVunöeröinge von feiner (Beöttlö.] ©nes von 
Den fchonften EOZerfmaalen, Das man Davon geben fantt, ift, Daß er feine 
Stiebtet nicht gefchmahet, ob et fich gleich für mifdfulDig erfannt. Sa 
er an öem Cage öes heil. Arhanafius in leigten jugen gelegen, 
welches öec größte unö öer rerfolgtcffe pöalate gewefen, öen 
Öie^tpehe ju feiner Seit gehabt; fb er in ©egenwart öes h. ©a= 

^ 3 crarmnts 



CüuteromcicfwS. (Eartßatpa. 
ccamertts Öäs matt tbm *um 2Ieifepfettmg gebracht, uttö allec 
tTToncbe in öem Kloffet öer tnincr»« ju 2tom, t»o ec gefror# 
ben/ (atfo fmb bie -©orte $^uanS LXXXIV B. 76 ©. nicf)t wahr: 
Taedio carceris mifer Caranca, cum nihil contra ipfum probaretur, 
tandem extinftus eft.) mit tremenöen 2fugen gefegt, baß et ben 
glorreichen ^)crrn, ber ihn aufnehmen, unb cor welkem er in wenig 
©tunben Slechenfchaft oblegen würbe, niemals mit einer Stobfünbe in 
Betrachtung beS ©laubenS beleibiget hatte; gleichwohl aber baS wiber 
ihn gefprechene Urtheil, ju golge bes wiber ihn angeführten unb bewie# 
fenen, für gerecht ernenne. (6ine Chat, öie ihm eine fo erhabene 
Hochachtung Der Unfchulö erworben, t öaf? an feinem begrab# 
nißtage, welches ein XDetfeltag getrefen, alle Äaöen, als tote am 
(Pffecfeffe, gefchloffen gewefen. Bas Volk hat feinem Körper 
eben öiefelbe Üzbtctbietbung errriefen/ als trenn es öer Körper 
eines Heiligen getrefen wäre. De la Roca Hift. de Charles-Quint 
pag. 548- 

t (EineChat,öieihm # # # erworben. Biefe ©teileifi merk# 
würbig: bas Verfahren bes $ebergerid)ts grünbet fich auf foigenben 
©runbfafy ber ?h°tniffen: Iudex tenetur iudicare fecundum allegata 
et probata, etiam contra propriam confcientiam. Bie gel)re beS 
Thomas «ott 2fquin utib feiner ©chüler. Siftan fe[;e ben II Brief beS 
Baters 2flcpnnbcr eines ^acobiners an bie 3efniten, im II ftheiie beS 
SöerfS, Recueil de plufieitrs pieqes pour la defenfe de la Morale et 
de la grace p.m.44. 2Cnmetl'ung com Herren la Croze. 

SKan muß burcl) biefeS Begeigen beS BolkeS erbauet werben, welches 
hep biefer Begegnung, ber unterbrachen Unfchulb hat ©ercdjtigfeit wie# 
berfahren laffett: bas Bofk ifi tüd)t allcgeit blinb: Intcrdum vulgus 
re£htm videt, eft vbi peccat. Horat. Epift. I. Libr. II. v. 63. allein eS 
hat bamals nur einen $heil feiner ‘Pflicht gethati; es hatte and) gu gtei# 
eher 3eit feinen SBibcrwitlen gegen biefeS ungerechte ©eridjt bejeugett 
feilen, welches einen ehtlidjen SDianu fo lange «erfolgethatte; unb gum 
wenigem hatte es fein Bedangen geigen feilen, baß biefe bofen Slichter 
mit einem Blerkmaale ber Unehrlichkeit beleget würben: benu was ift 
wohl unertraglid)er, als wenn man fehen muß, baß ein gelehrter ‘Pra# 
late, wiber welchen mau nicht ben geringen Beweis hat, ben Banben 

feiner 2fngeber nicht anberS entgehen kann, als nach einer langen unb 
harten ©efangenfdjaft, unb «on berfelbett nicht anberS, als mit einer 
©chanbe befrepet wirb, bie eittjig bargu befnmmet ift, bie (Ehre biefet 
nid)tSwürbigen 2lngeber gu retten ? Bie Ungerechtigkeit gu «etbergen, 
weld)e man wiber ben (Earranga ausgeübet hatte, mußte man freplid) 
ben 2luSfprud) thun, baß Berbacht wtber ihn «orhanben gewefen; außer 
biefem hatte man fleh bem Durren unb bem Baffe beS BolkeS allgufeht 
ausgefebt. Bieß ift ber ‘Bunct, womit man bas gemeineSBefen hinters 
Sicht führet; bieß ift es, worüber fich bajfelbe hatte ärgernfollen. 21'llein 
bieß hieß »on bem ‘pbbel auf einmal guviel geforbert. Bieß gehöret für 
bie SSeifen, biefe hoppelte Ungeredftigkeit einjufehen, unb bie Borfehung 
bemutl)ig gu »erehren, weld)e nidft allein gulaßt, baß bas £efcergerid)te, 
welches als eine wahrhaftige 2lbfchenlid)feit in ben heiligen öertern ein# 
geführet ift, feit fo langer $eit an »erfd)iebenen Oertevn ber <£^riflen^eit 
herrfchet unb triumphieret; fonbevn auch ihre ßaubergeichen nad) unb 
nach ausbefanet, unb feine Reifer unb ®urjeln auf allen ©eiten ausbreitet. 

(E) (6c bat einen fpgmfcbert (Eatecbifmus gemacht, öer in 
Öas Vcrjeicbnlft öer »ecbothenen Budjec gefegt wotöen. ] Sli# 
colaus 2fntonio faget, baß biefeS Buch Urfachc anbcnBerfolgurtgenbeS 
(Earranga gewefen. Qui über Autori luo infortunii tota caufa fiiiflc 
dicitur: quare prohibitus eil in Romano Indice. Bibi. Hilpan. Tom. I. 
p. 148. 5)?an fehe in bem gra#‘Paolo bas ©efchrep beS Bifd)ofS von 
Seriba wiber bie Berfammlung ber »erbothenen Büdjer, weldie biefem 
Buche ihren Bevfatl gegeben hatte. Ber Bifchof von Seriba laftert 
wiber bas Urtheil biefer Berfammlung, unb ersahlet bie ©teilen bed 
Buches, welche in bem ©inne genommen, ben er ihnen giebt, bes ?a# 
belS würbig febeinen: unb was nod) fd)limmer ift, fo ftrafet er baS ©e# 
wiffen ber ‘Prülaten »on biefer Bcrfammlung. Bas Baust hat fich 
barüber bep ben Legaten beklagt: ber ©treit würbe «ermittelft einiger 
<5ntfchulbigungen geenbiget, bie ber Bifchof »on fieriba tffat, unb unter 
ber Bebingung, baß man keine 2(bfd)riften »on bem geugnißje mad)en follte, 
bas bemBevoUmadjtigten bes Barthol Savranja ausgeantwortet worben. 
Ber ©raf »on 8une, fpanifeber 2lbgefanbttr, hat biefeS geuqni^ bem 
Bevollmächtigten aus ben Banben gefpiclt. Fra-Paolo, Libr. VIII, 
aufs 2sal)t 1563. p. m. 724. 

(FflrtCf Ctl1ßd}tt$ (Gcipio) gebürtig »on ‘Pifloja in bem 5ofcanifchen, ifi einet »on ben gefd)icften Bannern beö 
XVI 3ftbl'^unbel’^ gewefen. (£r »erflunb bie lateinifdre unb gnednfebe @prad)e fe^r wohl (A), unb er toufte bie 0d}n)ierig= 
feiten ber alten ©dfriftfieller glüeflid) $u erf'laren. ®r fbunb ju 35enebig in großem 2lnfe|en, unb würbe biefe 0fabt nicht »er- 
faffen hoben, wenn er ntdft gefefim hatte, ba§ ihm bie ^rieggunruben ntd)t erlauben würben, feine ©fubiett ruhig ab^uwarten. 
dt begab ftd) nad) 9tom, wo er bet) bem (farbinale Srancifcus 'Xltboft einen »ortheilhaften @d)u(3 far.b. (£t begleitet ilm 
nad) ^Ka»enna, »on ba er nad) 9iom ^urüdfehrte, nad) bem biefer darbinal bafelbjb bas ieben eingebüffet hatte. ®r würbe 
»on bem fPabfle ieo bem X, bem Julius »on OKebiciO als ein ©elehrter jugegeben, unb »ermuthlidb würbe er ju einer anfefmlü: 
eben unb einträglichen ©taffel gediegen fepn, wenn er nicht geworben wäre, ehe er bie Söirfungen »on ber ^reunbfehaft feines 
^errn empfmben fonntea. 3d) werbe einen ©d)riftfieller anführen, welcher »etftd)ert, baf er im 3ahre 1512, bet) bem (far- 
binale »on 5^ebtcis gewefen b. tiefer Sarbtnal ijl nach biefem $abjl feo ber X, geworben. 3d) werbe einen anbem 
anführen, welcher faget, baf darteromachus »on allem ^od)mutbe entfernt gewefen, unb ungefähr im brepunb »ierjigffen ^ahre 
geworben ifi (B). 

a) 2luS &em Pierius Valerianus, de Litterator. Infelicitate, Libr. II. p. m. 72. 73. l~) ©tehe bie 2fnmetkung (A). 

(A'i (6c perffurtb Die kteirtifebe unö gtiedvfcbe Sprache fehc 
»johl.] Bieß erhellet aus feinen ©driften. Q>ia litteratura fuerit 
ßue carmen Graece fiueLatinepangeret, fiue orationem elucubraret, 
ex multis eins feriptis vnicuique erudito viro licet infpicere. Pier. 
Valerianus, de Litterat. Infel. Libr. II, p. 72. 2flcponiuS eignet ihm 
eine große Erfahrenheit im ©ried)ifchen ju. Cui, faget er, in Medice, 
Legato pofteriore, folio g. ii verfo, tametfi Latinus eft, attamen vel 
Graeci ipli in fuae linguae cognitione et fubtilitate priinas deferunt. 
Einige ©eiten barauf lüßt er ben Julius »on Blebicis, 511 bem Sarbinal 
Johann «on Blebicis, feinem Better, welcher unter bem Sflamen 8eo 
ber X, ‘Pa&fl gewefen, alfo reben. Midtos Graeca litteratura inlignes 
viros domi habes, ad quorum aemulationem non defiftis cum omni 
genere exercitationis, tum maxime ftilo augere partam eloquentiam; 
atque inter hos maxime eminet Scipio Carteromachus, quem hono.- 
rificentillime pro tua natura liberalislimeque tradlas, cum praefer- 
timvideas illum quamquam Latinum, graece fic loqui et feribere, vt 
folus poft veterum Graecorum Platonis, Socratis, Demofthenis, et 
Strabonis interitum, orbae eloquentiae tutor reliöus videatur. Al- 
cyonius, in Medice Leg. pofteriore ju ®nbe. Bian merke, baß biefeS 

©efprüche bes 2(leponiuS bie Seit ber ©efanbtfd>aft beS Sefanti »ott 
Blebicis ums 3«hr *512 betrifft. 

(B) (6c ff? com Hoebmutbe entfernt gercefen, unö im 43 3ab« 
geffoeben.] SÜian mußte ihn heraus forbern unb in ©ang bringen, 
benn außer bem würbe man aus feinen Sieben nid)t erkannt haben, baß 
er ein ©elchrter gewefen. SBie fd)bn ift biefes Sob! unb wie wenige 
©eiehrte »erbietren baffelbe? berjenige, ber bem SarteromachuS baf# 
felbe giebt, »erbienet allen ©tauben; er hat »on einem »erftorbenett 
SOlanne gerebet, ben er »on Berfon gekannt hat. Bononiae primum 
videre contigit Stipionem Carteromachum, reconditae et abfolutac 
eruditionis hominem, fed vsque adeo alienum ab oftentatione, vt,ni 
prouocalles, iurafles, eile litterarum ignarum. Cum eo poft Romtte 
fuit mihi propior familiaritas. Et decefiit haud multo maior annis 
quadraginta duobus. Erafm. Epift. V. Libr. XXIII. pag. 1209. Sr hat 
in feinem ©eeronianuS gefaget, Scipionem Carteromachum agnofeo, 
virum citra oftentationem in vtraque litteratura doblum. Ber Brief 
bes SraSmuS, woraus ich biefe SSortc genommen, ift ben 1 Btcirj 1524, 
unterfd)tieben. 

(Johann) iff erffltch ein 3tfwt un&nad) hiefem'em 0ranctfcaner gewefen. (£tr war ein ©panier »ott 
©eburt, unb $rofeffor ju ©alamanca; aber enbltd) begab er ftd) nad) Diom unb lehrte bafelbfi bie ©cttesgelahrtheit unter ber 
Regierung fDaufs bes V. mit 53et)falle. ©r ifi ju SReapoltS im 3ahre 1617 gefforben Niemals ijl ein 9ftenfd) ben 
ftd)ten bes romifchen Äofes ergebener gewefen, unb hat bie 3ied)te ber $>abffe hoher getrieben, tiefes erhellet aus ben ®etfen, 
bie er »on ben ©treitigfetten ^Oauls bes V, mit ber Dfepublif SSenebtg herausgegeben hat (A). ®ie Sranjofen haben etwas 
in biefen ^Berfen gefunben, womit fte ftd) wiber bie boshaften Klagen ber ©panier »ertheibigen fonnen (B). davthagena hat 
aud) einige ausfd)weifenbe SDcepnungett »on ben ©nabenbe^eigungen ©otteS gegen einige ^»eiligen gehegt (C). 3Kan wirb m 
ber fegten Tlnmerfung einige Büge »on bem ©hatacter feines ©elftes fehen, 

a) Nicolas Antonio, Biblioth. Hifpan. Tom. I. pag. 511. 512. 

(A) Biefes erhellet aus ben XDerken, bie ec »on Öen ©tceitig- 
ketten paulus öes V, mit öer Kepubltk *Pencöicj heraus gegeben 
hat.] Biet fmö bie Btel Oavon: Pro Ecclefiaftica libertate et pote- 
llate tuenda aduerfus iniuftas Venctoruui leges, ju 9Iom, 1607. in 4. 
Propugnaculum Catholicum de iure belli Romani Pontificis aduerfus 
Ecclefiae iura violantes, gu Siom, 1609, in 8. 

(B) Bie <ftanyofen haben etwas öaetnnen gefunöen, rromit fte 
ftd) trtöer öie boshaftenKlagen öer©paniec »ertbeiöigen tonnen.] 
©ie haben (Ich v>on (£wia£eit her, über bie Biinbniffe beklagt, welche 
Svankreich mit ben protejtantifchen ©tauten gefchlolfett. ©ie wenben 
Bevgroßerungen unb Bbpetbolen an, vornehmlicl) bas Bünbniß ju »er# 
Khrepen, baS man jum Beftett bes d'hutfüi'ften von bet ‘Pfalg gemacht 
hatte; »on welchem, fagen fte, ber Ä'ontg »on (Jnglanb bas Baupt ift; 
unb hierauf fpepen fte fo viele ©d)impfwottc wiber biefen Dlionardten aus, 
baß fie fa|t bie gange ehrlofe Satire attwenben, weldje fte'ehcmals wibev 
ihn, unter bem ?itef öer tbutglidtert Krone, hatten brücken taffen. 
Ferrier, Catholique d’ Etat, pag. 151. in bem Recueil des Pieces pour 

fervir a P Hiftoire, im Raffte 1643 gebrückt. ?D?«n hat eben&af. 138 ©. 
gegen fte unter anbern Bingen ben (Earthagena angeführet, welcher 
in 9iom, öa er als ein fpanifd)er JTIond) an Öen pabf? gcfd)rte# 
ben, für öen pabft unö auf feinen Befehl Öureb ein ganzes (Ea# 
pitel (Propugnac. Catholic. de iure belli Romani Pontificis, Libr. III. 
cap.I.) berretf?; „baß ber ‘Pabft mit gutem @cwi(Ten, wenn er es für 
„bienlich erachte, ungläubige ©olbaten wibet biejenigen gu Bnlfc rufen 
„könne, bie wiber bie ^repheit ber Kirchen [;anbeln. „ EÜian hat ihm 
eben bettfelben 5)?6nch angeführet, welcher ein auSbrücklicheS Bud), tiatn# 
lieh baS Propugnaculum catholicum, barüber gefebrieben: baß es et- 
laubtfep,bie Jkatholikett gu bekriegen, wenneS bie Sftetl) erforberte, unb fob 
d)eS barauS gefd)loffen, „es komme ben Untcrtl)ßnen eines Königes nicht 
„gu, gu unterfuchen, ob bie Urfadsen eines .Krieges gerecht fmb.»» 
hat ihnen in bem Catholique d’Etat, pag. 87- biefen anbern ©fitt’.b# 
faß. beffelben 33i6nd)S angeführt: bie ©ei|llid)enftnbnad) bemgottltweti 
unb natürlichen Siechte »erbunben, bie $eitibe gu Bertheibtgung ber Sie# 
publik, gu laßrnen unb umgubringen, ohne baß fte baburch bas genngfte 
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ltnredjt OcgeTjett; utibftefönnen eben fo gut, ftg bie weltlichen ©olbaten, 
b«c ©titcr bet* ftetnbetvegnebmcnunbbeftfeen. 95epbe 'Urten von ©d)rifL 
flellem, bie (Spanier an ber einen ©eite mit il)ren Klagen über bie 
5Bünbnifie von §ranfreicf), unb bie ftranjofcn an ber anbern, mit iljren 
©cf)u|fd)riften, bad)ten wenig auf baö gufünftige, unb baß nod) wer 
SCerlauf bes SjahrpunbertS ftd) bie Setveifc auf bepben feilen in (Situ 
würfe würben venvanbelt pabcn. heutiges $ages tonntenfte auf jeber 
©eite fagen, 

Mutemus clipeos, Danaumqtie infignia nobis 
Aptemus, Virgil. Aen. Libr. II, verf. 389. 

in tuü^renber geit ein unpctrtepifd)« 3«[d)auer bie 95etrad)tung mct* 
d)cn wirb. 

Nefcia mens hominum fati fortisque futurae! 
(Sbenbaf. X55. yoiSS. 

(C) tHr bat einige ausfcbweifenbe Tftepnungen von öen (Bitte 
fcenbeyetgungot (Sottcs gegen einige -^eilige gehegt. ] Sr I>at vor# 
gegeben, baß ber peil. 3°fepb unb verfdßeöenc anbere vor d)ter ©eburt 
peillg gemad)t worben. ©auöius SbauSqueiuS ober ©auSquius, ®om* 
I)err 511 Sournai, i)at wiber biefe ^abel gefd)riebett unb unter anbern 
Singen gejirget, baß Sartijagena bie ©djrtft mit vieler 33envegenl)eit 
verbreße. Palam in oculis Ecclefiae Roinanae praecipiti temcritatein 
facras litteras inuolauit, easque obtorto collo in affeftatae nouitatis 
patrocinitim interpretando contra Concilii Tridentini edifta depra- 
nauit. SBeft'e^e ben 5raetat beS Dausquius, S. Jofephi Sanftificatio 
extra vferum, pag. 82. Sin flamanbifcper $vanctfcciner ift barüber in 
ben Jpnruifd) gerätsen, unb fjat ein SÖucb tvtber ben ©cmperrn heraus* 
gegeben: biefer pat wieber geantwortet, unb ift nid)t viel fanftmütftiger als 
fein SBiberfctcper gewefen. $ftan finbet biefe üel>re bes ([avtpagena in feinen 
Homiliis Sacris, cum Catholicis tum Moralibus de Religionis Chri- 
ftianae arcanis. 2l'uf bie 2lrt, wie ©ftüöquius von biefem JJBevte gerc* 
bet bat, fo ift eS ein ®ortpluttber, ber mit vieler Siupmrätpigfeit vor? 
gebrad)t wirb. In illa voluminum Carthagenae immanitate verbofif- 
fima (cui loquacitate cedit vnicus fcriptor ab omni aeuo) Cenfo- 
xes etc. Dausquius, in S. Iofephi Sanft, extra vterum, p. 109. Ifta 
incuriofa ctiriofitate viftus Carthagena Volumina ilta, quibus orbis 
cymbalum audire mernit (an etiam voluit) infcribit de Religionis 

Chriflianae arcanis. Qitia fcilicet arcano quodcunque Mofes 'volu- 

tnine claufit, et de arcanis Cat holte ae -veritatis, quaecunque Galati- 
nus compilauit veritate, diligentia, immanitate fuperauit Carthagena. 
Sbenbaf. 116 <Jg ftcljt ein Sud) in btefen ©ünben, welches bcnSu 
tel bat: Arcana Deiparae, et Iofephi Myfteria. Ser 23erfaffer gtebt 
barinneneine febr nnebrbare Ungereimtbeit vor; ©auSquiuSe&enb. 119©. 
nennet fte Blafphemiam propudiofam; ndmlid), baß ber peil. Sqfepp 
«inen 9tattg unter ben tOtdrtprern wegen ber Siferfud)t haben tonne, 
bie ibm OaS Jpcrj abgefreffen, ba er von $age ;u 5age bie ©dtwanger* 
febaft feiner ©raut gewähr worben, wcld)eS eine unerträgliche ^Harter 
gewefen. («) Cum ergo B. Iofeph immani zelotypiae dolore ange- 
xetur, neque leuamen hoc, quod ei adfumere licebat, quaeritaret, 
Euangelifra dicente, cum eilet iufhis, noluit eam traducere, confe- 
quens eit, cor eins grauiilimo doloris vulnere fuiile exulceratum - - 
Profefto huiusmodi perplexitas et plusquam ciuile bellum inter fen- 
fum et rationem, non poterat nonimmaniter vifeerä Iofephi difrum- 
pere et excarnificare ... cogitatio illa non potuit non eile illi 
graue martyrii genüs. Tom. II. Libr. IV. Homil. III. pag. 123. num. 
caeterum, apud Dausquium. Sbe.ibaf. Sr beftdtiget feinen ©ebanfen 
burd) baS geuqniß ©aiotnonS. Cum zelotypicus amoriit,vt ait Salo- 
mon, dura ficut infernus aemulatio, non poterat non vehementer et 
absque vlla interruptione Iofephi cor transuerfari, ficut et infernus 
fummopere torquet, et nee per momentum excruciare ceilät. ©epttt 

©mtSqitiuS i2i0. 3n »vag für ©efabrfepet man nicht unfere ©efjeim* 
mffe'i SBaS für eine Spüre eröffnet man nid)t ben gottlofen ©pötterepen, 
wenn man fleh ’üüftSrtprer von biefer 'Art ja machen unterst? Ser 
Somherr von Sourttai ift lobenö wettp, baß er becgleidjen Srbiditungen 
alö ©ottegldflerungen aufmuhet. Senfus virgineum vterum intumef- 
centem videns adulteram iudicabat. Sieß ftnb bie ÜBovte beg Sar# 
thagena, unb felgcnbe beS Somhecrn: Iofephus Chryfoftomi teitifi, 
catione cauebat vel minimam Virgini afferre moleftiam, et tu dieis 
Iofephum eam adulteram ittdicajfe. Impie! ae fi dicat, Manifefiaque 
crimina pleno Fert •vtero. 

O) Sas^cfr Der <Smpfdngni£, mit ©erfonett, ein ©tttenfnief, roeL 
cheS lange Seit in ftraufreid) vorgefteliet, unb in ben erften fahren bes 
XVI 3af)rhunbertö in 4. mit gotl)ifd)cr ©chrift bep 2flain Sotnan jn 
^ans gebtudt worben, laßt auf ber ©egenfeite bes 48©l.ben5iofei>h alfo 
reben: 

5fteiti .Kummer läßt fich nid)t vertreiben. 
Saß fid) 91taria, mein ©emal)l 
3n fold)em fchtvangern ©taube finbt; 
SBem ift bie ©chulb wohl ju jufchreiben? 

9?on mir ift foldjeö nicht gefommen, 
©ie (;at ihr SBott jurüd genommen, 
Cf f c c 

©ie i|tö, fte hat bie Sf) verlebt, 
Unb ich befinbe mich nicht fo gefegt, 
3u glauben, baß bep biefer £f)at, 
©ie nicht bie meiflen ©chulben hat. 
©ie gehet fcfpver, »veö ift bie Frucht? 
SBirb ed bem flechte ttad) gefucht, 
53?uß fte ben She&tuch gefreven: 
SStid) fatin fte nicht als ©ater feljen. 
; ; ; ; ; 

Srep volle Wonat fittb bahiti. 
Saß ich »on ihr entfernet bin, 
Unb an bes britten Monats Snbe, 
.fömmt fte mit febwemger in bie Äanbe. 
J?at fte ein «Outenhettgft gebraucht, 
Itnb fte wohl mit ©ewalt geswungen ? 
2ld)! fürs, ich weis nicht, was id) benfen foff. 

SS ift »vaf)r, er getraut fich nicht, feine ©erlobte auSbrücf'lid) verbann 
men: allein gleid)ivo[)l befdßießt er boch, fte su verlaßen, unb würbe fte 
aud) wirflid) vetlaffen haben, wenn if>n ber Sngel ©abriet nicht gewar» 
net hätte, fo(d>eS nid)t ju ti)Uti. 2llfo ftel)t man, baß ben Ungereimt? 
beiten beS ©panierS, Johann Sarthagena, von benjenigen von feiner 
©emeinfehaft, burch wahre ©otteslüfterungen auf gut ^ranjöftfch vor? 
gegangen worben. <Ztit. 2fnmerE. 

Sin “Profeffor von fiowen hat ftd) bie fchatfftnnigen ©etrachtungen 
beS Somherrn von 2ournai nicht fehr SU 3üuhen gemacht: feine 21'uS? 
fchtveifung ift eines ?ageS bis $ut ©ottlofigfeit unb Unverfd)amtheit ge* 
fliegen, ba er bep Stflarung ber Unruhe beS h- 3ofephS, unb ba er bie 
„Utfache angeben wollen, warum er biel).3ungfrau ju verlafTett gebacht, 
„gefaget, eS fep biefeS Urfadje gewefen, baß fich biefer große Jjeilige ge* 
„fürchtet, für einen J? * * * gehalten ju werben: timebat vocari 
„C - - . Sie ©cham halt mich ab, basjenige ju fagen, welches ec 
„in öffentlicher klaffe ju nennen ftd) nicht gesamt hat. „ ^»terißbas* 
jenige von 2Borte ju SBorte was id) aus einem ©ud)e gezogen habe, bas 
ju Solln löst, unterfolgenbem 'Sütel gebrudt worben: Hiftoirede Pln- 
trufion du Sr. du Bois dans la Chaire de 1’ Ecriture Sainte, qu’il pro- 
fefie dans 1’ Univerfite de Louvain, et de la maniere dont il Vacquite 
de cet emjiloy, avec des Reflexions für les caufes de fa reputation et 
de fon credit. 

(JßffhnbfU, bie tod)fef bes ^narnwS unb ber Qetuha, ift yon bem Tipoüoyeifudft, unb er bon i§r Untergängen morben. 
<£r yerfprad) ihr bie ©abe ber 9)rop£e$epung, wenn fte ißm ihre 3ungferfd)aft geben wollte (A). ©te fMte ftd;, afe wenn fte mit 
tiefem 3;aufd)e jufrieben wäre; allein ba fte bie ©abe ber ^rcpßejepung erhalten ßatte, fo (ad)te fte ben C^ßcrfud)er aus, unb ßieft ihm 
fein 5Bort. Apollo radiere j?d) nid)t an ißr burd) ®egnef)mung bes il)r erteilten ©efcfyenfs, fonbern er richtete es nur fo em, 
tag man nichts bon allem glaubte, was fte ju weiffagen ftd) unterflehen würbe \ 59Zan faß fte, als eine [Rdrrtnn an, fo lange 
ihre üöafnfagungen feine iStrfung hatten; unb man hielt fte nicht eher für flug, als 6tS nach berfelben Erfüllung b. ©erbiuö 
ertahlef, auf was für 2lrt btefelben unnüflich gemacht worben (ß). Tlnbre bringen ein anberes 9)ldhrcben bor (C), T)etrt fep, 
wie ihm wolle, fo flüchtete biefe f))rophetmn, ba bie ©tabf Sroja in ber ©riechen ©ewalt fiel, in ben Tempel ber ußtnerba, unb 
fanb bafelbft jwar eine grepflabf für tl)t leben, nicht aber für ihre ©hre (D). "Kjar, ber ©ohn bes Oileus, fchanbete fte mitten 
im Tempel. ®tr haben anberswo gefagetc, wie übel ^Dtmetba btefen ©d)tmpf aufgenommen, unb hier wollen wir noch etwas 
boit ber Q3eftrafung biefer unflätigen ©ottlofigfeit fagen (E)._ ©s ifl metfwürbtg, ba^ bie ©träfe auf bas ©efchfecl;t gefallen, 
welches bte Q3e(eibtgung erhalten hatte; benn bie lofrier mußten alle^ahre junge 5)ldgbchen nad) ^roja fehiefen, melcfys öafclbjl 
ihr leben in einem harten ©fanbe jubrad)ten. SDiefe lleberfd)i<fung hat etliche ^ahrhurtbertc gebattert, unb man hat niemals 
gehöret, baß ein einziges bott btefen armen 9Mgbchen an ihrer (Sßre ©ewalt gelitten d. S)er ©ophifte ^heon hat etwas beobach= 
tet, babon ich reben will (F). ©affanbra fiel bep ber ^^eilung ber üSeute bem '2fgamemnon ju: fte hat biefem ^rinjen nicht 
misfaden (G). Unb man hat gefaget, bafj©lptemneflraeiferfüchfigbarüber geworben, unb ba§ biefes eine bon ben Utfachen gewe¬ 
fen, bie fte bewogen,ihren©emahl hinauftd)fen c (H). ©affanbra würbe nicht berfd)ont; man rtd)tete Jk gleicher geit htm 
2luf gleiche Tlrt berfuhr man mit ,;weenen Swilltngsfnaben, bie fte bom Agamemnon gehabt hatte /. ©te tfl fehr fchon gewe¬ 
fen unb bon großen ^artepen jur ©he berlangt worben s. 3hr ©tab ift eine Urfache bes ©trete ^wifdjen ber ©tabi©Rpcene 
unbber©tabt 2lmitles gewefen h. 3ebegab bor, baffelbeju haben. ?01an hat tt)c einen Tempel ju leuffmm erbauet, wo ihre 
SSUbfeule unter bem Dlamen ber ^llejranbra berehret worben i (I). 

Ipfophron rebet bon einem Tempel ber ©affanbra, welcher bon ben Säumern unb ben ©Inwohnern ber ©fabf SarbanuS 
erbauet worben. Sie ©>ilbfeu(c biefer ^rau biente bafelbfi benSJZagbchen jur ^repflabt,bie fid) nicht berheirathen wollten, unb 
%e Steigerung auf bie Faßlichkeit ober tüebrige ©eburt ihrer Sreper grünbefett. SaS F«temtttel, baß fte bep biefer 
©elegenheit anwenbeteu, beftunb barinnen, baß fte bie 53i(bfeule ber ©affanbra umfaßten. “Mein jtc mußten fich als «Plage* 
gotttnnen fleiben, unb bte garbe ihres ©eftd)fS burch ben ©ebrauth gewiffer trauter beranbern. ©ie wibmeten ftd) auf eine 
befonbere Tlrt bem Sienfe ber ©affanbra, unb ehrten fte als eine ©ottinn k. Siefe ©teile bes Ipfophron ifr eine bon benen, 
wo er fich mit ber meißenSeutltchf cif erkläret: (K) unb gleichwohl iß es unmöglich, bte SBemetfe babon in benen ©chriftßedern 
iu ßnben, bie uns nod) übrig ftnb. 9Han ftehf auch, baß bte Auslegungen unfern- Äunßrid)ter an biefem Orte feßr mager ftnb. 
pufard) belehret uns, baß ,;u Thalamus 1 ein Orakel ber ^afiphae gewefen, unb baß, nad) einiger SOlepnung, ©affanbra an bie* 
fern Orte geßorbe» fep, unb ftd) ben Zunamen 3öafiphae baburd) erworben habe, weil fte jebermann Orakel ertheilet hat 

a) Apollodor. Libr. III. p. m. 227. b) Plutarch. de praec. Reipubl. pag. 281. c) @iel)t o6cn 6cp Öen Aninerfunqen (B)unöCC) 
bep bentAvtifelAjÄjcbenttSobtietieöOtletig. ©iel)e in ber Atunevf. (E) bie SJSorte i>eö f), ^iercnpntus, «) Homer. Odyfl: Libr. XI. Hygin. 
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cap. XVII. Philoftrat. in Caflandra. f) Paufan. Libr. II. 
h) Paufan. Libr. II. p. 147. f) <J6enba|. Libr. III. p. 277, 
tn) Plut. in Ägide et Cleom. p. 799. 

(A) Apollo verfprach ihr Die (Babe Der ptophejenmg, wen« 
fie ihm ihre ^jungfevfchaft geben wollte.] 34) t)«be bereite etlidje# 
mal gefaget, bag nictjtö übler verbunbett iß, cilö baS Hegrgebäitbc ber aU 
ten Reiben. Jj)ier gaben mir einen beweis bauen: <£s war eine Segrebes 
.peibentljums, bag bie «Prießerintt bes beipgtfdjen 2lpolioJungfer fepn 
nutgte, unb anberergeßait erhielt fie feine ©ngebung. Petit, de Sibylla, 
p. 114. 2flfo fonnte man nach btefem ttidß vorgeben, bag 2lpoilo einem 
S0?agbd)en bie Propgejenung unter bev ©ebtngung verfpvochen hat, wenn 
fie ftd) ihrer 3ungferfchaft begeben würbe, (fittige finbeti hierinnen bie 
2lrgiiß beS5eufeiS utib bte5iefe feiner ©osgeit; ebenbaf. 121 ©. Allein 
bieg fließ veraitsfefeen, bag bie pißerie von ber ©erfud)utig bet <£«ffan= 
bra wahr wäre, an ßatt, bag biefelbe nur eine poetifche (Srfinbung ift. 
©er ©dß'iftßclier, ben id) mepne, 6egefjt noch einen anbetn Regler, 
tgr feget auf ber 122 ©. voraus, bag bie ©ibpüe von £ttma vom 2(poüo 
auf eben biefe 2frt alö Qaffanbra verfucht worben, unb führet einige 
93erfe bes övibitts an, welche von ber ‘Prophejepung nicht bie gerittgße 
^Reibung tßutf. 

Eiige, ait, Virgo Cumaea, quid optes, 
Optatis potiere tuis. Ouid. Metam. Libr. XIV. v. 140. 

Sine vollfommene ©lcid)heit unter biefen jwoett ©etfucgimgen ju fttt# 
ben, fo hätte er fagen muffen, bag 2fpo!io ber Saffanbra angebotgen hat; 
fe, überhaupt «lies ;u geben, was fie von ihm verlangen würbe; biefes 
hatte er ber ©ibplfe verfprochen. Sin teuerer hat vorgegeben, bagfid) 
baö ©erfptedjen bes 2(poiio in ber 5gat auf nichts gewtjfeS bezogen, unb 
bag (Eaffanbra Die ©abe ber ^Prophejepung qewählet hatte. Vigenere 
dans I’Argument de la Cafländre de Philoftrate Tom.I. pag. m 660, 
2fuSgabe iti 4. unb Tom. II. pag. 77. allein bie §eugniffe beS 2fpoHo# 
öonts unb ©emits erlauben uns nid)t, biefem Vorgehen 6epsupfhd)ten. 
Sbiefe sween ©d)nftßelicr fagen, ber eine, bag 2lpoUo ber Tajfatibra vetc 
fprod)en, fie ;ur «Prophetinn ju machen; Apoilod. Libr. III. p. m. 227. 
unb ber anbere, bag er igr nichts vetfprodjen; bag aberCaffanbta, weid)e 
bie ©abe ber «Prophejepung, ßatt bes «PretfcS igrer legten ©uiißverlatts 
get, bep bem «Sorte genommen wot'ben. Seruius, in Aen. Libr. II. 
v. 247. Sie ©ibplle, welche unter allen ©ütern bie frepe SBalß hatte, 
bie fie verlangte, hat ein langes Beben verlangt, aber ba;u ju fegen ver# 
geffen, bag fie aUejeit jung bieiben möchte: fo wäre es nur auf fie am 
gefommen, and) biefeS nod) ;u erhalten; es würbe fie weiter nichts, als 
äie3ungferfd)aft, gefoßet haben. 

Excidit, vt peterem iuuenes quoque protinus annos, 
Hos tarnen iile mihi dabat, aeternamque iuuentam, 
Si Vencrem paterer. Ouid. Metam. Libr. XIV. v. 144. 

2lßein fie hielt bafür, bag eine ewige 3ugenb um Liefen ‘Preis ju theuer 
wäre, ©ie machet alfo großSBefett aus ihrer SBaate. 

(B) ©ervius eryäblet, auf was für 21«, Die XDabtfagungett 
Der TaffanDra unnütjlicb gemacht trocDen.] Set ©petd)el beS 
2fpotto hat biefe SBirfung gehabt; er hat fo viel juwege gebracht, bag 
ber Saffanbra «Sorte nirgenbs ©lauben gefunben. Sr war böfe, bag 
ihm bie ©d)6tie basjetiige nicht geben wollen, was fie ihm verfprod)en 
hatte; allein er verbarg feine Smpf,nb(id)feit, unb bath fie wenigftenS 
nur um bie Srlaubtiig eines Muffes, ©ein Verlangen würbe ihm ver* 
williget, unb barbep reuSperte er Sajfattbern in ben «Kßttnb, utib ver# 
nichtetc baburd) bie ©abe, bie er verliehen hatte. Apollo cum amafiet 
Caflandram, petit ab ca eins concubitus copiam: illa hac conditio- 
ne promifit, fi fibi ab eo futurorum feientia praeftaretur: quam 
cum Apollo tribuiflet, ab illa promiiTus coitus denegatus eft; fed 
Apollo diilimulata paulifper ira, petiit ab ca, vt fibi ofculum fal- 
tein praeftaret: quod cum illa feciflet, Apollo os eins infpuit; et 
quia eripere Deo fcmel tributum munus non conueniebat, efficit, vt 
illa quidem vera vaticinaretur, fed fides non haberetur, Seruius, 
in Aen. Libr. II. v. 247. ©ervius erzählet biefes in ber Auslegung bie= 
fer Söette ©trgils im II ©. ber 21eneis, 246 33. 

Tune etiam fatis aperit Caflandra futuris 
Ora, Dei iuflii non vnquam credita Teucris. 

(C) 2fnDre erzählen ein andeves Zitate eben.] 32äm!id), bag-fie-- 
JenuS unbdaffmibra, sween gwiHtnge, in ihrer M'inttjeit in ben £em; 
pel bes 2ipollo getragen worben. 9}tan hatte fie entweber aus 93e« 
geffetihoit ober aus ©cwofjnheit, eine ganje 37acf)t barinnen gelaffeti; 
unb als man fie ben $ag barauf wieber holen wollte, fatib man ihren 
Eelb mit @d)latigen umwicfelt, bie ihnen bie Öhren heften. Siefe 

■Jhat her ©drangen hat allen 6epben bie ©abe ju prophejepen mitge= 
tt)fiit. Tzetzes in Lycophron. Euftath. in Iliad. VI. Scholiaftes Eu- 
ripidis in Hecub. 6epm Meziriac in Epift. Ouid. p. 479. Sieg etim 
nert mich besjenigen, was man vom «JPeiampus erjählet. Ss leeften 
ihm eines ‘JageS, ba er fd)lief, jwo ©cplangen bie Öhren: als er er= 
wad)te, geriet!) er in Srgaunen, bag er bie@prad)e ber 33ögel verftunb; 
butd) biefes «B?tttel hat er viele Singe vorher fagen fönnen. Apoilod. 
Libr. II. Scholiaftes Homeri in OdyiT. XI. Scholiaft. Apollonii in 
Libr. I. hepm 9]Jcjiriac, ebenbaf. 480®. 

(D) ©ie fanD in Dem Seme! Der Vftinctw rvobl eine ^re^ 
fraöt für ihr Heben, nicht aber für ibre I£b«.] Sßirgilius hateS 
tud)t für bienüd) gehalten, ;u fagen, bag man fie gefd)änbet; (Bene 
diffimulauit de ftupro Caflandrae. Seruius in Aen, Libr. II. v. 403.) 
et hat ftch begnügt, ben Sufratib vorjufieüen, barinnen fie ftd) befunben, 
als fteatiS bem Tempel gefd)leppet worben: 

Ecce trahebatur pafTxs priameia virgo 
Crinibus, a templo Caliandra adytisque Mineruac, 
Ad coeiuin tendens ardentia lumina fruftra; 
Lumina, nam teneras arcebant vincula palnjas. 

©er ‘Poet ö.vtntuS Salaber ift nicht fo gewifietthaft gewefen; er hat 
im XIII ©. 421 23. rutib heraus gefaget: bag 21jap, ber ©ohn bes QU 
ieus bie Saffaubra in bem Tempel ber Minerva feibft gefd)änbet hat. 
Sieg ift bie allgemeine ©age: (fiehe ©ervius inAen.l.v-4,) bie offene 

'. 147- leipziger 2(usgabe von 1696. g) ©iehe bie 2Cnmerfung (D). 
21uS bem üpfophton, 1128 u. f. 33. I) Sine ©tabt in «PeloponeS. 

liehen Senfmälet bapon in perfdjtebenen ©täbten, haben fte glanbrnür* 
big gentad)t. Paufan. Libr. I. p. 14. Libr. V. p. 167. Libr. X. p. 343. 
SDtati ftf)e ben 2(rtifel von biefem 2(jap. Sinige, als ©ervius, in Aen. 
II. v. 404. haben gefaget: bag Sajfanbra Priefleritm ber pallaS gewe- 
fen, anbre, bag fie priegerinn bes 21polio gewefen: 

Trachta comis antiftita Phoebi, 
Non profecturas tendebat ad aethera palmas. 

Ouid. Metam. Libr. XIII. v. 411. ftege auch ben SuripibeS in Troadi- 
bus, v. 253, Unterbeffen, wenn wir bem 33irgil im III S&. ber 2(etieis, 
v. 341 glauben wollen, fo ift ge mit bem Sorökis verlobt ober vevfpro; 
d)en gewefen: 

Iuuenisque Coroebus 
Mygdonides. Ulis ad Troiam forte diebus 
Venerat, infanoCafiändrae incenfus amore; 
Et GENER auxilium PriamoPhrygibusque ferebat, 
Infelix qui non s P o N S A E praecepta furentis 
Audierat. .... 

Corner gebenfet eines «Prinzen, ber um bie Saganörct angehalten, unb 
bie Aufhebung ber Selagerung von^roja ju verfchaffen verfprochen hat; 
unb übetbieg hac er and) feinen Srautfdjag verlangt, unb ftd) mit bet 
Saffattbra ©d)önheit begnügen wollen: 

tu Ss ngix/1010 Huyar^uv eiSot yv 

KaircravSfijy, aväiSvov' i7rio%ZT0 ii (jJya tqyw 

’Ek TaiM'/Tai a7rasS(j.sv inas ’A%‘xiüj. 

Petebat autem Priami filiarum forma praeftantilfimam 
Caflandram, line fponfalibus: pollicitus autem fuerat magnuin 

opus. 
Ex Troia qtttmtumuis inuitos expulfurum fe filios Achiuorum, 

Homer. Iliad. Libr. XIII- v. 36s. 

«PriamuS hat in biefe Beirat!) gewilliget. ferner giebt bem fünftiger» 
©chwiegetfohne bee priamuS ben SItamen öthrponauS, unb lägt ihn 
im ©efeegte jtetben. 33irgil lägt ben Soröbus auch in bet 3üad;t um= 
fommen, ba ©oja erobert worben. «paufatiiaS, im X S. auf ber 344 
©eite, gebenfet biefes SovbbuS, als eines «Stenfdjen, bet- bie Safjunbta 
heitathen feilen. 

(jE) XT>ir ruollen etwas von Der 2$efJrafimg Diefec unflätigen 
©ottlofigfeit fagen.] plutard), de fera Numinis Vindifla, bcolu 
ad)tet auf bet 557 ©eite, bag bie gefrier vor nicht allju langer Seit auf« 
gehört hätten, 9Xägbd)eit tiad) Sroja ju fdjicfen, um bie unfeufd'e $l)at 
bes 2ljap ausjuföhnen. Siefe «Slägbcgen gaben bafelbg mit 2lusfeljs 
vung bes Tempels ber ©ötltnn 9Diinerv« igr geben betrübt jugebrad)t. 
3d) will mich ber Ueberfcguttg 2lmpots bebienen, igre S3m-id)tung«ti 
wnb igren 2tnfjug Poräugellen: 

Oü les pieds nuds, fans aucune vefture, 
Sans voile aucun, ni honnefte coifFure, 
Ne plus ne moins qu’efclaves, tont le jour 
Des le matin dies font fans fejour 
A ballier de Pallas la Dcefle 
Le temple faint jusques en leur vieilleffe. 

S2ad) biefeti 33erfen 2fmpotS will icg mich ber «Profa bes Eigenere bes 
bienen, um bie ©träfe viel umgänbiicherstterflären,weld)ebes2ljajc33ett 
bred)en ben gofrieru jugejogen hat: Cimäus, Der &cilianev und 
Caütmacbus befefitetben Diefes viel uinffänoltcber, inDem fie an- 
ffigren, Daß etrvan öcejz yafyte nadj Des 21fap CoDe Die peß in 
Dem ÄanDe Dev Ho hiev, wegen Dec Qcbanbtbat igwes verffov# 
benm prinjen, f>eftig unD bcffänDig gewutget, tvobey Das ©olh 
vom (Dtahl ermahnet worDen, Daß fte von nun an, bis ubee 
taufenD ^a(we, Die XUinecva, bie ?u Croia rväre, verfdgnen, 
unD if>c fährlich jwo unberührte Jungfern fänden müßten, rvel# 
d?e Das Hoos treffen rvürDe. ©:efe armfeligen Kreaturen was 
ren gezwungen, Durd) Die aüerverbotgenffen unD abgelegenffen 
XDcge Des XZacbts, vevffoblnec toeife, öat>in ju gel;en, unD in 
vectteilten ZileiOevn, damit fte Öen Tempel Der (Bottinnin ge# 
heim erreichten: wenn fie jtdber unD gefimD Dahin fommen 
fonnten, fo blieben fie tum ©ienfre unD ?ut 2lufwavtung DerfeU 
ben Da, Den (Drt ju fehren, unD anjufeuefaten; fie Durften fid) 
nidht unterffehen, aus Demfclben ju gehen, oDer fich bem 25üDe 
ju nähte», als Des Xlacbts; unD waren übrigens ganj gefdte# 
ren, mit einem lieöetlicljen 2\ocfe befleiDet unD barfüßig. 3e* 
Dod? tonnten fehc wenige unter ihnen tu Diefem XuftanDe gelan# 
gen; Denn fo balD Die Trojaner von ihrer 2lbreife aus Hotvis 
Xlacbticht befamen, welche gemeiniglid) ju einer gewijfcn 
3ahrsteit gefdhah, fo legten fie fich auf Den XOeam in einen 
Hinterhalt, um fie bey ihrer Steife tu erwarten, ailwo fie Die# 
felben ohne Das geringffe Erbarmen, wenn fte ungefähr in ihre 
HänDe fielen, mit ©teinen oDer ©egen nieDermacbten; herauf 
verbrannten fie fte auf Der ©teile mit unfruchtbarem Holje, 
Das feine Früchte trug, unD frteuten Die21 jd?e von Dem ©erge 
Cracott (Ö;s foflte geigen Kraton,) ins tVJeer. ©0 ffrenge wuß# 
ten ftch Die ©öfter Der Reiben, wegen Derer ihnen etwiefenen 
25eleiDigungen tu rächen. 23igenete übet ben 2ljap, ben Softier, beS 
«Philoßvatus, I 51). p. m. 711. 

33igenere fügtet ben ©efcgichtfd)teibet 5imättS unb ben «Poeten Stab 
limachitS att, als wenn wir bie ©udier noch hätten, barinnen fte btefeS 
evsäglen: bieg geigt uns bewegen. ÜJi'an hätte viel teblicger uttb richtiger 
geganbelt, wenn man ben ©d)o!iaften Upfophtmis angeführt hätte; benn 
berfelbe mad'et biefe (fr;ähfmig, unb fügtet bas Beugmg btefer jweenen 
.©d)ttftgdiet an. <$t beobad)fet (Tzetzes in Lycophron, v. 1141.) bag Pe# 
tiböe utib ©eopatta bie ;wep etgen 95?ägbchen gewefen, welche bie £o# 
frier gejegieft, unb bag haben in bem ©erfahren eine Heine ©eränbe; 
rung gewefen: anfänglich hat man ;wet> etwad)fene Sungfern i)inge= 
febieft, nach btefem «ber .tinber von einem 3^)« mit igren 2lmmen, 

wenn 
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wenn feie Trojaner fte umgebracßt, elfe fte in feen Tempel angefommen 
waren, fo haben feie gefrier su einer netten Sßaßl fdjreiten müßen. 
©iefe ©cwoßnßeit hat ßcß taufenfe 3«ßi* nad) feem trojanifcfjen .^rie= 
ge geenbiget : X<A/«v i’ irßv 7tcc<>€A9qvtuv fzsrac rov TgMKov noteizov 

iwotvffccvTo Tffc TOiotvTm Suffix^* Exädtis millc ännis 3 bdlo HTroiänOj 
abftinuerunt ab eiusmoiii piaculo. 53?ati muß lefen Tgoixov, unb 
nid)t, wie viele Ausgaben, <s«*<xoi,. ©er gelehrte Cafaubon hatte beßer 
getßan, wenn er feen ?ept anf feiefe Art verbeßert, als ben ©maus unter 
feem 23orwanbegetafeelt hatte, baß jwifdjen feem trojanifcßen Kriege utife 
feem dttfee beS pßocaifcßen Krieges, ungefähr nur 840 3al>re wdren. 
Cafaubon. in Aeneae Poliorc. cap. 31. p. 111. 1784. 9)?an merfe, baß 
er fetefe STJote bep bet Auslegung eines ©cßriftßellers machet, wcldjer be= 
merfet l)at, baß man [el)rfd)werlid) wifeer feiejenigen23orficßt genug l)aben 
fann, weiche ficßs unternehmen, etwas verßoßlner SBeife einfcßleicßen 
ju (a|Ten. ©iefer ©d)riftßeller führet jum ©epfpiele bavon feie ©-oja? 
ner an, welche alle erfinnlidje ©orgfalt angewenbet, ju verßinbern, feafj 
feie 2od)ter ber gofrier nid)t nach 2roja fümctt, utife bennod) ihren 
3wecf nicht haben erhalten fötmen. Sftan fiel)t, baß er von feiefer @e? 
wohnheit in feer gegenwärtigen Seit rebet. ©ieß iß ein 3dcßen, baßße 
Itod) gebauert (tat: Aeneas in Poliorc. cap. 31. p. m. 1704. Mxgrtgtoj 

$6 oti rot EiVTe/iTO/xeya fifr’ ixtßuAiti xaAEjrov O; yüv negi 

"IKiov ccvfyuiroi ix tochtu jujövb y3i Sra SiaTsrayiiivoi, sto Wvavrat 
<pvMe^on i-cj elfeA$Sv avroi( ries AoxglSas. Kxirai roff5rov «ijtois csiv 

vj gtxSx V51f vj (pt/Acextf. oAlyoi 7rgoak%ovTi(; tu Axänv AuvSävuei, 
iro>ka eltr&yovres ffa/xxra. Qttod autein eins rei, quae fubdole im- 
inittitur, difficilis cautio fit, teftimonio probari poteft. Nam qui 
Ilium colunt homines a tanto tempore in eo laborantes, et tanta 
diligentia ad hoc difpoliti, nondurn cattere poffunt, quominus Lo- 
crides Ilium ingrediantur: qui tarnen in eam rem ftudii tantum im- 
pendant, et tanta cautione vtantur. Sed nimirum pauci ad fallen- 
dum attendentes fallunt, et ita multas in vrbem Locridas inducunt. 
SBenn feiefer ©djrißßeller nod) ifjo lebte, fo würbe er feinen ©ab feurch 
feaS ©epfpiel einer uttenfelichen SDJenge Sieformirten erweifett fottnen, 
welche, tt off ber aUerbefien Verficht, feie man, ihre flucht su verhinfeern, 
angewenbet hat, ftcf> auS^ratifreid) gerettet haben. 3d) will nichts von 
feem glttcflicßen Fortgänge ber Äunßgriße fagen, vermittelt welcher man 
feie verbothenett SBaarett, jum SGevferuffe von taufenfe 3sß: utife Accis? 
befcienten, ^eimlid> entführet, unfeöie überlange Klugheit <£olberts 
felbff hetriegt. ©oileau, VIII ©atire, 19s S3. 

Cafaubon hat einen wichtigen fehler bep ber Ucbetfefjung einer ©teile 
begangen, wo ©olpbiuS faget: baß taufenfe efele utife mit vetfdßefeencn 
93orred)ten beehrte famtlien unter feen Sofriern gewefen, unb baß feie 
5ßd)ter, feie man alle 3<ü)re nad) 5roja gefd)icft, aus biefeti hunfeert f a- 
inilien haben fepn muffen, ’e? <5v eßsAav oi Aoxooi kutx rd» %wa- 
fjtov xAtjfäv t»? ävrpTaAtfff’OfxIvac vrafSIv«; e<; "iaioj. Polyb. Libr. XII. 
c.III.p. 914. amfierfeamer ^luSgabe, von 1670. E quibus, uachCafaw 
bonS Uebetfefjung, Locrenfes illas centum virgines forte legere ex 
oraculi refponfo tenebantur, quae crant quotannis ad Ilium mitten- 
dae. SiefeS gatein befeeutet offenbar, baß feie Soleier alle 3<*bre hun^ 
feert Jungfern nad) ?roja gefchicft; allein (Polp6iuS faget feiefeS nicht, 
er gefeetifet feer Jahl feer 3ungfetn mit feinem SBot’te, feie man baßin 
gerieft. SSir wollen fetefe ©teile fees t>eil. ^tievonpmuS herfe|en: 
Iitftum eft et Locras virgines non tacere, quae cum Ilium mitte, 
rentur ex more, per annos circiter mille, nulla obfeoeni rumoris 
et pollutae virginitatis vllam fabulam dedit. Hieron. contra Iouian. 
Libr. I. v. 26. Oiatt will feiefe lofrifcßen Jungfern nicht feeSwegen 
loben, baß feine unter ihnen gefdtdnbet worben; fottbern fearum, baß 
(ich feine feavunter hat fd)dnfeeu (affen: utife bieß ift außer gweifel, in 
3(nfef)ung ber langen Steife unb feer langen ©auer feiefer ©ewohnheit 
merfwürfeig gewefen. 3Jtati fearf ftch nicht verwunfeerti, feaß feie ?ro; 
faner, feie ihnen auf feem SBege aufgelauert, nteßt barauf gefeaeßt haben, 
ihrer ju genießen; beim ße haben fte als Opfer angefehen, feie mit feem 
fluche beloben waren: fte haben fte für unreine Sßiere gehalten, feie ju 
nichts taugten, als abjufcßlachten unb 51t verbrennen, unb feeren 2lfd)e, 
jur iÖerföhnung, in ben Sffiinfe geßreuet werben müßte, ©te ftreuten 
feiefelbe inS^Dteer. Lycophr.v. 1158. ?üeßeS über ben us923erS. 2pfo- 
phrott beobachtet, feaß eine bavon auf feem Serge traten, tiaße bep 
5roja, geftorben, unb baß fte feie gofricr begraben, unb nichts bavon ge= 
faget, aber aufgeboret hatten, Jungfern 5U fdficf'en, weil fte feie Seit eiv 
füllt ju haben geglaubet, feie ihnen von feem Orafel vorgefdfrieben wer; 
feen, ©te haben ßd) betrogen, unb ber junger ßat iti ihrem Sanbe wie^ 
feer angefangen, weswegen ße feie unterlaßen ©ewohnbeit wieber vov= 
genommen, aber anßatt swoer Jungfern nur eine gefeßieft haben, in ber 
Cinbilbung, baß in 3ufttnft eine fd)on genug fepn,würbe, feen ^eßler 
fees ^Cjap ;u verbüßen, ©er ©cßoliaß will, feaß ihre Auslegung beS 
OrafelS böfe gewefen, Weil 2lpollo, ohne ihnen einigegeit vorsufebreibett, 
befehlen habe, feaß ße jur Serbüßung feer Sefcßimpfuttg, welche ber 
Caffanfera angetßan worben, 5W0 3»ngfern fdßcfeti follen. ©iefe Seob= 
ad)tungtauget nichts, er hatte bep feem 1141 23-felbß gefaget: feaß ihnen 
feaS Orafel taufenfe Sabre vorgefdpriebett, utife von feiefem Seitbegriße re? 
feen verfeßiebene ©djriftßeller. Lycophron, v. 1153. Scholiaftes Ho- 
meri, in Libr. XIII. Iliad. v. 66. auS feem ÄallimadßuS. CS iß ge= 
wtß, feaß 2(eliati bepm ©uifeas, 623 ©. in no<vif vorgiebt, es habe feaS 
Orafel feiefe ©träfe nur überhaupt fo lange aufgelegt, bis feie Minerva 
ju $voja verfohtit fepti würbe. 2Bir müßen ben ©trabe nicht vergeß 
fen, welcher im XIII Suche, auf ber 413 ©. verßeßert, baß man 511 feis 
tter 3rit in©:oja gefaget, es hatten feie ©riechen feiefe ©tafet tiid)tgdns= 
ließ verwüßet: man ßat biefen SeweiS bavon gegeben, feaß nämlich feie 
gefrier fürs barauf ben Anfang gemacht, 3li"9ßtn baßiti su feßiefett. 
©trabo antwortet hierauf sweperlep : I. baß dpomer ber SßotbSÜcßtU 
guttg feer Caßanbra nicht gefeetifet; II. baß bie Sofrier ißre 3ungfern> 
feßitfung erßlicß s»r Seit ber perßfehett 93ionard)ie angefatigen haben. 
Cs iß ein großer Reißer itt ber Ueberfeßung feiefer SBorte beS ©trabo: 
Ai ySv AOKf^ec ?roc^devoi [ziKgov k(>j;&[JLSvoy Iwef/Tovro koct eroq. 

Cbenfeaf. genfer Ausgabe von 1587. feenn anßatt Locrenfes quidem vir¬ 
gines paulo poft coepernnt Ilium mitti quotannis, ßat man gefeßt, 
Locrenfes etc. mitti more vfitato. ©ieß ßütte 5U bebeuten, baß feiefe 
©ewobnßeit viel alter, als ber trojatiifcße Ärieg gewefen wäre: mit ei; 
nem SBorte: es iß ein ©cßnißer beS ©olmetfcßerS. 

(F) Sec ©opßifr Cbeon bat etwas beobachtet, bavon ich re; 
den will, ©ieß iß ein ©ebotß feer 9!efeefunß, auf was für 2ltt man 

II Äanb. 

eine Crs&blutig wiberlegen füll. SJJan muß feie©acße leugnen, faget er, 
unb behaupten, entwefeer, baß fie nidß möglich fepn fatin, ober baß fte 
wifeer feie SBaßrfdjeinlidjfeit ßreitet: attein, wenn feie ©aeße oßenbar 
waßr iß, fo muß man feie Crsaßluug von anfeern ©eiten angreifen; man 
muß feßen, ob etwas feabep fehlet, ober ob fte unnülje ©inge enthält, 
ober ob einige ?ßeile mit feen anbertt nicht übereinfotnmen. SBenn 
man aud) von feiefer ©eite nichts su tabeln ßnfeet, fo muß man feen 
SBoßlßanb utife fRußen anführen ; feenn fo wie gewiße d?anb(un= 
gen nießt getßan werben feürfen, fo feorfeti ße auch Hießt ersaßlet werben, 
wenn fte begangen worben. Sftan muß fie lieber im ©tillfcßweigen be« 
graben, ©ieferwegen würbe man feht übel tßutt, wenn man, tiad) ge; 
feßehener Crsäßlung, feaß 2ljap fo gottlos gewefen, als man ersäßlet, ba; 
Su feßte, feaß er webet sur ©ee, nod) ju Jjaufe, einige SSBifeerwärtigfeit 
empfunben hatte, unb itt einem glüä'lidjen 2Uter gefterbeu wäre. (iS 
iß leid)t su erratßen, baß Sßeon fagen will: wenn einige Siebner feie 
5ßaten beS 31 jap ersäßlet hatten, oßtie feaß fte jemals, außer in feiefem 
Suncte, von feen Siegeln abgegangen wären; nämlich, feaß fie baS gute 
©lüefe nid)t unterbrüeft hätten, welches feine ©ottlofigfcit begleitet 
hätte: fo wäre fein anber Sßittel, ißre Crsäßlutig su wibevlegen, als su 
Seigen, feaß fie fein ©tiUfcßweigett beobachtet, wo fte hätten feßweigen 
follen. ©er Locus communis, von feem fftußett unb SBoßlßanfee, 
würbe bie einzige SDlafcßine fepn, feie man wifeer fte ridßen fotinte; 
man würbe fte feiner anfeern Urfad)e wegen tabeln fönnen, als feaß fte 
feer SBelt eine beglüefte ©ottlofigfeit vor 2lugen geleget, ein ©egenßanfe, 
feer feen SBohlßanfe beleibiget, unb ben guten Sitten feßafeen fann. Cs 
iß notßig, feaß ieß feie SBorte fees grtecßifcßen ©opßißen anfüßre; feetm 
fie haben, id) weis nießt, was CrßautilicheS, utife fomnten weber mit 
feen ©efeßen feer -ßtißorie, noch ber Stefelicßfeit überein; allein fete Siebe? 
funß hat gans befonfeere Siegeln, ©ieße feie3fnmerfutig CA), bep feem 
2Irtifel (Eajrcitius (5itus) imgleichen feaS Cnbe feer llttmecfung (B), 
fees2(rtifels (Eaßius, feaS ©efcßlecßte, ju Cttfee. Ei TttÜTCt TT&VTtt 
kutu T<>bnQV un Sixt«SiK’ <Z; rt. *3] äffS/xepo^ov itvx- 

rtov. ’Eci yag rüv n^uyi-ikjav, a. fih ux cx^v, fySatsmra 
ai ngax^voq, avairü<$ow rvfilpigu, oiov, u n; tov Aov.gov "Aimra: 

tOiuvtoc tntut el( Tt)v ’a5^väv ageßijtroii, oia Akyerro11, exeiToc virbSoiro, 

filJTE EV Ty BhAUTTV , fi^TE c’tXOl XUKOV Ti ttVTOV 7CtaCv3oTX , EV yviglf 
fier eüSuiucvius rereAiuT^xkvui. Quae omnia fi, quemadmodum 
oportet, fe habebunt, ad indecorum et inutile deueniennis. Sunt 
enim quaedam , quae, quemadmodum fieri non debebant, ita poft. 
quam fafta fitnt, filentio inuolui praeftat. Vt fi qttis Aiacem Lo- 
crenfem ita impium fuifle erga Mineruae numen, vt fertur, often- 
dat: ac deinde neque in nauigatione, neque domi quiequam illi tri¬ 
fte accidifle, fenemque vita feliciter defunftum probet. Theo, in 
Progymn. cap. VI. p. 87. 88. leibnifcßer Ausgabe, von 1626. Sum we? 
nigßeti iß feiefeS ein 3«ugniß für feie Srafeition von feer ©eßrafung beS 
©cßänfeerS feer Caßanfera. 

(G) <£affanöra bat Dem 2fgamemnon nid>t mtöfaüen. ] Cc 
ßat fid) itt feiefe SBaßrfagerinn verliebt, wenn wir feem Curipifees hier? 
innen glauben : ”Egus tro^eve aCrov iStu x»g^s. Amor fatidicae 
puellae fauciauit eum. Euripid. in Troad. verf. 253. unb ße Von 
feen @ried)en, als eine 2(rt beS SßorsugS erhalten; matt ßat feaS gooS 
über ße nießt geworfen; man ßat ße abfonberlid) verwahret, ße feem 
Könige SU geben, ‘E^aigeröv viv ?A«/3ev ’Aya/x^vuiv «va|. Eximiam 
meam et exfortem accepit rex Agamemnon. Chenbaf. 249 S3. feer fie 
ju feiner ©epfcßlaferinn gemad)t. Cbenbaf. 44 unb 252. 23. 3d) habe 
anberswo, von feem Übeln Urtßeile fees ^oras gerefeet, nämlich in feer 
2ftimerfung (E), bep feem Slrttfel Äcifeis. ©iefer ©oet beweiß, feaß 
fein $reunb ßcß nicf>t feßamen borfe, feine SDlagfe su lieben, weil ?fga? 
memnott fid) nießt gef^ämt, feie5od)ter fees .Königes ©riamus su liebem 

Arfit Atreides medio in triumpho 
Virgine rapta. Horat. Ode IV. Libr. II. v. 7. 

UebrigenS hätte Jppgin nicht fagen follen, feaßOeap, feen 5ofe feines 95ru* 
feers©alamefeeS ju raeßen, feieClptemneßrabelogen, inbem er tßrwifeer 
alle SBaßrßeit gefaget: feaß ißt ©emaßl ißr eine SRebettbußlerinn, ober 
vielmehr eine ©epfcßlüferinn, sugefüßret, nämlid) feieCaßanbra. Hygin. 
cap. CXVII. Cr ßat ißr feafeureß feine gügen gefaget. ©aufanias, im 
II 25. auf feer 59 ©. berichtet uns, feaß Caßanfera vom 2fgamemnott 
feßwanger geworben, utife Swidinge sur SBelt gebradß pabe, welche von 
feem 2legiftßuS, auf feem ©rabe ißves 23aterS erwürget worben. 

(H) (Zlytemnefttd rvuröe eifeefuebtig öacubec u. f. rv.] ^tp-- 
gin ersäßlet in feer von mir angeführten ©teile, baß bie 23orßellutig 
von feem ©ruber beS ©alamefeeS ißre SBirfung getßan. Clptemneßra 
naßm ßcß, auf feie erhaltene 9?ad)ricßt, baß ißr ©emaßl feie Caßanfer« 
mitbrad)te, vor, bepfee aus feem SBege ju räumen, unb ßat biefen 23or? 
faß auSgefüßret. ©te befetmet in feem CuripifeeS, feaß fie feie ©efeßimp» 
fung, feie ißr ©entaßl ißr feureß bie Aufopferung feer 3phigeHitu erwie? 
fen, nießt bewogen hätte, ißtt umsubeingeti; allein er fam, faget fie, mit 
einer begeißerten 3ungfer surütf, ber er einen ©laß in meinem ©ette 
einräumte, unb wir waren swo ©emaßlinuen, unter einem ©aeße: 

A’>X’ AÖ’ e%uv im Mcti-j&S’ evQeov xign» 

AkxrgOIS T , Ufff vtv/Apce Svu 

E v to's uVToici Siti/zuci xaretj;o/xsy. 

Sed venit adducens mihi Maenadem, afflatam numine puellam, et 
leclis intulit et fponfae duae in iisdem aedibus eontinebamur. Eu- 
ripides in Elecira, v. 1032. p. m. 627. SKesiriac ßat vorgegeben, feaß 
©inbaruS von feem Sfteuchelmorbe ber Clptemneßra eben feiefe swo tlr? 
fachen angegeben habe; allein er betriegt fid): ©ie swo llrfacßen fees 
©inbaruS ßnb feaS Anfeenfen fees Opfers feer 3pß<genia unb feie -Jurcßt 
vor AgamemnonS Sonte. ©eine ©emaßlinn hatte ein fo unfeufcßeS 
geben gefußret, (’ H ertga a£%« Sot^«A:^o/ikvav Evvux‘Oi nctgccyev koitui. 
An alieno in cubili lafeiuientem, more iuuencae, nodhirni trans- 
uerfam egerunt concubitus. Pindar. Pyth. Od. XI. p. m. 470.) baß 
fie feie 23er6ergung ißreS ^eßlerS, unb baß ißr ©emaßl feenfelben utibe? 
ßraft laßen follte, für etwas Unmögliches gehalten, ©ieß iß ber flare 
©inn fees ©inbaruS. 3d) etßaune, feaß SJiesiriae feenfelben nießt ein; 
gefeßett ßat. S3?an feße feine Auslegung über feie ©riefe fees OvifeiuS, 
auf feer 891 ©. 

CI) Sie ift unter öem tTamen Alepan&ca verehret rvoröen.] 
©ie iß nid)t weniger unter feiefe-m Slamen, als feem ßlameti Caßanfeta 

befannt 
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bcfannt gereefen; jum geugniße beflfen, bienet bad ©ebidjte, weiches reit 
noch »on bem 2pfopbron übrig haben: ed tft AletanDra betitelt, reell 
ed eine Propbesepttng iß, bie, nad) bem 93orgeben biefed ‘Poeten, von 
berdaßanbragefebebeniß. ?}efeed will auf eine furjreeilige Art, baß fte 
ben Sßamett Alepatibra barum gefübret, <rcu%oc ro aAu^oq T>jv ävJf&iv 
ewurictv; reeil fie ben 95epfd)laf »ermieben, ober, um ntid) ber Aud* 
brüefe bed Plesiriae, »on ber frattsoßfeben Afabetnie, 511 bebienen: n?eil 
fie »ecmteöen bat, fidb ßeifcblicb mit Den JITamtspetfbnett yu 
vevmifdben. 3$ glaube, baß fie bag $euet, bie Srutmen unb bie 
Abgrünbe eben fo fej)r »ermteben bat. Plan hätte alfo aud) bie 9ßort# 
Ableitung ibred 3ßamend bavon annebmen fontten. 

(K) Äyfopbron teöet von einem Cempel her (Taffanöra. 
2>ie|es ift eine ©teile, »onöencn, er jYch mit öer größten Satt* 
licbleit ausDrucFt.] Siefeg »erlgnbert nicht,bag bie Orbttuttg feiner SBor# 
te nid)f »telegreeifel barbietbett foll'te.Senn man reeig nicht,ob er fagen will, 
bag bie 95ilbfeuie biefen guten Plägbcben sunt ©dutfemittel reiber bie 
d?od)jeiten gebienet; ober ob man biefe ätraft betten Kleibern, bie fte ge; 

tragen, ober ben ©alben jufchreiben muß, reomit fie ibtedpaut veränbert 
haben. Siefer lefjte ©iun tfl nicht abgefebmaeft; bentt man fann fich 
leid)t einbilben, bag ihr neuer 2lufsug eine Arjnep reiber bie Siebe ge# 
reefett iß. Sie an betrachte bie 3Borte biefeg ‘Poeten : 

Ewov tr£?mlv%niriv tiKsvcat ßg^Tttt 
Ä,Aniüj> {ityisov XTuqs-jcq yt/[jt$*i/n&TUV 

Epvvfav IffSijTU >J,, p£0H£ ßzQcct 
nfsra/x^voq ägcvoisi tpstf/xKXTyjjtoj;. 

Meam vlnis ampleftentur ftatuam, 
Remedium nnptiarum habiturae maximuna, 
Furiarum veftem et faciei tincturam 
Coloribus adeptae medicatis. Lycophron. v. 1135. 

Sie ftrettßäbte von biefer 2(rt finb [ehr feiten gereefen: man bat ohne 
greeifel gefuttben, bag fie unuotl)ig redren. Siefe ifrael!eid)t bie eitrig 
bavon man gerebet bat; Unb bennod) ift fie ben ©cfd)id)t* unb (Erb! 
hefchreibern unbefannt gereefen. 

(Sagttitf, eine romtfeße $amilte. 'Diejenigen, welche fid) ju fagen begnügen, baß fte eine pafrietfeße gereefen, geben eben 
fo weit Don ber Stid)figfeif ab, als diejenigen, welche fte bloß unb ausbrücfüd) ^ur plebejifd)en machen a (A). Antonius Au* 
gußinuS b unb donraDus c haben mit meßt-erm ©ruttbe gefaget: baß es jreo Familien »ott biefem Flamen, eine patricifcße 
unb eineplebejifdfe, gegeben; "benn man ftebt einen (£aßiuS, roeldjenoentge^abre, itad) Ausrottung ber föniglicßenOBürbe,, unb 
Hange 3eif juttor, (lonfiil gereefen, elfe bie Plebejer, im 387 3äbl’e^omß/ bie äulaßimg ju ber bürgermeißerlicßen fSoürbe erbat 
fen haben. SJtan fte^t aud) einen (faßiuS in bem Amte eines ^unftmeijiers bes VolftL reeld)es feinen, als Plebejern, erf heilt 
reerben fonnte; man ßeht ihn barinnett, fage t’d), furj nad) bem Anfänge bes VII 3ahrhunker£ö »on ber 9tepub!if. 2ilfo 
muß es entreeber jreo Samilien non bem tarnen GaßiuS, eine patrteifeße unb eine plebejifcße, gegeben haben, reie ®ueton oott 
ben (Oaubietn bemerfet ober es muß eben biefelbe caßifcße Familie, bie ju Anfänge ‘Patricier gereefen, mit ber 3ett plebe= 
jifd) gereorben fepit, reie es einigen anbern begegnet iß. 3d) hafte es für fepr feßreer, hierinnen etreas gereiffeS ju beftim- 
men (B). 3Die alten @d)rtftjrcller geben pter niept Itcpt genug, ©sfcßeiitt, baß ^acttuS fein anberes caßifd)es ^>auS ge# 
fannt hat, als bas plebejifd)e (C), ober baß er gereußt hat, es fei; bas plebcjifd)e nid)t oon bem patricifcßen ber Cfaßiec 
abgefiammet. 

h) Glandorp. Onomaftic. p. 202. b~) In Famil. Romanis. i) In Brutum Ciceron. p. 178. allein er Dettiegt ßd), reetttt er faget; 
bag oerfchiebene Magier unter ben erften SBüraetmeiftern gereefen; bettn man ßef)t nur einen barunter, di) In Tiberio, ju Anfänge. 

CA) Stefenigen, meldfte fidt yu fagen begnügen, baß fie eine 
patcicifcbe gereefen, geben eben fo toeit »on ber Äicbtigfcit ab, 
als bte|enigen, uaelcbe fte bloß unb awsöcüd’lid) yutr plebiv 
jifdten maaten.j 9lid)arb ©treinttiug, in Stemmat. Gent, et Fami¬ 
liär. Romanar. bütte biefe ^amilie nid)t ohne Seobadjtuttg eittigegUn# 
terfebiebeg unter bie ‘Patricier fefeen fallen; reeil unter ben Sagiern, ba# 
»on er rebet, nur eitt einiger utißrcitiger patricier ift, unb reeil »er# 
mutl)lid) alle anbere »01t biefer Familie begjcnigen S. (Sagiug Songittug 
ßitb, helfen Snnftnteijleramt er ittg 616 ^abr Stomg fehet. (fr bat beti 
33aleriug 53tarimug reobl ju tabeltt gereugt, bag er in bes V 95. VIII 
€ap. einen Sagiug sum Sunftmeiger beg 93olfg madtet, ber ein Patti# 
cier unb beg (Eonfulatg fähig gereefen, unb auf eben berfelben ©eite 
tl>ut er etreag, bag biefem febt nabe fbmmt. ©lanborp fallt in einett 
gattj reibrigen Rebler; bentt naebbem er attfanglid gefaget, bag bie Saß 
jier Plebejer gereefen, fo fangt er bag 53er$eid)tiig bet perfonen »on bie# 
femSfamen mit bemjettigen an, reelcber im 269 3abre3lomg, naebbent 
er brcpmal (fonful gereefen, reegett ©taatdöerbveeben jum ?obe »er# 
bammet reovben. Glandorp. Onomaftic. pag. 202. tOIan barf bie 
SBürgermeifter nidjt eher in bie plebejifcbett ^amilien fe^en, alg nad) 
bem '387 Saht* Slontg, unb man mug niemalg bie ^unftmeiger 
beg Poifg unter bie Patricier rechnen, in fo reeit fie patricier ge# 
reefett. 

(B) Öls muß emroeöec ytro Familien von biefem Hamen 
gegeben haben, u.f t».] @leid)roobl fcheint eg, alg wenn und ©# 
cero aud ber Ungereigl)eit bdfett reollte, reenn er faget, bag Sagiud, ber 
9)torber Suliud (Safavg, aud einer Familie ig, bie reeber bie .^errfdjaft, 
ttod) bie getingge ©ereait crbulben reolien. Quid ? C. Catfius in ea 
familia natus, quae non modo dominatum, fed ne potentiam qui- 
dem cuiusqnam ferre potuit, me auöorem, credo, defiderauit ? 
Cicero, Philipp. II. 93?an gebt flarlid), bag er fein Abjeben auf ben 
©puriud Sagiud bat, reeldter, reie man faget, von feinem eignen Sßater, 
im 269 Sal)re 9tomd, »erbammet roorbett, reeil er nach ber fottiglichen 
SBurbe gegrehet; nun aber ig ed gereig, bag bie Cagier Songiner, ba# 
»on berjenige einer gereefen, ber fid) reiber ben €afar verfdjreoren, eine 
plebejifcbe Familie finb. SBeil er nun aud ber Familie gereefen, natus 
in familia, reeld;e bie ^ertfegfuebt bed ©puriud Gtagiud nicht erbulben 

Eoiinen; fonnte man bentt nicht »erßdjern, bag bad plebejifcbe ^>au5, 
<£agia, »on bem patricifcben abgammte? Allein man famt anttvorten: 
bag ©cero an biefem Orte fein aliju ßcberer geuge ig: bentt attger, bag 
er »on ber ©ad)e bed ©puriud (Eagiud febr fürs «uh bunfel rebet, reet# 
d)ed er nicht getbatt haben reürbe, reenn er il)rer gereig gereefen redre, 
fo gebt man aud), reie er att eben biefem Orte »oraud feget, bag 25ru# 
tud, ber ^Korber Swliud Safard, »ott bemjenigett abßamme, ber bet« 
(targoiti verjagt bat. Sflicbtd begoreeniger ig biejed eine febr sreeifett 
hafte ©ad)e. @iel)e oben bie Anmerfung (K), ben bem 2(rtife( Pcu* 
tus. (3)(arcud Suntu^) ?3tan mug fid) alfo einbilben, bag ed ©cero 
gier gemacht, reie gefd)icfte ©achrealter, reeldjc alled jum 33ott(jcile tbs 
rer ©ache attreenbett, read fie fottnen. 93iatt fehe ben Sorrabud itt 
feiner Audieguttg über biefe 2Borte bed Srutud ©cerons : Con- 
ceflunt eft Rrsetoribus ementiri in hiftoriis, vt aliquid dicere pof- 
fint argutius. Srutud unb Sagiud finb nid)t bbfe gereefen, bag matt 
ge für 3gacf)f omtnen berjenigen Perfotten,»ott ihrem Eflamen, gehalten hat, 
bie fid) »ot Alterd fo fel)t pervorgethan; unb ohne groeifel haben ihre 
greunbe folched bep ©eiegenl)cit vorgegeben. <£d tg noch ^in @erüd)tc 
bentmgegangen, tvcldjed nod>unreahrfd)einlicher rear, bag ©puriud Sag 
gud »on feinem eignen Pater gegraft reorbett. ©cero hat fid) begeht 
gebraud)t, reeil alled biejed ju feiner ©ache gebtettet. (Ed ig nicht no= 
tl)ig, bag bergleid)ett ©ad)en gereig gnb, reettu fie ein SHebner brauchet. 
Alfo hebet biejed 3eugttig bie Uttgereigheit nid)t auf. 

(C) (Es föbeint, öaß Cacitus hin anderes caßijHtes -^aus ge# 
farmt hat, als das plebejifcbe. ] Senn reenn er »on 2. Sagiud re* 
bet, ber mit ber Srufiöa, bed ©ennanicud Tochter, »crheiratl)et geree* 
fen: fo lagt er il)n aud einer Familie bedPolfd, bie aber alt unb reegett 
ihrer 2femter berühmt gereefett, abftammen: Tacit. Annal. Libr. VI. 
cap. XV. Plebci Romae generis, verum antiqui honoratique. ©iei)f 
bie »orhergehettbe Anmerfung. 2.ßentt ©treinniud an biefe ©teile ge* 
bad)t hatte, fo reürbe er bett Sugatib biefer Familie in feinem Suche 
reol)l »erdnbert, ober fid) begev erfldret haben. Sie Magier Sottginec 
finb ohne greeifel alle Plebejer gereefen. (Ed tg alfo ein Rebler, wenn 
mau, reie Sßifbdnt ©rotiud, in Vit. Iuris conful. p. 108 faget, bag 
(£. ©tgiud Songittud aud einer patricifcben Familie gereefett. 

^i^ccllmu^ (©pitrius) iß, nad)t>em er biebmat bie ESürgermeijternnköe, einmal bas ©eneralat über bie ^ette* 
rei)a unter bem erßen 3)ictatoi’ befletbet, ben man in Siom gegeben, unb smenmal bie (Egre bes Triumphs genoßen, tm 269 jabre 
SXomS jum ^obe derbammet werben, weil er nad) ber fonigltcßen 5öürbe jjeßrebt batte K 9)iorert gieht uns ^»ter, ßatt ei# 
nes Artifels, jweene (A), unb begebt über btefes hier @d)nißer (B). <jr bat bie Verwirrungen bes ValertuS SKapimuS 
nteßt in Orbnung ju bringen gewußt, 'Sie Ausleger btefes festem haben ßenicßtdtel beiJcr berausgewtcfelt (C). ^umwentgßett 
i|i ^)ofmann, nad) allen Abrechnungen, eben fo fehlerhaft, als SRoreri. 

*) Sn tfcn €alepin untetfd)cibet man bett ©eneral ber Steitevet» feßr übel »on ben ©puriud (Eagiud, ber brepmal Conful gereefen 
u. f. re. b) ©ieße bie Anmerfung (A). 

(A) Wlotezi giebt utts, ff att eines Artifels, ymeene.] (Er er# 
greift bie übelge Partep, bie man, itt 2lnfebuttg unferd ©puriud Sagiud, 
ergreifen fbunte, ba er ihn »on berjetttgen unterjd)eibet, »on welchem 
iiti VIII £ap. bed V 95. vom Paleriud 9Parimud gerebet reirb. ®d 
ig leid)t su erfetttteu, wenn man bie Origiualieti red)t unterfudjet, bag 
berjenige, »on welchem Paleriud Pfarimud att biefem Orte rebet, von 
bemjettigen nid>t miterfchieben ig, beffen (Jobedgrafe er in bem VI 95. 
III 4’ap ersalget, unb begen Jpiftoric und $itud 2i»iud unb Sionpgud 
»on JjmltFarnag erhalten haben. (Ed ig bafclbg nur bie ©träfe etned 
emsigen EOianned, weil man aber bie llrnftattbe bavott »erfd)tebentlicl) 
erjählet, unb reeil 93aleriud Efgapimud, welcher tticbtd weniger, ald ein 
aufmerffamer ©animier ig, halb auf biefe, halb auf jene, unb nimtald 
auf eine »ollgünbige Art, bavon rebet, fo bat Pioceri lieber bie Singe 
ohne Sftotbwenbigfeit vervielfältigen, ald fid) an bie »ernünftigge, unb 
reetttt td) fagen barf, an bie emsige vernünftige EPepnung halten reol# 
lett: nämlitß biejentge, reelle alled auf bie einjige ©ache siebt, bie icj) 

itt bem ?ette biefed Artifeld mtfübre. Sd) will bie O-bellen biefer Per* 
reirrungen su entbeefen fuchen. 

Siottpfiud »on ^»alifarnag, Antiqu. Rom. Libr. VIII. unb ©tud 
£i»iud im II 93, gnb einig, bag man, ber reahrfcheintichgen Nennung 
SU ^olge, fagen mü|Te, ed bitten srotene O.vägored bett ©puriuo dagiud 
vor bem 93olfe angefläget, unb ein ^obedurtheil reiber ihn erhalten, 
reelcbed fte »ollgrecfett lagen. Allein, unterbegen ersälget ?itud fiivittd, 
ald eine roeniger real)rfcbeinlid)e ©age, bag (Eagiud feinen anbern Seichter, 
ald feinen Pater gehabt, reelcber feinem ©ohne ben proeeg in feinem 
paufe gemacht, ihn geißeln unb mit bem (tobe begrafen lagen, unb bar* 
auf bie etgentf)üntlid)en ©ütber biefed ©obnd ber dered gereibmethabe. 
Sionpgud »on palicarnad erjählet aud) eine anbre ©age, welche in SBmtrt 
beit noch weniger reabrfebeinlid), aber gleithroobl in giaubroürbtgen 95u* 
d)ern aufgeseiebnet tg: bag nämlich bed dagiud Pater, reeldjer ben er# 
gen 93erbacf)t reiber feinen ©obtt gefagt, gd) nach bem ©runbe ber 
©aebeetfunbiget, biefelbe l)ittflnf het? bem 9fatbe angegeben, unb95eroetfe 



Capitis, 
bai-gebogen paPe, nach wddjen itjn biefe ©erfammlung verurtpeilet; 
bap ber ©ater hierauf ben S3er6recpet m fein J?auS führen unb pinrid)* 
ten la|Ten. ©ionpftus von Jpalifatnap wiberfireitet biefeS aus anbevn 
lltfadjen barum ; bap man natniicp ju feinet 3«it fob bem ©rnpcl bet 
(Erbe ben Ort gefepen, wo beS CapiuS JbauS noep gefcanbeu pat, weld>cS 
nad) feiner Sobesflrafeniebergeriuen worben. <Er jepet batju: bap man 
m ben nadffolgetiben Briten einen Speil beS ©runbeS jur Cr6auung Des 
©mpels bet (Erbe genommen, unb ben anbetn 5peil leer unb unbebecft 
gclagcn. 34 fü^re biefe Umffanbe barum an, um befto beper ju er* 
fennen ju geben, bapdJoreri in benen ©cpriftftella-n, bie et uns ju fei= 
nen 25ürgen augicbt, fepr übel jweetie Capier gefepen pat, bic mit bem 
?obe beftrafet worben. 

©enn roenn er ben SSalerius SAayimuS, bie vornepmfte Urfadje fei* 
neS 3rrtpumS, mit ben jweenen von mir angeführten ©cpriftfiellern, 
genau verglichen batte, fo mürbe er gefepen haben, bap Valerius 9)iavimuS 
von feinem anbern gerebet bat, als von bem ©puriuS CapiuS ©tfcellinuS 
ber jmeenen anbern @efd)icbtfcbreiber. SßaS faget aber ©aleriuS SRarimuS 
im VIII Cap. beS V 25. ? bap CapiuS, melcber bem 55epfpiele beS 25rutuS 
nncpgeapmt,unb erfahren, bap fein @ol)n,ber Tribun bes ©olfeS,em ©efepe 
«ingefüprt, bas nod) niemals vorgetragen morbenmar, (natniicp bas ©e* 
fepe von 2(ecfern,) unb fiep burcb viel pöbelhaften Umgang verfcbiebene 
Creattu-en gemacht batte, betreiben in feinem -öaufe unb in ©egen* 
mart feiner 2luverroanbtm unb 5?reunbe verbammet; roeil er nad) ber 
fötüglicpenSBürbe getradytet, ipn geißeln unb binricbten laffen, unb feine 
eigentbümlid)en ©ütper ber Ceres gemeihet. 3m HI Cap. bes V 25. faget et 
uns von bem SBibermiHen bes ©olfes gegen ben ©puriuS CapiuS, unb 
tndbet: bap man nicht fomolyl auf feine jmep ©iegSgeprdnge unb fein brep- 
fache# Cotifulat, als auf ben ©erbacpt von feiner J?ert'fd)fud)t gefeben, 
unb bap ficb ber 9tatp unb bas ©olf nid)t mit feinem (tobe begnüget, 
fonbern fein JpauS nieberreipett, unb an beffen ©teile ben Tempel ber 
(Erbe batte bauen laffen. 

Cs ift banbgreiflid), bap alles, maS er in biefen jrooen ©teilen faget, 
öuper bem groben ©cbnifeer, bap er um biefe Beit einen Bunftmeiffer 
beS ©olfes in bie ftamilie ber Capier gefegt, (er begebt auch einen am 
bern fehler, bavon unten gcrebet werben foll,) bem ©putius CapiuS 
S3ifceuiuüS, nach benen verfcbiebeuen Wirten feines ©roceffeS jufömmt, 
welcpe ©ttis BiviuS unb ©ionpftus von d?alifarnap erjaplen. 34 6efenue, 
bap er ftd) betrogen ju haben fcbeint; unb roeil eSipm bocf> nothroenbiger 
Weife etroasfofteu mup, bap man liehet jugieht, er habe aus einer eitrigen 
unb einerlep ©ad)e jroo gemacht; als bap man faget, er habe bie Um* 
ffattbe eines UrtbeilS verfalfcbt, barnit er es auf bepben ©eiten recptS 
6raud>en fonne, halb itt ben 25epfpielen ber väterlichen ©trenge, halb in 
beu95epfpielenber ©trenge beS ©olfs. SltleineS patte bem SJIotevi ange* 
ftanben, biefen ©cpriftffeüer burd) gute ©efepieptfepreibet ;u verbeffern. 

(B) * * « t Unö begeht ubetöteff riet: ©dmit^et-.] I. SBür* 
be man ihn in eine grope 93erroitrung gefegt haben, roenn man ihn ge» 
tvotpiget batte, ju beroeifen, bap ber feater unferS Saptus ben 23orna= 
men, ©puriuS, gehabt. II. d5at man biefen vorgegebenen ©puriuS 
CapiuS nicht wohl ins 23offe 3abt Sloms gefefet; benn roie man ihn 
burep nichts, als bie gegen feinen ©obn gehabte ©d)drfe ju erfennen 
giebt, fo müpte biefe ©cpdrfe fiep ungefdpr auf biefe Beit beäiepen. 2fU 
lein, roenn ft'e fiep bapin bezöge, fo müpte Raptus feinen ©opn, unter 
wdprenber Slegierung ^arguinS, geffraft paben, unb esmupten 5ribtt= 
nen beS 93oll'S vor 93erjagung ?arguinS geroefen fepn, welches falfcp 
unb abgefepmaeft ift: alfo tauget biefe Beitcedputng beS 230 3al)vcS 
Sloms nid)ts. III. SBollen mir fagen, bap fte nur gefepieft i(t, benjeni» 
gen ju verwirren, ber fte gebraudjet: benn roenn ©puriuS <£apiuS um 
biefe Beit gelebet pat, fo mup fern ©optt uugefdpr um biefe Beit B“nft: 
meiffer beS 93olfS geroefen fepn, in welche ©tuS CivinS unb ©ionpftuS 
von dMlifattiap bie SSeftrafung beS ©puriuS €apiuS 93ifceüinus fefeen, 
bas peipt, im 269 3apre 9tomS. ©iep beroeiff, bap man nicht *roeene 
€apiuS erfemten barf, roie ‘DJioreri tput, welche fajt ;u gleicher B«it ges 
ftraft roorben; einer burd) feinen eignen 93ater, ber anbre burd) baS 
53olf; weif fte,unter bem ©ecf mantel bes ©efepeS von ben fledern,ipre 2(b: 
fiept auf ben $hton gehabt, ©enn roenn faff 51t gleicher 3e>t jwep 
©cpfpiele ber1S:obeSffrafe,iti jrooen l]3erfoneu, von gleid>em tarnen, wegen 
gleichen @taatsverbred)enS,vorgegangen rodren: fo würbe ber grdpte 5peil 
ber @efcpid)tfd)reiber biefelben bemefft paben, auffatt, bap nicmanb ein 
SSSovt bavon faget. SBir »ollen IV. baju fepen, bap er niept fcplecpt: 
weg patte fagen foHen: Sapius pat einen ©obn gehabt, öet Sanfte 
meiftec geroefen. <£r patte fagen feilen, Bunftmeiffer beS23otfs, unb 
biefe erbidytete SQürbe wiberlegen feilen, welche ipm 93alertuS tfßarimuS 
hepleget. ©er gelepvte 93tanutiuS pat ftd) pierbep vom 93aletiitS 9]ta: 
ptmuS betrtegen laffen. Fuit in ea familia (Cajfi*) qui necari filium 
voluerit, quod Agrariam legem Tribunus plebis tuliflet, quafi de 
regno cogitaret. Paulus Manut. in Cicer. Philipp. II. 

(C) ©ie 2fuslegec öes Valerius tTCapimus entwicEeln ibtt 
nid)t riet beffet.] 93aletiuS D^apimuS Varionim. Ex noua recen- 
fione A.Thyfii. getben, 16ty, itt 8. enthalt nichts, welches ju glauben 
2lnlap gäbe, bap man bie ^epltritte biefeS ©djtiftffellerS gemetft patte: 
uiemanb fraget, ob fein Gfapius im V 25. mit bem im VI55. einerlep 
ift. ®s nimmt es niemanb übel, bap bas Sübesurtpeil bes ©optteS unb 
beffen 93ollfftecfung im V 55. ein pduslidjes @efd)dffte, unb im VI 25. 
ein ©efepdffte bes Statps unb bes23ol!S ifl. (Einet von ben Auslegern 
verweift ben CafsiuS bes VI25. ins 668 3aht Svoms; 2Rur 400 3^hre 
weiter hinaus, als es fepn füll, ©er ©ater (lautet, ©d)oliaff beS©au= 
phins, begimget fiep über bie ©teile bes V 55. 511 beobachten, bap ber 
58crfajfer weber mit bem ©tuS givius, noch mit bem ©ionpftus von 
Jjvalifamap einig iff; allein er patte entweber pier,ober über bas VI55. 
6cobacpten foHen, bap er mit ftd) felbff nicht einig ift. tOtan verweift 
uns wegen biefer lebten ©teile an folcpe Öerter, wo man nichts von 
bem faget, was man uns vaffpticpt. tDtan föllte auf bie Bifftt’n in fob 
epen SBerfen, bie für bie 3u3enb beftimmet fittb, beffer 2ld)t paben. 
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ber (£t-be. 

©iefelbett Ausleger ftnb fo gütig gewefen, ihrem ©djviftfteller niept 
vorjuniefen, bap er aüju naci)ldpig von biefem ©mpel bet (Erbe ge|pro= 
djen pat. (£r pat baSjenigefoeingeud)tet, was er bavon faget, bap man 
fepr mopl fiept: er pabe uns ju wiffen tpun wollen, es fep bie<Evbauuttg 
biefeS Tempels ein llrttfel bes wiber ben dapiuS gefproepenen UrtpetlS 
unb einer von beti ^auptartifeln feiner 25e|trafung gewefen. Senatus 
poptilusque Romanus, faget er im VI 25. HI (Eap. r.on contentus ca- 
pitali eum fupplicio afficere , interemto domum fupeiiecit, vt pe- 
natium quoque ftrage puniretnr, in folo autem aedeni Tellmis fc- 
dt. Itaque quod prius domicilium imponentis viri fuerat, nunc 
religiofae severiTATIs monumentum eft. (Et nimmt bie 
bauung biefeS©mpels offenbarlid)für einSpeilber ©träfe, welcpebem 
(EapiuS von ben 3cid)tem auferlegt worben. 2Run patte pierbep e,r.?fnSle# 
ger fold)eS wopl auseitiatiber wicfeln follen ; weil man bet) biefer lütaterie 
auf ber 334 ©.bes5ßaleriuS‘>D2a):imuS (Variorum bes ^ppftus; bcobad)tet 
pat, bap ber 5empel ber (Erben, welcher von bem © ©empronius gemeihet 
worben,nach ber95iepnung bes ©ervius,in bem 58icrtheile ber ©tabtSKom, 
gelegen, weld)eS man Carinas genennt; beim es erhellet aus bem ©io= 
npfiuS von ^altfarnap, bap ber Sempel ber (Erbe, ber auf einem ©yeile 
bes Orts erbauet gewefen, wo bes (EapiuS dbaus juvor geftauücn, gegen 
biefeS Söiertfjcil ffch befunben hat. 2llfo ift biefer ©mpel mepr, als 
200 3ahre naep ber Sobesftrafe ÖeS (EapiuS erbauet worben ; benn 
©empronius pat ipn in wdprenbem Kriege, wiber bie ©icentiner, im 48s 
3«pre 3toms 5U bauen angelobet: alfo ift folcpes ntd)t in ber 2lbficpt gefepe* 
pen, bie ©träfe bes (EapiuS 511 vergropern; unb bie SBaprpeit ju fagen, 
fo würbe mau auep jimlicp fpdte auf biefen (Einfall geratpen fepn. ®ian 
fiept auep niept, bap ©ionpftus von .$altfaniap bie gmngfre 23erbm# 
bnng jivifdien ber ©träfe biefeS cÜhffetpdterS unb bem ©mpet ber (Et= 
be mad)et, unb er giebt fattfam ju etfennen, bap biefe jwo ©aepen niept 
fo nape auf einanber gefolgt ffnb. 

©er ©mpel ber (Erbe, von welchem ©linius im VI Cap. bes XXXIV 
25. rebet, müpte in 9tom lange vor bemjenigen gewefen fepn, ber vom 
© ©empronius angelobet worben. 2ltleiu biefeS bienet nid)ts jur 
9ted)tfertigimg beS ©alerius ©tapimns, weif man, wenn man naep 
ber Cntfcpeibung biefer ©teile gepen wollte, auep befentteu mupte, bap 
biefer ©mpel ber (Erbe alter, als bie ©)beSjtrafe bes (EapiuS gewefen 
wdre. 3» ber ©bat enthalten bie SBorte bes ©linins, bap bie ©itten# 
rid)ter im 3«Pve 596 viele 25i(bfeulenwegnepmen, unb auep bicjetiige eim 
fcpmeljenlaffen, welcpe ©puriuS (EapiuS, ber naep berfonigl.2Bürbege= 
traeptet, ftd) in bem Tempel ber (Erbe aufgerieptet patte, ©ielieidyt 
patte er, an)tattbeS©mpelS ber Crbe, ben Tempel ber Ceres fagen fob 
len; benn wie biefer ©puriuSCapius, nad) bem ©ionpftus jjmiiiaruap, 
im VI55. unter feinem jwepten (Eonfulate, ben ©mpel bet Ceres >gt; 
weiper pat, roeiepen bec©ictator ©oftpumiuS bvet) c juvor angelo; 
bet patte: fo wdreeS jiemlicp waprfd)einlid), bap et feine ©ilbfeule liebet 
bapinein, als an einen anbetn Ort, fepen wollen. 3<I) unterffepe nücp aber 
niept, pierinnett etwas p bejapen. 3cp will nur bap fepen, bap 
webet- baS SBörtetbud) Carl ©teppans, noep CalepinS, nod) SlopbS, 
noep döofmatms, welcpe bie SBorte bes 23aleriuS ©lapimus anfüpren, 
feines ftepiers gebenfen. 

3m 58otbepgepen, woffen wir bemerfen, bap ©linius im IV Cap. 
bes XXXIV 55. welchem auch fyloruS im XXVI Cap. bes 155. folget, 
bie (Erjdplung angenommen pat, welcpe bem 93aterpeignet, bap er feinen 
©opn in feinem J5aufe verurtpeilt unb geffvafet pabe: unb es fepeint, 
es pabe ber ©. Jparbonin an biefem Orte bie <Epre von ber Cinficpt bes 
©linius fepotten wollen; benn naepbem er bie SBorte bes 5. givius an* 
gefüpret, welcpe bemerfen, bap es Beute gegeben, welcpe bie ©aepe alfo er* 
flaret paben; fo fepet er barp: bap5öalerius 5)iapimuS unb aud) ©io* 
tipftus von Jpalifarnap fold)eS gleid)falls auep beiapet pdtten; unb bap 
anbre wollten: es fep Capjus von einer Jjope geftürgt worben. 3he- 
manb follte wopl bie waprpafte SÄeiynung bes © SiviuS unb bes ©ionpftus 
von ^alifarnap hieraus erratpen, welcpe feiuesweges mit ben ©ebanfen 
bes ©linius übereinfommt. SBenn ftd) piet nidjt ade erfinniiepe 2luf* 
merffatnfeit finbet, fo mup man es wolff einem Urpeber vetjeipen, bef* 
fen gelehrte 3ltislegung bie SBirfnng einer fepr feltenen SBacpfamfeic 
unb eines fepr befonbem fyleipes ift. 

(D) ^ofmann iff jum uxwgffen fo febtecbafl als JtJoreri.] 
©enn wenn er es auf einer ©eite weniger, als SDcoreri in bem sjoffen 
3gpre SKomS ifl, als ber 3dt, wo ber 23ater bes ©purius CapiuS ge* 
blüpet pat, fo pat er an ber anbevn ©eite biefeS Vergeben voraus, bap 
5BaleriuS ©japimus gefaget patte: jman pabe, naepbem ber ©opn, auf 
55efepl feines 33aterS, gegeipelt unbpingerieptet worben, bie 25eutegur 
Crpauimg eines Tempels für bie Ceres angewenbet. Templo dein 
Cereris ex praeda exftrudlo. SBir paben bereits oben gefaget: bap 
CapiuS biefen ©mpel geweipet pat: alfo pat man ipn niept nad) fei* 
nem $0be gebauet. Itcberbiep nennet man bie eingepgenen ©üter ei* 
neS au}rüpnfd)en llntectpanS feine 25eute. SBenn man and) enblid) 
eine 3«nfera), wegen ber vielen ©nipel ber Ceres, anfangen wollte! 
follte man nid)t sum wenigjten bie SBorte bes alten ©4rift|Iellers itt 
Cptcu palten, beti man anfüpret; verberibus affedum necari iufTIt 5, 
ac peculium eins Cereri confecrauit ? Val. Maxim. Libr. V. cap.VIIL 
5öebeutet biefeS, ber Ceres einen ©mpel bauen? tlnb wenn man ben 
©ebrauep angeben wollen, worju baS biefer ©dttinn getvibmete (Eigen* 
tpum angewenbet worben: warum pat man benn nid)t ben © givius 
im II Sb. ben ©ionpftus von dbalifarnap, im VIII 25. ber rdmifepen 
2lltertpümer, unb ben ©linius im IV Cap. bes XXXIV 55. ju 3Iatpe 
gejogett, welcpe alle bvep verftepern, bap man eine metallene 5öilb|eulc 
bavon gemaept pat? 

^OttAttlU^ (iuctuß) paf im VII 3aht‘hunbme D?omg ^cleSef* (Je tfl, wegen feiner unbemegfiepen ©frenge, 
ein fo fürdflerltdyer £KId>ter gewefen, baff man feinen 3ud)terftup( bie Klippe ber Angeklagten genennet (A). 3cb glaube, baff 
er non bem EuctuS dafftu6 unterfdyteben werben muff, non welchem dtcero in bem ^ractate, non ben berühmten yvebitern, unb 
im III55. non ben ©efe|en rebet (B); allein niept non bemjenigen, welcher ben berufenen ©runbfaf, evi bono? m 
’ilnfehen gebradyf (C), nod) non bemjenigem, roeldyet- nad) bem ©aUufliut), im 642 3ahl'e 3tom$, ©rator gewefen (D). 
CÖ3egen ber i-td)terlict)en ©trenge biefeg dafftuö finb bie fe§t ffrengen 9vid)fer daffianer genennet worben (E). ©er ©raff* 
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fcent 33erfranh befrist fid?, wenn er biefe @§re einem anbern <£afjiuö ionginus beileget (F): ich werbe einen SeMer bes (Eor= 
rabuS nicht »ergeffen (G). ' 

(A) tYtan nennte feinen Xidytetfitifyl die Slippe öec 2fnge^ 
Hagren.] 2Bir haben biefen befonbertt Umßanb nicht von bem Cicero, 
wie S^ian ©robeau geglaubt ljat, welker gerinnen mit «Recht unb 
©efcheibenheit von bem «Kenage gefabelt tvorben. Amoenitat. Iuris, 
cap. XLIII. pag. 420. ftanffurter Ausgabe von 1680. ©aleriuS SJZRapi- 
ntus in bed III ©. VII Cap. unb nicht im IX, wie bepm «Kenage, er« 
}äl;let benfelben, bem «KareuSAntonius, bem@roßvaterS bes 2tiumvirS 
mehr Ch« i« ertveifen. Cr gieng alsduäßor nach Elften, als er erfuhr, 
bafjman ihn wegen bed ©et brechend ber ©lutfehanbe für bed ©rätors 2. 
CaßiuS entfe|lid;en SRichterßufjl geforbert hatte; für benjenigen mich# 
terßul;f, ben man fcopulmn reorum genennt. Cr fäumte nicht umju# 
fehren, unb vor bemfelben ju erfcheinen, ohne baß er fiel) ber SRechtS# 
woljlthat bebienen wollte, welche verbiethet, Klagen wiber biejenigen an# 
junehmen, bie Reipublicae caufa abwefenb ßnb: unb er iß frei; gefpro# 
«hen werben, ©ielje oben ben 3l"rtifel («KarcuS) 2Intomws, ber Siebs 
ner. Cin teuerer hat geglaubt, baß es ber ©rätor Cajus 2fqviliuS ge* 
wefen, helfen Siichterftuhl bie Klippe ber 2Ingeflagten genennt worben. 
©telje Biblioth. Vniuerf.Tom. XIII. pag. 121. tiefer 2IquiliuS ißjn 
gleicher Seit mit bem Cicero ‘Prätor gewefen. Bertrand. in Vitis Iuris- 
conf. p. 22j. welcher bieLib. Topic. beS Cicero anführet. 

(B) tfjan muß tfjn t>on öem Ductus Caßius unterfdreiöen, 
t»on tvelcbem Cicero in öem Ceäctate, oon öen berühmten Xeö# 
nern, ttnö im III ©. von öen (Befeigen reöet.] Cicero betreibt 
ihn auf eine folche 2Irt, bie uns f tätlich ju erfennen giebt, baß er vom 
2. Caßius, bem Sunftmeißer beS ©olfed im 616 Sahre, reöet; benn er 
eignet ihm ben Tabellariam Legem ju, vermöge bejfen bas ©olf feine 
©timmen nicht mehr münblich, fonbern auf Täfelchen gefcf;rieben, geben 
mußte, unb welches unter bem Confulate bes «K. Sepibus, unb bes C. 
SKancinuS eingefüljret worben, ©iefje ben«Kercerus über ben2flepatt: 
ber ab 2llepanbro, im III Cap. bes IV ©. p. m. 894. «Kan barf nicht 
iweifeln, baß 2. Caßius, ber im Sabre «Roms 626, Conful unb 628, ©iU 
tenrichter gewefen, nicht eben berfelbe wäre, ber im 616 3«h«, 3unft= 
meiftcr bes ©olfed gewefen i(I. Cs fcheint alfo nicht, baß er berjenige 
gewefen, bejfen SRichterßuljl bie .Klippe ber 2fngeflagten genennet wer; 
ben. «Katt müßte hierbep voraus fejjen, baß er, nachbem er im 628 
3afj« jur fjädjßen SBürbe ber Siepublif gelanget wäre, nach ©erlauf 
von jwölf ober brepjehn 3ah«u wieber jum ‘Prätoramte herunter ge# 
fliegen fepn müßte 5 weil ber ‘Prätor, von welchem ©aleriuS «KaptmuS, 
6ep ©elegenfjett bes ©roceffes bes «KarcuS 2l'ntoniuS reöet, biefes 2fmt 
ungefähr ums 640 3af;r SRoms befleibet haben muß. Ober man muß# 
te voraus feßen, baß biefer ©chrift|Mer bie ©ebienungen beS C.CaßiuS 
nicht genau befchrieben haben müßte. 

©er ©. Cantel, in feiner Auslegung über ben ©aleriuS «KapimuS, 
in vfum Delphini, im III ©.VII Cap. 179 uttbi8o©. faget etwaS,wel= 
d>es alle ©chwierigfeiten hebt, nämlich baß 2. Caßius nach feinem Con# 
fulate unb Cenforamte, außerorbentlicher weife jum ©rätor ernennet wor# 
ben; weil er in bem SRufe ßunb, baß er fel;r (treng wäre, unb baß er, auf bie 
©erorbnung bes ©elfes, bie ©etvalt erhalten, über bie ©erbrechen ber 
©lutfehanbe ju einer Seit ju erfennen, ba man fid; 6eflagte, baß bie 
Oberpriefler allju gelinbe wiber bie ve(Ialifd;en Sungfern verfahren 
wären, bie wegen tlnfeufchheit angeflagt worben waren, ©as liebelfte 
ifl, baß webet ber 3CuS5ug bes 5ituS givins, noch ber 3ffconiuS ©ebia; 
nus, welche ber p. Cantel anführet, etwas bavon fagen. ©er 2luS}ug 
bes Situs Sivius LXIII. bemerfet nur, baß 3temilia, Hicinia unb ©Jar= 
tia, vejlalifche Süngfern, wegen bes ©erbrechend, ber ©lutfehanbe ver* 
bamrnt worben; utib baß man erjälflet, wie biefe ©lutfehanbe begangen, 
entbedt unb beflraft worben. Cin fchöned ©tücf ber verlohnten Jötflo* 
rie! Sammet unb ©chabe, baß wir hierüber nicht ben ernfifjaften unb 
snajeftätifchen Situs CiviuS lefen fönnen ! Cd ifl aud) ©d;abe, baß 
man nicht alles weis, was ©io von bem Proceffe biefer ©eßalinnen ge= 
fagt hat. 3ßir haben etwas bavon, in ben Excerptis, weld;e im 1636 
Sal;re von bem ©atefiud hccaudgegeben worben, auf ber 628 ©. 21'llein 
wir wollen bie ©Sorte bed ©fcottiud ©ebianud bedachten, welcher fich 
in einige Umftänbe, unb vornehmlich wegen bes £. CnßiuS einläßt. 5u 
öet 3feit, faget er übet bie fJlebe bes Ctcero für ben ©tilo, öa ©ejetus 
pcöucius, öev oun(rmeif?er öesX>olfes, öen (Dbetrpcteffer, Ä.. 
iHeteUus, anö öas gemje Collegium öec pdeflec angeflagt, öaß 
fie übet öte © lut febanöe öec veffalifeben Jungfern übel geurtbeilt, 
öaoon man nuc öie einzige 2Iemilta vecöammt; die anöecn jtoo 
aber, nämlicb öie JTIactta unö Ä.icinia, fceygefpcocben batte: fo 
trug öas Volt öem<ß..Caßtus, einem ttßarme von großer ©tren; 
ge, auf, öie ©acbe diefet Jungfetn von neuem ;u tmtevfbcben; 
»elcber ftc niebt allein alle beyöe, fonöern aueb noeb viele an= 
öre »ecöammte. Jüan glaubet aud;, öaß er öabey aüju febarf 
verfahren wäre. 

3fuS biefer ©teile erhellet nicht, baß 2. Caßius bereits Conful unb 
Cenfor gewefen, noch baß ihm bas ©ratoramt außerorbentlicher weife 
aufgetragen worben wäre. STlichtS befloweniger fann man baraud 
jehiießen, wenn man bem ©uchftaben ein wenig ju ^ülfe förnmt, baß 
er bamals von bem ©olf e eine außerorbentliche unb befonbere©ollmacht 
erhalten, berglekhen in ^ranfreich bie aufgetrngenen ©errid)tungen ber 
großen ©eri^tstage ftnb, ober wie ©oucherats feine im i68oSahregewe; 
fen, weld)er mm ©orftßev bep ben ©ifemifchet 5 unb Jjepenptoceflen er# 
nennt worben. Cr ift im 1683 Sah« Wänster von granfreich ernennt 
worben, unb hatte bereits vetfdgebene große ©ebienungen befeffen. Cr 
iß im J^erbftmonate 1^99 geßorben. ?35enn man alfo voraus fe£et, baß 
fid) ©aleriuS Wapimud nicht wohl ausgebrtteft, ba er und einen ©lann 
für einen bloßen ©rätor angiebt, ber bereits bie [;od)ßen Slemter ber 
SRepubltf verwaltet hatte, unb ftch bamals mit einer außerorbentlichen 
©ewalt verfel;en fah, um bei; wichtigen ©adten ben ©orftfj ju haben; 
fo fönnte man glauben, baß Suciud CaßiuS, weither 616 Sunftmeißer 
bed ©olfed, im 626 Sah« Cmful, unb 628 Sah« Cenfor gewefen, bie 
2fufficht bep benllnterfuchungen ber ©lutfehanbe, ums 640 Saht gehabt 
fjaben, unb bed SlebnerS, UßavcuS 2fntonius, Svichtcr aewefen fepn 
fann. 3lad) benen 3ügen, mit welchen if;n Cicero im XXV Cap. bed 
©rutuS , Tum L. Caflius multum potuit non eloquentia, Ted dicen- 
do tarnen; homo non liberalitate vt alii, fed ipfa triftitia et feueri- 
tate popularis, abfd)ilbert: fo würbe man eben nicht ungefchicft urthei# 
len, baß er fich ben Sßutjm erwor6en hätte, bie Älippe ber 2fugeflagtm 

i« fehti ? allein außer biefem iß bie ©trenge in feiner Familie tine f„ 
gewof;nlid)e Cigenfdjaftgewefen, baß man baraud nid;t entßheiben fann, 
ob berjenige, ber btefen entfefjlichen «Ruhm gehabt, ber 3unftmeißer vom 
616 Sah«, ober fein ©ohn, ober fein ©ruber, ober feines ©rubersfofjn, 
ober ein anbrer ©etter gewefen? L. Caffius ex familia tum ad caete- 
ras res, tum ad iudicandum feuerißima. Cicero Verr.II. ba ec von 
einem Caßius rebet, welcher jm Seit bed ©roceffed, von bem ©erred 
itttn Sribun ber ©olbaten gemacht worben. S03ir wollen btefem eine 
©teile bed SacttuS bepfügen : Ita dignura maioribus fuis et familia 
Caffia per illas quoque gentes celebrata. Tacit. Annal. Libr. XII. 
cap. XII. ba er von einem Caßius rebet, ber auch bep ^riebendjeiten in 
feiner ©tattf;alterfd)aft ©prien bie ijriegdjucht gehnnb(;abet hat. 

06 man roeig, bon toefchem €apiug &er ©runhfa^, 
Cuibono.tfi? 

3ßid)t weniger fann man biefe grage Burch biefe 2fnmerfung ent# 
fcpetöcn, ba nämlich Cicero, welcher etlichemal von bem ©runbfaf^e, 
Cui bono, gerebet, ber von einem £. Caßius, einem fehr ßrengen «Rid)# 
ter, vermuthlid; von bemjenigen, beßen «Rid;terßuhl man bie Klippe 
ber 3Ingeftagten genennt, eingefuf>rt worben, niemals bemerfet, baß ec 
Conful ober Cenfor geroefen; benn man fann antworten, baß, wenn bloß 
bie §rage jß, bie Cigenfd;aßen eines guten fRicftterS ju erfennen ju ge# 
ben, es unnühlich iß, feine anbern ©ebienuttgen ju bewerten: utib außec 
biefem fönnte man fagett, bas üuctuS Caßius, ber Sunftmeißer bes ©oU 
fed im 616 3al;re, von welchem Ctcero ln feinem Sractate, von ben be# 
rühmten «Rebnern rebet, weber bas Confulat, noch bas Cenforamt ver# 
waltet hat, weil Ctcero nid)ts bavon faget. SBenn man mid; fraget, 
was id) für ©runb habe, ju verlangen, baß ber ©runbfah, Cui bono. 
von 2. Caßius, ber Klippe ber 2lngef tagten, iß: fo führe id;ßatt beßelbeti 
biefe fchone ©teile aus ber «Rebe für ben SlofciuS 2lmerinuS an: Luc. 
Caffius ille, quem populus Romanus veriffimum et fapientiffimunn 
iudicem putabat, identidem in caufis quaerere folebat C V l BONO 

f v 1 s s e t ? (Cicero machet eben biefe 2lnmerfung in ber «Rebe für ben 
«Diilo, XII Cap. Utib ©hilipp- II, Cap, XIV.) Sic vita hotninum eft, 
vt ad maieficiuni nemo conetur fine fpe atque emolumento accede- 
re. Hunc quaefitorem ac iudicem fugiebant atque horrebant ii, 
quibus periculum creabatur; idco quod tametfi veritatis erat ami- 
cus, tarnen natura non tarn propenfus ad mifericordiam, quam im- 
plicatus ad feueritatem videbatur. Ego - - facile me paterer 
vel illo acerrimo iudice quaerente, vel apud CASSIANOS Iudi- 
ces, quorum etiam nunc illi, quibus caufa dicenda eft, nomen ipftuu 
reformidant, pro Sex. Rofcio dicere. 

Ob etn ©onful jum 03raforamfe herunter gediegen. 

Sch habe etwas gefaget, welches eine 2luSfd;weifnng erforbert: Sdj 
habe voraus gefegt, baß biejenigen, wetd;e bie höchßen 2femter bec 
«Republif befletbet, nicht wieber jum ©rätoramte herunter aeßiegen, 
gleid;wohl iß bie 9\ücftel;r ju btefem 2lmte,nach ber ©eßhung bedCon# 
fulatd, nicht of;ne ©epfptel: allein unfer 2ucius Caßius gehöret nicht in 
tiefen §all. «Ölan fam wieber ju bemfelben jurücf, wenn man ßd) nach 
einer wibrigen 2lbfehung von neuem empor jti bringen fuchte. ©lu# 
tarch belehret und biefes in bem 2eben bed Cicero, von bem Cornelius 
£entulud ©ura, weld;er von ber «Rathdherrnßelfe abgefeM worben, 
nad)Dem er bas Confulat verwaltet hatte, ttttb nicht in feine erßeSBürbe 
wieber (;ergeßeliet würbe, als bis et txtd ©rätoramt jum anbernmale 
verwaltet hatte, ©io bemerfet eben baffelbe von biefem 2entu(us, im 
XXXVII©. Unb im XLII©. 6emerfet er, baß ©allußius imyoöSah^ 
re «Roms, jum ©rätor gemacht tvorben, bamit er wieber in ben «Rath 
fommen forme. Ohne Sweifel haben bie 5rittmvirt bem ©cntibiuS 
aus eben biefer Urfadfe tad ©rätoramt wieber gegeben, (ebenbafelbß 
XLVII ©.) weldter mit bem «9?arcus 2fntontus, für einen ^einb bec 
«Republif war erflärt worben. 2lußer biefer Urfache hat es auch gefcf;e= 
hen föntten, baß biefes 2lmt einer©erfon äweomal aufgetragen worben; 
weit wir bet) bem2lfconiud ©etianud, in Orat. Ciceron. contra C. An- 
ton. etc. lefett, baß «SRariud ©ratibtanuS jwepmal ©rätor gewefen, weil 
ihn bas ©olf fel;r lieb gehabt: allein vernmtl;!id; iß swtfdjen biefe« 
jwoen ©räturen fein Confulat unb Cenforamt gewefen; unb alfo ifc 
biefes fein fold;eS ©epfpiel, wie es fepn foll, basjenige ju erläutern, wag 
unfern Caßius betrifft, ©as ©epfpiel bes «0?ancitiuS, ber näd; alle« 
vor «Dumantium audgeßanbenen SBiberwävtigfeiten, unter währenbett 
feinem Confulate, ©>rätor gewefen, (Aurel. Via.) bienet eben fo wenig 
ju biefer f^rage; es iß von gleicher 2lrt mit bes£entultts ©ura feinem': 
allein bed «Ketellus ©iud feines, weld;et bas ©rätoramt unb bie SBür* 
be eines OberprießerS, gegen feine confularifd;en «ö'itwerber bavon ge#: 
tragen, würbe einige ©chwierigfeiten machen, wenn matt ttidß faget, baß 
biefe SBorte bed 2lureliuS ©ietor: Adolefcens in petitione Praeturao 
et Pontificatus, Confularibus viris praelatus eft; (biefe «Sorte nia# 
d)en ben Auslegern viel 5Rühe,) nid;ts anbers bebeutett, als baß ercon# 
fularifche«Oiitwerber um bie oberprteßerliche SBürbe gehabt. «Katt barf 
fich nicht einbilben, baß 2fureliud©ictor, ober alle biejenigen, bie vor ihm 
gewefen ßnb, biefe Siegel ber 2ogifverßänbigen in ihren Crjähluttgen in 
2fd)t genommen hoben, baß ein ©afe, ber aus vielen Materien beßeht. 
falfd; tß, wenn bas©räbicat nicht einem jebem©ubjecte abfonberlid; ju# 
fömmt. 2Bad bas O.uäßorat, ein geringeres 2lmt, als bas ©rätorat, 
betrifft,fo fann ich nid;t leugnen, baß es nicht von2euten verwaltet wors 
ben,bie©ürgermeißer gewefen ßnb; unb es l;nt ein gelehrter 9)?ann fol# 
genbed bavon 6emerfet: „öbgletd; öie Cluäßoren nicht bie geringße 
„©erichtsbarfeit gehabt, ftc aud; ttiemanben vor fich fotbern laffen, noch 
„jemanben gefangen nehmen laffen föntten, neque vocationem neque 
„prehenfionem haberent: fo haben bennoch ccnfufartjcbe ©erfotten bie# 
„fes 2lmt nid;t audgefd)lagen. ?itud D.uintiuS CapitolinuS war mit bem 
„«Karcus ©aleriuS ö.uäßor, nad)bem er bas ©ürgermeißeramt bitt;^ 
„mal verwaltet hotte. Cato ber ältere, iß es auch gewefen, nachbem er 
„triump[;irt hotte, unb burd; alle ©ebienungen gegangen war. Sa es 
„ißfo gar btircf; bas pompejifdje ©efefec verorbnet worben, baß biefes 2ftnt 
„in Sufunft nur ©erfonen befipen feilten, bie ©ürgermeißer gewefen 
„waren.,) Du Boulay, Threfor des Antiquitez Romaines, p. 827. 
«JBeil man ober feine folche ©epfpiel« in 2fnfehung bes ©rätoramts hat, 
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Cogtuö. 
fo Ijabe id) 9ted)t vorgugeben, bag matt in biefem ©tücfe einen Unters 
fcßieb unter biefen gwepett Remtern gemad)tl)at. 

(C) ; * 2Ulein nicht von öemjmigett, der öett berufenen 
(Bamdfat? cvi bono m21nfel?ertgebtad:>t.] Pie ©teile aus ber 
Siebe, pro Rofäo Ameriiio, welche id) in ber vorßergejjenben 'Amtier; 
fimg angeführt ßabe, geiget, was biefer ©runbfalj gewefen, unb gu was 
für einem ©ebratid)? ißn ber Prütor Hucius Caßius angewenbet ßat. 
jp)iei* fcße id) bagu, baß biefer ©vunbfafe feßr vernünftig ift, unb fid) auf 
einen Urfprung grünbet, ber wenig 2fuSnaßmett in bem gemeinen Heben 
leibet: namltd?, öaß man Eeine Verbrechen, ohne ISrnoarrnng et* 
ncsfcZ«Rens, begebt; daß, in 2t»feburtg der Vetbred?en, der Vers 
dacht rvider diejenigen iff, öie tTutjen daraus jieben. 3ci) rebe 
von fotefjen Verbredjen, bie von Stiftern auf berSBelt beftrafet werben. 
Pieferwegen bat berPrcitor Caßius mitSteajt ge()offet, baß man in bet» 
peinlichen Unterfucßuugeu viele Singe erläutern würbe; wenn man 
entberfen tonnte, was ber 2lngeftagte für SSortheil bet) bem angegebenen 
33et'6red)en gehabt. (fließt barum, baß es feine Heute geben follte, bie 
«nvermogcnb wären, fid) ju einem Ver6recßen verleiten gu laßen, was 
fte aud) für einen (Außen bavaus sieben fonneti: (biefe 2fnmerfttng i|l 
vom Cicero, in Orat. pro Milone, an bem Orte felbß, wo ev von bem 
©runbfafjebesCaßiuSrebettilludCaflianum cvi bono fverit, 
in bis perfonis valeat, etfi boni nulloemolumeneoimpelluntur in frau¬ 
dem improbi faepe paruo;) uttb baß ßcß nicht anbre fänbett, bie ver; 
rttogenb waren, fld) wegen eines mittelmäßigen (Außens, ober woßl 
gar aus einer bloßen 23egierbe, ßcß in bei' fteißigfeit, Übels gu tf)un, gu 
erhalten, bagu verleiten ließen : Sicaufa peccandi in praefens mi¬ 
nus fuppetebat, riihilominus infontes ficuti fontes circumuenire, iu- 
gidare. Scilicet ne per odum torpefeerent manus aut animus, gra- 
tuito potius malus atque crudelis erat. Salluft. in Bello Catil. ba er 
bavon rebet, tvaSCatilina burd) feine Heute verüben laßen. ©.Cicer.de 
Offic. Lib. LI. cap. XXIV.) Mein biefeS wirft beS Caßius ©runbfajs 
nießt um; man weis gut* ©eitüge, baß in bergleicßett Materien bie (Ae# 
geln von feiner metapßpfifd)en 2fflgemeinßeit feint botfen, aud) von fei; 
ner pßpßfalifcßett. IStan feße bie 2fnwenbuttg, welche ^fjomas -ßobbcS, 
in bem LVII Cap. bes HeviatßanS, la Wotße le Vaper, in bem Pifcuvfe 
von ber döiftorie auf ber 201 ©eite, bes II ?ß. von ber Ausgabe in 12; 
unb ber Urheber ber Penfees diverfes für les Cometes, auf ber 683 ©. 
von biefent ©runbfa^e gemadjt ßabett. 

(D) * * %Tod> von demjenigen, der nach dem ©aüufnus 
im «42 ^ahte 2?oms peatot gemefert.] Piefer Prätor fann feßr 
wot)l ber llrßeber bes ©rttnbfa^eS cui bono, unb bie Älippe ber 2(nge= 
f tagten gewefen fepn; bentt ©aßußius (teilet uns benfelben mit einem 
folgen (ftußme ber (Äeblid)feit vor, baß man fid) auf feine privatver« 
fpreeßungeneben fo gut,als auf eine öffentliche Vetbinblicßfeit beSgemei; 
iten SBefenS verlaßen: biefeS ßat bett 3uguvtßa vollettbs vermocht, ftd) ber 
S3il!füßr beS vomifeßen VolfeS gu überliefern; ba ißm Caßius, ber gu 
jßm gefeßieft worben, ißn 511 vermögen, nad) (Rom gu fomtnen, bentfeh 
felbcn nicht aßein ein fidjeres ©eleite von ber (Republif, fonbern aud) 
bas Sßorf für feine Perfon gegeben ßatte. Priuatim praeterea, faget 
©allußittS in Bell. Iugurth. XXXII Cap. gu Cnoe, fidem fuam in- 
terponit, quam ille (lugurtha) non minoris quam publicam duce¬ 
bat. Talis ea tempellate fama de Caflio erat. SBenn eS eben ber; 
felbe gewefen iß, von weUßeni Valerius SJtapimuS bet) ©etegenßeit bes 
Ütebners, Marcus 2fntonius, rebet, fo wäre er von bem gunftnteißer 
beS 5?olfcS, im 616 3al)te unrerfeßiebett; benn wo iß bie SBaßrfcßeiti; 
ließfeit, baß ein Wann, ber im 628 3«^te Cenfor gewefen, im 642 3aß; 
re weiter nießts, als^rator gewefen fepn follte? 

Sie Auslegung ber Variorum. über bett ©allußius, welcße ju Heiben 
im 1656 ^aßre vom'JßpfiuS ßeraüsgegeben worben, geiget uns jwo gattj 
«ntgcgen'gefeßte Wepmmgen. (Einige wollen, baß ber ‘Prator CaßiuS, 
bet au ben Sugurtßa gefeßieft worben, eben berfelbe fep, ber unter fei; 
nem junftmeißeramte bas tabellarifcße ©efeße «ttgefüßret hat: anbre 
fagen, baß es berjenige gewefen, ber furj nad) bem ^riegSjuge in 3ßu# 
mibien, bas Söüvgermeißeramt befleibet, (©lanbovp 203 ©. feßet feeßs 
£jaßte pifeßett bem pratevamte biefeS Caßttts, unb feiner fftieberlage; 
es ftnb nur. viere geroefett;) unb ein Äriegsßeev in©allien comnianbirt 
ßat, weicßeS von ben^igurinertt in bie Pfanne geßauett worben. Pieß 
ftnb bie ©dtweijer von güreß. Piefc leßte Wepnung, welcße aueß bes 
©igoniuS in Faftis Confnl. unb beS ©lanbovp iß, iß viel beßer als bie 
anbre; betm wenn H. CaßiuS, ber im 646 ^aßre Stoms, von ben $igu; 
rinern gefeßlagen worben, gunftmeißer bes 53olfeS, im 616 Saßre, ge; 
wefen iß, fo müßte er 646 jum anbetnmale Säürgernteißer gewefen fepn, 
wovon bie Confutarjaßrbüd)er nidß bas get'ingße gebettfett. ®ieß iß 
vielmeßr ber ©oßn biefeS gunftmeißers, wie ©tgonius glaubet, als ber 
guttftmeißer felbß. 

^olgenbesfcßeintmirsiemlicß gewiß jufeptt, baß HucittS CaßiuS, ber Ur; 
ßebev bes ©runbfaßeS cui bono, unb bie Klippe ber 2lngeElagten, entwe; 
ber berjenige iß, ber im6i63nß«3unftmeißer gewefen; ober berjenige, 
welcßer als prator im 642 3<*ljte fl» ben 3»9»ttßa gefeßieft worben. 
2>er©eßoliaß besPaupßinS, über bie Sieben bes Cicero, erflaret fteß für 
biefe leßte Wepnung. 93alefiuS in Ammian. Marcell. Lib. XXII. 
p.321. in ber^olioausgabe von 1681, hotte ftd) bereits fürbiefelbeerflart; 
allein oßne benHlnbenbrog ;u beurtßeilen, welcßer ber attbern Wepnung 
gefolgt, unb, ben ev in einer anbevn ©aeße in eben berfelbe Sftote beurtßeilt. 
CorrabuS in feiner Auslegung über ben PrufuSbeS Cicero, unb bet ©cßo* 
liajl bes SaupßinS über baßelbe Pucß, ©lanborp unb verßßiebene an# 

bre, beßaupteit mit bem Hinbenbrog einerlep. hoffe, bflß biefeS bie 
©eleßrten ermuntern wirb, grünblicßer ju unterfudjen, was baran iß. 

(E) tDegen fetnec ©ttencte ftnb öie aüjafcbatfen Ätchtec 
(Eftßtanec gencttitet roocöen.] SBiv ßabett eS bereits in einer ©teile 
beS Cicero, ju Cnbe ber britten geile von berTInmerfung (B) gefeßen: 
ßier iß eine anbre von eben bemfelben ©ewaeßfe, (in ber fünften verri# 
ttifdjen Siebe, man füßret aueß bie brittc in Verrem an, weil unter brn 
Sieben, welcße bie@acßen besißerrcS Betreffen, uttbweldjeman aüever# 
rinifeße nennet, jwo bavon nur jur Vorbereitung bienen. ( SJaleßus bec 
jüngere, Ü6er ben Ammian. Marcellin. auf ber 471 ©. beutet eine von 
biefen ©teilen auf bie erße Siebe in Verrem, bie von feinem Srubev 
angefüßvt worben; vertttntßlid) iß bieß ein ©rucffeßler, wie veteren» 
anßatt Verrem; benn auf ber 321 ©. füßt'te ber Altere 3 in Verrem 
an:) Non quaevo iudices CASSiaNOS, vetcrem iudiciorum fe- 
ueritatem non requiro. Cicero ßatte fürs -wor trenifeßer SBeife gefa# 
get: Etiam illumipfum, quem tu in cohorfe tua CaSSiANVM iu- 
dicem habebas. Jpierauf bejießt ftch biefe ©teile im XXVI beS 
2lmmianuS WavcellmuS : Iura quidein praetenduntur et leges, et 
Catonianae vel CASSIAN AE fententiae, fuco perliti refident iudi¬ 
ces : unb biefe anbre beS WaratS 2(ureliuS, Epift. ad Praef. Praetor. 
Puto me non erraffe, liquidem et tu notum habes Caffium, hominemr 
C ASSI AN A E feueritatis et difciplinae. Watt fatttt aueß Diefeiffior; 
te aus bem XXX 35. befleißen WarcellittuS, ben .f aifer ValentjnianuS 
betreßenb, ßierßer Jießen : Iudices nunquam confulto malignos ele- 
git: fed fi femel promotos agere didicit immaniter, Lycurgos inue- 
niffe fe pracdicabatet CASStOS, columinaiuftitiaeprifeae,feribens- 
que hortabatur aflidue, vt noxasvelleuesacerbius vindicarenf. Watt 
merfe, baß Hinbenbrog bie cvße ©teile WarcellinS, nießt auf ben HuäuS 
CaßiuS, fonbern auf ben Cajus Caßius beutet, ber unter unb naeß bent 
3:iberius gelebt ßat, unb bas paupt ber caßianifcßen ©ecte, unter bett 
Slecßtsgeleßrten gewefen iß. Cr ßatte fteß erinnern follen, baß er über biefe 
SBorte,Iudicibus Caffxis triftioretLycurgis, beßelben @efd)icßtfcßretberS 
im XXII 23. gefagt ßat, bie Iudices Calfiani ßabett ißven Slanten vorn 
HuciuS Caßius angenommen, beßen Cicero in bem Sörutus gebenfet, unt> 
von weldjem, nacßjeinem Vorgeben, WarcellinuS ßier reben foll. 

CF) pec peaftöent iSemmnö betviegt ftch, wenn et ötefe 
iSfyte einem anöecn Caßius Äongtmis besieget.] Sie bereits 
angefüßrten ©teilen ftnb ein ?ßeil ber grüßten Hobfpvücße, weldje bie 
Sßacßfommeu anwenben fonnen, bet Sleblicßfeit bes Httcius Caßius 
©ereeßtigfeit ju erweifeu, unb feinen Cifer unßerblicß ju maeßen, bett 
er erwiefen, bie ©d)arfe ber ©efeße ju feinen gelten im ©ange ;u er* 
ßalten. Per Prafibent »ertranb ßat ßcß ßier feßr geirret. Lib. Il¬ 
de Iurisper. pag. m. 274. Cr bemerfet, naeß bem ©ueton, baß Cajufi 
Caßius Honginus, ber ju fflevcns Seiten gelebt, bltnb gewefen: unb 
gießt vor, baß biefeS jum SQJerfniaale einet außerorbentlicßen ©trenge 
biene: weicßeS ev mit ben 25et)fpie(en bcS CafcelliuS, beS 2fppiuS unb 
bes Catulus Weßalinus beweift. Cr feßet bajtt, es fep biefer Caßius eitt 
fo ßvenger 3lid)ter gewefen, baß man feinen Slkßterßußl, fcopulum 
reorurn, genannt. Pieß iß ein Verfeßen, weil berjenige, beflen Stieß* 
terßußl alfo genennt worben, jur gett bes SlebnerS, SKarcus JtntoniuS, 
ungefaßt ums 640 SaßrSioms, meßv als 150 3aßre vor berSlegierung 
bes Sftero gelebt ßat. S)?enage ßat es in ben Amoenit. Iuris c. XLIII. 
bemerfet: Sßilßelm ©rotius, bet* 23ruber bes großen Jpugo, ßatte es 
fd)on lange 511 vor in Vitis IurisconfuItorum,quorum in Pande&is ex- 
ftant Nomina bemerft: iffielcßes SBerf lange geit unter ben Papieren 
bes Verßorbeneti verborgen geblieben, unb eines vetbeffettevn PrucfeS 
weßrt wäre, iß 1690 5« Heiben gebvueft worben. Cs iß maßt, baß ec 
ben Verttanb fagen (aßt, es ßabe fteß Caßius biefeS bureß feine große 
©raufamfeif jugejogett, propter nimiam faeuitiam, ba ßcß boeß 23er* 
trattb nur beS SBorteS feueritas bebienet: alletu biefeS würbe bie casc 
ftamfdbe ©cßarfe ober ©trengigfett erneuern ßeißen, wenn man ßier* 
auf ben gevingßen ©treit grünbett wollte. 

(G) ydy tvetöe einen Sefylev bes (Eoccaötts ttidtt vetgeffen.l 
3d) ßabe eine ©teile bes Cicero angefüßvt, wo von einem H. Caßius ge* 
rebet wirb, welcßer, weil er jum Svtbun ber ©olbaten erwaßlt wor* 
ben, bes Vcrres Sticßter nießt ßatte fepn fonnen, wenn matt bie ©aeße 
bis in bas folgcnbe 3aßv verfcßo6en ßatte. Corrabus, über bett 23vutuS 
bes Cicero, auf ber 179 ©. ßat ßcß eingebilbet, baß entweber bie 2fuS(e* 
gung bes 2(fconiuS pebianus an biefer ©teile verfalfcßt gewefen, ober 
baß ßd> biefer Ausleger verfeßen ßat, wenn ev vorgiebt, Cicero ßabe 
von ebenbemfelben Caßius gerebet, weldjet bas tabeHarifd)e ©efebe 
im 617 Saßve 3vomS eingefüßret. Corrabus ßemerfet biefeS 3aßV, 
unb nießt wie anbre, bas 616 3flßi‘. S?enn 2fufotiiuS biefe ©eban* 
fen geßabt ßütte, fo wäre er in einen finbifeßen 3ft'tßum verfallen; 
benn ba, naeß ber Svecßnung bes Corrabus, ;um wetiigßen fiebert unb 
fed>jig 3aßre, von ber Cinfebung biefeS ©efeßes, bis auf ben Proceß beS 
Vevres gewefen: was würbe biefeS nießt für eitt ©cbtiifeer fepn. wenn 
man vorgeben wollte, baß ein Wann, ber in einem faß ßunbertjabrigert 
2(lter ätfm Tribun ber ©olbaten erwaßlt worben, flehen unb fcdßjig 
3aßre barauf, gunftmeißer bes VolfS gewefen wäre? 2t(fetn eSfinbet 
ftch i» bem “Jepte bes 21'fcotiiuS nießt baS geringfte, bas einen feßlec 
geigte: Corrabus ßat ißn nur nießtwoßlverßanbeu. 2lfconiuS,weld)er 
in Prooem. A6t. in Verrem geigen wollen, baß Cicero mit allem Stecßte 
gefaget, eS fep bie caßtfd)e Familie, fo woßl in2lnfeßung beS ricßterlicßen 
2lmts, als in attbern Pingen, feßr ßrenge gewefen, bemerfet, baß von bie* 
fern bie Leges tabellariae gefommen waren, unb baß biefecCaßiuSgefraat 
ßabe, cui bono? 

£ongmu£, C^ajuS) einer hon ben tSKorbern Safari, unb berjenige, ber ju etnem hon ben Sftttmor* 
bern gefagt ßat: 31t, unb wenn ee mir burd? benfleib gehen foUte n! tft einer hon ben größten Bannern feiner Seit ge* 
roefen. (rr iff unar ein wenig ßeftig gewefen, unb ißm ßat man bie 9iatßfd)!dge jugefdjrie&en, welcße ben 35rufus mancßmal 
bewogen, bte ©adßeit über bie @d)nur ju treiben b> (£r war ein großer (£pifuraer, unb nießts bejlowentger übte er bie 
Pflicßten eineg ebrlicßen 3Kanneg beffer aug, unb war in feinen Sitten unenblicß orbenfließer, alg bie meifien ©oßenbtener. * 
©r ßat niemaig^Öein getrunfen c. (£ö iß niemanb, ber nießt wißen follte, baß man tßmbagiob gegeben, baß er ber leßte^Xömer 
wäre d. ©r iß mit ber 3unia, beg fSrutug ©eßweßer, hcrßeiratßet gewefen, unb ßat, wie eg feßeint, nidß hiel tlrfacße geßabt 
,gu glauben, baß fte ßcß atlju feufcß aufgefüßrt (A^. (£r war ein großer ©olbat, unb ßat foldjes naeß ber Qürlegung beg Craßug 
feßr woßf gejetgt. X)ie Partßer brungen, ißren ©teg ju hetfolgen, in ©ßrien, unb feßlugen bie ^Sefagerung hör dntiodjia auf. 
(Jaßiuö fdßlug fte mit einer foießen ^apferfeit jutuef, baß fie bie Belagerung aufßeben mußten, unb er mad)fe fo gefeßtefte ?ln* 
ßalten, ißre Parteien ju feßlagen, tmb^ ißr ^neggßeer in gefdßrlid;e, unb für bie Seinbe nöcßtßeilige Werter ju locfm, baß et 
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fte ü&erroanb, ihren gel&hcrrn 9faceg erlegte, uni) ben pacoruö, ben Bofjn beö Äom'geg, Berten ju »erlaffen, jjroang e. ©enn 
man btefe Bachen alle betrachtet, fo wirb man bie meinen Bereiche letd?t abmenben, roeldje ©lanborp bem SKuttltuö zu 
»erjeßen gebadet (B). tiefes wirb man in ben 2lnmerfungen feben. Marcus Antonius jmetfelte nicht weiter an bem Biege, 
ba er bie Bettung t»on bes daßius Xobe erhalten batte f. Sttoreri hat in blefem )(rttfd nicht »tele Rebler begangen (Cj. 
gurettere §at eine große iügen wegen beS GafjiuS »orgebracht (D). 3Rad) meinem «ebünfeu i|l Plufatcb bet) bem lobe bicfes 
erlaubten 9iomerö in einen ©iberfprud) gefallen (E), unb Dio fehltest nicht gut (F). Des ©ufebtus g^rontfe bat an blefem 
Orte eine SBerbefferung nbfbtg (G). 3d) berrounbre mich, baß Plutarch tinb anbre @efd)id)tfd)reiber eine ©tfdjetnung auege= 
Jajfen haben, bie Gaßiuö uom 3uliuö (Eäfar gehabt (FI). 

£ier ijr eine ber ^lufmerffamfelt roürbtge Bache. (iaßiuö hat nach ben ©runbfäßen ©ptfurö bie Bterb(id)fett berBeele 
geglaubt, unb gleichwohl W er fein ©ebeth an bem Xage ber ©rmorbung Duliuö ©dfat-g an ben ©eiff beg großen Pompeju* 
gerichtet (I). ©r hat bet) biejer ©elegenheit feine ©eltmeishrit bergeffen: bie 9)atur iff flarfer gewefen, a(g bie $unff. ©c 
»erfuhr gan$ anberg, ba Ihm SSrutug eine ©rfd)einung Pon ©efpenffern erzählte; beim ob er gleich in bem gegenwärtigen 3u= 
jlanbe ihrer Bachen wegen beg Bufünftigen hätte unruhig fepn feilen, fo philofophirte er bennod) ganz ruhig, btefe ©rfdjcinung 
^u wlberlegen, unb befdjloß mit bem ©unfd}e, baß bie gemeine SHepnung bon bem Dafepn ber Bd)u6getfler wahr fepn mocb= 
te (K). Der ©runb, ben er begwegen angeführt, ift fehr gefehlt gewefen, feinem Sreunbe einige Hoffnung zu machen, unb uns 
|u gleicher Bett ju geigen, baß bie Ungläubigen nicht allezeit burd) ^öewegungggrunbe^ber Eigenliebe in ben Unglauben gezogen 
worben z. 3d) werbe bie Lebensarten ber Religion unterfuchen, bie er, wie man borgiebt, angewenbet haben feil, wenn er feine 
<©olbaten angerebet hat. (L)< 

a) Li caedc dubitanti cuidam, vel per me, inquit, feri. Aurel. Viftor. de Viris illuftr. pag.m. 104. b) Plutarchus in Bruto 
pag. 1006 A. «) Seneca Epift. LXXXIIL d~) ©ietje bie 2lnmerfung (B) beg 2lrtifelg Brutus (33?arcug 3uuiuS). e) Dio Libr. XL. 
ftepe bte 2lnmevfung (A). /) Cuius morte inaudita, Antonius exdamafie dicitur, Viei! Aurel. Viftorin. de Viris illuftr. pag. 104. 
g) @iet)e les Penfees diverfes für les Cometes, num. 187. p. 586. unb 677 ber beutfdjen ‘Ausgabe. 

* 2tud) hier fudjet unstete 25aple unvetmerft ben 2cf)rfa^ ein: 
§ufchärfen, bap ein (Spif uräer, bentiod) ein recf)tfcl)ajfcner unb tugenb: 
haftet- $Rann fepn tonne. $ürg erfie ift nun zwar biefes lefetete 
von bem (japiug nod) fo flac eben nicht, alö oorgegeben nnrb. SBenn 
man ihn ben leptett von allen Sibiriern genennt hat , fo heifjt baS 
nur foviel, ba{? er ein eifriger 23cvfed)tet ber alten romifchen ^rep/ 
heit, unb ein $emb ber 'Jpranncn getvefen. 2lllein roie viel anbre 
£after fontiten nicht nod) mit biefer Siebe ber ^repf)eit verbunben 
fepn, barinnen ftd) bie ©ruubfape ber epifurifchen Sehren von ber 
SBollujt fräftig erjeiget haben mögen? -öernad) fraget es ftch nod), 
ob <£af?iu6eben in allen ©tücfen bem Spitur bepgepffichtet, ober ob 
er nur bie23orfehung unb bie Unjtcrblid)feit ber ©eelen geleugnet? 
Sa« elfte fd;eint mir nicht möglich $u fepn su behaupten. S'pifur 
(ehrte ja aud), baf ftd) ein meifer SDJann mit ber iöertvaltung beö 
gemeinen fffiefenö nichts ju fdiaffen machen, unb feine 9luh? unb 
Vergnügung in ber ©tille fnchen muffe. Siefeg t£)at nun dafiug 
cm aUertvenigften, ba er ben dafar ermorben half/ un& fah neb|T: 
bem Srutus an bie ©pifec einer ftJartep fteliete, bie fo fef>r ing 
©dränge fant, unb babep ihre 2fnfüfjrer gemf nicht bie CSrgeplid)^ 
feiten ber epifurifchen ©arten genießen fonnten. SOtan fel)e übri= 
«eng, mag id) von bem Ginflufe ber epifurifchen ©runblehren itt 
ben ®anbel eineg S3lenfd)en, in ben dtunerf ungen ju ben 6ap(ifd)en 
©ebanfen über ben Kometen von 1680, hin unb tviebergefagtha6e. 
Senn ba habe id) eg getviefen, bafj baö tugenbhafte Seben, benen 
©runbfäften nicht 5ugefd)tieben werben fann, aitg meldjen eg nicht 
burd) richtige ^gerungen hevfUeßt. Sa^ eg aber aug ben epifu-- 
rifd)en Sehren von ber ©terblichfeit ber menfchltchen ©eelen, unb 
von ber Seugnung ber göttlichen 33ovfel)ung, nicht fiepe: 2üfomufj 
id) fromm leben; bag füllt einem jeben in bie klugen. SBag fann 
eg alfo biefen Sehren für (£l)« machen, wenn jemanb ber fte im 
SOlunbe führet, nicht bavnad) lebet? 93?id) bünft immer, bap er fte 
nicht fräftiger leugnen unb tviberlegen fönnte, alg buvch einen tu; 
genbhaften SBanbel. Sap aber Spifur felbft fo fromm nid)t gelebt 
habe, bag habe id) am angejogenen Orte theilg aug bem ©afjenbug, 
theilg aug bem ©t. Svre'monb, getviefen, bie bod) feine gröpten 
Verfechter in neuern Seiten getvefen. (5. 

CA) <Bc ift mit öet mia, Des Brutus ©chtuefrer, vetbeivto 
' tbet getvefen, unD f>at, rote es febeint, nicht viel Uvfacbe gehabt 

ju glauben, Daß fte ftch alljit feufeb aufgefubtet. ] SBettn er eg ge; 
glaubt hat, fo ift ihm bag öffentliche @erüd)te unbefannt getvefen, ober 
jnm tvenigften ber 23erbad)t unb bie ©pötterepen beg aüeeberebtcften 
Slebtierg in Siom. SBir wollen eine ©teile fehen, wo QEieero vorgiebt, 
bap ©ervilia nicht bamit vergnügt gewefen, mit bem Safat in vertrau: 
tem Umgänge ju leben, fonbern bap fi« auch ihte 5od)ter Sunia, beg 
€apiug ©emahlinn, feinen geilen Umarmungen überliefert hat. Mater 
M. Bruti Seruilia, cum preciofum aere paruo fiindum abftulillet, 
Caefare fubiieiente haftae bona ciuium, non effugit diftum tale Cice- 
ronis: Equidetn quo melius emtum feiatis, comparauit Seruilia hunc 
fundum Tertia dedufta. Filia autem Seruiliae erat Iunia Tertia, 
Eademque C. Caffii vxor, lafeiuiente Diftatore tarn in matrem quam 
in puellam, tune luxuriam fenis adulteri ciuitas fubinde rumoribus 
iocisque carpebat, vt mala non tantum feria ferrent. Macrobius 
Satwn. Libr. II. cap. II. fiefje aud) Sueton. in Caefare cap. L. 
führe feine SBorte in ber 2lnmevfung CA) bep bem Ufrtifel ©eroiliaan. 
©lanborp verweift ung auf biefe ©teile beg SQtaerobiug, unb gleichwohl 
weig er nicht, auf weld)e von ben jwoen Töchtern ber ©ervilia er bie; 
fe ©pötterep beg Cicero beute« foll; er weig nid>t, ob eg 3linia beg 5ri: 
umvirg Sepibug, ober S»11*« beg Sapiug ©emahlinn ift. Vtra Tertia 
fuerit,in quam iocatus eftCicero, (locus eft apudMacrobiumLib.IL 
Saturn, capitell.) non facile dixerim. Glandorp. Onomaft. pag. 498. 
gönnte biefeg einem SDtenfchen wohl zweifelhaft fepn, ber fiel) bie 93iul)e 
genommen hätte, bie ganze ©teile burd)zulefen ? S3tau mevfe, bap bie 
©emahlinn beg €apiug ihren Shehetm vier unb fechöjig ^aljee überle« 
bet hat. Tacit. Annal. Libr. III. zulJnbe. 

(B) XPenn man alle Dtefe ©acben betrachtet, fo rotrD man Die 
©tceicbe leicht abroenDen, tvelcbc (BlanOorp Dem Kutilius ju 
reefetgen geDadu. ] ^aft feine ganze Sritif auf ber 470 @. Onomaft. 
über eme ©teile ^ernharbingStutiliug, eineg italienifd)cu 3ted)tggelehr: 
ten, welcher bie Seben ber Siedjtggelehrten gefchrieben hat, bie 1537 unb 
1557, Zu SÖafel gebeucht worben, in welcher man lieft, bap Sapiug beg 
^ompejug Verwcfer, unb ©tatthalter in ©prien, ben öteieg wiber bie 
«Parther geführet hat, ift übel gegfünbet. Ser bafelbjt bepnbliche 3er: 
thum fann burd) bie 2fuglaffung biefer zwep 2Borte, X>ern?efer Des 

ompefus, gehoben werben; beim big auf biefes, fann man alleg mit 
echte *>on 'hui faßen, wag ihm vom iKutiliug jiigeeigtiet worben. Sio 

bezeuget in ber $f>at, bap, obgleich (Eapiug ben Söefehl über bag Kriegs« 
heer tiid)t angenommen gehabt, ber ihm von ben ©olbateti angeboren 
worben, unb weld)en anzunehmen, Sötutug feinen Sepfall gegeben, ec 
benned) nachgehenbg bie ©tatthalterfchaft von ©prien angenommen 
habe, (ritt jv r£ t« wx^bvrt \glj fisrx raHrec ‘Xt’otft T line 
Syriae praefuit et deinde etiam, Dio. Libr. XL.) ba bie 3tieberlage 
beg Sraffug unb ber Einbruch ber dorther folcheg unumgänglich erfov; 
berten. 3^) habe bereitg gejaget, mit wag für Fortgänge ec biefen Äricg 
geführet, unb wie er bie QJatther gezwungen hat, bie Satibfchaft zu ver: 
laffen, barinnen er regieret. 4'g ift bem ©lanborp auf ber 205 ©. nicht 
unbewupt gewefen: (Syriam aduerfos Parthos defendit, Oface duec 
cum ma;,na copiarum parte interemto. Glandorp. Onomaft. p. 205.) 
alfo wirb man bie Urfad)c nicht leichtlich begreifen, bie er wiber ben 3lu; 
tiliug auf ber 470 ©. angeführt hat. <£s i|t wahr, faget er, bap ber 
ÖLuaftor Sapiug, nach beg (jraffug 3tieberlagc, ba er in 2lntiodjicn citu 
gefchlofTeti gewefen, glücflidie 3lugfalle gegen bie !Pavtl)er gethan hat: 
allem er hat feinen öffentlich erflärten unb förmlichen ^rieg wiber fie ge« 
führet, bellum nullum iuftum aut indiftum cum illis geiTit. 3Bar eg 
nid)t genug, bap biep bie ^ortfefung beg Krieges gewefen, Den (Evafjuß in 
ihr Saab gefpielt hatte? Unb was will man für einen förmlichem ^rieg 
haben, wenn man benjenigen, ber in einer Sanbfchaft eommanbiret, ftch 
mit ben feinben herumfd)lagen fieht, bie mit ihrer Kriegsmacht in bie« 
fel6e eingebrungen waten, ihren erhaltenen ©ieg zu verfolgen? SBenn 
ftch ©lanborp biefeif ©runbeg nid)t bebienet, ber feine Svitif verberbet, 
unb ftch hätte z» fagett begnügt, bap Siutiliug fein 2(ugenmevf auf bie 
Seit gerid)tet gehabt, ba Cäfar unb 'Pompejus einatiber befriegt) fo wüt: 
be feine 2lnmerfung ben ©ieg bavon getragen haben. ©0 rebetCficero 
von ben Kvieggverrid)tungen beg €apiug, welcher nach ber 2fticber(age 
beg Sraffug in ©prien commanbirt hat. Neque vero clafles deerunt: 
tanti Tyrii Caflium faciunt, tantum eius in Syria nomen atque Phoe- 
nice eft. Paratura habet Imperatorem C- Caflium P. C. Respublica 
contra Dolabellam, nec paratum folum ied peritum, atque fortem, 
Magnas ille res»geflit ante Bibuli fummi viri aduentum, cum Par- 
thorum nobiliflimos duces maximasque copias fiidit, Syriantque im- 
mani Parthorumimpetu liberauit. Cicero Philipp. XI. cap. XII. 9)?an 
fel)e eben benfel6eit (Eiccro im XX Sr. beg V 25. nti ben Sltticug, wo er 
faget, bap er bie sp«vfher in ©dy.ecfen gefchet, unb ben (Japiug zu feinem 
Suge aufgemuntert habe. Rumore aduentus noftri, etCaffio, quiAn- 
tiochia tenebatur, animus acceflit, et Parthis timor inieftus eit Ita- 
que cos cedentes ab oppido Caffius infequutus rem bene geflit, qua 
in fuga magna auftoritate Ofaces Dux Parthorum vulnus accepit, 
eoque interiit paucis poft diebus- 9)?an fatm aud) ben 30fcPh 
XU €ap. beg XIV 25. ber jübifchen 2Utcrtl)ümcv nachfehe«. 

(C) iXioceti bat in Diefcm 2frtifel nidit viel fehlet begangen.] 
Sagjenige, wag er faget, bap Snpiug vom ^äfar überwutiben worben, tft 
falfd). Sapiug hat ftd), nad) beg 'Pompejug 9iicberlage, bem Uebetmiiu 
ber unterworfen unb ihm bie flotte, bie er commanbirt, übergeben, ohne 
fiel) gefchlagen zu haben. Sr hat von ber 3eit an einen böfen 2ltifd)lag 
auf iföfavs Seben gehabt. C. Caflius - - - nie auftorem, credo 
defiderauit: qui etiam fine his clariflimis viris hanc rem in Cilicia ad 
Oftium fluminis Cydni confeciflet, fi ille ad eam ripam, quam confti- 
tuerat, non ad contrariam nauimappulifl'et. Cicero Philipp. II. cap. XI. 
<$g ift auch nicht wahr, Daß Caßius nach ©ycten gegangen, Da fidy 
2lugttf?us, iTTaccws 2Intomus unD ÄepiDus vecbunDen gehabt, 
(Täfars CoD ju tadyen; benn weber er, nod) 25rutu6, haben big zu bie: 
fer Seit gewartet, ftch ber Sänber zu verfichern, welche fte für bie beguemflen 
gehalten. ©0 halb fte gefeljen, bap 3)iaratg 2lntoniug unb ber junge 
öctaviug ben 3)?örbern (Eäfarg in3talien furchtbar geworben: fo haben 
fie baffelbe verlafjeti, unb ftnb nicht in bte Provinzengegangen, bte ihnen 
ber 3tath angewiefen hatte, fonbern fte haben beffere eingenommen. Unb 
in biefer 2fbfidjt hat CapiuS, weld)er bet) ben ©priem fehr befannt unb 
hochgeachtet gewefen, ©prien erwählet, immittefft Srutug ftd) SDJace: 
bonieng verftchert hätte. Siefeg fteht man in bem Sio, tm plutarch 
unb in verfchiebenen attbern ©efdjichtfchreibern. 3d) übergehe zu Tagen, 
bap 3)?oreri ben $lorug in beg IV S. VII (£ap. unb nicht in beg III25. 
VI (jap. hätte anführen foUen. <Sr hat auch bag I 25. von bem Seben 
Qjpifurg burch ben ©affenbi übel, an fratt beg II25. angeführet, unb ec 
hat ben frep gelaffenen SJanDorus genennet, weldjenSio unbpiutarch 
Pinbarug nennen. 23on biefem hat ftd) Capiug entleiben laffen. 

(D) ^owtiete Fat eine große Jiugen vom Caßitts vorgebradit.] 
3d) glau6e, mich nicht zu betriegen, wenn ich fage, bap biefe SBorte beg 
2lulug ©elliug wenigfleng bie entfernte Urfadje bavon ftnb: Eum Caf- 
fium poftea fatis notum eft,viftis Parthis fufoque exercitu fuo, mife- 
ram mortem oppetiifle. Atilus Gellxus Libr. III. cap. IX. 2lulug 
©elliug rebet von einem gewiffen mibrtgen ©efehief e, weld;eg mit©ejan« 

Pferbe 
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Pferbe uerfnüpfet gewefen, baff affe SSefT^ev beffel6en ein unglückliches 
Gttbe neunten muffen, unb unter atibern bauen angeführten S&epfpielen, 
bie er 511 haben vermepnet, führet et auch bes GajuS Gahius feines an, 
in bejfen Jpänbe biefes pferb nad) bem geroaltfameti 3:obebeSS)olabeUa 
gefommett war. hierauf fefcct er baju, ruie es befannt genug fep, bajj 
Gahius, nachbem er bie Partf/er überwutiben gehabt, ober tiadjöem bie 
partljer übenounben motten, unb nach ber Serftreuung feines Kriegs# 
peerS elenbiglich gefforben wäre. 2flid)tS fantt ju ungelegnerer Seit ge# 
faget «»erben, als an einem fold)em Orte bie Bortheile anjuftihren, bie 
GahiuS bereits feit langer 3eit über bie partf)er erhalten gehabt. Gnts 
tveber bie ©teile muh uerfalfcht unb Parthis ffatt partibus gefegt wors 
ben fepn, (flehe Glandorp. Onomall. pag.470. bie beffen Ausgaben beS 
Mlus ©eüiuS haben partibus.) ober MluS ©eüiuS muh nicht baran 
vgebad)t haben, was er faget. UebngenSmuh$?uretiere,weld)er faget, bah 
€afjius, ber nach beS Solabella $obe -öerr über beS ©ejanuS ‘Pferb ge# 
wefett, in einem Xciege rciöec öte partbec geblieben tff, (Diel. 
Vniuerf. unter bem ©orte Cheual.) entweber fepc weit uonberClueffe 
gefd)6pft ober nicht bie geringffe Mfmerffamleit auf baSjenige gehabt 
haben, tuaS MluS ©ellitiS faget: benn bep ber fieinfteu Mfmerffamfeit 
fleht man, bah er uon bem Gahius, bem Söiörbcr beS Julius GafarS, rebet, 
unb jebermaun weis, bah biefer Gahius nicht in einem Kriege toiber bie 
Parther, fonbern in ber ©d)lac()t bep PhilippiS umgefommen iff, wo er 
vom SölarcuS MtoniuS gefd)!ageu tuorben, wie mau im SDforeri fleht. 

CE) piutard) if? teegen Des Coöes ötefes erlauchten Römers 
in einen X£>iöecfprucb recfallen.] Gr faget an einem Orte, bah ffd) 
Tahitis mit eben bemfelben Bolche entleibet, ben er jur Grmerbuttg GafarS 
gebraucht hatte; unb bewunbert biefeö, als ein fonberbarcs ©eheimuih. 
(in bem i'eben Gäfars auf ber 740 ©.) Allein in bem rOJarcus Antonius 
924 ©. unb in bem Sehen beS Brutus 1004©. 6egnügt er ftd), $u fagen, 
bah Gahius fid) uom pittbaruS, feinem ffrepgelaffenen, entleiben (affen: 
unb er bemerket auch, es fep auf biefe Mt gefchehett, bah ihm ber grep# 
gelaffene ben .topf abgehauen. BeffejuS PaterculuS unterffüfcet biefeu 
llmffanb in beS IIB. LXX Gap. Lacerna caput circumdedit, läget 
«r, extentamque ceruicem interritus liberto praebuit. Deciderat CaiTii 
caput cum etc. Mein ein Solch ifl hici'SU getuifj nidff qefdffcft, unb eS 
ifl getuih, bah ffd) faft alle Korber GafarS nach bem ©ueton in bem 
Gäfar LXXII Gap. furjer Segen bebienet, tuie es Mipot überfettet. 
Sas allenuenigfle, tuaS ‘JMutarch hatte fagen rönnen, wenn er in feinem 
Seugnifie bie ©ieidffprmigfeit nicht gättjlid) hatte uerlaffen tuoffen, wäre 
getuefen: enttueber, bah Gahius feinem §repge!a||enen auSbrücKid) befolg 
len, ftch feines atibern Sold)S ju bebienen, als mit tueld)em GaftuS ben 
Suliits Gäfar burchffochen; ober baf ber grepgelaffene bamals feinen 
cinbern gehabt hatte. IS^an fattn bie 5?igur uon bem Solche bes Brutus 

Xinb Gafjius auf einer ©d)mmiüti;e bes Brutus fehen,tuelche©panheim 
«uff ber 270 ©. feiner Auslegung ber Äaifer Giuliani mittheilet. 

(F) : s : unö Bio bat nid)t tcohl gcfdffoffen. ] 9lad) bem 
er gegen bas Gmbe beS XLVIIB. erjaget, bah fid) Gatjius uom '13111= 
baruS, einem uon feinen $rcpgelaffencn, entleiben Iaffen, unb bah ftch 
Brutus gleichfalls uon einem unter benett tobten (affen, bie ihn begleitet 
gehabt, fo faget er ju Anfänge bes XLVIII Buches, öaß auf öiefe 2(rt 
Ühtutus unö (Eaßius, uon eben öenfelbcn Bokben öurdtffocben, 
unö umgefommen rohen, Öercn fte fid) yuc f£rmoröung Cäfacs 
beötenct gehabt, o' ph wv B?5to{ ots uru( änu>.cvTi %i<psffiv 

oi? riv Kaifui’x cari%zytavTO cCPxytjTi;. Ad hlHlC igitlll' tnodlim Bl'lltUJ 
■et Caflius oppeticrunt iis, quibus Caefarem interfecerant, gladiis con- 
foffi. Mein mit Vorbehalt afferGhterbiethuug, bie man ben alten @e# 
fd)ichtfd)reibern fcbiüfcig ifl, fann man fagen, baf in biefer Grjahlung 
tiid)t alles an feinen 'JMaf gefegt ifl, unb bah fein einiger Sefer bariti= 
tten eine gute ^olge ftttbeti tuirb. 58rutuS unb Gahius haben fid) burch 
eine 'Perfon uon ihrem ©efolge entleiben Inffen: alfo ftnb fte mit eben 
benfelben Segen burd)flod)en tuorben, bamit fte beti Suhuö Gäfar getöb= 
tet hatten. SÖlan würbe eS eher glauben, wenn man fdbe, bah fte ftch 
felbft entleibet hatten, ©ueton im 3ulio ju Gnbe faget wof)(, bah f'd) 
einige uon GafarS DfRörbern mit bemfelben Solche entleibet, abererueiu 
net feinen. Nonnulli lernet eodem illo pugione, quo Caefarem vio- 
lauerant, interemenmt. 

(G) jpes fEufebius Gbronife hat an öiefem <Dvte einer Vevbefi 
fecung nothig.] fOlan finbet bavinnen Slum 1973. bah Gaf?iuS uor 
Sulius GafarS 5obe Subaa eingenommen, unb ben ?emuel 5a Seiu# 
falem geplünbert habe. Sieh iffein fleinerRaufen uon Uiwichtigfeiten. 
Gs war nid)tnötl)ig, bas jübifd)eSanbeinjutiehmen, weil es ben Slctnem 
jür felben ^eit geruhig gef)ord)t hat. Gaftus hat ben Tempel 51t 3eru 
falem niemals geplünbert: tuenti er foldjes gethan hatte, fb wtirbe f)c= 
jephuS eine foldie 5l)at nid)t mit ©tilifchweigen übergangen unb fid) «id)t 
begnügt haben, ju fagen, bah GahiuS uon benSüben eine gvohe ©umme 
©elbes gefotbert hatte. Gr hat fblcheS nad) GafavS $obe getfan, ba er 
fich ber Sanbfd)aft ©prien uerfichert hatte. ©iel)e©caligctS Animadu. 
über biefeti Ort. Sie G()tonife beS GufebiuS auf ber 178©. wo er be# 
merfet, bah SetnanbeS, nach feiner @erool)nf)eit, biefe fehler aus bem 
^leronpnmS abqefchriebcn hat. ©enu man gefaget hatte, bah Gahius 
bie Tempel ber 9tf)cbiet geplünbert, fo hatte man mehr 3iecht gehabt: 
allein man mühte biefe ©ache, wie in eben biefer Ghtonife gefd;el)en, 
nicht jwep ^afre nach Julius GafarS 5obe feben. SerSvrthitm fdjetnt 
mir nid)t, wie bem ©caliger, ebenbaf. 160©. uon jwep fahren, fonbern 
nur von einem 3af)te 8» ft'pn. Sem fep, wie il)m wolle, ba Gahiusbie 
flotte ber Svhobier gefd)lagen, il)te ©d)iffe unb ihr ©elb weggefübret, 
unb ihre Tempel geplünbert hatte; fo hatte er ihnen nur ben ©agen ber 
©onne gelaffen, unb wüvbe nod) harter gegen fte verfahren fepti, wenn 
er fid) nicht ber $eit erinnert hatte, ba er bep ihnen llubiert gehabt. @ie 
hatten fid) fo gewih bie dpojfnung gemacht, ihn ;u überwinben; baf; fte 
ihm bie betten gezeigt, bie fte für bie 9iömer hatten machen laffen,wcl= 
d)e fie gefangen befommen würben. Dio Libr. XLVII. p. 397. 9)lan 
fel)e, wie 93alerius fKapimuS, weicher geheimnihuolle ©pihfütibigfeiten 
Vorbringen wollen, baSjenige im I 33. X Gap. 9lum. 8. verbrehet hat, 
was ben ©agen ber ©onne betrifft. 

(H) piutarcb unö öie anöern ©efebiebtfebreiber haben eine 
ärcfcheinung ausgelaffen, öie (Eaßius vom KultusGafacgebabt.] 
3d) uerwunbere mich über bas ©tilifchweigen plurarchs wegen einer 
Grfcheinung, bie Gahius in wahrenber ©d)lad)t bep ppilippis uom ^it= 
Itus Gäfar gehabt, ©ic muh es bod) äugegangen fepit, bah eine foid)e 

Gräählung bem piutard) entwifcht ifl, ber bie ©unbermetfe fo forgfäU 
tig jufammen gerafft hat, weld)e ben .^rieg wiber ben Gahius unb 23rutus 
betreffen, unb ber eine fo grohe Mjiohl bauon erjählet, bah et fid) auch 
vcrbtmbeti gehalten, uns ju berid)tcn, bap Gahius ein wenig manfelmü= 
tl)ig wegen ber ©runbfäpe feines GpifuraifmuS geworben 7 Plutarch. 
in Vita Brud. Sio, ber in biefern Punctc nid)t weniger wad)fam, unb 
nicf)t weniger forgfaltig, als piutard), ifl, faget eben fo wenig etwas uon 
biefer merfwürbigen Grfd)emung: ich weis niemanbett, alsben23a(crius 
“DTiarimus, ber bauon gerebet hat. 3n ber@d)lad)t bepPhilippiS, faget 
er in bes 133. le^tem Gapitel, hat GapiuS, welcf)er mit ber gröjjtenJpifje 
angriff, ben Gäfar gefehen, welcher mit einer mehr göttlid)en alSmctifch# 
liehen IBiine, unb einem brohenben ©eftd)te, mit verhängtem 3ügel auf 
ihn (öS rennte. Gr ifl über biefen Mblic? fo crfd)rocfen, bah er il)m 
ben Slücfen ^ugewenbet, nachbem er gefaget hatte; icb muh öie 
pactey uerlafjcn; öenrt tras irann man mebe tbun, tnenn es noch 
yu tuenig iff, öa^ man ihn emtoröet bat? Quidenim amplinsagas, 
fi occiditle parum eil ? 3th würbe mich ttod) mehr barüber ucrwiin!= 
bem, bah id) bergletchen Mentheuer nur in einem einzigen ©chriftfieüec 
finbe, tuenn ich nicht wühte, bah uns viele, wegen ihrer ©eltfamfeit fehr 
merf'würbige Singe nur burd) einen eitrigen Bericht bcfanntftnb. G$ 
gefd)tef)t bod) wohl manchmal, bah biefer eitijige 3euge nur bep (Gelegenheit 
imb lange Seit barauf, ba bie ©ache gefchehen fepn foll, bauon rebet. 

©ir werben hin unb wieber in biefem ©erfe Gpempel bauon geben: 
hier ifl eins bauon. ©irwiffennuruonbemeinäigenMimiau3)Iflrceliin 
im XVI 23. V Gap. bas Mittel, beffen ftch Sflepatiber bebienet hat, ben 
©d)laf ju vertreiben; unb vermutblid) hätten wir es nicht erfahren, 
wenn man nicht begierig gewefen wäre, bem SulianuS, bem abtrünnU 
gen, einen 23orjug über ben Mjutiber 5« geben. 

(I) f£cl)«t öie 0ta*blid)feir öec ©eele geglaubt, unö gleiche 
r»obl bat et fein (Bebetb «n öem ICage öec tScmoröung 
däfacs an Öen (Beifi Des geo^en pompefus gecicbtet. j piurarch 
hat biefeS erzählet, unb nid)t uergeffett, feine Betrachtung baju jufefeen: 
er hat gefaget, bah ö>e ©rohe ber Unternehmung unb bie ©efahdichfei# 
ten, bamit fie umgeben gewefen, bem Gahius eine Gnfjudütig emgebla# 
fen, worüber er bte ©cunbfäpe feiner Philofophie uergeffett. tc»i v«? 
oi'j vjtf Ä^yerui K&airiof ci( tov Ujlqik-JTX tS rsoiztiiiti -xet>i t«; iy%«~ 

, SmxateToi'Mi ciunr!, Kaineg sÖk ci/Uxorgiof *)■, tüv 
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itäutixi7iJ.ev Ivfc'irol« tcäSos, mri rß, ngohoyta{iüsj. Qllin 
etiani Caffnis fertur, quamuis ab F.picuri doörina non abhorreret» 
eam ftatuam ante aggrellionem refpiciens tacitus, Pompeiign inuo- 
catie. Verum articulus ille, vtpote tanto iam ingruente difcriniine, 
amotis prioribus rationibus, fanaticum eum et eomniotum reddidit. 
Plutarch. in Iulio Caefare, p. 739. A. fie()e auch in Brutop. 991.0. 

e(K) 2Us ibm Äcutus eine <6cfcbetmmg uon (Befpenftetn ec# 
ygblte, u. fl cc.f piutard) berichtet uns alles biefes. ö‘ »t 
e,V«f mäxvov, ut üvt«( mägazuv tüo;, y (f uvijv, tj Svvxniv3 t‘S 

W*« *t$xouaM. £{ tyuy uv ißoutopw <v* f#i\ povov onto,; iWw{ 
y«-va\ roauvTum, u&m y^f esüv uguyam iireäufpSficv, öeiururuy 

Hgyuv xuli'Jwj tysiMvef ZvTtq. Genios porro neque eile credibile 
eil: neque ti fint, hominum habere figuram vel vocem vei vim,quae 
ad nos pertingat. Nam equidem ita eile velim, ne täntum equitatu, 
peditatu, et tanta clafle, verum etiam Deorum ope freti fan6lilIimo. 
rum et pulcherrimorum duces fadlorum effemus. Gbenberf. inBruto 
p. 1001B. 23a(jac hat biefe Siebe bes Gahius fo fd)ön gefunb’en, baf, er 
eine weitläufige MSlegung barüber gemad)t hat, um uns einen hohen 
Begriff uon ben Unterrebungen ber Siömer bepsubringen. manfefcie. 
faget er Oeuvres diverfes, Difcours II. p. m. 71,72. toie ccunöecbac 
Gaffitts eine fö unangenehme iHarecte fpecum geörehet, unö fte 
yttm WuRen öec Untecceöung augeccenöet hat. (Dime einen be# 
flucyten Äerounöecec, oöec einen halsffaccigen Ungläubigen 
vocyufreücn, faget ec yu feinem ^cettnöe lacbenö: „öaff öte©oc= 
„gen öec ©eele, öie 2Inf?cettgung Oes (Beifies, Oie ttfläOia eitöes 
„Äöcpecs unö öte ^mffecmff öec tladbt gac roohl öie Uvfacioe 
„femec i£cfd)emung feyn, unö ihm Ötefes feltfame Bilö rorge# 
„(teilet haben tonn ten. £>«(? ec fuv feine peefou, nach Oen 
„(BrimOfat$en öec KOeltccetsheit, yu rceldbcn ec fid) betennte, 
»nicht glaube, öaff es ©ciffec gebe, noch weniger, öa^ fte ftcbi 
„bac rvacen: öaff ec nichts öeftoccenigec wünschen trollte,es gäbe 
„creld)e, unö feine philofophie feyfalfd); ereil reemuthltd) öiefe 
„(Beijtet ohne B.ot'pec, midie geced)t unö tugenöhafr feyn foh 
„len, öa öte ©cblacbt com iTfacymonatefo febon unö ihre ©a= 
„che fö billig wate, ohne Streifei Ghtil öaean nehmen truröen. 
„VPenn fte alfo ^ccunöe unö Pmnöesgenoffen öec Äepublit rcä# 
„cen, an Die fte nicht geöadit hätten, fo tritcöen fte ihnen beyfie# 
„ben, unöltatt eines sjintechalts Dienen, öec im ^aüe öec tfotb 
„fac fte fechten cönnte. Wenn Oie fern alfo wate, fo ööcfun fte 
„ftd) in ihcec pactej' nid)t allein auf fo riele Compagnien ^uff# 
„rolt, auf fo fiel ^abnlein Äcttcc, fo riele Legionen imOfc viele 
„©chiffe reclaffen; fonöecn fte hattenaud) nod)foriel ttnfiecb# 
-,,ltd)es X>olt unö feltge ©olöatcn, Denen fte teinen ©olö geben 
„öueften, öte ftd) füc öie gerechte ©acbe ecirläccn unö ftch xrobl 
„buten tnicöen, öem 3fntonius triöec Den Acutus yu öienen, 
„unö Öie Cycanney öec ^cey^cit roerttyieben. „ Biefe VOocte, 
gnaötge ^cau, fmö öte lebten VOocte öec Äepublif, vrdd)e fte 
roc Susblvifiing öec ©ecle gefpcodxn, unö öaeauf rccfd)ieöen 
tff. Bteff tff öcc Cbacactec Des cömifcbcn (Beifies, öieff iff öie 
natürliche ©peaebe öec tnafeffät. Unö ftnöen fte nid)t. Daß 
Caßtus tnötefec©peaebe febc beceötgetrcfen? XDÜcö nftcnid)! 
reegnugtfeyn, ötefenroctccfßichenmann genauer yu fennen, ihn 
in andern Unterredungen/als indtefer ^ufl’bcn- und ron weniger 
unangenebmen UTatecienitnöanememanöecnCage, als Öen Gag 
roc öec @d)lacbt bey pbilippis ceöen yu böcen? BMsac betriege 
fiel): benn plutarch in bem Brutus 1001 ©. B. berietet uns, bah fid) 
Brutus unb Gahius ben 2:ag nad) ber Grfcheinung mit einanber unters 
rebet, unb bamals waren fie noch nicht aus dfien nad) Guropa überge= 
gangen. 

piutard) beobachtet, bah Brutus burch bie ©chluhrete feines ftreun# 
bes siemlid) getroflet worben, ©ie war fcheinbar: allein, wirb man 
fagen, hat bas ©efpenffe nicht gefaget, bah es ber bäfc ©chufegeifl 
Cöenitis) bes Brutus gewefen? Bebentet bas nicht, bah nicht affe 

©dlllfes 
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©cpufcgeifter bie gerechte Sache vertpeibigen, roie Sapius voraus fefeet? 
atüetn ba man auf gleiche 2lrt bie böfen 5Z>ienfte ber ©eifter ju fürchten 
«nb ihre guten ©ienfte ju hoffen hat; ift biefeS ba nicht e6en fo viel,als trenn 
gar feine waren? Sch antworte, bafj, wenn man blog bem natürlichen 
Sichte folget, man geneigter ift, ftd> voräuftellen, bap bie ©cpupgeifter gut' 
tpatig finb, als fiel) voräuftellen, bap fie boshaft ftnb; unb alfo fonnte 
bas i?er$ bes Brutus leichter burch bie Betrachtungen bes SafiiuS, als 
burch bie Siebe bes ©efpenftes gerührt roorben fepn. 

(L) 2fcfi wecDe Die Lebensarten Oer Leltgton tmtetfucfieit, Oie 
er, wie man »orgiebt, angerrenöet baben foll, wenn er feine &ob 
Daten angereDet bat. ] ©a Brutus unb Sapius ihr .f riegspeer nahe 
bei; bem SJteerbufen ?0tenaS, in Spracien, gemuftert, fo haben fie bie ©e; 
roopnpeit nid)t vergeben, eine Siebe an baffelbe ju halten: Sapius, als 
ber ältefte, hat bas Sßort geführt, unb feine ©ad)e fo roopl gemacht, 
bap aüe@olbatcn ausgerufen: VDit wollen marfebiren, führet uns 
bin, wofiin ibr wollet. Boiler Bergnügen über biefer Ausrufung, hat 
er roieber angefangen, fie anjureben unb mit biefem 2Bunfd)e atigehoben: 
bie ©otter, roeld)e für bie mit ©ercchtigfeit unternommenen Kriege, ©or; 
ge tragen, geben, bap ihr bie Belohnung eurer ©eue erhaltet l @ec) 
fj.ev otoi froAfftäiv Sixaiotv Ssfiröroq rite irl-eeue vfxue, ü auaTgariÜTOt, 

T§o%[j,iae ü/jtstßoivro. Dii quibus iufta bella curae funt pro hac 
fide vobis, commilitones, faxint bene. Appian. Libr. IV. Bell. Cinil. 
pag. 646. Stach biefem hat er ihnen ben guflattb vorgeftellet, in welchen 
ihre Jjeerfüljret bie ©achett nach ben allerflügften Siegeln gefegt, welche 
bie ^rieasfunft barbiethet: ©ehet, hat er fortgefahren, bie Beputfandefi 
ten, roelcpe bie metifd)lid)e .ftlügpeit beforgen fann; bas übrige temmt 

auf eure ©apferfeit unb auf ben göttlichen ©eegen an. t* ü ao,nk 
kurve üv&Koyov kiruvrvisHe ■xu.qa. re v/xüv *97 -xafet rüv ©twv. Reliqua 
et aveftra virtute et a Diis propitiis expeäanda funt. Sbenbaf. 647©. 
9Bir wollen euch alles befahlen, was euch verfproepen roorben; unb rote 
roir eurer 2reue bereits Belohnungen jugebaept haben, fo roerben roir 
unter bem Bepftanbe ber ©öfter Kar* 7,»«^ ©£«v, Diis volentibus, 
(ebenbaf.) niept ermangeln, eud) baS grope SGetf beS©iegeSnacl)2Bür: 
ben ju pergelten, ©eht ein SJtann, ber auf biefe 2frt rebet, nid)t pon ber 
©ecte SpifurS ab? 5Jtup man nid)t fagen, bap Sapius in 2fbficpt auf 
biefe entfepeibenbe ©dffaept, barauf fein ganjes ©lüde beruhet, ju eben 
benfelben ©Ottern 3uflucht genommen, beren Borfehung ju leugnen 
man if)n gelehrt hatte? 3(1 fr nicht einer Poti benen geroefen, bie bet) 
gefährlichen Umftanben alle ©runbfälje ber ©ottesleugnung pergefTen ? 
3ch antworte jroepetlep: jum evften, bap es ungeroip ift, ob feine Siebe 
in ben Büchern 2lpptanS vollftanbig fo eingefcpaltet roorben, roie er fie 
hergefagt. ©ie ©efepieptfepreiber haben fiep über bergleichen Sieben bie 
Jperrfcpaft genommen; fie haben biefelben nach ihrer ©pantafie eingeflefi 
bet, unb pon ihrem ©eroaepfe alles baju getl)an, roaS fie für nöthig ge= 
halten. SJteine anbere 2(ntroort ift; bap Sapius, ob er gleich mehr als 
jemals pon ber Sehre SpifurS überzeugt geroefen, nichts beporoetiiger eine 
foldie Siebe hat halten föntien, roie pe ber @efd)id)tfd)reiber anführet. 
(Sr hat gerouft, bap bergleichen 2lusbrücfe ben ©olöaten fel)r angenehm 
roaren. (Sr fanb barinnen einen gropen Beroegungsgrunb jur ^>offs 
nung; er mupte fid) alfo benfelben ju Slu^e machen. (Sin gefepidter 
$elbperr richtet bep bergleichen Borfcillen feine ©praepe nicht nad) feinen 
Ppilofoppifcpen ©runbfei^en, fonbern nach ben Borurtheilen feines ÄriegS; 
heers ein. 

^on^tnu^ (Sajus) ein (froher 3ved)tsge(eEirter unter ber Dvegterung beö fRero. ©ntge ^unftrtditer ge^ 
6ent»or, baj t§n ^ompontuö a, mtt bem ^uctuöda^iugiongmuöuermengt §at, ber eine 'todfter be£ ©ermontcuö geheiratet 
fiat (A). $)te^ wäre weniger |u oerrounbern, afö bie wenige ©leiefifieif, bie fit in ben ©dfrtftjleüern, bie ju g(eicfier3eif gele= 
bet fiaben, wegen ber ©träfe finbet, bamif SRero unfern fKecfitögelefirten beleget hat (B). ©intge fagen, er fiabe ihn ing ©ienb 
gefdjicft, anbre, er höbe ihn htnriefifen laffen. £ue Ausleger finb fehr naefildfig gewefen, biefe Verwirrungen aus einanber ju 
wicfeln (C). ^Diejenigen, weldfe oorgeben, ba^ beg ©etmanieug ©ct>roteget*fb§n ber 3ied)tggelehrte gewefenbu hflben, wie 
mid) bünft, feinen ©runb (D). fDie '2(uslaf]ung etneg '©orteg fiat in ber d^ifbrie beg ©he>jreau eine gro^e iügen »erurfa= 
cfiet (E). @ie ijf in ber haagifefien Tfuggabe »on 1698, niefif »erbeffert worben. 

a) de Origine Iuris 1.2. §. vlt. b ) Glandorp. Onomaft. pag. 204. unb 468. 

(A) ffiimge 2Unf?rtcbtee geben uor, öap tfin pompomus, mit 
Dem ÄLuctus CaPius Äonginus vermengt bat, Der eine Coebtet 
Des ©ecmanicus gebeicatbet bat. ] 3th will mich roeber für, ned) 
roiber ihn in einen ©treit etnlaffett. Sflati giebt por, er habe aus jroo 
©erfüllen eine gemacht, inbem er ben SnetitS (SapiuS ?onginuS, unö ben 
€ajus SapiuS gonginuS permengt; roopon jener im 783 3«hte 9wniS 
€onful, nad) biefem mit beS ©ermanicuS Tochter, ©rupUa 78? permahlt, 
unb enblich auf Befehl bes (Saligula ermorbet roorben; ber anbre ip 
©tatthalter in ©prien unter bem .f aifer €laubins geroefen, unb unter 
bem S^ero jut 93ecbannuug verbammt worben. 2ipftuS, welcher bem 
5)omponiu^ bteferwegen nad) bem ©lanborp ben *Proce§ gemacht pat; 
ip feinerfeitS pon bem©rapbentenBertranbunb bem SBilhelm ©rotiuS 
getabelt roorben. Sftan roirb biefe ©ad)e bep einer anbern ©elegenheit 
ünterfuepen fonnen. , ,. . . ^ . . c 

3fio begnüge id)mich nurfolgenbeSjubeobachten: roentieSanberSroahr 
ip,roieSipftuSinTaciti AnnalesLibr. VI. c.XV. Porgiebt,bap biefer,ber 
im 785 3ahve Sloms mit ber ©ruplla permahlet roorben, tm3ahre783, 
Conful geroefen, fo ip es etroas feltfameS, bap 5aatu? feinSBort bapon 
erroalint, wenn er uns bep ©elegenpeit biefer Bermat)lung faget: bap es 
biefer SapiuS gonginuS geroefen, roeld)eti ©beriuS jum Bräutigam fei¬ 
ner an ^inbeS patt angenommenen (Snfelinn erroahlt gehabt; unb ba 
er ftd) in eine siemlid) umpanblicpe Befcpreibung einlapt, uns ju belep; 
ren, bap biefer SJlenfcf) jroar aus einer plebejifcpen,aber alten unbroegen 
perroalteter Bebieuungen bep ber Slepublif geehrten Familie geroefen; 
unb bap biefer (SapiuS‘unter ber prengen 3ud)t feines BaterS exogen 
roorben, unb fid) burch feine ©efeprigfeit in gröperes ilnlepen, als burep 
bie ©töpe feines ©eipeS gebracht pat. Catljus plebei Romae genens, 
verum antiqui honoratique, et feuera patris difciplina eductus, faci- 
litate faepius, quam induftria commendabatur. Tacit. Annal.Lib. VI. 
cap. XV. .fann es root)l eine fo gesroungenc .fürje geben, fo itbermapig 
biefelbeaud) fepnmag, bie bep bergleichen ©eleaenpeit erlauben follte, 
niept baju ju fepen, roenn man es anbers roeis, bap ein Wianu (Sonful 
gewefen, unb wie et* biefem 2ftnte votgejtanben ^at? 2llfo mug biejec 
(Eagius entweberim ?83 3öl)rc, nid)t €onful gewefen fern ober5acitu^ 
roclcpeS roenig roaprfcheinlid) ip, mup feine ®ijTenfd)aft bapon gehabt 
paben. SBenn ©ompoitiuS an ber anbern ©eite geglaubt pat, bap fein 
SapiuS gonginus im 3apre783, Conful geroefen; roie pat ihm eine ©a* 
d)e, bie viel rühmlicher ip, als baS Sonfulat, utibefatint fepn fötinen ? 
roie, fage ich, hat es ihm unbefannt fepnfönnen, bap eben biefer SapiuS, 
jroep 3aprc barauf, bie (Spre gehabt, ftd) mit ber Snfelinn bes Liberins 
iu permaplen ? «Dian fann es nidp begreifen, bap er ftd) betro: 
gen patte, inbem er bem SaiuS SapiuS baS Sonfulat bes gucius SapiuS 
gegeben', uttb nach biefem ipm boep nid)t bie ©emaplinn bes gncinS 
SapiuS bepgeleget hat. 

®oüte man enblicp für ben gipftuS fagen: ©uetonbemerfeauSbrud-' 
tief), bap ©ruplla an ben guciuS SapiuS gonginus, eine confularifcpe ©er^ 
fon, permahlt roorben; fo antworte id), ©ueton faget nur, bap Salu 
gula feine ©eproeper ©ruplla bem SapiuS, iprem ©emaple, einer con- 
fularifcpen ©erfon, genommen pabe. ©Hein biefe sroep ©inge pnb fehr 
unterfd)ieben. Ss ftnb pon ber Bermaplutig ber ©ruplla bis auf bie 
Regierung beS Saligula fünf 3flhte. 3" tiefer 3roifchenseit fann gucius 
SapiuS bas Sonfulat burd) Bolimad)t pevroaltet haben, unb auf biefe ©rt 
fann ber ©ruplla ©emapl confularifcp geroefen fepn, ba man ipm feine 
©emaplinn genommen; ohne bap er es geroefen, ba er pe qepeiratpetpat. 
©ergleicpen ©dpüfTen aus falfcpen ©rünben fefjet man pd) aus, wenn 
man niept mit einer capianifcpe ©eparfe alle Umpanbe ber ©teüen um 
terfuepet, bie man anführen will, ©ueton in bem SaligulaXXIV Sap. 
faget, Lucio Cafllo Longino confulari collocatam ( Drufillam') abdu- 
xit (CaliguU). gipfius begnügt pch-opne pon bes Saligula, noch pon bem 
abduxit tu reben, bap er ben ©ueton fagen lapt, Drufillam colloca¬ 
tam L. Caflio Longino Confulari: biefe 2Borte, roelcpe auf eine unbe-- 
bingte ©vt unb als ein Beroeis ber befonbevn gOiepnung bes gippus am 

gefüpret roorben, paben feinen natürlichem Berpanb, als biefen: Bern 
fiUa ift an Den Ä-Uctus Capius Äonginus eine confulacifcLe pem 
fön, uecmäfilt wocDen. SavtepuS pat fepr roopt gefaget, bap bie aücr-- 
frueptbarpe D.uelie unfever 3tttpümer in ben philofoppifchen ©Materien 
liegt, unb bap roir pielmepr ©inge in utiferm Urtpeile einfcpliepen, als 
nufere bentlicpeit Begriffe uns biefelben porpellen, ?0?an fann aud) fa* 
gen, bapnieptö mepr Unwahrheiten in ben ©cpnften ber Äunprid)ter auS^ 
preuet, als bie ‘Jreppeit, bie mafi fiep nimmt, bie Seugniffe, auf roelcpe 
man fiep gvunben will, weiter auSjubepnen, als es fepn follte. 

(B) I£s ift wenige (Bleichheit in Den ©cficiftffellecn, Die 30 gleL 
cbec Seit gelebet haben, wegen Dec Strafe, Damit XTeto um 
fern Lecbtsgelefirten beleget fiat.] ©aS 2lnfepen, in welchem um 
fer SajuS SapiuS gonginus gelebt pat, fepeint niefit erlauben ju fönnen, 
bap man auf jroo ganj entgegen gefegte ^Panieren bas Bejeigen bes 
Slero gegen tfirt erjaplet pat. Sinige fagen, bap er ipn pinrid)ten laffen, 
anbre, bap er ipn nach ©arbinien ins Sletib gefefiidt pabe. ©iep jlnö 
jroo roiberfpreefienbe ©'epnungen; es peipt, Stero pat ipn pinriepten taf¬ 
fen, nnb pat ipn niept pinriepten laffen. SBie ift es jugegangen, bap 
man hiervon, vermöge besjenigen, was ©cpriftfteller, bie faft 51t gleicher rit gelebt, bavoti gefagt paben, halb 3<* balbStein faget? Ssroareebert 

rounberlid),roenn man i^ovorjugebeti atijtnge, esroare Barnevelbnur 
jut Berbannutig verurtpeilet, unb ftouquet mit ber 5obesftrafe belegt 
roorben. ©Hein man mag hier llrfacpe paben, fid) ju verrounbern, ober 
niefit, fo ift boep fo viel geroip, bap viele gefepiefte ©erfonen, bie fiep auf 
bie 3eugniffe ©netonS unb 3uvena!s grünben, behaupten: es pabeSftero 
ben SajuS SapiuS binriefiten laffen; hingegen viele ©eleprte, bie fiep auf 
baS 2infepen beS 5acituS unb beS ©omponiuS verlaffen, auf bie auS^ 
brüdlicpjte ©rt von ber SBelt verftdfiern, bap er nur ins Slenb ge; 
fepidt roorben. 

3uerft roofleti roir biefe lebten 3«»gen pören. Tune Confulto Se- 
natus, faget (lacituS im XVI B. IX Sap. Caflio et Silano exsilia 
decernuntur - - - PEPORTATVSQ_ve in insvlam 

SARDINIAM Caflius, et Senatus ins exfpeebbant. ©iefe lebten 
SBorte roelcpe bem gipfius eine utipetlbareilBunbe ju fepn gefepienen, finb 
gatij einfaltig burd) ben ©rafibenten Bcrtranb unb SBiipeim ©rotiuS, 
faft nad) einerlei Begriffe verbeffert roorben. ©er erfte lieft nec Senatus 
ius exfpe6labatur,ber anbre nec Senatus iufliis exfpeftabatur. ©je ÜOclltp; 
maputig bes SfticolauS Jpeinftuö, roelcpe bem Stijd Animadu. ad Tacit. 
pag. 28a. bie TOaprfcfieinlicfifte ju fepn gefd)ienen, ift, bap man et fene- 
öus eins refpeflabatur lefen müffe. ©Uein ©on Sticolao ©ntotiio, de 
Iuribus Exulum, Libr. I. pag. 72. will, man müffe lefen, vt fenex tutius 
afpeötabatur ober defpeötabatur. ‘DDtanlüpteS pierbet) beroenben, opne 
uns bas geringfte ju fagen, roie es ipm weiter ergangen ift; allein roir 
roiffen anbers rooper, bap er vom Befpaftan roieber pergefteHet roorben, 
unb im itben geftorben ift. Plurimum in ciuitate aucloritatis habuit, 
eo vfquedoneceum Caefar c 1V1TATE PELLERET; pvlsvs 

ab eo in SARDINIAM, reuocatus a Vefpafiano diem fuum 
obiit. Pompomus, in Libr. II. de Orig. Iuris §. vlt. SBir Wollen fe= 
pen, ob uns ©ueton unb Su^nal mit einer gleichen .f larpeit fagen, bap 
ipn 5tero pinriepten laffen. Stacpbem ©uetön gefaget, bap 9tero wegen 
ber geringften Urfacpen jebermann nach feinem ©efaflcit pinrid)ten lafs 
fen, opne bap er habet) roeber ‘Oltaap noch Unterfcpieb gebraud)t, fo fefeet 
er bet) vier ©erfonen baS Berbrecpen ba;tt, weswegen fie angefiagtrootj 
ben. ©ueton im 3tero 37 Sap. ©er Stecptsgeleprte Sapius gonginus, 
einer von biefen vieren, ift angeflagt roorben, faget er, bap er ttt feinem 
©tammbaume baS Bilbnip beS Sapius, eines von ben Btövberu SafarS, 
gelaffen patte, quod in vetere gentili ftemmatc C. Caflii percuflbris 
Caefaris imagines retinuiflet. ©iep ift eben eine von ben ^tauptbe; 
fcpulbigungen, bie man nad) bem ©teitus, roiber biefen gropen ®ann 
angebracht pat: obieöauit Caflio (Kero') quod inter imagines maiorum 
etiam C. Catfii effigiem coluiflet, ita inferiptam, DVCI partivm, 

Tarif. 



CaßiuS. 
' facit. Annal. Libr. XVI. c. VII. ©ieß jeiget, baß bicfe jween @efcf)id)t* 
fcbreiber von einem u. eben bem Caßius reben, unb gleichwohl fagen fic ganj 
beutlid), bev eine, baß et- verbannt, unb bcr anbve, baß er jum $obe ge» 
bracht worben: bettn ©ueton mußte geträttmet haben, wenn er, ba er 
fo rebet, wie er tjjut, uns nid)t auSbrütflich hätte *u verßehn geben 
rooden, baß 92eio biefen 9ied)tsgelehrten ßitiridjten laßen, ©e tt Juve» 
nal, in bcr X ©atire, 12 u.f. 93. betreffcnb, fo ffttbe id) bet) bemfelben 
nichts gcwilleS: 92icf)t, als wenn ihm eine Verbannung nad) ©arbi» 
nien, einer Jttfel, bie für ein unfruchtbares unb feßv uttgefunbeS ganb ge» 
galten worben, nicht ein fo großes Hebel gefd)ienen batte, baß er nid)t 
batte fagen fönnett, baß Caßius gonginus, welchem feine großen ©d)ä= 
Jje biefe Verbannung jugejogen batten, ein Pepfpiel ber SBiberwärtig» 
feiten wäre, benen bie 9leid)en unb Hießt bie 2lvmen ausgefeßt ft'nb; 
benn bicfeS iß ber M)rfa|, ben er an biefem Orte abbanbelt: 
©onbern er hatte fürs ftuvor eine 2lrt bes Ungtücfs beftimmt, baö et 
bem9leid)tbume benmeffen wollen: et batte gefaget, baß bie übermdßU 
get weife jufammen gehäuften 9vcid)tl)ümer viele Perfotten erwür= 
get batten : 

Sed pinreis nimia congefta pecunia cura 
STRANGVLAT. 

2((fo muffen bie jwep Söeijfpiele, bie er gleich barauf anfufjret, nämlich 
bes gonginus unb bes ©eneea, (Stempel bes ©bes fep». 

Temporibus diris igitur, iuiliique Neronis 
Longinum et magnos Senecae praediuitis hortos 
Claufit, et egregias Lateranorum oblidet aedes 
Tota cohors. 

©teitus bemerfet gleichfalls, baß bes Caßius Sleidjtljum eine von ben 
jwoen llrfacben feiner erlittenen Verfolgung gewefen, woraus erhellet, 
baß er unb Juvenal einerlei) ‘Perfon verfielen. Nullo crimine, faget 
er im VII <iap. beS XVI 35ud)S, Annal. nifi quod Caffius OPI- 
BVS vetuftis et grauitate morum ... praecellebat. ©ie an» 
bete Urfacbe ber Verfolgung, iß beS Caßius (Erußhaftigfeit gewefen, 
biejenige ©tgettb ber erblichen ©trenge in ber Familie, bavon es fo viele 
95epfpic(c gegeben; ba er fo woßl bie ä^riegSäUcht in ©prien mitten jur 
^riebenSjieit gehanbhabet, Tacit. Ann. Libr. XII. cap. XII als auch 
für bas (Mefeße geßimmet hat, welches alle ©flavett eines 3)laiuies ber 
(JobeSßrafe unterwarf, wenn einer baruntcr feinen -5etrn imta, '■'■acht 
hatte. (Ebenbaf. XIV 25. XLIII Cap. fteße and) XLVIII Cap.beSÄIII 
25ud)S, unb ferner bas XLI. 

(C) die 2luslegec ftnö fefre naebläfftg gerrefen, Öiefe Pecrmc» 
cungen ?u cnrancHeln. ] (Es iß nid)t Ieia>t ju begreifen, warum fie 
ftd) nid)t bie Pttihe genommen haben, entweber ben fehler beS 5:aeituS 
unb beS pompotnuS, ober Juvenals unb ©uetetts ihren tu ergrnnben. 
©ie 2fuSleger Juvenals, VritannieuS, 2lutumnus, garnabiuS, prateuS 
u. a. m. C9j?ati will biefcS nid)t auSbrücflich von allen bejahen, ©icß 
iß auch von ben folgetiben ju verßehen.) unb beS ©uetonS, beS@iüviuS 
unb pitifetts ©ueton Variorum, bergleicßen and) © ©tephan unb 
glopb thun, erzählen: baß 92cro ben Caßius gonginus hinrichten laßen, 
unb fagen nid)ts von ber üDIepuung beS ©icituS, welche biefer fo juwi» 
ber iß. ©es ©teitus Ausleger, gipftüs unb 9\pcf, erwähnen bie9)?ep» 

nung ber jween anbern gleichfalls nicht, unb reben nur von ber Vers 
bannupg. ©0 mad)en es auch bie Jebcnsbefdjreiber ber alten 9ied)tS« 
gelehrten, ©ertranb unbj3Silbclm ©rotiuS. C’S giebt auch ©chrifißeL 
(er, als Qnlanborp, 20s ©. 95cctrntib, 274 © welche uns ben ©ueton, 
wegen ber2fumerfutig anführen, bte er gemad)t hat, baß Caßius blmb 
gewefen wäre■; allein fie ßellen ßd) nidjt, als wenn fie gar nahe bar» 
bep, gelefen hatten, baß ißn 9?ero hinrichten laßen. 

(D) diejenigen, welche rorgeben, öaff Öes (Sctmanicas 
©ribnaiegerfohn ein 2?ed7tsgclebctec gcaaefen, haben feinen 
©trunö.] 2ßenn er es gewefen wate, fo würbe $acituS nid)t oergefien 
haben, es mit einem Sßorte 511 berühren, ba er, bep ©elegeiißeit feinet 
Vermahlung mit ber (fnfelinn bcS?iberius, von feinen guten 6igen= 
fdcaften rebet. ©ueton, ber feiner gebenfet, wenn er uns imilaligula, 
XXIV, LVIl (Jap. berid)tet,baß ihm (faligula feine @cmal)liun, unb barauf 
and) bas geben genommen hat, würbe ihm, außer gweifel, bcti ^itel eines 
9Ied)tSgelehrten gegeben haben, wenn er, wie©lanborp, Onomaft. ^04 ©. 
vorgiebt, berjenige berühmte9>ed)tsgelehvte gewefen wäre, ber bem Sftafus 
riuS@abwuSinbem öffentlichen gehramte ber Rechte gefolget; unbbeffett 
Butter, eine $oditer (juberons, beS ©ulpttius, beS Orafels ber 9?cchtsge» 
lehrfamfeit, (Jnfclinu gewefen iß. ©ueton hat in bem XXXVII ffao. feines 
Sßevo nicht evmangelr.ben ffajusffaßius gonginus einen 9lechtsgelehvteu ju 
betiteln, ber er wirflid) gewefen: warum follte er, in jfnfehung beSgue. 
(EaßiuS gonginuS, weniger genaue©orgfaltangewenbet haben? ?aeituS 
hat bcr 9Iecbtsgelebrfc.mfeit beS ffajus (EaßiuS, im XII 35 XII <Eap. 
feiner 3ahrhiid)er nid)t vergeffen, Ea tempeftate Caflfius caeteros prae- 
eminebat peritia leguni. 

pofmatm bat hier bie 9Ied)tsgelehrten auf eine anbere 3frt verviel» 
faltiget. (Er madjet einen aus bemjenigen, ber, nach fcetn ©ueton, vom 
91evo jum 5obe gebracht worben, unb einen anbern aus bemjenigen, 
ber, nach bem ?acitus, von eben biefem Sßeto, nur nad) ©arbinie» ins 
(Eleub gefd)icft worben. 

CE) die 2fuslafßtng eines ^Portes hat in öer ^iffocie Öes 
(Tbetwcau eine geoffe Äugen occurfadwt.J ©ieß iß ein fehler, ber 
vermutblid) von bem Vud)bnufer herfommr. (Es ßeßt in bem IX (Eap. 
beS III 95. feiner Jhißorie ber S3c!t, baß iTctro Öen ©affius Äongi» 
ntts bmnebten taffen, weil cv tmfet die Äilöniffe feinet: 2thnen 
Julius ddfars feines hatte fetten laffen. ©er Puchbrucfer hat öes 
tnbröers libevhüpft: ber ©ruefvetbeffeter, ber ftd) ber pißerie ttidß 
erinnert, unb ungeachtet ber Ueberhüpfung eine Urfad)e gefttnben, bi* 
für ben Sßero fcheinbar genug gewefen, jematib hinrichten 511 laßen, hat 
bie ©aeße gelaffen, wie er fie gefunben, unb man hat in pellanb nid)C 
geglauhet, baß man fie bafelbff verbeffern muffe, ©iefe EOiUthmaßung 
iß fel)r wahrfd^einlich, unb es wäre ju wünfehen, baß ber erß bemerfte 
fehler ber einzige wäre, ber ftd), bureb berg!eid)en Ueberhüpfungen ber 
2lbfd)reiber ober 95ucbbrucfer, in bie 35ücher eingefchlicben hat. 

©eit bem erßen ©ruefe biefcS 95ovterbuchs hat man 1698 in bem 
paag eine UfuSgabe von biefem SBerfe bes€hevreau, nach Öen Vetärtc 
öecungcn, bie er faff auf allen ©eiten gemacht, herausgegeben, wie 
ber 35ud)banblcr in ber Vorrebe faget. 3cb habe feine Veranberung in 
ber ©teile gefunben, bie unfern (EaßiuS betrifft: alfo getraue id) mir nid)t 
ju glauben, baß bie 95ud)brucfer biefen gehler gernadß haben. 

Spcmtna , (iuciuS) ein romtfdjer ©efd'K^fdjreiher, lebte ju^lnfange bes VII ^aßrhunberts bei* ©fabt 9iom. 
(5r haf 3aßfbüdjer in toter ESudfern gefd)rteben. SRadf eenen ©aeffen, bte manbatoon angeführt ftnbet % fann man urtjjet'« 
len, baff er bis auf bte Setten toor bem jXomuluS ^uruefgegangen tff, unb baff er fte toon ben Röntgen bis auf feine Sdt fortge= 
feit hat. (£r bat ben anbern punifeffen $rteg in feinem lebten EBudje befd)rteben K Diejenigen, welche ihn unter bem 2lu= 
guffus haben leben (affen, haben ftd) ffarf betrogen (A), unb ihn mit bem Saffiub ©etoerus toermengt (B). 3n bem ^Botter-- 
hueffe Sari ©tephanb fleht toom Saffiuö ^ernina ein erbärmlicher ©d)ni|er (C;. 

a) ©iel)e Voll’, de Hiftor. Latin, p. 27.110. b') Bellum Punicum pofterior. Prifcianus, Libr. VII. 6epm VoiT. ebent). 27 ©. ©ie 
Sflameti in or finb ehemals hepberlep @efd)led)ts gewefen. 

(A) diejenigen, öie t t haben ftch f?atf betrogen.) Voff 
ftus hat bie llrfad)e ihres ^tvthumS entbeeft. Prifcianus, faget er auf 
ber 27©. von ben lateinifd)en@efd)id)tfd)rcibern, führet einmal ben Caf. 
lins adMaecenatem, unb baS anberemal benCallius ad Tiberium an; 
beSwegen haben fie vorgeben, baß fiel) biefes auf ben (EaßiuS Bernina be» 
joge. (E'rßlid) hat man ben ©immlcr in bem ?lus;uge ber geSnenfchen 
Viibliothef behaupten fehen, es hatte (EaßiuS -pemina fein? ^ißovie unb 
feine Jahrbücher bem 9)?aeenas unb bem (tiberiuS jugtfd)tieben. Picr= 
auf hat ga Popeliniere ebenbaffelbe behauptet. ,,(EaßiuS Jpemina hat 
„Jahrbücher unb einige 35üd)er von ber Jpißorie gefehrie6en, bie er bem 
„.faijer ©beriuS unb bem ffXacenaS 5ugefd)icft. „ La Popeliniere, Hilf, 
des Hiftoires, p.318, ©uillanbin unb ©alechamp ftnb nod) weiter ge» 
gangen: fte haben nicht gefunben, baß piitiiuS einen ©diriftßeller fef)r 
alt, vetuftiilimum, hatte nennen füllen, ber, in 35etrad)tung ber Per» 
fotien, benen er feine 35iicf)er pigcfchriebcn, nur 70 Jahre vor ihm gerne-- 
fen weire: alfo haben fte vetuftiffimum in veriflimum verwaubelt. 
Caflius Hemina vetuftiflimus Auclor Annalimn. Plin. Libr. XIII. cap. 
XIII ©ie SBahrheit iß, baß (EaßiuSpemina ju beredt gelehet h«t,ba 
man bie hunbertjahrigen ©piele, 608, ober 607, jum viertenmale in 
9iom gefepert. 2BaS“benPrifcianus€aßiuS betrifft, fo iff bieß (EaßiuS 
©evevus, ber 9)ebner, wenn wir bem Voßius von ben lateinifchett &e- 
fd)id)tfd)rei6ern, 27 ©. unb bem.p.^)arbuin glauben bßrfen. In Indice 
Autorum Plinii; wo ftd) bep bem 2lttifcl Caffius -^emina ein gehler 
eingefdßicben hat; baß man nämlich ben Anfang ber Regierung Bibers 
ins 780 Jahr 3tomS lebet. 

(B) » # » unö mit öem Caffius Seoetus tiecmengt.) Voff 
ffus von ben lateinifchen ©efdßchtfcbreihern, 110 ©. geht nicht weit von 
ber 95M)rfd)einlid)feit ah, wenn er biefen Jrrtfjum einigen2tbfchrei6ern 
(Jertuüians ©d)ulb giebt. (Er hat ohne Sweifel biefeS lieber tljun, als 
ftd) an ben ‘Sertuflian felhß halten woßen. ©em fep, wie ihm wolle, 
fo fel)en wir ben (EaßiuS ©everuS in ber ©chuhfehtift (tertullians, mit 
bem Cornelius 9)epos angeführt; unb bieß jut 9red)tfertigung einer 
©ache, welche (EaßiuS Bernina gewiß abgehanbelt hat; ba eS hingegen 
febr ungewiß iff, oh beraubte (EaßiuS, eigentlid) su reben, eine eigentliche 
pißovie gemadit hat. VoßittS gfaubet alfo, baß (Jertullian nur fchlecht» 
weg ben Caffius angeführt unb Bernina barunter verßattben habe; allein 
©ercrus hätte fid), als eine 9ianbgloffe eines übel unterrichteten 216-- 

II 25anö, 

fdjreiberS, in feen (Jept eingefchlicben. <Er beffätiget feine 9Puthmaßung 
feutch biefe 2fnmerfung ; baß nämlich Eöiinutiusgdipnnbgaetanä, wenn 
fte ^ertullianS (Stttwurf wiefecrholett, ben (EaßiuS, ohne 95epfe!?ung ©eve» 
ruS, anführen. (Es iß wahr, fte fe^en ihn nach bem Cornelius 9)epoS: 
allein baraus muß man nicht fcbließett, baß fie vorgegeben, feine Jptßovie 
fep jünger, als bes Cornelius Sßepos feine: fonß müßte man auch 
fchließen: eS habe gactans vorgegeben, baß Varvo unter bem ©ber ge« 
lebet; benn er feljet ben Varvo nach bem Caßius, Latini Nepos, et Caf- 
fitis, et Varro. Laöant. Diuinar. Inftit. Libr. I. cap. XIII. 3j?an hat 
benjetiigcn gejeiget, welche fo heftig barüber gefchrien, baß Calvin ein 
wenig hernach, ba er vom 2frius gerebet l>ntte, gefaget: Surrexit po- 
ftea Sabellius; baß geute, bie in ber .^ird)enhißorie unb ber gettrech» 
mtngsfunbe fehl’ hewanbert ftr.b, bie pauptfeber 6albvov ha b ttachge» 
fe^t, we,tin es tiid)t eigentlich barauf angef'ommen bie gewiffe Seit ;u 
bemerfen, worinnen ein jeber gelebet hat. ©iehe Epiftolam Apolog. 
loh. Sarratiii, imprefla Burdigalae, 1667, WO man biefe ©orte beS 
üfTicolaus Vigniet: Apud Alexandriam congregata fuit Synodus 
conllans probis et Catholicis Epifcopis, per quos rurfus haerefis 
vtraque Arii et Sabellii datnnata fiiit: uttb biefe beS Carrattja: da- 
mnauit item Calixtum, Ariunt, Photinum, et Sabellinm, an» 
führet. 

(C) Jn öem ta?dttecbud)e Cacl ©tepbans f?ebt vom <£afiins 
Bernina ein ecbacmltcbec ©cbntt5ec.) Efßan ffnbetbarinnen einen 
Caßius pemittn, SBunbat'jt in 9lom, ber wegen feiner @efd)irf(id)feit 
mit bem95ürgetred)te beehret, unb mit einem offenen ^ramlaben auf 
bem pia^e, 2tctlia, begnabiget worbett. ©iefe ©ad)e wirb auf bas 
5Bort beS piitiiuS, im VII Cap. bes XXV 35. unb im III Cap. bes 
XXX 95. erjählet. 2ll(etn man ftnbet weber in ben angeführten ©teb 
len, noch irgenbSwo an einem anbern SrtebeS Plinius, von biefer ganjen 
©ache baSgeringße. 2llles, was er gefaget hat, baS fiel) hierher febtden 
fonnte, fleht im I Cap. beS XXIX 95. Caffius -^emina, faget er, einet 
von Öen allecälteffen ©d7dftf?ellecn, reefubett, öaff öec erf?e 
2lrjt, öec nach Kom gekommen, 2lcd)agatus, öes Äyfantas 
©ob«, gervefen, öec ftd) im 335 Jabce2?oms, aus Peloponnes, 
öabm begeben, allruo ec öas Sucgeccecbt unö einen ojfentlff 
eben Äcamlaöen ecbalten, öen man ibm, auf gemeine hoffen, 
auf öem plane 2fcilta, gehäuft f>at. ©er gefer fieht für ßd) feibß 
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bett großen Unterfeßieb, bet' ftd) unter bemjenigen ßnbet, was man ben fte auf biefe jtoo ein, 7.2?. djofmann hat fcen Hlopb von 95uchßa6ett 
‘pliniuS fagen lagt, ntib was er wirflid) [aget; uub wie feltfam eS ifr, pt 3öud)ßabcti abgetrieben. Unmittelbar barauf geben fte uns ben 
baß Weber griebrid) SDtovel, fötitglicher ‘Pvofeßor, ned) Hlopb, ned) ^)of- Elrtifel <£aßius ^emina, beS JaßrbuchfchreiberS, nad) bes SöeßiusEfn* 
mann, tiefen gebier (Jarl ©tepßattS verbeffevt haben, (Er fleht in ben merfungett, im guten ©taube; ben einzigen, von welchem fte mit Elüs* 
EfuSgaben von 1620 unb von 1662 völlig. Hlopb hat nur bie giffern in rottuttg bes erbid)teten 2ßuub«vjtcS, biefeö StametiS, hatten reben 
ber Einführung bespiiniuS geanbett, ohne fte beffer ju machen: ersieht foileu. 

6et)cru&, C£ttuö) ein berühmter Dteimer, jur 3eit t>eö TfugujluS, tpat ftcf) Dorneljjmlid) burc!) feinen fatiri* 
fd)eit ©ciff $erDor, ber ihm eit&ltd) ein SSerbannuttgöurrheil mit großen Drangfalett jujog, bie ftd) ntd)f eher, als mit feinem 
ieben, geenbiget n. SÖiorert ^at ihn mit einem anbern Gafjiuö, fParmenfis jugenamt, »ermengt (A), rocId;er ein großer 
Versmadjer unb einer Don benen gemefen, bie ben Julius (Eafar ermorbef haben, ^terburd) hat er, außer benen Seglern, 
bie anbers tro|jei’ gefommen, nod) Diele ©cßnifser begangen (B). Jftan roirb fte hier unten mit bem Verfeßen eines gelehrten 
95ertheibigers bes (Ear&tnalö SDlajarin fehen (C). Voßius hat and) ben Sfebner mit bem Poeten Dermengt (Dj, unb er ift 
besraegenjburd) Elnmerfungen gefabelt worben, bie nid}t alle Don gutem ©d)rot unb .Korne finb. (Einige hingegen haben ben 
SaßtuS ©eDeruö in peene getheilef (E). (Es ift Derjenige nid)t, an melden DDtbius gefcßrieben hat (F)/ ©caltger hat es 
fehr iDohl gemußt; allein er roiberleget ben Jrrtftum burcß üble @rünbe (G). 2JZan fantt ©dpierigfetten über bie 3dt ma= 
eßen, in ipeld)er liajmts wegen feiner feanren geftuafet tDorben (H) ; benn bie ©d)rift|Mer ftnb, in Elnfefnmg ber ©efege, 
lücßf einig, welche ElugußuS, wtber bie ©eßmaßfeßriften funb ntaeßen laßen, ^lutard) hat bie 3dfred)nung nießt moßl ju 
£Kat£e gezogen, wenn er Don unferm (Eaßius rebet (I). Der fatirifeße ©eijt biefer fPetfon bewog ihn, fteß jurn 2(nnager auf* 
juroerfen, oßne baß ißn ber üble Sorfgang feiner fcaeßen baDon abfcfyrecfen tonnte (K). Die Eirf, mit nxießer er ben 3veb* 
iter, (Eejttus, marterte b, ber eine Elntwort auf bie Diebe bes (Eicero für ben EÜtilo gemadft hatte, iff jurei^enb, ju jetgen, baß 
niemals fein ausgelaßnerer 3ungenbrefcßer unb Banfer, als er, gemefen. Unb bieß ifr eine feßr feltfame ©aaße, baß er nie* 
mals bie VertbeiDigung ber Elngeflagten Dor ©ertdße gefüßret c, außer, menn er gelungen gemefen, feine eigene fead)e in 
berglcicßen UmflaitDe ju Derfrefen. ipofmann hat ftd) ingemiffen Gingen betrogen (L). Eßlatt fft megen bes DßaterlanbeS bes 
Saßius ©enerus nießr einig (Mj. Üßir roerben in ben Elnmerfungen bie Seßler bes ßöeter (Irinifus feßen (N), 

(Es iß billig, baß id) ben (EaßiuS ©eDeruS hift' and) Don feiner feßonen ©eite ju erfennen gebe, ©eine ^Serebfamfcit er* 
marb ftd)bie Jö)errfd)aßüber feine Bahsrer; er führte fie hin, moßin er mellte; er lenfte ißrettBorn nad) feiner rPbaafa* 
fte. ©ie fanben fo Diel Vergnügen, ißu ju ßbren, baß fte ftd? Der bem (Enbe fürd)teten. feeitte fetimme Derbanb ;roo D3olf* 
fommenhetfen mit einander, bie nteßt leidßt in ©efellfcßajt [mb ; fte mar ßarf unb hatte Diel Einmuth : unb meil er Don einer 
majejianfeßen iange mar, fo fonnte man fagen, baß fein Körper feinem ©eiße feßr mcßl ju Jpülfe fam. S)ie ©rnßhaftigfeit, 
bie ißm in feinem iebensmanbd fehlte, jeigte ftd) in feinen ^Borten mit ©lame; benn menn er bie ©pötteret) bet) ©eite legte, 
fo hatte feine ©praeße alles ©emteßte unb alle ©igenfeßaßen ber Diebe eines ©ittenrid)terS d. (Er hatte einen fo fertigen ©eiß, 
baß es ißm meit beßer in ©ad)en glüefte, baju er ftd) nießt Dorbereitet, als bie er gelernet ßatte. ©eine aus bem fetegereife 
entßanbenen ©infalle in ber Dücßterßube maren Diel einneßmenber, als feine baßin gebrachten ausßubierten ©ebanfen. Xüejetü* 
gen, bie Dor ©erießte miber ißn ju tßun ßatten, hüteten ftd) feßr genau, ißn ^u unterbredßen; fte mußten moßl, baß man feiner 
sE5erebfamfeit neue ©tarfe gab, rneitn inan ißn reiße, unb baß es ißm Dortßeilhaftig mar, menn man ben Bnjammenhang fei* 
ner Diebe ßorte. Die unDermutßetenSalle maren ißm Diel günßiger, als ber Sleiß auf feiner ©tubierßube e. ©leicßmoßl be* 
reifete fid) fein Dftenfcß mit mehrerer ©orgfalt Dor, als er. feeine Dieben maren außerorbentlid) ausgearbetfef; er fonnte uid)t 
leiben, baß baS geringße barinnen Derabfaumet mürbe; fte maren mit großen ©ebanfen angefüllet; alles tßat feine DBir* 
fung, unb bie allerfürjeße Bet'ßt'enuttg feiner Bnßorer braa)fe ißnen ben >oerluß einer guten ©aeße $umege f. Das gute 
©iücf, bas er fo Dielmal, in Elnfeßung besjenigen, erfahren ßatte, mas ißm fein ©eift aus bem ©tegereife aubotß, maeßfe ißn 
niemals forglofer bet) feinen Vorbereitungen. (Er begnügte ftd) nießt mit einem tiefen Diacßbenfen; er feßrieb aueß faß alles 
basjenige auf, maS etju fagen ßatte. ^ier iß ber Snßalf Urtßeils, melcßeS ©eneca Don biefem Diebner gefallt ßat s, 
unb melcßeS ißm jur Vorrebe Dor einer feßr merfmürbtgen ©t^aßlung bienet (O). Das Urtßeil QutnfilianS fommt nießt in 
allen ©tücfen mit biefem überein. DKan merfe, baß unfer ©aßius, unb einer Don benjenigen DHenfcßett, beren ©efeeßte bas 
römtfeße Volf belußigfe, etnanber fo Dollfommen aßnlicß gemefen, baß man Diel Dftüße geßabf, einen Don bem anbern 51t 
unterfeßetben (P). 

@iel)e bie Efttmerfimg (G). b) @iche ben Elrtifel CefTius, un& ben ^ertecß, Praefat. Libr. IIL Dedam. p. m. 537. «) Se- 
neca Epitome Dedam. Libr. III. p. 336. d) Quamdiu dtra iocos fe continebat, cenforia oratio erat. (Jbenbaf. t) Melius femper 
fortuna, quam cura de illo merebat. (fbetlbaf. f) Nulla pars erat, quae non fua virtute ftaret: nihil in quo auditor line damno 
aliud ageret: omnia intenta, aliquo petentia. Sbenbaf. g) Sbenbafelbß. 

(A) PTToreri b«t ißn mit einem anöern (Eaßius, parmenßs 
jugenamet, oermengt.] habe nid)t gefunben, baf, ihm bie Eliten 
ben STlatnen ©euerus geben: nichts be|Towctiiger berid)tet uns ber *p. 
JjarbUin, Comment. in Plin. Tom. I. in Ind. Autor, ba^ er (EaßittS 
©erertts parmenfts geheißen: unb baß ber 3iebtier, Caßtus @e»e* 
ruö, bamit er nid)t mit ihm »erniengt werben feilen, Ä.ongulanus 
jugennmet worben, von bem SEnmenltongula, feinem33aterlatibe, ei* 
ner @tabt in bem Haube ber SSolsfier, nahe bep 9iont. 3d) wollte, baß 
er unö Söcweife von biefem allen gegeben hatte, unb baß er uns auch 
berichtet, ob ber <]3oet barunt parmenfts genetmet worben, weil er von 
<J>arma gebürtig gewefett. ®an fonnte baran jweifeln, weil if)tt Ao- 
raj Hetrufeum, einen Sofcatter, nennet, ‘Parma aber bamals in ©allia 
(Stfalpina gelegen hat: weil aber biefe ©tabt bamals ben ^ofeanern ge* 
ßoret; wer weis, ob ein aus ‘Parma gebürtiger 'tDEenfcb tiid)t noch He- 
trufeus ßat formen genennet werben ? ®ben biefer *p. -öatbuin 6eobad)= 
tet,baß bie vorhergehenben EltiSgaben beS ‘PlittiuS, ben Ca£:us ©evevus, 
Aongulanus bemerfen, als wenn eS jroeene ©d)tiftßeller gewefett wa= 
rett; "unb ©minder l)at in Der^hat, in bem Eluejuge von ©eStterS S5i* 
6liotl)ef, aus bem Sottgulanus einen abfonberlichen ©d)nftfteller ge- 
mad)t. (Sr faget aud), baß wiretn©inngebicht bes <Eaßius auf bcnOr* 
pßeuS haben,welches ‘PithouS feiner ©ammlung ber f leinen alten @ebid)te 
einverleibet hat, bie 1590 ju ‘Paris ans Sicht getreten iß. 3d) fefje ba* 
ju, baß biefes ©inngebichte auf ben Orpheus tiod) vor ber ©ammlung 
beS ‘PithouS erfchtenen ifr. Eid)il!eS ©tatiuS l)at eS juerß in ber EtuS* 
leguttg über ben ©ueton, de Claris Rhetoribus, befannt gemacht, -pier* 
auf hat cs Slathan Shptraus mit einer Eluslegung ausgefdjmücft. 
23iele fteljett in ben ©ebanfen, baß es ein untergefdjobeneS ©tücf fep, 
bavon ElcßtlleS ©tatiuS ber wahrhafte Urheber iß. ©ieße Vofli de Poet. 
Lat. p.24. unb beit Thefaur. Scholafticae Eruditionis. (£'S iß jeber* 
mann befannt, wie SJturetuS folches bem größten Äunßridßer feiner 
Seit, Sofeph ©caligern, weis gemad)t, unb fie für S3erfe bes ?rabeaS, 
eines alten fomißhen ‘Poeten, ausgegebeti, bie er in einem alten I35?anu= 
feripte gefunben, ba ße Loch tÖturetuS felbß gemacht hatte, .f bunte 
'Achilles ©tatius nid)t g(cid)eti (iinfall gehabt haben, bie Sinficht bet 
©elehvten $u verfuchen? ©igoniuS hat benfelben gehabt, wie er mit fei* 
nettt 2Mtd)e, de Confolatione, bezeuget, weldfes ct für ein SBerf beS 
(£icero auSgeben wollen. 

( B ) * * * bat öaDuvcb viele ©rbnitjec bectangen. ] 
I. 23emerfet er, baß bie ©chriften bicfeS (Jaßius, roelcbc Dem guten 
fcTamen Dev ©tanDespecfonen ein trenig ju nacbtbeilig gerreßn, 
tkfacbe gegeben, Daß Elugufrus ron allen berühmten XDetv 
t’en XDißenfcbaft haben tnolien, Die becawsStStben courDen. 

©ieß heißt, biefe ©teile beS iPoßiuS fehr übel verßanben haben: Scri- 
ptis liiis procacibus profeidifle viros foeminasque illuflres , eaque re 
occafionem dedifie Augufto, vt DE LIBELLIS FAMOSIS 

COGNITIONEM SVSCIFERET. Vod’. de Hiftor. Lat. p. 109. 
2Ser follte glauben, wenn er es nicht fahe, baß man hier ben ÄaiferEfu-- 
gußus hatte ßtibettfonnen, ber neugierig gewefett, bie berühmten ©d)rif* 
ten 5U fentien, bie ans Hid)t traten, unb baß man barinnen nicht ei= 
tien .faifer gefehen hat, ber ftch mit einem gerechten SBiberwillen gegen 
bie Haßerfd)riften gewaßnet unb ben Seichtem befohlen, bie Urheber ber* 
fcl6en auS;uforfd)en unb ,u beßrafen? ^d) glgube, baß ßd) TOoreri bef* 
fer aus ber ©aeße geholfen haben würbe, wenn er bis au bie ClVeUe 
jurücf gegangen wäre, bie ißm 23oßmS ange;e:get; ich will fagen, bis in 
baS erße iöitd) ber Jahrbücher bes ^acitus: benn bafelbß würbe er ge* 
feßen haben, baß EfugußuS ber erße gewefett, welcher burd) baS ©efebe, 
de Maieftate, ßtaeßrießt von ben Sßücßern eittgejogett, welche bie Hatemcr 
famofos genetmet; woraus er ßatte fdßießen fotrnen,baß es nid)t aus 9teu* 
Begterbe, wegen aller berühmten ©chriften, gefdjehen, fottbern barum, 
baß man gerichtliche Unterfud)ungcn wiber Dergleichen ©cßriftcn, 
wie beS Saßius ©everuS feine, anftcllen follte, warum ber Inifer ju 
biefer neuen 9led)tsgclehrfamfeit bewogen worben. Eltlcin, was ftnbbeö 
(EaßiuS ©chriften für welche gewefett ? ©atiren, worinnen ber gute 
Efcame vieler berühmten ‘Pcrfonen, von bcvberlen @efd)Ied)te, war ver* 
laßert worben. ©0 rebet EfacituS : Primus Äuguftus cognitionem 
de famofis libellis fpecie legis eins (Maieftatis1) traöauit, cominotus 
Caffii Seueri libidine, qua viros foeminasqueillullres procacibus feri- 
ptis diflämauerat. Annal. Libr. I. cap. LXXII. II. faget fStoreri, haß 
€aßius ©everuS einet' *oti Den Vecfdomotnen, tuiDer Dm Cafnc, 
gemefen; Daß et nad) Der nieDetlage Des Acutus unD (Eaßius, 
im 712 jiabre E^oms Dem jungen pompeßts unD nach Dicfem 
Dem Antonius gefolgt fey; unD Daß enDlido Eluguffus Dem Va* 
rus aufgettagen, ißn ju tdDtm, unD Daß Diefct leGtece, Da er tbn 
in feiner ©tuDterffttbe gefttnDen, Diefelbe angeffed’t unD ibn mit 
feinen 2>üd)ern verbrannt b«be. Ellies biefes iß falfd), ur.b gehöret 
für einen anbern CaßiuS, ber von biefem fehr untcrfchiebett iß, wie tvir 
in ber Efnmetfung C.L) feßen werben. III. (Blricbwohl jaget Caci* 
tus, verfolget er. Daß er, auf Des sEibettus 2hefebl, nach Der 2Jnfel 
(Eceta ins (ElenD rerrvießn rvorDcn. Jcfw fommt er wtebtr auf 
ben rechten 5Beg, weil biefe Sßerbannung eigetitlid) für unfern SaßtuS 
geßbret. Elllein SDtcreri bleibt nießt lange auf bem guten SBege, ohne 
ju ßraucßeln. ?aeituS belehret utts ttidtf, baß es ijibrriuS gewefen, ber ben 
€aßtuS nach ber Jnfel dreta vetwiefen ßat: er faget nur unter bem 
Jaßre 777, welches basjehntebes^iberius gewefen, baß man bie ©träfe 
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be* CaßiuS vergrößert, unb ipn, anftatt bet (Öerwetfung, nach berSnfel 
Creta, aufbaS fleine Cplanb ©erippuS, mit Unterfagung besjfeuersunb 
SßajjerS, gefcpicft pabe. Tacit. Ann. Libr. IV. cap. XXI. SÖIan 
erfahrt aus biefer ©teile weiter nichts, ob CaßiuS unter bcm 2lu= 
gufiuS, ober nad) bem $obe bes 2fuguftuS, auf bie Snfel Creta ver= 
wiefen worben ; unb wenn biefes aud) nadj 2lugufts (tobe gefchepen 
wäre, fo pätte fid) 3Koreri bennod) betrogen, ba ev bem 2acituS baöje= 
nige zueignet, was er niept gefaget [)at. SBaS würbe benn barauS wer; 
ben, wenn man j3pe, baß CaßiuS unter bem 2luguft wäre vetwiefen 
worben? «9?an befräftiget bicfeS auf folgenbe 2lrt. CaßiuS ift, uad) 
ber Cpronife bes peil. «OieronpmuS, im bm; unb brepßigften2j«h« Sefu 
Cprifti, (2tnbreaS ©djottus fepet in feinem dractate, de Claris apud Se- 
necam Rhetoribus, unredjt neun unb brepßig,) unb in bem fünf unb 
jwanjigflen feiner 93evbantiung geftorben. (Ir muß alfo im 8 Sapre 
unfers jjieilanbes, unb im 50 ber Regierung 2lugufts, auf bie Snfel Cre: 
ta gefcpicft worben fepn. 9Beil nun 2fuguftuS erftlicp im 56 Sapre fei¬ 
ner (Regierung geftorben ift, fo muß bie (Öerbannung beS CaßiuS, vor 
ber Regierung dibetS, fünf ober fecps (gapre vorpergegangen fepn. 5Bir 
feben auch/ baß ©caliger bie Verbannung bes Ovibius unb beS CaßiuS 
faftin eben biefelbe Seit fepet, in Animadu. in Eufeb. p. 187. auf bie 
(ftum. 2048. IV. SiefeS zeiget einen anbern Rebler bes ?SJ?oteri augem 
fcheinlicp ; baß er uämticp bem heiligen -hieronpmus bepmißt, er vet: 
fidpere, baß CaßiuS, nach einer 13 jährigen Verbannung, im 4ten 
^fabte Der CC (Dlympias, Das beißt ungefähr im 24 2Jabce Der 
djtiftlidjen Seitrecpmtmg, geftorben fep. (Ö?an barf nur bie 21’u- 
gen auf bie Cpronif bes peil. J?ieronpmuS werfen, fo fiebt man ben (tob 
bes Caßius im 25 3upte feiner Verbannung, im 4 ber CCII Olpmpias, 
im 33 3efu Cprifti, unb im 19 bes diberiuS. (Ö?an fann ben ftepler 
nicht auf ben ©uepbruefer fchieben, baß er eine giftet für bie anbere ge= 
nommen hätte, benn außer, baß in bem Xrtifelbes Vtoreri etliche gap= 
jen ganz auSgefcprieben fitib, fo verftept fid) ein ©efjer febwerlid) brep= 
mal tiacpeinanber in ben gaplen, mit ber fernen Orbnung, bie man hier 
unter ben fteplern fiebt. V. Ser lebte ©chnifser ift biefer: matt beutet 
baSjenige auf ben Caßius ©everus, was dperaz allein von bem Caßius 
ton <Parmafaget,nämlicb,baßfeine poetifepe 2lber viel gefebwinber laufe, 
als ein fcpneller ©trobm u. f. w. 3cp fcpweige ber anbern ©cbnftfteb 
ler, bie er unter bem2lrtifel angeführt, ob fte gleich ton unferm CaßiuS 
©eterus nichts gefugt haben. 

(C) t t t eines %>ertbeiDigers Des (Tatömals majarin.] 
3* rebe tom ©abriel Sfiaube: JDa (Eaßius patmenfi«, faget er, Dia¬ 
log. de Mafcurat, p. 642. triDer Den 2luguff gefebeieben bfttte, f© 
taccfpracb ?n?ar 2tlbius Cibullus ibn ju reetbeiöigen: 

Scribere qnod Caili Parmenfis opufeula vincat ? 
Horat. Libr. I. Epilt. IV. v. 3. 

Allein Der Kaifer batte nicht Die geringffe IgmpfinDlicbbeit Dar^ 
über, gtiemals ift eine ©teile ungefepief ter angefübret worben, als biefer 
Vers beS.£>oraj; benn biefer‘Poet terftdjert nicht allein nicht, baßijibul; 
luS Verfe gemacht, bie einige Verwanbtfcpaft mit bem QraßiuS ton‘Par: 
ma hätten, er rebet nur gweifelfjaft baton: fonbern er febet auch tor= 
aus, baßitibullus, wenn er auf biefe 2lrt gearbeitet, folcpeS nidjt getpan, 
eine wiber ben 2luguft gemachte ©atire ju wiberlegen, er fefcet torauS, 
baß fold)eS gefchebm» ben €aßiuS ‘Parmenfis ju übertreffen. Vtan le< 
fe folgenbe Verfe wolff, unb siepe SacierS $toten * babep suStatpe: 

Albi, noftrorum Sermonum candide iudex, 
Quid nunc te dicam facere in regione Pedana ? 
Scribere quod Caffi Parmenfis opufeula vincat ? 
An tacitum fyluas inter reptare falubres, 
Curantem quiequid dignum fapiente bonoque eil ? (Jbenb. 

* SBeil bie Sfloten Saciers, über ben >poraj, in Seutfcplanb 
fo gemein niept finb, als in ^ranfreid), fo will ich bie 2tumerfung 
beffelben hier fürjfid) bepbringen: Sieß ift ein ©pott, beißt es. 
^oraj rebet pier nicht allein ton ber ©cpänpeit feiner SBerfe, fon= 
bern ton ihrer 3fnjapl. Unb er machet im Vorbepgepen ben £af 
ßiuS ‘Parmenfis lächerlich; ber fiep für fruchtbarer hielt, als anbre 
Seute, unb am beften aus bem ©tegreife arbeitete. Jporas bat bef 
fen Vilbniß unb feine ©efd)icpte in folgenben wenigen Verfen ber 
X ©atire, bes I Vucps, gemacht: 

amet feripfifie ducentos 
Arte cibum verfus, totidem coenatus, Etrufci 
Qiiali fuit Calfi, rapido feruentius amni 
Ingenium: capiis, quem fama eil elfe librisque 
Ambuftum propriis. <B. 

Untafudfung bet’ 53eurfpetfung JJacterö, rotber ben 
55o^tuö. 

(D) 'poßius b«t aud^DenKeDnec mit Dem poeten termengt.] 
Sacier pat biefeS Verfepen in feiner untergleid)licpen 2fuSlegutig über 
ben J^oraj, V 5p. 147 ©eite, ober in ber VI Obe <5pob. ober beS 
V S5ud)S, eutbeeff. SSenn es wapr wäre, baß ber ‘Poet ©ete= 
ruS gepeißen, wie es ber ‘P. ^arbuin in Indice Autorum Plinii 
nerfid)crt, fo würbe ich nur einen eitrigen Veweis fepen, baß ipn Vof 
fiuS mit bem Stebner termengt patte. Senn in biefem ftalle patte 
er bem ‘Poeten ben Slamen SaßiuS ©eteruS ‘Parmenfis gehen fonnen, 
ohne ihn mit bem 3lebner ju vermengen. Unb was bie ©teile Otuim 
tilianS betrifft, wo tom daßiuS, bemStebner, gepanbeltwirb, unb welche 
Saeier anfüpret,ura ben VoßiuS ju üherfüpren,baß er biefe jweenendaßier 
mit einanber vermenget pat, fo fann fte bieß nicht beweifen; weil Vof= 
fiuS fein 3lbfepen nicht auf biefe ©teile gepabt, unb ba er beSwegeneine 
anbre aus eben biefem Cluintilian anfüpret, wo nicht von bem Sfebtter, 
(EaßiuS ©eterus, fonbern ton bem «Poeten, Cornelius ©everuS, gepan= 
beit wirb. Von: de Poet. Lat. p. 24. 3llfo ift bem Sacier nidjtS übrig, 
als biefer VeweiS: baß VoßiuS bem CaßiuS ton ‘Parma baSjenige ju= 
eignet, was ber alte ©dwliafte beS -pora^ über bie VI Obe, beS V V. 
vom CaßiuS ©eterus faget. 3llfo hätte Sacier fagen fonnen, baß man 
nicht nur baSjenige auf ben «Poeten CaßiuS gebeutet pat, was bem iRebner 
allein jufommt; fonbern auch baSjenige, was nur bem «Poeten, Corner 
liuS ©everus, sugeporet. VoßiuS pat biefe $dj!er in bem SBerfe, von 
ben (ateinifd)en @efcpid)tfchreibern, nicht gemad>t: benn er beutet biefe 
Obe bes Jöoroj, auf ben Slebner, Caßius ©everus; er unterfepeibet ipn 
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vom Cornelius ©everus, unb fabelt ben Sa «Popeliniere, welcher jte ver.- 
mengt pat. VolT. de Hiftor. Lat. p. 109. 

(E) <£mige haben Den dajfmß ©enems in jtoeene getheilet.^ 
®ir werben fepen, baß, wenn CaßiuS «Parmenfis an einer ©eite ju einer 
eitrigen «Perfon gemacht worben, CaßiuS ©everus, an ber anbern 
©eite verdoppelt worben. 2fn ber 5pat fcpwapet uns ©lanborp, 
Onomaft. p. 209. nad)bem er bie meiffeti (Dinge von ipm gefaget, bie 
von ipm gefaget werben, unmittelbar barauf von einem anbern CaßiuS 
©eterus, ber unter bem Veipaftati geblüpet, unb beften «piiniuS im 
XI Cap. bes XXXV 9>. gebenfet; allem biefer ift feinesweges ein anberer 
V?atin,alS Derjenige, weld)erwegeti feinerSaftenmgen ins Clenb gefcpicft 
worben. (Dieß ift founenflar, wenn man betrachtet, bet) we!d)er ©eie; 
genpeit «PiiniuS von biefem CaßiuS rebet: bieß geftbiept, naepbem er 
von gewiften ©cpüfteln von einer fo außerorbentlid)en ©roße gere< 
bet, baß vielleid)t bie Verfcpmenbung niemals mepr, als ju ber geit ge= 
perrfepet; er faget, baß baS@erüd)te bes VitelliuS niept fdjänblicper, als 
beS 2tjprenaS feines gemefen, wo man 130 ©äfte vergiftet pätte, wie 
CaßiuS ©everus, bes3ffprenas 2lnfläger, ipm vorgeworfen. 9Iun aber 
fiept man in ©uetons jfuguft, LVI Cap. baß es unter ber Regierung 
bes 2luguftuS gefepepen, ba 3ffprenas vom CaßiuS ©everus, wegen 
©iftmifd)ung vor @erid)te «ngeflaget worben. 

(F) ift nidjt Derjenige, an roelcben (PciDius gefebeieben 
bat.] ©lanborp patte fürs juvor einen anbern ftepler begangen, baß 
er nämlich geglaubet, es fep $. CaßiuS ©everus Derjenige, an welchen 
Ovibius ben VIII Vr. ber I 5Bud)eS, de Ponto, gefeprieben pat. (Der 
«P.3fnbreaS ©cpottuS, de Claris apud Senecam Rnetoribus, ift in eben 
biefen 3rrtpum verfallen; Voßius gleid)falls, de Hifi. Lat. p. 109. ob 
ipn gleich ©caliger, wegen bes gweifels, wiberlegt patte, bnrinnen ec 
benSilius©iralbt gefepen, ob ber3febner, Caßius,©everuS, unb berjent* 
ge ©everus, an welchen Ovibius gefeprieben, einerlep ‘Perfon gewejeti. 

CG) ©caliger wiDerleget Diefen Jtctljum Durch üble <Btün* 
De.] Cs ift ein fo großer Unterfcpieb, faget er Animadu. in Chron. 
Eufeb. p. 187. amfterbamer Ausgabe, von 1658, itvifepen einem unb 
bem anbern, als unter bem Jjaufe bes CaßiuS, unb bem Jpaufe beS 
Cornelius: benn berjenige, an welchen Ovibius gefeprieben, ift Corne; 
liuS ©everus ber (Dieter gewefen. (Der anbere ift CaßiuS ©everus, 
ber SRcbner. Sftan fiept aus biefen SBorten Har, baß ©cali; 
ger in ber Cinbilbung geftanben, es fep biefer CaßiuS aus ber ftamilie 
(Eaftia, einer ber berüpmteften in 3lom, gewefen: allein bieß ift falfcp, 
weil biefer Slebner, nach bem SacituS, eine niebeige ©eburt gepabt. 
Relatum de Cafiio Seuero exfule, qui SORDIDAE ORIGINIS 
maleficac vitae, fed orandi validus etc. Tacit. Annal. Libr. IV. cap. 
XXI. (Der anbre @runb@caligers ift für miep einSTntpfel: kppabebie 
©teile etlicpemal pin unb wieber überlefen, opne baß icp etwas bavoti 
begreifen fonnen. Cornelius ©everus, faget er, pat noch uad) 3luguftS 
(tobe gelebet; allein CaßiuS ©everus war fünf 3«pre vor bem ?obe bien 
feS Gaffers, faft 511 gleicher geit mit bem Ovibius verbannt worben. 
Sie 93ud)brucfer müften einige SBorte nusgelaften paben, als j. C. Ro- 
mae; benn opne bieß würbe ©caliger erbärmlich fcpließen; unb wenn 
man voraus fepet, baß er gefaget: es pätte Cornelius ©everus, naepbem 
(tobe bes Xuguftus, ;u (Rom gewopnet; fo wäre biefeS ein überzeugen: 
ber ©runb, baß biefer Cornelius niept CaßiuS ©everus gewefen, weiter, 
ba er vor bem (tobe 2fugufts, ins Clenb geftpieft worben, niemals aus fei: 
nem Cletibe jurücf gefommen ift. Sießiftin ber(tpatbaswapre(0littef, 
ben gweifel beS@iralbi ju peben, unb bie (fftepnung ©lanborpS unbbeS 
(Qoßius ju wiberlegen: man borfte fte nur auf ben (Drief bes Ovibius 
felbft äurücf weifen, ©ie würben barinnen bie Unterfcprift bes vierzehn# 
ten Sapres feiner 93erbannung unb bie lleberfcprift an einen SRenfcpett 
fepen, bet- alle Crgeplicpfeiten (Roms unb alle 2[nnepmlicpfeiten feines 
ßanbpaufeS genoften: biefes fepiefet fiep um biefe geit feinesweges auf ben 
(Rebner CaßiuS, ber auf bie 3ufel Creta verwiefen gewefen. Sßenn auih 
ber gweifel bes ©iralbi ben II Sßr. beS IV (5. de Ponto, beträfe, fo 
fann man benfelben gleichfalls burd) ben Srief felbft peben, weil er an 
einen «Poeten gerichtet ift, ber im SBoplftanbe gelebt pat. 

3Ran muß auep wiften, baß man außer bem VIII 93r. bes I (5. de 
Ponto, nod) ben anbern, im V 95. fiept, welcher an einen ©everus ge: 
feprieben ift, ber ein «Poet von «Profeßion gewefen; wie man leicht aus 
ber ©d)reibart fdjließen fann, beren fiep Ovibius an ipn bebient pat. 
Söetmutpltd) ift bieß Cornelius ©everus gewefen, wie (öoßius, de Poet. 
Lat. p. 34. unb ber «p. ©riet, de Poet. Lat. p. 28. geglaubet paben. 2llfo 
wären ber VIII ©r. beS I ©. de Ponto, unb ber II ©r. beS IV ©. 
naep bem ©oßiuS, an eben benfelben ^reunb gefeprieben worben. SBenn 
bieß tft, fo barf man nicht glauben, baß biefe ©riefe in ber rieptigengeit« 
orbnung ftepeti; ber II ©r. bes IV ©. ift nad) ber Unterfcprift viel älter, 
als ber VIII ©r. bes I©. weil fiep in jenem Ovibius gegen feinen $veunb 
entfcpulbiget, baß er noep niept gefd)rieben. Sa er übetbieß in bem VIII 
©v. bes I ©. feinen $reunb unter verfepiebenen ©efd)äfftigungen be: 
trad)tet: fo faget er nichts, welches zu erfennen gäbe, baß er an einen 
«Poeten fcpreibt. Ser $all wäre etwas ganz befonberS für ‘Perfonen, 
bie ftep eine Cpre aus ber Sid)tfunft machen, unb bie ftch fo fepr barauf 
geleget paben, als Ovibius unb Cornelius ©everus. ORait pat alfo noch eine 
f leine Urfadje, zu zweifeln, ob biefe zwo ©riefe an einerlei)‘Perfon gerichtet 
ftnb; allein fo viel ift gewiß, baß feiner von benben an ben CaßiuS ©e# 
veruS gefeprieben ift. 

(H) man fann ©<ht»jerigfeiten über Die Seit machen, inroeb 
eher «Eafttus wegen ferner ©atiren geffraft worDen.] Sie (Reep: 
nung bes peil. -pieronpmuS, bie 93erbatmung biefes ©atiretifcpreibers be: 
mffenb, ift gefcpicft, verfepiebene anbere geitre^nungen zu verwirren. 
CaßiuS wirb mit nöem (Rechte ein©tacpelfcpreiber genennet; er fännte 
fo gar für einen (B?artt)rer ber ©erleumbung gepalten werben: weil ec 
fid) burep feine ©atiren eine harte (ßerbannung zugezogen, unb nach fei: 
nem Unfterne fiep niept geänbert patte; fonbern fiep neue jfeinbe ge: 
mnd)t, opne biejenigen zu befänftigen, bie er fepon geredet gepabt. Per 
immodicas inimicitias, vt iudicio iuratiSenatus inCretam amouere- 
tur, effecerat. Atque illic eadem aftitando, recentia veteraque odia 
aduertit, bonisqueexutus, interdiäto igni atque aqua, faxoSeriphio 
confenuit. Tacit. Ann. Libr. IV cap. XXI. Sieß pat ipm nod) einen 
viel heftigem ©türm über ben dpals gezogen, unb eine fo außerorbentlicpe 
■elrmutp, baß er faum bie©(oße berjenigen ©lieber patbebeefen fonnen, 
welche bie ©djampaftigfeit amaüernotpwenbigften zu verbergen befiehlt. 
XXV fui exilii anno in fumma inopia moritiu-, vix panno verenda 
contedlus, ehr Eufeb. Cr ift nad; bem peil. ^ievotwmuS im 25 3apre 

^ 2 feiner 



feiner Perbannung in biefetn etenben Suflanbe geftovGen: ba nun biefeö 
&aö 19 3<ff)r non bet* ^Regierung beö ^iberiuö ig, fo mügte biefe Per# 

bannung fünf biö fecgö3agre »or 2fugugö5obe, ben2lnfang genommen 

gaben. Sßie ifl biefees aber mit bem Pio zu vergletd)en, welcher ben 
Sfugujl einige Verfertiger ber ©chmägfdjriften, erglüh im 765 
£Romö (trafen unb Pefegle jur Unterbrucfung ber |dtirifcf)en $reygeit 

geben lagt, nämlicg z»ey Sagte vor bem 5obcö biefeö ätaiferö ? SRatt 

barf nicht zweifeln, bag biefeö Perfahren unb biefe Perorbnungen, cöen 
baffelbe gewefen, waö ben 5acituö ju fagen bewogen, eö fei) 2lugu|tuö, 

<mö SBiberwillen gegen bie ©d)tnähfd)riften beö (Eagiuö ©everuö, ber 

erge gewefen, weld)er verorbnet, bag man vermöge beö ©efegeö, de 

Maieihte, wiber berg(eid)en ©Triften Unterfud)ungen angellen folfen. 

SCRanbarf aud) eben fo wenig zweifeln, bag nidjt biefer ©cgriftgeHer fag 

um e6en biefe geit auö SRom feg verjagt worben, ba ber Gaffer biefe neuen 

Perorbnungengat ergeben taffen. 2tlfo ift entweber biegeitrecgnung beö 

g. d?teronymuö nid)t richtig, ober beö Pio feine fann nicht begehen. @ue# 

ton wirb unö nid)t auö biefer Petbrieglicgfeit Reifen: er wirb und mo()l 

fügen, bag 2luguguö betgleicgcn Perorbnungen gemacht ()at,aber nid)t tu 

welchen Sagten feiner ^Regierung. 5acituö bemerfet eben fo wenig bie 

Seit bavon: er begnügt feg, bte©elegent)eit baju anzuzeigen. 

®enn eö fd)wer ift, bie Penfzeit beö Pefeglö 2fugu|tö wiber bie 

©djmägfcgriften feft ju fegen, fo ift eö, nad> meinem Pebünfen, gar 

nidjt fd)tver, überhaupt ju gaben, bag er benfelben bie testen Sagre fei# 

ueö ßebenö funb gemacht f)at. ^ievauö erbeilet, bag fid) biejenigett 6e= 

triegen, welche wollen, eö habe fboraj fein Äugenmerf barauf gerichtet, 

wenn er ftcf> von feinem Jreunbe vorgellen lägt, bag man ©efclje wiber 
bie fatirifd)en Poeten hätte. 

Si mala condiderit in quem quis carmina, ins eil 

Iudiciumque. Horat. Satir. I. Lib. II. v. 82. 

Per2fuöleger<Ehabot faget hierüber, bag ©uetou von eben bemfclben ©e# 

fege rebe, bavon in biefen®orten beö^oraj gebanbelt werbe, unb führet 

ben ©ueton aufö ungefdgef tege an; inbem er an einer ©eite bie ©teile ver# 

ftümmelt, unb an ber anbetn ©loffen unb Erläuterungen bazu feget, aUeö 

mit (Eurjiivfcgrift; fo bag man nicht entfebeiben fatui, waö von bem ©ue# 

ton, unb waö nicht von ihm ift. Allein ber allergrobfte ©d)niber ift, wenn 

manvorgiebt, bag ^oraj feine 2Ibftrf)t auf baö ©efelje gehabt, beffen@ue# 

ton gebenfet, ein ©efefje, weld)eö man erftlid) lange nach bem 5obe biefeö 

poeten gemacht, ber geh im 56 Sagte ber ^Regierung beö 2fuguguö, 

Zwanzig Sagte vor bem 5obe biefeö Äaifetö zugetragen. 5orrentiuö hat 

in feiner 2fuölegung über ben ©ueton gleid)en fehler begangen. Ad 
nouum Augufti, faget er, hac de re edictum refpexit haucl dubie. 
Horat. 1.2. ad Trebatium. Si muht condiderit, etc. 25er Urheber 

ber neuen 2Cuölegung Variorum, über ben ©ueton, in 8 geht in eben 

benfelben ©ebanfen, alö 5orrentiuö. 25er ©cgoliag beö Paupgtn, in 
Sueton. Auguft. cap. LV. p. 176. über trifft fte nod); betin er will, bag 

J?otaj aud) in bem I Pr. beö II 95. fein 2lbfeljen auf biefeti Pefegl beö 
2fuguguö gehabt; wo er auf baö aller!large von einem alten ©efefje re# 

bet, weld)eö ben Gelegenheit ber auögelaffenen freygeit ber Poffenreif« 

fer eingeführt worben: 
Quin etiam lex 

Poenaque lata, malo quae nollet carmine quemquam 
Defcribi. Vertere modum formidine fultis 
Ad bene dicendum deledtandumque redacti. 

Horat. Ep. I. Lib. II. v. 152. 

©emeinigltd) glaubet man, bag ber Poet hier von nichts, alö bemPerbe# 

the, reben wolle, welches in ben@efe|en ber zwölf tafeln gefd)el)en, nie# 

manben zu verleumben, eö fei) wer er wolle, govgeruö hat noch gröber 

aefehlet, alö alle biejenigen, bavon ich gerebet h«be: er beutet, Hiftor. 

jur. Ciuil. Lib. I. cap. XXXI. p. 222. nicht nur biefe angeführten föerfe 

auf beö 2luguguö 95efel)l, fottbsrtt aud) biefe 5Botte auö ber poetif: 

Lex eft accepta, chorusque 
Turpiter obtieuit, fublato iure nocendi. 

25ie Schriften öes Ägbientts ?um ‘fenec »eröftmmt. 

konnte bie 25en!5eit von bem S&efeljle beö 2(uguguö, ber vom 25io 

bemerfet, unb vom ?acituö rmge^eigt worben, wohl mit ©runbe geta# 

beit werben, wenn man bie ©ad)e beö fiabietiuö anführte, begen Sucher 

jium Reiter verbammt worben, ege man gegen ben Sagiuö ©everuö bie 

ilnterfuchung wegen feiner fatirijehen ©chrigett angegellt hat ? 2fn= 

fdnglid) fcheint bieg ein ginwurf ju fepn, weil eö nicht wahr feyn fann, 
bag baö Verfahren 2fugugö wiber bie ©d)mähfd)riften, mit beö gagiuö 

©everuö feinen, ober äwey Sagte vor bem 5obe biefeö .faiferö,bett2lti# 

fang genommen gaben fann; wenn eö wagr ig, bag ber Siatg bie Sü# 

eger beö habienuö ju einer Seit gat verbrennen lagen, ba gagiuö nod) 

ruhig in feinem Jpaufe gewefen. 2fllein eö ergehet auö bem ©eneca, 

bag biefeö ju einetley Seit gefegegen ig; weil er bey ber Seweitiung beö 

Verltigeö bet ©egriften beö Sabienuö, unb feineö gefagten Sntfeglugeö, 
ftd) in baö ©rabmaal feiner Vorfagren ju verfcgliegen, um bie Geburten 

feineö ©eigeö nicht ;u überleben, bemerfet, bag Sagtuö ©everuö ju 

gleicher Seit, ba man biefe Süd)er verbrannt, gefaget: fo mag man 

mich lebendig verbrennen, rveil ich fte ausrvenöig fann, ©nige 

©cgriftgelier reben hiervon, alö wenn gagiuö biefeö von feinen eigenen 

Sücgerti.gefaget hätte: Erafm. Apophth. Lib.VIII. p. m. 659. Seremiaö 
von Pourö 667 ©. de la divine Melodie, wo er igti über bieg Cagianus 

nennet; Christian. Liberins, pag. 111. Exercit. de feribendis et aefti- 
mandis Libris, it.«. m. CaiTii Seueri, hominis Labieno iunchllimi, 
belle didta res ferebatur: illo TEMPORE qvo libri LA¬ 
BIEN! EX SENATVSCONSVLTO VREBANTVR, nunc 
me, inquit, viuum vri oportet, qui illos edidici. Seneca Praefat. 
Lib. V, Controuerfiarum. 

gRatt fann antworten , bag bie S&ücger beö Sabienuö eigentlich 

feine Sägerfcgrigen, ober ©atireti wiber alle perfoneti ogne Unter# 

fd)ieb; fonbern ^ligorieti gewefen, worittnen er alö ein ÜRepublifanet 

fegt vortgeilgaftig vom Pompejuö unb benen gerebet, bie feine Partei) 

gehalten gaben; bag bergleicgen ©egriften in ber $gat eben fo beleibi# 

genb unb beigenb, alö Paöquille gewefen, unb bag füg eluguguö vor# 
bunben geglaubt, bcöwegenfRecgenfcgaft ju forbern: allein bag biefeö auf 

einen ganj anbern^ug gefegegen feyn fonne,alö ba eöjubenVerorbnmi# 
gen gefommen, bavon bie oben angeführten ©efdgcgtfcgreiber reben. 

9tgan mag fagen waö man will, fo wirb man mich bod) nimmermehr 

Überreben, bag bie ©egriften beö Sabienuö auö feiner anbern Urfacgr 

verbammt worben, alö weil ber Urheber berfelbcn von ben ^eitibeti Sn# 
farö guteö gerebet gat. (£ö ig wagr, bag fo!d)eö, unter bem wilben 

unb graufamen ^iberiuö, einem ©emutiuö Sorbuö baö Seben gefoftet, 
(gege Tacit. Annal. Lib. IV. cap. XXXIV.) weil er ben Prutltö gelo# 

bet unb gefügt gatte, eö wäre Sagiuö ber lebte Corner gewefen. 2(Uefn 

bie ptfrorie bemerfet aud), bag biefeö ber erge Proceg gewefen, ber tve# 

gen fold)er 25itige angegellet worben: unb wir fegen auö ber 3iebe beö 

2lngeflagten, bag 2luguguö weber bem 2ttuö Siviuö feine ©nabe ent50# 

gen, nod) ben 2(finiuö Pollio unb 9Jiega(a €orvitiuö ju feinen 25ebie# 

nungen gelaffen, ob fte gleich fegr vortgeilgaft von (Eäfarö geinben ge# 
rebet gatten. SBir erfahren aud), bag man verfdyebene ©d)riften in 

Sluge gelaffen, bie biefem Äaifer ober bem 2fuguguö fegr fcgimpgich ge# 

wefen. ^»ierauö ig leicgtlicg fcgliegen, bag, wenn biePücger beö Sa# 

bietmö jum Reiser verbammt worben, folcgeö barnm gefegegen fey, weil 

ge mit Sä gerungen gegen unjäglige Perfonen ungefüllt gewefen.' ©e# 

neea vergottet unö feinen gweifel, bag fte nid)t von biefer 95efd)affeti# 

geit gewefen; benn er faget folgenbeö bavon : Libertas tanta, vt li- 
bertatis nomen excederet, vt qui paffim ordines hominesque lania- 

bat Rabtenus vocaretur. Animus per vitia ingens, et ad fimilitudi- 

nem ingenii fui violentus: et qui Pomfeianos fpiritus nondum in 
tanta pace pofuiiTet - . Memini aliquando cum recitaret hifto- 

riam, magnam partem conuoluifTe et dixifle , Haec quae transeo 
pofi mortem meam legentur. Quanta in illis libertas fuit, quam 
etiam Labienus extimuit. Seneca, Praef. Lib. V. Controuerfiarutn. 

SBentt^ er bey eben fo allgemeinen 2fuöbrucfen, alö ?ituö Siviuö, geblie# 

ben wäre, fo würbe er eben fo ungegraft geblieben feyn, alö biefer, unb 

würbe an bem (Eagiuö ©everuö feinen fo vertrauten ffreunb, unb grogett 

©ewunberer gefunben gaben. Uebetbieg faget berfelbe ©eneca, bag 

man, ege bie Pücger beö Sabienuö 5um ^euer verbammt worben, nie# 

malö etroaö von bergleid)en gerichtlichen Perfahren gehört gäbe: unb 

er wünfdjet bem gemeinen 2ßefett ©lucf, bag man nid)t an biefe 2frC 
ber ^obeögrafe gebaegt, ba man ben Cicero gerben lagen : Res noua 
et infueta fupplicia de ftudiis fumi: bono hercle publico ifta in poe- 

nas ingeniofa crudelitas, poft Ciceronem inuenta eft. Quid enim 

futurum fuit! li Triumuiris libuilTet ingeniumCiceronis proferibe- 

re ? Dii melius, quod eo faeculo ifta ingeniorum fupplicia coeperunt 

quo et ingenia defierunt. (Jbenbaf. 

2fuö allem biefen folget: I. bag bie Pucger beö Sabienuö,nidjt wegen 

ber Parteylicgfeit verbrannt worben, bie fteg barinnen überhaupt gegen 

bie gjreuttbe beö Pompejuö gezeigt. Pie Siebe beö €remutiuö gorbtiö 

tg ein Peweiö bavon. II. Pag eö fegr fatirifege ©driften getvefen: 

©eneca jeiget eö fiärlicg an. III. Pag bieg bie ergeti @cgriften von 

biefer ©attung gewefen, bie verbrannt worben. IV. Pag folcgeö eget* 

gefegegen, alö man bie perfon ober ©cgriften beö gagiuö ©everuö an# 
gegriffen gat. 2tllein biefeö wirb man in ©vigfeit weber mit bem 5a# 

cittiö, noch mit bemPio vergleichen: jener will, bag beö ffaginö ©ta# 

cgelfd)riften ben 2Iuguguö veranlaget, wiber bie ©atiren nacg bem @e= 

fege, deMaieftate, ju verfagren: ber anbre giebt vor, eö fey ber Pefegl, 

wiber bie Sägerfcgrigen Unterfucgungen ansugellen, unb ge ju verbren# 

tten, nebg ber Pegrafung einiger fatirifd)cn ©djreiber, nur jwey Sagte 

vor bem 5obe beö 2luguguö gergegangen. dbierottyrnuö wirb mit fei# 

ner 25jährigen Pauer, bie er ber Perbattnnug beö ffagiuö ©everuö 

giebt, ber im 19 3ahre 5ibetö gegorben, feine gute 5)iittelöpetfon feyn. 
2llfo mug notgivcnbig ber eine ober ber anbre nid)t alljurtcgtig feyn. 

©ollte eö ©eneca feyn? feilte er bie gelten vermengt haben? follte@e# 

neca baöjenige bem (Eagiuö, waö er nur in feiner Perbanmmg gefagt, 

alö einen aufgeweeften ©nfall beygelegt haben, ben er vor feiner Per# 
bannuttg in 3tom gefagt hatte ? 2lllein wenn fi<g ©eneca in Petraeg# 

tung einer ©ad)e betrogen gatte, bie su feiner geit vovgegattgcn, unb 

welcge jween Slebner von feiner Pefamitfcf)aft betroffen ; worintien füllte 

man fid) auf baöjenige Verlagen fonnen, waö er bezeuget ? ®enn er unö 

bie ®agrgeit gefaget gat, fo gaben wir einen tmumgäglicgen Pewetö 

von einer ©ad)e, wcld)e Pogiuö zweifelhaft, ober weniggenö nur wahr# 

fcheinlid) gnbet: bag nämlich nufer Sabienuö unter bem 2fugug gegor# 
ben ig. Volftus, de Hift. Lat. p. 117. 

(I) plutard? jiefft öle Seltvecbnimg nicht rvoffl ju 2^atf?e, 

wenn ec von tmferm dafffus reöet.J sir faget, bag, alö 5iber eineö 

5ageö im fRathe gewefen, ein SRatljöhetr bartmter ber Perfammlnng 

vorgegellt, bag er frey reben, unb ol)ne einige pcrgellung baöjenige er# 

flären mächte, waö baö 2ßol>l beö gemeinen ®efenö beträfe. Pa bie# 

fer Portrag febermann fel)r aufmerffam gemacht, fo gat ber Slothögeri* 

ben5iberiuöangerebet,unbäu ihm gefagt, bag man geh, ohne bag geh je# 

manb unterganben, eö ihm zu bezeugen, fege über ihn beöwegcti Befiag# 
te, bag er ftd) fo viel ‘DRüge für bie fRepublif gäbe, unb berfelben fein 

Pergnügen, unb feine ©efünbheit aufopfre. ®ie er bergleid)en fReben 

lange Seif fortgefegt, fo joll, füget piutarch barzu, ber fRcbner ffagiuö 

©everuö, wie man vorgiebt, gefagt fyabm, öie ^vepbelt, welche öle# 

fec tHenfcb gebraucht, ccirö ihm öen -^als (offen. Plutard) in 
bem Unterfd)iebe eineö ©d)meid)lerö unb greuubeö, XVII €ap. (Söig 

unmäglich, bag ffagiuö biefeö an bem 5age gefagt haben fann, ba ber 

SRathöherr biefe ©djmeicheleyen vorgebracht; weil (Eagiuö, welcher vor 

bem 5obe 2fugugö verbannt worben, niemalö feine gurücfrufung erhal# 

ten hat. 3d) ergaune, bag baö weitläufige ©ebnd)tnig beö 5ljevpbt# 

luö fRaynaub, ihm nicht biefeö Peyfpiel von ber Pegrafung ber ©^mäh# 
fchriften bargebothen, ba er von bemjenigen gerebet hat, waö in 2fnfe# 

hung berfelben von ben 3Wmern gethan worben. Erotemat. de malis 
ac bonis Libris, p. 72. 

(K) ©ein fatirifebec tSeiff bewog ihn öfters, einen 2In(läger 

«bjugeben, ohne öaff ihn öec üble ^octgang feiner ©achcn öa# 

t>on ftbfchred’en fonnte.] hiervon hat biefe ©potterey beö 2luguguö 
ihren Urfpmng genommen : Cum multi Seuero Caflio accufante ab- 
foluerentur, et Architechis Fori Augufti exfpeöationem operis diu 

traheret, ita iocatus eft, Veilem Cajfius et meum Forum accufit, 
Macrob. Saturn. Lib. II. cap. IV. SSenn jemalö ein SOfenfcg wertg ge 

wefen, bag man baö ©enb feiner Perbaunung niegt beflagt gat, fo ig 

eö ogne gweifel ffagiuö ©everuö? benn auger feinem Sägergeige, wcl# 

eger von einer übertnägigen unb unvcrbefferlicgen Pitterfeit war, fo gat 

er einen fo!d)en ©efallen gegabt, anzuflagen, bag mau gefaget, er habe 

ftd) zum allgemeinen peinlichen 2lnfläger aufgeworfen. Piefe bofe 3gei# 

gütig gat ihn gereijt, bie aHerübelgegrünbejten ©aegen über fteg ju 

nehmen, unb füg bureg ben Perlug feiner Proceffe nicht abfegreefen ju 

laffett. Plan ig fo gewognt gewefen, bie Seute sott bevgleiegen Procrö# 
fen 



feu los gefprochcn ju fefrn, bag man ben 2ßunfrf) Efugugö unter feine 
glucflicheti (Einfälle gefeftet, bag baS Forum, voelcf^cö er baute, unb wo; 
mit bet Batimcigcr fet)r jauberte, asm Cagius angeflagt werben moch¬ 
te. Ber ©ebanfe Elugugs, grünbet ßd) auf bie hoppelte Bebeututig 
BeS SBorteS, abfoluere: welches fo wohl vollenöen, als losfprecben, 
bebeutet. Biefer aufgewecf'te (Einfall ig alfo, nacf) bem heutigen @e; 
fd)niacfe, ntd)ts als ein SSortfpiel, ober ein alberner ©djerj: id) fage 
nad) bem heutigen, beim es ftnb tiod) titcftt funfjig34«/ ba Bergleidjen 
3ivepBeutigfeitcn für ein attifd)eS ©alj gehalten worben, gurti 3«^= 
niffe bienen bie oben in bem Efrtifel Bauttu (CBilhelm) angeführten 
Verfe bes ©. Elmant. Sem fep wie ihm wolle, fo ig biefeS SBortfpiel 
fein geringerer Beweis von ber Steigung beö CagiuS jum Elnflagen, als 
bie Einstufung, bie er ju Einfange feiner gerichtlichen Siebe wiber ben 
ElfpcenaS gethan, beffen Einflager ev gewefen. Jcb lebe annocb 
Ourd? bie (Bnabe öcc ©ortet, unb bas JLeben iff mit «ngenebm, 
weil ich öen 2lfpratas unter Den -*6£tiöen öer (Bevecbtiateit 
febe. (Es fann nichts »ernünftigerS, als bie Betrachtung QmintilianS 
über biefen (Eingang fepn : Sine dubio in omnibus ftatim accufatio- 
nibus hoc agendnm eft, ne ad eas libenter defcendifie videamur, ide- 
oque mihi illnd CalTii Seneri non mediocriter difplicet, Dii boni, 
•viuo; et qtto me viuere tunet, Affrenatem reum video. Non enim 
iufta ex caufa, vel necefläria, videri poteft poftulafle eum, fed qua- 
dam accufandi voluptate. Quintil. Inftit. Orator. Libr. XI. cap. I. 
Biefer Cagius ig gewig eine aerbammte ©eele gewefen, unb Biejetii; 
gen, bie ihm gleichen, aerbienten ju allen feiten fo elenb, als er, ju fter= 
ben, unb nach ber Iteberfcfjung ElmiotS ju fagen: 

Que deformais autant en puifle - il prendre 
A qui voudra teile chofe entreprendre. 

(.Sieg ig bie Ueberfefeung eines 93erfes Römers, welcher aom ©cipio, 
bem Elfricaner, auf Bendob bes diberius ©racchus gebeutet worben, 
©iehe ben ‘Plutard), in Vita Gracchor. p. 834.) Senn wenn man in 
ber romifd)en «Republif, wo man bie Einflage als eine 5:^)ürc anfa^, 
burd) weld)e bie jungen ©adpvalter aom ©taube ftch in ber SBelt be* 
fannt machten. (Quintil. Lib.XII. cap. VII. Apuleius, in Apologia. 
©iehe feine angeführten «Sorte oben in bemElrtifel 2(lbutms (dituS), 
unb als eine fchone gaufbafjn, welche bie Slebner aollfommen machen, 
( Cicero de Offic. Lib. II. cap. XIV.) unb ben Boshaftigen furcht ein= 
jagen fbnttte, ( Quintil. Lib. XII. cap. VII.) nicht unterlagen hflt, Bie; 
jenigen ju veralten unb ju Raffen, bie ein Jpanbwerf aus bem Elnfla? 
gen gemad)t: was fonnte man ffarfcS genug unter bem Chriffeuthume 
unb in ben ©taaten fagen, welche anbers regiert werben, als baS alte 
31cm; was fonnte man, fage ich, ffarfeS genug wiber biejenigen vor; 
(teilen, weld)e biefeS Jpanbroerf treiben? Sch will ben O.uintilian noch 
einmal anführen: er faget, bag ein fefjr fleiner llnterfchieb, jwifd)en ei; 
nem ©tragenräuber unb einem Einflager aon 'Profegion, fei;: Accufa- 
toriain vitam viuere,et ad deferendos reos praemio duci, proxi- 
nnim Iatrocinio eft. Cbetibafelbg. Cicero fleht es als einen grogen 
©chatibffecf ber junifchen Familie an, bag fte einen SteBner fjervorgebradg, 
ber biefe JpanBtijierung getrieben. Iisdem temporibus M. Brutus, in 
quo magnum fuit, Brüte, dedecus generi veftro, qui cum tanto no¬ 
mine eilet, patremque Optimum virum habuiflet, et iuris peritifli- 
mum, accufationem faclitauerit, vt Athenis Lycurgus. Is magiftra- 
tus non petiuit, fed fuit accufator vehemens et moleftus, vt facile 
cerneres, naturale quoddam ftirpis bonttm degcnerauilfe vitio depra- 
uatae voluntatis. Cicero inBruto, cap. XXXIV. Cr bemerket, de 
Offic. Libr. II. cap. XIV. bag man bepnatje bem 9Eamcn unb ber 3Ea; 
tur eines «BEenfchen abgefagt haben müjfe, um baS £eben vieler Eeute in 
©efahr ju fefsen, unb bag man feinem guten SEameti einen ©chanbßecf 
bet SEieberträchtigfcit unb feichtfinnigfeit mad)c, wenn man fid) in ben 
©taub fefcet, baS Bepwort eines EluflägetS ju »erbienen. Duri homi¬ 
nis ve! potius vix hominis videtur, periculum capitis inferre multis: 
id cum periculofum tpfi eft, tum etiam fordidum ad famam commit- 
tere, vt accufator nominetur, quod contigit M. Bruto, fummo gene- 
re nato, illitis filio, qui iuris ciuilis in primis peritus fuit. -SaS 
foüte er heutiges dageS fagen, wenn er ein Chvift wäre, unb ‘Perfonen 
fdhe, welche, wegen ihres Elmts, ju gatij was anbers berufen ftnb, unb 
ftd) 511 beftanbigen Eingebern, Berleumbcrn unb Elnflagern, halb burd) 
gebruefte @chmal)fd)riftcn, halb burd)''Briefe aufwerfen, worinnen 
man bie Urheber nicht nennt, unb in beren Eingebungen aüet'hanb 
©efdjaffte, ©taatsuetbredien unb .tehcrepen enthalten ftnb ; bie (ich 
mitten unter alle El'rteu ber Äunbfchafter unb JeitungStrager mifchen, 
tmb fid) fo wenig, als CagiuS ©eoeruS, burch bie befianbige EoSfprechung 
beret, bie fie angreifen, abfd)recfen tagen, u. f. w. was würbe er fagen ? 
?)tan fann es Ieid)t errathen. ISEan finbet in ben ©efprachen BaljneS 
ein rollfommen fd)oneS Capitel; nämlich baS fünfte beS XXXIV ©e= 
fpradyS, p. in. 529. Jpier i)l bie te|teJ?älfte baoon: „ Sir haben noch 
„ein mangelhaftes ©tücfe non einer gerichtlidjen Siebe bes StebnerS 
„CalnuS, wiber biefen fo burd)gangig nerhagten fjjfenfchen, ben eljrlofen 
„BatittiuS; unb biefeS mangelhafte ©tücfe finbet ftch in ber ©amtm 
„lung bet alten Stebuer, mit biefen SBorten, wenn mich mein ©ebacht-- 
,,nig nid)t betriegt: hominem noftrae cinitatis andaciffin.um, fa6tio- 
,,fum, fordidum, accufatorem; ich barinnen, bag er unter ben bo* 
„fen (Eigenfchaften bes 23atiniuS, auch biefe nicht »ergigt, namlid) bie 
„Befd)ulbigung, bag er ein Einflager gewefen.,, 9Eoch einmal, es i|t 
in biefer 3tit utwcrgleid)lid) mehr ju »ergeben gewefen, bag man ftd) 
als einen Eltiflüger aufgeführt, als ju unferer geit; benn was thutman 
nid)t in einer SDemofratie, bie ©unfl bes 93olfs >u gewinnen? Sinn 
erwies mau bem romifd)en Bolfe einen grogen ©efallen, wenn man bic= 
jenigen anflagte, welche bie Elemter ber Siepublif »erwaltet Ratten: es 
(ah bie Einflager als Jjunbe an, welche bie SBolfe anfielen. E’äo»« Se 
■/aj äyikoq ccUTOit ( PWfta«OTc) uveu irgotyäesuq bk «yevvit siVst), rä tJ{ xa- 
tijyoglat tpyav, ä}kk vjf] n&vv tb« v^bj KbAsvto ro7q kSixvtrrj 
cfätv, wairEf %s>loie tuysjtie oKÜAuxce;. Et quidem videbatur alioqui 
vel non fuppetente caufa res non pudenda accufatio, fed deleftaban- 
tur iuuenibus improbis , vt generofis canibus feras conlectantibus. 
Plutarch. in Lucullo, init. ©iehe oben bieElnmerfung (D), bet) bem 
Efrtifel ©. £>ecnarö. gaft auf eben biefe Elrt, ift heutiges $ageS in 
bett3lepublifenfein ficheret \0Eittel, geh ben Bepfaü beS‘PübelS ju erwers 
ben, als wenn man auf ben^anjeln bra» wiber bieObrigfelt loSjieht. 

. L) t)«t ftd? in gemuffen gingen betrogen.] (Er ijt 

hier »iel riffitiger, als Sfloteri, unb gleichwohl nicht in folchem ©rabe. 
Wie eS fepn füllte; quisque fuos patitur manes. 

I. ©iebt er uns ben (Eagius ©eoeruS, ben Stebner, mit bem Urtheile 
in einem abfonberlid)en Efrtifel, welchesCluintilian von ihm gefüllt; 
biefem füget er bet?, bag feine ©chriften burd) einen 9\athfd)lug unters 
brüefet worben: er führet beswegen ben ©ueton an, unb enblid) »er« 
weig er uns ju bem Bogius. Biefer Efrtifel begnbet fid) gan* in bem 
SBorterbuche ElopbS, welcher ihn gegeben, fo wie er ihn bet? bem Carl 
©tepfjau geftinben hnt, bis auf bie Berweifung ju bem 93ogius, bie ec 
baju gefcüt. 9)?an fann fid) über alle brep wegen ber Einführung ©ue* 
tonS bcflaqen; jum weniggeti hätte ge einer bavon beutlicher angeben, 
unb BaS XVI Cap. von bem fieben bes Caligula bemerfen foHen; benn 
wie er von bet ltntetbrücfung ber Bücher bes CagiuS nur barum rebet, 
bamit er uns belehren will, bag ge vom Caligula, nebg ben Büchern 
bes Ctemutius CorbuS unb bes Sabienus wieber ^ergefteüt worben: fo 
hätte er nicht von bem Urtheile teben follen, welches bie Eefung berfel# 
ben »erbothen; ober er hätte uns weniggenS belehren follen, bag biefeS 
Berboth einige Seit barauf wieber aufgehoben worben. II. 3n ber 
^ortfehung biefeS Elrtifels, giebt uns ^ofniann einen anbern »om Cas= 
(tuS ©everus von ‘Parma, bem Svebner, »on welchem et viele Binge 
crjählet, weld)e für ben Cagius ©everus bes »orhergehenben Elrtifels 
gehören. Cr führet ©chriftgeller genug an, als ben J?oraj in ber ueun= 
ahnten ©attre, bes ergen Buches, (es mug 10 unb nicht 19 [jeigen: 
bas ergeBud) von ben ©atiren bes ^ora), l?at nur jehne, unb bas am 
bre nur achte); ben ‘Paterculus, ben Elppian unb ben Orogüs, weld)e 
fianj unb gar nicht »on biefem Cagius reben. Cr ig nicht vergnügt ba¬ 
mit, bag er jweeue Efrtifel für eiuerlep‘Perfon gemadjt, fonbern er giebt 
auch bem Stebner, Cagius ©everus, fälfd)lid) ben gunamen parmem 
(is, unb beutet baSjenige auf ihn, welches von einem ganjen anbern 
Cagius gefaßt worben. Bas ärgge ig: bag er ben Efrtifel mit biefer 
ganj zweifelhaften Srage befdgiegt, bep einer ©ad)e, bie nicht ber ge- 
ringgen ©d)wierigfeit unterworfen ig, an idem cum Caflio Poeta* 
Ber 3lebner Cagius, ber »om Eluguft auf bie Sttfel Creta, unb vom di. 
ber auf bas fleine Cplanb ©eriphuS verwiefen worben, wo er im 25 
3af>re feines ClenbeS gegorben, ift biefer eben berfelbe 93?ann, als ber 
‘Poet Cagius von ‘Parma gewefen, welchen Eluguft nach ber ©d)lacht 
bep Elctium, mehr als vierjig ^ahre juvot ju Elthen hinrichten lagen, 
ehe diberiuS ben dhron begiegen hat? III. ^»ofmann gnbet geh burd) 
feine eignen 2Borte verurtheilt; benn er hat uns auf ber »orhergehenben 
©eite ben Efrtifel bes ‘Poeten, Cagius »on ‘Parma, gegeben, wo er ge; 
faget, bag fid) biefer ‘Poet, nad) ber SEieberlage bes Brutus unb Cagius, 
nad) Elthen gerettet, unb bag ihn 23aruS, ber vom Efugug abgefdgeft 
worben, ihn ju tobten, über feinem ©tubierett befchäfftiget angetroffen, 
unb, nachbem ec tl?n getobtet, feine Büchet unb feinen ©elbfagen weg; 
genommen hat. «DEan ig in biefem ganjen Efrtifel bem Slopb von 
3ßorte ju SSorte gefolgt. Biefer hatte es, in ECnfefjung Carl ©teplians, 
eben alle gemacht, ben er lieber barinnen hätte »erbeffern follen, bag er 
aüe Verrichtungen biefeS Cagius von ber ©chlacht bep ‘PhffippiS an, 
bis auf bie ©dgacfg bep Elctium unterbruefet hat: benn es ift nid)t 
wal?r, wie [alle brep vergehern, bag er, nad) ber SEieberfage bes Brutus 
unb Cagius, nach Elthen gegüchtet; er hat bes <PompejuS ©ohn, unb 
nad)tnals bemvEarcusElntonius angehangen, unb unter bepbenBienfte 
gehabt, unb ftch ctfftich nach ber ©chlacht 6cp Elctium nad) Elffien be= 
geben, tm 722 3af)re Sloms. Cr ig Ber einjige Ueberreg »on Benen ge= 
wefeti,Bie BenSulius Cäfar ermorbet hatten; (Vcllei. Patercul. Libr 
II cap. LXXXVII.) allein er ig folches nach feiner ^ludg naffi Elthen 
md)t lange geblieben, (Valer. Maxim. Lib. I. cap. VII. num.7.) unb 
man glaubet nicht, Bag er benjenigen »ierjeljn.3«ljre überlebt hat, ben ec 
hatte ermotben helfen. Cafaubon. adSueton. inlul. cap. VII. num 7 
Bern fep wie il?m wolle, fo machet if?n Jpofmann, welcher feinen dob 
frühzeitiger maffiet, inbem er ihn furj nach ber ©dgad)t bep Bhilippis 
in» 712 34« 3Icms nach Elthen gehen lägt, um fo viel geriefter, 
bag er nid)t mit bem Cagius ©everus vermengt werben fann, weL 
eher unter ber «Regierung Besdtberius auf bie3nfel ©eriphus verbannt 
worben. 

33Ean merfe im Vorbepgehen, bag nach bem Vorgeben ©uetons, faß 
fein einziger von ben Korbern CäfarS, if)ti über brep 3ahre überlebt 
Iwt. ©(eichwohl ig es gewig, bag eine ziemliche Efnjalg biefeS 3iel 
uberfdgitten haben. ‘Petavius hat ben ©ueton ohne EfuSnaljme re; 
ben lagen, millus triennio amplius fuperftes fuit - - . vt ait 
Suetonius. Petau. Rationar. Temp. Parte I. Libr. IV. cap. XX. 
Chevreau in bem IV Cap. bes III B. »on ber ^»igorie ber SSBelt faget: 
bag fein einziger bavon ben Cäfar über brep 3af?re überleben fännen. 

(M) iXian ift nicht einig, wegen besVatetlanbes öes (taffius 
©everus.] Bie 9)Eepnutig bes *p. gbarbuiti, von bem Vaterlanbe bie. 
feS Cagius, ig bes Vogius feiner fehr juwiber. Benn VogiuS, de Hi- 
ftor. Lat. p. 110. will, bag ‘piitiiuS ber jüngere, (Lib. IV. Epift XXVIII.) 
als er für ben Jperennüis ©everus bie Bilbtiiffe Bes Cornelius 3Eepos, 
unb bes ditus Cagius, ber Sanbesleute biefeS ©everus, an welchen ec 
gefebriebeu, (CatanäuS nennet Biefen ©everus3uliuS, ohne Ben ©runb 
Bavon anjugeben: unb folglid) unterfcheibet er ihn von bemjeniqen, att 
welchen ber VI Brief BeS IIIB. gefchrieben ig, unb ben er jum £anBe<^: 
manne bes ‘PlintuS machet.) von unferm Cagius ©everus reben fjö= 
ren. Sßenn biefeS wahr tg, fo ig biefer nid)t von Üongula gewefen, 
wie ber -^arbuin, in Indice authorum Plinii, »orgiebt, ber (ich ba; 
bep, wie id) glaube, auf baS Verjeid)itig ber ©chriftgeller bes XXXV 
Buchs bes^lmius grünbet, weil Cornelius SEepoS ein 9Eachbar bes Bo 
gewefen, Padi Accola, Plinius Lib. III. cap. XVIIL weldjeS bie vott 
Verona ju if)«m Vortheile auSgelegt. (Voflius, Hiftor. Lat. pag. 69.) 
um ihrer ©tabt bie Cl)re ju »erfchaffen, bag ge ben Cornelius 3EepoS 
hervorgebracht. EfUein CatanäuS begreifet ihr biefe Cf?« heftig, unb 
behauptet, bag ‘Parma viel näher an bem 'Po liegt, als Verona; unb 
bag, weil ditus Cagius »on‘Parma gewefen, Cornelius 9EepoS auch bahec 
gewefen fepn muffe. Catan. Commentar. in Plmii Epiftol. XXVIII. 
Libr. IV. ©ie mögen es unter einanber ausmachen, ©oviel ig alle; 
mal wahr, bag CatanäuS ben llnterfchieb nicht ju wiffett fcheint, herum 
ter bem <Poeten, Cagius ‘ParmenfiS, unb bem «Rebncr, Cagius ©eve; 
ruS, ig. Vielleicht betriegt fid) Vogius nach bem ©lanborp, Onoma- 
ftic. Rom. p.209. bag er Ben ditus Cagius Bes jüngern BliniuS, für 
Ben «ReBner, Cagius ©everus, nimmt; Benn es fcheint, Bag, wetmgMi; 
nius BaS BilBnig Bes Cagius ©everus, von einem «Olanne, Ber ©eve 
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rus feigen, unb für einen «Kann, ber gteicpfalis ©everus geheißen, 

»erlangt patte, er etwas von biefer ©leicpfovmigfeit bes SßamenS ge= 

bad)t pabett würbe. Allein tcf) befenne, baß aus bleiern ©eweife nichts 

gu fcpließen ift. ©em fep wie tpm wolle, ‘JMiniuS faget nicpts, welches 

geigte, baß er von einem ©eierten rebe, ber ben 3unamen ©everus ge= 

pabt, ober baß berjenige, von betn er rebet, vielmehr berStebnerCaßiuS, 

als ber‘Poet CaßiuS, wäre: fie fonntcn bepbe ben Vornamen Situs pa^ 

ben. Ueberbiejj ftnb bie SeSarten ber alten SÜlanufcripte ungemein von 
einanber unterfcpieben: fiepe Gruteri Notas in Plin. varior. leibnifd)e 

Ausgabe von 1669. 3» einigen fiept man Titi Catii, in anbern Titi 

Atii, unb auf bem Stanbe ßept man, Attici ober Catili. 

(N) XViv trollen Die Rebler Des peter Crinitus feben.] Ce 

faget im XLVIlCap. von ben lateinifcpen'Poeten : I. baß CaßiuS ©e= 

verus, gebürtig von ‘Parma, wie bie @d)viß|MIev fagen, vom DvibiuS 

unter bie ‘Poeten gerechnet worben, bie 511 feinergeit gcblüpt haben, ber^ 

gleichen ©abinus, SDlontanuS, «OlclifluS unb Propertius gewefen. 11. 

©aß er, nad)bem er ftd> in bem Kriege bes ©rutus unb CaßiuS hervor 

gcthon, ßd) nad) Atpen begeben, unb bafelbß auf ©efepl bes AugußuS 

umgebracht worben. III. ©aß ihm ^)oraj nid)t gut gewefen, wie er in 

»erfcpiebenen ©teilen gegciget hot, unb voruepmlid) in ben jatnbifcpen 

93erfen, wo er bem Ard>ilod)uS nachahmet. IV. ©aß man ihn webet 

mit bem Cornelius ©everus, noch mit bem Stebner, CaßiuS ©everus, 

vermengen müffe. Cr begeht ben gehler offenbarlich, ben er an anbern 

verwirft j ich will fagen, baß er ben CaßiuS ‘ParmenfiS mit bem Corne= 
liuS ©everus, unb mit bem CaßiuS ©everus vermenget; benn ba er 

bekennet, baß ber erfte in feiner SBopnung gu Atpen umgebracßt worben, 

fo muß er ihn im 723 3aljre, etwas mehr ober weniger, für tobt halten, 

©a nun DvibiuS bantals nur noch ein junger ©cpüler, von gwölf bis 

brepgepn3<*pten gewefen, fo fantt man nicht glauben, baß er ihn in bas 

Slegißer ber Poeten gefegt, bie mit ihm gu gleicher Seit gelebt haben, 

weld)es er uns in feinen alten Sagen gelaffen hat. ©iefes leibet feine 

©chwierigfeit > wenn man bajfelbe ©ergeicpniß unterfudjet, bas ßd) im 
XVI ©riefe beS X ©. de Ponto befinbet, wo er beti ©tidjelepen eines 

dlunßricpters bas Anfepn entgegen fefjet, bas et in 3vcm gu einer Seit 

gehabt, ba er mit biefem ober jenem gelebt. Crinitus nennet ben ©e* 

verus, unb einige anbre. «Jüan urtheile, ob biefer ©everus nicht bet 

Cornelius ©everus iß, worüber Crinitus fo ungehalten iß, baß man 

ihn mit bem CaßiuS von ‘Parma vermenget. Ueberbieß iß es gewiß, 
baß bie bem 3ft'd)ilochus nachgeahmten ©erfe nid)ts attbers, als biefechße 

Dbe beS V ©. beS J?orag ftnb, welche bloß ben SRebnov CaßiuS ©eve= 

ruS berührt, ©iefe Obe beweiß, baß ftd> CaßiuS ©everus anfänglich 

nur unterßanben, feine Sdßerung gegen geringe perfonen ausgufcpütten. 

Cnblid) iß er füpner geworben. Tacit, Annal. Libr. I. cap.LXXII. 
9Dlan wirb ohne meine Crinnerung gewahr werben, baß Crinitus in bie 

oben berührten gehler, wegen ber Unterörücfung ber ^riegstfjaten beS 

CaßiuS von Parma, feit ber@cp[ad)t bep‘P^tlippiö, bis auf bie©d)lacpt 

bet; Actium, verfallt. 

(O) ©eneca bat ein Urtbeil von Diefem ÄeDner gefüllt, rveL 

ches ibm anftatt einer XtorreDe vor einer merifrvurDigen iSryab* 
Iwng Dienet.] ©iefe Crgaplung enthalt bie Antwort, welche CaßiuS 

gegeben, als man tpn gefragt, warum er in feinen wirflicßen gericßtlb 

cpenSöertpeibigungenber ©achen, einen unenblich belfern gortgang hatte, 

als bet; feinen UebungSreben über erbid)tete Materien. Cs war gut fei« 
ben geit fepr gewöhnlich über bergleichen Materien gu rebett. ©eneca, 
welcher biefe grage an ben CaßiuS gethatt hatte, ergäbet basjenige, was 
er il;m barauf geantwortet. CaßiuS hat hierüber fcpone Anmerlungen 
gemacht, welche ich in bem Originale nacßgulefen anratl;e. Jjier will ich 
nur etwas von bem Cingattge beS ©eneca abfcßreiben. SSJit lefeti bar? 
innen, baß ein fold)er Slebtiev, ber fid) in ber Slicpterßttbe gut ©ewuti« 
beruttg gemadß, in ben befonbern UebungSreben gefcpeitert, unb baß 
biefer Ungleichheit niemanb mehr unterworfen gewefen, als CaßiuS ©e= 
veruS. In nullo hoc fiebat notabilius. Seneca, in Praefat. Libr. III. 
Epitomes Declamat. pag. m. 33s. ©et) biefer Gelegenheit giebt uns 
©eneca bas £ob von ber ©erebfamfeit biefeS SfebtierS, unb bemerfet bie 
Cigenfchaft berfelben. fßicptS fehlte il;m, fepet er bargu, was gu einem 
guten Zehner gehört, ©eine SBorte warnt auserlefett, fein Ausbrncf 
war vcllßanbig unb lebhaft, unb enthieltmepr ©ebanfenals®orte,unb 
gleichwohl war CaßiuS bei; feinen Siebeübungen nid)t allein unter fid) 
felbß, fonbern auch unter vielen anbern : Omnia habebat, quae illnm 
vt bene declamaret, inftruerent: phrafim nee vulgarem, nec fordi- 
dam, fed ledam: genus dicendi non rcmifllim, aut languidum, fed 
ardens et cogitatum: nec lentas, nec vacuas explicationes, fed plus 
fenfus quam verborum habentes : diligentiam, maximum etiam 
mediocris ingenii fubfidium. Tarnen non tantum infra fe,cum de¬ 
clamaret, fed etiam infra multos erat. Itaque raro declamabat, et 
non nifi ab amicis coadhis. Cbenbaf 336 ©. 93latt merfe, baß feine 
©erebfamfeit feinen 3«hotern viel (cpöner gefchienett, als feinen liefern; 
basjenige, was er herausgegeben, iß ber ©ewunberuttg nicht gleich ge« 
fommen, bie er ßch erworben hat: es iß barinnett eine viel größere Uw 
gleichheit gewefen, als biejenige, welche gtmeiniglid) unter bem ©epfalle 
einer hergefagteti Siebe, unb bem ©epfalle einer herausgegebenen Siebe 
herrfchet. Non eft quod ilhim ex his,qtiae edidit, aeftimetis. Sunt 
quidem et haec quibusdam grata. Verum eloquentia eius longe 
maior erat, quam leöio. Non hoc ca portione illi accidit, qua 
Omnibus fere, quibus maiori commendationi eft audiri quam legi, 
fed in illo longe maius diferimen eft. Cbenbaf. 

(P) Unfet Caßtus ift einem nnöernbneufeben fo volltommen 
ähnlich gervefen, Daß man viel iTihhc gefjabt, einen von Dem 
anDern yu untecfcbeiDen.] ©liniuS unb ©olttt reben alfo : Caflio 
celebri Oratori Armentarii Mirmilloni, ( ber ‘P- ^arbuin wiü, baß 
2lrment«mts hier einen SD?enfd)en bebeutet, ber bas 23tcl> hütet, unb 
baß SJJirmillo hier ein eigener Slame iß. Salmafius in Solin. pag. 30. 
faget baS ©egentheil ) obieda fimilitudo eft. (Plinius, Libr. VII. cap. 
XII.) Armentarius Myrntillo et Cailius Seuerus orator ita fe mutuo 
reddiderunt, vt, fi quando pariter viderentur, dignofei non poifent, 
nifi diferepantiam habitus indicaret. Solin. cap. I. pag. in. 8- 
wunbre mich, baß ©olin ben Umßanb gu umfehreiben vergehen hat, bett 
‘Plinius angegeigt hatte, baß man nämlich bem CaßiuS biefe 2lel)nlid)feit 
vorgeworfen. SBenn er biefes mit einer Umfehreibung verfehen prttte, fo 
würbe er uns vielleicht berichtet haben, baß Diejenigen, welche ihn bamit 
aufgegogen hatten, behaupten wollen, es habe heimliche ßiebeshanbel gege^ 
ben, welche Urfache gewefen, baß biefe ßepben SDlenfdjen einanber geglid;en 
haben. 9Ber weis, ob er uns nicht gefagt hatte, baß ße einanber von 
©emütlje ähnlich gewefen, unb baß ber eine nicht weniger etn&lopffed); 
ter in ber 3lid)terßube, als ber anbre auf bem Äampfpiafee gewefen- 

€aßiu0 <£f)area, baS ^)aupf ber 53erfd)tt)6rung, tn roeldfer Saltgula umfam, mar Aaupfmatm ber iei6mad;e (A). 
(Jr batte alö ^auptmann unter ben iegtonen gebtenef, meldje ftd; furj vor bem ^obe 3tuguftö mX)eutfc^(anb empörten. a. (£r 
ma^te ftd) bei) biefer ©elegenheif mit bem X)egen in ber unter ben ©olbaten bie ben ^)auptleuten übel mitfuhren. 
<jr mar ein petigpaffet' unb rebiteper 5Rann b, unb melcßer bie firengen befehle 6es ©aligula mit ®ibermißen ausführte. 
3)as Silitletben, bas er mit bem armen ^Solfe hatte, marUrfad)e, ba^ er baö ®elb ber ©d)aßungen unb Auflagen, nidß mit alle 
bem (£tfer etnforberte, als es ber^aifer »erlangte c; benn ihm hatte man biefe Verrichtung 'aufgetragen, ©iefe 9JZenfd)lid)fett 
roarb »on bem (Jaligula für einen Mangel ber i)erjhaftigfeit gehalten; biefer graufame^prann ermtes feinem^)auptmanne ber 
Trabanten unerträgliche Vefchtmpfungen unb Vormürfe: er gab ihm niemals bie iofung, baß er nicht einen 2luSbru<f erroahlt 
hatte, ber ein betßenber ©dierg ber ®eid)lid)feit, unb beS metbifchen 5ßefens gemefen mare (B). Unb biefes bemegte bie £>ffictet 
unb ©olbaten allezeit gum fachen, melchen (Jaßius bie iofung geben mußte d. 'ilus Verbruß, ßch als ben ©egenßanb ber ©pötterep 
feines ^errn, unb als bas ©eiachter feiner ©chaar gu fepen, machte er einen 2lnfd)lag jur Verfchmörung: er ermdhlte ftd) ©e- 
hülfen, er ermunterte fie, menn es notpig mar, unb mit einem fföorte, er führte btefen heimli^en Tlnfchlag fo rcohl, baß er burd> 
bes Saltgula ?:ob »ollßrecft mürbe e. ©r behielt fid) beßanbig ben VotthetLvor, ihm ben erßen ©treid) gu geben (C). 
©inige fagen, baß er ihm »on hinten gu einen ßarfen ©treid) mit bem T)egen in ben 9]acfen »erfefet; anbre, baß er ihm »on 
ferne ben $tnnbacfen abgehauen /. 9?ad) biefer Vollßrecfung ■? flüchtete er in bes ©ermanicuS ipaus h, unb geigte ftd) öß 
fentltcp mteber, nad)bem er erfahren, baß ber Death mit feiner Aufführung gufrieben mar. ©iner »on ben Vürgermeißern hielt 
eine lange Diebe »on ber Srephfit, unb befdßoß, baß man bie Verfchmortten, unb vornehmlich ben ©hdrea, gu ben größten ©h= 
venßeßen erheben müßte, ©hdrea höhlte bep ben ©onfuln bie iofung: ße gaben ihm bas QBorf ^repßeit: er brachte es ben 
©d)mabronen, meld)e bem Diathe geborgten: unb mie er bep biefer ‘Partei) alies galt; fo fdßcfte er einen jDberßen, DfiamenS 
fupus, ab, bes ©aligula ©emahlinn, ©afonta, mit ihrer Tochter gu tobten *. Unterbeffen mürbe ©laubtuS in bem faaer 
ber Vefa|ungsfd)aaren, gum Äaifer ausgerufen, unb ber Diath mußte, es mochte ihm lieb ober leib fepn, biefe ©Baffl bil= 
ltgen. feer neue Ä'aifer ermangelte nid)t, ben ©harea ßrafen gu laffen (D), melcßer ben 5ob mit vieler ©fanbhaßtgfeit 
auößunb k. 

d) Tacit. Annal. Libr. I. cap. XXXII. b~) Tum adolefcens et animi ferox inter obftantes et armatos ferro viam patefecit. 
Cbenbaf. T£ y«e clexxioTgonos Tit ecvjg 0 Xoagecct; jjv. Chaerea vir erat antiquis moribus praeditus. Dio, Libr. LIX. p. m. 762. 
c) lofeph. Antiq. Lib. XXIX, cap. I. d) Cbenbaf t) Cbenbaf /) Sueton. in Calig. cap.LVIII. g) ©ie iß gefepepen im 41 
3efu Cprißi/ ben 243enner. h) lofeph. Antiquit. Lib. XIX. cap. I. ») Cbenb. II Cap. kj Cbenb. III Cap. 

(A) IZt tvac ^auptmamt Der Äetbrvßd^e.] ©eneca betitelt ipn 
Tribunus militum, Seneca de Conftantia Sapientis, cap. XVIII. 21U 
leitt ©ueton iß viel riepttger: Primas fibi partes, faget er, in Caligul. 
cap.LVI. CaiTnis Chaerea Tribunus cohortis praetoriae depopofeit. 
Sber gelehrte ©entlep, auf bev 81 @. feiner Slotett über bie Cpronife 

von ‘SJbalala, giebt unferm CaßiuS ben ’Jitel eines 3unftnieißers bes 

SSolfeS. ©ieß iß ein leichtes SSerfepeti, welcpes ber erßnunlicpeu @e-- 

lepvfamfeit biefes ©cpriftßellevS nid)t bas geringße fflacptpeil jugiepen 

fann. , 
(B) Caligul« gab ihm niemals DteÄofung, Daß er nüht tu 

nen AusDrttcE erwählt hatte, Der ein beißenDer ©dbery Der 
XVeicblicbhit, unD Des weibifcberiWOejcns, gervefen wäre.] ?0?an 

fepe ben 3ofepp, welcper im I Cap. bes XIX ©. ber Altertpümer, von 

biej>m allen fepr weitlauftig rebet. ©ueton im LVI Cap. feines Cali» 
gula, Drucfet fiep alfo aus : Qiiem (Cajfmm Chueream) Caitis fenio- 

rem iam, vt möllern et effoeminatum denotare omni probro con- 
fuerat, et modo fignum petenti Prtapum aut Vtiterem dare, modo 
ex aliqua cauffa agenti gratias ofeulandum manum offerre for- 
matam commotamque in obfeoenum modum. ©eueca faget 

bepnape ebenbajfelbe 5 allein er lebet bargu, baß Cßareaburcp feine 

matte unb weibifepe ©timtne, einigen Anlaß gu biefen ©pPtterepen 

gegeben pabe, unb baß er tiicpt ber SOlantt gu fepn gefd)ienen, ber, wie 

ftcpS nadtmals gegeiget, bem Caiigula einen fo parten ©treid) ver-- 
feben Wlil'be : Chaereae tribuno militum fermo non pro manu 
erat, languidior fono et irifradta voce fufpedlior. Haie Caius fi¬ 
gnum petenti modo Veneris, modo Priapi dabat: aliter atque aliter 
exprobrans armato mollitiam. Haec ipfe perlucidus, crepidatus, 
armillatus. Coegit itaque illum vti ferro, ne faepius fignum pete-, 
ret. Ille primus inter coniuratos fuftulit: ille ceruicem mediam 
vno idhi decidit, plurimum deinde vndique publicas ac priuatas in- 

iurias 

« 



(Eaftaltö 
iurias vlcifcentium gladiorum ingeftum eft: fed priinus vir fiiit, qui 
minime vifus eit. Seneca, de Conitantia Sapientis, cap. XVIII. 

(C) bcbieltftcb bef?«nöig öenVortbctl rot*, öem daligul« 
öen etffen ©rrcicb ?« verfetten. ] «Stan feße ben ©ueton in bei' An# 
merfung (A). (Jillemont in bei ävaiferßiftodc I Sß. p. m. 302. l>at bie 
2IuSbtücfe beS ©etteca nicht reiflid) genug erwogen. (Sr will, ©encca 
ßabe gefaget, baß dßävca bes dafigula .fopf mit einem ©rveidje mitten 
von einanbev gcfpaltett hätte. (Dicß ift ntd)t bet ©inn bicfer «Sorte, 
ceruicem niediam vno idtu decidit, ober Wie einige lefcn, difcidit. $il# 
lemont betricgt ftd) cbctibafelbfc in einer cmbcrn ©ad)e: er fagct, baß 
dornelius ©abinuS, tiad) einigen öem (Taltgula Öen2£innbad:enmit 
einem iDegenfrceicbc abgeb«uen: ©ucton, ben er anfußret, eignet 
biefen ©tteid), nad) einigen, bem dßävca $u. 

(D) (Tlauöius ermangelte nid«, öen (Zbfoea flcafen 5« Iafjen. ] 
«0?an befennct, baß bie ?ßat bes dßärea eine gvoße Jbcrjßaftigfeit feßcn 
laden: baß er aber außer biefem ein Sreulofer gewefen, welcher batte muffen 
geftraft werben, um bencn cm 55cpfpiclju geben, bie ftd) untergeben mod)= 
ten, tvibcr bas geben ber Äatfcr einen meucßeimorbevifdjen Anfcßlag ju 
mad;eti. Iofeph. Libr. XIX. cap. III. ©ueton giebt vor, baß bie 93et# 
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fd)Worneti, we!d;e ßingericßtet worben, tßeils atibern jum Stempel, 
tßeils barum befitaft worben, weil fte bem daligula ben dlaubiuS, feinen 
«ftad)folger, in bie anbere SBelt nad)fd)icten wollen: Exempli fimul 
caufa,et quod fuamquoque caedem depopofcifiecognouerat. Sueton. 
in Claud. cap. XI. (Dio verbienet gel)6ret ju werben: (Tlauötus hat 
riel ^ceuöc über öenCoö öcs (Taligula gehabt, faget er im LX 55. 
765 © nid«s öefrotocniger hat ec öen (Chacca binricbten laffen: 
er hat ficb öesrveaen ju feiner iDanfbarttit verbunden gebalten, 
öaf? er vermittelfr öiefet Vecfcbrvocung öen (Thron befliegen 
hatte: «Uein ec ift über denjenigen eryucnet getrefen, Öerjieb er# 
fubnt hatte, öie -^«nö an einen (Raifec yu legen, und er hat von 
weitem an feine eigene ©id«rl;eit geöaeht. "S)ie ©taatsftinfl ber 
prinjen ßat etwas wutibetlicßes an ftd): fte tl)utt alles, um ihre Unter# 
tbatien einattber abfpänftig ju maeßen; fte geben ben 58ewätßernAufent= 
l)alt, fte befeßüfeett bie Auftüßter, unb (eben nicht, baß biefes eine feßone 
geßre ber dmponmg unb eine nabe poffnuttg ber Jjülfe (ür ihre eigene 
Untcrtßanen ift. ©iefeS unanftänbige Verfahren fämmt baßer, baß 
matt nur auf bas (gegenwärtige fleht: benn wenn man an bie fünfti* 
gett folgen gebäeßte, fo würbe ein Prittj jum 55cften ber Slebellionm 
nimmermebr Weber einen “Pfennig noeß einSSBort verlieren. 

(£af!a(tO (©ebajlian) im^oßre 1515, in bem knbe ber Allobroger geboßren (A), mufj einen guten 9Mafj unter ben 
©d)nftfMern haben (B). £>aS toorneßm|le non feinen ©erfen ift eine latetntfd)e unb franjoftfeße Ueberfe^ung ber p. (Settrift r 
SDZan rebet feßr nerfdbiebent(id) babon; einige fabeln fte ffarf, anbere fagen Ptel auteS batoon (C). ©t ßat ftd) in roaßrenbem fiei¬ 
nem Aufenthalte ju (Strasburg im 3aßre 1540, unb im 3af)re 1541, bie ^)ocl)ad)tung unb 5teunbfd)aft dalnins ermorben, unt> 
aud) einige “tage bet) ihm geßerbergef«. <£ah>in ßat ißm etn Sfcctorat in bem Sollegio ju ®enf t>erfd?afft, ober ißn ntelmeßr 
ftarf ermahnet, baffelbe an^unehmenb. 9^ad)bem Saftalio baffelbe fafi bret) 3ahre »erroaltet, fo war er gejmungen baffelbe im 
3ahre 1544 ju nerlaffen unb eine anbere Wohnung ^u fließen, weil er einige befonbere 9Ket>nungen behauptet hatte (D). ®r be# 
gab ftd) nacß Q3afel, unb toarb bafelbfi mit einer 'profeffoiftelle in ber grtecßtfcßen ©praeße nerfeßen c. (Jrßaf feine ganjeübri= 
ge febenßjeit an biefem Orte jugebraeßt, unb ifi ben 29 beö Shti|fmonatö 1563 bafelbft geworben d. (£r mürbe burcß bie 5Jor= 
forge breper poßlnifcßen ®belleute in ber großen $trd)e ^u iöafel begraben, melcße feine ©cßüler gemefen marene (E), unb auf 
fßin ©rab eine ruhmlidße ©rabfeßrift fe|ett ließen. ®r hat baö Unglücf gehabt, fieß ben ‘Sötberroillen Calvins unb ^beoborS 
fee.fa 51t ju jießen, bie ißn mit ©d)impfroorten überhäuft haben, ©ie jfünben in ber ©tnbilbung, baß er fte öerbiente; roetl ec 
in ber 5D?aferte non ber ©nabenmahl einer geltnben iehrart gefolgt mar, unb eögemisbilliget hatte,baß man bte^eßer ftrafte f. 
2)ie lateinifcße Ueberfeßung, bie er non einigen 5ßerfen Dcßins gemacßt,hatthnmiteinemgroßen^Serbad)febes3ftglauben5be= 
laben. ?0?an hat ihn aueß befcßulbiget, baß er ben ©nthuftaßen gemogen gemefen (F). ^ flBenn man ißn nacß ber Aßfd)tlberung 
beurtheilet, bie feine Süötberfacßer Pon ißm gemaeßt haben, fo muß man ißn nteßt allein für einen feßr uneßrlicßen ÜKann, fonbern 
and) für einen Q3öfemtcßt halten (G). 3d) merbe erließe mangelhafte ©tücfe von ber ©cßu|fcßrift anführen ■?, bieerßerausge# 
geben hat. 3tß verlange nid)f, baß man fte für ein treues $3tlbtüß feiner SBtberfacßer annehmen foll; es iff mir genug, menn 
man fte als ein allgemeines “öilbniß Von bem 33erberbniße ber SRatur, unb als eine Materie jum 3Rad)benfen annimmt, ©ine 
unenbiieße ?0lenge anberer Seute i|l einig, ißn megen feines guten lebetts ju loben (H). dasjenige, maS er geantmorfet, ba 
man ihn megen 2)iebßa(S angeflagt, mirb uns jeigen, baß er arm gemefen (I). ®S giebt nteßt jmeperlep üftepnungen bet) bem 
Artifel non feiner Armufh; niemanb leugnet, baß er große 9ftühe gehabt, für ftd) unb jeine Ätnber bas tSrobt jugemtnnen,be= 
ren Änjahl ntdßt flettt mar; benn er hat Pier ©ohne, unb Pier ^oeßfer ßinterlaffen h. SKontagnebemeinetbaS unglücf ließe ^8er= 
hdngntß biejes ©cßriftßellers (K). Sßiele leute haben gefaget, er fet) “Prebtger gemefen; allein man hat einige Urfacße, ju glau* 
ben, baß fte nid)t bie ®ahrhett reben K ©eher mtber ben ©oreri, nod) ben Manilas, ttoeß ben ^etßter merbe tcß ptel ju ertm 
nern haben (L). 3d) merbe eine Anmeif ung über ben Sftamen ©aßalto maeßen (M); td) fonnte eine anbere über ben UnPer# 
jianb biefes gelehrten ©anneS maeßen, aber tcß mill fte nießt maeßen. ©enn er ftd) in ben ©cßranfen feiner 93rofeßton ge# 
halten hatte, fo mürbe er ber 9iepub!tf ber ©eiehrten Ptel größere X)tenffe geleitet haben, mte 5)eter 3{amus moßl beobaeßtet 
ßat (N), unb fteß Por taufenb ^Serbrießlicßfeiten permaßret haben. An ßatt beffen feilte er einen begeiferten unb Anbad)ti# 
gen Por, unb er mengte ftcß in bie allerfüßlicßfen unb bunfelfen Stagen ber ©otteSgelahrthett. ©r hatte fte benjentgen über# 
laffen follen, benen fte Amts megen tufamett; ober meun er ficß ja mit aller ©emalt in biefen Jpanbel hatte etnmifeßen mollen, fo 

~ ‘ .'.r.-£ ". “ ‘ “* ba 

a) ©iehebieAnmertutig CH), b) <56enbaftl6ft. e) ©ieße feine<55ra6fcf>rift ju(5ti&e feinerDialogorum Sacrorum. d) ©ieße biefetße 
©rabfeßtift. 0 3ßre fRameti jießen in ber ©rabfdjrift. /) ©ieße bie 2(ntnerfuug (F) beS 21rtifelS 2ocy«, unb bie 21nmerfung ivB) ben 
bem tjfvtifel ©ocirj (9XananuS) ber (Sntcl u.f. w. g) ©ieße bie Aumerfung (G). h) ©ieße bie lateinifeßen ?8erfe auf feinen $ob, ;u 
(Jnbe (einer Dialog. Sacrorum. *) ©ieße bie Anmerfung (L). k) 5Jtan muß, fagte er ju bem ©olott, entweber gar nießt ju ben Königen f om# 
men, ober tßnen nießt®, als angeneßme ©ad)en, fagen. “Plutarcß im geben ©olonS 461 ©. nad) ber lleberfefeung beS Jperrn JDaeier, ßof# 
Iänbifd)er Ausgabe. I) 3n wäßrenber Seit et ficß ben Äopf an bem mäd)tigen Äorper von Seutfcßlanb jerftieß, ber gan; von ©fen i|I. 
Mezerai Abrege Chronol. Tom. III. pag.m. 325, aufs 1475. SRan feße beS JÖoraj fragilem truciCommifit pelago ratem Obe III 
155. 10 58. b«5U. 

(A) (Et war aus öem Äanöe öer AUobroger.] 3d) ßa6e mid) biefes 
allgemeinen AuSbruds aus fflotß bebienen muffen; weil id) nießts urnftänb# 
licßerS fitiben tonnen. 5))ian leget ißnt in ber ©rabfeßrift baS 5öcpwort 
Allobrox bei). 25ieß faitn fo woßl bcbeuteit, baß er aus bem 5pelpßi= 
nate, als baß er aus ©avopen gewefen. Allarb Bibl.de Dauphine p. 68. 
ergreift bie erjle “Partep; allein er grüntet ft di auf einen ©d)tiftfleller, ber 
öasjenige nießt gefaget ßat, was er ißn fagen läßt: benn biefe SBorte ©am# 
martßanS, ex afperis et falebrolis Allobrogum montibus humiliortus 
fortuna, Elog. Libr. II. pag. m. 126. bebrüten nießt, baß man von ben 
<Sebicgcnöes£>e!pl)inatsfcp. ga droit bu SEftaine Bibl.Fran^.p.4S3. 
mael)et ben da|ta!io ju einem lEtngebobrnen öes Äartöes Savoyen. 
©poniuS HiÜoire de Gcneve Livr. III. p.m.2y7. aufs 3ahr *544/ Ut'b 
Scti Iftoria Genevrina Tom. III. pag. 79. taffen ißn JU dßattüott in 
treffe gebobem roeröen. 

JB) lEc muff einen guten piai; unter öen Sd^riftffellern ha¬ 
ben.] ©eine «Set* würben, wegen ißrer Söefcßaffenßeit unb wegen ißrer 
2tnjfll)I,feßr anfeßnlicß fepn, wenn man aueß nid)t wüßte, baß etnuraeßt 
unb vievjig 3«ßre gelebt ßätte. dr ßat gejeigt, baß er im gateinifeßen, 
©ried)ift,:n unb ^ebräifeßen gefd)icft gewefen. dr ßat ju Sbafei im 
Saßre 1543, vier 5öücßer ©efpräcße bruefen laffen, wekße in feßonem 
gateine bie vorr.eßmften J?i|?ovien ber Sbibcl entßaltcn, fo baß ftd) ba# 
burcß bie 3tgenb fo woßl einen 55egriff von bev©otteSfutd)t, als berla# 
teinifd)en ©praeße, ju wege bringen fauti. ©ie finb im 3aßve 1548, 
wieber gebrudt worben, unb nacß biefem mit föerbefferungen unb 3ufä= 
feen im 3aßre 155t. Epitome Bibi. Gefneri pag. 74s- Siefen brep 
Ausgaben finb vevfd)iebene atibeve gefolget. 3d) &ebiene mid) ber 
leibenfdien von «620 in 8. dt ßot 1546, bie lleberfefeung mit feinen 
£fiOtenßernuSgegeben,bieer von ben fibpllitüfcßen töerfen, in Iateintfd)en 
ßetoifd)en 58erren gemad)t ßat, unb bet 55üd)er «OloftS in lateinifeßer 
«Pvofa. (Dielen ift 1347, feine fateinifeße lleberfefeung ber QPfalmen 
IDavibS unb aller öejanße gefolget, bie ficß in ber heiligen ©cßnft ßtv 

ben. dr ßat 1348, eitt griecßifdjes ©ebießte von bem geben 3oßatm bcs 
Käufers, unb ein lateinifßes bruefen laffen, welcßes eine Auslegung beS 
“Propßeteti 3ouas ift. 3$ mill nid)ts von feiner lleberfefeung einer 
©teile Römers, unb einiger 55üd)er XettopßonS, unb bes ß. dptillus 
fagen: CuuS ©eStierS Ausjuge 743 ©.) unb von bem a(lermid)tigften 
von feinen 5ffierfen, werbe id) in ber (olgenben Attmerf. reben. ^ier will id> 
nur baju fefeen, baß et verfeßiebene italienifcße SBcrfe bcs berufenen DdjinS 
unb uamentlid) bie brepßig @efpräd)e in bie lateinifcße ©praeße gebracht 
ßat, bavon einige ber 58ie(weiberep bas 5S?ort ju reben gefd>ienen ßaben. 
«Slawin «Jtuarüs ßatUnrecßt,wennereS übel empßnbet, baß dalovius bie 
lleberfefeung biefer ©efpräcße bem daftalion jugeeignet ßat. Scribi* 
CaftellionemXXX. Ochini Dialogos in latinam Linguam transtulifle. 
Id ego vtut mihi dubiiim, cum nonnifi a Caftellionis inimicis, mota 
fufpicione ductis affirmatum videam, in medio tarnen relinquam. 
Martin. Ruarus Epift.XLVII. Cent. I. pag. 226,227. Allein er ßntißit 
nießt mitllnrecßtgetnbclt, baß er vorgegeben, es ßätte ftegäfiuS©ocinuS 
unter bem «ttamen §elip ?utpio ßerausgegeben. ds ift gewiß, baß biefer 
falfdje «flame nießt auf biefem SBerfe erfcßeitit, unb baß (Td) ber waßre 
«Jtamc Dd)inS bavor feßen (aßt. «Statt fage nid)t, es ßabe Söttllinger be# 
merfet, in ber 58orrebe vor ©immierS 55ücßern bepm «Ruarus ebenbaf. 
227 ©. baß es Ocßin von einem 3tcilkner, einem feiner ^rcunbe, bruefen 
laffen; benn biefer 3taliener ift niemanb anbers, als “Peter “Perua, 55ud): 
bruefer ;u 55afel, ber feinen SÜameu, nad) ©ewoßnßeit, am dnbe beS 
23ucßeS gefefet ßat. 5S5ie ßätte gäiius ©ocin, ber im 3aßre 1562, ge# 
ftorbeu ift, ein 25ucß fonnen bruefen laffen, baS erftlid) 1363, unter bie 
preffe gegeben worben? 5Der 3ri'tßum bes dalovius ift baßer geforn# 
men, baß ftaufhiS ©ocin ju gewiffen ©efpräcßen bes dflftalio, biecrßtr# 
ausgegebeu, eine 5J?octebe unter bem «kanten beS ^clßc (Titrpio Ucbe# 
»etanus gcmad)t ßat. 5DiefeSfommtmit,$<u»f?us ©octnu3 ©enenfis 
überein, daftafio ift bertlrßebcr unb nicht berUcbcrfefeer biefer ©efprä# 
dpe: fie ßaubeln, de Praedeftinatione, de Eleäione, dehbero Arbitno, 

de 
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de Fide, unb fie fttib mit einigen anbern ©tücfcn Deßelben S3erfaffcrö 
im 3abre «578, gebntcft worben. Quaeftio an perferie Legi Dei obe- 
diripoflit. Refponfioad Borrhaum dePraedeftinatione. Defenfio ad- 
nerfus Caluinum de Calumnia. LuaruS verßcf)ett, baß biefeS JuSafel 
gefcheßen: wenn biefeS iß, fo hat man ben $ltel verfalfdß: benn ec 
fügtet Aresdorffii per Theophil. Philadelph. 

3d) werbe f>in unb wieber einiger ©driften beS Caßalio in ben Hin; 
merfutigen biefeS HlrtifelS gebenden. 3d) gebe ben Neugierigen zu um 
terfucßen, ob er nid)t ber Urheber von ber lateinifchen Ueberfepung eini¬ 
ger ^ractate beS ßeil. CßrpfoßomuS, unb Des ß. CprilluS gewefen, von 
welcher ber Hluszug ©estiers unter bem Namen Johannes Clpeopfß; 
Ins 303 ©. rebet. ©ieß iß ein fatfd)er Name, ben ftd) utifer LJann 
aufbem Sitcl einer Ueberfepunggiebt; (fief;e Die Hfnmetfung (F). Lean 
glaubet, baß er meinem anbern Sßetfe bie LHasfe beS itnartinusGel# 
Ixus, genommen hat. 3<l> habe mehr als einmal, oben bet) bem Hfrtifel 
2*>eya in berHlnmerfung(F), unb bcp bem 2frtifel ©ocin (LlarianuS) 
ber (Snfel u. f. w. in ber 2lnmerfung (B), wo id) oon bem ßüliuS rebe, 
Davon gerebet; allein ohne zu fagen, baß er vor ben«Prebigern zuSafel, 
bie ihn vorgeforbert, geleugnet, baß er ber Urheber biefer zulammen ge; 
tragenen ©ammlung gewefen. Appellatus coram Bafßienfis Ecclefiae 
Miniftris Bellii farraginem - - - faifo eiurafti. Beza, ad Defenf, 
ct Repreh. Caftell. p. 451. 23eja hat il)m biefeS vorgeworfeti, unb bap 
gefegt, baß fie ins ftranwfifcbe überfept, unb in biefer ©pracße ju Sion 
gebrucft worben, wohin ber GtruberbeS Caßalio bas Leanufctipt bavon 
gebracht hatte. Utifer ©dßiftßeller hat fel)v befonbere Ltepnungen in bem 
SBerfe vorgebrad)t, bas er Mofes Latinus betitelt, (bieß iß bie Ueber; 
fepung ber S5üd)er LlofeS, von weiter ich oben in ber Htnmerfung (B) 
gerebet habe.) 5. ®. baß man bie Äbtper ber Llißetßater nid)t an bem 
©algen laßen, nod) biejenigen, welche fteblen, mit bem ?obe beßrafen 
folle; unb baß man beßer tßate.wennmanbie alte ©ewoßnßeit ber ©fla; 
veret) wieber entführte, ©ein ©runb iß, baß bie politifcßeu ©efepe beö 
LiofeS alle Sollet verbduben. HluS bem ^ßeobor Se;a ad Defenflon. 
et Reprehenf. Caftellion. num. 6. in Lucam pag. 451. Oper. Tom. I. 
©eine Noten über ben Srief an bie Lomer fitib von bet ivircße zu Sa; 
fei verbammt worben, weil fie bie Sehre von ber ©nabenwaßl unb ber 
fraftigeu ©nabe beßritten. Beza de Praedeftin. ad Caftellion. pag. 384. 
Tom. I. Oper. @leid)TOol)l hat er ben Serfattf berfelben in betagter 
©tabt verfcßaßt, nach bem ße ins ßranjofifche überlebt worben waren, 
d'beitbaf. ad Defenf. et Repreh. Caftellion. pag. 431. 

(C) Einige taDelit feine UeberfeRungen Der freil ©cbrift febr, 
gnöere fagen rüel gutes Davon.] 5’huatiuS faget, es hatten viele «Per; 
fonett gcurtheilet, baß Caßalio feine unreinen Haube mit einer itnbefon; 
neuen Serwegcnljeit an biefeS SBevf geleget habe. Impuras manus 
multoruni iudicio ad facra traclanda attulit, cum a rebus ad tantum 
opus necefläriis homo imparatilfimns nouam Bibliorum interpreta- 
tionem infolenti temeritate molitus eft. Thuan. Libr. XXXV. ju 
(Jnbe. Ser '5clßev, ber burdjgangig in feiner lateinifchen Ueberfepung 
getabelt worben, iß baS gezwungene SBefen, baß er ftd) feiner anbern 
HluSbrücfe, als guter lateinifd)e, gcbraudjen wollen. ©iefeS iß llrjad)e 
gewefen, baß er Genius an ßatt Angelus, lotio an ßatt baptiimus, unb 
Respublica an ßatt Ecclefia, unb Collegium an ßatt Synagoga ge* 
braud)t hat. SoßtuS Inftitut. Orator. Libr. IV. cap.I. unb viele anbere 
(gelehrte tabeln ihn Deswegen mit Lccht. Lian befdjulbiget ihn an ber 
anbern ©eite, baß er in feiner franjofifchen Ueberfepung in baS anbere 
Hleußerße gefallen, ndmltd), baß er ftd) allzu niebertvadßiger unb frie; 
djenber Hlusbrücfe bebienet hat. ©iel)e Sainte Marthe, Elog. Libr. II. 
pag. 126. Jpier finb bie Setßpiele, bie ein3efuit bavon gegeben hat, 
nad)bem er bie allzu weibifd)en Hlusbrücfungen, unb allju vielfältigen 
Serfleincrungen in ber lateinifchen Ueberfepung beS JpohenliebeS geta* 
beit hat. „ 3n ber franjdßfd)en Ueberfefeung iß er nod) viel unverfchdtu; 
„ter: benn er treibt an fed)S ober fieben ©teilen mit bem Ißü- ©eiße 
„fein oßentltcheS ©efpotte, als, wenn er, anßatt baß er, ein^uöe, fagen 
„follte, ein ISDerffuRter baS heißt, circumcifus, faget; als, wenn er 
„bie SBorte beS ()■ 3fleob im XI ßapitel liberfehet: Super exaltat mife- 
„ricordia iudiciuin, bas heißt, faget biefer nicßtSwürbige üfßenfd); Die 
„2>annl)cr3igtctt u?eiff öec ©erecbtigfeit Die feigen: als, wenn 
„er vom Savib im 77 'Pfalnie rebet, unb feine eignen SBorte alfo über? 
„fefeet: de poft foetantes accepit eum, baS heißt, faget biefer wahrhafte 
„@d)wcinhitte, et- 30g tl;n aus Dem -^intern eines pßuges. ,3u 
„©umma, wenn er bie S3orte SDavibS im 8 ‘Pfalme überfehet, Ex 
„ore infantium etladentium perfecifti laudem: fo verbreit er fie, als 
„ein boshafter 93erbreher, ob et es gleid) nach feinem .panbwerfe ge; 
„macht, Die Heilten 2?ot;nafen, Die an Der 2hruf? liegen.,, Garafle, 
Dodlrine Curieufe pag. 202, 203. 50ian merfe, baß eS falfd) iß, baß 
bie Uebetfefjung in ben lefeten jwepen ßrempelti fo iß, wie man fie an; 
führet, ©iehe bas ©tbe biefer 2fnmevfung. ^»einrich ©tephan hat 
nid)t weniger, als biefer3efuite, wiber ben©ebaßianßaßalio gefd)rieen, 
Der ftd) beßißen, faget er in ber ©d)uhfd)rift beS dperobotuS 15Bud), 
XIV ßap. p. m. 96. nieDertradttige tDorte yu fuchen, oDer jum 
rrenigffen fold)e, Die Den Hefer jum Äacben becoegen, Da er fid) 
»ielmeßr befleißigen (ollen, Den ©inn Der ©teile >u betrachten. 
<£r führet zum Söepfpiele an, Die ^armberyigfeit rreiff Der (Betedv 
tigheit Die feigen. Siefe 3lrt ber Ueberfefjung fcßeint il)m bie feit; 
famße Hirt ber ©otteSlaßeruna zu fepn, bavön er in biefem Kapitel ge; 
rebet hat, unb er feßet baut: I£r bat nidrt allein an Den fDorten Des 
Pöbels unD au Defjen KeDensarteu ©efallen gehabt, fonDern er 
hat ftd) aud) allerbanD ^reyheiten genommen; trenn er Dieje? 
nige eine -«ointerfrau nennt, (als trie man ein '»$interlaDen faget) 
Die Der tVfann neben feiner ISbfrau unterhalt, rreldtes Die Äa; 
teinet pellex gencnnet haben, ( Die Das tPort von Den ©riedten, 
erborgt, Die es gleichfalls Den Hebräern abgeborgthatten); unD 
an ffatt prepuce, öas XDort Avant peau ("Porbaut) braudtet. 
Wenn er, an ffatt ein Befdmittenet, Rongne (ein "PerffuRter) 
faget, unD an (ratt ein llnbefdtnittener, Empellc. (Gehäuteter). 
<£e rertoanDelt aud) (Bott in einen -^erm ron H?od)efott (©tat# 
fenfcls) htey: igs bat fo gar ein©aufausinDteferlleberfeßung 
piaR gefunDen. £>ieß iff Die neue ßrrfiuDung, rreldte Der iEett; 
fiel tu unfeter Seit erDad)t bat, Das 2lnfehen Des heiligen unD ge# 
heiligten KPortes ©ottes ytt verringern: Der Durd) feine (Bnaöe 
balD Porfebung Darinnen getroffen bat, inDem er yu gelaffen, Daß 
Der Urheber Der befagten Üeberfetytng (ron xrelchem man eimV 

ge Beit eine febr gute tUeynung gehabt) fich fclbff mit feinem 
eignen tHunDe Den proceß gemadtt, unD yuetfennen gegeben bat, 
ron tras/ut einem ©eiße er fiel) bat Leiten laßen. (Sbenbafelbfr. 
Lheobor Sßcja hat beswegen nicht gcßhwiegcn; er gicht vor, baß bic ab 
lergrohße ©cunbart von ‘Poictou, unb ie allergrobße ©pradje von ganz 
Aranfreid) nicht fo 6arCiarifd) fepn fanti, als bie ©chreibart bestfaßalio. 
Beza ad Defenf. et Repreh. Sebaftiani Caftellonis ju 2lnfancje, p. m* 
430, 431. Oper. Tom. I. fOfati merfe, baß ©itnen verßd)ert,baßman 
in ber franzoßfd)en UehevfeBung (Saßalions eben bie gezwungene Speßrc; 
bung nad) einer zicrlid)en unb volirten ©chreibart erfenue, als in ber 
l«teini)d)en lleberfep,ung. Simon Hift. Critiquedu VieuxTeftam.L. II. 
chap. XXV. p.m. 349. hat in ber Hlusgabe von Notterbam eine 
Nanbgloße baju gefe|et, welche berichtet, baß Jjicinricf) ©tephan biefem 
Ueberfeber bie grobe ©pradie Des pobels vorgeworfen habe, ©itnoti 
fallt von biefer Ueberfefjung ein Urthcil,welches,wenn man eS genau befleiß, 
bem Saßalio ruhmlid) iß. Sbenbaf. XXI55. 324 unbf.©. Nbm ßnbet 
einige ©triefe bavon in%ßiers3ufdpen. zu ben aus bem^huangenom# 
menen SebenSbefchreibungen, Tom. I. p. m. 223, 224. SCßan ßnbet aud) 
barinnen, was brep gelehi'teßJerfouen, -«oipetius, foumfrieD unb Lucius 
(Ccnolanus, ruhm(id)eS von biefer tteberfepuuggefagt haben. Zitier bavon 
iß fo eingenommen von berfelben gewefen, baß er ben feinem höbe eine poeti; 
fd)c (Sutzüdung empfuubcn zu haben febeint, welche ihngenotlßget, feine 
ungebunbene Nebe mit ber ©prad)e ber fOiufen zu vereinigen, um feine S5e? 
wunberung vorzuftelieu. £»iefe 53erfe ßnbet man in ber critifdjeti^ißorie ber 
lleberfepung beS neuen ^eßaments vom ©tmonXXIV Sap. 274 ©. «Pope 
fölount Cenf. Autor, pag. 493. u.f. L)at viele ©teilen gefammlet, bavon 
bem ß'aßalio einige voltheilhaft, anbere aber nad)tl)eilig finb; id) will 
ben liefet' bal)in verweilen, unb hier nur bepfügen, baß er bie Sobfprüdje, 
we(d)e (i'pi)copiuö Inftit. pag. 277. biefem lieberfeper ber heil- ©dßift 
gegeben, unb bie ©traffdßift, bie man in ber fßorrebe beS 511 ©enf im 
^aiße 1560, gebruefteu neuen ^cßametits fleht, vergeben hat. ©imoti 
führet fie in ber Hill. Crit. des Verfions du N. Teftament p. 275 an. 
9Eir müßen nicht vergehen, baß (faßalio bie (ateinifd)e Ueberjcüung im 
3al)te 1542, ju ©enf angefangen, unb zu 55afel 1550, volletibethat. ©ie 
iß ju 55afel iyyi gebrud't worben. ®r hat fie bem Könige von Qfnglanb, 
(E'buarb, zugefd)tieben. de hat im 3afße 1554, eine zwepte Hlusgabe, 
unb im f^hte 1556, eine anbere gegeben. Sie HfuSgabe von 1573, wirb 
hoher gefd)afjt, als alle anbern. Simon, Hift. Crit. du Vieux Teftam. 
pag. 324. ®je franzbftfche Ueberfepung iß Heinrichen bem II, zugefdßie# 
ben, unb zu 55afe! burd) 3ch«mt ^ervagert im 3fll)l't «555 wieber ge; 
brueft worben. Sie ©treitigfeiten betreffetib, bie ßd) zwifchen bem 
Saßaiio unb bem 5tl)eobor 95eza wegen ber lleberfehung ber heil ©chrift 
erhoben haben, bavon fiefye Simon Hift. Crit. du Nouveau Teftam. 
cap. XXIV. p. 273. u. f. 2ßjr müffen nid)t vergeßen, baß er fid) herüber 
beflaget, baß er, ba er ber evße gewefen, ber eine richtige 55efdn-cibung 
von bem Tempel ©alomons gegeben, feinen ©anf, fonbern ©chimpf; 
Worte von benjenigen erhalten habe, bie fid) feiner Hfrbeit bebienet hüt# 
ten. Non ninil mirari fe dicebac tuorum ingenuitatem, qui cum fub- 
tilem efKgiem Templi apud Ezechielem, in qua vna exprimenda pri- 
mus potiftimuni elaborauerat, furripuiflent, non modo in fuis Bibliis 
quibus eam inferebant, non laudarunt auöorem, cuius labore fuas 
merces ornabant, fedetiatn eum infinitis conuitiis onerarunt. Refponf. 
ad Caluin. et Bez. pro Franc. Balduino fol. 68 verfo. 55nlbuiu halt 
biefe Nebe an ben ?heobor S5eza. 

SÜtan hat bie lateinifche 55ibel beS Saßalio im 3ahre «697, bep 5ho= 
mas ^ritfd)en, zu Leipzig, ingolio wieber gebrueft, unb eiusdem' ( Ca- 
ftellionis) Delineationein Reipublicae Iudaicae ex Iofepho; Notain 
prolixiorem in Caput IX. Epiftolae ad Romanos, nec non Defenfio- 
nem Verfionis noui Foederis contraTh. Bezam, baju gefüget. 

3d) fanti mid) nidß enthalten, hier ein fleineS ?OiiStrauen mitzutheß 
len, bas ich gehabt habe, unb bie «©irfung, bie baßelbe gehabt hat. &aS; 
jenige, was 5heobor 2>eza, Heinrich ©tephan unb ©ara||e von bem £ran; 
^oßfd)enbes£aßaliofagcn, hat mich atßanglid? zu glauben bewogen, baß 
biefer ©chviftßeller mit ber heil, ©chrift umgegangen, wie ©cavrott mit 
bem 58irgil umgegangen iß; aßein nad) biefem habe ich geglaubt, baß 
man ihnen auf ihr %'ort ßierinnen nicht glauben öbrfe,unb baß vielleicht 
ihre Seibenfchaftfieangetrieben, bie ©ache'ju erweitern. S5ep biefer litt; 
gewißheit habe ich bie fran;bftfd)e 55ibcl (laßalicns vorgenommen, ich 
habe fie an verfchiebenen ©teilen aufgefdßogcn, id) habe biefe furzweili# 
gen Lebensarten neugierig gefucht, biemani!)mvergeworfenb<it; id)l)abe 

aber feine einzige bavon ßubenfonnen, als Die uon^eigen weifen. 3^h 
habe webet ben ^intern vom Pfluge noch Die fleinen Äotjnaßn ßn- 
ben fontien, bie ber ©araße anfuhret; unb id) fann mich über bie 
Unverfchamtheit biefeS fPerlaumberS nid)t getiugfam verwuttbern. Nfan 
muß hier befennen, baß es unglücfließe £eute giebt; ße fbnnen niemals 
bie «Pfeile ber SScrlaumbungvermeiben. SBeunein anberer, als (£afta!io, 
biefe Uebetfeßung ber heil, ©chrift gemadß hatte, fo würbe man wiber 
feine ©praeße tiießt fo gcfd)ricen haben. Uebcrbieß ßnb bie Sßcrre 
avantpeau (Vorhaut) rogne (verßufjt) u. b. m. nicht nicbertukStig 
unb fried)enb; fie finb fo ebcl, als prepuce (23crf)aut) unb circoncis 
(befchnittcn). ©erienige, ber ße gebraucht, iß nur wegen ber unnüfßi; 
d)en Neuerung zu tabeln: feine gute Hlbfidß entfehuibiget it;n nid)t. 
©iel)e feine 23orrcbe. 

(D) (Er roucDe gezwungen,fein Hfoctoramt nteDer yulegen, weil ec 
einige befbnDeretneynungcn behauptet.] ®rißfo verbrießlid) barüber 
gewefen, baß er ben (fnlvm nid)t zur ©enehmhaltung bet Ungereimtheiten 
feiner Ueberfeßutig beS neuen 'jeßaments bewegen fbnnen,Daß er angefan# 
gen, einige 3n-tf)ümer vorzugeben, unb baS JP>ol)e!ieb für ein unfeufcßeS 
©tücf auszufd)repen,wcld)es aus bem Canon ber h-Sucher ai^geßri^en 
werben müße. Cr hat ßd) wiber bie «prebiger ereifert, bie fich ferner Hlbßcht 
wiberfepet. Lean hat ihn vor ben Latß geforbert, man hat tßu bafelbß 
gehöret, unb ißn ber Saßerung überzeugt erflaret, unb ihm befohlen, fid) 
anbers wohin zu begeben. Hilfo erzählet ?heobor Seza bie ©ache. In- 
dignatus, quod fuas ineptias in Gallica Noui Teftamenti verfione 
Caluino non probafiet, eousque eiFerbuit,vt exotica quaedam docere 
non contentus, palam etiam Canticum Salomonis tanquam impuram 
et obfeoenam cantionem ex Canone expungi iuberet, et repugnanfes 
Miniftros atrociffimis conuitiis profeinderet. Id illi vero tibi non 
ferendum merito rati, hominem ad Senatum vocant: vbi pridie 
Calend. Iunii patientidrme auditus, cognitaque caufa calumniae dam- 
natus, ex vrbe exccdere iußiis eft. Beza, in Vita Caluini.adann. 1544. 

pa§- 



(Eajtalio. 89 
pag, 372. Opel . Tom. III. Wan feße aud) folgenbeS: Hoc eodem 
anno per Sebaftiamun Caftellionem fidtae pietatis hominem Satan 
vos fidemque vellram impellere et leui primum, vt videbatnr, idtu 
fed pericuiofillimo qnatere voluit: quo tarnen malo et occulto vene- 
110 cinitas veftra anno XLV, hominc ipfo tanquam fpuma expulfo 
purgata eft. Danaeus, Epift. Dedic. Libr. de Haeref. ad Senatum Ge- 
neuenfem, ©iefe Etsüßlung fdjeint aussufcßweifen, wenn man fte mit 
einem Seugtiiffc vergleicht, welches Ealvin biefem ©d)u(Ie()ret von ©enf 
gegeben bat. Es enthalt, baß er fein ©d)ulamt frepvoiUig nieber geleget; 
baß er fiel) habet) fo betragen habe, baß man tfjn würbig gefcßafct, 'Paftor 
iu fepn; unb baß ihn nid)ts verßinbert habe, su biefem Amte bcforbett 
ju roerben, als bie befoubere Wepnung, bie er von bern Jpoßeuliebe, unb 
bem Artifcl von ber 9tieberfa()rt jur Zöllen gehabt; unb entließ, 
baß biefes bie einjige Urfadie gevocfen, warum er ©enf verlaßen habe. 
In eo teftimonio tu teftaris, alfo rebet Eaftalio jum Calvin in Defenf. 
ad Autor. Libelli cui Titulus eft, Calumnia Nebulonis, pag. m. 19. 
mihi a vobis difcedendi vnam caufam fuifle, difcordiam illam de 
Cantico Canticorum, et de interpretatione tua capitis fidei de Chri- 
fti defcenfu ad inferos. Tua verba funt haec: Hoc breuiter tefla- 

mur, talem fuiffe a nobis habitttm, vt nojlro omnium confenfu iam 

ad munus faßorale deßinatus ejfet. Et in fine verba funt haec: Ne 

quis ergo aliud qitipfiam in cauja ejfe fuspicetur, cur a nobis di/cedat 

Sebaßianus, hoc quocumque venerit teßatum ejfe volumus. Scholae 

minißerie fponte fe abdicauit. ln eo ita fe gejferat, vt facro hoc 
minifierio dignum iudicaremm. Quominus autem receftus fuerit, 

non aliqua vitae macula, non impium aliquod in fidei noftrae cafi- 

tibus dogma, fed haec vna, quam expofuimus, caufa ebßitit. Sr 
faget, baß er biefes geugniß vielen “Perfonett, unb aud) einigen “Prebigem 
gejeigt habe. Watt siehe ben ©poniilS Hift. de Geneve Livr. III. 
Pag- 257. ju 9tatße, welcher mcßt faget, baß man it>n aus ber ©tabt ge# 
he» heißen, fonbern nur, baß man ihn abgefeljet hatte. ©ieße unten 
meine Anmerfungen wiber ben $eißier. 

(E) (Bv ifi von öcey poblnifdben fEöeUetttert in öer großen 
&ird)e ju 2hafcl begraben uaoröen, # # # öte feine ©cbuler 
geroefen. ] 3d) ßabe'biefen befonbern Umftaub aus ber Ueberfchrift ei# 
neS ©inngebid)tes erfahren, welches fid) su Enoe feiner heiligen ©efpra# 
d)e finbet. Aliud ( Epitaphium ) de monumento, quod ei tres Po- 
loni ... locarunt in fummi Templi Bafii. periftylio, in paui- 
mento. Wan finbet in ben ©caligeranen einen fel)v merfwürbigen 
Umfranb; Ea|talio i(t in bas ©rabmaal ber Familie von ben ©rpnäern 
begraben worben: allein es hat ihn ein “Profeffor von biefer Familie 
miSgraben (affen. 93ielleicl)t hat biefeS bie brep pol)(nifcben Ebelleute be= 
wogen, für EaftolionS Segtabniß su forgen. -pier ifi ©caliaerS Uvtßeil. 
Si non cum affechi vel ignominia Simon Grynaeus iuflit Caftalionem 
ex fuo fepulchro educi et alibi fepeliri, nihil mali. Sunt, qui nolunt 
alios in fuo fepulchro fepeliri; fed in noftra religione non deberet 
fieri. Scaligerana Voce Grynaeus, pag. in. 101. Et entfchulbiget ttnb 
tabelt 511 gleicher Seit bie 2b<>t Des ©rptisuS. Cfr entfchulbiget^ihn, im 
^allc biefefbe nicht aus einer geinbfchaft ßergefomnwn, unb im Salle 
man babep eine Waßigung gebraudjt hat, bie bem ©ebacßtnifje besser# 
(lorbenen nicht fchimpjlich gewefen: allein er tabelt fte, weil er will, 
baß bie Steformirfen nicht von ber .franfßeit Befallen fepn börfen, fei# 
neu anbern in ihrem Segrabniffe leiben su wollen. Es i|f fchwer, fich 
einsubilben, baß ©rpnüuS bep biefer ©acße von aller l'eibenfcßaft frep 
getvefen fep, unb baß ißn nicht verfd)iebenc menfchticße Abfid)ten verleitet 
haben, fich fo aufjufuhren, wie er gethan hat. ©ir wollen halb fehett, 
baß man ben Eaftalio fofd)warj, als ben Teufel gemacht hat. 

(Fj Ulan l;at ihn befdutlöiget, öaß er öen ISnthnftaffen gecoo# 
gen getoefen. ] ®ieß will iöesa fagen, wenn er ihn tabelt, baß er baS 
Anfeßen ber heil, ©djrift habe entfröften wollen, als wenn fte bie erha# 
heue ©ottesgelahrtheit nicf>t lehre, bie ber heil. “Paulus feinen ©chulern 
erflaret, weld)e am meiften sugenommen gehabt. Vt qui fua quadam 
in Sacrorum Bibliorum peruerfionem' praefatione, palam verbi di- 
uini fatis perfpicuam auöoritatem conuellere ftuduiflet, fuisque in 
priorem ad Corinth. Epiftolam adnotationibus, vt a verbo fcripto 
tanquam imperfefto nos abduceret, diferte fcripfiiTet: Paulum quan- 
dam T heologiam, ea, quam fcriptis tradidiflct, reconditiorem, perfe- 
ibos nefcio quos fuos difcipulos docuifle. Beza in Vita Calu. ad ann. 
1S5?. pag. 377. ©caliger faget, <£aftalio wate in verfd)iebenen wiber# 
tduferifchen Sehren erfoffen gewefen. Scaligerana I, p. m. 28. 9Iid)tS 
hat mchrbepgetragett, ihn unter bie©chwdrtner sufefjen, als feine latei# 
ttifche Iteberfeljung berTheoiogiae Germanicae: bieß iß ein SÖud) mit lau# 
ter ©chwdrmerepen unb Eingebungen angefiillet, welches in ben 9!ie# 
berlanbett viele Seute »erberbt hat. Sieß'fjat bie heil- 2lbe(gunbe an ben 
$heobor SSeja im 3al)te 1567 gefchrieben. Eft genus nouum hSuoi. 
»s-Sv, qui tum ex illa, quam nofti, Theologia Germanica dudum a 
Caftellione Latine reddita, tum ex Taulero deliro fane Monacho, 
tum porro ex aliorum quorundam et veterum et recentiorum haere. 
ticoruin furoribus, eas confuunt rhapfodias, quae non iam fuperfti- 
tiofae ac rudi plebeculae, fed iplis etiam viris, et mediocri erudi- 
tione, et non contemnenda pietatis fpecic praeftantibus, ita vehemen¬ 
ter arrident, vt certatim omnes ad eorum librosquali adreconditum 
aliquem thefaurum accurrant. Omnia eorum deliramenta percen- 
fere, uimis foret longum, et ipfe non potes pleraque ignorare, cui 
fiierir cum huiusmodi nionftris (in quibus Caftellionem ego nonin- 
fimo loco pofuerim) perfaepe conflidlandum. Philippus Marnixius, 
Epift. ad Bezam. Es i|t ber 6 unter bes S5esa feinen p. m. 206. T. III. 
Oper. 23eja hat in ber Einbilbung geftanben, eS wäre biefeS Sud) vom 
Eaflalio ins Sateittifdje uberfcfjet worben; g(eicl)Wol)l hat er fid) nicht 
getrauet, fotdjeS in einem öffentlichen SBerfe su bejal)en,biser ficherfun# 
bigct, ob mau gewiffe ©eweife bavon haben fotmte, im Salle Eaftalio 
foldjeS leugnete. Eine weife SSorftcbt, weld)e nicht fo oft aus ber 2lct)t 
gelaffen werben follte, als cSgefd)ieht. ®ir wollen fehen, was er an 
einen 3trjt JU ?5aiel geVhrieben hat. Hoc amabo refcribe, fi quam 
fecero in mea reiponfione mentionem Bellii, et Theologiae Germa¬ 
nicae, et ille fe eoruin librorum authorem inficietur, num id poffim 
ita fecure affirniare, vt, fi necelfe fuerit, teftibus etiam aut idoneisar. 
pimentis conuinci poilit. Nam de re ipfa, id eft, quin reuera libros 
illos ac praefertim praefationem Bellianam ediderit,non dubito: fed 
videndum nobis eft, vt non tantum detegatur ifte, verum etiam con. 
uincatur, vt tandeni omnes norint, quae fit fan£Ii iftius viri confcientia. 

11 2>anö. 

Beza Epift. ad Gulielmum Grataroluni. ES ifi ber 46 Oper. Tom. III. 
p.2j7. ©ie()e bie 451©. bes I ißanbee feiner 2Bcrfe. ^oernbef Summa 
Controu. Libr. VI. p.m. 409. t)at tiid't ben gansen ©inn biefci iBorte 
verflatiben; er hat nid)t gefchen, baß ‘Jhfvbor S&qa bariimen von bem 
Eaflalto, unb jwar als von bem Urheber ber lareinifchen Ueberfeiuirg, 
nicht aber «iS von bem Urheber bcS UBerleS; Theologia Germanica, 
felbft reben will. Er fcfjet basu, baß biefes 3Berf aud) unter bem 91a= 
men bes Sohann^heophilaß ms fiateimfche überlebet, unb su 'Antwerpen 
im 3nht'? 'SM/ gebrurft werben. Er hatte bereits ge'aget, baß bie hol# 
ldnbild)e Ueberfefeung von tOIartin Cuttern fehr uuvcrfldnbig gelobet 
woiben. Er hat nid)t gewußt, baß bie etfle jluSgabe ber lateinifdjen 
Ueberfehung von S5afel, 1.357, ifi. ®ev 2lussug von ©esnets SJMMiotljef, 
ber uns biefes berid)tet, bemcrfet, baß es Eeiftalio gewefen, ber btefeS 
2>ud) unter bemSIamenbesffohatm'itheophiliis1 überfehet hat. Epitome 
Gefneri, p.m. 743. Spon, Hift. de Geneve p.232. machetil)U aud)511m 
Urheber bes SBerfeS felb|I, unb betriegt fiel): l£t: bat, faget er, ein an# 
der 2Jucb, Theologia Germanica betitelt, unö einen (Lvactat von 
öcm alten unö neuen tHenfcben gemad7t 3ur'eu hat fich auf eine 
anbete Art betrogen, bie biefer fehr nahe fommt, weil er faget, öaß^o# 
bann Ibeopbiln» öec Urbebev eines 25uclys, Theologia Genua- 
nica betitelt, ifi. Jurieu Apolog.pour les Reformat. Tom. I.p. 106. 
Jpier i|I noch ein atiöerer fehler bes ©ponitis. Er hat nicht gewußt, 
baß bet ?ractat von bem alten unb neuen fOIetifchen nur eine franjofi# 
fdje Uebetfehung ift, welche Eaflalio von ber Theologia Germanica ge# 
mad)t hat. SiefeS finbet man in beS la Eroir bu “Blaine Bibi. Franc, 
pag. 453. welcher außer biefem nid)t gewußt hat, baß biefes (ateiuifche 
SBerf nur eine Ueberfehung ifi. fOIan merfe, baß Eafialio vor ben“Pre= 
bigern su 95afel geleugnet, baß er an biefem Suche ?l)e*l gehabt. Beza 
ad Defenf, et Repreh. Caftellion. 3U Anfänge pag. 431. Oper. Tom. I. • 
ftehe auch bie 45‘ @- 

(G) M^enn man ihn nadb öec Abfcbilöevung beuctbeilet # # # 
«ueb füc einen 2J>6fetx>icbt halten. ] Ec hat im 3flhie iys8, eine 
©chufefd)rift gemad)t, worintien et fid) auf ber 2 ©. namentlid) über 
Swo ©d)riften EatvinS beflagt: bie eine ift betitelt, Refponfes a cer- 
taines calomnies et blafpheme« etc. unb tm 3al)te 1557 erfd)ienett; bie 
anbere hat sum $ttel Calummae Nebulonis cuiusdam, etc. unb ift im 
folgenbett 3ah^ gebrueft worben. Er verfid)ert, cbenbaf auf ber 3 ©. 
baß er bie swo ©chriften niemals gefehen, bie ißmEalvin bepmißt. Vo- 
cas me fubinde, faget er auf ber s@- in Gallico libello, blaspheirmm, 
calumniatorein, maligmim, canem latrantem, plenum ignorantiae et 
beftialitatis, plenum impudentiae, impoftorem, facrarum litterarum 
iinpurum corruptorein, Dei prorfus deriforem, omnis religioniscon- 
temtorem, impudentem, impurum canem, impium, obfeaenum, tor- 
ti peruerfique ingenii, vagum, balatronem. Nebulonem vero (fic 
enim interpretor Brouillon ) appellas ofties, et haec omnia longe co- 
piofius, quam a me recenfentur, facis in libello duorum foliormn, 
et quidem perparuorum. De latino vero, quid nmltis opus eft 1 

Titulus eft: Cempefcat ie Deus, Satan: media funt eiusdem cclo- 
ris. Er (teilet t()m nicht allein baSjenige vor, was bas Evangelium wi# 
ber benjenigen ausfprießt, ber feinen S&ruber fd)impfet, fonbern aud) baS# 
jenige, was Ealvin felbft in bem Scben eines Eßrifren gefchrieben hat. 
Nihilne te mouet (vt caetera taceam,) tui ipfius libellus ille, quem 
feripfifti de Vita hotninis Chriftiani? Qiii libellus ita fandta, ita pia 
praecepta continet, vt nuper praefente ine dixerit quidam, operae pre. 
cium eile, vt tibi feribat aliquis epiftolam, in qua te interroget, 
vtrum fieri poflit, vt horum duorum libellorum videlicet, Vita fio- 
tninis Chrtfliani, et Calumniae Nebulonis etc, idem fit autbor. Eben# 
bafelbft 7 ©eite. Er rechtfertiget fiel) infonberßeit von bem Safter bes 
SiebftaßlS, wie man hier unten fehen wirb, ber Untreue, ber ©raufam# 
feit unb ber ©otteSlafterung. Haec accufationis tuae fununa eft, faoet 
er auf ber 17 ©. naeßbem er bie eignen 2Borte Ealvins angeführet hat. 
©iehe ben 267 S5rief ber ©ammlutig Epiftol. Ecdeliaft. et Theol. 
amfterbamer 2fusgabe von 1684 in ^olio. In qua me infimulas fuper. 
biae, perfidiae, inhumanitatis, ingratitudinis, fraudulentiae, impu¬ 
dentiae, feurrilitatis, blasphemiae, denique impietatis. 3ßenn ihr mid) 
für einen folchen erfannt l)a6et, faget er, ba id) bet; euch gewefen bin, fo wirb 
man euch fragen, warumihr mich faft geswungen habet, in bcr©chulesu 
©enf su lehven? konnte man bie Aufei'Sichunq ber Äinber einem fol# 
d)em ^anne mit gutem ©ewiffen atmet trauen ? Si iam tum talem 
cognouifti, quaero ex te, qua confcientia me poftea iftie Indo littera- 
rio praefeceritis, et multum recufantem pertraxeritis, tu et vna duo 
tui fummi arnici, et fiunmae in Sabaudia authoritatis viri conciona- 
tores. Qi.iaefo te, quorum hominum eft pueris inftituendis praefi- 
ccre hominem, quem tu fceleratum eile feires, idque in ea vrbe, 
quam vos fandtam etiamimpreffis libris appellatis? Caftellio, Defenf. 
pag. 18. 5S5arum habet ißt mir bas gviigtuß eines guten Sehens gege# 
ben, nachbem id) biefes ©cßulamt fa|t brep 3ahre verwaltet gehabt? 
hierauf füßret er bie ©orte an, bie man in ber Anmctfutig (D) gelefen 
hat. 3hr fbnnet nicht fagen, fahrt er auf ber 19 unb 20 ©. fort, baß 
ißt mich erftlid) nad) biefer Seit für einen folchen erfar.nt; bentt außer, 
baß ißr gleich bas ©egeutßeil offenbarltcß vergebet, fo müßtet ißt ber 
bümmfee unter allen tOtenfcßen fepn, wetmicßhei) eud) unb bep bem l'eßr# 
amte itf’ber ©cßnle su ©enf, berjenige gewefen Ware, wie ihr mid) ab# 
malet, unb ißr folcßeS nicht gewahr geworben wäret. Er befemiet auf 
ber 22 ®. baß er nicht von ber Eiteifeit befrept gewefen, unb er erfaßtet 
eine ©ttfung bavon, von welcher id) unten in ber Anmevftmg (M) re# 
ben werbe: er erfennet aud), baß er au fuvjweiligen ©orten einet/öe# 
fallen gehabt, aber nid)t bep 3teligionSfachen. ^d) habe biejenigen alle# 
jeit getabelt, faget er auf ber 24 ©. welche bep begleichen Materien 
“Poffen treiben; stveene von euern beften^reunbcnwiffeti eswoßl. ^cb 
gieng ju einem bavon, mcldjer ein tursweiliges Sud) unter bem Sütel 
Zoographia herausgegeben, ihm meinen Statt) unb meine tUtcpnung su 
fagen, unb als ich i(>u nicht juJjiaufe antraf, ließ ich ihm benfelbrn bureb 
ben britten Wann gehen. An ftatt baß er fich bcnfclbcn su SA.ihe ma# 
eßen follen, hat er vielmehr eine anbere ©cßiift von biefer Art, Pafla- 
uantius betitelt, herausgegeben, unb mich feit biefer Seit töbtlid) gehaffet. 
2>er anbere ift ein S3iarm, bem id) viele Eferbinblicßfcit fcbtilbig'bin; er 
hat mid) in feinem Jjbanfe erhalten, id) habe ißn für einen gotteöfürditi* 
gen Wann erfannt: id) hfll>t il>m gefchrieben, baß er woßl rhun würbe, 
feine fursweiligen Sucher über heilige Waterien mehr ßei auSjugehen; 
er ift über meine ©arnung nicht hofe geworben, wie ber anbere. ©an 
merfe, wie er ebetibafelbft beobachtet, baß Ealvin eine Sorvebe su einer 
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©chtiftvott biefer 2(rt gemadjt fjat, reelle einer von biefen jroeenen 
©chriftftelletn verfertiget hat. 

2(uf basjenige, bag ihm (Ealvin vergeworfen, er fjrttte if>u in feinem 
Jjaufe erhalten, cum te domi meae aluerim, ift bieg feine Antwort. 
Cr befennet, bag er ju ©tragburg bei) ihm gewöhnet, baf; er aber nach 
SOerlauf ber 2Bod)e wieber weg gejagen, um ber ,$cau öu Vecgec ©lafj 
ju machen, welche in bem d?aufe (EalviuS fo woi)l für ftef), als ihren 
©ohn, unb ben Wiener ihres ©of>nes, ©tuben haben wollen. (Ebenbaf. 
36 ©eite. 3hr habet mich höflich gebethen, biefem ©jener meine .f atn; 
mer abjutreten: ich habe es auch geth«n, unb euch meine Äoft bejahet. 
Cinige Seit barauf bin ich wti euren Leuten erfud)t worben, ju euch ju 
fommen, unb eurem ©ietter, meinem üanbeSmgnne, 511 bienen, berfranf 
gewefen; ich bin hingefommen, id) habe ihm bis an feinen $ob, nämlich 
fieben $age, bepgeftanben, unb von eurem ©robte gelebt; «Hein feit bie; 
fer Seit habe ich nicht bep euch gewohnt. Cbenbaf. 27 ©. Cr erjaget 
einige ©iettfte, bie er Calvins Familie, unter bellen Steife auf ben 
SleichStag nach Stegenfpurg, erwiefen, unb er befehlet, bag man ihm 
Weber einige Unbanfbarfeit noch ©errätfjerep vorwerfen fönne. 

©er Sufab feiner ©d)ufefd)rift ift wichtig. SJJan wirft bem Calvin 
unb bem $heobor S5eja barinnen vor, bag fte alle ©erüebte, bie von il>; 
ren jjeinben herumgegangen finb, allju begierig angenommen, unb bie; 
felben ohne "Hnftanb in bas erfte ©udj gerüeft bas fte herausgegeben. 
3hc haffet mid), fagte er ihnen, weil ihr alles ©ofe leiefttlid) glaubet, was 
man von mir gefaget, unb weil ihr bas ©ute, weldjes ihr von mir höret, ent; 
Weber nicht glaubet, ober in einen bbfen ©erftanb verbreliet. Accedit in 
vobis ad leuitatem illam capitale odium mei: quo fit, vt demequic- 
quid mali dicitur, id, quia vultis, faciHirnecredatis: facile enim (in- 
quit idem Caefar) credunt homines, quae volunt. Rurfumque fi 

uid boni dicitur, id vel non credatis, vel maligna interpretatione 
eprauetis. Cbenbaf. 36 ©. Cure .tuubfcftafter berichten unb fdjreibeu 

«ueft aHe fabeln, bie nach eurem ©efeftmaefe fepn mögen; ihr rietet euch 
nad) ihren Seitungeu unb fefeet euch baburch über furj ober lang ber 
©erwiwung aus. Talia de me iaöant leuiflimi homines, et ea vobis 
veluti conduöi, vel referunt vel feribunt, quia vos talia libenter au- 
dire feiunt. Atque ita ineunt a vobis certe non honefta mercede 
gratiam. Vos hifee rumoribus atque auditionibus permoti de re 
non leui, leue confilium initis, auditiones illas etiam monimentis litte, 
rarum mandatis: quorum vos fi non e veftigio, at certe aliquando 
poenitere neceile erit, cum incertis rumoribus feruiatis, et plerique 
ad voluntatem veftram ficta refpondeant. Cbenbaf. 38,39 ©. 2Benn 
eure ^unbfcf)after euch betriegen, fo betriegt ihr fie eurer ©eits auch; 
fie erfahren von eud) huubert fatfefte ©erüdfte, bie fte von aHen ©eiten 
SinfS unb SledjtS ausbreiten. Neque vero plus illi vobis, quam vos 
iUis nocetis. Nam et a vobis illi viciilim multa falfa audiunt, quae 
deinde difl’eminant, quo fit vt vtrique caeteros decipiendo, fcandalis 
Ecclefiam repleatis. Caftellio, Defenf. pag. 39. 3ftr habet euch be; 
mühet, mich bep ber ganjen SBelt verhaft ju madfen, unb ju bem Cnbe 
habet ihr mich «I« «inen gefährlichen Svottirer vovgeffellet, ber be(iod)ene 
Seute auf bem ßatibe unb in ber ©tabt, unter ben Choren, unb in ben 
SBirthShäufern hielte. (Einige Jranjofen, welche von ©tragburg mit bie; 
fern fürchterlichen ©egriffe hiebet, nämlich nach ©afel, gekommen, ben 
ihr ihnen von meiner ©erfon bepgebracht, haben fiel) fehr verwunbert, 
mich in 2frmuth unb in ber Stufje üu finbeu, unb einen grogen SBiber; 
willen gegen bie Urheber fo vieler fabeln bezeuget. Patefcunt artes, 
conatusque veftri, ficuti nuper patuere quibusdam iuuenibus Gallis, 
qui huc ab Argentina profefti fic habebant aures imbutas iftis de me 
rumoribus, vt me putarent paflim emiftärios habere non folum in 
diuerforiis, verum etiam ruri, et in portis vrbis. Denique eam de 
mc opinionem imaginemque animo coneeperant, vt me arbitrarentur 
tnagnum aliquem, et opibus, atque authoritate pollentem virum, qua- 
hque fatellitum caterua ftipatum, cuius infidias eilet einigere difficile. 
Vbi deinde nihil tale deprehenderunt, contraque homuncionem vi- 
derunt, paupererri, vilem, abieäum, quietum, nihil molientem, nul- 
lins nec fplendoris, nec authoritatis: mirati Amt non absque ftoma- 
cho, illa mendacia, mecumque tandem congrelfi, tarn ab illis abhor- 
ruerunt, mihique adhaeferunt, quam ante cognitam veritatem a me 
abhorrentes illis adhaeferant. Caftellio, Defenf. pag. 40, 3hr reiset 
bie Obrigfeiten wiber mich; unb ba ihr fie nicht vermbaen fonnet, eurer 
£eibenfehaft ein ©enügen ju tf)un, fo wenbet ihr allerhanb .funftgnfte 
an, midh um meinen guten fftamen p bringen, unb bas Pefeu meiner 
©chriften ju verhinbern. Shr gebet SBerfe wiber mich heraus, unbbe« 
mühet eu^, ju erhalten, bag mir nicht erlaubt fepn foüe, euch ju antwor; 
ten. ^»ier finb bie SBorte, welche, nach ©albuinS ©ergeben, Refponf. 
III. Fol. 168. verfo, Caflalio gegen ben ©e;a foll gebraucht h«ben: 
De,fingulari aequitate tua, quam admirabatur, nefcio quid narrabat, 
cum te diccret miris artibus efficere, vt illi quem impotentiflime la- 
ceflebas, non liceret aut refpondere aut refponfionem ederc, propte- 
reaque tuae clementiae gratias ageret, qua eum hoc labore liberabas. 
3hr verbiethet euren fieuten, mit mir ju reben, unb wenn einige folches 
wagen, fo werben fie euch verbäefftig, unb ihr werbet ihre geinbe. ©ieg 
machet, bag viele, bie mich gern befuchett mochten, folches 311 thun ftch 
nid)t untergeben. Qiioniam illi QMagißratus') veftrae cupiditatis, 
vel non obfequuntur, vel nondum obfequuntur, vos ( quod proxi- 
mumeft) me toto orbe, quibuscunque modis fieri poteft, certatim 
infamatis: rnea feripta (vt papam polfis agnofeere) ne legantur pro 
virili prohibetis: ipfi contra icribitis, mihi ne refpondere permitta- 
tur, quoad eins fieri poteft, cauetur. Veftris ne me conueniant ve- 
tatis, fi qui conuenerint, plerumque fufpeöos habetis, et abhorretis. 
Q110 metu fit, vt multi me, quamuis cupientes, conuenire non aude- 
ant, id quod nonnulli, et milu, et aliis confeili Amt. Caftellio, Defenf. 
pag. 41. 3ht bebeefet euren Jjag unter bem fchonen ©orwaube ber 
SBahrheitSliebe, unb ihr misbvauchet eure ©erebfamfeit unb euren 
SBilj, bem ©ölte eure ©efdplbigungen wahrfcheinlich ju machen; bieg 
if! nicht fd)wer; betin es ift nichts fo gut, bag man nid)t vergiften tonn; 
te, unb es ift nichts fo häglich, bem man nicht eine ©chminfe anftreidjen 
konnte. Interea nomine ftudii tuendae veritatis, odium veftrum prae- 
texitis: verarh eins caufam (quippe vobis parum honeftain ) diffimu. 
ktis, caußunque veftram apud imperitos probabilem redditis eaarte, 
quae docet de quauis re propofita probabiliter difputarc in vtram- 
que partem. Qiia quidem arte fic inftruöi eftis, (atque vtinam tarn 
praeclaris ingenus, vobisque diuinitus longc alios ad vfus conceflis 
»pn abuttrinfini) "vt vix quiequam vel tarn bene dici, aut fieri pof- 

fit, quin id interpretando deformare, vel tarn male quin fueare poffi- 
tis, praefeitim iudice mundo, apud quem valere maledifta quid mi- 
rura, cum nullum fit ipfi fuauius pabulum? Sbenbaf. 42 ©eite, ©ie 
^ortfe&ung biefes Anhangs enthält fd)6ne Ermahnungen; unb manmug 
geftehen, bag gaftalio, er mag fo ein groger^efcer gewefen fepn, als man 
wiü, viel fthönere ©epfpiele ber SJIägigung in feinen ©chriften gegeben 
hat, als bie Orthobopen, bie ihn angegriffen höben. 

©er ‘P. ©arafte giebt vor, es habe (Ealvin vom Caftalio bezeuget, bag 
er bepm Printen bie @emot)nf)eit gehabt, 3U fagen, ehe er ben 5Bein ge; 
foftet: Tu quis es? unb wenn berfelbe, nad)bem er ihn getofter, fo 
jiemlichober mittelmägig gut gewefen, geantwortet: tgo fum qui fum: 
ift er aber vortrefflich gewefen, fo hat er geantwortet: hic eft filius Dei 
viui. Doftrine curieule, p. 201. glaube uid)t, bag (Ealvin biefeS 
gefaget hat. 

(H) Unjähltge Ä.eute firtö einig, fein gutes Heben ju loben.] 
<Bian hat eine groge (Einfalt unb einen ungemeinen 2fbfcbeu bep ihm 
vor ber ©rad)t gefef)en. Homo fimplex et ab omni faftu alienus. Sam- 
marth. Elogior. Libr. II. p. 126. $f)eobor ©eja geftel)t bie ©ache, 
ob er fie gleich f° verhagt einfleibet, als es ihm nur mäglid) ift; allein 
man mug in 2fd>t nehmen, bag er als ein ^einb gerebet hat. Erat 
quadam TurHvotpeoGfaw fpecic ineptiflime ambitioAis. Ac plane ex 
eorum genere, quos Graeci Uioyvü^ovKi appellant. Beza in Vita Cal- 
uini, ad ann. 1544. p. m. 372. Unter währetiben ©treitigfeiten beS 
2lt'ianiSmuS hat man in ipollanb Confilium ad vaftatam Galliam an¬ 
no 1567, datum per Sebaftianum Caftalionem, vbi caufae praefentis 
tum belli limulque medicina eius indigitantur, ac praefertim dili- 
genter exaniinatur ac perpenditur, an confcientiis vis fit adhiben- 
da, wieber gebrueft. $hc°bör ©oniiuS, ber biefe neue Ausgabe beforgt 
hat, ift beswegeti von ben (Eontraremonftratiten getabelt worben, ©ie 
haben ihn getabelt, bag er bie ftinfenben ©ebeine beS Saftalio aus bem 
©rabe wieber (Ktöorgejogen hätte. Quod foetentia Caftalionis ofla 
e fepulchro produxerit. Salomon Theodotus, in Pacificatorio dif- 
fefti Belgii, p. 103. (Er antwortet, bag biefer ©?ann aüer 2(rten beS 
SobeS wiirbig wäre; er hat beSwegen bas gute geugnig ber Univerfttat 
ju©afel, unb bie ©riefe ©Mandfthons angeführet u.b.m. Sbcnbaf. 
103. 104 ©. Bomhis (in Veredario fu» edito anno 1617, f. 20.) ad- 
uerfario huic refpondens mirifice Caftalionem commendat; honori- 
ficum de eo citat teftimonium Vniuerfitatis Bafileenfis, in qua 
Theologiae ( eS foHte heigen, linguae graecae ) Profefiorem egit. 
Ex Philippi quoque Melanchthonis et Chriftophori Carleili ad 
ipfum datis litteris laudes eius exaggerat. SBir wollen biefeS mit ei; 
nec ©teile beftätigen, bie aus bem ©riefe eines atminianifeben ©rebi; 
gers genommen ift: ,,©ie ©djriftgelehrten ju ©afel geben bem ©eb. 
„(Eaftedio ein grogeS 3eugnig vortrefflicher ©ottesfurdft, unb fclbft ©o< 
„lanuS, ein gvogev ©erfedjter ber ©nabenwafft, befennet, bag Saftellio 
„vom heiligen Sc6en unb unfträflichen Umgänge gewefen 
„ich finbe nicht, bag ihre 2Btberfad)er ("äitilich (Ealvin unb ©eja) ih» 
„nen jemals ein fo gutes Seugnig gegeben hätten, als wie ©olanus 
„von bem (Eaftellio gethati hat, fo gar an einem Orte, ba er wiber ihn 
„von ber ©nabeuwahl ftreitet.,, Sin ©rief Saris beSflielles, es ift ber 
634 unter ben Epift. Ecdef. et Theolog. amfterbamer Ausgabe, von 
>684, 9>i Sffiie mich bfinft, fo fotmte man eine allgemeine ©etrach» 
tung mad)en, weld)e ein ftarfer ©eweis feines guten Sehens unb feiner 2Bifs 
fenfd)aft fepn würbe, ©eine fteinbe haben ihn, als bie ©eft ber Siecht; 
gläubigfeit verfd)rieen, unb als ben ©toljrer ber reformirten Kirche au«; 
gefchrieen. ©ie haben ftd) bemühet, benSIath von ©afel 3U vermögen, 
ihn wegjujagen. ©as ^irchengericht su ©afel hat ihn nicht verfchonet, 
er warb von bemfelbigen, wegen einiger ©ücher, vorgeforbet, bie man 
ihm bepgemejfen hat: eines von feinen SSBerfen ift verbammt worben, 
©iehe bie 2Inmerfung (B). (Einige ©rofefforen ber 3(fabemie haben 
wiber ihn gefthrieben. ©iehe ben ?heobor ©eja, ad Defenf. et Repreh. 
Caftell. init. p. 43. Tom. I. Oper. S3?an giebt vor, bag bie ©orfteftec 
ber 2lfabemie, nachbem er it» einer öffentlichen ©ifputation von bep 
©nabetiwahl eingetrieben worben, ihm befohlen hätten, bie ©renjen 
feines 3fmtS nicht 311 überfchreiten, unb ftd) nicht i« bie ©ottesgelahtt« 
heit 3U mifthen. Omnes norunt, quum in difputatione publica de 
praedeftinatione tibi os occlufum eilet, adeo vt quod hifeeres non 
haberes, nifi illud vnum tui fimilibus folenne, te fcilicet ifta my- 
fteria non capere, tibi (inquam) tum, et alias aliquoties, ab Aca- 
demiae praefeöiis ediflum fuifie, vt in tuae profeffionis finibus ma- 
nens, a Theologicis rebus abftineres. Beza, .ad Defenf et Repreh. 
Caftell. init. p. 431. Tom. I. Oper. 2IHeS biefes Bejeuget, bag man 
feineSftad)ftd)t gehabt; es ift alfo fehr wahrfcheinlich, bag, wenn er nicht 
verjagt worben ift, er fotepes bem ©erbienfte feiner SBiftenfchaft unb 
ber (Erbauung 3U verbanfen gehabt, bie er ber gan3en ©tabt burd) feine 
©ottesfurdft unb ?ugenb gegeben. Caftalioni fecerunt iniuriam, 
cum dodlus eflet, faftum obiecerunt hat ©Cöliget gefaget. Scaligera- 
na, p. in. 46. 

3m ©otbepgefjen woHen wir ben Refftet bemerfen, ber ftd) in ben 
©tel beS SBerfS gefthlichen, welches ©omiuS wieber hat bruefen lajfen. 
SJfan f)«t barauf gans ungefd)tcct baS 3öht 1567 gefegt. Sftad) meinem 
©ebünfen hätte man baS 3aht '562 feöen müjfen; benti, weil biefec 
©chriftfteller im 3ahve 1563 geftorben war, |o hat er bem, bep @e» 
legenheit beS erften bürgerlichen Sleligionsfrieges, verwüfteten ^tanf; 
reich tiefen Sxath nid)t geben fonnen. £a Sroip tu S]?aine, in ber 
fran3Öftfdhen ©ibliotfjef, auf ber 453 bemerfet, bag man^ ihn sum 
Urheber eines ©ud)S gemacht, Le Confeil a la France defolee betitelt, 
©ie erfte Ausgabe ift nicht vom 3flhre 1578, wie ©alomo ?he°botuS 
in Pacificatorio Difie&i Belgii, 103 ©. vevftcljert: fte ift vor bem ^rieben 
vom 3°htö 1563 hergegangen, ©albuin, in feiner Antwort an ben 
$he°bor ©eja, auf bem 68 ©latte, hat von biefem Stathe gerebet, als 
von einem ©uche, weld)eS ungefähr um bie 3fit gebrueft worben, ba 
2fnton, kernig von Sftavarra, geflorfeen ift. 

(I) ^Dasjenige, tr>as ec geantwortet, Da man ihn wegen 5Dieb; 
frabls angeflagt, wicö uns jeigen, öaft ec aem gewefen.] <Ea!»m 
hat ihm vorgeworfen, bag er Jpols geftohlen hätte. Qiiaero ex te, dum 
proximis annis tibi harpago in manu erat ad rapienda ligna, quibus 
domum tuam calefäceres, an non te propria voluntas ad furandum 
impulerit? tibi fi ad iuftain damnationem hoc vnum fufEcit, quod 
feiens, etvolens, turpe, et fceleratum lucnim, ex damno alieno 
Captas, quiequid de neceflitate obftrepis minime te abfoluet. Caluin, 
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in Caluminiis Nebulonis, p. m. 748. Traflat. Theolog. aßolßt wißt 
il)r bas, hat ihn Saßalio in ber ©d)iibfd)rift, n ©. gefrnget? 3hr habet 
eö nidjt gefeheti, unb börfteS auf ein Jpövenfagen nicht glauben: tvaium 
befraget t()r eure Angeber nicht ? 9Barum fraget ihr fie nicht, ob fie Au; 
gen;eugen gewefen finb, unb ob nicht bie Ittnfhmöe ber ?()at fie ans ber 
gahl ber ©iebfralc herauSteißt ? ©aS ©efchwahe eurer Anhänger, 
unb eure £eicl)tglaubigkeit, roclche baffclbe nähret, haben euch hier, wie 
bep huubert anbcrit Begebenheiten, 6etrogen. Decipit hic te profe&o, 
vt et in multis aliis rebus, et tuoruin linguacitas, et eiusdein allee- 
trix tua credulitas. Scis illud, Facile credunt homines quae 'volunt. 
Sbenb. 12©. hierauf evjalßet et bie ©acl)e. St faget, baß er eitiStnalS, ba 
er fich in einer außerorbeutlichen ^Dürftigkeit befimben, unb gleid)wol)l feine 
Üeberfe&ung ber Bibel nid)t bep ©eite felceti vooflen, bep feinen $eper; 
ßutiben einen Jjiaken genommen, um etlid)e ©tücfen J?olj,bie auf betn ?§luf; 
fc gcfchmommen, betausjusieljen: biefes J?ol; hat memanben sugehoret, 
fotibern es gehörte bcm erßeti, ber es bekommen fonnte; alfo habe id) 
mir baffelbe, ßljet er barju, ohne betrug sneignen können; um mir ba; 
mit eine roarme ©tube 511 machen. ©ie ?^ifrf)er unb riete anbere, l)n; 
ben, nebß mir, auf biefe Art Jpolj geangelt; bieß iß vor ben klugen ber 
ganjen ©tabt gefd)e{jen. In eo ibudio cum ita totus eflem , vt vel 
mendicare inailcm, quam defiliere, et in ripa Rheni habitarem, 
capiebam interdum fuccifiuis horis harpagone ligna, quae folet, 
dum exundat Rhenus, fecum rapta deuehere, quibus donnim meam 
calefacerem. Hoc tu furtum interpretaris. Certe non bonus, ne- 
que candidus interpres. Publica tunt illa ligna, et primi occupan- 
tis. Sbenbaf. (Sr fefjet barju, baß bep ber Ueberfchroemmung eines ftluf; 
feS, welcher ftd> oberhalb Bafel in ben 9thein ergießt, fid) über 200 ß>er; 
fonen befcl)«fftiget, bie ©tücfen J?ols aufjufifchen, bie gegen bie ©tabt 
herunter gefchmommen.unb baß er unb riete ron feitienftreunbcn riel baron 
nufgehalten hatten, baror ihnen bet Statt) jebem rier ©ols jut Belohnung 
gegeben unb ihnen baS-holj gelaßen habe. Sr nimmt bie ©tabt Bafel 
unb riete gelehrte fPerfottcn 51t 3tu9en/ baß fein rorgegebetier ©iebßal 
einjig unb allein barinnen beftanben. Sbenb. 14©. Srbejeuget roröott 
unb SERenfchen, baß er, ro» feiner .^ugenb an,, einen bcfonberti Ab; 
fcheu ror benCügen unbbem ©iebßaiße gehabt. Sbenbaf. is ©. Sr be# 
fcfjlicßt mit ben SBorten; wie er wiße, baß bie gabel ron feinem Sieb; 
ßale in ©enf auSgefprengt trorben; baß er fid) aber rorgefreliet, es waren 
biefes nur Sieben ron ben ftreunben Johann SalritiS gewefen, ron Leuten, 
weldje gewohnt waren, alle» ohne Urtheil auSjufpretigen, was bie geim 
be ihres ©ontterS rerlaftern könnte. 3d) habe nicht geglaubet, fahrt er 
fort, baß i()r, ber il>r mich kennet, biefem ?üüil)vd)en ©iauben bepmeffen 
folltet, unb ich hatte nicht leichtlich geglaubet, baß ihr es tjeraiiögcben 
folltet, ob ihr mir gleid) bekannt gcweftti fepb. Putabam fermoncs eile 
tuorum, qui de iis a quibus te abhorreie feiunt, quaelibet fpargere 
folent nullo iudicio. Sed te, te (inquam) qui me nofles, haec cre- 
dere non putabam. Vt vero etiam publicato libro in totum or. 
bem, et ad polleritatem fpargeres, ita me Deus amet, quamuis te 
nollem , non facile credidifiem. Sbenb. 

(K) <£c bat fiel tTCuße gehabt, fein Bropt ?u gewinnen » » » 
Zftontagne beweinet Das unglücklicbeVct:bangmßOiefcs©cbnft; 
fieüevs.] ^Diejenigen, welche gefaget haben, baß er wechfelSweife baS 
Srbreich umgraben unb feine ©cbület unterrichtet, haben uns ohne 3wei= 
fei fein febr fd)led)teS ©lück baburch ju rerßelfen geben wollen. Sub- 
lirbanum praedium fua ipfe quotidie manu foderet, fufeeptamque 
iuuentutis erudiendae curam, alterno tellui'is colendae labore adae- 
quaret. Sammarth. Elog. Libr. II. p. 126. SSaridaS erkläret ihreSBor; 
te alfo : Cafralio, faget er in ber dpiftorie ber Äe^evep, VI51). XXVI 
B. 22 ©. bat feine ganje JLebens^eit wiDet Das »SlenD gerun» 
gen, unD »ornebmlicb, Da er aus (Genf verjagt geweßn: feine 
5«unDe haben ihm, bey feinet außerf?en2beDurfntß, nur fchma? 
dien SeyffanD geleitet; ttnD er beklaget ßch gegen einen unter 
öenfelben, Dem er feinen tTIofes jngefdirieben, auf eine geifirei; 
ehe 2Irt Darüber, wenn er ju ihm faget, Daß er Das (Del nur 
tropfenrueife in feine Äampe gieße. JTTan faget: Daß er enDlid? 
©urdh Die iToth, feine jahlreiche Familie ?u unterhalten, fo rueit 
gebradit xuorDen, feine 5eit ju theilen, unD Den Vormittag aufs 
©tuDieren jtt ruenDen, Die übrige Jett aber, Das 5dD ju bauen; 
unD Daß Diefes Dennoch nicht ucrhinDert, Daß er vor IfilcnD ge« 
fforben, ohne Daß fein Unglück’ einen einzigen anDetn ©chtift; 
(feilet, alsDenJTTontagne, jum iTIitleiDen beweget. 

es nid)t eine bejammernSwürbige ©ad)e, baf ein URann, Web¬ 
ber fo riet Sbraifd), ©riechifd) unb Sateinifch rer|fanben, fo arm gerne; 
feit? Sr iß ror 3lrmuth geßorben, wenn wir bem ©caliger barinnen 
glauben. Mortuus eil ex paupertate. Scaligerana, p. m. 46. ®ieje- 
nigen, welche bie Seben ber 2(lfen mit beu Jfteuent in 23ergleid)ung fe; 
hen wollten, könnten biefen mit bcm 23a(criuS Sato vergleichen, beffeit 
Slenb ben SÖibaculuS beßanbig ;ur ©pötterep gebienet. Sucton. de il- 
luftr. Grammat. cap. XI. Vixit ad extremam fenedlam , fed in fum- 
ma pauperie, et pene inopia, abditus modico gurgullio, poftquam 
Tufculana villa creditoribus cellerat, vt auclor eit Bibaculus: 

Si quis forte mei domum Catonis, 
Depictas minio aflulas, et illos 
Cultodis videt hortulos Priapi; 
Miratur, quibus ille difciplinis 
Tantam fit fapientiam afiecutus, 
Quem tres cauliculi, et felibra larris, 
Racemi duo, tegula fub vna 
Ad fummam prope nutriant fenectam. 

Et idem riirfus: 
Catonis modo, Galle, Tufculanum, 
Tota ereditor vrbe venditabat. 
Mirati fumus vnicum magiftrum, 
Suminum Grammaticum, Optimum Poetam , 
Omnes foluere pofie quaeltiones, 
Vnum difficile expedire nomen. 
En cor Zenodoti, en jecur Cratetis. 

tlebrigenS rerbienen bie 5Borte bes Sl'ontagne angeführt ju werben. 
„Sch höre ;ur großen ©cßanbe unfrer Seit, „ faget er Efiäis, Livr. I. 
cap. XXXIV. p. m. 35;. „baß ror unfern 3l’ugen jwo rortrefflidpe 
,,‘Perfoncn in ber ©elehrfamkeit, in einem 3ußanbe geßorben finb, ba 
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„fie kaum einen SBifien ju eßen gehabt haben. £iliuS ©regoriuS ©iral; 
„buS in Stallen, unb ©ebaftinn Saßalio in 2>cutfd)lanb; unb ich glau; 
„be, baß taufenb !Perfonen fie mit rortheilhaften SÖebienungen wiitben 
„berufen ober ihnen bepgeßanben haben, wenn fie es gewußt hatten. 
„®ie21>elt iß nicht burchgüngig fo rerberbt, baß es keinen folcßen 93Zen= 
„fd)en geben feilte, ber nicht mit bem größten Vergnügen wünßhen foH; 
„te, bie iOcittel, welche ihm bie ©einigen bmterlajfcn haben, ju bem@lii; 
„efe, bas er baburch genießt, unb barju anmenben wollte, folche ßpeifo; 
„neu ror ber j(rmutl) ,iu bewahren, bie fich in einer ober ber atiberu 
„2lrt herrorgethan, welche baS Unglück suwcdeu auf baS außerße tret* 
„bet;lunb ber fie weniaßens in einen folchen gußanb fehen würbe, baß 
„es bloß au ihrem ©cßanbniffe fehlen müßte, wenn fie nidit rergnügt 
„fepn follten.,, gwo Urfad)Cti haben mich rermoeßt, biefe ©teile ab,^u; 
fd)reiben; bie eine iß pon ber ©rünblicßkeit ber Betrachtung hergenom; 
men, bie biefe merkwnrbige ©ad;c begleitet: bie anbere baßer, baß viele 
ron meinen liefern, welche öasjenige gerne hatten wißen wollen, was 
Sliontague gefaget hat, riel QZTfüße würben gehabt haben, fid) ju oer; 
gnügen; benn bas aipl)abetifd)e 9vegißer biefer 1Qerfud)e würbe ißnett 
5U nichts gebienet haben, biefe ©teile ju ßnbeti, unb bieß iß auch fein 
©chviftßcller, ber buvch bie ?itel feiner Sapitel, ober bie 58erbmbuug 
ber Materien, bas 9Iad)fd)lagen Desjenigen erleichtert, was man in bie; 
fett 23etfud)en gelefen ju haben, ßd) erinnert. S)as ©ebad)tniß gewißer 
©teilen weis ßd) in ben ©evibenten an nichts ;u halten, ©tefetwegen 
follte uotßwenbig bep biefen Bevfudjen ein beßer 3Iegißer ber Materien 
fepn, als es iß: Caffalio follte baritmen unter feinem SRamen, ober we; 
nigßenS unter Savant pauvre, Mifere de quelques Savans u.b. gl. ße; 
heu. äBie übel iß nicht biefes 3tegißct gemad)t! unb wie viele cinbeve 
finb nicht bemfelbcn aßnlid)! 
(L)2Jcb werDe weDet: trtDer Den tnoreci,nocb wiöet benVatiUas, 

nodi wiDec Den Ceißiet: viel ju fagen b«ben.] ©er erße giebt, oßne 
einjigen Beweis ror, baß Saßalio aus bem ©ebirge bes ©elpßinats gerne# 
feil, ©ieße bie 'dntnerkung (A). ©iefe5H5orte: Bejafelbff, Der ron 
feiner pacteje gewefen, bekennet, Daß fie (nämlich bie Uebetfe^ung 
ber Bibel SaßalionS,) roUcc^Wcc ift, und et fettet Daju: es ha* 
be (Taffalio geglaubet, Daß es gleichgültig fey, wrldwc 2frt Den 
Religion man folgen wolle; biefe 2öevte, fage ich, finb f)öd)ß abge; 
fchmackt; benn es iß klarer, als bie©onne, baß ^S^eoDor Beja niemals 
bie ß>artep berjenigen gehalten t>at, welche bie ©leid)gültigkeit ber 3ie; 
ligionen behauptet. 3ß es überbieg nicht ßcbtbar, ba er eine tteberfe; 
^ung beS neuen SeßameutS gemacht, baß er bes Saßalio Nebenbuhler, 
utib alfo niemanb geneigter gewefen, als er, fteßler in ber Ueberfe|utig 
biefes leßtern ju ßnben? SRan felje baju, baß er fid) bes ©treites SaU 
vins, als fein eigen, angenommen, weld)er Saßalions größter §'veunb 
gewefen, unb ;wat nod) eher, als bie Bibel beßelben aus ber ©reße ge» 
kommen. (Koreri iß benjenigen uollkommen ühnlid), welche fagen wol# 
len: Oie UeberfeRung Des neuen Ceffaments ron Den -fetten 
ron Port; Koial tauget nidns. ©ec p. ©oubours felbff, (er hat 
aud) eine fransöfifdje Ueberfe^ung bcS neuen $eßaments qcmad)t,) Der 
ron ihrer pattey ifi, bekennet, Daß fie rollet Rebler ifi. Snblicb 
kann man nicht, ohne bie gröbße Uuwißenhcit, fagen: es hatte Sheoboc 
Be;a geglaubet, baß Saßalio ron ber reformirten Religion gewefen 
3ch ftnbe in bem rom Odlovevi angeführten geben Salritis, rom ^beobor 
Be;a weiter nid)ts, als baß bie ©leichgültigfeit ber 3Ieligioneii, bie^e- 
^erep gewefen, welche 2l)cobor Beja bem Saßalio bepmißt 

Sch will meine Beurteilung bes BarillaS hiermit anfaugen, weil ec 

fcheinlicher, fahrt er fort, Daß feine riel jieclicbere ©ebreibact,^\n 
Vergleichung gegen Des Salrin feine, bey Diefem teiferfuebt er^ 
wecket b«t. -hier finb ^weene fehler: benn erßlich iß es falfd), baß 
Saßalio bem Salriti in fdiöncm gatein gleich gekommen: alle biejenigen 
bie fid) auf eine gute ©chreibart rerftehen, werben mir biefes ohne 2£i- 
berfprud) sugeben. 3um anbern, hatte Saßalio bie Bievlichfeitcn feiner 
^eber nod) nicht gejeigt^als er ron ©enf weggegangen iß. {,<« 
Die Bibel mit Joldiec 5artlid:k'eit überfc^t, öaßfidi Die©dnnm- 
ke faff Durd^gangtng in feinet Qcbteibait blidfen laßt, unD mit 
fo rtelem Ueberßoße Darinnen erfebeint, Daß fie, anfiatt m 
gefallen, juweilen ISkel erwecket, ©iefer ©a| bes23ariüas iß nicht 
wahr, unb wenn er es wate, fo wäre es folgenber nicht: gleichwohl 
muß man Dagegen bekennen, Daß keine einzige anDete Ueberfe- 
Rung Diefer an 2lnnebmlicbkeit unD Sierlicbkeit gleich kommt. 
Sbenbaf. 22 ©eite. 3fr ein SRenfd), ber ron einer utib ebenberfelben 
llebevfefMing biefe jwep Urtheile fallet, nicht ein feiner .fimßricbter? 
fcheint in feinem Inhalte über Das hohe Hieb ju fagen, Daß~es 
nidw Die myffifdbe Hiebe tfefu €brif?i unD ferner Suxbc, fom 
Decn Die unjüdbtige Hiebe ©alomons mit einer ron feinen Bey* 
fdilafecinnen, enthalt. Sbenbaf. 3d) bekräftige roüfommen baß bie» 
fe SBorte falfd) finb: ich f.ube nid)t beu geringßen 3nf)alt über baS 
d?of)dieb, webet in bet fransöft)d)eti nod) in ber lateinifdjen Bibel Sa- 
ßalions. 3d) habe fünf Ausgaben ju 9%atf>e gezogen. 

$eißier, Addit. aux Eloges, Tom. I. p. 222. hat Unred)f, su faaen 
baß ßd) unfer ©chnftßdler feit bem Abentheuer, baron id) halb rebett 
werbe,beffanDtgCafMtongenemiet habe. (Sriff, führt er fort am 
fanglidi reformtwec preDiger ju (Senf gewefen. ©aS oben in ber 
Anmerkung (D) angeführte BeugnißSalrinSmiberlegetbiefc« unumfiöß' 
lid), unb überführet ben $l)cober Beja, baß et ber @d)nrfe ber hifrorb 
fchen ©efeüe nicht genugfam gefolget iß, wcld)e wollen, baß man keine 
©unkelheit in einer Stählung laßen foll. Sr er$ühlet, baß, ba bie 
©tabt ©enf mit berß)eß imSahre isasheimgefuchet worben, bie Ber» 
peßeten eines ©eelenlßrtenS nötfjig gehabt hatten, ber ihnen beßanbia 
mit ?toße bepftünbe. Palloris confiantis ac feduli opera requirere? 
tur. Beza, in Vita Caluini, ad ann. 1542. p. m. 371. ©ie meißenhäf# 
ten fid) ror biefer anßeckcnben ©euche gefürchtet: allein Salvin Sa- 
ßalio unb Blanchet hatten fich felbß angebothen. ©as goos iß ailf 
ben Saßalio gefallen, weldjer aber, biefes Amt anjunchmeti, fich unrer' 
fdicimt geweigert, ©pon, Hill. deGeneve, p. 2st. unb geti, Iftor Ge 
nevr. Tom. III. p. 76. fagen ßierron nichts. 3ßatürlid) iß aus biefen 
aßorten ;u fd)ließen, baß er einer ron ben ß>rebigern ju ©enf gewefen • 
alfo finb fie nicht fo klar, als fie fepn follten ©as 2ßort fcvoffet hat’ 
te, anßatt bes SBovteS paf?oc, foüen gefeßt werben, helfen fich Besä 
bebienet; unb in biefem ftalle würben bie gefer nicht Urfacße ju glauben 
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ß«ben, baß Cajla'io Pcebiger geweiht; benn ob man biefes gleich nicf)t 
iß, jo fann mau ficf), biejetn ungeachtet, voo[)l ah6iet[>en, bie 5i?ecpcfre- 
ten git troflcn. S3ir jeljen aus bem angeführten JeugnijTe, baß er fid) 
6e(lrebet, ins Prebigtamt ju tommen, nüb er mürbe baju gelanget jepn, 
wenn er nicht gewifje Sftepnuttgett gehabt hatte. pcb glaube mit bem ©pon, 
in ber Jjifjot'ie oon ©enf, 251 ©. baß er etlichemal geptcöiget hat; (man 
merfe, baß Ceti, inbcrlßor. Genevr. p. 79. 8°. beutlid) faget, baßCafralto 
Ptebiger gewefen,) allein biefes berceift nur, baß er ftd) um baS Paßot; 
amt beworben. 3d) glaube, baß fid> ber 3dait ©arajfe fo ofte betro¬ 
gen, als er ihn Prebigec nennet. Cr hat es oft gethan, unb allezeit mit 
groben @d)impfwocten. Jpter i(t ein Vepfpiel bawon : „SSSir haben 
„von bem ©eb. Caßalio erfaßten, welcßer, feinem ©tanbe nnd>, ein Jim; 
„mermann geroefen, (biejj iß eine@ad)e, bie mir feßr ungewiß ju feptt 
„fcßeint,) baß er wahrhaftig Öie heil. Schaft gewimmert bat, ba feine 
j,56d)ter fie gefponnen haben; biefer arme Wann,von einem feßr mechani; 
„fcßen unb fnecßtifcßen @eiße, unb würbig, ein ‘Prediger ja fepn, wel= 
„cßeS er aucß wirf ließ gemefen, hat bep ber Muße fernes Jitnmerßanb; 
„werfS bie ß. ©d)vift bermaßen behobelt, unb ße in einer großen 2lnjaßl 
„ßücßfimürbiger ©teilen mit fo vielen Jufaben vctberbet, baß er uns mit 
„Stecht ju befürchten 3tu(aß giebt, es werbe bie SMbel ben Rauben ber 
„Jpanbwerfsleute unb tlnwijfenben übergeben, nnb ‘Preis gelaffen wer? 
„ben.,, GaralFc, Doftrinc Curieufe,p. 506. S07. 

Seißier fef;et voraus, baß Caßalio verbannt worben: bieß iß bem 
Jeugniffe Calvins jmviber, mtb man tncvfe, baß Peti erjäßlet: es habe 
Caßalio, bem mit ber Verbannung unb ?lbfefeung, im $all feinesStücf; 
falls, gebrohet worben, bie SBirfungen biefer ©rohungeu nid>t erwar= 
tet, unb ßd) nach 2>afel begeben. Leti, Iftor. Genevr. p. 80. Von 
brep Urfad)en, bie 5eißier von feiner Verbannung anführet, ftttb jwo 
falfch; bennfeine Vorrebe vor ber Uebctfefjung berSöißri, unb feine 3ßo? 
tenüber ben erßet» ©rief an bie Coriutßer, ßnbnkßt eher gemacht wot; 
ben, als viele Saßre nach fernem Tfbjuge aus@enf. 3llle ©chriftßeller, 
bie ich J« Statße gejogen, fagen, wie ©eja, baß er getabeS SBegeS nach 
©afel gegangen. Steiftet iß ber einjige, ben td> gelefen habe, weldjer 
faget, baß er ßd) nach ©ern begeben, unb von ba, wegen {einer 3rrtßü= 
mer, verjagt worben. 

(M) ~jj>d) muß eine Sfumerfang übet öen JTamcn (Taftalic 
machen,] Crbefennet, baßer ßd) in feiner 3ugenb von ber Citelfeit habe 
verfuhren laßen. Infolefcehat animus finita quadam, et iuuenili per- 

fuafione cognitionis earum fcientiarcur,, et iinguaruni, quibus 
faepe foleni earum ftudiofi, plus tribuere quam fpiritui. Caftell. 
Defenf. p. 21. Cr führet biefeti ©ewetS bavon au. 2tlS id) ju Sion 
war, ehe ich ju eud) nach ©traßbutg gieng, (er rebet ben Calvin an,) 
faget er, fo hat mich jemanb, aus Verleben, Caßalio, anßattCaßellio, ge« 
nennt. 3cß war erfreut baruber, weil id) mid) besVrunnenS CaßaliS 
erinnerte, ber ben Mußtt geweißet iß; biefeS har mid) bewogen, biefen 
falfd)en Stamen ju lieben, id) habe ihn meinem Familiennamen vorge; 
jogen, unb mid) auf bem ?ite! eines SBerfeS bamit gefeßmüefet. Quod 
ego nomen audiens, a Mufarum fonte Caftalio deriuatum, adama- 
ui, atque aniplexus fum, meque omiilb deinceps Caftellionis no¬ 
mine patrio, Cattalionem appellauL, Quin etiam hoc idem no¬ 
men primis mei Prodromi litteris primorum verfuum confignaui, 
videlicet, vt eilet infignior etiam ad pofteros mea fuperbia. Eram 
enim, li Mulis placet, Poeta, et Graecae plane lcuitatis Mufopata- 
gus. (m, Recitator clamcfus, vel perfonare omnia fa- 
ciens, fiueverfiticator obftreperus.) Haec ego confiteor, et execror, 
nec folum nunc confitens erubefco, verum etiam antea laepe lolus 
cogitans, cum me maiorem veri cognitionem adeptum confcientia 
pro mille teftibus accufaret, pudore fiiffüfiis fum. Itaque deinceps 
omiflä illa gloriola Graeca, nacius, quam faepe optaui, occafionem 
mutandi, patrio me nomine Cafteliionem appellari cupio. Cbenb. 
ßehe Scaligerana I. p. m. 42. ®aS Cnbe biefer ©teile jeiget uns, baß 
er nicht beßdnbig in biefer fleinen Citelfeit geblieben iß, unb feinen er; 
ßen Sßamcn wieber angenommen hat. Vor feiner franjößfdjen ©ibel 
nennet er ßd) Sebaftian Chateillon. 

t(N) iTennet (id) in öen Sdwaubcn feinet profeßion gehalten 
hatte, fo reut De et öet 2?cpublit öer ©clehrten viel gtbßecc 
-bienfte gcleiffet haben, voie petetÄamus rvohl beobaduetbat,} 
Sch führe feine SSorte barum an, bamit ße ber ©ammlung bes ‘Pope 
©lount jum Jitfabe bienen fontien, ber biefe ©teile bes Slamus in fei; 
ner Cenfura Authorum, p. 493, nid)t angeführt hat, wo er bie Urtjjeile 
über ben Caßalio gefammlet hat. Vtinamtanti ingenii, tamque bonis 
artibus ac litteris eruditi, vis illa in hoc vnico Graecae profeflionis 
argumento verfari maluillet, nihil mea quidem fententia, in ifto 
genere laudis Bafilea comparandum habuiflet. Petrus Ramus, in Ba- 
lilea, p. m. cs. 2(Jfo rebet Sfatnus, nad)bem er' einiger ©ud?er ge-; 
bacht, bie Caßalio überfe^t hat. 

€af?eflanf a (^3cfcr) ©roßalmofeniec von S^nfretd?, tm XVI ^tiprEiunbecfe, iß ein Sftann bon großem ^Serbienße unb 
bicier@ele§vfamf eit gemefen. ©ein ISater, ber jungße ©o^n eineö roaßontfdien Sbelmannö, ijl feine gan]e kbenS jeit ben^öaf; 
fen gefelgt, unb hat jtd) ui '2liu)i tnlBurgunb niebergelajTen (A) : er hatte ftd) bafelbff verheirathet unb jroeene ©ohne gejeu; 
get, babon unfer -Peter (faftedan ber jüngße gemefen. X)iefes Äinb hatte bas Unglücf, feinem s33ater unb feine SKutter ;u »er= 
Uercn, ehe eß ben ©ebraud) ber Vernunft erlanget batte: feine SSormunber herabfaumten fein Vermögen unb feinen ®ei|t: tletdjroohl würbe er im eilften 3ahre feines Alters nad) Dijon gefdßcf f, bafelbjl unter ben berühmteren ©d)ullehrern ju flubierenh. 

Seine 3unaf)me fefjte feine SJIeißer in SSemunberung. ©r lernte baß ©riedjtfche ohne ^»ulfe eines einigen 5Sßenfchen, unb er 
mar nur feefjß ^ahre }u ISijon gemefen, als man eine ©laffe feiner ^uffießf untergab (B). ©r ftunb btefem kirnte fepr mohl 
hör, unb befam gar balb eine fefir begvehme ©elegenhet’f, feinen SSerßanb bei; voller SSerfammlung ju jeigen ( C ) - 
Sie Sßegterbe, ©elehrtc^ unb vornehmlich ben ©raßmuß, ^u fe^en, vermochte ihn, $u reifen, ©r ntad;te mit $?cutfchlanb ben 
Anfang: er befudße bafelbjl viele gelehrte «perfonen, unb blieb enblid; bet) bem ©raßmuß ju 55afel (D), ber ihn gar balb für 
einen jungen ^Renfchen erfannte, ber fehr gefd;tcft mar, unb thn beptn Srobeniuß, als X)rucfverbefferer, anbradfte c. ©raß= 
mußfanbftd) mohl habet); beim er hat, nad^ber ©rtnnerung ©aßellanß, viele fehler verbeffert, bie außer btefem in feinen 
Qöerfcn mürben flehen geblieben fetjn (E). ©te giengen bepbe ju gleicher Seit von -©>afel meg, ba bie paptfltfcf)e Sieligton ba= 
fcibfr völlig abgefchajft mürbe, ©raßmuß begab ftd; nad; Sriburg; ©aßellan fam rnteber nach Sranfreich; unb ba er fich feri 
tig mad)te, Italien ju fchen, fo bath man ihn ju Dijott, bie Rührung einiger jungen ©d)uler über ftd; ju nehmen, bie man 
nach ‘Sourgeef ,iu fdßcfett mtllenß mar, um bafelbfl bie 9ied)tßgelehrfamfcit, unter bem lüctat, ju ßubieren. diejenigen, mel= 
c‘t)e biefe ^itte an ihn thaten, maren bie 33orttehmften von bem Parlamente in SSurgunb. ©r nahm biefe 53ebtenung an; al= 
lein in mahrenber 3eit, baß btefelbe ,;u©tanbe fam, befchafftigte er ftd; mit jmepdingen, bie fehr unterfd;teben von etnanber 
maren : er hielt nämlich öffentliche Sßorlefitngen über ben gried;ifd)en tert, von bem Briefe beß heil. Paulus an bie Ovömcr, 
unb ber 'doepter feines ^Btrfhß Privatßunben, von ber iiebe. 5öir mollen lieber fagen : biefeß ungemein fd)öne 9Jiagbd)en 
verfuebte ihn unb liebfofete ihm fo ßarf. baß er biefen gefährlichen 2(n!ocfungen nid;t tviberßehen forntte. 9ftad)bem er gemahr 
gemorben, baß fie feßmanger mar, fo gab er ihrer Butter £Rad;rtd;t bavon; er befannte feinen gehler, unb bath auf baß bemü= 
thtgjte, il;re lochter fo geheim ntebetfommen ju lajfen, baß feilt ‘SRenfri) etmaß bavon erführe, die gute Butter ließ ftd) 
ba;u bemegen, unb fie führte biefe ©aeße fo gejeßieft auß, baß auch tht'.etgrter ©hmann fein 'löort bavon reben hvt'^* ©n 
3ahr naeß ihrer SRteberfuttft, rnarb biefeß 5)cagbd;en, t'hrem ©tanbe gemäß, unb als eine fehr feufd;e Jungfer vet'hetrathef (F). 
den Knaben betreffenb, ben fie ,;ur 5f>e(t gebracht, benfelben nahm ©aßeilans iSruber ju fteß, unb erjog ihn als feinen ©oßn. 
3'nbeffen mar bie 3eit, biefe junge feute nad) s23ourgeß ;u führen, gefommen; alfo reifte er mit benfelben baßin, unb bracß= 
te eß in ber ^iecßtSgelehrfamfeit fe|r meit, auf melcße er ftd; mit folcßem gleiße legte, baß er bie feßönen 5öißenfcßaften barü= 
ber unter bie s^3anf ßeafe. feetn gleiß bepm ©tubteren mar erfhumlid; (G). ©eine ISegterbe, Italien ju fehen, mürbe 
gar balb vergnügt; beim ber ^tfcßof von 2luperre, ber als ©efanbrer bahnt gehen follte, münfeßte ißn, als einen ©eiehrten, bet; 
fid; ju haben. ©ajWlan hielt ftd) nicht lange in SKoirt auf, allrno ihm faft tücßtß, als bie Ueberbleibfel ber ^llterthümer ge= 
fielen (H); er gteng nach beliebig,mo er ein Timt in ber ^auptftabt ber 3njel ©t)pern ju vermalten fanb. der Q3ifcßof unb bie 
©inmohner biefer ©tabt,fucßfen einen 9Pann, ber bie grie^tfeße uttb latent, ©praeße vetfrunb. unb bie feßönen %jf[enfcßaften ju 
lehren, fähig war, unb bothen ihm jmet)hunbert ^haler ^öefolbung an. ©aßeflan macßce fteß verbinbltcß, ihnen ju bienen, unb 
lehrte jrnei; t^ah« in ihrcr ©tabf, mit vielem gortgange; fo, baß fie md;t mohl jufrteben maren, ba er fte verließ, um Tlegppfen 
ju befeljen. ©r hat baßelbe, als ein gefd)icfter 33cann, befehen; benn er feßte fteß in ben ©tanb, von allem fo moßl ju urthei-- 
lett, maß biefeß ^önigreid) attgieng, als mentt er feine gattje iebenßjeit bartnnen jugebraeßf hatte. ®eil tf;m bie gute Tfuf* 
»ahnte befannt mar, bie ber Jperr be la göret, ber franjoftfd;e ©efanbte, ben granjojen ju ©onßantinopel verfcßajfte, fo mollte 
er biefe große ©tabt auch f4en / uttb hielt ftd; auf ber pünreife jmeette Senate ju ^erufalem auf. £a göret marf eine be= 
fottbere Hochachtung auf ihn, unb pries ipn bem Röntge grancifcus bem I uttb einigen großen Herren vom Hofe, auf baß Q5cße 
an. der ©arbinal von Soetfat unb einige anbere f?rid;en ihn bet; eben btefem prtnjcn, als einen fehr gefdßd'ten ^Renfchen^ 
heraus, ©aftellau befraftigte ihr Seugntß burd; bie ©efpraeße, btc er mit bem Könige hielt, bie t'hm fo angenehm maren, baß 
er ihm gemöhnltcß, unter mahrenber SDtttfagß= unb Tlbcnbtafel, hunberterlet) dinge votfagen mußte (l). jfturj barauf gab er 
ihm bas Timt feines SSorleferß, melcßeß ber in Ungnabe gefallene ©olitt befeffeu hatte (K)j diejeß nöthtgfe ben©a|Man mehr, 
als jemals, ju ßubt'erett, bamjt er auf allegragen anttvorten fönnte, bie ber Äönig, fein Herr, meldjer neubegierig unb ein iieb= 
habet- ber feßönen ‘iTBiffenfdjaften mar, an ihn thun mochte, ©r fchlaferte ihn alle Tlbenbe mit ber ©tflarutig einiger ©d)rtft= 
(teller ein d; unb menbete aueß einige ©tünben auf bie Untertvetfung ber Prinjeßtnn Margaretha, biefeß prtnjen 'Jocßfer. 
©r menbete bie ©nabe, baju er gelangte, jum heften uttb jur ^Seförberuttg ber Hilfen jehaften an", unb ließ gute Sßerorbnutt; 
gen jutn 5ßortheile ber öjfentlid;en ießrer unb beß fontgltcßen ^üeßerfeßaheß mad;en. Man verftd;ert in feinem ieben, baß er 
jtarf an Hanbhabung beß fatholifcßen ©laitbenß mtbef btejentgen gearbeitet hat, meid;e bem Könige von granfreteß angelegen, 
baß 3ocß bes pabjleß abjumerfen ; nteßt barum, baß er nicf)t fo fehr, a(ß jemanb ernannt hatte, wie nöthtg eß ber Äircße mar, 

verbejferi 
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t>erbcffert $u werben; fbnherit, weil er voraus faß, ha§ bte Stteulmge, fo ba!b ftd) SrancifcuS bet- I nur ein mema geTinbe ur.b 
gleichgültig gegen fte bejeigett würbe, ftd) einer Sßerrocgenbeit anma|?en mürben, Die fte reifen mod)te, alle XMnge, fo mofil in bec 
^trd)e, als tn bem ©taate, von obeifl ju uttterjl p feeren. Jßeferwegen hielt er es für <jut, gegen bie $e£errid)fer unb An-- 
geber 9?ad)fid)t ju gebrauchen (L), ob es ftd) gleid) öfters jutrug, bag fte unfcl)ulbige QDerfonen anflagten. An ber anbern 
©eite billigte er bie ©d)ärfe ber JobeSjlrafen nicht, unb er jog ftd) aud) Ungelegenhett p, bah «•’ für einige 3rrenbe eine Bor-- 
bitte eingelegt batte, bie man, ber .%?be nad), f)tnnd)ten lagen wollte e, X)ie ?7üd)tigfeit, mit welcher er bie 3(ied)te ber 55t= 
fd)ofthümer, wtber bie?Cnfprüc±>e bes romifchen^ofeS, verföchte/ machte ihn jenfett ber Alpen vertagt; unb bie ©orhenne war 
ihm aufjerorbentlid) gelfagtg, weil er bem Robert fotepßan ©d)u6 ücrliefjc (M). ©r war Urfad)e an ber iBerfammlung p 
QJZelun /, bet) welcher einige Prälaten unb 'Doctoren bie Berljaliungsbefeljle für biejentgen vorbereiteten, bie man ju ber aü= 
gemeinen $ird)ciwerfammlung aborbnen wollte. Niemals hat er ftd) berebfer, ernflßafter unb majeftdtifd)er gezeigt, als ba er 
ben $6nig, SranctfcuS bett I, jum Jöbe jubereitet, unb bie ieichenrebe biefes Monarchen gehalten ^aü (N), ’ 3d) habe ),u fa= 
gen vergelten, bap er von ihm bas Bifd)oftl)um von ‘Julie unb baS bon 9Aa$on erhalten gehabt. ~ ©r wollte fid), nad) bem 
Job« biefes fprinjen, bahin begeben; allein J^einrid) ber II wollte, ba|i er bem ^ofe, tute jubor, folgen follte, unb trug ihm bas 
lebig geworbene Amt, eines ©ropalmofenierS bon^ranfreid), auf. J)tefes Amt i|t bon großem Umfange, unb fann eine D.belle 
jutaufenb®utem werben, wenn es bptt einem 5Wanne berwaltet wirb, ber es fennet, unb alle Pflichten beffelben ausübet. J)je* 
fes hat unfee ©afWlan gethan, unb unter ben guten ©ebrdueßen, woju er bie unrer feinen ^anben habenben ©elber angewen-- 
bet, barf man benjenigen nid)t bergeffen, ber bie lieberlicßen 5S3eibsbilber betrifft (O). ©r legte bas Bifcßoffbum bon vJlapn 
nieber, bamit er baS bon Orleans annehmen fonnte, weites in ber 97ad)barfd)aft berer Oerfer war, wo fiel) j^eiitridj ber II 
am liebßen aufhielt. J)a fid) biefer $rtnj p bem dCriegs;uge, nach J>eutfd)lanb, fertig machte, gieng er von Ambotfe 
nad) Orleans, unb erlaubte bem ©roßalmofenier, jweene Monate bom Jpofe abwefenb ju fetjit. ©aficllan hatte um biefe ©r= 
laubniß angehalten, um bie Angelegenheiten feines iK'trchfprengelS in Orbnung p bringen, ©r hatte nicht fo biel 9J?uße, bie 
SDAsbräucije barinnen p berbeffern; allein er fauberte ihn bon unzähligen herumffretd)enben ^riefiern, bie nid)ts berftunben 
unb ein ärgerliches leben führten (P) ; er prebtgte oft; allein, eines Jages warb er unter ber predigt bon einer lahmung 
gerührt, bie gar balb in einen ©d)lag auSartcte, ber ihn in furjer 3eit wegrüefte. ©r ifl ben 3 Jjwrmmg, 1552, geflorben 
30ic 9>ro£ef?anten haben biel Betrachtungen über biefen Job gemacht (Qj. ©r ifl ein feßr erfahrner üftann in ben morgen» 
Idnbifd)en ©praeßen, unb überbiejj fo belefen gewefen, baß ftd) SranctfcuS berl, ber fid) gerüßmet, feinen ©eiehrten ge- 
fannt ju haben, beffen 5öiffenfd)aft er nid)t in jwet) fahren erfeßöpft hatte (R), gefaget, baß er bet? biefem niemals feinen 
Mangel ber ©elehrfamfeit gefpürt habe, ©affellan hat feßr wenig geschrieben ($). SJIan erzählet feßr wunberbare ÜBirfunaen 
bon feiner Berebfamfeit (T). ©Bit- wollen nur eine Anmerfung für bie Seßler bes SfRorert unb einiger anbern ©cßriftfieller 
maeßen (V), unb basjenige anfüßren, was Bariüas, wegen ber Sßerfamnifung oon SRelun, erinnert (X). 

SKait merfe, baß ber Äan^ler s]3ooet ein großer Seinb ©ajlellanS gewefen, unb man feße bteßfalls bie goetfeßung ber 2He-- 
nagianen, auf ber 289 ©. ßollanbifd)er Ausgabe. 

*) ©ein rechter 3?nme war S»u Cb«te 1. i) @r f>icg petec Curteau, lateitiifdc, Turrellus. ©ieße bieAnmerfung (B) unb (C). 
t) Eum Frobenio commendauit, atque vt honefto loco et fttpendio libi in emendandis Graecis Latinisqne exemplaribus eflecit 
GalUndius, in Vita Petri Caftellani, p. 20. d) Francifco Regi ad quietem fe comparanti Latinas Graecasque Hiftorias et Tragoe- 
dias ad verbam pene vertens interpretabatur, et dormiturienti aflidens inter legendum praeclari alicuius loci fententiaeue expüca. 
tione, tanquam emotulata Pythagoreorum mufica, eum ad quietem tranquillam deterfis curis Omnibus et perturbationibus com- 
ponebat. <£&enb«fel6(t, 42 ©eite. e) & befanfttgte ben .totug gegen bie SBalbenfer, brep 3«ßre oer 23ol((treching bes Urtheilö beS <£ai 
BriereS unb fflterinbols. (Sbenbaf. 60 ©. unb er [?at ben ®o!ct einmal aa6 bem (i^efdngniffe geholfen, (ibenbaf. 62 © f) c>m °5ahre 
154?' ließe bie lebte Anmerfung. g) Aus feinem Sehen, welches 00m ‘Peter ©aüanbius, feinem greunbe aufgefefet, unb oen bem ?>erm 
©aluje, 1674. ju ‘Paris ßerausgegehen worben, h) ©ieße <£olemieS Gail. Orient, p. 14. ij. 

CA) ©ein Vater, öer f&ngfje ©ol>n eines wattonifeben (£öels 
ntanns, if? feine ganye ilebensyett öen XPaffen gefolget, unö fc>at 
ficib ju Accbi in ^urgunö nieSergelaffen.l SBenn ©allanbiuS fei= 
nem greunbe, in Anfehurtg feiner ©ehurt, nicht gefd?meicf>elt h«t, fo hat 
man in ber .tirchen()iftorie ber reformieren .tirdjen unb in bem ®or-- 
ter6uche bes Tdioreri grof Unred)t. Slacß bem ©atanbius ift bu (l'hatel 
nicht nur ein Öcbelmann, fonbern auch »o« einem alten Abel unb ber 
©offn eines hraoen SxitterS gewefen. Eques auratus magnae feientiae 
militaris et fortitulinis laude ftipendia fecit. Petr. Gallandius, in 
Vita Caftelli, p. 1.2. ^ßeo£>or SÖeja rebet ganj anbertf von ißm. 
j&iefer gute 2»tfdiof, faget er im II 23. ber .ftirchenhiftorie, 80 @. 
nttöem5unamen€ba(?elain, if? febr nieötigen -^erfommens. 
S9?oreri fe^et voraus, bag (Eaflellan, baer vomgrancifcusbem I gefragt 
worben: ob er einCßöelmannmäre, geantwortetßahe: öaßecnicbt 
cigentlidnuifle, »on welchem unter Den Öreyen erßergefommen, 
i>ie in öes XToa Äafren getrefen. Sieg fann mit ber grjählunq 
t>es ©allanbiuS nicht begehen. 3)ian merfe auch, bag alle biejenigeti, 
öie von bem töatcrlanbe SagellanS reben, ihn ju SangreS laßen gebot); 
ten werben; unb gtekOwoßl giebt ihm ©allanbiuS eiw anber ißatet: 
lanb, weld)eS viel unbefannter, als jenes, i|t. Sieg iß etwas gewöhuli; 
d)es, bag ftd? bie ©elehvten, ,bie etwan in einem Sotfe geboßren finb, 
von ber allernacßgen ©tabt nennen. Siefer wirb Aurelianenfis juge= 
namet, ber nid)t in Orleans, fonbern in ber Slacßbarfcßaft geboßren, iß. 
Sftacß meinem Scbütifeti, iß <£aßellan aus einet gleichmäßigen Urfadje 
Lingonenfis genennt worben. 

(B) t£r toat nur fedbsjafoe ju Sifon gewefen, als man eine 
Claffe feiner Aufficbt untergab.] ©eja hat bei) biefem Artifel fei; 
tie üble Sßacßticßt gehabt. iEr if? anfänglich, faget et im II 23. bet 
^irdjenßißorie, 80 ©. ©cbulbeöienter ju Sifon, unter öem ?Ce< 
ctor lurceau, gewefen, öer für einen ron öen vocneßnif?en 
XDahrfagecn, feiner 3eit, gehalten wotöen. 

(C) iEt betam gar balö Gelegenheit, feinen Verf?anö bey 
voller Verfammlung ju jeigen. ] 5Bir haben fo gleich gefes 
feen , bag ‘Peter $urreau für einen grogen SBaßrfager gehalten worben. 
<£r iß beswesgen vor ©eridite geforbert worben, unb ber ©efaßr uns 
terworfen gewefen, als ein Ueberrvcter ber göttlichen unb menfcßlicßen 
©efefee, verbammet JU werben. Turrellus praeceptor impietatis accii- 
feretur, quod contra iura canonica et ciuilia contraque facras litte- 
ras ex aftris fata hominibus euentura praedicere diceretur. Galland. 
in Vita Caftell. p. 13. ßaßcllan ßat, aus d‘rfenntlid)feit gegen feinen 
Seßtmeißer, feine ©aeße vor ©eridße mit fold)er ©tarfe vertßeibiget, 
bag « fren gefprod)en worben. ®r ßat gelehrt unb berebt von bet 
©tetnbeutetfunß, unbbenen baraufberußenben 5Saßrfaqungen geurtßeis 
let: et ßat gejeiget, bag es ganj unfcßulbige unb aud) anbere ßodißßrafs 
bare barunter gebe; allein, bag ^itrreau mit biefen lefjtern nichts ju 
tßun geßabt. ?5Kan feße ben Inhalt feiner gerichtlid)en Siebe bepm ©ah 
lanbiuS.^ Sie ^ugeub ßaßellatis machte feine Siebe um fo viel bewun» 
betnswurbiger, unb oßtvc Zweifel haben fiel) bie Slicßter eingebifbet, man 
muffe bem angerorbentlicßen 23erbienße eines folgen ©ad)waltetS viel 
JU ©efallen tßun. Ipfe fingulari pietate praeditus, calore iuuenili 
efferuefeens , veluti egregius ciconiae parenti nutritia per- 
foluens pulliis, defenfionem fui praeceptoris profeßus ad ludicum 
fubfellia laureatus acceifit. ßbetlb. .... Quem ita differen¬ 

tem incomparabili quadam eloquentia et aniini magna incitatione 
•cum audiuiflent iudices, qui ad faeuitiam inflammati, vt fere fit in 
rebus, quae ad religionetn fpeflant, ad damnandum reum ad tribu- 
nal venerant, ita fiupentes et attoniti redditi funt, vt vix verbum 
vllum proloqui pofient ... Ita eo perorante et vultu et ani. 
mo lmmutati funt, vt non modo de abfolutioneTurrelli, fed etiam 
de adolefcente generofo et diferto laude et praemio ornando cogita- 
rent, Inter quos cum federet Boudetus, Lingonenfis antiftes, hemo 
doctus, aduocatis aliquot Thcologis adolefcentem non vulgari. 
ter laudauit, et honorario munere donatum dimifit. ^benbnftlbl? 
18, 19 ©eite. 1' 

cpimvblieb JUÄafel bey ÖemiEr asmus.] 23eja ßat biefe 
Sleife Saßellans woßl gewußt: aßein es feßeint, bag er fte nicht in bie 
iSeitgefeßet ßat, wo fteßingeßbret5 er ßat geglaubt, (Eaßeßan wäre erß= 
ließ nach ibafel gereiß, uaeßbem er bie SlecßtSgelehrfamfeit ju S3ourge6 
unter bem AnbreaSAleiat ßubiert gehabt: unb er hatte vielmehr fagen 
follen, bag er erßlicß naß) (einer Sleife naß) 25afel bie Slccßte ju Sour-- 
geS ßubiert hatte. Von Lounges iff ec nad? £>afd gekommen, 
um ju fruöteren, «üwo ec in öec XDeltwctfibett unö ^diaion 
jugenommen, unö bey öem Kectoc ©ebafftan Wünfrcc gewohnt 
hat. Seja im II 33. ber .ftircßenßißorie 80 ©. faget nichts ber= 
gleichen m feinemSeben: vielmehr bemerfet man bafelbßf bag er S3afel 
verlaßen, ba bet fatßolifcße ©otteSbienß barinnen abgefeßafft worben, 
unö bag er öffentlich wtber einen auftüßufßjen ßfrebiger geprebiget habe, 
becuta Bafileae et aliis in Germaniae locis tragica e templis imagi- 
num exturbatione, et variis de religione tumultibus exortis, cum 
Erasmum, Bafilea reliöa, Friburgum proficifcentem animaduerte- 
ret, ipfe quoque (poftquam publice concionatorem feditiofum con- 
rutafiet,) in quietiora paeatioraque loca demigrare ftatuit. Galland, 
m Vita Caftellan. p. 21. SBenn man feigen fonnte, bag gaßettan iwen- 
mal ju ©afel gewefen wäre, fo fonnte man ben SBiberfpruß) retten ber 
ßü) jwifßjett bem 23eja unb bem ©aßanbius ßnbet; biefer fonnte nur 
von ber erßen, unb jener nur von ber anbern Sleife gerebet haben ^et 
XHI 93r. beS (frasmus, ini XXVII 23. an ben ßaßeßan, feßeint benjenigen 
vortßetlßaft jufepn, welche fagen, bag biefer lebte jwepmal juSafel ges 
wefen. (£r wäre bafelbß vor ber völligen Abfcßaßuug bes fatholifcßeu 
©otteSbienßeS gewefen, bie im 1529 3«ßte gefcheßen: ©aßanbius ver= 
fid)ert es: unb er wöre im lyjiSaßre bafelbß gewefen. Siefes fonnte 
man, wie es fd)eint, aus einem S&riefc beS (jrasmuS fdßiegen, ben ec 
ben 24 beS JjerbßmonatS, nach bem Srucfc feinet Apophtßegmaten, an 
ißn gefeßneben ßat Sie Sufcßnft biefes SSerfes, iß ben 26 beS J?ov* 
mmgs 1531 unterfeßriehen, unb bet 23rirf, bavott id) rebe, entßalt'bie 
Sanfiagungen bes ‘Serfaßers, wegen bes hohes, bas daßellan bieten 
Apophthegmatcn m einem Sriefe gegeben hatte. Alfo fann nctßwen: 
big biefer 2?rief bes SraSmuS bem Jperbßmonate von 1531, tiidit vorges 
gangen fepn. 9?un giebt er ju erfennen, bag ßaßeßan nicht weit von 
Wrihiirg gewohnt; er rebet von etlichen Slebßünern, bie vEoftellan bem 
StaSmuS gefeßißt gehabt; De perdicibus iam iterlun mifTis habeo 
grätiam. Erafm. Epift. XIII. Lib. XXVII. pag, 1516. jebennod) bejeuaef 
er, bag, wenn Saßeßan ein ßbühneßen bep bem Erasmus fpeifen wollte 
er aßejeit wißfommen fepn foßte. Si tantus eff amor in me tuus, 
otnatilfime iuuenis, vt iuuet etiam cum vmbra colloqui, iftius qui’ 
dem voluptatis feito tibi paratam fore copiam, quoties erit commo- 
dum. Qiiodfi quando poffis iftam !i non traKicam, certe fplendi- 

^ J dam 
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dam perfonam, quam tibi forfuna impofuit, deponere, et vno Clau¬ 
dio Alberico velut Achate comitatus ad pullum fimul lacerandum 
venire familiariter, aut etiam inuocatus, fi übet, obrepere, quem- 
admodum Naßca folet Ennio, iuuaret interduni tali contubernio 
repubefcere, biefes fonnte fetjr wolft bedeuten, baß (Eaftellan ba: 
mals ju ©afel gerockt, unb alfo harte fid) Söeja nid)t geirret. Sin 
anbrer ©rief vom 7 beSdhormitigS 1532 gefcprieben, (Septimo Idus Fe- 
bruarii M. D. XXXI. iuxta veftram fiipputationem. Erafm. Epift. 
XXIV. Lib. XXVI. pag. 1437.) bemcvfet, baß (Eaftellan einen ©ilcpof 
jum ©otiner angetroffen, unb baß er an ben (Erasmus gefd)rieben, er 
mürbe efjeftens nad) ‘Paris abreifer. ©iefer ©ijcßof ift ol)tie Zweifel 
berjenige, beffen ©allattbiuS gcbenfet; er ift aus bem Jpaufe von Som 
nerrc, unb }u bem ©tfchofthume reu ‘PoiticrS berufen gewefen. (Eaftellan 
batte if)n ju ©ourgeS in ben fd)onen .Sunften unterrichtet, unb mar il)m 
barauf tiad) ‘Paris gefolgt. Vtebatur familiariter ComiteTonorienfi 
Epifcopo Piflauienli defiguato, qui tum in eodem Iegum ftudio Al- 
ciato quoque operam dabat, quem etiam politiorisdocirinaelitteras 
Graecas et Latinas fubcefiuis horis docebat - - - Percurfo le- 
gumveluti ftudio cum eo Epifcopo Lutetiam reuerfus. Galland, in 
Vita Caftellan. pag. 2t. ©ieß machet einige ©chwtcrigfcit, baß uns 
ipcter ©allanbius feine leere geit läßt, wo man bie anbre Steife nad) 
©afel, feit feinen ©tubien 5U ©ourgeS, ptnfeften fonnte; betm von 
©ourgeS fdjicfet er feinen $rcunb, mit bem ernannten ©i|cf)ofe, nad) ipa# 
tiS, unb hierauf giebt er if>rt einem ©ifdjofe von 21uyerre 311 einer Steife 
nach Storn. UebrigenS erfahren mir aus jwcetien ©riefen beS SraS= 
mus an ben (Eaftellan, baß fie alle bepbc eine febr bbfe Jpanb gefcf;rie= 
ben. O) SraSmuS fd)eint viel Verbruß ju bejeugen, baß er nicbt 
mehr aus bem (Eaftellan gemad)t, ba fie bepfamtnen getvefen; allein 
(Eaftellan lobet bie d?oflid)feiten fel)r, bie er von il)m genoffeu bat: 
Qiiod mihi fubinde occinis comitatem, humanitatem, atque etiam 
merita, nefcio quae in te mea, vsque adeo nihil horum agnofco, vt 
me mei pudeat , quoties mecum reputo quam paruam habuerim, 
quum apud nos elfes, tuae dignitatis rationem. Sed ita elf homi- 
num ingenium, praefentem virtutem, fi non odimus, vt ait Flacctts, 
certe negligimus, fublatam ex oculis quaerimus inuidi, aut fi minus 
inuidi, certe incogitantes. Quo tnagis adiniror fingularem iftius 
ingenii candorem, qui toties praedices humanitatem meam, cuius 
Scythicam inhumanitatem merito polles incufare: neque grauabor 
hanc culpam farcire pro viribus, fi vel fefe dederit occafio, vel tu 
flibmoueris, quibtis in rehtis tibi polfim commodare. Erafm. Epift. 
XXIV. Lib. XXVI. p.1436. 

( a ) ©ie 2fbfd)rift ber Lingua beS (Erasmus, ifb fo unleferltd) geme= 
fett, baß er felbft viel SRüpe gehabt, feine eigne ©cbrift berauSjubvin-- 
gen, ba er bie Refftet tiad) biefer 2lbfd)rift verbe|)eru wollen, welche fid) 
in bie 2iuSgabe von 1523 eingefdilicben patten, \ve(d)e folglich bie crfte 
ift. ©iefeS befenuet (Erasmus felbft in bem Vorberid)te ju ben ©rucL 
fehlem biefer 2(uSgabe. (Leit. 2(nmerf. 

(E) (Erasmus hat naeb Der (Erinnerung (Eaffetlans viele $ep: 
ter uetbeffett, Die aufter Öiefem in feinen XDetfen umtDen ffeben 
geblieben feyn.] ©ie ©pbtterepen beS (Erasmus rviber bie ftranjjO: 
fen, munterten ben ‘Peter (Eaftelian bermapen auf, bap er $ag unb 
Stacht auf bie (Erlernung ber gried)ifd)en ©pradje, unb auf baS ©tu: 
bium ber ©otteSgelahrtpeit, unb auf alle 2(rtcn ber 5Biffenfd)aften vet= 
menbet. Verniittelft biefer 2frbeit, unb feines guten Ä'opfs, ift es ihm 
nid)t fchwer getvefen, eine tiefe ©elehrfanifeit ju erlangen, welche it>m 
entbeefte, bap bie ©tarfe beSSraSmnS nicht in ber gried)ifd)en ©praepe 
heftunb. UebrigenS liep bie wenige Seit/ bie biefer grope Sftann auf bie 
Verfertigung feiner ©driften wenbete, niept ju, bap er alle ^epler ver: 
meiben fotmeti. <$S ift ein ©lücf für ipn gewefen, bap feine SSerfe 
burd) bie S3iiitTetung eines fo gefdücften ©ruefverbefferers gehen muffen, 
als unfer Caftellan gewefen ift. Hic iuuenis Erasmicae gloriaeaemula- 
tione, et eius falfis in ingenia Gallica,quibus parum in litteristribue- 
bat, cauillationibus incenfus, noöes et dies in Graecarum littera- 
ritm Theologiaeque atque omnis humanioris doftrinae commenta- 
tione ita verfabatur, vt Erasmum fatis praecipitanter commentan- 
tem, (fiepe oben bie angeführte ©teile in bem 2lrtifel 2>uöaus,) et e 
Graeco non probe intellefta in Latinum fermonem m^le verten- 
tem, frequenter fuorum erratorum admoneret. Qiiae ille, qui plu- 
rimum Caftellani opera vteretur, cum agnofeere, atque emendare 
eius admonitu cogeretur, plurimum illi tribuebat atque deferebat. 
MeminiCaftellanum mihi frequenter dicereErafmum in litteris Grae- 
cis fupra vulgus tum parum promouilTe, in audtoribus qui ab vfu 
comnnini remoti efient infigniter haefitauille. Itaque quae ex ilüs 
vertebat aut commentabatur, maiore ex parte adiuuantibus do&is, 
qui ei hanc operam nauabant, praeftitilfe. Galland, in Vita Cafteli. 
pag. 20. 

(F) 2>ie©ödster feinesXEfirtbs # ^ t «ls eine fef?c Cettfcbe 
Jungfer veebeiratbet.] (£s ift bie ^rage, ob ipr SÜtann ben 5ag 
nach ber ©och^eit bemjemgen bepgcflimmet pat, was 2lgur mit allem 
Stecht gefagt hat, örey Sbinge ftnb mir |ii wunberlicp, unb öas vier# 
te ift fcpwer ju begreifen : ©cs 2fölers VTeg in Der Hilft, Der 
©cblangen LlOeg auf einen Reifen, Des Sdtiffs LDeg mitten im 
Ufteere, unD eines tHannes tPeg an einer tliagD. "©prid)Wort. 
©alomon. XXX (Eap. 18. 19 V. 5Bet- weis, ob er niept unter wap: 
retibem ©emtffe, bet) fiep felbft bie ‘Parobie ber fünf Verfe beS £ufrej wie: 
berpoplet pat? 

Auia Pieridum peragro loca nullius ante 
Trita folo : iuuat integros accedere fontes 
Atque haurire, iuuatque nouos decerpere flores, 
Infignemque meo capiti petere inde coronam, 
Vnde prius nitlli velarint tempora Mufae. 

Lucrct. Lib. IV. ju 2fnfange. 53tan siepe baS rem non nouam, tn 
ber 2fnmerhmg (R ), beS 2lrtifelS ©ulgarus ;u Stathe. SGer weis 
enblicp, ob ipn niept etwatt ein gefehlter Sevglieberungsfünftler, wiber 
alle Vovfaüe burep eine feldte Siebe, wie btefe, verwapret pat? iHeine 
Herren, trenn ibr feine -^inDerung im ©ttrAgange finDet, oDer 
trenn Die fTTieDerlage ntdbt blutig i<?, fo argtrobnet Diefeta^e# 
gen nidats naditbeiltges von euren grauen. (Blaubet mir, bey 
Diefer (Belegenbeit fo trobL als bey rieten anDcrn if? ein ange: 
nebnter ^mbum treit beffer, als eine rerDrie^lidie XVafyvIpeit. 

ju feinen ^uporem ge: ©ie§ pat Sami in einer attatomifepen Vovlefung 
fagt. Lami Difcours Anatom, p. m. 89. 

(SS modjte fid) jemanb einbilben, es fonne ‘P. ©allanbius unmoglid) 
gefagt paben, Dag Caftellan, fein Steunb, bie eigne $cd)ter feines Sßirtpes 
gefd)wangert patte; beim es fd)eint, biefer Sßirtp pütte muffen ein Va¬ 
ter von CafrellanS ©d)üler fepn, in weld)em f?alle ber Kepler fo ftraf: 
bar gewefen wäre, baf; ber @efcpicptfd)reiber, bie Spre feines grcunbeS 
311 retten, betreiben viel eper mit ©tillfchweigen übergangen paben 
mürbe% ©amit man alfo tüdit glauben barf, als wenn id) itbel über: 
[epet patte, fo will id) bie SBorte beS Originals perfepen : Verfabatur 
in aedibus honorati et primarii cuiusdam ciuis, cui puella erat for¬ 
ma admedum venufta et eleganti, a qua frequenter multis illccebris 
ad amores et voluptatem inuitabatur. Itaque, etfi ea erat virtutis 
et continentiae indole, vt - - tantis tarnen puellae blandimen- 
tis, quibus non modo adolefcentia lubrica, verum etiam aetas cor- 
roborata caperetur, captus, eam grauidam reddidit. Qiiod vbi co- 
gnouit, nihil antiquius ducens quam, vt cui iuuenili cupiditate in¬ 
cenfus ftuprum obtulerat, citra ignominiam quantum rieri pofiet, 
confuleret, feuili quadam prudentia ad matrem acceflit, culpam con- 
fefliis, et veniam precatus, per omnia facra rogare coepit, honefta 
aliqua occafione in euni locum filiam abduceret, vbi citra infamiae 
notam clam parere et citra turpitudinis fufpicionem in aedes pater- 
nas leduci polfet. Quod ita matris prudentia adminiftratum eft, vt 
non modo alios, fed et patrem ipfum flagitium latuerit, et anno 
poftquani puella enixa eft, in matrimonimn honeftiflimecollocata fit. 
Galland, in Vita Caftellan. p. 21. 22. Sftan fiept pierauS flarlid), bag 
©allanbius 311 verftepen geben wollen, man pabe in bem ©aife beö 
Vaters biefes SJIagbcpens gewopnt.; benn wenn er nur patte fagen 
wollen, man pabe btefeti Statin nur fepr öfters befuepet, fo würbe er ücb 
eines anberti 2fuSbrucfS (_Verfari in aedibus,~) bebienet poteu, ber beiu 
nod) an biefem Orte fepr uneigentlicp gewefen fepn würbe; weil er 3utn 
wentgflen eine fepr gefaprlicpegwepbeutigfeit für CaflcllanS Cpre gepabt 
patte. ©ie£ ift eine Scebensart, bie feinen natürlichem, eigcntficperu unb 
vernünftigem Verflanb paben fann, als ben id) ipr gebe; fie führet alfo ge# 
rabeSäßegeSauf einen ©egnff, weld)er SaftellanS Vcrbrcd)en vergrößert, 
ob fid) gleich1 fein ©efchid)t)d)reiber aller 2tuSbrücfungen enthalten hat, 
bie uns bie J?auS3ud)t hatten vorjtellen, unb wenn man fo weit gegen: 
gen wäre, einige ®al)rfd)em(id)fdten mit einanber verbinben fomien- 
3d) befenne, ba^ er au ber anbern ©eite viel fdpwerer 5U cntfchulbigett 
fepn würbe, wenn er nidjt bep biefem S3?agbd)cn in einem ^anfe ge# 
wohnt hatte; benn auf biefe 21rt müßte er bie (Gelegenheit gefucf)t ha= 
ben, bie letztlich ju vermeiben gewefen waren: allein ba er fid) mit fei# 
net Ver|ud)erinn unter einem ©ache befunben, fo haben ftd) ihm bie©e# 
legenhciten wiber feinen Sßillen angebothen. ©er Hrpeber feiner ©iflorie 
pat eine fepr weife 2fuffüpmng in ber Vorforge gefnnben, bie man an# 
gewetibet, Den guten Slameti biefes SJJagbcpens 311 retten. Quae tanta 
in conlulendo honori puellae prudentia et tegendo fiagitio induftria 
nie adduxit, vt ne hanc quidem adolefcentiae labein filentio prae- 
tereundam efie exiftimauerim. Sbenbaf. 23 @. Qä ift pier nicht baS 
geringfle, weites baS SJIittel hielte. (Sr hütte ben 2fnfang nid)t bamit 
machen foüen, baß er ber Vlutter bie ©chwangerfchaft ihrer Tochter be# 
lichtet ()cittc, fonbevn er it)t Übeln Steigungen berfefben gemels 
bet hatte. Qußer biefem heißt biefes, eS eben fo machen, wie bieieniaen, 
von beucn mau mit Siecht faget, fie ceDen, unD Dacauf Denten fte 
ecffltd). Q;S ift gut für ben ©jfteüaii gewefen, Öaß©e3a, unb bie an# 
bern ©d)nft|reüer von ber reformirten Sleligion biefes 2lbeutpeuer nidit 
gewußt haben. 1 ‘ 

.. C®) Steiß beynt ©tuDferen wav evftaanticbj (Erpat 
bie Stopt taum erep ©tunben gefdftafen; er hat fiep, opne cm anbereS 
©auptfuften, als ben Stocf, auf bie (Erbe gelegt, worein er ben .topf ge# 
wietdt: unb fo halb als er aufgewacht, ift er mit ber größten ©egierbe 
über bte©ucper pergefallen. S3?an mod)te ipm ratpen, wie man wollte, 
leinen Alctß 311 mäßigen, fo hat er bod) niemals Dergleichen Vorftellun# 
gen ©chor gegeben. (Ebenbaf 25 ©. 2llS er fiep mit bem Vorieferam: 
te fceö&onige^ befleißet gefe^cn, fo er biefen großen ^lei^ toteber an- 
gefangen, unb, bamit er befto mepr 3utn ©tubieren gewinnen wol# 
len, niemals su SJlittage gefpeifet; er pat beS SDJorgenS um ad)t Upr 
ein ©tuet ©robt in bie ^»anb genommen, unb Slacpmitags um fünf 
llpt, feine2lbenbmaal3eitgepalten. (Er fanb fiep bep ©djlafengepensteit 
bes ÄonigeS ein, unb pat fiep niept eper weg begeben, als bis biefer ©rinj 
emgcicplafen gewe)en. (Et patanfs pbepfte vier©tunben gefd)lafen, unb 
barauf feine ©tubien opne 2lufpören bis gegen jepn Upr fortgefefeet, um 
weiepe geit ber Äonig feine 2liibacpt verrichtet. Hanc perfonam vbi 
tanti Regis iudicio et voluntate fibi impofitam elfe vidit, noctes et 
dies, veluti Prometheus Caucafo, fe rurfum libris affixit, nullumnon 
audtorum genus in Omnibus linguis ita manibus peruoiutauit, vt in 
fingulis totam vitam contriuille quiuis etiam exercicatiflimus eum 
diceret. (Ebenbo). 41 ©. - - - Tres ipfe horas,quatuor ad fum- 
mum dornuebat; quibus exactis, node intempefta, excitatus in ho- 
ram decimam, donec Rex facris oper^retur, in litteram ftudia inde. 
feflüs incumbebat, (Ebenbaf. 42 ©. 

.CH) (fit* hielt fidy nitbt lange yu 2?om auf, allrro ipm faf? 
nichts, als Die Ueberbleibfcl Der 2flterthumer gefiel.] Cmn 
omnia fere praeter antiquitafes veftigia quaedam improbaret. Gal¬ 
land. Vita Cafteli. pag. 27. (Er ift bermaßett burd) baS Vcrberbtiiß ge# 
ärgert worben, baS er an bem Jpofe 3U Stern bemerket, baß er and) viele 
3a[)re hernad), nid)t opne große ©ewegung bavan beulen, noch bavon re# 
bcti fonnen. (Er hat bie©ad)e fo weit getrieben, baß er geglau6er,eS fep 
bie Steligion ju Svom eine bloße (Eomobie, bereu man fleh bcöiente, bie 
Sßelt 3U betriegen, um ftd) bie ©crrfchaft 3U erhalten- (Ealvm hat faft 
nichts mel)t bavon gefaget: Calvin, fage ich, ben man fo viel geläftcrt, 
unb bett man als einen d?aupt[äfterer anSgefd)rieen hat, weil er ftch bie# 
fer Sßorte bebienet: ©ec etfre 2lrtii:el von ibvet geheimen (Bot' 
tesgelahctheit, er rebet von ben ©äbfteti unb (Earbinälen, Die untec 
ihnen im ©chw-ange geht, if?, Daft fein (Bott iff. ©er anDce, 
Daff alles Dasjenige, toas ron 2?cfu Gbtifio gefclirieben iff, unD 
gepreDiget rrirD, nichts als Hug unD inisbcauch iff. ©er 
Dritte, Daft alles Dasjenige, rras in Der ©übel vom arigm Her 
ben tmD Der 2fufcrffehung Des ^leifdns enthalten iff, lauter 

find. Inllit. Lib. IV. cap. VII. num. 27. oorn 
Defcnfe des Demandes, pag. m. 27. angefuhret. ©tan vergleiche biefes 
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mit bcmienigen, was id) aus bem He ben Cageüanö anfüljren will, fo 
\x>irö man wenig ober gar feinen Unterfchteö finden. Memini eum ali- 
quando, cum Pontificum Romanorum fupinas libidines, auaritiam, 
et rapacitatem, religionis contemtum, fuperbiamque Cardinalium, 
luxuro, et ignauiamj nundinationesque, cauponationes, et flagitiare- 
liqua aulicorum Romanenfium defcriberet, et cetera, quae tune vi- 
diflet, commemoraret, ita animo concitari et indignatione commo- 
ueri confueuifle, vt ei non modo in facie color, fed et toto corpore 
geftus motusque immutarentur; vt etiam mihi frequenter diceret, 
tibi efle perfuafillimum, ne Pontifices quidem Romanos religionis et 
facrormn antiftites, tot fuis fuortimque fiagitiis fceleribtisque conta- 
ininatos, vere et ex animo Chriftum colere; quae autem in reli- 
gione facerent, retinendae dominationis caufa, veluti larua ad fal- 
lendum appofita, egregie fimulare. Galland, in Vita Caftell. pag. 27. 
9!Äan fege, was ich aus bem CraSmuS in her 2lnmerfung (GG), bei) 
bem 2(rtifel Calvin angeführt f>abe. 

(I) ,$tancifcus öer I, lief? ihn unter rvahcenÖectTCittagssunö 
2lbenötafel von btmöertecley gingen reden.] Cagellan t)at nicht 
allein viele ©eleljrfamfeit, fbtibern auch gtoge 2lntnuth im Sieben be= 
felfen: bieg warUcfacge, dag man igm mit vielen ‘Vergnügen, unbgroger 
2(ufmcrffamfeit jugehort; wenn er bie fragen beantwortet, bie ihm 
vom francifcuS bem I vorgeleget worben : Prandenti Regi fere fem- 
per aftabat; et ad ea quae in percontando ab eo ponebantur fic re- 
Igondere folitus erat, vt facile qitiuis naris non obefae eum omnia 
ingenio fummo, acerrimis ftudiis, atque vfu maximo cognita et per- 
fpedVa habere iudicaffet. Huc accefierat vocis ea Ienitas, vultus 
geftusque compofiti decor, et fermonis comitas, elegantia, et gratia, 
vt, quod de Pericle prodidit Eupolis, Pitho quandam flexanimam 
in eius labris felfitare homines putarent. Itaquc quoties difl'erebart. 
Regem, filentibus aliis omnibus, in eum oculos coniicere, ex eins 
ore veluti auribus fufpenfum pendere, et fingula verba ab eo emilTa 
tanquam oracula probare animaduertifles. Cbendaf. 42 ©. ©leid) 
an ben ergett Unterrebungen hat ber .ftünig viel ©efallen gefunden; 
De variis rebus diflerentem et fcrmocinantem auidiflimis auribus 
Rex inter coenandum et prandendum eum audiret, et repudiatis alio- 
rum opinionibus in eius fententiam defeenderet; ebeitbaf. 38 ©. unb 
weil einige ©erfonen von SSicgtigfeit, darüber eine groge <Siferfucf)t gefafiet 
«nb gearbeitet, biefen 9)Jenfd)pn aus feiner ©elaffenheit ju bringen, unb 
ihm hittberlid) ju fetin, ftd) burch feine fd)6nen Steden in bas ©emütge des 
Königes einjufd)leid)en: fo hat ber itönig bem ©aupgin aufgetragen, 
ihm ju fagen, bag er fid) durch bie ©rofjungen feines S3lenfd)en etfd)recfen 
lagen, fonbern beljevjt unb fügn ju reben fortfahren folle: Cumque 
ellent, qui, eius fdicitati inuidentes, filentium ei imperare conten- 
derent, atque ab hoc de rebus omnibus apud Regem aicendi inftitu- 
to deterrere pararent, per filium natu maximum Delphinum Rex 
ipfe eum hortatus eft, vt intrepide et conftanter ad fuam menfam 
Ioqueretur, neque cuiusquam interpellatione aut minis de fententia 
deduceretur. Cbendaf. 39 ©. 

(K) (Er gab ibm öas Vocleferamt, das öueeb des Colin Uns fnaöe leöig gervocöen.] ©nllanbius giebt auf ber 40 @eite vor, es 
abe fich Colin burch Sieben verhagt gemad)t, welche Sünferepett erres 

get, unb bag biejenigen, bie ihm beSrvegen ju Heibe gegangen, an einer 
©eite jum ©egeti CagellanS auögefprocheti, in wahrender 3eit an ber 
andern ©eite, ihm fein Verbieng angepriefen, fo bag Colin abgebanft, 
unb Cagellan an feine ©teile gefegt worben ; Cagellan, fage ich, ber 
niemals an begleichen ©nabe gebacht, unb lieber eine ©ebienung bep 
bem .ftriegsvolfe, als bet) ber ifirdje, gewünfd)t hätte. SljeoboruS ©tja 
«rjahlet bie ©arge auf eine andre 2frt. Cr faget im II ©. ber Äirs 
egengigorie auf ber 80 ©. <Bs batte ftch daffelfan beym ^acob 
Cotin öem oröentltchen Votlefer bey Der dafel des Königes, 
4St«nctfciis des I, angegeben, unö (Sott es alfo gefüget, öaf? ibn 
Cohn öem Könige ooegefteüt, weichet begierig gervefen, Heute 
von aufgeroeeftem (Seifte, und vornehmlich Ötejenigen an feiner 
Cafel ju boren, öie eta»as neues votetebtaebt. S>er 2Iusgang 
öiefer 'DotfieUang, führt er fort, ift öiefer gemefen, öag daffellan 
öen dolin ausgeffoeben bat, unö Königs ^tancifcus öes eefien, 
Liebling bis an feinen doö gebliebm ift. (£itt anbrer erriet, eö 
hatten Solin unb daftellan einsmalö in ©egenwart beS Königes über 
eine@ad)e gekritten: <£olin hatte ftch auf Bücher gegvünbet; «Saftellan 
hatte als ein 2lugenjeuge bavon gerebet unb bewiefen, bag fid) bie, vom 
(folin, angeführten ©chriftfleller, betrogen hatten. Sieg hat ben <£a= 
ftellan in bem ©emüthe beS Königes fo wohl angefd)rieben, bag er 92>e* 
felg befommen, bet) Jjjofe ju bleiben, unb barauf bas 9S*ifchoftl)um von 
5ullt) erhalten habet. Narrat Petrus a Sancfo Iuliano in Praefatione 
ad Hrftoriam Burgundionum, cum incidifiet quaeftio quaedam inter 
eum et Caftellanum coram Francifco primo, Colinusque Librorum 
auftorkatc tan tum vteretur, Caftellanus vero, qui rem, de qua age- 
batur, etiam oculis vfurparat, fua auftoritate teftibusque appro- 
baflet, vera his libris non contineri, tantam hinc iftum gratiam afie- 
eiitnm eile apud Regem, vt in aula manere iulTus fit, indeque Epifco- 
patu Tutelenfi donatum. Baluzius, Notis ad Vitam Caftellani, p. 147. 
93lan fÜl)tt fehr übel habet), wenn man einen gefchicftern, als man felbfl 
ift, anpreift: unb id) jweifle nicht, bag €afMan bem Colin nicht fehr 
nachtheilig gewefen ift, entweber ohne bag er [ich barum bemühet hat, 
ober auf bie 2frt, wie es $l)eoboruS 5Beja erjühiet. 

(L) fanö es für gut, öaf? man gegen öie Ke^erricbter 
unö iSngebec XZacbftcbt gebrauchen follte.] Cs ift ihm nicht uns 
befannt gewefen, bag eö in ber fatholifd)cn Kirche viele Söerleumber ges 
geben, bie aus Jjag, aus Ciferfudjt, Chrgeije unb ©elbgeije, unfchule 
bige ‘Perfonen anflagten, unb fic beS SutherthumS falfchlid) befchulbtgs 
ten; allein er hat geglaubet, bag bergleidjen 2fnflüger verbienten, gebuls 
bet ju werben, wenn auch i{)t S3erbad)t gleich nicht gegrünbet wäre; 
bentt, fagte er, bie Unfihulbigen, bie angeflagt würben, würben frei) ges 
fprod)en, unb bie ©d)ulbigett blieben ungeftraft, wenn ge nicht anges 
flagt würben. ®r hat ftch einer ©teile beS Cicero hebienet, ( gehe oben 
in bem 2lrtifel ©, 25ernb«rö,) woraus ec gefdgogen, bag man bie 
93erwegen£)eit ber Steulinge ju unterbrüefeu, jum Söegen ber Slepublif 
ben Jjunben, bie ge anbellen, helfen, unb ge befd)üljen müge. Neque 
heri polle, quin in faclione quoque diuerfa calumniatores eflent,qui 
odio, inuidia, vel nimio Itudio fuas opes et dignitates retinendi po- 
tius, quam pietatis affedtu bonos aliquando viros pro Lutheranis 

perfequerentur; ferendos tarnen eile, quoties in fufpicione, a qua 
etiam crimen abedet, fufpedtos in iudicium vocarent. Quod fi in 
nocentes ellent accufati, abiolui poflent, condemnari autem nocen- 
tes, nifi accufarentur, non poflent. Qiiam ad rem locum illum ex 
Cicerone pro Rofcio de canibusCapitolinis adducebat, vt illos olim, 
cum fures internofeere non poflent, redte latratu appetere folitos 
efle quicunque nodlu Capitolium ingrefli ellent; ita vt metu lym- 
phaticorum quorundam comprimeretur audacia, quoties moribus 
et longo vfu in Ecclcfia recepta, priuata audloritate abrogarent aut 
feditiofe damnarent, latratores, a quibus appeterentur, reipublicac 
caufa fauore profequendos efle. Galland, in Vita Caftell. p. 58. C'Ö 
ig nicht su leugnen, bag biefer ©runbfafj sum23egen ber Slepublif, unb 
vornchmlid) jur 3cit ber Unruhe, nid)t einigen Stufjen haben follte: ab 
lein auger biefem bleibt es gernig, bag er eine Cluelle vtrilngerechtigs 
feiten ig. SJlati mug beSwegen bas ©d)idfal beS SHenfchcn, unb bie 
unglüefliche Slothwenbigfeit beweinen, bag man bet) fo vielen ©egegs 
nutigen verbunben ig, bas Siecht ber ‘Ptivatperfonen, bem gemeinen 
©egen aufsuopfern. Sie Chre unb llnfd)ulü einer Familie bienen eis 
nem argwohnifdien ober boshaften 2lngcber nur mehr als ju oft jum 
Slaube. Sie ©ered)tigfeit erforberte, bag biefer 2lngeber epemplarifch 
geftvaft würbe, entweber wegen feiner Verwegenheit, ober wegen feiner 
©oc-heit; allein bas gemeine ©ege erferbert, bag man biefe Heute wiber 
jebermaiin bellen lägt, unb bag man ge mit feiner ©träfe beleget, wenn 
fte bie Unfchulbigeti mit ben ©chulbigen vermengen, ©ieg halt bie 
übelgegnnten ‘Perfonen im 3aume, unb es ig heget, jehnmal ohne32oth 
auf lagen, als bie 2fnflage berer ein eitijigesmal verfel)en, bie fic verbies 
neu. ©ieg machet, bag fo viele ehrlid)e Heute nicht geachtet werben, in 
wähtenber Beit bie Chrlofen in grogem 2lnfe(jfn gehen. Cm el)rlid>er 
SXaim will gd) nicht auf baö -ftanbroerf eines .funbfd)aftcrS unb 2fns 
gebevö legen; ein uuehriid)er SJlann nimmt bie ©ctfon fehr willig über 
ftch, «ab er machet geh baburd) nü^lich, auch jutveilen nothtvetibig. 
©em fei) wie ihm wolle, fo geht man, aus was für einem ©rtmbe uns 
fer Cagellau verlanget hat, bag man bergleidjen ungered)ten 2ltigebern 
Quartier geben foll, welche foviel ur.fd)ulbige ‘Perfonen anfehwarjen. ®as 
2Bohl ber 3?ircf)e erforberte, bag es ^mnbe gäbe, weld)e nicht allein bie 
Äefeer, fonbern, ohne Unterfchicb, alle biejenigen anbellen, bie burd) ihre 
SKägigung unb ihren ©eig ber Sulbung verbachtig würben. Cagellau 
ig nicht ber einjige, ber biefen ©runbfafe annimmt. 

(M) <£c if? öetr©ocbomte, wegen des (Schuftes, ungemein vete 
bftgt getoefen, den et öem Äobm ©tepban ectbeilet.] ®iegr 
©d)Uh hat nid)t lauge gebauert: Cagellau ig es etiblichmübe gewor* 
ben, fid) bem reigenben ©trome ber ©orbonnigeu ju wiberfehen; unb 
er hat ihnen ben Siobert ©tephan ©reis gegeben, ber fid) alfo barübet 
befläget: ©ogleidb, unö als r»mn et, tdi x»eis nicht, von was 
für einet XDutb angeteieben wate, überlieg ec öenjenigen öem 
Äaube öer ©dbciftgelebcten, Öen er vielmehr aus göttlichem 
iEciebe, als aus einer reinen und aufrichtigen HTeigung, toiöer öers 
gleidyen plagegeiger befchü^et hatte. CEc hat foldyes in öer -^ojfs 
mmg gah«n, einen (Eatömalsbut ju ecfdmappen, ö«g er fid? ih# 
nen fo fnechtxfch unö ohne alle Vernunft ergeben; öenn ec hat 
fte ftati gchaffet. Robert Etienne, Reponfe aux Cenfures des 
Theologiens de Paris, XXII ©l. 2fuög«6e von 1552. in 8 Cinige Sage 
barauf hat er fid) befanftiget unö fid) geärgert, bag man biefen gefchicfs 
ten SJlann tmterbniefet, unb ihn geswungen, ein atiber Hanb ju' fudjen. 
Cbenbaf. XXIV ©l. 9}?an bewundere CageUanS ©dgcffal; Cr ig wes 
gen beS HuterthumS verbachtig gewefen, theils weil er bas ©riechifdje 
unb ^ebräifche verganben; theils weil er bie ©raufamfeit ber .f efeers 
richtet, unb einige S3JiSbraud)e ber Kirche gemiöbitliget; unb wenn er, 
gdjvon biegm Verbachte su reinigen, ihn verfolget, fo hat mau geglaubet, 
bag er folches aus blogem Chrgeise gethan hatte, ©allmidius feibg be= 
richtet uns alle biefe Singe in beffen Heben auf ber sj ©. A quibus- 
dam, qui quiequid politioribus litteris tinccum eft, aut ex Hebraeis 
Graecisque litteris erutum, ftatim Lutheranum efle claniitant, affi¬ 
nem ei fedtae, ab aliis vero aulae pontificiae corruptos mores, nun- 
dinationes rerum facrarum, et quam vocant fuperftitionem impro- 
bantibus, purpurei galeri defiderio, fidtum et perlonatum fimulato- 
rem habitum efle, non ignoro. 

(N) i£c h&t ^reanetfeus öes erffen Reichenreöe gehalten.] 
©ie begeht in jwo ©rebigten, bie ©aluse wieber brucfeti lagen, ba er 
bas vom ©attanbius verfertigte Heben CagellanS herausgegeben hat. 
3ebermann weis bie Klagen, welche bie ©otbontie baruber geführt, bag 
ftdj Cagellan wegen beS Fegefeuers fo beutlich erflaret hat: er faget, 
bag er glaube, bie ©eele beS .Königes fep gerabe ins ©arabieS gefahren, 
©ie 2lSgeorbneten ber ©orbonne grien in bie Jpanbe eines ©potterö, 
bes 53?etiboja,Jjauömarfd)alls be« Königes, ber ge ausgelad)f hat. 3cf) 
fenne, fagte er ju ihnen, baö ©emutge bes .fünigeS; er hielt fidj nicht 
gern an einem Orte auf; unb wenn er burch baö Fegefeuer gegangen, 
f© ift eö aus feiner anbernUrfadje gefchehen, als bagerbafelbg benSBein 
fogen wollen. 2h«)b©rus ©eja im II ©uege ber Äird)enhigotie 80 

©eite, unb ffcguanuS im III ©uege 58 ©eite, erjägleti bie ©arge fegt 
tveitläuftig. 

(0) 3d> mag öenjenigen nicht retgeffm, weichtet die licöer; 
liehen XVeibspecfonen betrifft. ] 3d) will nur von benjenigen res 
ben, bie man bet) ben bugfertigen Sungfern eingefperrt hat, uub bie 
nichts weniger, als biefen Slamen, verbienen ; benn fte waren weder 
Sungfern noch ©ugfertige; ge gatten Ueber(id) unb in Unjucgt gelebt, 
unb geh n«cg biefem in ein flöget begeben, um bariitnen ihre Friller 
juverbügen, unb wenn ge igren Unterhalt bafelbg nicht fanben, fo 
giengen ge vor ben Sfjüten betteln, unb fanbenbaburegöriegengeit, ihr 
altes ^anbwerf von neuem su treiben. Cagellan gat alles ins 9Berf 
gerichtet, um ein gewiges Mittel sur Unterhaltung biegr Creaturen 
aussttgnben, unb unter anbern Verordnungen audj biefe gemad)t, bag 
ge mit; ifjrer ^»änbe 21trbeit etwas ba3u beptragen folltcn. Cr gat viel 9Mge 
gehabt, egeereöignen in bie ©ebanfenbringenfotmte, bag fte bie ©tnbt 
niegt megr bureggreiegen, fonbern ein genaueres Älogerleben beoba-hten 
füllten. Vix verbis exprimi portft, quantis fudoribus et moleftiis 
operam dederit, vt mulieres, quae Lutetiae corpore vulgato quae- 
ftum meretricium feciflent, ex vitae contaminatae poenitentia ad 
caftitatem, bonam frugem, et religiofam vitam in monafterio pro- 
fitendam conuerfae , vere id quod profiterentur praeftarent. Nant 
cuui iis reditibui, qui ad vfus vitae neccflarios requiruntur, deftitutae 

vicatim 
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vicatim et oftiatim nicndicare cogerentur, et eius rei occafione, fui 
copiam. magno cum probro, facere vulgo dicerentur, re prius dili- 
genter multumque cum prudentibus bonisque viris communicata, 
illis demum multis rationibus, quamquam aegre, perfuafit, ne mo- 
nafterium femel ingrefiae, cum hac ignominiofa boni nominis et 
fäiuae iaäura pervrbem in pofterum diuagarentur. Galland, in Vita 
Caßell. p. 110. 

(P) (Er fauberte feinen Ktrd?enfprertgel t>on Öen herum? 
febroeifenöen pcieffecn, öie nichts »erffunöen, unö ein ärger Li? 
cbes Aeben führten.] (Er bat bie Söerbefterung feines 3?ird)enfpren? 
gels mit ben prieftevn angefangen, unb befohlen, bajj alle biejenigen, 
bie feine gereifte SBohnung batten, unb roelcbe nur »on einem Orte jum 
anbern berumliefen, heften jufammen ju betteln, utreerjüglicb bas 
Danb räumen feilten. (Er hat in merken (Sagen eine fo grojje 21njabl 
barauS »erjagt, tag man barauS eine gute Tlrmee hätte aufriebten Ion? 
nen. Doähinae et vitae fui populi cognitionem inftaurationemque 
a capite, hoc eil, a facerdotibus exorfus, eormn qui nullam certam 
ftationem habentes, velut erroncs circumforanei, Miil'as vndiqua- 
que aucuparentur, tantum numerum intra dies quindecim epifcopa- 
tus fui finibus exegit, vt ex iis iuftus propemodum exercitus cogi 
pofle videretur. (Ebenbafelbft 134 @. Bep il)rer Befragung bat er fie 
fet)r unreiftenb unb verborben gefuuben, unb ihnen bennoeb einen 3leife? 
Pfennig gegeben. fDiefj rear ein ungemeiner EOliSbraud), bag mau ber? 
gleichen Deute gebulbet, bie ftcb von ju 'Shüre anbotben, um ei? 
nen biHigen ‘Preis ftKeften ;u lefen. Cum eos interrogatos litterarum 
oinnium ignaros, omnimn fordium maculis infames, nulii certo ho- 
mini, aut loco aucloratos, merccdula fe veluti venales ad facra obe- 
unda obtrudere didiciffet. (Ebenbaf. 135 ©. EDfan l)at biefem Hebel 
ein reenig abgeholfen; allein es ift bed) noch grog, unb hat einen Ka? 
tbolifdjen ©chriftfteller, beften SBerf 1681 in ipoüanb gebrucKt reorben, 
angetrieben, grofe Klagen tu führen. (Es iff eine turproeiligeSadpe, 
faget er, trenn man in Italien in einer Sactiffep jebn bis 3wolf 
pcieffer warten fielet, bis ein <Ef?oc Kömmt - öer ihnen für eine 
hüffe einen 2fulier bejahtet, Damit fte Bcoöt haben, unö öfters 
wecöen fte t»on öem Küffcc fortgejaget, ehe fie einen Pfennig 
veeöient haben, 3*1 Paris fieht man öiefcs nid?t, allein es giebt 
mehr als taufenö fol<1?e irrenöe bittet öafelbff, öie feine gewiffe 
Pfarre haben, unö viel tHubc haben, von ihren tHefien ju je* 
ben: ich fliehe fte wie öie Beutelfd?neiöer, unö ich freue mid? 
öaruber, Daß weöer pcieffer noch iTTunch, in meinem ganjen 
Aeben etwas von meinem ©elöc fürs ITleßlcfen bekommen hat. 
3d> wücöe glauben, einen Kird?tntaub Daöurd? ju begehen; 
man follte feinen Acuten ohne 2lmt unö pfrünöc öie pcieffer? 
treibe geben, öieß truröe uns ron Dergleid?en Aanöffreicbecn 
befreien. Moiens fürs et honnetes pour la Converfion de tous les 
Heretiques, P. II. p. 26.27. * 

* 2Bas ^err Staple b'fr benen von ber rämifdjen Ätrdje vor? 
ruefet, bas trifft, reiereobt mit einiger 93eränberung, aud) bie 
reformirte ©emeinfehaft, es mag nun biefelbe fransoftfeh ober 
englifcb fepn. Ohne greeifel ift es noch ein liebetbleibfel aus 
bem pabfttljume bep ihr, bajj fie bie ©mbibaten beS Prebigt? 
amts, nach geenbigten ©tubien, unb auSgeftanbener ‘Prüfung tlj? 
rer ©elehvfamfeit, ju reirflicften (Dienern beS 2ßorteS einfegnet, 
unb ihnen alfo bie EÖ?ad)t evtbeilet, bie ©acramente auSsitfpenben; 
ob fte gleid) ned) feinen Stuf ju irgetib einer ©emeine beKemmett 
haben. (Da fdjicKet man benn gleidftam biefe neue Tfpoftel in alle 
SBelt, allen Kreaturen bas (Evangelium ;u prebigen. SßctS aber 
barauS für Bcfdireerben in ber Äird)e entfielen, unb reie folcheS 
jur 93etad)tung beS geifr(id)en ©tanbeS fel)r viel beptrage, basroifl 
ich mit beti 2BortenSx(6acharös, eines englifchen ©cbriftgelebr; 
ten, auSbrüden, öeffen ltnterfuchung Der Urfadben, trelche 
jur Verachtung öec ©rifflicben unö öcr Religion 2lnlaft 
gegeben, uns ber -öerr (Eonfiff. Äeinbed', reiereohl »ott ei= 
ner anbern ^eber überfe^t, 1740 in 8 ju S&erlin berausgegeben bat, 
,,©aS erfle, febreibt er auf ber 117 ©. reeldjeS bie 2fnjal)l unuer; 
„fovgter Prebtger »ermebret, tft bief, bef man üeute in ben geiftli? 
„eben ©raub aufnimmt, blofj ihres djicchmuthö unb Shrgeijeö rot* 
„gen, ehe fte noch einen S3eruf ober ein Timt haben. Einige ftnb 
„in ben (litel eines Priefter ober SMacotti fo übermäßig »erhebt,' 
„bajj fte reeber bebenfen, reie fte »erben leben, noch reas für @u= 
„teS fte in ihrem Tlntte »erben ftiften fättnen. ©onbern fte bih- 
„ben ftch ein, baft ein Prieffcrrod, wenn er fein lang gemad)t ift, 
,,bod) eine febone ?rad)t fe», roenn er gleich niemals befahlt ift, Je. 
„unb 120 ©. (Die ^irdte ift bod) eine »ertrefflichc 3nftud)t; unb 
„em geiftlicber ©ttlbett ift fo gut, als brep reeltlid)e, es gebe nun 
„übrigens, fo arg es »olle. SBenn fte nur biefeS auSreenbig 1er? 
„nen »ollen: Quid eft fides? quid eft eeclefia? quot funt Con- 
„cilia gencralia ? fo »erben fte nach S5efd)aftenbeit ihrer ©aben 
„entreeber priefter, ober Üefer. ? ? -- Äuvj, mein ^evr, »fr 
„ftnb mit ©eiftlicben recht überlaben, »eil reir faum ber Hälfte 
„etroaS ;u tbutt^ geben tonnen. (Da reir nun bie romifcbtatboli? 
„feben ©ubenftüde auf unb nieber ju »anbern, unb ißergebung 
„ber ©tmben, ober Tlbiaft auöjttrufen, nicht »erftatten; uns aud) 
„aus ftflattgd beS Unterhalts bep ben reid'en ©ünbern mit bem 
„Fegefeuer nid)t erholen tonnen; unb alfo foreohl burd) biefe, ober 
„auch anbre unjuläftige ©e»tnfte ber Sfteligion nidtt aufbclfen 
„mögen: fo »äre eS »iel befter, »enn »iele »on benfelben ju etreaS 
„anberm ge»iefen »ürben. Pa »ir auch unfere ©elebrten nid)t 
„über bie ©ee »erbanbeln, unb jährlich fo »tel Tonnen ©eiftlicbe 
„»erfebiefen fäntten, als »ir es mit anbern ©acbe tbun, bie »ir 
„im lleberftujje haben. ©0 banbdtt »ir ja febr unreeislid), bag 
„»ir j(u biefem beiliaenPerufe fo »iel Satte erjüben, ober ftdtfelbft 
„hinein bränaen lafTen; ba »ir boch (eben, bag »ir ihnen »eher 
„?>robt nochTfrbeit »evfdiaffen fänuen. „ 3Bic»iel befter ift es nicht, 
in biefem ^alle, um uttjre euangelijcbe Kirche befreist! ©. 

CQ.) Pie protefTanten haben fiel Äctrad^ttmgen über feinen 
Coö gemachr.] 35tr »ollen (JheoborS Pe;a je ite anjehen. 3Ttx» 
letgt, faaet er, roenn er, »em ftaftdlan rebet, t(? er mit öem 2üfd->of? 
thüme ju UHafcort, unö nach öiefem mit öem ju ©deans nach 
nieten rerbothenen VerEaufungen öer Pfcunöm, reefehen t»or? 

Öen. (Er ift ein tTTann ron geoftem ©eif?e gerrefen, öer jier? 
lieh Aatcin geccöet, unö im 2lnfange öcr TCeligton auch fo treit 
Vorfdiub gerban, öaft er öie Sadie Robert Stephans lange 
unterfrüRet hat ? > ? ? als ec ron öec Sorbonne, »regen ei? 
ne« getoij]en Ptucfc’s Der (Subd angegrijfen troröen, Den er ge? 
madjt hatte. Pcja im II 35. ber Äircbenhiftorie «o. 81 ©. ? ? ? 
2(llein öiefer guteÄifchof, welcher fidj enölicbfo weit beguemet, 
öafj ec aud? Diejenigen rerfolgte, öie ec juroc nach allem Vcr? 
mögen entfd?ulöiget, ift enölich 23tfd?of ju ©cleans gewocöen, 
allwo ihn ©ott unteewegens erwartet bat. Penn öa er Den 
Cag roc feinem (Einjuge, nach öer eingefübrten ©ewobnbcit, 
in Dem &iofrec angenommen war, weld?es fie St. Vuecte nen? 
nen: ( bu peirat. ^utiquitez de la Chapelle, pag. 384. faget, bajj öiefer 
prälate »om ©dftage gerührt reorben, als er in bem ^'lofter beS heil. 
Saurentius ju OrgereS, »or feinem ©njuge in ber ©tabt Orleans, baS 
35ort ©otteS geprebiget.) unö Die (Sanjd beffiegen, um ju pccöi? 
gtn, wo fid? eine grofje IHcnge Volts, wegen öer Pteugierigteit, 
befunöen, einen 25ifd?of preöigen ju feben, wobey er öenjenigen 
fehr hact geörobet, öie man Ke^ec I?eiftt; ift ec ron einem fo 
großen unö plö^lid?em Bauchgrimmen überfallen woröen,öaß 
man ihn wegtragen muffen, unö ec öie folgenöe XTacbt fein Ae? 
ben elenöigltcb geenöiget hat, um feinen (Einjug an einem an> 
Dem (Dcte, als in (Dtleans, ju haben, ^ünf Page öarauf, näm? 
lieh Öen y öes -»^tumonats, wueöen auch ausgeführt, u. f. «x>. 
©allattbius läget auf ber 135 ©. bafj (Eaftcüan erftlid) auf ber linfen 
©eite, unb barauf auf ber rechten ©eite »om ©cblage geruhtet reorben, 
»orauf er nid)t mehr Tlthem l)den Können, unb vor bem britten $age er? 
ftieft fep,ante triduum fuffocatio fecuta fit. S5eja betriegt ftd), foreohl Im 
$age als im 3<»b«- ipm müftfe Caftellan ben 4 Öeö djeumonats 
1549 geftorbett fepn, allein biefj ift ben 3 Hornung 1552 gefd)el)en. Sßir 
»oüen bem 5hf°t>ov»ö 2&e;a, nod) einen anbern beugen, einen guten 
Proteftanten, bepfügen : 25ey (Beledenheit öer ©eiftlicben ec'inne? 
re id? mich eines anöern, öen man nidbt leid?t ju reegeffem l?fle? 
get, wenn man ron Dergleichen ©cricbten (Bottes reöet: näm? 
lieh öes Petrus daffellanus. penn in öec ülbar haben tr ir an 
ihm (fo gut als an einigen anöern,) ein merfwüröiges Bepfpiel 
öes göttlichen ©eriebtes: weil ec, nachdem er unter öec Kegie? 
rung Königes (jrancifctts öes I öiefes Hamens, große pro? 
feßion ron öemlSrangelio gemad?ct; fo gar öaß ec ftd?öaöurcb 
Das misfaüen öec Sorbonne jugejogen, (weld?e ec nicht furch? 
tete, weil er ftd? rom befagten prinjen untaffuKt wußte,) fei? 
nen Kodf unter öec Kegietung öes Königes Heinrichs öes II 
öiefes Hamens, umget’ebcet, (öenn er iah, öaß öiejenigen, wel? 
che profeßion ron öem (Erangelio machten, öamals feinen gu? 
ten Zutritt bep ^ofe hatten,) gewiß er hat ihn öecgeffalt um? 
gefeheet, öaß man ihn nicht mehr gebannt. Unö ec begnügte 
ftd? nicht Öamit, öa er nad? ©rlcans gefommen, (ron welcher 
Staöt er öas Bifchofthum neuerlich erhalten hatte,) um heftig 
unö fd?avf wiöet öie Religion ju preöigen, Die er juror unter? 
ffüRt hatte. Ja öiefer 21bftcht hat er etlichemal ötc Kanjel 
beffiegen: allein in einer preöigt, öa er Aäffecungen wtöer öie 
wahre Keligion unö fein ©ewiffen ausgefpieen, iff er ron t'.inü 
gec Kcanfheit überfallen woröen, öie ihn ron öec Kanjel nicht 
fö, wie er hinauf geffiegen war, herunter ffeigen ließ. JTTan 
faget, fte habe Darinnen beffanöen, öaß öie eine ?oälfte feines 
Körpers gebrannt, unö öie anöce Hälfte fo Kalt wie (Eis geu?e? 
fen: man reöet auch ron einem putd?faüe. So riel iff gewiß, 
öaß öer £oö mit entfeRlid?em ©efebrep unö XVinfeln, etliche 
(tage Öarauf gefolget iff. Henri Etienne, Apologie pour Hero- 
dote, pag.312. Tlubigne tm I$h l1 ® XI ffap.pag.m. 112. führet ein 
35ud) an, roeldjeSPan betitelt iff, roorinnen man faget, bafj ber 93iftf)of 
(EafteDan, »eichet bie Proteftanten mit einer grojjen Äälte ,;um j?euec 
gefd)idt, halb ecfrobren, halb rerbcannt, geftorben fep. (Ebalia? 
nion erjäl)!et eben baftelbe, »aS Peja unb Jpetnvid) ©tepfjan »on bem 
$obe biefeS Prälaten fagen. ©ief)e bie 106.107 ©eite eines 25ud)S, 
»elcties im 1586 3«!)«, unter biefem ?itel herausgegeben reorben. 
Hiftoires memorables des grands et merveilleux jugemens et puni- 
tions de Dieu. 

3d) glaube, baft id) über biefe OTatetie brep (Dinge fagen Känne t 
I. (Daft Beja unb ^teiurid) ©tephan u. a. m. nid)t aus bloßer 33er? 
leumbung, jotibern aus SceligionSeifcr gehanbelt hafen; II. baft basje? 
nige, »aS fte gefaget haben, fehr gefd)idt ift, ihrer ©adle (Dienfte ju 
thun, unb bas bereits reformirte 33olf in ihrer üPepnung ju erhalten ; 
III. baft fte »ernturhlich in ihren ®ntfd)eibungenaüjugefd)»inb gegangen 
ftnb. ([alpin, S5e;a unb »iele anbere, haben in ber ©nbilbung geffatu 
ben, baft alle biejenigen, »eiche anfänglich ber Sieformation gewogen gr? 
roefeti, entreeber, »eil fte ben ©eift ber 33erfo(ger ju befanftigen gefucht, 
ober eine ungemeine Shegierbe gejeiget, baS @nbe »on bem H« bei ber 
Äirche ;u fehen, fo »iel Ttbtrünnige unb Perräther an ihrem ©eroiften 
»ären; »enn fte in ber römifd)en ©emeittjehaft blieben, unb bie Tluf? 
führitng, in Tfnfehung ber Stefcrmirten, änberten. 3$ fuge, baft bie? 
fes ju gejehroinb urtheilrn h^ifit- ©lauben, bajj bie Üirehe be r 33er? 
befterung nort>ig hat, unb eine gereifte 3frt, biefelbe ju »erbeftern, bißt? 
gen, bas ftnb §»ep fehr uetfd)iebene (Dinge. (DieTlufftihrung berfenigen 
51t fabeln, bie ftd) einer 33etbefterung »tberfefeen, unb bieTluftühnmg De? 
rer ,;u misbiüigen, »eld)e »erbeftern, ftnb ;»ep (Dinge, bie fepr »ßbl bep 
einattber beftehen Können. !Sian Kann alfo beni (iraSmuS nachahmen, 
ohne baft man ein Tlbtrünniger ober ^reulofer ift, ohne bajj man reibet 
ben heil, ©eift gefünbiget, unb ohne, baß man ber (Erleuchtung feines Se? 
reiftenS jureiber hanbelt (Dieftfd)eint (Eheobor Beja nicht begrijfen ju 
haben: er hat ftd) etngebtlbet, baft alle biejenigen, welche jitgefrünben, 
bag ftaluin unb ?uther in vielen (Dingen Siecht hätten, baburd) völlig 
überzeugt wären, bajj man mit ber roniifd)ett Kirche 6red)en, Qfltar gegen 
Tlitar aufrtd)ten, bie 93ilber jerfchmetgen unb ttmreerfen, unb ftd) burd) 
bie ©rblicfung ber ©tröme Bluts nicht anfhaltcn laften tr.ufte, bie 
barüber »ergoften »erben würben. (Dic§ ift eine 23etblcnbung: es hat, 
ohne3'ueifcl, f'eufe gegeben, roeldie geglaubet, bajj, »eil bie ©laubetiS? 
»erbeftenmg fo große 33erf)inberur.gen gefuuben, redd:e (Europa in bie 
äugerfte 33erreüftung gefegt, ©ott baburd) beseliget habe, es fep bie Seit 
jur 33erbefterung noch nid)t geKommen. 33ie(e Deute »erben »cn bie? 
fern ©runbfahe beftänbig eingenommen bleiben, bajj es ein geringeres 
iiebfl fep, bie EDfiSbräuche ber SKepubliK unb Der ^ird)e ju bulben, als 

biefel? 
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biefel6en 6urd) fold)e !9Iitte( su feilen, welche bie ganseSIegierungsform 
umwerfen. Expediebat quafi aegrae fanciaeque Reipublicac re- 
quiefcere quomodocunque ne vulnera curatione ipfa refcinderentur. 
Florus, Libr. III. cap. XXIII. ©S wirb fd)wer ju entfcf)etben fepn, 
ob ©aßellan unter jene gefjout hat. Allein, alle von 23orurtheilen be= 
frepte “Perfonen werben mir jugefte&en, baß man nid)t 55el)utfamfeit 
genug anwenben fann, wenn bie ftrage iß, £eute ju beßhulbtgen, baß 
fte wiber ihr ©ewiffen prebigen. Ser Äatijler, be l’Jjpopital, l)at fefjt 
fd)dne 93erfe barüber gemacht, baß ©aßellan faft auf ber J?anjel geßor: 
ben ift. ©r hat biefen ^ralaten febr gelobt. Du Peirat, Antiquitez 
de la Chapelle, pag. 384. Baluze, Not. ad Vitam Caftell. p. 165. Co- 
lomies, Gail. Orient, p. 13. haben bteSSecfe biefes ^anslerS angefüf)ret. 
<©ie ßeheti in bem SUo'reri. ©S tjat einer gefaget, ©aßellan wäre mit 
©ift vergeben worben. “Peter von ©t. 3ultatt, tu ben 2ütcrtbümern 
von SJIafcon, auf ber 243 @. bep bem ©olomieS in ©allia Orietitali, 
12 ©. beseliget, baß biefes bie Sftepnung bes ©auSgenojfen biefes 5öi: 
fcf)ofö gewcfen. 

(R) ^canctfcus Der I, f>at ftcb gerühmt, Feinen einzigen (Bet 
lehrten gefehen ju haben, Deffen M?iflenfd?aft et nicht in ywey 
3ahten erfcbdpft hatte.] Sief verbienet 2lttfmerffamfeit. e §ran* 
cifcuö ber I hat fich gerühmt, baß er unter vielen fel)r gelehrten Bannern, 
mit welchen er fich unterrebet, feinen, als ben ©aßellan, gefunben h«s 
be, ber ihm über sroep 3°hre neue Singe barbiethen fonnen. ©ieß 
will fo viel fagen, baß alle anbre ihre Slolle gar halb auSgefpielt, unb 
entweber biefelbe su wieberholen, ober su fchweigen geswungen gewefen. 
SJIan hat ben ©oben bes ©acfs gefehen. 21'Uein ©aßellan ifl eine le= 
benbige Quelle gewefen, bie niemals vertrocfnet ift. Sie SBorte beS 
©allänbiuS finb aüju fcbon, als baß fie nicht verbienen follten, abgefchrie; 
ben su werben. Cum de dodis hominibus loqueretur (Rex ) didi- 
tare folebat, fe permultis extra communem aliorum aleam pofitis 
dodis hominibus perfaepe familiariter vfum die et deledatum, ve¬ 
rum praeter Caftellanum neminem fibi ad eam diem vifum, cuius 
eruditionem omnem non intra biennium exhaufifiet. Hunc veluti 
omnium artium quendam oceanum femper viuo gurgite redundan¬ 
tem, ad fe accedentem femper videri nouum, nec vnquam ante au- 
ditum. Eam eile eins immorfalis ingenii vim et dodlrinae foecun- 
ditatem, vt nunquam in vlla difputatione haefitare et titubare vifus 
eilet. Galland, in Vita Caftellan. pag. 71. 23ielleid)t finb für einen 
gelehrten SJIann feine Unterrebungen mehr su fürchten, als ber großen 
sperren ihre, welche bie SBiffenfchaften lieben. Senn wie fte gewohnt 
finb, von Singen ohne Vorbereitung su rebett, mit welchen fie umge= 
hen, fo faffen fie eine üble SUepttung von einem SDIaune, welcher nid)t im 
&ugenblicfe bie fragen beantworten fann, bie in feine “Profeßion lau? 
fett. Allein wie viel gefchicfte ©ottesgelehrte giebt es nicht, bie man 
burch eine unvcrmuthete jvage von ber Materie, bem 3ahte, beni^orC 
gange, bem 2fusgange, unb ben vornehmsten Umßänben einer ^ird)en= 
verfammlung, in bie graufamße 23erwirrung [eben würbe ? 3d) habe 
einen berühmten ©efchidßjcbraber von ^ranfreict) gefehen, weld)er tveu= 
hersig befannt, baß er nicht wijfe, in wekßem 3«hrhunberte, “Philipp 
ber fd)6ne, gelebet. 3« mehr man lieft, unb jemehr man ©ammlum 
gen machet; um fo viel weniger ift man gefchtcft, aus bem ©tegereife 
auf bie fragen von einer ©ache su antworten; fo baß es ßeute giebt, 
beren ©elehrfamfeit man nicht weniger in ihren ©chriften, als ihre 
Unwiffenheit in ihren ©efprachen, bewunbertt muß. Sie SMonbelS unb 
©almafen, unb eine feht deine 2lnjal)l foldjer Seute, finb biefem Unglucfe 
nid)t unterworfen. Allein bie anbern fallen in gefährliche J^attbe, 
wenn fie bie unaufhörlichen fragen einer ©tattbeSperfon gueftefen müf 
fen, welche bie 55üd)ee liebet. 3d) hübe fagen hören, baß ber 5)tatfd)all 
von (Ecequi, ba er unter wahrenber feiner Ungnabe, im 1672 ^cit)re, alö 
er ftd) unter bem 53?arfchal!e von ?urenne 511 bienen geweigert, auf eines 
von feinen £anbgütern begeben, ben gelehrteren Vtann in berfelben 
©egenb verlangt fyabt. 93tan brachte ihm ben “Prior eines ^(öfters. 
©S waren noch nicht 14 £age verftoffen, fo fagte er, baß man ben aller: 
unwiffenbften 5D?enfd)en von ber SBelt, su ihm gebracht f)ätte. 3fticht 
barum, baß biefer Vtönch nicht unselige Singe gewußt ()ütte, unb baß 
er ben Jjerru von Svequi nid)t vergnügt f>aben würbe, wenn er 
gehabt, fidj juvor $u bereiten; allein bie eignen Spanien, bie ?age unb 
anbre Um(tanbe, aus bem ©tegereife su fagen, bieß war feine ©ache 
nicht. Ser “Prafibcnt von ?Üteme war gelehrt, unb hatte einen fo großen 
©efallen an ber Unterrebung mit @elel)i'ten, baß man von ihm gefaget, 
er erfchöpfe in acht £agen einen Soctor. gortfefjung ber ‘DJlenagianen, 
216 ©eite. 

(S) bat wenig gefdwteben.] 5)?an eignet ihm einen 
lateinifchen SSrief, JrancifcuS beS I, wiber Carl» ben V, su, ber im 154? 
3al)re funb gemacht wotben. Mezerai, Tom. II. pag. 1017. Varilias. 
Hift.de Franqois I,Tom. II. p.440. 3“^) ^°öe bereits von feiner £ei: 
djenrebe, ^rancifcus bes I, gerebet. 

(T) £TTan ecjablet (ehe wunöerbare ITirfungen von feinev 
2>eveöfamFett.] ©r hat in ben ^ofpitalevn, in ben@efangniffen,unb 
in ben Äioftern su “Paris, fo beweglid)e Sieben gehalten, baß er alle fei: 
ne 3«f)örer sunt SBeinen gebracht, unb fte mit einer eifrigen Sbegievbe 
erfüllet, ©Utes su tfjun. ©allanbiuS in ©aftetlanS Seben, 110. ©eite. 
9]ad)bem er swep SJionate angewenbet, eine 2febtißinn su“Pontoife,sur 
58ernunft su bringen, welche bie ©infünfte eines Jpofpitals übel verwab 
tet, welches ber heil- Üubwig geftiftet hatte: fo hat er baS ^lojler nid)t 
eher verladen, als bis er ben Tonnen eine “Prebigt gehalten, bie fte ber: 
maßen gerühret, baß fie fich &ur ©rben geworfen, taufenb ©eufser unb 
2ted)sen auSgefloßen, ftch tviber bie 55ruflgefd)lagen, bie bitterften 5hra: 
nen geweint, unb verbrochen, in Jufunft ihre “Pflicht beffer su beobach= 
ten. Ea vi eloquentiae rerumque et fententiarum e facris litteris 
depromtarum tum grauitate tum copia de virginitatis, caritatis, et 
mifericorcfiae officiis mundique contemtu nobis praefcntibtis dis- 
feruit, vt omnes fefe humi affigentes, maximis fingultibus et fufpi- 
riis editis, fua pedlora pugnis contuuderent, et maximam vim la- 
chrymarum profundentes, fe longe aliter quam fuperioribus tempo- 
ribus officium fadluras profiterentur. ©benbaf. 124 ©eite. 9Betm er 
bußfertigen Jungfern geprebiget hat, fo hat er ben Anfang gemalt, bie 
2lb|cheulid)teit bes unfeufd)en Sehens vorsufMen, unb ben @d)luß mit 
Sobescrhebutigen ber SBefehrung gemacht. 3eöer ^he>l feiner “Prebigt hat 
feine 5ffiirtung gethan: ber erfte hat einige bis sur 93ersweiflung getrie-- 
6en; ber anbre mit Stoße erfüllet. ©allanbiuS brucCet biefes fehr ebel 
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auS. -£ier fitib feine 5Borte : Ad virum aliquando palfas, fed vitac 
contaminatae taedio in mor.afterio caftitatem profeifas, ingreifus 
cunt foeditatem veneream grauiffimis verbis infedlatus eilet, ea, 
verba de reiipifeentia et poenitentia fundebat, eo e facris exempla 
et teftimonia ad landein eins vitae ad pudicitiam fandtam conuerfae 
adducebat, vt quae prima oratione capillo pafl’o humi confternatac 
et pedlora pugnis acriter tunderent, faciem vnguibus deformarent, 
et lamentis atque eiulatibus omnia complerent, oratione poftrema 
ad fe reuocatae, manibus ad coelutn verfis, Deo gratias agerent, fc 
longe feliciffimas praedicarent, et in fufeepto vitae inftituto con- 
ftanter perfeueraturas iterum atque iterum vouerent. ©betibafelbft 
124,12s ©eite. 38ir fonnen biefem bepfügen, was ber Flitter dafal an 
ben “Pabß “Paulus ben III, gefdnrieben hflt: i&ec Bifcbof vor» 
ttlafcon bat öes Königes ^cartctfcus gar gelehrte Äetd^enceDc 
febr gefebidft gehalten, außer öaß man ibn wegen öes großen 
XDebflagens unö XDeinens, nicht wobl ferflehen Fonnen, web 
dws Durch Die XVocte Des befagten Äßcbofs felbf? erreget wor: 
Den. Jcb will mich bemühen, eine 2fbfd7tift Davon yu beFom# 
men, Die ich eurer -»JdligFett wfebirfm werDe. V?an ßnbet 
biefes in ben SBriefen ber dürften, weld)e vom jRueelli ge|ammlet, unb 
vom SBelleforeß überfe^et worben. ^>ep mir auf bem CLI S51. 

(V) XDiv wollen nur eine 2fttmerfung für Die Rebler Des JtT0- 
reri mad^en, u. f. w.] I. ©lebt er wiber bas auSbrürfliehe Seugniß 
beS ©allanbiuS vor, baß ©aßellan von £angreS, unb von gemeiner Speit- 
fünft, gewefen. II. 2>aß il)n ^rancifeuS ber I, wegen einer gewiffen 
Antwort, bie ich in ber 2lnmerfung (A) angeführt habe, sum “Prebiger 
gemachet. ^)eißt biefes nidjt biefes großen fürßen fpotten, wenn man 
vorgiebt, er habe einen lußigen ©infall mit einem fo heiligen 2lmte be: 
lohnt, als baS 2(mt eines “PrebigerS iß. ©aßellan hat fetneSwegeS 
burd) biefen vorgegebenen lußigen ©infall, bie §reunbfd)aft biefes SÄo» 
narchen erworben, feine ßhonen unb gelehrten ©efpvache haben Ihm baß 
felbe erlanget; es iß ihm bie Söebienung bes 33orleferS bep bem .Könige 
gegeben worben, unb nicht baS ?(mt eines “PrebigerS. ©te!)e fein £e: 
ben auf ber 41 ©. Siefe 2Borte bes ©allanbiuS auf ber 46 ©eite: Pri- 
mum omnium inter Scribas et Miniftros cubicularios Regis coopta- 
tus, bebeuten, nach meinem SBebünfen, baß er swifdjen ben ©ecreta* 
rien beS QfabinetS, unb ben .^ammerbebienten geßanben, bas heißt, baß 
ber 23orlefer feiner Sftajeßüt, für einen feiner Söebienten gehalten 
worben. III. SBenn er bie fchönen ®ißenfchaften s« “Paris gelehrt 
hatte, wieSEßoreri verfichert, fo würbe ©allanbiuS etwas bavott erwähnt 
haben; fein ©tillfchweigen muß hierinnen für eine grünMid)e SSiber: 
legung bes Ulcoreri gelten; allein wo iß überbieß bie ®ahrfcheinlid)feit/ 
baß ein 5öorlefer bes Königes, ber fich alle Sage bep berSafel, unb 
bepm ©chlafengehen feines ^»errtt befunben, ßd) mit einem ©chulamte 
hütte vermengen follen ? ?0lehr ©runb hat^DIoreri, wenn er faget,baß 
©aßellan nad) bem S&ubeus, 2Iuffeher über ben 55üchervorrath bep 
bemfelben “Prinjeti geworben. IV. 9)?an hat nid)t, wie er verfichert, 
feine Sugenb ju 6elohnen, ben Anfang mit ber 2tbtep 2fuberive ge: 
machet. Ohne Zweifel hat er Tagen wollen, bie 2(btep ^auvillierS, in 
^em Äirchenfpcengel von 3IeimS, welche ©allanbiuS lateinifch, Abba- 
tiam Altovillarenfem, nennet: allein bie 2lbtep iß lauge nid)t bie erße 
Belohnung gewefen; er iß vielmehr erßlich bamit verfehen worben, ba 
er fein ©ifchofthum Sülle niebergelegt. ©r hat fich »on biefem SMfchof# 
thume los gefaget, als man ihm bas von Sttacon gab. ©r hat bie 21b: 
tep JpauvtUierS im 1543 3ah« erhalten, unb sum SBißhofe von Stille, 
iß er im 1539 Sahre gemacht worben. SBatujius, in ben Sßoten über 
©aßellanS Seben, 149 @eite, h«t beobachtet, es hatte ©allanbiuS nicht 
©runb gehabt ju fagen, baß Jrancifcus ber I, bem ©aßellan in einem 
3abre brep “Pfrünben, bie “probßep su ©svauS, in bem ^irchcnfpren» 
gel SimogeS, bas SBifd)ofthum 511 Sülle, unb bie 216tep jn SBelleperd)e, 
in bem ^irchfprengel von ^Olontauban, aufgetragen hatte: Intra vnitis 
anni fpatium tribus facerdotiis, Pracfedura Ennaonienfi, Epifco- 
patu Tutelenfi, et Abbatia Belloperticenfi eum ornauit. Galland, 
in Vita Caftellan. p.48. ©enn3°hann von©arbaiflac,iß2lbt juSelle: 
perdje vom 1484 3ah« 6is 1543 gemefen, wie es feine ©rabfehrift beseu# 
get, welche bie ©ammartfjaner im IV Sh- »on ihrem Gallia Chriftia- 
na befnnnt gemacht haben. 2Ilfo iß biefe 2(btep bem ©aßellan nicht 
eher als vier 3flh« barauf gegeben worben, nachbem er baS S5ifcboß 
thum Sülle erhalten gehabt, von welchem gewiß iß, baß er im 15393013= 
re barsu gelangt iß. V. ©s iß nicht wahr, baß ihm bas ©roßalmofenier: 
amt von ^ranfreich, t>or bem 95ifd)ofthume su TOacott, aufgetragen 
worben, ©r hat biefes 2&ifchofthum im 1544 3af)te gehabt, unb iß erß« 
lieh unter ber Svegterung Heinrichs bes II, ben 24 bes ®intermonatS 
>547, ©roßalmofenier geworben, ©iefje du Peirat, Antiquitez de la 
Chapelle, pag. 383. SljuanuS hat hier einen fteljler begangen; er f;at 
geglaubet, baß $ranctfcuS ber I, bem ©aßellan bas ©roßalmorenieramt 
gegeben, III S&. 57 ©• ißerfchiebene anbre haben gleichen fehler be* 
gangen, wie foldjes bu “Peirat beobachtet. Iacob Seuertius, inTrada- 
tu de Epifcop. Matifconenfibus; Carolus Saufteius, Lib. XIV. Annal. 
Ecclef. Aurelianenfis; Claudius Robertus, in Gallia Chriftiana. ©r 
iß felbß nicht außer allem Sabel, weil er auf ber 455 ©. in ben 2flter: 
thümern de la Chapelle glaubet, baß ©aßellan im 1531 3a£)te orbentlb 
eher 2l!mofcnier $rancifcus bes I, unb SMfdwf su 5)?acon gewefen. 
©ieß iß höchß falfd). ©er *p. 3acob, nachbem er gefaget, baß f&ubeuS 
im 1540 3ahre geßorben, fe^et barsu, baß baS 2luffeheramt über ben 
5&ücherfd)afe bes Königes bem “Peter be ©hatel, von ^raneifcuS bem I 
gegeben worben, ber ihm hierauf auch baS SMfchofthum su Sude gege» 
ben. Jacob, Traite des Bibliotheques, pag. 468. ©ieß heißt bie Orb-- 
nung timfehren; benn wir haben gefehen, baß er biefes S5ifd)ofthum 
im 1539 3«hre erhalten hat. ©benberfelbe ©dhriftßeller faget auf ber 
469 ©eite, baß bu ©hatel unter bem “Prebigen im iss8 3«hre geßor* 
6en: er hätte fagen follen 1552. ©atljerinot hat fälfffilich gefaget, baß 
bu ©hatel “Profeßor su SÖourgeS gewefen, Annales Typogj-aphiqu. de 
Bourges, p. 4. ©iefes beßehen aus acht ©eiten. 9)?eserai im II Sh- 
ber ©ißone von ^ranfreid), 1059 ©. in ftolio, hat eben fo wenig Siecht, 
baß er ihn in Ungnabe verfallen läßt. 

(X) XDit; wollen Dasjenige eryablen, was "Dartüas wegen 
Der 'Decfammlung yti tTCclun beobachtet.] ©r faget, in ber ©ißo: 
rie ^rancifcuS bes I, im XI 55. pag. m. 136. unb ferner. I.,, ©aß 
„bie vornehmßen ©otteSgelehrten von ber f acultät su “Paris SBefef)! 
„gehabt, ftd) jn SJIelun einsußnben, ihre SJlepnungen fchriftlid) aufju: 
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„fefcen unb (ic ©r. fOtajejtät p übergeben, mit Beugniffen ber Zeitiger» 
„©chtift, bet Äirchenverfammlungen unb bei- Väter, unb and) bet Ver= 
,,nunft verfemen, über biejenigen ©uncte, weld)e beit Sehern pm Ver= 
„roanbe gebtenet Jütten, ftd> von ber ©emeinfchaft ber Äatf)olifen p 
„trennen. II. ©af biefe ©octoren fief) ihrer ‘Pflicht mit einer foldjen 
„9tid)tigfeit entlebiget, bie heutiges Soges ber ©orbonne pm fd)6nften 
„©enfmaate bienen mürbe, wenn man ihre ©machten mit berfelben 
„Aufrid)tigfeit erhalten hatte, als fie gegeben worben; „ baf aber bie 

.S,ailerfd)arffinnigften vom buSlptel unterbrüeft wären. III. ©af bie; 
„fer 'Wann, welcher bie morgenlänbifchen ©praefen, unb bie fchonen 
„©iffenfehaften vollfommen qerftanben, nicht fo erfahren in ber ©otteS* 
„gelahrtheit gewefen. IV. ©af ihn gleichwohl ber jtühel angetrieben, 
„ber Äird)eiwerfammlung,alS 2(6gefanbter oon granfreid), beppwohnen, 
„unb baf fein Anfehen bep Hofe groß genug gewefen, um biefe wichtige 
„Verrichtung p erhalten; weil einer ©eits ftcf> fein weltlicher fo gelehrt be-- 
„futtben, biefelbe mit Stuljme p behaupten, unb an ber anbern ©eite 
„bie ‘Prälaten fleh nid)t unterftanben hätten, biefelbe p verlangen, aus 
„furcht, läd)erlich gemacht p werben, wenn fte als ©taatsbebiente eines 
„weltlichen ©rinsen'bep einer Verfammlutig erfd)ienen, wo fie hätten 
„dichter fepn foUen, V. 5Daf es ihm nach feiner Rechnung nicht an 
„lebhafter unb 6efonberer Sin(td)t bep ben ©d)Wierigfeiten gefehlet, bie 
„man bafelbft Vorfragen würbe, um fomohl feine Sehre, als feine ©ereb= 
„famfeit in ©ewunberung p fe^cn; unb bah er, weil et aHp eitel gerne? 
„fen, um fie oon anbern p entlehnen, befchloffen, fte fo fein 511 flehlen, bah 
„man ihn feines Staubes befchulbigen formte. VI. ©ah er bie ©djriften 
„ber ©octoren prücf behalten, um (ich berfelben bep feiner vorgegebenen 
„Unterhanblung p bebienen, unb ; * * baf er AuSpge baraus ge* 
„machet, welche faff nichts anbers enthalten, als bie ©chlüffe, welche vier 
»Sahre pvor, wiber Suthers Sehren, von ber gacultät wären {jerausge* 
„geben worben. VII. ©ah folchetgeffalt buShatel, ohne baran p ben-- 
„fen, unb ohne anbern ©ewegungsgrunb, als 3tad)rid)ten p fammlen, 
„um fich bep einer ©ebienung hervor p thun, bie er nicht gehabt, viel 

„pm Sßadjsthume ber Äefjerep GEalvinS in granfreid) bepgetragen; weif, 
„wenn bie SDtepnungen ber ©octoren gebrueft worben wären, baS Volf 
„burd) biefes SJlittel in bem ©fauben feiner Vorfahren betätiget worben 
„wäre, unb ftd) nicht fo leidet pr Steuerung würbe haben bewegen laffen. 
©ieh ift eine entfe%lid>e Auflage. 3d) tveiS nicht gewih p fagen,obfie 
falfcf) ober wahr i|t; allein wenn (fafretlan eine foldje ©etrügerep ge# 
fpielt hätte, fo mühte man entfeljlid) viel von ber Hochachtung abjiehen, 
bie man gegen ihn gehabt hat. 3ebod) ber ©efd)id)tfd)rei6er hat fich 
bep srneen Artifelti betrogen: er hat voraus gefefjet, bah bu Sfjatel pc 
Beit biefer Versammlung, baS ift im 154s 3«hre fein ©ifchof gewefen; 
benn er feljet es als eine gewiffe ©ache, bah fich fein einiger ©ralat er* 
füfjnt hätte, fich fo lächerlid) p machen, um bie fran;bfifd)e ©efanbt» 
fchaft bep biefer ^irchenverfammlung anphalten: er fefcet alfo voraus, 
bah bu €f)atel, weld>er barum angehalten, fein ©ifchof gewefen. St 
hat alfo nicht gewuft, bah man ihn im 1539 3«hre baS ©ifdjofthum 
von Sülle, unb im 1544 3ahte bas von SJtacon erteilt gehabt. ©lef? 
ift ber erfte gehler, welcher bie vornehmften ©rünbe feiner Srphlung 
umwirft, ©er anbre begeht in ber VorauSfe^ung, bap, wenn bie 
©utad)ten ber ©octoren gebraeft worben wären, bas Volf, SutherS Seh¬ 
re nicht angenommen haben würbe, ©ieh »ft eine grojje Verblenbutig: 
wenn bie ©riefter unb Prälaten einen St)eil ihrer Heerbe verlohrenlja* 
ben, fo ift foldfes nicht aus Mangel einer felp groben Anjat)l ©ud)et 
gefchehett, bie fo gut waren, als man fte pr felben Beit herauSpgeben 
vermogenb gewefen. Salvin unb ©eja würben auf bie ©pachten bet 
©octoren eben fo gut geantwortet haben, als auf anbre ©ud)er, bie pm 
Vorfcheine gefommen ftnb. 

Vtatt merfe, bah Vanitas in ber Hiftcrie Heimid)S beS II, auf bet 
69 @. hoüanbifcher Ausgabe vorgtebt, es hätten bie Abgeorbneten bet 
©orbonne,,welche ©efehl gehabt, fich über bie Seidjenrebe grancifcuS 
beS I p beflagen, worinnen er bas Fegefeuer geleugnet hatte, ihn wegen 
breper anbern ©inge anflagen fotten, worunter bas anbre, bie unter; 
brüefung ber ©pachten, gewefen. 

(£ßflcfo?CttO f (iuiwig) t>on 9)Zo&ena, einer ber feinten ©ertbenfen beö XVI 3al?rfjtmberfg,, ift bornehmltd) burd) feind 
Ttußle^ung über bie ©oetif beö Arifioteleg befannt. 5D?oreri unb ^eißier merben benjeniaen noeitlauftige 2Rad)rid)t t?on feinet 
jpiflorte geben, bte fte ju SKat^c fiepen mollen. 3d) roerbe mich nur bep einer ©ad?e aufhalten, bie fie nicht entrotcfelt höben, 
unb roelcbe ben ©rocefj betrifft, ben er üor bem ^e|ergeridjfe gehabt CA). (£r tft ein SRann gewefen, ber baö fabeln gar 51t 
fe£r geliebt (B ). ^höönus bemerfet feinen 'Job unter bem 1571 3öf)re. 3f^ feine ftarfe Steigung jum critiftren fabeln ge* 
wefen: fo ifi eg bie ©ebwaebheif noch weit mehr, bie er gehabt, oon feinem anberncritifirt ju fepn, unb bie ungemeine^i|e, bie 
man ihm wiber feine SSeurtheiler bcpmtgf. 3Kan gtebt oor, baf er bie gewaltfamffen SKitfel wiber fie angewenbet (C;. 
©eine 2lrt anjuführen tauget nichfö: ich höbe in ber^Sorrebe biefeg®orterbud)g baoon gerebet h; allein man fattn biefe ©acbe 
Diel weiflauftiger tn ber Sortfeijung ber fülenagtanen fehen c. SJZan ftnbet auch barinnen, baf] er, ba in Sion tn bem £>aufe 
beg Saffeloetro auggefommen, gefchrteen, la Poetica! rettet meine ©octif, unb baf] bie befie Bluggabe oon biefem 53uche 
bie oon ©ien tnDefierretch tfh 9Kan fonnte barp fe|en, baf er Dvcd>t gehabt, burch fein, unter wahrenbem >Sranbe, wieber* 
holfeg ©efchrep, ^u jeigen, baf er biefes ‘üßerf, als bie bef e ©ebutt feiner Sc'öer, angefehen. SQZan hat an einem berg!eichen S)ferta 
maale erfannt, welches ©emalbe ein berühmter SHaler beg BllterfhumS am hocMfen gefchafet hat. J)ie anbernc@d)riften beö 
Safeloetro fommen ber (Btdrfe feiner ©oetif nicht bep, welches gleichwohl ein £öetf tf, woran man oiele Mangel gefunben 
bat (D). Sftan hat einige Jracfafe oon biefem ©chriftfMer, welche, ba fie nach feinem Jobe herausgefommen (E), beS 
oeffen Jhe‘^ %e6 »aferlic^en ©rbtheilö beraubt finb, welches er ihnen gelaffen haben würbe, wenn er fie felbft IjerauSgegebert 
hafte» 

a) Eloges tirez de Mr.deThou,Tom. I. pag. 390. £) Bur erffen 2fuSgnbe in brittem §. c) 2luf ber 82 ©eite, hollänbifchec 
Ausgabe. 

(A) ^cb will mid? nuc bey Dem procefje auf halten, öen ec 
eoc öem 2veuecgedd?te gehabt.] (Er ift, bie folgen bavon p ver# 
meiben, in bie Sänbcr ber ©roteftanten geftud)tet. dt hätte fid) gern 
vor ber ^ircpenverfammlung (teilen, unb berfelben Urtheilc feine ©aepe 
unterwerfen wollen; allein ber ©ab(t tpat bem (Earbinale von Vlan# 
tua, feinem Segaten p wi(fen, bafj ftd) (Eaftelvetro, weil er bep bem Äefjer# 
genepte p 3lom angetlaget worben, bafelbft als 2fngeflagter (teilen 
müffe. ©er ©abft lief ipn verftehern, baf er fo gelinbe mit ipm ver# 
fahren wollte, als es nur mäglid) wäre: wenn er unfdplbig wäre, wolle 
er ihn nicht allein frepfpred;en, fonbern ihm auch gutes thun; unb wenn er 
ihn fdplbig befdnöe, fo wolle er nur einen ©rivatwiberruf von ihm 
verlangen. ©aS Vertrauen, welches (Eaftelvetro in biefe Verfpredpn# 
gen beS ©abftes gefegt, hat nicht lange gebauert, unb ihm p nichts 
geholfen, dt hat fich vor bem^efcergerichte gefeilt, unb würbe bafelbft 
brepmal ben n, ben 14 unb ben 17'beS SßeinmonatS 1560 befraget; 
( Pallavicin. Hift. du Concile de Trente, Liv. XV. cap. X. num. iy.) 
allein ba er ftd), wegen ber an ihn gethatten fragen, unb hauptfäd)lid) 
wegen eines gewiffen ©uchesVtelan^thonS, verwirrt gefunben, baS er 
in bas 3talienifd)e überfe^et hatte: fo hat er bieglucht genommen, unb 
fich lieber bem alferfchimpflichften Urtheile ausfe&eti wollen, bas man 
wegen feines Ungehorfams ausfpredjen fonnte; als fich bemSBillführ fei; 
ner fHichter, burch 2[nftef)ung ihrer ©nabe, p übetlafTen. Sr ift nnd) 
©afcl gefluchtet, unb bafelbft unter ©creuung feiner Svrthümer, nad) 
bem Vorgeben eines ©chriftftellers, geftorben. Sbenbafelbft. ©er Sar= 
öinal ©allavicin urtheilet, ba^ man pm ©ejten ber fchonen ©chriften 
beS (Eaftelvetro, feine ©djwierigfeit machen fotte, biefem ©djriftfteller 
©tauben 6epjume|fen. Quamquam adiumentum quod ipfius ftylus 
fuppeditauit politioribus iucundioribusque difciplinis, obferuatio- 
mim raritate, commentationum fubtilitate proraeretur, vt grati anl- 
mi caufa fides benigne habeatur authori narranti, ipfum poftremo 
refipuifle. Sbenbaf. 

(B) fEc bat Das ccitiftcen febc geliebt.] Seifjier fuhrt eine 
©teile ©aljacS, wegen unfevS €a(telvetro, nn, Eloges tirez de Mfr. de 
Thon, Tom. I. p. 390. ( ?0tan merfe, baf er in feiner anbern Ausgabe, 
bie had) bem erfren 2(bbrucfe biefes 2frtifels, pm Vorfcheine gefommen, 
einen Sheit oon ber anbern ©teile ©aljaes angeführet h«t, bie man hier 
fteht.) 3d) will eine anbre ©teile anführen: „ 3d) bin in bem ©treite 
„bes 2fnni6al <Earo fef)r verwicfelt; allein ich änbre bentiod) bie Seiben# 
„fchaft nicht, unb fd)ähe if)ti noch allemal für einen ehrlichem Vtann, 
„als feinen Sffiiberfad)er, obgleich bcrfelbe vielleicht ein groferer ©octor, 
„als er, fepn mag. 3$ habe nicht leicht einen ©prachlehrer von ber 
„©tärfe, alsbiefenEOiobenefer, gefeljen, (Saftelvetro war auStOtobena,) 
„fo wohl hier, als in ben Auslegungen ber ©oetif bes AriftoteleS. 
„©leichwohl muf man befennen, baf er pweilen aus afip grofer ©pife- 
wfinbigfeit©chuiher mad)et, unb baf er uberbief ein allgemeiner geinb 

,.gewefen, ber feines fÖtenfchenVerbienft ncd)9M)m erbulben fonnen.,,' 
©ief hat ©alpe im V ©r. beS V ©. an ben Slppelain im 1640 3ah* 
re gefepriehen. ©er ©.Staptn in ber Vorrebe p ben Reflex, für l_Art 
poetique verfichert, baf Saftelvetro ein von 3tatur vevbrief!icl)er Äop{ 
gewefen, ber aus einem wiberwärtigen ©emütlje, fich e'n @rf{he Se~ 
macht, in bem £ejcre bes AriftoteleS allejeit etwas p^wiberfpred)en p 
finben. ö was ift ber ©ei(t ber SBiberfpvedpng für eine tofe @e= 
müthsatt! Sr ift llrfache, baf man bie allevheilig(ten ©renjen übers 
fchreitet. 

(C) fi£c bat tciöec feine Urtbeilec öte allergervaltigfTen XYlitf 
tel angeroenöet.] Vtan lefc biefe SBorte beSShevreau: manfinbeefie 
in einem ©riefe, ben er an ben Herrn be la5)tenarbiere gefefrieben Ipt» 
„3«) bin mit ©urchlefung eurer ©oetif gleich fertig geworben, worm^ 
„nen ihr bem Saftelvetro auf eine feltfame 3frt begegnet ;_unb vielleicht 
„würbet ihr p anbver Beit eure Rechnung nicht babep gefunben habety 
„wenn es wahr tft, was ihm ©asquin an einem Orte vorgewerfen hat, 
„öa^ er von XTorten jtt -^änDett, von Der ^eöer ?um ©egen, 
„unD von Der ©inte 3um ©lute gefommett; unD Daft er einen 
„febr mamerlidten XTienfdnn mcnd?elmdtDertfd> umbrmgen 
„laffen, weil er ftcb öie ^repbeit genommen, tbm ?u tviDdrjpte* 
„d?en.,, Chevreau, Oeuvres melees, pag, 330. hnS*Kl)e 2luSgabe 
von 1697. 

(D) ©eine poetif ift ein ÜOOetf, toorinnen man viele fehlet 
gefunDen bat.] 9Dtan jiet)e ben He«*n (ce la 53tenarbiere, in ber Vor* 
rebe feiner ©oetif, p 3tatlje, unb wenn man biefes SBerf nicht fnbet, 
fo nehme man p bem Jeifier Bu(tud)t, weld)er in ben Eloges tirez de 
Mfr. deThou, Tom. I. p. 391. AuSpge bavon gemad)ct hat. fTtachbera 
©cuberep bie iOtepnung bes Ja(fo wiberlcget, Da^ Die tTToral nicht 
Der ©egenfranD Des ©iebters ift, rveldter an nidtts, als 3« er* 
geß,en, Denfen fbll, fo fchet er bap : „?a(fo i|t nicht ber einjige, bet 
„ftdi) in einem fo unvernünftigen 3ffthume befinbet: Saftelvetro, ber 
„aufer biefem ein grofer 9}?ann ift, hat biefe ttnanftänbigfeit noch viel 
,,weiter getrieben, als er; benn nachbem er bie Hälfte feines Gebens 
„auf bie ©oetif bes Ariftoteles verwenbet, unb in biefem SBetfe alle 
„fein Üatein angebrad)t hat: fo faget er uns, baf bie ©id)tfunjt p 
„nichts anberm erfuttben ift, als per dilettare,et perncreare gli animi 
„della rozza moltitudine et del commune populo. ©ewiflid) eine 
„Äunfl, wenn bief ihr Snbjwecf wäre, bie fehr wohl verbienet hätte, 
„baf (ich ArijtoteleS bie Beit verberbet hätte, uns Siegeln bavon ju 
„geben : unb Saftelvetro felbft, hätte feine Beit fef)r wohl angewenbet, 
„wenn feine Arbeit p nichts befferm gefcfiicft wäre, als ben ©obel p 
„beluftigen: 

„Aus ihrem ä?othe fpinnt bie ©pinne, weil fie lebt, 
„Unb hat, wenn bief gefdjehn, nichts bautenbes gewebt; 

hat,, 
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„fiat einer een' unfern 6erüpmteßen ©intern gefaget. 2(flein bieg ig 
„nid>t bie einzige Äefceret) biefes ©djriftfieUerS, »elcper wenige Beilen 
„barauf Taget, bag SmpebofleS, Sucres, STCifanber, J^efiobues, SQirgtltu« 
„unb verfdficbene aubere, bie er nennet, feine ‘Poeten finb, weil fie 93Bif* 
„fenfepaften in ipren Seifen abgeljanbclt paben. SEüan muß alfo ben 
„Monier fo gut, als bie anbern, non biefer SBürbe abfegen, ja nod) rnepr 

als bie anbern, weil faum eine Äunft nod) SBiffenfcpaft ift, bavon bie 
„tOZenfdjeti Srfeuntttijj paben, bie man nid>t in ber 3tia6 unb bec 
„Öbpjfca ftnbet. „ Scuderi Preface de l’Alaric p.6. pagifeper 3ftlSgabe 
non i6gj. 3d) übergebe bie anbern S5cobad)tungen, bie er über biefen 
©runbfap beö gaftelvetro machet. 

(E) inan fiat einige (Ecactate von tfim, Oie naefi feinem £oöe 
foecauagelfomme» fmO.] SaS Seif, wetcfjeö ben $itel pat: Le 

Rime del Petrarca fpofte per Lodovico Cafielvetro, ifi butd) bieSOor* 
fovge 3aco&ö <£aficlvetto, beö SJerfaffertf Siegen, perausgefomtnen. 
5>iefer 91effe befennet, baß fein Opeim niefit bie legte Jpanb baran ge* 
legt, avegna che non habbiano ricevnto dal loro autore quella per- 
fettione, che, vivendo egli, et riveggendogli, haurebbe potuto loro 
dare. $r fielefiret uns in feiner gufefirift, roclcpe ju fDiobena ben 1 -f?or* 
nung 1582 unterfefirieben ift, baß ber verdorbene gofiann SRaria €aftel* 
vetro, fein Söater, folgenbeS perausgegeben fiabe: „Una operetta di 
„Lodovico Caftelvetro fuo fratello ... da lui dettata ne gli 
„Ultimi giorni della vita fua, per correggere alcuni falli da altri 
„cotnmefli in materia di lettere, et infieme con efla una giunta fatta 
„dalle fteflb fuo fratello ad uno de libri della lingua di M. Pietro 
„Bembo.,, £>iefe (Jrfldrung beS ‘Petrarcfia, ift gemelbeteS 3d>r ju 
fPafel auf Soften beö S&ud)panblerS, 'Peter ©ababuoni, gebrueft rootben. 

^flfWten (2UpfionfuS ber X, biefes SiamenS, £6nig fion) wdefier wegen feines großen feiges in ber ©femfefierkung 
berühmter, als wegen feiner $rone, ig, fiat im 34cc I252 ju regieren angefangen. Sie ergen Verwirrungen, barinnen er fidfi 
befanb, kamen non ber ungerechten 9>fiantafie fier, bie er ftcfi in ben Äopf gefegt, feine ©emafilinn unter bem Vorwanbebertln* 
fruefitbarkeit ju »ergogena, unb bet) bem Jg»ofe Don Sdnemark ftd>eine anbere fuefien ju laffen. ©ein ©efiwtegerbafer, ber Äont'g non 
iärragomen,bejeugte, als wenn er ftcfiber Vefcfiimpfung wiberfefien wollembie man feinerSxfitererweifen wollte; alleinicfiroetS 
ntefit, ob er etwas bamtt auSgericfitet fiaben würbe: ofine Sweifel tg bie ©cfiWangerfcfiaft ber Äontgmn, bie man ju ber 3ett 
gewafir würbe, ba bie $rinjeginn »on Sdnemark ankamb, bie wafirfiage Urfacfie gewefen, warum bie ©fiefefietbung feine 
©tatt gefiabt. Ste Äontginn gieng non einem augergen jum anbern: fte bekam neun $inber; bieg war mefir, als jumölücke 
unb jur Stufie ifires ©emabls noffitg war: feiner ©ünben wegen fiat er eine fo fruefitbare §rau gefiabtc. Sennod) begnügte 
er ftcfi nid)t mit biefer fruefitbarfeit; er jeugte anberwarts noefi einige Äinber nerffofilner weife, Sie 9>rinjeginn non Saite* 
marf betreffenb, fo gteng fte niefif wieber in tfir Vaferlanb jurück: ber ©rjbifcfiof non ©ewlten, bes .Königes Vruber, legte aus 
iiebe gegen fte bas fleine ^ragelcfien ab, unb nermafilfe ftcfi mit tfir; allein biefe Verringerung bes ©fanbeS nergnügte fte niefit 
fefir, Verbeug unb ©mpfinbücfikett über bie erlittene Vefcfiimpfung braefiten fte gar balb ums ieben. 2ilpfionfuS war weber bet) 
feinen Untertanen noefi ben benaefibarten Röntgen beliebt, unb gleicfiwofil war fein SKufim in entfernten fanben fefir glanjenb, 
©eine ®ijTenfcfiagen, feine ©ingdfiten, feine Verebfamfeit, feine ©taatsfunjf macfiten bafelbf! ein groges 2luffefien, unb btefeS 
permoefite einige (£fiurfürgen, tfim d bie fatferlicfie ^rone anjutragen (A), mittler weile bie anbere ^artep 3tid)arben,©rafen»ott 
Kompanien, Königs ^einricfiS oon Snglanb Vruber, erwafilte. ^llpfionfuS bewegte ftcfi ntefit, jetrte gartet) burd) feine ©e* 
genwart ju unterflüfien, fo bag fein ^atfertitel niemals eine red)t wit-fltcfie ©aefie gewefen ig. SUan würbe mübe, auf tfin ju 
märten; unb ba ftd) bie ©timmen wegen feines 5KitwerberS niefit pereinigen fonnten, (benn er war gegorben) fo fefiritt man 
ju einer neuen 3Bafil. 5Kan truge bas SKetcfi, ungeaefitet ber ©iberfpreefiungen Pon ben ‘Äbgefanbten bes 2ilpfionfuS, 9tubo(« 
pfien, ©rafenpon ^aböburg, auf. Ser $abg erfannte Dxubolpfien für einen $atfer; unb ba er Pon bem 2llpfionfuS, welcher tfin ju 
Veaucaire an ber SKfione in fperfon befuefite, bie Verticfit auf feine Profite niefit fiatte erfialten fonnen, fo erfiielt er biefelbe enb- 
jicfi burd) bie Vebrcfiung mit bem Vanne, unb bewtUtgte tfim, ju einiger ©cfiablosfialtung, bie Befinten ber Äircfie (fl). 3<fi 
fiaoe bereits gefaget, bag biefer ^rin; bep feinen Untertanen niefif beliebt gewefen. ©r fiatte ju wieberfiofilfen malen bie 9\of* 
ttevungen ber grogen Herren auf bem Äalfe, welcfie mit ben benaefibarten $>rin,;en gefieime Verganbnige fefir wofil ju unterfial* 
tettwugfen. ©nblicfi mugte er feinen ©ofin, ©anefio, als bas ^)aupt einer maefitigen ^artepfefien, ber ftcfi burd) baS SÜtiSPer« 
anügen furd)tbar maefite, worinnen ftd) bas Volf wegen ber Sftünjperanberung unb ber ungereefifen 5Ktttel befanb, bereu er ftd) 
bebiente, bie ©rfd)opfung feiner Sxentfammer ju perbeffern. Siefer 2lufrufir mugte ifim um fopielempgnbltcfier fepn, ba er mit 
Pider Unbanfbarfeit begleitet war;_benn er fiatte jum Vegen bes ©anefio barein gemtlligef f, bie ©ofine beS Pergorbenen 
(tprtnten ^erbtnanbs, feines altegen ©ofines, Pon feiner Stfacfifolae ausjufcfiltegen s. ©r fiatte fclcfieS ttnar nur ^ur Vermei* 
fiung ber Unrufieu getfian, bie man oon©eiten bes ©anefio ju befürefiten fiatte, wenn man ifim bie yfeefite pon SerbtnanbS 
^inbern ntefit aufopferte; btefeS Opfer Peffcfiob nur bie bürgerlichen Kriege etwas weiter fiinaus. ©and)0 war mit ber Ver* 
fiefierung, feinem Vater 31t folgen, nitfit pergnügf; TlfpfionfuS garb tfim ntefit balb genug: er war es mübe, bag er efltcfie 3afire 
märten müffen, unb ergriff btejermegen bie ®agen. ©r mürbe burd) ben Vepganb bes Königes oonörenaba untergüfief; er per« 
fammlete bie ©taube bes ÄigretcfiS ju Vallaboltb, er gunb ben Tlbgeorbnefen alles ju,maS man Perlangfe; unb menn er ben 
fonigltcfien Stel anjunefimen ausfd)lug, fo gefefiafi es blog barum, meil ifim bie Veftfiung bes SBefentlicfien Pon ber fonigltcfien 
©emalt genug mar, unb er ftcfi bie Sunetaung ber Unfertfianen bego mefir gemtnnen mollte. SKit einem 2Borfe, ber ^rinj 
©manuel, fein Ofieim, fpradfi bep pollerVerfammlung ber ©taube bas Urtfietl ber 2lbfefiung mtber ben ^ont'g auS; meiner 
immittelg eine anbere Verfammlung, bie lange nicht fo jafilreicfi mar, ju ^olebo fiielf, mo man meber ^üfinfieit, noefi Vorftefit 
genug fiatte, meil man bie SDftttelgcage alljugenau beobaefiten mollte. Sie ^lülfSPolfer, bie er Pon bem Röntge ju 5D?arocco 
erfiieif, fialfen ifim fefir mentg: ber Slucfi, ben er feperlicfi mtber ben ©anefio auSfpraeb, erregte in ber ©eele biejes 2lugüfirerS 
ntefit bie geringge ©emtffenSangft (C). Siefer perfiartete ©ofin bekümmerte ftcfi meber um ben glucfi feines jet'flid)en 
noefi geiguefien Vaters; benn er trieb fein ©efpotte mit bem Vanne bes fDabgeS (D). Allein einige ©tabfe Perliegen ifin men¬ 
gen bes »on 9vom etngelaufenen Verbotfis, tfim anjufidngen. 3weene pon feinen Vrübern Perltefien ifin auefi. Ser $ob bes 
)üpfionfuS macfite btefem bürgerlicfien Kriege im 3afire 1284 e*n (£abe. ©r Perorbnete, bag fein fberj auf bem ©alParienberge 
begraben merben follte; allein man ig biefer Verorbnung niefit naefigefommen, ©ein Jjerj unb ©ingeweibe gnb ju SERurcia unb fein 
Körper ju ©epilien begraben roorben. Steg ig ber erge'^onig, PonSagtliengetpefemmelcfier erlaubf fiat, bag alle ogentlicfie TCcten 
in ber ianbesfpracfie gefüfiret merben borgen (E). ©r lieg bie Vibel in biefe ©praefie überfefien h. ©r ig meber mit feiner 
©emafilinn (F), nodp mit feinen Äinbern, nod) mit feinen Unfertfianen glücfltcfi gemefen. 3ebermann roeis, mas er für große 
Unfoften auf bie agronomtfefien Veobad)fungen Permenbet fiat (G), unb ben $abel ber ®erf'e ©ottes, ben man ifim bep* 
migt (H). SERan giebt Por, es todren bie agrologtfcfien ®eigagungen Urfacfie an bem Unglücke gemefen, bas ifin ju Voben 
gebrückt (I). ©S mare jur ©fire ber 5Bigenfcfiaften ju münfefien, bag ein 0rtnj, ber bamtt fo gejiert gewefen (K), feine Un* 
tertfianen mitmefirerm ©lücke, unb mit mefiret ® eisfieit regiert fiatte, SERanfiat unter ber Regierung feines Vatersangefangen 
einen ©ober ober eine ©ammlung ber 3eed)teju maefien. SiefeS groge 2Öerk tfi burcfi feine Vorforge poflenbet worben. 5Ökan 
fiat niefif bie geringge 'Hcfif auf feinen legten Rillen gefiabt, permoge begen er fein ^öntgretd) feinem ©nkel, 2llpfionfus (L), unb 
«ad) bejfen Abgänge Serbinanben, bem Vruber besTllpfionfuS, unb julefif ^fiilippen, Könige pon 5rankreicfi,fimterlagenfiatfeL 
©and)o erfitelf ftcfi auf bem Sjjrone, mittlerweile feine SReffen kaum ber Srepfieit geniegen konnten. 3olanfa, ifire ©rogmuf* 
ter, war nebg tfinen bep guter Seit an ben f)of bes Königes Pon 3lrragonien geguefifet, um bem ?EReud)elmorbe ju enfgefien 
welcfien ifir Dfieim oermutfilicfi, auefi noefi bep bes "XlpfionfuS febjeiten, an tfinen Perübet fiaben würbe, wenn es in feinem Ver* 
mögen geganben fiatte. fco gewig ig es, bag bie Jperrfcfifucfit alle Regungen ber SRenfefilicfiketf ergtekef, unb alle ©ereefifig- 
feit umkefiref! Stefe Vefracfitung ig Pom 9ftariana (M). 

a) ^dnrita, ober SSiolant«, bie 5od)ter beö .Königes von Tfmtgonien. l~) 3m Sabre i2sy. c) Einige von feinen Äinbertt finb be« 
nett gleid) gemefen, von tvekpen OvibiuS im I $5. ber 93ertvanbfungen 148 93. faget: Filius antediem patrios inquirit in annos. d) °itn 
3afive 1256, ober tvie anbere fagen 1258. e) 3«1 3“bre 1273. f) 3m 3afire ^76. g~) (£c war 1275 geflor6en, unb feine itinber, foütett 
ihn, vermöge ber mit SManfen, ber Socpter Submigö be^ peil, errichteten Spverbittbung, vorfletlen, roenn er vor bem 23ater verftiirbe 
Mezerai Abrege Chronol. aufö 3afir 1269. h) Ex Marianae hiftoria. i) Mariana Libr.XIV. c. VII. 

(A) Einige <£fittrfürf?m trugen ifim öie fatferlicfie Xtronean.] 
JDiejenigen betriegen ftd), roelcfie Tagen, bag er fte auögefcplagen pabe. 
(Sittige verbinbett mit biefent 3rrtpume eine turjtveilige 95etracfctung; 
namlicp, bag er fiep mit bem biogen 5itel eines abenblanbifcpen ÄaifctS 
begnügt pdtte: Imperium Gemianicum oblatum recufauit, Occiden- 
talis titulo contentus. Hofin. Lex. Vniuerf. Vol. I. pag. 89- Söenn 
man ein Ä'omgveid) ausfcplagt, fo feget man es niept unter feilte $ite(, 
j«tb überbieg, fo finb bas beutfepe ^aifertpum, unb baS a6enb!dnbifcpe 

II Äanö. 

Äaifertpum, niept jtvo unterfepiebene ®ürben. Sie SBaprpeit iffs, bag 
2ClpponfuS baS Äaifertpum angenommen, unb ben tvtrflicpcn 93orfap 
gepabt pat, ©eftp bavon 51t ttepmen; meil er aber basjenige jur Umeic 
gemefen, mas $«&ius mar, roenn es fepn mugte, (fOiariana nennet ihn 
fepr oft Cunftator) fo pat er alle feine ©aepett verberbet. 2Ilfo- hat 
er fiep niept mit bem 5itel begnügen roofien, aber miber feinen SBiden 
roeiter nichts, als benfelben, gefiafit. Scpfepe niept ben geringftentSrunb 
babep, roenn einige fagen, er pabe fiep, naepbem er baSÄaifertpum aus* 

2 gefcplagen 



IOO Cafrtltett. 
gefcglagen, burcg bie eigennügigen Äunffgriffe beß ‘Pabjle# bewegen laf# 
fen, baffel6e anj\unegmen. Oblatum ab Eledoribus imperium mode¬ 
lte deprecatus eft, fapientiac fuae vim eo ipfo teftatus. Poftquain 
vero perfuafionibus Pontificis Alexandri aures dedit,qui fui commo- 
di - - - caufa eum inftigauit, vt oblatum imperii axioma a Ger. 
tnanis acciperet, et quem recufaret titulumvfurparet ... mul- 
tas - - - moleftias ... expertus eft. Matth. Tlieatr. Hift. 
pag. 964. ©ie fegen baju, bag ign fein ©ogn beß .fönigreidjß entfett, 
unb eß igm gernadj wiebergegeben fjabe. Omniaconfilio et aequanimitate 
moderatus, priftino» honores regios tandem recuperauit. Sbenbaf. 
Bie legte, von biefen jwo ©aegen iff fjbdjfi falfcg. 

(B) £>ec pabf? vetwtüigte ihm 5« einiget ©chaöloshaltung 
ben Zehnten bet Kirche.] Ser ‘Pabfi gat igm erlaubt, füg ben brit# 
ten Jgetl beß flujueignen; welchen man, nach ber ©emohngeit, 
jur (fr6auung ober Tlußbeffefung geiliger Oerter anwenbet. Sie 
nige von ffaffilien gaben bamalß angefangen, djanb an bie geifflicgett 
©nfünfte ju legen. Siefeß Belehret uns Sjtariana,im XIIIS. juSnbe. 
Sftejerai gegt viel weiter; wir muffen ign gören. Ber König 211# 
pbonfus, faget er. Abrege Chronol. aufß 2sflgt 1274, hatöempabffe 
fein 2Cecht wegen (Erhebung Des Zehnten abgetreten, unb wieDet 
jurucf gegeben, welches et ihm übet bie ©eifilicbt'eit feines Ko# 
nigeeiebs, ?ur Beilegung ber tnofjren, verwieget batte. 2ttfo 
fallen bie Vergütungen, es mag votgeben, was nur uaitl, allejeit 
auf bas Volt, welches alles bejahen muff. $ür biegmal iff baß 
Söolf mit feiner neuen Saft befegwegret worben; pdtte eß bie gegnten 
niegt ognebieg bejahten muffen ? Blog bie Slerifep gat babep gelitten: 
allein fie gat gute ©cgultern: man batf ffe nid)t Beilagen. Bielleidff 
bat 9]?ejerai verffatiben, bag eß ber (Slerifep niemalß an (Jrffnbungen 
fehlet, fid) igreß ©cgabetiß au bem Solle }u erf>ot)ten: baß ifl nun wie# 
Der eine anbere ©aege! 

(C) Ser^lud), ben et feyetlidbroibet Öen ©and?© «usfptadt, 
erregte in ber Seele btefes Aufrührers nicht bie geemgfie ©e# 
tuiffensangf?. ] SOtid) bünft, eß wirb meinem £efer niegt verbriegen, bie 
SBorte f)ier jufinben, beren fid) SJtariana im XIV S. V (Eap. 6ebienet 
gat. Ab Alphonfo Rege Hifpali in publico conuentu Sandius furia. 
li carmine deuotus, et iure paterno diris execrationibus caput re- 
uindus, regnique fuccelfionc fpoliatus eft, odauo menfisNouembris 
die. - - - Alpgotifuß gat nicf)tß hiermit gewonnen: fein ©ogn gat 
feine (SewiffenßBiffe bapon empfunben, Sandius neque ea religione ta. 
öus, unb gat aud) baß ©fücfe gegabt, alß ein guter §ürff ju regieren; 
fo bag er beß ©alluffiuß ©runbfag in ber Borrebe jum catilitiifdjen 
Kriege, imperium facile iis artibus retinetur, quibus initio partum 
eft, jur Sügen gemadjt: er l)at eine ©ewalt wogl verwaltet, bie er fid) 
(traf6arer weife erworben geg«6t. Spoliati ciedique patris nota ad 
pofteritatem infamis: alio qui in bonorum Principum numero; im- 
perium enim ftagitio partum bonis artibus exereuit. Mariana, Libr. 
XIV. cap. VIII. Sieg Ifcigt etwaß; ja bieg Ijeigt viel. 

(D) I6r hat fein ©efpotte mit bem 2»anne bes pabf?es aettiei 
ben.] SBSir wollen bie 3lußbrüdungen beß ?9latiana nod) einmal fe^en. 
Nouum, faget er ebenbaf. im VII €ap. ex Italia ( fuljidium petitum ) 
religionis obieda fpecie. Sandius apud Martinum Pontificem Maxi¬ 
mum per oratorem de impietate atque ingrati animi noxa poftulatur 
fuperftite patre in omnia regni iura inuafifle, neque prae ambitione 
regnandi fenis obitum exfpedare. Ergo in impiorum loco haberi 
mandatum eft quicumque relido Alfonfo, filii partes fequerentur: 
dati etiam iudices a Pontifice in caufla: vrbes et oppida Sandio ad. 
dida ex ritu Chriftiano facrificiis interdixerunt. Itaque eodem 
tempore non eadem de caufla in Aragonia et Caftella facrorum ve. 
luti iuftitium fuit, moefta prouincia, Sandioqueiudicibus,fieosnan- 
cifeeretur, extrema quaeuis comminanti. Sieg war ber $all, ber ben 
Sannflral beß Satieanß rege machte; er Ijat ben 2(6georbneten beß 
«Pabfleß mit ber aller^drteflen ©träfe gebtotjet, wenn er fie in feine 
^tibe 6efommen follte. 

(E) 2>ieff iff bet etffe Äonig von (Eafiilien getoefen, voeldbet 
erlaubet hat, baff alle öffentliche 2(cten in bet Äanbesfprache 
cefühvet toetben borften.] weiß nid)t, warum ‘»Ofariana biefer 
Serorbnuuß bie Unwiffenl^eit unb Sarbarep gufcf>retbt, bie fid) in@pa; 
nie» außgebreitet gaben: benn ffe finb in ^ranfreid) nid)t geringer ge# 
wefen, ob gleid) bergleicgen Serorbnuttg erfllid) unter ber Regierung beß 
Äönigeß, ^rancifcuß beß I, eingefügret worben; unb gleicgfallß ift eß 
wagr, bag baß ©tubium beß fcg&ien Sateinß in biefem Königreiche nie# 
malß megr im ©cgwauge gegangen ifl, alß feit bem man bie Serorb# 
nung gem«d)t, bag alle Äcten in frangofxfcher ©prad)eabgefaffet werben 
foüten. 5ßir wollen ben Sttariana goren. Primus Hifpaniae Regum 
vendendi atque pacifcendi vulgari Hifpanorum lingua poteftatem 
conceflit, eam linguam nimirum quae rudior erat excolere locuple- 
tareque eo decreto cupiebat, facros Bibliorum libros in maternam 
linguam verteudos etiam curauit. Ex eo tempore in regiis diplo- 
matibus ac publicis in tabulis Latina Lingua, cuius antea vfus erat, 
deliit vfurpari, vnde pudenda litterarum ignoratio in noftram gen- 
tem atque vtrumque ordinem inuafit. Libr. XIV. cap. VIII, folgen« 
beß faget er in beß XIII SS. XII (£ap. Primus Hifpaniae Regum La. 
tinae Linguae vfu in publicis tabulis antiquato, Hifpanicam linguam 
fubftituit. 

(F) I£t iff tveöet mit her ©emahlinn f ■■ # glücklich ge# 
twefen.] 3cg finbe in einer (£gronife von 2lrragonien, welcge bem brit# 
ten-Satibe ber Hifpania illuftrata auf ber 113 ©. eingerüeft ifl, bag 
Solanta, beß 2(lpgonfu« ©emaglinn, niegtanberß, alß mitSerbruffe, $u 
igrem ©emagle jurücf gefegret iff, naegbem fie nebff igren jweenen ®n.- 
ieln ä» Ben» Könige von Tlrragonien geflüchtet gewefett: bieg iff niegt 
baß vornegmfle. Ser Sgronifcnfd)reiber feget bagu, bag ffe für unfeufeg 
gegolten worben. Iolans ad virum ingratis decedit: quae magnorum 
Regum filia, vxor, et parens fummo dedecore impudicitiae famam 
elfugere non potuit. 

(G) ^eöermann tceis, u?as et für Unlofren auf öie afitono# 
mifdben Beobachtungen vettuenhet hat. ] <jr gat vornegmlicg bie 
Arbeit etlicher gefd)ic!ter 3ui)en gebrauegt, bie er naeg $olebo fommen 
(affen. Ser 3labbi Sfaac Jpa;an, (baß geigt Soifdnger. (Sr gat bie# 
fen Slawen gegabt, weil er in ber ©pnagoge ju $o(ebo Sßcrfanger ge# 
wefen. Voflius de Scient. Mathem. pag. 180.) gat am meiffen 3ur 58er# 
fertigung ber affronomifegen Tabellen bepgetragen, bie man Alphonfinas 

nennet, unb welcge im Sagre 1270 getaußgefommen finb: bie Suben 
von ©evilien begaupten, bag biefer Siabbt ber Urgeberbavon iff. Auguft. 
Ricius in Libro de Motu odauae Sphaerae bepmSßogiuß ebenbafelbfl. 
2llpgonfuß gat auf biefeß Sßert, naeg bem 23ogiuß, vierjig taufenb Su# 
catcn, quadraginta ducatorum millia verwenbet; aber vermutgücg ga# 
er quadringenta fagen wollen, ober er gat fieg aueg wogl eineß 23ud)eS 
bebienet, in welcgem bie SBucgbrucfer quadraginta an ffatc quadringenta 
gefegt gegabt. Senn wenn 2llpgonfuß tiicgt megr, alß vierzig taufenb 
Sucaten, auf biefeß SBerE verwenbet gegabt, fo belognte biefeß niegt bie 
SDlüge, bavon ju reben, unb wir finben in anbern ©egriftffeflern bie 
©umme von viermal gutibert taufenb Sucaten. Expendit in hanc 
rem ad quater centena millia aureorum. Seth. Caluif. ad ann. 1252. 
Matthias Theatr.Hiftor. p. 964. SOloreri feget viermal gunbett taufenb 
egaler. Allein biefer wegen finb biefe affronomifegen Tabellen bem^oni# 
ge lllpgonfus niegt am tgeuerffen ju flegen gefommen, igre ^geurung 
beffegt vornegmlid) barinnen, bag er igrer wegen baß beutfege Sleicg 
eingebüffet gat. hierauf gat Sllatiana auger Zweifel gejielt, ba er ge# 
faget, bag Ulpgonfuß bie (frbe verlogren, weil er ben Fimmel aliju ftatf 
betrautet. Erat Alphonfo fublime ingenium, fed incautum, fuperbae 
aures, lingua petuians, litteris potius quam ciuilibus adibus inftru- 
dus, dumque coelum conliderat obferuatque aftra, terram amilit. 
Libr. XIII. cap. XX. ®r beffimmte ben geitpunct biefer Tabellen auf 
ben erften beß SBracgmonatß 1252, an welcgem er jur Krotre gelanget 
war, unb et gat bie Ueberfommung biefeß erflen ?ageß beß ©raegmo# 
natß naeg ben anbern Senfjeiten folcger geffalt eingerichtet, bag er igtt 
ciuf ben 230 ?ag beß 2000 3«gt^ naeg ber Senfseit Slabonaffarß, 
unb alfo bep anbern, fallen laffen, wie man in bem SJloreri fegen fann. 

(H) # # # unö Den Caöel Der Xüeth (Bottes, Den man ihm 
beymtfft.] SJlariana faget übetgaupt, bag fid) lllpgonfuß erhignet ga# 
be, bie Sßerfe ber 93orfegung unb ben SSau unferß ^orperß ju fabeln. 
3m XIV 9S. V £ap. 3um ganzen SBeweife biefer ©ad)e fugrte er 
niegtß «Iß eine gemeine ©age an, bie von einem jum anbern fortgepflanjt 
worben. Sieg iff ein SJlerfmaal, bag bie J^iffotie berfelbeti Seit fid) 
mit biefen frepen Sieben beß Jlonigeß von ffaflilieu niegt beloben, nod) 
baß ©iegel barauf gebrueft gat, um babureg ju vergüten, bag man in 
ben fünftigen 3«iten feinen 3weifel baran gaben b6rfe. Siefer©cgrift# 
fteller feget baju, bag (Sott bie freche 3unge beß 2llpgonfuß, bureg beß 
©anctiuß 3lufrugr, god)fl gerecht beffraftgabe. Emanuel fane patruus 
(Sandii) fuo et aliorum procerum nomine Alfonfum publica fen- 
tentia in conuentu pronunciata regno priuauit, ea calamitate dignum, 
quod diuinae prouidentiae opera, et humani corporis fabricam in- 
ligni linguae procacitatc ingeniique confidentia accufare aufus fuerit, 
vti vulgo hominum opinio eft, ab antiquo duda per manus. Vocis 
ftoliditatem mimen hiftiflime vindicauit. Ob gleid) baß ©tillfcgwei# 
gen eineß fo weifen @efcgiegtfcgrei6etß in 2lnfegung auf ben 3Scltbau beß 
Stolomauß von einigem ©ewiegte fepn follte, fo glaube ich bentiod), bag, 
wenn 3llpgonfuß feinen verwegenen 'Jabel über einige Jgeile beß SBelt# 
gebaubeß erffreefet gat, folcger nur bie gimmlifcgen@pgaren betroffen gaf. 
Senn auger, bag er fouff niegtß ffubiert gat, fo iff gewig, bag bie bama# 
ligen ©ternfeger bie Sewegungen beß ^»immelß bureg fe verwirrte unb 
bunfle fiegrfdge ertidret gaben, bie ©ott feine <$gve braegten, unb in fei# 
nem ©tücfe mit bem Begriffe eineß gefdffcften SBerfmeifferß überein 
famen. 2llfo iff eß wagrfcgeinlieg, bag igm in Betrachtung biefer SOJen# 
ge von Greifen, bamit beß ‘Ptolomüuß SBeltorbnung angefüllet iff, fo vielec 
eccentrifcgen, epicpflifd)en, fo vieler ©egwingungen, fo vieler tragenbeit 
Greife, eutfagren iff, ju fagen, Daff, wenn ihn ©ott um Äath ge# 
fraget batte, als er Die XCelt gemacht, er ihm gute (Erinnerun# 
gen gegeben höben wollte. 3cg bebiene mieg ber SBorte beß Urge# 
berß von megr alß einet Sßelt. Bie Verwirrung aller Diefer Bitfei 
war fo groff, (auf bet 26 ©. ber beutfd)en 2lußgabe,) Daff ju einer 
Beit, Da man Das 25ef?e noch nicht ernannt, ein König ronCaffi# 
lien, Der ein groffer iHatt>ematil'ftmDiger, aber vernuttblich nidit 
fehr anDachtig gewefen, gefaget, Daff wenn ifm©ort u.f.w. <£ge 
wir weiter gegen, wollen wir baß SSerbefferungßmittel gerfebett, weld)eß 
unß ein neuerer ©cgriftffeller anbietget. Nouvell. de Ia Republ. des 
Lettres. SDlonat 5ffap 1686, 488 ©eite. SBenn ber .fonig von ([affiliert 
baßjenige mit Sebingung gefaget gat, waß er, bem Borgeben tiad), un# 
bebingt gefaget gaben folg fo würbe er fegr ftu entfcgulbigen fepn: 93?an 
bebiene fteg, ffatt ber o6cn angeführten SBorte, biefer: „Daff, wenn ©ott 
„Die XVelt fo gemacht hatte, wie man in Der tOeltorömmg Des pto# 
„lomatis voegiebt, man ihm auf ein «nDermal gute iErinnerungen 
„geben tonne; unb alßbann wirb fteg bie drgerlicge Berwegengeit beß 211= 
„pgonfuß verminberti.,, fiipfiuß erjüglet bie ©aege niegt, alß wenn ffe inß 
hefonbere bie ©nridjtung beß Bimmelß 6ettdfe; er bleibt bep ber 3lüge# 
meingeit. Mitior, faget er, Monit. et Exempl. Politic. cap. IV. 
ALPHONSi X, Hifpaniae Regis, fed non melior vox aut fenfus, 
qui folitus prouidentiam itidem culpare et dieex-e: ß pritteifio mundi 

ipfe Deo adfuijfct, mv.lta. melius ordinatiusque condenda futjfe. Sipffuß 
fügtet Sliemanb an; allein ber Slapnaub Trad.de EunuchisPraef. 
et pag. 81. fügtet bep (Erjdglung eben biefer Unbefonnengeit, ben B?a# 
riar.a, Slebericuß ©anctiuß Part. IV. Hiftor. cap. V. unb ben 2l(pgon« 
fus ©pina in Fortalitio Fidei Libr. IV. cap. IX. Bello 138 an. S'itt 
neuerer @ammlungßmad)er feget baju, Daff Der König Oiefe (Bottes^ 
lafierung taum vorgebracht h«tte, als Der BliR in fein Bette 
gefchlagen, wo er gelegen, welcher feine ©cmahiinn unö jwe» 
von feinen Kinöetn in2lfcbevetwanDelt; Daff erDie5lud?tDurch 
Die ©emädxer feines pallafres, von Dan Bli^e verfolgt, genom# 
men, welcher fein -s^ernDe verbrannt, unD allem 2lnfehen netdj es 
mit feiner Perfon eben alfo gemacht baben würbe, wenn et ficb 
nicht jur (Erbe geworfen, unb ©ott um Verleihung feines Ver# 
brechens gebetben h«tte. Ser B- l’Snfant im SÜlonate Sfferä, p. 143. 
tlnfer©ammler verweiff unß auf ben ®ariaua, ben ©anctiuß Sioberiih 
unb ben Bjoviuß. 2lllcin icg bin gewig verfüge«, bag Sffariana niegtß 
bavon faget, unb bag er gewig bavon gerebet ga6en würbe, wenn in ©pa# 
nien eine gewiffe ©age von biefer wutiberbaren Begebenheit gewefen 
tvdre. ([r gat ogne Stveifel baßjenige gewugt, waß ein anberer ©efegiegt« 
fegreiber bavon erjdglet; weil er mm niegtß bavonangenotnmen,fbmug 
man glauben, bag igm bie ©aepe fegr verbdegtig unb untergefd)oben ju 
ffpn gefegienen gat. Sem fep, wie igm wolle, gier iff ber 3»'galt von bec 
(frjdglung Stoberiegß. ©anctiuß Hiftor. Hifpan. P. IV. c. V. Ser Ö?6# 
nig gat feint ©ctteßldfferung oft roiebergolet, Daff, wenn er Dem Ka# 



•tf>e (Pottes bep örtfcbafftmg öes Vftenfibtn beygevoobntt hätte, 
(ich öabeygerotfl'e dinge in viel befjeter (Dcönung befinden tour# 
öen, als fie nicht find. Si a principio creationis humanae Dei al. 
tiffimi confilia interfuiflet, nonnulla melius, ordinatiusque condita 
fuiße. ©er Jpofmeifter beö ^nfanten Gmanttel [jat einen (Engel im 
Traume gefefjen, Ber ihm berichtet: es wüte in Bern himmlifcpen Slathe be# 
fdjloffen worben, Baß 2llpl)MifuS BeS Sfjronefi entfett werben, ja eines grau# 
famen ?oBeö fterben füllte, wenn er nicpt SÖuße tfjüte. diefer Jpofmei# 
per fragte nad) ber Urfaclje, unb erhielt bie Antwort, Baß eg BeSwegen 
gefd)e[)en, weil 2Uphonfu€ fo »erwegen gewefen wäre, bie ©erte ©otteS 
JU fabeln : Blasphcmiam Alphonfi vanamque temeritatem diuina 
opera corrigere inolientis id merniflc: unb ben $&efel)l, Baß er (finge# 
f)en unb biefen ‘Prinjen ertnafjnen follte, duße jut&un. dev Jjofmei# 
per hat gehorchet j allein ber Äönig hat if)n auSgelacpt unb feine ©otteS# 
lüperung wieberf)ol)(et. damals [jat er ftd) ju dourgcS befunben. (Ei# 
nigc Sage barauf, ba er in ©egoviett war, pat ein (EinßeBlev eine ber# 
gleidjen (Erfcpeinung geljabt, unb bem Könige Söericpt Ba»ott erpattet, 
unb ihn ermahnet, ju wiberrufen; worüber pcb ber Äönig erjürnet, iljtt 
für einen Sparten gefd)olten, unb fein altes Sieb »on neuem angefan# 
gen b«t- ®ie folgenbe 3)ad)t entpunb einfo partes Ungewitter mit ent# 
fefjlidjen donnerfcplügen unb dltpett, Baß man geglaubet, es würbe ber 
•Oimmel einfallcn. das fteuer vom Fimmel hat in bem 3immer beS 
2llp&onfuS bie Kleiber beS Königes ttnb ber Äoniginn »erbrannt: bi«# 
auf hat biefer aufs außerpe gebraute ‘Prinj ben ©npebler hohlen laßen, 
ibm feine ©ünBe begannt, biefelbe beweinet, fiep gebemütfjiget, unb fei# 
uer ©otteslüperung abgefaget: je mehr er weinte, bepo mehr »erminberte 
pd) bas ©ewitter, unb pÖvteenblicpauf. StoBericp ©anctiuS führet ju 
Anfänge biefer (Erjüljlung bie fpanifeben Safjrbüdjer an, vt tradunt 
Hifpanorum Annalia, unb h*ectnnen barf man jum wenigpen nicht 
jweifeln, baß er pcb niept betrogen hätte: benn wenn bie Jahrbücher 
bapon rebeten, fo würbe SSftariana, ber nach ibtn gefebrieben pat,„unb 
unenblicb gefd)icftet unb fdjarfftnniger, als er, gewefen ip, nicht allein bie 
gemeine ©age angefübret, unb noch weniger bie Sraume, bas Ungewit# 
ter, unb feine 9teue unterbrüefet haben. (Es mag fepn, wie es will, fo 
führet ber franjöftfcpe ©ammler biefeS ©unberwert auf eine untreue 
2lrt an. Sin lutberifeber ‘prebiger beutet bie ©otteslaperung beS 211# 
pponfus auf ben .öimtnelsbait, unb fepet baju, baß bie ©träfe BiefeS Äö# 
niges gewefen, in einem fremben Sanbe im Slenbe ju perben. Spizelius 
in Felice Litterato pag. 218,219. dieß ip fcilfch; benn er ip in ©e»i# 
lien, in einer »on benen ©tabten, bie ihm treu ge6lieben,geporben. Ma- 
riana, Libr. XV. c. VII. 

CI) £H«n giebt: vot, daß die af?cologiphen XDeiflägungert 
ttcjäcbe an dem Ungludfe geroefen, das ibn ?u25oden gedcucrt.] 
5Pan faget, er fet>, naepbem er aus ber ©ternbeutertunp gefeben, baß ec 
feines ÄönigreicpS entfefjt werben würbe, fo argwöbnifcp, mistrauifch 
unb graufam geworben, baß er pcb unenblicb viele fteinbe gemacht, wo# 
bureb feine ©ad)en ju ©cunbe gerichtet worben. (ES ip ganj möglich, 
baß eine ©eißagung, bie an pd) felbp ein bloßes -hirngefpinnpe ip, »er# 
tnittelp ber 2luffübrung, baju pe verleitet, ein febr wefentlicbeS Ue6el 
wirb. die depfpiele, weldje man »on ©eißagungen anfübret, bie er# 
füllet worben pnb, pnb faß alle auf biefen ©runb gebauet. ©ir wol# 
icn aber ben fÜiariaita hören. Id foreaftra memorant portendiflTe eins 
artis non ignaro, fi ars eil et non potius inane mortalium Indibrium 
quod a prudentibus femper accufabitur, et femper tarnen patronos 
habebit. Ex eo ferunt fufpicacem eile redditum, atque ex metu 
fufeepta crudelitate magnam eius odii partem concitafle, quae illi ca# 
lamitati fuit. Mariana, Libr. XIV. cap. IX. 

(K) t ( t ju» fl£hte öec jCCnffenfcbaftett, &«mit ec fo ge< 
jiect geroefen.] Sr bat bie ©ternfebertunp, bie SBeltweiSbeit unb bie 
Jjiporie »erpanben, als wenn er bloß ein pubierter Uttenfcb gewefen 
wäre, unb b«t 25üd)er »on ber Bewegung bes Rimmels unb ber fpatti« 
fchen ^iporie gefebrieben, bie febr fd)6n pnb. Quid admirabilius quum 
in caftris educato armaque a prima aetate traäanti tantum fuifle 
aftrorum, philofophiae, rerumque geftarum cognitionem, quantam 
vix otiofi homines in vmbra aflequuntur ? Exftant de aftrorum con- 
verfionibtis, de Hifpanica Hiftoria ab Alphon fo edita Volumina, 
magno ingenio, incredibili ftudio. Sbenbaf. XIII S5. IX Sap. SRo# 
berich ©anctius giebt uns ju »erpehen, baß2llphonfuS gefchidtenSeuten 
nur ©efefjl gegeben, biefe Sucher ju machen. Idem Älphonfus rerum 
in orbe geftarum librum accommodatilfimum per fapientes feribi 
fecit, quem generalem Hiftoriam Hifpani appellant - - . Hiftor. 
Hifp. P. IV. cap. I. Aftrologus appellatus eft. Cuius nomine, nefcio 
an fapientia, Tabulae Alphonfinae et aliae Aftrologicae confideratio- 
nes^ompilatae funt, et fub eius regio nomine luftrantur. (£6enbaf. 

V €ap. diejenigen, welchen ben fHieolauS 2fntonio in ber alten fpanl# 
fchen Sibliotbrt ju SPatbe jieljen fonnen, werben außer Zweifel in biejVm 
‘Puncte ihrer 3Ieu6egierbe ©enftge tbun. ©iel>e bas ?agebud) ber ©e. 
lehrten »on 1697, 462 ©. boüünbifcher 2lusgabe. fjd) weis nid)t, wo 
ein reformirter <Prebiger »on Siotterbam (Ridderus deErudit. cap.III. 
pag. 147. bepm ©albenus de Libris p. 318.) dasjenige gelefen bat, was 
er »on ber Slecbtsgelebrfamfeit bes 2llpbonfuS »orgiebt. Legibus fuit 
deditißimus, omnium fere populorum et gentium de Legibus Volu¬ 
mina euoluit, et feptem libros pro aeqnitatis moderatione collegir, 
vt et hominibus, et diuino cultui neceilaria lingulis innotefeerent. 
dieß b«t ohne 3weifel feinen anbern ©runb, als was oben, ju (Enbe bes 
?epts , »on ber ©ammlutig ber SBillfübren unb bem ©efeljbuche »on 
Capilien gefaget, unb welche unter bes 2llpljonfu5 9\egierung gemacht 
worben: bieß ip fein SöeweiS, baß biefer gürp bie Sfled)tSgelel)vfamfeit 
»erpanben hat; man müßte benn behaupten wollen, baß 3uPinian bec 
«rfahrcnpe 3iechtsgelebrte feiner Seit gewefen wäre. ®an Betrachte 
basjenige wohl, was id> aus bem Stoberid) ©anctius anfübre, fo wirb 
man nicht jweifeln, baß bie ®orte beS 'PrebigerS »on 9toCterbam babec 
fommen: »ieüeirf>t ip biefeS »on ber brepßigpen Jjanb. Älphonfus 
Legibus condendis deditiflimus fuit - - . Leges enim Romanas 
in regnis fuis legi fecit, licet minime eis fubiieeretur. Demum ex 
omnibus fumma moderatione et ratione ac aequitatis vibramine, 
feptem Libros, quospartitas vocant, inftituit et falubriter compilauit, 
in quibus facratillimae Leges non folum ad caufas hominum deci- 
dendas, fed ad diuinum cultum dirigendum augendumque continen- 
tur. 55ieß hieß pcb gröblich betriegen, wenn man »ergeben wollte, baß 
2llpbonfuS felbp biefe ©efeije jufammen getragen batte. ®r bat hier* 
bet) bie «Perfon vorgepellet, welche Sbeoboftus, Supinian unb Subwig 
ber XIV bep ben ©efehbuebern vorgepellet haben, bie ihre Ülamen füb# 
ren. «Obariana erlaubet uns nicht, baran jtt jweifeln. diejenigen, wel# 
cbefagen, baß2llphonfus bie dibel vterjtg mal gelefen bat, (EKorert 
faget es, unb Matthias Theatr. Hiftor. p. m. 694, wo er ihn beSwegett 
Regem pium et religiofiflxmum nennet.) eignen ihm basjenigep, was 
nur einem anbern 2llpbonfus, Könige »on 2frragonien unb SPeapolis, 
jufömmt, ber im XV 3al)tbunberte gelebt bat; ich rebe in feinem 2lr# 
tifel tTcapolis (2llpbonfuS ber I .fönig »on) in ber 2fnmerfung (C) 
ju ®tibe ba»on. dieß ip nicht bas einjige, was man »on biefen auf 
jenen übertrögt: Jjofmantt bat außer ber »ierjigmaligen durdpefung 
bes alten unb neuen $eßnmentS bem Könige »on Sapilien basjenige ju» 
geeignet, was 2tntoniuS panorniita »on ber Sleigung bes .Königes »otr 
3PeapoliS gegen bieSBifjenfcbaften unb ber Teilung einer .fvnnlbeitburd) 
£efung bes CluintuS Surtius erjablet. hingegen tbeilet Slopb bem Äö# 
nige »on 2lrragonien bes Königes »on Captlien 2lrbeit unb 2lufwanb 
ber apronomifeben Tabellen ju, 

(L) ^ebatte fem Sotiigceicb feinem SSnfef, 2fIpbonpts, rer# 
macht. 13Ran fdpteße hieraus, baß ber ehrliche grancifcaner dom de* 
ter »on ©. SKomualb aus febr fd)lammigten Quellen gefdjöpft haben 
muß, wenn er gefebrieben bat, ,, baß 2UpbonfuS ben jüngpen »on feinen 
„©öbnen ju feinem 3Pad)fclger an ber £rone erflaret, unb ihn beswe* 
„gen feinem altepen, ©anctius, »orgejogen ba6e: weil er ans feiner 
„©ternbeutertunp gefeben, baß ihm bie ©epirne am günpiqPen fern 
„würben; welches bie Utfad)e ihres gegenfeitigen paffes, unb enblid)fei# 
„neS eignen, unb bes ?obeS feines jüngpen ©ebnes gewefen. denn ber 
„altefte, ber biefe Enterbung nicht ertragen fonnte, bat ft* wiber ihn 
„empört, unb ihn im©efangnijfe per6en laßen, feinen drüber a6er bat 
„er getobtet, unb pd> barauf ber Ärone bemöcbtiget. „ Abrege du 
Threfor Chronol. Tom. III. aufs Jahr 1282. Ss ip nicht möglich, 
mehr Sugen »on aKen biefen <Perfonen ju häufen, als er hier getfwn bat: 
unb gleichwohl b«t biefe ©teile bem <P- l’Snfant, ber pe in ben iDlonat 
«Dlarj auf ber 143©. eingerüeft, jum 9)?uper gebienet, unb wirb mxb 
vielen anbern ©ammlungsmacbern barju bienen. 

(M) diefe Äetrachtung iff »om mariana.] ©ir wollen feine 
©orte anfubren. Violantes Caftellae Regina nepotum aetatem, in 
quos potiflimum erat propenfa, Iudibrio eile dolens, Sanflio praelalo, 
neque fatis ab eius iniuria tutam, vfque adeo omnia iura peruertit 
exitiabilis imperandi cupido, fugam meditata - . - cuin illis in 
Aragoniam abiit, Alphonfo nequiequam cum res eilet indicata pre- 
hibere conato dolentequc, adeo vt nulia fui propria regnique cladc 
moueri magis potuifiet - - . Libr. XIV. cap. III. Gailo Reg! 
curae erat, ne in patrui poteftatem reda6ti lalutis, libertatis certe pe- 
riculum adirent, non ignaro naturam mortalium ambitiofam et ini- 
perii cupiditate in crudelitatem pronam effe. S6enbafelbp, Cap. IV- 
diefeS ©emalbe tp febr gut 

CßffrltCn (Bianca hon) ^oniginn hon ^ranfeeidt bie ÜHutter iubrotgö heg Ijriftgen, bat fe§r grope ^igcifcfjaften ge« 
habt. @ie ifl Ttlp^onfuö hes IX, Königes hon Saßüten, todfler geroefen, unb mit körnigen hon granfretd), bem altejien @oBne 
y)htitpp XugujTsa, ben 23 bes ÜRat)monats 1200 hermd^Ief roorben. ©te rourbe nebjl ihrem ©emahle kbroig bem VIII, ben 6 Tlugiri! 
1233 gefrönt, unb burd) ben lebten 5öiilen btefeö prinjen im ©tntermonafe 1226, jur 9iegentinn erflaret. kbroig ber IX, ihr 
alteffer ^rin^, roar bamafö in fein jroölfteö getreten, unb in biefer 3rif rourben bie Könige hon Sranfreid) nidft eher mün# 
big^ alö nad) ^urücf'gelegfem ein unb ;roan$igften 3abre: alfo roar bie Regierung biefer ^nnjepinn hon einer fo£temlid)en ^Dauer, 
baß fie Gelegenheit fyatte, ihre ©efcpicflid)reif unb ihren SDiufh ju geigen. @te hatte bie eine unb anbere hon biefen ©abennö* 
(big; benn faum roar ber junge $6ntg ben 1 beg dhn^monatö 1226 gefrönt,fo entjhinbeinentfe|lid)er bürgerlicher krieg, iöie 
prinjen unb ©roßen bes Königreichs her.banben fich, unb gaben jum ©runbe ihrer iigue an, baß bte Regierung bed König#- 
retd)ö einer fremben Stauensperfon roare aufgetragen rootbenb. Bianca erfd)racf tn einer fo füßlichen unb gefährlichen 2lnge#= 
legenheif nid)f; fie bebienfe ftd) aller Mittel, bie ihr bie Klugheit anboth, unb behielt über biefe furchtbare gartet) affejett bie 
Öberhanb, fo oft fie ihre Dcoffen erneuerte. SDIatt giebt hör, baß ihr ihre ©d)önljeit bep bergleichen Gelegenheiten nid)t unnü6« 
lid) geroefen fep (A), unb baß fie feljr gute Dienße barauS gezogen habe, ohne etroaS rotber ihre ©hpe ,)U t|un. ©g iff roegen 
biefeg lebten Q)unctg md)t jebermann gleid)er 5)lepnung geroefen, unb eg finb wenig Königinnen geroefen, ro?(cf)e bie SDoshettber 
Übeln SRachrebe mehr empfunben haben, a(g fie. 9Jian hat fie nid)t allein befd)u(bigef, baß fie jelbff üebeghanbel gehabt"0, fon= 
bern baß fie aud) beg Königeg, ihreg ©ohneg, feinen 3ßorfd)ub gethan (B), aug 53egierbe, benfelben hon ben ®efd)afften abju# 
Riehen, unb ftd) eine beflo unumfd)ranftere ©eroalt ju erhalten. X)ie ganj befonbere ^ßorforge, biejte für feine ©r^iehung ge¬ 
habt (C), unb bag ©lücf, mit roe(d)em fie alle Ungeroifter jerjlreuet hatte, bie ftd) unter feiner ^Kinberjahrigfett aufgezogen, 
flößten biefem jungen prinjen viele ©hrerbiefhung unb 3aitlid)feit gegen fie ein. SKan fann herftchern; baß er fte auju viele 
Jjenfdjaft über fi* nehmen taffen: bie i)tßorie hat befonbere Umfldnbe bahon erhalten (D); bie ung überreben, baß biefe Kö¬ 
nigen aug ihrem lanbe ein etroag ju ho*müfhigeS ©emüthe mitgebrad)t hat. S>teß roar nicht bag Sftittel, fie ju belfern, baß 
fte in befidnbigen Srotftigfeiten mit ber Königtnn, ihrer ©chroieaerfod)ter, lebte, wie fie gethan hat: hielmehv mußte biefe 9JItt# 

2^ 3 roerbung 



Werbung, nad) bet- obersten ©ewalt, ihre ieiömfdjaften nod) J[jerrfd)fud)tiger machen. Sttan fann ftd) Ieid>t einbilfcen, baß ftd) 
iubwig ber .^eilige bet) allen biefen ^wißigfeiten, jit»tfd)en feiner Puffer unb feiner ©emahlinn nicht allju wohl befunben bat; 
benn aus gurdß, jene zu erzürnen, gefrauete er fta> nicht einmal, biefer iiebfofungen ju eiweifen d. (£r nahm e feine ©emah? 
ftnn mit ftd) in bas gelebte ianb, als er ftd) jurn Kreuzzuge Derbinblicb machte, unb ließ bie anbere als SKegentinn tn feinem 
Königreiche jurüefe. 9Han muß jum Diubme ber föniglid)en SJiutter bef ernten, baß fte, uneraeßtef fte ftd) bie Regierung tn 
feiner ‘Xbwejenheit tterfprecßen fönnen, ftd) bettnod) bemühet hat, ihn non btefem unglücffid)en Kriegöjuge ab^ujteheu f. <oie 
hat bie Surücffunft iubrotgß bes ^»eiligen nicht erlebet; benn fte tfi im 1252 3aljre geworben s f nad)bem fte ftd) bet; biefer 
enbern üXegentfchaft, mitten unter »ielen jlad)ltd)ten Umflänben, burd) fehr rotzige Xfjaten &ert>orgethan fyatte. Das 
Königreich mußte um biefe Seit nett ber 5ßuth einer großen Anzahl einfältiger Beute h niel erleiben, welche gewiffe ©d)war= 
mer eingenommen hatten (Eh Die ilnterbrücfung ber Unferthanen unter bem 3od)e ber ©etftlid)en, war Eejammernswür* 
big. 9Jian unternahm eine beherjte rtfjaf/ uni einiges djülfsmittel bagegen ju toerfdjaffen (F). Die Leitung von ber Bianca 
D?be betrübte ben König, ihren toohn, ungemein fehr; bie Königinn, ihre focbwt?gertomter,vergop heipf ^branen barüber: allein 
fte war fo treuherzig, baß fte bie wahre föewegungsurfad)e ihres %etnens befannte (G). ©inige <od)riftfieller erzählen eine gute An? 
jahl Dinge von ber Königinn Bianca, welche ben $öea jur^eiligmachung bahnen (H): ein ber anbern ©eite ftehf man nod) 
gewiffe Denfmaler von ber Hebe, bie ber ©raf oon (Champagne gegen fte gehabt, welche ju bebeuten fcheinen, bap er niept alle-: 
jeit pergeblid) gefeufjef hat. 3d) werbe tn bem Arttfel btefeS ©rafen baPon reben. Der neue ©efthtchtfchreiber iubwtgs bes 
nimmt tn btefem fPuncte öffentlich ihre gartet); allein er leugnet niept, bap fte niepf einige Mangel gehabt patte (i) Die 
Art feines Auebrucfeß perbinbet nttd), feine eignen BJBorfe anjuführen. 

/* 3ti (Pm,mor in öer Stormanbie. t') Joinville, Chronique duRoi SainKLoys, chap.XIV. e) ©ielje ben Artifel Cpiebaut, 
©raf oon Champagne, d) ©tepe bie Anmeldungen (D > unb (G). e) 3nt 3flhre 1248. f) pißorie üubwigg bes p. VI S. ßhtm. 15. 
p. re. j2i. p Ser peil, gubtoig tarn erftlicp 12J4 nad) ftrattfteid) pttüde. h) $ßan nennte pe Paftouranx. ©telje bie pißorte lübroig« 
öeg p. im X $5.1x3 ©. aufs 3al)r I2s2> 

(A) tTTöit giebt v>oc, Daß ibv ibve ©d?önf?eit nicht tmnüRlid? 
gemefen fey.] Sin neuerer ©efd)id)tfd)vctber rebet von biefer ©d)ön? 
heit, wie man in ber ©die ober in einem anbern SKomatte tl)un würbe. 
<£3 war nicht eine einzige prinzeßtmt, faget 33nnUag,Minorite de 
Saint Louis, p. 3.9. (bieß iß tiuv ein mangelhaftes f©tüde, bag 1685 
impaag gebrudt tvorbett.) öie ftd? tmtecfranöeu batte, Per Bianca 
öenY'ornig Der ©cbönheit ffreittg ?u mad?eH, unö es babert alle 
aus aufridttigert -^eryeft befcannt, öaü felbige fte an gutem 2tnfe# 
ben unenöltd? übettrafe s * * tt^bre ©d?onbeit iff weöee 
Ourd? öie 5eit, noch öie tfabre »etanöett rooröen, unö öie jebn 
Xinöcr, öie fte jur )POelt gebrad?t, haben weöer öerfelben Sieb* 
baftigffrit, nod? 2tnnebmlicbbeit rerminöett. fDod), wir wollen 
junt Snbe eilen. "Jbre 3&ettfd?beit/ fal)rt er fort, war unüber* 
winölicb; unö gleid?wobl iff ibr öiefe Cugenö fo wobl bey ib? 
rem Äeben, als nad? ibretn Coöe, am meifien ffreitig gemacht 
woröen. fTtan lief? öie ©atiren noch, öie fte an einem fo em= 
ppnölicben (Prte angegriffen, unö öas fcblimmffe iff, öaP fie (Be-- 
legenbeit 3U öiefer Äafferung gegeben bat. ©ie war von einem 
öer allergefabrltd?ffen ©runöfaRe überzeuget ,c öat?on öas 
Frauenzimmer eingenommen feyn Bann, öa^ es namlid?, in öer 
MPabrbeit zwar feltfäme, aber öod? mögliche Umffanöe gebe, 
öie öemfelben erlaubten, Öen aupedicben ©ebein öer fSbre aus 
Der 2fd?t zu lapen, wenn es nur öas ©rünölicbe unvetbtueblid) 
erhielte ; öas beißt: öaß öie Soniginn 2>lanca zum (Btutu 
De ihrer©taatshtnff geleget: fie tonne fid?mit gutem <5erüt|fen 
bemühen, öie ©roßen verliebt zu machen, wenn fte feine anöete 
•Hoffnung batte, fie in ihre Angelegenheiten zu ziehen, unö wenn 
es Darauf anfame, einen bürgerlid?en Srieg zu vermeiöen, oöec 
ZU enöigen. Vßm wirö in öer Fortfet;ung öiefer -^ifforie mehr 
als zu viele proben öavon feben. ©iehe beu Artifel öeö Cbibaut, 
©rafen von Champagne. 

CB) tttan be|d?ulöiget fte * t unö Öen Äiebesverffanö; 
ntflen Des Königes, ibtes ©ebnes, "Porfcbub getban.] ®er beil. 
jjubwig hot in feinem gattjett Seben viele 3Ueigung 5m 5ugenb 6licfen 
laßen: allein eö iß faß unmöglich gewefen, ba§ er vor feiner53ermal> 
lung auch ben äußerlichen ©chein ber Äeufchheit hatte retten follett. iPrb 
vatpetfoneu ßraucheltt in biefem ©tftde viel mehr, alö in ben anbern 
«Pfuchten bes Cl)nßenthum6; theitö, weil fte ba<§ SÜaturel viel farfec 
jur Unreinigfeit, als ju anbern Saflevn, reijet; tpetlö, weil ber ‘punec 
ber menfd)lid)en (H>ve jungen Seuten unvergleichlich gtinjliger iß, bie wiber 
tue ^eufd)heit fünbigen, als betten, weide anbere haftet begehen. SBenn 
biefeö, in Anfefjung ber ‘Pvivatperfonett, wahr iß; watf wirb eö erßlicp bet? 
einem jungen .Könige fepn ? 3ßid)tö beßoweniger giebt man vor, tag 
Derjenige, bavon wir reben, auf einem fofcblüpfcigtn tt>ege nicht ge? 
ffraudbelt iff. 15s bat zwar (Bott nicht gefallen, Daß er allen 
Pfeilen öer Äafferung entgehen follen. l£s w«ce unbegreißieb, 
öaß er, in einem noch nicht neunzehnjährigen Alter, mitten um 
ter Öen ©efäbdicbfetten Des -^ofes, unö an einem Orte ohne 
AnfaU gewefen wäre, wo alles d>en XPollüffen öie -^anö bie? 
tbct. Unö überöieß haben Die veröorbenen -^oßcute felbff, 
weld?e erfreuet finö, ihren Unorönungen öureböas 25eyfpiel ib? 
res Prinzen, einen ©d?ein öcs Äecbts zu geben, einige herum? fegangene (Betuchte, xvo nid?t felbff ausgefprenget, Öod? unter? 

alten, unö mit fo vieler Ä>abr(d?einlicbf eit begleitet, öaß fte Die? 
jemgett beunruhiget, öie CCbeil an feiner Cugenö genommen. 
Unter anöern bat ficb ein ebrlid?er UTönd? für vcrpßid?tct ge? 
halten, öer Xöniginn P7acbrid?t Davon ju geben, unö öiefe (Sx: 
innerung auf eine fold?e Art vorgebrad?t, weld?e zu überreöen 
gefebieftwar, Daß er weniger öarän zweifelte,«lsergerne woüte. 
<£r bat ibr aud? zu vetffeben gegeben, öaß fte im Ter Dachte fey, 
f© viele Leitungen Davon zu wißen, als irgenö femanö, unö Daß 
fie ficb wenig Darum bekümmere, was tbr ©obu vornehme, 
wenn fte nur regieren Bonne, ©ie hätte Beinen empfinölkbern 
©ticb beBommen Bonnen. Allein, Da fte mehr Den iSxfet Diefes 
Ulönebs, als Die Art feines Tortrags, in 2>etcacbtung zog, fo 
bat fte Den 3Cor,ig unö ftd? felbff mit fo vieler Äcfd?etöen beit ge? 
redufectiget, Daß es nicht möglicb gewefen, öaran zu yeveifeln, 
unö öaß fte uid?t Öer Cugenö ihres ©obnes verftebert iunö ib< 
rer©eits, unvermögenö feyn follte, auf einerley Art an Den 
Fehlern Cbeil zu nehmen, öie er begeben Bönnte. »irr felbff iff 
fo weit entfernet öavon gewefen, unö alle ferne -^anölu» gen ba? 
ben es fo ficbtbar gezeiget, Daß öiefe eitcln ©erüd?te ficb in 
weniger, als nichts, zerffreuet, unö niemals wieöer lebe rtöig ge? 
rvoröen finö. Hiftoire de Saint Louis, Livr. IIL aufs 3 ahr (*&> 
134 ©eite, bvüßtcr 2fuCga6e von 1688. ®et SSetfaßev führe c beu V 

55anb ber ©efchid)tfehrei6er von ^vanfreief) an, bie vom 55u Sl)ene her? 
auggegehen worben, auf ber 446 ©eite. 

(C) Ele ganz befönöere Torforge, Die fie für feine 16czicbung 
gehabt.] ©ie hat ihn felbß gefäuget, unb nicht jugebett wollen, baf 
er anbre 5ßild) genoßen hatte. 5Xan erjahlet hiervon einen Umßanb, 
ber uicl?t nur hod)ß feltfam, fottbern auch fehr gefdßdt iß, ju jeigen, wag 
fie bet? biefer ßXaterie für (Sinbilbungen gehabt, „©neg^agee, ba fid) 
„bie jZonigitm in ber größten -hi^e eineg Attfaßg vom Sieber, befun? 
„ben, ber aufjerorbetitlid) gebauert, hat eine vornehme Same, weld)e 
„etitmeber ber .Kotiiginu ju ©«fallen, ober i[)t nad)äuahmen, ihren 
,,©ol)n gleid)fallg geßillet, unb ben fleinen £ubwig vor Surß weinen 
„gefeljen, ftth erbothen, öemfelben bie 22>ruß ju reichen. Sie Äönigimt 
„forberte, nach aufgehbrtem lieber, ihren ©ohn, unö botf) ihm bie 
„ihrige an; allein ber {leine fiubwig wollte biefelbe nicht nehmen: ent* 
„weber weil er votlfommen gefättiget war, ober weil er vor einer l)ih1: 
„gen $ßild) einen (£fel hatte, naehbem et fo viel !ül)!e genoßen, alg ec 
„gebraudjet. €*g war nicht fdjwer, bie Urfache bavon jtt etrathen, unb 
„bie Äöniginn vertnuthete biefelbe fo gleich- ©it ßfüte fid) belümmert, 
„bevjenigen‘Petfon ;u banfen, ber ße öiefe ©efäUigfeit fcf)ulbig wäre, bie 
„man ihvem©ohne, unter ihrer Äranfheit, erwiefen hatte; unb bie Sa? 
„me, welche ßd> beliebt ju machen glaubte, befatmte, eg hatten fte bie 
„5t)ranen öeö (leinen Subwigg fo empßtiblieh gerühret, bag ße ftd) nicht 
„enthalten fönnen, bemfelben ein ^»ülfgmittel ju verfchaßen. 2lllein bte 
„Äouiginn fal) fie, ßatt ber Antwort, mit einem verächtlichen SMide 
„an, fie ßedte ihrem ©ohne ben Ringer in ben 5CRunb, unb nöthiflts 
„ihn baburd), alleg wieber von fid) ju brechen, wag er genoßen hatte. 
„Siefe ©ewalt fefcte Diejenigen in Srßauneu, bie fie faljen, unb bieÄö? 
„niginnfagte, berfelbeti ein^nbe ju machen: wie fie nid)t ertragen fönne, 
„bag eine anbere ^rauettgperfon ein Stecht haben follte, il)r ben ßßutter? 
„namen ftreitig ju machen; fo fel)r war man bamalg überceöet, bag baö 
„©äugen ber Jfinbet einen 5heil ihrer ©jiel)ung augniache. „ Varil- 
las Minorite de Saint Louis, p. 10. 

(D) y>t ©ot?n b&t fie allzuviel ^ettfdbaft über ftd? nebmen 
laffen. Sie -?$ifrode bat befönöere Umfiänöe öavon erbalten.] 
Sa öiefe h«rrfdßitd)tige SOtutter einen ^»ag gegen ihre ©chroiegertod)? 
ter gefaßet hatte, fo hat fie biefelbe fo viel, alg möglich, vevhinöett, bes? 
bem .Könige, ihrem ©emalße, ju fehlafen; unö biefer (pnnj hat ftd), wi? 
ber feinen SBillen, biefer neuen 2lrt ber Sienßbarfeit unterworfen : 
benn wenn er fid) einmal erfühnet, bet? feiner ©emahlitm ju fd)lafen, 
fo hat er alle Sehutfamfeitcn angewenbet, um nid)t überrafchet ju wer? 
ben. Verlanget man aud) noch eine härtere ^prannet), alg biefe, ju fe? 
hett, n?eid)e ein verheiratheter fJXann unb eine ©)ßau augßet)en, bie 
nicht bie ^repheit haben, bep l'eißung ihrer ehlichen !Pßicf)ten, aüeg nach 
ihrer Sequemlidßfit einsuridßen ‘1 Sie Königinn Slanca, hat auch 
nid)C jugeben wollen, bag ihr ©ohn feine gefährlich franfe ©emahlinn 
befud)en füllen. SSBir wollen alleg biefeg butd) bag^eugmg eineg ©chrift? 
ßelferg beweifen, ber jur felbenSeit gelebt 6at: „Sie Urfache, warum 
„bie .föniginn be» ^onigeg zDtutter nicht liebte, war, bag fie benfelbett 
„allsu fcharf hielt; benn fte wollte nicht äugeben, bag öer /König bie Zto» 
„ntginn, feine ©emahlinn, befuchen, nod> mit ihr in @efellfi$aft fepn 
„follte, weicheg fie nach ihrer ©ewalt verbot!). Unb wenn ber Äönig 
„juweilen in feinem Königreiche herum reiße, unb bie Königinn Slan? 
„ca, feine Sßuttev, unb bie Königmn 5)?argaretf)a, feine ©emahlinn, 
„bep fid) hatte, fo lieg fie bie Kbniginn Slanca gemeiniglich von einan? 
„ber trennen, unb fie waren ntemalg tu einem -pnufe bepfammen. ©= 
„neg ?ageg trug eg ßch ju, ba fie ju 'Potitoife waren, bag ber König 
„über ber Kötiiginn, feiner ©emahlinn, fein 3ittimer hatte, unö öie 
„^hürßeher beg ©aalg fold)ergeßalt unterrichtet hatte: bag, wenn er 
„bep ber Kötiiginn fehlafen wollte, unb bie Königinn Slanea tn bag 
„gimmer beg Königeg ober ber Königinn gehen würbe, fte bie Jptmbe 
„fd)iagen feilten, bamit ftd) ber König, bep ihrem gehörten ©efdjrep, vor 
„feiner DXutter verßeefen fönnte. Siefen ?ag traf bie Königinn 9Man* 
„ca, in ber Königinn gimmer, ben König, ihren ©emahl, an, welcher fte 
„befudß hatte; weil fie, wegen einer fchweren Sßiebetfunft, in groget 
„?obeggefahr war, wo er fid? aug furcht, von ihr gefefjen ju werben, 
„hinter bie Königinn verßedt hatte: allein bie Königinn SManca, feine 
„TOutter, würbe ihn weiß gewahr, unb nahm ihn mit biefen 3Borten 
„bep ber Jjanb: fomniet weg von hi«r, ihr habet hier nid)tg ;u thun; 
„unb er gieng aug bent gimrner. Alg bie Königinn faß, bag bie Koni? 
„ginn Slanca ihren ©emabl von ihrer ©efeUfcßaft trennte; fo feßrte 
„fie mit he Her ©tttnme : Ad) wel)! wollet ihr mid) meinem Perm we? 
„ber im ('eben, nod) im 'Sobe, fehen taffen! unb bep biefen SBorten ßel 
„ße in Ohnmacht, unb man hißt ße für tobt: unb ber König, ber fol; 
„cheg glaubte, gieng eilig wieber ju if?r jurüd, unb lieg ße aug ihrer 

„Ohn? 



Saflor. 
„ößnmacßt wiber ju fidj fclßß bringen. „ Joinville Chroniquc du 
Roi St. Louis, chap.LXXVI. p. ni. 262.263. 

CE) 2>as Konigreid) mußte um Diefe AeitfonDerWuth einec 
Stoßen 2lnjahl einfältige? Heute riel etletDen, wehhe gewiffe 
©djwätmer eingenommen hatten.'] Sie .KÖniginn Sölanca t)at 
anfänglich ißre gefäßrlicße 23erblenbutig nicf>t gemerft. <Js rotll ißrein 
©cßriftßeller ein großes VerDiertlE «us ihrem ÄeEenntnifle ma# 
eben, hafi fte ficb, in 2lnfebung Der Paftoureaux, (Der Ritten) 
betrogen batte; nad? meinem Vecftanhe, ein febr mittelmäßiges 
Hob ! Senn JSoftxvicbtet für ehrliche Heute ju halten, t(? 
ein bloßer menfd)lid)ee fehler, wcld)er oon Der ©üte Des ^e?t 
jens berfommen tann, unD welchen ju bekennen, ficb Die ifiigen# 
liebe ein Vergnügen machet: allein, trenn es Darauf anfömmt, 
ehrliche Heute jtt läffetn, treidle nidns, als ihre UnfdmlD jut 
©tüt$e gehabt hatten, fo wäre Dieß ein ^fall, wo Das 23eEen»t# 
niß nicht genug ju loben trare, ttnD in Diefem 5alle Darf 
man Daffelbe auch nicht leicht hoffen. Hift. de Saint Louis, Liv. 
X. p. 125. fDiefe ^Betrachtung bes neuen Oefd^ic^tfc^reiberö, CubwigS 
bes heiligen, iß febv fein unb vernünftig. 

(F) Sie UntetbrucEung Der Unterthanen, unter Dem ‘Joche 
Der ©eifflieben, trar befammernstrurDig. Wan unternahm 
eine beberjte (Chat, um einiges -»Sülfsmittel Dagegen jit rerfchaß 
fen] 55aS Kapitel von ‘Paris hatte alle (Binwobnev ron dbate# 
nay unD ron anDern (Dertern, tregen getriffcr Singe, gefangen 
fetjen laßen, Die man ihnen beymaß, unD welche Den leibeigenen 
Unechten rerbothen traten; Denn Dieß trar Der Damalige 3üi# 
ftanh Des Volles, unD rornehmlich Der (Einwohner auf Dem 
Hanhe. (Jbenbaf. 122.123 ©eite. XtJan rerfaufte fte mit Den 2le# 
dfern, als trenn fte eine Jubehorung träten, Die einen dbetl Der* 
felben ausmachte. (Sieg nennte man rer 2llterS feruos glebae, ober 
glebae adferiptitios.) 3llfo fihmaebtete eine Wenge ron hießen Um 
gludlidien in Den ©efängniffen Des (Tapitels, tro fie, aus Wan# 
gel Der nothigen Hebensmittel, iniBefabt (funDen, ror junger 
unD (ElenD ju ff erben. 2Manca, weldye Durd? hie Destregen erbab 
tenen Klagen, jum tVfitleiDen betreget trurDe, ließ melDen Daß 
man fte,ohne Äürgßhaftßn 2fnfehung ihrer, auf freien Sufi ffctlen 
mochte, unter Der Verftcberung, Daß fte ihrer ©etts ron Den ©a# 
eben (StEunDigung emjieben, unD alle ©ereebtigfeit erthetlen wür# 
De. Allein Das (Tapitel ließ, nach gegebener 2fntrrott, Daß niemanD 
ftd) um ihre Unterthanen ju beEümmerit hätte, unD Daß fte Die# 
felben, nach ihrem (Befallen htnriebten laßen f önnten, aud? noch 
Die Weiber unDKinDer gefangen nehmen, Die anfänglich traten 
recfdtonttrorDen. -hierauf htelt man fte aus ^affc, Daß man fte 
mit einem foicben ©dmtge beehrt fah, Dermaßen hart, Daß eine 
Wenge Daron, theils ror junger, tbetls ror Dem Ungemache 
ffutben, welches fie ron Der -fisitge in einem (Pute ausffeben 
mußten, welcher Eaum retmogenD war, fte ju faßen. Zlanca, 
rollet 3otn übet eine (Chat, wobey ficb ni«ht weniger unbefon# 
nener drott, als Unmenfcbltcbfeit befanD. # # # # begab 
ftch mit gewaffneter -»§anD nach Dem ©efängniße Des Capituls, 
Daron ße Die dbüren aufyufchlagen Befehl gab, unD felbff, Da# 
mit man aus furcht ror Denen, Damals fo gemeinen Kirchen# 
cenfuren, feine ©cbwierigEeit machen follte, Den etffen Schlag 
mit einem ©tocEe that, Den fte in Der-^anD hatte. Siefem wur# 
De ron anDern fo wohl gefolgt, Daß Die dbüte in einem 2lugen# 
blicfe jur fSxhe lag, unD man eine Wenge Wänner, Weiber unD 
KtnDer, mit abgegebnen ©eftchtern, heraustommen fah, hie ficb 
ju ihren Sufien warfen, unD auf Das Demüthigße ßehten, fie in 
ihren ©ebutg ju nehmen, außetDem ihnen Die ©naDe, Die fte 
ihnen erwies, febr tbeuer ja ffeben fommen würDe. ©ie that 
Diefes in Der (Chat, unD jwar fo nacbDrücElicb, Daß fte Die <£in# 
fünfte Des (Capitels fo lange einjiehen ließ, bis Daßelbe ihr Das# 
fenige geleiffet, was es Der ihr anrertrauten ©ewalt fchulDig 
war, unD es überDieß jwang, Diefe ötinwohner, gegen nne ge# 
wiße jährliche Summe ©tlDes, frey ju laßen. £aft ju gl icher 
Seit haben Dergleichen ^reylaßungen ihren 2fnfang genommen, 
ober finD Doch wenigfiens febr gemein geworben, ©eilten eini¬ 
ge ftnben, bag id) eine alljn lange ©teile angefuljvet fjdtte, fo mußten 
fie fid) barübet beflagen, bag ich i^nen, bei) 'dnfüEjnuig eine« fd)otten 
©tücfeö aus ber J?tßotie bet SBlanca, jugleid) jroep bis bcep anbere 
febr befonbere Singe erfläre. 2llfo reirb ihre Älage febr übel gegrün-- 
tet fepn. 

(G) S>ie Koniginn # * # rergoß(Chränen Darüber; allein 
fie war fo tteaberjig, Daß fte Die wahre Sewegungsurfache ih^ 
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res UDeinens befannte. ] <Js mürbe etwas ©eltfames fepn, trenn 
eine Äoniginn, bie in ihren 9ted)ten bei ®bßaRl>es fo gedrungen leben 
müßen, als bie ©emablinn fubwigß bes IX, ftch Darüber betrübet 
hätte, ju erfahren: bag fie bey ihrer 3urücffunft in granfreid), bieUrfa# 
d)e ihres gtoan^cs nicht mieber ftnben mürbe, ^oinnlle hat nicht er# 
mangelt, ftch über bie Setrübnig biefer jungen ^oniginn ju rerrnun* 
bern: er hat gemugt, wie febr unb warum fte bie 23erßorbene gehagt; 
allein h^r iß bie 2fußofung feiner SSerrounberpng : £Tadihem ich 
Des Königes Simmer uerlaßen, fageter Chroniqtie du Roi Saint 
Louis, chap. LXXVI, p. 262. erfuebte mich Die £rau »on Son# 
nesrertus, mtd) wieDer ju DerKöniginn ju oerfügen, unD fte ju 
troffen, welche in einer wunDerfamen (Trauer war. 2fls ich ihr 
Summet betreten, unD fte fo bitterlich weinen gefehen, fo fonnte 
ich mtd) nicht enthalten, ju ihr ju fügen: Daß es gewiß wäre# 
Daß man mit nichten einer weinenDcn ^rau glauben follte: 
Denn Die dräuet. Die fte führte, wäre um Die ^rau, Die fte an» 
meiffen in DertVelt gehaßt hätte. UnD herauf fügte fte ju mir, 
Daß fte nicht ihrentwegen alfo weinte, fonDern wegen Der großen 
Settübntß, Darinnen Der König ftd> befänDe, unD wegen ihrer 
doebter, welche unter Der 2Cufftcht oon tHannsperfonen geblie# 
ben wäre: Die hernach Kcniginn oon fclaoatra geworben iff. 
& fe^et bie Urfadje biefeö paffes baju: barum, faget er, weil bie.Stbni# 
ginn Slanca, fo viel, als ihr moglid) gemefen, yerhinbert hat, bag ber 
Äönig, ihr ©ohtt, nicht bey feiner ©emahlinn gefchlafen: UnD Die 
Urfache, warum hie Koniginn Des Königes tTTutter nidyt ge# 
liebt, iß gewefen, Daß fte Denfelben alljufebatf gehalten: Denn 
ße hat nicht jugeben wollen, Daß Der König Die Koniginn, fei# 
ne ©emablinn, befuchen, nochmit ihr in (BefeUfcbaft fern feilen; 
welches fie nach ihrer ©ewalt oetbothen. ©iege bie $olge biefer 
©teile in ber 2tnmerfung (D). 

(H) XYlan erjählet oon ihr viel Singe, Die Den ÜVcg jur ->§ct# 
ligmachung bahnen.] ©ie hat ßd> nicht Damit begnügt, bag fie ßcb, 
nach Der 2lnDacht Derfelben 3eit, in ben britten Orben beö f>. g'ran# 
cifouö einfehreiben laßen; (Mezerai Abrege Chronol. aufs 2sagr 1252, 
II ?h- 73* ©•) ße hat aud) wenig ^age uor ihrem ^cbe bas ©clüb# 
De Des dißercienferorDens in bie Jpänbe ber Jlebtiginn oon löfaubuißoa 
abgelegt. Hiftoire de St. Louis, Libr. X. p. 124. 2llS ße in Diefe 2fb= 
tey geführt worben, wo fte begraben feyn wollen, (©ie hatte biefe2lbtey 
ums Saht I242 geßißet. £»er .König fiubmig ber Jj. hatte biefe ©ttf# 
tung ocr feiner 'ilbreife, nach bem heil. Canbe, beßätiget. Sbenbaf. V 
5Ö. 272 ©•) iß ße über Den £7onnenfleiDern mit Den Eonigüche« 
Sterben angethan gewefen. Sbenbaf. X $5. 124 ©. ©ieß iß eben 
feine augerorbentliche©ache, unb ich führe ße nicht jum SSewetfe besje# 
nigen an, wovon hier bie Stage iß: ich glaube nur, es iß biefeS nicht 
unnüfjlid) gewefen, bag man iit ben folgenben feiten ber .fbnigint» 
S&lanca ben ?ite( Der tDohlßligcn gegeben, bag man ße in einige 
tnärtyreroerjeichniße gefettet, unD Daß mantPunDerwerfeunD 
fßrfcbeinungen oon ihr ecjählet hat. Sbenbaf. 125.126 @. 

(I) &ec neue <Befdnd?tfchveibe? Huhwigs Des f^eil. nimmt 
ihre pattey, ttnD leugnet nicht, Daß fte einige tnängel gehabt.] 
5Dec ©efchichtfchreiber, Davon ichtebe, heißt ^»err be la <£hatfe: id) ha# 
be fagen hören, bag ec 3latf) bey bem Dbergerid)te von ‘Poitiers unb 
ein greunb ber Herren von ‘Portroial gewefen. XTcan hat nidn leicht 
eine prinjeßinn gefehen, faget er auf ber 126 ©. oon welcher man 
mehr Äußerungen ju vevtbeihigen hätte, wenn es hiev Der <Prc 
wäre. Plicht Darum, Daß fie niemals fehler gehabt hätte. 
2)ut<h welches Vorred)t follte ße Dänen befreyet worDen feyn i 
©ie iff eine ^rattenspeefon gewefen, unh hat regiert. Mein, 
weil ficb unter fo oielcn großen ifiigenfchaften, einige tnängel 
befuuDen haben, follte man ße Deswegen Der Bosheit jum Siele 
ausfeQcn? unD follte fie Deswegen ein ©egenlianD Derjenigen 
phantaßifchen Urtheile werDen, worinnen man ftch eine Igbre 
madiet, alles Durd)jujichen, was am hodßien gefchatgt wicht 
©ie Eann allju oiel -«äoebmutb gegen Die ©roßen, bey Der etßen 
Regierung gehabt haben; unD oielleicbt iß fte bey einigen @e# 
legenheiten allju gefd)wmö gegangen. Xladb viele? XVabt* 
fcheinlicbEeit hat ße mit ihrer ©chwiegertochter, aus einer (Bi* 
ferfucht Der ©ewalt, wekbe ganj natürlich iß, auf eine etwas 
allju harte 2lrt gelebt; unD ich wollte nicht vetficbetn, Daß fte 
ftch nicht bemüht hätte, Die Wacht allju lange ju behaupt 
ten, Die ihr ihre ©efcbidrlühEeit unD Das mütterliche linfehen 
über Das ©emütbe Ä.ttDwigs, in feine? erffen jiugenh gegeben 
hatten. 

ein alfer ©d)rif(jMer. @ie§e bie Tlnmei-fun^ (0), bey bem Hvtifel ©cjotanm. 

(Eafmdträ / (Marcus) mar im 669 3d^re 9\oms eine obrtgfeißidje ^erfonju ^facenj (A), afe ber (TcnfuJ, ^nejuö 
^arbo, welcher ftd) bemühte, alle ©tobte Italiens in bie ^artey bcö Marius, roiber ben ©ylfa ,^u sieben, ©eifdit hon t'bnen 
forberte. ®ei( ©ajfritiuö nicht jugeben wollte, baß if)m bie ©inwobner ju 93!acenj bergleidfen geben foüten, fo oermeynfe er# 
ihm eine furcht einiujagen, wenn er ju ibm fagte; baß er viele ©cbmerbfer batte: unb ich habe viele ^abre, erwieberte ibm 
<£afiritiuö, unb bierbey blieb bie ©aeße. ©ine gleichmäßige Antwort iß hom ©olon unb einigen anbern gegeben worben (ß). 
IDieß follte bebeuten, baß ein fleiner UeberrejI beß iebenö bie 9Jiübe nießt belohnte, einen Seblfritf jd tbun. tiefer ©aßritiuS 
fann nid)t berfelbe feyn, öon welchem ©icero in ber Siebe für ben Lucius ^teccug fprießt; benn eg erßellet cuö ben ©b^nbejei« 
gungen, welcße bie ©inwoßner ju ©myrna biefem erwiefen ßaben, baß er nteßt feßr betagt geßorben a. Tlußer baß ftd? ©icero 
auf ane “Ärt ausbrueft, welcße uns überrebet, baß ße »on bem^Serbienße biefer Werfen nießt allju feßr überjeuget gewefen ßnb. 
©ben biefer ©icero rebet an einem anbern Orte hon einem lüarcue ©aflrttiuo b, ber obne Bweife! hon ben jweenen anbern 
unterfeßieben iß; benn er lobet ißn im ©rnße, unb füßret an, baß tßm Ferres, ba er sp'rator in (Blei!ten gewefen, ©tfeßenfe 
gefeßteft. Sßun war biefe obrigfeitlicße ^erfon ju ^Placenj feßr alt, ba ^3erreg nur nccßöwäßor, unter bem ©nejus ©arbo, im 
669 3ioms gewefen. 

d) Ad Caftritium quibus verbis, Dii imraortales: decus patriae, ornamentum pop.Rom. FLOREM IWENTVTiü appel. 
lant. Cicero pro L. Flacco, cap. XXXI. M. Caftritium fummo fplendore, ingenio, gratia praeditum. Cic. in Verr. Orat. II. 
cap. LXXX. 

(A) <£? war im yahte Äoms, 669, eine obrigEeitliche petjon 
ju placenj.] Sie Auslegung Variorum, über ben 23derius ffllapj# 
mus, fefeet biefe SÖegebenßeit ins 621 Saßt Sloms, welches ein großer 
©cßni^er iß. Mein «Köret be la ^ayctle, bet folcße ins 667 

unb ber €atuel, in Val Maxim, her ße ins 671 fefeet, b«6en 

ißre Urfacßen: fie folgen ben Faftis Confularibus, welcße von anbern 
um 5wey 2saßre aßgeßen. 3d) wei« nießt, worauf ftcß^ayolle grünbet, 
wenn er beseitigen €n. Saßritius nennet, ber ben Vornamen Warais 
ßat in bem von ißm angeführten Söalerius «KapimuS, auf ber 2<ro ©. 
h«S II ^ß, £>iefe ^ißorie iß 1675 ju <Paris ejebrudt worben. 3n ben 
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guf^fjen beS Sftom-i E>at man tiefen ^frtifet unter bas SBort Cafita* 
tius gefefet. Sßir werben in ber Mmerfung (J$), bet> bem foiuenben 
3frtifel fagen, bafj Carl ©tepijan eben benfe(6en geiler gemacht bat. 

(B) (Et gab eben die2fntwort, als ©olorumd einige andere ge; 
geben.] 3d) will Dasjenige wieberboleu, was man von biefer 9)?aterie 
im Cicero finbet: Hoc illiid eft, qnod Pififtrato tyranno a Solone 
refponfum eft, cum illi quaerenti qua tandem fpe fretus fibi tarn 

audaciter obfifteret, refpondifl'e dicitur, feneöute. Cicero, in Cato- 
ne maiore, cap. X. fiegc aud) ben ‘Plutardj unb ben ©iogeneS Saers 
tiuö in bem Sieben ©olonS. Confibuis fjat bem Julius Cäfar bepm 
‘Plutavd), in Caefare, p. 714. C. unb CefeüiuS ben Drei) Bannern in 
beS SalerittS fOlapimuS VI SB. II Cap. eben Dergleichen gegeben. ©ie= 
be bie oet'briejjlid)e ‘profa beS la ‘JRetfe le Saper, auf ber 337 ©. beS 
IX SanbeS feiner SBerfe. 

(^tfuS) lehrte bie Biebefunjl ju Dcom, im II ^agrgunberte, mit megrerm 9eugme, als einer ben allen, bte 
mit igm ju gleicher Beit gelebet gaben. 2luluS ©elliuS, ber fein ©djüler gewefen, bat bon igm, als bon einem fegr wichtigen 
unb pernünfftgen SERanne gerobet % unb es ifl aus feiner Tlnmerfung, über einen 2lbfa| einer iXebe bes ©. ©raeegus, letd)t ju 
ernennen b, bag er biejenigen falfcgen ©ebanfen entwicfele, bie fall unmerflicg finb, wenn fte unter bem garmonifegen Älange 
eines fcgonen TluSbrucfeS berflecft werben. Sfftan fiegt an einem anbern Orte c ein anber SDferfmaal bon feiner ©egarfftn* 
nigfett (A). ©eine ©itten haben nicht weniger, als feine ‘KufTenfcgaft, baju betragen, igm bie Hochachtung bes Halfers 
Äabrtan $u erwerben d ; unb wenn man nur ein wenig unterfuebet, wie er einige dRafbsgerten gefabelt, bie er unterwiefen e, 
welche eines “tageS bor igm in folcber Äletbung erfd)ienen, bie ftch ju igrem ©taube fegr wenig fegtefte (B), ich will fagen, in 
91ad)tfletbern, unb wie man gegenwärtig faget, in Pantoffeln unb im 0d;fafrodfe: fo wirb man leicht begreifen, bag et ben 
ernflgaften ©eifl beS alten 9lomS erhalten bat. Silan bann nicht eigentlich beflimmen, ob er ber ©ogn, ober ein dnperwanb* 
ter besjenigendaflritiue gewefen, welchen plinius als einen©cgriftfleHeranfügret, berbom©artenwerfe gefegrieben hat f (C); 
nodf, ob biefe tweene bon einem (taffeitiue abjlammen, welcher bem TlugufluS bie Berfcgworung bes SKurena eröffnet ■?, unb 
welchen biefer $>rinj nach btefem, bureg ben bloßen SSeg ber Sürbitte, aus einem fehr Übeln Hanbel geholfen hat. 

a) Aulus Gellius, Libr. XI. cap. XIII. Libr. XIII. cap. XX. b) Cbenb. I SB. XIII Cap. c) COenbaf. I SB. VI Cap, d) Cbenb. 
XIII S. XX Cap. e) Cbenbaf. f) In Indice, Libr. XIX. g) Sueton. in Auguft. cap. LVI. 

(A) £TCan ftebt an einem andern (Pete ein ander tffecfmaal 
von feiner ©cBatffmntgfeit.] ©amals, ba er einige ^unftrid)ter 
wiberleget gat, bie es übel genommen, ba(j SSIeteüus, ba er bem Sßolfe 
in einer Siebe ben ®l)ftanb angepriefen, 6efannt hatte, bafj DiefeS notl)t 
wenbig ein nngemachlicher ©taub wäre. Si fine vxore, Qifirites, 
po(Temus effe otnnes, ca moleftia careremus. Sed quoniain ifa natu- 
ra tradidit, vt nec cum illis fatis commode, nec fine illis vllo mo¬ 
do viifi poifit, faluti perpetuae potius quam breui voluptati con- 
fulendum. Aulus Gellius, Libr. I. cap. VI. SDiejf, fagten fie, l)eif,t5ie 
£eute eben fo »iel non ber ^eiratf) abwetiben, als ihnen biefelbe anra= 
then, nnb fte jeigten ihm an, wie er bie ©ad)e hatte breiten foüen. 
S3DIan fann nicht leugnen, ba(j fte berfelben feine gute «Jinfleibung gege= 
ben hatten. Mein QtafiritiuS hat ihnen oorgefMet, bag ein5)Iannnon 
bem ©jat'acter beS fOIetelluS, ber bamals bas (jenforamt nerwaltet, an= 
berS reben muffen, als ein SleDtier; bafj es einem SJIebner erlaubt fep, 
ftch falfher unb verfänglicher ©dtlüfie ju bebienen, unb bajj es ihm 
fchimpflich wäre, wenn er eine böfe ©aefte nicht mit aßem auStchmücL 
te; bajj es aber mit einer ehvwürbigen Cbrigfeit, wegen ber Srnfthaf- 
tigfeit ihrer ©itten unb SSBürbe, ganj anberS fep; beim er barf offent; 
lieh nid)ts fagen, baoott er unb anbere nid)t überjeuget finb, unb vor; 
nehmlid), wenn non einer ©ad)e gehanbelt wirb, bie auf ber tagten 
Erfahrung beruhet, unb weltbefannt ifl: Praefertim cum fuper ea 
re diceret, quae quotidiana intelligentia et communi peruulgatoque 
vitae vfu comprehenderetur; unb alfo hat ÜReteßuS Dasjenige gefte^ 
hen rnujTen, was nor ber ganzen Sffielt 2fugen lag, um ftch baburd) beflo 
gefchicftcr su machen, non bem uornehmften©a^esu Überreben, wovon er 
gerebet: De moleftia igitur cundtis hominibus notilfima eft confef- 
fus eaque confelfione fidem fedulitatis veritatisque commeritus. 
(Sbenbaf ©enn ba ihn fein SBefenntnijj nor allem Mgwohne ber 23er= 
fleßung unb Mgtift in ©idterheit gefegt, fo hat er bie 3uf)6rer geneigt 
gemacht, auch bas übvtge ju glauben. 

(B) <ßr Bat einige ÄatbsBerren getadelt, die er unterwiefen, 
welcbe eines Cages nor ihm in folcber Kleidung erfcbienen, die 
ficb ?u ibrein Stande febc wenig febidte.] SDIatt fann unmöglich 
errathen, woran SJKoreri gcbad)t haben mufi, wenn er ben MluS @el= 
liuS fagen lügt: es habe gaftritiuS eine groge ©charfe gegen jweene 
non feinen Suborccn gebrauAet, die ft'cb alljupradm'g gefleidet 
gehabt. I. ©chranfet 2lulus (SeßiuS bie bejlraften Suhörer nicht in 
smeene ein; er faget: difeipulos quosdam fuos. II. ©e^et er bajn: 
bag fte 9Iathöherren gewefen 3 unb bieg hatte SKoreri nicht unterbrw 

efett foüen. III. ©aget er ni^t, bag fie allju prächtig gefleidet ge; 
wefen; fonbern nielmeht, bag fte Sajlritius, tunicis et lacerms indu- 
tos et Gallicis calceatos, gefehen. Sjjan hat biefe gehler in ber hob 
lattbifchen Ausgabe nerbeffert; aüein man hat bas XXI (£ap. beSXIH 
SBud^es bes 2lüluS ©ellius, anftatt bes XX Cap. angeführet, welches 
?Otcreri ganj recht anführet 3 (<$S gie6t Msgaben, unb unter attbern 
Carl ©tephattS, ju ‘Paris, 1583, in 8. welche biefeS ins XX Cap, fefjen; 
anbere fefjen es ins XXI Cap. weil ge aus bem XIV Cap. bas XIV 
unb XV Cap. machen.) unb man übergeht ihm, bag geh CagritiuS ge.» 
meiniglich Cagroitius genennt; benn man hat feinen tTaflritius, fu; 
d^e (Eaffroitius gelagen, unb wie er ben 2frtifel biefeS 9lebners, unter 
bem Slßorte (Ta)rcottius, gegeben. SWan merfe, bag es fein gehler ifr, 
wenn er bas XXI Cap. angeführet h«t: es giebt 2tuSgaben, welche bas 
Capitel alfo bejeidynen, wo vom CagritiuS gehanbelt wirb: aüein, ba 
es aubre giebt, wo biefeS bas XX Cap. ig; fo hatte er, um es recht ju 
nerbellern, fagen foüen : ©iebe das XIII 2bncb des 2Uilus ©eU 
lius, im XX (Eap. nach einigen Ausgaben, und nad? einigen an* 
dern, im XXI (Eap. Carl ©tepfjan giebt ben Slamen CagritiuS fo 
wohl btefem iltebtter, als ber obrigfeitlidfen ‘Perfon ju ‘Placettj, jwee* 
ne 2fvtifel, welche in bem SBorterbuche ülopbtf unterbrüeft worben gnb. 
^ofmann, welcher ge aus bem Carl ©tephan abgefd^rieben, melbet ttn* 
ter bem 2lrtifel bes StebnerS, bag man CagrieiuS lefen müge, unb er 
nerlütigert fein Original, um uns in bem 2luluS ©eütus ben $abel ber 
Sween Saurer lefen ju lagen, bie aüju wohl gefleidet gewefen: fe- 
ueritatem eins contra duos auditores nimium ornatos. Jpier 
geht man, was es ju bebeuten hat, wenn man Übeln Sßegtneiferti 
folget. 

(C) tflan fann nicht eigentlich beflimmen, ob er der ©obn, 
oder nur ein Unverwandter desjenigen (Eaflritius gewefen, web 
eben plinius als einen ©cbriftffeüer anfübtet, der vom ©arten; 
xverfe gefebrieben bat.] ©er ‘Pater ^atbuitt, in Indice Autorum 
Plinii, hat einen ©ehnder ©imlers entbeefet, welcher in bem ^luSju; 
ge non ©eSnerS SBibliothef, p. m. 905. nergiebt, bag ?ituS CajiritiuS, 
begen 2luluS ©eüiuS gebenfet, ein Such, Cepurica betttelt, gefchrieben 
l)ütte, (griechifch b. i. de re hortenfi,) woraus ‘PliniuS ncr; 
fd)iebene ©ad)en gejogen. SBenu man bie O-veüen ;u iKathe joge, fo 
würbe man nicht in bergleid)en gehler nerfaüen. ©imler hat iti btefem 
gaüe fehen fönnen, bag 2luluS ©eüiu« non einem CagritiuS rebet, beg 
fett ©djtiler er gewefen, unb bag er folglich nicht Sucher gemadg haben 
fonnte, bie ‘Plinius anführet. 

einer bon ben ^eiligen her romtfdjen Ätrcfte, unb ber abfonberltcge ©djufheilige ber ©tabt ^arenfo, ifl in 
eben berfelben ©tabt 35ifct)of gewefen *. 9Jlan er gablet, baff er ficb ungefähr taufenb 34« nad) feinem ^obe bon einem $rtefler 
fe^en laffen, unb bemfelben befohlen habe, (Bebe unb grabe ein 2>udb aus, bao ich gemacht, unb bao ich an einem genüg 
fen 0rtc nergraben Babe: bringe ee unoer3ÜgIi4j ju bem Könige: eo ifl ein tX>crf, meld^eö bte (BeBetmniffe bee ^im» 
melo enthalt. X)tef tfl tm Traume gefegehen, ba er btefem ^rieflet erfcbienen ifl, unb ba er ihm biefen Befehl gegeben hat: 
er hat biefe ©rfd)etnung etlidhemal roieberholet; benn man hatte btefem 'träume nicht viel ©lauben gegeben, unb feinem £5e» 
fehle nicht gehorchet, ©nbltcb hat er ftch auf eine anbere Tfrt fehen laffen: ber ^rtefler, ba er ftch tn feiner Kirche allein unb 
»otlfommen munter befunben, hat ben heil. (Eafalbug mit ben btfcboflicben Sterben befletbet gefehen. ber ihm befohlen, ben an* 
bern tag fein Q3uch an bem Orte aue^ugraben, ben er ihm im Traume ange^eiget hatte, unb es eiltgft ju bem Könige ju brin= 
gen. ©r hat, im Salle bes Ungehorfamö, ihn mit einer harten ©träfe bedrohet. 3)er ^rieflcr war biegmal gehotfamer; 
benn bes anbern tageS gieng er, unter proeegiongmafiger Begleitung bes BolfeS, nach bem Orte, wo biefeS SEÖerf »ergraben 
war. SDtan fanb es bafelbg in einer bleiernen ‘g'apfel b, unb man fah, bag es bie £)rangfale enthielt, welche baS ganje Äo» 
nigreich SReapoltS eheflenS betreffen foflten, unb beren Befchreibung man tn bem Pon mir angeführten ©cht’tftfleüer gnbet f. 
®ie man »orgiebt, fo ifl biefeS im Monate Tlpril, 1492. gefä^en d. ©tnige »erftchern, es habe biefeS alte propheftfehe Buch 
Hoffnung gemacht, bag bas Äontgreich Bleapolis pon btefem beporgegenben Untergange befreiet bleiben follte, wenn ber $6* 
nig basjenige pollgrecfen würbe, was ihm ber heil. ©afalbuS Porfcgriebe (A). X)tefer Bufag, beffen '2llepanber pon ^lepanbro 
nicht gebenfet, beflatigef ben Argwohn berjentgen, bie btefes für einen gottfeltgen Betrug galten (B). ©ie würben nicht bep 
bem biogen drgwogne geblieben fepn, wenn fte bte ©teile gelegen gaffen, bie icg auS einem ©cgrtftjMer angtgren werbe, ber 
ju gleicher Beit gelebef gat, wo man bte ^tgorie pon ben BewegungSurfacgen biefer Befriegerep ftegt (C). 5Kan ift weber 
wegen bes Baterlanbes bes ©atalbuS, noch wegen ber Bett einig, barinnen er gelebef gat. ©tntge fagen: er fep aus ©egoff« 
lanb gewefen, anbere maegen ign jum ^crlanber. ©inige geben por: er gäbe tm IV ^agrhunberte, ober iu pinfange bes VI 
gelebef; allein 34ann bee jüngere faget: er gaffe bie Xarenfiner tm 160 3ag«, naeg ber Himmelfahrt ©grifli, befegret f; 
ober tm 3agre 166, nach ber cgriglicgen Bettredfitung /. BartgolomduS 5Koron unb BonaPenfura 5fHoron, fein Bruber, 
bte fein ieben gemaegt gaben, einer tn^rofa unb ber anbere in Bergen s, finb bep nage berfelben Betfrecgnung gefolget; benn fte 
perftegern, bag er unter bem ^abge ‘2lniccfus, unb unter bem j?atfer ^RarcuS ^ureltuS, ums 3agr 170, naeg tarento aefom» 
men. 3>mpfler lagt tgn in ber 5Ritfe beS IV ^agrgunberts blttgen h. ‘Jllepanber pon Tllepanbro machet ign ungefähr gun* 
bert 3agce jünger. SRan jiege ben gelehrten Ufferius ju 9ratge welcher behauptet, ©afalbus fep nicgt in ©cgoftjanb, wte 
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©empffcruö »orgiebf, fontjero in Srrfanb getobten, unb führet biepfalfc diel ©ckiftflellec an. %d) rounbere mid), ba£ ihm bie 
<üte(le 3ooian pottfanä nicht befannt geroefen, bie ich in bet 2tnmerfung (C) anfufjre. 

a\ Alex ab Alexandro Gen. Dier. Libr. III. cap. XV. p. m. 734. b Poftera luce folemni pompa miniftrum cum populi comi. 
tatu ad latebram in qua longiflimo aeuo libellus Iatuerat, proceflifle: eumque plumbeis tabellis obfignatum, et clauis obferattnn 
inuenifle fatis conftat. Ebenbaf. 735. t) Ebenbaf. 734. <0 Spondanus, Annal. Ecclef. ad ann. 1492. num. 13. er führet Infix, in Diar. 
Vitae S Cataldi cm «) Iohannes Iuuenis in Praef. Librorum de Antiquitate et varia Tarentinorum fortuna, apud Vflerium de 
Britann’ Ecclef. Primordiis, p. 749. bie bublinifte 2iuSgabe von 1639- /) Sbenb. VIIIS. II Eap. bep ebenbemfelben. g) Sieg ig ein 
©ebicbte von VI Stiegern, Cataldias betitelt, unb ju 9lom mit einer italienifcgen 3vebe beffelben 33erfafferö, jum Hobe bes I^eit. Eatalbus, 
unb bem Heben tiefes ^eiligen, 00m SartgolomäuS 'Wovon verfertiget, im 3al)ee 1604 gebrucEt worben. h) Derapftmis, Hiftor. Eccl. 
Scotor. Libr. III. num. 278. 0 Vflerius de Britann. Eccl. Primord. p. 751 U. f. 

(A) <£x ift einem pdeftec evfcbienen ; ; * befrcyt bleiben 
foüte * * * was ibm der heil. Eawldus uotfcbtieb.] die|e 
Sebitigung wirb vom ©ponbatius in Ann. Eccl. aufs 3nhr '492, 
13. p. m. 204 erjagtet: Nimirum Menfe Aprili, ex reuelatione 
praedidti Sanfti, repertum fuiiTe librum tabellis plumbeis ab eo 
dum viueret iufllt diuino fcriptum, jobferatumque ; quo vatici- 
nium continebatur de calamitatibus et nuferiis, quibus regnum ve- 
xandum efiet, nifi Rex, ad quem illico librum mitti praecepit, ad 
ainuffim obferuaret, quae in eo praecepta reperiret. Er jeget baju: 
es t>abe Philipp t>on EomineS von biefem 2BerFe beS Eatalbus gere; 
bet. 51 Hein mein fann biefcö nicf)t behaupten, tvenn man ft'cf) nicht 
dlju viele Srepgeit nehmen ivill; benn Philipp ^on EomineS gebenfet 
dicfeSÜ?eiligennid)timgeringgen. ^»ier finb feineSSorteim VIIS. XI 
Eap.46j. 466©, Set Jbonig Ferdinand ;; ; batte eine große 2i>e; 
gierde in feinem -«oeejen, diefes Kriegesbeer auf fiel) fommen 
ju feben ; ; ; unD fo bat er ein gefebrubert Such gefunden, 
tute mid? die allernacbffen um ibm verftebert baben, da ec eine 
Äapeüe ntedectetßen laffcn, rootubet geffanden : bie SBagvhett, 
mit ihrem geheimen Statge: (im ^talienifchen fann geftanben haben 
il Vero, ober la Verita u. f. w. b. i. das XPabte, ober bie XVaytt 
beit.) und man roill fagen, daß es alles Unglucf enthalten bat, 
das ibm begegnet iff; daß es nur dtey petfonen gefebenj und 
daß er es darauf ins ^euec gemotfen babe. 

(B) Sieger 3ufat3 beffaefet den 2Irgtuof>n derjenigen, welche die; 
fes für einen gottfeligen betrug halten.] Es ift gewig, ba§ ??erbi; 
nanb, onig von ffleapoliS, unb fein älteger prinj, ein Heben gefubret, 
wci an ftd) baS Volf geärgert hat, unb bag fte baffelbe tprannifter weife 
unrerbrueft gaben. Phil.Comines, Libr.VII.cap.XI. ERanhatte ftd) 
vor beti 3urügungeu unb Sünbniffen ju fürd)tcn, bie wiber bas Äotiig; 
reid) SleapoliS gemacht würben. Sie Unterth«uen furditen fich alle; 
jeit vor bcrgleichenKriegen; allein vornehmlich, wenn fie ftd) einbilben, 
bap fte bie 33erbred)en beö Regenten unb beffett lange Unbugfertigfeit 
bem 3°tue ©otteä auSgefebet haben. 2CUbatm ift e6 nötl)ig, ju folchen 
9Kitteln3uflud)t ju nehmen, welche am vermögenbftett ftnb,bie offetitli; 
chen Srangfale abjuwenben; eS ift ein fel>r guter (ginfall, eine unter; 
gefchobene Prophcjepung an ben 'Jag ju bringen, bie einen Siegenten be= 
wegen, unb ihm eine gute 23erbefferutig beö Hebens einflögen fann; wo; 
durch fich feine Untcrtbanen ben Sepftanb unb ®d;ufj beS verfohnten 
Fimmel» verfpreeben Fontten. ift alfo mahrfebemlid), bag einige 
Perfoncn, bie bem gemeinen Segen geneigt gewcfeti, eine SteligionS; 
mafd)ine erbad)t haben: man lieg ein blepertt .fhgehen machen; man 
verfd)log ein Sud) hinein, weld)eS basjenige enthielt, was man für 110; 
tl>ig erachtete; man vergrub es; man trieb einen ©ciftlidien auf, web 
eher ausbreitete, bag er, fowogl fchlafenb, alswachenb, von bem heil. Sa; 
talbuS einen Scfelg von ber augerftctt ®id)tigfeit erhalten hatte; man 
ermangelte nicht, bas Sud) an bem angejeigten Orte, wie nicht weni; 
ger in bem Sud)C bie Srof)ungen unb bie nötigen Erinnerungen ju 
pttben. Sieg finb viele gefegiefte Umftatibe, bie Heute 511 Überreben, 
dag bie Entbecfttng bieferProphejepung eine liftige Ergnbung gewefen; 
allein wenn man vörausfefset, bag Eatalbus nur gebrohet, unb bem f erbi; 
nanb feine gewige Siegel vorgefd)rieben hat, benSßibcrmartigfeiten vor; 
jubauen, fo geht man weit fegwerer, bag ein SleligionS; unb ©taatS; 
betrug babep gewefen. 

Sch gäbe nichtu6tf>ig, ju fagen, wie es wiber alle 3Bahrfcheinlid)feit 
ig, bag EatalbuS weber ein folcgeS 5ßerf vergraben, nod) nad) Verlauf 
etlid)er 3af)tl)unberte, biefen ©d)afe offenbaret, unb befolgen hat, ben; 
felben bem Könige ffeebitianb ju überreichen; wie es aber wahrfcheiu; 
lief) ig, bag man bergleicgen vorgegeben hat, fo wirb eS nicht unbienlid) 
fepn, hier biejenigen Urfachen anjuführen, weswegen man baran smei-- 
fein fönnte. 3d) fage, bag bie ©ad)e von biefer Untcrfchicbung wahr; 
fcheinlich ig; benn auger bem fflufeen, ben man bavon in ben Seburff 
niffeti beS ©taatS unb bep ber Unruhe ber Untertanen hoffen fonnte, 
fo haben wir auch uod) einen @d)riftgeller, ber &ur felben geit gelebet 
hat, weldjer als eine gewiffe ©ad)e vorgiebt, bag biefeS Sud) auSgegra; 
ben worben. Satis conftat, faget er swepmal, In eo certum eft. Alex, 
ab Alexandro, Genial. Dierum, Libr. III. cap. XV. p. 734. Er l)at 
nicht allein um bicfelbe 3dt gelebet, fonbern auch nahe bep bem Orte ge; 
wohnet, ben man üum ©diauplafje biefer Segebeuheit gemacht hat. Er 
vergehert, bag bas Sooft ben Prieger in Procegion begleitet habe, ber 
biefeS Sud) auSgegrabeu hat. Ueberbieg ig «S ein gelehrter S)?ann ge; 
wefen. konnte er bep einer folcgen ©ache betrogen werben ? ©ollte 
er ftd) unterganben gaben, bep einet fold)en Segebengeit 51t lügen ? 
Siefes giebt 2(n!ag, 5U glauben, bag matt eine propgeäcpurq beS geil. 
Eatalbus vorgegeben hat. 3lüein folgenbeS giebt 'ilnlag, baran ju jwei; 
fein. Siefer ©egriftgeger unterlagt nicht, bep aller feiner ©elegrfam; 
feit viel Heid)tglaubigfeit ju jeigen. SBenn Philipp von EomineS von 
einer prophetifd)en ©cfjrift rebet, bie bem Könige fterbinanb gejeiget 
worben, (gehe beffen SSorte in ber vorgergegenben Tlnmerfuttg.) fo fa; 
get er weber etwas von bem Eatalbus, not von anbern Umgängen, 
bie Dtlepanber von Dllepanbro angefügret gat. SKan fann alfo vernunf; 
tiger weife glauben, bag biejenigen, bie ihm bas erjäblet, was biefe 
©d)rift betrifft, ihm nichts, weber von ben Erfcgeinungen biefeS -öeili; 
gen, nod) von ber Procegion gefaget ga6en, mit welcher man, jur Ent; 
beefung biefeS Sud)es, gingegangcn ig. Es ig alfo fegt wagrfcheinlich, 
bag man biefen Umgang nicht gehalten gat; benn wäre er gehalten wor; 
ben, fo würbe bieg bie erge ©ache gewefen fepn, bie Philipp EomineS 
erjagtet hätte. 2ßenn uns nun 2llepanber von Dllepanbro in biefem Puw 
cte betrogen gat, fo verdienet er aut hep bem übrigen nicht ben gering; 
gen ©Inüben. 

H 2>«nd. 

9Iad)bem wir bie ©rünbe, ju glauben unb bie ©rünbe, ju jweifelti, 
angefügret gaben, fo mug id) not boju fegen, bag unlängg einer von 
meinen $«unben gegen mid) behauptet gat, cs fep unmöglich, hievinnen ju 
einer vollfommenen ©emtggeit ju fommen. SBir finb alljuweit von 
biefen 3eiten entfernet, fagte er, unb man hat von biefer Segebengeit 
feine gcrid)tlid)e Urfunben verfertiget: unb wenn man biefeS aut ge; 
tfjatt hätte, fo würben fie bod) heutiges SageS nicht jureid)enb fepn, aU 
len 2(rgwogn auSjuftliegen. 3t ^at5C >n bem 2lrtifel beS «Tattoo, in 
ber ■jlnmerfung (C), bie entfeglicge Sftadgägigfeit berjetiigen bemerfet, 
wcld)e ©efallen gaben, gegeimnigvotle Segebengeiten ju erjäglen; ge 
wenben feine Sorgtt wiber biejenigen an, bie geneigt gnb,nid)ts juglau; 
ben. Es fehlet ihnen an djrigliter Hiebe gegen biejenigen, bie berfeL 
ben am uötgiggen gaben. 2ßarum laffen ge nicht gerid)tlid)e Slegigra; 
turen maten ? SBarum laffen fte nitt formlidje Urfunben auffefeen? 
gum Epempel, bie ?arentiner hätten ben Slatg bitten fonnen, auf eine 
©eule graben ju laffen; bag an einem fold)en£age, einfolcger Prieger, 
in ©egenwart beS ganjen SolfeS, ein Such ausgegraben, unb mit ei; 
nem Eibe erhärtet hätte, bag igm ber geil. Eatalbus erfegienen wäre. 
Sflan merfe, bag biefe 3'fftnft jur Seit ber Sleuigfeit biefer Se« 
gebengeit gatte müffen gematt werben; benti ogne bieg würbe ge geu-- 
tigeS SageS fein tüttiger Seweis fepn. SJIan hätte in aüe ©erkgte 
bes ganjen ,tcmigreid)S eine glaubwürbige 2lbfd)rift von ber Ut’funbe 
ftiefen müffen,bie ber Siatg auffegen laffen: man hättedie'2lbgefanbten ber 
fremben©taatcn erfuegenfollen, ihren.Herren eine gleichmäßigedbfcgrift 
jujufchicfen. ®ati wirb mir einwenben, bag bie von bem©ponbanuS an-- 
geführte Hegenbe beS g. Eatalbus biefe groge Segebengeit bejeuget. 3t 
antworte, bag biefelbe niemanben nuget, als beiten, bie es nid)t notgig 
gaben, diejenigen, weite eine feite ©ate auf bas SBort beS Hegen« 
benfd)reibevs glauben, werben es aud) wogl aufs ^»orenfagen glauben; 
unb biejenigen, bie ungläubig, unb folglit ein ©egenffattb ber djrigli* 
d)ett Hiebe, bep ben grogen Sefbrberern folter augerorbentliten unb 
übel bewiefenen 2lbentgeuer finb, werben von bem Seugniffe berH*< 
genbe nitt gerügret. ■Eßan vertagt ge alfo auf eine graufame 2Crt, 
wenn man bie Verfertigung beS ^»ülfSmittelS verabfäumet, bas ffe gei« 
len fonnte. 

UebrigenS bürfen wir uns nitt verwunbern, wirb man fagen: bag 
man von dingen feine Sßagrgeit fagen fann, bie ju Enbe betf XV 
3agrgunberts vorgegangen finb; benn icg glaube nitt, bag es Privat; 
perfonen möglid) ig, basjenige gewig ju entbeefen, was ben ©egmibt 
von ©alon betrifft, (bieg ig bas Vaterlanb bes fflograbamuS, in Pro; 
venee.) die ©at<? ig gnnj frigg: eö finb etwan jween ober brep S?o= 
nate, (man gat biefeS ju 2fnfange bes Sracgmonatö, 1697, geftvieben.) 
ba biefer ©Jenfch nat Paris geftieft worben, um ftd? einer Verrieb« 
tung ju cntlebigen, bie igm von einem ©efpenge war aufgetragen wor; 
ben, bem .tonige gewiffe dinge ju fagen. Er ig ju Poris unb bep £0; 
fe gewefen, unb wieber nat ^»aufe geftief t worben, dieg ig alles, was ba; 
bep gewig ig: taufenb anbre dinge, bie man in ben öffentlichen Leitungen 
bavon in bie ©eit geftrieben gat, finb jweifelgaft; benn ei giebt Heute, bie 
ffe bejagen, unb anbere, bie ge verneinen; einige behaupten, bag er mit bem 
Könige felbg gefproten; anbere fagen: bag er nur mit einem ©taatsfecre; 
tär gerebet gat. die allerunermübegen3gatfotfterwürbenbie@ebulb 
verlieren, ege ge bie SBagrgeit entbeefet hätten, bie unter einem Serge 
von wiberfpredjenbcu Sejagungen unb Verneinungen begraben liegt 
5Bas aber am alferfeltfamgen unb vermogenbgen ig, bie Sftatfommen 
ju betriegen, ig, bag ein Ungenannter bie Verwegenheit gehabt, einen 
Srief bruefen ju laffen, (er ig in ben gigoriggen Sriefen unb in bem 
Mcrcure Politique, vom ffgonate ®ap, 1697, gebrueft worben.) wor; 
innen er, it weis nitt, was für vertraute ©efpräte erjäglet, bie er mit 
bem ©egmibte von ©alon gehabt gaben will. Er giebt fo viele ergaiui; 
litellmgänbe vor, bag man fit nitt genug barüber verwunbern fantt. 
5)?ug man bie SBelt fo jeitlia) betriegen, unb unfern 97ad)fommeti fo 
frügjeitig Sfte^e legen ? ©ollte man jugeben, bag etwas barüber jum 
Vorggeitie fäme, baS nid)t mit guten Seugniffen vetfegen wäre, unb 
weld)eS für eine unroiebetiprecglicge llrfunbe gehalten werben müßte'? 
®ir wollen unferer ©eits bie üßelt warnen, bcrgleid)en Setrügerepeti 
ju verwerfen. SSJlan fann bie Verwegenheit fold/er ©d)reiber nid)t beff 
fer grafen, als wenn man igrenErjäglungen nicht ben geringgeti@lau; 
ben giebt. derjenige von unfern 3c’itungsftret6ern, ber, bep kunbma« 
tung beS Sviefes, von biefem Ungenannten gefaget gat, bag er ign für 
apofrppgigh hält, ig ggr ju loben, ©fege ben Mercure Hiftorique, 
vom Egap, 1697. dieg wirb ju feiner 3eit unb an feinem Orte woju 
gut fepn. 

3t gebe giev ben AuSjug einer langen Unteitebung, worinn-n .Gert 
* * * gegen mit behauptet gat: wir fonnten nittvergdjertfepn-, tag 
man in Sareuto baS erbid)tete Sut bes geil. Eatalbus entbeefet gäbe 
3ßir werben legen, bag er ju weit gegangen, unb bag bie 2Bagrgeit biefeS 
fepevliten Umganges unb leitier folgen eine gatij gewijfe ©arge ig. 

(C) 3* ruill eine ©teile «nführen, wotinnen man die ^if?o; 
rie und die detocgungaurfacben diefec 23errtegecey gebt.] 3d> 
bitte meine Hefer, bie vorgergegenbe 2lnmerfuug nicht anbers, als'cin 
©emälbe von ber Eitelfeit berSgutgruagiingcn anjufegen; icg vebevon 
ben allerfteinbargen üDutbmaßuttgen, bie man maten Fann, wenn 
man bie Umftätibe einer Jpanblung nur unvollfommcn erfennct, und 
bie ©aten, ogne 2ltig6rung bepber partepen, beuvtgeilet. S?an roür= 
be bep biefer ©ate, bavon gier bie ftrage ig, nur eine goren, wenn 
man ben 2flepanber von 2flejranbvo, unb biejenigen allein ju Sfiatge 36.- 
ge, bie ign abgefegrieben gaben, ffgan fegte fit alfo ber ©efagr aus, 
betrieglite‘ffgutgmagungen vorjubringen, mit fo vieler ©orgfalt man 
auch bie 3BagrfteinlitFeit ju3Fatge joge. Um flüglid) gierbep ju ver« 
fagren, fo mug man untersten, ob anbere eben fo glaubwürbige 

& ©trift« 
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©driftfteflev, alg biefev, eine anbere ©pradje gefü^rct haben. 3d f>a# 
be einen gefunden, ber mir zu erfennen gegeben, baß bie Erzählung Die# 
feg ©cribentcn, bie Erzählung beg pöbcl’g ift; unb baß gelehrte Seute, 
melde bie Jpofiuft gerufen, biefeg 'Äbentßeuet auf eine anbere 2lrt er# 
jdt)len. 3ovian pontanug belehret mid), baß ein ehrgeiziger unb füfj= 
ner fpanifct>er 93?btid) fid) zum Prebiger aufgeworfen, ob er gleid) nichtg 
verftanben. Er l>at mit fo vieler Verwegenheit geprebiget, baß er fid> 
eineg abfonberlid)en Umgangeg mit einem Engel gerüljmct, worinnen 
er, feiner ©age nach, bagjenige erlernt, wag er bem Volte von ber 9?e< 
ligion prebigeu follte: er hat verfid)ert, baß ihm biefer (Engel offenbarte, 
welche Petfonen ber ©lücffeligfeit beg Patabiefeg genojfen, ober in ber 
•fpölle leiben müßten. Frater Francifcus Hifpanus - - - quam- 
uis rudis atque indoöus, tracius tarnen audacia, atqne ambitione, 
pulpitum afcendere eft aufus, tantoque fine faftti, fine feinen täte, 
palam vt afleueraret, praedicare fe de religione, Chriftianisque de 
rebus, docente ac diöfante Angelo, cuius admonitti et fucura quae- 
dam praedicaret, et qui cum Diuis in coelo e mortuis agerent, qui 
rurfus apud inferos cruciarentur; fciret ac proferret. Iott. Pont»- 
nus, de Sermone, Libr. II. cap. vlt. p. m. 1623. (Enblid), ba er ‘Jer# 
binanben nicht vermögen tonnen, alle 3ubeu aug feinem Königreid)e 
Sfeapolig zu verjagen, wie fie fein Vetter, ber König von 2trragonien, 
aug allen feinen ©taaten verjagt hatte, fo ift er auf eine £ift gefallen. 
(Er hat auf eine bleperne ?afel eingegrnben, wag ihm gefallen, unter 
bem Vorgeben, eg fep ber heil- (Eatalbug ber Urheber bavou, unb bie= 
feg ©tuet 93?etall, nahe bep SJarento, unter bie 93?auer einer halb ver# 
fallenen Kapelle vergraben. Step 3af)te barauf hat er einen Prieftet 
beftoden, we!d)er ftd erfläret, baß if)tn ber heil- (Eatalbug erfdienett 
wäre u.f.w. unb biefeg Pfep auggvaben (affen. 93?att hat rdthfelhafte 
SBorte barauf gefunben, welche barauf abgejielet, bem Könige bie Ver# 
btnblichfeit wiffenb zu mad)eti, alle 3ubctt augzurotten. ©er erbid)tete 
Söefehl beg (Eatalbug ift gewefen: baß ffctbmanb biefe ©chrift nid)tan= 
berg, alg mit bemjemgen von feinen ©ienetn lefen follen, ben er für ben 
tugenbl)afte|ten unb getreueffen ertennen würbe, ©iefer Prinz hat ben 
petrug erfatmt, unb ben 9316nd) zur 3fuflöfung biefer propifezepung 
nicht gebvaudet. ©er 93?buch ift barüber fo utibänbig geworben, baß 
er wtber bie ganze SfBelt auf bag heftigfte leggezogen hat. Kaum hat et 
ben f>eil. (Eatalbug gefchonrt, unb fiep Dermaßen crl)i|t, baß alle ©taa# 
ten 3talieng, unb vornehmlich ber .<?of zu 3t om über bie (Etttbecfung 
biefer blepernen £afel in Unruhe gefeilt worben. Viele £eute, welche £a# 
tein verftchen, haben Pontang Pücher nicht: baljec wirb eg ihnen 
angenehm fepn, wenn fie eine (Erzählung hier in ber ©runbfpra# 
che fttlben : Denique cum Ferdinando perfuadere arte nulla aut ra- 
tione pofiet, vt vniuerfam Iudaeorum gentem omnino extermina- 
ret e regni finibus, exemplo Ferdinandi patruelis Hifpaniarum 
Regis, Tarenti ciun ipfe ageret, commentum hoc iniit. E plumbo 
tabulam diui Cataldi nomine clanculum a fe inferiptam, haud Ta- 
rento procul, in facello femidiruto fub parietem occuluit, quam 
triennio poft emendam curauit corrupto facerdote, qui diceret, in 
fomnis aftitifle fibi Cataldum, monftrantem quo in loco tabella eflet 
abdita, commonentemque vti cum populo fupplice, collegioque 
facerdotum iret ad efFodiendam illam, quam effofläm curaret ad 
Regem deferendam, communicandam ab eo vni tantum viro, quem 
e fuis Optimum nofeeret, ac maxime fidum. Deum enim iratum 
illi futurum, clademque ac calatnitatem immifliirum, ni, quod in 
tabula feriptum eflet, et cautum, a Rege praeftaretur. Scriptum 
vero ipfum per ambages quasdam, ac iatebricofa verba eo fpedta- 
bat, vti Iudaeorum exterminatio indicaretur. Rex accepta tabula 
deprehendit fraudem, qua deprehenfa minime Francifcum ad eam 
legendam fecuni adhibuit, arbitratus eum interpretaturum verba in 
eam fententiam, diflimulauitque rem ipfam fumina cum taciturni- 
tate ac prudentia. At Francifcus re cognita, furore percitus, quod 
tantum commentum falfum eum habuiflet, non populo, non Regi, 
vix ipfi Cataldo publicis pepercit in praedicationibus, in tantmn- 
que incanduit, vt Italia ferme omnis, ipfeque in primis Romanus 
Pontifex de tabulae huiusfuerit inuentione follicitus, atque anxius. 
Ebenbaf. 1623, 1624 ©. 93?an mevfe, baß ‘Philipp (Eamerariug bie (Er# 
jahlnng beg neapolitanifchen 3Iechtggelehrten, (bag ift beg hieran berg 
von 2llepanbro,) alg eine wahrhafte ©ad)e anführet: cg ift in bem aru 
bem Pattbe feiner hiftorifchcn fOtebitationen, in beg I V. XI (Eap. (Ec 
fe|et bie SSBortc Philippg von Eominegbazu: ©imon ©oulart, ber 
franzöftfehe Uebetfeper biefeg SBerfcg beg Eamerariug, hat öfterg feine 
eigenen (Sammlungen zwifchett zwo .(Kammern eingerüefet; ich bin ge# 
wiß, baß er bie (Erzählung Sooiatt pontang herzlich gerne würbe einge# 
rüdet haben, wenn er fie gewußt hatte: er f>at in biefer ©teileeine an# 
bere (Begebenheit eitifchleichen laffen, welche hieherzufetjen dienlich ift: 
„Sohatmbc (a@effee, Kammetfecvetär beg ffrancifcuo Valefiug, pevzegg 
„von 2llcnfon unb 2fnjou, hat feine peetifden 9ßerfe, bep piantin, z« 
„Antwerpen, im 3al)te 1583 brnden laffen. 3«1 95- auf ber 678 
„unb 679 ©. feiner 93?ifcellaneen, hat er eine lateinifd)e SBeißagung 
„beg (Eatalbug, wibec bag apofalpptifd)e (Babplon, überlebet, welche mit 
,,bieft'n Sßorten anfangt : Heu heu plange, infelix Babylon, ©ieß 
„ift bag £atein alle, inbem fid) ber ‘Poetc begnüget hat, mtg zwep unb 
„vierzig ftanzöftfd)e Verfe zu geben, welche ber wunberbaren .f rieggver# 
„vid)tungen eineg Königes von gtanfretef), feiner l)errlid)en ©iege unb 
„feineg ?obeg auf bem (Ealvarietibcrge, nachbcm er viele 3al)re hinter# 
„eittanber im Kriege zugebracht, gebenfen. (Er verfprid)t babep eine 
„große Verbeffmmg ber ©ad)en, unb rebet baven, alg von bem (Enbe 
„Der SBelt. SJBeld>eö ich / wegen fehr guter Urfachen, nicht wei» 
„tet habe auflofen wellen. „ Simon Goulart, im XI (Eap. beg I SB. beg II 
SBanbeg ber l)iftorifd)en 93?eöitationen beg (Eatr.erariug, p. m. 48. pier ha# 
ben wir ein ©epfpiel von ben prophetifdjen Vctriegerepen. ©ag por# 
gegebene (Buch beg (Eatalbug betrifft nur bag Königreich Steapolig, unb 
eg hat folchcg fajt niemanb gefehett. Unb gleichwohl ift hier ein fran# 
ZÖftfd)er ©tdfter, welcher, nad) Verlauf eineg 3ahfhutibertg, vorgiebt, 
baß man barinnen ©rohungen wiber bag SBabplcn beg 3ohanneg, 
unb bie allerfoftbarfien Verfprechungen für einen König von ftranfreid) 
fitibet. ©iejeuigen, welche Dergleichen 93?afdjineti brauchen wollen, be# 
beden fid) gerne mit einem ober bem anbern großen Sftamen. ©cg (Ea< 
talbug feiner hat ihnen hierzu fehr gefchidt zu fepn gefchienen, unb alfo 
haben fte eine SBetriegerep auf eine anbere gebauet. 

93?an muß ßd wof)l erinnern, baß bie (Erzählung Pontang nicht viel 
@lüd gehabt, unb bem Saufe ber £ügen feinen (Einhalt getl)an hat. 
(Eg ßiebt viele ©chriftfcellcr, welche bie^ntbedung ber5ßeißaguugen beg 
(Eatalbug, alg eine gewiffe SSahrheit erzählen, ohne baß fte ber anbern 
(Erzählung im geringften gebenfen. SBatholomciug 93?oron gehöret Ijie# 
her in bem£eben,bag er von bem heil-(Eatalbug aufgefehet hat: erführet 
bie Kirchenregifter ju -Jarento an, er führet bag 3eugniß Hüepanberg von 
2llepanbro an, unb wag er in beg VIII SB. I (Eap. beg peter (Palatin, 
de Ecclefia ddlituta, gelefen haben mag. ©iel)e Den Vflerius de Bri- 
tannic. Ecclefiar. Primordiis, p. 758. '3fnton (Earaectoli hat zu 9tca# 
poliö, 1626, einen ungenannten 2l‘nnaliften, nebft vier anbern alten 
(Ehronifenfchreibern herauggegeben. ©iefer 2lnnalifte verßd)ert, baß 
man ira^ahre 1494 Die blepernen ?afeln gefunben hatte, worauf ber heil. 
(Eatalbug feine SSeißagungen gegraben unb von bem plöfjlichen $obe beg 
Königeg gerebet gehabt; unb baß biefer Prinz in Der S©l>at fo gleid) ge# 
ftovbcn wäre, fo halb man ihm biefe ©enffd)rift überreizet gelebt. 
Ifto anno M CCCC XCIIII. fuit repertus Tarenti liber Sanöli 
Cataldi confiftens in tribus laminis plumbeis, videlicet duabus ex¬ 
tremis femiferiptis et media feripta ex vtroque latere, qui praefenta- 
tus fuit Domino Regi, loquens de difti Regis repentina morte : et 
fic fuit repente moruius. (Ebcnbaf. Slßir haben gefehett, baß bie Ent# 
bedung unter bag 1492 3afw gefegt worben, ©ieß hat unferm 21'ttna# 
iißen nid)t in feinen Kram gebient; er braud)te einen plöhlid)en Stob 
beg Königeg von 3?eapolig, unb biefen hat er in biefer gett nid)t gefutt# 
ben. 2llfö hat er bag^aht von bem £obe 5?erbitianbg erwählet. 

* Pep ©elegenheit biefer SIBcißagung beg Eatalbug fantt id 
nidt umhin, etwag von ber marf ifden Propfjezcpung eineg anbern 
93?önd)eg, mit Sftamen perrmanng, wie man glaubet, aug bem 
Klofter £ehnin, wofelbft heute zu ?age Pofgbanim fleht, etwag zu 
erwähnen: weil man ipo, bep fo vielen bevorjlehenbcn Vevanbe# 
rungen in Europa, auch bie alten SBeißaguttgen wieber hetborgefu# 
d?t, unb nad) feinem ©üttfel auf ntandjerlep 2(rt erflaret hat. 
S)?anwtflwiffen, baß biefeg VatkiniumMarAicum, 1306 gefchrie# 
ben, unb am Enbe beg vorigen fyafH'hnnbevtg in einer Kirche, ver# 
mauert gefunben worben, wovermalg öag Klofter £el)niu geftanben 
hat. 3Bol)er aber biefe Sl?ad)ridten fotntnen, bag fann id nidtfa# 
gen. 93?an fdiebt zwar Die Etflarungen Der Veife, womit man 
fid h^rumtrögt, auf einen 3?eufird; wer aber biefer 3?eidird) ftp, 
Der verdorbene attfpachifd)e pofrath, ober ber in palic gelebet, Das 
foget man and nidt; vielweniger hat biefer in feinen 2lntneif ungett 
eg gemelbet, woher er feine SBiffenfdaft habe, ©er 3wed beg Poe# 
ten ober Propheten mag wohl gewefen fepn, bag ©d)idfal feineg 
Klofterg zu ertlaren. Eg heißt gleich 2(ttfangg: 

Nunc tibi cum cura, Lehnin, cano fata futura, 
Qiiae mihi monftrauit Dominus, qui cuncia creauit; 
Nam licet infignis, licitti Sol fplendes et ignis; 
Et vitam totam nunc degas fumme deuotam, 
Abundentque rite, tranquillae commoda vitae: 
Tempus erit tandem, quo te non cernes eandem, 
Immo vix vllani, fed, fi bene dixero, nullam. 

bpi er fieht man nun Die 2lbftd;t unb ©d)reibart biefeg ©id)terg, 
ber, wenn er.ja t?id)t in ben 3e'ten' &>e tnan ihm bepgeleget, 
gelebet hat, bod> wenigfteng bie gereimten Verfe ber alten 93?6nahe 
tvohl nad)geal)niet hat. SSag mid aber überrebet, baß biefe SJSeißa# 
qung in neuern Seiten gemadt worben, ift biefeg: baß Die erften 
©d)idfale ber 93?atf Pranbeuburg tiod) fo ziemlid, obwohl oft mit 
einer gezwungenen ©untelheit, barinnen zu [eben fttib; ober feit 
hunbevt 3al)rcn, unb von berSvegierung beg gvoßen ^neönd)2Bil# 
|elmg an, entweber allcg fehr mager ift, ober bod) fd)fed)t zutrifft, 
©efefet alfo, baß ein petrieget vor hunbert 3«hten ftd) vergenom# 
men hatte, biefe prophezeputig zu madjen, fo fönnte er bie vergan# 
getien ©ad)cn fo ziemlich, alg etwa» gefdeljen, entworfen ha# 
ben; von Dem Künftigen aber hätte eg ihm notbwenbig fehlen müf# 
fen. 3- ’ÖDn &cm pveiswürbigenSvegimente griebrid) SBilhelrag 
beg ©roßen, faget unfer Prophet nidts mehr, alg: 

Exfequitnr Seruus Domini mox fata proteruus. 

SBag ift bag nun gefaget, wenn man Die lange 3cit feiner merfwur« 
bigenStegienmg erwegen will? ©ag SBovt Seruus Domini fdfidet 
ftd für einen 93?ond), wcld)er alle, bie nid)t latholifcl) fmb, für 5cu# 
felsfitiber hält, fehr fdledt auf biefen Ehurfürften, bet bie refor# 
mitten $lüd)tlitige aug ffrantreich bep fiel) auftiahm, unb alfo Dem 
Pabftthume 2(bbrud dat. ©ag Sffiort proteruus mad)et eg aud) 
nicht aug; beim weiden von allen evangelifden Prinzen hatte ec 
fo nidt nennen rönnen? Von Den glüeflidjenSSaffen biefeg pel# 
ben aber faget er nidt ein 2Bovt; Da er bod) bep vielen Vorgän# 
gern folchcg nicht übergangen. Eben fo fdledt hat er eg bep bem 
Könige, ftriebnd) bem I, getroffen, ©enn wag foH bag heißen ? 

Tum veniunt, quibus a burgis uomina tribus. 
Et crefcit latus fub magno principe ßatus. 
Securitas gentis eft fortitudo Regentis, 
Sed nil iuuabit, prudentia quando cubabit. 

3ft beim Der I Wtiebrid fo tapfer ja nennen, ba er ein burdge# 
henbg frieblid)eg Stegiment gehabt, unb fid) mehr burd Die Slßeig# 
heit einen Sftamen gemadt’? 2lud feine fiänber fmb mehr unter 
bem großen ffriebricb SBahelm gewad)fen, alg unter ihm, alg wet# 
der nidt nur Preußen zue ©ouverainität gcbrad)t, fonbam aud 
Pommern einaenommen, unb (jernnd 9)?agbeburg Dafür erhalten. 
2Bag bie brep Burgi heißen follen, ift fdgver 511 lagen, fo, baß eg ftd) 
nur auf Den Köjiig unb feine 3?achfo!ger, nidt aber auf feine Vorfah¬ 
ren fdiefte. Von ber föniglid)cnS$ürbe aber ift and feine ©olbe 
ju fpüren. Eben bag fönntc mau aud) von Den fclgenben befjanp# 
ten, wenn man £uft baju hätte, ©od genug, baß wie anbern 
2lulaß gegeben haben, weiter zu gehen. <25. 

(TafiuS, 
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(TötiUf?/ ein epifuratfdjer ©§ilofop£, öon welchem ©cero gerebet §at (A). jporaj hat in einer t>on feinen Satiren 
von tf)m gerebet, wenn man ben Auslegern $ierinnen glauben will (B). $anaq. Saber $at fie burd) ©rünbe rotberlegf, bie 
SDacter, fein ©dptegerfohn, begriffen hat (C): inbem er fid) ber ^ce^eit bebtenet, bie in ber Svepublif ber ©eiehrten übitd) 
ifi (D). ©aflenbi »erbienef hier eine f(eine 3üd)tigung (E): Sogar »erbtenet fie ntd)t weniger (F): ©lanborp betrtegt 
fiel) von einer anbern ©eite (G); unb td) wollte auf ©Jabots jjeugntg nicht gerne 29ürge fepn, baj Satius ben Sßirgtl ben 
Sptfuraismus gelehrt bat (H) . ©ine abfonberlidje Urfadje nötiget mich, tn biefen 2(rtifel einen gebier ©caltgers, wegen 
besSoloffuS juDib0^/ feben/ 000 taelcbem ich in bem ©ntwurfe biefes $Berfes gerebet habe (I 

( A ) Cicero bat t»ott ihm geredet.] Sr faget, bag Satius baöje- 
nige fpeftra genennt, was ©emofritus unb Spifur ';«/<* genentiet 
batten, woburd) ge bie ©über verganben, bie uns bie ©egenftänbe ber 
©innen vorgellen, unb weld)e bie ©cholagifer fpecies intentionales 
nennen. Sc faget auch/ bag biefer Satius nid)t vor langer Seit gegor; 
ben wäre, unb er giebt igm ben tarnen Infuber. (Rati gilbet biefe 
©adjen in bem XVI ©riefe beS XV 23. ad Familiäres, roeld)en er an 
biefen Sajus SagiuS gefd)rie6ett hat, ber gef) wiber ben Säfar verfdpvo; 
ren gehabt, unb welcher ber ©ecte Spifurs fel)r ergeben gewefen. ©ie; 
fer (Rann, welcher ftd) eingebildet, baff Sicero bie Spifurer, wegen ihres 
bäuerifcbeti SBefenS, bep Gelegenheit biefer ©efpenger beS Satius, burd); 
gejogen hatte, hat ihm geantwortet, (biefe Antwort ig ber XIX ©rief 
in bemfelben ©uche. Hambin, in Horat. Satir.IV. Libr. II. hatte bem 
Cicero biefe anberc ©teile, ben Satius betreffenb, nicht jueignen follen, 
wie er getlfan hat;) er wollte ihm fo viele bäuerliche ©toi fer anführen, 
bag er gefielen foüe, Satins fep von Tltgen. Sr fe|et barju, bagSattuS 
einer von ben bofett 2fuSlegertt ber SBorte Spifurs gewefen; unb wie 
biefes 6ep (Gelegenheit eines fe|jr ernfthaften ©prud)S biefeS -fpaupts 
ber ©ecte geschehen, nämlich o<J>c «V<v ySsvf avsu t« k«A«£ vjrf dtKttiaf 

man forme nicht rooUufftg leben, ohne dasjenige ju th«n, 
was febon «ab gerecht fey, fo giebt er ju vergehen, bag SatiuS, wef; 
d)ett bie Sehre von ben Sbolen, mit feinen ©pectren, fehr übel erfläret, 
überbieg von ben fd)änblid)en Spifuräetn fep, welche basjenige von ber 
SBolluft beS Körpers erflären, was ihr (Reiger lebiglich von bem ©er; 
gttügen ber ©eele verganben hat. ©ieg ift ohne 3meifel ber vornehm; 
fte ©runb berer, welche wollen, bag J?oraj bie ©erfon bes SatiuS er; 
wühlt, um verfd)iebene Äüchengefelse unb©rutibfä|e anjubringen, weh 
d)c gefchicft ftnb, bie ©chmarufcer unb wollüftigen Spifuräer läd)et(td) 
|U machen, Epicuri de grege porcos. 

(B) ^oraj ; ; ; ; geredet, trenn man den 2toslegem 
hiecinnen glauben triU. ] SBenn es ein 3srrthum ift, vorjugeben, 
bag ber SatiuS beS Sicero, unb ber Satius beS ^oraj eitterlep '"perfon 
finb, fo hat man ftd) fd)ott vorlÜngft bep biefer Materie betrogen; benn 
wir lefen in ben alten Auslegern beS -öoraj, bag geh biefer ©ichter, um 
ber Spiturüer ju fpotten, ber ©erfoti bes fStarcuS Satius, bes Spifu; 
raerS, bebienet hat, welcher ber Urheber von vier ©üchern: von der 
£7atur der ©inge und des hoebften (Buten getrefen. SOtan ftn; 
bet auch barinnen, bag ftd) biefer Satius in feinem SBerfe gerühmet, 
wenn er etwas von ber (Pa(tetenbecferep abhanbelt, ber Srftnber bavott ge; 
wefenjufepn: haec primus inuenit et cognouitCatinsMiltiades, faget 
er, ba er von geh felbft rebet. ©acier, auf ber 365 ©. bes VII ©anbeö, 
überfe^et ben alten 2tuSleger, (unb vielleicht hat er 3ced)t,) als wenn er 
gefaget: Satius hatte ein ©ud) von ben 2Berfen ber -paftetenbeeferep 
gemad)t, worinnen er, ba er von einigen 2frten ber .3vud)en gerebet, ge; 
faget: ich habe diefes erfunden, ich habe diefes in den ©chrvang 
gebracht. Allein bie anbre Stfldrung fd)eint bem Suchgaben ge; 
mager ju feptr. benn fo lautet bas Satein, nach ber 2fusgabe bes Scu; 
gviuS, auf ber 460 ©. Irridet cum, quod de opere piftorio in libro 
feribit de fe ipfo, haec primus inuenit et cognouit Catius Miltiades. 
tDtan barf nid)t jweifeln, bag ber Urheber biefer vier ©üd)er nicht eben 
berfelbe fepn follte, von welchem 0,vintilian im I Sap. bes X©. ber 
oratotifchen Uuterweifungen alfo gerebet hot: Cattus, von der ©ecte 
Igpifurs, if? fein fcharffinntger ©chtiftffellet, aber nichts def?o; 
rveniger ift er angenehm : In Epicureis leuis quidem, fed non in- 
iucundus tarnen autor eil Catius. ?9?an barf eben fo wenig jweifeln, 
bag biefer ber Satius bes Sicero nicht fep. ©er 3uüame 5Hil; 
tiabes fönnte ein wenig Verwirrung verurfacheti, unb er hat ben Sru; 
quius ju glauben bewogen, bag Satius Snfuber derjenige nicht ig, wel; 
<hen ^oraj fo fehr butchgesogen hat. ©ie anbern 2lüsleger haben 
geh nidhts hietmit ju fchaffen gemacht. Sambin, Sh«bot, gabrini unb 
anbere mehr, wollen, bag ber ©oet von bem epifurifdjen SSeltweifen, 
Satius, rebe. ©eter VictoriuS (In Ciceron. Epift. XIV. Libri XV. ad 
Familiäres,) unb ©agenbi ftnb glcid)er SKepnung. tOtit einem SBor; 
te, es ig bie burchgangige ®epnung gewefen, ba fte £anaq. gäbet wu 
berleget hat. 

(C) Canag. gaber hat fte durch (Stunde widerleget, die ©a; 
cier befteitten hat-] gaberS ^auptgrunb, im LVII ©r. bes II ©. 
tg, bag Satius, welcher vor bem Sicero gegorben, nicht mehr am Heben 
gewefen, als -poraj bie IV ©atire bes II ©. verfertiget, ©acier halt 
biefen ©eweis für fehr fd)wad), unb will, bag man bep ber allgemeinen 
9D?epnung bleiben müge. Sr fehltest folgenber ©egalt: tPeil Ca; 
tius gefforben gewefen, da Cicero den XVI Brief des XV Buchs 
gefchrieben; folget denn hieraus, dag er geworben gewefen, da 
-*5ora* diefe ©atire gemacht hat i <£s ift gewiß, dag der Brief 
des Cicero unter dem 4 Confulate 2fuguf?s im 723 tfahre 2Coms 
gefcbticbene worden, -^oraj ift damals 36 3ahre alt gewefen. 
Xüarum hatte er alfo diefe ©atire nicht vor diefem 2(lter ma; 
eben tonnen 1 (£3 ift bievbey nicht die getingfie Urfache, einen 
Srbeifel ju erregen. 2Ilfo dienet diefe ©teile des Cicero, anffatt 
dag fte dasjenige beweifen föüte, was ^aber vorgegeben bat, 
vielmehr, uns ju belehren, dag diefe ©atire eines von den XDer; 
fenjf?, welche -^otaj in feiner fugend, und da er nodb unter 
25 fahren gewefen, verfertiget hat. 

J?icr ift eine von betten ©teilen, bep weldjen man feinen eignen 3fu; 
gen faum glauben fantt, unb welche man für ein SBunberwerf halten 
würbe, wenn man nicht aus ben Srfahrungen wügte, was bieder; 
greuungen ber ©ebanfen verutfaegen tonnen. SS giebt 9)?egfüng; 
ler, weld)e, nachbem ge brep bis vier ©tunben gefchwifet, Rechnungen 
ju belfern, unb bie Urfache ihres Rechnungfehlers ju' fuchen, enblich 
gewahr werben, bag er baffer gefommen, weil ge bepm 9)?ultipli; 
ciren gefaget: brepmal geben machet jwep unb swanjig. Vermöge 
einer gleid)magigen 3«tgvtuung bet ©ebanfen hat ©acier in feiner So; 
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pie gefeftt: bag Sicero an ben SagiuS im 723 3ahte Roms, unter bem 
pierten Sonfulate Ofugugs gefchrieben, unb es in bem ^robebogeti ber 
©rueferep gehen lagen, (©acier hat biefen gehler in ber 21'nSgabe von 
1704 gebegert. ©efee Me amgerbamer Ausgabe baju.) unb folglich ig 
biefeS ein Verfehen, welches feiner gal)igteit nicht jum Rachtheile ge; 
reidjt, bavott er an anbern Orten fo viele '"Proben gegeben, ^jebet matm 
weis, bag Sicero unter ben flaglichcn ?(d)tSerflarunqcn beS 'Jviumvi; 
rats, im 710 3al)re Roms umgcfotnmeti ig, Ss ig alfo nicht gewig, 
bag ber ©rief au ben SagiuS, unter bem IV Sonfulate 2lugugS im 723 
3ahre Roms gefd)rieben worben. SS ig unter bem IV Sonfulate 
liuS Süfars gefd)ehen, wie es in bem Inhalte biefes ©tiefes bemerfet 
ig; unb vermuthlid) hat biefes Urfache jur 3ergreuuttg gegeben, ©cm 
fep, wie ihm wolle, fo würbe gaberS ©eweis bennod) einige ©tarfe ha» 
ben, wenn es hierju genug wate, bag Satius ju ber Seit tobt gewefen, ba 
^oraj bie IV ©atire beS II ©uchs gemacht hat; benn weil bas IV 
Sonfulat 3u(ms Süfars, welches itts 708 3af)r Roms fallt, ungefähr 
bas swattjigge besJforaj gewefen: fo folget, bag Satius nid)t mept ge; 
lebet, ba biefer ‘Poet 20 3af)^ alt gewefen. Run gubet gd) wenig 
SBahrfcheittlichfeit, bag Jjoraj tn biefem 2l(ter bie ©atire gemacht f)a; 
ben follte, bavon bie Rebe ig. Ss wäre nichts Uttmoglidjes, id) gebeeS 
ju, unb man hat ©epfpiele, bag fehr junge ‘Poeten gute ©atirett ge» 
macht haben. Vielleicht ig auch -Ootaj beforgt gewefen, biefe hi« JU 
verbegern, ege er fte fo herausgegeben hat, wie wir ge nod) haben; allein 
allenfalls h<$tte man geh MefeS SDJittelS bebienen follen, ben Sattaq. 
gaber ju fabeln. 

tD?an hat ein viel begereS, ttümltd) ju fagen, bag ber $ob bes Satins 
bett -Iporaj nicht verhmbern fönnen, geh ber Srbid)tuitg ober bes ©e; 
fprachS ju bebienen, bcg'ett er geh gebraucht hat. (Ran weis bie ©e» 
ri^tsbarfeit jur ©enüge, welche geh bie ‘Poeten über bie Seit angemagt 
haben: bie jurücfgefeljten 3eiten ftnb für fie feine fd)tmpgid)e Unrichtigfei; 
ten; bag foichergegalt, wenn biefer epifurifche‘Philofoph ju Rom inbem 
‘Prübicamente gewefen wäre, worinnett geh (Renmiaut in ©ariS fehen 
lauen, nichts verhinbert hatte, gd) feiner, nach feinem ftobe, als einer 
©erfon bes poetifd)ett ©efprachS, ju bebienen, um bie Unmügigfeit im 
Sgett unb 'Jrinfen, unb bie ©d)matuf5erep lacberlid) ju machen, bie un; 
ter ben falfd)ett Spifuraern im ©chwange gehen fonnte. 3d) benfe 
nicht, bag man XV ober XVI 3al)te nad) bem 5;obe 2)?ontmaurS, in 
granfreid)eine ©chwierigfeit gemacht hatte, feinenRamen meiner©a; 
tire, auf biejettige 2frt, ju brauchen, wie man bes Satius feinen bep bem 
Jporaj gebraucht hat. Vielleicht hat auch biefer ©oet nid)t gewollt, bag 
man feine ©atire für ein erdichtetes ©efpreid), jwifcheti bem'Satius 3n; 
fuber unb ihm halten follen, fonbern biefett Ramen nur barum erwählt, 
weil er©ebanfen vorjubringen gehabt, bie ftd) ju biefem ©hilofophen 
fehieften : Vontehmlid), als wenn er ebenberfelbe, als Satius (Riltia; 
bes, gewefen, ber ftd) in feinen ©chriften gerühmt, bie ©agetenfeefer; 
fung, burd) feine Srgnbung, bereichert ju haben, ©ieg fcheint mir am 
aUerwahrfdjeinlichgctt ju fepn; allein wenn er if)tt auf bie anbre ?frt 
genommen hätte, fo barf man ihm, nad) meinem ©ebünf en, bergleichen 
©roeeg nicht machen, als man bem ©lato gemachet hat: weil er geh 
unterrebettber ©erfotten gebraucht, bavott einige tobt, unb einige noch 
lebenbig gewefen. Athenaetis, Libr. XI. cap.XV. pag. m. 505. 506. 
©iehe auch bes V©, XVII unb XVIII Sap. unb ben (Racrobius in beS 
I ©. I Sap. feiner ©aturnalien. ©ie ©oeten haben in biefem ©tücfe 
ein grogereS Vorrecht, als bie ©hilofophen. Rad) genauerer Ueberred); 
nung fcheint bie ©teile beS Sicero fein ©eweis ju fepn, bag .Ooraj bie» 
fe ©atire in feiner Sugettb gemalt hätte. 9Ran würbe fid) fehr be; 
triegett, wenn man vorgebett wollte, bag alle diejenigen, von welchen 
Suwnal in ber gegenwärtigen 3eit rebet, nod) am Heben wären. Alii 
vero de Agrippina Claudii vxore, (in qua opinione et nos fumus,) 
intelligi volunt qnae, vt feribit Tranquillus.niaritummedicatofuftu- 
lit boleto, poft adoptatum Neronem: nam Poeta ita plerumque de 
mortuis loqnitur, ac fi viuerent praefentesque eiTent, vt de Crifpi- 
no, Mario, Prifco, Mathone caulidico. Britannicus in luuen. Satir. I. 
verf. 69. ©oileau hat vorfurjer3eit in feiner 10 ©atire vontRoberval, 
als von einem lebenben ©lenfchett, gerebet. 2Benn unfre Rad)fommen 
baratts fd)liegen wollten, bag Roberval erglich 1694 gegorben wäre, fo 
würben ge geg häßlich betrtegen. 

Ob ^oraj, als ein (Sptfuraer, feiner ^Rttbrüber bat 
fpotten fonnen ? 

©ie anbern ©rünbe ©tnaq. gabers bejeugett, bag er nid)t wohl?fd)t 
gegeben, wie jUV 3eit bes Satius, bie Spifuräer, überhaupt ju reben, in 2ln= 
fehung bes SBohttebenS burd)gejogett worben; ohne bag man babep we; 
ber bie ©parfamfeit Spifurs, noch Me Reinigfeit feiner ©runMeh«» in 
©etrad)tung gejogett hat. ©ie Uttorbnutigen einiger Spifuräer haben 
biefett ©d)impf ber gattjen ©ecte jugejogen, unb man barf geh nid)t 
einbilben, weil ^»oraj unb feine guten greunbe biefer ©ecte gefolget, 
bag er diejenigen verfchonen wollen, bie ge veruuehret, ttttb fold)ergegalt 
bie (Gelegenheit aus ben ©änben lagen follett, feine lugigett Singtlle unb 
©potterepen wohl an ben IRattn ju bringen. Sin fatirifd)er ©id)tec 
tg allju begierig auf ben ©ewinn, als bag er bergleichen Vorthede ver; 
ablaumen follte. ©eben wir nicht heutiges ?aqes, bag bie wahrhaft!; 
gen Sarteganer bie ergen finb, weldje wibev diejenigen loSjiehen, bi« 
aüjuvicl ^»irngefvinnge auf bie ©runbfäfte beS SarteguS gebauet haben; 
obgleid) biefe ©irngefpinnge ben guten ©ttten nicht fo nod)thei!ig finb, 
als bie falfd)en Tfusleguttgen von ber Hehre Spifurs; weldje ficb beswe; 
gen, von Rechts unb ©illigfeits wegen, bcrHägerung fpottifd'er @d)rift; 
geller begomehr ausgefe&t gefehen ? 9Ber würbe wolg glauben, bag 
©oileau, wenn er wirflich von ber ©ecte bes SartefiuS gewefen, wie ec 
es vielleicht gewefen ig, ftd) beSwegen enthalten würbe, über ihn in ei; 
ner ©atire ju furjweilen, und ihm einige gute ©tiche ju verfemen, tvenn 
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«v gß einmal auf gutem «ffiege hefanbe, fßone ©ebanfen porgubringen, 
unb es ftß gutragen follte, halber t0?iö6rnud> bis auf niebertrad}tige 
unb fßänbliße ©ebräuße getrieben worben wäre ? Credat Iudaeus 
Apella! 

Mein wenn $aber nißt wofjl bewiefen gat, bag bie vievte Satire im 
II «5. bcS ^oraj, weber bie Spifuräer überhaupt, nocf) ben '"Philofophen 
(EatiueS ins befonbre betrifft, fo belehret er uns hoch gum wenigsten burd) 
bie Stelle bcS Cicero, ben ?ob biefes SatiuS betreffenb, bag bie alten 
unb neuern Ausleger beS-porag nid)t wogl begriffen gaben, auf was für 
eine Mt er fidjan biefemOrte befuibet. OhneSmeifel habenfiegeglaubt, 
er habe gu ber §eit gelebt, ba bie Satire herausgegeben worben, unb es 
fep bie Mgd)t beS Sid)terS gewefen, bag mau feine Srgaglung für eine 
wahrhafte ©efßißte annehmen foüte, ich will fagen, für eine wißlid)e 
Uuterrebung mit biefem ‘Philofopgen. Sa es nun fehr wagrfdjeintiß 
ifi, bag Satius geftorben gewefen, als Jjorag biefe Satire gemacht, fo 
barf man fich ttißt einbilben, bag er fie für ein wirflißeS ©efprüße mit 
bem Söergorbenen ausgegeben: er hat fich nur eine 'perfon erbid)tet, bie 
er Satius genennet; bafan hat er genug gehabt. 

(D) # # * Tndem ec fid? Der ^ceyfeeit bedienet, Die in öet 
Äepublit Oec ©eleferten üblich iff.] Stefe «Republif ig ein unge# 
mein frepet Staat. 03?an evfennet barinnen feine anbre-perrfßaft, als 
ber SBal)thett unb ber Vernunft; unb unter berfelben Mfflßt führet 
man unfchulbiger Sßeife Ärieg wiber einen jeben, wer es aud) fepn mag. 
gveunbe nuiffen barinnen wiber ihre ftreunbe, 93ater wiber ihre jxinbev, 
Schwiegerpater wiber ihre Spbame auf ber »put fepn: es ifi wie gur 
eifernen 3^it. 

- .. - Non hofpes ab hofpite tutul, 
Non Socer a genero. Ouid. Metam. Lib. I. v. 144. 

<?in jeber ifl barinnen gugleid) regierenber -pevr, unb eines jeben ©e# 
rißtsbarfeit unterworfen. Sie ©efefee ber ©efellfchaft haben ber ttnab# 
gänglißfeit beS Staubes ber Slatur, in Elnfegung beS ^rttgumS unb 
ber Ünwiifenheit, feinen «Jlaßtgeil gebracht: alle ‘pripatperfonen haben 
in Mfißt auf biefelben bas ?Reßt beS Sd)wevbts, ohne bag fie von 
benjenigen Srlaubnig bitten bßrfen, welche regieren. SS ifl fehr leicht 
ju evfennen, warum bic oberfle ©ewalt jebem bas «Reßt lagen muffen, 
wiber bie Sßriftgeller gu fchreiben, bie fich betriegen; aber nicht bas 
Stecht, Satiren heraus }u geben: beim bie Satiren begre6en fich, einen 
«Dlenfßcn feiner (Ehre gu berauben, weld)eS eine ©attung beS biirgerli# 
chen SobtfßlagS (fiehe gu Stibe biefeS SSörterbußS, bie SifTertatioti 
über bie Sdjmügfßriften,) unb folglich eine Strafe ifl, bie niemanb 
entgegen barf, als ber regierenbe dberr. 'Mein bergweß berSritif eines 
«öußS geht nur bagin, ju geigen, bag ein Sßnftgeüer nicht biefen unb 
jenen ©rab ber (Einficht hat: wie er aber bep biefem «Dlangel ber SBif# 
fenfßaft alle «Rechte unb grepgeiten ber ©efellfchaft geniegen fann,ohne 
bag fein guter Stame eines egrlidjen «OlantteS, unb eines guten Unter- 
tljanen ber «Republif, ben geriugflen Slecfeu erhalt; fo maget man gß 
von bemjettigen nichts gewaltfamer Sßeife an, was ber «fRajeflät beS 
Staates guge göret, wenn man bem gemeinen SBefen bte Regler gu erfennen 
giebt, bie in einem Sud) finb. (Es ifl wahr, bag man baburd) manchmal ben 
Slamen eines gefehlten «DJanneS perminbert, ben gd) ein Schnftfleller 
erworben gat, nebfl bem gewinnsüchtigen «fluten, ben er baraus gtegt; 
allein wenn man es gur Unterflüfjung ber ‘Partep ber Vernunft, 
unb gum biogen Slu^en ber «Sattheit, unb auf eine egrliebenbe 3frt 
tbut; fo mug niemanb etwas barwibev gu fagen finben. Ser Mt pou 
©t. «Real hat etwas wiber biefen Sa|, in feinem Suche von ber Critif, 
gefaget. (Er wirb leicht gu wiberlegen fepn. «Dian hat nichts mit ben 
«ßerfertigern ber'Pasquille gemein; man behauptet nichts ohneSeweiS; 
man giebt einen gengen unb einen Mrflüger ab, bie bem ScrgeltungS; 
rechte unterworfen finb; man fefeet fich eben berfelben ©efahe aus, weh 
eher man anbre ausfeget: allein ein ‘PaSquiUenfßreibev pergeßet fich, 
bamit er nicht perbunben ifl, basjenige gu erweifen, was er funb ge# 
maßt, unb bamit er Übels thun fann, ohne bag er es oerantworten 
barf. (£ß ifl alfo ber natürlid)en @ered)tigleit gemag, bag ein jebeS 
«Olitglieb ber «Republif, in Mfid)t auf bie «Siberlegung ber Schriftfleh 
ler, feine Unabhängigfeit erhält, ohne bag bie 23erwanbtfd)aft beS 33a= 
terS, SchwiegeroaterS, (E'htnannS, SruberS, u. f.w. berfelbigen einigen 
STiachtf)cil gugiehen barf. Ser ©ebraud) gebt fehr oft fo weit: £50= 
fepl) Sealiger unb 3faaf SogiuS haben bie SRepnungeu ihrer Sater 
nicht gefchont; unb wir feheu bag Sernoulli, «ProfefTor gu Safel, unb 
Sernoulli, (Profeffor gu ©roniugen, eiuanber nicht fd)onen, ungeachtet 
fie Stüber ftnb. Siehe bas Sagebuch ber ©eiehrten 1698. 

(E) ©afjmöt oetöienet f)jer eine Heine Züchtigung ] <Erhatals 
eine fehr gefd)idtc Sache, bas ©ebachtnig bes Qtatius ^jufuber gu beel)i 
reu, bemerfet, bag ihn ^»oraj gelehrt nennt» Gaffend, de Vita et Mo- 
ribus Epicuri, Libr. II. cap. VI. Allein wenn er bie Stelle wol)l be« 
trachtet hätte, fo würbe er gefehen haben, bag bieg eine blogeSpötterei; 
gewefen, unb bag es fehr weit gefehlt ifl, bag man ben d?orag gum«8or= 
theile ber 3Bi|Tenfd)aft bes Satius anführen fönuc, ba fein 3eugn>^ 
mehr weiter gu nichts bienen fann, als biefen (Pf)dof°PÜrn ladjerlid) gu 
machen. 33or wenig 3ahtm hat ftch ein Sartefianer, welcher in feinen 
Unterrebungen gefaget, bag biefer Sah: gwep unb gwep finb Piere, fei= 
neu (Einwurf leibe, wegen biefes ©ebanfens halb barauf mit bem £obe eü 
neS gelehrten «DlanneS befrönt gefehen. 3roey unb ?n?ey finb tnece, 
faget einer pou ben Untertebetiben, roie -^ecc XT. fefw gelebrt be= 
metrfet bat. SBenn bie Mteu biefer Uuterrebung funb gemad)t wor? 
ben, fo hätte ich mich berfelben lieber bebienen wollen, gu beweifen, bag 
tiefer'Phtlofopl) gelehrt genennet worben, als bes dock Cati, ber Satire 
bes d?orag, um bem @ebäd)tnifTe beS (EatiuS SnfuberS (Ehre gu maßen, 
wie ©affenbi gethan hat. (Er hatte befier gethan, wenn er bie Pier Sm 
ßer nicht mit Stillfchweigen übergangen hätte, bie er de rerum natura, 
et de fumuio bono, gemaßt hat. 

(Es wirb mir erlaubet fepn, im Sotbepgeljen, gu fagen, bag fo viele 
Mfühtungen in ben Sßriften beS ©affenbi ftnb, bag man ftß mßt 
verwunbern barf, wenn biefelben nicht alle rißtig ftnb: angefehen lern 
Jfiauptwerf eine gang anbre Sad)e war, namlid) bie philofophifd)en 
Sehren. «Dian fann uetfißern, bag er ber portrefflißfle Sbiloloph um 
ter bett dpumantften unb ber gelehrtcflc ^mmanifl unter ben (Phi\°f0: 
pben gewefen: Ehilofophortim litceratiffimus, Litteratorum maxime 
Phiiofophus. Siejettigen, weiße bie MtSgabe feiner 3Berfe, nach lei= 
nem Sobe, beforget, haben nißt ©ebulb genug gehabt; baherfemmt 

es, bag ftc bie angeführten Stellen fehr oft an ben unved)ten Ort qe= 
fefeet. gum (Epempel, auf ber 15 S. bes I Satibes, führen fie ben Se» 
retig in Andr. qleid) einer Stelle bes ^erftuö gegenüber an; anftatt, 
bag fte biefe Einführung trep ober Pier Stilen höh«1’ hätten fe(jen foüen, 
wo ber SScrfaffer einen ©ebanfen bes Screntius angeführt hat. 

(F) CofJat: neröienet fte nicht roeniget:.] ^ier finb feine 35ot= 
te: „3fl (EatiiiS, weld)cr in bem dporag ( Satir.IV S. IV.) fo ernft; 
„haft unb eifrig pon ber 5?üd)e gerebet hat, beSwegen ein 0d)rift(M!er, 
„ber nißt fo gierlid) ifl, unb hat er beSwegen etwas Pott feiner f?od)ad); 
„tutiß Periohren?,, Suite de la defenfe de Voiture, pag.424. Sec 
gcrtiißfte Sßüler, weld)er biefe Stelle bes Jpßtraj nur ein wenig auf 
merffam lief! , würbe biefe f?rage EoflarS mit beantworten, weil 
es hanbgreiffidj ifl, bag ber (EatiuS bes ^>orag eine ^etfon ifl, bie man 
lacherfiß machet. 3ß wtiö nidjt, warum ©itac feinem USiberfaßer 
biefen fehler nid)t aufgebeefet feor. 

(G) (Slanöorp beteieget ftch von einer andern Seite.] 3lcd)£ 
bem er pom (EatiuS (Ecifus, bem 'Prütor, unter bem Coufulate bes 2. 
(Eotta, unb bes £. ScrquatiuS, b. i. im 3flhre DlomS, gerebet hat, 
fo fefeet et bagu, bag noß ein anbrer SatiuS por biefem gewefen. Ono- 
mall. p. 211. Sieg ifl berjenige, ber gur Ddlaterie biefes MtifelS bienet; 
betm ©lanbovp eignet ihm basjenige gu, was O.tüntilian unb (Eicevo 
pom Satins, bem (Epifurüer, fagen: unb er giebt aud) por. bag-Sporas in 
ber IV Satire bes II 95ud)es, pon biefem gerebet hat. SBie hat er fid) 
alfo bettfelben alter, als ben (EatiuS (EelfuS, einbilben fönnen? Sr tnug 
webet an bie gemeine «D'epnung, bag berjetüge, von weldjem dporaj 
rebet, nod) gelebet hat, noß an bie Stelle bes (Eicero gcbad)t haben, 
weldje uns belehret, bag (EatiuSSßftiber, furg por bem 7c83ahl,(:^ornS 
gejlovben ifl. 

(H) troütc auf (Elpabots 5eugni$ nicht Äücge fejrn, das 
(Eatius den 'ipirgil den (gpihiraisinus gelebter hat.] SBcntt 
man miß fraget, woher es Chabot (in Horat. Satir.IV. Lib.II.) ge# 
nrmmen, bag 33irgil burß bie33orforqe unferS Satins, gebürtig oon 
«Dlaplatib, einen ©efßmacf an ber Sehre SpifurS befommen hat:fo 
glaube id), ohne einigen 3rrt'hum fageti gu fönnen,bag er eSauSberMS« 
legung Sofeph SeaitgerS, über bie Satalelten 33irgilS genommen hat: 
allein iß würbe beSwegen ber Sad)e nod) nißt gewiffer fepn, weil bie# 
fer groge Äungrid)ter feinen guten ©runb bapon angiebt. fpß finbe 
wol)l bepmSerpiuS über bie Vl Sfloge33irgilS: bag33irgil unbSüaruS 
bie ‘phüofopljfe Imter bem Spron erlernet lja6en; (Sealiger unb Sha# 
bot neunen ihn Sciron, unb fagen, baf;33irgil 311 «Dlaplanb feinSßiiiec 
gewefen); allein pom SatiuS ifl fein SBort ba: unb übetbieg ftnb nißt 
alle 2snfubrier pon DDlaplanb gewefen. 

(I) -sjier if? ein fehlet Scaligers # # « von dem ich in 
dem iEnttvutfe diefes ÜQperfcs geredet hübe.] 3d) roar entfßfef# 
fett biefe Mtmerftmg gu tmterbrücfen, weil ich f>e nicht an ihren natür# 
liefern «piofe hatte [efeen fönnen, weißes ber Efrtifel bes SolofiuS pett 
«RhobiS war, ben id) in biefer Msgabe nißt gebe: iß war bagu ent# 
fdjloffeu, fage id), als miß eine befonbre Urfaße genotfeiget, einen an# 
bem Sntfchltig gu nehmen. 3ß wiß biefeS crflaren: allein ehe iß e$ 
thue, fo will ich bie Mmerfung gang feerfefeen, fo wie man fte in bem 
(Entwürfe biefes SFörterbußeS gnbet. 

!2lnmeifung über btc3erfhreuung ber ©ebanfen. (Sealiger 
wirb gum Sepfptcle angeführef. 

Ser groge Sealiger, ber ftd) Piel öfter in ben ^Regeln ber «Reßen# 
Funft geübet hat, als irgenbS ein «ÜBechSlct, ober Slentmeifler, ifl ohne 
^weifet in eine fliehe gerflreuimg gefallen, ba er bas ©ewißte beS bettu 
fenen SoloffuS gu Süfeobiö ausgereßttet hat. Sv hat burd) feine Ms# 
reßmmg gefunben, weil ber Kaufmann, ber bie Stücfen biefes Sc!of= 
fuS gefauft, neunhunbert Äameele bamit beloben, bag baS ©ewißte 
bis auf 720 taufenb 'pfunb, ober 144 <Eentner gefliegen ; Sealiger. 
Animadu. in Chronol. Eufeb. p. 138. MtSgabe POn 165g: benn, faget er, 
bie Saft eines #.ameels ig- doppelt fo viel, als eines D3?aulefc!s, unb bc* 
tragt 800 fPfunb. Surch bie «Regeln ber 33erpielfaltigung, ig leißt ja 
begütigen, bag neunhunbert Äamceie, jeöeS mit 800 ‘pftinb beloben, 
720 taufend ‘Pfunb tragen; allein gu gnbett, bag 144 Sentner, 720 tau# 
fend Pfunben gleiß gnb, fo mug man bepm mnltipUctren fünf taufend 
für hunbert, nehmen. Sieg heigt fiefe pergegen, bag ein Sentner nur 
ipunbert 'Pfunb feat, unb gß benfelbett als fünf taufenb porgelien. Sin 
grogcr (Seift fann Piel eher in dergleidpen 23erfefeeti fallen, als ein mit# 
telmagiger, unb perbienet beSwegen feine 23efd)impfung : alfo tg bie 
-feürte beS i'eo MatiitS, weißer biefen «Rcd)nungsirrthunn mit aligu 
fßimpgißen EluSbrücfen aufgebeßt hat, nißt leißt gu cntfßulbigetu 
Slpepreau fabelt tfen beSwegen mit einer guten «Dlanier. Hift. du Mon¬ 
de Tom. IV. pag. 29. hoüänbifßer MSgabe, pon 1687, unb 319 ©rite, 
hollanbifßer Elusgabe pon 1698- D3?an mug ihm fold)eS Sanf rnigen: 
allein er wirb mir erlauben, gu fagen, bag, weil er geglaubet, es feabe 
Sealiger bie 2ag beS ötameels, auf neunhunbert‘pfunbe gctd)äfeet, er eS 
il;m nißt habe fönnen feinaefeen lagen, wieergethanhat, bag bic£ag pon 
neunhunbert^ameeleu, nur 720 taufenb madjet. Dlacbbem er gd) betro# 
gen, ba er neunhunbert, galt aßthunbeit gefefeet, fo hatte er ben (Irr, 
tl;um in biefer Summe ber !Pfunbe gnben, unb ftß nißt begnügen JoU 
len, benfelben in ber ©leißheit gu gnben, bie Sealiger unter eben biefer 
Summe, unb 144 Sentner gefefet hat. SiefeS hatte reßt im gujammen* 
hange irren geheigen; weißes eine ©attung ber?Rid)tigfeit i|t, bie ifereti 
SBeirtfe hat. Shweau glaubet, biefe Stelle fep übel gebraßt worben; 
folglich wirb er fte nißt gu bem ©ebvauße wollen bienen lagen, wogu 
iß ge an biefem Orte anwenbe, baS geigt gu einem Sepfpiele ber 3Bir# 
futtg, pon ben gergreuungen ber ©ebanfen. 

Sicfe Mfonberung pon bem Eirtilcl beS SologuS, hat benjenigen ent# 
gegen gegen follen, bie permögenb fepn müßten, mir einguwevfen; ißfefete 
ohne ©runb PorauS, bag man mandjmal bepm ^Rultiplu’iren fage, 3 
mal 7 mad;et 22. Sic llrfaße, bic id) pon biefem f leinen Regler ScolU 
gers angebe, fßeint mir um feviel wagrfßeinlißer gu fepn; weil ich auf 
eine «Diuthmagttng nißt ben gcringgen ©runb gumadjen gnbe, bie gd)fo 
gleiß bem SScrgatibe porgelien fann; nämliß, bag picllekht berSent« 
ner, bapon er rebet, weißes ber guicnntfße unb fpanifdje tfr, fiittf tau# 
fenb (pfunbe gewogen hat: Vulgo vt Mtrcatores noftri et Magnarii 
in Aquitania et Hifpania loquuntur, {feptingenta viginti mjllia 
poncio) effent centum quadraginta quatuor Qitintaiia. Sealiger. 

Animadu. 
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Anitnadii. in Chron. Eufcbii, p. 138. 2f([citt eS haben mtd) gcuteverß; 
cbert, bie fid> genau nad) ber ©ad>e erfunbiget haben, bag e6 roebcr in 
©uicnne noch in ©panien bergleidien Eetttnet giebt. 

©iefeS fjartc id) in meinem Entwürfe gefaget. 3$ mürbe es in bie« 
fern 2lrtifel nid)t micberbolt haben, wenn mir Ebauvm, prebiger ju 
Scotterbam, nid)t eine aus gonbon gefontmette 3}ad)nd)t mirgetl)eitt 
batte, me(d)e einige critifcpe 2lnmerfungen über meinen Entwurf ent- 
hült. $ßan l;atte ihm biefelbctt übecfchicft, bamit er fie in fein neues 
ju Ülotterbam angefangencs Sagebuc!) ber ©eiehrten einrüden folien. 
3d) weis nicht, ob er es tbun mitb: id) habe it)U gebetben, meine 2lut* 
mort baju 511 fügen. 9lad)bem er nad) Söerlin ju einem phliofophifchen 
gehrßutße berufen morben, fo bat er nad) bem erite 2(bbrude biefer ©ei= 
te, fein ftagebud) fortgefeljt, unb in ben 59?onaten 9Parj unb 2lpi*tt 1696, 
bie £Rad)rid)t, bavou bie Siebe iß, ttebß meiner 2lntmort eingeriidt. 
©ie eine non biefen 2fnmerfungen enthalt eine viel mabrfd)ein(id)ere 
iÜinthmaguttg, als bie meinige, megen ©cnliacrS 3rrthum. 34) mache 
mir ein Vergnügen barauS, bag fid) bie ffieit berfetben ju Sftufccn ma= 
cbet, unb ich rechne eSmir nid;t ;ur©d)nnbe, ba); ein anbrer be||er gern; 
tbeti bat, als ich. -ßier iß bie ©teile berfetben 9lad)rid)t. 

3<±> glaube, man tonne mutbmaffen, wie fid? öer große ©ca; 
ligec, bey öer 2fusredmutig Des (Toloßus yu Ähoöis, betrogen 
bat, mit Deßen ©tücfen 900 Hameele belaDen woröen fiinö. 
©caliger bat feDe Ä.dDung 800 pfunD febwer gefd?«Rt,roeld?e3, 
nadb ibm, Die Doppelte Haft eines tHaulefels iff, unD öaronöas 
©anye auf 720 taufenD ffeigt, wdd?e er, rermittelf? eines entfetj; 
lid?en 'Jtctbums, auf 14a (Lentnec berunter fetget. ©röentltd? 
fehneiöen Die guten Äecbner bey ihren tVfultiplicationen Die 
Hutien ab, um eine unnünliche VecDoppelung Der Hullen yu 
reemeiöen. Had? Diefem fcRcn fie Dem proDucte ihrer PTCulti; 
plicationen fo riel Hullen wieder yu, als fie ron Der yu multipli; 
renDen 3at?l, unö Dem iHtiltiplicator abgefd?nitten haben, trenn 
er aud? fo riel Hullen gehabt har* 3um lEjrempel, ich will 

<£ato, her (üenfor. ©id(je Porttuo (SDZarcuö) , 

Qtatt|)e t (Angele) (£rjl>tfd)of ju Vienne, tm XV , war hon ‘Saretifo. SBctI er fid) in bem Königreiche 
SfteapoltS ju her Partei) hon einjou geflogen hatte, fo hielten ihn bie ^erjoge Johann unb 3(iicolauö hon Kalabrien fl, welche 
einer nad? bem anbern, um Sie cingfge (Lodetet beo ^erjogs (Lade t?on Bttrgunö, Zlnwerbun^ tbßtcn = = - bep 
ber Perfon biefeo befaßten ^ergogo, um ihrer ©cito biefeo ^eirathegefchafftc 3« fuhren. £)tefe Unterbanblung hatte 
nid)t ben geringem Fortgang, fte lebten nicht lange, unb färben fut3 auf einanber. Sftad) ihrem -tobe, behielt ber iper^og 
honQ3urgunb, roeldfer ben großen Perftanb unb bie üugenb be6‘Ängelo (fattbo erfannte, benfelbcn in feinem lDtenftc, 
unb gab ihm 23cfolbung. ^attho beurlaubte ftdp bey thm, nad) ber ©d)ladjt bet? 9Horat, auf eine ehrliche tt?eife, unö 
begab fid) an ben ipof fubmigs bes XI K Qrr mürbe bafelbfi fehr roohl empfangen: man gab thm baö lllmofenteramf beS 
Königes, unb nad) biefem bas Srgbifchofthum ^u fötenne. Einige fagen, et habe bem Könige iubmtg bem XI, als ‘2lrjt unb 
©ternbeuter gebient (A). f£r mar eine Perfon uon gutem wanbei, großer (Belehrfamfeit unb 2kfd>’tbenbeit, unö 
ein fiarfer tHathematjfDerßanbigcc = = = c. tEc ifl nad? einem heiligen unb firengen fteben uerfdpteben, unb 
liegt in feiner 2Strdbe 3U Pienne d. <5r unb 9>hil»PP SomineS, ßtfteten eine fehr genaue ^reunbfd)aft mit einanber, ba fte 
fid) an bem Jjofe beS ^ei^ogs hon iSurgunb befanben, unb fte mar nid)t geringer, ba fte in ben XMenften iubmigs beS XI ßun» 
ben e. '2luf Inhalten beS dngelo dattho iß es gefächen, baß ^O^ilipp domtneS bte 3Rad)rid)ten gemacht, bie mir hon feiner Ttv 
beit §aben. dr faget es in ben erßen feilen, unb rebet ihn an hielen ©teilen feines dßeifes an. Manchmal gefd)teht es, 
ihn ju loben, baß er baS Bufünftige lange juhor gefaget hat, ehe fid) bie ©ad)en jugefragen haben (B). SKan erjahlet er* 
ßauitenbe Umßdnbe hon bet prophetifd)en ©abe biefeS SCRanneS (C); unb me(d)e 5Dlaterie tu hielen Betrachtungen barbie¬ 
ren fonnten. 3ch werbe etmaS an bem 2Rorert Cß), unb an bem ©octor 9Rico(o 5oppt (E), unb an bem BattllaS (F) 
ju tabein ßnben. 

a) ©ie waren <5c6cn beS^erjogS oon2fnjou, unb hatten ein grogeS Siecht auf bas Königreich SReapolis. b) 2fuS einer Siebe su2ln# 
fange ber Söemeife unb Erläuterungen, von ben 9lad)richten beS ‘Philipp pon EomineS. 0 Ebenbafeibft 3 ©eite, d') Ebenbaf. 9 ©eite. 
«) Ebenbaf. 3 ©. 

roißtr», wie hoch Die Summe pon 400 ffiimecn WPein ßciget, 
jeDcc tEimec 90 pßmD: fo multiplicire id? nur 9 Durd? 4, xvtb 
d?es Die gcltenDen Figuren meiner yn?o Wahlen finD, unD melcbe 
mir Das proDuct & geben, Dem id? nad? Diefem Oie Dcey PTuilen 
yafeRe, Die in meinen jrroen ineinanDer multiplicirten Sahlcn finD, 
rrelche juß' 36000 pft7nD mad?en ; Dicfcs iff Dieöumme, Die 
ich wißen will.^ 2tlfo, Da ©caliger feine Ä.afr ron jrDcm Äa» 
mccle, auf Dein öec Doppelten Xaff eines JTJaulefels 3U 800 

pfunDcn gcfcl?dt3,t hat, welches ftif? ad?t (Ecntner finD, unD Da er 
900 Äamcele gehabt, fo hat er 9 mit 8 multiplicirt, tce!d?es 72 
herrocgebrad?t. 2tüein wie es Denjenigen fel;c oft begegnet, 
welche rechnen, Daß fte fo frart eingenommen ftnD, Daß fie nid?t 
allein Dasjenige manchmal tbun, was fie nicht Denfen; fonOerrr 
auch öas ©egentbeil von Demjenigen, was fte ju thtm geOen; 
feit: fo h«t ©tätiger, welcher Die Doppelte Äalf eines PTaitU 
efcls für Die ÄaDung eines Xameels im Hopfe gehabt, anffatt, 
Daß ec Oer 5ahl 72, öie ywey tTullen yufeRen follen, Die ec ron 
DecyttmultiplicircnDcnS'ahl 900 abgefebnitten, welches 7200, als 
Die richtige ©umme Der (Lentnec ~gemad?t hatte, Das proDuct 
72 v>erDoppelt, wcld?es 144 mad?et: eine fo weit entfernte 5abl 
ron 7200, worauf Das rid?ttge ©anye Der (Eentncc ffeigt; Daß 
es unmöglich yu begreifen ift, wie Diefes auf eine anDrc"2(rt ge; 
aefebeben, feyn fonnte; Da man nicht Die gecingffe )3Dahrfchetn< 
liebfeit Des X>ecfaßers bey Der ITJuthmaßung hat, Daß ©ca; 
liger, wekbec reegeßen, Daß ein Cenmer nur hunDert pfunö 
iff, ec Denfelben nad? Dem ^uße ron fünf taufenDen gerechnet 
hatte. \ 

dasjenige, was uns bet Söerfaffer gefaget, fepeint mir ungemeitt 
glücklich gebaebt 5U fepn, unb ich swetfle im geritigßen nicht, bag er nicht 
bie wahre Urfache pon bem 3trthume ©caligers errathen haben folite. 
Ein 3l'tthum, ber auf biefe 2lvt tiid)t weniger eine SBirfung ber 3er; 
ftreuung iß, als auf bie ron mir angejeigte 2ltt. 

(A) lEinige ßtgen, ec habe Dem Hönige ÄuDwig Dem XI, als 
2lcyt unD ©tecnDeutec geDient.] ‘Peter SDlatthäuS, ttachbem er ge; 
fehrteben, bag biefem Pritisen, ba er in eine Ohnmacht gefallen, Durd? 
Den ^eren Du Äoud?age, wekber fein Äeibaryt, unD nad? Die; 
fern üfcybifcbofyu X>ienne gewefen, fo gefd?winD geholfen wor; 
Den, Daß er, nad? angebrachtem dlyßiec, wieOet yu fteb felbß 
gefommen; belehret uns ttt bem Slegifter, bag man Den Hamen 
2houd?age aitSgeßrichen, unb bafüt 2fngelo Eatto lefett fotle. 3« ber 
Jpißorie ifubwigs beSXI, ju 2lnfange pag. m. 522. aufs 1480 3afjt. 
Sßenn er von ben ©ternbeutern rebet, bie£ubwig bet XI 6efikbert, unb 
hochgehalten, fo bruefet er ft<f> im XI55. auf ber729 ©. alfo aus: 2lk 
lein infonDerhcit hat ec Den 2lngelo Catto, einen Heapolitaner, 
fehr heeh gefchaRt, Der mit Dem pcinyen ron Cacento nach 
^rantreich gefommen, unD Den -^ecyogen ron 2>ucgunö unD 
ron ©elDecn, ihr Unglüct’ yuror gefaget hatte. jDec Honig hat 
ihm Das <Ecybtfd?ofthum X>ienne gegeben,in welchem ec wegen 
Öer Xriöecwdrtigfeitm, Die er ron Denen im -Pelpbinate erlit; 
ten, nicht wohnen fönnen, unD geywungen gewefen, ßd? nad? 
2?om yu retten, ©ielye bie 2fnmerfung (D) ju Enbe. Slaube faget, 
Addit. a l’Hiftoire de Louis XI, pag. 119. ebenbaßelbe, unb führet baS 
geben beS 2lngelo Eattho an, welches rom ©ieiban aufgefefet worben. 
Er hflteS uor feine lateinifche Ueberfefmng Philipps von EomineS ge; 
fefet. 3ch werbe weitet unten beit Eiaubins Slobert anführen, welcher 
verjtchert, bag unfer Eattho gubwigs beS XI 2lrjt gewefen. SBir wollen 
biefeS für gewig halten: benn Philipp von EontineS bemerfet es. 2Tur 
©tunDe, faget er im VI 2ü>. VII Eap. p. m. 317. aufs 1480 3al)t, ba 
er von einer Kranfijdt gubwigs bes XI rebet, famet ihn an, mein 
gndDigec^ecr ron Vienne, Der if?c Damals fein 2Cryt wäret. 
3et glaube nicht, bag Peter tUlattbauS vor allem ?abei fidher iß, wenn 
er faget: es fep Eattfyo mit bem pvinjen von 5atento nach S'ranfreich 
gefommen: benn es erhellet oßenbaritch aus ber Er;äl)(utig Philipps 
von Eomines, im V 55. III Eap. auf ber 268 ©. bag biefer Prinj ben 
Jfierjog von 55urgunb verlaßen, um ben König gubwig ben XI ben £ag 
vor ber ©epiadyt bet) iStorat ju befucheu, unb bag 2lngelo Eattho, nach 
bem S3eriuße biefer @d)lacht annoch beo bem perjoge gewefen. Siebet 
ber ©efcbkbtfcbreiber, ttachbem er von ber Petrübnig bes perjogS von 
5öurguttb, nad) biefer uttalticflidjett @d)lacht, gerebet, nicht alfo? Unö 
ron Diefer ©ache, gnaDigec -»Scrr ron Vienne, wißet ihr öie 
UmßdnDe beßer, als ich, weil ibe »hm in feinet: Hranfheit bey; 

geßanöen, ttnD ihm Den 2>art puRen laßen, Öen er ftd? wachfen 
ließ. Ebenba|elbß V Eap. 27,- ©eite. 3ü) weis nicht, was von bem; 
jenigett ;u glauben iß, was Son 3u<m Pitrian verßehert, bag fid) 2fn* 
gelo Eattho, mit bem 3°h^n von 2tnjou, perjoge von Ealabrien, 
nach 5?tanfreid) begeben, unb nach bem $obe biefeS pevjogS unb feines 
@ol)tteS, SlicoiauS von 2fnjou, in bie Pienße beS ^ersogS von Pur; 
guub getreten. Juan Vitrian, Notez Preliminaires für Philippe de 
Comines. 

(B) (Eomines lobet ihn manchmal, Daß er öas 3uf üuftige rot; 
hergefaget.] Er erjahlet, bag ©ont ftriebrid) von 2irragonien, prinj 
von $arento, ber ©ohn bes Königes Jevbinanb von Sleapolis, bet feit 
einem 3K)te bep bem per,;oge von Purguttb gewefen, tu ber poßnung, 
feine Tochter jur ©emahlittn ju befommen, bes 93erjögernS überbnigig 
geworben, unb ftd? öen (Lag, ror öer ©cblacht bey ITJorat, bey 
befagtent -»Jeryoge beurlaubet habe. ; ; ; iEs ßtgen auch eu 
nige, führt er fort, öaß ec euern Äath gebrauchet, gnaDigec 
-vpecc ron Vienne; Denn id? habe es ihn fügen unö beyeugen bö; 
ren, als ec Dem Hönige, unö Dem -^eryoge von 2ffcoly, Deröraf 
’Jalio genannt, unö vielen anöccn entgcgcngel'ommcnwar: unö 
öaß ihr ron Der ec|?cn unö anöere ©d?lad?t in Italien gefdjeieben, 
ttnD Dasjenige, wie es gefd?eben würöe, etltd?e (Lage yuror ge; 
faget, ehe es ftd? yugetragen hat. Philip. Comines Livr. V. c. III. 
pag. nt. 266. aufs 3«ht 1476- 2ltt einem anbern Orte rebet er ihn auf 
biefe 2frt an: „ ©er König 2flpl)onfuS1 ; ; ; hflde einen ©olyn, 
„eine manierliche Pcrfon, SlamettS ©om ^erranb, ^wep unb jwanjig 
„bis brep unb swanjig 3ahre alt, ber gleichfalls ben-ßarnifei) trug, unb 
»in befagtemKönigreiche fefyr beliebt war: unb einen Pruber, ßlatnenS 
,,©om jyricurich, nachpertgett König, ttad) ^erranben, ju unferer Seit, 
„einen fehr weifen ■Scann, ber ifyre ©eemacht geführet, nad)bcm er hier; 
, 31t etliche 3flhre erjogett worben, unb von weld)em ihr mir, gnaDigec 
,,-^err ron Vienne, oftermais burch eure ©ternbeuterfuttß'verfidpcrt, 
»>bag er König werben würbe; unb mir aisbann vier taufenb Pfuub 
„Einfünfte in befagtem Königreiche verfprodjen habet, wenn er öajti ge; 
„langte: unb biefe Perfprechung ift swanjig 3ahre juvor gefcheheu, ehe 
„fie erfolget iß.„ Ebenbaf. VHP. IVEap. 437©. aufs 3«hc *4y4- 

(C) lITan ecyahlct etffaunenöe UmßdnDe ron Der propheti; 
fd?en ©abe Diefes fltannes. ] 9Pan hat bett ©tücfett, tveiepe Den 
Kehrichten Philipps von Eomines ju Peweifeu unb Erläuterungen 

C* J bienen, 



HO £attf)o* 
bienen, einen 2fuSjug von bem £ebcn bes 2fngelo ßcittho vorgefe^t. ©ie« 
fer 2fuSjug iß untec Öen papieren einer alten, in öer -^ifiocie ffu* 
öierten, unö neubegierigen perfon gefunöen rooröen: berjenige, 
ber ihn verfertiget l)at, fcbteibt, öaß er öasienige eryaßle, was et 
»on if?m, (nämlid) bem 2lngelo ßattl)0) aus öem Berichte öreyec 
Perfonen v>on großem ©lauben, großer Klugheit unö großem 
2fnfcf>en gefammlet unö gebotet habe. ©iefe ftnb: i j S°t)au« 
JrancifcuS von ßorbouna, Jjetr be la $olepne, JjauShofmeißer be5 &ö« 
niges. 2) Sodann Prijonnet, anberer präßbentbepberSlechnungsfam« 
mer ju Paris; 3) 9teimlb von 2llbiano, ein neapolitanifd)cr ßbefmanti. 
Sommaire de la Vie d’ Angelo Cattho pag. 4. „ 55a er fid) in bem 
„©ienße beö Königes Cubroig befatib > < : ifi bie britte ©d)lacf)t 
„6eg ßiancp gehalten ivorben, in welcher befagter J?erjogben2(bcnb vor 
„benlj. brep Königen, im Snhte >476, getöbtet worben, uub gleich in ber« 
„felben ©tunbe, ba biefe ©d)lacf)t geliefert worben, ja gleid) in ber iD?i« 
„nute, ba befagter -Oeryog geblieben,,, (Peter Matthäus, in ber-fMßorie 
fubwigS beS XI, im VIIp. p. m. 392. faget, baß eS ben Sag nad) ber 
©d)(ad)t gefdjehen, ba ber ®rjbßd)of von Ptenne, bem .Könige biefe ßei= 
tung, bep Ueberreid)img ber .^oßie, gemelbet hat.) „hat ber j?önig 
„£ubwig bie ßjjeße in ber £ird)e von bem Pifdjofe ju ©. ?)?attin ju 
„Sours gehöret, welches von befagtcm Orte Sßancp wcniqßenSjel)n|tar« 
„fe Sagereifett entfernet iß, unö bep biefer Riefle hat if)m ber befagte 
„(£rjbt[d)of von Pientie jurn 2(lmofenier gebienet, ber, ba er befugtem 
„Jjerrn bie Softie überreichet, biefe ©orte ju ihm gefaget. ©ire,(Sott 
„gebe eudb öen ^rieöen unö öie 2?ube: ibctocröet Öenfelbenba« 
„ben, tvenn ibvjcoollet, quia confummatum eft; euer $einÖ, öer 
„■^erjog von 2$utgunö, iff toöt, er iff geblieben unö feine Kriegs; 
„macht gefcblagen troröen. 55iefe ©tunbe iß, nad) gefd)ehener <£r« 
„funbigung, in ber Sl)at biefelbe befunben worben, barinnen befagter 
„^»erjog geblieben iß. ltnb als befagter ffert bie gemelbeten ©orte ge: 
„höret, fo iß er heftig erblagt, unb hat gemelbeten (£'rjbifd)of gefraget, ob 
„es wahr wäre, was er fagte, unb woher er es wüßte ? ©orauf befag« 
„ter <£vjbifd)of geantwortet, bafj er es, wie bie attbernSNnge wüßte, bie 
„ihm ©ott erlaubt [>atte, ihm unb bem verßorbenen Jperjoge von Pur* 
„gunb juvor ju verfünbigen; unb befagter -ßerr, hat ol;ne weitere ©orte 
„@ott, unb ben Pifcßof ju ©. Martin gelobet, baßer, wenn biegeitun; 
„gen wahr waren, bie er gefaget hatte, (wie ßd) halb barauf gefdjehen 
„ju j'epn befunben) baS©itter, (weld)eS von Sifen war; um ben fettig; 
„thumsfaßen beS h- SÖJartinS, ganj von ©ilber machen laßen wolle: biefe« 
„©elübbe hat befagter .Oerr nad) biefem erfüllet, unb ein ßlbernes ©it» 
„ter machen laßen, welches (junbert taufenb ßranfeti, ober bep nahe fo 
„viel, gefoßet hat. „ -fluer ftnb noch 3wo ©eißagungen: Zngelo ßattho 
begegnete eines cEages feljr früh öem -^errnXDilbelmibriyonnet 
t * t ©eneral von Äangueöoc, welcher yu öem Xonige ß.uö* 
roig öem XI, nach pießis yu iEours gieng: naeböem er einige 
Seit ohne yu reöen geblieben, unö einige Seit öen -cjimmcl unö 
nach öiefem befagten©eneral angefehen hatte, fo fagte erenölid? 
öiefe XDorte ju ihm; ^ierr ©eneral, td) habe euch etlid)emal gefaget, 
baß euch ber Uebergang beS ©aßerS gefährlich iß, unb eS wirb euch ein* 
mal baburch eine große ©efahr unb vielleicht ber?ob aufßoßen: ichfom# 
me vonßMeßis,wo ihr hin wollet, baS ©aßet-iß ;u'Pontfainte 2fntie jehr 
groß, bie SSrücfe iß erbrochen unb ein fel)t fchabhafteS ©d)tß bafelbß: 
wenn ihr mir glauben wollet, fo werbet ihr nicht weiter reifen, ^eöodb 
befagter ©eneral machte fid? nichts öaraus, unö glaubte ihm 
nid)t: unö er iff in öer (Ehat in öie größte ©efahr ron öer XPelt 
gerathen, jtterfaufen; öenn er iff ins XCafler gefallen, unö es 
wate, ohne eine XPetöe, öie er ergriffen, um ihn gefd^ehen gewe* 
fern Ißr wtttöe wieöet in fein -«5aus jurueß gefuhret, allrno er 
lange Seit fö wohl ror ©ehreeßen, als wegen öer großen tnenge 
XDajfets, Öas ihm öurch öen itTunö, tlafe, unö (Phren geötungen 
war, fran'c gelegen. Sommaire de la Vie d’Angelo Cattho, p. jetö. 
Unter wahrettber biefer Äranf'heit iß er vom 2fngelo ßattl)o befud)t wor= 
ben, welker eines 2ageS ;u ihm gefaget, ihr werbet einmal eine große 
Perfon in ber Kirche unb bep nahe pabß werben. 95ri;onnet war mit 
ßcaoullette von Peaune, einer jungen ßrau, verl)eiratl)et, bie ihm bereits 
Äinber gebohren hatte, unb mit biefer ©eißagung nicht wohl suffieben 
war; öenn öiefes hieß - fie wuröe juerff aus öer MOelt gehen, 
(eine ©acbe, welche öie 5rauensperfonenmitibremlX>iUennicht 
gerne thun,) allein nid)ts öeffo weniger h«t befagte ^tau lange 
Seit nach öiefem gelebet, unö rerfdrieöcne Bdnöer geyeuget; unö 
aus öießr Utfache hat fte unö etliche anöete öfters gefaget, öaß 
gcmelöeter Ißtybifchof nicht alleyeit öie Wahrheit fagte: allein 
enölicb hat fte yuerf? 2(bfdüeö genommen, unö befagter ©eneral, 
ihclßhhetr, hat fie überlebet, welcher lange Seit im MDitwerffan# 
öe geblieben, ohne yu fagen, öaß er ein ©eifflicber wetöcn wob 
len. ß'benbaf. 7 ©. 2lliein etiblich, ba er Catln bem VIII, ju ber <£r= 
oberung von Sßeapolis gefolgt, iß er yu Xom ein ©eifflicber, Zit 
fchof ron 6t. thalo, unö 2fbt ron ©anct ©ermain öes prey, 
unb barauf ßavbinal geworben; fitry öarauf iff er ißtybifcbof yu 
2ieims unö PTarbonnegeworöen, unö nach öemCoöe illcyanöcts 
öes VI, hat er etliche ©timmen bey öer pabffwabl gehabt, 
gbenbaf. 8 ©. Einige ©chriftßeüer erjaplen, baß 2lngelo €attl)o Pa= 
ja;ets SÖrubcr vorher gefaget, „ baß einer von ben größten .Königen ber 
„ßhvißenheit, ßd) angelegen fepn faßen würbe, ihn wieber herjüßellen; 
„baß aber biefeS ohne ©irfung fepn würbe, unb baß er ßd) mehr vor 
„feinen heimlichen als oßenbafen fteinben jU fßf^ten hatte, baß er nicht 
„Urfache hatte, weber bas ©d)werbt nod) bie Pogen ;u fd)euen, baß fein 
,,©d)i<ffal verborgen unb fein ?ob geheim fepn würbe. „ Rocolles, Vie 
du Sultan Genies, pag. 112. 25iefer Pruber Paja;ets war anfünglid) 
auf bie 3nfel 3U)obiS geflüchtet, von ba er nach ßt'anlreid) gegangen, 
unb ba etliche jyaljre geblieben iß. ßßan hat ihn hierauf nad) 9lom ge= 
fehieft, um vom ,3miocentiuS bem VIII, verwahret ju werben. <£r hat 
bafelbß bis inS^aht '494 gelebt, ba er vom 2lleranber bem VI, mit 
©ift vergeben worben, in wahrenber Seit ber Äonig von $ranfrcid) auf 
feine ^»erßellung bebad;t gewefen. Sbenbaf. 176 unb f. ©. 

2$ettad)turtgett über öie ©chwierigfeit, öasfertige yu erklären, 
was »01t öen tt)eiß'agungen eryahlet wirö, unö über öie tTach» 

läßigßeit öaß man öergleidhen Ißtyäbltmgen nid7t mit ge* 
richtlichen Seugniffen begleitet. 

d?ier ßnb 55iuge, wo bie Philcfopl)ie ein 5nbe hat; benn man fann 
fein eitijiges gutes üehrgebaube erßuben, welche ©runb baoon angeben 

fantt. 35ieß hat bie meißenPhilofophen genothiget, berglcidjcn ©achen 
fd)*led)terbingS ;u leugnen, bie man fo vielfältig in Püd)evn, unb nod) 
vielfältiger in gemeinen Untertebungen fiubet. Allein man mußbefetu 
nen, baß biefe partep, alles ju leugnen, ihre ©chwievigfeitcn bat, unb 
baß fie bem ©eiße berer fein ©enugen thun, weld)e bepbe ©egentheile 
genau erwegen. 55ie pernunft eines d)nßlid)en pt)ilofopl)en wirb ohne 
9)Jüf)e bie SOfepnung jugebeti, baß ©ott einigen Perfonen bie ©abeber 
Prophejeputig mittbeilet, wenn eS barauf anfdmmt, wichtige ©a[)fl)eu 
ten beS JüetlS einjufübren ober ju beßatigen; ober ben außevorbentlicben 
Unorbnungen ber ©ünbe Einhalt ju tl)un, ober überhaupt jum Peßen 
ber Kirche einen hßd)ßuotl)wenbigen ©treid) ju wagen, ©enti ßd> 
2lngelo ßatt()o in einem $alle von biefer 2frt befunben hatte, fo würbe 
man begreifen fönnen, baß ihn ©ott jum Proplyejepen erweeft hatte; 
allein er iß ein -fbofmaun gewefen, ber weiter an nid)ts gearbeitet,_als 
feinem Herren eine vortheilhnfte Jpeirath nach ber ©eit ju vevfehaßen, 
ober ßd) felbß eine gute Pebienung ju ©ege ju bringen; überbieß ißer 
ein 5ßann gewefen,ber fiel) für einen ©ternbeuter ausgab. Sinn aber fdjeint 
nid)tS©ott unanßanbiger jufepn, als einem ©ternbeuter bas jufünfti» 
ge ju oßenbaren, bas heißt, bas aller unbe|bnnenße ©tubium, bas man 
feßen fann, uub weldjeS fid) am meißen auf Jpirngefpinnße grünbet, mit 
einer fo auSerlefenen ©nabe ju belohnen, ©enn ßd) ein Teufel, ein 
bojeröeiß angelegen fepn ließe, bergleichenSßativitatßellern uub punetir* 
febwarmern bas Sufünftige ju oßenbaren, fo fonnte man eS bod) nod) 6e-- 
gveifen; (id) habe in ber 2tnmerfung (D) 511 bem 2lrtifel Äuggtert 
gefaget, baß, wenn bie ©ternbeuterfunß ein “Drittel jum ©al)tfagen iß, 
fie notl)wenbig ein ©tücf ber fchwarjen Äunft fepn muß,) beim weil ec 
böfe iß, fol)alt ihn nichts ab, wunberlidje Ginfdlle unb lacf)erlid)ePhan= 
faßen ju haben, unb feine 2(ußührung nad) finbifchen ©freieren 511 rid)* 
ten, um mit ben ©achen beßo beßer feinen ©pott ju treiben. 2filein iß 
überbieß einerfebaßener ©eißwohl perm6genb,jufehen, baß ber (Shmann 
einer jungen grauen in 20 ^a^n ßarbinal werben wirb ? SOJuß er, foU 
d)eS juweißagen, nid)t bie Sdüe einer faß unenblid)en 3al)l von forper» 
lidjen unb geißigen pewegungen erfennen ? Äanu bie (Srfenntniß einer 
ßreatur fo viel auf einmal faßen? Unb wenn ße biefelben faßet, fo iß 
lein freper ©ille mehr: alle ©ebanfen ber tOtenfdyen ßnb mit einem 
natürlid)en unb unauflöslichen panbe einer an bes anbern ©d)wanj 
geheftet. 55ieß ßnb alfo bie 2lbgrünbe, worinnen fleh bie Pernunft ber 
Philofophen verlieren muß; * ße will lieber alles leugnen, was von 
©eißagungen gefaget wirb. Unbequehme -Öülfe! benn wer wollte ftcf> 
untetßehen, ju beulen, baß Philipp von SomineS hatte lügen wollen, 
wenn er verfichert, baß ihm 2lngelo ßattho 2o3ahre vor bem Erfolge/ 
vielmal vorher gefaget, es würbe $riebrid) von 2Crragonien ifötiig 
werben. 

* ^ierr Paple wiberleget l)ift abermat bie Prophejeihuugen, 
wie bie ©oemianer bie Porherfehung ©otteS, im 2fbfel)en auf bie 
frepen ^»anbluugen ber rDieufdjen, wibetlegen wollen, ©enn eine 
©eißagung bg wäre, mepnet er, baß etwas gefeiten follte, utibes 
träfe wirflid) ein: jo wären biejenigen )3?enfd)en, bie folches Beträ¬ 
fe, nid)t frep. 55iefer ©d)luß iß falfd), wo man nid)t eine ganj 
neue <£rftärung ber gvepheit giebf. ^rep nennen wir eine Jpanbs 
luna, bie man mit ©ißen utib ©illen tl)ut, ba man auch bas ©e* 
genfheil thun fonnte. ©oburd) nun bem ©ißen unb ©iilen eines 
?0Jenfd)en, unb ber ßjiöglidßeit bes ©iberfpiels nichts benommen 
wirb, baburd) wirb ber grepheit auch tiidßS benommen. 32un wirb 
aber burd) alle Prophejeihungen, weber bem einen noch bem anbern 
nod) bem britten von ben erjagten ©tücfen, etwas benommen: 
folglich entgeht aud) ber ^repi)eit an ßd) felbß burd) bas Prophe# 
jeihen nichts, ©er öberfafe, in biefer ©dflußrebe brauebet feines 
PeweijeS; benn er iß ein ©runbfaiy, ber aus ber (Jtflärung bec 
^repl)eit (ließt, ©er llnterfafe wirb burd) folgetibes flar. ©efefjt, 
jemanb wollte eine afabemifdje ©ifputation halten, fo ßeljt es ihm 
frep, welchen Sag er baju anfeijen will; hoch ©onntagS vorher 
muß er ße atßd)lagen laßen, unb ben Sag beßimmen. -fluerbep 
ridhtet er ßch nun nad) feinen Umßdtiben, unb ben afabemifebetr 
©ewohnheitett. 3ß ^ 3- «ne pi)ilofophifd)e©ifputation, fo hat 
er unter PJitwod) unb ©onnabenb bie ©at)(. fTlun fonnte er 
(eicht einen guten greunb haben, ber tf)eils aus ber ^euntniß feinet 
übrigen ©efdjäßte, theils aus ber Petrachtung anberer Umßiinbe 
vorher fefleti, unb vorher fagen fonnte, welche ©od)e utib weichen 
Sag bie ©ifputation gehalten werben würbe. ©as_ vevlolyve nun 
ber ©ifputirenbe baburch an feiner ^repheit ? <£r würbe mit ©iß 
fen unb ©iilen ben Sag wählen unb feß fefsen. ®S würbe il;m noch 
möglich feptt, einen anbern Sag, ober eineanbere ©od)e ju wühlen; 
ob er gleich aus gewißeti tlrfadien btefen unb feinen ntiöern beßim* 
men würbe. Joiglid) bliebe feine ^anblung frep, ob fie gieid) ein 
anberer prophejeihen fonnte. €'ben fo würbe es ja bep allen ©eiß 
Tagungen angeben, baß ße ber $repl)eit unbefd)abet eintreßeu fönm 
ten. -ßaben nicht weife ©taatsmatitier bief'ünftigen Peränbmm- 
gen gewißer ©taaten vorher gefehen? ©er wollte aber barum fa* 
gen, baß es baburd) eine Sßothwcnbigfeit fep ? ©er gatije fehler aber 
rühret nur baher, baß man ju frepen J?anblungen foldye Shaten er« 
forbert, baju man burd) feine Urfad)eu ober ©rünbe geneiget ober 
beweget wirb, unb bie folglich nicht vorher gefehen werben fönnen. 
2fber wo iß eine folcfye d)imerifdießrep(ieit in ber ©eit ? ßßan lefe hier« 
von in bemRecueilde diverfes Pieces de M. Leibnitz, Neuton etc. 
bie Recherches für la Liberte etc. Tom. II. Ed. 1739. <5. 

^ch leugne nicht, baß man nid)t ©runb hatte, bie meißen <$r$al)lun* 
gen, welche in ber Materie von ber ©eißagung vorgebracht werben, un« 
ter bie fabeln jufe^en; benn man muß befennen, baß biejenigen, weldje 
fie mit bem größten Perttauen auSpofauneti, bie nötigen Porfid)ten 
wiber einen ungläubigen Pernünftler, aüju fehr verabfäumet haben: ße 
reben nicht leidjt von ber ©eijTagung, bis fie gefdjehen iß; fie nehmen 
feine getid)tlid)e Urfuttbe barüber: ße befeftigen biefelbe md)t burd) baS 
Reugniß eines unwiberfpred)lichett PeweifeS. ©eil ße aber biefeS bep 
Gelegenheiten aus ber 2ld)t laßen, wo es fehr leicht wäre, ben Pfeilen 
bes Unglaubens ein unburd>bringlid)e5 @d)ilb entgegen jufefyen, fo bor* 
fen fie fid) nicht verwunbern, wenn mau ihre (grjahlungen in 3weifel 
jieht. c^ine von biefen ©elegenheiten iß bie 'fOfeße, wobep 2lngelo 
ßattho nad) ihrem Porgeben, bem Könige ben Sob bes dpevjogS von 
puvgunb angefünbiget hat. ©ie hätten biefem ^lonar^en eine Pit« 
fchrßt überreichen unb il)n auf bas bemüthigße bitten feilen, basjenige 

feinem 
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feinem qanjen 9nith? 511 eröffnen, was ihm Mgelo Eattffo gefnget, unb 
feinem Äanjlev 51t befehlen, eine ttifunbe Darüber aufjufaSjen, weld)e in 
Den El'rchiven bet- .trotte, unb 6ep ben ©Treibereien ber GademcntcbeS 
Königreichs verwahret werben foilte; fie batten ipn ermähnen fallen, 
©eitlen mit einer 'iluffcfirtft aujjunTtcn, Die biefe ©acl)c enthalten hat; 
te, ober il)tt jum wenigffeti bitten fallen, biefelbe auf Das ©Itter von bem 
•fleiliqthumsfaffcn beS heil. ?D2artinS graben ju taffen, weil er 511 ftolge 
einer faldjen Gropffejeputtg biefem JpeiligthumSfajten einfflbetneS©ittet 
gelobet unb biefeS ©elübbe erfüllet batte. SBaS batten bie Ungläubigen 
in biefem $alle fagen fonnen, unb was batten fie fa glaubwurbigen unb 
jur felbigen 3<üt aufgeriebteten Senf malern entgegen jeffen fontteti? 
Mein man würbe, offne fa weit 511 geben, biefeS Mettötheuer, wenn eS 
wahr gewefen wäre, fiel) von ffT felbff wiber ben Unglauben haben be= 
(tätigen gefaben. Subwig btr XI, würbe cS ffunbertmal bei? ber $afe(, 
unb vor ben Mgefattbfen ber Surften erjäfflet haben: unb alfa würbe 
man ©Triften ffnben, welche bezeugten, bah man cs attö feinem Giunbe 
gehört. [Jeff bin gewiff verfidjert, baß bie Slegiffer ber tird)e bes ffeil. 
53?artinS bieferwegen eine Urfutibe enthalten würben, wenn es wahr ge; 
wefen, bafj biefer ‘prinj jur Erfüllung feiner ©elübDe ein fifaerneS @tt-- 
ter hatte ntadjen laffett. SBeil alfo biefe Gegebenheit blofj burd) Das 
3eugttiff eines ungenannten unterffcüfjt wirb (von bemUrheberbeSoben 
angeführten MSjugeS aus bem Seben beS Eattffo,) welTer ftd) erflaret 
bat, baff er nur Dasjenige vom Elngelo Eattffoerjaffle, tvaSer vonbrepen 
Gerfanen hat fagen hören, fa fonnen wir ihn mit allem Siechte verwer; 
fett. Mein wenn wir über biefeS feffen, baff fjMfaltpp von EomineS nidtt 
bavon rebet, fa haben wir ©runb 511 entfdjeibcn, bafj es eine Jabel iff. 
Es iff unmöglich, bafj er biefeS ©efpradje feines JreunbeS unb SubtvtgS 
beS Xfa nid)t gemufft hatte, unb bafj er, wenn er es gemufft hatte, in feinen 
SenffTrifteti niTts bavon gefaget habenfallte; wo et von einigen anbern 
SBcijictgungen Des El. Eattffo rebet, bie lange nicht fa widffig ftnb, als biefe. 
©ein ©tillfabweigen iff ein verneinenber ©cffluff, welcher bet; biefer Ge; 
gegnung eine gute Semonffration iff, ober menigffenS von einem ganj 
anbern ©ewieffte, als bie Gejahuttg ber brep,vott bem Ungenannten att; 
geführten, Gerfanen. 93iän merfe auch, wie ber Ungenannte nicht faget, 
baff biefe brep ff>erfanett wegen beS ©efprad)S Sougtiifi abgelcget, unb 
man alfa vorgeben fann, baff er nur von einer von bcnfelbett habe re; 
ben hören. Sa nun bie vornehtnffe von ben brep Grcpbejepungetteine 
Ja6el iff, fa fann man bie anbern jwo gleichfalls verwerfen: unb fal= 
Tergeffalt fann ber Urheber beS ^nffalts vernünftiger weife feinen 3)ien= 
feffen von bem Unglauben heilen. 

Eftati merfe, baff Elmpralb biefe brep Gegebenheiten gebrauTt hat, 
um ju jeigett, baff man bas gufüttftige vorher fagen fonnte, ohne ein 
Gropffete ju fann. Amyrault, de l’ekvatioii de la Foi, et de Pabaif- 
fement de la Raifon, pag. 258, 259. ©eine Elbfidjt iff, btefen ©cffluff 
ber Katljolifen 311 beantworten: es bat in ber romifabett ©emeinfTaft 
Sehrer gegeben, welche basgufünftige vorffergejaget; alfa iff fie bie wahr; 
hafte Kirche, weil ©ott in betfalbett bie ©abe ber Gtophejepung erffal; 
ten hat. 

(D) Jcb roetDe ettr>a3 an Dem inoceri yu taöeln haben. ] 
I. ©aget er, Eltigelo Eattffo fep ju Genevetit geboffren gewefen; allein 
biejctiigen, welche bie ©ad)e fahr wohl cinfehen fonnen, machen 5arento 
ju feinem ©eburtSorte. II. SöiaTct er ihn jum ©roffalmofenier von 
ftranfrei'T; allein er hatte wiffeti fallen, baff biefer Sitel erfflicff in ber 
Gerfott beS Earbiuals von SOieubon, unter ber Slegierung JranrifcuS' 
beSl, feinen Anfang genommen bat. Du Fei rat, Antiquitez de la 
Chapelle du Roi, Livr. I, chap. LXI. SD'an hat ftd) vor biefer 3eit 
beS Titels ©roffalmofenier beS Königes bebienet, unb aud) biefer 5:itel 
iff unter Cubmig bem VI, unbefatttit gewefen: er hat erffliT in ber 
Gerfon ©ottfriebs von Gotnpabour, Gtfaffof von faVrtgueuv unter Savltt 
bem VIII, ffatt gefunben. Ebenbaf. III. CülaubtusStobert belehret uns, 
baff Eltigelo Eattffo in feiner SGetropolitanfirdje begraben worben. Sieff 
ftnb feine SQorte: Angelus Cato Tarentinus, ex Medico et Eleeino- 
fynario Ludouici XI, cuius fuafu feripfit commentarios rerum Fran- 
cicarum Philippus Comineus. Iacet in fua Metropoli. Eins erat 
fyrubolum: ingenium fuperat vires. Claudius Robertus, in Gallia 
Chriftiana, pag. 182, in Catal. Praefttl. Viennenf. num. 96. bepttl Sio; 
npfiuS ©ottfricb in ben Getvetfen unb Erläuterungen Gfjüippö oon 
EomineS p. m.io. SiefeS giebt mir 2fnlaff an bemjenigen ju jweifeln, 
was S3lorcri verfiTert, baff er im Safa’e 1494 nach Genevetit gegangen, 
unb bafelbff im £cal)re 1497 gefforben fep. SBir haben in ber Mntev; 
fttttg (A) gefaben, baff SfaatttjciuS verfidjert, er fep genotbiget gewefen, 
naT Slom ;u weiTen. Sieff tff jweifelhaft. 9ßaS bie UnteriaffnngS; 
fünben beS ?0?oreri betrifft, fa fann man biefelben erfennen, wenn man 
feinen unb meinen 21'rtifel gegen ettianber halt. 

(E) tlnö Dem Sjoctov XJiiolo Coppi. ] Er rebet von einem Mgelo 
Eafone von Genevetit, unb von einem 2(nge!o Eafone von ^arenfo. 
Ser erffe, faget er, iff in allen SBiffanfTafteit fahr bewattbert, titib beS; 
wegen Earin bem VIII, fahr werth gewefen. ©ein Gerbienff unb bie 

©nabe biefeS tOionarchen haben ihn jum ErjbifTofthume von Gtentte 
erhoben. Ser atiberc tff Seibarjt unb '.Hlmofanier fiubtvigs beS XI, ge? 
wefatt, ber ihn vertnodjt li Commentarii delle cofe diFrancia, jufTrei; 
ben; wie uns Gbilipp von EomineS belehret, ber vom ElaubiuS Svobert 
auf bev 182 ©. in Gallia Chriftiana angefübret wirb. Nicolo Toppi, 
Bibliotheca Napoletana, pag. 17. Es iff flnr, baff biefer neapolitamfcfae 
GtbliotheffTreiber aus einem ©djriftffelJer jweette gemadff bat; beim 
eben berfelbe 2lngdo Eattho, weldjer l’eibarjt unb 2(lmofenier SubwigS 
beS XI gewefen, iff Erjbifdjof ju Gienne geworben, unb jwar eher, als 
Earl ber VIII ben $hron beffiegen: es iff falfdj, baff er auf Mfaalten 
SubwigS beS XI, ein Gud) gemadjt, unb baff Ghüipp Von EomineS ba; 
von rebet, unb baff ElaubiuS fXobcrt ben EomineS anführet, eine falTe 
©adje ju beweifen. 9Bie vercinbern nicht bie©aTe ihre ©effalt, wenn 
man bie 2Borte eines ©Triftffellers verfehrt verffeht ? ©leidjwohl ftnb 
bes ElaubiuS Jfaobert feine fahr unverffanblid). Sflicobemo hat ben 3ft; 
colo Soppi beswegen niTt gefabelt. 

(F) ltnö bey Dem VactUgs. ] Jpier iff cs, was er in ber Jgtifforie 
Subwigs beS XI, VII G. 150 ©. hollünbifdjer 2fuSgabe faget. „ Sie 
„©onner ber ©ternbeuterfunff trittmphiren hier auf bas 3eugniff Güi* 
„lippS von EomineS, welcher erjafflet, baff ber berüpmte 2fnge(o Eattho 
„bie Gartep bes faerjogS von Gurguub ergriffen, entwebev weil er an; 
„fanglich biefan Grinjeti bem Äbnige von ^ranfreid) vorgejogen; ober 
„weil er lebigliT bem Gepfpiele anberer ©eiehrten feiner 3eit, gefolget 
„iff, welTe gewohnt gewefen, ihr ©lücf in ben Sffteberlanbeu, bloff aus 
„ber llrfadje, ju fuTen, weil fie faldjeS bafelbff leiTter als an anbertt 
„Orten madjen fontiten. Er tff biefeS ^terjogS .faattSgenoffe geblieben, 
„bis er aus ber richtigen Mffefaung feiner ffaativitat jttvor gefaben, baff 
„er fedjtenb itt einer offentliTeu ftelbfdjlaTt bleiben würbe, ©eit bie; 
„far 3«it hat er @elegenl)eit gefacht, benfalben mit fa vieler SBohlanffan# 
„bigfeit, als mogltT, ju verlaffatt; unb ba er biefelbe, nad) ber ©cblaTt 
„ben Giorat, gefunbett, fa hat er ffT berfalbcti, als ein verffanbigerGcann, 
„bebienet. Er hatte feinen GergleiT mit Subwig bem XI, jum voraus 
„gemaTt, ber fid) niTt bannt begnügt, ihn mit feinem Gertrauen jube; 
„ehren, fonberti ihm nod) überbieff bas Erjbifdjofthum ju Gienne gege; 
„ben, unb ihn biefatn ungendffet an feinem ipofe beljalten. Er hat 
„bie Gteffa vor ©r. OCJtajeffat in ber .^irTe bes heil. GiartitiS ju$ourS, 
„ju ber 3eit, gelefen, ba man bep Sffancp gefTlagen, unb als er tpm bie 
„^toffie ju füffen überreidit, ju ihm gefaget: @ite, ®ott ctebe eud? 
„Den ^uieDen. „ Ser Gcrfaffar erjalffct bie Jolae beS ©efpraTS. 
©ielje oben bie 2lnmcrfung (C). Es ftnb ctlidje fehler itt biefer Er« 
jahlung. I. Sie ©önncr ber ©ternbeuterfunff fonnen ffT feinen 3luhm 
aus bemjenigen maTeti, was Eattho ju Subwia bem XI, unter ber 
9Dieffe, in ber fCfaitutte gefaget, ba ber Jperjog Earl erfdjlagen worben; 
benn cS iff offenbar, baff er basjetüge niTt aus ber ©ternbeuterfunff er; 
fatmt,waS bamalSju5Tlanep vorgegangeti iff. II. Es iff nicht wahr, baff ffT 
bie@ternbeuter auf bas Seugniff Ghdippöron EomineS viel ju gute tl)un. 
SBie falltett fie eS auT wohl thun, ba er niTts bavon faget. III. Es iff 
nicht wahr, baff bieöelehrten ans Italien, ober anbern Orten, gervobnr 
etemefen, it?r ©ludr’e in Den tlieDeclanDen ju fneben, IV, noT öaff 
fie folcbes Dafelbff leiditec gefunDen, als anDecstro. Sßiirbe matt 
wohl viel Gepfpiele bavon anführen fonnen'! SScire es niTt bejfar gewefen, 
ju fagen, baff Mgelo Eatthobepbem -berjoge von Guraunb gelaffan wor; 
ben, um bie Jpeirath feines £errn, bes 4>etjogs von Ealabrien, jit uttterhan; 
belti? SiefeS hat ihn atifanglid) bep biefem -faoft ju bleiben genotbiget. 
V. Efiatt finbet nid)t in bem ^nf>a(te feines SebettS, baff er aus ber 92a; 
tivitntffelluug voraus gefaben, öaft Der ^ecjog fecbtenDtn einet off 
fentlicbett ©cbladit bleiben naurDe. G?an falber nur biefas barin; 
nett. Da ec nad> Der ©cblacbt bey iTcocat Die^alsfaacrigfeitDes 
befagten -^eryogs, (unD rielleicbt Die Unglucfsfalle voraus; 
gefaben, Die ifam unD feinem ^aufe fünftig bevorffunDcn, fo bat 
er auf eine ebclidie 2frt von ibm 2fbfdiicD genommen. Sommaire 
de la Vie d’ Angelo Cattho, pag. 4. 9BaS tff nid)t für ein Itnterfcbieb 
jwifdjen biefem ttnb bemjenigen, was Gariüas etjablet? SBie entfafalid) 
tff er bocf>! SaS fd)limmjle iff, baff Gfalfa» »on EomineS, ber ©Trift; 
ffeller, ben er anführet, niTt einmal bie Gluthmaffung vorbringt, bie 
wir erff gefaheti haben. VI. Es iff nicht wahr, baff Mgelo EatthoErj; 
bifdjof ju Gienne gewefen, ba ber dperjog Earl geblieben iff. 

Ser fpanifahe @d)ttftffe[[er,3uau Gitriatt, welTer Mslegungenüber 
bie 92ad)richteti beS EomineS gemaTt, faget: baff Mgelo Eattho, nach; 
bem er Den 5ob beS ^»erjogs von Gurgunb gemuthmaffet, ober vorher; 
gefaben, in bie Stcnffe beS .faotugeS von JranfreiT, ein wenig jttvor, ge; 
gangen, ehe ftd) berfelbe eräuget, unb baffer biefem Giotiarcheu bett 
Gerluff ber ©d)lad)ten biefas ^faerjogS vorher gefaget. Sieff iff nidjt 
richtig; benn feit bem biefer ©terubeuter bep Subwig bem XI getvefatt, 
hat ber dherjog nur eine ©d)lad)t verlohren. jyT übergebe ju jagen, 
baff biefer @Trift|feller allju nett iff, als baff man iffm offne Einführung 
ber geugnilfe glauben fallte. 

( Satus a 35a[et-tuö) ein romifefaer tyoet, mar im 666 ju 5Berona (A) gebofaren b. ©ie £iev* 
Itcfffeif feiner 53erfe hat tffm bie unb Hochachtung ber ©elefarten unb ber aufgeroeeften .^opfe enuorben, bie bamafo 
im großen Ueberfauffe Jju 9rom waren: unb wie fach bie alten Corner biejenigen Regeln ber Hbfatdifeit nicht gemacht hatten, 
welche heutiges Zaqe6 benjenigen Verachtung, unb ben ^ gemeinen ‘JöefenS ju fachen, bie unflätige unb mit einer offen¬ 
baren Unfeufcfaheit angefüllte Verfe maetjen c; fo hat fach (JatulluS burch feine groben Unfaaterepen unb fchanblidjen IMeufd^ei-- 
ten feinen grofaen 3Rad>t^et[ ^ugejogen, womit Piele Pon feinen ©cbichten pergiftet fanb. 9Kan glaubet d, bafa er ber berühmte¬ 
ren Pon feinen Vuhlerinneu ben Vamen ileobia gegeben, ber ©appho ju (iffren, bie Pon ber 3nfel iesbod gewefen, unb beren 
Verfe ihm ungemein gefaelen. C£r hat einige baPon überfefaet ober nachgeahmet. Der wahrhaftige Sfaame biefer itebfaen tfa 
(£lobia gewefen e. ®r geht weit Pon ber Schreibart unferer Dichter ab, welche fad) ewfa über bie Harte unb Unempfanbltdfa 
feit ihrer ©d)6nen beflagen: er für feine $erfon, rebet Pon feiner ieöbia, als Pon einem Frauenzimmer, bas ihn gefraget: wie 
Ptele Äüjfe nothig waren, ihn zu peranügen (B), unb was nod) fdfaimmer ifa, als Pon einer Frau, bie bem erfaen, bem Vefaen, 
ju (gefallen geihefcn. (£r hat fatirifepe Verfe wiber ben (Xafar gemacht /; weld)e weiter ju nichts gebtenef, als bie ‘tWafagung 
bet beieibtgten ^erfon berühmt zu machen (C): ?0fan fahwieg jwar nid)t bei) ber heftigen Vefdfampfung, bie man erlitten haf¬ 
te; allein man begnügte fad), ben $oeten zu notigen, ©enugfahuung zu geben, unb an berufenen ‘tage bathman ihn zur 'Hbenb-- 
mahljeif. ©uefon fe^et baju, Safar habe bep bes ^atulluS Vater ju wof)nen fortgefahren allein fehr gefd)icfte ieute glau¬ 
ben, bafa biefer ©efd)id)tfd)retDer bie 3eit nicfaf allju wohl beobachtet habe (D). [Rieht alle Verfe unferS Dichters geben ein 
bofeS ©pempel; es giebt einige baruntcr h, wo er eine fo trofalofe Vetrübntfa über ben “Dob feines Vtubers bejeuget, bafa man 
ganj baburd) erbauet wirb, ©r hat webet- burd) feine Verfe, nod) burd) feine [Reife nad) Vithpnten einiges ©lücf gemadif, bie er in 
bem ©efolge bes SDiemmius gethan ’, ber nad) feinem ^ratoramfe bas [anbpfaegeramf barüber erhalten hatte, SRan fann ganj 
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leicpt erfentten, bap et arm gemefenk. £>tejemgen, roelcpe ben SuriuS unb Auteliuö ju feinen toerfraufen ^reunben machen, 
fef en ein fepr lumptcpfeg Äieeblat jufammen (E); benn biefe jfwo ^erfonen finb öor junger geftorbem 5ötr haben niept alle 
feine $Berfe (F); bie mir nod) paben, fjnb üieifälttg gebrucft unb mit Auflegungen »erfepen worben (G). £)as> ©ebicpfe t>on 
ber SRacbtroacpe ber 33enuf wirb ihm fdlfcf>ltd> jugeeignet©ein ‘Job ift Pom ^ctt. ^ieronpmuf niept wohl ins lefte ^apr 
ber 180 DlpmpiaS aefepet worben (H), bas iff, nacp bem GafoiftuS, in bas 696 3apr ^oms. Auf biefe Art hatte er nur 
örepptg 3ahr? gelebt: allein er hat langer gelebt, aber niept fo lange als 3ofepp ©caliger vorgegeben hat (l), welcher ihm 
über 71 Lebens japregiebf; biep peipt in eine anbere Ausfd)weifung verfallen, unb wir werben burd) viele ©rünbe jeigen, bap 
biefer grope ÄunffricPter nicpts taugliches gemacht hat, wenn er eine, von allen anbern, fo weit abgepenbe SRepnung behauptet. 

(£s glauben gefcpicfte Leute, bap Cicero ben (EatulluS gerichtlich Vertheibiget hat; allein id) pnbe nicht, bap fie Skmeife 
bavon bepbringen (K). 

#) (ßuintus nach bem «piiumS in be« XXXVII 23. VI dap. t) Sa« jwepte ^apr ber 173 Olpmpia«, in welche« ber heil. d3tero= 
npmu« feine ©eburt feljet, ift nach bem dalviftu« ba« 666 3ahr 9fom«. c) ©ie()e Nouvelles de la Republ. des Lettres. 23racbmonat 
1684. Alt. IV. p. 367. d) If. Voffius in Catullum p. 189- *) Apulei. Apolog. f) Epigr. XXX. LVIII. g) Sueton in Caefare 
cap. LXXIII. h) Epigr. LXVII, LXIX, CII. i) ©iehe bie Klagen, bie er in bem 28 ©inngebiepte über Ipn führet, welche« mit bem 29, 
nur eine« machet, k) Epigr. XIII, XXVI. i) ©iehe Lipf. Eledl. Libr. I. cap. V. 

(A) <£r war 3t» Verona gebobren.] Ser heil. JpieronpmuS glaubet 
Dasjenige niept, wa« ipm SDioreri bepleget, bah unfer ‘Poet aufber-fpalb« 
infei ©irmio gebebten fep; (er rebet weber non weiten, noch in ber 
Sftabe bavon; er nennet auSbrücflicp 93erona) noch weniger hat er feine 
©eburt in bie 163 Olympia« gefegt. Sttoreri ift burd) biefe 2Borte be« 
©iralbi de Poetic. Dialog. X. betrogen worben. Natus quidem in 
peninfula Sirmione Iacus Benaci in agro Veronenfi, vt ipfemet ad 
ipfam Sirmionem cecinit, Olympiade circiter CLXX, vt Hieronymus 
ex Chronicis Eufebii obferuat. dr hatte hier leid)t jwo Anführungen 
unterfcbeiben unb fehen fönnen, bnp ber heil, Jpieronymu« nicht wegen 
be« Ort« ber ©eburt angeführet wirb. 

(B) £r reöet non feiner Äesbia, als v>on emem ^rauenjimtner, 
Das ihn gefraget, tute viel Äuffe ndtbig waren, il;n 31t vergnu« 
gen. ] SDiep gefdjiept in bem 7 ©inngebiepte: 

Quaeris, quot mihi bafiationes 
Tuae, Lesbia, fint fatis fuperque? 

dr antwortet ihr, bafj er fferfelben fo viele haben muffe, a(« ©anbförner 
in ber SBüfte Syrien«, unb ©ferne am Jpimmel ftnb. Sie üble lieben«« 
art biefer Siebften betreffend von berfelben rebet er alfo: 

Coeli, Lesbia noftra, Lesbia illa, 
lila Lesbia, quam Catullus vnam 
Plus quam fe, atque fuos amauit omnes, 
Nunc in quadriuiis et angiportis 
Glubit magnanimos Remi nepotes. Catull. Epigr. LIX. 

tUlan Will, c« fep biefe lieberlicpe ftrau be« ehrlofen dlobiu« ©cpwefter 
gewefen, eine« grofjen $ritibe« bc« dicero. ©iehe in bem Artifel ViXce 
telltts (Trier bie Anmerfung (A). 

(C) tEr h«t fatirifdhe Verfe wiDer Öen (Eafar gemacht, welche 
weiter 311 nichts geDienet, als Die tHaßigung öer beleidigten 
Perfon berühmt jumadicn. ] Sch will alle« anführen, wn« ©ueton 
bavon faget, worau« man feben wirb, ba^ TOorcri von biefer ?hat einen 
fehr mangelhaften Segtijf gegeben hat. Valerium Catullum a quo 
tibi verficulis de Mamurra perpetua ftigmata impofita non dillimu- 
lauerat, fatisfacientem eadem die adhibuit caenae, hofpitioque patris 
eins, ficut confueuerat, vti perfeuerauit. Sueton. in Iul.Caef. c. LXXIII. 
drinitu« hat ben lebten ?h«l biefer drsühlaas verwirret, benn an ftatt 
ju fagen, baf dafar fortgefahven, hep bem 93ater be« datuüu« $u woh-- 
nen, fo faget er, bafj datullu« drlaubnif gehabt in ber SBohmmg da= 
far«, wie »uvor, ju bleiben; ober fiep wie juvor be« Ülecpt« ber ©aftfrep; 
peit ju bebieneti, ba« in ihren Familien eingefüpret gewefen. Crinit. de 
Poet. Lat. Libr. II. cap. XXVII. dr pat Slecpt, au« biefem 3ved)te ber 
©ajlfreppeit ju fcpliegen, welche jwifdjeti bem dafar unb bem 2?ater be« 
datullu« eingefübret gewefen, bap biefer ‘Poet niept von fcplecptem ^>er: 
fommen fepti müffe: allein er follte bem ©ueton nicht bepmeffen, bag 
er gefaget patte, ber 23ater be« datullu«, pabe al« ein vertrauter ftreunb, 
bep bem 3uliuö Cafar gewopnt. ©ueton faget nicht« bavon, unb vieb 
leicpt pat biefer SObann niemal« einen fu| in iRom gefept. ®er 
*p. 23riet, de Poet. Lat. pag. 14 et iy. pat alle biefe §epler be« dfinitu« 
abgefeprieben. 

CD) ©ueton hat öieS'eit nicht wohl beobachtet.] ©caliger 
will ipn auf frtfeper 5pat ertappet haben; Animadu. in Eufeb. n. 196c. 
pag. m. 153. allein er verfallt felbft in eine grope Sügen. dr will, bap 
bie 2Bieberverf6bnung be« datullu« mit bem dafar jünger, al« bie ?ri= 
umppe biefe« (entern ftnb, unb er (Iü|et fiep barauf, bap bie fatinfdjen 
93etfe be« datullu«, ber 23eufe von ‘Pontu« unb ©panien gebenfen: folglich 
müffen jie uaep bem ©iege bep 9)?unba, über bie ©opne be« 'pompeju«, 
gemadjt worben fepn. 2Run ift düfar, naep biefem leptett Triumphe, niept 
wieber nach ©allicti gegangen, unb alfo pat er niept mehr bep be« da« 
tuHu« 23ater perbergen fbtinen, ber jenfeit be« ‘Po gewohnt pat. S)iep 
fipeitit unwibev|Ireitlid) ju fepn, unb ©caliger pütte wopl getpan, wenn 
er hier geblieben wäre, wie e« dafaubon gemacht, wenn er fid) biefer 
Anmerfung in Sueton. Caefar. cap. LXXIII. bebienet; allein er faget, 
bap dafar, tiad) bem Uebergange über ben 9vubtcon, niept mepr ttad) ©aüien 
jutücf gefeprt. Caefar non potuit, vti eins ( Cutulli) patris hofpitio 
nifi ante bellum ciuile quum proconfulari imperio obtineret Gallias 
Cisalpinam et Tranfalpinam .... Poft tranfitum Rubiconis 
Caefar nunquam poftea in Gallias fuas reuerfuseft. Scalig. Animadu. 
in Eufeb. num. i960, pag. 155. ©iep ift offenbar falfcp. dr ift bapin 
jurücf gefommen, al« er nach ©panien gegangen, erfHid) vor ber ppar« 
falifdjen ©cplacht, bie SSerwefcr be« pompeju« barau« ju verjagen. 
Caefar infedlis iis, quae agere deftinauerat, ab vrbeproficifcittir atque 
in vlteriorem Galliam peruenit. Caefar Libr. I. de Bello Ciu. cap. 
XXXIII. fin. unb nad) biefem, nad) ber fRieberlage be« dato unb©cipio 
in Africa, bie ©ohne be« ‘Pompeju« felbft bavau« ju verjagen. SBir 
werben in ber Anmerfung (I) ju dtibc be« II Abfape« fepen, wie es 
niept fehr gewip ift, bap dafar nid)t mehr bep feinem Sßirtpe ju SJerona 
gewöhnet, feit bem er fiep mit bem datullu« verfopnet gepobt. 

(E) Lucius' Auvclius unöecmadien ein lumpichtesÄleeblat ] 
Stacp bem drinitu« finb biefe jweene bie vertrauteren ^reuube be« da« 
tullu« gewefen. Inter coeteros amicos Furium et Aurelium magno- 
pere dilexit. Crinitus de Poet. Latin. Libr. II. cap. XXVII. <£« ift 

wahr, bap er fie-m bem eilften feiner ©inngebiepte vorftellet, al« wenn 
fie bereit waren, mit ihm bi« an« dnbe ber SBelt, unb in bie £anber ber 
SBilben ju gehen; allein an anbern Orten faget er fo viele unhöfliche 
iDinge auf ihre Stecpnung, bap man (Id) feine lange ®nuer ihrer ftreunb« 
fchaft vorftellen f ann. dr ftellet fie wie reipenbe 2Bölfe vor, welche au« 
SDtangel ber £ebeu«mittel ftep niemal« be« junger« erwehren fönnten. 

Aureli, pater efuritionum, 
Non harum modo, fed quod aut fuernnt 
Aut funt, aut aliis erunt in annis. Catull. Epigr. XXL 

dr pfitte fein anber ©emölbe von einem S3ettter machen fönnen, al« ec 
von ihnen gemacht hot. dbenbaf. Epigr. XXIII. An ber anbern ©eite 
(teilet er (ieaud) fo verhungert auf bie ©obomtterep, al« auf ba« 23robt, vor. 

Verum a te metuo tuoque pene, 
Inferto pueris bonis malisque, Catull. Epigr. XV. 

unb broffet ihnen mit einer entfefclicljen S&egegnung, 
Paedicabo ego vos, et inrumabo 
Aureli pathice et cinaede Furi. 

Epigr. XVI. fiehe auch ba« XXI, wenn pe ihn laftern ober ben ©egenftanb 
feiner flamme mi«braiichen würben, föiep übertrifft ben ©eherj; matt 
machet bergleicheri iöetfe nid)t auf bie beften ^reunbe, bie man hat, unb 
wenn e« wapr ift, bap biefe Heute, mit SBohnung, Reibung unb Äofl 
übel verfepen gewefen, fo wäre er bieferwegen felbft am unhopichpeii, bap 
er ihrer gefpottet patte, d« ift alfo waprfcpeinlich, bap datuüu« feine 
Sreutibfdjaft gegen biefe jwo ‘f>erfonen in eitle wütenbe $einbfd)aft, un(, 
jwar wegen eine« fcpanblicpen £iebe«panbel« verwanbelt pat. Cum ho- 
rum vtroque graues poftea inimicitias geflit, eosque acerbidimis ver- 
fibus infediatus eft, tum quod ipfum möllern notaflent, tum quod 
puerum ipfi carum Aurelius quidem tentaflet, Furius vero etiam con- 
rtupraflet. Muretus in Epigr. XI. Catull. Aflein wir woüen bie din» 
bilbung ber ‘Poeten wegen ihrer ©eburten bewunbern; fie wollen ber 
SBelt lieber bie Hobfprücpe befannt madfen, bie pe Leuten gegeben, wel» 
che fie nach jbiefem gelaftert haben/ al« bie SJerfe unterbrüefen, worinnen 
biefe Hobfprüche enthalten ftnb. ®it haben bergleicpen dyempel in ben 
.©ebid)ten, unb attep in ben Briefen einiger Steuern. 2Benn man mit ei« 
netn, nach ber erften Ausgabe eine« 23ucpe«, in 3tt>iftigfetten gerötp, fo 
pflegt man in ber anbern bie fiobfprücpe wegjulaffen, bie man ipm gege« 
ben patte; unb alfo müffen bie «Poeten unb S5rief|teller, bie e« niept alfo 
machen, ober wie datuüu« in bte erften Ausgaben ba« @ufe unb 23öfe 
hinein fepen, wa« ftevon einerlep«Perfonen gefaget haben, eSbarumtpun, 
weif fte bie dinfleibung ihrer ©ebanfen bewunbern. ©ie jiehen bie 
dpre, bie fie baburd) ;u erhalten hoffen, ber ©chanbe vor, bap fie warm 
unb falt an« einem S)?unbe blafen. SBentt ich gefaget habe wie d<v 
tullits, fo habe ich barauf gefehen, bap er felbft bie ©ammlung feiner 
‘Poefien heraus gegeben hat, wie e« au« ber Supprift an bett dorncliu« 
Stepo«, erhellet. Üebriqen« hat fid)2?opiu« nicht ju entfeheiben erfühnf, 
bap ber Aureliu« be« datuüu«, ber 2. Aureliu« detta gewefen, wie eini« 
ge benfett; fonberner glaubet, bap fein fturiu«, ber furius )Ptbac«ltts 
ift, ber nicht« weniger, faget er, al« ein Verhungerter gewefen; benn wir 
erfahren von bem Jporaj, bap er biefe unb fett, unb ein groper Treffer 
gewefen: Ifte nihil minus fuit, quam efuritor, erat quippe obefus et 
vorax, vt ex Horatio conftat. Ifaac. Voflius in Catull. pag. 52. ®ie 
©teüe be« ^)ovaj, auf welcpe 93opiu« gefepen h«t, ift in ber s ©atirr 
be« II 23ud)S: 

Seil pingui tentus omafo 
Furius hybernas cana niue confpuet Alpes. 

Stach einigen Auslegern (©iehe ben fPacier über ben .Ooraj, Tom.IV. 
pag. 411. hoüanbifcher Ausgabe.) bebeutet tentus pingui omafo, bap 
$uriu« von Öen Cßlöaimen «ufgefcbrvemmt getvefen. Die er ge# 
geffen: als wenn -^or«? patte fagen wollen, Da^ furios fiep mit 
nichts als Diefer 3toft genapret batte. Allein anbere woüen, bap 
biefe SBorte bebeuten, furius batte einen großen XDanff, einen 
großen i&aucb gehabt. 23opiu« nimmt biefe bepbe Süteimungen juglei^ 
an. dr würbe ftcb viel fdjwerer au« bem Jjanbel mit bem datuüu«, a(6 
mit bem .ftorajbeffen; weil ber fturiu« be« datullu« nicht« weniger, al« 
ein ©icfwanff, fonbern vielmehr fo bürre gewefen, bap er auch feinen 
©peiipel gehabt. S^ fann e« auf Jfranjöfipp nicht auSbrücfeti, wie 
weit fich feine S)tagerfeit erflrecfet hat. 

Atqui corpora ficciora oornu. 
Aut fi quid magis aridum eft, habetis, 
Sole, et frigore, et efuritione, 
Qiiare non tibi fit bene ac beate? 
A te fudor abeft, abeft faliua 
Mucusque, et mala pituita nafi. 
Hane ad munditiem adde mundiorem, 
Qi^iod culus tibi purior falillo eft, 
Nec toto decies cacas in anno: 
Atque id durius eft faba et lapillis, 
Qiiod tu fi manibus teras, fricesque 
Non vnquam digitum inquinare pofles. 

Catull. Epigr. XXIII. 
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(EatuHirä. 
3cß überlaffe ^enjcnic^en j« beutt^eilen, 1vctd>e fo viele ©atiten tvibec 
be.i ©cßmarußer dVontniauv getnad)t haben, ob cfuritor unb vorax, 
jmet) fo entgegen gefegte 2ßorter finb, «iS 23oßiuS oorgegebeu [>at: aU 
Unfalls fonnte mau it>n bod) nid>t entfcbulbigett, baß er ben Fttrtus beS 
dattillito für eine 'Perfon genommen, bie fid) gar ju fefjr befreien. 

(F) XPir haben nicht alle feine ISert’e.] dtinitus beobachtet, baß 
(tereiitiaimS SÄattruS oon einem ©ebidite bes datullus Ithyphallicum 
tebe, utib baß ihm piittiuS (im XXVIII 23. II dap. driuituS unb 
©eener tiad) ihm führen baS XXXVIII 23. an.) ein ©ebtd)te oon beit 
Söejauberungen jueigne, bie man brauchet, atibere in fid) oerliebt ju ma.- 
d)en: eine Sjcarerie, bie oer ihm von bem $ßeofrituS abgehanbelt wor; 
ben, unb welche Sßirgil, nach bes datullus Seiten, abgehanbelt hat. 2BaS 
bie ithpphallifdbcn Sßevfe, ober bie unreine ©ottßett, ben prtapus, be; 
trifft, baoon hatte driuituS nicht fagen folleit, baß fie oerlohven gegan; 
gen mären. 
‘ (G) Bie vir noch haben, find vielfältig geöcucft ttnö mit Aus; 
legttngcit verfetten voröen.] Sie oornebtnßeti Ausgaben finb oom 
©caliger unb pajferat. Ser erfte oott biefen aroecneit Ämißridfient, 
hat viele ©teilen, mit einer ungemeinen ©eßarffütnigfeit unb ©eiehr; 
famfeit oevbeffert. Sie nlleraltcße Ausgabe, wenn id> mich nicht be= 
triege, ift bie oenetignifche oon 1488, mit ben Auslegungen beS Anton 
PartßenitiS. 2Beber bie Auslegungen bes SßuretuS, noch beS Achilles 
©tatiuS, nod) bie üeSarten beS Stius finb }uoerad)ten. @raoiuS,wel= 
ehern bie 2Belt fo oiele feßöne Ausgaben 511 oerbattfen hat hnt c''ie l'on 
bem datullus ^u Xltred)t int 3aßre '68o beforgt, in welche er alle Sto; 
teil einer großen Anjaßl Ausleger gattj eingerüeft hat. Sie Ausgabe 
bes 3faae 23oßius, welche 1684, SU Selben gebrueft worben, (matt E>at 
nur auf ben Stel gefegt, proftant apnd Ifaacum Littleburii Bibliopo- 
lam Londinenfcm) i|t mit einer fef)r gelehrten Auslegung begleitet. 
@iel)e beSroegen utib oon ber Ausgabe in vfiun Delphini bieNouvelles 
de la Republ. des Lettres oon 1684. <Siti Florentiner, SRamenS ISufca; 
nella, hat ein fehl- meitlüuftigeS Stegißer über ben datullus gemacht, 
welches oom Johann ©ebhafb, feiner Ausgabe Variorum oott Franffurt 
1621, eingefd)altet morben. 

(H) per heiL -s^ietotivmus lfat feinen Coö übel ins letzte 
Der 180 (Plympias gefegt.] dS wirb in ben Berfett, bie datullus 
miber ben darar gemacht, oon bem brittannifd)en .triegSjnge gerebet. 
Sinn ift biefer KriegSsug bas erftemal im 3ahre SeomS 698 gefeße; 
ben. ds ift alfo liugejmeifcl, baß datullus nicht im 3al;re 696 ge; 
ßorben ift. 

(I) <£r hat nidtt fo lange gelebt, ab ©caliger vorgegeben h«t.] 
2ßir mollen feine oier ©tünbe ein menig unterfud)en. dr faget 
Animadu. in Eufeb. mun. i960. 1) baß datullus noch am Sehen gerne; 
fen, ba Birgit feine AeneiS oerfertiget, unb biefeS ju bemeifen, führet er 
ben tOIartial Epigr. XIV. Libr. IV. an: 

Sic forfan teuer aufus eft Catullus 
Magno mittere pafferem Maroni. 

Allein Birgit hat biefeS 2Serf erftlid) lange ttad) 3tüiuS SafarS Btbege; 
macht. 2) Saß bie ©atme bes datullus ber oier ©iegeSgeprange 3«= 
lius däfarS gebenfet; es ift alfo nid)t oiel geitswifdjen ber AuSjohnung 
biefeS Poeten mit bent ißaifer, unb bem 3:obe biefeS leßtern oerfloffen, 
weil däfar ein 3ahr nach biefen Triumphen ermorbet morben. 3uw O 
baß es fd)iene, als menn dorticliuS SRepoS unter bem Auguft gefchtieben 
hatte; allein datullus gebenfet ber (E^ronifen beS (Cornelius SRepoS. 
4) dttblid), baß datullus in feinem eitt unb fieberig jährigen Alter bie 
©ecularfpiele im 737 3af)te Stoms feuern gefehen; biefeS bemeift feilt 
Carmen faeculare f'ldvlid); benn marum feilte er biefeS ©ebichte gemad)t 
haben, menn er nidß in ber gelt gelebet hätte, ba matt biefe ©piele 
gefeuert hat ? 

SBiber bett I, oott biefen ©rünbcit pflegt man gemeiniglid) jn fagen, 
baß fid) partial einer poetifdjett Frepßeit ober Srbichtung bebietiet, 
(Voffius de Poet. Lat. pag. 18.) unb büß erfef)t tvo^l gemußt, baß er 
hier eine große £ügen fagte; (Ramirez de Prado in Martialem Epigr. 
XIV. Libr. IV.) baß er aber oerfteßert gemefett, es mürbe feine Sagen 
bem ©iliuS StalicuS, einem großen 23emutiöerer Virgils, mit meld)ettt 
matt ihn oerglid), hocl)ß angenehm feptt. SDecut fefjet baju, baß bas 
SBort forfan bie 23ermegenl)eit feiner (irbid)tutig fchmache. Nifi forte 
confugias ad hanc voeem forfan, quae vox dubitantis eft, non afle- 
rentis. Briet, de Poet. Lat. p. 13. imgleid)en Voffius de Poet. Lat. p. 18. 
Siefe Antmorten finb nid)t feßr grünblidh; betm oon ber lefjten ben Att= 
fang su machen, fo oerhinbert bas 2Bort forfan ttid)t, baß üSJlartial nicht 
bentlid) oorausgefehet hätte: es fep Satuüus nod) amSeben geroefen, ba 
23irgil an feiner AetteiS gearbeitet hat. SarauS, baß fie ju gleicher Jett am 
Sehen gemefett finb, fann man nicht fd)licßen, baß einer bem anbernfeine 
Poefien mitgetijeilet hat: hieß ift ber ©rutib beS forfan; allein menn fte 
fold)eoiclleid)t einer bem anbevtt mitgetheifet hätten, fo folgte nothtoetibig, 
baß fie su gleicher geit gelebt haben müßten. Alfo ift, ungead)tet biefeS 
vieUeidn, bie ©aeße, baoon hier bie Siebe ift, oom SOtartial mit allem 
möglichen 2?ertrauctt gemiß gefegt unb entfeßieben morben. 9Run 
ift gar feine 2Bal)rfd)einlichf'eit,'baß er tjicrimten hätte eine Unwahrheit 
oorgeben mollen: eS fonnte ihm nicht unbcfantit fepn, baß bie gdtred); 
nungSfehler, bie man ben Poeten überfieht, nicht oon biefer SRatitr fitib. 
SBie fehv mürbe man heutiges StgeS nicht auf ben 23oileau loSgel)eti, 
menn er irgenbS roo gefaget hätte, baß 93tarot vielleicht feitt STRanufcript 
ben (Earbinal bu Pervon hätte feßett laßen? FORcttt muß alfo bent 
©caliger antmorten, baß SOlartial eine falfcße ©aeße oorauSgefefet hat, 
unb baß eS nicht ',n oermunbern ift, menn er ßd) hierinneu betrogen hat, 
weil er, 3°fePß ©caliger utib “üCRenage falfcße 9)?ei)nungen wegen ber 
Seit oorausgefeßt, ba Saurat unb Slonfarb im Sebett geroefen. ©ieße 
bie Anmerfungen (E) unb (R) bei) bem Artifel pattrar. 3»123orbet); 
geßen will id) fagen, baß ber pafler bes €atulluS im 2Rartial bie ganje 
©ammlutig feiner Sßerfe bebeutet, wie baS arma virumque bepm öoü 
biuS unb 2Rartial bie ganse AetteiS, unb Aeneadum genitrix in bem 
OoibiuS bas ganje ©eöid)te beSSucvetius bebeutet. ©caliger, Animadu. 
in Eufeb. pag. 157. in ber Ausgabe oott i6>8, beflaget fid), baß ißm eitt 
gewilTer ©cbriftjMIer biefe Anmerfung abaefroßlcn habe, quae a nobis 
accepta ftellio in fuas Varias tranftulit. 3faac 21oßiuS in Cacull. p. j. 
faget hierüber, baß man ben darrion mepne, unb baß PartßettiuS biefe 
Anmerfung lange oor bem ©ealiger gemacht ßabe. 
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Ser II ©rutib ift nid)t (tarf; benn es ift feßr ungewiß, baß da* 
titUuS ber leßten ©iegeSgeprange däfarS gebad)t ßat: bieß finb fein« 
SBorte: 

Paterna prima lancinata funt bona 
Secunda praeda Pontica, inde tertia 
Ibera, quam feit amnis aurifer Tagus, 
Hunc Galliae timent, timent Bntanniae. 

Catull. Epigram. XXX. 

3cß wunbere mich, wamm 3fnnc 23oßitiS bes leßten oon biefen oier 
SJerfen nicht im geringßen gebenfet, welcher feine SRutbmaßungen fo 
mad)tig betätiget, dr will, in Catull. pag. 72. baß Praeda Pontica, 
nid)t ben Staub bes Königes PßarnaceS bebeute, ber oom dafar nach bes 
PompejuS (tobe übenoutiben morben; fottberr bas ©db, baS dafar, 
oermittdß ber mit bem Könige SRifontebeS gehabten 23ertrage, aus Pi; 
thpttiett gezogen, ©ieße Sueton. in Caefare cap. II. SaS praeda Ibera 
erflciret berfeibe 23oßiuS, oott ber 23eute, bie dafar in bem Kriege oott 
Portugall 6.93 qemad)t ßat, unb er lad)et biejettigcnauS, mel^ebabuicß 
ben ©ieg bei) OTuttba oer|teßen: beim rOlunba, faget er, ift über jmep 
ßunbert Steilen oom ?aguS. Alles biefeS wirb burd) folgenbe SÖovte 
UIWergleid)lid) befraftiget. Hunc Galliae timent, timent Britanniae. 
pier iß bie vierte 23eute: bie oon biefem ^riegsßelben ausgefogenen 
©aüier unb 23ritattnier fürd)teten benfeibett. Alfo mar bie SBeute aus 
©panien oor ber gallifcßen ßergegatigen: alfo geht er nicht auf einen 
Triumph, ber einige 3«()te jüjiger i|t, als bie droberung ©allienS, als 
wie ber ©ieg bep Sttunba iß. SBavum feßet PoßiuS nießt baju, baß, 
menn datulluS oon bem Staube bes .f oitigeS Pßat'naces gerebet hatte, 
fo mürbe er bett agpptifcßeti unb africanifcßen nid)t oergeßen haben; bentt 
es iß gemiß, baß dafar brep ©iegeSgeprange, eines toeges Aegpptett, ei* 
ues wegen bes Königreichs PontuS, utib eines wegen Africa, brep dage 
hinter cittanber tiad) ber SRieberlage bes dato gehalten ßat ? Plutarch. 
in Caefar. pag. 733. Sio im XLIU 23. aufs 3aßt 708 faget, baß dafar 
oier Sage ßintereinanber einen ßegprangenbett dit^ug gehalten, 1) toegett 
©allienS, 2) wegen 2legpptenS, 3) wegen Pontus, 4) wegen Africa. 
SaS folgenbe 3"ht ßat ber ©oßn bespompejus, wegen be6©iegeS6ep 
S)tunba triumphiert. 5ßoher roiire eS geforamen, baß datulluS fein 
^erjeießniß mit ber piünberuttg ©alliens geenbtget hatte, wenn er oott 
ben ©iegeSgeprütigeti gerebet, bie auf baS dnbe ber bürger(id)eti Kriege 
gefolget ßnb; ober wie hatte er bie ©iege in Aegppten unb Africa oer; 
geßen fötinen, menn er ber eroberten Siegreichen oott Pontus utib oon 
Sftuttba gebetifen mollen? AüeS biefeS überjeuejet micl), baß er feine 
©atirefurj tiad) bem dinfalle in 23ritantiien gemacht ßat; betm außer 
baß 3ß>ae' 33oßiuS in Catull. pag. 73. feßr woßl geiget, baß bie 2Borte 
Socer Generque perdidiftis omnia,nid)toon bem dafar unb PompejuS, 
fotibern oom dafar utib Sttamuvra oerßattben werben muffen: fo fantt 
matt fagen, baß bie ©treitigfeitett däfarS unb beS PompejuS, oor dr; 
oßnung bes Krieges, bie ©aeßen auf einen fold)en punct gefeßt, woraus 
eitt jeber erfettnen fontten, baß ber Untergang ber Svepublif oor ber 
3f)üre geroefen. Fortunatus illius (Hortenfii) exitus, qui ea non vi- 
dit cum fierent, quae prouidit futura, faepe enim inter nos impen¬ 
dentes cafus defleuimus, cum belli ciuilis cautas in priuatorum cu- 
piditatibus inclufas, pacis fpem a publico confilio eile exclufam vi- 
deremus. Cicero in Bruto ),u dnbe. SRäcßß biefem iß gar feine 2Baßr; 
fd)einlid)feit, baß fid) datulluS tmterßanbeu ßa6en foüte, fo fd)impßid)e 
93etfe miber ben däfar ju machen, ba bie partep bes PompejuS, bureß 
bie ©cßlacßt bep S)iutiba,oollig flu ©runbe gerid)tct gemefen. Sie©e; 
Walt däfarS war bamals entfefelicß. 3* mollte ßerjltd) gerne glauben, 
baß biefe ©atire oor bem Ucbergange Stubicotts gemacht worben wäre; 
unb baß j'tcß ©ueton alfo nid)t betröge, wenn er faget, es ßabe däfar fei; 
nett 23unb ber ©«ßfrepßeit mit bem üßater bes datulluS, feit ber 
AuSfoßnung mit feinem ©oßne, fortgefeßt. Ser Stet Imperator 
vnice, bett man bem däfar eßebt, fcßeitit einige ©djwierigfeit ju machen, 
ich weis nid)t, wegen was für einer Anfpielung auf einen 3fatßsfd)luß, 
ber ihm biefen Sitel beplcget; (©caliger oermeift uns wegen biefeS 
SlathSfcßlußeS auf SRum. 1972, toelcße basoierte 3ahtberi830lpmpiaS 
ober baS 709 3<tl)t Stoms iß; allein weber er, nod) ber h. pieronpmtts fagen 
unter biefer SRumer etwas ßieroon. ©ieße bes Sio XLHI 23ucß.) 
2Beil aber ©caltger auf biefem 23emeife nicht beßeßt, fo muß man ißn 
für feßmad) halten, dr geßeßt, baß vnicus für eximius genommen 
werben fotitte: id) glaube, baß man biefem SBorte nod) einen anbern 
SSerßanb geben fomie. 

Eone nomine Imperator vnice 
Fuifti in vltinia Occidentis infitla, 
Vt ifta voftra difFututa mentula 
Ducenties comeflet aut trecenties. Catull. Epigr.XXX. 

SaS heißt; ©eyö ibt Oesvegen öer einytge ^elöberr, öer inSti; 
tamtien gevefen1! ijf es nicht öarum, Damit u. f v. 3d> werbe 
in ber Anmerfung (B) bes Artifels ITTamutra biejemgen mibetlegen, 
welche fagett, baß däfar, bep feiner letten gurueffunft aus ©panien, 
beom dicero bie geitutig oott ben Perfen bes datulluS erfahren habe. 

Ser III ©rutib tauget gattg unb gar tiidttS: benn unter bcm23orroan; 
be, baß dornelitts SRepoS ttad) bem heil, pterottpmus im 714 3nßte 
Sloms geblüßet hat, barf man mit bem ©caliger nicht folgern, baß er 
bamals an ber dßrontfe gearbeitet habe, beren datullus gebenfet. ©ca; 
ligerS ©runbfafe, öaß von einem ©chrtftf?dler, er l)abe geblüßtet, 
oöer fey berühmt geveßn, alsöann gefaget veröe, vom er ein 
XPect perattsgegeben, fattn bureß bie oott ißnt angeführten geugen, ben 
Siobor, dufebtus unb Siogeties SaertiuS ttid)t bemiefett roerben; in 
Betrachtung ber großen 23erattöerung ber Alter, baritmett bie @d)rift; 
ßeller biejenige ©cßrtft heraus geben, bie ihnen bte meiße dßre machet, 
dinige machen ißr erßes 23ucl) bep guter geit befannt, unb maeßett nach 
biefem oiel beffere, meldje bie wahrhaftige Senfjrit ißteS Slußms ßnb: 
atibere hingegen werfen ßcß nicht eßer 31t Bücberfdtreibcrn auf, als wenn 
fte gtemlid) weit in bie 3nßte hinein ßnb. 23er will uns fagett, wie es 
dorttelitiS SRepoS ßierinnen gehalten hat ? dr ßat oerfeßiebette Briefe 
oerfertiget; id) gebe 3U, baß er oiele baoon unter bem AugußuS heraus; 
gegeben ßat: müßte man betm beSroegen glauben, baß feine dßronife 
iticßt unter bem 3uliuS däfar unb noch bem ttebergange über ben 
Stubicon ans Sid)t getreten mcire? pat peinrid) BaleßuS nießt unter 
ber Svegieruttg SubmigS beS XIV geblüßet? 2Ber füllte ftd) erfühnen, 
biefe Siebensart ber Unvicßtigfeit ju befchulbtgen? pat er untetbeßen 
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nicht vortreffliche Büdjer unter ber Steuerung Subwigs Des XIII, t?cr: 
<?uSqege6eti ? 

S)erIV©vunb muß bem VoßiuS in Catull. p.8i. fef>r ftarfäu fcptt ge: 
fd)ienen haben, weil er benfel6en ctb,;uwenben,auS feiner bloßen ftrepgebigfeit 
utib ohne bas Beugttiß eine3 einjigett f leinen ober großen ©cfjii jtftellerS vor: 
aus fefcct: baß man Die ©eeularfpiele ;u Anfänge bcSVIIIBialjrljunbertS 
von Slem, unb vov bem ?obe Des CatulluS gefeiert habe. 3dj für meine 
‘Perfott wollte lieber fagen, baß biefer ‘Poet, welcher in Betradjtuug ge: 
jogen, baß bie lebten ©eeularfpiele im 604 3nhl'e 9tomS gefepert rnor: 
ben, (bieß ift nach bem Bofituus, benn Cetifovit? fetjet bie $eperut?g ins 
Siafjr 627.) geglaubt, baß man im^aljre 704, anbere fepcrtt würbe: unb 
baß er fein Carmen feculare ad Dianam jurn voraus fertig gemacht unb 
herausgegeben hat, obgleich biefe ©piclettodj nicht gefeiert gewefen. 2Bie 
viel finbetman nicht ©ebidjte, auf §efte ober ©eprättge, Deren ^eperittig, 
tveldje unfehlbar gefdjictten, uid)t erfolgt ift? Bsd)will nicht fragen, ob 
ff ganj gewiß ift, baß CatulluS ber Urheber beS Titels biefcS fleinen©e= 
bichteS fep, ober ob bie ßobeSerljebungeii, bie er ber fDiana giebt, gar fei: 
ne Verwanbtfdjaft mit beti ©ecularfpielen haben founen, wie man ge* 
meiniglidj von ber 21 Obe beS 125. von bem -Ooraj glaubet, baß fie nidjt 
bie geringfte bamit hat. 3$ will basjenige gerne glauben, was ©oder 
von biefer Obe faget, Daß fte eine bloße Vorbereitung 51» Dem ©e: 
culatlobgefartge, Den man ?u ISnDeDes VB. fiept, tmO eine bloße 
IKcmahiwng an Die bc^Den Cboce Der jungen tTIagDcben unD 
jungen i&naben iff. Dacier Remarques für Horace, Tom. I, p 664. 
tjollänbifdjer 'Ausgabe. 2ßenn Jporaj eine Obe gemacht hat, bie eine bloße 
Vorbereitung ift; [jat Denn CatulluS nicht gleichfalls Verfe machen fbn= 
nen, bie nur jur Vorbereitung gebienet haben ? £im Vorbeigehen $u 
fagen, fo ftnb bie Vetfe beS CatulluS bem Seljrfaße SacierS ein wenig ju 
wiber: 25ey Den ©ecularlobgefangen, Die man Dem 2fpoüo unD 
Der 2bian« «t ISbren gefungen, ftnD jtveene Chore geruefen, einer 
von jungen Knaben, unD einer von jungen iHagDeben; Diefe ba> 
ben rvedbfelscvetfe gefungen, Der etffc jum ÄobcDes2fpollo, unD 
Der anDere jum &dbe Der Sbiana. CatulluS laßt bas 2ob berSiana 
fo wo(;l von Knaben als von 9Aägbdjet? fingen. 

Dianae fumus in fide 
Puellae et pneri integri: 
Dianam pneri integri 
Puellaeque canamus. Catull. Epigr. XXXV. 

Sem fep, wie ihm wolle, unb matt mag fo viel ©djroierigfeit in bie* 
fern Carmine feculari beS CntttlluS ftttben, als man fann: fo ift hoch, 
nach tneinent Bebitnlen, viel weniger Ungelegenheit habet?, wenn mau 
vorausfeljet, was id) voraus fefeef als wenn man entmeber mit bem 
VoßiuS faget, baß eine fteperutig ber ©eeularfpiele ju Anfänge beS 
VIII 3ahrhuttbertS von Sion? gefdjcfjen, ober mit bem ©catiger, baß 
Catullus im 757 3aht« noch gelebt hat. Ser IStepming bes VoßiuS 
fehlet «S nidjt allein an Beugen, fonbern fie ift auch bem Beugniffe bes 
Sio im LIV 25. jumiber. Siefcr ©efcljidjtfdjreiber faget, baß bie im 
737 Sahre gefeierten ©eeularfpiele bie fünften gewefen; nun wißen wir, 
baß man bie vierten lange 3eit vor bem Cnbe bes VII ^ahrbunberts 
von Stom gefepert hat. Sie fötepnutig ©ealigerS ift mit taufetibVer: 
Wirrungen umwidelt: 2Bie fann man begreifen, baß CatulluS über 
30 3ahre hatte füllen vorbepgeljett taffen, ohne einige Verfe ;u machen, 
unb baß eine Regierung, wie bes AugujtuS feine, bie fo fruchtbar an 
großen 25eqebeul?eiten unb ben ‘Poeten fo .vorteilhaft gewefen, feine 
poetifdje Aber nidjt ins SBalleu gebracht hatte? SBie famt man begreif 
fen, baß fein einziger von biefemJpofe von ihm, als von einem lebetibi: 
gen Staune, gerebet hat ? Sßarum füllte ihn Ovibitts nicht unter bie 
Baljl bet- ‘Poeten gefetjet haben, welchen er in feiner Sugenb befannt 
5u werben, ftd) bemühet ? ©ollte eubtidj Cornelius fftepos von einem 
fo verbovbenen ©efdjmacfe gewefen fepn, baß er ben Virgil unb dporaj, 
unb alle anbere Sidjter, von biefem ©eroidjte, unter ben CatulluS ge: 
fefeet hatte ? Allein alles biefeS müßte er, nach ©ealigerS Stepnung, 
offenbar getljan haben, Jpier ftnD bie SBorte beS Cornelius Slfepos: 
L. Iulium Calidium, quem poft Lucrefii Catullique mortem multo 
elegantiffimum Poetam, noftram tulifle aetacem, vere videor pofle 
contendere ... expediuit. C. Nepos, in Vita Pomponii At- 
tici, cap.XII. Stefe Vereinigung bes fiucretius unb bes CatulfuS ift 
fdjon eine etwas fcltfame ©aeße, wenn es wahr ift, baß biefer lefetcre 
erftltcb im 3af)re 737 geftovben; benn eS ift außer ollem 3twifd, baß 
ber elfte gegen ben 2lnfang beS VIII 3ahl'hutibertS von 5Kom, gefror: 
ben. Siefes mag vorbep gehen. SStv wollet? uns mit biefer atibern 

©djwierigfeit begnügen. SBüre es wohl möglich, baß Cornelius 3t«= 
poS, welcher, nach ben ©ebanfen ©ealigerS, annoch etliche 3al)re nach 
ben ©ecularfpielen beS 737 Wahres gelcbet, unb folglich ben Virgil urib 
Jporas auf bem ©ipfel ihres 9iufjmS gefehen hat, nid)t geglaubet hatte, 
baß fie vermogenb gewefen, bem Julius CalibiuS, bet? erften Slang fcreU 
tig su madjett; biefet? erften Slang, fage idj, ben er erftlid) ncid) bem 
?obe beS Uucretius unb bes CatuUuS eingenommen hatte ? Siefer 
©nmb faitn jum 25eweife bienen, baß bas Sehet? beS ‘Pompotiius 2ftti* 
cuSeher gemacht werbet?, als Virgil uub^ioraj ihren großet? Statnettev: 
langet hattet?. Sßic viel Siecht Ija't VoßiuS, su fagen, baß ber lange ©treit 
©ealigerS von bem 2llter bes Catnlhts nidjtS enthalte, tvas bie Unter» 
bruefuttg nidjt verbiente ? Haec fi attendiftet Scaliger, profefto non 
inftituillet longam iltam difputationem de aetate Catuili, in qua ni¬ 
hil omnino eft, quod non melius fit, taeuifie. Sane ne ftmel quidern 
fcopum attigit. Ifaac Voifius in Catull. p. 73. @0 wahr ift eS, baß 
aud) juweileu grüße ©eifter fdjlafen. Qiiandoque bonus dormitat Ho- 
merus. Horat. de Arte Poet. v. 359. 

(K) 153 glauben gefdfiefite Äeute, Daf5 Cicero Den Catitllus 
gerichtlich vertheiDiget hat; allein ich finöe nicht, Daff fie Se» 
xveifc Davon beybeingen.] 25a!jac hat fiel? für biefe SDtepuung erfla: 
ret, bie nur wenig gegrünbet ju fept? fcheint. 3d) tvill basjenige ab; 
fchreiben, tvaS er bavon gefaget, unb mit ben iateinifdjen Verfen ben 
2[t?fang machen, wo er von bem CatulluS gerebet hat, ohne ihn 5U 
tteititen: 

Peftem tarnen ille minorem 
Scaligeri, Tullique Cliens, et Caefare laefo 
Confpicuus faeelis, nigro deuouit Auerno, 
Nec tales Verona tulit fine vindice Chartas. 

Balzac, Entret. XVII. p. m. 201. 

CS hat fich ein .^unftridjter gefunben, ber nicht verflanben, vot? wem 
man in biefen Verfen rebet. 2lllein hier ift bie Betrachtung Bal;acS 
über bie vorgegebeneSttnfelheit, bie ihn? vorgeworfen tvorbett: „Sie: 
,,jenigen, welche biefen alten ‘Poeten, ohne ifji? s?t nennen, anführett, 
„begttügen ftd), unter bemfelben, bet? ‘Poeten vot? Verona verfielen ju 
„laffen. Sfad) bem Beugniffe 

„Veronenlis ait Poeta quondam. 

„allein um benfelben t?od? fenntlidjev ju machen, unb ber Sefchretbung 
„mehr Sicht 511 gebet?, bie ich vonihmmadje, fe^e ich feiner ©eburtsfrabt 
„noch bie jween mevfwüvbigflen unb bef'antiteften Umfrättbe feines Se» 
„betts bep. 3d) habe aud) noch bie größte CE>re bepgefiiget, bie feinem 
„®ebad)tniffe, nach feinem Sobe, ertviefen worbet?, llttb ich behaupte, 
„baß ein SXettfd), bet fein gremblinq it? bem 2llterthume, unb bem ber 
„gegenwärtige Bußanb unferer Siepublif ber ©eiehrten befannt ift, wif: 
„fen muß, baß CatulluS bet? Julius Cäfar burd) ein fcljimpflidjeS ©im?: 
„gebichte beleibiget hat; baß er bep feinem Seben vot? ber 23erebfamfeit 
„bes Cicero vettheibiget tvorben; baß er nach feinem ?obe, Durch Die 
„Critif ©ealigerS, wieber hergcffeflet worben; baß er bem einen bie 
„©ewinnung eines Sledjtshanbels, unb bem anbert? Die Crfjaltuttg fei: 
„tter Chre 5u verbatifen f;at; bas helft, bie Crljaltung feiner ©dtriftett 
„unb ein jwepteS Sehen, weldjeS beffer unb rühmlicher^ als bas erfle, 
„tft.„ Cbenbaf. SDfan ßef)t, wieBaljac, als cinegewiffe unb bekannte 
©adje vorausfe^et, baß Cicero für ben Catullus eilte gerichtliche Siebe 
gehalten. Cr ift es nidjt allein, ber Diefes bejahet: 2ldjilleS©tatiuS fa: 
get eS audj in Catullum 51t Anfänge, “peter CrinituS hatte eS fchou 
gefaget, unb ftd) eines 25eweifeS bebienet, ber aus ber Sntiffagung ges 
nommen ift, weiche CatulluS im L ©intigebidjte: Difertilfinie Ronmli 
Nepotum, etc. gegen ben Cicero abgelcget. J5ter finb feine ®orte: 
Ingenii facilitate et doririna adeo Romae acceptus, atque ciuibus 
gratus fuit Catullus, vt Marci Tnllii patrocinium meruerit: quod 
ipfum eleganti epigrammate ingemie teftatus eft, quogratias Cice- 
roni patrono egit. Petrus Crinit. de Poetis, Libr. II. cap. XXVII. 
p. m. 671. Allein es ift fjodjft fnlfch, baß CatulluS in biefem ©ititige: 
Dichte Dem Cicero, wegen feiner gerichtlichen Vertljeibigung, batifet. Cc 
baiftct ihm überhaupt, unb ohne” Bemctfutig einer befonbern SBohlthar. 
SDiuvetuS befenttet, baß man bie Urfadje biefer Sanffagttng nidjt ervo: 
tljen fontte. Agit gratias M. Tullio, quod ob beneficium ab eo ac- 
ceptum diuinare non poflumns. Natu qui ad fundum Tiburten« 
hoc loco confugiunt, nihil aliud quam infeitiam patefaciunt fuam. 
Muretus in Catull. Epigr. L. 

/ (©ut&o), ein fforentmifeber ©bdmanrt (A), im XIII34rßunöeite. >vifl Demjenigen, roaö 3Korert 
von ihm gefaget ffat, rtid)C5 mehr Oepfügen, als haf er ein fe^r nadf&enfenber 5Rann gewefen, unD Daf? feine tteffmmgen S3e= 
tradftungen, wie man faget, jum Sroed'e gehabt, auöjuftn&en, &a^ fein ©oft feg (B). 

3d) bin erinnert worben a, baf bie ©teile 55a(jacö, bie icfj angeführet habe b, fiel? in bem ©ecameron bes fSoccaf ftrtbef, 
unb bafi e$ vielen ieuten gefallen würbe, wenn id) biefelbe etwas langer anführte. Deöwegen^ wirb mat? fie hier unten etwas 
weitläufiger finben (C). ^Ran hat mir aud? geratl?en, bemjenigen, was ftd? tmSOZorert befnbet, noch einige anbere ©acben 
betjjjufügen. 3d) will alfo fagen, bajg unfer ©uibo, ber toohn bes ©avalcante von (Eavalcantt, ba er ftd? bei? ber gartet) ber 
©uelfen befunben, bie '2lbwed)felungen bes ©lüefs erfahren hat: er_t)l verbannt unb wieber jurücf gerufen worben; er hat viel 
©tanbhafttgfeit in feinem Unglücf’e ge3eigef, unb niemals bie 2luSbefferuna bes Sßerftanbes aus ben Augen gefegt, ©r ift nicht 
nur ein gefifiefter ‘philofoph, fonbern auch en? fehr guter iPoct gewefen. ©r hat ein italienifd?es tSetf, von ben Siegeln, ivohl 
ju fehreiben, verfertiget, unb wir haben noch einige von feinen “Seifen, welche fehr hod) geachtet werben, toein ©efang^vott 
bei* trrbtfchen liebe, ift von verfdfiebenen ^erfonen mit Auslegungen Verfehen worben (U). ©r ift mit ber "Codjter beS ^art= 
nata begli Uberti Verheiratet gewefen c (E). ©er berufene ^)oet, ©antes, rühmet ftd?, ^heü an feiner 5eennbfd?a|;t gehabt 
ju haben d : allein er machet ihn jum ©ohne eines Spannes, ben er in ber iSolle, in bemö.uartier ber SRachfolger ©pirurs, 
weldie bie Unflerb!id?beit ber ©eelen geleugnet f, einen ${al5 angewiefen hat; unb alfo ifl unfer ©uibo nid)t aus ber Art ge= 
fd)lagen. 3t niepne mid? nid?t ju betriegej?, wenn id? glaube, bajj Zlnbveae daoakante /, ein aufgeweefter Ä'opf, ber im 
XVU 3ahi’hunbptte geblühet hat, aus biefer ^amitie gewefen. ^huanuS verfid?ert folcheS, in Anfehung beS ©artholoniaus 
(Taualcante, eines, burd? feine ©diriftcn unb Unterhanblungen berühmten Statines, ber im 1503 3ght’e ju ?^loremaeboh- 
ren gewefen, unb ben g beS ©hriflmonats, 1562, ju fPabua geworben ift Slan fe^e feinen Artifel in bem Sloreri; 
allein man gebe bem ^huanuS feinen ©lauben, wenn er faget h : ba§ ©uibo * mit bem ^etrardja ju gleicher Seit gele= 
bet habe, unb ba§ wir noch Serfe haften, bie 9)efrard?ö auf ihn gemacht, ©uibo ifi eher geflorben, als ber anbere ge= 
bohren gewefen iff, 

u) Von bem Jjem? Vevßiere Ict Croje. b') Btt? ber 'Attmerfung (B). c) 2fuS Des Giovanni Mario de Crefcimbeni, Iftoria della 
volgar Poefia^ p. 85. d) Dante fi gloriava d’aver goduta l’amicizia di lui, e nella Vita Nuova fiio pritniero amico lo chiarna;, 

G’benöaf. 
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ff-6enj,flr e') ©iehe Enfer de Dapte, ehant. X. /) ©icf)e fein fiob auf bei 351 @. beS I $(j. bet Notizie intorno a gli Huoniini illu- 
ftri dell’ Academia Fiorentina de Mr. Rilli. g) Thuan. Libri XXXIV. p. m. 684. h) Sbenbaf.. *) St v>erftef;t ül)tie gweifel ben 
(Buiöo C«valc«nte, biefeS ArtifelS. 

(A) (Bin floventinifcbev (Böelmann.] «Stan lieft in einem ©rie« 
fe, bet ben 14 April, 158', aus Stern, 00m Alfonfo Seccarellt ba ©eoa« 
gna gefchrieben tjt, bafj eine vor ungefaßt jwep hunbert Söhren gefc^vic- 
bene Shronife bie Familie bet Saoalcanti fef)t alt mad)et. St ftel)t 
in bem ©anbe, welcher betitelt ift: Lettere Storiche, Pohttche, ed 
Erndite, raccolte da Antonio Bnlifon, im 3a()re 168s gebrueft. Le 
dico che le poflo moftrare - - vna Cronica manoferitta di un 
Giovanni, Figlivolo del Conte Nicolo de Barbiano, feritta circa 
a 200 anni lono, dove fi tratta a pieno delle Famiglie di Firenze 
fecondo l’Iftoria feritta da Piero Canigiano nel 1103, e della Fami- 
glia de Cavakanti aice che hebbe la fua prima origine della nobi- 
Iiflima ftirpe Steelefia de Gotti, da Ariberto Cavalcantc Steelefio, 
e che furono padroni de Pefcia con titolo di Conte. Lettere Stori- 
che, etc. p. 183. 184. S6en biefe Shronife faget: bafj Attfalbo, welcher 
bet ©tammoatcr bes -paufeS von «BtebiciS ift, ftd) im 806 Saljre in bet 
©tabt ftlorcns niebetgelaflfen, unb ftch mit Srinien Sapalcante »erbei= 
ratfjct habe. ©er von mit angeführte ©tief gebenfet eine» anbern Shro« 
nife, nämlid) bes Antonio «Stanetti, bie nur etwas weniges oon biefer 
Familie gefaget f)at. Di cafa Cavalcanti dice molto poco, e tocca 
l’origine di quefta imperfettamente e con poche parole. Sbenbaf. 
183 ©• «Ütan merfe, bafj «Ölidjael ©ocdantiuS, wenn ec «on unfevm 
©uibo Sapalcante rebet, benfclbett aus feinem alten @efd)led)te oorftel« 
let; allein er beobachtet eine ©ad)e, weld)e bejeuget, bafj er etneangefe« 
bene ©eifon gewefen. ©ie Rauptet bet -panbwerfer, faget er, haben 
ihn peebannt, weil er bet ©artet) bet SBeifen gefolget ift. Sr ift wie« 
bet jurüefgerufen worben, unb im Saljte 1300 geftorben. Ex Michaele 
Pocciantio de Scriptis Florentinis, pag. 77. S3tan metfe, bafj et il)n 
C«lvacanthius nennet, unb bafj et auf bet 26 ©. ba er 00m ©artf)o= 
lomäus rebet, daoalcanthius faget. 

(B) ©eine tieffmnigen ©etraebturtgen, wie man faget, haben 
jum ‘Smede gehabt, ausjuftnöen, öaf fein@ott fey.] 3d) will 
treuljerjig befennen, bafj id) folgenbe ©teile nur bem ©aljac abgeborgt 
habe : Percioche alcuna volta fpeculando molto aftratto da gli huo- 
mini deveniva, fi diceva tra la gente volgare, che quelle fue fpe- 
culationi erano folo en cercare fe trovar fi potefie che Iddio non 
fofle. Balz. Lett.57. L.VI.p.256. Part.I. ber Ausgabe in^olio. 

(C) iHan r»irö fie hier unten etwas tveitläufttgec finöen.] 
©occaj etjal)let, bafj in ^lorenj petfd)iebene luftige .tränken ge« 
tpefen, welche aus tPof)lf)«benben Leuten beftanben, bie naef) bet Steife 
ein ©aftgebotl) gegeben, unb bafj bes ©errtt ©ette ©euneleSfi feines 
(kl) bemühet habe, ben ©uibo Sapalcante an ftd) ju stehen, unö ?wac 
nicht ohne Utfadie : „Senn aufier bem, bafj er einer pon ben beften 
„©ernunftlehrern, ben bie «JBelt gehabt, unb ein pollfnmmener natura 
„liehet ©Ijilofopb gewefen, Cum welche ©inge bie ©efeüfdjaft ftch nicht 
„piel befummerte,) fo war er auch ein fel)r manierlidjer unb ehrlicher 
„Sbelmantt, ber wol)l gerebet, unb alle ©inge, bie er potnehmen wok 
„len, unb bie ftch für einen Sbelmann gefd)icft, beffer, als ein anberer 
„ju machen gewufjt, unbbepbiefem allen fel)t reich gewefen, unbjcben,ber 
„eS nad) feinem Sinfeljen perbienet, fo Piel Sf>re ju erweifen gewußt, als 
„man mit «Sorten auSbrucfen fatm; allein -f)err ©ette hat es niemals 
„fo jpeit bringen fbnnen, ihn in ihre ©efellfchaft ju jiehen : baher 
„er unb feine ©efdhrten gebacht, eSfomme biefeS baher, weil ©uibo, 
„weldjct mand)mal fef)t nad)benfenb war, ben Umgang ber SJtenfchen 
„permiebe, unb weil er etwas pon ber «fRepnung bet Spifuraer gehah 
„ten: (©aljac hatte biefe «Sorte beS ©occaj unterbrueft. E percio che 
„egli aliquanto teneva della opinione de gli Epicurii.) fo hat baS 
„gemeine 93olf gefaget: es hätten alle feine ©etrachtungen feinen am 
„bem Snbjwecf, als ju unterfuchen, ob man finben fonne, ba^ fein 
,,©ott feg.,» Boccace, De'cameron, Nouv.IX.de la VI Journe'e, fol. 
m. 203. 3ch bebiene mid) ber Uebecfehung Antons le «Otajon. Si- 
neS $ageS, ba Äerr ©ette unb feine @efel!fd)aft ju ©ferbe über ben 
fpiafj beS heil- SteparäuS ritten, unb ben ©uibo unter ben martnorftek 
netn ©tabmahletnfahen, bie ftch in biefer ©egenbbeftnben, fofagte ber« 
felbe: „5Bir wollen auf ihn juceiten. hierauf gaben fie ben ©ferben 
„bie ©poren, als wenn fte ihn anfallen wollten, unb waren btd)t beg 
„ihm,;ege er fie gewahr würbe, ©ierebeteniljn an: ©uibo, bu weigeeft 
,,bid),' in unferer ©efellfdjaft ju feptt, aber warum ? «Senn bu nun ge« 
„funben haft, baf fein ©ott ift, was wirft bu benn mehr haben? ©ui« 
,,bo, ber ftch wn ihnen umringet fah, fagte ju ihnen: meine Herren, ihr 
„fonnet in eurem ^»aufe mit mir madteu, was euch beliebet, -hierauf 
„legte er bie -ßanb auf eines pon ben ©rabmahlern, welche greg waren, 
„unb warf ftch, n>eil er fehr behenbe war, mit einem ©prunge auf bie 
„anbere ©eite, unb giettg, ba er ftch auf biefe 2lrt pon ihnen losgewi« 
„delt, feinen «Seg. ©iefe biteben erftaunenb fteljen, fte faf)eneinanberan, 
„unb fagten: bafj et feinen ©erftaub hätte, unb bafj feine Antwort ftch 
„gar nicht fehiefte; benn fie hätten ba, wo fte wären, nichts mehr ju 

„fchaffen, als alle anbere Sinwoljner unb ©uibo. ^»err ©ette fagte ju 
„ihnen, ihr fepb ohtte©ernunft, wenn ihr ihntiidjt perftanben habet: er 
„hat uns auf eine ehrbare 2frt, unb in wenigen SBorten, bie gröjjte ©e« 
„fd)impfung pon ber «Seit gefaget; benn wenn ihr wofjl 2(dftung barauf 
„gebet, fo ftnb biefe ©rabmähler bie Käufer ber lobten, weil man bie 
„lobten barein leget, unb fit barinnen wohnen, bie, wie er faget, 
„uttfer -haus ftnb: um uns ju erfentten jtt geben, bafj wir unb anbere 
„ungelehrte unb unwiffenbe Sftenfdjeu fdjlimmcr, als bie lobten, ftnb, 
„in ©ergleidjung feiner unb anberer gelehrten fieutc. Unb ba wir. alfo 
„hier unter biefen©räbem ftnb, fo ftnb wir in unferm häufe: hierauf 
„rerfiunb ein jeber, was ©uibo hatte fagen wollen, unb fte fchämten 
„ftch beswegen, fo bafj fte ihn niemals mehr pejrirten, unb funftig hin bei» 
„herrn ©ette für einen fcharfftttnigen unb perftänbigen Sbelmann fyeU 
„ten.„ Sbenbaf. 

«Sir ertappen hier ben ©aljac bep einem fehler, welcher bemjenigen 
ganj gleid) ift, ben wir in ber 2(nmerfung (I), beS 2frtifelS (Bontaut 
(Sari pon) ju Snbe fe[)en werben. «Senn er bas ©ecameron beS ©oc# 
caj, ein bep aller «Seit bekanntes ©ud), angefuhret hätte, fo hätte matt 
feinen fo grofjen ©egriff pon feiner ©elefenheit gehabt; allein ba ec 
nicht gefaget, wo er biefe ©teile hergenommen hat, fo hat er gehoffet: 
1) ba§ man urtljetlen folite, er habe fte in einem ©tücf« pon geheimen 
«Nachrichten gefunben; 2) bafj man ihn würbe anführen müfTen, wenn 
man biefeS SharacterS bes Sapalcante gebenfen wollte: benn unter tau« 
fenb ‘Perfonen, welche bas ©ecameron lefen, finben ftch faum jwo 
ober brep, welche basjenige im @cbäd)tniffe behalten, was fein £ie« 
beSabentheuer ober fein furjwetliger hoffen ift. 2lllein bie neue 3eis 
tung, worinnen Pon bem Sapalcante gerebet wirb, ift nid;t pon bie« 
fer 2frt. 

(D) ©ein Äieö »on öer trrötfdjen Hiebe (es fängt ftd) mit bie« 
fen 3Borten an: Donna mi prega perche voglio dire, ) if? »on vex» 
fdbicöenen gelehrten perfonen mit Auslegungen oeefehen.] ©ec 
berühmte 2legibius pon iXom, welcher ©eneral ber 2luguftiner unb Srj« 
bifchof ju ©ourgeS, unb einer pon ben pollfommenften ©d)olaftifern 
feiner ßeit gewefen, (er ift ben 22.beS Shriftmonats, 1316, im 69 Ssaljre 
feines 'Alters geftorben, Elfius, in Encomiaftico Auguftin. p. 15.) hat 
eine Auslegung über biefen ©efang gemad)t. Crescimbeni, Iftoria 
della volgar Poefia, p. 83 et 296. SS giebt Seute, welche glauben, 
bah biefeS baS erftemal gewefen, bap man auf benSinfafl gerathen. Aus« 
legungen über eines anbern ©erfe ju machen, bie in ber SanbeSfprache 
gefchrieben finb. Sbenbaf. «Dtan fitibet bep biefer Auslegung, in ber 
Ausgabe pon ©iena, 1602, in 8. einige «Jtoten pon bem Selfus Stttabt« 
ni, über eben biefen ©efang. Sbenbaf. ©ino bet ©arbo, ein ftlorentinec 
unb grober‘PhilofoPh/S«ibarjt bes ‘pabftes, Johanns bes XXII, ift ben 
©puren bes AegtbiuS oon 9tom gefolget, mit bem er faft ju gleichet 
^eitgelebet hat: er hat auch eine Auslegung über biefen ©efang beSSa« 
palcante gemacht, ©ruber ©not bei «Roffo, 3acob «Otini, ©liniuS^oma« 
celli unb enblich ^»ieronpmuS ^radjetta, ein ©hilofoph 5« 3topigo, ber 
im XVI 3af)rhunberte gelebet, haben betreiben glei^falls auSgeleget, 
(ebenbaf. 85- 296 ©eite.) unb alles biefeS ift gebrueft worben. Sbenbaf. 
2913 @. ©er ©chriftfteüer, ber mid) biefe ©achett belehret, beobachtet, 
bah bie italienifdje ©oefte bem Sapalcante Piel ©erbinblichfeit fchulbig 
ift, ber ihr ©tärfe unb ©lanj gegeben hätte: La prole che I’ä refo 
immortale, fono i fuoi nobilifiinii Componimenti, a i quali molto 
e tenuta la Volgar Poefia, per cioche da elfi ricevute non poca ro- 
buftezza, e fplendore. Sbenbaf. 8s ©. SBer £uft hat, pergleiche bie« 
fes mit folgenben SBorten eines Auslegers bes ©antes : Caoalcartte 
£>i Cavalcanti « « « « hat einen ©ohn gehabt, ttamens 
©uiöo Cavalcanti, einen tlTann »on gro^ec ©elehcfamfeit, eit 
nen guten philofophen unö einen jiemlich guten Poeten: r»eil ec 
abec öie griecbifchen unö latdnifdhenpoeten nicht gelefen, fo hat 
es ihm an öer 31t einem »ollfommenen poeten etforöerten 5iec« 
lichteit gefehlet, Grangier, Comment. für l’Enfer de Dante, Chant. 
X. p. 130. 

«Otan merfe, bah «ian in einem SBerfe bes «Dtarfilius Ricinus (bieg 
i|t bie 2luSlegung, in conuiuium Platonis, unter ben SBerfen beS'Pla« 
to, p. m. 1167.) bie Srflärung pon bet Sehre unfers Sapalcante, wegen 
ber Statur ber Siebe, ftnbet. 9)?an giebt ihm barinnen grofjes Sob. 

(E) (Bc ift mit öer Cochter öes fiavinata öegli Uberti »erhef* 
ratbet gewefen.] ©iefj ift ein «Dtann, welchem ©antes tn ber .pol« 
le eben biefelbe «S5ol)tumg anweift, als bem Sapalcante pon Saoalcanti, 
unb welcher ftch äum -paupte ber gibeflinifchen ‘Partep aufgeworfen, bie 
burch feine «Xatl)fd)läge einen anfehnlichen ©ieg über bie ©uelfen in 
^lorenj erhalten hat. ©ielje ben 10 ©efang ber -polle beS ©antes unb 
bie Stoten bes ©rangiers. Unfer ©uibo hat noch gelebet, ba ©antes 
feinen 10 ©efang Port ber -polle gemacht hat. 

(££UlttßC/ (SSettbon) ein Arjnet)bcrftdnbtger bep her Uniberfttat ju 5)tonfpeKier a, unb her Urheber einer Jjeflfunfl, bie 
fehr hod) gefd)df;et morben (A), m im XIV 3aht'hwnbertc geblühet. <£r hat ^aris, unter -Heinrichen bon ^ermonba« 
biüa, crftem letbar^te «PHtltppö beöfdjonen b, fhibieret. (Er ifl ieibarjt beö^abfleg, Urban bes V unb beg^)abfle6 Siemens 
bes VI d gewefen. (Er f)at ftch in Montpellier in jiemltchem Alfer befunben, als er feine Abhanblungen bon ber H>eilfunfl, 
im 3ahre 1363, gefchrieben e. Sr rebet fehr befcheiben babon, unb als bon einem SSuche, worinnen er basjenige nur jufam-- 
men getragen, was er in guten ©chriftjMern gelefen /. 

a) Du Verdier Vau-Privas, Bibi. Franc, p. 519. b~) Riolan, Rccherch. desEfcholes de Medicine, p. 196. 213. e) ©iehe Lin- 
denium renouatuin, p. 368. d) Riolan. Recherch. des Efcholes de Medicine, p. 184. *) Unb nicht im ^ahre J499, wie ^onig in feiner 
©ibliothef, auf ber 178 ©. oerfichert. /) ©. ©eSnerS ©ihliothef, 286 ©. 

(A) (Bv ift Öet Urheber einer ^eilüunft, öie fehr hoch ge« 
fchätget woröen. ] «Dtati würbe niemals ju Snbe fommen, wenn 
man bie Stamen aller berer anführen wollte, bie fte Ü6erfeht, ober 2fuS« 
gaben bapon mit «flöten ober 3ufä|en perfchafft haben, ©iehe bu ©er« 
hier, franjäfifche ©ibliothef, 519 ©. SBir wollen nur einige bapon an« 
jeigen : „Johann 5:agaut, ein fehr gelehrter Arjt, hat bie ^»cilfunft 
„bes ©eit oon Sauliac, welche aus ber dpeilfunft ber Araber unb ©rie« 

„chen gefchopft ift, mit feinem fchonen fiateine permehret unb bereichert, 
„welches fo reine, als beS Sicero feines ift, obgleid) bie «Otaterien fehr 
„unteifd)ieben finb.„ Riolan, Recherches des Efcholes de Medici¬ 
ne, p. 213. «Otan hat ju filon tm 1579 Sahre gebrueft: U Chirurgie 
de Gui de Cauliac reftituee nouvellement a fa dignite par Laureng 
Joubert, lequel outre fa nouvelleTradudtion a tnis plufieurs beileg 
Annotations en marge. Du Verdier, Bibi. Francoife, p. 78j. 
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n6 Ccturreg. (tctujim. 
f 0£ann beg) gebürtig von SOZoroul a, in bet* 93tcatbie, roat 7luffeher beg ©ollegü ju Amiens, unb £)om* 

herr ju ©f. ffticolas in berfelbett ©tabt. (Sc §atte bie 3ugenb bafelbß 20 3ah»*e geleitet b, alg er im 3af)ce 1575 ein ©erf 
herauggegeben, bavon td) hier unten reben roerbe (A). (Sr bat aud) nod) einige anbere herauggegeben, bavon man bte Xitel bei)tn 
la Croix du Maine unb bevtrt Verdier du Vau-Privas ftnben fann: er iß im 3ah»‘e 1584 noch am ieben geroefen, unb bat 
nicht aufgehort, fo roohl burd) feine gelehrten ©Triften, alg burd) Untermeifung ber 3ugenb, bie er in bem ©ollegto ju Amiens 
unter feiner ^uffidjt batte, bem gemeinen ©efen 9iu|en $u fd)affen L ©r legte ftd) aud) barauf, franjoftfche Sßerfe ju ma* 
eben, bie nid)t gut finb. Sr bat roeld)e, mit einer ungemeinen jpeßigfeit, über ben £ob bcs 2'bmtrale non ©oltgni, unb über 
£>te Xobeßffrafe beg ©rafen non SSKongommeri gemalt, unb ftd? tüd)f gefd)dmet, eine Obe, jumfobe berparifer 03lut* 
boeb^ett, ju nerfettigen. 71 Ile biefe ©tücfe ftnben ftd) im IV 03ud)e feiner moraltfd)en ©erre. Sr bat eine gute ©et>= 
nung non feinem SSerbienße gehabt, unb geglaubef, baß ihn feine fd)onen Sigenfcbaften ben^Serfolgungen beS SZetbeg ausge^ 
fe|t batten (B). Sr belehret mid) eine ©ad)e, bie mir ganßid) unbefannt geroefen; baß namlid) eine Bett geroefen, roo bie 
grauen einen ©piegel auf ihrem SSaucbe getragen (C). 3d) meiö nicht, ob er jemals unter ben fatholtfcßen ©d)tißßellern am 
gefübret tnorben, bie non ber $abßmn Johanna, gerebet haben : allein er nerbienet, barunfer ju fepn; benn er erjaget fte, 
ohne ben geringßen Bmetfel baran $u haben d. 

a) Unb nid)t EDcoroetit, rote Verbiet 93au=<Pri»aö, in bet fransoftfdjen ©ibliotljef, 666 ©. b) <Ei(f 3af)te 5« 2lmieng, unb neune 
an anbern Oettern. Des Caurres, Oeuvres Morales, Livr. VI. chap. XLIII. fol. m. 35?, verfo. t) La Croix du Maine, Biblioth. 
Franc, p. 214. d') Des Caurres, Oeuvr. Morales, Livr. V. chap. XVI. folio 225. verfo. 

(A) (Er bat einXOeti berattsgegeben, öavon icb büro unten 
«eöen tviü. ] (Eg ijt betitelt: Oeuvres morales et diverfifiees en 
hiftoires pleines de beaux exeniples, enrichies d’enfeignemens ver- 
tueux, et embellies de plufieurs fentences, et difcours. Le tout ti- 
re des plus lignalez et remarquables Auteurs Grecs, Latins, et Fran¬ 
cois , qui ont eferit de tous temps, pour l’enfeignement de toutes 
perfonnes qui afpirent a vertu et Philofophie Chrefuenne. (Er l)flt 
eg äu ‘Pavig, bep 23i(l)elm (Eljaubiere, im 1575 3nhl'e > in 8. brachen lab 
fen. (Egift ein©ttch von 3*7 ©lottern. 3d) habe bie2lügga6e von 1383 
nicht qefel)en, roeld)e über bieHälfte vermehret ift. La Croix du Maine, 
Bibi. Francoife, p. 214. (Eg ift betn ©erfaßer nicht fchroer geroefen, 
ein fold)eg SIBerf }u vermehren: er gieng nicht stt ben ©wellen, erfdjrieb 
nur bie neuern ©ammiet ab; roelcheg ©u ©erbier ©au ‘Petras fcl)r 
richtig beobachtet. (Er bat feine moralifeben XDerhe von XDorte 
51t XDocte aus franjdfifcben ©dmfiftellevn un£> Ueberf^ern 3m 
famnten getragen/ namlid^ aus ber 2Intbologte öes peter i&res* 
lay, von 2tnfou, aus Per 2(ttslegung Des Johann (Loras, über 
ben 2trrefi öes Wartin ©uerre, aus Der Weberfe^ung Der 
cber von öem betrüge Des Ceufels; Öurcb 3acob Orevtn unö 
ans verfcbieöenen anöern. Du Verdier, Biblioth. Franc;, p. 666. 

EOtan muß noch baju [efeen, bah bieh ein ©amntier ift, ber bie @a= 
d)en verfalfehet, ober ber fte aug einer vergifteten Clvelic fdjopfet. 
roilt ein ©epfpiel bauon geben. (Er faget: es fep bie ©raufamfeit beg 
Caligula von feiner 2fmme hergefommett, unb beroeift eg auf btefe 2ltt. 
„®io, ein gried)ifd)ec @efd;id)tfd)reiber, erjahiet, bah biefer graufame 
„“iDtenfd) in feiner 3«3mb von einer italienifchen 2fmme vom £anbe, 
„Stameng ‘Prigcitla, gefauget werben, roeld)e, roiber bie ©eroolmheit 
„beg weiblichen ©efd)Ied)teg, fo viel djaare auf ber ©ruft gehabt, als 
„ein EDtann ©art am Äinne; unb überbieh hat fte fo gut mit berfiam 
„Se rennen, ein ‘Pferb gcfchictt reiten, unb mit bem ©ogeti unb 21rm= 
„brufte fo geroih fd)iehen tonnen, bah roenige junge romifd)e ^bedeute 
„geroefen, bie ihr barinnen gleid) getommen finb. (£g hat ficf> eineg 
„5ageg jugetragen, ba fte bem Caligula bte ©ruft geben wollen, bah if)r 
„eine von ihren .fammerfrauen eine leid)te ©eleibigung errotefen, bie 
„fte auf ber ©teile getöbtet, tttib mit ihrem ©lute ihre ©rüjte ber= 
„mähen befprü&t hat, bah Caligula folcheg etlidjemal unb iiberflühtg 
„mit eingefogen: roovinnen fte ber ©eroohnheit ber grauen beg Eanbeg 
„nachgeahmet, roeldje gemeiniglid) ihre ©rüfte mit ©oefgblut beftrei^ 
„d)en, bamit, fagen fte, ihre £inber von mel)rern Prüften unb ©tarfe 
„werben follen. „ Des Caurres Oeuvres Morales, Liv. II. chap. XXV. 
fol. 73. (Eg ift nicht wahr, bah ©io biefe ©inge erjähfet. 3d) muth= 
mahete, ba id) fte in bem ©ud>e beg Saurreg lag, bah er fte bem 2ln- 
ton von@uevara abgeftohlen hatte, ©erotff>eit barinnen ju haben, 50g 
ich bte Uhr ber ‘Primen ju 9tat[;e, unb fanb, bah meine 53iuthmahung 
wahr geroefen. ©iefev fpanifdje ©etrieger erjagtet in bet Horloge des 
Princes, Livr. II. chap. XXL p. m. 703. biefe crbidjtetc ^»iftorie von 
ber 2(mme beg (Saligula, alg wenn er fte im ©io, im II ©. von ben 
^aifertt gelefen hatte. (Eg finb nod> viel anbere ©ittge, bte ihm (Eaur= 
reg abgeftohlen hat, ohne ihn jn nennen, unb ohne ftd) ber grepheit ju 
begeben, fie ein wenig 51t verbleiben. 

(B) (Ec bat geglaubet, öaf? ihn feine febonen lEigenfcbaften Öen 
!perfolgungen"öes tTetöes «usgefetjt batten.] (Er l;at feine mora- 

lifd)en SSerfe bem -^ecen 2(nton von dccqui, jttgefchrieben, unb bas 
bet) ben allgemeinen Eehrfafe nicht vergehen, bah er Dieferrvegen einen 
fo edaud)ten ETamen vor feine Werte gefegt, öamit er öen 2lns 
fällen öec (Caölec unö ©plitteccicbtev öie ©pige bietben unö 
lEinbalt tbun tonnte, welche öie ewigen geinöe von öec menfeb* 
lieben ©lüetfeligteit f'inö. ©ief)e bie gufchrift vor feinen moralifchetr 
SBetfefc, fol. a iiij verfo. S>enn id; fannettdh vetficbetn,gmöigec 
■»oecr, feilet er baju, öaßwennwiv glauben zc. btgUebecöie^ augges 
fd)IofTett: in bem gebruetten folio a uij verfo ber jfufchrift, ber morali» 
fd)en unb vermifthten SBerfe beg 3ßhann vottCaurreg, ^»artg, 2BiU 
heim Shaubiere, 1575/ in 8. ?D?an mnh biefe Ausgabe haben; benn in 
ber von 1583 lieht bie gufebrift nicht. EÜtan ;iehe hierbep bie 2lnmer* 
fung (C), beg 2ltttfelg 2(nteftgnan, ju Slathe. 

(C) (Ec belebtet micb, öa£ eine Seit gewefen, Öft öie grauen 
einen ©piegel voc ibcem©«ud;e getragen.] Sthölaube, baf bie* 
fe tOtobe nid)t lange gebauert hat; unterbeffen ift eg nicht unnühlid), 
^u bemerken, bah ftd) biefelbe in ber SBelt gejeiget hat. 3°hann 
(EaurreS verbammet fie fehr heftig: ich will eine lange ©teile anführen, 
wo er noch etliche anbere EDtoben tabelt: ,,©ep biefer ©elegenbeit, 
„meine grauen, haben rotr eud) ju fragen: ob eg auch mogli^ ift, ©ott 
„5U gefallen unb felig ju werben, wenn ihr bagjenige thut , was er euch 
„unterfaget unb verbietet ? Stein, wahrhaftig nicht! it)t müht, il)r 
„mbget wollen ober nicht, eure wunberlichen Äopfjeuger wegwerfen; ;baS 
„heißt, eure -öaare nicht mehr in SBülfie (egen, nid)t mehr wie gleber* 
„maugftiigel unb Stehe hevaugftaffiren, woburd) ihr, auf eine teuflifche 
„2lrt, bie EOtanngperfonen fanget unb beftriefet, um eure unorbentiidjert 
„©egierben 5U fattigen: wonid)t, fo fepb ihr verlogen unb verbammet. 
„©etin bieh ift ungegroeifelt eine ©ad)e, bie euch im alten unb neuere 
„(teftamente ver6othen ift. SBetin eg ber ^onig verorbnet hatte, fo 
„mühte eg wo[)l gefchehen; allein wegen beg ©ebotheg ©ottes, bas 
„eud; gegeben ift, tl)ut il)r nidjtg anberg. 2(lfo werbet ihr, wiegefaget ift, 
„wegen biefer (Eitelfeit, bie ihr misbrauchet, in euerm Üngehotfame unb 
„J?od)mutbe fterben; unb gewiß,, fte mad)et enchfo haflid) unb abfdjeu* 
„(id) anjufehen, bah, wenn ihr wüfstet, wie übel fte euch ftünbe, ihr fte 
„lieber, wegen beg Übeln tlnfeheng, bag fte euch geben, ing geuec 
„werfen, alg jeigen würbet. S2enn 50Ch feie ©üte ©otteg wollte, bag 
„es jebermann erlaubet wäre, biejentgen, bie fie tragen, Stehen unb 
„^urcnbdlge ju nennen, um fie barinnen ju beffetn ! 0 ©ott! ach 
„leiber, in wag für eine ungiücf!id)e Stegierung finb wir gefallen, ein 
„folcheg ©erbevbeu auf bem (Erbbobett ju fehen; ba wirfehen, bahmare 
„fo gar ©piegel, bie vor bem ©audje hangen, mit in bie Kirche tras 
„get! 5)7fln [ej-e alle göttliche, menfchlidje unö weltliche @efd)id)te, 
„man wirb nicht ftnben, baß fte bie Un;üd)tigett unb ^mren jemalg ofa 
„fentlid) getragen, wie heufigeg 5ageg: fo fehr ljat fid) ber Teufel ire 
„granfreich von ber Äette loggeriffen; weld)eg vor ©oft unb 9Xen= 
„frf>en nod) verbamtn(id)er ift, a(S alle attbere 2lbfchenlichfeiteu. Unb 
„obgleid) nur 6ffentlid)e Jpurett unb vermasfivte Smtgfern bergleichere 
„gebrauchen, fo wirb bod) mit ber Seit, webet- eine ©ürgerinrt, noch 
„^ammerfratt fepn, (wie fte fchon iijunb thun,) bie fte nicht gleichfalls 
„aug eingeführter ©eroohnheit werben tragen wollen. Des Caurres 
Oeuvres Morales, Livr. VI. chap. XI. fol. 305. 

(SYlUfjÜt t (3Ricolöuö) ein franjoftfAev 3efuif, Q3dd)tvater Eubmtgs bes <3md)ten, war ju Xvotö in Campagne a, in» 
3afn-e 158° geboten. Sr gieng im fed)ö unb jmanjigflen 3<$re fetrteö eliters unter bte 3cf-iten, unb hat ftd) viel ©fire 
t»urd) ba6 Eehramt ber üXfjetorif in »erfd)tebenen bon il;ren 0d)ulen ermorben. ©r legte ftd) enbltd) aufö ^rebtgen, unb rote 
ber üKufjm, ben er ftd) baburd) ermarb, burd) bie i5üd)er unterjiülje unb vermehret mürbe, bie er Verausgab, fo ^at man t^n 
roürbtg gefunben, tl)n bem Röntge, alö ©emiffenSratfi, ^ujugeben. ©r fiunb biefem 21mte ntd)t nad) bem ©efallen bes elften 
©taatsbebtenten vor (A), unb, nad) ber gemetnflen SKepnung, ift bte Urfad)e baju geroefen, baf er fid) habet) fo aufgefu^ret, 
rote ein el)i’lid)er 5Kann thun foli. ©tnige haben gefaget, bnf er ftd) burcf) bte $unfigriffe eines 3efuiten, von bem jjofe beg 
^er.^ogg von ©avopen, allju fehr htnferö Eid)t führen laffen (B). ©ö tfl einigermaßen tvahrfd)etnltd), baß er heimliche 4nfd)ld= 
ge gemalt, ben ©arbtnal von 9iid)elieu ju verjagen (C). X>em fep, wie th^ »volle, fo nahm man ihm feine Q3ebtenung, un!> 
verbannte thn in eine ©tabt nad) ^Bretagne. Stad) bem $obe biefes ©arbtnalö befam er ©rlaubniß, tvteber nach ^ari6 ju 
fommen, unb er tß bafelbß in bem ^rofeßhaufe, ben anbern beg fieumonatö, 1651, geßorben (D), Sßon allen feinen ©erfen 
hat »hm fein einjiges mehr ©hre gemacht, afe La Cour Sainte (E). ©r hat verfftebene anbere, fo.roohl latetntfd), als fran= 
UÖfifd), herauggegeben (F). dasjenige iß etroag feltfameg, roag man von feiner ©ttletbenfd)aft (©pmpathie) mit ber ©onne 
faget c. iBuilart iß in einige Bettrechnungsfehler gefallen (G). 

3d) habe fürjlid) einen 03rief gelefen d, barinnen man verftd)erf, eg habe ihn bie fonigltd)e *frau ©uffer aug 5>arig ge= 
jaget unb nad) Bretagne verroiefen, um bem©arbmale SWajartn, bem er juroieber roar, einen ©efallen bamtt ^u erroetfen; bte 
llffache biefer Ungnabe fet) von bem 05ud)e. de Regno et Domo Dei, hergefviumen, roelcheg er im 3ahre 1650 herauggege* 
ben, unb roortnnen er von benen ©tgenfd)aßen, bte ein guter ^rinj beft|en joll, fehr fd)one ©ad)en gefaget hatte. 

d) ©ein ©etter hat fccifelbft bie 2frsna;funft geüßet. Eloge de Pere Cauffin, vor feinem Cour Sainte. V) Alegambe Bibi. Script. 
Soc. Iefu, p. 351. c) ©ief)e bie 2lnmerfunq (G). d) 58om ©uibo ‘Patin, er ftebt bet) ben ©riefen anberev berühmten £eute, ju 2(mfters 
öfun. Ex Mufaeo Ioannis Brant, vom 3flhte »702, tn 8. man febe bafelbß bie 200 ©. 

CA) matt 
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(A) iTCan bat ibn wuröig gefunden/ ibn öem Könige, als ©c; 

wif]cnscatb, jujugebcn. l£r ]?unö öiefem 2fmte nicht nadi öem 
©efallen Des erffen ©tnatsbeöienten 00c.] Bie Ungnabe bes p. 
gattgitt iß von betten ©attungen bev Begebenheiten gewefen, bep web 
eben matt mehr benfet, als rebet, unb von welchen bie Urfacpe niemals 
recht befannt wirb. 3Jid)tS beftmveniger iß etwas bavon befannt ge; 
worben, ©Jan giebt vor, cS hatte biefer , fürs vor feinem 3:ebe, 
einem von feinen ftreunben, bie Crigittalien einiger Briefe gegeben, bie 
er mit eigner J?anb an bett ©eneral feines OrbenS, bem p. ©eguiran, 
itnb an bett Prmjcn von gonbe gefchmbett; unb bie Sßelt bat aus etft; 
djen mangclbaften ©tücfen von biefett Briefen fef)en förnten, bag fiel) 
ber p. Sauf in biefe Ungnabe babttrd) jttgejogen, weil er getviffe Bittgc nicht 
offenbaren wollen, bie ibm fubwig ber XIII in ber Beichte befannt batte, 
noch feineößertt, wegen ber ©ewiffensfüfjtung biefes Prinjett, um 9vatl) 
fragen wellen; weil er, burchginbcluttg ibresSiatbS, bem ©ebeimni|Te ber 
Beichte einige ©ewalt batte atttbun muffen. (©Jan febe von biefett 93rie= 
fett, Entretiens d’Eudoxe et d’Eucharifte für l’Hiftoire de l’Arianisme 
et für l’Hiftoire des Iconoclaftes du P. Maimbourg, weldje 1633 inpob 
lanb wieber gebrueft tvorbett. ©ie finb in ‘Paris, 1674, burd) ©d)arf= 
ridjtet'S Jjanbe verbrannt worben.) gben biefe mangclbaften ©titefe 
laffett uns feben, bag er bas Bejeigen fubwigS bcS XIII gegen feine 
j?rau ©lütter gemisbilliget. Slun war biefes bas gefdßcfteße ©Jittcl, 
ben garbinal in .^ariiifd) 51t bringen. Aerr be (a Barbe bat beobad); 
tet, bag biefe gminenj ben p. gaugin/ wegen ber ©ewiffensfcrupel, 
verjagen laffen, bie er über bas barte Berfapfen in bem ©emütbe bie; 
[es prinjen rege gemad)t, baS man wiber Marien von ©JebiciS auSge; 
Übet. Hic poftea Ludouici XIII Regis Confeifarius fuit, qui quo- 
niam ei fcrupulum iniecerat, de Maria Regina matre haud fatis pie 
habita, atque Aula, et regni finibus abfeedere coadla, Aula et ipfe 
Richelii opera, cui cum Maria Iites intercefl'ere, faceflere pridem 
iuiliis fuerat. Labardaeus, de Rebus Gallicis, Libr. IX. Jll gilbe. 
Ser Urbeber von bem fobe bes p. gaugin hat9led)t, ju fagen: bag 
man einen ©Janti bewunbertt müfTe, ber fid) lieber, um ben Trieben fei; 
ues ©ewiffens ju folgen, bett -frag eineö folcben garbittals sujietjen, 
als biefem garbittnfe 511 ©efallen, von bem rechten 3ßege abwcichet? 
wollen : „©lau mttfj jur gbre biefes grogmüt()tgen p. fagen, er habe 
,,ftd) bermagett bep Apofe betragen, bag er Berotmberung bafelbß jttrücf 
„gelaffen, unb benfelben genbtlßget bat, jn befennen, bag fein ©eiß von 
„einem augerorbentlidfeti .fjelbenttmtbe gewefen; weif er, ungead)tetber 
„itt ^tünben babettbett ©ewalt, in einem 2lügenblicfc unfaglicheS ©U; 
„tcS oberBßfeS jtt beweifcn, weber für ficb, ttod) für bie ©einigen einige 
„©nabe gcfud)t, unb fid) fo wenig vor ber Ungnabe gefürchtet, bag er 
„lieber alles an feiner Perfon erbulbett, als bie Pflicht eines getreuen 
„Beichtvaters, aus bett 2fugenfeljen wollen. gs iß in 2BaI)rbeit ein 
„fel)v vortbeilbafteS, aber audt ein febr fußneS SSort, weld)es vom 
,,21ugußin, jum Befreit feines lieben 2llipiuS vorgebraebt wirb),, (Mi- 
rantibus omnibus inufitatam Animam, quae hominem tantum innu- 
merabiiibus praeftandi, nocendique artibus celebratum, vel amicum 
nonoptaret, vel non formidaret inimicum. S. Auguftin. Conf. Libr. 
VI. c. X.) „weldfeSaber bem grogmütbvjeitp. gaugin eben fo wol)l ju; 
„fommt, unbganj allein fein'ßob viel rühmlicher machet, als bunbert 
„anbere.,, Eloge du P. Cauflin, vor bem 5ßerfe Cour Sainte. Ser 
Sßevfaffer biefes fobfpvuchS bes p. Saugin bat nicht gewugt, bag bie 
Briefe biefes 'Paters in ben pänben ber Sanfenißen finb. SiefeS er-- 
bellet auS ben Entretiens d’Eudoxe et d’Eucharifte. (£t halt fie für 
verlol)reti; bentt er faget folgenbeS : „Sch weis wohl, bag biefe ©ache 
„eine fchwere Ausgabe gewefen, unb bag, ba fie vorgegangen, fel)r ver= 
„fd)tebentlich bavon geurthetlet tvorbett. Allein bie ^olge bet geit [tat 
„ben Unterfdjieb ber getbeilten ©tepnungen entfd)iebeti, ttttb bie 5ßal)t= 
„heit, welche burch bie Sffiolfen gebrochen, hat bie Sfeblichfeit einer fo 
„helbenmütbigett unb rühmlichen $ljat gerechtfertiget, gr bat felbft 
„bie Jpiflorie bavon in einem vortrefflichen Briefe gemacht, welcher jum 
„Uttglücfe verlobten gegangen, unb ba- gleichwohl, jum Bergnügen ber 
„©emütber, bas £id)t ju feben verbiente, wenn er wieber gefunben wer; 
„ben fonnte. „ 

©Ran giebt vor, es batte tiefer Sefuit nicht geglaubet, dienet; 
fnirfebung öes foetrjens aus Oec bloffen vot Oec ijsöüe, 
jttreichenb fei), Oie Äed^tfectigung im ©accamente ju cotcfen. 
(21rnaulb,aitf ber lebten ©eite, ber 31nmelbung ber IV Denunciation de 
I'Herefie du Peche Philofophique.) unb man fleht aud), bag feine 
£el)re über biefe ©Uaterie 21nlag ju feiner Uttgttabe gegeben. 2fr; 
ttaulb foll mein 3euge fepn. „©Jan bat vott glaubwürbigen Perfonen 
„beS alten pofes erfahren, bag euer p. gaugin, ba et Beichtvater bes 
„verflorbenett Königes gewefett, ftef) verbunben gehalten, ihn ju erim 
„netn, bag biefes nicht $ureid)enö wäre, uttb bag man nicht qered)tfer; 
„tiget werben fonne, ohne ©ott ju lieben. Siefes hat bem gavbinale 
„von SXichelieu, ber ihm nicht getrauet, eine ©elegen^eit gegeben, if)tt 5U 
„verjagen unb nach Cluimper ju verbannen, tnbem er bett Äbttig übet; 
„rebet, bag biefe Sehre ttid)ts taugte. Uttb eben biefes bat if)n nach bie; 
„fern bewogen, alles fein 2fttfeben barju anjuwenben, basjenige ver; 
„werfen 511 laffen, was ber p. ©eguenot in feinen 2fnmevfungen 
„über baS Buch von ber heil- 3UR9ftrfcbaft, von biefer £et>ce gefäget 
„batte, welches biefer ©taatsbebiente bem Könige ju verfielen gegeben, 
„bag es eben baffelbe wäre, was ihm berp. gaügitt bavon gefaget büt.< 
9ite. „ gbenbaf. 

©Jan fattn bas ©tiüfchweigen bes p. 2Ifegambe uttb feines $ortfe; 
f^erS nid)t genugfam bewuttbern. fjener, welcher fein Bud) nach ber 
Ungnabe beS p. gaugin herausgegeben, bat nicht einmal bemerfet, bag 
<r Beichtvater beS Äbniges gewefen: btefer, ber fein Buch, nad) bem 
Sobe beffelben S^fuiten, berauSgegeben bat, bemerfet *roar, bag er 
Beichtvater SubwigS bes XIII gewefen; allein er faget nicht ein einiges 
SSort von feiner Ungnabe. ©Jcreri i|t eben fo geheim gewefen, als bie 
jween 3cfuiten, weiche bie Bibfiotbef ber ©djriftfcelfer ihres OrbenS 
gefebrieben haben: gr bat weber von biefer Bebienuug bes p. gattgtn, 
noch von feiner gntfernuug vom -üofe etwas gefaget. 

(B) JTJan bat gefagt, Oaß ec ficb öueeb Oie Kunfigctffe eines 
^efuiten,von öem-^ofe Oes-^ecjogs rort ©avo^en, allja febc bim 
tecs Ä.icbt fubcen laffen.] 5Bir wollen von bemjenigen einen fnrsett 
SfuSsug geben, was 21ubert) wegen biefer ©Jaterie itt bem Seben bes gar; 
binalS von Richelieu, VI B. XVI gap. 47 ©. bes II BattbeS, boflünbi; 
fd)er Ausgabe, befannt gemacht bat. Ber p. ©Jonob, Beichtvater ber 
■Oeräoginn von ©avotjett, welker willens war, ^rattfeeieb ju verwirren, 

bat billig an ber Suvücfrufung ber fonigt. ^r. ©Jutter gearbeitet. Pie> 
fecrcegen iff ec bey Oec 2vcife, Oie cc an Öen fcanjdftfcben fjof ge; 
tban, befoegt gercefen, eine genaue .Sefanntfcbafc mit öem patec 
(Laufiin ju fiiften, Oec gleichfalls ein Jefuit, unö öcs 2<6niges 
2beicbtvatec geccefcn, unö vecfcbieöene UntecccOitngcn mit ibm 
ju halten, tcobey cc feine gcoffetHubc gehabt, ibn ju ubecccöen, 
unö in feinem Cbemutbe allen ©lauben ju ecivccben, öen ec ge; 
rvunfebt, tceil cc ein ganj anöcec ©taats; unö ^ofmann gare; 
fen, als jenec; unb eben fo viel Sßifs uttb Bosheit, trenn man öcc 
UTeynung öes (Cacöinal -^ecjogs in einigen Bciefcn glauben 
öaef, als ber p. gaugin giitfalt unb Unwiffenbeit gehabt, ©olcbec; 
geffalt bat ec bey Öiefem Voctbeile an öem guten ^octgange 
öec©acbe, unö öa$ ein fo getriffenbaftec petnj, als Ä.ttöuug 
öec XIII, bey einem ©etriffenspuncte, öen Ptevregungen unölSc; 
inncctingen feines Pteicbtratecs nidjt folgen follte, im gectngffen 
nicltt gcjtreifelt. Unö man bat in öec Chat an öem Könige 
auffecocöcntlicbe Uncuben unö Befummecniffe gefpucr, feit Öem 
öec p. Cauffin feine ©etriffensfccupel ubec Öie iSntfeenung öec 
foniglicben UTuttec rritöec ccneuect, unö öie PTeigung bey ihm 
jutrege gebcad7t batte, fie vciöec öen XlOillen unö öie tHeynung 
feines ecflen ©taatsbeöientcn, jttcucf ju cufen. Ber perjog von 
©avopen bat bent gavbinale, öen Bckftrcd7fd, unö öie rerboege; 
nen 2fnfcblage öiefec beyöcn ^efuiten berichtet. (Set: garbinal 
bat biefes felbft gefebrieben, wie 2fuberi, ebenbafelbfl 48 ©. verficbert.) 
2fnöce recfithecn, öa^ fie öurch öie Unrocftchtigfeit Öespatecs 
<£au$in entöedret crocöen, trelcber, öa ec ron öem -^ecjoge von 
21ngouleme, um öie 2tnroactfcbaft auf eine ^ungfecabtey ecfud?t 
crocöen,öie ecreclangt, öemfelben eröffnet: öa^ ec ficb fo lange 
geöulöen möchte, bis öec Caröinal ron Den ©efebaffren entfee# 
net crace, rrelcbes unfeblbac in rrenig Cagen erfolgen rrutöe; 
unö öa^ ec öaenach auf öas gefcbtcinöeffe unö roflfommenffe 
rergnugt trecöen follte. tlacböem öec -^ecjog öiefes ©c. 
f£minenj ju reeffeben gegeben, haben fie riel Hinderung em; 
pfunöen, ereil fie öie Ucfadje öes aufecocöentlicben iPecöruffes 
erfahren, Darinnen man öen König gefeben, unö fbgleicb öacait 
gearbeitet, ^ulfsmittel criöec öas ihnen geöcobete Ucbel ju ftn; 
öen. Biefes djtülfSmittel beftunb itt einem Briefeben, welches er an 
©r. ©lajefl. gefebrieben, unb welches für ben Beichtvater fel)r tiad)tl)eU 
lig gewefen. Änefer patec bat ficb nicht ffaef genug criöec einen 
fo bacten Unfall, noch im ©tanöe befunden, öiefem offenbar er; 
flacten Kriege ju rriöecffebcu-,. Biefccrcegen iff ec, öa ec, ohne 
alle X>ergletcbung öec ©d^tradüfe coac, gejtmi/igen gerrefen, 
ju er eichen, unö Das ©efeRe öes ©taetffen anyumbmen' Oec ibn 
mit einigem ©ebimpfe ron-^ofe reefagen, unö nach ©uinper; 
cocentin in XTieöecbcetagne reebannen laffen. gbenbaf. 50 ©eite. 
2luberp bemerfet biefes unter bem 1639 3al)te: allein er bietbet uns 
felbft etwas bar, tf)n ju übevjeugen, bag er bas 3«br nicht wohl bemer; 
fet hat. XIaeböem «Ifo öec Cacöinal einen ron öiefen jrreenen 
©etriffenscatben juc©cbulöigfeit gebracht, faget er im XVII ga; 
pitel auf ber 30 @.: fo bat ec öod7 mit öem anöecn nicht fo bald 
jum Smede kommen, oöec trenigffens nicht fo gefdnrinöe ©e; 
rutgtbuung erhalten fönnett, obgleich enölidi öiefdbericl rreit; 
lauftigec unö eremplacifd)ec gerrefen. gtliche ©eiten barauf, 
nantlid) auf ber 63, belehret er uns, bag bie djerjogitm von ©avopen 
bem gavbinale bie ©efangenfehaft bes p. ©Jonob, ten 4 Rentier 1639, 
ju wiffen gethan. Bie meiflen©efd)id)tfchi'eiber, (ich rebe vott betten, 
weld)e bie 3al)rjahlen auf ben 3Jattb feben, finb bergleidjett llttorbnun; 
gen mehr, als fte feilten, unterworfen. ©Jatt fel;e bie 2lnmerfimg (G) m 
gttbe. 

gs folget aus biefer grjahlung, man mag fte auch fo vortbeilbaft 
für ben garbinal breiten, als man fann, bag beS p.gctttgitis Swerf feitt 
anberer, als bie guruefrufung ber fbniglichen ffrau ©JutterT gewefen. 
©eine2fbffcht fattn rechtmagig gewefett fepn; benn fuvj, eSfdiemt nicht, 
bag jtd) bas ©ewiffen eines prinjen in gutem guftaube begnben fattn, 
wenn er feiner ©Jutfer übel begegnet. 2[{lcitt es ifl nueb wal)f, bag ber 
^bnig itt bem bamaligen guftanbe von ^renfreich, bie ©Jaria vott ©Je; 
bicis nicht wohl bep fid) behalten fonnte, wenn er bas Jfottigreid) nid)t 
vielen Unruhen ausfe|en tvofite: weil fte von aflju vielen aufwiegleri; 
febett ©emütbetn umgeben gewefett) unb bep allem biefem bat matt 
fcbwerlich an ber gurücfrufung biefer Prinjegtnn arbeiten fbnnen,wentt 
man nicht jugleich ben Untergang bes gatbinais jum 3wecfe gehabt, 
gin ©djriftfleller, ben id> hier oben angeführt habe, belehret midi, bag 
berp. gaugin nacbbrücflid) an berSSiebervereinigtmg fiubwigSbesXHI, 
mit ber^bniginn, feiner ©emablititt, unb burch biefes ©JiffelanJpebung 
berUnfrud)tbarfeit biefer Prinjeginn gearbeitet. Bieg ifl ber afferfeftein; 
barfte Berftanb, ben matt, nach meinem Bebünfen, ben 5Borten biefes 
©cbriftfleflerS geben fattn. Huötrig öec XIII, faget er Eloge du P. 
Cauffin, bat öem p. daugin einen großen Zugang bey feines 
peefen oeeffaltet, unö, öß ec einen ©efebmad’ an feinen ©cfprü; 
dien gefunden, öemfelben feine (Bnahe in folcbem ©raöe juge; 
ccenöet, öie bis juc Vettvaulidrteit gieng; unö ec bat ein fol; 
dies X>ectcauen in ibn gefegt, öaf? man gac wobl geuctbeilet,cc 
habe an öiefem roücötgen patec etwas voctcefflicbes eefannt, 
was ibm fein -^ecj fo leicht unö fo balö gewonnen batte. Unö 
man bat feinesweges gejweifelt, Öaf folcbes öiejenige fraefe 
unö grogmutbige iTeigung gewefen, Öie cc *um Bitnfle unö 
juc lEbte ©c. iHajeffat gejeiget, öie ibn fo ungemein eifeig auf 
öas gemeine Befre, unö öie rolürommcne leinigfcit öes toniglk 
dien Kaufes gemadit, auf weiches feine 2lbficbten einjig gefe» 
ben haben. Unö wie haben öueeb eine getreue unö unttmffoß; 
lidie 2lttffage ccfabcen, daß ^cantveidi feinen weifen 2?atbfdila; 
gen, jum Cbeile, öas fofrbace©efdicnfe ju reröanfen bat, web 
dies öaffelbe von Öem Fimmel erhalten, unö öefpn es itxo in 
öec geheiligten Perfon feines Öurdilauditigffen XYionaccben, 
öes würdigen ©obnes, unö cecbtmaffigcn f£cben öec Hugcn; 
Öen feines Vaters genießt. 

(C)(£s iff einigeemaßen wabcfdieinlidi, öaß ec beimlidbe 
2lnfdilage gemacht, öen Caröinal von Äirbelieu ju reefagen.] 
aßenn man biertmten ben Sfjacbricbten bes 2lbtS ©iri glauben barf, 
(biejenigen, wefd)e ihn nicht im VIII Banbe, auf ber 573 ©. j« 3Iatl)e 
jiehett fönnen, borfen nur baS neue feben beS garbittals voaSTtebclieu 
Ufctv welches 1694 ju 2fmßerbam wieber gebvucf't worben, im ii B. 

P ß auf 



ii8 (Eea. Serafi. 
ouf bcr 312 u. f. ©.) fo f>at biefer Sefuit in ben Unterrebungen mit bem 
Könige, bie Entfernung bes EarbinalS aus vier Urfa*eu 6efd)loffen: 
0 SBegenber Verbannung ber f6nigli*enfrau5Jiutter. 2) SBetl biefe 
Eminenj gubwigett bem XIII, nur ben 92amen eines Königes gelnften. 
3) SBeil er baS 93oIf nllju febr gebrueft. 4) SBegen ber großen Sien* 
fte, bie er ben‘Proteftanten, jum SRac^t^eifc ber fatijolifdjen Religion 
geleiftet. Er f>at ft* aud) verbinblid) gemad)t, biefe vier'Puncte gegen 
ben Earbinal, in ©egenwart ©r. «Olajeftdt, ju behaupten, unb bem -6er= 
joge von 2lngouleme vorgefdftagen, bie ©teile bes EarbinalS ju beflei* 
ben. Siejer Jperjog, wel*er bem elften ©taatsbebienteu von tiefem ge, 
Reimen 2(nf*lage gi*t gegeben, ift, wie bet 2lbt ©iri fuget, Urfa*e an 
ber Ungnabe bes p. Eauftin gewefen. 

(D) (Ec if? * * * Den 2 öes-^ettmonats uSyi gef?ocben.] 
<92oreri, ber ft* in ber geit betrogen, ba Eauftin ein ^efuit geworben; 
(er faget, Eauftin fep 160; ein Pion* geworben, allem na* bem 2Ue* 
gambe ift fo(d)eS 1606, unb nad> bem ©otuel 1596 gef*eben;) betriegt 
ftd) noa) mehr bep ber geit feines ©obeS: er bat er benfelben ins Sabr 
ein taufend fecbsbunöevt unD fünf unD fünfzig geft*et. Sie per* 
ren Sullart unb SBitte, haben bie geit beS ©obeS bemerfet, wie es feptt 
foü, aber nid)t bie Sauer feines gebetiS. Einer will, Eauftin fep ben 2 
bes peumotiatS 1651, in 69 Sabre feines 2(ltevS geftorben; Bullart.Aca- 
dem. des Sciences, Tom. II. pag. 225. ber anbre, baft er bet} 2 beS peu* 
monats, im 81 Sa^re feines gebenS, unb im 37 feines 3efuiten|tanbeS 
geworben fep. Witte Diar. Biograph. SiefeS fßmmt weber mit bem 
p. 2llegambe, no* mit bem p. ©otuel überein. 92ad) bem p. 2llcgambe 
ift Eauftin im 1606 Sabre, in ben Orbett Der Sefüiten getreten, unb 
Damals 26 Sabre ah gewefen- Er wäre alfo im 71 Sabre feines Alters, 
unb im 45 feines 93?ond)SlebenS geftorbett. Ser p. ©otuel giebt vor, 
baft Eauftin im 26 Sabre feines 2llterS, im 1596 Sabre ein 3c’futt ge-- 
worben. Er wäre alfo in einem 2llter von 8i Sauren geftorben, unb 
nur 5s Sabre ein Sefuit gewefen. 3$ glaube, baft man fiel) an Den p. 
Tllegambe galten muffe. 

(E) Von allen feimnXDevhn bat ihm fein einziges mchrffih* 
re gemacht, als la Cour Sainte.] Es ift, id) weis nicf>t wie oft 
gebrueft worben, (bie 2fuSgabe, Deren id) mid) bebiene, ift ju Prüftet 
1664 in jween Omartbanbett gemadft. Es giebt eine parifer von 1680 
in jween foliobänben.) Es ift ins gateinifdje, ins 3talienif*e, ins 
©panifd)e, ins portugieftfd)e, ins Seutfd)e unb ins Engltfd)e überfeijt 
worben. Sotuel, Bibi. Societ. Jefu, pag. 627. Sie erfte 2fuSgabe Des 
erften SanbeS, ift vom 3al)re 1625 in 8. Sie anbertt Pdnbe fittb halb 
barauf gefolget. 3$ werbe in Der 2lnmerfung (G), ben Sullart be* 
urteilen, welcher gefaget, baft Eauftin Den pof verlaffen, um feine 
Cour Sainte ju verfertigen; er batte fagen füllen, bnfj er biefelbe un= 
ter wal)tenber feiner Ungnabe überleiten unb vermehret bat. 

(F) »Ec bat cecfAteDene anDce fo mobl tut tintein als im 
^canjdftfcben becausgegeben.] Sie erflen 2?erfud)e feiner $eber 
finb gewefen, bie beiligen ©ittnbilDer; einige poettfdje ©türfe in ber 
Pompe Roiale; unb bie SSergleidiungett ber Serebfamfeit. Eloge du 
PereCauflin. ©iel)e bie lefete 2lnmcvtung. Er bat biefe bret) Sucher 
noch febc iw«3 gemad)t, wie feine fiobrebe melbet. Unterbeffen be= 
merfet man in ber Sibliotbef ber jefuitifd)en @d)rift|tellev,, Dag Das 
Eleöorum Symbolorum et Parabolarum Hiftoricarum Syntagma, 
feu de fymbolica Aegyptiorum Sapicntia et Poiyhiftoris fymbo- 
lici, Libr. XII. 1618 JU Saris unb bie F.loquentiae facrae et hu- 
manae Parallela, im 1619 3flbw ä» l« flecbe gebruclt worben. 2llfo 
ift ber 33erfd(fet nadt ber Stedjnung bes S- ^legambe, bepnabe vierjig 
3al)re,unb nad) berfRed)itung bes S- ©otuel, bepnabe funfjig Sabre alt 
gewefen, ba er biefe *wep Sucher berausgegeben bat. Jpeifjt biefes noch 
febc jung fepn? Unter feinen anbern ©driften bemerfe ich vornehm: 
lieb bie ©dju#brift für bie ©efellfcbaft ber Sefuitett, welche im 1644 
Sabre gebrueft worben; bie 2lntwort auf Die Einwürfe, wegen berSJlb* 
raltbeoiogie, ber Triumph ber ©ottfeligfeit, ben er bep ©elegettbeit ber 
Einnebmung von 3vod)elle, im 1629 Sabre berauSgegeben; bie 2lnfc 
wort, we[d)e er brep Sabre bernad) auf basSud) SrelincourtS, wiber bie; 
fett Triumph ber ©ottfeligfeit bruefen (affen; ( biefes Sud) bes ii>n. Sre* 
lincourt, ift ber anbre 5l)eil bes Triumphs ber Kirche unter bem^reuje. 
Ser Serfaffer belehret uns in ber Sorrebe, baft Eattfm, in ber anbern 
2(ttSgabe feines Sud)S, alle erftnn(id)e Umwege gefuebt, 3U behaupten, 
tap bie Eroberung von Slocbelle ein Seweis fep, bap biefe ©tabt fe^e- 
rifd) gewefen. Srelincourt bat ihn wegen biefeS puuets in feiner 
Sorrebe umtmftoflid) wibevlegt.) Ser Angelus Pacis 1650 gebrueft, 
unb baS Regnum Dei feu Diftertationes in libros Regmn, cum aliis 
Traftatibus, ift auch 1650 gebrueft worben. 2fus bem Sotuel, Biblioth. 
Soc. Ief. p. 627. 

(G) Sullact iff in einige Jeitcedmttngsfeblec necfallen.] ,jd> 
habe bereits in ber 2fnmerfung (D), fein Serfeben bep bem 2llter beS 
S- Eauftitt bemerfet. ®ir wolfen nicht weiter Davon reben, wir wollen 
baS übrige fet>en : „ Es batte ftd) (ber S- Eauftin) nicht allju lange, 
„unter bem Äleibe unb ber Siegel besSguatiuS, ©ott gewibmet, als er 
„ber ®elt bie erftett ^rü*te feines ©tubierenS gewiefen, bieft ift baS 
„felttie Sud) von ben heiligen ©innbilbern gewefen, welche in bie pte= 
„roglppbctt ber 2legpptier einbringt, unb bie Slatbfcl erflaret, Die uns 
„ein alter ©dftiftftelfer unter btefen geheimen Silbern verfteeft.,, 
Academie des Arts et des Sciences, Tom. II. pag. 224. 9Bir haben be= 
reits gefeben, baft biefes Sud) im 1618 Sabre gebrueft worben; baS 
beiftt, nad) bem S- 2llegambe, 12 Sabre, nad) 2fnnebmuttg bes örbens bep 
ben Sefuiten. 92a* bem p. ©otuel batte ftd) Eaufjin 22 Saftre juvor 
in benSefuiterorben einfd)rei6en laffen. SBeil id) nicht im ©tanbe 6iti, 
bie 2luSgaben gegeneitianber ju halten, fo erfuebe ich Diejenigen, welche 
bie Sequemlidifeit haben, ju feften, ob bieSilligungSfchrift bes Stovtm 
cials ber Sefuiten, in ber 2luSgabe von Eöltt, wohl unterfebrieben ift. 
S* rebe von bem Suche, de Symbolica Aegyptiorum Sapientia. Siefe 

ober eine SnfuI in bem ägetfcfjen 5DZeere. 

SilligungSfdjrift iff su Rieche, ben 19 beSSBinfermonatS 1627, in meiner 
2tuSgabe uttterfd)rieben, welche von Eoln itt 8 im 1631 Sabre ift. 3d> 
jweifte nicht, baft bie Snd)brucf er 1627 für 1617 gefegt haben. 2Ufo will 
id) mich biefer Untevfcbrtft nicht jum Seweife bebtenen, baft ber Sefuit 
Eauftitt feinen Serfucb über bie Jjievoglppben ber 2legppticr, um biefe 
geit nicht gema*t bat. SieSorrebe biefes®erfeS fannntirbicrinnen 
jum Setvetfe bienen; beim ber 33erfaffer faget bafelbft, baft er, 6ep bet 
2luSarbeituttg feiner Slebefuttft, an biefes gebad)tl)abe. Cum libros de 
triplici eloquentia et apparatum quendam ex florentiffima exemplo- 
rum copia ad oratoriam facultatem inftruerem, adieci quoque ani, 
mini) ad fymbolicam veterum fapientiam. SJtatt merfe, baft er im 
1612 Sabre eine ©ammlutig gried)ifcber poefteti, (Thefaurus Grae- 
cae Poeleos, ex Omnibus Graecis Poetis colleflus; Alegambe, Bi¬ 
blioth. Societ. Ief. pag. 351.) unb 1613 bie lateinifebe Ucberfefjung eines 
SBerfeS beSfRid)eome brrausgegebeti l;at; vertit e Gallico Latine iufta 
funebria Henrico Magno Galliarum Regi a Ludouico Richeomo feri- 
pta. Ebenbaf. @old)ergeftalt bat man, nach ber ©d)ßvfe, nid)t fagen 
tonnen, baft bie Erflaruttg ber ©ieroglppben ber erfte SJerfud) feiner 
ffeber gewefen. Sbiefe fdwnenADecfc, (bieft finb bie SBorte SullartS, 
Academie des Arts et des Sciences, Tom. II. pag. 224. unb er lebet 1 
von bett bcihgtn ©innbilbern, 2 von ber fbntglid)en prad)t, 3 von ben 
S3ergleid)itngen ber getftlid)eu unb weltlichen Serebfamfeit;) haben 
feinen XTamen unter Den (Belebeten bey ^ofe befannt gemadit, 
lüesruegen feine (Dbern geroolft, Daft ibn Diefec pciny non pec# 
fon Pennen follte. Sec p. (Bontect, einer ron Den becubmteffen 
pccDigern ibtec (Befeüfebaft, hat ihn ins JLouvce geführt, unö 
ihn-Heinrichen Dem IV vorgeffellt, rrelchcc ihn mit vielen Hiebfo# 
fangen empfangen, unD, Da1 ec Den ©lany gefehen, Der aus feinen 
2tugen hervor leudhtete, gefaget; baft er einmal eine von Den 
voenehmffen peefönen ihrer (Befellfcbaft feyn rvütDe. Sieft 
beiftt bie geitred)nutig vetfebrett; benn biefe bvep SBetfe bes p. Eauftin 
finb erftlid) nad) bem ?obe Heinrichs beS IV, jum S?orfd)eitte geform 
men. Sie ©innbtlber, weld)e na* bem SuÖart eine Stöbe gewefen, 
finb erftli* 1618 erfdftenen. 52>te Ev5Äf>lung, bie inbemfiobebesSaterS 
Eauftin ift, ift eben fo verbrebet, als bie geitre*nutig. ^)ier finb bie 
SBorte beS SSerfajferS biefes gobfpru*eS, auf ber 1 unb 2 ©. „Sec 
„p. Eauftin bat eine ganj befonbre Spitleibenfd)aft mit bem pimmel, 
„unb namentlid) mit ber ©onne, gehabt, wel*e er fein ©eftirne ge* 
„nennt, unb von welcher er fo wohl am Seibe als@emütbe, na* berfel* 
„ben 92ciberung ober Entfernung, unb tiad)bcm fte belle gef*ienen, ober 
„mit SBolfett hebeeft gewefen, ganj befonbre SBirfungen empfunbeu. 
„iltib biefe Serwanbtfd)aft bat ft* nid)t allein bep biefen vergangnen 
„Segegtmngen fpüren laffen, fonbern fte bat ftd) beftanbig in bem^euer 
„feiner 2lugen, unb ber lebhaften ^av6e feines @cfi*tS gejeiget, wel*eS, 
„i* weis nid)t was für l)immlif*eSan ft* ge[)abt,unb wel*eS eftmals 
„dbeinrüben bengroften, mit einer febr aufterorbentlichem Sewegung, 
„gerüftret bat- Siefer in Erfenntnift ber S3ienf*en fo fdjarffinnige 
„prinj, wcld)er ihn eines ?ageS angefeben, ba er no* fehl’ jung, unb 
„in ©efellftbaft bes p. ©onteri, eines ber berübmteften Q3rebtger feiner 
»3tit, gewefen, unb ihn niemals weber gefeben tio* gebannt batte, ift 
„bureb baS ©ebrdnge auf ihn jugegangen; er bat *n bep ber Jbanb ge* 
„nommen, unb ihm giebfofungen erwiefen, worüber er ft* gefebamt, 
„unb worüber Diejenigen, bie um ihn gewefen, ft* verwunbert, mit bem 
»Sufafjo; baft er ihn unter allen biefen fo vielen geuten feftr woftl erfannt 
,*abe, unb baft er ihm unb ben ©einigen woftl bienen follte: worauf 
„er ft* gegen ben (p. ©onteri gewenbet, unb 311 iftm, aus einem metf* 
„würbigen propbetif*en ©eifte, gefaget: mein pater, ihr habethiee 
„einen ©efahrtett, welcher, wie es mir fcheint, mit Der Seit ei» 
„nes Der größten Jücbter eurer ©efellfcbaft feyn wicD- „ Sftati 
verglei*e biefes mit ber Erzählung SBullartS; was für einen Unterf*ieb 
wirb man nicht unter bem Originale unb berEopiefinben? Senn man 
barf ntd)t sweifeln, baft tii*t Söuüart biefen gobfprud) abgefdjrieben habe, 
intern er Dasjenige, was er Daraus genommen, nach feiner 2lrt eingef leibet. 
Es ift ihm bep Dem folgenbett ni*t beffer geglücfet. Serp. Eauftin „bat 
„in Der©bat biefes f*were2lmt einesS&ei*tvaterS gubwigS bes XIII an* 
„genommen, unb es einige geit mit vieler Älugbeit unb ©otteSfttr*t 
„verwaltet. Sa er aber bas fbnigli*e paus in Uneinigfeit gefeben, fo 
„bat er baffelbe mit g!ei*er Unempfmbli*feit verlaffen, unb.ift in fein 
„.tlofter 3urücf gelehrt, wo er von allen Unruhen eines weltlichen -ho* 
„fcö abgefonbert, alle feine ©ebanfen auf bieS5erfertigung biefes groften 
„unb vortreftli*en 9BerfeS, von bem heiligen d?ofe, gewenbet bat,, 
SiefeS SBerf war bereits ins gateinif*e überfe^t worben, ehe biefcr pa* 
ter ben dbof verfallen bat; (flehe in bem 2flegam6e auf ber 157 ©eite, 
baft Äeinri*gamormaini in benSalven 1636,1657 unb 1638, Diemeiftett 
Südier von Dem heiligen -5ofe uberfefit bat- SBettn i* mid) ni*t ir* 
re, fo ift Der p. Eauftin im Ebriftmonate 1637 vom ^>ofe entfernt wer* 
Den;) unb übrigens-bat er ft* nicht frepwiHig wegbegeben: er hatten 
Verfolgungen unb ben berrf*füd)tigen Sefeblen Des erften ©taatS* 
bebienten wei*en muffen; man bat if>n au* nicht in fein Softer geben 
laffen, fonbern nad) 92ieberbretagne verbannt. 

S* bin vcrftd)ert, baft bie meiften go6fprü*e ber berühmten Banner, 
mit berg!ei*en geitre*nungSfe[)lern angefüllet finb, unb baft man bar* 
innen öfters, als in ben f*olaftif*en Süd)ertt, ben falfd)en ©*luft 
mad)ct, a non caufa pro caufa. SiefeS 31t vermeiben, follte man ber 
Jjiftorie grofter fOtanner beftanbig bie $orm ber Sabrbüd)er geben: 
allein aud) bie Salft'büdjer fetbft finb von geitre*tumgsfeb!ern ni*t be* 
fvepet; benn es begegnet ihnen oft, baft fte von einer ©aefte unter bem 
Saftre reben, ba fte ft* geenbiget bat. 2((Sbann holen fte fol*e von wei* 
ten bet, fte führen berfelben Urfprung unb folgen an, unb häufen fünf 
ober fed)S S«bte jufammen, ohne einige gewiffe geit 3U bemerfen: baft 
ftd) ihre gefer fol*ergeftalt aufter bem SBege ber ri*tigen geitre*nung 
beftnben. 

@ie^e 3ia. 

betraft / (Xt6ertus) blühte ;u (gnbe beö XVI Saht’hun&erfS. Q?f übte bas eines ©adjmaltevs froan^tg Sabr lang in 
ben Sudftet'flubm ju 9lom, unb hierauf mürbe er im 1589 rfuhi*2 @ad)malter bet) bem Äirdiengeridfte. Sr tjl aud) ©adjroal* 
ter bes gifcuS, unb ber apo|leltfd)en Kammer, unb nad) biefern @erid)tsfd)retber berfelben Jammer, unb enbltd) ©d)a|met)fer 
bes iabfies gemefen. Ob er gleid) biele S)inge gefdjrieben hat, fo hat bie Söelf bod) nid)ts baaon gefehen, als feine Tlnrmorten, 
unter ben 3tafbfd)lägen bes SarinaciuS. Sr ijt ben 7 SKap 1601 ju.Diom geftorben, unb jmav faget man, aus QSerbrufj, 

unb 
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unb Kummer, baf? t'ftm ber©abf?©emenö ber VIII, einen etwas jlarfen^etmftö gegeben a. ©r tfi in feinem 57 3abre geroefen. 
Sr h«t fein ganzes Vermögen bem J^ofpitale bes Stoffes fjinterlafTen, unb ifl in ber j?ird)e unfrer lieben grauen, bei ©opulo, be= 
graben inerben b. 

*) Tiberii mortis caufam attulille dicitnr Clementis Pontificis acris quaedam ac vehemens obiurgatio. Profp. Mandofius, Bi- 
büoth. Ronianae Cent. I. pag. 24. b) dbetibaf. 

(3acob) ein gelehrter SDtannbes XVl3aJjrhunberfS,unb guter ©rieche, §at fid> biefen Säumen nad) ber@e= 
roo|jnIjeit ber bamaligen3eitgegcben,weilerPon.£>oorn in .^ollanb gebürtig gewefen (A). 5ßir wollen biefes erf laren (B). Sr 
fff »cm ©raSmuS mit großen iobfprüd)en beebret^worben (C), ntcf)t allein wegen ber guten ©iften, fonbern aud) mögen ber 
lehre. ©raSmuS, melden ber ©fjurfürft Don toaebfen, ©eorge, erfud)t batte, jemanb jur ^3efe|ung ber ©teile auSjulefen, 
welche ber Sob ?9?ofellanS auf ber Untoerjtfät ju ietpjig eriebiget hatte, fd)icfte ben ©erafinuS ", welchen man außer bem 
ju iöwen bas öffentlichen iebramt ber griea)ifd)en Sprache in bem Soiiegio ber brepen Sprachen anboth. ©erafmus mürbe ju 
ieipjig nicht aflju wohl empfangen; unb es erhellet aus etlichen Briefen bes ©raSmuS b, baß er fid) biefe EBeradftung jugejo* 
gen, meii er nicht Abneigung genug gegen baS iut^ertfjum bezeugt hat. DiefeS hat ftd) 152^ ^getragen. £Sorhcr batte er bie 
gried)ifcf)e ©prac^e ju iowen prioafim geiehret c, mo er fid) Jnngemenbet batte, ba idpn ber jfrieg unb bie ©eff genot^tget, baS 
eimt ju t>erlaffen, bas er in bem Soiiegio ju Journal befletbet. Sr ijf ben 20 eipril 1530 ju Bornen in ber SSlütbe feines'2(IterS 
gefforben d. Sr ijf OC^rteffer gewefen, unb es hat fid), jur 3eit feiner Sinmei^ung, eine ©ad)e jugetragen, mcld)e befannt ju 
merben nerbienef TD). Sr hat ftd) betrogen, menn er an ben ©raSmuS fd)reibt, baß er iljn juDenenfcr gefeljcn (E). ‘D.Jfati 
bat Pon t'bm eine Tlbbanbiung, de fono graecarum litterarumj bie Ueberjeßung beS erffen unb anbern ©efprdcßS beS f). ©hrp- 
foffomus, non ber SBortreffiichfeit beS©riefferthumS; unb ein griechifeßes unb iateimfd)es ®örterbud) (F), welches nebff einer 
5Borrebe bes ©raSmuS, im 1524 3abl‘e gebrueft morben. 

a) Erasm. Epiftol.XXIX. Libri XX. pag.994. £) 2Der XLII unb Der XLIV beS XXX 25. c) Erasm. Epiftol. XII. Lib. XVII. 
pag.756. d') Valer. Andreae, Biblioth.Belg. p. 406. 

(A) bat fidb öiefentTamen gegeben, treil ec r>ort -£,ootn in 
•^oüanö gebüctig gemefen.] 9ftoren batte DeSroegen nid)t in 3«>eifel 
fepn Dorfen: er nieiS nicf)t, 06 Seratitiu6 51t hoorn in ^ollanb, ober ju Jpor; 
ne im 1’anDe ©elDern gebot>ren werben. 4’igentltcf) ;u rebett, liegt baS, 
neu if)tn angejeigte, ^»orne nicht in ©elbertt. 

(B) XDiv wollen biefes erklären.J ^)oorn bebeutet in berhoüatu 
Difcfjcn ©prad)e ein hont. 3ni ©ried)ifd)en wirb ein dportt ge? 
nennt: alfo ift3rtrob (Eetatinuö e6en fo nie!, nfö^tacob, Der gedornte, 
ober bec ^oentragee, weichen $itel er bem Hornanus, unter welchem 
b!efer©d)riftiM[cr manchmal angebcutet wirb, unb ben 3]amen Ceyng, 
weicher fein ©efd)(ed)t?name war, corgejogen hat; et ift, fage ich, allen 
anbern corgejogen werben, theiiö weil er gvied)ifd> gewefeu, unb er um 
ter biefer @prad)e nur wenigen Leuten Die ©d;anbc gejeiget, weldie matt 
mit bem 2Borte -s^oen oeif nitpft hat; theils, weil vielleicht ber el)lofe 
©tanb Des Ceratinue! i(>n vor ben boshaften Sbeutungen in Sicherheit 
gefegt, Denen fein Süame unterworfen gewefeu wäre, wenn er eine Qfl): 
frau gehabt hätte. 

(C) fKc iff vom IScasmua mit großen Äobfprudten beehret 
rcocöert.] (fraömuö hat il)n für gelehrt genug gehalten, mitten in 
Stalien ju lehren, unb für viel (tarier, als rötofellan gewefen ift. Iaco- 
bus Ceratinus, faget er tm XXVIII ©riefe bcö XX ©. 993 @. homo 
tarn Graecanicae litteraturae callens, vt poffit vel in media Italia 
profiteri, nec fc ipfo inferior in litteris Latinis. bem XXXI 
©riefe beffelbett©ud)6 auf ber 995 ©. brütetet er ftch noch (tarier aus: 
Graecanicae litteraturae tarn exa6te callens, vt vix vnum aut alte- 
rum habeat Italia, quicum dubitem hunc connnittere, nec in Lati¬ 
nis fui diflimilis eil. 2(lfo rebet er in bem XLI ©riefe beS XXX ©. 
Succedit Petro Mofellano, fed decem Mofellanis eruditior, etiam 
Mofellani docirinam et ingenium haud vulgariter amabam. Sie 
Sitten betreffenb, faget er, er fei) bie befte Seele von ber 2Belt, ohne 
Schminle unb ohne 2lrglift, unb bis jur 2lusfd)weifung befchciben ge= 
wefen. Modeftiai pene immodica moribusque plane niueis et ab 
omni fuco prorfus abhorrentibus - - Epift. XXVIII. Libri XX. 
pag. 993. Moribus eft finceriffiniis et ad amicitiam appofitis; adeo 
vt non minus videatur natus gratiis quam rnufis - - . Epift. 
XXIX. LibriXX. pag.994. Habet vnum hoc vitium Ceratinus no- 
fter, immodice modeftus eft, fic verecundus vt pene putidulus fit. 
Epift.XXXI. Libri XX. p.995. flehe auch Den XLI ©rief beö XXX©. 
1929 S. ©aleriug 2Inbreas erjählet einen guten 5hed Diefer Stellen, 
unb führet außer tiefem ben Suoiuö an, weld)er ben GteratinuS in fei= 
nenSprüd)wortern, (ich werbe hier unten Davon reben,) unb in feinem 
©atavia fel)r geloht hat : In qua a fingulari modeftia ac virginali 
quodam pudore commendat. 2(flein ©aleriuS TlnbteaS hat nicht in 
2ld)t genommen, Dag bas £ob exaöiffimi vir iudicii, welches (£ras? 
muS, wie er glaubet, bem SeratinuS gegeben, für Den ^»einrid) Stro; 
tuet get)bvt, welchem man if)ti atipreift, fiel)e ben XXIX©r.teö XX ©. 
auf ber 994 ©. 

(D) 15s ift juo Seit fcincc HZinweibtmgeine Sadbe xiocgegam 
gen, roelcbe begannt 3« au-cDen rechtem.] ^abriau Sl"üuS, ein 
^anbSmantt beS Scratinuö, uachbem er Das Soh mit vollen Rauben 
über ihn auSgeflreuet, feijet im IV Adag. Cent. V. barju: er wiffe von 
guter dbanb, tag deratinuS, welcher gegen bie fcharfen ©efchle feines 
©aterS tiid)t ungeI)orfatn fepn wollen, nach Utred)t gegangen fep, um 
ftd) junt 'Priefrcr weihen ju (affen. 33iati hat il)n nach ©ewohnheit 
epaminirt, unb ba er offenherzig belannt, baß er eine Siegel ans ber 

•Sprachlehre nicht auSwenDig lonnte, bie man ihn gefragt: fo hat 
man ihn als einen Unwiffenben fortgefchidt, unb if>m angerathen, feine 
Sprachlehre mit befjerm Steiße ju erlernen, (fr hat fid) in ber Stille 
weg gemadjt, unb fid) begnüget, bie Urfad)e feiner 2fnSfd)ließung einem 
gelehrten @ei(Ilid)en zu fagen, ber fid) ftehenben SnßeS in bie 23er; 
fammlung ber (Spaminatoren begab, unb ihnen ihr begangenes 23erfel)ett 
vorfcellte: baß ju Hörnen leine gelehrtere fPetfon gewefen, als Derjenige, 
ben fie in feinen Sonat zurüd gewjefen; unb baß er Durch eine feijr rei; 
ne lateinifchc llebcrfefeutig ber ©üd>er Des heil. €hn)foftomuS, von ber 
pvieftctlidcn SBttrbe, 6ffentlid)c ©eweife von feiner ©eiehrfamleit gege-- 
ben. ‘DJlan hat fid) weifen laffen, mau hat ihn zurüd gerufen, man hat 
fid) gegen ihn entfchulbiget, baß man ber eingeführten ©ewohnheit foL 
gen müffe, unb ihn jum “Ptiefter gemei()et. SBcnn biefe Herren Den 

GteratinuS gefragt hatten, per quam regulam? wie man ben Schülern 
t£jut, Die man aus ihrem ©onate fraget, unb welche man nothiget, il)5 
ren Sftamen nach Der Siegel zu becliwren; wenn fie, fage id), auf biefe 
2ltt mit i()m umgegangen wären, weil fie Slad)rid)t gehabt, baß er ein 
d?ochmütl)iger gewefen, fo würben fte nicht zu fabeln fepn. GS geht 
eine Stählung herum, baß ein junger in ftd) vergaffter SDJenfd), ber im 
©egriffe geftanbett, bie ©riefterweihe zu erhalten, bie .fränfutig gehabt, 
baß man ihn auf biefe 2lrt §uerft gefragt: Mufa, quae pars orationis? 
unb als er baraüf geantwortet: Aquila non captatMufcas; man Darauf 
evwicbert: neque ecclefia fuperbos, unb ihn zurüd gefd)idt. 

(E) <Ec beteiegt ftcb, rcenrt ec an Öen <£casmus a,efdbtieben, 
öaß ec ibn 31t föeventev gefeben.] (Sin ©rief Des (HraSmuS, ben ec 
im 'Dionate 2lpril 1519 an il)ti gcfchrieben, (es ift ber XXXII Des 
V ©.) unb in welchem er ihn Hornenfis nennt, belehret uns, I. baß 
SeratinuS bet) Dem Srasmus um feine ffreunbfehaft angehalten, unb um 
ter anbern ©ittgen zu ihm gefagt, baß er bie (£l)re gehabt, i^n zu S)e# 
vetitcr zu fclpen. 11. ©aß er ihm etliche Umftänbe augezeiget, bie ec 
für gefchidt gehalten, i()tt beffen zu erinnern. (Erasmus hat ihm geanf; 
wortet, baß biefes eine falfche ©nbilbutig wäre, unb ihm fold)eS zu ben 
weifen, ftd) eben berfeiben Umftänbe bebient: er giebt ihm zu erlernten, 
baß bie ©rüde nod) nicht fertig gewefen, ba er von ©eventer abgereift, 
unb baß er nicht fo gleich nach (Englanb ühergegangen feg. Quodexifti- 
mas me tibi Dauentriae confpedlum, vel hoc argumento facile de- 
prehendes, te vana ludi mentis imaginatione, quod cum ego Dauen- 
tria difeederem, nondum fluuius, qui vrbem praeterfluit, ponte iun- 
dus erat. SBentt matt mich fraget, warum ich Dergleichen Äleinigleitcn 
beobachte, fo antworte ich, Daß es gefd)iel)t; um ein berühmtes ©et'fpiel 
von einer 23erblenbung zu geben, bie feijr gemein ift, unb vor web 
d)er man ftch 6effec hüten würbe, als mau tf)ut, wenn man wohl betrach; 
tete, baß feijr gefebiefte Heute barein verfallen. 22er,n ein SchriftfteHer 
fel)t berühmt wirb, fo mad)en ftch Diejenigen, bie mit ihm auf einerlei) 
21labemien (tubiert haben, ich meis nicht, was für ein 23ergnügen bar; 
aus, in ©efellfchafteu zu fagen, wo von biefem großen Schviftfleller ge? 
rebet wirb: baß fte ihn lange Jett gelaunt, baß fie ihn als Stubetttett 
gelaunt, u. b. m. SOtau biibet fid) ein, baß man Durch Dergleichen (Er; 
Zahlungen einigermaßen Des Stubmes biefes großen EOtanncS theilhaftig 
wirb; unb bieferwegett giebt man mef)r Sachen vor, als man glaubet, 
unb mau glaubet mehr Davon, als wa()t* ift. Siehe oben bie 2lttmer; 
luttg (I), bet) bem 'Artilcl (Eamöcn. bin vecfict>ert, baß fid) viele 
Heute hier erlernten werben. SlllenfaKS fehen wir hier aus Dem ©epfpiele 
Des (EeratinuS, baß man ftd) nicht allzu feßc auf fein ©ebädnmß ver; 
laßen muß: beim man Darf nicht zweifeln, baß er nicht aufrid)tig ge; 
hanbelt haben follte. 

(F) tHan bat »Ott ibm ; ; ; ein gtiecbifdjes unb lateinit 
febes ‘Wottevbucb.J ©ophorn in Theatr. Holland, auf ber 373 ©. 
betrügt ftd), wenn er vorgiebt, baß biefes Das erfte gnedßfcbe 23övter; 
bud) ift, bas gemacht worben. 23aleriuS ?lnbrea‘« in Bibi. Belg, p.406. 
betrügt ftd) nicht weniger, wenn er faget, baß dcratmuS ber erfte gewe; 
ett, ber nad) bem 2l1buo EEftanutiuS ein folchcS ©orterbud) vermehret 
unb herausgegeben hat. ©ie ©otrebc, weide draSmuS vor biefes SBerf 
Des dcratinuS gefeijet hat, (fü ftel)t im XXVIII ©. feiner ©riefe,) 
ift zureidjenb, zu jeiqen, baß es bereits von verfd)iebenen ©erfotten ver; 
mehret, unb verfthiebenemal wieber gebrudt worben. (Es hat fiel) fo gar 
jemanb gefunben, ber etliche eigene Sftamen hinein gerüdt hat, welches 
draSmuS nicht billiget. Anfänglich fdjeint es, als wenn ©eSner in fei; 
ner©ibliot()el geglaubt hätte, baß biefes ben deratinuSangienge, welches 
offenbarlich falfth ift, wenn man nur Die 23crrebc ein wenig linterfuchen 
will: allein wenn man ©eSnerS 'XuSDrud genau betrautet, fo muß 
mau ihn cntfchulbigen. ©erfelbe ©ophorn uuterjeheibet bie ?lrt nicht, 
mit welcher deratinus bas ©ried)ifd)e in Howcn gelchret hat. Graecae 
(linguae) Profeflbrem egit Louanii, faget er: biefe 2Borte ftnb bc; 
triegfid); fie verleiten alle Hefer, fid) einjubilben, baß derat ituis ©rofeftbr 
ber gt'ied)ifd)en Sprache auf Der llnivevfität zu Howcn gewefeu; weldjeS 
bod) nicht ift. Sdpwert, Athen. Belg. pag. 338. aus welchem ©ophorn 
bie ©rabfehrift beS deratinus, ne6ft Dem ©rudfehler, Mjnoritidas für 
Minoritas, bas heißt Die ftrancifcaner, genommen hat, hätte ihn bdel); 
ren fohün, baß deratinus bas @vied)ifd)e nur in feinem 4?anfc, priuatim, 
gelehrt hatte. 23aleriuS 'Anbveas gebraucht eben baffelbe 5Bovt. 

r ein ©rjfefter, jur 3eit her 3(pofiei, eignete bie ©ifd)affung ber ®ell niclft ©oll, fonbern ben ©ngeln ju ". 
©r lehrte, ba§ 3efus ©htiftus ©ofephö ©o^n rodre, unb baf) man ben ©ebraud) ber £3e(d)neibung, unter bem ©bar.gelto bep= 

behalten 
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begaffen muffe. 5Han fte^t ißn, cife&ag ^»aupt ber befehlen 3uben <in, roe!d?e in ber £trd)e ju Titifiodjta b, ben Sumulf er-- 
reget, baöon ber ©bangeliff fucaö bte jjiftorie, im XV (Jap. ber 2lpoffe!gefd)icbte, gemacht bat. ©ie erregten btefe Unruhe, im 
bem fie gegen bte ©laubigen fagten, baß man ohne Q3efd)neibung ber^erbarpmntß nicht entgehen fonne. $9?an faget auch, baß 
er einer non beiten gewefen, welche etliche 3<ffwe Zuöot* c ben Tlpoftel betrug gefabelt batten, baß er beit «Reiben bas ©bange-- 
lium berfünbtget d. ©er ß. dpiphaniuS, welker alles biefeS t>erßd)ert e, giebt glet'ct)mo^l bor, baß derintbuS nach bem dar= 
pofrateS gefommen fep: bteß heißt bte Zeitrechnung berbreben (A). dermfbus wirb für eines ber bornehmjlen .ftaupter ber 
dbiliaflen gehalten: man befd)ulbtget tbn, er habe gelehret, baß bte Strebe, nach ber Tlufeifle^ung, taufenb^abre auf bemdrb-- 
boben bleiben, unb baß btefeS bie weltliche Regierung 3efu dbrifli, bü Zeit ber weltlichen unb zeitlichen ©lücffeligfett 
uttb fXßolluft fepn würbe (B). ©teferwegen haben einige geglaubet, er fep ber wahre Urheber ber Offenbarung gerne; 
fen (C), unb habe fte bem h* Johann untergefd)oben. ^eberntann weis , was man Pon btefem 2tpojM, in llnfehung bes Xb= 
fcheues vor bem dertntbuS faget; iebermann, fage ich, weis, baß man erzählet, er habe ntd)t in baffelbe 25ab geben wollen, wo 
biefer ©rzfeßer gewefen, ©ie Eliten ftnb bet) biefer ©ad)e perdttberüch, unb bie feuern haben Umffdnbe bazu gefeit, welche 
für einen gottfeligen betrug gelten fonnten (D). dinige haben baSjenige auf ben derintbuS gebeutet, was <tb?°boretuS Pon 
gewiffen $8erthetbigern bes ©ejefes SfHofes gefaget, welche gewollt, baß mau bie dngel anbetben folle, unb welche ftd) barauf 
gegrunbet: baß, weil ©ott Weber gefeben, roeber gefühlt, noci) begriffen werben fonne, man ftd) bie göttliche döoblgewogenbejt 
bureß ben ©ienff ber dngel perfeßaffen muffe f. 2J?an giebt aud) Pot*, baß ber Tfpoflel Paulus feine Tlbftdjf auf btefetj $e|er 
gehabt, wenn er bte ©laubigen warnet, biejentgen $u Perwerfen, welche aus einer ©emütbtgung bes ©etffes, unb burd) ben 
©ienff ber dngel, ftd) in ©adjett mtfdgen, bie fte nicht gefeben batten; unb man Petfichert, baß derintbuS, welcher in Tllepam 
brien mit ben 3uben, Jpetben unb Zauberern genaue Q3e£annlfd)affen gehabt, ein ^ebt'Q^äube gefebmtebet, welches pon bem3u= 
bentbume, dpetbeutbume unb ber SÜIagte zufammengefeßt gewefen, unb baffelbe, Pontehmltcb in u»b 9>tftbien, auSge= 
breitet, unb baß er auch bureß Anrufung ber dngel, döunber gethan habe s. dr bat bte '2lpoffelgefd)id)te, unb bie ^Briefe beS 
Tlpoffel flöauluS perworfen, unb nichts zugelaffeit, als bas dPahgeltum •SfHatfhdt h. 3«, aud) biefeS bat er nid)t ganz 
(ajfen, wenn wir bem dpipbanius bierinnen glauben *. 

a) Epiphan. aduerf. Haeref. p. 120. b) 3m S* Saljre. 
e) Epiphan. adu. Haeref. p. in. f) ©tel)e ben ^.©arnier, in 
I. et II. pag. in. 52. g) Garner. in Audi. Theod. apud Ittig. 
i) Epiphan. Haeref. XXVIII. c.V. 

(A) Jpcr b. f£ptpb«nms ; ; ; giebt gleicbwobl vor, Dftß 
Cerintbus mdy Dem Cacpoircates gekommen fey: Dieß beißt Die 
Seitcecbnung vecDreben.] i’ambert ©anauS, de Haeref. cap. VIII. 
fol. m. 2?. fabelt biejetiigen fehr billig, welche vorgeben, bajj bie Serin; 
tf>ier 2[bfpro§linge von ben Sarpofratiern gewefen. Sr faget, ba§ ^er; 
tullian unb ber f>. (EptpbaniuS biefeSgefagt, bag ituguflin vonbeml).Spi; 
phnniuö betrogen worben, welcher foldjeS vorgegeben, unb 3ftboruS, Lib. 
VIII. Etymolog. cap.V. biefett von bem h-2fuguftin begangenen fehler 
abgefd)rieben hntte. * Sr beweift mit jween ©rütiben, bajj SerinthuS 
jur gett ber 2tpofrel gelebt ; ber eine ift baher genommen, wenn wir 
hier unten fagen werben, bag ber heil, ^whann nid)t in bas 93ab gegatn 
gen; ber anbre tfl baher genommen, bag biefer ^Ipoftel einige Smhw 
mer bes SerinthuS wiberlegt ju l)«ben fdteint. 3tt bem I ©r. II Sap. 
v. 19. 22. unb im IV, 3. 2fn ber atibern ©eite behauptet er, bag Sar= 
pofrateS unter bem'JlntoniuuS^iuS gelebt h«be; (Danaeus de Haeref 
cap. VII. fol. 22. verfo.) unb er beobad)tet, bag ihn 5heoboretuS unter 
bie Regierung AabrianS feßet, unb bag ihn SufebiuS 5U eben ber Seit 
leben leigt, ba ©aturnin gelehret hat. Eufeb. Lib. IV. cap. VII. ?D?an 
hatte fagen feilen, bag SufebiuS biefeS nur bet) Einführung beS f). 3re; 
nüuS verbringt. SMeg hatte bem 95eweife ein @ewid)te gegeben. ®d; 
naus vergißt nicht, jit beobad)ten, bag ftd) ber h- Spiphanius felbft wi; 
berleget hat, ba er befennt, bag gd) SerinthuS ben Efpogeln mel;r als 
einmal wiberfeßt habe. Danaeus, de Haeref. cap. VIII. fol. 25. 2ßir 
wollen heraus fd)liegen, bag ftd)sIRcreri geirrct hat, wenn er faget, bag 
SerinthuS bes Sarpofrates ©d)üler gewefen. 

* Efud) in bem Compendio Hiftoriae Ecclefiaflicae Gothano 
ftnb auf ber 204 ©. bie Sarpobratianer oor bem SerinthuS gefe; 
ijet. 2Ber aber eine vollfommene Sflachricht von biefem ^eher 
verlanget, ber lefe, was ber treffliche Jperr Elbt ®?osf)cim, in feinen 
Inftitutionibus Hiftoriae Chriftianae maioribus , Saeculo I. 
Part. II. cap. V. P. XVI. pag. 438. von bemfelbeu gefchrieben hat. 
djelmfrab. EluSgabe 1739- in 4- Sch führe biefen gelehrten ®ann 
befto lieber an, ba er von ben feltfamett SehrfaSen ber Sttglaubi; 
gen in ber elften Ätrche, aud) bie wahrfcheinlichften Quellen atu 
führt, barattS man eS begreifen fantt, wie fte auf folche wutiberli# 
che cOlcpnungen verfaüeu ftnb; welches matt fouft fchwerlich erra= 
tl)en würbe. (S. 

(B) tTTan befcbulDiget ihn, et habe Das tßttfenD|«bn'Se 
Äeid) u. f. w.] SajttS erjahlet btefe ©ache auf folgenbe Elrt tu 
ber Äirchenhigorie beS SufebiuS, III 95ud), XXVIII Sap. pag. m. 100. 
3n gewifTen 9fachrid)ten, bie SerinthuS gefchrieben hat, als wenn er 
ein grogcr Elpogcl gewefen wäre, crjahlet er uns ungeheure fOJepnun; 
gett, bie il)tn bie Saget, wie et bid)tct, offenbaret haben lollen. Sr be; 
hauptet, bag baS GleichSefu auf ber®eit nach ber Elufergehimg 
feinen Einfang nehmen, unb bie 0Xenfd)en in Scrufalem, annod) ber 
SBegierbe unb ®ellitftett unterworfen, leben, unb ein -öoehseitfeft fepern 
wütbett, welches taufenb Jiahre bauern follte. Eüfo (teilet SajttS bte 
@ad)e bafelbg vor. ®iotipfius, SBifchof von Ellepanbriett, jur Zeit beS 
SufebiuS, bebienet ftd) viel gröberer (JMtifelftrid)e. SerinthuS, faget er 
im II5B. de Promiflionibus, bepm SufebiuS ebenbafelbg, hat geglaubet, 
bag bas Sfeid) Sl)rigi irvbifd) fepn werbe; unb wie er ben SBcilüften bes 
glcifcheS [ehr ergeben gewefen, fo hat er erbichtet, bag bte SBollüge, bie 
er wünfehte, baS ®efentlid)e biefeS 9leid)eS feptt würben, uttb lagt ge in 
©enugthuung besSöaucheS unb ber untern ^ßeile begehen, bas heißt, in 
Sffen, ?rittfen, ^ochzeitmachen, ©afterepen unb Opfern; bent> er hat 
unter biefen lebten 5Borten, welche ehrbarer gttb, btefe ®o!lüge vcrfre= 
efet. 3d) will bie gried)tfd>en ®orte mit ber lateinifchen Ueberfehung 
Heinrichs 23aleftttS anführen, bamit man fehen fönne, ob meine ZBiutg; 
magung einigen ©ntttb hat. Eufeb. Hift. Eccl. Lib. III. cap. XXVIIL 
ex Dionyfio, Lib. II. de Promiffion. Enlynov s<rs<Sre*i rjv tb Xf<s-5 
ßasiAflav. wv aintc, ü^yero (piAbtr/xccToi; wv yy/ 7r&yv axfxixo«, iv tb- 

tcc 0vhioxoähv y*r?c'e ngxjrü-J vnb yutfga. irtoteywßv. tbW?! 

eirtoif YjjiroTelt Y^j y&poit, wv tuütu TropiS&ou, 
ioSTuti yjl äveizK y^t hgäuy a$zyx>(. Regnum Chrifti terrenum fu¬ 
turum. Et quarum revttm cupiditate ipfe fiagrabat, vtpote volupta- 
tibus corporis obnoxius carnique addiöus, in iis Regnum Dei fitum 
fore fpmniauit, in ventris, et earum, quae infra ventrem funt, par¬ 
tium explenda libidine: hoc eft in cibo et potu, ac nuptiis, atque vt 

c) fftamlid) im 35 Söhre, d) ©iehe bas XI Sap. berEfpoge!gefd)id)te; 
Auftario Operum Theodoreti, apud Ittigium de Haerefiar. Saeculi 
de Haeref. I. et II. Sec. p. 52. hi) Philaftr. capite XXXVI. ap. eund. 

honeftiori vocabulo eiusmodi voluptates velaret, in feftis, et facri- 
ficiis et hoftiarum maflationibus. ©ie von biefen gried)ifd)en ®or; 
ten gemad)te Ueberfe^ung, wie fte vom SufebiuS im XXV Sapitel bes 
VII ©. angeführt ifr, fd)eint mir beger ju feptt. ^ter ift fie: Et in iis, 
quibus ifta honeftius parari exiftimabat; feftis nimirum etc. CÖteb 
ne 5Ruthmagung ig, es habe SerinthuS nicht ausbrüdlid) gelehvet, bag 
bie ©lücffeligfeit unb Herrlichkeit beS 9leid)eS Scfu Sßrigi, ttt ©ergnü; 
gütig ber ©iclfrügigfett unb Ueppigfeit begehen würben: er hat fiel) eU 
ner anbern Sinfleibttng bes Elusbritcfes bebtent, er hat auf bie Svgelj; 
lid)fciteti gefchen, weld)e ben ffegtagen eigen gttb, ?agen, bie abfonber; 
lid) P ©cglacbtung ber Opfer unb Haltung ber heiligen ©agtrmt)le be; 
fnmmt gewefen. ©ie griechifchett -Sorte, bie id) angeführt habe, geben 
flarlid) zu evfennett, bag er gef) unter ehrbaren Slebensarten vergedt 
hat. Elllein man glaubet, eS fep erlaubt, benfelben bie Sarve abzujiehen, 
unb fie auf eine foldje Elrt zu umfd)reiben, bag man bie ganze H^üch* 
feit feiner ^ttepnungen befto leichter fehen follte. 2Betw meine SKutg; 
magungett wahr waren, fo würbe ftd) bet) bem ©erfahren ber fyeinbe beS 
SerinthuS ein wenig ©etriegerep begnbeu; benti furz, ^a0 h«t matt fütr 
fRedjt, einem ©cbviftfietter llmgünbe bepzumegen, bte er nicht erklärt? 
®arum foll er ber Sßohlthat nicht genießen, bie er von bem aügemei; 
ttem ©erganbe feiner Efusbrüdungen vermutgen fann ? UebrigcnS 
billiget Hcütrid) ©alefiuS tttd)t, bag tnan gatt svifmöTs^ov, lefen muffe 

xöTsqov, wie Sht'tgophotfon gethan hatA unb er begarfet gd) mit 
ber Ueberfefeung SlugnS: Nec aliter legiße Rufinum ex verfione eins 
apparet. Sic enim vertit: Et vt ttliqnid facratius dicere videretur, 

legales ttgebat feftiuitates rurfum celebrandas. Feftorum fcilicet et 
facrificiorum nomine libidines fuas velabat Cerinthus, vt honefta- 
tem quandam in fpeciem praeferret. Valefius, Not. in Eufebmm, 
p. m. 54. 

(C) ©er,wegen haben einige geglaubet, ec fey Dec wahre Utbe; 
ber Dec (Dffenbantng S°h'«nms gewefcn.l Sbettberfelbe ©ionpfiuS, 
ben id) in ber vovhergehenben Efnmerfung angeführt habe, belehr« uns, 
bag es ©erfonett gegeben, welehe bie Ogetibarutig ganzlid) verworfen 
hatten, als ein ®erf, baS Weber von bem l) S°hann, noch von einem 
Efpoftel ober einem anbern geiglichen ©chriftgeller wäre, unb weld)eS 
nid)t verbiene, eine Ogenbaruttg betitelt zu werben, weil alles mit einer 
fo bidett ©eefe verhüllet wäre, bag man tiidits baritttten begreifen fotttt; 
te: bag fie SerinthuS gemacht, unb ben Sftanten Sofiens vorgefehet 
hatte, um feine Traume unter bem Elnfeßen eines fo ehrwüvbigen EfpoftclS 
gültig zu machen ; kSs tcv y&j ti)v xA^Sü^y k^?,v3i*- 
vijv Curieulkten, abömsov imtpiixlcoq BeXicmra rü savra v'/.ct- 

c\ian ovofta. Cerinthum enim, qui nominis fui feöam conflauit, 
cum magnae auöoritatis nomen ad faciendam fidem commentis fuis 
vellet praefigere, loannis titulum operi fuo indidifl’e. Eufcbius, 
Libr.VIL cap. XXV. pag. m.273. aus ebenbentfelbett ©icitpguS. 

(D) Ugan eryahlet, Daß Dec h* 'Johann ntdn in Daßelbe ©aö 
gehen wollen, wo ec gewefen. ©ie Eliten ftnD bey Diefec @ad)e 
veranDecltd?, unD Die XTenetn haben UmfranDe Dazu gefettet, 
wcldae für einen gottfeligen©eteug gelten konnten.] ©ie©erati; 
beruttg ber Eliten begeht baritttten, bag einige vorgeben, biefe ©ad)e 
gehe auf ben SerinthuS, unb anbre, fie betrege ben Sbion. SDJan gtt; 
bet in bem SufebiuS, bag ber h-Sohann, ba er tttS ©ab gegangen, unb 
erfahren, bag SerinthuS Darinnen wäre, unverzüglich bie (flucht genom; 
men, unb zu feinen ©efahrten gefagt habe, bag ge bergteid)en thtm foll; 
ten: wir wollen fließen, hat er zu ihnen gefagt, bemt id) fürchte, bag ein 
©ab, worinnen gef) ber ffeinb ber Sßal)rhett begnbet, einfallett tnodjre. 
4>üyautv (ii ycj to ßzAxvüov cvfxtrecy, evSev övro? Kb?L3b tb rvjc «AijSea? 

Ftigiamus, inquit, ne balneum corruat, in quo Cerinthus eft, 
veritatis inimicus. Eufeb. Hift. Ecclef. Lib. III. cap. XXIX. p. 100. 
Sr führet ben h- SrenattS im III ©. wiber bie Hefter an. ©iehe auch 
benfelben SufebiuS im IV ©. XIV Sap. 128 ©. SufebiuS führet ben 
1). ftratauS fltl/ welcher vergehen, bag man biefeS von bem h- ©olpfat; 
puS habe lagen hören, unb bag bie ©ache zu SpljefuS gefdjehen fep. ds 
ix Ttaqulöceuic: notox&gms, bas hti^t tmd) ber lieberfefnuig Heinrichs 
©afeguS, ait ita fe a Polycarpo accepifle: weil aber SufebiuS in bes 
IV ©. XIV Sap. auf ber 128 ©. beobachtet, es erzähle StenouS, bag 
geute, bie noch gelebt hatten, foldjes vom ©olpfarpuS hatten fagen hören; 
fo ig biefeS ein ©eweis, bag^renauS nicht unter biefer Zahl gewefen ig, 
®enn man ben g Spiphanius zu Sfatg jießt, fo gnbet man, bag ber 

h-3*>= 



121 £«ifontc& 
tj. ^oßannes, bet niemals ins ©ab gegangen, eines SageS von bem ßcb 
ligen ©elfte getrieben worben, baßin ju geben. Allein ba er erfahren, 
baß ber .Steuer (Übion Darinnen weite, fo ßatte er bie Urfacße ber getjab- 
ten Eingebung erfatmt; er C>at erfannt, bajj ißn bev Zeitige ©eiftjubie; 
fern ©ange angetrieben, um ißm eine Gelegenheit ju geben, öffentlich 
feßen ju la|fen, wie hoch man Die SBaßrßeit feßaljen, unb mit was für 
lluterfcßiebe man ben ftreunben ©otteS, unb Den SBerfjeugen Des $eu; 
fefS begegnen muffe, dt bat alfo gefeufjet, unb mit fo lauter ©timme 
ausgefproeben, baß es alle ßören föntien, bie ba gewefen: (Silet, meine 

> ©tüöec, laffet uns von binnen geben, aus ^tircbt, Das ©aö möchte 
einfallen, unö uns mit öem Ürbion, wegen feiner (ZJottloftgßeit jer* 
fdbmettetm. Epiphan. adti. Haeref. num. 30. p~i<}8. 149. ©arotuuS 
faget aufs 74 Saßt. 3tum. 9. um ben b.^tenduS, unb ben ß. Spipßa; 
nius ju vergleichen, baß vielleicht Serintßus unb (Sbion bepfammen in 
biefem ©abe gewefen waren; allein $illcmont,Memoires de l’Hiftoire 
EccIcf.Tom.I. p. io«,. ©rüjjler Ausgabe, bewertet, öafi es unnötbig 
wate, ju öiefee tnutbmaftung o uflucht ju nehmen, weil cs nichts 
feltfames wate, öaft ficb Der b- ifipipbnnius in öec ^ifforie ba 
trogen. (£s ßat jener, faget er, auf ber 924 ©. oerfcbieöene febr um 
gewiffe unö nicht gar wichtige Umfrdnöe beygefuget. üKan 
merfe hier beit Fortgang ber (£v;al)(ungen: ber f). (jrenöuS ift vermutß; 
lid) ber erftc getvefen, ber biefe $ßat beS (). 3oßanne£ befantit gemadft 
bat; er ßat ftd) begnügt, Dasjenige su erjüßlen, tvaS er Davon hatte fa-- 
gen ßören; Allein feine 3ftfld)folger, weld)e feine Srjdßluug allju na; 
efenb gefunben, haben Verbrämungen baju gefehlt. ©ie haben nicht 
geglaubet, baß cs bem ©ebaeßtuiffe biefeS ApoftelS rühmlich wäre, 
wenn man von ihm benfen füllte, er hatte in einem öffentlichen Orte ge= 
habet; tveStvegen fte bejahrten, er hatte es niemals gethatt, unb tvofern 
er ja einmal Den Verfaß gehabt, fo tvare es auf einen ©efeßl von oben 
gefeßeßen. Alfo hat man nachgehettbS eine Urfacße ber ©ngebung fw 
d)en müjfen, man hat fte in ber SBicßtigfeit gefunben, ben ©laubigen 
tuiffenb ju maeßen: baß fie vor ben fteinben Der üßaßrßeit einen Abfdjeu 
ßaben, unb glauben füllten, eS fei) bie göttlid)e ©ereeßtigfeit allejeit be= 
reit, große ©rcmpel ber ©ößdrfe an ben rjfeifern ju jeigen. SBeil es aber 
von feinem Sftußen ju fepn gefeßietten, tvettn man bie Sefer in ben ©e; 
banfen ließe, baß fieß ber ß. 3oßanneS oßneS'lotß gefureßtet, ober baß bie 
in feinen®orten verflechte ©roßung eitel gemefen: fo ßat man fürbien; 
lid) erad)tet, vorjugeben, baß ber (ür jfeßer, mit welchem er ftd) nid)t ba? 
ben tvollen, von bem eingefallenen ©emduer beS JpaufeS jerfd)mettert 
worben. Sftunmeßro mollen tvir feßen, tvas bie folgenöen feiten ben 
Verbrämungen Des ß.(£pipßaniuS bepgefügt haben. 

3d) befentie offenßerjig, baß ich Dielen Sufaß niemals gefeßen geßabt, 
als icß ißtt aus einem ©riefe Des gelehrten yfeineftuS erfaßten ßabe; 
allein icß ßabe ißu feit bem in verfcßieöenen ©cßriftftellern gefunben, bie er 
nid)t anfüßrt. (Sr rebet Davon, naeßbetn er beobachtet ßat, baß bie jur 
felben Seit lebenben ©cßriftfMer nicht gefaget, baß ^rieöticß 3\otßbart, 
von bem‘Pabfte mit^üffeugetreten worben; allein baß ißr ©tillfcßwei; 
gen ißre Sftacßfommen Dennoch nicht verßinbert ßabe, öiefen Umftanb ju 
evftnben, unb Denfelben imgefeßeuet ju bejahen. Similis huic hiftoriae 
interpolatio temeratioue, jeßet er im LVII ©r. an ben SvupertuS, 
520. 521 ©. baju, commiflä eft ab illis, qui fiue Ebionem fine Cerin¬ 
thum, (variant enim) Epheli ruina balnearum, inquibus difputaret 
vna cum auditoribus fuis opprellum eile narrarunt, cum enim legif- 
fent apud Iren. L. 3. c. 3. Epiphan. haer.30. Eufeb. L.3. Ecclef. c.23. 
et L. 4. c.14. e relatu B.Polycarpi, S.Ioannem Euang. et Apoftolum, 
cum in balneis, quas loturus intrauerat, Cerinthum cum Aiis eile 
audiuiflet. Feftinate, dixille, fratres; Egrediannir, ne domus cor- 
ruat et pereanuis cumCerintho, qui intus eft, inimico Veritatis; 
quod fernere ne fieret dixerat Apoftolus, id faötum fic elfe interpre- 
tati funt. In hac culpa eft ille, qui notas marginales Epiphanio La. 
tino, excufo Bafil. an.ijöo intulit: fingit enim miraculum tt Joanne 

t dt tum: et Viötor. Strigel. qui Schob ad Prouerb. Salom. c. Z2. tan. 
quam Irenaei ßijtriv adfert haec : ILpreffo Ioxnne domus fiatim col- 

iapfa Cerinthum et turbam reiiquam opprejjit: quod veterum et 
proximorum Apoftoli etCerinthi temporibus nemo dixerat, Plura 
eiusmodi Oratores tarn Ecclefiafticos quam Politicos peccaffe circa 
hiftorias, fine dubio notafti, ffane obferuantur quotidie) deque iis 
moneri Iuuentutem verae hiftoriae et elegantiorum litterarum in- 
tereft. ®enn icß biefe ©teile abgefürjt hatte, fo würbe icß vielen von 
meinen ßefern eine (Srfenntniß beraubet ßaben, bie ißnen gefallen wirb, 
baß man namlicß Dergleichen Verfalfcßungen in geiftlid)en unb weltli; 
d)en Slebnern finbet, für weld)en bie Sfugenb 5U warnen, ßöcßft wichtig 
ift. (Sin fteßler, ber ßunbertmal gemeiner ift, als er fepn füllte ! (Sin 
©djriftfteller mag fagen was er will, baß man fieß vor gewiffen ©Ingen 
ßüteti fülle, fo wirb ein anbrer fagen, baß fie wirf ließ gefeßeßen ftnb. 
©öfe unb fcßimpflid)e 9ftad)aßmung Der SeitungSfcßreiber! (SS ift eine 
©teile in biefem 2Bortetbud)e, (bas (Snbe ber 2fnmerfung (A), 511 bem 

2frtifel Vicgilius, ©ifd)of von ©aljburg,) wo icß gefagt ßabe, baß Sei# 
tungSfcßreiber, weld)e ©riefe gefeßen, worinnen gemefbet wirb, baß ftd> 
bie.triegsmacßt von ißrer'Partep fertig maeßet, eine ©tabt ju belagern, 
verftd)ern, baß bie ©elagetutig feßon wirtiieß ihren 3lnfang genommen 
ßat. Vielleid)t ßat ftd) Sleinefius nur ber jroeen ©cßriftfteller erinnert, 
bie er anfüßret: einer ift Derjenige, weldfcr Slanbgloffen ju bem ß. (Spi# 
pßaniuS gemadft ßat; Der anbre Victorin ©trigelius; allein hier ftnb 
nod) etliche anbre. ©er ©ruber ©ernßarb von fiupenburg ei^aßlet, es 
verfid)ere ber eßrwürbige ©eba, baß ber ß.©olpfarpus erjaßle, (es ift 
nid)t waßr, baßes ber ß. ©olpfarpuS erjdßlet, ber ß. ^tendus faget nur, 
baß mau es ißn ßabe fagen hören. £Dieß ift feßou eine Verbrämung.) 
was ber ßeil. Soßanit gefagt unb getßan ßat; unb baß ber (Sinfalf beS 
©abeS, fo halb ber 31'poftel hinaus gewefen, ben (Sertntßus jerfeßmet? 
tert ßabe. De ifto Cherinto dicit Beda fuper epiftolam Ioann. nar- 
rat enim de illo, fcilicet Ioamie, auditor eins fainStiflimus vir et mar- 
tyr fortiflimus, Polycarpus Smyrneorum Antiftes, quod tempore 
quodam cum apud Ephefum balnea lauandi gratia fuiflet ingrelFus, 
et vidiilet ibi Cherintum exire, continuo difeeflit non lotus, di- 
cens. Fugiamus hinc, ne balnea ipfa nos corrumpant, in quibus eft 
Cherintus inimicus veritatis. Q110 egrelTo, balneum cecidit, et 
haereticum cum fuis opprelfit. F. Bernhardus Lutzenburgus inCa- 
talogo Haereticorum, voce Cherintiani. QJrateoluS verfid)ert, eS be; 
richte ber ß. 3ttnauS im III €ap. beS III ©. wiber bie .^eßerepen, baß 
ber ßeil. (poßanneS ben (ScrmtßuS im ©abe angetroffen, ber mit feinen 
©önnern heftig geftritten, unb verwegen als ein ©otteSldfterer geleug; 
net, baß SfefuS SßriftuS ©ott gewefen: Der ß. ^oßonncö ift aufgeftau; 
ben, unb ßat feine ftreunbe ermaßnet, mit ißm fortjugeßen, weil ©ott 
biefe unbefonnenen ©otteslafterungen halb ftrafen würbe. ©0 halb er 
ßinauS gewefen, ift bas d?aus eingefallen, unb ßat ben CeriutßuS mit 
feinem ganzen 2Cnßange erfeßlagen. ?0ian fann glauben, baß ‘Prateo; 
luS, eine fo feßönen ©teile, oßne Anbringung feiner ©ittenleßre, wiber 
bie Urßeber ber ©ecten, nicht vorbei) gelaffeit ßaben wirb, ffftan lefe 
alles, waS er vorbringet: Quod vero temporaneus fan&o loanni 
Euangeliftae fuerit, teftatur Diuus Ircnaeus, lib. 3. aduerftis haerefes 
cap. 3. cum de Beato Polycarpo loquens, ait, venifle aliquando in bal¬ 
neum Ioannem, et illic reperide Cerinthum haereticum vira cum 
confortio fuoruin fedentem, inter quos Cerinthus acerrime difputa- 
bat, impudenterque blafphemus negabat, Chriftum Deum eile. At- 
que furgens lohannes monuit amicos fuos, qui ei aflidebant, vt vna 
fecum abirent: nam non veile Deum amplius ferre blafphemias tarn 
impudentes. Ulico vero cum egrellus elfet, collapfa domus, Cerin¬ 
thum cum fua cohorte exftinxit. Ex quo licet videre horrenduin 
exemplum diuinae vtdonis et vindiölae in eos,qui manifefta impie- 
tate nomen Dei et eins fanam doftrinam blafphemant, non verentes 
feölas perditionis introducere; et quam ira diuina illos non patia- 
tur tandem inultos Prnteolus, in Elencho Alphab. Haeretic pag. 
m. 128. Wan füge biefem Latein bie SBorte 5illemontS, aus bem Me- 
moires de P Hift. Eccl. Tom. I. p. 108t. bei) : ^euaröent führet wit 
Öec öie Ä-udfecianetr an, ö«f? öas ©aö mirfltch eingefallen fcy< 
unö Öen (Cerinthus jerfchmettcrt habe. habe öiefeervegen 
öiefen ganyen (Eracat öurcbgelefen, unö nichts öerglcidaen öar# 
innen gefunöen. 3cß ßabe einÖ?eßerrcgifter, welches von einem beut; 
feßen ‘prebiger, in ^orme eines CatecßismitS gemacht ift, (Ioannes 
Pontanus, Ecclef. Regiomont. in Neomarchia Paftor, et Vicinarum 
Infpeftor, in Catalogo Haereticorum, fol. E. 3. verfo. ©iefeS ©ud) 
iftimi6:5 3aßte in 12 gebrueft worben,) unb fo lautet bie Antwort, bie icß 
auf biefe $tage, Quomodo periit Cerinthus ? fitibe: Ruina balnei op- 
prefliis : Cum enim lohannes Euangelifta , cum difeipulis fuis, 
Epheli, lauandi caufla, in balneum veniflet, ac vidißet, intus elfe Ce¬ 
rinthum, refiluit inde ftatim, ac dixit: Difcedamus cito, ne ruina 
balnei opprimamur, cum intus fit Cerinthus, hoftis veritatis. Id 
quod etiam, difeedente eo, faftum eft. Vt exprimitur in verfibus 
Strigelii: 

Impia Cerinthus fanfto conuitia Chrifto 
Dum facit, et ftulta garrulitate furit: 

. Concidit et rapido blafphemum contudit i£lu, 
Collapfae fubito fadla ruina domus. 

WicraliuS ift eben nießt aufmerlfamer, bie Originalen ;u Siatße ju sie; 
ßen, ob er fte gleich anfüßret: man feße folgettbes: Ephefi, Irenaeo 
tefte lib. 3. cap. 3. et balneo egreffiis (Ioannes) Cerinthum haerefi- 
archam vidit aedium ruina obrui. Micraelii, Hift. Ecclef Syntagm. 
pag. m. 223. feßeint ju glauben, baß ©ratecluS ber erfte gerne; 
fen, welcher ber ©jaßlung beS^tenauSbaSjenigebepgefügtßar, was ben 
©nfad beS Kaufes, worinnen fieß (EerintßuS gebabet, betrifft. Ittigins 
de Haereliarehis I et II Saeculi, pag. 58. Ausgabe von 1690. (£'S ift 
gewiß, baß biefe Verbrämung alter als QirateoluS ift. 

/ ein feßr herflanbiget unb ßevjßaftev Sbefmann im XVII ^d^ßunbetfte. “tOIan ftnbef feinen Greife! in ben 
3ufa|en beS SDIoren: allein man laffe ftd) nießt hon ben iügen herfüßren, bie ftdß babeß einftefeßließen ßaben mbften, unb man 
neßme bie S3eobacßtungen rooßl in Acßt, bie icß anfüßre. @te ftnb aus einer gefeßriebenen ©cßujfcßi-ift genommen, bie mir ber jberr 
hon @. ^elene a, jroeen ober Ören SfKonate hot feinem 'tobe aus ionbon jugefcßicf'et ßat. (rr ßat fte für ben Jjerrn hon (Lcrc 
fantes, feinen trüber, einige 3eit ßernaeß aufgefeßt, als bie 3Racßricßten bes ö?er ,ogS hon ©uife erfeßienen ftnb. ©er -fiierr hon 
(EerifanteS tft in biefen Sftacßricßfen feßr misßanbelt worben; allein ber ^Serfaffer ber ©cßußfd)rift beßauptet, baf? esiaflerungen 
ftnb, bie aller üßaßrßeit ermangeln. (£r glaubet nießt, baß ber -fberjog hon ©uife ber Urßeber tiefes Reifes ift, unb er ßat 
ben ^lerrn hon ©anction b in Q>erbacßt: bafj ec ce gefeßmtebet, ober mit bemjenigen auegejtert fabelßafteo 
baetnnen ift, fomoßl wegen bee auferorbentlicßen igifero gegen feinen ^errn, ale ; -- = fein Gtücf angenehmer c 
unb gefcßtcf'ter ju maeßen/hon bem 53ucßßanbler tßeuer bejaßlt ju werben, ©r wiberleget anfdngltcß herfeßiebene herdcßtlicße 
AuSbrücf'ungcn, bereu man ftd) gebraueßt, unb ben Vorwurf eines geringen XAerfommens (A). ©r bemerfet ben 3u)tft bes 
©erifantes mit bem ^erjfoge hon ©anbale; allein er beßauptet, baß man bie Umftdnbe unb folgen falfcßltcß horbringe (B). ©c 
leugnet nteßt, baß fein fSruber nießt ein wenig ßocßmütßtg gewefen, unb baß er htelletcßt feinen öpocßmutß etwas ,;u weit getrie-- 
ben ßabe d; allein, er feßet baju, wenn bergleicßen Ulangcl bey femanb ©ntfclpulbigung finbenfann, fo fonnte er ißm 
«berfeßen werben, -- -- ; bet con Perfon wohl gemacht, geiftreich, gelehrt in ben fchonen tPiffenfchafren unb un-- 
gemein bcherjt gewefen, auch eine große ^dßigfeit fm Kriege, unb enblich bie (Baben, bie einen U7enfcben in ber IDelt, 
fo wohl im Kriege, alo Triebe, fchaPibar machen fönnen, in einem (Brabe befeffen habe, ber bao tTtittd weit übertrofTen 
hatte. 9ttan leugnet, baß ißm bie &6mgtnn hon Gcßweben feinen ^bfeßieb gegeben (C), unb misbilliget fein 2Biggtßen 
hom fran;öfifcßen jnofe. 9Jtan faget % er ßabe bie feßwebtfeßen ©teufte herlaffen, um feinem gefaßten ©ntfcßluffe, bie Dtcli- 
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Qton 5« »et-anbsrn t ein ©eitügen ju tpun: er §at in bec ^pat bie proteffanfifd)e »erfaffen, unb bie rcmifthe angenommen, ©r 
i)l nad) Steapoßg ßefd)icft werben, um bafetbff alg üSfanißer beg 5tontgeg zu fepn, unb bie ^anblungen beg ^erjogg non ©uife 
allba *u beobachten, ber bem franzoftfd)en £ofc ein wenig nerbad)ftg aewefen /. 9)Ian leugnet, baj? er bafdbjt ben Ittel alg 
'ibgefanbter geführt (0), unb baj? bie Ifrfadje unb Umjtdnbe feiner ©efangenfcpaft treulid} angeführt werben (E). 9Kan be¬ 
saget fid) über einige 33erbi-ef)ungen ber (Jöaprpeit, wegen feineg Sobcg (F), unb man »erwirft bagjcntge alg fabelhaft, wag fein 
'teftament betrifft (G). 23teUeid)t ifi bie)? unter allen 33erleumbuttgen, bie wiber ipn jum 23orfd)etne gefommen finb, biejent* 
ge, bie am gcfd)icFteftcn ift, ihn ber (Spötterei) aller fefer augjufe^en, allein ju gleicher Seit aud) Diejenige, bie man auf bie um 
wtbetfprechlichffr '2Ut roiberlegen famt; benn man fann Diejenigen, bie btefeg SEftaprcben oorgeben, burd) bag fd)riftltd)e 3eug= 
nif? eineg öffentlichen Schreib erg, bagjjetjjf, burd) bie Vorlegung oon bem ^effamente beg (Eerifanteg, ber Unwahrheit überzeu¬ 
gen. T)er ^Serthetbiger ermangelt nid)t, ung ju melben sf baf btefeg juraepenb fei), alle anbereiafferungenzuentfraften; benn 
wer oermogenb ijt, Unwahrheiten augjuffreuen, bie burd) gerid)flyd)e jjanblungen gefd)worner Schreiber Lügen gefiraft werben, 
öerbienet nicht ben geringflett ©lauben. Unterbeffen haben bte jSrzaplungen in ben ©ebenffchriften beg jper.jogg neu ©uife, 
welche ben ([enfanteg betreffen, biel ©ingang bet) ben iefern gefunben. Sie finb in attbere £5üd)er übergetragen worben, £)u 
SRaurter ßat fie angenommen: ber 5ortfe|er beg Sftom-t pat fie aug bem bu Saurier abgefd)rieben; unb eg erhellet aug bem 
Sßucpe, Menagiana betitelt, baf? fie ben aufgeweeften Hopfen, bie fid) bet) bem Qftenage berfammlet, jur Unterhaltung gebienet 
haben (H). iluf biefe 21 rt übet bag ®!ücf feine eigenfmnige ^prannep an bem ©ebdchtniffe unb guten Sftamen ber 9JZenfd)en 
aug, unb wie gefährlich ifl eg, in bte ^anbe etneg ©efd)td)tfd)reiberg ju fallen, ber Pergnügen will unb ber beliebt tfh 3d) n>ill 
ber ®elt bie befonbern Umffdnbe mittheilen, bie mir ein §reunb pon bem ^eptpeibiger beg (Eerifantcg, ju eröffnen beliebt 
hat (I). 

a) <Sr pat ^ranfreiep jur Seit ber lebten Beifügungen verlaßen, unb iß tiacp ßrnglanb geflüchtet. (£r Ifl bett 20 3ewter 1697, S« 
Eonbon geßorben. b') ©ecretat biefes ©erjogs, unb berjenige, ber biefe 9?acpricpten heraus gegeben hat. O @efd)riebene ©djuljfcprift, 
3 ©. <0 Sbenbaf. 12 ©. e) Sbenbaf. 17©. f) ©iepe bie 2(nmerfung CD), g) ©efdjriebene ©d)u(jfcprift 28 ©. 

(A) (Ec tfr in ben XTadytidbten des Herzogs von ©uife fehc 
&bel gebanbelt rooeben.] Sie verad)tlid)en 21'usbrücfe flehen auf ber 
116 ©. ber Nachrichten beS ©erjogs von ©uife, parifer 21'usgn6e in 4. 
(£r faget, bag biefe 2luSbtüde fe()r lacperficp fepeinen würben, roetm man 
erführe, baß bec dttrbinal oon Ätebelieu fo gute Ulepnung uon 
bem «iecifantes gehabt, ba$ er ihn im 1641 Siahre nach (Eonftan* 
tinopel gefchtdit, um bafelbf^cinigeuiichttge©efdpdfFte ju unter# 
hanbeln, unb baff ihn im 1644 ^ahte ber Sanjlet ©renifern unb bie 
anbern Äcgenten in ©ebtneben, unter rudbrenber iTTinberjdhrig# 
feit ber Königinn dbriffma, ruurbig gefchaRt, unter bie Staats# 
rdthe biefes Königreichs aufjunehmen, unb ihn nach biefem als 
Äefibenten an ben feanjofifeben -^of ju febiäen. # # # 2>ie# 
fes trieb Durch bie Sefiallungsbriefe bcs -^errn von (Zen fantes, 
burd? einen Scief, bm befagter Kanzler an ibn^mcb Paris, ge# 
fd?eieben, unb burd? einen anbern 2htief befidtiget, ben -^err 
(Ehanut, Damaliger fean5roftfd?er Äefiöcnt in ©d?u?eben, an Den 
fseten ©ueffier 51t 2vom gcfd?ricben, welche Stucfe, wie alle an# 
öere, bauen hernad? gerebet wirb, in ben-^anben bes-^errnuon 
S. -geleite finb. ©iepe bie gefepriebene ©d;uhfd>rift 4 unb 5 ©eite. 
SOcan merfe, bng bie 3?onigiiui ron ©eproeben bem Serifantes anfänglich 
etn Negiment bey ihrer beutfepen ^viegSmad)t gegeben patte; allein et 
iff, ba er febon jwo (Eagereifen uön Stockholm entfernet gewe# 
fen, 2>efit5 bauon ;tt nehmen, burd? einen nad?ge)d?icften23othen 
genothigst worben, feinen 2?ucfweg anjutreten; weil es bie Xe# 
genten uon Schweben für ratbfamee gefunben hatten, ihn als 
Xeftbenten nad? ßtantteid) sufdriäen. Sbenbaf. 15©. ®r oenueift 
uns auf ben Sörief beS Jjettn Spanut. 93lan merfe aud), baff er Vevt 
ruefer Des itTCeflre De (Lamp bey bem Xegimente uon t7auarca 
gewefen, # # 5 unb daß et bey den Bedienungen, die ec un< 
iet biefem Xegimente becleibet, fo uiele fd?one <Lbaten uerrid?# 
tet, unb fo uicl Capferceit, unb ^ecjhaftigfeit in ucr|d?iebenen 
©efeebten gejeiget bat, Daß ihm Der prinj, öamaliger-^erjoguon 
ißnguien, unb bie tHarfchdUe uon (Ehatillon, De la tneiUerape unb 
uon ©aßion, in ©egenwart aller Kctegsbefeblshaber, offtndid? 
ein fold?es Äob bevgelcget haben, rueld?es gefdiieft war, bem al# 
lerftttfamflcn itTehfd?en einen Stol? etnjublafen. Sbenbaf. 11 ©. 
SPati giebt bem Nevfaffer ber Slacpricpten bcs ^erjogS »on ©uife ju 
erfetmen, ba§ er, ba er bem ^ierrn ooti OferifanteS allnt ??ienig Tber# 
öienf? unb (Erfahrung bey legt, in einen SBiberfprucp verfallt, weil 
er auf berfelbcn 177 S. erferntet, baß er ©eil? unb Becebfamtcit 
befeflen; auf ber folgenben Seite, baß er ein herzhafter XYlann fewefen, unb baß ihm wenig /Leute biefec 'Seit in berlatetnifchen 

bichtrtmf? gleid? gefommen waren. 2luf ber 195 Seite, baßer 
fid? zehn Schritte uon einem pof?en feffe gefetjt, wo ber ßeind 
500 XYlann gehabt, wobey er fid?, fo wohl im Angriffe, als bey 
ber ^bertheibigung, fo tapfer aufgefuhrt, baß er fid? feit Dem be# 
tfdnbig an biefem (Drte erhalten hat. 2luf ber 254 Seite: baß 
Der -Herzog uon ©uife, ber fid? lebiglid? Darum in ein ©efed?t 
eingclafien gehabt, um ben jfacomo Xouße aus einet großen ©e# 
fahr zu reißen, unb, als er benfelben in Sid?£theit geßhen, auf 
feine Jurucfziehung bedacht gewefen, dem Ferrit uonCEerifantes 
bie Vorforge Darüber aufgetragen habe, ber folcbes (faget ber 
Vetfaifct ber XSadbtidbten) fo glud'lid? ausgefuhrt, baß er nad? 
einem ieid?tcn Sd?armuRel, ohne Vetlufi eines UTanncs uon 
feinen Leuten, ftd? wicber mit bem Herzogeuon©uife uereiniget 
hat. Allein biefem füget man bet), baß bas Commanbo über eine 
ilbtheilung uon Dem Kriegsheere uon 4000 dalabtiern' weld?es 
ihm ber Herzog uon ©uife aufgetragen,nod?einunumf?6ßlid?er 
beweis uon ber guten tTCeynurcg fey, bie er uon feiner (Erfah5 
rung im KriegsbanDwetfe gehabt. ®ie 37s ©. wie aud? bie 
Xladxtidbten des ©rafen uon tHobena, 3 2>anb 51S. beglaubi# 
get biefes unb aud? bie 2inwartfd?aft, bie bem -s^errn (Terifäntes 
uon bem Herzoge uon ©uife auf biefe 23ebienung iff gegeben 
werben. 93?an fd)lieft, bag bie uon bem SJerfaffer bee Nadriditen, 
wegen Des Korbes, ben Der Herzog uon ©uife Dem -^ertn (Leri# 
fantes wegen Der ;£>ebienung eines ©eneralfclDzettgmeiffet ge# 
geben, feptuad) finb; weiter ihm nach biefem eine anbere in 2(nfe# 
bung ber Vetvidnungen uiel wid?tigere, obglcid? in 2fnfehen ber 
XDurbe etwas geringere, zttgefranben hat. Cffcenbaf. 6utib7©. 

SBegcn beS geringen JjerfommenS beobacI)tet man, bag ber Urpehev 
ber iflächrichten beS ^erjogs uon ©uife auf ber 178 ©. fälfcplicp fuge: 
es fep bef 93atet beS ^errn uou (EerifanteS ein veformirtee ^rebiger ge# 
ivefen, unb man tuibcrleget bie Folgerung, bie er barauS pat jiepen mol# 
len. 33lan behauptet gegen ipn, eS bemeife biefes ntepf, bag devifatiteS 

nid)t ab(id) fep, unb barauf faget man folgenbcS: „©ein Batet, 3lcu 
„mens Niarcus JDuncatt, iß ein berufener unb berüpmter Scctor bec 
„2l’rjnep?imß, ein ©cpottlanber unb Sbelmann »on ©ebuvt gewefen. 
„Sei) feinen fHeifen in feiner 3ugetiö nad) ^ranfveiep, pat er fid) ju 
„©aumur in Sltijou nieber gelaffen, wo er ein ftraulein uon gutem ^au# 
„fe gepeiratpet. & pat fid) nicht lange bafelbfl aufgepalten, als er fiep 
„einen fo grogen 3?amen in feiner .^utiß erworben, bag ipn 3«cob ber I, 
„^önig uon ©rogbritannienin feine iöienfle als orbentlicper Eeibarjt uer# 
„langet, unb ipm in biefer 2(bfid)t bie Seßaüung jugtfepieft, bamit ec 
„jum BorauS bie Berficperung beS ipmangetvagenen'/lmts poben füllte, 
„epe er übers Dlßeer gietrg: wie aber feine (Spgattmn eine groge 2lbnei# 
„gung patte, ipe Baterlanb, ipre 2luuerwanbten unb alle tpre Selaunt# 
f,jd)aften s« uerlaffen; fo lieg er ftd) burd) bie $prdnen einer Spefraa 
„überwinben, bie er perjlid) liebte, unb pat fid) entfcpulbiget, eine fo an# 
„fepnlicpe unb für feine Familie fouortpeilpafteSebienunganzunepmen, 
„unb iß alfo feine ganje übrige EebetiSscit in ber ©tabt ©aumur geblieben, 
„allroo ec im 1640 3apre ju aller SBelt Eeibwefen, fo wopl ber ^atpolt# 
„fen als 3reformirten, uon allen ©tauben, geßovben. <2r pat auger bec 
„2frjnepfunß, bie er mit uielev <Spre geübt, bie SBeltweiSpcit, ©ottes» 
„gelapvtpeit unb Sßatpematif unvergleichlich uerßanben. ©as aller* 
„fcpdpbarfte iß, bag er ein SERann uon großer 3veblid)feit unb unßtdßi# 
„d)cm Seben gewefen. „ ©epupfeprift 9 ©eite, fiepe bie folgenbe 21 n# 
merfung. 9}Janfüge pinjii, was id) in ber lepten2lnmerfungfagen werbe. 

(B) (Ec bekennet bm Stvifi Des (Zetifantes mit Dem -^erzöge 
uou (Eanbale, allein et behauptet, baß ec Die Umf?dube unb^ol# 
gm falfd?lid? uoebeiuge.] -Oiec finb bie ißorte ber ©djufefcpnft, ße 
erf leiten eine ©ad)e, bie uiele Eefer feltfam beßnben werben. „ ©er -Öen: 
„uon «Serifantes pat mit bem ijerjoge uon Sanbale Jwiß gepabt, unb 
„ipn perausforbern laßen; allein ber jjetjog uon ©uife, wenn er ber Ber* 
„faffet ber Nacpricpten wäre, patte am ailetwenigften Uvfad)e gepabt, 
„ipm beSwegen einen Borwurf 511 maepen, weil folcpeS wegen ber fd)6= 
„nen ^rdulein uon ©onS, feiner ©dichten, bie bamalS ©taatsjrduleiu 
„bet) ber ^oniginn Negentintt war, gefd)epen; welcpev ber ^eräog von 
„ßanbale, in ©egenwart beS ganjen JpofeS, eine Sefcpimpfung erroiefen, 
„ba fie ftd) mit bem ©errn uon CevifatiteS att bem ©d)tnge einer Äutfd)e 
„befunbett patte. Uebrigens geßepetcp aufrichtig, bag ipm, baetbamals 
„ßleftbent ber Äcone ©eproeben geroefen, bie alletßcengßen Siegeln bec 
„jdugpeit nicht erlaubt paben, feine (2mpßnblid)fcit fo roeit ju treiben: 
„allein roo finb fo grogmütpige SJienfdien, bie einer fo ßrettgen $ugeni> 
„folgen fontten, roenn fie an tprer @pve angegriffen werben? Optte Jroet# 
„fei pat bie üble Begegnung, welcpe biefes fdjdne ^rauenjimmer oßent# 
„licp erpalten patte, auf benjemgen jttrücffctden miiiieu, ber ße bamalS 
„unterpalten; bag er fid) alfo fcpwerlicp entbreepen fönnett, beSroegen <2r# 
„fepung stt forbern. 2fls ipm ber ©err uon ©. geleite, fein ©ruber, 
„einige Bionate barauf besmegen etwas fron gefaget, bag er, naep feinec 
„BJegnung, burd) biefes Berfapren fein 2lmt bcleibiget, unb getuißec 
„magen ben Borrecptett entfaget patte, roelcpe ipnt bas Bolferrecpt, als 
„einer öffentlichen ©erfon ertpeilfe: fo pat er ipm geantwortet: bupaß 
„3ted)t, mein ©ruber, allein bu trugt wißen, bag bnS ^oßrauenjimmev 
„uon uttbeuflidjeit 3°Pr(;n *n bem Seßpe iß, bie €'pre auSjjutpeilcn. 
„2Bemt ich erbulbet patte, bag man einer ©ame eine llngeredjtigfett in 
„meiner ©egenwart enuiefen, fo wäre meine Qüpre auf ewig bei) bem 
„feponett @c|cpled)te verlopren gewefen; id) patte midi weiter tiidß un# 
„terßepen borfen, ipm unter bie 2funen jufommen. 2(üein ich leugne 
„burdjaus, bag biefer ßwiß vor feiner Bebienung.alS Stefibent pergegangen 
„iß, unb ipn genötpiget pat, aus ßiaris sugepen. Biele Eeute uon ©ofe, 
„felbiger geit, werben fiep noep wopl erinnern, bag, ba er bie 2fusforbe# 
„rung an ben Jperjog von ßattbale Ü6crbritigen laßen, er fein 2lmt be# 
„reits über ein 3apr geübt gepabt, unb baßelbe, ungeaeptet aller Bor# 
„ßellungen, noch nenn bis jepn SO?onate forrgefüpret, bie ©r.föuiglicpe 
„©opeit, ber uerßovbene ©erjog non Orleans, ber ^»erjog von (Spernon, 
„unb ber Sifd)of uon Biets, bamaliger 216t von ©. ©crmainbeS©re^, 
„unb i^iger ^erjog uon Berttueil, bet) iprer foniglid)ett Biajeßüt uon 
„©cpweben atigewenbet paben, ipn jurücf rufen ;u laßen, ©ie paben 
„biefer wegen alle ©Mittel uorgefcprt, unb ipn uon ©eiten ber ©eburt 
„angegriffen, (entweber aus bloger ©d)mapfucpt, ober weil fie fiep bef# 
„felbett BernunftfcplußeS beS BerfaßerS ber 2ßacpricpten bebienet, bag 
„er, als ber ©optt eines ©eleprten, ttaep aller SSaprßpeinlicpfeit fein 
„(fbdmatm fepn fottne.) 2flleiti eS iß nergeblicp gewefen: benn ber 
„©err uon ßerifanteS, welcper non allen biefen wiber ipn gemaeptm 
„2fnfd)lagen burep ben ©evrn uon Ettonne Sßacpridit befam, hat in aller 
„(£ile bie2l'6fcprift feines 2lbe[sbriefcS von einem ©taatsfecretär beglaubi# 
„get, naep @d)tueben gefepieft, womit bie .fotiigitm, feine ©ebietperinn, 
„völlig vergnügt ju fepn bejeugt; fo bag fie mit allen Briefen ipre ©pot# 

„tete? 
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„ttrpp getrieben, womit fte ftd) jurn Stadjtpeile i^reö ^eft&cnten über-' 
„gnuft gefegen, unb nicht allein gewollt, bag er feine Bebienung an bem 
„franjofifegen -öofe fortfeben follen, wie id) bereits gefaget gäbe; fonbevn 
„aud) überbieg fein Betfahrcn gegen ben Xperjog von Canbale gebilliget 

(C) man leugnet, Dag ihm Die Rontgmn von ©chtveDen fet# 
nen 2lbfcbieD gegeben bat.] „Bieg ift nod) eine Unwahrheit, wenn 
,,man faget, bag bie Hönigimi von ©djweben bem Jperrn von Sern 

fanteS feinen Mfcgieb gegeben gäbe, weil man burcf) einen Syrier be# 
„weifen fann, ben er an ben -Perm von Helena, feinen Bruber, von 
„®todl)olm unter bem 28 ?fpril 1646 gefegrieben l)at, unb ber in fernen 
„Rauben ift, bag er feinen TOfcbieb felbft genommen, unb ogne Bor# 
„mißen ber Höniginn, feiner ©ebietheriun, nad) bem fransoftßben J?ofe 
„abgereifet ift. 3dj will biefe, ohne Urlaub, unternommene Steife weber 
„vertgeibigen nod) eut|d)ulbigen; benn eS ift ganj gewig, bag man igm 
„mit 9ted)t feinen ‘Proceg madjen fönnen. Cs ftnb bem -pevrn 
„von CerifanteS bie gefährlichen folgen biefer Steife nid)t unbe-' 

bannt gewefen; weil er aber erfahren hatte, bag mad)tige greunbe beS 
„©rotiuS fein©lücf ju untergraben fud)teti,auS paffe, bag iguber-pert 
„von CerifanteS, wie ße glaubten, ausgefteegen gatte, fo hat er quitt ober 
,,hoppelt gefpielt, unb feine Steife gewagt, feiner ‘Partei; burd) feine @e# 
„genwart ein @ewid)te 511 geben unb einen ‘Poßen 5U vertheibigen, ben 
„feine ^einbe fo wütenb «ngtiffen; ober fid) lieber unter beffen Untergange 
„ju begraben. Cs ift aud) aus bem ?fbfcgiebe felbft gansaiigctifcheinlid), 
„ben ber perr von CerifanteS von ber Höniginn, feiner ©ebietgevinn, 
„erhalten l;at, bag fte fel;r vergnügt mit feinen Bemühungen unb Um 
„terbanblungen gewefen, unb gewütifcbt, ihn in ihren Bienßen ju be# 
„halten: benn eS wirb in biefem 2lbfd)iebe mit auSbrücflid)eu SBorten 
„gefaget, bag er betreiben geforbert, um fein ©lücf an einem anbern 
„Orte sufudjen; unb bag er, fo lange er bie 'Angelegenheiten ihrer .Krone 

unter -Patiben gehabt, ftd; berfelben mit allem $lcige, aller Ereile nttb 
„®efd)icf (ichfeit entlebiget hatte. Ber Brief bes perrn Cljcmut, beffen 
„ich bereits jwepmal gebad)t habe, befräftiget eben biefe ©ache, iiibem 
„er faget, es l;abe tl)m bie Höniginn aus il;rem eignen Otunbe verftd;ert, 
„bag fte bem perrn von CerifanteS in ihren Bienßen $u behalten, il;m 
„ein Stegiment ober ein jährliches ©ehalt, nach feiner 2Sal;l, angeboren 
„l;abe, „ Cbenbaf. 15 unb f. ©. , , ^ „ 

(D) man leugnet, Dag er in tleapolis Den (Eitel als (Defanötet 
gefubret.] „Me Sran&ofen, bie 511 gleicher Beit m Stcapolis gewefen 
„ftnb, fönnen bezeugen, bag er ftd) bafelbjt bloß, als ein Bebienter beS 
„ÄbtiigeS, juerfetmen gigeben, weld)eS and) mit ben 3ßad)ricf)ten, ba# 
„von bie ftrage ift, auf ber 116 @. unb mit beti Stad)rid)ten bes ©ra# 
„feit von tStobena, im IIBanbeauf ber 237©. übereinfömmt # = . 
„TllS ein folcher hat er Siecht gehabt, ben Statt) ju verfammeln, unb ba# 
„bep foid)e Borfcfßüge ;u thun, bie er für bienlid) erad)tet: weil er bier;« 
„befonbere unb aud) allgemeine Berhaltungsbefelße gehabt, bie patib# 
„lungeti beS perjogS von ©uife 511 beobad)ten unb von feinem Betragen 
„Bericht 51t erftatten 5 angefel)en feine Mßdjteti, von Stom aus, ben fram 
„joftfehen ©taatsbebiettten fet;r verbachtig gefchienen. „ Cbenbaf. 5 ©• 
Ber Urheber ber 3tachrid)ten faget, bag ftch CerifanteS in ber Bleßc unb 
bep öffentlichen ©epreingen bem per;oge von ©uife jur linfen ©eite 
(teilen wollen, welches aber ber perjog nidjt gelitten unb il;m übel be# 
gegnet hat. Ber Bertgeibiger antwortet auf ber 19 unb 20 @. bag er 
niemals von biefem ©treite habe reben hören, unb bag CerifanteS bep 
bem ‘Puncte ber C'hre fo jart unb brav gewefen, bag, ba er feine (£m-- 
pgnblid)feit weber burd) eine vevjweifelte i£l;at, nod) burch feine Mreife von 
SteapoliS auSbrecgen laffen, man gewig glauben lönne, bag ihm ber 
Jperjog von ©uife bie ©chimpfworte nicht gefaget, bavon man in feinen 
STtad)rid)ten rebet. Bie ganje 201 ©eite, fefjet er auf ber 22 ©eite Daju, 
ift voller Äafferungcn unD fcbimpgidiec iBorte, iveldie feine 
2fnttvort verDicnen, weil man leiebt erfennen fann, Dag fte Der 
tTeiD ganj allein in Die ^eDer vorgefagt bat, unD Dag Die ißcb-' 
funDe Oes-ioercniEerifantes Diefe geivefen, rveiler Der partey Des 
tTTarguis von ^ontenai iTtaceuil, Damaligen 2(bgefanöteit von 
^cantreidi in Kom, ganjltdi ergeben unD allju febarf febenD ge# 
xvefen, um ficb von Den Xunftgriffen Des -^erjogs ins Pfetg lo# 
efen Zulagen. ^JeDocb icb mug nidit unterlagen, ju fagen, Dag 
Die Ä.ä)iecungen eines mit Ä.eiDenfcbafttn eingenommenen prin# 
jen Dem Äeyfalle Der CatDinalevon Äid7elieu, tHayarin, @.(Ee# 
cilia, Des Äanjlers (Prenffecn unD Der anDern Regenten in 
©cbrveDen, Des Äifcbofs von 2fnger, Des Herren von 50|itenai, 
Der Herren von Äyonne unD (Ebanut, unD vieler anDern petfo# 
nen von ©tanDe unD VerDienfte, nid^t Die lT>age b«ben fönnen, 
tvelcbe Den -*6errn von (Eerigmtes mit »brer <30cbad?tung beebrt 
unD für nidits weniger, als einen tTarren, lEraumer unD Unbe# 
fonnenen gebalten baben. 

(E) Uno Dag Die Urfadie unD UmftanDe feiner<Sefangen|cbaft 
treulidj angefubretrverDen.] „d?ier ig feine ^>igorie,wie tcl) fte von 
„feinem Äamtneröieuet erhalten habe.,, (ber Berfaffer ber ©d)uljfd)rift 
faget auf ber 19 @. bag er eine auöbrüdlid)e Steife nach ‘Paris gethan, 
um bep bem Äammerbiener bes Berftorbenen, ber furjtich aus SteapoliS 
jurücf gefommen, von allem Crfunbigung einsujiehen, was bem Ferrit 
CerifanteS, feinem Jjerrn, feit feiner 2lbreife aus ©chweben, fowogl an 
ben dpofen bes Königes von ‘Pohlen, beS ©rogherjogS von SKofcau, unb 
beS ÄaiferS, als auch ins befonbere 511 Stom unb SteapoliS begegnet war. 
Cr fe^et auf ber 26 ©. baju, bag biefer .fammerbiencr ein fegt el)rlid)er 
SJtenfd) gewefen, unb von bem Aerjoge von ©uife felbft für fo brav er# 
fannt worben, bag er ihn, nach bem ?obe beS CerifanteS, jum Cornctte 
gemacht.) „ Ber -Oerjog, welcher ben ^»errn von CerifanteS im Ber# 
„bad)tc gatte, bag er ign an bem fraujofifegen dbofe, unb bep bem SDtar# 
„quis von Jontenai in Stom, fegr atigefcgwarset hatte, befuegte ign 
„eines BigeS mit einem ftarfett ©efolge in feiner SBognung, unb 
„naegbem er in fein ginimer getveten, fo wollte er ign tgeilS mit 
„guten Störten, tgeils mit Brogungen vermögen, ihm ben ©dUuffel 
„Hur Crlauterung feines BerbacgteS, wegen einiger aufgefangenen 
„Briefe, in bie dbütibe 5U geben; welches igm ber -perr von Ceri# 
„fanteS platt abfcglug, mit bem Benneiben, bag er benfelben, weil er 
„igm von feinen Bertkgtungen feine 3ted)enfd)aft abnulegeti gatte, niegt 
„anberS, als mit ©ewalt, aus ben Jöanben geben würbe, ©ie fernen 
„hierüber von bepben ©eiten ju garten ^Borten, unb ber dpernoq gerietg 
„in eine fo unmagige ^»ifec, bag er ign von feiner Seibwadit in Bergaft 
„negmen lieg, unb berfelben Befegl gab, bergeftalt Achtung auf ign 5« 
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„geben, bag er mit feinem Sttenfdjen, wer es Ware, Umgang gaben 
„fönnte. Cinige 5age barauf, ba ber ^»erjog rnieber ju fid) felbft ge# 
„fonimen war, lieg er (eine 2Bad)e abgegen; unb fcgmcicgelte igm, nad)# 
„bem er fid) bep gentelbtem dperrn von CerifanteS wegen feines garten 
„BerfagtenS entfdpilbiget, unb bie ©djulb bavoti boshaften unb übel# 
„gefilmten Beuten bepgemeffen gatte, bie ign burd) liftige ©rünbe wiber 
„ign vergehet, auf eine folche 2lrt, (benn er ift für einen Oteifter in bec 
Äunft gehalten worben, fid) bie 2Bol)lgcwogengeit ber Beute ju gewinnen, 
unb fie jufeffeln, wenn er es Stillens gewefen,) „bag fie feit bem alle# 
„Seit in gutem Bevftanbniffe gelebet, ober bocgmenigftenS fid) fo geftellet 
„gaben.,, Apolog. manuferite pag. 23. 

(F) man beflaget fid? über einige *i?erDrebtmgen Det XDabc; 
(>eit, wegen feines (EoDes. ] „Ber^ersog fparet gier, namlicg auf 
„ber 374 unb 37^ ©• wie an vielen anbern Orten ber 3)ad)rid)ten, bie 
„Sfiagrgeit; benn ich weis von guter Jpanö, bag ber Berr von CerifanteS, 
„ba er bereits fein ©eratge einpaefen laffen, nad) Siorn jurücf ;u gehen, 
„wogin er sutn Hämmerlinge bep bem Babge 3nt1°rmtiuS bem X, 
(Bet Bertgetbiger beflöget fieg auf ber 31 ©eite, bag man bavon in 
ben Sfacgrid)ten bes ^»erjogS von ©uife nicht gerebet gäbe; er ta# 
beit biefeS ©tillfcgweigen, als eine ltnterlaffungsfünbe.) „berufen 
„worben war, von bem dperjoge inftanbig gebetgen worben, feine 
„Steife bis nad) bem allgemeinen Eingriffe ;u verfegieben, weld)en er auf 
„alle feinblid)e ‘Poflen jugleicg 511 tgun SBillenS gewefen; welches igm 
„ber .perr von CerifanteS ohne SJcüge vevwilliget, inbem er erfreut war, 
„eine ©elegengeit 511 gnben, Stuhm ju erwerben. Unb er gat in ber 
„?gat fid) bep bem Eingriffe von ber ©eite von Cgiaia, nach bem Be# 
„richte vieler‘Pevfonen.wddjeMgenseugen babep abgegeben gaben, mit fei# 
„ner ?apferfeit augerorbentlicg gervorgetgan: welches auch mit einer 
„öffentlid)en Bettung von <PariS, unter bem 22 2fpri( 1648, befräftiget 
„werben fann, bavon ber 2luS;ug in einem Briefe entgalten ift, ben 
„J?err Staugin, ©ecretar bes Jperrn von CerifanteS, nad) ©aumur an 
„ben dperrn von @. -Pelena, ben 18 bes SltaomonatS 1648, aus ‘Paris 
„gefegrieben hat; wo ign begigter Aetr von CerifanteS, wegen einiger 
„©efdiajfte gelaffen gatte, fo wie fold)eS nach biefem von beni Hammer# 
„bienev, votf welchem id) fürs juvor gerebet gäbe, betätiget worben. # # 
„öbgleid) bie ©efd)id)tfchreiber für bie SBahrheit alles besjenigen ju fte# 
„gen fd;ulbig ftnb, was fie in ihre ©chriften feijen, unb ihre Regier feine 
„Cntfd)ulbigutigen leiben: fo will ich bod) bie $<tlfd)beit tud)t poch auf# 
„muhen, bie ficg in ben Sfachrid)ten wegen ber ©terbensjeit bes ^)errn 
„von CerifanteS gtibef, weil fie nichts nad)tgeiligeS entgalt, unb für ei# 
„nen fegr unfd)ulbigen 3rrtgum gelten fann. 3d) will nur fagen, ba§ 
„bie ‘Poften ben 12 ^ornutig 1648, angegriffen worben, wie bie Stad)# 
j,riegten fagen, unb bag er brep ^aqe gemach geftorben ift; bieg ift of# 
„fenbar falfd), weit fein ‘Jcftament ben 27 beffelben WonatS unterfegrie# 
„ben, unb er ben elften ober anbern Sag barauf, tiamlid) ben 28 ober 29 
„geftovben ift. hiermit förnmt aud) bas von mir erwagtite BdtuugS# 
„Matt überein. Biejenigen, welche von bem Beicgengeprange gaben re# 
„ben gören, welches bem Hörper bes Berftorbeneti unter einer jaglrei# 
„cgeti Begleitung unb mit Bettaurung aller HriegSbefeglsgabcr unb @ol# 
„baten, bet calabrifcbett Hriegsvölfer, ber franjOftfcgen Cbelleute unbbeS 
„ganjen Bolfs gehalten worben, werben baraus eine unfehlbare golge# 
,,rung von bem Berbienfte biefeS Cbelmanns jiegen. „ Cbenbaf. 25,26 ©. 
Biefe legte ©aege fd)eint als eine Unterlaffungsfünbeangemerftjufepn: 
eSiftwcigr, bag man feine eiqentlicge Hlagen, wie in biefen 2Borteti, 
auf ber 31 ©. führet. Bie XTadbtichten Des fSeryogs r>on ©uife 
fagen nidits Davon, Da^ Der von<EerifantesvonDemX»oll?e 
fn^tleapolis Dermalen geliebt rvorDcn, Daff ec igm ein febones 
ÄanDbaus etltdie Ufeilen von Der ©taDt gegeben, tvo feine Bie# 
net etlidie lEage nadi feinem CoDe geblieben finD. 

(G) UnD man veerviuft Dasjenige, als fabelbaft, tvas fein(Eef?a# 
ment betrifft. ] „Ber BcrfafferberStad)rid)tenbefd)liegt, baS SBerf jit 
„frönen, feine Bafterungen mit ber allerfeltlamften Unwahrheit, bie jemals 
„ein S3tenfd) vorgebracht gaben fann, wenn er faget: bag ber Jöerr von 
„CerifanteS, feine Citelfeit aufsgödifte ;u treiben, ben djerjog jumBoll# 
„ftreefer feines legten SBillenS erwnglet gäbe, mit bem Bufagt; bag er 
„an ©tiftungen, ©egenfungett, ober gottfeligen Bermad)tniffen, megr 
„als fünf unb swanjig taufenb ’Chaler vermad)t, ob er gleich) nid)t einen 
„OrtStgaler im Bermögen gehabt, (bieg ftnb bie eignen SBorte ber 
„Stadjricgten.) Bieg, fann burd) eine 2lbfd)rift bes 5:eftamentS, weld)e 
„beröffentliche©djreiber, ber eS gemacht, felbft verfertiget gat, unb in 
„ben iianben bes -Perm ®. Jpelena ift, gan; leicht ber Unridjtigfeit über# 
„fügret werben. 2)?an fann in biefem legten Sßillen fegen, bag ©ignor 
„Carlo Carola 511m Bollftrecfer beffelben ernennet ift, unb bag bie Ber# 
„maegtniffe, ©cgenfunqen unb ©tiftungen ftd) nur auf fünf hunbert 
„unb fittif;igBucaten belaufen: überbieg verorbuet er, bag ber Sßertg von 
„ben 80 Tonnen 2Bein, welche befaqtem Berftovbenen jugegöret, von bem 
„Bollftrecfer ;ur ^luSjieritng ber Hapelle ber geil. 2lnna in ber Carme# 
„literfirdje 511 Sleapolis, in wclcgei: er feinen Hörper begraben gaben wol# 
„len, unb jur Berfertiguna eines ©rabmaals verwenbet werben follen, 
„welches weit unter 25000 ^galern iff. Cbenbaf. 27,28 ©. 

(H) fgs erhellet aus Dem 23udbe, Menagiana betitelt, Da^ fte 
Den aufgeivect’ten Äöpfcn, Die fida bey Dem tfTenage verfämmlet, 
5ur Unterhaltung geDienet haben. ] Ber Bertgeibtger belehret uns 
auf ber 36 ©. Da^ er fein ITianufcript nidtt aus Dem Unterffen 
Des 'Raffens hervorgelangt haben vvürDe, rvohiner esverrvitfen 
gehabt, wenn fonjt Sliematib, als berBerfaffer von ben Slad)nd)ten bes 
öperjogS von ©uife, vom CerifanteS übel gerebet hatte, ©ein erfter ©e# 
banfe war gewefen, bie ©cgugfd)rift heraus;ugebcn; allein er gatte ben 
Borfag geanbert, ba igm feine $veunbe vorgeftellet: I, bag biefe Sfacg# 
riegten, meldte jtvat als ein tvoblgcfebriebener unD luffiger 2vo# 
man angefehen rvürOen, Dennod-» in Mfebttng Der meiffen Darin# 
nen enthaltenen Begebenheiten fehr vetfdtrieen tvaren. II. Bag 
ber gute Stame feines BruberS allju befaunt wäre, als bag er einer Bef# 
tgeibigung bebörfe. fyebod) ba er gefegen, bag aud)anbere@d)riftftellec 
bie in biefen Slacgvidtteu angeführten ©adjen für wahr angenommen, 
unb noch anbei? Binge baju gefeget, fo hat er es für feine ‘Pflicht gegal# 
ten, tüd)t langer ;ufcgweigen. ptier ift nod) ein ©tücfe von feinem 
Sitanufcripte. 3n Dem Budje, Menagiana betitelt, laßt man Den 
tTTenage, auf ber 401 unb 402 ©. gollanbifcper 2fusgabe, fagen, Daß 
Der-i^errvontEerifantes.nad^Dem er feiner BcDienung als fdjrve# 
Difrber ÄcfiDente in ^tanfreid? beraubt rvorDen , Den ©diluß 
gefaßt, ein Curfe ju tverDen, in Der Hoffnung, in tveniger als 
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voocy labten tftcoßvedec *u tyecö^tt, tmö öaöuccb JTCittel ?u 
ftnöen, jtcb an öen ©dnyeöen ju rachen. 2flies öiefes ift falfdb 
tmö l«d?eclicb. ©ec ^err »on Cerifantes ift im 1641 “Jabte »on Oem 
Cacöinale »on Äicbelieu nach (Tonffantmopel gefdftcFt, unD erff? 
lieb 1644 Äefiöente t>on ©cbtüeöen get»oröen, t»ie ich bereits 
oben auf Oec 5 ©. Oiefes itlanufccipts gefaget b«be. ferner fa® 
get er, öaß Oec-s^ecc »on (Terifßntes in OenSienffen besserjogs 
»on ©uife gefforben iff; öieß if? r»icöec falfcb. i£v wav ein 
bedientet Oes Königes »on ^canfcetd?, unb nicht in ben ©ten? 
f?en bes ^evjogs. iEc feßet b<uu, öaß er feinen «ltef?en2>rubec 
jum {ßrben feinet ilßnöguter unb lEbelgeffeine ernennet, unb ei? 
nem «nbern 2in»etr»anbten fein ba«r ©eib unb feinen ^»ausratb 
bintetlßflen, jroeymal bunöcrt taufenO pfunb jtt gottfeligen©ttf? 
jungen »ermaebt, unb bie Vetwegenbeit gehabt batte, ben -*5er? 
50g »on ©uife ju feinem !Eef?aments»olIfrcecEer ju ernennen. {Es 
erpeüet aus bem ief?«mente bes -^errn »on (Eecifantes, öaß ec 
5« anöacbttgen Stiftungen nur sso ©ucaten »ecmadtt unb »er? 
orbnet bat, baß ber &>ertb »on ben 80 (Tonnen "Wein, mit t»el? 
eben ibn bie Stabt tleapolis befebenft batte, jur 2(usjierung ei? 
ner Äapelle in ber TZitdie berdarmeliter, ruorinnenetbegraben 
feyn r»oüen,unb jur 2{ufticbtung eines ©rabmaals barinnen ange? 
rcenöet werben follen. ©a ber -^err »on derifantes gefforben iff, 
bat er nur einen {ungern 23tubcr tTamens S.-^elena gehabt. Sein 
def?aments»oüffteä’er iff nicht ber -^erjog, fonbern einer, £Ia? 
mens (Earlo darola, gewefen. Cfbeubaf. 72 ©. 

(I) 2fcb will ber XDelt bie befonbern Umffanbe mittbeilen, 
bie mir ein ^reunb »on bem Vertbeibiger bes (Eecifantes, juec? 
offnen beliebt bat. ] -frier ift ber 2111^5113 au« feinem ©riefe: „Suttcan 
„bat fid) 5U ©aumur nieber gelaffen, wo er bie 2lrjnepfunft mit vielem 
„Stumme geübt bat. <Jt ift erfilid) ©rofeffor ber ipi)üofopt)ie getvefen, 
„unb bat eine furje ©ernunftlebrc t)erau3gege6en. ©itrgecsbiciu« 
„lebet fte febr in ber ©orrePe feiner Inftit. Logic. welche er nad) biefem 
„dufter erbauet bat. (£r bat biefe« 2fmt nieberaeleget, unb ift 21uffe? 
„her Pe« dolfegii geworben, (fr bat Prep ©ohne, GEerifante«, 0. Helene, 
„unb Sllontfort (SBinPnamen') unb Prep $öd)ter gehabt. (£r bat ein 
,,©ud) von bem vorgegebenen ©eftlje ber Stornier. 5U Soubun gemad)t, 
(©telje bie 2lnmerEuttg (B) bep bem 2frtiEel ©ranöier, 5u 2lttfange.) 
„worüber iljm Caubarbemont eine große 0ad)e gemad)t b&tte, wenn er 
„nid)t bet) ber grau SJJarfdjatlinn von ©reje in 2tnfe[)engeftanbenf)at? 
„te, bet) melier er 2Crst unb fet)r beliebt getvefen. Sr batte einen (Die? 
„ner; beffen ©o^n von 12 biö 13 3al)ren reufperte im ^mften feine 
,,Junge aus, unb brachte fie 5U feinem ©ater, mit biefen SBorten: tielj? 
„met ^in, üier 'ff weine 3u"3fr td) auögereufpert habe. 25iefer3un- 
„ge bat nac^ biefem Jufalle, ( ber ibm vermutbiid) von ben^oefen5uge= 
„ftoßen war, welche bie SBurjel ber Junge abgefreffett Ratten,) fo gut als 
„juvor gerebet, außer baß er ben ©iid)ftaben St. fdpverlid) auigefpro? 
„d)en. <£r ift in gans Europa Iterum gefiibret worben, unb bat lange 
„gelebt. Sa ein SButibarjt 5U ©aumur hierüber einen (Jractat ge? 
„mad)t, bem ^err Suncan ben ititel, namlicf) AglofToftomographia, 
„gegeben batte, fo ließ ein attberer SDtebicuS 5U ©aumur, ferbießSene? 
„bictuö, ber eine lateinifebe Ueberfefjttttg Sudans gemacht bat,) ber bem 

„■Öerrn Suncan nid)t gewogen war, eine Siffertation bruefen, um 511 
„beweifen, baß er Agloilbflomatographia batte fagen follen, uttb fefete 
„biefe ©erfe vor feine ©ebrift: 

„Su wirft bid) wuttbern, Sefer mein, 
„Saß ohne Jung ein Änäbeleitt 
„©0 leidbt unb fertig rebett fann: 
„2llleiu wie jtebt bir bas wobt an, ^ 
„Saß ein ©arbier, ber nicht fanti lef’n 
„Sas ©rted)fd)e, bod) fo fübn gewef’n, 
„Saffelbige ju febreiben gar? 
„@d)eint bir bieß ©inngebiebt fürwahr, 
„Sie füße grillt von meinem Sßib, 
„Stiebt gatts verwerflid) unb uttnftfe, 
„Unb lauft« fo mit; fo nimm« in 2fd)t: 

warb von mir 5U ©ferb gemacht. 

„Sofe ©ogel haben ben lebten ©er« in ben 2(bbrürfen, bie fiefinbenfon® 
„nen, veranbert, unb bafür gefegt, es toatö »on mit als pfetrD ge? 
„macht. Stoch eine febr feltfame ©ad)e ftnbe id), baß ttamlicb ^>err 
„Suttcan, feine brep ©öbttf, unb ber emjige ©obtt be« ©. dpelene, bie 
„fünf ©erfotten von ber £inie biefe« 2ffteS, in fünf untevfd)iebenen .tö? 
„nigreicbett geftorben unb begraben ftnb, Jperr Suttcan in granfreid), 
„derifanteg in 3teapoli«,S3toutfort 5u©tocfbclw,@.^)elenc5ul!onbon, 
„unb fein ©obtt itt 3rrlanb. 

2sd) ftnbe hier mit vieler greube eine ©elegenbeit, von bem -frerrtt 
Suttcan 5U reben, weld)er bie Jfrjnepfunft mit vielem Stubme 511 ©ern 
übet, gegen welchen ich allejeit viel greunbfebaft unb Hochachtung ge? 
habt, feit bem wir im 1668 Sabre bie ©bilofopbie mit einanber ftubiert 
haben. <$r ift von einem berühmten ©rofeffor ber SBeltwei«beit auf 
ber Univerfitüt 5U fOtontauban etttfproffen, ber von eben berfelbett ga? 
milie, a!« ber 2(r5t von ©aumur gewefett. ®r ift ju S3?ontauban 
gebobren, unb bat bafelbft bie 2fr5tiepfutt|t mit großem 21nfebtn ge* 
übet, alö ihn bie ©egterbe, nad) ber (£rleud)tung feine« ©ewiffen« 5U le* 
ben, genotbiget, fid) einige Sflbrc nad) ber Sßiberrufung be« (fbict« 
von Staute« nad) ©ern ;u begeben, ©eine berau«gegebenen ©iicbec 
finb vortrefflid), unb fte haben ihm viel (£bre gewacht. ®r tft e« gerne* 
jen, ber bie Explication nouvelle et mechanique des aßions animales, 
51t ©ari« im 1678 3abte gebrueft, La Chymie naturelle, ou Explica¬ 
tion chymique et mechanique de la nourriture de 1* Animal, in btep 
^heilen su ©ari« gebrueft, ber erfte 1681, uttb bie jween anbern^ 1687» 
unb Hiftoire de 1’ Animal, ou la Connoiflance du Corps anime par la 
Mechanique et par la Chymie, 1687 5U ©ari« gebrueft, gemad)t bat. 
Sie (lagebucbfdjreiber haben mit Stubme bavon gerebet. ©iebe Apparat, 
ad Hiftor. Litterar. be« djerrn von ©eugbem, auf ber 128©. be« I ?b- 
unb bie 107 ©. be« II ?b- * 

* -^err Suttcan, ber gegenwärtig ben 9 dpovnttng 1726 ju Sonbon wob* 
net, bat vergebene S5erfe, unb unter anbern Avis falutaire a tout le 
monde contre l’Abus des chofes chaudes, et particulieremnt du Caffe, 
du Chocolat, et du Thee in 8. 5U Stotterbam 1703, uttb Chyntiae Na- 
turalis Specimen in 8. 5u 2lntflerbam 1710 brrau«gegeben. 3ttfatj 511 
ber amfterbamer 2fu«gabe. 

(£afßlput (TlnbreaS) iatetntfd) Caefalpinus, tfi emer ber gefdftcfteffen Banner fo wohl tn ber ^eltweisbeit, ofe ^rjnetj« 
Fünf! geroefen. war hon Tirejjo, unb lehrte lange Seit ju ©tfa; worauf er erfFer letbarjtbet)bem©abfFe, Siemens bem VIII, 
geworben. Sr tfF ben 23 bes Jpornun9g 1603 a, in einem Filter non wer unb achtzig ^dht'en gefiorben b, (£r tfF toon bem or* 
bentltcben 5Bege ber ©ertpafetifer in sielen gingen abgegangen (A), unb beutfdh tu reben, fo ift er tn Tlnfebung ber SSKennun* 
gen ein fe$r bofer d|vt)F gewefen. Sr bat geglaubt, faget man, baff bie elften 2ftenfd)en auf eine folcfye Art her»orgebradf)t 
worben, wie fid) oetfd)iebene ^^tlofop^en eingebilbet haben, baß fid) bie 3t*6fa>e fortpflan^ten (B). ®ir wollen unterfud)en, 
ob man ihm biefe 5Ket)nung bet)meffen follen. ©eine ®runbfa|e finb nid)t fe^r son beö ©ptnofa feinen unterfcfyieben ( C). 
5Bir werben unten bie ’&tel feiner ©d)riften fefjen (D). Sin neuerer ©dfrtftfteller rechnet ihn unter bie größten ©elfter, bie 
man jemals gefe^en hat c. 

®a| btefte ben Safalpin eines febr foftbaren DiubmS berauben, wenn man mit ©tilifebweigen ubergtenge, baft er ben Um« 
lauf bes föluteS erfannt bat (E); bie 23eweife bauon finb fo flar, baff man fte burd) feine ©pt£ftnbtgfett »erniebten 

«) 2fu« 5f)uatl« CXXIX ©. pag. m. 1003. b") Witte Diar. Biograph. c) Bibliographia curiofa bepm Weißtet, Eloges de« 
Hommes Savans Tom. II. pag. 330. 

(A) <Ec ift »on Dem orOcntltdten XVege Oec pecipatetifec in 
»telen Singen abgegangen. ] SXatt glaube ja nid)t, baß er bie £el)r? 
fafje erfuttbett, Pie von bes 2triftotele« feilten uttterfebiebett finb; beim 
cr "tft vielmehr Parum für einett Slenling 5U halten, weil er ftd) an Pett 
©inn Pe« 2(riftoteleö alljufeff ge6uttPen bat. €r bat Pen ©runP Per 
pcnpatetifd)oti Sehrverfaffuttg eingefebett, unP biefelbe nach Pem wahren 
©itme Pe« ©tifter«, unP nicht wie Pie ©d)olaftifer, behauptet; weldte, 
unter Pem Sfamen Per ©cbüler Pe« 2(riftotele«, nicht« weniger, als feine 
Jebcfafee, gelebrct bn6ett. Uebel ift e«, Paß ftd) Safatpin nicht bauptfäcb? 
li^ b«t angelegen feptt (offen, Pie Slatbfel Piefe« Sebrge6auPe« auf5itlo? 
fhn, al« itt Pencn 2fvtifeln, Pie Per Sleligion am meiften entgeaen flehen. 
7(uf Piefe 2lrtmieer Pie Sehre feine« SJIeifter« von Per elften ©ewegitttg 
entwicfelt: wirft er nicht allein Pie©orfebung über Pen©aufeti,fonPern and) 
Pett wahrhaftigen Unterfd)ieP 5wifd)enPem @d)6pferunPPem@efd)opfe: 
unP gleichwohl ift fein ©ud), (id) vergebe Pie Qiiaeftiones Peripateti- 
cas) von Pem jtebergeviebte nicht verurtbeilet wot-pen. Sr bat Pie Sift 
gebraud)t, 5U <JftPe feiner ©ortePe 51t fagen, Paß, wenn 2friftotele« in ge? 
wißen Singen nid)t mit Per bcd. ©ebrift übereinfomme, er Penfelben 
verlafTc unP erfentte, Paß er falfd)e ©d)luffe in feinen ©rüttPett habe; 
Pie Unterfucbung Pavott aber Peneti überlaffe, Pie von einer hohem ©ot? 
te«gelabttbeit ©l'ofeßiott machen. Sicubi ab iis, quae in facris diui- 
niori modo reuelata nobis funt, difeedat, minime cum illo fentio, 
fateorque in rationibus deceptionem effe: non tarnen in praefentia 
meum eft, haec aperire,fed iis, qui altioremTheologiain profitentur. 
«Sinn fonnte Pen ©runPfaf) Per 31ed)t«gelebrten wiPer ihn anfübren, 
Proteftatio fadlo contraria non valet. Soctor ©amuel ©nrfer Difp. 
de Deo Seä. XIV. pag. 64. b«t Pie Sehren unP ^vutiftqviffe Cafalpin« 
febr wohl atifgcwicfelt: er jaget, Paß er Per erfte unP faft Per lebte von 
Pett Steuern fei), Per Pen ©ittn Pe« 2lrijtote(e« begriffen habe: quem 
quid velit, recentiorum hie primus et pene poftremus cepifle vifus eft. 
SB3a« wir tn Per 2lnmecfutig (B) fagett wollen, wirP Pasjettigc beflüti-- 
gen, wa« id) bet) Pem 2tvtifcl 2fciffoteles, von Per @leid)formigfeit Pe« 
©pittofa mit Pem 2lriftotele« angefübret habe. 

(B) {Ec bat geglaubt, 0aß Oie eeften tHenfcben auf eine folcbe 
2frt becrocgebradat roocöen, r»ie ftcb »ecfcbieOene pbiloßpben 
eingebildet haben, öaß (ich Oie gcbfdje foctpßanyten.] 9Xan lefe 
Pit’fe S5orte ©alben« in Otiis Theolog. 64 ©. Referendus huc - - - 
Andreas Caefalpinus, Medicus Romanus, qui primos et vetuftifliino* 
homines, inftar inurium et ranarutn, ex putri materia fadlos eile, 
pronunciauit: adoptato procul dubio eo errore ex Democrid Abde- 
ritae hypothefibus, cui ex aqua limoque primum vifum eft, homines 
procreatos eile. Non multum abludente etiam Epictiro, qui credi- 
dit, limo calefadlo vteros nefcio quos radicibus terrae increuifle, et 
infantibus ex fe editis ingenuum laflis humorem, naturaminiftrante, 
praebuiiTe, hosque, ita educatos et adultos, hotninum gemts procre- 
ade. SXan fütinte Pem SemoEritu« unP SpiEur nod) jweene anbete 
berühmte ©bilofopbett, Pen 2fnapagora« unP 2lrcbelatt«, bepfügen: ftebe 
oben in Per 2(ntnerEuttg (B) Pe« 2frtiEel« 2{cd7elaus, Per ©fftlofopl): 
Pieß batte gePienet, mc^r ©elefetibeit, aber nid)t mehr 9vid)tigEeit 5U jeis 
gen. Ser gute ©alPcnu« bat Pie öriginaücn nicht wohl 511 9iatf)e ge? 
jogen, unP vetmutblicb bat et Pie D.ttelle, Pen Cafalpin betceffenP, nur 
von weitem gefeben. 3d) habe Pa«jentge in Pen ©ebriften Piefe« ©bilo? 
fopben gefuebt, wa« ©elegenbeit gegeben haben Eönnte, ibw Piefe SUep? 
ttuttg bep5umeffen, unb ich habe barinnen ein große« ©erfeben gefunPen. 
Sch habe gefunPen, Paß er bep ©eurtbeihtng' Per ©runPfÜhe be« 2fri# 
ßotele« feßefefeet, Paß alle«, wa« von ©amen entftebt, ohne ©amen her? 
vorgebraebt werben Eonne, qitaecunque ex femine fiunt, eadem fieri pofle 
fine femine; Pieß ifl Per Stet Per elften grage Pe« V ©. allein er faget 
anfänglich, Paß er nicht glaube, Paß meber Pie ©eele Pe« «Otcnfcben nocb 
Per Stbift eine verbofbene SJiaterie 5um Ut'fprunge ba6en Eotme. 
®in wenig bemach machet er einen UtiterfcbteP unter Per erften ©ervor? 
bringung Per 5b'ere ttnP Per atiPcrtt Sßefen, unP ihren SlachEontmen. 
Cfr fefjet vorau«, Paß 6ep Pem Anfänge Pie erfte ©ervorbringuttg von Per 
evffen tlrfacbe etttftanPen; uttb Paß fid) nach Ptefem Pie ©attungen, ver? 
mittelft attf eittanPer folgettber Jeugutigeti erhalten, unP Paß Pie d?er? 
vorbringung Per einjelnen Singe, fte mag entweber von einem ©aa? 

men. 



mtti, ober einer ver&orfcenen Materie entfielen, }u biefev mif einander 
folgenbm Erkaltung ber ©attungen unb nict)t 31t il)vet urjj>runglid)cn 
Sßiibimg gehöre: fo bag mau, wenn er mandjmal faget: es waren bie 
vollkommenen ?i)iere anfanglicl) von einem SBurme gejeuget worben, 
|old)eS nid)t von einer eigentlid) fo genannten er|tcn ^ervorbritigung 
verfielen muß: eS ift nur eine Erneuerung ber einseinen Singe. £>etm 
wenn eö fid) in einem unenblicßen Fortgänge ber Seit sutragen feilte, 
baH alle einseine Singe von einer ©attung ftörben, in tveld)em $al(e 
feine neuen burd) eine eigentlid) genannte Settgutig gebot^ren werben 
fernen: fo muH man alfo einen neuen Anfang in einiger verbor6enen 
9Diaterie fudjen. Sief; i|t, nad) meinem SÖebunfen , ber wahre 
©inn be6 (ateinifcf)en fettes, ben id) ßerfe|en will: Practerea cum 
alia fit prima omnium animalium et caeterorum entium creatio, 
quae a primo eilte in principio effluxit: alia corundem fucceflio: 
dicimus ovtum ex putredine fimilem eile ei, qui fit ex femine, ad 
fuccellionem fcilicet inftitutnm, non ad primam fpecierum depen- 
dentiam atque produdlionem: Nifi enim haec praecefllflet, nequic- 
quam neque ex femine neque ex putredine ortum eilet. Quod fi 
aliquando meminerim primam perfedtorum animalium generatio- 
nem ex verme fieri, fic intelligimus primam, quia in tempore in- 
finito, quod fupponitur a Peripateticis, deficientibus in aliquo tem¬ 
pore omnibus fingularibus alieuius fpeciei, primiim aliquod ex pu¬ 
tredine oriri poteft, ex cuius femine propagetur fpecies, nec qui- 
busdam contingit ex putredine tantum propagari. Caefalpin. Qiiaeft. 
Peripateticar. Libr. V. cap. I. fol. 104 verfo, Ausgabe von 1593- Unb 
matt merke, baH man bem Eafalpin, ba er nid)t voraus gefefet, baf alle 
9ftettfd)en jemals untergegangen waren, bas 23orge6en nid)t bepmeffen 
fonne, bag bie erfreu 93tenfd)en von einer verfaulten 9Aaterie gejeuget 
worben waren. Er will, baff nad) bem üeljrfaije bes 2lriftoteleS alle 
Arten ewig finb , Species aeternae funt, generantur autem et 
eorrumpuntur ifta fingularia. Ebenbaf. 10s SMatt, unb bajj iljre Ewig: 
feit eine sureiepenbe Urfadje fei), bie ein3elncn Singe wieber ßersufMen, 
wenn bie orbetitlicpen Begütigen unterbrod)ett werben feilen; wenn, 
faae id), ftd) biefe llnterbred)ung burd) ben ?ob aller einseinen Singe 511= 
trüge. Non eft timendum,ne aliqua fpecies vnquam deficiat, quam- 
nis ornnia fingularia contingat aliquando corritpta elfe: remanet 
enim in agente aeterno virlus aeterna omnium fpecierum. Ebenbaf. 
>09 951. 3(t) bekenne, bag er su vergeben gtebt: eS fonnte biefe litt: 
terbreepung bet) bem menfcplicpen ©ejcp!ed)te moglid) fepn; ebenb. 108 
SÖlatt; aliein bief peigt niept, basjenige fagen, was i()nt ©albettuS bep* 
mißt. Uebrigens ijt es burcpgatigig bie fOtepnung bes AltertpumS gerne« 
fett, bag alle Wirten ber 9tf)iere, optte Jpülfe bcS 9Jtdntid)enS unb SBeib* 
d)ettS, erneuert werben tonnten. Ovibius, weldjer nicf)tS als bie gemei* 
ne ©age ber ©riedjen vorbringet, feffet voraus: bafj nach ber ©ünb* 
futl) bie ©feine bie Materie gewefen, woraus bie neuen 5Renfd)en 
wieber gebilbet worben; tttib bag bie^i^e unb $eud)tigfeit ber Erbe bie 
«nbertt Spiere wieber f)ergeftellt, unb aud) neue, ber erfteti SBelt unbe* 
fantite ©attuttgen pevvorgebvacpt patten. Ouid. Metam. Libr. I. 
verf. 400. 

Caetera diuerfis tellus animalia formis 
Sponte fua peperit; poftquam vetus humor ab igne 
Percaluit folis, coenuinque vdaeque paludes 
Intumuere aeftu, foecundaque femina rerum 
Viuaci nutrita folo, ceu matris in aluo, 
Creuerunt, faciemque aliquant cepere morando. Ebetlb. 416 93. 

Ergo vbi dilttuio tellus lutulenta recenti 
Solibus aethereis altoque recanduit aeftu; 
Edidit innumeras fpecies, partimque figuras 
Reddidit antiquas, partim iioua monftra creauit. 

Ebcnbafelbjf, 434 23«S. 

Ein Ausleger pat habet) gefaget, es hätte Avicenna geglaubet, baff ber 
menfcplicpe ©aamen, welcher burd) bie ©otttte in ben Körpern berer 
wieber belebet worben, bie in ber ©ünbfluth umgefemmen waren, wie« 
ber neue ftftenfepen verfchaffet hatte, Sed quis ferat Auicennam ? qui 
lib. de Diluuiis aflerit ex reliquo cadauerum humanorum fentinio a 
fole animato, homines poft imntenfas terrarum inundationes natos. 
Farnab.in Ouid. 416 93. 

9)tan muH noep eine ©adje beobad)ten, um bie Sehre befto beffer su 
verftepen, tvelcpe Eafalpin vovbringt, unb welche, nad) feinem 93orge* 
ben, auf bie ©ntnbfape bes AriftoteleS gegrutibet ift. Er will, bctH 

fer ©runbfap, öetr tYfenfcb unb Die ©onne jtugen Öen iftenfeben, 
Qiiaeft. Peripat. fol. 105, md)t bebeute, baß bie Söeppülfe ber ©onne 
Sur Beugung beS 9ttenfcpen nothwettbig fei). fonbern baH bie ©onne, op* 
ne bie Söepßülfe bes SDtenfcpen, eine sureichettbe Urfacpe sur Jpervorbrin* 
gung beS 9)Ieitfd)en fei). Er g ebt vor, baH bie Materie aller Singe, 
bie unter bem 9Jlonbe finb, eine bloße leibeube Materie fep, weldje 
burd) bie Bewegung ber [>immlifcf)en .ftreife, alle ihre "5:^atigfeit er* 
langet. Ebenb. 105 SMatt. Er giebt ber bewegenben 2sntelligeng bes 
Rimmels bie erfte SMlbung ber Singe, als ber Jpaupturfad)?, unb bem 
•Öitnmel, als ber ^nftrumentalurfadje. Ebenbaf/109 SM. 2 ©. Alles 
biefeS würbe leid)t mit ber Sehre suiverglcid)ett fepn, welche bie ©ectert 
ber ©eiehrten in Ehitta angenommen haben, öaß (ein anöecev erffec 
2(nfang, da öec matendifebe -^mtmel, oDec öeffen aüeröunffe 
Cfteile tuacen, auldte glcicbfam feine wictenöe Zivafc find. 9;ifatt 
fche basjenige, was ber 2lleoneffa bent ‘Pabfte vorgeftellet hat. SieH 
i|t ein Jrancifcaner. 9Deatt fege ben hiftovifcl)ett 93Ierrur, im 2luguftmo-- 
nate, 1699, su 2lnfange. 

CC) ©eine (Bvunöfaqe fmö nicht fefw von Öe» ©pinofa feit 
nen untecfdneöen.] Er hat mit bem 2lriftoteleS bie bewegenben ^tu 
telligensen in ben l)immlifd)en©pharen sugela|Ten; allein er hat fie'atle 
auf eine einjige ©ubjtans eingefdjranft. Er hat auch Engel unb bofe ©ei* 
jterjugelaffen; allein er faget, baH ftettid)tSanberS, als 5heild)en ©otteS, 
mit einer fel;r bünnenMaterie vereiniget, waren. 3tod) mehr, er gie6t 
vor, baH bie ©eele bes TOenfchen unb bie ©eele ber $(jiere, 5l)eilr »ott 
bem SBefeti ©otteS waren: fo baH, wenn er mehr ©eifter unb mehr 
©eelett erfannt, folcheS bloß, in 2(nfe[)ting ber Materie, gefchehen; benn 
aufser ber SRaterie hat er feine vielfältige 3al)l sugelaffen. 2llfo gab es 
ttad) ihm nur eine einzige ©eele, nur einen einigen menfdjlidjett 93etftanb, 
ber ftd) nach bem 90iaHe vervielfältiget, wie ftd) bie ‘Dftenfcben verviel* 
fältiget hoben. Volfius de Origine et Progr. Idolatriae, Libr. 
II. cap. XL. pag. S31. Jranffurter 2fuSgabe, 167c. Sie Ein* 
heit, weld)e bie ©cotifrett in ben 2frten unb ©attutigen erfennen, 
ift im ©runbe ebenbaffelbe ^irngcfpinfle Eafalpins ; (@iel)e oben 
bie2lnmerfung (C), bet) bem 2lrtifel 2fbalarö.) 90?an brauchet nur 
ein wenig methobifchen 93erftattb, um bas Sehrgebaube bes ©pinofa bar* 
aus su bilben. SSentt übrigens Eafalpitt ein vollfommener ©pinoftft 
gewefen wäre, unb nid)ts befto weniger bofe ©eifter sugelaffen hatte, 
wie man fie gemeiniglid) sulüHt, fo würbe id) mich bennod) nidit fehr 
barüber verwuttbertt. 3ftad) meinem Sebfinfen, ift fein Sef)rgebaube, 
weldjeS allein ben Gegriffen ber Vernunft folget, bas ftd) weniger, als 
baS fiehrgebaube beS ©pinofa, entbredjettfonnte, basjenige 511 erfennen, 
was von ben guten unb böfen Engeln unter bem Q^bbel gefaget wirb. 
93iclleid)t werbe id) einmal eine Siffertation barüber niadjen; worin"* 
nen id) jeigen werbe, baH bie ©pittofijten, wenn fie sufammenhangenb 
fchlieHen wollten, geneigter fepn muffen, ©trafen unb ©elofjnungen 
nad) biefem Seben su erfennen, als nicht su erfennen. 

(.D) ISir rvetröen hier unten Oie Ittel feinet: ©ebeiften feßen. ] 
Käronlgov, fine Speciilum Artis Medicae Hippocraticum. De plantis 
Libri XVI. De Metallicis, Libr III. Quaeftionum Medicarmn 
Libri II. De Medicamentorum facultatibus, Libri II. Praxis vni- 
uerfae Medicinae. Daemonum Inueftigatio Peripatetica. Qiiaeftio- 
num Peripateticarmn, Libri V. SfticolaS ?aurel, ein Olrät su SQJÜm" 
pelgarb, hat wiber biefeS lebte SBerf gefchrieben, (es ift 51193enebigbep beit 
Junten in 4. int 3«hrc 1571, unb hernach 1593 gebrueft worben. Sie 3u* 
fchrift ift in ben 1 bes Srachmonats, 1569, su Sifa unterfchrieben.) unb hat 
fein Such betitelt : Alpes caefae, hoc eft Andreae Caefalpini mon- 
ftrofa dogmata difeufla et excuila. Teiffier, Elog. Tom. II. p. 330. 

(E) i£c bat öen Umlauf öea Blutes eefannt. j Er rebet an 
einem attbertt Orte feiner Sßcrfe alfo bavon : Idcirco pulmo per 
venam arteriis fimilem ex dextro cordis ventriculo feruidum hau- 
riens fanguinem, eumque per anaftomofim arteriae venali reddens 
quae in finiftrum cordis ventriculum tendit, transmiflb interim 
aere frigido per afperae arteriae canalcs, qui iuxta arteriam vena- 
lem protenduntur, non tarnen ofeulis communicantes, vt putauit 
Galenus, folo taclu temperat. Huic fanguinis circulationi ex dex¬ 
tro cordis ventriculo per pulmones in finiftrum eiusdem ventricu¬ 
lum optime refpondent ea, quae ex dilleclione apparent. Nam duo 
funt vafa in dextrum ventriculum definentia, duo etiam in fini¬ 
ftrum : Duorum autem vnum intromittit tantum, alterum educit 
inembrani« eo ingenio conftitutis. Qiiaeft. Peripatetic. Libr. V. cap! 
IV. folio. 125 verfo. SaSjenige, was er Qiiaeft. Medic. Libr. II. cap." 
XVII. folio 234. Ausgabe von 1593 anführet, unb weld)es ich mich nur 
ansusetgett begnüge, ift eben fo beutlid). 

<£dfar, n (Sajus 3uliuö) bet- erfte if'aifer ju Dtom, haffe afle nothige (Stgenfdfaften fu einem großen froherer, unb man mürbe 
mtf Unrechte glauben, baß er fein ©lüefe mehr bem @d)tcffa(e, als feiner Aufführung, juberbaitfen gehabt. Sr hat bie ©flachten 
nicht burd) bloßefSefchafftigung mit ben^unbfehaftern, meldfe Bettungen überbrachten, gewonnen: er hat aus benfelben allen 
SBortheilgezogen, ben er nur fammlentonnen; unbeben biefeS unterfchetbet ihn t»on fo vielen anbern friegerifchm^rinfen, welche 
jtwar su ftegen, aber ftd) ihres ©ieaes ntd)t ^u gebrauchen wißen (A). 3<h glaube, baß er in 9iom folcße Umftanbe gefunben, weld)e 
bie Ausführung feiner herrfchfüchttgen Abficbtenjerletcßferf haben: allein er war bet) feinen ©genfeßaften, ein Wann/oer ftd) felbft vor* 
thetlhafte (Gelegenheiten verfeßaffen fonnte (B); id) will fagen,basjenige in bergletd)en (Gelegenheiten ju verfehren,welches fonfr,feiner 
Statur nad), fehr ungefdßcft war, thm jju bienen, ober ben Unternehmungen eines anbern behülfltd) ,fu fepn. 5Dic ©efd)Wtnbig- 
fett, bie 2Bad)famfeit unb eine gewiffe $i$e, weld)e ntd)t juläßt, baß man jaubert, wenn nod) etwas ^u fhmt übrig iff wa¬ 
ren an ihm biejenigen ©genfeßaften, bie höd)ft gefd)tcf't waren, ihn ju bemjentgen ju mad)en, was er geworben ift (C). ©ie 
<5d)lad)t ben pjarfaluS, welches etn entfeßetbenber ©treid), unb, fo ju fagen, ein von bem Fimmel auSgefprocßener Dxatb’ 
fcßluß über GvomS bürgerliche Kriege gewefen, verblenbete tßn nießt bermaßen, baß er nießt barait benfen follen, es fep sjöompe* 
ius, baS Jjaupt ber gegenfeittgen ^)artep, nocß am leben; unb baß alfo btefer halb wieber anfangen würbe, wenn man tßm Beit 
ließe, bie jerflreuten Raufen feines ^rtegSßeerS wieber su fammlen. Daßer wenbete er feine ^auptforge auf bie Verfolgung 
tiefes 5lüd)tigen, welcßcs Urfacße an bem flaglicßen (Jnbe bes ^ompejuS gewefen: benn, aller ^Bahrfcßeinlicßfett nad), hatte 
man ißn nteßt ßingerießtet, wenn man nießt verfießert gewefen wäre, baß tßn Safar verfolgte. 52>enn man überhaupt an bie 
Kriege gebenfet, bte er rüßmltcß geenbiget, fo fann man ißn nießt genugfam bewunbern; allein wenn man bie erßaun!id)e An* 
saß! von 9Kenfd)en betrad)fet, beren ^ob, Armutß ober ©tenßbatteit er verurfaeßet hat, fo fann man ftd) faum bes Abfcßeues 
gegen tßn enthalten (D). £)aS allergrößte S3erbrecßen unter biefen allen tff, baß er, um ßörivatffreitigfetten su rdeßen, bie er ftd) 
bloß burcß feine ßerrfeßfueßtige Aufführung sugesogen ßatte, sur Unterbrücf'ung feines Sßaterlanbes eben biefelben Waffen ge* 
brauchet, bie ißm feine Obern in bie ^anb gegeben hatten, tßre Seinbe su beswingen. l£s tff ©cßabe, baß ein SKenfcß, Der 
ftd) tn eine fo entfeßlid)e ©ewalttßat etngelaffen, fo feßone ^igenfeßaffen befeffen ßat. ^r war su lifligen ©treießen nießt weniger 
gefeßieft, als s« Selbfcßlad)ten (E), unb er befaß nteßt weniger SSerffanb, als £e(F). (Jr war geleßrt unb fo berebt, baß 
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ihn ntd^fö, afs tue Vegtetrbe, ben obetßen^Maf ber Regierung ju erraffen, toer^inbcrf hat, beit allerberühmteßen 9tebnern ber» 
elften ?Jtang ßreitig flu machen b. Kir haben nod) jmep »on feinen ‘Kerfen (G) : bte anbern in [epr großer Anflapl finb 
»edohven gegangen c. Kenn er ein ©ptfuväer gewefen, fo iß er eg bloß in ber Uebung gewefen; benn er überließ ftcf> ben 
Kollüßen *: allein er »errichtete Dieligionghanbluttgen, unb man hatte Unrecht, wenn man ihn, tnAnfehung ber Vorfehung für 
einen ermägenben ©pifuraer hielte (H), unb ftcf? auf eine ©teile beg ©affußiug unb eine ©teile beg iucanug beriefe. Kan 
barf nicht glauben, baß er ber erße gewefen, ber an bem Ufer Vtitannieng aug bem ©d)tße aefprungen ift. Kan laßt ihn bie= 
feg in einer Diebe fagen e; affein in feinen ©driften faget er gleich bag ©egentheil. Aller Kahrfd)einlid)feit nad), hatte er bie 
gewaltfamanftd) gebrachte Diegierung langer genießen fonnen, wenn er, bem Dtamen unb bem außerlicßenAnfehen eineg öberperr* 
fcherg abflufagen, »ermogenb geioefen wäre. ©einegreunbe, welche ihn an einem fo fchiüpfrigen Orte hatten unterßüpen folien, 
haben feinen Untergang beförbert, weil fte ßcp affju eilig bemühet, ihm biepierbett ber fontgltcpen Kürbe flu »erfchaffen: Unb 
er unb fie hatten überlegen folien, baß fich frepe Volfer leicht flurDienßbarfeit gewöhnen, wenn man fte nur nicht fo nennet; unb 
baß fte, ba fte bag wefentlicpe ihrer Vorrechte ohne Bewegung »erlogen, wilbe werben unb fich entlüften, um [ich einem 
fel unb einem Jpauptfcpmucfc flu wiberfepen. Kenn etwag bte Verfcpwornen jur Vefdßeunigung ihreg Vorpaoeng »ermocht 
hat, fo ift eg bie gurcpt gewefen, eg mochte ©afar ben Ä'oniggnamen oßenfltd) annehmen. 3hl'e gurd)t iß nicpt affflu übel ge* 
grünbet gewefen (J). Kan merfe noch, bnß er »on Dtatur füpn gewefen, unb ba ihm bag ©lücf ungemein günftig war, enb* 
lieh feht' »orftchftg geworben; gleich, afg wenn er befürchtet hatte, baß eg ihn für einen Unerfdttlichen halten würbe, welcher 
einige Äranfung »erbiente /. Der leßte ©ieg, ben er erhalten s, ift {pm am theuerften flu ßepen gefommen (K). ©r [ap 
bie ©tunbe feineg Untergangeg: unb er machte bereifg Anßalten, ftd) flu entleiben, bamit er ntd)t in bte ©ewaft ber geinbe fal* 
len wollte, ©r hat ihn unter maprenbem geße ber Vacpanalien erhalten h. tiefer Umjtanb hat mich her »ier Verfe erin* 
nert, bie man in ber Anmerfung (K) fehen wirb. 

Vielleicht hat eg niemanb beffer getroffen, alg ©affußiug, bie ©emütpgart ©afarg »orjufteffen, ber tön mit bem ©ato »on 
Utica in Vergleichung geffefft. ©r hat, unter anbern Dingen, gefaget, baß ©afar große Aemter, in bie klugen fallenbe Unter* 
nehmungen, unb ben Vefepl über bie ^rteggheere gefugt, feine Verbtenfte glanflen flu laßen; ba hingegen ©ato ftch angelegen 
epn lafTen, ftch hurd) ©ittfamfeit unb ben ©lanfl ber Digenb peroorjutpun, tnbem er lieber ein ehrlicher Kann fepn, alg feget* 
nen (L), unb um fo »tel fieperer burcl)©leichgültigfeit flur ©hre gelangen wollen. 3d) barf eine Veobadjtung nicht »ergeffen, 
bie ici) tn einem alten ©efd)id)t[d)reiber gefunben habe, ©ie betrifft bie außerorbenlicpe ©orgfalt, bie ©afar gehabt, ©epape flu 
fammlen, unb ftch unter wag für einem Vorwanbe eg auch gewefen, ©elb geben flu taffen (M). Der Death hat ihm übermäßige 
©hre jugeßanben unb man fann ftch nicht genug baruber entfe^en, wenn man ben fned)tifcpen ©eiß befrachtet, ber überall in 
biefer Aufführung heröor leuchtet: allein man muß ftch erinnern, baß ftd) »iel republifanifepe Uff babep befunben; benn fo halb 
bte Dtafpgperren gewahr geworben waren, baff er an ben ©prenbeflengungen unb rühmlichen Atteln einen ©efallen hatte, bte fte 
ihm besiegten, fo erfanben fte neue, ohne Kaaß unb ohne ©rennen, um ihn »erpaßt flu machen unb feinen Untergang beffo 
fcpleuntger flu beforbern K Die|? tff bie Abftcht ber meiffen DJathgherren gewefen: einige attbere würben wahrhaftig »on bem 
©etffe ber Schmeichelet) geretjef, unb eg waren auch einige barunter, bie feiner nur ju fpotten gebachten, ©g fanben ftch einige 
barunter, bie ber Kepnuttg waren, bafs man burd) einen Dcathfchlu^ ihm bie ©rlaubnip geben feilte, aller grauen flu genießen, 
bie ihm nur gefielen; weil er, ungeachtet er über 50 Sahte alt war, ftch &ieler grauen bebienet batte l. ©r hat bie gaffe nicht 
entbeeft, er ließ ftd) ben ©lanj »on ben Dfathfchlüffen begDiathg blenben: er »ergaß ftd) ein wenig flu fehr, unb etnegmafg nahm 
er fich nicht einmal bie Kühe, auftuffehen, alg ihm berDiath ben©d)(uß überbrachte, ben man flur Vermehrung feiner ©hren* 
bejeugungeit gemad)t hatte. Diefe Unhoßichfeit iff eine »on ben »ornehmffen Urfachen feineg Verberbeng gewefen (N). 3e- 
bermann weig, baß man ihn im Dfathe ben 15 Kar;, 710, ermorbet hat (O). 3d) bemerfe anbergwo rn, baß, wenn man auch 
flugeben wollte, eg wäre einige ©ereeßtigfeit bep biefem DJieucßelmorbe gewefen, man bennoch nid)t leugnen fonnte, baß er nicht 
flu ganfl ungelegener 3eit unternommen worben, ©eneca, welcher aug ber Utfad}e, baß er unter ben geinben ©afarg bte flwo 
größten Sterben »on ber ©ecte ber ©Otter fah n, fepr geneigt hatte fepn folien, btefen unrechtmäßigen^errfeßer flu »erbammen, 
bat bennoch helfen Korber gefabelt unb bte Vltnbheit »erßud)t, bie fte »erhtnberf, flu fehen, baß man. ftcß bep bem bamaligen 
guffanbe ber ©ad)en 0 bie Kieberherßeffung ber grepheit nicht »erfprechen borfen. Die ^)errfchfud)t unb bie Verfd)wenbung 
hattenDfom fchon lange petf flum ©chaupfaße ber Unorbnung unb gewaltfamer Verwirrungen gemacht f , fo, baß bie monard)tfd)e 
Diegterung ein nothwenbigeg Uebel für baffelbe war. Die Keifeßen hatten »oraug aefeheit, baß eine folcße Verberbniß ber 
©efeße unb ber ©itten ftd) cnblid) mit einer ©taafg»eranberung enbigen würbe, ©ben berfelbe ©eneca bemerfet, baß ftch 
©afar mit ber Dvepublif auf eine folcße Art vereiniget unb ju etnem^orper gemacht, baß man babepferne Trennung »ornehmen 
tonnen, ohne aff eg ju »erberben unb flu ©runbe flu richten (P). ©g tß wopl gewiß, baß er nur allein bag Uebel erfeßen fonnen, 
weld^eg bag romifd)e Volf erlitten hatte; unb wenn man »orgeben will, baß ©tcero bagjenige nicht bebachf, wag er gefaget, 
wenn er btefeg »erficherf; fo muß man auch befennen, baß er bagjenige hatte hebenfen folien, wag er bep biefer Vegegnung ge* 
faget ( Q_). Ktr müffen etwag »on bergamilie ©afarg unb wtber btejenigen berühren, welche eigentlich nicht gewußt haben, 
warum er biefen Sßamen geführet hat (R). Kir wollen einen Sufaß flu bemjenigen geben, wag feine Auglegungen betrißt (S). 
Kan hat an einem anbern anbern Orte 1 etlid;e Umßanbe »01t feiner Vergötterung bemerfet. 

a) Sateinifcl), Caius Inlitis Caefar. I) Plutarchus, in Caefare, p. 708. Sueton. in Caefare, cap. LV. t) 0iehe bie ^itel im 
0ueton6 €cifar, LV, LVI (Eap. d) Sueton. in Caefare, cap. XLIX. U. f. e) Iulianus in Caefaribus, p. ni. 170. /) Nec nifi tem¬ 
pore extremo ad dimicandum cunöantior faclus eft. Q^io faepius viciffet, hoc minus experiendos cafus opinans: nihilque fe tan- 
tum acquifiturum vidtoria, quantum auferre calamitas pofiet. Sueton. in Caefare, cap. LX. @iehe bie SBorte beö SlovuS in ber2ln= 
merfung CK)- £) S^dmlid) bep 9)?unba in Spanien, roiber bie ©ohne beö 'Pompejug. ä) Plutar. in Caefare, p. 754- A. <) Dio Caf- 
iius, Libr. XLIV. ju 2tnfange. k) (£benbaf. 276 @. @iel)e bie 2lnmerfung (N), unb ben ‘JMutard) im Snfnv, 754 @eite, meld)er beebs 
ad>tet, bap bie geinbe Safavö nid)t weniger, als feine ©dimeicpler, su biefen 3flat[)6fd)lii|ien bepgetragen. 7o/? «3e» Zrlov c'^tou wuyml- 

ukcS-om xoteKtvö-jTuv Kcrfaugx T8? In quibus non minus inimicos Caefaris, quam adulatores, putant e'aborafle. [) Plut., 
in Caefare, p. 774. rn) ^»ier oben in ber 2tnmerfung (F), bep bem 2lrtitel Acutus (9)?arcuS ^nniuS). ») £ato oen Utica unb 
S5rutuS, baoon jener vor bem Sdfar umgefommett, unb biefer einer »on ben «DJorbern Sdfars gewefen, unb enblid) unter i&ehauptung ber 
©ad)e umgefommen ift. 0) ©iepe oben ben 3frtifel Brutus («SJtarcuö 3llt1iuO- ?) ©iehebie Befd)reibunginbeml!ucan,im IB. beö 
pharfalifdieti Krieges, 160 unb folgenb. 93. imgleid)eti ben 2lrtif'el Camllus. <j) 0. bie 2lnmert. CD), bep bem 2(rtifel S>olabeüa unb les 
Penfees diverfes für les Cometes, num. 82. 83. ©. bie 250 u. f. ©eiten ber beutfepen Iteberfepung. 

(A) ©eine Aufführung unterfcbeiöet ihn von fo vielen t'ciege# 
cifdien prinjen, roeldie jtvat ju ftegen, aber ihres ©ieges ftd? 
nidn ju gebrauchen roifjen. ] ©ie fonnen fid) wegen biefeS Mangels 
tröffen, weil einer »on ben größten Jelbperren ber SBelt, ^»annibal (fiepe 
ju @nbe biefer Anmerfung) berfelben, unbjwarju feinem ©epaben unter# 
worfen gewefen. ©ie f ötinen nod) einen anbern $roff in iprer großen Am 
japl finben; benn eS giebt wenig ©iege, bie, was bie folgen betrifft, bemje= 
nigen gleich waren, ben@uffa»Aboipp bep Seipjig erpalten pat. 93tan 
finbet bergleid)en juweilen unb fparfam, wenn man bie ^ifforien alter 
Seiten unb Boiler burcplauft. 93?an muff aud) bie .Kriege ber erffeti 
Sitad)folger iötapomets, ^amerlanö, eines ©ngiS--(£ban, unb berglei: 
epen atibcrer ©tiftet groffer fffeidje auSneptnen, rnelcpe fid) in taufenb 
Sapren brep bis viermal mepr, ober weniger, jutragen. Auffer biefem 
finb faff alle ©djlacpten, wegen beS SffupenS, ben fie pervorbringen, un: 
»ermogenb, bie 3dnferepen ber geitungsfepreiber ju entfdjeiben. 
«Partep eignet ffd) entweber ben ©ieg gatij, ober bas wefentlid)e »on 
bem ©iege ju. SBenn man ben 93erluff ber SBaplffabt nicht leugnen 
fann, fo behauptet mau, baff man wenig Bolf »erlopren unb ber Ben 
luff beS Seiubes, fo wopl an lobten, als Berwunbeteti nicht »orjuffeh 
len wäre. Bie ‘Partep, weld)e ipre geinbe in bie glucht getrieben, iff 
mit biefer gemachten Qfintpeilung nicht jufrieben: man lügt ihnen ben 
©efang beS Te Deum, baS ©efeprep beS 5riumppS, ben @lanj ber 
5?reubenfeuer; allein man giebt »or, baff es naep gemachter 3lecpnung 

nicptS als ®öprcpen, leere SSorte unbScaucp finb, wobep nichts ©rffnb* 
lid)es, nod) ein wefentlid)er Bortpeil wäre; fo, baff fte mepr Urfdcpe 
patte, baS deprofundis, als baSTeDeum fingen ju laßen, nnb baff fie 
opne Jpiilfe »erlopren wäre, wenn ffe nod) einen jwepten ©ieg um einen 
fold)en 'Preis erpalten füllte. 3^) fage es nod) einmal, biefe ©intpeh 
lutig gefallt betten nicht, welche 9Aeiffer »on ber SBaplffabt geblieben 
finb. ©ie geben »or, baff ber Bortpeil ihnen auf alle Art unb Steife geblie* 
benfep. BaS waprpafte SDlittel, biefe ©treitigfeiten berSeitungsfcpreibec 
ju entfepeiben, wöre, wenn man naep ber ©d)lacpt als ©ieger panbelte. 
3i3enn biejenigett, welcpe ben Sffamcn fapren lagen unb fid)' bie ©aepe 
jufepreiben, bie Sauber iprer geinbe unuerjuglicp in Blut unb geuec 
festen, fo würbe ber proceff juiprem Bortpeile ausfd)lagen; allein fol= 
cpeS würbe ju iprer ©d)anbe gefd)epen, wenn bie Partep, bie ftd) ben 
3ffamen unb bie ©ad)e jufepreibt, ipre £anbfd)aften als ein ©trotn 
überfepwemmte, unb barinnett gute Plape wegtiapme. 93iit einem 
SBorte, man muff Pier baSjetttge fagen, was ber Avoffel ^ 
Sap. 20 B. bep einer anbern ‘TCaterie gefaget pat: öec (Blau* 
be iff ohne tVerfe toöt. 3l>vglaubet, ben ©ieg erhalten ju pabett: 
allein worjti bienet eud) biefer ©laube, opne SBerfe ? Seifet euren 
©tauben bttrd) bie SBerfe. cD«3 tnerfwürDiglfe hietbey if?, öaß 
feine partey ju Oec anbern fagen fann: ihr habet ben (Blaubcn, 
unb ich habe bie AIDerfe: jeiget mir alfo euren Glauben ohne 
bie XPerfe, unb ich will euch meinen Glauben bttrd? meine 
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Wette geigen. SÖJan mürbe diejenigen ^eetfuf)m- auf eine erbarm-- 
lictje 2frt rechtfertigen, weiche alle (Ehre einer ©d>lacl)t, bie 2Bal)lflabt, 
das grobe @efcl)ü£, eine gute 2fnjaf)l ©efangene unb gähnen erhaltet* 
hatten, ohne baß fte ben geriugften wichtigen 23orti)eü barauS jogen, 
wenn matt fagen wollte, fte banbeiten tnit einer wunderbaren Uncigen# 
nübigfeit; fte begnügten fid) tnit ber d()re, unb befummerten ftd> nicht 
um das Rumore; fte führten nicht £rieg, wie Äaufleute, ©ürer ju 
erwerbet’., fonbertt wie gelben, um (ihre 511 erlangen, praeter laudem 
nullius auari. Horat. Art. Poet. verf. 524. ©icfeS, fage id), würbe 
eine elenbe Rechtfertigung feptt; beim bet) bergleichen ©efefjafften ift 
das Rufcbare von bem Rühmlichen uuabtrcnnlid). Rid)tS tragt mehr 
jum Ruhme eitteö großen gelbljecrn fap, afe bie Shatigfeit, ©efchmim 
bigfeit unb @efd)icftirf)feit, bie er seiger, wie er ftd) ber Uncrbnung ber 
geinbe ju Ru£en machen, unb bem@egenthei(c@treid)e verfefeen fattn, 
wenn fte vott ihrem erfreu Unfterne nod) betäubt find. gu Rom ver* 
ft unb mau fiel) vollf ommett aufs Äviegshanbwerf: man machte einen 
großen Unterfd)ieb unter betten, we!d)e große 0d)lad)ten gewonnen, 
unb unter betten, bie einen ivrieg enbigten. ©ieß beißt vincere et de- 
bellare. $)?an t>at biejenigett weit mehr gelobet, welche ihren ftegpran: 
genbett dittjug mit ben Bilbttiffen vieler eroberten Panbfdjaftcn ober 
eiugeucmtnenen ©tabte gehalten, als biejenigett, bie ftd) weiter nichts 
rühmen tonnten, als baß fte viel Seute erfchlagen hatten. ©iefe römi= 
fd)c ©taatsfunft war gut, ob fte gleid) außer biefem ihre Befcfnverlid): 
feiten hatte, ©emeiniglid) ließ man bie Heerführer ihr 2fmt nicht jwet) 
ober drei) 3ahre hintereinander fortführen, faffc alle 3at>re löfte ein 
neuer donful ben vorjährigen ab: aus biefer llrfache that ein jeber, was 
er fonnte, bett Ärieg ju enbigen, unb einem anbern bie dljre nid)t ju: 
lajfen, baS SBerf ju frönen. Finis habet laudem, meta coronat opus. 
(Sin jeber ftrebte ttacl) bem Ruhme beS debellare. 2lllein, wenn ein 
gclölievr feines 2XmteS bis ju dnbiguttg beS Krieges verfidjert ift, fo hat 
er nicht allejeit £u|t, fid) 51t übereilen. (Sr hat ©efallen, bengrieben ju 
»erjögern, unb er richtet fid) bep feinen ©iegen nach bem ©runbfafse, 
haß man feinem uberrounDenen Seint>e eine goldene Bruche 
batten muffe: nicht, baß er uneigennüljtg wäre, unb bas Rufebare 
nicht fttchej es gefd)iefjt vielmehr wegen feines >)>rivatiiu(jenS, ber ihn 
veranlaget, ben flüchtigen bie Mittel nicht su benehmen, fid) wieder 511 
erholen, unb bett Ävieg lauge ausjuhalteti. ©ieß ift bie gemeinfte Urfa- 
che ber Unfruchtbarfeit ber ©d)lad)ten: ber Befehlshaber beS ftegen* 
bett ÄriegSheereS fürchtet ben griebett, unb will ben Itebermunbenen 
nidit su ber Rotljwenbigfcit bringen, beufelben su bitten. (Sin ivönig, 
der feine Kriegs völfev in ‘Perfon commanbiret, unb ftd). feiner 23ortf)eile 
jiidjt bedienet, hat nicht gleichen BeroegungSgrunb: überhaupt su re= 
ben, fo tl)ut er ohne groeifel nicht alles fein Mögliches, ftch feine ©iege 
$u Ruß,en §u machen: allein ein dafat, ein 2llepanber, mit einem SBot: 
te, ein Beins, ber fid) berfelben wo[)l ju bedienen weis, ift eine große 
(Seltenheit. Sin Feldherr, ber ©iege erhalt, davon ber ganse Ruhen auf 
biejenigett fällt, weld)eglor und fd)wars2ud) verlaufen, findet |ld) überall. 

©er große Feldherr, von welchem id) su 21nfange biefer 2lnnierfung 
reden wollen, ift Hnnnibal. 9Ran lefe dasjenige, tvaS ihm vom2lbher= 
bal gefaget worben : Dubium deinde non erat, quin vltimum illum 
dient habitura fuerit Roma, quintumque intra diem epulari Anni- 
bal inCapitolio potuerit, fi (quod Poenuin illum dixiffe Adherba- 
lemBomiicaris ferunt) Annibal quemadmodum feiret vincere, fle vti 
viäoria feifiet. Florus, Libr. II. cap. VI. ^n dem SituS CiviuS ift 
eS fRaharbal, weldjer, da er gefeiert, baß Hannibai, ttad) ber ©d)(ad)t 
bet) Cattna, ben il)m gegebenen Ratf), gerade nach Sfont su gehen, ver= 
worfett, ob er ihn gleid) verfidjert gehabt, baß er in ; Sagen auf bem <Ea: 
pitol fpeifen wurde, 5U ihm gefaget: Non omnia nimirum eidem Dii 
dederunt; vincere feis Annibal, vicioria vti nefeis. Liuius, Libr. 
XXIII. cap. LI. 2lntigonuS hat eben biefen gehler an bem BprrhuS 
gefunden. Plutarc. in Pyrrho, p. 400. A. id) führe feine SBorte weiter 
unten an. 

(B) trat ein tHann, Der fid) felbff vottheilbafte (Belegem 
beiten vetfdyaffen tonnte. ] ®S ift eine große Sßerblenbuttg, wenn 
man glaubet, baß 2üeyatibev feine (Eroberungen nur den Umftanben ber 
Seiten unb Oerter su verbanfen gehabt, worittnett er fid) befunden, und 
fcaß viel andere bet) bergleichen S5efchaffenl)eiteti eben baS thun würben, 
was er gethanhnt. ©iehe bie 2fmnerf. (B), bet) bem2frtifef tn«ceöo< 
nten. Hior find BaquierS ©ebanfen hiervon : 'Jdb glaube, faget er 
Recherch. de la France, Livr. III. chap. XI. p. 198. öaff öem 
ffe, IbTicolas öem I, öet: Suname öes größten yufomme, nicht, 
haß et hem Jleo unö ©vegovins, öie eefien, am X’erftanöe, übet# 
troffen; (biefe $weene Babjte haßen den Zunamen bo^ großen gehabt,) 
fonöern toeil er öeffelben, fo roobl oomtlaturel, als von erlang^ 
ter (Bcfdbidlicbhit, fo viel als fte, in ©acben, worauf er 2luf 
mertfamEeit roenöen wollen, gehabt. Unö uberöie$ hat er öie 
gelegene unö gunfitge Seit gefunöcn, feine 2Infd)lage aus)ufuh^ 
ren, welches öer punct if?/ Orr »na ihn, als öen gedften unter 
hen JTIenfchen, yu erfennen giebt. Senn man muff nidbt uctheh 
len, haß pvrrhus unö ^annibal an Bapferfeit unö ^ahigfeit 
geringer, als Mejeanöer von tttaceöonien unö Julius (tafar ge^ 
wefen; allein, wenn öer etffen yween (DlucE^wiöer öen ©taat 
»on 2fom gefebeitert if?, fo if? er, wegen unjahliger Urfacben, 
;um Untergänge nod? nidw reif gewefen,als wie jur oeit Julius 
<£afars, unö2(ften 511t Seit 2Ilejtanöers es gewefen. ^eb zweifle 
auch im geringf?en nidbt, öaf wenn Äeo oöer (Bregorius in hie 
Seit Öes tlicolaus gefallen waren, wo öie Sachen unfetet^Xsw 
dyein Verwirrung gewefen, fte öasfenige nicht getban batten, 
was XTicolaus getban bat, unö er, ju ihren Seiten öasfenige, was 
fte getban haben, unö nicht mehr. Sßetitt Baquier nur einen all; 
gemeinen ©ah a6gel)anbelt hatte, fo würbe er eine fo gewiffe Sehre, als 
einen Sefjrfah aus ber Sftedjanif behaupten tonnen. Rtan fehe auf ei= 
11er ©eite voraus, baß sweene xOienfdjen eittcrlc» ©aben befthen, uttb 
an ber andern ©eite, baß eben biefelbett (Gelegenheiten, bie ftch bop bem 
einen ereignen, fid) aud) bet) bem andern sntragen: fo ift offenbar, baß ber 
anbere eben bafflbe würbe haben hervorbringen tonnen, was ber eine 
bervorgebrad)t hat. 3d) verftehe burd) eben biefelben (Gelegenheiten, 
nidjt ©adfen, bie eben biefelben find; icf> vetftef)e ©achen, bie eines ge; 
gen bas anbere gered)net, gleichgültig find. Bet) biefer BorauSfehüng 
hatte BprrljuS Rom nothmenbiger weife eben fo unter bas 2jod) brin= 
gen mü|fen, wie es(Jüfar unter bas 3od) gebracht hat; als es uothwetu 
big ift, baßjwep ©erpichte im ©leichgewichte ftehen muffen, ba eines 

brepmaf Keiner, als das ander, uttb brepmal weiter entfernet von bem 
©(c[d)gewid)tspunete ift. ©er allgemeine ©ah ift alfo gewiß; allein ber 
willfüprliche ©afj ober bie 2lnwenbutig biefer Sehre auf ben Bprrhus 
unbSafar, auf ben 'Pnbft Seo unb ben Bnbft RieolattS, hat ttid)tS 
gewiffeS; weil wir bie bepberfeitige ‘Proportion ihrer perfönlid)en &a* 
ben und ber (Gelegenheiten nidjt rid)tig erfennen, bie fie gehabt l)a* 
ben. ©ie (Srfetuttttiß, weld)e uns bie Htftorie barbiethet, ift viel 
gefehlter, den ‘Paquicr ju widerlegen, als jtt rechtfertigen, ©as 
Kompliment, weld)es dem Jpannibal gemacht worden, ift nicht ttn-- 
6efannt, baß ihm bie ©ötter, bep der Berwiüiguttg ber ©abe, ©iege 
ju erhalten, bie @efd)ictlid)feit verfagt hatten, fid) berfelbettju bebte= 
nen. 5)tan weis, baß er, da il)m biefcSgefaget worben, die fchönfte 
Gelegenheit, bie ftd) anbtethen tonnte, aus ben Hanbett geiaffen 
hatte, Rom ,u erobern. Sltan weis, baß BhrrßuS, nach bent Urt()eile 
eines großen gelbherrtt, wie biejeuigen ©pielcr gewefen, welchen bas 
©tuet ein gutes ©ptel barbietpet, die ftch aber bejfelben nicht gu bedien 
nett wißen : ’oScv iatslxx^ev avrov 0 Avr/yjvo; y.vßiurij xcXkx, (34a- 
A«»r, V34 Y-otÄci, x^ijcd’oq Sc HK roif netSsi. Vndc compa- 
rat eum Antigonus aleatori, qui multa et fecunda iacit, fed vti 
nefeit iadtu. Plutarch in Pyrrho, p.400. 2tlfo fiitb hierjweette große 
Feldherren, bie Weber bem 2llepanber, nod) bem dafür gleid) find. ©ie= 
fe haben fiel) bet ©elegenheiten unvergleid)lid> wohl bedienet, die ihnen 
in bie Haube gefallen finb. ©cr2lusgang redet für fte: wegen der am- 
bern h«t man nur Btuthmaßungeu: und überbieß fmb es 93?uth- 
maßungen, bie burd) ihre begangenen gehler fe(jr gefd)wad)t werben. 
SBir borfen alfo nicht glauben, baß Baquicr richtig geurtheiiet hat. 

3d) glaube, baß cS Unbefattttte giebt, die, an dem«pla^e eines erflen 
©taatsbebienten, viel größere ©inge t!)un würben, als biefer tf)ut. ^ch 
glaube, baß ein ©taatsmann, bem es bep gewiffen Seiten nidf>t glüctet, 
5U einer anbern geit SBunber thun würbe; Quantum intereft, in quae 
tempora cuiusque virtus inciderit, faget RjeteiluS Vom ©eipio, bem 
21frieaner; allein überbieß 6itt ich fel)r uberjeugt, baß, wenn fid) Bprr= 
l)uS uttb Hannibal erful)tiet hatten, ju fagen, baß 2ltcjranber dasjenige 
in Italien uid)t gethan haben würbe, was et in 2lften gethan hat: fo 
hatte man ti)nen antworten fonnett, baß fte dasjenige nicht in 2lftcn ge= 
tl)an haben würben, was er bafel&jlgethan hat. (Ein(Einwohner von©e= 
riphus hat eines ?ages jum 5hemiftofles gefaget: ©u bif? berühmt 
gemoröen, nicht öurd) öich felbf?, fonöern öucch öen (Ruhm öeb 
nes Vaterlanöes. ©u haf? 2^echt, gab ihm SbemijtofleS jur 2(ttt= 
wort, ich roueöe niebt ^berühmt gerooröen feyn, wenn i<b ju 
©eriphus gebohren roarc; unö ölt rouröef? es «ttd> nicht Set 
rroröen feyn, roenn Öti gleid) ju 2lthen gebohren ruacef?. Phi- 
tarch. in 1 hemift. p. 121. Hier ift ein Riujrer jur Antwort, wenn 
man Seute finbet, wcldje feinen anbern Unterfchieb unter bem deifae 
ober 2llepanber, und den andern Bttnjen mad)ett, bie fte fich aus ber 
Hifiorie erwählen wollen, als darinnen, baß bie ©elegenheiten, ein 
geoßes Reich ju erobern, unter bie Hände biefeS anbern Bringt! gefal-- 
leti find: (Phne öiefe Gelegenheiten, muß man ju biefen Seuten fa= 
gen, mutöen fie nicht ein fo großes 2?eid) erobert haben: allein 
euer priny rouröe es aud) mit öiefen Gelegenheiten nid)t ero/ 
bert haben. 9Rati felje in ber folgenden 2lnmerfutig einige von ben 
friegertfebett digenfehaften dafars. 

(C) 2)ie GefcbminöigEdt, Wadyfamhit * * * mas er ge< 
rroröen i(?.] ©iefe utivergleid)!icpen (Eigenfd)afteti haben 3U dem 
großen Sobe 2lnlaß gegeben, bas man in einer Rebe des dieero ßtibet. 
ds ift nicht ohne H^P^bolc, aber nod) weniger ohne ©rund. Hi« 
ift eS, was biefer ßerühmte Redner gefaget hat : Scleo faepe ante ocu. 
los ponere, idque libenter crebris vfurpare fermonibus, omnes 
noftrorum Imperatorum, omnes exterarum gentium, potentiffi- 
morumque populorum, omnes clarilfimorum regum res geftas cum 
tuis, nec contentionum magnitudine, nec numero praeliorum, nec 
varietate regionum, nec celeritate confkiendi, nec difiimilitudine 
bellorum pofle conferri: nec vero disiunftiffimas terras citius cu- 
iusquam paflibus potuiiTe peragrari, quam tuis non dicam curfibus, 
fed vifloriis illuftratae funt. Cicero, Orat. pro Marcello, cap. II. 
RiemalS hat ein 9Renfch belfer, als er, begriffen, wie nötl)ig es einem 
Heerführer ift, fleißig ju fepn. Vt celeritate reliquas res conficeret, 
qua pleraque erat confecutus. Caefar de Bello Gail. Libr. VII. cap. 
XV. Vnum communis falutis auxilium in celeritate ponebat. Ve- 
nit magnis itineribus in Neruiorum fines dbenbaf. IV B. SBie viel: 
mal hat er nid)t ben ©ieg feinen gefchwinben 3)?arfd)en ,;u verbanfett 
gehabt? dr hat ben geinben feine geit gelajfen, ftd) ju befinnen und 
vorjufehen: er war fo gefchwinb, wie der Blih; er tarn dem Rufe ju= 
vor, und feine gembe erfuhren nid)t eher, baß er feine ©olbnten hatte 
aufbredjer, (affen, als bis er fie attgefailen hatte. Acie triplici inftru- 
6ta, et celeriter o£to millium itinere confefto, prius ad hoftiutn 
caftra peruenit, quam quid ageretur Germani fentire poflent. Qui 
omnibus rebus fubito perterriti, et celeritate aduentus noftri, et 
difcefili fuorum, neque confilii habendi, neue arma capiendi fpa- 
tio dato, perturbabantur, copiasne aduerfus hoftem ducere, an ca¬ 
ftra defendere, an fiiga falutem petere praeftaret. dbenbaf. Rid)tS 
hat il)t! aufgehaltcn: bie Gebirge mit ihrem ©d)nce haben diejenigen bei 
trogen, weld)e biefelben als einen SBall wider feine Dlaiifdie angefehen 
habet!. Etfi mons Gebenna, qui Aruernos ab Heluiis difcludit, du- 
riffimo tempore anni, altilfima niue iter impediebat: tarnen difeuft 
fa niue fex in altitudinem pedum, atque ita viis patefadtis, fiimmo 
militum labore ad fines Aruernorum peruenit: quibus opprelfis ino- 
pinantibus, quod fe fie Gebenna vt muro munitos exiftimabant, ac 
ne fingulari quidem vnquam homini eo tempore anni femitae pa- 
tuerant, equitibus imperat, etc. dbenbaf. VII B. VIII dap. Rach^ 
bem er mit biefer ©efchwinbigfeit an ben ©retijen von 2fuvergne altge: 
fommen war, fo hat er ftch nicht jroet) Sage bafelbft aufgehalten: er ift 
mit eben berfelben ©efchwinbigfeit an einen anbern Ort gegangen, um 
bie 2lnfd)lage beS Bercingentorije 51t vernichten. His conftittitis rebus, 
omnibus fuis inopinantibus, quam maximis poteft itineribus Vien- 
nam peruenit, ibi nadhis recentem equitatum, quem multis ante 
diebus eo praemiferat, neque diurno neque nodhirno itinere inter- 
mifi'o per fines Heduorum in Lingones cotitendit , vbi duae legio- 
nes hyemäbant, vt fi quid etiam de fua faltite ab Heduis iniretur 
confilii, celeritate praectirreret. Eo cum perueniflet, ad feliqua* 
legiones mittit, priusque in vnum locum omnes cogit, quam de 
eius aduentu Aruernis nunciari pofl'et. dbettbaf. Blutaul) etjäf)let 

eine 



128 Safar. 
«ine feljr feltfame Sadie von fte* SAeberlage beg Jpeerführerg bet ©ab 
lier. Sie vom 2suiiu$ Sdfar belagerten Sinwohner ju Alepia erwar¬ 
teten mit Ungebulb, bag SÖercingentortj: mit brepmal hunbert taufenb 
SOlann, bie Selagerung aufjuhebett, fommcn feilte: fte wußten nid)t,bag 
Sdfar aufgebrochen war,biefem großen Ärieggfjeere eineSd)lad)t ju liefern; 
fie erfuhren e6 nid)tel)er, alg big ftc i()n von ber.'Jpohe il)rcr (Stauern, ju ber 
Selagerung, alg (Sieger, jurüeffemmen fallen. 3h* ©efdjret) unb (Bef)# 
(lagen gab ben romifd)en Solbaten, welche bie üinien ber Selagerung 
bewachten, bie erfte 9tad)rid)t von Sdfarg Siege. Plutarch. in Caefar. 
p. 721. Sieg ig nod) feltfamer, wie eg ‘piutard) beobad)tet. Sr hat 
SRecbt su fagen, bag beg (öercingentorip grogeg Äriegegheer, algein 
Saum unb Schatten verfd)wunben. oijut c&u; »' roeaCru Sfouptt 
atTKi? e’/JwAov h Ivcigov tjtpävifo va) $i£TiQot>i)To. Tarn breui momen- 
to adeo immenfa manus ficut fpeftrum vel fomnium euanuit et 
diilipata eft. Sbenbaf. Sieg l)eigt bie ©efdjwinbigfeit unvergleidgid) 
Vorteilen, mit welcher Suliug Sdfar feine grogen Anfdgdge auggeführet 
hat. 3™ Ißothfalle hat er ^unbert (Dtailen in einem Sage surücf ge# 
leget, er hat febwimmenb über bie ftlüffe auf bag jeufeitige Ufer gefeljt, 
unb ift alfo eher angefommen, alg bie Leitungen von feinem SDtarfdje. 
Longiflimas vias incredibili celeritate confecit expeditus, meritoria 
rheda centena paflüum millia in fingulos dies: fi flumina moraren- 
tur, nando traiieiens, vel innixus inflatis vtribus, vt perfaepe nun- 
tios de fe praeuenerit. Sueton. in Caefar. cap. LVII. SBenn td> t^rt 
bem25lifje verglichen habe, fo ift eg nad) bem ^loruö gefdjel)etr: Hunc 
(Pharnacem) Caefar agreflus, faget er im IV S. II Sap. fUum. 63. 
vno, et vt fic dixerim non totopraelio, obtriuit, MORE FVL- 
MIN1S , quod vno eodemque momento venit, percuflit, abfeef- 
fit. Nee vana de fe praedicatio eft Caefaris, ante vidtum hoftem 
eile, quam vifuin. $o!genber ©egalt(rebet Sueton im Sdfar, XXXVII 
€ap. von ber @efd)Wtnbigfeit, mit welcher ‘pharnaeeg überwunbenwor# 
ben. Pontico triumpho inter pompae fercula trium verborum prae- 
tiilit titulum, veni. vidi. viel, non adia belli fignificantein 
ficut caeteri, fed celeriter confedti notam. $J>IutarcI> Will, eg hatte 
Sdfar biefe brep (Borte, veni. vidi. vici. an einen greunb gefchrieben, 
um ihm bie (urje Sauer biefeg Krieges ju bewerben. Plutarch. in Caef. 
p. 731. E. Sicero hat ihn felbg 31t derzeit, ba er vom Sdfar, alg einem 
geinbe, rebet, alg ein (Bunberwerb ber ©ef^winbigfeit unb (Bachfam# 
feit atigefehen, fed hoc , horribili vigilantia, celeritate, dili¬ 
gentia eft. Cicero, Epift. IX. ad Attic. Libr. VIII. Sg Wirb mir er# 
laubt fepn, bag fd>öne fob hier anjuführen, bag er ihm in feiner Siebe, 
wiber ben S'fa/ gegeben hat. Sr betrad)tet bie grogen (Jfjaten Sdfarg, 
alg eine Sache, welche in gubunft bie SBafle übergügig unb unnüblid) 
machen würbe, womit bie Statur Italien veifehen hätte. 3d) wollte, 
bag er biefen ©ebanfen von ber Sapferfeit unb (Badjfambeit Sdfarg 
felbg gehabt hatte : Dicam ex animo, Patres confcripti, quod fen- 
tio, et quod vobis audientibus faepe iam dixi, ft mihi nunquam 
amicus C. Caefar fuiflet, femper iratus; fi afpernaretur amicitiam 
meam, fefeque mihi implacabilem inexpiabilemque praeberet, ta¬ 
rnen ei, cum tantas res gefliflet, gereretque quotidie, non amicus 
eile non poffem: cuius ego imperio non Alpium vallum contra ad- 
feenfum, transgrellionemque Gallorum, non Rheni fofläm gurgiti- 
bus illis redundantem, Germanorum immaniflimis gentibus obii- 
cio, et oppono : perfecit ille, vt, fi montes refedillent, amnes exa- 
ruilfent, non naturae praefidio, fed vidioria fua, rebusque geftis 
Italiam munitam haberemus. Cicero, in Pifon. fol. 225. C. 

Siefe gefchwinbe (Jljdttgbeit ift fein fetter gewefen, bag feine .Kräfte 
halb erfchbpfet hat; fte war mit einer begdnbigen Anwenbung begleit 
tet. Safar glaubte, nichtggethan ju haben, wenn nod) etwag 311 thun 
übrig war. Sr wollte bet; ben Kriegen nichts surüefe (affen, bie er ange¬ 
fangen hatte: erwürbe geglaubet haben, bem ©lüde eine ©elegenheit 
in bie 4»dnbe ;u geben, bagjenige su vernid)ten, wag er nid)t voüenbet 
hdtte. 93lan wirb ung biefeg im Sateinifchen auf eine fehreble 2Irt fagen: 

At nunquam patiens pacis, longaequc quietif 
Armorum, ne quid fatis mutare liceret, 
Aflequitur, generique premit veftigia Caefar. 
Sufficerent aliis primo tot moenia ciirfu 
Rapta, tot oppreffae deiedlis hoftibus arces: 
Ipfa caput mundi, bellorum maxima merces, 
Roma capi facilis; fed Caefar in omnia praeceps, 
Nil actum credens, dum quid fiipereilet agendum. 

Lucanus, Pharf. Libr. II. Verf. 650. 

Sem Stilen ift er gram nnb (jagt bie 9luh ber SBaffen, 
3tug furcht,bem Schicffaal Seit sur 2fettberung ju fd;affen, 
Sßerfolgt fein fchttellet Schritt ben tapfern $od;termann. 
Sin anbrer wdre froh, wenn er fo viel gethan, 
3m erften Saufe fd)on fo mancher Stabte rOlauren, 
So mancheg Sd)log gefd)leift, bag ewig fd;ien 311 bauren. 
^»ier ift bag djaupt ber 2Be(t, beg Siegeg grogter ‘preig, 
Slom felber leicht beftegt. ^»ier glaubet Sdfarg gleig, 
Sag er noch nid;tg vollführt, fo lang wag übrig blieben. (BL 

S5ornehmlid) ift er in ben f oftbaren Minuten auf bie fteinbe loggebrungen, 
ba t()m bag ©lüde ein freunblicheg ©efid)te gemacht. 

Dum fortuna calet, dum conficit omnia terror. 

Sbenbafelbft, VII S. 34 53. 

2Beil noch bag ©lüde blüht, bag Schreden aKeg tobtet. 

Sähet ift eg gefommen, bag er niemafg eine Sd>lad;t gewonnen, babep 
er ftd) nicht jugletcl) beg l'agerg feiner ^einbe bemächtiget hatte : Nul- 
lum vnquam hoftem fudit, quin caftris quoque exueret: ita nullum 
fpatium perterritis dabat. Sueton , in Caefare, cap. LX. Sr hat eg 
nicht, wie ‘Pompejug gemad;t, weld)er bag SMutvergiegen su erfparen, 
bie ©elegenheit aug ben Rauben gelaffett, ben Ätteg ju enbigeu. 

Dolet heu! femperque dolebit. 
Qtiod fcelerum Caefar prodeft tibi fumma tuorum 
Cum genero pugnalle pio. Lucan.Libr. VI. v. 303. 

3hn, für feine Sctfon, f)ielt nichtg auf: ein halb überwunbener 
Söiberftanb hat ihn nicht weniger, alg eine noch völlige Sßtberfeh’.ms 

aufgemuntert. SBiv wollen fein 95ilbnig unb feinen Sharacter in biefen 
Söerfen ber phatfalifchen Sd)lad)t, I S5. 43 33. fe^en: 

Sed non in Caefare tantum 
Nomen erat, nec fama ducis: fed nefeia virtu* 
Stare loco: iolusque pudor non vincere bello. 
Acer, et indomitus; quo fpes, quoque ira vocaflet, 
Ferre manum, et nunquam temerando parcere ferro. 
Succefiiis vrgere fuos: inftare fauori 
Numinis: impellens quiequid fibi fumma petenti 
Obftaret: gaudensque viam fecifle ruina. 

5ffiiewol)l an Sdfarn war nid)t nur ber 9W)tn unb 3tuf;m 
33on einem ^elbherrnblog: fein rechteg Sigenthum 
Sßar ftete ffliunterfeit, bie nichtg von 3vul)e wugte, 
Unb wenn fte (tritt, burchaug ben Sieg erfed)ten mugte. 
Srhi^t unb unge3ahmt, wohin ihn gorn unb ©lüd 
3tur halb 3U rufen fchien, bafjin gieng 5?autt unb Slid. 
Sein Stal warb nie gefchont, bem SÖortheil nachjuringett, 
Sen ©Ottern Jjulb unb Sieg nod) ferner absubringen, 
gu ftürsen, wag vielleid)t ihm noch im 2£ege ftanb, 
§um ©ipfel aller stacht; inbem iljmSdjwerbt unb^anb 
SOtit £uft, burd) 9toth unb ©taug, ben 2Beg 3ur S()te bahnten. <S. 

(D) XDentt man öie entfet3licbe 2In3al?l Äeute bettadbtet, öe# 
ren <toö, 21cmutb oöec Stenfrbacfeit ec vctutfa&ct bat, fo irarm 
man ftd? faum öes 2(bfd?eues gegen ib« enthalten.] Sr hat in 
©allien wiber brep ffltilfionen 5Renf$en gefodjten, bavon nid>t mehr, 
alg bag Srittheil entfommen ftnb; benn er hat «ine Million erfd)la= 
gen, unb eine ^Dtiüion 3n ©efangenen gemad)t. Sieg ift QMutarchS 
3ved)ttung im Safar, 714,715 s. Seg 2fppiang feine in Celticis ift eben bte- 
felbe, in 2tnfel)ung ber 2(n3ahl ber lobten unb ©efangenen, aber nid)t 
in 2(nfehung ber gahl ber §einbe. Sg ftnb berfelben vier Millionen 
gewefen, wie 21ppian faget, welcher ba3u fefeet, bag Safar in ©allien 
über 800 Stabte eingenommen, plutarch faget eg auch. Allein Sd= 
far, in berSftebe, bie ihm 3ulian ber Abtrünnige leihet, (in Caefaribus, 
ftehe bie Auggabe Spanheimg in 4.172 SO rebet nur von 300 erobere 
teti Stabten, unb 3W0 Millionen übetwunbenen 93icnfchen. 23eüejug 
Satereulug, welcher ftd) bemühet, ben 3tu()m biefeg Srobererg vielmehr 
3tt erheben, alg 3a verringern, lagt gleichwohl bie gal)l ber lobten nur 
auf viermal hunbert taufenb fteigen. Per haec infequentiaque et quae 
praediximus tempora amplius quadringenta millia hoftium a C. Cae¬ 
fare caefa funt, plura capta. Velleius Patercul. Libr. II. cap.XLVU. 
liipfiuä verbeffert, octingeuta, anftatt quadringenta. Ser S- dparbuin 
über beg Süniug VII 25. XXV Sap. giebt vor, bag Saterculug nur 
von viersig taufenben rebe, amplius XL millium hominum a C. Cae¬ 
fare caefa elfe. Sg ift wahr, bag er in bem vorhergehenben Sap. gefa* 
get hat: eg wdre bie gahl ber lobten unb ©efangenen u^dhlbar ge= 
wefen : Cum deinde immanes res vix multis voluminibus explican- 
das C. Caefar in Gallia ageret, nec contentus plurimis ac felicilfi- 
mis vidtoriis, innumerabilibusque caefis et captis hoftium millibus. 
Paterc. Libr. II. c. XL VII. ‘piitituö gebt nocf> viel weiter, afg alle atibere: 
er lagt bie 3a|)l ber lobten auf eine 9Diiliion unb 192 taufenb fteigen; allein 
er begreift auch alle Kriege Sdfarg, auggenommen ben bürgerlichen, bar« 
unter. SBir wollen feine (Borte fehen: wir werben baraug erfahren, 
bag Safar funfstg Schlachten geliefert hat. S^ignis collads quinqua- 
gies dimicauit; folus M. Marcellum transgrefl'us, qui vndequadragies 
dimicauerat. Nam praeter ciuiles vidtorias vndecies centena et 
XCII. M. hominum occifa praeliis ab eo non equidem in gloria po- 
fiierim, tantam etiam coaöam humani generis iniuriam, quod ita 
eile confeil'us eft ipfe, bellorum citiilium ftragem non prodendo. 
Plinius, Libr. VII. cap. XXV. SalmaftUg, in Solinum, p. 49. will, 
bag biefe (Borte nid)t 311 erfldren wdren, unb bag mau fte auf folgenbe 
Art verbeifern muffe, tanta etiam coadla, in humani generis iniuria. 
Ser ©ebanfe, ben er bemSüniug bepleget, fommt barauf (jinaug: eg 
fehlet fo viel, bag ich eg für etwag rühmlicheg für ben3uüuä Sdfar h<d* 
te, bag er biefe (Stenge Otenfchen ttmg Seben gebracht; bag ich auch 
glauben würbe, man hatte bem menfchltchen ©efd)led)te einen grogen 
Schaben suqefüget, wenn man eine fold)e Ansnf)! von verfchiebene» 
öertern sufammen gebracht hatte. Ser Q5. Jparbuin h«t biefe Sritd 
nicht gewürbiget, ihrer 3u gebenfen; er hat ftd> begnüget, ju beobad)ten, 
bag nicht bie germgfle Sd>wierigfeit ba ift. ’Plining, faget er, hat fas 
gen wollen, bag er ein folcheg 33?ef;eln nid)t für etwag rühmlicheg atifd= 
he, bag bem menfdjlichen ©efchled)te fo fdjablich wdre; wenn aud) gleich 
Sdfar burd) eine erlittene 25efd)impfung geswungen worben, bergfeidjen 
gregeg 25lutbnb anjuricfptcn. Qiiaerit Salmafius, p. 49. qui haec verba fibi 
explanet. Non opus eft vate in re planiflima. Ait Plinius minime 
fe in laude aliqua pofiturum, occifa tot hominum millia, ob tantam 
humani generis cladem: licet ad hanc inferendam coaclus videri for- 
taffis aliena iniuria queat. Harduinus, in Plin. Libr. VII. cap. XXV. 
3ebermann fleht, bag bie SrHarnng biefeg 3^fuiten unvergleid)lid) bef» 
(er ift, a(g beg Salmagug feine, ©leichwol)! fann id) nicht glauben, 
bag ‘Pliniug, bem 3»liug Sdfar sum Seften, bie Sntfdiulbigung hatte 
vergehen füllen, bavon ber ‘p. Jparbuin rebet. _ 3" ber (Jl)at hat Sdfar 
mit biefer Sntfd)ulbigung nichts befchonigen föunen, a(g ben Ärieg mit 
bem 'Pompejug, unb bie anbern bütgerlid)eu Stiege, bie aug jenem ent# 
ganben ftnb. Üfun faget fpiini«g augbrücfüd), bag bie (JKiüion unb 
192 taufenb SXantt, bie Sdfav in feinen Sd)lad)ten erleget, von benen, 
bie er in ben bürgerlichen Kriegen erfchlagen, unterfchicbeit gewefen. Sg 
ig alfo feine 5Baf)rfd)einlid)feit, bag gMiniug bie Abgcbt gehabt hatte, 
bie ber S- -^arbuin voraug fe|et. 3d) wollte lieber fagen: bag ber 
Sinn biefeg Scfjriftgeüerö folgenber wdre: Sas tTieöermeneln rott 
einer JTIillton unö 192 temfenö iHenfcben ifi ein fo r»id?tictec 
@d?«öe für bas menfd?lid?e @efd?lcd?te, öag td? ögffclbe für 
nichts rühmliches halten tonnte, rvenn man auch öaju gejirun- 
gen gervefen wäre,ausgenommen in Öen rertbeiöigenöen Stiegen: 
unö rreil Sdfar öas 2Mutbaö öcr bürgerlichen Kriege unter# 
ömeft hat, fo muff er Oie VOabtbeit meines (Driinöfatjes er# 
fannt haben. Siefe ?3?epnung machet bem Slüüug Shre, unb id) 
fötinte groge ^rieggobergen nennen, welche ftef) auf bem (Jobbette vor 
bem obergen9licf)ter ber (Belt gefürdttet haben: wenn fie ftd) begSlu# 
teg erinnert, bag in ben (Reltgiongfriegen vergoffen worben, bie fte für 
jjochg gered)t gehalten, unb barüber fte bie Aufficht gehabt hatten. Sie# 
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he baSjenige in bem Artifel beS von ©eimar, rnaS von ©iß 
feinten, Bern I biefeö SßamenS, ‘Prinjett von Oranien, <?cfaget wirb. Pie 
Slothmenbigfeit, baju man fid) gebrad)t ftet>t, gerniße Pinge ju tßun, 
iß jumeilen viel gefdßicfter, einen ‘Prinjen für utiglüdlid), als preiS; 
roürbig anjufeßen. 

(E) (£r toac nicht iveni$et geßhicFt ju liffigert Streichen, als 
?u Schlachten. ] Ss ift fein SJlenfd) gemefen, bet ftd), im ftalle ber 
Slotß, ber ©cßcitißeiligfeit unb ©cßmcidjelep beßer 5« bebienett gemußt, 
als er. Appian. Libr. II. Bell. Ciuil. p. m. 227. St hat feine Äarte fo 
moßl ju mifd)en gemußt, ba er Oberprießer merbett molfeti, baß er biefeS 
Amt vor jtveen er!aud)ten SEHitroerberti, bem d. CutatiuS SatuluS utib 
betn p. ©erviliuS SfauricuS, bavon getragen hat, bie viel alter, utib 
tvegen ihrer ber Slepublif gcleißeten Pienße, viel fcßüfjbarev, als er, ma# 
ren. ©ein großes .£erj unb fein natürlicher Jjiocßmutß mürben fo ge* 
feßmeibig, baß er ftd) gegen biejenigen ju ben niebevtracßtigßen ©djmei. 
djelepen herunter geiaßen hat, bie ißm gunftig fepnfonnten; (Dio,Lib. 
XXXVII.) unb feinen 3'vecf befto beffer ju erlangen, hat er große ©um 
men erborget, bamit er im ©taube fepn mochte, ßd) bie ©timmen ba= 
burd) ju erlaufen. Ptird) biefeS Mittel hat er bie Atmen unb SIeid)ett 
in feine Angelegenheiten gejogen: jene, meil fie fid) vevbunben geßalt.n, 
einem SKanne ju bienen, ber ihnen fo viel ©elb gegeben hatte; biefe, 
meil fie fieß befürchtet, niemals bejaßlt ju merbeti, menti Säfattt fein 
©treieß fehl fcßlüge. Appian. Libr. II. Bell. Ciu. Uttb er hatte in ber 
$ßat bie ©tabt raumen unb Panferott machen muffen, rnenn er nicht 
jum Oberprießer envaßlet morben mare. Piefermegen hat er ju feiner 
!0iUtter gefaget, als er an ben Ort gegangen, mo biefe ©aßt gefd)eßen 
follte: -c^eute roeröet ihr mich entroeöec alftiPberprtefter, oöec 
als einen fluchtigen fehen. Piutarch. in Caef. p. 710. D. ©ueton, 
in beffen Ceben, im XIII Sap. rebet alfo: Pontificatum maximuin pe- 
tit non fine profiififlitna largitione, in qua reputans magnitudinem 
aeris alieni cum tnane ad comitia defeenderet, praedixiffe matri 
ofculanti fertttr, donium fe nifi Pontificem non reuerfurum. Äattn 
man eine beffer auSgefonnetteSiß, als biejenige, verlangen, beren er fid) be= 
bienet, ju verhinbern, baß ißm feine Abmefenßeit nicht fdßiblicß feptt 
follte ? Sr hat, fo ju fagen, alle biejenigen gefejfelt, bie ju Remtern 
geßiegen ftnb ; bentt er hat burd) feine .funßgriße unb fein Anfeßen 
gearbeitet, alle biejenigen bavon auSjufcßließen, bie ißm nicht, verfpreeßen 
mellen, ißn unter maßrenber feiner Abmefenßeit ju unterßübeti: fe,baß 
fein anber Mittel, bureßfeinen Söorfprucß, juAemtertt ju gelangen,mar, 
als baß man ftd) feiner 'Angelegenheiten annaßmunbißm einiger maßen ei 
den blinben ©eßorfam verfpraeß. Sr ßat fiel) nicht allemal mit einer munb= 
ließen Perfprecßutig begnüget, fonbern aud) jumeilen einen Sib unb 
fcßriftlicße Perfprecbungen geforbert. £iß es nun moßl fd)mer gemefen, 
voraus ju fagen, baß eine Slepublif, mo bcrgleidjeu Unorbnuttgen gcßetr= 
fd)et, nießt lange bauern mürbe 1 Ad fecuritatem ergo pofteri tem- 
poris in magno negotio habuit, obligare femper annuos magiftratus, 
et e petitoribus non alios adiuuare aut ad honorem pati peruenire, 
quam qui fibi recepiflent propugnaturos abfentiatn ftiam, cuius pa- 
fli non dubitauit a quibusdam iusiurandum atque etiam fyngrapham 
exigere. Sueton. in Caefare, c. XXIII. ©vllarod) ben ©raten moßl, ba 
er, als er bem vielfältig mieberfjolteti Anhalten mfeßiebener ©tatibesperfo; 
iten nachgegeben, ju ihnen gefaget: baß es ißnetieinß gereuen mürbe, ver; 
ßinbert ju haben,baß er biefen jungen Sttenfcßen nid)t aus bem ©ege ge; 
räumet hatte, ber etliche parier in feinem Pufen verbergen trüge. Sa- 
tis conftat Syllam, cum dcprccantibus amiciflimis et ornatiflimis viris 
aliquamdiu denegafiet, atque illi pertinaciter contenderent, expu- 
gnatum tandem proclamalTe (fiue diuinitus, fiue aliqua conieöura) 
Vincerent, ac fibi haberent: dummodo feirent, eum, quem inco- 
lumem tanto opere cuperent, quandoque optimatium partibus, quas 
fecum fimul defendiflent, exitio futurum: nam Caefari multos Ma- 
rios inefie. Sbenb. I Sap. 

CF) fSx befaß ni<ht rpemgee XOitt,, als 3cß will mich 
ber ©orte beS fpiiniuS bebienen, um ben meitlüuftigen Umfang utib 
bie ^ßätigfeit biefeS ©eißeS vorjußellen : Animi vigore praeftantif- 
fimum arbitror genifum Caefarem Diöatorem. Nec virtutem con- 
ftantiamque nunc commemoro, nec fublimitatem omnium capa- 
cem, quae coelo continentur: fed proprium vigorem celeritatem- 
que quodam igne volucrem. Scribere aut legere, fimul dictare et 
audire folitum accepimus. Epiftolas vero tantarum rerum quater- 
nas pariter librariis didiare: aut fi nihil aliud ageret, feptenas. Plin. 
Libr. VII. cap. XXV. Safar las ober fd)rieb, ittbem er vielen fPerfos 
nen ju gleicher bictirte. 585aS aber feine Unerfchrocf'enßeit unb 
•ßerjbaftigfeit anlangt, fo befehe man ben ©ueton, in Caefare, LXu.f. 
Sap. ©ieße aueß ben Valer.Max. im III P. II Sap. 9ßum. 19. 

(G) MPit haben noch jtwev non feinen tDecfen. ] 9ßamlicß 
VII ptteßer von bem gallifcßen .Kriege, unb III Püd)er von bem bur= 
gerlicßen Kriege. Pieß ftrtb eigentlid) nur 2ßad)ricßten. 9Jlan ßnbet 
barinnen eine große gierlicßfeit ber ©dßreibart unb alle ungefünßelten 
©cßonßeiten, bie ein fo glücflicßer 55Bißi, als Julius Safar, in einem 
SSevfe von biefer Art anbringen fonnett, melcßeS er in ber Sil unb oß; 
ne .^unß aufgefeßt ßat. Cacteri quam beite atque emendate, nos et¬ 
iam quam facile atque celeriter eos confecerit feitnus. Hirtius Prae- 
fat. Libr. VIII. de Bello Gallico. 9)ian mirb biefeS gerne für ein 
fcßmeicßelhaftes fob anfeßen, maS^irtiuS bavon gefaget ßat, mennman 
nießt ein gleiches fob in einem 2Berfe fdße, mo Sicero feine fobrebe an; 
ßimmet, wie er in etlichen Sieben getßan ßat, als in ben Sieben für ben 
SßarceüuS, ben figariuS unb ben Äönig PejotaruS. Conftat inter 
omnes, nihil tarn operofe ab aliis die perfeftum, quod non horum 
elegantia Commentariorum fuperetur : qui funt editi ne feien- 
tia tantarum rerum geftarum feriptoribus defit, adeoque probantur 
omnium iudicio, vt praerepta non praebita facultas feriptoribus 
videatur. Pieß ßnb bie Sßorte bes ^»irtiuS, in ber Porrebe beS VIII 
PucßS, de Bello Gallico, unb hier ßnb beS Sicero feine : Commen- 
tarios qtiosdam feripfit rerum fuartim, valde - - - - proban¬ 
dos : nudi enim funt, reöi, et venufti, omni ornatu orationis tan- 
quam vefte detradla: fed dum voluit alios habere parata vnde fu- 
merent, qui vellent feribere hiftoriam, inepcis gratum fortafle fe- 
cit, qui volunt illa calamiftris innrere, fanos quidem homines a 
feribendo deterruit: nihil enim eft in hiftoria pura et illnftri bre- 
uitate dulcius. Cicero, in Bruto, cap. LXXIV. Pie ganje ©eit ßat 
nießt fo bavon geurtßeilet, als Sicero unb J?irtiuSj bettn mir erfahren 
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von bem ©ueton, in Caef.LVI Sap. baß AßniuS^oHio itt biefen Sßacß': 
rießtett viele Slacßldßigfeit unb fügen gefunben ßat; entmeber meil 
Safar falfdjeu Peucßten geglaubet, ober meil ißn bep Pingen, bieerfelbß 
auSgefußret, bie Sutenliebe ober ein S3Iangel bes ©ebdchtnijjes, veram 
iaffet ßat, Unrichtigfeiten vorjubringen. Pollio Afinius parum diiigen- 
ter parumque integra veritate compofitos putat, cum Caefar plcra- 
que, et quae per alios erant gefta feinere crediderit, et quae per fe 
vel confulte, vel etiam memoria lapfus perperam ediderit; exifti- 
matque referipturum et corredhirum fuifl'e. Suet. in Caefare, cap. 
LVI. Sitt netter .funßricßter, tidntlid) iDIorßof, de Patauinitate Liuia- 
na, p. 4s. ßat biefeS Urtßeil bes pollio feßr gefabelt; allem ber Per-- 
faffec ber Slottoellett, von ber Slepublif ber ©eiehrten, ßat fießmiber bie; 
feu Äuiißncßtcr erflaret. IEs ruirö fcbrnet feyn, faget er im Pracß; 
monate, i' 8s auf ber 629 ©. öen Afinius pollio ju uberfftbtreit/ 
öaß er Die fcTadmicbten Sdfars falfd)lid? öec Äugen befchulöb 
get batte; denn roarum jbllten mir nicht glauben, Daß ein 
©dmiftffelb r, öcr jur felbrn 5eit gelebet h«t/ unö tuelcher, auf 
alle VPeifc, uon glcidiem ^anörnerfe mit öem Sdfär, ein ©olöa/ 
te, ein (Scfdi chi^reiber unö Jvcöner, fo gut, als er, gemefen, 
nldit taußnö iöinge gemußttbaben follte, öie ibm gemiget, öaß 
Cafar fabeln rorgebcadit batte i Uebrigens iff es mebr, als 
ju gemiß, öaß öie tTachriditen öiefes tferoberers auf eine aüju 
nacbldßige Art gefditieben finö; unö menn öer priny von Son; 
öe einmal auf öie ©eöanfen fommen follte, einen «2>erid)t ron 
feinen ^clöjugen nach öiefer 2Crt ju machen: fo fonnte er gemiß 
retffdiert feyn, öaß fein Pudi non Sennern nicht bemunöert 
meröen muröe, allein, unfehlbar mutöe man öarinnen eine 
ganj anöere ©tarire fehen. 3sd> bin gemiß ver|'id)ert, baß menig 
Perfecßter bes AltcrtßumS fo eingenommen feptt merben, ju behaupten, 
baß bie Slacßriditen beS .^evjogs be la Slocßefoucaut nießt beffer, als 
SüfarS feine, finb. S)Ian jieße ben PoßiuS von bett lateinifcßen ®e= 
fcßiditfcßreibern, auf ber 62 unb 63 ©. ju Slatße, melcßer jmep Pittge 
mit ber größten .flarßeit jeiget: 1) baß Safar ber maßrßaftige Ur; 
ßeber ber ©efd)id)tsbüd)er gemefen, bie feinen Slamen füßrert ; 2) baß 
bie ©aßrßett öfters barinnen gefparet morben. ©ieße bie Anmevhmg 
(D), bep bem Artifel illetcllus, (l’uciuS) unb ßier uuten bieAnmer» 
fung i^S). 

(Hb tTTan hatte Unred)t, ibn, in Anfehung Öer "Poefehung, 
f&r einen ermagenöen Ißpituraec ju halten.] S)Ian fann mir 
brep Pinge bep biefem puncte einmerfen. Pas I iß biefe ©teile bes 
©allußiuS, in Bello Catilin. cap. LI: De poena, pofium equidem 
dicere id quod res habet, in ludhi atquemiferiis mortem aerunina- 
rum requiem non cruciatum e(Te, eam cunöa mortalium mala dif- 
foluere, vltra neque curae neque gaudio locum eile. Alfo t'ebetSS; 
far in bem Slatße, ba er feine iKepuutig megen ber ©träfe geben foflen, 
bie matt ben SJlitfcßulbigeit beS Satilina außegett follte. Sr entfeßei* 
bet vuttb unb oßtte bie geringße gurücfbaltung, baß ber ?ob alles utt; 
fer ©uteS unb PöfeS enbiget: baS heißt bie Unßerblid>feit ber ©eete 
fdiledjterbitigS leugnen. Sblait muß mit allem Slecßte erßamteit, baß 
ftd) ein Slatbsßevr erfühltet, in voller Perfammlung alfo ju rebett. Sa; 
to ßat biefe Sehre Scifars nicht unberührt gelaßen, allein er ßat fie nur 
vevbeeft unb feßr gemaßigetbeurtßeilet. Bene, et compofite, C.Cae¬ 
far paulo ante in hoc ordine de vita et morte difleruit: credo falfa 
exiftimans ea, quae de inferis memorantur, diuerfo ittnere m.tloi a 
benis loca tetra, inrulta, feeda, atque formidoloja habere. Sbenbaf. 
LII Sap. Per II Sinmmf iß aus bem SucanuS genommen. Piefor 
Picßter erjaßlet; eS habe Safar, ba er Pcarfeille belagert, 6efoßlen, baß 
man einen ©alb, ber einer gemißen ©ortßeit geweißt mar, umhauen follte, 
melcßer von ben Sinmoßnertt um fo vielmehr verehret morben, meil fie 
biefelbe nicht gefatmt. 

Non vulgatis facrata figuris 
Numina fic metuunt: tantum terroribus addit 
Qiios timeant, non nofte Deos. 

Lucanus, Pharf. Libr. III. v. 41 j. 

Pie ©olbatengetmueten ß<h nießt, ju gehorchen ; ße befürchteten, es 
möchten ißre Aerte auf fie juntefe prallen: aßomußte Safar juerß bie 
^atib atilegen, unb fie nicht allein burd) ben Fortgang feiner J)iebe, bie 
er einem von biefen gemeißten Paumen gegeben, fonbern and) burd) 
bie Srflarung aufmuntern; baß er alle ©cßulb unb ©ottlofigfeit 
über ftch nehmen mollte, bie fie baburch begehen mürben. Snblid) folgte 
ber ©eßorfam: nießt fo moßl, meil man ftd) nießt meßr gefürd)tct, als 
meil man fieß lieber bem 30tl'e bes Rimmels, als bem ©einigen, auS; 
fe^en rooüen. 

Sed fortes tremuere manus, motique verenda 
Maieftate loci, fi robora facra ferirent. 
In fua credebant redituras membra fecures. 
Implicitas magno Caefar terrore cohortes 
Vt vidit, primus raptam librare bipennem 
Aufus, et aeriam ferro profeindere quercum, 
Effätur merfo violata in robora ferro: 
Iam ne quis veftrum dubitet fubuertere filuam, 
Credite me fecifle nefas. Tune paruit omnis 
Imperiis non fublato fecura pauore 
Turba, fed expenfa Superorum, et Caefaris ira. 

S6enbafelbß, v. 429. 

©ennßcß alles basjenige, mas ießaus berSrjaßlungüucanS nötßig ßa< 
ße, nicht hier enbigte: fo mürbe ich feine Anmerfung noch boju fehen, 
baß fid) bie Sinmoßner ju imarfeille, anßatt, baß ße über ben Perluß 
ißres heiligen ©albeS betrübt fepn follen, ungemein barüber erfreuet, 
meil fie ftch eingebifbet: eS fönne eine fo große ©ottlofigfeit nid)t un; 
geßraft bleibett; allein ße haben erfahren, faget PucanuS, baß fieß bie 
(Götter nur miber bie Unglticffeligen erjürnen. 

Muris fed clatifa iuuentus 
Exultat: quis enim Iaefos impune putaret 
Eile Deos ? feruat multos Fortuna noccntes. 
Et tantum miferis irafei numina poflunt. Sbenb. V. 446 
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Sieg beißt auf eine aUju weltgeßnnte Art gerebct: bieg peißt bet '33er- 
fepung Den §epler bepmeßen, ben man ben weltlichen 9Iicbfern©d)ulb 
giebt, wenn man faget,baß bie©algennur für bte Unglucffeltger» gebauet 
mären. Ben IHSittwutf bietl)et ©ueton bar, welcher verßebert, baß bie 
Sleligion, bas beißt, bie üblen Vorbebeutungen ber Dpfevtpiere, ober 
anbere bergleicben bimmlifebe Sffiarnungen ben Säfar niemals abge= 
halten, feine Unternebmungen anjufangen unb ju verfolgen. Ne reli- 
gione qiddem vlla a quoquam incepto abfterritus vnquam, vel re- 
tardatus eft. Cum immolanti aufugiflet hoftia, profeflionem ad- 
uerfus Scipionem et Iubam non diftulit. Sueton. in Caefare, cap. 
LIX. Sr gab ein fcpöneS Stempel bavon an feinem BbeStage, meil er 
betmod) in ben Svatp gegangen, ungead)tet bas von il)m verrid)tete 
Opfer if)m nichts gutes verfünbiget batte. Dein pluribus hoftiis caefis 
cum litare non poflet, introiit curiam lprera religione. Sbenbafelbß 
LXXXI Sap. Bieß finb bie brep Beweife, auf roekbe id) gleich autroor= 
ten merbe. 

SQiber ben I fage ich, baß er juviel beweiß: benn wenn bie ©teile Des 
©allußiuS ein Beweis iß, baß Sdfar feine Vorfepung ber ©öfter gc: 
glaubet, fo müßte er auch fagen, baß Sieero feine geglaubt battet web 
«per in voller Verfammlung eben fo Deutlich als Säfar verßepert bat, 
baß ber Bb alles Slcnb aufbebe; unb ba er alles baSjetiige für fabeln 
unb Bäume ausgegeben bat, was man von ben Martern ber J?ölle 
jagte. Huic mortem maturabat inimicus, quod illi vnum in malis 
perfugium erat calamitatis; qui fi quid animi, ac virtutis habuillet 
(vt multi faepe fortes viri in eiusmodi dolore) mortem fibi ipfe 
confciflet: huic quamobrem id vellet inimicus olferre, quod ipfe 
fibi optare deberet ? Nam nunc quidein quid tandem illi inali mors 
attulit? nifi forte ineptiis, ac fabulis ducimur, vt exiftimemus, il- 
lum apud infero» impiorum fupplicia perferre, ac plures illic offen- 
diffe inimicos, quam hic reliquifle: a focrus, ab vxorum, a fratris, 
a liberum poenis, aöhim efie praecipitem in fceleratorum federn, at- 
que regionem, Quae fi falfa Amt, id quod omnes intelligunt, quid 
ei tandem aliud mors eripuit, praeter fenfum doloris? Cicero, pro 
Cluentio, c. LXI. ?01an rnerfe, baß Sieero in ber Siebe für ben S. StabU 
rius auf eine gan$ anbre Art rebet. 93ian würbe bas größte Unrecht von 
ber SBelt haben, wenn man aus biefer ©teile fcpließen wollte, baß Sieero 
webet ein anbei* fieben, nod) bie Vorfepung ber ©öfter geglaubt hätte: feine 
©ebriften bejeugen ganj offenbar baS©egentpetl. UebrigenS giebt nicht 
jebermann ju, baß eine notbwenbige Verfnüpfung jwifcpen ber Unßerb: 
liebfeit ber ©eele, unb ber Vorfepung ©otteS fep. Sie ©abbueäer 
leugneten bie erfie von biefen jwoetiCepren, unb gaben Die anbere ju. 
Sch bebiene mid) einer gleichmäßigen Antwort, inAnfepung beSanbern 
SinwurfS. ©plla if! ber allerentfernte|le SHann in ber SBelt, von ber 
©otteSverleuguimg gewefen. Sr bat eine große Sprerbietpung gegen bie 
Verorbnutigen begehret, bie ©ott vermittelft ber träume giebt: er bat 
feine ©iege mehr ber ©nabe ber@öttinn bes@lücfeS, als feiner Klugheit 
jugefeprieben; (Plutarch. in eins Vita, p. 454.) er bat bie Sßaprfagun; 
gen geglaubet; ebenbaf. er bat einen ^^etl feiner ©iiter ben ©Ottern 
gelobet; unb bie ©epränge auf baS genauere becbad)tet, bie ihm bie 
Brießer vorgefebrieben. Sbenbaf. 474 ©. Unterbeßen, ba er bep ber 
Belagerung von Althen -fpof) unb ©elb nötbig gehabt, bat er ßd) nicht 
ben geringßeu ©erupel gemadft, bie heiligen Bäume umbauen ju (affen, 
unb bie ©cpäfee aus ben Tempeln, ja fo gar aus bem 511 BelppiS 511 raw 
ben, bie er Darinnen gefunben. Sbenbaf. 459 ©. Sr bat auf eine furj; 
weilige Art ben ©erupel feines Abgefdßdten verfpottet. 5Bir wollen 
alfo fagen, es beweife bie Kühnheit SäfarS wiber ben b. SBalb ju 9)?ar: 
feille nid)t, baß er bie Vorfepung geleugnet: fie bemeijl nur, entweber, 
baß er ins befonbere biefeS Aberglaubens ber Sitiwobner 511 UDlarfeille 
gefpottet; ober baß er bie Siegeln ber Sleligion überfebritten, wenn es ein 
fepr wichtiger Stuben feiner ©efebäffte erfor&ert bat. Sie cbriftlicben 
Sürßen, welche fiel) im Sßotpfalle ber jvirepengüter bemächtigen, wtjfen 
fepr wohl, baß fie übel tpun ; allein fie wollen lieber bieß Verbrechen 6e: 
geben, als von ihren Sein ben iiberwunben werben: eben auf biefe Art 
übertreten ße lieber bie ©efefje ber Äeufcppeit, wiber ihr ©ewißen, als 
baß fie ihre Begierben freujigen. Ber britte Sinwurf iß nicht viel 
frärfer als bie vorpergepenbeii: er jeiget nur, baß man basjenige vom 
Safar fagen muffe, was wir von ben Sprißen fagen, bie ben ©lauben 
unb feine eprißliepe Siebe haben; welche an bas Svangelium glauben, 
ebne beffen ©ebotpe 51t beobadjten; nüt einem SBorte, welche ©lauben 
ebne SBerfe haben. Säfar bat bie Sleliaien ber Auguren geglaubt, unb 
fie um Scatl) gefraget; allein er bat fiel) berfelben iüd)t gemäß bezeigt, 
wenn ihm feine .flugbeit, ober feine ßeibenfepaften bas ©egentbeil ge# 
vatben haben. Sben auf bie Art, wie fiel) bie Shriften in Anfebung ber 
©ewißenSrätpe bejeugen: fie sieben ße 31t Slatbe, aber ße gehorchen i(); 
nen nicht. SBie aber bie ©orgfalt, mit welcher ße biefelben um Sfatb 
fragen, ein SOicrfmaal iß, baß fie von ben fiebren ber Stcligion überrebet 
finb, fo muß man gleichfalls fagen, baß bie ©orgfalt SäfarS, bie Singe= 
Weibe ber Opfertbiere, (Dein pluribus hoftiis caefis cum litare non 
poflet. Sueton. in Caef. cap. LXXXI.) unb bie anbern örafel ber 
5Bal)tfagerfunß um Svatb ju fragen, bezeuget: baß es ihm in biefem 
<Punete nicht am ©lauben gemangelt habe. Ben Big, an welchem er 
ermorbet worben, bat er bep fiel) anqeßanben, ob er ausgeben wollen ober 
nicht? ob er gleich gewußt, baß biefer 5ag &ur Sntfcheibung vieler ©as 
<hen von ber außerßen ®id)tigfeit, in bem Slatbe beßimmt gewefen. 
Bie Urfache feiner Unfdßüßigfeit iß nur von einem böfen Baume fei: 
ner ^rau bevgefommen. Sr würbe burch biefen Baum utifchlüßig ge: 
macht, aber nicht fo weit, baß er nidit hätte auSgel)en wollen. Biefen 
©cfßuß ju faßen, bat er erfahren müßen, baß bie Opfer, bie er ben©öt: 
tetn bringen laßen, nichts gutes verfünbigten. hierauf befchließt er, in 
ben Scatl) nicht ju geben ; de i{SM xo)\ic xxTxSutravTei; ot [/.ivroie 
i<pxffav uutÜ Suttigetv , tyjui Trin^ixe A’vtwviov, xtpSi/ou ri)v cvy 
Vt vero multis iam caefis hoftiis renuntiauerunt ei arufpices litari 
non pofle, ftatuit miflo Antonio Senatum dimittere. Plut. in eins 
Vita, pag. 738- B; unb er würbe and) nicht btngegangen fepn, wenn 
nicht einer von ben Verfchwornen bie ©efcbicflichfeit gehabt, ißn bep fei: 
ner ©chwäche anjugreifen. Sr bat unter anbern ju ihm gefaget: 
XDa« roerDen Deine ^einDe fagen, t»enn ße erfaßten, Daß Du an: 
ffebff, Die rtndnigffon ©cfbäjfre Der 2?epubltf in (DrDfiung ju 
bringen, bis Deine ^rau einen glitcflieben (Eraum gehabt haben 
ItÜrD Ei 3i t‘> ctuToit xxSe^o^evoi? , vüv juey 

Se ai/Sie orav ßsÄrUaiv ov«foi( K«ATüfvia, rhue 
f.Syus xeegte Qiiibus fi quis confidentibus dicat, in 

praefentia vtdifeedant, redeantque vbi nafla fuerit Calpurnia !ae- 
tiora fomnia; quales futuri funt apud inuidos fermones ? Sbeuba: 
fclbß C. 5S>it haben alfo hier einen SOlann, weld)er ben iScißagungcn 
©lauben bepgemeßen. SBir wißen anberSwol>er, baß er verfebu bette 
Bücher von ber SBal)rfagung aus bem Vogelßuge verfertiget, (üOiacro# 
biuS, Saturn. Lib.I. cap. XVI. pag. m.267. führet baS XVI bavon an,) 
unb baß et öurd> em SBunberwerf aufgemuntert worben, über ben 3\u: 
bicongU feixen. Eatur, faget er bepm ©uetonXXXIISap. quo deo- 
RVM oftenta et inimicorum iniquitas vocat: iaöla aleaeft! üßic 
wißen, baß er fein ©ebetb an bie ©öfter gerichtet, als er fleh 51t ber 
J?auptfd)tad)t wiber ben ‘PompejuS fertig gernadß. n£?i%ap>ic 
vag (v^(j.ivog ro7( SeoTg irugiTXTle xtjv (fÜAxyya. Ibi laetUS et 
DEOS PRECATVS aciem ornat. Plut. in Caef pag 728. E. SBic 
wißen, baß er ein volftommeneS Vertrauen in fein ©lud gefeilt, wie 
es erhellet, ba er feinem ©dßßmanne einen SDiutl) jugefprodjen i£ Qiüd 
times? Caefarem vehis : Mpovor furdatef? DuDid?*l Du fufweff 
däfarn. Florus, Libr. IV. cap. II. num. 37. ©eine SBorte tu bem 
ßMutard) finb viel nad)brücflict)er. rij tvX--i yw «r< kmu?» 

Fide fortunae, feiens te Caefarem vehere. Plut. in Apoph. 
pag. 206. C. 55ir wißen, baß er jugeßanben, es mifdje fleh baS ©lud 
in alles; am allerfübtbarßen aber habe es bie -perrfdjaft im Kriege. 
Multum cum in omnibus rebus, tum in re militari fortuna poteft. 
Caefar, de Bello Gail. Lib. VI. Fortuna, quae plurimum poteft, tum 
in reliquis rebus, tum praecipue in bello, paruis raomentis magnas 
rerum commutationes efticit, vt tum accidit. Sbenbaf. de Bello Ci- 
uil. Libr. III. SS iß nid)t nötl)ig, baß id) beobachte, wie nichts bem 
Sebrgebäube Spifurs mel)r entgegen iß, als bie fiepte von btn Vlepnuti: 
gen Der SBaprfagerep, unb Des ©lücfs. SDlan fage von bem ©lüde 
alles Böfe, was man will: man mache es bltub, ungerecht, eigenfinuig, 
uitbeßänbig, unb fo weiter, fo muß man bod) notbwenbig einen Ur: 
fprung 511 geben, ber von ben ©täubd>en unterfcpieben, mit einer Aufs 
ßd)t unb einem Söilleu verfepen iß, unb ber fid) in ur.fere ©efchäßte mis 
fepet. ©iepe bep bem Artif'el limoleon, bie Anmeldungen (I). 
unb (K). 

3d) pabe eine SteligionSpanblung vergeßeu, bie merftvürbig iß. 
Bie Sinwopnev ju Auvergne haben fiep gerühmt, baS ©cpweibt(gU“ 
liuS SäfarS 51t paben, unb baßelbe nod) jur ßMutarcpS in einem, 
von ipren Bmpeltt aufgehangen, gezeigt. Säfar pat es gefepen, unb 
Darüber gelacht, auch feinen Seuten nid)t erlauben wollen, es wegjuneps 
men. Sr pat es als eine heilige ©aepe angefepen. Bio im XL1I B- 
pag. m. 234. 

3cp führe bie Jpocpadßung, bie er für ein Benbmaat gepabt, niept 
als einen ©ewißenSfcrupel an. Sr pat ßd) nicht unterßanben, baS 
©iegeS5eid)eti ju verwüßen, welches ^fßitpribatcs nach ber 31ieberlage 
beS BiariuS patte aufrid)ten laßen. (Dio, Libr.XLII. pag. m. 234.) 
Sr pat fiel) niept unterßanben, fage id), es umjuwerfen; weil eS ein beit 
„friegsgöttern gewibmeteS Benfmaal war, (llepe oben bie Anmeduuij 
(D j, ju bem Artifel Auceltan.) Allein er pat benfelben gegenübec 
ein anbereS ©iegeSjeidjen aufgeridßet, naepbem er DenBharnaceS über* 
wunben gepabt. Sr bat ßd) begnügt, einem Benfmaale einBenfmaaf 
entgegen ju fefjen, Damit bas femige baS anbere verbunfein, unb eini* 
germaßen vertiid)ten feilen, kuSsahv ph yk? ro t5 ßx?Qxg» «V. trda- 

lag -t^j roig £[irote[iiotg SsoTg hgä/j-svov. r>) Se Sy räiSla onzfcciaaK 

Vjfj sy.Hvo O’jjEüxtx/Te, »giy rq'ono'J rnsc xxr^qetpe. Euertere quidem 
trophaeum barbari non eft aufus, vtpote belliDeisconfecratum; fed 
fui ipfitis trophaeum conftituendo illud aliud obfeurauit, quodam- 
que modo deiecit. Dio, Libr. XLII. pag. 234. Sr fönnte wirflld)eine 
§'urd)t gepabt paben, bie .friegsgötter ju beleibigen; er fönnte auch in* 
nerlicp biefeS fKelig onsartifelS gefpottet paben. SBir wollen alfo bep Dies 
fern Beweife nicht beparren; wir wollen jugeben, baß man geglaubet, ec 
habe ßd), ob er gleid) im ©rutibe ber ©eele feine Sprfurcpt gegen ben 
iö?ars, bie Bellona, oberlOlinetva, u.a. b. gepabt, als ein guter ©taatSs 
manu enthalten, Dem gemeinen SBaptte ein Aergerniß 511 geben. Allein 
pier iß eine©aepe,welche niept $u jweifeln erlaubet, baßerabergläubifd) 
gewefen. Sr pat eine ©cbetpsformel gepabt, welcpe er brepmal wieber* 
polt, wenn er ßcp in feinen ®agengefept gehabt: unb biefeS pat er getpatt, 
um ßd) eine glücflicbe Steife ju verfepaßen, aud) biefe Atibacht nicht epec 
ju gebrauchen angefangen, als feit bem er einmal beptiape mit feinem 
Sßngetl umgeworfen worben. Caefarem Difl-atorem poft vnum an- 
cipifem vehiculi cafum, ferunt femper, vt primum confediflet, id 
quod plerosque nunc facere feimus, carmine ter repetito fecurita- 
tem itinerum aucupari folitum. Plin. Libr. XVIII. cap. II. 2(u6 
allem biefem fcpließe id), baß er aufs pöcpße nur ein Spifuräer in bec 
2luStibung gewefen fepn fanu. Sjjatt nepme aud) bas Vergiüigen an 
SBoplleben bavon aus. ©iepe ben ©ueton, in beßen LIII Sap. wo ec 
basjenige anfüprct, was Sato gefaget: Vnum ex omnibus Caefarem 
ad euertendam rempublicam fobrium acceflilfe. ©iepe aud) beS Pa- 
terculus, Lib. II. cap. XLI. 

(I) 3bte ^urdit tff nicht all?« übel gegcunDet gewefen.] 
Bie Siebl ngc Safars ßnb in ihrer Art viel begierltcper unb unerjattli* 
d)er gewefeii, als er felbß. ©ie paben ipm aus feiner anbern Ur|ad)e 
ben .fötiigStitel verfepaffett wollen, als weil ße unter biefer neuen dien 

gierungsform eine größere ©ewalt ju erlangen gepoßt. BaS erße, 
was ße p:erju angewenbet, war ein SteFgionSßreicp: ße paben unter 
bem Volfc ausgeßreuet, bie ©emütper einjunepmeti; baß bie Verfe bec 
©pbitlen beuKid) fagten, es würben bie Störner bie ^artper unter baS 
3ocb bringen, wenn ße ein mächtiges Beer unter ber Anführung eines 
Königes wiber ße ju ^elDe fepidten; außer biefem a6er würben ße Die: 
felben allejeit uniiberwinblid) ßnben. Bicnutf paben bie Sieblinge einen 
Vet'fucp gemaept, ob bas Velf genugfam vorbereitet wäre; benn ße p«: 
ben bem Säfar, ba er eines BgeS in bie ©tabt jurüd gefommen, ben 
^önigeSnamen bepgelegt. Allein baS Volf murrte Darüber, unb pier« 
auf napm Säfar beßen ‘Partep auf eine lißige Art, unb verwarf biefen 
Btel: (man jiepe pierbep Dasjenige ju Statpe, was in ber 4?ißorie von 
ben SScrfen ber ©eleprten, im SJlotiate l699, auf7 ©eite, 
bep bem AuSjuge ber Sftadirid)ten beSßublow, von DemSromwel gefaget 
wirb.) Allein er begab ßcp votier Verbruß weg, Da er fepett maßen, baß 
ihm bas Volf nid)t wiberfprad); als er fiep ber Begrüßung feinec 
©cpmeidßer wiberfefefe. Biefe ließen ßcp nicht abfebreden: benn um 
ter wäprcnbem ^eße Der Supercalien, näperte fid) SftarcuS Antonius, 
welcher Sonful war, bem Säfar, unb wollte ipm ben fötiiglid)en Baupt-- 

f^mud 



fcf)mucf auffe£en. Cfinc Heine Änjabl beftodfener Seute, fiel ihm froh# 
locfenb 6er), allein bas Bold folgte nicl)t nad). dafar frieß ben SÖtarcuS 
Antonius jurüefe; unb barauf erfd)allete ber Ort von bem grof)locben 
bes Söolfeö. Biefer Berfud) bes SDtarcuS Antonius würbe furj bat; 
auf, unb jwar mit eben bemfelben ©lüde wiebet'bolt. BaSjettige, was 
man an bem Originale nid)t batte tf)un dönnen, mürbe an ben Kopien 
»errichtet: man fefcte ben döniglicben Bauptfd)mucb auf bie Btlbfaulen 
döfarS. 3weene gunftmeifter bes Beides liefen biefen J?auptfd)mucf 
wegnebmen; fie (teilten luiber biejenigen ben ‘Proecf an, bie bemdüfar 
ben Äonigstitel am erften gegeben batten, unb liefen fie ins ©efängnifj 
führen: bas Bold wiinfebte ihnen beswegen alles Beil, unb begleitete 
fie mit JJroblotfen. dafar hingegen lebte fie von ihrem Amte ab. Plu- 
tarch. in Caef. pag. 736. Aifo haben alle biejenigen, bie noch einen 
römifdxn Blutstropfen in ihren Abern gefühlt, gleid)fam einanber ge# 
fraget: 

Haec fierent, fi tefticuli vena vlla paterni 
Viueret in nobis? Perfius, Sat. I. v. 103. 

unb geglaubet, baf feine 3eit ju verlieren fep, unb bem Brutus vorgefMet, 
fid) ju erinnern, baf er ben Stamen besjenigetr führe, ber ben itarquin 
»erjagt hatte. SRatt fel)e ttt bem ©ueton, wohin däfar bie Jrepheit ber 
Slepublif gebracht hatte. Sueton. in Caefare, cap.LXXVI. dS ift ge# 
mif, wie däfar felbft gefagt haben [oll , baf es weiter nichts als ber 
©chaü eines SBortes gewefen. ©ie ift weiter nichts als eine Seiche, 
ober ein ©erippe gewefen. Nec minoris impotentiae voces propa- 
Iam edebat, vt T. Ampius feribit: nihil eile Rempublicam ; appella- 
tionem modo, fine corpore ac fpecie. Syllam nefeifie litteras, qui 
Di&aturam depofuerit: debere homines confideratius iam loqui 
fccum, ac pro legibus habere, quae dicat. d'benbafelbjt LXXVII dap. 

(K) ©ein letzte» ©leg ift ihm am tbeuetften ja ftefren ge# 
tommen.] Bas ©lüde ift unfehlüfig über feine Aufführung gewefen: 
man döttnte fagen, cS hatte unterfudjet, ob es ben dafar »on ber allgemein 
nen Siegel ausnebmen füllte, ber es gemeintglid) ju folgen pfleget, nanu 
lieh feine 5?reunbe ju »erlaffen, bie es erhoben hat; unb fein einem itage 
alle Sßoljltbaten bejahen ju laffen, bie es ihnen in vielen fahren erwie# 
fen hatte. 5Jian höre ben $loruS: Omnium poftrema certaminum 
Murida. Hic non pro cetera felicitate, fed anceps, et diu trifte 
praelium: vt plane videretur nefcio quid deliberare fortuna. Sane 
ct ipfe ante aciem moeftior non ex more Caefar, fine refpectu fra- 
gilitatis humanae, fiue niniiam profperorum fufpectam habens con- 
tinuationem: vel eadem timens, poftquam idem eile ceperat, quod 
Pompeius. Florus, Lib. IV. cap.II. num. 78. dr erjagtet hierauf, 
wie dafarS ^riegSvölder ju weichen angefangen : Nouiftime illud in- 
ufitatum Caefaris oculis ( nefas ) poft quatuordecim annos, probata 
veteranorum manus gradum retro dedit. Quod etfi nondum fuge¬ 
rat, apparebat tarnen, pudore magis, quam virtute, refiftere. Itaque 
ablegato equo, fimilis furenti, primam in aciem procurrit. Ibi 
prenfare fugientes, confirmare; per totum denique agmen oculis, 
manibus, clamore, volitare. Dicitur in illa perturbatione et de ex¬ 
tremis agitaile fecum, et ita manifefto vultu fuifte, quafi occupare 
manu mortem vellet. d'6enbaf. 9tum. 81. 

Bie »ier Berfe, bie ich hier anführen muh, ftnb vom !Pelliffon: ich 
habe fie aus einem ©efpradje mit bem ‘PegafuS genommen: 

Bocb, giengft bu dafarn nicht, bem groben gelben nach? 
Ber ohne ©chwerbtftreich faft, dam, fab, unb überroanb? 
Um gaftnadjt hatt er nie dteopatren »erlaffen, 
BaS wunberfchöne SBeib! unb BolenS SM 6ef eget. 

SBarum feilte er fie nicht an biefem $age »erlaffen haben, um eine 
©tabt einjunet>men, weil er an biefem itage eine ©d)lad)t geliefert, bie 
taufenbmal gefährlicher gewefen, als bie Belagerung irgenb einer ©tabt? 

(L) ©alluftms f?at dafars (Bernutbsart, mit öes Cato feine» 
in Xtecgleicbung geffellt.] 3d) will bie SBorte biejeS @efd)td)t= 
fchreiberS abfd)reiben : His ( Caefari et Catoni) genus, aetas, elo- 
quentia prope aequalia fuere: magnitudo animi par, item gloria, 
fed alia alii. Caefar beneficiis, ac munificentia magnus habebatur; 
integritate vitae Cato. Ille manfuetudine, et mifericordia clarus 
fadhis; huic feueritas dignitatem addiderat. Caefar, dando, fuble- 
uando, ignofeendo; Cato, nihil largiendo, gloriam adeptus eft. In 
altero miferis perfugium; in altero malis pernicies. Ulius facili- 
4as, hruius conftantia laudabatur. Poftremo Caefar in animum in- 
duxerat, laborare, vigilare; negotiis amicorum intentus, fua negli- 
gere; nihil denegare, quod dono dignuin eilet; fibi magnum impe- 
rium, exercitum, bellum nouum exoptabat, vbi virtus enitefeere 
pofiet. At Catoni ftudium modeftiae, decoris, fed maxumae feueri- 
tatis erat. Non diuitiis cum diuite, neque faöione cum faäiofo; 
fed cum ftrenuo virtute, cum modefto pudore, cum innocente ab- 
ftinentia certabat, effe, quam videri bonus, malebat; ita, quo mi¬ 
nus gloriam petebat, eo magis adfequebatur. Salluft. de Bello Ca- 
tilin. cap. LIV. welcher 6et) ber 2lttStheilung biefer gobfprüdje, 
lieber bie Bartet) dafarS, als bie Bartei) beS dato erwählen wollte, wür= 
be feinen »erborbetten ©efehmaef ju erfennett geben, ds giebt feinen 
einjigen guten Siichter, welcher, ttad) genauer Ueberlegung, bie digem 
fchaft beS dato, welcher empftnblicher gewefen, ben Befüj ber 5ugenb, 
alSr ben Stuf ju haben, bah er tugenbhaft wäre, nid)t bunbert attbern 
fchonen digenfd)aften »orjiehen foüte. SXan jielje beS Cucanus Pharf. 
Lib. II. verf.380. u. f. ju Sfathe. 3<h habe in bem Mercure Volant, 
170s gebrueft, auf ber 93 ©. gelefett, ba§ man vom dato gefaget hat: 
Nunquam re£le fecit, vt facere videretur; fedquia aliterfacere non 
poterat. Bief ift auch beS TfriftibeS digenfehaft gewefen; hieß ift baS 
S06 gewefen, welches ein vortrefflicher Bicbter bem SBahrfager 2lmphia= 
raus gegeben hat. 3d> beurtheile biefeS in ber 21'nnterfung (H), ju 
bem Artifel 2lmpf)iacaus, unb ich habe bafelbft einen ©runbfajj un^ 
terfucht, ber bem ©ofrateS jugeeignet wirb, unb welcher mit ben SBorten 
eines lateinifchen B°ften nicht übel überein tommt: 

Tu recte viuis,fi curas elfe, quod audis. 
Horat. Epift. XVI Libr.I. v. 17. 

Boftel hat über biefen BerS eine fefjr gegrünbete Betracl)tung in ber 
gufchrift feiner morgenlanbifdjett ^iftorte angeftellt, bie aujfec biefem 

II 2>anö. 

mit nichts als unverftünbigen SfebenSarten gefpieft ift. ©ie ift 1571 ju 
Baris gebrueft, unb bem Jperjcge »on 2llcnjon, ^>einrid)S bes III Bru? 
ber jugefchrieben. 

(M) ÜZv tr»«r ungemein beforgt, ficb, untec toas für Bore 
xranöe es auch tuar, (Belö geben ju laflen.] dr hat juweilen 
©ummen ©elbes unter bem Borwanbe geforbert, weil fie bem Bompe: 
jus »erfproeben gewefen. dr hat ben ©d)afj aus bem Tempel beS Ber# 
fuleS, ju 3:t)ruS, unter bem Borwanbe weggenommen, weil bie 'Jpriet 
bie ©emahlinn, unb ben ©ot)n beS Bompejus, in ihrer ©tabt aufge# 
nommen hatten, dr hat fid) »on ben Königen unb dürften, unter bem 
Btel eines Ueberwinbers berfelben, golbene Äronen geben lajfen. Dio 
Cafllus, Lib. XLII. pag. 233. «0tit einem SBorte, wenn il)m eine Ur# 
fache fehl gefchlagen, fo hat er eineattbreju erfinbengewuht. Biefe 2fuf- 
führungen unb drpreffungen ftnb »on feiner Bosheit hergefotnmen, 
wenn man bem Bio am angejogenen Orte glauben barf; fotibcrn »ott ben 
übermahigen llnfoften, bie er aufwenbrn ntüffen. tbt« u'x vno *a- 
xtctf ivoki. Quae omnia non improbitate faciebat. dbenbalelbjt. dr 
hat fid) aus feiner anbern Urfache angelegen fepn !alfen,©c(b jufammen 
ju häufen; als weil er überjeugt gewefen, bah man jur drlangung ber 
Berrfcbaft, jur Behauptung berfelben, unb ftcb ju vergrofern, jwep Bin# 
ge nottjig habe, bie einanber unterftüben mühten, namlid) ©elb unb 
Bolf. 9D?an erhalt bie ^ricgsvolfer, wenn man ihnen bas notbigever# 
fd)affet, uttb burd) bie ÄricgSvölfer finbet matt bie “Drittel ju ihrer Un# 
terhaltung; unb wenn eines »on biefen jweper. Bingen mangelt, fo 
gef)t bas anbre ju ©runbe. Sßenn fid) Bio eingebilbet, bah biefeS gute 
dntfd)ulbigungen ftnb, fo urtheilet er mehr als ein@olbat unb©taats= 
mann, bettn als eitt guter Bürger. Bier ftnb feine dßorte: tS, te 
C^i^nav «9THV > x?'IttxTcmiiot; avviq iyevtro , ovo rs «voq tx rat oujet- 

irugxGKtv&tytTu vjfj <pvXtiaaovTX inaCt-oora, ‘S^ariurai; X?V- 
}LCtTU. v&\ -taXiTCi Si äXkyXwv awe^Kevou. 7-jj rs yut> Tgo(p$ rct 
tsvij.utcc ffvvf^EcS'oif, yjj.} tKHovj ix Twv oxhoiv ' y.ko 5«re- 
gov oiroTcgosiv uutÜv hdeii y, yc/^ rä eregov avy*.XTCtkvcjyai§!cM Vt- 
que fummatim dicam, pecuniarum coaöor erat Caefar, duas efte res 
dicens, quibus et pararentur, et conferuarentur et augerentur im- 
peria, nempe milites et peettniam. Earum alteram per alteram con- 
fiftere, nam et annona contineri exercitus, et eam artnis parari, at- 
que alterutro deficiente, reliquum finntl concidere. dbenbafelbft. 
Biefer ©efchid)tfchretber beobad)tet, bah dafar, ba er nach ber lieber# 
läge beS Bl)arnaeeS, in 3talien wieber angenommen, bie drpreffungen, 
halb unter bem Btel ber ©efdjenfe, halb eines BarlehenS fortgefe^et 
hat. dr hat »on Btwatperfonen unb ©teibten, ohne es im ©inne ju 
haben, es jemals wieber jugebett, geborget, unb fie gejwungen, es eben 
auf bie 2lrt ju bejahten, als wenn er bie Abtragung einer ©cfmlb ju 
forbern gehabt hatte, dbenbaf. 235 ©• 

(N) (Bv bat ftcb einsmals niebt öie JITube genommen, auf# 
jufleben, # # öiefeUnbofltcbteit iff eine r>on öen rornebmffen 
Utfacben feines Beröecbens getoefen.] gwo ©teilen, eine aus bem 
©ueton, unb bie anbre aus bem Bio dahiuS, werben alles biefeS beweis 
fen: Praecipuam et inexpiabilem fibi inuidiam hinc maxime mouit: 
adeuntes fe cum plurimis honorificentiflimisque decretis vniuerfos 
Patres Confcriptos fedens, pro aede Veneris Genetricis, excepit. 
Quidam putant retentum a Cornelio Balbo, cum conaretur affurge- 
re: alii ne conatum quidem omnino, fed etiam admonentem Caium 
Trebatium, vt aflurgeret, minus familiari vultu refpexille. Sueton. 
in lulio, cap. LXXVIII. Bio dahiuS erjagtet bie@ache mit allenUm# 
(Jättbett. dines 5ageS, faget er im XLII B. auf ber 2S5 ©. ba man 
über »erfcf)iebene grohe di)ren6ejeiguttgen berathfd)laget, welche bem da# 
far ju ertbeilen in Borfchlag gebracht worben waren, ftnb alte ©tim# 
men ber Slathsherren, anher bem dahius, unb einigen attbern, biefem 
Befchluffe bengetreten; worauf fid) biefe ©efellfdfaft erhoben, bem Äaifer 
biefe 3eitung ju hinterbringen, weld)er in ber Balle »on bem Tempel 
ber Benus gefeffen. dr war bafelbft geblieben, bamit niemanb fagen 
foflte, er hatte burd) feine ©egenwart bie $ret)fjeit ber ©timmen »er# 
hinbert. dr ift nicht aufgeftanben, als er ben Siatb anfommen fehen, 
unb hat baSjenige fifjenb angeboret, was man ihm ju fagen hatte. 
BiefeS hat nicht allein bie 3tathsberren, fonbern auch bie anbern Stomer, 
in einen folchengorn gefegt, bah es einer »on ben »ornehmften Borrnün# 
ben berer gewefen, welche bie Berfchwörung wiber fein £ebett gemacht 
haben. Ber ©efehichtfehreiber weis nicht, ob biefe itnfjbflicbfeit ein un= 
glücflieber ©treid) ber Borfefjuttg, eine »on oben herab gekommene Be# 
tau6mtg, ober eine Sßirfung ber Ü6ermahigen ^reube dafarS gewefen. 
Ka3y/j.evoi irlpäif ht‘ bv 3eo(3A«EV« nvi hts vq) ovegixugi& KgoaeSt^xTo : 
Sedens Senatum excepit, fiue fatali quodam errore, fiue nimio gau- 
dio correptus. dbenbaf. allein er fefeet bajtt, bah man benett feinen 
©tauben gegeben habe, welche fagen: es hätte däfar bamals einen Bauch# 
fluh gehabt, welcher ihn befürd)ten laffen, er möchte bepm 2fufftchen 
bettfelben wieber rege machen. Biefe dntfdjulbigung ift nicht ange# 
nommen worben; benn man hat furj barauf erfahren, bah ct fid) ju 
^upe nach Baufe begeben hat. üOtan hat alfo feine behaitene ©tellung 
feinem Bechmuthe jugefchrieben. äOtan hatte ihn burd) bie ertbeilten 
dhrenftellen bochmüthig gemacht; unb man hafite ihn, fo halb er hoch# 
mütbig geworben war. 2sd) will bie ©teile beS Bio nur lateinifch an# 
führen : Qiiod etiim nonnulli purgandi Caefaris caufa poftea attu- 
lerunt, profluuio eum ventris laborafte, veritumque, ne inter afiur- 
gendum aluum deiieeret, confedifte; id propterea creditum non eft, 
quod paulo poft pedibus ipfe domum rediuerit: fed faftu elatum 
hoc fecifle fufpicabantur, eumque fuperbiae nomine odio profeque- 
bantur, quem immodicos honores deferendo ipfi fuperbum reddi- 
derant. Dio, Lib.XLII. pag. 277. Ber @efd)id)tfd)reiber läht in ben 
lebten 2Borten eben biefefbe Begierbe fef)en, ben Statt) ju fabeln, bie er 
bereits bemetdet hatte, dr hatte gefaget, baff unter ben Bingen, wel# 
d)e bem däfar ben tätlichen Bfl^ unb 3teib juvor gefaget, baS Berfe# 
hen ber Siathsherren »iel grober gewefen, als dafarS feines felbft. dben# 
bafelbft 274 ©. ©ie ba6en ihm neue dl)ren angetragen, weiche allju 
weit gegangen ftnb, hernach haben fte ihn gefabelt, bah er einen ©efal# 
ten gehabt fte anjunehmen, uttb baburd) hochmütljiger geworben ift. dr 
ift in ber3:b“t ju fabeln gewefen, bah er tüdjt einenitheil berfelbenaus# 
gefd)lagen, unb geglau6et hat, man fet; ü6erjeuget, bah er fie »erbiene; 
allein bie Statljsberren ftnb nod) tabelnStuürbiger gewefen, inbemftethm 
burd) Antragung biefer d'hre ben SBeg ju feinem ftalic eröffnet: benn 
wenn er fte auSgefd)lagen hatte, fo würbe man es für eine Berachntttg 

St 2 aufge# 



«ufgenommen tja&en; unb burd) 2lnnehmung berfelben hat er fid> bet 
Kitelfeit ausgefelyt, angefehen bic atfcrbefdjeibenfter» $ftenfd)en fiel) burd) 
biefeS ©ift oerberben lajfen, unb ficf> einbiiben, basjenige ju fetw, was 
man faget, bag fte ftnb. ©iefje biefftousellen berSlepublif ber@elehr; 
ten, Gradjmonat 1686.1 2frt. 631 ©. SJian finbet barinnen bie ©orte 
bet IV ©atire 70 2}. 2juoenalS: 

Nihil eft quod credere de fe 
Non poflit, cum laudatur, Diis aequa poteftas. 

©ief)e auefj bes XVI Gr. 19 23. beS I 25. bes Jjoraj: 

Sed vereor, ne cui de te plus, quam tibi credas etc. 

To «y*? wiref&iJihw räv re rtfiäv vß) räv htxlvuv %zuv«TffH? Trat tyy 
tb? rtävu ffaQft/vuf, dre «an räv iiralvav cetySä; yiyveobou Soxwfi, noiti. 
Nam immoderati honores laudesque, leuitatein animi etiam mo- 
deftiflimo cuique afferunt, vt fe iam tales elfe, quales praedicantur, 
exiftiment. Dio, Lib.XLII. p. 274. 

©ir wollen bie Urfache ein wenig unterfud)en, warum man nid)t 
glauben wollen, bag Kafar aus ^urd)t ft^en geblieben, es modjte ihm 
fein Surchfall einen übeltt hoffen fpielen. ©ie fcheint mtr nid)t ge.- 
grünbet ju fepn; betin bataus, bag er fürs barauf ju guge nad) «£aufe 
gegangen i|t, folget nid>t, bag er bei) ber 2lnn%tung bes Slathes nicht 
heftiges ©chneiben empfunben haben fbnnte. (Sin Surchfall ift ja 
nicht befianbig unfjoflid). 2lllein wenn aud) biefe Kntfchulbigung ihren 
guten ©runb hatte, fo würben wir bod) Materie haben, bie feltfamen 
Gegebenheiten &u bewunbern: wir fonnten fagen, bag bie aüerwicf)tig= 
ften unb bie aUerflüglichften mit 2flid)tswürbigfeiten oerfnüpfet waren; 
unb bag ihnen bie allerarmfeligften 2riebfebern ben ©chwung geben. 
Küfar hat feinen Untergang befd)leuniget, weil er fid), wegen einer Uei= 
nen Unorbnung in feinem (Singeweibe, in feiner ()üflid)en ©tellung jeh 
gen fännen, bie bet; einer anbern (Gelegenheit ohne Folgerung gewefen 
fepn würbe; allein bamals ift fte eine groge ©ache gewefen; unb ber 
gufall, ben man bepm 2tufftef)en befürchtet, hat oerbtieglicge folgen ge-- 
habt. (Sr hatte bern ganjett romifchen Golfe jum ©elüd)ter gebienet, 
unb bie Uebelgefinnten würben ihm eine entfefjliche 2luslegung gegeben 
haben. ©aS für eine Geradlinig ber Sleligion, unb bes SlatheS! 
©ie! in bem Sempel ber Genus felbft, unb in ©egenwart bet aller er= 
laud)teften ©efeltfd)afr oon ber ISBelt! Siefe£f)at hatte oon fo Diel©eU 
ten oergiftet werben fonnen, bafj biefeS auch einen SOtenfcben felbft ber 
alle folgen biefer Slulje fef>r ftarf eingefel)en hatte, ju bem Kntfcblujfe 
»ermodft haben fonnte, feinen ‘Plag, r»id)t ju oerlaffen. f?at fid) Kom 
jtantin Kopronpnius nicht einen fet)r f)aglid)en unb oercid)tlid)en Gei)> 
namen sugejogen, ber fein @ebacf)tnig nod) ifjo oerfolget ? 3f? w ntd)t 
ber ©egenftanb oon hunbert fiafterungen, unb unenblichen fd)impflichen 
Betrachtungen geworben, weil er fein (taufwajfer ohne ©ebanfen unb 
SBiffen befubelt hat ? Impio patri fceleftiflima fuccedit proles Con- 
ftantinus cognomento Copronymi, quod infans baptismi Iauacro 
admotus, mediis facris alimonii exeremento aquam polluerat. loa. 
Bapt. Egnatius, in Roman. Principibus. Sief Ware noch arger ge: 
wefen, wenn ihm betgleichen in einer Kirche unter waljrenber Seit be= 
gegnet wäre, ba er ben krieg wiber bie Sefchüfser ber Gilbet geführet 
hat. ‘rDian hat babep ;u allen gelten bas 2lnfehen einer übetmafjigen 
Gerad)tung, ober eine Urfache ber ©pbtterep gefunbeu. kmJ ßuMpon 
UV runoTu^Hv »Tf0? TÄ? ßßovra?. Voloque oppedere veftris tonitru- 
bus. Ariftoph. in Nubib. A£l. I. Sc. IV. Vin’ tu curtis Iudaeis op¬ 
pedere? Horat. Sat.IV. Lib.I. ©ielje baS^atholifon oon ©panien an 
bem Orte, voo oon ben ©i^tagen ber 2l6georbneten an bie ©taaten auf 
ber 37 ©. gerebet wirb. 2lWg. oon 1699. Sem fep wie ihm wolle, fo 
fonnte man bie Gertheibiger (Safars oiel heffer, als burd) bieoomSio 
angeführte llrfache wiberlegen. SKatt fonnte ihnen fagen, bafj, wenn 
biefe Seibesfd)wad)l)eit Urfache gewefen, bafj Safar nicht aufgeftanben, er 
benen 9iatl)Sherren biefe Urfache hatte melben follen. Sa er nun biefeS 
nicht gethan hat, fo ift es ein ’Dterfmaal, ba§ er ft<h wenig barum 6e= 
fümmert hat, ob fte urtheilen mochten, ba§ folches aus einem Mangel 
ber Jpoflid)fcit, gegen biefe erlauchte @efellfd)aft gefd>al)e; unbl)ierburch 
ift er in bie erfte Gerbrie^lid)feit gefallen. SBir fonnen uns oorftellen, 
bah fid) bie Stathsljerren mit biefer (Sntfd)ulbigung befriebiget haben 
würben, faban, ob er gleich fef)r ergrimmt gewefen, hat fid) faft mit 
einer gleichmütigen (Sntfchulbigung befanftigen taffen, ba ihn feine $od); 
ter fi^enb empfangen. fpracb Ä«l)d yu ibtem X>atet: mein 
■^ecr, yurne nicht, denn ich bann nicht «ufffehen gegen Die; öenn 
es geht mit nach Öec^cauenVSeife. IG.S3t. XXXI.S XXXV.^ ^»ier 
ift nod) ein anber Sftufter ber (Sntfchulbigung. Süfar hatte fagen f 6nnen: 
°id) flehe im Jjerjen, ob ich gleich »or euch fihe,»-fw. „(SinsmalS be: 
^fanb fich ber darbinal oon 'Perron in jiemlid)er Gerwirrung, ba er 
„oor ber oerftorbenen ^oniginn, bes Königes Stau SJtutter, bas SBort 
„für bie (Elerifet) führte; benn ba er fid) auf einem ©tul)le befanb, 
„worauf ihn bie@id)t, oor einet fo majejtatifchen'Prinseginn, ju bleiben 
„;watig, fo wollte er berfelben ein Kompliment machen, worju er fich 
„nicht oorbereitet hatte. (Bnaöigf?e ^rau, fagte er ;u ihr, ich liege 
„auf öen Knien öes ^etyens, ob ihu mich gleich fitjenö fehet. 
„ : ; : Sa er bet) biefen SBotten es nicht für ehrerbiethig genug 
„fanb, betijenigen $f)eil «u nennen, auf welchem er fa^, unb lange geit 
„eine ehrbarere SluSbrücfung fud)te, ohne biefelbe ;u finben: fo mufte 
„er enblid) baju fe^en, auf Den ©cbenteln.» Coltar, Suite de la 
Defenfe de Voiture, p. 189- 

3d) habe etwas gelefen, bas uns an ber (Sinfidjt bes Sio ju zweifeln 
Slnlafj geben fann; hitt ift es. ‘Plutarch in Caefare, pag. 736. beobacht 
tet: bafj Qtüfar über bie Unh6flid)feit, in Ger;weifelung gewefen, bieder 
bem jRathe erwiefen, unb bie bem Golfe fo feljr misfallen hatte, 
Dodb man faget, fefeet piutard), nad) bet' Ueberfebung dmpots, ebenba-- 
felbft bar ju, öafj er nach Diefem yuc ISntfchulDigung Diefes ^eb# 
iers feine Kranfbeit angeführt b«be: roeil Diejenigen, Die mit 
Der fallenDen ©uebt belaDen finD, nicht ihren uolligen Scrfianö 
behalten, wenn fte fiehenD t»or einer (Semeine reben follen, fo 
£>af fte fich leicht fecirren, unD öfters in eine (Phnmacbt fallen; 
allein Die£ ifi falfch gewefen. Sio hat ben plutard) gelefen ge: 
habt; bieg mujj man feiner (Sljre wegen glauben, ©ober fommt eS 
benn, bafj er ttidyts oon biefer Sntfchulbigung gefaget, unb eine anbre 
angeführet hat/ bie lange nicht fo wahrfcf)einlid), wnb gewiffer magen la: 
cherli^) ift? 

(O) tHan hat ihn Den isiTCary 710 im Äathe crmorDet.] 
Sie ©chrift|teller fittb bet) biefem cl)ronologifcf)en Buncte, wegen bes 
3afjreS nid)t einig; einige, als©igoniuS, KaloiftuS u.a.m. fagen, Kafar 
fcp im 709 3at)re ermorbet worben. 3d) bin ihrer Sftepnung in bem 
2lrtifel Gtutus, C^Otarcus 3uniuS) im 5epte gefolget, wo ich bie 
©cblad)t bep'PhilippiS ins 3ahr 711 gefefet, unb oieÜeid)t auch an anbern 
Orten: allein ich ftnbebie Giepnung bes 'petaoiuS vernünftiger, wel: 
eher ben Kafar im 710 Salyre ermorben lagt. Sieg ift iefjo bie ge= 
wbhnlid)|te S3tepnung. Kr ift fed>S unb funfjig Sahre, unb etwas barüber 
ober barunter, gewefen: man hat ihm brep unb jwanjig©ttd)egegeben; 
(Sueton. in Caef. cap. LXXXIII.) jeber oon ben Gerfd)Wornen l)at fich 
gebrungeti, ihn ju oerwunben, unb bep biefem ©ebreinge, haben etliche 
einanber felbft oerwunbet. Plut. in Caef. 739 @. ©ie hatten geglaubet, 
eS würbe ihre ?l)at oon bem Golfe gebilliget werben; allein fte hatten ltr= 
fadje ben folgenben (tag baran ju jweifeltt; benn bas Golf bcobadytete 
ein tiefes ©tillfcfweigen, als fie bemfelben eroffneten, was fte gethan 
hatten. Ser 9tatl) ermunterte fte wieber, inbemer, ba er an einer 
©eite bem Kafar gottlid)e (Sljre erwies , an ber anbern , benen 
Gerfcbmornen viele Gortljeile jugeftunb : allein Kafars Seichenge: 
prünge felyrte alles oon unterft ju oberft. 53?arcuS 2lntotiius hielt eine 
Siebe, welche bie 2fnwefenben bermagen reijte, bag fte bie Raufer ber 
Gerfchwornen in ben Grattb fteef ten, unb fie burd) bie ganje ©tabt fud)ten, 
um fie in ©tücfen ju reigen. 2lm meiften hatte bie gul)brer geruhtet, 
ba er ihnen (Säfars ^leib ganj burchlochert unb ooller Glut gejeiget. 
Plutarch. in Caefare, pag. 740. 'ptufard) unb 2(ppian, fein 2lbfd)rei: 
ber, oerftd)ern uns fold)eS; allein anbre ©efchichtfdireiber berühren biefen 
Umjtanb nicht. Kicero, tvenn er bem üötarcuS 2(ntoniuS fein Getfafj: 
ren an biefem ?age oorwirft, gebenfet biefer ©ad)e nid)t. Etfi tum, 
cum Optimum te putabam, me quidem diflentiente, funeri tyrar.ni, 
fi illud funus fuit, fceleradflime praefuifti. Tua illa pulchra lau- 
datio, tua miferatio, tua cohortatio, tu illas faces incendifti, et eas 

uibus femiuftulatus ille, et eas quibus inccnfa L. Bellieni donius 
eflagrauit. Tu illos impetus perditorum hominum,et ex maxima 

parte feruorum, quos nos vi manuque repulimus, in noftras domus 
immififti. Cicero, Philipp. II. cap. XXXVI. Unb man merfe, bafj 
©ueton, anfiatt, bag er biefeS gebenfen füllte, oielmehr faget: (JKarcuS 
2(ntoniuS habe feine £eid)enrebe nicht gehalten. Laudationis loco Con- 
ful Antonius per praeconem pronunciauit S. C. quo omnia ei diui- 
na fimul atque humana decreuerat : item iusiurandum , quo fe 
cunöi pro falute vnius adftrinxerant; quibus perpauca a fe verba 
addidit. Sueton. in Caefare, cap. LXXXIV. 3fl nicht was feltfameS, 
bag er an einer ©ad)e jweifeln fonnen, weld)e Kicero in ooller 3la_tl)S: 
oerfammlung, jn einer geit bejahet IjatTa fte noch ganj frifd) gewefen? 
(SS waren taufenberlep Getrad)tungen über bie Unterfdjicbe atijuftellen, 
bie fid) unter ben ©efd)id)tfd)retbern finben. fyd) wutibre mid) nicht 
wenig, bag Kafaubon, ad Sueton. in Caefare, cap. LXXXIV. bieKrjah= 
lang beS ©uetoniuS, burd) baS geugnig2lppiatiS f)at beflatigen wellen; 
benn 2(ppian oerftchert migenfcheitilich, bag 9D?arcuS 2lntoniuS eine febc 
weitlauftige 3vcbe gehalten hat. 

(P) Qeneca bemerfet, Dag fid? Cafar mit Der 2fepublif Der« 
magen vereiniget Babe, Dag man Dabe^ feine Crennung, ohne 
alles yu »erDerben unD yu ©runDe yu ritzten, »ornebmen fdn: 
nen.] Kr rebet folgenbergeftalt: Olim ita fe induit Reip. Caefar, vC 
feduci alterum non poffit, fine vtriusque pernicie: nam vt illi viri¬ 
bus opus, ita et huic capite. Seneca, de Clementia, Lib. I. cap. IV. 
Sieg i|t ber Gefchlug ber allerfchßnften ©runbfüge, bie er oon bcm@e» 
horfame ber Untert[;anen oorgebracht hatte. fÜtan gebenfet berfelben 
in einer ©chrift, bie ein königlicher im 1593 3ahre, wiber bie Biguiften, 
herausgegeben hat: Nec folum propter iram, id eft metu poenae illi* 
obediendum eft, fed propter confcientiam, quia nimirum omnes fei- 
re oportet, id ex diuina voluntate et conftitutione fieri debere. 
Q^iod etiam Ethnici agnouerunt, inter quos illo faeculo quo D. Pau¬ 
lus feripfit, haec fapiens Philofophus dicebat: Principes Regesque et 
quocunque alio nomine funt, tutores fintus publici umandos etiam 

'vltra priuatas necefßtudines. Et «lim, inquit, ita fe induit Reip. 

Caefar. - - - (IDtan merfe, bag biefeS im ©eneca oor bemjenU 
gen hergeht, was ben Kafar betrifft.) Ille enim eft uinculum, per quod 

Respubl. cohaeret s ille fpiritus vitalis, quem haec tot tnillia trahunt; 

nihil ipfa per fe futura, nifi onus et praeda,ß mens illa imferii ful- 

trahatur. IStan finbet biefe ©orte auf ber 75 ©. eines ©erfeS, weh 
d)eS ben ?itel hat: Vindiciae fecundum libertatem Ecclefiae Gallica- 
nae, et Regii ftatus Gallofrancorum, fub Henrico IIII Rege Fran¬ 
corum et Nauarrae. L. S. A. R. fOtan glaubet, biefe vier Gud)|ta: 
ben bebeuten Ludouicus Seruinus Aduocatus Regius. 

(Qj w>ac Der etnyige, welcBer DasUt'bel Des KomifcBert 
Voltes erfcRen fonnte, ttnD wenn Cicero : : : inDcm ec Die: 
fes verfiltert; : : : : Batte beDcnten follen, was ec bey 
Diefer Begegnung gefaget.] f ©ir wollen einige ©tücfe aus fei¬ 
ner Siebe für ben GlarcelluS anführen: Qifi eft omnium tam ignarus 
rerum, tam rudis in republica, tam nihil vnquam nec de fua, nec 
de communi falute cogitans, qui non intelligat, tua falute contineri 
fuam, et ex vnius tua vitam pendere omnium? - - - fi ad hu- 
manos cafus, incertosque euentus valetudinis, fceleris etiam accedat 
inlidiarumque confenfio: quem Deum, etiamfi cupiat, opitulari pofie 
reipubl. credamus? Omnia funt excitanda tibi, C. Caefar, vni, quae 
iacere fentis, belli ipfius impetu, quod necefie fuit, perculfa, atque 
proftrata: conftituenda iudicia, reuocanda fides, comprimendae li- 
bidines, propaganda foboles: omnia, quae dilapfa iam defluxerunt, 
feueris legibus vincienda funt. Non fuit recufandum in tanto ciui- 
libello, tantoque animorum ardore, et armorum, quin quafiata 
refpubl. quicumque belli euentus fuiffet, multa perderetetornamen- 
ta dignitatis, et praefidia ftabilitatis fuae, multaque vterque dux fa- 
ceret armatus, quae idem togatus fieri prohibuiflet. Qiiae quidem 
nunc tibi omnia belli vulnera fananda funt; quibus PRAETER 
TE MEDERI NEMO POTEST. 

Sftad) aller ©afjrfcbeinlichfeit würbe Kafar, wenn er nod) jetjn^ah« 
re gelebt hatte, jur K'hre unb jum ©ohlfranbe bes romifchen Golfes, 
bie fchünjlen Singe gethan haben. Kr würbe mitten in ben grbgten 
2(nfd)!agen umgebracht, bie ein erhabner ©eifb, unb ein hefbenmägiger 
fÖlutl) unternehmen fonneu. ©iehe Sueton. in Caefare, cap. XLIV. 
Unb Plutarch, in Caefare, p. 737. 

(R) X»ir 
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(R) tüte mußen etrcas von Dec Familie Sdfars unD rriDec 

diejenigen beruhten, Die nicht gemußt haben/ macum er bie= 
fen tTamen gefübret, ] JDiefc ©orte bes piinius in bes VII Pud)S, 
IX Kapitel ()aben fte betrogen: Aufpicatius enecia parente gignuntur: 
fic vt Scipio Africanns prior natus, primusque Caefarum a caefoma- 
tris vtero difttis. ©ie h«bett biefes auf Safarn, ben dictator, gcbcu» 
tet, welches pliniuS nur von bem erften gefügt hat, Der Sdfar jugenamt 
worben. 9)Jan merfe, baß ©olinus biefes nicht roof)l verßanben hat; 
er glaubet, ptiniuS habe gefaget, baß ©cipio, ber 2ffricaner, ber erßege» 
wefen, ber Sdfar genennet worben. Sr iß aus betn dpaufe ber gufier 
gewefen, welches feinen Urfprung »on ber PenuS burd) ben 2(eneaS, beö 
2Ind)ifeS ©ol)n, ttnb biefer ©ottinn, fjergeleitet. ©iv werben in einer 
»ou ben 21'nmerfutigen ju bem 2lrtifel Croja, Die Porforge fef)ett, Die 
matt angewenbet hat, bie ©age »on biefem llrfprttttge Julius Sdfars 
ju erhalten. Sie Nacbfommenfcßaft beS 3ffcaniuS, »on bem ©ohne 
bes 2leneaS unb ber Srettfa, mit bem gunamen 3uliuS, hat >» 2(lba bis 
jtt ber geit heftanben, ba biefe ©tabt »om Julius dboßiliuS, bem $6» 
nige ju 9toni, »erwüßet worben, ©ie iß »on biefem Prinjen nach 
Slom verfemet worben, unb iß bafelbß glücfüd) gewefen. !Dcan ftnbet 
nicht, baß fte fich allba in mehr als jroeene Jjwuptdße getheilet hätte: 
ber et'ße hat ben Zunamen TuUuS, ber anbere ben guttatnen Sdfar ge; 
ha6t. Sie Perfonen »on bem erften 2lßc, weld)e ben Anfang gemacht, 
in ber Jpifiorie 51t erfd)eitiett, ßnb SajuS Siutiuö TttütiS, unb PopifcuS 
Julius TufluS. Setter ift Sonful im 265 Sahl'e 9tomS, unbSeeem»ir 
im 300 gaffte gewefen. Siefer i|t im 271 gaßre Sonful geworben. 
Sie 2leltejten »on ben Sdfartt, bie mau ftnbet, haben im XI gaßre bes 
erften puttifeßen Krieges, bas ift im 546 gaßre StomS, Pebienuttgenge; 
habt, ©eit biefer Seit fleht man faß täglich einen Sdfar in ben Pe= 
biettungen ber Stepublif erfdjeitten, bis auf ben SajuS gulitts Sdfar, ben 
Pater beS ÄaiferS. Sr ift ber ©oßtt eines anbern SajuS gttlius SafarS 
gewefen,beffen Jpißorie unbefannt ift: man weis nur, baß er mit ber SOtartia 
vermaßlet gewefen, welche aus bet Familie beS Königes 2fncuS TOartiuS 
eutfproffen. ©iehe hier weiter unten eine ©teile ausbem ©ueton. Sr hat 
bret) Äittber, jweene ©ohne unb eine Tochter gehabt; biefe ift beS?0?ariuS 
©emahtinn gewefen: bie jweetie ©ohne SajuS gul.Sdfar, unb SuciuS gul. 
Safar, haben es ttid)t weiter, als bis jum Prdtorantte gebrad)t, inbem fte 
bepbe in ber Plütßc iheeS 2flters,unb auf eine fonberliche 2lrt geftorben ftnb; 
bettn fo wohl ber eine als ber anbere hat früh unter bem 2lnfleiben ben ©eijt 
mtfgcgeben; SajuS juPifa, Hudus ju3tom, wo er bie ©ürbe eines Pra» 
torS befleibet. Nullis euidentibus caufis obiere, dum calceantur ma- 
tutino, duo Caefares, Praetor, et praetura perfun&us Didlatoris Cae- 
faris pater, hic Pifis exanimatus, ille Romae. PÜnius, Libr. VII, cap. 
LIII, pag. 88. SajuS hat 2l’uvelten gehetrathet, unb»on ihr einen @ol)n 
itttD etlid)e Tochter gehabt. Ser ©oh« ift berjenige, ber bie Materie 
biefeS 3frtifels machet. Sr ift 51t 9?om ben 12 bcS tOtonatS öiuintilis 
(biefer ift nach biefem ju Shren Julius SdfarS, 3ulmS genennet worben) 
im653 3ahl’e gebohrett worben, unb hat feinen 33ater im 6693ahte»er: 
lohten.' 3ch habe biefeS aus einem 35uche genommen, wo man eine 
weitlauftige 2&efcbreibung »on bem ^)aufe 3ulia ftnbet. 3°hann 
©lanborp ift ber Urheber ba»ott, unb es hat ben 5itel: Familiae Gen- 
tis luliae - - - concinnatae. SS ift »on bem ©ohne beS 93er= 
fafTetS ju Safel 1576, in 8. unter bie ‘Preffe gegeben worben: nach Die= 
fern hat man cSim 3ahee 1559, inbaSÖnomafticonHiftoriaeRomanae, 
eben biefeS ©cfriftfrelferS eingerueft. 9)?att finbet barinnen bie ©teile 
©uetonS nicht, welche bezeuget, »on was für einem 2fbel man ftch in bie? 
fern Jjaufe entfprofTen jtt fepn, gerfthmt, unb mit was für gieclichfeit 
Safar folcheS auSjubrücten gewußt hat. ^)ier ift biefe ©teile: Quaeftor 
Iuliam amitam, vxoremque Corneliam, defundlas laudauit e more 
pro Roftris: fed in amitae quidem laudatione, de eins ac patris fui 
vtraque origine fic refert: Amitae meae luliae maternum genus ab 
regibus ortum, paternum cum diis immortalibus coniundlum eft. 
Nam ab Anco Marcio funt Marcii Reges, quo nomine fuit mater: 
a Venere Iulii, cuius gentis familia eft noftra. Eft ergo in genere 
et fanöitas regum, qui plurimum inter homines polient: et ceremo- 
nia deorum, quorum ipfi in poteftate funt reges. Sueton. in Caef. 
cap. VI. ©uetott rebet hier »on bem S>be ber Sornelta, SdfarS @e^ 
mahlinn. 3Bir wollen etwas bep biefer ©elegenheit »on ben .^eirathen 
tiefes Äaifecs fagen. S)tan hatte ihn mit einem reichen ^rauensimmer, 3ta^ 
mens Soffutia, »erlobt. Sr hat noch ben Äinberrocf getragen, unb nicht 
lange gewartet, biefe Verlobte jurücf ju fehiefen. Sr hat hierauf bieSor= 
nelia, bes SuciuS SorneliuS Sinna Tochter geheirathet, unb Dicfelbe nie= 
mals »erfto^en wollen, fo »iel @efaf)r fich auch hierher», unb in ber ®i= 
berfe^ung gegen bie ftarfen 93orftetIungen bes ©plla, befanb. Sbenbaf. 
ISap. Sr hat eine Tochter mit ihr gehabt, bie beS SowpejuS @emah= 
linn gewefen. ©eine britte ©emahlinn hat *Pompeja geheimen, bie 
Tochter beS D,uintuS Pompejus StufuS: unb fte hat ihn in eben benfeE 
ben Orben gefefet, worinnen er »tele anbere gefefset hat. ©ie ift »om 
SlobiuS geliebt wotben, unb hat ihn wieber geliebt: allein Süfar unb 
2furetia, ihre 9)?utter, cine$rau »on grofer Sugenb, haben ihre )luffüh= 
rung fo genau beobachtet, ba^ Slobius bie ©elegenheit 5U ihr ju fomtnen, 
unter wdhrenber geit fuchen muffen, ba man in bem .Oaufe SdfarS bie 
©eheimtiiffe ber guten ©ottinn gefepett. Sr hat ftd) als ein grauem 
jimmer »erfleibet, unb ift unter bem ©ebrdnge ins S»auS gefehlten; allein 
er ift erfannt worben. Siefc ©ache hat ein großes 2tuffehen gemalt. 
Safar hat feine ©emahlinn »erftofjen, unter bem 93orwanbe, wie er 
beptn piutarch 7*2 ©. faget, bamit fein .paus in feinen Übeln Verbucht 
gerathen follte, im ©runbe aber hat er nicht gejweifelt, ba§ feine ©e^ 
ntahlitm bie »erbothene <i?oft gefchmecft hatte. Sueton. in Caef. cap. VI. 
Ouros nqu. Uoßir^iKt riKothrxfOi yu-jaixof, etvryv xxovan. a>kx 

(puAxxce! re rijf 'yuvxixmlnooi xxgiße7{ >\sau, ij re foifrtff tb Kalcx^oi, 

AägtfAi», yuvi) ffa/Cpfftiv, 7regi(nougx r$v vSfo(p))v ae), %aAf:ri$v ira^a- 

xtxi\ilvvsufj.evvi\i üvro7g ioroIh rijv %vrev%iv. Hic (Clodius) VXOreill 
Caefaris Pompeiam amabat neque inuitam. Verum midierem Caefar 
acri fepferat cuftodia, eiusque mater Aurelia, foemina honefta, per- 
petuo lateri adhaerens Pompeiae, arduum et periculofum eins con- 
greffum efficiebat. Plut. in Caefare, pag. 711. D. ©iel)e aud) in Cice- 
rone, pag. 874- ®r hat nach biefem Salpumien, bes pifo 5o<^ter, ge= 
heirathet, unb ift »or ihr geftorben. 

©eroiuS,weun er biefe ©orte PirgilS im IP. ber 2leneiS 286 23. erf (dret, 
Nafcetur pulchra, Troianus Origine Caefar, 

Iulius, a magno demilTum nomen Iülo, 
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hat fich fehr betrogen. Sie^ hri^t 3(fcaniu$ beö 2leneas ©ohn; benn 
23irgil hatte ebenbafelbft im 267 93. gefaget: 

At puer Afcanius, cui nunc cognomen Iulo, 
Additur. * .... 

Sr hat geglaubet, bafj ber gutiame Sdfar, unferm SajuS 3uliuS, bem Sicta» 
tor, barum gegeben worben, entwebet weil er aus SOtutterleibe gefd)nitten 
worben, ober weil fein ©rofwater einen Slephanten getübtet hat. Vel 
quod auus eins in Africa manu propria occidit clephantem, qui Cae¬ 
far dicitur Poenorum lingua. Seruius in Aen. Libr.I, verf. 286. $eio 
ne »on biefen Urfachen tauget etwas, weil es feit Der geit bes erften punf 
fd»en .Krieges, SdfarS in 3tom gegeben hat, weld)e93orfahven »on biefem 
gewefen. ?0?an merfe, bah SebrenuS ber 93erfaffer »on ber Sbronife 
3(letanbrienS, 9)talala,©uibas, ©IpcaS unb Sonftantin ©atiafTeS, »er= 
ficl)ern, man habe einen ©djnitt tf)im muffen, ben Sdfar aus feiner “©uL 
terleibe ju §iehen. gonaraS hat biefe fügen wibedeget. ©iclje bie dto; 
ten bes Pentlep über bie Sbronife bes SJtalala, imgleicheu ben ©uetott 
beS @rd»iuS bie jwepte 3fuSgabe in 4. ©ie har man founwifTenbfeptt 
fontten, baf? biefe ®ame tiod) gelebt, ba fich ihr ©ohn mitberPompeja' 
»ermdl)ltl)at? ^»atteman basjeitige nicht gelefen, was er anbem©al)E 
tage bes OberpriefterS su ihr gefaget? ©iehe bie 2lnmetfung (E). .OaC 
man benn nicht gewußt, baß fte große ©orge für feine Sr&iebung getras 
gen? Tacit. de Orat. cap.XX. ©etm fte ift eine gelehrte utib fcerebte 
grau gewefen. Glandorp. Onomaftic. pag. 426. ©ie ift unter ber Seit 
geftorben, ba ihr ©ot)n bie ©allier befriegt hat. Sueton, in Caef. c. XXVI. 
3d) habe bie O-uelle biefeS gel)lerS ju ^(nfange biefer 2fnmerfung angejeigt. 

(S) -^iec iff eilt STufat, jtt Demfetttgeit, tx>as feine Commentarios 
betrifft. ] 3* hatte mid) in ber erften ?(usgabe ju fagen begnügt, (fiehe bie 
2fnmerf ung (G) 51t Snbe,) baß 23oßiuS bewiefen, eS fep Sdfar ber wahrhafte 
Urheber »on ben Commentariis ober 9)ad)rid)ten, bie man ihm jueignet; 
allein ifeo will ich mid) bep biefer Materie etwas weitläufiger herauslaffen. 
grancifcuSgloribuS@abinuShat behauptet, baßbiebrep Püd)er»onbem 
bitrgevlid)en Stiege nicht 3uliuS SdfarS 2frbeit wdren, Subcifiuar. LecV. 
Libr. I. cap. III, et Libr. II. bepm 93oßiuS de Hift. Lat. pag. 62. Sin 
anbeter hat eben baffelbe von ben fteben Püchevn beS gallifcßen Krieges 
behauptet. Ludou. Cario, bepm PoßiuS, ebenbaf. 93oßius beobadjtet, 
baß fte Subwig SabuccuS (er hatte fagen follen SabuceuS ) bem ©uetott 
bepleget. Allein alles biefeS ftnb erbichtete IDteptiungen, welche wir burch 
bas geugttiü ber alten @d)riftfteller grünblich wiberlegen fontten. Ohne 
baß man ftch »on ber Antwort Darf aufhalten laßen, bie man geben fomv 
te: baß namlid) biefe Pücber SdfarS feit bem »erlogen gegangen, ba fte 
»on ben alten ©ertbenten angeführet worben, diejenigen, welche ben= 
fen, baß außer bett 2ftad)rtd)ten, bie wtt noch haben, Sdfar aud) 5a» 
gebüdjer verfertiget, bie vetlofjten gegangen, haben weit mehr 9ied)t: 
es iß ein 5agebud) »on feinem 2eben gewefen. ©erviuS hat eine fel)r 
befonbere Gegebenheit baraus gejogen. Caius Caefar, faget er, in Aen. 
Libr. XI, verf. 743. cum dimicaret in Galiia, et ab hofte raptus equo 
eius portaretur armatus, occurrit quidam ex hoftibus, qui eum nof- 
fet, et infultans ait, Cecos Caefar! quod Gallorum lingua, Dimitte, 
fignificat: et ita fadhim eft, vt dimitteretur. Hoc autem ipfe Caefar 
in Ephemeride fua dicit, vbi propriam commemorat felicitatem. SS 
iß fel)t wahvßheinlid), baß piutard), welcher auf ber 718 ©eite, SdfarS 
5agebüd)er anführet, bie Sommentariett nicht gemepnet hat, fonberu 
baffelbe ©erf, wohin uns ©erviuS »erwiefen hat. 3<h tttets wohl, baß 
basjenige, was er an biefem Orte anführet, ftch in bem IV Pud)e bet 
Sftachri'chten SdfarS beßnbet; allein eS iß fehr tvofß möglich, baß biefer 
.friegshelb fel)t oft einerlei) ©achen fowof)l in fein 5agebud), als in feine 
2ftad)rid)ten gefe^et hat. ®ir wollen alfo fagen, baß piutarch ba» 
mals feine 2lbftd)t auf bie Tagebücher gehabt, unb baß er ßd) bes ©or» 
tes , bebienet haben würbe, wie ©trabo im IV P. ju 3(n; 
fange getf)an hat; wenn er bie Sommentarien hätte anführen wollen, 
©ir wollen auch fagen, baß 2(ppian in biefen ©orten eben biefelben 
5agebüd)er angeführet hat: k«fc»? ru7g Ulan mxy?x(pxig rav §Qtf- 
nfyav £(>yav (pvtrl App. Excerpt. Legat, p. 359. S'S iß übet'bicß fef)t wahr» 
fcheinlich, baß PolpdnuS biefelben in Jpdnben gehabt, benn er führet viele 
^riegslißen SdfarS an, bie nicht in bett 9?ad)rid)ten enthalten ftnb. 
9Sott bem grotitin fann matt ein gleiches benfen. Sßan fehe bie 2fnmer» 
fungett bes dionpßus 93oßiuS auf ber 3 ©eite, weldje 1697, mit ben 
Sßachrichten 3»üus SdfarS, «nb mit einem Puche gebrmft worben, weU 
d)eS man betitelt hat: Iulius Celfus de Vita et Rebus geftis C. Iulii 
Caefaris, ( ßetje bie neuen 9)?enagianen III51)-157 u. f. ©. (Etit. 2lnm.) 
unb welches im 3ahl'e '473, gebrueft gewefen. Ss iß fo feltfam gewe» 
fen, baß ber ©choliaß bes dauphinS über ben 3«fiuS Sdfar, fein Spem» 
plar in Paris bavon hat finben fdnnen. ©rdvius halt Dafür, baß ber 
93erfafier biefeS Pud)S im XIII ober XU 3ahrl)unberte gelebt, ©ieße 
feine Porrebe ju ber Ausgabe SdfarS 1697. ‘Sinn merfe, baß es Seifte 
giebt, welche glauben, es habe Oroftus bem ©tteton bie Nachrichten 
SdfarS sugeeignet, wenn er ftd) btefer 2fusbtücfutig bebienet: Hane Hi- 
ftoriam (de Caefaris hello Gallico') Suetonius Tranquillus plenif. 
fime explicuit, cuius nos competentes portiunculas decerpfimus. 
Orofius, Libr. VI, cap. VII folio m. 246. verfo. dieß iß ©avaronS 
5Repnung, wie es aus bet 2ltt erhellet, womit er bas quis opera Sue- 
tonii bes ©ibottiuS 2fpollinartS ausleget: id eft, faget er, inEpift.XlV. 
Libr. IX. Sidonii Apollin. pag. 606. Vitam Iulii Caefaris, et Libros 
de Bello Gallico, quos Suetonio afierit Orofius Libr. VI. cap. VII. et 
ex eo Hift. Mifcella. Libr. VI. ita vifum eft Lodoico Caduceo, mihi 
propter eruditionem et humanitatem amiciffimo, in ctiiuscommilitio 
multum me profecifielibere fateor. Pießeicht wdreeS beßer, Ju fagen, 
baß ©ueton ein befonbereS ©erf »on bem gal!ifd)en Kriege gemacht, ttnb 
baß Orofius aus biefem feine ©ammluttgen gejogett habe, der gute 
93?arofieS hat Dasjenige fehr übel »orgebradß, was er in bem Poßitts gec 
lefen, beßen »on mir oben bemerften gehler er g!eid)t»ohl feht getreulid) 
abgeßhrieben hat. SMövoig düaDücetts ; ? » f>ält Dafür, Daß 
Die fteben 2bücf)et: ron Dem gallifdren Äciege, Das liTecf Des 
©uetonius jtnD, roelcbes ec mit DicfenXlDoctenaits Dem VII <£ap. 
Des VI Puchs betoeijf. ©ueton, (agetet, hat biefeS in feiner diüßorie 
Sdfars »on bem galltfchen Kriege weitlduftigerjdhlet. geiget biefes nicht, 
faget ber ?(bt »on rOiftrollcS in bem Heben 3u!mö Sdfars, welches er 
bem II Th- feiner Permehntng ber romifdiett Jpißotie »orgefefset, auf 
ber 289 unb f.©. baß fein erbidßeter Subwig SabuceuS ein ©erf heraus- 
gegeben hat, weldhes wenigßenS aus VI Püchern beßeht, ttnb heißt 
bieß nicht bie Piblioth?fenfd)reiber unnü^er ©cife herum fd)icfen ? 

9t ) 3^) 
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SuliuS (EafarS, ©tepßanS von Aigue, beS SMafiuS von Eigenere, unb 
AblancourtS feine. Sie erße ift im 3afjre 1530 ^gebrucft worben. ©ieße 
oben bie Anmerfung (B) bet) bem Artifel Acjuaus. Sie anbere ift 1576 
erfd)ienen, unb mit einet jiemlid) gelehrten Auslegung begleitet worben, 
©ie ift im 3aßre *609, mit einigen Sfanbgloffen Antons von Sanbofe wie- 
bet gebtucft tvorben, welcher aud) feine Vetgleidmngen (Lafats unö 
■f^eincicbs des IV öarju gefugt hat. AblancourtS Uebetfelpng ift, tvenn 
id) mich nicht irre, sum erßenmale ungefaßt im Satire 1651,gebtucft tvorben. 

* Seutfdf ßnb (XafarS SBerfe, fo viel mir befannt ift, vier; 
mal herauSgefommen : I. gu ©traßburg 1507 in golio, von W. 
Stingmanu PbilefiuS, weldje Ueberfcijung aud) 1531 ju Augfpurg, 
unb 1532 ju Wapns nad)gebtucft worben. II. gu granffurt am 
Watp 1565, in fol. von (Ebrißopß geperabenbett. III. gu Seipjig 
1682, in 8. burd) ben 23erlaffeucn. IV. Abermal ju Seipsig 1705, 
in 8. ebne Benennung beS UeberfeßerS. Sod) vielleidß iß biefeS 
nur eine neue Auflage von ber vorigen. <25. 

eine romifeße S^amtfie unö ein *Hft Don bem ^»aufeber ©omefier, $at DerfcßiebenePerfonen fjerborgebradß, beren 
©ebadffnifj ftef) erraffen bat. 3d) n>ttt Don einigen reben. ©orncltoe (Tetbegue, n>eld)er mit bem ö.umfug Slamtmus jum 
©onful ernennet worben, fjat nad) feiner gefdjeßenen 5öa^( bem Vdfe gemtfaßen ‘©ein auöget^eüeta. S)tefe jweene Vürgec- 
meijier würben genof^iget, ifjr Timt niebermfegen, weil bet? ißrer SÜBaßl einige Unridßigfeif Dorgegangen war. '£)tefj ifi tm 
421 3af)re ^Komg gefdbeßen b. tT/arcuo (Eorndtue detbegug ifi tm 544 :~fahre jum denforamte erhoben worben, eßeer ©on= 
ful gewefenwar. 3j>ie£ war wiber ben ©ebraud) (A). ©t- erhielt bas ©onfulat fünfS^e barauf. fDtefer ifi ein großer 
SXebner gewefen (B). da tue (Eorndiuo detbeguo, welcher, eße er Bauherr gewefen, Proconful in Spanien geworben, hat 
bafelbfi einen herrlid)en ©ieg erhalten f; er ifi frag barauf, in feiner Abiüefenßett, im 555 jutrt Bauherrn gemacht 
worben d. ©igonius Dermengf ihn mit bem dnejue dornelius detbegue,e, welcher im 556 3af)t'e eXomö ©onfuf gewefen^ unb 
über bie Snfubrier friumpfitrf hat f. ©r giebt falfcblid) bor, baj dicero unb ‘Situs üvius, biefem ©onful ben Vornamen ©ajug 
gaben: fte geben ihm ben Üiamen ©nejug. Qötr fommen auf ben Publtue ©orndiue detbegue, welcher ber gartet) beg 
yjlariug wiber ben©plla ^t^ta gefolgt s, unb beswegen für eineninb beg romtfeßen Volfg erflaret worben ifi/j, afg btefe 
garten gefeßfagen worben, ©t- hat fteß ju bem SKariuö nad? Arittca gerettetz, nach biefem beg feplla ©nabe angeflc^t, unb 
ficherDothen,bemfelbenin allen ^Dingen ju bienen k. ©r ifi $u ©naben angenommen worben; unb Dielleid)t barf man ihn nicht 
Don bem detbegue unterfcheiben, welcher ju 9rom in fo großem Tlnfehen gefianbenhat,bafi man ohne feine Vermittelung nichfö 
erhalten fonnte: weil er aber eine Vepfd}läferinn batte, ber er nichts abfchlagen fonnte, fo trug ee fid) ju, bah bie gan^©tabt 
ber ©ewalf einer ehrlofen 5öeibegperfon unterworfen war. iuculluö muhte btefer grauen feine Aufwartung machen (C), alö 
er bie ©ommthion erhalten wollte, ben ^Rithribatcb ,;u befrtegen; benn ohne bieh würbe er btefe fd)one Vebienung nicht erhal¬ 
ten haben. Verfchtebene anbere grohe Herren begiengen hunbert Siiebertrachtigfeiten, um burd? ben Vorfprud? biefeg ©e- 
thegus ju Aemtern ju gelangen; benn ohne Zweifel rebet ©icerö tn einem Don feinen ^arabopen Don ihm (D). ©r hat Don ei¬ 
nem ©ethegug, bem 3?ebner, gerebet, welcher Dermuthlicfj bon bem Itebhaber biefer grauen nic^t unterfchteben ifi (E). daiue 
dorneliue detbegue würbe überführet, bah er fid) mit bem ©attlina jum Untergange beg Vaterlanbeg Derfd?woren hatte, unb 
ifi aig ein Verräter, in bem ©efangmffe erbroffelt worben l. ©r tjfi ber allerht|igfie Don allen feinen 9Kttfd)u[bigen gewefen (F); 
unb hat befianbig aerafhen, ju eilen, detbegue, ein römifd)er .viafhöh^r ifi wegen ©hbrud) unter ber SKegterung Valenti¬ 
ntang im 368 Saf re ©hrifii enthauptet worben m. 9Han merfe, bah biefe Familie eine abfonberlidje Art angenommen gehabt, 
ftch ju fleiben (G), 

a) Inuenio rauftmn rutatum populo datum a €omeIio Cethego in Confulatu, collega Quintii Flaminii, comitiis peraftis. 
Plinius, Libr. IX. cap. VIII. b) ©tehe ben Q3. ^cirbuin über btefe ©teile beS ^liniuö. c") Titus Liuius, Libr. XXXI, 51t Cfnbe. 
d) ®benbafel6fl. e) Sigonius in Faftis, aufä Sahr S36- /) Titus Liuius, Libr. XXXII. cap. XXVII. et Libr. XXXIII. cap. XXIII. 
£) Appian. de Bellis Ciuil. Libr. I. pag. m. 204. b) <56enbnfeI6ft 196 ©. f) Sbenbßf. 197©. 4) (£6enbaf. 204 ©eite. /) Sallult. in 
Bello Catilin. cap.LV. fin. m) Ammian. Marcellin. Libr. XXVIII. cap. I. 

(A) m. (Tocnelitts (Tetbegus iff Cenfor getvocöen, ebeerCon- 
ful gewefen: bie^ war wiber ben ©ebraud).] Siefes fann man 
attö folgenben Sßorten beö ?itue: £iviu6im XXVII95.VI£ap.ld)lie^en: 
Cenfores hic anntis (namltd) bag ?43 Sal)t) habuit L. Veturium Fhi- 
lonem, et P. Licinium Crafiiim Pontificem maximuni. Cralliis Li- 
cinius nec Conful, nec Praetor ante fuerat, quam Cenfor eft faflus: 
ex aedilitate gradum ad cenfuram fecit. tOtid) bünfet, bag^itUgSiviuä 
btefe Änmerfung nid)t gemacht haben würbe, tvenn ei nicht etwas aufer; 
orbentlicheS getvefen, bag ein 0D?ann bas Senforamt erhalten, ehe er 
(fonful getvefen. ?0tan hotte baS frlgettbe S«hr m Erwählung anbe- 
rer Settforen fchveiten muffen; benn ba einer von jenen gefiorhen war, 
fo hotte fein 2lmtSgenojfe abgebanft. Siejenigen, bie man erwählte, 
waren noch nicht Sonful gewefen: Situs givius bemerket es ausbrüdlich. 
Creati Cenfores anibo, qui nondum Confules fuerant, M. Cornelius 
Cethegus, P. Sempronius Tuditanus. Sbenbaf. XIII Sap. 

(B) cDiefer if? ein großer Äebner gewefen.] Stt 2(nfehung ber- 
felben geit; benn wer ihn mit ben 3Iebnern ber folgenben gelten ver- 
gleid)en wollte, würbe il>n für barbartfd) holten. gelgenbeS hot ©cero 
Von ihm gefaget: Quein vero exliet,et de quo fit memoriae proditum 
eloquentem fiiiife, et ita eile habitum, primus eft M. Cornelius Ce¬ 
thegus : cuius eloquentiae eft auctor, et idoneus quidem mea fenten- 
tia, Qi Ennius, praefertim cum et ipfe cum audiuerit, et feribat de 
mortuo: ex quo nulla fufpicio eft, amicitiae caufa efle mentitum, eft 
igitur fic apud illum in nono, vt opinor, annali. Cicero, in Bruto, 
cap. XV. Sie 23erfe beS ©tniuS, welche gicero anführet, unb welche 
td) wegen ber Unterbrechung abfonbere, bie er Darinnen machet, jtnbbiefe: 

Additur orator Cornelius fuauiloquenti 
Ore Cethegus Marcu’ Tuditano Collega, 
Marci rilius, is diflus popularibus ollis 
Qui tum viuebant homiries, atque aeiuitn agitabant, 
Flos delibatus populi, fuadaeque medulla. 

©rbemerfet an einem anbern Orte, baß biefer 3tebner ba er alt geworben, 
nkbtunterlafTen, feine @abe mit ungemeinem gleiße anjuwenben. @benb. 
de Seneftute cap. XIV. 

(C) <£m (Cethegus h«t eine 2*>eyfdblafetinn gehabt, Öec er nichts 
abfchlagen formen, ^ ^ Ä-ucullus mu^te biefer grauen feine 
Aufwartung machen.] Sie ©emüthSart biefeS ©thegus ju erlern 
nen, barf man nur biefe SBorte (piutard)S im SuculluS auf ber 494 ©. 
lefen. Äucultus - # t batte die (Beöanlen, öa^<Cafar, welcher 
Damals in Spanien commanöirte, wenn er nad) 2?om jurücE 
tarne, # f - ganj leid)tlich alles thun unb erhalten würbe, 
was er wollte; wenn auch gleich (Cethegus, welcher Damals ab 
les Änfeben unö bas Äegimentsruöer bey öen<5efchßfften in Äom 
hatte, weil er alles Dasjenige fagte unö that, welches nach feiner 
iTCejwung, Dem gemeinen Volte beliebt unö angenehm war, 
mit ihm uneins wäre, welcher feine ©itten unö Lebensart als 
einer perfon hoftre, Öte allen /baffeen und aller Ä.ieöerlichteiter? 
geben war: weswegen et ftch biefem (Cethegus offentlid) wiber- 
fetgte. S}ier ifi baS Övied)ifct)e beS lpiutard)US: kOtiyot e.yßqa-j t,v« 

v(ot Abxb^Kov eiye, ßfokVTOpevov avr5 rov ßlov, aitrx?^-/ s^aruv vjjf 

vß?sw( fAtaj Hvroc. Cethego, limultas intercedebat 
cum Lucullo, qui illius deteftabatur vitam infamibus amoribus lu- 
ftrisque atque omni improbitate delibutam. Plut. in Lucullo, p. 494. 
‘Plutarch feljet baju, baß nach erlebigter ©tattßalterfdjaft von Silieien 

verfdjiebene <perfonen ihre heimlidjen ©treiche gefpielet, unö bey Dem 
(Cethegus, als Derjenigen perfön, ihre Aufwartung gemad)t, die 
mehr als jemanö anöers, XYlittel hotte, öiefelbe öemjenigen ?us 
juwenöen, Dem er wollte, ßucullus, welcher ßd) -Hoffnung machte, 
baß ihm, fo fern er biefel6e erhielte, aud) ber Ärieg wiber ben 93iithri- 
bateS aufgetragen werben würbe, „ befd)loß, alle feine Grafte baran ;u- 
,,ftred'en, unb alle EOiittel anjuwenben, baß fein anberer, als er, baju 
„gelangen mochte: unb nachbem er alle anbere Mittel angewenbet, fo 
„war er enblid) gezwungen, ju einem EOiittelgußudjtju nehmen, welches 
, Weber fd)on noch ehrbar; aber gefchicfter, als alle war, bie er ;u erfin¬ 
den wußte, feinen gefuchten gweef ju erhalten. (£s befanb fid) jur fei- 
„ben geit eine ftrauenSpetfon in 3lom, SflamenS 'Pracia, welche fo wohl 
„wegen ihrer ©cßonheit, als ber Anmuth ihres luftigen ©efpracßs, feßr 
„berühmt war, wobep fte auch nid)t viel ehrbarer, als biejenigen lebte, 
„bie 6ffentlid)e Jöanbluug mit ihren ßeibern treiben: weil fte aber bas 
„Anfeßen unb bie ©ewogenßeit berer, bie fie befueßten unb mit ißr um- 
„giengen, fo viel als möglich Sum Sefieti ber ©efcßajfte unb heimlichen 
„Anfd)läge Derjenigen anwenbete, bie ße liebte, fo erwarb ße ßd) baburd), 
„außer ben anbern Anneßmlichfeiten unb löblichen ©tücfen, bie an ißr wa= 
„ren, ben 3vuf,eine $?rau von guter Siebe unb guten ßebetiSwanbel pfepn, 
„um als -Öaupt eine gute Unternehmung jufüßren, welcßeSße in großes 
„Anfeßen lebte. Allein feit bem fie ben SetßeguS gewonnen, weldjer 
„bamals bas Stüber in .^ünben hatte, unb alle öffentliche ©efeßaffte nach 
„feinem Äopfe einrid)tete, unb ßd) ßerblicß in biefe grauenSperfen ver- 
„liebt hatte, fo baß er nicht von ißr bleiben fonnte; fo befanb ßd) alle 
„9)i ad)t unb ©ewalt ber ©tabt Stom in ißren Jpanben: weil von bem 
„iöolfe nichts verrichtet würbe, als woju es Setßegus anwies, unb (Je- 
„tbeguS nichts unternahm, als woju er von ber ‘pracia SBefeßl ßatte. 
„Aus biefer Urfacße ließ ßcß Sucullus angelegen fepn, fid) bep ißr ein;u- 
„fdjmeid'eln, unb ihre ©ewogenßeit burd) ©efcßetife unb alle Arten ber 
„Siebfofuttgen p aewinnen, bie er nur erbenfen fonnte: außer baß biefeS 
„fchott ein großer Sohn für eine ßerrfcbßkßtige unb ßolje grau war, ßd) 
„von einer folcben ‘Perfon, als Sucullus, vorgepgen unb gebetßen p fe- 
„ßen, baß er burcß biefeS EOiittel ben (EetßeguS unverjüglid) nach feinem 
„SBinfe befam; ber ißn in allen SJerfamnilungen beS SöolfeS weiterhin 
„beßatibig lobte, unb alles tßat, fßm bie ©tattßalterfchaft von ©licien 
,.p verfd)affen: unb naeßbem ißm biefelbc einmal beßütiget worben war, 
,,fo ßatte er weber ber Pracia, noch beS €etßegus meßr notbig: benn 
„baS ganje 93oIf trug ißm von ßcß felbß unb einhallig bie güßrung beS 
„Krieges wiber ben WitßribateS auf, als bem emsigen, ber ißn beffer, 
„als alle anbere ^riegSoberßen, ju bemütßigen wußte. „ 

3ß eS nießt su bejammern, baß ein berühmter Wann, ber fo würbig 
gewefen, baS romifeße .^viegsheer wiber ben WitßribateS su eommanbt- 
ren, unb ber ßcß fo vielen 3tußm babep erworben hat, biefe ©ebienung 
nicht eher erhalten fonnen, als bis er ßd) fo weit erniebriget hat, ein ver- 
buhlteS 9Beib su verehren? ®enn ein gjuvenal su berfelben geit gelebt 
ßatte; foüte er nicht in biefem guftanbe ber Slepublif, eine jureichen- 
be Urfacße p einer ©tacßelfcßrift gefunben ßaben? ©eilte er nießt 
gefaget haben? 

Difficile eft fatiram non feribere, nam quis iniquae 
Tarn patiens vrbis, tarn ferreus, vt teneat fe? 

Iuuen. Sat. I, Verf. 30. 

Am allerflaglichßen iß es, baß eine fold)e Unorbnung ßcß taufenb unb 
taufenbmal in allen Sanbern ber gansen SBelt erneuert hat. fDiefer 

SBeg 
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!&eg ju fecfärberungen ift alleseit Betreten worben: er f>at biejettigen, 
bie helfen unroütbig gewefen, unb aud) biejcnigen, bie es »eröienet haben, 
SU großem ©lücte geftiOret: er hat ungerechte 9Ied)tSl)äti&el, unb mtef) 
fotd>e SHecf>t6[j5nbel gewinnen laffen, bie o[)tie biefe ©tüfse, bet? bet ©e# 
redjtigfeit ihrer @ad)e, untergelegen haben wüvöett. VcanwunbertfKb 
mand)mat, baf; gereifte Heute mit «ollen ©prüngett 3u ben erhabenften 
SBürben (teigen: fte gelungen nicht ncid) unb und) unb (tufenroeife baju; 
fte fliegen von ber geringfeen 311 ber mittelften, unb »on ber mittelfteu 
;u ber [)od)(ten. 93can fraget fiel), weswegen? was f>at er gctl)an? 
SBcnn er Verbienfte hat, fo ijt er hoch biefem unb jenem nicht gleid), 
welche lange Seit in einerlei) hoffen flehen geblieben, gefhweige baf er fte 
übertreffen foüte. SieAuflofung von biefem allen ift, bah ihn eine alles 
»ermogenbe $rau burchein Attfehen befchiifet, bas fte gewonnen, unb weh 
dies fte 511m @d)aben ihrer 5ugenb erhalt. Span wirb über taufenb 
3«hre eben biefe Klagen fuhren, wenn bte SBelt nod) fo lange bauert: 
unb wie eine^'rmatperfon nicht »ermogenb ift, biefe Verwirrung äu »er# 
beffertt: fo wirb man finbett, (93tau meife, wie id) nicht fage, bah man 
9ted)t haben wirb,) bah ihm bie Klugheit erlauben bann, fich berfel6en, 
wie HuculluS, 511 bebienen; unb mau würbe bieA6gefanbtctt fabeln, weh 
che fiel) ein ©emiffen mad)ten, biefelbe 51t ihrem Vortheile anjuwenben. 
Heti, wenn er »on bem ©genfmne rebet, welcher tlrfache fepn bann, bah 
ein Abgefanbter feinem dürften nicht wohl bienet, führet3weg Senfpiele 
ba»ott an. ©n fpatiifd)er ©efanbter anbeni J&ofejuSRom unter Urban 
bem VIII, welcher 23efc£)l hatte, bie Anfdjfäge bcS Carbitial AntonS 3U 
entbeeben, erfuhr »on einem romifchett Abte, bah nur ein 5ßeg wäre, folcheS 
ju erlangen. © wollte tiefen 3ßeg nicht einfd)lagen, weil er einer 23et)fd)lä# 
ferinn biefeS CarbittalS hotte fchmeicheln muffen, unb alfo erhielt er 
fcf)led)te Vachrid)t »on bem ©eheimniffe. 2Bir wollen bie SBorte beS 
Heti feibft anführen: Ad ogni modo ftimava difficile di penetrar quelle 
del Cardinal Antonio, e perche era ben fervito da’ fuoi Domeftici, 
e perche non niancava di precautioni: 111a conie quefto Cardinale 
era idolatra delle Femine, che credeva potefl'e afläi fervire il mezo 
della Cadora, gran Favorita allora del Cardinale, et accio meglio fa- 
cilitafle 1’Abbate all’ Ambafciatore il eamino, gli moftro i mezi per 
ottener da quefta Cortegiana quanto fi voleva. Turbolfi non poco 
di quefta propofta 1’ Ambafciatore, refpondendo: che queßa non era 
prepofitione a farfi da un Abbate Romano, ad un’ Ambafciatore 
Spagnoio; che vi andava della fua confcienza, e della grandezza 
della Monarchia tincenfar le Ptittane, e ch’ era par abbracciare 
ogni altro mezo fuori che quefio: e cofi il Cardinale fece il fatto 
fuo con la Francia, ne mai all’ Ambafciatore venne in cognitione 
che la fcorza de’ trattati. Leti, Ceremoniale Politico, Part. I. Livr. I. 
pag. 76,77- SaS aubere 23epfpiel ijt »iel früher; nämlicf) eines fpa# 
nifdjen Abgefanbten in ©tglanb unter ber Regierung Carls beS II. 
93tan wirb in ben folgenben SBorten ben ihm gegebenen Statt) unb feine 
Antwort finben. Parlando quefto con un Milord fuo grande Amico, 
c d’antico tempo divoto a quella Corona, fopra i mezi che foflero 
piü propri a tirare il Re d’Inghilterra ad abbracciare all’ apevta con 
pronti foccorfi la protettion della Fiandra. Il Milord fi lafeiö dire, 
che tutti i rimedi eran buoni, md che fiimava qusllo della Porche- 
mouth, Favorita del Re, il migliore: l’Ambafciatore con certeRodo- 
montade Spagnöle che mal tal volta gli faltano adofl'o quafi fdegnato 
gli rifpofe; Milord, amarei meglio che il mio Re perdejfe la metd 
del corpo della fua Monarchia, che di confervarne un membro, col 
favore tfuna Cortegiana. Il medefimo Milord me Io riferi a me, 
anzi mi dille, che gli aggiunfe, e per me ho rifoluto piu tofio di non. 
far niente, che molto con quefio mezo. E veramente niente egli 
ha fatto: ma perb il Barillon Ambafciator Francefe non ha lafeiato 
di far tutto, e con qua! mezo non voglio faperlo , fo bene ch’ egli 
e favio, e prudente. Cbettbaf. 78, 79 

SBir werben in ber Anmerfung (A) beS Artifels (Tbeliöoms, in ei# 
tter fcljonen ©teile beS Cicero fehen, wie fehl’ man bas Unglücf berer 
Seiten beweinen muh, wo bie ©erechtigfeit genothiget ift, fich auf bas 
Anfehen einer pure 3U frühen. 

(D) Cicero reöet »ottibmiit einem hon feinen Pßraöopeit. ] 
©ieh gefchieht in bemjenigett, woerberoeiff, baf; niemanb, als weife 
Heute, »on ber Stenftharfeit befrept leben. Solum fapientem liberum 
elfe. © beobachtet, bah bie CStjrgcijigen Singe tljun, bie eine wir!lid)e 
©Ela»erep finb. ©ie haben bem ©tljeguS ©efchenle gegeben, fte haben 
ihn beS SftachtS befud)t, unb bemütf)tge Sitten an ihn getarnt. IHa cu- 
piditas ( quae videtur eile liberaiior ) honoris, imperii, prouincia- 
xum, quam dura eft domina! quam imperiofa! quam vehemens! 
Cethego homini non probatiffimo feruire coegit eos, qui libi elfe 
amplilfimi videbantur; munera mittere, nociu venire domum ad 
cum, precari, denique fupplicare: quae feruitus eft, fi haec libertas 
exiftimari poteft ? Cicero, in Paradoxo V. Siefe ganje ©teile ift fo 
fd)6n, bah man fte ohne 93ad)tf)eil beS £efers nid)t »erftümmeln fonnen. 

(E) # # # unö r»on einem <Eetl;egus, öem Xeöneit, getreöet, 
©er hecmutblicb ron öem üiebbßber öiefer grauen nicht unter# 
fcbüOett if?.] 2flfo rebet Cicero im SrutuS XLVIII Cap. »on ihm: 
Eins (baS heiht beS StebnerS Julias CafarS) aequalis P. Cethegus, 
cui de republica fatis fuppeditabat Oratio: totam enim tenebat eam, 
penitusque cognorat, itaque in Senatu confularinm autoritatem afle- 
quebatur, fed in caufis publicis nihil, priuatis fatis, veterator vide- 
batur. SBentt id) mid) nicht betriege, fo tft biefeS eben berfelbe, beffen er 
in ber gerichtlichen Svebe für ben CluentittS im XXXI Capitel gebeutet, 
«iS eines 93tenfd)en/ ber einen gewi|)en ©talenus »on ben ©efd)afften 
ber Stepttblif entfernen wollen, ober ihm wegen anberer llrfachen einen 
bofen 9Iatf) gegeben hat. 2tfconinS <PebianuS befraftigetbasjenige,was 
Cicero »on ber ©ewalt biefeS Vtannes faget; beim er giebt »or, bah 
93tarcuS 2fntoniuS, ber eine fo allgemeine ©ewalt über alle .lüften er# 
halten hat, burch ben Conful Cotta, nnb bie 'Partei) ©thegus baju 

gebracht worben. Hic eft M. Antonius, faget er in Verrin. pag. in. iij. 
qui gratia Cottae Confulis et Cethegi fafiiione in Senatu curationem 
infinitam naftus totius orae maritimae, etc. 93iid) bütifet nicht, bah 
alles wahr i(t, was in biefer ©teile |W)t: bentt nad) bcS PatercttluS 
XX 23. XXXI Cap. hat man biefe Verwaltung swep3ahrc 5«hor «erge# 
ben, als PempeitiS bergleichen erhalten hat. Vun hat fie PompejuS 
im 686 Siahre SiomS erhalten, unb man finbet feinen ein3igett Cotta 

im Confuiate, als bis im 9jal)re 679 surücf. Ueberbieh ift biefe grohe 
©ewalt, nad) bem PaterculuS, bem Prator URaveusTlntonitiS, gegeben 
worben, ber nad) bem 97 2luS3uge bes ?ittts £i»ittS in feiner pvatur ge« 
(torben tft, tiachbem ihm ber .frieg miberbieC'inmohner ber 3nfel Creta, 
ungefähr ums 682 ^alir übel gelungen war. ?(lfo betriegen uns entweber 
bie Seitrechnung bes PaterculuS, ober bie ©ttmmarien beS5ituS5?i»ittS. 

(F) (Eafus (Eornelius Cetbegus ruuröe öer "perfebmoamg mit 
bem Catilina ubeefubret, unö tff als ein VecvatbtT, in dem (Deo 
fangniffe evöcoffelt moröen.] Cr ift cS gewefen, ben man 311m 93tor# 
ber beS Cicero beftimmet hatte. Cethegus Ciceronis ianuam obfideret, 
eumque vi aggrederetur - - . Inter haec parata atque decreta, 
Cethegus femper querebatur de ignauia fociorum: illos, dubitando, 
et dies prolatando, magnas opportunitates corrumpere; fadto, non 
confulto, in tali periculo opus elfe; feque, fi pauci adiuitarent, lan- 
guentibus aliis, impetum in curiam fadturum. Natura ferox, vehe¬ 
mens, manu promtus erat: maximum bonum in celeritate putabat. 
Salluftius, de Bello Catil. cap. XLIII. imgleidjen Ciceron. Orat. II. in 
Catilinam, et Oratione pro Sylla. © hat Siecht gehabt, 3U glauben, 
bah man ftdj ber Cile 3U bebienen hätte; benn wie mattes faft bet) alle« 
©efchäfften »on 2Bid)tigfeit »ermeiben muh, S^it mit 53erathfd)la# 
gungen 3U »edieren: fo ift es bet) einer Vetfd)w6rutigamallerncthigften. 
SBenn man bie Ausführung nur ein wenig »erfchtebt, fo fantt ftd) leicht 
ein falfcher Vruber finben, ber biefelbe, um ©nabe unb eine gutepeloh# 
nuttg 5U erhalten, nngiebt. CS ift aber aud) wahr, bah man burd) bie 
Uebereilung alles »erberben fann. Sie 93titgehüifen, welche Catiltnain: 
Slom jurütt gelaffen, fittb eitianber nicht fef>r gleid) gewefen; einige hat# 
ten tiid)t Saiigfamfeit genug, anbere hatten berfelben 31t «iel. Cethegus 
ift »on ber 3«hl ber erften gewefen; Cicero hat ftd) bieferwegen nicht 
»or il)W gefürd)tet: Qiiem quidem ego cum ex vrbe pellebam, faget 
er, in bet III Siebe gegen ben Catilina III Cap. hoc prouidebam ani- 
mo, Qriirite-s, remoto Catilina, nec mihi eile P. Lentuli fomnum, 
nee L. Calfii adipem, nec C. Cethegi furiofam temeritatem pertime- 
feendam. Cinige glauben, bah biefer Cethegus eben berfelbe gewefen, bec 
3U ber ©nabe bes ©plla Suff'idit genommen hat; (©iehe bie Sto# 
ten Variorum über ben ©alluftiuS 49 163 ©eite, leibettfcher Ausgabe 
»on 1654.) allein ich glaube nicht, bah fte 9led)t haben: beim wenn ec 
an ben entfefjlichen Unruhen unb bem 93ie($eln $l)eil gehabt hätte, welches 
bie Partei) bes 93iavtus in Slom angerid)tet, fo würbe man es iiid)tmit 
©tillfchweigen übergangen haben, wenn man »on feiner Steife nach 
©panien unb ber Verwunbung bes VtetellitS Pius rebet. Qyiis de 
C. Cethego, atque eius in Hifpaniam profectione, ac de Vulnere 
Q. Metelli Pii cogitat; cui non ad illius poenam carcer aedificatus 
efle videatur? Cicero, Orat. pro Sylla cap. XXV. Cato, wenn ich 
mich nicht irre, hat auf biefe Sleife gesielt, wenn er faget, es habe Cethegus, 
ba er ftd) mit bem Catilina »erfchworen, fein Vaterlattb sum anbetn# 
male befriegt. Ignofcite Cethegi adolefcentiae, nifi iterum iam pa¬ 
triae bellum infert. Salluft. de Bello Catilin. cap. LII. 3eöctmatm, 
ber biefeS lieft, wirb folgenbe ©teile S^enals in bec II ©atire 25 V. 
ohne 93iühe »erftehen: 

Qitis coelum terris non mifeeat, et mare coelo; 
Si für difpliceat Verri, homicida Miloni, 
Clodius accufet Moechos, Catilina Cethegum? 

(G) Jbtefe Familie l>at eine abfonöetrltdw iTlaniec ftrtgeitonv 
men, ftd) yu tleiöe». ] Vtan wirb biefeS tu SacterS Voten über bie« 
fen VerS beS Jporaj de Arte Poetica v. 51. Fingere cinciutis non ex- 
audita Cethegis, erfläret finbett. „Cr ftellet hier bie ©tljeger als männ« 
„liehe unb arbeitfame Heute »or, weiche in ihrer .Reibung bie alte Vtaniec 
„ihrer Väter behalten, unb mit Verwerfung bes langen Stocfes (tunica) 
„als aUju unbequem, nur eine Art »on einem Untervocfe getragen ha# 
„ben, ber ihnen ftatt ber Apofeu »on ©ürtel an bis auf bie Werfen ge# 
„bienet hat; unb hierüber haben fte ihren fursen Ueberrocf (toga) auf 
„eine folche Art angeleget, baf; ber gipfef, ben fte über bie linfe Achfel 
„geworfen, unb ber über benSIücfen weggegangen ift,ben ©ürtel gemad)t, 
„unb ben rechten Arm gatts blof gelaffen hat; uttb btej; ift eigentlich 
„cin6Ius Gabinus genennet worben, unb ben Cottfuln unb Prätom ei# 
„gen gewefen, wenn fte ihre AmtS»errid)tungen gethatt.,, Dacier für 
P Art Poedque d’ Horace, p. 121. fjoHänbifd)er 2luSgabe. Sag biefeS 
etwas biefer ftamtfie eignes gewefen, belehret uns ©iliuS 3taiicuS im 
VIII 23. 576 V. 

Parebat legio audaci permifla Cethego, 

Ipfe humero exertus, gentili MORE parentum, 
Diftieili gaudebat equo, roburque iuuentae 
Flexu cornipedis duro exercebat in ore. 

Sic Stote beS SauSqueiuS wirb uns nicht unnüfjlid) fepn. Cethegis, 
faget er, in Sil. Italic, p. 376. amicum expapillato brachio depugnare, 
notum iliud Lucani, 

- - Exfertique manus vefana Cethegi. 
(Sucan faget biefeS, Pharf. Libr. II. v. 543. t«enn er »on bem Vtitfdjul* 
bigen bes Catilina rebet. 93tan nehme basu, was er im V 23. 794 V. 
faget, nodique Cethegi.) Vt enim habilius valentiusque telum eui- 
brarent, fubftricliores erant. Inde Horat. 

- - Cinciutis non exaudita Cethegis. 
VbiPorphyrio a cinäu, qui tunicae aptatus ejfet infra pedius, Acro- 
ne melius expofuit Horatiuin. Tales olim Exfilatt dicebantur. 

• etrt csefehi'ter ipuntamffe, ju ©atnloup tn Poitou im 3<1^1516 geboten (A), mar bec @obn 
emeä Oelbimbltro. Ct’(errfte ba3 vfttetn ju teainloup, unb nad) biefem gieng er im »ier unb froanjtgften Safere nach 
Pottteeö , um bafelbff bas ©nedftfdje m lernen. 5)tan riefen halb jur Unferroetfung ber 3«g^b in fein 35aterlanb ju- 

m (pcf)ule morauf er ju partö in bem (Eoliegto beä Prele unter bem Omer 
^aebbem er brep unb ein falbes 3a^r auf biefcö ©tubium gemenbet, bat er . te ?unfe «"Summen unb ftd) aufs fefen geleget. (£r bat Diele tfinber Don guten Ädufern 

ju feinen ©djulern gefeabt, unb fid) butd) feine ©dful^ucbt einest fo guten tarnen ermorben, ba^ ber ^anjler Don Jgiofpifal 
befdfio^, 



©liafoef. 
hefd)loß, ihn ju fid) auf fein kitb^aus ju nehmen, unb illm bie Srjiehung feinet* Snfel anjuperfrauen b. (St* lief begwegen 
burd) bte fontg(td)en ^rofefforen, ben ^eter jRamus unb ben 3°hann weder, mit ihm reben. Shabot nahm btefe ISebte)- 
nung an, unb befielt fie jwotf 3ah«; fünf 3«hre bep ieb,jetten biefeg $an($lerg, unb fieben 3af)te nad) feinem tobe f. ©ei¬ 
ne oornebmfte 53efd)äfftigung tfi bte Srflarung beg Jporaj gewefen (B). Sr bat über biefen Booten alle Igrüdße feiner ©tu- 
bien t>erfd)wenbef. Sr tfi ein 9Rann üon guten ©ttten gewefen, unb bat unter wahrenben Unorbnungen ber bürgerltd)en Krie¬ 
ge bie Blünberung fetneg ©ufg brepmal gebulbta erfragen, Sr bat aüe^eit großen ©efallen an einem gan^ einfamen ieben ge¬ 
labt (C), unb über ad)tjtg 3ahre gelebet d. Sr tfi ungefähr im 1597 3ahre geworben. 3d) habe an einem guten Orte gele- 
fett e, baß er $rofeffor bep ber hoben ©cbule ju Baris gewefen; allein Q3oiffarbg ©ttllfcbroeigen laßt mich baran jweifeln. 

#) ©v tfi im ©einmotiate, 1546, baljin gegangen. b~) ©s fittö ihrer fecfße geroefm : ihr Batet, Spaniens Bert von Bcies&nt, war 
ftuS&etti ^taufe ron Jpuraut, unb h«tte ftd) mit ber Tochter biefeS ÄanjlevS mtndhlet. c) ©r ift 1573 geftorben. <0 EfuS beS 3ehn"a 
3<tco6 Beißarb Iconibus Virorum Illuftrium. e) 3» ber Borrebe ber grtecfßfdjen Schratt bcS Born gancelot, 22 ©. 

(A) <£r i|i 1516 gebobren.] Boißarb,weld)er einefet)rgenaue Be- 
fanntfehaft mit ihm gehabt, h<it uns gleichwohl Weber ben Btonat, tiod) 
ben tag feiner ©eburt melben fontien. (fr ()at fich fo genau barttach 
«rfunbiget, baß er auch fo gar bie ©tunbe wißen wollen, bamit er biefelbe 
in feiner Sebenöbefchreibung bemerfen wollen, wie es bie ©eutfdjeti im ©e- 
brauch« haben. * (Jltolanb beS DRaretS, Epiftola Philol. XXV. Libr. 
II. fabelt ftebeSwcgen: er faget, baß begleichen Singe nicht notlßg ju 
fagett finb, als non .Königen unb ben fjochßeti ‘Perfonen.) Elllein er l)at 
weiter nichts entberfen tonnen, als baß man non beffen Eltwerwanbtcn 
unb 9iad)barn fagen hören : €h«bot fep im 3«hre 1516 gebobren wor> 
ben. Fando tantiim a propinquis lmiltisque vicinis eil receptum, 
ipfius ortum fub 1516 cecidiffe. Boifiard in Iconibus. ?3ian tnerfe, 
baß es Seute giebt, bie feinen wahren Sßamen Gualtherus, unb nicht 
Chabotius nennen. Draudius Bibi. Clafi! p. 1088 unb 1209, EluSga&e 
non 1623, unb ber EfuSsug aus ©eStterS Btbltofl)ef. ©leichwohl iß er 
unter ben lebten befannter, welches ber Sflame feiner Biutter gewefen, 
«iS unter bem erßen, ben fein Bater gefül>ret hat. 

* ©S ift fd)wer, abjufehett, warum BerrBaple biefeS benSeut- 
fchett als einen fehler angerechnet. Senn fürs erfie tbun es bte 
©efd)id)tfd)reiber anberer fBolfer auch, ob fie es gleich nicht allemal 
mit gehöriger 9\id)tigfeit tbun, uub (Ich alfo eitianber oft roiber- 
fpredjeti. 9Ran fel)e nur ben Elrtifel dauern, in ber Elnmerfting 
(D), unb am ©nbe non (G), wo er felbß ein ©pempel non ben oie- 
len Uneinigfeiten anführet, barauf er etliche SebenSbefcbreiber ertap¬ 
pet hat. J^ernacb ift eSaud) jur (Erläuterung nieler lltnßänbe fel>r 
gut, wenn man aud) bie (Jage, ja bte ©tunbe ber ©eburt unb beS 
5obeS non berühmten Seuten weis, fftiemanb fattn bas bejfer be? 
merfet haben, als .föerr 23anle, weil folcbe djronologtfche Itnterfu- 
d)ungett mand)e 2fnmerfung bep ihm neranlaffet, unb mand)e ©ei¬ 
te biefeS SBorterbucbeS erfüllet haben, bie nielen Seferu jwar fehr 
nerbrießlid) }u lefen, anbern aber bod) angenehm finb. ©üblich 
gefegt, baß niematiben in ber SBeltan bem Monate unb (Jage, bar¬ 
em jemanb gebohrett worben, gelegen wäre: fo fonnte bod) bie 95c- 
merfung berfelben, bep einem ©efchichtfchreiber, als ein 95ewetS 
feiner genauen 2fufmerffamfeit unb Stichtigfeit angefehen werben; 
fo wie man bep ben SRaturfünbigern unb ©ternfebern bie genaue 
©rjcihlung aller .f leinigfeiteti, unb bie Söemerftmg nieler oft unnotht- 
gen tlmfldnbe, in ihren 93erfucf)en unb Beobachtungen ju loben 
pfleget. <B. 

(B) ©eine uornehmffe Befd^äffttgung ift öie (Scfldrang Des 
•^ocaj gemefen.J ©eine Auslegung ift non einer fonberlichen Sehr- 
ort. ©ie enthalt bie gerglteberung bes Septes, fo wohl nach ben Sie¬ 
geln ber Slebefunft, als berBernunftlehre. 3^) will baSjenige hier wie- 
bet’holen, was td> in bem ©ntwurfe, bep ©elegenpeit einer ©teile, gefa- 
get habe, bie man in bem2lrtifel€ft£ius©cr>ems ((JituS) fehenfann, 
unb bie ein wenig fehr nerwirrt ift. Sergleicben llttorbtumgen ftnben fiel) 
öfters in ber Auslegung bespetrus©ualtRecusdbabotius, überben 
^craj nad) ber Ausgabe non 1615, in $olio. S3?ati muß fie bem Urhe¬ 
ber nicht ©chulb geben, weld)er ein fehr gelehrter SJlann gewefen, unb 
über biefen Boeten nid)t allein mit einem langen unb ftarfen gleiße, 
fonbern auch nad) einer ganj befonbertt unb fehr nüfeltd)en hehrart ge¬ 

arbeitet hat. SaS Uebel fommt baher, baß er, ba er nur neun ober 
jehn 3ahre gelebet hat, na^bem er feine ?luslegung ju 95afel 1587 her¬ 
ausgegeben, natürlicher weife 2tnmerfungen 311 einer neuen 2luSgabe ge- 
fammlct gehabt, ohne baß er feinen 93orfah ausfül)ren fontten. 9lad) 
feinem (Jobe hat fte 3acob ©rafferuS, weld)er biefe ©ammlttngen in 
^dnben gehabt, in ber 21'uSgabe nont 1615 3flhre in ihre ©teilen eitige- 
rücft, fo gut als er gefonnt hat. SBeil er aber nid)t allejett bie Einfüh¬ 
rungen non bett Elttmerfuttgen unterfd)ieben, bie ©habet baju gefepet, 
wie ber 93erfaffer felbft getl)an haben würbe: fo f)«t er utiS fehr oft ben 
©ebanfen ©habots für bie Einführung eines alten gegeben. Ucberbieß 
fieht man wohl, baß bie Elnmerfungett bes Urhebers nur gleid)|am bie 
erften ©infdlle finb, tneld)e man in feine ©ammlungen fefjet, bamit fte 
nicht bem ©ebdchtniffe entwifd)en füllen, uttb welche man ju erläutern 
willens ift, ehe man fte heraus giebt. SBcntt nun cm anberer batttber 
fommt, fo fiel)t er ttid)t allezeit, was baran fehlet, tfftan muß ftd' alfo 
nicht nerwunbern, wenn bte SBerfe mangelhaft finb, bie nach bem (Jobe 
ber 23erfaffer, unb nad) berfelben unaiiSgepuhten9tachrid)ten, oermehrt 
herausgegeben werben. Sie Srucffehler finb in biefer Elusleguttg fehr 
häufig, unb bie franjoßfehen EfuSbrücftmgen, weld)e ber Berfaßer ein- 
geßreut, um feinen üatibSleuten bie Elusbrticfe beS -iöoraj nerftditblicher 
SU machen, finb faß alle nerunßaltet. ©S iß erßauttltd), baß SraubiuS 
feine d?entitniß gehabt, weber non ber analpttfchcn ©rfldruttg bes ^io- 
raj, bie notn ©habet, 1582, ju Baris in 8. als ein Elttsjug ber großen 
EluSlegung herausgegeben, noch non bett ^woen großen Elusgabett biefer 
Eluslegung. ©r hat nur non einem Briefe gerebet, ben ©ßabot non feinem 
gußattbe unb geführten geben gefd)rieben. Draudius, Biblioth. Claffi- 
ca, p. 1088 unb 1289, in ber EtuSgabe non 1623. SOtan fattn ftch auch 
nerwunbern, baß Bau! grehers ©chauplafe, wo man einen EluSjug non 
©l)abetS geben ßitbet, nur ber fleitten analptifd)eu ©rfldrung beS -^'oraj 
gebenfet. ©s iß eine große Ungereimtheit, wenn,man faget: es hätte ©ha- 
bot faß alles aus bent (JorrentiuS über ben ©oraj abgefchriebett; (gleich¬ 
wohl faget man es in ber Decas Decadum 2(lbred)t gaberS, n. 99.1689 ju 
geipßg gebrueft.j bettn ©habot iß nicht mehr am geben gewefen, ba 
biefe Eluslegung 1607 gebrueft worben. Valer. Andr. Biblioth. Belg, 
pag. 6io. 

(C) (Bc l>«t allezeit (Befallen an einem gany einfamen Heben ge¬ 
habt.] ©r tß fo nüchtern unb mäßig gewefen, baß er, nach bem Buchßabeti 
genommen, nicht mehr gegeßen, als jur (Erhaltung bes gebenS nothig 
war: aus biefer Urfache hat er fich auch in feiner 3u9enö niemals bep 
großen ©aßmahlen eittßnben wollen. Tale porro temperantiae flu- 
diumexftitit illi caufa; cur fernper vel iuuenis intereile fodalitatibus 
epulisqtie amplillimis pertinaciter recufarit. Boiflärdus in Icon. 
90?an hat ihn faß niemals auf oßentlid)en Blabe», noch in ©paßer- 
gättgen gefehen, wohin ftch fo niele geute, fd)waßenS wegen unb neue 
jeitutigen ju'erfahren, begeben, ©benbaf. ‘äöcit einem ©orte, er hat in 
einer großen Elbfonberung non ben ©oliüßen ber ©eit, ohne grau, 
ohne @efel!fd)aft, ohne ©paßergehen, ohne ©aßgebothe gelebt. Sieß 
iß non feinem metifd)enfd)eitett ©emüthe, fonbern non nier geibcs- 
fd)wachhetten bergefommeti, welche gewefen : crebra meiendi orexis, 
audiendi grauitas, mandendi imbecillitas, frequens alternatio deani- 
bulandi et conquiefcendi propter ratnices inguinum. ©benbafelbß. 
©leichwohl hat biefeS nicht nerf)inbert, baß er nicht über adßßg 3ahte 
alt geworben wäre. 

(“DRatthäus bon) lafeintfd) Caluentius, BtÜftbenü 6cp ber Unterfud)ungsfammer beg Barlemenfg ju ^oufoufe. 
©ein llxtihl, roe(d)er aug ben iobfprüd)en ©ammarthang gezogen tfi a, finbet ftd) in bem ®orferbud)e beg COtorer:; ^td) will 
t^n bennoeb boßfommen geben, weil id) t^n mit einem großen Anhänge bon befonbern Umflanben augpufen bann. 3cb foge 
alfo, baß SRatthaug bondhdiöet, aue ber .gmmlieber dbaloeter, t>on ?vocbemontc3/ in (Dberaunergne, entfproffen, 
im n7apmonate, 1528, gebobren ift. Sr würbe im 1539 3dht'e feinem Oheime, bem Jjerrn iifet, nad) Baris gebracht, 
welcher bamalg ©eneralfachwalter beg ^bnigeg bep bem Bdrlemente ju Bdti^ roar b, unb ihn feebs 3ahl’e in ben QßitTenfchaf- 
ten, unter bem Oronfiug Igtnaug, unter bem 'Jufart, bem ISudiartan unb unter einigen anbern gelehrten 3Rannern, ftubieren 
ließ. Sr gieng im 3ahtc 1576 nad) ‘Souloufe, um bafelbfl bie bürgerlichen 3ted)te tu erlernen, unb wohnte bep bem lurnebug, 
SRercerug unb ©oöea c. Sr tf)at im 3ahtf 1550 fine üKeife nach 3ta(ien, bafeihfl feine ©tubien fortjufe^en, unb würbe ein 
©d)üler Tllciafg su Baüia unb beg ©ocinug fit 0ononien. D7ad) feiner ^urücffunft in Sranfreid) oollenbete er ju ^ouloufe 
fein ©tubtum ber £Uedhte, unb mürbe ein ©efahite ber Herren ^ioalbee unb 2>obine, inbem fie bae Ttedßt in ben öffent¬ 
lichen ©chulen 3ufammen mit ^uhme Iafen. SRachbem er ben ^itel eineg T)ocforg auf biefer hohen ©d)ule angenommen, 
fo befd)loß er, nach Q3artg ju gehen, bafelbß fein ©lücf'e ju machen : allein, ob ihn gleich bie Briefe beg ^>errn »on It^et ju 
tiefem Sntfchluffe antrieben, fo führte er ihn bennod) nicht aug; er hielt eg für ratfefamer, ftch in Souloufe ju fe|en, wo ei’3552 
Johannen non 25ernup, bie CEoditer beo ^errn uon Palf cat, 23arone ron PiUencufoe hetrathete. __ Sr würbe im Jah¬ 
re 1553 jum Barlementgrathe in berfelben ©tabt aufgenommen , unb barauf 3um dichter ber fran3oftfdben Pocfte unb 
Zfuffehec bec Slumenfptele ernennet. Sr würbe im 3ahre J573 kurcb bie Srnennung beg Batlementg jum Btaft- 
tenten bep berllnterfuchunggfammer gemacht. CPeil er eine ruhige unb unfdßulbige 0eele befaß, fo begab er ftch unter bec 
erften unb legten tPuth ber bürgerlichen Kriege auf fein -Saus in “2luPergne, um bie Unorbnungen nicht an3ufehen, met- 
ehe, toie er uoraue fal?, fich in douloufe 3utragen mürben. 3n biefer Stnfamfett legte erßdb auf bie Üefung unb lieber- 
fegung bea 0eneca (A), um fich bey ben öffentlichen IDrangfalen 3U troffen, unb feine fffuße nüglich an3umenben. 
Sr hatte, feine feibeggaben ungerechnet, unter Pielen fchonen Stgenfchaften, eine große Xreue gegen feinen Bringen (B). X)tefeg 
erwarb ihm eine gan(; befonbere ^)od)ad)tung Äonigg ^einrid)S beg IV, ber ihn im 1603 3alH'e 3um IHitgliebe in feinem 
0taate= unb geheimen ?iathe machte. 3ui folgenben 3ahre trflt cr f’*ne PraftbentenßeUe, bem ^ranetfeus (Ehah 
t>et, ^errn üon S'enouiüef, einem uon feinen 0of?nen, ab, unb begab ftch auf fein d?ut, um mcitec an mehre, ale an 
©ott, 311 benfen, unb feine übrigen llebenetage unter ber ^ul;e unb ben Büchern oergnügt 3U3ubringen. Sr lebte, 
nach biefer glücklichen Snt3tehung uon ©efehafften, 3mevjiahre fo uergnügt, baß cr öftere 3U feinen Zlnuermanbten 
gefaget: et hatte feine porheegegangene £ebene3eit gar nicht gelebet ( C ). = - - - Sr iß ju Xouloufe ben 20 beg 

©rad)- 
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GpadjmortafS, 1607, in einem 79j%»gm 2llfer c^tißltdb geworben d. Söcrfd^iebene ©d)rißßeller haben \\im iobfprü- 
d)e gegeben (D). 

*) (Das V Pud), p- tn. 130 u. f. b) (Er tß nad) öiefem erfter ‘Prüßbente eben bcffclben 'Parlements geworben. ©. ben 2lrtifel 
JU$et. c) Unb nicht ©ouöatv rote in bev ©d)rift ftet)t, bacans id) bicfeu 2lrtifel genommen, d) 2luS bera 3nb«lte feines Eeben vor 
feinet Ueberfefcung bes ©eneca. 

(A) <£v legte (ich auf öie ileftwg unö UeberfeQtwg De» ©e# 
neca.J (fr hat bie lle6erfefeung Peinricßen bem IV im 1603 3al)te 5«= 
gefdjrteben. @ie iß ju 'Partes, bet) Slßilfjelm £ot)fon, im 1624 3al)te uttb 
bep 3°bann Stichen im 1634 3at>rc in?yolio ttachgeörucft worben. „©atu# 
„martban faget, baß er in feiner Ueberfefcung öeS ©eneca feine ©e# 
„fdßcflidßeit, feine Smte unb feinen gleiß bliefen laßen. Sammarth. 
Elog. Libr. V. p. ifo. JpuetiltS, de Claris Interpret. Libr. II. p. 185, 
„bezeuget gleichwohl, baß er ftd) nicht fel)r angelegen fepu laffen, fid) an 
„feinen ©runötept ju binben, unb ibn von ®orte ju SBorte ju über« 
„(eben; unb bah man, anßatt, ba nichts tcocfnerS unb f ürjerS, als 
„©eneca, feptt fann, faft nichts ausgebebnters unb weitlauftigerS, als 
„biefeUeberfefsung, fe[)en fönne. „ (Es iß Paillet, betr fid) alfo aus# 
brudt. Jtigem. desSavans, Tom. IV. p. 533.536. 

(B) (£c patte, feilte Jleibesgaben ungerechnet, unter vielen 
febonert <£igenfchaften, eine große Eteue gegen feinen pdnjen.] 
„Unter mal)renbem ©tubieren in feiner 3u9r»ö , hat er fid) öfters eine 
„©emüthsergefjung burch bie ailerebrbarften Uebuttgen beS fieibes ge# 
„mad)t, bie er in Stäben gelernet hatte: betmer faß lehr mof)l 511 'Pfer# 
„be; er mar ein fd)6ner Jünjer unb ber beße Pallfpieler feiner Seit. (Er 
„mäßigte aud) bie (Ernßhaftigfeit ber StechtSlehre, burch bie 2lnnehm= 
„liebfeit ber fvanjöfifcben unb lateinifd)en (Dicfßfunß, in weld)er er nicht 
„einer von beniestem gewefen; wie es aus feinen Werfen erhellen wirb, 
„wenn fie feine (Erben ber 2Belt nid)t misgönneten. ©iche ben 2iuS- 
„jug »an bem £eben bes Sftatthaus von (Ebalvet, vor feinem ©eneca. 
„ = s # # (Er hat viel greuttbe gehabt: er hat biefelbeu auch }U 
„erhalten gemußt; allein vornehmlich ift jwifeben bem Perm bugauer 
„von @t. Sari), erßen Pröfibenten ju Jouloufe, unb ihm, fo mol)l we= 
„gen ber Siebe 51t ben SBißenfdjaften, als tvegett ihrer nahen PermanbL 
„fd)aft, eine befottbere unb vollfommene greunbfehaft gemefen. (fr ift 
„lang unb ftarf von Perfon gemefen, er hat freunöliche 2lugen, lid)teS 
„paar, ein leutfeligeS unb chrmurbigeS ©eftept, unb einen ernfrljaftcn, 
„fittfamen unb majefcötifd)eh ©attg gehabt; fein Vortrag unb feine 
„Unterrebungen ftnb bie angenehfnften von berSBelt gemefen, (von btc= 
„fern allen fiel)e bie lateinifchen Seife beS (Eritton, föniglidjen profef 
„fors, vor feiner Ueberfcljung bes ©eneca.) gaß niematib hat Zutritt 
„bei) ihm gehabt, ber nicht gleid)fam von ifm bejaubert gemefen 3 benti 
„er ift von einem gefpröchigen, l)öflid)en, mol)lthatigen, frepmöthigen 9ta= 
„turelle, ohne Peud)e(et), ohne (Ebrgeij unb ©elbgeij gemefen, inbem er 
„ftd) viel milliger für eines anbern, als feine eigne ©efebaffte bemühet, 
„@ott gefürchtet, unb alle 2lrten bet Saftet, vornehmlich aber bie @e# 
„roalttl)atigfciten unb Steuerungen, auch in bec Religion, verabfeheuet 
„unb veröammet hat; er hat bie Dehnung, baS 3ied)t unb ben grie- 
„ben geliebet # # = - unter bett Sermirrungen granfreichs ift 
„erbefianbig tn bem ©ehorfame gegen feinen Prisen beharret, unb 
„ift befleu Partei), melche ec allein für gerecht unb billig gehauen, alle# 

„jeit getreulid) gefolget. (Et ift aitd), ba bas Parlemcnt von (Jouloufe 
„nach Shaftelfarrafi verlegt mürbe, unter allen ermaßlet morbeu, im 
„1594 3ahre nach Sion üu gehen, unb bem Könige in beffen Stamen anfäiu 
„märten, morüber bcr.tömg ungemein vergnügt gemefen, mie er fcKfcS 
„burch ben gnabigen Empfang, ben er ihm ermiefen, unb burd) ein @e# 
„fd)ctife bezeuget (>at: unb er hat fid) höd)|t gludfid) gefd)d(?f, baß et 
„ber erffe Pcbiente bes Patlemeuts von Souloufe gemefen, ben bprM* 
„nig, feit feiner ©efangnng juvÄrone, unb feit bem er angefatigen, San# 
„gueboc unter feinen ©ehotfnm ju bringen, gefehen [>at. (Et ift int 
„1603 3al)te burd) eben biefes parlemetit von neuem au feine TO?«je« 
„(tat, megen vieler michtigen ©efchaffte, nbgeorbuet worben: bei; meidyer 
„Steife ihn ber Äomg, jur anfehnlidjen Belohnung feiner langen (Dien# 
„fte, aus eigener Pemegang unb ohne Söittc sum Statf)e m feinem 
„©taatS unb geheimen TKathe gemacht) weswegen er teu ©bin bie 
„pattbe bes .fan',lers von Peflievre abgelegt, mit meldjem er in etwas 
„verfchmagert gemefen. „ (fbenbaf. 

(C) t16c fanö fo viel Vergnügen, nad? feiner fgntriefnmg von 
(Befrbarften, öaf> er öfters 31t feinen 2lnvcnrandmi gefaget : ec 
hatte feine vorher vergangene Äebensjeit gar nicht gelebte.] 
<£v hat fiel) alfo mit einem bevnhmten Plantie vergleichen fönnen, ber 
unter bem Ä'aifer pabviati Prafectns Pratorio gemefen. 3d) rebe 
von bem ©imilis, Welcher biefvs 2lmt mit 23erbruß angenommen, unb 
es frepmillig niebergeleaet hat, worauf er ftd) aufs Sanb begehen, unb 
nad) fteben fahren gejlorbeu ifi. <Sr hat gewollt, baß man auf fein 
©rab fe£cn füllen : -^iet liegt Qutitlis, öe|pn Äeben febr lang 
gervefen; ber aber nur fteben Jabve gelebet f?at. Xiphilin. in 
Hadriano, p. m. 266. SPati feße viele ©ammlnngen von bergleichen 
(Dingen in ben hifiorifd)eu SDtebitatiouen bes SamerariuS, tm V £ap, 
III P. bes I PaubeS. 

(D) Verfchieöene QdytiftfteUev haben thm Äobfprud?e geges 
ben.] 3rh will junt Pemeife bavon nur bie erfteti vier Perfe eines 
lateinifchen ©tmtgebid)teS geben, meld)es Peter le Soper an ihn 
gemachet: 

Cum fua quisque tibi culto munufciila verfu, 
OtFerat, et genio dedicet illa tuo, 

Hand ego poltremos inter numerabor amicos. 
Et leuia, at faltem munera grata, dabo. 

(DiefeS ©inngebichte folget auf bie franjöftfdyeu Perfe, mit welchen bet 
Perfaffer biefem Prafibenten ber UnterfudyungSfammcv, feine (jomö# 
bie, ber unvernünftige ©tumme, sugefd)riebeu hat. Span fel>e, rote 
er il)n lobet. „Qiiand j’aurai tant d’or - ... in ^eln gebrud# 
„ten bis aufMufe, mit eingefchlofTen. Unb weiter, Mop Chalvet ehe- 
„re tete ! - - . - bis auf Prens dor.c, auSgefd)loffen ; in bem 
jdDrude ber SBerfe unb gemifd)ten Poefiett bes Peter von Soner, goC 
„122 verfo, parifer 2fusgabe, von 1579. *» 

her jüngffe hon ben bret) ©ohnen bes 9^oa (A), SJIan roetS ntd)ts anbees bon t’hm, als baf? er ju feinen trü¬ 
bem gefaget: er habe ben 9?oa in feinem Seite ganj nacf'enb gefehen ", Tiuf biefe einzige ^haf, bat man, td) weis nicht me 
btei, n)unberiid)es §eug gebauef; ein wenig ©auerteig hat bet) biefer Gegebenheit eine entfe|üd)e uKenge “teig ^um gehen ge= 
bradjt. iXRan hat gegfaubet, ba^, weil £ham fo bieie Unbefcf>eiben§ett gegen feinen Gater fehen iajfen, er eine berffudne ©eeie 
gehabt, bie alle 2(rten ber 2ibfd)eultd)fetten begangen. 9Kan machet ihn jfum (grfi'nber ber Säuberet) (B), unb man erzählet bief 
Eilige hierbon: man n>iü, ba§ er ein fd)ied)t erbauliches Get)fpte( ber Unfeufd)he«t gegeben (C), baS helft, baf er feine 5'cau 
in ber drehe fclbft gefd)mdngert hafte. (Einige fagen : es fei) ber gehler, ben er gegen feinen Gäter begangen, unenb(td) ab* 
fd)eulid)er gemefen, a!s er in ber heü. ©chrift borgefWif wirb. (Einige rooiien, baf er ihn berfd)niffen habe (D); anbere, ba§ 
er ihn, bermitteljf einiger Sauberfünfie, unbermogenb gemacht (E) ; anbere, baf er Giutfd)anbe mit ber Shfrau bes 9?oa 
begangen hatte (F). X)aS aiierfeitfamfie hierbei) ift, wenn bie ©d)rift uid)t bemerfet, baf biefer Pafrtard)e bem (fharn etwas 
gethan hat; er hat ihm nicht einmal ein bofes^öort gefaget: er hat ftd) begnüget, ben ©hanaan, ©hams ©oha, iu berffuchen. 
Wein biefer glud) ift ntd)ts anbers gewefen, als eine Prophe$et)ung ber ©iege, welche bie 9?ad)fommen ©ems über bie fRad)* 
fommen ©hanaans unter bem 3ofua, bas heißt: fteben ober ad)t 3aht'hunberfe, nad) bem Schlot* ©hams, erhalten würben. 
2)ie§ ifi bieganje ©träfe biefes ungerathenen ©ohnes gewefen; benn baSjenige ifi ein erbid)fefeS SDidhrd)en, was man gemeinig* 
lid) faget: ba§ er fd)war,j geworben, unb feine©djwarje feinen9iad)fommen mttgetheilef habe, unb baß man baffer noch heuti¬ 
ges 'Jages fo »tele fdhwarje Golfer in 2lfrica fehe. ©s iji fe^r wahrfd)einlid), baß er ftd) in 2legt)pfen niebergdaffen hat b, unb 
baß er bafdbfi nad) feinem Jobe, unter bem Flamen Jupiter Mammons, angebethet worben. vJlan hat fur jweiltge ©inge auf 
bie grage geantwortet, wie esGoa erfahren, baß ftd) ©harn fo übel gegen ihn bejetgt habe c. SRoreri hafte weber fagen follen: 
baß ©harn besfRoa gefpottet, baer ihn nacf'enb gefehen, nod) baß ©hanaan ber erfie gewefen, berbes 9ioaGIbße gewahr gewor¬ 
ben, unb feinem Gater gefaget, was er gefehen hafte; benn webet bie heil, ©chrift, noch ein einziger ©chriftfidier, bie biefe 
©ad)e wißen fonnen, haben ein 2Bort bapon gefaget. $Ü3enn uns SRoreri biefe jwo ©achen, als bie SDxuthmaßung einiger 
Ausleger gegeben hatte, fo fonnte man ihn nicht fabeln ; allein fo giebt er fie uns als einen 0011 ber Jpißorie ©hams, bie 
aus ber heil, ©chrift abgefchrieben iß. ^)ier ßecf'et ber gehler. 

*') i P.EOtof. IX, 22. b~) ©iehe BochartGeogr. Sacra, Libr. IV. cap. I. c') ©ief>e öie2lnmerhtng (C). 

(A) jDer i&ngffe von Den Ocey ©öfmen öes tToa.] (Dieß ift 
flar unö uumiöerfpvechlid), weil öle heil, ©chrift, nad)bem ße ShtwiS 
Jhat erjcihlet hat, auSörücflich 6emerfet: öaß tToa, da er von fei# 
iiemXDeine etwacbet, erfahren, tvas ihm fein fleinfter ©oh« 
gethan hatte, i Puch EDM. IX, 24. Unö gleichwohl behaupten um 
etiölicf) viel 2(usleger, baß (Eham ber anbere ©of>n bes 92oa gemefen: 
fie jiehen einer fo beutlid)cn (Erflarung, als biefe ift, bie SBorte vor, wo 
bie bret) Prüber in biefer Orönung geftellt ftnb: ©em, €l)am unb 3n= 
phet. (J6eubaf. tm isPevS, nnb hin unb roiebet an anbern Orten. Unb 
einige, geben, um ben von mir angeführten 24 PerSsuentfrÜften, vor, baß 
bie heil, ©chrift nid)t von bem (Eham, fonbertt vom (Ehanaan, bem ®n= 
fei bes Sfloa rebe. (Einige wollen, baß (Eham nur barttm ber flrinfte 
ober jüttgße genennet worben, weil feine 2(uffül)rung unverftatibiger, 
als feiner anbern Prüber ihre, gemefen. Heidegger, Hift. Patriarchar. 
Exercitat. XX. num. 4. nennet etliche ©chriftfMer von öiefeti verfchie# 
benett Wepnnngen: heißt biefes nicht folcfyen @!offen bie Jf)üre eröff¬ 
nen, welche vermögenb waren / bie allerflürflett IBebensarten ber heil, 
©chrift ju verbunfein? 

II 

(B) fTTar. machet ihn jum iBxftnöev her Sauberey.] 3» bie¬ 
fem Perßanbe, baß er ber einzige gemefen, ber fte erhalten unb in bie 
neue SBelt gebracht hat. 2llfo nenne ich bie fRacbfcmmen bes 37ca. 
UebrigettS iß es (El)am nicht gewefen, ber biefe fd>warje SBifTenfdyaft er- 
futtben hat, es finb bie (Enget gemefen, bie fid) in bas roeiblid)e©efcblecht 
verliebt hatten, unb fie ben Pcenfdjen gelehret haben, ©iehe Bochart. 
Geograph. Sacrae, Libr. IV. cap. I. 2öie ftd) aber (El)am nicht ge# 
trauet hat, bie Pücper von biefer Materie mit in bie 2lrd)e 511 nehmen, 
fo hat er bie vornehmftert SehrfafJe auf fef)r hatte Körper eingegraben, 
welche bem Sßaffer ber ©ünbfluth mibevftehen fonnten: er hat ötefeu 
©chag fovgfaltig verfieeft, unb ihn nad) bem 2fuSgatrge aus ber 2fvd)e 
von bemjentgen Orte miebergeholet, wo er ihn hingeleget hatte. E))?an 
ließ biefe a6gefd)macften Poßett bep bem (Eaßian : Qiiantum, faget er, 
ColIat.VIII. c. XXI.antiquaetraditionesferunt, Cham filiusNoe, qui 
fuperftitionibus iftis, et facrilegis fuit artibus et prophanis infeÖus, 
feiens nullum fe poITe fuper his memoriatem librum in arcam prorfus 
inferre ; in quam erat vna cum patre iufto et fandis fratribus in- 
greßurus, fceleftas artes, et prophana commenta diuerfonim me. 

© tallorum 
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tallorum laminis, quae fcilicct aquarum non comtmperentur iniu- 
ria, et duriflimis Iapidibus infculpfit. Qiiae diluiiio perafto, ea- 
dem, qua illa celauerat, curiofitate perquirens, facrilegiorum ac 
perpetuae nequitiae feminariuni transmifit ad pofteros. ?0?an 
gicbt Mt, baß 3)?iäraim, (El)amS ©oßn, von feinem ©ater alle biefe 
abfdjeulicßen ©eheimnifre gelernet, unb baß alfo bie Anhänger aller 
biefer -©iffenfehaften ben (£i)am, als it)ren erßen ©tifter anfeßen, unb 
i()n govoafter, bast>eigt, ben lebenbigen ©tevn, nennen, unb t(>n als ei= 
nen ©Ott »ereilten. Chamum eundem eile vokmt cum Zoroaftre 
Mago. Huius fententiae primus autlior, quod quidem feiam, eft 
Pfeudodemens, qui libro 4 RecognitionumMagiam feribit homini- 
bus ante diluuium a mulierofis illis Angelis traditam Aegyptiorum 
conditorem Mesraimum didicilTe a Chamo patre, et Chamum a po- 
ftcris huius artis admiratoribus Zoroaftreni, feil viuum aftrum, pro- 
ptereafuifle dictum, et pro Deohabitum. Bochart. Geograph. Sacra, 
Libr. IV. cap. I. 93ian feße £>ter unten bie Anmerfung (E). 

(C) tTTan will, daß ec ein febe ««erbauliches (Stempel öee 
Unfeufrbheit gegeben h«t.] 25er heilige AmbrofiuS fiuber, baß bie 
AuSbrücte bet- fjeit. ©d)rift uns ju glaube« bewegten, baß bie el)lid)en 
©ßtdßen aufgejehoben unb aufgehoben gewefen, fo lange man in bet 
Arche gelebet habe. ©amalS ijt eS_gewefen, fagen einige Ausleger, bafj 
man an ben ©runbfali gebeuten müfTen, ben ©alomoti lange Seit hernach 
funb gemacht hat: ein jegliches bat feine 'Seit, und alles X>otnebt 
men unter dem -*$tmmel bat feine ©tunde s s ? * -^ccyett 
bat feine Seit, fernen vom ^erjen bat feine Seit. *Preb. ©aiom. 
III (Eap. 1. s 23. ©as entfefslicße ©ericht, welches ©ott über bas 
menfcbliche©efd)(ed)t ausübte, foüte bem Sßoaunb feiner Familie nichts, 
als bußfertige ©ebanten eingeben. Qui (Ambrofius) etiam notauit, 
tarn in ingreiTu, quam in egrefiu arcae, feorlim viros omnes ab vxo- 
ribus nöminari: vt ex ipfa deferiptione infinuaretur, perfeuerans 
coniugum continentia ab ingreflu ad egrdfum vsque: idque admo- 
dum verifimiliter. Nam, vt ait Salomon, Tempus amplexandi, et 
tempus longe fieri ab amplexibus.Et vero lachrymarum 

otius et orationum id tempus fuit, ad placandam diuinam iram, 
orribilem in modum faeuientem. Salianus, Tom.I. p. 190. num.7. 

(fr führet ben heil-Ambrofius, de Noe et Area, cap.XXI. an. SfNchtS-- 
beßoweniger iß bießeüiefeßr gemeine Efßepnung, baß (Eham ftd) nicht ent¬ 
halten, unb baß feine (Eßfrau mit bem (fhatiaan in ber Ard)e nieberge* 
fommen. SKan faget auch / baß (Eßanaan Deswegen boshaft gewefen, 
weil 'er bie grucht einer jur llnjcit gefchehetien ©epwohtiung gewefen. 
(fr iß es, faget man, welcher bie ©löße bes Sioa am erften gewahr gewor* 
ben, unb feinem ©ater mit fpöttifchenEEßitieu Sßad)tid)t bavon gegeben. 
Söenn biefes wäre, fo würbe man leidß begreifen, warum ber ftlucf) 
bes Sloa auf ben (Ehanaan, unb tüd)t auf ben <Eham gefallen. ©enn 
man einige Hehrer fraget: burch welches Mittel biefer ‘patriarche er» 
fannt hatte, baß eS'(E()am gewefen, ber feine ©löße entbeeft gehabt, fo 
geben fte jur Antwort: er habe es aus ber Unverfcßämtheit gefdßoffen, 
bie (fhani gehabt, bie Ard)e burch ©epmoljnung feiner ftrau 511 entwei» 
hen. Conieöhiram Hebraei eomminifeuntur eiusmodi. Nempe 
Noachum in ipfa adhuc arca Chami libidinofum animum arcam in- 
tempeftiua Venere polluentis notafle. Hinc expergefaöhim ftatim 
culpam ludibrii huius in eundem coniecifle. Heidegg. Hiftor. Pa¬ 
triarch. Exercit. XX. pag. 627. (fr führet ben Slabbi ©alomon 
CEphcaim an, weld)er gefaget hat: baß biefeS bie ^rabition einiger tOtet= 
fler wäre. ©ir wollen bei; ©elegenheit bie Antwort anberer anführen: 
fie fagen, baß (fham, feit'bem er fein ©eftdjt an einem folchen ©egen-- 
ftanbe gewetbet, eine außerorbenttiche ©erätiberung an feinem Körper 
erlitten, ©ie Augen wären ißm toth geworben, feine £»aare unb fein 
©art wären vertroefnet; feine Hippen wären brumm geworben; er habe 
nicht gewußt, was er getljan, fo, baß er ftcb naefenb ausgejogen unb in biefer 
©ejtalt herumgegangeti. Als Stoa alles biefes gefeßen, fo hat er bar» 
aus gefchloffen, baß ihn (fhani uerunehret hätte, 2lllein, etliche wollen, 
baß er biefes aus einer bloßen prophetifchen (frleuchtung gewußt habe, 
©er heil. <f hrpfoflomuS ift fehr vernünftig, wenn er glaubet, baß fftea, 
als er ftd> mit einem 53'antel bebeeft gefel)en, ber il;m nicht üugehoret, 
gefraget habe: was biefes wäre? unb von feinenjweenenguten©6l)tten 
erfahren, wie bie ©ache vorgegangen wäre, (fbenb. 

(D) iBinige rcollen, Da# ec feinen 55«tcc vevfdbnitten hätte.] 
Einige jübifche Hehrer haben vorgegeben, (wie 3labbi Hevi im IX ^ap. 
bes 1 ©. “Slcof. bepni ©alianuS, I Sh- oy7 anführet,) baß er ju bie» 
fer gewaltfameti 5hat verleitet worben, um ju vethinbern, baß er ihm 
feine neuen ©rüber jeugen follte. ^»at er ftcf> wohl befürchten fbnnen, 
baß fein ®rbtl)eil bep ber ©ertheilung ber gansen 58elt ju Kein fepti 
würbe ? <fS haben fid) anfehnlidje Heute bie SJlühe genommen, folcheS 
fehr ertifllich, burch biefe SBorte ber heil, ©cßrift, ju' wiberlegen, bo.fi 
ZTo0, öa ec von feinem KDeine ccrvadjet, erfahren, tvas ihm fein 
fleinffec ©ohn gethan batte. SSenn man an ihm, fagen fte, eine fo 
fdjmerjhafte 2lrbeit verrichtet hätte, als biefe, wovon bie 3iebe ift, fo 
würbe er eher aufgewaeßet fepti, als er feinen 9Beitt auSgefd^lafen hätte: 
ber @d)mei?j würbe ihn gar halb aufgeweeft haben, unb er würbe ben 
Uebelthäter auf ber (tßat ertappet unb nid)t nothig gehabt haben, p 
fragen, wer es gewefen wäre. Id Scriptura fatis refellit, quae ait 
Noe cum ex vino euigilaflet didicifle, quae fecerat ei filius fmis. 
At non euigilaflet e vino, confumtis fcilicet vaporibus fed in- 
genti dolore fomnus excufllis fuiflet, nec opus fuilTet difeere, 
quid feciflet Cham, fed eum in ipfo facinore deprehendiflet. Salia- 
nus, ebenbafelbjf. ©ier triumphieren bie Herren freunbe ber (Jbräer: 
fte geben vor, man fbnne nicht weiter leugnen, baß affe ©öfter beS djei^ 
benthums aus ber jübifeßen ?rabition genommen worben, ©ießt man 
nicht, fagen fte, baß 2ftoa ber ©aturnuS ber Reiben ift, unb baß man 
bas 5J?äßrchen ber ‘Poeten, baß Jupiter feinen 23ater ©aturnuS ver» 

feßnitten / «US ber ©egebenßeit SßamS genommen hat? ©er ©taf von 
©abalis muß uns hier mit einem ©tücfe aus feiner (üomobie befd)enfen. 
€r fe|et voraus, baß 9toa nach ber ©ünbßutß feine (Hßfrau, 23efta, bem 
©alamanber Qromafts, dürften ber feurigen ©elfter, abgetreten, unb 
feinen brep ©ößnen geratßen habe, aud) ihre brei; (Hhfraueu ben aubent 
dürften bet übrigen brep (flemetite abjutreteti. Entretiens für les 
Sciences fecretes, p. m. 204. (£ham, feßet er bar^u, ßat fid), wiber 
ben Statß bes Stoa, empöret, unb ben ■S.icbcetjtmgert feirtec ^cau niebt 
cviöecftehen fdimen; allein feine wenige ©efälligfeit hat feine gone 
je fcbtvacje tTadjfommenfchaft bemeebet: bie entfe^lidae ^acbe 
ber ©olfer, welche unter bem heißen J?immelSgürtel wohnen, ift öie 
Äeffcafung öec gottlofen 2*>ctmff ihres Vatecs t 1 * 
iXlon mag, yum fßpempel, glauben, verfolget er auf ber 206 ©eite, 
öaß bie läefcbimpfnng, rvelcbe (Eham feinem X>atec enviefen, 
öiefelbe fey, naie fie nod) bem ©«chftaben ju feyn fdieint: fo ift fie 
bod) wahrhaftig ganj tvasanbecsgecoefen. tloa, tvcld^ecnadabem 
2f«sgange aus bec 2fcd?e gefehen, baff feine (Ehfcau bued? ihren 
Umgang mit ihrem Äiebfren, (Promafis, fd^oner geworben, hat 
fid) vom neuem in biefelbe verliebet. (Eham, welcher befürdv 
tet, es möd}te fein Vateu ben (Etbboben nodi mit föleben Äin# 
bern bevöltecn, bie fo fdjwarj, als feine 2fetbiopier wären, hat 
eines Cages, ba ber gute ©reis voll XDeins gewefen, feine 
Seit in 2tcht genommen, unb ihn oh ne ©armpetjigteit ver# 
febnitten. 

(E) 2fnbece fagen, baß ec ihn buedh einige jaubecifche Xflite 
tel unveemogenb gemadit.] ©er ©erofus bes ©etriegeis von 2!$i* 
teebo, 6erid)tet uttS biefen Sraum. (Jr faget: baß Stoa, welcher bie utu 
erbetitlichen ©itten feitveö ©oßnes SßamS nid>t erbulben fönnett, bec 
fteß wegen feiner großen (Srgebenßeit gegen bie SPagie ben Stamen 3ß: 
roafter erworben, biefem ©oßne vetßaßt geworben; unb folcßes um fo 
vielmehr, ba er viel gärtlicßfeit gegen feine anbern ©ößne gehabt, bie 
jünger als (Eßant gewefen. ©iefer ßat eine ©elegenßeit, bie er §ut Siacße 
gefunben, nidjt entwifdfen taffen, ^r ßat bie natütlid)en©lieber feines 
mit SBein erfüllten ©aterS ergriffen, unb einige Sporte ßergtmurmelt, 
bie ißn auf feine ü6rige Hebensjeit unvermögenb gemadft. Naäus op- 
portunitatein, cum Noa pater madidus iaceret, illius virilia compre- 
hendens taciteqne fubmurmurans, carmine magico patri illufit, fi- 
mul et fterilem perinde atque caftratnm effecit, neque dein- 
ceps Noa femellani aliquam foecundare potuit. Berofus, Libr. III. 
p. m. 80. 3tid)tS beßowetiiger ßat bicfeS beti Stoa nid)t bewogen, bie* 
fen ©oßn wegjujagen; er ßat ißn wegen anberer ©erbreeßen weggeja* 
get. ©iefer llnglucflicße ßat geleßret: man müffe leben, wie man vor 
ber ©ünbßutß getßatt habe, alle tlvten ber ©lutfcßanbe unb tiocß was 
ärgevS begehen; unb er ßat feine abfcheulicßenHeßrenanSgeubet. At vero 
Chem, cum publice corrumperet mortale genus, aflerens et re ipfa exfe- 
quens congrediendum efle, vt ante inundationem, cum matribus, 
fororibus, filiabus, mafeulis, brutis, et quouis alio genere, ob 
hoc eieftus a Iano piiflimo, et caftimonia atque pudicitia refertilfi- 
mo. (Sbenbaf. 9)tan lajfe fteß biefes mit feinem ©ontrtßeile gegen ben 
(Eham einneßmeit. ©er von mir angeführte ©cßriftfMer ifi: ein ©ewe» 
be von (Erbicßtungen unb ^irttgefpinnften. ©ie Stabbinen verbienen 
eben fo wenig ©lauben; betm ße fagen von ber 'tfupßrung €ßams baSj 
jenige, was ißuen gefällt. EOtan merfe biefe Sßorte beS ©abriel Staus 
be, Apologie pour les grans hommes, Liv. I. c. VII. p. m. 153. Stach 
beni Slabbi ©alomon, in Fortalitio Fidei, Libr. III. p. 204. ßat er an 
feinem ©ater „eine fo utißätige unb abfdteulicße ©ad)e begangen, baß 
,,id) nießts von berfelben fagen will, auS$urd)t, feufeße Oßren 511 beleis 
„bigen; als baSjeitige, was Horenj©alla bet) ©elegenßeit eines SBorteS 
„von gleicher llnßatigfeit unb ©ebeutung gefaget ßat : malo ignorari, 
„quam me docente cognofci.,, 

(F) 2fnöece, bofi ec ©lutfcbanöe mit bec (Ehfcdu bes XJoa be« 
gongen hätte.] ©icß i|t bie EOtepnung bes Jperrn von ber J^arbt, 
‘profelfors ber morgenläubifcßcn ©praeßen, auf ber 2lfabetnie ju ©elm: 
jtäbt. (Er glaubet , baß bie ©efeßimpfung, welche biefer (Erjvater von bem 
(Ehant erhalten, in ber ehrlofen ©erwegenheit beßanben hätte, bie biefer 
viel)ifd)e ©ohn gehabt, entweber bep feiner leiblichen SDtutter, ober bod) 
wenigßenS bep feiner ©tiefmutter 5U fd)lafeu. (Er beweiß biefe (Erfläs 
rung mit vetßhiebenen ©teilen bet ©d)rift, wo bie SrebetiSart: bie 
©cham etnec ^cau bloßen, fo viel bebeutet, als bep einer $raufd>la= 
fen. 3n eben betreiben ©teilen ber heil, ©djrift, wirb gefaget, baß 
bie ©löße ober ©d)am einer frau, bie ©löße unb ©cßam ißres (Eßs 
mannS iß; unb baß folglid) naeß biefer ©d)reibart, bie ©löße bes Stoä 
gefeßen ju haben, eine verbccfte SfebenSart iß, weld)e bebeutet ßat: ec 
ßabe mit ber (Eßfrau beSStoa ju tßuti geßabt. ©iefer ©d)riftßel(er fe« 
ßet voraus: I. baß (El)nm jur Ausführung feines ©treicßeS bie Seit in 
Ad)t genommen, ba fid) 3toa im SBeine betrunfeti geßabt; II. baß 
ein jebet, ber biefe ©cßanbtßat erfaßten, ben jween anbern ©rübern 
Sßacßricßt bavou gegeben ; III. baß biefe voller (Eifer über biefe, bem ß>as 
triareßen angetßane ©cleibigung, in aßer (Eil baßin gelaufen, unb ba ße 
ihren ©ruber auf ßtfeßer 5ßat ertappet, ißre EDiäutcl auf ißn unb fei* 
ne Sßitverbred)eritm geworfen hätten; IV. baß fie bem ©ater von allem 
bem Slacßridß gegeben, was fte gefeßen; V.baß ber heftig etjürnte Sloa 
in feinem lebten SBillen verorbnet: es follte ber, aus biefer ©iutfeßans 
be erzeugte (Eanaan, nller (Erbfolge gän'ßid) beraubet fepn. ©ieße baS 
©ueß Ephemeridum Philologicarum Tomus, in bem leipziger $age* 
bud)e bes5ffieinmonatS, 1693, 466 ©. ©iefe 33?epnungen finb gelehrt 
unb fdjarffinnig; allein, wenn es einmal erlaubt iß, vorauSjufe&en, baß 
bie (Erjalßungen bes SDJofeS fo verbeeft ftnb, foiß aud) ju befürd)ten, baß 
man biefe Heßrart auch bep ben ©ißorien von ber ©erfuchung Cfbrißt 
unb von bem gatlc 2lbamS einführen möd)te, wie fid) bereits einige ju 
thun unterßanben haben. 

garnier, (Hantel) einer Den ben größten ©ofteögelt’ßrfen ber reformirten Partei), roar in bem Selpßtnate gehoßren. 
(5r tfr lange Beil reformirter (prebiger ju ^Jiontellimart gemefett ", ücn ba er im 1612 3nßre nad) SHontauban gegangen, unb 
öffentlicher iehrer ber ©cttesgelakfßeit geworben iff. ©r würbe burch einen danonenfdjuff unter waßrenber ^Belagerung im 
1621 3aßre weggerueft b (A). 33tan mu^ ftchöerwunbern, baffniemanb fein ieben gemacht ßat. Ziffer ben pran^ofen, iff 
nieman.b tn ber ^elü biefer machläfiigfeit faßig. fiöenn (ißamier oon einer anbern fTiation gewefen wäre, fo würbe feine SjU 
fforie, bieweitlauftiggenugi^bem&uchbinberetwaSäutßungeben^mbtnatlenfBibliotßefen erfcßeinen; jumal, ba er ©oßrte ßin* 
terlaffen ßat, bie wn feiner ©rofeffon gewefen, unb beren 3i(ad)fommenfchaft fid) noch im ^rebigtamte beftnbet c. ©r war 
bep feiner Sötten fo woßl ein gebienter bes 0taatb, als ein Wiener ber jß'ir^e. SRan ßat niemals einen ßartern, unbiegfa- 
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mern (B), unhöflichem S)lenfd)en, in Tlnfebung bet Ätmffgrtffe, gefehlt, roe(ct)e ber ,£>of jur (5d}wdd)ung ber 93roteftanfeti 
angemenbef. (£r tfi es geroefen, faget man, bet- bas (Sbict non Spantes entworfen bat (C). (gr tfi mit mfclfleöenen Aborö* 
nungen beehret worben (D); unb bet) einigen QSerfammiungen ber ©eifllidjen fpräfthent gewefen d. ©ie 3et't, bie er auf 
bie weltlichen ©efd)affte bey garten oerwenbef, l)at ihn nicht gebinbert, fehr gelehrt ju werben. (£r hat in bem ©freite, wtber 
beit 4ofon, groben baoon gegeben (E), wie auch in feinen Bouchern (F). X)ie ©ebanfen berer, bie tßm jum Raupte einer 
gartet), nämlich jum Raupte ber ©ietaphoriffen machen (G), oerbienenfeine^öiberlegung. ©ieftnbPtelahgefchmacFter, als bie 
Verwegenheit berer, bie uns bie ©ecte ber erbichtefen SSejantten befannt gemacht haben. 

a) Hiftoire de l’Edit de Nantes, Tom. II. p. 86. ©ielje bie Anmerfung (D). b) Sen 16 bes SBeinmonatS. 0 9)lan fcfytieb 
biefeö 1694. d) Unter anbern bepm Stationalfpnobo ju@ap, 1603. 

(A) (Et würbe Durch einen (Eanonenfcbufl, unter wabrenöet Be* 
lagetung vontHantua, im^abre 1621, weggerudft.] Wanfinbet @e* 
fd)id)tfd)rei&er, welche fagen: er fei) unter bem ©ewefjr, baS l)eipt, mit ber 
«Pife in ber .fpanö unb bem fPanser auf bem Seihe, gelobtet worben; 
unb bag er in ber ‘Prebigt, bie er benfelhen 'Jag gehalten, biefes bretp 
mal 6et;m Befchlufle wieberholet l)a6e: ©ie follen nicbt herein f ommen! 
Chamierus ... quamquain propugnaculo tegebatur, tormen- 
laria pila in frufta difeerpitur, vix agnito vnde globus, et qua 
immifilis; in vtrumque paratus homo audax, thorace ferreo, hafta- 
que ad manum venerat in hunc locurn, additurus militi animos, 
poftquam eademmet die concione in templo pathetice habita, de re- 
giis loquens, finierat in haec ipfa verba, quae diftincfla ter voce re- 
petierat: Non ingredientur. Barth. Grammond. Hiftor. Galliae, 
Libr. X. p. m. soo. Ser Bericht von ber Belagerung »ontDIontauban 
melbet unö nicf>t, bag er bie SBaffen ergriffen, fonöern nur, bafl er 
bey bem (Eintritte in Das Bollwerf paiüas Durch eine ©tuet’/ 
fugel weggenommen worben, unb bafl er in feiner prebigt Des 
votbergepenbcn Cages über Den 34 Vers Des XXXVII Cap. Des 
Propheten fßfaias, bie Perfptecbung ber fErlofung auf £TCon* 
tauban gebeutet - welche ber Prophet 00m 7iabfac, bem Heer* 
führet Des ©enn«d?eribs, bem belagerten ^erufalem gethdn 
hat, unb biefe PPotte mit großer -^eftigleit wieberholet habe: 
nein, nein, fte follen nicht betein fommen; fte follen Durch Den 
XPeg wieber yutucf gehen, Den fie gekommen ftnb. Von feinen 
^reunben hat man fagen hören, feijet biefet Bevid)t baju, bafl ec 
geglaubet. er würbe in Diefer Belagerung, Durch einen (Eano* 
nenfdbufl ffetben, # * # unb bafl er Des Sonntags früh öas* 
jenige yufalliget weife ptopbeyeyet, was ihm gegen Den 2lbenD 
begegnen würbe, “jofion, fein Amtsgenofle, hat ihn gefraget: 
ob es nicht an ihm wäre, Des Hacbmittags yu prebigenf feines; 
weges hat er gefaget: wiflet ihr nicht, bafl biefes mein Kube# 
tag"ifl. Siege de Montauban, p. m. 155:. Sie fatl)Olijd)eu ©cribeu# 
ten haben entfefelid)e ©logen über ben Job biefes berühmten reformir* 
ten ©rebigcrS gemacht, unb bahev Gelegenheit genommen, ihn als eU 
nett Seithammel ju »erfdjrepen, ber ftd) nid)t bamtt begnüget, ‘Aufruhr 
ju prebigen, fonbern aud) jum Bepfpiele gebienet, uttb einen Jöarnifd) 
angejogen; ohne ju erwägen, fagen fte, bah es ben Stenern bes <£»an# 
gelit eben fo wenig erlaubet ift, Hanb an ben ©egen ju legen, als es 
ben Hapen erlaubet fet), bas 9laud?fa| anjurührett. 3Dlan antwortet 
ihnen, wiefürbetiSwittgliuS: bages ihnen erlaubet fep, in bett ©treit ju 
gehen, um ©ott bie gerechte ©ad>e ju empfehlen, unb biejenigen 511 trb; 
ffen unb ju ftarten, bie ihrer -pülfe ttothig hatten. 

(B) iHan hat niemals einen hartem, unbiegfamern mann 
gefehen.] ©er @efchichtfd)reiher beö ®bictS «on Alantes fd)ilbert ben 
©eift ShamierS glüeflid) ab. <6r h«t lange am -^ofe vergeblich 
gewartet, faget er im I Jl>- 446, 447 ©• aufs 3al)r 1607, wohin ihn Der 
©ynobus von Kochelle abgeorbnet hatte ; ; ; ; l£r hatte 
nad? einem fechsmonatlichen Aufenthalte, noch nicht bie fEhre 
erhalten tonnen, mit bem Könige yu reben. ©eine perfon war 
nidht angenehm, weil er von Denjenigen iTarren bes ©ynobus 
war, (ber Urheber hatte auf ber 443 ©. gefaget: baj? es Heute auf bem 
©pnobo gegeben, welche ber ftofbie fTlarrett bes ©pnobuS genettnet; weil 
er gefünben, baf fte allju harte topfe gehabt, unb alfouftarf auf ihre 
©idjerheit bebad)t gewefen waren.) bie Der Äonig nicht leiben ton; 
nen: von benfenigen hatten Xopfen, bie nichts beugen tonnen: 
von Denen vor aller furcht unb Hoffnung verfchloffenen -^et; 
yen, welches bie ffdrtffen mafchinen bes -^ofes ftnb. <§r hatte 
auf ber 253 @. gefaget: ba er von ben Abgeorbtieten, wegen ber ©ad)e 
bes Sbicts »on Siantes, rebet, Daf Chamier einer von ben allerhdrs 
teffen, unb Deswegen bep^ofe auch fo verhaft, als bey DenÄit; 
eben in Anfehen gewefen. 3Bir werben in ber Attmerfung (B), beS 
ArtifelS Terrier fagen: bafs er im 1611 3al)re bei) ber Berfammhmgsu 
©atmtur bas ^»aupt berer gewefen, weld)e gewollt, bag tnan ftd) mit 
aller Jpeftigfeit wiberfehen, unb nid)t einen ginger breit, in Atifegung 
bes Gebiets »on Sflantes, weichen folle. Allein, wenn man bie @emüths= 
art Shamiers unb feines gleichen erfennen will, fo barf man nur bas= 
jenige lefen, was Aubigtte in einer etwas pogierlid)eti Schreibart ba»on 
gefaget höt : tlun hatfich, faget ec Confeffion Catholique de 
Sanci, Livr. II. chap. VII. p. m.422. 423. an SiefenJLeuten bey bet 
letjten gtiebenshanblung unb bey ben Verfammlungen, bie vier 
^ahee gebauert haben, mebc Unverfcbamtheit fehen laffen, wo 
biefe ^alsffatrigen nidtt allein Den anfehnlichffen Abgeorbne; 
ten, bie bet Äontg aus feinem ©taatsrathe erwählen tonnen, 
fonbern auch ben gtof ten Herren von ihrer partey unverfchdmt 
wiberffanben haben, welche fte, in Anfehung Der (Befchdffte bes 
Königreichs, ytt einigen ^öflichteitcn bewegen wollen. 'Jbv 
fehet "einen Darunter mit einer ehernen ©tirne auftreten, ber 
runb heraus faget: bie Vorfchldge tommen mit ber guten 
meynung nidtt übetein, bie Diejenigen, welche uns abgeorbnet, 
gehabt haben, man verlanget bie fErtldrung von Diefem: 
laVaüere tritt vor, unb faget, ffatt bet iErtldrung, btefest 
meine Werten, bas heift bie Kirche (Bottes betrieben, ^ch ha? 
be Diefer (Tage von bem -^errn von Villeroy gehöret, weldtet 
erydhlet, wie er unb bie Herren von Kosny unb Chuan, nebft 
anbetn, ftcb mit vieren von biefen unhöflichen Äeuten befpro; 
d^en; in wahrenber Beit (Ealignon biefe (Bemuther im tTamen 
bes Königes, Dutd? feine XVohlrebenheit befanftigen wollen, Daß 
ber biete (Ebamicr, welcher feinen mantel unter ben -^intern 
geleget, mit bem linfen iEllbogen bis halb über bie Cafel ge? 
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fahren, unb mit ber anbern -*§anb feine FTagel mit einer ©chee; 
re abgefchnitten, bafl bie ©tucten Davon bem Kebner in ben 
Bart unb munb gefprungen ftnb: eines Davon iß bem Xosny 
in bie Augen gefahren, unb biefes Beyeigen wiberfpriebtallem 
bem, was man von ihm fagen tonnte. 

(C) (Er ift es gewefen, faget man, ber bas fEbict von Ham 
tes entworfen hat.] 3$ habe biefes in einer Sufclyrift »on BarillciS 
gelefen. ÜVie bie Ket^etey, fagte er in ber gufchrift bes I J(). ber 
Biflorte »on ber heberet), im Beftt^e iß, niemals ©icherheiten yu 
finben, bie ihr yttreidtenb yu feyn fcheinen: fo hat aud? Der <£al# 
vinismits Durch fein ungeffumes Anhalten erlanget, bafl alles 
Dasjenige, was vorteilhaft für feine pavtey in ben paciflca; 
ttonsbefehlen enthalten iß, aud? bem Befehle von Hantes ein; 
verleibet würbe. lEs iß bem gefd?!d:teffen von ihren pteDi* 
gern, bem SDaniel <Eh««tier, aufgetragen gewefen, benfelhen yu 
entwerfen. (Er hat ganyer breymonate Damit yugebraebt, unb 
ftd? getubmet, bafl er nichts vergeffen hatte, was yur Befefii; 
gung ber Kühe feiner ©ecte biente. 

CD) (Er if? mit vcrfchiebenen Aborbnungen beehret worben.] 
©asjenige, was uns SSarillaS i^o gleich gefaget hat, ift vielleicht falfch; 
allein es ifl gewtg, bag CEhamier eines »on ben »ornehmflen ^»üuptetn 
hep ben Berfammlungen ber Sleformirten gewefen, wobep bie le^te ^a« 
cification mit Heinrichen bem IV unterfuchet unb 6efd)lo|Yen worben ift. 
Ha Jrimouifle, bu ‘Plegis, »on Aubigne unb er firtb erwählet worben, 
über bie (Einrichtung ber materien yu Difputiten, welche nicht 
ohne allyugrofle *Perwirntng von bem ganyen Körper ber Vett 
fammlung in (Brbnung gebracht werben tonnten, Die Damals 
aus 70 Köpfen unb yuweilen aus ad?tytgen beffanben. Anbigne 
Hift. Vniu. Tom. III. Livr.V. chap. I. p. m. 623. ®r ift gleid)fnüS 
bep ber Berfammlung p ©aumut trn 1611 3«hte erfchienen. (Er hat 
babey Die erffe ©timme, als UnterpräftDent gehabt, unb 
weil et bie ©achen vetffanben, fo hat hey nahe ber Be; 
fd?lttfl auf bet (Einfleibung beruhet, bie er benfelhen, bey (Er# 
theilung feines (Butacbtens, gegeben. Hift. de l’Edit de Nantes, 
Tom. II. p. 55. ©er ©chriftfteller, bem ich biefe SBorte abborge, beleb* 
ret uns »on einer ©ache, welche angeführt ju werben »erbienet. tttan 
tarn auf ben (Einfalt, faget er ebenbaf. 56 ©. ihm einen petfönli; 
eben ^anbel yu machen, um ihm einen (Efel vor ben X>etfamm# 
lungen yu erwedr’en, wo er allyu viele (Bewalt hatte. 2>as Kir; 
d?engerichte yu tTTontelimar, wo er prebiger war, erwählte Die 
Beit feiner Abwefenheit unb feiner Aborbnung, feinen plat3 eb¬ 
nem anbern yu geben. 2>iefl gefchah > ohne ihn yu fragen unb 
yu hören: id? weis nid?t, Durch was f&f heimliche ©ttciche, 
woran Äesbiguieres vermuthlid? Cheil gehabt, weil biefes in 
feiner ptoviny, vor feinen Augen unb in einer ©tabt gefchehen, 
wo er alles vermod?t, was er gewollt. Allein bie Befchimp* 
fung noch verhaftet yu machen, fo lief bas Kirchengericht fein 
•?§aus burebfueben, unb feinen Bud?ervorrath mit* yiemltdbec 
©ewaltthatigfeit herum werfen, unter bem ‘Potwanbe, bie pa# 
piere yurudyunehmen, bie ber Kirche yttgehorten. ©ie 2luf; 
fubtamg Des Kirchengerichtes hatte etwas fo hartes, unb wo; 
bey ftd? fo viel 'Perachtung gegen €h«miers perfon blidfen 
lief, bafl er auf bas ßatiße baburd? beleibiget würbe; yumal, 
ba fein lEigemtut; fo wohl als feine (Ehre Darunter litte ? ? ; # 
(Er beclaate ftd? Deswegen bey ber Per fammlung, als über eine 
BefSbimpfung, bie von ihm, bis yaibt gieng, unb fchien im Be# 
griff yu flehen, von ©aumur nach Häufe yu reifen, unb feine 2tm 
gelegenbeiten in (Btbnung yu bringen, ©iefl war eben basfeni# 
ge, was ber Hof »erlangte, bie partey eines fo tüchtigen Kopfes 
yu berauben, vor Deflen XPiberflanb er ftd? fftrehtete # # # 
allein man hat ben (Ehamier yurftd gehalten, tnbem man ihm 
(Berechtigfeit wieberfahren laffen. S>ie Per fammlung hat ihit 
bey feinem prebigtamte yu XUontelimat gefebutget. 3d flnbe, 
bag er bie ,(tird)e itn 1606 3al)t'e »evl«|Tett fyat, um bie ©otteSqela[>ft[)eit 
auf ber Afabemie 5U ©ie ;u lehren, ©imon ©oulart gat es an ben 
©caliqer gefclyrtehen. ©ielje ber an ©caliqern qefchriebenen frnnjofis 
fegen Briefe, IIIB. 447 ©• 3d) weis bie Utfadje nid)t, bie ilyn geno# 
tlflget l)at, 5U feinem erflen Amte jurücf ju lehren. 

(E) (Er hat proben von feiner POiifmfdbaft in bem ©treite 
wiber ben p. ÖToton gegeben.) 3d will basjenige anfüht'en, was 
ein neuerer ©d)rift(Mer, ein guter (proteflant, bavott faget: (£h«mier 
hatte ju HftimeS im 1600 3«hve mit biefem 3?.flüten e>ne Unterreburig 
gehg6t, „barinnen ein jebev, wie gewöhnlich, ftd) recht behalten ?w ha* 
„6ön, gerühmt: fo viel ift wahr, bag ber 3ffuit bie Sporer burch feine 
,,6erebten AuSfdtweifuttgen »et’blenbet, worüber fte alle Augcttbficfe bie 
„(Staterie ber ©ifputatiott mtS ben Augen »ertohren; unb ba| €1)0# 
„mier, als viel grünb(id)er unb fchofaftifcher, ben 3efuiteu genöthiget 
„hat, fiel) burch biefen gcd)terfrrcich ;u retten, ©iejenigen feibft, wel* 
„che bas Heben biefes 3düiten gefcht'icben haben, fagen jur ©nüge ba* 
„von, woraus mau erfennen fattn, bag Shanüers Jrocfenheit ihren 
„Hetb aus bem ©leife gebracht haben würbe; wenn er ntd>t burch 
„eratorifche uttb nicht jur ©ache gehörige Sieben, bie ihm feine STlühe 
„gefoftet, ben©tretd) abgewenbet hatte. „ Hift. de l’Edit de Nantes, 
Tom.I. p.447. 

(F) s t unb in feinen Büchern.] ©ein Jvactat, de Oe- 
cumenico Pontifice, uttb feine jefuitifdjen Briefe, haben.©caligevs hoch* 
achtung »erbient. Chamierus de Oecumenico Pontifice et Epiftolas 
Iefuiticas edidit, bona opera! ö wie fd)ött hat Sl;amier gviechifcb ge* 
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fc^rieben, unb beffer als Soton! Scaligerana, pag. 48. bat gd) 
bitterlich befielet, bag er bie ©riefe etlicher Jefuiten, mit feinen ©logen 
unb 3fnmerf ungen ßerauSgegeben hat- tDerm man öen teformirten 
preötgent freunöUd:) begegnet, fo labet man fie öaöurdb yu et: 
was argetm ein, unö giebt ihnen ©elegenheit, Öen ^ucEer in <öift 
5U vettvanöeln. ITJan bat es in öiefen verflognenjabten an öenre: 
formicten preötgetn im ©elpbinate, unö vornehmlich an öem 
dbamiec gefeben, an welchen öetp. (Toton, unö öer p. Ignatius 
2trmanö, unter ftch, über einige ©laubenspuncte, nach 2irt einer 
©ifputation, mit Öen aUerboflicbffen^riefen gefchrteben hatten: 
rvit bat er fid? öerfelben bcöienet ? er bat fte wiöer ihr XDiffen 
unö wiöer ibre 2(bfiebt örueüen lafjen, unö öasfenige mit ©ey: 
feßung feiner ©loffen, öer XDelt t>or 2tugen gelegt, was fie ibm 
Allein mitgetbeilet bitten, welches eine tceulofe ©efduimpftmg 
iff; öenn man fchteibt viele ©inge ins gebeim, welche mannidn 
fo leicht ans Äicht ffeUen wutöe. Richeome, Lettre a un Gentil- 
hoinnie de Provence, vor feinem Examen categorique, de 1’ Anti-Co- 
ton. Allein bie befte ©teile SßamierS, als eines ©cßriftgellerS, ift bie 
Panftratia Catholica, ober feine ©treiteöes Herren. ©iegigberltirel, 
beffen fid)@aurin, Examen de laTheologie de Mr. Juden, Tom. II. 
p. 573- 6ep2fnfüßrungSßamierö bebient hat. Sr hat barinnen bteüKeli: 
gionSgreitigfeiten ber‘Protcganten, unb ber Stomifchfatßolifcßen gelehrt 
abgeßanbelt, unb fid) vornehmlich angelegen feptt lajfen, ben ©ellarmin ju 
wiberlegen. ©ieg SBerf enthalt vier goliobüttbe, unb ift nicht voll: 
fitönbig. S$ fehlet barinnen bie Sieligiottsgreitigfeit von ber Kirche, 
welcßes eine weitlauftige Materie ift, unb bie ben fünften ©anb auSge: 
macht haben mürbe, ©er $ob hat ben Urheber verhinbert, baran ju 
arbeiten. $olgenbeS ift vom ©imott ©oulart, an ben Jofepß ©caliger, 
(geße bie an ©caligern gejeßriebenen franjbfifcßen ©riefe, im III ©. 
447 ©.) aus (Senf, megen biefer ‘panftratie im t<5o6 Jaßre gefd)rie6en 
tvorben. „Sßamier arbeitet garf an ben Sleligionsgreitigfeiten. SBenn 
,,er fo fortfdhrt, wie er angefangen hat, unb fo gefeßwinbe ©ueßbruefee 
„gnbet, fo wirb er uns eßen fo viel ©finbe, als ©aronius von feinen 
„Pegenben ober Pügettben geben, bie er Jahrbücher nennet. „ ©iefe 
©ammlung von 3\eligionSftreitigfeiten, ift im 1626 Raffte ju Senf ge: 
brueft worben, ©as ©erjeießnig von Dyfort, feget iöod; bieg ift ein 
fehler, ber ju verbeffern ift. ^»abriati Sßamier, reformirter^rebigerju 
SJtontelimar, unb ber ©oßn bes ©erfafferS, hat fte bem 32ationalfpttobo 
ber ref. Kirchen in$ranfreid),als ein2Berf jugefdjrieben,baser ihm feßuh 
big wäre; nicht allein, weil es auf ihr ©itten verfertiget worben, fonbern 
auch, weil fte bem ©aniel Sßamier verfchiebene ©oßltßaten erwiefen, 
il)n ju biefer Arbeit aufjumuntern, unb ttad) beffen $obe feiner familie 
bie SJJerfmaale ihrer $repgebigfeitempgnben lagen, unb ju ben Unfoffen 
beS ©rüdes etwas bepgetragen hatten, ©enebict $urretin, <Profe|)or 
ber ©otteSgelaßrtßett ju ©enf, hat ben ©ruef ber ‘Panftratie beforgt, 
unb eine furje unb gute ©ortebe baju gemacht. 93?an hat ju ©enf im 
1643 Jaßre einen 2luSjug biefer‘Pangratie, unter bem^itel, Chamierus 
Contraöus, attS Sicht treten fehen. ftriebrieß ©panßeim ift ber Urße: 
ber biefeS 3luSjugS in einem ftoliobattbe. SBerben fid) biejenigen wohl 
einbilben fännen, welche wiffen, bag bie‘Panftratie aus vier grogen $0: 
liobänben befteht, bag ein ©erfaffer ber ©ibliotßef vom ©elpßinate, 
nicht gewugt hat, was es ift, ba er biefeS SBerf, une penftracie ou 
difcours ftir les points controverfez des deux religions, genennet 
hat? 2luf biefe 2(rt mürbe man ein f(eines ©uch anjeigen, bas man itt ben 
©chubfacf fteefen fonnte, als basjenige, 5.®. welches uttfer £hamierwi= 
ber ben >p. 5olofaitt, ©eneralabt bes h. 21'ntoniuS gefchriebett, (gehe 
bie chrottographifche Tabelle bes ©aultier, 822 ©.) ober bie ©e: 
trachtungen, bie er im 1600 Jal)re , miber bie SBarnungen ‘PorfanS 
herausgegeben hat. ff3?an hat 1653 ju <§5cnf fein Corpus Theologicum 
gebracht. ©S ift ein fleiner goliobanb, in welchem aud) feine Epiftolae 
Iefuiticae gehen. 

(G) iHan hat ihn jum Raupte t t e bet JTIetaphortfleit 
gemacht.] Sin Jefuit, Stamens Jacob ©aultier, ein DDtenfd) ber geh 
nicht ben geringgen ©crapel von ber SBelt machet, bie ©ecten ber ‘Pro: 

teganten ju vermehren, finbet berfelben in ben ergen Jahren beS XVII 
JahrfjunbertS geben, ©ie erfte tg ber fDletaphorigen, beren Jrrthü: 
mer er bem ©aniel Shnmier allein jufdjrcibt. Sr faget; bervornehmfee 
Jrrthum ber 55ietapl)origen, unb berjenige, ber ihnen ben Stamen ge: 
geben hat, ben fie führen, begehe barinnen, bag fie fagen: JefuS ShriguS fep 
nid)t im eigentlichen ©erganbe bas SBort unb Sbenbilb ©otteS bes ©aterS, 
fonbern metaphorifd). Sr fe^et baju,bag©anielS()amier biefe ©otteS: 
lagerung, in ber mit ihm (bem Jacob ©aultier,) ju 2lnfange bes Jen; 
uerS 1601, gehaltenen llnterreöung, verfdgebene mal vorgebracht habe. 
Hoc fpeciatim ineunte lanuario anni 1601, notatum fuit in Daniele 
Chamerio, Montilienfi Miniftro, quum illi mecum Alani eilet difee- 
ptatio, in qua ille non feineI, fed multoties in pleno confeilii hanc 
ipfam blasphemiam enuntiauit, diclauit fuaque manu fubferipfit. 
Gualter. Tabulae Chronol. pag. m. 822. SÖir haben hier ein ©ei): 
fpiel von bemjenigen, was ber Sigenfitm vermag; benn I. hat es nie: 
mals unter ben Sleformirteu eine ©ecte gegeben, we(d)e bie Stetapho# 
eigen geheigen; ihre ©pneben haben niemals mit ber Unterfucßung 
biefer fBtaterie, ober mit bergleicßen Leuten ju thun gehabt. 3um Ujtvo 
hat eS benn biefer Jefuit gdernet, bag es eine Weberei) unb eine ©otteS: 
lagerung ig, wenn mau faget, bag bie bepben Sßorter, bas XDo« unb 
bas (Sbcnbilö, nicht in eignem, fonbern in ftgürlid)cm ©ergatibe ge: 
uommen werben, wenn man ge von Jefit Shrigo, in 2lbfid)t auf ©ett 
ben ©ater faget ? Jm eigentlichen ©erganbe bebeutet bas erfte von 
biefen jwepen ©örtern nichts anberS, als bie $h_at eines 5Renfd)en, 
ber ba rebet; bas anbre bebeutet nur eine Sigur, bie einen Körper vor: 
gellt. S6 ig ganj gewig, bag tu btefem ©erganbe nid)tS, tveber bas 
SBort noch bflS Sbenbilb ©otteS beS ©aterS fepn fattn. SBie aber? 
foUte benn Jefus ShriguS bas ©ort unb Sbenbilb feines ©aterS tute 
figürlicher ©eife feptt ? ^»ier ig bie Sinbilbung: wenn man von feinen 
SÖorurthetlett verblenbet ift,fo btlbetmanftchein,esfepuid)tS wefetttl.d)eS 
bet) bett 9)tetapl)oreii, unb man will feinen vernünftigen ©rutib hören. 
SDtan barf nur ben ©augelas, ben <p. ©ouhourS, ben benage, u.a.m. 
in ihren 2fnmerfungen über bie fvanjoftfehe ©prache lefen: wo matt aus 
bem Unterfchiebe bes figürlichen unb eigentlid)en©ergar,bes feßeti wirb, 
bag ber ergere nid)t weniger wefetttlid;e ©egenftanbe bebeutet, als bec 
legte, ©erjenige, welcher gefaget hat, bag bie bepben ©cipionen, bie 
2Tfricaner, jtveene ©Itfee bes Krieges gewefen; hat er ihnen nicht ba# 
burd) bas allerwefentlid)ge, bas alievtt)atigge, bas allergrünblicl)ge in 
ber friegerifeßen 5ugenb bepgeleget? 

Geminos, duo fttlmina belli, 
Scipiades, cladem Lybiae. 

Virgil. Aeneid. Lib. VI. verf. 842. 

Slmmian tOtarcellin ßat tm XXIV ©. VI Sap. pag. m. 409. gefagt: 
Longae loquantur aetates Sophanem; et Aminiam et Callimachum 
et Cynaegirum Medicorum in Graecia fttlmina illa bellorum. Sucrej, 
im III ©.1047©. ßat bem©trgil biefen ©ebattfen an bie^rnttb gegeben;: 
flehe ben ©relincourt, in IndiceAchilleo,p.44. n.119. unb p.46. n. 124. 
©leid)woßl ig es gattj gewig, bag er ftd) einer ^ttetapßore bebienet ßat, 
uttb bag man ein Sftarr fepn mügte, wenn man fo fiihtt wäre, ju leugs 
uen, bag bie ©cipionen nur in metaphorifeßem obetggürlichem©ergans 
be ©lige gewefen waren. Sin ©chriftfteller, ber einen ‘Plag in bec 
vorßergeßenben 2(nmerfung geßabt, vergeßert in rechtem Srnge,öa^ 
Cbamiec einet von öen r»ocnel>mf?en Vecft d^tern, r»on bet VT\eo 
tapboetfien partey geroefen. t Allard. Biblioth. de Dauphine, p. 62* 
©ie viele £eute werben biefe £ügen nidg wieberßolen, oßne SrfunbU 
gung von ber©ad)e eittjujiehen; oßne auf ben©erbad)t jitgerathen, bag 
biefe ‘Partep ber ‘Djtetapßorigen ein^tirngefpitinge Jacob ©aultierS ig; 
unb ohne ju wiffen, bag fte uttb biefer Jefuit, unb überhaupt bie allere 
grenggen örtßobopen, in bemjetiigett ©erganbe ©etapßorigen gnb, 
wie Sßamier einer gewefen ig? Jd) ßabe in bem 2lrtifd Beyaniten, 
etwas wiber bas lad)evliche ©lenbwet’f berev gefaget, welcße bie ©ecten: 
regiger fo feßr vergrogert haben. 

Dort) etn Qrbefmann, lebte tm XVI Jahrbunöette. (£e hat bas (atetmfdfe Qfucf) beg iubrotg Sßiues 
con ber Untcrtvetfung ber dprifiltchcn ^rau, fo roofd in ihrer ^inbheit, als in ihrem Uhr unb IPttmcnjlanbe tmg(ei= 
chen bie Pflicht bee Uhmanno, tns ^5ran^6fifcf>e gebracht a. 'Sie Ausgabe, bie td) bavon ßabe, tff tveber bte erffe nod) bie 
anbre: fie tff von ^ariö, bet) Jacob Server, 1543 tn 8, unb tveber bem la Uroir bu ‘Maine, nod) bem bu33erbter SSau-'^n* 
Vag h befannt getvefen. 9Kan hat von neuem eine fl’hr fur3e unb fruchtbareUntermeifung von beedugenb berlDemuth 
baju gefuget. '2fu<h einen Srief bes b. 23ernharbue, von ber ^ßnblung unb Regierung eines >5dufee. ©er SSerfaffer 
tvar bereits gefiorben. (£r hatte bag 5ßetf feiner Tochter, Margarethen, jugefebrteben. (£r ift über fechjtg jahre alt gewefen, 
alg er an biefer Ueberfehunggearbeitethaf, unb feßr übel von bem $obagra geplaget worben Ju feiner Jugenb ifi er 
ein ©olbat gewefen, unb hat mitten unter ben Ärieggunruhen fed)g 33ücßer beg JJIiniuS ing Stanjoftfcße überfe|t (A). Ur 
ßat ©ohne gehabt, bie gelehrt gewefen finb, wie icß in ber Tlnmetfung fage. 

«") ©ieße ju Snbe ber 2fnmerfung (M), bep bem 3(rtifel &. 2tlöegonöe, bas Urtßeil ‘piantins über biefe Uebrrfegung. b) 2a 
Sroip bubDtaitte ßat feine einjige2IuSgabe gefamtt. ©u ©erbier ©att^nvas gebenfet nur ber von ‘PoitierS, im 1344 Jagte, in 16; unb 
ber von ‘Paris 1579, in 16. c) ©ieße vor btefem ©ueße bie lateinifcßen ©erfe: Simonis Romyglaei Andegauenfis. 

(A) hatsch» Äücher öes plinius ins ^canjoftfdte über# 
feQet.] ©0 lagt man ißn in einigen ©erfett Simonis Remyglaei 
jindegauenfis rebett, bie vor feiner Ueberfeguttg von bem ©erfe Subwigs 
©ives geßen: 

Me miferttm (aiebat) qui bella ferocia geili 
Pro patria, eorpus dum iuuenile foret, 

Qui Plini bis tres in Gallica verba libellos, 
Mars verti in Caftris fanguinolente tuis. 

©eher la Sroip bu 9D?aine, nod) bu ©erbier ©au‘PrivaS fagen etwas 
von berlleberfegung ber fecßs©üd)cr bes‘plinius; allein fte beobad)ten, 
bag feine ©ummarien ber fecßjeßn ergen ©üd)er bes plinius ju Pion 
vom Johann von ?ournes, im 1551 Jahre, itt 16 gebrueft worbett. ©la: 
(iuö von Sßattgp, einer von feinen ©oßnen ßat fte herausgegeben. Pa 
Sroip bu ©aitte franjögfcße ©ibliotßef 389 ©. Sr ig ‘Pfarrer jti ©eSpopffe 
gewefen, wie mich ein jeßnjeilidtter ©erS belehret, ber ju 2fnfange ber 
Ueberfegung von bem ©tteße bes ©iveS geßt. “Peter ‘pegeliere, gebttr: 
tig von 2fujcerre, ig ber ©erfager bavon. Jacob von Sb»ng>\ ber 
anbre ©oßti unfers ©cribenten, ift ©achwaltep gewefen; icß glaube, 

bag bas Panbgut von Sßangp in ©urgtttib ig; benn fo flingt ber 2fn» 
fang von ber Sufcßvift biefeS UeberfegerS: 

Tin meine 5;od)ter Margaretha. 
©ein ©tuöcr, HTmftet Jacob, ©octor Öec 2?ccbte, hat mic aus 

öem Äucbecvoccathe öes Metren ©t. 2fnthot, 2vatbs bey unfettt 
paclemente yu ©tgeort, ein lateinifdxs ©ueb nach dhangy ge: 
bcadtt, welches von einem beceötentnanne verfertiget tvotöcn, 
unö öie ehrbare Untertveiftmg öer chriffltcben ^rau enthalt. 

©u ©erbier eignet bem Jacob von df>«ngy, ©octor öer Äedjte 
unb ©achrvalter ytt ©ifon, eine fraujoftfeße Ueberfeguttg von bem 
©ueße bes Joßann Pubwig ©ives, Unterweifuug ber cßvigiid)en f?rau 
u. f. w. auf ber 597 ©. feiner franjofifeßen ©ibliotßef, ju. Sr faget, bag 
fie ju Pion in 16 burd) ©ulpitiuS ©abon gebrueft worben, unb bag Pub# 
wig 2orquet, (eS follte5urquet ßeigett, wie auf ber 821 ©eite,) mich ei: 
ne anbre viel neuere Ueberfegung befleißen ©uchs gemad)t ßat. üSftan 
fießt woßl, bag er bem ©oßne auf ber 797 © basjenige giebt, was er 
bem ©ater auf ber 1000 ©. bcplegt. SBarum ßat et bas jaßr von bec 
lionifeßen Ausgabe nid)t bmierfet ? 

Charles, 
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aebohren unb ift ber aröfite Wann gemefen, ber aus bem burcßlaucßtigen £aufe Deßerrcicß entfproßen i|r. ©r mar ein ©olbat unb 
(Staatsmann- fo baü erbet) ber Beßerrfcßung fo vieler Äönigretdje unb Lanbfcßaften, ganj ©uropa unters jocß gebracht haben 
mürbe wenn bte Sapfetf eit grancifcus bes I, ihm nicht hierinnen £inberutße in bem Weg geleget hätte (A). ©S tft ein unaufhörlicher 
g>acheifer unter biefen smeenen 9)rinjen gemefen, wobep ficß baS©lücf faß aüeseit wibergranfrad) erflärt hat: fßetls muß man 
btefes bem Dberaewicßce ber Kräfte, welches auf Saris bes V ©eite mar, tßeils aber auch ber Übeln Aufführung ber ftanjöfi* 
fchen «Käthe utfeßreiben, meldfe mehr gehler begiengen, als bte Dipferfett ber franjöjtfcßen ßrtegsoölfer 511 ei-fcfcn permögenb 
mar DiefcS alles hat nicht ocrhtnbert, bafj Sari nicht oerfeßtebene mibermärtige ©lücfsßreicße, in feinen Unternehmungen ge» 
gen granfreich erfahren haben füllte. Wan siebt Por, baf er oon benjenigen langfamenÄopfen gemefen, welche in tßrerljugenb 
nichts weniger oerfpreeßen, als was fte mit ber Seit fepn werben. Wan will auch, M? lßm btefeS feßr nüßltcß gemefen, ben 
s$ocjtua oor grancifcus bem I, in Abftcßt auf bie fatferlicße Ärone tu erhalten (B). Ob er gleich einen gefeierten ießtmetßer 
gehabt a fo hat er hoch wenig iafetn gelernet *; allein bep ben lebenbigen ©prachen, tß es ihm bejfer geglücft. Sr mar ber 
fränjöftfdjett fo mächtig, baf? er ftch berfelben jur Verfertigung feiner eignen Jahrbücher bebienf hat (C). ©letd)moßl giebt man 
»or, baß er bie fpanifche höhet gefd)äf t hat (D). Sr hat bet) gemtßen ©elmenßetten Sieben gehalten; allein er hat ftd) bep 
einer Siebe auf eine entfefilteße Art oergeßen, bie er im 1536„jaßre in fpantfeßer ©praeße Por bem SÖabfie gehalten (E). gtanD 
reich hatte nteßt Urfacße, mit feinen Abgefanbten Pergnügt ju fepn, bie btefer ^anblung bepgewoßnt (F). Viele feute befcßulöi» 
aen ihn eines großen gehlerS, ba er ftd)grancifcuS bem I, auf fein Wort tnbte^änbe geliefert (G). Wan muß feßr fatirifcß 
fepn, wenn man biefes einen gehler nennen will (H). Die ßamänbtfcßen ®efd)id)tfchretber ftnb entweber feßr einfältig, 
ober fehr eßroerqeßen gemefen, wenn fte basjenige erjäßlen, was bet? btefer Begegnung porgegangen tft (I). Die aufgehobene 
Belagerung Por Weh, tft eine oon ben empfinbltcßßen m-änfungen gemefen, bte tßm in feinem ganzen Leben begegnet ift, unb 
man läßt ihn einen finnreid)en ©tnfall über bie Obergewalt fagen, we!d)e bas ©lucf fretncicßs bes II über ihn befam (K). 
©0 glücflid) er auch in feinen Unternehmungen gemefen, fo iß es bod) gewiß, baß feine ßtfforte nichts, als eine Vermtfcßung 
pon ©lücf unb Unglücf iß (L). ©eine Abbanfung iß eine fehr feltfame ©ad?c: bieß tß eme fd)one Waterte für bie SKeflejn» 
©nsmaeßer gemefen: fte jagten feßr oerfeßtebene Dinge pon feinen Bewegungsurfacßen (M), unb pon ben Befähigungen fei- 
ner Sinfamfeit (N); unb einige gaben Por, es habe ihn gar balb gereuet, baß er feine ©taaten, oorneßmitd) an einen ©oßn, 
abgetreten, ber fo wenig ©tf entfließe eit bafür bezeugt (O). St hat nteßt Pergeffen, faget man, fteß bar überju faßepen .T): 
unb überhaupt reben etlteße ©cßriftßeller feßr portheilhaft Pon feiner ©ottesfureßt (Q). Anbre geben oor, bafjermeßr^erefeß- 
fuebt, als Sieligion, gehabt (R), unb baß er bepnaße als ein Lutheraner geftorben (S). Die erße pon biefen jrooen ©aeßen iß 
roaßrfchetnltcßer, als bie legte. Wan führet hierüber feßr ungefdüeft bie ©cßu|fcßrtft bes ^rinjen Pon Oranten an. (T;. Sari 
ber V iß in Anhebung bes grauenjimmerS, nteßt Pon ber menfcßltd)en ©eßwaeßheit befrepet, unb Ptel nüchterner, als feufcß, ge¬ 
mefen (V). Sr iß ben 21 bes ^erbßmonats 1558, in bem bloßer ber ^teronpmiten geßorben, wo er fkß feinen Aufenthalt 
erwählet gehabt, ©ein Körper iß bafelbß bepgefeßt geblieben, bis jur Anfunft^öntg^hdtppö bes II in ©panten. Wan hat 
ihm einige Bett barauf ein prächtiges ieteßenbegängniß gehalten. Die juBrüfTel in ber^treße berß. ©ubula ftnb unbefcßretbltcß 
foßbar gemefen: feine pon feinen ^elbentßaten iß in ben Auffcßriften pergeßen worben, womit bte äftreße auSgejtert gemefen c; 
unb ich glaube nteßt, baß man jemals einem grinsen in ber «Seit fo Pieie Dtel gegeben, als man ißm bamals gegeben ßaf. War 
bte Waterte groß, fo tft es bie Stnbtlbur.gSfraft unb Slebefunß ber ©panier aud) gemefen; unb gewiß, es würben bie @e= 
fdncßtfcbreiber biefes ^rinjen fein ©ebäcßtntß meßr geeßref haben, wenn fte ißren Lobfprücßen engere ©rennen gefeßt hätten. 
Sine ©eite aus bem tßuanuS d tß einem ganjen Banbe ©anbopals Porju^ießen; roeil ^ßuanuS, als ein guter granjofe, ber 
©cßmetd)elep nicht Perbäcßtig tß. Wan ßaf nteßt ermangelt, ju beobad)ten, baß ber tob biefes äfatferS burd) Perfd)tebene An- 
Steigungen einen Vorzug erßalten «. Wan ßaü aueß porgegeben, baß fein Körper Por ber gäulung Permaßret worben (X). 
©ein [eben tß im 1559 3ahre italfenifcß, Pon einem ©panier, OfamenS AlphonfuS Ulloa, herausgegeben worben, unb feit btefer 
Beit haben ftd) Pieie anbre gebern an btefer feßönen Waferie geübet (Y;. 3cß ßabe pergeffen,ju beobachten, baß man gefaget, 
or habe, um alle Arten ber öperrfcßaft ju feßmeefen, barnaeß geßrebt, «Babß ju werben (Z). Wenn man ißm in btefem ©ranbe 
olfo begegnet wäre, als wie er Siemens bem VII begegnet war, fo würbe er über bie Srßorung feiner Wünfcße feßr oerbrteßftcß 
gemefen jepn. SHan giebt por, baß bte Vermüßungen Alartcßs unb bes totila, unb überhaupt alles, was bte allerbarbarifcß- 
Ln Vötfer in tXom getßan ßaben, bemjenigen nid)t pergleicßen fep, was bas Äriegßeer Saris bes V bafelbß begangen ßaf. 
Ss tß hterbep eine metfwürbige ©aeße porgefaüen. Dtefer $>rtn; ßaf wegen biefes ©teges bie trauer angelegt: er ließ bas 
©eläute ber ©locfen perbtefßen, unb perorbnete Umgänge unb 6ffentlid)e ©ebetßer in allen ä?ircßen, um bie Befrepuna bes 
«öabßes, feines ©efangenen unb gletd)Wohl jueßtigte er nteßt einen einzigen Pon benen, bte mit bem $abße unb ber ©tabf 
9iom fo fd)änbltcß umfprungen h. ©leicßwoßl ftnb biefe Äunßgriffe einer tiefen ©taatsfunß eben fo woßl gemerft worben; 
als bteientgen, beren er ftd) in bem Aufrußre ju Veapolis bebtenet ßat (AA). Diejenigen, bie tßn allem Dorjteßen, mae 
feit ben Römern großes in Sucopa getrefen iß, fcßmeicßeln ißm; benn was ßat er bod) ju Snbe gebracht ? Würbe 
ber Ätieg, ben er tm heieße für feine Religion gefüßret ßat, nteßt jum Vorfßetle ber O)roteftanten geenbigef ? unb anßatt 
baß er etwas oon granfreieß erobert ßaben follte, fo ßat er nicht einmal bte Wacßt geßabf, biefer .^rone basjenige wteber aus 
ben Äänben tu reißen, was fte erobert geßabt. Wenn fein Sßacßfolger ben Porneßmßen *ißetl baPon wteber in feine ©e= 
malt befommen, fo tß es bureß einen griebensfeßluß gefeßeßen, wobep ftd) granfreicßßintersLicßt fußren unb fcßänbltcß Perrarßen 
laßen. 

Die ©efeßießffeßreiber Saris bes V, ßaben ben Poeten alfjufeßr nacßgeaßmef: fte ßäufen öfters Pieie Wunbermerfe ,;ufarm 
men, roelcße, tßrem Vorgeben nacß, feinen ©iegen porßergegangen finb. DtefeS ßaben fte ßauptfäd)ltcß in Anfeßuttg ber ©chlacßt 
bep Wüßlberg getßan, bie er ben 24 April 1547 gewonnen ßat. @ie fagen, baß bte ©onne ßtHe geßanben (BB), unb ©oft 
©r. Satßol. Waj. ju gefallen, eben baßelbe Wunber getßan, baS er für ben 3ofua getßan geßabf. Wan fprengte etne^rophe- 
iepung aus, weltße btefem ^atfer bie Vteberlage ber granjofen, ber Dürfen, unb bte Eroberung bes gelobten Lanbes, u. b. m. 
werfpraeß (CC). Wir wollen ein Wort Pon einer Ulte fagen, bte er in bem ©arten in feiner ©nfamfett gepßanjf ßat (DD 1. 
3d) weis ntcßf, ob man jemals einen merfmürbtgen Umßanb ber Belagerung Pon Weß in Befrachtung gejogen ßaf. ©r ßat 
niemals eine gerechtere Unternehmung angefangen, unb niemals tß ein gortgang unglüefließer gemefen, als btefer (EE). Wan 
barf basjenige nid)t mit ©tiüfcßroeigen übergeßen, was grancifcus ber I gefaget ßat: IDtr, ißr unb icß, gebtctßen über fo 
ißi^ige, ßodßmütßige unb unruhige Dölfer, baß, twenn nur emanber nteßt 3utweilen befrlegten, ißnen ettoae 3« tßun 
3U geben, unb ihre friegerifeße ^eftigfeit 311 breeßen, une unfere eigene Untertßanen befriegen mürben, ux’lcßeo 
noeß weit ärger märe fe. ©r ßat feinem ©oßne eine Unterweifung ßinterlaßen, tn welcher er ißm unter anbern Leßrett aud) biefe 
gegeben, „bte©eget etnjujießen, wenn ber ©turnt ßeftig iß, ftd) ber Wacht bes erjürnten ©d)idFfalS nicht juwtberfef en; ben ©frei» 
„d)en mtt©efd)tcfitcßfeit ju entfpringen, bie man ntcßf tn geraber Linie auSßalten form; fte Porbep geßen ju laßen ; ftd) nacß ^aufe 
„ju begeben, unb bie©elegenßeit einer porfßeilßaßcn Veränbcrung, unb eines beßern Vorfalls ju beobachten l.„ ©r ßat biefen 
9iath bey bem paffauifcßengricben auogeübet, melcßer bem Aeicße ßoeßß fcßimpßicß gemefen, menn ißn nteßt oklmeßc 
bie flotßmenbtgfett, ale bie Heigung bco Satfero, gefeßloßen hätte, ©r hat ihn bey bem grieben 311 ©otßono aus-- 
geübet, mo ber ©elbmangcl ben giften gortqanq feiner tPaffen unterbrach, unb er felbfi ge3mungen mürbe, freß ben 
Ibeutfcßen 3um ©eifei an3ubietßen, bie ohne bieß Dorßabeno maren, ßcß feiner 3U bemaeßtigen «. ©c unb fein ©oßn 
ßaben ftd) oermögenb gehalten, fteß ber ©elegenßett woßl ju bebienen; benn bteßiß einer Pon ißren Waßlfprücßen gemefen: 
Yo y el tiempo para dos otras: 3<ß unb bte 3cit trogen 3mccn anbern M. Der pon mir angeführte ©cßrtftßeUer 0 er» 
jäßlet eine ©aeße, wetd)e fo moßl bte ßleubegterbe biefes Äatfers, gegen bte ©ternfeßerfunß, als feine Unerftßroefenßeit 
ßejeugef. Die g>racßf, mß melcßer ißn bie gugger in tßrem .^aufe ju Augfpurg empfangen ßaben, muß nteßt oergeßen 
werben (FF). 

a) ift «Pabft nnter bem Slawen äöabrian ber VI gemefen. I) ©ieße bie Anmerfttng (F), bep bem Avitifel Der Vr. 
c) Brantome Memoires des Capit. Etrangers,Tom. I. p. 44« <0 iß 43° beg XXI55. froRfrurter Ausgabe nett 1625. ,) @jepe 
hierüber lesPenf. div. fur JesCometes, pag. 25s. 279.294.imql. 304.313.530- ber beutfeßen AuSg. f) La Mothe leVayer,Totn.II. p. i7g. 

Maimb.Hift. du Lutheran. Tom. I. p. 163. h) LaMothe le Vayer, Tom. II. p. 178. *) 55atttru ßat eS gemacht. @. S. Evremont, 
Oeuvres melees, Tom. I. über baS SSBort Vafte, p. 103. ßoHänbifcße Ausgabe. (Tom. IV. pag. 21, ßollänb. Ausgabe oon 1726.) k) Mat- 

© | thieu. 



thieu, Hift. de la Paix,' Liv. I. Narrat. II. pag. m. 66.67. /) Gilhon, Miniftre d’ Etat, Tom. I. Livr. III. chap. VI. p. 361. m) <26en- 
öaf. ») ©benbaf. 0) «Dian felje ben ?Dcetrf>tor Abam in feem Heben beS «Philipp ApianuS, nuf ber 349 ©. in vitis German. Philofoph. 

(A) <Er w&eöe ganz Europa untecs ^od? gebracht haben, 
wenn öie Capfecfeit 5c<wrifcns oes I, ihm nicht hietinnen -£m» 
öerniffe in öen XVeg gelegt hatte.] Sr iff faff ber einzige gewefen, ber 
fid) biefem reißenben Strome wiberfefeet hat; unb wenn man bie-$iffo» 
rie wohl unterfucbt, fo wirb man ffnben, baß ber Äaifer gemeiniglich 
mehl' ©unbesgenoffen, als ftrattäfcuS ber I gehabt; unb auffatt baß 
©nglanb barauf benfen follen, baS <55leidjgevx>ict)t unter biefen ;weenen 
sprinjen ju erhalten, fo hat eS fid) öfters mit bem ^aifer uerbunben. 
5BeiS man nicht, baß ©arl ber V, unb Jpeinrid) ber VIII, im 1544 3ah= 
re, bereits bie 5l)eilung uon ^ranfreid) gemacht hatten; tmb bah il)i* 
Vertrag enthalten hat, bah ffe mit ihren bepben Äriegsmad)ten uor 'Pa= 
ris ;ufammen flogen follen, um bicfe große Stabt ;u plünbern ? Me- 
zerai, Abrege Chronol.Tom. VI. pag.m. 628. ©ie haben ju gleicher 
3eit an ber Ausführung biefeS ©ntwurfd gearbeitet; benn in wahrender 
Seit ber Äaifer einen ©infall in ©hampagne gethan, haben bie ©ngläu» 
ber in ber «Picarbie gelanbet. DRati fehe, wie ber j?önig uon granf» 
reich wegen aller böfett ©treibe befahlt worben, bie er, zum Vortheile 
ber Hiebeshatibel, Heinrichs bes VIII, mit 21‘nnen uon ©olcpn gefpielt 
hat. «Dian fef)e, wie ber uerfdffagene Seift, ©atls bes V, bie feiner 
■»erflogenen 5ante erwiefenen ©efd)impfungen, unb bie Verfprechungen, 
uergeffen hat, bie er 311 9lom gethan hatte. Ser .faifer hat ftch fein 
©ewiffen gemacht, einen grinsen zum ©unbesgenoffen 311 haben, ber 
mit bem .firchenbanne belegt war, einen 5obfeinb bes h- ©tuhls, unb 
tuelcher feiner 5ante fo übel begegnet war. Mezerai, Abrege Chro- 
nol.Tom. IV. pag 620. «Dian giebt vor, bah bieh eine uon beiten Sa» 
chett gewefen, welche ihm fein ©ewigen nad) ber Seit uorgeworfen, unb 
tueSwegen er bie «Seit uerlaffen hat. Efie non pauca, qnae Caroli 
vellicarent animum pietatisonminonon furdum. IcifTe foedus cum 
Henrico Angliae Rege, a fidelium focietate, diris Pontificiis, in Ca- 
roli gratiam expunöo. In quo ille et iniuriam , quam ab Henrico 
acceperat, repudiata Catharina vxore, Caefaris matertera: et con- 
ftantiam promilfi, nunquam fe cum haeretico Rege, nifi is Pontifi- 
ciae dignitati fatisfaceret, in gratiam rediturum; nimis quam im¬ 
potenter pofthabuerat atroci inexpiabilique in Gallum indignatio- 
ni. Famianus Strada, de Bello Belg. Dec. I. Lib. I. p. m. 19. SDasJ 
folgende iff eine merfwiirbigere Sache, als man benfet. ©arl berV, ifl 
SrancifcuS bem I, an«Dlad)t überlegen gewefett; unb gleichwohl hat er, 
etttweber burch feine ©efcgicf liebfeit, ober weil man nicht fo uiel ©e= 
fd)werlid)f eiten bet) ihm, als bet) bem Obergerichte ftrancifeuS bes 131t be» 
fürchten fanb, gemeiniglich uiel zahlreichere ©üubniffe su feinem Vorteile, 
als feine fteinbe gefd)toffen. Sch will im Vorbepgegen fagen, bah ©ran» 
tome mit allsu uieler Verdcbtlidffeit uon ben anbern «Prirtjen gerebet, 
bie fid) ber perrfd)fud)t ©arlS bes V auSgefeget haben. Ohne unfern 
öroßen ^cancifctts Öen I, faget er, Capit. Etrang. Tom. I. pag. 24. 
genug ohne feinen biogen Schatten, wueöe öiefec Kaifet feine 
2fbftdtt leicht eccetdxt haben. Unöer wuröe fo tüele Heine 
5&rf?en unö potentaten, Öfe ftch ihm hatten wiöerfcßen wollen, 
wie fo uiel Kegel umgefebmiflen haben, unö ihre Xttacht wuröe 
qecten ihn nicht mehr ausgerichtet haben, als öie fleinen Ceufel# 
dten öes Xabelais, toelche nichts anders thun, als öag fie auf 
öen Kohl unö peterfilie in Öen ©arten hageln lagen : öec 
Pabf? felbfl hat ihm nicht roiöetflehen tonnen, weil er ihn in 
feinet fogenannten unüberwindlichen iSngelsburg gefangen neh» 

m( B )*&» giebt vor, öag er oonöenfenigenlangfamenÄopfen 
oewefen ? ? ök taiferliche Krone ju erhalten.] ©S iffc gewih, 
bah ficbftrancifcuS ber I, ttad) Äaifer 9]capimilianS 5obe, ber ben22 3en- 
ner 1519 erfolgte, «Partepen im «Reiche gemacht, unb Stimmen erlauft 
hat, bie fid), nach erhaltener Stählung, auf feines «Dütwcrbers Seite ge-' 
wenbet ©er «Ruhm, ber biefen «Dtonarchen fchon bamals umgeben, 
jft eine uon ben Urfadjen feiner AuSfchliehung gewefen. ,,3e mehr er 

«Perbienfte 3U haben fcf)ien, bego mehr hat man befurchtet, bah er bie beut* 
’Vchen Jürgen auf einen fleinen $uh herunter feljen würbe, wie feine 
“Vorfahren bie «Prinjen in ^ranfreid) hevunter gefefjet hatten; unb 
'wenn man auf bepben Seiten bergleichen Unterbrücfung 3U furchten 
’’hatte, fo hat fie bod) uon Seiten ©arls nid)t fo nahe ;u fepn gefchie* 

iien welcher über fünf ^aljte jünger, als er, unb aller Sßahrfdu-inltch-- 
*’feit nach, uon mittelmahigem «3Bi|e war. ©nblich hat Carl, bep allen 
"biefen ‘^Betrachtungen, unb mit 300000 ^halern, weldje im uorherge; 
"henben Sal)re nad) ©eutfdganb gebracht unb gefchiclt ausgetheilet 
"worben waren, bie Oberhanb behalten, unb ig ben 20 bes 95rad)mo* 
"nats ba er ftch in Spanien befanb, wohin er uor mehr als jwepSahe 
I’ren gegangen war, 3U Sranlfurt ben 20 beS SBracfmonatS erwählet 
’worbett. „ Mezer. Abrege Chronol. Tom. IV. pag. 493. ©iefeS be= 

freiftiget basjenige, was ich bereits mehr als einmal bep einigen ©eie» 
genheiten, in ber Anmerfung (A) beS Artifels Antonius (Marcus) 
bes©retenferS, unb in ber Anmerfung (B), bep bem ArtifelÄellarmin, 
gejagt habe. ®aS Obergewicht ber «Diacht unb ber 23erbietige bienet 
uielmehr jur pinberung als 3ur«Befbrberung eines Anfd)lageS. 

(C) f£c war öec feanjoftfeben ©pead^e fo mScbtig, öag ec 
fid) öecfelben juc Verfertigung feiner eigenen 2fabcb&d?ec be* 
öienet b«t.] Sch habe eS nur in bem pieronpmus fRufeelli gelefen, 
bah Carl ber V~bie Sflad)rid)ten uon feiner «Regierung, in ber franjofi» 
fchen Sprache aufgefepet, unb bieh ig aud) ber einjige S^riftgeller, ben 
«Palerius 2lnbreaS, Biblioth. Belg. 123 S. anführet, ba er uon biefem 
«Berfe, ©arls bes V, rebet. 3d) wunbre mich, warum biefe 32ad)rid)» 
ten niemals ans Sicht gefommen finb, ba man bod) A6fd)riften bauon 
gehabt, unb 5Bilt)dm «DJarinbo biefelben ins Satein überfeljet hat, in 
bem «Porfape, fie ohne 2fnganb, herauS3ugeben. «Rufcelli bejahet bieh: 
Egli fteflo ll predetto Imperator Carlo Quinto era venuto ferivendo 
in lingua Francefe gran parte delle cofe fue principali, come gia di 
molte delle fue proprie fece il primo Cefare, et che s’afpetta di 
hora d’ haverle in Iuce fatte Latine da Guglielmo Marindo. Rufcel- 
li Lettre a Philippell, unter ben Lettres des Princes, Tom. III. 
fo!. 219. «Brantome hat «Recht, ju fagen, bah fid) biefeS SBerf gut 
uerfauft hat: allein er hatte an ber Ueberfefeung bes «Dtarmbo nicht 
zweifeln foüen, wie er gethan hat, unter bem 23orwanbe, bah fie im gm 
gern geblieben ig. ©r hat geglaubet, ber uon ihm angeführte Schrift» 
geller habe uon biefer Ueberfeijuug, als uon einem Sßerfe gerebet, baS 

bereits herausgegeben gewefen: unb eben biefeS hatte er nicht glauben 
follen. %(f}0 wollen wir basjenige fchen, was er füget: b«be in 
einem Ätiefe gefeben, (es ig bes «Rufcclli feiner, ben id) angefüf)tet 
habe,) öec untec öes 23eUcfocef? feinen geöcuct't, unö aus öem 
rftalienifdnn ins ^canjofigbe ubeefetzet wocöen, weld^ec uec» 
gewijfcct, bah Carl ber V ein 5Bud), als ©afat’S feines, gefchrieben, unö 
weld?es Wilhelm tTiapnöve ?u Venedig ins JLatein ubeefetget 
bat: Öiefs fann ich nidw wobl glauben: öenn jeöecmann wuc» 
öe jugdaufen gyn, öagelbe 3U taufen, als wie Äcoöt auf öem 
JTIacfte, juc Seit öec -«Sungersnotb: unö gewig, öie 2begietöe 
ein fo fd?ones unö feltfames Zucb ju baben, wueöe eine unec» 
bdete Cbeucung gemacht baben, unö jeöecmann batte getne 
eins baben wollen. Brantome, Capit. EtrangersTom. I. pag.42. 
©hilini hat biefen «Prinzen unter bie Schriftgeller gefegt, unb uorgege» 
ben, bag biefes 3Berf, begen ich gebad)t habe, gebrueft worben. Opere 
fue, faget er, Theatro Part. II. pag. 51. che publicate, accrefcono non 
poca fama al fuo per altro celebratiffimo norae, e fono, Ifloria delle 

cofe da lui fatte, la quäl ferifle in lingua Francefe, ad imitazione di 
C. Giulio Cefare. hierauf giebt er ben ©tel uon einigen ©riefen, 
unb öffentlichen «OJanifegen biefes .taiferS. ©in neuer Regler! benn 
er hat biefe Schriften uon feinen Secretüren machen lagen. «Diidj 
bünfet, wenn geh ber «p. ©ouhours besjenigett erinnert hatte, was 9vu= 
feellt erzählet: fo würbe er an bem Orte feiner ©efprciche bauon gerebet 
haben, wo er faget, öag (Earl öec V, einen geogen begriff uon um 
feccc ©peaebe gehabt; ec bat fte *u geogen ©ad^en gefcbid’t 
gehalten, unö öie ©taatsfpeaebe genannt, nach öem^eugniffeöes 
(Cacöinals uon pecron. Perroniana, unter bem «Sorte Langue. 
Vieüeidjt iff öiefes öaeum gefebeben, weil ec ibc öie fSbce an» 
aetban, ftch öecfelben bey öec aflecbecubmteffen Veccidnung 
feines Gebens 51t beöienen. ©ie -^iffocie öec ganöctfd^en Kcie* 
ge, (bes Straba im I ©.) beiebcet uns, öag ec öie ©tanöe jt» 
Äcufl^l fcanjöftfd} angeceöet, öa ec alle feine Konigceicbe in 
öie -^anöe pbilippus öes II abgetceten. Bouhours, Entretien II. 
d’ Arifte, et d’Eugene, pag.m. 82. «JRan füge biefe SBorte beS ©ran» 
tome, Capit. Etrang. Toin.I. pag. 19. barju: Untec allen ©pcad^it 
bat, nach feinec ITIeynung , öie fcanjöftfdw mebc Ulajeffat, 
als eine anöce » » » unö ec bat (Befallen gehabt, öiefelbe 3« 
reden, ob ihm gleich uecjcbieöene anöce begannt gewefen. * 

* Vielleicht hat ©arl ber V, bie Stanbe in ©rüffel nur bar» 
um franjoftfeh angerebet, weil er, wie «DlithribateS, bie Sprachen 
aller feiner Untetthanen gefonnt, unb eine jebe uon feinen «Pro» 
uinsen in berjenigen anreben wollen, bie fie am heften oerffanöea 
fflun ig eS hefannt, bah in ben 32ieberlanbern fel>r uiel ^ranzögfeh 
gefprochen wirb, unb bah es gat^e «prouinsen giebt, beren Stanbe 
fein hollanbifd) ober tiieberbeutfch uergehen; baf)ingegen bie A6ge» 
orbneten ber nieberbeutfehen «Prouimen, auch wohl baS ftranjoff» 
jdje uerganben haben. 3n ©panien würbe alfo ©arl ber V fpanifcf), 
in Italien welfd), unb in ©eutfd)lanb beutfd) gerebet haben. «Dian 
fann hierbei) bie franjögfche ©itelfeit nicht genugfam bewunbern, 
bie geh gleich einbilbet, ©arl ber V habe biefes nur wegen bec 
Schönheit unb Vortrefflicfffeit ihrer Sprad)e gethan; ba man hoch 
wohl weis, wie ungefegieft unb feltfam biefelbe uor zwephunbert 
iahten geflungen hat. Sie Schriften, bie wir uon ihren alteftett 
Scribenten haben, ffnb ja fo lächerlich, bag man auch bie heiliggett 
Sachen barinnen nicht ohne Sachen lefen fann, bauon ge etwa re» 
ben ober hanbeln: bahingegen utifre beutfd)en ©üd)er uon ber ba» 
maligen Seit uiel erträglicher gnb. «JBas für ©hre erweifen aber 
bie güten Jtanzofen einem großen iöerrn, ber fo uiele heutige Spra» 
d)eu fann, als ©arl ber V gefonnt? feine, als bah gegd) mit bec 
©l)re brüffen, bie ihnen wieberfahrt. Unb welchen uon ihren $6» 
tiigen fönnen fie anführen, ber etwas mehr, als feine ©auren, 
nämlich feine «DJutterfprache, gefonnt ? «JRir gefallt hier etwas, 
bas id) in berJjifforie ©arlSbesXII, .Königs in Schweben, gelefett 
habe, bie 2lblerfelb gefchrieben hat, fo wie ge beutfd) (jerausgefom» 
men ig. ©S geht auf ber 4 S. bes I 5h- Ausgabe 1740 in 8, in 
ber 2lnmerf. (*) „ Unö ob cc gleich öie fcanyöftfche ©pem 
„che gefügt hatte, war cc öoüh öuedmus nicht öabin ju 
„beingen, folche ju fpccdwn; fonöecn antwottete allen unö 
,jcöen, fo ihn öaeinnen «nreöeten, auf fchweöifch. Als 
„ihm fein -«oofmeiffec, Öec ©raf Äinöenfchiolö, oorffellte, 
„wie es (ich nach Öiefem fugen tonnte, öag oon ©eitert 
„^canfceichs, in febc wichtigen Angelegenheiten, ©efanöte 
„nad? ©drweöen gefcfofcFt wecöen mochten, öie Öec pcin? 
„in geheimec Auöienj anhocen, unö öenen ec auch in ibccc 
„©pcache antwocten muffte, recfeRte öec pcin) : «OJein 
„lieber ©raf Sinbenfcgiolb! id) fann bereits fransöfffd), unb will 
,,aud) ttod) mehr lernen. Sollte ich ben 3?6nig in ^ranfreid) felbfl 
„jprechen; fo will ich mit ihm fratizöfffd) reben: fegiefet er abec 
„©efanbten ;u mir, fo igeS ja uernünftiger, baß biefe um meinet» 
„willen fegwebifd) lernen, als bah ich ihnen sugefallen fratizöfffd) 
„reben foll. Scff hafte meine «Diutterfprad)e fo hoch, als fte bie 
„ihrige. „ Unö uon öiefem Vocfaße if? ec nicht abjubein» 
gen gewegn, wie folches bey öes'Königes Aufenthalt in 
öec (Eucfey öec fcanjofifche 25othfdraftec Des Alleurs, unö 
;u ©tealfunö öecComte de CroifTy wohl eefahuen, wiewohl 
ec mit öem legtetn auch Latein gefprochen. ©. 

(D^ ©leichwohl giebt manuoc, öag ec öie fpanifche hoher 
gefebaßt hat.] Saffet uns ben «p. ©oufiourS noch einmal anführen: 
„2Benn ©arl ber V, wieber auf bie SBelt fommen füllte, fo würbe er 
„nicht bamit ;ufrieöen fepn, baff ihr baS ^ranzöfffche über bas ©aftilia» 
„nifche feget; ba er gefaget hat, baff er mit bem ftrauenümmer italie» 
„nifch, mit ben «OiatittSperfonen frattzöfffch, mit feinem «Pferbe beutfd); 
„allein mit ©ott fpanifcf) reben wollte, ©t hatte runb heraus fagen 
„follen, uerfepte ©ugeniuS, baff bie caftilianifche bie natürliche Sprad)e 
„©otteS wäre: wie eitiSmalS ein gelehrter ©beimann bieffs Sanbes ge» 
„faget, ber in einer ©efellfdiaft öffentlich behauptet; baff in bem irr» 
„bifdben ©arabiefe bie Schlange englifch, bie ^rau italienifch , ber 
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143 CfxtrleS 
„tOleufcb franjoftfdj, unb ©ott fpanifdj gerebet „ Bouhour*, 
Entretien II, d’Arifte ct d’ Eugene, p. 8i- 2>iefj ift »Ott bemjenigeu 
fet)c unterfchieben, was ein ©panier jueinem ©eutfehen gefaget t>at: bie 
©eutfcfyen rebeti nicht, fngte er ju il;m, fonbern fie bonnern; unb id> 
glaube, bafj ©oft iljre @prad)e gebrandet l)at, bei er über beti 2lbam baS 
Urteil ber Verbammniß auSgefprod)en l)nt. 'Dian hat il)m geantwor* 
tet, baß bie ©chlatige bie gefünflelten 2iuSbrüefe ber cafliliauifchett 
©prache gebraucht batte, bie (Sve 511 betriegen. Petrus Royzius Mau. 
raeus, Hifpanus, Po.eta illo feculo celeberrimus, Confiliarius regius, 
et ab eruditione Lango (Johann Sangus 21 bgefanbter beö gerbitiaubuS 
in ‘Porten) acceptiflitnus; etiam in quotidiano conuiöu : fed qui 
velut ävxA<p6ßvTo; Germanicam linguam ridere foleret. Itaque fa- 
mulos Langi Oratoris, menfae aliquando adftantes, atque dura pro- 
nunciatione et accentu affeftato voces Germanicas exafperantes, ifto 
fcommate iocoue illufit: Germani, inquit, non loquuntur, Jed ful¬ 

minant. Et credo ego, mi Lunge orator, Deum ex indignatione hoc 

fermonis fit Imine vfum, cum frimos parentes extruderet Paradifo. 

Cui Langus, Ege rurfus, inquit, verifimtle cenfeo, ferpentern fuaui 

et blundo vocis Hifpaniae fuco vfum, cum impofuit Euae. Hoc ar- 
gutulo P.oyzium et conuiuis et adftantibus propinauit deridendum: 
quod et ipfuin regem hoc audientem mire deleöauit. Melch. Adam, 
in Vitiy, Iurisconf. pag. 81. habe tiefe 0teüe besroegeti ber fange 
nad) angeführt, bamit man jet)en fonne, baß ber Äoiug von “Pollen 
felbfl mit tiefem 0d)erje beiuftiget worben. 2fflein hier ift eine anbere 
DIetynung, bie mit (Earls bes V, feiner nicht völlig übereinfimmt, unb 
welche einem fpanifchen ®octor ungemein gefallen hat: bie beutfdje 
0pvad)e ift gut für bie ©olbaten, bie franjofifche für baS grauenäimmer, 
bie italienifche für bie‘Prinzen, unb bie fpanifche fir ©ott. Depraeftantia 
- . - illarum (linguarum), quae Europaeis frequentiores funt, fic 
lympiut. In Menfa Theophilof. pag. 2. diftinguendum putat: vt fi 
quispiam cum Deo locuturus eilet, Hifpanice deberet loqui, ob lin- 
guae maieftatem; fi cum aliquo Principe, Italice propter huius ele- 
gantiam; fi cum foeminis, Gallice ob fuauitatem; fi cum militibus, 
Germanice, quod fit omnium robuftillima; ac fic omnes fuo encomio 
euexit, fed Hifpanicam caeteris fuperiorem merito extollit. Gafpar 
s Reies, Elylio iucund. Qiiaeft. Campo, Quaelt. LV, JU (E'tlbe 695 0. 
Dian machet nod> eine anbere (Eintheiluug, nach welcher bie fpanifche 
0prad)e gefcf>icft ift, ju befehlen, bie italienifdye ju überreben, unb bie 
franjoftfehe ju entfchulbigen. Sal)er fommt eg, hat ein0panier gefaget, 
baß ftch @ott ber fpanifchen ©prache bebienet h«t, ba er bem erjten 
Dlenfchen perbothen, von einer gereiften grucht ju effen, baß bie ©d)lam 
ge bie italienifche gebraucht, bie (Eva ;u betriegen, unb baß 'Itbam fran* 
jofifd) gerebet, feinen gehler yu entfchulbigen. ©iehe LaMothe le Vayer 
Problemes Sceptiques, chap. XV. p. 2S9- beö XlllVatibeS. * 

* S5ep nahe follte man urtheilen, es wüte bem Jperrn Verfaßet 
unanflanbig gewefen, tiefe nicht einmal recht willigen, gefdjreeige 
beim reiflich überlegten (Einfalle von beti verfd)iebenen ©prachen 
fo reeitlüuftig ju erjahlen; jumal ba fte eine fo heilige ©efdßchte, als 
ber gafl 2(bams ift, faft jum ©efpbtte haben. 25ep anbern ©eie* 
genheiten, (5.®. ba ein rümifchfatljolifcher ©cribent, von bem 
Jiofeph fo frep geurtheilet, baß et ein .paljnrep 51t reerben beforget. 
©. ben 2frtifel <Eartl)agena in ber lebten 2(titnerf. 71 @.) bezeiget 
er einen löblichen Sifer über bergleictyen Seicbtfmnigfeit: hier aber 
jd)eint er benfelben ganj »ergeffen 51t haben. 2BaS ift inbeifenftm 
bif^er, als »orjugeben, ©ott, 31bam, ®»a unb bie ©dftange l)üt= 
ten im *Parabiefe Piereriep ©prachen gerebet; unb jrear ohne tag 
etrea ein Sngel ober Srjenget einen Solfmetfcher abgegeben. 3« 
S5etrad)tung tiefer Sapperepen reare es halb noch vernünftiger unb 
ernfthafter, mit bemStubbecf ju behaupten, baf bie fd)reebifcf)e ©pra= 
che im ‘Parabiefe gerebet reorbett; ober mit bem 3°h- ©oropiuS 
SSecanuS vorjugeben, bie cimbrifcfe ober plattbeutfcfe fep bie alleiv 
altefte ©prache. ©iefer giebt ftch nämlich in feinen Hermathenis 
cuf ber 26 unb et(id>en folg. ©. ber antreerpifchen Ausgabe feiner 
Operum von 1680, alle erfinnticbe DIül)e, ju jeigen, ba§ btefe mebet-- 
füchftfche ©prache alle (Eigenfchaftett ber allererften ©tarnm = unb 
©runbferache beS menfd)lichen @efd)lechts an ftch höbe; unb tag 
fo re off bie hebräifdje als griechifefe bavott ihren Urfptung genom= 
men. ®as aber baS 23orgeben betrifft, als ob (Earl ber V, mit 
feinem ‘Pferbe habe beutfeh reben wollen, fo ift felbigeS fürs erfte 
noih fehlest erreiefen; unb ohne S^eifel eine $abel eines Kuslan? 
bers, ber fein Seutfd) vedtanben, unb folglich «>ie ber SMinbe von 
ber ffarbe geurtheilet. Jpernad) fonnten wir, wenn es ja wahr 
wäre, biefem V (Earl, ben I unb ©rojjen (Earl entgegen fefeen, ber 
bie betttfehe ©prache vor allen anbern geliebet, unb ftch viel Dlühe 
gegeben, fie in örbttung ju bringen, intern er fo gar eine beutfehe 
©rammatif gefdjrieben; unb barinnen bem €afar ähnlich gewor¬ 
ben, ber de Analogia Lat. ferm. gefd)rieben hat. Vielleicht hat ber 
berühmte ©reift in feinem ©ulltver baher ©elegenheit genommen, 
feinem erbichteten Sanbe ber ^ouphnimS, welches vernünftige *Pfer- 
be fepn follen, eine ©prache bepjutegen, bie mit ber l)od)beutfchen 
eine 3fehnlicf)feit habe. fDiefer übel erfonnene ©d)ers liefe ftch 
leicht mit gleicher Dlünje befahlen, roentt man ein Eattb voll ver= 
nütiftiger ©anfe erbicfjtete, unb feinen (Einwohnern eine ©prache 
beplegte, bie ber heutigen englifdjen gleich tarne; bie in ber $hflt ein 
folcheS ©ejifche unb ©efchnatter ift, bafj es bem ©efchrep ber ©anfe 
md)t unähnlich flingt. SBiU man ittbeffett auf basgeugnif bestrefflis 
d)en ©rotiuS etwas bauen, fo wirb matt gattj anbers vott ber beud 
fchett ©prache urtheilen muffen. (Er nennet fte eine }um ^»errfchen 
gebohrne ©prache, bie ©prache ber ftrepheit, bie alle europaifche 
Völfer von ben ©eutfdjen als ihren ©iegern lernen müffen, intern 
noch ifeo bie ©puren bavon in allen mittäglichen unb abenblanbU 
fclfen©prad)ettübrig waren: ©. Farrag. Grot. L.IIL pag.215. 

O patria falue Lingua, quam fuam fecit, 
Nec humilis vmquain nec fuperba Liberias; 
Quam non fubaciis ciuibus dedit vidtor, 
Nec adulterauit inquilina contages: 
Sed cafta, fed pudica, fed tui iuris, 
Germana prifeae fortitudinis proles, 
Lingua imperare nutet, quae citos menti» 
Senfus adaequas, non minus bretii voce; 
Cuius retenta parte tot triumphatae 

Adhuc fatentur Teutonum arma, gentesj 
Franci potentis praeda ditior Gallus, 
Et Longobardo vidltis Infuber mollis; 
Gothique regnum nundinator Hilpanus, 
Legesque palliis Anglofaxonum Britto. 
Q^iid femi-Beigas, femi-barbaros Tauroi, 
Perfasque referam noftra verba conantes. 

SBill matt noch einen grojtett DIann, nämlich beti unterblieben 
Scibnih, ben uns alle 2iuslatibec miSgbttnen, ein Seugnif lyiervon 
fagen lafjen: fo lefe matt feine unvorgretftichen ©ebanEen wegen 
Verbeffcvung ber beutfehen @prad)e, in (EccarbS Colleftan. Ety¬ 
molog. pag. 255. Part. II. imgleichen in ber (Erd. iSentr. I SSanbe, 
pag.369. 3n bem irilbfalje heift eS unter anbern: Jcb habe es 
jujttten tinfecet: anfebnlidben ^auptfpracbe jttm ilobe am 
gejogen, öaff fte nidns als cecbtfcbafferte 25tnge fagc, unö 
ungegi-ünöete (Stillen nidit einmal nenne, (ignorat inepta) 
^abet: icb bey öen ^taltonern unö ^canyofen yu cübmen 
gepflegt: rote .iDeutfdytn batten einen fönöetbami probier: 
(fein ber (Seöanben, Der anDcrn X^olfrern unbetannt mare; 
unDtvann fte Denn begierig geroefen, ctroas DÄoonyu ruiffen, 
fo babe icb ihnen beDeutet, Da^ cs unfere Sprache felbff fey; 
Denn roas ftcb Darinnen, obne entlehnte unD ungebcaudtltdye 
XDortee vernebmlicb fagen Ite^e, Das roaregerot^roasteebr# 
febaffenes; aber leere XDotte, Da nichts hinter, unD Die gleicb# 
fam nur ein Scbainn mutiger (SeDanten roaren, nähme Die 
reine Deutfcbe Sprache nicht an. @. 

(E) $r bat ftch auf eine entfeRltcbe 2lrt in einer XeDe oergep 
fen, Die er im 1536 %abte, in fpanifebet SptadyeoorDcmpabffe 
gehalten.] 2)ie]8 i|t eine Vorbereitungsfad^e gewefen, bie er felbfl ju 
3Iom vor bem ‘Pabfle, ben (Eavbmalen, ben dlbgefanbten ber ‘Prtnjen, 
vielen ^ralaten unb großen ^errett vorftellen wollen, ^r hat alles baS« 
jenige auf eine gefdgefte'Art evfldret, was er für bas gefchicftefie gehalten, 
feine Aufführung ju vedytferttgen, unb SrancifcuS beSl, feine jnverbam: 
men. (ErhatbieVebitigungen eröffnet, unterweichen er bereit wäre, mit 
jyranfretd) einen grieben 511 Kfftefen. (Er hat gefaget, bajj, wenn biefer 
Vorfchlagbem grancifcuS tiid)t anflünbe, er ihm einen anbern vcrfd)(agen 
wolle, worauf er itt jwanjig ?agen bie Ilntwort erwarte: Daff fie mme 
lid)i yurX>erbutung DesBlutoergieffens, ihre Steeittgtciten um 
ter einanDer, tflann für ITIann ausmacben, ? ; : unD ihr 
(Sefecbte auf einer jfafel, °ber auf einer 25rucfc', oDer auf eimm 
Sdnffe auf irgenD einem bluffe halten, unD ficb toegen DerXDaf* 
fen leicbtltcb oergleidttnfcönnten,roermfte nur gletcbroaren; unD 
Da^ ec feiner Scits alles für gut bald n roürDe, cs möchte mit 
Dem IDegen oDer mit Dem 23old>e im -vSemDe gefebeben, Memoi- 
res de Guillaume du Bellai Livr. V. pag. in. 506. 3ßenn auch biefer 
Vorschlag nicht attjunehmen fepn follte, fo hat er noch einen anbern vorge« 
fdtlagen, wcld)eS ber Ärteg war. iS.t fagte, Dafi ec, roenn es Darya 
tarne, oon Dtefem 2(ugcnblict’e an, Die MPaffen ergreifen a'olite, 
unD Daj? tbn nichts von Der MOelt Daoon abroenDen follte, bisch 
ner oDer Der anDere oon ihnen ycoeenen fo arm, als Der armffe 
ißDelmann in feinem Äanüe bliebe. XVeldbes Ungluct', tote ec 
hoffte, unD geroifj Dafür hielte, auf Den König fallen: unD Daß 
ihm ©ott fo, toie oorbec, beyffeben roürDe. (Ebenbafelbfl 507 ©. 
Dian fel>e folgenbeS: Zenocarus in Caroli vita etiam magnificentius 
feribit, Carolum ad duellum Galltim prouocafle, feptem oblatis optio- 
nibus, vt mari vel terra, vel flumine, equo, vel pedibus, colle, vel 
planitie, inter fe decertarent. Spondanus, aufs 3rtht 1536, num. 7. 
(Er fefjet barju, baf fein Vertrauen ju fiegen auf brep Urfadjen gegrün# 
bet gewefen. 1) Auf fein gutes 9led)t. 2) ©aj? bie llmftanbe ber 3eit 
ihm viel vortheilhafter gewefen, als matt ftefts euibilben Patin. 3) £>aß 
ec feine ilntecthanen, ^elDoberffen, unD SolDaten, fo geneigt ge: 
gen ftcb unD in Der Kciegsfunff fo roobl erfahren gemußt; Daß 
ec ftcb in altem völlig auf fte oeclaffen irbnnen: eine Sache, oon 
roelcber er geroiß mußte, Daß fte bey Dem Könige oon ^canfceidb 
gleich Das ©egentbeil mare; Deffen Untectbanen, ^elDoberffett 
unD SolDaten folcbergeffalt befdyaffen maren. Daß menn Die 
Setmgen ihnen gleid? gemefen macen, ec mit gebttnDenett 
Den, unD mit Dem Stticfe um Dentals Dem Könige ron^ranf# 
reidb entgegen geben, unD ihn in Dtefem STuffanDe um ^aember^ 
yigleit bitten mögen. Memoires de Guillaume du Bellai, p. m. 508. 
4iet fatm man fich ber grage bebienett, welche Ulpffes an ben 2lga» 
memnon get£>an: 

A’rfe»Ji(, Treub-j ee citoe (poyev ’Jfxof oSovtuv', 
Atrida, quäle verbum fugit ex fepto dentium? 

Iliad. Libr. IV, Verf. 330. 

Jjier fantt man fid) mit Siecht über eine Siebe verwunbern, bie biefem 
weifen OEvinjen vor einer fo burd)laud)tigen Verfammlung entfahren 
fepn folf, bie ftch beffer für einen -hauptmatm auf ber ©cbaubüljnc, ober 
für einen fpanifchen Slitter, als für einen beutfehen Äaifev, fchiefet. Sane 
mirati fumus vehementilfime, cum hanc orationem legimus apud Bel- 
laium et alios, potuiflfe eiusmodi verba et alia quamplurima nec mi¬ 
nus ferocia, quae iidem auflores recitant, excidere in tali conuentu 
adeo fapienti ac prudenti ab omnibus habito Principi, quae magis 
Pyrgopclinici Militi gloriefo Plautino conuenire videntur. 2(llcin, 
wie es ein neuerer ©efehichtfehreiber bemerfet, fo haben bas gute ©lücf, 
bie Cobrebner unb bie ‘Propheten jur Erfüllung ber weitlauftigen 2fn: 
fchlage bes ©eifteSbiefeS.faiferS etwas bepgetragen. Seit Dem ec ficb an 
Der Spitte ymeyer großen Kctegsbeere gefeben, Den Soliman 
yttm meiäben, uttD Den Bacbarofja yuc ^Iwebt yu bringen, fo bat 
ec nichts als friegerifebe 2fnfcblagegefübcet. SDieScbmeidiler, 
toelche Das ©emütböer allermetfeffen pcinyen, Durch ibteitbev- 
tnaßigen Ä.obfprücbe, oerDcrben, oerfpracben ihm aufs mentg« 
f?e Die •♦Serrfdbaft über gany Europa: Die 2btdtter unDÄobreDs 
nec oerficberten ihn Deffen auf eine ttnoecfdyamte Weife, unD Die 
3fl0abtf«grc unö SternDeuter, melcbe ebenfolühneÄ.ügnerftnD, 
hatten Dtefen ©iauben Durch ihre XDeiffagungen Decgeffalt aus/ 
gebreitet, Daß fte einen lEtnöruct’ in Die fdimadien ©emütbcc ge/ 
tnadbt batten. Mezerai, Abre'ge Chronol. Tom. IV. pag. 591. Ihn 
tiefe Seit ift eS auch gefaben, ba ber ^aifev von feinen bereits entljab 

tenen 
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tetun ©iegcn unb von benjenigen mtfge6lebt, bie er nocfj für gewiß ge. 
galten, ju bem PaulSovius gefaget: fcbaffet eucb einen guten Vov* 
iratb von Papier und £>inte an, icb habe viel Arbeit für eucb ju 
gefcbnitten. Brantome, Difcours für Catherine de Medicis, jU An= 
fange. ?0ian bat bie göttliche Vovffjjung bie bocbmütljige Sinbilbung 
ber Sreatur niemals mehr fcünfen fetten. Sari ber V, griff an ber 
©pi^e von 10000 Pferben, unb mehr als 40000 9)?antt ju $uße, von 
einer guten flotte unterffüljt, bie ber berühmte Anbteas©oriacommaw 
birte, bie Provence an, unb ließ jugleidj ein 3?rieg$[jeer von 30000 9CRann 
in bie picarbie einbred)en. Mezerai, Abre'gc Chronol, Tom. IV. p. 595. 
®iefeS iff bie ©ebäbrung bes ©erges gewefen: Parturiunt montes, na- 
fcetur ridiculus mus. Horat. de Arte Poet. Verf. 139. ©aS Ätiegfe 
fjeer in ber Provence jerffieß fiel) ben .f opf vor IBIarfeille, unb würbe, 
of)ne fiieferung einer ©dffaefff, in einen erbärmlichen guffattb gefegt. 
25aS £eer in ber picarbie bat feinen Untergang vor peronnegefunben. 
Mezerar, Abre'ge Chronol. Tom. IV, pag. 59?, 599. 

(F) 5r«nf reich» batte nicht Urfacbe, mit feinen Abgefcmdteit 
vergnügt $u feyn, die diefer Handlung beygervobnet. ] ©er ©i= 
febof von SRacon, welcher bamals in 9lom, als Abgefatiöter ftrattciffuS 
bes I, gewefen, unb ber -£err von Velli, weither eben biefe ©ebienttng 
ben ©r. faiffrlicben SDlajeffüt belleibet, ffnb bep biefer Siebe gegenwärtig 
gewefen. ©er erffe b«t nicht viel barauf antworten fonneu, weil ei¬ 
fern ©panifd) verffatiben, unb weber ber eine noch ber anberehabengeit 
gehabt, viel ju reben. ©as ffblimmffe war, baß fte ihrem Jperrn feinen 
treuen ©ertdff von allem abgeffattet, was Sari ber V, norgebracht hatte, 
©ie hatten bie Anbietfjung bes gwepfampfs, bas l'ob, bas er feinen 
©olbaten gegeben, unb bie Verachtung, bie er gegen bie franjoffffben 
bezeuget, bavon unterbruefet. ©ie hatten alles biefes auf ©itte bes 
PabffeS unterbruefet, um ben ftriebenfehtuß burch bie Verbitterung beS 
©emntheS ihres J?errn nicht ju entfernen. Memoires de Guillaume du 
Bellai, pag. 519, 520. Brantome, Hommes illultres, Tom. I.p. ni. 246. 
©rantome iff furjtveilig, wenn er bie ©ebehrben befdjreibt, bie einAbge= 
fanbter, ber ein ©olbat gewefen, unb ber ^err von Velli, als eine obrig. 
feitliche Perfon, unter biefer Siebe gemacht haben. Sbenbaffibff. 

(G) Viele Äcute befchaldigen ihn eines großen Reblers, da ec 
ftch ^rancifeus dem I, auf fein XDort in die -^ande geliefert.] 
©ie ©tabtöent hatte ftch «539 empöret, unb ffd) erbothen, ffd) an gvanf* 
reich ju ergeben, ©er 5?6nig hatte nicht allein biefes 2(nerbiet()en nicht an. 
genommen, fonbern aud) bem Äaifer Slachricht bavon gegeben: welcher, 
ba er fein beffer ^ulfsmittel wiber ein Uebel gefunben, beffen folgen 51t 
fürchten waren, als feine perfonliche ©egenwart, um ben frepen ©urd)-- 
gang burch ^ranfteid) angehalten hat 5 weil ihm alle anbere ©ege ju lang 
unb gefährlich ju fepn gefchienen. Sr hat basjenige erhalten, was er ver. 
langet, unb burd) bas gatije .fonigreid), unb vornehmlich am.fiofe, außer. 
orbentliche <$f>re genoffen, ©iefe Aufführung grancifcuS bes I, iff ohne 
3weifel fehr fcf)6n unb großmütig gewefen: allein bieß wäre eine große 
Verblenbung, wenn man il)U beswegen loben wollte, baß er nidffS wiber 
bie Srephrit biefes .^aiferS unternommen hatte. Verbietet matt denn 2ob, 
wenn man feine offenbare Untreue begeht? . 

(H) man muff fehr fatitifd? feyrt, rvenn man diefes einen Seb= 
ler nennen will.] Sie meiffen von benen, welche (£arl ben V, wegen 
bes Vertrauens getadelt, daff er auf bie ©roßmutf) francifcus beSl, ge. 
fefeet, haben nicht gebadff, biefen Raffer ju fcbmäljen, fonbern einen ab# 
fcbeulicben ©egrtff von biefem Könige p geben, ©enn wenn man wiber 
bie Siegeln ber Klugheit verffbßt, inbem man fleh auf bas ©ort gran. 
cifcus bes I, verlaßt; fo iff bieß ein Reichen, baß es fehr roa()rfd)einlid> 
fen biefer würbe eine niederträchtige ober verratherifche $bat begehen, fo 
halb er nur fonnte. 3d> befenne, baß ftd> einige ©cbriftffcller beffan. 
bia auf bie beweglichen ©treidle grünben, bie fie Sarin bem V, in A6-- 
ficht auf ben ^onig von $ranfreid) bepmeffen, unb folgender geffalt 
fchließen : biefer Raffer hatte befürchten foilen, eS würbe ftrancifcuS bet I, 
viel fcheinbare C£ntfcf)ulbigungen finden, wenn er nach fo vielen erlittenen 
SBefdbimpfungen baS ©afffrepheitSrecht überfchritten hatte; alfo hatte 
bie Klugheit nicht erlaubt, fid) biefem SKonarchen anjiwertrauen. ©ie 
tttoaen fagen, was fte wollen, fo werben ihre ©ebanfen in ber ?hat viel 
nachtheiliger für firancifatS ben I, als für Sarin ben V, bleiben; unb 
tnan fatin, ohne bie Sf)re biefes Königes ju befleefen, nicht fagen, baß er 
in feinem Slatlje überlegt hätte, ob er Sarin ben V, gefangen behalten 
feilte ober nicht ? SamerariuS, ein beutfeher ©chriftffefler findet feine 
gBah'tfcheinlichfeit hierbep. Meditat. Hiftoriques Vol. III, Livr. III. 
chap III. 3d) rebe von ber franjoftfehen Ueberfehung, welche vom 
©imon ©oulart l;erausgegeben worben. . 

(I) SDie flamandtfeben ©efdiicbtfdocetbec find enttoeder em# 
faltict oder ebrrergeff en geuoefen, trenn fie dasjenige ecyablen, r»as 
bev diefer Begegnung rorgegangenif?.] ©ie belgiffhc, beutffhe u.a. 
Aufrichtigfeit ber @efd)id)tfd)teibev tff, überhaupt bavon ju reben, ein 
Äirngefpinnffe; eS iff vielleicht feine Station, wo es mehr unbillige $?e. 
bem unb mehr eingenommene ©d)riftffeHer giebt, als bep biefer. Shre 
©dimühfutht «ff fo bitter unb buwhbringenb, als bie jenfeit bes ©ebirgeS, 
unb überbieß iff fie mandjmal auf fehr grobe fabeln bebauet. 3d> will 
nicht alle diejenigen anführen, bie fie wegen ber Sleife Saris bes V, burch §eanfreich vorgebracht haben; ich begnüge mich nur, biefe Sßorte emeS 

ahrbud)fd)veibers, eines $ranjofen von ©eburt, atijufühven, (©ponban 
e«ahr ,540. Slum. I.) Nec vü° modo audiendus infipidusquidam 

Belgicus^Chronologus (Locri, hoc an.) dum feribit: Caefarem pas- 
quiUis quibusdam totam per vrbem Liltetiam difleminatis praefentif- 
fimum fui periculum cum vitaflet, pernicillimo curfu primum Ca- 
meracum, hinc Gandauum concelfifle. Infulfiora namque funt ifta 
quam ab homine mente fobrio proferantur. At fie lubet plerisque 
Bel^is cum de Francis agitur, fatuari et ineptire, qnalia permulta 
apud Maierum, Mafiaeum, et alios eius generis homines reperire li- 
ceat ©ie langwierigen triege granfreichs mit bem dpaufe ©urgunb 
hatten bie ^lamanber dergeffalt erbittert, dag diejenigen, welche feine 
Seindfeligfeit mit bem ©egen in bet ftauff ausüben fonnten, fold)e mit 
ber ^?eber ober mit bet 3unge ausübten. Allem in begleichen ©attun. 
aen beS Krieges ffnben fid) viel Pcvfonen, welche ffd) biefes ©runbfa&es 
auf eine gleiche Art bebienen, Dolus an virtus, qius m hohe requirat? 
Sin ©efchid)tfd)reiber, bet fid) 511 fagen unterffelff, es habe fid) Sari 
bet V auf ber Poff gerettet, unb weld)er nicht weis, ober thut, als wußte 
ers nicht, baß biefer J?err von jween fransofifchen Prinjen bis an bie 
©remen begleitet, unb in allen ©tübten als ber i?6nigfelbff empfangen 
worben; was muß biefes wohl für eine ©attung von fÜIenfchen fepn? 

(K) man laßt tl>n einen finnrcicben JEinfäll über dteS>betge# 
malt fügen, rveld^e das (Slud: ^eintidbs des II, übet ihn befam.j 
3d) fehe wohl, faget er, baß baS ©liiefe bem ^rauenjimmer gleicht; es 
Äieht bie jungen f'eute ben alten vor. ©traba erjcihlet biefen ©ebanfen 
SatlS beS V, offne Umffanbe: Qi.iin et vulgo credebatur, Caeiaris 
fortunam faftidio ac fatietate iam captam retro cedere incepifle: fe- 
licemque Imperatoris hadtenus inuidli genium in Henricum Galliac 
Regem immigralie. Ipfo Caefare non diflimulante, quem auditum 
ferebant, quum diceret: Nempe FORT VN AM'eile iuuenum ami. 
cam. Strada, deBelloBelg. Dec. I.p. 17. Sr führet einen ©rief beS-ffip. 
politus Shiäjala an, weld)er in bem III ©ud)e unter ben Lettres des Prin- 
ces iff, fol. m. 2ia. verfo, er führet ihn, fage id), wegen beS erffen Shells 
biefer ©teile an. ©cioppius hat ihn beswegen mit Unrecht getadelt; 
Infam. Farn. Strad. pag. m. 36. und $war-auS einem ®iberfprecl)iuifS= 
geilte, weld)er baran jweifelt, ob biefer .ftaifev foldjeS gefaget hat. Sr 
ffellet ju ungelegener geit einen ©otteSgelehrten vor, unb bt'triegt ftd), 
wenn er glaubet, baß biefes Sßert Saris bes V, bem ungefähren 3ufalle 
alles 5ufd)reibe. 2sff bieß ein blinder 3ufatl, meld)er bie ^rauetispevfo# 
nen antreibt, dnen jungen Shmann lieber 511 -haben, als einen alten? 
Ss iff bem ©(liefe nichts mehr juwiber, als bie Neigung, einer ©ad)cgtiii. 
ffiger ju fepn, als ber anbern. SBenn ber©runbfab Saris bes V, wahr 
wäre, fo würbe er vielmehr bie Sehre von ber Vorfehuug, in al/gemei# 
item Verffanbe, als bie gegenfettige 93?cpnuttg, beweifen. ©cioppius hat 
mehr tBecht, wenn er faget, baß man biefen ©runbfafetnbemSKachiavel 
findet; denn folgendes ffcljt im XXV Sap. bes prinjen biefes ftomitb 
ntfehen ©chriftffellers: Io giudico ben quefto, che lia meglio eitere 
impetuofo che rifpettivo, perche la Fortuna e donna: et e necelfario 
volendola tener fotto, batterla et urtarla. Et fi vede che la fi lafeia 
piu vincere da quefti, che da quelli che freddamente procedano. Et 
pero fempre (comc donna) e amica de’giovani, perche fon mena 
rifpettivi, piü feroci e con piü audacia la commandano. 

(L) ©einetff ntdns, als eine Uermifcbung des (SffucFs 
und llnglücfs. ] Sr befennet felbff in der tKede, bie er bep Abtretung 
aller feiner ©taaten gehalten, baß bie größten ©iücffcligfeiteit, bie er je* 
mals in ber SBelt gehabt, mit fo vielen ®ibenvüvtigfeiten vermifcht ge<i 
wefen, baß et fagen fbnne, er habe niemals einiges Vergnügen genoffen. 
Memoires de Beauvais - Nangis, pag. 120. 3)ian giebt vor, er habe feit 
feiner Abfcanfung in ©ewohnheit gehabt, jü fagen, baß ihn ein einjigec 
f£ag feiner Sinfamfeit mehr 2Bolluff empftnben ließe, als ihm alle feine 
©iegr gegeben hatten. Camerarius, Meditat. Hiftor. VoL I.Libr. III. 
cap. V. 

(M) man bat fel;t verfebiedene 25:nge von den ^etvegttnga# 
ucfachen feinet Abdantung gefagr.] ©traba de BelloBelg.Libr.I. 
Dec. I. pag. 16. bemevfet, bnß bie Abbanfung biefes ^aifetS in ben©d)Us 
len eine Materie ju ben öffentlichen Sieben geworben fep. Non igno- 
ro, eam rem variotunc hominum fermonefuifledifeeptatam: hodie. 
que declamatorum in fcholis, politicorum in aulis, argumentum efle 
caesarem ABDiCANTEM. ©ieß erinnert mich ber 2Borte 
Suvenals, ©at. I, V. 13. welche bejeugen, baß bie ©cf)üler feiner 3e>c 
über bie Abbanfung bes @pUa Sieben gehalten. 

Ft nos ergo manum ferulae fubduximus, et no* 
Confilium dedimus Sullae, priuatus vt altum 
Dormiret. 

Sintge haben gefaget, baß er, ba er ftch nicht mehr vermSgenb ge« 
futiben, wegen feiner Äranfheitett bie Saff feines 3Iuhms ju ertra* 
gen, ber ©chanbe eines gvößetn Verfalls feines 3Iuf)mS baburch gefefffeft 
juvor ffefommen fep. Sffan hat aud) gefaget, baß bet Verbruß, 
fein ©iuef fleiner, als baS ©lücf eines tiod) jungen Pritijeu, ;u fefjen, 
wie Heinrich ber II, war; fein ©lücf, fage ich, welches bep fo viele« 
©egegnungett über baS ©lücf ^ranetfeus bes I, triumphirt patte, hat 
ihn genbthiget, bie Sßelt ju verlaßen. 3<h werbe in ben folgenben An# 
metfungen fagen, baß ber Verbruß, baß er nicht Pabff werben fonnen, 
unb bie ©egievbe, ©ott nach ben ©ebraudjen ber Proteffanten ju bie# 
nen, für bie ttvfache feiner Sinfamfeit gehalten worben. Allein eS hat 
nicht jebermann biefe große $hat mit einem ^adelgeifte atigefehen. Ss 
hat Seute gegeben, welche gefaget, baß ein aufrichtiges Verlangen, bie 
Ü!id)tigfeit biefer SBelt unb bie unvergänglichen ©üter bes ParabiefeS 
51t betrachten, ihn vermodff, eine Sinfamfeit jufuchen, wo er burd)©uß* 
Übungen bas ©off, welches et ber Shtiff<nf)eltverurfad)et, verbüßen und 
ftd), burch eine vollfommeneAnwenbung auf bas©effhäffteffines^eils, 
bep guter geit unb nüflief) 511m ?obe vorbereiten fbtinte. ©iehe int 
©tvaba an angejogettem Orte bie meiffen von allen biefen ©ittgen, unb 
viele anbere auf eine eble Art vorgeffeüet. 

(N) Und von den ©efebßffrigungen fftner CEmfämfeit ] Sr hat 
ffch in bas Äloffer des heil- Suffus begeben, (^uflus ber Sftame beS 
^»eiligen machet im^vanjoftfdjen bas etnfflbtge SSort^uff.) welches an 
ben ©tenjen von Saffilien unb Portugal, nahe bep piacentia, liegt- 
©ie fDIöncfe biefes ^lofferS heißen Jpiercnpmitett. Sr hat ein HctneS 
-ffaus bep biefem Koffer bauen (affen, weld)eS aus 6 bis 7 Kammern 
beffanben, unb ffch im 5D?onate Hornung 1557, baritmen vevffhloffen. 
Sr hat nur ein ©u£enb von feinen ©ebienten unb ein Pferb bep ffch 
behalten. Sr hat ffd) nicht bergeffalt mit anbüchtigen Ucbungeu be= 
fd)afftiget, baß er nicht auch viel anbere ©acljen vorgenommen, als auf 
feinem Pferbe fpajierett ju reiten, feinen ©arten 5« bauen, Uhren unb 
allerlei) Verfuche ber ffffcd)anif mit einem berühmten .friegSbaumeiffer 
ju maeffen. ©traba ebenbaf. 13,14 ©. nennet ihn SanelluS $urtanu$ 
unb ei-jahlet ffhr fottberliche ©inge von ihm. Stttige ?age vor feinem 
?obe hat er fein £etd)Ctibegangtiiß halten laffen, unbbemfelbenin Perfort 
bepgewohnt. ©traba Libr. I. Dec. I. pag. 14. Sinige haben gefaget,et 
habe ffch bemüht, verfd)iebette Uhren mit einer fo großen fKichtigfett ju 
vergleid)en, baß ffe bic©tunbein bcmfflben 2lugenblicfe geffhlage'n; unb 
baß biefes Vorhaben nicht fo fdjwer ausjuführen gewefen, als bie Ver# 
gleid)ttng ber 3Ieligtonen, bie er ffch jur geit bes gjnterimS in ben Äopf 
gefffft hatte. Sr hatte ber ©eit nid)t fo ganjltd) entff.get, baß er ffch 
nicht nach geitungen vom Kriege erfunbiget, unb feine ifftepnutig bavon 
gefaqet haben follte. gum geugtiiffe bienet basjenige, was er gejagt unb 
getban haben foll, ttaebbem er erfahren, baß fern ju ©. Quintin fiegem 
bei- @o()n ffd) feiner Vortheile nicht ju bebienen gewußt hatte. 9)?an 
ersal)let eö auf folgende 2fr£. „©oanbadffig und halbheilig er auch 
„waiv. fo fonnte er ffch bod) tiid)t enthalten, (bieffS fagte man bamals, 
„ba bie gemeine ©timme überall bavon hetumgieng,) als ber Äbnig, 
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fern ©ofm, bie ©cblacht bet) 0. D.uintm gewonnen batte, fo g!rid) ju 
„fvaaen, eit? i()m ber 2^otl>e Me Leitung Mi'-'on brachte; ob er leinen ^teg 
„mebl unb bi* an bie $t)ove vor ^ari6 verfolgt batte? Unb als et er= 
„fahren, baff folcbcS nicht gefchdvn, !o f>at et gelaget :_baff er bet; feinem 
„Elter, unb bev einem folgen ©liicfe bes ©iegcS auf einem fo■ fd)onett 
„flßege nicht fülle geffauben, fonbertt benfelben be|Ter verfolgt Ijflbeimör* 
,be; unb baff er vor ©erbt uff baruber, bie von bemDothtn übet brachte 

’ febviftlicbe Nachricht nicht habe lefen wollen. „ Brantome, Memoires 
des Capitaines Etrangers Tom. I. pag. 12. SBir muffen baSjenige nicht 
vergeffen, was iljm von einem jungen ©tor.che gelaget worben. „ Da 
„ber Ätifer eines Borgens nach feiner Neiffe bie anbern ©tünche auf. 
, weefte, fo fanb er biefen, ber noclt im Probejahre ffunb, in einem tte* 
„feu Schlafe begraben, fo baff er ihn fatim aufroeden fomite. Der No; 
„vitius, welcher enblid) mit ©etbruff unb halb fdffaftrunfen auf|tuub, 
„tonnte fiel) nicht enthalten, ju ihm ju fagen, baff er fiel) wohl hatte be* 
„gütigen tonnen, bie 9'uihe ber Sfficlt jufforen, jo lange er in berfelben 
„gewefen; ohne baff er tiocl) fommeti bürfeti, bie Nube berer ju froren, 
„bie biefelbe verladen hatten. „ Saint Real, Hiftoire de Dom Carlos, 
p. m. 21,22. Sch habe eine Sache gelefen, bie nur würbig )u fepn fchemt, an: 
geführet ju werben. Ss iff em Dusmg aus einem ©tiicfe, welches 
©aljae von Nom wegen ber 2lbfagutig (Earls beS V, erhalten hat. 
©aljae führet in bem erffeti ©efpräche pag. m 10. ben Anfang bavott 
alfo au: 2lls (Earl Oer IT dt übecDcuffig, unter Oem l&atfcrtbttme 
feines ©cuDecs, itnö unter Oer Regierung feines ©obnes fterben 
rroüte. Nachbcnt ber Urheber bes ©tücfes lange moralifirt hat, fo 
6cbienet er uns mit biefem flriuen ©in()rd)en. „ Jcbod) wie nichts fo 
„rein iff, weld)eS bie Eafferuttg nicht befuoelt, nid)ts jo gut, welches fie 
„nicht übel auslegct, fo haben and) einige fagen wollen, es habe biefem 
„Prinjeu feine 2lbbanfung gereuet, unb er hg.be einet) ©erbvuff baruber 
„empfunben, ber fo gar fein ©etnfitije angegriffen. Bum ©eweife bejjen 
„geben fie biefe ftabei vor: 0ie fagen, baff et in einem fchwarjfammeten 
„©eutel 500 Dhaler gehabt, ben er niemals von fiel) gelegt, unb jo gar 
„alle 3Üd)tc mit ju ©ettc genommen: wenn mau ihnen glauben will, 
„fo hat er biefen SBeutel gefiiffet, geließfofet, unb als einen ©offen vor-, 
„ehrt. Unb er ift, nadjbem er bie @d)ähe ber einen unb anbern 38elt, 
„bie perlen unb (Diamanten fo vieler fronen verachtet, bie er getragen 
„hat, auf 500 Dhaler geijig geworben. €s hat mir ehmals ein ae* 
„bofjtner Unterthan beS Königes von ©patiien biefeS ©'ahrchen evjaly 
„(et; allritt id> habe baruber gelacht, unb es unter bie gafff ber erbichtc* 
„teil jjifforicn gcfejjet. <Es iff viel wahrfchrinlidjer, baff wenn biefem 
„Kaifet etwas in feiner S'infamfeit gereuet, fold)eS bavuni ge|d)ef)en,baff 
„er fid) ber SSelt nicht eher entjogett, ober wie ein ©chriftffeller jenfeit 
„beS ©ebürges bavon rebet, bem ©lüde fein ©viel nicht eher abgefchnit# 

tet) hat. Denn tjierOurcf), faget er, hat er bas ©lud erwifchet, ob 
„eS gleid) noch fo ffarf iff, unb fo wolff ju loden weis. „ Sbenbafelbff 
fz, 1? ©eite. , _ 

(O": <£g geben einige rot*, es habe ihn gar balö gereuet, Da(3 et 
ffinc ©tagten rornebnilida an einen ©obn abgetreten, Oer ihm fo 
tveilig (ScirenntUdiHeu dafür bezeuget.] ©tan führet eine Antwort 
au, welche Philipp ber II, bem Sarbinalc von ©rattvelle gegeben hat, 
woraus inau fcblii’ffen müfjte, baff bie Neue (Earls beS V, gleich ben an= 
bern Dag erfolgt, unb ber gute SBille ber perrfd)aft abjuiagen, nicht 
24 ©timOen gebauert hat. (E*s iff heute ein Saffr, fugte ber Sarbtttal 
von ©ratwelle jum Könige Philippus, baff bet Kaffer alle feine Staaten 
abgetreten hat- (ES iff and) heute ein Saht, antwortete bet König, baff 
ihn fold)eS gereuet hat. Diejenigen, welche nicht fo boshaft ffnb, geben 
vor, baff er nicht eher augefangen, feine .Svenen ju Bebauern, als ba er 
bei) feiner Durchreife butch etliche ptovinjen von ©panieti, um fiel) nach 
©urgoSjit begeben, ihm fo wenig 2lbel entgegen fommen feheti. duffer 
bem hat er bei) feiner ^nfnnft in biefer ©tabt jiemlid) lange auf bie 
©umme warten muffen, bie er fid) Vorbehalten hotte. Dr hatte notl)tg, 
em Dhril voraus ju nehmen, bamit er bie Pebienteu belohnen tonnte, 
bie er abbanlen wollte; unb man hat bie Desatffung von einem Dage 
ium anbern verfchoben: welches ihm fef)t mißfallen. SBir wollen eine 
lange ©teile beS ©traba Dec. I. Libr. I. pag. 10. n. anful)rert, wonnneit 
man feffen wirb, baff er nid)ts von biefer Sieue, bejahet. __ pn ber ?\olge 
beS von mir angeführten, verwirft er biefe Sreue als ein ubelgegrimbeteS 
©erfid)te. Qnum in Cantabriam appulfus, ac profectus inde Burgos, 
raros adtnodiim fibi obuios vidit Hifpanos Proeeres, (guos nempe 
folus, incomitatusque titulis fuis Carolus non allexerat) fenfit tum 
primum nuditatem fuarn. Aceeflitque et illud, quod ex centum mlm- 
mum anreorum millibus, (quem fibi reditum ex immenlis opibus 
tantummodo l'epofiierat) quum eorum parte opus tune eilet, qua 
famulos aliquot donaret, dimitteretque, exfpeflandum ei plufculum, 
nec fine ftomacho Burgis fiiit, dum ea videlicet fuinma aliquando 
redderetur. Qiiam ille ofFenfionem ficut difiimulanter haud tulit, 
ita occafionem nonnullis forte praebtiit affirmandi, Regnis vix eiura- 
tis coepiil'e Carolum initi confilii poenitcre. Oyarnquam alii ipfo 
ciurationis die mutaiTe illum fententiam ex co narrant, quod aliquot 
poll annis, quum Cardinalis Granuellamis ex occafione Philippo Re- 
gi reuoeaflet in mentem, Anniuerfarium illum eile diem, quo Ca¬ 
rolus pater Imperio Regnisque ceilerat; refponderit illico Rex, Et 
hunc qtioquc diem anniuerfarium eile, quo illum ceffiile poenitiut. 
Q,jod incerto rumore prolatum facile percrebuit apud homines, non 
fibi in tarn inaudito facinore conftantiam vel vnius diei perluaden- 
tes. Nifi forte Philippus non putauit in parente laudanduni, quod 
irnitandum fibi non ftatueret. «Oian l)Ot vorgegeben, baff eSber.töhig 
Philipp tic.d) viel fchlimmer gemacht, als baff er mit ber Dejafjlutig beS 
°tahrgelbeS nicht richtig gewefen. (Er hat baffelbe, faget man, um jwei) 
Drin heile vetmiubert. SBir wollen ben ©rantome hören, „pd) habe 
„in einem Eleitiem ©udic, welches in ^lanbern gemad)t unb ubetfehrie: 
,,bcn i(l, Apologie du ffrince d’Orange, ©diutjfcbrift ÖeS ptinjett 
’„r>ott Pvariicn, eine fcltfame ©aclje gelefen, welcljc icl) webet glauben 
„noch für glaublid) halten will, weil es von ben ^einbett beS .SomgeS 
„in ©panien gemacht iff: fo möglich fte and) fcpn fönnte, fo will 
„ich bed) nid)ts bejahen, als was id) aefehen unb gewiff erfahren 
„habe, nämlich, baff ihm ber Völlig, fein ©ohn, von Ijuttbert tarn 
„fenb Dhalcrn, ober anbern (Einfünften, bie er ffd) Vorbehalten, jwev 
„Dhrile abgefüvjt hat, fo baff er bie meiffe Beit feine SSiittel gehabt, ju 
„leben, weber für fich ued) bie [einigen, noch QKlmofen ju geben, unb feine 
„^ibiibigfeit gegen feine alten Diener unb treuen ©olbaten ausjuüben, bie 
„ibm fo wohl gebietict hatten; worüber er einen gvoffenSßerbruff unb viel 
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„Jherjeleib empfunben, bie feitiSebenSenbc 6efbrbert ho6en.» Brantome, 
Capit. Etrang. Tom. I. pag. 59. lleberhaupt fann man faget), baff bie' 
Unöanfbarfeit ihren vornehmffet) Dhron unter ben Äiubertt gegen ihre' 
keltern aufgerichtet hot. 

(P) <£r b«t nicht rtergefffn, faget man, fich yufof?eyen.] ©traba 
rebet mit einem bejahettbeit Done bavon, unb er iff nicht ber eitijige, 
welcher versichert, baff bie P'eitfd)e, weld)e (Earl ber V, gebraucht hot, 
unb mit feinem ©lute gefärbt iff, als eine Dlrt eines heil- UeberbleibfelS 
verwahret worben. Quin etiam plexo e funiculis tormento - - - 
exigere a fefe anteadlae vitae poenas perfeuere coepit. Q1.10S inde 
funiculos a Philippo Rege reuerenter habitos, ab eoque morti pro- 
ximo afferri ad le iuflbs, et vt erant cruore Caroli patris afperfi, 
filio Philippo Tertio traditos, inter Auftriacae monumenta pietatis 
afieruari fama eft. Strada, Dec.I. Libr.I. pag. 14. Dasjenige, was ec 
faget, baff fid) Philipp bie peitfd)e feines ©aterS bringen (affen, unb ffe 
in bie Äanbe feines ©ohnes übergeben habe, wirb von anbern ©effhid)ts 
fd)«iberii befraftiget. 5Ran finbet biefeS in ben 2ftad)tid)ten beS (E()i< 
verni, auf bei* 294 ©. parifer Ausgabe von 1636, in 4. (V) unb in ben 
Nachrichten bes ©ratitome ich will nur biefen lebtern anführen. <Ss 
nutröe auch aus einem Baff eben etrtePmffpeitfcbe heraus gelarn 
get, öie an Den Spieen blutig wav; ec hielt fie in Die -^dbe unD 
fugte: Diefes 2>lut iff t>on meinem 2Mute, jeDocb niebt eigentlich 
von meinem, fonDern von meines Daters feinem, tvelcbcm ©ott 
gnaDtg fey; Dec gexvobnt getvefen, ficb Diefec Difciplin ju beDie» 
nen. Jcb babe folcbes bteemit ecflacen roollen. Brantome, Capit. 
Etrang. Tom. II. pag. 103. ©cioppiuS prahlet, biefe Peitffhe in bem 
Koffer bes «EfcurialS in ponben gehabt ju haben. Qnod ego in Mo¬ 
na Iterio Laurentiano manibus tradtaui, et Car. V. fanguine, vt aie- 
bant, adhuc oblitum vidi. (Er furjweilet über ben ©traba, bafferbeob* 
ad)tet bat, eS wäre biefe ©eiffel nod) mit bem ©lute (Earls bes V, ge= 
färbt gewefen; beim bieff iff ein ©eweiS, baff bie Nacfffommen biefeS 
Gaffers feine ©uffgeiffel an ben Nagel tätigen laffen, unb berfelben feine 
Hebung auf ihren Schultern gegeben hoben, welches ©cioppiuS nid)C 
übel nehmen würbe. Dasjenige, was er wiber bie ©eiffelungen faget, 
iff merfwürbig. Vereor ne Aufiriaci Principes pietatem fuam frigide 
laudatam putent, cum flagellum illud adhuc Caroli fanguine notatum 
praedicetur: quod argumento eft, id ipfos iam oäoginta annos fer- 
reatum de parietibus clauo pependiffe, nec vel filii eius vel nepotis 
ac pronepotum dorfo moleftiae null tum creafle. Scioppius, Infam. 
Farn. Stradae, pag. 19. 

O) 3llle biefe Dinge ftnb aus einem ficinett ©ud)e in 8 genommen, 
welches 1600 ju Pfapnj bei) BadjariaS Duratlt unter bem Ditel, (Eeffas 
ment pbilipps Des II, gebrueft worben. (Ecit. 2fnmecE. 

(Q_) (Einige ©cbciftffellec reDert febc voetbeilbaft von feiner 
©ottesfitedn. ] SBilhelm BenocaruS verjichert, baff (Earl ber V, felbff 
auf jebe <SfriegSoerrid)tutig, bie er uiiteriicmmen, ©ebether gemad)t, 
weld)e er mit feiner eignen panb gefchrieben, biefo lang als bie fieben ©uff# 
pfalmen gewefen, unb bie er alle Dage, tiachbem er fte von feinen ©eicht* 
vatern billigen laffen, mitten unter feinem .friegS()eevc horgefaget hot. 
Nfandhmal, wenn er einige Negung unb Driebe jum ©ethen empfunben, 
hat er fid) unter bem ©orwanbe einer natürlichen Nothburft auf bie 
@eite begeben, um beffo langer in bem (Eifer. beS @ebetf)S ju bleiben. 
(Er hat biefe ©ebether bem Dfbrian ©plvanuS ju verwahren gegeben, mit 
bem ©efehle, ffe in Keine @tücfd)en ju jerreiffen, unb in ben SBinb ju 
werfen, wenn ihm einiges Unglücf begegnen füllte. (Etliche, welche bie 
Beit beobachtet haben, bie biefer Äoifer jum ©ebethe angewenbet, fagen, 
er höbe ßfter mit ©ott, als mit ben EÖlenfchen, gerebet. Guil. Zeno- 
carus, Libr. V. de Vita Caroli V. beprtt EÜiattbiaS (EafftitillS de Vir- 
tutibus Principum Germaniae Libr.I. cap. XXXIV. 

(R) 2fnDece geben voc, Dhff ec mebc -^eccfdbfacbt als Äeligiott 
gehabt.] ©ie behaupten, baff bie ©egierbe, fich 5«m 3ffachtheile gram 
cifcus bes I, ju vergroffern, Uvfache gewefen fet), baff er ben ©olpmantt 
©elgrab unb NhobiS wegilehmen laffen, unb ftch bet vorthei(hoften@e= 
legenheiten, bie ihm ©ott wiber bie Dürfen in bie Jjänbe gegeben, we* 
ber in Ungarn noch in 3lfrica bebienet habe. (Er hat gtanfreid) liebet 
Verwüffen, als ftch bei* ©ortheile bebienen wollen, bie er über bie Um 
gläubigen erhalten hotte. fOlon befchulbiget ihn, er ho6e bas fiuther* 
thum gehegt, weld)eS er gar leicht hotte auSrotten fotinen. (Er hot feine 
Nennung bei) ben Spaltungen gefutiben, bie biefe ©ecte verurfaebte, 
unb fid) berfelben mit bepben ^»cinbeti halb wiber ben Dohff/ halb wibec 
^ratifreicf), halb wiber Dentfchlönb felbff bebienet. (Er hat, läget man, bie 
7luerbietl)ungen ber ©roteffanteu verworfen, ihm gegen ©erffattung bet 
®etjj(ffenSfret)heit wiber ben Dürfen ju bienen; allein er hot ihnen bie* 
felbe weitlauftig verwilliget, fo balb fie verfptochen, von bem ©unbitiffe 
mit §raufrcich nbjutreten. Siehe La Mothe le Vayer Tom.II. p. 113, 
114,115 Ausgabe in 12,1681. ffe()e and) 9]faimboutgS ^iffone beSEutl)er= 
thutns Tom. I. pag. 247, 248. tttlb Tom. II. pag. 159- 2Benn biefeS iff, 
fo fann man nicht leugnen, baff man hier nicf>t ein ©epfpiel von bemje* 
nigeti hatte, was oben in ber 3lnmerfnng (H) bep bem Dfrtifel 2fgeffe 
laus ber II, unb in ber Tttimerfung (C) ju bent'2l'rtifel2lctf?tDes, von 
ber Religion bobec ^auptec, gefiget worben iff. ©ie ftnb als ©fern 
fd)en eifrig für ihre Neligion: fie Bethen ju ©ott, fie gehen anbachtig in 
bie Kirche; allein fo balb fte fich mit her SBürbe eines regierenben dperm 
befleibet fehen, fo bertfett fte weiter an nichts, als ihre $einbe jU über* 
winben, tmb fie greifen benjenigett nid)t mit ber groffteu ©ewaltan, ber 
ihrem ©lauben am nteiffen juwiber iff, fonbert) benjenigett, gegen web 
eben fie eutweber aus ^urd)t ober aus (Eiferfud)t ben grofften ^aff hoben, 
urtb wenn er auch ber grßffte ‘Pfeiler ihrer Neligion wäre. UebrigenS 
hat man in bem Sehen Saris bes V, eine groffe Sügen vorgebracht, wel-- 
d)eS Johann 'DCnton von ©era unb ^igueroa, ©raf von la Nora 
aufgejefcet hot. ^»ier iff fie: „Da ihm bie beutfehett $ürffen, a|g er p0r 

bem 4>erjoge ©conh ausweichen muffen, weil er nur fechs Neuter bep 
„fich gehabt, angebothen: baff fie ihm, wenn er nur befehlen wollte, baff 
„ihre ©iepnungen bifputirt würben, hunbert taufenb ©?ann wiber bie 
„Dürfen, bie in Ungarn eingebrochen waren, (Men, unb fie fo lange un* 
„terfjalten wüßten, bis er fich jum ©triftet von Sonffantinopel gemacht 
, hatte: fo hot er geantwortet, baff er feine Königreiche für einen fo theu* 
„ren ©reis, noch ganj (Europa unter einer folgen ©ebittgung, fonbem 
„allein >fum <El>ciffum verlange. „ Der ©raf be la Nora £iffow 
Saris beö V, 335 ©. brüffler Ausgabe von 1663, in «. SS iff mehr 
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als ju offenbar, baß bic ‘Proteftanten nad) diefer gludjt (Satte des V,vor 
$0iori|en, faß alles erlangt haben, was fte gewollt. 3ßan fefye 5ßaim= 
burgs £ut(jert£)um II 3ßy. 158©. aufs 1552 3«l)r. 3d) »erweife dahin, 
weil biefes Bud) f)unbertmal gemeiner iß, als ©leiban, $fyuanuS unb 
HhyträuS, bie 00m SÖtoimbourg angefulyret werben. 

CS) Und daß et faft, als einÄutbecanec geffovben fff.] Bram 
totne foll ber erße feyn, ben id> anführen will. „BiefcS Buch (näm= 
Ücl) bie Bertlyei&igungsßhrift des ‘prinjen von Oranten. 3<h habe bie; 
feS in meiner Ausgabe nirf)t gefunden, welcl)eS bie von 1581 ift, fo wenig, 
als was oben in ber Anmerfung (O) angefüf)ret worben. ©iel>e bie 
Anmerfung (T)) „faget wolyl, daß mehr als einmal von bem Äe&evge; 
,,ricl)te in ©panien in ©egenwart unb mit Bewilligung beS Königes, 
„feines ©olyneS, befüyloffen worben, feinen Heidynam ausgraben, unb als 
„einen .tefter verbrennen ja taffen, (wetei) eine ©raufamf'eit!) weil er bey 
„feinem Heben etliche teidytßtinige Sieben von ©laubenSfacf)cn gefül)ret, 
„weswegen er beS Begräbuiffes in ^eiliger Hvbe unwürbig unb beS 
„Scheiterhaufens fefyr würdig wäre, unb weil er and) ben Sßemumgen 
„unb Hinbilbungen beS HrjbifciyofS von Toledo angeljangen, weicher für 
„einen ^efser, unb 6ey bem 3?eljergertct)te lange geit als ein ©efatigenec 
»gehalten, auch feines BßchoftlyumS unfähig unb vevluftig erfläret wot; 

„ben, weld)eS mein- als hundert bis l)unbert unb jwatijig taufend Buca; 
„ten Hiufünfte tragt: bieß ift wol)l bie wahrhaftige Uvfadye gewefen, 
„ihn für einen .flefjer ansjugebrn, um fein Bermogeti unb feine Beute 
„JU haben. „ Brantome, Capit. Etrang. Tom. I. pag. 39. Ber aubere 
,©chtiftßelier, ben id) anjufülyten habe, giebt noch eine viel metfwürbi; 
gere Befchreibuug von biefem allem. Unter den (Betuchten, faget ber 
Abt von ©.Slcal in feiner djiftorie bcS Bom Hartes, wo er benSlyuanuS, 
Aubigtte, u. a. m. arifüfyret, die non der Abfagtmg des Katfecs 
in der MPelt herum gegangen find, tfidiegUerfcltfamlre gerrefen, 
daß der beffandige Umgang, den er mit den protcffaitten in 
jDeutfcbland gehabt, ihm einige Steigung ja ihren SHeymmgen 
eingefTdßt, und daß er ftd? deswegen in der ÜZinfamfrit auf bah 
ten trollen, um fein Äcben in andadnigen Hebungen, die feinet 
geheimen ©emütbsverfaffung gemäß rracen, yu befchließen. 
©eine SOabl ift rregen feiner ©eelforge auf lauter Heute gefah 
len, die der Ketjeccy veröad?rig geroefen, «IsdeniDoctorCEacaüa, 
feinen Prediger, den IScybifdaof von Colcöo, und rornehmlich 
den Conffanttr, pontitm, Bifdiofen yu fDrcße und feinen (Bcrriß 
fensrath* SVean hat nad? diefem erfahren, daß die Seile,rrorin; 
nen er ytt ©. 2Jufi geftorben, auf allen ©eiten mit gefebriebenen 
Setteln von feiner eignen ^aud über die Rechtfertigung und 
(Bnade angefullet gerrefen, die nidn aüyuroeit von derÄehreder 
STeulinge abgegangen find. (SOJati wenbe hier eine ©ache an, fie 
mag wahr ober falfcf) feyn, weld)e man im Bidandytbon über bas 
XXV Hap. beS SttattlyäuS auf ber jjs ©. in meiner Ausgabe lieft: 
Carolus V iuflit ainoucri monachos a coniuge moritura, et iulfit 
praeceptorem filii fui proponere confolationes de Chrifto.) 2füein 
es hat diefe STTeynung nidjts mehr betätiget, als fein letzter 
iTOille. (Es find darinnen faft gar feine gcttfclige'üermaehtniße, 
noch einige ©tiftungen yu ©cbethern, fondern auf fo retfcbieOene 
21 tt oon der eifrigen Katbolifcn ihren gema<brgetrefcn,daßdas 
Kctyergericbt in ©panien Recht 31t haben geglaubt, ftd? darüber 
auffithalten. ©Letd?uc>obl hat ftd? dafj'elbe nicht unterbanden, 
vor der Anfitnft des 31 oniges losyubredben; allein da diefer Sriny feine Landung in Otcfem üande Durd? die Coöesffrafe ab 

t Anhänger diefet neuen STfeynung berühmt gemad?t: fo iff 
das Äettergerichte durd? fein Beyfptel viel ifübnet geworden, 
und haferfilich den fErybifd?of von ColeDo, bernad? den predh 
gcr des Xaifecs, und endlich den (Conffantin pontius angegrif? 
fen. STad^dem fie der 3.onig alle drey gefangen nehmen laßen, 
fo hat das Voll feine (Bedttld als ein XUeifterffud: feines <£ifers 
fht Oie wahrhaftige Religion angefeben: allein das ganje ubri; 
ge Europa hat den Beid?tvatet ]&aifer Xarls, in deffen 2lrmen 
dießr priny geftorben war, und der Diefe große Seele gleidbfam 
in feinen ©cbooß aufgenommen hatte, von den eignen -fanden 
des Königes, feines ©ofmes, der alletgtaufamffen und feband? 
lichffen iodesfftafe mit 2(bfd?atüberliefern fehe». JnOetlChat 
hat das 3vet5ergetid?te beym Verfolg des proc if s, da es ficb 
einmal einfallen laffen, diefe drey perfonen ju befdutldigen, daß 
fie Iheil an dem Ceffamente des Äaifers gehabt, die Suhnheit 
gejeiget, fte neb|f diefem ICcffamente ?um $aict ju verdammen. 
SderSonig iff von diefem Urtbeile, als von einem &onnevfcblage, 
aufgeweeft worden. 2fnfänglid? hat ihn die ££iferfucbt, die et 
über den Ruhm feines Vaters gehabt, einiges Vergnügen empß'n; 
den laffen, fein ©edacbmiß diefer Beschimpfung ausgefetgt 311 fec 
ben: allein da er nach diefem die Folgerungen diefet ©ewaltthat 
betrachtet, fo hat er die XVitlung deficlben durch die allergelin; 
deffen und gebeimffen V2ege verhindert, die er nur erwählen 
Eor.nen, die itbjee des ^etjergerichts ju retten, und lein Hoch in 
das 2(nfehen diefes hohen'O'eridnesjumadKn. ; ? # Unter; 
deffen iff iDoctot (EacaUa lebendig nebfr einer puppe, die dendüon; 
ffanttn pontius vorgeffellet, verbrannt worden, der einige ICage 
juvor im ©efangmfß gefforben war, der König war gejwun? 
gen, diefe Voltffredrung der Codcsftrafe jujugeben, um das Ke-- 
tjergericht dadurdi jur ^Einwilligung yu vermögen, daß der 
iErybifchof von lEoledo fidi nach Rom berufen dorfte, und daß 
nicht mehr von dem lebten KOillcn des Katfets geredet würde. 
SBentt diefe Binge waljt' waten, fo müßte entweder der Äaifer die So? 
tnodie fo weit getrieben l)aben, als fie nur geben wollen, oder die @c; 
f<l)icl)tfd)rei6er, die von feinen 2lndßd)ten, (ftel>e den ©traba Dec. I. 
I B. 14,15 ©■) oder vor. feinem Baffe gegen die ^efeer geredet haben, 
(flehe ben ©rafen de la Stoea 334© ) müßten groge Betriegcr gewefen 
feyn. tOlan giebt vor, es fey unter feine ©ünden gerechnet worden, dajj 
erHutfjent, ungeachtet des ihm ertheilten ficheru ©eleiteS, tüd)t habe 
verbrennen laffen. La Mothe le Vayer, Tom. II. pag. 199. 2luS= 
gäbe in 12. 

«B?an nehme feine 3uflud)t ju den 2fnmerfungen des 2lrtifefs (Tat; 
tartya, wo man vetfd)tebene Binge von diefer ?0iaterie ßnden wird, 
folgendes wird ju einem Sufalte dienen, und einige gehler des Bon 
(fnrlos anjeigen. I. Bie fpanifdjen @efd)ief)tfd)reiber find nicht einig, 
daß Conftantin ‘Pontius ©ewiffenSratl) oder Beid)tvatrt (farls des V, 

gewefen: fte befennen nur, baf er fein ‘Prediger gewefen. ‘Pontius iff 
nid)t fein iTlanie gewefen; id) habe es oben in einet angeführten ©teile 
bey dem 3(rti!el Carranya erinnert. ‘DXatt fet>e auch den 2tufang des 
2lrtifels ponce. II. <fr ift nicht Bifcbcf ju Broffe gewefen. 3d) 
finde feinen cinjigcn Bifchof in ©panien noch anders wo, der diefett 
Slamen gehabt. (£s ift wahr, ^huanuS redet von einem Epifcopus 
Drollenfis int XXIII B. auf der 470 ©. aufs 1559 ^alyr, (diefeS hat 
ohne Sweifel den Bcrfaffer des Bon (farloS betrogen.) allein er faget 
nicht, bafj biefes (£on|tantin ‘Pontius gewefen: (£s ift ein 'Prediger ju 
©eyilien, SRamens 2l'egibinS, ein @efal)i'te ber 93teyuungen und des 
©lüefes vom (fouftantiu ‘Pontius gewefen; denn fie find alle beyde ge= 
ßorben, el;e bas Auto de fe gehalten, und fie im Bilbtuffe verbrannt 
worben. <S6enbaf. Biefer 2l«gidtus ift von dem Äaifer jum Bifchcfe 
von £ortofa ernennet worden. (£r hatte alfo Epifcopus Tortofenfis 
oder Dertoflenfis, oder vielmehr Dertufenfis genennet werden feilen. 
III. (Js ift nid)t walyr, dap das Äe^etgerid)te fo lange gewartet hat, dert 
Boctor (laenlla und ben (fonftatittn 'pontius anjugreifen, bis ‘Philipp 
in ©panien angefommen gewefen: er i|t erftlicl) 511 Anfänge des Jpabft; 
monatS lyyy, dafelbft angefommen, imd diefe jwo 'Perfonen find bereits 
in dem ©efangtüffe des ^ehergericl)ts vor dem 5obe Harte des V, gewe; 
fen, welcfier den 21 des JpttbftmonatS 1558 erfolget. Ber ©raf de la 
Svoca erjalylet in der Bifrone HarlS des V, auf der 334 ©. dasjenige, 
was von diefem .Reifer in Abficht auf das Urtl)cil des Hacalla und auf 
der 335 @. ebendafelbfr, was von dem ©efanguiffe HonftantinS gefaget 
worden iß. -fx’mu'a Hiftor. General. Libr.VI. cap. XVI. pag. m. 400. 
erjühlct, daß Hacalla in dem Bau)l>, wo man die Berfammiungen der 
Sieformirten ju Balladolid gehalten hat, den 2133tar} 1559, feine $obeS; 
(träfe erlitten, da fiel) ‘Philippus noch in den 3tiedcrlandcn befunden hat. 
IV. 5Seil Honftantin ‘pontius vom ^vefecrgerichte bey Hcbjeitcn Harte 
des V, gefangen genommen worden, fo hat er diefem 33?onnrd)en auf 
dem2:ob6ette nicht den gcringften Bienft leiften fonnen; alfo iß es weit 
gefetylet, daß er diefe große ©eele in feinen ©cbooß aufgenommen 
bat. $l)uanuS hat den Berfaßer des Bon Hartes betrogen; Conftan- 
tinus, qui a facris coirfefiionifcus diu Caefari eique in folitudine fua, 
polt iniperii ac regnorum abdicationem, ac poftremo animam agenti 
femper praeftofuerat,ad idem moxtribunal raptus, etc. Libr.XXIlI. 
pag. 4-0. aufs Satyr 1559. Biep foll allen @d)riftßeücrn 5m SBarnung 
dienen, dap man fid) auf niemand blindlings verlaßen darf. SBennmait 
ftd) verirren fatm, indem man dem ^huati folget; was hat man denn 
nid;t ju befürchten, wenn man den ©efd)id)tfd)rcibern von der gemeinen 
Art folget? V. Bie ganjeBetrad)tung,die man wegen einer erdichteten 
von il)m gegebenen Hrlaubmp, den Hacalia und Honßantin nad) feiner Am 
funft in ©panien gefangen ju nehmen, wider den ‘Philippus losgcfd)oßen 
lyat, iß einJpitngefpinnße; denn diefe jn'eeu Btanner ßnd vor bem ?!ode 
des .f.atfers im ©efangniße gewefen. VI. HS giebt ©e[chid)tfd)teiber,weld)e 
fageü, (Bertera, Hiftor. Gener. wie o6en.) daß Hacalia jaeue gehabt, 
und fid) vergeblich bemüht habe, einen von feinen ‘D3citfd)ulbigen ju be« 
felyren, deßen B^teßarrigfett fo groß gewefen, daß er fid) lebendig ver« 
brennen laßen. Bieß iß dcutlid) genug gefaget, daß Hacalia erßiicfjnadh 
feinem ?ode verbrannt worben iß. VII. Allenfalls iß er nicht mit eit 
net JRtppe lebendig vetbtnnm toorden, roelcbe dm (Zonfiantin 
pontius rorgefMlet b«t; denn die Bollßrecfung von dem Urtlycile 
des Hacalia iß bey dem Auto defe den 21 Sßdrj 1559, juBallndolid,unt> 
des HonßantinS bey einem andern Auto de fe ju ©evilien gefd)eheti. 
Hbendafelbß. VIII. Ber .Sonig hat das itchergericht nicht genothiget, 
darein 511 willigen, daß der iEcybifcbof von ColeDo nad) Rom apt 
pelltet b«j denn 1) iß die ©ad)e diefeS HrybifchofS nicht durch 2lppeU 
iatiou nach 3?om gediehen, fondern fie iß dalyin abgerufen worden: und 
der 'Pa6ß, welcher gern gewollt, daß das Äefycrgerichte in ©panien ilym 
diefen ©efangenen gleid) anfänglich jugefchidt hätte, und ßcy genothiget 
gefefyen, die ltnterfucl)ungen diefeS Tribunals ju billigen, hat ftd) allejeit 
das Hndurtheil Vorbehalten. Pallauicini Hiftoria Concil.Trider.t.Lib. 
XXI. cap. VII. num. 7. 3nm 2) hat der ,f otiig ‘Phdipp fo wenig ver* 
langt, daß Hacalia nad) Svom appelliven feilen, daß er vielmehr den Bor= 
ßeiiungen des 'Pabßes, die ©ache biefes Hrjbifchofs ihm ju überlaßen, 
lange widerßanden h«t. Bie Batet ju Trident l)a6en fid; etlichemal bey. 
den Hegateu über das Berfalyren des fpauifchen BeijcrgccidjtS gegen den 
Haranja bcflaget: die Hcgateu haben deswegen an den ‘pabß gefchties 
ben 3 der ']M'ß hat feinen STfuntien Befehl gegeben, bie ©ad)e eifrig 
ju treiben; und man fann in dem ‘Pallavieiu/au angejogenetn Orte, fe» 
hen, daß diejenigen, welche geglaubct, es habe der Bnbß lyierbey md>t ab 
kn nothigen ßlachdrucf gebraucht, Heute gewefen, "welche die Hßotbwem 
digleit nicht betrad)tet haben, darinnen man jid) befunden, den JSSider; 
fehlid)feiten des ‘Philippus aus Klugheit uachjttgeben. 

fOian ßndet feine einjige von diefen Anmerfungen in den ©cdancen 
eines tvitjtgen Kopfes über die ÜTeuigEcir, Born Carlos betitelt, 
(meine Ausgabe iß die von Amßerdam von 1674.) und gleichwohl tlyut die; 
ferwiljige .^opf alles, was er nur fann, diefeSlcuigfeit und) allen ‘Prädi; 
eamenten durcbjuyefjen. Bieß wundert mich: denn darf man ßaiaud? 
ju einem oßentlichen 9licl)tcr eines Buches aufwerfen, ohne daß man [ich 
erfundiget, ob es wider die Bißcne ßreitet? 

(T) LVTan führet die ©dnitjfdbtift des pttnycn von (Dramen 
tmgefcbicir't an.] Brantome pralet, darinnengelefeti ju haben, cShn; 
be ßMßlippuS der II, feine HinwiKigung dajn gegeben, daß der Äorper 
Harte des V, auSgegrabetr, und als Een;erifd7 verbrannt werden follen. 
Hr betriegt fid), und vielleid)t habe id) die Urfache feines ^ttthums nicht 
übel errathen. 3^ mutlymaße, daß ev diefe ©cbufßchrift, mit andern 
ficinen ©chriften jufammen ge6unden, gelefeti hat, die wider ‘Philippen 
den II, jum Bortheile des ‘prinjeti SBillR'lmSherumgegangen find. Hc 
lyat entweder geglaitet, daß alle diefe ©tücfe, 'Jheiie der ©d,ui|fd)riß ge? 
wefen, oder fid) t:id)t erinnert, in welchen von diefen ©tücfett er da?je; 
uige gefunden, bas er anführet; und weil ihn der Begrißvon bet ©dmfe; 
fchrift viel ßärfer gerührt, fo hat er fiel) eingebildet, daß er diefe feltfame 
©ache in der ©d)Ußfcl)rift gelefen hatte. Allein die Hßahvoeit ißs, daß 
ßd) diefer Bot’wurf nicht darinnen befindet; (man merfe, daß biefes ©tili* 
fchweigen des‘pcinjen ein st9?crfmaal iß, daß er nicht den geringßett 
©rund in der ©ad;e gefunden hat; denn er fd)onet'pI)ilip;o«!i den II, fei; 
ueSwegeS. Hr wirft ihm abfdjeuliche Haßer vor: er würde ilym diefeS 
eben fofrey, als die andern vorgeworfen haben, wenn er cS für walyr ge; 
halten hätte.) allein man trifft ißn in der ©dyrift eines Unbenannten 
an, die im 1582 3ah>'0 unter dem 5itel: Difcours fur la Blcflüve de 

Monfeigneur 
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Monfeigneur le Princc d’Orange, f>«auSgegeben worben. Wan lieft 
fofqenöe ©orte barinnen : Kann es roobl unter öen ©tecbltdien 
eineelenöece(Cceatuc geben, als einen founöantbacenunö unnOf 
tuclidien ©ob« Segen einen folcben Vatec, als öec Katfec Carl 
Der V, geroefen, einen Raifec von fo großem tT«men unö |o 
großer (Devoalt, öer bey feinem Äeben einem bo|en ©ohne |o 
große ©d?«Re gegeben, unö ficb nur ytoeymal bunöert taujenö 
Bucaten iütnir&nfte ron ©panten oocbebalten, unö öennod? |o 
länge, als er feine Königcetd?e abgetreten gehabt, mcbts öaoon 
befommen bat i Einern Sobne, jage ich, öer einen fokben Va* 
ter feine übrigen Hebenstage bey öen tflondien jubcmgen, unö 
ibn ron feinen jurucfbebaltcnen Xingen unö (Betatlye erbitten 
laßen, öie er ju feiner Unterhaltung jtt rectaufen unö ju veefe« 
nen gezwungen geroefen i XDeld? ein unöantbarer ©obn, öer 
eröulöet haben follte, öaß öie Ketjecciebtec in Zweifel gezogen 
haben: ob man öie (Sebeine feines Vaters ausgraben foUte, als tu 
nesKeRccs (Bebeine perbrannt tu wetben,weil er bey feinem (toöe, 
auf öie Vorßeüung öes ißrjbifcbofs pon Coleöo, befannt batte, 
öaß er ficb allein auf öas Vecöienff ^efu Cbtiffi verließe, unö 
fonf? auf nichts feine Hoffnung feRte. XDeldb ein unnatutlidjet 
©obn, öer alle ©uter öiefes ehelichen ifitybifebofs an lieb gejo« 
gen, ereil er öem Kaifec, bis an feinen Coö, beygeffanöen, tbm 
öen XVegju feiner ©eligifeit gezeigt bat, unö ihn fo lange gefangen 
gehalten bat, bis er geyrrungen geirefen, ibn nad? ??om geben 
$u laßen: allrro öiefer ehrliche (Ecybifdiof, naeböem er ferne ©a« 
ehe gerronnen, ron öen Beötenten öiefes Königes mit (Bift per; 
geben rroröen, aus^urebt, öaß et Öie jrreymal bunöert taufenö 
tbucaten rrieöer erbalren mochte, welche öas lEcybtfcboftbum 
pon Coleöo an «Bmtünften jährlich trägt. ©enn man tiefes in bet 
©chußfchrift beS «Prinzen von Oranien fätibe, fomoeßte mau ©runb 
haben, es uorzugeben, unb in eine Jpißorie einzurücfeti; bettn bet 37a= 
me eines fo großen «Prinzen, unb baS 2fnfeßen, bamit et fein öffentliches 
Wanife ß .befleibet hat, finb tüchtige Bürgen («)■ 2flleiti eineunenbltcße 
Wenge fletner ©cßrifteti betreffenb, bie in biefer Seit, ohne Siamen beS 
Berfaffers unb beS BuchbrucferS, herumgegangen finb; fo verbleuen fie 
eben fo wenig angefüßret ju roerben, als biejenigen, bie feit breiig ober 
vierzig fahren bepm «Peter Watteau gebrueft finb, Europa uberfdjwem; 
met haben. 

(ei) Sie folgenbeti ©orte, unb welche ein wenig weitet unten in bet-- 
felben 2lnnterf ung ßeßen, finb, meinem Bebünfen nach, biefen juwiber: 
„Wan fann auch behaupten, bag alles basjenige, was in ber ©cßuf}; 
„feßrift bes «Prinzen von Oranien vorgegeben wirb, nicht wahr iß. ©ro; 
„tiuS verßeßert, baß berjenige, bet ße aufgefeßet hat, unb betjenige, bet 
„bie 2ld)tSerf[ärung biefeS «Prinzen aufgei'eßt, in ihren 2fusfcf)wcifungert 
„baS ©aßre mit bem ^alfchen vermifd>t haben.,, 3«ß fuge baju: 
baß man bes ©rotius 3eugniß für petbädjtig halten muß. Critifcbe 
2(nmecbung. 

Beobachtung wegen öer bey peter Utßrteau geörudften 
Bücher. 

3n bergleidjen ©attungen Pon ©chtiften muß man feine ©afjrfjei; 
ten fließen, fie mögen jur Seit öeS iperjogS pon 21 Iba unb in bem Uebcrreße 
bes XVI 3ahrhunberts, in bet 9Belt herumgeßogen feptt, ober bas ?a; 
geSlichterßlichju unfern Seiten erblicfet haben; unb überhaupt erlaubet 
bie Klugheit nicht, ftd) babep aufjuhalten, fo lange man nid)t weis, wo 
ße hetgefommen finb, baß folcljergeßalt ein ernßhafter ©d)tiftßellet 
basjenige am atlerwenigßen annehnieti fann, was er barinnen ßnbet. 
©emeiniglich finb bergleichen 3&üd>er, ber ^ehrid)t ber SeitungSträ: 
ger porn ßMaße Waubert. Sie 3ufd)neiber berfelben, welche fidjer ba= 
por finb, baß ße feine Slechenfchaft bafür geben borfeti, breiten alles baS« 
jettige perwegen aus, was fie fagen hören. J?ier fel>en wir eine ßd)tba; 
re Unwahrheit PomSrjbifchofe poti^olebo. <£r hat feine ©ad)e nicht ge= 
Wonnen, er iß gezwungen gewefen, fie abjufd)Woren, unb fünf 3ahre ab= 
gefeßt worben; unb er iß bantalö 73 3ahregewefen: (ßel)eben23arillaSin 
ber ^Sorrebe bes V BanbeS ber ijißorie pon ber .feßerep.) fonnte man 
ßch wohl einbilben, baß et über fünf 3al)tt/ «ach einer fo langen @efan= 
genfd)aft, hätte leben follen ? unb allenfalls würbe man fo lange gewat; 
tet haben, ihn auf bie ©eite ju feßaßen, bis bie fünf 3al)te halb perßoßen 
gewefen wären. 

Wan fann auch behaupten, (ß) baß nicht alles wahr iß, was in ber 
©ebußfehrift bes ^ringen pon Oranien gefaget wirb, ©votius Perfß 
chevt, baß berjenige, ber ße perfertiget hat, unb ber Betfaßer ber 2ld)tS= 
erflärung biefeS <prin;sn, bas ®a|re unb ^alfdje in ihren 21 uS|d)wei= 
fungen permifeßet haben. Grotius Annal. Belg. Libr. III. ju ®nbe, 
p. m. 99. too. Aduerfus notii moris ediftum Araulionenfis apud 
Ordines Belgicos et Chriftianos principes libello Ce defendit, adiu- 
uante Petro Villerio, (wir wollen in ber 2lnmerfung (E), bes 'drtifels 
flanguet, fagett: baß man auch geglaubet, es fep bie ©chußfehrift biefeS 
^ringen Pott Oranien, PomSanguet perfertiget worben,) homine Gallo, 
qui fnbadlum rebus forenfibus ingenium, ad religionem docendam,et 
hinc ad intimae Araufionenfis confilia tranftulerat. Exftat feriptum 
vtrumque pari acerbitate, qua poft crimina ad caufam pertinentia, 
hinc animum ingratum et perduellem, inde faeuam ac perfidam do- 
minationem, VERIS FALSISQVE NARRATIONIBVS 
PERMiXTis, porro adalia, rixantium more prolabebantur. 

(ß) Siefe ©orte: XHan famt auch « t e ©rotius «erfi' 
chect, e e ; öas XOabte unö 5«lßi>e vetmtfdn h«ben, ßnb 
nach meinemBebünfen^ benen oben angeführten: XPemt man öiefes 
in Öer ©chutgfchrift fänöe u. f. w. entgegen, ^d) feße baju, baß bes 
©rotius 3eugntß rerbäeßtig fepn muß. Cdtifche Snmecf. 

(V) (Ec iff fiel nüchternen als fetifch getfefen. ) „Wan er; 
„jäßlet ; = ; baß er allejeit nur brepmal bep feiner WittagS; unb 
,,2lbenbStafel getrunfen, unb fid) im <5'ffen unb $rinfen feßr mäßig ge; 
„halten habe, ©enn er bep einem fd)önen Frauenzimmer gefchlafen, 
„(benn er war ein Diebhaber bapott, unb für feine Sicht ein wenig all; 
„ju piel,) fo hat er es niemals perlaßen, ohne ihre Diebe brepmäl 5U 
genießen. Brantome, Capitain. Etrang. Tom. I. p. 18.19. J?ier ßn; 
bet ßch eine große Ungleichheit in einerlei) 3afjl; brep 5rünfe ©ein 
fiep ber 5afel, unb brep DiebeSbezeigungen im Bette, perbienen nicht einer; 
lep Benennung: jene zeigen eine Wäßigfeit, unb biefe eine 2luSßhwei; 

II Banö. 

fung an. UebrigenS iß bieß baS Wittel gewefen, ßd) biefem Borwur¬ 
fe nicht auSjufeßen: 

Inachia langues minus ac me. 
Inachiain ter nofle potes: mihi femper ad vnum 

Mollis opus. Horat. Libr. Epod. Od. XII. v. 14. 

Samit enblid) meine Defer etwas haben mögen, woran ße ßch im Unter« 
fliehen üben f onneu, ob bem Brantome mehr ju glauben iß, als atibern; 
fo will ich fagen: baß ©ilhelm Stuorarus nid)t allein bie Wäßigfeit 
Saris beS V, im Sffenunb ^rin.fen, fonbern aud) beßen Äeufchheit ge; 
lobet hat. Siefer Äaifer, faget er in Vita Caroli V. Libr. III. bepm 
(EaßritiuS , de Virtutibus Princ. Germ, p.224. ßat öfters feine Fenßec 
felbß gugemadjt, wenn er fdiöne FrauenSperfonen fommen gefeßen, ober 
wenn er gewußt, baß fchoneS Frauenzimmer porbepgeßen würbe. Set 
Berfaffer, ber biefeS ebenbaf. im V B. erzäßlet, faget: baß ßd) biefer 
«Prinz alfo bezeiget, fo lange, als bie ^aiferinn gelebet. 2lnbcre haben 
bemerfet, baß er bie ehlidje ftreue beobachtet habe: Ea (coniuge) vi- 
uente feruafle Carolum perquam fände coniugalem fidem fama eft. 
Strada, Dec.I. Libr. X. p. m. 612. unb baß er feine DiebeSßänbel, fo 
gut, als möglich, pecßößlt habe; Thuan. Libr, XXI. p. 431; Si non 

* cafte, faltem caute. 
©emeiniglich giebt matt ihm nutzwep natürliche ^inber, Wargare; 

tßen, J^erzogintt oon «Parma, unb ben Som 3uan uonOeßerreicß: 
allein Smßöff erzäßlet, baß Bernharb Sußiniani itt feiner Bißoriepon 
©panien, ihmncdjzwep anberc giebt, nämlich ben «PriamuS (Eotirab pon 
Oeßevrelch unb nod) einen 3uan pon öeßerreid),we(d)er im 1:30 3aßre, im 
fiebeuten Saßre feines 2llterS geßovben iß. Iacob. Wilhelm. Imhofius, 
Notitia Germaniae Procerum, p. 11. tübingifdje 2luSgabe, pon 1693. 
2fcß glaube, baß biefer «PnamuS Sonrab Poti einem gewißen «PpramuS 
Gotirab nid)t untet febieben iß, oon bem id) oben in ber 2lnmerfung (C), 
bep bem 2lrtifel 2lutrtdie, (Johann oon) gerebet habe, weldjer pon 
ber mütterlichen ©eite für bes Johann pon öeßerreid) Brubet geßaU 
ten worben. Wan merfe, baß ein@erüchte herumgegangen iß: es ha« 
be Sari ber V. bie Fr ; « ; gehabt. Imperator, vt nonmilli confir- 
mant, ex morbo Gallico laborat. Accedit ad morbum hitius belli 
(Turcici) impendentis metus. Hane ego in malis voluptatem capio, 
qtiodeum, qui in nos tarn crudelis fiiit, non folum corpore aegrota- 
re, verum etiam animo angi videre mihi videor. Bunellus Epift. 
XXVIII. p. 111.112. 2(usgabePon2oulottfe, 1S87. Siefesßtibet mattin 
einem Briefe BunelS, pon Benebig, im Bracßmonate, 1532, gefeßrieben; 
unb hier iß bie 92ote, weld)e ©raperol über biefe ©teile gemad)t hat. 
An illud (ex morbo Gallico) kxtu vbla., an in fenfu myftico intelli- 
gendum fit, disquirunt multi: fane quae fequuntur, Imperatorem 
ex morbo venereo laborafle confirmant: vtatur quisque hac in re 
iudicio fuo. Hoc vnum fcio, non omnes, qui grauioris funt fitper* 
cilii, rigidae virtutis eile fequaces: amauit Prancifcus I, amauit et 
Carolus V, et he quid tarn ftrenuo riuali in ludo amatorio expro- 
braret, morbo etiam Gallico laborauit. Felix! et nimium feiix, 
li grauiori non laboraifet, fed norunt Hifpani, quid fit el remedio de 
Carlos quinto. 

(X) tTTan bat vorgegeben, öaß fein Körper v>or öer ^äulunct 
»errrabrt geblieben.] Einige fpanifdje ©cßriftßeller behaupten, baß 
er ftd) ganz erhalten habe; unb wie er nicht einbalfamirt worben, fo 
feßreiben ße biefe 2fusnaßme pon ber Berwefung, ber Jpetligfeit ber ©it; 
ten unb berunpcrgleicßlichen ffteblidßeit zu, weld)e ßcß, fagen ße, in bet 
21’upßrung biefeS «Prinzen gezeigt hat Cum nullis balfamis aut me. 
dicamentis pollindum fuerit regale cadauer, quae a corruptione 
praeferitare potuiflent, ipfo Imperatore fic ante obitum iubente; 
quid aliud dicere pofliimus, nifi eximium illius animi candorem et 
virtutis fplendorem, cuius ingens femper dedit fpecimen, pofte- 
ris Deum oftendere voluifle? cuius adhuc multo antea certiflima in- 
dicia praeftolatus fuerat: nam cum anno 14 ab illius obitu, in coe- 
nobio S. Iufti corpus exhumaretur, non folum integrum et incor- 
ruptum inuentum eft, fed thymi quoque ramufculi, qtiibus mona. 
choruni more refperfum fiterat, virides et Optimum odorem adhuc 
fpirantes apparuerunt. Gafpar a Reies, in Elyfio iucundar. Qi^iaeft. 
Campo, Qiiaeft. XXXIV. num. 26. p. m. 413. Anno 16k,, cum po- 
tentilfimi Rcgis noftri p H i L i P p 1 iuflu anteceflorum fuorum Regia 
cadauera, ad infigne illud Pantheonis moniimentum traducerentur, 
inuidliffimi Imperatoris Caroli V cadauer adhuc incorruptum re* 
pertum eft, labe nulla, rtulla temporis edacitate, aut putredinis ca- 
rieinfedfum: fpedtaculum fane mirificum, et plane admirandum, 
poft annos 96 incorruptum permanfiße, vt tradit P. F. Francifcui 
de los fanctos in Defcriptione Fabricae D. Laurentu et Pantheonis. 
Sbenbaf. 

(Y) ©ein Äeben iff im 1359 ^abce italienifcl? t»on 2llpbonfb 
Ulloa berausgegeben rooröen, unö feitöem baben ftdb riele an; 
öere ^röern an biefer fdjonen ITtaterie geübt.] Dubwig Solce hat 
bie Bißorie biefeS Äaifers gemacljt. ©ilßelm 3euocaruS von ©chauetiburg 
hat fie auch gemacht. Datetttifd) iß ße 1596 Z“ Antwerpen in ^olio gebrueft. 
LaVidadel Emperador Carlos V, por Don Antonio Figueroa, iß 1656 
ZU Brüßel in 4. gebrueft worben. La Vida y Hechos del Emperador 
Carlos V, por Prudencio de Sandoval, iß ju «Pampelona im 1614 
3aßre in zween Foliohänben ans Dicht getreten, ©ie waren bereits, ei; 
neS nach bem atibern, ju Ballabolib gebrueft gewefen, baS erße 1604, 
unb bas anbere 1606. 3$ ühergeße bie anbern; unb wenn man alle 
biejenigen zählen wollte, welche an einigen ^beiten biefer jjiißotie geat; 
beitet haben, fo würbe ich nimmermehr fertig werben, ©.benMichael 
Herzius, in Biblioth. Germanica, int 1679 3al)re ZU Erfurt gebrueft, 
Sßutn. 8u. u. f. 3cß will nur ron ©ilhelm ©obeleräus reben, welcher 
bie ^tißorie ber 2lbbanfung gemacht ßat. 2llfeitt wir müffen ben 3a« 
cob WafettiuS, einen beutfehett 3rfuitett, nicht uergeßen, wm welchem 
im 1672 3fll)rr Anima Hiftoriae huius temporis in iundto Caroli V 
et Fernandi I fratrum Imperio repraefentata, zu <£ö(n in 4. hevauS; 
gegeben worben. Siefes ©erf hätte berbienet, bem 3rfuitm tiicßt um 
befannt zu fepn, ber ben 2llegambe fortgefeßet ßat. 

(L) (gmev bat gefaget « « « öarnacb gefreebet, pabf? )w 
roetöen.] Brantome, beit ich fchon etlichemal angefüßret ßabe, iß bcc 
einzige ©cßnftßeller, bet) welchem id) biefen befottbem llmßanb gelefcn. 
XDenn ec, faget Capit. Etrang. Tom. I. p. 36. feinen 2lnfchläg bau 
te «usfübcen Donnen, ftd? jum pabffe machen 31t laßen, toie ec 
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gewollt, fo würde er die XDelt nod? beffer'etleuebtet haben, in; 
dem er gan? göttlich gewefen; allein da ec fold?es durd) die ©tim# 
men der <£atdmäle nicht eclangenfonnen: fo bat ec es gemacht, 
wie der -^ecjog 2frnadeus von (Savoyen, welcher erwählet 
worden, und (ich nach diefem in fein Kloffer, ÄtpaUe, begeben 
hat; und dieß h«t der Kaifet auch getban, welcher gleicbwobb 
wie ich h«be fagen hören, wenn er nod? fo viel Kräfte Oes (Leit 
bes, als ©emutbes gehabt hatte, mit einem ffatfen Kriegsbeere 
bis nach 2?om gegangen feyn, und dafelbf? entweder mit (Sn; 
tem oder mit Bofem feine XDahl durebgetrieben haben wurde. 
2lUein ec hat es allju fpäte unternommen, da er nid?t mehr fo 
munter, als vor dem gewefen: attd? hat ©ott es ihm nicht jugelaf# 
fen; denn er wollte, (eine unerhörte Sache) das pabßtbum in 
dem s^aufe (Defierreid? erblich machen. XVas war öicß für ein 
©ttetd), was für ein heccfchfuchtigec tTCenfcb! 25a ec alfo nicht 
Pabf? werden tonnen, fo iff ec einVßoncb geworden; dieß hieß 
fid) fehr erniedrigen. ÜOcnn ec^ nur das pabffthum beruhtet 
hatte, wie diefer -^ecjog, fo wäre es noch befl'er für ibn gewe# 
fen: und ec hätte ftch auf dem (Eodbette rühmen tonnen, daß ec 
alle (Stabe des ©lucfs durchwandert, und alle (Dehnungen der 
-Roheit befleidet hätte. Sec Kanzler von Sbiverni bemerfet in feinen 
5ftad)rid)ten auf ber 293 ©. man hätte geglaubet, baß bet .f önig, Phi¬ 
lipp bet II, feine ^Regierung niebevlegcn, unb fid) einen SarbinatShut 
geben laßen wollen, um fid) bep bet erßen (Gelegenheit jum pabße er- 
maljlen zu laßen. _ 

(AA) f£r hat Kunffgriffe bey dem 2fufcuhce in ETeapolis ge* 
brauchet. ] S't t>at die Jpäupter beS ^iufrubrS belohnet, unb benen 
nichts gegeben, die getreu geblieben waren. Omnes, qui Caefarem ad- 
iuuarunt, qui bona, qui vitam pro eo depofuerunt, irremunerati 
remanferunt, qui aduerfae fafiionis holles illius nati funt, quiar. 
ma contra illum tulerunt, omnes fuerunt optime et fecundum vota 
fua expediti.SiefeS ßnbet man in ben Briefen deöTfgrippa; eS iß bet X Br. 
bes VII55. auf der 1 o 1 o ©. (Er war von einem $reunbe an ben 2lgtippa,auS 
SRegenfpurg, unter bem 15 bes peumonats, is32,gefchrieben. Siefe Tfuf# 
füßrung fcheint anfänglich unvevßänbig ju fepn; bennfte iß gefchicft, die 
guten Untertßanen abjufd)recfen, unb bie SRottierer füfjner ju mndjett. 
2lllein bie (Erfahrung muß bas ©egentßeil gelehret haben ; benn bie 
größten Prinzen haben ßd) biefer «Pethobe bedienet, unb bebienen ftch 
betreiben nod). ©ie laßen diejenigen aus ber 2fd)t, deren Sreue ße verßeßert 
ßnb, unb bemühen ßcf) vornehmlich nur, diejenigen ju gewinnen, benen fie 
nicht trauen.Sergleichen plagen,bie besBtuberS von bem vevlohrnen@oh# 
ne feiner ähnlid) ftttb, höret man vielfältig unter ben getreuen Unterthanen 
bep ben Beilegungen ber Unruhen. 3«v 3eit peitirid)S beS ©roßen haben 
bie fiiguißen weit mel)r Remter erhalten O), als bie alten Siener. ©iehe 
bie ©chufefchvifc biefeS Prin;en, welche ber Jperjoginn von ?Roban zugeeig. 
net wirb." ©ie iß ju bem Hagebuche Heinrichs des III, in ber ‘2luS- 
gäbe von 1693, gebrueft. 3d) rebe in bem 'Tlrtifel paetbenai, (Satha. 
rttia von) in ber Tlnmerfung (E), bavon. ©iehe and) bie ?(ntnerfung 
(P), su bem Tlvtifel Heinrich ber IV. SS iß eine ©taatsfunß, bie ber 
gegenwärtigen Seit hilft, uubbieß fueßet man: man fefjet bie 3ufunft m 
©efahr, allein man hoffet, baß (Gott bafür fotgen werbe; unb furz, bie# 
feS iß fein gewißeS Uebel. 

(a) ®ir wollen hier dasjenige aeben, was Johann gtevtjan tni IV 
B Sßum. 152, ber fyluae Nuptialis, von eben biefev 5Raterie gefaget 
hat : Quandoque, faget biefer furjweilige ©chriftßcller, Princeps vt 
inimiettm vincat obfequio - - - eum plus extollit feniitore fuo, 
adeo qttod quandoque boni feruitores indignati dicant: Si quis- 
piam a principe noftro velit qttiequam obtinere, oportet quod in 
eum aliquant committat proditionem. Ser Difcours de la Ruffie, 
Lib.I.c. V.ber Unterrebungen beS ©anci fcheint biefeSBorte Vorzügen 
juh^tH- <Erit. 2Cttm. 

fBB) ©eine ©efehidotfehteibec # t ; häufen cofters »iel 
iSurtderwerfe jufammen ; t ; ©ie fagen, daß die ©onne 
(Tille gefunden.] ^3d) ha^e benBeridjt bes SubwigS von 2lvila nicht 
fpantfd); allein folgendes enthält er in ber latetnifdjen Ueberfeßung, vom 
SBilhelm SRallittäuS gemacht. Set Berfaßer redet, wie ein klugem 
jeuge : Faederico etiam futitra clades euidenti prodigio denunciata 
eft. Sol enim velut fanguinolentus apparuit, et quod mirabilius 
eft, perinde ac fi curfum tardaflfet, fpaciumque diei addidifiet, quum 
intentius intueremur, altior, quam pro horarum ratione, ferri vifus 
eft. Conftans omnium hac de re opinio eft, nec ego certe refellere 
aufim. Ludouicus ab Auila etZunnigaComment. de Bello German. 
Libr. II. fol. 126. antwerpnev Ausgabe, von 1350. glcrimonb von 
sRemonb hat eben diefe ©tcüe im III B. XVI ßap. ber -pißotie von 
bev SXe%exe\), p- in. 362. nach ber feanjößfehen Ueberfe^ung angefuhret, 
bie man von biefem fpattifcl)en SBerfe htt«u^gegebeu hat. (Er hat 
aud) bie itaüenifchcn SBorte beS Baptißa ©ribalbe angefuhret, ber bet) 
ber ©d)lad)t gegenwärtig gewefen, imgleichen bie fpanifdjen «Borte bes 
©ottjalo von SllefcaS, aus bem II $h- feiner päbftltcheu -f'iftorie ge. 
nommen, unb bie lateinifchen Betfe eines Ungenannten; unb er hat 
ftd) beßrebet, ju beweifen, baß bie ©ache wahr fep. Sr hat ßch, um 
ter attbernSitigen, beßeu bedienet, baß@!eiban, weldier gegen ben2ub. 
wig von Tfvila ftch fd)r jornig bezeiget, biefett ©tiURand der ©onne 
nid)t wtberleget hat. Mein ber «P- ^aimbouvg hat diefeS fpamfehen 
Traumes unb einiger anberer, diefe ©dßacht betreffend, gefpottet, wie 
es fid) gehöret, unb ße burd) einige Bernunftfcfßüße wibcrleget. Maim- 
bourg, Hift. du Luther. Tom. II. p. 55. u. f. hoüänbifd)er TluSgabe. 
© bie ©ebanfett über bie €ometen,beutfd)elleberf. 312.313 ©. C^r hat nid)t 
vergeßen, ;u evjählen : daß der -^cryog ron2llba, ein feht grundf 
liehet Xftann, und der ftch nicht bey Äinöeceyen aufgehalten, 
fehr toohi ?« ernennen gegeben, daß er nichts von dem vorge^ 
gebenen XPunderwerfe glaube, und da er nach ^canfreicb ge; 
fommen war, ftd? dafelbf?, im Xlamen des Königes philippus, 
mit der pcinjeßmn Ißlifabeth, -s^eincichs des II Tochter, ju ver; 
mahlen, diefem pcinjen, der ihn deswegen gefeaget, auf eine 
htrjweilige 2lrt geantwortet: baß er biefen (lag fo fehr mit betnje. 
nigett befd)äßtiget gewefen, was auf ber (Erbe vorgegangen, baß er baS= 
jenige nidßt itt 2fd)t genommen hätte, was am Fimmel vorgegangen 
wäre, ^lorimonb von Slemonb hat biefe Antwort bes Jperjogs von 
^Iba angefuhret, unb berichtet feinen fefevn, baß er biefclbe von einem 
<eoelmanne aus Biscaya, dem ©tatthftltec yn 2fcs, erfahren ha¬ 

be, der yttr felben^eit, nach der alten KTelt, fehr einge;ogen, und 
als ein Liebling des Königes, geredet und gelebet batte. Hi- 
ftoire de l’Herefie, Liv.III. cap. XVI. p. m. 362. ?[Ran merfe wolß: 
baß biefer @efd)id)tfd)retber biefen befonbertt Umßanb in feinem einigen 
Bud)e gelefen hat; er hat ihn von einem (Ebelmanne erhalten, ber ba= 
mals am Jpofe -peinrid)S beS II gewefen. Vielleicht iß er ber erße 
©cljriftßeller gewefen, ber benfelben befannt gemacht h«t, unb aus web 
d)em tl)n bie anbern genommen haben; unb vielleicht würben wir bem 
felben nicht in ber Jpißorie bes Jperjogs von 2llba ßnben, wenn er nicht 
bavon gerebet hätte, (im X <Eap. beS III B. 218 ©.. nach ber parifec 
Ausgabe, bet) 3°hann ©uignarb, 1696.) bie uns vor fui'jer 3eit, als bie 
Uebevfefeung eines lateinifchen, unb »u ©alamanca im 1669 3al)re, um 
terbem^itel: Vita Ferdinandi Toletani Ducis Albani, gebvueftett 
Buches gegeben worben. Ser Urheber biefer Ueberfe^ung verfidjert: 
daß er fie mit aller möglid?en •Kid?tiglreit gemacht, daß er 
nid?ts von dem ©einigen daju gefettet, und nid?ts von dem 
(Sanyen der -^ifforie, noch con den ©efd?td?ten weggelaßen 
habe. 

(CC) Vflan fprengte eine Prophejeyung aus, welche diefem 
Kaifet die tTicderlage der ^wujofen und Cürfen, die Ifirobe# 
rung des gelobten Äandes u. d. m. verfprad?.] 2lnton ßJontttS, 
der bet) bem ÄriegSäugc nad) ‘Pontus, unter Sarin bem V, bie SBaßett 
geführt hat, hat einen Bericht bavon aufgefebet, ber erßlich vor einem 
3al)te herauSgegebett worben. 3« Seiden, 1698, in ben Veteris aeui 
Analeöis, bes 9XatthäuS. Sr faget in feinem Vorberid)te, baß er, juc 
3fufmunterungsbet ^erjhaftigfeit bet ©olbaten, jwep Singe anfüf)= 
rett wolle; eines wäre eine alte‘Prophejeputtg, unb bas anbere bie Siebe 
eines ©efpenftes, bas fich .Sriegsjuges ObetS von $oir, in 
bem .Königreiche STeapolis hätte fel)en laßen. SBir wollen bie Stjäl)# 
lung vom ©efpenße bet) ©eite fefsen, unb nur dasjenige attfühten, was 
bie ßürophejepuug betrißt : Duo haec ante praelibentur, non quod 
hiftoriae inferuiunt, fed vt animi noftrorum militum alacres nunc 
his auditis ad anna fiant alacriores. Q^iorum illttd vniim imprimig 
fubuenit, et vt vulgatiffiinum ita quoque antiquiflimum votis il. 
lius, quae prophetia dicitur, verbum diuinuin, quod quidetu tale 
circiimfertur, Carolum Philippi filium ex natione Lilii, vt eins ver- 
ba praeftringan?, poft Gallos Hifpanosque domitos Romam quoque 
et Florentiam, congregato magno exercitu Regem Graecorum voca. 
ri, indeque poft vi£los Turcas, Chaldaeos, Palaeftinosque, fan- 
6lam Hierufalem recuperaturum, atque inibi a Dei nuncio corona- 
tum in fummi Principis finu vitam exfpiraturum, faeietque prim 
ediäkim, vt qui fanclae Crucis fignum non adorauerit, morte punia- 
tur. Anton. Pontus Confentinus, in Hariadeno Barbarofla, pag. 2. 
9Ran vergleidje biefeS mit einer ßVophejepung, welche Savib ‘PareuS 
feiner Auslegung ber ößenbarung 3°hannS im 1598 Sahre etngefchaL 
tet hat, fo wirb man barintien ein 9)iußer von ben Betrügerepen fe« 
l)eu, bie in dergleichen fällen begangen werben. SlaubiuS Sos 
mierS, ein ‘Prießer unb ßJrobft bet) ber €otlegiallird)e ju $ernan, unb 
Somherr bep ber Sathebralfirdje gu Tlmbrun, vou der i^atur und 
■Vorbedeutung derCometen, 469 ©. lioner Ausgabe, 1665, erjäl> 
let, baß man, ba er im 1660 Saßtr 5« Orange gewefen, ihm biefeS 
SBerf beS pateuS, ;u ^eibelberg gebrueft, geliehen; unb baß er barim 
neti, auf ber 930 ©. eine prophejepung gelefen habt, welche ber Ver* 
faßer in aedibus Praepoliti Saleziani gefunben, unb welche folgenbeS 
enthalten hätte : Surget Rex ex Natione illuftrifllmi Lilii, habens 
fron tem Ion gam, fupercilia alta, oculos longos, nafumque aquili- 
ntim: Is congrcgabit Exercitum magnum, et omnes Tyrannos Re- 
gni fui deftruet, et morte percutiet omnes fugientes montibus, eg 
catiernis fefe abfeondentes a facie eius. Nam vt Sponfus Sponfae, 
ita erit iuftitia ei aiTociata, cum illis vsque ad quadragefimum an- 
nuni deducet bellum fubiugando Infulanos, Hifpanos et Italos. Ro¬ 
mam et Florentiam deftruet et comburet, poteritque fal feminari 
fuper terraui illam. Clericos, qui Sedem Petri inuaferunt, morte 
percutiet : eodemque anno duplicem Coronam obtinebit. Poftre- 
mum mare tranfiens cum exercitu magno, intrabit Graeciam, et 
Rex Graecorum vccabitur. Turcas et Barbaros fubiugabit, facien- 
do edißum : Quicumque Crucifixum non adorauerit, morte morie- 

tur. Et non erit, qui refiftere poterit ei, quia brachium fanälum 
a Domino femper cum eo erit, et dominium Terrae poflidebit. 
His faCtis Sanciorum requies Chriftianorum vocabitur, etc. So# 
mierS giebt eine franjoßfetje Ueberfe^ung in profa und in Verfen bn* 
von, unb fehet auf ber 478 ©. bajudaß er eben diefelbe prophe; 
jtyung, aber in andern 2Iusdrucfen, in bem IX Bande dectPer# 
fc 2lttgufrms, mitten in dem Ccactate vom XViderchrifre (mau fr# 
bevon biefem (Iractate den 2ludigtcr von bem Urfprunge ber granjofeu 
unb ihrer Slegierung, II $[)• 465 u) f- ©•) auf ber 454 ©. nach bem Srucfe 
ju Sion im 1 s86 3af)te gefunden habe; man merfe, baß er fo woßl die eine, 
als bie anbere von biefen jrooen Prophe;epungen auf Subwigen ben XIV 
beutet.* WtediefEroberungderganyenXbeltßageter aufbet48o@. 
feines Bud)S, deNat. Comet. fein UVerf von einem Cage iß; fo fon# 
nen wir yumwemgßen hoffen, daß imbevorfrehenden i6A62fal?ce 
unfer großer tHonacd?, die etffen ©rundßeine ju diefer aüge; 
meinen -^ercßi?aft legen wird. Allein man gebe noch genauer auf 
ben Betrug ber ©chmeictßer SavlS beS V Tlcht. ©ie haben bie erße 
von biefen pvoen «ßeißagungen ergrißen, unb biefelbe, bamit fie ßch auf 
ben Inifer fehiefen foüen, an einer ©eife verßümmelt unb an ber am 
bern ©eite vermehret: ße haben ben «Damen feines BaterS und ben 
©einigen, nebß ber Bezwingung ber ^ranzofen hlncingeßitft; ße ha. 
ben bie Tlblcvnafe und ctlicl)e anbere ©eßcbtSjüge hrrausgcncmmeti. 
3d) habe fehr ehrliche Seute auf Prophejepimgen erpicht gefeßen, welche 
bep bem lebten Kriege (man hat diefes 1699 gefchrieben,) biefeS ganze 
evbid)tete örafcl, auf ben .f onig «Bilhelm von ©roßbrifanttien gebeu. 
tet haben. Sftan merfe endlich baS Befenntniß beS pontus, welcher 
biefe prophezepungeti herausgege6en, den ©olbaten, Satls beS V, 
9)iUth ju machen, unb fep verßebert: baß bie meißen von dergleichen 
(Erßnbern unb Bcförberern ber prophejepungen, feinen anbern Bovfah 
haben, als benpöbel zu unterhalten unb ihm foldie Sribetifcbaftcn ein;u< 
blafen, mit welchen ße benfelben erfüllt zu fef)m wünfdjeti, unb welches 
3« erlangen, ße Siß unb ©ewalt gebraud)en. 

* perr Baplc befeßweret ßch fo feht über bie übermäßigen Sob. 
fprücße, ©chmeichelepeu unb Prophezeiungen, bie von benfpani. 

fcherr 
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fcfjtti Stenern, ©intern uub ©efchid)tfchteibern, bamals auf£arl 
ben V gemacht worben. 2lllein, wir börfeti il)m nur baSjetitge 
jurücfe fchieben, was Eubwig bem XIV für ungeheure EobeSerf;e« 
bungen unb unverfd)ämte Eugen vorgefaget worben. Jimt man 
nun einem Könige, ber bod) lange nicht fo groß gewefen, alö &at« 
fer £nrl ber V, biefeS alles auf eine fo auSgelaffene 2lrt vorftngen 
unb fagen fßnnen: warum follten bie bamaligen ©eiehrten einem 
jpetnt, ber wahrhaftig erhabene ©genfehaften gehabt, auch an Ean« 
bern unb fBßlfern ber mäd)tigfte Surft/ feit ber Stömer Seiten ge« 
wefen, nicht eben bergteichen haben fagen tonnen. Sßem bie Vob= 
fpufche Eubwigs noch nicht befatmt ftnb, ber barf nur bie Haran- 
gues de l’Academie Fran^oife nad)fd)lagen, wo faft feine einjige, 
ohne bie hanbgreiflichftcn ©cf)meid)elepen, vortömmt. 9)tan lefe 
auch bie <J>oeten tiefer Seiten, fotiberlid) ben Boileau, ber, ob er 
wohl wegen feiner fatirifchen ©oefie ftd> in ben (Ercbit fefeen woll« 
te, baß er nicht einmal bem Könige fd)meid;eltt fonnte; bennoch 
biefeS Jbanbwetf fo hod) getrieben, baß er auch, bei; Eroberung eü 
niger fleinen Bejtungen in ben S2iebcrlattben,_feinem Könige pro« 
phejepet: bafj er ihn in ein paar fahren am dpellefponte, ober an 
ber morgenldnbijchen ©renje von Europa erwarten wolle. & [ift 
aut, baß ber <Poet nid)t fclbft voran gereift ift; benn fonft hätte er 
feinen gelben wol)l noch bafelbft erwartet, wenn fie gleid) bepbe fo 
lange gelebet hätten. J£)errBaple hat fid> felbft über biefe unb an« 
bere folche täd)crlid)e ‘Prophejepungen, bie man biefem Könige ge« 
macht, beluftiget, unb fie verfpottet: man fel)e bie ©ebanfen über 
benSometen, von 1681, an verfchiebenen ©teilen nach ; fottberlich 
auf ber 49 unb 870©. ber beutfehen Ueberfe^ung, 1741/ in 8. (B, 

(DD) X»it; wollen ein KDott von öev Ä.ilie fagen, öie ec in 
feinet iEtnfamEeit gepflsnjct bat.] £r hat fie ju ®nbe beS 2lttguftS,i5s8, 
gepflanjet, unb ift ben 21 beS folgenben JpetbftmonatS geftorben. Jn öee 
ininute feines Coöes bat tiefe Äilienjwiebel auf einmal einen 
©tengel, jwo (Ellen bod), mit einer unretgleicblicben Blume 
geteieben, welcbe fo vollffänöig unö mobltüedbenö gewefen, als 
öetgleicben Blumen in ©panien, 3u ibcec gewöbnlicben^abces# 
jeit jo feyn pflegen. 3d) bebiene mid) ber SBorte bes priors ber p. 
p. bes Oratorii ju Paris, weld;e er in ber 2lnrebe an bie Königin« von 
©panien, im 1679 Safjre, gebrauchet hat. ©eine ganje Siebe jtef)t im 
II ?h-^eSMemireGalant, vMuSSSeinmonate, 1679. ©. bie ©ebanfen 
über ben (Eometen, 336,337©.$. 99. 2fdj übergehe bie lächerliche 5Beißa= 
gung, bie er in biefem S$ad)Stf>um gefunben hat; allein ich mufj 
merfen, baß ber@raf be la Stoea bie©ad)e nicht mit benfelben Umftän« 
ben vovgcbracht: „Sin reblicher ©d)riftjteller fd>reibt, bafj eö in ei« 
„netn fleinen ©arten, vor bem genfter biefeS .faiferS, eine Silie gege« 
„ben, welche ju Anfänge beS gtüblings jweene ©tengel getrieben, beffen 
„eine^nofpe aufgebrochen, eine Blume gebradjt, bie von einem angeneh« 
„men ©erud)e gewefen u. entlieh verweilet ift. Per anbere, ob er fdjon von 
„gleichem2llter,unb nod)nid;tfo hoch gefchoffen war,ift in feiner Äuofpe ge¬ 
lblichen, worüber fich viele verwunbert, weil es’ ihm weber an SBaffer, noch 
„an ©otme gefehlet: unb in berfelbcn Stacht, ba bie ©eele bes ^aiferS baS 
„©efängniß ihres Selbes verlaffen, ift biefe fd)6ne Blume verweilt, mit 
„Shrerbiethung unb Bewutibetung a6gefchnitten unb auf ben hohe« 
,,2(ltar gelebt worben. „ Le Comte de la Roca, Hift. de Charles 
Quint, p. m. 349. 350. Pa6 ganje ®unberbare beS Siebtievö von ben 
P. p. beS Oratorii ju Paris, verfd>winbet bep nahe völlig, wenn man 
bie Srjahlung beS fpanifdien ©efchichtfchreiberS aufmerffam unterfu= 
d)et. °id) fenne biefen cetltdben ©cbrtftffeUec nicht, ben er anfut)= 
ren wollen: allein ich bilbe mir ein, baf entweber er, ober ber ©raf be 
la Sioca, vom ^amian ©traba abgefchrieben worben : ffltan wirb eö 
leicht glauben, wenn man bie SJBorte biefeS ©rafen gegen fblgenbes £a= 
tetn hält: Nec illud admiratione caruit. In Caroli, quem dicebam, 
hortulo, binos eodem tempore ftylos emiferat candens liliuni. Alter 
Maio menfe, vti aflolet, calice dehifeente floruit: alter quamuis 
eadem cultura prouocatus, tumorem tarnen ac partus figna Vere to- 
to atque aeftate fuftinuit : eademque demum noöe, qua Caroli ani- 
mus integumento fefe corporis euoluit, ille explicato repente folli- 
culo, intempeftiua nempe atque infperata germinatione promifit 
fiorem. Id vero et obferuatum ab omnibus, et iilio fuper Ära tem- 
pli maxima ad fpebtandum propofito, faufti candidique ominis loco 
acceptum eft. Famian. Strada, de Bello Belgico, Decad. I. Libr. I. 
p. m. 16. ^th erinnere mich h^t bitter Beobachtung, bie ich an einem 
Orte bei; ber Jungfer ©djurmatminn gelefen habe.©ie (2tnna Ptaria von 
©churman,Tm II Sap. bcS II 51). Euclerias, ) erjnl)tet: baf jur 3eit, 
ba fiignon, einer von ben ©chülern EababieS, an ber Sinfüf;rung ju bie« 
fer ©ecte, ju perf'orb, gearbeitet, brci;SBunbetwerfe gefchehen wären. 
S)aS erfte ift getvefen, baf ein, feit 4 3al;ren, bürrer ©toef von einem 

Baume, auf einmal etliche ©pvofjlitige auSgeftofjen, bie 4 bis 5 ftufj 
lang unb mit Blättern verfet;en gewefen. Piefj ift im ^terbfte unb an 
einem verfd;loffenen unb bebeeften Orte gefd;ehen, nahe bet) bem -tem« 
pel, ben man feit biefem ben £ababi|ten angewiefen. Pas aubere 5ßun= 
ber ift gewefen, bafj alle Bäume in bem ©arten ber Ptinjefjinn, im 
perbfte geblühet, welche biefe fleine Kirche ju befd;üf;en verfprod;en 
hatte. Pas britte, bafj ftch ein Bicnenfchwarm in eben benfelben ©ar« 
ten angeleget, ohne baf man gewuft, wo er (;ergefommen. Stad; ben 
©ä^en ber Seidjenbeuter foüte biefeS alles eine rühmliche unb lange 
Pauer verfpredhen; tiidjts beftoweniger ift biefe ©ecte gar balbgejwun* 
gen worben, perforb ju verlaffen. 

(EE; t£v bat niemals eine gerechtere Unternehmung angefaav 
gen, unö niemals i|? ein Fortgang unglud’licher gewefen, als öie< 
fer.] Jpeinrich ber II, welcher mit einigen Prinjen 111 Peutfd;lanb 
Bünbitiffe hatte, war jum Befchüher ber beutfehen Srei;f;eit erflaret 
worben, (Mezerai, Abrege Chron.Tom. IV. p. 670. aufs %al)r 1552.) 
unber hat ftd) gerühmet, bfofj nad; biefem‘Sitel ju [;anbeln. Sleidan. 
Libr. XXIV. fol. m. 695. StichtS beftoweniger h«t er ftd; ber SteichS« 
|tabtS3?e^ bemäd;tiget, unb fie, burct; bie allergrößten Bctriegcrepen, 
um ihre 5?repl;eit gebracht, ©an fann bie vorgegebene ÄriegeSlift nicht 
ohne 2lbfd;eu lefen, ber man fid) bebienet hat, biefe Keine Siepubiif un« 
ters 3och ju bringen, welche biefen ©otiarcf;en als einen ©chufsherm 
angefehen. BarnalS hatte man Stecht, ju fagen: 

Sed quis cufiodiet ipfos 
Cuftodes ? Innen, Sat. VI. verf. 345. 

2((fo gaben alle 2frten bet Urfacheti Sarin bem V Stecht, eine ©tabt 
mit bem Körper bes 3teid;S wieber ju vereinigen, bie auf eine folche 
2lrt bavou abgeriffen worben war. Sr hat alle feine Kräfte barju an« 
gewanbt, aber fchimpflid; abjiet;en müffen; unb enblid; ^at bep bem 
griebenSfchluffe ju SDtünfter bas Steid; fich «ou biefem ©tuefe loSfagett 
unb es ftranfreief; überlaffen müffen. Ss ftnb bamals taufenb ©tücfe 
in gebunbener unb ungebunbener Stebe f;erumgegangen,weld;e bem Sranjo* 
fenforühmlid;,alS bemÄaifec fchimpflid; gewefen, unb bie ©pöttet haben 
babep@elegenheitgenommen,baS plus vltra, feinen®ahlfpruch,in plus 
citra ju verwanbeln. * @. bie^iftoriebes^ierjogs von'tllba, III B. 
XXIV £ap. 284 ©. Piefer .faifer war bet; feinen gattj ungfred;ten 
Unternehmungen ganj unvergleichlich glücflicf) gewefen. 

* .^ierjeiget fich bie Parteplid)!eit ber ^ranjofett auch an bem 
^»errn Bäple, ber bod; oben ben Peutfd;en unb Stiebcrlänbern ihre 
Berbittetung gegen Jranf reich «bei nahm. Penn was £arl bem V 
fchimpflid; ift, bas erjäl;let er weitläufig, was aber bem^rancifcuS 
noch taufenbmal fchimpflicher ift, nämlich, baß er bep pavia von 
bem tapfer gefangen worben, auf fel;t hatte Bebingungen los ge« 
laßen worben; aber auf gut franjöftfd) nid;ts von bem allen hat« 
ten wollen, was er verfprod;en hatte; baS verfchtveigt er mit allem 
gleiße. 3d; will es alfo t;;er mit (Duvets Störten, (Epitom. Hift, 
p. 704. Ed. Luga. 1641.) erjäl;len: At cum in Papiae obfidione fe- 
curius, quam decebat, ageret - - - fanguinolento praelio, 
fuo equique vulnere retardatus capitur, ingenti totius galliae 
detrimento. - - Caefar minuendae inuidiae ergo dimittit 
Francifcum, fed duris conditionibus. Iuribus enim regni nea- 
politani ac mediolanenfis ducatus renunciabat: reddebat Bur. 
gundiam, filios obfides dabat. Sed, über faäus negat promifi. 
fionibus fe teneri, quas Caefar vltima Carceris neceilitate ex- 
preffiilet. pier fann man einen unpartepifdien ©efchidjtfchreibec 
aus allen ©plben ernennen, oh es gleich ein Petttfcher ift. (B. 

(FF) SMeptadn, mit weldjec ihn öie ,§«59^ in ihrem f^anfe 
ju 2lugfpurg empfangen haben, muff nicht veegeffen weröen.f 
2Bir werben in ber 2ltimerfung (A), beS 2lrtife!s ^«ggec, von ihrem 
Steichthume reben. ^»ier ift ein fd;ötier Beweis bavon: „geübten, 
(Journal des Savans, vom 8 3e«ntt, 1586, p. m. 12. in bem 2fuSjuge 
von bem vierten ?hede ber Entretiens für les Vies et les Ouvrage* 
des Peintres,) „erjäl;lct einige artige ©adje von ben guggern, benen 
„berühmten J?anbelsleuten in'Peutfchlattb, welche (Earln bem V ihre 
„£rfettntüd;feit ju bejeugen, ber ihnen bep feiner Surücffunft von ?u« 
„nis, ba erburch 2lugfputg gegangen, bie ®hte ertviefen, bep ihnen ab« 
„jutreten, unter anbern präd;tigen Bewirtl;imgen, ein Büitbel Siwmet, 
„welches eine fel;t tl;eure 9Baat:e gewefen, in ben £amin legen, unb baf« 
„felbe mit einer panbfehrift anjünben laffen, welche fie von biefem 
„faifer auf eine fef>r große ©umme in ^«»beti batten. „ ©iehe ben 
2lrtilel ’äaörian, ber faifer. 

(J^UtUÄCCt a (her fSarontoon) t>erfd>tet)enen©efanblfchaften, unter her Regierung fubmigs heg XIII, qlüerlid) 
»oraeftanben (A). (St* tfl nid?t meniget* ein tapferer ©olbäte, afg ein gefeftefter Unterf)än&ier gemefen, unb hatindpoflanb fu« 
öleidb bte ®ürbe eineg 'Jlbgefanbten, unb bie föebtenung eineg Dberffen gehabt. (Sr tff unter 3Serroaftung ber leffern, hei; 
ber «efagerung hon 23reba, tm 1673 3ahre geblieben (B). (£g ift nid;t wahr, bap ber ^Serfufl feiner Stfrau ber; i§m bie 
fldgltcbe SBirfung berhorgebra^t, bauen in bem Mercute Galant gerebef wirb (C). 

a) ©ein Taufname war ^»erfuleS. 

(A) <Er hat vecfchieöenen (Btfanötfchafcen, unter ber 2tegw 
rung Ämöwigs öes XIII, glucElid) uorgcffanöen.] „£r ift von 
„bem (farbinale Slichefieu erwählet worben; welches gleid; anfäug« 
„lieh eine fehr vortheilhafte ©epnung von bem ©efanbten ge6en muß. 
„Mein berjeitige, von bem ich rebe, hat biefeS Borurtf;eilS nicht nöthig 
„gehabt, ©eine Unterhanblungen mit ©itftav 2lbolphen, Könige in 
„©chweben, weicheben Beitrag von Berwatbe ben 23 Renner, 1631, 
„hervorge6rad)t, unb fo große ©irfungen in Peutfd;lanb gehabt haben, 
„ftnb fel;r überjeugenbe Beweife bavon, wenn man gleich feine anbere 
„hätte. £r ift es gewefen, ber bie fchwebifchen 3ßaffen ins Steid; ge= 
„bracht unb ben erjten ©runb ju bem Bünbniffe geleget hat, welche 
„ben bepben fronen fo rühmlich gewefen, unb eS noch ifeo für ©chwe« 
„ben ift. <£v hat bie Unterhanblungen mit bemfelbett Könige unb bem 
„Äanjler Oyenftern, bis nach ber ©d)lacht bep Eüfjen fortgefeßet, nach 
„weld;er er fich gettöthiget gefehen, nach grantreich jurtief 51t gef;eit. St 
„hat auch mit bem €hurfür(ten von Bapern ju ©finden Untet'l;anb« 

„iungen geflogen ; allein fttit wenigem gottgange, wegen ber Übeln 
„©emütpSart ©t. ©tephanS, ( SBicquefort, auf ber 780 ©eite, 
„bes I BanbeS , bes 5ractateS, öer 2fbgefnnöte, fuget hier; 
„(Eharttace unb ©t. ©tephan, welche ftch, von ©eiten grantrcichs, 
„im 1632 ^a[;re an bem bapetifehen Bofe 6efütiben, haben fid) ju 
„fofd;en Tlusfchweifnngen verleiten laffen, baß fte fid) mit einan« 
„bet im Swepfampfe fchfagen wollen, fö, baß ihre Bwiftigteit fte bep 
„bem <D;ürfürften unnft(tid) gemacht.) eines 21'nverwanbten bes B- 
„SofcphS, welcher, aus Siferfudjt, einen gefd)icftern SRann, als fiel), 
„an biefem J?ofe, ju fehen, aüen feinen Unterhanblungen, jum großen 
„Stachtheile bes Königes, ihres 4»errn, ^inbernifTe in ben 2Beg geleget 
„hat. SS ift Shamace gewefen, ber ben 25 2lprif, 1634, t'en Bevtrag 
„in bem Jjaag ttnterjeichnet hat, worauf er für gefd)icft gehalten wor« 
„ben, benjenigen vom 8 Senner bes folgenben 3al>res ju fchlteßen, wel« 
„d)em er, als einer von beti @evollmäd)tigten beS Königes, bepgetvol)1 
„«et. Bermöge bes Bergleicf)S von 1634, hatte ber Äöuig vetfprochm, 

* "tm 
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„jum ©ienfre ber ©taaten ein Regiment $ußvolf unb eine Compagnie 
„«Reiterep ju errichten unb ju erhalten, über meines berBefef)l bemChar» 
„nace gegeben tvorben, welcher, ba er jugleid) bas 2(mt eines öbrißen 
„unb bie «SSürbe eines 2lbgefanbten befleibet, ber lebten Belagerung 
„von Breba bepwehnen wollen, wobep er in ben fiaufgräben getobter 
„worben.,, Wicquefort, Traite de l’Ambafladeur, Tom. II. p.443. 
SBie man in biefen «Sorten SBicguefortS bie (gelegenst ju ber @e» 
fanbtfdbaft nach Bollanb nid)t ßeht, fo muß uns ein anbet Bud) biefelbe 
barbietljen. 9Ran lefe bas Seben beS CarbinalS von «Richelieu; man 
wirb barinnen finben, baß Charnace beStvegen nad) Bollanb gegangen, 
tim ju verfjinberti, baß bie ©taaten ben §riebenSvorfd)lägen fein ©e£)ör 
geben feilten, weld)e il)m bie ©panier getljan. Cr hat bie Neigung ber 
Sperren Borßeher unb 2(bgeorbneten ber ©taaten fo n>of)l ju fd)onen, 
unb ihnen bie Kunßgriße unb 6bfen 2fbfid)ten ber ©panier fo tvofjl 
vorjußellen gewußt, = * = » bafi fie enblid) befdßoßeu » = 5 
; * = bie ^ortfehungbeS Krieges bem ©aßenßiüßan&e, fo wohl au« 
«ftoth, als mit ©runbe vorjujief)en. Jjüerju t>at ber Befei)l nid)t 
wenig bepgetragen, bet bem Charnace gegeben getvefen, nicht allein ben 
Britijen von Oranien ju reijen, welchen man aus Cigennnfj, ju ber 
ftottfeffung bes Krieges fehr geneigt wußte, fonbern auch ben Beeren 
©taaten einen Bepftanb von 10 bis 12000 ©chtveben, einer friegevi» 
fchen unb mit ^ranfreid) im Bünbtiiße ßeljenben Nation anjubiethen; 
welche ftch feit btep 3al)ten ungefähr glüeflid) hervorgetan hatte, 
feit bem ©ußav 2lbolph, ber König von ©chweben, in ©eutfcblatiö ans 
£anb geftieqen war, unb biefe große Sanbfdjaft mit ©chrecfen erfüllt hatte. 
Auberi, Hiftoire du Cardin, de Richelieu, Livr. IV. chap. XL1I. 
p. m. 390.391. 

(B) i&t if? als (Dbviftet bey Der Belagerung vonBteD«,im 1637 
2?ab« geblieben.] SBir haben in ber vorhergehenben 2fumerfung ge» 
feljen, was SSSicquefort gefaget hat. J?ier wollen wir folgenbe «Sorte ei» 
nes anbern ©d)riftßellers bar ju fefjen: „^errvon Charnace hat alles ge» 
„tßan, was er gef onnt, ben ‘Ptinjen von Oranien ju bewegen, einen anbern 
„Biafc ju belagern, ber für ben gemeinen 3]uhen berBunbeSvenvanbten 
„wichtiger wäre, als biefer. ©iefer©efanbte hat hieran felbft mehr 2ln» 

„theil gehabt, als er geglaubet, weil ihm biefe Belagerung ungtücflicb fepn 
„follen; inbem er habet) burd) einen «Oiußquetenfd)uß in ben Kopf, bepm 
„Angriffe eines JpornroerfS, erlegt worben. 9)?an hat ihn fehr bep 
„Jpofe bebauert, fowoljl wegen ber großen ©tenße, bie er bem ©tnate 
„geleitet, als aud) wegen ber ©d)wägerfd)aft mit bem «Blarfchalie von 
„Breje, wegen ber Johanna votiBreje, feiner ©emahlitin. ©einJperj 
„iß nach ^ranfreid) geführt, unb er in ber Kirche ber Carmeliter ju 
„Antwerpen, mit einer ©rabfehrift begraben worben, worinnen fein 
„Itob ben 1 bes Jjerbftmonats bemerft ift „ Cbenbaf. V B. LII Cap. 
596. S97 ©• 

(C) (£(}' if? nicht rvabr, Daß her Vecluf? feiner lEbfrau bey 
ibm Die IrlägltdbeXPirfung fyevvoz gebracht, Davon in Dem Mer- 
eure Galant geredet tvirö.] ©er 2lbt ©eslanbeS, @roßard)ibiaco» 
nuS unb ©omherr ju Itreguier , bat einen Brief in ben Mercure Ga¬ 
lant beS SBintermonatS 1693 einrüefen laffen, worintten er verficbert, 
baß Charnace, ba er in ©eutfcßlanb bep ©uftaven gewefett, burch bie 
ßeitung fo geruhtet worben, bie er von bem 5obe feiner ©emaßlinn aus 
bem Jhaufe von Breje erhalten, baß er barüber bie ©pradje feine ganje 
Sebensjeit über verlobten. ^ebermann fleht, baß biefeS eine ftabel ift: 
©uftav ift im 1632 3abre in ber ®d)iad)t bep Süßen geblieben, unb 
Charnace hat im 1634 ^saßre in -öeltanb alle feine fetnße«RebefunßauS» 
gelegt, um bie ©d)ließung eines SBaffenftilieftanbeS mit ©paniett ju 
verpinbern. 3ft biefeS bie Berriditung eines ftummen 93tenfcheu ge» 
wefen? Sftan fann biefe falfcße Crjählung burch bie iSeränberung ber 
Seit unb bes Orts, nicht in örbnung bringen, wo Charnace ben $o!> 
feiner ©emaßlinn erfahren hat 1 ©enn wir haben gehoben, baß er fich . 
bemühet, bie Belagerung von Breba abjuwenben, um einen anbern 
Blafe ju belagern, beffen Berluft ©paniin fd)äb(id)er wäre, ©eine 
^atpfchlägc ßtib unnüfslicß gewefen: man hat bie Belagerung von Bce» 
ba bennech unternommen, unb er hat baS Sehen barbep verlohren. SlBo 
wollen wir benn bie geit finben, ba et nid)t bat reben fotmeit 1 üßir 
werben in ber 2fnmerfuug CG), bes 2lrtife(s ^etnel feben, baß bec 
2(bt ©eslanbeö eine eben fo apofrppbifdje Crjählung vom gernel vorge« 
braeßt hat. 

^AVPCntlCf r (ipetcc) lateinifd) Carpentarius, geburftg hon “Jouloufe a, im XVI ^a^hunberte, mar reformirf; allem 
er ßaf eine ©dhrtft herausgegeben, bie ißn für einen mut^enben ^einb ber 9?eformirten anfeßen lapf (A). Sr hat einige 3eit 
bie Diechtögelehrfamfeit ju ©enf geleßref b, unb er if? feßr miShergnügt, unb oßne hon feinen ©laubigem ‘2lbfd)ieb ^u nehmen, 
hon ba roeggegangen. hDiefeS erhellet auö einem SSriefe, ben ^heoboruß ^>eta, ben 1 Tlprfl 1570, an ißn gefdfrteben ßaü c. 
©ben biefer Q5rtef bejeuget, baf? ergrau unb^inber geßabt. Sr fwt efltdfe anbre v3üd)er bruefen laffen (B): er hat nod) im 1584 
Twhre gelebt, unb ift ©acpmalter beö .Königes, bep bem gropen yvathe gemefen d, Övthef, ber bodf fo htelKenntnip hon allen 
©attungen ber ©d)rlftf?eller gehabt, hat biefen nicht mohl gefannt (C). 

s) Thuan. Lib. LIII. pag. m. 1092, col. 2. b) Cßenbaf. t) CS ift her LII Brief beS SheoboruS Beja. rf) La Croix du Maine, 
Bibi. Fran^. p. 389. 

(A) hat eine ©dorift becausgegeben^ Die ihn als einen 
rvuthenDen ^einD Der Keformirten anfehen laft.] ©iefe ©chrift 
war in Bergeffenheit gerathen; allein ein Benebictinermond), 3?amenS 
fp. BionpftuS von @. Ocartfja, welcher fie in feine ©efpracbe von 
Der Unternehmung Des prinjen von (Dtanien auf England ein» 
gerüeft hat, im 1689 3“hre ju Bads gebrueft, ift Urfacf)e gewefen, baß 
man feit biefer Seit viel bavott gerebet hat. 3«vieu, hat fich, um biefeS 
©tücfe völlig ju verfdjrepen, ver6unben gehalten, Dasjenige befannt ju 
machen, was Shuanus bavon gefaget, weil man bafTelbe für fehr ge» 
fd)icft hält, unb, fo will ich biefe Crjählung hierher fefeen; Thuan. Hift. 
Lib. LIII. pag. m. 1092.1093. aufs 1572 3at>v. 3ch bebiene mich ber 
Ucberfehung, welche Surieu von biefer ©teile, in feinem Buche von ber 
«Religion ber Sefuiten gemad)t hat, im Jjmag X689 gebrueft, auf ber 129 
u. f. ©. „Cin gewiffor Beter Charpetitier, von ^ouloufe, ber bas «Recht 
„ju ©enf öffentlich gelchvet, unb mit bem Bellievre in großer Bcrtrau» 
„lichfeit gelebt, hat ftch unter wähtenbem Blutbabe mit verfd)iebenen 
„anbernBerfonen, von geringem2ltifef)en, in fein ^>auS gerettet; benn 
„es wäre für einen Jpofmatm fehr gefährlich gewefen, anfehnlidjen i'en» 
„ten bep einer Gelegenheit von biefer 2frt Tlüfenthalt ju geben, ©id) 

in bie 3eit ju fdßcfen, unb aus einer SBirfung feiner ©emüthsart, 
„welche ihn genothiget, bie Bartep ju vertheibigen, ju welcher ju treten 
„er gejwungen war, hat er angefangen, ftd) nid)t wiber bie Urheber fceS 
„BlutbabeS, nod) wiber baS abfd)eulid>e «Diebeln, Daö fte angerid>tet 
„hatten, ju ereifern; fonbern wiber Dasjenige, bas er bie Urfad)e bavon 
„gettennf, baS heißt, wiber bie Bartep ber Broteflanten, gegen welche 
„er einen großen 2fbfd)eu bejeuget: welche, wie er fagte, von ©ott we= 
„gen aller Ünorbnungen auf eine gerechte 2(tt geftraft worben, weil fte 
„ftd) besBorwanbeS ber «Religion bedient, ihren ©eiff ber «Rottivung 
„unb bes2lufruhrS ju bebeefen; unb weil bie eingebildeten ‘2lnDad>tigen, 
„barauS fte beflüttbe, bie SBaffen wiber ihre gatibesleute ergriffen hat» 
„ten, anftatt baß fte ftch ber ^hrätten, bes ©ebethS unb ftaßenS, flatt 
„aller Sßaffen hätten bedienen follett; weil fie ftd) fo vieler ©täbte beS 
„Königreichs bemäd)tiget, ben 2ob nnjähliger B^fonen verurfc>d)et, 
„unb ihre Unbefonnenheit, bis ju einem öffentlichen Kriege, wiber ihren 
„Oberherrn getrieben hätten. Cr faget, baß ihre Berfammlungen, worin» 
„nenman ehebern nur ©ott angerufen, verbot()ene 3ufammenfünfte, unb 
„aufrnfjrifche Unterhanblungen geworben, barinnen man weber von ber 
„©otteSfurcht noch ben ©e()eimntffen ber «Religion, nod) von ber Ber» 
„6efferung ber ©itten rebete, fonbern wie man Gelb jnfammett bringen, in 
„gebeitu ©olbaten in ben fianbfehaften verfammlen, unb geheime Ber» 
,ftänbtiiffe mit ben auswärtigen Btiujm aufrichten wolle. Cr fefset 

’.baju, baß fte in allen ©täbten £eS Königreichs anftührifche «Bienfdjett 
„gehalten, bie ficf) bemühen muffen, ben ^rieben ju flöhten, ben bec 
„König aus einer SBirfung feiner ©ütigfeit ben Btoteflantcti jugeflnn» 
„ben batte, unb baß nichts, als baS ©d)werbt ©ottcS, tveld)eS bie ^ür» 
„ften führen, vermögenb gewefen,ihreSollfülmbeit ju jähmen; unb baß 
„er wohl erfenne, baß ©ott einem Könige, welcher von Slatur leutfe» 
„lig wäre, bie allerfd)ärf(len Mittel eingegeben, ße ju unterbrüefen. 
„Tlnfänglich hat ftd) Charpentier vergnügt, ins befonbere bep vertrau» 
„tett ©efprädjen alfo ju reben, bie er mit bem Bellievre gehalten: wie 
„man aber berttadjmals gefeben, baß er eben biefe ©inge öffentlich gefrigt, 
„fo bat matt ihn für ben gefcbicfteflen ju ber 2lbftd)t bes Königes unb 
„berKönigin» gehalten, baSBlntbab, fo gutalsftefönnten,jurechtferti= 
„gen. Cr hat biefe Berrichtung willig über ftch genommen, unb nad) 

„Cmpfanguttg einer ©umme©elbes unb großer Besprechungen, ihnju 
„hohen Tlemtem ju erl)e6en, welche Betfprechungen man ihm auch »ach 
„biefem hdlig gehalten, fo umvürbig er and) Derfelben gewefen, feine 
„Steife von Baris ju bem Bellievre angetreten, ben er in ber ©dmeij 
„gelaffen, unb ftd) nach @traß6urg Begeben, wo er efjmals aud) gelehret 
„hatte, bamit er in ©eutfdRanb feine vorhabenben ©erüdjte beflo beffer 
„auSftreuen fönute. Slad) feiner 2fnfunft bafelbfl, hat er einen Brief 
an ben Canbiotett ^rancifcuS Bottes gefchriebett, (es foll heiffen por» 
ras. 3«tieu hat ftd) fd)änblich geirret, wenn er von einem Briefe 
eines gewiffen Charpentier, an ben CanbioiS gerichtet, wiber bie Brote# 
flanten, gerebet.) „©iefer Canbiot, ift feßr gelehrt in ber griedjifcben 
,,©prad)e gewefen, nnb ehmals in Italien in bem Jpnufc ber «Renata, 
„Brinjeßinn von Ferrara, erjogett worben. 3n biefem ben 15 beS 
„BerbftmonatS unterfchriebenen Briefe, faget ev, baß es jwo Bartepen 
„ber Broteftanten gäbe: bie eine ber friedfertigen, wetdje aus einem 
„©ruitbe ber «Religion reblid) Rändelte, unb ben ©runbfthen derjenigen 
„folgte, ju welcher fie ftd) befennte; die andre berer, VDdrf)e die (Sadte de» 
„ßauptete, attfrübrifebe Seute nnb feinde bes griebenS: baß biefe Bartepen 
„ihre Bafloren batten, baß bie erfte für ftd) ben CSpina, ©orel, (in ben 
„Briefen bes Charpentier, bie ©ammarthan hatbruefen laßen, ßel)t des 
„Rollers, attftatt©orel.) («Olein 'llrtilef Softer rvirb jeigen, baß bec 
B- ©ammarthan unb ^buanuS eitieriep fagett, und baß alfo biefe Cin» 
fchließuttg unnühlich i|t, ober etwas attberS hätte enthalten füllten.) 
„ 2(lbrac, Capel, la Bape, «Olercure für ftch habe; baß aber bie anbern Bre' 
„biger unb vornehmlich ^btoboruSBeja berfeiben 9)?äßigittig nid)t erbul# 
„ben fönttten, welchen Beja er bie trompete bes©eba (ß) nennet, uttb 
„wiber welchen er hauptfäi^iid) in feinem Bud)eloSjieht. Cr entfchuldiget 
„nicht allein bas Blutbab, fonbern er beweift weitläuftig unb feßr liftig, 
„baß eSred)tmäßiger weife unternommen worben, unb baß man cS aud) 
„l)a6etl)un müjfen, eine gottlofe Bfil'tcp auSjurotten, welche auf nid)t< 
„anberS gebad)t, als bie fönigliche ©ewalt ju vcrmd)ten, bie ©täbte beS 
„Köttigreid)S von bem ©eborfame abjujieben, bie ße ihrem Oberbemt 
„fd)tt(big waren, bie öffentliche 3Utl)e ju ßoren, unb we!d)eauS feiner att# 
„berntlrfacbeentßanben ju fevn fd)iene, als ben Untergang berproteßan» 
„tifdjenSteligion felbß, burd) unruhige, unb gegen iljr Baterlanb feinb# 
„feligeßeute, ju befördern. «Olan bat eine 2(ntwort auf biefen Brief unter 
„bem «Hamen be BovteS botauSgegeben, welcher mit bett außerorbent» 
„lichßen Bitterfeiten angefüllet iß. QibuattuS fefeet baju, es habe ber 
„Berjog von llnjou, 6epm ^rancifcuS Balbnin, bem SledßSgelebrten, 
„welcher, naebbem er ehmals bie proteßatitifche «Religion in©etitfd)latib 
„angenommen gehabt, ßd) burd) bie freunblicben Cvmabnungen beS 
„©ötteSgelebrtcn CaßanberS, batte gewinnen laßen, ju ber romifeben 
„Sleligton jnrücf jn treten, unb batnalS ju 2lngerS gelebret bat, ftarf 
„anaebalten, mit bem Charpentier an gleichem Borhaben ju arbeiten, 
„( namltcb Das BlutbaD jn veditfectigen:) baß a6er bießr SlecbtS# 
„gelehrte ßd) auf eine befd)eibene 2frt mit ben ©treitigfeiten entfebul» 
„biget, bie er mit ben ©enfern gehaßt, unb welche, fagte er, vcrljinbem 
„würben, baß man ihm wegen biefer Materie feinen ©laubeti bepmäße; 
„baß er aber in ber £hßt bas Blutbab nicht habe rechtfertigen wollen, 
„weil er es verflucht, unb bep ©urchleßmg beS Briefes von bem Cf)ar» 
„pentier, aud) beßen @ebäd)tnißfehler unb entfehlidjcn ©d)niher ange» 
„merfet habe, bie er bep bemjenigen begangen, was er aus ber alten 4*^ 
„ßorie angeführt Bütte. „ 

©er Benebictinermond) bnt fine 5ovtfe|ung biefer ©efpräche gege» 
ben, 
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ben, in »Beider er fo gut, als er fantt, bnö SeugnififttHtatiS unfraftiggu 
machen bemüht iß. @icf)e bacs ijage&ucli bei- ©elcf>vtm vom 12 Dc«5 
SBintcmtonatS 1691, $yj. ©. hollanöifdjet: Ausgabe. 

'Ulan finbet bcn DluSjug von biefem ©tiefe (EljarpentierS, aud) in betn 
III ©mibe ber großen ©ifrorie bei Sftegerai, auf ber 264 ©. ©iefet 
@efd)id)tfc{)rei6er giebt »ov, eö habe biefer ©rief bem SBolfgctng ©ri$* 
6rad)US (r)/ einem ©ohlen, jur Oieqenantwovt gebient, bk* er ber 9te# 
be best ©ellieure mit großer J^eftigfeit entgegen gefeilt bat. Sie Siebe 
iß in ber 23cv)atnmlting ber fd)roei^erifd;en (jantoud jti ©abcu gehalten 
worben, um bie pavifer ©(utbod)jeit 511 rechtfertigen. Au&igtie, hingegen 
in ber Hirt. Vniuerf. Tom. II. cap. VII. p. $6$. aufd K72 2sfll)T will, 
baß !ß?olfgang prisbrad) unö poctus (Tcetin, Den (Ebarpcntiec 
jum Sengen genommen, (er hatte lagen fallen, baß (Sd)arpentier biefen 
©rief an dm gcrid)tet hat,) wiber beu ©clüerre unb Sharpenttcr ge: 
fd)neben hatten. (Er brüctet (Ich übel aus: benn er hatte fagen fallen, 
baß©ortiid wiber biefen, unb©ns&rncl)roiber jenen gefchrieben bat. Qfa 
febeint nicht, baf; dharpentier feine 2thficht auf biefeS SBerh ©ris6racffa 
gehabt. 2(lfa glaube id), baß [ich SDJejetai betriegt. 

©iefer ©rief dharpentierS an ben ©ortuS, hat einem römifdßatljo# 
lifdjeti ©chrifijieller, dovneliuS ©dfultitigiuS, 511m gwifdicnfpiele in fei# 
11er ©orrebe eines dontrooerSbucheS gebietiet, bas er im is8j2sal)re hetz 
auSgcgcben hat. ©iclfa bie ©orrebe bes IV ©atibeS, feiner Confeffio 
Hieronymiana. dt' hat ihn faßt gern) eingeflidt, unb er giebt feinen 2c# 
fern in einem atibern ©uchc Sßadfaidit bnpon. ©ielje bie 256 ©. beS 
IV ©attbeS feiner Bibliotheca Catholica. 2kl) muß nod) boju fefsen, 
baß er ftd) in bem erften ©anbe ber JRadycicbtett, non bem Staate ^ccinf# 
reießs,unter darin bem IX, nebft ber franiofifdjeu Meberfeßimg Der leitet# 
nifchen 2f»tn>ort, finbet, bic if>m ^rancifcuS^ortuS gegeben hat. Siefe 
Antwort enthalt nid llmßanbe non bem Sehen dharpeutict'S, bie nicht 
flllju ehrbar, baß ich nid)t fage, fcl)atibltd) (Inb. 

(ß) ©ad SBcvtfpiel ©faba, burd) ©erfefeung ber ©uchflaben, aus 
©eba, ©efa, ift ber Stame beSjettigen 2fufrü[)rerS, non welchem im II 
©. ©atnueliö XX. gerebet wirb, welcher bie (Trompete geblafett, baö 
©olf wiber ben ©anib jum Attfftanbe aufjimuuttern. ÜebrigenS befin-- 
bet fleh ber ©rief df)arpentierS unter bem 19 beS ©erbjtmonatS 1572, 
bie Antwort bes ftrandfaus ©ortuS, unb ber ’JluSjug non ben Armer# 
Jungen ^rancifeus ©albuins über ben ©rief dhavpenticrS, in ben Stach# 
üdfaett nott bem ©taateftranf reidfa, unter bem .Könige, datl bem IX, 
non bem 322 ©l. bes I ©anbeS, bis auf bas 368, nad) ber Aufgabe nott 
1579- Ctit. Amn. 

(y) 2\nbenStad)richten non bem ©taatevoraufreid)S,T.IF. fol. 20 v. 
Ino biefeS ©tücfe eingefd)nltet ift, lift matt prisbacb. Cnt.2(11m. 

(B) bat etliche anbre Sueben btudfan laßen.] Stad) bem 
be la droip btt Sjtatnc, auf ber ;8y ©. bat ec octfdbteöene Suchet: 
tbeils latcinifcb, tbetl» franyofifd? gefebrieben, uaclcbe meiften# 
ibeils gcöanft worben ftitö; allein ich weis nicht, ob ec bieje# 

nigen alle für bie (einigen erfennen würbe, darunter (ein PTame 
fiept, jumal ba becfdbe unter oiele gef net morden, die ibm ntdtt 
jugepören # # jkb babe einen latcinifcben iEcactat, bie Cca# 
gtmg bec Waffen betreffmb, non ibm gefl’ben: allein id? weis nid?t, 
ob bie fcßnydftfcbeliebecfeuttng non ibm gemacht woeben. i£s 
iff fo wobl in bec einen als anbern Spcacbe yu Paris gebeucht woc# 
ben. ©iefes SSerf dhavpentiers hat jutn ?itcl: Pium et Chriiliamim 
de Armis Confilium; unb ift äuQhariS im 157t 3a^re flebrueft worben. 
2(d) l)ahe 511 dube biefesiSSovterbudieS, in ber©iffertation über betten# 
nius ©rutus, Stum. XVIII. non einer 21'ntwort gerebet, bie barauf ge.- 
madjt worben ift. 

(C) Äinettts bat bcn petee (Ebarpcnticc nidtt febr gefannt] 
©ie römifdjett Svdigionsflreiter werfen bcn Sicfonnirten bie" büvgerli# 
d)en Kriege in ^raufteid), als eine 0ad)e, bie non ben reformivten 
©rebigern gebilliqet worben, unaufhörlichnor. ©iebebienenftchmand)# 
mal beS geugntffeö dharpentierS. Brerieius, Apologia Proteflantimn 
pro Romana Ecdeiia, pag.642. ©er 2tffuit ©etra ©ancta, in einem 
Söetfe, welches er wiber ben buSStoulin herausgegeben, hat bie Kühnheit 
gehabt, norjugeben, baß man juöenf tCnfcblage gemacht, ^rancifcuS beu 
II, dathavinen non S)tebicis, feine 'üKutter, Spatien ©tuart, feine ©cmaf;# 
littn, feine ©rüber u.a.nt. ju gleicher Seit hinrichten m laßen. Sylndter 
Petra Sandta, Notis in Epiftol. Petri Molinaei ad Balzacum, pag. 102. 
dt führet ben Surius, L. 4. ad ann. 1561. Petrus Carpentarius, Gene- 
brard. in Chronol. an. SlinetuS, welcher baS ©etf blefes 2kfuiten 
wiberleget, faget unter atibern ©ingeu, baß biefe btep 3e*igen fein 21n# 
fehen haben: ©uviuS wate non bcm©avoniuS bet Cdfierung überjeuget 
worben, weil er ben ©ictorin, ©ifcßof non ©oitierS, gelaftert, unb dhar# 
penticr unb ©enebvarb hatten ftch, als halSftarrige Siguiffen beti Jpaß 
beß Königes jugejegen. Baron. Tom. III. ann. 324. num. 226. bepm 
Rittet. Operum, Tom. III. pag. 538. Carpentarius et Geiiebrardus, 
qui inter regis perduelles vixerunt, et iuftam eins indignationem 
incurrerunt, inter eos, qui vltitni ftetertint in adtterfis partibus, an 
digni funt, quorum teftimonio contra tales habeatur fides ? Riuetus 
in Iefuita vapulante, cap. XIII. num. XII. pag. 538. Tom. III. Oper, 
dßetut StinetuS gewußt fatte, baß man ihm eben benfel6en ©eter dhar# 
petttier entgegen fehen würbe, ber eine @cl)it|fchrift für ben 1). ©avtho# 
iomattS gefchrieben hat, weld)e ^huanuS faßt mit einem glüenben difett 
gebtanbmarft hatte, würbe er wohl non begleichen ©ingen ftille ge# 
fdywiegeu haben? 2'd) bilbe mir ein, baß er butch bie unbefnmmte2in# 
fühvuttg biefeS @d)riftftellerS nerführt wovbeti ift, unb, weil er ftd) 
rtid)t getrauet, ihn für benjenigeq @ad)walter 51t nehmen, ber wegen ei# 
nes heimlichen ©erftaubttifTeS mit ©pauien, ungefähr ums i59ö'3ahr 
gevabert worben, (ftche bie große ©iftovie bes ?0ie7,erai, III ©anb. 
1189 @ette.) unb ber beS jacobus dacpentacins, eines großen S?i# 
berfad)evs bes SlamuS, ©oßn gewefett ift, ftch fe&r mangelhaft auSge# 
bvücfet l;at. 

Marron, (©efer) fcei’^ScrfafTer eineswefetjes biefiamten gemadft «nk betitelt i^, de la sagesse, war 
tm 15413nf)re tu ©aris gebohren, uttb fat bafelbfi feine @cl)ul-- unö philofophifdfen ©tubien mit Sottgauge getrieben, hierauf 
(lubierfe er baö bürgerlidfe unb pdbfHicfe ?Ac'd)t fu Orleans unb ^ufBourgeS, unb erfielt bie fOocfomniröe in biefer ®ifTenfd)aft auf 
ber (e|ten bon biefen bepben Tlfabemien. hierauf tarn er nad) ©atis jurutf, unb befudffe, nadfbem er jum ©arlementsfadjroalter 
aufgenommen worben, fünf bis fed)S bie @erid)föfammern feljr fieifig: weil er aber wofl borauS faß, baf es> tßm 
fd>wer werben würbe, ftd) burd) biefen ©eg empor ju bringen, tnbem er ftd) unöermogenb fa.nb, ben ‘llnroafben unb 
^Beforgertt ber ffiectoßanbel »iel feine Aufwartung fu mad)en; fo legte er ftd) im rechten (Srnfte auf bas ©Tuötüm ber ©ottes# 
gelahrtheit, unb auf 'bas©rebtgen, unb er würbe ein fo großer ©rebiger, ba^ ftd) »erfd)iebene 35ifd)6fe bemübeten, i§n in ihre 
5frrd)enfprengel ju sieben. Arnaub Pott ©onrac, ^Btfchof »on SBa^s, welcher ifm in ber £. ©auls ^trrf)e, im 1571 3ahre hafte 
prebigen hören, warf »icl Zuneigung auf ihn, unb nahm ihn mit ftch nach 3£aintee, nach Sourbeaup, unb in fein 23ifchof=> 
thum, unb noch anbre (Dcrtec in ©afcognc unb flangueboc(£f)arron erwarb fid) einen fold)en tarnen burd) feinefSe* 
i'ebfamfett, baß man ihn überall haben twoUte, unb baß bie 25ifch6fe in verfchiebenen Sircßenfprcngeln, bie ihn hatten 
prebtgen hören, ihm frepmiUtgc theolcgifcßc IDomherrnßeUen in ihren Sirchcn, unb anbre IPtirben unb Pfrünben an# 
bethm. ür tvurbe hintereinanber IDomherr gu 25agao, gu Ticqe, gu (Lethoure, gu 2lgcn, gu CEahorc unb gu donbom, 
ÜDomhcrr unb 0d;u!hcrc bep ber Birdpe gu 23ourbeati)r/ urtb dantor bep ber Kirche gu donbom. IDie^ontginn HTar# 
garetha behielt ihn, alo ihren orbentlichen Prcbiger bey ftch = = # de trat nach biefem in bem (Befolge bea dar* 
binale von Zlrmagnac, Legaten tn Aöignon. ©r hat weber ben ©rab eines £3acca!aureuS noch ^icentiaten, nod) 2)octorS ber 
©ofteSgelahrthett, ober ©rofeffors in biefer 2Bi)Tenfd)aft angenommen; er hat ftd) mit bem 2tfd eines ©rießers begnügt, ©r 
war in fieben^hn bis ad)tjehn fahren nid)t nad) ©aris ^urücf gefommen, unb nad) feiner ^urücffunft bafelbß tm 1558 3af)re 
hatte er fuß, bafelbß fein leben unter ben ©arrheufern 51t befcßließen. ©r hatte bas ©elübbe gefhan, ihren £)rben an;unel)men, 
unb entbecf'te baffeibe bem ©rior ber ©arthaufe K $!lan hafte Urfad)en, ihn nicht anjunehmen (A): er wettbefe ßch ju bem 
©rtor ber ©aleßiner, unb fanb eben bicfelben ^inbernttje; worauf ftd) ©afufßen fanben, bie ihn bon feinem ©elübbe frei) fpra* 
d)en c. ^Deswegen befrliloß er, fein leben unter bem £tte! eines weltlid)en ©rießerS ju enbiaen. ©r prebtgfe im 1589 3al)re 
bie Saßen über, tu Angers, unb giettg barauf nad) 23ourbeaup, wo er mit bem fOtichael non tlRonfagne eine fehr genaue ^reunb# 
fchaft ßiftete (B). ©t hat bafelbß feiniBud) bon ben brepenüßahrheiten tm 15943ahreherausgegeben (C). 32tefes brach# 
te ihm bas ©rojgbtcariaf beS £5tfd)ofs bon ©ahorS, nebß ber X>omherrnßelle ^uwege. DJtan orbnefe ihn ju ber aHaemetnen 
^Serfammlung ber ©lerifet) im 1595 3ahl-e ab d, unb er würbe jum erßen toecrefar biefer 33erfammlung erwählet. y?acl) fei# 
ner ^ntüfunft ju ©ahorS, hielt er ftd) bafelbß bis ins 1600 3ahr auf; urtb berfertigte unter anbern üöerfen feine brep ^Büd)er 
ron ber IDeieheit. ©r ließ im iöco 3ahre Su S5oui'beaujr feine chrtßlidben ?ieben bruefen (D). ©r war nicht mehr ,;u 
©ahorS; er lebte bereits 5u©onbom, wo er baS theo!ogifd)e ©anonicat unb bie 5öürbe eines ©anforS angenommen hatte,, bie tf)n 
bon bem Q3ifd)ofe war angeboren werben, ©t- gab ,^u 23ourbeaup feinen ^raefat bon ber ®etsheif im 16013ahre heraus. 
3wep 3ahre hprnad) tlgat er eine Dteife nad) ©aris, einem £5ifd)ofc X)attf ju fagen, ber ihm bie theo(cg;fä)e ©omherrnßelle in 
feinerÄtrdje angebothenhatte (E), unb eine neue Ausgabe bon biefem 2Berfe ju machen. __ ©r hat nid)f fo lange gelebt, mehr 
als brep ober hier umgebruefte ^Bogen babon gu fehen: er ßarb plohüd) auf einer Straße ben 16 bes SBinfermonafS 1603. 
35er X)rud biefeS ^Berfes würbe, ungeachtet faß unenblicher @d)wierigfeiten, bie man gu überßetgert hatte, boöenbet c (F); 
benn weil ber iBetfaßer biel IDinge nach hem lid)te ber ©hilofophie gefügt hatte; fo hatte er bie aberglaubtfct)en unb pöbelhaften 
DJtepnungen, nicht ohne ^Behauptung folget ©runbfaße angreifen fonnen, bie ben SBahrlmten ber Dveligion gu nahe gu treten 
fdßenen. Dieferwegen ftnb biele lettfe wiber fein Sud) aufgeßanben, unb haben es als eine ©ßangfd)ule ber ©ottlofigfcit ber= 
fchrieen. Allein cs fanben ftd) große ©etßer, welche ftd) biefer Verfolgung wiberfeßten, unb bie @ad)en unterfchiebeit, wie eS 
fepn follte. 3um ©lüde für ©harronS 3ßad)ruhm unb fein Sud), fanben ftd) Staatsleute, bie fo wohl wegen berStärfe ihres 
^BitjeS, als ihrer ©emalf berühmt waren, bte ftch in biefe Sache imfdßen: außer biefem würbe baffeloe fehr befchmi|t, unb fein 
QSeif ausgevotfet worben fepn. ©r hatte auch allegeit gewünfd)et, ©erfonen bon biefer Sefd)affenhett gu feinen yüd)tern gu 
haben (G): er hoffte bon benen ntdß gleid)e Silltgfeit, welche ihr Amt berbtnbef, fid) allgu fehr gu ereifern, unb welches ihnen 
eine'gahigfeit guwege bringet, alles basjenige auf eine übereilte Art gu berbammen, was bon ihren Vorurteilen abgeht, ©üii-- 
qe glauben, es fep für gcanfreid) rühmlich, baß man, ungeachtet ber Voiberfefung unb bes Murrens bieler laufe, bte ^erausge-- 
bung btefeS Sitzes erlaubet habe, 2)tan hat feierburch fe^en laßen, baß man bas trjranntfdpe 3och nicht für genehm halt, welches 
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fo viele Pexfonen bcm $3erfiaiibe auflegen tvollten, itnb baß man bie ^ret?^etC zu pbifcfopfitren billigte, wenn fte fiel) tn gewiffen 
<Sd)ranfen hielte. ‘See allet'bi^tgfte fofi-afbrebtgei-, her ftd) rotber biefes föud) bei- 5ßetSj)etf aufgeworfen, ift ber 3efutc ©a-- 
rafTe gewefen. ®e |af beit ©fjarron in bas ^ßer^eidjni^ ber aKergefdl)rltcb|Ien unb bcsbaftefreix^öötteSverleugner gefefjet (H). 
(£r mar von ben allerniebertrdcl)ttgflen ^orurtbeilen allzu febc eingenommen /, als baß ex- bie Starte haben feilte, ju'erfcnnen, 
ba^ man einen großen llnteifd)teb unter bemjenigen, was ein 5Öienfd), vermöge ber 5Öitf ung bes ©laubenS, glaubet, unb unter betnje- 
nigen machen muffe, was t^m, nach feinem offenherzigen SSefenntnilfe bte Vernunft, wegen ber klaren ber .^Religion, barbiethet. 
©tne Sache, tue biefer 3efutt am trofügflen unb boshaftigflen verurtljeilef hat, ift im ©runbe hod)jt vernünftig; unb wenn man 
fte mit 'dufmerffamreit lieft, fo muß man fte bafür erfennen, unb ftd) entweber über bte Unwiffenheit, ober über bte SSosbett beS 
3änferS ärgern. IDiefe betrifft einen ©rab ber (öfätfe, welche Peter ©harten betten Z’neignef, bte baS ©afepn ©ottes ganz ab- 
fd)ütteln wollen (1). Seine D'vidjter haben nicht auf bte Erinnerungen 7ld)t gehabt, bte er gegeben hat, unb welche fo vermö- 
genb finb, fte von berwegetten Urtheilett abzuhalten (K). 5>m fet) wie ihm wolle, fo ftnb bod) bie Sitten biefes Cannes utr- 
flraftid) gewefen, unb es ift fomohl burct) feine Sd)riften, als burd) feine 3ßerricl)tungen leicht zu bewetfen, bafj er an ben 
Wahrheiten beö ©ljrtjlcntf)utTt£S nicht gejweifelt hat (L). Das liebel unb bte grojge Unorbnung ift, bah man bon hunbert 
taufenb iefern zu einigen Betten faum bret) auSlefen fantt, welche ber Unterfd)eibung fähig wären, bie mau machen muh / wenn 
es auf bte Q3eurthetlung eines fSucfyes antommt, wo man bie begriffe eines rtdßtgen unb metaphhfifd)en^Sernuti!tfd/lujfeS,ben 
atlergetneinften Wepnungen entgegen fefjet. 3d) bewunbre, bah Woreri ©barronS Partep genommen hat (M); benn er 
hätte ftd) in bie ©rtttf venvtcf’elf jinben fönnen, weld)e baS Äupferblatt vor bem s^ud)e von ber Weisheit, ber Weit vor 'Jlugen 
leget. ©*S fd)eint, baf) biefes eine ben Pprrboniem vortljet! hafte gtgur fet) (N ). ©s muh etwas bon bemjenigen gefaget tver- 
ben, wasSorel von unferm Sd)riftfteller beobachtet hat (O). <2)tejj wirb eine fehr natürliche ©elegenheit fetju, jtvo Stellen 
anzuführen, weld)e baS grohfe ©efcfjret) wtber unfern ©otteSgelehrten erreget haben: eine betrifft bie Un(Jerblid)feit ber Seele, 
bte anbre bezieht ftd) fdßecbterbtttgs auf bte Religion. 3 cf) glaube, td) fonne faßen, bah bte £Ke&lid)fett, mit welcher biefer ge¬ 
lehrte Wann bte ganze Stärfe ber ©inwürfe vorgefMet, fehr viel ba;u bepgefragen hat, an feinem ©hrifienthume zu Zwei¬ 
feln. ©s ift gewt'h, bah er bic Schwierigfetten ber §repgetjier nicht entfräftet |at. 3d) will ein SSepfptel bavon geben, wel¬ 
ches ftd) auf bie Spaltungen ber ©hrtffen bezieht ( P), unb auf ben Jjaft, ben fte gegen etnattber haben. ©S ifi merfwurbig, 
bah 1607 3ahre, gar fein einziger männ!td)er Suad)fomme vom'$hiebo!b©harron h, bem SSater besjenigen, von bem td) in 
biefem Tlrttfel rebe, mehr übrig gewefen, ob er gleich fünf unb zwanzig iZlnber gehabt, viere von feiner erffen ©hfl‘au/ unö 
unb zwanzig 1 von ber anbern k. 

a) Sch führe bie eignen 3Borte aus bem Sohe an, welches ich unten ju Snbe ber 2ftimerfttng (A) anführen werbe, b) (£r h«t So- 
hann Michael geheißen; er ift als ©enevalpvior ber großen fiLarthaufc in bem SDelp&inate ge|tor6en. r) @iehe bie 2tnmertung (A). 
W) @ic i(t ju ‘Paris gehalten worben, e) 2luS bem £obe teS Peter Sharrons vor bem 3>udje »on berSBeisheit. f) ©araffe mein^reunb, 
quae fupra nos nihil ad nos; bie S5ücl)er beS Sl)arron, ftnb ein wenig 51t hoch fiir niebrige unb pöbelhafte ©emüther, wie baS eitrige ift. 
Ogier, Jugement et Cenfnre de la Doftrine Curieufe, pag. 155. g) Sob beS <£[)arron ju 2lnfange. h) Cßr ift ein Suchhünbler }U Paris 
gewefen. ») 55teß ift bie Butter bes peter ©tparron gewefen. k j 2ob bes Peter Shnrron 51t 2lttfange, 

(A) ITJan hatte ttcfadW/ ihn unter ben Carthatfern nicht «n= 
?unebmen.] Pamit man nicht glaube, als ob ftd) biefe Urfad)cn auf 
einen fehler Peter QxharronS gegrünbet, ober baß er allju (eid)tfittnig 
»on feinem ©elübbe abgejtatiben, fo muß ich ben^ept biefer 2tnmerfung 
mit folgenbcti SBorten erüarcn : für bott> ftcb bey öcm pcior öer 
(Tacthau;) an, bte in Paris Hl t t allein er tonnte, unge¬ 
achtet feines eifrigen Bittens unb beffänbigen 2tnhaltcns bas ec 
that, (eine 2(ufnehmung nicht erhalten, unb biefes lebiglich we¬ 
gen feines hoben 2llters, weldxes ron 47 bis 48 fahren war, 
unb man entfchulbigte ftd) bamit, baf man ftd) uon^tgenb 
auf baran gewohnt haben muffe, bie ffrenge Lebensart biefes 
tHond)sorbens ju tragen. PTach biefem 2tbfchlage wenbete ec 
ftch ju bem proninciale bec däleffinec in biefec Stabt, um 
gleichfalls in ihren <J>rben aufgenommen ju werben, wo ec glei- 
ehe ©chwiecigteit, ^inbeznifi unb abfd)lagige 2fntwoct fanb. 
2?a ec fold)ecgef?alt alles gethan hatte, was ec follte, unb es 
nid)t an ihm lag, baß fein (öelubbe nicl->t ecfuüet würbe: fo er¬ 
hielt er non ben Herren, ^aber, Pechanten ber Sorbonne, bem 
Cycius, einem fchottlänbifchen ^efuiten, unb bem ^euarbanr, ei¬ 
nem ^cancifcanec, fehc erfahrnen ©ottesgclahrten, bie Vctfidoc- 
ntng; baß ec im ©ewiffen eines folcben ©clubbes los wäre, 
unb baß ec frey in bec iPelt, als ein weltlicher pcietiec, bleiben 
Eonnte, unbnidwnecbunben wäce, in einen anbern tHönchsocbcn 
ja treten. Eloge de Pierre Charron, par G. M. D. R. (OaS heißt 
George Michel de Rochemaillct.) pov Den©üd)ern von Der2BetSl)ett, 
parifer 2lusgabe von 1607. 

CB') <Ec hat eine fehr genaue 5ct«»öfd)aft mit bem tHichel 
non ITÜontagnegcfiifter.] (ihavron hat unperg!cid)hd) viel Sßefett aus 
ben 93crfttd)cn btefeS Schrift (tellcrs gemadit, unb ver|d)tebene ©runb- 
fähe aus bettfelben angeuommett. ?9can fantt ohne 93erwegenheit 
glauben, baß btefer von ben jween ^reunbett, wcld)er ben auberti hatte 
unterrichten fallen, beßen ©ebüler geworben iß, unb baß ber ©ottesge- 
lehrte mehr Ptnge von bem d'belntantte gelernet l)at, als biefer von bem 
@d)riftgelebrten. <$ö ftnb in ben Büchern von ber Söeisl)eit uttäätpli- 
ge ©ebanfett , welche in ben 23erfud)en bcS ®ontagne erfchienett 
waren, ‘film barf nid)t zweifeln, baß biefe @e(el)rig!eit CfharrottS 
nidht ein vieles zu ber ganz befottbern guneigung beygctrageti, welche 
ragne gegen tl)n gehabt, uttb bie ihn bewogen, il)tn in feinem lebten 
Sßillett 511 erlauben, ttad) feit cm 2lbßerbett baS ganze Sßapctt feines ab- 
Itchen ©cfd)led)ts zu fühten, weil er feine mcttinlfd)e Arbeit hinterlaffett 
hatte. S'beubaf. £l)avrott hat eilte grünbltche Panfbarfeit burd) 
fein 5eßament bezeuget: öenn cc hat bec ^raulein Äeonoca roit 
iTToittagne, lühfcau öes ^cüert Camein, paclemcntscatbs ju 
Boucöeatty, öec Sdxweffec Des weylanö ^ccm non tttonragne, 
Ritters non Dem (PrDen Des Inniges, unD feiner ©erattecinn, 
funfhunDect (Ehalee necmad)t- unD befagtem -^errn non (Ea- 
mein ju feinem einjigen unD allgemeinen ürcbtm eingefe^t, Dod) 
Daß ec Die im Cetfatncnte enthaltenen Pecmächtniffe befahlen 
muffen, wcld)e ftd) beynabe auf Die Summe von 15000 pfunD 
Coucnois belaufen. (Sbettb. 

(C) ISc hat ju BoucDeaujc fein25ueb non Den Dcey PPahc- 
beiten im 1594 tlahce heeausgegeben.] Qfr bat feinen 32amennid)t 
barunter gefebet. Pieß ftnb biefe brep SS3ahrl>elten : bie I, baß ein 
©ott unb eine wahre Steligion tft: bie II, baß unter allen SZeligionert 
bie cbrißlidje bte wahre iß: bie III, baß von allen chrißlidjen ©erneut- 
fehaften bte rotnifche fatholifche bie einzige wahre Kirche iß. Bep ber 
erßen beßreitet er bie ©otteSverfeugner; bep ber attbern bie pciben, 
3uben unb 92?ahometatter; uttb bep Der Dritten bie .feber unb ©ecti- 
rer. (Es ift eine gute Sefjrart in biefem ®etfe. Sr hat in bem lebten 
$l)d!e ben ?raetat von ber Ätrd)e anaegrißen, ben bu Pleßis 92?ortiai 
vor 16 fjahteu hevauSgegeben hatte. Sin reformirter ©diriftßdler hat 

gar halb zu Svochefle eine 2fntwort, für biefer» ?ractat bcS fÖJornauS 
herausgegeben. @te iß ju ©enf im 1595 3al)re vom ©abriel Sortier, 
tu 8 wieber gebrueft worben. PaS SBerf von ben brep ®aht'heiten, iß 
von bet» Äatholifen mit Bepfalle aufgenommen worben: man hat ei 
Zu Paris jwep - ober brepmal ttad) ber Ausgabe von Bourbcattr gebrueft, 
unb nach biefem itt ^lanbern unter bcm Slamcn bes BenebictuS 93ai(- 
laut, ©achwalterS bes heiligen ©laubenS, hctauSgegebett. Sbettbafelbß. 
Pie 2lttSgabe biefes 2BerfS, machte beit Sl)arron bey Dem -^eccn 2fn< 
ton r>on ISbcacD vor» S. Sulpitius, Bifchof unD Strafen ju 
(Eaocs, beirannt, wcld)ec, ohne befagten (Ehaccon gefchen ju h«* 
ben, aus bloßem (Befallen an feinem Biwbe, ihn ju ftd) fommen 
ließ, inDem er ihn jtt feinem ©cneraleicactus machte, unD ihm 
Das thcologifche (Lanonicat feinet 'Rieche gab, weld)es cc ange¬ 
nommen, unD unter wähcenDcm 2lufentba1te Dafelb)?, fein Buch 
ju BoucDeaup im 1595 Jabte, jum anDecnmale Dcucfen laßen, 
wocuntec ec feinen iTamen gefetget, unD es mit einer Beantwor¬ 
tung Dec 2(ntwort rermeheet bat, weld)e wiDec feine Dcitte 
"Wabtbeit gemacht, unD ju ÄocheUe geDcudrt tcotben war. 
Sbettbafelbß. ftrattcijcuS bu 3°u, ober 3utuuS, Profeffor ber ©ottes- 
gelnhrtheit jtt Serben, hat eine 2lntwort, welche ein großer CUiartbanö 
iß, auf biefe anbre 2fuSgabe ber brep SBaht'heiten gemadit, unb ße im 
1 >99 3al)t'e fvatijoßfd) herausgegebett. Sr hat bie ganze ©chvift feines 
SBiberfacherS emgejchaltet. Sßan merfe, baß fieSharron feit ber'ilttsgabe 
von 1595 i:berfel)en unbfehr vermehret, unb eine jwepteBeantwortung 
w:ber feine britte 2Ba[)tl)eit gemacht hat. Sbettbafelbß. 2(lleS biefes iß 
Zttm Prucfe_ fertig, ttad) feinem ?obe, in feiner ©tubierßube gefunbet» 
worbem COJati hat poßnung gemacht, baß fein llttiverfalerbe biefes 
x'D'anuleriptherausgeben, uttbeS bem Savbtnale von Soieufe zufchreiben 
würbe. 

CD) Pc ließ im 1600 "jabte. jti BoncDeaup feine chriffltchen 
AeDen Dcttd'eit.J SS finb berfclben an ber 3at)l fed)Sjehn, bte erften 
achte haubeln vom 97ad)tinal)le; bie anbern betreffen bie Srfenntniß 
unb 33orfel)Uttg ©ottes, bie Srlofuttg bec 5Belt, unb bte @emeinfd)aft 
ber peiligen. Sbenb. 

(E) Pr that eine Acife nad) Paris, einem 25ifcbofe Bant ju 
fagen, Der ihm Die tbeologifcbe Bomherrnffeüe feiner Äird)e an- 
gebothen hatte.] SlaubiuS Bormp, Bißhof zu Bonottiett am SRee- 
ve, unb prtor von ©. ‘Jßarfttt bcS Shamps zu Paris, iß Derjenige ge¬ 
wefen, bep bem er ßcpäu bebauten hatte: er hatte fehr höfliche Briefe 
von ihm erhalten, welche bezeugten, baß feine Bücher fehr nach Dem 
©cfd)madx biefes pralaten gewefen, uttb baß es ihm lieb fepti würbe; 
wenn er baS t()eologi|d)e Sattonicat bep feinerSathebralfirdß anuehmen 
wollte. Sbenbalelbft. 'Dian merfe, baß ftch berBepfall biefes Bifd)bfS, 
fo wohl auf bie brep Bücher von ber 23eisheit, als auf bie fechzelm Sie¬ 
ben bezog. Sr hat biefes 2fnerbiet[)en ntd)t angenommen, unD ju ei, 
nem vertrauten .fframDe gefagt , Daß er Diefe Steüe ganj willig 
auf einige 3al;re hatte annehmen wollen; Daß aber Die /Luft, 
unD Die falte, feud)te, unD Dem tTTeere nahe <jimmeIsgegenD, 
nicht allein nach feinem ©emütbe unD iTTatuteile, fehr unfceunD; 
ltd) unD betrübt, fonOetn auch unge)unö unD ßußig für ihn 
wäre; weil er ganj unD gar ein Sonnenmann, unD bie Sonne 
fern fühlbarer ©ott, wie ©ott feine urtfuhlbare Sonne wäre, 
weswegen er befürdne, Daß er es nidu gewöhnen wucDe, ja 
Bononien, weDer gefunD noch vergnügt ju leben, unD alfo nicht 
abgereifet if?. Sbettbaf. Sr iß nicht ber einzige ©eiehrte, welchem bie 
falten unb feuchten pmmtelsgegcnben befchtveriid) ftnb, unb Denen bie 
©onne eitt fühlbarer ©ott iß. 

(F) Ber Brucf Der Bücher von Der PDeisbeit iff, ungeachtet 
Der unenDlidwn Sd)wierigfciten, Die man ju ubcrReigeit hatte, 
vollenDet worDen.] 5Bir wollen uns ber Stählung bebintembie ftd) 
in feinem £obe beßnbet. Sr hatte biefes 3Bcrf, uttb bie d)rißlid)en fKe- 
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Ben, einem von feinen vertrauteren ^reunbeu, ©achtvalterti beS Parle# 
ment», Samens ©eorge 3J?ichad von9?od)emaiHet, auf Baß ttachbrücf# 
(id)|tc empfohlen. ©iefer Jteunb fiat foldjergeftalt bafiiv geforget, baf? 
fte aus ber pref]e gefomtncn; „ungeachtet ber ©dgviertgfeitcn unb 
„Serhinbenttigcn, bie tt>m von boshaften unb aberglättbifchen 33?ett# 
„fd)en gemacht tvorben, weldje von niebrigem, fd)ivad)em unb btmfelm 
„Sevftanbe, unb perquam fimiles Nodhtis, quarum oculi tantum 
„fplendorem ferre non poterant, et ad iftius Solis luinen caliga- 
„bant, gewefen; n>eld)e ben@lanj unb bie fdjotien ©nfälle biefeS befon# 
„bertt, feltfamen, lebhaften, wutiberbaven, erleuchteten unb gottlidjen 
„©elftes nicht evbuiben unb ertragen föttnen. ©ent? man [>at nament# 
„lief) ben ©rucf feiner S£>ijcf>er von ber ©eiSheit vert)inberu rvo[ien,unb 
„ju folgern ®nbe bie ©ewalt bes 3tectorS ber Uuiverfitdt, unb einiger 
„©Betören ber ©orbonne, imgleid)en ber foniglichen $ifcäle, fowohl bep 
„bem parlemettte als Sf;atelet, barjtt angeivetibet, unb nod) über biefeS 
„ben ©imon SftilangeS, Sud)btitcfer 511 SESourbeaup, wegen feines be# 
„fonbern Sinkens, banviber einfommen (affen; weldjer an verfd)iebenen 
„Orten, bepm Sfjatelet, bepmSfeguetenamte, bepntParlcmentShofe unb 
„geheimen 3latf)e, beSivegen .Klagen eingegeben, welche aud) bem Könige 
„jelbft ju Of)ren gefommen; fo baf? man bie abgebvueften Sogen, nebfl 
„bem (Entwürfe bcS Urhebers, ju brepen verfd)iebenentnalen weggenom# 
„men. ©eil aber ber freue $reunb jwo bis brep 2lbfd)riften bavon 
„hatte, unb burd) tüd)tige Seweife jeigen wSUcn, baf? feine gegen ben 
„vetftovbenen Jpevrn Sbarren gehabte Sreunbfchaft, nicht burd) feinen 
„'Job erlofdien, fo f>at er es fo eingeridjtet, baff enblid) alle Südjer ge,' 
„brueft rvorben; hoch ef>c er fie vctfaufeit fontien, f)at er fie an ver# 
„fd)icbenen Orten vevtffcibigen muffen: unb enblid) habet? fie bie Herren, 
„ber Äanjler unb bet ©eneralprocurator beS Königes, jroeene ©octoren 
„von ber ©orbonne fel)en (offen, welche baSjenige febriftlid) auffe^en 
„follten, tvaS fie wiber biefe Südjer ju fagen fdnben, welche nur von ber 
„menfd)lid)en ©eisl)eit, moralifd) unb pl)ilofop()ifd) abgc&anbelt, rebc# 
„ten. Unb alles würbe bem pern? Präftbent 3feanin, ©taatSratlje, 
„einer ber febarffinnigften unb erfafjrenften Perfonen biefer geit itberge# 
„ben, welcher, nad)bem er fie gefe&en unb unterfi?d)t, öffentlich unb beut; 
„lid) gefaget: baf? biefe Süd)er nicht für ben Pbbel, unb bas tüebrige 
„@efd)lecf)t ber ©eit wären; angefet)en es nur ben ffärfffen unb erf)a= 
„benffen ©eiftern jufäme, bavon ju urtheilen, unb baff es wahrhaftige 
„©taatsbüdjer wären. Unb hierauf ifr bem Sud)l)ät?bler, ber fie bru# 
„efett laffen, nach feinem ermatteten Berichte an ben geheimen Sinti), 
„ber Perfauf berfelben erlaubet, unb frepe panb über alle weggenom# 
„tnenenen ©remplarien gegeben worben. Sßacbbiefem hat man gejeigt 
„unb gered)tfertiget, baf, feine Süd)et feit bem erften ©ruefe ju Sour# 
„beaup, im 1601 3al)re, von bem Perfaffer verbeffert unb vermehret 
„worben, unb lajf er burd) biefe gufa^e unb Pcrbefferu??get? feine 
,,©d)lüjfe erläutert unb befväftiget, unb an einigen Orten gemilbert ha# 
„be, ohne Pcränberung beS ©innes unb beS ©efenS, blof? ben Sesbaf# 
„tigen bas 93?aul ju (topfen, unb bie ©nfältigen ju vergnügen, baf? er 
„fie einige von feinen beften ^reunben > febarfftebtigen, unb von aller 
,,©d)ulfüd)ferep befrepten i'euten, feben (affen, weld)e boburd) fcl)r er# 
„bauet unb vergnügt worben, unb bajf er fief) unb feine Süd)er über# 
„haupt ber Seurtl)eiluug, unb bem ?luSfprud)e ber fatbolifeben, apoffo# 
„lifd)en unb romifeben Kirche unterwürfe. „ 

S3tan begreift aus biefer ©jäblung fel)t wohl, baf? bie Ausgabe von 
Parts 1604, ber Ausgabe von ©outbeaup 1601, nicht in allen ©tuefen 
gleich i(t. ©iefe enthält ©inge, weldje in ber anbern entweber unter# 
brueft, ober verbeffert, ober gemilbert worben, ©ieferwegen wirb bie 
Ausgabe von Sßourbeaup, von ben üiebhabern mehr gefud)t, unb beSwe# 
gen lja&en bie ©uchhänbler an verfd)icbetien Orten bas 93ud) wieber 
bruefen laffen, Cfiehe ben 93orberid)t an bie Sefer, in ber parifer JluSgabe 
von 1607.) unb aus berfelben Urfache, h«t auch ein 2>ud)hänbler ju'Pa# 
riS eine Ausgabe verfchafft, worinnen er ju Snbe beS 25ud)eS,allc ©tel# 
len ber erften, weld)e auSgelaffen, ober verbeffert worben waren, unb 
alle biejenigen bepgefüget hat, weld)e ber !Präfibent 3tatiin, Öen von 
öem ^ecm Xaujlec, öie 2>euctl>eiltmg unöe Unterfud;tmg öiefes 
2hucbes, aufgettragen geevefen, einer 'Oeränöerung ruertb ge# 
fd^ätget batte. Sbenbaf. ©iefer 2luSgabe, weldje man 1607 ju ©a: 
riS gemad)t: ift in bem ©ieberbrude biefeS ©erfeSjuStoueu 1621, unb 
an anbern Orten gefolget worben, ©ie verbienet aufjer Stoeifel ben Ü3or jug 
vor ber erften; benn man fietjt barinnen bas Such ganj, fo wie es ber 93etv 
faffer burch bie anbre 2luSgabe vermehrt unb verbeffert hatte, unb man 
finbet auch überbief; baSjenige noch barinnen, was bie ju Sourbeaup ab# 
fonberlicheS hat. 2(lle gerid)tlid)e 3tacl)forfd)ungen finb beSwegen unnüfj# 
lid) gewefen. 

(G) <6s baben ficb gro^e &eute in Öiefe ©acbe gemifebt. iüt 
bat aueb allezeit gemunfebet, perfonen von öiefer 2*>efcba|fenbeit 
3« feinen Äidjtecn pu baben.] „ Sr hatte bep feinem Sehen wol)l 
„empfunben, unb voraus gefehen, baf unter anbern, fein Sud) von ber 
„©eiSheit, bep fchwad)en unb abergläubifdfen ©emüthern nicht will# 
„fommen fepn, unb von einbilbcrifd)en, hoffärtigen, unb auf ihrer SJtep: 
„nung beharrenben, halsjtarrigen unb hartnächigten ^laberechten verur; 
„theilet werben würbe, welche fich-einbilben, alles juwiffen,unb bie 
„tingelten unb erfahrenden Senfe ;u fepn; ob fie gleich meiftentheils bie 
„ungefd)icf teften unb bümmjten,unb mit einer bep nahe unheilbaren^rant# 
„feit befallen finb, wiber welche man faum ein dbülfsmittel ju fitiben 
„weis, ©ieferwegen hat er wenig fOtonate vor feinem 2(bfterbeti eine 
„tleine 2lbhanblung ber ©eiSheit aufgefe^et, welche ben Inhalt feines 
„SucheS, unb eine ©djuhfehvift unb Antwort auf bie Klagen unb Sin# 
„würfe enthält, fo man wiber baffelbe gcmad)t, weld)eS im 1606 2sal)re, 
„abfonberlich» nebft einigen cfjriftlicben Sieben, von ©avib le Slerc,Sucf)# 
„bruefern, gebruett worben, unb welches er bem dperrn von .parlap, er# 
„ftenSräfibenten beS'ParlementShofS ju'Paris jufd)reiben wollen: weil 
„er wohl gewufjt, baf er jur Sertl)eibigung unb unpartepifcher Seur# 
„theilung feiner Sitdier, fold)e SDtänner, als befagter perr, war, nothig 
„hatte, bie einen tuhnen, ftarfen, grojjmüthigen, erhabenen unb feinen 
„abevgläubifchen nod) pöbelhaften ©eift hätten; weld)eS auch nach fei# 
„nem SBuufche unb nach feiner 2lbftd)t eingetroffen ift. Eloge de Pierre 
Charron. 

(H) (Karaffe bat Öen <Zb&won in Das Perpeidbmd Öer aller# 
gefabrlidiften unö bosbafteften ©bttesoetleugner gefetget. ] 
SKati hat niemals eine fo heftige Srbitterung als bie feinige gefe’hen: 
man würbe ein Such machen muffen, wenn man alle ©chmähnngen ab# 
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fchrciben wollte, bie er in feiner ©umma ber ©otteSgelahrtheit, in fei# 
ner Doftrine curieufe, u. a. m. wiber ben Sl)arron auSge|prod)en hat. 
9Bir wollen uns aufe^t mit biefer ©teile begnügen, fjd? babe, faget 
er, Somme Theologiqtie, pag. 66. 67. Die riebifebe, Dumme oöer 
fdrroccmutbige ©ottcsvccleugnung ectlact, als ein gcroiffes 
verwirrtes PTatucel, Das DieÄ.ebren Des Siogcnes in Das (Tbri# 
ftentbum ubergetragen bat: vermöge Diefes tlaturcls treibt ein 
311 feinen matten unö unnutgen ©d^mermutbigheiten veewobn# 
tcr (Keifr, über alles mit einer finffern, lacbcdidycn unO febul# 
fücbfifcben ifirnftbaftigbeit, feinen ©pott. Siefcnigen, welche bie 
©eiSheit unb bie brep ©afn'heiteu gelefen haben, rverDcn Dasfeni# 
ge rvobl vergeben, was id> mit öiefen tOorten fagen will. 
25enn Die^ if? Das tTaturel öiefes naturlid^ abgemalten ©drrift# 
ßellers # # # Ser (Teufel, als Der Urheber Der CDortesver# 
leugnung unD 2fffe Der EPerte (Kottes, bat 311 unfeer 5' it 3wee# 
ne weltgefinnte ©ei ff et erwed’t, Dem ©d^eine nach Cbriffen, in 
Der Cbat aber ©ottesvetlcugner, um pur t7adrabtnung ©alo# 
mons eine ÜCOeisbeit 311 verfertigen; einen UTailänöer vbieffiff 
dar Dan,. Der fie lateinifdr aufgefetjt, unD einen parifer, Der fie 
in feiner tnutterfpracbe gcmacbt’bat; beyDe gleid? gefährlich 
unD groffe Stinbe ^fefu <fbriffi, unö Der ehrbaren ©itten, wie 
wir an feinem (Urte bey 2lnfubrung unD Unterfudmng ihrer 
bosbaftm©ätge feben werben. Sief? beifft mit einemipotte, 
Daf? öiefe 3weenP>6fewid7terfid7 bemühet haben, 31t peigen, es be# 
ffebe Die wahre XPeisbeit in Der "Peraddung Der Religion unö 
Der guten ©itten. # # # dertullian bat im XIV <£ap. feiner 
©cbutgfdwiften ein gutes XDort gefagt, wddies mir hier 3um 
Ä&rgen Dienen tann; Denn wenn er vomtYTarcus’Parto teDet, 
man habe öie XPeisbeit Der 2?ömer bod? gefd^atgt, fo peiget er, 
Dad er in feinen ©ebeiften, öie 3um guten ©luct’e’, unö (Sott fey 
2)anf! verlobten gegangen, ein größerer ©ottesvetlcugner unö 
dyniifer, alstTTenippus uuöSiogcnes gewefen: um fo viel mehr, 
öa er öie ©ottesvetleugnung mit einet 2lrt öer iSbrerbietbung, 
öer ißinge3ogenbeit unö XVahcfcbeinlicbteit gefcbvkben; anffatt, 
öad öie anöern, weldne ©ottioflgfeiten ge)d?rieben, öiefelben 
Öuteb öie blöde ©ebreibatt veröäcbtig gemad?t. ~$äi fageeben 
öiefes von Öen fd)wetmutbigen unö matten ©cribenten, öie un= 
tcr Öem XTamen öer XX>eisbeit, öer XX>abrbeiten, öer (fatboli# 
feben Xeöen, öie (Empfinöung öer ©ottfeligfeit gan3 fadste ver# 
md^tet haben. 3n feiner ©chuhfdirtft wi&er Ben pnor ögicr auf 
bet 66.61 ©. faget er: Shavvoti ift viel gefährlicher für bie^ugenbunb 
©eltleute, bie nur halb gelehrt finb, als bie Sucher Bes Jheophile unb 
Sncilio Sanino; um fo viel mehr, ba er mehr 2lhfd)eu!ichleiten, als fte, 
aber mit ein wenig (£t6arfeir faget, bas helft, um fo viel gefährlicher ift 
er, ba er fo wohl auf feiner J?ut ift, unb man feine Weisheit als ein 
anbäd)tigeS Sud) lieft, ©er 2l'6t von @. (Spran hat dharronS @l)te 
ber vergifteten Päftetung biefeS ©plitterrichterS nichtPreis gegeben: er 
hat feine Partep genommen, ba er bie fehler ber theologifchen ©umma 
beS ©araffe aufgebeeft hat. ©ief)e Tom. II. de la Somme des Faufle- 
tez capitales, contenues en la Somme Theologique du Pere Garade, 
346 u. f. ©. 3d) erinnere mich unter anbern ©iugen, baf? er ftd) über 
bie Unbilligfeit biefeS Seurtheilevs heflaget, tvelcher wegen eines ©ruef# 
fehletS Säfterungen, auf eine ganj feftfame ©eife, auSgeftofen hat. 
©ie ganje ^olge von ber 9tebe Sharrons jeiget, er habe fagen wollen, 
baf ©ott nach seitlicher 2(rt hanblc; allein bie Suchbrucfer haben ftatt 
temporellement, temerairement, gefegt. 33tan fehe hier unten, waS 
ich von bem Prior Ogier anführen werbe. 

(13 2>ieß betrifft einen gewiffen ©raö öer Äraft, wel# 
eben peter Cb«rton öenfenigen jueignet, weld^e öas göttliche 
Safeyn gar nid)t glauben wollen. ] ©eine Sehre bep btefem 
Puticte wohl ju heuvtheilen, fo muf man alle feine ©orte febr genau 
erwägen, unb nicht baS geringfte bavon weg laffen. dpier ift alfo auch 
bie ganje ©teile, fo viel baju geholt: „ ©iefe 2frt ber vornehmften, 
„offenbaren, förmlichen unb allgemeinen ©ottesvetleugnung, ( nämlich 
„berer, welche bie ©ottheit fd)led>terbingS leugnen, unb burch ©d)luf# 
„reben 6eweifen wollet?, baf gar fein ©ott fep,) fann nur in einet (tat# 
„fen unb fühnen ©eele wohnen. 

„ Uli robur ct aes triplex, 
„ Circa pedtus erat. Horat. Lib. I. Od. 3. v. 9.10. 

„@ewif es fcheint wol)l, baf es eben fo viel, unb vielleicht noch mehr 
„©tärfe unb ©tanbhaftigfeit ber ©eele hraudjet, bie $uvd)t vor ©ott 
„unb ben ©lauten au ihn ju verachten, unb mit einem QnitfchlufTe fatf# 
„ret? ju laffen, als ftd) beftäubig unb feft an ihn ju halten, ©ief fttib 
„bie fel)t feltfamen unb fdbtveten eiuanber entgegen gefefeten ®nbcn; al# 
„lein baS erfte ift noch viel fchwerer. 2(lles, was bie 33?ittelftraf?e hält, 
„ift von einer mittelmäfigen ©tärfe unb $ugenb; nämlich, baf man 
„fid) von ©ott nid)t losmachen fann, jeboch ftch nur (eid)tfinnig unb 
„wanfelmüthig an ihn hält, -hier 6eftnben fleh faft alle nach einer un= 
„enblid)eu 2lnjal)l ©rabe mehr ober weniger # # ftd) feft unb 
„unvcrbrüd)licb an ©ott ju halten , wirb eine fd)r grofe ©tärfe unb 
„2(ufmerffnmfeit ber ©eele, bie hefränbig auf ihrer put ift; eine bochft# 
„vortreffliche unb ahfonberliche ©cwogenlieit unb göttliche ©nabe, ein 
„heftänbiger Sepftanb beS heiligen ©eifreS erforbert. -hingegen ftd) 
„von aller (fmpfmbung unb allem Segriffe ber ©ottheit los ju mad)en, 
„unb alles ju verwevfen, eine ©ache, bie mit bem 33?arf unferer ©e# 
„6eine verfnüpft ifr. pietju wirb eine ungeheuere unb rafetibe ©tärfe, 
„unb eine fold)e erforbert,bie nid)t leicht barinnen ju finben ift: obgletdj 
„biefe grofen unb berühmten ©otteSverleugnec barauf ftubiert, unb alle 
„Kräfte angewenbet ha6en, welche mit ber haften unb rafcnbften 23er# 
„wegenheit bie ©ottheit von fiel) ahfchütteltt, unb ftch von aller Oherge# 
„walt los wtcfeln wollen. 2lllein bie allcrgefd)icfteften, bie ftch hü’fbep 
„ermannet haben, ha6eti im geringften nicht jum jtveefe fommen fon# 
„tten. ©enn ob fte gleid), wenn fte itp ©oi)l|canbe unb 33ieifter über 
„ihre 23ernunftfd)lüffe gewefen , öiefen Putict erreicht ju habet? gefchie# 
„nen, itibem fte über alle ©nbilbuttgen von ©ott unb ber 3ldigion ge# 
„fpottet: fo haben fte fid) benttod) bep grofer 32otf), als fleine ^inbev 
„ergeben, ©etit? [ich ein grofeS unb plohlicheS ©unberwerf beS gott# 
„lid)en ßornS jeiget, fo etitfefcen fie ftd), unb werben bläffer, als bie an# 
„bern, inbem fte ftd) bep einem ©onnerfdjlage unb ©ewitter veritecfcn. 
„Unb b« fte feine ©ottheit btfetmen wollen, bamit fte ftch nicl>t vor 

U „berfef# 
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„ierfelßen fürchten botfen, fo bringt fte bocß bie Juvcßt vor ben gering; 
,,ften Singen ju berfelben (Sefenntniß. „ Charron, chap. II. des 
trois Veritez, pag. in. 15 unb 14. 3ßo wollen mir aud) bie SBovte beS 
S3eurtßeilerS anfeßen. Garafie, Apolog. chap. XXI. pag. m. 26?. u. f. 

giebt jum (Brunöfatse an, öaft öie erfle offenbare Art öec 
(Bottesoerleugnung, mir in einer ungemein fiarten unb rubnen 
©eele mobilen fann, unb baf; man meßr ©tarfe unb ©tanbßafttg# 
feit ßaben ntitffe, bie $urd)t vor ©ott unb ben ©fauben an ißn ju ver# 
«elften, unb mit einem C£ntfcf>lufTe fahren 311 (affen, als ftcf) beftäubig 
unb fefl an ißn 3U galten. Unb ob er glekb bemüht tf?, biefen 
©ßß, butcb eine oerfübrerifcbe Lebensart iu milöern, fo f«3e 
ich nichts befiorueniger, öaft fie boshaft unb gefährlich iff, 
«»eil fie tnelen jungen /Leuten unter bie Arme greift , öiejmb 
fcben jrceyen tDaflern fcbwimmen, unb noch nicbt rßfenb genug 
finb/ ßlien (Blauben unb ßlle furcht ber (Bottbeit fßbren 311 Lßf> 
fen. Senn ix>ie es niemanb giebt, ber nidit von tTßtur von öie= 
fee 25egierbe gefutgeft ererben follte, für einen guten unb febr 
mittigen B.opf gebalten 311 meeben, fo tragt csftcb ;u, ba^menn 
ßufgeblebte junge /Leute auf biefen ©atg fallen, rote fie benn nur 
ßll3ti balb öarauf fallen, fte ßtis ^rejigeiffetn (Bottesoerleug# 
ncr ererben. Jpte gan3e 2Leöe Cbarrons verleitet ben (Beiff fei# 
ner /Lcfec 3U biefer tafenöen tDutb/ ficb von bem(Blattben (Bot# 
tes 3U befreien, welches nidns öeffoweniger nur eine tbierifdie 
^igbcit ifr, rric ftcb folcbes an allen ©ottesrerleugnern be# 
kräftiget, welche entweöer als 2?afenöe ober feige iHemmen 
fferben: fo trie ee>ir es an ber perfon bes ^ontanier, unb bes 
Vanino gefeben haben, welche, nacböem fie bie alletunbefonnen# 
fien Prahlereien wiöer öie (Bottbeit ausgeffof cn, ftcb im (Befäng# 
niffe baben erretten tonnen, retffellte unb gottesläfferlicbe 23e# 
fenntniffe 311 tbun, um als ebrlicbc /Leute'311 febeinen. fSRatt 
male, baß ©araffe in feiner tßologifeßen ©untme, weldjeS 93ud) junger, 
als bie roti mir angeführte ©cßußfdftift, ift, einen galten Abfcßtiitt, 
nätulicß ben III 5h- teS I 95. 48 u. f. ©. ;ur SBiberlegutig biefer fOiep# 
itung unferS ©ottesgefaßrten anwenbet. (fr führet bas (Sepfpiel etlicher 
Kirchenvater an, roeldje einen unberoeglidjeti Sftutß gegeiget haben: er 
behauptet, bafi bie ©otteSvevleugnung nur von ber Feigheit ßerfomme, 
er behauptet biefeS, fage ich, inbem er bie ©adje von einer anbern ©ei# 
te, unb nach entfernten Abftdften attfteßt, tvelche bie Sbegrijfe (IharrouS 
nicht gerabe 3U beftreiten; unb er fonmit auf bie furdftlamen 93erftel# 
Jungen ber jiveen ©ottesverleugner surücf, welcße vor einiger geit mit 
bem Tobe rvaren bejtraft worben. Siele SBiberlegutig ift nid)t grünb# 
lieh, weil Sßarrott nmb heraus unb ausbrüdfieß befannt hat, I, bah 3ur 
©taubßaftigfeit in bem wahren ©laubett ©otteS eine große ©tavfe ber 
©eele erforbet wirb ; II, öaft öie grofen unD berühmten (Bottes# 
Verleugner, wenn fie in großer LTotb fmö, ftrib wie fleine Äin# 
öet ergeben. S3?an fann alfo fagen, baß fTd) ©araffe mit feinem eu 
genen ©djatten gejchlagcn hat; er hat baSjenige bewiefen, was ber 
SBiberfacßer nießt geleugnet, baSjenige, was Sßarrou förmlich befannt 
ßat. SBir wollen alfo bic-feS Capitel von ber tßeologifchen ©umme, unb 
ben leßten^ßdl brr van mir angeführten ©teile verlajfen: wir wollen 
nur noch bie anbre Jjälfte biefer ©teile betrachten. 

3cß fiube barinnen verfdjiebene fehler; benn I unterbruefet ber 3^ 
fuite alles basjenige, was bie SRecßtglaubigfeit (EßarronS 51t erfennett 
giebt ;alleS basjenige,wassur(£ntwicfiungbeswahren9?erftanbeS bienet; 
alles basjenige, was bie böfen ©nbrüere heilen fontne, welche ber verge# 
trageue ©runbfafe überhaupt, unb auf eine roße 2lrt, 311 bilben vermö# 
genb fepn fonnte.’ gum II nennt er alles biefeS eine verführifeße 9le# 
bensart; allein biefeS ift eine fo nidjtSwürbige unb wiberredjtlidje 2luf# 
füßrung, welche ben Hnterfuchtmgen ber Sriminallieutenante unterge# 
beit werben feilte. 93?an follte fo gar peinliche ©erid)te wiber bie 
©djriftjMer nieberfe^eit, welche burch bergleicßen untreue ©treiche, bie 
(S'ßre, ben guten Sflamen, unb bas ©ebädjtniß eines ©cribenten verlü# 
ftern. €D?on unterbrüefeteine ©aeße, unb gleidjwoßl faget man, baß fie 
verfüßrerifcß ift. 90?an follte fie gan; anfüßren, unb nach biefem benett# 
nett; allein man ßat feine Stecßnung beffer babep gefunbeit, bie Sefer 31t 
hintergehen, inbem man fein Urtßeil über eine ©ache einfebiebt, bie man 
ihnen nicht geiget, unb welche, wie man gewiß verficßert ift, bie wenig; 
ften nid)t fud)en werben, gunt III fage icß, baß ©araffe auf einen bo= 
fen ©rutib bauet, benn er ftüfeet fid> auf biefen ©aß : XDeim ßud? 
öie öBottesuetleugntmg mabrhßftig Die ISirhung einer großen 
©tarfe öet ©eele feyn follte, fo mufte man es nidtt befennen, 
man muffte enttveöer öiefe ICDßßrbeit unterörücfen, ober öie 
gegenfeitige tHeymmg Eübrte behaupten, öamit man eingebilöe# 
ten ITTenfähen teine Sicgieröe gäbe, in einen Buffanö 311 fallen, 
tveldjer öas tnertmaal eines ffatEen ©eiffes iff. <£s ift aus 
bem (Sitrwurfe biefeS 3e[uitcn offenbar, baß er alfo fcßließt. gieße 
ßierbep 3U 3tatße, Addition aux Penfees diverfes für les Comefes, 
pag. 8 t. 84- Ausgabe von 1694, fieße auch bie 74.75 ©. ?fl!ein icß über# 
(affe allen billigen ©emütßern, 311 urtßcilctt, ob biefeS rcblicß gchaubelt 
ßeißt, unb ob man foldjevgejtalt nicht eine gan3 menfdßidje ©taatsfunft, 
unb bas große ©eheimniß ber KriegSwiffenfdjaft in bie Steligion ein# 
führet,(ob biefeS enblicß nid)t entfdjeiben heißt, baß nidjtsbarnn liegt, auf 
was für 3frt bie 9ted)tglüubigfeit ben ©ieg erhalt, wenn fte nur bie 
öberßanb heljalt? ©ollte mau fld> nicht mit einer foldjeti Aufführung be# 
gttügen; muß man aud) nod) vonjebem©cßriftfteller forberti, baß er auf 
biefem ®ege gehe ? follte es bem ‘Peter Gfßarron nicht erlaubt gewefen 
fepn, bie Sreblicßfeit berfflußbarfeit vorsusießen? SBir wollen weiter ge; 
heu unb fagen, baß er ben gegriffen ber gßrlicßfeit gefolgt ift, ohne 
bas Sftußbave 3U feinem SRacßtßeile mit in ben ^atibel 3U sießen. 93er# 
fießert er nid)t, baß bie ©ottesverleugnung eine ftarfe, fneeßtifeße unb 
wnßmvißige ©eele erforbert; unb baß biefe ©tavfe ungeheuer unb ra# 
fenb, unb eine feßt ßoße wüeenbe $oll!üßnßeit ift? ^inbet fteß ßier woßl 
etwas, baß einen (Jßrgeiäigen verfud)en fonnte? unb wenn biefeS aueß 
einen ober ben anbern ansuloefen vermögenb Ware, fo müßte folcßeS ja 
ber allervcmicftefte 93erftanb von berSBelt, unb eine im ßöchfren©rabe 
verberhene ©eele fepn? vevbienen bergleicßen fo verlohnte, fo vevborhe# 
ne unb fo unvcrhefferlicße Pente woßl, baß man bie ©aeßen, 3U ihrem 
93ortßeile, uid)t naeß benen gegriffen fagen foll, bie man für bie rießtigften 
halt? SBenn ©cero gefleht, baß SParciis 3fntonittS viel©tarfe beS fei# 
heS hefeffeti: Tu iftis faucibus, iftis lateribus, ifta gladiatoria totius 
corporis firmitate. Cicero, Philipp. II. SBenn $acitllS eben biefe(6e 
(figenfd)aft an einem Sufel Augujts ernennt: Rüdem fane bonarum 

artiuin, et robore corporis ftolide ferocem, Tacit. Ann. Lib. I. cap. XL 
hatten fte bennllrfadje, su befürchten, baß ißrefefer nießt wünfeßen wür« 
ben, bergleicßen ©tarfe 3U erlangen? J?ieß biefeS nießt, fie auf e ne Art 
bemerfen, bie einen (£fel vor ißnen erweden fonnte ? Slüein id) frage, 
06 Sßarron nießt ein SBerhefjerungSmittel angeführt ßat, wdcßeS noeß 
viel gefeßirfter ift, id) will nießt lagen, einen (fiel, fonbern einen Abfcßeu 
?u erweden ? SJtan merf e ßier ben ©vunbfaß AuguftinS, baß eine große 
@ottesfurd)t, unb eine große ©ottlofigfeit gleid) feit|ame23ingefinb. In- 
fania illa paucorutn eft; ficut enim magna pietas paucorum eft, ita 
et magna impietas nihilominus paucorum eft. Auguftinus, Serm.X. 
de Verbis Domini. EPiefes Eömmt hepnaße mit einem von ben©aße« 
*Peter Shavrons überein. 

SJlerftüUfbtga* Untecfdjieö uon ben Graften ber ©eele, 
unb ^Beobachtung hierüber. 

tOtan wirb vielleicht glauben, er habe fid) wiberfprocheu, wenn er bep 
ben ©otteSverleugticrn eine große ©taufe ber ©eele, unb eine finbifd)e 
©d)wad)ßeit erfannt hat; allein gewißlid)! er hat biefeS gethan, ohne 
in einen SBiberfprud) 31t verfallen, weil er fte in einem verfchiebenem 
guflanbe betrachtet, (fr halt fte für ftcuf im SBofjlftanbe, unb fchwad) 
in ber SBibermartigfeit: alfo finb bie 3W0 wibrigen (figenfeßaften, bie eu 
ihnen 3ueignet, 3wep ®inge, ba eines auf bas anbre folget. Alfo heißt 
biefeS nicht, fiel) betriegen, wenn man fie in einer unb ebenberfelbcn‘Per# 
foti julcißt: ber SBiberfprud) fettet voraus; baß bie 3ween Aüfbvüde 
5ufammen iit einer geit befteßen. (fr erforbert aud), baß man fte voit 
einem ©ubjecte nad) eben bemfelben 95egriffe bejahet: unb biefevwegere 
fann mau verftchern, oßnc fid) von ben Siegeln ber wiberfpvcdjenbeu 
©aße 511 vergehen, baß einertep ‘Perfonen 311 gleidjev geit furdjtfam unb 
füßn finb; fureßtfam inAnfehung gewifTer©cgenfianbe, füßn in2lbficßt 
auf anbre (Dinge. (Dieß fießt man alle ?age. (£s giebt Seute von ei# 
ner außerovbentiid)en Unerfdp-odenheit, wcld>e um aller SBelt Sunbev 
nießt in einer Kammer fcßlafen wüvben, von ber fte fagen ßören, ba§ 
barinnen ©efpenfter umgiengen. 2fnbre würben fiißniicß gans allein 
barinnen fcßlafen, ob gleich ißre feigßeit fo ungemein ift, baß ein bloßer 
(Degen fie 311m gittern bringt. (Die Unruhe, weldje jene wegen einer 
Kinberep beunruhiget, bie fie für eine büfe 23erbcbeututig genommen ßa# 
ben fönnten; biefe ltnvuße, fage id), welche fein 93evnunftfd)(uß ver# 
treiben fann, würbe fie nießt verßinbent, fid) a(S üöwen 31t fdjfagen. 
(Diefe , wefeße aller böfen 93oubebeutungcn fpotten, würben als ein 
djafe bie Slud)t ergreifen, wenn fie fieß von einer gleichen Ansaßl an# 
gegriffen füßen. (Diefer, weldjer nießt bas J3et'3 ßat, einer ‘Perfon 311t 
Aber taffen 3» feßeti,ober ein^üßneßen abjufeßneiben, erbulbet bie aller# 
graufamften ©dinierten mit einer unglaublichen ©tanbßaftigfeit, unb 
erwartet ben (£ob auf feinem (Sette mit einer ßelbenmüthigen Uner# 
feßrodenßeit. Sin atibrer, ber feine ©elaffenheit in ben allerabfdieulichfcert 
KriegSgefaßrlichfeiten erßalt, jittert vor ©cßreden, wenn ißm ber Arft 
anfünbiget, baß er fierben muß. (Die ©tavfe ber ©eele, bie man be# 
feßvieben ßat, wenn man gefügt, baß ein ftanbßafrer ?]?enfch weber vor 
ben (Drohungen eines (Sprannen, noch vor ber ©efaßr bes ©d;iffbrucßs, 
weber vor bem (Donner nod) vor bem (Sliße erfeßridt, unb übenvelcßeti 
ber Fimmel einfallen fonnte, oßne ißm Jurcßt su maeßen: 

Iuftum , et tenacem propofiti virum, 
Non ciuium ardor praua iubendum, 

Nec vultus inftantis tyranni 
Mente quatit folida: neque Außer, 

Dux inquieti turbidus Adriae, 
Nec fulminantis magna Iouis manus; 

Si fracius illabatur orbis, 
Impauidum ferient ruinae; 

Horat. Od. III. v. 1. Lib. IIL 

(Diefe ©tarfe, fage icß, fxnöet fid) faft nirgetibS in ißrem gan;en Um# 
fange; man fießt nur fieitie (theile bavon. SS giebt feßöne ©eeien, 
welche feine (öerfprccßung nod) ©chmeicßelep von bem SBege ber ^u# 
genb ableiten fönneti: allein fte halten bie ‘Probe nid)t aus, wenn fte 
mit einem fd)limmen ©efangtiiffe, ober anbern bergleicßen (5egegmm# 
gen bebroljet werben. Ss finbeti ftcf) einige, welche bie allevebeljren unb 
grcßmnthigffen Sntfchlicßungen 311m Sjeßen bes SSaterlanbcS faffen. 
Alles ift m ißven ©ebanfen groß, alles riecht nach ©roßmutß unb ©tar# 
Fe; allein fie finb ju feiner Ausführung vermögenb: fte würben ißre 
‘Pflicht in einer belagerten ©tabt feßr übeLverrichten, wenn matt fte an 
bie gemachte Oeffnung (teilte; eine gewipe furcht würbe fid) aud) wi# 
ber ißren SBiücti ihrer bemaditigen, unb würbe fte sur §lud)t bringen, 
nod) ehe als fte es felbft eigentlich gewaßr würben. (Der Peib fönirnt 
ber ©eele bep bergleicßen Seuten nid)t ;u pulfe: eine gewiffe ([‘inrieß# 
tung ber SBerfseuge, ich weis nießt was für eine, welche nad) Art einer 
9)?afd)ine bie ^ureßtjamfeit bilbet, wirft bett obern (Dpcil juSSoben, unb 
bringet fie um ihre gattseSelaftenßeit. SCftan fann bavon, wie von ber 
Aruufenßeit fagen: 

Qiiin corpus onuftum, 
Hefternis vitiis animum quoque praegrauat vna, 
Atque affigit humi diuinae particulam aurae. 

Horat. Sat. II. verf. 77. Lib. II. 

SS giebt ohne gmeifcl eine Kühnßeit ober Unerfcßrodenhcit bes ©eifteS, 
bie manchmal von einer großen S?urd)tfamfeit beS Körpers begleitet 
wirb. (Der Sftutl) unb bie ©tarfe beS Jbobbeftus ift nur auf bie ©e# 
getiftanbe beS (öerftanbeS gegangen. Ss hat fid) nicht leidet ein ©aß 
ober eine ber gemeinen Pel)re wibrige SKepnung gefunben, bie ihn er# 
fdjred'et hatte, ober welcher feine ©ewiftenSfcvupel unterligen müljen; 
allein bet) ber fleinftett ©efaßr bes Pcibes, ift er in ftureßt gefeßet wor# 
ben. Sdtontagne, ber über alle (Borurtßcile weit weg, unb mit ber eins 
gebilbeten ©tarfe ber Ungläubigfeit fo woßl verfeßen 311 fepn gefeßiemn, 
ßat eine 5Beichlid)fcit ber ©eele geßnbt, öie ihm nid)t erlaubt, ein 
Atitbu ebne H Mwergnugen abfdmctöai 3U fcben, oöec einen -^a# 
fen, unter Öen Bahnen feiner '«Sunöe, ohne Ungtöulö quadren 3a 
bdren. Montaigne Eflais, Liv. II. chap. XI. pag. m. 171. (Dergleid)en 
Abwed)fe!ungcn fommet) auf bas Temperament an. SBir wollen imS 
alfo nießt wtmbern, wenn einSAenfcß, ber bie ©tarfe ßat, bie allgemein# 
ften unb ßeiligftet) SCftepmingen suverlaffet), bie ©cßwacßßeit empftti# 
bet, hep bem Aublide eines ©cßarfridfters 511 Jittern, unb ju taufenb 
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PerfMtmgen 3uflud)t ju nehmen, um ben ©djmcrjcu bet göltet ju 
entgegen. Sie ©tarfe feiner ©eele t>at ftd) nid)t und) ben ©egenftän# 
ten bed Körpers, fonbevn nad) ben ©egettfcünben bed ©eifieö gewenbet. 
©ne niebrige ©eele, bie jtt ollen 32ieberträd)tigfeitcti uub S^ctofigfeitm 
vermogettb ift, ein ©flaue aud Äappaöocien (©iel)e oben ben 2lrtifel 
Cappaöocien.) ber furd)tfamfte Pärenl)äuter, unb nid)täwurbigfte 
Ä\rl uon ber «SBeft, f;ot manchmal eine evflnunlidje ©tatfe, allen SJlar# 
fern 51t wiberftefoen. Sie orbentlidje unb außerorbentlidje a(lerl)ärte(te 
göltet bringet tl>n 511 feinem Pefeunttiifie; allein roie viel efjrlidje i’eute 
giebt ed, uon einer unoerg!ekl)(td)en grömmigfeit, bie fid> ef)er felbfl fäl|d)= 
lid) auf lagen, ald ber Pelnbanf unterwerfen würben? 2Bie viele pevfo# 
tien bat cd nicl)t gegeben, bie ihrer Steligioti witflid) ergeben gewefen, 
unb su allen 2(rtcn ber Perftcllutigen unb gwepbeutigfeiten 3»ff»d)t ge# 
nommen, unb weld)e ftd), fo viel ald fie gefount, in bem ©efatigniffe 
bed Äebergericbted sur 2ßel)re gefefet haben ? 3d) bebiene mid) lyier bie# 
fed 3Borted, um überhaupt alle 3?icl)terftul)le ansujeigen, bie ber 3teli# 
gioit wegen jum 5obe uerbammen. Sie guvcf)t vor ber 'Jobedftvafe 
bat bie ©tarfe ifjrcr ©eele gefdjwädjet, uub alle Äraft ihrer ©otted# 
furcht aufgehoben. 3fttf biefe 2lit verätibcrti bie ©efefje ber Pereinigung 
bed Äorpcrd unb ber ©eele, bie $3?enfd)en. 

3d) benterfe alle biefe Singe um ben petcr Clfarron mit bem be la 
Suipere su vergleichen. Wißen öie ©öttesverleugnet wohl, faget 
bteferleistete Caradferes de ceSiecle pag.6fi<5. pari|et?ludgabe von 1694, 
Daß man fie nur fpottweife fratfe ©eiltet nennet*; Was tarnt 
für eine größere ©chwad)beit feyn, als wenn man tvegen Oes 
Urfprungs feines Wefens, feines Hebens, feinet ©inne unO fei# 
nec tStfeVintniß, tmö was öicflbcn für ein ißnöe haben feilen, 
imgewißiffi; Äann wohl eine größere E&lcinmütbigtcit feyn, als 
51t yweifeln, ob feine ©eele ntdn von gleichet Hlatetie, wie Oer 
©tein ober ein fciecbenOes Ungeyiefer i|f, ^unO ob fie nid)t rer# 
weslicb fey, wie oiefe fcbledbten Creatuccn f 3jf es nichteine große# 
re ©tärtc unö -Roheit, trenn wir in unfettn ©eifleöen begriff ei# 
nes bodxfren Wefens über alle anöere Wefen annebmen ^ u. b. in. 
©ielje auch bie ©ebattfen über ben Kometen pag.4-1. berbeittfchen2liid# 
gäbe von 1740. @ie haben alle bepbe recht: unb ihr Unter)d)ieb betrifft 
nur bie verfd)iebenen 2fnwenbutigetv bed SBorted ©tarfe: unb mid) 
bünefet nicht, bajj Prupete bem (jharvon geleugnet l)abcn würbe, baß 
bie ©ottedverleuguer biejenige ©tarfe nicht in eben bemfelben Perftan. 
be hatten; ald fie ber SBahwiPige gehabt, ber alle .Setten jerrifTeu, bamit 
man ihn belegt, ttttb ben niemanbswingen fbtmett. TOare.V, 4. llebri# 
gend würbe bie pefutfamfcit, bie ©araffe beobnd)tet haben wollte, we# 
nig niifjen; beim man verbeffert bie Pegrijfe nidjt leicljtlid), nach wel# 
d)en matt in ber Sßelt urtheilet: baß, weit bie gurd)t über ein umge# 
ftoßened ©al(sftif?d)en eine ©chwachheit ifl, ed eine ©tarfe wäre, wenn man 
tiefe gurd)t überwitibet; unb fo and) mit anbern Singen ftufenweife. 
tfßan würbe bie heute in biefem puticte nid)t verbeffern, wenn fid) qleid) 
alle ©chriftffeller auf bad forgfaltigfte enthielten, biefem ©piele bes ©ei# 
fledbett Slawen ber ©tarfe su geben. Sie ©ottlofeu würben fid) auf if)> 
ren (Srjvater hucretiud berufen. 

Humana ante oculos foede cum vita iaceret 
In terris oppreftä graui fub relligione, 

Primutn Grains homo movtaleis tollere contra 
Eft oculos aufus, primusque obfiftere contra: 
Quem nec fatna Deum, nec fnlmina, nec minitanti 
Murmure comprelTit Coelum, fed eo magis acrem 
Virtutem irritat animi, confringere vt arcia 
Naturae primus portarum clauftra cupirct, 

Qiiare relligio pedibus ftibieeta vicidim 
Obteritur, nos exaequat viciona coelo. 

Lucret. Libr. I, Verf. 65. 

(K) ©eine Siebter haben auf Oie (Stmncrtmgen nicht 2lcbt 
gehabt, Oie er gegeben bat, tmö rrelcbe fo oermdgenö |tnö, fie 
von verwegenen Urtbeilen absubalten.] 9Bie(f harren nicht herein; 
jige ift,we(d)er ttothig hat, ben .Sunftrichtern begreiflich 51t madten, wnd 
fie unterfcheiben muffen, wenn fie billig fepn wollen, fo will id) bie Srin# 
nerung von SBorte 51t SBorte atiführcn, bie er ihnen giebt. „ 3cf) will 
„and) ben gefer erinnern, ber von biefem SBerfe su urtheilen uutcrnch# 
„men will, baf er fich ^üte, tu einen von ben fiebert gehlem su fallen, 
„wie einige bet) ber erften 2tudgabe gethan haben, welche finb, badjenige 
„nach Siecht unb SiUigfeit anjufiihren, wad gcfd)chcn tfl: Sadjettige 
„Sitthun,wad sum urtheilen gehöret; auf ben ©ttfdjluh unbbieSefiim# 
„rnung bedjenigen jufeljen, wad nur ald ein willführlicher uttbafabemi# 
„fcher ©afe vorgetragen, abgelehnet unb bifpntiret worben; auf mich 
„unb auf meine eignen SDlepnungen, unb badjenige, wad eines anbern 
„ifl, unb nur anqefnhret wirb; auf benattferlichenguftaub,Sefetintnig 
„unb Sefchaffenheit, unb badjenige, wad sum ©eijte unb bem innerlU 
„d)en2ftad)brucfe gehöret; auf bieSleligiott unb ben gottlidjen©laubett, 
„unb badjenige, wad menfchlicbe 9]lepnung ijt; auf bie ©nabe unb über; 
„natürlidje SBirfung, uttb badjenige, wad eine natürliche uttb fittlidje 
„Etugenb unb -fbattblnng ifl. 5Bcnu man alle Seibenfchaft unb 55orur# 
,,tl)cile bep ©eite leget, unb biefe fieben Puncte wohl verftel)t, fo wirb 
„man feine Zweifel auflofen, alle von fid) felbfl uttb anbern gemad)te 
„©nwürfe beantworten, uttb bie ©rflarung meiner 2(bftd)t in biefem 
„©erfe finbett fontten. SBerm er nach biefem allen noch nid)t vergnügt 
„ijl unb ed nicht billiget, fo greife er ed fübn unb lebhaft an,,, (benn 
blofjcd laflern, beifjen, unb bie Sflamen eines anbern burch bie Hechel sie# 
l)en, ifl fehr leid)t, aber fdidttblich unb alls» fdjulfüchftfd)) «fo wirb er 
„halb ein freped Sefenntnijs unb Pepfall C benn biefed Puch mad)et 
bem guten ©tauben unb ber Offenhersigfeit Sluhm unb @htO «ober 
„eine Unterfuchung feiner Unbefonnenheit ober ?hotheft erhalten.,, 
(fbarron in ber Porrebe ber Pücher von ber ©eidheit, in ber anbern 
Ofudgabe. ©iehe auch bie Porrebe feines Keinen 5raetatd von ber 
©eidbeit, wo man eben biefelbeu ©orte finben wirb. Oguier in feiner 
peurthcilttug ber Dodlrine ciirieufe bed ©araffe 151, 152 ©. führet fie 
Sttr ©ttfdntlbigung (Tbarrons att. ©ad er hier bisher gefaget, bad ifl alfsu# 
fd)bn, ald ba§ ed biefer ^fttmerfung nicht hätte eingefdjaltet werben fol# 
len: ed werben unsählige üefer ihre Pflicht baraud erlernen; fie werben 
barinnett fefyen, mit wad für einem ©eijle man audgerüftet fepn muß, 
wenn man von einem Pud;e urtheilen will, weldjed nicht nad) bem aü# 

II Äftnö. 

gemeinen ©efcljmacfe, ober nach ben Porurrljeileti bed Pobeld verfaffet 
ift, bad beißt, wo ber Perfaffer feine öfebanfen ausleget, ohne baß er ju 
lehren ober eine ©ecte su machen begehret. Sinige, ed ift Üharron, ber 
ebenbafdbfl fol. B. verfo rebet, finöm Ötefes Sud) bey Scfltrcitung 
Oec gemeinen tHeymmgen «Uyu hubn unö fcey, unö fmö bofe 
öatubev. Jcb «ntivocte ibnen öiefe riet-eöec fünf tPoctc. üitfi- 
lid), bat öic rpeisbrit, öte nid)t gemeine, unö pöbclbßft ifl, öiefe 
^ccybcit unö ©ewalt eigen, Iure fuo fingulari, taou «llctn yu uv# 
tbctlen, (biejf ift bad Porred)t bed geiftlichen ©eifen, Spiritualisonmia 
diiudicat, et a nentine iudicatur) unö vermöge feines Uttbcils öie 
gemeinen unö pöbelhaften tTCeynungen yu taöeln unö yu vec# 
öammen. Ä>ec follte cs öenn fonff tbunt 2(Uem inöem et öaf# 
fclbe tbut, fo muß et fiel) öen ^aß unö tTciö öet tDcltyuyiebcn. 
ilebetöieß betlage id) mich übet öiejenigen, unö rvetfe ibnen ib# 
te pöbelhafte Öcbtvacbbeit unö tveibifdie Sättlidbleit vot, als 
imanflanöig unö allyu yatt etwas taugliches yu vetffeben, unö 
öet XDeisbeit gany unfähig: öie aUetflätlflen unö hübnflen 
©äne fmö füt einen flatfcn unö erhabenen Vetflanö öie anfiän# 
öigfren, unö öemfenigen ifl cs nid)t feltßtm, öet öa weis, was öie 
XDclt ifl: ifl eine ©cbwad)beit vor etwas etflaimcn, man 
muß feine -^erybaftigf eit verhärten, feine ©eele befefligen, öirfelbe 
gewobttott u»0 febaefen, alle Sin ge, fie mögen nod) fo feltfam 
feyn, yu genießen, yu wißen, yu verfieben unöyu beurtbeilen: al# 
les fd)i(fet ftd) füt öen ©etfl unö ifl feine Hoct’fpeife; allein et 
muß fid) felbfl nid)t vergelten: er muß aber aud) nidns anöets 
tbttn, t»nö fonfl feiner ©acbe feinen Äeyfall geben, als öem 
©Uten unö ©ebbnen, wenn gleid) alle u>elt Davon reöcn foll# 
te. Set XDeife yeiget gleichen JTIutb bey allen beyöen: öiefe 
X*Deid)linge fmö wcöer yu öem einen, nod) öem anöern uetmo# 
genö, fie fmö in allen beyöen fdbwad). Srittens verlange ich 
yu allem, was id) vorteage, fernen XY»enfehen yu nothigen, ich 
gehe nur auf öie ©acheit unö lege fie gleid)fam yumXaufeaus. 
^d) eryürne mich nicht, wenn man mir nid)t glaubet; öieß tbun 
peöanten. Sie Äeiöenfd)aft beyeuget, öaß öerfenige feinen 
©cunö bat, öer fiel) nur öureb jene unö nicht Durch öiefe, an eine 
©acbe hält. 2(Uein warum ereifern fie ftch^ ©efchieht es öa# 
rum, öaß idh nicht in allen ihrer iBcynung bin*; ^d) eteifremich 
nicht öarüber, Daß fie nid?t öer meinigen finö, nod) öarüber, 
Daß ich Singe fage, öie nicht nach ihrem unö öes pobels ©e# 
fdimacfe ftnö^ unö eben öatum fage id) fie. Jdy fage nichts 
ohne ©rttnö; wenn fie ihn empftnöen unö verliehen fonnen: 
wenn fie einen belfern haben, öer öen meinigen umfloßt, fo will 
ich ihn mit 'Vergnügen hören, unö Denjenigen öanfen, öet mir 
ihn fagen wirö. 3d) ermahne alle meine Üejet biefeu jwo ©teilen 
reißid) nad)subenfett. 

(L) iEs ifl leid)t öurd) feine ©chriften unö -^anölungen yu 
beweifen, öaß er an öen XPabtbeiten öes €briflentl)ums nicht 
geyw>eifelt bat.] „©eineUttfdwlö, ©nfalt, ttttb bie 2lufncl)tigf'eit feiner 
„©itten, unb bie grömmigfeit nebß ber 9teblid)feit l)ct6eti enblid) bie 
„Säßerungen unb Perlettmbutigen feiner ©iberfac»)er itberwutiben unb 
„überfliegen.,, 2Ufo rebet ber Perfaffer feines SobfprucfyS. ©iel)eaud)bie 
Sufebrift bed Keinen ^ractatd von ber ©eidlycit. ©eine ©itten, fefeet 
er baju, feinen HebenswanöeL unö feine ^anölungen,fowohl ge# 
beime als offentlidye, betrejfenö: fo wirö biet nichts anöers da¬ 
von gefebrieben weröen, als öaß er ftd) in allem öenÄegeln unö 
pflichten gemäß beyeiget, öie in öem XII <fap. feines II 23. von 
öer Weisheit enthalten finö, unö öie er fehr genau ausgeübet b»t: 
Unö von was für einer Religion unö ©lauben er gewefen, fol# 
ebes beyeugen feine 23üd)er von Öen örey Wahrheiten, # # # 
tmö feine gei(llid)en ÄeDen yur ©nüge, welche nach feinem 2lb# 
fletben geörud't woröen, unö einen rechten Sanö ausmachen. 
# # ; ©ein gutes ©ewiffen erhellet auch aus öer 2frt, mit wel# 
eher et feine geijflidwn Würöen befeß'en unö verlaßen hat. ©ei# 
ne ©ottesfurefat yeiget ftd) in öem Ceffamente, öaß et öen 30 2fen# 
net 1602, mit feiner eignen -s^anD gefebrieben hat # # # ver# 
möge öeßen er, nach öem er ©ott, für öie in feinem Sieben von 
ihm erhaltenen Wohlthaten Sauf abgeflattet, ihn fehr inflänöig 
im Hamen feiner unenöhd)en unö unbegreiflichen ©ütigfeit, um 
Die Barmheryigfcit feines einyigen tmö geliebteflen ©obnes, un# 
fers -^errn tmö lErlofers ^efu (Ebtifii, unö alle über feine ©Ite# 
öer, öie heiligen 2lusetwählten attsgegoßene unö mitgctheilte 
vielfältige Veröienße Demüthigf? angeßehet, ihm Veryeihung, 
©naöe unö fSrlaßimg aller feiner ©ünöen yu ertbeilen, ihn für 
Öen feinigen anyunehmen unö yu halten, ihm, fo lange er in öie# 
fet Welt feyn würöe, mit feinem heil, ©eiff e beyyuffeben unö ihn 
yu leiten, ihn mit gefunöem Verffanöe in öer Beharrung feiner 
Hiebe unö feines Sienffes gegen ihn yu erhalten, unö in feiner 
CoöesßunDe feinen ©eif? in Die ©efcllfdmft unöÄuhe feiner ge# 
liebten yu fich aufyunebmen, unö allen heiligen 2fuserwäblten 
einyugeben,füribn yu bitten. l£r vermachte unter anöetn Singen 
Der 2^ird?e yu (Eonöom 200 pfunö Pournois, wenn er in ötefelbe 
begraben würöe; mit öer 2)eöingung,Öaß alle^abre an feinem 
©terbenstage auf feinem ©rabe eine hohe Hieße geleßn, unö 
2tbfolution gefprochen werden follte. Ueberöteß hat er für ar# 
me ©cbüler unö unverbeitatbete arme Hlägöchen ywey taufend 
vier bunöert Chalet hmterlaßen, öavon öie 3iinfen jährlid) unö 
beßänöig, h«lb, unter örey bis vier ©cbüler, unö Die anöere 
•^älfte, unter örey, vier bis fünf arme Hlägöd)en, ausgetbeilet 
weröen follte. 9Jfnn füge biefem 6cp, I, feine eifrige Pegierbe, bie er 
gehabt, fich »ad) feinem getanen ©elübbe itt ein Älofter ju verfcbließcn; 
2) bie Porjtcht, ftd) ber (fntfdjetbung breper ©afmften 51t vcrftdjertt, el)e 
er ftd) von feinem ©elübbe für frep gehalten hat. ( ©iehe bie 2(nmer# 
fttng (A) ) Äattti matt ftd) genugfam barüber verwunbern, baß eine 
fold)e Perfon, ald ein geinb bed Hfjrißentlyumd unb ald ein ©ottedlettg# 
ncr verläflert worben? 3ft hier nicht eine fidjtbare nnb beweitiettdwür# 
bige ©irhtng, etitweber ber Pod&eit ober ber ©chwachheit bed mrnfd)# 
lidjen ©eijted ? pier finö bie Perfe bed PriovdOgter wiber bett ©avajfe 
jum Portfjeile €l)arrond: 

Damnatur fic Charro PIVS doclusque Garaffo 
Execratore, atque puer cunabula fandi 
Vix habet, et primae lallat documenta Mineruae, 

il 2 Onanauis 



156 (Efjartm 
Qnamuis fan&a eins tot adhuc Ecclefia verbis 
Perfonet eloquii, Verique in triplice libro 
Fortiter haereticae frangat mendacia fedtae. 

0iebe le Jugement et Cenfure de la Doch'ine Curieufe, im 1623 3flhte }U 
«Paris gebruclt, auf ber 169©. ©ie'Prof« biefeS ©djriftffellers iff für ben 
«Peter <£[)arron nod) rühmlicher. «JRan (efc bas XI (jap. feiner ©eur; 
theihtng bec Doörine Curieufe: wo man bie SBibcrlegnng bes©araffe, 
tvegen bev vorgegebenen ©eweife ber ©otteSverleugnung beS (jauonicuö 
ju (Eoubom ffnbet. «Ulan (efe aud) bie ©egenantwort bes @araf|e, nam= 
lid) feine Apologie contre 1* Auteur de la Cenfure de la Doörine Cu- 
rieufe, chap. XXI unb XXII. pag. 259. u. f. fie wirb fo gut, als etwas 
anbers basu bienen, feine ©crwegenljeit ju beroeiffn; beim alles, was er 
von bem Charron atifübret, iff entweber ndffig, ober übel atigejogen, ober 
fann einen guten SÖerffatib leiben. 

Allein, m'odffe man fagen, i-at benn biefer 9)?amt nicht gefaget, baß 
fid) alle «Dicnfdjen mit Unrecht rühmten, eine «Religion ;u haben, bie 
von ©ett tarne? -Pier finb feine «Sorte. iDie Religionen muffen 
Ourd? eine «ttfferocömlidx tmö fnmmlifdx (Pffenbaamg über; 
beacht, unö durch eine göttliche tmö vom Fimmel getommerje 
Eingebung angenommen woröen feyn. 2llfö fagen auch (die, 
Cie üiefelben halten unö glauben, tmö alle brauchen Diefts (Be: 
fdxvätge, öaff fie nicht von fctlenjche» unö einiger Cccatur, fort; 
öern von (Sott fey. 2lüeinöie XPahrheit ?u fagen, nid« ju fchmet-- 
theln unö nichts 311 verhohlen, fo iß nid«s öaeah. «3ie finö, 
man fage rvas man rvill, von menjchlkhen -^anöen unö Plit; 
teln cntlranöcn. Charron de la Sagelfe Livr. II. chap. V. p. m. 386. 
°5cl) antworte, baß er in ber atibern 'Ausgabe bie wahrhaftige «Religion 
bavott ausgenommen bat. iDieß iß allezeit von öen falfchen Keli; 
gionen wahr, fährt er fort, rvelche nichts als bloffe menfchlicbe 
oöer teuflifdre (Ecfmötmgen finö: öie wahre, tvie fie eineanöere 
(Eriebfeöer h«t, fo iff fie äud) von einer anöern ^anö gekommen 
unö angenommen woröen, unö muß allenfalls unteefd)ieöenwer; 
öen. 2bie 2fnnehmung, öie erffe unö allgemeine Kunömadntng 
unö «Einfettung öerfelbcn iß, Domino cooperante, ferinonem con- 
firmante fequentibus fignis, göttlich unö rvunöerbar. ^atte er 
nid)t ein wenig juvor gefaget, öaff öie Ungläubigen unö Kurblofen 
öarum fo finö: rvcil fie ihre eigne Vernunft alljufehr juÄathe 
Riehen unö hören, unö öie 2?cligtönsfad«n nach ihrem Vetßam 
öc unö nach ihrer ^ahig^eit unterfueben unö beurtbeilen, unö fie 
Duccb ihre eignen unö naturlidren IPectjeuge hanöeln rvoüen. 
tTTan muß einfältig, geboefam unö fanftmütbig feyn, umgefdxdrt 
311 feyn, öie Religion amunehmen 3 man muff glauben, unö (ich aus 
«Ehrfurcht unö (Beborfam unter öen (SefeRen halten, fein Ur; 
theil öer öffentlichen (Bewalt unteewerfen, unö fid) von öerfeh 
bert fuhren lalfen: Captiuantes intellechim ad obfequuim tidei. 
(gbenbafelbff 38? ©. Siele «Sorte tonnen iljm jum ©cljilbe tviber alle 
«Pfeile feiner yfcinöe bienen; beim wenn man iljm vortvirft, bap er 2(n; 
Wertungen mad)C, welche bie «Religion angreifen, unb welche bezeugen, baß 
er mehr von ber ©tärte feiner 2lnmerfungen, als von ben SBaljrljeiten 
überführet ift, bie er angreift, fo fann er antworten: Jch würöe öer; 
jenige feyn, tvie ihr faget, rvenn id) mid) nad) Öem tleinen JLidv 
te meiner Vernunft lichtete; allein ich vertraue mich einem fol; 
eben XSPegtvetfer nid«, fonöeen id^ unterroetfe mich öer (Bemalt 
«Bottes, ich nehme meine Vernunft unter öcm ©ehorfame Öes 
«Blaubens gefangen. 

(Ml Jch bctvtmöete, öaß moreri öie pactey Chattons ge? 
nommen h«t.] f'e nilt Sl'D^er genommen, fo gar, baf, er 
faget, eS habe fid) Supleiv nadi feiner (Bcrvohnhcit auf eine unver« 
nunftige 2Itt erhi^et. (Siefes «Sort i(t mit 3tccl>t in bem hdldnbifchen 
«Öjoreri ausgclafcn worben.) Siefer 2fuSbruif fdjeint mir ju ftarf 
511 fer,n : Su «Pleip, weite er von ben SegarbS rebet, faget in ©orelS 
franjoftfeher Sibliothef, wdeher bie fratijbfifche Jjii|torie beS Su «pieir 
unter (jarln bem fchonen anfühtet, baS fie geglaubt: „man tonnte nid« 
„fehlen, trenn man öer tTatuc folgte, unö öah er in feiner Jiu 
„genö öen petet Charron, Domherrn «u Conöom, vertraut ge; 
„bannt, tveldrer von öergleichen ^rrthümern eingenommen ge; 
„tvefen, unö fie in feinen Äanjclreöen gepreöiget habe, unö öa^ 
„et nod) ver(d«eöene anöere gefährliche tHeynungcn geheget, 
„Davon et einige in öie Cbothcitcn feiner freygciffertfd^enXVeis; 
„beit eingefliefet hatte.,, Sieff iji eine gro^e Scfchimpfung,öie 
öiefer ©chriftfrcller öem Charron errviefen hat. Vielleid« ba; 
ben fie einigen Streit unter einanöer gehabt, öer ihn mitfokber 
^einöfeligfeit gegen ihn reöcn laflen. Siefe «Sorte finb vom ©orel. 
(.hieraus hat «OJoreri fafl ben ganzen 2lrtifd Chacrons gesogen.) (£r 
erhi^et ftch aud) nHjufehr, itibem er nicht begriffen, bah Sr,pleir mehr 
einen ©egetffafe unb ein SBortfpid im ©inne gehabt,als beifjenbe ©chimpff 
roorte wiber ihn 511 fagen. «Ölatt merf'e, baf «ffcorevi basjetiige feljr übet 
erjdhlet, was SharronS ©egierbe, ein (jartheufer 51t werben, betrifft. 
(£r erfldret nicht, warum ein ffeben ttub vierffg jahviges 'eiltet hierher) .pin-- 
berutig gemacht, unb er giebt vor, baf fid) Sharon erfflich, nad) feinem 
vergeblichen «fl'ondiSgelubbe, bem geifflichen ©taube gewibmet habe. 
®ief iff hothff fdlffh- 

(N) (Es fcheint, haß öas Äupferblatt vor feiner tüeisheiteine 
Öen Pycrhonianern vortbeilhafttge^igur iff.] (jbarron hat in ber 
2(uffd)rift feines ©ucheS öie KVeisheit Durch eine gan? naefte fchöne 
^rauensperfon vorffellm laffen, ; ; ; mit einem gefunöen 
mannlkbcn unö lad^enöen(Befid«e ; ; ? mit über einanöer 
gefchlagenen puffen auf einem XDürfel: auf öem Kopfe eine Krone 
von /Lorbeer; unö (Beiblättern, hieß if? öas Seichen öes Sieges 
unö 5c*f£>ens: etnm leeren 2?aum um fie herum, rceld«t öie 
t^reybeit beöeutet. 2luf ihrer red«en Seite öielVorte: jehrveis 
nid«! welches ihr tDablfprudr iß, unö auf öer lirtfen Seite hie-- 
fe anöern XVorte: fliehe unö wenig! welches Der XDablfptucb 
öes Verfaffers iß. ; ; ; Unter ihr finö vier Heine, häfflidre, 
ßrmfelige, cur,dichte unö gcfeftelte ^tßtiensbilöer, öeren Ketten 
bis ju öem MOürfel. unter öen Rüffln öer XVeisheit, reichen unö 
an öemfdben mit öen (Enöcn fefr gemacht finö, weld« fie ver; 
achtet, veröammet, unö mit puffen tritt; Darunter jwo auf öer 
rechten Seite öer 2luf(cbrift öes Suches, nämlidj öie SLcihem 
fdiaft unö tHeynung finö, Sie Ceiöenfdißft iff mager mit eh 

nem verffohrten (B'eficbte; hie ITTcynung mit verwirrten flücb; 
tigen, unö bcffürjren 2lugcn, von einer HTenge peefbnen, nämlidi 
öem pdbel, tmteeffütget. Sie ywo anöern ffeben auf Der anöern 
Seite Der 2U»ffcbrift, nämlid) öec 2lbercjlaubc, miterffarttem ©e« 
ftd«e, unö jufammen gefchlagenen ^anöen, als eine vor ^ued« 
jitternöe SHavinn, unö öie ÜCDiffenfcbaft, eine gelünffcltc, er; 
langte, pcöantifd« Cugenö oöer «Erfahrung, von ©efetsen unö 
©ewohnbeiten beöienet, mit aufgeblähtem, prablerifdxm, hodi« 
mütbigem ©efichte tmö erhobenen 2lugenbcauncrt, öie in einem 
Sud« lief?, worauf gefchrieben ffeht: Ja, XTein. 2iuS her (£r= 
flävung bes ^upferblatteS ju (jnbe bee ©ortebe ju feinem ©tid« von 
bet SBeishdt genommen. 

(O) Ulan muff etwas von Demjenigen fagen, was Socel von 
unferm Sd)rtftffeUec beobad«er. ] (£r faget unter anberti Singen, 
es gäbe £eute, welche vcrfidjevn, öaff Charron viel gefährlidaer, als 
Ulontagneiff,öer ein «Eöelmanngewefen, weil man, öaerSoctoc 
Der ©ottesgelahrtheit unö prcöiger iff, fein Sud), alseir.Stücf 
lieft, öas juc chcißlidyen Unterwcifung Dienet, unö gleichwohl 
fehr üble Äeligtonsmeynungen enthält. ©orelS franjofffdje ©thlio; 
t£)eb 92 ©. ©ord führet swo betfelben an: wie ec aber bie «Sorte bes 
Originals alljiifel« nbhuget, fo behalte id) mit vor, fie ju (Silbe bicfec2ln; 
merftmg, in il)tem ganjen Umfange ju geben. Ulan antwortet hier; 
auf, verfolget er, öaff Charron profeffion gemad)t, nad) feinen 
©eöanten mit (Btfenberjigleit ju reöen, unö öaff er wegen öie; 
fes Reblers nicht 31t taöeln wäre, weil man alle feine XVorte übel 
auslegte, wenn er eine gute 2fbfid« gehabt. 2Bir wollen im «<3or= 
bepgeheti fagen, baf ein weltlicher ©chrtftffeller unb ber in feinem 'Amte 
ffel)t, einer viel großem ^repfjeit genießen muß, alles ju fagen, was ec 
benfet, als ein Soctor ber ©otteSgela{)rtl)eit, als ein «prebiger, als ein 
«Profeffor: benn man vermuthet, baß bergleichen Seure alles als einen 
Unterricht vorgeben, unb bie «Seit ihrer «Biepnungen übet'äeugen wolle«, 
hierauf fefjet man voraus, baß ffe ihre Sehren wohl unterfudjet haben; 
unb wenn man au ihr 2lmt gebenfet, fo läßt man ftch (eid)tlid) von bem 
©ewiebte ihres 2lnfefjen6 hinreißen. SSctin man aber bebeniet, baß eS 
ein Säpe ohne 5itel iff, weld)er rebet; fo wirb man nid)t wanlenb ge; 
mad)t: man fiel)t feine befonbern 9Repnungen als weggefe^te .f inbevan, 
uub folglich jieht fein «PgrtboniStmiS feine Folgerungen nach fid). <£S 
iff alfo wahr, baß bas ©ift, welches in ben ©ebriften bes «fliontagne 
fepn fonnte, unvergleichlich weniger gefährlid) fepn würbe, als basjenige, 
bas fid) in ben ©ud)ern CharrcnS ffnben fonnte. 3d) habe anberswo 
von einer ©ache gerebef, bie ©ord beobadffet hat, baß nämlich ein 2frjt, 
SRamenS £l)anet, wiber ben (fhavtoti behauptet, baß bie 'Shicte feine 
SSernunft haben. Cr fefeet barju, baß jematib C bieß iff Saljac, wenn 
wir bem dRoreti in bem ‘2lrtifel petec Chaccon glauben borfen,) ge; 
faget: es fey Chaccon nuc ©eccetäc öes Ulontagne unö öes 2>u 
Vßtc gewefen. Jn öec Chßt hat Chaccon viel phtlofopbifche 
©ätge von XVocte ju ÜVocte aus öen Vecfuchen öes Ulontagne 
genommen, unö feine Jpefchceibuttg öec Heihenfdyaften gehdeet 
gynj unö gac öem25uVßic. (Sr febet baräu, haß viel d;rlid)e unö 
ceöliche/Leute Chaccons pactey gehalten haben, ©orels fratnß; 
fifd)e ©ibliothef 95,96 ©. 55er gelehrte «Haube hat in feiner ©ib!iotj>ef 
gefaget: ,,er fchä^e tim ff hoch, baß er il)n bem ©ofrateS voeffge, baff 
„©ofvateS gegen feine ©d)ülev verwirrt, unb nach ben Vorfällen geve; 
„bet, ba hingegen Sharron bie 2BeiS()eit in bie Form einer Äunff ge; 
„bracht, wdd)es ein göttlid)eS «SBevf wäre, uub baß er, wenn er au eini; 
„gen ©teilen, wie ©eneca unb «piutard) gerebet, biefelben afiejeit viel 
„weitet geführet, als fie hätten gehen wollen. „ (jnblid) bavfmati nicht 
glauben, baß ein 9Raun von guten ©itten, wie (Lharron, beffen Sebet» 
ohne fflcafel gewefen, unb welcher in einer epemplarifchen «8/äßigung ge« 
lebt l)ßt, bie geringff« bofe 21bfid)t in feinen ©chriften gehabt hätte, 
(öiefer ©effhtuß iff unetiblid) beffev, als bie lateinifche Uebevfeffung beS 
©abriel 92aube. ^)ier finb beffen «JBorre pag. m. 13. ber politischen 
©ibliographie. Petrus Charondas vel hoc ipfo Socrate fapientlor 
aeftiinandus venit, quod fapiendae ipiius praecepta primus, quod 
feiam, admirabili prorfus methodo doclnna, iudicio in artem redu- 
xerit. Sane eins über, et Arilfotelem nobis exhibet, et Senecam, et 
Plutarchum, ac diuinius etiam aliquid prae fe fert, quam Antiquiori- 
bus cundis et recentioribus fuerit concefliim. iff offenbar, baff 
©orel ben ©ebanfen bes Sflaube verbref)et hat. 

SSir wollen bie 5wo ©teilen anfühven, bie id) verfprod)cn fj«be. „«Dlati 
„muß manchmal «öinge rechtfertigen unb befräftigen, bie nicht allein 
„gut, ffnbern and) juweilen bofe finö; gleich aff ob man gut sufetm, ein 
„wenig bofe feyn müßte. (öiefeS jte()t man nicht allein bet) ber policcu 
„unb ©ered)tigfcit, ffnbern auch bet) ber SReligion, welche beutlichjeiger, 
„baß alle menfd)lid)e©ewohnheit unb Aufführung aus f'ränflichen ©tü; 
„efen gebauet unb jufammen gefe^et iff.(Dieß iff bie erffe: man ftn; 
bet fie im VI £ap. beS I ©. von ber SBdsheit auf ber 25©. ber Ausga; 
be von ©oiirbenup 1601. ©er Urheber laßt bie lebten geilen in bec 
2lusgabe von «Paris 1604 aus. (Sr iff ffehen geblichen, nachbem er im 
XXXVIII (Sap. beS I ©. pag. m. 188. gefaget, unö öiefes jeiget ftcb 
übecall in öec policey, ©ececbttgfeit, tDabchrit unö Religion. 
Mein man merfe, baß er nichts von bemjenigen ausgelaffen hat, was 
er jum ©eweife feines ©affeS atigefühvet. «Enölicb, hatte er gefaget, 
was beweif? öie menfcblid)e ©ebwaebbett beff ec, als öie Xeltgionf 
(Er hat öiefes mit ber ©d)rift imbbeutlid)en©egriffen bewieffn. ©iefe 
gan;e ©teile iff in ber 2tuSgabe erhalten worben, bie er vetbeffert hat, 
unb bie nad) feinem $obe untet’fud)et worben iff. «ffiir formen hieraus 
fefjen, baß man bep vielen ©egegmmgen nur ivegen ber 2frt beS 
AuSbrucfS feberifch fcheint. «)Ran nehme gewiffe Sßovfe weg, bie su 
bunfel ju fepn ffheineu, man braudje anbere, bie eben baffelbe bebcuten, 
aber nicht ff fprobe fftib, fo wirb man an ffatt bes iRufs eines Sehers, 
ben 9lamen eines wahren ©laubigen erhalten: ber ©ruef eures 2ßer; 
fes wirb nid)t unterffget werben, man wirb ben ©erfauf beffelbcn ju; 
laffen. 05runbe iff biefer ©aff CijarronS fehr wahrhaftig, wie ec 
in feinem ©ud)e bewiefett unb entwickle ffheint. -öier iff bie anbere 
©teile: „ bie tlnfferblidffeit ber ©ede iff bie ©ad)e, welche von ber 
„aanäen «Seit am burchgätigigffen, heiligffen unbfcheitibavffeti angenom; 
„men wirb, Cid) verfiel« eine äußerliche unb öffentliche ©efcimtniß,fei« 
nett innerlichen unb ernffhaften wahren ©iauben, von welchem hernach 
in bes II ©. V (jap. gerebet werben wirb.) „für bas aiiermihlichffe ge* 
„halten, am fd>wäd)ffen betviefen, unbburd)menfchlid)ea3ermtnftfchlüffe 
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„unb 93?itfel untcr(tü|et wirb.,, ©icfe 9Borte lieft man im XV Eap. 
bc« I 9>. »on bet SBciSßcit nad) bet Ausgabe von ©ourbenuy. _ ©ie 
ftnb auf folgenbe 2frt vev6ejfevt tvorben. ©ie Unfrerblicbteit öec 
•Seele i(? Oie ©adbe, (fie ift Oec rocnebmRe ©cimö Oec ganzen 
Religion) welche ron altec XPelt öueebgangig beiltg unö dp 
ballig angenommen roitö: ich retfrebe eine au^eebebe unö of# 
fentitebe ©efcniumf?; Oenn mit einet eenffbaften, innetlicben unö 
wabcen, ifr es nicht alfo befebaffen, twelcbes fo riele ICpit'ucaec 
^ceygeifrec unOSpbttec bewetfen: gletcbwobl babcu jie öte©a# 
öueaer, Oie größten pcahlec öec jfuöen, mit offenem tYumöe ge# 
leugnet: fie ccicö als nützlich geglaubt, iff abec teinesweges 
öttreb viele vecfcbieöene natürliche unö menfcblicbe "üecnunft# 
fd)lüf}e berviefen, fonöecn eigentlfd? unö beflec öurd) öic Kraft 
öec Seligton, als Ouccb einiges anöeces Wittel befefüget r»oc# 
Öen. Charron, de la SageiTe, Livr.I. chap.VII. 3!1 her 2luSgahePoti 
‘Paris 1604, eS ift bie 63 ©. in bet 2luSgahe von Stauen 1623. 9tad) 
biefer 93ev6ef(erimg bleibt fein tüchtiger 93orwanb su murren übrig; benn 
man müßte feßr ungerecht fepn, einen Sttenfcßensu fabeln, welcher fiel)er= 
flüret, baß bie ffdrf|tcn ©rünbe, welche bie litt jlerblicbfeit ber ©tele über- 
jeugen, biejenigen ftnb, bie man aus bem SBorte ©ettes gießt, 
vebe hiervon weitlauftig in bem 2l'rtifel pomponatius. 93or ber93er# 
befferung fonnfe man fiel) mit Stecht über nichts beflogen, als über bas 
93orurtßei(, bas ein folcßeS ©efeimtuiß vcrurfachen fonnte; nicht in 2ln= 
ft’huug ber Einfältigen, bereu ©taube bei; biefer Sehre nur auf bie Offen# 
bannig gegrünbet ift, (ber ‘Pöbel fennct bie ©cßlußreben bet ‘pbiiofo- 
pßie non ber llnfferhlicßfeit ber ©eele tiid)t,) fonbern in 2fnfeßung ber 
^repgeifter, bie ftd) beS SeugniffeS eines fo berühmten ©eifllidjeti hebie# 
nen fönnten. ©cp allem biefen fdjeint es nicht, baß biefeS 93onirtßeil 511 

6efürd)teti gewefen; beun bie gelehrten SleltgionSfpötter befümmeru ftd) 
wenig um baSSÖefenntniß eines ©cttesgeleßrten, baßbicpßilofophifd)en 
©eweife von ber Unflerblußfeit ber ©eeie nicht ftarf ftnb. ©te wißen 
wohl, baß ein fold)eS ©efenntniß ihre ©achen nicht befövbert, fo lange 
«iS bie ans ber heil, ©cßrift genommenen ©eweife fo unumfrößlid) blei= 
beit, als fie ftnb. ©ie mitten wohl, baß bie Beßrfafee bes 2l'riftotele5 
(fo wie man (ie sur 3<üt EßarrouS auf ben fatl)olifd)en unb protefeauttjeßen 
2lcabemien erflarte, erfanntemanbie Entcgorien bes2lrifIoteleS, unb alfo 
glaubten fie, baß bie Quantität von ber SÖtaterie, wie bas 21'ceibenS von 
ber ©ubftanä unterfd)ieben würe,) von bet ©terblid)feit unb bem 
materialifcßcn EBefett ber tßierifdjen ©cele, unb ber wefentlicße Unter# 
feßieb jroiftßen bem .fötper unb ber 2ut$beßnung, alle natürlichen ©riin# 
öe von ber ©cifiigfeit unferer ©eele enthaften. Sie proteftantifdjen 
‘Peripatetifer haben gtvar behauptet, baß bie wirflid)e Quantität von 
bem .Körper unabtretmlid), aber nid)t beßfelben SBefen fep. SOtati befenne 
es, ober befenne es nicht, fo fefeen fie voraus, baß bie ©aeße bavon nid)t 
weniger flnr ift. Stoch heutiges $agcS beharren fie auf ihren 93orttr# 
tßeilen, weil fie feßett, baß bie ftarfen ©eweife, weldje bie neue SBelt# 
weisßeit von ber Unfterblichfeit ber ©eele gegeben hat, ju einem von 
biefen sweenen 2lbgrünbcn führen: entweber baß bie ©eele ber 5ßiere 
unfterblid) ift, ober baß bie Spiere Äunftwcife ftnb, bie fieß von fiel) 
felbft bewegen. 

CP) <Sr bat öte ©dmn'ectgf’eiten öec ^ceygetffec nicht entfeaf# 
tet. Jd> will ein ©eyfpiel öavon geben, öas ftd) auf öie ©pah 
<ung öec (Lbtifien bejiebt. ] „ ES ift in ber SBaßrßeit cine_ fdtfame 
„©aeße, baß bie cßriftlicßeflleligion, welche, ba fie bie eittjige wahrhaftige 
„in ber SBelt, bie von ©ott geoffenbarte SBnhrßeit ift, bie allevetnjigfie unb 
„einigfte in fieß fepn feilte, wie nur ein ©ott unb eine SBahrßeit tft, 
„betmod) in fo viele £ßeile jerriffen, unb in fo viele wibrige IDtepnungen 
„unb ©ecten äertßeilet ift; fo baß fein emsiger ©laubcnsartif'el uttb 
„Seßrpnnct ift, ber nießt beftritten, unb verfcßiebentltcß erfläret worbett 
„wäre, unb ber nicht .fteßerepeu unb wibrige 5)iepttimgen gehabt |>atte. 
„Stocß viel feltfamcr ift es, baß fieß unter änbertt fa!fd>m unb utiad)ten 
„Sceligionett ber alten ttnb neuen ßeibnifeßen, ber jübifeßen, unb maßo# 
„metanifchen webet bergleicßen ©paltungen ober ‘parterütdifeiten fin# 
„ben. Senn biejenigen, bie baritmen ftnb, finb entweber in geringer 
„gaßl, leitßt unb von weniger SBkßtigfeit, als 5. E. in ber jübifeßen unb 
„maßometanifd)cn: ober, wenn berfelben viel gewefeu, als in ber ßeibni# 
„fd)en, unb unter ben ‘Pßilofopßen, fo haben fie junt wenigften feine 
,,großen, unb ftd) weit erftreefenben SBirfungeu uttb 25erauberungen itt 
„ber SBelt ßervorgebrad)t, ja fie finb in tfnfeßung ber großen unb ge# 
„faßrlichen Spaltungen für nichts ju cd)ten, bie vom 2(nfange unb feit 
„biefem beftanbig in ber Eßriftenßeit gewefen finb. Seim wenn wir 
„bie Sßivfnngen betrachten, meid)? bie ©paltungen ber Eßriftenßeit her# 
„vorgebracht, fo ift es eine gatt; entfehltdje ©ad)e. Et'ltlid) bie^olicep 
„unb ben ©tnat betrejfenb, fo finb baburd) öfters 93eranberungen unb 
„SBerfiörungen ber Stepublifeti, ber Äöuigreid)e unb ber ©efd)led)tcr, 
„iBertßctlungen ber Steicße, bis auf eine allgemeine Umfeßrutig ber 
„SBelt, mit graufamen, tvütenben ttnb meßr als blutbürfiigen Kriegen 
„;um größten 2lcrgerniffe, äur©cßanöe unbjumiöorwurfe bevEhriften# 
,,ßeit etitftanben: tu welcher jebe ‘Partep unter bem $itel bes Eifers, 
„unb ber Steigung gegen bie Sceligion, alle attbertt töbtlicß ßaffet ur.beS 
„für etwas löbliches ßalt, alle ^einbfeligfeiten ju begehen. Eine ©aeße, 
„bie matt bep atibern Steligionen uießt fteßt. Sen einjigen Eßriften ift 
„es erlaubt, S)?örber, Ungetreue, SBerratßer su fepn, unb wiber etnam 
„ber burd) alle 2lrtett ber Ütimcnfchltchfeit, wiber bie Sebenbigett, uttb ?ob# 
„ten, bie Ehre, bas Beben, bas ©ebaeßtniß, ben 23erfiattb, bie ©raber 
„unb Sffcße burd) fetter, (äeßwerbt, bie aUerbeißetibftcn Snfterfd)riften, 
„S3erftud)unaett, SBerbnnmmgen aus bem .pimmd uttb ber Erbe, 2(tts# 
„grabuttgen, SSevbtcunutig ber ©ebeine, uttb 2fuSfd)ließuttg vom 2fltare 
„Sit wütßeti, uttb biefeS oßne Stachlaß mit foldjer Sßutß, baß alle Sr# 
„traeßtung ber SBevmattbtfcßaft, ©cßwagerfd)aft, freunbfebaftett, 93er# 
„bienße, *Pflid)ten ßinbangefefet wirb: Derjenige, ber geftern burd) 
„2obforüd)e bis in ben Fimmel crßobett, uttb als ein großer, tugenbßaf# 
„ter, gelehrter unb weifet’SDtatm ausgerufen worben, wirb, wenn erbeute 
„SU ber attbertt‘Partei; tritt, als ein Unwiffenber unb93erbantmternbge# 
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„fatijelt, unb in ©d)viftett vevfd)i’ieett. Stur hier seiget fteß ber Eifer 
„unb bie Jjifce für feine Sceligion; außer biefem ift überall, 6ep SPeobach# 
„tung ber Steligion lauter teilte. Siejenigen, welche fid) barbep gentöf# 
„ftget unb eingesogen verhalten, werben als lau unb wenig eifrig bemer# 
„fet unb verbäeßtig: bieß ift ein abfcßettlicßer fehler, wenn man bereit 
„von ber wibrigen 'Partei; ein gutes ©cftdjrr machet, unb jrcunbfchaftli# 
„eße Begegnung erwcift. Suvcß biefcs alles wirb fein einjiger geärgert, 
„als wenn bie cßriftlidje Stelig:on uns baffett, ttnb verfolgen leßife, unb 
„uns jur 2ltthe?jetinu biente, unfere Veibenfchafren bes Eht#unb©elbgei: 
„jeS, ber 3iad)e, bes JpaffeS, ber Saerocßtung, ber ©ranfantfeit, bes 2i'uf# 
„vtißrS uttb ber Empörung atisnfeuern uttb in SBertß 31t fehen, welche 
„außer biefem fepertt unb fiel) nid)t fo fepr empören, als wenn fie «ott 
„btv steligion evmccft werben „ Chaeron, Chapitre I. du Livre III. 
des trois Veritez. STtan föunte heutiges 5ageS biefeS große?iergemiß 
mit viel sierlid)ern 2fttSbrücfungett vorftelien: allein icß forbere nufere 
heften f cbern heraus, loldtcs mit meßrer ©ta.rfe 311 tßttn, uttb bie ©choub-- 
lid)feit öavon begreiflicher su machen. Eßarron entbeefer fie nid bem größten 
f leiße feines ©eifteS; er feßonet bahep nichts: man würbe eben fo viel litt: 
recht haben, wenn man ihn tn biefem ©tftefe einer pf!td)fvcrgefjencn ^ßat 
befdntlbtgett wollte, als ©avajfe, berißnt biefen 95onvurf wegen eines an# 
bern^unctesmadx-t. SBirwollctt bieSBortebiefeSScfuitenattführetf fie 
finb bie ungereeßteften von ber SSelt. „ Eßenbafelbft ; bas ift in bem 
elften Suche von ben brepen SBnßrheiten) „fageter offenbar, wiewohl 
„nach feiner ©emohttßeit, mit einer »evrafßerifcben unb fliegenöcn 93er; 
„bittbung ber SBörtcr, Daf? öie Religion eine Ihtge iüvfmbung öec 
„tHenfdren fey, um öen pöbtl im Saume ju halten; unb ob er 
„fold)eS gleich in ber ‘Perfon ber ©ottesleugner ju fagcu fd)dnt; fo 
„machet er eS gleichwohl wie Bueilio 93anino; ober vielmehr biefer, wie 
„jener: er verratl; feine ©ad)e; benn er führet bie ©tarfe ißrer 93er- 
„nunftfcßtüfTe an, er leget fie aus, er erflarct fie; er ffeffet fie tn ‘poft- 
„tttv, ttnb ßier6ep laßt er uns. Eine wiberrecßtltcße 93erratf)erep bie 
„biefett bepben ©cßriftfteUertt gemein ift. „ Garafie, Apologie contre 
la Cenfure de la Dodrine Curicufe, pag. 266. Es ift gatts falfcß, baß 
Eßarrott biefeS tßut; bentt nad)bem er bie Entwürfe ber ©ottesleugner 
treulid) vorgefteüet ßat, fo wiberleget er fte mit großem gleiße unb vte# 
ler ©rünblicßfeit. 2(l!eitt biefeS misfäüt ben gemeinen ©cßriftfrellern 
unb auch ben großen, weld)f meßr 5Biß uttb SBiiJenfchaft, als STeblich# 
feit beftßen. ©ie wollten gern, baß matt bie fteinbe ber guten @ad)e 
allesett unter einem matten unb lächerlichen 2fufsnge auftreten ließe, 
ober wenigftens ißrett ftarfen Einwürfen, eine nod) fteirfere 2ftttn>ovt ent¬ 
gegen feßte. ©ie 2lufrichtigfeit wiberfeßet fteß ber elften ‘partepunb 
bie Statur ber St'aterieti madjet smveifen bie anbere unmöglich, ^cß 
habe mich feßon lange Seit batüber Perwunbett, baß mau biejettigen'für 
<Pf(id)tvergeffene nusfeßrepet, welche große ©d)wierigfeiten verbringen, 
unb biefe(6en obenbin wiberlegen. 9Bie! man verlanget, baß bep ©e-- 
ßeimnifTen, weld)e bie 93ernunft über|teigen, bie 2fntmovtcn eines ©ot# 
tesgeleßrteu fo flar fepn [ollen, als bie Einwittfe eines SSeltweifen? Eben 
baraus, baß eine Beßre geßeim unb ber ©d)wad)ßeit bes menfchlicßcii 
93er(tanbeS feßr wenig begreiflich tff folget notßtvenbiger weife, baß fie 
unjere 93ernunft mit feßr ftarfen ©ntnben 6efireiten, unb feine anbere 
tüd)tige 2fuflöfung, als in bem 2fttfeßen ©otfes ftnben wirb. ^ ©em 
fep, wie ißm wolle, fo ßnt uttfer Ebnrron feiner ©artet) nießt geheuchelt. 
Er ßat einen burd)britigenben 93erftatib geßabt; er ßnt bie allerentfern# 
teften ^ülfSmittel unb ©egeuantworten eines SBtbetfndjers entbeefet 
ber entweber angreift ober angegriffen wtvb. Er ßat ftd) ßievbep in 
2ld)t genommen, er ßat ftd) ojfcnhersig erfläret, unb feine 2frg(tfrnnge= 
wettbet, ben ©ieg 511 erhalten. Es ift ißm aber übef befommen1 benn 
bie SBelt vertragt fteß nteßt gut mit biefer ^reußersigfeit. 

* -Spier rücfet -fperr ©aple sum anberumale mit feinem beru# 
fenen Beßrfabe heraus, baß bie 93ernunft, wiber bre Offenbarung 
gans itnnuflöslidte ©eßwierigfeiten, ober wenigftens fofeße Einwürfe 
madjen rönne, öte ein ©cßriftgefeßrter aus ber Offenbarung nid)t 
anberS beantworten fann; als baß er faget: ©ecnunftle nicht, 
glaube nuc: Unb bieß fep ber rechte Sriumpß bes ©lattbcnS, wenn 
man wiber alle 93ernunft baSjenige für waßr hielte, was bie ©ot# 
tesgelaßrtßeit, als ein ©eßeimniß, vortragt. 2fllein fo gottfelig bie# 
fer ©at? einem Utworftcßtigen aueß feßeinen möd)te, fo gefährlich ift 
er boeß. ©enn finb unfere ©!au6enSleßren in ber $ßat fclcßen 
unattflöslid)en ©d)wierigfeiten unterworfen, auf bie man nidts 
taugliches fagen fann: fo haben fte vor ben Ungereimtheiten ber 
9kb6itten, öen träumen ber SDtaljometancr, ja felhftbeS alten hepb^ 
nifeßen 2lherglaubetts nid)ts sum voraus, ©er ©ott ber SBaßr# 
ßeit, unb 93ater beS BicßteS, ber uns bie Vernunft unb alle ©itme 
gegeben ßat, bie 5Baßrhdt su erfetmen, ßat uns and) bie Offettha# 
rung verließen; nießt bie 93enumft absufdtoffen unb umsujtoßcn, 
fonbern tßr aufsußelfett, unb ißre SDtangef ju ergönjen. Wenn alfo 
gleich bie fteß felbft gelaffene 93ertmnft auf bie ©eßeimnijfe beS 
©InnbenS niemals fommett fann; fo ftnbbiefe boeßbenunfrrcitigeti 
2lusfpr«cf>en ber erftern nießt fcßmirftracfö sumiber. ©er Slaurn 
leibet eS nießt, biefe SBaßrßeit nach SSürben attssitfüßren. ^IJan 
fann aber bavott nacßlefen, was Jpuetius in feinem 95. de Concordia 
Rationis et fidei, Jaquelot, in bem ^ractate de la Conformite de 
la Foi avee la raiion, Betbmf? tn ber vorläufigen 2fbßanb(ung vor 
feiner Theodicee, von ber Uebereinftimmung bcS ©lauben* unb 
bet 93ernuuft, unb nad)frbiefenbrepen, ber fei. ©rof. Köhler inSena 
in feinem ©ifeurfe über bnS Bid)t ber Statur, auf eme feßr bünbige 
2trt bavon gefeßrieben. ©iefer ift mit ben «einen ©chrtfren bes 
^errn von Beibnife, neulich S«m anbernmal, in °iiena ans 2id)t ge# 
treten, ©iefe lefte ©cßrift verbienet es feßr, mit 2lufmerffamfeit 
gelefen ju werben. (B. 

3d) will in ber 2fnmerfung CG) su bem 2frtifel ©imoniöcs, ein 
anber ©epfpiel pou feiner Steblicßfeit, in 93orbringung ber ©eßwierta-- 
feiten, geben. 

(3o§amt) bet- ©o^n etneB ^udfhanblei’ö in ‘Parte, hat auf ba£ ieben ^)etnrid)S be$ IV, ben 27 bes dhrtflrno# 
nate 1594 einen meucßelmorbertfcßen 3infd)(ag gemadjt. tiefer ©rin^ toelc^ec biefen (Lag von einer ??eife nad? ben ©rengen 
bec flanbco ?lrtoio in Paria gurücF gekommen roar, unb alo er fid? in bem 3immer feiner Seyfcf)laferinn befanb a, 
bie in bem PaUafl Don Soucf?age mobnte, unb auf ben IHcntigni gugieng benfclben gu umarmen, fo befam er einen 
©tief? mit bem tTJcfTcr in bie Unterlippe, tt’oburcf) er einen 3af?n uerlobr b. (EljafW, ber biefen ©tid; getßan, 

V 3 unb 
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unt» roillens geroefsn roat^ t>ie ©ut-gel zu treffen mar nur adjf je^n ober neunjeßn 3a^re a(t. ©o balb ber ©fofj ßefcßefcen 
mar, liep er ba6 Keffer fallen unb mtfd^te ftd) unter baö@ebrdnge. * * = ^eberman mar erfdjrocfen, unb baburd) t>etgm= 
bert, tljm ©d)aben ju fgun, unb eg fehlte fegr wenig, fo wäre biefer junge unglücfltcf>e 5H5olf entfommen. = = = öiincr bar= 
unter irarf bic Zlugen auf ihn unb ergriff ihn auf etn geratlje wohl A. „ än feinem öerflorten ©efidjfe erfannte man, baß 
„er ben ©toß getgan fjaffe e.„ 2>ec 2*öntg befahl bcm ^auptnianne non ben Trabanten, ber il;n ergriffen batte, if>n 
laufen 3U laffen, unb fagtc, baß er ihm ©nabe crtbeiltc. 23a er aber erfuhr, baß eo ein ©dn'iler ber Jefuiten toar, 
fo fagte er: füllen benn bte 3tfuifen burd) meinen SEFlunb überzeuget merben /? tiefer Äonig&morber mürbe in ba6 ©efäng-- 
niß beg Sott l’©beque gefügte! sf unb t>on bem ©cßloßgaupfmanne befragt: unb er erklärte bte Urfad)en, bie il)n $u biefer 
Unternehmung bemogen hatten (A). (£r mürbe ben 'Jag barauf in bag ^arlcmentsgefangniß gebracht, unb roieöetgoglfe bag* 
jenige, mag er ben bem erfien Verhöre auggefaget hatteb. ©t mürbe burd) einen 33arlcmenfs(prud) ben 29 beg Cl)riftmo= 
natg 1594, jum Jobe berurtgeilef (ß), unb berfelbe, nod) beffelben Jageg bei) gaefein oollfirecft. ©ben biefer ^3arlementg= 
fd)(uß verbannte alle 3efu*ten aug granfreid) *. Xer JSater 3ogunn ©gaffete, unb ber 3efuite ©ueret, unter roeld)em ber 
SJlorber feine ^D^üofop^te ßubiert hatte, mürben ben 10 besfdgenben Renners oerurtheilet k. ®ir mellen hierunten anführen, ju 
mag für einer ©träfe fie beröammt morben (C), unb mir mellen eine fletne ^erglicberung non einem 5öerfe geben, melcheg ei= 
nige 3eü barauf gebrueft morben, unb ben 'Xitel gehabt: Qdnitgfcprift für ben jol;ann (Ibaßel (D). Xet* Urheber bieftg 
^ueßeg erjahlet, baß man einen laben alg einen ^rieftet- uerfleibet, unb bem 3^haun ©gajlel als J3eid)tt>ater zugefügret, um 
baburd)bagganze©ehenumß &er©ad)ezu erfahren; baß aber ber »erfWlte ‘Sddßbafev feine Werfen nicht zu fpielen gemußt (E). 
€ßlan muß erßaunen, baß bie Berichte een biefem abfd)eulid)en ?Oleud)elmorbe fe eerfd)ieben gemefen ftnb (F). Unb biefeg 
iß nicht bet ärgerlichste Umßanb bei) biefer Begegnung. Xu 'pleiy hat Unrecht gehabt, zu fagen, baß 3ogunn ©gaßel ben 
9ud)tern geantmortet: eg habe ihn ber Jeufel zu biefem 5D?eud)elmor&e angetrieben l. 

a) ©abrietle von (E’ßre b) Mezerai Abrege Chronol. Hnißerbametr HuSgabe her» 9Bolfctanq 167^, Tom. VI. pag. 127. c) Cayet 
Chronol. Novenaire aufS 2sfll)V *594/ folio 432 verfo. W) Pasquier, Catechisme des Jefuites, Livr. III. chap. VIII. p. 111.375. e) Me¬ 
zerai, Abrege Chronol. Tom. VI, pag. 127. f) Cayet Chronol. Novenaire aufs^gr 1594, folio 432 verfo. g) (£bettbaf. h) (fbettb. 
folio 453 verfo. i) @iege bie letzte Hnmerfittig beö HrtifelS ©uignacD. k) Thuanus, Libr. CXII. pag. m. 653. I) Du Pleix Hift. 
d’Henri IV, pag. m. 163. 

(A) f£t bat einen meudaelmocDertfchen 2(nfd7lag auf Das Uzt 
ben Heinrichs Des IV, gemacht ( < * unD Die Urfacben er; 
fldcet, Die ihn ju Diefec Unternehmung betrogen batten. ] 3d) 
n>ei« mid) feineö geugnißeg 511 bebienen, roetdyes weniger v>erbad)tig rod; 
ve, als bcS @efd)id)tfd)vci6evS feines, helfen SSovte id) anführen will, 
„©iefer .^onigSmorber, faget Cayet, Chronol. Novenaire, aufs 1594 
„3at)r, folio 432 verfo, welcher in bas ©efdngmg beS v^ort l’dreque 
„gefiihret worben fyat befannt: bag ec fd)on lange geit bei) 
,,fid) felbfl bebad)t, biefen @tof, 511 tl)un, unbbenfelben nod) tl)un wollte, 
„wenn er fonnte; weil er geglaubt, bag eS ber Sleligion nübtid) wäre. 
„®ag er vor ad)t 5agen feine Unternehmung wieber 511 überlegen angefatv 
„gen,unb ungefähr gegen eilfUhr bco ÜÖlorgenö ben ©chlug gefaßt, basjeni; 
„ge su tf)un, was er gethan hatte; nad)bem er bas Gießer von bem ©d)end 
„tifd)e in bem Jpcmfe feines 33aterS genommen, we(d)eS er in feine @tu= 
„bierßube getragen, unb barauf mit feinem 93atev unb mit anbern ß>er= 
„fotien ju Mittage gefpeijt hatte. 2luf S5efvageu uad) feinem ©tanbe, 
„unb wo er ftubiert hatte, hat er gefaget, bag fold)es l)auptfdd)lid) bep 
„ben Sefuiten gefegehen, wo er brep ^agve gewefen, unb jnlebt unter 
„bem 3°h- ©ueret, bem Ssdaiten: bag er befagten ßl. ©ueret ^reptags 
,,ober ©onnabenbs vor bem ©treiche befuegt, su welchem er vom ßleter 
„Cgaßel, feinem 23ater, wegen eine»©ewißensfcrupels, gefügret worben, 
„ber barinnen heßanben, bag er wegen feiner grogen, von igm begatig; 
„nen ©tinben an ber 25armhet;igfett ©otteS gesweifelt: bag er ben 
„Sßillen gegabt, viele abfd)culid)e ©ütibeti wiber bie SÜatur ju begehen, 
„bie er fegr oft gebeichtet gatte: bag er jur iöerbüßuiig biefer ©ünben 
„geglaubt, er müße eine berühmte $gat begehen: bag er oftmals ben 
„9Billen gegabt, ben ^onig 311 etmorbbtt, unb von biefem ©ufalle unb 
„9Bi(Ien, ben er gegabt, fold)eS ju tgun, mit feinem H3atet- gerebet; wor= 
„auf igrn fein bejagterSSater geantwortet, bag biefeS Hebel getgan wäre.,, 
Sieg iß bie Antwort gewefen, als er von bem ©chloßbauptmanue be« 
fragt worben, unb gier iß Dasjenige, was er ben ©ebienten beS ‘Parle; 
ments geantwortet gat. ,, Huf befragen, was er burd) bic berühmte 

hat gemepnt, bie er jur 23etbügung feiner grogen S3erbred)en auS; 
„üben wollen, womit er fein ©emißett gefaben gefühlt, hat er gefager, 

: bag, er in ber Uftepnung, von ©ott vergeßen, unb getvig, als 
„ber Sßibercgtiß, verbammt 3ufepn,auS swepcnUebelnbasfdMimmßeer; 
„wählen wollen, unb, baer einmal verbammt wäre, lieber gewollt, bag fei? 
,,d)cS vt quatuor als vt odo gefchegen follte. 2tuf bie$rage,ob er, baer 
„in bie SSersweißutig gevatgeu, gebad)t gäbe, entweber verbammt 311 fepn, 
„ober bureg biefe boshafte Xgat feine ©eele 311 erretten, gat er gefaget-: 
„ev gatte geglaubt, bag biefe von igrn begangene Xgot 311V Sinberungfeis 
, ner Martern bienen würbe: weil er gewig gewefen, bag er harter ge; 
„ßraft werben würbe; wenn er ßürbe, ogne bag er ben bnig 3U tobten 
„getrad)tet gatte, unb bag feine ©tvafe geringer fepn würbe, wenn er 
,,ßd) beßrebte, bcmfelben baS Heben 31t nehmen: bag erfolcgergeßalt ba= 
„für gehalten, es wäre bie geringere ©träfe eine 2l'rt ber Srlofung, in 
„f8ergleid)ung einev hartem ©träfe. 2fuf Söefrageu, wo er biefe neue 
„©otteSgelagrtgeit gclernet gatte, iß feine 2lntwort gewefen, bag biefeS 
„vermittelß ber 'Philofopgie gefchegen. 'Huf bie $i:age, ob er bie 'Philo* 
„fopgie in bem ßollegio ber jefuitenßubiert, antwortetet, ja; tinbswav 
„unter bem fp. ©ueret bep weld)em er jwep utib ein halbes^agrgewe; 
„feit. 2luf bie $vage, ob er nidtt in ber fDcebitationsfammer gewefen, 
„wogin bie jefuiten bie allergtogten ©ütiber führten, wekge bcfelbß 
„bie Hbbilbutigen vieler Jeufel in verfcgiebeneti ciitfeblicgen ©eßalteu 
„erblicfteti, unter bem ©egeine, fte 3U einem beßern Heben ju bringen, 
„bie ©emüther fd)üchterti 3U machen, unb ße burd) begleichen ©mag; 
„nungen sur Sbegegung einer ober ber anbern grogen Jgatanäutreibm? 
„gat er gefaget, bag er öfters in biefer .fammev ber ‘DDlebitationen gewe-- 
„fett. S)ie f^rage, burd) wettet- üherrebet wovben, ben Zottig su tobten, 
„hat er beantwortet, er gäbe an vielen Orten gegort: man ntüße es für 
„einen wagrgaftigen ©runbfah galten, bag es löblich weite, ben .fönig 
„umjubringen, unb bag biejetügen, bie foldtes gefaget, ihn einen Jpran* 
„nen getientiet gatten. Huf ©efragen, ob bie jefuiten nicht gemeinigiid) 
„“^orfcgldge thaten,ben.^enig 511 ermorben? gat ergeßiget: ergäbe von 
„ihnen fagen goren, bag eS löblich wäre, bett Sönig su tobten; bag er 
„außer ber ^irege wüte, bag man igm webet gehorchen noch für einen Äö* 
„ttig galten müße, bis et- von bem ‘Pabße beßdtiact worben. Huf neues 
„55'efragen in ber grogen .famtner, wo bie Herren 'Prdfibcnten ttnbSIdtge 
„berfclben, unb ber Jourttelle verfammlet gewefen, hat er eben biefelben 
„Hntworten gethan, unb hauptfdeblid) biefen ©vmibfab atigefügrct unb 
„behauptet: Daß es lobltcb mare, Die Bdnige, auch fo gar Dm 
„regterenDen ^Rdnjg ?u ermorDen, meldjec nicht in Der 2\tr* 

„cbe märe, mefl er, fagte ec, nicht von Dem pabße beßatü 
},get märe.,, * 

* Sag biefer ffftörber gier nicht suvtel gefaget gäbe, ergellet attS 
etlichen Safuißen biefer ßretigeti ©ittenlegrer. ©0 fegreiht Tolet. 
in Summa Libr. V. cap.VI. mim. 17. pag. 738. Eft autem vnus 
cafus, in quo licet friuato cuilibet, occidere eum Q Regem) pu« 
ta fi tyranmis eft in ciuitate aliqua quein aliter non poflimt 
eines expellere. fD. i. „ <£s giebt aber einen ^afl, wo NB. ein 
„jeDec prmatmann, feinen fttirßen ermorben fatin; nämlich 
„wenn ein Jprantt im gemeinen SSefctt iß, ben bie 93arger nicht 
„anbers los werben föntten. „ (Sbett bas will ITiariana, in fei; 
nent SSetfe, De Rege et Regis inftitutione: Qui votis publicis 
fauens, fegreiht et", eum (Principem) perimere tentauerit, haud-- 
quaquam inique eum fecifle exiftimabo. 33. i. „ Sßer nad) bem 
„Sßunfcge beS 33olfeS einen ftürßen tttnsubringen gefuegt, bett will 
,,id) nicht für einen Uebeltgäter erdaren. „ 93ep biefer fcgöneti 
Hegre, nun fpriegt Hegitts ben Surften noch tüten fOcutg ein, unb 
faget: fie gatten niegts su hefovgen, wenn ße gleid) von bem gaujett 
93olfe für Jprannen gehalten würben, bafern nur bas ißolf gelegr; 
ter unb anfehnlidja- öDidnner 3iatg folget, wie93iariatia verlanget ; 
Diefe aber, jefuiten mären. Principibus nihil periculi immi- 
net, quando totius Populi fenfu pro tyrannis habentur; Ji po- 
pulus fequatur doölorum et grauium virorum, quod Mariana 
exigit, confilium, Iique fint Ießtitae. Snblid) behaupten fteaud), 
ber 'Pabß fonne eine ganse f öniglicge Familie auSvotten, unb bureg 
bie (3)iacl)t ber SÖaßett einen anbertt fatgolifcgen ^errtt itietnHaitb 
fegen, wenn bie rcd)tmdgigenRegenten ^eger würben. ©0 fegreiht 
Vafquez inDifput. fuper fuinm. S.ThomaeT. II.Difp. 169. c. IV. 
pag. 123. n. 42, 43. Qiiodfi omnes de ftirpe regia haeretici fint, 
tune deuoluitur ad regnum noua regi* eleflio: nam iufteaPon- 
tifice omnes illi fuccefl'ores regno priuari pollünt, quia bonum 
fidei conferuandae, quod maioris momenti eft, ita poftulat. 
Qiiodfi etiam regnum infeöum efiet, Pontifex vt fupremns iu¬ 
dex in cauffa fidei, affignare poflet catholicum regem, pro bor.o 
totius regni, et ipfum vi armorum, fi opus eilet, introducere: 
nam bonum fidei et religionis hoc expofeit, vt fupremum eccle- 
fiae caput tali regno de rege prouideat, et iura regni transgre- 
diatur. ©iege Parallele de la doflrine desPayens, avec celledes 
Jefuites etc. Edit. Amft. 1726. in 8- chap. XI. pag. 220. feq. 

(B) 16c murDe Durch einen parlementsfprud7 Den 29 Des (Thriff* 
monatsis94?ttm loDe rerttctbeilet.] 53ieumßattb(id)e23efdn-cibuug 
ber ©trafen 51t etfennen, wosu matt ign verbammet gat, muß man foL 
genbeslefen! 23as parlement ; * * * b«t befagten Johann 
Cbaffel recDammt, unD rerDammt ibn roc Der großen Ibure 
Der Äird^e ;u Paris, im bloßen -«oemDe mit einer brennenDcn 
XPad^stcrje, ron jmey pfimDen, in Der -*oanD, Kttdwnbuße ju 
tbun, unD Daftlbff auf Den ’S.nicn nt fagen unD ju betennen: Daß 
ec boshaftiger unD uerrätherifdaer ipeife befagten unmenfdftü 
dacn unD abfcheultdaen XonigsmorD untcrnommen,unD DenÄo^ 
nig mit einem tneßer ins ©eficht rermunDet habe: unD Daß er 
aus falfchen tmD r->erDammlichen Siebten bey befagtem proeeße 
gefaget, es fey erlaubt, Könige ui ermorDen, unD Daß Der int re* 
giercnDe König, -^einrida Der IV, nicht in Der Kirdie märe, bis 
er Die Seffätigttng Des pabffes erhalten batte: meldus ihn reue, 
unD mesmegen er ©ott, Den König unD Die ©ercdttigPeit 11m 
Pcryeibung bäthe. P3enn Diefcs gefdaehen, foll er auf einem 
©cbtnDerParrcn auf Den plan, ©reue geführet: Dafclbff an Den 
2frnien unDSdacnfeln mit gluenDenoangcn gef nippen; funecccb* 
te -^anD, in meldu-r er Das iTTeßer halten foü, momit er befag* 
ten KönigsmorD ju begehen fida befrrebt, abgebauen; hierauf 
fein Körper mit vier pferDen jerrißtn, feine ©lieber unD fein 
Körper ins £cuer gemorfen unD ju Hfd-e rerbrannt, unD Die 
2lfdae in Den tPinO yetßreuet merDen. I£s b«t alle unD jiDefci* 
net ©üter Dem Könige rerfallen, erHärct,unD erlläret fie Dafür. 
Vor Der PoUfftecFung foll befagter Johann (Tbafftl auf Die or.- 
Dcntlicbe unD außerorDmtlidae Folter geleget merDen, um Die 
lPabrbett ron feinen iTtitfdntlöigrn unD einigen aus befagtem 
proeeße intfpcingmDen^äUen,3utrfabnn. Gbcnbaf.43-! ^iatf. 

95ir müßen bemetfett, baß biefer ']>adcnientsfprud) von 'Paris 511 
?lom in bas SJerseicgttiß ber verbotgenen iffievfe gefeget worben. 53er 
ajerfaßer beS Hnticoton gat biefen Umßanb nicht veraeßen; allein gier iß 

bte 
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Cie Antwort barauf: „©einen 3ufa^ betreffend baß StjnßffäUvthetl ju 
„Slom verbammt worben, antwortet man, Daß es fallt!) ift, wenn man io 
„unbebingtrebet; benn man hat von Slom bem vevßerbencnÖ?önige geatik 
„wortet, baß man nur Dasjenige verurteilet (;abe, was bas Siecht, utib 
„nicht, was bie ?l)at Betrifft; mit berSßerfichevimg, baß fte ben unfeinem; 
„menen 0Die«c^elmor& (JfjaßelS eben fo fel;r, als Sranfreicf) fe!6ß, vev= 
„fluchten; baß fiel) aber in bem Spruche eine SöerfeljevungSdaufel be# 
„fänbe, weicl)e, naef) ihrem ©utachten, tmter bie Svfentitniß unb Snt= 
„fcf)eibung ber Äird)e gehöret: unb DiefeS ift bie Ulfache ber 23erurt()ei= 
,,iung gewefen.,, Reponfe Apologetique a FAnticoton, p. 4?. ber 
«nbefn Ausgabe von 1611. Siehe auc() Richeome, p.170. de FExamen 
Categorique de FAnticoton. S'iner von benen, bie wiber bas @ci)eim- 
niß DerPoSljett gefci)rieben, (Dieß iß einend) DcSSu pleßis S)lornai,) 
hat ju eben biefer Unterfcheibung Jußucht genommen. Siivet, ber ihm 
geantwortet, gefleht bie Sache; atiein er behauptet, baß bie Senfur, 
biefem ungeachtet, Unrecht gewefen. Rivet, Defenfe des deux Epi- 
ltres et de la Preface du Myftere d’Iniquite, contre les Cavillations 
et Calomnies de Pelletier et du Bray, pag. 23.24. SBir mü|Ten auch 
beobachten, baß bie 3eßüten in Flandern, fo wobl ?u JDouay, als 
in andern Städten, eine EDatnung anöieKatbolifen wegen des 
patlementsfptucbs haben datcfc'en laßen, der ander fte gegeben 
worden. Piefe Srinnerung ift fo wohl latcmifcb, als franjoftfeb, 
in verfdtiedenen Königreichen der dbtiftenbeit herum geflogen. 
Cayet, Chronol. Novenaire, auf 3ahr 1594, folio 437 verfo. IDlan 
fjat eine 3lntwort barauf gemacht. Span fittbet bie vornehmften put?= 
cte biefer jwo ©driften in bem Pictov Sapet. Sbettb. 438 u. f. Platt. 

(C) 2ber Vater Johann (Eaffcls und der ^efuite ©ueret 
; * j wurden veruetbeilet. X£>ir wollen anfubten, 5« was 
für einer Strafe fte verdammet worden.] „Pas parlement hat 
„verbannet unb verbannet bie bemeibeten, ben ©ueret und ben ‘Peter 
„Sf)flikl aus bem .Königreiche $ranfretd), ndralid) befagtett ©ueret auf 
„ewig, unb befagten Shaflel auf eine geit von neun fahren, unb auf 
„ewig aus ber ©tabt utib ben Porßäbten von ‘Paris, mit bemPepfü: 
„gen, ihre33crbamumg 3u halten, wtbrigenfalls fte, ohne ben geviugßen 
„proceß, gehangen unb erbroffelt werben feilen. Ss hat erkläret unb 
„erfiäret alle unb jede ©üter bes befagten ©ueret für verfallen: tmbeS 
„hat verbammet unb verbammet befagten Peter Shnßel in jwep tau= 
„fettb Qdjaler ©elbbuße an ben Äonig/jur Pefrepung unb 21'nfchflfTung 
„beS ProbtS für bie ©efangenen in bem Parlemetitsgefängnifie, fo lan? 
„geim ©efdngniffe §u bleiben, bis sur völligen Pe3ahltmg ber befagten 
„Summe, unb baß bie Jeit feiner Perbattnung nid)t eher, als von bem 
„Page an gered)net werben fotl, ba fte bezahlet wirb. PefagteS 'Parle: 
„ment verofbnet, bah bas paus, in welchem befugter Peter ©haftet ge= 
„wohnet, nicbergcriffeu, gefd)leift utib ber <£rde gleid) gemacht, betplafj 
„bem gemeinen SBefett jugefcblagen, unb in gufunft nichts barauf ge; 
„bauet werben foll: hingegen foll auf biefem piafje sum ewigen ©e= 
„bdd)tniffe biefcS boshaftejlen unb abfcheulichßen, wiber bie Perfon beS 
„Königes unternommenen SKeuchdmorbS, eine hohe ©eule, von ge= 
„h«uenen ©feinen, mit einer pafel gefegt unb aufgerichtet werben, auf 
„welche bie Urfachett befagter Slieberveißung unb 2[ufrichttmg biefer 
„©eitle gefchrieben fepn foll, welche von bemgelößen ©elbe bes nieber= 
,,geri(TettenpaufeS ju machen ift. „ (Sbetibaf. 137 SMat. Ser @cfd)icht= 
fchreibet, ben ich abfehreibe, fefjct fo gleid) barju : Pit’fes Urtbeil tff 
rollffrecEt und das ^aus gcfcbldfet, und auf deflen Stelle eine 
Seule aufgectditet worden, auf deren t>ier Setten auf (Eafeln, 
ron febwarjem iHacmoc mit goldenen Pudifrafaeu, ndmltdi auf 
©er einen, das Urtbetl ^obnnn Cfbaffels und der ^efuiten, und 
<wf den dcey andern Setten, Vecfe und oerfditedene andere 2fujv 
febriften eingegraben gewefen. piefe Seule ift nadb der Seit 
abgebrochen, und an deren Stelle ein Prttmten gebracht wor; 
den, wie wir in der ^ortfeRung unferer ^tiedensbifforie fagen 
werden. <Sbenb. folio 437 verfo. 

Siefer ©djriftftefler hat einen llm|tanb vergeffen, ben er r.id)t hatte 
ctuslaffen foüen, baf? nämlich ©ueret auf bie tOtarter geleget worben 
utib nichts befannt hat. 

CD) tSDic wollen eine fleine Zergliederung non einem ÜVerire 
geben ; ; ? das den (Eitel b«t/ Sd)Ut5fdirift für den Johann 
<Ibaffd.] pier ift ber ganje 5itel bavon : Apologie pour Jehan 
Chaltel Parifien, execute amort, et pour les Peres et Efcholliers de 
la Societe de Jefus, bannis du Royaume de France, contre FArreft 
de Parlement donne contre eux a Paris le 29 de Decembre, Anno 
119 4. Divife'e en cinq Parties. Par Francois de Verone C011- 
ftantin. 

Ser erfte 5hetl 6e(teht aus fiebert Sapitelti, bereu 3mect bahitt geht, 
diejenigen aus bem ^rrthume ju bringen, welche bie ©achen nur nach 
der ditger(td)en ©leidjheit beurtheiien, bie fich fel)r öfters 3Wifd)en bem 
©Uten unb Sofen finbet. 5Benn man bei; ber ©ci)ale von ber 5hat 
Sahatm €haftelS ftehen bleibt, unb wenn man habet) nur ben auhetlb 
eben @d)ein bet Perfonen in Petrad)tung sieht, fo wirb matt befinden, 
dag er einen ljöch|tabfcheulid)eti .^öttigsmorb begangen hat; beim man 
wirb glauben, baf; eine blofje Privatperfon feinem rechtmäßigen prüfen 
hat bie .fehle abfthneiben wollen : tDenn matt aber auch febett 
wird, fefeet ber Perfaffer von ber @cl)utjfd)nft für ben Johann ©haftet, 
im I 5h- VII £av. p. in. 21. basu, nidbt was gefaget wird, fondertt 
was nach dem Uttbeile, nicht der parteyifbbcn Äid7ter, fondertt 
©er Xircbe und der Stände, und nach allen, fo wobl göttlichen, 
als weltlichen, und den (SrundgefeRen des Xontgte'icbs recht 
ifr; welche non undenFlidben fahren’ in ^ranbreith angenom? 
rnen, ifund gemacht, uerebret, ausgeubet und gehalten worden: 
©a^nämlicb ein non der Kirche Verbannter, ein Ke^er, ein Zu; 
ruct’gefallence, ein Schänder der bctltgffen Singe, ein erklärter 
öffentlicher ^emd, ein Unterdrudrer der Religion, und der, als 
einfolcber, non allem 2?edtte, jut Krone yu gelangen, ausge; 
fthloffen iff; anffatt eines Königes ein Cyranne, ein gcwaltfamer 
2)cft^er anffatt eines angebobrnen -^errn, ein £TCij|etbäter ffatt 
eines rechtmäßigen prinjen iff: fo wird man fidj wobl buten, 
etwas anders ju fagen, (wenn man nicht die Sinne und alle 
fSmpfindung der iflenfdtlicbfeit und der Äiebe gegen ©ott, ge; 
gen die Kirdte und fein Vaterland neriobren bat,) als daß er, 
da er die iVelt davon befreyen wollen, eine große, tugendhafte 
und großmutbtge Pb«t begangen bfit/ bie mit ben allergrößten 

undanprcifitngswurdigffcnin Vergleicbttng ju ffelkniff, weldte 
man in dem 2fltettbume, fo wobl der heiligen als w'eltlidxn 
ftotie ftebr. i£s iff niebta dawider 311 fagen, als ein punct, 
nämlich, daß er cs nicht nollfubret hat, den 23öfen, an feinen 
(hrt, als den 3udas, 311 fdncücn, Oeffen Anhänger er urrtrtffu; 
Ret, wcldtes die <Zalviniftcn find. Und daß, da der Stretch ge# 
fehlet hat, der erffe fagen wird: btef; ift eine offenbare ©tiafce Des 
pimmds,unb wer baran jweifelt, bev ißeitt ©ottesleitgncv, wie eirtge; 
wiffer Schwätzer gefchrieben bat;) fo w>ird au dt der andere 
fagen. und jwarmit mebrerm Uttbeile: daß es ein imumffößß# 
eher P>cweis , nidit der ©nade, fonderr. des ©cimmes, nidn des 
ITIitlcidcns, fondetr. des Widerwillens ©ottes, gegen fein Volt iftr 
von weldnu er die ?Cuthe 2((fites noch nidn wegr.cbmen wollenr 
(die er dcdi außerdem veeßudit bat,) nod) bnd ^focl) ihrer Saft, ttod> 
ben ©tod von ihren ©chultern, unb bie Sittthe bet? 5retbevd 3cr6rcd)en woi* 
len, alt? om 5age von Pfibian. Sen Tyrannen betreffend, fo iff 
dieß nidit fo wobl eine Erhaltung, als ein 2fitffdbtib, bis 31t ei# 
ner gelegenem Zeit und Stunde, die (Sott erwählet bat, um 
ihn in der andernWelt deffo fdpärfer 31t ftcafcn, wenn feine 23os# 
beit vollbracht und fein Volt ge3iicbtiget iff. 93ian merfe, baß 
er im XII £ap. bed V 5i). auf ber 249 ©. poffnung madtet, ed werbe 
ein anberet Pfettchelmörbcr glücfltdjer feptt : Wenn, wie ttodi int 
frifeben 2(ndenten iff, faget er, der erffe dem prin3en der Zettlet 
gegebene Stich, (er rebet von SBitheimen, bem prüfen von Ora# 
tiien,) nur in den Kinrtbadren traf, fo b«t öer andere darauf 
nid)t gefeblet. Ser erffe davon war die Vorbedeutung, wie ec 
aud) bey diefem feyn wird, der einen an eben demfelbcn(2>rte be# 
tommen bat. Pfetn Sefer wirb hieraus ieicl)t begreifen, baß biefer 
@d)nft|rellcr feine ©chu!)fd)vift weiter auf nichts gegrünbet, als baß 
pemnd) ber IV nicht Ä'ottig, fonbern ein unrechtmäßiger 5t)rann ge# 
wefen. 

gv unternimmt im anbertt 5hfik bett Peweis, daß die (EbatCba# 
ffels gered7t fey. (Er giebt im II ©ap. beffeiben5heils 3U, daß die 
petfonen der Könige unveclcRlidi find: ali ein er behauptet: es 
fey die 2fbftdtt (Ebaffels nidit gewefen, einen König 3U belrfdi# 
gen und 3U ermorden, ob gleid) nur einen fo genannten König, 
und bey welchem weiter feine ©leicbbdt mit einem Könige, als 
an lErnffbaftigfeit und Verdicnffe feinerperfon, oder aufsböcb* 
jfe, daß er davor gehalten worden, aus dem ©eblitt - der Kö# 
nige von v^tanfteid) entfpcoßen 311 feyn, und daß man ihn als 
einen König bedienet bat. (Pb er gleid) fonff fein (Erbe, wedec 
von dem ©lauben, noch von der cfcugend, nod) von dem Ver# 
dienffe der Könige in ^rantreicb ifr. lind da er diefetwegen, 
das beißt, wegen feinet ©ottloftgfeit und KeRerey von der 
Kirche imd den Ständen böcbfi billig ausgefchfoffen worden: 
fo bat er es nicht anders feyn tonnen, als mit ©avalt un& 
nidn mit Äedbt, welches man Cyranney und die allergrößte 
IDyranney nennet, ©benbaf. III ©ap. 31 ©. (£r faget: es habe Die 
vorgegebene Sefehrung ^»einridjen bem IV Den ^bnigstttcl nicht geben 
tonnen, (ebenbaf. IV Cap.) 311m tlacbtbeile des Pannes, fo wohl 
de iure, als de faöto, der ihn beffändig gebunden hält, und alle# 
?eir feine Wirfung behält, ihn des Kentgtcid)s 311 berauben, 
©benbaf. V €ap. 38©. Sr verfichert and) im VIII (Jap. baß biefios# 
fpvechuttg beS pabfteS nid)t suteidjenb fep einen v)ienfd)ett mieber itt 
ben vorigen ©tanb 511 fehen, der nicht allein von der Kirche, fön# 
dem auch von den Ständen verdammet worden: denn derpabfi 
fann wobl öas Kircbenurtbeil, aber nicht das bürgerliche, auf# 
beben. Sbenbnf. sj ©eite. Sv geht nod) weiter; er befreitet ihm baS 
Sled)t ber Erbfolge: (ebenbaf. IX (Jap.) er führet eine »Olenge Pepfpie# 
le an, weiche beweifen, baß man and) in 5?ranfreid) Die aliernadjßett 
Srben von ber Krone auSgefchlofjen habe, um Das äßaf)!red)t 311m 33or# 
theile Der entfertttefteu gültig 3U mad)en. Sie abfönderlicbe (Ein# 
riebtung der (Erbfolgen betreffend, febet er ebenbaf. auf Der 7; ©. 
Darju, fo fann man, weil nach dem Zehnntnifte der Soctoren, 
alles 2led)t der Plutsfteundfcbaft im 3ebnten ©rade aufgebö# 
ret, uctbeilen, wie fcbwadi, ja nichtig, das 2?ecbt desjenigen iff, 
der erfflieb im 5wey und )wan3igfren ©rade iff. Sr erjähiet an# 
berS, ais Der perv von perefire, Der nur 3ef)n ober eiif ©rabe swifcheti 
Heinrichen Dem III unbHdnrichenbemlV fe^et, wie icf) tn ber 2lnmevf. 
(E), bet) bem 2lrtifel, Heinrich öer IVgefaget habe. ))can finbet berfelben 
nicht mehr swifcheti Stöberten von grantreic!), Dem ©tammvater Der 
SBorbottier, Dem fechßen ©ohne Des h«ii.£uDwigS(DcS gemeinen ©tamm# 
vaterS, Heinrid)S bes III unb H?itirid)S Des IV > unb Heinrichen Dem 
IV. ©iefer Slobert war im 1236 3nhre gebohren, unb Heinrich ber IV 
im i?53 Sahte; allein Der UnterfchieD Des Hettn von Pereßpe unb beS 
Perfafjers von ber @chu|fd)rift 3Dh<mn ShaßelS f'o“mmt baher, baß 
man bie ©rabe, anbers nach ben bürgerlichen, unb anbcrS nad) bert 
pnbßlichctt Siechten 3ah(et. Sr faget in bem XI Sap. baß bie hohem 
befehle bie n'tebrigeti Aufheben, unb Daß nad) diefer 2tegel, wenn eg 
überhaupt verbothen iß, 3U tobten, es dennoch bey gewißm ©at# 
ttmgcn der perfonen erlaubet fey, und unter andern, an3weenen, 
nätnltd) den Cyratmen und KeRem, ebenbaf. 73 ©. (le führet 
hierüber einige ©teilen Der heil, ©djrift unb bes pä6ftlid)en Sled)tS an: 
er behauptet, baßc bie heiler von privatperfonen 311m (Code ge# 
btad)t werden tonnen, wenn es auf feine andere 2{rt gefebeben 
fann. Sr führet auf ber 8t ©eite einen parlementsfprud) vom 1360 
3af)re an, weldter von dem weyland-^ettn präfidenten, IctTTai# 
ff re, wider die ^ugonotten ausgefproaben worden, vermöge 
deßen es einem jeden erlattbetiff, diefclben ?u tödten. Und dieß 
nicht ohne große Ueberlegung, angefeben fein gefäbtltd)er Ibiec. 
iff, als das die Seelen verfcblinget; nod) fein fd)ädlid)erec. 
Stcaßenräuber, als derjenige, weld)er deniflenfcben die Kehlt 
gion und dert©lauben raubet; nod) eine giftigere fZatter, als 
Oie mit Sdimeidieln gerade nad) dem -s^er5cn gebt; nod) ein 
gefäbflid)eter (Biftmifdnt, als derjenige, der das tDajfer des 
23tutinert 3^cobs vergiftet, w>ie ebemais die pbiliffer; (1 SB. 
S)tof. XXVI.) (wekbes das XDort (Bottes, oder diebeil. Schrift 
iff.) Sr trägt in bem XIII £ap. Dasjenige 3ufammen, was von ver* 
fcl)icbenen ©cl)riftßellern gefaget worben, baß es erlaubet unb löblich iß, 
Den5t)ranneu bas Heben 31t nehmen. Sr läget: Daß£yranus, Slum. 
XXXI.) Cafetanus, Soto, Syloeffer, ^«mus und andere nach 
£>em &eil* Cbemßs # # # ? ^epnandHS Viwcjwius, (Tovar# 

ruvias 



i6o £&ajw. 
ruviftS (Difp. de Matrim. num. 6. Fumus in Armil. Caiet. 2. 2. q. 64. 
Art. 3. Th. 2. Sent. Dift. vlt. q. 2. Art. 2. ad vlt.) unb anbete, mit 
gleichem Bepfaße, unb aud) ohne Berührung ber Steligion, entfdjciben, 
'„baß, in 21nfeljung ber Sprannen, welche ßd) einer J?errfd)aft burcf) bie 
„SBaßen, ober anbere unbillige 5Bege, unrechtmäßiger SBeife bemädßi? 
„gen, woju fte nicht bas geringße 9ied)t hohen, unb wobep man feine 
„Jjülfe von einem anbem Obern hoben fatm, ftd) ©erechtigfeit ju ver? 
„fdjajfen, noch ein onber Mittel, bie $prannep abjufdjaßett, es einem 
„jeben vom Bolfe erlaubet iß, ben Sprannen ju tobten. „ ©ewiß, 
fepet Sajetan baju, burd) ©ift unb verrät[)erifd)er 3Beife. „Unb ber 
„h«il- 2f)omaS rechtfertiget in biefem ©tücfe bas Vorbringen beS Si? 
„cero, welche^ hier oben aus feinen Büd)ern von ben'Pflichten attgefüf)? 
„ret worben. Srfefeet, als einen ©rnnb barju, baß, ba ber Spranne 
„einen ungerechten Ärieg wiber einen ieben von bem Volle, fo wol)l 
„überhaupt, als itiS befonbere, führe; unb hingegen alle, wiber ihn,einen 
„gerechten Ärieg hotten, fte wiber feine ‘Perfon basjenige tl)un fonnten, 
„woS baS Siecht beS Krieges, wiber einen offenbaren fteinb, erlaubet. 
„Unb baß, wenn man ihn jold)ergeftalt tobtet, folcheSauS feiner'Privat? 
„fonbern öffentlichen ©ewaltgefd)ieht. Apölog. pour Jean Chaftel, pag. 
„84.8*. 2lucf) bie Äeßer, fahrt er auf ber 8s, 86©. fort; ob fie gleich ihre 
„Vortheile nach ber Vefchaffenheit ihrer ©efd)äßte, unbnadjbem fte einen 
„Prinjen hoben, ber ihnen günftig ober juwiber ift, veränbern, hoben ihre 
„Bücher bnmit angefüllet. 3um Beweife bienet ber Urheber ber Sie? 
„ligionSfragen, unter bem Slamen bcs ^unius Brutus. Büd)anan, 
„in feinem Bud)e, de iure regni etc. SCo er die (Tyrannen unter 
„die 5ah»l dee wilden Pbiere fettet, und daß man ihm auf glei? 
„ehe 2ltt begegnen foll; 'Aud) Bobitt in feiner Slepitblif, weldjer beti 
„^prannen, ber ©ewalt braud)et, ttad) bem valerifchen ©efetje verbaut? 
„met, weld>es enthalt, baß man bergleid)en Leute, ohne olle gotmlid)? 
„feit beS ProceßeS, hinridßen foll. Unb ju folge biefer gemachten Be? 
„urtheiluttgen find bie^obesßrafett an ben meißen Sblen itt ^ranfreid), 
„in ©chottlanb, in Snglanb unb Seutfdßanb, auf Sinrathen ber re? 
„formirten Prebiger, unter bem Vorwanbe, vollftrecft worben, baß ße 
„fte “Jprattnen getiennet, weil fte Äatbolifett gewefen. Unb aud) an 
„ber ‘Perfon ber Zottige felbß, als an Sarin bem IX. Unb vor allen 
„anbern ber Lobrcbtter SBeja, welcher ben Poltrot itt bent Fimmel er? 
„he6et, unb ißn, wegen beS SJlotbes, jum ^eiligen machet, ben er an 
„ber ‘Perfon bes f rancifcuS von Lothringen, dperjogs vott ©uife, began? 
„gen, ben fie unter allen ^promten, den größten betiteln. Ss ift alfoin 
„biefem ©tücfe fein Uuterfchieb jwifdjen ihnen uttb uns, als nur wegen 
„ber befonbern Benennung bes Bprannen, um ju erfahren, wer berglei? 
„chen ift, ober nicht. „ Sr bej'dßießt biefett anbern “Shell mit einer (an? 
gen Stählung ber SJufjbarfeiten ber Unternehmung 3°honn ShaßelS, 
unb floßt barauf bie allerbeißenbften unb grübßetiLäßerungen wiber Eein? 
rid)en beti IV aus. 

3n bem britten Sheile behauptet er: baß die (Ebat Johann Cfja? 
f?els heidenmäßig ift. Sr erhebet ihn über den Tfjot, ben 'Pitteusunb 
ben SJiathathtaS; (,ebenb. III Sh- ISap. 117©.) uttb vergißt nicht, fei? 
tten Sftuth mit ber -pershaftigfeit ber jweenett SOtorber beS ‘Prinzen 
von öranien uttb bes Sacob Siemens ju vergleichen. Ser eine iß 30? 
hattn von 3fluregup, ein BiScajer von ©eburt, 18 Saßre alt, ber ihn in 
ber ©tabfi&’ntwerpen, bett 18 ßßärj, 1581, mit einem 'PiftolfchufTe am 
Ätnnbacfen verwunbet; unb ber anbere, Baltljafat ©erarb, ein bur? 
gunbifcher Sbelmann, 34 2sahvealt, welcher mit einer anbern ptßole, 
bie mit brep Äugeln gelaben gewefen, ihn, ben 10 bes jpeumouats, 1584, 
ju Seift in Jpollanb, erfchoffen hat. Sbenb. 119®. Sr vergißt aud) nicht 
weniger beti andächtigen poeten, (Cornelius JTCufius, auf ber 120 
©. welcher in Bollattb jurn S3lärtprer gemacht worben, deflen 0cbarf? 
richten von Humay, feßet er baju, nach diefem, wie er verdienet, 
beyablet, und von feinen eigenen -Runden jerriffen und attfge? 
freßen morden. Ser 21pologiße befchreibt bie ©tanbhaftigfeit Sha? 
ßels bep feiner Beid)te, bep ber Befragung, bep ber Starter, bep bet 
Äirdjettbuße uttb bep ber Einrichtung, umftänbfid). tHan ytvang 
ihn, bep ber Äird)enbttße, yu feigen, daß es ihn reue, und daß er 
(Bott um Perjeihung bitte; allein fo froplidit er auch von der 
ausgeffandenen Folter gervefen, fo hat er gefaget: „baß er ©oft um 
„bie Vergebung aller feiner ©ünben anrufe, bie er in bem gattjen Laufe 
„feines Lebens begangen, unb vornehmlich, baß er basjenige nicht vol? 
„lenbet hatte, was er ftd) vorgenommen gehabt, bie Sßelt von bem ge? 
„fäljrlicbften feinde 31t befrepen, ben bieÄirche heutiges 5ageS auf bem 
„Srbboben hatte. „ Sbenbaf. 143©- VeweittenSwürbige ©ad)e, baß 
SJlotber von biefer 2(vt eben fo viel ©tanbhaftigfeit bejeugett, als bie 
flllerberühtnteften SJlartprer ber erften Äircße! 

hierauf tadelt er itt bem vierten £[)d(e bett ‘Par(emetttsfpntd) von 
«Paris, wiber bett 3°bann Shaßel, unb er giebt barinnen vor, einige of? 
fenbare §alfd)hdten, eine offenbare .feieren, Ungefd)icflid)feiten bep 25e? 
uvtl)eilung ber ©acbe unb ber Verbamtnung 511 einer 21bbitte, unb dem 
Verbotbe bie ®ä^e (Chnftels voryubringen, geftmbeti ju haben. 
Sr behauptet: baß biefelben tveber ärgerlich, noch aufrüljrifd), noch bem 
5ßorte ©ottes suwibev ftnb. 

Ser fünfte $hdl iß baju beßimmet, bie fehler unb Ungereimtheiten 
ju jeigen, bie, feinem Vorgehen nach, in bem®prud)e wiber bie ^efuiten 
ftnb. Jpier }ießt er mit einer unvernünftigen Jpiße wiber beit'Präftben? 
ten 2fd)illeS, von Äarlap, unb wiber ben ©ervitt, ©eneralfad)walter 
bep bem «parlemente ,u «Paris los. Sr behauptet, baß Lagerungen unb 
SBetriegerepen in biefem ©prud)e fittb, er leget ben 3duiten große Lo? 
beSerhebungen bep, er beantwortet bie gerichtliche Siebe bes 21titott 2fr? 
naulb, unb er bemühet fich, bie jween Sduiten 5U rechtfertigen, bavon 
ber eine Johann ©ueret, auf bie Folter gefpannet, unb ber anbere, 
hann ©utgttarb, (fiel)e feinett 21rtifel,) gehenft worben. Sr madjet 
aus biefem einen Sftärtprer. Sr befchließt fein S5ud) mit einer ßarfett 
Srmahttung, ben fteinb ©ottes unb feiner Ätrcße auSjurotteti. 

Siefe ©chußfchrift Siohann ShaßelS iß im 1595 3af)t'e gebrueft wor? 
ben. Ss hat fie einer nach bem flägltchen 5obe ^»einridjS beS ©roßen, 
im Sahte 1610, wieberbruefen laßen, ttttb vier anbere fletne ©türfe ba? 
ju gefüget. Sie erfte war &u ‘Paris, im 1589 3af)te, bep SticolauS Sli? 
veile, auf ber @t. ^aeobsßraße, jun sweenett Pfeilern, uttb bep Slobert 
^hietrp, auf ber Snglänberßraße, bep bem piafee Sftaubert, Puchhänb? 
lern unb Puchbrucfertt ber heil. Union gebrueft worben, uttb hatte sum 
$itel : EiFedl epouvantables de 1’Excomimication de HENRY DE 
VALOIS et de HENRY DE NAVARRE, ou elf contentie au 

vray l'Hilloire de laMort de Henry de Valois, et qtte Henry de Na- 
varre eft incapable de la Couronne de France, ärntfettlidte XDic? 
t'imgen de» Cannes rvidec -^einvidbrn von Valois find Edrnri? 
dien von tTavarca, roonnnen die rvaltre -^iffocie des Codes 
-^einctcbs von Valois, und daß ■^eincid) von PTavarca dec 
Äcone ^ranfreiebs unfähig fey, enthalten ift. II. Sas anbere iß ein 
2>rief des eclaucbteffen Cardinais tTTontalte, auf Befebl unfers 
beil. Vaters Pabffs, an den allgemeinen Kath der heil. Union ge? 
febrieben. Sr war im 1589 Saßre 5U Paris, mit Pefreputtg, bep bett 
Suchhätiblern beS vorigen gebrueft worben. III. Sas britte hat bett 
5itel: Sifcours, ivodureb betviefen rvird, daß es feinem Un? 
tertbanen erlaubetiff, feinen Xonig ju läffetn, vielrveniget nad> 
deßen Äeben ?u flehen. IV. Sas vierte iß betitelt: Cfcwänen 
^ranfreidts, über den Cod -^einridts des IV, und die Crette 
der 5fau?ofen. Sie ©ammlung vott aßen biefett ©tücfen enthält 
323 ©eiten, in 8. bavon bie 256 erßett für bie ©d)Ubfcf)tift Johann 
ShaßelS finb. Siefe anbere 21uSgabe hat nicljr verhindert, baß biefeS 
Puch nicht feßr rar geworben : unb biefevwegen habe ich geglau? 
bet, baß es meinen Lefern lieb fepn würbe, hier einen 21uSjug bavon ju 
ßnben. 

Serjentge, ber es 1610 wieber bruefen laßen, befennet, baß bie vor? 
nehmffe Urßtdte, die ihn daju betvogen, unter vielen andern, 
diefe gervefen: damit dieXVelt Härlidt fehen follte, daß detglci? 
dien ITIeucbelmdrder, als 2iavaillac, aus der Schule der jlefui? 
ten herausfriechcn. igr faget: daß diefer Äonigsmorder, fei? 
nen Äonig ju ermorden, angeftifebet morden, da er, unter an? 
dern, der verfluchten £ehre diefer Scbugfcbrift Johann Cba? 
ffels gefelget rväre, rvorinnen unverfdtämt geleugnet rvird, baß 
•öeinrtcf) ber IV, wenn er auch losgefprochen würbe, Äbnig fepn fonn? 
te; und überdieß mit ausdrücflieben ÜVorten gelebret rvird, baß 
bie Äe^er unb ©ontter derfelben, weld)e von bem göttlichen uttb 
menfdßichen 9led)te junt ^obe verbammet wären, unb abfottberltd) bie 
juriicfgefallenett, von Privatperfotien hingerid)tet werben fonnen, wenn 
es anbers nicht möglich wäre; tvie maii foldtes im VIII Cap. u. f. 
des II Cb. febtH fann. Apologie pour Jean Chaftel, fol. A. 3. verfo. 
5Ran merfe feine 2>eobad)tnng, daß die 3efuiten tHittel gefunden 
hätten, befagte0dntRfcbrift ju verfled’en und ju unterdruefen; 
nicht aus 0dtaam oder 2teue, die fie fiber dergleichen abfebeu? 
liebe Bosheiten und Äonigsmorde haben follten; fondern ledig? 
lieh darum, damit der 2fbfcbeu, den die Sonige und prinjen, 
rvenn fte diefelbe etblicfen follten, vor ihnen befommen möcb? 
ten, ihnen nicht hinderlich rväre, an ihren -«^fen unö jrt 5?aths? 
verfammlungen Zutritt ;u erhalten, um dafelbfr den IQOiLlfit Oes 
Pabfies ausjufuhren. Sbenb. A. 2 verfo. Ser Ukrfaßet beS 21ntt? 
coton, auf ber 18 @. verftdjert, baß bie ©d)u^fd)tift Johann SßaßelS 
aus ber Sßerfßabt ber ^frnten gefommen wäre: allein diefe haben be? 
ßauptet, baß es ein ^Betrug wäre, unb daß niemals ein yefuitöie 
EanO daran geleget hätte. Reponfe Apologetique al’Anticoton, 
p. 4j. jedermann tveis, bieß ftnb bie SBortebesSlicheotne, Examen Ca- 
tegoriqne de l’Anticoton, p. 185. daß die 'Jefaiten feinesrveges Ur? 
beber beS 95ucl)eS, de iufla Henrici tertii Abdieatione, noch von ber 
©cbufßcbrift beS SSerott Sonjtantin, für ben 30&antt Chaftel fittb, und 
der fei. König, nämlich Heinrich der IV, tvelcbcr fehr tvohl von 
unferer Unfdtuld unterrichtet gervefen, bat alle Verleumdet: 
furj abgetviefen, die uns bey 0r.iüaf. deswegen anfcbrväryen 
wollen. 

SS iß feßr wahrfcheinlid), baß biefe jwep SBücßer von Johann Pou? 
d)er aufgefefeet worben, welcher, wie man in feinem 21'rtifel, in ber 21tt? 
merfung(B) gefehen hat, beralleraufrührigße unb rafenbße Prebiger ge? 
wefett, ber jemals ben ©eiß beS 2lufruhrS, wiber rechtmäßige Stegenten 
eingeblafen hat. 

(E) Ser Urheber diefes Ruches erzählet: daß man einen Aayen, 
als einen peieffer vermeidet, unddaß diefer dem Johann Cbaflel 
als Beichtvater yugefubret worden ? ? ? daß aber der verjrell? 
te Beichtvater feine perfon nicht ju fpielcn gewußt.] Bier fittb 
bie eigenen SBorte bes iöerfaßerS ber ©cl)ijhfd)rift: „33ott ben Äunß? 
„grißen 31t reden, fo weis ber gute Lieutenant Lugolp, ber feine Stolle fo gut 
„babcp gefpielet hat, fehr wohl, was mit gutem ©ewißen bavott ju feigen 
„iß. Unb biejenigen, weldje an bem von ihm begangenen Äit'cbenrau? 
„be Sheil gehabt, inbem er fich in ein prießerfleib geßecft, unb einen 
„S5eid)tvater vorgeßcllet; um von bent armen ©ünbef, umer bem ©d)ei? 
„ne einer faernmentalifdjen Beichte, etwas tjerauSjubringen, ober fagen 
„ju fbtitten, baß man es h^auS gebracht hätte, bas man fo wohl wiber 
„ihn, als biejenigen brauchen fonnte, bie ihren 5tjeil an betn “Starter? 
„thutne gehabt. „ Apolog. pour Jean Chaftel, Part. III. chap. IIL 
p. 127.128. ? ? ? „SBaS hätte ber arme ©ünber für eine ©tühe 
„an einem fo ehrlofett Betrieger ? Siefer dpanten iß ju fd)wad), einen 
„fo großen ^ßd) ju fangen. Sieß finb fleinc Äittberßreidje, unb aüju 
„plumpe Äunßgriße. 3« foldjem ©pintiengewcbe fängt ftd) feine große 
„fliege. Äein Bafe wirb mit ber Srommel gefangen, nod) folche Bo? 
„gel, wenn fie bie 37ef?e fehen. Sine folche Stolle ju fpielcn, muß mau 
„mehr ©elaßenljeit lernen. Unb biefeS arme$hi«, weldtcs bie panb? 
„werfsgebräuche ber Beichte nicht weiter wußte, als einer, ber nur nad) 
„bem gemeinen (Bebtaucbe alle ^abte einmal biefeS ©acrament be? 
„fuchet, (.wie ber Snglänber von ftd) felbß, nach Berrätherep ju 
„Paris, geantwortet hot,) unb beSwegen nicht fo abgefeimt baju war, 
„als ju ben 2(bvocatenßreid)en, unb bie grauen unb Jungfern ju be? 
„triegen, fo ein 2lnitsgejtd)te er auch mad)te, unb fo buttfel es barinnen 
„war, würbe von bemjenigen bep bem erßett ©treiche entbeefet, ber fich 
„beßer, als er, barauf verßunb, unb geübter, als er, war: als biefer in 
„©ott ehtwürbige neugebaefene Bater, bas gewöhnliche ©ebetlj unb 
„ben ©egen fprechen follte, ben ber Beid)tvater bem armen ©üttbervor 
„ber Beichte giebt. SBoburd) er von bent Shaßel erfannt worben, 
„baß er fein Priejter war, wie bie Slatte an ihrem Lärmen, unb ber 
„Sfel att feinem @efd)rep, ber eben fo gefebieft 511 biefer Jöanbthicrttng 
„iß, als ein Äinb ben Jperfules, unb ein Sftarr ben Philo'öphen vorju? 
„ßellett, unb babep bes gefchriebetten Settels tiotbig bat, wie bie Somo? 
„biantett in bem pallaße von Burgogtte: fo würbe bie SPine enrbeeft, 
„ehe fte $euer ßeng, bie ganje Srßnbung ju nid)ts, unb biefer Slenbe fo 
„befchämt, als wie es feine aottlofe ©ummheit unb feine bumme ©ott? 
„loßgfeit verdiente. 32id)tS beßoweniger behalf er ßd) bamit, mit Bor? 

„behalt 
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’tveife fd)änblid)e©erüd)te und 5l)aten auSjufotengen, ton bcm er fein 
„ander 2Bort gevebet f>attc, als einen derben j3erwciS unb eine Verßu= 
„dutttg feines Äirchenraubes. „ (£’bmbaf. VI£ap. 137, '38©eite. Ser 
0d)Ufcfci)viftniad)er aus allen graften miber biefen «IiSbrauc^ beS 
@acranients bcr Süße los; erbalt ihn für eine©ottloftgfeit unb einen 
Afircbenraub, unb will nicht, baß man fiel) mit ^ergehenden Sepfpie; 
len entfdiulbigen fönne. „S'S iß jmar susor, faget er, bergleicben von 
„swcenen aubern von ebetiberfelbeu Slottegetha» worben, davon der eine 
* ein offenbarerKeinb unb Reifer, bcr anberc ein Verrather unb Heuchlet 

qewefen Ser erfte davon ift ®autour, ein Champagner gewefen, m 
’ bcr 'Perfon deSSoctorS unb ‘Predigers ©lautiere, ben er auf bem 2Be; 
’’ae non iropcS ergriffen, wo er biegaßen geprebigct, unb ba er im 1589 

^abve und) Saris surücfgegattgen. Sep meinem er biefen ©treid) 
'gebrauchet: nacbbem er ihm alles Sobesfchrecfen cingejaget, unb non 
ihm erfordert morden war, baß er einen Seichtvater haben mochte. 

„Ser andere ift ©iarin, ein ©afconier, der fetter beS Herrn non Se= 
„(in geroefen, eines non ben reformirten ‘Predigern der Verratherep 
,’;u Saris, welcher, 31t biefemCnbe, in ber@tabt jutucfgelaffeu worben, 
„an ber ‘Perfon eines gBunbarjteS, eines ^ausgcnofjen des ^errn le 
„Sailleur, im 1594 Sabre, fürs not ber Verratherep, wegen eines vet; 
„lohnten StingeS, in bem Jpaufe einer adju befannten elenden grauen; 
„perfoii, welche er, wie anbete, non feinen ndchften Verwandten, ba; 
„mals misbraud)te; unb wegen feines gefaxten Verdachtes, dag um ber 
„SBunbarät, ber jte im Verhafte nerbunben hatte, genommen hatte. 
„Sgep welchem er, nad)bem et ihm bei) biefer ©elcgenheit bie -panbe ge; 
„bunben, unb ihn, nach vielen andern ©ewalttfjatcti, beS 3lacf)tS, mit 
„verbundenen 2(ugett ju bem Sluffe geführet, um ihn hincinjuwcrfcn, 
„enblid), ba ber arme ©eplagte ju beid)ten verlanget, eben wie ber am 
„bere verfahren, unb fich für einen Seichtvater ausgegeben hat. Unb 
,,ben borgen darauf ift ber 3ving ber Same durch einen andern von 
„ihren 2iebl)abern wieder gebracht worben, ber il)m 311m ©pap wegge; 
„nommen hatte. Cbetibaf. III ?h* ^ap. 128,129 ©. ; 5 5 eil; 
„lein, wenn jenes eines ©vifjbuben, ©traßenraubers unb ÄefjerS wuv; 
„big ift, <wie biefeS eine Erfindung beS ^urenhaufeS unb eines .fefeerS 
„ift, bie Krauen ju misbrauchen unb der Kirche su fpotten,) wiefchtctet 
’ ftd) folches für eine @erid)tSperfon, für einen Verwefer des ©cßloß; 
„hauptmantiS, ber mit einem Orbensfleibe unb bem Svofenfranje einen 
„Sefuiten vorjtellet ? SBenn fiel) die töefeerep mit ben SBaffen, die Soll; 
„fühnheit unb SButl) beS ©lavS, mit bem Hjltfenfjaufa ber Venus ver; 
«einiget: fo läßt man biefem Äirchenraube völlige $repfjeit 5 allein war; 
„um läßt fich bie Sefcheibenheit unb SBeiSheit derer, bie man ©Otter 
„nennet, unb die ßatholifen heißen, su gleichem Verbred)en unb 511 ei; 
’ ner großen 3tud)loßgfeit verleiten? SSo ift bie ©leichheit jwifchen bem 

Kriege, ber feine ©efefee höret, unb ber ©taatSernfthaftigfeit derer, 
’ bie von ©efefeen reden ? »wifchen ber Sarbarep unb Frechheit der 
i.SBaffen unb ber©lajeßüt bcr©erechtigfeit? ©lan fefje eine geweihte 
„‘Perfon voraus u.f. w. „ Cbenbaf. III Cap. 130 ©eite. Cr Wider; 
leget oud) diejenigen, welche fagen wollen: daß man den jußtapfen 

Vocnebwffen xxm liefern parlemeitte gefolget t xvtld)e bt'y 
öen großen (Betidnstagen 3« poitiers öie pcieflec ernennet, öte 
leidste boten fallen, mit öem Verbotbe, 31t andern 3« geben/ 
und oon öenfelben gefordert, daß fte, bey ©träfe öes Gebens, 
öie abgelegten Seichten offenbaren follten; toelcbes fie fett öem 
fottgefercet baben, unö noch heutiges Cages auf eben öiefelbe 
2(rt, ju 6atis;fort3ufcRen febeinen, öieSeicbtvater 5U ernennen : 
öeren fie fidb nodb unter öem Votmanöe bedienen, öaß es 5U et; 
nem guten <£nöe gefebabe; öamit fie in der ©ereebtigteit nicht 
fehlten. Sein Schuldiger entroifdtte und hin Unfdtulötger litte, 
unö alfo tommen fte gemäcblid? 5« einer ©emobnbett, indem 
fte behaupten, daß es tvobl getban iff: (P lächerliche ©dtetn; 
peiligfeit und oeröammlidte Bosheit! ebertbaf. 131 ©eite. Cr he; 
hauptet, baß bie ‘Priefter niemals bie Seichte offenbaren feilen, öie 
perfon mag feyn, wer fte n?i(l, unö der Sefebl mag tommen, 
ron wem er will; unb baß fie gehalten ßnb, ef>erfbetr 5ob auSjuße; 
ben, weichet ihnen ein wahres Sftärtprertljum feptt würbe. Cr lobet beS; 
wegen ben ^acobiner, 2tnton 2(utonin 5emermanns, gebürtig von 
Sünfirdjett, welcher im 1582 Sah« 8« Antwerpen erbroßelt worben, 
weil er bie Seichte beS Sauregup, Korbers beS ‘Prinjen von Oranten, 
nicht hflt entbeefen wollen. 

©et Serid)t, davon ich in ber folgenden 2fnmerfung reden werbe, er; 
;g[)lct die ©ad)e nid)t auf bie 2lrt, wie wir fie hier oben gefehen haben. 
Cr giebt vor: baß, tiad) S°hanti Chaftels ©efangenuehmung, einige 
von den Vocneljmjien beS ^)ofes fich «Her erflntilicpen Vtittel bedienet, 
ihn ju bewegen, feine Verführer 31t entbeefen; baß fie ihnjurCrbe gewor; 
fett unb ihm den Solch auf bie Sruft gefe&et, mit ber Sebrohung, ihm 
fo gleich bas -persju burchfioßen, wenn er nid)t die SBahrheit offenbaren 
würbe; baß er geanwortet: es habe ihn niemand su biefer Sjat verlei; 
tet, unb baß er einen ©tiefrer verlanget, bem er beichten formte; baß 
man ihm biefe ©nabe bewilliget, aber einen Sapett genommen, der fid) 
demfelben, als ein ‘Priefter verbleibet, genähert, um feine Seichte jtt baren 5 
baß Cbaßel biefen fälfehen ‘Priefter bie Unruhe beS ©emütbes vorgeßellt, 
weld>e ihn hinderte, fid) feiner ©ünbett 5U erinnern, unb ihn gebetben, es 511 
vermitteln, baß er ein ‘Papier befänte, worauf er feine allgemeine Seichte et; 
tkbe?:agejimoraufgefektgebflbt; baß man bas‘Papier in bem .paufe fei; 
ttes Vaters gefutiben, aber nid)t bie geringfte ©pur auf demfelben entbeefet, 
welche bas Cinblafen einiger ‘Perfonen bemerfet hatte. Sftacbfolgenbe 

CtjShlung iß von biefer fetjr unterfd)ieben, was bas Sapier betrifft, wer; 
auf ber Vtörber feine allgemeine Seichte gefebrieben gehabt. ?f)uanuS, 
im 112 S. p. nt. 652 faget: baß diejenigen, weld>e su Sahanu Chaftels 
Vater gejebteft worben, bet) Surd)fuchung aller Sßittfel des Kaufes bas 
Sapier gefunden hatten, worauf biefer Unglücffelige feine allgemeine 
Seichte gefebrieben gehabt: er hat fid) su biefer ©djrift befannt. Cr 
hat fich darinnen der ©obomiterep fchulbig erfannt, unb baß er mit fei; 
ner ©cbwefrer hatte Slutfd)anbe begehen wollen. Sd) habe es auf 
bas Seugniß des 2lpologifrett nid)t glauben wollen, baß man fich bemü; 
het hat, ba6©ehcimnißdurch einen verteilten Seichtvater 31t entbeefen: 
allein ich weis nid)t, ob man wopl thun wirb, wenn man es gütlich 
leugnen wollte; denn wenn es bie dichter bep orbentlid)en unb ganj ge; 
ringen Unterfud)uugen für erlaubet halten, taufend Sagen anjuwenben, bie 
2lngeflagtett ober Seugcn sum Sefenntttiffe ber SBabrljeit 31t bringen; 
warum folltett wir denn glauben, baß ftd> bie 3vid)ter, ba von bem £e; 
6en SeinrtchS des IV gehandelt wurde, von weldjem damals bas gemei; 
ne Sßohl abhieng, eitt ©ewiffett follten gemacht haben, ben 9Bcg beS 
SeichtffuhlS }u gebrauchen ? ©ie wußten, baß bie©cf)wad)e des ©ei; 
ffeS, weldje einen Vienfchen der ©efatjr unterwirft, fid) ju dergleichen 
?OJeud)elmorbe überreden ju lajTen, ihn 311 einer außerorbentlid)en©tar; 
je ber -pershaftigl'cit fähig machet. Siejettigen, weld)e ihm, burd) ben 
SewegungSgntnb des 9Bo()lS ber .Kirche, den Vorfap eingeblafen, einen 
‘Prinjen 5U ermorden, hatten ihm aud) burd) bie Hoffnung von bem 
9tu[)me beS VeärtprerthutnS den fianbhaften Cntfd)(uß eingepräget, alle 
Martern aussiißehen, unb ihn überredet, baß er bas ganje Verdient 
feiner ?l)at verliebten würbe, wenn er feine 5)?itfd)ulbigen entbeefte; 
feine ©tatibhaftigfeit aber, wenn er die ©tärfe hätte, ju fchweigen, ihm 
taufend nnb taufend ©egen auf ber SBelt, unb einen hohen ©rab der 
.perrlicbfeit im ‘Parabtefe juwege bringen würbe, ©ie mußten alfo 
glauben, baß S°hann Shaftel alle harter iibertehen würbe, unb baß 
aifo baS eittjige Mittel, ju entbeefen, woher dergleichen gefährliche unb 
flägliche 3fathfd)läge famen, roeldje das Se6en des ^oniqeS fo vielen 
fd)änblid)en ©ewaltthaten auSfefjeu, ber@ebraud) eines faffd)ett Seicht; 
vaterS wäre. 2Benn das ‘Papier, welches man in feines Vaters Jpaufe 
gefunden, baSjenige enthalten hatte, was man gefudjt, fo würbe man 
biefeS ohne gweifei für einen von betten unwieberfpred)licl)en S weifen 
angenommen haben, auf welche man mit Stecht ein ^obesurtbeil grün; 
ben fann. Sie 3ticbter ber ^rau von Srittguilliers haben auf biefe 2Irt 
verfahren, ohne baß fte auf bie ©rütibe ihres ©acbwalfers gefehlt hat; 
tcn. jDian mevfe aber, baß fie aud) nod) andere Setveife gehabt, als bieje« 
nigen, bie aus ber @d)rift genommen gewefen, in welcher fte ihre ©ün» 
ben jur Seichte aufgefe^et hatte. 93?an fehe bas factum des 3ti* 
veile, für biefe Same, weld)es im 1676 ^ahre su ‘Paris gebrueft 
worben. 

(F) tttan muß etftaunen, daß öte 25ertcbte oon öiefem ab; 
fcbeultcben STTeudtelmocde fo oecfdtteöen geroefen find.] 2)?an 
i)at in der vorhergehenden 2lnmerfung eine ©-jählung gefehen, die ich 
aus einem lateinifd)en Serichte genommen habe, welcher im iy9j3ah«sn 
©traßbnrg gebrueft worben, uttb von welkem 2sacob ©retfer, einen 
2lu5jug ju Cnbe feiner, 1596 5U Sngolßabt in 8, gebrueften, lateinifchett 
Ueberfe^ung ber 2lntwort beS^rancifcuS des VtontagneS, (öicß iß eine 
Vtasfe, unter welcher fich ber 3«ß'it Sticheome verßeeft hat. ©ielje 
des 2llegambe, 308 ©.) auf bie gerid)tlid)e 9tebe 2[nton2frnaulbs gege; 
ben hat. Siefer 2fuSjug iß, in 2fnfehung des erdichteten Seidjfvaters, 
von bet (Stählung beS 2(pologißen für ben Sofjann Chaßel merflid) un; 
terfchieben, und fommt mit demjenigen ganj unb gar nicht überein, was 
man in bem 5huanuä won btt allgemeinen Seichte biefeS Sieud)elm6r; 
bers ließ, bie auf einem ‘Papiere gefunden worben, -ßiet iß noch ein 
anderer Unterfchicb. Serjenige, welcher biefen 2fuSjug herausgegeben, 
hat ttidjtS vergeffen, was ben Seiten bie Saß abnehmen fann; allein 
er unterbrüefet alles, was ihnen jur Saß gereichen fann. (Sr bringt 
alle 33ttnuten darauf, baß dEhaßel nietttanb genennet, ber ihm ben (Snt; 
fchluß in ben ^opf gefegt, Heinrichen ben IV umjubringen; aHeitt er 
faget nicht eitt SBovt von demjenigen, was id) itt ber 2fttmerfung (A) 
angeführet habe, unb welches man für jureiepenb gehalten, bie Sefuiten 
verdächtig ju madjen. Sie 2fufrichtigfeit erlaubet dergleichen llnterbrü; 
cfungen nicht. ©S iß (jierbep ein aliju ärgerlicher ^unßgriff. Slicheo; 
me hat bie Unterfuchung ber 2lntworten nicht vermeiden fontten, welche 
Johann €t)aßel den 3lichtern gegeben hat: C@iehe feine Plainte Apo- 
Togetique, num. 41. p. m. 137 u. f.) bieß iß etn übler ^anbel für ihn 
gewefen, ob er gleich im übrigen bie vorteilhaften Umßänbe für feinen 
ötbett, bie ßch hep biefem ‘Proceffe befunden, auf eine fel)t gefchicfte 2frt 
in ihren SBerth gefept hat. ©iehe baffelbe Sud), 3ßum. 38. it. f. und 
feine 2lntwort unter dem Sßamen Rene de la Fon, au Plaidoie du 
Sieur Marion, chap. XIV. SBir ntüffen nid)t vergeffen, baß er fich 
vergeblich wider bie ^ragßücfe fepet, (Richeome, Re'ponfe Apologet, 
ä l’Anticoton, mini. 38. p- '49.) die id) in ber 2fnmerfung (A), aus 
bem (Sapet gejogen habe, unb welche vom^huauus uttb hundert andern 
©chriftfteilem angeführet werben. V?an merfe auch, baß biefeS falfd) 
iß in einem Suclje, wo man einen ©cribenten widerleget, der fich fol; 
gettber 5Borte bedienet hat: „Hi« find die eigenen SBprte ber Scfra; 
„gung ShaßelS, davon eure ®ajeßät bas Original fehen fünnen, welches 
„auch mehr als brepßig H«'ten ‘Präfibenten und 9tätf)e, als wahrhaftig, 
„bejeugett fontten, denen taufenbmal mehr ju glauben tß, als allem bem; 
„jenigen, was bie ‘Partepen itt ihver eigenen ©ad)e davon fagen 
„fbttnen 2tuf befragen : too er ötefe neue ©ottesgelahrthett 
„gelernet, bat ec gefaget, daß foldjes, vezmittdft der pbilofo; 
„pbie, gefebebe» u.f.J».,, 

(Jfiflflclam, (©borge) lafetnifd) Caftellanus, ein ßamanbtfcßer ©beimann % oerßunb bie franjoßfeße: @pra*e feßr 
mol)!, unb »erfertigfe etliche ^cactate (A), roelcße nid)t baS ©cßtcffal gehabt, baß ihnen Olioter be la uJcarcße derfprochen 
hatte (B). ©r iß im 1475 3aßre geßorben K ©r roar tn bem £aufe ber ^erjoge oon «Surgunb erjogen worben 

ä) Eques Gadenfis. Valerius Andreas, Bibliothecae Belgicae, p. 262. li) Obiit eo ipfo tempore, quo Carolus Audax 
Nouelium obfidebat. Valerius Andreas Bibliothecae Belgicae, p. 263. c) La Croix du Maine, Bibliotheque Francotfe, p. 118. 

(A) <£v oecfectigte etltdte Vractate ; ; ; ] d’rhat (La Croix 
du Maine, p. n8, in fcanjofifdnn Werfen eine ©ammlung oon 
voitnöerbaten Singen gefebrieben, die 5« feiner Seit gefebeben, 
uoelcbe mit öenlCTerfen ^obann tTToulinets, feines ©cbulets, 
geörucPt rooröen. Valerius Andreas, Biblioth. Belgic. p. 2^3. den 

II Sand. 

Cempel öes Unterganges einiger unglud’ltcben (gdelleute, fo 
roobl in ^canPretcb / als oon andern fremden ‘Oolfecn, als eine 
nacbabmtmg öes Socay, 3« PAtis, burd) ©altot du pre, tm 
.517 labte geöcud’t. Sie Unterroeifung eines jungen pcm3en/ 
voelcbe ad>t Capitel entbßlt, unö mit den andern XPetfen ge; 

?£ Orucct 
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örud'tif?. La Croix du Maine, p. ug. Bie ©rabfcbriften -s$e? 
ftocs unö Öcs2fd7illes mit öemUrtheile2llejcanöers öcsgrogen, 
JU p«ris, 1525, in 8. geörudrt. Du Verdier Biblioth. Francoife, 
p. 447. Bte -^ifrocie Jacobs ron Halain, Kitters Des goldenen 
tplie#es, ju Bruffcl, im 1634 3«hre, in 4- geötud’t, unb verfd)ic= 
bene anbere SBerfe, bavon bie SDlanufcripte fid> in ber 2l6tet) 0t. 23a|t 
t)on 2lrraS begttben. Valerius And. Biblioth. Belgic. p. 262. (Er ()at 
bas Heben Philipps bes gütigen, JperjogS von Butguttb, franjofifch ge; 
fd)tieben. 3d) glaube nicht, bah es gebrueft worben ig. pontus J?eu? 
terus hat es gelefen unb etwas barauS gejogen. Rer. Biu-gund.Lib.1V. 
p. m. iji. 

(B) ? ? ? VPeldte nicht bas (SchicEfal gehabt, welches ih* 
nen (Dliviez öe la JTCarche retfprochen baue. ] ©ich ftnb feine 
SBotte: Jdi betlage unb beöaure, ? ? e ? öa# ich Oie 
Schreibart unö jietliebe Keöe öes ^erm ©eotge dbaffelams 
weylanö Gitters ron meiner Bclanntfdiaft, ron ©eburt eines 
5lamanöers, nicht erreichen Hann, wddtec allejeit in feanjofi? 
fcher Sprache gefd^tieben, unö ju meiner Seit fo riele feböne 
unö n&rtliche Binge gemacht hat, öa# feine teerte, Abaton unö 
öie 2»ieriichbeit feinet Keöe ihm über bunöert ^abre mehr (Ehre 
unö 2fnfeben bringen werden, als itjo. (3« bet Söorrebe feinet 

9?ad)rid)ten, p. m. 3.) ©iefe «Seigagung ift falfch gewefen : bas ©es 
bad)tiü|5 biefes ©djriftftellcrS l)ct fid) von $aqe ja (fcetge betn ©vabeber 
Bergegenheit genähert, unb wenig perfotten haben il;n so 3abte nnd) 
feinem ?obe, burd) feine ©djriften gelaunt. Olivicr bela SQtardje 
nennet ihn Öie perle unö öen Stern aller ©efdticbtfdtreibct, web 
die ju feiner ocit weder eine ^eöer angefetjt, noch Papier unö 
Binte gebrauchet. 3» btt Borrebe «tim 1B. 74 Seite. 3°hann le 
gevre,-$err von ©t. 9\emt_, hat ohne Zweifel viel Hoffnung gehabt, ba§ 
bie Schriften btefeS Beufagers unfierblid) fepn mürben. (Er Taget: öa# 
er, nadtöem ec einige Heine (Erinnerungen unö XZaditiditen 
fcbciftlicb ju Papiere gebracht, öiefelbe an öen eölen KeDner, 
©eorge (Ehflftdain, ge)cbid‘t habe, um Öiefelben einigerma#en 
nach feinem ©efallen unö nach feiner Beurtbeilung ju denen 
ron ihm gtmadnen eölen -^ifJorien unö Chroniken ju gebratu 
dien, obgleich Öie Sadte, in 2fnfebtwg feines Wertes, ron tleu 
nem HuRcn ift ? ? > s 3tb rrecöe ron Öen hohen unö lob? 
lidmn Cbaten öes-^erjogs unö öer Kittet feines (Dröens re; 
Öen: treldje nicht öen jehntenlEheil fo lang ftnö, als trasöer be# 
rühmte Keimet, ©eorge le <Tbaf?elain, öaron gefdmicbrn hat. 
3n bem fBorberichte ber ^iflorie üarls beö VI, meld)c vom le fabous 
reur ju (jnbe ber ^ifloric beö 33iond)ö von 0t. Senps herausgegeben 
morben. 

((Elaubtuö jpetr hon) Vicomte t>on Tlbalon, 55aron hon Cluarro, ©taaföraüh unb ^ammet'h^ bcö ^)er» 
»on fSurgunb, mutrbe ben 2 beö ^rachmonatö, 1418, ^um S!)larfdfolle »on ^ranfretd) erhoben. (Sr mürbe im 1419 3ahre 

nach ©uienne gefdftcf't, unb ben 22 3«nner, 1421, feiner SKarfchallmurbe entfe|ef. (£r hielt bie Belagerung »on (£re»ant, mt* 
ber ben (Eonneftabel »on ©cffoftlanb, im 1423 jabre, aus, unb ermarb ftd> baburch ein ganj befonbereSBorred)t in Tfuperre (A). 
<£r mohnte m 14313^^re ber Berfammlung, im SRamen besser,$ogs »onBurgunb, bei), melche in berfelben@tabt gehalten mürbe; 
um bafelbjl mit ben ©efanbten ber Äontge »on §ranfreicb unb ©ngfanb, megen eines SriebenS, su banbeln, unb if! im 1453 
3a§re geworben ß. ©r i|l »on fe^r altem^ibe! gemefen, ©eine 3^achfommenfchaft befiehl annoch (B). 

4) 2fuS beS Q3.2ltlfelme Hift. des grands Officiers, p. 140. 141. 

(A) <£r hielt öie Belagerung ron (Trerant aus ; ; t unö 
ettrarb ftdb öaöuech ein ganj befonöeres Doccecht in 2lurecce,] 
SBir wollen uns ber SBorte beS Jjerrn von 93ije bebienen : „Ohne 
„gweifel, faget er (Mercure Galant, im Jöetbflmonate 1701,364 u. f. 0.) 
„werbet tf)t' bas 93orred)t beö 2tette|ien aus biefem .fsaufe, in ber (Eathe» 
„btalfirche ju 2luterrc willen. (Es ift ihm ju (Etibe beS XIV 3«hfhu»= 
„bertS, (ober vielmehr ju 2fnfauge beS XV) burd) ben dperrulElnubiuS, 
„von Shöftelup erworben worben t , weil er bie 0tabt 
„^revant, weld)e bem (Eapitel jugel)6ret, auf feine ltnfoffen, wiber bie 
„©d)ott(dnber, vertheibiget hat, bie er verjagt unb gefdjlagen, unb ba; 
„bet) mit eigner Jpanb ben ©rafen »on ©onfan, Conncftabel von 
„0d)ottlanb, ber fte eommanbirte, jum©efangenengemad>et hat; weil 
„er bas ©ut ber Kirche von 2tuvcrre frepwiUig wiebergegeben, fo hat 
„ihm bas (Eapitel burd) eine gerichtliche Utfunbe für ihn 
„unb feine männlichen 3tad)fommen, welche bas Sanbgut (Ehaftelup be-- 
„fifeen,,, bas Vorrecht erteilet, bavon hier bie Siebe ift: tTamlieh 
öeti oberften plag im €hore ju haben, unö öafelbf! im Äciegss 
habite ?u ftRen mit einem (Ehoecocfc'e, einem trehrgehmte öar über 
unö einer JDombertnmuRe über öen 2trm, einen pfagörogel auf 
öer Sa»f?, nebf? öem SiRe unö öer Stimme im (Capitelunö 
öem Rechte eines Domherrn. 

(B) <£c ift ron fef>t altem 2löcl getrefen; feine fcladtfommem 
fchaft befteht annoch. ] Ser tp. dttfelm geht in ber ^iftorie des 
grands Officiers, auf ber 141©. nutbiS auf beniöaterunferS ®aubittS, 
von (Eh«ftdut jurücf; allein ber dperr von 58ije »erfidjevt, öaß öiefes 
■^aus ron öen alleralteffen öes Königreichs ift, öaff es teilten 
anöern Flamen unö feinen anöern Ucfprung, als <£»affelut, ge? 
habt, unö öaff feit öem X ^ahrhunöerte, als fo lange man öie 
Üaehfolgec *» geraöec /Linie rriffe, bis auf öen heutigen Cag 
Öer ©taf ron €haftet«X' »er im -*6ecbftmonate, 1701, geftorben, 
öer jrranyigfte in gecaöec /Linie rom "Pater auf öen Sohn ift, 
unö öaff feine 2fbnen alle Kriegsbeöienungen öes Staats be= 
feflen haben. tTCan ftnöet öaruntec Vßatfdiälle ron ^ranf? 
reidt, 2Cömtrale, Statthalter öer prorence, ©encrallicutenants, 
oröentliche Kammerjunfer öes Königes, Kammerhetccn öer 

■sSerjoge ron Bttrgnnö, fEöeltnabcn öer Könige, tjauptleute 
über hunöert tTTann, ^reycompagnien, pur Seit, öa öiefe <Lonu 
pagnien fo rridptig gerreftn. Mercure galant, ^erbpmotiat, 1701, 
363 ©eite. 

5ßir wollen barju fefeen, was eben biefer ©djriftfteller von bem ae= 
gemvartigen Suftanbe biefes Kaufes erjahlet. Sr faget auf ber 358 0. 
baf philibect paul, ©raf von (Ehaftelur, welcher in bem Eingriffe 
von(Et)iari in3talien, ben 1 bes^erbftmonats, 1701, in einem 2llter voti 
33 3ah«n geblieben, „brep Brüter unb brep ©cfjmeftern gehabt: bec 
„folgenbe nach ihm hat in 2>utfd)lanb gebienet, wo er geftorben. 
„2tnöreas ron Chaftelup, welcher i^o ber altefte ift, ift Jahnric^ 
„auf bem foniglichen ©chiffe. Ser britte ift PPilhelm 2fnton, ein 2(bts 
„Sie altefte ©chwefter ift Bonne ron^haftelup, vermahlet mit bem 
„graneifeus, ©rafen von 0t. IEhamans,93iarquis von UKeri). Sie folgen? 
„be ift^uöithronChafrelu;:, grau unb (Eanonißmn ju*poufangp in 
„(Ehampagne. Sie britte ift 2fnna ron Cbaffelup, vermählet mit 
„(Earlu »on 23ienne, ©rafen von (Eommarain in Burgunb, bem 
„Raupte beS berühmtetA$aufeS von 5?ieime. „ (Eber.baf. 362 0. Ser 
SJater biefer fteben .^itibet ift gewefen (Täfar Philippus, ron <Lhas 
ftelup, €apitainlieutenant ber ©enSbatmeS beS’Prinjen. Qfbeubafelbft, 
359 «• f- ©. ©eine SBitwe, weldje noch lebet, .(nämlich im -öerbft? 
monate, 1701,) heigt ^tXdith von Barilion, unb ift eine Mochtet beS 
3ol)fiim3ai'd> von Barillon, ^rafibenten bet) bem ‘Patlemente ju pa? 
ris. Siefer (Eafar 'Philipp, ber netmjefmte Baron ober ©raf von ©)«* 
ftelur hat bret) Brüber gehabt, bie m beS Königes Sienften geftorben 
ftnb. Bec altefte if? in öer Sdtlacbt bev PZorölingen, als ttßat* 
fefaal öer Schlachtordnung, geblieben. Ber folgende ift ein tre? 
nig Juror in Äou^illon ron einer (Eanonenhtgd getöötet tror? 
öen, öa ec commanöirt gerrefen, öie Landung öer Spanier ;» 
rerbinöern. Bec dritte, rrelcher Witter ron iTJaltha getrefen, 
if? auch in öes Königes Bienften geftorben. (Ebenbaf. 361 ©eite. 
?)'an rnerfe, bah bie anbern 2lefte biefeS J?aufeS in ber Perfon Phi? 
lipps von Cbaftelup, Barons von Soulanges, SJtarfchalS be Samp, er? 
lofd,en fmb, weld)er bep ber ©injEjeimec ©d)lad)t in Seutfchlanb, 1624, 
geblieben ift. Sbenb, 

) (bte ©pafinn »on) bie ©emahfinn bes ©i-afen biefes Samens, bie Tochter bes P$ebuS »on 
Soi», unb ©d)t»eflet beS Eaufrec unb bes EOtarfdfafs »on Soije, ift Srancifcus bes I Be»fd)fäferinn gemefen, mie einige ©d)«ft= 
fettet fagen (A), BavillaS ifl berjenige, melcbei- bie Jpiflone biefes EiebeshanbelS [ehr meitfduftig »ovgebradft hat, unb ec 
hat nicht »ergeben, ju fagen, ba§ ber ©raf feine ©emaljlinn aus bem $Bege raumen (affen. Tlnbere wollen, bajj biefe ^iijlorie 
ein erbid)tctes 5Hdhrcl)en fetj, unb haben ein §actum wiber ben BaridaS h^’auSgegeben. 3Jtan fehe bie 3iou»e((en »on bec 
Siepublif ber ©eiehrten 

a) 3m Monate 3enner, 1686, 2frtifd II. 

(A) Sie if? ^rancifcus öes I Beyfchlafccimt gerrefen, rrie eh 
mge SchciftfteUec fagen.] Brantome erjal)lct fehr hefonbere Um: 
ftänbe von tiefem £iebeSl)aubel: %di habe ecjäfcdm hören, faget et 
Memoires des Dames Galantes, Tom. II. pag. 594. unö ich rreis es 
ron ficherec -^anö, als öer König ^rancifcus öec^I öie Statt 
von <Zhateati>15tiani>, feine höchffgeltebte Beyfdxlaferinn, rer? 
Iafjen, um öie 5m« ron tSftampes an ihre Stelle ju nehmen, 

i , ? fo, rrie ein Hagel öen anöetn treibt, öa# öie 5mü 
ron (Eftampcs öen König gebethen, ron befagter 5mu ron(El?a? 
teau? Bcianö öie fdjönften Kleinodien juruc? ju fordern, öie er 
ihr gefebenfet hatte, nicht rregen öer Koftbacfeit unö öes 
iX>erths; öenn damals h«»rn Öie (Eöelgeffeine nidit fo riel ge? 
gölten, als nach öiefem: fonöern aus iLtebe gegen Öie fibönen 
öarauf gegrabenen unö eingeaRten Sinnbilder, rrdebe öie Ko? 
niginn t'on Hararra, feine Bcbtrrffec, gemacht unö aufgefe^t 
hafte; öenn ftc if? eine fehr gute tTCeifterinn gea->efen. Branto? 
me fehet barju: bah, als ber au bie grau von (Ehateau - Brianb ge? 
fehiefte Sbelmann biefes ©efd)meibe, im Eftamen bes Gültiges, von ihr 
geforbert, fie ftber öiefen Streich franf gerroröen, utib ihn in 
Öteycn Cagen rrieöcr ?u tommen, befteüet, in wahrenber 3eit fie 
aus Berbrup alles biefes ©efd)tneibe fchmeljen lagen, unb es bem (Ebel? 

matme, Bep feiner 3urfi<ffünft, in ©fangen wieber gegeben; wöbet* ge 
bem Röntge fagen lagen: fie fontte nicht erlauben, bah eine andere, als ge, 
bte Bevifen Brauchen foflte; bah ihr ber Äonig biete ©langen ;urüdgefd)icft 
(benn er hat bie Äleinobien nur aus Siebe ju ben Bevifen wieber gefobert,) 
unb gefaget: fie hat öabey mehr vSecj und ©cogmuth bejeiger, 
als idi bey einer 5mu rermuthet hatte. Brantome verbinbet fei? 
ne eigene Betrachtung mit bes Königes feinet. Bas -^ecj einer geofe 
muthigen 3rau, faget er, welches auf eine foldte 2frt rcrfchma? 
het unö recadnet rrirö, thut geofe Binge. (Et vergehe« an et? 
nem anbern Orte feiner 9?ad)ricf)ten, (Difcours du Connetable de 
Montmorenci,; öa# öer i&ezc von (tbateau>25zianb bem (Eon? 
negable von fSiontmorenct fein fchönes -^aus <Eh«te«u?Brianö ge? 
fdhenfet, um bert Orben ju erhalten, golgenbes hat le Eaboureur Ad. 
ditions aux Memoires de Caftelnau, Tom. I. p. 346. hierüber 6eob= 
achtet: (Es ift gefchehen, öie Stattbalterfchaft ron Bretagne 
ju erhalten, unö jugleid) fich aus öer geridxtlichen Untecfu? 
chung ju jiehen, öie man rregen öes lEoöes feiner ©emahliro* 
wiöer ihn angefrellet hatte, öen man ihm Schulö gab. 

©er Urheber von ben ©alanterien ber Röntge von granfreid), welche 
im 1694 3af)re an verfdgebenen Dertern gebrueft worben, erjahlet 

bte 



€$otel. 

Die SieheShänbel grancijcii« be* I, tritt ' : 
(Brianö, eben auf bie 2(vt, als (BariHaS, unö befdjUeßf tm I 5l). p. ni. 
192. alfo : „Ctnige Äunßricht« ^aben vorgegeben,baß; (öayllaS, au» 
„welchem id) biefe 3lacf>nchten gesogen, übel untemd)^ gewefen15 JaJ 
„bie ©raßnn von Chateau - «Btianb ftd) mit ihrem ©einal)le lieber 
„verfoljnet, unb nid)t eher ge|torbeti, atö jehn^ahre nach her 51»ud» 
„funft beS Königes: allein er hat fo wo()l barauf geantwortet, baß 

ich geqlaubet, es müfie baS f(5gliche ®nbe btefer ©rafmn, a S eine ge- 
„tniffe ©ache flehen bleiben; unb id) habe feine ©chwiengfeit gemacht, 
„tiefem berühmten @efchid)tfchreiber von(Sorte ;u (Sorte 511 folgen.,, 
«Kan halte tiefe* für einen (Betrug. Jd) habe einen von meinen 
Sfreunben gebethen, fid) nach biefer Antwort bcS SSarillaS ju erfunbigen, 
unb hier ijf baSjenige mit feinen eignen (Sorten, was er mir in einem 
«Briefe von ^)aris, unter bem 10 beS (Brad)monatS, 169s, berichtet l;at: 

„Cs mag ber (Serfaffer von ben ©alanterien ber Könige von ftranfreich 
„fagen, ivasetwill; fo hat mefn hier feine eitijige ©chrift beS (öartllns ge¬ 
sehen, burd) roelche er fid) gerechtfertiget hatte, tvas ber vevßorbene ipevin, 
„«ParlementSfachivalter 511 OletmeS, tviber ihn, wegen ber ©riißnn von 
„Chateau - (Brianb gefchrieben hat: unb dperr von .posier hat mir f)iec= 
„über gefaget, bafj .perr von Caumartin, einer von unfern fcd)S 2luffe- 
„hern ber $itian’,en, in feiner (Bibliothcf baö factum hat, welches ber 
„Cotmeßabel von «Ölontmotenci, roiber bie Ctben beS -perrn von Cha« 
„teau - SBrianb, sur (Behauptung ber ©chettfung mad)en la(fen, bie il)m 
„mit biefem Sanbgute gemacht worben, unb baß tiefes factum mit bie= 
,,jen (Sorten anfange: £>te UnglücEsfalle, welche das Äeben des 
„treten von Chateau -- 2$riand begleitet haben, find in gan? 
„^ranfreicb fo befannt gewefen, daß es unnothig tff, diefelben 
„anjufuheen. „ 

(£j)ate(/ ($eta hu) ©rofjatmofenier bon granfmd), unter geinridjen bem II, fucf>e ©aflellan. 

, fSanaquifluS bu) ein bvetamüf&ev ©beimann, mar einer bon ben gelben baXV ja&frmberts. ©r comman- 
birfe in galten bie £rieg$b&lfer*ubn>iag bon^lnjou, Königes bon ©icilien, unb fd)lug baö Änegei^eer beö Königes bonSJea- 
poliß, iaöiötauS, im 1409 3a$re. ©r mürbe nad)c biefem $rebot ju J>artö unb nahm tm 1419 unb 1420 Jahre ben Xitel 
eines Selbmarfcbalg öe*©auphin, OxegentenS beS tfontgmdjö, an «. ©rjat biefem ttnntfn btel ©tenfieaeletjlef (A), er 
fiat ihn bon feinem allergefd§rlid?ften Seinbe befreiet, meines ber %rjog, jofiann bon «urgunb, gewefen (B); allem es mar 
ben biefer £fiat eine offenbare Xreulofigfeit, ©S tfl erflaunltd), ba§ ber Tlnfelm ntd)t& eabon gefaget hat ♦ fetnfcttlU 
fchmeigen ift Urfacbe an bes 5)lorert feinem gemefen. ©er Worb bei $evm$ bon »urgunb tfl md* Der einzige, benjana- 
quilbu ©fiatelbegangen hat: er hat auch ben ©auphin bonjubergne (C) im 1424 J$re ermoröet, utfcjroar in ©egem 
mart bes Königes unb tn bollern «Kaffce. ©iefe tfat 50g btele ^erfonen, bon bem reffen ©tanbe bon bem ©lenfte ©arls bei 
VII ab, unb bu©fiate( mußte fid) bom^ofe entfernen, mohin er, nad) einigen ©d)rtftjlel lern, ntd)t mieber gefommenift. ^to¬ 
tere moUen, baß er bahtn , urücf gefommen (D), unb baß er eine anbere Ungnabe erlitten, meld)e tfin nicßt berhinberf, für 
bas ieicßengeprange ©arls De« VII ju forgen (E),meld)eS bon bengofbebtenten berabfaumet morben. ©r hat einen «Setter ge¬ 
habt, «Ramens tanaquil bu ©hatel (F), melcßer an bem franjoftfd)en ^ofe, unter iubmig bem XI, biel XuffehenS gemacht. 
Ö^inuxe tfen, x>crrn6(xc einrö Äauptfu)nt|ec6, mit öcnjcnjgcn Pccmcngct, ber ben jperjo^ Don -our^unb ermoibet (G)^ 
©in ttalienifd)er ©d)riftjteöer hat hier grobe fehler begangen (H), mie mir in ber lefren ilnmerfung fehen meibcn. 

*) Anfelme, Hiftoire des grands Officiers, p. 142. b) Sieh ijl her fällig Carl Der VII gewefen. 0 Anfelme, Hiftoire des 

grands Officiers, p. 142. 

(A) (Ec hat dem jDauphirt fiel 2)ienffe geleiffet.] Sie fiurgutu 
bifd)e gartet), weldje in ber SÜacht, bett 28 «3ücai), »4'8/ ‘Paris über¬ 
rumpelt , würbe ben (Dauphin in bie döanbe 6efommen haben, **>emt 
Canaquil du Chatel, dec damals peeuot 51t Paris wac, nicht 
nadr feinem Bette gelaufen wäre, ihn in feinen (Scblafcocfc gewi# 
tfclt und in dieBaffitle, und von da nad) tTIelun gerettet hatte. 
Mezerai, Abre'ge" Chronol. Tom. III. p. 201. 2Bit werben in ber 
folgenden 2fnmerfung fehen, mit was für ^)ihe er ben fteinben biefes 
«Prinjen auf ber «Brücfe ju «Blontereau - faut - ?)onne «ffiiberßanb ge- 

% hat ihn von feinem allergefahtltd)f?en feinde befceyet 
i * ', ( Johann, -^ecjog non Burgund gewefen.] «Senn fid) 
bie franjoßfehe Monarchie unter ber «Regierung Carls beS VI unb Carls 
beS VII nur jwep Ringer breit pon ihrem Untergänge gefehen, fo iß baS 
Verbrechen ber‘Prinzen pom©ebltife, unb bie unmäßige -ßerrfaiaft beS 
2lfteS pon (Burgunb @d)ulb baran gewefen; welcher feit biefer Seit nicht 
tne[)t 3artlid)feit gegen baS ©e6lüte empfnnben, barauS er entlproifen, 
als gegen baS -paus ber öttomannen. Cs hat beftdnbig mit ben allergrößten 
geinbeti bes fran&ofifchen «Hamens in einem (Bünbniffe geßanben, bis 
es ftd) in ber ‘Perfon ber «Dtaria geetibiget, weld)e biefeti gaigen ^>aß auf 
ihre Vachfommen übergetragen hat. Sohann, Jpersog oon Surgunb, 
hat fid) nicht begnüget, baß er ben Jperjog pon Orleans, Carls beS VI 
Vruber, meuchelmörberifcher weife, im 1407 3ahre hatte ermorbeu 
laßen: er hat noch viele anbere ©ewaltthaten mit biefer verfnupft; allein 
enblid) ift er fel6ft im i4i93ahreumgefommen. (Die (Diener beS^et^ogS 
von Orleans, unb abfenberlid) unfer ?anagut( bu Chatel, nebß bem‘Pro- 
fibetiten Souvet, hatten eine münblid)e Unterrebung swifchen bem Jper- 
joge von (Burgunb unb bem (Dauvhin untethanbelt, in ber 2lbfid)t, je¬ 
nen nieder ju machen. (DiefeS iß auf ber (Brücle 511 0)iOntcteau - faut- 
?)onne auSgeführet worben, wo biefe jween «Prinzen einig geworben 
waren, fid) mit einanber ju befprechen. 2(ls fid) der 'Speryog 3ohann 
einfand, id) bebiene mid) ber SBovte ‘PagnievS, Recherch. de la Fran¬ 
ce, Livr. VI. chap. III. p. 452. ßeng Canagutl du <Zhatel einen 
nichtswitcdigen ©tceit mit ihm an, indem ec fagte, daß er dem 
jsDauphin nicht hie gehörige (Ehte erwiefe, und gab ihm mit ei¬ 
ner ©treitapt einen fo derben ©chlag auf den 2\opf, daß ec da¬ 
von ffarb. 

(C) (Ec hat auch den Dauphin ron 2(unergne ermordet.] 3ch 
will mich nodjmals ber (Sorte 'paquiers im IV Cap. 4^5 ©• bedienen: 
jbie jween vornehmffen Bedienten dec Cbaten (Tacl^ des VII, 
und vielleicht feines Unterganges, find (Canaguil du Chatel und 
Äouvet, peafident der Provence gewefen; denn fte haben den 
?Eod des -^erjogs, ^ofiann, verurfaebt. 2)iefe haben ihn lange 
5eit mehr, als andere, in ihrer (B'ewalt gehabt, und infonder- 
heit Canaguil du Chatel mit einem unendlichen -^ochmuthe, 
daß ec ftd) der ©utigfeit feines ^eren gemisbraud)et, und in 
feiner (Begenwatt und in feinem Äathe den ©cafen, Dauphin 
von 2(uvecgne, im 1424 ^ahee ermordet, worüber die erjurnten 
prinjen und -feeren, die Äoniginn von ©icilien, des Königes 
Schwiegermutter, der Conneffable von 2tichemont und andere 
■feeren von großem 2fnfehen, ihn verlaßen haben. IBieß ifi Utfacbe 
gewefen, daß Canaguil gezwungen worden, feinen plau 5« ver¬ 
laßen, und alfo Äouvet allein an feinem (Drte geblieben iff. 2(1- 
lein, da er fidb von eben dem -*§aße verfolget gefehen, und den 
großen-fetten ju wideeßehen nicht vermocht, fo hat ec ftd) 
nach 2(vignon gerettet, und feit dem iff feiner von beyden mehr 
gefehen worden. ^Jtejevai Taget: es habe Carl bet VII pecfpvocheti, 
alle biejenigen pou fid) ju fcl)affen, bie (tljdl an bem «Dfotbe bcS -per- 
jogS pon (Burgur.b gehabt; er habe biefeS verfpvochen, fage ich, als er 
im 1424 Jahre baS Conneßable ©chwerbt bem ©rafen pon «ßiefiemont 
gegeben, weldjer bie ‘Partep beS .f onigeS pon Cnglanb verlaßen hatte; 
unb baß hierauf Canaguil fein ©lucfe dem 2>ten(fe feines Königes 
großmuthig aufgeopfect, und jur Belohnung, um feine (Erlaf- 
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fung artgehalten habe. Mezerai, Abrege Chronol.Tom.III.p.236 
SSarillaS giebt vor, baß Carl ber VII burd) ben (ßertrag von 2frraS 
gejwungen worben, ben Chatel 3« verlaßen, ber in fein 8anb geßüdßet, 
unb nicht eher nach Jpofe gefommen wÜre, als bis er erfahren, baß nie- 
manb für bas (Begrübniß biefes grinsen forgte. Varilias, Hiftoire de 
Charles IX, Livr. I. p.j. (Diefemnad) hatte er ben J?of nicht eher, 
als im 143s Jahre verlaßen. (Sir wollen fagen: woran man ftd), bem 
©cheitie nach, am beßen su halten hat, unb wir wollen es einem ©chrift- 
ßeller abborgen, (Bernard d’Argentre' Hift. de Bretagne, Liv. X. 
chap. XXX.) welchem, ba er fid) in bie Utitevfud)ungen einßhranfet, 
welche Bretagne betreten, bep bem|enigen mehr su glauben iß, was 
vom (Janaguil (Du Chatel, bem berühmten (Bretagner, gefaget wirb, 
als benen, bie nur in allgemeinen JMßorien bavon reben. Jd) nehme 
baSjenige aus, was su feiner (Bertheibigung gehöret; benn barinnen ftnb 
bie befonbern @efd)i(htfd)retber einer ‘Provins vcrbäcfßiger, als bie atibern: 
alfo fel)re id) mich wenig an baSjenige, was (Bertranb 2frgentre auf bet 
531 ©. bep mir, von ber Unfd)u(b ^anaquils, in 2fnfehung bes Oceu# 
d)elmorbeS, von bem -fiiersoge von (Burgunb, faget. (Sir wollen baSje¬ 
nige feheti, was er von anbern ©achen faget. 

Cr verßehert, baß ber ©raf von «Richemont, nad)bem er ben 7 OXarj, 
1425, bas Contießabelfd)werbt erhalten, nach ^Bretagne gefchidt worben, 
bafelbß@olbaten su werben. ®u Chaßel iß su eben berfelben Jett, als 
2lbgefanbter Carls bes VII, baf)in gefdßcfet werben, bep bem ^erjoge 
von (Bretagne um bie Crlaubniß ansuhalten, 25o!f in feinen ©tauten 
Su werben. «Bian fel)e, was bie Könige von $ranfreid) jur felbigenBett 
gewefen. ©ie waren mit vielen fleinen Siegenten umgeben, bie ihnen 
taufetib ©treiche gcfpielet.^ 2llfo iß es eine große (ßerblenbntig, wenn 
man faget: baß bie Cnglanber el)mals faß gans ^ranfteich erobert ge¬ 
habt. SJIan hatte fageti follen: baß fte mit J^ülfe ber größten unb anfehn^ 
lid)ßen 'Provinzen ^ranfreid)S bie übrigen bep nahe erobert hatten. 2fllein 
hiervon iß bie Siebe nicht. (Dn Chatel t>ac feine anbere Antwort su- 
rücf gebracht, als baß man bem Wenige eher feine JjülfSvolfer geben 
würbe, als bis er biejenigen ‘Perfonen weggejaget, beren Cntfernimg 
man verlanget hatte. Cr iß felbß einer von betreiben gewefen, unb er 
hat fiel) frepwiHig entfernen wollen, ohne ftef) ber (Begierbe su bebienen, 
bie fein Jjterr hatte, ihn su behalten, ©ice, fagte ec, ich bin ein 
(Edelmann, und babe ettd) fünfte getbßn; allein ibr muffet die 
S'ienße großer petfonen, die eud) gegen eure feinde fo viel hel¬ 
fen tonnen, rvegen fo Heiner perfonen, als rvic find, nicht ver¬ 
lieren; ob es gleid) Hleynungen find, die fte auf ©lauben an ge¬ 
nommen haben; allein, dem fey tvie ibm trolle, fo mftjf:t tbc 
deswegen in Feine PToth gerathen. Und weil dem alfo iß, Si¬ 
re, fo unterffuRet mein 2(lter, das id) in eurem JDienße ertei# 
d)et babe, und' verforget mich durd) einige iTTittel ju meinem 
Ä.ebensunterbalte, meine übrigen <Eage su befchließen; auf dieje 
litt werdet ihr meinetwegen nicht in die "Üerdrießlicbteit gera¬ 
then, eure 2lnverwandtm und freunde ?u entbehren, die ihr bey 
diefer Seit fo hochnothig h«bet. S5et König jab fid), ju feinem 
großen tHisvergnugen, gezwungen, darein ;tt willigen, unö 
jagte, mein guter "J?atet unö freund, id) werde eud) allezeit für 
meinen "Pater halten. 'Jdh weis, was id) etid) von langet Seit 
febulöig bin, unö id) werde mich öeßln Seit meines Äebens er¬ 
innern, unö eurer (Dienfre / die ihr für mid) ins befonöere, unö 
für das Königreich gethan habet. (Es gefdueht wider meinen 
VDillen, daß ihr euch von mir entfernen maßet: allein da ich 
meine Aachen auf einen folcben punct gebracht ßbe, daß id) 
von andern ©efetse attnehmen muß; fo bitte id) eud), dirfenSu# 
fall 3u ertragen, ?u dem ich mehr als geswungen bin, bis öiefe 
iPolfe vorüber iß, unö bis ich jebe, ob diejenigen, die mich eu- 
rent wegen verlaßen wollen, etwas thun werden, welches mir 
dasjenige erfe^et, was fte mir rauben. Jch habe öiefe ©ache 
überdacht, untctöcßen gebt in friede nach Beaucaire; id) gehe 
euch ©mefebaiamt diefes ©rtes: follet das 2lmt eines 
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164 Spatel, 
preeot ju Paris behalten, tuestbegen ettdb fein XTadyttyil jnge# 
jogen rretöen foll, unö ibt feilet fo gute unö gertnffe jjabrgelöec 
gngetcüefen bekommen, öafj t'bc Die 2(tmutb nicht ju befurchten 
haben trecöet: jur Sicherheit eurer perfon, foliet ihr fünfzehn 
Xtlann jttt XDache haben, öte auf eure perfon beff elit feynfoücn; 
unö ich trcröe gute (Prönung, rregen ihrer ^ejahlung, machen. 
XDetin euch etroas aufRoßt, fo meldet es mir, ich unlTöafür for# 
gen, wiU. auch (Belegenbeit jitchen, eucbfo balö, als möglich, 
roieöer ju fehen. hierauf bat ftch Canaqutl nach ©eaucatte 
begeben; Dennoch aber feit Öicfem etliche Reifen nach ^ranh 
reich getban. Bertrand. d’Argentre, Hift. de Bretagne. Liv. X. 
chap. XXX. p. 531. nufö 1425 3af)i\ 

3cf) glaube, man fonne aus biefer ©teile folgern, baf fid) alle bieje= 
nigen betriegen, welche ben 2fbfd)ieb ‘Sanaquils bu Spatel nicht ins 142? 
3af)r feljen, ober ihn niemals jurücf fommen luffcn; ober bic ihm ©cfanbt# 
fchaften bet) bem ’Pa&fte, ober bas 2lmt beSOberftatlmeifcevS von )yi'auf# 
reich, ober eines SftarjchallS von ^ranfreid), ober bie ©rofmutl) beple# 
gen, Sarin ben VII ju begraben. SDtan unterfcheibet ben ö^eim nicht 
von bem ©etter: alle bepbe haben ben Flamen (tanaquil bu Shatel ge# 
fuhrt. 3lllein menn es wahr märe, baf ber Oheim in ©efanbtfchaft 
jenfeit beS ©ebirges im 1446 3«hte utib im 1448 3ahte gemefen, mie 
uns ber “P. '^Infelm jagen roirb: fo märe bie 3tad)läf igfeit beS Tfrgcn# 
tre nicht ju entfchulbigen, weil er hier nichts bavoti faget, unb, menn er 
im XI ©. IV Sap. 53* ©• aufs 1448 Saht, won ber ©efanbtfchaft nach 
Slotn rebet, nicht bemerfet, ob Sanaquil, einer von ben ©efanbten,eben; 
berfelbe gemefen ift, ber im 1425 3al)re ben pof verladen hat. 

SDtan lieft in bes Stuffi piftorie von SDtarfeille, VI ©. IX Sap. bafj 
tiefer hier im 1331 Safjte einer von betten gemefen, meld)e einen ©tili# 
ftanb jwifchen ben SDtarfeillerrt unb Sataloniern unterhanbelt haben. 
Sr ijt bamals@eneralcapitain berSanbfolbaten in‘Provence gemefen. 

(D) (6t hat ftch vott-^ofe entfernen muffen, t»obi« er nach ei# 
nigen ©cbriftRelletn nicht tüieöer gekommen iff. 2fnöre trollen, 
Daß ec öahin ?ucud: gekommen fey.] ©er ©. 2lnfclm, nad)bem er 
Hift. des grands Officiers, pag. 142. gefaget, bajj (tanaquil jum ©eften 
ber ©achcn Königes Saris bes VII, im 143? 3af)te ben pof verlaffen 
habe, fo fahrt er alfo ju reben fort: Seit öiefem iff er jum Sene# 
fchal öec Provence ernennet, unö im 1446 jfahee nach(Bcnua ge# 
fcbid’t tvotöen, Die Untectuurfigfeit Öiefec Staöt unter öen (Be# 
horfäm öes Bontgcs ju vermitteln, rvelcbe ihn ju ihrem -^ecrn 
verlangt hatte, unö im 1448 Sabre iff ec mit Öem (6c;btfcbofe 
von Ähdttts , Dem Pifchofe von 2lleth, unö anöern in (Befanöt# 
fchaft nach Äom an öen pabff, PTicolaus öen V, gefchidt rvot# 
öen, öemfelben Öen f mölidben (Behorfam ju ecrveifen, nach öem 
23etci grault. ( ©ie Shronife von jranfteid), von ©elleforeft aus 
bem SDtonftrelet, Sticole ©illes, u. a. m. gezogen, jaget es auch.) (Ec 
iff furj Darauf gefforben, ohne öaR ec von feiner (6bftau, Sfd# 
bellen von X>ayev, Äinöec hinteclaffen hat. 3)?oreri hat nicht 
olles biefes abgefchrieben: er ijt baoon abgehalten morben,metl er geglau# 
6et, bajj ©maquil bu Shatel baS ©egrdbnt(3 SadS bes VII beforget 
hat. SBetm es ber p. ’Jlnfelm auch gegtaubet hatte, fo mürbe er nicht 
gejdget haben, bajj $attaquil bu Shatd/fut^e Seit nad) feiner ©efanbt# 
fdjaft im 1448 Sahre gejtorben mare. ©iefeS ijt mit bemjentgen nicht 
ju vergleichen, maS fo viele anbre @efd)td)tf<hreiber bemerfen, ba^ er bie 
linfo|teti ju bem 8etd)enbegdngnijTe bes Königes feines perrn hetgege# 
ben, ber im 1461 3nhte gejtorben ijt. ©ie betriegen ftef). 

(E) Sie geben vor # # # öaR er f&r öas Äeid?engepcan# 
ge Carls öes VII geforgt.] Sitiige ©chriftfteller fagen, es feg ?ana= 
quil in Ungnabe gemefen, als Sari ber VII geftorben: anbre fagen, er 
fei) mirflicher ©vofjtallmeiftcr gemefen. Funus fuis fumtibus cura- 
uit Tanneguius Caftellus, fummus regiormn equoruni magifter 
fnam caeteri Caroli domeftici metuLudouici filii fediuerfi fubduxe- 
rant.) Belcarius, Lib. I. num. 1. 3m etrften ^alle mare feine 5l)at 
nod) löblicher; allein jte verbienetauch i$t Sob im anbern$a(ie. Ss ijt 
ollejeit eine fd)6ne ©ad)e, menn man in feiner Pflicht beharret, ba fie 
bie atibern aus ben flugen fefeen, unb menn man fein ©elb 511m Seichen# 
begdngnijTe feines .tötiiges vermenbet. 5)tan faget, es habe Cubmig 
viele 3a()ve vorbei) gehen (affen, ehe er bie ©ummen mieber befahlt, bie 
5ciOaquij V0l'gefd)O|Ten gehabt. Qiiam quidem pecuniam non ftatirn 
repraeientauit Ludouicus, fed nudtis poft annis Caftilionii, Paciaci- 
qne fundi atque aliorum aliquot venditione diiToIuit. Sbenbafelbjt 
Lib. XXIX. num. 10. er faget, baf; bie SBieberbejahlung furj barauf_ge# 
fchehen, non multo poft. ©iefer lehte müfjte, bep bem 5obe bes ^oni# 
geS, feines perrn, feljr alt gemefen fepn, menn er im 1409 3ahl'e Selb# 
|ert über bas ÄriegSheer in 3talien gemefen. ©iefe ©umme, menn 
man bem 'JhuanuS glauben mill, hat fid) auf 30000 Chalet belaufen. 
Mezerai,Hift.deFrancois II. p.44. beSlUPanbeS in folio, faget brep# 
malhunbert taufenb ?l)d(er. Manilas in berpijtprie Saris bcS IX, 4 ©. 
faget 168 taufenb $ranfen. Argentre, in ber pijtorie von ©retagne, 
XII 25. XVII Sap. faget über funfjig taufenb Pfunb. S*r ijt mit bem 
Söeaueatre megen ber ©ebienung bes ^anaquil uid)t einig. Sr mad)et 
ihn jumOberfammetherrn, unb gehöret unter biejenigen, bic ihn intln# 
gnabe jtehon lajfen. Caftellus is perilluftri in Armorica prognatus 
gente, cubiculariorum nobilium Princeps fub Carolo VII fuerat: et 
quamuis optime de rege ac regno meritus cum domum relegatus 
efTet, mortuo hero ftatirn in aulani accurrit, et in funus regiuni ab 
omnibus neglectum, de fua pecunia 30 milliaaureorum,egiegiogra- 
ti animi exemplo dependit. Thuan. Lib. XXV. p. S24. SBir merben 
hier unten unfre guflucht 51t bem Perm von Argentre nehmen, um bie 
tlmjtanbe von allem biefem befto bejferjuerfennen. ©iehe bic 2lnmer# 
fnng G) ju Silbe. 

(F) (6c hat einen Pettec gehabt, PTamens Canaquil ött (Eha# 
tel.] ©iefer Petter ijt bep feinem Oheime an bem franjofifchen pofe 
erlogen roorben; er ijt ein herjhafterDienfch gemefen. Sr hat fief) ben 
©ienften beS perjogS von ©refagne gemibmet, unb ijt Öberhofmeijter 
feines paufeS gemorben. Sr hat i()tn im 1464 3al>ve bep einer fü^.(i= 
eben Angelegenheit, einen fel)t guten Statt) gegeben; beim es mar bie 
§rage, mie man Denen von 8ubmigcti bem XI, gelegten gaUftricfen ent# 
gehen fbtmte. ©iebe Beaucaire, Liv. I. num. ij. unb Varillns, Hift. 
de Louis XI, Liv. III. p. 188- UebrigenS ijt er ein teblicber ?0?ann ge# 
rnefen, ber feinem perrn bep bem^ttifel ber Sebensausfchroeifungen 

nicht geheuchelt hat. ©er perjog von Bretagne machte ungefähr ln 
feinem brepjjigften 3ahte, nicht viel aus feiner ©emahlinn, ber Tochter 
bes Königes von ©chottlanb, unb führte überall eine ©tpfcbldferinn 
mit fid) herum, in bie er (terblid) verliebt mar. ©ie biejj 'dtitouette von 
(Btaideje, unb mar bcS perm von 5Sillequicr Shftau. Sanaquil hat 
biefem perjoge öfters unb Rep bie 3ud)tigungen vorgejtellet, meld)e bie 
gottlid)e ©erechtigfeit über uuleufche unb ehbred)crifd)e !})rinjen verhau# 
get; allein et hat fich baburd) nur verhaft gemacht. ©0 halb er bcS 
gornö feines perrn inue gemorbm, pat er fid) bemfelben nicht länger 
ausfepen tvollen, unb fid) in fein paus begeben, ©ie $vau von 23il(e# 
quier liejj ihm bie 23erföhnung mit bem perjoge atibiethen, menn er, 
bemfdben fernere (öorjteliungen ju tbun, unterlajTen roollte. Sr hat 
biefen 23orfd)lag vermorfen, unb, obgleich biefe ©ame ihr 'Anfehen mehr 
baju anmenbete^erfonen von 23crbien|ten jubeforbem,alsbieihr ertvte# 
fenen 25e!eibigungen ju rächen, fo hat er fie biefem uugead)tct gcfiird)tet, 
(©ie§ ift nicht mo()l mit bemjenigen ju vcrgleid)eu, maS mau in ber 
folgenben 3lnmerfung nach bem 2(rgentce fagen wirb.) 8ubmig_bet XI 
hat, ba er bie Steigungen erfahren, batinnen fid) bu Spatel befunben, 
bemfelben fdjbtie ©ebienungen angebothen. ©ein 2lnerbietl)en i_ft an# 
genommen morben, unb unfer (Janaquil auf biefe 2lrt in bie©ieu(te beS 
franjofifd)en doofe» gefomrnen. Beaucaire, Liv. II. num. 12. Varillas, 
Hift. de Louis XI, Liv. IV. pag. 289. 2)Jan hat il)m bie Statthalter# 
fd)aft von Sioufilioti unb Serbagne gegeben. 2Sir merben halb fel)m, 
ba^ ein 9led)tSgelehtter, bem es nid)t an ©elehr|ämreit gefehlt, bas lianb 
Serbagne für bic 3»Rl ©arbinien genommen hat. Janaquil ijt im 
1473 3a()re ju bem neunjährigen SBaffenjtttliranbe gebraucht morben. 
Matthieu, Hift. de Louis XI, Liv. XI. pag.m. 747. Sr ift tu bet ©e# 
lagerung von ©ouchain im 1478 Sal)1^ geHieben. Mezerai, Hift. de 
France, Tom. II. p. 737. UebrigenS ift bevjenige, (menn mir bem vPetec 
9J?attl)äuS, in ber pijtorie Submigs bes XI, im II ©ud)e auf ber 87 
glauben mof(en), ber Sari ben VII begraben hat, ebenbcrfelbe 5anaquil 
gemefen, ber ben perjog von ©vetagtie jo cpriftlicp jur Äeu[d)l)ett er# 
mahnet hat. Sr ift ber Steffe beS 5anaquilS getvefen, ber ben perjog von 
©urgunb etmorbet hat. ©er ©erbrug, bap er bie 2ßieberbejat)lungbec 
aufgemenbeten Soften auf Saris bes VII Üeichengepränge titept mieber 
6efommen fonnen, hat ihn genötpiget, bep bem perjoge von ©retagne 
©chuh ju fud)en. ©ief verbienet, unterfud)t ju merben. 

(G) (6mige Raben ihn # # # mit öemjemgen vermenge 
öec öen perjog von 23urgimö ermoröet pnt. ] 3^ biefen 
©d)iiiher in bem ^orcatulus gefunben, nebft einigen ©ad)en, bie ben 
?anaquil bu Shatel ben ffleffcn betreffen, unb hier angeführt jtt 
merben verbienen. ^oreatulus, de Gallor. Imperio et Philofophia, 
Lib. VII. pag. m. im. u. f. faget, ba^ ?anaquil einer von ben 36 mit# 
fern bes DJtichaelorbenS, bep ber elften Stiftung gemefen, bie von 8ub# 
migen bem XI, im 1469 3ahrb gefd)el)en. Sr ift beffen fepr roütbigge# 
mefen, fährt ^orcatuluS fort, meil er unter Saris beS VI 3tegieiung 
bie ©tattpalterfcpaft ju ‘Paris mit fo vielem ©lüefe, unb mit fo vieler 
Klugheit geführt hat. pier ftedet baS ©erfehen. ?anaquil bu Shatel, 
ber Witter bes ©tichaelsorbens, unb ©tattpalter von 9toujji((on, im 
1469 3af)re, hat im 1473 3ahft einen Sßajfenftilljtanb unterhanbelt; 
alfo ift er nicht eben berfelbe, ber unter Sarin bem VI, ©revotju‘Paris 
gemefen: benn biefer hat im 1409 3n^re# e*n äfriegsl)eet in 3taüflt 
commanbirt, ein fOterfmaal, bajj er menigjtens brepjjig 3flhtf «lt 9^- 
mefen. Sr ift alfo ungefähr im ^soften 3ahr« gebopren gemefen. 
©eilte er mohl rin ©evollmäd)tigter im 93 3ah« feines Filters ge# 
mefen fepn; ohne baR ein einjiger ©chriftjteller etmaS von ber langen 
©auer biefer Kräfte bes ©erjtnnbeS hätte fagen follen; eine viel feltfa* 
mere ©ache, als ein hunbertjähriger ^Ötenfch? ÜSir haben oben in ber 
2fnmerfung (C) gefehen, baf fid) 'Janaquil,ber 'prevot ju ‘Paris, im 
1423 3af)re, als einen 3llten nngefepen: er ijt alfo über brepfjig, unö me# 
nigfteus vierjig bis fünf unb vierjig 3a()« alt gemefen, ba erin3talien 
commanbirt hat- gorcatuluS bemerfet, ba§ ^anaquil einer von ben 
Stichtern beS Sarbitials ©ellue gemefen, unb ba& ihm ber Äbnig ben 
pausratf), unb bie fdjemen Tapeten biefeS Sarbinals gegeben hat. Sc 
machet eine vovtpeilpnfte ©efchreibung von ber fd)6ncn Oibnutig, bie 
Sptnaquil in ber ‘provinj 3toufi(Ion eingeführt. Sv hat einige 2lbnei« 
gung gejeigt, biefe ©tatthalterfchaft atijunehmen : Dubitans ne non 
Hifpanica gens imperium fuum ferre poflet, aut ipfe mores eius et 
Licentiam. Forcat. de Gallor. Iinper. et Philof pag. 1112.2lrgentre, 
Hift. de Bret. Liv.X. chap. XXX. ift in vevfehiebenen ©ingen nüt bem 
$crcatuluS einig. ODtan vergift feine Steife in baS.ßlofter Sionecvnup 
nicht, nod) bie fchonen Srmahtuingen, bie er an bie ©toud)e gehalten, 
noch bie $rage, bie er an fie getpati, uad)beni er ihren ©üdievuotratE) 
befehen gehabt, ob fie fein ©tücf von ber Seper, ober bem .(topfe beS 
OtphruS hätten? SBenn man mid) fraget, manim biefer StechtSgelehrte 
fo meitläuftig von biefer Steife SanaquilS bu Shatel rebet: fo müfj ich 
antmorten, baf es bavutn gefdjeheti, meil fein 2leltevvater viel 5l)eil an 
ber ®ohlgemogenf)eit biefes Statthalters von Stoufillon gehabt; aßet 
glcidjmohl nicht fo viel, als ein Sbelmann, StamenS ©olcrmus, aus 
bem pauje von ©ramment entfprojfen, meldet ^anaquils ©erroefer in 
Serbagne gemefen ift. ©ep biefer ©elegenheit bringet ftoreatttlus einU 
ge ©erfe SlaubianS unb SDtartialS vor, roelche bie bofe hilft in ©arbi# 
nien verfchrepen, unb verfichert, baf ‘PolerniuS, roeldier gute .^unbfdjaft 
von ben Unorbnungen biefev 3nRl gthn^' b>e ©tatthalterfdjaft bavin# 
nen mit feinem gvoften ©erbrujfe angenommen habe. Audierat vero 
Polermus infula crebra dominorum mutatione impacatam et turbis 
deditam. Forcat. ebenb. 1120 ©. ©ief ift baSjenigc, maS id) JU Snbe 
ber vorhergehenbeti 2lnmerfung verfprod)eu habe. 

Ungerot^eif/ roortnnen uns bie ©efd)td)tfd)feiber (affen. 

©ie bisher gelefenen ©eränberungen fonnen allen meinen hefern bie 
Stadjläfigfeit begreiflich machen, mit meld)er bie ©efd)id)tfd)vcibeu bie 
Umftätibe ber ©achen befdireiben. ©ie wenige ttcbereinftimnumg, bie 
fiel) unter benfelben jinbet, verhinbert uns gerabeS SBegeS, eigentlich ju 
miffeu, menn $anaquil bu Shatel Saris beS VII pof pertaffen hat; ob 
er vor bem $obe biefes ‘Prinjen mieber jurücf gefommen ijt; ob er 
öbcrltallmeijter ober Oberfammetfjerr gemefen; mieviel er auf bas hei# 
dienbegängnif feines perrn vermenbet hat; oh derjenige, ber ben perjog 
von ©urgunb ermorbet h^L ebenberfelbe gemefen, berSailu ben VII 
6egvaben lajfen; ob Derjenige, ber bie hiebeSauSfchmeifungen beSperjogS 
von ©vetagne getabelt, Derjenige gemefen, ber ben franjoftfepe» pof ver# 



Werte«. 165 

laßen lat, weit et bie SBiebetBeja^tung bet ium^eic^nbienjle biefe« 
Wonarchen oorgefd)ojfenen Summe nicht erhalten fonnen . Watt fmbet 
eine unenbliche Wenge foldjet Verünberuttgen bet) bem geben aller 
großen Wannet; unb bieß tft erftaunlicb, angefe^en eö fe^t lei^t wate, 
bie (Sachen, bauott man in einet -ffufforie rebet, auf eine fola>c Art 5U 
bemetfen, baß and) fein all;ufd)arffel)enber fiefer termeiben f onnte, bte? 
felbett mit einanbet 5U vermengen. , rTT 

J5tec iff noch eine (Stelle beö Argentrc, Hift. de Bret. Liv. XII. ch. III. 
p. 592. welche uns bie Augen in biefer Sache ein wenig mehr eröffnen wirb. 
2Üs öie gedienten das iBnde öes befaßten Königes Carls annabeert 
faben, unö ecEannten, öaff fie in die ^anöe emes/ebr argwöhnt? 
fcbenptinyen fallen w&röen, fo haben fie öen König Carl/ öa ec 
nod? gelebt, einer nacb öem anbern vetlaffen, fo daß rgum jemanö 
ju ffiner ordentlichen Äeöienung vorhanden gewefen, tnöemnuc 
ein einftgee treu unö beffanöig geblieben, welches Canagutl öu 
Cbatel, ©roffffaümeiffee vonStanEceid?, gewefen: welcher, un? 
geaditetöec ©efabr, die ihm jutcacbffn tounte, fid? befranöig ju 
feinem IDienffe gehalten, unö bis an fein f£nöe ibm beygefranöen 
bat, öa ftd? fein einziger XXlenfcb in ^ranEreid? gefunden, öecju 
Des Königes Begtabniff Öie UnEoffen berfebteffen, noch öeswe? 
gen einen $uff fottfetjen wollen. Bu (Ebatel bat ficb freytuiUtg 
öaju vetftanden, indem ec alle 2fnf?alten, nacb öec bey Königen 
gebraudfficben ©ewobnbcit, gim Jleicbenötenfre gemacht, unö 
Die UnEoffen vorgefeboffen, öa öie Sachen in einem folcbem ou? 
fianöe waten, öaff ec feine Hoffnung hatte, etwas öavon wie? 
Dec ju befommen, unö ec mehr als fünfzig taufenö Pfunö von 
öem ©einigen öaju veewenöen muffte, öie ec etfrltcb injehn 
fahren betnaeb wieder bejablt befommen, öa ibm jum ©lucfc, 
Die Scblbffec unö -^eccfcbaften inCbatiUon anöer2lnöely,pacy, 
<Dyfy unö Wonancoutt in öec Wormanöie, (?att öec 23ejablung 
angerciefen wotöen; weld?e nad? öiefem feinen Arbeit, als 3u= 
bebocungen Öec foniglidxn Kammecgutec, wieöec genommen 
tcocöen. Unö öa ec nacb öem Coöe feines ^eccn in öern-^aufe 
öes nad?folgenÖen Königes feinen plan, noch öie ©naöe ötefes 
Königes erhalten tonnen, fo bat ec ftdi nacb Bretagne begeben, 
wo ec von öem ^ecjoge wiüigff aufgenommen wocöen, öec 
ihn jum (Pbecbofmeifrec feines Kaufes, unö ^auptmanne von 
Wantes gemaebt, unö ihn mit öec anöecn Cocbtec aus öem 
Haufe ron iTTaletcoit reebeicatbet bat, öaron öie altefre mit 
Dem tnarfdiaüe ron Kieup recmäblt gewefen: allein Öiefe ©na? 
De bat nicht lange geöauect, ob ec fie gleid? febc wobl recöient 
batte, wie wie btec unten fagen wecöen. ©iefe lebten 5Borte bet 
jidjen fiel) auf bie llngnabe 'JanaquUS bu C£t)otel. Set Vcrfaßer rebet 
davon auf bet 603 unb bet 608 Seite, unb fdjeint ßd) ju roiberfpeeeben. 
<£c jaget auf bet 603 Seite, baß ?anaquil, unter voähvenbev Steife, bie 
.bet Jperjog »on Sbretagne wibet ?anaquilö Statt) in bie S^ormanbie ge= 
than, bie^tlaubniß erhalten habe, feine <£l)frau ju 6efud)en, unb baß bie? 
fer Jpctjog,baer erfahren, bajjbaS Wiötrauen, welches it)m ^anaquil ein« 

jublafen bemüht gewefen, mehr nl« 5U guten örunb gehabt, ihn für ei= 
nen Witfd)iilbigen beS heimlichen 2tnfd)lageS gehalten, fo baß ec ibn 
niemals wieöec feben wollen. SfUein auf bet 608 Seite belehret er 
unö, baß Smaquil baS £eben nicht erbulbeu fotinen, welches bet ^»erjog mit 
berj'rau uon 93illequier geführt, weldjes Ucfacbe gewefen, öaff fte ihn 
toötlid? ju baffen angefangen, unb öaff ec in geoffer <Sil nad? 
^cantceicb gegangen fey, um feine peefon in ©id)ecbeit ju fe« 
t;en. (£*r iff bet) ßubwigeu bem XI, hbcbffwifltommen gemefen, unb ju 
gvoßen (£f)reu, unb namentlich ju ber Statthalterfchaft ron Stoußilloit 
befövbett worben. (gbenbafcl6ff6i2 S- Wan merfe, baß bie ^rau ron 
sßillequier nad) ber Steife itt bie Stormanbie, im 146s 3af)re, von biefem 
Jpcrjoge gemisbrauchet worben. (Sbenbaf. 608 S. ?(tfo müßte $ana? 
quil nad) biefer Steife bet) -hefe etfehienen fepn; benn wenn er in oblli? 
get Ungnabe geffanben hätte, was würbe er bei) bem djerjoge wiber bie 
^rau ron 93itlequier haben tjjun formen ? 

©em fei) wie ihm wolle, fo haben wir es bennoef) bem 9>ertratib »on 
2lvgentre ju nerbanfen, baß wir gewiß fet)n fonnen, I, baß ?anaquil 
bu <£f)atel, ber Carln ben VII begraben, nicht bcrfelbe gewefen, ber ben 
^terjog non ©urgunb ermorbet hat; II, baß er ebenberfelbe ift, ber un? 
ter bet Stegierung gubwigs bes XI, aus Bretagne nach 5?ranfreich ge? 
flüchtet, unb Statthalter in Stoußiüon gewefen tff ; III, baß er nid)t 
aus feinem Jpaufe jurütfgefommen iff, für bas©egtabtiiß (Earls bcS VII 
ju forgen, fonbern et ftd) wirflid) in bem S5eff!?e uon bem Oberftall? 
meifferamte befunben, unb ber ©nabe Carls beS VII genoffen hat, als 
biefer ‘Prins gefforben iff. 

CS wirb nicht leicht unter ben Qfrtileln biefeS S5orterbud)S einer fepn, 
ber ber Sange nad) eine 3ufammenfefeung fo vieler uerfd)iebenen Stüde 
iff, als biefer; allein erwirb bennod), wie ich mid) verftcheve, meinen 
Sefern ju erfennen geben, wie man bie jween Canaguil öu (Ebatel un? 
terjd)eiben muß. ^ f ,. , . ,, 

(H) fSm italtenifdiec ©chctftffellec hat hier geooe ^efflec 
begangen.] SDtan fehe ein ju Stom im 1646 3af)te gebvuates S5uch 
unter bem ?itel: Ritratd et Elogii di Capitani illuftri: man wirb 
barinnen auf ber 144 unb 145 ©• ffnben, baß Sanaquil bu Cl)atel, ©re? 
»ot iu ©ariS, unb nad) biefem SSerwefer beS ©auphin, uon Subwigen 
bem XI unb Carln bem VIII fel)r prächtig mit militarifchen ©elol)nun? 
gen uerfehen worben, unb einer uon ben erffen Stiftern beS lO'ichaelor? 
benS gewefen, unb baß er im 1468 Sahre gefforben iff. ©er erffe $el>« 
(er beffeht in ber Vermengung bes Oheims unb Vetters; benn ber ©re? 
»ot su ©ariS, unb Verwefet beS ©auphin, iff mit bem St. Wichels? 
ritter nicht einerlei). II, 3ff ber St.SRid)e(ritter nicht im mfisSahve 
gefforben, weit er 147s sur Unterljanblung eines neunjährigen Sttllffan? 
beS gebraucht worben, (Matthieu, Hift. de Louis XI. Liv. XI. pag.m. 
747.) unb ftd) im 1478 3al)re bei) einet Belagerung gefunöen hat, nam? 
lieh »or Boudiain, wo et geblieben iff. III, 2Benn er im 1468 3«hve 
gefforben gewefen wäre, fo hatte er uon Carln bem VIII, nid)t bie ge? 
ringffe Bebienung nod) einige Belohnung erhalten fonnen; benn biefer 
©rins hat erfflich 1483 SU regieren angefangen. 

©eberlcS, W Sacieragc unter ben »fen, tnas ber St.@ecrs unter ben ©eigen ifl. Sie ©ereis buben bemSSue. 
beferÄlet, ba et nod) Äafu in Äappabocien Reifet, es fei) gbeberto eirnproper $elb äeroefen,^ber bureft grlegntM emes 
muteriben ©rod)en, eine Jungfrau gerettet batte, bie man biefer abfd)euitd)en ibefete junt Diaube ausgefe|t gebabt. 
len botu gefebet. baß er enbld), nnd)bem er lange Seit in btefetn unbefangen Sanbe berum getrref, an bas Ufer emes Sluffes 
nefomtmn^roare, beffen^5afct biejenigen ungwbli^ga^^btebaöon getrunfenbatten; 

fh-e ebt b c sK5e t, ebeC Die öüjiaaffen, uno te^i ueniemym - ^ ^ "" 
cufen1 fte moaen »on einer ,9fe!taion fenn, »on melcffer fte rooüen. & tfr faffen fte, einer non ben Heerführern 7fleraii? 
Ders gemefen Ä), unb g(eicffroo| sollen fte, baff er non bem 0t. ©eorge ber Ätifcn mefft unterfcffieben fe»: fo unmtffenb 
finb fte in ber 3eitred)nung. @ie ßaben in ihrer SDiofcffee einen «runnen, mit fe|r ffarem Gaffer, unb fte fagen, erJabe 
feinen Anfang non bem Urine beö ©ferbeg beö dfybuks genommen, ©te Htppofrene ber ©oeten tff md)C fo plump erbtdftet 
Juorben. @ic teigen nahe babep baö ©rabmaal feines ©tallfnedffeö unb feines SSetterö % mo, ihrem Vorgehen nad), beffan? 
big sum Neffen berer, fBunbermerfe gefeiten, bie fte anrufen *. @te wollen, baff, wenn man bte abgefebabte ©rbe non ben 
eteinm wo gbeberleö ben Drachen ermorbet hat, einweteffe unb banon tnnft, folcffeg ein ^ulfgmictef wiber bag Sieber, bte 
ÄoptTcbmersen unb 2fugenfranfheiten fep. Die dürfen fonnen ftd) be$ keffeng niefff enthalten, wenn fie m ben Tempeln ber 
ehriffen, ben heil, ©eorge, ihren erbieffteten dheberleg, fehen; benn bie ©rted)en malen ihn mit einem feinen tftnbe auf bem 
Sjffucfen ber ihm 28ein einfeffenft c. roäce c‘n©räcf’ 5« einer ^ergletcffung für benjemgen, ber btefSucffer groffermaeffen 
wollte, bte berettg non ber ©letcffformigreit ber ^veligionen erfd)ienen finb. 

Die ©teile bie id) aug bem ©offel anführen will, bem jtveymal suruefgefommenen unb mat)rl;aft;g unterrichteten 
Ccgmopoliten, (tPeltbürger) d, wirb jur ©rganfung ber non mir gefagten Dinge bienen (B). 

-n (^rftreefter Sohn b) Vbi multa quotidie opem illorum inuocantibus diuinitus beneficia conferre, perfuadere nobis 
conabantur. BuSq. Epift. I. Pag. m. 93. u. f. c) 2(us Deö BuSbets I Br. 93. u. f. 0. bei) mir. d) 2tlfo hat er ftd) auf bem Sitel 

bes BudjeS genennt. 

(A) <£c iff ? ? c einec non öen-^eecfubcccn 2neyanöecs 
ceivefeit.] S??an iff in ber morgenlanbifd)en Bibliotl)d .£erbelotS ba? 
mit tiicf)t einig; benn man ©evft'cfyevt barinnen / ba^ ^[)ebf)er nad) bei* 
Sage ber SÜorgenlanber, Öec ©efabete oöec Katb unö orlöberr 
Des ©boulcacnein geuoefen, roeld^es nicht 2tley«nöer öec xHace? 
Doniec, fbnöecn ein viel altecec iXlonatcbe in öec Welt, als ec 
ift; weichet jueeff den Warnen ^sfenöec S>boulcacrtem gefubet, 
Deficit Warnen 2lleyanöec öec geoffe nuc nadigeabmt, unö wegen 
feiner großen Eroberungen geführt ?Korgenlanb. 
992 993 S Viele Wufelmanner uermengen ben Mhebet mit bem ©ro? 
pheten CliaS; allein öec Ucffebec öes CaciEb Vftdntehbtb macbet 
febc coobl einen Untecfcbieö, unö feget öayu: öaff Kbeöec juc 
Seit des (Taifobaö, eines alten Königes in peeften, gelebt, unö 
Daff cc, weil ec öen Scannen öes Gebens gefunöen unö öaeaus 
gettrunirm batte, nicht ebec ffecben tonne, als bis jum Sdbaue 
Dec (Ecompete, öas betfft, am Cage öes f&ngffen ©ectdfts. Chen? 
baf. 993 <S 1 @P- . 5 

(B) f£ine Stelle aus öem poffel * < : wtCÖ jur ^egdm 
jung öec von mit gefagten ©inge öienen,] ©iefer Sd)riftffcller 
füget, baß in ber dürfet) eine Wenge ^eiligen finb, bie alle SSutibet 
thun, unb ihr eigen -fianbwerf hfl^en- ^ etn£t: öacuntec, Öec öte 
Ccofflofen ffacEet ? ? ? ein anöeccc, öec Öen Keifenöcn buff, 
wenn fie ihn ancufen. fSin anötec bey Sucia, nicht alljuweit 

von 2tÖcna, ber Sebi Cflbi heißt, fo viel, als *^ecc XiVbtec: hier 
wecöen, fagen fie, alle iPunfcbe ecfullet: deswegen empfehlen 
ftd? ibm Öie Soldaten ffact, unö halten ficb uetffebect, öaff öec? 
lenige, öec ihn öafelbff befudit, im Kriege nicht umcommt. 
2fnöce jeigen öie verlobmen Sadien an: (.©offels morgenlanbt? 
fd)er ©iffoue II '$()._ 231 S ) unö es iff von Öiefec ein geoffee in 
Watolicn, bey (Eaciafac, öec ©ujelmicffin, ober ©otudtnirß heißt, 
öec gute 3uctid’bcingec, welcbec alle veclobcne Cbiece wieöec 
ftnöet. Hin andrer, öec ficb Äaffaeffic, den (Sott öec JLiebe, oöec 
öenpeinjen öecfelben nennet, juöemfelben geben, diejenigen, die in 
■^eicatben glucflidt feyn, Kinder haben, unö ftd? wieder veefob? 
nen wollen, fffs giebt aud? nod? einen, öec öas allgemeine 
Haupt von allen iff; denn ec dienet allen ^anötbiecungen öec 
anöecn, unö fie fagen, öaff man nid?ts von ihm bittet, öeffen 
man nid?t gewahret wirö: öiefec bat feinen geweihten ©et, ec 
reifet auf einem grauen LHutterpferöe nur in dem Äanöe Watolien 
herum, unö erfebeint überall demjenigen, öec ihn ancuft: fte nennen 
il?rt©tjeberelleö, und ÖenEen, öaff öieff öecSt. ©eoege fey, öenn fie 
nennen öen St. ©eoegen Cheberelles, unö es giebt viel JLente, die 
fteh nach ihm nennen: fie wiffen aud?, ju wekbec Seit öie <Theb 
fjen örffen ^eff feyern, unö fte erinnern fie jttvoc, oöec an öem? 
felbert tage, um feinet willen 2lUmofen ju geben; öenn wenn fie 
etwas von Oiefen ^eiligen bitten, fo vecfpced?en fte ihnen nach 

3 ihrem 



i66 dLijeltöcntö, (Efjelonfo 
ibtem Vermögen - ihnen n« Ätebe mit öm fernen oöer pth fie effert mit Öen Firmen, aus Äiebe ?u ihren ^eiligen. 9J?an tte# 
grimmen ein t»«rm Broöt, oöer einen Äaphahn, oöer einen f)e bie ©ebanfen über Öen (Eometen in ber öeutfeßen 2luöga6e, num.ji. 
©cbops, oöer ein 2rinö 51* efjen,roelches fte fleißig halten. JDenn hierbei ju iKatfje. 

^eübont^/ eine grau hon übelm leben, welche ich nur barum anführe, bamit ich©elegenßeit habe, meinem oben a 
getßanen Verfprecßen, wegen einer ©aeße, nacßjufommen, bie fich in bem ©t'cero ftnbet. £)tefe grau liebte ben Verreg, unb 
hatte eine große ©ewalt über ihn. Me Sachwalter nahmen ihre Sußucßt $u ihr, wenn er Orator war: unb wie biefeg bag ein* 
jtge SKittel war, einen glücflidfen Ttuögang ju erhalten, fo fahen fich viele anfeßnlicße leute, unb beren Sache wohl gegrünbet 
war, genotßiaet, bet? ber ©ßelibontg anjußalfett. Die ©cßanbltd)f eit bißfeg 3u|ianbeg ift oom ©tcero berebt befcßricben wor= 
ben (A). ©r erjaßlet, baß cg einem jungen SfJZenfcßen bon ©taube fehr fauer geworben, biefe ©reatur ju nennen (B). ©te 
hat ihren lebten ^Billen jum heften beg Verreg gemacht b. 

*) 3n öer 2lumerfung (C), 6et; öem 2frtifet Cctßegus, ju <5nbe. b) Cicero in Verr.II. cap.XLVII. 

(A) £>ie ©rhanölichfeit öiefes AufLwöes i(f vom (Cicero be* 
ceöt befebrieben vootöen.] SÖev ©d)wiegeruater, öer Oßeim, unö 
einer von öen Vormüubem eineö Unmünöigen, bie fiel) mit einem 
großen Stechtößanbel 6eöroC>et gefeljen, wettöeten fiel) ju bem Sftarcuö 
«JJfarcelluö, bem anbern Vormunöe beö jungen Knaben. «SlavcelluS 
bath ben Verreö, bie Unfcßulb beö ?0?ünbelö in @d)u(5 ju nehmen, unb 
erhielt nicht bie geringfte Verfprcchung. ©amalö, wenn alle atibre 
^hüren verfd)loffen mären, hat man ju ber Sheliboniö 3llflucht genom* 
tnen. Quinn fibi omnes ad iftum allegationes difficiles, omnes adi- 
tus arduos ac potius interclufos viderunt, apud quem non ius, non 
aequitas, non mifericordia, non propinqui oratio, non amici volun- 
tas, non cuiusquatn aucloritas pro pretio, non gratia valeret, fta- 
tuunt id fibi Optimum eile fabln, quod cuiuis veniifet in meutern, 
petere auxilium a Chelidone, quae ifto praetore, non modo in iure 
ciuili, priuatorumque omnium controuerfiis populo Romano prae- 
fuit: verum etiam in his fartis teclis dominata eil. Venit ad Che- 
lidonem C. Multius eques Romanus publicanus, horao cumprimis 
honeftus: venit M. Iunius patruus pueri, frugalilfimus homo, et 
caftiffimus: venit homo fummo honore, pudore, et fummo officio, 
fpeblatiffinnis ordinis fui P. Potitius tutor. O multis acerbam, o 
miferam, atque indignam praeturam tuam, vt mittam caetera, quo 
tandem pudore tales viros, quo dolore meretricis domurn veniffe 
arbitramini? qui nulla conditione illam turpitudinem fubifient, nifi 
officii, neceflitudinisque ratio coegifiet Cicero in Verrem I, cap LI. 
u.f. 9ftan fanb fie mit red)tsführeuöen ‘Partegen ganj umgehen, unb 
matt mußte fie viele Seute abfertigen laffen, ehe matt ©eher betam. 
(jttblid) fam man auch an bie Steiße; man trug bie @acße vor, man 
batl) fie um ihre gute Sienfte, unb man vevfprad) ihr @elb. @ie ant= 
tvortete ihnen alö eine «pure: id) will euchvon gatijen fersen bienen, id> 
will mit if)nt auf baö befie baven reben; allein ben folgenöen ^ag er= 
f lärte fie, baß fie ihn nicht habe betvegen fonnen, unb baß er eine große 
©umme auö biefer 9techtöfad)e erwarte. Veniunt, vt dico, ad Chel i- 
donem. Domus erat plcna, noua iura, noua decreta, noua iudicia 
petebantur. Mihi det poffelfionem, mihi ne adimat, in me iudi- 

cium ne det, mihi bona addicat. Alii nummos numerabant, alii 
tabulas obfignabant. Domus erat non meretricioconuentu, fed prae- 
toria turba referta. Simul ac poteftas primurn data eft, adeunt hi, 
quos dixi: loquitur Muftius, rem demonftrat, petit auxilium, pecu- 
niarn pollicetur Refpondit illa, vt meretrix, non inhumane: liben- 
ter ait fe efTe fabluram, et fe cum ifto diligenter fermocinaturam, 
reuerti inbet; tum difeedunt: poftridie reuertunttir. Negat illa 
pofie hominem exorari, permagnam eum dicere ex illa re pecuniam 
confici poife. Cicero in Verr. I. ebettbafelbfl. 2>ie 5ted)töconfulen= 
ten hatten nichtö 511 thun; man gieng nicht ju ihnen; man gieng nur 
Jur Sheliboniö: fie rid)tete bie Urtheile an; ber ‘Pvntor hob bie Urteile 
auf, unb fprad) einanber gatt^ juwiöerlaufenöe SMnge, wie fie ihm bie= 
felben eittblieö. <£tcero befchreibt biefeö unvergleichlich roohl : Quaefo, 
redite in memoriam, iudices, quae libido iftius in iure dicendo fue- 
rit, quae varietas decretorum, quae nundinatio, quam inanes domus 
eorum omnium, qui de iure ciuili confuli folent, quam plena atque 
referta Chelidonis, a qua midiere quum erat ad eum ventuin, et in 
aurem eins infufurratum, alias reuocabat eos, inter quos iam decre- 
uerat, decretumque mutabat: alias inter alios contrarium fine vlla 
religione decernebat, ac proximis paulo ante decreuerat. Cicero in 
Verr. I. cap. XLVI. @ieße aud) Orat V. in Verr. cap. XIII. 

(B) fgjnem ftmgen JHenfcfien tr»«rö es feht fauec, ötefe Ccea# 
tttc 511 nennen.] Cicero ermangelt nicht anöjurufen; tvaö für eine 
©chanbe, baf ein ‘Prcitor bie Verrichtungen feineö 2lmtö nach bem ©e* 
fallen einer ??rau gethatt hat, bie ©omitiitö nicht ohne Verlegung 
ber Chrbarfeit t>at nennen fontien. L. Domitius ... de Che¬ 
lidone retieuit, qnoad potuit, alio refponfionem fuam deriuauit. 
Tantus in adolefcente clariflimo ac principe iuuentutis pudor fuit, 
vt aliquamdiu, quum a me premeretur, omnia potius refponderet, 
quam Chelidonem nominaret. Primo necedarios iftius ad eiim nl- 
legatos die dicebat, deinde aliquando coaclus Chelidonem nomina- 
uit. Non te pudet Verres, eius mulieris arbitratu geftilfe praetu- 
ram, quam L. Domitius ab fe nominari vix fibi honeftum eile arbi- 
trabatur. Cicero, Orat. in Verrem. I. cap. LIII. 

(£f)C(öni$r eine Xocßfer beg leontbag, ^ontgg bon lacebamon, unb ©ema^linn beg ©eombrofug, aueß ^onigeg ju ia= 
cebamon, befanb fteß in einer fefjr bü|lid)en 33erwitTung, woraug fte ftcf> ntd)f allein, afg eine gefeßiefte grau, fonbern audf a(g 
eine IKomanbelbinn logwicfelte. ©g erßob ftd> in lacebamon, wiber ben leontbag, jum Söort^etle beg ©eombretug, eine fo furdbf* 
bare gartet), baß ber erße gezwungen war, einegregfiabt fueßen, unb ber leüfere auf ben ^ßron erhoben würbe. (Eßelontg 
rettete ftd), anßaft baß fte ißren ^ßeil an bem ©lücfe ißreg ©emaßlg neßmen follte, in ebenbettfelben Tempel, wo tßr^Sater war, 
unb erfdfien bafelbjl, wie er, unter berjentaen bußfertigen ©eßalt, welcße biejentgen begleitet, bie ju bergletcßen grepflabten 3u= 
flucßt neßmen. SHan bann fte nießt befjer, a(g mit benjentgen bußfertigen »ergleicßen, bie im ©acf’e unb in ber ‘2lfcße liegen, 
tgintge Beit barauf erlaubte man bem leonibag, fteß nacßlegaum ju begeben. «Cßeionig würbe ßier bie unjertrennfieße ®efaßr= 
tinn fetneg Unalücfg; ©eombrofug ßatfe gletdffallg, naeß feiner IKeue, ber grepßeit eineg ^empelg notßta. leonibag würbe 
wteber jurücf berufen, unb beflieg wteber ben ^ßron. ©amalg nerlteß ©jelonig tßren 33ater, unb b fucßfe ißren ©emaßl. 
Dteß war ein feßr bewunberngwürbtgeg ©dfaufptel, wenn man fte bet? ißrem bater für tßren ©emaßl borbitte entlegen, unö 
fte fefl entfdßojten faß, mit bemfelben ben unglücfltcßen Bußd»0 W tßeilen; ob fie gletcß feinen^ßeil an feinem ©lürf'e genotm 
men, noeß mit tßrem 53ater feinen ‘iJBoßlßanb getßetlet ßatte, ungeadftef fte ^ßeil an feiner 2Biberwartigfeit genommen ßatte. 
leonibag fueßte feinen ©eßwiegerfoßn in ber grepßabf, wo er ftd? aufßielt, mit qemaffneter Jjtanb auf, unb warfißm mit aller er= 
ftnnlicßett ISitterfeit bie beleibigungen bor, bie er bon ißm erßaifen ßatte, ben berluß beg ^ßroneg, bie Verbannung, unb bie 
baraug enfßanbetten golgett. Slcombrotug ßatte nießfg barauf ju antworten, ©eine ©emaßlinn antwortete für ißn, unb jwar 
auf eine fo naeßbrüefiteße unb beweglicße Mt, wobep fte jugleicß berfteßerfe, bor tßrem ©emaßle ,$u jlerben, wenn ißre 'Sßranen 
unb Vitten bergebltdß waren, baß fie ißm bag leben unb bie grepßeit erßtelf, ftcß ßinjubegeben, woßin er wollte. Unter anbern 
Gingen fleüte fte ißrem Vater bor, baß er eine Verfßetbtgung feineg ©eßwiegerfoßng maeßen würbe, unb baß fte burd) ißre 
Tluftußrung eine offentlicße ©rflarung wiber ißt-en ©emaßl an ben ^ag gegeben ßatte (A). 9]acßbem tßr leontbag bag leben 
unb bie grepßeif beg (£leombrofug jugefianben ßatte, fo bafß er fie liebreteß, neb|Tbem ©eombrofug, bet? ißm $u bleiben; allein 
fte entfd)ulbiv^te ftcß begwegen; fie gab ißrem ©emaßle etneg bon tßren Äinbern, in maßrenber Beit fte mit bem anbern bor bem 
Ülfare ißr ©ebetß berrießtete, unb barauf mit ißrem ©emaßl naeß bem Orte tßrer Verbannung abreifete ©te ©teile, wo 
fte UKontagne gelobt ßaf, berbtent, baß fie ju Dvatße gezogen wirb h. 

a) 2(uö bem ‘Plutavcß in bem Sehen beö 2lgiö unb ber Cleomenc. b) Montaigne, Eflais Liv. III. chap. XIII. p. m. 578. 

(A) ©ie (feilte ihrem Vater ror, öaß er öie Vcrtßeiöigung 
feines ©cbttHegcrfobns machen roüröe, unö öaß fte > t t t 
eine öffentliche igrflarung rriöer ihren ©emahl an Cag gege; 
ben hatte.] Sßettn mein ©emahl, fagte fie, (Plutarch. in Vita Agid. 
et Cleom. pag. 802.) einige fd)eiti6ave llrfacßen gehabt hatte, bir bie 
Grotte ju rauben, fo tviberlegte id) biefelbett; ich legte geugniß tviber ihn 

ab, ba ich 'bn verfaßen habe, unb bir gefolget bin; allein wenn btt ihn 
umbringen laffeft, fo jeigeft bu baburd), baß er 511 entfffiulbigen geroefen; 
wirft bu ber SBelt nicht ju etfenuen geben, baß ein Königreich eine fo 
große ©ad)e, unb nuferer 3Bünfche fo wiirbig ift, baß mau ftd) beffelbm 
ju verfichern, baö 2Mut feineö ©chwiegerfohneö vergießen, unb md)t bie 
geringfte 2ld)t auf baö fiebett feiner eignen Kinber haben muß. 

(TflCS'ne, (3ofepß bu) (ateinifcß Quercetanus, Spetv be la Violette, foniglicßer Dvatß unb letbarjf, war t»on Armagnac 
in ©afconten, unb jiarb ju ^artg im 1609 3aßre. ©inige legen ißm ben Varontifel bet? «. ©r ßat ftcß bureß feine ©d?etbe-- 
funft berühmt gemaeßt (A), unb 5Berfe ßerauggegeben, bie feßr woßl aufgenommen, unb oft rnieber gebrueft worben (B). 
3cß glaube, er tfi reformtrt gewefen, wie man in bem Ver.jeicßmße ber perbotßenen Vücßer nerfid)ert h. ©r iß mit “lü^argare-- 
tßen non ^rie oerßeiratßet gewefen c, beren Butter bie ^oeßter beg geleßrten 3Öilßelm Vubaug gewefen. ©r ßat eine ^oeßter 
»on tßr geßabt, non welcßer icß anbergwo reben werbe d. ^atin ßat tßm feßr übel begegnet (C), unb er ßat ißn wegen feineg 
Äaffeg gegen bie ©cßetbefünßler unb bag ©pießglag, nießf woßl feßonen fonnen. Jperr be la Violette ßat biefe ^rjnet? nießt 
öerorbnef; aber ftcß einigermaßen ju berfelben Verrßetbiger aufgeworfen e. X)iefeg unb einige anbre BIrtifel feiner Tlu&übuttg, 
ßaben tßmgeinbe juaejogen. ©r ßat auf einige Vüd)cr3\iolang antworten muffen, bie nießt oßne ©dnmpfworte gewefen. ©r 
fonnte üd) weaen biefer fleinen Verfolgungen froßen ; benn er faß ftcß mit ber 2öoßlgewogenßeit bor ©roßen beehrt. Jperr hon 
©illeri, ber ^“anjler hon granfreieß, iß einer hon feinen ©onnern gewefen. ©r naßm ihn mit ftcß in bie ©d)wet'3, alö er (jur 

©rncue^ 
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Erneuerung bes <Bünbni|TeS im 1601 3aßre, in ©efanbtfcßaft baßin gieng; unb wie man $u berfelben 3cit t>iel »on einem 
SDIägbcben rebete, meines lange ebne Effett gelebt batte, fo fetjiefte et ißn naeß Q3ern, um ju unterfueßen, maß baran wäre. ©ein 
s.Beriri;t bauen war, baß biefeS SÖiaßrcßen wahr wate /. 3cß werbe ein fleineg «Serfeßen bemerfen, baß fteß in bas 23üd;er- 
ücrjeid?ni(5 Don Oyfotb eiitgefcßlicßen bat (D). 

a) ©iefie Me Elnmci'fuitg (B). b) 2fitf ber 660 ©eite ber ©enfer 2fitSgnbe, von 1667. c) ©icfje btc Elnmcrfung (C) bes 2frri* 
fels ©panßeim. d) 3n beleihen Eltimerfung. t) ©iet;e bas (Didteticon 458 u. f. SM. 6ep wir. /) Eluö bem (Didteticon bes Sofeph 
bu (El;eSne 31 SM. 

(A) (Er bat ftcb Ourd) feine ©dmDeEmtff beeußmt gemadn.] 
(Die ©teile ©affarels, bie mir jum Söerocife bienen folt, enthalt ei# 
neu befonbevn Umfianb, ber mich cib()a(t, biefelhe auf bie bloßen Sßorte 
einjujiehen, welche bie imferS bu (EheSue betreffen; man wirb 
fie mit 93ergnügen «ollfMnbig lefen: £>u Cbcsne, ^evt öe la Tio# 
iette, einer ber beffeti ©cbeiöeirunfrlcc, Die imfec ^abtbunöect 
becooc gebvaebt bat, etjaßlet, Dag er einen febr gefdjidrten pol# 
nifeben 2tr?t in Cracau gefeben, rocktet Die 2lfdw beynabe r>on 
allen ppanjen, Die begannt waren, in pbiolcn erhalten, fo Daß, 
wenn jum (Stempel femanD aus tTeubegierDe eine Äofe in Die# 
fen pbiolen babe feben wollen, er Diefenige genommen, in wel# 
eher Die 2lfdje rom 2?ofenf?oct’e gewefen, unD fie uber ein ange# 
junDetcs Aicht gebalten: worauf, fo balD fie Die ICOäcme em# 
pfunDen, ftdb Die 2tfcbe $u bewegen angefangen, unD fid? als eine 
Eleine DunEle EDolfe in Die -ejdße gehoben, unD in Der pbiole 
ausgebeeitet; Die ficb in fiele tCbeilcben jertbetlet, unD enDlicb ei# 
ne fo febone, frifthe unD foüfommene ?tofe forgeffcllt b«be, Daß 
man geglaubet batte, fie mäße eben fo greißieb unD riecbenD, 
als eine fomÄofenfiod’e gebrodene Äofe feyn. jDiefer gelehrte 
JTTann faget, Daß er ffcb öfters bemühet habe, Dergleid?en ju 
rnadjen, unD Da er fplcbes nicht Dutd? Sltifi gewußt, Diefe3 XDun# 
Derweri: ron ungefähr gefeben habe; Denn als er nebff Dem 
täecm fon Saumes, ^ormentieres genannt, parlementsratbe, 
jum ^eitoertreibe einige mecEwurDige (Erfahrungen ?u feben, 
aus gewißen 23tenneßcln Das ©aly geyogen, unD Die Äauge Da# 
ron im XEintet ans ^>eüe gefet;t: fo habe er fie früh gefrobren 
geßmDen, aber fo wunDerbar, Daß Die (Gattungen Der fcleßeln, 
ihre ^orme unD ^igur, ficb fo natürlich unD roütommen auf 
Dem (Sife forgefieuet, Daß Die ÄebenDigen nicht beßer batten 
jeyn tonnen. 2>iefer ItTamt b«t gleicbfam ent;ud't Den -^etrn 
Äatb Daju gerufen, um ein 3euge Diefes ©ebeimnißes ?u feyn, 
Dtßen VortrefßicbEeit ihn in Diefe XCocte ausbeeeben ließ: 

©efieimnig, »eldjeß lel)rt, 06 gleich ber Äotpev fctrbr, 
5öa§ in ber Slfdje t»od> bie govme nid)t uerbirbt. 

^?RO iß Das ©ebeimniß nicht mehr fö feiten; Denn Derbere fon 
Cfares, einer ron Den rottrefßicbffen ©cbeiDefunßlern unferer 
Seit, laßt es alle (Enge feben. Gaffarel, Curiofit. inouyes chap. V. 
mnn. 9, pag.m. 100. 

(B) (Bv bat XTerEe berausgegeben, Die febr wohl aufgenom# 
men unD oft wieDer geDrucft worDen. ] SJlan bavf nur bie dnsapl 
ber ?fuöga6en cutfeljeii, welche im Lindenius renouatus bavon auf ber 
710 unb 711 ©. bewerfet wirb. %d) uerweife meine Sefer fo wohl bie# 
ierwegen, als in 2lnfel>ung berSitel, bal)in. will nur fo fiel fagen: 
I, baß, fo viel als id) habe enrbeefen fonnen, bas erfie von ihm heraus# 
gegebene Such, bie Apoiogia pro Chymicis, gewefen iß. Siefen Sütel 
giebt ihm bu SJerbier in ber franjbfifdjen 55ibliotl)ef auf ber 773 ©. bie 
2luögabe baeott bemerfet er im 157t 3ahre, R» fiion in 8. Oha« 3wei= 
fei iß biefeS eben baffelbe $5ud), als bie ad Iacobi Auberti, Vindonis, 
de ortu et caufis Metallorum contra Chymicos Explicationem, bre- 
vis Refponlio. Et de exquifita Mineralium, Animalium, et vegeta- 
bilium Medicamentorum fpagyrica praeparatione et vfu perfpicua 
Tradlatio, ju Sion 1575 in 8. ®u Soerbier giebt ihm ben CractatDes 
fceil. 2luguffin rom cbttfflidben iteben, nebff Den 2lbbanDlungen 
Der JTJilDigEeit udD ifiitelEeit Diefer Seit, unD Die jßDelt unter 

Dem ©cborfame unD Der JDcmutb. UnD Die JLeitet Des para# 
Diefes, ju (Pariö 1542. 2ilinn ich fann mir nid)t einbilben, baß biefeS 
SBerf ron ihm fepn fonntc, wenn baö 3ahr 1342 woljl bemerfet iß. 
3ch glaube, baß fein .ffupferßid) ror feinem Siatctieon, im i6c6^a[)rc 
gebruefr, in öemfeibigen 3al>re gemacht worben iß. Mein man bemer# 
fet barauf, baß er 60 Saßreatt gemefen. 3« biefem fyalle müßte er nach 
bem 25ruefe ron biefem $ractnte beS heil, elugußmö fet)ti geboßren wor# 
ben. II. 3um anbern will ich fagen, baß er im ®u 93erbier nur -^err 
De la "Tioletre, ^atb unD orDcntl;d?er 2lrjt ibrer-^obeit Desem# 
jigen 25ruDers Des Königes; aber in ber 3M61iotbcf beö la (Eroit 
bu iDfame fcßlecßtweg Toacon unD -^err ron tTHorcnce, unD Äyfe# 
rable genennt iff. (Es iß gewiß, baß iMefe jroeeu ißibliothcfenfdirciber 
ron eben bemfelben ©cßriftßeüer reben; benn fie geben ihrem 3»feph 
bu SßeSne, Die allgemeine unD befonDere-^eilung r>on©d7ießwun# 
Den, ju Sion im 1576 gebrueft. (Es iß in eben bemfeibeti 3aßve lateinißh 
unb fransöftfd) gebrudt worben. S5aillet Jugement fur les Poetes, 
Tom. III. num. 1332. p. 263. gebenfet bes Zeiten r’oniTTorencc^et 
fich^ofepb $11 <Zl?esne genennet. (Ev rebet ron ißm nur als ron 
einem‘Poeten, unb es iß gewiß, baß biefer 2lrst Sßerfe gemad)t ßat. 
JDu Verbiet giebt ißtn bie ITIoroEofmie, oDer Die Cbocbeit, (Eitel# 
feit unD UnbeffanDigfeit Der XPelt in 100 (Dctonatien. thit 
jween Dotifcben ©efängen ron Der bitnmlifchen lliebe unD Dem 
böcbffen ©Ute, 5U Sion 1583 in 4 gebrueft. 3d) glaube niefjt, baß Diefe 
Ausgabe bie erße iß; benn ber 33erfaffer bcobad)tct bei; Einführung bie# 
feS iffierfeS in feinem 25tateticon auf benn?©!. im 1606 3aßre gebrueft, 
baß er «s ror fechs unb jwanjig 3ahren habe bruefen laßen. 

(C) patin tff ihm febc öbel begegnet.] „3« «ben biefem (1609) 
„3aßre, iß hier ein bosßafter ©algenßricf unb Cluacffalber geßorben, 
„ber in feinem Seben unb nach feinem (tobe, burd; feine unglüctlicßen 
„©cßriften, bie er uns unter feinem Eßatrteti ßinterlaßen, unb ron an# 
„bem Eferjten, ©d;eibefünftiern, hier unb ba ßat machen laßen, feßc 
„riel gemorbet ßat. ©ieß iß Jofephus Quercetanus, ber ßd; in ‘Paris 
„•Perr be la Violette ßat nennen laßen. (Er iß ein großer (£runfen6oli> 
„unb rechter 39norante, ber fein Satein fonnte, feiner evßen pianbtßie# 
„rung nach ein bloßer 55albierjunge in bem Sanbe Efrmagnac gewefen, 
„welkes ein armfeliges, rerworfeneS unb unglücflidjes Sanb iß; ren ba 
„er bureß einen großen Etrsnepfunbigen nad) *Paris unb rornehmlicß 
„nad; ^)ofe gebrad;t worben, weil er in ©eutfd'lanb etwas «on ber 
„©cßeibefutiß gelernet hatte. Ser beße ©cßeibefünßler, bas heißt, bet 
„am wenigßen bosßaftig iß, hat ber5Belt nicht riel gutes gefeßaßt, unb 
„biefer ßat barinnen riel 936feS angerießtet.„ Patin, Lettre XXXI, 
pag. 142. bes I 55nnbeS, genfer EfuSgabe 1691. (Es iß riel ^»eftigfeit in 
biefen SBorten 'PatinS. 

(D) ^cb will ein fletnes ^erfeben bemerken, Das ficb in Das 
pucbecreryeicbmß 00» (Drfocb etngefcblicbcn bat. ] ®ati rebet 
barinnen auf ber 138 ©. beS I ?ß. ron einem 3°ßmin bu (EßeSne, bem 
man bie 2lbbanDlung «on Der -Teilung Der ©d^ießwunDen, ju 
Sion 1376, in 8. gebrudt, unb Den großen ©ptegel Der XVelt, itt ebett 
berfelben ©tabt 1587, i» 4■ gebrueft, giebt. (Diefe jwet; 2Berf'e finb 
ganj gewiß ron unfevm 3°ßPß bu Sßesne. EOcerflinus in Lindenio 
renouato rebet nießt ron bem lefytevn; allein ber Urheber fußtet es felbß 
auf bem 396 251. feines Diaeteticon Polyhiiloricon an. 

lieber biefeS bemerfe icß, baß bas Jöücherrerjeicßniß ju Orforb, ba eS 
auf ber 88 @. bes II ^ß. eine lange Siße ron ben (ateitüfeßen 25üd;em 
beS Iofephus Qiiercetanus giebt, nicht melbet, baß man bereits unter 
bem SBorte Chefne ron ißm gerebet ßat. 

(Urban) gebürtig toon ioubun, ber Urßeber öerfdftebener Q3üd;er, unb unter anbern einer aßgemeinen 
fiorie a, baöon man Diele Ausgaben gemacht ßat, iß ben 15 bes jjornungs 1701, in feiner ©eburtsffabf, fteben unbad)fjig3a|re 
unb etlid)e Monate alt, geworben, man feße feine iebensbefeßretbung in bem 'Sagebucße Don treDourb: man ßat nteßt alle Werfe 
ßinein gefeßt, bie er ßerausgegeben; benn man ßat barinnen nid;ts Don feinem EHomane bes ^ermiogeneö gerebet, welcher tm 
1648 5<ißte, ju Paris, in 8 gebrueft worben, noeß Doit einem SÖanbe ESrtefe, ben er in eben biefer ©tabt 1642, in 8 ßeraus# 
gegeben ßat. 

m) ©ieße bep bem Efrtifel £«bylas bie EInmerfung (T). b) (Die Monate EDfars unb Efpril 1701, 241 ©eite, etmßer# 
bamer EfuSgabe. 

®ai rt, eine eble Samilte tu ©iena, bie lange Seif in ißrem ^aferlanbe Sigur gemaeßt ßat, bis fie fieß an bem $ofe 
juSXom;unter ber «Regierung bes pabffs, Julius bes II, empör gebracht A» 3nber®aßr|eit ififtetu# bts tu ben^raiaturen ge- 
fliegen; allein fie ßat anfeßnlicße EBebienungen bet) ber apojWtfd)eu Kammer geßabt. Julius ber 11, gao rem vfugufnndbtgi 
bie Tlufftcßt über bie ©infünfte, unb befanb fteß feßr woßl bep biefer 2Baßl. 3ebermann wets bas frtegenfeße unb unrußige 
©emütße btefes ^abjles, unb bie Unfoflen, bie ein folcßes ©emütße notßwenbig erforbert. Eiuguftm Q.ßtgt muffte ade feine 
2Bi(Tenfcßaft anwenben, bie Niftel tu fo Die(en Unfoflen ausfünbig ju maeßen: ©r befaß ßterju bie notßwenbige ^ßdtigfeit, 
©rfinbungsfraft unb Ireue (A); fo baß ber über feinen EKentmeijlcr ßod;jlDergnugte Julius ber llgßn mit eurer Jet ber 
Äinbesanneßmung beeßrte: er woüte, baß EHugujlin Hßtgi unb feine giacßfommen^als .ffngeßortge ber ^amute be la Siooere 
geaeßtet werben feilten. Unter ber Regierung ^abft Paulus bes III, gertetß bie ^amtlte Sßtgt m einen Verfall, ber fie no- 
tßigte, 9lom ju Derlaifen, unb naeß ©iena jurücf ju geßen. ©ie ßgtte einen fronen ©arten an ber ipber, naße an bem far- 
neftfeßen ^aßafle; biefe Sftacßbarfcßaft war unglüefließ; bie EBerfcßonerung btefes Möfto erforberfe, baß man bemfelben 
tiefes feßone ©tücfe Don ber ©rbfcßaft bet dßigt eirtDerleibte. ©eit biefer Regierung bis auf Urban ben \ III, fit eit fid) btefe 
Samilie tu ©iena ftitte; allein bamals gieng 5abio (Tßigt naeß SRom, fein ©iuefe ju fueßen, unb mad;te es auf eine fo glu^ 
ließe EIrt, baß er im 1655 3aßre unter bem tarnen Tlleranbers bes VII auf ben pabjlltcßen ©tußl erßoben würbe, jeß wttt 
tm folgenben Eirtifel Don ißm reben. tiefer ‘Pabfl ift feßr beforgt gewefen, fetn^auS reieß unb groß fumad;en ©ein ölte- 
fier EBruber, Ularto (Eßigi, ©tattßalter (ju EXont ßat fieß faß gar nießt tn bie $0ltttf ober tn bie ©taatsgefcßajfte gemifeßt; 
allein tur Sßergeitung beffen ßat er fteß feßr angelegen fepn (affen, EBermogen ju gewtnnen c, unb ßat ßteptu ßßr ftägige ©rgn- 
tungen etbad;t, worüber bas EBolf feßr gefeßrieen. t)onna EBeremce, feine ©emaßltnn weld;e naeß SKom gefommen war, 
ohne bie ijofmanieren jfu wtffen, würbe berfelben fo woßl funbig, baß fie anbern ilnterweifungen barmnen ßatte geben fonnen. 
©ie gieng feßr feiten bepm EPabße tum ©eßor: man feßte fie anfänglich auf ben Suß, fid) m ntcßts als ißre ©eraäffte ju mi# 
feßen; man bebienfe fieß ßierju ber annoeß fortbaurenben plagen wiber bie EDonna ölpmpta, jnnocenttus besX, ©cpwagermn. 



Slaoio (H)tgi, bes ©on SJtan'o ©of», würbe ,jum (Earbtnalpafron gemacht. (Sr liebte bie ©olluft fe^r (1>), unb er mar ned) 
aflsju jung, als ba§ er ftd) burd) bte Tfuffübeunq eines Staatsmannes batte in Jjod)ad)tung fe^en foüen (C). (Sr war wenig be= 
fümmerf, ©d)ä£e jufammfen: entmeber weil er ber 2}erfd)menbung all^u ergeben mar, ober weil ifm wenig baran gelegen 
mar, für einen anbern 21 ff 3teid)fhum su binterlaffen; benn er batte feinen Sruber. 5öir wollen in ben ’2lnmerfungen wek-- 
laufttger »on ibm reben. 2lugufl (tbigi, beS ©en Sftario trüber, batte ßween ©6fne btnterlaffen, für welche 93abjl 
^liepanber ber VII, gro|e Sorge gehabt, ©et* alteffe, Tlugufhn dingt, ber jum Äaupte ber gamilie beffimmet mar, hrira-- 
tbete eine e »on ben größten Partien in 9xom, nämitd) bie Siebtel bes ^rin^en Marcus TlntontuS 53orgbefe. Sie batte 
180 taufenb 3:bu[er Vermögen, fte mar fd)on unb bei? einer ©ame non »ortreff{id)er ©tgenb erlogen worben /. 33telfetd)t 
wäre biefe .^eirath ntd>f gefiebert, wenn ber Oheim nid)t gefforben gemefen; ber Obeim, fage id), welcher, ba er bie erjle '2t»= 
merbung mit großer ^6fltd)feit anborte, bod) md)t unterließ tu fragen, was man bem ©on dugujtin für ©üter unb SBürben 
geben wollte? ©tef? hie§ zweifeln unb nid)t glauben, baff bte ©d)wägerfd)aft bcs^abjfes allein, fo »iel als btefes$raulein wertb 
märe. 9Run gefiel biefj Sr. ^eiligfeit nid)t. Ueberbief fyielt ber Sofn beS donnetable dofonna um bie ©d)öne an, unb ge= 
fiel ihr bejfer/als ©on IHugufh'tt. 'Allein fo halb ber fPririj 9KarcuS Tlnfonius Sorgbefe mit £obe abgegangen mar, murbebie 
©ad)e burd) bie guten ©ienfte ber ^rinjeft'nn Pon ^Xoffane (D), ber gräuletn 9Kutter, mit ber größten dilfertigfeit »olljogen. 
Sine »on fo »ielen ©eiten fo »ortbetlbafte äseiral'h machte bte ücbe bes ©on Ulugujlin ntd)t bejfänbig (E). ©er $abj! 
faufte ibm bas Sürffenthum Smmefe, welches ein febn bes beutfefen 9reid)eS im Äird)enffaate tff, unb ihm 170 taufenb 'Ühälec 
fojtete. ©igismunb dbigi, ber trüber bes ©on 2lugufftn, mürbe »on bem $abjie 2llejranbern bem VII, mit »ielen reid)en 
3abrgelbern begnabiget, unb »om dlemens bem IX, im 1667 Jur darbinalsmürbe erhoben K 

c ©er »on mir angeführte ^Bericht bes Tlngelo dorraro enthält, baf biefe gamiite unter ber päbfiltd)en Regierung Julius 
beS II, ftd) in 9iom in bie Jbohe ju fd)mtngett angefangen habe: allein man muf biefes »erbeffern; benn fte bat bafelbft unter 
TUepanbern bem VI, in Tlnfehen geffanben (F). 

a) Ser wafrfafte fftame ift (Bbigt. 4) ©iefe unten bie ?fnnterfung ( F). c) Ne di alero fi compiace che di trovar modi 
di accumular denari. Angelo Corraro, Relazione di Roma, pag. 15. d) @ie war eine ©ieneferinn aus ber $amilie jDelle <Ti«i«. 
0 3m Sabre 1658. /) Sburd) ihre ©roßmutter. g) 2lug bem Sbericfte «om romifebett Jjwfe bes Slittere 2(ngelo dorraro, 'ilbge- 
fanbtenS oon 33enebtg, im Stifte 1663 5U Selben gebrueft. ©iefe aud) le Nepotifme I Partie Livr.III. h) l’Ide'e du Condave prefent, 
ju 'Xmfterbam 1676 gebnteft. 

(A) 2tuguffin dbigi, 2tttffebet öer (Emffmfte Julius Des II, 
Ixat -- ? ? öie notbtge dreue gehabt. ] Sd) bin meinem Drign 
nale genau gefolget, melcfeö entfalt, bafj man niemals Urfacfe jitm 
2?erbad)te töiber bie 9teb(id)feit biefeöStentmeifterS gefabt. Nonhebbe 
mai Giulio che ombrarfi dell’ integrita di che l’eflercitava. Relazio¬ 
ne della Corte Romana, fatta dal Signor, Angelo Corraro, p. 9. Le 
Journal de Trevoux, im J5eumonate 1702, pag. 43. bie ffanjoftfdie 2fitfo 
ga6e belefret uns, ba^ 25u 2ct, tparlementgratf ju 3louen, bet Urfes 
ber biefer 9Ielatiott von bem d?ofe ju 3\om ijh @iefe auef il Sindicato 
di Aleffandro VII, pag. 29. StuSgabe uon 1668. 

ISrffaunlidte Verfchmmbimg bep einem (Saffgebotfe. 

ift mir äuget biefetn nieft unbefannt, bag man gans feltfame @a= 
d)en von ber SSerfcfroenbung Tluguflinö dfigi befannt gemaeft fat. (fr 
fat eines ?ageg ben tpabfl unb bas ganje feil, dollegium mit einer fob 
«fen ^raeft bemirtfet, baf man gefaget, er fabe bte 'Xuöfcfroeifnng beö 
93itellius felbft überftdgen roollen. ®er Ueberfttg, bie @cflecferei;en, 
bie SBafl ber ©peifen, mären jureiefenb gemefen, biefeö ©aflgebctf 
5um Sßunber ju maefen; allein man moüte ftef baburcf nieft fevver-- 
tfun: man lieg bep jebem ©ange alles in bie $pber metfen, mag non 
ber ^tafet gef oben mürbe, obgleich alle ©efefirre von ©ilber gemefen: 
unb juleft fat matt eine fDIenge ‘Papagopenjuttgen auftragen taffen, 
bie auf funbertetlep 2trt juaerieftet gemefen. (Ein ©teueretnnefmer, 
ber fief auf bergletcfen 'Krt bejeiget, fat nid)t bag 21‘nfefen, bag er ftef 
otljturecftmägig bereiefert fat. Sth «tollte münfebett, bag ber ©cfrift= 
feiler, ber mief biefeg betefret, bte ©Utigfeit unb SSilfigfeit gefabtfätre, 
mid) gteicffatlg :,u betefren, bep melcfem ©cribenten er biefeg getefen 
fätte. ®er f?efler if nieft meine, menn er gereollt, bag man ifm auf 
fein SBort glauben fott. Stbod) fier ift, mag er faget: Priuatum ho- 
minem ad prodigiofi luxus enormem licitationem non macelli vnius, 
fed peregrini quoque orbis conturbatricem afpiraile quis non merito 
maximo demiretur ? Is fuit Auguftinus quidam Chiefius, Romanus 
Trapezites, qui LeoniX. Pontifici Maximo totique purpurei Senatus 
coetui, exterorumque Regum Legatis, ob filium ab illo baptifmi la- 
vacro tindtum, fplendidiffima, vt ita dicam, repotia conftituit, in 
quibus non fatis fuit eduliorum omnis generis miflluirnque exquifi- 
tiflimorum apparatui modiim omnem ademifie, niti etiam lances, pi- 
naces, caeteraque cum efearia vafa, tum potus inftrumenta ex argen- 
to affäbre facta omnia in Tiberis praeterlabentis alueum inani luxus 
ottento praecipitarentur, idque non vna modo fed pluribus quoque 
vicibus, quotiefeunque feenieüm ilbid ferculorum et menfarum cbo- 
ragium mutandum foret. Atque ifta paruo conftitifle aeftitnandum 
erat, niti et alieno ex orbe petitarum immani pretio auium (quos 
Pfittacos nominamus) folae Linguae variis in patinis conditae, vlti- 
nio ferculo omnem luxus oftentationem longe fuperatlent. Hadrianus 
Iunius, Animaduerf. Libr.IV. cap. VIII. Siefet ©cbriftftellcr bebie= 
net ftef beg 9Bovteg, Trapezites ein SBecfgler, bep 9>emerfiing beg 
©tanbeö unfevg Sfigi- 2>ieg ift beffer, alg ber ’Xitsbrucf beg fiiejerai 
Abrege Chronol. Tom. IV. p. m. 45. attfg 1510 Sfll)f, me er faget, 
Sfuguffin (Ebigi, pachtet ron e»tn ©ah;oüen »es pabftes 
(Süliug beg II,) welcher fich bey 6c. -^eiltgteit baeäber beflagt. 

diejenigen, rcelcfe £ateinifcf verftefen, fotlen fier mit einer Srjäflung 
befcfenf'et merben, bie icf in bem (Paul Soviug gefutiben fabe, unb bie 
bagjetiige befräftiget, mag man von ber 5?erfcfmenbung ttnferg Sfigi ge? 
lefen fat. EOtan roirb aud) baraug erfafren, bag er eine SBepfdgäferinn 
gefabt, rcefefer er einen ftifeffopf sttm ©efefenfe gegeben, ben ifm ber 
(larbtnal von @. ©everitt, fein ©djulbner, jugejtfidt fatte. (Ein be# 
rufener ©cfmarufer ift biefem f ifd)fopfe big in bag ^»aug biefer ©ufl= 
fd)mefter naefgegattgen, unb fat enblicf feinen fbeigfuttger vergnüget, 
nach bem et ftef burd) bag SJacffaufen biefeg guten sBiffettg siemltd) ab= 
gemattet fatte. diefe (Erjäflutig fat im Originale vicl?fnnefmlid)fei« 
ten: icf mill tticftg bavon abfürjen. Paul. Iouius de Pifcibus Romanis, 
cap. V. pag. 49. u. f. frobeniotlifdie 2fugflabe 153'- Eam ( Vmirtmj hodie 
Romani Vmbrinam vocant. Capita Vmbrarum, ficuti et Silurorum 
Triumuiris rei Romanae conferuatoribus dona dantur, qui pifeato- 
res inueterata quadam confuetudine eorum capitum tributi nomine 
vectigales fecerunt. - - - Extat adhuc in ore quorundam face- 
torum ridenda fabula deT. Tamifio, qui Romanis aulicisque falibus 
erat infignis, fed gulae adeo proltitutae, vt infainis haberetur. Is 
quum per feruum, qui in foro pifeario in eam curam intentus eile 

folebat, ingentis Vmbraecaput Triumuiris delatum ede cognouiflet, 
in Capitolium protinus afeendit, vt fimulato apud magiftratuin ne- 
gotio, fermoneque de induftria protracto, prandium captaret. Ve¬ 
rum illud Triunuiiri iant Riario Cardinali donandum decreuerant: 
ita Tamifius quum limine curiae efFerri ingenti coronataque patina 
caput illud nobile confpexifiet, primo deceptus confilio, illud fubfe- 
cutus eil praemiflo feruo, qui veltigiis deferentium miniftrorutn 
infifteret. Nec multo poft, quum Riarianis aedibus inferretur, bene 
habet, falua res dt, inquit Tamilius, opipare excipiemur: eratenim 
in primis menfae Riarianae, quae longe omnium femper lautiffima 
fiiit, familiaris. At Riarius, vt erat natura munificus, maximum 
inquit, hoc Triumuirale caput maximo debetur Cardinali, ftatimque 
Federko Sanfeuerino proceritatis admirandae Cardinali transmitti- 
tur. Colligit extemplo togam Tamifius, Riarium intempeftiuae mu- 
nificentiae incufans, in mulamque refilit, et munus ad Sanfeuerianam 
domum confequitur. Idem pari liberalitate facit Federicus, caput- 
que ipfum fplendidis exornatum verbis, (fo fteft eg in berbafdifcfen 
Stuggabe, bie icf anfüfre; unb in ber 6afelifcfen von 1561, in 8. bep 
Jpeinricf ^>etri ; unb in ber bafelifdjen von 1577, in f?olio, bep ‘Peter 
fPerna, allein eg ift oftie gmeifel ein ©rucffefler für herbis.) aurata- 
que illatum patina Ghifio publicano ditillimo deferri iubet, quod ei 
multo aere alieno, grauibusque vfuris obllridlus erat. Volitat tertia 
iam fpe auidarn fruftratus gulam aeftuans Tamifius, fellinabundus- 
que, incalefcente iam die, inTranftyberinos hortos, quos ipfeGhifius 
magnificentiöimos exftruebat, contendit: ibique fefliis admodum et 
multo fudore madidus, quod grauis fit abdominis, quarto a Fortuna 
decipitur: quippe qui Ghifium caput illud recentibus fioribus redi- 
lriitum adamato fcorto, cui ab forma eruditisque illecebris Imperiae 
cognomen fuit, vt extemplo deferretur, curantem reperit. Fleciit 
itaque indignabundus habenas retro, nec tarnen fubiratus gulae, quae 
Herculeos Iabores attulerat, et ad Imperiam iam multo fole Sixtini 
pontis femitam exurente adequitat. Ad extrenium anhelantis gulae 
ea vis atque libido fiiit,vt qui per totam vrbem fuerat raptatus, idem 
et togatus, et fenex, cum fcorto admirante noui hominis aduentum, 
nullo pudere difeubuerit. 

(B) Riario Chigi 5 < t liebte Die XOolluff fehr.] (E'g roirb 
bagjetiige nieft fcfrver ^u verftefen fevn, roag 2fngelo (Eorvaro lägen roob 
len, tventt er, ohne ftef) ju (teilen, a!g wenn er baran gebäefte, gejagt, bag 
biefer €arbittaf bag Sette öftere gef üter, afg eg feine SuS.enö Su cvforbern 
gefcf ienetpunb baff et feine Seibärste gebetfen,bem ‘Pabfte bie tlrfad’e bavon 
nieft ju fagcn,bamit feine ^teiligfeit nieft auf bie©nbilbtmg tarne,dg wenn 
er guteg (Effen unb Printen unb bag ffrauenjutimer atlqtltcb fatte. Go- 
derebbe afiäi migliore fanita, fe fofie piu temperato nel mangiare, 
nel che eccede ogni precetto di viver fano, con largo e fuccofo 
palto. Vogliono anco che non fia fobrio quando dovrebbe ne’ pia- 
ceri del fenfo, onde e che piu fpefio di quello che doverebbe afpet- 
tarfi dalla fua gioventti, viene obligato al Ietto. I medici pero non 
riportano al Papa le vere ragioni della fua decumbenza, cofi avertiti 
dal Cardinale, accio fua Santita non concepifca finiftra opinione di 
lui, come di crapulone e incontinente. Corraro, Relat. della Corte 
Romana, pag. 16. EOtflti fat «eivotlt, baf bie bem dperjoge von ©requi, 
2lbgefättbten ;u3tom, im 1662Safte enviefene 55efcfimpfuttg, mfprüng- 
licf von einem SiebeSfanbei fergelommett fet), beti berSarbinalpatronim 
^opfe gefabt. SMtjii Slabutin fat auf biefen ©runb gebaut, tvie man 
in feinen ©atiren fefett fann. (©efef t, baff er ber Utfebet ber Amours 
du Palais Roial ift, roelcfeg er nieft befannt fat. ©iefe ju (Ettbe 
biefeg ®orterbucfeg bie SifTertatiott von Eäfterfchrtüen in ber 2lnmer= 
fung (D) ) Sem fep tvie ifm wolle, jo ift ber (Earbinal von Sfigt von 
©etten ber iöeruigroevfe in einem fefr Übeln Stufe gemefen, ba er fief 
im 1664 S«ft* i« Svanfreicf befuttben, unb man fat im gatten Honigs 
reiche un^äf lige ©affenlteber auf feine Stecf tiuiig abgefutigen. ^;r ift 
afg Jegat a Latere uaef ^ranfreief gegangen jur ©etiugtfuung wegen 
ber bem ©erlöge von (Evequi erwiesenen 93efcf)impfung. 5)ie langwie* 
rigeti Ärattffeitcn, bie ec in feinen leften Jebengjafren auggeftanben, 
unb bavon bie öffentlichen Seitnnd« f° «,el öerebet haben, ftr.b swep? 
heutige S&eweife einer augfefwetfenben Sl'Se«^- oiefe bie 2lnmer- 
fung (C; beg folgenben 2frtifefg. 

(C) = ; ? tmö ec rr»gc noch allyuftmg, «Is baf er ficb öueeb 
Oie 2Ioffuht:ung eines Staatsmannes hätte in •^oehfichttmg fe< 
tjenfolien.] 25ngelo dotraro tebet in biefem ‘Puncte mit jictnlicf« 

23er* 



33eväd)tli<fjfeit von ihm. 93?an ¥* ntö» alf Komplimente unb «et* 
fpredjungen von ihm hevaushringen fönnen, bie auf nic^t» ()inan ge; 
laufen finb; uub baljer iß es gekommen, baß fid) So trat o tud)t mel)r ju 
ihm, fonbecn gerabeS 2BegeS ju bem «Pabße gemenbet f)at. Di quel 
che vaglia, faget er auf bet 17 ©eite, nd negotio non im da 1 ammp 
d’affermare cofa certa, perche s egli non la faie piu di quello che fa, 
bifogna dire che vaglia poco, gia che da eflö non riportano fe non 
complimenti, gentilezze di concetti, e fperanze di voler rar auai, che 
in fine fi rifolvono in nulla: terminando le rifpofte in repugnanze 
trovate in S. S., e in qualche motivo delle caufe, o della negativa, 
o della prolatione. Onde io ho ritrovato meglio ne’ negozi impor¬ 
tant!, andarmene di primo tratto al Papa medefimo, che valermi 
dell’ interpofitione del Cardinale. Sr bemerfet jween ober brep gef); 
ler, bie ibn gebinbert, ein ©taatsmann ju fepn. 1) ©ie aßju große St; 
qe6enl)eit oegen ein wollüßigeS geben. 2) ©ie 93ergeffung öer allerge; 
fd)icfteften"Ümßanbe, jurSrhaltung helfen, was er batf) 3) ©ein allju 
letztes Sßacßgeben, fo halb er gefehen, baß bem ©emuthe besJpabßeS 
Cttt>a5 tjerbriefjlicf) war. E bene fpefio divertite da fuoi pafiatempi, 
b fi fcorda delle circonftanze, eflentiali dell’ affäre, che poflono fa. 
cilitare 1’ Intento, o caglia alle prime perpleflita che fcuopre nel Papa. 
Sbenöafelbß. ©ieß ßnb gewiß brett ^auptbinbetuiife bep bem gort; 
gange einer Unterfjanblung, bie einer ‘Perfon anvettrauet worben. ©ie- 
fcr Sarbinal muß fid) mit bem 2llter gebelfert haben; bcnn er hat fein 
2lnfehen erhalten, unb er hat bafjelbe in ben Sondaven, als bas -yaupt 
von ben Kreaturen feines Oheims fehr wohl ju behaupten gewußt. ui?an 
hat nicht viel große ©eßhäffte in 9lom gefehen, wobei) er nicht feine «pat= 
tep mit einigem 23orjuge ber ©ewalt gehatibhabet hat. ©aS machte, 
baß er fid) bep gebjeiten feines Oheims fehr wohl verfehen hatte: wenn 
man mm einmal bie Jpdnbe voll hat»fo fdßeicht man fid> überall ein; 
man fpricht laut, unb es fehlet an Klienten nicht. golgenöes hat man 
in einem ju 2tmfferbam gebrueften 2Öud)e, Idee du Conclave prefent 
(1676) auf ber 74©. von biefet: Sminenj gefagt: t „3« ber d>igifchen 
„©artep jeigen fid) verfchiebene pabftfdhige Sfttbinale, bavon baS -yaupt 
„glavio €higi mächtig iß, unb ßd> feit bem 5obe 2(lepauberS bes VII, 
„feines Oheims, fo wohl vorjufehen gewußt, baß er bereits einen 
„‘Pabft gehabt, ber ju feinen ©ienßen geßanben, weil er in ben jwepen 
„lefjtern Sondaven nicht fo hartnaefigt barauf beßanöen, eine von feinen 
„Kreaturen ins befonbere ju haben; fonbern fid) bamit begnügt hat, fid) 
„nach ben anbern bepben ‘Partepen Juristen, fo viel als er biefelben be= 
„wegen tonnen, fich nach ihm ju richten. Unb Sarberim, weil ec nicht 
„alfo verfahren, hat niemals einen ‘Pabft gehabt, ber ihm wegen feiner 
„Erhebung eine 33etbinöUd)feit fcßulbig gewefen wäre. „ ©aS Sondave 
Siemens beS IX, berichtet, baß obgleich ber SatbinalShigibieStwählung 
bes SatbinalS fHofpiglioli jum «Pabße nicht gewünfehet, eS bennoch uti= 
möglich gewefen, biefem le^tem Sarbinale bie pdbjUicheSBurbeju geben, 
tilg bis fid) ber anbere Überreben lajfen, bepjutreten. ©aS Sondave 
Siemens beS X, (vom 2lme(ot be la^souffape 14©-) hejeuget, baß ber 
Sarbinal Shfgi faft eben fo viel ©ewalt unter Siemens bem IX, als um 
ter ‘2(leranbern bem VII, gehabt, ©iefer Sarbinal ift fo ftarf in bem 
Sondave gewefen, in welchem Siemens berX, erwählet worben, baß ber 
'Sarbittal von Sße eines $ageS ju ihm gefagt: (Ey wie i mein ^ett 
Cacömal dbigt, was (ollen wit: hier macbenl XDatum fchafft 
ibv uns feinen P«bf?f Memoires des Intrigues de la Cour de 
Rome, ju ‘Paris 1677 gebrueft, auf ber 19©. Unb in ber $hat wäre 
bie Srwdhlung beS 2fltieti ohne ben Sinfiuß beS Shigi niemals erfolget. 
3m 33orbepgehen wollen wir fagen, baß in bem Sondavc Siemens 
beS IX, ber Sarbinal von 2lracf), baS ^)aupt ber fpanifeßen «Parten, jum 
€arbinaleShigtg«fagd: et wate in Öen gegenwärtigen (Defdmfften 
nicht feht erfabren, weil öiefesöas etfre Conclave wäre, öabey 
<et ficb befänöe, unö er tonnte alfo nicht alle nötbige ifirfabcung 
|>aben, öa man fida erfflida fabig machen mu^te, wenn man öie 
Rührung einer fo wichtigen ©acbe nnternebmen wollte. Conclave 
de Clemens IX, ju ‘Paris 1669 gebrueft, auf ber 59 ©• 

CD) £>ie pcinjeßinn vonÄoflane.] ©ie hat ©onna Olpmpia 
2llbobranbina geheißen, ©ie ift eine SBafe Siemens bes VIII, gewefen, 
unb hat ju ihrem erften ©emahle ben «prinjen ©orghefe gehabt, ©ie 
Jperrfd)fud)t biefet ©ame war feit langer Seit befannt gewefen: ba fie bep 
ihrer großen 3ugenb553itwe geb(ieben,unb mit ©d)6nheit,©eburt,5Jermös 
gen unb Sßerftanbe 6egabet gewefen, fo ift von vielen ‘Prinjenum ße gewot= 
ben worben; allein ßeßat allen angebotheuen «Partien ben ©onSamiüo 
«Pamßlio, einen SJetter SnnocentiuS bes X, vorgejogen, bloß um an ber 
Regierung ^heil ju haben. Sben btefelbe Urfache hat ße bewogen, einen 
Sleffen bes «PabßeS, bem ©ohne beS SonnctableSolonna, für ihre 5od)= 
ter vorjujietjen: ( ©iehe II Nepotifino, Part. I. Libr. III. pag. 143,193.) 
©ie hat eS bloß getljan, per guadagnar P aifetto della cafa pontificia, 
e per haver parte al Vaticano, che e tutto quello chefempre ha cer- 
cato quefta Signora, ©ie hat ftd) unter 3nnocentiuS bem X, fel)r be; 
trogen gefehen; benn an ßatt, baß ße burd) ihre peirath mit bem©on 
Samillo in ©nabe ju fommen gebad)t, fo iß fte gejwungen gewefen, ihm an 

ben Ott ferner 93erbannutig ju folgen, ©er ?5erha(tiingsbcfeh( ber fratv 
jöftfehen ©efanbten ju 9?om, welcher bem 3(nitmanne von 23aleneai jti 
geeignet wirb, rebetvon biefer «Prinjeßinn fef)rnad)theilig. „55ie ©ott 
„ben ßoljen unb hofartigen «Perfotten wibetfteht, fo fiept fich bie ‘Prim 
,,jeßinn Sloffane erniebriget, gebemuthtget, gefranfet, unb von biefer 
„höd)ßen Roheit, unb von biefera hohen ©rabe bes 3M)mS unb ber 
„Shre hotunter gepoßen, bet) weid)emße auf bem ©chaupfahe biefer er; 
„tauchten unb berühmten ©tabt 3lom eine fo große *prad)t unb einen 
„fo großen Uebermuth hat bltcfen unb ausbred)en iaifen; unb ißo iß ße 
„um fo viel weiter von biefem ©d)auplaße entfernet unb abgefonbert, 
„unb muß ßch aßein mit gemißjen fdpvermüthigenunbromanhaften©e= 
„banfen troßen unb begnügen, bie fid) niemals mit ben gegenwärtigen 
„begnügen, unb über ©ittge, bie langß vorbep unb verßricheu finb, unb 
„biejenigeti, bie halb barauf folgen werben, Betrachtungen anßcllen. 3ch 
„für meine «Perfon ; ; ; bann mir nicht einbtlben, baß biefes eiiti; 
„ge Unruhe von ber aßergerittgßen 5ßid)tigfeit hervorbringen femt; 
„te. ; ; - ©enn biefe ©ame wirb ihre ^)errfchfiid)t wof)l einjiehett, 
„unb ße in bie engen ©renjen ber ?l)ore unb jammern einfdßießen, 
„als baß ße biefelbe aus einer ldd)erlid)en unb unnüfjcn ‘Pralerep auf 
„ben .freujßraßen, öffentlichen «piaßen, 5Begen unb ©pajiergüngen 
„ber ©tabt jeigen unb ausbrechen laßen foüte. „ ©iehe Recueil des 
diverfes Relations des Cours del’Europe, gebrueft JU Söfin 1681,332©. 

©er SBetfdfler von ber Sleife ber Äöniginn von «Pohien, nachbem er im 
HISBanbe 122©. von öem berühmten. (Parten Der 2llöobr«nÖtnee 
ju gtefeati gerebet, öer mit allem Recht 2>elveöet genennet wirö; 
führt auf ber 225 ©. fort, gegenwärtig ift öer ©efttjer öiefes ^aw 
fes öer pcinj pampbtlio, ein tleffe öes pabfies, vormals Car; 
öinal, wie auch öer ptinjeßinn, Igrbinn Öes Kaufes 2Uöobtam 
öini, öeren erffer (Bemablr öer ptinj von Äoffano, vermuthli; 
cbet «Erbe, unö öie einzige Hoffnung öes Kaufes ^»orgbefe, einis 
ge Cage vor tmferer Tlnlanft (ibre2lufunft faßtauf ben 18 bestem 
monats 1646. ©er23erfaffer hat feinen ©ericht bas folgenbe 3al)r her; 
ausgegeben.) an eben öiefem (Ptte, noeb nicht jwey unö jwanjig 2a\>t alt, wie fie, gef?orben war, unö ibr jween ©ohne unö jwo 

oebter binterlaffen bat i£s ift ein <3lud£ für öiefen Caröinal, 
öaß et fobalö eine fo vorteilhafte Partie an Reidnbtxm unö 
©cbdnbeit gefunöen bat, öenn fie ift öie allerfcbonffe unö geif?; 
reiebffe prinjeßinn im ganzen Äanöe. 

(E) £>ie ; ; ; i$eitatb machte öie Hiebe öes 3Don 2fuguff{n 
nid)t befianöig. j ©eine ©emaljlüm hatte ihm unfagliche ©ütet jn* 
gebracht; ße war fd)ön, ße war wohl erjogen, ße gebafjr ihm balb Äim 
ber, unb gleichwohl gieng er herum, feine £uß balb hier, balb bajußißeti. 
SBaS für eine Unorbnung! EiTendo la fpofa di non ordinarie bellezze, 
e allevata fotto la difciplina dell’ Ava, Signora di fantiffimi cofiumi, 
non reftava che defiderar piü in quefto genere di eontentezze, et gia 
s’e cominciato a goderne i frutti, havendo la Principefia gli dato 
figno di fecondita, co’l porto di una figlivola. Non refta perb che 
il Sig. D. Agoftino non vada vagando in altri amori, come lo Iufinga 
la fua natura proclive al gufto de! fenfo, e la facilita di pafeeda 
quando gliene poflä mai venir voglia. Corraro, Relatione della Cor. 
te Romana, pag. 21. Sr iß niemals fehr gewißenhaft in bem “Puncte 
ber Sartlichfeit gegen feine ©emahlinn gewefen, weil er fich gleich nach fei; 
nem Seplager ju fagen nicht enthalten fonnte, baß ihm feine -ßeirath 
mehr greube mad)te, wegen bes ©iegeS, ben er übet feinen 9Menbu[)ler 
erhalten hatte, als wegen ber «Prinjeßinn, bie er befaße. ©er Sonne, 
ßable Solonna hat, als er biefeS erfahren, geantwortet, baß fein ©of)n 
um biefe «Prinjeßinn angehalten, weil er 33etbienße genug gehabt, ßejur 
©emahlinn jit verlangen; baß fte a6er ©on 2Cugußtn burch bas 3fnfe; 
hen unb bie ©ewalt bes «PabßeS, feines DheiniS, erhalten hatte, ©er 
©o[)ii beS Sonneta6cl hat ßch einige 3ohre barauf mit einer ?0?uhme 
bes Sarbtnals 93?ajarin verheirathet. 2luS bem $öud)e II Nepotifmo, 
Part. I. Libr. III. pag. 194. ©iefe «Partie iß, ben fXeichthum betrejfenb, 
noch beßec; aber außer biefem eine üble J?auSfjaltung gewefen. ©ie 
SBeit hat bie ^ißorie bavon gefehen. 

(F) Sßefe Familie bat imtec 2tlejr«nöecn öem VI, im 2fnfef>en 
geffanöen. ] 5omafo ?omaft bemerfet in bem geben bes Jpetjogs von 
35alentinoiS auf ber 302 ©eite, baß Äorenj (Tptgi, ein Sbeimaim von 
©iena, erfchiagen worben, als an bem geße bes heil. «Petrus ein itnge; 
Witter bie geuermauet in einem beS 9?aticatiS eingefchmifjen. 
©iefe 93erwüßung fchien bem«Pabße2(levanber bem VI, fläg(id) ju fet)n. 
©iefer 23erfaffer fefeet auf ber 313©. baju, baß, ba ßd) ber -öerjog von 
SBalentinois ju bem SriegSjuge nach Siomagna im i5oo3ahrcgei'üßet, 
2Iugufrin Cbigt, öes £.0trenj Rmöet, einet von örn reichften 
unö prädbtigfien fEöelieuten, öie öamalsam -^ofe gewefen, (fiehe 
bie 2(nmerfung (A) ) ihm nicht allein viele taufettö Cbalcr votge; 
feboffen, fonöern aueb fein ganje3 ©ilbergefcbirre, rveld^es ftbt 
anfebnltd) gewefen, fcbmeljen laßen, um Jltünje ö«iv,us ju 
fcblagen. 

(Sabto) ju ©tena 1599 a, ben 16 Hornung geboten, tfl unter bem tarnen ^(epanbei-g beg VII, ^Dabft gemefen. 
55a feine Familie, an tfjm eine perfon Don guter Hoffnung fa^>, [dfiefte fte ipn bet) Seiten nad) 9iom, mo er mit bem 5)?arqufe 
fpallabicinib, eine fe^r nü|(id)e ^reunbfcbaft giftete; benn biefer 5JZarquiö prieö i§n bem ^abfte, Urban beut VIII, bergejraif 
an, baß er ihm in furjer Seit baß Timt eineö Äe|errid)ferß ju S^aSta tverfcbafftc. Sbtgi, roelcber be.) biefem elmte ;u emnnen 
aab.ba^ erju ben grogegen Gingen gefd)icftn>dre, mürbe alö ^Sicelegat nacbSerrara unb nad) biefem,;uß nad) £)euf*cl)-- 
Fanb gefd)icftc. (£r fyatte bie »ortfietlbagege ©elegen^eit, bie ein 9tteitfd) t>on biefem (^aracter roimföten fonnte, feinen lifti* 
gen j?opf an ben 5ag $u legen; benn er ig ju Jünger bei) benenbafelbg gehaltenen langenUnterhanblur.gen, inegen beß europat= 
feben Srtebenß, Mittler gemefen. 6r bat feine perfon mo^l habet) gezielt (A). ®j)e er nad) Jünger gegangen, J)at er bie 
Sßunciafur ju Solln gefjabf, unb btefelbe aud) nad) geflogenem Srieben nod) einige Permaltet. Sr übte btefelbe, alß 
fid) ber Sarbinal SRa^arin im 1651 3af)te, ju bem Sburfürgen »on Solln in ©d)u| begab, unb batte aud) Befehl, ftd) im S^a= 
men beß fPabgeß 3nnocenttuß beß X, eineß großen geinbes biefeß Sarbinalß, baruber ju beflagen, baj] ber Sburfürg biefer 
Sminenj ©olbaten ju merben erlaubted. 5)er Sarbinal befielt beßmegen einige Smpftn‘olid)fei> gegen ben Sabio Singt, mU 
d)er fürs barauf »om 3nnocenttuß bem X, jum Sarbinale unb ©taatßfecretar erhoben marb: allein biefe Smpfinbltdgeit murn 
be bem ©taatßnu|en aufgeopfert, ba eß im 1655 3al)re, auf bie ®agl eineß neuen ^abfteß anfam. 5)er Sarbmal ©acd)etti, 
ein guter ^eeunb beß Sarbinalß 5Jla;arin, meiner, megen ber mächtigen ^linbernige »on ber fpanifd)en gartet), feine b3cg= 
nuttg fab, bie pabglid)e 5öurbe ba»on ju tragen, rtetb biefer Sminenj an, in bie Srbebung beß §abio Sbigi ju mißigen. ‘fOfan 
gunb tbm ju, maß er »erlangte. ©0 balb man in bem Sonc(a»e bie Neigung $tanfreid)ß erfuhr, fo »ercinigfen alle Anhän¬ 
ger biefer xrone ihre ©timmen jum SSorfbeile beß^abio Sbigi. Daß giegenbe @efd)maber, meld)eß ihn alß ihren »ernenntften 
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Sfjeil anfufi, gütete fieß rooßl, t'^irt jumibc» ju fet)tt. (Dte gartet) bem Don SKebicfe, utib ber ©panier Raffen abfonber* 
ltd)e 23eroegunq6urfacßen, ihn ju maßten; folcßerqeflalf mürbe er burd) bte ©ftmmen aller 64 (Earbmale jumPabfle ermaßete, 
bie fid> tu bem donclape. befanben /. 9ftan ft'nbeC feßr wenig SSepfpiete non btefet (Stmgfeit, bep ben Pabflmaßlen. (Der 
(Earbtnal (Sßtgt hat btefen tag unb bie folgenben 3a6re baö iob »erbienef, welches bet iSerjog non ©utfe /jnnocenttuS bem X, 
gegeben (B). #Bie man ben Tl&enb not* ber ®a|l mufjte, melden bet heil. ©eifl bes tageb barauf burcb fein ©ingeben er= 
mahlen ju (affen, befcfloffen hatte; fo münfd)ten bie ©arbinale biefer ©minenj jum SßorauS @!ücf, ber ißnen anfänglich mit 
©eufjen unb tränen antwortete &, unb fie beffer ju mahlen batß h: enblicf) faßte er ein .£er;, unb bebanfte fid) für ihre Zu¬ 
neigung. «Racß gefächener 3BaM trug man ißn, mie gewöhnlich, in bie fjeil. Petetöftrd)e, umWelbjl auf bem ijcßenTUtare bie 
Tlnbetßung ber vEarbinale anjunepmen. ©r mollte nicht in bie Bitten btefes Tlltarö gefegt fepn, fonbern auf eine ©cfe beffelben; 
unb biefeö barum, meil er be« Plafeö, fagte er, nicht mürbig wäre, ben feine Vorfahren befeffen batten. Unter wäjjrenbem &©eprange ber Tlnbethung, blieb er mit einem ©rucifijre in ben Firmen in einer ungemeinen X)emü(l)tgfetf auf ber ©rbe 

©0 halb er in feinem Zimmer bes 53aticans angenommen, befaßt er, eße er an etmas anöers gebaute, feinen ©arg 
machen ju taffen, morinnen fein Körper nach feinem tobe liegen follte, unb ißn unter fein (Bette ju feßen, bamtt er fid) burch 
biefe beflanbige (Borfleliung beS tobes immer meßr unb meßr jur ^etligfeit aufmuntern möd)te. Tilg man ißn mit ben pabft- 
ließen Kleibern befleibete, fanb man unter feinem £embe ein ßarneö Äleib. ©r fußr fort jmepmal in ber ©oebe ju faften, mie 
er afö ©atbinal getßan ßatte. (Den taß nad) feiner 2Baßl roteg er bie ©ignora Olpmpia hart jurücf, bie tßre ©lücfmünfd)ung 
abffatten wollte, unb fagte ju tßr: eg mare miber ben ©oßljfanb, bafj eine Srauengperfon in ben paliafl beg Oberhaupts ber 
^ireße ben 5«^ feßte. ©r Perbofß feinen Tlimermanbten, oßne feine ©rlaubnijg, tiacß Siom tu fommen *. (Die ^olge feineg 
g>abfftßumg ßat gemiefen, baß eg nur tkrfMungen unb mmftgriffe gemefen; unb eg haben ötele ?X6mtfd)fatßolifd)e feine 
©eßmierigfeit gemacht, fid) über fein argüfttges feben ju beflagen. ©r gieng mit ber Zeit freunblicßer mit feinen 3lepoten 
um (C), unb uberfchütfete fie mit ©Boßltßaten; welches für ben berufenen ®iberfacßer beg <5'ra Paolo eine perbriefjliche ^)in* 
berniß gemefen (D). (Dasjenige, mag fJJloreri faget, baß fid) Tllepartber ber VII, mit einet wahrhaftigen Patecliebc be» 
müht habe, ben ^rieben umfeben ^ranfreieß unb 0panien( bureß bie lOermaßlung iubmigsbesXIV, nut ber^nfantinn, 
31» fliften, perbtenet eine QSerbefferung (E). ©r lobet ißn mit llnrecßt bei) ©elegenßeit ber ^pramibe, bie er in !Diom aufrießter» 
taffen, naeßbem bie ©orfen ben Sperjög non ©requi befeßimpft ßatten. (Dtefer Perbienet nteßt bag geringße fob megen 
ber ©enugtßuung, bie er ^r auf reich megen btefeg tiorfaUg geleißef; benn er ßat folcßeg ^u feinem größten tßerbrujfe, unb bloß 
jur 33ermetbung eineg Ä'riegeg, getßan, ber ißn gar balb genofßigef ßaben mürbe/9iom ju perlaffen. Sranfreicß iß niemalg reeße 
überjeugef gemefen, baß er feine ^arteplicßfeit gegen baffelbe geßabt ßatte. (Die ©panier finb nießt allejeit mit feiner 71uffuß= 
rung jufrieben gemefen (F). 3d) muß bie ©cltfamfeit bemerfen, baß man gebruefte 55ü(ßer ßnbet, morinnen perjTcßert mirbf 
er ßabe bie Religion abfdßmoren unb ein ^ugonotte merben mollett (Gj. (Die ßollanbifcßen Zeitungen ßaben tßm Piel fob gege¬ 
ben (H), unb ber ©Belt berichtet, baß er bie perübten ©emalttßaten in Piemont miber bie ©Balbenfer nicht gebittiget ßat. 
SfJlan ßat ftarf pon bemjenigen gerebet, mag er ju proteßantifeßen ©bedeuten gefagßbte tßm bie Süße füffen moden (!). Tfnbere 
©3üd)er ßaben, nießt oßne ein ©eßeimniß barirmen jußnben, perfteßert, baß er ein 71nPermanbter beg ©roßfultang, ©JlaßomefS 
beg IV, gemefen (K). tiefer Umßanb iß Pie! feltfamer, alg ber jenige, ben id) anfüßren mid. 7t(epanber ber VII, iß ein ©cßriftßedec 
gemefen (L): mir ßaben einen ©3anb pon feinen ©ebießfen. ©r ßat bie fchonen ©öißenfcßaften geliebt, unb fid) mit geleßrfm 
gjerfonen, Pon ber (Dicßtfunß, her .^ißorie unb ©taatgfunß unferrebet. ©t* ßat bte ^radjt ber ©ebaube geliebt^ unb menn 
eg auf ißn attgefommen mare, fo mürbe bie ©üabt fXom gletcß prdeßtig unb regelmäßig, fo moßl in Ttnfeßung ber ©traßen, als 
ber öffentlichen 9>ldße unb Raufer gemorben fepn. (Das übelße mar/ baß biefe Unfoften bie apoßolifcße" Jammer erfd)6pften, 
unb baß bie anbefoßliteSflieberreißung Pieler ©ebaube, bie berDrbnung ber (Baufunß einen Uebelßanbmacßten,bie ©igentßümec 
an ben SSeftelßab brachte K ©g iß efmag großeg in bem ©ntmurfe beg ©odegii ber (fBeigßeif, beßen ©rbauung er poflenbee 
fiat, unb bag er mit einem feßt* fd)onen (ÖücßerPorratße gejtert ßat. (Die conßßorial ©ad)malter ßaben btefermegett eine feßone 
7luffd)rift auf ißn gemacht ;. ©r iß ben 22 2Kap 1667 geßorben, unb meßr Pon ben Dtfütten, alg pon ben 3anfenißen, be= 
bauert morben. 

a) Angelo Corraro, Relation de la Cour de Rome, b) (5r iß nach biefem ein 3efade unb Carbitial gemefen. c) Angelo Corraro, 
(£6enfcafel6(i d~) Conclave d’ Aleflandro VII. @ie()e aud) bie Jpiftcne bes ppreneifdien (^riebens vom (Sualöo priocato. «) S)ere 
8 Tlprii 16jj. f) @ief)e bas Cenclare Tüeyanberö beg VII, Sateinifd), burd) Iohann Sehwarzkopfius, 6epm Jjetbegger, Hiftor. Papatus, 
pag. 404 unb f. £) Egli de principio piaiife tenenao agl’ occhi la inano, e doppo fattofi animo ringratiava tutti del loro buor« 
affetto. Conclave de Aleflandro VII. h) Gratulationes excepit Chifius profufis lacrymis, fubinde orans, vt digniorem alium elige- 
rent. Heidegger. Hiftor. Papatus, pag. 406. i) 2(uS bem (Eonclaoe 'AteranberS beg VII, bepm dpeibegger Hiftor. Papat. pag. 406. 
k~) Angelo Corraro Relat. de la Cour de Rome. I) ©te Wirb 00m Spizelius, in Diflert. praelimin. Speciminis Biblioth. Vniuerf.an¬ 
geführt. ©ie()C baö Mufaeum Italicum beö *p. ^abiliotl, Tom. I. pag. 150. 

(A) <Jzt ifi )tt iHüitffer = = - iXiitdev gemefen. (Bx hat 
feine perfon moßl öabey gefpielt.] ©n neuerer ©cßriftfreiler ßat 
Beo6ad)tet, baf, tiad)bem bie iöermittelung t»on Sbünematf, melcße an« 
fangiid) bep ben $rieben$unterhanblungen ju fünfter beliebt gemefen, 
enbiid) tum ©cßroeben oermorfen morben: „bie ganje S3ermittelung 
„bem ‘Pabfie, unb einiger ma^en ber SIepublif iöenebig geblieben fep, 
„n>elcße fid) jur 5Sotienbung eine« fo rühmlichen SBcrfeö ber ©aben beö 
„S«bio (Thigi, unb beg SÜoyfio Contarini bebienet hatten. 25er 
„er(te ßat unter anbern großen ©genfcßafteu biejenige befeffen, bap er 
„feine böfen ©genfeßaften fo »olitommen, unb mit einer foießen 2lrgli= 
„ffigfeit ju oerbergen gemußt, baß bag gange €arbinalgcofiegium biefcb 
„ben nießt eßer geroaßr gemorben, alg big eg ißn jum ‘75abffe ermaßlt 
„ßatte. ©er anbere i|r ein eßrlidjer 9))ann gemefen, unb ßat fid) «ider 
„©efanbtfcßaften rüßmlicßent(ebiget,baß er fieß aud) baburd)ben3!ußm 
„eineg non ben gefeßiefteffen ©taatgleuten feiner geit ermorbett ßat. „ 
Wicquefort, Traite de P Ambafladeur Tom. II. pag. 308,309. ©er 
Stifter Ttngelo dorraro bemerfet, baß, obgleich ,?abio dßigi ben 01ußen 
beg fatßolifcßen ©laubeng nießt glücfließ unterfrüfjet, meil bie ©roteftaii; 
ten bei) ber meffpßüiifeßen ^riebeitgoerfammlung ben ^atßolifen überle^ 

en gemefen, er bennoeß nidjt untevlaffen ßabe, feine ‘Pffidjt genau ju 
eobaeßten: Fece almeno le parti fue egregeamente. Corraro p. 12. 

fo gar, baß er bie ©efeßieflidffeit geßabt, bie Jpocßacßtung ber ©panier 
unb ^aiferließen ju erhalten, ungeachtet er eg ißnen feßr bitter «evmiefen, 
baß fie in einen, ber fatßol. Ä'irdje fo nad)tßeiligen ^rieben gemiliiget hatten. 

(B) Ü£v hat * * t öas Äob recöienet, nxldu's öer -^eryog 
»on (Suife Dnnocetttiws öem X, gegeben.] ,,©ie Stehen,reelcßeber 
„darbtnal ©rimalbi gegen ißn gefüßret, unb beg d?erru «on ^ontenap 
„unb bes Jperrn 7fbtg »on ©. SDicolag 2(ct ju unterßatibeln, lagen ißm 
„feßr am ©evjer., unb maren ißm uuertrdglicß, inbem fie, mie er fagte, 
„überall augffreuten, baß er einSöetrüger mare, beffenSBorten man nießt 
„trauen bbrfe, nod) fönne, mesmegen er fo »iel ©erbruß gegen mid) 
„Miefen taffen, baß ißm bie Sßvaneu »or gorn in bie 2lugen geffiegen. 
„3ebocß biefeg ßat mid) nid)t feßr empfinblicß gerührt; meil id) moßl 
„mußte, baß er meinen fonnte, menn er Suff baju ßatte, unb baß er ein 
„großer domobiante mar. „ Memoires du Duc de Guife, p. 6. parifer 
'Ausgabe »on 1681, in <2. 

(C) gieng mit öcr Seit freanöltcbec mit feinen tTepoten 
Itm.] SfficmalS ßat ein ©abff bie ©potterep ‘PasquiuS, et homo fa- 
6his eft, meßr »erbienet, unb fieß ber SSorrecßte beg Stepotismuä beffer 
ju Stufen gemadff, als biefer. SDlan faget, aber ieß weig nießts ba»on, 
er ßabe'geüßmoren, niemals feine 2fn»ermanbten in Stom aufjuncßmen, 
utib megen ber peilsgfeit feitieß dibes nießt gemußt, mie er ber gveitnb# 

feßaft ein ©enügen tßun fotfen, bie er gegen feine Familie geßabt: bag 
ißm ber paüa»icin aus biefeti ©emtffendfcrupeln geholfen, inbem ec 
ißm geratßen, feine 2l‘n»ermanbtfeßaft etließe Steilen »on Stom ju 
empfangen, unb ju erfennen gegeben: baß ber dibfeßmur ©r. -Sciltgfeic 
nießt enthielte, baß fie ißre Anoerroanbten nießt auf bem 2Bcge »ott 
©iena nad) Stom, fonbern baß ffe biefdben nur nießt in Stom empfan« 
genmoflten; baß ber Pabff, auf eine fo finnreieße Unterfd)eibimg ge# 
grünbet, feiner f amilie entgegen gegangen mare, unb fie auf bem ßalbctt 
SBege empfangen ßatte. ©eit biefer geit ßat er bie dßrenffelien un£» 

frünben ffromtoeife über feine Aimermanbten regnen taffen, ©eit* 
ruber, ©on SCffario, iff jum ©tattßalter im Äireßenffaate gemaeßt 

morben. ^la»io dßigi, beg ©on 5)tario ©oßn, iff darbinalpatron ges 
morben. ©igismunb dßigi, ein SBnife »on einem anbern ©ruber beg 
Pabffeg, iff mit »ieleu guten 3°hvgelbern perfeßen morben, big ju bem 
Alter, mo man ißn mit einiger SBoßlanffanbigfeit jum darbinale ma= 
d)eti fonnte. peibegger auf ber 412 ©• faget r baß er »on Alepanbern 
bem VII,bendarbinalsßut im fiebenjeßnten^aßre fcmes'Altetöcrßaltet* 
ßabe. 2(l!ein ieß finbe, baß er erfrlicß im 1667 2iaßre »om dlentenS 
bem IX, AlejeanberS, bes VII, Stacßfolger, ju biefer SBürbe erßoben mors 
ben. 2fuguffin dßigi, ©igismunbg ©ruber, ber jur ©tü£e beg paufeS 
beffimmt gemefen, iff mit einer feßr reießen SJIußme beg Prtnjet* 
©orgßefe »erßeiratßet morben. Auguftinum futurum Chifianae fami- 
liae columen, cui Principis Borghefii neptim opulentiflimam coniu- 
gem,dote centum millium ducatorum et viginti infuper millibusdu. 
plionum loco margaritarum expenfis, denique fexaginta millibus du- 
plionum in manus ipfius fponfi refignatis impetrauit. Heidegg. Hift. 
Papat. pag. 432. diner »on ben ©oßnen ber ©eßmeffer beg pabfteS, 
melcße ju ©iena mit bem ^>errn ©icßi »erßeiratßet gemefen, ifr jum 
darbinale gemad)t morben; ber anbere, meßßer Stifter »on SÄaltßa 
gemefen, iff ©eneral ber ©aleeren gemorben. ©onna ©erenice, beS 
©on SDIario dßgattinn unb ißre $bcßter, ßaßen gleichfalls reieße @e- 
fd)enfe erßalten. dbenbafelßff. ^la»io dßigi, roelcßer darbinalpatron 
gemefen, unb als Segat a Latere nach $ranfreicß gefcl)tcft morben, 
©enugtßuung megen ber dotfen ihres Unfugs juleiffen, ßat »iel »onfteß 
ju reben gemaeßt. dr iff ben 13 beg .fberbffmonatg 1693, in einem 2utec 
»on 63 Saßren, mit ©utern unb Titeln beiaben, alg ©icebecßant beg 
heil, dolfegii, ©ifd)of »on Porto, drjprieffer bes ßeil. Soßann »om fas 
terati, Prafectug ber rechtlichen ©ignatur u. f. m. gefforben. dr ßat 
ju feinem paupterben ben©on fi»io dßigi, feinen Petter, eingefeßt; 
unb jeßti taufenb $ßa!er nebff bem ©etuiffe feiner in ©iena ßabenben 
©üter, ßat er bem SdiarquiS ganbebari, feinem ©dimager, mit bet 
©ebingung »etmaeßt, baß er feinen Slamen, nnb bas SBappen beg 

paufes 



.ßaufo ffbiai annehmen muffen. Mercure Hiftorique, im SBeinmo* 
note 169;, 364 ©eite. 331an fege bie Anmerfung (B) bes vorgcrge* 
benben ArtifelS. „ . 

(D) , = > teelcbes f6c öett berufenen WtOecfftdjec öes 
Paolo eine verötieffltcbe POiDectracttgteit 

rebe von bem *1) ©fortia pallavicini, bem Urheber einer «Oiffoue bei 
atlaeSSfeenverfnmmbmg ;u Sribent, bie jurgBtbwleguna bes 

Paolo beftimmt gemefen, unb mit einem <£arbmalsgute belohnt 
morbenift. ffr f;at einen prächtigen fiobfprud) 2(lej:anberö beö VII, vor 
fein SBerf qefeM, tvo er ben Seigraud) tvegen bes BcrgabenS nicht ge* 
fpart worinnen ber pabff beharret mar, nid't 511 su geben, bag feine Atu 
vermarkten nad) 31cm tarne,i. Obermann (legt, bag über b.efeJO a= 
terie taufenb fd)6ne ©ad>en ju fagen getvefen, mib bag ferne Sobiebe 
unter ben Jpnnbett eines guten iKebnerSglanjettber werben f6nne, als b^efe. 
Rum Unglucfe für ben p.palavicini anberte bet Pa6ff feinen (sntfcglug 
unb münfd)te bie (einigen naef) bem (SebraucbebesaiepotilmuSjU ec= 
beben 4s bat ibm aud) fo gar, faget man, biefer Pater bie ©ewtficns* 
ftrupe’l beben muffen, bie ibn aufhielten. 3m ©runbe iff es vottgeil* 
{jafter gemefen, fid) ben pabff unb feine Jamthe verbinblitb ju mad)en, 
als eine bereits gebrachte Einleitung 511 retten, fo fd)on auch bie barm- 
nen enthaltene Sobrebe fepn möchte, ©leicgroogl gatte btefee feine 
Unannehmlichfeiten für einen ©d)tiftffeller j allein cr mu|te biefe^en 
überfteigen, baSjenige unterbrüefen, mas fegon aus ber ^«fTe seEommen 
mar, unb bie ©aegen fo gut, als er fonnte, m eine neue Orbnung hrim 
aen Senn bas bisher von mir gefagte nicht mahr i(i, fo barf man ffd) 
SwSani. (Mbcm «nSfeWK». *«■>.'*.£?,T 
mir angeführte ©cgriftffeller entlehnet hat: Iamque Cardinalis Pala- 
uicinus. in eins laude« effiififfimus, Hiftoriae Conciln Tridentini ga- 
leatum prologum praefixerat, qno Alexandri ceu Angell a%qasano- 

heroicum ifthoc negledti Nepotifnu facimis tertmm vsquem 
Coelum tulit: quem tarnen, cum res alium longe euentum fort ta 
eilet, non fine pudore et impenfarum ia6tura (plurima emm folia 
iam imprefia, laudes has fiflitias ebuccinantia, fupprimx debuerant) 
ceu abortiuum foetum tollere, et cum nefcio quo Epilogo opeus 
C qui ipfe tarnen poft mortem Alexandri, faltem in Latina editio- 
ne Baptiftae Giattini omifiiis etiam fuiO commutare neceffe habmt. 
Heidegger. Hiftor. Papatus, pag. 431. ©iefer ©dqriftfteller miß, bag 
ber ffarbinal Pallavicini Aleyanbers beS VII, 
eher ffarbinal gemefen, als bie ^nverroanbtfdjaft biefeS pabffeS nach 
Stom gefommen; allein es ift gemig, bag er erfflid) nach ber ilusgabe 
feiner Aifforie barju erhoben morben: morauS nad) 6er f-W* 
lung biefeS ©chriftffellerS folget, bag baS ffarbinalat beS ©efd)id)tfd)tet* 
berS auf bie Aufnahme gefolgt tff, bie ber Pabff feiner Familie enrne; 
fen hat 3d) glaube nicht, bag jemals ein Earbinal orbentlicher Belegt* 
uater beS PabffeS, noch bag ber p. Pallavicini folcheS jemals ben 3lUjam 
bem bem VII, gemefen iff. Quentinen mehr Ücht 5« haben, habe ich 
eine Perfon su Scatge geigen, bie es roogl miffen fonnte, unb bie mir 
geantmortet fp, bag er niemals AleyanberS beS VII Beichtvater^ 
Sn ©leichmohl verffchert es ber Berfaffer beS iffepotifmuS I |h- 
III B. 19 unb 176 ©. bep mir. ©tefje aud) II Sindicato d Alelländro 
VII nas 81 unb vielleicht hat er es nur barum gethan, um tie Svjah- 
Uma Sffo beffer ausäufchmürfen, bie er von bem Buche biefeS Sejuiten 
mad)en mollen. Sr faget nid)t, bag man eine gobrebe vor bte -Oiffone 
gefe^et; fonbertt nur, bag man an verfchiebenen ©tcllen emtge ^tige 
von bem fiobebeS PabffeS eingerüefet hätte, besmegen, meil bie 
Familie nicht bie Srlaubmg gehabt, nach 3iom p fommen. ffnb 
mehr als jmanjig Bogen gemefen, bie etmaS von 
haben, unb bie er hat umbruefeu laffen muffen- Allenfalls follte mir 
biefeS mahrfd)einlid)er fepn, als bie erffe Srjahlung. 

VDav ITIocett fadte = - 5 ueröienet eine ■perbeffecung.] 
(fg tff ben bem pprenüifdjen ^rieben nidffS vorgegangen, roorauf bie 
SBelt ihre Aufmerffamfeit mehr gemenbet hatte, als bag er offne bie 
«Bermittelung beS PabffeS gefcffloffen morben. SS ffatte ffatbmale ge¬ 
geben, bie bem ffabio Sffigi iffre ©timmen nur in ber ^offnung gege= 
fen hatten, öaff ec ffcb angelegen feyn laffen würbe, Otefejwo 
Ätonen ju veceintgen, ttnö öaff ec btecmrten glucPItcbec als rem 
pnöecec feyn roueöe. Untecöeffen if? Öie ©«die «uf eine fo xvv 
öecftnntfcbe 2lct ja ©tanöe gebeaebt rcocöen, (es tff ©ale«5äo 
©ualbo Priorato in ber griebenshifforie 119 ©• «ad) ber coltufcben 
Ausgabe von 1667, melcher rebet,) öaff viele ffunö gemacht, es voate 
Öiefec ^cieöe öem I?eil. ©tuble fcbimpfltcb, unö baff au* m 
jtom felbff vecfcbieöene übel öavon gefpeodben batten, jno.ee 
Chat bat man öenfelben nicht anöecs angefeben, als öte XDiv 
fung öes ^tei^es, unö öec ©oegen Dec jmeen eeffen ©taatsbe^ 
bienten allein, öieibn yu eineejeit gefcbloffen haben, öa©c.-*5eu 
üafeitrvaöecmebt öaean geacbeitet, nodi vielleicht roeitec öaean 
cteöacbt bat. 3d) leugne nid)t, bag priorato nicht auf ber 120©. baju 
lebet, bag Aleyanber nach feinem Antritte öes Pabfftbums, md)t 
auf bas inffanbiafte bie Bienffe eines allgemeinen BatetS angemenbet 
habe, tiefe smo fronen :,um ^rieben *u bemegen unb auch ju erlangen, 
bag bie Unterhanblungen ju Svom in feiner ©eg|nmart gepflogen mer= 
ben mochten: allein er faget auch, baff untecrvabtenöec Seit, öaöec 
daröinal feine ^cieöensvocffellungen bey öem pabffe öticcb Öen 
P 2)onneUi,etnen jfefuiten,machen l«flen,öec pabff emintstcauen 
unö eine ÄaUfinnigfeit habe blichen laffen, tvelcbe fuc Jcanf, 
reich eine yuedebenöe «ntfcbulöigung getvefen, tbn von öcc^ct^ 
öensbanölung ausjufcblieffen. Sbenbaf. 125 ©. Sr iff m ben Bor-- 
hereitungen ber BertragSartifef nicht genennet morben; melcheS ihn 
verbroffenhat; unö man bat auch erfahren, öaff Decdacörnaim«-' 
sarin nidit geneigt gervefen, öes pabffes yct geöenfen. BaS uble Ber= 
ffünbuig, welches unter ihnen gef>crrfct)et hatte, hat fich aus ber Uv|a= 
che vermehret, meil ber Triebe ohne Bermittelung beS -yofes ju 3com 
mar gefdffoffen morben; unb bieg iff es gemefen, warum ben pabff 
biefer Triebe verbroffen hat. „ SS h«t aud) ber Sarbmal bep vertrau^ 
„ten ©efprachen etlichemal gefaget, bag er bet) bem Sroffe, ben er über 
„ben allgemeinen ^rieben empfanbe, auch bie SSibermartigfeit fan= 
,be, sufefjen: bag ©r. Jffeiligfeit feine freute baruber hatte; unb ber 

[einet ©eit$ fpanilcbe ©prudwort facien tonnen: 
[\xDmn nur t)as tCunöetrtrect gefebie^tf fo liegt 
„ob es (Sott oöec öec Ceufel tbut.„ Sbenbaf. 124 © 3ßir moU 
len aus biefem allen ffhliegeti, bag 33ioteri bie ©achen nicht genau an-- 

II »anö. 

gefehen, bie er vorgebradjt hat. 3Benn er bie 9ffacf)ricf)t beS Angelo 
Sorraro gelefen hatte, fo mürbe et bie -ffmlfe nicht fo fehr haben loben 
fönnen, meld)e ben Beuetianern von bem Pabffe, in bem Kriege me; 
gen Sanbia, geleiffet morben: beim man beflaget fid) in biefer @d)rift 
über jwep Binge: 1) barüber, bag ber Pabff alle Begnabigungeti 
halsffarrig abgefcfflagen, bie in bem .f riege miber bie dürfen hatten btc; 
nen fönnen: 2) barüber, bag er nicht ben geringffen Sifer für ben 
^rieben ber jmo .fronen gejeiget hatte. Chi haverebbe mai penfato 
che un Cardinale, che prima anche d’eflere Cardinale, fpirava 
tutto zelo, e monftrava di languire fu la confideratione dello ftato 
miferabile, in che fi andava riducendo il mondo Chriftiano, con 
una guerra cofi oftinata tra le maggiori corone di eflo, non do- 
vefle aflimto al pontificato infervorarli per la pace univerfale ? 
Corraro, pag. 13. 

(F) ©paniec finö nicht «llcyett mit feinec Attffüffcung 
jufcieöen getvefen.] 2Bicquefort bietbet mir ben Beweis bavon auf 
biefe Art bar: „ Ba fid) Bon Petro von Arragonien, fpanifcher @e* 
„fanbter ju 3iom im 1665 3af)re, etlid)e empffnblicbe SBerte miber 
„ben Jpof hatte entfahren laffen, welcher bem f önige von Portugal, 
„was bie f ird)en biefeS .Königreichs betraf, Borfchub tl)at, fo hat Aleyam 
„bet ber VII, ba er folcheS erfahren, ju ihm gefagt, bag er ein 6oS; 
„haftet ÜCffenfcf) unb ein ©taatsbebienter wäre, ber nicht baS Ben 
„mögen hatte, bem f önige, feinem Jjetrn, ;u bienen. Ber ©efanbte 
„hat verfefft, bag ber Pabff ein 3led)t hätte, ihm ber 3ffad)ldgigfeit unb 
„Unfähigfeit ju befchulbigen: meil erben Befehl beS fönigeS auSju# 
„führen unterlaffen, ba man ju feinem 5Uad)tl)eile mit bem portugieffi 
„fchen ©efanbten Unterhanblung gepffogen. Bag ihm ber Pabff mit 
„biefem Bormurfe and) feine ©ütigfeit aufrüefte, aber barinnen Un= 
„recht hätte, wenn er fagte, bag er ein boshafter SÄettfcf) wäre: unb 
„bag er mit mehrertn 9led)te fagen fonnte: bag ^abio ©bify ein boSgaff 
„ter SJienfd) wäre, meil er ign smauge, ben Befehlen beS f öniges, fei* 
„ueS herrti, nad)äufommen, unb bas Sotlegium ber Satbinale 511 bitten, 
„in Betrachtung ju jieffen; ob es bem ©tuhle ju 3tom vorteilhafter 
,’fep, etwas um vier Bifd)oftl)ümer in Porrugall ju thun, unb bagegen hum 
„bert unb brepgig Biffhofthümer, unb fechäig Abtepen in ©panien, in 
„bie ©d)anje jufd)lagen. Ber pabff hat aud) p ihm gefagt, bag bie 
„gufammenfünfte, bie et in feinem panaffe hielt, gefährlich wären, 
„unb Anlag jur piünberung bet ©tabt geben fönnten. SBorauf bet 
„©efanbte geantwortet, bag, wenn biefeS feine Abficfft weite, er nur 
„mit allen Untettljanen beS Königes, feines ^errn, Weggehen bürfte, 
„ba benn bie gurücfgebliebenen, bie ffd) nicht erhalten fönnten, folche 
„Unorbnungen anritten mürben, bie man von ihm nicht p befürchten 
„hätte.,. De I’ Ambaflädeur Tom. II. pag. 168. 

(G) Igsgtebt viel geömcfteBudiec, tvormnen manvetfidbett, 
öaff ec rviüens gervefen, -- ? ; ein ^ugonotte yu rveröert.] 
Bas Bud), welches mich biefeS belehret, iff eine 3leife in bie ©d)ivei3, 
imi686 3<ihre ju©enf gebrueft, ob es gleich auf ben ?itel, im-^a«g,bey 
petec 2>u (Slaffon heigt. Ber Berfaffer biefer 3leife iff ein fransöftfeher 
nach ^ollanb geflüchteter reformirter Prebiger, unb heigt fiabrune. 
3d) will baSjenige barauS anführen, was er von ber Religion Aleran= 
berS beS VII vorgiebt. Bie ©adje nmg unfehlbar in biefes SBörters 
bud) gehören. 3ff ffe tvn^c ? fo fftibet fte ihren plafe, als eine ^>iffo= 
rie: iff fte falfch? fo gehöret ffe, als eine fftitif herein. „$abio ffhigi 
„ ; s * tff als Äeberrid)ter nad) ^altf)«, als Bicelegat nach j?er- 
„rara, unb enblid) als SluntiuS beS pabffes, nach fföln gefdffcft roor« 
„ben, ba man ben ^rieben ju tOiüuffer gefd)foffeti. Bie Angelegenheit 
„ten ber Prinzen von Europa ffnb jiemlicf) glücflich ju (£nbe gebracht 
„morben, nad)bem man jroep 3«hre ju fünfter unb Osnabrügg Um 
„terhanblungeti gepffogen hatte. Sl)igi, welcher als ffluntius beS pabt 
„ffes bal)in gefdffcfet morben mar, unb ffch genötljiget gefehen, bafelbff 
„alle ?age mit proteffantifchen Prinjen, ober ihren ©taatsbebienten 
„ju fprechen (t), hat ffch eitlen Begriff von ihrer Sleligioti gemacht; 
„unb ob er gleich faff eben p ber Seit, unter bem falfd)en Sffamen eines 
„geroiffen ffenfts <£ufebiuS, öasjenige Urthal eines (Sottesgclehc* 
„ten, herausgegeben hat, worinnen mitbenProteffanten fo übel umge-- 
„gangen wirb: fo iff er gleichwohl ifferjeugt geblieben, bagnid)tsÄeberit 
„fcheS in ihrer £el)re fep; allein er hat es nicht weiter getrieben. »Ber 
,,@raf PompejuS, einer von feinen tiachffen 21'nverroanbten in 3talien, 
„hat ihm bie Augen vollenbs eröffnet. Biefer ©raf hat feine $age auf 
„einem ©Ute in Beutfchlanb jugebrad)t, meldjeS ihm vott feiner miits 
„terlid)en ©eite sum (£rbtf)eile jugefallen mar * = = Sl)igt ; = = weit 
„d)er nicht eher nad)9iom jurüefe reifen mollen, als bis er biefen Better 
„gefehen hatte, = * « Ipt ffch alfo mit jweenen von feinen 31 ffen, 
„bie ihn nad) €ölu begleitet hatten, ju ihm begeben, unb einen Sinter 
„auf biefem ©Ute angebracht. ; = = ©ie waren auf bas Kapitel von ber 
„Religion gefallen, unb nach verfchiebenen Unterrebungen haben ffe enblid) 
„befchlofien, bie Bibel mit ben Sloten beS Biobatt 3U lefen. Ber ©raf 
„hatte biefe gelehrten Sloten bereits gelefen, unb mugte bie |taif= 
„ffen ©teilen bavon. ©ie machten alle bepbe Betradffutigen, unb 
„ernannten alle Augetiblicfe, ffd) u6erjeuget 311 fel)eti. ©ie mug- 
„teti nicht, maS ffe für eine Partep ergreifen füllten; allein, enblid) ffnb 
„ffe nad) reiflicher Ueterlcgung * = * einig geworben, bag bie pro* 
„teffantifche Religion bie magre märe, unb ©t>igi hat ffd) von nun 
„an gegen feinen Anvcrroanbten verbinblid) gemacht, feine 3rrthümer, 
„fo halb er von feiner ffhmciatur 3ied)cnfchaft gegeben hätte, 311 verlaf* 
„fen utibroteber auf fein Üanb 3U if)m p fommen,mebep er ihn befdpvo« 
„ren, bie römifdje fffeligion utmersüglich abjufchmören, meil ihm ©ott 
„bie ©nabe verliehen, bie Sattheit su erfenneti unb frei- 3U fepti. Al* 
„fo iff ffIffgi, nebff feinen Bettern in einem feffen ffntfcffluffe, ben römi* 
„fd)en^>of su verlaffen, abgereiff, unb er hat and) niemals an ben@va* 
„fen gefd)rieben, bag er iljn nicht ermahnet hatte, fein Borhaben ausju, 
„führen. ©eineSleifehat langer gebauert, als ergebadff. Bie Äranfheit 
„eines feiner Bettern, bie ffd) enblid) mit bem^obe geenbiget, iff Urfaiffe 
„baran gemefen. Unterbeffeu hat ffd) ber ©raf PompejuS angefdffcft, 
„baSjenige su thun, was er befchloffen hatte. * * -- ffr hat ffd) nach 
„Oranicn bege6en, wo er ffch öffentlich 3U unferer Religion befatmt hat. 
„®r iff aud) einige Seit barauf 311 31imeS gemefen, unb hat ffd) bafelbff 
„ju ernennen gegeben. Biefe Belehrung Ipt Auffeffen gemacht. DDlangat 
„in ganj Europa bavon gerebet. Plan hat allju viel bavon gerebet; 
„benn man hat ihn, wie er nach Beutfchlanb geflüchtet, ju Sion mit 
„©ifte vergeben, roo er gefforben iff. Biefe geitung fchlug ben (Shigi 
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„bamteber. Set 'Job beS ©rafen • -- 5 Brachte alte feine 2fnfd)(ä: 
„ge in Unorbnung. (Ev bilbete ftdj ein, baß er wof)l ein gleidjeS ©d)icf: 
„fal haben f bunte; er fat> ftcf) einer grepßabt beraubet, allein in roäf)J 
„renber feiner Unfchlüßigfeit 5 = = iß er 511m (Tarbitinle unb erfreu 
„©ecretär ber apoßolifcßen Kammer gemad)t roorben. <Es hat weiter 
„nichts gebrauchet, ben ©aamen ber ©ahrljeit in bes £l)igi perjen ju 
„erßicfen, ber noch jur Seit feine ßarfe ©urjeln gefclßagcn batte; ber 
„©lanj bes Purpurs bat if>n geblenbet, : = * unb er iß, oermit= 
„telß berSetviegerepen, bie jebermatmweis, Pabß geworben. (Er bot 
„ßd>, fo lauge er (farbinal gewefen, beßänbig frauf geßellt. (fr |at 
„fein jimmer fcfpoaiz bedangen, unb in feine .Kammer einen ©arg unb 
„(Jobtenfopf fepen laffen. (peibegger in ber -öiftorie beS <pabfttf>uniö, 
auf ber 411 ©. rebet Pon biefem ©arge, erßltd) nad) ber Seit feiner (fr- 
bebung. ©egen bet »orbergebenben 3eit füget er nur, baß £l)'9* auf 
ber barten (ftbe gefcblafen, unb bie SBoclje jwepmal gefaßet.) - 
„(Er iß in feinem perlen ein (Ealriniße gewefen. ©0 fctjr er ficb bet) 
„ber @ad)e ber 3anfenißen perbergen wollen; fo bot man ibn betmocf) 
„entbecfet. (Es ftnb unter feiner fJtcgierung, in ^lanbern 2>üd)er ge: 
„brueft worben, bie ibn berÄefcerep befcbulbiget. SiefePücßer bot bie 
„ganje ©eit gefehen. Jfmpralb bot eines (JageS mit bem perjoge poit 
„Songueoille ein @efpräd)e in feinem paufe 511 pleßiS:©elleau gehabt, 
„welches mit bemjenigen febr wobl übereinfommt, was wir gefaget ha* 
„beti. (Man siehe hievbet) ju 3!atl)e, was bet) betn2frtifel Amyraut, 
in ber 2(nmerfung (D), gefaget worben, unb febe, ob nicht eine Permi: 
febung perfebiebener ©acben in biefer (Ersäfßung ift.) „2tmi)ralbißauf: 
„richtig gewefen. (fr bot erjagtet, baß biefer Prins, welchen er 511 fel)en, off 
„terS bie (fbre gehabt,i|m gefaget: baß er, als er ©eoollmädßiger ju Müm 
„ffer, wegen ©r. allevd)riß(id)ßen Majeßät gewefen, biefeh sPabft aus 
„bem ©runbe gebannt, bet bamals benStufß befaß; baß er große 2ßei: 
„gung ju einer ©laubenSPerbefferung gehabt, unb baß bie pmgouotten, 
„wenn ftc nur etwas hätten nad)geben wollen, niemals eine febonere ©eie: 
„genbeit hätten ßttben fönnen, fid) ju pereinigen; weil fie Pcrftdxrt feptt 
„fütmen, baß ihnen bas paupt ber $ivd)e nid)t jutoiber gewefen fepn 
„würbe. „ 

(t) ©icqttefcrt im II Sanbe bes 2fbgefanbten auf bet 648 ©.foget: es 
habe ftd) biefer Nuntius erfläret, baß er feine ©emeinfeboftmit ben Äefeern 
laben, unb nur bepben fatbolifeben Pvinsen Mittler fepn wolle. Sßic= 
guefort nennet biefeS einen witnOedidben (Bigenfinti bes ©elftes bep bem 
ftabio (fbigi unb bep betten, bie ihn gebraudjet, unb feljet ibn ber 2luffüh= 
rung beS Peoilaqua entgegen, beS9hmtiuS bep ben Unterbanblungen su 
Sßimwegen, welcher nicht allein ben Umgang mit ben Minißern bec 
proteßantifdjen Sürßen unb ©taaten nid)t perabfd)euet, fonbern ficb 
auch erbot|en bot, ihnen mit feinen pößid)feiten jupor ju fommen, 
wenn fie biefelben beantworten wollten. 2fngclo (fortaro faget auch : 
baß Sbigi nicht ben geringen Umgang mit ben proteßantifeijen 2tbge: 
janbten geßabt: con i qnali rifpetto egli eifere Miniftro di chi 
era, non poteva havere cominunicatione. Allein ber Urheber 
bes ©pnbicats 2tlepanberS bes VII, auf ber }6 ©eite, oerftd}evt bas 
©egentbeil. 

3d) bin oerßdjert, baß es ber Perfaffer ber oben angeführten (Erzählung 
nicht übel nehmen wirb, wenn ich meinen Sefern bie (Erläuterung mittbeile, 
bie mir 2lmpralb,ber @ol)n,gegeben hat. (fr batmid) Perficbert,nid)t bie gc= 
ritigße ©iffenfehaft ju haben, baß fein SSater jemals mit bem J?errtt 
pon Songuepille, webet wegen bes 9hmtiuS <£f)igt, noch beS *PabßeS 
3flepanberS bes VII gefprod>en hotte. Saß jwar ber Jjerr pon £on-- 
gueoide ein Sanbgut, brep teilen oon ©aumur gehabt, welches aber 
nid)t ple^is^Selleau, fonbern tnonffmtil<S>eIlai geheißen. (£t 
|at es bem 'DZarfd)a!le pon ^eiflerape perfaufet. Saß berfelbe, wenn 
er babin gegangen, nicht ermangelt |abe, bem 2(mpra!b fein €ompli? 
ment machen ju laffen: weld)er feiner ©eitS febr genau beobachtet hat: 
te, ihm feine Aufwartung ju machen, unb baß er allezeit febr willfom: 
men gewesen; fo, baß biefe Roheit benen großen Herren bepgejahlet 
werben fann, weld)e biefem <Prcbiger ihre d?ocbod)tung bezeuget haben, 
©iebe oben ben 2lrtifel 2Imyraut, im $epte. Allein, weil efmpralb, 
ber ©obn, niemals etwas pon biefen ©efprachen bes ^errn pon £on= 
guePille, wegen2llepanberSbes VII, hat teben büren, fo muß man ohne 
23ebenfett fchfießen: baßUlmpralb, herunter, niemals etwas bergleid)en 
in ben Unterrebungen mit bem d?errn pon Songuepille erfahren hat. 
Unb wir haben hi« rin Söepfpiel, welches uns erinnert, wie wenig man 
bergleid)en (frjäblungen trauen barf, bie fid) auf bloßes Jborcnfagen 
grünben. Sflunmehr halte td) bafür, baß ber Urheber biefer 9!eife in bie 
©chwei;vPolfig überzeuget fepn wirb, baß man miber berglcichen ©ageti 
forgfältig auf ber 4?utb fepn muffe. 

(Hl fbre boüanöifcben oeiumgeit Baben ihm fiel Hob gege* 
ben.] SiefeS belehret mich ein Snef, welchen (fourcelles, arminianb 
fcher ‘profeffor ju 2lmjterbam, ben 24 bes Sbriftmonats, 1655, an ben 
©orbiereS gefchrieben bat. (Sr iß anfänglid) abfonberlich in 8 gebrueft 
worben. 53iOtr ßnbet ihn unter ben Praeftantium ac eruditonun Vi- 
rorum Epiftol. Ecdef. auf ber 876 (©. nach ber Ausgabe in ffolio, pon 
1^84. “3<btc>m glauben, jaget er, Daß 211 epanöet öec VII ein gutes 
rCBcil non Den Hobfprucben reröienet bat, Die ihm Der gemeine 
Äuf giebt. Sie amffcrDamec Jätungm, rrdd7e fonft nid^t gee 
roobitt finD, Die päbffe mit Hobeserbebungen ?u beehren, ruie 
Die panfer febr oft tbun, haben uns fo riet (Hutes ron ibm ge: 
faget, Daß es unmöglich anDers fepn bann, cs muß etwas Daran 
feyn. ©te haben auch Das Jeugniß abgeleget. Daß er Die ror 
iritryem wiDer Die armen XDalDenfer, in Den piemontifäben (Eba: 
lern, reeübten (Braufamfeiten gemisbiüiget unD gefaget: Daß 
man nid7t alfo rerfabcen muffe, Die irrgläubigen tn^DenScbooß 
Der Xirche juruct* ;u bringen, ©enn es wahr iß, baß biefer >pabß 
bie 2lußührung bes Serjogs pon ©apopetr gemisbilliget hat, fo hatten 
fid) bie ©albenfer beSwegen mit weit mel)rerm ©runbe rühmen fön= 
neu, oiS fid) bie fßeformirten in ffranfretcl) ü6er bas Urtheil haben rüh= 
men fonnen, weld)eS *Pabß ^nnocentiuS ber XI, ber ©age nach, pon 
ber Sragonerbefebruug gefallet hat; beim bas wibrige ©emüthe biefeS 
^3a6ßeS, gegen ben fran5oßfd)en J?of, fonnte ihn allein Pevanlaffen, ju 
fagen, baß er bergleidjcn Sefef)tungSarten misbilligte. 

(I) tHan bat ffarf ron Demjmigen geredet, rras ec yu prote^ 
ffantifeben ifiDrü^uten gefaget, Die ibm Die ^uße fußen wollen.] 
©orbieve, (feinSBriefißmit bestfourcdlcsfeiucmins aebrueft worben,) 
in berTfntwort auf einen SBrief, woritmen man ihm gefd)rieben, bnß ihn 

feine Steife nad) Stom ;u ber reformirten £’ird)e ;urüc!6ringen würbe, 
erfläret: baß er infltom nichts gefehen, baS ihn nid)t erbauet hatte, unb 
baß bie <Prad)t biefeS JjofeS nicht perhinbere, baß man an bemfelben 
tüd)t viele Seutfcliqfeit unb Sefcheibenheit habe. KOas mich anbe: 
langet, fahrt er fort, fo fann ich euch rerfkhern, mein <)crr, Daß 
id? an feiner einzigen ron Denen Ifiminenyen, welchen idj mich 
;u nähern, Die (£bte gehabt, fo riel -»Jochmutb bemeccet, als et: 
nige Prediger ron unferer 2>etanntfcbaft haben, unö Daß ich 
bey allen (Heberen, Die ich bey unferm heil. Vater gehabt, mit 
eben Derfelben ^reybeit gegen ihn gefproeben, als ich mich mit 
eudt untetreDe, indem feine ©anftmutb Diefes allen Denen am 
befiehlt, Die outtirt bey ihm haben. will eud) bierron 
eine merfwurDige Gegebenheit fagen, Die ihr rieüeidtt nid7t um 
gern erfahren werdet. Xurj rot meiner Abreife haben einige 
englifdie (EDeüeute ron Demienigen oeugen feyn wollen, tras ich 
eudt ron ©r.-^eiligfeit er?ablti und ficb unter Diefenigen gc: 
mifebt, Die ibm auf Den Knien ibcelfibterbietbung beyeuget. £c 
bat fie gefraget: wo fte ber waren, und Darauf: ob fie prote: 
(fanten waren, welches fte befannt. hierauf bat ihnen ©c. 
-toeiltgfett mit einem lad7enden 0eficbte beantwortet: ©0 ßeht 
benn auf, ich will nicht, baß ihr, nad) eurer ‘Xßepnung, eine 2l6gotterep 
begehen follet. 3(h werbe euch meinen ©egen nicht geben; weil ihc 
mid) nid)r für benjenigen haltet, ber id) bin: allein id) willföott bitten, 
baß er eud) fähig machet, bettfeiben ju empfangen. 

©n berühmter proteßantifdjec Sleligionsßreiter erzählet biefe ^iißo: 
rieübel. Sicß ftnb feine ©orte: ich nehme ße oon ber 158 ©eite fei: 
ncr 2lutwort, auf ein Sud) bes perrn GvuepS, we!d)es betitelt 
iß: Suite du Prefervatif contre le Changement de Religion, int 
•£mag, 1685. ,,3d) muß ben Jperrn SbruepS ;u einem fold)eu 3?efcl)r: 
„ten perweifen, wie er ift; bieß iß ©orbiere, welcher irgenbSwo faget; 
„es hätten (E'nglänöer, bie in 9vont gewefen, ben ^abß 2lleranber beit 
„VII fel>en, ihn grüßen unb ihm ben 'Pantoffel fiiffen wollen. Siefec 
„pabß, als er erfahren, baß ße(Jtiglänberwären, hat ße gefraget: oott 
„was für einer Sleligiott fte wären ? ©ie haben ftd) gcffirdßet unb 
„©d)Wierigfeit gemadjt, ju befennen, baß fie Proteßanten wären. 
„9fad)bem ihnen 2flcjratt&er ber VII beswegett einen üDitith sugefpro: 
„d)en, fo haben ße befannt; unb hierauf hat er gefaget: nad) ber Stelis 
„gion, pon welcher ihr fepb, erlaubet eud) euer ©ewiffen nicht, mir bie 
„Qfhretbiethung bes jußfuffes 511 erweifen. 3.d) nehme biefelbe nicht 
„als ein weltlid)er $ürß pon 9ßom an, unb weiter erfennet if)r an mic 
„nichts: ich nehme ße als ber ©tatt|alter ©)tißi an; welche (SU 
„genfd)aft ihr nicht erfennet. 3d) miß ©ott bitten, baß er eud) befeh* 
„re, ich gebe eud) meinen ©egen; allein pon eurer (Erleuchtung, bie oott 
„oben herab fommen muß, forbere ich nicht oon eud), baß ihr baS ge: 
„tingße wiber eure Sieligion unb euer ©ewiffen thut. fyd) weis nid)t, 
„ob ©orbiere bem Pabße 2llcpanber bem VII ju ®l)ren biefe fleine pi« 
„ßorie erfunben hat. Gern fep, wie ihm wolle, fo iß biefeS bie ©e: 
„müthSbefd)affenheit eines ehrlichen SOlnnneS, unb nach biefem ©rutib: 
„faße, follte man feine 2lufführuttg in SßeligiouSmaterien einrichten. „ 
20?an fief)t wohl, wenn man biefe jwo Srjählungen gegeneinatibec hält, 
baß utifer (Eontrooerftß bie ©djrift bes ©orbiere niemals gelefen, obec 
fie wenigßettS nicht oor ben 2lugcn gehabt, als er bem 23ruepS gcant: 
wortet. (Er hatte oon ber ©ad)c nur überhaupt «ben hüten, unb ben 
2fuSpulj berfelben über ßd> genommen. £)ie Klugheit will biejeS niept; 
man barf feinem ©ebädjtniffe nießt trauen, ©entt man eine (Erjäl): 
lung in biefen jvoeen Puticten perfälfd)et, erftlid), baß bie englifcfeit 
Sbelleute ftcf> gefürchtet, unb jum anbern, baß ihnen ber pa&ß ben ©e: 
gen gegeben hat: fo fann man fte auch in vielen anbern ©teilen oerfäU 
fd)m, unb es iß ein bloßer ©lücfsßreid), wenn man fte nicht in einet 
wesentlichen @ad)e oeränbert. 2)d) fonnte über bas ©chicffal ber 9te« 
ltgionSßrcitec viele S5etvad)turtgen machen; allein fie würben jur llnjeit 
fepn. Ser Urheber beSPräferpatifS hat nid)t oorauS gefehen, ba er bie 
©rutibfäfee 2tlepanbers bes VII gelobet, baß er übet bas irrige ©ewiffen 
fchreiben, fid) felbß wibertegen unb ©ruttbfäfee einführen würbe, tiac£> 
welchen biefer pabß fel)r Uttred)t getlian hätte, fleh ber^niebeugungbec 
©tglänber jn wiberfefsen. 

(K) 2fnDece haben recficfett, : : : Daß ec ein 2lneettr>ftrtDtcr 
Des (Btoßßtltans, tTcabomets Des IV, gercefen.] 3d> habe bas Such 
nid)t, in weld)em man biefeS bemiefen hat; alfo fann ich meinen heferti 
nur mit biefen ©orten aus bem Petbegger bienen: Mahometem eo 
ipfo tempore ImperatoremTurcicum quinto gradu confanguinitatis, 
ex Alano Moruglio, eommuni ftirpe et atauo vtriusque parentis 
Pontifieii et Turcici, peffimo vtique omine contigit, vti quidem 
Paftorius in Henninge rediuiuo, p. 157. demonftrauit. Heidegg. Hilf. 
Papatus, p. 413. 

Sch habe unlängß ein Gucf) angetroffen, welches bie 5Serwanbtfchaft 
2fletanberS bes VII unb bes ©roßtürfen erfläret. 9Pan giebt oor, baß 
SPargarct&a ®atfüi, bie Sodjter beS 92ani Piarftli, eines ßeneßfehen 
(EbelmannS, ©oltmatinS ©emal)ltnn unb ©elims beS II fßlutter gewe: 
fen, beffen ©ohn 2Imurath ber III, Sßabomet ben III, als ©ohn 
erßelet hat. Siefer iß 2ld)metS bcS 12?ater, welcher 2fmurath ben 
IV genüget, gewefen, beffen ©ohn S^rohim, ber Pater 9PahometS 
bes IV gewefen. Ucberbieß hat üeonhavb fWarßli, ber ©argare: 
tben s&ruber, einen ©ohn, SßamenS (Eäfar fKarftli, gehabt, welcher bet 
Pater 2l(eyar.berS 93?atßli unb ber Santa ‘DPavßlt, bes §a6io €hiß 
Butter, gewefen, welcher unter bem Sßamen 2flcpanbetS bes VII, 
pabß geworben. Ser ©d)rtftße(ler, ben id) anführe, (loh. Vlricus 
Wallichius, in Traclatu de Religione Turcica, Mahometis Vita, et 
Orientalis cum Occidentali Antichrifto Comparatione p. 329 u. f.) 
führet bie (Erzählung ^rattcifcuS 92igers oen ber (Eitwehmung eines 
©chioffeS in bem ©ebiethe oon ©ietta an. Sie türfifd)en (lotfaren, 
weldje biefeS Schloß, ungefähr ums 1525 3flhr, geplünbert, haben ba« 
innen Margarethen ftparßli gefunben, unb fte, weil ße fel;t fd)on gewe: 
fen, für ben ©olimann perwahret. 

(L) 2(leranDet Der VII ift ein ©cbrtftffeUet getvefen.] Sie aU 
lerßhonße Ausgabe feiner lateinifcbcn ©ebichte iß aus bem Sonore,in $olio, 
pom 3ahre 1656. Man ßnbet baritmen epifche, elegiifche unb Ipvifdje 
Perfe; bie ledern übertreffen bie erßeti ati ber Saht. Man ßnbet auch ein« 
Sagobie baritmen, PompejuS betitelt. SerUrf)e6erbatßeim 1621 
auf bem2anbegemad)t; erhatßd) ben ©eneca, fowohl was bie (Einrid)* 
tutig, als baS PerSmaaß beS ©tücfes betrifft,;um Mußer porgeßellet. (Ein 
S&rief, ber vor biefer Sammlung ßeht, belehret uni, baß et mit genauer 
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g?otß bett Srudk feiner ©ebidfle verwiegen, unb buteßaus nießt leiben 
rooller», feinen tarnen, ober einen anbevn Stel, bevor ju fetten, als wel* 
d)er su erkennen gäbe, baß es nur gvücßte feiner jyugenbjaßte waren. 
Ser $itel iß: Philomathi Mufae iuueniles. Unb gleicßwoßl ift eö 
maße, baß nicfjt alles unter biefcS 2ütcr gehöret: eS finben jld) viele 
©tuefe barunter, bie er nie ein vollkommener fOcann, unb ba er bereite 
große ©ebienungen befleibet, gemacht hat. (Es ift bienlicß, bie 6y unb 
*66 © beS (tractats von bem ©ebaßtati Äortßolb, de Poetis Epifco. 
pis, su lefen, roelcfjer 1699 jußiel gebrückt worben. ©ovricßtuö finbet, 
baß ber ©abfl Ur6au ber VIII mehr Sßaturel unb ©efcßicflicßkeit jur 
©idjtkunfl, nie ber ©a6ß 2tler«nber ber VII, gehabt: aüeiit baß biefer 
mehr Arbeit unb gleiß auf feine ©ebießte, als ber anbere, gemenbet. 
Borrich. de Poetis Latin, p. 108. <£t finbet etwas partes in bett epi* 
feßen ©erfen, worinnen 2lteranber ber VII feine Steifen von Stom nach 
gerrara, von gerrara nach Sein, unb von “iDialtßa nach 9tom befcfjtie- 
ben hat. Sieß ift nur ein (tßeil feiner Steifen: er hat überbieß bie von 
(£6ln nach fünfter, bie von Eßünßer nach 2(acßen, nach $ricr u. a. m. 
befeßtieben. SBenn alle Sobfprüdje wahr finb, weld;e bie Urheber ber poe* 
tifefjeu ©litcfwütifcße, bie su (Enbe ber 21üSga_be von beS Philomathi 
Mulis iuuenilibus angebruefet worben, beti©ericn biefeS©abßeS geben, 
fo wücbe man fid) nidjt enthalten, sufageti: baß er ber vollkotrimenße 
von allen‘Poeten gewefen wäre. SSie aber biefe ©etfaffer von bem ©ie* 
fcengeftirnegewefen, baS unter biefent ©abße in Stom gebiüßet ßat, fobarf 
man fkh auf ißr 2ob nicht atlju küßnlicß verlaffen. ©ieße Baillet Ju- 
gem. für les Poet. Tom. V. num. 1506 unb 1527. 3tß tverbe mich 
nicfjt unterftehen, su verfleßern, baß eine ©cßrift, welche im 1646 3al)fe, 
unter bem Sitel : Iudiciutu Theologicum fuper quaeftione: an pax, 
qualem defiderantProteftantes, fit fecundum le illicita ? - - - ope- 
ra ac ftudio Ernefti de Eufebiis ciuis Romani, atiS 2id)t getreten,beS 
9?untiuS gabio (Eßigi 2Irbeit ift: id) begnüge mich, 5U glauben, baß eS 
unter feinem ©djuße unb auf feinen ©efeßl gebvueft worben. SDtan 
hat ftcfj in biefer ©cßrift ju Überreben bemühet, baß ber von ben ©tote* 

ftanten verlangte griebe ber romifdjen Kirche afl;,u nadflßeilig fep, als 
baß er betreiben mit gutem ©ewiffeu von bem jkaifer verwieget wer» 
ben konnte. Mein alle biefe ©orßcUttngen finb utmüßlid) gewefen: fo 
mußten ben ©roteßanten |unbert Singe vcrwilliget werben, bie ben 
j?of 5U Stom in ©erbruß ftörjten, unb wiber welche ber Sßuntius Shigi 
auf eine feßr ßißige 2Irt protejtirte unb ben ©taub vou feinen güßeu 
fchüttelte. Ser ©abß hat mit einer Süße, von gleicher ©cßreibatt, 
wiber ben grieben 511 SJiünßer losgebotinert. (Es iß bei; allem biefent 
geit nnb Rapier verloßven gewefen. Jjiier muß id; erinnern, baß fid) 
in bem ©üeßerfaale bcS (farbinals Sßigi verfeßiebene SKauufcripte, bie 
mit eigenßanbigen Stoten von bem ©abße, Mpanbern bem VII, aus# 
gejierct ftnb, unb eine große ©amtnlutig von2lcten unb ttifimben beftn* 
ben, welcße von biefent ‘Pabße verfertiget unb jufammen getragen wer* 
ben, unb bie von feinem fleißigen ©tubieren jeugen. ©ieße Mufaeum 
Ital. beS ©. Sftabillon, Tom. I. p. 94. 3$ habe in bem Suche, weh 
cßeS mid; biefeS belehret, auf ber 99 ©eite etwas gelefett, welches feine 
Steigung gegen bie SSSijfenfcßaften ;u erkennen giebt: er hat brei; ©ud)* 
ßanbler aus Jbollatib nad) Stom gesogen, bie ißn wegen ber ©ifcel ©o* 
Ipgiotta von ‘Paris ßaßlid) ßinterS Sicht gefüßret haben; beim fie mach* 
ten ißm weis, baß bieß eine 2fuSgabe wäre, bie fie unter feinem ©d;u= 
ße unb su feiner (Eßre unternahmen; fie ließen einen neuen ?itel unb 
eine fo fcßmeidjelßafte gufeßrift brücken, als wenn bie beßen .^aCßolifett 
Urßeber bavon gewefen waren; allein fie haben ißre ©pißbüberei) nießr 
lange verbergen können, Ab vltimis Belgarum, Vrbem Dominam, 
federn veftram Romam diuinarum litterarum farcina inftrudli ma- 
gis quam onnfti, multiplice Sandlitatis veftrae ILLXCIO, ceu po. 
tentiore quodam magnete fortiter fiiauiterque PROTRACTI, an. 
helis non tarn fatigatione quam exfultatione animis pafiibusqiie fub- 
intramus, defideratiffime terris et nobis Pontifex maxime. ©benbaf. 
Ser neue 5itel ßeißt: biblia alexandrina hepta- 
GLOTTA aufpiciis S. D. Alexandri VII anno felfionis eius XII fe. 
liciter inchoato. 

<£f)0CCmCt, (iubroig) ein berufener frangoftfd^er Dicker, gegen bie SOlttfc beg XVI jaMunberfg, unb ber Urfieber eines 
feßr feftenen unb fonberlicßen Kerfes, baraus wir ßier unten ^lu^uge geben roolfen (A). ift bem fa grot; 2)u Wlame, 
aber nicht bem ©u Sßerbier unbefannt gewefen, welcher ißn in feine «tbltotßef % afö ben «eefaflee; eine* Folianten, gefeßet, 
ber im 1541 Sake tu 93ari6 gebrueft worben. <£r ßat fid; begnüget, ju bemerfen, baß es ein SSanb tft, wormnen bte 4pofteU 
aefebiebte unb btc Offenbarung ©t. Soßanneö petfonemveife in franko ft fd?e Meinte gebracht ftnb. Jat 2h*SWf ^rauS 
ansufübren »ergeffen, unb es tft bod; fonft feine ©ewobnßett nicht, foldfeö su unterlaßen, wenn ein Q3ucß feltfame ©mge tot* 
half. (£t fiat gar oft lange ©teilen angefüßret, bte eben fo was TiuSerlefeneS nicht entßalten. man mug fid; alfo mtf iKed)t 
tarüber oerwunbern, baß er nichts »on ben «Poeften iubwig (EßocquefS angefüßret ßat; benn man finbet bannnen feßr aben- 
tßeuerlicße unb red;t erftaunlicße Auftritte. 25tr wollen biefen Mangel erfeßen, unb btefeS Uöerf etn wentg beßer ju etfen- 
nen geben, als man es aus bem £)u Sßerbter erfennen fann. 

*) 2fuf her 796 ©eite. 

(A) Sc ift öct Ucficbec eines febt fdtfamen unö fonöeclidien 
Wertes, öaeaus mit bietunten 2t«sjuge geben. w>oUen.] SaS 
Stemplar, welcßeS mir von bem Jperm ©loane, einem berühmten 2lrs? 
te in Conbon, her viel feltene S&ücfjer in feinem jahlreicßen ©nchervor- 
rntße ßat, geliehen, unh huveß hie ©orforge heS -öerni ©tlveßerS ver* 
jeßaffet worben, enthalt brep ‘Sßeile, havon her I betitelt iß : Lei Pre¬ 
mier volnme des Catholiques oeuvres et Actes des Apoftres redigez 
en efeript par faint Luc Evangelifte et hyftoriographe, depute par 
le fainck Efprit etc. SaS iß : Öer etfre ©anö bec fatbolifdjen 
ISecfe unö (B'efcbidbte öec 2fpoffel, befdbtieben von Dem betl. 
Äucas, 2lpoffel unö(Sefcbidnfcbteibet, von öcm beil. (Seifte ab; 
geocönet. Secfenige beil. üueas, öec an öen Ebeopbtlus ge# 
fcbcicben, nebfr recfcbieöenen in öemfelben eingefcbalteten 
(iocien, von öen Cbatcn öec (£«fatn. Unö J>ie 2In;etgungen 
öec Bilöec Öec (Dffenbarung, tuelcbe öer beil- 0°bann Sebeöaus 
auf öec ^jnfel patbmus, unter öem ©omitian (Eafat gefeben 
I;at, mit öen (Dcaufamfeiten Xletom unö Somitians. 2tUes 
roobl unö gehörig übetfeben unö uerbeffert, nad) öer x»«bcen 
XPabrbeit, unö mit perfonen ?u Paris in öem -^otel von an# 
öern gefpielt MD unö XLI. Xüit ^reybeit öes Königes. fEs 
toirö »erkauft auf öem großen ©aale öesPallafles, »on2Crnolö 
unö (Tatln, öen 2tngeliers, ©ruöern, roelcbe ibren Haöen jnaü 
feben öem erffenunö anöctnpfeilet, »or öer Kapelle öec Herren 
präftöenten haben. Siefer erße ©anh enthalt in 210 ©lüttern fünf ©it= 
cl;er her 2fpoßelgefd)icßte. 28ir woßen hen^itel heS II ©anheS feßen : 
2)ec anöce Sanö öes prächtigen ©ebeimnifjes öer Xpoffelgefdiicb^ 
te, uielcbeöieiEcjabluug ihrer Cbaten unö -^anölungen, nad? Öec 
b-©dirift, ncbfl t>erfd?ieöenen in öiefelbe eingerud’ten-^iffocten, 
»on öen Cbdten öec Cafarn enthalt. Xüobl unö gehörig übeefe# 
ben unö »erbeßert, nad? öer wahren tüabrbcit, unö fo, wie öas 
(Sebeimniß yu Paris, in ©egenwactigem 1541 0»b« gefpielet 
woröen if?. tXiit ^cevbeit. Siefer anbere ©anb enthalt 165 ©lat* 
ter, unb enhiget fteß im neunten ©ueße ber Slpoßelgefcßicßte. Ser III 
Süßetl if? öte (Dßenbacung öes heil. Oobannes Jebeöaus, worin* 
nen öie ©eftebter unö Offenbarungen begriffen finö, öie öetfeb 
be beiL Johannes auf öer Onfcl patbmus gehabt, alles öutd? 
anftanöige Figuren, nach öem Certe öec beißScbctft eingericb* 
tet. Xlebft öen fficaufamkeiten Domitians (Eafars. JTJit 5rey* 
beit, is4i. (Sr ßeßeßt aus 46 ©lattern, unb iß ben 27 SSftars, 154', «uß 
ber ‘Preße gekommen. SaS SBevf iß in golio. 

2ubwig Sßocqvet ßat feinen Sßamen ju Anfänge nur allein beS III ’SheilS 
gefegt, (fr ßat ißn barinnen auf jweperlep 5fvt gefeßet: erßlicß, ver* 
mittelß einer lateinifcßen ©innfeßrift, auf ber anberu ©eite beS erßen 
©lattS, (Ludovici Choquet ad Magiftrum Antonium le Coq, Docio- 
rem Medicum perdoclinn Epigramma. SiefeS ©itingebicßte be* 
ßeljt aus fechjeßen ^eyametern unb ‘Pentatnetevn) unb nach biefem 
übet bem anbertt ©latte: „fluet folgst bas ©eßeimniß ober Oflenba* 
„rung beS ßeil. SoßatmeS, tiebfl ben ©raufamkeiten beS romifdjen .tai* 
„fers Somitian, aufgefe&t vonfO'eifler 2ubwig Cßoqvet. „ ffßan fln* 
bet nid;t bie geringfte ?0Mbimg von ihm in ben Stuckfrepßeiten. ®S ifl 
SBüßelm 2l6alat, ein Kaufmann, ja Soucges wohnhaft, gewefen, 
ber biefe grepßeit vom grancifcus bem I, ben 24 beS ^»eumonats, 1536, 
ju Sion erßalten ßat. (ft ßat fle auf fedjs 3aßre erßalten. (fr feßrei* 
bet: öafl ec yut lEbfe wnö jum Äobe ©ottee, unflrec b-Wutter 

Öec Kirche unö öes b. fatbolifdien ©laubens, unö yum Bef?en unö 
Öcoffe aller guten unö wahren (Ebriffen ,e gern öas Sud? Öec 
2tpofrelgefd?id?te, in vier oöer mebcern Sanöen öcudfen wolle, 
öas et »or ftcb habe, unö welches in fcanjdfifcbe Äeime ge* 
brad?t, unö mit großem gleiße unö Koften reebeffert woröen. 
(fr unb feine©ucßßatibler, 2lrnolbunb (Earl fiangelierbie, ßa6en im 1540 
Saßte wiber tTieifter ^ranctfcus -^amelin, grancifcus potrain, 
Johann Houüct unö Ä.eonbarö € bolle t, Pfeiffer unö Peclegec 
öes ©ebeimniffes Öec 2fpof?elgcfcbid?te, in biefem 3aßre, vor 
bem ‘Patlemente ju ‘Paris einen ‘Proceß geßa6t. Ser djof ßat vererb* 
net, baß biefe vier ©erlcaer öas ©ebeimniß öer^befagten 2tpof?el* 
gefdbicbte öued? keine anöere öruefen laffen konnten, als öfefeni* 
gen, wcld?e öie ©ruct'freybeif öayu erhalten batten, was fte aud? 
für 5ufa^e öaeyu machen mochten, EOtan fteßt ineiner©alabe,p 
2fnfange beS anbern ©anbes, bie Slamen unb (figenfeßöften biefer vier 
©erleget. fOfan feße in was für 2(uSbrücken: 

Au Plasmateur rendent grace les quatre 
De bon vouloir entre Parifiens 
Les quels ont faidt apparoir le Theatre 
Bien enfuyvant les Romains anciens 

Francoys de nom les deux, nen fallt debatre 
Lung* Hamelin, l’autre Poutrain, feients 
Lung en pratique, et l’autre pour fembatre 
Tixtre tapis foubs rethoriciens 
Scait allez bien, puis pour Fexploicl parfaire 
Leonard Chovelet boucher voulut bien faire 
Et Jehan Louvet Operateur aux fleurs 
Bien cognoifiant des bons grains les meilleurs, 
A iceulx quatre honneur royal defire 
Donner faveur abollir les erreurs 
Qiii font huinains a vertu contredire. 

3d) fußte alle biefe kleinem Umflanbe an, weil fle baju bienen fen* 
nen, einige Umflanbe ber €omobie fclbigcr Seit ju erkennen ju ge* 
ben. (Einige von biefen Umßanben fltiben fid) nießt in bem fOforeti, 
(in ber parifer Ausgabe, 1699, unter bem SSorte Comoöie, ) benn j. £. 
man flnbet nießt barinnen, baß bas ^iotel von glanbern jemals ber Ort 
gewefen, wo in ©aris bramatifeße ©orfletlungen von ben ^»ißorien ber 
ßeil. ©cßrift ßnb aufgefüßret worben. 9Kan merke, im ©orbepgeßen, 
baß man in biefer 2tuSgabe von ©atiS einen feßr groben ©cßnißer her 
vorßergeßenben verbeffert, aber babep gleicßwoßl einen Svuckfeßler ein* 
fcßleicßen laßen. 3n ben erßen ßeßt für quoi l’on peut voir Bocca- 
lini et Ragguaglio; unb in ber 2kuSgabe von 1699, hat man gefefet: 
für quoy on peut voir Boccalini dans fon Fagualio di Parnaflo. 
Sßan ßatte feßen füllen: dans fes Ragguagli di ParnaiTo. 2lßein um 
beßo befler ju erkennen ;u geben, wie es bamalsmit ber franjoßldjen 
©cßaubüßne auSgefeßen, fo will icß einige ©teilen aus ben ©tücfen un= 
ferö CßocquetS anfüßren. ©ie werben jureießenb fei;n, uns 511 belehren, 
baß man in waßvenber Seit, ba man bem ©olfe verboten, bte heiligen 
dpißovien in bem ©ucße ju feßen, welcßcs ßeunverfülfcßt unb getreu ent* 
Bült; man ißnen verftattet ßat, ße auf bem ©d;auplaße mit taufenb 

© 3 groben 
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gtobcn Qörftnbungen 6ef«6clt angufeben, ivomtf matt bie meinen auf eine 
hiebertrüebtige unb picfelfjeringsmagtge 2frt ausgebrudet bat. 

©ie erftc ^ifloric, Die man in biefem ©anbe befdjriebett fjat, i(l bie 
Srmüblung eines 2lpoftelS an beS 3ubaS ©fette. 9D?an bat auf eine 
niebertrad)tige 2frt vorausgefefset: bag bieTlpoftel bas furjefle ^>6tsd>en 
barum gezogen; benn alfo fattn id) bas ©tittel betiteln, bag man im I 
©. ber 2fpojtelgefä)icbte, auf bem 3 ©l, erjaget: 

€0cad>t biegefebnittnen Jpolgcben fettig, 
©0, wie eS von uns angeftellt. 
Saoott bas ein’ ein 3fid)en bült, 
SBie ftd)S gehört, bamit mir miffen, 
SBen mir als 2fmtsgenoffen füfTen. 
©aS anbr’ ift glatt unb ohne 3eicben, 
©urd) bas mir unfern 3med erreichen, 
©0 halt fie, '©eter, in ber -£anb, 
©ie bepbe, melcf)en unbefannt, 
Sßo’s gricben tft, unb es nicht feben, 
©ie giebn, unb menti benn bieg gegeben, 
@0 mirb ber, ber bas 3eid>en fjat, 
2fn beS ifjt abgegangnen ffntt, 
3u bem 2fpo|tel angenommen. 

9ftad)bem bie gmep.£6(gcben gezogen worben, fo feben bie 2fpoftel, xveb 
djet Das Seichen f>at, unb rufen alle jugleid): 

3J?attf)ias i|t<: 

SBorauf jtef) ber ^eilige ©etrus alfo auSbrüdet: 

@ott ftp gelobet! 
5J?attf)iaS fomm, burd) biefe 5Baf)l 
Srfüllft bu bie gejmblfte 3abl. 
3d> bin erfreut, es mag bir rooljl befommet» 
©er ©tanb, ben bu i£t angenommen Sbenb. 

!0?an bringt bie Teufel oft ins ©piel: unb an biefem Orte greift ftd) 
ber ©oet am meiften an, unb brauchet vornehmlich feine grügte @e* 
fd>idlid)f«it: allem er behauptet bie Sbaractere fd)led)t, unb er ift, anfiatt 
2(bfcbeu su ermeefen, viel gefd)idter, einen gum Sad)en gu bemegen. (fr 
febweift in bem ^urjmeiligen aus, fo feljr mar ber bamals l)errfd)etibe 
©efebmad verborben. (fr führet ben Sucifer ein, ber alle Teufel gufam* 
men ruft, unb lügt ifm alfo reben: 

3bt bofen Teufel, fommt, beftimmt gut Quaal ber SBelt, 
©ie biefer in bem©d)lunb ber (beten Werfer ^älc: 
Srfcbeinet it>r nod> nicht auf mein @efd)rep unb beulen, 
Sbr muffet aus ber ©lutf) von unfrer Jpolle eilen; 
(fs fann euch mein ©efebrep mehr als gu beutlid) fagen, 
Sßie grog bie ©acbe ift, mie billig meine Klagen. 
•Öer! ber! mie fügt ficb benn noch feiner non euch febtt? 
Sßenn ibr nicht halbe fommt, fo ifts um mid> gefebebtt. 
©erflud>te ©elfter, fommt, fommt mit ber gangen ©tut, 
©urebftreiebt bie bünne Suft, burd>ftretd>et alle gelber: 
©epb fdjneller, als ber©life, burebfuebet alle SBülber: 
©epordjet meinem Sluf, fepb eilig auf ber Jöntb: u. f. m. 

(fbenbaf. folio 3 verfo. 
©ieg ift bie 2fntwort ©atanS: 

©u $ürft ber finitem Jpotl, man b«t bein ©djrepn gebort: 
(fs ift fo meit erfcballt, baff es aud) uns gefrört, 
©ajj unfer finftres Sanb babureb erbebt, erbittert, 
Unb unfre SBobnuttgen fa|t bis in ©ruttb erfd)üttert. 
SBaS fehlt bir? fag berauS; willft bu bicb etman benfen? 
(fs ftnb bie Teufel ^ter mit gangen Segionen. (fbenbaf. 4©l. 

Sine anbere Siebe SuciferS: 
$ort, fort, fomm naher, großer Teufel, 
5tomm naher, falfcber ©djreiber, 
Jpodjmütbger ©eiial, ber Rollen ©rocurator; 
93iad>ft bu nicht einen falfrfjen ©treief) 
©0 muffen mir bas menfd)licbe ©efd)lecbt verlieren, 
Unb ganj allein in unfern betten bleiben. 

SBir hoben auf ber 2Belt verfemte bofe ^einfte, 
©ie burd) ibr ©rebigen fid) miber uns empören/ 
Cfs ifl nid)tsmürbge ©rut von einer ffifebersunft, 
©ie bie beliebte Slub von ©ott ju metben benft. 
Allein, menn beine Äunft fie nicht ju $obe rid)tef, 
Sßirb burd) ihr SDlefeeln atls verrud)t unb bingeriffen. 
Slicbts mirb fo luftig fepn, bah jemanb brfiber lacht, 
2ßenn man fie ungeftort bie SBelt vermüfien lagt. 

Sine anbere ^(ntmort ©atanS: 
©erbammter ^ürjt ber febmarjen ftinfterniffe, 
©efrahger SBolf, bein ^eulett nimmt fein (fnbe, 
SBaS fe$lt bir benn, gertetgt bie SSutb bein J?ers? 
Stimm gluenb ©lep, Äalf, ©cbmefel, brennenb ©ecb, 
©efdjmolsen (frj: bieg ftnb bie feinften fOtittcl, 
©en giftgen ©roll am beften ju erftiden. 

Sine anbere Siebe HuciferS: 
Stacbbem man ihren Sbrift ins finftre ©rab getragen, 
3ft er brep 5age brauf bod) mieber auferftanben, 
Unb ho* ficb überbieg lebenbig ben gegeigt, 
©ie feine ffreutibe nur unb nicht bie unfern ftnb, 
3m6lf @d)elmen, melcbe ficb (Jfpofrel von il)m nennen, 
©as jübifebe ©efefj aufs augerfte verbreben; 
3u roeldjen er gefagt: bas Svangelium 
©oll von euch unterftubt unb aud) geprebigt fepn; 
Stad) melcbetn er fogleid) gen Fimmel aufgefabren, 
Unb bie gejmblfte 3of)l auf Srben binterlaffeti, 
©ie ju ber ibgctt 3?it bie Kriege mit uns führt, 
3n ber berühmten ©tobt, 3«ufalem genannt, 

Unb in ben ©egenben beS gangen jübfeben £anbes. 
©teg eben ift für uns bas allergrögte ©ebreden. 
Sb* gnftern Teufel, auf! ein jeber fep bepergt, 
©ag er bieg Sumpenpad gefebminb ums ßeben bringt; 
©enn laffen mir ifgn’n gu, noch ferner fottgnfabrett, 
@0 mirb uns ©ott hierauf febr ftarf gu üeibe geben. 
©rum ©atan, nimm ben Sßeg gerabe auf fie gu, 
©ep eilig brauf bebaebt, ibn’n eine ©d)lad)t gu liefern, 
Um biefeS Sumpengeug vom ©runb aus ausgurotten. 
©eb gu ben ©rieftern bin, gum ©rieftern beS ©efe^eS, 
©ie jebergeit ben SBertl) von ©ut unb ©olb erfannt: 
Srinnre fie babep beS boebftverbammten ©eigeS, 
Unb gieb bieöcbelmengunft il;n’n beutlicb juerfennen: u.f.ro. 

_. Sbenbaf. 5 ©l. 
©atan antmortet; 

©ie ©acbe fenn id> nun genug von allen ©eiten; 
3d) brauche feine 3eit, biefelbe gu bebenfen; 
3d) laffe mid) in ©runb von utifrer Atolle benfett, 
SBenn id) in furger Seit nid)t mehr, als JBunber, tbu: 
Unb bab id) nur erft 3eit, ibn’n in bas Ol)r gu blafen, 
©0 foll bas 3efuspad bem $obe ttid)t entgehen. 

3tad)bem fucifer feine ©errid)tutigen unter ben Teufeln anSgetbeilet, g> 
rebet ihn ©atan alfo an: 

©tel), Sucifer, bie Teufel alle ftnb geneigt, 
©urd) fcbnelle Sift, ©emegungen unb Slanfe, 
Ol)n allen 3eitver(uft, nach ihrer ©flicht gu tbun, 
©od) vor bem Aufbruch leg, gu unferem ©ergnügen, 
£eg beine flauen uns auf unfre ^enfelStüffel; 
Um uns baburd> unb unfern ©racbengeijt gu ftarfen, 
©tatt eines ©egens auf. Sbenbaf. 5 ©l. 

©iefeS antmortet Sucifet barouf: 

©erbammte Teufel, fegt, ich lege euch gum fluche 
meine flauen auf, aus unterfagter 93tacf)t, 

©ie von bem l)od)ften ©ott verfluchet unb veracht, 
Um euch von aller £aft unb ©osbeit losgufprecbett, 

, ©amit if>r ftd)er fepb, menn ©% unb ©onner brechen. 

^eigt bieg nid)t ins Südterlicbe verfallen, unb ben heil-unb apofto(ifd)en 
©ebraud) beS ^lattbeauflegenS ungulagtger meife verfpotten ? 

Stad) biefett @efprad)en ber Teufel fiebt man anbere, bie in ihrer 2trC 
noch febümmer ftnb: benn bie Sieben, bie man ©ott unb Sefum (Ehri* 
fium mit eiuatiber halten lügt, fittb ber SKajeffat ber©erfotten bbcbfl un« 
anflanbtg. ©ie ©cbergett, melcbe bie gmeen tfpoftel gefangen nehmen, 
bie einen Cabmen gebeilet, reben fo pidelberingSmügig, bag bieg ein 
©tud von einem ©offenfpiele ift. 

2fgcippa«t. 
Stimm nur biefen ©ogel bepm ©enidc, 
Unb binbe ihn mit einem ©tride. 

(Briffon. 
SBirb er ©nabe bep mir fitiben, 
Sieber ^>err, fo lag mich febinben. 

Sft erfeft? 
2fgctpp«w. 

(Btriffon. 
2fuf bas ©efte von ber3Belt, 
Sag fie uns vorm Siegen bergen; 
3b? foUt 2llfterfinber merben, 
SSBeil man ettd) in ü?aggt (teilt. Sbenbaf. 6 ©l. 

^rotemenu, (.f urgfebritt) ber ©otl;e beS ^obenpriefters Kaunas, über# 
trifft biefe ©d)alfspoffeu noch: 

©as ift tolle, mie ich faufe, 
3<b mug fingen, menn idj laufe; 
Sticbts i|t, bas ftd) nicht vergebet, 
3d) bab beute meine glafcbe 
©0 vortrefflich ausgelebtt. 
2lües mug verlaufet fepn, 
3?ein©fennig bleibt in meiner 5afcbe; 
Ss mare benn fein SDtoft nod) 2Sein. Sbenb. 7 ©I. 

SBir müffen etliche ©tüde von bem ©efpracbe beS J^onnaS unb Sai* 
pbaSanfübrett: 

Mannas. 
3cb höbe fie gebannt, als gute Seute, * 
Stad) bem ©efefe, von guter 2frt, 
©ie mich mit ffifeben oft vermährt, 
©ie fie bep mir gum Äauf gebracht. 

* Strebet von ben bepben gefangenen3fpo|teln,©etruSu.Solennes. 

Saipbos. 
Sft biefeS mabr ? 

Mannas. 
©ep ©oft, es ift alfo 

S3?ein ©oll mug es noch fagen, 
©ich begre ?age gu verfebaffen, 
©0 haben fie ihr ^lanbmerf laffen fahren, 
©avon fie feine SDteifter maren, 
©enn fie fonnten bavon leben, 
Unb ftnb biefem 3ef« nacbgefolgt, 
©em verfluchten ©paltungSmacber, 
©er fie bie ©tagie gelehrt; 
Unb bie f)6llfd)e febmarge Äunft, mie mit miffen. 
©enn er ift ein Jpejcenmeifter, 
3a ber grbgte, bis nach Sfom. Sbenb. 8 ©• 
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©ie gevicgtlicge Befragung bed Sagmett, fcunft mid), muß angefügret 
werben. 

•Mannas. 
aber id) muß fragen: 

3ft ed wagt, wad man ersählt, 
©ent» man gat und wollen fagen, 
©aß man bid) baju erwüglt, 
Sehend Unterhalt su fünben, 
©aß bn bid) atd la[)m verteilt, 
Sa bu frifcg unb flarf gewefen, 
@ag ed frep, ob bu’dgetgan, 
@o bietg tcfj bit ©nabe an. 
Ueberbiefed follft bu ©elb 
3« fo großer 9E)tenge gaben, 
©td) mit guter ^o(t ju laben, 
9)2egr ald fie: man meid ed wogl, 
©aß fie bird verfprod)en unb gegeben, 
Sgren Stugm baburd) ju geben, 
SBenn ftc bid) gefunb gemad)t, 
Unb bie @tabt in 9vuf gebraut, 
©aß fie SBunberroerfe tgun. Sbenb. fol. 8 verfo. 

2fud biefen ©roben bed erften 55ud?ed wirb man von bem ganjen ©ans 
6e urteilen föntien; nur muß man meiden, baß fie nod> lange nid)t fo 
jvunbcrlid) ftnb, ald eine ttnj^lige 9J?enge anberer ©teilen. 

9ERan muß merfen, baß ftd) ber ©erfaffer forgfaltig nach ben Trabis 
tionen bed gemeinen ©olfed rietet. St fcgaltet im V 55. ein langes 
Stvifcgenfpiel ein, ben ©ionpftud 2lreopagita unb feine Sinwetgung jum 
SMfcgoftgume betreffenb. Sr mtfcget ein anberd noeg viel langerd an 
eben bemfelben Orte von bem ?obe, bec2fuferftegung unb bev Rimmels 
fagrt ber Jungfrau 5Jtaria ein. 93ian l)at in berfelben Seit biefe ^anb= 
tgierutig ber ©cgaubügne betvunbert, igo erwecfet ge SÜJitleiben. ^ier 
mug icf) biefe Sßorte bed ©oileau attfügren : 

©er ©ater 3fnbacgt trug vor bem ?geater©cgeu, 
©rum blieb aud> bejfen Sufr in granfreicg unbefannt. 
Sin abergläubfdjer Srupp von bummen 9Battfagrtd6rübern 
©eflteg giefelbg ju erfi bie öffentliche ©ügne, 
Unb gellte einfaltdvoll aud eifriger ©egier, 
©ie ^eiligen, ©ott felbg, unb aud) Marien vor, 
©id enblid) Äung unb SBifs bie gingernig burcgbrungen, 
Unb biefen 2Iberwifj ber 2fnbad)t nufgebecfet. 
93?an trieb bie ©rebger fort, bie ohne ©enbung lehrten, 
2fn bcren gatt mir igt nur ^rojend gelben fegen. * 

* SBerft'cf) gier befinnet, tvad oben in bem Tfrtifel Satld bed V, 
bie granjofen für einen ©tolj barauf bejeugeten, bag biefer ^aifer 
franjogfd) gerebet, ber wirb aud biefem ©icgter ber bamaligen fei¬ 
ten leicgt urtgeileu fonnen, wie fcgon bie frattjöftfcge ©pracge ba* 
mald gewefen. ©iege meine Anmeldung bep ber SRote (C), auf bev 
142 ©. SPBir gaben alfo gier mit ©ebacgt ein ©tücf von bem 
Originale tiefes ©icgterd bepbegalten, bamit ber Sefer ed felbg 
wagrnegmen fonnte, wie artig unb jierlicg um grattcifcud bed I 
Seiten bad granjogfcge geflungen. SBollen wir nun vollenbd auf 
bie ungereimte 2lrt ber Srauerfpiele fegen, bie biefer Sgoquet ge= 
macht, unb unfern Hand ©acgd, ber um eben bie Seit gelebet, bamit 
vergleidjen: fo werben wir groge ttrfacge gnben,auf unfern nürnbergU 
fegen ©cguger unb 9D?eigetfanger flols 3U werben. ©0 abge* 
fegmaeft unb einfaltig und auch geute ju^age feine fragetien vor* 
fommen; fo gefdjeibt unb vernünftig gnb fie boeg, in2fnfegungbie* 
fer fransöftfdjen, 51t nennen. Sd ig wagr,er machet aud) von 
geiglicgen Materien ©cgaufpiele, unb fügtet Sttgel unb Teufel 
barinnen rebenb ein; allein folcg gottlofed Seug lagt er feine ©er* 
fonen niegt fpreegen; unb fo mutgwillig übetfdjreitet er bte Sgr* 
furegt gegen ©ott felber niegt. 5Ö?ati lefe nur bie ^ragöbie vom 
gatte 2lbamd, ober bie von 2fbamd ungleichen Ämtern, fo wirb 
man völlig bavon überjeuget werben, ©er beutfege Sefer mug 
aber buregaud niegt aud ber beutfegen Ueberfe|ung biefer ©erfe 
Sgoquetd, von ber ©runbfptacge urtgeilen. ©iefe ig unjäglige= 
mal abgefegmaefter, ald ed fid) beutfeg gat geben lagen. 3cg will 
alfo' jur ©robe nur bie Siebe bed Cvottemenü, bed ^ogenpriegerd 
^annad ©efanbten, getfegen : 

C’eft rage, comme je chopine 
De chanter ne me puis tenir 
Toutes les fois que je chemine 
II n’eft chofe qui ne fe mine, 
J’ai hui fi bien tire laureille 
Puis le matin a ma bouteille 
Qiie tout eft pieca mis en vente 
Je n’ai garde quelle fe fuente 
Car plus ny a raifin ne moiilt 

©olcg niebettrad)tiged Seug nun in eine ©agiondttagöbfe ju 6rin= 
gen, bad jeiget eine fdgeegte^oegaegtung gegen ©egeimnige. 3d) 
fage ed noeg einmal: Hand ©ad)fe ig ein ©opgofled gegen bie-- 
fen ungereimten franjögfdjen ?ragobien|d)reiber, ber bod) äugleid) 
mit igm gelebet. Haben nun bie granjofen gunbert Sagte gernoeg 
einen Sorneitte befommen, bet ed ungleich göger geöraegt, fo gaben 
wir gleicgfalld um biefe 3eit Opigen befommen, ber bie ©orgeb 
lungen feiner ergen@tücfe gefegen gaben fann, ald er in ©arid ge« 
wefen, ob er wogl feine begen nid)t erlebet gat. ©od) gkid) bar« 
auf gat unfer 2lnbr. ©rppgiud aueg ^rauerfpiele gemacht, bie nur 
barum bem Sorneitte naeggegeben: weil er von feinem Sucgelieu 
baju aufgemuntert, von feinen anbern ©oeten jum Dlacgeifer ge- 
reiset, unb bureg feine Srftif, über fein erged ©tücf, äur©erbegeruna 
feiner Regler angetrieben worben; wie Sorneitte bureg bie ©eurtgef- 
fung bedSib ftd) gat begern lernen. 2fud biefem allen fcgließe icg nun 
fo viel, baf unfreSeutfcgen mit ben gtanjofenfag immer ju gleicher 
Seit, unb mit gleichem Fortgänge bie frepen ^ünge audgeübet 
©iege Reflexions Hiftoriques et Critiques de tous les Theatres 
de l’Europe, par L. Riccoboni. <5. 

Wrfpcung »Ott biefer 2fct ber tgeatralifcfcen ©tücfe. 
Sill man eine Auslegung hiervon gaben, fo lefe man biefe Sffiorte in 

bem ggenegrier des Reprefentations en Mufique anciennes et mo¬ 
dernes 153, iJ4 ©• „Sd ig gewig, bag bie ©dgrimfegaften bie anbad)« 
„tigen ©cgaufpiele eingefügtet gaben, ©iejenigen, welche aud Serufalem, 
„aud bem gelobten Sanbe, von ©.^acobbe Sompogett, von©, ©aurne 
„in ber ©rovinj, von ©. Steine, von bem ©erge ©. ®icgae(, von un« 
„fern- lieben grauen bu ©up, unb von einigen anbern öertetn ber 3ln< 
„bad)t juruef famen, verfertigten Sobgefünge über tgte Steifen; worinnen 
,,fte bie Srjaglung von bem Seben unb $obe bed ©ogned ©orted ober 
„bem jünggenöeriegte auf eine plumpe 2lrteinmifd)ten; weil ignen aber 
„bad ©ingen unb bie Sinfalt berfelben Seiten einen Ülacgbrucf jugebett 
„fegienen: fo fangen fie bie SBunbetwerfe ber Heiligen, ihr TOmtpithum, 
„unb gewige fabeln, welchen bie Seicgtglüubigfeit bed Sßolfed ben 9la« 
„men ber ©efiegter unb Srfd)einungen gab. ©iefe ©ilgtimme wel« 
„^e gaufenweife gerum giengen, unb auf ben ©tragen unb öfentlkgett 
„©la^en gegen blieben, wo ge mit bem ©ilgritngabe in berHanb.bem 
„Hut unb 59?antel mit ©d)necfcn unb gemalten ©ilbertt von vetfebie- 
„benen Farben bebeeft, fangen, maegten eine 2frt bed ©cgaufpield, mU 
„eged gefiel, unb welcged bep einigen ©ürgern 311 ©arid ©otredfurdtt et' 
„weefte, bag ftc ein Sapital surSrfaufnng eines Orted sufammen bradv 
„ten, ber jur Srbauung einer ©egaubügne gefd)icft war, worauf man 
„biefe ©egeimmge an gegtagen, fo wogl jur Unterwerfung bed ©olfed 
„aldju begen Srgegung vorgellen fonnte. Italien gatte öffentliche 
„©cgauplage, wo man biefe ©egeimnige vorgellte, unb id) habe ei« 
„nen ju ©eletri, auf bem ffiege von 3tom nad) Sgeapolid, in einem 6f- 
„fentli<gen ©läge gefegen, wo man noeg vor weniger, ald vierjig fahren 
„aufgegort gat, bie ©egeimnige von bem Seben bed ©ogned ©otted 
„votäugellen. ©iefe anbüegtigen ©cgaufpiele gaben in biefen umvigenöen 
„Sagrgunberten fo fcgon 311 fepn gefegienen, bag man fie 3U ben vornegmgen 
„3terratgen bep ben Smpfangungen ber gürgen gemaegt, wenn ge ig* 
„ren Sinjug in bie ©tabte gegalten. Unb wie man angatt bed ©efd'repd * 
„es lebe öec Wollig, gier Xüäbnadjten! Xüeit>Md>tenl gefegrieen; 
„fo gat man auf ben ©tragen bie ©amaritauerinn, ben gottlofen 5Rei- 
„egen, bad Selben 3efn Sgrigi, unb viele anbere ©egeimnige bepm Sm* 
„pfange ber Könige vorgegellet. ©ie ©falmen unb ©rofen ber Kirchen 
„ftnb bie Opern berfelben Seit gewefen. 553?an ig in ©roeegion vor bie* 
,,fen©rin3enmit benÄird)enfagneti gergegnngen: man gat 311 igrent 
„Sobe ©efange gefungen, bie aud vetfdgebenen ©teilen ber geil, ©egrift 
„jufammen gefegt gewefen, um eine 2lttnfion auf bie vornegmgen Sha* 
„ten igrer Stegenten 3U maegen. 

bie Socgfer beg Sgrgfeg, ©ctegerö beö Tipollo, ijj unter tgrem baf erliegen tarnen befannfer, als unfer bem 
SRamen berTlgpnome, roelcgeg igr eigener tnar. ©ie mürbe vom Jlcgillcs gefangen, afe er iprnege * unb einige anbere in ber 
Sftacgbarfcgaft von 5roja gelegene Derfer plunberfe: fie mar mit bem Röntge beffelben ianbeö vermahlet «. Agamemnon ber 
fie fegr naeg feinem ©efegmaefe fanb, begielf fie für fteg : unb jagte ben egrlicgen ÜKann Ggrnfes, ber mit feinen hoben- 
priegerlicgen Kleibern angetgan, unb mit einem guten fbfegelbe verfegen, )ju igm gefommen mar, um fie rnruef tu for- 
bern, auf eine verdcgtlicge Hvt von fieg h. 9Kan fiegt in bem ipomer, marunt er biefe ^Sepfcgldfertnn jurücf begalren mol- 
len (A). (Egrpfes batg ben Apollo, ign ju rad)en, unb mürbe ergoret; bie ©eg fam unfer bag grteegifege^riegesgeer, unb go?r* 
fe niegt eget auf, als big man naeg bem Statge btg ®agtfagerg, (Jalcgag, bie Sgrpfeig igrem tSafer mieber jurutfe gefegieft 
gatte c. ©ie mar fegmanger; gletcgmogl rühmte fie ftd?, bag fie niemanb berühret gatte: unb afg fie igren 3u|lanb niegt Irin* 
ger verbergen fonnte, fo gab fie vor, bag eg fetn®erf eineg 5Kenfcgen, fonbern beg ©otfeg Apollo mdre d. * 5)er @ogn mit 
meinem fie ntebetfam, gatte ben tarnen dhrpfeg. dr erfuhr feine ^erfunft einroenig ju fpat; allein er erfugr fie seitia genug 
feinem SSruber Orefteg einen guten ^Dienfl ju ermeifen (B). dinige fagen,bag 3pgigrma eine ^od?fer ‘Hgamemnong unb ber dgvvfetg 
gemefene. Anbere begaupfen, bag dgrpfeg/ alg er bie gute Begegnung erfagren, meld?e bie ©rteegen feiner ^oegf er ermiefen, fie mie* 
ber ju tgrem ^riegeggeere gebraegf, unb fie tn bie Hanbc 2lgo.memnons übergeben f. ® ir gaben in ben ^nmerfungon beg “Jlrtif elg 
^rifeie gejeiaef, bag ^)oraj übel geurfgeilef, menn er ftd? beg «epfpielg biefeg grted?ifd?en ©rinjen jum ^emeife bebtenef 
bag fid? fein $reunb niegt fegdmen burfe, feine 2Hagb ju lieben. ^)ter mtll icg bemetfen, bag triftig unbdgrpfeig ©egimi* 
fterfinber gemefen (C). 

a) Dictys, Libr. II. p. m. 172. b) Homer. Iliad. Libr. I. c) Sbenbafelbjt. d) Hygin. cap. CXXI. e) Tzetzes in Lycophr. et 
Magnum Etymologicum in voce x^ehvo^n. /) Diöys, Libr. II. p. 180. 

* Hier gat Herr S5aple eben ben Reglet begangen, ben bei* utt* 
tergefegobene ©petid Sre’tenftd, im II 55ucge, im XVII Sap. be* 
gangen gat. Sd faget namlid) berfetbe: ed gäbe 2(cgitted bie 2fgp* 
home au Sprnegud gefangen befommen, allwo ge an ben Äönig 
t£etion, ten er umgebvad)t, vertnaglet gewefen. _ Cetemm Achil¬ 
les , geigt ed haud contentus eorum, quae gefierat, Cilicas ag- 
greditur, ibique Lyrnefliira paucis diebus pugnando, cepit. Inter- 

feao dem Eetione, qui his locis imperitabat-, magnis opibus 
naues replet, abducens Aftynomen, Chryfi filiam, quae eo 
tempore regi nupta erat. Homerud gerqegen gat audbrücflicg 
gefaget, tag ge aud Sgeben entführet worben; 3liab. «. 

"HxWty «5 3>!ß>tv Uftjv vtfatv ’HtT/ftiycf 
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35tauf Stengen wir nad)2peben,gettonS peilige Stabt: 
i i - 1 - - 

25a würbe füt ben 3(tribeS bie fcpöne Sppfeis mitgenommen. 

@jepe ben ©ictps gretenf. unb ©areS ©prpg. ber ftr. ©acier, 
bie 2lmjterbam. Ausgabe, Sub. ©mit!)«, von 170» in 4, 37 ©eite. 
Sofias SBercer in feinen 31oten über ben ©ictpS pat es bargetpan, 
bap biejenige Stabt in gilicien, wo <£etton, ber 2ttfvnome, ober 
<£f)tttfeifS ©emapl, Äönig gewefen, nicpt £.vrnefitis, fonbern Cbe< 
ben geheißen, ungeachtet bepbe in einem fianbe gelegen. ©iejer 
igetton tft ber Slnbromacpa, ber ©emaplinn JjeftorS, Batet gerne-- 
fen; Hom. Iliad. v. 397. 

Aäuykrtig ftcyaAqrofoc tierluvot 

H’et/mv oj evaisv TTOvrAttxw oAt/ewf 

Btjßy Jiroü-AaKi'*), mMkcac ivigatnv ievkssuv. 

@iehe Not. Edit. cit. Ulrich Dbrecpt jlimmet gleidtfalls in feinen 
merfungen bamit überein; unb fepet pinju, ba^ippoöamta,bie 
©emaplinn bes «SRpnes, Königes ju Sprnejfus gewefen. Lyrnefli 
autem regulus, fchreibt er, fub Eetione Mynes, Hippodamiae 
maritu*. Siehe Notas Varior. ad Dictyn. Cretenf. fupr. cit. 

pag.30. <B. 

e A'') ttTan ftef?t in bem^omec, traram Agamemnon ötefe 
Beyfcblaferinn bemalten trollen.] Sr hat ftd> in bem ÄriegSratpe, 
erfldrt, bag er fte beiter, als feine ©emaplinn glptemneßta gefunben, 
mefche er als Sungfer geheirathet; unb bag gptpfeis ber glptemnejtra 
roeber am Selbe, noch «nt ©elfte, noch «« t>er Arbeit etwas nadjgege. 
heu habe: 

Zittl *0*6 «irt* 

o'Imi i%uv* y&g h IUt/Tfl!<(4vijy?sfe itgoßiäaKct 

KBfMut «Ao'X8, f*« 8 «Sev hi . ■ 
Vi Sivutt, <fvb, Sr &e <Pgh«t. HTi n tgy*. 

. . . Quoniam valde cupio ipfam 
Domi habere. Etenim Clytemneftrae praepofui 
Vxori, quam virginem duxi, quoniam non ipfa eft inferior 
Neque corpore, neque indoie,neque mente, neque operibus. 

Homer. Iliad. Lib. I, v. 112. 

(fr hatte bereits jurn gprpfeS gefaget, bag er bte gprpfetS bep ftd) 6epaU 
ten wollte, bis fte alt würbe, unb bag er fte beSwegen bep ft* behalten 
wollte, bamit fte ipmfieinwanb machen, unb bep ihmfd)lafen follte: 

Ttjv 3’ lyü b tosu , stglv /ziv vjrf y^gxe Sxeiviv, 

tilierGgot i»i o'Uat Iv Ä'gyei ryhoSi xkrgtjt 

ilh htai%<Hiivw i(iav >Jx°i hvnautecv* 

Hane autem ego non libcrabo, antequam iplatn vel fenetflui 
adeat, 

Noftra in domo Argis, procul a patria 
Telam pcrcurrentem et meum lefltum participantem. 

gbenbafelbjt v. 29. 

©errault, ba er über biefe Stelle berSliasfpottet, hat einen tarnen für 
ben anbern genommen: dag 2fgamemnon, faget er, öie 2>ctefeis, ei; 
nestPberprieflcrstEocbter, behalten habe, um ibmiLeinwunO ju 
machen. Parallele, Tom. II. pag.34. Ucbvigens hat Agamemnon, fo 
vergnügt er ftd? auch tnit ber gprpfeiS befunben, vor bem .triegsratpe 
gefagt: bag er fte , wenn man ihn fdjabloS hielte, jurüd geben wollte, 
wenn es nötljig ware,baburch ben Untergang beS ÄriegSheereS abjuwen; 
ben. Sr hat fie aud) in ber?hflt wteber gegeben, aber ftd) feines Sd)«; 
benS, auf Unfoften bes 2lchtlleS, erholt, bem er bie ©rifetS weggenoms 
men. Siehe ben ®piftet beS 2lrianuS II ©. XXIV €ap. ?lchtüeS 
hörte auf ju fedjten, woraus unenbliche fffiiberwürtigfeiten entflanben: 
unb alfo ftnb bie Unglücfsfaiie biefeS Krieges allezeit burch ^rauenSper; 
fonen yerurfaepet worben. 3ßenn brep ober vier ^erfotten ohne grauem 
volf hatten fd)iafeu fönnen, fo patte man bas Sehen von brep = ober vier= 
mal punbert taufenb ©erfonen erfparen fönnen. ©er 3ftll war webet 
fo flagltep, ned) fo fcpanbltd), als man fagte: 

Seilicet vt Turno contingat regia coniux; 
Nos animae viles inhumata infletaque turba 
Sternamur campis. Virgil. Aen. Lib.XI. v. 371. 

(B) ©er Sohn, mit welchem fie nieder fam > s > feinen 
Äntöer <Pcc(fes einen guten ©ienff yu errcetfen.] SBenn matt 
bem JBuchflaben ein wenig ju ^ülfe fömmt, fo füubet man in bem 
CXXI Sapitel JppginS, bap OrejleS unb Sppigenta, bie ftd) von bem taus 
rifd)en SperfonefuS mit ber ©tibfdule ber©tana gerettet, auf ber 3nfel 
Smintpus angelanbet ftnb, wo SprpfeS ©riefier bes 2tpoüo gewefen. 
©er junge QtprpfeS, icp will fagen, ber Sopn 2lgamemnonS unb ber 
(Sprpfeis, pat biefe jwo^erfonen bem ItpoaS, £ömg von 2auris, jurücf 
fepiefett wollen; allein feiniöater pat ipm bieSBrüberfcpaft jwifcpeniptn 
unb biefen jweenen SHeuangefommenett eröffnet, hierauf pat fiep ber 
junge «SprpfeS mit bem OrejleS vereiniget, naep 2auriS jurütf $u gepen, 
um ben 2poas bafelbfl ju töbten: unb naepbem fte biefe« Sßorpaben 
ausgefüpret patten, fo ftnb jte mit ber ©iatten SÖtlbfaule nach ISlpcene 
gegangen. 5)ian erjäplet biefe« in ben Sufapen beS 9»J?oreri fepr übel; 
man fefeet llmfianbe baju, bie niept im ^ipgin fiepen, unb man lagt bie« 
jentgen aus, bie in btefem Scpriftfleller ftnb; unb gleidjwopl ifl er bet 
etnjige, ben man anfüpret. Steppan voniBpjanj belehret uns, bag bie 
Stabt €prpfopolis ipren 9lamen vom GfprpfeS, bem Sopne 2fgamem? 
noitS unb ber Sprpfeis befommen pabe. diejenigen, welcpe fagen, eS 
pabe biefe ftrau behauptet, bag fte ihre ®hte aus bem Saget ber©rie= 
chen unoedebt jurücf gebracht, folgen ber Sßahrfcheinlicpfeit; bennbiefj 
ifl faft allev entführten ^tauenSperfonen ®prad)e, ober bie ftd) in Stab# 
ten finben, bie mit Sturme erobert worben. £ubwig ©upott in feinen 
diverfes Le^ons, Tom. III. Liv. IV. chap. XIV unb XV. billiget unb rdtp 
biefe Sprache an. <£s ifl, juc Seit ber Belagerung von2roja, eine fehc 
gemächliche Sache gewefen, bag man feine Schwangerfcpaft auf bie9lech= 
nung irgenbs eines ©ottes hat fchreiben fönnen. 

(C) Setfeis tmö Cpryfeis find <Befchrutf?erfmöer geroefen.] 
©enn SprpfeS unb BrifeS ftnb Brüber gewefen. y»? *&}. xfi- 
cn khAifoi fotcv, sfuiiff ÄägCoe. ©ieg ftnb beS (SuftatpiuS SBorte in 
Iliad. A, p. 58. lin. 28. ©er gelehrte unb pöflicpe ©relincourt pat ft* 
mir angejeigt. 

t ein natürlicher ®opn beß 9>elop8 (A), war hon einer ttnhergleicpltcpen ®d)6npeit a. iaius herltebte 
ftd> fterWfid) in ihn, unb entführte ihn h\ allein er mürbe mit fo(d)er ©efd)minbtgfeit herfolget, ba^ man ihm feine fSeute entriß 
unb ihn afe einen ©efangenen jurn ^elopg führte, ber ihm biefe ^h^er.fteö, mell er jbut’d) bte Hebe barju mar herlcitet mor# 
ben iie Sreunbfdjaft bes fßelopS gegen ben «^htpfippuS mar htel großer, als gegen feine rechtmäßigen hinter; bieferroegen 
ermahnte Ätppobamie. feine ©emahltnn, hon allem ©eifte einer ©tiefmutter angefrieben, ben Atreus unb $hhefteg/ jmeene hon 
ihren%ohnen btefem Vöafiarbe baS kben ju nehmen: fie jmeifelte niept, baß er ntdjc einmal nad) ber $rone trachten follte* 
®ic fchluaen tßr biefen häßlidjen ©ienjl ber ©efäütgfeit ab, unb barauf faßte fte ben ©ntfcßluß, biefes boshafte Vorhaben 
in «Berfon auSsuführen; fte nahm bes iatuS ©eßmerbt, metl er fdjltef, unb bebiente ftd) beffen, ben ilhrpftppuS ju töbten. Der 
SSerbacbt fiel auf ben latus, megen feines ^Degens; allein <Eh)#PPu$ ha«e/ 4? et* feinen ®et<l aufgab, nod) fo htel Seit, benfeU 
ben nt entfdtulbigen. ^elopS begnügte ftd) bamit, bte ijüppobamte megjujagen f. ©S ßnben fid) ©cbrtftßeUer d, melcße fa# 
aen baß fte ben ©hrpftpmtS nid)t mit eigner ^gnb geföbfef, fonbern biefen SKorb burd) ben^lfreus unb thpeficS herüben laßen, 
unb baß biefe ben ermorbefen Shrpftppus tn einen Grumten gemorfen hätten. 3hr ^Sater mollte fte nid)t mehr fehen, unb fte 
flüchteten nach Xrtphplten e. ©intge fagen /, baß er nid)t fo hiel ^act)ftd)t gehabt, ftch an ber SÖerbannung feiner ©emahlinn 
5U begnügen unb baß er hornehmltd) an ihr ben 5ob beS(EhrpftppuS räcßen mollen, folcpeS aber nicht tßun fönnen; metl fie ftd) 
nach imibäa gerettet hätte *. Tlnbre fagen, baß fte, als fte ftd) beSmegen hon ihrem ©emahle anaefläget gefehen, fid) feibfl 
entleibet habe h. 5öit erfahren aus bem ^pucybibes, baß HtreuS tu bem ©urpflhäuS, feinem Neffen, bem Könige hon 
eenes geflüdjtet märe 1. 5flan muß fid) nid)t einbilben, baß tiefer ©hrpßppuS hon bemjentgen unterfdfieben fen, toelcßeu (£le. 
mens7hon Tlleranbrten, TlrnobtuS unb gtrmtcuS Maternus bem ©anpmebes bepgefellet haben (B). 9)?an hat in bem 5Koreri 
roeber hon biefem ©ohne bes ^eiopS, nod) hon bem dbryftppuö hon Spane (C), bem Urheber eines Söucßes, hon ber 2lrt 
33robt tu machen k, gerebef: allein man hat bartnnenmeber ben ^brpftppuo, einen berühmten 2fr jf, gebürtig hon $ntbuS (D), 
nodb ben (Xbryfippua, bes ©raftflrafuS ©d)ü(er hergeßen. 9Kan hat mit Unred)t hon biefem ©cßüler bes ©raßflratus her« 
ftd)erf, baß er hom^elbbaue gefd)rteben; benn bteß ifl ein 5ßerf, metdjcS Diogenes laertiuS einem S^fippuS jueignet, ber hon 
biefem unterfeßteben tft l. 

d) Hygin. cap.LXXXV. unb CCLXXII. I) Siepe bie IMnmerfung CB)- <) 2luS bem ©lutnrcp in Parallelis, p.313. gr füpret 
ben ©ofitpeus in Pelopidis an. d) Scholiaft Euripidis inOreft.Tzetzes, Hift.XVIII.Chil. I. fiepe auep Hygin.cap.LXXXV. e) giti 
2peil von gliS im 'PelopottejuS. /) Paiifan. Libr. VI. pag. 502. DluSqabe von 1696. g) gine Stabt in bem Panbe 2lrgoS. h) Hygin. 
cap LXXXV. *) <t>£vyo*Ta rc'v nxr(su Sih tov xguehxv äivxrov. Patrem fugienti (Atreo) propter Chryfippi necem. Thucyd. 
Libr. I. fiepe aud) ben ^lato in gratplo, pag. m. 272. C. k) Athenaeus, Lib. III. p. 113. unb Lib. XIV. p. 647. /) Diogen. Laertius, 

Lib. VII. num. 186. 

(A) (£c mav ein n«türlid7er Sobn öes pelops.] gintge fagen, 
bag bie BepfcPläferinn, bie ipm biefes fepöne ^inb gebrad)t, bie3lt)mppe 
©attaiS gewefen. Plutarch. in Parall. pag. 313. Dfnbve nennen fte 
2l'yiod)e, ( Apoftolius, Cent. XVIII. 11. 7. Scholiaft. Euripid. in Oreft. 
V 5) ober 2l(lpod)e; (Schob Pindar. ad Olymp. A.) allein bev Sd)0= 
liaft JöomerS giebt vor, bag beS gprpftypuS Butter, beS ©elopS recht; 
mcigige ©etnaplinn gewefen. Siepe benfel6en über ben 105 23er« beS 
II BudjeS ber ^liaS. gr rebet, wie bte anbern, von ber giferfuept ber 
dpiopöbamie, unb bem vom 2l'treuS unb SppefteS verübten SDIeucpeb 
morbe, unb er füpret ben -öellanicus ntt. 

(B) man muß ftd? md?t einbilöm, öaß Öiefec (Ebryfipptts 
ron öemjentgen tmtetfd?teöen fey, a->elcben (Clemens von 2lleran; 
ört'en, 2lrnobms ^ ; bem ffianymeöes beygefeiiet baba?.] 

Siemens von Dlleyanbrien wirß ben Reiben bie Änabenfepanberep iprec 
©ötter vor, unb 6ebienet ft cP biefer SBorte; ocsty*? «3 inxiom 
ci icctg vij.1v äsoi. 0 rif tAb, 6 ie Tetxiih, o 2s rifAc^oC' o Ss, Xgvatxsns' 

o 2e, Tavt//cf3«; igümit. tktbc J/hiSv 34 yvvzixsf TfOffÄt/vBvxu/v tb'; 3ebC* 
T«/btb{ 3e tix'J&av Hvctf tb? avSgaf rS( ixvtwv, arte aufgovxg, Iva üaii 
ofiotot roio Sec?;, tx icx iZtft.uxcTzq. Nam nee a pueris quidem dii 
veftri abftinuere, vnus quidem Hyllam, alius vero Hyacinthum, 
alius Pelopem, alius Chrylippum, alius autem Ganymedem, aman- 
tes. Hos deos veftrae vxores adorent, tales autem fuos eile mari¬ 
tos precentur, adeo temperantes, vt fint diis fimiles, fimilia confe- 
ftantes. Gern. Alexandr. in Protrept. pag. 21. A. 2(rnobiuS, ber216; 
fcprei6er von biefer Stelle, wie von uttjäpligen anbern beffci6en Baters, 
brüefet fiep auf eine nicht weniger unbebitigtc 2lrt aus : Qiiid, quod 

non 
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non contenti feminei generis attribuifle Diis curas, etiaiti fexus ad- 
iungitis adamatos ab his mares? Hylam nefcio quis diligit; Hyacin- 
tho eft alias occupatus: ille Pelopis defideriis flagrat: hic in Chry- 
fippiim fufpirat ardentins : Catamitus rapitar delicium futurus, et 
poculorum euftos: et vt Iouis dicatur pullus, in partibas Fabius 
adaritur mollibas, obfignatarqae pofticis. Arnobias, Lib. IV. p. 145. 
$irmicitS SftaternuS ift ein wenig umftänblicher: er nennet nicht allein 
t>en Jupiter, in 2lnfel)ung bes ©anpmebeS, fonbevn aud) bctt Jperf'uleS, 
in 2tnfe£jung beS JpplttS, unb ben Apollo wegen bet? ^»pacint[)uö. 2Mojj 
»on bem Ehrpfippus unb ^elopS, bat er bie £iebl)a6er triebt genennt. 
Paeroram aliqais deledtatar amplexibus, Ganymedem in finu Ioufs 
quaerat, Hercalem videat Hylam impatienti amore quaerentem, 
Hyacinthi defiderio captum Apollinem difeat. Chryfippum alius, 
alias Pelopem videat, vt per Deos fuos fibi licere dicat, quicqaid 
hodie feueriflime Romanis legibus vindicatur. Firmicus Maternus, 
de Errore profanar. Religionum, pag. m. 24. ©ein 2luSleger, 3°: 
bann SBowerius, bat nichts 51t [agen gehabt. 3$ bflbe vergeblich etni= 
ge Sftotett in bem 5beoboruS EatiteruS, in bem @ottfd)alf ©tewed)iuS, 
im @e6barb Elmenhorft, unb in bem ©eftberius döeralbiuS, Bier be* 
rühmten Auslegern bes Arnobius, gejucht: id) f>nße fte alle viere fo 
ftumm als bie $?ifd)e gefnnben, was unfern Ehrpfippus, unb ben ©ott 
ober Jpelb betrifft, ber il)tt auf eine veebotbne Art geliebet t>at: allein 
woher mag es fommen, bajj ficb bie von mir angeführten alten @d)rift= 
fteller, in fo unbefiirmnten AuSbrücten, bep bem lebten ‘Puncte holten, 
unb baß auch ber elfte fo gar bie gtebhnber bes ©anpmebeS unbdppacin; 
tfjuS verfchwiegen hat? Es wäre fo verwegen als ungered)t,ibn wegen 
einer Sift in Verbachte ju haben, als wenn er, ba er gewußt, baß berje= 
nige, ber ben Ehrpfippus geliebt, ein bloßer DDienfcb gemefen, ftd) nicht 
getrauet hatte benfelben 51t nennen; unb baß er, bamtt man nid)t glatt; 
ben follte, als wenn etwatt ein ^unftgriff in biefer Vergeffenhcit fteefte, 
ju gleicher geit bie fftamett ber anbern unterbrüeft hatte. SBir wollen 
Tagen, entweber baß ihn fein ©ebäd)tnijj betrogen, unb baß er nach ver; 
wirrten Gegriffen, ben Ehrpfippus mit unter bie Knaben gemifcht hat, 
welche bie ©otter geliebt haben; ober vielmehr, baß er ftch erinnert, baß ge; 
wiffe ©chriftftetler, C 21thenauS im XIII23.603.604 ©. citirt bie Praxilla 
Sicyonia,) baSjenige bem Jupiter jugeeignet haben, was fa|t alle bie am 
bern bem CajuS beptneffen. 5Bir wollen uns an biefe letzte ?rabition 
halten unb feigen, baß ber Liebhaber biefeS fchonen Jünglings weber ein 
©ott noch ein -Oalbgott, fonbern ein 9Eheba;ter, ^bnig von ^h^en, beS 
SabbacuS ©ohn gewefen. fStatv siehe ben 2(tl)enäuS su Scathe, welcher 
uns belehret, baß £ajuS, ba er bep bem ‘PelepS gewohnt, ftch in bcn 
EfjrpftppuS, ben ©ohn feineS SBirtheS, verliebt, unb mit ihm nach ?he: 
ben geflohen. Athenaeas, Lib. XIII. pag. 603.604. ©iefer ©chrift; 
fteller fet?et ba.iu, man habe gefaget, baß gajus ber erfte gewefen, ber auf 
btefe Art geliebt. 2lefian. Var. Hiftor. Lib. XIII. cap. V. unb Hiftor. 
Animal, cap. XV. pag. m. 339. verftchert eben bafielbe, unb baß bie ?ße= 
bmier bieferwegen auf biefe Alt su lieben , für etwas fcboneS unb 
löbliches gehalten hätten. Statt merfe, baß es nad) bem Jppgin im 
CCLXXII Eap. ^hefeuS gewefen, ber ben Ehrpfippus entführt (tat: ab 
lein man muß glauben, baß bie ©teile verfälfeht ift; unb man fehe bie 
fd)arfßnnige 5Dtuthmaßung bes ^erisonittS, in feinen Iftoten über biefen 
Ort, wie ihn Thomas SÖiuttferuS anführet, vermöge wekher er null, 
baß man, quem Nemeis Laias rapuit, anjtatt quem Thefeus ladis 
rapuit lefen muffe, 3n ber 5ha£: hat .Jpgin in fernem LXXXV Eap. 
ersählet, baß SajuS ben EhrpftppuS bep ben nemäifchen ©pielen geraubt 
hat. Propter formae dignitatemNemeae Itidis rapuit. t!0tanmerfe, 
wie er basu fe^et, baß ihn ‘PelopS wieber erhalten, nachbem er ben 9täu= 
ber mit .Kriege übersogen, SOtan merfe auch, baß ptfanber ber SDtep; 
nung gewefen, es habe ftch biefer junge Vtenfd) wegen feines 2lben? 
theuerS betmaßen gefcßätrtt, baß er ftch felbft entleibet. Pifander apud 
Ettrip. Scholiaft. p. 402. Edit. Steph. ipfum f Chryfippum ) prae pudore 
intulifle fibi manus autumat. Munckerus in Flygin. Ebenb. 140 ©. 

(C) tn«n bat in dem XtXoteti ; * ; nicht vom (Ibryfip; 
pus von Cyane geceöet ] 3°nfiuS gtebt vor, baß tl)m 2lthenäuS baS 
l’ob eines feljr ehrwiirbigen @cribcnten giebt: Se^voTaro« <rwy'y{ot(pcU{t 
dicitur apud Athcnaeum XIV. 16. Ionf. de Script. Hiftor. Philof. 
pag. 157. allein bieß ift eine bloße Ironie, in bem -D3tunbe einer von ben 
unterrebenben ‘Perfonen bes 2(ti)etiäus; unb man fattn biefes ohne Söe= 
gef)ung eines Fehlers, mit bem do&e Cati vergleid)en, bavon ich hiev 
oben in ber 2ltmterfung (E), bep bem 2frtife! €atius gerebet habe. 
0]tan hat mehr ©runb, su lagen , baß ihn 'JltlK’tiäuS einen gefcl)icften 
©djwäpcr von Porten unb buchen nennet. 2040? tre^To^oyai. Sa- 
piens ille Pemmatum feriptor. Athen. Libr. XIV. cap. XV. p. 648. 

(D) (Tbryfippuu ein berühmter 2frjt, gebürtig aus Cntötts.] 
(pimiuS hat von ihm, als von einem iStanne, gerebet, ber ungemein viel 
Steuerungen in bie 2lrsnepfunft eingefufjret hat: Horum placita, faget 
er, Lib. XXIX. cap. I. p. m. 663. Chryfippus ingeuti garrulitatc nnita- 
uit, plurimumque et ex Chryfippo difcipnlns eius Erafiftratus, Ari- 
ftotelis filia geuitus. Söir wollen bie 5W0 (S'ig?nfd)aften metfen, bie 
man bem Erafiftratus barinnen beplegt: bie erfte ift eines ©chülers beS 
EhrpfippuS, unb bie anbve, eines ©ohneS von ber Eiodjter beS 2lriftote; 
leS. ©ieß fbmmt mit bemjettigen nid>t überein, was man tn bem @ep; 
tUS Empil'icuS, aduerf. Mathemat. cap. XII. p. 51- lieft, baß beS tfrifro- 
teleS 5od)ter *PpthiaS brepmal verl)eirathet gewefen; 1, an ben Stifa; 
nor; sutu 2, an ben ‘Profles, von welchem fie sween ©ol)ne gehabt, bie 
unter bem 3the°phr«ftu6 bie !pbilofophie frubiert haben; 3, an ben 2frjt 
SJtetroboruS, welcher ein @d)üler bes Ehrpfippus aus EnibuS gewefett, 
unb ben Erafiftratus uutevwiefen hat. 2(uS biefer bvitten Jprirath ift 
ein ©ol)n gefommett, ber 2friftotefeS genetinet worben, Vielleicht ift 
EraßftratuS von bem SJtetrobor unb ber fPptfno an .f inbeS ftatt ange; 
nommen worben, (ßel)e ben ‘P.dparbuin über biefe ©teile bes'PliniuS), 
unb folchergeftalt wäre ‘PlintuS nur bantm su fabeln, baß er bas 3Bort 
genitus nicht allsu wol)l angebracht hätte. ?5ßir fel>en in bem ©ioge; 
neS CaertiuS II 95. 3tum. 186. baß Erafiftratus befenut, er ha6e viel 
©inge von biefem Ehrpfippus gelernt! allein, ba ber 2luSbrucf jroepbcu-- 
tig ift, fo fann man nicht entfeheiben, ob er foldjeS burcf) müttblidien Utu 
terricht, ober burch Sefuttg feiner ©cßriften gelernet hat. ©aletuiS ficht 
ben EhtpfippuS, ben Enibier, als ben SDteifter bes Erafiftratus, unb baS 
^taupt berer an, welche baS 2(berlaffen mißbilligen. Galen, de Venae 
Sefl. contra Erafiftr. cap. II. unb V. imgleid)en anberSwo. ©er (P. 
ijarbum bemerfet, baß biefer Ehrpfippus eine 2tbl)anblung de Brafllca, 
unb ein ganseS SBevl hx%&vuri, de Oleribus, verfertiget hat. Er 
führet ben spimiuS unb SiogeneS.SaertiuS, wegen beS erfteu von biefen 
Swepeu©ingen an, unb wegen beS anbern ben ©d)oliaften StifanberS, ad 
Theriac. pag. 39. Harduin. in Indice Autor. Plinii,pag. 104. 2lllein, 
EamevariuS hat in feinem Verseichniffe ber @d)rift|teller, de Re Rufti- 
ca, weldjeS feinem suStürnberg 159t, in 12 gebvueftent?raetate, de Re 
Ruftica, bepgefüget i|t, baS 95ud) de Braflica, einem anbern Ehrpfippus, 
beS Erafiftratus @d)üler, gegeben. 33?an fefje ben 3°nßuS, de Script. 
Hiftor. Philof. pag. 157. ber bis auf 19 EhrpfippoS gefammlet hat, bo<^ 
ohne vorsugeben, baß fie eben alle von einanber untevfehieben wären: 
©eine Sammlungen fitib gut unb merfwürbig. Chryfippus medicus 
peculiarembraflicaelibrumdicauit; omnium morborum ex ea reme- 
dia continentem. Plinius Valerianus de Re Medica, Libr. IV. cap. 
XXIX. fiehe auch Plin. Lib. XX. cap. IX. 2Bir müffeu nicht vergeben, 
baß Ehrpfippus, ber Enibier, ber Vater eines anbern Ehrpfippus, geib; 
arsteS bep bem .fänige'PtolomäuS, gewefen, ber burd) bieVerleumbung 
unterbrueft, gejtäupet, unb mit bem 5obe beftraft worben. Diogen. 
Laert. Lib. VII. mun. 186. Enblich müffen wir bemeffen, baß 93?overi 
feinen ©runb hat, 311 figen, baß man nicht eigentlich'wiffe, su welcher 
3cit Ehrpfippus von Cnibus gelebt habe. Es ift leidet su fd)ließeti, baß 
ec sur Seit 2llejcanbers bes großen, unb bes erften ‘PtolomäuS gelebt 
hat. 

etn ftotfd>er fJBedmetfef, mar Don 0oltö, einer ©tabt in (Etiieten n. Einige fagen, er fep ein ©dfület 
beg 3eno gewefen b: man roeiö »iel gemtffer, ba^ er unter bem^leantifieg, bem 3^aciffo!ger beö^^o, flubiert ^at c; wie er aber 
einen burd)bringenben Sßerffanb (A), unb Diel Saljigfeit ju urteilen befa^,Jo ift er von ber icl)re biefer großen ^|i(ofop^eit 
abgegangen, unb bat fte in Derfcfytebenen ^uncten befiatten d. <£r bat eine EÖTenge 53üd)er Derfertiget; man la^t fie big auf 
705 fleigen, unter meldfen Diele ftnb, bie bie föernunftlebre betreffen (B); benn er, f)at ftd) eifrig angelegen fepn laffen, biefen 
tbeil ber M)rDerfafTung aug^ubeffern, unb ing Seine ju bringen. 5Ran wirb ftd) über biefe große Tlnfabl Don ©cl)rtften nid)t 
allju fef)r Detwunbern, wenn man tDets, baß er etltd)emal Don einer 9Katerie aefd)rteben; baß er atleg angemenbet, mag ihm un= 
ter bie ^)anbe gefommen; baß er ftcf> nicht Diel 9Kübe genommen, feine Arbeit ju Derbeffern (C); baß er unselige ^eugniffe 
angeführt c; baß er überbteß fepr arbeitfam gemefen unb baß er ein '2(lfer Don mehr alg ad)tjig 3abren überlebet bat <?. 
©eine feibeggeßalt tff febr flein h, allein feine ©tnbifbung ifl feijjr groß gemefen (D). ©r bat ftd) einige 3ett ju ben 'ilfabe= 
mifern gefallet, unb nach ihrer 2lrt über bepbe^öiberfpiele pbtlofopbtret \ Allein biefem ungeaeßtet fantt man t'bn alg einen lam 
fern unb wahrhaftigen ©toifer, unb jmaralg eine Don ben befren Sterben, unb ben etfpigßen unb gefeßtefteften Verfechtern btefer 
©ecte anfeßen ©cioppiug ßat tßm feße l^el mttgefptelf (E), unb jmar in einem ®erfe, mo er bie flotfcßen 9)lepnungen 
auf fein mogltcßßeg erhebt. QEr geßt begmegen fo übel mit ißm um, meil er ißn als einen hod)müthigen unb miberfpreeßenben 
©eifi anfteßt, ber burd) feine augfeßmeifenben unb Dermegenen Sanieren, ber ganjen gartet) großeg 3Racßfßeil jugejogen ßat. 
®ie ©toifer beflagten ftd) begmegen über ben (Sßrpftppug, baß er fo Diele Argumente für bie angenommene leßre ber 2lfabemi* 
fer gefammlet, baß erfte nacß biefem nießt miberlegen fonnen (F); unb baß er bem (Earneabeg, ißrem ^öiberfaeßer, bie 
5Baffen bargebotßen. A)iefeg feßeint bemeifen, baß er aufricßtiggehanbelt,unbbaßerfeinen©ieggefud)that,berauf ber^t'm 
terlift gegrünbet mare, bieörünbe ber anbern ^artep nur obenßtn anjufttßren. 2öeil er aber außer biefem biejentgen fabelt, meh 
eße ftd) fo angelegen haben fepn laffen, bie©rünbe beg 5ötberfad)erg tn fo ßoßen®erfß ju feßen, alg t'ßre eignen: Jo fönnte man 
glauben,baß meßr ©itelfeit, alg EKeblid)feif,bep feiner Aufführung gemefen, unb allenfaKß fonnte man tßm Dorroerfen, baß er fei* 
ne^iatßfcßldge mit feinen .^anblungen nießf moßl Dergltcßen ßabe (G). X)ie ©toifer hatten ßcß ttod) mit meßrerm3ied)fe üoer 
bie S3ermegenßeit beflagen fonnen, mit melcßer er Derfcßiebene ießren behauptet ßat, bie Dermogenb ftnb, t'ßre ©ecte Derßaßt ju 
maeßen; benn er ßat feine ©d)miertgfeit gemaeßf, ju leßren,baß bte ^Sdter mit ißren ^oeßtern, bie ©bßtte mit tßren füttern, 
bie trüber mit ihren ©eßmeffern ^Slutfcßanbe begehen fonnten l. unb baß man bie feteßen effen müßte m. S5te meinen 5l>i= 
berfpred)ungen unb abgefeßmaeften ^araboren, bie Jslufarcß ben©fotfern entgegen fe|et n, unb weswegen er einen fo feßarfen 
$rteg miber fte füßret, ber fte entfeßltcß Derbrteßen müffen, ftnb aug ben Werfen beg ©ßrpftppug genommen. ®enn er ißnen 
weiter ntcßfg Dorgemorfen patte, alg baß fte ftd) in ber kßre Don bem ^erßangniße, unb Don ber Srepßeit beg EDcenfcßen miber* 
fproeßen ßatfen, fo mürbe er nießf fo Diele ^Sottßetle über fte erhalten haben; benn man mürbe jur Rechtfertigung beg dßrpftp* 
pug, eben bie ©inge antworten fonnen, bie man heutiges Jageg jum Neffen berer antwortet, melcße bie Ratßfd)lüf|e ©ofteg nteßt 
mit bem frepen ^Öillen Dergleichen fonnen; unb melcße feine Ausbrücfungett ju ermaßlen mißen, wenn fte Don ber ©nabenmaßl 
reben, bie ben Rebengarten nießt entgegen ju feßetnm, beren fte fieß bebtenen, wenn fte ben ERenfcßen jur ^ugenb ermaßnett, 
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unb wegen ber kf!er Beffrafen. ©s Baben feine ^tiofopljen ffdrfer bon ber SRofffwenblgfetf bes ©dffcffafe ber Dtnge, unb 
prächtiger Pen ber SrepBeÜ beb 9Renfd)en gerebet als bie ©totfer. 9Ran urtBetle, ob (S^rijftppuö, welcher fo Piele SSanbe 
in ©tl qefci)rieben, unb einen fehr lebhaften unb füllten ©eifi gehabt, ftd) barauö Bat helfen fönnen, ohne baß er in feinen mora-- 
Iifd)en Xracfafen Piele ©a|e behauptet hatte, bie mit bemjenigen nicht perglichen werben fonnten, was er in ben AbBanblungen 
ber SJletaphbftf Porgegeben. yMutard) befd)ulbiget ihn, er mache ©ott jum Urheber ber ©ünbe: iipftuö, welker ftd> bemühet 
hat, ihn Pon btefem gierten ju wafcben, hat habet) feinen allju guten gortgang gehabt (H). 3d) Perwunbre mich nicht barü- 
ber; benn bie einzige ©rflarung, bie (Ehcpftppuö Pon ©ott giebt p, ijf jureid^enb, begreif ju machen, ba§ er ihn Pon bem 
<2öeltgebaube nicht unterfcheibet; fo baff er ihn, wenn man ©dffufffolgen machen will, jum Urheberjo wohl bee moraltfchen als 
phpftfaltfchen UebelS machen muff. 9Ran fann basjenige nicht ohne ©raufen lefen, was er pon ber ©ferbltcfffetf ber ©öfter lefe* 
ret (I). ©r hielt fte nicht allein für pergdnglich, fonbern er behauptete auch, bah fie bet) bem 33ranbe ber 5Be(t wirflich berge- 
Ben würben, unb wenn er ben Jupiter baoen ausnimmf, fo unterwirft er t'hn bocff in ber Xffat ber Sßeranberung. ©in gewiffes 
$3ud), worinnen er bie iiebes|anbe( bes 3«PÜetS unb ber 3uno abgehanbelt, tff mit folgen untüchtigen Unfldterepen ange-- 
füllt (K), bah man ffarf barüber gemurret hat. ©S tff alfo leicht ju begreifen, bah bie ©totfer feine grohe Urfache gehabt, 
ftd) mit feiner geber breit ju machen: benn bie gigur, bie er in töret gartet) gemacht (L), hat Anlaff gegeben, alle 3rrthümer 
einer fo berühmten ^rtPatperfon auf bie 3?ed)nung ber ganzen ©ecte ju fe|en. ®ir fe|en auch nicht, bah bie groben ffoifcben 
©cffriftff eller, ©eneca, ©piffetuSunb Arrtanuö ftd) fe§r angelegen fepn laffen, ihm ihre ©hrerbiethung ju bezeugen (M). Die meiffe 
Seit ftnb fte habet) fehr mdff tg. 3d) ftnbe nid)f, bah man ihn wegen ber ©iften angegriffen: bieff bewegt mich, ;u glauben, baher e<n 
unflrdflicheö i eben geführt hat. 9Jfan giebt ihm feine anbre ^ausgenoffen, als eine fehr alte Sfftagb (N). Dieff ift ein beweis fei- 
ner Äeufd)Beit unb feiner SKdpigfeif. ©r hat fehr oft fünf SSetfe bes ©uripibes angeführt ?, welche bie Verdammung beS 5öohl* 
lebenS enthalten, unb uns erinnern, bah bie Statur unferer SSebürfniff burch S3robf unb 2Baffer juretcffenb Porgefehen hat; unb 
er hat bie ®erfe bes 21rcheftratuS perbammf r. Dieff fann uns peranlaffen, ju glauben, bah er fehr nüchtern gewefen. 3d) 
Babe bereits gefaget, bah er fiel) ungemein auf bie Vernunftlehre gelegt: hier fefeid) nod) baju, bah er cufferorbentItd)e Veffre* 
bungen jur Aufföfimg eines ©ophisma angewenbef, welches ben^hilofophen Ptel ju fcfjaffen machte, unb 0orites genennef wur- 
be (O). Dieff war ein Raufen Pon gragen, wo man fein ©nbe fanb. Den Verfall, ben er als ein Dtfputirfünffler gefunben, 
unb ber ohne 3wetfel fehr groff gewefen, hat ihm, bie ©chreibarf betreffenb, ju nichts gebient. DionpftuS Pon ^altfarnaff füh¬ 
ret ihn jum Vepfptele an, welches jureidjenb iff, tu teigen, baff bie Pollfommenfien iogifperftär.btgen bie Regeln ber ©pradj* 
funfi, in AnfeBung ber iJÖortfügung, fehr fd)led)t beobachten (P). Diefe9}aä)laffigfett in ber ©prache erweefet weniger Ver* 
wunberung, als wenn man ftehf, baff biefer ^»hüpfrph fdbff ben ganzen ©runb berjenigen ®iffenfd)aff untergrabt, barauf ec 
fo Pielen Sleifi gewendet hat ( QJ; allein biep wirb and) nicht mehr fo feltfam fchetnen, wenn man bteüßirfungen einer langen 
unb eifrigen Anwendung auf bie ©pi|pnbigfeiten ber Vernunftlehre aufmerffam erwogen hat. ©S gefd)iel)t fafi bepanbig, 
bap ein perftdnbiger 3Kenfd), ber ftd) aöjufehr auf biefes ©fubium leget, ein unerträglicher SfBortjanfer wirb/ unb durch feine 
©ophtperepen diejenigen ©dpe felbp perwirrt, bie er mit ber gropten ^eftigfeit perfodpen hat. ©r würbe Ptel eher fein eigen 
Sfßerr pemtchten, als ftd) besDifputirenS enthalten, unb er machet ©d)wierigfeiten wider feine eigene lehre, bie feiner Äunp ein 
Siel fepen. Die fpamfd)en ©d)olapifer ftnb ein redender Veweis bapon. ©ie haben nicht ben Vortheil gehabt, ben ©hrpftp* 
puS hatte; fte haben nicht, wie er, bie Äenntnip ber fd)6nen üßiffenfcbaften mit ber ©rfenntnip ber Vernunftlehre perbunben. 
Diep war ein allgemeiner “üKann, er PerPunb die ÜHpfhologte, bie alten unb neuem Qdoefen, bie hpporte, u.f.w. *, ©S finb 
fehr wenig TOfaterien, barüber er feine Vücper gemacht hat, unb er hat ftd) fo gar bis auf bie fleinen Siegeln Pon ber ©rpeöung 
der Binder erniedriget (R). ®ie biefes im ©runde eine höd)pwtd)ttge ©aepe für baS menfd)ltd)e ©ephled)t tp, fo müpen 
wir ihn wegen Abhandlung derfelben loben. Dergleichen Verfall perbienet er weder wegen feiner 2ßerfe pon ber ©pradpunpf, 
nod) wegen feiner Vüd)er Pon ber 2Bahrfagung, wo er fo gar die Vorbedeutungen ber ‘Craume ausleget “. ©r hat ftd) wohl 
gehütet, die berufene ©treitigfeit pon ben möglichen unb unmöglichen Dingen ju pergePen (S): fte gieng ihn als einen tyfylo* 
fophen unb ©önner des ©d)icffa(S an. ©r hat in feinem ‘tractate Pon ber Vorfeljung einen ©ebanfen angebracht, den man 
als einen fehr guten ©nfmürf eines ber fchönpen ©runbfd|e anfehen fann, ben ein groper 5>f)ifofop§ des XVII 3a|rhunberfS 
porgebrad)f, unb ins lid)t gefe|et hat (T). ©inige ©d)ctftpeller haben porgegeben, bap er jur Vermehrung ber ©tarfe fei¬ 
nes 3Bipes, SPiefewurj genommen hatte *. ©r tp in ber 143 Dlpntpias gepotben >. 5Han hat ihm unter ben ©rabmalern 
ber allerberühmtepen Ath^nienfer eines aufgerid)tet *. ©eine Vtlbfaule wartn ©eramifumju jeBen (V). ©r hatte bas 
athentenftfd)e Bürgerrecht angenommen, welches weder 3eno noch ^leanthes getBan hatten. Die ©ritif 3>lutard)S hierüber, 
fdjeint mir allju hart ju feptt (X). 

«) Strabo, Libr.XIV. pag. 462. b) Diogen. Laertius, Lib.VII. in Chryfippo, mini. 179. e) Valer. Max. Libr. VIII. cap.VIL 
num. 11. fe|et rorauS, ixcjyfleantheei bes ©hevpftppuS ©chüler gewefen: bief helft ftch fcfjanbltcf) 6etriegen. d) Diogen. Laert. Libr. VIL 
in Chryfippo, mim. 179. e) ©enbaf. 9)uin. 180. /) ©enbafelbfi. g) ©iehe in ber Anmerfung (B), bie angeführte ©teile besi £aer* 
tiuS. h) Diogen. Laert. Libr. VII, in Chryfippo, num. 183- *) ©enbafelbft Slum. 184. A) ©iehe bie Antnerfung (L). /) Diogen. 
Laert. Libr. VII. STiitm. 188. ©ief)e auch ben Sextus Empiricus, Pyrrhon. Hypotypof. Lib. III. cap. XXIV. XXV. m) <2benbafei6|L 
img!eid)en Empir. Pyrrhon. ;Hypotyp. Lib. III. cap. XXIV. ,3h rebe nicht üon ber ©emeinfd)aft ber grauen unter ben SBeifen; er h«t fie 
gelehret, allein es hohen ihm anbre iphilofophen jn SBegweifern gebient: «« rev lvruxovra ry hrvwey vt quilibet illi congre- 
diatur, quae fibi occurrit. Diogen. Laert. Lib. VII. in Zenone num. 131. ») ©teE)e feinen 5ractflt: de Repugnantiis Stoicorum,unb 
ben de communibus Notitiis contra Stoicos. a) ©iet)e Praeftantium eruditor. viror. Epift. Ecdefiaft. etTheoI. pag. 640.659. Aufga= 
he Don 1684. P) ©iel)e in ber Anmerfung (H), bie Aufuhruttg bes Cicero de Natura Deorum, Libr.I. cap. XV. q) Aldus Gellius. 
Libr. VIL cap. XVI. r) ©iehe in ber Anmerfung (M), ju Snbe bie Anführung bes Athendus. s) Permiilta alia colligit Chryfippus, 
vt eft in omni hiftoria curiofus, Cicero, Tufcul. Lib. I. cap. XLV. t) Varro, de Lingua Latina, Libr.VIL pag. m. 101. gebenfet 
ber fed)ä S&üctjer bes (f[)it)ftppu6, mgi t« <5r nennet ihn hominem acutifiimum. ») ©iehe ben €icero, de Diuinatione. 
v.g. I.19. et 20. et 39. unb II. i?. etc. *) ©tehe ohen bie Anmerfung (E), het) bem Artifel cEameaöes. y) Diogenes Laertius, Lib. VIL 
num. 184. ©egen ber Um)tnnbe feines £obes, ftef)e ßie angeführte ©teile ju <Jnbe ber 21nmerfung (S ). *) Paufamas, Lib. I. cap. LV. 
Ausgabe pon 1696. 

(A) Batte einen fehr fdiarfftnnigm ©eil?.] ©ir wollen fe; 
hen, was ©eneca bapon gefaget; allein feinen ©ebanfen befto befer 
ju perflehen, fo muffen wir erinnern, baß er Piele Äleinigfetteu gefabelt 
|at, bie pon ben Alten in 21nfehung ber brep -fmlbgottinneu porgegeben 
worben. Chryfippus quoque, faget er, de Bencfic. Libr. I. cap. III. 
penes quem fubtile illud acumen eft, et in imam penetrans verita- 
tem, qui rei agendae caufla Ioquitur, et verbis non vltra, quam ad 
inteJleöum fatis eft, vtitur, totum librum fuum his ineptiis replet: 
ita vt de ratione dandi, accipiendi, reddendique beneficii pauca ad- 
modum dicat: nec his fabulas, fed haec fabulis inferit. Unb wie er 
ftch befurchtet, man mochte ihn fabeln, baß er einen folchen ffMitlefophe» 
ber Sbeurthedung unterworfen, fo bewaffnet er fid) mit biefem ©d)ilbe: 
Tu modo nos tuere, fi quis mihi obiieiet, quod Chryfippum in or- 
dinem coegerim, magnum mehercule virum, led tarnen Graecum, 
cuius acumen nimis tenue retunditur, et in fe faepe replicatur: 
etiam cum agere aliquid videtur, pungit non perforat. Hoc Vero 
quod acumen eft ? - - - Ad hanc honeftiüimam contentionem, 
beneficiis beneficia vincendi, fic nos adhortatur Chryfippus, vt dicat 
verendum effe, ne quia Charites Iouis filiae funt, parum fe grate 
gerere, facrilegium fit, et tarn bellis puellis fiat iniuria. Tu me 
aliquid eorum doce, per quae bcneficentior, gratiorque aduerfus 
bene merentes fiam, per quae obügantiutn, obligatörumque animi 
certent, vt qui praeftiterint, obliuifcantur, pertinax fit memoria de- 
bentium, Iftae vero ineptiae poeris relinquantur: qtiibus aures 
oblcctare propofitum eft, et dulcem fabulam needere. At qui inge- 
nia fanare, et fidem in rebus humanis retiriere, memoriam officio- 
riun ingerere animis volunt, ferio loquantur, et inagnis viribus 
agant: nifi forte exiftimas, leui ac fabulofo lennOne, et anilibus ar- 

gumentis, prohiberi pofie rem perniciofiffimam, beneficiorum nouas 
tabulas. Seneca de Beneficiis, Lib. I. cap. V. Confer, qnaePlutarchus 
de audiendis Poetis, p. 31. E. dixit. ©an fann uid;tS |innte;d)crs, als 
biefe ©ritif bes ©eneca, fehen: er hat fehr wolff getfjan, bas £ad)erlid)e 
poti benett poetifdjen ©runben ju geigen, welche in einem ©erfe feil 
gebotheti werben, bas eine pon ben pornehmffen Pflichten bes btirgerli^ 
eben Sehens betrifft. Sem fet> wie ihm wolle, fo erinnert er ftch auf 
eine Billige Art, eines pon ben fchbnffen gügen bes (EharacterS bes 
(EhnffippuS in feiner SBeurtlieilung fehen 5« laßen, bieß ift bie ©charf* 
finnigfeit. ©ir wollen bie iSeproorter fehen, welche Sicero erwählst 
hat, wenn er pon biefem ©eltweifen rebet: Chryfippus, qui Stoico- 
rum fomniorum vaferrimus habetur interpres , magnam turbam 
congregat ignotorum Deorum, atque ita ignotorum, vt eos ne con- 
iectura quidem informare poffimus, cum mens noftra quiduis vi- 
deatur cogitatione pofie depingere. Cicero, de Natura Deorum, 
Libr. I. cap. XV. Chryfippus quidem quanquam eft acerrimo inge- 
nio, tarnen ea dicit, vt ea ab ipfa natura didicifie, non vt ipfe repe- 
rire videatur. ®benbafelbfl II 2). VI (£ap. Et Chryfippus tibi acute 
dicere videbatur, homo fine dubio verfutils et callidus. VeiTutos 
eos appello, qtiorum celeriter mens verfatur: callidos autem, quorum 
tanquam manus opere, fic animus vfu concalluit. ®benbaf. III 25. 
X £ap. in beS II 25. de Finibus, XIV Sap. wirb er homo acutus et 
diligens genennt. Sie (Ergebenheit bes €hrpffppuS gegen bie Sifpu* 
tirfunff, pon welcher ich tOMbung thun will, ifl ein fe'hr flarfer 55e; 
weis Pon feiner ©charfjTnnigfeit. j 

(B) Bat eine tTTenge 2>u<Bec perfeutiget s t > imtev 
welchen viele finö, Öie öie ^)ecmmftlt'Bce betreffen.] SiogeneS 
gacrtiuS im VII S. 3]um. 198. pag. m. 48y. laßt fte bis auf 5u, fleigett. 

Sief 
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£ieg tagt mid) bep Demjenigen einige Sunfelljeit finben , was Vale* 
riuS ©apinutS in VIII55. VII £ap, Sttum. 10. de Stud. et Ind. jaget, 
bafi biefec «Phtlofoph im ad)tjig(len 3af>re, feinen neun unb brepgigften 
5vactat »du ber gogif angefangen ()a6e. Citeriores aetatis nietas, fed 
non parui tarnen fpatii Chryfippi viuacitas flexit: nam octogefimo 
anno coeptum, vndeqiiadragefimuni xoyixüv exadliflimae fubtihtatis 
Volumen rcliquit. Cuius ftudiutn, in tradendis ingenii fui moni- 
mentis tantum operae laborisque fuftinuit: vt ad ea, quae fcripfit 
penitus cognofcenda, longa vita fit opus. 93?ciu ftnbtft 93cp|piclC/ bflji 
bie ©cbriftiteller nid)t jeben $(jeil eines ©erfeS nad) feinet Orbnung 
herausgegeben. «Sit wiffen, baß Julius Safar ©caliger baS XV Sud) 
feiner ExotcricarumExcrcitationum, ol)ne XIV 23. (jcvflu^QCQCDCtv 
hat, welches jenem hätte Vorgehen füllen, unb, wenn id) mich nicht irre, 
niemals ans gidjt gefommen i|t. «SJlan wirb ein gleiches Sepfptel in 
bem Elrtifel morifon fet)en. 9Zau tonnte alfo glauben, Dag Shrpftp* 
pus, ba er ein logtjcheS ©erf in verfchiebene ?ractate eingetbeilt, ben 
neun unb breggigften überhüpfet, unb i£)ti bis ju einer anbcrtt 3e't au'5= 
gefegt hatte, unb erftlid) in feinem achtjigZeu 3a^re baran ju arbeiten 
ange'fangen. SiogeneS gaertiuS im VIII55. 92um. 198. beobachtet, bag 
baS ©erf vefi tw xxrxteyofthm ^Tyjn&rm, neun unb brepgig Sudler 
enthalt. Vielleicht mug man auch voraus fegen, bag eS eine SgintljeU 
lung aller feiner logifdjen ©erfe gegeben, nad) welcher baS neun unb 
brepgigjte faft baS lebte gewefen. ©ir tonnten hierburd) ben Valerius 
SZajtimuS, mit bem SiogeneS gaertiuS vergleichen. 9Zan merfe, bag 
fiel) VEoreri hier entfeglicf) vergeht. “Oalerius tTTarimris etjaplet, 
faget er, Daf? ec einen logifdben (Ecactat im acbtjigffen 3«bre vob 
lendet, den ec im riecyigffen angefangen bat. fOletiage über ben 
gaertiuS im VII S. 3Eum. 189. h«t eben biefen 5?el)(er begangen. gus 
cian hat nicht unterlaffen, über bie logifdje ©pigffnbigfeit biefeS ©elts 
weifen JU fpotten. Lucian. in Vitar. Auöione, 374 u. f. ©. 1Sattb. 
fiehe aud) feinen Icaromenippus, pag. 295. Tom. II. ltebrigenS lagt er 
ihn in Macrobiis, pag. 641. Tom. II. ein unb achtzig 3ahre leben 3 bie* 
feS begütiget baS geugnig bes SCaleriuS «OJapimus von bem langen ge= 
ben bes £()tt;jippuS ; unb alfo habe id) nid)t Itrfache ju haben geglaus 
bet, mid) bep bem SiogeneS gaertiuS aufjuljalten, ber ihn im VII 
Suche S^um. i84. in einem Älter von brep unb fiebenjig fahren (terben 
lagt. 

(C) <£t machte ftdb nicht riet iTlübe, feine 2fcbeit $tt veebef 
fern.] 3d) mug biefeS nad) bem SiogeneS gaertiuS fagett, ob man 
gleich in ben Ausgaben biefeS ©d)riftfteüerS gerabe baS ©egentheil fte= 
fiet : ETTÄySuve ctvTUy iro7ik&iu$ vnsg tw uvth doypaTdg 
’TTOi'J TO VT07r£GQV yg&(PüiV Vcfj SlQg&M[ZEVOG ‘JfteOV&KlQ' T6 TWV fZQtg- 
TOf;wv TragsiSsG« %(>uy.£voG* Ea vero tarn multa confcripfit 9 quod de 
eadem re faepe feribere aggrederetur, omneque quod incideret man- 
daret litteris, ac faepe emendaret, magnaqne teftimoniorum nube 
vteretur. Sbenbafelbft 9lum. 180. ?)?an fleht in biefec ©teüe ein fefjr 
fd)limmeS Urtheil: benn man verfidjert barinnen, bag^hrpfippuS baher 
eine fo groge Änsahl Sucher verfertiget, weil er oft über emerlep 93la= 
terie ge'fchrieben, bag er alles genommen, was ihm aufgezogen, bag er 
oft gebelfert, unb viel Seugnijfe angeführt hat. -Oier fmb vier ©rum 
be • ber 1, ber 2 unb ber 4 finb fel)r gut; allein ber 3 tauget nichts, unb 
richtet fo gar ben «Snb^wecf beS Söerfaffers 511 ©vunbe: angefehen bte 
g^ühe, ein 55Berf öfters ju überfehen, unb es auSjupufeen', bie allerver# 
mögenbZe ©ad)e von ber 2Belt iZ, einen ©cribenten ju verhinbern, bag 
er viel Sücber in bie ©eit febiefen fann. ©enn er aber alles baSjeni= 
ge aufs «Papier fchmieret, was ihm einfallt, unb was er in anbern 
©djriftZellern findet, unb wenn er babep feine erZe Arbeit nicht [ehr 
verbefTert, fo fann er bie3Iepublif ber ©eiehrten mit feinen ©erfen über* 
fchwemmen. °sd) glaube alfo, bag SiogeneS gaertiuS verfichert hat, es 
habe nufer ©irpftppuS feine Arbeit bie meiZe Beit nicht verbeffert. 3d) glau? 
be, bag bie 2lbfd)reiber bep bem ©orte StogSüiu-vos, ober vielleicht Sio^^isuv, 
baS Alpha priuatiuum vergeben haben. ©aS mid) in meiner vJlntl)* 
tnagung betätiget, iZ, bag StogeneS gaertiuS an einem anbern Orte 
bemerfet, es habe ShrpfippuS, ber fo viele Sucher, als (Spifur, fchreiben 
wollen, fiel) vieler SBiebetfyolungcn gebvaud)t, unb alles, tuaS ipm ror= 
gefommen, ohne Serbejferung herauSgegeben; er hat feine ©chrift nicht 
mieber gelefen, er hat aüju febt geeilet, unb fte mit Einführungen ange- 
füllt. Diogen. Laert. Lib. X. pag. 724. ©enfer EluSgabe von 1616. El 
y&g ti 0 EttixS^oi, (piKovtoiH TtsisTO yfii\pc*i 0 XgVtTt7TT0(. YJft SlOC 
thto y^/ !ToXk&Ki; tocvtx yiygxtpi’ vgy ro ctt€ä3ov Yjt-t aho^öuirov, (bie 
EluSgabe von Elrnfterbam 1692, hat hiet t« ^ fVsxSSv vjjetc. 
Eo quod non relegeret et inemendata adiunxit, eo quod feftinaret.) 
4/ks tm InHyu-Sroy. Yjj) tx fj,xt>TVQix racaCirx hh ü; rxhmv yi\J.H'J rx 
ßißhlx. Nam fiquidEpicurus feriberet, tantundem feribere et Chry- 
fippus contendebat. Atque ideo faepius eadem fcripfit. Vnde et 
tumultuarie feribere ac pamm emendate illi ex feftinatione contin- 
gebat, totque teftimonia inferit, vt ex iis folis libri pleni efie vide- 
antur. d'S ift offenbar, bag ber @efd)id)tfd)reiber an biefen 5W0 ©teilen 
einerlep fagen wollen, unb bag man alfo eine burd) bie anbre verbeffern 
muffe. ltebrigenS hat biefe geibehfehaft, viel Sücher herausjugeben, um 
fern Shdofophcn vermocht, nicht allein viel au*uführen unb ju wieber-- 
holen, fonbern auch fich ju wiberfpredjen; beim fo oft als er fid) felbff 
abfehreibt, fo oft widerleget er ftd) aud). ©iehe in bem Elrtifel <£ptfuc 
bie Elnmerfung (E). (£‘S ifl fein einziges von feinen ©erfen ju uns 
gefommen: wir haben nichts, als bie^itel bavon; Dennoch glaubet man, 
bag wir auch etwas von ber ©teile verlobten haben, wo fte SiogeneS 
gaertiuS angemerfet hat. Sieg iff be$ SonZuSSZepnung. 59Jan felie 
feinen IJractat, de Scriptoribus Hiftoriae Philofophicae, im Vlllgap. 
beS IIS. auf ber 151 u. f. ©. imgleichen ben 5Zenage über ben gaertiuS im 
vilS.in benpou.f.SEum. (jrbemühet fiel)dafelbft, benSetluZ biefec 
©teüe einigermagen 51t ergeben. 5)3catt merfe, bag dhrpftppuS niemals 
einem Könige etmaS jugefchrieben hat ; (Diogen. Laert. Libr. VII. 
iuun.i80 man will, eS fep biefeS ein geidjen feines hodimuthigen unb 
veräd)tlid)en ©emütheS gewefen, unb man fefeet baju, bag er es abge; 
fchlagen, ben «ptolomaus p befuchen, weld)er ben Äleantfjes gebethen 
hatte, entiveber felbft 51t ihm 511 fomtneu, ober ihm einen von feinen 
©d)ülent 5U5nfd)icfen; (Sbenbafell'ZO allein (EEjrpf'PPUS ift in feiner 
von biefen jrooen @ad)»n tabelusivürbig, viemehr verbietet er beSroegen 
aelobet 511 werben: es iZ einem Shdofophen nichts attZanbiger, als auf 
bergleidieu Elrt 51t verfahren, ©it wollen wohl beffere Seweife von feb 
tKtn .ßoehmuthe geben. 

II »«nö. 

(D) ©eme Ißmbilöurtg if? febc geoff gewefen.] €r hat öfters 
ju feinem 'Profeffor gefaget, es ift mir genug, bag man mir bie gehren 
geiget, mehr brauche id) nicht; bie Seweife will id) fd)on felbft ffnben. 
(j'betibaf. Sturn 179. ©em foll id) meinen ©of)tt anvertrauen ? frag, 
te il>n jemanb eineS5tageS: mir, gab er jur Eftitroort; benn, wenn id) 
geute wügte, bie mich übertrafen, fo wollte id) felbZ unter ihnen bie ‘Piff* 
lofopfjie lernen. Sbenbaf. SRiim. 183. 

(E) ©ctoppitts bat tbm febc übel mitgefpielt.] I£'t ftch.t ihn 
als baS .paupt berjenigen ©toifer an, bie ber ©ecte ©djanbe geniad)t; 
inbem Z? ihven ©ifj gemisbrauchet, unb eiteltt ©pihffnbigfeiten tiad)ge= 
jaget, bie ju nid)ts gefchicft gemefen, als bie Zoifd)e GrnZhaftigfeit la= 
chet'lid) JU machen. Neque tarnen, faget Scioppius, Element. Philof. 
Stoicae Moralis, fol. 165. verfo, defendere ac negare velim, fuifle 
Stoi'corum non paucos, qui fpecie ingenii illedli, inanibus argutiis 
ludibria quaedam excitando dignitatein feueriffimae et grauilfimae 
rationis in contemtum adduxerint: quorum Princeps iure dici 
poZit Cbryfippus, qui cum eilet magna quadam ingenii vi praeditus, 
mireque ad quiduis exeogitandum celer, acutus, nihil aeque folebat 
laborare quam, vt non rteliquarum tantum fe&arum inuentoribus 
contradiceret, fed a Magiftris etiam fuis Zenone et Cleanthe pleris- 
que in rebus diffideret. ©ein ^ochmutl), fefeet er baju, hat ihn ver# 
mocht, über, für nub wiber bie meiften Ü3?aterien ju bifvutiten, unb viel 
aus 3Eeib gegen ben (gpifur ju fchreiben, welcher mehr Sucher, als eini* 
ger atibrer «Phdofoph verfertiget hatte. Elllein er mod)te eS machen, roie 
er wollte, fb iZ ev biefem SEebenbuhler niemals gleich gefommen: ec 
tvieberholet öfters einerlep Singe, unb er bringet nod) viel öfter fold)c 
Vor, bie einanbec Wiberfegen. Saepe enim fcripfit eadem, faepius fibi 
contraria ac repugnantia. (gbenbaf. 166. Sl. Siefermegen hat ff-Mu-- 
taveh einigen ©runb gehabt, vornehmlich biefen ©toifer an;,ugreifen, unb 
feine Verwegenheit unb Kühnheit ju unterbrüefen. Siefes, fahrt 
©cioppiuS fort, tragt ftch ju, wenn man bep einer ©treitigfeit mehr an 
ben ©ieg, als an bie ©abrbeit gebenfet. Sed folet hoc fieri, quoties 
vidoriae maiorem, qui difputant, quam veritatis rationem ducunt, 
verumque elf illud Poetae: 

Nimium altercando veritas amittitur. 

Qtiod Carneadi quoque euenifie Cicero teftatur, vt odio fcilicet 
Stoicorum in conftituendo bonorum fide, plurimum a reliquorum 
Academicorum, fuaque ipfius fententia difeederet. ?0ian fanti nid)t 
leugnen, bag biefe Setrachtungen bes ©cioppiuS nicht fcharfftnnig was 
ven. Sieg iZ ein feht grogeS Uebel für eine ©ecte, wenn fte einen 
©cribenten ;u ihrem Vertheibigcr hat, ber einen tveitlauftigen, lebhafs 
ten, gefchtvitiben unb hochmüthigen ©eift hat, unb welcher rieht allein 
nad) bem 9lul)me einer fchönen, fonbern auch einer fruchtbaren fteber 
fivebet. Ser Jöaupt s uttb einzige Snbjwecf eines folchen ©chriftZellerS 
iZ, einen jeben ©iberfacher, wer er auch fepn mag, 511 wiberlegen, ben 
er ju beZreiten unternimmt; unb wie er vielmehr für feinen eignen 
2Üubm, als für bas ©ohl ber©ache arbeitet, fo halt er ftd) vornehmlich 
an bie befonbern ©ebgnfen, bie ihm feine ©nbilbungSfraft barbietljet. 
(SS liegt ihm wenig baran, ob fie ben ©vunbfaben feiner partep gemag 
fttib, es ift genug, wenn fte nü^lid) finb, entweber einen Sinwurf ju 
vernid)ten, ober bie ©iberfacher abjumatten. (£r ftehr, von feinen (ftv 
finbungeti verblenbet, bie fct)limme ©eite nidit, er fieljt bie Vortheile 
nicbyt voraus, bie ebenbiefelben ©tberfad)er, ober eine anbre Elrt von 
Seinben barauS sieben werben. (£r fiel)t auf nichts, als auf bas ©es 
genwertige, er befümmert ftd) wenig um bas gufünftige. Ueberbieg 
heiufet er Süd)er über Sücher, halb wiber bipfe ©ecte, halb wiber eine 
anbre, unb foldjergeftalt fann er nicht vermeiben, fid) 3U wiberfprechen, 
unb weis nicht in einer natürlichen geige ju fd)(iegen. (gr vevrath 
burd) biefeS 9]Jittel bte Vortheile feiner ©ecte, unb inbem er eine EitiSs 
fd)Weifung auf bäS ftürffw ju vermeiben fudiet, fo fallt er in eine ans 
bre, unb nad) utib nad) in alle bepbe. Sas von bem ©cioppiuS ans 
geführte Urtheil eines alten ‘Poeten, bag wir burd) aüju vieles Sifpu= 
tiren bie ©ahrljeit verlieren, wirb viele geute ju glauben bewegen, bag 
ber ‘Proceg ber ‘Philofophie bemjenigen von ber EluZer gleich ift, weis 
d)en Soileau in ber anbern (gpiftel, unb la gontaine in ber neunten gas 
bei bes IV ?h-111 S- PaS- m-, 44- fo wolyl befd)rieben hoben. Elllein 
man h«t einen grogen Unterfchieb ju beobachten; benn wenn bie EluZer, 
batum man jtritte, feinem von ben ‘Proeegirenbeu sugefprodjen würbe, 
fo iZ fie bod) wenigZenS einem britten VEannejum^beile geworben: bie 
©tteitigfeiten ber Shdofophcn aber haben eine anbre ffiivfung: fiever? 
urfachen ben gedjtenben, unb ben gufchauern be's ©efed)tes ben VevluZ 
ber ©ahrheit; niemanb bemad)tiget fich betfelben, niemanb fantt Zeh 
berfelben bep ber ©equeZration bemad)tigen, barinnen man fie unter 
wahrenbem «Preceffc leigt, gd) werbe mid) in ber Elnmerfung (E), 
bep bem Elrtifel l£ufliOes, bep biefer 9Eiaterie etwas weitlauftiger aufs 
halten. 

(F) Sie ©toifer beflagen ftcb Deswegen über Den Cbry# 
fippus, Daff er fo fiele 2(cgumente für Die Achten Der 2tta-- 
Demifer gefammlct, Daff er fte nach Diefttn nicht tfiDerlegen 
tonnen.] Sie ©orte, bie ich anführen will, finb fehr merfwürbig. 
Cicero lagt fie von einem Elfabcmifer tagen : De quibus Volumina 
impleta funt non a noftris folum, fed etiam a Chryfippo, de qtio 
queri folent Stoici, dum ftudiofe omnia conquifierit, contra fenfus et 
perfpieuitatem, contraque omnem confuetudinem, contraque ra¬ 
tionem, ipfum fibi refpondentem inferiorem fuifle: itaque ab eoar- 
matum efle Carneadem. Cicero, Academ. Qiiaeft. Libr. IV. cap. 
XXV11. ‘Plutarch hat Z<i) hierüber weitlauftig herauSgelaffen; bag 
(ghrpfippuö n‘d)t an wenig Orten, fonbern oft uttb an vielen 
„©teilen, bie feiner ©epnuttg wibrtgen Eluflöfimgen, mit vieler ©orgs 
„falt, gefünZclter SeZrebung unb grogem gleige beflatiget tmb befeZi= 
„get hat, fo bag niemanb leid)t entfd)eibett fann, welche ihm am meiften 
„gefallt: biejenigen felbZ, welche bie ©djarfftnnigfeit tmb gebhaftigfeit 
„feines VerffanbeS bewunbern, fagen eS unb behaupten, bng^arueabeS 
„nichts von ftd) felbZ, noch aus feiner eignen Srpnbung gehabt; fonbern 
„bie eignen Seweife unb ©chlugreben, bereu fiel) Shrpftppits jum Ses 
„weife feiner gehrfafte bebient, wiber ibtt umgefehret, fo bag erihmbepm 
„Sifputiren etlichemal biefen Vers Römers überlaut jugerufen: 

„<D Unglü<flid7ec, Deine ©tarfe rrirD Dieb verDerbeu; 

„weil er Denen felbZ fo groge Slöge uttb ffarfe Seweife gegeben, bie 
„feine 93Jepnung umZogen ober verlaZertt wollen. Elllein basjenige 

32 „betrefs 



i8o 

„betreffenft, wag er voiöcr feine ovbentlidje ©ewohnhest vorgebradjt hat, 
„beSwegen rühmen fte fiel) fo ßarf, unb pralen fo öffentlich, baß ße fa« 
„gen, es waren alle $5lieber bet 2lfabcmifer, jufnmmen genommen nicht 
„wert, mit bemjenigen verglichen ju werben, was Chrpfippus von ber 
,.Ungewißheit ber ‘JOiepnuttgen gefcheieben hat. Buß ift ein offenbares 
„3eid)en ton ber Unmiffent)eit berer, bie es tagen, ober von einer blau 
„ben ©elbßltebe: allein fo viel ifi wohl wahr, baff, nacl)bem er bie ©e-- 
„wol)nl)eit wnb bie ©intte vertheibigen wollen, er fiel) babcp unter fiel) 
„felbß befunben, unb ber leiste Jvactat viel fd)wäd)er unb weicher gerne; 
„fett, alsbererße, worinnen er fiel) wiberfprocl)en l)at, u. [. w. „ Plutarch. 
de Repugnant. Stoic. pag. 1036. nacl) 2lmiotS lleberfefjung. 3»t Vor; 
bepgeljen werfe man einen fehler eimiots, biefe ©orte: ec Bat ihm 
beym Hifputicen etlichemal Diefen "Üecs Römers überlaut 31t; 
gerufen, geben auf eine betuliche '21 vt ,ut erlernten, baff ghrpftppuS unb 
^artteabes vielmal in geheim mit einanber bifputiret haben. 'Mein 
bieß ift ttid)t waf)r: (fiehe bie 2lnmevfung (E), bep beut 2frtifel Cat# 
neaDes.) CEfjrpfippuS ift ef>er geftorbett, als ber anbre im ©taube gerne; 
fen, il)nt ©iberßanb 311 tum BaS ©eiechifche bes ‘plutardjus, kW 
naAÄUKi; •xuqutySey/e&cM Axi[j.o-jis (p9ttn m to sq-j peuos, bcbeiltCt ttad) 
bem Xplanber nicht, baff garncabes gefaget hatte, fonbern baff man ge= 
wol)tit gewefett, an ben ghrpßppus biefen 3ucitf 311 c!;un, et.Chfy- 
fippo folent acclantave : infelix, tna te vis perdet. jjd) wollte 
lieber fagen, baff ftcb biefer 2luSbrucf auf ben ÄartteabeS bejoge, unb fce- 
beute, baf; biefer 4]>[)ilofop[), wenn er bat ghrpftppuS wiberfeget, i()ti in 
feinen £el)rflunben auf biefe 2lrt angerebet, unb biefen Vers Römers auf 
il)tt gebeutet, -fiierju war es nicht nötig, Weber baf ©wpftppus gegen; 
wattig, nod) baf) er atittod) auf ber ©eit war: unb man merte, baf) 
*piutarch an einem attbertt Orte, nid)t weit von biefem, bemerfet, wie 
biefe sweett (Philofophen nicht ju gleicher 3cit gelebt haben. C£r führet 
einen ©toifer ein, welcher bemerfet, Daß es nicht von uitgef«|>r, fort# 
Dem aus einer göttlichen X>orfel;ung gefcheljen, Daß Cbryftppus 
nach Dem 2lrceftlaus unD vor Dem Äarneaöes gelebt batte, Da# 
»on Der eine Der Urheber unD HeförDevec Des ilacbtbeils tmD 
Der ©ercalttbat, Die DerOenaobnbeit angetban oaptDen, unD Der 
anDrc in grofferm 2lnfehen, als teilt einziger ron allen 2UfaDemi# 
fern gercefen. UnD Da Cbtyfipptss 3 triften bcyDert geroefen, 
fo bat er Durch feine Schriften miDer Die üebce Des 2tee(ilaus, 
Der HereDfamfeit Des KarneaDes Den 5Q?eg verlegt unD abge# 
fcbnitteit. gbenbaf. de Communibus Notionibtis aduerf. Stoicos, 
1059 ©. B. nad) 2(miotS Uebevfeljimg. Biefer ©toifer ift nicht einig 
gewefett, baf nufer St)n>ftppuS bemÄatneabeS bie ©aßen bargebothen 
hatte; bettn er ljat ihn mit einem Heerführer verglichen, ber eine gute 
Hefafeung in einen 'T.Maij leget, ben bie fteinbe belagern feilen, unb weU 
eher bat ©olbatett mit "ber größten Ovbmtttg unb .Klugheit bie 'Höften 
anweift, bie fte vertheibigen feilen, gbetibafelbß. 

(G) JTTan tonnte ihm rorroerfen, Daß er feine Äathfchlage 
mit feinen -c$anDltmgeu nicht irobl verglichen hat.] 3t habe in 
bem Jette beS 2lrtifelS gefaget, wie es nicht fdjeinc, baf er ttnreblich ge? 
hanbclt, unb ;u bem Betrüge 3lißud)t genommen habe, bie ginwürfe 
bes SBiberfacberS nur obenhin, unb nach ihrer ©d)tvad;e ansuführett. 
(£r erhielt benfelben ihre ganje ©tarfe fo getreulief), baf; es ihm nid)t 
möglich aewefen, fte mit eben bemfelbett ©lücfe ju wibevlegen, als er fte 
vorgetragen hat. 5)tan befd)tilbiget ihn, baf) er hierittnen feine eignen 
©rutibfafee verleugnet habe, unb bief) ift einer von ben Vorwürfen beS 
Sßibcrfpvud)S, bie ihm Hütfard) getfjcm hat. Hirt ift bie -^olge ber in 
ber porhergehenbett 2fnmctfung angeführten ©teile. „ ©clchergefialt 
„wibafpricht unb befreitet er fiel) felbft, angefehen man nad> feinem 
„befehle bie <5J?et)nungen unb Urtl)eile ber SSibetfacher ntd)t allejcit fo 
„aufühven muffe, als wenn mau ihnen SBepfall gäbe; fonbern nur im 53or; 
„bepgef)en jeigett folle, baß fie wiber bie ®aht’helt ftnb,unb fid) nach biefem 
„als einen viel härterem unb t)i|igcrn 2intlgger, baut als einen föevthcibi# 
„ger feiner eignen ©prüch? jeigert ntftffc. & giebtanbevn ben 3iatl), fiel) 
„vor mibtigett ©dflüffeu 51t hüten, als fclchen, bie ber ©eutlidjfeit hin; 
„berlich ftnb, unb bavott abwenben: unb unterbeffen ift er viel fleißiger, 
„bie S&eweife unb ©rünbe ju fammlen unb 311 befratigen, welche bie 
„®eutlid>feit vernichten, als biejenigen, bie fte einführen unb verfed); 
„ten. Unb ob er gleich felbft biefeS befürchtet, fo jaget er es bod) im 
„IV Huche feiner Sehen flarlicl), wo er alfo fchreibt : ffJtan mu§ bie 
„wibrigen Htepnungcn Weber leicht unb obenhin vortragen, nod) bie 
„wahrscheinlichen ©chlufrebeti beantworten, bie man wiber bie wahren 
„M)rfahe anführet, fonbern man tratf fid) fehv behutfam habet) auffül); 
„reit, tnbem mau allezeit ;u befürchten hat: baf) nicht bie baburd) irre 
„gemadjten Suhürer, ihre beutlid)ett Hegriffe fahren la|Ten, unb, weil 
„fte nid)t vermogenb ftnb, bie 2fuf(ö|ungen jttveichenb ju begreifen, fon; 
„bern fte nur fchwach begreifen, ihre Hcutlichfeit baburch leicht erfdfüt; 
„tert unb vernichtet werben fann; angefehen biejenigen felbft, welche Die 
„ftnnlichen Hinge, uttb bie auf ben gmpfinbungen beruhen, aus @e* 
„wohnheit begreifen, fte leicht fahren laßen, unb fid) an niegartfctai, 
„unb nod) ftarfern unb viel häufigem fragen beluftigen. „ Plutarch. 
de Repugnant. Stoicorum, pag. 1036. nad) 2fmiotS Ueberfebung. £sd) 
habe hier bie SBortfügung in einer ©teile geanbert, bamit man ben ©e« 
banfat Hü'tarchS batinnen verftehen tarnt. !Stan greift ihn beSwegen 
von 5W0 ©eiten an, unb matt bringt auf eine entfefelid)e Sanier auf 
if)n loS: bettn man behauptet gegenil)n, 1, baf fein ©tunbfdft bbfe ift; 
2, baf) er fid) gröblich miberfprechen hatte, wenn ev bemfelbett nicht ge; 
folget wate. Hen erften Hunct betreßenb, fo lefe man biefe ©orte Hhi; 
tarebs : (£v fltget. Daß ec es nicht überhaupt revtoeefe, itbetr eh 
nerley iHaterie, fo trobl für Die eine als «nDte pattey 31t Difpu# 
ttren, aber id) rathe attdt, fielt Deffert feßr behutfam 31t gebrau; 
dten, imD fehr eingc3ogen Dabey 3a feyn, rote man 5ur0eile.iT fcey 
geridttltd)cn Vttfabten ?u tbun pfleget, 100 man Die OrunDe 
Deröregenparteyen anfiibret, nicht Daß man Diefelben behaupten, 
fonDetn bloß Daß man fie roiDerlegen, uitö Dasjenige 3crnidbten 
roill, was ftcb roabtfdtemltcbes Dabey befmOct: Denn roiDrigen? 
falls, fagetec, maciter man es,roie Diejenigen, DieanaßenHingen 
jroej'feln, unD ihren Heyfaß bey allen Hingen 3urßd: behalten, 
roeil Oiefes ihnen Oar;u Dienet, roas fte verlangen. 2fßein Die# 
jenigen, roeldte Den -»bergen Oer ittenfehen, einegeroißc W2if]en# 
fchaft etnpragen roeßen, nach welcher man ficb unge3roeifelt 
«uffuhren muß, mäßen Das XPiDrige ergränDen, tmO von puncte 
3u puncte Diejenigen Darinnen begleiten, Die man vom Anfänge 

bts ans fSnDe Darinnen antoeiff, toorinnen ficb jtoar mandtmal 
Die Ungele^enbcit ereignet, Daß man Der roiDrigcn ttieynungen 
unD Ä-ebrfatje gcDcnfen muß,Das roabcfchemlidte.tocldtes ftdt Da# 
bey beßnDen mddtte, 311 roiDerlegen tmD auf5ulöfen, wie man bey 
Ptoceßen oor Den Sidttern thut, Dießißs, roas er mit aus# 
Dtudrltdten XTorten feget. Haß es aber eine gam ungefdtic?te 
©acbe fey, Daß Die philofopben Die iTüeymtngenDcr anDetnphi# 
lofophen, Die Den ihrigen entgegen futo, niatt mit allen ihren 
(StunDen, fonDetn nur nach Der iHoDe Deceadttoalter oor<Se# 
rtdtte Anfuhren, tmD Die Hcweife unD ©dtlußreDen fchroacben 
foßen, als rocnnDer ©treit nicht angefangen roare, Die ÜHaltr# 
bett 3u findt'n, fonDern bloß Die ISpre Des ©ieges 3U erhalten, 
Daoon haben wir anDersroo roiDer ihn gefprodten. Hen attbertt 
Huuct betteßenö, fo finbet fid) hier viel Verwirrung für ben gtirpfippus. 
SKan führet auf ber 8 ©. beS I JhetlS ber franffurter 2luSgahe von 1592. 
de Repugnant. Stoicorum nad) 3Ei)lanberS lleberfe^ung, eines von fei; 
neu ©erfen wiber ihn an, wo er von ben 2lrgumenten bcS ©tilpon unb 
ÜRenebemuS mit ber auferflett Verad)tlichfeit gerebet hat; biep iß eben 
baßelbe, was er ntegavifche fragen genennet hatte. At enim, Iepiduin 
caput, fahrt matt fort, ille eae rationes, quas tu derides, et opprobria 
autoruni appelias, quod vitiitm eorum in prompt» fit; metuis ta. 
inen, ne quos ab allerenda perceptione auellant: ipfe tot libros feri- 
bens contra confuetudinem, quibus inuenta abs te adiieeres, ccnare- 
rifque Arcefilaum fuperare, nemini Iegentium fcrupulum te inieöu. 
rum^ prouidebas ? Non ennn nudis vtitur ratiocinationibus aduerfus 
confuetudinem Chryfippus: fed tanquam in iudicio, pro caufa gra- 
viter animo commotus, inotusque in aliorum animis excitar.s,.ftu!ta 
dicere, et inanem fumere laborein aduerfario ait. Vtque contra 
dicendi occafionem praecidat, haec in phvficis quaeftionibus feribit. 
Licet autem et vbi aliquid perceperis, in contrariam aliquid parceiit 
argumentis experiri, et quantum datur ei patrocinari: aliquando 
etiam neutra parte percepta, in vtramque difputare. Et in libre de 
rationis vfu cum dixiilet, non debere rationis vi nos vti ad ea quae 
non conueniunt, vt neque arinis: haec fubiungit. Natn ad veri 
inuentionem iis vtendum eft, et eins cognata: in contrariam partem 
non item, quamuis hoc faciunt multi. Multos dicit (puto) eos qui 
cohibent afienfionem. At illi quidemneutrum fe perciperedicentes, 
in vtramque partem difputant: quod fi quid potfit percipi, hoc vno 
ntodo putent vel faltem praecipue veritatem fui comprehenfioneni 
praebituram. Tu autem, Chryfippe! qui illos accufas, cum et ipfe 
de confuetiidine feripferis contraria eorum, quae percepifles, aliosque 
in rebus inutilibus ac damnofis cum proteftatione id facere iubeas: 
fateris te diflerendi facultate fretum, ob ambitionem iuuenatum 
fui fie. 

«SÄan fann nicht wohl begreifen, baß fich ßhthßppuS bet) aller ©charf# 
fumigfeit feines Verßanbes aus biefem Übeln Hanbelhatte helfen follett: 
Denn feine ©tunbfafje ftnb einem ©eltweifen hod)ß mianßattbig; unb 
wenn er fte hatte rechtfertigen fontten; fo würbe er hieburcf) felbft bett 
Hrocej) wiber fiel) angeßeßet, uttb ein Verbammutigsurthcil wiber feine 
2iußüi)ning auSgefprochen haben, weil er biefelben übertreten hätte, ba 
er bie ©ad)e ber 2ifabemifer, bie er ber ©aßrheit fo entgegen aefefet 
hielte, ttadt feinem ganzen Vermögen, unb noch mehr, als 2frceß!atiö 
felbß, behauptet l;at. ?0ian hätte, nad) meinem Hebünfen, nicht litt# 
recht, wenn man ju ihm gefagt, er habe ßd> von einer gitelfeit ber fiu# 
gettb bermafen einnehmen laßen, baß er feine eignen©vuubfäfce berHe# 
gierbe aufgeopfert, fid) einer vorteilhaften ©elegenhcit ju bebfenen, um 
bie ©pi^ßtibigleit feiner ©ebanfen jum 32ad)t!)eile ber ©aht'heiten ju 
jeigett, bie bie ©toifer lehrten. Her 3tul)m, ben er fiel) verfprad), wenn 
man von ihm fagen mußte, baß er ben 2frccßlatts überfrpßen, unb bie 
gimvurfe ber 2l_fabemie viel beßev, als er, sttrücf gewiefen batte, hatte ihn 
fo außer ßd) gefegt, baß er fid) um bas übrige wenig bekümmerte. 2ßfo 
hat man bet) unfern Jagen einen SteligionSßreiter gefcljen, ber ßd) nicht 
bie genttgße ©chwievigfeit gemad)t, ßd) b;p aller ©elegenfieit ju wiber# 
fprechen, unb bie Vortheile feiner £ird)c unb bie allerbefannteßen 
©ahrheiten unter ben gl)tißen auf eine gefährliche ©eifein bie ©djanje 
ju fd)lagen: wenn er nur bett Sluhm erworben, neue ©ege ober neue 
2frteu attjugreifeti, unb ju vertheibigen, erfunben ju haben, ©as hat er 
für einen ©ofsen gehabt, bem er geräudiert unb geopfert? gs mag fo 
fchlimm gehen, als es will, hat er 51t ßd) felbß gefagt, fo wirb man bocf> 
befennen, baß ich einen weitläufigen Verßanb unb eine glücfliche grßn# 
bmtgSfraft habe. 

©ir woßett bie Untichtigfeit von ben ©vunbfäfien beS ghrpßvpus eitt 
wenig etttwicfeltt. gr hat gewollt, baß biejenigen, weld)eeine©ahrf>cit 
lehrten, vott ben ©rünben ber wibrigen Harten nur mäßig leben , unb 
ben ©achwaltevn ttachahmcn foliten. Hieß iß bet aUgetneitte ©eiß bet 
Hogmarifer gewefett: faß 92iemanb, als bie 2lfabemifcr haben bie Ver# 
nunftfchlüße ber bepbett Hartepen mit gleicher ©tävfevorgebracht. 2lT# 
lein id) behaupte, baß biefe £el)t'art ber Hogmatifer böfe gewefett, unb 
baß ße fehr wenig von ber berrüglidjen ävutfß ber rhetorifdfen ©ophißen 
unterfchieben iß, bie fie fo verhaßt gemacht, unb Darinnen beßauben hat, 
eine fc()lechtere ©ache in eine beßete ju verwanbeltt: ( tov ijTTOi Keyav 
x?elTTu irotetv. Caufam infirmiorem potiorem efficere. ©iel)C Crefoll. 
Theatr. Sophift. Libr. I. cap. XI. pag. 79. u. f. f.) bettn CS iß einer von 
ihren uortiehmßen Äunßgrißcn gewefett, af!e Vortheile ber ©ache ju 
verholen, bie fte 6eßritten, unb alle fchwache ©teilen berjenigen, bie fte 
verfochten, webet) jte gleichwohl nicht vergaßen, ftch 311m ©dieitie einige 
auSetlefene gimvürfe ;u machen, bie ani leidßeßen ;u wiberlegett wa# 
ten. Hieß iß es im ©runbe, was ghvpßppus von ben HWlofophen 
ausgeübt haben wollen: er hat gewollt, baß fie über bie vortheilhaften 
©rünbe ber ©egenpartep, unb welche vermogenb waren, bie Ueberau# 
gung beS SeferS ober guhörers ju erfcl)ütteni, leicht wegwifchen, unb 
Denjenigen nachahmen feilte, bie rechtliche Hänbel in einer 9iicl)terßube 
vertheibigen. ©antm hat er nid)t runb heraus gefagt, baß man eS, wie 
biejenigen, bie in einem haben verlaufen, machen, nach .faufmnnnsart 
philofophtvert, nur von ben guten gigenßhaften feiner ©aaren ober 
©toße teben, bie 2fuslagen wol)l auSpnhen, unb bie ©aaren bcS 32ad); 
batS auf eine gefchicfte 2lrt verfchrepen müße? ©arum hat er nicht 
noch gefagt, baß mau es wie biejenigen machen folle, welche, nachbem 
fie fid) tüchtig abgejattlt haben, ihre Klagen nod) vor ben Sucfter brin; 
gett? Seber erzählet bie ©ache benrtaßen vorteilhaft für fid), baß man 
glauben feilte, er hätte nicht bas geringfre Unrecht; benn er unterbrüefet 
alles, was iljm juwiber unb feinem §eittbe vorteilhaft fepttfann. SCßan 
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«ege gier basjenige 511Ratlje, was oben bep bem 2(rtikcl 25lonÖel(55awb) 
üi ber 2lnmerf. (QJ inbem2lbfahe von ber (Erjaglung bet ©efcgicpte bei; 
beu (Streitigkeiten bcr ©etegrten gefagt worben. (EgrpgppuS ig uicl)t 
allein wegen feiner Unreblichfeit unb «öetrügerep ju tcibeln gewefen, wo« 
burcg man, wie er geweilt, beti Sieg erhalten feilen; fonbern and; we* 
gen bei- Unbefcheibeugeit, mit welcher er biefe Uebung offenbaret l;at. 
Sieg ig feine Sad;e, bie er ber «Seit in einem «Serke fjatte funb ma« 
cf;en feilen: er hätte fte verborgen galten feilen, wie es bie Staatöleute, 
mit i(;ren Staatsgreicgen ober ©eheimniffen, arcanis impern, machen; 
ober aufs göchge hätte er fte etwan nur einem ober bem atibern ver« 
nunftigen unb gelehrten Spület ins Ogt fagen follcn. 

9Ran merke, bag bas 2ütevthum jwo 2lrten von ‘Philofophen gehabt; 
bie einen ftnb ben Sachwaltern, unb bie anbent beti Referenten ber 
«proceffe ähnlich gewefen. Sette oerbargen bei; bem SSeweife ihrer «Rep« 
iningen, fo aut als fte fonnten, bie fcf>wache Stelle ihrer Sacl;e, unb bie 
ftarffle Stelle ihrer Sßiberfacfjer. Siefe, nämlid; bie Skeptiker unb 
litfabemifer, (bellten bie Starke unb Schwäd;e ber jwoeu wtbrigen 'Pars 
tepeti getreulich unb ohne bie geringfte (parteulicgkeit vor. Sicjer Uns 
terfchieb ift unter ben (Ehriften in ben Schulen ber «Seltweisgeit (ehr 
wenig, unb noch weniger in ben Schulen ber ©otteSgelahrtgeit gefegen 
worben. Sie Religion leibet ben ©eig ber 2ffabemiker nidit: fie will, 
man foll nein, ober ja fagen. * «Ran finbet babcp keine Rid;ter, bie 
nid;t ju gleid;cr Seit ^artepen ftnb: man finbet barintien eine Stenge 
Sd)riftftel(er,weld)e bie Sache nad; beS (SgrpfippuS ©runbfage verfechten, 
ich will fagen,bie fid; bep ber biogen Verrichtung eines Sad;walterS aufgal« 
ten; allein man finbet faft nicht einen einzigen Referenten: benn wenn 
jemanb bie ganje Starke ber Gegenpartei; redlich unb ol;ne einige Ver« 
(teflung vorträgt, fo machet er fich verhaft unb verbäegtig, unb er feget ftch in 
Gefahr, als ein fd;änblid;er Uebertreter feiner ‘Pflichten angefel;en 51t wer* 
ben. Siehe bie 2ltitnerkung CP) beö Artikels dbaccoit. Sie menfd;lid;e 
Klugheit, bie Staatskunft, unb ber Rügen ber ‘Partei; ftnb nicht alle« 
jeit Urfad;e baran, bag man fd;lechtweg unb blog als ein guter Sad;= 
walter ganbelt. (ES giebt auch ein d;ri(t(id;er (Eifer 2lnlagju biefer 2luf* 
ffihrutig, unb ich will hierbei; basjenige anfü[;ren, was mir verwicheneti 
Stages von einem ©otteSgelegrtett, einem vollkommen reblichen «Ranne, 
gefaget worben. 3d) behauptete gegen il;n, bag ein Scgriftgeller, ber 
fid;, ohne etwas behaupten ju wollen, in ben Sdjranken ber -ötftorie eins 
fchliegt, alles baöjenige getreulich vorjtellen fülle unb muffe, was bie allere 
unrichtiggen Secten entweber ju ihrer Red;tfertigung,ober ju Seftreitung 
ber Recgtgläubigkeit am fegeinbargen vovbringenkönnen: er leugnete 
mir biefeS. Sd; fetje voraus, gab ich ihm jur ©egenantwort, bag ihr 
^rofeffor ber ©otteSgelahrtl;eit fepb, unb bas ©efjeimnig von ber Srep« 
cinigkeit jur Materie einer ganjen «Sintervorlefung erwählet hattet. 
Sl;r unterfuchet basjenige tieffümig, was bie Rechtgläubigen gefaget, unb 

’ was bie Äeljet eitigeweubet haben; unb ihr finbet buvch ein tiefes Rad;« 
benken unb bureb bie Starke eures VerganbeS, bag man ben 3fuflöfun= 
gen ber Rechtgläubigen beffer antworten könne, als bie äveger getf;an 
haben. «Rit einem «Sorte, il;r entbecket neue Schwierigkeiten, welche 
nicht fo leicht aufjtilöfen fitib, als alles basjenige, was bis hierher eiliges 
wenbet worben; titib id; feite voraus, bag il;r fte euern 3ubörern vortras 
get. S«h würbe mich wogt hüten, antwortete er mir: bieg hiege ihnen 
eine ©rube mitten auf ihrem «HSege graben; weber bie d;riglid;e Eiebe 
noch ber (Eifer für bie ®Öaf;rheit erlauben biefeS. Sieg war feine 
Antwort. (ES konnte alfo wol;l gcfchchen, bag fich gewiffe Schrift gd« 
ler in einer Vovrebe gerühmt hatten, alle Vegungeti bcr Reiterei; ums 
geworfen ju haben, unb fid; gleid;wogl habet; ju erinnern, bag fie aus 
cgriglidpr Siebe bie Utiterfud;ung ber allerverfdtiglid)fren Schjugteben 
«uSgelaffeu hatten. «Ran hat biefeS gauptfädgid) von ben römifegen 
ReligionSgreitern, nad; benen wiber ben Söellarmin erhobenen Ziagen, 
*u glauben Urfache, bag feine Reblicgkeit in Vorgeliung von ben ©rün« 
ben ber Leiter tiad;tl;eilig gewefen fep. Siehe oben bie Anmerkung (I) 
6ep bem 2lrti!el Setlatmin. 

* Von biefer ftvage, ob natnlic*) ein (Ehrift, an allem jweifeln, 
ober feitiev «Repnung gewig fepii, unb fie als feft unb unumgöglich 
behaupten muffe, iffeswertg, bag man basjenige naclilefe, was 
(EraSmuS unb Eutger wiber einatibec gcfd;rieben haben. 3«ner 
fchreibt in feiner Diatribe de Libero arbitrio. Ed. primae in 8. 
pag. 2. Et adeo non delector aflertionibus, vt facile in Scepti- 
coriim fententiam pedibus iturus lim, vbicunque per diuinarum 
feripturarnm inuiolabilem autoritatem, et ecclefiae decreta li- 
eeat. - - - Atqne hoc ingenium mihi malo, quam quo Vi¬ 
deo quosdam efl'e praeditos, vt impotenter addiöi fententiae, 
nihil ferant, quod ab ea diferepet, fed quidquid legant in feriptu- 
ris, detorquent ad aflertionem opinionis, eni fe femel mancipa- 
runt, ficut iuuenes, qui puellam amant immoderatius, quocun- 
que fe vertont, imaginantur fe videre, quod amant. Jjievauf 
antwortet EntheruS in feinem ^ractate, de feruo arbitrio p. m. 3. 
Ed. Argent. 1707. in 4. Primo illud, quod etiam aliis libellis 
peruicaciam aß’erendi in me reprehendis, et in hoc libello dicis, 
te adeo non deleetari alfertionibus, vt facile in Scepticorum fen- 
tentiam-pedibus difcelRirus fis - - - - Hoc ingenium tibi 
placet. - - - Sed fi alius diceret, forte meo more in eum 
ferrer. Verum nec pati debeo, te, licet optime volentein, ea 
opinione errare. Non eft enim hoc Chriftiani pedloris, non 
deleclari afiertionibus; imino deleciari alfertionibus debet, aut 
Chriftianus non erit. Aflertionem autern voco, ne verbis lu- 
damus, conftanter adhaerere, affirmare, conliteri, tueri, atque 
inuiflum perfeuerare: nec aliud credo vox ea latinis, vel noftro 
vfu et feculo lignificat etc. ... Abfint a nobis Chriftianis 
Sceptici et Academici: adfint vero, "oel ipfis Stoicis bis pertina- 

ciores aß'ertores. Vian lefe auch was (EraSmuS in feinem Hy- 
perafpiftes Diatrihae, aduerfus Seruum arb. Mart. Luther, unb 
jwac nach ber Stragburger 2fuSgabe von 1522, in 8. auf bem 
SMatte B. s verfo. benn bie Seiten haben feine Saufen, barauf 
geantwortet f;at. <5. 

Ob diejenigen, Die Den Vecfauf feRcrifdiec (Sucbec netbietben, 
erlauben Jollen, Daf? Die Iginroucfe Diefec Ketjec in Den 

25ucbecn Der Rechtgläubigen erfcheinen, Die 
fie toiOeclegcn. 

dhiermug ich eine Sache unterfncheti, bie icl; oben in bem Artikel beS Sars 
Dinals ©ellarmitis vevfprocheuhabe. djeigt bieg vernünftig geiittf;eilet? 

^>eigt bieg eingleicfjfvrtniges unb äufammetihangenbeS Verfahren, wenn 
man bie Schriften eines Äe(jers verbrennen lägt, unb betinocl) erlaubet, bies 
jenigen Scl;rift(tellec julefen, bie ihn miberlegt haben? «fleitt, wirb man 
antworten: benn ber ©ruub, weswegen man bas Eefeti unb ben Vers 
tauf kefeerifd;er Söüdjer verbietl;et, ifl; weit man befürchtet, fiem6d;ten 
bie Eefef vergiften. VJan beforget in Italien, bag biejenigen, welche eis 
tien prote(lantifd;en Scribeuten, auf eine ober bie anbere 2fvt, ju fehen 
bekommen füllten, auf welche 2lvt er feine Eehrfä|e beweift, unb bie fas 
tl;oiifd;e Eei;re augreift, mit 3'veifeln angefüflet werben, unb fid; etiblid) 
gar burch bie ©rünbe bcffelben Schriftjtellers überjeugen (affen mochten, 
'dlllein f;at mati nicht eben biefeS Unglück 511 befürd;ten, wenn fte bie 
Schriften SellarminS lefen? Segen fie nicht Darinnen bie V»eweife unb 
(Einwürfe ber .((eher? Unb gefegt, bag S&eHauum reblich gef;aubelt(;at, 
werben ge biefelben barintien nicht ineben ber Stärke finbet’,, als fie bie* 
felben in ben Schriften beS gefd;icftegen !J)rotegancen finben körnten ? 
3a, wirb man mir fagen; allein fie werben fte bafelbft mit ber SBiber= 
legung verknüpft gnben, anftatt,bag fte, wenn fie bas S5ucf) beS Sehers 
allein lefen, auf bas ©ift fallen wiuben, ol;ne 511 gleicher Beit ein f;eil|ä= 
meS unb wol;l jubereitetes Verwahrungsmittel ju haben. Siefe Antwort 
ift nicht 5ureicl;enb: benn fie fehet bep ben Eefern einen Unverfraub und 
eine ganjaugerorbentiiehejauiheitvoraus. «B?an fefect voraus, bag fte ihre 
Seligkeit lieber in bie Schatije fdgagen, als bag fie fid; bie «Blühe geben woh 
len, von einem 93ud;e ju einem atibern ju gehen; unb ba fie wiffeu, bag man 
VeliarminS Vücher in bem Eaben gnben konnte, wo fte bas «Seck eines Sah 
vinifteti gekauft hatten, bag ge jum Vortheile beS ledern entfdgeben, el;e fie 
fid; von ben ©rünben biefeS (Earbinals unterrichtet: ob ge gleid; in eben ber- 
felben Beit, bas 5ßud;, worinnen bas ©ift ift, unb bas Vud;, worinnen 
bas ©egengift ig, vor fid; auf ben ?ifd; legen konnten. «Dlati wit bmic 
jugeben, bag ber Uuterfdgeb jwifdjen ben ©rünben eines ^e|erS, bie 
mit ben ©rünben eines «Ked;tgläubigen jufammen gebunben ftttb, unb 
eben benfelben ©rünben abfonberfichgebutiben; beS ^e^erS feinen in eU 
tiem Vanbe, unb beS 9ved)tgläubigen feine in einem anbern Vanbe; 
man wirb mir jugeben, fage id;, bag ein foieger Unterfdgeb feine gerech» 
te Urfad;e ig, Weber ju hoffen, nod; ju fürchten. 2flfo mug bie Srfap= 
rutig, ober bie ?fuvd)t, bie man hat, anberS wof;er kommen. «Ü?an mug 
urtheilen, bag basjenige, weld;es ein jureichenbes ©egengift ig, wenn bie 
Eefcr basjenige, was ber Rechtgläubige aus ben V»üd;ern eines Sehers 
anfül;ret, mit bemjenigen jufammen halten, was er barauf antwortet, 
fein tüchtiges «Öhttel ig, wenn ge bas ganje föud; beS ÄegerS, mit bem 
ganjen Vud;e bes Rechtgläubigen vergleichen. «Dian mug alfo voraus* 
fe^en, bag, bie Antwort bep Seite gefegt, bie ©rünbe b«S ^ehevSinbem 
«Serke beS Rechtgläubigen viel fchivächer fitib, als in bem «Serke beS 
Äe^erS felbg; unb folglich Kfeet man voraus, bag ber Urheber ber 2(tit= 
wort bie Klugheit gehabt, ge vcrgellt, vergiimtneit, unb auf eine folcge 
2lrt gebucht vorjubritigen, bamit man biejenigen nid;t überrafd;en könne, 
welche weiter nichts bavon ju fehen bekommen, unb es mit ber «Siber* 
legung vergleichen. 2luf biefen ^ug wibeifpvedjeti geh bie Äet}errid;ter 
nicht, welche ein Vuch utiterfagen, unb bas Eefeti berer erlauben, bie es 
wiberleget haben: ihre 2fuffü[;rung ig von keinem wiberwärtigen Ver* 
fahren jufammen gefegt; fie gnb vcrfichert, bagil;rVerbotf; nüfelicf;feptl 
wirb, ohne bag bie (Erlaubnig einiges Uebel verurfad;en kann. Sillein, 
bem fep, wie i(;m wolle, fo wollen Wir fdgiegen, bag eben biefelbe Staats« 
kung, eben biefelbe .Klugheit, eben biefelbe d;riglid;e Siebe, eben berfelbe 
CEifer, (man mag fich eines 2fuSbruckS bebienen, welches man will) bie 
jur Verbrennung eines «Serkes, ober ju bem Verbotl;e bewegen, baffelbe 
weber ju lefen nod; ju verkaufen, auch wmöge einer natürlichen ^olge 
bewegen, nicht alle ©rünbe bes Urhebers in bie Vüd;er eitijurücken, 
worinnen man biefelben wibecieget: benn wenn man von bes iEt;n;fippus 
©runbgihr flänjlich abgienge, unb mit ber mtgergen 2lufrid;tigfeit bie 
ganje Stärke biefer ©rünbe anfül;rte, fo würbe es ju nichts bienen, bie 
böfen V»üd;er ju unterbrücken, wenn man nicht auch biejenigen Schaf* 
ten ju gleicher Beit verbötf;e, bie fte wiberlegen. ©ieg ig fo offenbar, 
bag eS fe(;r wahrfcheinlid; ig, bag geh alle Schriftgeller, weld;e (Eifer für 
bie (Erhaltung ber ^irchenjucht haben, nad; bem Sinne Derjenigen ©e< 
richte bequemen, rocldje gewiffe Schriften verbammen; es ig, fage ich, 
fel;r wahrfcheinlid;, bag bie Schriftgelier, welche eine ober bie anbere von 
biefen Schriften ju wiberlegen unternehmen, basjenige nicht ju erken« 
nen geben, was ben ©lauben ber fiefer waukenb mad;en könnte. Sic 
fchränken einen (Einwurf, ber verfdgebene Seiten eingenommen f;at, in 
bret; ober vier BrÜrri ein; fie fonbern fie von ihren Veweifen unb vor« 
hergehenbeti (Erklärungen ab, unb lagen basjenige liegen, was ge nicht 
aufföfen können. 

Et quae 
Defperat traöata nitefeere pofle, relinquit. 

Horat. de Arte Poetica v. ijo. 

Siehe bie Nouvelles de la Republ.' des Lettres im ^eumonate i68y, 
III 2frt. 804 S. Unb bep allem biefem ig eö fchroer, bag ein «ffierk, fo 
gart es attd; in 2fnfebung berer fepn kann, bie es ganj unb in einem 
Bufammenfjange lefen, bie Stärke in ben mangelhaften Stücken ju ha« 
benfeheint, bie ein «Siberfacher baraus anfühveti, unb bie er in feinet 
2lntwort an verfd)iebenen Orten jergreuet, hier vier Beilen, bort fünfe, 
ober feefge, u. f. w. Sieg gnb von ihrem Stamme abgel;auene 2fefte, 
es ig eine jerlegte «Rafchine, man kann ben jerglieberten Körper nicht 
erkennen; 

Non. 

Inuenias etiam difiecli membra Poetae. 
Horat. Sat. IV. Libr. I. v. 6s, 

2(llc (Eontroverftgen beklagen geh einer nach bem anbern über bie 2lrglig 
berer, bie wiber ge fchreiben. Siege bie Nouvelles de la Republ. des 
Lettres, im Jpeumonate 1685, III2lrt. 3cg habe einen Römifchkatho« 
lifchen gekannt, welcher fagte, bag alle wiber ben S&ellarmin l;erausge« 
gebeneti «Serke beti (Sittel, Bellanninus eneruatus, verbienten, welchen 
2(mefmS gebraudff hat: eneruatus, fefjte er baju, nicht wegen ber Stär« 
fe ber 2lntwort; fonbern wegen bec2lrt, feine (Einrourfe vorjutragen. 
Sie ‘Ptoteganten beklagen fid; nod) mel;r über bie -ßuiterlig ihrer «SL 
bevfacher. BRan gebe auf bie Streitigkeiten 2(d;tung, weld;e fid; juwei« 
len unter perfonen von einer Partei) erheben; man lefe bie Schriften 
ber jween Sifputanten, fo wirb man Stärke barintien fftibcn: allein 

R 3 urtf;eilet 
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urteilet man bie ©ücher beS SftaviuS nad) benen ©tücfen, bie SitiuS, 
fein 5ßiberfad)cr, baraus anfüi)tet, unb nach bet ©eurtheilung, bie et 
anhängt, fo wirb man fagen, baß 93iä»tuS »vebet *u fchteiben, noch ju 
fließen weis, unb baß ec feine gefunbe Vernunft pat. 

t8?an merfe, baß id) nicht ju behaupten »erlange, als wenn bie ©e= 
rid)te ber verbotenen ©ücher »on ber Übeln Folgerung ausgenommen 
wären. ©ief)e bie Nouvelles de la Republ. des Lettres, im Jjerbß: 
monate 168s, io<;3 ©• ©radjmonate »on 1686, III Elrt. 639 ©. Qeu- 
monate »on 1686, VIII Elrt. 810 ©. 

(H) piutarcb befcbwlöiget ihn > ec macbe ©ott jum Vltbebet 
Öec ©unöe: Ä-ipfius, coelcbec ftcb bemüht bat, ii>n von öiefem 
niedren jutoafdxn, b«t öabey feinen allju guten Fortgang ge* 
bftbt.l tOian ßnbet bie ©efchulbigung in ber Elnmerfung (G) bepbem 
Elrtifel paulicianee. 2Bir »vollen fte nid)t »on biefem Orte wegnelj» 
men, tveil ße in ber erfreu Ausgabe biefeö SBerfeS bahin gefegt worben. 
SBic wollen hier nur bie Mittel ber 3ied)tfertigung unterfucljen, weld)e 
vorjubriugen, fid) 3ußuS Cipftuö bie ?0iüße genommen l)at; allein vor 
allen ©ingcn muffen wir bie ©ebanfen bes (EhrpßppuS »on ber Sßatur 
©OtteS befeßen. Ait (Chryfippus} vim Diuinam in ratione eile po- 
fitam, et vniuerfae naturae animo, atque mente: ipfuihque mundum 
Deum dicit efle, et eius animi fufionem vniuerfam: tum eins ipfius 
principatnm, qui in mente et ratione verfetur, communemque re- 
rum naturam vniuerfa atque omnia continentem, tum fatalem vm- 
bram; et neceifitatem rerum futurarum. Ignem praeterea, et eum, 
quem antea dixi aethera: tum ea, quae natura fluerent, atque mana- 
rent, vt aquam, et terram, et aera, folem, lunam, lidera, vniuerfi- 
tatemque rerum, qua omnia continerentur, atque homines etiameos, 
qui immortalitatem efient confecuti. Idemque difputat, aethera efle 
cum, quem homines Iouem appellarent, quique aer per maria ma- 
naret, eum efle Neptunum: terram eam, quae Ceres diceretur: fimi- 
lique ratione perfequitur vocabula reliquorum Deorum. Idemque 
ctiam legis perpetuae et aeternae vim, quae quafi dux vitae, et ma- 
giftra officiorum fit, Iouem dicit efle: eandemque fatalem neceflita- 
tem appellat, fempiternam rerum fiiturarum veritatem, quorum ni¬ 
hil tale eft, vt in eo vis diuina inefl’e videatur. Et haec quidem in 
primo libro de Natura Deorum. In fecundo autem vult Orphei, 
Mufaei, Hefiodi, Homerique fabellas accommodare ad ea, quae ipfe 
primo libro de Diis immortalibus dixerat: vt etiam veterrimi 
poetae, qui haec ne fufpicati quidem fint, Stoi'ci fuifle videantur. 
Cicero, de Natura Deorum, Libr. I. cap. XV. ©er ©roceß »vüi'be 
ju feiner ©efchämung buvd) biefe emsige ©teile abgetljan fepn, wenn bieß 
ein üDienfdj wäre, ber feß bep feinen ©runbfdfsen geblieben: wie er aber 
alle ?age anberS geurtijeilet, unb halb weiß, halb fdpvars behauptet, fo 
haben feine ©ertheibiger J;>ülfSmittcl, unb fonnet» ihn burd) ©ephülfe 
feiner 2Biberfpred)ungen unb Übeln Folgerungen als einen Siechtgläubigen 
ijatibfjaben, unb bie ©erichte einige 3eit hinters £id)t führen. $)ian 
ßeht aus ber ©teile beS Cicero, baß td) ein unbegreifliches @efd)wdpe, 
unb ein viel verwirrter ShaoS, als ber ‘Poeten ihres, anführe: allein 
gleid)Wohl fieht man flärlid) barinnen, baß ©ott, nach bem ßhepßppus, 
bie ©eele ber SBelt, unb bie SBeit bie allgemeine EfuSbehtumg biefer 
©eele iß; unb baß Jupiter bas e»»ige ©efelje, bie fatale Slothvoenbig: 
feit unb bie unverdnberiiehe SBahrljeit aller jufünftigen ©inge iß. ©ie 
nothwenbige unb ut»»crmeiblid)e Folge hiervon iß, baß bie ©eele beS 
5ßenfd>en ein ^heil ©otteS iß, unb baß alle feine ©errid)tungen feine 
anbere Urfad)e, als ©ott felbß, haben. ©Ieid)Wof)l wollen wir biefem ‘Phi1 
tofophen bie Freiheit taffen, gatij willführliche Unterßheibungen ju er-- 
bichten, fo wirb er bod) enblid) naef) allen Umfehweifen unb Umwegen 
in ben Elbgnmb fallen. (£t fefjet voraus, baß fid) bie ©eele »on einer 
allgemeinen Slothwenbigfeitbefrepet hat; er nimmt fte von bem gußanbe 
aller anbern ©inge aus, er machet fte frep. Ac mihi quidem videtur, 
qumn duae fententiae fiiiflent veterum philofophorum: vna eorum, 
qui cenferent omnia ita fato fieri, vt id fatum vim neceflitatis after- 
ret, in qua fententia Democrittis, Heraclitus, Empedocles, Ariftoteles 
fviit: altera eorum, quibus viderentur fine vllo fato efle aniinorum 
motits voluntarii: Chryfippus tanquam arbiter honorarius medium 
ferire voluifle, fed applicat fe ad eos potius, qui neceflitate motus 
animos liberatos volunt - - - Cicero, de Fato, cap. XVII. unb f. 
Chryfippus autem cum et neceflitatem improbaret,et nihil velletfine 
praepofitis caufis euenire^caufarum genera diftinguit, vt et neceflita¬ 
tem etfugiat, et retineat fatum. Caufarum enim, inquit, aliae funt 
perfeftae et principales, aliae adiuuantes et proximae. Qiiamobrem 
quum dicimus, omnia fato fieri caufis antecedentibus, non hoc intel- 
ligi voltimus, caufis perfedlis et principalibus, fed caufis adiuuanti- 
bus, antecedentibus, et proximis. (£bet»bafelbß. SDiati ficht, tvie er 
nicht leugnet, baß ein jebeS ©inet nicht von einer »orljevgehenben lltfas 
che hervorgebradit worben wäre; allein er laßt jwo ©attungen ber Urfw 
d)etr 5U, bdvon bie lepten bie Ftepheit nicht »ernid)ten. ©ie »ollfom« 
menen unb J?aupturfad)en, faget er, erlauben nid)t, baß eine -fjanMung 
frep iß; allein bie Urfad»en, bie nur helfen, unb feine ^»aupturfachen 
finb, »erhinbern nicht, baß fte cS nicht iß. SBie er alfo »orgiebt, baß 
utifere ©egierben nicht »on einer dußeriidjen ^aupturfache, fonbern nur 
»on einer gußerlid)en Utfache abhangen, bie feine J?aupturfad)e iß, unb 
nur reifet: fo fchließt er, baß fie unfere ©eele auf eine frepe 2lrt her»or= 
bringe unb-bie@ebiethermn barübet fep. @te hat nothig, »on ben ©es 
genßdnben gereift ;u werben, ohne weld)cs ße ihren ©epfall niemals 
geben fonnte; allein bie ©egenßanbe, bie ße reisen, bringen bie Jjanbs 
luttget» ihres Willens nicht ()A'»or; fte entfd)ließt fid), vermöge ihrer 
eignen Äraft, nachbem ihr bie ©egenßanbe bie erße ©ewegutig gegeben 
haben. (£r erfldret biefeS burch eine SScrgleidjung. ©erjetiige, bereis 
nett (Eplttiber fortßoßt, jaget er, giebt ihm bie erße ©ewegnng, aber nicht 
bie ©chenbigfett; biefer (Enlittber rollet ettblicb, vermöge feiner eigner» 
.^raft fort, unb alfo beweget fid) unfere ©eele, bie »on ben ©egenßdn* 
ben erfd)üttert worben, enblid) »on ftch felbß. Quamquam aflenfionon 
poflit fieri nifi commota vifo, tarnen quum id vifum proximam cau- 
fam habeat non principalem, hanc habet rationem, vt Chryfippus 
vult, quam dudum diximus, non vt illa quidem fieri poflit nulla vi 
extrinfecus excitata, necelie eil enini aflenfionem vifo conunoueri, 
fed reuertitur ad cylindrum, et ad turbinem fuum, quae moucri in- 
cipere nifi pulfa non pofl’unt. Id autem quum accidit, fuapte natu¬ 
ra, quod fupereft, et cylindrum volui, et verfari turbinem putat. 
Vt igitur, inquit, qui protrufit cylindrum dedit ei pfincipium mo- 

tionis, volubilitatem autem non dedit, fie vifum obiedlum imprimet 
illud quidem, et quafi fignabit in animo fpeciem fuam, fed afleniio 
noftra erit in poteftate, eaque, quemadmoduin in cylindro diftum 
eft, extrinfecus pulfa, quod reliquum eft fuapte vi et natura mouebi- 
tur. Cicero, de Fato, cap. XVIII. füJJan bcobad)te, baß Cicero gefagt, 
es habe ßd) Shrpftppus bergeßallt »erwicfelt, baß er, er möge wollen 
ober nid)t, bie Sßothwcnbigfeit beS ©diicffals beßattge. Dum autem 
verbis vtitur fuis, delabitur in eas difficultates, vt neceflitatem fati 
confirmet inuitus. Sbenbaf. IX <£ap. ©ieß erheüet in biefem ®erfe 
beS Sieero nicht alljufehr, unb biefenvegen wollte ich mit bem Sipfius 
leichtlich glauben, baß in biefer ©teile etwas mangelt, wie es gewiß iß, 
baß in etlichen anbern ettvaS fehlet. Sed quod in Vifo Cicero dicit, 
et haeret, et parum pro inferiore ipfa reuidetur, et credo, plura ad- 
didifle, quae aeuo excidcrunt. Lipfius, Phyf. Stoic. Libr. I. Difl'ert. XIV. 
Sipftus halt fid) an ben 2lu(uS ©eüius, weicher uns biefe Srflaruug beS 
(ShtpßppuS viel richtiger erhalten hat. 3d) bin »erßd)ert, man wirb 
mir erlauben, basjenige, was er gefaget, ein »vettig »»eitlauftig hnjtifüh* 
ren; bettn biefe ÜDiaterie iß fo hoch, fo verwirrt, fo unerflarbar, baß 
man ftd) feinen 3iuhm aus ber Äür;c ber Einführungen machen barf. 
©ieElbfürsungen würben nur 3ur ©ecbunfelung besjenigen bienen, tvaS 
nid)t abgefürjt worben. ?£ßan wirb anfanglid) in bem ElttluS ©elliuS 
bie Srflarung beS @d)lcffals, nad) bem gf)tpftppus ßhen; unb barauf 
bie Folgerung, bie man baraus gejogen hat, baß ber iflcenfd) nicht füns 
bige, unb baß matt alle Ue6elthaten bem ©erhangniffe hepmeßen müße, 
unb enblid) bie Elntwort biefeö SBeltweifen. Fatum, quod Graeci 

vel yv vocant, ad hanc ferme fententiam Chry¬ 
fippus Stoi'cae princeps Philofophiae definit. Fatum eft, inquit, fem- 
piterna quaedam et indedinabilis feries rerum et catena, voluens fe- 
metipfa fefe, et implicans per aeternos confequentiaeordines, exqui- 
bus apta connexaque eft - - - Aldus Gellius, Libr. VI. cap. II. 
Aliarum autem opinionum difciplinarumque auciores huic defini- 
tioni ita obftrepunt. Si Chryfippus, inquiunt, fato putat omnia mo- 
ueri et regi, nec declinari tranfeendique pofle agmina fati et Volu¬ 
mina: peccata quoque hominum et deliöa non fuftentanda neque 
condicenda funt ipfis voluntatibusque eorum; fed neceflitati cuidam 
et inftantiae, quae oritur ex fato; omnium quae fit rerum domina 
et arbitra; per quam necefle fit fieri, quiequid futurum eft: et propte- 
rea nocentium poenas legibus inique conftitutas, fi homines ad ma- 
leficia non fponte veniunt, fed fato trahuntur. Contra ea Chryfippus 
tenuiter multa et arguta diflerit. Sed omnium fere, quae fuper ea 
re feripfit, fententia huiuscemodi eft. Qitamquam ita fit, inquit, 
vt ratione quadam principali neceflärio coacia atque connexa fint 
fato omnia; ingenia tarnen ipfa mentium noftrarum proinde funt 
fatoobnoxia, vt proprietas eorum eft ipfa et qualitas, nam fi funt 
per naturam primitus falubriter vtiliterque fiöa; omnem illam vim, 
quae de fato extrinfecus ingruit, inoffenfius traclabiliusque transmit- 
tunt. Sin vero funt afpera et infeita et rudia, nullisque artium bo- 
narum adminiculis fidta: etiam fi paruo fiue nullo fatalis incommo- 
di confliöu vrgeantur; fua tarnen feaeuitate et voluntario impetu 
in aflidua deliäa et in errores ruunt: idque ipfum vt ea ratione fiat 
naturalis illa et neeefläria rerum confequentia efficit, quae fatum vo- 
catur. Eft enim genere ipfo quafi fatale et confequens, vt mala in¬ 
genia peccatis et erroribus non vacent. (£6enbafelbß. J?ierauf er= 
Sohlet EluluS ©eüius bas @ieid)ntß vom ßt)littbev, unb ben ©d)luß, bett 
ßhttßippus aus biefer Siebe gefolgert: ttamlid), baß ftd) tiiemanb mit 
bem ©erljangniße entfchuibigett forme, unb baß man bie Ue6clthdter nid)t 
hören muße, bie ju einer fold)ett F«t)ßabt 3uflud)t nehmen. P>-opterea 
negat, oportere ferri audirique homines aut nequam aut ignauos et 
nocentes et audaces; qui, cum in culpa et in maleficio reuiöi funt, 
perfiigiunt ad fati neceflitatem, tamquam in aliquod Fati afylusn; et, 
quae peflime fecerunt, eanon fuae temeritati, fed fato efle attribuen- 
da dicunt. Sbettbafelbß. 

93iat» fieht ohne 9]?ühe, baß ßd) biefer ©hilofoph nid)t aus bem 
©d)lamme hilft, unb baß ihm bie Untcrfcheibung unter ben äußerlichen 
Utfachcn, welche swingen unb »veid)e nid)t swinget», 51» nichts nubet. 
(Jr geht nur um ben ©rep herum, unb enblid) beßnbet er ftch an eben 
bemfelben Orte, als wie diejenigen, wcld)e ber un»ermeiblid)en fRcth^ 
wendigfeit beS ©d)icffa!s aües unterwerfen, ©ichbavonsuüberseugen, 
barf man nur baS ©leid)ttiß vom Splttiber unb bas ©efenntniß mit 
etnanber »erbmben, »vclches er »on ben innert» <£igetifcl)aften ber ©eele 
ableget, baß biefelbet» ße su bem ©Öfen antreiben, unb eine natürliche unb 
nothwenbige Folge beS ©diicffals ßnb. Idque ipfum vt ea ratione 
fiat, naturalis illa et neceflaria rerum confequentia efficit, quae fa¬ 
tum vocatur. (£benbafelbß. (£r faget, baß es gleich vom 3f«fange wol)U 
gebildete ©eeieti gebe, »»eiche ohne ©chaben ben ©türm ausl)alten, ber 
von ©eiten beS Fati auf ße fallt; unb baß man anbere fo rauhe unb 
übel geartete ßnbe, wcldie,wenn ße baS©chieffal nur ein tvenig anßößt, 
ja auch ohne ben geringße» ©toß beS ©dßcffals, aus einer frep willigen 
©ewegung gegen bie Saßer 511 rollen, ©ieß iß ein natürlicher Unßern, 
ber biefeS »erurfachet. 3ßuu hat er gefaget, baß bie ßlothwenbigfeittcS 
©chicffals aller ©inge ber Itrfprung iß, warum es wohl ober übel befdjaf-- 
fene ©eelen giebt: alfo muß er fagen, man fönne unb fette bem ©cßicf= 
jede alle Uebelthatet» bepmeßen, welche bie ‘ßßenfehen begehen, fo baß er, 
ba er außer biefem eine ©orfehung erfennet,wenn er wohl fchließer.will, 
©ott als bie Urfache aller faßer anfehen muß. Unb folglid) iß bie ©e= 
fd)u!bigung ©iutard)S fehr wol)l gegründet: benn bamit baS ©leid)niß 
»011 bem ßplmber richtig fep, fo muß man baS ©chicffal nicht bem cr= 
ßen, ber ba fömmt unb es treibt, fonbern bem SBerfmcißer, sutheilen, 
ber eS gemad)t hat, unb ihm nach biefem ben ©toß giebt. ©aß ber 
ßplitiber lange jeit fortrottet, fommt »on feiner Figur; weil aber ber 
©fd)(er ihm biefe Figur gegeben hat, bie eine nothwenbige Urfad)e einer 
bauerhaften ©ewegung iß, fo iß ec bie »vahrhafteUrfache »on ter©auer 
biefer ©ewegung. ©er ganse Unterfchieb swifchcn einem 3Sürfel, ber nicht 
rottet, unb einem Snlinber, welcher fortrottet, alle Folgen, alle Siegel: 
maßigfeiten unb Unregelmaßigfeiten ber Stühe bes einen, unb ber fort« 
baurenben ©eivegung des anbern, miißet» bem SBerfmcißer sugecignet 
werben, ber biefen 3wecn .forpern bie Figur gegeben hat, woraus biefcl-. 
ben nothwenbiger »»eife entfpringen. 3eöetmant» fann bie Elnwetibuiig 
bavon auf bie meufdjlichen ©eelen machet». SipßuS iß biefer ©erwir-- 
rung wp!)I gewahr »vorben; bieferwegen fejjet er, feinen ßhrpßppuS aus 
ber ©adle 511 helfen, »orauS, baß bie ©totfer bie SKangel ber tnenfd); 
liehen ©eele, einem wefentlichen unb ut»»erbeßerlid)en Fehler berSUatene 
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«nb nicl)t ©Ott jufchrciben. Scd heus Chryfippe, fi a Natura haec 
conftitutio aut deuergium: Deum a malo qui excufas. quomodo 
non ille Naturae audtor, atque ipfa Natura, malum malosque genuit, 
fi tales fecit? Hoc caput eft, et arx, vt fic dicam, cauflae, nunc ade- 
unda et occupanda. Aio Stoicos Mali principnim non in Deo, fed 
in Materia ( quae tarnen Deo, vt ipfi aliique voluerunt, aeuo aequa- 
lis, et aeterna) in Materia, inquam, conftitmfle. Itaque cum Deus 
hoinines aliaque faceret, omnia bona ec in bonum fanx.fle, ied re- 
pugnantem aliquani vim et malitiofam in lila ftuffe, atque eile, quae 
alio traheret: atque hinc Interna, atque etiam Externamala exlti- 
tifle. Lipfius, Phyf. Stok. Libr.I. Dili: XIV. Mein biefe etngebi bete 
Stedjtfcrtigung bes Qnpfippus, ift vom 'Plutarch fo reoljl rotberleget 
reerben, baß fte nicht au bem allergeringften bienen fann. ©lefje bte 
2fumerfung (G) bei) bem 2lrtifel paultcmne«:. Cgitfebiuö hat uns em 
mangelhaftes ©tücfe eines peripatetifd)eu 9BcIt\t>eifenerhalten, ScamenS 
©iogenianuS, welcher bie SKängel von ber fiepte beS <IhrpfippuS tn bie# 
fern ‘buncte fef>r reohl gejeiget hat. @ief)e Eufeb. Praepar. Euangel. 
Libr. VI. cap. VIII. pag. 262. u. f. ©iel)e auch baSjenige, reaS: Oeuo* 
maus reibet ebenbenfelben (EhtpfippuS, am angcjogenen Orte, un v n Lap, 

' ntetfe, baß reebcr ([alvin,«. <5. noch einiger an bevor c^riftlidjer 
Söertheibiger ber un6ebingten ©tiabenraal)!, btefem Un lalle auegefepct 
ift, allermaßen fte etflären, baß in ber ©eele beS erften SJienlcpen, von 
©eiten beS S3o|en, feine einjige bringenbe ©genfchaft gereefen. * 

* .ßerr Söaple will uns ^ier etwas übevrcben, welches er fdjroer# 
lieb erreeifen fann. <£c fnget: bie ©ebroietigfeiten vom Ursprünge 
beS S&ofen trafen bas £el)tgebäube ber Steformirten ntd)t: reell jie 
nid)ts lehrten, reoburd) ber $alt 2lbamS notbreenbig gemad)t reut; 
be. SBenti man bas vielleicht von vielen heutigen ylefotmirten 
verftebt, bie meijrentljeils von ber ftrengen £el>re Calvins abgerei# 
eben finb, fo fann es reobl wahr fepn. Mein, wenn Ca^mS fiel)' 
re, bie £efjre ihrer Kirchen ift; fo ift es ganjanberS. Siefer lehret 
ia in feinen Inftit.Chrift. Relig. Libr. I. cap. XVI. §. 9- auSbrucf# 
lid), baß alles, reas uns SDienfchen ungefähr unb jufdlligerreeife 
su gefebeben fepeint, aus ©otteS SBillen l)erru!)re, bannneu Oie 
(Drönung, öte Urfacbe, Oie Zbfuht unb bie tlotbwenöigireit, 
beffen, roaS gefd)iebt, verborgen liegt. Dicam igitur, vtcunque 
ordinentur omniaDei confiliis certa difpenfatione, nobis tarnen 
elfe fortuita: non quod fortunam reputemus mundo ac homi- 
nibus dominari, temereque omnia furfutn deorfum volutare 
(abefie enim a Chriftiano pedlore decet hanc vecordiam): fed 
quoniam eorum, quae eueniunt ordo, rat io, finis, NECESSI- 
T AS , ft plurimum in Hei confilio lat et, et humana opinione 
non apprehenditur : quafi fortuita funt, quae certum eit, ex 
Dei voluntate prouenire. - - - - Sed quae nobis viden- 
tur contingentia, fecretum Hei impulfum fuijje agnojeet fides. 
Non femper quidem apparet fimilis ratio: fed indubie lic na- 
bendum eil, quaecunque in mundo cernuntur_ conuerliones, 
ex fecreta manus Hei agitatione prouenire. ^lUMVOUen Wir 
biefeS auf ben 5yo.lI 2lbamS beuten, ber als eine folcbc äufaUige 
©ache atigefeben werben fann. Cr febeint uns aber, tiad) Cab 
vinS Sehre, nur aufällig gereefen 511 fepn: reell feine Urfacne , ilbi 
ficht unö tJotbtvenÖighit im gbttlid)en 3uit()fd)luiTe verborgen 
liegt; inbem ber@laube erfennen muß, baß es aus einem gebet# 
men 2lntriebe ©ottes, unb bureb Öte verborgene rotteung 
feiner -^«nö, gefebeben fep. Sft nun aud) ber ^-all UbamS ber» 
geftalt, auf geheimen Antrieb, unb burd) verborgene SBirfung bet 
Jöntib ©ottes gefebeben, fo ift er notbreenbig gereefen, unb bat 
nicht auSbleiben fonnen: benn roer fann Rmem JBillen reibeiite, 
ben ? CS hilft auch nicht, reenn man bem frepen ©illen beS 9D?en= 
fd)en hier feine 3Me roill fpielen laßen. Calvin führet m eben bie# 
fern Cap. §. 8. aus bem l)eü. Sfugujtin etreas an1, reeller feine 
«Kepnung hierüber erflaret; baß nämlich ber itepeSBilie beSreteti# 
fd)en gleid)reol)l ber göttlichen 33orfebung unterreotfen fep. Et 
quanquam alicubi definit, partim libero hominis arbitno, par- 
tim Dei prouidentia omnia geri, huic tarnen fubelle hoinines, 
et ab ea regi, fatis paullo poft oftendit^ - - Qua ratione et 
contingentiam, quae ab hominum arbitrio pendet, excludit : 
inox vero clarius caullam elfe quaerendam negat yoluntatis 
Dei. °5it alfo auch baSjenige, nad) bem Calvin, nicht einmal ju# 
fällig, reaS vom ftepen UBillen beS fSteufcben abbangt, (berglet# 
d)en ber ^all 2lbamS vor anbern gereefen ift, inbem man ihn bloß 
aus bem ?DtiSbraucbe beS frepenSBillenS herleitet:) ©0 ift ja aud) 
alles, reas ber 93tenfd) frepreiUia tf>ut, unb vornebmltd) ber SaU 
2lbamS notbreenbig gereefen. Sie neuern Supralapfarn geben 
Iver noch viel beutlicher heraus. 3Jtan lefe fyn nach, reas Ste- 
phanus Vitus nod) vor reenigen fahren, in feiner Apologta by- 
nodi Dordracenae gefcbrieben, fotiberlid) §.41.42.43. p.262 fequ. 
Sch fcbließe hinaus, baß bie ©ebreierigfeiten, reiber bie gulaf# 
futig beS SBofen, bie Sveformirten nicht nur eben fo reobl, fonbern 
noch mehr, als anbere ©emeinfebaften ber chriftlichen Religion, 
treffen. <B> 

(I) ITfan fann öasjenige nicht ebne ©raafen lefen, «?a3 ert»on 
Oer ©terbltd)feit Oer ©dtter lehret. ] «piutarcb, reeller bas Sßor# 
haben bat, 511 bereeifen, baß bie ©toifer bie gemeinen Söegriffe verbot# 
ben hätten, roeld)e bie üOtenfcben von ben ©Ottern gehabt, fangt von 
bem begriffe ber Creigfeit unb Unvergänglid)feit an. Qms emm, 11s 
demptis, fagefet de Commun.Notitiis contra Stoicos, p. 459.Tom. 
III. ber franlf. Ausgabe von 1592. homo efl; natus aut viuit, qui non 
interitus expertem ac fempiternum exiftimet deum ? quid in com- 
munibus notionibus de iis vna voce magis decantatur, quam ift- 
haec ? - - - - Ac fieri fane poteft, vt incidat aliquis in homi- 
nes barbaros et feros, qui deum eile nullum putent: deum eile 
qui exiftimet, fed eundem non fecurum interitus, non aeternum, 
inuentus eft, ne vnus quidem homo. Certe qui athei appellantur, 
quod negarent eile Deos, Theodorus, Hippo: non aufi funt dicere 
deum efl'e interitui obnoxium, fed non crediderunt, aliquid elfe ab 
interitu immune: ac talem naturam aliquam eile pofle negantes, 
notitiam de Deo reliquerunt in medio. Chryfippus vero et Clean- 
thes, cum impleuiffent (vt fi dicam) fuis diftis coelum, terras, 

a'erem , mare diis: nullum horum ab interitu liberum aut fempiter¬ 
num ftatuerunt ; Solo Ioue excepto , in quem reliquos omnes con- 
fumi putant: vt iain is perdat, quod nihilo eft quam perire me¬ 
lius. Eft enim imbecillitas vt pereundo in alium tranfire, ita inte¬ 
ritu aliorum in fe tranfeuntium nutriri atque feruari. Haec vero 
non, vt alia ipforum abfurda, ex fententiis et decretis eorum fe- 
quuntur, aut ratiocinando colliguntur: fed ipfi magna cum vocife- 
ratione in libris de diis, prouidentia, fato, ac natura exprelle omnes 
deos natos elfe et interituros vi ignis autumant: conflatiles opinio- 
ne ipforum, ac fi cerei ellent vel ftannei. - - - - Dicit ergo 
Chryfippus Iouem homini fimilem eile et nnindum, animae proui- 
dentiam. Ergo cum conflagrabit mundus, Iouem (folum quip- 
pe de omnibus diis expertem interitus) recelfurum ad Proui- 
dentiam ibique ambos in aetheris fubftantia perpetuo futuros. 
33?icb bünft, baß hier eine Trennung beS .gotperS unb ber ©eele vor# 
geht, unb alfo em ?cb ift. SBir haben oben gefebett, baß Cl)ri)ftppuS 
voraus gefegt: ©ott reare bie ©eele ber SSelt, unb ifjo bat er uns ge# 
(ehret, baß Jupiter, reenn bie SBelt burchs Reiter verjehrt fepn roirb, 
ftcb an einen anbern Ort begeben roirb. SBir reollen bie SBebre bet 
SBtberfpred)ungen unb ju gleicher Seit eine S5ergleid)ung jreifeben bet 
©ottlofigfeit beS CpifurS unb ber Öottlofigfeit bes Cl)tt)ftppuS befeben: 
Qiii vero, inquit (Antipater) beneficentiam Diis adimunt, ii ea ra¬ 
tione ex parte quadam horum accedunt opinioni, qui ortum quöque 
et interitum in eos cadere exiftimant. Quod fi ergo perinde abfur- 
dus eft, qui deos interitui obnoxios dicit, atque is, qui prouiden. 
tiam et humanitatem iis aufert: non minus a vero Chryfippus abeft, 
quam Epicurus: cum alter aeternitatem, alter beneficentiam deo- 
rum inficietur. - - - - Hic quidem pronunciat reliquos deos 
nutriri, exceptis mundo et Ioue. In primo aufem de prouidentia, 
Iouem ali ait, tantifper dum omnia in feipfum confumat. Nam 
cum mors fit animae a corpore feparatio, mundi autem anima ab eo 
non fegregetur, continenter quidem augefeat, donec materiam iit 
feipfum confumat: non dicendum eile, mori mundum. Qiiis vi- 
deri queat magis fibi inuicem repugnantia dixifie eo, qui eundem 
deum ali et non ali. Plutarch. p. 30. Tom. III. ber franffurtei' 2luS# 
gäbe, 1392. Sft es möglich, baß ein fo fd)arffimiiger 'Ph’lofopf), fo!cl;e 
ungeheure begriffe haben fann? 

(K) (Bin ^ticb, tüortnr.en er Oie Ä-tcbeshänOel Jupiters unö 
Oer Juno abfianOelt, ift mit unjuebtigen Unflhbcteyen «nge# 
füllet.] ©iogetieS SaertiuS ift nicht ber einjige, ber uns bavou belehret: 
Eif't }e, faget er, c# xarar^exeti tb X?usinxü üe no>kct airgfüg vjjf 
uppyTUe uvotyt'y^xcpoTog. ev (xev yctg Tut usfi tu'j ug%atuv <puaio\oyav 

cuyyq&mJ.ciTt ai%qäl; rd trsqi rtiv "Hqav rot Aix «vä-AätV« , Acyu* 
nur« tb; s^axoelüi tI%xc « drtt%iixdg /zoAumv ro to/jx, slxol 
U'j. xicxgOT&TW yccq tuöt-,)v «»«5rAar7a troqlxv, st yjfj ezaivei 
us Ipvffwijv %*fta(Tt/Tai; /iuXKo-j xqcTH<r«t ij UsoTc. «r< re t« vrzqx 

rol; xtq'i leiv&KUv yqa-paai K«TUHexuqi<tiJ.h/>iv. Non defunt, qui et 
Chryfippum lacerent, dicentes illum complura turpiter obfeoene- 
que fcripfilfe. Nam in eo opere, quod de antiquis phyfiologis 
fcriplit, foeda de lunone fingit ac Ioue, ea dicens fexcentis fere 
verlibus, quae nemo nifi illoto ore dixifiet. Turpilfimam enim, 
aiunt, hanc fingit hiftoriam, etfi, vt naturalem laudat, luftris ta¬ 
rnen magis conuenientem quam Diis. Neque ab iis qui de tabulis 
feripfere infertam. Diog. Laert. Libr. VII. num. 187. SBir tonnen 
biefem eine ©teile bes OrigcneS, im IV 53reiber ben Celfns bepfügen: 
Kot) Ti Sei xxrxhiyti'i ras xefi @eüv cctoxu; EXkij'tav Woqiag, 

VijC avTöDev «%!«(, rjff d/ktjyoqxiiivui' ojtb te 0 SoAst/; Xqüttxxos, e 
Tiqv Ztouj tüv (piAoeotpxv xoiXcig <suyyqüm/.uat auverois xty.QtstJ.v,xhsM vo- 
fia^OftEvo;, xxqeqpyvevei ygxtpjv Tv,i fv SX[iu, h y «pptjTOTCtüiT« $ "ügx 

tov Ala iyiygxxlo. Et quid me opus eft enumerare abfurdas de 
Diis hiftorias Graecorum, pudendas et ex fe, et per allegoriam ? 
quando Chryfippus Solenfis, qui plurimis feriptis Porticum Philo- 
fophorum ornafte creditur, interpretatur Piciuram in Samo, vbi 
Iuno depicla eft, morem gerens Iouis non nominandae libidini. 
SBaS für 2lbfd)eulichfeit ift nicht bet) ben ©emälben in ben Tempeln 
beS ^)eibentl)ums gereefen ? 33tan merte, baß ChrpfippuS eine ver# 
blümte grflärung bavott gemacht, es aber auf feinen mora[ifd;en, fon# 
bern natürlichen ©inn gebrehet hat. 3$ überlaffe, ju überfegen, cb fei# 
ne 2lusbrücfe haben feufch fepn fonnen. 50?an hat folches oben in ber 
2(nmerfung (H), in ber angeführten ©teile, aus bem Sicero, von ber 
3]atur ber ©Otter, I 23. XV (£ap. fel)en fonnen, baß et allen 2llberfew 
ten bet SJiptljologie einen verblümten ©inn gegeben hat; er hatte bie 
ganje $l)eologie ber ©toifer baritmen gefunben. 

(L) (Br bM ^igur in Oer pattey öcr ©toifer gemadre.] SJtan 
hat ihn als ben ‘Pfeiler ber ftoifchen ©ecte angefelsen. Chryfippus, 
qui fulcire putatur porticum Stoicorum. Cicero, Academ. Qfiaeft,. 
Libr. IV. cap. XXVIII. ftelje viele bergleid)ett ©teilen bet) bem S0?ena# 
ge, über ben föiogeneS SaertiuS, IV 55. 3tum. 183. 339 ©. bep mir. 
Unb es ift j$um ©prüchroortc geworben, baß bie ©ecte, of)ne ihn, nid)ts 
gereefen wäre: "oSsv tpaiiv fV «vtS ae^s^voj. 

oia; 7tln'joToqy roi S’ ut oxtai dUcwu. 

Wi 
E< \jA yx? Xqtentrcaüx av vfj jod. 

Vnde de ipfo diclum aiunt: 

Hic folus fapit: aft alii velut vmbra feruntur. 
Et, 

Nifi Chryfippus fuilfet; porticus non eilet. 
Diog. Laert. Libr. VII. num. i83- 

(M) ©eneca, (Bpihttus, 2lrnamts laftin (ich nicht fcftr anget 
legen feyn, ihm ihre <£freetbietbung ;u bezeugen.] SBir haben in 
ber?[nmetfung (A) gefehen, roie ihm@eneca, deBeneficiis, bieSBahr# 
heit in bem Sßerfe, gefagethat. (rr führet ihn in einigen anbern 
©teilen, unb faft allezeit ohne £ob an ©leidpvohl befenue ich, baß er 
in feinem ^ractate, de Otio fapientis, verfidjert: cS hätten 3?uo unb 
ShrpfiopuS, burd) ihre Arbeiten in ber ©tubierffube mehr gethan, als 
reenn fie ÄriegeSheere commanbiret hatten, unb er ficht fie als ©elejj# 
gebet beS menfd)lid)en ©efd)led)teS an : Nos certe fumus, qui dici. 
mus, et Zenonem et Chryfippum maiora egilfe, quam li duxiflent 
exercitus, geffiflent honores, leges tuliilent, quas non vniciuitati, 

fed 
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fed toti humano generi tulenint. d'piftetllS weiß biejeniget» ab, bie 
fid» rühmen, bie 5Ö?ei)nungen bes (If)n)ßppuS ju erflaren, unb befiehlt 
ihnen, 6ep (ich fclbß ju fagen: mcim (Ebtpfippus nicht öunfel ge< 
febrieben batte, fo bitten t»tr uns über nichts ju tubmen. Epi- 
ftet. Enchir. cap. LXIV. 2lvtian greift biejetiigen öfters an, welche 
fid) auf baS Sefen biefeö ‘P^ttofopbeti (egen, unb biefes für eine große .ßeb 
bent()at (»alten. ©iel)e Arriani Epiftetum, Libr. I. cap. X. XVII. 
Libr. II. cap. XVI. unb atiberSwo. ©ie mid) bünft, fo fann mannidß 
geroig fagen, baß er ihm ben ©d»imtner unb bie ®f>tc jueignet, bie et aus 
einer $5etrad)tung ber göttlid)en 1 (»re mad»et, welche man bem $ripto= 
lemus erwiefen hat. ®6enbaf. 155. IV £ap. 3acob ©cßegfiuS, fein 
lateinifcher Ueberfefeer feget auf ben Staub, Chryfippus Triptolemo 
diuinis honoribus dignior. 3<h glaube, er verßefß überhaupt, baß 
berjenige, welcher ben Sftenfchen bie ©ahrhett unb ben ©eg jur 5£u: 
genb entbeefet hat, mit mehrerm Spechte 2fltare verbiene, als biejenigen, 
bie fie gelehret, ©etvaibe ju faen. 

(Nj (Er batte feine anöcre ^ausgenoffen, als eine fefw ßlte 
JTJagö.] Söiogeneö üaertius, im VII 25. Sßum. 185. rebet jwep ober 
brepmal bavon. ^xeiro te y^aiHiä novio, fola autem anicula conten- 
tus erat, (fr (>at bereits gefaget, man hatte von biefer alten 53)?agb er: 
fahren, baß (fhvpftppuS gewohnt gewefen, jeben ?ag fünf hunbert gei# 
len JU fd)teiben. H 5’ xxgeSgevagx xfttrßCus «ürw jfAEyEv etc. Anus, 
quae illi alfidebat, dicebat etc. (fbenbaf. S'hitn. i8'. ?D?enage, im VII 
55.339 @. über ben üaertiuS, betriegt fid), wenn er oorgiebt, baß ^lu: 
tarch von berfelben eilten in benen ©orten gerebet hat, bie ichanfühten 
Will : Scribit etiam Chryfippus in commentario de Ioue, et libro 
de Diis tertio, . frigidum eile, abfurdum, et infolens huiusmodi 
virtutis effefta laudare, quod inufeae morfum fortiter pertulerit, 
quod cafte fe abftinuerit a moribunda vetula. Plutarch. de comm. 
Notitiis, p. 439. Tom. III. $rmßf. 2(uSg. fte()eaud)bepm3(miot deRe- 
pugn. Stoicor. pag. 1038.1039. (EhrpßppuS hat hier überhaupt unb oh« 
ne bie geringße 2(bfid)t auf feine (Siagb gerebet. ©ein Stichter vet: 
fleht es alfo; unb er führet biefeS nur an, ben ©toicf'ern vorjuwerfen, 
baß fie fiel» wiberfprechen, unb bie gemeinen begriffe bcflreiten : ©;c 
behaupten, hatte er furj juvor gefaget, öaß biefes gleichgültige 
jsEunge finö, für fein Vatetlanö 31* flerben, unb fidb öet Htebe 
einer 2flten ju enthalten, bie an bemÄanbe bes ÖJrabes fiebt, 
unb Daß einet unb ber anbere auf gleiche 2lrt basfenige thue, 
was bie Pflicht erfordert; unb baß fie boch bestr egen ,t als 
für eine große unb rühmliche (Sache, bereit unb geneigt »raren, 
bas Heben ju retlieren, ba, reo es eine ©ebartde unb ©pott iff, 
»renn man ftch beßen rühmen trollte. 3<J> habe es Emnbermal ge: 
faget, man feget fid) ber ©efaf)t aus, falfd)e 2lnwenbungen ju mad»en, 
wenn man ftd) einer ©teile bebienet, ehe man bas 23orhergef>enbe unb 
Slachfolgenbe unterfuchet hat. SCßenage bienet hier jum Sbeweife ba« 
von. habe etwas in bem 2lt(jenauS gefunben, weld)es bie gute 
tDtepnung beßeitiget, bie man von ber Äeufchheit beS Shrpfippus ha6en 
foll. SOtau lefe folgenbeS : xeüsmnov 0 xvägse cpUov tI-j tJ? toa.c 
ijyefiovu Kxrce fret, /xä)i\oj ixatvw, tov 

inl riJ o^oXoyia ’ACX^T^XT/jlitx <piAxivtSo( xutxt&tIovra. 
tlf Zj-J ccjx$E<’£TtM to T£f>\ A<Pj>oheiw ukoXx^ov atyyuM.t«. Chl'yfip- 
pum, o amici viri, Stoi'corum ducem ac principem, ego mehercle 
in multis admiror, ob id tarnen impenfius laudo, quod famofum 
fuis de obfoniis feriptis Archeftratum in eodem loco ac numero 
fetnper collocarit cum Philaenide cui turpiflimum de venereis opus 
adferibunt. Athen. Libr. VIII. p. 333. 

(O) (Er hat außeroröentlidte 2>ef?rebungett jur 2fußdfung ei« 
nes ©ophisma angetrenbet c > c bas ©otites genennet 
rrutbe.] 2luf ©ried)ifd), s*f£iri)f, von bem SBorte cuqoq, welches 
aceruus bebeutet. ©aber (ommt eS, baf bie Sateiner geglaubet, fie 
fontlteil biefes ©opf)iSma acerualem nennen. Cicer. de Diuinat. Lib. 
II. cap. IV. Ulpiat», 1. 25. ff. de Reg. Iur. hat es befd)rieben, cum ab 
euidenter veris, per breuiflimas mutationes difputatio ad ea, quae 
euidenter falfa funt, perducitur. ©cero befd)reibt eS in beS IV 55. 
XXVIII g;ap. ber afabemifchen fragen, auf eine 2frt, welche bie libkv- 
tung beS 5fßorteS ju erfennen giebt: Primum quidem hoc repre- 
hendendum, quod captiofiflimogenere interrogationis vtuntur. Quod 
genus minime in Philofophia probari folet, quum aliquid minuta- 
tim et gradatim additur aut demitur: Soritas hos vocant, qui acer- 
uum efficiunt vno addito grano. 5S?an hat ein .^otn ©etraibe jum 
Stempel genommen, wie man hier unten fetjen wirb, unb aus biefem 
ganj wahren ©age, ein Äorn iff fein Raufen (Betraibe, f>at man 
fid) bemühet, es tiad) unb nad) fo weit 511 führen, bajj man biefe offen-- 
bare Unwahrheit behauptet: ein Korn iff ein Raufen ©etratbe. 
SUan fann in bem ©eptus SmpiricuS einige 55epfpiele fehen, woju 
man bergleichen verfängliche fragen gebraud»et. 3d) tverbe halb eine 
lange ©teile aus bem (ticero anführen, welche uns belehren wirb, baß 
man, vermittelß beS ©oriteS jeigen wollen, es fbnne ber58erftanb beS 
53?enfchen niemals sur grfetmtniß eines feßen ‘PuncteS gelangen, weh 
d»er bie einanber entgegenßefjenbeti Sigenfchaften unterfeßeibet, ober weh 
d»er bie 3latur eines jeben ®inges gewiß beflimmet. ©orinnen beße« 
Ijet, fragte man, bas ©enige, bas 93iele, bas Sange, bas 55reite, baS 
kleine, bas©roße u. b. m. machen brep .Corner ©etraibe einen ^>au« 
fen ? ISlan mußte antworten: nein; madjen benn viere einen? eben 
bie vorige Antwort: man fuhrunenblich unb obne5fufhoren, von einem 
Äorne bis jum anberu, ju fingen fort; unb wenn man enblid) antwor« 
tete: bieß iß ein Raufen, fo gab man biefe Antwort für albern aus, 
weil ße voraus fegte, baß ein einiges .fern bett Unterfdßeb äwifeßen 
bemjenigen machte, was fein Raufen iß, unb bemjenigen, was ein J?au« 
fen iß. 3d) werbe, vermittelß biefer Sehrart beweifen, baß ein ©aufer 

niemals volltrinft. 3^) rvill fragen: beraufebet ein 5tropfen ©ein ? 
Sßein, wirb man antworten, ©ie benn jweett ? feineSwegeS! webet 
brep nod) viere? 3$ werbe mit meinen fragen vom tropfen ju ?rop= 
fen fortfahten, unb wenn man mir bep 999 antwortet, er iß tiidß be, 
raufcht, unb bep taufenben, er iß beraufdß, fo werbe id> fd)ließen, baß 
ein tropfen ©ein, ben eigentlichen llntcrfchieb, unter ber (jrunfen.- 
heit unb aßießt = ?vunfenf)eit eines großen Printers machet, weldjeS ab» 
gefchmaeft iß. ©enn bie fragen von bvep ®aaßen ju brep älfaaßen 
geßhahen, fo würbe man leid)t(id) bett Unterfcbirb unter genug unb ju« 
viel bemerfen; aüein bie 58erfertiger ber ©oriteit bähen bie ©alß bet 
©aßen, unb fiebebienen ftch &rr fleinßen ^[»eile von ber Sßenge, unb 

gehen von einem jum anbern, um ju verhinbern, bamit il)t feinen fe= 
ßen <Punct ßnbet, ber bie 3ßid?t = ^runfenheit von ber 'Srunfenbeit, bas 
©enigevonbem23ielen, bas©enugvon bem 3«oie(en, u.f. w. unterfebeh 
bet. Sin ©eltmann würbe, mit allem 5ted)te, über bergleid)en 3anfe= 
jtepen lachen; er würbe fid) auf bie gefunbe Vernunft unb benjenigen 
©rab ber Sinftdjt berufen, ber in bem @ebraud)e beS bürgerlichen Se= 
benS ftureicbenb tß, uns überhaupt baS 5ßiele u. b. m. unterfcheiben ja 
laßen; allein ein ©ifputirfünftler von 'Profeßion, fann ju biefem ^ßi^= 
terßuhle feine 3uPu<i)t nehmen: er iß verbunben, formli«i> ju antwor= 
teti, unb er würbe jum wenigßen, wenn er feine 2fußo|üng nad» ben 
Siegeln »er Äunß ßnben fönnte, bie ©alßßatt verlieren; feine aßieber= 
läge würe ber unvermeibliche 3(uSgang. heutiges ?ageS würbe ein irr: 
lanbifcher Sltagißer, ber einem ‘profeßor ju ©alamanca mit hunbert 
(ogißhen Bungenbrefcherepen ju Seibe gienge, unb fid) mit biefer 2lntwott 
abgefertiget fahe, öie gefunöe Vernunft, öie allgemeine tt>i(|en< 
febfift jeigen uns juc (genüge, öaß Oeine Folgerungen falfda finö, 
für ben ©ieger gehalten werben, unb man wüvbe mit 5ßed)t fagen, baß 
ber ‘Profeßov überwältiget worben wate: benn es war feine ©cbulbig: 
feit, in ber Jovme unb nad) bet 58orfd»rift beS ©atibwerfS ju antwor: 
ten, weil man feinen ©ag nach biefer 58ovfchrift angegrißett hatte. Sl)tp= 
ßppuS, welcher in biefem ‘Puncte, feine *Pßid)t fehr wo()l gewußt, h«t 
beutlid» begrißen, baß bet ©otites betSifputirfünßler ju SJIegara, eine 
richtige unb funßtncißige 2l'ußofung erforberte. 5BIan wirb feine Srßm 
bung fehen, nad)bem id) juvot ein wenig Satein werbe angefuhret ha: 
()en : Sed quoniam tantum in ea arte (Dialeäica) ponitis, alfo laßt 
Cicero einen ißertheibiger bet Ungewißheit reben, videte, ne contra vos 
tota nata fit, quae primo progreflii feftiue tradit elementa loquendi, 
et ambiguorum intelligentiam concludendique rationem, tum pau- 
cis additis venit ad Soritas, lubricum fane et periculofum locum, 
quod tu modo dicebas elfe vitiofum interrogandi genus. Quid er- 
go, iftius vitii num noftra culpa eft ? Rerum natura nullam no- 
bis dedit cognitionem finium, vt vlla in re ftatuere poflimus, qua- 
tenus nec hoc in aceruo tritici folum, vnde nomen eft. Sed nulla 
omnino in re minutatim interrogandi diues, pauper, clarus, ob. 
feurus fit, multa, pauca, magna, parua, longa, breuia, lata, an- 
gufta, quanto aut addito aut demto certum refpondeamus non ha- 
bemus. At vitiofi funt Soritae. Frangite igitur eos, fi poteftis, ne 
molefti fint. Erunt enim, nifi ;caueatis. Cicero, Academ. Quaeft. 
Libr. IV. cap. XVI unb XXVIII. Shrpßppus hat fein atiber SJJittel 
gefunben, als baß er nur auf einegewiße ?fujahl fragen geantwortet, 
unb fjtntad) ßille gefchwiegen h<tt. 5BJan hat feine Srßnbung, bie Sehr: 
art ber 9vut)e geneunt. Multum in eo Chryfippus fudauerat, vt fini- 
torem acerui inueniret, fed fruftra: quare fpe inueniendi quod 
quaerebat deiecius, x*t« ieüregov tivx taSj , quod aiunt, exeogi- 
tauerat quem vocabat tov v<ru%&tyvTx xöyov (man fonnte biefes 
burch öec (üutetijfe ü&erfegen, unb biefen ^unßgriß ber 5öifputation alfo 
nennen, wie man bie anbern öec ©ebnittet, bec Hftgncc u. f. w. ge: 
nennet,) cum interrogatus fuftinebat fe priusquam ad finem inter- 
rogans perueniret. Cafaubonus in Perlium, Sat. vlt. verfo vltimo. 
p. m. 521. S3?an jief)e ben Saufau&on in feiner vortreß(id)en 2(uSle» 
gung über biefe ©orte beS (PcrßuS, in ber legten ©atire am Snbe, ju 
Statge : depunge vbi fiftam, Inuentus Chryfippe tui finitor acerui. 
55ie|e Srßnbutig beS ShtpßppuS iß nicht glücflich gewefen: unb wir 
werben fehen, wie fie ^ntneabes übern 4a«fcn geworfen. Cicero, 
Acad. Quaeft. Libr. IV. cap. XVI. Cautum eft, inquir. Placet eniin 
Chryfippo quum gradatim interrogetur ; verbi caufa tria pauca 
fint (*), an ne multa, aliquanto priusquam ad multa peruer.iat 
quiefcei’e, id eft, quod ab his dicitur vto-Jx^Hv. Per me vel fter. 
tas licet, inquit Carneades, non modo quiefeas. Sed quid proficit? 
Sequitur enim, qui te ex fomno excitet, et eodem modo interroget, 
quod in numero conticuifti. Si ad eum numerum vnum addidero, 
multane erunt ?f progrediar rurfus quoad videbitur, quid plura? 
Hoc enim fateris, neque vltimum te paucorum, neque primum 
multorum refpondere polfe. Cuius generis error ita manat, vt 
non videam, quo non poffit aceedere. Nihil me laedit, inquit. Ego 
enim vt agitator callidus, priusquam ad finem veniam eques fuftine- 
bo, eoque magis fi locus is quo ferentur equi praeceps crit. Sic 
me, inquit, ante fuftinebo, nec diutius captiofe interroganti re- 
fpondebo. Si habes, quod liqueat, neque refpondes fuperbis: fi 
non habes, ne tu quidem perfpicis, quia obfeura concedis. Sed 
negas, te vsque ad obfeura progredi: illuftribus igitur rebus infiftis. 
Si id tantummodo vt taceas, nihil aflequeris. Qiiid enim ad illum 
qui te captare vult, vtrum tacentem irretiat te, an loquentem? Sin 
autem vsque ad nouem, verbi gratia, fine dubitatione refpondes 

auca efle, in decimo infiftis, etiam a certis et illuftrioribus co- 
ibes aifenfum, hoc idem me in obfeuris facere non finis. Nihil 

igitur te contra Soritas ars ifta adiuuat, quod nec augendi nec mi. 
nuendi quid aut primum fit, aut poftremum, docet. 

(*) ,T)ieß 6cweiß, baß (»ict eine Sücfe in bem (Diogenes SaettiuS, VII 
55ud)e, in Zenone, num. 82. iß: benn bas 55epfpie[, baS man bafelbß 
von bem ©oph*^wa obuelatus ßeht, fommt ganj flarlich bem ©oriteS 
JU. ©iefeS ha^en Cujaj, Traft. V. ad Africanum, unb ©aßenbi, 
Operum, Tom. I. p. 41. fehr wohl bemerfet. 

(Die ©feptifer haben ßch biefe (Srßnbuug beS (Shrpßppus ju 9ßugett 
gemacht, unb ße ju einem Argumente, ad hominem, bienen laßen. 
?DIan fehe beS ©eptuS SmpiricuS, Pyrrhon. Hypotypof. Libr. II. cap. 
XXII. 53?an merfe, baß ^ioraj bie ©ewtmberer ber 2(iten mit einem 
©oriteS angreift: bie ©teile iß fchon; es wirb mir alfo erlaubet fepn, 
ber 53erfuchung nachjugeben unbfte hetjufegen: 

Si meliora dies, vt vina, poemata reddit, 
Scire velim, pretium chartis quotus arroget annus ? 
Scriptor abhinc annos centum qui decidit, inter 
Perfeftos veteresque referri debet ? an inter 
Viles atque nouos ? excludat iurgia finis. 
Eft vetus atque probus, centum qui perficit annos. 
Quid? qui deperiit minor vno menfe, vel anno, 
Inter quos referendus erit ? veteresne Poetas ? 
An quos et praefens et poftera refpuet aetas ? 
Ifte quidem veteres inter ponetur honefte, 
Qiii vel menfe breui, vel toto eft iunior anno. 
Vtor perrailfo, caudaeque piios vt equinae 

Paulatim 
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Paulatim velio, demo vniim, demo ctiam vnum: 
Dum cadat elufus ratione ruentis acerui, 
Qui redit ad faftos, ct virtutem aeftimat annis, 
Miraturque nihil, nifi quod Libitina facrauit. 

Horat. Epift. I. Libr. II. v. 34. feqq. 

fmbe in bem TJetiagc ein tarnen, ein md)tsÖef?on?erttgec, welches 66s 
fe ift. Cr foget: es habe .^ameabes über biefe Crjmbung beS CljrpfippuS ge# 
fpottet, unb biefe© habe ihn nicht abgehalten, ft'd) beS ©oriteS ju bebienen, 
Wenn er [ich ju beroeijen bemühet, baß eS feine ©Otter gebe. Ridet illud 
inuentum Carneades apud Ciceronem .... Tarnen ipfeCar- 
neades foritice niulta rogat apud Sexturn Empiricum aduerfus Ma- 
thematieos, pag. 339 et 340 dum probare fatagit, non eile Deos. Me. 
nag. in Diogen. Laert, Libr. VII. num. 197. p. m. 343. ‘21 Hem, anftatt 
baß bie SSerachtung beb .farueabes gegen ben (ßuietiffen, ihn hatte 
abhalten follen, ft'd> beS ©orites ju bebienen, fo ift foftljeS basje; 
nige gewefen, was ihn am meijten angetrieben hat, biefelben ju ge-- 
brauchen. 

(P) jDtonpftus von -sSaltfantaft führet ihn jum 23ej?fptele an 
# 1 ; öaf? bie üollfommenffen Äogifrerffänötgen öie Kegeln 
öer ©pracbfttnf?, in 2Infehung öec fDoctfügtmg, (ehr fcblecbt 
beobachten.] 34 will ihn na4 bev lateinif4enUeberfefjung anführen: 
Denique temporibus confequentibus omnino negleäa eft {bona colltt- 
tio verhornt») nul'lusque prorfus exiftimabat {tarn) neceflariam eile, 
quidpiamue ad orationis pulchritudincm conferre. Itaque eiusmo- 
di ftruöuras reliquerunt. - - - Dico autem Phylarchum, Du. 
rim - - . et alios infinitos .... Verum quid opus eos 
admirari, vbi etiam hi, qui Philofophiam profitentur, et de Diale- 
öicis dÜTerunt difciplinis, adeo funt in collocandis verbis futiles, 
vt etiam pudeat dicere. Sufficiat autem argumento vti oratione 
Chryfippi Stoici: (vlterius enim non procedam) quo neque melius 
quisquam, neque exa&ius Dialeölicas difciplinas profequutus eft: 
(bas @Vie4if4e enthalt tut» ... «fisivsv »Seit rat SiuteXTixut 

th%vat »xgißaecv. neque deteriori. iundlura compofitos femiones 
protulit; ex his qui alicuius nominis et famae funt. Dionyf. Hali- 
carn. de Collatione Verborum, cap. XV. p. m. 10. SiogeneS 8aet- 
tiuS fann uns jur ©eftätigung biefeS Urteils fees Sionpftus von 
farnaß bienen; benn wenn er uns an einer ©eite berichtet, baß man 
bie Sogt! beS ChrpßppuS feermaßen bewunbert hat, baß man gefaget: 
es würben ficf) bie ©öfter berfelben bebienet haben, wenn fte eine 33er# 
tiunftlehre nöthig gehabt hatten; fo beoba4tet er an ber anbern ©eite, 
baß biefer Seitweife ni4t gut gefchrieben hat. oJr« S' ixiSofyt lv roi« 
SixtexnxoTt tyhvsTo, ate Soxei'v r»; icÄeixt St» ei rcagit 3eo7t »}v ») Six- 
AexTix», »x uj »v äXK» » » Xgvelirttttai. eov&eut Se tb»? ngay/xasi, 
ts}v k xxrüfiaee. Adeo autem in dialetiica infignis fuit, tan- 
taeque apud omnes aeftimationis, vt plerique dicerent, fi apud 
Deos vfus eflet dialeöVicae, non futuram aliam quam Chryfippaeam. 
Caeterum quum eilet rerurn foecundiifimus, non vsque adeo dictio- 
ne clarus fuit. Diogenes Laertius, Libr. VII. num. 180. fiehe ben 
Cicero im IV 93. de Finibus, im III Cap. wo er von ber 9tf)etorif beS 
Chrpftppus mit beräußerften Verachtung rebet. 

( QJ t£r hat Öen ©runö öetjem'gen VCifFenfcbfift felbff unter# 
graben, öarauf er fo rtel ,ffletft geleget hat.] -(Mer ift ber ©e; 
weis bauen : *piutar4 biethet uns benfelben bar, er faget de comm. 
Notit. aduerfusStoicos, p.437. Tom. III. Crede etiam fociis a ftoa, 
Chryiippum non fortuito, fed prouidentiae duchi a natura editum, 
ima fummis mutare et retro auertere vitae rationes volente: ad 
quam rein nemo homimim fiiit magis Chryfippo idoneus. Sed fi- 
cut Cato aiebat, neminem aliuni praeter Caefarem fobrium et pru- 
dcntem ad reinpublicam turbandarum rerum cauifa acceflifle: ita vi- 
detur hic homo fumma cum accuratione et vi fubuertere, et demo- 
liri confuctudinem, quantum quidcm potuit, idque teftantur, qui 
eutn praedicant, quando de pfeudomeno feu mentiente (eft id dia- 
leöicarum argutiarum de numero') contra eum difputant. Etenim, 
amice, connexum quod fit ex oppofitis, dicere non prompte falfum 
eile; rurfumque affirmare quasdam ratiocinationes, quarum adfumta 
vera fint, et dudlus veri, etiam porro contrarias conclufiones ha- 
bere veras: quamne demonftrationis notionem, aut quam fidei non 
imiertit praefumtionem ? .... Chryfippi autem dialeftica, 
potiilimas partes ac principia lua tollens atque amputans, quam tan- 
dem aliam notitiam non fecit falfitatis fufpectam ! Non enim pof- 
funt quae fuperftruuntur conftare, fundamentis iam pridem non 
fubfiftentibus, ficut hic prima tot dubitationibus et tumultibus exa- 
gitantur. sJMutar4 fe&et baut: baß bie ©ectc ber ©toifer, weldje (t4 
barüber befläget, öafi öie 2ffaöemifet öie gemeinen 25egci|fe öer 
gefunöen Vernunft ttmfehrten, biefeS geßlerS mehr f4ulbig wäre, 
als fte. giim wenigflen muß man fagen, baß unfee ©)tt)ßppuö eben 
fo wohl, als 2frceftlauS uerbienet hat, mit beujenigen Sanften in 9lom 
verglichen ju werben, wel4e bie öffentli4e 5Ruhe ftörten. ©tehe ben 
3lrtifel 2frcefilaus. QcS ift niemals fein größerer ©törer aller Singe 
in bem 9tei4e ber ‘Philofwhie gewefen: unb ob er glei4,bem ffiamen tta4, 
ein Sogntattfer gewefen; fo hat er bo4 in ber ^hat f» fef>r für ben ‘Pprrho# 
niSmuS, als bie aüerhtüigfien ©feptifer gearbeitet. Senn wenn in 
ber ©4iußrebe, wie man vergiebt, baß er verfkhert hat, ber ©chlußfatj, 
ber aus einem wahren Ober; unb Uutcvfafje gejogen ijt, nur fol4erge= 
flalt wahr tft, baß ein wiberwörtiger ©4lußfafe nt4t auch wahr ift, fo ift 
es verlohrne Arbeit, Vernunftf4lüffe ju ma4en, unb man barf ft4 
nicht weiter verfpredjen, ;ur ©ewißheit ju gelangen. Sie allerflürften 
©ühe ftnb problematif4; eSwcire eben fo viel unb no4mef>r, als wenn 
man mit bem ÄarneabeS in Stwifd Riehen wollte, öaft ?mey Sbinge, 
öie einem öritten gleich finö, unter fich felbff gleich finö. ©iehe 
oben ben 2lttifei Carneaöes. Sieß ift bas ©dytcffal bercr, bie ft4 all; 
ju außerorbentlid) auf bie ©pifefinbigfeiten ber fiogif legen: fte fallen 
ettblid) in ihredgenen 9fe|e, unb fönnen ft4 ni4t baraus loSwicfeln; 
fte entbecfen ©4wierigfeiten, barauf fte nicht antworten fönnen, unb 
welche au4 basjenige veruid)ten, was fie juvor behauptet haben, ©ce; 
ro hat ihren ©jaraeter fehr wol)l bef4riebett: ich führe feine Sorte an, 
ob ich mich g!ei4 feerfelben bereits an einem anbern Orte in ber 2(uSga; 
be biefeS SerfeS bebienet habe. DialeCtici ad extreinutn ipfi ie com- 
pungunt fuis acurninibus, et multa quaerendo reperiunt non modo ea, 
quae iam non potiint ipfi diflohiere, fed etiam quibus ante exorfa 
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et potius detexta prope retexantur. Cicero, de Oratore, Libr. II. 
cap. XXXVIII. Sieferwegen vergießt er bie Sifputirfunft mit ber 
‘Penelope, weld)e il)t eigenes ©ewebe felbft wieber auftöfete. Quid 
quod eadem illa ars quafi Penelopes telum retexens, tollit ad extre- 
mutn fuperiora. Cicero, Academ. Qiiaeft. Libr. IV. cap. XXIX. 

(R) iEr hat fich bis auf öie fleinen Kegeln, von öer ißrjie# 
hung öer Äinöec, ernicöriget. ] <£r hat ben 2lmmen eine gewtffe 
2lrt votn@efange vorgefd)ricben,unb angeratheti, tjierju bie adertugenb« 
haftcften auSjulefen, bie man fmben föttnte. (£r hatte au4 lieber ge= 
wollt, wenn cs niögli4 gewefen wäre, baß mau bie ^inber Pott lauter 
gelehrten grauen feilte laugen laßen. Et Chryfippus etiam nutricum 
quae adhibentur infantibus, alleclationi fuum quoddam carmen af. 
fignat. Qiiintil. Inftit. Orator. Libr. I, cap. X. p. m. 55. Ante omnia 
ne fit vitiofus ferm© nutricibus: quas, fi fieri pofiet, fapientes 
Chryfippus optauit : certe, quantum res pateretur, optimas eligi 
voluit. gbenbaf. 1 t£ap. 6 ©eite. ®r hat gewollt, baß bie ^inber bre^ 
3ahre unter ber 2lufftd)t ihrer 2lmmen bleiben follten, unb baß man tl); 
nen gute Sehren geben füllte, ohne ju warten, bis fte alter würben. (£t 
hat eS tii4t gebilliget, baß man fte erftli4 in ihrem ftebenten 3ahre ju 
unterweifen anfinge. 0.uintilian ift feiner 93fepnung. Quidam litte- 
ris inftituendos, qui minores feptem annis dient non putauerunt, 
. . - - melius autem, qui nullum tempus vacare cura volunt, 
vt Chryfippus: nam is quamuis nutricibus triennium dederit, ta¬ 
rnen ab illis quoque iam informandam quam optimis inftitutis men- 
tem infantium iudicat. (fibenbaf. 8 ©. SJfan merfe, baß er ihn auch 
im XI Cap. beffelben 95. 57 anführet. Cr hat bie lJrage unterfu; 
4et: ob man bie@4üler fd)lagen börfe, unbfoldieS bejahet. Caedi ve- 
ro discentes, quanquam et receptum fit, et Chryfippus non impro¬ 
bet, minime velim. Cbenbaf. III Cap. 17 ©. 34 mö4te wohl Wif; 
fen, worauf ft4 VoßiuS, von ben griechifeijen spocten, auf ber 87 ©eite, 
grünbet, wenn er faget: baß ber ©toifer ChrpfippuS ber Urheber berer 
2lnunct<lieöet ift, welche '2lt[)enaus xaraßMmxx»ont nennet. Ai st rm r,- 

uSal xaTußxvxuhxattt bjo(i&.£,ovToi\. Nutricum laclantium canti- 
lenae Catabaucalefes nuncupantur. Athen, Libr. XIV. cap. III. p. 618. 
Sie Sorte, bie id) angeführet habe, unb bie 14 aus bem X Cap. beS 195, 
GtutnulianS anführe, ftnb fein guter ©runb. 

(S) iüv hat ft'd) roohl gehütet, öie berufene ©teeitigfeit, von 
öen möglichen unö unmöglichen foingen, ju vergeffen.] ©ie tft 
ihre©eburt ben Sehren ber ©toifer von bem @4icffale fdtulbig. 3lau 
wollte wißen, ob unter ben Singen, bie niemals gewefen ftnb, unb nie# 
mals fepn werben, mögli4e waren, ober ob alles basjenige, was nicht 
tft, was niemals gewefen unb niemals fepn wirb, unmogli4 fep ? Citt 
berühmter Sifputirfüttftler, von ber ©ecte ju Tiegara, SftamenS Sio; 
boruS, verneinte bie erfte von biefen fragen, unb bejahte bie anbere; aU 
lein Chrpftppus hat ihn ftarf angegriffen.^ -fhtev ftnb jwo ©teilen beS 
Cicero: negi Swxtüv me feito xxra AioSufov xfiveiv. Quapropter, 
fi venturus es, feito neceife elfe, te venire. Sin autem non es, räv 
kSuv&TW eft te venire. Nunc vide, vtrate xglmt magis deleciet x?v- 
cirexeiane an haec, quam nofter Diodorus (ein ©toifer, ber lange 
3eit benm Cicero gewöhnet hatte,) non concoquebat. Cicero, Epift, 
IV. Libr. IX. ad Familiär. Sieß ift aus einem 93riefe beS Cicero ge; 
nommen, ben er an ben Varro gef4rieben. Cr erflaret ben Suftanfe 
biefer grage viel weitiauftiger in bem fleinen 93u4e, de Fato. 3ch will 
etU4e ©tücfe barauS anführen : Vigila, Chryfippe, ne tuam cau. 
fam, in qua tibi cum Diodoro valente dialeclico magna luöatio eft, 
deferas .... Omne ergo, quod falfum dicitur in futuro, id 
fieri non poteft. At hoc, Chryfippe, minime vis, maximeque tibi 
de hoc ipfo cum Diodoro certamen eft. Ille enim id folum fieri 
pofle dicit, quod aut fit verum, aut futurum fit verum : et quic- 
quid fiiturum fit, id dicit fieri necefie efle ; et quidquid non 
fit futurum, id negat fieri pofle. Tu etiam, quae non fint fu- 
tura, pofle fieri dicis, vtfrangi hanc gemmam, etiamfi id nunquam 
futurum fit: neque necefie fiiifle Cypfeluni regnare Corinthi, quan- 
quam id millefimo ante anno Apollinis oraculo editum eflet .... 
Placet Diodoro, id folum fieri pofle, quod aut verum fit, aut ve. 
rum futurum fit: qui locus attingit hanc quaeftionem, nihil fieri 
quod non necefie fuerit: et quiequid fieri poflit, id aut efle iam, aut 
futurum efle: nec magis commutari ex veris in falfa ea pofle, quae 
futura funt, quam ea, quae facta funt: fed in factis immutabilitatem 
apparere, in futuris quibusdam, quia non apparent, ne inefle qui. 
dem videri: vt in eo qui mortifero morbo vrgeatur, verum lit, hic 
morietur hoc morbo: at hoc idem fi vere dicatur in eo, in quo tan- 
ta vis morbi non appareat, nihilominus futurum fit. Ita fit vt com- 
mutatio ex vero in falfum, ne in futuro quidem vlla fieri poflit. 
Cicero, de Fato, cap. VI. u. f. Cicero giebt fattfam ju etfennen, baß 
ft'4 ChvpftppuS bep biefem ©treite öfters in ber Cnge befunbeti, unb 
man barf ficf> barüber ni4t verwunbern; benn bie ‘partep, bie er erwäh¬ 
let hatte, hieng mit feiner Sehre vom ©4icffale tiicf)t wohl jufammen; 
unb wenn er vernünftig hatte urtheilen fönnen ober börfen, fo würbe 
er bie ganje Sftepnung beS SioboruS von Jperjen angenommen haben. 
Tcan hat es oben in ber 2tnmerfung (H) fehen fönnen, baß bie ftrep; 
heit, bie er ber©eele gegeben, unb fein ©leithniß vom Cplinber, nid)t 
»erhinbern, baß alle ?haten beS menf4li4en Sillens im ©runbe ni4t 
unvermeibli4e folgen beS ©4icffalS wären: woraus folget, baß baSje* 
nige, was nicht gefchiefjt, untnögli4 ift, unb baß nichts mögli4 ift, als 
basjenige, was wirflicl) gef4iel)t. ßMutard) fdftägt il>n fo wol>l hierin; 
nen, als in feinem ©treite, mit feem Siobor ju ©oben, unb behauptet 
gegen ihn, baß feine Tlepnung von ber 90?ö*g(id)feit, ber £epre von bem 
Fato ganj unb gar entgegen ift. Plutarch. de Stoic. Repugn. pag. 1053. 
1054. istan merfe, baß bie berühmteften ©toifer, wenn fte von biefer 
Tlaterie hanbeln, nklft einerlep Sege gegangen ftnb. 2frrian hat ber= 
felben vieregenetmet, weld)eS Chrpftppus, Äleanthes, 2frd)fbctnuS unb 
2(ntipater ftnb. Arrian. in Epiölet. Libr. II. c. XIX. p. m. 166. Cr 
bejeuget einen großen Siberwillen gegen bie ©treitigfeit, unb Tlenage 
hatte ihn ni4t als einen ©chriftfteller anführen follen, ber von besChtp; 
ftppuS Serfe, mgi Swuräv, rühmlich gerebet hätte: (Citatur honori. 
fice apud Arrianum. Menag. in Laertium, Libr. VII. p. 341.) benn 
gewißli4 biefe Sorte, yty^ce<pe Ss Xavtriirnot %vixatüt etc. de his 
rebus mira feripfit Chryfippus etc. ftnb an biefem Orte fein Sobfprud). 
Sieß erhellet aus bem ©orljergehenben utib Sftadjfolgcnbcn. Sionp; 
ftuS von ^»alifarnaß, de Collocatione Verborum, im XVII Cap. 11©. 
bep mir, gebenfet, jweenerSractate beS Chrpftppus, wo man unter ei» 
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nem $itel', betganj anbere Sing? »ecfprod)en, einen weiten ©eg in 
trnS ©ebietljebetBeniunftiehtet gemacht. SaS©evB iß betitelt: «■«?> 

ffuvT^sat tüv th Xoyn \m>&v, de partium orationis collocatio- 
ne, unb er fjat nichts, als wahre unb falfche, mögliche unb uttmöglid)e, 
jufällige, jwegbeiitige u. b.a. ©fee abgeljanbelt; eine Materie, bie uns 
feve ©cholaßiBer weiß ausgebrofchen, unb bieCUunteffenj Daraus gejogen 
haben. «jjian merBe, baß (Zhrtfftppus erBaunt, eS waren bie vergangen 
nen Singe nottjwenbigep weife wahr, welches KlenntheS ntd)t bat juges 
ben wollen. Omnia enim vera in praeteritis necelfaria funt, vt 
Chryfippo placet dillentienti a magiftro Cleanthe, qilia funt imrau- 
tabilia, nec in falfum e vero praeterita poflunt conuerti. Cicero, 
deFatO, cap. VII. 03 xXv 3 t TragetyAvböi; cctySeg Uvuyxariov in xx3a- 

oi srtfi KAtayöa« (pteecäxi SoxStri. Non omne praeteritum ex ne- 
ceffitate verum eft, Vt illi, qtii Cleanthem fequuntiir, fentitint. Ar. 
rian. in Epiöl. Libr. II. cap. XIX. p. m. 165. SSBir haben oben in ber 
21ttmerBitng (M), ju bem 2(vtiBel Berengar, gefeljen, baß man vorge; 
geben: es habe 2fbetlnvb eine Behre gclehret, weldje Des SioboruS feiner 
Ähnlich wäre. 3d) glaube, baß ftd) bie ©toiBer angelegener haben fepn 
laffen, ben unmög(id)en Singen einen großem Umfang ju geben, als 
ben jufduftigen Singen, bamit fte bie verhaßten unb abfdheulidjen Fob 
gerungen gemilbert, bie man aus ihrer Beljre, von bem ©dßcBfale 
gejogen. Sieß ifl heutiges 5ag?s eine große Betwirrutig für bie ©pis 
nofißen, wenn fte fcfjen, baß es, nad) ihrer angenommenen ‘©epnung, 
pon (ZwigBeit her e6en fo tmmögtid) gewefen, baß ©pinofa, }.(£. nicht 
in bem J)aag ßüvbe; als es unmöglich iß, baß jwep unb jwep fed)fe 
machen. @ie begreifen wohl, baß biefes eine notfjwenbige Folg? ihrer 
£ehre iß, unb eine $o!ge, welche wegen ihrer 2fbgefchmacBtf)eit, bie bet 
gefunben Vernunft, in geraber Bittie entgegen fleht, bet) ben ©emütfjem 
(Jfel, 2(bfchett unb (Empörung verurfaefet. ©ie finb nicht wohl jufries 
ben, baß man weis, wie fte einen fo allgemeinen uttb beutlidjen ©rutibs 
faß,, als biefett, übern Raufen werfen: Stiles Dasjenige, t»as einen 
XDtDerfpcucb nach ficbyieht, iff unmöglich, unD alles öasjeni? 
ge, roas Beinen iPiDerJpcucb nach ficb jiebt, iff möglich. Allein, 
was würbe ftd) für ein ©tbetfprud) babet) beßttben, wenn ©pittofa in 
i’eiben geßorben wäre? ©üt-De bie 37atur beSwegen weniger vollBom; 
men, weniger weife, weniger mächtig gewefen fepn? 

©ir bürfett nid)t fd)ließen, ohne ju bemerBen, baß (Eljrpftppus bie 
2(uferßeijung ber ZDienfdjett, unb ihre ©ieberhevßellunq in benfelben 
©tanb, Darinnen ein jeber erfdjieuen, unter bie möglichen Begebenheiten 
gefeßet hat- SactantiuS belehret uttS btefeS, unb er führet auch Diiiin. 
Inftitut. Libr. VII. cap. XXIII. p. yo6 feine ©orte an : Melius 
Chryfippus ... qui in libris, quos de prouidentia feripfit, 
cum de innouatione murtdi loqueretur, haec intulit. Thth 33 Stw; 
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(Sben biefer Kirchenvater eignet ihm einen anbetn großen gattet ber 
3ied)tglaubtgfeit ju, ber ihn jtt einer Übeln $h«t bewögen hat: er eignet 
ihm ju, er habe geglaubef, baß feine ©eele, bep Berlaffuug beS Körpers, 
gen Fimmel fahren würbe, unb baß er fiel) entleibet hatte, um biefe @e* 
ligfeit ju genießen. SiogcncS Saertius faget nichts hiervon, er faget 
nur im VIIB- 97um. 18g. 18t. es hatte Jfpermippus gefaget: baßehrt)» 
fippuS, ber von feinen ©ehülern ju einem Opfer etngelaben worben, fuf- 
fen SBein lauter getruufen, einen ©d)winbel befommen habe, unb 
fünf Sage barauf geftorbett fev; baß aber einige fagtett: er fev vor 
d)en geftorbett, ba er jtt feinerBlagb gefaget, fte folle bem Crfel 2Bein JU 
tvinfen geben, ber feine feigen gefrelfen hatte. Multi ex iis, quia aeter- 
nas effe animas fufpicabantur, tanquam in coelum migraturi dient, 
fibi ipli manus intulerunt, vt Cleanthes, vt CHRYSIPPVS , vt 
Zeno. Ladant. Diuin. Inftit. Libr. III. cap. XVIII. p. 194. 

(T) fßvhßt # ü ^ einen ©eDanrert angebcadjt, Den man 
als einen febt: gnteft fSrttmttf eines Dec fcbdnfren ©runöfaRe 
anfeben Bann, Den ein pbtlofopb öes XVII ^abcbmiöcrts ins 
Jdicbt gefettet bat ] £[)ri)ftppuS hat in feinem Buche, von ber S3or= 
fehimg, unter anbetn fragen, attd) biefe unterfud)et: ^at Die tTamc 
öee Singe, ober öte Voefebung, tveldbe öte 5X»elt unb bas 
mmfcblicbe ©efcbledw gemacht, audo Die ÄtanBbetten gern«; 
dtet, Denen Die ÜTenfcben tmtertvoefen ftnD 1 ®r antwortet: baß 
bie Jpauptabßcht ber 37atur nicht gewefen, biefclben frünflich ju mad)en, bie= 
fes tarne mit ber Urfadje alles ©Uten nicht überein, fonbern baß fte bep ber 
Zubereitung unb Bervorbringuug vetfehiebener wohl eingerichteter unb 
höd)ji ntfelidjer Singe befunben, baß fcarauS mit ber Seit einige 33er; 
brteßlichfeifen entftehen würben, unb alfo ftnb fte nicht feinem urfprüng= 
lidjen Bothabeti unb feiner Tlbffet gemüß gewefen, fonbern fte haben 
ftd) in ber ftolge beS SSerteS ereignet, fte ftnb nur als Folgerungen ent= 
flattbcn. Sie Bilbuttg beS menfd)lid)en Körpers betreffenb, faget er, 
fo hat ber allerfeinfle Begriff, bie 37ufjbarfeit beS SJerteS felbft erfor= 
bert, baß ber Kopf aus einem ©ewebe von f(einen unb jarten ©ebeinen 
jufamiucn gefefet würbe, beswegett aber aud) bie Unbeguemlid)feit ha 
ben muffe, ben ©chlögen nicht wfbevßehen ju formen. Sie 37atur hat 
bie ©efnnbheit vorbereitet, unb ju gleicher Zeit burd) eine 21 rt einer Be= 
gieitutig (concomitantia) bie Ö.uelle ber Kranfbeiten eröffnen müffett. 
Sn 2lnfe()ung ber Stgcnb ift es eben alfo ergangen : bie eigentlid)e 
SBirf ung bertfi atttr, welche fte gebohmt hat, hat, vermittelfr einer @cgen= 
wirfuitg, ben ©aarnett ber Baßer l)etvorgebrad)t. 3ch habe nicht nad) 
bem Budßtabett überfebt; bieferwegen will ich bas Batctn bes 2luluS 
©etlius, jttm Seßett bevor, felbß hevfepen, bie biefe @prad)e verßehen. 
Idem Chryfippus in eodem librö (quarto ne?1 n?oveix;) tradlat con- 
fideratque dignumque eile id quaeri putät, st ai rßv voV«« 
■hxtz (funv yhcvroi. Id eft naturane ipfa rerum vel prouidentia, 
quae compagem hanc niundi et genus hominum fecit, morbos quo- 
que et debilitates et aegritudines corporum, quas pafiuntur homi- 
nes, fecerit: exiftimat autem, non fuiiTe hoc principale naturae 
confilium, vt faceret homines morbis öbnoxiös: nunquam enim 
hoc eoiuienifie naturae auttori parentique rerum otnnium bona- 
nim: fed quum multa, inquit, atque magna gigneret pareret- 
que aptiffima et vtiliflima, alia quoque fimul agnata funt incommo- 
daiisipfis, quae faciebat, cohaerentia : eaque non per naturam, 
fed per fequelas quasdam necefiarias facta dicit, quod ipfe appcllat, 
xxto: Traexr.oÄu'faffiv, ficut, inquit, quum corpora hominum natu- 
ra fingeret, ratio fubtilior et vtilitas ipfa operis poftulauit, vt te- 
nuiLfimis mintitisque offictilis caput compingeret: fed hanc vülita. 

tem rei maioris alia quaedam incommoditas extrinfecus confecuta 
eft : vt fieret caput tenuiter munitum, et iftibus offenfionibusque 
paruis fragile : proinde ntorbi quoque et aegritudines partae funt, 
dum falus paritur : fic Herde, inquit, dum virtus hominibus per 
confilium naturae gignitur,vitia ibidem per aflinitatem nata funt. Aulu» 
Gellius, Libr. VII. cap. I. glaube nicht, baß ein dbeibe bet) feinet 
ltnwiffenl)eit, von bem Falle bes erßett DXeufdjen, etwas vernünftigecS 
hatte fagett formen, weld)en Fall wir erßlid) burch bie Offenbarung er; 
fahren haben, nttb welcher bie wahre Urfadje alles unfers (SlcnbeS iß: 
wenn wir nod) mehrere 2(uSjüge aus ben SBerfen beS (£hrt}ßpPu»/ ober 
vielmehr feine 5Berle felbß hätten, fo würben wir einen vortheilhafc 
tern Begriff von ber ©d)ünheit feines 2Bif?eS haben. 

Ser neuere Bhilafaph, von bem ich habe rebett wollen, wenn ich ges 
faget, baß er einen fefjr fd)önen ©runbfafe ins Sicht gefebet, bavon ber 
©ebanfe bcS Shrbfippus ein guter Entwurf gewefen, iß ber berühmte 
Urheber von ber Unterfuchung bev SSabrheit. 3Xatt Bann ben TluSjttg 
feines ©runbfabeS in ben vevfdßebenen ©ebanfen von ben Kometen, im 
234 2fbfabe ber beutlchen Ausgabe feljen, unb baraus urtheilen, ob (ff)rt); 
fippuS auf gleichen Begriff gefehen. 

Sie anbern ©achett betreffenb, bie er jur (Stitfchulbiguttg ber Borfec 
(jung vorbringt, (ftef)e ben 21u(uS©etlius, im I B. I (Zap.) bavon ßn; 
bet mau bie Unterfud)ung tn ben 2(nmcrfungen (E) unb (G), ju bem 
21rtilel paulicwneu, ©iche aud) bie Tlnmcriung (F), bei; bem 2lrttfel 
SDejotarus. 

(U) ©eine BtlDfauleujftt: irt(Eet:«miBum?orebett-]r SiogeneS 
BaertiuS, wenn er biefes jaget, hat eine Becbachtungbaju gefüget, bie ein 
wenig betriegfid) tß. Aier ftnb feine ©orte:7 Hy 33 *3] ja ein- 
Atjs’ w( ävtKov ix tb mSgt&vTOC TB iv xega/j.nxw, o{ cfteSov Si vitoxixi’V'xloß 
tw srAsjff/sv iTzZ' «je* avTOv 0 J/Lapvexäyt; ifirov tAeyev. EraC 
autem tenui corpufculo, vt ex eins imagine, quae in Ceramico eft, 
videre licet, quae ferme a vicino equite occulitur. Quo circa il- 
lum Carneades Chryfippum vocabat. Diog. Laert. Libr. VII. num. 
182. ®S ßheitit, baß er junt Beweife, baß bie Stlbfäule bes tZhrpftpj 
puS flein gewefen, angeführet, es fei) biefelbe von einer Bilbfaule jn 
Bferbe bep nahe bebetft worben. 21üein biefes wäre feljr übelgefdßoff 
fett, unb id) wollte ihm ju Shren lieber glauben, baß er biefe fnadßar* 
fd)oft als einen bloßen gufaü, ttttb nicht als einen Beweis beffen, waS 
er faget, angeführet hätte j Denn enblid) iß eS leicßtiid) ju begreifen, baß 
ein SOIann ju Bferbe uns baS ©eßcl)t von einem Fußgänger von jtenu 
iiiher ©eßalt benehmen Bann, ©enn wir biefem nod) bcpfugeti, Daß 
bie Biibfaule biefeS fPt>ilofopf;en ftfeenb gewefen, (ftatua eft in Cerarni- 
co Chryfippi fedentis, porrecla manu. Cicero, de Finib. Libr. I. c. XI. 
53?att merBe, baß ©ibontuS 2(pollinartS, im IX Br. beS IXB. faget: 
man habe ben (EhrpßppuS vovgeßellet, digitis propter numerorum 
indicia conftridis. ©. auch Carm. XXIII. v. 118.) fo begreifen Wir noch 
beffev, wie bieBtlbfäulejuBfrrbebie feinige, ohne baß btefeS ein Beweis 
feiner Kleinheit gewefen, hat bebeefen Bonnen. 3d) verwunbere mid) alfo, 
baß BoßiuS uttb verfclßebcne anbere ben Beweis gebilliget haben, beßen ftch 
SiogeneS BaertiuS, ihrem Borgeben nach, bebienet hat- Chryfippum 
contumeliofe quafi latrinam dixeris vocabat Zeno, (VofTms de Phi- 
lof. Sedis, cap. XIX. num. 11. p. m. 102Q teile Tullio in 1. de Nat. 
Deorum. Chryfippum Carneades, quia eilet exiguus, ita vt ftatua 
eins in Ceramico pofita a vicino equite occuleretur : teile Laertio. 
(bas heißt geno, ber ®piBuräer.) 3m Borbepgehen will id) erinnern, 
baß man ftd) betriegt, wenn man faget : es habe SiogeneS BaertiuS, 
welcher biefes ©ortfpiel beSKarneabes angeführet, ju gleicher 3fü an; 
gefnhrct: baß eben betffelbe KarneabeS ben ffbvpfippus befchulbiget, et 
fep ein Büdjerfd)marujer gewefen, weil er bie ©erBe (SpiBurs von ©or; 
te ju ©orte abgefd)riebeti hätte: Hüne (Chryfippum) Carneades 
lepide parafitum librorum appellat, quod feripta Epicuri fit fura- 
tus, feripfitque eadem et verbis et numeris Diogenes. Volaterran. 
Libr.XIV. p. m. Sieß hat flchBolaterran ju faqeu erBühnet, als 
wenn es aus Dem SiogeneS BaertiuS genommen wäre. Sieß iß eine ßltia; 
me Umwertung eines anfcerti Borwurfs, ttamlid), baß ShtpßpvuS voU 
ler 37ad)eifer gegen ben (fpiBur ßch angelegen feptr laffen, ein Bud) ju 
machen, fo halb (ZpiBuv einen ^ractat herausgegeben hätte. ©icl)e hiet 
oben bie 21nmerfuug (C). 3\obevt ©tephait unb B)eobov 3mittger 
haben btefen ©d)ni^er BolaterranS abgefchrieben. ©tehe ben 5l)oma; 
ßttS, de Plagio Litterario, p. 170. 171. UebrigenS iß bie Biibfaule utt; 
fers Bhilofophen, nach bem ßMufaniaS, im I B. 39 ©• "id)t in Dem 
(Zeramico, fonbern in bem Collegio gewefen, welches ben 37amcn vom 
Btolomaus, feinem ©tifter, geführet hat. ‘üEßcnage vergleicht biefe« 
Untcrfchieb, ittbem er voraus fe|et: baß biefe Biibfaule in bem ittnern 
Serantifum geßattben habe. Menage in Laertium, Libr. VII. num. 
182. BipftuS hatte cS bereits gefaget. Manud. ad Stoic. Philof. Libr. I. 
Dilfert. XI. p. m. 654. ßMutarch hQt von einer metallenen Biibfaule 
gerebet, bie Dem (ZhrpßppuS von einem feiner ©dßiler mit einer rühm; 
liehen 21uffchvift ge je bet worben. Ä’^fcax^iwj yvv « xgveivxu jj.x3 -«jTijr 

aixeiec, fwava %aAni)'v ävacAwja« insiy^a-i/t 5rS3* t0 iteyücv. 

TivSe vtov XQtjanrxov A’.giscxgiw ävfSijxe 

Twy J^xxitiiuay.m ^gxyyx.Xiöwv y.ozlScc. 

Ariftocreon quidem Chryfippi difcipulus et familiaris, aeream ima- 
ginem in columna ponens, hos elegos inferipfit. 

Hunc Academiacos folitum difeindere nexus 

Chryfippum iuuenem ponit Ariftocreon. 

Plut. de Repugn. Stoicor. init. p. 1033. D. 

(X) fEr hatte Das atbenienfifebe Bürgerrecht «ngmomme« 
; # ; ; Bte «Tritif Des piutardrs hierüber febeint mir allju 
hart.] Et vero Antipater, in iis, quae de difcordia Cleanthis et 
Chryfippi feripfit, narrat Zenonem et Cleanthem noluiffe Ciues 
Athenicnfes fieri, ne viderentur in fuas iniurii patrias. Non di- 
ram, li hi recle fecerunt, Chryfippum peccalfe, cum inter ciues 
Athenienfes fe referri iineret. Id quidem multum repugnantiae et 
abfurditatis habet, quod corpora et vitam tarn longe a patria apitd 
peregrinos conftituentes, nemina nuda patriis fuis referuauerunt: 
perinde ac fi aliquis vxore deferta, cinn alia viuens, dormiens, li- 
berosque ex ea fufeipiens, nuptias litteris non lirmaret, ne iniuriam 
priori vxori fcilicet facere videretur. Plut. da Repugn. Stoicor. p. 4. 

Tem. 
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Tom III AuSga6e wn 1592. 3ebermantt fann fefjen, bag uns ‘Plutarch mar im ©runbe eine Shrlid>feit,unb «ft bafur aufgenommen »orten, allem 
S«elalfid)una unter swenett ©ingen giebt, bie eittmtber nidjt ähnlich bas Verhalten bcS O^mannS, womit fte ber ©eurfbrt er »«gleicht, 
fZ! ®L!2ÄuSbeS^eno unb beslleanthes, gegen it>r Vaterlanb, wirb niemals für etwas anberö, als für eine ©pütterei), gehalten werben. 

/ ttriefterinn Der 3uno $u Tlrgog, ift, burd) ihre 3ftad)[äftigfeit, Urfacfte gewefen, frag her gan« JempeMbiefer 
®6ttinn Dom feuer WMeßrcf worben. ©ie hatte eine iamp'e att$u nahe an bte heiligen Btecraroen gefegt; biefe faßten Swer, 
unb weil fie fofeft fcblief, baft fte nicht jeitig genug aufwachte, ben folgen biefeg Bufaß^uöorjufemmen, fo berührte bag *«Jer 
ben ganten Sempel i Einige fagen, bah fte felbff in ben Slammen umgefommen (A); allem anbere berftcftern, baft fte ftd) 
nocbbtefelbe Mt nach ^hiluntig gerettet (B). ©ie hat Urfache gehabt Jtd) por ber Stäche ber Tfrgier m furchten ; benn 
fte erwah ten, anflatt fie jurücf ju rufen, eine anbere ^riefterinn *. £fe ®urbe war unter ihnen febr wichtig ; fte war bte 
SKiStSur ihrer Unterfdjriften unb ihrer 3etfred)nung £. tiefer föranb hat ftd) tm neunten 3$re pe(oponeftfd)cn %te- 

geö mug {m T cg. rojber ben 3obtntanug ä, hat bemerfef, baft unfere ©hri)ftf, 9>riefterinn1 ber^uno, 3ung- 

fer gewefen. «SHatianug 93tctottu$ hat in feinen Steten über biefe ©fette mit Unrecht borgegeben, baft btefer «ater pon ber 

(fhrpfeiss gerebef, bie Agamemnon entführet hatte. 

/,) Thucydides, Libr.IV.fub fin. I) SEamenS‘PhaeiniS. Thucyd. Libr.IV. t) lofua Barnefius in VitaEuripid. p. 7. 
bie Atimerfung (C). d) Hieronym. aduerf. Iouinian. Libr. I. p. m. 498. 

©jeffe 

(A) OJmige fagen, öaft fte felbf? in Öen Summen umgetom# 
men.] 3Etd)t allein ArnobiuS verfichert eS, fonbern er sieht and) eine 
©chlugrebe, wiber bie Reiben, barauS. Vbi Iuno regina, faget er 
im VI S9. 207 ©. bet) mir, cum inclitum eins fanum facerdotemque 
Chryfidem eadem vis flainmae Argiua in ciuitate dderet ? Siemens 
pon Eflepaubrien hatte ihm biefeS alles, bie ©ad)e unb bie $olge, bärge# 
hothett. Clem. Alexandr. in Protrept. p. 35. SS ift nicht viel 5öeurtbei= 
lungSf'raft habet) gewefen, ftef) eines foicben VeweifeS, wiber bie ©öfter 
ber Jjeiben 511 bebienett; benn auger, bag.fich Sucres einer ganj apnli# 
d)ett ©d)lugrebe bebienet, ben©ienft ber ©Otter überhaupt über ben X?atu 
fen 511 werfen ; fönnte man nicht auch bie $rage beS ArnobiuS wiber 
ihn |el hfl gebrauchen? könnte man ihn nicht fragen: wo ber ©ott 
Sfraels gewefen, als ber König von iSabplon ben Tempel ©alomonS 
geplünbert unb verbrannt? 3 g) weis nicht, woran bie Vater, bet) eittis 
gen ihrer @d)(ugreben, wiber bie Reiben, gebad)t haben. 

(B) Anöctre »ecftdbetn, öaft fte ftd) noch Öiefelbe XZadbt nach 
Philtmtis gerettet. ] SBeil ?l)UC9&»beS, her um biefe Seit gelcbet, 
biefe ©achc,. im IV V. juSnbe, oetftchert; fo ift es ftemlich wal)rfd)ein-- 
lid), bag fie wahr fepn mug, unb bag Tlrnobius einen fel)r Übeln Sin# 
wurf auf eine Sügen gegrünbet h°t (t)- ‘PaufaniaS, im II. auf ber 
59 ©. erzählet: bag biefe ‘Priefterinn nach Segaum ju bem Elitäre ber 
Einern geflüchtet, unb bag bie '2frgwer, aus Shrerbiethung gegen biefe 
§renfratt, ihre ■Auslieferung nicht oou ihr geforbert. Sbenbafelbft, III55. 
«6 ©. ©ie haben auch ihre SMlbfciule erhalten, benn man hat fte |ur 
Seit beS «paufaniaS noch 6epm Eingänge bcSjenigen Tempels gefehen, 
ber abgebrannt gewefen. Sbenb. 1155. 60©. 

(f) £Der Sitiwurf beS ArnobiuS, er fep gut ober fcbled)t, bas thiit 
nichts, ift mit Srlaubnig beS ^»errtt 55aplen auf feine Sagen gegrünbet, 
ob er gleich folche in ftd) halt, ©ec Siumurf biefe« Kirchenvaters i|t 
auf bie Sittafcherung beS Tempels ber 3uno gegrünbet, weld)e er, als 
eilten 55eweiS anfteht, bag biefe ©bttinn nicht bie fDtad)t gehabt, einen 
Ört vor ben flammen su verwahren, weld)er ihrem_©ien|te geheiltget 
tvar. ©tefe 55egebeul)eit ift wahr, ohne bas @d)icffal ber ‘prieftcrinn 
ber 3utto. ©ie mag in ber ffeuersbrunft, umgefommen, ober betreiben 
entaangen feptt, ber Sinwurf wirb baburd) weber bel(er ned) fd)led)tev. 
(Erft. Anm. aus ber Biblioih. Francoife, Tom. XXIX. Part. II. p.195. 

(C) liefet: 55ran& bat ftd) im neunten Jab re öes pelopmefu 
fd?en Krieges eceignet. ] SS ift Sbucpbibcs, ber foldies im IV 55. 
ju Snbe verfidtcrt. ©er gelehrte COtann, welchem bteSßclr, bi? im 1694 

3ahre in Snglanb gemachte Ausgabe bcS SuriptbeS *u vabanfen hat, 
belehret uns, bag Sht’PfiS itn butten Sahre ber LXXV Olpmpias, sttr 
«Priefterinn ber 3m>° eingefefcet worben, unb bag es im 56 3al)te ber 
Verwaltung ihres 'Amtes gefchehen, ba ber Tempel im Reiter aufgegatt# 
gen. .©er ftnb feine Sorte unb feine Anführung : Argis gindem 
fioc anno Cbryfis Sacerdos Iunonis conftituitur, ex cuius faccrdotio 
mos erat Argtuis periochas fuorum temporum numerare. At itla 
quum per quinquaginta (Thucyd. Libr. IV. in ipfo fine fol. 164. 
©iel)e loh. Meurfii Archont. Athen. Lib. III. c. VI.) fex annos fuo 
fungeretur officio, tum demiim lucerna negligenter ad corollas po- 
fita, templum incendio conflagrauit. lofua Barnef. in Vita Euripid. 
pag. 7. Sebevmaun wirb uvtheilen, wenn er ben Ort anfteht, wo 
55arnefiuS bie Einführung beS ShucpbibeS hingefef?et, bag uns biefer 
alte ©efd)id)tfd)reiber belehret, es fep ShrpftS in bem 56 3abve ihres 
ipriefcerthums gewefen, ba biefer Tempel vom $euer verjehtet worben; 
unb gleichwohl rebet 5hu«)bibcS nid)t hiervon; er faget nur: baf ba# 
mals ber peloponefifchc Krieg vor acht unb einem halben 3ahre ange# 
fangen hatte. Senn jemanb beswegen mit fccm SöamefiuS einen ‘Pro# 
cefi attfangen wollte, ft> wate er ein janffüchtiger ©vftbler; benn wenn 
man einmal gewig ift, bag ShrpftS im 3 3ahre ber LXXV Oipmpiasjur 
‘Prieftcvinn eingefedt worben, fo hat man einiges 3ted)t, ftd) auf baS 
Seugnig beS 5Jh«epbibeS 51t grünben, um 311 behaupten, bag biefe ftrau 
im 56 3nhre ihres Prieftertbums, mehr ober weniger, gewefen, ba ber 
Tempel abgebrannt i|t, weil ithucvbtbeS bemerfet, bag fiel) biefer 55ratib 
im 9 3at>re beS peloponeftfchrti Krieges sugetragett hat. ©as heigt itn# 
gefahrim 2 3agre ber LXXXIX OlpmoinS. SaS nod) mehr ift, fo hat 5l)u. 
cpbtbes an einem anbertt Orte, weld)ett 55avtiefiuS nicht angefüfjret, 
beobachtet, firn II55. ju Elttfange, 99 ©. bep mir,) bag ber pefepotte# 
fifd)e Krieg, im 48 Sahre beS Priefterthttms ber ShrpftS aügefangeti 
hat. SS ift wahr, biefeS betveift, bag biefe Priefterinn jur Seit beS 
55ranbeS, im 57 3al)re ihres Amtes, gewefen, unb nicht in bem 56, 
wie Ablaneourt, in feiner Ueberfeputtg beS Shucpbtbes, unb 5barnefuiS, 
verftchern. 

^önigtnn Do« ©eftmeben, ben 19 2pri(, 1689, P geftoeben. ©te^e ©efttveben. 

(Ttccf)u^ a gebürtig Don 'Moli in galten, wirb für einen ©cbriftfteüer gehalten, ber ftd) auf ben magifeften 2tbergfau= 
ben geleget. & ift nid)t gentift, baft er ftd) einen befonbern ^ülfsgeift ^geeignet hat. ©eine Regung über bte ©phare 
bä ©acrobogco ift im 1499 3ah« 5u Sßenebig gebrueft worben. 3d) wtü bag Urthal anfuhren, bag ©abtiei 9iaube Dort ihm 

gefatt|hjf CA). * jur grft beg ©arbo, leben, ber ein 2lvJf ju Siorenj gewefen, t>cr ibn «Je einen m. 
memet bev ben »criercidptern anqeqeben, burdp beren Urtfteil er Iebenbtg Derbrannt worben, ©rfeftet baju, baft er fei¬ 
nen Woceft in berSSibliot^ef beg^ttterg bei $0550 gefeften, unb baft er ein furjweftigcr rHenfcft gewefen, ber einen Saube¬ 
rer acibtelt, unb eine Haturlebre in italientfcften Reimen gemad;t batte. ^ ^ , 

»er Urheber beg Turco- Papifmus hat fteft ftaftlid) betrogen, wenn er ihn, unter ber Regierung beg ©a&fte« fgaufug beg 
III leben laften fB) ©g ftnb faft pei) pahrhunberte, jwifd)en biefem ©ternbeuter unb ber ©tnftfung btefeg Pabfteg, wenn 
wir bem ‘Äbte ©refeimbeni folgenwollen, welcher faget: baft ©teefto„Don ^fcolft benitfi.beg ^erbftmonafg,. g7/ju dferena 
Derbrannt worben c. Äuf biefe ?lrt müftte id) fagen, baft er md)t fti ©nbe beg XV, fonbern ju ^nfange beg X V pahrhuiv 
berfg aelebet hatte 3d) muß nicht Dergeffen, baft man ihn eine jtemltd) gute ®gur, unter ben itahaitfcbtn »intern, machen 
laftt. 9Tfian hat einige Don benen ©ebichten gebrueft, bte er in biefer ©prad)e Derfertiget hat (C). ©g hat jemanb gefäget: baft 
er ein befferer ©ternbeuter, alg fPoete, gewefen d. 

a) Sr wirb Cicchns deEfculo, ober Efculam.s, ober Aefculanus, ober Afculanus, genennet. Sinige fugen, «nffott Cicchiw, Ci. 
chus Ober Chicus. b~) Naudaeana, p. 4i. pcirifer AuSga6e. 0 Giovanni Mario de Crefcxmbem, Iftona della volgar Poefia, p. 47 

et 262. d) Leander Alberti, Defcrit. di tutta ITtalia, fol. m. 267. 

(A) Jcb tritt Das Uctbeil nnfubren, Das ©abriel tlauöe ron 
ibm gefallt bat.] Apolog. des gransHammes, chap. XIII. p.m.344. 
„®ie eituige Auslegung, bie wir von bem ©fttcuS ElefculauuS, über bie 
„©pheire beS ©ncrohuflo hohen, hejettaet pr ©enüge, bag er nid)t al# 
„lein aberglaubifdt, wie ihn ©elvio, Difquifit. Libr. I. cap. III. nennet, 
„fonbern auch nid)t richtig im Kopfe gewefen, wobei) er ftd) bren ©in# 
„ge ju beobachten befttflen, weld)e nichtsweniger tl)un tonnen, als bag 
„fie feine Starrheit beweifen: jum erften, bag er beS ©acrobufio 55ud) 
,,nad) bem ©inne ber ©ternbeuter, ber Slefromanttflen unb Shirofco# 
,,piften ausleget; sum anbern, bag er eine groge Anzahl verfalfmter 
„©chtiftfteüer anführet, welche mit alten <DM)rchen unb Kinberpoffen 
„angefüüet finb, als 5. S. ben ©alomon, de vmbns idearum , ben 
„^ippard)Uö, de vinculo fpiritus, de minifterio natnrae, de Hierar- 
„chiis fpirituum ; ben ApollottiuS, de Arte magica, ben Soroaftcr, 
5>de Dominio quartarum oftauae fpherae, ben Jptppofrateö, de ltel- 
„lamm afperiibus fecundum lunam, ben Elftafon, de mineralibus 
„conftellatis, unb viel anbere bergleichen; unb sum britteit, bag er ftd) 
„ber Offenbarungen eines ©eifleS, ffloron genannt. (IV Sap. ber ©phare,) 
j,fehr oft bebienet; welch«, wie er fagte, von ber Orbnung ber Sh«uhiwm 

II Äanö. 

„gewefen, unb weld).er, ba er unter vcrfchiebenen anbern fragen and) 
„gefraget worben, was bie Riechen beS WonbeS waren, gans furj sur 
„Antwort gegeben: vt terra terra e(L Allein augerbettt, bag er fich 
„biefen ©eift an feinem Orte ber befagtett Efttslegung jueigtiet, fo ift 
„leid)t su urtheilett, bag biefe Srsaf)!ung beriettigen gleid) ift, was Pli# 
„niuS in beS II S5. XXX Sap. von bem ©prachleifrer Efppton faget: 
„ber ben Teufel befchworen hat, um su erfahren, aus weitem fanbe 
„ferner gewefen 1 „ £eo AllatiuS, de Patria Homeri, p. 3 tt. 4 er# 
Sahlet bie Antwort biefeS ^lorotiS viel weitläufiger; Patrum noftrorum 
memoria, (hi^ h«gt biegeit nicht wohl wißen, wenn er gelcbet hat.) 
faget er, Cicchns Afculanus Comnientar. de Sphaera, cap. IV. tradit 
Floron fpiritum naturae nobiliffimae ex Cherubinica hierarchia 
quaerenti, quae eilet illa vmbra, quae in luna confpiceretur , tradit 
refpondifle, vt terra terra eft, fic idea humiditatum eft terra; fi 
totam vmbram habueris, te non decipiet, ficut vmbra. Rurfumque, 
ab alio de Chrifto interrogatum dixiße, carnetn fumfit hutnanam, 
vt per ipfum faluaretur omnis caro. t 

(B) 2)ec Ucbebec öcs Turco-Papifmus - . . laßt tbn un# 
tec Der Regierung öes pabffes, pgulws öes III, leben.] Sr lebet 
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tiefen ‘pahfl unter diejenigen, die der fcfjmirjen Äunft ergeden gewefett, 
und ec wirft ihm, ntö einen beweis t>m>on, feine genaue Sefanntfcpaft 
mit dem Afculani, dem berufenen 3<mberer vor: Sutliuius, in Turco- 
Papismo, Lib.I. cap. VIII. pag. sy. Paulmil tertium cum CecioAfcu- 
lano, magiae ct necromantiae infigriiter perito, magnani familiari- 
tatem habuifie teftarstur hiftoriae. SIcidan. et Verger. (bhibnn, ei; 
nev non diefen ©cpviftlMerti, die er cmfii^ret, fann diefeö §ef)ierö nid)t 
6efcf)uldtget werden. Sieg find feine Sßorte, die er nttS einer ©cpmdl); 
fcl)rift gejogen, die wider diefen fftatfl ;um 33orfcgeine gefommeu war. 
An non turpifliiniiin eft, te pendere totum ab Aftroiogis et Necro* 
manticis? Negari faflum non poteft: nam et humoribus illos et fa- 
cultatibus atqtie donis ampliftcafti, Cechim, Marcellum, Gauricum, 
Lufitanum, et alios. Sleidan. Lib. XXI. pag. m. 668. aufs 15-49 Sdpr. 
55ag pcigt uaef) der bepm (i'rcsmn gedvueften franjiöfifepen UePcrfe|ung, 
fol. 379 verr. „3(1 die9 mept eine fcpcinblicpe 0acpe, bag du gaü*licp 
„non den ©terndeutern und ©cpwar;hinft(ern abpangeft ? Sief fann 
„nid;t geleugnet werden: denn du paff fie ju gieren und Vermögen be= 

„fordert, und mit ©efdjenfen begabet: namticb den deciuS, den ®ar= 
„cellus, den ©auricuS aus ‘Portugall, und andre. „ ©leidan faget 
wol;(, dag einSeciusSPetl au der ©nabe Paulus des III gehabt; allein 
er giebt ipm den Sunameu Afculanus nid)t, und alfo fann er den .ffopf 
mtö der ©cpliuge sieben. Sßenn er, den ©auricuS betreffend, eben die 
Söeoutfamfeit gebrauchet; fo wurde mau ipm den ©cptiiper nicht vor; 
ruefen fonnen, bag er einem Italiener Sortngall sum 23atcrtande am 
gewtefen Ejatte. 

(C) tYlan bat etliche ron Den (Bebidbtm geörudft, Oie er in 
ttaltenifcbet Sprache gemacht.] ©ein ©ebiepte, della natura dell’ 
Umverfo, iff jtim erftenmale im 1478 3af>re, mit der Auslegung eines 
Ungenannten, naef) diefem im 1516 3al)re, und endlich im 13323^? 
in 8 gedrueft Worden. Crefcimbeni, Iftoria della volgar Poefia, p. 306. 
55er 5lbt Crefcimbeni verfiepert auf der 4 @. am angejogenen Orte, bag 
die Opera intitulata L’acerba di Maeftrö Cecco d’Afeoli Aftrologo 
del Duca di Calavria, das f!id)t gefepetl pat. 

ßer^vt&%n5a !n ^fdften, mar ein ffemlid) guter ^^tlofop^ 31; ©nbe beS XVI 3afirbun* 
ws,. 6 ACt^e ntß'fy -&af ?V fa? ifa!i:n'^ Cieogna tfr, ober Cigogna. ©r lief; im 1592 3apre ju fßicenj ein 
^Htd) brueftn (A). ^onig fM btefe 2(uSgabe ntd)f gebannt ©S pm ein Strebt ©tqoqru; gelebt, ein öicentinifcber 
©beimann, cm ©ottesgelehrter, $h‘Iofoph unb fDoctor ber 9ied)fe, unb Nuntius ber ©tobt Vtcenj. 9 £>iefi fmb bie StfeLbie 

jugefd)rieb»rt ^at (R) gc3eben' bas w öem »on ^Senebig, unb bem Diat^e ber Seiner, ben x6 beö £eumonat$ 1605, 

n) Cr faget, dag ©conta im 1603 3afire, Quaeftiones naturales, herausgegeben ha6e. 

(A) lieff tm 1392 2Jabre ju X>icen5 ein Zueb örtnfert.] 
Sieg iff ein Omartante non so ©lottern, unter dem $itel: Qiiaelfio- 
nes naturales in quibus iuxta Ariftotelis principia nmlta diligenter 
pertraflantur, et fumma facilitate difputantur contra Robertum lu- 
uenatenfem. 3cb tjabe ein ©uef), welches im 158t Sabre ;u ©cnedig 
gedrueft, und betitelt iff: Quaeftiones tres R. P. Domini Honorati de 
Robertis Iuuenatienfis, Congregationis Lateranenfis, Canonicorum 
Regularium Sanöi Auguftini. Sieg find die fffamett und 3Btirdeit 
des ©cbriftffellcrs, welchen ©conia widerleget. (£r jwaefet hin und 
wieder einige andre an, den 2lt>errhoeS, den ©omponatius, den gimara. 
heutiges 5ageS find alle dergleichen ©griffen rott ffhledffem ©cljrotund 
$orne. 

(B) ©trojjt Cigogna ; ; ; bat bem -«Serjoge t»on Vet 
nebig, unb bem ?{atbe ber Jebnec ? ; ; x6oy, ein Zud) yu; 
gefebtieben.] S'S iff betitelt: Del Palagio de gl' Incanti, et delle 
gran meraviglie de gli Spiriti, et di tutta la natura loro. Sie2fuS« 
gäbe, welcher ich mich bediene, iff non ©refeia, apprellö Comino Pre- 
fegni, 1605, in oftauo. SaS ©udiernerseidjuig 511 Cftforb bemerfet ei* 
ne 2lusgabe non ©icenj in quarto, die and) im 1603 Sabre gemacht 
worden. Völlig bemerfet nur die 2fuSgabe non 1617. Sicfesäßerf iff 
im folgenden Sabre ju Sein in öctan, (ateitiiffb gedrueft worden, un= 
ter dem ?ite( : Magiae Theatrum de Spirituum et Incantationum 
natura. Ser Urheber diefer Ueberfe^ung he$* Safpar SnS. 

©CCd/ ein fpantfdjer ©cfjrtftjleKer einer ^tflorte bon ^eru. ©lebe £eo. 

(SÖtarfin bu) ein 3efuife, iff für ben afferberühmteflen Dthetor bes XVII ^affrhunberfs gehalten morben. ©r 
hat im 1661 ©ahre eine 2lna!pfm ber Sieben beö ©tcero brucfen [affen, mcldbe Pielmal unb namentlich ju 5>artä im 1704 3abte 
mieber gebrueft morben. ©r hat uherbieff eine ^iditfunjt, eine ^tfforien ^u fchretben, unb eine Siebefunft hinterlatTen. ©r 
iff ju Q)pern im 16693^ gefforben 

4) 2fuS den SJtemoiren non Srenoujc dpeumonat 1704. 2frt. 93. 

©tttüttf ber ©ohn begjenigen SKiltiabcä, ber bie Werfer in ber berühmten ©chiachf bep SDZarafhon ubermunben fiaf 
iff einer boit ben beffen ^riegöoberffen ber Siepublif %hen gemefen. ©s giebt ©effhidjtfdjreiber, melche erzählen, baß er in baS 
©efdngntff gefegt morben, barinnen SKütiabeS gefforben, unb baff er nicht eher heraus gelaffen morben, ais bis er bie ©elbbuße 
bejahlt gehabt, bie bem fBerfforbencn mgeforochen gemeffn; unb baff er fein Mittel gehabt, biefelbe befahlen, menn ©Ipinice 
feine ©djroeffer unb ©hfrau / ben ©alliaS nicht gehetrathet hatte (A). 'Xnbre fagen, baff er feine Srepheit ber ©rlaubniff fei« 
nen Sßater ju begraben, frepmiUtg aufgeopfert hatte (R). SJfan mirb biefe leffte SDIepnung nicht mohl «überlegen fonnen 
menn man faget, baff er mögen feiner fteberlichfeit in feiner 3uff<mb perfchrieen gemefen (C); benn btejenigen felbjf bie ihn 
laffern, fmb einig, baff fein Nature! frep unb öodfommen groffmuthig gemefen . Sffian hat Urfacffe, ju glauben, baff es ihm in 
feiner ©»ff^ib, mie einige fagen b, meber an ben Sßorthetfen ber Unfermetfung, noch an ben ©aben bes ©eiffes gemangelt hat. 
3d) merbe oicl 2)inge megen feiner ^eirath, mit feiner©chmeffer, fagen (D). ©r hat ftd> in ber ©chlad)t bep ©alamis her- 
»orgefhan c, unb ftd) bep ben'Xthenienfern fo beliebt gemadff, baff er gefeffminb ju ben grbfften Remtern erhoben morben. ^Sar 

" her eMail Gleite fe> Mnh m, hae @e;fe ejne mafj^jge ©tuffc an bem 3Reibe, ben mutt ihm fein Q3erbienff auf ber einen ©eite giinfftg, fo fanb er an ber anbern ©eii 
miber ben ^hemiffofles gefafft hatte, ber fd)on fett fanget- Seit in allffi groffem Infegcn geffanben hatte (F.): mefcheS tu mün= 
(eben ‘21h(aff gab, baff ftd) ein attbrer auf beit ®eg machen modffe, ihn aus^uffechen. 55te ©hrfichfeit ©tmons, unb bie gute 
Orbnung, bie er unter ben athenienfifd)en t&olbafen einführte, melche er unter bem ^aufanias, bem Selbherrn aller ©riechen, 
einem troffigen unb harten Sfflanne, commanbirte, trugen oiel baju bep, iacebamon bie Obergemalt aus ben Rauben ,fu fpielen, 
melche es über ganj ©rtechenlanb hafte, unb biefelbe ben ^Ithentenfern^u ju menben. Me ißerbunbenen begaben ftd) unter fei- 
«re Währung, um ben fjßaufanias in ^Sp^anj ju belagern A, beffen üble Aufführung fte nid)t langer ertragen fonnten, unb barauf 
bie ^erftaner in einer ©tabt ^h^acienS e an bem bluffe ©trpmon anjugreifen. ©ie fdffugen btefelbett an biefem bluffe, 
morauf fie ans knb fliegen, unb bie ©tabt bermaffen enge einfchloffen, baff fie ber©tabthalter, ber an berfelben Heftung oer- 
^metfelte, itt ^Sranb ffeefte. ©tntge ^ett barauf bemetfferte ftd) ©tmon ber3nfellepros (F), pon ba er bie ©ebeinc bes ihe- 
fatS nach Athen bringen lieff. ©eine nad) btefer Seit üerrichtefen fjelbenthafen finb michtiger gemefen. ©r hat ftd) nicht be¬ 
gnügt, ben $et-ftancrn alles baSjenige abmnehmen, mas fte in ®rted)enlanb befaffen; fonbern er hat fie and) in ber erffen Jjiffe, 
bis in t'hrlanb Perfolget, unb ihnen feine3etf gelaffen,ftd) m erholen. Qßenn er ftd) bermaffen gebrauchen muffte, fo menbetc 
er fie jur Untermerfumg an; allein menn ihm bie lifftgen©rtffe gcfdfföfter ^u fepn fcffienen, fo bebiente er ffch bt'effs Mittels, bie 
©fabte |tt gemittnen, inberrt er fie jur ©mporung reffte. Alles biefes perrid)fete er mit fo giücfitd)em Fortgänge, baff ftd) feine 
©olbafen, beS Königes Pon Werften, in bem fanbe jmifeben 3onien unb ^amphplien fehett lieffen. Auf bie erhaltene ^unb- 
fd)aft, baff es bie flotte btefes Monarchen gemagef, ftd) an ben Hüffen pon 3>amphpitett ffhen ju (affen, lief er mit ^mephunbert 
©aleet-en aus bem fbafen pon ©nibus aus, unb griff, nad)bem er bie ^hdfeliter be^mungen, biefe flotte an, unb richtcte'fte bep 
ber 5Hüttbung bes©urpmebons jjuÖrunbe (G)j er Itcff an eben biefem ^age fein ^rtegSPolf auSfchiffett, unb fd)fug baS ^»eer 
beS ÄotttgeS pon Werften fanbe /. hierauf lieff er bie achtzig ©egel ber ^hbnicter angreifen, melcffe ftd) mit ber glofte 
biefes ©Ronard)en pereinigen feilten, unb er übermanb fte fo pollfommen, baff ftd) nicht ein einffges rettete. 10er 'Jrtebensfchluff, 
ber bie Smcht Pott fo Ptelen©iegen mar, franfte bcn^etnbgraufam (H). SDie Äriegsperrtmtungen ©imons nach biefem ode- 
bett, beffunben in Uebermtnbung ber ^h^cier, unb ber ©tnmohner ber 3nfel ^hafoS; metl ihm aber biefe ©tege eine gute ©clcgenheir 
barbötheti, bie er aus ben ^)anben lieff, ein thcil Pon 'iDlacebomen ju erobern: fo befcffulbigte man ihn, baff er ftd) burch bie ©e- 
feffenfe bes Königes AlepanberS hatte beffeeffen laffen. ©r red)tferttgte ftd), unb mürbe pollfommen frep g,ff?cod)en. ' ©s mar 
ihm nid)t fo letd)f, ein anbei- Ungenntter abflumenben, «peld)es ftd) miber ihn erhob; benn er fonnte bie Verbannung bes Offra- 
ctsmuS nicht permciben. ©r hatte ftd) burd) bie Zuneigung, bie er gegen bie facebamonier hegte, unb burd) feine ffÖtberfeh'licb- 
fett gegen bie ©emalt bcS berhafft gemacht, ©r mollfe bie ©emalt lieber in ben^)dnbeu ber SÖornehmffen fehen, als fte 
ber QBtllfühv bes Röbels überlaffen, ©ieff machte ihm Ptel §einbe, bie ihn ntclpf allein aus ber ©tabt jagten, fonbern aud) per- 
hinberten, baff er unter bem .^rtegsheere ber Athehtenfer miber bte ktcebamonter bienen borfte. ©r hatte" ftd) unter feiner Ver¬ 
bannung bahin begeben, als ein ^repmilltger ju fed)ten, unb er muffte ftd), megen ber Klagen fetiter §einbe, ipegbegeben. lOie 
©cffladir, melche bie Athem'enfer m biefem Kriege bepm ^anagrer perlohren, nbthtgfe fie, t'hn jurücf ju rufen: feine pornehmffe 

©ofge, 
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nadj feilt« 3'jrMtuiiff, »oe, ben Sneöen rcieber fjerju|Mm, unb er rcor fierimteii ci'ücflich (I): weil er aber faß, 

Bag fte an tilgte, als an öen Ärieg, ^eöadtfen, unö babep beförderte, bag biefe frtegerifdje Neigung, wenn fte nicht mtöer bte 
53aiharn angemenbet rouröe, Unruhe unter ben ©riechen erregen mochte: fo machte er alle Tlnftalten, bte Infel Snpern unb 
2legppten anjugretfen. Sr gewann eine ©eefcfjlacftf wiber bte ^erftaner, an ben Muffen p0n 9>ampfjt)lien, unb wenn er mchC 
unter bet ®elagerung> wn ©turnt, auf ber 3nfel Supern, gegorben wäre , fo glaubet man, bag er gan? ‘21egtwfen beuwinaeit 
ßabe würbe s. ©eine ^repgebtgfett gegen bie ganje ©eit, unb feine ^tftlbtbaftgfeit gegen bie Firmen, waren unberalefch» 
ltd} h, wie man es im iutorett fegen farm, ©utbas eignet il)m ein wrtrefflic^e« £?ud), über bte^unfi, su, wie man bie'W«* 
De erfettnen füll*. ' 

a) ©ie!je in ber Jfntoecfung (C), bie 2lnfüi)rung beö ©tefimbrotus Sgagus bepm «piutard). I) ©iebe bie %rtterfunn fC) 
O Plutarch. m Vita Cimonis pag. 481 ä) ©ie tonnten ign nicht gefangen befommen, et entwifegte ins gef)eim. Plutarch.in Vita CF 
tnonis, p.483. ©lege tu bem 3frtife( Cleömce, bte2lnmcrfung (A). 0 Samens f£to»e, ftetie bie 3lnmerfunq (B), ben betn Sirtifel 
3fgef!polts. /) (Tr bebtente gd) einer .ftticgslig, bte glucflid) gewefen, ttnb vom ©tobot cmö ©icilien, ito XLI B. äuf bie 77 ÖfompiaS 
tefdjneben wirb <5r lieg feine ©ofoaten nur perfiflntfd) fletben g) ©lege ben ‘Plutarch im Beben Cimons. h~) ©iefie ben Cornelius 
3?epcä im Beben Cimons, IVCap. Cicero, v>ou ben«Pftict?üen^II B. XVIII Cap. QMutavd) iw Beben Simons, 484 ©. beS2tthenLs XII B 
S33 @. welcher baS X 35. beS 'Jbeopompus nnfuf)l'et. i) eygu^et imrosninot ßißAiov äxviizsic-j, Adxnifabilem librum de coenofcendi» 
equisi agentem fcrlpfit. Suidas in Ki^ut. 6 

(A) <6s giebt (Sefcbiebtfcbretbec, welche etilen, 5ag et in 
t)fts (Bcfanqniß gefettet xvotöen; wotiimerc tYliUiabes gcf?oc= 
ben, unb öag er nicht ebec becausgelajfeit wotöcn, u. f. w.] 
Cornelius BepoS lg biefer 93Jeptiung gefolget: Qiium pater eins, fuget 
er in Vita Cimonis ju2ltlfange, litem aeftimatam popnlo foluere nort 
potniflet, ob camque caufam in vinculis publicis deeeffifiet, Citnon 
eadem cuftodia tenebatur, neque legibus Athenienfibus emitti pote. 
rat, nifi pecuniam, qua pater multatus erat, fohiifieu CalliaS, fe&et 
er baiu, welcher befer mit (Selbe als 2tbel verfebeti war, wünfebte, fid) 
mit ber Clpinice ju verbdratgen, unb erbot!) fid) ;ur Bejablung ber 
©cgulben Cimons, wenn man fte il)m verwiegen wollte. Citnon ver* 
Warf ben Bortraq: allein Clpinice fugte, fte tonne nid)t jugeben, bag 
beS BDIiltiabeS ©ol)n in bem ©efangniffe gürbe, ntib baji fte, ba fte 
foldjeS burd) bie -f>eiratf) mit bem Catlias rerijinbevn tonnte, fofcbeS 
tbun wollte, ©ieg war bie 21uftojung ber ©ad)e: Cimon bat burd) 
bie 33erf)eiratl)ung ber Clpinice, feiner ©djwefcer, bie 5vcpf)eit wiebet er= 
galten; (Tali modo cuftodia liberatus. Cbenbafelbg.) einer ^rau, 
bie nid)t für feufd) gehalten würbe; ( Plutarch. in Cimone, p. 480. F.) 
3^ rebe in ber 2(nmecfimg ( N), beS 2(rtifelS peribles, von tl)r: fie 
fät einem BOIaler nid)ts abgefd)lagen; bieg tjt ''Polpgnotus gcwefeti: ich 
weis nid)t, ob er il)t feine Crfenntlid)feit auf eine anbre 2fvt, als burd) 
bas Sitbnig ber Baobiee, bejeuget t)at. ©iefes ju vergehen, mug man 
wigeu, bag^olpgnotuS, ba er bie trojanifchen ©amen ju malen gehabt, 
bie Saobice ber Clpinice ganj ahnlid) gemalt hat. Plutarch. in Cimon. 
pag. 480. F. 93Ian merfe, bag Joerobot, wenn er in beS VI 95uch< 
CXXXVI Cap. von bem g>roee(Te beS Sliiltiabes rebet, nichts webet 
von bem ©efÜngnife beS Katers, nod) von bem ©efanguife beS ©ol)- 
tieSfaget, unb ganj beutlid) eingiegen lagt, bag ?9IiltiabeS nicht ges 
fangen gewefen. ©iefer groge 93innn hatte bei; ber Belagerung von 
fparoS, einen gall getl)an, unb fid) an ber dpüfte verlebet, unb bieferwe; 
gen hat er bie 2lnf(age nicht felbg beantworten tonnen, ©eine 93er/ 
wunbung hat ihn im Bette gehalten: man hat ihn 5U einer ©elbbuge 
von funfgg Talenten verbammt, unb wie er fürs barauf an ber)5ciu(nig 
feines ©chenfels gegorben ig, fo hat fein ©ohn Cimon bie ©elbbuge 
befahlt, ©ieg ig beS ^erobotusCrjahlutig. Cs mangelt einllmganb 
barinnen, ben unS^lato in Gorgia, 352 ©. B. bei) mir, belehret, ©as 
Urtheil enthielt, es follte Sgiltiabes in ein gngreS ©efeingnig gefegt 
werben: allein bie Söerfammlung ber ‘Prptancr hat fid) bemfelben wu 
berfe^t : Mi/ti^3^v äs rev (v Mxgaäiüvi fie to ß&fuSf’Ov ly.ßxAÜ-j !\pyj<pl. 

extra’ tjß « [J-yj Stet rot argurutit, hintatt av. Miltiadcm verOj qui in 
Marathone pugnauit, in carceris barathrum detrudere decreuerunt, 
ac nifi obftitiflet magiftratus, proculdubio incidiffet. C'S ig feltfam, 
bag Cornelius Sftepos, wenn geh bte ©ache fo jugetvagett hat, fie fo er= 
jahlet, wie wir gefehen haben; unb biefeS hat er in bem Beben beSSJIiU 
tiabeS gefaget: Hane pecuniam quod foluere non poterat, in vincu- 
la publica conieftus eft, ibique diem obiit fupremum. 3d) werbe in 
ber folgetiben 2tnmevtung einige ©d)riftgeller anful>ren, welche behaus 
pten, bag SKiltiabes im ©efnngniffe gegorben feg. 

(B) / # # 21nöre fagen, öag ec feine ^ceyheit öeclfirlaub/ 
nig, feinen *i?atec ju begraben, fceyrvillig aufgeopfect batte.] 
©iefe ?l)at ig fo fefön gewefen, bag id) mich verwnnbre, warum fMus 
turcl) nid)tS bavon gefaget hat, ba er bod) bet Segnung berer gcfolget 
ig, weld)e ben Stob beS SJiiltiabeS im ©efangntge verfid)ern. eVeaiü- 
Tiint Iv tu Zesfj.uTyK’lu. Diem fuum obiit in carcere. Plut. in Vita 
Cimon. pag.480. D. Cs erhellet aus bem©etieca,beSBatcvS,©tveit: 
fd)riften, in ber XXIX, 243 ©eite beg mir, bag ber gefangene 30tiltia; 
beS, unb ber an jeine ©teile gefegte Cimon, ben Siebttern jur Uebtittg 
ihrer ©eclamationen gebient. ?9Ian fet)e auch ben BaleriuS SUapimuS, 
welcher Lib.V. cap.III. mini.3. Ext. pag. 111.460.461. erzählet: bag bie 
Citiwohncr 5112ltl)en, beu 5)?iltiabes gezwungen, unter ben betten ju 
gerben, unb bag fte fein Begrabttig nicht anberS, als unter ber Bebiits 
gung erlaubet, bag fein ©ol)tt ins ©efaugtiig gienge. Bene eeifFent 
Athenienfes cum Miltiade, fi eum poft trecenta millia Perfarum Ma¬ 
rathone deuidla, in exilium protinus mifilTent, ac non in carcere et 
vinculis mori coegifient. Sed vt puto, haftenus faeuire aduerfus 
optime meritum abunde non duxertint. Imo ne corpus quidem 
eins, fic exfpirare coacti, fepulturae prius mandari pafli funt, quam 
filius eiusCimon eisdem vinculis fe conftringendum traderet. Hane 
haereditatem paternam maximi ducis filius, et futurus ipfe aetatis 
iitae dux maximus, folam fe fortitum, catenas fcilicet et carcerem, 
gloriari potuit. 3« bem fetqenben Capitel bemerfet er mit förmlichen 
SBorten, bag Cimon mit Berluge feiner )?regheit bie Crlau6nig, feinen 
Batet ju 6egraben, fremvillig erfaug hatte: Ne te quidem Cimon 
filentio inuoluam, qui patri tuo fepulturam voluntariis vinculis 
emere non dubitafti. Cbenbaf. V B. IV Cap. fftum. 2. Ext, 473 ©. 
3d) würbe nicht viel ©taat auf bas geugnig biefes ©djriftftellers ma; 
<$en, wenn id) es nicht von einem ©efcbidjtfchteiber begatiget fn()e: 
benn Wenn auch biefes niemanb als bie Slebner beS ©eneca gefaget hats 
ten; (MiltiadeS peeulatus damtiatus in carcere alligatus decetfit, CF 
monque filius eius, vt eum fepeliret, vicarium fe pro corpore patris 
dedit. Seneca Controu. XXIX. p. 243.) fo hätten Wir es bennoch in ben 
©ammlungen besBaleviuSfPiapimus gefunben; allein hier ift ein 3^3* 

tilg von Viel grogerm ©ewichte: Graeci ducetii conftituunt Cimoneni 
Athenienfem, filium ivliltiadis, quo duce apud Marathonem piigna- 
tum eft, iuuenem, cuius magnitudinem futuraiii pietatis documenta 
prodiderunt. Quippe patrem ob crimen peeulatus in carcerem con- 
iedhim, ibique defunftum, translatis in fe vinculis ad fepulturam 
redemit. Iuftin. Lib. II. 51t Cnöe. 

(C) iSx iff tregert feirtec £.iebetlicbMt in feiner ^«Settb vet* 
febneen gemefen,] 93?an hat ihn nicht allein ber Blobgnntgfeir, fom 
bern aud) ber fiieberlichfeit utib ber SJrunfenheit befd)ulbiget, nnb bag ec 
beg (einer ©chweger gefchlafem Plutarch. in Cimone, pag. 480. k«- 
kui MKSt» «I« aTattloi t&f noMKOTM . - . ät xirtxv luxe */>)- 
eia^siv t% xötAtp*. Male audiuit ex luftris et vinolentia .... 
adolefcentia eius famofa fuit quafi forori fuae illuderet. Cbenbaf 
©ieg finb groge 93iangel bes SBilleuS unb beS BerftanbeS. CSjig vets 
nunftig, 5U glauben, bag ftd) beg ber ergenBefchulöigung eineBägerun« 
begnbet; betm er hat feit feiner Beforberung ju Bebicnungen fo viele 
^ähigfeit bilden lagen, bag er nach aller ®a't)rfcheinlid)feit niemals eitu 
faltig unb bumm gewelen fegn fatm. 3d) fcelenne, bag ftd) gewige 
lattgfame ,^6pfe nach unb und) nufthun, unb Dag ge burd) ben ©ebnuid) 
ber ©efdjagte gefegieft werben; aHein man beobad)te bnbeg, bieg finb 
Äopfe, Die 5»r geit igrer Bangfamfeit felbft, mit BeurtheilungSfrafc 
hanbeln: unb wenn fte feine Bebgaftigfeit gn6cn, fo gaben fte Doch eine 
gefunöe Bertutnft, unb verbienen nichts weniger, als ben ©cgimpf bec 
©ummgeit unb ber Unvernunft. SBir wollen uns alfo lieber an bas 
3eugnig bes ©tefimbrotuS galten: bieg ig ein «Kann gewefen, ber fag 
8« <?leicf)er Seit mit igm gelebt got, Cbenbaf. 3ßas got er aber vott 
unferm Cimon gefaget? bng er in feiner 3ugenb webet bie BQIuftf no* 
etwas anberS gelernt hat, welches man biejenigen unter ben ©riedjett 
gut lernen lagen, benen man eine gute Crsicgung f)at ge6en wollen, 
C©tegm6rotus ^gagus begm Blutarcg ebenbafdbg,) bas geigt, bag ec 
Diejenige Jlrtigfeit unb2lnnel)mlid)feit ber ©pradje niegt gehabt. Die beu 
Sltgentenfern eigen gewefen, unb bag feine 2lufrid)tigfeit unb ©rogmutg, 
vielmehr nad) bem gMoponeS, als nach 2fttica gefegmeeft. t« t?ö4« 
noAi tb yittxut ul-ßiq hunx?Xm y3J ^XKov riv«, TleAozcj-jjcov ra 

xrtu« T$t 4*vXts tS Mores infigni generofitate et finceritate 
tinftos, potiusque ingenitim huius viri Peloponnefium fuilTe. C6ett» 
bnfelbg. 34) weis1 niegt, ob biefes 3euguig bes ©tefimbrotus wahrhaft 
tig ig; Denn man fuget, bag Cimon, ba er gebetgen worben, über bet 
BOiittagstafel bepm Baomebon ju gngen, bie ©efalligfeit gehabt, foldieS 
ju tgun, unb es fegr wof)l verrichtet gäbe, nd<roq S.cm- 

ros ux cum rogatus eilet canere, et non illep'ide cecinilTet 
Phitarch in Cimone, p. 484. £r fügrt ben3on an. 3on, Der ben biu 
fer yjcagiseit gewefen, gat biefes in einem feiner ©ebidjte befannt ge/ 
macht. Cornelius 3ßepoS begütiget es, bag Cimon ben guter Seit gemlidr 
berebt unb fegr bewanbert in ber Crfenntnig beS b'ürgerliihen StecgteS 
unb bes ÄriegeS gewefes : Celeriter ad principatum peruenit, habe¬ 
bat enim fatis eloquentiae, fummam liberalitatem, magnam pruden- 
tiam cum 111ns ciuilxs, tum rei milxtarrs, quod cum patre a puero 
in exeroitu fuerat verfatus. Corn.Nepos in Vita Cimonis, cap.IL 
2Bir wollen aud) ben Blmarcg anfügren: er befraftiget basjenige niegf- 
fegr, was man von ber ©ummgeit, unb ber Übeln Crgegung biefes juu= 
gen yJtenfchcn faget. Cimon, faget er, in Degen Beben 48i‘©eite, nad) 
2[miotS Ueberfe^ung, bat rveöcc Öem tniltiaöes an ^ubnbeit, 
noch öem Cbemtffofles an X>ecnimft unö VDcisbeit nacbqege/ 
ben, unö es if? getvig, öag ec viel gececbtec unö ebtUcbcc, als 
alle beyöe gewefen: Öenn öa ec in öen ©tuefen eines Kriegs/ 
mamts, unö öec Cugenö eines guten Verführers niebt gcringet 
war, als fte, fo bat er fie in öcnlfiigenfcbaften eines guten ©tatt; 
balters unö Verwalters öer ©taötgefdxaffre, jutoeit, öa et noch 
jung, unö im Kriege unerfahren gewefen, gar febr ubetttoffen* 
©em fep wie igm wolle, fognben wir folgenbes bei) einem alten ©amtm 
ler: Cimonis incunabula opinione ftultitiae fuerunt referta. Valei\ 
Max. Lib. VI. cap. IX. mim. 3. Ext. p.m.583, 

©ieg betrifft Die erge Befcgulbigung. ©ie anbre, id) miß fagen Die/ 
jenige, weld)e bie ubeln ©itten betrifft, ig nicht fo leidft ju wiDetlegen 
spiutard) befennct, bag geh Cimon itt Dem ©djlamme ber Biete genum 
gewatet. OöJj.it V dxa; <Pu'ivstc*i toi; Ttefi tu; yi/mTitx;, Ioioti- 
y.oü; 5 Ki/Ju-J itoXo; At qui apparet omninö haefifle circa 
mulierum libidines Cimonem. Plutarch. in Cimon. pag. 4g t (Jr 
führet ben ‘'Poeten BCßelantges an, welcher 5W0 Bel)fd)läferinnen, bie 
2frigerie von ©alamis, unb bie BOInegra genennet hat, iri welche bie-- 
fer ©eneral heftig verliebt gewefen; allem man foimte fid) baniber vte- 
wunbern, was er von bem Bctrübnige, über beu Berlug einer recht/ 
mägigen ^rau, anjiegt; benn biefeCmpgnbnng ig niegt allezeit ein Be/ 
weis bec Unfeufchgeit: bie altertugenbgnftegen finb öfters über Den <oö 
ihrer Cggattittnen untroftlicg. ©em fep nun wie ihm wolle, fo finbec 
man bod) biefe Beobachtung an eben ber ©teile «piutarcgs, wo von bem 
Beweife Der ©eilgeitCimonS geganbelt wirb: man gnbet and) bafdbg, 
bag biefer troglofe Cgmattn, bep folcger ©degenheit, ber Bhilefopheu 
notgig gehabt, utib bag mau glaubet, es gäbe 7ivd)daUS ^rofieicqtea 
verfertiget, bie über biefe SPaterie gefegrteben gewefen- aüao; b’ 
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5’ dUTtZ 0 Ktßuv tiigrcäß&goj , vjrf tuatyogfoxt ano. 

Sxtieiti, « r< Sh rex/xxlge^ rxi( ysya^vuit hrt -rxgtiyoglx rS tretäut 
iteyHUi; xgo( xi-rot' 2>t natalnot 0 <piAotro$oi oiercu trtmrijv yeyovfreq 

rot tpvirmot /ig%£*uov, bx **o rgo-xH ro7f xgitott tixa&t. lam non ob- 
fcuro amore filiam Euryptolemi Megadis filii, iuftam tarnen vxo- 
rem, eft Cimon profequutus, eitisque mortem tulit aegerrime, qua- 
tenus coniicer? licet ex fcriptis ad leniendum luftum eius elegiis, 
quas Panaetius philofophus condidifle phyficum Archelaum putat, 
neque abfurde ducit ex temporibus conieduram. Plutarch. in Ci- 
mone, pag. 481. ©ir wollen im Vorbepgeßen fagen, baß ein @erüd)te 
herum gegangen, es habe Simon feine Sßfrau, bes Sallias 5ocßter, ba 
er entbecft, baß fic fiel) im Sßbrucße verwicfelt, ßinvidßen taffen. £>ie 
£eßrer ber SRebefunß, haben hierüber viel Sieben gehalten: ©ieße bie 
XXIV SotitroverS bes ©eneca, 243 @. bep mir; ber 5itel berfelben 
enthalt folgenbe ©orte : Callias ibrdide dittes natus redemit emn a 
republica et pecuniam foluit, eique filiam fuam collocauit, quam 
ille deprehenfam in adulterio, deprecante patre occidit. Ingrati 
reus eft. 35entt fie hohen voraus gefegt, baß er ber Unbanfbarfeit 
unter bem Vorwanbe befchulbiget tvorben, »veil er burd) bie dpeiratß 
biefer ftrau, baS Wittel erholten, bie ©chulben bejahten, um weld)er 
willen er in bem ©efangniffe gehalten tvorben. Sinige fagen, es 
fep biefeS ein erbidßeter §atl , beffen 2lrt bie Seßrer ber Slebefunß 
»eranbert hotten, um ihre ffnnreidjen Sittfalle beflo beffer anjubvim 
gett. Rutgerfius, Variar. Lecb Lib.I. cap. IX. pag 43. 2>ieß lonnte 
fepn; allein biellrfache, »vorauf man fid> gvüubet, fd)eint mir nkßtuber* 
jeugenb ju fepn. Sallias, faget man, hot bie ©elbbuße bejahlt, nicht, 
um baburch feiner Tochter ben Vortßeil ber $eivatß mit bem Simon ju 
verfd)ajfen; fonbern um ftd) felbft bas ©lüde jurnege 3U bringen, fid) mit 
ber Slpinice, Simons @d)»vefter, ju vcrßeiratßen. konnte nid)t je* 
nianb antworten, es höbe Sallias bep 2fuSsaßlung ber funfsig Talente, 
wegen biefer bepbenJ?eiratßen einen Vertrag gemacht; id) will lagen, baß 
er ben Simon genotßiget, ihm bie Slpinice ju geben, unb feine 5od)ter 
su heiratheu? Ss ftn&et ftd) hierüber große Verwirrung bep ben 
©chriffßellern; benn 5setjeS erjäßlet, Chil. I. Hiftor. XXII. es habe 
SalliaS SimonS unb ber Sfobice ©ohn , fünfzig Talente bejahlt, bie 
©träfe von feinem Vater abjuwenben: baß er bep feiner ©cbweßer ge* 
fchlafen hotte. SBir wollen biefe 2Mutfd)anbe füljnlich unter bie Un- 
jücßtigfeiten SimonS fefeen. Sie Srutftenßeit betreffenb, fo fef)e ich 
ntd)t, baß ftd) ‘Plutard) fef>r angelegen fepn laßt, ihn bießfalls ,u ent; 
fcßulbigen ; er faget nur, baß fie ihn nicht gefjinbert, große 5ßaten ;u 
»errichten. Jpier ftnb feine ©orte: Et feruntur triti Eupolidis de Ci- 
sione hi verfus: 

Malus haud erat: fed negligens, bibaxque erat: 
Aliquando dormitauit et Lacedaemone, 
Solam relinquens Elpiniccn hic fuam. 

Equidem fi focors ille ebriofusque tot vrbes cepit, tot vidorias re- 
portauit: vtique fobrius et attentus rebus fi fuiflet, nemo rebus 
geftis eum neque priorum neque pofteriorum graecorum antecellu- 
iffet. Plutarch. in Vita Cimonis, p. 177. Tom. II. Edit^ de Anno 1592. 
©0 lautet bas ©riechtfeße bes SupoliS : kxxo; <xsv üxjt, (ptAoiro'rtie os 
xetaeAij«. Kaviar XTCixoipxr «v ev A«xeSai><m, K*v EAtivPojv r\jv Se 

KätäAiwwv fXOV^V* 

(D) 3cb hatte t»tel £>inge, tvegen fetnec-^etcatb mit feinet: 
©cLrveRet, ?u fagen.] Ser Umgang SimonS unb ber Slpinice, wirb 
verfchiebentlid) erjaßlet: einige feßeti benfelben als eine erlaubte ©aeße 
an, anbre als eine unerlaubte. SorneliuS SlepoS iß von ben erfrertt: 
Neque enim Cimoni fuit turpe Athenienfium fummo viro, fororem 
germanam habere in matrimonio : quippe quum eines eius eodem 
vterentur inftituto. 2llfo rebet er in ber SSorrebe. Habebat autem, 
faget ec im I Sap. bcS £ebenS SimonS, in matrimonio fororem fuam 
germanam, nomineElpinicen, nonmagis amore quam more duflus; 
nam Athenienfibus licet, eodem patre natas, uxores ducere. 2lthe= 
nduS rebet auf eine ganj entgegengefehte "Jlrt bavon: er faget, baß SU 
mon tviber bie ©efeße bep ber Slpinice gefeßfafen habe. 3d) habe feine 
©orte in ber Slnmerfung (N) beS ^frtifelspccifles angefüßret. 3d) 
habe einen Statin angeführt, nach beffen S3orgebe»t Simon »vegen bie; 
feS fcßdnblicßen Umganges einer verbrießließen ©träfe auSgefeßt gerne; 
jen waren, wenn man nießt eine große ©elbbuße für ißn bejahlt ßdtte: 

KaXMaC Tretrjxotru raAxtra ^xiziStui 
Onus 0 Kifuo* 0 vrari,g /xtfoet $nvot ri rrzBij 

Evexz yx/xut ruv cäcjggut ri}; «3eA(poft,|ia!{. 

Decies talenta quinque multam Callias 
Soluit, Cimon ne quid mali pateretur ob 
Turpes fororis atque fratris nuptias. 

Tzetzes, Chtl.I. Hift. XXII. 

StutgerßuS, welcher biefe ©teile, unb nad) biefem bes SftfjenauS feine, 
als jroep geugniffe anfüßret, welche bie Seftrafuttg biefer Slutfcßanbe 
SimonS betätigen, sieht »vegen eben biefer ©aeße brep anbre ©cßrift; 
ßeder, ben SlnbocibeS, ©utbaS unb S3arin an. Ser erfte verfid)ert, baß 
Simon bie ©träfe bes Oftracismus erlitten, weil er »viber bieföefeßebep 
feiner ©eßweßer gefcßlafen, oiVivE? osgäxisav kSia nagxtmAat 
oti rij «SeAtpjj rgi exvth avvaxiee. Andocides, in Orat. contra Alcibia- 
dem, apud Rutgerf. Variar. Lect. Lib. I. cap. IX. p. 39. 3lacf) bem ©ui; 
baS, iß er wegen beS Sepfcßlafs mit ißr angeflagt, unb biefer Uebdtßat 
»vegen mit ißr verbannt tvorben. Suidas, in Voce et drrgu- 
xiff^o'5. ^arin beobachtet ebcnbaßelbe. Varimis,, in Voce osguMx. 

3lßein er feßet aus einem ©ebdcßtnißfeßler 2trißibes, anßatt Simon. 
2llle biefe ©cribenten erfühlen Traume, wenn wir bem SluitgerßttS auf 
ber 39©. AtigSai, feiner Var. Le£V. glauben wollen: er fefeet ißnenentge; 
gen, baß bie ©efeße ber 2l'thenienfer, bie ^eiratß swifeßen Srübern unb 
©d)weßern vom 23ater erlaubt, welches er mit bem oben angeführten 
Seugniffe beS SorneliuS 9ßepoS, mit bem Seuanißfe beS ^ßilo, ireg) rm 
’xtx^egofätut et da« to/iut, unb bent geugniffe beS ©cßoliaßen 2lrißo; 
pßaneS, in Nub. A<3. V. Sc. II, pag. m. 163. beweiß. Sr füßret biefe 
©orte beS'DiinutiuS §elip, Athenis cum fororibus legitima coniugia, 
uttb ben©eneca an, welcher in ludo de morte Claudii gefaaet, Athenis 
dimidium licet, Alexandriae totum, unb ben ‘Plutardf welcher im 
5ßentißofleS, ju Silbe auf ber 128 ©eite gtifüßrt, baß 2lrd)eptoliS, beS 

?ßemißo!(eS ©oßtt, bie SCßneßptoleme, feine leibliche ©d)weßer, geßeU 
ratßet ßat. önoxxrgiot, eodem patre genitam. Sr wenbet ttocl) an« 
bre SQiittel an, er gießt vor; baß ber OßraciSmuS nicht gebraucht wor= 
ben, bie haftet ju beßrafet», fonbern nur ben ©lanj einer beneibeten 5u; 
genb ju minbern, unb er laßt bie SJeranberuitgen berer feßet», weldje fa; 
gen, baß Simon geßraft tvorben. Sitiige geben vor, er fep verbannet 
tvorben; unb anbre, man ßabe ißn ju einer ©elbbuße von so Talenten 
verbammt. Sinige »erfichern, baß er su biefer ©elbbuße, wegen bes 
^eßlerS feines 93aterS verbammt tvorben, unb er führet uns beSwegeti 
verfeßiebene ©cßriftßeller, ben JperobotuS, SorneliuS Sßepos, ©eneca ben 
2?ater, iÖaleriuS SOiapimuS unb 3«ßiu an. 2llleS biefeS ftnb ßoeßß 
unnüßlicße unb feßr übel verßatibene Einführungen; benn fie haben md)t 
bie geringße 55erwanbtfcßaft mit ber ftrage, bie er untet-fud)t, fie betreff 
fett feineSwegeS bie ©träfe, bavon bie ©d)riftßeller, bie er wiberieget, 
haben reben wollen, ©ie ßaben weiter nießts verßanben, als bie ©träfe, 
womit Simon nad) einer langen Verwaltung ber 3?epublif beleget wor; 
ben. Snblicß führet er noch ben SemoßßeneS an, welcher verfießert, 
baß Simon, ba er ftd) bie öffentliche dpertfcßaft jueignen wollen, ver* 
bammt worben, fünfzig Talente ju befahlen, unb baßes nur an brep 
©timmen gefehlt, baß er nid)t mit bem 5obe jep geßraft tvorben. De- 
moft. aduerf. Ariftocrat. pag. m 437. Sr führet aud) eine ©teile beS 
ß.SprilluS im VIS. wiber bett3ttli<inuS an, worinnen man finbet,baß 
ftd) SimonS Scßrafung barauf grünbet; weil man ißn überzeugt ge; 
ßabt, baß er nad) ber unumfeßranften Jperrfcßaft getrad)tet. 

©ie mid) bütift, fo ßat SvutgerßuS in gewiffen ©tücfctt 3led)t 
unb Unrecht. Sr ßat guten ©runb 51t behaupten, baß bie ©efeße ber 
2ltßenienfer ben SOIannsperfonett erlaubt, ffcß mit ißven ©d)weßern 5U 
verßeiratßen, bie nicht von einer Sftutter gewefen, unb baß bie ^»eiratß 
mit ber Slpinice, ju ber Verbannung SimonS nid)t Urfacße gegeben. 
’AUein er ßat Unrecht, bem IftßenauS basjenige bep;umeffen, waserißm 
bepmißt. 3ltßenäuS befcßließt bie umßanbiicße Sefcßreibutig von bett 
Unreinigfeiten bes »Perifleö, mit ber Segebenßeit ber Slpinice'. ©iefer 
Sefcßluß entßßlt vier Singe: 1, baß Simon biefer ©eßweßer ßoeßß 
ßraßtd)er weile genoffen; 2, baß er fie nad) biefem mit bem Sallias ver; 
ßetratßet; 3> baß er verbannt worben; 4, baß ^erifleS, weil er ißn wie« 
ber jurüc? fommen laßen, mit bem ©enuffe ber Slpinice belohnet »vor# 
ben Sieß iß es, was IltßenauS faget; allein bieß heißt nicht gefagc, 
baß Simon barum ins Slettb gewiefett worben, weil er feine ©cßweßcc 
gebraucht. 3lutgerfiuS iß aifo 511 tabeln, baß er ber Ueberfefeung ber 
grieeßifeßen ©orte biefeS ©cribenten einen gufaß eingefd)altet, ben er 
nießt barein hatte fefeen foüen. ffRan finbet ißn in ben .klammern ber 
folgettbett ©orte: Cum Cimon Elpinice forore quam poftea Calliac 
elocauit contra leges abuteretur, ac (ob id) in exilium pulfus eflet. 
Rutgerfius Variar. Lea. pag. 138. Salecßamp in feiner Ueberfehung bes 
2ltßenaus, ßat bas ob id nießt baju gefeßt. Sr iß nicht ber einzige, ber 
ftd) ßierinnen betrogen, ©ower in Minuc. Felicem, pag. m. 304. ©e« 
orge Safpar .ftirdguaier, in Corrtel. Nepot. Cimon. pag. m. 2^2 uttb 
verfeßiebene anbre, meffen bem 2l tßenduSebenbaßelbe bep. SaS fcßlimm« 
ße iß, baß fie es aud) bem ffMutard) ©cßulb geben, ob ev gleidß feßr 
beutlicß ge|aget ßat, baß bie Urfacße von bem OßraciSmuS SimonS, bet 
Verbruß gewefen, ben man wegen einer Sefdjimpfung gefoffet. weldje 
bie atßenienßicßen ©olbaten in £acebdmon erlitten hatten. Plutarch. 
in Cinione, pag. 489. Siefer Verbruß ßat bie üble 32eigung erneuert 
unb verboppelt, bie man gegen ben Simon gefaßt hatte, welcher von 
feßr langer Seit, wegen al!;u vieler ^reunbfcßaft, gegen bie Cacebdmonier 
verbad)tig, unb ber ßMttep ^es Volfs verßaßt war, (ebettb. 488 ©eite,) 
weil er ffcß bemühet hatte, bie ©ewalt bes 2lreopaguS tvieber ßersußel# 
len, unb bie giicßterßüßle mit Sbeln ju befeßen, bie ihnen bas Voll ent» 
jogen. Sie Uvfadje, welche biejenigen betriegett fonnen, bie id) ßier 
table, tß feßr feßwaeß. ‘Plutavcß erjahlet, baß bie Veßrebungen sur 
©ieberßerßellung ber 2lrißofratie jum Durren, wiber ben Simon 2ln= 
laß gegeben, baß man bas Voif wiber ißn aufgeßefjt, unb bie Saßerun* 
gen wegen feines Umgangs mit ber Slpinice erneuert. Sbenbafelbß A. 
3ß bieß wohl eine rüdßige Urfacße, ju behaupten, baß uns biefer 
©cßriftßeller beleßre, eS fep biefer Umgang bie Urfacße von ber Verbau* 
nung SimonS gewefen? fSIuß man nießt befennen, baß unzählige 
©cßriftßeller basjenige übel unterfneßen, was ße anfüßren, unb baß man 
feßr wenige barpnter finbet, bie richtig ftnb? 

90?an giebt 51t, wirb man ju mir fagen, baß 2ltßenauS, baß «piutarcß 
basjenige nießt gefagt ßaben, was ißnen verfeßiebene bepmeffen; aber 
beSwegen bleibt eS bennoeß waßr, baß Simon wegen beS Umganges mit 
ber Slpinice verbannet worben. 3d> antworte, baß wir wegen biefer 
©aeße fein anber 3eugttiß, alsjbes StebnerS 2lnbocibes, übrig haben; 
benn man fann glauben, baß ffcß ©uibaS auf ißn grünbet: unb ben 
Varin, (baS iß, Varinus Phavorinus,) betreffenb, fo iß fein 3eugniff 
nid)t von bem geringjten ©ewießte; er ßat 311 2lnfange bes XVI 3jaßr* 
ßunbertS gelebet. ©ir wollen alfo feßen, was man für ©taut auf ben 
2lnbocibeS 3U machen ßat, unb babep erinnern, baß ffcß ein Stebner fein 
©ewiffen gemacht, bie ©adjen ttaeß bem Sßußen feiner ©aeße 5u ver* 
großem ober ,u vergeringern. Sr verbunfelt bie Itmßanbe, bie ihm nid)t 
anßanbig ftnb; er nimmt baS 3«fallige für bie ^auptfaeße, ober basje* 
nige für was 3ufaüigeS, was bie Jpauptfacße tß. 2fnbocibes ßat entroe« 
ber bureß baS Sefen, ober bureß bie gemeine ©age, gewußt, baß SimonS 
S^einbe, ißn nad) ißrem ganjen Vermögen verfeßrieen, wenn ffe gearbei* 
tet haben, ißm bie Verbannung über ben Jpals 311 gießen, ©ie bedten 
alle fteßler feiner 3ugettb auf, unb vorneßmlid) ßaben ffe ben alten ©e* 
ßanf von bem Umgänge mit ber Slpinice wieber aufgerührt. Sr ifl 
verbannet worben, tüd)t bieferwegen; fonbern weil man ihn wegen alhu 
großer ^»errfeßfueßt in Verbacßt geßabt, unb feine Srgebenßeit für bie 
2l'ngelegenheit ber hacebamonier geßaffet ßat. Ss biente bem 2fnbocibeS 
ju nichts, biefe waßre Urfad)e ber Verbannung ju berühren; biefertve. 
gen ßat er ttießt bavon gerebet: weil es ißm aber feßr nühlicß war, vor-- 
gußellen, tvie feßarf ißre Vorfahren bie ärgerlichen ©itten geßraft hat* 
ten, fo iß er allein bep ben Vorwürfen beS bbfeS £ebenS ßeßen geblie; 
ben, bie von SimonS fteitiLett angefüßret worben, unb froß gewefen, bie* 
felben als bie cinjige Urfacße ber Verbannung biefes großen Cannes 
ansugeben. Mein, wirb man weiter einwenben, läget beim ^jetjeö 
nidßt, baß eine Wenge ©cßriftßeller erjahlet ßaben: es ßabe Sallias, SU 
monS unb ber Sfobice ©oßn, funfgeg Talente, jur 2fbtvenbung bestln* 
glücfeS, bejahlt, tveldtem fein Vater, wegen feiner Jpeirarß mit ber SU 
pinice, ausgefeßt gewefen? btfenne, baß er biefes faget; 

Tf 
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Ti J’ 0<tit r*Sr* yfdtpxti, \Utv.?h hl 
eVi V«? tAh^oC «THfOv räv tctüru yey(x<foTuv, 
Oi KUßixoi, v&) färoget, A«olago; yjH <*&.<><■ 

Quot ifta tradant, longum id eflet exequi, 
Nam funt eorum plurimi, qui haec fcripferunt, 
Diodorus, alii, Cööiki, atque Rhetores. Tzetzes, Chil.I. 

Hift. XXII, bepm Rutgerf. Var.Led.L.I, c.IX, P- 37/ 38. 

2filein jum I, ig fein ©cgriftgeüer übrig, welto eineg Satliaö, eineö 
©ogneg Simong, geölte, nod) ersüglte, bag ein ©e&n .©mon« f«t f«* 
wen ©ater bejaht fkltte. 3um II, geben ung btt ©cgriftgeiler,bie ung 
übrig ftnb, anlag, an b'tf™ Cl?efd)tcl)tcn sujweifeln, unb alfo borfen wir 
an« feine groge «Rechnung auf bag Seugnig eine« folgen Poeten ma* 
eben, t>er in einem von bent 2Ifteet^ume weit entfernten ^apiputiberte 
gclebet bat. 3um III, bitte id), ju beobachten, bag er bauptfacbltd) co= 
mifdie Poeten unb Siebner anjeiget, Heute, bie mit ben UmjlÄnbenfpte» 
len, unb biefelben nad) ihrer pgantafte einricgten. Snbltcg feige id), b«B 
eg beiten ©cgriftgeilern, bie ein wenig gnmblkget alg Tsegeg ftnb, ge* 
wögniieg ig, verfcgiebetie @cribenten 51t Stibe einer langen Sr$al)lutig 
ansufügren, ob gleich biefe ©cgriftgeiler nur ben Snfalt biefet S^ag* 
lung anfügren. 9Sir fonnen alfo voraugfeijen, bag biefe groge anjagl 
©cgriftgeüer, wobin ung Tseges verweilt, btogvonben verbotgeneu 
Siebeggünbeln Simong unb ber Slpinice gerebet gaben. 

Sg ift mir nod) eine anbere ©cgwierigfeit ju unterfudjen übrig, penn 
eg in ätgen erlaubt gewefen, feine ©egweger ju geiratgen, bie md)t von 
einer «OZuttec gewefen, woher fömmt eg beim, bag Simon wegen einet 
folcgen Jpeiratl) fo verlagert worben? 3<h antworte, vermutgltd) hat 
lieg bie wiber ihn entftanbene Lagerung nur auf bie ©oraugfegung ge* 
grünbet, bag er bet) Sipinicen gefchlafen, ehe er fiegeheiratet gehabt, 
plutardj führet ung babin; benn nacgbemerimStmon auf ber 480 ©.K 
beobachtet hat, bag man ben Simon wegen eineg ubeln Umgangeg mit 
feiner ©egweger fd)ulbig geglaubt: fo feget er baju, bag anbere jagten, 
fie fei) feine Shfrau gewefen, unb habe ihn, ba |le feine anganbige Partie 
finben fonnen, weil fte arm gewefen, ihren ©ruber, ju ihrem Sgmantie 
erwal)let. eW s‘ e« rijv ^«»1»i», « t« Kfa««, (pave^s« 
y*m«H£VW ewatnfifc*t A(ynttv i «|‘ü t(j« siytvilut .vu/itpi« && T>*u 5r£V^'v 
Ä5rogStrco. Sunt qui Elpinicen non clam cum Cimone, fed aperte te- 
rant contradfis nuptiis vt vxbrem habitafie, quod fponfum pro genc. 
ris digmtate non inueniret ob inopiani. Sbenbaf. 481 ©• A. ©0 ge. 
wig bergleichen Jpiftorien fepn fonnen, fo fonnen wir bennodj Mi Wplge 
biefer «Sorte vergehe« fepn, bag Simon feiner ©egweger genügen hat, 
ohne bag ge feine Shfrau gewefen. piutard) de his, qui feroaNumme 
puniuntur, auf ber 552©. fefeet voraug, bag man gegen ben Simon we^ 
gen beg Umgangeg mit feiner ©d)weger einen peinlichen proeeg habe 
angelten fonnen. 5 kipm» nwovr« ääeApi? 5,«4«? e,aev: aut Ci- 
monem cum forore concumbentem in iudicio reum tanti crimims 
peregifiet. ©ie gnb bepbe von verliebtem Temperamente gewe= 
feu ; ig er unfeufch gewefen, fo ig fie nicht feufch gewefen. ©ie 
fitib febr jung gewefen, fte haben bet) einatiber gewöhnet : man ur* 
theile, ich bitte, ob ge geh haben enthalten fonnen? «Dergleichen Um= 
gange bauern nicht lange, bag bie 9B«(t nicht Pertacgt bavonbefommt, 
bie Lagerung madget bie gan,e ©tabt gar halb bavon voll: h‘rr ig bet 
verlagerte Simon. Sg ig wahrf^einli*, bag er, um fiel) vor ben ©ta, 
«helfdjriften in ©icfjerfjeit 5« ggen, unb ftd) gleidjivogl ber annehmlich= 
feiten biefe« Umgatigeg nid)t su berauben, bagjetiige getban hat, wag bie 
©efeüe erlaubten; id) will fagen, bag er bie glpimce gefetrathet. Sr 
hat eg gemalt, wie viele anbere, welche ihre ©et)fd)ldfetinnen heiratgen, 
bie fie entehret haben. IDieg ig in änfehung ber Dbrigfeitett eine St|e^ 
feung ber Shre, aber nicht in a'nfehung ber Privatperfonen: biefe fah¬ 
ren fort, bie fehler burd) ihre ©ativen ;u beftrafen: Mt ©elegenheit ig aUe= 
mal ba; eg ig eine übel verl)arfd)te SBunbe, bie fie auf eine boggafte 
ä'rt wieber aufreigen, wenn fid) bie ©elegenheit baju eräuget. DJtan 
mug fid) alfo nicht verwunbern, bag jtd) Simong ^einbe feine alte 
©chanbe fo oft mi 3Zugen gemacht, wenn fte ihn haben franfen ober verfoU 
gen wollen. 2Benn ihm bie ©efd)id)tfd)reiber vortfietlhaft gewefen, fo habe» 
jie bie @ad)e nur von bei* fc^6nen ©eite an$efel)en. ©te paoen bie 
bereitungen jur «öeivat^ auöge(a(Ten, unb fid) begnüget , 5U j£9en' 
Slpinice feine Shfrau gewefen. Sorneliug Sflepog ig biefem SSBegeblmM 
lingg gefolget, wie diejenigen anbern Seute, beten piutareg gebenfet. ^)|o 
fann man leicht fegen, ba man weig, wag bie ©efefee ju atgen erlaubt 
gaben, bag man fagen fMinen; eg gäbe unfer Simon burd) ben Umgang 
mit feiltet ©egweger bie ©efege übertreten. Sßenti man mid) fraget, 
warum er fte nicht fo gleid) gegeiratget, ba er fie 5U lieben angefangen 
hat, fo werbe ich antworten, bag eg barum gefdjegett, weil ge arm ge= 
wefen. Sc hat ftd) lieber otjne einige Söerbinbung ergofeen wollen, bie 
tgm ginberlid) gewefen weite, fieg mit einem reidjen 93iagbd)cn M'verl)ei= 
rathen, wenn gd) bie ©elegenheit angebotgen hatte. Sa aber biil ©egam 
be feineg Umgatigeg auf ign gel, fo hat er fteg anberg entlcgliegen, unb 
ben Soncubinat in einen Shganb verwattbeln mujfen. SBtr fegen ber= 
gleichen ©eranberuttgen fegt oft. 

Unterfucbung öec (Eritif öes tHuvetus. 

Sg war mir nicht eingefallen, bag man ftd) biefet Unterfdjeibung be-- 
reitg bedient gegabt, bie id) fo gleid) gemad)t gäbe; aüein ba id) Mvei) 
Sapitel beg «ÖZuretug von neuem übcrlag, wo er ben Sorneliug atepog 
tabelt, fo gäbe id) gefunben, bag fte ber lateinifcge Ueberper plutarcgg 
vor langer, alg gunbert hagren, gebvaudg hat. ®ir sollen ben Inhalt 
biefer Sritib ein wenig befegen. ?0iuretug faget im VII p. I Sap. Var. 
Leö auf bev 989 ©• bep mir, bag er geh vevwunbert gatte, ba er in betn 
Sovnetiug 9Zepog gelefen, bag eg bem Simon feine ©djanbe gewefen, 
feine (eibliche ©egweger ju heiratgen, weil ber ©ebraueg ber atgeniem 
fer biefeg erlaubt gatte; benn er erinnere fieg nicht, bag ein emsiger 
anbever ©cgriftgeiler eine folcge ©ad)e von ben atgemenfern gefaget 
habe. Sr gat hierüber aufmerffam naeggebaegt, unb fteg ber Siebe beg 
änbocibeg erinnert, worinnen gefaget wirb, bag Simon wegen btefec jgeu 
vatl) alg ein Uebertreter ber ©efege verbannt worben; er gat alfo ge= 
glaubt, in bem Sorneliug Tcepoß einen Regler sugnben. 3wet) ober brep 
Satire barauf, (ebenbaf. XV©. VSap. 1138 ©0 hat man bte ©d)Ufe- 
jebrift biefeg alten ©efd)id)tfchreiberg in ben SZoten über ben piutard) 
ang Siegt treten fegen, ©iege bie Sfloten 3£i)lanberg und beg Sruferiug über 
bie geben piutarcgg 40 ©. Ser ©ertgeibiger bebieuet fid) sweper SJiid 
tel. St faget 0 bag Simon nur barum verbannt worben, weil er egec 

mit feiner ©egweger jutgun gehabt, alg ge feine Shfrau gewefen: 2) bag 
ber@ogn beg Tgemiftofleg feine ©egweger vom ©ater gegeiratget, wie 
eg piutard) bejeuget, unb bag alfo Sorneliug SZepog nid)t ber einjige ge# 
wefen, ber ben atgemenfern einen folcgen ©ebraud) ©d)ulb gegeben. 
S)ie erge ©eobad)tung wirb burd) bag fffiort, vu<>mopu;, contra leges, 
6egatiget, defleu fieg ein ©cgriftgeiler bedienet gat, ba er von biefem 
Umgänge redet, (atgenaug im XIII ©.) ein 2Bort, weiegeg unnü|licg 
gewefen wäre, wenn bie atgenienfifdjen ©efege in feinem einzigen $a[|e 
erlaubt gatten, bep feiner ©d)iveger su fd)lafen. ®uretug gat geant# 
wortet, cg wäre uiegt unbefannt, bag bie atgenietigfcgen©efege bieJgeis 
ratg einer ©egweger, bie megt von einer tSZutter gewefen, mit igrem 
©ruber erlaubt gatten, ©iege bag V Sap. beg XV ©. feiner verfegie# 
benen Sectioneu. Tgeon, verfolget er, gat mid) bavon in feinen STZoren 
über ben arigopgancg belegtet; unb icg gäbe in bem Pgilo ben Unter» 
febieb unter bem ©olon unb Spfurgug gelefen: biefer erlaubet, feine 
©dpveger von ber SJZutter ju geiratgen, jener erlaubet, feine ©djwegec 
von ©ater sur Shfrau sunegmeti; aüein id) weig niegt, bag fie erlaube 
gatten, bie ©d)wegern vom ©ater unb von ber SÜZutter 511 geiratgen; 
unb wenn Slpinice nicht Simong ©egweger von ber 93Zutter gewefen: 
fo ig eg ein ©cgniljer vom Sorneliug SZepog, bag er fte fororem ger. 
rnanam genenut, unb man gatte feine gerechte Urfad)e gegabt, ben Simon 
SU verbannen; betm bieg ig feine ©lutfeganbe, fonbent eine bloge -ßure= 
rep gewefen, wenn man bep einer grauettgpetfon fcglaft, welcge bie ©e# 
feije sur Sgfrau sunegnten erlauben. Ser 3«fag beg 2Borteg 
bewetg niegtg. Sg weire eben fo viel, alg wenn jematib su mir fagen 
woüte, bag Sicero ben a’ugbrucf, nefarie, niegt gebraudit gaben würbe, 
ba er von ber Unternehmung beg Satilina redet, wenn eg in feinem eitu 
Sigen gaüe erlaubt wäre, wiber fein ©atetlanb ©erratgerep amufpitwen. 
Nam illud quidem argumentum ex Athenaeo, non fuifle additurum, 
nx^xvojiui, nifi idem fieri pollet etiam u #rae«vcf4fticl, aeque bellum eft, 
ac fi quis, quia Cicero alicubi dicit, Catilinam peftem patriae nefarie 
moliri, colligat, idem non femper nefarie, fed irrterdum etiam fine 
fcelere fieri pofle. Muret. Var. Leö. Libr. XV.cap. V. pag. 1138,1139. 
sizuvetug fcgliegt, bag Slpinice unb Simon eineriep ©ater unb eine 
SOZutter gegabt; unb bag biefeg bie Utfacgc gewefen fep, warum man 
igre J?od)seit alg eine Uebertretung ber ©efefje angefegen gäbe. Sr fe# 
g,et baju, bag ber geil. Sprillug im VI ©. wiber ben 3«liamtg, bem 
Simon biefe dgeitatg niegt als eine fcganblid)e Tgat vorgeworfen ga# 
ben würbe, wenn ge ben ©ebraud)en ber atgeniettfer gemag gewefen 
wate. 3n biefem §aüe gatte er ben ©oion verbammen mügen, unb 
niegt ben Simon. ^ ^ 

3ßir wollen einige SZoten über btefen ©treit beg ulZuvetug maegen. 
I. 3g eg fo natitrlid), bie ©cobacgtungen beg ©egoliagett arigopgatt« 
unb beg philo mit ber ©euvtgeilung b?g Sorneliug 9Zepog 511 verbinben, 
bag man fid) nicgrg anberg einbilbeti fann, a(g cg gäbe fie ber Äutigncg; 
ter nur barum auggelngcn, weil fie igm unbefannt gewefen. 3'd) berufe 
mid) gier auf bag@ewi|Ten aller ©elegrten. ?ÖZtt igrerSrlaubnig, meine 
Herren: glauben fie wog!, bag ein gefegiefter ?DZatm, ber dasjenige für 
eine fiügen fd)ilt, bag Sorneliug 9Zepog gejagt, eg fep nad) ben ©efefeen 
ber atgenienfer erlaubt gewefen, feine ©egweger su beiratben, bie niegt 
von einer §3Zutter gewefen, fid) damit begnüget, ben aiiboeibeg nnsitfüg# 
ren, unb fein Sapitel bamit su befegiiegen; wenn er bagjetiige weig, was 
ein augleger beg a'rigopganeg unb beg pgilo behauptet gaben? ©lau# 
ben fie, bag, wenn er geg erinnert gütte, bag fie ung fagen: eg fep in 
atgeti erlaubt gewefen, feine ©egweger su geiratgen, bie eine anbere 
SOZuttec gegabt; er feine ©etraegtungen niegt batübet angegeüet, unb 
ben Sorneliug SZepog fo eilfertig Verlagen gaben würbe, ogne bag er bei* 
SBclt von einem fo merfwürbigen Unterfdjiebe SZacgricgt gegeben gatte, 
alg biefer ig, ben man unter ben ©efegen beg Epfurgug, unb unter ben 
©efegen ©olcng gegt, welcge bie geiratgen ber ©rüber mit igren 
©d)wegecn betregen? 3«h bin vergegert, bag fie, wenn fie aufrichtig 
reben woüen, mit SfZcin antworten werben: unb bag, wenn ggtirefuö 
biefe anmerfungett niegt mit eingiegen lagen, bie einjige Urfacge bavon 
gewefen, bag er bagjetiige noch tüd)t gewagt, wag ign Tgeonunb pgilo 
naeg biefem gelegrt gaben. 2Bir woüen alfo fagen, bag er in biefer ©teile 
feinet äutwort gegen ben ©ettgeibiger beg Sorttdiug, ego autem non 
eram nefeius, licuilfe Athenienfibus forores eodem patre, dumne 
eadein matre, natas vxores ducere. Docuerat me id Theon - . * 
docuerat me id Philo, (Var. Lect. Libr.XV. cap.V.) ber @d)Waeg# 
geit vieler ©elegrten untergelegen gat , welcge von igrer Sitelfeit bag 
aufrichtige ©efeimtnig nicl)t erhalten fonnen, bag fte igren ©eurtgetlern 
einigeg 2id)t fcgulbig ftnb: (gege bie anmevfung (E) bep bem Zfvtifel 
JTLwcioniten.) fie mögen mm biefe ©erbitiMicgfeit gegen fte gaben, 
weil man eg aug igren SBerfen genommen; ober roeil matt barinnen 
Singe gefegen gat, welcge su 3Zacgforfcgutigen anlag gegeben gaben, 
bie man auger biefem uid)t unternommen gaben würbe. Sagjetiige, 
wag mieg in meinen ©ebanfen 6egatiget, ig; bag er, wenn er bamalö 
gewugt gatte, wag biefe bepben ©eribeutett gefaget gaben, bie Unvicbtigfeit 
feiner Sritif gefegen gaben würbe: benn eg gatte igm nid)t unbefannt 
feptt fönneti, bag ber ©efcgicgtfcgrciber, ben er tabelt, gans deutlich vor* 
aug feget, eg fep Slpinice Simong ©dtweger, aber niegt von einer SJZtit# 
ter gewefen. Habebat in matrimonio fororem germanam fuam, no¬ 
mine Elpinicen: non magis amore quam patrio more, duclus Nam 
Athenienfibus licet eodem patre natas vxores ducere. Corn. Nepos, 
in Vita Citnon, cap. I. 'lOZan gatte ign alfo weiter niegtg, alg ein um 
eigentliches 53ort bepntefien fonnen, ittbem man behauptete, bag foror 
germana eine voübüttige ©egweger vom ©ater unb von ber äOZutter • 
bebeute. II. 5JZuretug gat biefe 9Zote ber ©pvadgegre niegt verargen, 
ba er bem ©ertgeibiger geantwortet; allein wer feilte glauben, bag ein 
Sierlicger ©cgriftgeiler sur geit beg Zlttgugug nicht gewagt gatte, bag 
foror germana eine ©egweger vom ©ater bebeuten fönne? DlZangat 
bem ®uretug gewiej'en, bag feine Sritif übel gegründet ig. Wowerus 
in Minuc. Felic. p. m.304. unb Rutgerfius, Var. Lefl. Libr. I. cap. IX. 
pag. 4r. III. Sr gat ft^ fülfcglicg eingebilbet, bag, weil eg erlaubt ge# 
wefen, feine ©egweger von einer anbern fOZutter su geiratgen, cg begwe# 
genfeine gvafbare Uebeltgat gewefen, wenn man fieg auger bem Sg# 
ganbe mit berfelben befubelt gatte. 5)Zan mug voraugfefeen, bag bie@e# 
fefee, inbem fte gewifie Singe erlauben, diejenigen nid)t von ber ©eban# 
be begepen, bie ge begehen. 3d) bin gewig, bag wenig Heute unter ben 
atgemenfern ftd) berfelben bedient gaben, wie Simon, utib bag bag ge# 
meine SBefen von biefer ’Zl'rt ber Jpciratg geärgert worben. (DZan gat 
babeg, wenn icg mieg nicht betriege,. etwag vergagteg unb argeriiegeg ge* 

funben. 
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funben. «Kart Ijflt alfo bie 5f)at eineö «Kenfdjen als eine abfdieulicbe 
@acffe angefeben, ber feine eigne ©dpveffer gemisbrauebet, unb, ba er 
bie Crlaubniff gehabt, biefelbe 51t [)eiratl)en, mit berfelben lieber im Cotu 
cubinate leben wollen. IV. Ser aus bem ©orte *a?avoV«c gesogene 
©ruttb hätte beflev wtberleget werben fönnen; man hätte ben AtljenäuS 
felbft anfu^ren fÖnnen, welker an einem Orte faget, es fep AlcibiabeS 
angeflaget worben, baff er in feiner Siebe gegen bas grauenvoll! bie @e: 
fefje nict)t beobachtet, weil er bet) feiner «Kutter, bet) feiner Tochter unb 
bet) feiner ©chweffer gefd)lafen. na^&yojmv tino» Aiyav y^ ei? ywxixut 
yjj gif Ttjv tlAyv SlairaK evvgiyui yü(> (pyeiv avre-j yj/j jJMTPl y^tf 

5uyarg1 ygj ääexipy «? TUgfcn- Dicens contra leges eutn et femi- 
narum congreflii abuti, et reliquam vitae parteni agere: efic NAM- 

QV E illi cum matre, filia, forore, more Perfarum, ftupri confue- 
tudinem. Athen. Libr. V, cap. XX, p. 220. (f) V. ©aSjenige, waS ben 
heil. £ptilluS betrifft, iff fet)r fd)wad). -ffnet finb bie ©orte bes «Ku: 
retuS im XV «B. V £ap. feiner verfebiebenen Sectionen auf ber 1139 ©. 
bet) mir: Poftremo fanäiffimus et erudidlTimus vir Cyrillus Alexan- 
drinus libro fexto aduerfus Iuliamim, non furtiuos concubitus, fed 
nuptias cum forore, Cimoni, vt fcelus nefarium obiieit: non factu¬ 
rus, fi id apud Athenienfes legitimum et vlitatuin fuiflet. Tune 
enim accufari Solonem oportuerat, qui id permififlet, non ciuem, 
qui patriae fuae legibus paruiflet. ©enn ber (feil. CpriliuS nur von 
ber -Oeiratt) gerebet hat, fo iff beSroegen nicht ju fagen: baff ffimon feine 
©djweffer nid)t gemisbraudjet hätte, ehe er ffe geffeirathet hat. lieber: 
bief giebt eS «3erqünffigungen, bie ber Cbrbarfeit fo juwiber ftttb, baff 
Diejenigen t>öd)fl tabelttSwürbig finb, bie fid) berfelben bebieneu; unb tff 
«S benn nach biefem tiid)t augenfeheinltd), baff fid) biefer .Kirchenvater 
hmtDtfäd)lid) vorgefeht, baS Jheibcnthum wegen ber öffentlichen Um 
orbnungen ju befchamen, bie barinnen vorgienge» ? 3(1 es nicht 
offenbar, baff et bie Kepublif 'Athen in ©olons ‘'Perfon angreifen 
wollen? 

ft) ©eil «Kuret ben Cornelius«ftepoS gefabelt, baff er gefagt, CimonS 
Agjratl) mit feiner ©djweffer Clpinice fei) ben athemenfifchen ©efe^en 
gemäfi gewefen: fo würbe er biefes Sabels wegen gleichfalls getabelt. 
Xplanber behauptete, Cornelius SftevoS hätte Kedjt; unb bamit er bem 
«Kuret, weldjer CimonS 23er6nnnung, als einen beweis feiner «Kep: 
nung anfüfjrte: antwortete, fofagte er, (Simon wäre nicht barum nerban# 
net worben, weil er feine ®d)weffer gel)eir«tl)et, fonbern barum, weil ec 
mit ihr vor ber 93eref)ligunq ju tl)un gehabt hätte. (Sr unterffüfcte bie= 
feS mit einer ©teile, wo AtljenäuS faget: Cimon habe fid) feiner ©djwe» 
ffer wiber bie ©efe^e bebienet, woraus er fdjliefft, es müffe 
alfo eine Qlrt eines Umgangs mit (Slpinicen gegeben haben, welchen bie 

r@efehe bem (Simon nici)t verbotl)en; benn wenn bas nid)t gewefen wäre, 
fo würbe AtljenäuS ganj fd)led)tweg gefagt haben, Simon habe mit fei: 
net ©chweffer Umgang gehabt, «Kuret erwieberte, wenn bas*«?mopas 
bes AthenauS erwiefe, baff es Umffänbe gegeben, wo ber Umgang mit 
einer folgen©djweffer, als Clpinice, erlaubt gewefen: fo würbe bas ne- 
farie beffen fid) (Sicero bebienet, wenn er von beS (Satilina 23erfcbwö: 
rung’rebete, aud) beweifen, baff es Umffänbe gäbe, wo man offne 23er: 
brechen fid) wiber fein 23atcrlanb verfchmören fönnte. ©iefer (Beweis 
bes Splanbers, faget Jperr «Baple, tonnte belfer rruDerleget rocröen. 
man batte Den Atf>enäusfelb|? anfubcentdnnen,n?eld)ei:irgenö= 
n?o faaet: 2llcibtaöes fey angeblaget oaoröen, öaff er in feiner SSu 
be ciecten Das ^auenjimmet mdat öte (Befetje beobachtete; roetl 
tr bey feiner mutter, bey feiner Codtter, unö ferner ©ebroeffee 
fcbliefe «Kir fcffeiut es, baff beS -berrn Sapiens (Beweis noch vielweni: 
aer afft als beS «KuretuS feiner. 3ftffenäuS wenbet ben 2iuSbrucf 

nid)t bep beS TflcibiabeS Umgänge mit feiner (Kutter, feiner 
Tochter unb feiner ©chweffer an. (Sr faget mefft, baff er bep ihnen, m 
fokben UniffänOen, fcffliefe, Die ron Den ©cfet;en md?t betätiget 
roären* ewww ©teff muffte fepn, wenn es ber 
2(nmetfung beS Jöerru SBaple einigen 3ffad)brucf geben feilte. £r fa: 
aet AlcibiabeS überträte bie@cfeffein bem Umgänge, ben er mit grauen* 
•immer hätte, unb führet bavon bie ffrafbare Siebe biefeS ©chülers beS 
©ofrates gegen feine «Sffutter, feine ©chweffer u f. w. an, wovon er 
fdilecht weg faget, er fcbliefe bep ihnen, ohne weiter etwas ffinju jufeffen. 
ggenn «Kuret biefe Urfadff angefiiffret hätte: |o würbe iffm 3cplauber 
haben antworten ffinnen. ©as (Bcpfpiel, weld)es iffr anführet, befräf# 
tiaet meine «Kepnung mehr, als baff es folche entfräftet. 2ft()enäiiS be: 
bient fid) bes SBovts nu?xy6,j.u; an biefem Orte in eben bem SSerffanbe, 
welchen ich biefem "Ausörucfe in ber anbern ©teile gebe, ©enn wenn 
es an fid) felbff in bem Jpauptbegriffe feine un/rlaubte ©ad)e iff, mit 
bem ^rauenjimmer ;u tffun ju haben: fo hat AthenäuS anführen muff 
fen baff ÄlcibiabeS nxtmono; sk ywaixac, gewefen, um ju jeigeu, baff 
man audi in biefem ©tücfe Iwe>«« fepn fönne; unb baS hat er auch 
aethan 3d) habe alfo einKed)t 511 muthmaffen, baff er fid) biefes SSorteS 
in eben bem 23erffanbe bebient habe, ba er von (StmonS Umgänge mit 
(Slpitiicen gerebet. (Seit, iinmeef. Bibi. Franc. T.XXIX. Part. II. p. 195. 

£[ie ich fd)lieffe, muff ich ttod) ein ®ort von bem entgegen gefefften 
2Bcge fageu, welchen ©olon unb ÜpfurguS genommen haben. 3ener 
erlaubet bie ©ehweffern vom 23ater 511 l)eiratf)en, unb verbietbet bie von 
einer «Kutter. SpfurguS hingegen erlaubet es, fich mit biefen 511 verehlb 
gen, unb verbiett)ct bie anbern ju heirathen. Auf jeber ©eite iff etwas 
lächerlid)eS, unb ich möd)tc tvol)l wiffen, auf was für Urfadjeti fte ihre 
Utiterfcheibung gegrünbet haben; mid) bünft, fte fötinen nicht anbevS, 
als eitel fepn; beim was fönnte wohl ahgefchmacfterS fepn, als wenn 
mau jur (Sntfd)ulbigung beS athenienfffchen ©efeffgeberS fagen wollte, 
baff bie 25lutSfreunbfd)aft iu'Anfehung ber @d)weffe'rn von einer «Kutter 
allezeit gewiff fei), an ffatt baff bie $öd)ter aus ber anbern (fffe eines 
«KantieS juweilen bcti Kinbern aus bem erfreu Shhette gar nichts ange* 
l)CU9 Verringerte biefes bie SBlutfdianbe? 3ff es nicht genug, baff man 
glaubet, man beirntbe feine ©chweffer? ©er ägpptifche©efepgeberfpet= 
tet feffr billig beS ©crupelS biefer jween ©viedjen, unb ob er gleich im 
©vunbe groff Unrecht hat, basjetüge 511 vereinigen, was (Te getheilet ha« 
ben: fo hat er hoch Kccht, ihre 'Sbcilung ein dpirngefpinnffe ju nennen. 
Vlan lefe biefe ©orte bes 'Philo: o' äv A%i/*7os xUm buo™- 
T?/a? fp,£)c ayetäw. t«: fxwxt/s-E»* b bi AaxfJai/zov/aiv 

voiioS'Tvte Sj.i7ra.Arj, tsv «ri rat; tfiayatgioit yä^ov röy rr?a$ 

T«( oizovaT?liss ansiitfj. b U tüj A, xAsvä^av tijv snarifm 

luA&ßsixv, <«< ljjüsqyu. biuTUTTOji'iJuyj, h^o^Tsv si( aesAynxv, sTnbu-\n- 

XfvbjiS-je; bvtr$iea*ivTov xattSj eiZaxfi 4-^Xa,'< «xfxtlxv, rrx- 

^ujsxuj abetav airxau' ubiA^scc äytnDajj, tä? rg rS rüt 

yo-jiu-j, tkoe , ä rQog, y tjj rat uj/.tyoiv, yu] tcc<; « vsari^at jsovov, 

ccVka >irfegßvTSfai; yjj foyAiiucq ycyf b'tb-jj/.oi yxq ■Ka'^ar.tq !yw.,äy- 

aav, «; ä ji's-j (pOmq ccpu rjt ygyytaa ar^rycg tg.f bii^eu^sv. tj 3’ ar.c- 

Aueix yjft (piAqbotix eiq xoiymlx.y ixxAeatv xxoiyuvtfrov, ya? a.rjioj’iav 

ayzzn<j<rov. Athenienfis Solon hoc obferuat in vterinis tantum gcr- 
nianis, eodem patre prognatis relinquit liberum: contra Lacedae- 
moniorum legislator vterinis non interdicit connubio, fed folis 
eodem patre genitis: at Acgyptius ridens vtriusque fimplicitatem 
et feiniperfedla placita, laxauit libidinem, et auxit in corporibus 
animisque infanabile malum intemperantiae, permifia licentia du- 
cendi forores, iiue per alterutrum parentem, iiue per vtrumque 
cognatas, maiores pariter et minores aequalesue, ne gerne!lis qui- 
dem exceptis, quas natura ipfa natali feiunxit, intemperantia vero 
focietate copulauit infociabili, et male comparata iunclura. Philo, 
de fpecialibus Legibus, quae ad fextiun et feptimum Praeceplum De. 
calogi referuntur, pag. 779, 780. franffurter Ausgabe von 1691. J?ier 
finb brep Arten von ©efeffgefjern, pje Vl'ilo ucrbammet; allein was 
würbe er benen geantwortet haben, bie *u ihm gefagt hätten : ©olon 
hefräftiget nur ein ©efc^e, weld)eS jur 3eit eurer (f:rjväler im ©d)wam 
ge gegangen, unb vom Abraham bem 23ater unb ©ramme aller ©läw 
bigen auSgeübet worben ? ©iel>e bie erffe 2lnmerfung bep bem Attifcl 
©aca. £S iff gewiff, baff Clemens vonAleranbrien Stromat. Libr. II. 
pag. 421. B. bie ©orte biefes !patriard)en eingefd)altet hat, baff man 
ju berfelben Seit nicht gefunbiget, wenn man feine ©chweffer gehei* 
ratf)et, in fo fern man nur feine ©djweffer von einer «Kutter nid)t 
heiratete. * 

* ©er hier Suff hätte bem -Perm «Baple ;u wiberfpredjen, ber 
fönnte fagen, baff bie ©nftdff jweetier fo großen ©efebgeber unb 
weifen «Kätmer hier einen S5eweis abgehe: baff es nidjt tviber baS 
Sucht ber Katur fep, and) feine leihlidje vollhürtige ©djweffer 
heiratljen; wie bie Aegpptier auch »irflich geglaubt unb getljan 
haben, ©enn nimmt man 6epbes äufamtnen, was ©olon unb 
Spfurgus ciujeln gelehret haben, fo fommt biefer ©djluff heraus, 
©aff aber biefe große £eute in ihren Stcpublifen nur eins von hep* 
ben bulben wollen, fanti aus vetfchiebenen Urfacheti hergerühret lja= 
ben. ©er eine hat etwa gebadjt, baff bie «Kutter hep ber hervor: 
bringung einer Frucht ben größten Antljeil hätte: ber andere aber 
hat ben 23ater für bie Jpaupturfache ber £r;eugung unb ^ortpffan: 
jung, bie SKutter hingegen nur gleichfam für bie iPffegetinn unb 
©äugamme ber unjeitigen $rud)t augefehen. ©o fönnten etwa 
auch heutiges 5ageS bie Sffatutfünbiger verfchiebener SKepnung 
fepn, nadjbem fie behaupteten: baff bie ‘Jortpffatijung ber 5l)iere, 
entweber aus fleinen ©aameuthierdjen, ober aus benen in bem 
Cperffocfe ber ©eihlein feffon heffnblidien befeelten ‘Puncten, ge: 
fdjälje. 23ie!leid)t aber hat aud) bie ©ibetwärtigfeit jwoer Siepu-- 
blifen, bie einanber immer in ben paaren lagen, viel ju biefem 
llnterfchiebe ber ©efe^e 6epgetragen. ©erjenige, ber fein ©efehe 
julepit gegeben, hat es mit gleiß fo eingeridjtet, baff es bem anber: 
wärts bereits vorhanbenen wiberfpredjen füllte, ©er erffe aber Ijat 
in feiner ©fabt anbere politifche Urfacffen haben fötinen, biefe Jbejy 
ratheti nidjt überhaupt ju verffatteu. Cs würben fid) viele rcidje 
ganiilien, ber Crfjaltung ihres 23ermögenS wegen, allejeit in fich 
felbff verffeirathet haben; unb biefe gatle hätten fid) gar ;u oftju* 
tragen fötinen, wenn bepben Arten ber ©ttefgefdjwiffer gleiche dr= 
laubniff gegeben worben wäre, ©iefje übrigens was id) bep bem 
Artifel 2>iblis, im I (Banbe bep ber Atimerfung (B; bavon ange: 
merfet habe. <5. 

CE) (>at eine mäditige ©tütge an Dem tTetDegeftmDen, Den 
man roiDec Den (Ebemtffofles gefaffet batte. ] ©ir wollen ben 
Q3!lltarch anführen. Cum itaque ad rempublicam fe contuliflet, magno 
ciuium fauore exceptus eft: qui fatietate iam Themiftoclis capti, 
ad fmnmos eum honores atque magiftratus euexerunt, gratum mul- 
titudini idoneuinque propter manfuetudinem et fimplicitatem. Hand 
minimum ad eam rem Ariftides Lyfimachi F. contulit, qui indolem 
ipfius ex moribus confpicatus, tanquam aduerfarium eum Themi- 
ftoclis vehementiae audaciaeque conftituit. Plut. in Vit. Cim. Edit. 
Franeof. Tom. II. pag. 167. .ipier finb bie ;wo Urfadjen von CimonS 
(Beforberung fehr beutlid) erftäret; feine 23erbienffe unb baS ißergnügen, 
ben (IhemiffofleS ju fränfen. ©ir fetjen hier bie ntetifd)lid)e Unbcffän: 
bigfeit unb bie Sßirfungen beS üffeibeS. «Kan wirbmübe, einerlep «Pec= 
fonen lange ju hewunbern, unb vermöge biefes Ueherbruffes fuchet man 
neue ©erfonen jur (Bewnnberuug, man wenbet fid) jur erffen auffjehen: 
ben ©onne, bie fid) nur fetjen läßt, ©ie Siepublif ber ©eiehrten iff 
von biefem ©ei|te ber Seichtfinnigfeit unb ber Ciferfudjt nicht hefrept. 
©iefje bie 23orvebe ber Nouvelles Lettres contre 1’ Hiftoire du Cal- 
vinifme deMr. Maimbourg. «Kan iff barinnen manchmal einem jutt-- 
gen ©djriftffeller gewogen, weil man findet, baff ein anbercr ber SebeS: 
erhebungen feit alljulanaer Seit geiioffeti hat. AnffibeS, ber für fo ge= 
redht gehalten wirb, würbe vielleidjt bep einem anbern Umffänbe ;um 
©lüefe CimonS nichts hepgetragen tja6en; allein ba man ©illenS war, bem 
(JljemiffofleS ©iberwärtigfeiten ju verurfadjen: fo f>«t er fid) jtim großen 
SBeförberer biefes jungen «fRenfchen aufgeworfen, ber wegen feiner Sü< 
berlicfffeit fo verfdjrieen gewefen. ©iefje ben 'Plutardj, an feni fit ge- 
renda Respublica pag. 79c. C. ©enn man bie SBewegungSurfadjen 
ber meiffeti ©ienffe fennte, weldje bie «Kenfcffen einanber leiffen, fo 
würbe man erfahren, baff bie Abffdff, 511 vergnügen, weniger ^heilbaran 
hätte, als bie Abficht, 511 fränfen. «Kan preiff biefen ober jenen eifrig 
an, man 6efd)ühet ihn, man befördert ihn mit vollen ©prüngen; ge« 
fdjieht biefes nidjt batum, baff man ihn liehet, unb baff uns feine (8er: 
bienffe basu jwingen? Cs giebt jmo Antworten auf biefe grage, bieAnt: 
wort beS SÜ'unbeS, unb bie 2lntwort bes -BerjenS. Sie erffe fpridjtja, 
allein baS ^)erj antwortet alfo: ich erhebe biefen ober jenen fo viel, als 
ich fann, bamit ich biefen ober jenen erniebtige; fo viel id) bem einen 
verfchaffe, fo viel entstehe id) bem ©lüefe bes anbern. ©er ©runbfa| 
ber «ffaturfünbiger fann auf politifche Jpanblungen erffredt werben, ge- 
neratio vnius eft corruptio alterius; allein auffatt, baff bie Slatur bie 
Seugung 51t ihrer Jpauptabfidjt hot, unb nur jufälliger weife auf bie 3er: 
fföhrung sielt: fo bünft mich, baff man fid) in ben ©ienffen bes bürget: 
liehen Sehens bie 3erfföhrung su feiner dDauptabffcht vorfefeet; biefe iff 
ber Cubjwecf, bie 3eugung ifl nur bas Mittel. 

(F) (Einige 



(F) (Einige Seit öacauf bemeißerte et ftd) öet Jnfel ©cyros.] 
Cornelius «ftepos pat f)ier bie örbnung ber Seit fej>r übet 6eobad)tet; 
benn ev fefeet voraus, baji bie (Eroberung biefec .jnfel junger, als biefe 
iwo @d)lad)ten finb, weld)e dinioti über bie ^erftanerui einem ?age 
gewonnen. Cornel. Nep. in Vita Cimonis cap. II. -jcbiivtbetlege ipn 
nid)t burd) bie Einführung ^MutnrcbS, welcher biefe jmo @iege nod) ber 
Ueherwinbuitg ber Jnfel ©epros folgen laßt, fonbern burd) bie Jtifiu): 
rung eines ©cbriftftellerS # welcher bie cbronologifdx yud)tigreit bejjcr 
6eobad)tet, als 'Plutard). Giefer ©chriftjleller ifc 5l)uepbibeS: man 
lefe benfelben im I G. auf ber 53 0. bep mir; fo wirb manftnben,baf; 
biefe Jnfel qleid) nad) bemjenigen überwältiget worben, was bet) betn 
«InfiT©trptnon vorgegangen ift. Siefer gehler bes Cornelius SEepoS 
ficht im «DEoceri unb ift von ben Auslegern nicht beobad)tet worben, 
bie ich su Siatbe gesogen habe. ©ibertuS gongoliuS, Janus @eb= 
harbus, ©eergiuS Safpar £ird)tnaier. 

(G) (Et bat öie flotte öet petfianet bey bet JTTunÖimg öes 
(Eutymeöons ju ©tunöe gerietet. ] Jpier ift noch ein anberer 
©djniber beS Cornelius 9Eepos, ber von bemfDtoreri angenommen wor-- 
ben. ‘Giefi ift ein geograpl)ifd)er Jtrtl)um; bie EfuSleger haben ihn 
beobad)tet. «Wan fehe ben ^ird)tnaier über biefe ©teile bes Cornelius 
StepoS: er führet sweene anbere Elusleger au, ben Chfiftian griebrid) 
granfenftein, unb Johann ElnbreaS GoftuS. Giefer ©efchid)tfd)reiber 
verftchert, bah bie @d)lad)ten sur ©ee unb ;u ganbe; welche Cimon m 
einem ?age gewonnen, bep «Wpfale gehalten worben. Cr betriegt fid), man 
mag gleich burd)0?pfale eine ©eeftabt in Carien,ober einejtifel oon sonieu 
»erflehen. Thefaurus Geographicus Ortelii unter bem Söorte xliy reue. 
2)iefe ©tabt unb biefe Jnfel finb alljuweit ton ^amphplien entfernet, 
als bah man ben Cornelius 3tepoS baburch entfchulbigen tonne, wenn 
man vovausfefjet, bah er ton ben anbern @efd)id)tfd)reibern weiter nicpt 
«bgcl)t, als burd) bie Benennung eines wahrhaftigen Orts, ben fie nicht 
hemerft haben. CS tragt fich fel)t oft su, bah man einer @d)lad)t 
jroeeti ober brep «Ttamen giebt: ein ©d)riftfteller betriegt fid) nicht, wenn 
er einen von biefen 3tam?n allen anbern vorjicl)t, uttb auch ber anbern 
nicht einmal gebenfet. Allein in biefem galle muh bie ©d)lad)t bep 
jween ober brep Oertern gefd)ehen fepn, bereu Spanien s>'t Gemcrfung 
berfelhcn bienen tonnen. Giefes fann man nicht von fOipfale unb bem 
gluffe Curpmebon ober einem anbern 5l)eile ber Äüfte von'Pamphplien 
fagen. Allein bie Umfränbe wollen, bafi man befennen muh, bah biefe 
jwo ©d)lad)ten an biefer Äüfte vorgegangen finb. Jd) wollte ohne 
«Stühe glauben, bah Cornelius Sftepos in biefen Jrrthum burch bie bum 
fein Gegriffe von bem ©efed)te gefallen ift, welches nahe bep «Stpfale 
CHerodotiis Libr. IX. cap. XCIX. u. f.) über bie ‘Perfianer eben an 
bemfelben 5age gewonnen worben, ba ffitarbonius in Geoticti bep 'Platea, 
gcfd)lagen worben. 

CH) 2bet Stieöensfcbluß, öet öie ^titebt ron feinen Siegen 
ttat, franfte öen ^einö gcaufamlid).] «Otan fatm nichts fd)impflb 
djerS, als bie griebensbebingungen fe()en, welche bie @ried)en ihm aufge* 
legt. SBir wollen ben ‘Plutard) reben taffen. Id factum regis anu 
mum ita deiecit, vt nobilein illam pacis conditionem acceperit, vti 
femper equi curriculo a Graeco mari abftineret, intra Cyaneas et 
Chelidonias infulas naui longa et aerata ne nauigaret. Callifthenes 
quidem non hoc padtum eile regem feribit, fed ita clade accepta per- 
territum fuifle, vt hoc faceret: adeoque procul a Graecia fe conti- 
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nuifle, vt quinquaginta nauibus Pericles, triginta Ephialtes vltra 
Chelidonias prouedti,nul!am fibi obuiam claflein barbaricam habue- 
rint. In decretis tarnen, auae Craterus congefiit, tanquam foederum 
exemplaria, ea quoque conditio tanquam conuenta ponitur. Ferunt 
etiam propterea aram Pacis ab Athenienfibus pofitam, funimosque 
Caliiae, qui legatus pacificationi praefuit, honores habitos. Plut. 
Tom. II. pag. 174. 175. Edit. Francf. 1592. föiobor aus ©icilien geben; 
fet biefe» Vertrags; allein er ift, was bie Seit betrifft, mitbem^lutard) 
nid)t einig: er faget nid)t,bo| man benfelbengefdjloffen, tiad)bemCimon 
in einem 'Jage jwecne,©iege in ‘patnphpüen erhalten l>at: er febet iubeS 
XI 9).LVI Cap. biefe ©iege in bie 77 DlpmpiaS, unb in beS XII 2&. IV Cap. 
bengriebensfchluh in bie 82-ölpmpiaS. CS ift wahr, er fehet voraus, bah 
ein wenig juvor, ehe ber .f btiig von Werften in biefe fcl)impflid)c ©ebin: 
gungen gewilliget, bie ?ftl>enienfer unter ber Einführung Cimons swo 
©chlachten hinter einatiber, eine sur ©ee unb bie anbere su Sanbe ge= 
Wonnen hatten, bie eine in bem «Dteere von Cppern, unb bie anbere auf 
ben lüften von Cilieien. S)ie Scitung von biefem Uufterne, fahrt er 
fort, hat ben .tonig genothtget, feinem ^riegSeberftcn su melben, baf, fie 
einen grieben fchliehen feilten, er mochte foffen was er wollte. ©iefcf)icf= 
ten bieferwegen Elbgeorbnete nad)Elthen: ihre 33orfd)lage waten ben 
Efthenienfern angenehm, welche fo gleich ben Callias sum ^auvte ihrer 
«Pevollmad)tigten benennten, unb hier ijt basjetiige, was 6efd)loffen wor= 
ben: Vt Graecis per Afiam ciuitatibusvniuerfis, libertate ac fiioiure 
vti permittatur. Ne Satrapae Perfarum trium dieruin itinere infe- 
rius ad mare defeendant. Ne longa naui intra Phafelidem et Cya¬ 
neas excurratur. Haec vbiRcx et militiae praefefli rata habuerunt, 
Athenienfes contra iurarunt, fe in prouincias Artaxerxis arma non 
expedituros. Cbenbaf. pag. m. 413. SBie ®iobov aus ©icilien in 23e= 
merfung ber Seit viel richtiger ift, als 'Plutard), fo finb bie 23orurtl)eile 
für ihn. «Stau muh befennen, baf <piutard) in ber Seitrechnung fein 
guter Sffiegweifer ift; er verfemet mandjmal bie Gegebenheiten, gleid) als 
wenn er ein epifd)eS@ebid)te verfertigte, unb nad) bem £obfpvud)e flceb- 
te, weldjen ^)oras bem ferner gegeben. 

In medias res 
Non fecus ac notas auditorem rapit. 

Horat. de Arte Poet. Verf. 148. 

(I) ©eine rornebmffe <t>orge, nach fetnec Jitructfunf: trat, 
öen ^rieöen rvicön: bccsuffeUin, unö ev iir öaeinnm glacflid) 
gewefen.] 3d) bin bem 'fMutarch im geben Cimons auf ber 490 @. 
unb nicht bem Cornelius SEepos gefolgt, weld)er su fagen fd)eint, baf er 
vor feiner Surücvfunft in Eltben nad) gaeebamon gegangen, unb bafelfcft 
bie Errungen biefer swo ©tabte verglichen habe. Ille, quod hofpitio 
Lacedaemoniorum vtebatur, fatius exiftimans contendere Lacedae- 
nionem, fua fponte eft profedtus, pacemque inter duas potentiflimas 
ciuitates conciliauit. Cornel. Nepos, in Vita Cimonis, cap. II. 5>t 
Stebner Efefd)ineS beobachtet, bah Cimon, weld)cr su gaccbcimon baS 
©aftfreyheitsrecht genoffen, einen ©tiliffanö auf 50 fyatjee vermittelt ha= 
be, welcher aber nur 13 f)abre gebauert hat. Aefchines, de falfa Lega- 
tione, pag. m. 270. fDiefe Sahl ift mir ein wenig verbacf)tig, wenn ich 
betradite, bah 'Shitcpbibes, im I G. auf ber S9 unb 60 ©. bei) mir, nur 
eines GünbniffeS von 5 fahren gebenfet. «Stau merfe, bah bie Gevban-- 
nung Cimons, welche 10 3ahre bauern follen, nur 5 ^safjre gebauert 
hat. Cornel. Nepos, in Vita Cimonis, cap. II. 

©tWtm nach einiaen Äonta öon'XjTbrüm, ober nach anbern, Äonig von (Ifpern, hat ntdffö, bag ti)n berühmt machet, afe 
baß er ben 2ibontg mit feiner eignen Tochter, mn^a, gezeugt hat (A). ®ir roolfen an einem anbern Orte fagen », ba|? biefe 
Slutfchanbe von feiner Seite tviber feinen Bitten gefchehen, angefehen er nicht gemußt, baß bie ihm vugefu|rte 6TauenSperfon 
bie dlnrrfia aetvefen. ©0 halb er eö erfahren, hat er fid) bemüht, jte ju tobten, unb cä hat an ihm nicht gefeh t, baß er fie nid)t 
aetobfet bat 5Kan tvi«, baß ihn ber Sßerbruß über biefe 53futfd)anbe betvogen, ftd) baß leben fu nehmen *: aUem man er» 
mhfet aud) anbere Urfachen fetneß Xobeß; benn eß fagen einige, baß er umgefommen, tvetl er ben ^reiß ber SWuftf tviber ben 
y0 beßritten habe c: bteß iß gefchehen, nadfbem er ben ©riechen fein «Jßort nicht gehalten (B). ©r fo Ute ihnen unter n>a$» 
renber Belagerung vor troja lebenßmittel verfd)affen, unb er hat foid)eß nicht getho.n * el^amemnon hat ihn mit %ma= 
lebe9ungen überhäuft, unb baß fdßimmße rvar, baß ftd) bte ©riechen Sum Reißer von btt Vd, ^pern machten, uno ihn 
barauß veriaaten e. X)aß lange leben, meldfeß ihm 2lnatreon gegeben /, fommt mit bem^ußfßreite nicht uberetn, buvon 
ich aerebet habe: benn tver rooÖtc tvohl glauben, baß ftd) ein ©reiß von&unberf unb fechjig Jahren über biefe Materie mit Dem 
Tfüoffo in einen kampf hatte einlaßen tvoüen? T)ie mi)thologifd)e ^ißorie iß ivegen beß Sßaterö, ber ©fyrraum, her ©ohne unb 
ber Tochter beß ©npraß mit Sßeranberungen angefüüet s. man giebt ihm biß auf fündig toeßter, welche alte in ©ißvogel 
vertvanbelt ivorben h: anbere fagen, baß fie >no fo ©feine venoanbelt, bie ju ©tufen in ber treppe ißreß tempelß gebient 
©r iß von bem Elpolfo febr geliebt ivorben k, unb er hat ftd) fo großen 3u’id)tl)um ertvorben, baß felbiger, tvte beß ©rofuß (einer, 
sum ©prüebroorte gebtehen >. 2iußer biefem iß er fehr fd)6n getvefen ™, unb hat viel theil an ben ©unßbejeigungen ber 
fOenuß gehabt. S)ie Kirchenvater, welche tviber bie Elbfd)eu!idßeiten ber Reiben gefeßneben, haben ihnen vorgetvorfen ,^baß 
bte auf ber 3nfel ©pvern verehrte Sßenuß beß ©inpraß ^)ure gemefen (C). ©er vornehmße tempel ber Sßenuß auf ber jnfel 
©noern iß ber su Gaphoß gewefen. ©ß mar smar eine alte feage, baß er von bem Könige Tiertaß erbauet morben *; aUetn 
bie neuere trabition enthalt, baß ©inpraß benfelben eingemei$ef hat, unb baß bie ©otfinn bep ihrer ©eburf bafelbß angelanbet 
fen ©r iß eß nicht gemefen, ber bte 5öißenfd)aft von ben ©ahrfagungen auß ben ©tngemetben ber thtere emgefuhret Mt; 
eß iß thampraß gemefen, ber auß bem lanbe ©tlicien gefommen, worauf man eine 93erorbnung gemad)t, baß bte ytadpm-- 
men beß ©inpraß unb beß thampraß bie ^(uffid)t über bte heiligen ©eprdnge haben follten. jn ben folgenben Betten haben 
bie (eitern ihr 9ted)t ben anbern abgetreten; unb alßbann hat man nicht Urfache gehabt, ftd) baruber, alß eine Unorbnung su 
befragen, baß bie foniglid)e Familie nicht ben Sßor$ug über eine außldnbtfd)e Samilie hgtfe. tacifuß bemertet °, baß ntemanb 
als ©tnprabeß p um JKath gefragt morben. ©inpraß hatte in feiner ^erfon baß jörteßerthum unb bte föntg(td)e tburbe ver¬ 
einiget *. ©aber iß eß gefommen, baß nach ber Seit baß ^rteßerthum ber paphtfd)enJSenuß allejeit unter ben Äanben ei¬ 
nes Grinsen Vom ©eblüte geblieben: unb bieferwegen hat ©ato geglaubt, bem Könige ^folomauS fehr vorthetlhaße Etnerbte- 
thungensuthun, wenn er ihm fagen (aßen, baßihnbaS romifd)e Q3olf, wenn er bie jnfel abtreten wollte, jum ©rtefter iber 
SÖenuS mad/en mürbe 5)fan hat von einem anbern tempel gerebet, welchen ©tnpraS auf bem 23erge itbanon bauen laßen; 
er hatte aud) brep ©fdbfe bauen laßen,' ^aphoS, ©inpreum, unb tomirna: er hat biefer (extern ben tarnen feiner tod)fer ge¬ 
geben '. ©r hat verfd)tebene ©Inge erfunben; bie Siegel, ben Kammer, bte fangen, ben ^ebebaum, ben TtmboS ». ©r 
iß auch ber erße gemefen, ber bie Kupferbergmerfe auf ber 3nßl ©)pern en^ecf't hat: man jahlet ihn unter bte alten Sba&r* 
fager *, fein unb feiner D^ad)fommen ©rabmdler finb in bem tempel ber t$enuß ju ß)aphos gemefen, rote eß ©lemens von 
illeranbrien bemerfet >; wenn er ^hilepaters JQißorte anführet, bie vom ^folomauß, bem ©ohne beß ^gefard)eß aufgefe|t wor¬ 
ben. ©inige haben gefagt, baß er nicht auf ber 3nfel ©ppern geboten gemefen, fonbern baß er auß Elßprten bahrn gekommen, 
wo er regiert hatte, ©teile bie 2lnmerfung (A) beß Tlrtifelß yibonie. 

ä) Jn ben Efttifeln Eföonis unb iHyrvb«. b) Hygin. Capite CCXLII. O Suidas in k<vS^?. d) Euftath. inLibr. X.Ihad. 
e) Theopompus, apud Photium, pag. 389. f ) Apud Plinhun, Libr. VII, cap. XLVIII. f) 0id)( Meurlmm in Cyp p?uHat]uuJ 
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194 Ctnug. (Eiolef. 
h) Euftathius in Iliad. Libr. X. ») Ouidius Metamorph. Libr. VI. k) Pindar. Pyth. Od.II. I) (Ebetib. Nem. Od. VIII. Plato, de 
Legibus, Libr. II. Suidas in K&ruyygäauii. m) Anthol. Libr. IV. cap. I. Hygin. capite CCLXX. ») Tacit. Hift. Libr. II. cap. III. 
<0 (E'benbafelbft. p) SfWmlid; berjenige, welcher von bem (Einprag abftammt. q) Scholiaft. Pindari in Pyth. Od. II. r) Plutarch. in 
Vita Catonis. s) Lucian. de Dea Syria. t) Hygin. capite CCLXXV. v) Plinius, Libr. VII. cap. LVI. x~) Clein. Alexand. Strom. 
Libr. I. p. in. 333. Meurfius, de Cypro, pag. 110. y) Admon. ad Gent. pag. 29. Arnob. Libr. VI. pag. 193. 

(A) 16c bat nichts, öas ibn bevübmt machet, als et öat 
jAöonis mit feinet eignen Cocbteu geyeugt.] 9Ad)t Darum, alg 
toenn ftcl> nid;t anDere befoubere ©ad;en in feinem Sieben befAnben 3 weil 
ctber bie ©djulbüdjer, Die f)iftovi[d)en SBortcrbüdjer unb©ammlerbcnfj 
ttmrbiger©prücf)e nid)t fo Davon reDen, wie fte »on ber Gegebenheit bet 
SPt;rrl)A tl;un: fo ifc eg gefd)el)en, baß (Einprag Dem ‘Pbbcl »on DerSiepublif 
ber ©eiehrten fafl nicht roeitcrbefctnnt ift, alg burd)bie ©teile, bie id; Bier 
bemerfe. (Eg haben fel;r gelehrte Scanner geglaubt, Daßfich^inbarugvon 
Dem ÜeberftufTe feiner SPaterie überhäuft befunbeti, roentt er vom (Einprag 
Nem. Od. VIII. rebett wollen5 unb fie «erflehen biefe Sßorte beg ‘Pitts 
batug «011 biefem ‘Prinzen: noäK« yug no».\o'iq aIaexto« ■. eg haben »er* 
fchiebene «iele Singe «on ihm gejagt. Meziriacfur les Epitrcs d’Ouide, 
pag.398. Bcnediflus in Pindari Nem. Od. VIII. Meziriac lieft: no>X« 
ryug «oZK« aiaekt*i. Span faget viele unb vielerlep Singe »onil;m. Allein 
bie $olqe bev Siebe enthalt nichts, welches evforberte, baß man bie 2Bor= 
te bicfeß ‘Poeten alfo »erflehen muffte. 

(B) VTad-> öem et öen ©riechen fein ÜSott nicht gehalten. ] 
(palamebeg war ju ihm abgefcrtigct worben, um »on bemfel6en Jpülfg= 
»Olfer 31t erhalten; allein an ftntt biefelhett »on ihm ;u »erlangen, hat 
er ihn überrebet, ftd; nicht mit Den ©riechen ju vereinigen. (Er ifc mit 
©efchenfen überhäuft surüd? gefommen, unb hat fte alle für fleh behah 
ten, big auf einen fd)!ecl)teti Jöarnifcl;, welchen er Dem 'Agamemnon im 
STlamen beg (Einprag gegeben. (Sr hat Hoffnung gemacht, baß biefer 
Äönig von (Eppetu eine ftlotte »on hnnbert ©d;ijfen fehiefen würbe: 
biefe Hoffnung ift vergeblich gewefen. Sieg ftiib einige Sefdjulbigun* 
gen beg Alcibamag wiber Den ‘PalameDeS. <Sr hatte Unrecht ge(;aht, mit 
joldjer Sßcrad)tlid)feit »on bem Jparmfche 511 rebett, wenn er ber S5e-- 
fchreibung al;nlid; gewefen, bie ung .Corner Davon hinterlaffen hat. 
Illiad. a. (Sinige haben gefagt, baß alle ©chijfe, welche vom (imprag 

cfd)idt worben, big auf eineg, »on (Srbe, unb mit SPenfdjeu von ©tafe 
efeM gewefen. Euftat. in ULad. a. apud Meurfium, in Cypro, pag. m. 

^Diejenigen, welche wollen, baß ber (Einprag ber Reiben berStoa inberSi* 
bei fep, (Biblioth. Univerfelle, Tom. III. p. 18.) würben große SPÜl;e 
haben, Dasjenige auf Den Stoa 311 Deuten, wag wir fo gleid) vom (Einprag 
gefagt haben, unb noch von ihm fagen wollen. Sjd) will tiid;t lagen, 
baß man nicht babep junt gwede frommen forme; Denn wo h«t 

bie ©efchidlichfeit djmetg, Sifchofg 31t Avranchcs, ben SPofeg nicht 
entbedt ? 
^(C) Sie Kirchenvater * * ; haben gefagt, öie auf Öer 
3nfel (Zypern verehrte Venus, Oes (Zinyras -^uce geroefen. ] 
ArnobiuS |oll attg 511er ft Stachricht Davon geben. Numquid rege a 
Cyprio, läget er im IV 2f>. auf Der 143 ©. bep mir, cuius nomen Ci- 
nyras dt, ditatam meretriculam Venerem, Diuorum in numero con. 
fecracam? ftirmieug SPafetnng brtiefet ftd> mir nid)t geringerer ©teilte 
aug: De Errore prof. Relig. pag. m. 22. Audio Cinyram Cyprium 
templum amicae meretrici donafle, ei erat Venus nomen. Initiafle 
etiain Cypriae Veneri plurimos et vanis confecrationibus deputafle; 
ftatuifle enim, vt quicunque initiari vellet fecreto Veneris fibi tradi- 
to, allem in manum mercedis nomine Deae daret. Qiiod fecreturn 
quäle fit omnes taciti intelligere debemus, quia hoc ipfum propter 
turpitudinem manifeftius explicare non pofiiimus. Bene amator 
Cinyras meretriciis legibus feruit, confecratae Veneri a facerdotibus 
fuis Itipem dari iuflit, vt fcorto. 9ßag für Unorbtumg, wag fürißer= 
Wirrung! mau führte©eheimniffeein, wobet;bie SSorfchrift Der©ebrau- 
dje enthielt, baß Derjenige, weldier aufgenommen werben follte, eine djatib 
voll @al; unb einer. Phallus befam, unb ber 93enugein ©tüd ©elbgab. 
Clem. Alexandr. Admon. ad Gent. pag. m. 10. SBag tl;ei!te man l;iec 
nicht für ein Dibengbatib unb Reichen aug! S}Jan 3iehebenSlemcng»ott 
AlcyanDrien 3U 9;.at(;c, weldjcr uug belehret, baß ©nprag Der elfte ge= 
wefen, welcher biefe unreinen ©ebveiude, einer Suhlerinn feineg Sanbeg 
3U (Stiven, aug Der 'Jinfrerniß l;ci'aug gesogen l;at. oü yü% (iE c Kiinfis; 
i vymutw Kr.tfxs nxfeexsian tot’ cev tu xtg) ty,-j A’^goSirt/i' \j.uy>MVTu 

Hgyiu In vtixTog 5r«f.-«ä?voq T0A/iv;Vv?, SaÜToq TTOg- 

vijv TroMTiix: Non enim Cyprius infularis Cinyras mihi vnquam per- 
fuaferit, libidinofa qtiae circa Venerem fiebant ergia aufus ex no&e 
diei tradere, dum meretricem einem vellet in Deos referre. (SbetlbJ 
S3?an fehe mtd; ben Arnobiug auf ber 169 ©. beg V S£>. wo er faget: 
Nec non et Cypriae Veneris abltrufa illa initia praetereamus, quo- 
rum conditor indicatur Cinyras rex fuide, in quibus fumentes ea 
certas ftipes inferunt vt meretrici, et referunt phallos propitii mimi- 
nis figna. SBcr follte nach biefem zweifeln, baß er eg nid;t gewefen, ben 
fiucian in Rhetor. Praecept. mit bem ©arbannpal »evglidjeu, unb al» 
Dag SDiiiftcr eineg weibifdjett SDtenfdjen angegeben hat ? 

ober ein berühmber S’vedifögefehrter, roar hon ^iflota unb auö einer ebeltt Familie (A). (gr ßat im 
XIV 3al>rhunberfe geblüht, ©eine Auslegung über ben SoDejc ijl im 1313 3a£re fertig geroorben: er §at auef) über einige 
'J.heifrber Digejien gefdjrieben. (Er hat ntdpt mef uon ben Auslegern bes pabjilid;en üXecbts gehalten, unb fte fefir oft gefrrie-- 
gelt, tgr ift besroegen hont fTticolaus non ^.ubefcbt'S getabelt toorben a. (?r ifl ju 'Q3ononten gejtorben, unb neben bem fcinuS 
begraben worben, beffen ©d;ülcr er gewefen war ^ (Bf 3)Ian fehet feinen ^ob ins 1336 34r C (Sr ift nid)t weniger wegen 
feiner italienifdien ^Serfe, als wegen feiner 33or(cfungen in ber 3ied;tSge!ehifamfeit, berühmt gewefen. Unb man redmet i§n 
unter biejentgen, weld;e bett Anfang gemacht, ber tofcajiifd;en lprifd;en QÖocfte Annehmlichkeiten ’,u geben. sPerrarc:;a rann 
für feinen ©djüler gehalten werben, unb er hat feine ©chwierigfeit gemad;t, ihm ©ebanfen abjuborgen. 33aS Canzoniere 
bes (ginus ift nod; borhanbett, weld;es man einem faulem tsu öerbanfen hat d, bas ber i3erfajTer gdctlid? geliebt hat e. 3d> 
will eine ©teile anführen, bie erkennen geben wirb, bafi er biefer i.eiDenfd?af£ unterworfen gewefen (C). 

a) <5v ift Derjenige, ber unter bem Sfamen Panormitanus fo 6cfatmt gewefen. b~) Forfterus, Hift. Iuris Ciuiüs, pag. m. 498, 499. 
c) Koenig Biblioth. pag. 193, 753. d) Madonna Ricciarda de’ Selvaggi. e) Crefcimbeni, Ift. della volgar Poefia, pag. 87. 

(A) <£t mar ans ctnec eötei; ^«tntlte.] forfterus Hift. Iur.Ciu. 
i)ag. m. 499. nennet fte Familiam Sygisbaldorum: einige anbere bebte* 
tieti fict) beg SBorteg Sigisbuldi. Koenig. Bibi. pag. 753. Sjeanber Alocrti 
Defcritt. d’ Italia folio m. 41. bebienet ftd; beg italienifdjen SSorteg 
simbaldi: Svctcembeni Iftoria della volgar Poefia, pag. 87. 6raud;etbag 
S3ort Sighibaldi. 

(Bi üit ift neben öcm&intxs begtabenworden, beftenQcbülct 
ev aewefen war. ] Sieß ijt ohne ben geringften 33ov3ug einer (Shrege* 
fchehen: iuxta Dynum pari, hoc eft, ignobili et vltlgan fepuiebro 
terrae conditus. Forfter. Hift.Iur. Ciu. pag. m. 499. & fagen einige, 
baß biefe sweeti Slechtggelehrtctt unb Florian »on ©. ‘Peter in einem 
©rabe, in bem .©öfter ber Seminicatier 31t SSononien, ruhen. Leand. 
Alberti, Defcritt. d’Italia, fol. 41. Sftau merte, baß ©titig ‘Profeftor 
ber Siechte auf ber hol;eu ©cpute berfelben ©tabt gewefen ift. (Sbcubaf. 
SAatt führet biefe ©rahfd)rift an : Sino, eximio IurisconfultoBartolo 
Praeeeptore digniffimo, Popiilus Piftorienfis B. M. pofuit. Sieß 
qiebt Anlaß, &u glauben, baß feine Sanbeglcute bieSIachiaßigfeit ber (Sin* 
woßner 5« Sonottien hoben crfefyen wollen, bie nicht bie genngfre Auf* 
fchrift auf fein ©rah gefefeet hatten. Span muß ein 5Bort in biefer 
@rabfd;rift »erbeffern, matt muß Bartolo wegnel)mcn, unb Bartoli Da* 
für fefoen; betm (Etnug ift ber SPeifter unb nicht ber ©chüler beg 93ar= 
tolltet gewefen. Forft. Hift. Iur. Ciu. pag. 503. Crefcembeni, Iftoria 
della volgar Poefia, pag. 87. 

(C) Jd? will eine ©teile anfübten, bie ;u ernennen geben roicö, 
övth öiefet: JLcibenfcbaft unterworfen gemefen.] 3i'hug^larug, 
nachbem er gefager, baß eine ffreai, wenn fte bet; ihrem Sieuer fd)(aft, 
©träfe »evbienet; aber eine SPagb, bie bet; il;rem perrn fdüaft, nicht g?< 
(träfet werbe, fonbern vielmehr eineföelof;nung befomme, feßetbasu,baß 
biefeg bem Siechtggelehrten ©;mtg einen guten ©ruttb bargebott;en, 31t 
6el;aupten, baß bie ©efd;enfe von betten ge:ttad)t werben müßten, bie 
Da liebten, ttttb nicht »on betten, bie geliebt würben. Sie ftolge biefer 
©teile fdßcfet ftd; befer im Satein, alg im Seutfchett: Vnde furnit argu¬ 
mentum Cynus in d. l.i. quod amatores debent donare amafiis fuis, 
non econtra, fubdens: Et crede experto, quod donum magis valec 
quam fufpirium, imo fufpirium nihil valet fine dono: ferrum ta¬ 
rnen praeponitur auro, nam fecundum Iiiuen. Ferrum eß quod- 

amant: Qiiod (vt ipfe ait) quidam exponunt, id eft, ferreum mem- 
brum, propter cuius ferri fordtudinem infignes etiain feruis viliffi. 
mis fe exponunt. Iulius Clarus, recept. Sententiar. Libr. V. cap. de 
Fornicatione mint. 20. pag. m. 23. Set; biefer ©elegcnheit 6eobadttet 
Sulittg (Elarttg, baß Soctor Spttug fehv verliebt ttttb ein fchrguterSid;* 
ter gewefen. Quae verba D. Cyni funt notanda, quia licet eftet er- 
cellens Doftor, fuit etiam maximus Amator, et egregius Poeta; vt 
Franc. Petrarcha atteftatur in iis carminibus, in quibus iplius mor¬ 
tem deplorat. Et extant adhuc cantiones et alia carmina amatoria 
D. Cyni non infulfa. 

@0(ek « (©raSmuS) ialetntfch Vitellins (A), ^tfchof ju ^Moc.^fo tn fohlen, war gebürtig öon (Jracau, Don einer 
titebrtgen nnb fd;led;ten Herkunft b, unb fein ©efd;(ed;t unb feine ©rjtehung ifl niemanben bekannt gewefen c. Allein basje- 
lüge, was ihm wegen feiner ©eburt gemangelt, (fo geringe biefelbe aud; gewefen,) iff ihm burd; feinen fcharifinntgcn 3ßer* 
jfanb, burd;'feine Weisheit, burd; feine ©elt’hrfamfeit unb burd; feine fBerebfamfeit reid;!id; erfe£et worben (B). & fiunb 
ben Alevanbern, bem Könige Don fohlen, tn ©naben. SHan glaubet auch, bafi ihn biefer ^rin? bereits 311 ber Beit, ba ev nod; 
Äersog Don ittthauen gewefen, ,ju feinem Vertrauten gemacht, unb ftd; Dornehmlid; feines OiafheS bebienet hatd. T)a enblid; 
Aleranber nad; bem tobe feines Vrubers, 3ohann Albred;tS, ben pcpfnifd;en ^hron befliegen hafte, fo wollte er feinem ge-- 
freucn gebienten ©0Ick helfen, unb gab ihm im 1504 34^ Vifchofthum ,u $>locjko, welches VmccnS ber I, ^rscraosft; 
Dor ihm befeffen hatte. Viele befchulbigen ihn, bafi er feinen Äerrn 3110 Xprannet; Derleitef hat /. Allem ati§er b-efetn hat er 
ben Detfchiebenen ©efanbtfchaften burd; feine guten ©ienfle SKerfmaale ber ^rcue gegeben, bie er bei; bem Gaffer ÜRayimilian 
bem I, unb an bem £ofe ju iAom Derwalfet hat s. Aber fein Vefd;ü|er, burd; welchen er fein ©lücf gemacht, flarb ;wen 
Tahre öarouf h, unb ©igismunb ber I, fein Vruber, gelangte an feiner ©feile jur Regierung, welcher aud; ferne Sienfle auf 
gleiche Art gebrauchte, unb ihn in beufelben, fo wie feinen Vruber, freu unb fleißig befunben hat. ©r hat ihn aud; ef!id;emal 
an ben Äaffer unb ben ISabft gefcficrf, unb Dornehmlid; hat er ftd; im 1518 3ahre auf bem großen unb berühmten yceid;stage 
ju Augfpurg, als Abgcfanbter bes Weniges Don fohlen, nebfl 9taphaeln, bem ©afleüane ju Eenben, unb Vogts laus, bem 
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SEßarfcßaffe von lifthauen befunbctt. ßier tfl eg gemefen, ( afg an einem Orte, rco fid> affe ©roßen £)eutfd)lanbeg, nebff t>teien 
2(bgefanbfen unb ^ecfonen von ©taube aug fremben lanbern befanben,) mo ©olef feine fronen ©igenfd)aften blicfen (affen, 
unb gretßagg, ben 20 2luguß, in ber alleranfehnltcbßen Berfammlung, eine [0 nacßbrücclidbe Diebe an bcn ^aijer unb bte 
3xeid)&ßanbe gehalten hat, baß niefe ‘Zfnmefenbe barüber gemeint baten (C). Sßefermegen bat fte 3aceb Spiegel Örucfen (offen, 
©nblid) bat ©olef ben lauf feineg lebeng bet) feinet- ©efanbfchaft an betnipofe ju Dicm gecnbigt \ Denn nacbbent er non bem Könige 
©igtemunb bem I, nad) Diom gefd>tcff morben, um einige geheime Ringel egenbeiten mit bem9>abffe,leo bem X, abjubanbeln, 
unb einige 33orred)fe non befagtem 9>abße für feine $ird)e erbalten batte: fo frarb er in eben bemfelben 1521 üjaßre, ba ber 
9)abff g(eid)fö(fö aug ber 5öe(t gieng, unb warb in ber $ird)e ber heil. SÜlaria bei $epolo begraben. Raphael lefcjtjngft ifl 
»bm in bem Bifcßoßhume gefolgt k. 

a) ©iefer Xrtifel iß von bem -fierrrt ^erbiitanö Äuörotg von Btrcftler, von 2Ifcbetnhm-g, bem Uebet'fe^ee unb ftortfe&er bes 
50Joreri, auf beutfd), mctgetl>eilt worben. S)?an feße l)ieroben ben Xttifel25tblmnöer, in ber Xiifubrutig (f). b) Vili et plebeio loco 
Cracouiae natus. Stanisl. Lubienski Vitae et feries Epifcopornin Plocenfium in Operibus eins Antwerpiae an. 1643. exeuiis, pag.370. 
Erafniuni Ciolcum hominem plebeium, quemadmodum creditum eft: appellat Mart. Cronierus de Origine et Rebus geftis Polono. 
rum Libr. XXX. c. vlt. <r) Lubienski Oper. p. 369. Quo genere, quaue ftirpe genitus fuerit Erafmus Ciolek, vnde prodierit, quo- 
modo creuerit, et illa ipfa, qua vixit, ignorauit aetas. d~) Cromerus de Orig, et Reb. gelb Polonor. Libr. XXX. c. vlt. e) 3m 
3al)re 1501. /) Lubienski Oper, pag.370. g) Ob eg mir gteid) wabrfdjeinlicb vovfotnmt, Daß fid) Cromerus am angesogenen Ortebe= 
Trogen, unb bie @efanbtfd)aften hierher gefegt bat, bie er unter ©igismunben bem I, getban. h) 3m 3abl‘e »so6. 0 ©iebe bie 'Amtier: 
fttng (C) ju (Etl&e. k) Lubienski Oper. pag. 370. 

(A) Äßteintfcb Vitellins.] ©ie Äunfl ber Slametwerwanblungen 
ifl ben ‘Pol)len auch nid)t unbefannt gewefen, unb e» bat biefen ©itelliuS 
gebünft, baß er fid) red)t wohl gefirmelt hätte, wenn er miS bem SBorte 
CioleF, weldjes mit bem SBorte, öas auf pohlnifch ein Äalb be©c > eu 
nige SOerwfln&fchaft bat, Vitellins machte. SJiartin üromerus, welcher 
biefem 9ßorte eine lateitiifdje (fnbung giebt, nennet ihn Ciolcum. De 
Orig, et Reb. geft. Polon. Libr. XXX. c. vlt. (£s iß nod) eine febr 
anfebnltdje abliche ^antilie in‘Pohlen, bie ©olef beißt, unb ftd) auf 
lateinifd) Vitellina nennet, ©ie ifl jur Seit beS SDlieciSlauS bureb 3?o= 
Derten, Sräbifcbofen von ©tiefen, aus bem ©efchledße ber SßiteUiuer, im 
971 3abre aus3talien babiti gefommeti; fo febr bat 'Paulin 9io6ertS 
©ruber fein @efd)led)t in‘Pohlen vermehret. Ssfinbbaraus verfebiebene 
€r5bifd)ßfe von ©liefen, unb anbere ‘Perfonen von Anfeljen etttfproffen. 
Simon Okolski in Orbe Polono. Tom. I. pag. 108 U.f. (E'S iß gut, 
hier baSjeuige bepftufügen, tvaS Ofolsfi von einem aus biefer Jamilie er: 
jäblet. 4‘benbafelbft 114 @. 3**) will hier bie eignen SSBorte atifübren, 
bamit man bas^uiifsmittel um fo viel beffer aus ber Quelle fchopfen fötine, 
Welches fid) febr wol)l für eine pol)lnifd)e ©eiche febief et. <£r faget alfe: Sta- 
nislaus Ciolek feu Vitellius, nobilis Polonus, circa faec. XV. clarus, 
fertur ante confuetum tempus natus, qua propter 4 feptimanas in 
adipe apri conferuabatur, creuit in inaximum Virum, Caftellanum 
Sendomir, Marefchallum Curiae etc. 

(B) Unö Öutdb feine Äeceöfamifcit. ] 3acob ©piegel, (ftef)e bie 
2(nmerEung CC) ) machet bie 3fbfd)ilberung febr wohl bavon, unb 
malet ihn in feinem ©riefe an ben (Srasmus, als einen ber gelehrteren 
unb berebteften Banner feinet Seit ab, inbem er ihm überbieß biefeS 
£ob giebt: Singularis integritatis vitae. Svicharb ©artbolin in 
Concinna Defcriptione de Conuentu Auguftenfi edita a Conrado 
Adelmann de Adelmannsfelden , Canonico Auguftano anno 1518, 
in 4. betätiget eS, wenn er faget: Epifcopus Plocenfis vir literatus et 
grauis orationem habuit latinam plane et rei fatis accommodatam, 
in qua fapienter et erudite de expeditione contra Turcas fufeipienda 
difputauit: unb an einem anbern Orte ebenbaf. Haec mihi Reueren- 
diffimus Epifcopus Plocenfis, apud Caefarem Poloniae Regis Orato- 
rem agens recitauit, vir grauiflimus et literatus, et cui fine contro- 
verfia fides adhibenda. Allein ©tatiislauS CubienSfi giebt ihm in ber 
5Baf)iT)eit bcn (fbaracter eines gelehrten unb verfianbigen 9)?antieS, weil 
er faget, baß er burd) feine ©efchicflichfeit bas ©ifd)oftf)um 'Ploefo er= 
halten bat. €r faget auf ber 370©. Tantum ingenio valuit, vt Epif. 
copatum Plocenfem adipifeeretur. Qfliein eS fcheint, baß SubienSft bem: 
jenigen feinen ©lauben bepgemeffen, was ©piegel von feiner Sieblid): 
feit gefagt: weil er ebenbafelbft faget, Vafrum fuifle hominem et calli- 
dum, etquiRegi, cuius gratia florebat, (Alexandra) tyrannidem 
fuaderet, plerique credidere. 

(C) ©afi viele 2(m»efenÖe Öftcuber gemeint. ] ©ieß ifr ein gati$ 
befonberer umflatib, welchen 3Qcob ©piegel, Siatb unb ©ectetar bes 
Äaifet-s, in bem ©riefe an ben Erasmus von Slotterbam, von ber Siebe 

beS ©iteüiuS, bemerfet: unb ich glaube, baß wenig Siebner burd) ihre 
SBorte basjenige haben juwege bringen fontien, was Ciolef burd) bie 
feitiigen bewerfßelliget bat, stirnal bep folcben guborern. 3acob ©vicgel 
bat fo vieldöertvauen 511 ber ©tavfe biefer Siebe gehabt, baß er nicht baran 
gejweifelt, fte würbe betijenigen ^brauen auspreffen, bie fie lafen. SSSie 
bie SBorte, bie fiel) in bem ©riefe ßnben, ben er an ben (£rasmtis aus 
2Cugfpurg prid. Kal.Sept.ann. 1518 gefchriebeu, feltfam ftitb, unb er eine 
weitiauftige ©efdn-eibung fo wol)l biefeS UmffatibcS utib ber ©erebfamfeit 
(JiolefS, als aud) ber vornebmflen guhorer, machet; fo will id) biefelben 
hier ber Hange tiad) atifübren: Reuercndiifimus Dominus Erafmus Vi¬ 
tellius Epifcopus Plocenfis, fingulari integritate vitae, raraque do- 
örina, Romanaque facundia infignis; vel eo mihi nomine praecipue 
colendus, quia cognominis, de te perquam egregiam frequenter facit 
mentionem. Priinam (vt aulicus aulico vtar verbo) audientiam 
coram Caefare, facri imperii Eledloribus omnibus, et caeteris Ger- 
maniarum Principibus proceribusque obtinuit. Sic ornate, fic gra- 
uiter orauit, vt ad intima vfque praecordia auditorum vehementia 
fententiarum per.etrauerit, pluresque ad fletum concitauerit, ei vero 
dodlo finiul et facundo omnes dofti et eloquentes palmam tribuunt, 
Aderant enim viri non pauci, tum exquifite docli, tum in iudicando 
naris emunöiffimae, Antirtes Torgeftinus, Peutingerus, Huttenus, 
Bartholinus, Spalatinus, et Statins ille in nullo dodlrinae genere non 
verfatus; Henricus Stromer Medicus, et Laurentius Zochius luris- 
confultus, Cardinalis Maguntini, florentiffimi Principis, Cancellarius. 
Igitur faöa mihi primuin prae caeteris elegantiffimae huius oratio- 
nis copia. Quia digna multorum ledtione vifa fuit eruditorum cal- 
culo, et ab omnibus defiderata, imprimendam curaui fub augufto 
tuo nomine; non duhito, quin vt audientibus lachrimas commouif, 
ita haec eadem legentibus magis copiofas excutiet, et in rem chriftia- 
nam propenfiores eorum animos reddet. UebrigetiS will id) sur (£r= 
Weiterung ber ®r5al)hmg von ber ‘Pracht ber Sfeichstagsverfammlung 
basjenige hier tiochanfübren, was ber berühmte ©uchbruefer ju Tiiigtourg, 
3obann SJlülIer, ber biefe Siebe 0olefs gebrueft, ßatt eines Anhanges 
bepgefiiget bat. Aderant, faget er, in hoc conuentu tres reuerendiili- 
mi Domini Cardinales, Caietamis, Guraenfis et Moguntinus, plures¬ 
que Regum Oratores, et omnes fere Germaniae Duces, cum magna 
parte Epifcoporum et nobilitatis fuae primariae; qualis in Imperio 
fupra 30. annos vifus non eft. 5HSas bie ?(tiSgohe biefer Siebe Betrifft, 
fo bat fte 3aco& ©piegel, wie id) bereits gefaat l)a6e, in 4. > Xugfputg 
im 1518 3ahre, unter bem ?itcl bruefen iajfeti: Oratio per R. P. Do¬ 
minum Erafmum Vitellium, Epifcopum Plocenfem, in celeberrimo 
Auguftenfi Conuentu ad Caefarem Maximil. nomine viftoriofiffimi 
Regis Poloniae Sigismundi habita, coram omnibus S. Imp. Eieftori- 
bus plurimisque Germaniae Principibus, die veneris, 20 Aug. A. Dom. 
15*8. Siad) biefem ifr fie 511 ©afel 1582, in folio ex Bibliotheca loh! 
Piftorii in Corpore Hiftoriae Polonicae Tom. III. pag. 3.-7. wie: 
ber gebrueft worben. Sftarquarb 5?rel;cr faget auch in Indice Autorum 
Tom. II. Rer. German, praemifi'o, baß fie fid) in SieufnerS Anti- 
Turcico ßnbe. 

(Elftem (Pbilibert von ITfarctUi, ^err von) war aug IBlaconnotg «. ©r legte fo btel groben feiner iper^aftigfeif 
unb ^(ugb^it in bem Dtenffe bes Königes, ^einrtcfjg beg II, fo roobl in granfretef), als in ^falten, ab, baf ifn biefer ^Orinj 
jum ^ofmetfier beg ^erjiogg t>on örleang, fetneg anbern ©oßneg, machte, ber unter bem SRamen (Jarlg beg IX, regiert bat. 
9Kan giebt oor, bap, rnenn anberenieftbie vortreffliche (£rji>bung »erborben batten, bie er biefem ^rinjen gegeben, er einen febr 
gropen kernig aug ibm gemadjt haben mürbe (A). 2llö (£ar( ber IX, jur ^rone gelanget mar, fo bieif man bafüt-, bap ju 
groferm ©taate ein ^rinpomÖeblüte befiänbig um t'bn fei)n müfte, ber auf feine Aufführung ein maebfames 2luge batte, unö 
man gab biefeg "^rnt bem ^rinjen be la SKoct^e für ^)on allein biefem ungeachtet behielt hoch ©pierre feine S3ebienmtg (B). 
Triefe jjmeen ^ofmeijier verjlunben ftd> mopl mit etnanber: ber ^rin] gab bem (Eipierre viel n.;cb, inbem er feine 
^abigfeit für fo gureiefrenb unb grog, «Ie eineo von ^ranfreidb ernannte: (Eipterre, ber febr uerflanbig mar, er= 
mieo bem Prin3en aud; große (Ehre unb örbrerbietbung = * * unb man Fonnte febr mobl feben, baß biefe bep- 
ben 5mm ^oßneißer bep ber Perfon beo 2^6nigeo ibren^?iang hielten, mieee fepn folltc; ber eine boeß, unb ber anbere 
ein menig niebrig. ©ipierre mürbe vom Stancifcug bem II, im 3ab1’« r56o, jum Orbengritter gemachtc. SKan faget, baß er, ba er ftcb 
Von einer tobtlidfen $ranfb«t angegriffen gefeben, unb fid; angefchiaf, nach Elchen fu geben, bie ^Baffer ju trmfen, bie fonigltdje 
§rau Butter fek inßanbig ermahnt habe, bte ©freitigfetten ber ©uifen unb (Eoltgner ju vergleidjen, unb burd) biefeg Mittel 
bie ^Burjel ber yiottirungen unb Unruhen abfuhauen, bie ben ©taat ju verberben vermögenb rnaren d, ©r iß jju iüttid) im 
.^erbftmonate 1565 geftorben, nod) ehe er bie ©affcrcur angefangen batte. T)ie .ßveformirten finb mit feiner ^luffühntHg nid)t 
^ufrieben gemefen (C); fte haben, bet) feinem leben unb nach feinem ^obe, fehr bctßenbe PSerfe miber ihn gemacht e. 53on 
ihm bat ber 9>rinj von (Eonbe ju Orleang im 1560 3abte erfahren, baß bte ßverfeßmorung beg Dcenaubter entbetft morben /. 
©r ifr eg aud) gemefen, bem man einige SOZonate barauf aufgetragen bat, fid) ber ©tabt Orleang 51t verßehern ■?; beim man 
batte f^im ^Serbacßte, baß fie nießt rnoßl gefinnct mare. <£r bat einige ^age bag franjofifeße Ärieggbeer bet) ber Belagerung 
biefer ©tabt commanbtrt, nad)bem ber ^er^og von ©nife bavor geblieben mar h, unb er bat von bem pabßltcßen legaten bte 
©rIaubnißerba(ten,baßbie©olbateninber5aßenbabenSieifcß eßenborfen (D). <5r tß mit loutfen ^allutni verbeiratbet gemefen, 
bon ber er nur eine ^oeßter gehabt, melcße bie ©hfrau beg Stattcifcug be la,9)Zagbalene, Jperrn von Dvagnt, gemefen, beg 
©roßvaferg ber .^erjoginn von lesbifluiereg K ©etn Bater ba«t fteß mit 91 = -- < von ©. 2imour, grau von di-- 

pierre 1 verebltcßt. 

II Ä«nb. ©62 «) Le 



196 ( ©pierre. 
e) Le Labouretir Addit. a Caftelnau, Tom. I. p. 526. b~) S6enb«f. cwS bem 55tantome. <■) (g$enbaf. 574 0. d) Thuanus, 

Libr. XXXVIII. e) Ce fictboureur fül)vet einige bavon in ben 3ufäfeen ;um Saßelttau, I £1). 374 an. /) Mezerai Abrege Chro¬ 
no!. Tom. V. p. m. 19. g) Beza Hifi. Eccl. Lib. III. p. 290. Thuan. Libr. XXVI. h) Brantome, Capit. Etrangers, Tom. I. p. 132. 
j) Le Laboureur Additions aux memoires, de Caftelnau, Tom. I. p. 374. k) @ie ift 511 «Paris ben 2 beS däeumonatS, 1656, geftot&Cll. 
P. Anfelme Hift. des Officiers, p. 243. /) Le Laboureur Addit. a Caftelnau, Tom. I. p. 374. 

(A) XOenn «nDete Die votttefflidn *£cytebung nidbt verDor; 
be» batten, Die ec darin Dem IX gegeben, fo tvürDe et einen 
großen König aus ibm gemacht b«ben-1 JsBrantome fefeet Die 
jivo bofen Sigcnfd)aften CEavle beS IX, Das ©chworen unb bie 93erftel; 
lung, auf bie SRechnung bev Cieblinge, unb nicht auf bie 9led)nung bes 
HofmeißerS. Sr behauptet, eö fep Sipierre Der btaoffe -sSete geroefen, 
Der jemals Die ^ofmeifferfMe bey einem Könige vertreten, gervif; 
fenbaft, aufrichtig unD oßenbetjig vom JTTunDe unD -^etjen, fein 
HügnetunD fein Heuchler, Daß er ibn lebt tvobl erlogen unD 
unterrichtet, unD ibn niemals in Der Hehre Der X>etfMung ba# 
be ffuDiecen laßen. S&rantome, vom Caboureur, in ben 3ufa^en 
jum Sajlelnau, I 5(). 374 ©• angefuljret. Sr fefeet baju, Daß er Sarin 
bem IX, unter atibern Singen gelepret, fiel) wopl auSsubrücfcn. 4?evr 
»on dipierce, taget er ebenbaf. im II51). auf ber 860 0. bat, nady 
meinem begriffe, beffec ^ramoftfeb, ©panifcb unD jtalienifrb 
gereDet, als ein fEDelmann oDer ©olDate, Denid) jemals ge je; 
ben habe: unD Diefecrvegen bat Der König feine XPoblteDenbeit 
lieber nacb ibm, faget man, als web Dem Du perton, nacbmalt« 
gen iXlatjcbatte von Äet; eincidbten xvollen, Der gewiß febc 
rvobl gereDet bat. 3m 1 51). auf ber 528 ©eite, c&cnbafel&ß faget 
er, Daß dipierre Der beffe iXlann von Der YPelt geroefen, eine 
<5ryablung vorjutragen; Daß ec fie am befien, mit Der beffen 
2(nmutb unD Den fdxmfren tPorten vorjuffellen gemußt, Die 
man nur fägentonnen: fo vollfommen iff er in allem getvefen. 

(B) tiefem ungeachtet befielt dipierre feine 2>eDienung.] Sie 
SSBorte Des brantome, bie ich angefüljret habe, ftnb ein 95eroei$ Davon; 
unterbeffen aber muß manboep glauben, baßer ße auf eine Seitlang ver= 
lobten, unb baß mau thnettblid) wiebet berufen bat: bennCanguet verß; 
cbert, baß man ihn von bem Könige weggenommen, unb baß ber Sur- 
fprueb bes Königes von Stavarra, jur Srhaltung feiner 3uvücfrufuttg, 
vergeblich gewefen. Siefe ©ad)en waren nur vor jween Etagen vor; 
gegangen, als Cauguet berfelben in einem SBriefe von Q3aviö, unter bem 
1 Hornung, 1562, gebaut bat. dasjenige, waö er von ber Urfacpe ber 
Ungttabe biefes ipofmeißers faget, ift fo merfwürbig unb fo wenig be; 
fannt, Daß ich mich verbunben erachte, es anjufüpren. Sie ©aepe ift 
biefe gewefen, Daß ftd) Sari bev IX fo heftig batübet erjürnet, weil ibm 
Sipierre ein tf)eologifd)eS Sud) weggenommen batte, baß er fiel) aud) 
evfldvet: er wolle ibn nid)t Idnger 51t feinem dpofmeifter haben. Sie 
SBovte, beren ftd) Canguet furj juvor bebienet bat, Überreben mich, baß 
Baß Such, weld)eS man bem jungen 93ionavd)en weggenommen, nach 
BeSSipierreSTCepnung, fefecrifcp gewefen: beim biefer ©cbriftfMet bat; 
te erftlid) gefaget, baß es fepiene, als wenn fiep Sari bet IX unb feine 
sween Srüber gar balb für ß>oteßanten erddren würben: baß ber 
iienog von Orleans fd)on Deutlid) genug ju erfentien gegeben batte, baß 
er von biefer partep wdre, unb baß ber J?ersog von 2lnjou bie föniglicbe 
SrauiÜlutter, in ©egettwart vieler ‘Perfonen, erfud)et, ihm fünftig feine 
anbereSebienten, als Cutberaner, ju geben : Regina cautius fua admi- 
niftrat, nam accommodat fe tempori, et oftendit, fe nobis addi- 
fliorem quam antea. Rex et fratres videntur breui tranfituri ad 
noftras partes. Haec fi non fiunt matre impellente, fiunt faltern 
ipfa non nolente; nam fi veliet, poflet hoc impedire. Aurelianen- 
lis iam fatis oftendit, fe eile a noftris partibus. Andegauenfis plane 
euer, nuper petiit a matre coram plurimis, 11c deinceps daret ei 
Miniftros, qui non eftent Lutherani. Haec verba mater excepit ri- 
fu. Rex habuit gubernatorem nobilem virum (nomine Sipierre) 
na'tum in Burgundia, ex teinii fortuna fua induftria peruenit ad 
magnas opes, et fuit admodum charus Regi Henrico. Is cum nu¬ 
per"Regi Librum theologicum eripuillet, ita oftendit eum, vt di- 
ceret matri, fe nolle amplius habere eum gubernatorem. Mater 
itaque eum remouit a filii gubernatione, et ei fuffecit Principem 
de la Roche für Yon. Cum Nauarrus pro remoto apud Reginam 
deprecaretur, illa refpondit, hoc non fua, fed filii voluntate eftefa- 
£tum, qui nolit eum habere gubernatorem. Hoc nudius tertius pri- 
mum accidit. Referunt et alias caufas, quare fit remotus : nam 
fiiit valde addiöus Guifiis. Languet. Epiftol. LXVIII. Libr. II. pag. 
201 202. Sßetm man bie ©teile aus ben 97acbrid)ten ber .fömqinu 
von Sflavarra ju 9latbe 5iel)t, bie bep ihrem 2frtifel, in ber 3(nmerfung 
(B), angefübret worben, fo fantt man ftd) vorftellen, baß fianguet fein 

3eitungsfd)rei6er gewefen, ber üble 9)ad)ricbt von bem franjoßfeben 
fe gehabt. 

(C) 2bie 2?efocmirten finD mit feiner Aufführung nicht ju» 
fcieDen geroefen.] fie fia6oureur giebt feine attbere ilrfad)e bavon an, 
als bie bem Sipierre aufgetvagene 9Serrid)tung, bie Orleaner ;u etitwaff; 
neu: Additions a Caftelnau, Tom. I. p. 529. Allein bie 23erfe, bie et 
anfübret, fefeen voraus: baß biefe ©tabtauf eine graufame Art gegua; 
let worben, unb baß fiel) bie SButb bes Sipierre, fo wcijl über bie ®en= 
fd)eti, als über bie dauern, erßrecfct bat. ?buanuS, ber biefen -öetru 
fonß lobet, bemerfet, baß er ben ^»errett von ©uife ergeben gewefen. 
Libr.XXVI. p.m.520. 9)itt einem SBorte: wenn bie ‘Proteftanten il)* 
re Klagen tiad) bem erßen ^rieben erbeben; fo führen fte nid)t allein 
baS burd) ben 5avauneS übel gel)anbelte Surgunb, unb bas burd) ben 
50ionluc geangßigte ©uienne, fonbern aud) basjenige an, was Orleans 
vom Sipierre erlitten bat. Vraie Hiftoire des Troubles fol. 4 verfo, 
aufs 1563 3ß^t. 

(D) <ßc bat von Den pabfilidhen /Legaten Die f£rlaubniß er; 
halten, Daß Die ©olDaten in Der Raffen haben ^leifdj eßen Doc; 
fen.] Ser Sarbitial von Werrara, fiegat bes ^abßcS, b«t ftd) batnalS, 
nebfl ber fonig(id)en grau Butter, in bem fiagcr befunben. Sv l)at bie 
an ibn getbaiie Söitte übel aufgenommen, su einer 3«it, ba matt roiDev 
Xet3ec, ^einDe Der Raffen, ^rieg gefübret. Allein nacb einigem 
XYacbDenfen bat er )ur Antrooct gegeben, Daß man vom glet; 
febe, als einer abfcbeulicben 0acbe, gar nid7t reDen Dorfe; unb 
baß er weiter nichts, als Butter, Xafe unD tnilcbroerf ju efjin er# 
lauben roolle. Brantome Capit. Etrangers, Tom. I. p. 132. Jpieriß 
bie Antwort bes Sipierre: „9)?eitt dperr, bilbet ettd) nicht ein, unfere 
„©olbaten fo, wie eure ©eiftlicben, ein,iurid)teu; benn es iß ein ganj 
„attbev Sing, ©ott bienen, unb bem Kriege bienen: wollet if>r, baß ich eud) 
„bie ®al)rbeit fage, fo iß hier nid)t bie 3eit, bep biefem Äviegsbeere, 
„welches aus vielerlei) Arten von fieuteti beftebt, fo viel ©ewiffensferu; 
„pel ,u macbett. Senn was eureSouttcr, Äafe unb 9)iild)werf betrifft/ 
„fo verlangen unfre franjbfifd)eu ©olbaten biefelbennid)t, wie eure^ta# 
„lietier unb ©panier; fie wollen gleifd) uttb gute ©eriebte eßen, um 
„ftd) beßo beffer ju erhalten, ©ie werben aud) folcbeS t>in unb wiebes 
„vecßoblen unb in geheim eßen, ihr mbget es nun verbieten, wie 
„ihr wollet: barum werbet ihr beßer tbun, wenn ihr ihnen einen guten 
„Ablaß unbfiosfprecbimg erteilet. Senn wenn fte ftd) felbß ben Ablaß 
„nehmen, fo wirb euer Attfeljen baburd) um fo vielmehr unterbruefet; 
„unb hingegen wirb baffelbe vergrößert werben, wenn ihr es ihnen er# 
„laubet, unb ein jeber wirb fagett: Der -£err fiegat, biefer ehrliche Sftann, 
„hat uns Ablaß gegeben, unb bieß wirb überall beßer flingen. „ Sben; 
bafelbß, 133 ©• Ser fiegat hat ftd) eine fo vernünftige SßorßeUung ge« 
fallen laßen, uttb Dasjenige verwieget, was Sipierre von if)tn verlän; 
get. Sbenbaf 134 ©. 2BaS ©vantome für; juvor gefaget, iß fo ver« 
mögenb, basjenige ju beßatigen, was aße ehrliche, gottesfürd)tige unD 
vernünftige fieute von bem Kriege urtheilen, baß ich es abfdtreibcn muß. 
(Earl Der V fagte ;tic lEntfcbulDigung Der beherzten unD ver« 
liebten Heute, rvw ec tvac: Daß ec nidyt gottesfürd)tt3 unD ge# 
rvißenbaft feytt tonnte, Da ec bebeejt, berrfdßucbtt.g unD ei« 
großer Äriegsmann rräce. UrbenDaßelbe b«t einmal Der, 
große iTTarguis von Pescayra bey Den Kriegen in Der Horn# 
bacDey ju Dem ^erten Hegaten, bey Dem pabffe, Siemens, rve# 
gen Der (Einfcbranfung von Den UnocDntmgen unD Ausfd)tveÜ! 
fungen feiner ©olDaten gefaget. Mon Senor Legado, no ay cofa 
mas difficultofa a los que e^ercen la guerrra, que con igual difei 
plina fervir en un mismo tiempo a Mars y a Chrifto, porque el 
ufo de la guerra en efta corruption de militia parece fer todo 
contrario a la Iuftitia y Religion. jDas beißt, -»oerr Hegat, CS iff 
Denjenigen nichts febnxtets, welche Den IRcieg führen, als ju glei# 
eher Ueit unD mit gleicher ouebt DemtTTars unDSbnfto ju^Die# 
nen; rveil DertSebraud) Des Krieges bey Diefer VerDetbniß Des 
©olDatenßanDes Der Ö5eced)tigfeit unD Der Religion ganj unD 
gar jurviDec if?. Srantomc, ebenbaf. 131 ©. Sieß iß baS Urtheil, 
welches Diejenigen vom .Kriege fallen, bie benfefben am beßen fennen, 
unb weil vnicuique in fua arte credendum eft, fo muß man fd)ließett: 
baß eine nach bett ©efefeen ber d)rißlid)en Sieligiott geführte Krieges« 
macht, ein platottifcher Segriß, ein lltopia Des Thomas COloruS, ein 
©tein ber Sßeifen iß, bie man niemals ßttbenwirb. 

©ptCt’VC t (Üvenatug ho« ©abepert. Spar bon) mar her ©ofjn bes (EfaubiuS bon ©abopen, ©rafens bon 'Jenbe, ©fall« 
ftalterS unb ©ro§fenefd)ailS bon Provence, meldfer jur anbern^e bte Srancifca bon^oty, unb bon berfelben einen ©obtt 
unb eine 'toeßter gehabt, melcße ihre 5JZu£ter in ber reformtrfen Religion erjogen. 3b1' ©emabl mürbe megen ber prctefranti= 
fdben iefere fe^r berbaeßtig, tbeils megen bes cffentldien ^öefenntniffes feiner ©emablinn, tbetls metl er niefft sugab, baß man ttt 
feiner <Scatc^altevfd)aft miber biejenigen ©emalt brauchte/ bie man j^eßer nennte. 5)iefe Mäßigung braute ben ©rafen bott 
©omiftertbe, feinen eignen ©oßn, miber ihn auf. ©r hatte ihn aus feiner erßen ©be genüget; unb er mar gelungen, ftd) 
miber benienigen mit gemaffneter dpanb ju bertbeibigen, bem er bas leben gegeben batte, ©r ^og ben Äurjetn unb marb ge= 
imungen/ feine ©tattbalterfdjaft biefem ungearfeten ©ohne ju überlaffen. ©ipierre, roeldfer alles fein m6g[id)ßes gerban batte, 
bie Diecßte feines Katers ^u behaupten, bon bem er bie Oberfrenßeße über bie 9feiterep__erbalten batte n. 3nmitfelfl ein ©arbet, 
fein©d)mager b, bie ©teile eines Dberffen bep bem Sußbolfe bermaltete, mürbe er ,fu SrejuS (A), tm 1568 burd) einen 
kaufen bon Aufwieglern unglüeflidfer meife ermorbet. ©r fam bon 9?t’fa jurücf, mo er bem ^erjoge bon ©abopen aufge<= 
märtet batte. T>ie 9Keud)elmorber batten ihm in einem J^olje Hinterhalt geleget ; unb ba fie ntd)t berbinbern fonnten, baß 
er ftd) mit allen feinen ieuten nad) Srejus rettete: fo berfolgten fie tbn bahin; fie lauteten bie ©turmglocf'e/ unb belagerten ihn 
in feiner fJBohnuitg. ©ie löürgermeifier bemühten ftd), ihn ;u retten, unb erhielten bon bem 9ftarqbis bon Arct, welcher baS 
Äaupt biefes aufrubrifd)en mar, baß er fie abjtehcn laßen wollte ; in fo fern ©ipierre unb feine Gebienten bie SBaffm 
übergaben, ©ie Aufwiegler famen für; barauf ;urücf unb ermorbeten biefe armen ieute, bte ftd) nid)t weiter mehren fonnten. 
Allem ba ber 9KarqutS ben Körper beS ©ipierre nicht unter ben lobten fah, (benn bie löürgermeißer hatten ihn an einen 
ftchern Drt legen laßen,) fo ftellte er ftd) furchtfam an, unb berfid)erte, baß fein anberes 9)littel wäre, fein leben ;u retten, 
als wenn man ihm benfelben mieberin bie^)dn&e gäbe, ©ie ISürgermeißer , meld;e feinen Porten ©lauben beplegten, über* 
gaben ihn bemfelben, unb fo gletd) ßteß man ihn mit taufenb ©tid)en nieber (ß). Tantum reliigio potuit fuadere malo- 
rum. 9Ütan jmeifelt ntd)f, baß ber »on ©ommertPe ^etl an biefer 5§at gehabt, unb baß bem ©ipierre, 

aus 
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aug £aß gegen bte neue Religion, olfo begegnet worben. £er ß>rinä Don ©onhe, ber Aömiral unb t|re ganje Sanbe würben 
fejjr unruhig hierüber c. 

d) Söeja ßtrcpenßißorie, XII93.319 ©. d) gr war aus bem .£aufe von ©aluces, unb mit ber Socßter beö ©rafeu von Senbe 
unb ber grattäfca von §oip »erßeiratßct. gbenbaf. 318 0 Thuanus, Libr. XLIV. aufs 1568 Saßt- 

(A) ffic t»utöe t t i y*. Scejus ermocöet.] Alfo ßa6e icß 
bas Forum Iulii SßuanS überfeßt. Aubigne I Sß. V 93.1 gap. 370 
©. nennet biefen Ort Sorques, (er foüte fagen SrcjuS, wie Wejerai 
Abrege Chronolog. Tom. V. p. 110. tßut,) unb giebt »or, bag Arci, 
weldjer 93efeßlSßaber batinnen gewefen, ben ©rafen von Senbe felb 30 
niebermaeßen (affen unb ganj (aut gefaget, bag er nichts ohne Äeöaebt 
tmö ohne Befehl tßate. gS ifr feßr feßwer, biefen @efcßid)tfcßreiber 
mit bem SßuanuS 511 »erglekßen; benn wenn gafpar von 93illetteu»e, 
jjerr von ArS, ober von Arct, Arcii regulus, 93efeplsßaber in ber 
©tobt gewefen wäre, wo bie SRiebevmefelung begangen worben, wie Au# 
iigne »örgiebt: wie wareeS nctpig gewefen, bag et ftd> ber £iß gebrau# 
tßet batte, beffelben 'Auslieferung non ben 93ürgermeißern 5U erbalten, 
naebbent er, als bas Jpaupt ber Aufrührer, in bie ©tabt gebrungen 
gewefen, wie SßuanuS will ? 

(B) tTCan fließ ibn mit taufenö ©tiefren nicöetr.] SßuanuS feßret# 
bet biefe fcßänblidße Ausführung bem aufrüßrifcßeti ‘Pbbel 511. Ab ir. 
ruente inultitudine innumeris pugionum iciibus confoditur, deho- 

neftato etiam poft mortem repetitis vulneribus cadauere. Thuanus, 
Libr. XLIV. p. 895, cd. 1. 93rantome, ber nichts als »erwarte ©egriffe 
»on biefem fcßanblid)en Weucßelntovbe gehabt, eignet betifelben nur ei# 
ner Q)erfon ju : l£c xoutöe, faget er Difcours du Connetable de 
Monnnorenci, in toaßtenöem ^trieöcn, ö« ec feinen (Eintritt in eine 
©WÖtinöetpcovcnje, unter öem TotroanOe öes ^rieöcns, bielt, 
getoötet, unö es b«t ibn ein nidbtstrutöigec 2serl meucbeimör# 
Oerifcberrreife ermoröer, öen icb aüe^abre öer SoniginnLnuttec 
bunöcctmal habe (Thronen bringen feßen; icb habe feinen Flamen 
unö and) öie ©taöt vergeben, t»o~ foldxs gefebebm iff. 'bie 
-^ugonotten, fahrt er fort, in öer Provence^haben »iel auf ibn ge# 
halten, unö trenn er nicht gefforben träte, fo routöe ec (ich 
(färb betoeget haben; öenn ec trat bebet;: unö tapfer, unö ein 
großer ^ecr. gr batte juvor gefaget: öaß ec ein behexter unö 
tapferer iüöelmann, ein -^ugonotte, getrefen, unb baß ber ©raf 
von ©ommerive, fein Jpalbbruber unb er, einanöer flarf in öen-^aa# 
ren gelegen, gleid^trobl aber einanöer juweilen^öflkbfeiten er# 
wiefbtt batten. 

0)?tl[lt$, ©taconug bet) ber Strebe ju Hefiopoltg, nahe hepm iibanon, war etn großer fSt’Iberjlurmer, unter ©onffanftmS 
Dtegterung; benn er jerfcßmtß, hon bemSeuer ber liebe ©otfeg entjünbet % Diele ©ofenbilber, bie hon ben Reiben angebethet 
worben. ^Diefe waren fold)eg eingebenb, ba ihre 3teligion unter bem Sultan bie herrfdjenbe würbe, unb rad^eten |tch beswegen 
«n ihm mit »ieler ®uth, angefehen, fte ihn nicht allein umbrachten, fonbern ihn aud) auswetbeten, unb bie lebet* aßen, Alle, 
welche Sfieil an biefet* $hat hatten, würben auf eine erflaunltd)e Art begwegen bejlrafet, _ ©ie Derlohren anfänglich alle Bahne, 
bann bie Bunge, unb enbltch bie Augen b. Alcttoniug »erfichett, eg fet) (Eprillug , ehe er biefe ibeibenthat wiber bie ©5|enbi!ber 
auggeführet, tn bie SnfelSRapogherbannt gewefen, unb ba^Suüan felbjf befohlen, ihn ju tobten (A), unb baf? feine ^ofbebienten 
bog ©ingeweibe biefeö heil. SKanneg mit fBergnügen gefpeifet haften. S^h habe-biefeg im ^he°boret nicht gefunben. 

d) zfai? nvg7roABjusvoj öet«. Diuini amoris aeftu inflammatus. Theodoretus, Hillor. Ecclef. Libr. III. cap. VII. b) (fbeub. 

(A) Alcyonius »erficbert, öaß Cyrillus # # # »erbarmt 
rooröeit, # # # unö öaß Julian felbff befohlen, ibn ;u toö# 
ten.] ^>ier jtnb feine 9Borte : Cyrillus quoque fempiterna laude 
videtur decorandus, qui leuiflime fuutn in Naxo infula exfilium to- 
lerauit , idque principatu Magni Conftantini, apud quem poflea tan- 
ta gratia et auäoritate valuit, vt cum bona eius venia complura ve- 
terum Deorum fimulacra fubuerterit. Q110 defuncio cum poteftas 
rerum omnium penes Iulianum eflet, illius iuflii difiedhis eft, man- 
dauitque infuper crudelifTimus tyrannus, vt Purpurati fui vifeera 
fanftilfimi et innocentiffimi hominis epularentur. Petrus Alcyonius, 
in Medice Legato priore, fol. ciiij. (£'S ifr einige SH5ot)vfcl)einlicb# 
feit, tag man b'tt ein wenig AuSfcbmücfung gebrauchet bat: allein, 

wenn man £u(l gehaßt batte, biefen abtrünnigen ^rinjen namentlich ju 
tattern, unö bierju wal)rfd}einlict)e Sufdfye atguraenben; warum bat man 
nid)t aud) etwas untevbtucfet ? Sie StebeEunft erlaubet es. SBarum 
rebet man von ben ©Ottern, bie gprifiuS jevfdjmiffen bat ? Siefec 
ümftanb verringert bie ©vaufamfeit ber ©bbenbiettcr ungemein. Sie 
^atbolifen tonnen nach fd) felbfl hiervon urtbeiien. SticbtS bat bie 
©ewilfensferupel bcS J^erjogS von Alba bejfer ael;ci(et, ba er fo viele 
^broteftanten in ben Slieberlanben binriebten (offen, als b;e ©ebanfen, 
bag fie Silberflürmer gewefen. 9Aan mug böenneu, bag bie iDlditp# 
rer eine viel reinere ^rone bavott tragen, wenn man ihnen nid)t vor# 
werfen f'ann, bag man fte bie Art wiber bie geweihten S3ilber bra«d)eu 
gefeiten u. f. w. 

0)111$, ber @ohn bes ©artug S^othug, Königes Don Werften, machte ftd) burch fd)one ©igenfehaften berühmt; allem, 
nichfg hat fo Diel Ocebens Don ihm gemacht, als ber Xrteg, ben er wiber feinen trüber, Artayeryeg, unternommen. Sh^ W* 
metnfdiaftlicher Sßafer, ©ariug,ba er ftd) Don einer tobtlichen Äranfhett angegriffen fah, rief ihn aug ber ^roDtnj puruef, barü* 
ber er i&mbie@tatthalterfcbaff gegeben hafte. (Eprug nahm ben Stffapherneg mit ftd), auf welchen er ein großeg Vertrauen ge# 
fe6t hatte; allein btefer3Jlenfd) betrog ihn, unb machte bem Arfayeryeg weig, ber bem fDatiuS nad)gefolget war, baß rüg efwag 
übelg wiber ihn im ©d)i(be führte. 25iefe 3Rad)rid)t fegte ben $ontg Don Werften in folchen Born, baß er ftd) beg (Eprus ende* 
biget haben würbe, wenn nicht ihre gemeine SHutter, ^arpfattg, ben ©freid) aufgehalten hafte, ©te rettete t'hm nicht allein 
bag leben, fonbern erhielt ihm aud) bie ©tatthalterfchaft ber $roDin;, bie er Dom .Könige £>artug erhalten hatte. ©0 halb 
(Etwug bafelbff wteber angelanget war, gieng er mit nichts, als herrfchfüchtigen unb rachgierigenAnfd)lagenfd)wanger: er mach# 
te alle Anwälten, fo wohl ftd) wegen ber Begegnung ju rachen, bie er Don feinem Araber erhalten hafte, als ftd) heißer Don ber 
Krone ju machen. @r Derficherte ftd) einiger guter grted)tfcl)er Heerführer, bie aug ihrem lanbe geßüd)fef waren; er gab ih-- 
nen Befehl, ©olbafen ju werben; er Derbarg, bet) wahrenbem 5Harfd)e, feine wahre Abficht, unter Derfchiebenen SSorwenbun# 
gen; er ließ ftd) baburd) nicht abfd)red:en, baß eg ihm halb am ©elbe fehlte. (Er war fo alü<fließ, eine Köntginn an;utreffen, 
bie ntd)t mübe würbe, ihm ©elb ju bringen (A); nid)tg beßowemger hatte er hunbert ©chwierigfeiten mit biefen lohnfolba* 
ten augjußehen, unb gleicßwohl gteng er über ben (Euphrat, unb hatte Utfacße, ftd) einen entfd)eibenben ©ieg (;u Derfpredjen. 
Artajrerpeg, welker bep guter Beit Don beg ©prug Buvüßungcn, burd) ben ^iffapherneg,Kunbfcßaft erhalten hafte, hafte nid)tg 
Derabfaumet, um im ©taube fu fepn, bemfelben ®tberßanb ju thun. ©r gieng ihm mit einem feßönen Krieggheere entgegen, 
©g fam bep ^Sabplon jur ©cßlad)t: man jweifelt nteßt, baß fte ©prug gewonnen haben würbe, wenn er nteßt geblieben wa# 
re, ba er mit all^u großer Hihe anb mit adju weniger SSehutfamfeit focßte a (B). dfpaßa, feine ^3epfcßlafertnn, ßel in bes 
Artaperyeg Hanbe,' unb würbe alg etneg Don ben Dornehmßen ©tücf'en ber ^Seufe angefehen. QBir wollen in ben Anmerfun# 
gen einen furzen Ausgig Don ihrer Hißorie geben (C). X)ieß war eine Stau, welche bie ©efalligfeit beg ©prug nicht migbraueß-- 
te, unb bie ftd) fo ge|d)tcf'C aufführte, baß fte ftcß bep ber ^arpfatig ungemein beliebt macßte (D). 5ßie fte glaubte, baß ihre 
©cwogenhetf ein ©efd)enfe beg Hhmrtelg wäre, fo legte fte gegen bie ©öftinn 33enug Diel ElKerfmaale ihrer ©anfbarfeit öffenf# 
ließ an ben tag (E). 5Benn alleg bagjenige waßr iff, wag man Don ihr gefaget hat, fo muß ihre ©cßönheit Don einer er# 
ßaunlicßen IDauer gewefen fepn (F). Uebrtgeng barf ung ber 33rief beg ©prug an bie iacebamonier nid)f Überreben, baß er 
nicßf, wenn eg nöfhtg gewefen, bie orbentlicßen Sßerftcßerungen gegeben hatte (G). 

d) Aus bem Xenopljon, im 193. bet ^iftorie, bie er von bem ^riegsjuge bes jungen (EpntS verfertiget fjat. Sie ©cßlacpt xroifdjen 
ben jtveen 93rübcrn, barittnen €pruS erfcßlagen tvorben, ift im britten Sahte ber XCV Olpmpias gefepepen, tvelcßes, nad) bem dalviftus, 

in bas 353 Saßt SXoms füllt. 

(A~) <£v traf eine Soniginn an, öie nid?t ttiuöe tvttcöe, ißm 
Cßelö ;u bringen.] @ie ßat (Sppapa gepeißen, unb tft bes ©penneftS, 
Königes in ©licien, ©emaplintt getvefen. ©ie pat ben Sprus ju lepr 
gelegener Seit belucpt; betm er roar feinen ©olbaten be» nape vier $)io= 
nate ©olb fd)ulbig, unb er faß ftd) alle Sage vor feiner Spüre von einer 
Wenge ©olbaten belagert, bie ipre 95c;aplung forberten. gs tvar feine 
©ctvopnpeit nid)t, fte jurfief 511 fepirfen, wenn er ©elb patte: er tvar 
alfo fepr betummert; benn er patte, iu93etrad)tung, bag er tvoplbejapl# 
te, wenn er tonnte, ju befürchten, man würbe fcpliefien, bag leine gin# 
fünfte fepon gänjlid) erfeböpft fepn mügten. gine folcpc Wevmtng tvar 
vermogettb, alle feine Anfcplage frebSgangig ju mad)en. gppapa be# 
frepte ipn von biefen Uurußen ; benn g(eicl) naep iprer Anfunft be# 
japlte er feinem Äriegspceve vier Wonate ©olb: unb er pat enttveber 
aus grfenntltcpfeit, ober weil ipm biefe Äöntginu ipve ©itnft niditblog 
halb evjetgen wollte, tapfer unb wopl bep ipr gefd)lafen. Sieg ifl ;um 
weuigßen bie gemeine Weptnmg gewefen. fl KVgn yjj avyye- 

vi&cq TV RiAlten. Vulgo quidem ferebatnr cum Cyro eam congref- 
fam. Xenophon de Cyri Expedit. Libr. I. p. in. 146. gr pat aus Cie# 
be ju ipr, alle feine 956lfer, in iprer ©egenwart, burd) bie Wuftmmg 
gepen, unb biefelben bie Hebungen maeßen (affen: unb weil ftd) bie 
©rieepen babep aefWlet, als wenn fie bie 93arbarn anßelett, fo braepten 
f(e biefelben jur ^lucpt; biefe Äöttiginn patte Sßeil an ber ffurept, unb 
ifl gleid)falls geßopen. gpruS pat ipr eine gute 93cbecfuug mitgegeben, 
ba fie nad) gilicien jurüef gefepret. ©ie iß fünf Sage vor bem gpruS 
ju Sarffs atigefommen. Sieg war bie ^auptßabt von bem ^onigret# 
d)e bes ©penneftS; fte iß, ungeaditet ber SBopltpateti unb ber ©efallig# 
feiten, von afler Art, weiepe bie Atöniginn gegen ben gpruS gebrauepet, 
gepfünbert worben: unb was bas ©eftfamßeift, fo pat ©ienneffs fuß 
biefem ‘prinjennießt anvertrauet, ob er ipm gfeiep feine ©emaplitm attver# 
trauet pat. gnbfiep pat er ßcß boep von feiner ©emaplitm Überreben 
laßen, ipn 511 befud)en, unb ©efdjenfe von ipm crßaltcn, bie ipm aber 
fepr tpeuer 5« ßePen gefommen: betm er würbe gezwungen, jur Untere 
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galtung bet &ucgS»6lfet bes Sprus, unbjut A6roettbung bet ©lünberuttg 
»on feinen Staaten/ groge Summen Selbe« *u bejaglen. Aus Xeno; 
pgons I ©. »on bem ^riegSjuge bes jungen Sprus, auf bet 146,147 ©• 
bep mir. 

(B) <£c if? geblieben, ö« er mit allju großer -^iRe unö aliju 
meuigec ÄebutfamEeit foebte.] ©ie in feinem Solbe ftegenben©rie; 
eben baden ben ‘Peruanern fo übel mitgefpielt, bie tgtten entgegen ge= 
fiellet worben, bag ftd) Sprus »oller ^reuben »on benen, bie um if>n ge; 
roefen, als .ftönig bat begrüben lajfen. Sr unterlieg nid)t, in bet 9)lit; 
ten von feegs bunbert 33lann, bie ibn unter roügrenber Sdftacgt umge; 
ben, im Saloppe fortjujagen; er ermattete, was bas SJlitteltrejfen bes 
ArtaperteS tbun mürbe; unb fo halb als er bajfel6e in ©eroegung gefe; 
ben, bat et es »on biefer Seite mit feinem Raufen angefallen: er bvang 
bureb bie erften Slieber, er brachte feegs taufenb SHattn von bem Hetb; 
regimente jut ^ludjt; er erlegte ihren Anführer, unb ftad>, ba er ben 
$önig, feinen ©ruber, gemabr mürbe, fein ©ferb gegen il)n an, unb 
»ermunbete ibn mit einem Hatvjenftoge. .f tefias, ber fief) bep bem 
<j?riegeSgeere beS Artarerpes befunben, bat in feiner ©iftovie gefaget, bag 
er biefe SSuttben »erbunben habe. Xcnophon de Cyri Expeditione, 
Libr. I. p. 157. ©aS Sefecbte ift febr hart geroefen, unb Sprus in ©e; 
gleitung meniger SRannfcfjaft übermannet unb getobtet morben. Aus 
bem Senopgon, ebenbaf. Siebe auch ben ©lutarcg, im Sieben beS 2(r; 
taperpeS. 

(C) XPtt toollen ; ; ; einen furjen Auspug r>onöec2(fpa; 
ft« -^ifforie geben.] ©iefe $tauenSperfon ift aus ©gocaa geroefen. 

Plut. in Pericle, pag. nSy. Atniot gat übel gebolmctfd)et, ge; 
buettg aus pbociöea,) unb bie 5ocgter beS ©entiotimuS. Stad) 
bem ©ilbnifie, melcbes uns Aeliatv bavoti gelaften bat, mug fte ein febr 
»oßfommenes 'Jrauenäimmer, fo mol)I in Änfegung beS Hcibes, als Sei; 
(tes, geroefen fepn. Sie bat Sftilto gebeigen, el)e ge ju bem Sprus ge» 
fommen: allein biefer ©rinj bat fie biefen Stamen »eranbem lagen, 
unb ibr ben Stamen ber ©epfeglüferinn bes ©eriflcs gegeben, bie fo be; 
rül)mt geroefen. Plutarch, ebenbaf. Aelianus, Variar. Hiftor. Libr. 
XII. cap. I. ©ermotimtts, ber feine $rau »erlobren batte, ba fte unfre 
Afpafta jur SBelt gebracht, bat feine Sodjter nach ben fdftecgten ilmftän; 
ben feiner SRittel exogen. ©iefe Stopfer bat in ihrer Äinbgeit einen 
grogen ©erblug gehabt: fte ift bas fcgönftelföinb »on ber SBelt geroefen; 
allein fie befarn eine Sd)t»ulft am Äittne, bie fie entfeffticl) güglicg 
machte, ©er Arjt, iu roelcbem fie igr ©ater gefübret, ift fo hart gerne; 
fett, bager il)t bas ©ulfsmittel »erroeigert, weil ©ermotimus ben SBertg 
bafür nicht befahlen fonnen. Sie ift ganj troftlos jurücf gegangen, 
unb bat ihr ©etrübnig unterhalten, inbem fte ftd) beftanbig im Spiegel 
befeben. Knetäisx e£m exAäev f%ufa tv roig yevxrc xScroTrlgov yjrf 
Igmx txuTw Iv aäru ctyofyx A medico digreflä in acerbilli. 
mo luftu verfata eft, et fpectihim in genibus teueres, feque in ipfo 
contemplata vehementer doluit. Aelianus, ebenbaf. Sie bat baS 
©ülfsmtttel im Traume erfahren, bas fie heilen mürbe: roorauf fte bie 
feftönfte Sungfer ihrer Beit geroorben. Sie bat lidjte unb fraufe djaa; 
re, groge tlugen, eine etroaS gebogene 4>abicbtSnafe, fleine Obren, eine 
jarte ^»aut, eine ^avbe, roie Hilten unb Stofen, un»ergleid) rotbe Hippen, 
3übne »iel roeiger, als ber Schnee, bie »ollfommenften ^üge unb Segen; 
fei unb eine fo angenehme Stimme gehabt, bag man, roettn man fte re; 
ben gehöret, gefaget: man höre bie Sprotten. Sie batte ben ©orjug 
ihrer Schönheit blog ber Slatur 511 »erbanfen; benn roeber ihr Semü; 
tge, nod) bie Slrmuf) ihres S3aters haben erlaubet, bag fie ihre Hiebreije 
mit erborgten gierratben ergeben follett. ©erjenige, ber in biefen Segenbett, 
unter bem SpruS, Sohne beS Königes »on pevfien, regieret bat, bat fie 
roiber ihren unb ihres S3aterS SBillen roeggenomnten, unb fte mit eint; 
gen anbern feftr fchönen S.Uagbchen bem Sprus jugefübret. 2llS man fte 
btefem grinsen »orgeftellet, roar er »on ber $afel aufgeftanben, nnb 
vertrieb fid) bie 3rit, »ad) ber HanbeSgeroobnheif, mit bem 5ruufe. Sie 
gatte brep anbere gried)ifcbe SRagbd)ett bep ftd), bie nicht »on ihrer Se; 
mütb&trt roaren: fte liegen ftd), ohne SBiberfegung, fdjmittfen unbauS; 
pugen, unb behielten alle Hehren ihrer Pflegerinnen, wegen ber Siofle, 
bie fte fpielen follten. unvergleichlich roogl; als SpruSfid) ihnen näherte, 
fie lieblofett, fie betaftett unb Püffen roollte. ’nom Ss *sj v*0 TUV TpO- 
fpfov SsSiSzyptvai, Sva( re uaoSfxiiHv rov K2?ov, riva -rqo- 
1tov SuxeteoK, tc^obiovtcc fit) uirh>(j£/u w ove^s- 

gä'JOit, (ptAävTOC CnotUiveu, iraigiKX Se naA.x (jjxtx , vjt/ äiia- 

yiiXTa yvvatxSSv xaTtfAixcü? tu xclXKei x?u^vuv £57*- Et a nutnci. 
bus acceperant documenta, quemadmodum erga Cyrum fe gerere 
deberent: quomodo infinitare fe illi et ablandiri, et non refiigere, 
li accederet, neque fi tangeret, aegre ferre, et ofcitlum admittere 
eas oporteret, omnibus denique praeceptis et inftitutis amatoriis, 
quibus vti midieres, quibus fua venalis eft forma, folent, inftru- 
öae. Aelian. Var. Hiftor. Libro XII. cap. I. p. m. 543. 544. Sie l)a= 
bett ftd) tim bie Sßette bemühet, ihm su gefallen: allein SRilto bat fo 
»iel SBiberroillen gegen ben Sebrauch bezeuget, bajtt fte beftimmt gerne; 
fen, bag man fie, roenn man nicht Sd)löge angeroenbet batte, nicht ge; 
iTOUttgen haben roürbe, ftd) bie Kleiber anlegen ju laften, bie man bett 
SRagbchett bep bergleidbett Selegengeiten gegeben: unb fie bat in mag« 
renber Seit, ba igre ©efpitlinnen utt»ergleid)lid) roogl geliebaugelt, unb 
bureg igr Hüdjeln bie ©egierbe, biefem ©ringen ;u gefallen, an ben 5ag 
geleget, nichts getgati, als geroeinet, unb ftd) nicht erftignet, bie Sfugett 
aufsufd)lagen; fo fegr bat fte ihre natürliche Sittfamfeit mit Scgatnrö; 
tge 6ebecft, ftd) in biefem Suftattbe su fegen. SBenn (fprus 5U ihnen 
gefaget, ftd) neben ibn nieberftufefeen, fo gaben ftd) bie anbertt folcgeS 
nicht sroepmal fagen lagen; allein unfre Slfpafta gat matt baju fromgen 
mfigen: bie anbern gaben fieg vom Sprits attfagen lagen, roie er ge; 
roollt; bie einftge 5(fpafia gat nidttS gelitten, ur.b bem SpruS gebroget, 
roenn er fie nur mit einem Ringer anrübren roofleu. ©leidtroogl ift er 
igr mit ber dpanb in ben ©ufett gefahren, weswegen fte aufgeftanben, 
unb fieg beftrebet gat, ju entfüeben. Sprits bat igr ©erechtigfeit wie; 
berfagrett lagen; er bat gefaget, bag feine unter allen, bie man igm 51t; 
gefitgret, eine reine Jungfer wäre, als fie: unb er gat megrHiebe auf fie 
geworfen, als gegen alle ftrauenSperfonen, bie er jemals genoffen. 
Ky.^si yeeg ty, %'eigl ixovov tS Kvgu Trgjffa-i/zithii, if-eßoyeS re yj/j ’i<pcc- 

to ql'jtqv ToiavTtz SgüvTa, tbto/c o KSfo?. hruvi- 

•ttciiivilt re aör(jt ytj) ’xngui/.hyt (peüyav, f tte) röiv 

ro, äXs.’ ivruväz uh virsgY,yic£y ryv eiyheiuv u rifgtmäf o tb Aa* 

geiu, vcfi xnoßfJ'i/UQ vgo; tov ityegerwv' rairyjv jue»jy ttf»l, ihtum 

5(gxv vgif ttSixtyBogoy *yaye$. al Se Aois-mJ exn<f> '*3) rü 
tiStii et;, yq) tb TgoJTa nü)kov, ix Se tktcuv 6 Kvgof itheov tottx* 
yiyi^xaty, «i? u(ei'a^;e ttore mUguirois. Si enim extrenia manu 
faltem Cyrus atdngeret, exclamabat, dicebatque eum non impune 
laturum, quod talia feciil’et. Ea re fupra modum deledlatus eft Cy- 
rus, et quum attredlante mamillas, illa furgeret, et fe in pedes con- 
iiceret, contra Perfarum confiietudinem ardente amore Cyrus erga 
ingenuitatem eins flagrare coepit, refpiciensque ad emtorem : 
Hane, inquit, folam ingenuam et incorruptam adduxifti: reliquae 
vero tum facie, tum magis etiam moribus fucatae funt. Quamobrem 
Cyrus eam plus amauit omnibus, cum quibus vnquarn confuetudi. 
nem habuiflet. Sbenbaf. 54s S. ©lutarcg faget bep nage eben bageL 
l>e. SS ift wagt, er faget nid)t, bag 2ffpafte bem SpvuS gebroget gäbe; 
fonbern nur benjenigen, bie fie ju igm fugren wollen, bSi 
Tcgorccytiy rSn xurevvatäv, oh/lu^ctcm fihrot t«twv (tirrtv) 0; ä» ißd 
irgototyayy rus 7J‘guq Parantibus abducere ipfam Cubiculariis: 
vae ei, inquit, mihi qui admouerit manus. Plutarch. in Artaxerxe, 
p. 1024, I02J. 

Sie ift bem Sprus niegt allein jur SBolluft, fonbern auch jum 3iatge 
gut gewefen. Sr gat fie bep ben allerfiiglithften @efd)dgten um 9ratg 
gefraget, uttb es gat ign niemals gereuet, wenn ertgren gegebenen 3latt); 
fcblageti gefolget ift. ORatt fann alfo fagen, bag fte nicht weniger @e= 
fcgicflicgfeit, als Schönheit, befeften gat. ©ep folcgen Umfianben tum 
gegt bie ©epfcglafcrittn eines ft>nnjen gemeiniglich fegt weit; wenn fie 
nid)t bas Apeft »on ber Slegievimg unb ber Jperrfcgaft in ben Jjpanbett 
gat, fo fehlet roenigftenS nicht viel baratt. Sprus ift mit ber 2lfpafia, 
was ben Slang unb bteSßürbe betrifft, faft, roie mit einer recbtmagtgen 
©emaglitm umgegangen ; unb mau glaubet auch, bag, feit bem er fie 
gefantit, er weiter feinen Umgang mit anbern ^rauensperfotten gehabt. 
0J?an barf fid) alfo nid)t rounbern, bag eine fo groge Svgebung einer 
geringen grtecl)ifd)en©ürgerinn, einen 3luf gemacht, ber bis an ben Äof 
bes grogen ÄöttigeS gefommen. !?ll|ö gat man ben Äönig von ©cvfiett 
betitelt. S. oben bie2lnmerf. <p\), bepbem3frtife(2(mbanberIV. ©ie; 
fer 9iuf ift ber Rfpafia fegr bienlid) geroefen; bettn man gat fte nach besSpruS 
^tobe auf ©efegi beS 2frtaperpeS auf bas forgfaltigfte fuchen laften. ?Ratt 
gat fte troftlos gefunben, unb igr, ungeachtet igceS 2ßiberftanbes, bie 
»ott bem Könige iiberfegieften Kleiber angeleget. Sv pat fie in biefett 
Kleibern fo fegon gefunben, bag er fid) fterblid) in fie verliebet, unb ftd) 
eine Sgre baraus gemacht, igr feinen ©ruber ans bem Sinne ju brtn; 
gen. Sr ift, nach fegr langer Seit jum 3»)ecfe gefommen. Sie allein 
ift »erntögenb geroefen, ign wegen bes »erftorbenen^cribateS, feines fd)ön» 
ften ©erfegnittenen, ju tröften. 2Ius2telians XII©. I Sap. 

Xenophon erjaglet etroaS, baS mit bemjenigett nicht überein; 
fömmt, roaS wir gefaget gaben, ttamlicg, bag fieg SpvuS mit ber 2lfpa= 
fia begnüget gatte. Sr gebenfet 5rooer ©epfcglaferinneti biefeS ©ritt; 
jen, bavott bie eine aus ipgoeüa unb bie anbere aus SRiletuS, geroefen. 
©lefe ift jünger, als bie anbere geroefen, unb ift ben J?ünben ber *per; 
ftaner an bem Sage entroifeget, ba Sprus bas Heben »erlogren gat. ©ie 
aus ftbgoeaa ift in ber Jeittbe ©eroalt geblieben: ber @efcgid)tfd)reiber 
faget, bag fte für fegon unb gefdftcft gegolten roorbett. bzaiKeh Se y^j 
c< fftlv CivtiS tu re acXKa rrh*\u Sixgn&cLpci yc/j rijv fyoxuiSx ryjv Kvgtt 
nxTkaxlSu rijv ffotpijv yj)j xxAyv teyouhtiv eivcq, Accriß&vei. y Se 
yi yewregx Xyfyäeicx Cnre tb» a/x(p) uxsiKtx ixtpevyei yvpetj irgog rüv EA- 
ahvw». Rex interim cum fitis caftra diripit aq Cyri ipfius pellicem 
Phocaicam eximia fpecie ac prudentia etiam (vti fama ferebatur) 
midierem abducit. Namque altera natu minor, Mileiia, a regia co. 
horte capta, nuda effiigit. Xenophon, Libr. I. Expedit. Cyri, fluSnbe. 
©ieg ift unfere 2lfpafia. SS ift feine SBagrfcgeinlicbfeit, bag SpruS 
jroo ©epfcglaferinnen mit fteg gefügret gaben feilte, unb bie jüngftcogne 
©ebiettung gelaften gatte. SEenn er ein ganj Regiment mit ftd) gefügret 
gatte, fo möcgte man fagen fötinen, bag bie nieiftett barutiter nur jur 
Schau gebiettet gatten; allein, ba berfelbeti nur sroo geroefen, fo mug 
man bas ©egentgei! benfen. lltib faget benn Xenopgon niegt, bag Sp; 
ruS bep ber .f.öttiginn »ott Silicien gefcglafen gat ? ©ieg roiberleget 
bie Sage2fcliatis; bentt 2[fpafta ift battials fegott lange Seit bepm SpruS 
geroefen. 5Ran mevfe, bag bas 9Bort vom SEenopgon anbers ge< 
6raud)et worben, als vom ftMntarch : biefer lefttere bebienet ftd) befiel# 
ben auf eine 2lrt, bie ber ilfpafta megr Sgre bringt: er fpriegt tii^t, 
roie-Eenophon, man gäbe gefaget: bie 2(fpafia fep weife geroefen: ec 
faget, SpruS gäbe igr ben 3unamen, £>ec XPeifen, gegeben. Plutarch in 
Artaxerxe, p. 1025. 

(D) Sie machte ftch bey öec paeyfatis feb» beliebt.] 0Ran gat 
einsmals bem Sprus ein fd)ön ^»alsbanb gefegieft; er gat eS her ?ffpa; 
fia gejeiget, unb ju igr gefaget, bag es enfroeber ber Sod)ter ober DRuts 
ter eines Königes atiftatibig wäre. Sie ift feiner Nennung geroefen, 
roorauf er gefaget, bag fte es behalten, unb fteg bamtt fegmüefen foße; 
fte gat folcgeS auf eine gefchicfte 2Irt, aus biefer Urfacge, abgefd)lagen, 
bag biefeS ©efegenfe ber foniglicgeti ÜRutter anftatibiger wäre, uttb bag 
man folcgeS berfelben fdftcfen müfie; benn fegte fte baju: id) will es fo 
macgeti, bag igr meinen ©als, ohne biefen Sditnurf, fegön genug ftnbett 
foßet. SpruS überfegrieb feiner vüRutter, bep tleberfd)irfung bes ©alS; 
battbeS, biefeS gange ©efpraege. ‘©arpfatis gatte fo »tele ^rcube über 
ben Sngalt bes ©riefeS, als über baS ©efegenfe. S'S roar ein ungemei; 
nes ©ergnt'tgen für fte, 51t fegen, bag 2ffpafta in bem Apergen bes SpvuS 
nüftt ben ©orjug vor igr »erlangte. Sie fegiefte igr fegr foftbare ©e; 
fchenfe. 2(fpaftä gab fte bem SnruS roieber, unb fagte, bag er biefdben 
nötgiger braud)te, als fie. ©iefe Aufführung ift fegr lobcnSroürbig, 
unb es giebt wenig ^vattenftmmer, bir igr ©tücfe mit einer folgen 
SRagigung brOUdjen. aV»««-;« p-h b» yeyzhotygbyuc;, -ra?) vnsg rat 
yvvxixxi BaffiAixwc rx ivxvria ’eSgxBev ijvreg iiäSusi yvvalxec; Sgäv. cpi- 
acxoffyo yxg tUt Savüt. Afpafia itaque animi magnitudine praeftans, 
contrarium reliquis regum vxoribus faciens, eas longe fuperauit. 
Sunt enim illae rerum ad ornatum mundumque pertinentium plus 
aequo ftudiofae. Aelianus, Var. Hiftor. Libr. XII. cap. I. pag. 548. 
Afpafia gat fteg mit bem ©er;en bes SpruS begnüget, unb feine ©nabe 
weiter junidjtS, alSäubeS©ermotinutS, igves ©aterS, ©ereiegentng an» 
geroetibet, (e6enb. 547.) rooju feine gtogen Summen erforbert würben, 
unb um ber ©enuS igre Srfenntlid)feit ju bezeugen, ©ieg wollen roie 
gleich fegen. 

(E) Sie legte gegen hie (Söttimt “Penus tu'ele tTTerfmaalc ift; 
cec ©anfbftcfeit offentltd? cm lag. ] Sie gat in igrer Äinbgeit 

öfters 
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{fterS geträumt, baß fie einmal ju einem l)Oi)en ©lucfe Jommen würbe, 
©lenbaf. 540 ©eite. 32ach ber abfchlagtgen Antwort beS 2frstc6 fic $u 
heilen, ()«t fie gettäumet, baß fie eine Saube fAtje, welche fie, nad)bem 
fie ftd) in eine Stau venvanbelt, gclehret, baß bag malere Jpmfftnittel 
ihres! Uebäs öaritmen befreie, einen ©ttauß von iKoteiim nehmen, bie 
ber©enug geweidet finb, unb fie getrocfnet auf ihre ©chwujß ju legen, 
©ie hat eö gethan, unb bie ©efdpvulß jertC^eilet. dbenba S4> ©eite 
£)a fie ffd) bepm dvntg ju bet hodfften ©eroalt erhoben gcfehen, fo hat 
fie geglaubet, es habe fie bie Genius lange Beit mit ihrem ©d)Upe 6e# 
ehret ©iefermegen hat fie biefer ©ottimi Opfer angeßellt, fie hat ibr 
eine Söitbfaule non feinem ©olbe aufrid)ten lallen, baneben eineJSaiibe, 
über unb über mit dbelgeßeinen ge§teret, gelebt, unb jtch alle <age 
{liefern ©öfsenbilbe, burch Opfer unb @ebet£)e, empfohlen, dhenbafelhß, 

54 (F) XPcnn «fies öasfenige rvaffr iff, rvas man non ibo gefa# 
aet bat, fo muff ihre ©d)önbeit non einet: erfraimlicbenjDauet 
aemefen feyn.] ^frrayerjre^ hat vier unb neunzig Saljre gelebet, unb 
fwep unb fettig regieret. Plutarch. in Artaxerxe ;,u dnbe. 2ßemg 
Satire vor feinem 5obe, hat er feinen ©of)n ©ariug ju leittem 92ad)# 
folger erwählet. dbenbaf. 1024 ©eite, ©armes iß bantals funfiug Sah# 
re alt gemein, de ift ein ©efelje unter ben ‘Perftauern gewefen, bag 
berjenige, ber jum Könige ernennet ivorben, ein ©efehenfe geforbert, 
unb baß berjenige, ber ihn 511m Könige ernennt gehabt, baffelbe verwil# 
liget, wenn es rnoglid) geroefen. ©ariuS f)at Me itfpafta gefevbet: bet 
Äonig, fein 93atet> ift über biefe Sitte fc&r uertvieglid) geroefen, ob er 
gleich, außer feinet ©emahünu, 360 felj>v |d)önc ©epfdßaferinnen gehabt. 
t£r hat geantwortet: baß 2lfpafia frei) wäre, baß wenn fie ficf> bem ©a# 
riue! ergeben mellte, fie eg thun fonnte; bod) wollte er nicht, baß man 
iht einige ©ewalt erwiefe. 3Jiau ließ 2lfpaßen fommeit, il)te BAepnung 5U 
erfahren: fie hat ftd) crflaret, baß fie beg ©ariug fepn wollte: man hat 
fie ihm alfo überliefert. Allein nad)bem ^rtaperpeg feinem ©ohne biefe» 
©efehenfe venviüiget hatte, fo hat er ihn beffelben burd) folgenbc Lift be# 
raubet, dt hat gewollt, baß biefe grau, eine ‘Ptießetinn bet ©tane fepn 
Coden, weldieg eine ©erbinblid)fcit sur Äcu|d)eit unb sum eplofen ©tan# 
be war. ©ariug iß barühcr in fo!d)e ©ewegimg gerathen, baß er eme 
©errütherep wiber feilten ©ater angefponnen, uub baburd) feinen unver# 
meiblidjen Untergang beforbert hat. ©iefeg 6crid)tet utig 'Plutarch 
bavon. Sußitt erjä^lßt ebenbnffelbe überhaupt; außer baß er tudjt, 
wie 'Plutarch, faget, baß mau bie 2tfpafia jur ‘Pfießermn ber ©inua 
Anitig gemad)t, bie man 511 debatana verehret hat; er läget: baß fie 
f)iir'Priefterinn ber©enne eingeweihet, uub baß ihr baburd) bie 'Pfließt 
ber dnthßitutig aufgeleget worben. Hane patrem cedere fibi 
ficuti regnum Darius poftulauerat : qui pro indulgentia fua 
in liberos prinio facuirum fe dixerat : mox poenitentia ductus, vt 
honefte negaret, quod fernere promiferat, Solis eani facerdotio prae- 
fecit quo perpetua illi ab Omnibus viris pudicitia imperabatur. 
Iuftin. Libr. X. cap. II ©ieß iß etwa« fel)r drßautilicheg : beim 
2lfpafia iß, wie ‘Plutnrd) beobachtet, bie liebfte ©epjdßafermu beg dp# 
rüg gewefen, ehe fie eben biefe ©teile bepm 2(rtareryeg gehabt hat. Alle 
©elci)id)tfchreibot fommett bnriunen überein, baß ber .$rieggjug beg dp# 
rüg in bie erßen Sabre von ber Regierung beg Artarerpeg fallt. 2ßtr 
ivoden mit betndalvifiug voraug fefeen: baß bie©d)(acht, wormnen dp# 
rüg bag Leben verlobten hat, im britten S.ahve biefer Regierung gel)al# 
ten worben: 3Bir wollen voraug fefjen, baß ^Irtayerpeg «n 58 Sah« 
feiner Regierung ben ©ariug ju feinem 92ad)folger erwählet hat; e» 
erhellet aug ber drjahlung beg 'P(utard)iig nicht, baß biejer ©nns, ttad) 
ber drwcihlung beg ©ariug jur fbniglichen Sßurbe, über jwep ober 
brep Sabre gelebet hat. dg ßnb alfo barnalg fünf uub fünfzig capve 
gewefen, ba'Afpafta bepm Attaperres bie ©tede einer ©epfdßafcrum 
befleibet. !Dian bann ihr, uad) beg dprug 5ebe, nicht weniger, _alg 
rwatiüg Sahre geben: fie iß alfo fünf unb fiebenjig ^vibve alt gewefen, 
ba fie ber neue ^btüg alg eine befonbere ©nabe erbetben: uub ba ftd) 
eintönig, bem fie fünf uub fünfzig Sal)to jiigeporet, nicht eutpueßen 
tonnen, fie abjutteten; fo muß fie al‘o in biefem Atter nod) viele Liebret# 
langen befeffen haben. Sß bieß nicht et wag außerorbentlicpeg ? Äatm man 
fid) auch weiß ohne Lachen vorßcdeti, baß eine $rau, bie bet) nahe ad)t# 
jtg Salme alt gewefen, begmegen jur 'Prießerinn gemacht worben, ba# 
mit ße teilte ^amtgperfon genießen foden? ^>at man cg beim um bie# 
fe Beit nottpig, burch einSteligionggelübbe jur .Bicufcbbcit verbunbett ju 
werben ? dine 2flte, wie biefe, iß bie nicht vielmehr eine$rcpßatt, ober 
ein fichcrer 9Bad wifcer bie ©egierben unb Anfade einer SJ'anngperlon, 
alg ber ehrwürbige ©Ittel ber ‘Prießerinn ? 3cb entfiuue mich nicht, 
gelefeu 51t haben, baß ein emsiger ßunßrid)ter, wiber ben ‘Plutard), bie# 
fc ©d)wierigteiten vorgetragen, ober gefaget (patte, baß bieje A'tau ipre 

©djonheit fef>r lange Jeit erhalten haben müfTe. Sd) finbe biefe ?fn# 
mertung in bem ©uche eineg ^(ofmanng. UTau lief?, faget ©ranto# 
me Dames Galantes, Tom.II. p. 227, öaß Slntapecyes imtcc filiert 
feinen ^cfiuen, Die ec gebßbt, Die 2Cfp«ftfi am meiffen gclwbet 
b«be, Die febc filt, feDod) febc fdaon, unD roeylfinO ftine.t 75vu# 
Dees -^nce getoeßn. ©arias, fein ©olpn, bfit ficb fo f?ecblid) in 
fie verliebe: fo febone iff fie, tmgefiditet ihres 2iltecs, getrefm, 
öfiß ec fie von feinem lüfitcc jum itebtbeile, fo, tvic ein ©cud: 
DC3 Äonigceidas erbetbm b«t- 2?ec ^fitec bfit fie flus (Eifer# 
fudtt, Die ec Dßtübec geb«bt, unD D«ß ec Dießn guten 26i}fen 
mit ibm tbeilm rvoUen, juc pciefrccinn Der ©onne gemfidat; 
rveil in peefien Diejenigen, Die in Diefem ©tflnDe geevefen, Der 
2Uufcbbcit völlig geaaiDmer rvficen. ©ie 2lbfid)t beg ©vancomc 
hat nidjt erforbert, ben piutard) 511 tabeln; eg ift vielmehr ein ©ortheil 
für ihn gewefen, in biefem ©chnftßeller, bie von mir angeführte Beit# 
red)nuttg, 51t finben. SPan muß wißen, baß ©rantome verfchiebene 
©amen nennet, bie big in bie fpateße jeit, unb fo gar big ©litten im 
©Sinter, big in bag fiebenjigße 3abr, feljr fd)6n gewefen. ©ieß faget 
er von ber ßperjogintt von ©alcntincig. SÖir haben oben tu bem Arti# 
fei, (Sobamta von 2frvagonien,) in ber "Anmeldung (G) gcfehen, baß cp 
nod) eitte anbre nennet. Uebrigeng fd)eitit bie SBeighcit, bie man an 
ber Afpafia lobet, in ber 3Baf)l, bie fie mit bem ©ariug treffen wollen, 
nicht fo wutiberbar. ©ie hat ben ©ol)tt lieber gehabt, alg ben ©ater, 
bie aufgebeube ©ontie, alg bie niebergehenbe; fie Ijctt bie beßaubige 
greuubfd)aft vergeiien, bie "Arfayerreg in einer fo großen Anjabl Sffbve 
gegen fie gehabt, ©ieß giebt Anlaß ju benfett, baß bag fpanifdje ©prnd)# 
wort, in ihrer ‘Perfcn eitigetroffeti hat: Que ningunas damas lindas, 
o a lo menos pocas, fe hafen vieias de la cinta hafta a bacco; baö 
heißt: Dfiff feine febone -tDfime«, oDec eveftigffens rveitige, vom 
(Buctel bis juunteeff ßlt rvecDen. ©rantome faget ;m II ?f)- *98- 
199 @. ber Dames Galantes, baß er, ba er biefeg ©pruebwort von einet: 
©ante Vorbringen horett, Diefdbe gefragt l;«be, wie fie es veefrun# 
De'l ob tn2Ibfid7t fiuf Die ©daonbeit Des Leibes, Dfiff Dicfibe 
vom ©uetd fin bis weitec hinunter Durd? Dfis 2iltec nidjt vec# 
ringect cvurDe; oDec in Abffcbt auf Die 2$cgiecDe, unD DasIDcc# 
gnugen Dcc ^lotfd^esluff, Daß Dicfe von unten bec nicht eclefcbte 
oDec irfiltec rvürDe i ©ie b«t gcßnnvorttt, Dfiß fie cs von ei# 
nem fo u^obl, ftlsvon Dem «nDern vecffimDe: Denn was Den 
SÜRel Des ^leifcbes betrifft, fßgte fie, fo D«rf man n ebt Denlen, 
öaßnifin ebev Davon gcbeilet rvirD, nls Durd? DeniPoD; ob gleich 
D«s Älter fid) Demfefben rvibcrfcRen rvill. t 

(G) «Es Dflrf uns Der ©rief Des (Lyrus an Die SLat:öamon'.et 
nicht uberreDen, Daß er nidit Die orDentlicben "Üa-ftcbcrungcn 
gegeben bßtte, tveun cs notbig gerveffn.] dr hat in feinen ©eprei# 
ben um ©olbaten bep ihnen gebethen. ©ein ©rief hat allen benjenigett 
fo viele ©ertheile vcvfprochen, bie ßch mit il)nt vereinigen wellten, baß 
fiel) ein jeber fchmeicheln fonnte, fein ©lüde gemadjt 511 haben, wenn ec 
fiel) in biefeg ©rinjcti ©ienße begab. ©2an foll ben ©olb nicht jcihlen, 
jagte dprug, man jod i!)n nteffen. m.-Aü toi"5 sgoiriuofiivoii; hx üqiäuoi 
ec>^a ftETgov eos&oii. Stipendium milidbus non annumeratiirum,fed[ 
admenfurum. Plutarch. in Artaxerxe, pag. 1013. F. dv hat fein @e# 
heinmiß aug feinem ©orhaben gemacht, er hat fich gerühmt, beg $fjvo# 
neg viel wiirbiger 51t fepn, alg fein ©ruber : 'Jdb b«be mehr -sSer? 
fils er, faget er, ich bin ein beßerec pbilofopb, icb verffebe Die 
tVJagie beffee, idi trinfe beßer, «Is er, unD id) Eann Den XDcin 
beßec vertragen. UiVov Sk n*.Hova #r»v«v V^} cp^M. Vinum potare et 
ferre largius. dhenbafelhß 1014 ©. A. (Er iff einVDeid)ling- eine 
feige ITTemme, ec fömmt aud) Dann nid)t einmal «uf ein PferD, 
rvenn ec «uf Die IfagD gebt; unD ec getrauet fid) ;uc Zeit Der 
CS'cfabr nicht einmal, ficb auf Den Cbvon tu fetten, ©ie 2l'ufrid;tigfcit 
beg dpvug iß fonberbat: er verhehlet ben Laecbamoniern nicht, baß ec 
ben ^Crtayerjceg vom ?htoue ßoßett will: er faget nid)t 511 ihnen, wie 
man bod) bep allen bürgerlichen Kriegen 511 tl)iiti pfleget, baß er nicht 
nad) ber .frone trachte, fonbern baß er nur bie hofeu 3lathgebcr von bem 
grinsen entfernen wolle, bie feinen 92amen jur Utiterbrücfung ber tln# 
terthanen, unb Abfd)affung ber ©efe^e miobrauchen, dr hat wohl ge# 
wußt, baß eg ben Lacebamotiiern angenehm gewefen, baß bie .frone von 
«Perften, auf bag J^aispt eiuvg «Prinjen fommeu feilte, ber ihnen viel ©er# 
binblichfeiten haben würbe, ©ieß iß bie llrfache, warum er ihnen fein 
©orhaben nicht verborgen hat. dr hat ohne Bweifel bie gewcbnltdn’n 
©erfidjerungen gegeben, wo unb wenn eg fein Sftußen erforbert hat: 
unb mid) bünft, baß man ftd) heutigeg $ageg fein ©ewiffen madjen 
würbe, ein fold)cg ©ehetmniß ben henadibartcti ‘Pritijetf 5U vertrauen, 
bie ftd) von ber ©eratiberung einige Hoffnung machen fontien. 

fJulius) einer boit ben guten 5Xed)f3gdejnten be« XVI Jfa^un&erfg, mar aus TUeyan&rten tm Sftapiänöt» 
fchen unb aug einer Samtlie ber ^atrteter* Sr unternahm ein großes ®erf über bagjemge^mag man nad) ber iXcbensart ber 
U.aL.rprent.i« Sententias. nennet: bieß ßnb bteientaen, meld)en uie meidenX)öitoren 
feben, unb aus einer ftamtue oer patrtcier. ver uiueniuym em ^ 
Sied)fgaelefirfamfeit angenommene ^epnungen, receptns Sentcntms, nennet: btejj finb btefemgen, meldjen viemetden J>ctoren 
aemeintalicb folgen. t)k öffentlichen «ebtenungen, bamit er überhäufet mar (A), haben ihm ntd)t fo md «9Ju§e gefaffen, aj 
fu biefer Arbeit nothig v"'”“ ^nt '^’i'eiip hrnwn nbaefnnbert. bte er befonberg brnefen (affen fß), unb bat jid) enOSid) 

'Bjte oirentucnen ’oeuiennngeu, oumu et uuuyuujti iwmiv, vwv“: “e**/ "'"P , T 
Mg mar: er bat einige ^^etle baoon abgefonbert, bie er befonberg brnefen (affen (ß), unb )id^ enOSid) 

erflärt baß er bag übrige liegen (affen mürbe «; meit ihm bie Reifen, bie er in bem @efo(ge beg ^ontgeg non Spanien that, 
T - , r. ....i tu hiu eine inunh tae Snenae Lhurher ertorberten. me riie 

errfart, baß er bag uonge itegen lagen ivuive , iveu iym vit ^ ^ v T 2; , i C. 
nicht erlaubten, ßch fo nie! Seit ju nehmen, feine @d)riften ju überfein, bie eine nnjahltge SKenge «ud)er etforbeißen, meieffe 
er nicht mit fid) 6enun fd)(eppen fonnte *. (£r mar non «fahrit abgeretfet, eine Xetfe nad) staden ju1 thun, unb bereits 5u 
Cfarthagena angelanget, a(g ibn eine Äranfbeif überffef, bie ihn ben 13. Äpnl 15^5 J« ©de entjog. & iff m1 SJiaplanb m ber 
Kirche beg SriebenS begraben morben, in bag^egräbnifg, bag er fid) im 1566 3«?« hatte mad)en (affen c. ®r mar ben 6ten 

Renner 1525 gebohren K 
C-) Iulius Claras Praefat. Lib. V. recept. Sentent. 0 dhenbafelhß. S .«onig iß burch biefe Beit Betrogen worben, bie ß* in ber 

©rahfehrift be«3uliufi€laru« fxnbet, unb hat fälfeblid) goglauhet.baß er im ij66J3«&re geßorhen; adeln biefeSapfjal)! gel)t nur aut biedr# 
6auung beg ©rahmaalg. #0 Äug bem ©l)ilini I 51). ,3’- !32 

CA) (Er unteenabm em großes XOeti # * # ec bat nicht 
fo viel muffe gehabt, es 511 vollenDeit, ivegen Der ojfenthdxn 
2>eöicmmgeit, Damit ec &beci?auft getoefert»] 9jad)bcm if)u bev 
.^rieg genott)iget, uad) töTantua ju flüchten, fo t)at et fid) mit nichts, als 
ber Ueherfehuiig feineg SBetfes hefchüfftiget, um eg in bei;, ©taub ,;u 
fehen, baß eg hcrauggegehen werben fonnte: allein auf bie erhaltene 
92ad)ricf)t, baß ihm ber Äonig von Spanien bag 3iatl)gatnt hep bem 
3vatheüu SRfiplanb gegeben hatte, h«t er biefe Ueherfehung unterhro# 
d)en, Iulius Clarus Epift. Dedicat. Trabtat. de Teftament. etc. dt' 

iß einige Sahre barauf ,jur ®ürbe eineg ©rnfibenteu ber atißerovbentlichen 
Srentmeißcv, unb jum Praefecto Ar.nonae, (fo viel ede? Aüffeher u6er 
bie Lehengmittel,) erhoben worben, wie nud) jum "Aüffeher über i\e5ßaf# 
fer. Sn wät)venber geit er biefe 2iemtcr mit aller moglid)ßen 2l'ufmerf* 
fnmfeit verwaltet, hat man ihn nach ©patüen fommeu (affen, wo ihm 
ber Äönig, ‘Philipp ber ir, ben ZM beg 3(atl)S, hep bem oberßen 3la# 
the von Stalien, gegeben hatte, dr hat fein ©atertaub, feine dhfrau 
uub feitie ^inber verlaffett, unb iß genbtlßget gewefen, nach ©panien, 
Avaufreid) uub glanbern ju reifen, unb bie meißen von feinen ©chrif# 

ten, 
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ten, unooltfcmmen JU taffen. Iulius Clarus inFraefat. Lib. V. recept. 
Sententiarum. 

(B) fgr bat einige Bbetle öat»on abgefonöe«, Die er befon: 
Öecs ötudren laflcn.] ©eine )(bftcht i|t gewefen, ein SBerf, rcce- 
ptarum Sententiarum, in fieben Büchern heraus ju geben. 311 bem I 
hat er de Legibus et Conftitutionibus, in bem II, de Iure Perfona- 
rum; in bem III, de materia Succelfionum et vltimarum Volunta- 
tum; in bem IV, de Contraftibus; in bem V, de Maleficiis; in bem 
VI, de ciuilibus Iudiciis gc^anbelt. SaS VII |at gute Stegifter übet 
baS gattje SBerf nebft einigen Sibbanbtungen enthalten feilen, bie fid) 
nicht ju ber Materie ber vorhevgehenben fed)6 92>üd)er gefchicft Ratten. 
Sieh fitib bie ©tücfe, bie er herausgegeben hat. 

(Brfrlid) hat er ben ?racat, de Fendis, bret) 3flhre nach feiner Befor.- 
berung jum 9iatf)e in 93?at)lanb hevauSgegebeu. (Bbettbafelbft. Sieh 
war ein ©tücf beS IV Bud)eS. Stad) S3erlauf einiger 3eit, hoter ben 
Sractat, de Teftamentis, einen IJheil beS III Buches herausgegeben, 
unb bem Bifd)ofe von tfrraS, Slnton Berrenot, jugefd)tieben. Siefe 
Sufchrift ift in Btaplanb, ben i SJta» is?9, unterlchriebcn. hierauf 
finbbieBractate,de Donationibus et deIureEmphyteutico,alS©tiicfe 
beS IV Bud)eS,gefolget. (BnMid) hat er baSjanje V Buch IjerauSge: 
geben, welches bie peinlichen Sttnterien betrifft. Btan hat alle biefe 
^ractate in ber StuSgabe von $ rauf furt, 1372 iti Jfolio jufammett ge= 
brad>t, weld)e burd) ben 3vechtsgele[)t'ten, Johann $ifd)arb, ©pnbicuS 
ber ©tabt, beforgct worben. Siele SluSgabe ift von verfchiebenen ati= 
bem, an verfchiebenen Orten gemacht, begleitet, unb manchmal mit 93er: 

mehrungen, bi? man aus anbem ©cribentcn erborget hat, verleben wor= 
ben. Sch bebiene mid) ber franffurter SlüSgabe von 1582 in fei. Sfto* 
reri, weldjer ben ©hilitii abfchreibt, ohne bah er ihn aufuhret, leget ben 
Bitei von ben SBerfcn bes SuüuS (Blarus fcl)r übel vor. Sieh ftrtb fei: 
ne SBorte: „(Br hat verfd)iebcne Bractate aufgefeßt: Opera Iuridi- 
„ca. Receptarum Sententiarum Opera omnia. Volumen, in quo 
„omnium Criminum materia fub acceptis fententiis copiofiffime 
„tradtatur.,, Sief l)eif,t nichts untftanblidjeS gcfagt, fetibern einerlei) 
©ad)e mit verfd)iebenen (Sorten, bret) ober viermal wieberholen. Sas 
ürgfte ift, bah man geglaubet, eS waren bie abfonberlich bemerften SBet: 
fe von einanber unterfchieben: ein höflicher ©chnihcr! Sie BobeSer: 
hebungen, welche 3ohann ^ifcharb unferm SuliuS (ElaruS gegeben, finb 
billig; Inter illos iam recitatos (Iurisperitosj cum hic Iulius Garns 
vir multis certe nominibus infignis, fiue generofos natales . - - 
fiue eruditionem (in Iure potilfimum ciuili) plane raram, fiue dex- 
teritatem denique in his, quae tradVanda fibi fumit felicifliinam fpe- 
dtemus, facile princeps fit etc. Io. Fichard. Epift. Dedic. Operum 
Iulii Clari. Unb man barf fte feiner ©cbmeicfelep verbcid)tig halten, 
unter bem 93ormanbe, bah er feinem fehl- lieben ©evatter, ©tgtsmunb 
Sfeperabenö, bie SBerfe biefeS ©chriftftcllerS wieber ju brucfen angerat 
theti hat. Ser93orwanb ift zuweilen fehr gültig: bentt wenn man 
wegen ber (£l)te feiner eignen (Binficht, unb jum 93ortl)eile eines Sucl): 
hanblerS, bem man gewogen ift, unb ber fiel) nach uns rid)tet, jum loben 
verbunben ift: fo mißt man bie SBorte eines geugnifTeS, nicht allejeit nach 
bem 93erbienfte einer Berfon ab, betten man es feiltet. 

(ElßtlMUf?/ (afetnifd)Tiberius Claudius Drufus, römtfd)er ^atfer, beflieg ben^ßron, nach bem^oöe beg (Ealigula, feines 
^Setteie;, im 7943«^ve bei tefabt 9rom BDtomtreöet febrmeitlduftigüonihm. 3ä) berfcf)iebe bie Unterfudfung beöjcntgen, 
rcaS er »on ihm gefagef, unb bie 3ufäfje, bie td) habet) rnadfen f onnte, bte auf ein anbermal. 3h° id) mid) begnügen, $u jagen, 
ba)j biefer $atfer biejenigett ntd)t tn ben Tiemfern gelitten, roeld)e bte lateinifdfe @prad)e nid)t »erflanben haben. btefer 
Urfad)e hat er eine yvarhöpetfon abgebanfet, unb fte in ben 3u)lanb ber Sremblütge »erfe|r, bie aus einer ber erlandfteflen 5a= 
milien in ©rted)enlanb entfproffen gemefen. 9iom h«tte fd)on toor langer 3eit biefe ©iferfud)t, roegen ber SDiajeftat feiner 
@pracf)e bltcfcn laffen; unb man §a.t eben bergletdfen Neigung in anbern ianbern gefehen (A). UebrigenS h®f biefer 
Gaffer öiel aus ber gried)ifd)en ©prad)e gemacht h, unb er hat ficf> berfelben and) bebient, ben Tibgefanbten in bem iTvatgc ju 
antworten. 

ä) Sieh ift haS 41 nad) ber chriftlid)en 3cittechntmg. b) Sueton. in Claudio, cap. XLII. 

(A) <5c bat öiefemgen nicht in Öen 2(emtecn gelitten, welche 
öie latemijcbe Sprache ntdn netffanöen haben : : : Xom 
hatte fdtoit foc langer Seit, öiefe lärifeefudw, wegen öer iTCaje: 
(tat feiner ©prad?e bhdren laffen, nnö man hat eben öiefe M,eu 
Öenfcbaft in anöern Hanöern gefehen.] 3d) habe oben in ber itn= 
nterfuttg (F), beS Slrtifcls 2Ittila, meine Befer vorbereitet, hier einige 
©ad)en 511 ftnben, weldje ben Stfer ber 93d!fer für ihre ©prache betreff 
fen. SBir wollen alfo ben Anfang mit bcmi&eweife beSjenigett machen, 
was wir von bem ^aifer SlaubiuS gefaget haben: Splendidum virum, 
Graeciaeaue prouinciae principem, verum Latini fermonis ignarum, 
non modo albo iudicum erafit, fed etiam in peregrinitatem redegit. 
Sueton. in Claudio, cap. XVI. Set) Seurtbeilung einer widrigen 
©ache, welche bie Bpcier betraf, hat er einen von ihren SIbgeorbttcten 
etwas gefraget, weld)er in Bpciett gebohrett war, unb bas romtfehe Sür; 
gcrrecht erhalten hatte. (Br bat ihn auf Beitritt gefragt, unb, als er ge: 
jehett, bah ihn ber Slbgeerbtiete nicht verftemben, il)m bas Bürgerrecht 
genommen; benn, hat er bastt gefe^et, diejenigen, weldie bie romifche 
©prache tüd)t verftehen, borfen feine Slbmer fepn. e,Vwv ^ SSv cpa- 
ucc7ov hvom tov [■'-( jv cipwv iTTi'jüu'iiy. Dicens Romanum 
cum eile non deberc, qui fermor.em eunt nefeiret. Dio, Libr. LX. 
auf# 796 3ahr, 777 ©• bei) mir. 3m 936rbepgeheti muffen wir einen 
3rrthum SafattbottS benierfen: er febet voraus, bah biefer Slbgeovbttete 
jit Sicnt gebohrett gewefcti ; (De legato Lyciorum quodam,oriimdo 
quidem e Lyeia, fed nato Romae. Cafaub. in Sueton. Claud. cap. 
XVI.) unb er hat vermutl)üd) bie lateinifd)e Solmetfd)ung forgfciltiger 
ju Siathe gejogett, als ben gviedjifchen Seyt; benn wenn er bie ©tarfe 
biefer SBorte wohl unterfudjet hatte: Avnht fxh rb ovrog, 'pu- 
nute « yeyovoToi, fo würbe er vornehmlich in Betrachtung beSjenigen, 
was auf biefelben folget, erfannt haben, bah fte übel übeifefjt worben; 
Lycium quidem origine, Romanum tarnen natum. Ser Uebet'feber 
XiphtlittS i|l glücklicher gewefett: er f)«t fte gegeben, Qui olint Lycius, 
tum cittis Romanus erat. Xiphil, in Claudio, pag.m. 148. 

S3aleviuS S)?aj:imuS bemerfet, als einen Beweis ber alten römifd)en 
(Snifthaftigfeit. bah ber Svatf) ben ©ried)ett allejeit latettüfd) gcatitwor: 
tet, unb fte genöthiget, fiel) eines Solmetfdjers jn bebienett. (Br hat es 
nid)t allein in Sfom, fottbertt and) in ©riechenlanb unb Slftett alfo gefab 
ten. Samit man ben ganten Umfana ihrer ©taatsfun|t emfehenfon-' 
ne, fo will ich bie ©teile biefeS ©d)vift|MerS anführen; man wirb bar: 
innen ben rbmtfchett (Bhrgeij, in Slbftcht auf bie ^ortpflanäimg ihrer 
@prad)e bemerfen. Magiftratus vero prifei quantopere fuani populi- 
que Romani maieftatem retinentes fe gefierint, hinc cognoici pot- 
eft, qttod inter cetera obtinendae grauitatis indicia, illud quoque 
magna cum perfeuerantia cuftodiebant, ne Graecis vnquam, nifi La- 
tine refponfa darent. Qiiinetiam ipfa linguae volubilitate, quaplu- 
rimum valent, exculfa, per interpretem loqui cogebant : non in 
vrbe tantum noftra, fed etiam in Graecia, et Afia: quo fcilicet Lati- 
nae vocis bonos per omnes "gentes venerabilior diffunderetur. Nec 
illis deerant ftudia doftrinae, fed nulla non in re pallium togaefub- 
iici debere arbitrabantur: indignuin eile exiftimantes, illecebris, et 
luauitate litteraruin imperii pondus et aucloritatem domari. Va¬ 
lerius Maximus, Libr.II. cap. II. ntim.2. pag. m. 140.141. (Bill wenig 
hernad), beobachtet er, bap bet Siebner S)colo, welcher ben Sieero bie 
Siebeftttifl gelehret, ber evfte gewefett, bem es erlaubt worben, in bem 
Stathe gried)ifd) 511 reben, weldie# nach biefetn ju einer ©ewohnheit ge: 
Worben. Quis ergo huic confuetudini, qua nunc Graecis aftionibus 
aures curiae exfurdantur, ianuam patefecit? vt opinor, Molo rhe- 
tor, qui ftudia M. Ciceronis aeuit. Eum namque ante oinnes exte- 
rarum gentium in fenatu fine interprete auditum conftat. Qttem 
honorem non immerito cepit, quoniam fummam vim Romanae 
eloquentiae adiuuerat. Qbenbtif. 3. ühitit. 142 @. Sio, int LVII B. 
702 ©. aufs 967 3ahr, betätiget basjenige, was S3aleriuS SleatimiiS 
hier faget, nämlich bah man bie Sved)tsfad;en unter ber Regierung beS 

(tiberiuS ju 9t om in ber gried)ifd)en ©prache abgehanbelt: nichts befto* 
weniger hat biefer ^aifer nicht jugegeben, bah ein ©olbate, ber ein 
©ried)e von ©eburt gewefett, in feiner S3iutterfprad)e vor ben Süchtern 
geugnth ablegett borfen. (Bbenbafelb|I. Sio belehret uns biefeS. ©ueton 
rebet aud) bavon; allein c# ift nicht wahrfd)ein(td), bah er basjenige ge: 
faget habe, was man in ben SluSgabett finbet: Militem quoque Graece 
teftimonium interrogatum, nifi Latine refpondere vetuit. Sueton. 
in Tiberio, cap. LXXI. SDilan feilte lieber lefi’tt Graecum, als Grae¬ 
ce; benn eS ift bec römifcbcnSftajeftat nicht weniger unanftdnbig gewe, 
fen, bie 3eugen auf griechifd) ju fragen, als ju erbulben, bah fte grie« 
d)ifd) geantwortet: bieferwegen muffen wir urteilen, bah Liberins, 
wenn er bas eine erlaubet hatte, bas anbre nicht verbothen haben wür: 
be; unb bah er, weil er auf grieihifch 51t antworten verbothen, nicht ju* 
gegeben hat, bah matt in berfelben ©prache fragen borfen. @cin©cru: 
pel, als er fid) einmal genöthiget gefehen, einen griechifdjett 2lusbrucf in 
bem Statlje ju gebraudjett, ift in bem ©ueton, ebetibafelbft,angeführt. 
(Br hat lieber gewollt, baf man fid) in ben Befehlen einer Umfehreibung 
bebienett, als ein frembeS SBort hinein fefjen füllen. (Bbettbaf. SRan 
barf hier feine fb allgemeine Siegel erwarten, bie feine einzige ^fusnah: 
me leibet: man fieht niemals in ber Sluffühtung ber ailergeftttefteu 
©taaten bie vollfontmene ©leichfovmigfeit. SXatt verwuttbre fteh alfo 
ttid)t, bah ber romifche Qfbgefattöte bie (Javentiner auf griedtifeh angere: 
bet. (Br hat biefe ©pradie übel attSgefprodjen, fte haben barüber ge: 
fpottet, unb biep ift eine von betten Befd)impfungen gewefen, bte n erbtiL 
ben müffen, unb weswegen fid) bie romifche 9tepu6lif ju ihrem ©d)abetr 
fo fel)C JU rdd)ett gefud)t. Dionyfius Halic. in Excerptis Legat. Sie 
Scömer ftttb auch uod) feine fo große Werten gewefen, als ba mancS bem 
dieero als einen fehlet vorgewevfeu, ber nid>t ju entfchulbigen wäre, 
bah ft nt einem gricd)ifd)cn 9eat()e, gried)ifd) gereber hatte. Ille negat 
et ait, indignum facinus eile, quod ego in Senatu Graeco verba fe- 
cifiem, quod quidem apud Graecos Graece loquutus efiern, id ferri 
nullo modo poffe. Cicero, Orat. IV. in Verrein. cap. LXVI. Sieh 
ift bie Urfod)e ber -Silage gewefen, unb titd)t, bah ft in feinem fjaufe 
mit bem ^avneabeS, unb ben anbern 2fbgefaubten au» ©riecbenlanb 
griechifd) gerebet hat. Secjenigc, welcher bie ©ad?e auf biefe 'Jlrt vor: 
geftellt, ift in eine grobe Uttwiffenheit verfallen. In Verrinis etiam in- 
ueninius, Marco Tullioquafi crimen obiebtum, quod domi cutnCar- 
neade caeterisque Graeciae legatis Graece colloquutus fuifiet. Bre- 
tus, in Ordine perantiquo ludiciorum Ciuilium, cap. XLII 1. folio85- 
verfo. (Biceto ift erftlid) lange Seit tiad) ber ©efaubtütaft beS Sar: 
neabcS auf bie SBelt gefonimen: bieß ift nicht ber einjige ©chnißer, ben 
mau iti ben von mir angeführten 5Bortcn beS le Bret bemerfen fbnm 
te. SBir müffen eine ©ad)e nicht vergeffett, welche uns ein Beispiel 
barbiethet, beffen ftd> Safaubott übel bebienet hat. ]3au! 3femilius, 
welcher tOtacebonien bejwungen hatte, hat biefem überwunbenen 93olfe 
basjenige (ateinifd) vorgetragen, was er il)m ju befehlen hatte: allein 
ber ‘Prdtor OetaviuS hat biefeS fogleid) auf griechifd) erflävt. Silentio 
per praeconem faflo Paulus Latine quae Senatui, quae fibi ex con- 
cilii fententia vifa dient, pronunciauit: ea Cn. Octauius Praetor 
(nam et ipfe aderat) interpretata fermone Graeco referebat. T. Li- 
uius, Lib. XLV. cap. XXIX. <£afaubon. in Baronii Exercitat. IX. Ar- 
tic. III. pag. m. 199. will burd) biefe ©teile bes Situs BiviuS betveifen, 
bah ber romifche 9latl; feine ©prad)e gebraucht, weil er fid) gemeiniglich 
iti ber gried)tfd)en nicht auSbrücfen fonnen; beim, fefeet er baju, weld)e 
bie gricd)ifd)e ©prache fertig gerebet, haben fid) berfelben ben ©elegenheit 
bebienet, unb er führet gleich barauf ben Brater OetaviuS an. Sief? 
heißt offenbar voraus jehett, baß 2lemiliuS nicht gricdjifd) reben 
fonnen, unb baß, wenn er fold)eS gefonnt, er feine Befehle in biefer 
©pvadte gegeben haben würbe: allein hieß ift fnlfch; er hat fte gerebet, 
tventl er gewollt, (Haec Graeco fermone Perfeo (Paulus) Latine de. 
inde fuis, exemplum infigne cernitis, inquit etc. Liitius. Libr. XLV. 
cap. VIII.) unb wenn er ßd) bamals bes BateineS bebienet hat, fo ift eS 
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gefdje[)«n, feinen Sorten einAnfeljen ju ge6en, unb »eil es bie ©prache 
beß ©efeljlßhoberß gewefen. 

@ß ^aben eine unjafjlige Stenge ©djriftfteller eine ©teile beß f). Augu; 
ftinß 6ecbod)tet, bie id) abfehreiben »ill, nnb »eiche bie ©taatßfunfr bec 
eilten Monier betrifft, bie benen non iljnen 6ej»ungenen Golfern, nebft 
bemSocbe ber Sienflbarfeit, auch bie Saft ihrer ©prache aufgelegt. 
Opera data eft, vt imperiofa ciuitas non folum iugum, verum etiam 
linguam fuam domitis gentibus per pacem focietatis imponeret. Per 
quam non deeffet imo et abundaret etiam interpretum copia. Au- 
guft. de Ciuitate Del, Lib. XIX. cap. VII. Wan faun auß einer ©teile 
beß ©regoriuß Sljaumaturguß erfetmen, baf man ju feiner Seit bie Slechtß; 
geleljtfamfeit (ateinifcl) ftubieren muffen; benn er faget, baf er faft vergeffen 
hätte, gtied)ifd) ju reben, »eil bie romifd)en ©efebe in einer ©prache ge; 
fcfrieben waren, bie if)m viel Wülje machte: W vj] ««?«- 
ioStvret rf 'pai/zalm (pctivy KXTCCXApUY.tfi fisv Yjtj khalfi-n, yjh evey^jiz- 

nt,o[i£\>yf kurm rij e%uala T>t ßzmAixp QofTixy ie o/zuk Conceptae 
vero funt ac traditae Romanorum lingua terribili illa quidem, fu- 
perba, et imperium, quod obtinent, prae fe ferente; caeterum mihi 
molefta et barbara. Gregorius Thaumaturgus, in Laudatione Ori- 
genis, apud Cafaubonum, Excrcit. XIX. in Baron, pag. 199. Ser 
§led)tsgelef)rte ©ripl)onin, L. 48. ff. de Re Iudic. beoikid)tet, baf alle 
©djlüffe ber ‘Ptatoten in ber lateinifcfyen ©prad)e haben abgefaft fepn 
ntüffen. 

Sie 93orforge berfftömer, jur Ausbreitung ihrer ©prad)e, ljot folcfje 
gute Sirfungen gehabt, baf fid) jur Jeit jpiutard)ö faft niemanb ge? 
funben, ber nicht Satein gerebet; (xiv ph ('pw^a/av) xöyu vS» «V« t< 
rtk'jrec; ävü^azoi %füvToii. Qi 10 ( Romanorum) fermone vniuerfi fere 
mortales nunc vtuntur. Plutarch. in Quaeft Platonicis circa fin. 
pag. 1010. D.) unb baf l'ibaniuß grofe $urd)t bejeuget, eß möchte bie 
gried)ifd)e ©prad)e völlig untergeben; »eil bie Jperrfcfaftbenenjugehör; 
te, »eichen bie lateinifcfe ©pracbe angebobrett »ar. * Libanius de 
fua fortuna apud Caiäubon. Exercitat. XIX. in Baron, pag. 201. 202. 
Sie ‘päbfte ftnb ben durften in biefer ^Bemühung bepgetretett; unb 
»enn »ir ben Äaifer Carrion, einen ©riechen von ©eburt, ber lateini= 
febett ©pracbe bet) ber ^ircbenverfammlung ju (Ehalcebon, ben 33orjug 
geben feben, »0 er erftlicb lateimfd), unb hernach grieebifd) gerebet: 
(Baron, ebetibaf.) fo feben »ir and), bafj bie Abgeorbneten ber ‘Päbfte 
ihre ©taatßbriefe allejeit lateinifd) geiefen, unb geglaubet haben, ficb ge= 
fällig ju bejeigen, »enn ftepuf baß Sitten aller Sater erlaubet, biefel; 
ben grieebifd) ju erflären. (Sbenbafelbft. Sie öffentlichen Urtunben ftnb 
faft in allen Abenblänbern, viele 3al)rbunberte, lateinifd) abgefaffetwor; 
ben, auch ba man im Seitlichen bem ©eborfame 3\omß nicht mehr um 
termorfen ge»efen. Wan »irb folcheß hier unten feben, »0 ich von 
etlichen ©taaten reben »erbe, bie biefen ©ebraud) abgefdjaffet haben. 
3d> verroeife meine Sefer in baß Sud) Welcher Sncbofers, Hiftoria 
facrae Latinitatis; man »irb barinnen viele merfivürbige ©acbett, 
uub unter anbern aud) biefe ftubeti, bafj eß »abrfebeinlid) fei), eß habe 
3efuß (Ebnfluß jumeilen Sateitt gerebet: benn ba er ben bürgerlichen ©e= 
fehen fo genau gebord)et, unb bie 5tömer überall ihre ©pracbe cingefub-' 
ret gehabt; fo (treite eß roiber bie Sabrfcbeinlidjfeit, bafj et; fid) bie|em 
©efe^e batte entjieben foflen. Sa er überbiefj vom ‘pontiuß ‘Pilatuß 
lateinifd) befraget »orben, fo föntie man nid)t jtveifeln, baf, er lateinifd) 
geantroortet batte. ©iel)e Melch. Inchofer, Hift. facrae Latinitatis, 
p.230. müncbifdje Ausgabe von 1638. Sieb fömmt nicht »obl mit ber 
Sehre beß Arnobiuß überein, »eichet verfid)ert, bafj (fbriftuß nur eine 
©pracbe gebrauchet; »eiche ein jeber von ben ßubörern, für feine ange= 
bobrtie gehalten, fo unterfebieben fte auch in ihren ©prad)en von ein- 
anbei' geroefett »aren. Vnus fuit e nobis, qui cum vnam eniitteret 
vocem, ab diuerfis populis et diffona oratione loquentibus, familia- 
ribus verborum fonis et fuo cuique vtens exiftimabatur eioquio. 
Arnob. Lib. I. p. m. 27. 

* Senn unfre beutfdjeti ‘Prinjen unb ‘Prinjebinnen, nebft ih¬ 
ren Röfleuten biefen ©fer für ihre Wutterfprad)e gehabt batten; 
würbe nid)t bemiabc ganjCfuropa votiho beutfebreben? Sie lan= 
ge haben nicht in @cb»eben fd)on Könige auß beutfehen Raufern 
regieret? Sie lange l)trrfd)et nicht fd)on baß olbenburgifd)e ^»auß 
in Sännemarf unb 9tor»egen ? 3ft nicht ‘Pohlen feit bem (jnbe 
beß vorigen 3ahrhunbertß, von bem burd)lauchtig|ten ©aebfifdjen; 
unb ©robbrittannien, feit bem Anfänge beß iljigcn unter ber hannöve; 
rifdjen Sotbmabigfeit geivefen ? ©panien hatten Sari ber V, 
unb feine 3tad)folger ftd) befmnen föntien, ba| be beutfeber Ant 
funft »aren: unb felbft in Selfd)lanb hatten fo viele ©tattljalter 
unb Unterfönige beß ö|terreid)ifd)eu Kaufes ihrer Wutterfpracbe 
fid) nicht fdjdmett börfen. So bleiben nun noch fo viele Königin; 
nett unb ‘Prinjefjinnen, bie auß bem öfterreid)ifd)en, unb anbern 
beutfehen öurd)laud)ten Raufern ben 2l)ton in 5?ranfreid), Sot-- 
tugall unb bei)ben@icilien befliegen hoben? ©inb nid)t enbticb bie 
burd)laud)ten braunfd)»eigifd)en unb mecflenburgifcben Raufer jum 
rufjifd) faiferlicben throne gelanget ? Unb »aß »are alfo natür« 
lieber, alß baf; man in »enigen 3ob«n ganj Suropa »ürbe Scutfd) 
fpredjen hören, ba gleicbfam ganj Sutopa von beutfdjen Regenten 
6eherrfd)et »irb? Alßbattn fönnte man recbt,mitbem@rotiuß,in 
ber oben von mir angeführten ©teile, von unfrer Wutterfprad)e 
fagen: fte fep Lingua imperare nata, eine jum herrfeben gebohrne 
©pracbe. Wan fleht auch in ber ?l)Ot, bafj an ben J?6fe» ber 
bret) möd)tigen norbifeben 9leicbe, baß J?od)beutfd)e für eine d?of= 
fpracbe gehalten »irb; unb bafj fo tvoljl in <poh!en, alß in Sng* 
ianb fel)t viele Wagnaten unb ©rofje beß Sleicbß berfelben futtbig 
ftnb. .öat nun biefeß bie eigene ©cbönl)eit, unb ber innere Serth 
berfelben fd)on tf)un fönnen: »aß »ürbe nicht gefebehen fepn, »enn 
bie .^errfebaften felbft biefe jpod)ad)tuug gegen ihre Wutterfpradje 
hätten beförbern »ollen? <S. 

3bo »ollen »ir von ber Siebe rebett, »eiche anbre Söller gegen if>ve 
©pracbe gehabt haben. Sie ©riechen haben hitrinnen ben SÖorjug: 
ich fönnte viel feltene Umftanbe bavon anführen; allein ich »ill ntid) mit 
folgenben begnügen, ©ie hoben ben ^hemiftofleß gelobt, (Plutarch. 
in Themift. pag. 114.') baf, er ben Solmetfdjer jum 5obe verbammt, 
ber ben perfianifeben Abgefanbtcn gefolget »ar, unb ben Sefefl biefer 
Sarbarn auf griedfifd) erfldvet hatte, ben man bem Könige, ihrem 
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.ßerrti, ®rbe unb Saffer (übergeben folle. $vtcc nu^kß^ 

iik xpyCple’i-Lzrot kvixTHYiv oti <puvtjv e'^Kijv/5a ßx$k?oi( , nposkyizz- 

ei hoAtwet x?w<xi- Interpretern ex plebifcito comprehenlum 
necauit, quod fermone Graeco mandata edere barbarorum fuiffet 
aufus. (Sbenbafelbft. ©• hat geglaubet, baf eine foldje (Entheiligung 
ber gried)ifd)en ©prad)c, bie man jur ©flarung berSefehle cineßSar.- 
barn angemenbet, tiid)t anberß verbüfet »erben fönnte, alß burd) ben 
$vb beß Urhebers eines fold>en Wisbrand)ß. Ohne 3»eifcl hat ©rie; 
chenlanb baßjenige mit bem äuferften Serbrufe evfahren, »aß jurgeit 
Siongfutß beß I, in Karthago vorgegangen ift. Wan hatte einen 
91athfd)luf gemacht, ftaft beffen allen Sattbaginenfern verboten »or= 
ben, bie gried)ifcl)e ©pracbe ju ftubieren. Sie ©elegenheit unb ber 
(gnbjwecf biefeß Serbotbß ftnb ge»cfeti, baf ©uniatuß an ben 5ptam 
nen, Siotipftuß, einen gried)ifcben Srief gefebrieben hatte; unb bamit 
man verhmbern »olltc, baf uiemattb ohne Solmetfcher mit bem ^einbe 
»ebev mitnblid) noch fchriftlicb hanbeln fönnte. Dux belli Hanno Car- 
thaginienfis erat: cuius inimicus Suniatus, potentiffimusea tempefta- 
te Poenorum, cum odio eins, Graecis litteris, Dionyfio aduentum 
exercitus, et fegnitiem ducis familiariter praenuntiailet, comprehen- 
fis epiftolis, proditionis damnatur: faäo fenatus-confulto, ne quis 
poftea Carthaginienfis, aut litteris Graecis, aut fermoni iluderet; 
ne aut loqui cum holte, aut feribere fine interprete polfet. Iultin. 
Lib. XX. ju ®nbe. 3$ habe in ber lebten Atimerfung beß Artifelß 
Attila, von bemjenigen gerebet, »aß man von bem (Ehrgeije beß Attila, 
»egen beß3\uhmß feiner ©prad)e erjdl)let. Wan erjahlet eben bafjclbe 
von einigen raracenifd)en ‘Prinjen : „ Ser ©ebraud) ber gried)ifchen 
„(Sprache in Acgppten, hat nach ben (Eroberungen ber Araber, unter bem 
„Califen Salib, ein »enig abjuttehmen angefangen, ber feinen @i^ ju 
„Samaßfuß gehabt: »eil biefer ‘Pritij ben ©riechen verbothen, bei) be; 
„nen öffentlichen ^»anblungen feine anbre ©pracbe, alß bie arabifdje 
„ju gebraudjen, »eld)cß bie Umviffenben fel)r vermehret; (matijiebe 
hier aud) bie ©teile beß Wariana ju 3»atf)e, »eiche in ber Anmerfung 
(E), beß Artifelß (Taffilien, i, Alpbonfnß von) angefül)ret »orben,) 
„roeld)e bamals in ©ried)enlanb unb in 3tßlien fo grof geworben. „ 
Rapin, Comparaifon de Platon et d’ Ariftote, IV. Part, chap III. pag. 
m. 388. Sie ©brerbietbung ber dürfen gegen ihre ©praclje, ift fetjr 
feftfam, »enn baßjenige »al)r ift, »as ich iti bem Seben Sajajctß beß II 
geiefen habe : Sa fctefee ©ulran örobete, Me Venetianer mit 
Xttcg ?u uberyieben, fo fdncfte öie ^cpublit emcn©cfanötcn art 
ibtt/ um ^vieöe ?u bitten. Sbiefcr pdny renrtUigte ihm feine 
Sitte, nnö lie^ ihm öie Achtel lateinifcb gefdirieben ausfeetb 
gen; allein Anöceas ©citti, ein renetianifdKc <£öelmann, rveh 
arem alle ©ebeauebe öec (Cttcfen betannt voacen, roeil er fid) 
lange in (Tonffanrinopel aufgebaltrn batte, meldete öiefem Ab; 
gefdnöten, öaf öieiCucfen niemals Das geetnglfe von öemfenigen 
hielten, roas nicht tn ibcec ©peadre gefd?ciebcn coace. 2)ee 
Abgefanöte toenöete öiefenregen viel tTtube an, ttm öie Vecan; 
öerung Öiefes X>ectcags in ibce Jlanöesfptad)e 3« erhalten; ab 
lein es trat vergebliche Arbeit. <£s güng auch gleid) nach fei; 
nec Abreife öie flotte Safa?ets unter ©egel, öie'platge Der Pe; 
netianet in tTJocea anjugeeifen. Du Verdier, Abrege de' l’Hiftoire 
des Turcs, in bem Ueben Söajajetß beß II, fiehe aud) ben Sbembo, Hi- 
ftcria Venet. Lib. III. folio 91. verfo, parifer 'Ausgabe 155-1. ©n an; 
bret ©chriftftelfer faget, öa^ öie Carlen behaupten, es rvare ihre 
©pracbe jum guten ©ebraudie in Öiefer XVdt Vorbehalten: im gataöiefe rvucöe man arabifcb cröen, unö öer tmvcrf?anöl.'d)e 

Ufchmafdj öec perfiancc, ihrer Coötfeinöe, fey für öie -^ölle 
beftimmt. La Mothe le Vaier, Tom. XIII pag. 2,-9 (fr führet bie 
Stelation 3:hevenotß, beß jüngern, an. ©ter ift ein Vorrecht ber ffla; 
vonifchen ©pracbe: ein <5beimann, ber biefclbe nicht verfteht, fann in 
Wahren uub S5öl)men »ebet bie geringite (frbfdjaft einheben, nod) ge= 
»iffe Uanbgüter bef ben. Apud Bohemos et Morauos lex eft, ne cui 
Illuftri vel Equeftri ordine nato cuiusquam haereditatem cernere, 
praediauc, quae nos Landgüter appellamus, poffidere liceat, nifi lin- 
guae Slauonicae perito. Forftnerus in Taeitum, pag. m. 179. ©er 
©chviftfteller, ber mich biefeß belehret, hatte furj juvov gefaget, baf im 
XVI 3ahrf)unberte, ber Äomg von ©onniett, bie Wöhren gejmungeu, 
ihre Wutterfprache ju verlalfeu, unb fpanifch ju vebett. 

Allein an bet anbern ©eite hat eß 33ölfet gegeben, bie fo gleichgültig 
gegen ihre ©prachen gemefen, baf fte fichß erfllid) fefjr langfam einfallen 
iaffen, biefelben bei) ihren öffentlichen -ömiblutigen ju gebrauchen. Sie 
©panier, (fiehe bie Anmerfung (E), bet) bem Artifel (Zafiilien, 
(Alphonfuß von) ) unb bie Seutfd)en, (fiehe bie Anmerfung (AA), 
ju bem Artifel ^cancifeus öec I,) haben fokfeß im XIII 3al)thun; 
bette angefangen, unb bie granjofen im XVI. ©iehe ebenbiefelbe An= 
merfung. * 

* Auß biefer Anmerfung beß Jperrn 95aple erhellet »enig; 
ftenß, baf bie Seutfd)en brephunbert 3flhte eher ihre ©prache in 
öffentlichen Angelegenheiten ja brauchen augefangen, alß bie ftran; 
jofen: unb eß »are nur ju »ünfdjen, baf ber (Eifer .‘R'aiferß Wayu 
milianß, bep allen feinen 9ftad)fo(gern beflanbig geblieben »are. 
Sod) ba baß Seutfcfe nach ber jeir mehr burd) ben §(eif,imb bie 
^Bemühungen von ‘Privatleuten außgepuhet, unb 511 ber gegen; 
»artigen ©chönheit unb Anmutl) gebracht »orben, als bnreh ben 
©d)ufi unb bie Aufmunterung gvofer Nerven: fo ifl eß fein Sun- 
ber, baf eß et»aß largfamer ju ©tanbe gefomtnen. Saß emsige 
muf einen rechten ‘Patrioten nur Sunber nehmen, baf manuaim 
lieh benen httt unb her jerflreutcn Seitbeti in Sentfd)lanb noch ben 
©ebraudj ihrer ©prache gelaffen, ja ihnen biefe(6e noch burd) Sucher, 
‘Prebiger, unb 95ibe!tt in beffere Örbnung bringen lalTen. Saß nü^et 
bod) bie ©prache etneß fo atmfeligenSJolfß, welches bie Seutfchen 
bod) nur befto heftiger hoffet, »eil eß fid) für eine befonbereSlation 
halt, bie tiur burd) ©ewait ber Saffen unterß 3c*d> gebrad)t »or; 
ben? Sare eß nicht beffer, baf man bie »enbifchen unb beutfefen 
Uuterthanen auf abelichen ©ütetn, fo unteteitinnber vermengte, baf 
enblich bepbe ju einem SOotfe würben ? Ober fönnte man nid)t auf 
alle »enbifche Sötfer beutfdje ©cl)ulm?i|ter fepen, unb bie .ftinbcr 
von 3ngenb auf beutfd) betfen, (efen, fingen unb reben lehren; 
unb ihnen fbbann beutfd)e‘Prebiger,31id)ter,@chuljeu. rber ©d)öp; 
pen geben ? Saß giltß, biefeß'boßhofte 93cff »ürbe fiel) halb vet= 
lieren, unb mit ber beutfehen ©praepe auch beutfde ©itten unb 

Se ©ebtau; 



202 Clattbe. 
©ebrüudje annehmen. 3n ©ahrljeit, wenn vormals Me Werner 
in ganj ©icilien, ©arbinien, ©allien, pifpanien, ja gar auf ber 
ganjen afrilanifcheti ßüge, bie alten ©prachett biefer Sööller l)aben 
nusrotten, unb iljre eigene einführen f onnen : fo ig es uns ©eut* 
fdjen eine ©ctjanbe, bag wir eine hanbvoll voenbifdje ©flauen, feit 
fo vielen Safjrljunberten md)t haben umfchmelsett löttnen, bie bod) 
mitten unter uns wolpen. Sbett bas fönnte man »on ben fran* 

jögfchen Solomen unter uns Tagen, bie ungeachtet fo vieler iljnenver« 
fratteten ^repf>eiten ihren ©ebugherrn gleidgam p tröge, ober 
bod) aus gar p großer 9gad)gd)t berfelben, noch immer bet) ihrer 
©prache bleiben ; ja wogt an einigen Orten, als in Berlin, fo 
gar ihre eigene franjöftfche ©erichte haben: gerabe, als ob es ihnen 
fchimpflich wäre, fid) gleich anbern Singeboijnien, in ber fianbeö* 
fpradje ridjteu p (ajjen. ©. 

(3o£ann) Wiener bei- Ätrd)e $u $artß, tm 1619 3afjre ju ©auvetaf in Tlgetiote gebojjren, tff einer ber gt-ofc 
ten SSKdnner fettteö Orbens geroefen, Sr bat bie fdjonen 2Btfjenfdjaften bet) feinem ^Safer frubtert a, unb tff, nad)bem er feine 
Phtlofopbte unb ©ofleßgela|rfhett ju SÖfontauban »olienbet, im 1645 3af)re ^um Prebiger aufgenommen, unb einer febnfirdje, 
9?amenß Dreine, gegeben roorben. Sr fjat berfelben ein 3a|R’ langigebtenf, unb ff} barauf in ben Dtenj} öon ber^irdfe ber h.Tlfri« 
fa, tn D^obergue, unb ad)t3afjre fjernad), in benDtenf} ber »onytimeß getreten. 58eil biefKeformirten in biefer lebten ©labt 
eine ^ifabenue batten, fo bat er ©eiegenbeit gehabt, eine Pon feinen potnebmffen ©aben anjutpenben, namlid) eine Söiaferie ber 
©otteßgeiabrtbett tpobl JU erflaren. Sr bat ben Sanbibafen befonbre SSorlejungen gehalten, tpe(d>e auf ben@ebraud) bergan* 
jei, unb ben SSerffanb ber heiligen @d)rift, foipobl eingerichtet waren, baß fte Pon pieiem yMen gewefen. Sr batte unternom* 
men, bie fehrart beß Sarbinaiß pon 9iid)elieu, ju miberlegen (A); affein ba er erfuhr, bafj SKarfel, Profejfor ber©offeßge[al)rt* 
beit ju 3Jfontauban, einen ©pnobalberuf barju batte h, fo ließ er biefeß finternebmen liegen. 9fad)bem er ftrf> bet) bem 
©pnobo in fRieberlangueboc einem SJlenfdjen wtberfe|et batte, welchen ber ^)of gewonnen batte, SSereintgungßtpege p fud)en: 
fo tpurbe er beßwegen burd) einen ©prud) beß 9ia$eß bejfraft, welcher ihm fein Prebtgfaml in iangueboc tu treiben perbotl). Sr 
batte eß ad)f 3a^e p ülimeß geübt. Sr gieng Pon ba nad) Pattß, fid) um bie ciußjjebung biefeß ySerborljß p bemühen; 
unb unter biefer Steife bat er ein fletneß 53ud) Perfertiget, welcßeß p ber aHetfjeftigffen ©treitigfeit 2£nla^ gegeben, bie man 
jemalß jrotfd)en ben $atl)oltfen unb ^roteftanten in granfreieß gAn bat (B). 9fad)bem er fid) fed)ß Monate p Pariß 
aufgeßalfen, ohne ettpaß p erhalten, fo tbat er eine Steife nad) SHontauban. Sr prebigte bajelbff ben “tag nad) feiner 2ln= 
futift c, unb nahm ben löeruf an, ben bie $itd)e an ihn ergeben lieg. 9?ad) Verlauf Pon Pier fahren, lieg ihm ber Jpof Per* 
btetben, fein '2lmt in SJIontauban ju führen; tpeld)eß ihn nofbigte, eine jwepte Steife nad) 9)ariß fu tbun. Sr blieb fafl neun 
SDtonate bafelbft, ohne bag ec bie ©egmierigfeiten überfteigen fonnte, bie man ifjm wegen feiner Surüciffunft naef» 
HTontauban in ben tPeg legte * * = Jn wabrenber Seit würbe ec non ber Strebe 3U 23ourbeaup gefudbt; allein 
bte ju Sbarenton wollte nid)t juaeben, bag man ihr einen SJfaitn pon fo grogem fSerbienge entgegen feilte d: fte beriefen *§n 
im 1666'Sabre. S3on biefer Be)-f an, biß auf bie Aufhebung beß 33efel)!ß pon Stanteß, bat er biefer ^trd)e unb bem ganjen 
Körper, burd) feine Portrefflicgen 2ßerfe, unb burd) bie Srfabruttg, fel)r groge Stenge gcleijlet, bie er in ben ©efd)agten erhielt, 
welche ihm bie 2ibgeotbneten ber ^ropin^en mittheilten. Sttemalß ift ein 9)tenfch gefd)i<fter gewefen, alß et, baß ^aupt eines 
$itd)engertd)fß, ober einer geifilicf?en S3erfammlung ju fepn (C), ober auß bem ©fegereife ju bifputiren. foiefe leffte Sigen- 
fd)aft erfd)ien in ber Unferrebung, weld)e bie 3«ngfet Pon Duraß ju boten gewünfehet (D). Sr erhielt Por ben anbern $re-- 
bigern einen SSor^ug, Permittelfl ber ?trf, mit welcher ber Jjof pcrlangte, bag er fid) in frembe ianbei- begehen follte (E). Sr er* 
wählte ^sollanb jum Orte feiner Sinfamfeit, unb würbe bafelbft fehr wot)l empfangen, unb Pon bem 5)rin$en Pon Dramen, mit 
einem anfehnlid)en ©ebalte, beehrt. Sr prebigte juwetlen im ijaag; feine le|fe ^rebtgt ig am fS3eibnachfßtage 1686 gewefen: fte 
igfo gut,unb noch beffet-, alß jemalß abgelaufen: bie9>etnjegmn Pon Dranienbatfid) böd)g Pergnügt barüber bejetgt; er fiel noch 
benfelben tag in eine £tanfheit, unb jwar in eine fold)e, bte ihn ben 13 Renner 1687 auß ber fjßelt nahm. Sr bat auf fei* 
nem ^obbette Piele SJterfmaaie ber ©ottfeligfeit unb ber Steblid)feit gegeben, mit weld)er er bie reformtrte Stcligicn befannt 
hat e. ©ein tob betrübte bie gan;e reformtrte Ätrd)e, unb war ben Spernünfttgen um fo Piel empgnblid)er, weil fag ntemanb, 
alß er, Permogenb war, bie ^trthümer ju perbegern, worein einige Perwegene gebern leichtgläubige ©emütber gegürtet batten, 
um ber gartet) biefer ieute bte f&age ju halten. S5iele haben gefaget, bag man, wenn er itod) lattgre Sät gelebt batte, nicht fo 
piel argerlid)e ©treitigfeiten würbe haben außbred)en fefeen, woran bie ^atholtfen ihre fug gehabt: allein Piele aitbre glauben 
unb fagen, bag nichts permogenb gewefen wäre, ben ©cgipung ,^u hemmen, ben biefeß Siab bereifß per beß Slaube ^obe ge* 
nommen batte. 3d) roügfe nicht ju fagen, weld)e pon btefen jwoen SJiepnungen bte rtd)figge wäre /. Sr bat einen ©ob« 
Unterlagen, welcher fbt-ebtger gewefen (F), unb bte 2lußgabe Pteler fegonen ®erfe beß SBergorbenen beforget bat. 3cg würbe 
mid) ber> ben iobfprüd)en beß Slaube, unb wtber bte fSige bei- Lagerung, wetflaugiger berauß lagen, wenn td) niegf in bem bol* 
lanbifcgcnSKorert alles baßjent’ge fabe, waß man in einem fBorterbucge baoon fagen fattn. 3d) will nur etliche Regler Pon ben 
Bufahen beß fBoreri, naeg ber fran,;6ftfd)en Ausgabe niegt Porbep gegen (G). fbaultan gaf bem Slaube in feiner föeurtget* 
lung ber gfagoralbrtefe beß^errn^urieu, fegt- übel begegnet, unb igm fdlfcbltcg ein Söucg unb ben Sntwurf etneß anbern bepge* 
megen (H), Sr gat fid) aueg erfugnt, auß jugreuen, bag fein £ob bem Urheber biefer 5>agoralfd)reiben ein grogeß Vergnügen 
perurfaeget. 

ti) ig ‘Prebiger gewefen, ttttb gat erfllicf) bev Kirche ju ©ctuoetat, unb nach biefem ben .tivgien ;u SftontBajiliac nnb ju (EcurS, 
6et) 2?evgerac, gebient. b~) Sie TCntwoct beS ^terrn Mattel, ift im 1673 3al)re p Wcuen in 4 gebrueft werben, c) (rs ift ein 'jag gewe* 
fen, ba bas 3)ad>tma(){ gehalten werben. d~) Abrege de la Vie de Mr. Claude, pag. 43. e) 2luS bem 2luSpge feines SebenS romdöerm 
be ta Scueje, ‘Pietigeru in bem -ßaag, gcfchrieben. 3d> habe bas s23erfehen wegen bes ©e6urtSjal)reS beS pn. Slaube rerbeffett. f) Non 
noftrum inter vos tantas componere lites. Virgilius, Edog. III. verf. 10g. 

(A)ÜZv gatte unternommen, Oie Ä.egrart bes (Earötnals ron 
Richelieu ?u roiöerlegen.] Ss wirb nicht umtüfelid) fepn, hier ju fa* 
gen, baf biefe £el)vart ben 1 pernung 16s>, bie Prege »erlagen hat, bie* 
feS, fage id), wirb nicht ununtjlid) fepti, weil fkh »iele Perfonen eine an* 
bre Seit einbilben tonnten, wenn fte lefen, ba^ fte ans Sicht getreten, ba 
Slaube bereits Prebigcr ju 2flimeS gewefen. In hac filium Ifaacum 
fufeepit s Mart. 1653, eoque tempore ad Ecclefiam Nemaufenfem 
... vocatus fuit, fed laboriofiffimum erat munus illud, tum 
quod conciones quotidie habendae efient, tum ob alia negotia pafto- 
ralia. Nihilominus ingenium et affiduitas viri non tantum occu- 
pationibns illis fuffecit, fed et ftudiis continuandis; ita vt editum 
TV NC a Cardinale Richelio contra Reformatos librum, qui Mc- 
thodus dicitur, refritandum fufeiperet. Ada Eruditor. Lipf. 1687. 
pag. 658. $Kan merte, ba^ biefe ©orte conciones quotidie habendae 
eflent, nicht »erganben werben borfen, als wenn Slaube alle $age ge* 
prebiget hatte. Ser Tlusjug feines Sehens faget nur, baf man alle 
5age p 3limeS geprebiget hat. 9dun hat biefe .Kirche wenigjtens brep 
bis »ier prebiger gehabt. Sr hat es nicht »or bem 1654 3flhre fepn 
fonnen; benn ege er es geworben, hat er ber .firche ber h- 2ffrica ad)t 
3ahre gebient; (2fuSpg feines Sehens, 15 ©.) unb ehe er ber Kirche 
ber heil- jffrica gebient, fo ig er ein 3a()t Prebiger p greine gewefen. 
Sbenbafelbjt 10 ©. 5J?an fefee biefe neun 3ahre p 1643, weld)es baS 
Saht feiner Aufnahme ins Prebigtnmt ig, fo wirb man baS 1654 3af>r 
gnben. 

21 iS man ben S5ud)er»orrath bes Slaube im paag »erlauft, fo ig 
man gewahr worben, bag er »iele ©itige in fein Syempfar »on biefem 
©erfe beS Sarbinals »on Stichelieu gefchrieben hat. Pieg ig Urfachc 
gewefen, bag geh viele Seute bemühet haben bnffelbe p laufen. 3$ 
habe fagen hören, bag eS halb barauf nad) granlreid) gefehlt worben, 
um in ben ©ücherfal bes Königes gefegt p werben, (t) 

(f) ©enn baS S'rcmplar »on ber tOJetgobe bes Sarbinals Seiche* 
lieu, an beffen Slanbe perr Slaube feine 2fnmerlungen gefdjrieben hat* 
te, wirllid) in Oer Idnigltdren ÄtbliotbeE ig, wie perr S&atjle fagen 
gehöret, unb wie man es mid) »erfichert hat: fo verbirgt man es wenig* 

genS. Sin guter Jveunb »on mir, ber es in ber 2lbftd)t forberte, baS 
amSianbe gefdfriebene abpfchreiben,erhielt leine anbercAntwort,als, es 
wate nid)t ba. <Ztit. 2lnmerE. Bibi. Fran^. Tom. XXIX. P. II. p. 197. 

(B) bat ein Hein 2>ucb verfertiget, roelcbes ju Öen aller« 
beftigfJen ©tretttgEciten 2fnlag gegeben, öie man jemals ,wie 
feben Öen ^atboliEen und pcotefEanten in ^ranEreicb gegeben 
bat. ©iehe oben bie2lumerluug (O) beS 2irtilels 2Irnauö ( 2lnton) 
PoctorS ber ©orbonne.] ©ie perren »on Portroial ha6en um biefe 
Seit ben perrn »on Antenne belagert, unb fid) einer wohlcrfunbenert 
©djiegfchanje wiber ihn 6ebient. ffhimlid) p beweifen, bag man baS« 
jenige begdnbig in ber.firche gegfaubet hatte, was man in berromifchen 
©emeinfehaft »on ber wirl(id)en ©egenwart tm 2f6enbmal)le lehret, 
©ie haben ihm ein Heines Pud) in bie panbe gegeben, worinnen fte 
beweifen wollen, bag bie QSeranberung beS ©laubenS, fo wie ge bie SRe« 
formirten »orauS festen, unmöglich wäre, ©ie ^rau von Surenne, 
welche^ baSjetiige allejeit befürchtet, was enblich nach ihrem?obe erfolget 
ig; nantlich, bag ihr Shhcrr bie 3Ieligton »eranbern würbe, hat ihn nach 
ihrem Vermögen befegiget. ©ieferwegen hat ge eine 2fntwort auf bie 
©d)dft ber Herren »on Portroial machen lagen. SS ig bem Slaube 
aufgetragen worben, biefclbe p machen, unb er tg augerorbentlichglüd« 
(ich bamit gewefen. fOlan bat fie fo fd)arfgnntg, fo jart, unb fo ftarl 
gefunben, bag man viele 2fbfd)riften bavon machen iajfen. folget!beS 
faget man in ber Porrebe ber Perpetuite: ©iejenigen »on feiner Par* 
tep, haben fte auf eine fo augerorbentliche 2frt erhoben, unb burd) 216* 
fd)riftcn bergegalt vermehrt, unb fte überall, fo wohl in Paris, als in 
ben Sanbfchaften. auSgebrettet, bag ge e6en fo 6elannt ig, als wenn jte 
gebrueft gewefen wate. ©0 halb bie Jjerrn »on Portroial biefeS er« 
fahren, haben fie es für eine Pgicht gehalten, biefel6e p wiberlegen. 
©ieg hat baS berufene ©erl hervor gebrad)t, weld)eS fte im 1664 3ah« 
unter bem ©tel ber Perpetuite de la Foi de P Eglife Catholique 
touchant 1’Euchariftie, IjcrauSgegeben ha6en. SS enthalt bie erge 
©djrift, unb bie ©egenantwort, auf bie 2fntwort bes Slaube. ©iefer 
Prebiger, ber bamals in ffgontauban gewefen, hat eine ©egenantwort 
verfertiget, welche mit feiner ergen Antwort tm 1666 3af)re gebrueft 

worben, 



Staube, 
jv erben. ©ieße oben ben tjfrtifel 2(cnauD (2fnton), Poctor ber ©or# 
boune. SiefeS SBcrf iß betitelt: Reponfe aux deux Traitez intitu- 
lez la Perpetuitc de la Foi de PEglife Catholique touchant l’Eucha- 
riftie. SS l)at ein außerorbentlid)eS 2luffeßen gemad)t; fo baß ein jeber 
©orfpfarrer, bet niemals meber vom bu Woulin nocß bem Ballüus 
ßatte reben ßören, erfuhr, baß bet refotmitte Prebiger Slaube, bas ßetl. 
©acrnment auf eine gefaßrlidje SBeife angegriffen ßatte. ®ie Prebiger 
auf bem Hanbe, non bem größten bis auf ben altergeringßen, gwangen 
fieß unter wäßreuber Qctave beS ßeil. ©acraments, unb bei) anbevn 
©clegenßeiten, wiber bie Wöqlicßfeit bet Neuerung ju prebigeit. Wan 
ßörte banrnls auf allen Mängeln nid)ts anbers erfcßallen, als PafcßafiuS, 
HanfrancuS, 3\atramnuS,u. b. m. Ss iß gewiß, baß bie fcßöue Stafleibung, 
bie .ftößicßfeit, unb bcr©eiß, welche bie gcgrünbeten pernunftfcßlüffe 
beS ©aubc begleitet, ungemein viel gu bem großen Härmett bepgetragen, 
ben feinPucß gemacht; allein es ift aud) gewiß, baß ber gußatib, worin: 
neu fid) ber 3anfeniSmuS bamals befunben, eine non ben vorneßmßen 
llvfacßen biefeS großen ©langes gewefen iß. Piele Pffcßöfe waren of; 
fenbare itreuube vom Porttoial; viele anbre waren ißm unter berdbanb 
gewogen; biefe 'Partei) ßatte überall einen Äern von ©eleßrten, bie fid) 
nid)t feßeuten, gu reben, (beim baS ©tilßcßweigen iß erßlid) im 1668 
3aßve auferlegt worben;) unb mau fauti nid)t fagen, mit was für Be# 
gierbe bie 3wffenißcn, bie Bücßer ißrer Partei) auSpofaunet ßaben. 
©ieß iß ltrfad)e gewefen, baß fie, ba ße für ißreti eignen STußm gear= 
bettet, ben Sßamett unb baS Perbienß beS reformirten prebigers Slam 
be, überall mit ßerum ßiegen laßen. 2fn ber anbern ©eite ßaben ißre 
$einbe, obgleid) bureß unmittelbare unb geßeime 2Bege gearbeitet, bas 
23etf biefeS Prebigers in einen ffiertß gu feßen: (man ßat cs beo bem Pud): 
ßänbler, beS Srgbifcßofs von Paris, gum Perfaufe gefunben, fiepe bie 
Bortebe von bem Bucße bes Slaube, wiber ben p. Hftouct.) ©ie be= 
flimmerten fid) wenig um feinen ©ieg, wenn nur bie $reube berperren 
ton portroial geßört würbe, ©ieß ßat oßtie gweifel tiel geßolfen, bas 
Pucß bes Slaube berüßmt jn maeßen. ©0 tiel iß baran gelegen, fiep 
tielmeßr 511 gemißengeiten, unb wiber gewiffe Heute, ßervor 511 tßun, als 
bei) anbern llmßanben. Quantum intereft, in quae tempora cuiusque 
virtus inciderit. Qfrnauö ßat bie SBiberlcgung von bem Pud)e beS 
Slaube unternommen, unb einen großen Quartanten bawiber im 1669 
Saßre ßcrauSgegeben. SDiefer Panb iß von gweenen anbern, einige 
geit barauf, begleitet worben. Allein, ehe biefer erße panb ans Hießt 
getreten, ßat fid) ber p. SJlouet, ein berühmter 3efuit ins ftelb gemaeßf, 
unb ein pucß wiber ben Glaube perausgegebeti; auf weldKS biefer eine 
Antwort gemad)t, bie 1668 gebrueft worben, welcße einige feinen anbern 
püdjern torgießen, unb er felbß, als fein liebßes Pucß, angefeßen ßat. 
©ieße ben 2lusgug feines HebcnS, 49 ©. Per p. Sftouet ßat tiicßtwie: 
ber geantwortet, er ßat fiep begnügt, einen Prief von 60 ©eiten in 8 
ßerauSjugeben. (5r iß an ben glaube gerießtet, unb ben 1 bes SBeinmo; 
nats 16^8 unterfeßrieben: beswegen fann man basjenige niept begreif 
fen, was er auf ber fünften ©eite faget, baß basjenige, was er bem Slam 
be geantwortet, biefem Prebiger beptraße brep 3aßre gu tßun gemaeßt: 
benn bas 5Serf bes p.Hftouet, iß erßlid) gegen baS Silbe beS 1666 3aß= 
re5 gum Porfcßeine gefommen: bie Pucßßcinbler ßaben 1667 auf ben 
Sitel gefeßt. Per Urheber bes 5agebucßs ber ©eleßrten, ßat feinen 
©treieß wiber ben Staube gefüßrt, ba er ben 2fuSgug von bem Pucße 
biefeS 3ff»iten gießt. 311 bem Sagebudje vom 28 bes PracßmonatS 
1667. Sr ßat fid) feßr weitlauftig über bie Sigettfcßaften unb Wanie» 
reu biefer ©treitigfeit ßernusgelaffen, welcßes ihn veranlaget, von ber 
©emütßSart biefeS Prebigers gu ßanbetn; unb wie basjenige, was er 
gefagt, nicßtS weniger, als ßößid) iß, fo ßat Slaube nid)t ©ebulb ge= 
ßabt, gu fdjweigen. Sr ßat eine ©cßrtft wiber ißn ßerausgegeben, (bieß 
iß ein Prief eines Ungenannten, ber gum Sitel ßat: Lettre d’ un 
Provincial a un de fes amis für le fujet du Journal du 28 Juin 1667.) 
bie voller @eiß iß, unb auf welchen ber pigebucßfcßreiber einige geit 
Darauf, unter Dem 26 besSßrißmouatS 1667 geantwortetßat. ^»ierbep 
iß man gebliebenallein Den 2(rnaub betreffenb, ßat fieß Staube geno= 
tßiget gefeßen,ftd)iit eine feßr befd)werlicße Arbeit etngulaßen: er ßat fid) 
viel P'üße geben müßen, bie SKepnung ber grieeßifeßen Äircße, unb ber 
movgenlmtbifd)en Äefjer gu unterfud)en ; er ßat viel ?5ieife6efcßreiber 
lefen, unb viel ppotßefen bauen müffen. Pie gange ©efd)tcflicßfeit 
bes Staube ßat fieß fo viel, als jemals, in ber 3lntwort bilden laßen, 
bie er auf ben erften Panb bes 2lrnaub ßerausgegeben ßat. Pie 3®ti* 
fetüßen ßaßen nur eine allgemeine Antwort auf biefeS Pud) beS Slaube 
ßerausgegeben. Ss iß waßr, baß ber p. Paris, ein 3ß6ncß ber ß. ©e= 
noveva, ißneu, was bie DPepnung ber ©riecßeti betrißt, wiber ben Slam 
be gu pülfe gefommen iß. ^ Pie ©treitigfeit ßat fid) wegen ber ffßa-- 
tevie, einige geit ßernaeß, geanbert. Piefe.perreu ßaßen ißre Prejugez 
legitimes eontre le Calvinisme, ßerausgegeben, welcße Slaube burd) ei: 
neS ber allerfcßönßen SSevfe wiberleget ßat, bie er, ober ein anbrer re= 
formirter Prebiger, jemals gemacht ßaben; tmb welches bis ins 1684 
3aßr unbeantwortet geblieben. SS ßat gum ©tel: De'fenfe de la Re¬ 
formation, unb iß anfänglich int 1673 3nßve Sn Siouen in 4, unb bann 
1682 im Paag in 12 gebrudt worben. Hßicole pat enblicß in biefem 
3aßre, bureß feine ©cßrift, Les Pretendus Reformez convaincus de 
Schisme, aeantwortet. 

(C) Niemals tff ein tTTanit gefcbicEter gewefen, «l3ec,öas 
■«oaupt eines i&itcbengericpts, oDec einec geifrlidjen Pecßmim* 
Umg 311 feyn.] Piefes fann stießt beßer auSgeleget werben, als bureß 
nacßßehenbe 5Bovte: „Slaube tß ßauptfacßlicß als baS dpaupt einer 
,,@efeüfd)aft vortreßließ gewefen; er ßat fiep als ein folcßes in verjeßie: 
„beneti 3aßwn ßintereinmiber in bem .^ircßengcridjtc gu Sßarenton gegei-- 
„get: man ßat ißn als einen fold)en, bep mehr als einer Äird)enverfamm-' 
„lung gu 3sle be fivemee gefeßen, wobei) er Praßbent gewefen = 5 ; 
„Pian mod)te in bem ©pnobo ©aeßen voctrageti, bie an fieß felbß tet': 
„wirrt waren, unb burd) bie Punfeißeit noeß meßr verwidelt würben, 
„weld)e bie SJebenwege ober llnwißenßcit bet Partepen baniber auS: 
,,breiteten: fo ßatte perr Slaube einen fo rkßtiqen ©eiß ber Sitsßcßt, 
„baß er in einem 2fugenblide ben gangen TÜcifcßmafcß entwideltc; er 
„mad)te einen flaren unb beutlidsen Portrag, feine ©utadjtuiig rimb 
„ßeraus gu faaen, als wenn bie ßßeptuingen auf ein 3<t ober 9Vin ßin# 
„auSlattfen follten: ein Sßnracter, ber niemals betriegt, wenn man von 
„einem Wanne gu urtßeilen ßat, ber bep e;ner ©efellfchaft Prafibentiß; 
„weil bie SBaßl ber Wateneu, unb baS Hid)t, worein man ße feßet, baS 
„gewiße Weifmaal eines fähigen, riditigeu unb ßarfen 2Bi|eS ßnb.'„ 2tuS: 
gug feines Hebens, 7s u.f.©. 
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(D) <£t fonnte aus bem ©tegereife bifputtrett. e jDiefe (Eigetv 
fdiaft eejepten in Der Pnterre bring, roelcbe b«s Kraulern von 5Du^ 
cas >u poren teunfebte.] Piefes Fräulein, bie ©eßweßer ber War; 
fdjals von Puras unb von Hovge, ßat ißre 9veligion nid)t abfeßwören 
wollen, eße unb bevor ber Pifd)of Pojfuet unb Sperr Slaube, in ißrer 
©egenwact bifputirt ßatten. ©le ßat baS jQergnügen geßabt, bas ße 
gewünfeßt: biefe^ berüßmten unb braven .‘iCiimpfer ßaben ben Äampf 
plaß bep ber ©raßnn von 9loie, ißrer ©ehweßer, ben erften Warg 1678 
betreten. Sin jeber von ißnen ßat feinen Pericßt von ber Unterrebung 
abgeßattet, unb fiel) ben ©ieg gugeeignet. 2(ufanglicß finb bie 9iela; 
tionen nur im Wanufcripte ßetumqegaugen: allein enblicß ßat Poßuet 
bie feurige im 1682 3«ß« ßerausgegeben; Des SlauDe feine iß auf Dem 
jjufe gefolgt. Pie ^agebueßfeßreiber gu Heipgig, ßaben Die geit Der 
Unterrebung, nid)t von berjeuigen unterfdjiebeti, ba biefe Relationen 
gum Porfeßeine gefommen ftnb. Poftea, fagen ße, Aä. Erudit. 1687. 
661 ©. anno 1683 occafione ilhiftris Duraßae a Reformata ad Roma- 
nam religionem tranfeuntis, Colloquium cum Epifcopo Condmnenß\ 
poftea Meldenß, habuit, cuius relationem, vt notumeft, vterque edidit. 

(E) tßv echielt voe Den «nDetn ptrcöigecn einen Porjug, vet* 
mittelff Der 2frt, mit ruelcbec Der täof trollte, Daß ec fidj in 
fcemDe ÄanDer begeben follte.J ^olgenbes ßnbet man auf ber 100 
©eite, in bim 2lusguge feines Hebens : f£c batte t>tecjebnCage,coie 
Die anöecn pceDigec, aus Dem Somgcetcpe ju geben; Die <£leci; 
fey fanö iTIittel Diefe Seit ju t>ecfucjen; Denn ITtontags Den 22 
Des jQOeinmonats 1685. (in bem 2luSguge feines Hebens, ßeßt ber 
Sßrißmeuat. 3« bem 2luSguge, ben bie ^!agcbud)fcpreiber in Heipgig, 
Ad. Erudit. 1687. pag. 662. gegeben ßaben, ßeßt die 7 Decemb.) web 
ebes Dec €ag tr«c, an tceldrem Der iidDeratfimgsbefebl Des 
tßDicts von "LTantes, in Dem paclemente ju Paris, in Die (Set 
riditsbiicbec eingetragen rcorDen, bdram -spr. (ClauDe um ioUbt 
Vormittags2»efebß in 24©tunDen abjureifen. (Sr jaget es felbß 
auf ber 92 utib 93 ©eite, berMlagen bet pioteßantcn.) <JZc gebord); 
te mit Dec größten ftrbtetbictbung, unD i(? in Begleitung eines 
föntglidpcn jDieners ju ^uße, Der ibn bis an Die ©renjen von 
3rantmd) bringen follen, abgereifet, Dec feine auf getragene Vor; 
ciebtung getreulid) ausgefubet; aber Dennodj nicht unterlaßen, 
gegen Den -^n. (ClauDe tbrlicb ju banDeln: fo gerviß ift es, Daß 
ein großes VcrDicnfr, felbff über Die -^erjen ©etvalt bat, Die 
unfee Religion nid>t lieben ; ; # ; 16r nabm ju Paris Die 
Äutfcbe nadr Brüffel, unD fcin XTame, Der vor ibm bet gieng, 
bat ibm unterrvegens viele 830flidnieiten jugejogen. Sbenbgf. 
auf ber 101 @. i£v gieng Ourcb (Cambray , wo er ubernaditete; 
ec rvarD Dafelbff von ©eiten Der Jefuitcn, mit einigen iBvftb 
febungen beevirtbet; Der p. Rector erwies ibm Die f£bte feines 
Befudaes. (Ec bat Diefe ■^öß!d?feit beantwortet, unD Dec 
UntecfcbieD Dec Religion bat Diefen boßidxn Umgang, unö 
Die Bejeigungen einec gegenfeitigm -»oodjacbtung nicht unter» 
brodben. 

(F) (Er bat einen ©obn binterlaßen, welcher pceDigec gewefen.] 
Sr ßatte fieß gu Safrrcs im 1648 3ahre verßeirathet. Sbenbafelbß 14 ©. 
2(us biefer Sße iß Jfaac (ClauDe entfproßen, gu ©. 2lfrica ben 3 Warg 
1653 qeboßren. Sbenbaf. 15 @. ©ein Pater ßat ißn gartlicß geliebt, 
unb mit Pergttügen geießen, „baß fieß feine ßleigung gegen bie ©eite 
,,beS ^eiligtßumS gewenbet, unb baß biefe Sffiaßl, welcße er gctßan. unb 
„fo frei) gewefen, mit ben Steigungen jeineS-PievgenS überein gefommen: 
„er ßat baSPergnügcn geßabt, au ißm eine gefdndte Perlon gu ßniven, bie 
„von feinen Sinfkßteu, unb von feinem Pcpfpiele, 32uhen gießen fonn; 
„te. Sr ßat, auf ben 2ffnhemien ^ranfretdjS, unter ben befteti Heßrern 
„ßubiert, bie große ©orge für ißn getragen: er iß gu feinem Pater gu= 
„rüd gefommen, welcßer feinen Perßaub, vorneßmlicß in 2tnfeßung 
„berprebigten,gu hüben vollenbet ßat; worauf er gu©eban im-fievbß; 
„monate 1678 geprüfet unb ßödjßwürbig gefunben worben, in bas ßeil. 
„Prebigamt aufgenemmen gu werben. Sr würbe von ber .Kirche gu 
„Slermont in PeauvoifiS, viergeßn Weilen von pariS, bep bem ©pnobo 
„in 3$k be Trance verlangt, unb fein Pater ßat ben Stoß gehabt, ihm 
„ben 9 beS Sßcinmonats 1678 bie Jhanbe aufgulegen;,, (ebenbafelbß 
74 unb 7s @0 utib ihn als prebiger ber wallomfcßcn Ä’irche im Baag 
gu ßnben, als er im >685 3flßre -Oollanb geßücßtet.^ 3fa^c<Ilau; 
De ift ben 29 beS djeumonats 1693 im Jjiaaq geßorben. Sr iß vom Pa¬ 
ter auf ben ©oßn ber vierte aus feiner Familie gewefen, ber bas Prebi; 
gevamt geführt ßat; benn fein 2leltervater ift Prebiger gewefen. Piefec 
befonbere Umßanb iß von bem dperrn be la ipevege ausgelaßen worben. 
Sr ßat einen ober gween ©ößne ßinterlaffen, bie man ßubieren laßt. 

(G) 2fd> will etlidje Rebler von Den Sufatgen Des tnoreri, 
nach Dec fcanjöftfdjen Ausgabe, nidn voebey geben ] I. 3ft 
©alvetat, (er ßatte fagen follen ©auvetat,) bes Slaube paterlaub, 
Heine Eieine BtaDt in (DbeclangueDoc, nicht weit von (Taffres- 
II. 3ß es nießt waßr, Daß fein Vater, welcher eifrig gewunfebet, 
ibn balD als pceDigec ju feben, nicht Das 2,- Jabv feines 2Ürets 
erwartet habe, Da er ibn in Diefen ©tanD aufnebmen laffen- 
Slaube iß im 1643 3aßve Prebiger aufgenommen worben. Sr iß 
alfo 26 3«ßte alt gewefen, ba er ju biefem 2lmte gelaßen worben. 
Sftun iß biefeS ein 2llter, in welcßem biejenigen, bie gum prebigamte he; 
ßimmet, unb uoeß feine Prebiger finb, für alte Sanbibaten geßalten 
werben. ®aS‘2llter von 27 3oßi’en, welcßes bie Heipgiger ^ageßueß; 
fd)reiber, naeß ber Srgaßlung bes Perm be la Scvege, feßr woßl entwu 
deit ßahen, ßatte fie bep einer ©teile, bie fie überlebet, gewißer maßen 
aufmerffamer maeßen follen: Manus iniponente patre, qui filiurn 
functioni facrae MAT vre addici optabat. Ad. Erud. 1687. P-^58. 
SS iß alfo falfcß, baß ber Pater bes Slaube, als ein ungebulbiger 
Wenfcß geßanbclt ßabe. III. 3ß abgefeßmadt, voraus gu [eben, baß 
er, um feiner Ungebulb ein ©enügen gu tßun, fid) feines 2tnfeßens in 
öberguienne unb Oberlangueboc bebienen tnüßen. SBenn er einige Um 
gebulb geßabt, fo wate fie lehigltd) barauf gegrünbet, baß fein ©oßn gum 
prebiger aufgenommen worben, ba ev bie ©ottesgelaßrtßeit nur brep 
3aßre ßubiert geßabt; allein cin€anbibate,von fo vielemPerßanbe,als 
biefer, unb in feinem 2llter, nimmt in brepen 3flßtf» nießr gu, als an» 
bre in vieren ober fünfen. IV. Spat Staube t’eine öffentliche Vorle» 
fungen in Der ©ottesgelabctbeit 311 Hßimes gehalten. Sr ßat 
niemals bie9Bürbe eines ößentlidjen HeßrevSgeßabt; er ßat nur Privat# 

S e 2 »erlefun? 
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»otlefungen gehalten; man Entertet es auSbrucflidj in bem2fnS,;ugefci* 
rteS ßebenS auf ber 18 ©. V. 3ß es falfd), baß er jemals gefagt hätte, 
er f)a&e feine erfte Steife nach pariS aus feiner atibern Urfad)e unters 
nommen, als um ju jeigen, Daß ec nidn Oiegetingfie XDiDerfetdicb* 
feit wiber ben Sntrourf ber Bereinigung hätte, womit maninftranlreid) 
«mgietige. VI. 3ß bie Borausfeßung bes Urheber* »on ben Sufä^en, baß 
bem glaube bas Prcbigtamt in £angueboc burcf> einen ©dßuß, wegen 
feiner SSiberfeßlichfeit gegen ben Sntwurf ber Bereinigung unterfagt 
worben, bet Stählung beS Herrn be la Bewege in bem fliegen Sehen beS 
Slaube auf ber 19 ©eite, gleichförmig. Allein menn man vorauSfefcet, 
baß biefe Urfacfje in bem Befehle bes Königes enthalten gewefen, je be* 
triegtmanftd) fd)änblid). (t) Sftunmuß mau foldjes voraus gefegt haben, 
weil man gejagt hat, baß fiel) Staube nicht anbers gu rechtfertigen «er# 
langen fennen, als bttreh bie Bezeugung feiner Steigung gegen bie Ber¬ 
einigung. SJian erwäge bie ©teile ber 3ufäbc \vof)l, wo man ben Slaube 
überführen will, baß er unter biefer Steife eine betrieglidje Jjanbltmg be-. 
gangen habe, welches man bnrd) biefe 2fnmerfung ju bcroeifen bemüht 
iß; baß er ein Buch wiber bie ßetige Bauerhaftigfeit bes ©laubenS 
gemacht hat: man erwäge biefes wohl, fage ich, fo wirb man fehen, 
baß ber $ovtfe&er beS SStoreri ojfenbarlich «orauSfe^et, baß Slaube nur 
baburch an Aufhebung bes Berboths gearbeitet, bafj er erflärte, bajj 
es erfd)(id)cn worben, unb baß es nicht wahr fet), wie man in bem Be* 
fehle vorauSgefel<t, bafj er bem BereinigungSentwurfe guwiber gewefen. 
Sin Prebiger, ber eine folche Sprache bet) Jpofe gehalten, unb un* 
terbejfen ein folchcs ©treitbudj gemad)t hatte, als Staube gefdwieben 
hat, würbe außer allen Jmeifel ein Betrüger fepn. Mein bieß iß eine 
falfche Sinbil&ung, wenn man faget, baß er ftd) bet) Jj>ofe burtf) eine 
fold)e Sprache rechtfertigen wollen. VII. 3$ halte ben ©runb für 
ßöcßß falfcf), ben matt in ben Jufäfeen attgiebt, warum er ftd) mit ber 
hohen Sd)ule gu ©roningen tiid)t eingelaffen hat. habe allejeit 
fagen hören, baß nichts, als baS Bejeigen bes $ird)engcrid)teS 511 Sha* 
renton, unb bie Bitten »icler Privatperfonett ben Slaube bewogen ha* 
ben, es ben Jperrn ©rötttitgcrn abgufdßagen. VIII. 3ß es nicht wahr, 
daß feine predigten jemals, aud)«on öen-cpugonotten felbff nicht 
waren fuc vortrefflich gehalten tvocDen; Denn fle haben alles baS* 
jenige enthalten, was bie Hugenotten «erlanget; eine große Örbnttng, 
eine tiefe ©otteS.gelaljrtljeit, viel Erhabenes unb fDIajeßät, eine mänti* 
liehe Berebfamfeit, unb griitiblicbc Bernunftfchlüffe. Bie Steformirten 
halten nichts «01t bettjenigen weltlichen gieratheti, unb berjenigen weibi* 
fehen SBohlrebenheit, bamit ftd) bie Prebiger «on ber anbern Partei; 
heraus brüßen. Stiles, was man fagen fattn, iß, baß Glaube feine an* 
genehme Sprache gehabt, unb biefeS l;at bem Herrn Björns ?lnlaß ge* 
geben einen aufgewerften Sinfafl »orgubringen; allein bieß hat nicht «er* 
hinbert, baß feine prebigten, nicht fel;r hoch gehalten worben wären. 
2llS man bie klugen auf ben Staube für bie .Strche gu Sharenton gu wer* 
fen angefangen, fo hat man ihn prebigett (affen. Sflach geenbigter pre# 
bigt hat SSioruS gefagt: <JZr wird alle Stimmen, bis auf Die feini* 
ge, fuc fich haben. IX. 3ß nid)ts falfd;er, als gu behaupten, Daß Die# 
jenigen untec Den (Talvinificn, roeldbe ecleucbtet getvefen ftnD, 
erfannr haben, baß ber Sljaracter beS Slaube, eigentlich Dec Cbacactec 
eines gefdneften 6ophif?en, unD eines lifügen ©chreyecs gerne# 
fen. X. Unb es iß nid;ts un«ergleid)lid)erS, als biefes burd) Binge gu 
beweifen, weldje ber eclaucbte Vicomte von (Euccnne gefagt haben 
Üann: benn alle SSBelt weis, baß biefer große pelb, beffett SSifj, «or# 
uehmlid), was Den .ftrteg unb bie Berrid)tungen eines Heerführers be# 
trifft, wunberbar gewefen, fich ber ©elehrfamfeit nicht gerühmt, unb 
alfo für feinen rechtmäßigen dichter bet) bett Kriegen ber @d)riftftdlcc 
nngefel;en werben fann. XI. 91id)tS fehmeefet mehr nach bem 3Totran, 
ich fage nad) einem wiber bie Begriffe ber ®ahvfcheinlid)feitgefcf)miebe= 
ten Sioman, als Derjenige erbichtete Entwurf beS tffaube, hach weh 
cbem Die refocmicten pceDigec mit Den 25ifd;öfcn eine Untecce# 
Dung «erlangen foüen. £s ijl weltfunbig, baß unter bet 9iegierung 

bes Staube, wenn es erlaubt ijl, a(fo ju reben, fo wohl er, als bie anbern 
reformirten Prebiger, alle Botfd)läge jur Bifputation ober Untetvebung 
als gallßricfe angefehen haben, ©ner barttnter, (ebenberfelbc,weld)ec 
nad) biefem bie piflorie beS Befehls «on 9lanteS herausgegeben hat.) 
hat ein Bud) «on biefer fOlaterie bruefen lajfen, ((£S wirb in ben Sion* 
»eilen »on bet Slepublif ber ©clel;tten bes SJionats 9)iap 1685, auf ber 
574 ©• nad) ber anbern Ausgabe, ba«on gerebet. tOJan fehe aud) ben 
€l)tiflmonat beffelben 3af;reS auf ber 1353 S.) wovinnen er gezeigt bat, 
baß man fich wol)l hüten müffe, nicht in biefes 9leh ju ge(;cn. XII. 3d> 
habe nichts von bet geheimen Unterrebung ju fagen, um welche (Elaube 
bep bem ©jbifchofe ju Paris, wie man will, angefjalten hat. 93?au 
fiubet bie SfBiberlegung in einer 3lachrid)t, welche ber Sof;n biefes großen 
fDlanneS ben SBerfen ber ©eiehrten einfchaltcn (affen. 3m 5Binter# 
monate 1689, «uf ber 133 unb f. S. 9)ian fel)e aucl) ben hellänbifdicu 
93loi'cri. <Ss ijl eine Sdjanbe für unfere 3eit, baß man bi Kühnheit 
gehabt,3UParis mein l)ijlorifd)eS 5Börterbud) einen »onberSBahrfdjeiu: 
iid)feit jo weit entfernten 9toman jufehen, unb baß biefe Kühnheit nid>t 
gejuchtiget worben ijl. XIII. £s ijl ber 22 bes 9BeinmonatS,unb nid)t 
ber 22 beS Shdflmonats 168c gewefen, ba (Jlaube »on Paris nad) bem 
paag a6gereifet ijl. XIV. Snblid) ift es falfch, baß Slaube bie Unfef)l* 
harfeit ber Kirche jemals jugeftanben hätte. 

(t) PDentt man voraus fcRct, faget perr Baple, Daß Dec 25efehl Des 
Königes Diefe Utfacbe enthalten, fo betriegt man ficb. Plan be# 
triegt fich 9<ms unb gar nid)t, ber Bcfel)l vorn 6 2tugujt 1661 erfläret, 
baß, als bie brep Pa|loren aus ber provinj bem ©pnobuS ju SflimeS 
vorgejMet, es hatte fich in Der prorün? ein ©erachte ausgebrei# 
tet, Daß man «on einer Vereinigung Dec beyDen Religion tcDete, 
unb als fie angefudiet hatten: man feilte ftd) berfelben wiberfefeeu, ireil 
es Dod? immdglid? wäre, Das JLicln mit Der ^inflecniß;mö ©ott 
mit 2Mial ?u vereinigen; fo fefjetc fiel) ber Berorbnete beS Königes 
wiber biefe 2luSbrücfungen, unb «erboth im Flamen bes Königes, fie in 
bieSlcten mit euguniefen; nid)tS-beßoweniger übertrat matt fein Ber* 
6oth unb f ehrte fich barau nicht. Ja Da man Den Bericht unD alles 
betrachtet # # # rveil Dec pceDigec (TlauDe, tTToDecator Des 
befagten ©ynoöus ;u tTimes Derjenige ijf, rvelchec Die befagte 
Beratbfihlagung befräftiget hat. * # # ©0 haben ihm ©o> 
tnajeffät alle Verrid^tungen feines pceDigeramtes ju tlimcs 
unterfaget, unD ihm befohlen, fich innerhalb jroeen iTconaten aus 
Dec provinj ÄangueDoc ju begeben. fÖlati metfe, im Borbepge# 
hen, baß fiel) Perr Baple irret, wenn er in bem -fette biefeS 'drtdelS 
faget: perr glaube habe eine Steife nad) fDlontauban getl)an, ohne ju 
Paris etwas erhalten ju haben; ba er hoch wenigßenS bie ^rlaubutß 
erhalten haben mußte, nad) fatigueboe surücf ;u lebten, woraus ihn ber 
Befehl bes 9\atl)eS »erbannet hatte. Crit. 2tnmerEung, Bibi. Franc. 
Tom. XXIX. P. II. p. 198. 

(H) paulian hat ihm fälfehlich ein Buch unD Den <Enttvnrf 
eines anöecn Buches beygemeffen. ] <5r machet ihn jum Urheber beS 
Briefes einiger friebfertigen Proteßanten, ber im 1685 Sahre hetauSge# 
fommen. (fr faget, Staube habe es felbß in einigen Briefen geßanben, 
unb eS habe eine »on feinen vertrauteßen ^reunbinnen «or fuigem es gati j 
öffentlich befanut. Sr führet ;u Snbe beS Bud)S auf bem 9ianbe Die 
Briefe Dec Jungfer Bangeau unD Der ^rau De la ©arDe an. 
BiefeBeweife fcheinenßarfäufcpn,unb gleichwohl iß es f;öcbß falfd),baß 
Staube ben Brief ber friebfertigen Proteßanten gemadjt l;at; unb ich 
bin gewiß überjeugt, er hat an Sliemanb gefeßneben, baß er ber Urheber 
bavon gewefen. Bie Sritif ber paßoratfdireiben irret fid) nicht weniger, 
wenn fie auf ber 16 @. faget, baß bem perrit Slaube aufgetragen wor* 
Den, bie pißorie ber Berfoigung, unter bem Btel ber Hiftoire Dragon- 
nale, jju jchretbeit: baß er aber eher geßovbett, als fie fertig geworben. 
Slaube iß ein all;u großer ©chriftßeller gewefen, als baß er einen fol* 
chen $itel hätte brauchen follett: er hat nicht an ber Pißorie ber lebten 
Berfoigung, aber wohl an ber pißorie ber Prinjen »on Oranien gearbeitet. 

((£f)t'ifiopf)) ein &cuffd)er gebürtig hon Samberg, mar In Qürfenntntp ber 9Katfjemaftf hortreffltd) unb 
eines hon ben hornef)mfien ®erheugen, bie man ;ur ^'a(mberherbe|Tentnggebraud;t, beren Settbeibigung er aud) wiber bie* 
jenigen unternahm, roeidje biefeibe fabelten, unb namentiid) thiber ben fecaüger. 3d) glaube nid)t, bajj biefer (entere bie 
fJBaffen fo bemüfbig gejlrecft f)at, als mie ein Steuerer horgegeben (A), nod) bajj ©ahius auf bie t gejiorben^ me ein an* 
berer teuerer erzählet (ß). S)ie auperorbentüd)e ©emüfjjigung, meiepe 'Jllegambe bem SiahiuS ^ueignet (C), (a§t fid) nid)£ 
mit anbern (£igenfd)aften herg[eid)en/ bie i{jm iorenjo (Erajjb giebf, menn er i§n ben ©innen fejjr ergeben, unb als fepr em« 
pjtnbltd) bet) bem ^abel horgefreßt a. 

a) Lor. Crailo, Elog. Part. I. pag. 143. 

(A) Jcb glaube nicht. Daß ©caliger Die fDaffen fo Dem&thig 
gefreedrt h«t, als roie ein neuerer vorgegeben.] 3ofeph ©ca* 
ligec iß unter ben Bcurtheilern beS neuen .ftalenberS, als einer von 
Den aUerverffänDigfien erfchienen. * * * 2tllein Clavius hat 
ihm fo gefchicfte ©ciinDe angejeigt, Daß Diefer gelehrte Kunff* 
richter feine tTCeynungen ju beffreiten aufgehöct, unD jugleidb 
«rflaret, Daß ec es für rühmlid) hielt, einem Xftanne von fo 
großem Xuhme ju tveidjen. Bullart. Academie des Sciences T. II. 
pag. u8,119. 3d) wollte wünfehen, baß eS bem Bullart belicht hatte, 
baS Bud) anjuführen, wo ©eaüger biefes gefagt h«t: bemt wenn bie 
Einführung getreulid) wäre, fo würben wir barinnen eine 5hat ber Be# 
fcheibenheit, unb eine 5hat öcö $3iberfprud)S ßnben. 3112Cnfehungber 
Befdheibenheit rebet bie @ad)e für fid) felbß; ben anbern punct betref* 
fenb, fo wirb man, wenn man bie ©caligerana ju Slathe ;ic!)t, ben 
SlaoiuS fehr wenig geadjtetßnben. Sr wirb barinnenein S'fd,eiti bummeS 
Biel), ein beutfd)cr Bicfwanß, ein ©vißfopf gefdjolten, unb für einen üKen* 
fd)en ausgegeben, ber ;wepmal frühßücft unb einen guten $runf tf>ut. Ber 
Sarbinat'bit Perron hat baffelbeUvtheil »011 ihm gefällt. (Clavitts, faget 
er in ben Perrotiinnen, von rvelchem Die ^cßiiten fo großen ©taat 
madjen, iff ein fd)tverer, Dummer Kopf, ohne ©d?acffinnigl?eit 
unD ©efchid’lid7feit, ein großer Deutfcher ©aul. Sr ijl in ©ca* 
ligerS Briefen nicht weniger gefd)ottt worben; Infantiorem, imperi- 
tiorem, et magis ridicultim reperies neminem ( Chrißopboro Clauio) 

fi quidem vnius Geoinetriae icientiam exeipias, quam in eo etiam, 
fi ftipes elFet, propter longum tempus quo illud faxum voluit, aüquam 
oportet efle. Qiiinquaginta enim annos publice Euclidem legit. Hoc 
vnutn excipe, tantus eft ftupor hominis, vt in iis etiam, quae adMa- 
thefin ipfam pertinent, Tu^iirsgoi fit. Iofeph. Scaliger, 

Epift. CVI. SBir wollen basjenige 6efeljen, was er in einem anbern 
Buche faget: Gerte non video, quid mathematica ftudia Clauio con- 
tulerint, qui in his adeo infans efi, vt mediocriter litteris humaniori- 
bus tindus haec melius intelligat, quam ille, qui toto vitae fuae tem¬ 
pore nihil praeter mathematica traftauit. Shenberf. Canon. Ifagog. 
Libr. III. P?an wirb »iel(cid)t su mir fagen, baß ©caliger, ungeachtet 
aller biefer @d)impfworte, benttoch geliehen fönnen, baß Slavius bie ©a* 
^e bes gregorianifchen ^alenbcrS unvergleichlich wohl behauptet hätte, 
unb hiervon wirb in ben Sorten BullartS getjanDelt: allein bie* 
fer Sinwurf wirb halb jurücl 511 weifen fepn. Nihil vidi ineptius, ie- 
iunius, falfius, et impudentius lihro Clauii in elenchum noftrum de 
anno Iuliano. 2Ufo rebet ©cnliger in bem XXIX Br. üfnbetSwo re* 
bet er alfo »on ihm: (Elavius hat fo viele BloDfinnigfeiten in 2lrt# 
febung Despabfrltcben^abresgemacht: de his adEufebium. Clo# 
vius hat ftdj fo gar in feiner Verbefletung betrogen, ec b«t es 
fcblimmec gemacht, als juvor. * * * Quae feripferam grauio- 
ra taeuit, leuiora refiitauit, fed nunc omnia cllendam in Eufebio. 
3n ben ©caligeranen. 

SBenn ßd) Bullart auf bas 3eugniß bes Sticheome geßeifet hat, fo hat 
et gezeigt, baß er ben ©iun ber ©chriftßeller sucht richtig nimmt. Benn 
biefer 3tf«ite führet nur eine ©chnft au, bie älter, als bes Slavius 2lnt* 
wort iß, unb in weld)er folglich ©caliger nicht hel'annt hat/ baß er bet) 
ben 2lußöfnngen feines 2Biberfad)erS beruhet. Bieß ftnD bie Sorte beS 
S?id)eome: Jdh ubergehe * # = alle %ttcn Der matbematifeben 
iVerhe Oes (Zheifioph (Elavius, rvelche nidit allein von dem ifyirrn 
(EanDal, Dem iEtiHiOes unferec Seiten, fonDern auch vom 3ofepb 
©caliger gelobt rr-erDen, (in Caftigat. Calendar.) roddjer fo gar 
faget, Daß er von ihm lieber verafhter, als von einem anOern ge* 
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lobt feyrt will: öas Äob eines m«nites »on öec vorgegebenen 
reformieren Religion, eines (cblecbten ^eeunöes von unfern: Coe; 
fellfcbafc, roelcbem urtcee Dem tCitel öiefes XPtdectmUens m feinem 
Seugniffe um fo viel mebr ju trauen ift, öas ec für einen Jefutten 
«bieget. Richeome, Plainte Apologetique pag. ji. 

<B,) # * * Xlod) öaß Clavius auf die 2tet geworben, wie 
ein anöeree treuerer faget. ] ‘Paganinuö ©aubeutiuö verflehert, baß 
©jrifroph ©aviuö 6ep ©efuchung bev fietien Äirdjen in 9tom, von ei; 
uem wilbeu Ochfen umgefloßen worben, bev über ihn weggelaufen, unb 
jjjti getobtet. Chriftophorus Clauius, dum feptem vrbis templa in- 
uiiit, a bubalo humi aifliäus conteritur et occiditur; in Oratione de 
Philofophorum quorandam lufluofo exitu. C'itie folcije 'JobeÖM't bep ci= 
item berühmten unb fünf unb fie6enjigjäf)tigen Jefuiten ift etroasS allju; 
felteneö, alö baß eö nid)t von allen benen gatte bewerft wevben follen, 
bie baS Sebeti biefeö berühmten SDiatgematifverflanbigen befcbvicben ha= 
ben. Allein es ift gewiß, baß weber Ellegombe, noch ©otuel, noch £0= 
renjo (Evaflb, norf) 3ol)ann 3Eiciuö (£rt?tt)vauS, noch SÖullart baö gering: 
fte bavon gefagt haben. Sie Sßorte bcS STitciuö <£rptljrauö, bie ich am 
führen will, beweifen aitgenfdjeinlid), baß ©aubentiuö eineSügen vorge; 

bracht hat. Verum in iftud etiam tantum atque immortalitate di- 
gmnrt ingenium, faeua mors, cui nihil eft eximium, nihil intaftum, 
nihil fandhim, vim et crudelitatem fuain exereuit; fed in eo faeui- 
tiae fuae modum adhihuit, quod non antea eft illi aufa manus af- 
ferre, quam maturitatem fuam adeptum eum eile vidiflet: nam fe- 
nex Roirsae in collegio fuae Societatis eft mortuus. N. Erythraeus, 
Pinacoth. I. pag. 1-7, tyg. Cf in ©chriftjMev, ber auf biefe Eltt über bie 
gelinbecte ©raufamfeit beöxtobeö movaliflret, feilte berfelbe einen foflagli: 
d)eti Zufall vei-geflen haben, bauen ©aubentiuö gerebet g«t ? SSir mol: 
len auch bie 23oite beö Ellegflitibe in Bibi. Soc. Iefu pag. 74. anführen: 
Tandem aetate meritisque grauis Romae vita defunöus eft die 4 Fe- 
bruarii anno M D C XII, aetatis LXXV. $)tan »erbeffert ben Seien;,0 
Sra|fo, weldjer ben 6 Jenner feget. 

(C) 2llegambe eignet ihm eine aufteroröemlicbe Sbemutb ju.] 
In quo illud maxime admirandum exftiterit, quod cum tanta erudi- 
tionis famaac nominis fui claritudine tarn infignem pietatem ac mo- 
deftiam perpetuo coniuncbrn retinuerit, vt nullunt fibi hominem 
vnquam, feipfum aliis Omnibus poftponeret. Alegambe, in Bibliotb. 
Soc. Iefu, pag. 74. 

(Tfooffö ober (£(eOüfc& eine inbtanifd)e Äönigtnn, würbe vom TUeyanber bem großen ihrer Staaten krauSf: allein 
fie mürbe jur Vergeltung beöjentgen, bafi ge ihm ben ©enug ihrer $erfon erlauben motten, wteber tn btefelben hergefMet, unb 
hat affo bring ihre W eufegheit einen thron erhalten, ben fie bürdete ficrjhafeaf«t nicht ju berufen bermodht ©er 
Sohn, ben biefer SBeltbetroinger »on ihr gehabt, hat ben 9Ramen lieyanber geführt, unb ift Äontg tn jnbten geroefen (A). 
©eineButter betreffend fo hat man fte, feit bem fie fid) ihrem Uebermmber ergeben bie fomgltcpe X?uve genennt K 2llfo 
erzählet 3uflin bie Sachec. 5Ran fehe aud) benD.uintuö Cluctiuö tm X £ap. beö VIII Ruches. 

cap. 

^ Concubitu redemtum regnum ab Alcxandro recepit, illecebris corfecuta, quod virtute non potuerat. Iuftinus, Libr. XII. 
VII. b~) Propter proftratam pudicitiam, Scortum regium ab Indis exinde appellata eft. Übenba). c) (gbenbafelbft. 

(A) JDcc ©obn^ öen 2tleranöec von ibv gehabt ; ; ; if? 
j&ontg in ynOien geuaefen. ] 'Xfiacan, ihr altcfter ©ohn, mav juuorge: 
ftorben, ehe fie uom 21'lejtatiber angegriffen motben. Q_ Curtius, Libr. VIII. 
cap. X. ©ie hatte noch einen ©ohn, ben fte bielem ^rttijen jugefuhrt. 
(Jbenbaf. (fr (tarbvieüeidjt furj juuor, ehe berjenige, ben ße uon ihrem 
Ueberminber hatte, int ©tanbe gemefen, ju regieren: vielleicht hat man 

aud) ben ©ohn 2(leranberö wegen beö 9iuhmö feines 53aterö uorgejo» 
gen. uerfid)ert in bem rDloreri, baß biefer ©ohn 'Xlejcanberö 
unb ber ©eouhea, (fo nennet fie Sföoveri) uom Sajfanber meuchel-- 
morberifdier SBeife umgebradit ober vergiftet worben; allein 5Moboc 
auö ©teilieit, unb Qiuintuö Surtiuö, Den man anführet, reben nicht 
bavon. 

©eontce, ein iungeö graulein ju Vhjanj, roelcheö ^aufaniaö mißbrauchen wollen, unb auö Verfehen getobtet hat. SKan 
faget, bag ihn ber ©eiji biefer grauenöperfon aüe Machte »erfolgt hat (A), rote man roettlaufttger m ber 2lnmerfung 

fehen roirb. 

(A) paufanias bat fte ; * * aus "peefeben getoötet. iTfan 
faget, Daß ibn öec ©eilt öiefet ^cauenspecfon alle Hacbte vec; 
folgt bat.] „®an erjahlet, cö habe paufanias emeö SEageö tn bet 
„©tabt Sövjans auögefd)icft, ein jungeg grauenäimmer ju fiel) hohlen m 
„lalfen, Slamenö Sleoniee, von eblem ^au)e unb ablicfer «ßerwanbtfdjaft, 
„um fein Vergnügen mit ihr ju haben. ®ie Tlnverwanbten haben [ich 
„nid)t getraut, ihm biefelbe wegen feitieö ^od)muthö ju verweigern, unb 
„fie wegführen lalfen. ©aö junge Frauenzimmer hat bie .9.ainnieibienev 
„gebethen, alle Sichter weg junehmen, wie fte aber nad) bem Saette beö 
„0>aufaniaö, bev bereitö eingefehlafen war, im ginftern. unb ohne baöge: 
, ringfte ©craufche eingefd)lid)en, fo hat fte von ungefähr auf bie Sampe 
„getroffen, bie fTeumgeftcßen. ©er Samten, ben bie Sampe tm fallen 
„gemacht, hat ihn jahling attfgeweeft, unb fo gleid) auf bte ©ebanfen 
!,gebracht, baß ihn cingeinb verrathertfd)er5Beife überfallen wollte & 
„hat fo gleich ben unter feinem ÄauptfüjTen liegenben ©old) ergriffen, 
„nttb baö junge Frauenjimmer betmaßeu bnrnit getroffen unb verwun« 
„bet, baß fie gleid) barauf bavon geflorbeu: allein feit bem hat fte ben 
„©aufaniaö niemalö ruhen (affen, beim il)t ©eift ift alle Sftacht wteber 
„gef ommen, unb ihm erfdjienen: alö wenn er tm ©cplafe auf ihn JUi> 
„fd)lid)e, unb gattä 5orntg in heroifdjen Werfen m il)tn faßte: 

„SBanble auf bem rechten SBege, ehre bie ©erechtigfeit, 
„Senn wer bofe 5S3ege lie6et, bem folgt Unglucf allejeit. 

„©iefe ©ewaltthat hat bie 2fnverwanbt?n bergeflalt jum 3»tne gegen 
ihn gereist, baß fte ihn unter ber Einführung ©monö in ber ©tabt 

..©»sanj belagert haben, woraus er aber benttoch entflohen ift, uttb ftd) 
„itt geheim gerettet hat. Uttb gleidpvohl hat itjn ber ©eift ber Jungfer 
„ttid)t in 3tiil)e gelaffen, fottbetn ift beflattbig, wie juvor, fort gefahren; 
„baß er in bie ©tabt JÖerallea geflohen, wofclbfl ein Tempel gemefen, 
„in weld)cm man bie ©eelen ber 23erßovbcueu befchworen, unb bafelbft 

„hat man auch öec Sleonice ihre 6efd)Woren, unb fte gebethen, ihren 
„Sern 511 littbecn. ©te tft ihm imverjäglich erfd)iettett, unb hat tu ihm 
„gefagt, baß er von feinem Ucbel befrept fepn würbe, fobalb erjuSpavttt 
„angelangt fepn würbe: wetdjeö, nach meiner ®epnung, verbeefter roeis 
„fe ben $ob bebentet hat, bett er bafelbft evleibett follen; verfchiebette 
„@efd)ichtfd)relber evjählen eö alfo.„ ©lutareb im Seben Simons auf 
ber 482 ©. 3d) bebiene mich ber Vtebcrfefjunq Efmiotö. ®att fehe auch 
ben ‘Pattfaniaö im III55. XVII £ap. a?2 ©. bep mir. 5BTatt f)atnid)tö 
bergtcid)en von ber armen ©ibo gefagt, weld)er man viel übler begegnet 
war, alö bev ©eottice; benn Eleneaö iftuid)t allein Urfadje gewefett, 
baß fte ftd) felbft entleibet, fonbern er hat ihr aud) ihre (Shre geraubt, 
©te ift willettö gewefett, ftd) nad) bem?obe beöwegen ju rachen, uttb auö 
ber -£blle stivücf ju fommen, ihn allenthalben jn verfolgen; unter; 
beffen faget man nid)t, baß ihr ©eift bett Efeneaö verfolgt hat. 5ßir 
wolleu ihre Srohung anführen: fte ift in biefett Sorten abgefaßt, bie 
mau critiflreti fann. 

Sequar atris ignibns abfens: 
Et cum frigida mors anima feduxerit artus, 
Omnibus vmbra locis adero: dabis, improbe, poenas! 
Audiam, et haec manes veniet mihi fauia fub imos. 

Virgil. Aeneid. Libr. IV, verf. 384. 

SBenn bev ©chatten ber ©ibo fleh bep bem Efeneaö an allen öertem 
hat finben follen; wo;u ift eö nothig gewefett, baß fte in ber -§olle auf 
bie Seituttg von beö Eleneaö Unglücf gewartet hat ? konnte fte folche 
nicht auf biefer SBelt erfahren, fo halb biefem llngered)ten ein lln|tertt 
begegnete? SOtau wirb mir eittwenben, eö fep biefe Frau fo verftohrt ge« 
rnefen, baß fie 33trgilitiö bat muffen reben laffcn, ohne baß fie auf ihre 
SBorte Eicht gehabt, immerhin! bev ©pvad)lehrer ©ervittö wirb euch 
eine anbere Ünorbnung angeigen. 

©ßönnmil^ bet mit &em ^pi-t^uö, Könige ber ©pirofen, ju gleicher Seit gelebt, »erlief wegen beö o|fenfltd)en unb 
befonbern ^iövcrgnügenö, keebdmon. ©r war ein Sohn ©leomeneö beö II, biefeö Vamenö, Königes »on SpartaMein 
bie keebämonier hatten wegen feineö gewaltfamen unb herrfd)fud)ttgen ©emutheö nicht bie gertngfie ^reunbfcl)aft, nod) baö ge- 
ringfle Vertrauen gegen ihn, unb liegen bie »eilige fötuglidfe ©ewalt bem Sohne femeö Vruberö, ^reuö. jenes war baö 
öffentliche SOMöPergnügen, unb bieg baö hauöliä)e. Sa er bereits 511 Jahren gelangt, fiat er bte ©feeltbomö ae^eiratöet (A), 
e ne sßrimefiinn »om ©eblüfe, bie ^od)fer beö kotpd)ibeö, eine fe^r fd)one grauenöperffn, welche aber ben Ufatates, einen 
S äünglin«, 6ra bö X«u8 ftablid, l»to. JM ArftatB mc jmeauefe bes SSerbraffcs unb b,t ©djan. 
be für ben unalüd'lidben ©leonnmuö; benn jebermann wugte bte Tluffuhrung ferner ©emahlmn, unb i^re Verachtung gegen ihn. 
©r »erlieg keebdmon mit betrübtem unb jornigem £er*en, unb begab ftd) jum ^prrhuö, benfelben fu »ermögen, bte iaceba- 
monier mit Kriege ;u übergehen, ^prrhuö rücfte aud) wtrflid) mit einer jafilretchen tegömad)t »or bte Stabt/, unb ec 
würbe fte im erften Anläufe eingenommen haben, wenn er beö ©leonpmeö JXathe gefolget wäre, welcher barmnen; beffunb, 
bag er fte ohne Tlnffanb angreifen, unb ben wenigen ©inwohnerm bte Tlreuö barum juruef gelaffen hafte, feine Seit lagen follte, 
ficb su befmnen; Tlreuö, fage ich, ber ftd) bamalö auf ber 3nfel ©refa befanb, ben ©ortpmem Vepffanb su letften. fyttbut 
welcher bie ©lünbenmg Der Stabt befürchtete, wenn er beö Vad)tö in biefe be etnbrange, »erfd)ob ben Angriff btö auf ben fol- 
aenben taa. ©r würbe in allen feinen Unfällen, bie er unternahm, fo wohl »or, alö nad) ber Surucffunft beö 2lreuö, fo beherjt 
iurücf getrieben, bag er ftd) gezwungen fah, feine Unternehmung fahrenju lafftn. ®tr muffen bte %3hafttgfetf ntd)t »ergeff 
L, welche bte lacebamontfd)en grauen bep biefer ©elegenhett bewtefen hgben (B). man hatte befd)loffen, fte tu ber 2Rad)f alle 
nad) ©teta überfahren ju laffen; allein fie festen ftd) bagegen, unb Ttrchibamte tm mit bem ©egen tn ber Äanb tu ben 3iath 
unb beflagte ftd) im Vamett aller barüber, bag man fte für »ermogenb h^Ü, bte Verwuffung threö Vaterlanbeö überleben ju 
föntten. Ste arbeiteten beö SRactfö an ber Verfcganjung, bte man bem getnbe entgegen Vlog ©heltbontö bheb euv 
aefchloffen. Sie legte ficb einen ©trief um ben #a(ö, barnit |te ftebim 3RothraUe tn ben Stanb fe|en fonnte, ihrem ©emahle 
md)t lebenbfg in bte Äanbe tu fallen. 3$r Vuhler '.Ufrotateö that ©uttberbing«; unb wie er »on bem Orte juruef fam, wo 
er bte Stürme beö geinbeö abgefcglagen hatte, unb über feinen Sieg hochmütig war: fo fegten er ben grauen tn iacebamon 

©c 3 »iel 
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Diel aroffe» unb fd)oncr $u fctjn alö jemals, fo baß fte bet- (Tfjeliboniö jurtefen: fte fet) §od)j}g(ücfltd) »on einem folcffem 9ttcnfd)en 
geliebt ju werben. $)te ©reife unb eilten begleiteten $11 mit taufenb ©lüifwünfcffungen unb taufenb drmabnungen, bie (£t)elt* 
boitiö nocp ferner mit 9?ad)brucf'e ju füffen c (C). 

ö) Plutarch. in Agid.etCleom.Paufanias inLacon. ©er ©. Sabbe Chronolog. Franc, aufö 481 3«br SlontS, fciget mit Unrcdff, baß 
3(reuö beö dleonpntuö ©ruber geroefen, b) 3m 480 3flhre Sbntö, im 3 ber 126 Olpmpiaö. c) 3fuö betn ‘Plutard) im Scbenbcö^prrhuö. 

(A) <Er bntte öte (Tbeltöoms gebeivatbet. ] ‘Partljetiiuö h«t von 
liefet $rau unb ihrer Siebe gegen beu 2(ftotateö im XXIII dap. gerebet. 
allein ftc wirb bafelbff, entweber auö einem ©ebachtnißfehler beö ‘Par: 
tt>eniu6, ober anö einem ©erfehett feiner 2Cbfd)reiber dlffloniö, genennt. 

(B) XPic m&fleit öte -«oetjbftftjgt'ett nicht vecgeffen, welche öte 
grauen von Äaceöamon bey Oiefer (Selegenbeit betriefen haben] 
dalviffuö eignet ihnen alle ©egenwehre ju, bie ben erften ?ag gcthan 
worben, unb faget, baß bie Spanner beö anbern?ageö jurücf gefommen, 
unb beu ‘Ptolomauö, beö ©pnhuö ©ohn, ncbff einem anfehnlid)en 
ISheile fei»c$ ^ricgöhccrö nieber gemad)t hatten. dalviffuö aufö 3Qhc 
ber SBelt 3677. dr führet ben 3uffin unb ‘Plutard) an: allein webCr 
ber eine, noch ber anbere, faget baöjenige, waö er ihnen ©d)u!b gie6t. 
3uftin rebet roeber von ber Surücffunft ber Spanner, nod> von jmeeiten 
auf ein anber gefolgten Angriffen: er faget nur überhaupt, baß bieSBeü 
ber, an ber ©egenmehr mehr $beil gehabt, alö bie Spanner, unb baß 
spnrvhuö babep feinen ©phn ©tolomauö, nebft ber heften SPannfchaft 
feines ^riegöbeerö uetlohren hatte. Iuftin. Libr. XXy. cap. IV. ©ett 
‘Plutard) im Sehen beö (Pt)trt)Uö betreffenb, fo brauchet er bie 2Beiber 
nur 511m ©danjen, jur 2fuftnuntmmg ber Spanner, unb 511 anbern ber: 
gleichen ©ienffen von geringerer 2lrt; unb er laßt ben ©telomauö nicht 
eher umfommen, alö biö ber ^onig von Sacebamon ben Sffadjjug beö 

‘Pprrhuö auf bem ®ege nad) 2frpoö angefallen hat, baö heißt, ba ‘Pprrhuö 
Safonien »erlajfen l;at. ©iefer ©rin 3 hat ben ?ob femeö©ol)neöburd) 
ein großeö ©lutbab ber Sacebdmonier reichlich gerader. (Et hat biefeu 
5ag 5haten verrichtet, bie ein wenig nad) bem Sioman fchmecfeti. ©iefer 
©tolomüuö ifr oon einer fo bühnen JöerjbaftigEett geroefen, baß'Ppvvhuö 
bep ber 3eitung von feinem‘Jobe gefagt, ec fey ein wenig fpatec itmge? 
Pommen, ab cs feine Verwegenheit verdient, oder er als X>atec 
befurchtet batte. Aliquanto tardius eum, quam timuerit ipfc, vel 
temeritas eins meruerit, occifuni eile. Iuftin. Libr. XXV. cap. IV. 

(C) 2)ie (Steife unö 2(!ten begleiteten ibn mit taufenö ®!ucE: 
votmfdbungen, unö taufenö ifirmabnungen, Öie (Tbeliöonis noch 
ferner mit tlachörud'e ju Puffert. ] dhierijt bie Ueberfefeung 3liruots: 
©ehe, tapferer 2(Erotatus, reeforge Cbcliöonen wohl; unöyeuge 
guteÄinöer für ©pacta, ©aö ©ricd)ifd;e enthalt fclgenbe SEovte: 
.ti'xEW A’xfdxare, yjt/ oi\pe rav /tbyov irzi'icct; loyaSis; rS 
T.-jtitqTu. ttoIh. Perge Acrotate, et coito cum Chelidone, gignito tan- 
tum egregios filios Spartae. Plutarch. in Pyrrho, pag. 402. C. ©ieß 
finb fehr feltfame Scute geroefen, roctl fte bevgleid)en ©!üdroünfd)e auf 
öffentlichen ©traßen gethan. ©aö griechifcbeSSort, beffen fich 'plutarch 
bebienet, ift fo grob., baß auch unfere ©auern bep ihren ©orf bedienen 
nichtö fo unflätiges fagen. 

(Eleopfttf© bie ©dfweffer Tflepanberg beg gt'of’en. <Siepe bte 2(nmetfung (A) bet) bem HvtiM ^ionyfiue. 

'©octor ber ©offeggelahrtheif, Domherr 9Pat)nä unb döcrmg, unb XScdjanC bet) ber ^{rdfeum 
ferer lieben grauen ju Sranffurt, war ju iS3enbel|fein bet) Nürnberg gebobren, um baö 3«br - a -- -- ^ ©r $at 

ftd) nidft fo febr auf bte <&frettfd)rtften ber Religion geleget, baff er ntd)t aucff einige SSJerfe »on anberer 2lrt »erfertigetbatte; 
benn er bat ^iflorie beö ^^oricuö, Äonigeö ber Öffgothen gefeffrieben (A), welche im 1544 3« 3ng»iffabt gv= 
brud't worben; unb eine ^)ifforie beö ’Jotila, bie nid)t berauögefommen tff K 

a) Nona Maris Balthici, oom Jjornung 1699, pag. 41, nennen baö 3ftht 1502. U) Sr gebenfet berfelben in ber ©orrebe 51t ber 
Jpiftorie beö 5heoboviEuö. 

(A) fßc bat eine ^ifforie öes CbeoÖoctFus, Königes Der (Pf?: ben. ©iefeö SBerf beö Sodffauö war feiten geworben, ©erjenige, ber 
gotben» uerfertiget. ] ©er ^agebudjfchreiber beö baltl)ifd)en SPeerö eö über ftd) genommen, eine neue 2luögabe bauon 511 uerfchaffen, hat bie 
hat in ben Sfoiroelleu oom -ßornunge 1699 beEannt gemadjt, baß bie ingelffabtifche gegen bie 2lbfchrift nach bem pragifchrn SPanufcripte ge: 
Vita Theodorici Regis Oftrogothoruin et Italiae, Auftore Ioanne halten, unb fte mit bem SPanufcripte auö bem hamburgifd)en ©üctjers 
Cochlaeo, Germano, cum Additamentis et Annotationibus, quaeSueo- faale verglichen. 2luö ben Nouis Litterariis Maris Balthici etSepten- 
Gothorum ex Scandia expeditiones et commercia illuftrant, opera trionis, Menf. Febr. 1699, p. 41. Sbenberfetbe3otn,nalift bcrid)tet unö in 
Iohannis Peringskioldi, ju ©todl^m unter bie ‘Preffe gegeben roor-- ben Nouis beö SPonatöSPo». 1699, baß bicfcueue2luögabe fertig fp. 

dolfatfu^ n (^eter ’Ppolloniuö) ^riejfer ju 9Po»arra, bat gegen baö dnbe beö XV gelebt. 5Kan barf 
nad) ber Steife nicfft mehr baran zweifeln, bie ber SPabillon im 1686 3al)re nad) 3falien getfian hat (Ä). doifatius hat 
lateinifdK ©ebid^te gemacht, unb unter anbern and) eineö über bie 3erfforung 3ft'ufa!emö, welches »om Sölargarin be la ’^3igne 
ber föibliothef ber S3ater eitwcrleibef worben, dö war brretfö bürch bie ^uvfovge beö 3ohai1!1 ©ßgnet), ©cctotö ber ®otreö= 
aelahrtheit, fu ^artö gebrueft worben (H), unb eö war im 1586 3«hre/ &urd) bie ^orforge Jpabrtans »anber ^Burd), in feiben 
eine anbere ^(uögabe jum ^8orfd)eine gefommen, weld)er ben 5ejrt »erheffert unb üöerfehen hat. ©ieff iff ein SPerfmaaf, baff 
man ben dollatiuö für einen fehr alten @d)riftjMer gehalten hat. ©caltger, ber S3ater, iff nicht in biefem 3rrthume gewefen; 
benn er hat ihn unter bie neuern ‘Poeten, nad) bem3nbreaö$!ciaf nnb bem SÖalthafardaftiüon, unb über ben iancinuö durtiuö, 
SauPuö linbreltnuö, unb draömuö gefe|t K S)^an ffeht wohl, baff er bie 5>la|e nad) feiner rid)tigen 3eitred)nung orbnen wol* 
len •' gleichwohl giebt er genugfam ,u erfennen, baff dollatiuö ein neuerer $oef üewefen. dr feffreibt t5m 3ahfbüd)er ju, unb 
faget nicht »iel guteö ba»on (C). Sßiele gelehrte SPdnnet haben biefe ©teile ©caligerö fo wenig in Obacht genommen, baff 
fte ben dollatiuö alö einen alten ©chrtftfMer aiigefühtt haben (D). SSoffiuö c »erwunbert ftd), baff ©pralbuö ntcfffö »on bie= 
fern irtefier ju 3Ro»arra gefagt hat. ©er slBr!et hat fum ©ienfte btefeö SBorterbucffö ba»ott gerebet (E). dö iji nicht 
lange baff matt ju SJlaplanb baö ©ebieffte unferö ^polloniuö »on bem ©efeeffte 2)a»ibö unb ©oliafhd, nebft einigen dlegien 
unb <&inngebid)ten gebrueft hat (F). 

ä) SDtoveri re&et von ihm unter 2fpolloniuö dollatiuö auf her 294 ©. un& auf ber 296 fefset er ben 5itel bavon, unb »erroetff auf 
dollatiuö. b~) Iul. Caef. Scaliger, Poet. Libr. VI. c) Voffius in Hiftor. Lat, pag.gia. 

(A) f£c hat gegen bas <£nöe öes XV Oabrhtmöers gclebet. 
Xftcm bann nach öcc Ketfe nicht mehr Daran zweifeln, öie öec 
p. mabtllon im Oabre 1686, nad) Otalien gcthan hat- ] SPaqita: 
6eed)i l)rtt ben ©om SPabillon mit einem ©ebichte beö 2lpolloniuö in 
epifchen ©erfen vom©avib unb@oliath bcfcheuEet, unb hat ihm gejeiqet, 
baß biefeö @ebid)te bem Saurentiuö von SPebtciö juqefdjrieben geroefen, 
unb baß er einige @inngcbtd)te von eben biefem Urheber baju gefüget 
batte, bavon bieß eine bie ©vabfdjrift^auluö beö II, unb baö anbere 
eine ©rabfdjrift ©ittuö beö IV, iff. ©om S)labi!ion, weiter biefeö 
in feine Sleifcbefchreibung eingerücEt hat, bemerEet grünblid), baß man 
in Sjufunft nicht weiter baranjroeifeln borfe, baß ©eter 2fpoüotiiuö nicht 
ju dnbe beö XV 3at)chunbevtö geicbet hatte. 2(Ueiu baöjenige, roaöer 
vom ©oßiuö faget, hat nidjt alle SiichtigEeif, bie id) babep roünfchen 
wollte, ©ieß finb feine SBortc: Quod ex earmine difeimus aetatem 
huiusce auftoris, quem alii ad faeculum feptimum, alii ad decimum, 
alii ad aliatemporareferunt, vt videre licet apud Gerardum Voffium 
de Hiftoricis Latinis, vbi Petrus Apollonias Cullutius appellatur. Ma- 
billon. Muf. Ital. Tom. I. pag. 194. drfflid) nennet ihn ©oßiuö nid)t 
(Eoüutius, fonbern (EoUatitts, de Hift. Lat. pag. 8n. unb jumanbern 
faget er nicht, baß einige ben dollatiuö im VII, anbere im X 3afjrhun: 
berte, unb anbere 511 anbern Seiten leben (affen: er führet bloß an, baß 
ihn SPatgarin be la ©igne (in Indice Chronolog. veterum Ecclefiae 
Scriptorum Tom. I. Bibi. Patrum.) ;u dnbe beö VII 3ahvhuubertö, 
ungefähr inö 690 3ab,r gefegt hat, unb baß ihn einige große SPänner 
unfern- Seiten alö einen alten ©chriftffeller anführen, dr lebet baju, 
baß er ihn für einen Steuern halte, ber umö 1490 3ahr, ober weiter bin: 
auö gelebt hat; unb baß ihn ©arth Aduerfar. Libr. XXIII. cap. XXVII. 
auch für einen Steuern gehalten, ©ie Urfad)ebeö ©oßiuö iff, weil er bem 
fet, baß man ihn nicht von bemjeuigen 2lpo(loniuö dollatiuö unterfdjei: 
beu borfe, beffen ©caliger in feiner ©oetif gebenEet. dö iff alfo äugen: 
ld)eiiilid), baß SPabillon ben ©oßiuö nicht rool)l anfülfvet. 

(B) ©ein ©eöicbte über öie Aerfroamg 3eritfalems trat b&= 
ceits 31t Paris geönteft woröen. ] 3* hflhe baö 3nhr biefer 2luöga: 
be nid)t bemerfet, weil id) einen Unterffhieb ;roifd)en bem Saunci, Hi- 
ftoria Colleg. Nauarr. pag. 68>. unb bem ©aunüuö, Epift. ad Reinef. 
pag.27. gefpürt habe; biefer, welcher glaubet, baß fie nur bie anbere iff, 
unb baß bie erffe in 3talien anö Sidff gefommen, feßet fte inö 1546 3flbr; 
jener l'efeet fie inö 1540 3ahr- ftipjiger Tagebuch von 1692, auf 
ber 558 ©. fefset fie, roie Saunoi. ©aUxniuö rechnet bie 2(nögabe beö 
SPavgarin be la ©igtie, in ber ©ibliothef ber Sßciter, für bie briete, 
unb Jpabrianö van ber ©urch feine, für bie vierte; welchen er fabelt, 
baß er feine 2luögabc ju Selben, 1586, für bie anbere ausgegeben hat. 
dr will, baß man fie bie vierte nennen muffe. 2lllein auch biefeö wäre 
nicht felffcrfrep, in 2(n|'e£)en ber 2fuögabc von 1340, bereit Saunoi geben: 
fet, unb ber von ©artö 1575, bie irt bem ©evjeichniffe ber©ibliotheE von 
Örforb frelff. 3th will uid)tö von ber 2tuögabe jagen, bie 25'pßiuö de 
Hift. Latin, auf ber 8»t ©. (bieß iff, nac!) feiner SPemuing biejenige, 
welche 3°haun ©agnep 1516,311 lf>ariö beforgt hat,) für bie erffe auö: 
giebt: bettn eö iff hanbgrcifüd), baß er fiel) wegen ber Seit bctriegt. 
©agnep hat fein ©tubimn ber ©otteögeiahrtheit etftlid) im 1324 3ahre 
angefangen; (Launoi Hift. Gymn. Nauarr. pag. 68'.) dö iff alfo nicht 
ma()rfd)einlid), baß er ftd) bnmit vermengt haben feilte, ben dollatiuö 
im 1316 3nhve herauösugeben. ©oßiuö fchwaljet unö von einer 2luö: 
gäbe, bie vom dbriffopf) ‘Piantin ju 2(ntroefpen nach ber Heberfchung 
beö van ber ©urcl) gemad)t worben; ohne S'veifei iff eö feine anbere, alö bie 
Seibeufd)e von 1386; unb wenn ©oßiuö auf bem ?itel feine» d'rempiarö 
2fntwerpen gefeheu hat, fo muß man eö bet ©emol;nf)eit ber ©uebbanb: 
ler jufchreibcn, baß fte verfdffcbetie 5itel bruefen, unb auf einige 3nhto 
unb ©fäbte jeben iaffen, bie nach ihrem ©efalien von ben 3al)ren unb 
©tabfen imterfchieben finb, welche auf ben anbern erfebeinen. 2Bie 
öfters haben fie nid)t fd)on babureb ben ©ibliothefenfehreiberu bie 2fn;ahl 
ber 2fuögaben jur Unjeit vergrößert ? ©aurntuö hat 3lcd)t gehabt, su 

beiden, 
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teufen, baß not bet 2tusgabe von ^arfö eine itallenifcbe bergegangett 
iß; beim bas SBerf iß 1481, ju SRatjianb gebrueft worben. Ada Erudit. 
Lipfienf. 1692. pag. 558. 

(C) ©ealtgee pat ibm Jabtbucbet ya$eeignet, unö nicht viel 
gutes öaron aefagt.] Sr faget folgenbeS bavon: Apollomus Colla- 
tius Faftos edidit, in quibus pietatem laudat, frigidiufculiis tarnen 
poetaeft: et cum difeeditabelegiaco, etiam infelix. Iul. Caef. Scaliger 
Poetic. Libr. VI. 

(D) *>iele gelehrte mannet t s > haben Öen (Zollamts 
auf Öen $uß eines alten ©dwiftffellcrs angefuprt. ] ©oßiuS bat 
fiel), ebne jemanb ju nennen, 311 fagen begnügt, baß bie großen üölmwec 
biefer Seit ißn gemeiniglich als einen folcbeu nnfübren; Vt antiquus a 
fummis feculi huius viris palfim laudatur. Voffius de Hift.Lat. p. 811. 
2i(lein©artb brauchet nid)t fo viel ©ebütfamf eit; er faget, baß SollatiuS 
als ein alter cbrifllidjer ‘Poet vom Sofepb ©caliget in feinen Stofen über 
ben Sufe6iuS; vom (Eafaubon in feiner^ 2(uSlegung über ben ©ueton; 
vom grancifcuS Suret in feinen Sßoteti über ben ‘Pnuliti ©enebict; vom 
Sbrißopb Solenis in feinen 2fnmerfungen über ben ?acitus; vom 
$()emaS ©empßer in feinen bloten über ben KorippuS; vom ^eurfiuS 
in feinem ©leffario; vom 3obatm @avaron in feiner Auslegung 
über ben ©iboniuS 2lpoliitiattS; vom ©ulenger in feinem 5ractate, de 
Imperatore, nnb anberS wo angefübret worben. Barth. Comment. ad 
Claudian. pag. 79j. 3n feiner Auslegung übet ben ©tatius, Toni. II. 
pag. 456. jiebt er ben lefeten an, ber ben ‘Petron auSgeleget bat; ich 
glaube, baß er ben ©olbaft verftebt. ©er gelehrte SkinefütS, weld)er 
ben ©artb gern gefabelt, giebt (Epift. ad Daum. pag. 15,16.) vor, baß 
man feinSkdß babe, mit biefen großen 'bftdtmern ju janfen, angefeben, 
fie nid)ts von bem 2l’lter bes SollatiuS gefagt, utib baß mau fagen fönne, 
fte batten einen ©djriftßellcr angeführt, ber ihnen neu jufepngefebienen; 
baß es fonbetlid) abgefcbmacf't fep, ben Sofep^ ®caliger tn biefe Sritif p 
mifeben; batte ibm baSjenige wohl unbefannt fepn fönnen, was ihm 
fein ©ater von bem 3af)vf)uuberte beS SollatiuS berichtet batte? 5)tan 
iefe bie 2fntwort bes ©aumiuS auf bie Sin würfe beSSvciucftus; (Cfbetu 
bafelbfl 27 ©. y ich bin verficbert, man wirb barinnen fiuben, baß ©artf) 
Stecht bat. 

Sin Karmeliter, Stamens ©aniel von ber Jungfrau SJtaria, bat ben 
SollatiuS auch für einen alten d)rißlid)en ‘Poeten gehalten, unbeSfcbeint 
fo gar, baß er ßd) mit bem 3eugni)Te SafaubonS bebeefen wollen. Daniel 
a Virgine Maria, Vinea Carmeli, Part. III. cap. XVI. man 358. apud 
Marchionem Agropolitanum, in Examine Diuinit. in Carmelo con- 
fultae, Art. XII. p.m. n. ©et SDiatquis von 2fgropoß fabelt ihn bes* 
wegen, unb wirft jugleid) baSjenige übern Raufen, was bie Karmeliter 
aus einer ©teile biefes Poeten folgern wollen. 

(E) per p, Seiet bat von ihm jum ©ienffe öiefes »öoetetbu; 
cbes geredet. ] Sr laßt fid) wegen beS 2UtcrS beS Sollanus nicht beut» 
lid) heraus; allein er ift in einige gehler gefallen. I. Sr faget, baß ihn 
SDtargarin be la ©igne in bie Seiten Saris bcs großen fefeet, unb baß 
man ihn ungefähr ums 1690 3abr blühen laßt. Briet, de Poet. Latin. 
Libr. V. pag- 63. SS iß Sftargeritt be la ©igne, ber ihm biejeS 3al)r 
anweifr: warum mißt ihm benn ber ip. ©riet bei), baß er il)m unter» 

Sarin bem ©roßen feinen ‘Plaß angewiefen batte, beffen Regierung erß» 
lieb im 768 3abte, unb fein ^aifertbum etßlid) im 8 00 ober 8013a!)re, 
gefangen bat ? SS ift augeufd)ein(id), baß biefer Sefuite bas 690 3abr, 
unb bie Seit Saris beS. großen für einerlei) genommen bat; allein bieß 
heißt fid) betragen. II. Sr faget, ©oßiuS verwerfe bie2Jieptumg$)iar» 
garinS be!a©:gne, unb vevweife ben SollatiuS in ben Anfang beS 
XV 3abrt)unbeitS, fo baß er ilp pr Jeit^olitianS leben ließe, ©oßius 
bewertet auSbrücblid) bas i49o3al)r, wcld)eS^u Snbe unb nicht juAn» 
fange beS XV 3abrbunbects ift; unb bieß wäre ein 3eitred)tiungsfd)nk 
feer, wenn man vorgeben wollte, baß ein ©chriftfteller, ber p Anfänge 
beS XV ^abrbmiberts geblül)ct batte, von eben bem Alter, alspolitian, 
gewefett wäre. III. ©er p ©riet verwirft bie SJ'epnung beS ©oßitis, 
weil er bie ©direibarr bes SollatiuS für bie ?,eit ©olitians nicht erhaben 
genug ßnbet, in rnckbcr bie febonett 5Bijfeufd)aften wieber lebenbig ges 
worben ftnb. Sr ßnbet bep betn SollatiuS gehler bes ©plbenmaaßeS, 
unb eine Uuwiffenbeit bcs ©ried)ifd)en, we(d)eS fiel) p bem 34hl'butie 
berte PolitianS nicht fchkfet. ©iefev ©rtmb ift nichtig: bentt alle 
©d)rift|teller beS XV 3ahrl)imbevtS haben fid) baS Sid)t ber &eld)u 
famfeit nicht auf gleidje 2fvt p 3tuß.en gemacht, bas fid) bairtals in 
Italien auspbrciten angefangen hat Sinige barunter, bie ßd) beftrebr; 
ihre gebet ju polifen, entroebet in ©erfen ober in ©rofa, haben es nid>t 
weit gebracht, unb bie griedßfcbe Sprache nur febr wenig gelernte 
IV. ©iefer ßnbet in ber ©ebreibart bes SollatiuS ein wenig mehr 
SrbabeneS unb 3itrlid)es, als p ben 3eitcn SarlS bes großen gewefen ;• 
hieraus fdßießt er, baß ilp ©oßiuS unb ©avtb allpfcbr erniebrigen;. 
eum nimis deprinumt. SBcnti er baburd) verfcel)t, baß fte Ihn p febr 
verachten, fo betriegt er fxef) 3 benn fie begnügen fiel), ihn für einen neuem 
©oeten p halten SBenn er verßet)t, baß fie ihn allju neu machen, fo 
wiberlcgetcvfid) felbß: benn auf bie 2lrt, wie er in unferer britten ©e= 
obadjtung urtheilet, iß ein ‘Poet um fo viel würbiger, in bie ^eit Po= 
litianSgefefetp werben, temel)r er fid) über bie©o.rbarep bes VHI^abr- 
bunberts erbebt. 

(F) man bat ju mayland das (Sedid>te übet öäs (Befedbte 
2)«oiös unö ©oliatb-1/ nebff einigen »Jrlegten unö ©mmjeöidnerc 
geötueft.] 3cb habe bereits basjeiüge gefagt, was ber *p. fOtabidon 
von bem berühmten äStagliabeccbi Deswegen erfahret; bat. Jjicr wollen 
wir baSjenige fagen, wasbas leip;iger2:agebud) vom Sbrißmonatei692, 
auf ber 358 unb 55,9 © bevid)tet. 2)Jau ßnbet bafelbß, baß SUaglia»; 
beeeßi bem puftetla, 2lnffel;er über ben ambvoftanifdjen ©uebervorratb 
p äStaplanb, einige ©cbid)te beS 2fpollonius gegeben; unb baß ßc 
‘Pußerfa bem ;Cajar 2(ttgußin Satta, 3led)tSgelebrten p Stovarra, wie-- 
bergegeben, b‘cr ße p ©tavlanb 1692, in 8. bvuefen laßen, ©isfg 
©ammfung enthalt baS ©efeebte ©avibSrmb ©oliatf)S, unb eine ^lage 
3efu Sbrißi wiber bie 3‘>ben in epifeben ©evfen, eine Siegle über bie 
Sanbiuß, unb vevfdfiebene ©imigebid)fe; allein man ()at bie ©rabfdjrif» 
ten ‘Paulus bes II, unb ©ijctuS bes IV, unterbrudt, bie in bemSpenu 
plare bes ©om ©tabillon gewefen. ©tan giebt unferm 2föolleniuS in 
bem 2Berfe, baS Satta bat bruefen laßen, ben 5ite! (Eoffatinus, SRan 
muß ben Slicciolus unter bie 3al)l bercr fefeeu, bie il)n für einen alten 
d)rißlicbcn 'Poeten genommen haben; benn er fefeet ihn ins VHI^abr« 
bunbert. Sbeitbafelbß. 

(JöloanC/ (^efetöon) auf fcoffänbifd), Pan (Teuren (A), refoi-mtder ^re&iga- ju tm XVI ©aljt'bunbei-fe, pat 
Ptel X6eü an]bei’^'eunt)f(l)aft <Aalytns; unb '^eo£>oi’6 ^öeja gehabt. (£r war non ©ent. ©tr roo/fen anöerss roo fagen % 
Öafi Robert©tephan, Der tn ^avtö Pertraut mit ihm umgegangen, Utfacße gewefen, baß er Pon ba nad) ©enf geretfef, tpo ü)m 

€a(Ptn ber bie leftte ^anb an feine Unterwetfung geleget batte, geratben, fid) jum ©ienße bes ©ortes ©oftes tu wtbmen. ©r 
bat bi/ erden 'HmtSPerrtdjfungen beffelben im 1558 3<#e fu 9JZefj perr;d)tct. ©leröan hat ihn, ^u biefer Verrichtung, pott 
©enf mit fid) genomen K ©iefe .^ireße iß unter ber Siegierung SrancifcuS bes II jerßreuet worben. (OerPait, ber ein ©beß 
mann Pon Pielen Verbienßen, unb fepr eifrig für bie ©adfe gewefen, flüchtete mit feiner Samilie nad) ®traßburg: ‘Beter Pon 
©bin begab fid) nad) ^eibelberg e, Pon ba er, ju Anfänge ber Regierung ©arls bes IX, pon ben 3ttformirten nad) 'tDZej jurücf 
berufen worben <i. ©r bat bis auf ben 4 5Jlat), 1561, in geheim, pon ^aufeju^aufe, geprebiget, bis man if)n, als er prebigte, 
gefangen nahm, ©r mußte, nad) Verlauf einiger ‘Sage, bie ©tabt perlajjen, allein er fam fur,^ barauf bapin prüde; benn 
bie 3veformtften fingen ben 25 ‘»San beffelben Jahres, mit ©rlaubnip bes piofes, offentiid) p prebigen an. ©s iß wahr, baß 
man ihn, weil ©eneterre, ber bie @tabt commanbiret, btefem ‘Prebiger nid)t erlauben wollen, baffm prücf p fommen, unter 
einer guten V3ad)e, in baS £)otf ©rßi prüefgeführet, nad)bem er geprebiget hatte. £)ieß §at aber nicht langer, als bis pr 3u= 
rücffunft bes VteillePtUe, ©tabthalters p 9Rej, gebauert e; benn er ließ ben ©olognc prüdtommen. 3]acl)bem ber 
nig tm i56q3ahre p^Uej bie Leitung Ponber@d)lad)t bet)3arnac befommen hatte, in weld)er ber ^rinj Pon ©onbe gebfieben 
war: fo erlaubte er bieSIieberreißung ber ^ird)e, unb es gefepap mit taufenb SHühe unb ©efahr, baß bie reformirten fBrcbiger 
bie ©tobt perlaffen fonnten f. Bieter ©ologne ßüd)tete in bte ^falj, unb würbe «Brebiger p ^etbelbcrg. ©r iß in ber Vlüthe 
feiner 3ahre geßorben. ©r hatte bep feinem Aufenthalte p 3)ceh etlid)e Vücßer perferttget (B). ©ein ©ohn, IDantel ©0* 
loniuo, iß Auffeh1’1' über bie watlonifd)e ©djule p leiben gewefen ©r hat im 1628 3alße Sa6e, über ©alptns Inltitu- 
tiones herausgegeben. ®er Ariftarchus facer iß ihm Pom ^einfiuS pgefd)rteben worben. 

ay 3n Der 2(nmedung (A), ju bem Artifel JDieu (Subwig von). b) ©eja ^ircpenpißoric, XVI ©. 444 ©. c) S6enbaf. 446 ©. 
d) S6enbaf. 449 ©. e) Sbenbaf. 453 @. /) Sbenbaf. 464 ©• g) fietcpenrcöe beS üubwig von ©ieu. 

(A) Auf boüäitöifcb, x?«n Cealen.] St iß ber erße von feiner 
gamilie gewefen, bet biefen Slawen, burcbColomus, totemifd) gemacht 
bat ©iepc Orationem funebrem Ludouici de Dieu. ©icß iß bet 
Sinfall feines StectorS gewefen; allein in gtanfreid) iß et de Cologne 

genennet worben. 

CB) lEc patte etliche Sucher retfectiget.] Sa Stoiv bu ^aine 
fycit fid) titelt untev|lnnbcn, Me 5itel bavon ju geben. t£v l;atr fag£t er, 
vetfebiedene lEcactate gefchcieben, roelcbe jit Ä.ion ifn 1564 Jab' 
xe bey Tohanit von ßlgecoles geötueft toocöen, ron welchen 
Suchern ich die Zitel, aus gewißen Utfache», nidit herfct5en 
will, ©u ©erbiet ©au = ‘Prioaö, ber fein pugonotte, wie et, gewe» 
fen, bat mehr döerj gel)a6t. 2Beil et nicht vetbadßig gewefen, fo bat et 
fid) su feinet fo großen ©ef)utfamfeit verpflichtet erachtet. St faget: 
baß ‘Peter von Solcgne aus öem 25eutfchen ins ^canjoftfcfae über» 
fettet, die (Bleicbfocmigfeit unö Ucbeciinfümmung, fo wohl öec 
peil. Schrift, als öec alten unö reinen Äeprec öec Äircpe, unö 

öes augfputgifepen (Dlaubensbetenntnifjes, wegen öec /lebte 
vom peil. Vladnmaple, öued) die ©ottesgelepcten öec Unirecfi# 
tat ju ^eyöelbecg: 51t ©enf, is66, in 8. I5e pat auep aus dem 
)Deutfcpen Öen Chomas l^cafius überfettet: wapcec ttnö riebt 

tigec ttecffanö Öießc »Porte öes peil. Vtacbtmabls ^efu <Zbrü 
fii, das iff mein ß.eib, Sion, 1564, in 8. Biblioth. Fran^. pag. 1001. 
S8ie man biefe ©lieber nicht mehr ßnbet, fo bünft mtd) ttid)t, o& idb 
auch gleich große ©ücbervovrdtbe ju meinen ©ienßen habe, baß id) ge» 
wiß fagen fonne, von wdd)em unter biefen jween, 21'neillon in bem 5e- 
6en garels bat reben wollen, petec ron Cologne, faget er, pat die 
ttebecfetpng eines Zractats rom Uachrmahle gemacht, unö 
öiefelbe öem -^errn ron (Elecrant jugefcpcieben. feiner von bie* 
fen breven ©cbriftßellern bat von ber 2fntwort gerebet, welche Beter 
von Sologne wiber ben grancifeus von ©eaueaive, von BequiHon, ©i= 
fepofett ju 93lej, gemad)t bat, uub bie im 1566 3<d)re ju* ©enf gebrueft 
worben iß. ©iebe bie 2lnmevfung CA), ju bem Artifel ©ieu, (Sub» 
wig von). 

(£elomie£/ (Baut) latetnifd), Colomefius, hat hie fd)6nen ®ißenfd)aften mit einem großen gleiße getrieben, unb Per 
©eit perfcbie&ene merfwütbige Unterfucpungen mifgethcilet (A). ©r war pon Diocpelle, unb ber ©oh« eines guten Arpeip 
perftanbiaen \ Unter allen gelehrten Beinen, mit welchen er umgegangen, hat er mit fernem-mehr Umgang gehabt, als 

1 mit 
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mif&em3faac18ofiiu$; unb mid) bünft, ba^wenn er ftd)M guter Beit, unb nod) e£er nad)©nglanb begeben bat, afe bie^ro-- 
teftanten in Sranfreid) bie allerffdrteften <ötcetd)e Don bem Ungeroitter aus;ufief)en gehabt, roeldjeö bas ©btet non SRanree yec-- 
fcblungen foId>es amS ber Urfacbe gefd^e^en tff, roeil 3faac Domherr ju SBJinbfor geworben roar. £>ie iobeserbebun-- 
aen bie er btejern gelehrten Spanne gegeben bat, fcoben einer 2w»mpfung auögefebt, bie er mit ber aujserffen @anft-- 
mutb erbulbet bat (B). Sr tß nicht lange, ohne ‘Sejeugung feines 5öiberroiüenß gegen bie preöbpterianifcbe garten, unb feiner 
Neigung gegen bie bifd>6fitct>e ©emetnfebaft, in Snglanb geroefen. SDie fleine Sammlung gerot|Ter außerlefenen Stellen, roel-- 
tber er ben Titel gegeben : Theologorum Presbyterianorum Icon, bat ibm yiel ^einbe gemacht. Sr iß wegen ber J£>er= 
au^gabe biefes TZud)e£>, ebne Broetfel, ju fabeln geroefen; es iß auch Diel Utroetßanb habet) geroefen, roiber ieute ju fd>retben, 
benen er ben Sbaracter eines fo ungebulbigen, argroobnifeben unb eingenommenen ©emüßjeö beplegcf. *§dtte ibn nicht eben 
biefes yerbtnben follen, nichts ju fagen, roas ibren Born roiber ftd> reifen fonnte ? X>aS beße Mittel ber ®iberlegung roare 
aeroefen, nicht ein SDort baDon ju fagen; benn eine fo fchone ©ebulb batte bie ganze 3Be(t überzeuget, baß fie ber 2lbfd)tlberung 
nicht abnltd) geroefen, bie er yon ihnen gemacht batte. 9Kati muß auch Sum 3vubme biefer Herren befennen, baß fte btefen Ait= 
fall Deracbtet haben; rote es aber feßroer iß, baß ftd) unter einer fo großen Anzahl Don ieuten, nicht eine einzige Petfon finben 
foüte bie ftch Dergtßt, fo bat ftch aud) tn Jpollanb ein presbptcriantfcher Qörebiger gefunben, ber eine fo heftige Sd)mdbfcf)cift 
roiber ben armen Solomies gemacht b, baß es bei) benen, bie Don einer ganzen gartet), nach ben hangeln einer einzigen PiT 
Datpetfon urteilen, roetter nichts gebrauchet, zu fdffteßen: baß baS Icon Theologorum Presbyterianorum nach hem ieben ab= 
aertlTen worben. £>er Urheber bes Icon bat bie idßerung Derfdßucft, ohne ein Tßort barauf zu fagen. £RicI>t barum, bah e$ 
ihm nicht fehl’ Ieid>t geroefen wäre, bie fdßerungen feines ©iberfad^erS ju «überlegen (C); fonbern er bat ftch Dermutl)!td) 
aefürebtet feinen Bußanb burch eine ©egenantroorf ju Derfdßtmmern (D). Sr bat es, wie bie anbern, gemacht, bie in biefem 
Sud)e gleichfalls Derldßert worben waren: er bat gefrf)tDtegen,unb ihrer ©ebulb nachgeabmet, welches gewißlich eine febr übel 
Derßctnbene unb jur Unzeit gebrauchte Tugenb geroefen (E). 3d) habe fagen hören : I. bah Solomies, ber) Aufrichtung ber 
franzoßfeben Kirche zu ionbon, habet) AHtr Prebtger geroefen, in berfelben jum profeßor eingcfe#et worben c. T)ieß roar eine 
Wehe nad) ben ®ebraud)en ber bifd)oßtcf)en; II. baß er, ba er feine Öebtenting Derlobren, bie er bet) bem Sr;bifd)ofe Don 
Santerburt genoffen d, welcher ftch roiberfefjet, bem Könige ©tlbelmen unb ber^önigtnn ©aria ben Sib ber Treue zu letfien, 
unb feines 3eitlid)en tm 1691 3ahre beraubet worben, in eine Sdfroermutb ttnb ^ranffjeit gefallen, woran er einige Beit £er-- 
nach geßorben iß: er bat unroürbtger weife Derbienet, ben Appendix beS QÖiot’ius TklertanuS, de Iufelicitate Litteratornm, 
,u Vermehren. 9Jlan wirb in ber erßen Anmerfung bie £ifte feiner ©erfe feben. ©emt es ieute giebt, bie bafür halten foü= 
ten, ba| id) allju Diel ©Utes Don ihm rebe, fo Derroetfe ich fte auf ©cßriftßeller, bie nicht fo geltnbe finb, als id), unb ibm wett 
mehr ©ethrauch ßreuen (F). 

®a er ftch jufombetg übel befanb, fo fam er nad) ionbon, wo er ben 13 Jenner, 1692, geftorben iß (G). ©an bat nod) 
yor feinem iSegrabniffe enrbeeft, baß er z« iambetb mit einem ©dgbd)en, Don fd)led)fem Jperfomnten, eine ©eroifTenSbetratb 
aefd [offen gehabt. Sr bat ihr ein $ermad)tniß Don brepßig «Pfunb Sterlings btnterlaffen, welches ihre Sctrübniß linberte, bie 
fte an feinem 53egrdbnt|tage burch ein außerorbenfltd)eS ©efchret) an ben Tag gelegt batte. Titele ieute haben ihn tm 35erbad)te 
aehabt baß er als ein Soctnianer geftorben ijl. 

Sr iftDon einem ©chriftfleller für einen großen ©ann ausgegeben worben, welcher faget: baß man mit fo vieler tPabr* 
beit als 0cbarfftnnigPeit gefaget habe, et fey bec große Perfaffer «einet Suchet getrefen e. ®aS beißt tbm eine Sbre 
aus einer Sache machen, bie bloß ju feinem Spotte gefaget worben f. 

a) giamenS Aobann (Xolotmeö; er ßat einen fd)oncn SSücheroovrnth gehabt. b) ©iehe l’Efprit de Mr. Arnaud, Tom. II. pag. 
207 u f 0 wirb im XIII Söanbe ber aügemeinenSbibliothef, auf ber 338 ©. für einen ^rieftet ber englifd)en Äird)e gehalten, d) 

roar bie 5&ebienung eines SMbliotbecariuS: Bibiiothecae Lambethanae Curator. <■) ©iehe le Mercwre Galant, vom Jö.eumonate, 1702, 
87 0. /) 0iel)e Jugement de Savans, Toni. I. p. 488. 

(h) <£c bat ber Welt vetfcbie&ette merhr>üröigeUnterfucbitn* 
<ten mitctetbeilet.] 2>aS hieße bem Solomies gefd>meicf)elt, roenn man 
faaen rooüte, bafi er burch bie ©cf>6rfc feines SSi^es neue Sntbecfungen 
«emacht hätte, ©eroiftlid), bieß iß feine©abe nicht geroefen; allem er 
hat (ich feiner «ßetefenheit ju bebienen, unb viele lettene Singe abforo 
berlid) ju feben gemußt, auf roetdie bie meifreu 2efer nicht Acht geben, 
unb fehr vergnügt finb, roentm jemanb fleine ©atnmlungen bavon su* 
farnmen trügt. 0etn yornehmßes ©tubium hat in dergleichen gu= 
fammentragungen beßanben: er iß in biefem ©tücfe ein wahrer @to= 
bevhunb geroefen. £>aS erße Sud), baS er herausgegeben hat, hat sum 
$itel Gallia Orientalis: er handelt barinnen von benen §ranso)en, 
welche bie ebraifeße ©prache vevßanben haben. ZJJJan hat ihm vorgeroor= 
fen baß er einige utib namentlich ben (Eafaubon barinnen vevgeßen 
hat" ©iel)e Ancillon , Melange de litterat. Tom. II. p. 95. ©iefeS 
gpert wirb fehr oft angeführet, unb hat ftch wohl verlauft: mau l)«t 
5Rühe, es su ßtiben: eS iß im 1665 3ahre im ^>aag in Cluart gebrueft 
worben Ser 33erfaßer hatte eine vermehrtet^ unb verbeßerte AuSga.- 

‘ be veranßaltet, unb em gleiches ©erf von ben Italienern unb©paniern 
»ufommen getragen, bie ebraifd) vevßanben haben: er hatte auch fein 
«Otonufctipt einem 95ud)hanblet von 3tod)eüe gegeben, ber fich ju 2lm- 
ßerbam gefebt, unb es su bruefen vevfprochen hatte. Srep ®mge ha= 
ben bis hierher ben Srucf biefer «ffianuferipte verhindert: 1. Scr 5ob 
bes f&uchhnnblerS; 2. ber 5ob bes 93erfaßers ; 3. ber verberbte ©e= 
fdimacf ber ßefer, bie faß nidjts, als ©chmahfehviften unb Romane fau» 
fen ©leichroohl hoffe id), baß man etwas von diefen ©erfen beS go; 
lomies bruefen taffen wirb. Sas anbeve Sud), baS er hetausgegebett 
hat iß betitelt: keimhaia litteraria, unb beßeht 
aus verriebenen Keinen ©erfeßen: 1. eine ©ammlung von Seob; 
itdatungen ; 2. eine ©ammltmg ron ©eltfamleiten, fransö|t1d); 
3 Clauis Epiftolarum Scaligeri, Cafauboni, Salmafii et aliorum ; 
4 ©cblüfiel derer an den Scaltgec gefdiciebenen fcanjojtfcßen 
Briefe; 5. Notae ad Qiiintilianum. ®S iß tm 1668 %al)te 5“ ‘Paris, 
unb im 1669 3aßre ju Utrecht in 12 gebrueft worben, ©eine anbevn 
©erfe finb : ~(Sinngedichte und tHadrigale, ju 3vochetle, 1668, 
in 12; Anmeldungen übet die jrreyten ©caligeranen, ©roningen, 
1669, in 12; das Heben p.^acob ©trmonds, 3vochelle, 1671, m 12; 
lEcmabnung Certullians an die Vflhtytct, ins ^ransoftfehe 
ubeefetgt, SZochelle, 1673, m 12; das proteßantifchcÄom, l’onbon, 
(ober vielmehr SKouen, ob man glcid) honbon auf bem ^itel gefegt hat,) 
167s, in 12; gemifchte ^ißorien, Orange, 1675, in 24 ; Obferua- 
tiones facrae, nebß einem Sriefe, ben ber Serfaffer an ben €laube, 
wegen ber fvans6fifd)en Sibdüberfe|ung, su ©enf gefeßrieben hat, Arn-- 
ßetbam, 1679, itt 12. 9)?an feße in bem XIII Sanbe, 537 0- ber allgemeinen 
Sibliothef, ben AuSjug biefeS SucbeS, unter folgenbem ?itel: Pauli 
Colomefii Obferuationes facrae, Editio fecunda auftior et emenda- 
tior. Accedunt eiusdem Paralipomena de Scriptoribus Ecclefiafti- 
cis et Paffio S. Vidloris Maffilienfis ab eodem emendata, Editio IV 
et vltima, prioribus longe audlior et emendatior. Londini, 1689, in 
12. p. 34. Theologorum Presbyterianorum Icon, ex Proteftantium 
feriptis ad viuum exprelta, und *petgleid>nng des ©ebraud?es 
der alten Kirche und der Xirche der proteRanten in ^tanfe 
reich, in ihrer Äeligionsübung, 1682, in 12. Auserlefene Btbltoe 
tßef, SZocheUe, 1682, in 8. @ie iß 1699 5« Amßerbam mit Sermeh^ 

rungen roieber gebrueft worben. Ad Guilielmi Caue, Canonici Win. 
deforienfis Chartophilacem Ecclefiafticum Paralipomena, Londini, 
1686, in 8. @inen Brief an Öen ^errn Juftel, wegen ber (£ritif bes 
p. ©imon. Siefer Brief iß su ßondoti, 1686, in 4, mit einem Buche 
bes 3faac BoßiuS gebrueft worben. Sieß iß ber Appendix Obferua- 
tionum ad Pomponium Melam. Accedit ad tertias P. Simonis Obie. 
dliones Refponlio. ©ie Solomies mit einet außerordentlichen ©org» 
falt bie Briefe berühmter Scanner gefammlet hat, fo hat er verfchiebe* 
ne bavon ju iionbon, im 1687 3ahto,iu8 httauSgegeben, welcljen er 
jween Briefe bes l)eil. Clemens u. a. m. bepgefüget hat. Jpier iß ber 
ganje Titel biefeS BatibeS : St. Clementis Epiftofae duae ad Corin. 
thios, Interpretibus Patriclo Junio, Gottifredo Venddino, et Job. 

Bapt. Cotelerio. Recenfuit et Notarum Spicilegium adiecit Paulus 

Colomeßus, Bibiiothecae Lambethanae Curator. Accedit Tbomae 

Brunonis Canonici Windeforienfis Diflertatio de Therapeutis Phi. 
lonis. His fubnexae funt Epiftolae aliquot lingulares vel nunc pri- 
11111m editae, vel non ita facile obuiae. Cr hat in eben bemfelben 
3ahre einige Briefe ber ^oniginn von ©d)roeben, (bieß belehret mich 
bie allgemeine Bib!iotf)ef, Xill Batibe, 356 ©.) unb im 1690 3ah^ 
eine ©ammlung von Briefen beS Boßius, in $olio, hetauSgegeben. 
Cr hat ftd) beßänbig tiad) bem ©runbfafee bes CallimadjuS gerichtet, 
daß ein großes Buch allejeit ein großes Uebel iff. Alle Bücher, 
bie er gefchriebeti hat, finb von feßr Keiner ©eßalt, unb bieß iß bie Se= 
trachtung BailletS, Jugem. des Savans, Tom. I. p. 448. Ber Ur* 
hebet ron dem (Beiße des -^etrn Arnauld, faget er, hat feine 
großem ©chimpftrorte ju finden geglaubct, die er dem -dyttn 

(tolomies, feinem ©laubensbruder,Tagen tonnte, als trenn ec 
ihm verächtlich begegnet, und wegen feiner «einen Bücher ron 
wenig Blattern, feinen ©pott mit ihm getrieben bat. ä*r new 
net ihn ben großen Uthe6er von Keinen Büchern, und feRet daju: 
daß er nur ein Buch ron einem Bogen brauche, fich mit den 
©cbriftffellern ron der erf?en und andern ©cöße in einen Rang 
ju fetten. 

(B) pie Hobesethebungen, dte er dem "Üoßius gegeben hat, 
haben ihn einer Befcbimpfung ausgefeRt, die er mit der groß* 
ten ©anßmutb ertragen bat.] „lltuerbeffen will ich nicht bet) bem 
„llrtheile beS Colomies ßille ßehen, weldjen man mit allem 9Zed)te 
„einen großen ©cbriftßeller nennen faun, unb welchen SoßiuS einge* 
„tiommen, fleine Büdjerchen su machen, wo er faß von nid)ts anberS, 
„als bem großen BoßtuS, redet. „ Botrebe s« ber neuen Ausgabe ber 
Hiftoire Critique du Vieux Teftament. ColomieS, ba er bicfeS gele* 
fen hatte, iß beSroegen nicht weniger geneigt getvefen, bem p. ©imon 
in einem Briefe ju fd)meid)ein, ben er an ben ^suftel gefchriebeti hat. 
©it wollen einen Tagebuchfchrnber hierüber hören. Nouvelles de la 
Republique des Lettres, 5)?onat Süftati, i^8^- 59s 0. nad) ber anbern 
Ausgabe. Ber Brief des -^errrt Colomies * * * enthalt 
fehr merfrwürdige Anmerttmgen über einige ©teilen ron dec 
(Eritif des -^etrn ©imon, und er faget nichts, was nicht einem 
ßhvgemaßigtentnanneanlfandigware; ob cs gleich dem-^errn 
Colomies nicht unbekannt gewefen, daß tjerr ©imon der Ur¬ 
heber von der Borrede und den DToten ijf, die in der neuen 
Ausgabe feiner Critif erfchienen find. 

(C) £in 



(EolomieS. 
(C) «in peesbytetianifcbet pceöigec bat eine befugei&dmfa 

fcbtift wiöer ibn gemacht # # * >JZs wate tfc>m febr leicht 
gewefen, öte©d)mabungenfeine» rpieöecfacbecs ju widerlegen.] 
2jd) fyabe ben J?errn Solomieä bereits getabelt, ba£ ev biefeS Icon tyevs 
mi*gegc6en. Ijatte befler gettjan, wenn er bie ©teilen wrftroict ge* 
taffen, bie er gcfammlet hat, unb überbieß [)«t er fxd> eine fehr ungele= 
gene Seit erwählet. ©s fdßcfte ftct> nicht, bei) einer folgen ©elegenhett 
bie ©ebwaebe eines Aanhea ju geigen: fo, baß berVerfaffe» «onbem 
(Seifte öes t§errn 2frnauö £ob «erbienet hatte, wenn er ftd) begnügt 
hätte, ihm bergleidjen Vorwürfe ju machen, unb ihn gruublid) ju wiber# 
legen, ohne ftd) bei) perfonlidjen Sefd)impfungen aufjuhalten; allein ba er 
inber ifin, als in einem heftigen Unfälle ber grüßten Sßutfj, loggejogen hat, 
fo iff er nicht ju entfd)ulbigen, unb hat feiner ©ad)e Sladjtheil |ugego= 
gen. ©ein ©treit biethet ben £efcrn einen theatralischen Seitoertreib 
bar; allein anffatt, baß man, wenn man in bie ©mübie geht, erfflicf) 
bie großen £eibenfcbaften beg tragifdjen, unb bann bie Äursroeil beg co= 
tnifchen hütet, fo finöet man fffet (Picfelheringbpo(Ten, ehe man bie Ge# 
wegtutgen beg 3°rn^ unb einer er n ft haften ©chmähung antrifft. Sie 
©tcUett, wo ber Verfaßer einen ^urjweiligcn abgeben roollen, finb fo 
läd)er(id), baß er hier auf bag empfmblichffe hätte fünnen gefranfet 
werben, vuenn fid) ©lomieg nur ein roenig 0D2uhe geben wollen, if)nbeg* 
wegen anjugreifen. 3d) «erlange nicht, baß man mir auf mein SBott 
glauben foll; id) will Geroeife anfufjten. 

I. ©lomieg bemerfet auf bem ©tel feineg SBerfeS feinen ülamen: 
per pavlvm colomesivm Rupellenfem. hierüber treibt 
ber Verfaßet «on bem ©eiffe beS Jfrnaub eine Suvjweil, bie fo falt, als 
©S ifl. iXian fiebt wobl aus Öer ©coße öes Hamens Öte# 
fes großen tHannes, öaß ibn öec Fimmel »erfeben bat, ein ibev. 
djerfebreiber 5» feyn. jbenn unter allen öen 2llten unö Heuern 
wirö man feinen Hamen finöen, öec fo gefcbicEt wate, vor et# 
nem XDerle unö auf öer etffcn ©eite öeffelben, eine febone jtgut 
3U machen * # # (Jpier fe^et ber 93erfaffer in brep Seilen unb mit 
großen Settern, per Paulum Colomefium Rupellenfem. Siefeg lebte 
SBort ifl auf bem ©tcl beg Icon mit fleitter ©d)rift gebrueft.) man 
muß befennen, öaß öiefes Öen tTTunÖ unö öie 2lugentfüUet; unö 
wenn man and) öec XDelt nichts anöecs 31t ?eigen batte, fo »ec# 
diente man febon geöcuct’t ?u weröen. Efprit de Mr. Arnaud 
Tom. II. p 298.299. Sieß ried)t nach einem 93letifd)en, ber auggurd)t 
aflju fürs su feptt, fid) nid>t cntfchließen fann, einen eitijigen ©ebanfen 
»orbepjulaffen, ber ihm einfällt. Vielleicht wäre eg beffer, ju fageti, baß 
biefeg einen großen Mangel ber SBeuttheiluiigöfraft unb einen ganj ge# 
ßumpften ©efehmaef, in Stnfehuttg beg ©d)er;eö, bemerfe. Sem fep, 
wie ihm wolle, fo wirb man feinen Übeln ©efehmaef nid)t beffer geiget» 
fünnen, algwenn man beseuget, baß man hier fein einiges Hörnchen ©als 
finbet, nnb wenn id) auf einen fo falfd)eti ©d)ers ju antworten hatte, 
fo würbe id) fein atiber 9}littel ergreifen, als bag erfte Sud), bag mit 
in einem Sücherfaale in bie dpätibe fiele, mit ber allergrüßten ©elaffen# 
heit aufsufchlagen. Sag Unglücf müßte fefjr groß für mich fepn, wenn id) 
nicht gar halb fYlamen fittben foüte, bie eben fo gefd)icft wären, ÖentTcunö 
unö Öte 2fugen JU füllen, als ber 9lame Paulus Colomefius Rupci lcnfis. 
3dh würbe folcheg nod) viel leichter unter SHenfdjett fitiben.bie «id)tg wiffen, 
unb algbann würbe ich meinem 33?anne mit einem fehr ernßhaften ©efichte 
biefe ©trafprebigt halten: 3b« faget, öaß man unter allen öen 2llten 
unö iTTeuecn feinen tarnen finöen t»icö, öec fo gefebiett r»ace, 
eine jebone 5*SU« t'0,: tttttm iX>ecfe # # # ju machen; unö 
öaß man, wenn man gleich öec "Welt nid)ts anöecs ju jetgen 
batte, geötueft ju wecöen »ecöiene. 3b« würöet mdrt auf öte# 
fe 2fct ceöen, wenn euch viel ©cbriftfleller befannt wacen: unö 
man fiebt wobl, öaß weöec öie 2llten noch Öie Heuern öer (Be# 
genffanö eures 2lnbii<fs unö eures Had)finnens gewefen fmö. 
(Bebt unö beflaget öas ©cbicffal einec unenölicbcn iHenge 
dauern, welche ibce Hamen vor fein lX>ccf fetten, ob ec gletd) 
»ecöient, geöcucft ju weröen; ob ec es gleich, fage id), ««»öer 
Urfacbe »ecöienet, weil ec aus vielen Äudtfraben befrebt, 
Jbieß iff euer (ScunöfaR. Sliemalg grünben gute ©potter il)rat 
©cherjauf eine offenbare falfche ©ad)e; niemals flellcti fie einen ©dn'ift# 
fteüer, wegen folcher Singe, lächerlich «or, bie er mit berühmten Sftam 
tievn gemein hat, wenn fie an il)m nichts abfonberlidjeg finben. Ullein 
id) bitte euch, geben Dauid Blondellus Catalaunenfis, Dionyfius Peta- 
uius Aurelianenfis, Dionyfius Lambinus Monftrolienfis, unb hundert 
andere, bie id) anführen fünnte, weniger Stoße, alg Paulus Colomefius 
Rupellenfis? 

II. Sie ©chrauberet), weld)e ber Verfaffer barauf gründet, baß ftd) 
Cfelomieg Rupellenfis jugenamet hat, iff nicht beffer. 5ßenn ein ©cherg 
gut feptt foll, fo muß derjenige, ben man ffhraubet, bie ©d)rauberet) «er= 
bienen: allein bieß fann man ttidff «on einem Warnte fagen, der nichts 
anberg thut, alg baß er bem ©ebrauche folaet. 2Benn man jentanben 
wegen ferner Kleiber fpottet, fo machet man fid) felbff lädjerlid), wenn er 
nicht sum wettigffen etwag an feiner Reibung hat, bag wiber bieSte# 
geht unb außer ber Wöbe iff. SBenn alfo ber ©eher; über bag üßort 
Rupellenfis gut fepn foll, fo müßte eg nicht ber ordentliche 5Beg ber 
©chriftffeller fepn, die lateinifch fchreiben, baß fie ben Sffamen ihrer 
©tabt ihren Familiennamen bepfügen: ttutt iff eg gewiß, baß dtefeS if); 
re ©ewohnheit iff, unb folglich hat Solomieg nichts anberg gethan, alg 
baß er einem wohl eingeführtett ©ebrauche gefolget iff. 3d) h«fe feine 
Seweife da«ott gegeben; bentt bie©ad)e iff all’,u befannt. Sßir wollen 
fließen, baß alle biefe ©pütteiep auf ihren ©ff 11 ber gurüefe fallt, unb 
ihn «erdädffig machet, baß er ein Frentbling in ber 9lepublif ber @e= 
lehrten iff. „ ^ , 

III. 3ffun wollen wir ben alterfroffigffen unter affen ©cherjen befe# 
hen. Sffachbem er ben 32amen unb ben 3unamen feitseS SBiberfadjerg 
in großen $5ud)ffaben angeführet hat, fo «ergleicht er ihn mit anbern. 
avrelivs avgvstjnvs HiPPONENSis, faget er, l’Efprit 
de Mr. Arnaud, Tom. II. p. 299. unb SiDONivs APOLLINA¬ 

RIS claromont an vs , (*) fommen ihm nicht bey. 3cb 
hoffe, öaß öte Had)fommert, welche öen ^eccn (Eolomies nicht 
fo gut, als wie, fennen, ftd) übecceöen wecöen, es beöeute öas 
rvpellensis öen^eccnÄifdbof von2tochelle, wie öas hip- 
ponensis, beym Suguffin , öen 2Mfd>of von -«otppo be# 

deutet. 
(*j Sie Sffamen deg $5ifd)ofg «on 3(u«ergne finb auf biefe 2frt un# 

reblid) angeführet. Sief heißt ffe «erffümmeln, bamit fte des Solomieg 
II Äanö. 
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feine nicht überffetgen füllen, ©ie follfett alfo heißen *• caivs sol- 
L1VS APOLLINARIS SIDONIVS AVERNORVW EP1S- 

copvs. SBettige ©chriftffeller fagen: claromontanvs 
episcopvs. 

©n ©cherg fann nicht anberg, alg büfefepn, wenn man ihn auf 
einen abgefchmacften ©runb bauet, unb wenn er «iel beißenber für £eu# 
te iff, bie man nicht burchffehen will, alg bie man durchwehen will. 
Sieß iff bie ®igenfd)aft beg gegenwärtigen. Sflichtg iff ber Sßahrfchein# 
lid)feit mehr äuwiber, alg wenn man faget, baß bag Seproort, rv¬ 
pellensis, mit ber Seit einmal öen ^eccn 2>ifchof von 2?o# 
cbelle bebenten fünne; unb bieß heißt unfern 3ffad)fommen groß Un* 
red)t tl)un, wenn man ffe 5« einem fo groben ©chni^er gefd)icft hält. 
<£g müßten bie £efer in ben utfünftigen Seiten taufenbmal barbariffhet 
feptt, alg fte «or brep ober »ier ffunbert 3al)ten gewefen finb, wenn fte 
fid) dasjenige einbilben feilten, wag ber Verfaffer hoffet, bag fte fid) «on 
bem ©etffc beg dücvnt 2fvnaub einbilben werben. © hoffet eg nicht, 
wirb man su mir fageti, er braud)et eine 3ronie. 3d) weis eg wohl; 
aöein eg wäre nichts beffomeniger feine ©d)tt!bigfeit gewefen, feine «or# 
gegebene unb ironifd)e Hoffnung auf eine wal)rfd)ein(id)e Gegebenheit 
ju erffreefen. 2fnberer@effalt hieße diefcs einen bürgerlid)en Sbdmann 
anf eine fehr feine 2(vt burdtjtchen, wenn man ju ihm fagte: 3^« 
habet euch mit öem iDegeit an öec ©eite abmalen laßen, ich 
hoffe, öaß unfeceHacbfommen, cud) füc einen -^ecjog oöecpaic 
halten wecöen. "ilttein, enblich wirb mau mir, jurn Geffen unferg 
fd)led)ten ^offettmadterg, antworten: weil bag 5Sort Hipponenfis bepm 
heil. 2luguffin ben Gifdjof «on ^»ippo bebeutet, fo f'ünnte Rupellenfis 
wohl ben Gifchof «on 3vod)effe bebeuten. Sie Folgerung fann gelten, 
td) gebe egjtt: allein ber ©runb, woraus man fte jieht, iff falffh unb 
albern: benn bag 5SBort Epifcopi iff beffänbig mit bem 9Bovte Hippo¬ 
nenfis, bep den ©teln beg hoff- 2luguffing oerfnüpft, ttttb man hält bie# 
fett Vater feittegwegeg, wegen beg SfBorteg Hipponenfis, für ben Gi# 
fchof «on Jjippo; fottberti lebiglich, «ermüge beg anbern SBorteg. Ser Vor# 
faffer ber Cabale Chimerique hat biefegbem Urheber «ott bem®eiffebeg 
^errnilrnaub «orgeffeffet, im 16913aht'e, auf ber 186 unb >87©. in ber 
Vorrebe ber Chime're demontree.Sie Ver«ielfältigung ber Gifd)ofe wür# 
be in ben jnfünftigen Seiten gewaltig ju befürd)ten fepn, wenn ber 
©cherj unferg ©plitterrichterg gut wäre; benn bieß iff, wie id) bereits 
gefaget habe, ein gang gewöhnlicher ©ebraucl) bep den ©cbriftffetlern, 
bie lateinifch ffhteiben, baß fte ben Slamen ihres Vaterlanbeg auf bie 
?itel ihrer Suchet feffen. Sie @(aubeng«cr6efferer haben diefen ©e# 
braud) tiid)t unterlaßen. Theodori Bezae Vezelii Volumen primum 
Traülationum Theologicarum. Sieß fieht man «on ben SSerfen 
5;hooborg Geja. (Sin ‘profeffbr ju Seiben, ein guter Gebannter unferS 
‘■poffenmacherg, hat fiel) bemfelben gemäß bejeiget. andreae 
RIVETI PICTAVI - SAMMAXENTINI S. S. THEOLO- 
GIAE DOCTOR1S ET SACRARVM LITTERARVM- 
- - - professoris, Opera. Sieß iff ein ©tel, der ben Viunb 
unb bie 2fugen ju füllen gefd)icft iff. 

^»abe id) nicht ein 9led)t, ju fagen, baß ihn ©lomieg wegen feiner .furj# 
weile leid)tlicfj hätte beffhämen füntten? ^»ätte er ihn nicht, alg einen 
33it>nfct)ett, bttrchjtehen fontien, ber fid) über bie afferbcfatmteffeii Sitt# 
ge uerwunbert unb erffautit ffellet, weicheg faum ben J?al6gde()tteti ju 
vet'jeiljen iff 1 SDiefer Fehler iff eben biefem ©chriftffeller fehr öfters in 
ben ©chriftetl, Cabale Chime'rique de Rotterdam betreffend, «orgewor# 
fen worben. 

(£g wäre ihm eben fo leicht gewefen, ihn, wegen eines andern «iel 
richtigem Gm'eteg, ju befd)ämett, alg feine ©potterepen finb. 31?an 
hat ihn befdjulbiget, baß er in beg 3faac Voßiug Gefolbmig geffanben, 
unb fein ©d)maruljer gewefen. ©olcbes Gejciqen ifi er öiefem 
großen 3f««c fdnilöig gewefen,weil ec ein (Behalt von tbm befahlt 
bekommen, unö weil ec öem -«Jeccn Paulus Colomefius Rupellen¬ 
fis öie EOohnung gegeben hat; öenn bey ibm hat unfec©dteift# 
ffellec gewöhnet. Vflan öaef ftcb nicht vecwunöecn, öaß -^ecc 
(Eolomies öec pacte^ öec 2)ombeccen ein wenig eegeben 
ifi, öie cubig unö gemäeblid) von öem^ette öes Kaufes (Bottes 
leben, weil ec öie 2*>cofamtn fammlet, öte von ibeem (Eifcbe fal# 
len, unö ÖeE ffrinwobnec öes Äanöes ifi. wotTIild) unö -£0nig 
fleußt # # # Efprit de Mr.‘Arnaud, Tom. II. p. 302.2>teß iff eine nie# 
öectcäcbtige (BefäUigbeit.wenn man feine Brüöec öec JLeiöenfchnft 
öeejenigen aufopfect, öie uns eine ITIablyeit geben. # # # (jbenb. 
303 ©. 3d) weis nicht, von was füc einec Religion öiefec ülenfcfr 
ifi, unö fo viel fbeid) gewiß, öaß ec von öec Religion öec©cbma# 
cuK.ec ifi, öie alleyeit füc öiefenigen flnö, Öie ihnen geben, ©enb. 
304'©. Siefe ©atire, welche an einer ©eite für bie Giffhoffichen un# 
hüffid), utib an ber andern für ben ©lomicg fehimpffief) iff, hätte leicht# 
lid) «überleget werben fünnen. 3uffel hat um biefe 3eit einen Gvief 
geschrieben, ben ich gelefett habe, wontmen er faget: baß man fehr Un# 
recht thue, ben ©lernte*? für einen ©cbmaruher ju halten, und baß bie 
©itten diefeS 33ianneg unb feine Unterhaltungsart in (England bie 
gattje Gefchulbigung in bem ©eiffe beg ^»errn 2trnaub «ollig wib.er# 
legten. 

(D) # # t ©onöecn er bat ftcb »ecmutblicb befüccbtet, 
feinen Suffanö öued) eine ©egenantwoct 31t vcrfcblimmern.] 
3d) habe niemalg fagen hören: baß tviber bie ^'hre beg Gaul (Eolomieg, 
noch feiner keltern, üble ©erüd)te herumgegangen wären; allein fürs, 
wo finb bie £eute, bereu 3ugenb unb Familie «on allen großen ober 
fleitten Flecfen befrepet wäre, ober we!d)e fid) nicht «or Übeln 3Iad)ricl)= 
ten eineg Feinüeg ju fürdffen hätten ? 3d> hübe mir ein, ©lomieg 
hat überlegt, baß, wenn er ben Urheber «ott bem ©eiffe beg .fberrn 
ütrnaulb weitet reiste, betfelbe nach Svochelle um 3iad)fichtett fchreiben, 
unb man ihm folche an bie Jbattb geben mochte, bie «ermügenb wären, 
einen $Renfcl)en jn «erffhrepen, ber fid) bemühet hatte, bie pregbnteria# 
nifd)e Religion in ganj Europa «erhaßt ju rnadjen. © hat alfo ge# 
fd)wtegen, um fich nicht «on neuem ber £äfferung eineg gefährlidjen Fein# 
beg auSjufeffen. 3Kan fel)e, wag man Ijietwon in bet 2ltimerfung (Gj, 
deg 2lrtifels 2Ccnaulö, 2)octoc öec ©oebonne, gefaget hat. 

CE) fEc bat gefebwiegen # t , cDieß ifi eine febr übel vet# 
fianöene unö juc Un3eit gebcaucbte Cugenö gewefen.] Sie £eut# 
feligfeit, biefe fo liebenswürdige, fo tunliche, fo göttliche Sugenb wirb 
bep gewißen ©elegenheiten fdjäblid). Siebt Hebel, welche ©charfe 

Sb ,unb 
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unb eine fjarteSüdjtigung erforbern: bet ©ebraud) bet ©ütigfeit fommt 
fllöbann jur Unjeit, fie eröffnet neuen ©rattgfalen bie 5f)üre. ©enn 
biefe« 6et) politifcfyen ©taaten wal)v ift, fo trifft es aud) in bet Stepublif 
bet ©elefftten ein. @d)riftfte[ler, welche ftd) untergeben, begleichen 
Söüdfet berauojugeben, bie bent ©eifte bes Jperru Elrnaulb ähnlich finb, 
»etbienen feine ©nabe: mau fann fie nid)t ungeftraft laffen, wenn man 
beu guten 3?amen bet Seute nid)t bem Staube auöfeljen will. ©iber 
biefe ©cbriftfteHer ffdtte ©eccalin bidjtett follett, bap Apollo Bet) feinen 
gtogen ©eridftstagen, pon feinem 5l)tone ber ©ercd)tigfeit, bie Eld)t 
unb Oberadft beS ^arnaffeS etuögefproeben ^atte. (Sr hätte roentgffenö 
bidften folfen, baf; 2Cpoüo bie prätorianifebe £eibwad)t, ober piclmef)t 
bie 3]tarfd)allSgerid)te bet beutfd)en ‘Poeten, mit bem (Befehle wiber fte 
auSgefd)icft hätte, fte ju ergreifen unb ittS ©efdngnifj ju werfen, ©iebe 
ben (Baiflet, Jugemens für les Poetes, Tom. IV. p. 9. weld)et baS 
XXVIII Ragguagli, ber I Cent, beö SBoecalitti nnfübret. Sief i|t jut 
©idfer^eit ber fianbftrafjen in ber StepuMif bet Öelelfrten notfjroenbig. 
Unb gleichwohl l)at ftd) unter fo nieten ßeuten, bie in bem ©eifte bes 
•Öettn Elrnaulboerläftert worben, nid)t eine eitijige ‘Perfon gefunbett, 
bie tiid)t gefdfwiegen hätte; benn einen (Brief, ber fiel) nad) Verlauf 
von jeben 3abren scjdgt f)at, ober einige ©orte, bie anbern ©erfett 
eingefd)altet worben, barf man für niclfts rechnen, J?ier war es 3cit, äu 
fd>repen; biejenigen, bie oerwunbet worben, follten es tl)ttn; ttttb biefe# 
ttigen, bie feine ©unben befommen batten, Ratten ihnen, als (Bepftän# 
be, wegen bes allgemeinen SftufjetiS, helfen folfen: man hätte fo gar bie 
JJülfe ber ©efelje anflcf>en follen. ©0 l)at cs baS EOtertl)um gemacht: 

. . . Doluere cruento 
Dente lacelfiti, fuit in tack is quoque cura 
Conditione fuper coninumi: quin etiam lex 
Poenaque lata malo, quae nollet carmine quemquam 
Defcribi. Horat. Epift. I. Libr. II. v. 154. 

©ie Unftrafbarfeit l)at 51t nichts gebienet, als bie Kühnheit biefer ffeber 
ju vermehren; unb ohne gweifel, wenn ©pon, EUltp, Vertat, ber sie# 
len anbern 511 gefebweigen, bie ilfter ©ebulb nachgeaffmet haßen, bie Ein# 
griffe biefeS 3Jienfd)en belferst juruef gewiefen hatten: fo würbe er feine 
©atiren nicht bis ju gewaltfamen 2lnfd)lägen, wiber baS Heben ihrer 
31'mtSgenoffen, bttrd) Eingebungen ber Cabale getrieben haben, worein er al= 
les nad) feinem ©utbünfen eingemifdfet hat. ©enn biejenigen, bie fo 
viel ©ebulb gehabt, ihn als einen ©cbriftfteHer gefürchtet, fo haben fie 
ftd) fehr betrogen: benn eS ift nichts leichter gewefen, als il)n Juni 
©tillfd)weigen su bringen, ©as erftemal, ba mau gegen ihn, wegen ber 
Cabale gefdftieben, ift er fo weit gebracht worben, bafj er bie Dbrigfeit 
auf bas'bemüthigfre gebctlfen, baf fte ihm ju fehreibett erlauben, unb feinem 
©iberfadfer &u antworten, perbiethen mochte, ©iebe bie (öorrebe ber 
Chimere demontree, p. 65. 93?an wirb hiervon in ber Einmerfung 
(E), bes Elrtifels Cauerttter, weitlduftiger reben. 

(F) Schtiftffeller, öie nicht fo getinöe, als ich, fmö, f?reue« 
tbm vtel mehr POetbcfind). ] %d> tbäte Unrecht, wenn id) mid) bem 
S&aillct pergleiclfen wollte: tef) trete ihm willig unb mit Crfenntttif ber 
©ad)e baS 9ted)t ber (Beurtbeilung ab. ©enn er piel freper, als icf), 
urtlfeilet, unb wenn id) mehr 31ad)ficf>t habe, als er: fo gefd)iel)t es 
barum , baf id) baS ©ute, bas (Beffere, bie grofett ©chniljer unb 
f leinen Elfter nicht fo ftcher fetme. Cr ijt es, ber mir in biefer Elnnier= 
fung jum SBeweife bienen foll: er, fage ich, ber bem ColcmieS Piel Hob 
gegeben hat, wie mau fehen wirb. 2)ic£ hei£t öiefem Sd)tiftf?eL# 
Ut ©ereebtigfeit wieöctfahren laffen, wenn man ibn für einen 
öer Verffanöigffen erfennet, öte m«n beutiges Cages in öer (£c; 
fenntnt^ von Öen 2>ud?ecn ftnöet. iüs febeint fo g«r, öa^ öie 
Unterfdfeiöung öer guten 2>£irber von öen fcbled?ten, unö alles 
Desjenigen, noas Seltenes unö tTCerftüüröiges in öer fd)onen 
(Belebrfamfett ju finöen if?,fein -^auptpfttnö fcy; unö ade öer mei# 
ffeCbeil feiner 2»ücber critifd)iff, fo perbinöet mid) Die l£r; 
fenntlid)feit, ju betennen, öaf? ich mich fielet feiner XPetbe febt 
nuUlid) beöienet b«be. Jugem. desSavans, Tom. II. num.69. p. 52. 
©etut er pon feiner Gallia Orientali, ebenbaf. 3tum. 137. 170 ©. re« 
bet, fo läget er : öafi öiefes vortreffliche iTIaterialten ftnö- Die 
mit vieler Sorgfalt wfotnmen getragen tvotöen, tvelcbe öenjef 
nigen bdd)ff nütslid) fepn ifonnten, öie eine allgemeine 2i>iblioj 
tbef von öen Sctibenten ^rantreidxs unternehmen rvollten. 
33latt fe^e bie £obfprüd)e baju, bie ihm in bem Journal des Savans, pom 
17 Efuguft, 1676, in beu A6t. Erud. pon üeipsig, Tom. III. p. 314. unb 
in ben Melanges d’Hiftoire et de Litterature, recueillis par Mr. de 
Vigneul - Marville, auf ber 269©. nach EluSgabe PonStouen, 1699, 
gegeben worben. 

(G) <£r if? ju Ä.onöon öen 13 Renner, 1692, gefforben.] ©tef 
ift nachher neuen Seit: benn bie ^irdjcnregifter pon©t. iKartin, auf be¬ 
ten ©otteSacfer er begraben worben, enthalten, baf fein Söegrcibnif ben 
5 vf'9i' gefcheljett. 33?an we]S, baf bas 2sflhr in Cnglanb, itt 
Efnfehuttg ber Unterfchrift pon ben offentlicben Ut'funben, mit bem 2$ 
33idtä anfdngr. Ellfoift ber 5 Senner, 1691, in bem 9iegifter bes^ird)« 
fpids pon ©t. Martin, ber iy Renner, 1692, nad) ber hölldnbifdjcngeitJ 
red)ttung. ©a nun bie ©egrdbniffe in Conbon ^weeti (tage nad) bem 
Elbfterben gefdhehen, fo habe id) mid) bes (tageS bebienen muffen, ben 
ich bemevft habe. 3d) hatte biefeS nicht fo eigentlich gewuft, wenn fich 
^err be la 9?oque, franjofifcher ‘prebiger ju ßonboti, nid)t bie 33tühe ge« 
nommen hatte, es mir 511 berid)ten. 33tan hat feine ©efchitflichfeit aus 
ber griebenSprebigt erfenuen fbnnen, bie er ben 23 beS ^erbftmonatS, 
1697, ju Sonbon gehalten, unb welche in berfelben ©tabt halb htvnad) 
gebrueft wotben ift. 

(TofCttnU/ (^empejuö) ^ar'oina!=(Svjbifcfjof ju SDtonlreal tn «Siciliett, unb Q3ifcf)cf bon einer fehr großen ^n^ahf Oer= 
fer (A), hat unter einer grojgen Tlbroedjfelung beö Söofen unb ©uteit eine grope gigur jn ber ©elf gemacht, ©r mu§fe ben 
©atbinalghut unb ben^ielm jugfeicifju tragen, unb er hat mehr, afö einmal, bte ^Söt&ermdrftgf eifert unb bie Surücffunft bes ©lu= 
cf es empfunben. 3u!iuS ber II entfette ihn aller feiner ©ürben; ieo ber X gab ihm btefelben mteber, er machte ihm jum ©ar= 
binale unb vertraute ihm verfchtebene ©efanbtfchaften an. Clemens ber VII beraubte ihn beS QDurpurS, unb gab ihm benfe(= 
ben bemad) mieber. 5Ran gtebt vor, bajj er ihm feine ©rhebung jur pabffltchen ©ürbe 31t »erbanfen gehabt, unb ba§ er biefe 
Sßerbinbltchfeit nicht, burd) ?8ern)tlligung aller feiner ‘Sitten erfennen mollen. 2)ie Elntroort, bie er ihm eines ^ages gegeben haben 
folf verbienet angeführt 3U werben (B). ' ^ompejuS©olonnatj?, als Unferfcnig PonSReapcliS, im i532 3ahre geflerben, unb oh= 
ne bte gertngfle spracht unb ©rabfehrtft in bem^le|?er berQlebitanermondje begraben worben, ©r if? ber Urheber einiger ©e- 
bidjte worinnen et bie itebret,;e unb Schönheit ber 3fabeUa Silamarini, bes sprinjen pon ©alerne ©emahiinn, bepreibt. 
©r liefe ftch angelegen jepn, ihr fu bienen; allein er Perjtd)ert, bafi er niemals etwas Unehrbares von biefer tugenbhaften sptin= 
teßtnn gewünfeht habe. Vielleicht iji biefeS eine poetifche Verftd)erung, auf welche man ftd) nicht mehr ©taaf machen barf, 
als auf bie falfd)ett ©tbfehwüre berVerliebtett. ©r hat etnanberes viel ernf?hafteres unb mehr ausgearbeitetes 2Beif, jur ©hre 
beS weiblichen ©efd)led)teS, gemacht: de Laudibus Mulierum (C), unb er hat es hauptjad)ltd) bem £Kuhme ber Victoria 
©ölonna, feiner Tlnverwanbttnn, gewtbmef. tiefer Tlrfifel »erbtente viel langer $u fetjn; allein man hat basjenige ntcfit wieber= 
holen wollen, was ein jeber in bem SRoreri antreffen fann. 

CA3 tec if? 2>ifcbof von einet fo großen Etnyabl (Detter gave= 
fen 1 ©ie& ftnb feine 5itel in bem Olboint nnb 33?anboff: Archie. 
pifcopus Montis Regalis in Sicilia, et Roflanenfis, Epifcopus Reati- 
nus, Sarfinenfis, Interamnenfis, Acerrenlis,Aqmlani:s, Polentinus, 
Auerfanus, Montis Marrani, et Catanenfis. 

rB3 |Die Etntcvoct, öie er Clemens Dem VII gegeben haben foll, 
vetötenet angeführt ju rveröen.] voili mid) ber Übeln ©chmb» 
art be^jeuigen ©cribenteu bebienen, wo id) biefe« gelefeit l)ctbe. ©a 
öer Caröinal Pompefus Colonna fid) bemühet, unö gemad)t 
hatte, öaß Clemens öer VII auf öen heil. apof?olifchen Stuhl 
qeffiegen, öamit öer Caröinal ^ranctotto (Prftm ntd)t öarju ge.- 
langte, fo bat pompefus, feit öem Clemens pabf? getvoröen, 
von ihm viel ©naöenbejeigungen unö ©eaogenhetten erhalten; 
allein Da er fid) verfpeaeb, öafi man tbm md)ts abfchlagen foUc 
te, was er verlangte, unö ihm einmal überlafng war, ^>mge 

von ihm j« bitten, welche öer pabf? für ungerecht unö für folcbe 
hielt, Öie von Sr. ^eiligfeit mit ärbren nicht verwilliget wer# 
Öen tonnten, fo fing pompejus, öa er fte nicht erhalten tonnte, 
ihm ju antworten an: öa£ er öurd) feine 'Permittelung, pabf? 
geworben; worauf ihm feine -^eiligfeit öie Üfntwort gegeben: 
öa^ es wabc wäre; allein Da^ er ihn bathe, ihn pabf? bleiben ju 
laflm, unö es nicht felbf? feyn ju wollen, ©enn wenn er auf Diefe 
2(rt fortführe - fo unternähme er, ihm Dasjenige jtt rauben, wo# 
ju er ihm anfänglich verbolfen hatte. Meynier Reponfes libres aux 
Demandes curieufes, p. 279.280. 

(C) (Bt hat t t ( ein IPert jttr (Bbve öes weiblichen (St- 
fdblednes gemacht, de laudibus Mulierum.] ©as ^ftanufeript Dn# 
pon befinbet fid) in bem S&üdjerfaale bed nllercbrifllidjften Königes, 
wenn wie benP.Olbotni im Athenaeo Romano glauben biSrfen. ©ie^e 
«uc^ bie romifd)e ©ibliotl)ef bes UJJanboft. 

^ö(onna r (Victoria) eine berühmte unb gelehrte Same, ©ie^e Pictocia dolonn«. 

(Telttmna ober ^ölonna, Go^ann) gebürtig von «Kom, ein 3acoJ>mer, würbe vomWepanber bau IV, 5um 
k von «»lefiina ‘, unb Legaten unb ©tattbalter von tauromino, im 1255 3aOre, gemad)t >. ©S «ffalfo ein jrrtgim,wenn man t§n 
naihbem 13253abre S ober inbaS 13133af>rfe^et ©r §at eine©bromfegefd)neben, bieerbentdt; rmreH.üonarum ba« 
meerbTrl.ftonen (A , unb we(d)e vonElbam an, bisaufSi25o «. , Änfomn, ©rsbifd)of von^Ioren5, batibn ethd)e-- 
mal anaefübret. ©offevin rebet von einem 3«cob (Eolumna, einem Dominicaner unb ®ef^d)t%eiber, unb gtebt vor, bap 
Z b2r©r5bifd)of bonSlorenj an verriebenen Orten abgetrieben. VofjtuS glaubet btefes md)t (B). ©trbemerfen em flet# 
nes Verfemen bes TlnbreaS 3?ivetuS f. 

^ Leand. Albert. Libr. III. de Viris illuftr. Ord. Praedicat. apud Voflium de Hiftor. Lat. p. 440. J) Thomas Fazellus, 
T ihr VIII Decadis Pofter. Rerum Sicular. apud eund. Sbenb. 0 ^jo^ann 5ttocf>e bei;m 93o^iuö, de Hiftor. Lat. 480©. tfjut* 
Ic) ©ie ‘Philipp von ©crgamnS, im XIII ©. Supplement. Chronic, bei) eben&emfelben t^ut. 0 ©ponbanuS, aufS 125s %$t. 3Eum. 10. 

f) 3u Stibe bev Elnmcttung CB)- 

(A3 (Er hat eine Cbronite gefchrteben, Öte et betitelt: mare 
Hiftoriarum, öaa mcct Der ^if?orie.;.] ©S ift em fehler m bte# 
fen ©orten beS °jefuiten ©aultier : Iohannes de Columna, author 

Matris Hiftoriarum. Gaulter. Tabul. Chron. p. m. 799. Sr rebet in 
feiner Tabelle beä XIV 3af)thunbertd alfo: weldjed beweift, ba§ er bas 
Eiltet unferS Solumna nicht roof)l gefannt l;at, ©ein frauüofifdjer 

Ueberfe^er 
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UtkrfeBet Bat »ließt »crmntBet, bag man anffatt mar«, matns ge= 
beuch Batte: er Bat alfo überfein : öer Urheber »on Der mutter 
öec tgifforien. Sicfe jween gehler finb aus bem söud)e ©enebrarbS 
tu bas Bud) bcS p. ©aultier übevgetragen worben. Ioannes de Co- 
lumna au&or Libri, cuius titulus eit Mater Hiftoriarum Genebrard. 
Chronogr. Libr. IV, oufS 1327 3a[)t. SiefeS SBetf ift, unter bet 3ic* 
«ierung (Earls beS VIII, ins granjöfifdje uberfefjt worben. Ser Uebet* 
feber belehret uns, bag er alles baSjenige batju gefe|et, was bie Äontge 
von 5yvanfreich betrifft, unb dag er biefeS 93orf)aben gefagt, weil er feine 
UeberfcBung bis auf bie Seit von ber ©tiftung ber franjoftfcBen 
tiavdjie geführt, ba Sari ber VIII ben SBron befliegen Bat. <£r nennet 
fiel) grancifcuS, gebürtig von Beauvoifm. & fefeet barju: baß er in 
feinen ©ebanfen öureb öie tugendhaften <£rmabnungen unö er? 
babenen ©cünöe öes eölen m«mtes, 2lnöreas öe la -<5aye, 
^ettn von (Ebaumot, unö «Einnehmers öer Kenten unö öes 
@olöes Oer ©taötfolöaten, unö in öem 2Imte von ©ans, beffa= 
tiget worben. Sie Ausgabe, welcBer id) mid) bebiene, iff ausdlion, 
beyJohann Öupce, 149*, in jween geliobanben, unb erffreefet fid) bis 
auf ben $ob Subwigs beS XI, im 1483 3al)re. 3d) Babe ein (fpcmplar 
gefeBeu, welches einem SomBerrn von Antwerpen, SffamenS SBilBelm 
von J^amme, jugehoret Bat. Batte jemanb biefe SBorte l)i«einge= 
fd)rieben: Borchardus au6tor htiius operis, vt patet ex 120 capite 
huius voluniinis, folio 702. Sftan fteht in ber $Bat auf biefer ©eite 
folgendes : unO weil ich Bord)ftrö, Soctor unö ptofeffor Oer 
b.©ottesgelabttbeit, begierig bin, öem Verlangen öereremCSe* 
nügen 31» tbnn, rvelcbe aus einer großen JSuff tmö2Inöacbt übet 
Das tHeer geben, Oie (Dectet Oeffelben heiligen Ä.anöes ju befu; 
eben, weld)es ich etlidiemal mit meinen eigenen puffen durch 
reif? unö öurcbwanöcct habe: fo habe ich öaffelbe nach meinem 
Vermögen befdmieben unö abgejeiebnet, ohne öas gertngffe 
öarju 3U jetjen, woa id) nid)t gegenwärtig in befagten (Dettern 
gefeben habe, oöet von Öen bergen habe betrachten tonnen. 
2(Uein bieg beweiff nur, bag ber UeberfeBetr, ober aud) wol)l einiget 
«jbvtfeBer, in biefeS Sftecr ber dpifforien bie SefcBreibung eingerüdt Bat, 
weiche Shonaocntura Sroearb von bem Beil. Bande gemacBt Bat, welcBeS 
er ungefähr im 1280 3af)re, unb nicht im 1533 SaBre, wie la Croip bu 
gjjaine auf ber 36 ©. vergehe«, burd)reiff Bat. Sftän Bat nod) viel am 
bere Singe eingefd)öltet, unb fid) bie grephdt genommen, bie <2ünrid)= 
tung bavon JU ändern. (Sammarthani fub 7s Epifc. Conftant. Nor- 
niann. allegant Vitam Caroli VII Reg. Franc, per Ioannem Qiiadri- 
garium Monachum S. Dionyfii, lib. IV. Maris Hift. et in Patriar- 
chio Bituricenfi, cap. XVI. ailegattir Ioannis du Cortils, Mare Hi¬ 
ftoriarum, capitulum XXIV. §. 3. libri primi de origine Francorum. 
Sandius, Animadu. in VofTnini deHiftor. Lat. p. 170.171.) SaS SBetf iff 
von 3ot)ann Solumtia in X 93üd)er eingetBeilet worben. Trith. de 
Script. Ecclef. p.226. Vofllus de hiftor. lat. p. 480. Allein in ber fram 
jofiffbenUeberfeBung iff cS in fed)S 2l'lter abgetBeilet, bavon jebeS in ver* 
fd)iebene Kapitel eingetBeilet iff. Su (El)eSne, welcher bie Ausgabe nicht 
hemerfet, welcher id) mid) bebiene, bemerfet brep anbere bavon. SaS 
droge Tfffeer unb bie SJMume ber ^»ifforien, taget er, Bibhoth. des Hift. 
de France, p. in. 57. iff J« Wange ber Slegierung Saris beS VIII, 
Königes von granfreid), in 2 ^ofiobüdjerngebrurftworben, unb barnad) 
bis ins ÜaBr 1343. fortgefehet worben. ‘Paris, bet) 2fmbrofiuS ©irault. 
3u(efet Tff es mit einem britten Suche, bis itiS 1331 3aBt, burd) 3o^ 
Bann le ©enbre, von Orleans, vermehret worben, fol. 

SiefeS 03?eer ber dbifforieu iff von einer ?Dlenge ©d)riftffellern, unb 
namentlid) vom Johann (fouftn in feiner -fpifforie von Sournai ange= 
führet worben, welcher viel 2BefenS barauS gemad)t. 

SSogiuS beobachtet, bag ein Ungenannter, welcher in Italien, im 1381 
osflhte, einen Sractat, de Hierarchia fubcoelefti, gefchriebcn, ben 
Bmm Solumtia unter bie ©chriftffeller gefe|t hat, weld)e bie -hifforie 

ber ‘Pabffe gefchrieben Baben. SiefeS bebcutet nicht nothwenbig, bag er 
ein abfonberliches S&ud) beswegen gefd)rieben Batte. ?0iati tonnte eS 
von bemjenigen vergehen, was er von bett^abffen in fein Mare Hifto¬ 
riarum eingentefet Bat. (£r bat ein Sud) ©riefe BeranSgegeben : 
Trithem. de Scriptor. Ecclefiaft. p. 226. ©ief)e bie ©ibliotbef ©eS= 
nerS, 408 ©latt. 9J<an faget aud), bag er einen $ractat, de viris illn- 
ftribus et chriftianis gemacht. Sandius, Animadu. in Voffiuin de 
Hift. Lat. p. 172. Sßenn er eine abfotibevltcBe ^»ifforie ber ‘Pabffe ge= 
niad)t Batte, fo würbe fte, nach meinem ©ebünfen, ©olaterran in ber 
gifte nicl)t auSgelaffen Baben, bie er im XXII ©, ju Anfänge gegeben 
Bat: nnb in welcher er benSjcmbulpl) Solumna fetjet, ber fein SBerfbem 
‘Pabffe, Sohanti bem XXII, 5ugefd)rteben Bat. 

(B) poffevitt veöet von einem 'Jacob dolumna « * n öec 
vom 2Intonin, fEvjbifcbofe von ülocenj, abgefebrieben rvovöen. 
# ? ; Voffius glaubet öiefes nid)t. ] (Sr brüefet fid) auf biefe 
2(rt auS : Poileuinus diuerfos facit, Ioannem et Iacobum, Co- 
lumnas, vtrumque Ord. Praed. vtrumque Hiftoricum: atque addit, 
B. Antoninum plura ex Iacobo deriuafle in Hiftoriam fuatn. Puto 
falli. Sane Antoninus Ioannem Columnam teftem aduocat, cum 
alibi, tum Tit. XIX Cap. I. vbi fermo ei de Innocentio III, qui 
prius Lotharius vocabatur. At Iacobum Columnam Hiftoricum, 
quantum meminiffe pofi’um, plane nefeit: nec fuifle eins nominis 
Hiftoricum cenfeo. Voffius de Hift. Lat. p. 480. ©anbiuS machet 
ihm ben ©nwurf, bag Sffauclerus etwas nad) bem geugniffe beS 3a= 
cob von Solumna angeführt Babe. Sandius, Animadu. in Vofllum de 
Hift. Lat. p. 172. (£r Batte, als eine ©effatiguttg feiner (Eritif, barju fe« 
Ben tonnen, bag man in bem Mare Hiftoriarum bie ©ad)e tüdff fei Be, 
weswegen 9ffaucleruS ben 3acob von dolumnn anführet. Sffcimlid), bag 
SfficolauS, ©ifd)of von 53itrre, bem 2frtuS auf ber .fircBenvetfammlang 
ju SÜicea eine Ohrfeige gegeben. Nauclerus, Tom. II. Generat. XI. 
p. m. 469. Unb man merte, bag vergebene ©chriftffeller biefeS 3«'- 
cobS von Solumna gebadit Baben : iacobvs colvmna Ordi. 
nis Sandli Dominici Hiftoricus eruditus, quem pluries citat Sandius 
Antoninus in fiiis Hiftoriis. Scriptis mandauit Chronicon a creatione 

Mundi, v>que ad fua tempora 1340. Eft lacobi mentio apitd Lufita- 
num, Plodium, Fernandez, Fontanam de Romana Prouincia, et 
Ambrofium de Altamura in Bibliotheca Ordinis Praedicatorum, 
Profper Mandofius, Biblioth. Romanae, Cent. I. num. n. p. 14. ij. 
2(uf biefe 2lrt rebet profper SOlanbofto, welcher unfern 3pBaun (folumtia 
in feinen fünf erffeu Settturieti, Bibliothecae Romanae vergeffen Bat. 

5Btr wollen Bier ein f(eines ©tuet von ber ©treitigfeit, wegen ber 
Pabffinn 3°Bai1tia, herfe^en. ^lert bu piegiS, nadffem er ben 2lnto» 
uin angeführet, we(d)er baS 93ta()rd)en von biefer pdbffitm erjahlet 
Bat, iff vom(Eoeffeteau.befdjulbiget worben, bag et bie ©teil" verffum= 
melt unb biefe Sinfchrantung unterbrücftj)4tte, roenn öasfenige, rvas 
man faget, unö rvas tHartinus ccjäblct, tvabc ifL f)3tan fetjet 
auch barut: bag man jum ©ebad)tniffe ein ©ilbhaucrwetf von ?3iar= 
mor aufgerichtet Batte; allein 93incenj von ©eauvais unb 3aBann von 
Solumna fagen nichts bavon. Coeflet. Repor.fe au Myftere_d’Iniqui- 
te', p.580. 9livet bebienet ffch, bep ©canrwortung beS (Eoeffeteau bie* 
fer jßorte. VPegen öec aufgecicbteten Gaule von tlTarmor tvirö 
Kntonin gemeinigltcb von öenen entgegen gefent, tvelcbc öen 
Vincent von Beauvais unö Johann von (Tolumna öaeju fügen, 
öie nichts öavon fagen; allein er jaget öutcb ötefe t£crvab; 
nung, öaff fte vop Öen übrigen reöen, Rivet, Remarq. für la Rep. 
au Myft. d’Iniquit. I Partie, p. 594. SKivetuS betriegt fiel); benn biefe 
jweene ©chriftffeller Baben nid)ts von ber pabffinn gefnget, unb folg; 
lid) C)at 2lntonin nicht fagen wollen, bag fte bloß baSjenige auSgclaffeg, 
was bie ©aule betrifft. (Sr Batte fe erftlid) juSlathe giehen feilen, ehe 
er eine (EntfcBeibung über ben ©inn biefer jwepbeutigen SBorte 2lnto-- 
»ins gegeben. 

(Tomana, & ftn& hornebmlicb wo ©tobt? gemefen, bie biefcnSlamen gefuQret, eine in dappabocten «, unb bie anbere 
in bem Äonigreidfe Ponfus ©ie waren ber Bellona geweidet, unb beobachteten bep na§e gleiche (Üe^monien bep bem 
fDieniie biefer ©ottinn. ©ne war nach bet anbern gebauet, bie inj) ontuö nad) ber in Äappabocien c. 3u biefer leffetn tfi 
et «roefen, ba Oreffes biefen ©ottesbienft eingefu^ret hat * (A). 3n einer leben, »on btefen po ©fabfen, würbe ber «rp 
»el biefer ©ottinn, ber mit Dielen ianbgütern »erfe^en war, Don einer großen Tlnja^ ieufen, unter ber ©ewalf emeß ^ohenprte- 
ftCrß bebienet, eines Cannes Don großem Vermögen unb Don einem folcßen Unfärn, baß er ntemanb, alö ben Äorng, über fid) 
erfannt (B) ©eine SBürbe bauerte auf iebenßgett e. ^erfchiebene Wörterbücher unb anbere Q3üd)er mepnen, baß ©trabo fage: 
baü tu feiner Seit über 6000 Perfonen, umt Dienfie ber Mona Don ©omana in^appabocien gewibmet gewefen, unb baß fid) 
tiefe Perfonen alle Safere, bep gewtßen Reffen biefer ©ottinn, unfereinanber gefcßlagen unb Derwunbef haften. Wtd) bünfü 
ntd)f baß ©trabo etwaß anberß faget /, alß baß, ba er eine Steife an biefen Ort gethan, bie ^rieflet ber Mona über 6000, 
fo wohl Scanner, alß Weiber, gewefen. ©ößfenige, waß man Don biefen ©djlageteperr faget, hat einen anbern ©runb (C). 
bon ©omana in Pontuß faget er, baß eß eine fc$r Dolfretd)e unb gute ^anbelßflabt gewefen; baß fid) eme große Wenge Wem 

ber eine fehr großmüthige SlMf begangen hatte 

a) Strabo, Libr. XI. p. 359. et Libr.XII. p. 369. b~) @6enbftf. Libr. XII. p. 383. 0 «Benbaf. d) S6enbaf.369 ®. e) (JBenbaf. 
370 ©• /) (Ebenbnf. 369 ©. g) Strabo, Libr. XI. P. 383. h) ghenbaf. 384,385 @. 

(A) <ßs iff in Comana, von Äappaöocien öie Religion vom 
©reifes eingefübcct vvoröen.] t« 3t tuvto. Soksi ni- 

<ra Ti)? «SeACpij; ’lptyrjeiaq y.o[uacM deCfO äxo ri)? Tau?,x.i)C Zy.vOixi ra 

T«t/i?07roAö Ä, ittt XII '^3. CIU)" 
ber 369 ©. bebeuten, bng man glaube: es habe (Dteffes unö feine 

’ Gcbtveffer ^pbictenia öiefen ©ottesöienf? «us öem taurifeben 
©cytbien öabin gebt«d)t, unö es fey öiefes öer Sbienff gewefen, 
Öen man öer tauropolifdien Sbtana geleifret. & fefeet baju: bag 
öreffeS, welcher feine Jpaave 5um Seichen ber Trauer wachten lagen, 
biefelben an eben biefem Orte, in .fappabocien, geiaffen habe, wcld)er, 
aus biefer Ut'fache, Somana genenuet worben. Mein, wie er auf ber 
383 ©• Ui ®nbe faget: wenn er von (Eomana, einer©tabt in PontuS, 
rebet, bag fie eben ber ©ottheit, als Somaua, in Äappabocien, gewib; 

II Banö. 

met gewefen, unb bag ffe ihren Urfprung bal)er genommen Babe, O'^t- 
3f£iAhme iieeiäsv. Atque adeo inde imitata. Sieg iff bie UeberfeBung 
beS gebrachten: fie fd)eitit nicht, alle ©Liefe beS Originals ju Baben.) 
fo giebt er fattfam gu PerffeBen: bag er entweder bie ©ferfudjt gwifchen 
biefen jwoen ©tabten nicht gewugt ober verwerfen, 1111b bag er bie 2lm 
fprüdie berer aus PontuS für nühri« gehalten Bat. SffidffS beffoweni» 
ger iff eS gewig, bag fie ber anbern den Sütel des 06erl)aupts beSOrbetiS 
nidff abgetreten, und bag fie fid) gerühmet, bie wahre ©ilbfaule ber 
Siatia ju Baben, gerinnen Baben fie nicht allein bie^appadocier, foiu 
bem aud) bie hpbier, ju3febenbuhlern gehabt: ©0, bag bie Sffenfdjen 
nid)t erfflich unter bem SBriffenthume angefangen Baben, fid) über ben 
Söeftfe eines heiligen Ueberbleibfels ju janfen. Peimba mau atigefangett 
Bat, fich an »erfchiebeuen Oertern ben SöeffB bes wahren Beil. ©chweiS; 

2)b 2 tud)S 
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tud)6 ober beg JpmtpteS beg fjeil fjobamieg beg Käufers jujueignen, fe 
Ratten fchoti vor fel>r langer 3c'r verfdüebene f>eibnifcl)e ©tafcte u6er ben 
S&eft(5 beg ©öfjenbilbg ber taurifcben Siana gekritten. Sie Sacebiimo; 
nier wollten baffelbe haben; bie 2lrhenienfet behaupteten, baß ei 3pf)t= 
genia in ihrem £anbe gelaffen, Paufanias, Lib. III. pag. 98. Sie (Sin; 
mohner in ‘Pontug, in Kappabocien, in £pbien haben einanber biefeg 
jpeiligtl)um (treitig gemad)t. Aiafzfft&ijicev tn vSv t>,aikSto ovo/zu 

T{j rav(>ty.y äsu «te afzlpioßxTSfi (/.h Kuvx6Soxs; ol tov Ev^*vov ohcSv- 
Tt; to ayah\za (ivst, traf« ffCpiVtv. ä/zSpteßitrSei Si vaj AuSuv oi; hh AgTi- 

fjuSoi itgov Ä’.vcciTiSot- Cum adhuc adeo illuftre fit Tauricae Dianac 
nomen, vt Cappadoces cum Euxini accolis, penes vtram fitgentem 
eins Deae fignum,inter fe certent, et Lydi etiam illi, apud quos 
Anai'tidis Dianae fanutn eft, rem controuerfam faciunt. Sbenbafelbft. 
©io giebt in (dnfeßung beg ©öfjetibilbeg ber Siana, ber ©tabt Somana 
in Kappabocien alle (Shte; er rebet Weber von ber 'Siferfudjt ber ßpbier, 
noch ber Sinwoßner in ‘Pontug. Sr faget nur, baß in Kappabocien 
jwo ©tübte gewefen, bie gleichen tarnen gehabt, unb nicht weit von 
einatrber entfernt gewefen. 3ebe hat fich einerlei) ©achen gerühmt, ei= 
uerlep fabeln gefungen unb einerlei; ©eltenheit gezeigt; jebe f;at vorge-- 
geben, bag wahrhaftige TOe|]er ber Sphigenia ju beftfjen. mk&jaoy$<n 
yjft Sukvuüiu t& Tt ü)Acc nüvra ey. tb <ßzolx, v^f to |l<po? u; airo sxhvo 

rd rij« i’piyeraxi, oj eciztyortgon t%ea. Cum reliqua omnia fimilia 
vtrinque fabulantur oftentantque, tum vtraque vrbs gladium habet, 
quem verum Iphigeniae eile autumant. Dio, Lib. XXXV. S'g iß 
feine Urfache,5U zweifeln, baß er fagen wollen, eg hatten biefe jwo ©tabte 
in Kappabocien, (Somalia geheißen. ?llleinba Weber bie ©efchichtfchrci; 
ber, nod) bie (Srbbefd;reiber jwoer (Somanen gebenfen, bie in Kappabö; 
eien nicht weit von einanber gelegen, fo fönnte fiel) Sio wohl geirret 
haben, ba er nicht, wie ©trabo, bag eine von ben jwoeti (Somanen in 
Kappabocien, unb bag aubre in bag Königreich ‘Pontug gefefet. Orteliug 
betriegt fich - wenn er verfichert, baß Sio von betn pontifchen unb fap; 
paboeifchen (Sontana gerebet habe. Abrah. Ortelius, in Thefaur. Geo¬ 
graph. 93ieüeid)t hat Sio (Somalia unb (Eaftabala mit einanber ver; 
menget; benn eg ift gewiß, baß in Kappabocien eine ©tabt, Sßameng 
Saßabala, gewefeti, wo man vorgegeben, baß bie Singe vorgegangen 
wären, bie vom OreßeS unb ber tauropolifd;en Siatia gefagt werben. 
Sie Siana, weld)e einen Tempel in biefer ©tabt gehabt, hatte ben 3u= 
nanten ‘Perafia; biefeg bietbet einen Seweig bar. ttebrigeng haben 
ftd; bie ‘Prießerinnen ber Siana an biefem Orte gerühmt, baß fte utn 
verlebt über glühenbe Kohlen get;en fonnten. e» tor« Kueußi^i; hi to 
tÜ? Tlegxela; AgrifziSo; itgov aviu (p«.ei rac; iegnoit yv/zvo7; toi; nocri Si av- 

Sgzxtcc( ßaSi^m «TaBS;, xav Tttüfia, Si rivsq Ttfv uirvyj Sf i/^KbiTiv fcogtxv 

Tijv ortgi tb 0’ghx vjf] Ttjq TxvgonoM. TUgccaiscv (pXfxovTsq Stet 

to irigo&ev xo/zi^iivoy. Apud Caftabala Perafiae Dianae fanum eft, 
vbi aiunt facrificas mulieres illaefis pedibus per prunas ambulare: 
atque ibi funt, qui autument gefta quae deOrefte et Tauropolo Dia¬ 
na feruntur: diciamque Perafiam quod trans mare eo peruenerit. 
Strabo, Libr. XII. p. 370. 

(B ) Set Cempel Oiefet (Böttinn t t ; unter Der 2Iuffid)t 
eines -^obrnprieffers beöienet rvotöcn ; ? ; öer nicmanö 
dis Öen Äontg übet ficb ectannte.] Sie Sinwoßncr von «Sotnatia 
würben für Unterthanen beg Konigeg gehalten; allein fie mußten bent 
4>ohenprie(ter geßordien: a*.®; \zh v-o x« fixer/.* rtTay^hoi, tb Si 

hgiaq ■JirxxxovTef. Regi quidem alias fubditi, fed Pontificis tarnen 
diclo audientes. 2(uf biefe 2(rt rebet ©trabo auf ber 369 ©. bavoti. (St 
feget ba;u, baß ber Öberpriefter Jperr über ben größten 5heil beg 5eni; 
peig, unb über bie Söebienteti ber heil. ©ad;en gemefen; unb baß ec alle 
§rüd)te von benPanbgütern eiugeernbtet, bie bem Sempel juge()brt: mit 
einem ®ortc, baß niematib in Kappabocien gewefeti, ben man tiad) bern 
Könige mehr geehrt, alg ihn. Saf;er ift eg gefommen, baß er fa|t alle; 
jeit aug ber föniglid)eti Familie gewefen. eVJv «to« Ssurtgo; kxtz t^v 

t*, KctmtuSoKia. izsra tov ßxeihia. u; Si tviTonoÄu tb aärS ytvs; xeav 
ol hgiit toi'i ßaeiMosi. Is fecundum regem in fummo eft inter Cap¬ 
padoces honore: Plerumque ex eadem familia funt Pontifices et Re¬ 
ges. ©trabo beobad)tct bepnafje ebetibaßelbe von bent Öberpriefter ju 
gomatia in bem Kötiigreid)e So'M®- Siefer Öberpriefter ift ber anbve 
nach bem Könige gewefen, unb hat ben f6ntglichen3?auptfd)mutf ,;wep; 
mal im 3af;re getragen, wenn mau ben Jluöjug ber ©ottinn gefepert 
hat. li'Ay.x Si; tb £ts; xark Ta; i%oSu; Atyoi/J/x; t>>; 3eb SiuSti’ZK 

lruy%xvt epogav 0 itgsu;, f; Stvrtgo; hutU Tiinf-j fzeroe tov fixoi/Jx. 

Cum bis quotannis in exitu, quem vocabant, Deae diadema Pontifex 
geftaret et honore fecundus a Rege effet. (Sbenbafelbft 384 ©• 3d) 
mache biefe 2lnmerfungen aug jwo Urfachett; I, um ju jeigen, baß eben 
berfelbe (Seift, welcher Urfache gewefen, baß bie (Seitlichen in ber (Shti* 
ftenheit fo viel ©üter unb (Sh^e erhalten, fich Bereit«? in bem .Oeibenthu-- 
me hervor gett;att hat: alfo mag man bie ©rttnbfafje utib Sehren ver- 
anbern, wie man will, bie Statur erhalt ihre Siechte wieber. Sagjenige, 
wag auf mad)itialifd;e geibenfehaften gegrünbet ift, bleibt eine (Srbherr; 
fd;aft, bie nid)t veräußert unb verjährt werben fantt. ?>]ian treibt bie 
Statur eine 3eit lang unter ben großen Sieligiotigveranberungen aug 
bem S&efifce; allein fte fefset fich über lang ober über furj wieber in ben 
Söefih. Sieß ift meine erfte Sewegunggurfache. Sie II ift, weil mich 
bünft, baß ber iJ>. Storig einen fehler begangen hat, wenn er auf eine 
allgemeine unb unumfehranfte 31rt gefaget, baß ein einiger ffltenfd) ;u; 
gleid) §ürft unb ^>of;erpriefter ju Sömana gewefen. Hunc Archelaum 
Pompeius Sacerdotem Bellonae acComanorum principem (VTRA- 
QVE enim dignitas VNI E1DEMi^vE conferebatur) couftitue- 
rat. Noris, Cenotaph. Pifan, p. 255. ©iel;e oben bieTfnmerfung (C), 
bep bem 2lrtifel 2Icd)elau9, Könige von Kappabocien. 3ch glaube 
wohl, baß ‘Pompejug bem 2frd>elaug biefe jween^itel auf einmal aufge« 
tragen l;at; allein, non fic erat ab initio, vom Anfänge war eg nid)t 
alfo. 3<h will in ber 2lnmerfung (D) 5W0 ©teilen anführen, bie 
bagjenigr beweifen werben, wag ich ber großen ©ewalt biefer Joo; 
henpriefter gefaget habe. 

(C) ©asfenige, roas man non öicfm ©cBIageceyen füget, bat 
einen anöern ©riinö.] Sie ^rieftet ber Scllona, hatten biefeg mit 
ben Stieftetn ber (St;bele gemein, baß fie fid; ;u gemiffen Seiten alg (Snt; 
jücfte (teilten, unb burch unotbentlidje ©tellutigen, eine große 93errü; 
cfutig begSöerftanbeg su ernennen gabenv @ie haben j[;rer eignen K6r« 
per nid)t verfchont, fie haben fte blutrünftig gemacht, unb bieß ift ein 
51;cil ih«S ©ottegbienfteg gewefen. Sactantiug f;at eg bem Reiben; 
thumc vorgeworfen. Ab ifto genere facrorum non minoris infaniae 

tudicanda funt publica illa facra; quorum alia funt matris Deum; 
in quibus homines fuis ipfi virilibus litant: amputato eniin fexu nec 
viros fe, nec foeminas faciunt: alia Virtutis, quam eandem Bello- 
nam vocant, in quibus ipfi Sacerdotes non alieno, fed fuo cruorc 
facrificant. Sedlis namque humeris, et vtraque manu diftridtos gla- 
dios exerentes,currunt, elferuntur, infaniunt. Ladlant. Inft, Diuinar. 
Lib I. c. XXI. (jg i|t feßt' wa[;rfd)einlich, baß biefe €eremonie in (Soma; 
na beo6ad)tet worben, wo Sellona in fo großen <Sl)re:i gehalten worben: 
nichtg beftoweniger faget eg ©trabo nicht. @r faget wohl, baß ;u «Somana 
in Kappabocien viel idpvärmerifche unb begeifcerte Seute gewefen; er fefeet 
nid;t barju,baß bie Sinter Sellona weber verfdinitten worben, noch fich 
verwunbet haben. (Sr gebetifet vielmehr ihrer grauen, clvSgt; Öuh yvvxijjl, 
Viri vna cum niulieribus. Strabo, Lib. XII. p. 369. (Sinige wollen, eg 
habe3Saleriug glaccug, fo wohl bag eine, alg bag anbre gefagt; benti fie 
lefen in ber ©teile beg VII55.511 (Snbe Comanos, nnftatt comatos; 

Qiialis vbi attonitos moeftac Phrygas annua matris 
Ira, vd exfectos lacerat Bellona Comanos. 

(D) JDte Äomec Baben öiefl’8 -*5oBeprief?ertBum getxn'fTec 
maßen roeltlid) gemacBt.] 3Bir haben hier oben bewiefeti, baß ber 
•Öohepriefter ju Soutana bie OberBerrfdjaft nid;t genofjen hat; er hatte 
ben König über fid;; bem Könige fitib bie <Sinwol)ner »u (Somana ei; 
getitlid; uttterthan gewefen. Allein nachbem 'Pompejug ben Krieg beS 
93tithribateg geenbiget hatte, fo hat er bag dbohepriefterthum bem 2(t; 
d;elaug, ohne 2lußegung einer anbern Utiterthanigfeit gegeben, alg bie> 
jentge, bie fid; bag römifdje ?3olf vorbehielt, wenn eg ein Sanb gab. 2fp; 
piatt, wenn er bie Könige uitb dürften erzählet, bie vom ‘Pompejug an 
verfchiebenen Oertcru in Elften cingefch.cc worben, hat ben 'Xrdjefmtg 
llid)t Vergeffen. Eins etiam Deae, quae a Comanis colitur. Arche¬ 
laum fecit Flaminem, cuiuis Dynaftae parem opibus. Appian. in 
Mithridat. pag. m. 168. (Sr hat ihm nur verbotheit, bie (Siitwohner 511 
verfaufen, unb im übrigen befal;! er bcufelbeit, il;m ;u gehorchen. n?c- 
Tcäqx; toS; svoixHiti TtiSug%Hv ocoto). tütuv [ziv bv yytfzcov vh tw; 
t«(v toA(k oIkuvtüiv UgoSxAKv xvgio; xrAtjy tb nmqusxnv. Mandailit in- 
haoitantibus Comana, vt Archelao parerent. Horum ergo is Prin- 
ceps fuit, et hierodulorum in vrbe degentium Dominus, nifi quod 
vendendi eos non habebat poteftatem. Strabo, Libr. XII. pag. 384- 
Sr hat bie Sanögüter, bie bem Tempel jugegört, auf 60 ©tabien iti bie 
Siuiibe vermehrt. (Sbenbafelbft. Siefe SBorte beg ©trabo, es roacen 
Öafelbfr aucB ;am rvenigften fedts tanfenö, bezeugen, baß er von 
bem potttifdjen, uub nicht von bem Eappabocifd;en Somana rebet; 
( hVcv Si BK hirlu; tjS‘ ivrxöSa tuv tqxxio^i/duv. (SafaubOlt faget 
hierüber, ait äS’ ivraüäx, quia fupra dixitin Cappadocicis Comanis 
fuifle illormn Veneri deuotorum fex millia et amplius. (Safaubon 
betriegt fich; biefe Seute finb ber23enug nid)t geweil;et gewefen.) Senn 
auf ber 369 ©. hatte er von biefer hier gefaget, baß er bafelbft über fed)S 
taufenb ‘Perfonen gefejjen. Sie ^olge feiner Siebe befraftiget biefeg, ich 
will fagen, baß er verficht, eg habe ‘Pompejug ben 2frchelaug mit bem 
•pohenpnefierthume ju (Somana, unb bem Königreiche ‘Pontug beleh; 
net. Sn biefem fommt ©trabo nicht mit bemJpirtiug überein, weldiec 
utig belehret, baß bag vom pompejug erteilte-poheprieftcrtfjum in Kap; 
paboeien gewefen. Sr gebenfet jwar beg ‘Pompejug nicht: allein eg ift 
genug, baß er faget, eg l;abetSüfar bag -pohepriefterthum ju (Somana bem 
ymotnebeg pgefprochen; benn fdppian im 93lithribateg ,u (Snbe berid;= 
tet ung, baß Sajar bag ^ol;epriejierti)um bem 2frchelaug genommen, bag er 
bem 3Momebeg gegeben. 3d) führe bie Sorte beg Jpirttug an, weil ße bag; 
jenige befraftigen, wag id; oben von ber ©ewalt beg ^ohenpriejtergju So; 
mana gefaget l;abe. Magnis itinex-ibus per Cappadociam confedis, bi- 
duuni Mazacae commoratus ( Caefar) venit Comana, vetuftiflimum in 
Cappadocia Bellonae templum, quod tanta religioiie colitur, vtSacer- 
dos eins Deae maieftate, imperio et potentia fecundus a Rege con- 
fenfu gentis illius habeatur. Id homini nobiliflimo. Hirtius, de 
Bello Alexand. ffliatt ßnbet bie golge oben in ber 2tnmerfung (D), 
bei; bem treibet 2(rcBelaus, König von Kappabocien. 

Sg war nidit alljulaiige gewefen, baß Sicero in biefem ßanbe einen 
gefal;rlid;en bürgerlichen Krieg verhütet hatte. Sr hatte ben Jöohen; 
priefter in Kappabocien fo weit gebracht, baß er bag fanb verlaßen müf= 
fen, bem eg an ntchtg von allem bemjenigeit gemangelt, wag 5u«ht JU 
mad)en vermögenb gewefen, unb ber fiel) im ©tanbe gefehen, bem Ko; 
nige 2friobarjaneg viel ju fchajfen ju machen. Quumque magnum 
bellum in Cappadocia concitaretur, fi Sacerdos armis fe, quodfaöu- 
rus putabatur, defenderet, adolefcens et equitatu et peditatu, et pe- 
cunia paratus, et toto iis qui nouari aliquid volebant: perfeci vt c 
regno ille difeederet, rexque fine tumultu, ac fine armis, omni au- 
ctoritate aulae eommunita, regnuin cum dignitate obtincret. Ci¬ 
cero, Epift.IV. Lib. XV. ad Famil. pag. 389.390. gravifdje 2luggabe. 

(E) ; ; ; 2(aguf?tts Bat es öem iDyteatus gegeben, öec 
eine febc gcoßmutBige <Eb«t begangen Batte.] Spteutug iß ber 
attefre ©ohn beg 2(biatonr, ?etrarcheng von ©alatien, gewefen; 2tbia= 
torip hatte vom SOiarcug 21titoniug bag ^Beil ber ©tabt, unb bag 
©ebiethe von dperaHea erhalten, weldjeg bie Sinwoljner ber Solotiie 
verwilliget, bie bie Siömer bal;in gefcbidt hatten. Sr ift fo ehrlog ge; 
wefen, baß er bie Scömer beg 3tad)ts überfallen, unb ße niebergemad;et 
hat; er hat tiad; biefem gefaget, baß if,mi3öiarcug2[ntoniug bie Srlaub; 
niß baju gegeben hatte. Siefeg iß fürs vor ber ©chladß bep 2fctium 
gefebehen. 2ßad;bem fOiarcug 2fntoniug überwunben worben, fo iß 
2(biatorip in beg 2lugußug Jpanbe gefallen, unb mit feinem alteßett 
©ohne jum (tobe verbammet worben. Strabo, Lib. XII. pag. 374. 
Sr, feine ©emabiinn unbKinber, würben im Triumphe eingeführr, unb 
ba fie nach bem 3ücbtplaf;e geführet worben, hat ßd; fein jüngßer ©o[;n 
bep ben ©olbaten für ben alteßen auggegeben. Spteutug hat bag ©e; 
geutheil behauptet, unb eg erhob fid) unter biefen jween Srübern ein 
utwerg(eid)lid)er üBcttßrcit. 3ht ®ater unb il)re®uttcr enbigten betifcL 
ben, itibem fie ben Spteutuö überrebeten, nachjugeben, weil er, alg alter 
an Sahren, mehr im ©tanbe wate, ber 55efd;ufjer feiner SKutter unb 
feineg anbern Söruberg ju fepn. 2l(fo iß 2lbiatorir mit bem jünger« 
hingeridßet worben. 2lugußug hat nad; erhaltenerKunbfchaft von bie; 
fen Singen biejenigen bebaue«, bie er hinrichten laßen; unb um ben übrig; 
gebliebenen ©uteg ju tbun, ben Spteutug jum 4)cheuprießerth«me in 
Somana erhoben. Sbenbaf. 384.33s ©eite. 

CF) 2fp« 
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(F) Appiait bat f)ietr eincrt ©chmt^et gemacht.] Sr f>at gefa- romifdjenVolfcS gefchlagett morben: bieRomer, fefeet erDaju, ^abenatle 
«et, baß (fafar Die Dom «pompejuä gefc!)el)ene Ausheilung Der verfdffe# Arten Der ©elegenheiten auf Das begierigffe ergriffen, fiel) ju vergrößern, 
Denen ©taaten gebiütgct, bis auf Das Jjof)eprieftettf)um in domatia, Appian. in Mithrid. m ©De. Jch glaube bem ©trabo mehr, weiter 
tueldjeS er Dem 2ird)elaus genommen batte; baß aber für; nach Der<£r# verffchert, baß Das -Ooljepriefferthum §u (Eoraaua ju feiner Seit vom 
cberung von Acgppten alle Diejenigen ©taaten, ttnb alles Dasjenige, maS SpteutuS befeffeti morben. ns* *#« At/reum? J,«« Al$i*rof iy«t. Nunc 
©ifar unD Marcus Antonius meggeben, mieber ju Den ‘Provinzen Des pontificatum obtinet Dyieutus. Strabo, Lib. XII. p.384. 

ein junger fDetr an bem $ofe beö Königes »on ©prien, mürbe »on bjefem S9tonard)en ermaßt, bte $6- 
nigtnn bei) einer fefir langen Steife 51t begleiten, bte fte tbun feilte. Dtefe Äontgmn f?teß ©tratonifa; fie wollte, »ermoge ber 
^Befehle bie fte im Traume erbalten hatte , bei* 3«no einen Tempel bauen. ©ombabus mar ein ungemein feßoner Jüngling; 
unb glaubte baß ber Äontg unfehlbar eine ©ifafufßf auf ihn metfen mürbe: er batb ihn alfo auf bas inffanbigjfe, ihm biefe Veötenung 
nicht m geben; unb ba er biefe ©rfajfung nicl)t erhalten fonnte, fo glaubte er feinen Sob als etmaS gemifteS, menn er nicht auf 
eine folche 2frt auf feiner Jgtutb mdre, bie feine ^ßiberrebe julteße. ©e erhielt nur fteben tage, ftcb fu biefer Steife anjufeßtefen, 
unb man fefe*, morinnen feine infiniten beftanben haben, ©obalb er in feiner ©Bohnung angelangt, bemeinte er bas Uitglücf 
feines 3uftanbeS, meines ihn ber ©Baßl ausfe^te, entmeber fein leben ober fein ©efcßlecßfe ju »erberen; unb nach »feien toeuf- 
lern fcßm'tt er Dasjenige ©lieb ab, maS man aus ©cßambaftigfeit md)t nennet «, unb legte es mohl einbalfamirt in eine ©d?acf>- 
tel 'bie er »erftegelte. Als er abreifen mußte, gab er bem Röntge biefe ©d)achte(, in ©egenmart »ieler ieute, unb batb ihn, 
biefelbe bis tu feiner 3urucffunft mohl fft »ermahren. ©r fagte (;u ihm, baß er eine ©ache hinein gelegt hafte, bte ihm iteber 
als ©olb unb ©über wäre, unb bie er fo hoch fehlte, als fein leben. Der $ontg bruefte fein «Petftßaft auf btefe ©cßad)tel, 
unb gab fte ben Auffeßern feiner Kleiber ,;ur Verwahrung. Die Steife ber^ontgtnn bauerte brep Jahre, unb ermangelte md)f, 
Dasjenige ßer»or ju bringen, maS ©ombabus »orbergefeßen hatte, ©te mürbe jterbhd) in btefen jungen SKenfd)en »erliebt, unb 
that alles, maS fte fonnte, ben ©Boßlffanb ihrer ©Bürbe ju erhalten; allein bas ©tillfchmetgen »ergroßerte nur bte ©Bunbe: fie 
mußte enbltd) reben, anfänglich burd) 3eid)en, unb bann mit auSbrücflichen Porten. ©S tjf mahr, baß fte ftcb, ba fte ferne 
Vertraute »erlangte, unb nicht fo »iel ©maß be» ftd) empfanb, in «Perfon um baS ^ülfsmittel ihrer ^ranfßett amußalten, Die¬ 
jenige Äüßnßett, bie ihr mangelte, »errnift# einiger ©Idfer ©Bern »erfaßte (A). 2ftad)bem fte ftcf> bcraufd)t, gieng fte in 
Des ©ombabusKammer; fte entbeefte ihm ihre liebe, unb bafh ihn fehr bcmüfßig, ntd)f graufam gegen fie ju fepn. ©r mteS fte 
unter bem Votmanbe ab, baß fte betrunfen mdre; weil fte aber nichts hören mollte, unb einen ©tretch ber Ver^metfelung $u be¬ 
gehen brohfe, fo erfldrte er berfelben: baß es ihm nicht möglich mdre, fte tu »ergnugen ^unb madffe fte jur 2iugenjeugtnn btefe* 
Unvermögens, metl er ihre Ungldubigfeit befiird)tete. ©eit btefem Anbücfe mar ©tratonifa nicht mehr fo thörtdjt auf ben 
©ombabuS; nichts befto weniger fuhr fte fort, ihn (tu lieben (B), unb wollte bejldnbig um ihn fepn: fte fud?te ftd) mit feiner ©e* 
genmatt unb mit feiner Unterrebung megen bes Unglucfs ,;u troffen, baf? fte ihr iiebeSöerffanbni^ nicht metter treiben fonnte. 
UnterbefTen rief ber ^ontg, melcher »on ihrer Aufführung Sfad)richt befommen hatte, ben ©ombabus jurücf. Diefer Vefeht 
erfchreefte ben jungen S)fenfd)en nid)t; er erinnerte ftd), baß feine Rechtfertigung, in bem ®ehctm;immer bes Äomges, tn Ver- 
mahrung lag; er fam alfo ganj fuhn jurücf. SKan legte ihn fogleid) ins ©efdngntß; unb nad) Verlauf einiger Xage, ließ thtt 
ber Hontg tn fein 3tmmer fommen, unb befd)ulbtgte ihn, in ©egenmart berer, me(d)e bie Uebergebung ber ©d)ad)tef gefehe« 
hatten, bes ©hbruchs, ber Untreue unb ber ©ottloftgfeit (C). ©S fanben ftd) Sengen, meld)e auSfagten, baß fte ihn bte ont- 
ginn misbrauchen gefehen (D). ©r antmortete ntd)tS, btS man ihn <jum Siid)t?la|e führen mollte. Aisbann fagte er, baß ec 
nicht Darum flürbe, meil er bas ©hbette bes Königes befubelt hatte; fonbern meil ber ^ontg töm bie ©d)ad)tel nicht i»teberge- 
ben mollte, bte er ihm bet) feiner Abreife eingehanbiget hatte, hierauf befahl ber dlontg, biefe ©d)ad)tel ju bringen. SHan ftef 
gelte fte auf; man falj bte Unfd)ulb beS Angeflagten. unb matt erfuhr bte Urfad)en »on ihm, bie tf)n bemogen hatten, ftd) btefe 
©emalt amuthun. Der dlbntg umarmte ihn; unb bejeigte ftd) »erbrießltd) über btefes Unglücfe; er ließ bie Angeber ffraien, 
er überhäufte ihn mit Söofjffhaten, unb gab ihm 5ret)heü ^t allen ©tunben, aud) fo gar, menn er bet) ferner ©emahltnn tm 
Vefte mdre, ohne alle Ausnahme, unb ungerufen, mit ihm ju fpreeßen (E). «löteer aber feine erfien aufgefragenen Verrtd)-' 
fungen erhielt, baß er ©orge für bie ©rbauung bes Tempels tragen foüte, melcßen bie ©fratontfa ber juito *u bauen Vefehf 
erhalten hatee, fo bafh er um ©rlaubniß, nad) biefem Orte jurürf £t feh««/ um bte ©rbauung btefes tempelsju »oüenben. 
©r erhielt biefe ©rlaubniß, unb fam md)t mehr nach dßofeh. ©eine Vilbfdule »on ©rjf, mürbe in ben Xempel gefe$t. Der $0= 
nig »erlangte btefes, ißm eine ©hre ju errcetfen. Sttan hß«e biefer Vtlbfdule baS Anfeßen einer grauenSperfon, unb SflannS* 
fletber gegeben; unb gletcßmohl §at man erjahlet, baß er aus Stttdetben gegen bas Srauen(;tmmer, bte SRannsfletber abge¬ 
legt (F) unb ftd? mte baffelbe angelleibet c. SKan mirb in benAmrterfungen bte Verdnberungen feßen, bie biefe dMflorte be¬ 
treffen (G), unb ben Sepie» berer, melcße gefaget haben, baß ftd) bie ^ofbebienten »erfd)nitten, um an ben ©unftbe^etgungen 
ber ©tratonifa ‘Dpeü ju haben (H). 

a) ^nn hat9ved)t, ihn mit DcmSaßor 5« vergleichen. Imitatus Caftora, qui fe Eunuchum ipfe facit, cupiens euadere damno 
Tefticülorum Iuuenal Satir XII. v. 34. b) & ift feine übrigen 2e6cnStnge in Der heil. ©tciDt geblieben, tt>o Der Tempel erbeutet roorben. 
Lucian de Syria Dea, p. 896. 0 AuS Dem fiucian, de Dea Syria, Tom. II. Oper. p. 876. u. f. ®nn merte, Da^ biefer Srctctnt, Den man 
Dem Sudan jueigtiet, tud)t nach Der attifd?en ^unbart, wie Die anDern DiefeS@d)rift|TellerS,fonDern nach Der lonifchenSXunbart gefd)rieber, ift. 

(A) ©ttfttoniEa bat ftcb ff erblich in ihn verliebt >t t * fie 
bat ftcb Diejenige Xubnbett rermittelfi einiger (Blafet Wein 
»erfebaffet, Die i'ot gemangelt.] Sucian feijet voraus, Daß fte Drei) 
Urfad)cn betvogen, ftd) ju beraufd)en. Lucian. de Syria Dea, pag. 892. 
893. Tom. II. 1.) ©ie l?at gehofft, Daß fie alsbann Kühnheit genug ha= 
ben mürbe, ihre 2eiDenfd)aft ju entbeefen; 2.? Daß ihr Die SSerjagung 
nid)t fo viel ©d)amrbtl)e madjett tvüvDe ; 3 ) baß fie Dasjenige vetv 
geffen mürbe, maö fte in Diefem guffanbe gethatt patte, dir hatte noch 
eine vierte Daju fef?en tonnen, ttämlid) Daß eine 5KannSperfon nicht fo 
viel iöevad)tuttg gegen ein graueigimmet faffet, meld)eö ftd) 51t biefer 
2(uSfd)meifung Der lluverfd)dmtheit verleiten laßt, mettn es alljuvki ges 
fronten hot' «l* 9c9l’n eine folche grauenspevfott, bie bet; vollem SSer- 
ftanbe eine fotepe trflarung tpate. 

(B) iBc bat fte juc 2tugemeuginn feines Unvermögens ge? 
m«cbt ; nidbts öefforveniget fubr fie fort, ibn ju lieben.] 
Sffiir mollett jur Cfpre unb jum ülubme biefer .fvonigittn lagen, Daß Hu- 
viau, ein ÜÖcattn, ber fiel) nid)t gefchcuet, alles 511 fagen, ihr nur bloßere* 
fprache mit ihrem Siebhaber fchulD giebt; in Der^hnt S^ar fcl?r vielfälti¬ 
ge, aber Dennod) bloße uttb reine Unterrebungeti. i’Jä«« Si^ 2rg«Twi- 
y.y tk «Tore sÄJtsTO, f(isv atu ixusy; stytTO, k^atoc; hi ada/x« iAjjäe- 

to, TTUMTOi ot cvveHcu. inoiitTO £i>uros xngxxloia. 

Stratonice iis vifts, quae nunquam futura putafiet, a furore quidem 
illo ita in praefens deftitit, anioris autem haudquaquam oblica eft. 
Sed perpetua conuerfatione cum illo ita infeftum amorem folaba- 
tur. Lucian. de Syria Dea, Tom. II. p. 893- SUcrn fage ja nicht, Daß 
(iombabuS in Dem guftanbe, Darein er ftd) verfemet hatte, ihr nid)ts an= 
DerS, als SSBorte, geben fbnuen; Denn Die 2f!ad)nd)ten aus Der Sevante 
mclDett uns Das ©egentheil. Sie ©ferfucht Der Scannet, fo aus- 
fchmeifetiD fte aud) iff, ifr in ihren ©ffinbungen von feinem fo großen 
ilmfange, als Die Hiebe Der grauen, ©te haben geglaubet, Daß fie ruhig 
fdffafen fonnten, menn fie ihre grauen unter Die Aufffcht Der 23erfd)tiit- 
tetten gaben; allein fte haben gefutiDett, baß fte ftd) betrogen gehabt. 
Siefe 55erfd)tiittenen waren nicht allein S’u etmaS gut; fonbern fie ec- 
warben fiel) aud) au vielen Oertcvn Den Sßorjttg. 

Sunt, quas Eunuchi imbelles, ac moliia femper 
Ofcula deleflent et defperatio barbae. 
Et quod abortiuo non eft opus, luvten, Sat. VI. v. 364. 

tfljan hat alfo 5« anbern JjülfSniitteln fchreiten, unD ihnen alles glatt art 
Der paut megfd)tteiDen muffen: man verlaßt fiel) auf Diejenigen in Der 
©irfet) nicht, Denen nur Das gerittgffe «Stücfchen von ihren ©cburtS- 
glieDetn übrig iff. Busbeq. Lettre III. vom la 5)?Dthe fe Sßaper im 
CXI1 Sr. Des XI Sanb. 527 ©. angeführt. Allein aud) biefe Sßorftdjt 
iff ttod) nid)t hinlänglich; Öcnn ungeachtet ihnen alles bem fauche 
gleich rveggefchnttten ift, rote ber 2lbgefnnbte von 2>reves re# 
bet, fo versichert er bennodr, baß man einige fabe, bie verfehle# 
bene grauen hetratheten, um ihnen juablcbeultcbeniBnlbeitcn ;u 
bienen La Mothe le Vayer. (Jbettbaf. Ser h- ©affltuS hat es rooht 
gemußt, Daß man ffd) auf Die aliervollfommenffen fBcvffümmlungett 
nicht vetlaffcn forme: fte bringen nicht pmege, hat er gefaget, Daß Das 
männliche meiblid) rotrD, Das mdtmlicbe bleibt allezeit männlich; eben 
mic e:nÖd)fe, Dem man bie Corner abfehneibet, einOchfe bleibt, unD fein 
Sferb mtrb. © treibt Die33ergteid)ung nod) viel meiter; er faget, Daß 
ein Od)fe, Dem man bie ^o>-ner abg.fdimrten, nicht unterlaffe, menn er 
gereift mürbe, alle ©tellungen ju machen, Die er pvor gemacht hat, 
unb fo gar mit Demjenigen Orte feines .f opfs $u ffoßen, mo feine ^tor# 
ner geffanben haben. Sen anbern üibeil Der Vergleichung mirb man 
lateinifd) fehett. Mafculina corpora, licet illa Eunuchorum fint, cau- 
te vitanda funt virgini. Sit enim ille licet Eunuchirs, vir tarnen per 
naturam eft. Sicutenim cornutus bos etfi llli praecidantur cornua, 
non tarnen fublatis cornibus equus efficitur; fed abfint licet cor¬ 
nua, bos tarnen eft: ita et mafculus, abfeiflis geniralibus omnibus,ea 
tarnen mutilatione fua, mulier efFeäus non eft, fed mafculus (vt eft 
natura conditus.) permanet: ac ficuti bos recifis cornibus, fic quo- 
que, furore cornu petit, (ceruicem quippe incuruans, et caput ad 
feriendi impetum formans, gaudet intentare minas; ac faepius ea 
parte capitis ferit, qua cornibus antea fuerat armatus; fatisfacitque 
furori per a6fus imaginem; (ita enim afficitur correptus irae impe- 
tu, non vt catfo Feriens vulnere, fed vt prius i<ftu cornuum feindens, 
ac diuidens:) ita et mafculus quamtiis abfeiftus genitalia, vitiofa ta¬ 
rnen concupifcentia mafculus eft. Qyocirca et ipfe fe ad actum foe- 
ditatis fimiliter formans, amorem fpirat,incredibilemque vefaniam: 
imo et ad ebitum feruens, etiamfi ea parte non violct,foeminaetur- 
bulentus incumbens; ipfe tarnen ac fi corruperit, fatisfeceritque cu- 
pidini, ita fceleris Imagine aftectus eft. Eam vero ad peccatum va- 
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hcmentius irritans, totirni quidem corrumpit aninuim, corpusque 
ad corruptionis aduin inclementer inftigat. S Bafilius, Libro de 
fancla Virginitate, ad finem, apud Theophilum Raynaudum, in 
Traftatu de Eunuchis, cap. V. Art. II. muri. 17. pag. m. 147. Ser I). 
Bafilius ifl nicht bet einzige unter ben Kirchenvätern gewefen, bet bett 
frauenSpevfonen anbefolflen hat, fiel) wolfl not ben 93etfcf)nittnen ju f>iiten, 
unb überzeugt zu fepn, baß fie taufenberlep Unflätecepen mit benfel&ett 
begehen tonnten. 3d) vebe von foldjen 93erfd)nitteneu, benen man alles 
bicf)t an bet dpaut weggefdjnitten. @iel)e baS von mir E>ier angeführteJ&ud) 
bes p (JheopbilttS Rapnaub. Sie von biefem 3efuiten angeführten 
Bepfpiele utib ©teilen ber Bnter finb Urfadje, baß er ber ©d)Ufefd)tift 
bes 'Peter 2fbälarbs fpottet. 3d) habe fie bereits in ber 2tnmerfung CT), 
bep bem 21'rtifel 2fb«lacö bemerfet, unb vielleicht werbe id) aud) in 
bem 2frtifel ^cloife nod) etwas bavou fagen. Allein wieber auf bie 
©tratonifa unb ben Sombabus zurücf zu fonimen, fo beobad)ten wir, 
baß fie bep ihrer ftrafbaren ©d)mad)f)eit, außer ihrem Sßmanuc eine 
anbre $)?annSperfon zu lieben, fe£)r lobenSwürbig gewefen, ba fie fiel) in 
ben ©djranfen eines bloßen Umganges gehalten hat. Sie Sibo 53ir= 
gils würbe nicht fo weife gewefen fepn, weil fie aud) bep ber 2fbwefen= 
heit ihres ©eliebten einen griinblichern 3eitvertrcib haben muffen, als 
SBorte. Siefer Seitvertreib hat barinnen beflanben, baß fie ben ©otjn 
bes3teneas auf ihren©c!)ooß gefegt. 

Ilhim abfens abfentem auditque videtque 
Aut gremio Afeanium, genitoris imagine capta, 
Detinet, iiifandum fi fallere poffit amorem. 

Virgil. Aen. Lib. IV. verf. 83. 

(C) befcbulöigte ihm öes (Ehebruchs, Der Untreue unö öer 
©ottlofigfetc.] Sas erfte unb anbre Verbrechen verflefjt fid) von fieß 
felbfl, wenn man fich erinnert, baß ber König bem Sombabus bie Koni: 
ginn anvertrauet ßat. Sas britte Verbrechen ift nid>t feßr feßtver ju 
verftehen, wenn man bebenfet, baß ber König bem Sombabus bie St« 
bauung eines Tempels ber^uno aufgetragen hat. Siefe Reife nachher 
h. ©tabt, (alfo nennet Sucian bie ©tabt, in welcher ©tratonifa einen 
Tempel wollte bauen laßen,) um bafelbfl einen Tempel zu bauen, iß ein 
SBerf ber 2fnbacßt, unb eine 2lrt ber SBallfaßrt gewefen. Sieß hieß 
alfo eine heilige ©aeße entheiligen, wenn man in wäßrenber biefer 3eit 
ber Siebe pflegte. Abyay rgieou Koyßüßov ubr/Jm poixov T£ iivru, yy] 
I? WI7/V vßgieUVTUt V'Cjl HC Stob CCGtßfovTO T?c tV TW Sgy6> TOluSz i 7Tgy^e. 
Dicens Combabum triplicem iniuriani intulifl’e, vt qui adulterium. 
commifidet, fidem violaflet, et in Deam impius findet, ciiius inope- 
re talia perpetraflet. Lucian. de Syria Dea, Tom. II, p. 894* 

(D) (Es fanöen ft*beugen, tnelcbe «imfagten, daß fie ihn Die 
Kdnigtiw mtsbtaueben gefl’ben. ] 3d) bin ber lleberfeßutig bes 
Benebictus gefolget, fo viel ben Ort betrifft, wo von ben Unterrebungen 
ber ©tratonifa unb bes Sombabus geßanbelt wirb. ©0 wohl in bet 
«inen als in ber onbern ©teile bebienet fid) Sudan einerlep SBortS, auf 
ber 893 ©• oi avveneu, perpetua conuerfatione cum illo: auf bei 
895 !©• HAsyj^ov ot 1 uv&tyuvbov <r(p^ÄC eyysovTUS sibov* Coäl- 
guebant ipfuin quod maitifefte ipfos congredientes vidiflent. 2llleitt 
biefes ÜBort bebeutet an biefen 5W0 ©teilen nicht einerlep ©ad)en. SS 
bebeutet in ber erflen, beyfammen feyn: unb in ber anberu, beyfäm? 
men fcblafert. 9flad) ber 3Bal)rfcßeinlid)feit von ben ©aeßen 5« ur« 
tßeilen, fo tonnen bie 2fufläger Recht geßabt haben: nicßtS befloweniger 
bavf man es nicht bejaßen, weil es Sueiati nicht bejaßet. (£heoPWuS 
Raptiaub, in Traclatu de Eunuchis, png. 148. ßat Utltecßt, JU ßufltt, 
hoc Stratonicae a Combabo exieöo accidide - - - narrac Lu¬ 
cianus, baS ßeißt bas jenige, maß ber ß. BaftltuS faget. Sie SBaßrfcßeitn 
lidfleitcn finb, baß, weil bie Äomginn nicht aufgehott, ben SombabuS ju 
lieben, unb betreiben vielmehr feßr oft befud)t, unb mit ihm gefprochen, 
fid) wegen ihrer fehl gefdflageuen Vegierbe etwas ju ttofleu, baß fie 
nicht bep bloßen SBorten geblieben fepn mod)te. Unb weil (EombabuS 
gewiß gewußt, baß er feine unfehlbare unb allezeit fertige 9led)tfertigung 
bep bem grinsen hatte, bie 31'ngebev mochten fo boshaft fepn, als fie itn= 
mer wollten: fo ifl es fehl- wahrfchettflid), baß er ber Äotuginn nichts von 
allem bemjenigen ahaefd)lagcn hat, was fie von ihm hat erhalten fonnen. 
Sie ©d)ad)tel hat fie alle bepbe wiber bie Vosheit ber 3lngeber in ©i= 
d)erheit gebradjt; unb bieß ifl ohne Sweifel Urfachc gewefen, baß fie fid) 
nicht gehütet haben, ob man Dichtung auf fie gäbe. 2(lfo haben viel: 
leicht bie Angeber etwas gefehen, bas fie vernünftiger weife beS Verbre: 
d)enS überzeugen fonnen, weswegen fie ben (lombabuS angeflagt. 9Bir 
wollen wieber an bie ©teile bes h; VaftliuS gebenfen, unb nod) biefe 
anbre baju fügen : Eunuchos, quibus exfeinditur tota viril'itas, negat 
S. Bafilius, (Libr. de vera Virgin, fub finem, apud Theoph. Raynau¬ 
dum, de Eunuchis, mim. 12. pag. 143.) impudicitiae flamma liberari: 
fed quamuis corpore nihil poffint, tarnen ait animo oefiderioque iu- 
giter in coeno, porcorum more, conuolui, et poft ablcidlonem ede 
impudiciores feruos voluptatis, qui liberi metu ne deprehendantur, 
petulantiam licenter foedis attaftibus et amplexibus exfatiant, vt 
podiint, non vt volunt, lafeiuientes. Utib wer weis, ob ©tratonifa 
niemals 51t ihm gefaget hat, wie biefe anbre, von weld)er ‘petroniuS re: 
bet: Languori tuo gratias ago, in vmbra voluptatis diutius I11- 
fimus. 

(E) Sec König * t t gab ißm $veybeit ju allen ©tun: 
Öen - ohne alle 2tusnabme, unö ungecufen, mit ibm ju fpee: 
eben.] Siejenigen, weld)en baS ^»ofgeprange ber alten unb neuern 
morgenlünbtfchen Prinzen befaunt ifl, wiffeti aud), was bie ^repheit ei= 
neS frep.cn gutritts bep bem Könige, wenn man will, für ein üSRerfmaal 
ber ©trabe ifl. SaS Vorrecht bes Sombabus i]t aber tred) viel weiter 
gegangen; es hat ein auSbrücflichcS Verbotf) an alle Schienten beS 
Königes enthalten, ihn nicht abjuweifen, wenn er aud) ben ©d)erj beS 
.Königes unb ber .f ötriginn unterbrechen feilte. aV;^ Se »V^c 
av£t/ IcxyysXeoc ibe tiq knies ot^ioe nb’ yv ywaix) suvä- 
4<ufcsci. Ad nos venies non vocatus, neque te quisquam a nofixo 
confpeftu arcebit, non fi cum vxore concumbam. Lucian de Syria 
Dea, Tom. II. pag. 89*. Siejenigen, welche nach bem ?obe beS Sam: 
bpfeS, bes ©ohneS beS Svrus, bie 5prantrep ber Magorum abgefebaflt, ha-- 
ben fid) mit einem viel fleinern Vorred)te, als biefem, begnügt, ©ießa: 
ben eS fo eingerichtet, baß fie jum Röntge fommen fonnten, ohne baß fie 
um S'tiaubiiiß bitten burffen, hoch ausgenommen, wenn er bep ber Äb« - 

niginn fdfliefe. nagihou h tu ßxeitäx x&vtu tov ßvxoficwj tüj t*T« 
äv£u lauyyeMoi ßv y-y Tvy%&\iy ti/buv ysru ywamot; ßaei/sb^. Vt re- 
giam introire vnicuique e feptem fine internuncio liceret, nifi forte 
cum vxore cubarct rex. Herodot. Libr. III. capite LXXXIV. 

(F) iYlan bat ecrablt, öafl ec aus tHitleiöen gegen öas^cam 
enjimmec öie tlTannstleiOec abgelegt.] Unter weibrenber f^eper 
beö großen f?efles ifl eine $rembe gewefen, welche ben SombabuS fo 
feßon befunben, baß fie fid) flerblichfln ihn verliebt hat. 2flad)bem fie 
hierauf erfaßten, baß er ein Verfdjnittener weite: fo ßat fie fid) bermaßeti 
barüber geärgert, baß fie fieß mit ißretr eignen Jpänben ums Seben ge= 
braeßt. SombabuS hat, in Betrachtung ber UnglücfSfälie feines Unvers 
mogenS, bie Viannsfleiber abgelegt, bamit fich feine ftraueusperfon fets 
uetwegen auf eine fo unangenehme unb flagliche 2frt mehr betriegett 
follen. 3d) erinnere mich hier eines lufligen QfinfalleS in ben SOieuagia: 
nett. „ Sie Stau von 4ornttel wußte baß ber djerr von 2 : : 5 
,,unvermogenb war, fanute ißn aber nicht von ‘Perfott: er war ein [ehr 
„fd)onev Viatttt. Sa fie il)tt bep bem dperrn von Rambouillet atitraf, 
„fragte fie wer er wäre? matt fagte ;u ihr, es ifl ber SOtarguiS von 
„2. -- : : 2lcß! fagte fie, wer feilte hier nicht hiuterS 2icl)t geführt 
„werben?,, 

(G) JTIan cctcö * : öie *Decänöectmgen, öie öiefe 
betceflren, feben.] ©ttige haben gefügt, baß ©tratonifa lelbfl ben £ont: 
babuS angeflagt, unb an ben Äorug gcfchrieben habe, baß er fie verftiß: 
ten wolle, bie chlid)e 5reue ju brechen. 2ueiatt verwirft bieß s, als eine 
Sabel, utib glaubet aud) baSjenige nicht, was man von ber ©thettoboa utib 
Phübra faget. Ey6> yh wv übe Zäsvcßoiyj rr&Soysq, übe <t>uibg>jv, TO'übs 

iniTtheeou, « tcv IxttoM/rov argekfw? >to9ee <t>«»i^»j. At Credo neque 
Sthenoboeam, neque Phaedram, talia perpetrade, fi Hippolytum 
Phaedra vere concupifcebat. Lucian. de Syria Dea, Tom. II p. 894. 
93can crjählet, baß fie fid) wegen bes tibeln Fortgangs ihrer 2lnbictl)un: 
gen bep ihren Qrhmännertt beflagt haben, baß ihre (fhte angegriffen 
worben, eine von bem Bellerophon, unb bie anbre von bemdpivpolptuS. 
Sch fel)e ttid)t, warum 2ueian an biefen dpiflorien zweifelt: bettn es ifl 
nid)t allein fel)r möglich, baß fid) bie 2iebe bieferStauen, fle mag fol)ibig 
gewefen fepn, als fie wolle, in paß wegen beS VerbrufleS einer abfd)lä= 
gigen Antwort verwanbelt hat; fonbern es ifl aud) hochfl wahrfdjeitt: 
liiß. (Sin fokher 2lbfchlag ifl bie htftidflt Befcßimpfuttg: bieß ifl eine 
tobtlidte Bcleibiguttg, wenn man ben Eintrag vcracßt.t, ber von einem 
©efcßlecßte gefdjießt, weld)eS bie ©ewoßnßeit ßat, um fid) werben ju 
laßen, unb Hießt felbfl 51t werben. Sie Orbtiung ber verberbten 9flatut 
erforbert, baß man naeß einer fließen Befcßimvfuug nicßtS, als Racße 
fod)et. Sie heilige ©cßrift belehret uns, baß potipharS ^hflau von 
ber 2iebe ju einem f)öd)fl rachgierigen gerne gegen ben Bad'iatdjen 
fepl), übevgegangett, I B. SRof. XXXIX <Sap. Sine von bett©emahlins 
nett Couflautins, ßat es gegen ben SriSpuS ihres @ema[)ls ©oßn, eben 
fo gemacht. glaifle alfo, baß 2ucian in biefem ©tücfe von feinem 
guten ©eflhmacfe gewefen. Sr flheint mir weit vernünftiger wegen 
bes anbern zu fepn. Sr hat wohl gethatt, baß er tiidfl geglaübet, baß 
©tratonifa ben SombabuS felbfl angeflagt; betin fie hat nicht, wie']>ßä: 
bin tlrfadje geßabt, fich für verachtet 51t halten. ©iej)at fid) febmefl 
d)eln fonnen, baß fie in ben Tfugen beSjenigen, um bejjen Siebe fie fld) 
beworben, bie liebenSwürbigfle perfln von ber SBelt zu fepn gefdjienen. 
Sßarum hätte fle benn lltfadie gehabt, fid) wiber ihn ju erzürnen ? Sc 
hätte gegen bie allerfdflnfle Stau bes ganzen SrbbobmS nicht gefälliger 
fepn fonnen. ©t&cnoboa, phäbra, bie Shfrau PotipharS, Saufla fontu 
ten biefes nicht von bem ©egenflanbe ihrer 2iebe fagen: bie Itnempflnb: 
lidifeit, bie man gegen fle hatte, ifl fein unüberminblid)er Seßlet- ge« 
wefln. 

(H) f t f tlnö Öen ^eßlec Öecec, voeldbe gefaget, Öafl fich 
öte-^ofbeöientenrecfdznttten, um einen Tbeil an Den ©unfrbejet# 
gungen öec©tratonifa ju baben.] „Sie 2iebe ber StauenSpcrfls 
„nett gegen bie Verfchnittenen ifl fo gemein, baß alle dpiflorien Bcpflie« 
„le bavon geben. Siefe 2eibenfcbaft ifl um fl viel merfwnrbiger bep 
„©tratouifen «egen ben SombabuS geworben, baß alle dpofbebicuten bie? 
„fer ^oniginu fiel) auS@efä[figfeit verfchnitten, um bic©utifl bes einen 
,,uub ber anbern zu erlangen. „ 2a SOiotlpe le Vaper ifl es, ber biefes 
im CXII Br. XI $h- 525.526 ©eite faget: Sr machet brep ©chnißer: 
I giebt er zu verfleheti, baß bie 2iebe ber ©tratonifa angefangen, nach« 
bem fie erfahren, baß SombabuS verfchnitten gewefen. Sieß ifl ein 
großer 3trthum. 9Betm ©tratonifa baSjenige gewußt hatte, was er an 
fid) voHflrecft hatte, fo würbe fie ihre 2lbfid)ten anberS wohin gemenbet 
haben: unb es ifl ganz Iflttiiß, &A Srfenntniß eines gewiflen Sths 
letS vermogenb ifl, 311 verf)inbern, eine 2eibenfd)aft nicht zuerwecfen,aber 
feineSwegeS biefelbe nicht zu erfliefen, wenn fie ziemlid) flarf geworben 
ifl. II, Sr hätte nicht fagen follen, baß fid) alle pofbebienten verfdiuit« 
ten hätten, beim 2ucian faget biefes nur von bett flhr vertrauten Sreun 
ben beS SombabuS. III, 9?od) vklweniger hätte er fagen follen, baß 
fleh alle dpofbebicuten verfchnitten hätten, bie ©nabe ber ©tratonifa 311 
erlangen; betm2ucian faget nicht eiuSCort hiervon. Sr faget lebiglich, 
baß biejenigen, weldie bie meifle Sfleigung gegen ben SombabuS gehabt, 
fich verfchnitten, um ihn wegen feines Utiflerns ;u troflen. MysToy bi 
tuv Cp/Awv thc yuMsz oi säyosovrs; h xufuyvSiw t5 rruSso; v.ouu'/iyv fAi- 

c&om T-Pc et/ytyogijc sretjov yug iuvths. Feruntiir et illius amici, qui 
erga ipfuni maxima beneuolcntia fuerunt aft'ecH, in folatiuni eius, 
quod ille padiis fuit, eiusdem affeftionis focietatem fibi elegide, 
nam et feipfos caftrarunt. Lucian. de Syria Dea, Tom. II. p. «97. 
Ss ifl ein $rofl für bie Unglücffeligcn, wenn fie ©efährten ihres Uns 
glüefs haben. SOtan muß ztvep Singe bemerfen: baS eine, baß Somba« 
buS nach Sroffnung ber ©d)ad)tel, bep bem fürflen ben f)od)jten ©rab 
ber ©nabe erlanget; bas anbre, baß er um Srlaubniß gebetheti, nach 
ber heiligen ©tabt zurücf jn fehren, wo er feine übrigen Sebenstage zu? 
gebracht ßat. 93?an feße nod) baju, baß er zur Srbauung beS Tempels 
brep 3dßte anwenben muffen. Sbctibaf. 892 ©• 9Eflan muß glauben, 
baß ©tratonifa tiacß biefen breti 3flßten zu ißrem ©emaßl zurücf ges 
feßret. 2üfl ifl fie von bem SombabuS getrennt gewefen, bieferwegen 
fonnen bie Perfoneti, bie fid) aus ©efälligfeit gegen ben Sombabusver« 
fchnitten ßaben, nicht ben Snbjwecf gehabt ßaben, ber ©tratonifa juge« 
fallen. befenne, baß 2ueian nicht faget, ob es an bem dpofe beö 
.fonigeS, obpr in ber heil, ©tabt gefd)cbeti, wo fich bieftrettnbe besSom« 
babuS verflümmelt haßen: allein man farm ffärücf) fchfießen, baß es an 
biefem leßtern Orte geflhehen; benn ex will, baß ißre 2luffüßrung zum 
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©ninbe einer ©etvoßnljeit gebient, bie «Ile 3ahrc &eo&acf)tet worben, 
namtief) taß viele 'Petfoneu in bem Tempel verftununelt worben, wcU 
d)en ©trfltonifa unb Gtom&abug Ratten 6auen laßen. <£bent>«|. 897 
2)ev 23erfajfer eineg fvanjüftfchen 2B6rterbud)g,j£afar ®on pvod)efort, 
(fein SBörterbuci) ift int .68? 3«f>rc 5« ft™ «« S°l‘° 9e^udt.^^‘J; 
2)ie von ntir angeführte ©teile fte&t auf ber 168 ©•) welcher bieCugen 
bes la ffßothe le Paper abfchrei&t, f)at fie noch arger gemadjt: l)tec tft 
ig, wag er faget. „ 2Sir fehen in ben Jjiffotien, bafj viele grauengper; 
„füueu in bie Perfchnittenen fierblich verliebt gewefen. ©tratonifa 

(jat ofjne ihren £otti&rt&iiä md)t leben tonnen, welcher v>erfd)nitten ge= 
„wefen; fold)evgc(faltt# biefpofbebienten biefer.^oniginnjicl) mwpit* 
„ten, um aleid)fallö ^E)t'i[ an ihren ©iinfrbejeigungcn ju haben Safar 
„©caliger Exercitat. 277-,, Sieg heißt ben ©einiger beglaSföot&e 
le Paper übertreffen 5 beim et verengt ben Combabtiö nicht, er giebt bie 
©tratonifa nicht für bie einzige 95ewegungöurfad)e von ber -ihat ber 
pofbebienten aug, unb überbieg führet er ben ©caliger nicht an, weU 
drer nidjtä bavon faget. Jm übrigen ift ber Abfd)reiber eben berfelben 
gehler fchulbig alg la Sttothe le Paper, ©ein Pepfpiel ber ©tratomta 
ift nicht wot)l gewählt, weil fte fid> nicht in ben ([ombabuS verliebt, ba 
fic gewußt hat, baß er ein Perfchnittener gewefen. SBeil üueiatt nicht 
faget, ob eg an bem Jpofe beg Königes, ober an bem S?ofe ber sotitginn 
gewefen, wo man bie ©efalligfeit gehabt, fid> bem Sombabug gleich JU; 

{teilen, fo ift eg von einem Steuern eine unverantwortliche Permeffen: 
heit, wenn er (Tel) ju entfd)eiben unterfteht, baß eg an bem pofe ber 
©tratonifa gefeßehen. Ptan mevfe wohl, baß (Eombabug ber Siebung fo 
woßl bep bem einen, alg anbertt von biefen bepben -£6fen gewefen, allein baß 
ev e6 feit ber Siebe bei* ©tratonifa gegen ihn, nicht auf einmal an bem 
j^ofe beg ^onigeg, unb an bem Jpofe ber Äöniginn gewefen. Senn feit 

biefer geit ift er entweber 6ep bem Könige in Abtvefenfjeit berÄotiiginn, 
ober bep ber Äoniginn in Slbwefenßcit beg ÄÖnigeg gewefen. Jcf) feße 
baju, baß Sudan nicht faget, baß biejenigen, bie ftd) bem Sombabug gleich 
gemad)t, Jbofbebiente gewefen: er faget vielmehr, baß eg tvahregreunöe, 
bie allervertrauteften greunbe beg Sombabug gewefen, unb baß fte ißm 
nachgeahmt, um ißn ju trbften. Sßag hat man alfo für Stecht baju, 
baß man uug nach 1500 fahren fagen will, nid)t allein, baß biejenigen, 
bie ftd) verftümmelt,pofbebienteber ©tratonifa gewefen; fonbernauch, 
baß fie feine anbere Abficht gehabt, alg bep ber Äoniginn Siebe ju er; 
weefen? Steine Critif, ich befenne eg, ift hier alljufcharf über .tieinig; 
feiten, unb ich gebe fte aud) für feine wichtige @ad)e an ftd) felbft aug: 
id) habe nur barauf gebrungeu, um, wenn eg möglich ift, eine ^ratifheit 
ju heilen, bie bep ben ©chriftftellern nur alljufepr eingeriffen ift. ©ie 
erjahien bagjenige mit tattfenb Percinberungen unb ^ifahett, wag ung 
bie Alten berichten. Jd) bin gewiß versichert, baß fid) bep unfern Steuern 
huubertwiberfprcd)etibe©inae in benen auf bem Staube bepgefügten2fn; 
führungen finben, weld)e nid)t beffer gegrünbet fitib, alg biejenige, welche 
la SJtothe le Paper von ber erbid)teten Spanier vorbringt, unb vorjuge; 
ben Anlaß giebt, vermöge weld)er ftef) bie döofbebienten ber ©tratonifa 
ißre ©imftbejeigungen erworben haben. 

3d) befdßieße mit biefer Stote: man hat gefagt, baß Juno aug 
greuttbfd)aft gegen benSombabug vieleSeute gereist, fich suverfd)neiben, 
bamit er nicht bet eiujige fepn feilen, ber feine Mannheit beweinen bot; 
fett: Aiyovret $ #Hfif liopßaßev ml&oitri rijv ro/iifv sir'l -joov, 

tßct)ke Vitus p) fiSv»s sit) ri? Auttsöito. Dicentes Ilinonem 
cuin amaret Combabum imiltos ad fe caftrandum impulifle, ne fo- 
lus ille lugeret, quod euiratus efiet. Lucianus, de Syria Dea, Tom. IL 

pag. 897- 

(JömeniU^ (Johann Tfmoö) ein ©ptadjfefetec unb protejTanttfdjer ©otfeögefe|rter tm XVII Sahrhunberte, marin 
fahren ben 28 5)iatg 1592 gebühren. SRacßbem et* an berfeßtebenen Dertern, unb namentlich 5» ffabtert hatte, fo ift ec 
im 1614 Safere, in fein SBaterlanb surüefgefommen, unb TKector über eine @d)ule geworben «. Cr iff tm 1616 Jahre als 
$rebiger'aufgenommen, unb ber i?ird)e ju Sidnet im 1618 3afi>re borgefeft worbenc. 5Jtan gab ijm |u gletdier 3etf bte 
Tfufftmt über bie 0d)u!e, bie in biefer fleinen ©tabt aufgeridjtet worben war. CtneS bon fernen großen Vornehmen tfi ba= 
malö bie (Einführung einer neuen fefirart, jur Unterweifung in ben ©praßen, gewefen. (Er hat 1616, einige SSerfucpe babon 
Öerausoeaeben, unb anbere ©d)riften über btefe SfKaterie fertig gemacht, welche tm 1621 Jahre vernichtet worben, ba bte ©pa= 
nter, nad> (Eroberung ber ©tabt, feinen fSücherborrath geplunbert haben. 2>te ^erflarung aller reformtrten ^rebtger m 
föohmen unb fahren, bermoge eines SÖefehls bon 1624, unterbrach fein Vorhaben, unb er Mt biefe Arbeit erfrhd? auf baS 
Bitten eines bon feinen TimtSbrübern wieber bot bte ibanb genommen, welchem ein protejlantifdjer ^aron d feine brep ©ohne 
im 1627 Jahre ;u unterridpten gegeben hatte. (Einige ^rebtger, unb unter anbetn ComemuS we ten ftd) bafelbji m bem -Caufe 
biefes Aarons, auf bem bbhmifchen ©ebirge, berborgen. ®ie Verfolgung betmehrte ftchjm folgenben jaf)re bermafen, bafj 
fte aenothiaet waren, biefen Aufenthalt ju berlaffen. (EomentuS flüchtete nach fiffa, einet- totabt in fohlen, unb unterwiev ea^ 
feibft in ber (ateintfeben ©prad)e. X)aS Vud), welches er im 1631 Jahre, unter bem Sitel: lamm Linguarurn referata, $ev* 
ausa^eben hat ihm einen berwuubernSwürbigen ^uhm erworben (A): fo baß ihm biejenigen, bte in ©cbweben regierten, tm 
i6?8 Jahre fchrieben, unb ihm bie Verbejferung ber ©chulen burd) bas gan,$e Äbnigretd) auftrugen. (Er fanb es md)t fuc 
bienlt* biefes Anerbiethen ansunehmen; er berfprach nur, benjenigen mit feinen 9vathe hepjufiehen, bte biefer Verrichtung ubec 
ftd) nehmen würben: unb feit bem hat er baSjenige ins iatein gebracht, was er Pon ber neuen khrart vur Unterweifung ber 
Jugenb in feiner 3)futterfprad)e «ufge^t hafte(Es ift ein ©ntwurf bawn »nter bem tttel, Pan dphme Prodromus / mm 
Vorfcbeine gefommeu, welcher machte, baß man ihn als eine $erfon anfah, bte fehr gefebteft wäre, etnen ® te&erherfteflcr ber ©ebufen 
absuaeben. ©aS ^arlemenf Pon ©nglanb wollte fid) feiner jur Verbefferung ber Coüegten non ber Station bebtenen. ©omentus 
Farn tm Äerbjtmonate 1641, in fonbon an, unb würbe *u einer ©ommtfe mgelaffen worben fepn , um bartnnen feinen ©nfwutf 
ier Verbefferung norm tragen; wenn baS ^eirlement nid)f mit anbern ©efd)afften allmfehr uberhauff gewefen wäre. (Der bur^ 
aerlicbe Är eg in ©nglanb unb bie Unruhen in Jrrfanb gaben ihm $u erfennen, baß ihm bte Seit md)t gunftig war. ©r gteng 
alfo non ba nad) ©cbweben, wohin er fid) wn einem wohlöerbtenfen ÜJtanne berufen faM, welchem bas gemeine Vege m 
am fierjen lag. (Er tarn bafelbjt tm Auguftmonate 1642 an. ©r 30g ben Äanrier Djrenfttem über feine iehrarf ju 9tafpe; 
enblid) lief alles bahinaus, baß er ftd) ju ©Ibtng in Preußen nieberließ, unb bafelbft an feiner iehrart arbeitete, jeh hatte 
halb bas Veile Pergeffen. Der ©onner, Pon bem tcl) gerebrt habe, war feßr freigebig: er nerfah ihn mit einem anfehnlt« 
eben ©ehalte, welches Urfacbe war, baß ©omentus aus bem ©dhulflaube befrept würbe (B), unb baß er ftd) weiter mit nichts 
befchafftigte, als benen bie ®ege unb allgemeine iehrarten vu eröffnen, welche bte jugenb unterrichteten, ©r arbeitete m 
©Ibtng Dier Jahre baran: worauf er nad) ©d)weben jurücf gteng, bafelbff fXed)enfcbaft oon feinem ®erfe abjulegem 
©eine ©ebrift würbe von brep Veöollmadjtigten unfer|ud)f, unb beS DrucfeS wurbtg gefd)a|t, wennjer Urheber bte lebte 
JÖanö baran gelegt hatte, hiermit befd)dfftigte ftd) ©omentus bie jwep folgenben Jahre tn berfelben etab^©'lbing: worauf 
« geswungen warb, nad) iiffa jurücf ju gehen K Spier ftnb wir im 1648 Jah«. Jd) ßnbe baß er jwet) Jahre barauf eine 
«Keife an ben Spot ©igismnnbs «Kagotsfi, ^rinjens non Siebenbürgen, gethan, wo man ftd) mit thm oon ber Verbefferung 
ber ©cbulen su unterreben wünfeßte. ©r übergab btefem ^rtnjen etliche ©d)dften, welche bte ©mrtd)fung beS ©ollegtt ju 
Qßataf * nad) beit Vegrtffen ber 5)anfophte enthielten; unb man ließ ihn innerhalb Pier Jahren alles pon ber guten Orbnung 

...„c... J.. k <>»• foinon rmrh . unb fam nicht eher wieber heraus. 

nach Hamburg, unb enblid) nach Amfferbam m, wo er ungemetn mtlbthatige ^»erfonen fanb. Der golbiie Jtegen, ber in bte-- 
fer ©tabt auf ihn fiel, nothigte ihn, feine übrigen lebenstage bafelbfl ju bleiben (D). ©r hat bafelbjt tm 1657 jahre, auf Un* 
füllen feines Pornehmffen 9KdcenaS ”, bte perfd)iebenen theile feiner neuen lehrart ju unterrichten, hepawSgegeben. Dieß tft 
ein ®erf in SoüO/ in Pier thei(e etngetheilt, welches feinem Urheber Ptel 5öad)en, unb c anbern Ptelüelb getoftet §<xt,unb 
woPon bie «Kepubüf ber ©eiehrten nid)t beit gertngffen 91u|en gejogen hat: unb mtcl)bunft aud) md)t, baßetwas nuhficheS 
in ben Vegriffen biefes ©d)riftßcllers tjl, bas in Uebung gebracht werben fbnnte Die Verbefferung ber ©d)ulen ifr nicht 
fein Pornehmffer ©tnfall gewefen; er hat fich nod) mehr Pon ^Örophejepungen, pon Veranberungen, Pom Umergange beS xötf 
berd)rtjls, Pom taufenbjdht’igen fKetd)e, unb Pon bergleicben ©tücfen einer gefährlichen ©chwarmerep etnnehmen laffen: ich 
fage gefährlich, nicht allein in Alicen ber «Ked)tgldubigfeit, fonbern auch in Abßd)t auf bte Sürßen unb Staaten, ©r hat 
bte ©eftebfe eines gewiffen ^ofteruS, ber ©hriffina ^ontatoPta, unb besDrabtciuS mit einer wunberbaren Sorgfalt gefammlef, 
unb su Amfferbam herausgegeben. Diefe ©effeßte perfpradjen benjenigen golbne Verge, welche bte Ausrottung beb SpaiqeS 
Deffreicb unb beS ^abffes unternehmen wollten. ©uffaP Abolph, ©arl ©uffaP, bte Röntge Pon toebweben, Cromwell 
unb «KagotSfi waren su Vollffrecfern btefer herrlichen ^rophejepungenperfprochen worben: ber Ausgang «ff ntdff bamtt uber= 
ein gefommeu. ©omentus, ba er ntd)t mehr wußte, auf was für eine ©ette er ftd) wenben füllte, gerteth auf ben ©in, aff faget 
man, fich lubwigen ben XIV, itonig pon Sranfreid), ju machen (E). ©r uberfd)trfte tpm e*Jien 
senungen bes DrabiciuS, unb gab ju Perffehen, baß es biefer 9Konard)e wäre, bem ©oft bte Aerrfcbaft bet ußeft bu.d) bte 
©rlegung ber Verfolger Jefu ©hrtfft Perfprochen hafte, ©r perfertigte tn Amfferbam etntge Vueßer unter einem oofen @e= 
fftrne. DtefeS muß man pornehmlid) Pon bemjenigen fagen, welches er wtbet- ben ^errn 5Kare|tuS wegen bes tauffnejaff 
eigen «KeicheS herausgab. ©r sog fich em£ fd)mdh!td)e Antwort ju, in welcher man ffn entlarPt haben wollte K 1 ian fteilet 
ihn als einen Vettieger, unb als einen wahrhaftigen Veutelf"d)neiber Por (F), ber ftd) ber ©tgenffhaft eines Ueberlaufers wegen 
ber .«Keligion unb ber prächtigen Vegriffc pon feiner lehrart ju unterrichten unPergletffltd) bebtente; ber ftd), fage id), btejei SLtiebfe; 
bern unPerg(eid)lid) bebiente, guten ^erjeti bie Veutel ju fegen. SKan machte ffn aud) auf anbern nachthniigen ©enen femt* 
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fear (G). (Er erfannte enblici) feie (Eitelfeit feiner Arbeiten (H), unb feerjentgen feefttgen £5eroegung, feie er ftd) feit ber 
3ett gegeben, ba bie 93orfefeung tfen fein s33aterlanb ju »erlaßen »ermodß batte. / Unb er wäre in ber ‘tfeat weit lobenswütbiger 
gewefen, wenn er in roaferenber feiner Verbannung in ftd) gegangen wäre, unb allein an feine @eligfeit gebaut featte; als baß 
er feine “Hbficfet fo ftarf auf bie Vegebenbeiten non (Europa geriefetet batte, um in ben Tlngelegenbeiten ber Prinjen, in ihren 
Kriegen, in tferen Vunbniifen, u. b. m. etwas ^u ftnben^bamtf er ftd) in ber Hoffnung feiner Söieberfecrfiettung unb 9iad)e 
fd)meid)eln fonnte: btefeö rjt eö gewefen, was ibn in bie tod)warmem) gefiürfet bat. ec i)t ju Tlmfierbam ben 15 beS 5ßin- 
termonafS 1671 geworben $öenn er nod) ein wenig langer batte leben füllen, fo würbe er ber 3euge von ber 3alfd)heit fei= 
ner Verfprecfeungen wegen bes taufenbjafertgen ÜieicfeeS gewefen fepn (I). Sr ift in fein acferugjleS 3aftr gegangen, ba er ge= 
florben ifi. Ss haben ftd) einige Perfonen »erwunbert (K), Daß er fo lange gelebt, unb baß ihm fein Verbruf über ben fd)led)ten Sart- 
gangin feinenPropre jetjungen basieben nid)t»erfttrjf bat« ^ie jungferVourignon unb erhaben einanber feerjltd) unb geiftlid) 
geliebt (L). 3d) barf nicfet »ergejfen, baß er etwas wtber bie ©oetntaner fjerauögegeben hat (M). £>er Urheber eines Vu= 
d)eS, iamva coelorvm reserata, betitelt, bat biefen “Sitel, faget man, barum erwählt, weil bas Dfer an feinen beffer 
gewohnt gewefen, als an ben Sütel ber lanua Linguarum referata beS SomeniuS (N). £)te llrtifel ©rabteiuo unbBotterue, 
werben nod) »erfd)tebene£)inge enthalten, weld)e für einen 3nfa| bes gegenwärtigen gelten fonnen. 

a') Scholae Praerouierifi Praefeflus. Praefat. Operum Didafticorum Comenii. 6') Epift. Dedicat. Oper. Didact. Comenii. 
e') Praefat. Oper.Didad). d~) ©eorge ©abowsfi von ©laupna. e) 2Ius ber Gorrebe feiner Oper. Didaftic. /) ©as heißt, Gorlaufet 
ber allgemeinen SBiffeufchafr. g) gubwig von ©eet. h) 21 us ber Gorrebe beS II 5()eilS Oper. Didachcorum. i) ©ufatina govanß, 
bie (Slutter beS ©iegmutib Siagotsfi, hat ftd) ins befottbere biefer ©d)ule angenommen, ©iel)e ben III 51). feiner Oper. Didacticorum, 
pag. 70. I’) ©iehe'bett III 5t)- feiner Oper. Dida&icorum. /) Hiftoria reuelationum pag. 18t. m) (gbenbaf. 182 ©. ») goren} «Ott 

©eet beS gubwigs ©ofm. 0) ©orbiere hat biefen (Scann unb feine Panfophie fef)r wohl abgefchilbect. ©iefee bie ©ovberiatien 51 ©eite. 
p) Ita Deo difpenfante euenit, vt tua importunitate coactus, laruam tibi detraxerim, et quam hactenus egeris perfonam in hac 
feena mundi toti mundo oftenderim. Mareiius, in Antirrhetico, pag. vlt. <7) Epift. Danielis Comenii loh. Amofii Filii, apud Spi- 
zelium in Infel. Litterat. pag. 1028. Zottig betriegt ftd), wenn er ben 5ob bes itomeniuS ins 1670 3al)r feljet. 

(A) Gas Gucb, weldtes er * * * unter Öem Ittel, lanua 
linguarum referata, betausgegebert, feßt ibm einen vetwunöerrts» 
würöigen Äufem erworben.] 9Benn Somenius gleich nid)ts als 
nur biefeS Guch berausgegebeti hatte, fo mürbe er ftd) unßerblid) ge¬ 
macht haben, ©ieß ift ein Gltd), welches unjafjlige mal gebrueft, unb 
ich weis nicht, in wie viele ©prachen überfe^t worben: man hat »er= 
fd)iebene 2fuSga6en in etlichen ©prachen 6epfammen. 3$ jweifle nicht, 
baß SonteniuS nid)t aufrichtig reben follte, ba er befennet, baß ber?5ep: 
fall biefes SBerfs alles fein 33ermuthen übertroffen: bentt wer follre ftd) 
nicht »ermunbern, baß ein folcheS 23uch nicht allein tu swolf euvopaifche 
©prachen, fonbern auch ins 2frabifche, ins 5ürfifche, gjerßattifche, unb 
ins iOiogolifche überfe^t worben ift. ©et allereitelfte t»on allen ©chrift: 
ftellern würbe ftd) niemals eine folche Gegebenheit eingebilbet haben. 
Fadtum eft, quod fiiturum imaginari non poteram, vt puerile iftud 
Opufctilum vniuerfali quodam eruditi Orbis applaufu fiierit exceptum. 
Teftati funt id permulti variarum Gentium Viri, tum litteris ad me 
datis, quibus inuentioni nouae impenfe gratulabantur, tum trans- 
lationibus in Linguas vulgares quafi certatim fufeeptis. Non folum 
enim in omnes Europaeas linguas (tuet finb biefftamen einigerUeber= 
fefeer, aus bem Diario Biographico, Heinrich SBittenS. ©ie beutfdje 
ift" von Sohann 53tod)ingern; bie pohlnifche, «on 2(nbreaS SSBegietS: 
cius; bie böljmifcbe, vom (jomeniuS; bie griechifd)e, Pom 5l)tcbor 
©imoniuS; bie englifche vorn 3°hann 2IneoranuS; bie frattjoftfehe, 
rom ©amuel ^tartlibiuS; bie italienifche unb fpanifche, vom Slatha: 
nael ©ttej; bie flamdnbifche, »om ©eibeliuS gemacht worben.) (m|- 
mero XII, quarum Editiones publicas vidimus, nempe Latinam, 
Graecam, Bohemicam, Polonicam, Germanicant, Suedicam, Belgi- 
cam, Anglicam, Gallicam, Hifpanicam, Italicam, Hungaricam) fedet 
in Afiaticas, Arabicam, Turcicam, Perfieam, adeoque Mogolicam, 
toti Orientali Indiae familiärem (vt ex litteris ad Iacobum Golium, 

Orientalium L. Lugduni Veftrae ProfdVorem a Petro Go/io fratre, 
Alepo Syriae Anno 1641. datis, patet) translatus eilet idem Libellus 
nofter. Comenius, Epift. Dcdicator. Operum Didaclicor. adConfules 
Amfterdam, pag. 1. 

(B) Comenius ift aus öem ©cfeitlffaube gezogen rrotöen.] 
2Inftatt baß feine 2frbeitett »uoov bem Geften einer einzigen €!affe gewib: 
met waren, fo hatten fte nunmehr bas allgemeine 2Bof)l aller ©d)tifen 
jttm ©egenftanbe: eben als wie ein Gfarrer, wenn er sur (EatbinalS: 
würbe fotnmt. Faclis mibi, faget er in bet 3ufchriftanbieGürgetmei= 
fter JU 2tmftcrbam, a Maecenate meo beato otiis, conftitutaque 
honefta (vt particulari fcholae miniftrandi funöione exemtus, 
comnutnioribus polfem vacare ftudiis) fuftentatione, elaboraui 
fexennio. 

(C) <6r gieng aus Hifja : ; # öa es öie poblen abbran-- 
ten. ] Sßir werben in ber 2(nmerfung (K) fehen, baß man bem (forne* 
niuS oorgeworfett hat, bie Uvfache biefes UttglücfS gewefen ju fepn; 
(Poft Lefnae incendium quod fua noKvxgaynoatvy illi miferae vrbi 
conciuit, vt etiam illi publice exprobratum eft. Marefius, in An¬ 
tirrhetico, pag. 8. unb baß er, wenn er feiner ffteigung hatte folgen föru 
nen, nicht in biefer ©tabt geblieben fepn würbe, ob er gleich anbere er» 
mahnet, nichts ju fürd)ten, unb fie t>etfid)ert, baß bie(£rlbfung baibfom-- 
men würbe. 

(C) Gec golöene Äcgen, Öec in 2fmfferöam auf ibn fiel, no» 
tbigte ibn, ferne übrigen /Lebenstagc öafelbff ?u bleiben. ] Einige 
haben biefes übel genommen: angefehen ihn fein 2lmt als 2luffeher über 
bie .Kirchen in ‘Pohlen unb Gohmen anberS wohin berufen. <SS ift ei= 
niger maßen wahrfcheinlich, baß fein herumfdjweifenbeS geben nod) lan» 
ger gebauert haben würbe, als gefchehen ift, wenn er in2lmftevbam nicht 
eine reiche (Srnbte uon ©ütern gefunben hätte. €'t hat bafelbft milb» 
thatige ©evfonen unb reid)e Ä'außeute gefunben, welche hofften, baß er 
il)re .f itiber baS gatein burch bltfe unb bequeme ®ege lehren würbe, 
unb welche geglaubt, baß man einen ®tann reid)lid) belohnen müfTe, 
ber biefer jarten Sugenb bie geit unb Sltfihe erfparte. Ohne gweifel 
hat er bep ftd) felbft gefaßt: hier ift gut fepn, hier wollen wir Jjnitten 
hauen. Mercatoribus quibusdam Amfterdamenfibus gratus viuit, 
qui delicatulis fuis filiis, eins opera habitum latinitatis nullo labore, 
et maiore aeris quam temporis difpendio, infundi polle fperant. Et 
fic ille auream apud eos nieflem metit; at vero vbi manet cura Ec- 
clefiarum Polonicarum et Bohemicarum, quarum Senior et Superin- 
tendens eft, et quas in tarn mifero ftatu reliquit, ßbi confulens? Ni¬ 
colas Arnoldus, in Difcurfu Theologico contra Comenium, auf ber 
lebten ©eite, ©ic väterliche gartlichfeit ber Goüänber ift in biefer 
©teile beS 2frno!buS mit wenig ^Sorten fehr wol)l abgemait worben. 

(E) Ga er nicht mehr rouftte, auf roas für eine ©eite er (ich 
wenden follte, gerieft) et auf den iÜinfaU, faget man, ftd) an 

Auöroigen den XIV, 3tonig ron ^tanfreich, ju machen. ] 3<h 
habe es von vielen Getfonen fagen hoven; bieß ift es alles, wastd) bavon 
bejahen fann. 2ltlein bie Gerfprechung felbft betreffend habe ich einen 
©chriftfteller anjuführeit,ber ben©rabiciusfehrgelcfenhat; etverbienet 
alfo in benen ©mgen ©lauben, bie er barinnen gefunben ju haben ver: 
fiebert. 9Bir wollen il)n alfo hören: öie ©panier roetöen großes 
Äatmen über die großen \>ortbeile machen, treld)e öas -^aus 
(Deffreicb über feine Seinde erbalt. Uns betreffer.ö, (er rebet im 
3tamen ber 'Proteftanten) wenn wir nid)t vollkommene Urfacbe 
haben, mit öem ©egenmartigen vergnügt ju fepn, fo b«ben unc 
öoeb in Juirunft große Ginge yu boffen. t£s giebt einepropbe» 
yepung, welche öem Könige öas Kaifertfeum verfpriebt. ©ie 
ift von einem gewißen Gtabicius, einem Gdfemen, welcher voc 
ungefähr 20 fahren ptopbeyept bat, öaß öer König Katfer wert 
den, öas ^aus (Peftreicb untergeben, unö XDien von Öen lur* 
ten eingenommenweröen wuröe; öaß Öie lütten Catntben unö 
©teyermatlf erobern, von da den ©taat von X>eneöig unö öec 
©taöt Xom verwuften wuröen; unö öaß öer yum Kaifr ge» 
frönte König gany (Europa öen jftieöen unö öie ©ewiffensfrey» 
feeit wieöer geben follte. tHan ftebt, öaß öer -^immcl fit fünf 
yebn bis feebsyefen Jahcen (ich angelegen feyn laffen, öasfenige, 
yu halten, was er vetfproeben bat: unö gewißlich wir weröen 
yur (Erfüllung öer propbeyeyungen alles öasjenige tbun, was 
wir nur fonnen. Gas -»Saus (Deßveicb ift bereits ernieöriget, 
und faft vernichtet. Ger König ift iTCeiffer von öer großen 
©taöt ©traßbutg, unö von gany (Elfaß unö von ^reybttrg. (Ec 
feat alle Äanöer öes Äfeeins unö fünf Cburfxirften, örey ©eiftlf 
d)e, öen pfalygrafen beym Äbein, unö Öen von Granöenburg 
yu feinem ©efallen. Ger lürfenftteg iff noch nicht geenöiget, 
unö wer weis, wie alles öiefes ablaufen wirö 1 Efprit, de Mr. Ar- 
naud, Tom. II. pag. 290,291. ©iefeS Gud) ift furj nach aufgehobener 
Gelagerung von üSien gebrueft worben, ©iefer ©d)riftfteller hat feit 
bet geit baS gehrgebüube fehl- vetaubert. ©. bie Cabale Chimerique auf 
ber 135 unb 134©. ber anbertt 2lüSgabe; bafelbft wirb man unter ans 
bem ©itigen biefes ßtiben: <D! wie feat ftd) fern ilefergebattöe fo 
gefefewinö veranöert, unö wie fehr muß er ftd) fdMtnen, öaß ec 
uns öaßelbe gegeben bat, unö uns yum 2tbfcbeu öes cbciftlicben 
Ptamens unö öec guten Gttnöesgenoffen öiefes ©taats gemacht 
bat, als ec gewefen; inöem ec ecflacet, öaß wir alles tbun wüt» 
öen, was wir fönnten, öen Untergang öes Kaufes (Pefrceicbs, öec 
Äepublif X>eneöig, unö öer ©taöt 2?om öurefe die Cürfen yu 
beföröern, unö öie faifcrlicbe Krone auföas-^aupt Äuöwigs 
öes XIV, yu fetten. Qiiantum mutatus ab illo! 

(F) tTTan bat ibn als einen Getrieger unö waferbaftigenGeu= 
telfd)neiöer vorgeffellt ] ©ieß finb bie SBorte feines Sßiberfachers: 
Agnofco hominem eile ingenii eximii et admodmn inuentiui, ac pla¬ 
ne ei conuenientis, qui diceret, con Parte e l'inganno, io vivo mezza 

l’anno: con Pinganno e l'arte, io vivo Paltra parte. Nam vt nul- 
lum hoc faeculum tulit myfticum aerufeatorem illo fubtiliorem, 
ita nullum protulit feriptorem in trichotomiis exeogitandis felicio- 
rem. Mareiius, in Antirrhetico, pag. 5. (Scan fefec baSjenige, was er 
von ben 2lrgliftig?eiten faget, bie€ometiiuS gegen gubwigen von ©eer ge» 
Brauchet, umber einzige Geftper feiner §rcpgel>iqfeiten ju fepti, unb 
berfelben ©auer auf lange geit äu erhalten, ©ie Patifophte, welche 
et verfprochen, unb bie niemals an öen 5ag fam, iß allezeit, faget er, 
burch merfwürbige Gorfalie ver5ogert worben: alfo hat er fie wegen bet 
ßarfett Gerjbgerung nach feinen ©ntnbfahen völlig unnühlid) gemacht; 
bettn er hat vorgegeben, baß baS taufenbjal)rige fßeid) im 1672 Satire, 
ben 2lnfang nehmen würbe. £6enbaf. 8 @. 2llsbann aber würbe man 
feine gehrart nicht braudjen. ^»evc (SfareftüS vevfuhert ebenbafeibß 
auf ber 5$ ©. baß feine Gefolbungen nicht ben vierten 5l)e>l »oft ben 
©ummen betragen, we!d)e ComeniuS ade Sabre feinen ©önner auf: 
jUWetlben veranlaget habe. Aufim dicere Comenium triplo vel qua- 
druplo quotannis amplius conftitilTe vni familiae Degerianae, dum 
eam fraudulenter Iaciat fpe Panfophica, et pafeit fiue fafeinat potius 
fumo Chiliaftico, et reuelationum Drabicianarum, quam foleo con- 
fequi in meum ftipendium annuum ex aerario publico. 

(G) iXlan maefete ihn «uefe auf anöerert nachteiligen ©eitert 
fennbar.] gum I, befcbulbiqrt man ihn eines entfcfe-licfeen GccbmutfjS 
unb man 6emevfet, baß biefes ber gewöhnliche fehler berer iß, weiche 
an ben himmiifchen ©nge6ungen 5beit su haben vorae6en. 311 
5hat iß biefe ©nabe von fo großem (Berthe, baß man fidfe nicht vertmin* 
bem barf, wenn biejenigen, welche ftd) ü6erveben, baß fie ©ott mit eis 
nem fold)«n Porjuge beehre, ben orbetnlicben gehrern auf bas nieber» 

träd)tigße 
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trad)tigße begegnen. Allein ju gleißt Seit geben fic 5« ernennen, bag 
fie Tief) mit Unrecht ber (Singebungen rühmen: Denn wenn tßnen ©ott le 
EoKSerSfVnSS er ihnen benöeiß ber cßnßl. Semutl;nicht 
verfügen; fie mürben nicht einen fo großen -£aß flegen «Ue biejemgen 
faiTpn bie ihren Traumen feinen ©lauben ge6en wollen. Vt eit fui 
& air?eb7t SS auf ber * ©eite, »■>" bem ^mennui| 
i. arandia fentit de feiufo, prout folent omnes lfti Vifionarn, qui 
Ipeciale cum numine commercium fibi intercedere g^riantur cOe 
fuperbiflimi, non poteft aequo ferre ammo fuas, non dicam foli m 
naenias et auisquilias, fed fanaticas et enthufiafticas cogitationes lm- 
probari’ Runni, befchulbiget man ißn, baß er ßch Darüber erjurnet, 
»eil man ihn Des SBibevfpruchS überzeugt hotte. Cr hatte wiber einen 
Geigenbauer gefeßrieben, weldjer Brophejepungen vorgegeben, Die beS 
SrabiciuS feinen ganj ähnlich geroefen : er hatte 
fen hdrritten, welche Denen ganj gleich »aren. Die beS SrabiciuS ©e- 
fießte ju ©runbe ridjteten: er hatte fteß alfo felbß jum voraus »tbets 
legt, unb man borfte ihn nur »iber ßd) felbft Anfuhren, wenn man ißn 
^erlief) machen »eilte. Sieß hat ihn in ber @eekn gefranfet Sie j 
tft baS ©cßicffal ber CinbilDung unb Derer, »eld)t »egen ali.,u ftarfer 
Seibenfd)aft gegen gewiffe Singe ©eßwärmer »erben. 3h« «1«" 
SBerfe »erfeti bie lefetern Ü6ern Raufen, unb »enn man ftd) erfußnet 
ihnen 2Biberfpred)ungeti vorproetfen, fo gerathen ße in einen rafenben 
Rom. «D2an hat nach bem 5obe beS ComeniuS ein fo befannteS Bep. 
fpiel bavon gefehen, baß es nid)t notßtg iß, baffelbe ju bemeifen. 
Rum III, befchulbiget man ihn, baß e6 ihm au BeurtßeilungSfraß: gefeß* 
let: ben SBife un& Das ©ebäcßtniß betreffenb, leugnet man md)t, baß 
«r üiel Davon befeffen. Unb p beroeifen, baß er fein Unheil gehabt, fo 
-wirft man ihm vor: baß er ßd) in allju viel Singe gemilcht, Daß er um 
ruhig unb unbeßänbig geroefen, unb baß ec auch bep feinen Begriffen 
»on ber Sprachlehre nicht beßätvbig geblieben fep. Non mirum eit, 
quod in Comenio fumma fummae ingenn dextentati coniun- 
eatur. 111 am comprobant conftans eius z-, ge- 
nus vitae defultorium, et ceux-ru^xeU perpetua, quae maxtme m aus 
Grammaticationibus fingendis et refingendis per totos 30 annos elu- 
xit. Cbenbaf. Rum IV, befd)ulbiget mau ihn ber Unbeßaubigfeit in 
Betrachtung Der Religion, «tau »irft ihm vor, baß er lange Reit 
gemeinfcbaftlid) mit Den ©ocininnern bie Bcfriebtguug Der Äivche im 
Äopfe gehabt. Rwicferus, ber von biefer ©ecte geroefen, hat es ihm 
öffentlich vorgerootfen. (Oian fefeet barju, baß er eine »unberbare ©e; 
falligfeit gehabt, fid) nad) bem ©efehmaefe ber ‘Partep 511 richten, mit 
»eläer er leben muffen; baß er aber, »enn man Dem allgemeinen 
©emeßte glauben Darf, bep feiner einjigeu ‘Pactep baS Nachtmahl ge* 
braucht. (fltan »irft ißm feine Caulicßfeit mSSSiberlegung ber Babßlet 
vor, inbem er nichts »iber ße getrieben, als ein flemeS Buch ge; 
aeti ben Capuciner Balerian (Stagni, vor welchem er auch nicht ein; 
mal feinen tarnen anberS gefegt, als nacßDem er ihn nach ben «Re* 
geln ber Cabale verßeeft hatte. Ita tepidus eft in propugnanda 
Proteftantium caufa contra Pontificios, vt nonmfi femel tale quid 
fecerit aduerfus Valerianum Magnum Capucmum fuo ordmario 
nomine diiTimulato, et afllimto Cabahftico Huldrici Newfeldn, 
quod praefixit illi paucularum plagarum opufculo. Mareiius, in 
Antirrhetico. Cr hat ßch in ber anbern Ausgabe gerecßtferttget, in* 
Dem er gefaget, baß er niemals bie ©treitigfeiten geliebt. Cr hat Die* 
fer anbern Ausgabe einen Entwurf 5u ber Bereinigung jroifchen betufa* 
tholifen unb ‘Proteßanten bepfugen »ojlcn; allein ßine|$«utibe haben 
2 vermocht, benfelben »egsulaffen. Sieß iß bas 23ud) Abfurd.tatmn 
tcho betitelt. Sie anbere 2tuSgabe iß von «658. 5Ran hflt gegen 
ihn als einen BcroeiS von feiner Unbeßänbigfeit, bie©d)tiften anjuful); 
ven vergeffen, bie er »iber bas Irenicon Ircnicorum beS ©ocimanerS 
RroicfcruS herausgegeben hat. ©iel)e bie 2lnmerfung (M). 2lüetn man 
£ nicht vergeffen, ihm sufagen, baß er bep feiten feiner jroeenen 
IfJäcenoten nid)ts als rühmliches von Dem (EartefutS gefprod)en, ba er 
hingegen nach ihrem ?!obe eine ©d)mal)[d)tift »iber Die en großen Phi* 
tofophen hcrausgegeben hätte. V. Ser ^auptmangel, ben man ihm 
vonvirft, iß bie ©d)»ärmerep: Sed praefertim eft Comemus Fanati- 
ticus Vifionarius, et Enthufiafta in folio. Marefius, in Antirrhetico 
pae. 9. ®r bat vorgegeben, baß Die ptophe,jungen beS SrabiciuS 
dien Briuien von Europa jur ?ablatur bienen follten; hiervon fommt 
es, baß er Briefe an ben pabß, ben £aifet, bie.ffomge unb bie Sarbt; 
näle gefchrieben, um ihnen biefeS ®erf als bie Siegel ihrer Aufführung 
cimuureifen. Datis ad Papam, ad Imperatorem, ad Reges, ad Lardi- 
nales litteris, has naenias illis de meliori r.ota commendare atque 
exinde quid facere, quid cauere, quid metuere debeant illis praeferu 
bere. (Jbenbafelbß 10 ©. (Er iß beßanbig »aeßfam auf bie euvopäi; 
fcheu Begebenheiten geroefen, Damit er ßc nach bem Seßrgebaube feiner 
Sraumercpen einrießteu fönnte. Sieß iß biefen Seuten eigen, wie 
man es aus frifeßen Bepfpielen »eis, baß ße ißre SSeiffagungen nach 
ben Berichten ber ReitungSfdpreiber einrichten. Comemu« hat in Der 
Ungewißheit, ob bie engltfcßen unb ßolignbifcben Bevollmächtigten, roej* 
ehe ben Grieben im 1667 Saßre ju Breba unterßanbeln follten, benfel; 
ben würben fcßließen fonnen, einen von leinen (Engeln an ße obgeßßicf t, 
ihnen amubeuten, baß ße ben Ärieg enbigen, unb burd) DtefeS Mittel 
bie Anfunß beS SleicßeS Sefu Cßrißi erleichtern mußten, bas taufenb* 
iähriae Steicß, welches bie golbnen Reiten unb bie^ierßellung berllnfchulb 
surücf bringen würbe. Cr hat ein Buch herausgegeben, unter bem 
?itel: Angelus pacis ad Legatos pacis Anglos et Beigas Bredam miu 
f\is indeque ad omnes Chriftianos per Europam, et mox ad omnes 
Populos per Orbem totum mittendus, vt fe liftant, belligerare defi- 
flant pacisque Principi Chrifto, pacem gentibus iam loquuturo lo- 
cum faciant. Cr hat noch jroep anbere Bücher verfprodien, welche Die 
Doppelte «DcOfgenvötße Des großen SageS fepn foBten, ber halb anbrechen 
würbe Maref. in Antirrhetico pag. 10. VI. SJJati ßat ißm vorge; 
wovfen, baß er unb anbeve Dergleichen chiliaftifcße ©eßwärmer feinen 
anbern Rroecf hätten, als bas Bolf aufjuwiegeln, unb baß er bep 
Cromwelln nid)ts vergeffen habe, eS fo weit su bringen, baß m Boßmen 
Cmvörungen entßünbett. Ne obiieiam Comenio, quae lpfe quon- 
dam per tertium molitus eft apud Cromwellium ad res turbandas in 
Bohemia. Cbenbaf. 58 ©. VII. Cnblicß ßat man ißm fcßulb gegeben, 
baß er lieber bas Anfeßen ber ßcil. ©cßrift ßinbanfeßen, als hefennen 
wollen, baß er Unred)t hätte. Cr ßatte eßebem in Epiftola ad Stolcmm 
im 1640 Saßre gefdßoffen, baß bie ''Prophejepungen Geigenbauers nicht 
von ©ott wären., weil ße ber AuSgang nicht beßätiget; allein feiner 
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brep 'Propheten ißre, Des CotteruS, ber 'Poniatovia, unb beS SrabiciuS, 
ßat er auf baS eißigße verfod)ten, utib ße mit Denen im alten 5efta= 
mente in eine ©leicßßeit gefegt, ob ße gleich ber Ausgang üügen geßraft. 
Nunc vero fuas propngnat, etfi ab euentu fuerint deftitutae, imo 
eas impie, profane et facrilege cum prophetis V. T. audet conferre. 
Maref. in Antirrhet. pag. 66. 

(H) Ott ßat enölicb die IgitelEeit feiner Arbeiten ernannt.] 
®au feße bas Bud), welches er ju 'Amßerbam unter bem?itel: Vnius 
neceflärii im 1668 3flh« herausgegeben ßat, unb bie Sobfprücße, bie 
ißm ©pijeliuS in Infelice Litterato 1024 u. f. ©. wegen biefeS Be; 
fenntniffes unb bes Borfaßes, in Rufunft weiter an nichts, als an bas 
große SBevf Des .£eils ;u benfen, hepgeleget. 

(I) XX)enn et nod7 ein roenig gelebt batte, fo roueöe er ein 
Seuge von öer Unricbtigt'eit feiner X?erfpred7ungen rvegen Öes tatu 
fenöiabtigen Äeicbs geroefen feyri. ] Cr ßat gefagt, baß baS taufenb; 
jährige 3Ieicß 1672 ober 1673 anfangen würbe. Maref. in Antirrh. p. 8. 
Gaß'jebermann wirb glauben, baß er ju ßöcßßgelcgener Reit geßorben 
iß, weil er ber ©cßanbe entgangen, bie Citelfcit feiner 'Propßesepungen 
felbß ju feßen. 3cß bin überjeugt, baß er nicht viel gewonnen ßat. 
Cr iß ju Dergleichen SBiberwärtigfeiten fo gewoßnt, uno man möchte 
fagen, fo abgehärtet geroefen, baßer biefen lebten ©toß oßne Cmpßn* 
Dung würbe auSgeßanben haben. Siefe Herren ßnb von einer unver; 
gleicßlicßen üeibesbefchaffenßeit: es bringt ße nichts aus ißrer ©elaffen* 
heit; ße erfcbeitien nach bem Berlaufe beS gefegten RielS eben fo feef in 
ben ©efellfchafteti, als juvor; ße füreßten weber bie ©pottveben nod) 
bie ernßßaften Klagen, Denen ßejum Staube bienen follten. ©ie ßnb alle; 
seit bereit, roiebev aujufangen; mit einem SBorte, ße halten bie 'Probe 
ber allerrecßtmaßigßen Befcßimpfungen aus. 9}?an Darf nicht aflein 
bie Cinricßtung ißreS 5ßifjeS unb ißreS J?er;enS hefcßulbigen: Das ge; 
meine 2Befen iß ßierbep wegen feiner erßaunlicßcn Sßacßßcßt tabelnS; 
würbiger, als ße felbß. EOtan faget gemeiniglid); ©ott vergiebt alles, 
bie tKenfcßert vergeben nidßS: aüein biefer ©runbfafe iß in Anfeßung ber 
Ausleger über bie Offenbarung Johannes falfcp: eS iß feßr waßrfchem; 
lid>, baß ©ott gegen Diejenigen, bie mit feinen AuSfprüd)en fo frech um* 
gehen, unb ße ben Ungläubigen verächtlich machen, nicht fo gelinbe iß, 
als bie SBelt. Cin gelehrter ©otteSgeleßrter beobachtet, baß CometiiuS 
nid)ts von feinem Anfeßen verloßren, ob er gteid) baS Bolf ßunberrmat 
burid) feine ©cßroärmerepen betrogen; er iß allemal für einen großen 
'Propheten gehalten worben: fo gewiß, iß es, baß man ©efallen hat, bep 
geroiffen ©aeßen betrogen 5U fepn. Interea toties meptiis eins decepti 
eum pro magno Propheta habere pergunt, ne quiequam inde detri- 
menti authoritas eius fentit. Sie mundua vult decipi. Arnoldus, in 
Append. Difcurf. Theol. p. vlt. 3cß ßabe bereits gefagt, baß Come; 
niuS Darauf beßanben,bie aSeiffaauugen beS SvabiciuS für g6ttlid)auS* 
jugeben, ob ftd) «leid) ber AuSgang wiber biefelben erkläret ßat. ^»iec 
iß ein Bepfpiel bavon. Cr iß Des SrabiciuS ©eßülfe geroefen, unb er 
ßat einer von Denen fepn follen, bie in ©egenwart biefeS '"Propheten 
bem 'Prinzen 3tagotSfp bie ungarifeße ^ronesuBreSburgauf DaS-ßnupt 
feben follen; (Scribe Adiutiöo (Comenio) illum fore vmim de illis, 
qui regio capiti coronam imponent te quoque praefente. Reuei. 15;. 
v. 3. 4) apud Arnoldum Difcurf. Theol. contra Comen. p. 37.) nai^: 
Dem SrabiciuS in ©iebenbürgen gewefen fepn würbe, um biefen <Pl'inf 
jen emd) bafelbß jum Könige von Ungarn auSjurufen, unb ißn, vor al* 
lern Bolfe, nad) ber gehaltenen Brebigt Ü6er ben ?ept: leb f>«be meü 
nen Jüonig eingefc^t, auf meinem heiligen Äerge 3ion su falben. 
Sufcipe iter ad principem - - - - vt eum coram toto exercitu, 
quem ad ipfum collegi, vngas et proclames Regem terrae huius. Sed 
praemittas concionem fuper verba Pfalmi fecundi, Ego vnxi Regem 
meum, etc. quam concionem ftatim meditare, peraclaque illa effun- 
des oleum vnöionis, olei Balfamini (quod reperies in aula principis) 
in confpeftu totius populi fuper caput principis. Reuel. 30. 4. Cben« 
bafelbß. Cr ßat lange genug gelebt, ftd) 5U überjeugen, baß biefeS 
nid)t gef^eßen fötinen. * 

* Sa man uns nach bem (tobe ^aifers Carls bes VI, bie 55?eif» 
fagungen Des SrabiciuS, unb anberer wieberum ßervor gefueßet, 
unb babureß abetmal Den Gaü beS ößetreichifcßen ßaufeS, verfün» 
bigen wollen: fo bann man leicßt mutßmaßen, aus was für einer 
Ö.uelle bie bamaligenB^Pßden gefeßöpfet haben. SvabiciuS war 
ein evangelifcßer ©eißlicßer, ber aus Boßmen in ben eßmaligen 
Unruhen vertrieben worben. SBcil nun bas ößemidnfche ßauS 
bamals bie Broteßanteu verfolgete, fo war nichts natürlicher, als 
baß bie Berfolgteu bemfelben alles böfe wünfeßten. Sßas man nun 
wünfeßet, Das hoffet man gemeiniglid); unb wenn eS in 3teligionS» 
fachen iß, fo glaubet man auch, baß ©ott bie Sßaßrßeit unb ißre 
Befenncr unfehlbar feßüßen werbe. Äommt nun ein folcßer Ci* 
fever über bie propßetifcßen Schriften beS alten unb neuen ?eßa; 
ments, fo erßifeet ftd) feine CinbtlbungSfraft leicßtlicß, baß er baS; 
jenige, was er wünfd)et unb hoffet, mit ptopßetifcßm SßebenSarten 
abfäjfet, unb feinen verfolgten ©laubenSbrübevn pm (troße, als 
eine gottlidje Offenbarung befannt madjet. Saß es aber ganj 
menfcßlicß babep jugeße, erhellet Daraus, baß ber gute Bvopßetßd) 
feßr betrogen. Cr ßat bamals, als Oeßerreid) bie Bvoteßanten 
verfolgte, in Gvanireicß aber, baS Cbict von 3ßantes biefelben noch 
feßüßete, bafür gehalten: baß ber ÄOtiig in Gvanfveid) Derjenige 
Unecht ©otteS fep, ber bie 6ßerreid)ifd>e (Stacht ?u ©runbe richten 
würbe. Allein man ßat ben Ungnmb biefer SBeiffagung nur gar 
ju Deutlich gefehen, als Subwig XIV, biefeS Cbict wiberrief, unb 
ganje (Stillionen ßugonotten aus bem Sanbe trieb, ßier hätten alfo 
SrabiciuS unb ComeniuS feinen Unecht ©otteS meßr in Gl'anf» 
reich gefunben. Als ferner im brepßigjäßrigen Kriege ber Äonig 
in ©chweben ben Broteßanten ju ßülfe fam, fo hieß eS ber Söroe 
aus (Stitternacßt follte einmal bie 6ßevreicßifd)e (Slacßt ßürjeu. Sod) 
Da biefeS auch nicht gefeßeßen iß; fo ßat man neulid) Durch ben £o-- 
wen aus (S2itternad)t ben $önig in B^ußen juvevßeßen angefam 
gen, berfreplid), imAbfeßen auf bie ößerveicßifdjen £anbe aus Stör; 
ben fommt. <5. 

(K) (Einige petfonen haben ft'ch venvtmöect, öaff ec fo lange 
gelebet hat.] CS iß feßwer ju begreifen, baß ein ehrlicher SDtarni bie 
0 Ce ©cßanbe 
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©cganbe lange gat überleben fonnen, bag et jum 9?>ef6rberer folget 
‘Propgejepungcu gebienet, welche bet 2lusgang auf eine folcfje 2lrt ju 
©cganben gemacht, bie biefelben auSbrücflicg £ügen gegraft. Somes 
nius gat fid) nod) anbern SBiberwürttgfeiten unterworfen gefeiert, bie 
eben fo fränfenö gewefen, als biefe. 

tftamlicg, bag man igm vorgeworfen, feinen verbannten SSrübern ein 
großes SPerurtgeil vcrurfad)et ju gaben. Arnold. Difc. Theolog. con. 
traComen. ©ie gatten gcg meigentgeils mit vielem 93etmögen gerettet; 
unb angatt, bag ge baffelbe burcg eine fluge $ausgaltung gatten er= 
galten füllen, fo gaben fiees in futjer Seit burcggebracgt: weil ihnen So-- 
meuiuS bie SPetfidjerung gegeben, bag ge utiverjuglicg nacg -paipe ju= 
rüc! fommeti würben; unb weil ge gcg, vermöge biefer SPerfpredjungen, 
elngebilbet, bag ge nidgS erfparen borgen, unb cs beffer wäre, gcg alles 
befjen JU entlebigen, was ignen bep igrer Steife befcbwerlicg fepn fönnte. 
Sieg gat gemacht, bag ge bet) allen prächtigen S3erfpred)tmgen gar balb 
baS 2l!mofen gaben fucgen müffen. UeberbiefeS gat man igm ebenbaf. 
unb auf ber 8? ©. vorgeworfen, bag er an ber ‘Plünberutig unb 23ers 
Trennung von Siffo, einer @tabt in ‘Poglen, welcge ju Snbe beS Tfprils, 
1656, gcfcgegen, Urfacge gemefett, wo ge einen Ort ber @icgergeit, 
unb igr !Pella gefunben gatten: bag er, fage icg, vermöge ber £obtebe, 
Urfacge baran gewefeu, bie er auf ben Äonig von ©djweben, Sari ©us 
gav, bep feinem Sinfalle in^oglcn, 311 madjen, gcg ju ungelegener geit 
cinfallcn lagen, (fr gat ign auf propgttifcge 5Beife, als ben funftigert 
SSertilger beS ‘PabfftgumS angefunbiget, unb baburd) bie <Proteffanten 
in^oglen, bei) ben Äatgelifen beS .tönigreicgeS gdngicg vergagt ge= 
mad)t: unb er fdjeint bei) feinem Srrtgume geblieben 511 fei)«, ba bet 
^onig von ©cgweben feine SBaffen fürs barauf gegen Sanemarf ge* 
wenbet. SomeniuS gat igm nod) eine Sobfcgrift gemaegt; (ebetib. 69 ©.) 
worinnen re igm niegt weniger wegen beS neuen Sinfalls ©lücf wutn 
fege, als er igm wegen beS vorhergegeuben gewünfd)et gatte. Sieg ift eine 
große Slinbgeit gewefen; gcg einjubilben, bag biefer ‘Prinj gierbureg 
ber tömifegeu ^irege 511 £eibe gegen wollen. Ser Sgurfürg von S5ram 
benburg gat an trommeln gefegriebett, bag bie ©cgweben bie protegans 
tifege Religion in Voglen verwieget gatten; unb es gaben feine ‘Prin# 
len megr baju bepgetragen, als eben bie ^roteganten, ben jfönig von 
©cgweben ber (Eroberungen ju eutfegen, bie er gemacht gatte. SecSrief 
beS Sgurfürgen an ([romwein entgalt fegr merfwurbige Singe, (fr tg 
ben 28 beS Sgriffmonats, 1658, unterfd)rieben, unb gnbet gcg in ben 
Praeftantium et eruditorum Virormn Epiftolis, p. 897. in ber 2luS= 
gäbe von 1684. gat Seiten gegeben, ba bes SomeniuS ©laube er# 
ßgüttert worben; benn ob man gjeid) bepm 2lrnoIb, auf ber 87 ©eite, 
gefaget, bag bie ©laubigen in £iffa auf fein SBort geglaubet, es fep bie 
groge Srlöfung vor ber Sgure, unb bag biefeS Urfacge gewefen, bag ge 
es verabfaumet, gcg mit igren-paabfeligfeitenan einen ftegern Ort ju ret# 
ten, fo belehret er uns boeg fetbg, bag er bep guter Seit barauf bebaegt 
gewefen, fid)vor bem ©türme ju verwagrett. SBeiler aber feine Srlaf= 
fung von feiner Äircge ergalten fonnen, unb biefelbe niegt argem wollen, 
wenn er ogneSrlaubniß weggegnngen wäre, weld)eS, fagte man ;u igm, 
ein bofes Stempel geben würbe: fo ig er, nebgben anbern, von ben pogU 
nifegen ^riegsgeere überfallen worben, unb gat fein .paus, feinen djauSs 
ratg, feinen Südjervorratg unb feine ©driften verlogren, worüber er 
lünger, als vierzig Sagre gearbeitet gegabt. Equidem fubducere me 
mature volui, metu fiue talis alieuius tragici exitus, fine diutmnio- 
ris belli - - - fed impetrare a meis [ dimiilionem non potui; 
cum feandalo autem deferere gregem (malo prorfus exemplo, vt 
diditabant) nolui. Hiftor. Reuelationum, p. 181. Ss ig nur ein 
5geil von ben apofalpptifcgen ©driften, unb einigen anbern, bie feine 
«Panfopgie betroffen, ben fflammen entfommen; man gatte Seit ge-- 
gabt, ge in ein £ocg 511 werfen, unb mit (ftbe ju bebeefen, unb ge jegen 
5age nad) bem »raube wieber ju gnbeit. Sbenba). 

(L) £>ie Jungfer 2$ottcignon unö ec haben einander betulich 
unö öd(flid) geliebet.] „Sr gatte mit bem ©errarius gebroegen, 
„weil biefer allju »artepifeg unb uugered)t gegen fte geganbelt gatte. Sr 

gat bie pod;acgtuug gegen ge feine ganje übrige £ebenöjeit ergalten; 
unb er gat auf feinem Sobbette gewüufd)t, bag ge ign bas legtcmal 

„befuegen moegte, inbem er 511 beujenigen gefaget, bie mit igm von igr 
„gerebet; o öie tjeilige Jungfer! XDo ff? fte öenn f ¥t>enn ich 
,öas ©lud? haben füllte, fie noch einmal 00c meinem 2lbf?ecben 

’,?u feffen! 2llle igefenntniff unö alle XTiffenfd^aften, öie id? 
gehabt, finö nidds, als ©ebneten öec Oecnunft unö öcs XDu 

„Res eines tTfenfchen, unö XPirfungen öes menfd^lichen^lciges; 
a'beu fte h«t eine ITeisheit unö iErleudittmg, roeld)e allein vau 

"mittelbar ron ©ott öttceb öen heil. ©ei(? irdmmt. 9?acgbem 
’Vie jgn auf fein Sitten befudg, unb fid) wieber wegbegeben gatte, gat 
„er von igr mit großer §reubcnbe&eigimg ju benen,gefaget, bie ign be= 
„fuegt: ich habe einen igngel (Bottes gegeben ! -£eute h«t mir 
„©ott einen iEngel ^ugefanöt. Sr ift einige Seit barauf in ber ©na* 
„be ©ottes geftorben, wie bie Jungfer Soungnon nid)t baran ge5tvei= 
„feit gat: inbem ge öfters gefaget, bag ge niemals einen ©elegvten ge= 
„fegen, ber ein beffer unb bemütgigev perj gegabt, als er.,, Vie conti- 
nuee de Madie. Bourignon, p.292. 

(M) <Sx hat etwas teiöet öie ©ocinianec hecausgegebeu. ] 
SS gatte ein ü^enfd) von biefer ©ecte ein Sucg gemaegt, Irenicum 
Irenicorum, feu reconciliatoris Chriftianorum hodiernorum nor- 
ina triplex, fana omnium hominum ratio, Scriptura facra, et tra- 
ditiones, betitelt, unb folcgeS bem 'Pabge sugefegrieben. SBeber ber 
9?ame beS 93erfafferS, noeg bie Seit unb ber Ort beSSrucfeS waren bar.' 
aufm fegen; allein man gat erfagren, bag es ein 2ivänenfunbiqer in 
Satnig, 32amenS Saniel groiefee verfertiget, unb es 1658 m 2(mffer= 
bam ‘ gatte bruden laffen. ©iege bie SPibliotgef ber 2lntitrinitarier, 
152 ©. SomeniuS gat es burcg ein 2Cer! wiberleget, tvcldjes ben 5itel 
führet : De Irenico Irenicorum, hoc eft conditionibus pacis a So- 
cini feöa reliquo Chriftiano orbi oblatis, ad omnes Chriftianos 
facla Admonitio, unb 5U 2lmfterbam im 1660 Sagte gebrueft, aud) 
balb geruad) wiberleget worben: beim SwicferuS gat 1661, in eben ber= 
felben ©tabt, fein Irenicomaftix perpetuo conuiflus et conftriclus, 
feu noua confirmatio infallibilitatis Irenici Irenicorum per oftenfam 
futilicatem criminofae COMENXANAE Refutationis, gcrauSgege* 
ben Sie ©egenantwort beS SomeniuS gat niegt lange gewartet, an 
bas £id)t ja treten, unb ift gleich barauf von einer ©egrift bes 3wide= 

tuS begleitet worben, unter bem Sitel: Irenicomaftix pofterior, ite- 
rato vicius et conftridus imo obmutefeens, feu noiiiim et memora- 
bilc exemplum infeliciffimae pugnae Dn. loh. Amos Comenii, con. 
traIrenici Irenicorum Autorem. SomeniuS gat gcg nod) einmal auf 
ben^ampfpla^ gewaget: fein SBiberfacger tgat bergleid)en: benn er gat 
Irenicomaftigis partem fpecialem,feu finalem Confutationem Comenii, 
Hoornbeckii, et aliorum gerausgegeben. 2tuS ber Sibliotgef ber 
2lntitrinitarier, 152 ©. 9Dian merfe im 33orbepgcgcn, bag SuUuSver; 
fd)iebene ©teßen bcS Irenicon Irenicorum wiberleget gat, unb bag 
man igm vorwivft: er gäbe bie anbern ©egriften beffelben iPcrfafferS 
niegt gelelen, weswegen er ben Satiiel SwideruS gewiffet ©aegen gab 
ber verbamme ; barinuener ign utifd)iilbig gefunben gaben würbe, wenn 
er feinen Irenicomaftix perpetuo conuidus etc. ju Siatge gezogen l)ät= 
te. 93tan gat igm biefen iöorwutf in bem 25ucge eines falfdjgctiaun« 
ten gemacht, welches 1697 ju fonboti, unter biefem ?itel gebrueft wor¬ 
ben : Fides primorum Chriftianorum ex Barnaba, Herma, et Ge¬ 
mente Romano, monftrata, Defenfioni Fidei Nicenae D. Georgii 
Bulli oppofita. Ser Urgeber giebt fid) ben 9tamen, £ucaS ^ellievuS, 
V. D. M. <3J?an merfe, bag aus Lucas Mellierus, burcg 53erfegung ber 
SSucgffaben, Samuel Crellius, ber wagrgafte 9tame beS UrgeberS, beS 
Snfels von bem berufenen 3ogatm Srellius, gerauS fommt. 

(N) jDec Vetfaffet: eines Ruches, t»eld7es ianva coelo- 
rvm reserata betitelt fff, l>«t ötefen cEitel, wegen öes 
cEitels Öec Ianua Linguarum referata öes Comenius ecwählet.J 
SBie biefeS f&ucg niegt fegt befannt ig, fo wirb es bietilid) fepn, gier ets 
was bavon ju fagen, bamit alle meine £efer, ohne bag ge baS £efen unb 
igren g)lah veranbern borgen, ben 3ngult beffelben überhaupt erfagren 
fbnnen. 

3d) fage alfo, bag bieg ein 1Ö92 in 4.311 2(mffer&am gebrueftes 23ucf) 
ig, bavon fid) ber Urgeber <£acu3 Ä.«refconius genennt, ober nennen 
wollen. Sr greift, nad) ber ©egreibart ber peripatetifdjen ‘Pgilofo: 
pgie, baS £egrgebaube ber .ftirdje bes 3urieuan, unb wirft ge völlig 
ubevti Raufen : weil er flarlid) geiget, bag bie Jpppotgegs biefeS 
reformirten 'PrebigerS, alle 2frten ber Religionen auf ben ®eg bes 
^»eils fege. Sieg ig für ben Sffnieu frnnfenb ; benn bieg geigt igm 
bie bege ffebet aus bem fflügel rupfen, bieg geigt baS SBerf ju ©runbe 
riegten, bas igm bie meige Sgre gebracht gat. 3?icollc gatte, unter fo 
Vielen ©egriften beS fffirieu, feine, als biefe gefunben, bie einiger 2ftit* 
wort würbig gewefen wäre. 2fus ben übrigen gat et 3W0 Staffen ge? 
macht, unb in bie evge biejetiigenSücger gefegt, worinnen, nacg feinem 
SPorgeben, 3urieu nicgtS neues vorbringet, unb in bie anbere biejenigen, 
Woritmen ^utieu, wie er vorgiebt, neue ©aegen vorgebtaegt gat. Ni- 
colle Preface de l’Unite de l’Eglife, p. 2. 5Uie er faget, fo gn.b bie 
von ber ergen Staffe verfcgicbene oufammenfdbmeUtmgen unö in 
(Dcönung gebeatbte Singe, bie bereits von ben ©cribenten ber ‘Pars 
tep gefaget worben: unb bie von ber anbern Slaffe entgalten nichts, als 
einen -Raufen ron Äaffecungen, wiöer ßüerley peefonen, oöec 
leecec Ccaume unö <6tnbilöungm, oöec ßusfchweifenöec 2(uss 
fd^elmngen. 2Uleiti er gat geglaubet, bag man bergleicgen 3ufam* 
menfebmietetn niegt antworten, unbgeöemUctheile öes gemeinen 
IDcfens ubcclnffen niüjfe, weld7es fie gac balö öucch öen iS fei 
juc IDecnunft bringet, öen es wiöer öergleichen UOecfe fafjet; 
unö öaff öas ©tillfchweigen unö öie Verachtung öie ©träfe 
finö, Öie öet 2fusf<±iweifung unö ftfitelireit berer am gemagegen ig, 
welcge 2öüd)er von ber anbern Slaffe machen. SBegen ber Srfiillungett 
von ben‘Propgejepungen beS.Surieu gat er befonberS geglaubet, öaff 
er eben fo wenig femanöe» rathen wolle, öie XDiöerlegung öet< 
felben ?u unternehmen, als ficb im »Srnf?e öarauf ju legen, öie 
Centueien öes H'offraöamus ju wiöeclegen. Sbenbaf. 26 ©eite. 
2lllein baS £cgrgebnubc ber .firege betreffenb, weldjes, faget er auf ber 
1 ©eite, in öer ÜCIDelt, als Eein verächtliches Wert angefeffen 
woröen, fo gnbet er folcges, nad) reiflicher Ueberlegung, ber 3JBit>erles= 
gung wertg. 3^ evjagle biefe ©ad)en nur gigorifeg. 

93ian barf gcg niegt brfremben laffen, bag ^uüeu, mit 2tusbrücfun= 
gen eines vom Sorm ganj außer gcg gefegten SOienfcgen feiner 2 2fpos 
iogie feine Smpfinblicgfeit über bie SPerricgtung beSjenigen SßerfeS bes 
jeuget gat, baS igm am liebgen fepn mußte; utib nur biejenigen, benett 
bergleidjen 2fvt ber vüterlid)en Sattlicgfeit unbefannt ig, fonnen es übel 
nehmen, bag er fid) einigen 5roft 511 verfegaffen fud)et, wenn er fo wogt 
von bem wiber ign gemachten S5ud)e, als von ber 'Perfon viel Übels re# 
bet, ber er eS bepmißt. Sr fabelt aueg bas £atcin bavon, unb giebt vor, 
bajj bie STlacglcigigfeit ber ©d)reibart ein SBunber ber göttlichen ©es 
reebtigfeit fcp, (fo fegr gat er allejeit bie 5Bunberwerfe auf feiner ©ei# 
te,) unb er giebt nid)t 2ld)tung, baß £areboniuS 3U 2lnfange unb Snbc 
feines 23ucgs faget, baß er bie fd)olngifd)e ©djreibart etwaglet gäbe. 
Iniquum eft, gat 2fmpralb in berg(eid)em ffalle gefaget, id in aliquo 
reprehendere, in quo data opera neglexit diligenter elaborare. S)1*; 
rieu gat bie ^luggeit gegabt, von bem £ateiti nur burcg einen 2(mvalb 
ju urtgeilen, benn er gat wogl gewußt, baß feine Ungültigfeit in biefer 
«Blaterie noch eher befannt gewefen, als er wiber ben ©cultet gefd)ries 
ben gat. (©iege Simon, Rep. a la Def. des Sent. p. 191.) Siefet 2tns 
walb ober 55evollmnd)tigte ig vermutglicg ein armer ©Treiber gewes 
jen, weil er bie ©chlußreben bes £areboniuS bunfel unb verwirrt gnbet, 
ba baS Sucg bie Seutlicgfeit felbg ig. 

Solatia Indus 
Exigua ingentis mifero fed debita patri. 

Virg. Aeneid. Libr. XI. v. 62. 

9ftan jiege ein fleineS Sucg ju Ratge, weldjeS im 1692 Sagre ju 2lm-' 
gerbam gebrueft unb betitelt ig : Nouvel Avis au petit Auteur de* 
petits Livrets, man wirb barinnen auf ber 58 unb folgenben ©eite 
einen S&tief ffnben, ber mit jiemlicgen mcrfwitrbigen SBeträdgungen an-- 
gefüllet ig, weld)e jur 33ertgeibigung ber ^»ige beS 3urieu bienen unb 
bie 33erwunberutig verbinbern werben: baß weber er, noeg feineffretin= 
be, baSgeringjte auf bie Ianuam Coelorutn reieratam antworten fonnen. 
2>aS geigt bie fnlfd)e Südiidgeit übertreffen, baS geigt fid) lad)er!id) mo# 
d>en, wenn man ben £areboniuS unter bem 93orwanbe fabelt, bag vers 
fdiiebene von feinen SBorten unb RebetiSnrten nid)t aus ben ©cgulbü# 



Commatibm. Concini. 
«an genommenflnb. ©ein SEBetf ifl »o« b«!»«tur bcrjenigen, 
ren Mangel bloß in übctn VcrnunftfdjiufTen, ober Unrichtig!eiten &e(teben, 
unb man wirb ihnen bas Vorred)t nidjt ctbfprecheu tonnen, welches alle 
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©chriftfleller bet tfeeologifchen Se^tbüicber unb afabemifdjen ©ifputatio* 
nen genießen, namlid>, baß fie fid) nicht barum befummeln, ob i&r 8«= 
tein fd)led)t ifl, ober nicht. 

ß'rtmmmiftm, i'Sriebridv) aebürfia bon Urbino, in Italien, aus einer eblen Familie, ijf einer w» &«t 
v vT;i? t ft s /d iwLfrn (5t fiat mit einer aroßen ©rfenntniß ber ^Kat^ematif, biei ©efchtcf lichfett m ber grtecbtfchen 
beö XV1 jak^unberfß gern f * J' . £ 9öif qriechtfd>cn 9KathematifberfIänbigen ins latein ju bringen, ©r bat 

eira^Ci-'h^?SÄiet ui^ , meldiennod) niemanb biefen guten £>ienff geleifiet batte, Franafcuö 
öud) betriebene baoon u ! I A roijAuf Dergleichen QBifTcnfd)aften berflanben, ifl auch biefermegen fein fcgr geneig* 
59lar.g, £erjog bon Urbmo^ ^ Sm IfoÄ «W&Mn, aejlorben. ^an bat ihn in bem ©rabmaale feiner 
ter ©Muter gemefen. »wollen bieiifle bon benen ©erfen geben, weh 
^erfahren *©vmilb bom 25IancanuS * unb anbern W gelobet, unb er betbtenef eS 
che ©ommanöui ub» f I ~ to{2, fe,nem $0fje Daß er unter anbern Schülern, ben QSernbarbin ^-öalbuS unb Den 2$etf 
llmalbusfgeblbf!melcbeüorttefflicbe@d)friftfleüer gewefen unb ibmibregro^e ©efcbtcfltd)f eit ju berbanfen gehabt, jefr habe ein 

SOßort, wegen einer Ueberfe$ung beß©ufllbes, ju beobachten (B). 

a) Ex Thuano, Libr. LXI. p. 139. *) Chronolog. Mathem. pag. 61 

(A) ttpie wollen öieütfle t>on beiten tPecfen geben, öiejfonu 
manöin übetfeRt imD ectlacet bat. ] Archimedis circuli dimen- 
fio, de lineis fp'iralibus, quadratura paraboles, de conoidibus et 
fphaeroidibus, de arenae nmnero, JU beliebig, bepm ‘Paul uJwnutmS, 
1558, in ftolio. Eiusdem Archimedis de iis, quae vehuntur in aqua, 
iu SSononien, 1565, in 4. Apollonii Pergaei Con.icorum libri quatuor 
vna cum Pappi Alexandrini lemmatibus, commentarus Eutocii Alca- 
Ionitae, etc. ju ©ononien, 1566. in $olio. _ Ex Ant. Verdetio, Sup¬ 
plement. Epitom. Gesneri. Ptolemaei planifphaerium, ju loenebig, 
1558-in 4. Eiusdem de analemmate über, ju 3tom, 1562. in 4. tle- 
menta Euclidis, ju <Pefaro, 1572. in $olio. Ariftarchus de magnitw- 
dinibus ac diftantiis Solis et Lunae, ju‘Pefaro, 1572. tn 4. 0et)e 
bnS SÖticherverjeichniß ton Dpforb. Hero de fpiritaiibus. «giepe 
Voilius, de Mathem. p. 290. ju Urbin, >575, in 4- Machonietes Bag- 
dedinus de fuperficierum diuifionibus, JU >Pefaro, i57°- in oOllO. 
Pappi Alexandrini Colleftiones Mathematicae, JU^efaro, 1588. in 
golio u. f. w. JTiie Verausgabe biefeS lebten SBerfeö tourbe nod) otel 
weiter tiad) bem 5obe feines Urheber» oerfchoben worben fepn, wenn fid) 
ber Verjog uon Urbino nicht nachbrücflid) barein gemifd)t hotte. Ohne 
öiefes würbe ber 9led)tSl)anbel, worein fid) bie bepben 4.od)ter Lotn= 
manbins eingelaffen hatten, eine fcfjr lange SSerjögerung oerurfachet i)a> 

6en, wie eS fein ©cf)wiegerfohn, 23aleriuS SpacioluS, befennet. 23o§iuS, 
ebenbaf. 59 ©. 5r f)at auch einige 9£>ücf>er von feiner Arbeit gegeben, 
einen $ractat, de centro grauitatis folidorum, 5&ononien, 1565, in 
golio; Horologiorum deferiptio, 1562. u. a. m. aus bem Sücheroers 

^‘(B^'tJdb'babe^dn Wort, wegen öet Ueberfettung öes f£uHlt> 
Öes ju beobachten.] Seiner in benen aus bem?l)uauu6 gejogenen 
Sobfprüchen, I 51). 47° 0. bemerfet, bah ^ommanbin bie 2Berfe beS 
(guflibes ins ^talientfche überfeijt, unb er führet ben Sßojjius, de Ma¬ 
them. p. 68. an; allein es ifl gewijj, Sogius hat nicht gefaget, baß1 btefe 
Ueberfefeung italienifd) gewefen. Sch fehe niemanb, ber ge|aget hatte, 
bafi fie es gewefen wäre. Ohne B^eifel ift ber Jöuchbrucfer 5eihierS 
Utfadje, bah mir anflatt Heronis Alexandrini Spiritaüum Liber, auf bet 
420 welche id) angefuhret höbe, Hieronis Alexandrini fpiritualmm li- 
ber lefen. Sn beS 951oncanuS Chronolog. Mathemat. p. 61. l)«t man Ne- 
ronis, anflatt Heronis gefefet: man fel)e, wie bie 2äud)brucfec bie ©d)tift= 
Heller vervielfältigen! 23ielieid)t giebt es eommler, welche, einen ißot* 
jug oor ihren Vorgängern ju beweifen, es als eine feltene Sntbecfung am 
geben werben, bah es oor 2llterS einen gefchicften Vlathematifoeifam 
bigen, Sftamenö Slero, gegeben, von welchem man noch einige Sßers 
fe habe. 

(TßttCtttt/ fCfonctno') ber unter bem Sftamen beß Hlarfcfjatle von 2fncre Sefannt tfl, |at bte ©ütigfett ber foniglidfen 
5)lutter SKavia oon 9Kebictß, fo unma§tger weife gemtßbraudfet, ba§ man es, feiner ßwrf^fug 

gewotben, unb hat l‘g Dur°2 swaremifat »on 2lncre b. für; na* bem Sobe 6ettu'id)S bes IV; er würbe Statthalter j« 
^mwn^Tu^eronne tu Diote unb 9Konbibter, etfter ^ammerjunfer unb Darauf 5Jlarfd}all oon ^ranfreiebf. ©r bemühte 
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finiten d ©üblich batte man feine Urfache mehr, ju jweifein, baff er niefft Daran arbeitetete, alles ju fernem ©ehoifame ju 
Irinaen * bfnf ^SneTe aS b m Statbe bei könnet Die allemeifeflen Äopfe, unb befefte ihre Stellen mtt fernen ©rea. 
Sn ©rtLSÄnSt ben foniglidfen ©tnfünften, er theilte bie Remter autf, er machte fidf 
^rieaßbeere als in ben Stabten, Sreunbe, unb jagte benen, Durch bie fSepfpiele einer flrengen ptadhe, furcht ein. Die ft^fetr 
ner sparten roiberfehten. 9)tan fah feine anbere ^ülfsmittel wtber bie großen Unorbnungen, als ihn tobtenju lofjen. 
33emd)tung, weiche bem 33ttri, einem von ben ^auptieuten ber i^auptwadie aufgetragen war, tfl auf ber 3ug6iude beoJ.om 
^ Den "iS 1617, Durch etliche auf biefen SUarfchaU abgefeuerte ^ffolenfchüfTe boKfirecft worben, fen^ag Darauf 
fchleppte Der ®6bel, weldfer bie ieiche in ber $ircf)e St. ©ermain De filurerrois ausgegraben hatte, btefefbe bur^ aüe |^ttaßen, 
unb 5 feinen 3orn Durd) ade erbenfliche Mittel aus (C). ^as ^arfement berfubr wiber Das ©ebadftmß Des ^et|orbenen, 
unb erflarte ihn Des fafterS ber beleibigten gott!id)en unb weltlichen SKajeffat, überzeuget. ©S^berbammte ferne 81 au. Den 
©onf iu berliefiren unb erflarte ihre ^inber für unebel unb für unbermogenb, ben gertngflen Staat in bem Königreiche ju 
föbren e ^ SKan entbeefte in ihrem%roceffe feltfame X)inge, wegen ihres SubenthumS unb ihrer Baubeeepen. Sj tebe an* 
Kerts bawnA ©ie Unberfchamtheit biefes Cannes iff ein fldglicheS Sepfpiel Desjenigen^ungiucflidfen 
dies bie fran;6fifche Monarchie mehr, als ein einiges ianb in Der 2öelt begleitet hat; nämlich baß Ote Königinnen baf.!b|l faft 

5S fe mit Dahin bringen, unb gemeiniglich Das 2Berfjeug finb, beffen fid) ©ott bebienet, 
bm Pnö Königinnen, aus Dem ^aufe bon i entfproffen r, 
welche bebaebt gewefen, bie Monarchie, $um fSeflen ber Spanier, umjufehren. ^iefeS Stucf Der ^ifforie^ t)l bem fraijzofi* 
feben SRamen fdnmpflicb. 5Dfußte man es erbulben, baß ber König biele 3ahte Der Sflabe eines Florentiners geblieben (D). 
4a tiefes njcKt eine Slteberträcbtigfeit gewefen , bie Kniee bor biefem Sfbgotte ju beugen, Öa man tjm tm ^erjm ^rftuegt 
fiat fEI ? ©s finb unter ben Werfen Des Sflaiherbe feine fch&nere, als Die er über ben Fall biefes ©oben gemacht hat. ©r 
aiebt bor* baß berfelbe Die ^orfefjung rechtfertige, welche, unter währenber ©lucffeligfett btefes^arfdjalls, gewiHevmaßen tn 

Zt in rem «roSen (F). VW in mfam fid, m«x Siauten Uni5 unter * htten 
Silbern bie aroßten ©eheimnifTe zu berühren. ©S ifl erjfaunlich, baß ber Sttarfchall bon ©ßree Die Fehler bespjlarfchalls 
Sucre fo beraeringert, als er gethan hat (G). ^Der ifalienifcße Schriftffeüer, welcher eine äpißorte iubwtgs. Des gerechten, 
im i6ai Safere zu iion herausgegeben hat, ifl nid)t in biefe Tlusfcfeweifung berfaüen (H). ^>err bon 23eaubatS = Dlangio , e * 
d)er ben^of iubwtgS Des XIII wohl gefannt, entfchulbiget unfern ©onemt fetnesweges, fonbern bcflatiget bielmehr ote ge= 

meinen ©erüchte. 

rina,‘ Se ®utter €aS bes IX unb Veinricfes beS III. unb CHaria, bie Butter Subwigs beS XIII. b) ©iefee ferne Hiftoire des Favons, 
Franq. pag. 100 u. f. 

«ttaeÄSr s-«i ^4« 
II 2>«nb. ^ e * 
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bemadftigen, in ber 2f6ficbt, bemfelben vor feinem «Parlemente ju «pn. 
rig ben «Proceg machen 3U (nffcu. Le Grain, Decade de Louis XIII. 
Livr. X. p. m. 387- Mein mir fdjeint bie abfonberlidje ©rsühlung von 
bem lobe beg ?Ojarfcf)fiüö von 2tncre viel glaubwitrbiger. ©ie ift jn 
ixt -piftorie von ben Sieblingen gebrucft, unb vom «Peter bu «Put; ge. 
fammlet worben. ©ie entölt, bag ber ä?onig, weld)er adiu viel ©e. 
fal)r bet) bem ©ntwurfe beg «Procefleö gefeben, einen anbern ©dftug ge. 
fnfjt l)abe. Siefcr ift gewefen, bem Vitri ansubefelften, ben (Watjcball 
niebetmad>en ju lagen. 

(B) ? ? . 2>ieg allem Bann öberseugen, Dag er ein bos# 
l7«fter tYienfd) gewefen. ] «Denn ein Untertan fann nicht ohne 
Verbrechen ben 2lufd)(ag fagen, fid) bet) feinem Jperrn furchtbar ju ma. 
c^en; unb wenn er mit bergleid)en Vorfdftage 311m 3tvecfc fömmt, fo 
mu^ er taufenb Uugeredftigfeiten antvenbcn; er muff biejenigen von ben 
Sßebietiungen entfernen,bie il)m nid)t gefallen, unb olle biejenigen befbrbern 
beren er fid> verftd)ern fann: b«g ^eift, er mug alle recbtfcbaffenc Beute ab. 
fe^en, bamit er biejenigen ergeben fann, bie bem ©lücf e alleg aufopfern. 
2Bie viel @eroalttl)atigfeiten mug er nid)t begehen, ehe er fo viel ©elb 
jufammen [darret, alg er brauchet, überad feine .t unbfd)after unb ©rea= 
turen jju haben? Unfer 03tarfcf>all gierig niemalg, alg von jivep bunbert 
©bedeuten umgeben; auger feinen befolbeten Beuten, bie et feine Sären. 
bautet vor taufenb Franfen bieg, ©benbaf. SBir iverben hier unten in 
ber flnmerfung (D), von ber Sienftbarfeit veben, worinuen er ben 
$onig erbalten bat. 

(C) 25ec pobel # # # lieg feinen 3brn Durch alle erDenflt# 
cbe Wittel aus. ] Set Bacfet) eitieg (Ofanneg, ben mau vor fursett 
batte binricbten lagen, (eg mar ein ©belmaun aug ber Wotmanbie, Wa. 
meng purtcvan, welcher ben 21 Sfterj, 1617, in «pariö gefopft worben,) 
bat jur Sanfbarfeit gegen ben DJ£arfrf)aIl, ben '2lufftanb in ber .tircl)e 
©t. ©ermaitt be l’3luperroig angefangen. (Wan fd)rie, baß man ben 
ejxommunicirten Suben auggraben unb auf ben ©cbittbanger werfen 
muffe. (Wan legte fo gleid) dpanb ang 5Berf; unb jwar mit einer fol. 
eben ®utb, bag man benjetiigen, ber fid) unterftanben batte, vorjufiel. 
len, bag man ©brerbietbigfeit vor ber Jpeiligfeit beg Orteg haben mügte, 
lebenbig in bag ©rab beg (Warfcballg begraben haben würbe.Wacbbem man 
ben ©arg aufgefcblagen, fd)leppte man ben Äorper big ju ©nbe ber 
neuen (Prüde, unb benfte il)n bet) ben puffen an einem von benen 
©algen, bie ber Veftorbene für biejenigen batte aufrid)ten lagen, bie 
übel von ihm teben würben. (Wan febnitt ihm Wafe, Obren unb bie 
©damgliebet ab: furj barauf baub man il)u wieber ab, unb fdfteppte 
ihn auf ben «piafs ©rave unb auf attbere (Wdrfte. hierauf jerglieberte 
man ihn unb jerfebnitt if)n in taufenb ©tücfen: jeber wollte wag ba. 
von haben; bie Obren würben tbeuer verlauft, bie ©ebdrnte würben in 
ben $lug gefebmiffen; einen (£f)eil beg ^orperg verbrannte man vor ber 
Söilblaufe -pcinridjg beg grogeti auf ber neuen (prüde, unb einige liegen 
fein ftleifdj bet) biefem ^euer braten, unb gaben eg ihren dpimben 5« 
freffen. Le Grain Decade de Loviis XIII. Livr. X. p. 399. 400. (Der 
Urheber ber (Relation, wefd)e 311 ber -piftorie ber BiebÜttge gebrueft ift, 
«säblet nod) viel erftaunlid)ere «Dinge. Ser ©vogprevot, welcher mit 
feinen ©erid)tgbienern ben 2tufftaub in ber Äird)e ©t. ©ermain be 
l’2(uperroig bämpfen wollte, würbe bebrobet, bag man ihn lebenbig be. 
graben woüte, wenn er einen Fuß weiter fe£te. Relation, p. 53. Sftan 
fefjt bavsu: bag ein rotb geflcibeter (Wenfcf) fo wütenb gewefen, bag er 
bie J?anb in ben tobten ,(?ovper gefteeft, ge gans blutig wieber heraugge. 
Sogen, tmö nach Dem Wtmpe gefuhret, Das 2>lut abyalcdreu unD 
ein flein ©tuet ;u rerfdalutf en.tveldies ec mit becausgeciffi n; Dag 
ein anöecer ©jelegenbcit gefunDen, tbm Das ^etpe heraus pu 
reifen, naeld^es ec auf 2\oblen gebraten unD mit fEfig dffentlid) 
gegetfen habe, ©benbaf. 56 @. Siefer (öerfaffer ersablet bie ?luf. 
fübfung beg pobelö fe()r umgatiblid), nach ben verfd)iebenett ©teilen, 
wo ber Körper gebeult, serglicbert unb verbrannt worben: er faget, bag 
man ben Sag barauf bie Unje 2tfche für einen (Dealer verlaufet ba. 
be. ©benbafeibft, 37 ©eite, ©g ift gewig, bag eine Jpcerbe wilber 
Ocbfen eher 311 bÜnbigen unb weniger 3a fürchten ift, alg ber atifrübrt. 
fd>e «Pobel. 

(D) Wuffte man ecDulDen, Daf Der König viele ^fabte Der 
©flaue eines Florentiners geblieben i ] Sieg fitib leine erbiebtete 
Säfterungen, weber von ben ^eiuben beg (Warfcbadg von 2lticre, 
nod) von ben fteinben Subwigg beg XIII. SBeil biefer prins feine 
Sienftbarleit felbft in ben (Briefen beletmet, bie er an bie ©tattbal. 
ter ber «Pvovins an bem Sage gefd)rieben, ba biefer (WarfcbaU tücber 
gemacht worben. 3«b S'wifle nicht, faget er bepm Le Grain Decade 
de Louis XIII, p. 392. bag ihr unter wübvenben ©efd)äfften, welche 
feit bem Sobe beg verftorbeneti .^onigeg, meineg Jperrn unb (Baterg, 
(weld)em ©ott gttabig fei),) nicht leid)t!id) folftet bemerlet haben, wie 
ber (Warfebad von 'lincre unb feine ‘ffrau, welche meine (Winberjabvig. 
feit unb bie ©ewalt gemighrauebet, bie fie geh von langer Seit her über 
bag ©emütbe ber ^oniginn, meiner Stau OWutter, erworben, ben 2(n= 
fd)lag gemad)t, ade ©ewalt an fid) 311 reigen, bie ©efebagte beg ©taatg 
nad) igrem eitrigen ©efaden einsuridgen, unb mir bie (Wittel ju be. 
rauben, ^enntnig bavon su erhalten, tiefes Vorhaben h«ben fie 
fo weit getrieben, Dag mir bis biebec Der bloge tTame Des Ko. 
niges fibergeblieben, unD Dag es meinen 2>eDienten unD Unter, 
tbanen für ein ^auptveebred^en gehalten wocDen, wenn fie mich 
ins befonDcre feben, unD ein ermibaft' s ©ffpradn- mit mir bal. 
ten wollen, tiefes b«t mid^ ©ott, Durd? feine allvermogenDe 
<Butigfeit,gewabt werDen lagen, unD mir Oie groge ©ei abr au. 
genfd^einlicb geyciget, Die meiner peefon unD meinem ©taate, bey 
einer fo unotDentlidjen-^errfd^fudn, bevorgeffanDcn. XDenntcb 
einiges UTerfmaal meiner ftrmpgnDlid^feit unD Der ungemeinen 
PegierDe blid'en lagen, Die ich batte. Die erforDerlid^e VerocD. 
nung Dargegen ?u machen, fo bin ich geswungen gewefen, mich 
?u vecgellen, unD alles Das ©utc, Das ich innerlid? batte, Durch 
meine augcrliehen -s^anDlungen 311 verbergen, bis es eben Derfcl. 
ben ©utigfeit gefallen mochte, mir Den PDeg unD Die ^cguem. 
liddeit ?uc -«Sulfe vorjubetdten. Ser (Qerfagei biefer (Relation fa. 
get, bag ber Jionig, alg er ben Sob beg (Warfcbadg erfahren, fid) am 
ftetiger gejeiget unb gerufen : habet grogcnjDant, habet grogen 
jDanf! nunmebvo bin ich König ; ©r bat ben Jpaufen angerebet, ber 
ben (Qirri begleitet, ^icrauf ift er an bie anbern ftenfrer gegangen, 
unb f)at gefd)rien : ins ©ewebv, ins ©ewebt, (TamecaDen, 
unb gefajet: ©ott fey £0b unö 2?«nf! i^o bin ich König. Re¬ 

lation, pag. 28. Sie Sieutenante,fäbnrid)e unb ©efrenten ber ©ar¬ 
ten, welche er m bie ©tragen von (Pat-ig, sur (Qerbütuna ber Un. 
orbnun^en, auggefchidt, haben burch bie gan3e©tabt gefdjrien- es lebe 
Der König! Der König iff König! ©benb.29 © Ser SifSöu Cuffon 

L'DU ^lcl^lieu ^'«^ben, ift einer von ben Sicb^ 
hngen biefeg 0)tarfd)a[lg gewejen, unb l;at bamalg bie Verrichtungen 
beg eeften ©taatgiecretarg hefleibet. ©r ift einige 3cit nadi aefdiebe* 

®oiwrdf(MfU!nS rln ^imi2ei' Königes gelommen, unb biefer 
OJfonard) hat su ihm gefaget: Jperr, heute finD wir, ©ott fey Sant', 
von eurer Vyranncy befreyet. Le Grain, p. 391. ©r hat bamalg 

£ne ®cb'cl'u,19 nid)t lange bauten würbe, unb bag 
n!'n^enrd)en gerebet, ber DC13116efiimmt geweji:n,ihm nur ben 

df ce ,2 rt^vc>^e”Aaiften 311 lagen. Sem fcp, wie il)m woüe, fo 

u&r1' bie fceöÄonigeg felbft eine 
gtoge ©ewalt utircchtmogiger weife an fiel) gerigen hat. ©r bat ihm 
Die Fceybeit abgefd^mtten, Die febönen ÄuffbauRc ju befueben, 

Krl«US: f?5t:is l'Wn, unfeine ^agöergenlicbfettcn auf Das 
*S>ÖCC ^tu^ec,lesein9efdbranl:et. Relation, p. 4. 3. 

bdt'eui ^ elUer ^e^ent'nn einem ^toebmütbigen viel ^ül)n. 

• f ^bgotte ju beugen, Da man ihn 
im fersen vergudirf ] Ser (Wavfcbad bat eineg ?ageg gefaget: 
oßp Das ^olt tn ^c^ntretcb .nicht dasjenige xvatt, voofhtm<xn 
esptclte ; Denn ob es gleid) alles Äofes ron DarXiMt t»on mit 
get, (otomme ich Dod? an feinen Q>tt in Den provinsen, Dvt 
mir nicht jo gleich alle 23cOientcn entgegen fommen, unD mid? 
als Den Äonig anreDen. ©benbaf. 43 ©eite, ©ine fo niebertradftige 
©d)meicbelep bat md)t adein verbiener, bag fie nicht unterbrächt; fon« 
uetn me^rcv 33evfld)tlid)feit befd)vie6en worben wnre^ 
alg man tu ber ©teile feb?n wirb, bie id) anfübren wid. „(flfan Darf 
„nicht heucheln, beim in ber .ßiftorie mug man bie SSabrl)eit jagen : 
„oag viele Piinjen unb Jpevrcn vom -öofe, verfd)'cbene 2(bgeovbnete bet 
„allctemenien @tnnbe, t)erfd)iebene unb bie ttornefjmftenObriiifelten, ein 
„groger SLbeil uon ben votncbmften 3fbel, eine groge '’fnsabl Seamte 
,,unb ^ouv^er tn ben ©tabten, nicf>t allein bie JDofedt biefer ^nranuen 
„ertragen, jonbern ftd) and) nid)t gefebamet, biefelhe nach allem ihrem 
„Vermögen 31t oefovbern, um feine ©ewegenbeit 3U bähen: unb unter, 
„begen haben ge bie Siehe unb (treue, bie man nad) ©otteg SBideti ge. 
„gen (einen ävotiig unb fein Vatcrlanb haben foden, fchmad)ten lagen, 
„unb fit»b mit (öerhaunung ber alten ©rogmutb ber fransoftfdjeu .feer. 
„3en, alle bem Segen beg fremben unrechtmäßigen Sefifcerg geneigt 
„gewefen. „ Le Grain, p. 385. 
r Vocfebimg iff, unter wabrenDer ©lucffeligfcit Die. 
fes inacfcballs, gewigec magen in 2?ube unD in reatn, gewefen.] 
(Walherbe führet ben ©ott ber ©eine ein, weldjer betn (Wartehalle fei. 
tien §luch giebt, unb feinen bevovftehenben (?ad vorher faget: 

I es jours font a la fin, ta chute fe prepare, 
Regarde moi pour Ja derniere fois. 

C’eft aflez que cinq ans ton audace eftrontee, 
Sur des ailes de cire aux etoiles niontee, 

Princes et Rois ait ofe' de'fier; 
La fortune t’apelle au rang de fes viclinies 3 
Et le ciel accufe de fuporter tes crimes. 

Eft refolu de fe juftifier. 

Sal;ac_f)at u6er biefeg ©tücf beg (Walberbe, in bem dinglichen ©ofra. 
teg, auf ber 239 ©eite, bei) mir, Sefrndyungen gemacht. 2Gir werben 
«wag bavon bep bem 2fttifel Xuffin, in ber 2(nmerfung (C), bei) ©e. 
legenbc-it ber 2Borte ©laubiang jagen fonnen, weldje bejeugen , bag 
bie ©litcrfcligfeit biefer 'Perfon ein «Proceg swifeben ©ott unb «Wen. 
fdjen gewefen, welchen ©ott nicht anberg gewinnen fonnen, alg burd) 
ben (tob (Ruffing. 

(G) Otsifievficiimlid), Dag Der JHacfcbßlt von iEffree Die S^b- 
ler Des znarfcbaUs von 2fncre fo verringert bat.] (Wan lefe bie 
Jlacbrichten von ber (Regierung ber (Waria von OOlebieig, im 16663nb= 
re geöruert: man wirb bariunen feine panblung bes ('(RavghadS von 
2lnere fiuben, welche verbiente, bag man einem ©belfnabcn ben Küchen. 
fd)tding gäbe, unb jum Sefdjluge wirb man eine 2lbfd)ilberung feilen, 
bie mehr nach einer Mrebe, alg nad) einer ©ebugfebrift fdjmecfct. 3d> 
tann, ob eg gleich wiber meine ©ewobnbcit ift, meinen 2eftv nicht in 
ben (Wovevi verwegen. 5cb mug bie eigenen (Sorte anfüljvcn, bie ec 
gebrauchet bat. XDenn ich (eg ift ber Vevfager ber (Tfacbvicbten, bec 
auf ber 244 unb 243 © rebet, ) Die UmffanDe von Dem EoDe Des 
znarfdiaus von 2(ncre erwäge, fo bann id? Denfelbcn blo^ 
feinem bojen (SdiicSfalc sufebreiben, D« er einen lTJenfcbcn 
sum Katbe gehabt, Der febr gelinDe iTeigungen gebeget 3 unD 
wie er felbft von JTatur wobltbatig gewefen, unD wenigen per# 
jenen tmbofiid? begegnet iff, fo muffen fein ©effirn oDer Die 
^Jatur Der ©efebaflfte fo viel /Leine wiDcr ihn empöret haben, 
ftr iff angenehm von perfon, gefebieft su PfetDe unD bey allen 
anDern Hebungen gewefen ; er bat Die IgrgeRliditeiten, unD 
bauptfacblicb Das ©picl geliebt, ©eine HnterreDtmg iff frcunDlicb 
unD angenehm, feineOcöanten jinD erhaben unD bwfcbfucbtig 
gewefen: aüein cr bat fie fovgßltig verbeclr, inDem er niemals 
tn Den Aatb gerommen, noch hinein su tommen, fid? beffrebet, 
unD man bat öfters von Dem Könige ftgen botren, er habe nicht 
gemeynet. Dag man ihn toDten_ follen. ^d) würbe glauben, tlnrecbt 
311 banbeln, wenn id) bag Jcugtiig biefeg ©cbviftftederg bem Reugtiige 
fo vieler anbern ©cribenten vor3oge, welche übel von bem©onc!no ©on. 
cini gerebet haben. Wicht barum, bag ich eg nid)t für vrwag febr mog. 
lid)es halfen fodte, bag ein (Wenfd>von mittelmäßigen (Wämieln, berabec 
febr unbcbachtfam ift unb viel fteinbe bat, nid)t ber 2lbfd)en beg <p6. 
belg werben, unb afg ein ©rgoftwicht auggefd)rieen Werben fotmte. 
Sie @efd)icflid)feit eineg bogbaften unb mächtigen 5?einbeg weig bem 
gemeinen (Dfaime viele Sägen aufsubeften. 3d) glaube aud), bag man 
viele Singe, biefen unglürflicben Florentiner betrcffetib, adäufebr ver. 
gregett bat, unbbagman, wenn man bie Süßabrbeit feiner ©ad)en genau 
unb mit ber äußerften Seutlichfeit eutfd'eibeti will, eben fo viele ©cbwie. 
Vigfeiteti uberfteigen muß, alg wenn man bieUrfadje ber ©igenfebaften 
bei, (Waguetg 311 eutbeefeu fliehet: ntib ich werbe bei) ©elegcuhcit feigen: 
bag.bie biftorifdjen 5Gaf?rl)eiten bep gewigen Vorfällen nicht weniger 
unergrünblid) fmb, alg bep phpfifalijchen SBabrbeiten. 

(H) (Hin 
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(H) <£in itaUenifchec ©chriftftellee, ? t ? ift nicht in 

öiefe AusfcbtDttfimg verfallen.] 3d) tcbe »on bem@rafen Alepan? 
ber iRoncoveri. Sr ift »on Q3lacens Sc erjnf)!ct, baß (foncini ju An? 
fange feiner ©nabe feljt gute ©genfdjaften f)a6e Mieten laffen: allein ec 
fefcet ba;u, baß fle mit bet Jett »on bem S&öfen erfticfet »»orben, bafj 
man fie nid)t mehr fehen, utiD fie voeiter ju nichts bienett fönnen. Afle- 
nfcono Ie memorie di qnel tenipo, che ne’ principii della fua po- 
tetiza era huomo di buona legge, di gvata compania, di conface- 
vole humore, deflinterefläto, ma profondainenfe ambitiofo, e vio¬ 
lente; difetti, che nel progreflo confondendofi con le prime bnone 
qualita in ultimo le foffocarono di tal maniere,, che quelle non 
poterono aparire, e meno giovargli. Alefl'. Roncoveri Iftoria del 
Regno di Luigi XIII. Libr. V. pag. zoy. SSenn'er nid)tß mefjr atu 
gefufjret hätte, alß bie timfianblidje Befthreibung ber 9ieid)tl)itmec bie- 
’feß Efjfarfchallß, fo rotivbe er fcbon genugfam ;u erfennen gegeben baten, 
bafj er ein boßhafter ‘Sftenfcf) geroefen; er würbe il)m einen fatirifdjen 
©reid) »eifert haben. 3$ nehme ben 3w>enal, ©at. I. ». 24- mtb 
110 311m beugen : 

Patricios omnes opibtts, cum prouocet vnus, 
Quo tondente grauis iuueni mihi barba fonabat. 
Cum pars Niliacae plebis , cum verna Canopi 
Crifpinus Tyrias humero reuocante lacernas 
Ventilet aeftiuum digitis fudantibus aurum, 
Nec fufterre queat maioris pondera gemmae: 
Difficile eft fatiram non fcribere 
. - - Sacro nec cedat honori, 

Nuper in hanc vrbem pedibus qui venerat albis. 

Oltro in miglione di lire, che vole vano i fuoi ftabili in Francia, 
ne haveva un’ altro di contanti in cafla, feiento mila fcndi fopra 
Faideau, quattrocento mila fra Roma, e Fiorenza, e non oftenta il 
fa cheggio della fua Cafa, mobili, gioie, argenti, e cariche per due 
miglioni fenza quella di Luogo tenente del Re nella Normandia, di 
primo Gcntil huomo della Camera del Re, e d’Intendente della Ca¬ 
fa della Regina. Alefl'. Roncoveri, Iftor. de Luigi XIII. p. 199. 200. 

(£onfcrett, (©arl »on) ©eneralprior bet- % Deg Draforii tm XVII ^aMunDerfe. ©te|e Den Floren: td> will nur 
eine ©acfte bepfüaen, nämlich, Daß man alleg Dasjenige üon feinen ©dwiften1 gefammlet hat, mag marwutftreiben fönnen, unD 
Daft Dtefe ©ammlung jween £ßetle enthalt, Daöon Der leitete m Trüffel, bep Stati^oppeno, tm 1659 ja^re tn 12, abfonDerltd) 
wieber geDrutf't worben. ©g finb gottfeitge Briefe, welche Ptelen innerlichen 3Jlenfd}en wo|l gefallen rönnen. 

ConeCtC/ (tfiomag) ein Wond) Pon Dem darmeliterorben, ein 53retannter »on ©eburf, ift im 1434 M*, afg etn$e|ec 

511 Stoni Derbrannt werben a f nacfybem er bet) ben Golfern alß ber aroßfe^Örebtger feiner 3ett b^umgegangen* er fiel) ui 

feinem ianbe ^SetPunDerung genug jugejogen, fo »erlieft er Dag ^lofter ju Dienneg, uuD gteng Pon Da nach oftanbern. ©r er* 

warb fid) einen folchen SRamen Durch feine ^reDigten, baft man Die ©hrenbejetgungen, Dte man ihm an allen Drten, rno er Durch- 

reifte, ermieg (A), noch Den 3ulauf Pom 23olf e, Der fleh in feinen ^reDigten fanD, nid)t genug augjuDrucfen weiß ( B;. ©r pre- 

Diäte mit großer ©tarfe rniDer Die kjler Der ©lerifep, unD roiber Den ^raef/t Deg grauenPolfst Porne&mltch fchalt er auf ihren 

Äopfpuh, Der Pon einer fo entfe|lichen ©röße mar (C), Daß Die allerhod)ften^ontätigen heutiges ^ageg, nur Bwecqe gegen 

Denfelben ftnD. ©r erhielt feinen Broecf roegen Dtefer $rad)t: er Permodfte Die tarnen, ftch ehrbar ju fletDen; allem Dteß ge* 

fchah nicht fo rnohl megen Der ©tärfe feiner «Öernunftfchlüffe, womit er Die epangehfd)en Wichten Porjtellte; als wegen Der ©e* 

fchimpfuttgen, wotu er Die ^inDer ermahnte, fte Denjenigen §rnuengpcrfonen }n erwetfen, Dte ftch n*d)t beffern wollten (D)„ 
®aher ift eggefommen, Daß fte, fo balD er Dag *anb per!affen hatte, ihren £opfpuh wieber nahmen, unD nodf neue ©toefwerfe Dafu 

fehten (E), gleich alg wenn fte ftch wegen Der Perlohrnen 3eit fdfaDlog halten wollten K ©r perbrannte Dte überßußigen^lei« 

Der, ©chürjen, harten, ®urfel, u. ö.'m. c unD ließ ftch hon memanDen, alg auf Der ^anjel fe^en. ®ieß war fluglidf ge-- 

hanbelf; Denn pteUeicht würbe er tu Wipafgefpradfen ®in wenig ju weit herunter getanen haben, weidfeg Die |ohe 5Kepnung 
pergeringerf hatte, Die man Pon ihm gefaffet hatte. Sftadf einem fehr langen Aufenthalte in Den SftteberlanDen, gieng er Pon Da 

nach galten, unD perbefferte Den QrDen Der ©armeliter ju 9ttantua d, wobep er Dennoch 2ßtberfpred)ungen janD ( F). 5Ion 
3Kantua gieng er na*^8eneDig, unb bradfte ftch Dafelbft in Anfelfen: Denn Die Abgefanbten Der ^epubltf, bepm ©ugentuS 

Dem IV, Denen er Hachborn folgte, prtefen ihn bepDiefemW^ße ungemein an, a(g einen 5)eenfdfen pon heiligem ieben, unD Poller 
©tfer; allein fte machten Den ©runbfaf wahr, Peffimum inimicorum genus laudantes; ob fte gleich reDüch Dabep Perfuhren. 

£>er ^abft, Da er erfuhr, Daß Dtefer große Webiger Der SSerbefierung 9vom war, gab Befehl, Daß man ihm Den Woceß 
machen foüte. ©r würbe Der alfergefdhrÜchßen ^e|erepen fcßulbig befunDen, Dte man tn Dtefer B.cft nur lehren formte: er ta-- 

Delte Dag IteDerltche kben Der ©lerifep, ünb Deg römifchen ^ofeg: er hatte gefagt, Daß Ptele dlbfcheultchfetten an Dlefem^ofe Por* 

gieugen: Daß Die Kirche einer SSerbefferung nothtg hatte; Daß man ftdf per ben ^annftralen Des^abfres ntdff fürdften Dorfte, 

wenn man ©ott Dietiete; Daß Die 9Jiondfe Sletfch effen fonnten, unD Daß Die ©he Den ©etlichen erlaubet werben müßte, weldfe 

Die ©abe Der ©nthaltung nicht hatten, ©r hat Die ©träfe Deg ^eiterg, mit Pteler Seftanbtgfett, unD ohne 2ßtDerruf, auggeßan* 

Den. ©roße ^erfonen unter Den ^atholifen, haben mit Pteler Srephcft gefaget, baß man ihn unrechtmäßiger weife htnrichfcn 

laßen, ^öaptifta Pon SKantua e, weldfer ©eneral Der ©armeüter gewefen, hat einen wahren SKartprer aus ihm gemacht /. 

3Dte Woteftanten haben ihn nidft pergeffen, wenn fie Dag Sßerjeidfniß Derer machen, welche ju Perfchteüenen fetten Dte 33erbeffe* 

rung Der Kirche gewünfdfef hauen. 

Allein man muß bemerfen, Daß eg ^rotefeanten gtebt, Die nicht anDerg, als pon einem wahrhaften tartuffe, ponihm 
reben (G). 

Avaentre, Hift. de Bretagnej Liv. X. chap. XLII. An&ve, ©poubnnuS, fe|en biefen 5oö ins 1431 3«he. />) ©iehe bie 
3(nnrerfuuq (E), unb bie «ngefübvte ©teile beä Argentre. 0 @>ehe bie 2lmnerfung CE) 5» ®nbe. d~) Sas 1432 3al)r. c) ©eine 
SSotte ftnb aus bem $5ud)e Vita beata genommen, fie fmb »in Avgentee in ber dpiftorie ron Sövetagne, X 55. XLII (£ap. angeßthret. 

/) 2(u'j ebenbemfelbett. 

CA) JTTan weis Oie £btenbe«tgangert nid)t genugfam «us;u= 
öruct’m, Oie man ibm an aUcn(Pvien, wo ec Ouccbreilfe, erstes.] 
Sßenn man erfaljren, baß er an einen Ort fommen feilen, fo ftnb 
t'bm bec Abel unb alle ©tanbe entgegen gegangen, fte haben ihn 
mit entblößtem Raupte, ben <5ftgel feines tHaulefels in bec-^anb 
ftaltenb, bis in fein (üuarrier begleitet, unb haben fid) fehegtücf, 
lieb gefdjoßet, trenn fie ihn beherbergen formen. Argentre Hift. 
de Bretagne, Liv. X. ch. 42. ßiatabin toitb utiß nod) tnc()t bauott fa? 
gen. „®er ©ruber 5homa6 €onecte ift in fo großem :)nife ber -Oci= 
„(igfeit geroefen, baß ihm jebermann nad) gelaufen, unb baß man betreiben 
„nicht mtr halb fehen rocllen. ®enn er burd) ein Sanö gegangen, hat 
„er auf einem fcfjr deinen E0'aule(il geritten: unb viel anbve $0l6nd)e 
„von feinem örben juv Begleitung gehabt, bie alß feine ©d)üler m 
»,??uße hinter ihm brein gegangen, nebft einer großen Anjal)l «nbrec 
„5Seltlid)en. Unb roenn er aus ben ©tabten unb glecfen gezogen, fo 
„ftnb bie ©eifilichen. bie Sblett unb Bürger wv ihm l)crgegangert, unb 
„haben ihm fo viel <£ljretbiethung erroiefen, alß fte einem Apofrel 3efu 
„SÖrifti hatten erjeigen fdntien: fo baß er jeberjeit, er mochte an einem 
„Orte anfommen, roo er wollte, in Begleitung einer großen ultenge 
„23olfeß gegangen, roeldje ihm roeit entgegen gefommen ift, alß roenn er 
„ogjn Jöimmel herunter geftiegen roare. Unb roenn er in eine ©tabt 
„eingesogen, fo h*t ihn gemeiniglich ber ebelfte unb ooniehmfte oon aU 
„len, mit bem 3ügel in ber Jpanb, unb 51t $uße, nebft ber gan;eu, COten? 
?,ge, biß in jitne SBohnung geführt, welche gemeiniglich in bem heften 
„■fbaufe für ihn jubereitet geroefen. Unb feine ©djüler finb nach bie? 
„fern in bie heften döaufet einquartieret roorben, rote eß bep bem &e- 
„folge eineß großen ‘Prinzen gehalten ;u roerbett pfleget: benn ihre 2Bit; 
„the haben fid) fehr glüdfich gefchaf?et, roenn fle baß @!tkf haben formen, 
„ihn ober einen »on ben (einigen alß ©aft bep fid) Su hevoivtften. „ Pa¬ 
ladin. Annales de Bourgogne, Liv. III. aufß 1428 3ahe, 7co ©eite 
bep mir. 

CB) ff! X7ocb Oen Sulauf Des “»olfes, Per ftd) in feinen 
peeötgtctt cinfanö.] <5ß haben fid) acmeinigltch funfgcftn biß fed)jelm 
taufenb ‘Petfouen babcp befunbenj (‘Parabiu faget, baß ftch bepnalje 

jroans’tg taufetib ^erfotten babep gefunben;) bie ®eiber ftttb auf einer 
©eite, unb auf ber anbern©eite bie fOcäntier geftellt, unb sroifchett bepben 
Ift ein ©trief geroefen. Argentre Hift. de Bretagne, Liv. X. ch. XLIL 
Sr hat nicht in ben .^irct;en, fenbern auf ben größten ‘JMaöert geprebir 
get; man hat bafelb|t ein gvoßeß ©erüfte «ufgerid)tet, roelcßeß mit ben 
reidjften Tapeten behängen geroefen, bte man nur fiuben fönnen; man 
hat auf biefem ©erüfte einen 2lftar gebattet, man hat rlm auf baßprad)? 
tigfte außgesieret, alß eß nur immer möglich geroefen. Bruber 5f)omaß 
l)ät »ov feiner ‘Prebigt bie EOteffe gelefen. Paradin Annal. de Bour- 
gogne, pag. 700. Argentre Hift. de B re tag, Liv. X. ch. XLI1I. läget, 
ba| bie Btebtgt »or ber tflteffe hergegangen, ©er ganje ‘)ölat ift mit 
fd)önen Tapeten bebeeft geroefen. tfßan siehe ben Bertraub »on Argen* 
tre an angejogenem Orte ju Steithe. 

(C) Y>ocnebmltd) fchalt ec auf tbcert Sopfput;, öec von einet 
cntfe^ltebett ©tröße roac.] „ ©ie hatten jur feI6en Seit einen .topf? 
„puh, fcer ein hohec reicher ©chmucf roar, ben fte Betmin netmten, bie^ 
„fer roar fehr erhaben, unb baß ffrauettoolf in ben Sftieberlnnben ftafftrte 
„fidjbamitauß ? ? unb in ber ^IjaC faaetSohatm 3u»ettal »on Uc? 
„fttto, Cber jur felfeen Seit gelebet hat,) baß utigeadttet beß Äriegeß, «ttb 
„beß Ungeroitterß in jranfreicl), (er rebet »ou ben Seiten Sarlß beß VI,) 
„bie Samen unb ^taufein, bie ©d)nur in bem ©taate übcrfdn'irten, 
„unb außecorbentlid) hohe unb breite ©ornette getragett haben, roeldie 
„auf jeber ©eite jroep große fo Breite Öhren gehabt, baß fte, roenn fte 51t 
„einer ftbüre hinein gehen »vollen, unmöglich burd) fommcti fönnen: 
„biefeß glaube id), finb bie fl«nbrifd)en .ftenninß geroefen, bann biefer 
„Ueberfiuß ber spracht, breitet fleh in ber ggnsen SBelt unter ben £r«u? 
„enßperfonen in einem Augenbftcfe auß.„ Argentre Hift, de Rretag. 
Liv. X. ch. XLIL ?D?un fehe bie erfolgenbe Antncrtuug, unb beobachte 
im 5ßorbepgehen, rote »tele TOloben ihre CTbbe unb^lutl) haben, ©ielje 
oben bie 2(nmerfung (G) beß Artifelß Anöcomadba. 3^0 haben 
roir bie ^enninß unter einem anbern Sftameu rotebev befommett, ich 
will fagen, unter bem Sftamen ber ^ontangen. 3d) habe ben 5raetat 
nod; nicht ju fehen befommen fönnen, ben man 1694 in ‘Paris »on Oec 
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»rächt Öer &opfptttge gemacht hat; allein ief) stveiffe nicht, Daß man 
Darinnen nid)t aud) biefe ©etrad)tung gemacht haben foüte. 

(Dj # t ; i£c erhielt feinen StvecE rvegen öiefec Pracht 
; ; ; öuccb öie ©efcbimpfungen, ö«ju ec Die Äinöec ermähn# 
te, fte öenienigen Srauenspetfonen ju errveifen, öie fich nicht 
beffern sollten.] 3cß will biefe« mit bem alten ftranjofifchen Sette 
cparaDm« erklären. jDasfenige ab ec, rvas metEroutötg in feinen 
Pceöigten getvefert, faget er,Annales de Bourgogne, pag. 700. ifföie 
•Art, öie ec gehalten, Öen Äopfputg öec tarnen unö ^catuetn 
öiefec Seit ju vetfcbreien : Öenn öie ganje XDelt iff febb tmor# 
öentlicb unö ausgelaffen in öec Äleiöecpcacbt gewefen. Unö 
vornehmlich finö öie Äopfjiecatben öec ©amen febc feltfam ge# 
n-tefen; öenn fte haben hohe tPulffe auf ibcen Hopfen getragen, 
ungefafcw non eincc lElle bocb, fpitgig wie öie ©locEentburme, 
von welchen hinterwärts lange ^föce, mit ceieben ^canjen, 
rvie Jahnen, beruntec gehangen, tiefer pceöigec bat vor öie# 
fec 2lct öec ^opfjeugec einen folcben Abfcbett gehabt, öag ec 
feine meiffen pceöigten auf öiefen put? öec tarnen gerichtet: 
mit öen allecbeftigtfen ©cbmabungen, öie ec nuc ecöenEen form# 
te,unö ohne Vecfdbonung aller ©cbimpfworte, öeretecftcb ecim 
necn Eonnte: öecen ec fich gebraucht, unö öie ec wiöec öie 25a# 
men mit verhängtem Sfitgel ausgewogen, welche fiel? öergleicben 
Äopfputge beöienct, öie ec Hennins genennt. Unö fte öemVolEe 
öelfo verbagtet 51t machen, fo bat ec alle fleine 5&inöet in öen 
(Uectecn, coo ec gepceöiget, jufammen genommen, unö ihnen ge# 
tvijfe Eieine Etnöifche ©efdn’itEe gegeben, öag fte öiefe-^ennins 
«usfcbceyenunö ausrifcbcnfoUtcn Unö öiefe Eieinen Kmöecftnö 
aüe unterrichtet gewefen, öag, tvenn fte einealfo gefcbmucEte 25a* 
me in öie pceöigt öes 2>ruöer ©bomas Eommen feben, fie ibt 
nacb?ufd)ceyen angefangen, es mochte in voller »ecfämmlung 
jeyn oöec nicht, unö ohne Unterlag gerufen, weg mit bem Hennin! 
weg mit bem ©ennin! unö öas fo lange bis ötefelben tarnen ftcb 
enttveöec aus Öer (Befdlfdnft entfernet, oöec öen Äopfputg weg 
genommen batten. Unö öiefe Eieinen Äinöec ftnö fo erbitgt auf 
öiefe-^ennins gervefen, öag, tvenn öiegcogen2>amen ausQcham 
öie »etfammlungen veclaffen, öie Kinöer ihnen nacbgelaufen 
ftnö, unö fte befianötg mit öergleicben (Befchtey verfolget ba# 
ben. ©ewiglich finö öie ©aeben fo rveit geEommen, öag emtge 
©teine genommen, unö nach öiefen Hennins geworfen. XVovs 
aus groge9 Uebel cntffanöen, wegen öecec, einigen geogen 25a# 
men erwiefenen Äefdnmpfungen, welche freh nicht haben in öie 
■^aufec cetten Eonnen, wegen öes ungefiümen XPefens, welches 
ihnen Öiefe ÜfTenge von Eieinen Äinöern eewiefen, öie von öiefem 
pceöigec aufgebetgt waren ; öer ihnen unenölicben Ablag aus 
öerjenigen©ewalt gab, öie er ?u haben votgab, öergleicben Aus# 
rufung w tbtm, welche fo bitgig fortgefetget woröen, öag öie 
oefcbmücEten 2)amen ftcb nicht tmtecffanöert, mehr offenthd) 
«usjttgeben: unö fte ftitö in öie pceöigt öiefes iöruöer Cbomas 
nuc verteilt, unö mit Äopfuuffatgen von fchlechtec Aeinewand, 
wie öieXPeibec von geringem ©tanöe, geEommen. 

(E) ©0 balö ec öas Äanö verlaffen, nahmen fte ihte &opf# 
putge wieöer, unö fetgten noch neue ©tocEwecEe öa?u.] -Oier 
ftitui man fagen, baß fie ben ßopf nicht langer gegangen, als Die ©m# 
fen, weldje Da« ©innbilb ber©uße ftnö, bie nicht langer bauert, al« bec 
5ag, ben man ju einer auferorbentlid)tn ftajfen 6egimmet bat. Allein 
«parabin hat fiel) eine« anbern 55ilbe« beöienct, roeld)e« mir ttocl) viel 
gefcl)ic?ter ju fepn feheint. J5iev ftnb feine ®orte auf ber 701 <©ette: 
Uebecall, wo öec Bruöcr lEbomas bingegangen, haben ftcb öte 
Hennins, wegen öes-paffes, öen ec auf fte geworfen, mdn ge# 
traut, ftcb weiter f nöenju lagen. 0rinc©ad7e, welche emtge Seit 
unö fo lange geholfen bat, bis öiefec pceöigec geöadjtes Äanö 
wieöer veefaffen. 2>enn nach feiner 2tbreifc, haben öie 25amen 
ibte -^oener wieöer erhoben, unö es wie öie©cbnccEen gemad7t, 
welche, wenn fte einiges ©eraufebe hören, ihre -^drner ganj 
fachte jurucE rieben, unö verfchliegen: allein, wenn öas Ä.armen 
vocubec iU, fogleid^ ffed'en fie öiefelben viel grogec, als juvoc, 
heraus. (iDlan merfe, ba|j ^?onftrelet im II Steile feiner Sl)ronife, 
fol.m.38 verfo, unb folgenbe faft eben baffelbe, al« ‘Parabin faget.) 
2llfo haben es öie 2>amen aud7 gemacht, öenn öie Hennins unö 
XPulffe ftnö niemals grogec, praebtigee ttnö Eofibarer gewefen, 
als nach öec 2lbceife öes Sruöers Cbomas. ©o viel gewinnt 
man, wenn man ftcb wiöec öen {Sigenfinn gewiffec Äöpfe eigen# 
finnig fettet. Sie ftrauenSperfotien haben nid)t lange nach feiner üb- 
reife biefe 'Siegel gehalten, unb gar plcfjiid) bie Corner mit gufÜ^en wie# 
bev genommen; ba« heißt fid) wegen be« vergangenen fehr tvohl fchabio« 
halten. Argentre, Hiftoire de Bretagne, Liv X. chap. XLII. ©ollte 
man aud) tvohl glauben, baß ^mabin brep ober vier geilen juvor ver# 
mogenb gewefen, ju fagen: baß e« berfPruberShomas voiöer öieSopf# 
jeuge fo weit gebracht, öag fie ihm Öte tarnen fclbff in vollec 
pceöigt gebracht, unö öag ec fie auf feinem ©eruffc öffentlich 
in einem grogen ^tuer vecbcannt, weldjes er neben feiner Xanyel 
angeyunöct i Jg>eißt biefe« nid)t fid) offenbarlid) wiberfpred)en '! @r 
hatte ben SSBiöetfpvucf) mit leichter S3iüf)e hd>t» fonnen:.er hatte nur 
fagen bbrfen, baß nicht alle ©amen au«$urd)t au«ge5ifd)t unb gepeinigt 
511 werben, ihren .^opfpuh abgelegt hätten; unb baß einige barunter eine 
wahrhafte Führung be« Jjerjen« gehabt. 

°in wät)renber geit, ba gegenwärtige« gebrueft worben, (;u Tlttfange 
be«®einmonat« 1^)99,) berichten un«^ bie geitungen, baß an bem fran# 
joftfehen 4>ofe ein einzige« SBort, we(d)e« ber .tonig im 58orbepgeljen 
gefaget, wiber bie entfeliliche ©ohe ber ^opfjeuge, von einer viel großem 
SBirfung gewefen, al« alle ©erebfamfeit ber «Prebiger. ©te haben 
jwölf bi« funfsefjn gsahre wiber öiefen Abteil ber weiblid)en ©rächt genug 
gefchrieen; fie haben biefendoloffu«mit allen Figuren berSiebefung an^ 
gegriffen, bie fte mit bett allergegrünbegen 93entunftfd)[ufTen ber Steli= 
giou unterfbüfeet: aber angatt baß fte betreiben umwerfen, ober 51ml 
weniggen einige« ©tüc! Davon weg bringen folfett; fo haben fie ben|eh 
ben von Monate su Monate wad)fen fehen. ©ie haben um ihre .f an# 
jel eine neue 2lrt be« 3lmpf)ithfater« gefeiten, weld)e« regelmäßig gewe# 
fen fepu würbe, wenn Die grauen von einerlei; ©tanbe fid) in einerlei) 
Siethen gefe^et hatten, unb wenn bie Sleihen nach Dem ifgaße, wie bie 
^ontattgen etnanber übertroffen, weniger Von bem ©rebiger entfernt ge# 

wefen waren; weil aber bie ©läge nach biefer ©roportion nicht einge# 
tl;eilt werben, fo hatte ba« Amphitheater feine ©auorbnung. S3catt muß 
e« alfo lieber einem hochffammigen SBalbe vergleichen, wo bie 5öaume, 
welche ben Sßolfeit am nad)gen, mit betten vermifd)t gnb, bie nicht fo 
hoch reichen, ©em fep wie ihm wolle, fo haben bie ©rebiger nid)t wi= 
ber einen abwefenben f^einb gefochten; fie haben ihn fehr nahe gefeßen, 
er hat ftd) vor ba« Sttutiblocf) ber Kanone, unb ihrem SMifce gleich ge# 
genüber gegellt, unb gleichwohl iff er gewachfen, unb hat fief) vermehrt. 
3ht jmepfchneibige« ©chwerbt, ig auf ben ©toß unb £ieb gegangen: 
unb gleichwohl ig nicht« Darauf gefolget, al« Die2Birfung von ber Arbeit 
eine« ©artner«, ber einen 5öaum auspufset, fein©chnitt machet il)u viel 
großer unb fchotter. 

( Duris vt ilex tonfa bipennibus 
Nigrae feraci frondis in Algido, 
Per damna, per cades, ab ipfo 
Ducit opes animuinque ferro. 

Horat. Od. IV. Libri IV. v. 57. u. f.) 

Allein ber Sftachbrucf be« foniglid)en SBort«, ig fo garf unb gefeßwinb 
gewefen, baß e« biefe l)od)müthigen ©erge fag bet (£wbe gleich gemad;t. 
S3Ian hatte fautn, id) will nicht fagen ein ©erbotl;, ober eine ©rohunq, 
fottbern nur eine fchled)te Steigung be« S)Ii«vergnügen« gehört: fo 
hat man bie gange S!ad)t an ber ©erbefferung gearbeitet, unb fid) ben 
5ag Darauf bem SJionarchen in einem anbern Au«puße gegeiget. ©iefe 
93er6efferung hat ergaunlid) sugenommett: fie ig im Augenbticfe vom 
^tofe in bie ©tabt gefommeti; unb wie e«, faget man, cm SDicrfniaal 
De« gemeinen unb bürgerlichen SBefen« wäre, wenn man fid) Der ©er# 
atibefuttg nid)t gleich gellt, fo ig ju glauben, baß in wenig S)?onatcn 
feine ©puren von ber ©lobe übrig fepn weröen, bie fo lange geit ge# 
bauert hat. * ©iefe« beweig, baß, wenn bie gefronten ^aupter ißre 
.grafte in biefem ©tücfe fennten, ober fich berfelbeti bebienen wogten, 
ge mit einem SBotte weit meljr au«richtett würben, al« alle ©rebiger 
unb 55eicbtvüter, mit unetiblichen 5SBorten. S)?an siehe hiorbet) bie An# 
merfung (M), be« Artifel« Ä-Uörvtgs öes XII, 311 Slatl)e. ©ollte 
man nfd)t hterüber eine ©ebaumunse prägen? ^in Cieb wirb utifehl# 
bar gemacht werben: Unb ich «weige nicht ( baß fich tiid)t ©oeten ffnben 
füllten, Die eine Anfpielung auf Diejenigen .fonige von 3aba machen wer# 
ben, weld)e bie hohen öerter nicht abgefchafft, unbbabuvd)bie5SBieberher# 
gellung ber Religion unvollfommeu aelaffen haben. <Dt>ne öag fte 
nid)t öie Robert abtbaten; öenn öas X>olf opferte unö caudjec# 
te noch auf öen -^oben. II 55. ber .f omge XII, 3. r4?:er werben fte 
fagen, fangt bie ©erbefferung mit gergovung ber J?ol)en an. ©er 
fcharffinnige ©chriftgelicr, welcher feit bem 55rad>monate 1699, in fei# 
nein 55ucf)e, L’Efprit des Cours de P Earope, jeben SÄonat ©etrad)# 
tutigen über Die geitungen angellet, wirb un« ohne gmeifel etwa« fel)S 
artige« über biefe ©egebenheit fagen. ©er S)?i«brnuch ig fo groß ge# 
wefen, baß er einen neuen £Ejpma« Sonecte erforbert f;at. 

* ©iefe ©vopßeseiljungigsiemlicb eingetroffen, ©ie fransöfifche 
S)?obe ber Äopfjeuger, hat fich Durch bie ©orgfalt ber fransofifdjeir 
©ui3mad)erintien in (Snglaub unb ©eutfdßanb, allemal an ben ^>6# 
fen unb tu großen ©tabten, fag im Augctiblicf au«gebreitet unb fort# 
gepganset: inbem man geh fag adelBionate eine STIobepuppe au« 
©ari« fommen lagen, nach Deren Sauger geh alle« 5?raitensimmer 
Von ©tanbe gerichtet. Slun bezeuget bet cnglifche gufd)auer, ber 
in ben fahren 1711 # 1713, in Sonboti herau«gcfommen, baß ju feiner 
geit, Die (onbonfehen SJEobefchwegern nid)t meßr folcße gontangen, 
Von etlid)en ©toefwetfen übereitianber getragen haben. ©a«jeni# 
ge ©iatt, worinnen er wiber biefe gotljifdK ©aufung geeifert, ig 
in ber ©runbfprache, unb in ber beutfeßen tleberfeßung ba« »efte, unb 
geht tm II 5tß. auf bev 8> u. f. führt unter anbern bic SBorte 
3uvenal«an: 

Tot premit ordinibus, tot adhitc compagibus altum 
Aedificat caput! Andromachen a fronte videbis; 
Poft minor eft. Aliam credis. 

unb erwähnt aud) im ©cßluße biefe« ©ruber« 5Jßoma«, ber fo 
heftig wiber bie hohen ^opfseuger geprebiget hat- atf° 
gar wohl fepn, baß Subwig ber XIV, unter anbern großen Ahnten, 
bie er felbß gethan, auch ben hoßen aufgethürmten Hopfen be« 
^rauensimmer«, bamal« Den ergeti ©toß gegeben: ob er gleich 
nicht in einer 9)ad)t, wie ^err ©aplefaget, ein fo große«2ßeif 511 
©tanbe gebracht. <5r wirb vermuthlid) nach einiger Stachgcht, 
gegen bie fd)wad;en fersen Der meigen Jpofbamen, Den Anfall er# 
neuert, unb alfo Dasjenige nach unb nach abgefchaffet hoben, wa« 
bie übermäßige gartlichfeit gegen biefen ©ufe,auf einmal nicht über« 
^>ers bringen fbnnen, ©orißo ig gewiß eine lange geit her ba« 
^rauetisimmer auf einer fehr vernünftigen Art be«©uße« gewefen; 
Daran auch Der ©ruber 2ßoma« nid)t« follte au53ufeßen gefunben 
haben. Allein alimahlid) fangen biefclben an mit ihren ©erruefett 
geh in STEannöperfonen su verfleiben. ©ie ^iaare unb 2oc!en berfel# 
ben nehmen aud) jäl;rlid) au Säuge unb ©iefe su, fo baß man fie halb 
in knoten binben, ober in göpfe fechten, ober in ©eutel fd)ließm 
wirb. Unb wer wei« ob aisbann unfre jungen Jperren, anftatt Der 
^nfte, bie ihnen bep ber bisherigen Art ihre« träufeln« unb ©ubevn«, 
gans unnüb geworben ftnb, nid)t einen $aufd) treffen, unb bie ©chlep# 
er unb ©anber be« ^rauetisimmer« annehmen werben? <B. 

(F) <5c verbcffecte Öen (Pröcn öec (Tatmeltter ,u tVfantua, 
tvobey ec öennoeb Ä5iöecfpred)ungen fanö.] SEicolau« Renten, ein 
(Jnglänber von ©eburt, unb ©rovittsial ber (Earmeliter, hat wiber biefe 
©erbefferung gefdjrieben, unb feine ©ebrifren Dem Johann ^aciu«, ©e# 
nerale be« Orben« sugefeßneben. Argentre, Hift. de Bretagne, Liv.X. 
chap. XLII. 

(G) i£s giebt pvoteffanten, öie nicht «nöecs von ihm ce# 
öen, als von einem xvahthaften (Eactufe. ] Johann Ch«ffaniott, 
ein eifr:ger Jpugonotte, nacßDem er gefaget, öag (ich die foeucheley in 
öen einen unö cecbtmagtgen (Sottesöienff einfchleiche, unö es 
aud) alfo mit öem Aberglauben unö öer 2fbgotterey mit pcunE 
unö ÄubmreöigEeit mache; fübcet 311m ©eyfpiele öegen öen 
©cuöec (Cbomas an. anlcbec durch feine ^anölungen, unö fein 
Äacmblafen öec XPelt, untec öem Voctvanöe einiger Verbege# 
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ctmg öec ©itten, öeemaften binters .Hiebt geführt, daß man ihn 
überall für einen heiligen Wann gehalten.] ChafTanion, Hiftoi- 
res memorables des grands et merveilleux Jugemens de Dieu, chap. 
XII. pag. m. 119. (ff erjaget auf bas SBort be$ ^nguerranb »en $)2on= 
ftrellet, bie Steifen biefes ©rebtgevS, u. f. w. ©eilte poflen ju fpieleit, 
faaet er auf bec 121 ©eite, hat man ihm auf Öen fdbdnffen uitö an# 
ffanöigffenpla^en (Ber itfte aufgebauet ,fte reichlich behangenunö 
Fofrbat ausgefdhmudrt, auf meldien er nach gelefener tXlefte fei# 
ne preOtgt gehalten. “3n öenfelben hat ec die Haftet eines jeden, 
unö fonöecltch öie dlerifey, wegen ihrer Kebsrveibet unö -*du# 
ren, geffcaft. (©nrabitt auf ber 700 ©eite, ber 6urgunbtfd)en 3«^= 
büdjet, bemerfet ebenbaffelbe.) ®t f)at feine ‘Predigt, faget er, feC)r lang 
unb weitldiiftig gemadjt, inbern ec große 2luSfcfweifungen rotber bie 
Üofier aller ©taube, auch fo gar wiber bie djureret; unb Unflatigfeit bec 

©eiffltdjen eingefcfaltet, roelc^e ÄebSweiber unb -huren roiber ben ©b, 
ben fie geleitet, bie .feufcl)l)eit ;u bewahren, an ihrem 3:ifd)e halten.) 
-^ierinnen hat er fehc tvobl gebandelt. 2Illein darinnen hat er 
zugleich Öen XYlöncb and die Kafetcy, unö eine gottlofe Uitver* 
fcbdmtbeit gezeigt, trenn ec auch fo gar die fleinen Kinder ge# 
rei>et/ öen grauen , roegen ihres Kopfputzes nachjufchreyen, 
unö ihnen bey getriffen (tagen, “Vergebung recfprochen, gleich 
als wenn er ein (Sott getrefen träte, Qünblid) erzählet er, baß man 
tl)n als einen Äefjer »erurtheilt unb verbrannt ha6e, unb benti faget er: 
„burch biefeö SDitttel fjat@ott, welcher ftcf> aller SBevfzeuge bedienet, 
„unb alle ©Inge jum 3}ul?en anjuwenben weis, bie -öeudyleti biefed 
,.?0tond)en jüdjtigen unb firafen wollen; welcher unter bem ©djeine ei# 
nes heiligen Cannes, ein Storr, ein Unmfdjämter unb Sbtgeijiger ge# 
wefen.,, Chaflanion, Hilf. memoirrabl. etc. p. 124. 

©Sttölt, ein SEathematiföerfKinbiger unb ©ternfeher, war hon ©amos a. (£r hat ungefähr in bet 130 Dlpmpias ge# 
blüht. €r ift »or bem #rd)imebes, feinem Sreunbe, geftorben, bet ihn fefcr ßod) gefd)dfjet, ihm feine ©d)riften «nb 
Aufgaben jugefcbicf'ü hat (A). (Sr hat ©treittgfeiten mit bem üftathemafiröerftanbigen, Vifoteles, gehabt, ber reibet ihn ge# 
febrieben, unb ihm mit aQjjumeler^ßerachfung begegnet tfl b. TlpolloniuS fftergdus befennet es, ob ec gleich erfannt, Pafg So# 
non in SDemonjtrationen nicht glücfitcb gereefen c. St hat einerlei bet ©ehneefe erfunben, bie hon bes DinoftrateS feiner un* 
fetfebteben ift: weil aber 2lrd)imebeS bie Sigenfcbaften betfelben viel flarer auSgelegef hat, fo ift bet reahte Vame bes (Stfin# 
bers Pergeffen reorben; benn man hat fie niebt bie ©ebneefe (Sononö, fonbetn bie ©d)necfe bes 2ird)imebes genennt d. £>ie 
aftronomifd)e ©rfenntnip (Sonons betreffenb, toet-weife td) in ben Satullus (B), reelcbet fie zu Anfänge feines ®ebid)fes 
übet bie ^aate bec Berenice, ber ©d)reefter unb ©emahlinn bes QdfoIomduS (Sreergefes, befchreibt. SDian merfe, bap (Sonort 
fo fcbmetcbletifcb gereefen, Borzugeben, es waren bie S)aare btefer Äoniginn in ein ©eftirn Berreanbelt reorben. SOian ftnbet trt 
her SSibliothef bes ^h0fius e bie Auszüge eines föuebs, reelles fünfzig Srzdhlungen ber fabelbaften Seifen enthalten hat* 
$Der Urheber hat (Eonon geheimen, unb btefes^öerf bem Könige 7lrd)e(auS ^h*l°Pator zugefebrteben, woraus ftd) Sßoftus / ein 
3ved)t angemajjf, ihn gegen ben Anfang bes VIII 3ahfhunberfS hon ^Xom leben ju laffenj benn er glaubet, bafz ©frabo, £)io, 
unb bie anbern ©efebtebtfebreiber Sereeife barbiefben, woraus man folgern tonne, bafz btefer Äonig Tlrcbelaus einer hon benett 
Prinzen gereefen, reeldje ber gartet) bes 9KarcuS 2lntoniuS, reibet ben DctahiuS gefolgt fmb. 2Senn biefem fb wäre, fo müfte 
btefer Sonon hon benjenigen unterfdjieben werben, reelcbet nach bes 3ofephus 23erid)fe, ber 3uben gebacbf bat s. 3n ber Xfyat 
hatte ftd) 3ofeph«ö ladierlid) gemacht, wenn er ftd) mit bem Seugnijfe, eines fo neuern ®efd)td)tfd)retberS hatte breit mad)ent 
wollen. iDas reahrfd)einltd)ffe, roaS man fagen fann, ifl, I, baj] Sonon ber Urheber eines Q3ud)es hon ber ©fabf -f)eraf!ca, reel# 
d)eS ber ©d)o!iajl bes 2lpotfoniuS anführet h\ hon bem anbern Sonon, bem ^Serfaffer einer ©cbrtft hon ^fallen, bie hom ©er* 
öiuS angeführet reorben 1, nicht unterfebteben ift. II, £>a)? ber Sonon bes ^^ottuö, ober ber Sonon 3ofeph^# nicht oon jenem 
untcrfd)teben ftnb. 

ö) Apollonius Pergaeus, in Epiftola ad Attalum praefixa Libro IV. Conicor. b') <56rn6afel6(l. c) ®6enbafel6(f. d) ExVoffio 
de Scient. Mathem. cap. LIV. num. $. pag. 327. 328. e) 3m CLXXXVI (Jap. /) Voffius, de Hiftor. Graec. Libr. I. cap. vltim. 
pag. m. 162 g) Iofeph. contra Apionem, Libr. I. pag. tost. h) Apollon. Scholaft. in Libr.I. i) Seruius in Aeneid. Libr. VII. 
•verf 738. 

( A) tEc ift vor dem 2trdbimeöes, feinem freunde, gefforben, 
»veld)cr il;n febc boeb gefd)dt?t # # # unö il>m Aufgaben ju# 
gefebiett.] SBir finden bie iöeweife baron in ben ©driften beö 2lr# 
djimebeS. Debemus Conone viuente ipfa emittere in vulgus: hunc 
enim accepiuws talia potiflirnuin pofle deprehendere, et ipfis accom- 
modatam proferre demonftrationem. Archimed. Epift. ad Dofi- 
theum, praefixa Libro I. de Sphaera et Cylindro. ©U’feS ftnbet man 
in einem ©riefe bes 2ltd)imebeS/ zu jfnfange eines von feinen ©ticfiern. 
^elgenbeS ftnbet man in einem anbern ©riefe: Antea quidem mihi 
niandafti, feriberem eorum problematum demonftrationem, quae 
prius ipfe propofueram Cononi. <56enbaf. Archimed. Epift. prae¬ 
fixa Lib. II. & faget an einem anbern Orte : Qiiot in Geometria 
theoremata vifa primum impoflibilia, tempore perfeöionem capi- 
4111t ? Conon quidem non fufficiens tempus fortitus in eorum 
disquifitione, vitam cum morte commutauit, et ea dubia reliquit: 
quamquam omnia inuenerat, vtet alia multa,quibus plurimum Geo- 
metriam adatixit. Scimus quippe in illo fuifle non vulgarem Ma- 
thematicanim artium peritiam, laborisque fupra modum toleran¬ 
tem. ©enbaf. Epift. praefixa Libro de Spiralibus. Sßtr wellen 
noch eine anbre ©teile anfül)rai: Cum audiiflem, defunäum effe Co- 

nouem, qui nobis reliquus erat in amicitia, tibique admodum fue- 
rat famiiiaris, puta in Geometria maxime verfatus; virum quidem 
mortuum amare planxi, vt amiciffimum, et hominem in Mathema- 
ticis plane mirabilem. Atque tune repente ftatui inittere ad te fic- 
uti antea ad Cononem folebam, geometricum theorema, quod ne- 
rao quidem prius eft contemplatus, etc. ©enbaf. in Libro de Qua- 
drat. Parabolae. 

(B) ©eine afttonomifebe (Bctanntniß betreffend, veemeife id? 
in den Cntullus.] Jpier ift bec 2lnfang ren feinem (Sebichte; 

Omnia qui magni difpexit lumina mundi, 
Qui fiellarum ortus comperit, atque obitus: 

Flainmeus vt rapidi Solls nitor obfeuretur, 
Vt cedant certis fidera temporibus, 

Vt Trjjiiam furtim fub Latmia faxa relegan», 
Dulcis amor gyro deuocet aerio: 

Idem me ille Conon caelefti lumine vidit, 
E Bereniceo vertice caefariem, 

Fulgentem clare. 
Catullus, Epigi-. LXVII. pag. m. 134. 

^OnCU, Sel^brit £»er'Jlthentenfer, tn reahren&em peloponeftfcben Erlege, hafte ftd) öurd) feine trefflichen ^hatett fo 
berühmt gemacht, ba§ man ihm bie 9tegterung über alle 3nfeln anhertraufe (A). ©r commanöirfe bie ©eemacbf baS le|te 
3afer btefes Krieges; allein er iff nicht betj bem ©efed)te gegenwärtig gereefen, reeld)es für bie Tft^enienfer fo unglücfüd) abge¬ 
laufen (B). ©eine Tlbreefenheit hat hiel zu bem entfd)etbenben ^Sortbeile bepgetragen, reeld)en bie iacebamonier a unter ber 
Anführung ItjfanberS, an bem StegenflufTe, erhalten haben b. ©onon, ba er nad) biefem Unglücfe bie ©nnehmung feines SSa* 
terlanbes erfuhr, flüchtete zu bem ^hatnabazeS. bem ©tafthalter hon Konten unb itjbien (C), unb fe|te ftd) tn feinetSunei# 
gung fo fejle, baf er ben Jacebamoniern febaben tonnte, ©iefe brad)en mit bem Könige hon Werften, 'ÄrfajrerjceS, unb fielen, 
unter ber Anführung bes 2lgeftlauS, in fein fanb. ©S glüefte ihnen, unb fie würben hermuthlid) alle ^rohinzen, bteffetts bes 
Naurus, überrodlftgef haben, wenn donon, nad) bejfen eKathe bas perftanifd)edvriegsheer gefü|ret reorben c, ihre 'Äbftcbfm 
nid)f herhinberf hatte (D). ©r brauchte feine SDIühe, ju etf ennen, bah ber Äontg hon Werften hon bem 'JijfapherneS herrdthen 
rout’be; es war allzuficbtbar: nichts bejioreemgec war ber Äöntg, welcher bem £iffaphernes SSerbinblicbfeit fd)ulbig war, ber« 
ma|en für ihn eingenommen, bafj er ihn nicht für firafbar halten wollte*, tiefes nothtgte ben donon, eine Steife an ben per# 
ftfd)en Äof zu fhun. ©r gab bafelbjl bie SSercdtheret) biefes Selböerrn bergejfalf zu erfennen, bafj er ben dortig bahon über# 
Zeugte. " & würbe ihm aufgetragen, j?riegsfd)tffe reibet bie iacebdmonter ausrüffen ju laffen; unb burch biefes Mittel hatte ec 
eine Slotte unter feiner Anführung, welche * einen herrlichen ©ieg über fie erhielt e. ©r war hauptsächlich bebad)f,ftch ber ®e# 
legenbeit zum SSorfheile feines SÖaferlanbeS zu bebienen (E). ®r richtete bie ©eget mit einem ‘tbeile ber ftegteichen flotte 
nad) Athen, er t^etlte ben ©inreohnent bie ©ummen aus, bie ihm 5>hatnabazeS bezahlet hafte, unb gab 23efehl, bas ^ireurn unb 
bie Mauren ber ©fabf, reieber aufzubauen. 5öenn er weiter nichts als biefes gef|an hafte, fo wäre er nicht zu fabeln gereefen; 
allein er hergafj ftd) fo weit, baf 3on:en unbTleofien ben iDerfianern entriffen rourben, unb reieber unter ber M)enienfer ©erealf 
fommen foüten. liefet 2lnfd)lag fonnte nicht fo betmltd) geführt werben, ba§ bie ^erftaner benfelben nicht gewahr geworben 
waren, hierauf föat ^eribazes, ©fatthalfer zu ©arbeS, bem d’onon zu reifTen, bafj er grofe ©efchaffte mit ihm zu überlegen 
hatte, weswegen er ihn an ben Zottig fd)t<fen wollte. €onon begab fid) nach ©arbes, unb würbe als ein ©efangener fefl ge¬ 
nommen. ©inige fagen, baf man ihn zum TirfarerpeS gefül)ref, unb baf er in biefem ianbe umgefommen: allein anbre netft# 
d)ern, bap er fid) aus bem ©efdngnijte gerettet, unb zweifeln, ob fold)eS nicht mit bes ^eribajeS ©inreilligung gefd)ehen f. 
5Roreri hafte alfo nid)t öerftdiern [ollen, baf ihn^eribajes ausSteib gegen feinen 9Juhm hinrid)fen laffen ; benn3£enop§onbefen# 
net I, bap ihn ^eribajes nid)f eher gefangen genommen, als bis er ber Verbrechen gereip gereefen, bie ihm bie keebdmonter 
fd)ulb gegeben; II, bap er hierauf ben ^onig/feinen ^errn gefragt, reas er mit ihm mad)en feilte s, (Sonett hat einen ©ohn, 
Samens Timotheus, hinterlaffen, welcher ein groper ^el&^err gereefen, unb bie gewöhnliche linbanfbarfeit feines Vaferlanbes 
erfahren hat h. tiefer XimotheuS ift bes3fobtateS ©ctiüler gereefen (F); er hat fith mit guter #rf aus ber ©ad)egezogen,als 
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man i£m bas üble leben feiner 9)Iuf(er borgemotfen (G). (Sr l)af einen @o£n, Samens (Eonon, fiinferläffen, roelcber fcer= 
dämmt mürbe, ein ©turf bon ben ©tabtmauern miedet aufbauen ju (affen (H). Uttan finbef in “Hnfebung unfenS (Eononö, 
meber bep bem 3uf?tn / nocl) in bem (Eorneltug SRepoö, eine adjugro|?e 9rid)tigfett, man mag fie mit einanber t>eca(eid>en (I), 
ober man mag das leben (EononS mit bem leben des Tlgefifaus oerg(eid)en, welches oom (EorneliuS SttepoS befcbrieben mor= 
ben (K). £>er (Sprachlehrer ©erPtuSbat fa[fd)(td) geglaubt, ba^ in biefen ^Borten 33irgils *, in medio tno figna Conon, 
Pon unfernt (Eonon gehandelt mürbe, ^oeroald k, menn er biefen Segler fabelt. hat beobad)tet, ba§ man nad) bem ©prad)= 
teurer f)>robuS glauben muffe, es £abe S3trgil Pon bem famifd)en (Eonon reben wollen, melier bie SRaterie des porhergehehbea 
Ttrtifels iff. 

a) ©aS 4 3ot)f ber 93 OlptrtpiaS. b) Apud Aegos flumen. Com. Nepos, in Cononc, cap.I. c) Hunc (Agefilaum) aduerfus 
Pharnabazus habitus eft imperator; re quidem vera exercitui praefuit Conon, eiusque omnia arbitrio gelta funt Corn. Nepos, in 
Conone, cap. II. d) ©aS 2 bet 96 Olpmpias, nad) bem ©iobor aus ©iCllieti. e) Hos Conon apud Cnidum adortus, magno 
praelio fugat. Cornel. Nepos, in Conone, cap. IV. f) 2fuS bem Cornelius SiepoS, in bem Beben ConottS. g Xenophor.de 
Geftis Graecorum, Libr.IV. pag. m. 315, h) ©iejje fein Beben im Cornelius SlepoS. /) Eclog. III. verf. 40. k) Beroald. Animadu. 
in Seruium. 

(A) ITkn bat ihm bie Regierung über ade Unfein anoer# 
traut. ] S3»an glaubet, baß Cornelius 9flepo6 l)iev einen fleinen 
Seitredpumgsfehler begangen ; (fiel)e $ird)maiers 2fuslegung übet 
ben Cornelius SftepoS im Conon, 434 ©eite bep mir;) benn bie anbern 
©efd)id)tfd)reiber fangen nid)t ef>er 00m Conon ju reben an, als roenn 
fie fagen, baß et an beS 2llcibiabeS ©teile gefebt worben: allein pon 
tieferßeit an bis ju Cnbe beS Krieges, fagen fie nicht, baß er biefeS 
2fmt oefeffen (jütte, mopon bie ftrage ifr, unb biefeS ift fein 2lmt gerne; 
fen, welches bie 2Itl)enienfer ju «ergeben im ©tanbe mären: allenfalls 
mürbe berjenige, ber bamit befleibet gemefeti wate, feine Croberungen 
machen tonnen, mie Conon gethan l)at: In qua poteftate Pharas cepit 
coloniam Lacedaemoniorum. Cornel. Nepos, in Conone, cap.I. 
Cs ift jur felbigen 3e<t fd>on »iel gemefen, menn fie fid) nur vettbeibi; 
gen tonnen. ©id)e luftin. Libr. V. cap. VI. SJJan glaubet alfo, bafj 
ber @efd)id)tfcf)reiber bie Seiten «orauS nimmt, unb vermengt; unb baß 
Conon biefe ©emalt über alle Unfein erfilid) gehabt, nad)bem er fie »on 
bem Könige ber ^Vrfer erhalten fjat. SSBenn biefer ©d)riftfteller ber« 
gleichen ©chnibet begangen batte, fo batte er bie '"Pflichten eines -ftifto; 
tienfd)reibers fel)t fd)lecht erfüllet. Cr mürbe einigermaßen 511 entfd)ul= 
tigen feptt, menn er eine Seit für eine anbre, in 2lnfef)ung einer SSBürbe, 
genommen büttc, roeldje bte Slepublif 2ltl)en ju «ergeben gehabt: allein 
gefefet bie ©eurtlftilung wäre rid)tig,fo hat et es viel fchlimmer gemacht; 
er hat fid) fo mol)l, maS bie Seit, als maS biejenigen betrifft, betrogen, 
bie biefeS 2lmt ju «ergehen haben; er hat ben 2Ct{jentenfern baSjenige ju; 
geeignet, maS vom 2irtajcer):es allein gethan morben; unb hat nicht utu 
redaffen, von bemjenigcn abfonberlich ju reben, maS ^frtaperpeS gethan 
bat: Hinc magnis muneribus donatus ( Conon ) ad mare eft milliis, 
vt Cypriis et Phoenicibus caeterisque maritimis ciuitatibus naues 
iongas imperaret. Corn. Nepos, in Conone, cap. IV. 53ielleid)t mirb 
man mir antworten, baß er nid)t eigentlid) hemerft, von roem Conon 
biefeS 2fmt erhalten, unb baß alfo bie' ßiebe von uns erforbere, voraus ju 
fe^eu, baß er von ber Jperrfd)aft reben wollen, bie ^IrtaperpeS bem Co= 
non aufgetragen: allein es wäre nichts abgefchmacfterS, unb ben @efe; 
ben ber ^»iflorie mehr juwiber, als menn man bas 2fmt, womit ber M- 

nig von ©erfien biefen erlauchten 2ftf)enienfet beehret, auf eine foldie 
2frt in biefe ©teile feben wollte, als man fie hier fiubet; mir wollen 
alfo fagen, Cornelius SftepoS habe ficf) verwirret. Senophou hemcrfet 
ausbrucflid), baß ©hamahajeS unb Conon bas ©ebiethe von ©h^a 
heert. Xenophon. Libr. IV. de Rebus geftis Graecor. pag. m. 314. 
©ieß ift einige 3dt nach ber Ülieberlage ber SaeebÜmonier, bep CnibuS, 
gefchehen. 

(B) (En t»ar bey bem ©efecbte nicbt gegenruäctig, tueld^es 
fut* Öie 2fth>emenfec fo unglucflidb geroefen.] ©ieß ift ein neuer 
f?el)lcr beS ©efd)id)tfchreiberi. 2llle Vefer werben fich, vermöge biefer 
SSorte einbilben, baß bie flotte ber 2fthenietifer in wahrenber Seit am 
gegriffen worben, ba Conon eine Steife gethan gehabt, ober ba er ftd) wc= 
gen ber ©efunbheit in eine ©taöt tragen (affen; allein biefeS ift es fei= 
nesweges; bie 2tbmefenl)eit Cottons befteht barinnen, weil er voraus ge; 
feheti, baß ber Jeinb einen volltommenen ©ieg erhalten würbe, unb fid) 
bep guter geit mit neun ©d)iffen gerettet hat. Xenophon. Libr. II. 
pag 268. ©iel)c ben ^lutard) im fipfanber. Cs ift wahr, baß fold)eS 
nicht aus furcht gefdjehen, fonbern weil er gefeljen, baß bie ©olbaten 
wegen ber Übeln ^riegSjucht, in einem ©tanbe waren, wo fie unmoglid) 
SBiberftanb thuti tonnten, ©ie 2lüSleger, welche fich bemühen, ben 
Cornelius Stepos ju red)tfertigen, verbienen S3titleiben. ©iepe Äitch= 
maietn, in Cornel. Nep. Conon. pag. 434. 

(C) iEc fluchtete ju Dem pharnaba^es, öem ©tattbaltec t>on 
Konten »nö JLyöien.'] fSSic haben l)ter noch einen fehler beS ©e-- 
fd)ichtfd)reibetS: er ttjut alles, was notl)ig ift, feine £efer ju Überreben, 
baß Conon, welcher feinen Ort ber ©icherheit, fonbern einen Ort ge= 
fud)t, wo et feinem 23atevlanbe ©ienfte leiften fontite, gerabeS 2ßegeS 
an ben ^)of bes ©fjarnabajeS gegangen fep. Non quaefiuit, vbi ipfe 
tuto viueret, fed vnde praefidio poflet eile ciuibus fuis. C Nepos, 
cap. II. 2llleS biefeS i|t betrieglich: Weber bie ©ad)e, noch ber ©runb 
ber ©ache ftnb wahrhaftig: betm biefer $elbljerr ift gerabeS ®cges auf 
bie 3nfel Cppern, ju bem .Könige CvagoraS, einem guten ffreunbe ber 
2ltheuienfer geftüd)tet: er ift bahin geflüchtet, fage ich, fo wohl wegen 
feiner eignen ©icherheit,als wegen ber Mittel ju SSieberherftellung ber 
©ad)en, mit biefem ftürinäen einig su werben, dr, eöuyl?x* »oftt- 
ecm TU aäoMTl ßißcaCTXTij-J HVOif T>)W Taf’ fKHVal KCiTX$Uyi\'J T$ 
noM t&x'tx av avTO'j yt-ji-dcn ßoySov : Ad Euagoram fe contulifl'e 
quod putabat fe apud eum et faluti fuae reöiflime confulturum, et 
Reipublicae erigendae adiutorem quamprimum habiturum, Ifocrat. 
in Euagora, pag. m. 292. 2llle ©efd)id)tfd)reiber reben von biefer Su; 
ftud)t CononS: (luftin. Lib.V cap. VI. Xenophon.Lib.il. Diodo- 
rus, Lib. XIII. Plutarch. in Lyfandr. pag. 438. in Artaxerxe, p. 1021.) 
unb es fagen fo gar einige ©chriftfteüer, baß er noch in Cppern gerne; 
fett, ba 2fgefi(aus 2fften verheeret hat. 3fofrateS verftchert, baß Conon 
einige Seit in Cppern, weiter an nichts, als an feine eigenen 2lngelegew 
heiten gebadlt hat. Xeovou r,va 7reg1 r>j'y TB» ISiuv Imnixuav Sdr^i- 
ßsv. Ifocrat. Orat. ad Philipp, pag. m. 137. Cr ift nad) bem 3udüi 
im VI 53.1 Cap. noch in Cppern gemefen, als man entbeeft gehabt, baß 
^iffaphernes ben Äonig von *Perften verrathen, unb ben ?acebamonicrn 
eclaubt gehabt, ^einbfeligfeiten in 2fften ju begehen. Senn Cornelius 

StepoS einen fehler begangen h«t, baß er nid)ts pon biefem 2lufenthah 
te gefaget, fo begeht et einen anbern, wenn er bavon reben will. Cc 
hat in bem £eben beS ChahriaS gefaget, es fep ber orbetitlidje fehler 
ber Srepuhlifen, baß fie feine ausnehmend SJerbienfte leiben tonn; 
ten : Eft hoc commune vitium in magnis liberisque ciuitatibus, vt 
imiidia gloriae comes fit, et libenter de his detrahant, quos-eminere 
videant altius. ©ieferwegeti, faget er, haben ftd) viele große Sttünnec 
von 2ltl)cn frepwilfig entfernet, unb Conon lauge 3eit auf ber 3nfef Cp; 
pern gelebet. ©iefeS ©epfpiel tauget nichts; benn Conon hat ftd) nad) 
einer fo flaglid)en Sftieberlage in biefe 3nfel begeben, baß er fich ge» 
fürchtet: Crudelitatem Ciuium metuens, ad P.cgem Cyprium conce- 
dit, luftin. Lib.V. cap.VI. ober gefd)ümt, wieber nad)2ltl)cn jufommen. 
KvTVXnaxt ft Tji ... uy.uit fj.it a^txi^ou Kxrtfc^Vi9>i. 

Cum nauali proelio - - - nwle pugnatuni eilet, redire domura 
erubuit. Ifocrat. Orat. ad Philipp, pag. 138. Sftan füge baj;u, baß 
biefe ©tabt futj barauf unter bas 3°d) ber Sacebamottier verfallen. 

(D) JDie Äaceöamoniec rruröm öte prootnycn öteffeitstdes 
Caucus erobert baben, roenn Conon ; ; = ihren 2infcbl«ger* 
nicht hinderlich gemefen mare.] Citt ©taatsftreid), bavon fein 
@efd)id)tfchteiber md)t rebet, ift ihm himbertmal mift(id)er gemefen, als 
aüe feine Ä'riegSfunft: Ifter ift biefer ©treich. Cr hat ben Äotug von 
Werften überlebet, ben Stebnetn in (Griechenland gute ©ummen ju 
überfchicten, bamit fie jum Kriege wiber bie Cacebümonier reiften. 2flfo 
ha6en biefe 6eftod)enen Slebner, ein jeder in feiner ©tabt, bie 586lfet ber» 
maßen in J?armfd) gebracht, baß ein furchtbarer ©unb wiber bie £aee* 
bamonier gefdjloffen worben. Polyaenus, Lib. I. Stratagem. fnb fin. 
©iehe auci) ben ftMutard) im 2frtarerteS 1021 ©. unb Xenophon. Hift. 
Graec Lib. III. pag. 294. 2luSgabe von 1581. Unb hierauf hat ber ju= 
rücfberufene 2lgeftlaus, alle feine CroberungSprojecte fahren taffen müf; 
fen, um an nid}ts, als an bie ©ertheibigung ber (acebümonifchen ©taa# 
ten ftt gebenfen. Cs ift für biejenigen nid)tS bejfer, welche ben 2fnfang 
ober bie ©auer eines Krieges wüttfehen, als wenn fie bie 3ungo ber 
Sccbner ju ihren ©iettften haben. Sftan fie()t auch, baß fte fich hi« 
SBohlgewogenheit biefer Beute forgfdltig ftt erhalten fuehen. 

(E) i&v h«t oornehmlich darauf gedacht, ftch der©elegenheit 
jum X>ottbetle feines Vaterlandes ju bedienen.] 3ufnn unb 
Cornelius 3ftepoS haben fid) gar ju |tarfer2lusbrücfungeubebienct, wetrn 
fie pon bem Suftanbe reben, bapon Conon bie ©tabt 2ftl>en befrepet 
hat. Suüm fefeet voraus, baß bie Bacebamonier, als fie bie berufene 
©chlad)t bep CnibuS verloljren, bie ©tabt 2(tl)en unter bem 3oche bec 
©ienftbarfeit, unb eine ©e|a|ung barinnen gehabt; mit einem SBorte, 
fie ift eine von ihren eroberten Banbern gemefen. Vi6H Lacedaemonii 
fugam capeflimt, praefidia hoftium Athenis deducuntur, populo rc- 
ftituta dignitate conditio feruilis eripitur. Iuftin. Libr. VI. cap. III. 
©ieß (jeifft nid)t allein bie ©ache vergrößern, fonbern aud) eine große Bü; 
gen Vorbringen: benn fed)S ober fteben ^afjre juvor, ba Conon bie ©ee* 
macht ber Bacebamonier bep CnibuS gefchlagen, hatten bie 2fthenienfec 
ihre ^repheit wieber erlangt; bie J?errfd)aft ber brepßig 5pranneu war 
abgefdjaffet worben, bie allgemeine Vergebung war fur.b gemad)t, bec 
©taat bes SÖoftS war wieber hetgefteilt, u. f. w. Xenophon. Libr. II. 
ju Cnbe. Cs ift 5()rafpbuluS gemefen, ber biefe große SSeranberung 
im britten Safjre ber 94 Olpmpias juwege gebracht hatte: (nach bem 
CalviftuS,) nun ift bie ©chladft bep CnibuS, im anbern Sahre ber 96 
Olpmpias gehalten worben. 3ft es überbieß nicht gewiß, baß bie Bae«; 
bamonier baS 3ahr vor ber ©d)lad)t bep CnibuS, von bemÄ'riegsheere 
ber 23erbunbenen, bep ^aliartuS gefclftagen worben ? SBaren bie 2lthe* 
nienfer nidft eines von benen ©ölfern, bie ftd) wiber bie Bacebümotiier 
verbutiben hatten? Ratten fte biefeS tl)un fönnen, wenn fie eine lacebü; 
momfdje ©cfaftung in ihrer ©tabt gehabt? Cornelius Sftepos hat den 
Seitrechnungsfehler SuftinS nicht begangen; er hat feljr wohl gewußt, 
baß bie ?l)ehaner unb bie 2l'tljenienfer vor ber ©chlacht bep CnibuS, ben 
Ärieg wiber bie von Bacebamon erflürt gehabt. Pofteaquam domum 
a fuis ciuibus reuocatus eft ( Ageßlauj) quod Boeotii et Athenienfes 
Lacedaemoniis bellum indixerant, Conon nihilo fecius apud prae- 
feöos regis verfabatur. Sftad) biefen SBorten erjühlet biefer ©efthicht; 
fchreiber, baß Conon eine Steife an ben Jpof von ©erften gethan, unb bie 
©olimacht erhalten, Äriegsfchiffe ausrüften ju laßen, um baS folgende 
Sahr bas SÄeet ju halten. Sttit biefer flotte ift es gefd)cf>en, baß Co= 
non bie Bacebamonier bep CnibuS gefchlagen. 3“ftm hat alles ver« 
wirrt: er hat fich falfdjlid) eingebildet, baß bie ?h^aner, bie 2lthenien» 
fer unb ihre ©unbeSgenoffen, ben Sacebamoniern erftlich ben .ftrieg nach 
ber ©d)lacht hep CnibuS angefünbiget ha6en. Iuftin. Lib. VI. cap. IV. 
Sfran muß ftch nicht vermunbern, baß bie ©Sorte beS Cornelius 92epoS 
weniger falfch, als 3ujtinS feine ftnb; ber Seitrechnungsfehler biefeS 
[extern, findet fid) nicht in bem anbern. 97id)tS beftoweniger fönnen 
wir fagen, baß fid) Cornelius SftepoS im Conon übel auSgebrücfet hat: 
Hos Conon apud Cnidum adortus magno praelio fugat, multas na- 
ues capit, complures deprimit: qua vidforia non Ibluni Athenae, fed 
etiam cundla Graecia, quae fub Lacedaemoniorum fuerät IMPE- 
rio liberata eft; benn man fann, eigentlich 3u reben, nicht fagen,baß 
ein ©olf, weldjeS ein anberS 6efrieget,unb welches ©chlachten ü6ec 
baS anbre gewinnet, unter ber ©ienftbarfeit biefeS anbern fep. ©ie 
2fthenienfer haben ftch vor ber ©chlad)t Bep CnibuS, in biefem Umftanbe 
6efunben. 2llS ein Slebner fönnt« man fo, wie Cornelius Sftepos, reben: 

benn 



©non. 
Denn ein Stebner machet ffcf) feine ©chwierigfeit ju fagen: ©ujta» f;at 
gatij Europa in grepheit gefegt, n>elcf>eö bes ^>au|eö Defterreid) ©flaue 
war; allein bet; einem ©efchidjtfchveiber ift biefe Sprache alljuim# 
bebadjtfam. 

(F) (Timotheus, fein ©ob»- iff Jfofrates Schüler getreu 
fen. Plutarch. in Vita Ifocrat. ] Cicero bejeuget, baß PimotfjcuS feinem 
Vater in ben frieqerifchen Sugenben gleich gewefen, unb il)ti in SBiffen# 
fchnften übertrojfen h«be. Qi'od idem fecit Timotheus Cononis 
filius, qui cum belli laude non inferior fuiflet quam pater, ad eam 
laudem do&rinae et ingenii gloriam adiecit. Cicero, de Offic. 
Libr. I. cap. XXXII. 

(G) « = = unö ev b«t ftcb manietlid? aus Der Sache ge# 
bolfen, Da man ihm Das üble Äebm feiner JTUtrter rorgetuot# 
fen. ] Sicfe grau ift aus ?l;vacien gewefen, unb batte bas ^»attbrnerf 
einer öffentlichen Buhlerinn getrieben: allein naebbem fte bcmfelbett ab# 
gejagt, fo bat man feine firengere unb epemplavifcheve 2luffül)rung gefe# 
ben, als bie ihrige; unb bieg ift bergldchengrauenSperfonen eigen, wenn 
fie fiel) aufrichtig befebren: wenigftenS ift biefes bet ©ebnrtf'en beS ©chrift# 
jtellevö, ben ich abfebreibe. T-ftoSeo; s’5 aIIHjv«!#« infavSi, 
irui^u.^ ijv viot, ©jarri)? ro yhos, «’efivij; 3’ «3h«c rS( Tf oxy<; , (££- 

TocßäXkHffcq yag ul ToiccÜToy tlg to oü(p?ovf tSj Ix) tStn eeiw/cnemv 

thrl ßaKrlvt. Timothei, qui cum magna gloria Athenienfium dux 
exercituum fiiit, mater erat Thracia genere, meretrix, fed grauibus 
et laudatis moribus. Nam eins conditionis foeminae, cum ad tem- 
perantiam et continentiaip fefe applicuerint, aliis, qui ob eas virtu- 
tes gloriantur, probiores funt. Athen. Libr. XIII. cap.V. pag. 111.577. 
?inict[)eug, als er fiel) gefebraubt gefef)en, baß er eine folcbe SPutter heit# 
te, (;at geantwortet, er wäre il)r grobe Vevbinbiichfeit fd)ulbig, weil fie 
Urfacbe gewefen, baß er ber ©of;n eines berühmten Katers wäre. Cbenbaf. 
3« ber 5bat batte biefe grau niemals 6epm ©non gefd)(afeti, wenn fte 
fid) nicht übel aufgeführt batte, unb alfo würbe $imotl)euS in feinem 
9Ttid;tS geblieben fepn. Cr f;at alfo feinSafepn bem unorbetttlicben ge# 
ben feinet SPutter ju verbanden gehabt; allein biefes Safepn ift, in 2tn= 
febung ber gigur, bie Conon in ber SBelt gemad)t, rühmlich gewefen. 
SiefeS erinnert mich Desjenigen, was man ron ber SPutter brepet be# 
rühmtet Baftarbe faget. ©ie l;at ihre gehler nid)t bereuet, ba fie gefe# 
ben, bafj Drei; Banner von großen Verbienften barauS cntfprofTen waren. 
Span betrachte bie 2(nmerfung (B) bep bem 2L'tifcl ISrasmus. 

(H) Conon, fein ISnfel, rourDe rerDammt, ein ©tudfe ron Der 
©raDtmauec trieDec aufjttbauen.] Cornelius StepoS bat hierüber 
burd) einen jiemlid) artigen ©egenfafe moralifirt: Huius (Timothei) 
poft mortem, quumpopulum iudicii fui poeniteret, mulftae nouem 
partes retraxit, et decem talenta Cononem filium eins, ad muri quan- 
dam partem reticiendam, iuffit dare, in quo fortunae varietas eft ani- 
maduerfa; nam quos auus Conon muros ex hoftium praeda patriae 
reftituerat, eosdem nepos cum fumma ignominia familiae ex fua re 
familiari reficere coattus eft. Cornel. Nepos, in Vita Timothei, 
eap. IV. 

(I) tTCdn finDet # # # tveöev bey dem yufiin noch inöem 
Cornelius tZepos aUjugrofte Äicbtigfeit, man mag fie mit ein# 
anDer rergleichen. # # # ] ^ier ift bie €r$äl)lung Suftins im 
VI B. II unb f. Cap. Sie gaccbanionier, nad)bem fie bie Stepublif 
2ttben unters gebracht, würben viel bevrfd)füd)tigev, als Juror, unb 
bie Eroberung von ganj 2ffiett war ba« wenigfte, woran fie Dachten. 
More ingenii huniani, quo plura habent, eo ampliora cupientes. (fbetl# 
bafelbft I £ap. 3ßegen biefer 31bfid)t muhten bie ‘Perfianet überwun# 
ben werben, fowol)l Diejenigen, bie vom SiffapbertieS, als biejeniqen, bie 
vom Pbarnabajus angeführt würben. ®ie Unternehmung fam bem 
laeebnmonifd)eu gdbherrn percpllibeS ju groß vor: bieferwegen beftad) 
er ben $iffap[)erneS; er mad)te einen abfonbcrlicheti Vertrag mit ihm, 
fvaft Deffen er fiel) Perbinbiid) mad)te, ihn gegen Söejabiung gewiffer 
©ummen nid)t anjugreifen. pbarnabajuS beflagte ftch über biefe 2(uf# 
führung: er ftellte vor, bah $ifTapt)erneS, an ftatt bie getnbe jurücf ju 
treiben, von ihnen einen 23affenftiliftanb erfaufte, ber ihnen ©degenheit 
gäbe, bie anbern Provinjett ber Monarchie viel (tarier anjugreifen; ba§ 
man ihm alfo bie ©ewalt über bie glotte nehmen, unb fie bem donon 
auftragen mühte, ber auf ber Snfel Sppern im ©enbe lebte. Ser .fo# 
nig von Perfien fanb bie Klagen beS Pharnabajus gerecht, unb gabSe# 
fehl, bie ©eeniad)t bem donon ju untergeben. Jpteratif hielten bie Üace# 
beimonier bep bem .f onige von ‘degppten um Söepftanb an, unb erhielten 
viele ©cbijfe, worauf fie befd)lojfen, ihren Äonia- 2lgefilaus mit einer 
groben itriegSmad)t nach 2ffien ju fd)iclen. 2üfo belnmeu Sonon unb 
idgefilaus in Elften mit eiuanber ju tf>un. Sie Partie war gut gemacht; 
fie waren einanber in allen Singen gteid); es gcfchal) aud), bah feiner 
ben anbern überwanb. Non facile dixerim quod aliud par ducum 
tarn bene comparatum fxierit, quippe aetas, virtus, confilium, fapi- 
entia vtique prope vna, gloria quoque rerum geftarum eadem: qui- 
bus cum paria omnia fortuna dederit, inuiäum tarnen ab altero 
vtrumque feruauit. Iuftin.Libr.VI.cap.il. ©ein T AM EN jdget 
mir feinen guten gogifverftanbigen: benn an ftatt, bah man es befremb# 
lid) flnben feilte, wenn jween in allen fingert gletd^e gelbherren ein# 
anber ntd)t übetwunben h«ben, fo füllte man fid) oerwunbern, bah fiel) 
folcheS jugetragen hatte. Siefermeqeti habe id) nid)t nach bem ?evte 
3uftitiS fagett wollen: JTidns Deftotrenigec ift es gefebehen, bah fei¬ 
ner ben anbern überwanb: id) höbe «ud> anftatt beS nidits Deffome# 
rüget gefegt. ®ie fid) aber bie ©olbateti SononS wegen auhenbleiben# 
ber SBejahlung empörten, unb bie Briefe, bie er beSwegen an ben .fo# 
nig fchrieb, nid)tS half?»: fo tljat er eine Steife an ben pof von perfien, 
unb (teilte bie üble 3luwenbung ber foniglichen Sinfünfte von ben $5e# 
bienten fo nad)brücflid) vor, bah f onig einen SDtann ernennte, ber 
bem Sonon bie nothigeti ©elber auSjujat)len forgen feilte, ©leid) bar# 
auf warb ©non ju ber glotte abgefd)icft, unb er tljat ohne Seitveduft 
fanbungen in ben fdnb!id)en Ptovtnjen; er verheerte fie, er nahm bie 
©tabte barinnen ein, unb fefete alles in folcheS ©d)recfen, bah bie von 
Saeebdmon befchlofTett, ben 3fgefi!auS jurücf ju rufen. UntcrbefTen rüfte# 
ten fie eine große glotte aus, unb glaubten, im ©tanbe ju fcpn, eine 
©d)lad)t wagen ju fotinen; allein fie würben vom ©non gefchiagen. 
Siefer ©ieg hat bie 2itl)euienfer wieber in gvepheit gefegt- unb ben 51)e# 
banern S)?utf) gemad)t, ihnen ben frieg anjufünbigen: fie fehlugen bie# 
felben, unb fielen hierauf mit gewaffneter Jpcmb in baS©ebietl)e ber £a# 
ccbamonier ein. Sie Saeebamoniet riefen ben 2lgefilauS jurücf, fich 
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biefem Strome ju wiberfehen. ©iehe bie lohte 2fnmerfung ju Cfnbe. 
2lgefilauS fam jurüd unb erhielt einen ©ieg. ©non that, tiachbem et 
erfahren, bah dgefilauS Elften verlaffeu hatte, eine neue ganbung in ben 
feinblichen ganbern; ev plünbevtefte unb fam barauf nach 2ftf>en jurücf. 

SJtau fe()e bie ©jal)lutig bes Cornelius Stepos in bem ?erte bes ilr# 
tifels unb halte fie gegen jyuftins feine, fo wirb man finben, bah entwe# 
ber ber eine, ober ber anbere von biefen jweenen ©efd)ichtfd)reihern grohe 
©chniher gemacht hat. I. 3tad) bem ^uftin, gieht man bem (fonon 
erftlid) bie Sebteuung, ba fid) bcv.fonig von perfien Pott ber ©erratherep 
beS ©ffaphernes, bureb bie Bemühungen bes pharnabajes ü6evjeugt 
^atte. Sie erfte Bebienung, bie man ihm gegeben, ift bas Commanbo 
über bie glotte gewefen: er hatte fid) bis ju ber Seit auf ber (jnfel ©# 
per» aufgehalteu, ba il)mPharnahajuS baffdhe verfchafft. His vocibus 
regem a Tifläpherne alienatum hortatur (Phamabazus) vt in locuni 
eins naualis belli ducem eligat Conona Athenienfem, qui amiflä bello 
patria Cypri exulabat. Iuftin. Libr. VI. cap. 1. 2lllein und) bem ©r# 
ndius 3tepoS, hatte er fiel) nid)t nach ber 5»fel Sppern gerettet; er war 
gerabeS SßegeS ju bem PharnahajuS gegangen; er war bie ©ede beS 
^riegSheevs gewefen, welches von biefem Heerführer commanbirt unö 
bem Könige 2IgefilauS entgegen gefe|t worben: er war burd) feine gu# 
ten Siatl)!d)lage Urfad)e gewefen, bah dgefilaus feine weitern ©oberun# 
gen gemad)t; er war nach bem 21bjuge bes2fgefilnus nicht unbraud)bar 
geblieben; er war vom phartiabajus nach Hefe gefd)icft worben, beti 
'5i|Tap[)ernes anjuflagen; er hatte ben 2lrraverreS'wegen biefe« «Qerra# 
therS aus bem jyrrthume gebracht; unb nach biefem allen hatte er bas 
©ehiethe über bie glotten erhalten. .Jtaun man wopl jwo unferichieb# 
liefere ©jal)lungen fehen? II. 3tad) bem Sufn» haben bie gacebamoniet 
auf bie erhaltene Sunbfchaft, bah ©non bie ©d)iffsmacf)t ber perfianet 
eommanbiren füllte, grohe gurüftungeu ju ganbe unb ju Sönffer ge# 
mad)t: fie haben ben Pifatiber über ihre glotte gefegt, unb ben 2lgejilauS 
mit [ehr fdjonem Bolfe nad) Elften gefd)icft, fid) bem ©non ju roiber# 
feh-en: fo bah man bamals jween grope «Btäntier wiber einanber auftre# 
ten gefehe». 2lgefilauS unb ©non haben ihren Sfuhm behauptet; fei# 
ner von ihnen hat feinen 2Biberfad)er übetwunben. 2Beil aber ©nonS 
©olbaten fd)led)ten ©ehorfam geleiftet, weil fie nid)t bejahit worben, 
fo ift er gejwungen gewefen, an ben perfifdjen pof ju gehen, um bem 
Könige bas not()ige pülfSmittcl vorjuftellen; er hat ©db hefommen, 
unb ift jur glotte jurücf gefchicft worben. ©rneliuS Stepos erjahlet 
bie Sachen viel at.Derö; er will, bah Conon erftlid) bie ©d)iffsmad)t 
commanbirt, nadjbem 2lgefilaus 2tfien vetlaffcn, um gaeebamon jupul# 
fe jufommen: er will, bah ©non ben SiflaphemeS anjuflagen, unb 
nicht wegen ber SPeutetepen feiner ©olbaten an ben pof von perfien 
gegangen. III. Stad) bem 3u|cin, ift bie perfifcpe .^riegstnadjt nur vom 
©non commanbirt worben; allein nad) bem Cornelius Sftepos i|t es 
PharnahajuS gewefen, ber fie commanbirt hat: es ift wahr, ba§ baS 
Hauptcommanbo bem (£onon gehöret, weil man fid) nad) feinen Svath# 
fchlägcn gerietet hat. dtan müßte feine 2lugcn haben, wenn man 
bie gd)ter in ber Crjcihiung SuftinS nicht fehen wollte: benn tiachbem 
uns biefer ©djriftfteller ben Conon als tibmiral beS Königes pon per# 
fien angegeben, lufllis eft (Pharnabazus) Conona claffi praeficere, 
ebcnbafelbfl: fo jeiget er uns benfdben an ber ©pi^e eines ÄriegsheerS 
ju ganbe, ohne bah er uns melbet, warum unb wie ber J?of eine folche 
Berwanblutig befohlen, unb ohne uns einmal ju fagen, bah er feinetwe# 
gen anbere ilnftalten gemad)t hätte. Cs wirb mir niemanb leugnen, 
baß tigefilauS ben .©ieg jn ganbe geführetl)at; ( Xenophon. Libr. III. 
pag. 294. hemerfet, bah bie gacebajnonier bem 2lgefi(aus nad) 2ffien bie 
Berorbnung jugefchieft, bie ©d)iffSmad)t ju eommanbiren; bah er aber 
biefe Bcbienung feinem ©d)wager gegeben habe.) es ift alfo nach bem 
Suftin ohne allen Sweifel, baß Conon, ber ihm entgegen geftellt wor# 
ben, ju ganbe commanbirt haben muß. Ser @efchidjt|cf)reiber hegnüget 
fid) nicht mit biefem ©dmifjer, er begeht nod) einen anbern: er fteüet 
uns nicht allein einen erbid)teten2lbmira( por, weiter, ol)nebaS gering# 
fte jur ©ee getf)an ju (;a6en, nur an ber ©pi^e eines .f riegsf)eerS mit# 
ten im ganbe evfebeint; fonbern er faget auch, baß biefer gdbl)err, baer 
eine Steife gethan, fid) ju heflagen, baß man feine ©olbaten nicht be# 
jahlte, auf bie glotte jurücf gefd)icft worben. SSer füllte nicht glauben, 
wenn er biefes lieft, baß Conon bereits auf bet glotte bes Königes von 
Perfien erfchiencn wäre? Unteroejfen ift eS gewiß, baß er, nad) bem 
3uftin, fid) nur unter ber Kriegsmacht ju ganbe fehen laifen. Sich finb 
gd)ler ber 2lufmcreiamfdt, bie man nidjt red)tfertigen fann, wenn 
man gleich fagen wollte, baß biefer ©chriftftdler nur ber 2IuSjug einer 
großen Hitforie würe: benn ein guter 2fusjugSverfertiaer laßt tiiemals 
Dergleichen Umftanbe aus, als wie hier fehlen. SiefeS betrifft bie Be» 
urtheilung, bie man über ben Suftin machen fountc, wenn mau if)n be« 
trachtet, als wenn er ber einjige gewefen, ber von biefen Singen gefd)rie= 
ben; allein id) jweifle nicht, baß man benfdben, wenn man ihn mit 
anbern Hiftorienfchreibern vergleidien will, nicht ganj leid)t etlicher 
gügen überjciigeti feilte. 3d) wollte wünfehen, baß feine 21'usleger 
auf bie SPangd feiner Crjühlutig unb feine hifiorifd)en Verwirrungen 
2ld)t gehabt hatten, ©ie fyaben faff alle bie 21‘nmerfungeti bet Sprach# 
lehre mehr geliebt. 

3d> wollte ben Cornelius SftepoS bem Sjuffin nid)t gern affejeit vor# 
jiehen; benn 06 er gleich, ba er nur baS geben eines einjigen Spannes 
abhanbdt, viel richtiger bavon hatte rebeti füllen, als biejenigen, bie 
bep Verfertigung einer allgemeinen Hifforie biefen SPann nur unter 
SBegens antreffen: io iff es hoch wahr, bafi id) in gewiffen Singen lieber 
ber allgemeinen pifforie trauen wollte, bie uns Xenophon hiutetlaffen, 
als ihm. Xenophon fommt in perfchiebencn ©tücfen mit bem ©nie# 
lius SfepoS mehr unb weniger überein, als 3u(tin. Cr menget bett 
Conon weber in bie Kriege ju ganbe wiber ben 2lgefi(aus, nod) in bie 
Ungnabe bes ^iffapfjerneS. Sieß heißt jugleich ben Cornelius SfepoS 
unb ben Suflin wiberlegen. Cr (aßt ben Conon nid)t eher auf ben 
©chauplaij treten, als nach ber Beffrnfung bcS ©fjaphernes, unb um 
ben Vortrupp von ber ©chifförnacht bes 2lrtarerreS in ber ©chlacht bep 
CnibUS JU eommanbiren. Xenophon, de Rebus geftis Graec. Libr. IV. 
pag. 303. Hier finbet Cornelius Sfepos nichts für ftch. 3uflin finbet 
bafelbft etwas, bas ihm Vorfchub tfjut. Xenophon etfennct, baß Conon 
jwo ganbuugen auf bem ©ebiethe ber gacebamonier get()an, allein bepbe 
nach ber Schlacht bep CmbuS, unb als piafjverwefer ober 2lmtsgenoffe 
bes PhavnabajuS. Cbenbaf 5'), 314©. SiefeS wiberleget ben 3u|fin, 
welcher pom PharnabajuS nur als wie vop einer Stulle rebet unb vor# 
ausfefeet, baß bie erfte gaitbung vor ber ©chladjt bep CuibuS gefchehe» 

Sf ' fe». 
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fep. ©a bie geitung von biefer ©dffadjt bem Efgeftlaus übetbrad)t worben, 
fo ift er, nach bem Xenophon, bereits in Bootien gewefen. Sbenb.303©. 
2Cuf biefe 2frt betriegt ficf) 3uftm, wenn er faget, baß bie Äriegstficrten 
(fononö bie Hacebämonier genothiget, ben EfgefifauS jurücf ju rufen. Sr 
betriegt fid; aud), wenn er erjäl;let, baß Sonon auf bie erhaltene ÄunN 
fchaft, baß 7lgefiiauö aus 2l|ten nad; @ried)enlanb jurücf gehört, bie 
afiatifd;en lüften verlaffen, unb fid) nach ber .ftüfte von Hacebämoti ge= 
tvenbet f)abe, um bafelbft eine jwepteHanbung jutljun; Conon quoque 
audito reditu Agcfilai, et ipfe cx Afia ad depopulandos Lacedaeino- 
niorum agros reuertitur. Iuft. Libr. VI. eap. V. ©enn wie biefe an= 
bere Hanbung tiad) ber©d)lacf)tbep Snibus gefchehett, unb biefe ©d)lad)t 
jünger als bie ßurücffunft bes Elgeftlaus in Suropa ift, fo (affe id) iebett 
bebenfen: ob bie ScitMng vonbiefeV gurücffunftbeSEfgefilaus ben Sonon 
jur Raffung beS Sntfdffuffes vermocht t)at, biefe jwepte Hanbung juthun. 
DJEan mag nun bie alten ©efd)id)tfchreibet loben, wie man will, fo wirb 
man mich bod) niemals überrebeti, baß fie einigen von unfern neuern, 
was bie beutliche Beobachtung ber Seiten betrifft, wo jebe @ad;e vors 
gegangen ift, gleidjfomnten. ©icl)e Perrault, Parallele des Anciens et 
des Modernes, Tom.I. pag. 275. f)ollanbifd)er ElitSgabe. 

CK) t '■ i (DDec man mag Das Äebendonons mit Dem He< 
ben Des 2(geftlaus vergleichen, tvekbes oom (Torttcltua t7epos 
befcbrieben rvorDert.] 3n bcm erften fehen wir ben Sonon vom^hars 
nabajuS fo hoch gefd;ä|t, baß er alles nad) feinem 9tatf)e tl)iit. Sr ift 
es, eigentlid) ju reben, gewefeti, ber bas 3?riegSt)eer commanbirt hat. Re 
qnidem vera exercitni praefuit Conon, einsque oinnia arbitrio gefta 
funt. Corn. Nepos, in Conone, cap. II. ‘PfinrnabajuS ift nur bem 
SEamen nad;$elbf)err gewefen. Sonon hat bem Fortgänge besElgefilauS 
Sinhalt gethan: ohne ihn würbe ganj Elften bieffeits bes Naurus unter 
bas 3°d) ber Hacebämonier gefallen fepn. IBEan fud)e in bem Heben bes 
Efgeftlaus, ob fiep Sonon wiber ihn Ijervorgethan hat, fo wirb man bas 
felbft aud) nicht ein einjigesmal SonottS Sftamen finben. 3)Ean fieht ben 
Efgeftlaus allejett fiegen; er lauft feinen ffeinben allejeit einen Slang 
ab; wenn er es nicht rathfam ßubet, ftch 3» fchlagen, fo fann man ihn 
nicht barju jwingett; wenn er fchlagt, fo ftegt er allejeit, ob er gleich fchwädjer 
<m ber galjl ift l pepulit ergo quotiescumque congrefliis eft multo ma- 
iores aduerfariorum copias. Sbenbaf. in Agefilao, cap. III. fin. wenn 
er nicht bis in bas Het'3 ber EDEonavcpie eittgebrungen, fo ift Sonon 
nicht Urfache baran gewefen; fonbern weil man ihn nad) Haufe gerufen, 
wo man feine ©egenwart nothig gehabt. 3m falle SortieliuS 3EepoS 
bie Sl)te SononS fd)onett wollen, fo hat er wohl gethan, baß er ihn in 
bas Heben bes Efgeftlaus nicht etngerücft; wo biejenigen, welche biefem 
^.'rinjen bep feinem .ftiegSjuge in Elften wiberftanben haben, nichts, als 
©d;anbe gewinnen fännen: allein ba ber ©efchichtfd)reiber eines ans 
bern Shre fchonet, fo hat er bie feinige felbft ju ©chanben gemad;t: Sr 
hat nicht beobachtet, was er bem Sonon in feinem Heben für eine !Pers 
fott bengelegt; baß man folchergeftalt ben Sornelius SflepoS burd) biefeS 
©ilemma in eine heftige Verwirrung fehen föntite: Dasjenige, rvas 
i\)t non öen Krieganemcbtungen donons rviöec Den 2fgefilaus 
gefagt habt, ift entweder rvabr, ober falfch: wenn es falfch ift, 
fo vecDient ihr Öie pritfcbe. “Wenn es tvabt ift fb neröient ihr 
fie gleichfalls; Denn ihr tmtecötud’t fie nicht allein in Dem Äe# 
ben Des 2fgeftlat»s: fonöecn ihn reDet auch Dafelbff non öcn 
Xrieganetricbtungen bes Efgeftlaus auf eine folcfae E(tt, rvoraus 
alle eure liefet: flärlicb [eben, Da# Die perftanec nidns gethan 
baben, was tauget, unD nichts als ©chanöe öanon getragen haben, 
^tier ift nod) ein anberer Eingriff. 3u bem Heben SononS bredjen bie 
Hacebamottier bas Bünbniß, weld)eS fie mit ben ©erfianerti gehabt; fie 
führen unter ber Einführung bes Elgefilaus Ärieg in Elften, unb ft'e wers 
ben hierju vornehmlich burd) ben 5iffapherncs angetrieben, wekher feis 
nett J^etrn verrathen unb einen geheimen Vertrag mit ihnen gemacht 
hat. Sie Verratherep biefeS Heerführers ift eine flare unb gewijfe 
©ad)e, ob fie gleich ber .^önig nicht recht glauben wollen. Defecerat a 
Rege Tiffaphernes, neque id tarn Artaxerxi quam caeteris erat aper- 
tutn. Corn. Nepos, in Conone, cap. III. Ellleitt in bem Heben beS 
Elgeftlaus ift es Elrtaperpes, welcher mit ben ÄriegSrüftungen wiber bie 
©riechen ben Einfang machet: man ift ihm mit fold)em gleißejuvor ges 
fommen, baß Elgeftlaus mit feiner DEtadjt eher in Elften gewefen, ehe bie 

perfianifchen ©tatthalter feinen Efuf6rucf) erfahren. Tanta celeritate 
vfus eft, vt prius in Afiam cum copiis peruenerit, quam regii Sa- 
trapae eum fcirent profedtum. Sbenbaf. im Elgcfilao II Sap. ?iffas 
phernes, ift nid)t weniger, als bieanbern, unvermutet überrafd)t worben: 
er ift über bicfen Ueberfall erfd)roc!en; er verlanget einen ©ttllftanb; 
er (teilet fid), als ob er ihn aus feiner anbcrullrfadfe fud)te, als um ftties 
ben ju fd)ließen; allein im ©runbe fudiet er nur geit ju gewinnen, ^riegSs 
volf auf bie Beine ju bringen; er erhalt einen ©tillftanb von brep?5)tos 
netten, unb benfet an nichts, als 3?rieg; unb in ber ganjett ftolge tl)uter 
feinen ©d)ritt, ber ein (jeimlidjeS Verftanbniß ju erfennen gdbe. Sr 
ift jwar nid)t glücf (ich, bie E(nfd)lage feiner ^eittbe ju ergrünben, unb bie 
fProvinjett ju vertheibigen, bie ihm ber Äonig von ‘Perften anvertraut 
hat; allein er tl)ut bod) habet; alles, was er fann, wenn man bem ©es 
fd)id)tfd)reiber glauben Darf. 3d) hohe feinen Elusleger gefehen, ber 
ihm biefe große SSiberfpredtung vorgeworfen hatte. Snblich ift es itt 
bem Heben SonottS ^harnabajuS, ber bie ©crfianer wiber ben Elgeftlaus 
angeführt hat: allein in bem Heben biefeS leftern fieht man aud) nicht 
ein einjigesmal ben Sftamen biefeS ‘phamabajuS: unb alfo giebt einerlei 
©chrifrfteller an einem Orte bem Sonon unb (PharnabajuS alle ©erg= 
falt bes 2Siberftanbes, unb an einem anbern Orte giebt er fie bem ©ffa* 
pt;erneS allein. Sr hatte, wirb man mir fagen, ben fKuhm bes Elge= 
ftlauS gefd)wad)t, wenn er bie Verratherep beS ©ffapherneS befaunt 
hatte. Elllein wenn biefer ©tuub tiid;tig ift, fo wollen wir ihm ben 
?itcl eines ©efcl)id)tfd)reiberS abfprechen; er verbieut weiter nid)tS, als 
ben SEamen eines HobrebnerS nad) ber verfehrten Siebefunft eines ©o= 
phifien. SBenti man biefe jwo Heben nad) ber ©charfe uuterfud)te, fo 
würbe man ohne Viühe glauben, baß fie bas ®erf jweener ©cribentett 
waren, bavon einer ben anbern l;«t wiberlegen wollen; unb glcid)Wol;t 
ftnb fie aus einer fteber gefloffen. 

©as von bem Sornelius 9EepoS befchriebene Heben SononS ift von beu 
Srjühlung 3ufk'iS in vielen ©ittge unterfdtieben : man hat es oben 
gejeigt. ©iefem wollen wir einen llnterfdßeb bepfügen, ber fid) jwts 
fd)en bem 3ufhiu unb bem Heben bes Elgeftlaus befittbet, wcld)es Ser« 
nelitts 3EepoS befd)tieben hat. Stad) bem Suftin ift baS©!ütfjwifd)eti 
bem Elgeftlaus unb bem Sonon folchergeftalt geteilt gewefen, baß fie 
einanber in allen ©tücfen bie SSaage gepalten, aud) fo gar, baß feiner 
ben anbern überwutiben. 3d) habe hier oben bie ©orte 3uftms angee 
fül;rt unb beurteilt. Sornelius 9Eepos belehret uttS gleich baS@egentheif, 
ob er ftch gleich jwingt, ben 3Eamen SononS jtt unterbrächen. Sr begnügt 
ftch nicht, Begebenheiten ju erjctf)len, welche auf eine ganj offenbare 
Efrtbejeugen, baß Elgeftlaus bie 'Perftatter gefcplagen, ohne einiges 5fier!« 
maal, baß biefe jemals einigen Vortheil erhalten hätten: er faget aus* 
brücflid), baß bie gatije ©eit bafür halte, ElgefilauS fep ber lieber wittbec 
gewefen. Sic in Atia verfatus eft, vt omnittm opinione victor duce- 
retur. Cornelius Nepos, in Agefilao, cap. III. JU Silbe. St feßet 
barju, baß biefer ‘Ptinj an ber ©pike eines ftegreicheu^riegSheers voller 
Hoffnung gewefen, ganj ‘Perften juüberwältigen. Quum victoriprae- 
eflet exercitni, maximainque haberet fiduciam regni Perfartint po- 
tiundi. Sbenbaf. cap. IV. 2fd) habe vergeffen, ju beobadjten, baß bie 
Hacebämonier nad) bem 3«ftin bett Elgeftlaus jurücf gerufen, als fie fid; 
nach ber ©dffadft bet; Haliartus, wobei) Httfattber geblieben war, vott 
ben geinben eingefd)(offen gefef;en. ©ie waren für it;re ©tabt befüm= 
mert, faget er; beSwegeti haben fie ben Elgeftlaus jurücf gerufen; welcher 
große ©inge in Elften verridHete. Quod metuentes Lacedaemonii re- 
gern fimm Agefilaum ex Afia, qui ibi ntagnas res gerebat, ad defen- 
fionem patriae arcefiiint. Iuftin. Libr. VI. cap. IV. ©enn er weiter 
nichts, als biefeS, gefagt hatte, fo fonnte man ihn nicht feljr tabcln; al¬ 
lein et hatte etliche ©eiten juvor gefagt, baß bie gutücftufung besElge# 
ftlauS vor ber ©chlacht bep SnibuS befd)loffen worben, unb baß ber Ver* 
iuff biefer ©chlacht bie Eltl)enienfer unb 'Shebaner folchergeftalt aufge- 
muntert, baß fie Hacebämon ben Ärieg angefünbiget, unb eine ©d,lad)t 
gewonnen, worinnen Hpfattber getäbtet worben, ©ieß heißt bie Orbs 
nung ber Begebenheiten umfef)rcn. ©ie ©chlacht bep HaliartuS, ift vor bet 
bep Snibus ein 3aht Oergegangen. Ellfo fiel;t man, baß Suff.iu in bas 
©ophiSma non caufa pro caufae gefallen, welches nod) vielfältiger 
unter ben ©efchichtfchreiberti als unter ben ‘Peripatetifern ift, wie id)}W 
Snbe ber lebten Elnmerfuitg beS Elrtifels dauffin gefagt habe. 

OtOHWb (^srnifinnuS). SSWan fiat unter biefem tarnen eine fateimTcfe ^ebe, rcorinnen ben neretm’gfen ^roöinjett 
feljr übel begegnet rntrb (A). ©ie tfi ,ju ^tRolepeim ungefähr umö 1618 gebrueft morben. ©er 33erfaffer öerftd;erf, baff 
er bie ^Baffen feit ber (öchlacht bep ^aüia frage. 55erneggeruS glaubet, baff eg bag ®erf etneg 3^futten fep 

a) Matth. Berneggerus, in Tuba Pacis, pag. 271. 

(Ah iHrtn bat eine lateinifcbe KeDe unter Diefem LTamen wex Vergrößerung tuiklid) ju fcpn S&)m\e,QrdincsBelgupotentiffmos Atheifmz 
Ctnnen Den vereinigten pcovinjen ft'br übel begegnet rvirD.] 3Diatt praefidenter arccjjit, nec R.eligionem curae habere dich, nifiquatenus 
hefcpulbigetfie, baß fte nach feiner Religion fragten, als in fo fern fie ihrer ad ampüandum imperium vdlis efte videcur. Bernegg.in Tub.Pac. p.271- 

(Jöttraru^ (©regoriug) ^rotonofartug beg^abffg, mar einer üon ben gelehrten Scannern beg XV ^ahrbunbertg. COJait 
fiat einen 53rief, ben ^oggiug ftatt einer 'Elntroort auf bie ©inmütfe an ihn gefabrieben, bie ipm megen fetneg 55ud)eg de nobili- 
tate waren gemacht roorben. Unter ben nict>C gebrueften Briefen beg Sanbibug ©ecembriug tft einer non unferm donrarug 
gn bie gelehrte (factlta non ©onjaga gefeffrteben, morinnen er ihr ©lütf münfd;ef, baff fte bie ®ol(üffe biefer 2öe!t überrounben, 
um ftch ©oft ju mtbmen, unb et ermahnet fte^ nidff weiter bie Poeten ju lefen, banon ihr 33icform, ihr fehrmeifter einen ©e- 
fÄmacf unb SSerffanb bepgebrad)t, fonbern bte Xractate, welche bie heil. Sßäter über bie 3ungferfd;aft unb 5Ceufd;heit gcfd;rie= 
ben. ©r jeigef ihr netffchiebene 5öerfe ber 55ater an, unb namentlich einen Sractat beg heil.JSafiliug, welchen Xmbroftüg 
non*©amalboli tng fatein übetfeft, unb bie 53üd;er ©alniang de prouidentia Dei, welche er, ©onrarug, in ©eutfchlanb gefun= 
ben unb bep feiner Burücftunft non ber^irchennerfammlung ju^afel nad)3falü’n gebracht hafte ©r rebet nomglmbro- 
jtHg pon (Lqmalboli alg non einem nortrefflichen 9Henfd;en, ber eher gefforben, a(g er bag 2llfer erreicht fwde 

a~) Cuius iibros de prouidentia Dei e Concilio Bafileenfi rediens, de Germanorum ergaftulis in Italiam deportaui. b) ExMu- 
faeo Italico Mabiiloni, Tom.I. pag. 198. 

(A) reDet vom Efmbtofius von damalDoIt t - det 
efiee gefforben, als ec Das Elfter erreicht. ] Hier i|t es, wie et von 
ilfm tobet: Multa quidem vtilia ex Dodoribus ecclefiafticis egre- 
gie tranftulit, et plura tranftuhflet, lii eum a laboribus humanis 

immatvra mors fuftuliflet. ©olcheS fann biejenigen wiberle; 
gen, welche biefen ElmbroftuS bis ins 1490 3«ht kben (affen, ©an füge 
biefeS ben ©rünben bep, mit welchen icf> fte in ber Elnmerfung (F.) bei; 
feinem Efrtifel wiberlege. 

(£öt#ance Ober doflniß» ©ine @fabt in ®eutfd;lanb, jwifchen ben jwoen ©een gelegen, welche ber Schein machet, 
hat lange Beit bie ©effalt einer Siepublif gehabt, unb um «hre $repheit beffo beffer ju erhalten, welche ihr bie ^rinjen non bem 
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„fjaufe Oeffmd) rauben wollten, fid) mit ben ©fdbten 3ürd), Einbau, unb Uberlingen Derbunben. @te bat bag Pabfffhum 
im 1523 3abre abgefchafft: allein ba fte im 1548 34re in bie 3Jetd)öad)t erklärt mürbe, foift fie Don bem Raffer Sari bem V 
bermaffen gebrdngt mürben, baff fte ftd) bemfelben unterworfen; unb bamalg haben fid) bie meinen Proteffanfen unb namenf- 
lieb Ambroftug ÖMaurer, ihr bornehmfter Prebiger, an anbere Oerfer begeben, ©eit biefer 3«t hat (Eojtniff bem dpaufe 
Deffretd) jugehört «, unb ©oreri bat ftd) frarf betrogen, menn er flwepmal gefügt bat, baff fte eine fKeicffgftabt wäre. ©ie 
bat ftd) im 1531 3abre in ben fcbmalfalbtfchen Bunb begeben b, unb ohne Broeifel ift biefeg eine Don ben ^3emegunggurfad)en 
gewefen, meld)e Sarin ben V bemogen, biefelbe nad) Üeberminbung biefeg SSunbeg unferg 3od) ju bringen, ©ie ©djweben 
haben (Eoffuiff unter ber Anführung beg ©arfcffallg ^)orn 1633 belagert, unb fid) bie fft’opfe barbor jerfloffen. ©ie belager¬ 
ten haben' ein Jagebud) gemad)t, worinnen fte fiel tvunbercrerfe ober «ufferorbentltdbe tT/erfmaale beo Bepflanbco pon 
oben herab gefegt, bie ftd) unter trdbrenber Belagerung zu ihrem Portheile gegeigt c (A). Sin Protestant bat eine 
kleine Srttif Darüber gemacht (ß). 

a) 2luS beö SKatthauS SrefferuS, Hag. Hiftor. Parte V, pag. 196 unb f. b') Munfter. in Cofmogr. pag. m. 397. <-) Spanh» 
Merc. Suifle, pag. 372. 

(A) JDie ©ebroeöen haben fie 1633 belagert * # - öie 2$e- 
lagerten haben ein Cagebucb gemacht, worein fie fiel XPitn# 
öerruerfe - - - gefegt; öie ftcb unter wahrenöer Belagerung 
511 ihrem “ÜPcttbeile gegeigt. ] „Sie vortichmßen ft'nb, I, bie wiber 
„alles Bermuthen an bem fcbwachßen Orte ber ©tabt erhaltenen Bortbet- 
„te; II. ber Sltutf) unb bie miglaub(id)edöerj[)aftigfeit,fomoblil)rerBür- 
„ger als ©olbaten, außer bem guten Berßanbniffe unter bepbeti. III. ©ie 
„öftere 3ufu£>re von HebenSmitteln, welche ju gelegener Seit in bie ©tabt 
„geworfen worben, unb bie guten SBinbe, bie baju betjülßicf) gewefen; 06 
„gleich bie Huft biefer ©egenb gemeiniglich feht »ihrigen Slorbweß- 
„winben, unb il)re ©ee, in biefem SKonate,^ vielfältigen ©türmen unter- 
„worfett gewefen. IV. ©ie wenige Benvüßung,weld)e bttreh bie©ra- 
„naten unb ^euerfugeltt gemadjt worben, 06 man gleich eine erßaunli- 
„che 2lnjal)l hinein geworfen hat, welche jureicbenb gewefen wäre, bie 
„©tabt in 2lfche ju legen, unb bie Einwohner an ben Bettelßaß 
„ju bringen. V. ©ie -#öl)e bes Scheins, welcher gewohnt ift, ju fallen, 
„fo halb bie -ßibe beS ©ommerS vorbep ift, ber aber fortgefahren auf- 
„jufcbwcllen unb einer von ben $Rü()len in ber ©tabt fo iiberßüßig 
,,1SBaffer ju geben, baß fie vermögenb gewefen, ben belagerten bie ganje 
„Belagerung über bie 3]otl)burft ju verfebaffen: biefeS haben fie burd) 
„ben Berid)t ihrer SJtüller bekräftiget, baß biefer tleberßuß beS SBafferS 
„nachgelaffen, fo halb bie fteinbe aufgebrochen, unb bie fremben ©oh 
„baten erlaßen gewefen. VI. ©ie AUerbefd)aulid)ßen haben baju gefegt, 
„baß fie ben vierten ?ag ber Belagerung am hellen SAittage bie Sutig- 
„frau SKaria ficf) über ber Kirche ber Augußtner in einem außerorbent- 
„liehen ©lanje fchwingen gefel)en. ©ie febwebtfeben ©cbilbmacben fitib 
„in eben biefem Hagebuche angeführt, als wenn fie bergleidjen Srfchei- 
„nüngen unb ein mehr als englifdjeS @efid)te gefehen hatten, weldjeS 
„langjt ber STtauer, nahe bep ben Sonftabein, von bem ?hurmi; Sleveuegg 
„bis an bas 5l)or von Sreu^lingen hiugcgangen. „ Spanh. Merc. 
Suifle, pag. 372 unb folg. 

(B) ; ; : i&in ptroteffgnt hat eine Heine (Eritif hiecubec 
gemacht. ] 55riebrid) ©panheim, welcher 'Preöiger 5U ©enf gewefen, 
als er ben fd)weijerifd)en S3?ercur getrieben, unb mir bie vorl)ergel)enbe 
änmerfung verfchafft hat, febet folgenbeS baju: ,,©ie ©ehweben h«= 
„ben ni<hts bavon, weber in ihrem Stegifter, nod) in bem ©erid)te ber 
„Shrigen, gefunben, unb haben bemerlet, baß es bem 33erfaffer beS 
„Tagebuchs öfters am ©ebcich'tnilTe gefehlt; unb baß er ftd) bepm SE>e«r 
„fchluffe feiner (Srjahlung, weber bes ©d)redenS ber ©einigen, bas er ju 
„Anfänge feiner (frjählutig befennt, noch ber S3erwüftung ber ©tabt, 
„noch ber Shefafeutig ihrer -Oofpitaler, nod) ihrer ^obtettregifler mehr 
„erinnert, weid/e bie Sßitfung ihrer ©ranaten 5ureid)enb bewiefen. ©ie 
„erjahlen and) als bie gefährlichften <$rfd)cinungen, bie fte unter wahrem 
„ber Belagerung entbeefet, ben ßugang fo vieler ©olbaten, weld)e ju 
. jverfchiebencn Seiten von ber ©eite ber ©ee hinein geworfen worben, ben 
iSJtanget ber ©d)iffe unb bie Breite ber ©ee, weld)ebie Shttgen verl)itt= 
,,bert,benfelbenbenllebergang anberS, als von weitem, ßrettig ju machen. 
„3n ber 5l)at haben bie Belagerten in ihren Ciflcn felbft 5500 tücann 
„aufgejeichnet, bie unter wethvenber Belagerung in il)re ©tabt geform 
„men, außer bem Slegimente beS ©rafeti von SSolfegg, welches vor ber 
„Tlnfunft ber ©djweben allba in Befafeuttg gelegen, ©ie ©tabt Uber- 
„lingen hat ihnen 200 SJiantt gefd)idt. ginbau 400. Bregen^ 200. 

„©er öhetfle von SDcerfp 1200. ©as Regiment von (JmbS 500. ©aS 
„von Dlltringen eben fo viel, ©er Obetfte (Eomargo 1000. ©er Oberfl- 
„wachmeifler von Steinach 1000, unb fein piafevertvefer 500. ©ie 
„©ehweben haben barfür gehalten, baß ein fo mächtiger unb fo oft wie- 
„berhohlter Bepftanb jureichettb fepn löttnen, fiel) nicht allein hinter bem 
„©chulje guter SBalle, gegen fünf bis fed)S taufenb Sftann ju halten, 
„welche baS d)erj gehabt, fte unter vielen Befchwerlid)feiten unb in ei# 
„ttem fremben Sanbe 511 belagern; fonbern fte auch ju swingen, bas felb 
„ju raumen, wenn biefe JöülfSvölfer eben fo begierig auf bie (Ihre, 
„als bie Erhaltung ihrer Perfonen gewefen.,, Spanh. MercureSuifle, 
pag. 374 unb ferner. 

Sftan fiet)t, baß biefer Prebiger einen 5;[)dl ber SBunberwerfe als 
Unwahrheiten verwirft, bereu ftd) bie Einwohner biefer belagerten ©tabt 
gerühmt haben, ©er anbere 5hcil ift von einer fold;en 3lrt, baß fein 
Sattb ift, wo man ttid)t beobachten fönnte, baß bergleidjett ©ittge, als 
SBinbe, Stegen, 2luffcf)»ellung ber ^lüffe tt.b.m. ben friegrifd)eu Uuter- 
nehmnngen entweber 23orfd)ub getljmt, ober ße ruefgangig gemadjt haben. 
Allein ba eS nicht wat)rfd)einlid) iß, baß ©ott wiber bie allgemeinen ©e- 
fe^e ber Statur h«nbeln feilte, außer in benen Phcn, wo fold)es bas 
^>eil feiner Ätnbet erforbert, fo muß man basjenige nicht für SBun- 
berwerfe halten, was fomol)t unter ben Ungläubigen, als unter ben ©lau¬ 
bigen gefdßefß. Uttrerbeßen iß man bod) in allen Steligionen fel)r ge¬ 
neigt, fid) mitwunberthatigen SBolßthateti 6egnabiget jufef)en, unb viel¬ 
leicht würbe ^riebrid) ©panheim, wenn er bie ^»ißorie einer Belage¬ 
rung gemacht, bie von einer proteßantifd)en ©tabt glüeflid) überßatiben 
worben, 2lttmerfungen bcpgebracht haben, welche biefen, bie er wiberlegt 
hat, tiid)t fel)t unähnlich gewefen fetm würben. SDtan jiel)e basjenige 
ju Statße, was in ber ^ortfefjung ber Penfees diverfes gefagt worben, 
ds giebt Prebiger, bie in benen Begebenheiten, bie ihre Pattep betreffen, 
alles für SBunberwerfe anfehen. 3urieu, jum djcempel, ßnbet berfelben 
überall, (ebenbaf. 313 ©•) unb nod) (efetens in bemjenigen, was fid) mit ben 
Einwohnern in ©evenneS jugetragen hat. ©iehe bie ©chrift, bie ec 
1705, unter bem 5itel Avis aux Puiflänces de l’Europe, etc. IjerauSge- 
geben hat. 3Iüein Heute, welche bie .fviegsfuuß verßehen, unb bie Hage 
bes HanbcS, tiebß ber Steigung, barinnen fid) bie ßenad)barten ©tobte 
befunben, unb alles basjenige umßönbficf) fennen, tvaS bie Empörung 
ber ©evenner betrifft, werben nid)ts unnatürliches in ber ©auer berfel¬ 
ben unb bep betiUmßanben ßnben. 3d)will mid) nid>t in bie ftrageein- 
laßen, ob ein SDtenfch, ber überzeuget iß, baß ber Sufammenßuß ver- 
fchiebener 3te6enurfad)en bie Unternehmungen bes j^einbeS ju ©runbe 
gerid)tet hat, foldjeS für SBunberwerfe ausgeben; unb ob erßcf) mit bem 
©runbe rechtfertigen fann, baß er mehr Vertrauen unb mehr Erfennt- 
lichfeit gegen bie göttliche Jpülfe in ben ©emüthern erweefet: allein ich 
getraue mirwolß, ju verßehern, baß, wenn er baburd) bie jüvßen ju ei¬ 
nem Kriege ju vermögen hoffet, er ftd) viel fnlfche Einbilbung mad;et. 
Surieu mag immerhin fd)repen, baß bie Erhaltung ber EamifaröS eine 
beßaubige Solge von Sßunberwerfen iß: bie Prinjeti werben fich nid>t 
fel)i- regen, wenn fie tiid)t anbere Urfacheti ber ©taatsfunß, bie ße beffec 
fennen, als er, unb wc!d)eße ihm ju melben nid)t nötf>ig haben, vermö¬ 
gen, biefen Heuten bepjußehen. ©ie wollen bep einer Unternehmung 
helle fehen. Dfllcin bie SButibcrwerfe ber zukünftigen geit ftnb ein ©c- 
getißanb beS ©laubeuS, utib folglich ein bunfler ©egenßanb. 

(Sponsert / ein )|olldn&ifc^er ©cfjdftffefler tm XVI 3^d)unöerte. ©te^e Soorn^ert. 

(jtOtfrtncll! (3öcob) tüar ju Sfoten j unb aus einer Dort langer 3dt 5er berühmten ^amifte ejeboßren (A). (Sr begab ftd) unfec 
ber iKcgterung (Eatbarinen Don 5Jtet»ictg nad) SranfretcJ). X)tefe Äontginn, mtf welcher er Derwanbf ju fepn bie (Ehre fyattt, 
gab tf)n ihrem ©ohne, bem ^jer^oge Don TInjou, a(g einen 5)tenfd)en Don fd)onen EBiffenfchaffen unb gutem Siathe $u a. (Er 
lag ihm alle 'Jage ben PolpbtuS unb Jacitus, auch oft bie Xßfcurfe unb ben Prinzen beg 8D?ad)iaDel(ug Dor, wenn wir 
htertnnen bem ©aDtla glauben borfen b. (Er fcffmeicbelte feinem ^»errn nicht afg ein nieberfrachtiger unb eigennühiger Höf¬ 
ling ; er fagte bie ©ahrheit ungefd)eut, unb machte feine Aufwartung ohne 9tiebertrad)tigfeit. ©an fah ihn alg einen ©en- 
fd)en Don ber ©emüth^art berjenigen alten Corner an (B), welche Doller ©erechtigfeit unb jur allergeringffen idd)tfmnigieit 
unfähig waten: er patte Diel Jh^il an ber dpod)achtung beg Äanjlerg Don ^ofpital (C). (Er war ein offenbarer ^reunb unb 
ESeforberer gelehrter laufe, fo gar, baff er auch, ob er gleich nicht fehr reich roar, bennod) ein Jhe>( boit feinem Vermögen an- 
wenbefe, ihre ©d)riften bruefen ju laffeit (D). Allein fein Pfunb fatib in ben Hebungen ber ©ufen feine ©renjen nicht, (Er war 
mehr alg auf eine Art ein ©taafgmann: er war aud) fowohl ein beherzter ©ann unb Don hurtiger (Entfclßieffung, als haughaittg 
unb (tjltg (E). Staphael (Eorbinelli fein (Sohn, Secretar bep ber xonigt'nn Don Sranfreid), ©arta Don ©ebtct'g, ifl ber ^ater 
beg ©oroinelli gewefen, ber ifjt'ger 3ett einer Don ben guten unb aufgeweckten köpfen in Frankreich iflc (F). ©an fehe fein 
lob in ber SSorrebe, bie mir ntd)f allein bie ©aterialten, fonbern auch bie Aus brücke biefeg Arttfelg batgebofhen hat. U)as= 
jentge, wag bie Aufmerkfamkeit wohl Derbtent, iff, baff man nicht weig, Don wag für einer SJieltgton 3acob (fcotbimlli gewe¬ 
fen (G). Dteff konnte ben SSerbacfff erwecken, baff er feine anbere gehabt, alg ein ehrlicher ©amt ju fetjn. ©er ©at'fchall 
Don Baffompierre hat fid) wtber ihn heftig erzürnt (H). 

a) ©upleir pißorie ^»einriefts bes IV, aufs >4^9 3«br, Skum. 1. faget, baß 3ccob Eorbinelli ein iTTenfcb fon fcltener (Bdebvt 
famEeit, bey öem Röntge -^einricb Dem III, in poblen, getneffn fey, if>n in ßbönen IQPiffenfcbaften ju unterhalten, b') VIB. 
350 ©. ben mir aufs U79 3abr- -^erjog von 2fnjou iß bamals Äönig von ^ratifteid) gewefen. 0 Oer Sladn’icbt an ben He- 
fer von einem Bud)e, Les anciens Hiftoriens Latins reduits en Maximes betitelt, im 3at)re l694/ gebvudt. 5J?an fd)reibt biefe Bor- 
lebe bem p. Äouboucs 511. 

(A) (£rruac aus einer von langer Seither berühmten Familie.] 
Jöier ßnb bie 2Borte ber Borrebe, bte man vor bie SSiapimeti beS 5ituS 
HiviuS gefefjt bat, bie von bem Eorbinelli gcfammlet worben: „er iß ans 

II 2>anö. 

„einem ber dlteßen unb ebelßen ^tÜufer in Slo«njentfproffen,unb feine 
„Borfaftren haben ju ben Seiten ber Siepublif, bie vornehmßen plü^e 
„unter ben J^crrn von bev S^egierung betleibet. „ 

fSkan 
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«Kan fefje ben öaubiuß «SBalingre, -herrn von ©t. Sajav, in einet 
gufchrift bet Hiftoires tragiques de notre tems, rocld)eö Sud) 1641 

ju «Houen gebrueft worben, an Die eDle und erlauchte perfou, ^»ettit 
petet von (Eocbinelli, 2?atb unö-^ausbofmetffern Des Königes. 
SMeß ifl einer von ben @öl)nen 3acobß Orotbinelli gewefen. 

(B) tHan bat ihn als einen fcTCenfdben von öer <Sem6tf;sart 
öeri'entgen alten dornet angefeben. ] 3« berSorrebe, bavon id) ge; 
rebet tjabe, führet man biefe ©orte beg SuftuS fiipftuß an : Gentem 
veftratn amaui femper, et ex ea illos maxime, qui vetere illa Italia 
digni, qualem te effe, mi Corbinelli, video. LiplufS, Epift. V. 
Cent. IV. Mifcellan. (£r ift 51t £eiben 1586 unterfdjrieben. Sie ©teile 
ifl verflümmelt, man muß fte gan, fcl)en: man wirb batinnen fitiben, 
baf! Söictoriuö unfern (Eorbtttellt fef>r hochgefdjafjet hat. Qualem te effe, 
mi Corbinelli, non fohun ex igniculis litterarum tuarum, quos fpar. 
fos colligo, video; fed etiam ex teftimonio viri magni Vi&orii, qui 
de indole tua ad virtutem magna praedicat nec vana. Siefer Srief 
beö SipfiuS belehret uns, baß Corbinelli einen Sruber gehabt, beffen 
©chieffai unglücklich gewefen. Fratris tui jttyu^üx^ hiftoriam et 
trifte exitium legi: quid miremur? hodie illae viae, et nil nifi ano- 
äiom videmus a plerisque his Dynaftis. Cbetlbaf. @g ift ein großeß 
©hieb, wenn er ju $lorenj nid)t unter einiger republifanifd;er Unters 
nel)mung umgebommen ift. 

(C) «Et bat viel SEpeil an öer -«joebaebttmg Des Kanzlers von 
-soofpttal gehabt.] ,,©tr [eben in bem Sriefe, in (ateinifdjen 23er; 
„fett, bie biefer Äanjler an ihn getid)tet, baf Corbinelli nid)t allein unter 
,,allen feinen Jreutiben berjenige getvefen, beffen Untettebung bie meifte 
„3(nmuth gehabt, fonbern baf er and) bep nat)e ber eitrige getvefen, ben 
„ber -öof nicht vetborben gehabt, uttb bie fdjönen 5Bi|Tettfd)aften bem 
„Cigenttuhc unb bem ©lüde vorgejogen hat-„ Siefe ©orte fi'nb beg 
SBerfafferö vton ber23orrebe, uttb hier ftnb einigererfe biefeg .^anjlerß: 

Corbinelle, libens te plus fruar Omnibus vno, 
Praefentisque animunt fermone oblecter amici. 
Tu feruare modum nofti prope folus in aula. 
Et praeferre bonas inhoneftis quaeftibus artes. 

Hofpital. Epift. VI. 

(D) «Et hat ein lEfml von feinem VevmSgen angewenbet, vcu 
fcbieDene <5cbtiftm Drucken yu laffen. ] „ Sag Sud) beg Santeg, 
„über bie italienilclje ©prad)e, ijt burch feine SGorforge ang £id)t getont; 
„men («), ohne vieler atibetn fd>onen ©effe ju gebenfen, bie in ber 
„löcrgeffenljeit geblieben fepn tvürben, tvetttt er fte ntd)t ang Sicht ge« 
„bratet hatte. „ 3n ber 23orrebe $u ben «Olajcimen beg Stuß Siviug. 

(>) Cr hat nicht allein biefeg Sud) beg Santeg nach einem emsigen 
«Blanufcripte heraußgegeben, bag er bavott gehabt, fonbern er hat aud) 
bie italienischen 2lnmerfungen in ber parifer 31'ußgabe, von 1577, in 8. 
bereichert, bie fich su Cnbe beg Sepfcö befinben. Sine ©teile in ben 
2fnmerfungen beg «Ötarfchatlß von Saffompierre, über einige Sebeit beg 
©efd)id)tfd)reiberg Supleip, tvelche in ber 2ltimerfung (H), biefeg 2lrti; 
felg angefül)ret tvirb, fefeetalß eine außgemad)te Sache voraus, baf;biejer 
«Otann, tvegen ®taatßverbrcd)en, aug Floretts verbannt tvorben : web 
cheg biefen ©orten beg 3. 2t. von Saif in feinem Sriefe in Serfen, an 
ben jföttig Heinrich ben III gans smviber ifl, tvo er von eben biefem 
Corbinelli rebet: lEt iff / ohne fein geringes “petfcbulDen, aus 
Floteny verbannt worden, faget biefer Sorte. llnterbeffeti mad)et 
biefer Srief bag 4 Statt in befagtem Suche aug, tveldjeg betitelt ifl: 
Dantis Aligerii praecellentiff. Poetae de vulgari Eloquentia Libri 
duo. Nunc primum ad vetufti et vnici fcripti Codicis exemplar 
editi- Ex Libris Corbinelli : Eiusdemque Annotationibus illuftra- 
ti. Ad Henricum Franciae Poioniaeque Regem Chriftianiffimum. 
Paris, Io. Borbon. 1577. <£cit. 2Inrtt. 

(E) <Er iff fo wohl ein beherzter unD hurtiger Vfiann , als 
bausbaltig unD Itfrig gewefen.] ,,32ad) bem Seridte beg Seter 
„«Ölatthaug, in feiner ^»tflorie .fieinrichg beg IV, h«t ficf> ber ftbnig, 
„Sans genähert, tvegen eineg 21n[d)lageg, ben Jeine Sebienten ange= 
„fponnen, bie ihn verfid)ert, ihm ein 5hor ju offnen. Cr hat von ih: 
„nen, febetber-ßifrorienfehreiber baju, alleg erfahren, mag vorgegangen 
„ifl: unb bie allergeheimflcn 97ad)ricf)ten ftnb vom Corbinelli überbradft 
„tvorben, einem beherzten «Dlanne, unb ber für Cifer gebrannt, bie ©a= 
„d)e beg Äonigeg über bieSlebelliott fiegett ,fu felfen. Corbinelli, faget 
„eben biefer @efd)td)tfcbreiber weiter, hat alleg, wag er erfahren, über* 
„fchrieben, unb eg öffentlich in feiner Äanb getragen, alg ein Sapicr 
„von einer gemeinen @ad)e, ober einem Slechtghanbel. ©eine fo fühne 
„unb jtiverftd)tlid)e ©tirne hat bie SBachen betrogen, unb ba er fich ge^ 
„zeiget, alg wenn ec ftd) auf alleg verließe, fo hat er bei; niemattbeu 
„«mißtrauen enveefet. „ Cbenbaf. Cin anberer @efd)id)tfd)reiber re= 
bet auf folgenbe 2frt bavon : 2Deu König hatte eine gute 2ln;ahl 
ttaiev JDicnct: in Dev ©taDt, welche ihm von allem, was vor# 
gieng, Die genaueffe Xtaditicbt gaben, unD fich bereit hielten, 
ihm Den Eingang ju erleichtern. Unter anDcrn hat Jacob Cot* 
binellt hietbey aUe 21rten Des Weißes unD Der JLifi angewanDt. 
fEr hat feine tTachviclaten aüejeit, als ©tuefe eines Xecbtsban* 
Dels in Der -«oanp getragen, um fich Durch Diefe Kühnheit De; 
ffoweniger verDachtig ju machen. Sa er ©e. tUafeffat, jur2Cus* 
führung feines 2Inf<hlages nothigen wollen, hat er nicht mehr, 
ßls Diefe Drey tSorte: fornmet, fommet, fommet, auf fo viele Pa* 
pier gefdhrieben, als hicryu nothig gewefen, unD es in einem vevt 
fiegelten ^eDerfiele verborgen, Den DerSothe in feinem STTunÖe 
getragenc # ^ ? Siefer Corbinelli iff ein Jtaliener, aus einem 
von Den aReffen unD eDelffen Raufern yu Floren; gewefen. Sc 
war nach ^ranfreich gefluchtet, weil ec ein ITIitfcbulDiget von 
Der "Petfcbwotung Des panDolfo puccio gewefen, wie Cbuanus 
in feiner -spifforie bemerket hat* Dupleix Hiftoire de Henri IV. 
p. 22. aufß 1589 3af)t. 

CF) CorbineUi # ? t iff yu it^igec B'eit einer von Den gm 
ten unD aufgeweckten Köpfen in Frankreich. ] Sie SSorrebe be- 
merfet nid)t, baß er in verfdfiebenen Sanbeu eine ©ammlung ber ah 
lerfd)onften ©teilen hrraußgegeben hatte, bie ftd) in ben «Serien ber wb 
fyigen Äopfe biefeg 3ahrh«nbertg ßeftnben. Cß ift betitelt: Extrait de 
tous les beaux Endroits des Ouvrages des plus celebres Auteurs de 
ce tems, unb 511 2fmflerbam 1681 gebrueft. Sieferwegen bemerfe ich 
baffelbe. Uebrigeuß verweife ich meinen ?efer in bie SSorrebe, rvo man 
feen Corbinelli auf eine fehr ftnnretche 31« abgefchilbert finbet, bie ihm 

viel Chre bringt. Sie «mühe, bie er ftd) genommen, bie alten ®e* 
fd)ichtfd)reiber in M)tfvrücf)e ju bringen, bienet jugleid) jtt ihrem 3luh# 
me unb jur Uuterweifuitg beß gemeinen «Sefenß. Ser Serfaffer bet 
Sorrebe hat «Hecht, 5U fagen : „baß bie Äentter cin Vergnügen fitiben 
„werben, eine «menge' ©ebanfen unb ©runbfafje 31t fef)ett, womit fleh 
„bie «Heuern fehmüefen, bie fie ben 2llten abgeflolflen haben; unb baß 
„biefeß einjige, wegen ber SSerbienjle biefer großen «Olämter, bie 3(ugen 
„eröffnen, unb vielleicht einige eingenommene ©emütl)er werbe heilet» 
„fönnen, bie gegen baß illterthum nid)t alle C'|rerbiethung unb Sewum 
„berung haben, bie baffelbe verbienet. „ 

Betrachtungen über Die Vergleichung Der 21lten 
unD tTeuecn, 

3ch jiveifle niclyt, baß, wenn matt burch abgefotiberte ©ebanfen bie 
Sitten mit ben «Heuern vergleicht, man ftd) le(d)tlid) übe*yeugen wirb, 
baß ber 93orthetl nicht auf ber (extern ©eite ifl; bem» id) glaube nicht, 
baß man in biefer Seit etwaß Crhabeneß ttnb ©djarffutnigeß gebaeßt 
hat, baß man nicht in bet» Suchern ber 21lten finbet. Sie allerert)«* 
betiflen Segriffe ber ©rtmblehre uttb ber ©itteniehre, bie wir bep einU 
gm ©Teuer»» bewuitbern, ßnben fich in ben Suchern ber alten sScltweis 
fen: atfo muß man, wenn unfere Seit auf ben C'orjug einen 21'nfpruch 
foll machen fönnen, eit» gattjeß SBerf gegen ein ganjeß Cßerf lyalter». 
Senn wer fanti 3 weife ln, baß ein SBerf, welches in bentjenigen, maß eß 
@d)öneß hat, anbern «Serien, nach Demjenigen Betrachtet, wag fie ©d)ö* 
neß haben, nid)t weid)t; ihnen nad)|tehett müffe, wenn feine fetpvadjet» 
©teilen viel jahlreicher unb gröber, alß bie fd)wad)en ©teilen ber am 
betn ftnb? ©er fann sweifeln, baßCartefiuß, wenn er auch m benSüs 
d)ern ber 2lltet» alle bie ?l)etle feitteß Schrgeböubcß gefunben hatte, nid)t 
mehr Sewutiberung vetbtenen füllte, alß fte, weil er fo viele ja-jlreute 
Stljrile mit eiuanber 311 verbinben unb ein orbentlicheß Schrgebattbe von 
einerSlaterie su machen gewußt, bie ohnegufammenhanggewefen? * 

* ^)ier wäre eß tvohl Billig gewefen, einen Unterfdßeb untec 
bemjettigen su mad)en, wag 5U bet» frepeu Äünfteu, unb ivaß ja 
bet» ©tffenfd)aften gehöret. @0 gewiß eß namlid) ift, baß bte 
alte»» ©riechen uttb «Homer in ber Siclftfunfl, Serebfamfeit, Sau= 
fünft, «Olalerfunfl, ©chnihfunfl, unb vielleicht aud) in ber«D?uftf, 
bie ganse ©tarfe betfelben erfd)öpft, unb unß nid).tß übrig gelafTen 
haben, banntiett wir fie übertreffen fönnten, (wie id) in ben 21m 
merfuttgen ju beß ^)errn von ^ontmelle ©ebanfen, vom 23or&uge 
ber 2lltm vor ben SHeuern, bep feinen beutfehen ©efprdchett, von 
mehr alß einet ©eit erwiefen habe:) fo fchtver börfte biefeß in 
ben grtinblkhen ©ijfenfchafteu su behaupten fepn. Sie ©erfe 
beß ©i|eß taffen ftd) von guten .topfen bev natye auf einmal suc 
äSollfommenheit bringen: bie tieffinnigen ©ahrheiten aber, wojn 
viel Crfaljtutigen unb Serfuche, viele vorldußge Ctttbecfungen unb 
©runbfdfee, viele Ctßttbungen von ©erfseugen, Sovtbeüen uttb 
SanbgrijTeu gehören, brauchen mehr 3ahrhunöeite ttnb einen lang« 
anhalteuben jfleiß vieler nacheinanber folgenbet» grünb[id)enf«Q?öm 
ner, bte ftd) immer bie 21rbeit ihrer Sorgdnger su 3lufee machen, 
unb vcrmitteifl berjelben weiter fortgehet»- ®rr wirb, S- C. nicht 
geftehen, baß mau in ber «Dlatijemati! h^'Ö^ 5ageß viel weiter 
gefommen, alß Cullibeß, 2lrd)imebeß, 2fpolloniuß :c. ? ©er wirb 
eß leugnen, baß man in ber 9Haturlehre, Chpmie, 21tsnepfunfl 
nid)tß neueß wijfe, waß bie 21lten nicht auch gewußt 1 ©er wirb 
eß nid)t sugeben, baß man in bem 3ved)te ber 3latur, itt beröifc 
teufet)« unb «Politik nicht beffere ©erfe in neuern Seiten gefdjriei 
ben, alß waß unß ptato, 21riftoteleß, ^hsophtnftuö, fficero, ©ene^ 
ca u.a.m. bavon hintertaffen haben ? Sß ift wahr, in allen biefen 
©tücfen habm bie 211ten fd)öne ©tücfe, ich mepne, vortreffliche 
©rutibfähe, gltinscnbe £ehrfprud)e hiuterlaffen. 21ber in ber fpfles 
mattfd)en -2tbhanblung berfelbctt fommeti fte ben «Heuern gar nicht 
hep. Ser 3ufanimenf)ang machet eigentlich ben ©evtl) einer ©if= 
fenfchaj't auß; wo man nid)t beß dato Difticha moralia, ober .SRm 
jerß 2lntouinß Setr«d)tungen für eine vollfrdnbtge «ijcocale außge« 
ben will. Saß aber Jperr Saple bem Sarteftuß biefe vortreffliche 
Orbnung sufd)«tbt, bartnnen bte Steuern ben 21lten überlegen 
waren; barüber fönnten i£)tt einige Ungläubige sur Siebe feiert, 
©eine metaphpfifd)eti ©ebanfen ftnb eß wohl nicht; unb bte fo 
vielfältigen ©nwürfe, bie ihm von ben gelehrteren «Otdunern mit 
fo vielem ©rutibe gemacht worben, fo, baß fie auch aüe ^odjach* 
tung verführen haben, bezeigen eß fattfam. ©eine <J>hpfif ifl ges 
wiß aud) fo fpftemattfeh nicht, wie thetlß .fjwetiuß in CenfuraPhi- 
lofophiae Cartefianae, theifß ber Sauiel in feiner 3»cije, but'd) 
bie cartefianifche ©eit fattfam bargethan. 53on feiner SJtoraie 
unb Sogif ifl nicht viel 51t fagen, inbem er von bepben nur einjelne 
kleine ^Shc’ile gefchrieBen l)at. 23om 3led)te ber Statur unb ber 
«Politik hat er gar nichts entworfen: foig(id) ftel)t man bie große 
«Otethobe in biefem «Philofophen eben nicht; ob er fte gleich anberr» 
ansupreifen gefvteht. ©lauberg, unferjanbßmann, hat bercartefta» 
ntjehen Phüöfophtr Diejenigen Sienfle get()au, bie nachmalß ©olf ber 
leibnihifd)en geleiflet hat. Stur unferm Seutfd)lattbe iflal|obte@hre 
ber grünblichen Serbinbung aller ©ijfenfdjaften aufbehalten gewefen; 
unb bie Stachnxlt wirb ihm biefen Stuhm nicht verfagen fönnen ? <&- 

«Btan merfe, baß Sotbiuelli einen flarfen Sriefwed)fel mit bem Süßt 
Siabutin gehabt. Siefeß erhellet auß bat Sanbeu ber Sriefe biefeß 
lefctern, wo man verfcl)iebene mangelhafte ©tücfe von benjenigen einge= 
fchaltet, bie ©orBmelli gefd)ricben hat: fein Stame ifl bartnnen nur mit 
einem £. bemerfet. 

(G) tITan bat nicht gerottet, ron »oas für einer Xeligion 
Jacob dorbinclli gecoefen. ] 2h«anttß faget eß : wir wollet» 
bie ganse ©teile anführen : Ulan bat nicht gemufft, von rvelcbec 
Religion (Tocbinclli gewefen : cs ift eine ©taatsreligion gerne* 
fen, nach flotentinifdxt 21 tt, allein er ift ein ttlantt von guten 
©itten gewefen. ©iehe bie ^huana, yy @. bep mir. Siefeß geug* 
triß ifl, wegen jwoer Urfachen, von großem ©ewichte: t. weil 5:hL'anuß 
ein ernflhafter uttb reblidu’r 33lann gewefen; 2. weil er ben ©orbinellt 
befottberß gefannt hat. ©ir wollen fehen , waß er bereftß suvor bavon 
gefaget ha tte: Jcb babe Den -^errn (Totbinelli, Den Florentiner, 
genau gefannt. «Er ift ein febr gefcbeiDter Kopf gewefen. fEc 
ift yu Den XPeltgefcbafften febr gefebieft gewefen, unD b«t eine 

unver? 
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uHeeugleieblicbeBeuvtheilungslruaft gehabt. (Bt batte eine fBng< 
landetinn gebeitatbet, von welcher cv ?wo Mochtet gehabt, 

die noch bey -s§ofe in ÜDienficn einiget: ÜDamcn finD. iDic ©va; 
flnn von $iesgue bat eine ö«oon. iBr bat wenig Vermögen ge; 

babt, aber fo bauswivtblüh gclebet, und ftcb fo nette unD reim 
lieb gefletöet, Daß nichts Darüber gewefen. (Btjff ein großer 

Sveunö des Xbts von i£lbene gewefen. Cbenb. 30 ©. 
(H) £>ev Warfcbaü ronÄößbmpierre bat ftd> wiDev ihn bef 

tig evsüvnet.] Sieß iß bei) ©eiegenheit einer ©teile beS ©upleip ge; 
feigen, bie id) hier oben angeführet habe. ®ir wollen fe[>en, wie if)ti 
btefer ?0iarfd)alt in öetl Remarques für ies Vies de Henri IV et Louis 

XIII du Dupleix, p. 11. fabelt : iBs iff nichts Scoffigevs unö Un; 

befonnenevs, als Diefes ganje (Tapitel: er bat feine anDeve ebvlt; 

die Scanyofen ju nennen gehabt, baß er Dießen, wegen Vevva; 
überey aus Floren* Verbannten, mit feiner icboncn iürßnöung, 

feine wiebrigen LTacbvicbten in dev -f^and 31t tragen, anfubren 

muffen; well diejenige, welche er vorjugsweifc befebveibt, fein 
fominer, fommet, fommet, gewefen: fo, Daß Oer König fehr feinfeyn 

mufjln, wenn et ftcb auf Diefe XTadmcbt einlaflen wollen. iBs 
iff Der -^ifforie von ^canfvetd) fiel Daran gelegen, Daß fie mit 
Dem -*oerfommen Diefcs Covbinclli ausffafßtt iff, und diefet 

feilte ein ehrlicher tlJann gewefen feyn, Der in Der Verfdwo# 

vung »erwidfelt gewefen, feinen $utfrcn mit Dem -KaDelsfubrer, 
panDolfo puccio , ju ermorDcn, welcber wegen feiner ©cbanD; 

that an einem eifern ^afen gehenft wotDen, unD jwav in Den 
^enfrecn Des pailaffes. SOfan merf'e wohl, baß biefe Verfobworung, 
fo abfd)eu(id) fie aud) gemefen fepn mag, baöjentge nicht wiberleger, was 

anbere von ben guten ©itten bes Corbitielli fagen. Sie ©taatsver; 

fd)w6rtmgen ftnb bie größten Verbrechen, bie man nur begehen fann: 
unb nid)tä beßoroeniger hat es Peute gegeben, bie fid) aus SewegtiugS* 
urfad)en barein verwicfeln laßen, bie fie, jittlid) bavon jureben, für fehr 

gut gehalten haben; fo gewiß iß eg, baß bas ©ewiffen beS 93?enfchen 

ben allerbejammernswüibigßen Verblenbungcn unterworfen iß. Svu; 

tuS unb »erfdßebene von benen, bie er ju bem UJJeiichelmorbe CafarS 

berebet hat, ftnb Pente gewefen, bereu 5ugcnb unb gute ©itten itt 
großem Sfuljme geßanben. 

CöVCCOnC t (Robert bon) ©arbtnal bon bem ‘Sitel bes ^etf. ©fephans, am Q3erge ©oftuö, mar ein ©nglanber. SDtan, 
rebet tn bem ©orterbuche beg ©oral bon ihm “: allein man gebenfet bafelbß besjentgen nicht, maß ich fagen miß. Eflacß* 
bem er bon bem ^öabfie, 3rniocenfiu£ bem III, megen bet-©efcßäffte ber ^reu^fahrt, fo mobl miber bieTilbigenfer, afö ©arace^ 
nen, nad) ^ranfraeß gefeßtefe morben, fo hielt er im 1212 3aßte eine^irdfenberfammlung jü <$aris, morauf er gute fBerotbnim* 
gen, jur 33erbef]erung ber ©itten, machen lief. ©t* berboth ben meltlichen ©eiflichen, ftef) mit einem (Jibe berbinblich ju ma* 
dfen, feine ^Sucher, ober Raufer, ober anbere 2)inge, ju berlethen, unb nichts ju borgen, noch fid) ju berburgen. Q:r befahl 
auch ben orbentßd)en ©eißlidfen, fich, bermiftelß eines ©tbes, berbinblich jju mad)en, feine ^Sucher megjulet'hen; mohl ju berfte= 
hen, menn fie nicht megen ber (Einbuße, ober ber ©iebererßattung, mohl berffd>ert rnaren. (Er befahl ihnen auch, nicht felban- 
ber fu fcflafen (A): biefes Sßerboth that er aud) ben Spönnen, um baburd), fagte er, bie ®efahrlid)feiten ber Unfeufdjfjett tu 
bermeiben. (Er hielt nod) anbere ^ird)enberfamm(ungen, führte ^rebtger Da- ^reujfahrt ein, unb marterte bie ibfjer fehr * 
allein er jeigte aßjubiele ^eftigfeit gegen bie (jlerifei), unb aßjubiele ieid)tigfeit, bas ^reuj an aßerhanb ©attungen bon Leuten 
ju geben; jo, baß man fid) beSroegen bet) bem Jpofe ju 9iom beflagte. ©r machte ftd) burd) feine Unternehmungen, miber bie 
yiechte ber gaßicanifd)en Kirche, fo berjhaßf, baß man fid) bon feinem Verfahren, unter mahrenber Äirchenberfammlung, bie er 
nad) Negers berufen hatte, an einen hohem Ort berief. 3)ie 2lbgeorbneten ber franjößfd)en ©lerifet) berfolgten biefe CSem* 
funa heftig, unb befdiamten biefen ©arbinal in einer allgemeinen, ju £ßom gehaltenen 53erfammlung, bermaßen, baß fie ber 
$abff erfueßte, bon ihren heftigen Q3efd)merungen abjuffehen, barüoer fie fid) beflagten K ©orceone führte im 1214 3ahre bem 
©imon bon ©ontfort bicle Äreujbt-über ju, ber bie Tllbtgenfer befriegtec. ©r iff im gelobten knbe gefforben, mohin er ber jfreü^ 
fahrt gefolget mar, mie man in bem ©oreri feßen fann, ©r iff, unter anbern ©erfen, ber Urheber eines 'Sractats, über bte 
Srage gemefen: ob DrigeneS im $)arabiefe iff ? 

l>) 2lus ben 'sdrchenjalßbüchern bes ©ponbatiug, aufs 3«he1212/ ßfum. a. <•) ©oenbaf. ciufg a) Unter bem SBorte Courfon. 
1214. Slum. 2. 

(A) iBv befahl Den UßoiKben, nicht felbftnDer ju fcblafen.] 
^»ier iß eine ©teile aus bem ?ius;uge ber d)ronologifd)en ©cßa^tammet 

Meters ron @t. Slomualb, III 5t). 127 unb 123 ©eite, 6ep mir: „3m 
„1212 3nl)te l)at man unter bem Sarbinale non ßorceone, ju Saris, 
„eine ^ircßenuerfammlung gehalten, bauon ©ponbanus bie Vefchlüße, 
„unb unter anbern biefen angefultret: Interdicimus Regularibus et 
„Monialibus ne bini, vel binae, in leöo iaceant, propter metum 

„incontinentiae. 9)ian ßnt im 1643 3a|re ein f(ein S5ud) gebrueft, 

„welches oon einem gottesfüreßtigen Spießer gemacht, unb von vier 

„©octoren gebilliget worben, unter bem 5itel: Advis Chretiens ton- 
„chant une martere de grande importance, in welchem ber Vecfaßet 

„innigß wmßd)et, baß wegen ber Unorbnungen, bie er fo süchtig, als 
„moglid), 6enennet, aufs ßrengße über biefem Sefchluße gehalten wer* 
„ben mochte.,, (fs mag fo süchtig fepn, als man beliebt, fo iß bocf> 
biefes 23ud) weiter ju nid)ts vermögenb, als einen ^aß gegen bas ©e* 

both bes eßlofen ©tanbeS 311 erweden; weil es folgen von biefer 3)a, 
tur h«t. 

|@L0rfc)lCi3 (©aturin) lateinifd) Corderius, lehfe im XVI 3ahrhunberfe, unb mar einer ber helfen ©d)ußeljrer bie 
man münfeßen fonnen; benn er oerßunb bie lateintfcße ©praeße feßr rnoßl. ©r befaß viel “Jugenb, unb legte fieß feßr fleißig1 auf 
eine 'ülmfsoemcßtungen, mit einerlei) ©orgfalt, feine ©cßüler fo rnoßl jur ^ugenb, als jum guten klein anjuführen. ©• ßaf 
eine lange iebenSjett }ur Untermeifung ber^inber angemenbet, thetls 3U Pacio, tßeilo 3unepcro, 23ourbeaur, ©enf 

! fleufd;atcl, flaufanne, unb Ic^tlicß uoieber 3u©enf a, mo er ben 8 bes .perbffmonatS b, 1564, im 85 jaßre feineo eiltero 
gefforben iff, unb bie 3ugenb in bec fedgflcn (Llaffe, nod) brey ober tuer (Tage uor feinem ©obe, unterrichtet ßat. ®r 
jfubterte einige Seit bie ©otteSgelajjrtheit ju 4$aris in bem ©oßegio von Dfaoarra, ungefeßr 1528, morauf er bie 2luffid)t über 
eine ©laffe geßabt; allein er perließ btefeS ©tubium, um feine alte Verrichtung eines ©pracßlehrers mieber »orjuneßmen c. 
©r hat ju gfeoerS bas 1534,1535 unb 1536 3aßr in ber ©cßule gelehret d. ©alpin, ber ;u Q3aris, in bem ©oßegio be la ©ar= 
eße, fein ©cßüler gemefen mar e, hat ißm feine Auslegung über ben I Vrtef an bie Shcßa&onicber jugefeßrieben /. ©an 
meis ©aturin ©orbiers Vaterlanb nießt eigentlich : einige fagen, er fep aus ber Vormanbte gemefen, unb bie anbern *baß 
er aus ^ereße gemefen, s, ©r hat perfeßiebene Vücßer ßcrauSgegeben, melcße jur Untermeifung ber ©cßüler fehr ^ien« 
ließ ftnb (A). 

O) Seja, im Sebeu ßalvinS, ober bie Vorrebe ber Auslegung Calvins über ben 3ofua, 4 ©• Bep Vnir. 0 3n ben lateinifchen 2fuS« 
gaben bes Gebens Calvins ftebt Nonas VI Sepfembris, allein es muß Idus unb nicht Nonas heißen. <■) Latin. Hifi. Colle°\ Navarr" 
p. 700. d') Cbenbaf. e) Seja, im 2e6en Calvins, 4 ©• 3« einer vorhergehetiben Ausgabe hatte er gefaaet, baß es in bem Coüeaio Bec 
heil.Varbaragefchehen. /) Cbenb.s8©. g) La Croix du Maine, p. 3,3. 3 0 P 

(A) iBt bat rerfdbieDene 23ödbcc bevatisgegeben, welche juv 
Untecweifung Dev ©cbulec febv Dienlid) fmD.] 2>u Verbiet- Vau; 
^rivaS hat bie 5itcl su folgenben gegeben : Epiftres Chretiennes, 
ober ebtifflidbe Briefe, su l!ion, in 16, bei) ?ubwig 5adtet, 1557, ge; 
brueft; Sentences extraidles de la St. Ecriture pour l’Inftrudlion 
des Enfans, ober ©pvucfce ;uc Untevweifung Dev XittDcc aus Dev 
ßeil. ©dbrift gejogeit, lateinifd) unb fratijbftfch, bep^hibault’papen, 
J531 gebtueft ; ~Cantiques Spirituels en nombre 26. ober geldliche 
Ä.ieDev, an Dev £ahl 26.311 Sion, in 16. 6ep 3°hatm Cariot, 1560 ge< 
brueft; (©eStiers 3ltiS3ug, auf bet 59* <©• bep mir, bemerfet bie 2fuS; 
gäbe von 1537, in 16. bet) 3ofjaun ©er()arben.) Le mxroir de la Jeu- 
11 die pour la former a bonnes moeurs et civilite de vie, ober @pie; 
gel Dev 3«3enö, fte ju guten ©itten unD Dev ^bßidaleir Des ite; 
bens ju gewöhnen, ß)aris, in 16. ber» 3obanti iBonfonS; (,2a Croip 
bii Cßaine beo6ad)tet, baß biefes V>ud) uad) ber 2fuSgabe von ß>oictierS, 
1559, oom 3ohann Quelle unb anbern, 3u g^aris, 1560, unter bem 5b 
tel: Civilite Puerile, gebrueft worben.) L’Interpretation et C011- 
flruöion en Francois des Diftiques Latins, qu’on attribue a Caton, 
ober Die <£v£l«rung unD ÜVottfugung Dev lateinifchen Sbiffichen, 
Die Dem dato jugefebviebett wevben, im .Jvqnjofifcberc; su Sion, 
bet) 5f)ibault Qiapen, in 8- mehr als hunbert mal, unb nad) biejem bei) 
anbern eben fo oft gebrurtt; fo, baß biefes ein Vud) iß, wdd)eS Bie 5?in; 
ber in©chulen gemeiniglid) in Jpdnben haben. Du Verdier Vau-Pri- 
vas, Bibi. Franijoife, p. 8^1. Cr fe&ct noch bajtt, baß bie ©efpradje 
SÄatimti CotbierS, vom ©abriel Cßapuis, aus Dem ßatflttißhtn ins 

^ransbftfche gebracht worben. Cs iß faß fein Vmd) bienlicher gewefen 
als biefes , bie ^inber 31t gewöhnen, lateinifd) 3u reben. ©ie Sieinia- 
fett ber ©pradje unb ber ©itten h«rfd)et bürchgangig baritmen Cs 
iß unjahligemal gebrueft worben. Sa Cretp bu SOiaitie 6emerfet in ber 
fransofifdien Vibliothej, auf ber 318 ©. baß diefet 2futcv infvanyöz 
fifchett Vevfen oevfcbteDene Vocffeüungen unD tBcmabnunaen 
an Den 2tomg unD Die Staaten feines Königreichs etefcheieben 
hat, welche im «561 3«h« }u ©, baS beißt 3U ©enf, gebrueft worben, 
©esner, weiter feine »ibliotßef tm .543 3at)re herausgegeben, fuget • baß 
Corbter bama s in ber @d)u(e 3U Sleufdmtel gelehret habe: er giebt bie 5itef 
einiger ©d)ulbud)er, bie von biefem ©eribenteu ans Picht geßclfet worben • 
De quantitate Syliabarum: De latino Dedinatu partium Oratior.is, u a‘ 
m. 3* will mid) babep nicht aufhalten, fonbern nur bep biefem de corrupti 
fermoms apud Gallos emendatione, et Latine loquendi ratione fiue 
de Latini fermoms varietate et modis loquendi Libr. I. adduntur 
autem etiam ipfae phrafes eorruptae, et Galficae interpretationes 
locutionum . vt in p eil er uni vitentur, eanimque loco purae ac ele¬ 
gantes eloquendi formulac doceantur, quae quidem non temere 
fed fecundum Iocos communes aliquot digeftae funt. Plurimum fa! 
ne prodeft hoc opus ad fermonem et variandum et locupietandum. 
In Latims formulis fola contenttim elf Iinguae proprietate : neque 
verborum fiicum, neque longas et obfeuras periphrafes affeclat 
cum portffimum in pueroriim gratiam eonferiptum fit, propter 
quos etiam pafiim permulta pie et Cliriftiane viuendi horfamenta in. 
ternauntur, Gesneri Bibi, fol, 507 verfo. ©esner 6elehret uns, baß 

§ f ? biefes 
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fcicfeö S&ud) ju ‘Parig 6ep Stöbert ©tephan, 1536, in 4. unb ju SBafet 
bep ©efthemern, 1537, in 4 gebrucft worben, ©eine Augäiiggmacher 
hatten im 1583 3«f>re wißen füllen, wag ich fagen will: Waturin £or= 
bier hat biefeg 2Berf in bev vierten Auggabe viel verbcffert, bie Stöbert 
©tephan herauggegebett hat. Wau batte tim erinnert, bag bie (fpem» 
pcl ber untätigen 'Siebengarten, bie er j\ur SÖermeibung ju "Anfänge ge» 
fefet l)atte, ber Sugenb pnt 33orurtl)eile gereichten, weil fie, nad) ber 
natürlichen Steigung, bie wir gegen baß Sofe haben, viel eher bet) bie- 
jen barbarifd)en Siebengarten, bie jur .furjweile bienten, alg bet) ben 
reinen ftef)cn bleiben würbe : In Libelli noftri leclione vnum eile 
hoc nialum permnlti affirmabant, quod pueri (vt natura in deterio- 
rem partem ferc proni l'uimis) ridendi ac iocandi ftudio et liben- 
tius et faepius in Iegendo corrupto fermone et Barbaris locutioni- 
bits, quam Latinis edifcendis, l'efe oble&arent. Ex quo fieri dice- 
bant, vt nonnulli formandae iuuentutis magiftri difcipulos omnino 

prohiberent ab eins libri ledtione : videlicet ne fermonis vitiis, 
quae nondum audierant, femel in tenera aetate imbuti, ea vix 
vmquam poftea deponerent. Matur. Corderius, Praef. Comment. 
Pueroruin de quotidiano Sermone. IBton hatte il)m alfo oft ange» 
ratf)en, biefen‘Jheil beg35ud)eg ju unterbrucfen, unb er bat enblicb bie» 
fen Sßorftellungen @el)or gegeben. ©er Stel beg ©ud)eg ift alfo in 
ber vierten Auggabe veranbert worben : Connnentarius Puerorum 
de quotidiano Sermone, qui prius Liber de corrupti Sermonis 
Emendatione dicebatur. Sd) weig bie 3eit berfelben nid)t; ber 25er- 
faffer bat fie nicht in feiner üjorrebe bemerfet. Sd) bebiette mid) ber 
parifer Auggabe, ex Officina Roberti Stephani, 1580, in 8- weld)e 16 
Sabre nad) bem $obe£orbierg gemad)t worben. baunoi. Hilf. Colleg. 
Nauarr. p. 701. bemerfet bie vierte Auggabe, im 1550 Sabre, bet) 2to» 
bert ©tephan. 

<£orictt$/ (Johann) bat ju 9tom, auf eine fehr angenehme Art, unter ben päGfrticben Stegicrungen Julius beg II, 
ieo beß X unb ©lemenS VII gelebet, ©r machte ftd> bei; ben ©eleßrten burd> bie befonbere Neigung beliebt, bie er gegen fte 
trug, unb fte haben ihn fo vielfältig gelobet, baß fte ihm einen fehr großen Sftamen erworben haben. ©r hat fte fehr oft in feinem 
©arten jufammen fommen (affen a, unb er bofß allen Poeten, welche bkSretjgebtgfett ieo bes X nadfäiom gezogen hatte, eine 
fcßone llebung bar bbenn er lüftete einen ®effftreit ber ^oefte (Ä), ben er ade 3«hre am ©f. Annentage feierte c, unb 
welcher jur ?2Raterie baS iob btefer .^eiligen, ber 3nngfer 9ftarta unb S^fn ©ßri|ü, hatte d. ©r fiel ben ©olbaten in bk 
i)anbe, welche im 1527 bie ©fabt Siom et'nnahmen, unb bkß foflete ihm ein feffr großes iofegelb e. ©r hatte unter ber 
Hoftßüre feines HaufeS ein ‘S.betl »on feinem ©elbe »ergraben: niemanb wußte eg alg ber fDcdurer, ber bie Oeffnung tugemaeße 
hatte, tiefer Sfidurer bath ihn um ein Darlehen »on fünf unb ^wanjtg ^Stftolen, bie er notßtg hafte, floß aus ben ^änbett ber 
©olbaten (oSjufaufen ; unb ba er biefclbeit nicht erhalten fonnte, fo entbed'te er bag ©eheimniß einem fpantfeßen Hnuptw.anne, 
tiefer gteng in bag Haus bes ©oriciug, fchaffte ben Herrn, unter perfchiebenen fBorwenbungen, auf bie ©eite, unb bemach* 
tigte fiel) beg »ergrabenen ©elbeS. ©oriciuS befragte ftch barüber bet) ben Heerführern, unb erhielt bafelbft md)ts: ba er ftch 
alfo ju ber äußerten Dürfttgfeit gebracht faß, fo baeßte er barauf, .^Xom ju »erlaßen, unb führte enblicß btefeS *5crl)abcn, 
nach »ielen ©cßwlerigfeiten, aus. ©r würbe flu ^Serona, burd) bie ^repgebtgfeit beg ©alpffus 'AmabeuS unterhalten, unb 
ba er ftd) fertig madfte, in fein SSaterlanb, nacß^Bten, jurücf ju reifen, fo würbe er franf, unb ftarb »or Her^eteib unb 
Sßerbruß h. 

a) 3fug beg ©iet'iug SSaleriattug II 35. de Litterat. infelicitat. 87 0. bei) mir. />) Paul Iouius, Elog. cap. CIII. p. m. 241. cj Pie- 
rius Valerianus de Litterat. infelicit. p. 87. d) Paulus Iouius, cap. 103. e) Pierius Valerianus de Litterat. infelicit. p. 87. /) Ca- 
lyfti Amadei eins vrbis propraefulis liberalitate fuftinctur. (fbenb. 88 @. g) Iouius Elog. cap. CIII. b) 2(ug beg !Pieriug 23nlerinnu» 
de Litterat. Infelicit. p. 87. 

(A) 2>ie ©elehcten haben ihn vielfältig gelobet ; ? ? 
fiiftete einen XDettffceit Der poefte.] 3Bir wollen ben ©aul So= 
viug anfiibren : Francifcus Arfillus feripfit - - - lepidum item 
libellum de Poetis vrbanis mihi tanquam veteri fodali dedicatum, 
(©ielje bie ?tnmerfimg (A), beg 2frtifclg 2tccucfms, (Sltavia 3lnge= 
lug) quum Leone ingeniis Iiberaliter arridente, multi vndique poe- 
tae illuftres, neefuaquam ad inanes fpes in Vrbem confluxiflent, et 
pulcherrimo quodam certamine a fingulis in vna tantum ftatuae 
materia feriberetur, qua carminum farragine Coritius homo Tre- 
uir, humani iuris libellis praepofitus, vti perhumanus poetarum 
hofpes, ac admirator inclaruit; ea fcilicet ftatua infigni marmorea, 
Aureliano in templo dedicata, inuitatisque vatibus , vt tria nurnina 
ChriftiDei, et Matris, ac Auiae vno in figno celebrarent. Elog. 
cap. CIII. Sotigoliug h«t von biefen ißerfammlungen unb biefen ©aj!= 
qcbothen am ©t. 2(nnentage gevebet, unb aud) gefaget: bag man fid) 
einmal babep gejanüet; allein er führet nichtg umftatiblicheg an: er hat» 

te an einen SDiann gefdjrieben, ber von ber ©ache genngfam unterrich* 
tet gewefen. De eodem Gorytio illnd mihi velim diligenter perferi 
bas, ecqnid facrum Annae diem anniuerfario illo üudioforum ho. 
minum conuentu epulisque celebrarit : an vero propter anni fu. 
perioris dillidium, coenas facere omnino defierit : an fodalitatem 
potius illam (feis quam dico) non vocarit : reliquis coenam dede- 
rit. Neque vero quam eos laute fplendideque acceperit, quaero : 
noui hominis magnificentiam, fed quid dictum, quamque frequens 
conuiuium eo hominum genere ftierit, qui fe academicos et effe 
et numerari exiftimant. Subuereor interdum, vt cum illis in gra- 
tiam redierit. Contra cum mihi in meutern venit, illis et coenas 
et hortos Epicuri mirum in modum probari, hunc autem menfas 
non lumtuofe minus quam libenter inftruere, iam nihil inimicitia- 
rum reliquum eile fufpkor. Tu me velim de tota diei illius ratio- 
ne certiorem facias. Longolius, Epilt.Libr. II. fol. in. 185. 

Ctevnefta, hie ©emahlinn beg ^ompejug. ©iehe bk k§te “Krimerfung bep bem Artifd ITTucm, 

t (Antonius) iicentiat ber Siechte, unb ber ^Serfaffer eines SSucßeS, ba»on id) in bem Artifel CPedhel rebe *, 
war »on 55iKt (A), an ben ©renjen »on ?(u»ergne, unb lebte ju feiten francifcus beg I. £)er ©araffe hat, in Anfehung 
tiefes s3ucßeS, »tele ©d)ni|er gemacht (B), welcßes im Renner, 1531, aus ber QSreffe gefommen b: ber 55erfaffer war 

noch ßh1' Jun9 (c)* 
a) Sn her Anmertung (B). F) Sag ift 1532, ju Anfänge beg Saßreg, im Monate Senner. 

(A) <Ec war von Äilli-.] Sch beweife eg mit biefem @inngebich= 
te, weldjeg 5U (Tnbe ber Qiierela Infantium ftet)t. ©iehe ben $itel 
beg 95ucheg utiferg gornelimg viel rid)tiger in ber Anmerfung (B), beg 
Artifelg tPcchel. Guilielmi Nurii Iudicis Billienfis ad Antonium 
Cornellium Billienfem vtriusque Iuris Licentiatum doflili: He- 

Olim in te puero quiddam haud vulgare videbar 
Perfpicere , Antoni, talia figna dabas. 

At neque deftituis fpem tu iam grandior iftam, 
Imo infinitis vincis vbique modis. 

Id tibi teftatur facile über ille, puellos, 
Intinftos vbi litem inftituiffe facis. 

(B) iüt ifi Der ‘Perfafler eines 25uebes f » * »er P* ®a» 
taffe machet, in Anfehung öiefes Ruches, viel ©ebniuer.] Sie» 
feg habe id) hanbgreiflich in ber Anmerfung (B), bei) bem Arttfel XDet 

chel, bewiefen; allein feit ber anbern Auggabe biefeg Sßorterbudjeo l)a» 
be ich eine Atialpfin ber Qiierela infantium erhalten, welche fid) mit 
biefen 2Borteti enbiget: „®g wirb mir erlaubet fepn, aug allem 33or» 
„hergehenbeit einige Folgerungen 511 jieljeu : I. bag feinSüame, Anton 
„(Eocnelhus, fein falfd)er Slame ift, wie ber S- ©araffe in feiner theo» 
„!ogifd)en ©umme, auf ber 19 unb 298 ©. vorgiebt: man fann biefe 
„Wahrheit aug feiner gufeßrift fd)(iegen. Sft es möglich, bag ein ver» 
„larvter Stenfd) nicht allein fein SBerf bem Jperrn von Surg, tlivil» 
„lieutenatit bet) ber ‘Prevote 511 ‘Parig unb nachmaligen Äaujler ju> 
„fchreiben, fonbern ihn and) barinnen feinen Siacetiag nennen, unb bie 
„iwifchen biefer 9\atf)gperfon unb ihm vorgegangenen befonbern Um» 
„ftanbe erzählen füllen? 3Ö?an merfe, bag biefer Jperr von Surg 
„gleid)fallg aug Auvergne gewefen, wie unfer Cornelliug. II. QS fchet- 

net, bag bag oben in ber Anmerfung (A) angeführte ©inngebichte alle 
,,Urfacl)e 311 jweifeltt weguimmt, bag dorneliiug tiid)t fein wahrhaftiger 
„Stame fepn füllte, ©u Wen Rh, ber fein Saterlanb nid)t verheilet, 
„unb auf weldjen ber dichter beg Ortes 93erfe machet, füllte feinen 3ta» 
„men verfielleti? Sie geriugfte Aufmerffamfeit, bei) biefen llmfidnben, 
„mug allen gweifel heben. III. Aug bemjenigen, wag oben von bie» 
„fein ?ractate gefaget worben, fann man fehen, bag er nid)t fo ehrver» 

„«effen unb verßnchengwurbig i|t, alg ber £p. ©araffe uttg überrebett will. 
„IV. Unb alfo ift eg ungerecht, wenn biefer Sefuit vorgiebt, bag ber 
„Srucf biefeg bofen S5ucheg, bem Srucfer ben gern ©otteg sugejogen 
„habe.,, @efd)riebcne3tachrid)t, bie mir vomJperrn Sfancelotmitgethei» 
let worben. 

Sch fage in ber Anmerfung (B), bep bem Artifel bediel ^bag eg 
jwep (i'remplave von biefem SBerfe utiferg Scrnelliug, in bem Sucher» 
Riale beg (£rjbifd)ofg von Steinig giebt,unb bag Sourbelot, weldier erfter 
Setbarst bet) berHei'5eginn vonföurgunb ift, fo gütig gewefen, mir fein 
©emplar sujufdjicfen. ©eir biefer Seit hat mir Herr Sancelot su wißen ge» 
fhan, bag ficheiueg unter bem majarinifchen 35üchervorrathe beftnbe, unb 
bag er habe fagen hören: man habe eg in bem fonigl. 33üchcrfd',akeutib an» 
berwartg gefehen.ff'ine atibereperfott hat mir gefchrieben,bag bag ©retnplar 
in ber majarinifchenSibliothef, Stum. 2634. in 'Pappe, mit rethem‘Pa» 
ptere überjogett, ju einem anbern Sudie gebunben ift, we(d)eg ben <itel 
hat : Difcorfo Cattolico et Apologia Hiftorica cavata dal Vecchio 

e Nuovo Teftamento, et ornata de diverfe Hiftorie, compolta dal 

eccellente Dottor Camillo Borello, fopra itn Giudicio fatto intorno a 
quella Sentenza di Pilato, che li armi padati fu trovata nel l’Aquila 

Citta d’Abruzzo. Opera veramente utile, nella quäle fi deferivono 

diverfi concetti notabili fi diTeoIogia, come anco d’Hiltorie e 

d'Annali, ove eon molte Autorita e Sentenze de Scrittori appro- 

bati fi feuopre fe detta Sentenza e vera, o no. Drizzata alla Santi- 

ta di N. S. Silto V, Sommo Pontefice, con la Tavola delle mate- 

rie principali, et cofe piu notabili, ch’ in elfa fi contengono. In 
Napoli, appreflo Horatio Salviati, 1588. Siefe ©d)nft ift an ben 
cpaul Swing gerid)tet; fie enthalt 144 ©eiten; man giebt fich barin» 
nen viel Wül;e, ju beweifen, bag bagjenige Urtheil beg“ <pilatug, wel» 
cheg in ber ©tabt Aquiia in Abrujjo gefutibett worben, untergefd)0» 
ben ift. 

(C) 2?et Serfaffec rvat noch febc fting. ] Watt fatm foldjeS 
aug biefen SBorteti feineg 3?orberid)tg, an ben befer, Rhliegen: Quod fi 
quid deprehenderis nota dignum, pro tua facilitate in meliorem 

interpretare partem , AETATI Q_V £ meae adferibe atque 

condona. 
(Toonel, 



231 (Eorottel &>j\a. £otm, £ott)$. 
dOrOitd/ ("XlpBonfug) ein großer £err in Spanien, traute Don ©ebro bem graufamen, Könige Von Saftihen, nicht, 

ftnb machte fich einen Anhang in Mbaluften, um tm Staube ju femt, ftd) »tber fernen Äonig ju fd)ü|en. <£r brachte Sol* 
baren auf bte »eine, er befeftigte feine «JMa^e, unb fd)icfte feinen Sd)n>iegerfohn, Johann non ierba, nach ^aurttanten, um 
»enftattb amu&alten. & verwert ftcf> vornehmlich ber Stabt Tliguilar, roo er commanbirte. Don Pcbro, ber ihmeinige 
anbere ©iahetveggenommen hatte, machte fich fertig, biefen ju belagern, als ihn n>t*ttgere@efcha|fte notbigfen, gegen Murten 
tu marfebieren, allroo fich einer von feinen »rübern tviber ihn empöret fytffe. Mein, fo halb er btefe ©rovmyur 5Xu$e ge* 
bracht unb bte an anbern Orten entftanbenen Unruhen geftillet hatte, fo fehlte er nach'Mbaluften juruef, unb griff 2itgutlar an. 
(Toronei vertfieibigte fich vier Monate barinnen, mit großer Dipferfett. <£nbltd) mürbe bte Stabt tm Monate ^ornung, 1353, 
mit Sturme erobert. Sr horte bte Weffe, alö man ihm bie Leitung brachte, ba(3 bie Seinbe bie Stabt erfliegen hatten. 
Dt’efeS notbigte ihn nicht, feine »rtbadft ju unterbrechen: erblieb, biöbteWeffegeenbtgettvar, unb baraufverfd)lofter fich m entern 
Sßurme (Ermürbe barinnen gefangen,unb es mürbe ihm fein Procefj als einem Mfruhrer gemadft: td) mtll fagen.baft er alö ein »er* 
breeber ber beleibtgfen Wajeftdf, mit bem Sobe beftrafet morben Warta, eine von feinen Töchtern, hat fo viel (Eifer für bte 
(Erhaltung ihrer tfeufthheif gehabt, ba§ fie lieber fterben, alö biefe Sugenb in ©efahr fe$en roolien (A). Dasjenige, tvaö fte 
besmegen gethan, ift fo außerorbenflich, baft td) mich verbunben halte, es anjufuhren. Stehe bte Mmerfung (AJ. 

a) 2fuö bemWariana, XVII £ap. bes XVI 25. feiner dpiftorie von Spanien. 

(A) tEine von feinen (Töchtern * * * bat lieber flerben, als 
ihre 2teufcbbeit in <Bcf«l;r fetten trollen. ] 3o()ann be la Serba, 
ihr ©emahf, welcher bet) ben «Stohren in 2tftica unb ©renaba »er* 
ge61td) Jpülje gefud)t hatte, war nach ‘Portugal! jurücf gefefjvet, unb 
lebte bafelbft in einer betrübten Verbannung. Waria «Eoronel, feine 
©emahlinn, tonnte beflen2(bwefenl)eit nicht ertragen, unb entleibte fich 
fel6ft,aus furcht ben Vetfuchungen berSflatur unterjuliegen. S^tann 
bie «Erjinbung, berer fte fich bebienet hat, in unferer Sprache nicht feu 
gen; wir wollen alfo baS Settein beS SDtariana anhören: Eius vxor 
Maria Coronellia, cum mariti abfentiam non ferret, ne prauis cu- 

piditatibus cederet, vitampofuit, ardentem forte libidinem igne 

exftinguens, adacto per muliebria titione. Dignam meiiore feculo 
foeminam, infigne ftudium caftitatis. Mariana, de Reb. Hifpan. 

Libr. XVI. cap. XVII. p. 80. «B)apti3tfd)e 2luSgabe, von 1619, in 4. 
©iefer Schriftfteller wiberfprid)t fich nicht, wenn er an bet einen Seite 
faget: bah bie Sie6e jur Sugettb in biefer ©ante aufjerorbentitd) gewe« 
jen, unb an ber anbern vorauSfefeet, baf fie vcrmutf)lid) von bem Äüfjel beö 
gieifdjeS geplaget worben; benn bie allerfeurigjte Siebe jur ^eufchheit 
fehltest bic tnachinalifd)cn Steigungen ber Unfeufchheit nid)t nothwen* 
feiger weife aus. ©iefe ©ante, welche fich feft vorgenommen hatte, 
uid)tS wiber ihre Pflicht ju thun, unb von ber Sicbe^ ber Steinigfeit auf 
bas lebhaftere geruhtet war, hat wiber bie (Einbrüche ber Statur ge* 
(kitten; aber biefelben nid)t verhüten, ttod) auf ewig verjagen tonnen. 
©iefeS friegerifebe Sehen Schien ihr alljuüberlajlig unb }u gefaf)tltd) ju 
fepn, unb bief hat fte jur SJcrsweiflung gebracht. Sie hat bie evattge* 
iifci)en (Ermahnungen überfchritten. ®an finbet wol)l in ber heiligen 
Schrift, 'DDiattf). V, 29 unb 30 ; IXcrgect ötdb aber öein rechtes 
2Iuge, fo rciß cs aus, unö trief es von öir. I6s if? Dir beffec, 
fear eines öeinec ©lieber »eröetbe, unö nicht ber ganje Ä.eib in 
feie -^düe getrorfen tretbe. 2(ergect bid? beine rechte -£anb, fo 
haue fte ab, tmb trief fte ron bir. (£s ifl bir beffer, baf eines 
öeinec ©lieber reebeebe, unb nidtt ber ganje JLeib in bie ■$.joUe 
getroefe» treebe. Allein mau finbet nicht barinnen, bajj es erlaubet 
weite, ftd) felbfl bas Sehen ju nehmen, um baburch einer Perfuchung vor* 
jufommen. Sie hatte biefem cvangeltfdjen ©ebothe ober Stathe, bem 
25ud)fta6en nad), naehfommett fdnnen, ohne bajj fte fleh umgebracht 
hatte. OrigeneS, 2(mbrofiuS «Dlovaleö unb anbere haben fte nad) bem 
buchft«61id)en Sinne auSgefüljt'et, tmb ftnb nicht geftorben CaJ- Wan 

wirb in ben ©efprachen eines Sefuiten gelefeu haben : (Entretiens 
d'Arifte et d’Eugene, III. Entret. p. m. 197.) tras eine ^ratt ju 
2Ithen getban h«t, um bas ©eheimniß ihrer 5C£uube nicht ju 
entbedren. XTachbem fie alle foltern unb tlTartec mit einer 
unglaublichen ©tanbhaftiglreit ausgeffanben, ohne bajj man 
bas geringfle XlOoct aus ihrem iTTunbe bringen tonnte, fo biß 
fie ftd) bie Junge ab, unb fpie fie bem (Tyrannen ins ©eficbte, 
ber basjenige ron ihr >u triffen rerlangte, tras fie nid>t fagen 
trollen, 'ilufer gweifel wirb man aud) bte 25etrad)tung beS föerfafs 
ferS barinnen gelefen haben : iDiefe ^cau hat Urf«d7e gehabt, ju 
befürchten, es modtte ihr ihre Junge einen bofen Streich fpie« 
len, unb fie bat xretslich gebanbelt, fich becfelben )U entlebigen. 
(Ebenbaf. 198 2Betm man biefen ©ebanfen auf bie $l)at ber 9)ta« 
riaijoronel beuten wollte, fo würbe mannidtt vernünftig hanbeln. 2)?an 
fomite, mit etwas mehrerer Slidjtigfeit, eine 23evgleid)ung jtvifchen bec 
Portia, beS SÖrutuS (Ehfratt, unb ber (Ehfrau beS Sohanu be ia Serba 
mad)en; allein fie würbe verfchiebene Untctfd)iebe enthalten. Portia, 
bie 5od)ter beS Sato von Utica unb (Ehfrau beS ©rutuS, brad)te ftch, 
mit Perfchlucfung glühenber fohlen, ums £e6en. Val. Max. Libr. V. 
cap. VI. nura. 5. ©ief ift blojj aus Sitelfett gefd)et)en, ihren (Eh* 
heim nicht $u überleben, unb fiel) als eine getreue Schuleritm ber ftoi« 
jehen Secte ju jeigen, bte ihr SSatec unb ihr ©emal;l fo |e!)r geliebet 
hatten. , 

(«) 5]?an begreift wohl, ba§ bie ^PannSperfotten bergletd)en ?hat 
an ftd) feibft verrichten fönneu ; allein man ftel)t nicht, auf was für 
2Irt bie gtauenSpetfonen jum 3wede fontmen fönnen. -ßetr Senette, 
im lebten Sap. feines 2öud)eS, unter bem ‘Sttel: Le Tableau de PA. 
mour coniugal etc. faget: ,,93catt barf uid)t baran jroeifeln, bap matt 
„eine^rau nicht unvermögettb machen fönne, 3U empfangen, wenn man 
„if)r bie tt. f.w. 2(Uein bie Sd)wierigfeit ift, wie bie 2llren babep ver« 
„fahren ftttb. ?Keine ©ebanfen bavott ju fagen, fo glaube td) nicht, 
„baf? man es ohne ©efal)r thun fönue. ,, Vielleicht wirb folgenbeS 
Pud), bas id) nicht gefehett habe, bavon reben : Eunuchi nad, faed, 
et myftici, ex facra et humana Litteratura illuftrati. Zacharias 
Pasqualigus puerorum emafeutator ob Muficani, quo loco habendus. 
Refponfa ad quaefitum per Epiftolam I. HeribertL Diuione 
in 4. Vtan eignet biefes ©ud) bem p. ?l)eopl)tluS Sflapnaub ju. Ccit. 
2lnmerf, 

ffßftfl, fWaraacetfia) tm hon fXom, unb $at im XVII 3a&r$untKrte gelebef. 0tc batte (Bjföitflidrfcit unb ©abegut 
Dichtfunff unb uerfccttqtc fuc ben »omg t?on ^ranfrctch ein M 3U jn^rnw «nee <Eßroufcle unb Pallete. TDu 
Materie btefee »0 trat ein 0treit bee ZlpoUo unb beo 07arö \ Wdn finbet bte »efdjcetbung bavon tn einem »ud)e 
beö © Weitem«- K „Da bte 2Iuöfükung btefeö (Enfmuifö attjufeftvet- jufe^n gefdjienen, Mat man t&m ben Di'P&euö vor* 

gctoa'en* ber tm 1647 3a^re vorgejleüt tvorben (A). @(etd;tvoßl |af man btefeö §ejl ber ©tgnora Q-ojla, nebjt u)ren anbern 
r.Poeften, gebrueft, tvefd)e fie bem darbinale Wajartn jugefd)rteben bat c. „ 

ä) Menetrier Reprefentat. en Mufique, p.232. b) Shenbaf. 233 U.f.S. 0 ®enbaf. 235 S. 

(A) Sie h«t ein ^eff ju pfecöe oerfertiget * * * . man hat 
ihm öen ©rpbeus ooegeyogen ] ,,©ev Sarbinot Wajartn, welcher 
„bie italienifchen Sujtbarfeiten in ^ranfreid) einführen wollen, hat tm 
„1647 3a()re Somöbianten, von jenfeit beS@ebirgeS,fommen laffen, weldje 
„in bem föniglid>en Pallafte ben Orpheus Uttb bie (Eurpbice, m ttalte* 
„uifchen Verfen, mttftfalifd) vorgefteiiet, mit tuwergleid)ltd)en Veranbe« 
„rungen ber Schaubühne unbPtafdjinen, bie man ttod) niemals gefchen 
„hatte.,, MenetrierReprefent.enMuiique, p.195. 2Jiattfinbetbieiöe* 
fd)reibung u. 2(«a(i|trung biefer Opera, in bem ®enetriet\am angejogenen 
Orte,vonberi9?S. bis auf bte207. 2Dec^»eyfaUöiefer X>orfteuung, 
öaeüber ftch alle &>elt, fo trohl tuegen öec neuen munöecbaccn 
Veranöerungen, öec aufjetoröentlkhen 2(us5tecutigen unö öes 

fchonen ©efanges, als ruegen öer Veranöecttng öec Sleiöec unö 
ITIufif t>ecrmmöett, hat 2tn!af gegeben, Darauf ju Denifcn, öiefe 
Vocflellung bey Dem Äeylagec Sr. ErTajeflat ju vciöerbolen; 
roobey man öen Ercole Amante rocfldlen laffen, öauort man öe» 
italienifchen eCeyt ?um Vergnügen Derer, in feanyofifche Verfe 
gebracht hatte, roelche fein jtafternfd) uerflurtöcn. (Ebenb. 207 @. 
2tües biefes, wirb man mir fagen, ifl itt 2[nfef)utig ber Signora EOlar* 
garetha Softa uunüfdid). 3^ geflehe es : weil aber utijahiige Sefer 
vergnügt fepn werben, eine Heine SRad)rid)t von bem erffen Verfuche 
ber Opern an eben bem Orte ju ftttben, wo ich jufaüiger weife bavon 
gerebet habe, fo habe id; mid) verbunben gehalten, biefe Ttnmerfung hier 
nicht 311 unterbrüefen. 

<£oftm£, ffe|e (Eonftartce. 

/Votllt / fdarl) ein parifer, von her franj6ftfd)en Mabemte, her tnhen «Satiren beö »oüeau fo mt^an&elf morben. 
Wan fefte feine ©d)u6fchrift unb verfd)iebene anbere Umflanbe feineö febens in ben »erglet^ungen beö Zerrauft fl. Stehe 
aud) bte vom 3tid)elef gefammleten »riefe K (Er ifl tm Wonate Renner, 1682, geworben 

.•n o.m n 174 u f. S. nach ber holianbifchen 2fusgabe. f) Sie ftnb ben Seben einiger franjßftfdjen Sdjriftjleßcr angehanget. 
©es Sotin feines beftnbet ftd) auf ber s6 Seite, ho«anbifd)ec Ausgabe, von 1698. 0 Mercure Galant, SDJonatSMttrj, 1682, p. 143. 

noch vielhochmüfftiaer aemad)f. Io 11 er fo grau am gerooroen, uap ec euw ttueue wencuyuim umiemunwcc. uejpuu«/ ^ 
SSISC ben Wa"8 9™a4f «ä «. genaue «jM« Me Jache, «Mb ber Ue6erfe|uns, ®«Ie*amM. ntd)t 
auf biefe 7$ CA) • allein biefe Dolmetfcbung tauget ntdftö, tvte ber gelehrte Wauliac mofjl beobachtet hat (B). (Eoti)b ijl eines 
aemltfamen iobeö geftorben: ein gemiffer Pnthon hat ilm getöbtet, unb ftd) nad) Titten gerettet, tvo ferne mt Mab be* 
f0ßnet ivorben^ (C\ Sein »ruber half ihm, biefen Äontg umbt ingen, unb fte tvurben ju btefer Sfja* gerettet, ben ^ob t^t-eö 
»aterö tu rachen. Mtftoteleö, ber mid) btefcö belehret (D), beobachtet, bah ftch ein S««>tflfer Mamaö rotber ben Q.oü)ö em* 
poret um ftch rvegen einer »efdftmpfung ju rachen, bie ihm tu ber 3ugenb ertvtefen tvorben tvar: Sftamltd), bah man ihn 
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toerfcpmtfen Patte. (Eeifobfepteg, bet ©opn beg Gofps, folgte feinem 33afer im Königreiche; er pat eine ©cpmeffer gehabt, 
feie heg ^ppifrateg ©emapltnn gemefen (E). 3cp glaube, baff eg biefer dofpg ift, beffen plutarch in feinen ^popptpegmaten 
gebenfet (F). 21nbers>roo bat er Pon einem Uotye, einem Xöntge in fPapplagonten gerebet, ber einen s^unb mit bem 2lgeft= 
laug gemacht, unb bep biefer ©elegenpeit ein fd)6neö 9J?ägbcf)en gebeiratbet bat c. Xtfyg iiöius gebenfet eines dotye, K6ni= 
ges ber Obrpfen, roelcf)er für ben fperjeug, Äonig in SKacebomen, getreulid) miber bte Corner gefodßen bat d. Saritug bat 
pon etlichen $rtn,jen gerebet, bie ben tarnen Gotye gefübret, bapon uns SKoreri feine alljugute 9Rad)t’id)t gtebt (G). 

3<P erinnere biejenigen, welche bie brüte Ausgabe btefeg ®örterbud)g nicptpaben, bah man in ben bepben »ovpergepenben 
bie ^Inmerfungen (A) unb (B) biefesTlrtifelS perbeffernmup. jcbpabebteSxobacptung bes gelehrten 5Kauf]ac richtig gefunben. 

«) Harpocration in Voce Kot««. /;) Demofthenes aduerf. Ariftocratem, p. 432. A. c) In Vita Agefilai, p. 601. d~) Liuius, 
Libr. XLII. e) 3^) pabe es bem Jperrn SOeißierc la Erose su banfen. 

(A) <£c hat feine eigene ©emabltnn voneinanDer gefpaltet 
t f t 2fthenät»s eryäblet Die ©ache, nach Des £>aledbamps 
UebetfeRung, nicht auf Diefe 2t«. ] 3ßad)bem et im XII %>. VIII 
Eap 531 ©• gefoget: baß EotpS bet allerwollüßigße ©rins, ber jemals 
in 5£pracien geperrfd)ct, gemefen fo« anavrwv tüv ßunAkm I* rfi 

yeyiwutvwv , /xteAifz nqoi; vjSuitccSslu; rcrf Tgv$a$ uqicyts. 
Omnium Thraciae regum quotquot vnquani fuerunt deditiffimus 
voluptati ac deliciis, erßlid) unglücflid) su »erben, angefangen habe, 
nadjbem et bie ©ottinn ^fJZineroa beleihtet gehabt: fo ersäplet er baS= 
jenige, was ich fagen will. EotpS hat einSmals biefe ©ottinn peiratpen 
wollen: bas -hochjeitfeß würbe gegeben; bie 55rautfammer war sured)= 
te gemacht; es fehlte weiter nicpfS, als bie 55raut. ©et betrunfene 
EotpS erwartete ftemitllngebulb, unb geriet!) in einen wütpenben 30m, 
ba er fie nid)t fomnten fal>; er fcpicfte einen von feinen Trabanten an 
ße, um su erfahren, ob fie fiel) nicht in bie für fie jubereitete Kammer 
begeben pätte. Ser Srabante brachte bie ?(ntwort surücf, baß er nies 
matib gefepen, worüber biefer rafenbe ‘Prins in folcpe SButp verfiel, baß 
er ben SSotpen nieberßieß. Et fdßcfte einen anbern ab, ber eben biefels 
be Antwort surücf gebracht, unb gleiches Srinfgelb erhalten. Ser brits 
te, ben er bapin fepiefte, fpiegelte fiep an iprem Utiglücfe, unb hütete fid) 
wopl, ju fagen, baß er niemanbea-gefutiben pätte : Er verßeperte, baß 
Minerva fepon fange auf ben .tönig gewartet patte. 2(flein fein $5e= 
trug pat fein beffer ©cpicffal, als jener Aufricptigfeit gehabt: EotpS, 
weld)en bie Eiferfudß überfiel, baß fiep biefer butte 55otpe ber ©eles 
genpeit bebienet haben möchte, bie ipm bie Ungebulb ber ©raut barges 
botpen paben fönnte, hat ipn angefallen, unb von ben ©cpaamgltebern 
angefangen, ipn in ©tücf'en su reißen. ro Sk ß*?,*£«« bto« kots &ao- 
7wryaizt tijv aurä yvvaTxz tui; avrS %kqei-j o;v£TS(ie rov avhqayrjv «?ro 
tüv aiSoiuv Uq^j-svoi. Tum rex zelotypia percitus ne quid in vxo- 
rem fuam aufus ille fiiiflet, manibus fuis militem confeidit ac di. 
fcerpiit a pudendis exorfus. Cvbenbaf. 532 @. 2!uS bem 'JheopompuS. 
Sieß iß bie Cfrsaplung beS 2(tpenaus, wenn man feinem Solmetfcper 
folgen will; allein man muß ipm niept folgen ; er pat niept 2!cptung 
barauf gegeben, baß bie 2Borte; 'o U ßxsiAett btö« nne, ben 2(nfang 
einer anbern Cfßjaplung machen unb bebeuteu, Rex ifte aliquando. 
3d) war ipm gefolget, unb id) pabe biefen 3tttpum auf bie Erinnerung 
beS Ferrit SJepßiefe la Eroje auSgebeffert. 

B) # # t öcc gelehrte JTTauiFac ruohl beobachtet hat. ] 
Er will, baß Ipeopompus im JftpennuS ebenbaffelbe verftepere, was .*öar= 
pofratiott verfiepert, namlid), baß EotpS feine eigene ©emaplitmin ©tüs 
rfen serviffen pat; unb er tabelt ben Saled)amp, baß er ben 2ltpenaus fo 
überfebet pat, als wenn biefeS barbarifepe ^Serfapren bem Dritten 9Sos 
tpen, unb nicht ber §.oniginn fclbß wieberfaprett wäre. EruditiiTimus 
Dalecampius longiflime errauit a veritate hiitoriae, cum haec Grae- 
ca verba Theopompi - - - ita vertif. (©iepe baS ©ried)ifd)e 
beS 5peopompuS unb bie Solmetfcpung Sated)ampS, in ber vors 
pergepenben 2lnmerfung.) - - - Imo e contrario mulierem pro- 
priam difeerpfit : vt optiine habet Harpocration, quod defignant 
euidenti(Time illa verba rij-j u'Aqutov : falfidimum autem eft, eum 
confeidiile tertium militem. Fraudi fuit fine dubio eruditiffimo illi 
interpreti vox a»6quirov, cui non animaduertit coniundlum eile ar- 
ticulum 7*iv, et hoc in loco mulierem fignificare. Haec velim di£Ia 
in fauorem rudiorum. Philippus Iacohus MauJJ'acus, Not. ad Harpo¬ 
cration. p. 221. leibtiifcper 2tuSgabe, von 1683. 

C) Igin germffer python hat ihn ermoröet, unö fidi nach 
2fthtn gerettet, uao er herrlida belohnet rooröen.] Sev 5?ollbrins 
gung biefeS ©treicpeS, pat ipm feinSruber ^»eraflibes Sepftanb geleis 
jtet. Demofthenes adu. Ariftocratem, p. m. 445. C. ©iepe bie fob 
genbe 2inmerfung. ülacp biefern fOieud)dmorbe, pat er nirgenbS ©i- 
eperpeit gefunben: Ebeubaf. 446 ©. C. 2lllein er Pat geglaubet, baß 
2ftpeti, wegen ber langwierigen Kriege, bie es mit bem EotpS gefüpret, eine 
fepr gute ^repßattfepn würbe. Er iß alfobapinein geflüchtet, unb pat um 
Ertpeilung beS SürgevrecptS angepalten. Ererpieit niept nur biefeS 93ors 
red)t,(Ebenb.445 ©• CO fonbern auep eine golbene Ärotie; unb man pat ipn 
mit fo vielen Sobfprücpen, in benen vor bem 23olfe gehaltenen Sieben, übers 
paufet, baß er, alSerllrfacpe ;u bemerfen gepabt, baß man ipn bem fTleibe 
ausfepte, ba man ben fßupm beS von ipm begangenen 93leucpelmorbeS, 
bis an ben Jöimmel erpob, eine Erßnbung gefuept, bie wiber ipn ents 
ßanbene Eiferfucpt 511 milbern. Plutarchus, de fui laude, p. 542. E. 
et de gerenda Republiea p. 816. E. Er pat fid) bem 23olfe gejeiget 
unb gefaget, baß er nichts von bem Slupme biefer $pat verlange, bie er 
aus feiner anbern Urfad)e verrichtet, als einer ©ottpeit, feinen 2frm su 
leihen, unb baß man folglich biefer ©ottpeit alles Ißerbienß jueignen 
mü|Te. SiofleS, in bcSSiogeneS SaertiuSlX 55. 3ßum. 65, faget falfd)s 
tief): baß es bet sppi(ofopp fPprrpo gewefett, ben man jur 55elopnung 
beS an bem EotpS begangenen 50?orbeS, mit bem atpenienfifepen Sürs 
gerred)te beepret pabe. Ser Ärieg patte bie fersen ber 2ftpenienfer 
fepr veratibert; benn ßc patten epebem bem EotpS baS 5öürgerrecpt 
unb eine golbene .Grotte gegeben. Demofthenes adu. Ariftocratem, 
p. 443. B. 9ßan giebt vor, baß er ihnen, um su beseugen, baß er fie 
eben fo poep fdjapt, als fie ipn, baS Bürgerrecht in ?pracien gegeben 
pabe. Capax generofi fpiritus illud quoque diclum regis Cotys; vt 
enim ab Athenienfibus ciuitatem fibi datam cognouit; etego, inquit, 
illis meae gentis ins dabo. Aequauit Athenis Thraciam, ne vicifll- 
tudine talis beneficii imparem fc iudicando, humilius de origine 
fua fentire exiftimaretur. Valerius Maxinuis, Libr. III. cap. VII. 
ju Enbe. 

(D) s s s Python tmö fein früher trueöen ?tt Diefcr Chat 
geteijt, Den CoD ihres Vatcts su rächen. 2triffoteles belehret 
mich Diefes.] Sieß gefepiept im X Eap. beS V 55. feiner ‘"Politif. 
93Ian muß barinnen etwas verbefTern; ridquv Sk 'H?«KAei^« d 
a'Ivioi Kbtuv Sik<pS«qxv, tm zctTql Iam Paro et Heracli- 
dae Aenii Cotyn interemerunt, patris iniuriam vlcifcentes. SiefeS 
ließ man in meiner2fuSgabe 'ArißotelS, auf ber 305 ©eite. D. welches 
bie ©enfer von 160s iß. 59!ati muß nc8»v anßatt ndqm fepen, unb 
alfo überfepen: Iam Python et Heradides u. f. w. SSSir müffen niept 
vergeben, baß ‘JMutardy beobachtet: cs waren biefe sweene DJlörber beS 
EotpS, beS ßMato ©d)üler gewefen. Plutarch. adu. Colotem. p. 1126. 
9}?an fepe auch ben ‘ppiloßratuS, im I Eap. beS VII55. vom Heben beS 
JlpoßoniuS, wo er faget; baß fie von ber ©ecte ber 2lfabemifer ge? 
wefen. ' 

(E) ©ein ©ohn, ? ? ? hat eine ©d)roef?er gehabt, Die 
Des ^phifrates ©emahlinn gerrefen.] 5)DIcneßpeuS, ber aus biefer 
Epe entfprojfen, pat eines Siges gefaget, baß er weit mepr aus feinet 
Butter, als aus feinem 5£ater ma^e: weil feine iQlutter alles ipr mogs 
licpßeS getpan, ipn $um 2ftpeuienfer su machen, ba hingegen fein 33atev 
alle feine .Kräfte augewenbet, ipn jum 5pracier su machen. Menefthea 
filium reliquit (Iphicrates) ex Threllä natum, Coti regis filia. Is 
cum interrogaretur, vtrum pluris matrem patremue faceret; matrem 

inquit. Id cum Omnibus minim videretur: at ille, 7nerito, inquit, 
facio. Nam pater, quantum in fe fuit , Thracem me genuiti 

contra mater Atbenienfem. Cornel. Nepos in Iphicrate, su Enbe. 
5SIan fepe, wie groß ber Slupm ber 2ltpenienfer gewefen: fie paben ipr 
Bürgerrecht bem Stel eines fbniglicpcn ©dgviegerfopnS unb EnfelS 
vorgesogen, unb bie ‘Sßeudjelmörber eines gefrönten JpaupteS öffentlich 
belopnet. Semoftpenes berichtet uns, baß 3ppifrateS, ber in feinem 
58aterlanbe mit Epre überpäuft gewefen, fiep gleicpwopl in eine ©ee» 
fdplacht, wiber bie 2ltpenienfer, für bie 2lngelegenpeiten feines ©cpwie; 
gervaters eingelaffen pat. Er füget basu; baß EotpS pöcpß unerfennt? 
liep gegen biefen Sienß, fiep niept burep bie geringße ©efälligfeit gegen 
bas 93olf, bemüpet pabe, beS 3l>pdrates 2!uSföpnung su erleichtern. 
58ielmepr pat er ipn verbinben wollen, bie 2ftpenienfer nod) mepr su 
reisen, inbem er ipn ju bem Eingriffe ipver anbern ^Mäpe gebraud)en 
wollen; unb weil er biefes niept von ipm erhalten formen, fo pat et 
ipn beS 55efepls über feine ifriegsvöffer beraubet, unb ipn ;u ber un= 
glücfliepen Sßotpwenbigfeit gebracht, einen abgelegenen 5H3infel beS Erbs 
bobenS su feinem2lufentpalte su fuepen; benn ba fiepSppifrateS anbern 
-föofe beS EotpS in llngnabe gefepen, fo pat er fiep niept getrauet, nach 
2ltpen feine guffudß su nepmetr: es war noch ntd)t allsulange, baß et 
bie ®affen wiber fein 5Qaterlanb gefüpret patte. Demofth. adu. Ari- 
ftocrat. p. 447. 3d) habe vergeffen, su beobachten, baß beriete 2lna= 
ranbribes beprn 2(tpenäus, im IV 55. III Eap. 131 ©. über baS §e|t 
fursweilet, weld)es EotpS am !£age bes 55eplagcrS feiner 5ocpter mit 
bem 3Ppiü'ateS gegeben pat. 

(F) ydi glaube, Daß es Dtefet Cotys tff, Deffen plutarch in fei? 
nen 2lpophtbegmßtcn jeDenf et.] SeS *piutard)S EotpS iß ein sorni? 
ger 9)lann gewefen, ber jeine 55ebienten, bie einen $epler begangen pa? 
ben, graufam gesüdjtiget pat. 92Ian pat ipm ein fepönes ©efepenfe ge? 
fepieft: bieß pat in fepr feinen ©efäßeti von Erbe beßanben, bie mit 
verfepiebenen ©emälben, naep ber Äunß, gejiert gewefen; er gab bem 
Ueberbringer ein ?rinfgelb; allein er pat fie alle serbreepen laßen, (ßMu? 
tard), in2lpopl)tp. 174 ©.) weil er voraus gefepen, baß feine Bebienteu 
eine fo serbrechücpe5Saareunfeplbarserfcpmeißen würben; unb baß er in 
biefern Jaüe fiep nid)t würbe enthalten fönnen, ße gar su feparf 511 be= 
ßrafett. tSlan siepe pierbep 511 Sßatpe, was 2tugußuS in bem Jpaufe 
bes 58ebiuS ‘Pollio, bepm ©eneca, de Ira, im III55. IV Eap. 581 ©. 
getpan pat, unb ben 9!atp, welchen ‘Plutard), de Ira cohibenda, 461 
©. E. beti sornigen Heuten giebt, feine foßbare ©efäße su paben. ®ie? 
feS fiept unferm EotpS gans äpnlicp. ‘Sßoreri beutet es auf einen an? 
bern EotpS, Der Die p««ey Des pompejus angenommen, faget er; 
bie von ipm angeführten ©teilen enthalten niepts bergleicpen, unb icp 
jweiße nid)t, baß er fiep nicht betriegt. ÜDlan wirb in ber folgenben 
2Inmerfung feine anbern ©cpni&cr fepen. Sßan beobachte wopl, wie 
icp niept leugne, baß ein .fönig von ^pracien, Cotys, gewefen, ber fei? 
nen ©opn, SßamenS ©afaleS, bem ß>ompejuS mit 500 Sterben suge? 
fdjicfet pat. ©iepe ben Eäfar, de Bello Ciuil. III S5. IV Eap. ©iepe 
aud) HucanS V 55.34 23. 

(G) Cacitus hat von etlichen ? ? ; Cotys geführt, gere? 
Det, Davon uns ^ett ITIoreri ferne allyugute £Zacbticht giebt.] 
I, Er faget, es habe Cotys, Sönig in Chracien, 5ur 5eit Des tle? 
ro, fein Königreich, mit feinemChetme, Ähesfuporis getheilet. 
Er patte fagen foüen, baß Anguß, naep bem Sobe beS 3lpömetalceS, 
(wie mid) bünft, fo ift es ber, von welchem ©io im LIV 55. auf ber 624 ©. 
bep mir, aufs 743 3«Pe, unb im LV 55. 651 ©. aufs 759 3apr rebet. 
Er iß, wenn id) miep niept betriege, bcr5öruber SfpcSfuporiS, (bes Eo? 
tps ©opn) gewefen, ber im 743 3apre, naep bem ©io, auf ber 624 ©. 
ermorbet worben.) .Königes von ^pracien, biefes Königreich unter ben 
©opn, unb ben 55ruber bes SSerßorbenen, getpeilet pabe. SlpeSfupo? 
ris, welcher ber 55ruber gewefen, pat su feinem Autpeile, bie am wenige 
ßen gebauten Oerter, gepabt, unb bie bem tfeinbe am uacpßen gelegen. 
EotvS, welcher ber ©opn gewefen, pat biejenigen ©egenben erpalten, 
bie ©riecpenlanb jum Slacpbar gepabt. ©iefeS iß es, was uns ?aei« 
tus im LXIV Eap. bes II55. feiner3aprbücher berichtet. II, 2l(fopat 
man groß Unrecht, ben ^tacitus im XI unb XII55. feiner ^aprbücper, 

unb 
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unb im II 95. feinet Jpißetle anjufuljrett* ’f1 toaf)t, man fte()t in 
bem XI 93udje einen Cotys, König von flein Tlrmenten, ödTett bJtoreri 
gebenfet; allein eS totvb nicht von biefem Cotps im XII 95. nod) von 
einem ein$igeti Cotps, im II 93. bet -öiftorie gerebet; unb folglich ftnb 
fceS 'Dftoreri ifnfü^vungen fef)t fehlerhaft, tveil man, außer bem vonmir 
gleid) angeführten, il)nannod) fragen fann: 9Barum habet ihr benn fftie* 
manb tvegen bes Cotps, angefüßret, weichet, wie ihrfdget, fern Ko* 
nigeeid? mit öem Äbesfupocis gttbeilt lbftt . Ser Cotys, itn 
XII 95. ber Sahrbütßer, ift ber 95ruber bes «BTithrtbates, König* vom 
SBoöphoruö gewefen. Siefer im XI 93ud>e iffc vermutblid) ber @c()n 
biefeS CotpS, Königes von ?l)racien, gewefen, ben fern Oheim 9tt)eSfu* 
voriS, fo graufam misf>««belt hat: id) werbe weiter unten bavonreben. 
3ßaS mid) von biefer ©ohnfehaft überjeuget, ift, bah ber Kaifer Caligtt* 
la, ba er bem CotpS flein Armenien, unb ein ?heil von Arabien gege* 
ben, bem StthömctalfeS bie ©taaten beffelben CotpS jugetheilet hat. 
Dio, Libr. LIX. auf* 79' 3af>r, 745 ©• bep mir. Siefer Sthometalfeö 
ift ohne Sweifet ebenberfelbe gewefen, ber nad) ber Verbantmung eeS 
SRftesfuporiS, bes dotpö SJTörberS, vom ?ibetiuS einen Shell«« Chtacien 
erhalten hat, mittlerweile bas anbre Itheit bes Cotps ©öhnen gegeben 
worben. Tacie. Annal.Lib.il. cap.LXVII. III, Scr größte ©ebnit* 
jer beS VToreri ift eine UnterlaßimgSfunbe. St- hat eine (Erjablung 
unter ben Jpünben, bie voller ©ittenlehre ift, baju ihm^aatuS öteuJta, 
teriaiien bar6iethet : warum hat er fid) nicht biefelben $u 9ftufje ge* 
macht? S5iv wollen feiner 9?achlahigfeit nicht nadiahmen. Sie ;ween 
tprinjen, unter weld)e ^Kuguftuö 'Jhracien getljeilet, finbvon fepr wxs 
fdßebener ©emütfjSart gewefen. CotpS ift ein ehrlicher VJtann, honid), 
jteunblich, angenehm gewefen, 9tf)eähiporiS aber war ein wilber, graufa* 
mer l)errfd)fud)tigcr ©eiß, unb ber feinen neben fleh leiben Tonnen. Ipfo- 
rumque regum ingenia, illi mite etamoenum, huic atrox, auidiimet 
focietatis iuipatiens erat. C6enb. im LXIV Cap. aufs 772 .japr. -ta* 
cituS hat burch biefe 2lnmerfung feine liefet vorbereitet, bieVeranberung 
ohne Crßautten anjufeben , bie er vorjußellen hatte. Cs muhten |el)t 
bumme Pefer fepn, welche nach biefem nicht vermittlet hatten, ben Cotps 
feiner ©taaten beraubet ju fehen. Cs würbe faft ein SBuubmverf ge* 
wefen fepn, wenn ber ?heil bes ehrlichen 9)iauneS, nicht ber Staub beS 
unehrlichen 9)TamteS hatte werben füllen. 3U)eSfuporiö hatte fid).bep 
Sebjeitett bes 2lugußuS, vor beffen Stacht er fich gefurdytet, geßellt, als 
wenn er frieblich mit feinem STachbar lebte, unb feine unrechtmäßigen 
©trei<f)e heimlich gefpielt: allein fobalb biefer ‘Pritij geftorben war, 
hat er fte mit vollen ©egeln fpielen laffen. SberiuS hat auf bie er* 
laugte Kunbfchaft bavon, biefe 6epbe !Prinjen wifTen laffen, baß es fein 
SBille wäre, ihre ©treitigfetten frieblid) su enbigen. CS hat weiter nichts 
gebraucht, ben Cotps 511 vermögen, bie SBaffen niebetjulegen: unb wie er 
bie anbern nad) fich felhft beurtheilet, fo hat er in eine Unterrebung ge* 
williget, bie ihm SKhesfuporiS vorgefdßagen, unb hftt jur 95ejeugung fei* 
ner 2(ufrid)tigfeit verfprochen, fid) bep bem '/feße einjußnben, welches 
SRheSfuporiS unter bem Vovwanbe, bie ^reunbfehaft ju befc|tigeti, äuge; 
(Teilet. Cr mochte bie 3\ed)te berSteblidjfeit, unb ber (Saftfrepheit vor* 
(Teilen, wie er gewollt, fo fah er fid) nad) bem il)m gegebenen Sßohuebett 
tnit ÄCtten 6elegct. Rhescuporis fi6ta modeftia, poftulat9eunaem in 
locum Cffireturj poße de controuerßis, colloquio tranfigi. Nec diu du- 
bitatum de tempore, loco, dein conditionibus: cuni alter facilitate, 
alter fraude cuncta inter fe concederent, acciperentque. Rhefcupo- 
tis fänciendo, vt diöitabat, fbederi, conuiuium adiieit; tractaque 
in multain noclem laetitia, per epulas ac vinolentiam incautum Co- 
tyn, et poftquam dolum intellexerat, facra regni, eiusdem familiae, 
Deos, et hofpitales menfas, obteftaptem, catenis onerat. Cbenbafelb|i 
LXVCap. STheSfuporiS fchrieb, tiachbem er ftd) ?l)tacienS ganj be= 
machtiget hatte, an ben Äaifer, baß er ftch ju biefer ?hat genotpiget gefe: 
hen, um bem CotpS juvorjufommen, ber eine 93errätf)etep wiber um ange? 
fponnen gehabt. Thraciaomni potitus fcripfitadTiberium, ftructas 
fibi infidias, praeuentum infidiatorem. Cbenbafelft. SiefeS i|t bie Svohnlidje Untreue, womit bie al(erungered)te|Ten S5öfewid)ter ipre 

warjen ©chanbthaten 6efd)6nigen. Sie Antwort beS -ttbenuS 
hat ihn verfichert, baß er fein fötistvauen haben borfe, wenn er um 
fchulbig wate, unb baß er ben CotpS nur in ^replfeit fep,en, unb nad) 
Sfom fommen folle, feine 9ied)te ausjuführen. Cr hat aus einer viel 
feinem ©taatSfunfT, als man benfet, lieber wegen eines volifommetien, 
als wegen eines halb vollbrachten 93erbred)ens, flrafbar fepn wollen: er 
hat ben Cotps um6ringen unb ausfTreuen laffen, baß fid) CotpS felbfl 
entleibet hatte. Rhefcuporis inter metum et iram, cuncfatus malmt 
patrati quam incepti facinoris reus eile: occidi Cotyn iubet, mor- 
temque fponte fumtam ementitur. CbenbafelbfT LXVI Cap. 
bie göttliche ©ered)tigfeit hat nicht erlaubet, baß er eine unrechtmäßige 
93eftpung lange 3eit genoffen hatte. Cr ifT nicht verfchlagen genug^ge: 
wefen, bie SaÜfTricfe bes^aifers juvermeiben: (‘PaterculuS im CXXIX 
Cap. beS II 95. hat fte unter bie ©taatSfTreiche beS SberiuS gefegt, bie 
am 6eften auSgeführet worben.) Cr hflt nach Slom fommen muffen, 
unb ifT von bem Siathe, welcher auf bie wiber ihn erhobenen «läge ber 
SSSitwe beS Cotps, Siecht ergehen laßen, feines Königreichs, unb auch 
ber §repl)eit 6eraubet worben. Cr ift nad) )lletanbrten geführt unb 
hingerid)tet worben, entweber weil er fid) ju entfliehen bemühet, ober 
weil matt ihn eines 93erbrecl)enS verbad)tig gehalten, ©ein ©oh« 
SU)6metalfeS, welcher feinen ?he*l an feinett Utigerechtigfeiten gehabt, 
hat folgen auch nicht an feiner ©träfe gehabt. $hl-acien ift un= 
ter ihn unb bie ©ohne beS CotpS vertf)eilt worben, unb man hat 
über biefe, wegen ihrer 3ußcnb, bem ?rebellienuS SlufuS bie 33ors 
tnunbfchaft aufgetragen, welcher Siegente beS Königreichs gewefett. 
Ser IVte fehler beS S)Toreri ift, baß er ben CotpS, ben 33etter beS 
Slhesfuporis, von bemjenigen unterfcheibet, von wcld)em OvibiuS rebet; 
benn matt barf nicht zweifeln, baß berjenige, an welchen biefer ßSoete 
eine Clegie gerichtet hat, nid)t eben berfelbe fep, ben 5acititS lobet, unb 

welchem ^CugufTuS einen $l)eit von ^htacien gegeben hat. OvibiuS leget 
ihm große 2o6eSert)ebungen bep, unb bittet il)n um feine» ©d)up,. Cr 
berichtet ihm an einem Orte, baß ber Ort feines ClenbeS in ber ÜTad)= 
barfdjaft feiner ©taaten ift, 

Fama loquax veftras fi iam peruenit ad aures, 
Me tibi finitimi parte iacere Soli. 

Ouid. Epift. IX. Libr. II. de Ponto, v. 2. 

unb an einem anbern Orte, baß er tn feinen 93eftungen wohne: 
Tu quoque fac profis intra tua caftra iaeenti. 

Cbcnbafelbft v. 37. 

Sieß ift ein wenig bunfel. SBir erfahren aus biefem 93riefe bes Ovi* 
bittS, baß Cotps ftubiert, unb auch gute 9Serfe gemad)t hat: 

Adde, quod ingenuas didieiße fideliter artes, 
Eraollit mores, nec finit efie feros. 

Nec regum quisquam magis eft inftruflus in illis, 
Mitibus aut ftudiis tempora plura dedit. 

Carmina teftantur, quae fi tua nomina demas, 
Threicium iuuenem compofuifle negem. 

SflS 2llterthutn feines @efd)ted)ts ift fo anfefinlid) gewefen, baß eS 6i$ 
auf ben CumolpttS juruef geftiegen. CbenbafelbfT v. 2. unb 19. 3Tun ifl 
CumolpuS berjenige gewefen, ber bie 2ltheniefer bie ©eheintniffe ihrer 
Sleligion gelehret. Plutarch. de Exilio, pag. 607. B. V. Cnblid) fann 
man baSjenige verwerfen, was S3coreri gefaget hat, öafi Cotys ein ge* 
utiffec König öec (Beten geroefen, yu tödehem (Pviöüts ins tßlenö 
ttertniefen t»orÖen. Cs i|T gewiß,baß baS Königreich bes Cotps ?hracien, 
unb nicht baS Cnnb ber ©eten gewefen. SSiclleicht hat Cotps in^omoS, 
bem Orte ber 23er6annung beS OvibiuS, Sefapung gehalten; allein 
bieß heißt nicht König ber ©etett fepn; unb alfo fcheint fiipftuS feinen 
©runb su haben, wenn er faget: in huius regno vates ille exfulauit, 
quod feire volo iuuentutetn. Lipf. in Tac. Annal. Lib. II. cap.LXIV. 
hat man wohl jemals einen grinsen gebetfjen, wenn man in fernem Kö* 
ttigrciche ift, baß er eS fo veranfTaiten möchte, baß matt in ber STachbar« 
fdjaft feiner ©taaten, in Sicherheit leben formte ? ©leidjwohl ift bie* 
fes ber SBefd)luß von beS OvibiuS 25ittfd)rift: 

Hac {natall humö) quonram careo, tua nunc vicinia praefiet, 
Inuifo poffim tutus, vt efie loco, 

Cinige glau6ett, (fiehe ben OvibiuS, Variorum in g, Tom. IIL 
p.661.) baß berjenige, an welchen OvibiuS gefd)tieben, beS Cotifon, Kö* 
niges bes ©eten, ©ohn gewefen, von welchem ©ueton im 2luguft 
LXLII Cap. folgenbeS faget : M. Antonius feribit primum eum 
{Augtßum'j Antonio filio fuo defpondifie Iuliam: dein Cotifoni Ge- 
tarum Regi, quo tempore fibi quoque inuicem filiam regis in ma- 
trimonium petiiffet. Siefe SBorte entbalten sweo Singe, bie ftd) in 
feinem einigen anbern ©cribenten ßnben. I. Saß 2(ugnfTuS feine 
?od)fer 3ulin, mit bem Könige ber ©eten, Cotifon, vermahlen wollen, 
II. Saß er fich mit ber Tochter biefeS Cotifon vermählen wollen: mit 
Crlaubntß eines großen Kun(Trid)terS, (CafaubonS über biefe 9Borte 
©uetons,) fo ift biefeS ber ©inn berSSotte ©uetonS; welche man nicht 
burd) bie befTcittbige Ctgebenheit 2fugufTS, geaen feine ©emahlinn, bie 
Sivia, wiberleget. SJTatt muß wißen, baß es OTarcuS 2lntoniuS ifr, ber 
ba rebet, unb baß er nicht alles fo genau beobachtet, wenn es barauf 
angefommen, biefen Kaifer verhaßtsu machen. SaS geringfte ©e* 
vüd)te, ber geringfte 93erbacht, waren ihm fcf)on genug, 2lrtifel in feine 
SftanifefTe barauS ju machen. 2filein id) fomme wieber auf bas vorige 
Surticfe, um biejenigen su wiberlegett, weld)e fagen, baß OvibiuS an ei* 
tten ©oh» CotijonS gefd)tieben hat. 3d) fe|e ihnen ben 5acituS ent* 
gegen, weld)er in bes II 95. LXIV Cap. feiner 3ahrbüd)er förmlich ge* 
faget hat, baß Cotps, ber König über ein ©tücf von^hraciemstirgcitSi* 
bers, biefen £1)^1 bes Königreichs, ttad) bem $obe bes SlhömetalfeS, 
feines 93aterS, vom QlugufT erhalten habe. 2llfo muß ber Cotps, ber 
Jur 3e« ber Verbannung bes OvibiuS, in ^hracien regieret hat, ber 
©ohtt biefeS SlhömetalfeS gewefen fepn. Sliemont in ber Kai|erhifTo= 
rie, l $[). 2i ©. bep mit, hat ftd) betrogen; wenn er ßd) einbilbet, baß 
er nur ber Vetter biefeS SlhömetalfeS gewefen; unb hier ift es, was 
ihn vermutlich betrogen hat. Crhatgefchen, baß im 738 3ahre3lomS, 
SflhömetalfeS bas Königreich ^hracien, als Vormunb ber ©ohne beS 
Cotps, feiner STeffen, regieret hat, (Sio, LIV Sb. 612 ©.) uttb baß 759 

Sdbömetalfes uttb Slhesfuporis, fein Sruber, bie geinbe verjagt haben. 
Cbenbaf. LV 95. 651.652 ©. Cr hat alfo geglaubet, baß berjenige Co* 
tpS, welchem 2lugu|TuS nach bem^obe bes 3chöttietalfeS, einen <5!)eil vott 
^l^aciett gegeben, einer von benen unmunbigen ©obneti bes Cotps ge* 
wefen, über welche 9U)ömetalfeS, im 738 3ahtf/ bie Vormunbfchaft ge* 
ha6t. Cr würbe biefeS nicht geglaubet haben, wenn er 2ld)t gegeben 
hatte, baß bas gettgniß beS 5acituS, burd) bie Pobfprücße bes OvibiuS, 
merfltd) beftarfet wirb, bie OvibiuS ber ^apferfeit bes Vaters, von bem 
Cotps bepleget: 

Non tibi Cafländreus pater eft - . . 
Sed quam Marte ferox, et vinci nefeius armis 
Tarn nunquam fadta pace cruoris amans. 

Ouid. Epift. IX. Lib. II. de Ponto, v. 43. 

Siefe Sobfprüche fommen bem 9U)ömetalfes ju, ben man feit 738 bis 
759/ von Seit su Seit auf bem ©d)aupla£e erfebeinett fieht, (ßelte ben 
Sio im LIV Sb. 612 unb 624 ©. unb im LV Sb. 6>i ©eite,) unb mau 
müßte viel willfüljrlicbe Vorausfefjungen machen, wenn man fie auf ei* 
nett Cotps einrichten wollte, ber vor bem 758 Saljte geftor6en iß, unb 
feine ©ohne fehr jung hinterlaffen hat, weld)es ju vermuthen 2tnlaß 
giebt, baß er nicht lange regieret hat. 

(JCtta, ((JatefHan) bat @cl)o(ten ad Mediolanenfium Statuta, unb einen f(einen ^ractat bon ^ejüäge(c|rten gemacht, 
Botinnen ec mit bem 3T!utius @cavo!a anfängt, unb mit bem "2(nbreaö Maat befaßtept a. t£c hat auch etn -öud), Memo- 
rabilia, betitelt, gemacht, roefcheö im 1572 34« ju Sßenebig in octab gebruft moeben, unb nichts as eme ^lunberung anberec 
©chriftjleüec iß b. fer erfennet es 3U Anfänge feines Wertes felbß, unb biefeS retmgef ihn bon bem Verbrechen Des gelehr* 
ten Sßcbßahlö. 

Scipio Gentil. in Apolog. Apuleii, 

dofteruS, 

<j) Teilficr. Catalogus Catalogorum, etc. pag. 52, 

pag. 428. 
II ^anb. 

y) Multa vel potius multos collegit. 



234 <Eotfevu& Cotijut. Kantor. 
dCtteUt^/ (Sßuffopß) einer von ben brepen^eopßelen, beren Offenbarungen SommemuS ßerauSge<zeben ßat. Steße 

^Rotteruo. 

(JCUftn f (©ilberf) latetmfcß Cognatus, ju Sftoferef, in ber gröitchecomfe, im 1505 3nbl’c fl«bü$ren a. iff eine gelehrte 
QJerfon gemefen, unb hat es burd) eine große Anzahl Scßriften bezeuget, bauen man baS 33erzetcßmß in bem Auszuge ber ges? 
nertfeßeri föibltotßef fteht. Sr mar beS SraSmuS Wiener (A), unb er hat an ihm einen ^»errn gefunben, ber feinen guten 
Sigenfcßaften ©ereeßtigfett roieberfaßten (affen. SraSmuS hat viel i?ocßacßfung gegen ihn gehabt, unb ihn viel £)inge ge? 
(ehrt (B). Sr hat ihm ein Sanontcat ju Sftojeref uerfeßafft, unb ihm fern ßpaus mit ziemlichen föortßeilen angebothen, ba er 
feiner $frünbe, wegen ber vielen Dtecßfsßanbel, überbrüßsg mürbe, bie fte ihm uerurfaeßfe. Siehe ben XLVI, LI unb LV förtef 
beS XXVII $3ucßeS bes SraSmuS. Soufin ifi 1563 noeß am leben gemefen (C). Sr iji fein gelehrterSMeb, in Tlnfeßung ber 
Vom^ßomaftus angeführten Stelle gemefen b\ benn feineSRoten über ben iucian, finb eher gebrueff morben, als bie Aanerfaria 
bes freier ^Ötf&ouö, ba6 lid)t gefehen haben. 

a) Epit Biblioth. Gesneri. F) Thomafius de Plagio Litterario, n.520, pag.232. wo er befennet, bag er nicl)t wiße, weldßr voll 
biefen jrocen ©cßriftßellcrn bem anbern vorgegangen fep. 

(A) <Bv n?ar Des (grasmus JDtener.] -ßier iß cg, wag Cragtnug 
an Httbwigcu von 2>erg, 2lbt beg @t. 9J?arien;25ergeg, gefeprteben, 
ber ein Tlnverwatvbter Coufing gewefen. Gilbertus Cognatus mihi 
iam plusquam triennium fidelem et commodum praeftitit famuluni, 
quem ego tarnen ob niores liberales non tarn pro famulo habui, 
quam pro conuictore, et in ftudiorum laboribus focio. Proinde et 
tuae reuerendae amplitudini gratulor talem cognatum, et illi mul- 
to magis tarn amicum et benignum patronum. 3^) habe biefeg aug 
bem XLVI Söriefe beg XXVIi §>«ct>eö beg Cragmug gezogen. Cr iß 
ben 11 beg Cßrißmonatg 1533 gefeßrieben. 

(B.) tfitasmus ? ? ? ? ? bat tbn viel Sbtnge gelebet,] 
Crasmug rechnet btefeg unter bie Sßußbarfeiten, bie er aug feinen ©ietn 
flett geäugen; unb er will if)n auch von ber anßecfenben Gefahr bet 
neuen Cßepnutigeti abgcwetibet haßen. Spero atitem fore, vt illum 
temporis apud nie perafti non poeniteat, nam praeter cruditionis 

frudlum, quem ex mea confuetudine coepit haud poenitendum - - 
poterat alibi nonnihil attrahere contagii a fedtarum amatoribus, 
apud me vero etiam fi quid attraxifiet, purgari potuit. Erasm. Epift. 
XLVI. Lib. XXVII. 3$ weis ntdß, weicheg Coußng fDIepnuugen bep 
Hebjeiten beg Cragtnug gewefen finb; allein ich sweiße tiid)t, baß ec nicht 
nad) biefem, etttweber ein ‘Proteßante, ober ein Gönner ber ‘Pcoteßan? 
ten gewefen ift. (.«) 

{«) ©etm man feine Xbagiett tieft, fo wirb man ßarf veranlaget, 
fbleheg ju glauben. SJtan feße unter anbertt bag Capitel unter bem $i? 
tel: Magis phantafticus, quamPapae mula. (Ecit. 2Cnm. 

(C) f£c ifi im 1563 Jafce r.od? am £.eben gemefen.] ©iefl’S 
erhellet aug bem 23orberid)fe an ben Hefer, weiden dlarouS JjoppevuS 
vor bie 21uggabe Hueiang gefefeet hat, bie im 1563 3<ß)re 5U 35fl)ei her« 
ausgefommen ift. (£r giebt bem Gilbert douftn barinnett viel üob,befs 
feit Sloten in tiefe 2luggabe eingefcßaltet worben. 

(JtßUtOt’; ein grted}tfd)er ^ßtfofepb unb fDoet ( A), mar zu Solos tu Sütcten gebohren. Sr ber lief] fein SSaterlarib, 
mo er bemunbert mürbe, unb gteng von ba nach 'Xthen, unb mürbe bafelbff, nebfr bem^olemon, bes BEenofrates Sdfüler “ (B). 
S^acbbem btefer bem ^enofrates, gegen bas Snbe ber 116 OlhmpiaS b, in ber 'Jlfaberme gefolget mar, fo hatte er bas ^BergmV 
gen, eben benfelben ,^'rantor unter ber 3ahl feiner Sdfüler zu fehen, ber ehmais fein 9]Ltfd;ü!er gemefen mar. tiefes tjl ihm 
rühmüd) gemefen; benn btefer Schüler mar gelehrt genug, bie SSBelfmeishetf ju lehren, unb man mar fo überzeugt bauen, bah, 
ba er ftch unter mahrenber einer iCranfhett in ben Tempel beg ‘Xefculapt’uS begab c, ftef? viele 9)erfonen, in ber Stnbilbung, 
baf] er bafelbff eine Sdtule anftellen moffte, bahin verfügten, unb ftch unter feine 3ud)t begeben mellten. ArceftlauS, fein lieb- 
ltng, giettg nicht in btefer'2tb[td}t bahin, fonbern in ber Hoffnung, eine gute SmpfehlungSfchriftan ben ^öolemor^on ihm zu erhalten. 
Sr erhielt maS er münfd)fe; ^rantor mar fo menig uerbrtejglich über biefc ISttte, bah er felbft, fo halb er gene|tu mar, ein 3«= 
ßbrer ^olemonS mürbe d. Sr mirb für einen Pfeiler ber platontfchen Secte gehalten (C), unb er ifl ber erfte gemefen, ber 
Auslegungen über bie 2ßerfe bes ^)!ato gemacht hat e. llöenn er bie anbern X)inge nicht beutlicher, als baSjettige erflaret hat, 
welches bie SRafur unfrer Seele betrifft f, fo hatte er fo gut, als ]ölato, eines neuen eluslegers nothig. Sr bat ein Such vom 
^rofie gemacht, welches verlobte» gegangen, unb welches man hoch gefehlt hat (D). Sr ift nicht fehr alt gemefen s, ba er 
an ber ®afferfud)t gejiorben . Sr hat fein Vermögen bem ArceftlauS hinterlaffen. tiefes Vermögen hat ftch auf zwölf Za* 
lente belaufen *. Ss ift nicht wahr, rote einige verftd^ern k, bag ec nach bem ilobe beo Phtlofophen, 2Zrateo,tn bec 
bemtc gelchret hat; beim er ift vor bem Grates tntb ^olemon geftorben L 

a) Diogen, Laert. Lib. IV. mim. 24. 2fnftfltt polemott/ lieft man im tO'oreri Phtlemo«. d) Diogen. Laert. in Xenocrate, 
Libr. IV. nuni. 14. c) (£benbafclbfl. d~) ®benbafe!6|t Slum. 23. e) rtfura« t5 naärwvo? Proclus, Libr. I. in Timaeum 
apud Menagium, Not. in Diog. Laert. Libr. IV. mim. 27. /) @ief)e feine IDleptumgett hierüber, in Sem ?ractate (piutarcl)g, ■ne?'> rw h 
Tißxta iivzoyo'/i«;, p. ioi2,u.f. g) Diog.Laert. Lib.IV. n.25. h) ®6enbaf.fUum.27. /) Sbeitbaf. 91um.25. k) goucher auf ber2g®. 
feiner «ßiftorie von ber ‘Pßilofophie ber 'illabcmifer. /) D. Laert. Lib. IV. n. 27. 

(A) If t TOar ein griedjifchec poetc.] ®an merfe, ba^ er feine 
Gebicßte, nad)bem er fie verfiegelt, in ben Tempel ber Minerva su ©ölig 
geieget hat. Diogen. Laert. Lib. IV. n. 27. “Dlian vergleidje btefeg mit 
bemjeniqen, was ich vomißerailitug iuber'Xmnerlung (.E), bcs2lrtif'el5 
^Eucipiöes fagen werbe. 

(B) <6c ifi nebff Dem pdemon ein ©d)ulec Des Xenofrates 
gax’cfcn.'l <£arl Stephan, Clopb unb .ßofmantt, fagen mit Unred)t, 
baf; er nc&ft bem ScnoirateS unb Polcmon auch rin Schüler begpiato 
gewefen fei). 

(C) (Jzv wirb für einen Pfeiler Der platom'fcben Gecte geh ab 
tcn.] €ieero biethet mir ben Peweig Davon in biefen SBorten bar • 
Crantor ille, qui in noftra Academia, vel in primis fuit nobilis. 
Tufcul. Lib. III. cap. VI. St vergißt tl)n fafi niemalg, wenn er von 
bett erfreu iflachfolgern beg piato rebet: Speufippus Platonis fororis 
filius, et Xcnocrates, qui Platonem audierat, et qui Xenocratem Po- 
iei.no et Crantor, nihil ab Ariftotele, qui vna adierat Platonem, ma- 
gnopere diiTenfit - - - Arcefilas primum etc. Sbeuberfe!be,de 
Oratore Lib. III. cap. XVIII. fötau merfe im aZorbepgeheti, baf; biefe 
©teile beg Cicero jur SBiberlcgung ber brepen SSorterbücher bienen 
fanti, bie ich in ber vorhergehetiben Snmerfuttg getabelthabe. ©iever= 
fichern, bag 3£enofrateg unb Polemon beg plato ©djule mit neuen 
£el)'faben angefüliet hatten. ?Otan finbet biefe ganje ©teile beg Cicero 
oben in bem lÄrtifel 2lrccfllau3, nebft einigen anbern, worju bag V 25. 
de Finibus, I Cap. ju fügen, weld)e bagjenige befraftigen, wag ich bie? 
fern romifeßen Svebner jueigne; unb wenn man erfetmen will, wag man 
für SBerfg aug bem Ärantor gemacht, fo barf man nur biefe jween 23erfe 
beg ß»oraä, Epift. II. Lib. I. v. 3. lefen: 

Qiii quid fit pulcrum * , quid iuftum, quid vtile, quid non 
Plenius ac melius Chryfippo et Crantore dicit. 

®ieg faget man vom .ßomer. 

* .ßier feße man ein ©epfpiel ber menfdjlicßen ©eßwaeßheit, 
in bem DJiangel ber 2fufmerffamfeit unb beg GebacßtnijTeg. ßierr 
5£»aple hatte gewig ben -ßoraä woßl gelegen, wugte and) bie Siegeln 
beg ©plbentnageg, unb bie ©canfion eineg ßtepameterg fo gut, a(g 
ein anbrer : Gleichwohl ßat er ung biefen 93et'g beg ßiova; nicht 
nur juerft falfd) gefcßricben, fonbern auch bep ber anbern 2lufTage 
beg Sßorterbuchg, bic er felßff von ©tueffehlem gefaubert, von 
1702. nid)t in Orbmmg gebracht. 2fud) bic nadffolgenben 2fugge? 
ber von Slotterbam, 25a)el rntb 2lm|letbam, haben biefen ^eßler 
reifer Die Cuiaufitüt unb ©canfion nicht bemeifet; ob fie glcicß fonft 

vielen Jfleig angereanbt. Gleicßwoßl ift eg ganz augenfcßeintich, bag 
bag 5Bort iuftum, ftch in ben SZerg gar nicht feßiefet. Unb eg fallt 
einem jeben, ber beti ßioraj nur ßalb gelegen ßat, leid)tlicß ein, bag 
eg ßeigen mug; 

Qiti, quid fit pulcrum, quid turpe, quid vtile, quid non? etc. 

Sinn gehe man ßin, unb errege gelehrten Scannern grammatifa? 
lifd;e Kriege, über folcße Heine Sßerfeßen in ©vlbeti unb 2Bortern. 
SBer mit ©adiett befcßajftiget ifi, fatm folcße'jUemigfeiten leidet 
vergeffen. (3. 

(D) hat ein Bttdt vom Ccofle gemadn ? ? ? Das 
man feht boeb gefdtatzt hat.] Unter biefem $ifel ifi eg in bem 
I 25ucße XLVIH Cap. ber Sufculanett angeführt. Simile quiddam eil 
in Confolatione Crar.toris. ©agjenige, tvag tn bem Cicero barauf 
folget, iff ein 25eweiß, bag .Crantor ben Locum cominunem, vomClett? 
be biefeg Sebeng nicht vergeffen ßat: eg ift and; feine ©aeße, bie man in 
bergleidjeu ©cßriften mit ©tilifcßweiaen übergehen fann? fann man 
reiber einen 2?ater urtßeilen, ber ben ?ob feiner halber ßerecint; fantt 
man, fage id), $roggriiiibe für ißn äufammen bringen, oßne bag man 
ftch beg 23öfen erinnern follte, bem bag menfcßlid)e Heben auggefeßt ift, 
unb reelcßcg unsüßlige Heute vermiebeu haben würben, reenn ge nießt 
lange gelebt hatten ? -ßier iß bie 21ntroott, bie einem Söater in bem 
Orafel ber lobten gegeben reorben. ( Pfychomanteuin.) 

Ignaris homines in vita mentibus errant. 
Euthynous potitur fatorum imniere laeto, 
Sic fuit vtilius finiri ipfique tibique; 

©u beweineß beti IJob eitteg ©oßtieg, unb frageß nach ber Urfacße eines 
fo grogen Utigliicfeö: reiße, bag bie SDlenfcben unreiffenb finb; Cr ge? 
niegt einer angenehmen SBoßltßat, roeld)e ißm bagSJerßüngnig evwiefen 
ßat. ©ein unb bc-iti Sfiupen haben eg erforbert, bag er biefeg Hebert 
verlaßen ßat. 25etnn Cicero in Tufcul. I. cap.XLVlII. aus Dem .Cratn 
tor. ©iefe ßußorie gilbet fuß reeitlauftiger im'Pfutarcß, vom Sroße, 
auf ber 109©. oßne bag .Crantor angefiißret wirb. Sieg iß ein ©tüft 
aiigÄ'antorg 25ucße. 3cß glaube, bag ber Sitel biefeg ©erleg iß: 
!r«?) K-/v3t.'e, de Luäu; beim alfo ßat eg Siogeneg Haettiuä bemerfef. 
3d) füßre feine ©orte ati, weil fte ein augerlefenegHob enthalten: eav- 
//.a^errif oe kvth lifchisce ßifatov ro ntgi ?rcv5a;. Diogen. Laert. Lib. IV. 
mim.27. ITunt beroimöett votnehmlid? feinen Ccactat von Der 
(Etauer. ©0 mug eg ßeigen, unb nid)t wie ©oreri faget, von DerSe- 
trübniß. 2iug gleichem Grunbe mug ich biefe ©teile «nfüßren: Le- 

gimus 
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gitmis omnes Crantoris vcteris Academici de Iudtu, eft enim non 
magnus, verum aureolus et vt Tuberoni Panaetius praecipit, ad 
verbum cdifcendus libellus. Cicero, Academic. Quaeft. Libr.IV. 
cap. XLIV. Es wirb nicht unbienlid) fepn, ju bemerfen, bei) n>eld>er 
Gelegenheit biefes gefaget worben: es iß jum Setueife gefcßeßen, baß 
Die alte 2lfabetnie feine Unempßnblicßfeit unb ©innlofigfeit gelehret 
bat, barauS bie ©toifer einen Seßrfalj gemad)t. Sie untevrebenbe Per: 
fon beö Cicero beroeiß baS ©eaentßeil, burcb biefes Eieine Pud) Eraw 
torS, Cs iß gewiß, baß biefer Pßilofopß bie Sel)re ber ©toifer nid)t ge# 
billiget unb gefaget, es fomntc bie Utuönaßme von Scibenfcßaftcn tbeuer 
ju ßeßen, weil man fie nid)t anbers erlangen fönne, als burd) bie Stimm; 
beit beS .Körpers, unb 2ßilbßeit ber ©eele: m>i v«? mmS/«», (<p>><rtv 0 
a’i(xSti/xiaxSi Kfavrof,) voeycast hi iragHv) r)f aic&ijinc, ht‘ oiiv rfftvoire 

Ti 7uv iffxereguv, ht xiroeirüiTO. To yxi> xvuihuvov tSto ix xveu iisyuAav 

tyylvsTixi ixio^äv Til xv3gu:tu Teäqi’iucärcxi yx? «ko; , cxh (iiv tsünx 

toibtov, ivTxüüx hi üuzyv. Optandum eft, inquit Crantor Acade- 
micus, ne aegrotemus. Sed fi in morbo fimus, fenfus eius aliquis 
adefle debet, fiue fecetur pars noftri aliqua, fiue auellatur. Indo- 
lentia enim illa non fine magna iadlura homini poteft parari; quip- 
pe necelTe eft, vt ibi corpus, ita hic animum plane efteratum elfe. 
Plutarch. de Confol. pag. 102. D. Cicero l}at eben biefen ©ebanfen 
ÄvantorS angeführt : Minime, inquit, (Crantor) aflentior his, qui 
iftam nefcio quam indolentiam magnopere laudant, quae nec poteft 
vlla e(Te, nec debet. Nec aegroto etiam inquit, nifi is qui fuerat 
fenfus adfit, fiue fecetur quid, fiue auellatur a corpore. Nam iftud 
nihil dolere, non fine magna inercede contingit immanitatis in ani- 
mo, ftuporis in corpore. Cicero, Tufcul. Quaeft. Lib. III. cap. VI. 

tlebrigenS erfahren wir vom ‘JMutarch, baß biefer Pßilofopß biefeS 
Pud) verfertiget l)ät, ben -SippofleS gu troften, ber feine Äinber verlob1 
ren batte. Plutarch. de Confol pag. 104. B. piutard) nimmt eini= 
ge Gebauten barauS , bie er in feiner jlbßanblung vom $roße an 
ben 2lpolloniuS, in ihr rechtes Sid)t fefset. Serfelbe ?ractat Ä'raiu 
torS ift bem Cicero febr nublicb gewefcn, welcher viel Singe bet) 23er: 
fertigung eines bergleicben PudjeS barauS gejogen hat. Cr befennet es, 
unb beswegen unterfdjeibet ihn piitiius von ben gelehrten Sieben. 
Scio enim,; faget er in ber Vorrebe, conferentem auctores me depre- 
hendilTe, a iuratillimis et proximis veteres tranferiptos ad verbum, 
ncque nominatos: non illa Virgiliana virtute, vt certarent: non 
Ciceroniana fimplicitate, qui in iibris de Republica, Platonis fe co- 
mitem profitetur: in confolatione filiae, Crantorcm. inquit, fequor. 

Ser p. Jjarbouin beobachtet in feiner Sftote über biefe 5Borte beS pli: 
niuS, baß Cicero fage, es höbe Crantor fein 2Berf, de Ludhi minucn- 
do, betitelt. Mein es ift gewiß, baß Cicero in bem XXI Pr. bes XII 
P. an ben 2ftticuS, (welcher in ber gravifcßen Ausgabe ber gwattgigße 
ift,) ber von biefem gefchicften Sefuiten angeführt wirb, von feinem 
eignen, unb nicht von ÄrantorS 2ßerfe rebet. Sacier verfichert über 
bie II Cpiftel beS I 23. Jporagens, auf ber 142 unb 143 ©eite bes VIII 
PanbeS bet) mir, baß fiel) Cicero in feinem Stoße biefer SBorte bebienet 
hat: Sed ego Crantorem fequor, cuius legi breuem illum quidem, 
fed vere aureurn et vt Panaetio placuit, ad verbum edifeendum d» 
Ludtu librum, quo acute vniuerfam dolorismedicinamcomplexuselt. 
Cr unterfd)eibet biefe ©teile, von ber ©teile bes anbern PucßeS in ben 
afabemifeßen fragen. 3d) habe fie in ben mangelhaften ©tücfen nicht 
gefunben) bie man aus bes Cicero Sractate, de Confolatione, gefammlet 
hat: allein fie beßnbet fid) in ber ©ebrift, welche ©igonius unter eben 
biefem Sitcl, für ein 2Gerf beS Cicero auSgugebett fid) bemühet hat. 23er; 
muthlich iß Sacier nicht ber ffltepnung bererjenigen unßricßter, weU 
dje geglaubet haben, baß ©igonius bie 2Belt betriegen wollen. 93?att 
merfe, wie unter anbern Singen, bie Cicero bem Ävmitor abborget, aud) 
biefeS iß, baß wir auf bieSBeit fommeti, utifre fSiißethaten ju verbüßen. 
Cicero cum in principio Confolationis fuae dixifiet, luendorum fee- 
lerum caufa nafei homines : iterauit id ipfum poftea quafi obiur- 
gans euni, qui vitam poenam non eile putet. Ladtantius, Libr. III. 
cap. XVIII. p.m. 197. ESftatt vergleiche biefes mit ben grieeßifeßen SS3or: 
ten plutarcßs, fo wirb man ßnben, baß icf> Siecht habe. no^ok yug 
»51/ to<pOif xvSg&fiv ( w; (pxfi Kftivrag ) U vuv x)kx n&Kon lixAxt/soq txv- 

äfätrivx, ripaiflxv tjyv/.thoit hvoh rov ßlov, y5./ xfxw T° yevi^on 
jrov cu/^<pofxv t>iv iieyl^v. Multi quippe, vt ait Crantor, iique fapi- 
entes viri, non nunc primum, fed pridem deplorauerunt res huma- 
nas, fuppücium iudicantes vitam hancelfe, et fummae calamitatis 
loco ducentes, nafei hominem. Plutarch. de Confolat. pag. 115. B. 
Ser gelehrte Cafaubon hat auf bie von mir angejogeuen Sßorte beS 
PliniuS nicht 2(cht gegeben; benn er führet jur Seßdtigung feinet 
SHuthmaßung, baß fid) Cicero ber ©d)rift .tramors bebienet hat, nur 
baS Beugniß beS heil. ^lieronpmuS an. Eum libellum - - - du- 
bium non eft, quin in fuo de Confolatione magnam partem expres- 
filfet (Cicero) quod et Hieronymus his verbis teftatur: legimus, in, 
quit, Crantorem cuius Volumen ad confouendum dolorem fuum fequu- 

tus eß Cicero. Ifaac. Cafaubon. Not. ad Diogen. Laertium, Libr. IV. 
num. 27. 

<£vateru$t ber Urheber eineg 5Ber!eg/ beffen Sßerluf! man bebauern mu^ ( A), roar ein ^Raceboniet* a. ©letcbroohi 
barf man bem fßo^tug ntd)t glauben, baß eg eben berfelbe Äraterug iß, ber fo viel ^etl em ber Sreunbfcbafl '^[ep'anberg beg 
großen gehabt (B). 5Jlan muß erßaunen, baß Sinebo hierbei) fein anber itcßt gehabt, alg bag ihm ^Öoßiuö bargebo^en hat (C). 
Sloreri hat ftd) wegen beg ^rateeug, beg iteblingg ^lejranberg, ßarf betrogen 'K 

ä) Plutarch. in Ariftide, ju Cnbe, 334- ©• F< b') ©ieße bie Jlnmerfung (B). 

(A) fSc if? ber Urheber eines tPerfes, Oeßen Serluff man 
febr beöattern muß.] Sieß iß eine ©ammlung ber Slathfchlüße 
bes 23olfeS SU 3lthen gewefen. Schol. Ariftoph. in Ran. Act. I. Sc. VII. 
2ßie viele ©chwierigteiten fonnte man nicht heben, wenn man biefeS 
2Berf nodh hatte? 26te viele 6efonbere Umßdnbe würbe man nid)t we; 
gen ber 6eruhmten Scanner fehen, weld)e in biefer berufenen SlepubliE 
Verbannet, ober auf anbre 2ltt misgehanbelt worben ? .flvaterus iß ein 
richtiger ©d)riftßeller gewefen: er l)at ben Inhalt ber Auflage, unb 
beS gefprodietien UvtheilS erjdl)let; un^ bie ©cribenten angeführt, bie 
ihm biefe Singe bargebothen., tbtwv «3iv %yygxtpov o k?xtegoe rex- 

loifiov 7rupe<xe-j, in Sixijv in xxineq yf6(p«v t a toixütx, 

rjj Tx?xT:3eÜ)0it tb; kofävra;. Huiiis rei Craterus feriptum monu- 
nientum profert nullum, neque forniulam accufationis, neque ple- 
bifeitum, folitus alioqui talia adferibere et citare autores. Plutarch. 
in Ariftide, pag. 335. A. S)tan hat aud)Urfad)e, 5U glauben, baß er fei: 
nem 9Berfe ben ganjen $riebensvertrag einverleibet gehabt, ©ieheben 
piutard) im Cimon 487 ©■ A. unb oben in bem 2lrtifel <£tmort> bie 
angeführte ©teile. glaube, baß tCßaußac ein foldjeS Such, unge: 
achtet ber 23erad)tuttg unb bes SBiberwillenS, bie er gegen bie neuern 
ilrtheilSfammler bezeuget, mit fo vielem ©olbe erlauft hatte, als es fdjwer 
gewogen: fiehe in bem 5Sorterbud)e bes ^uretiere, unter biefemSSSorte, 
verfdiiebene Flamen fold)erUrtl)eilSfammler: Hodie in Gallia, faget er, 
nos huiusmodi homines e triuio vocamus, Collefleurs d'yjrreßs, ad 
quorum nugas, et fomnia excudenda, et typis mandanda, diuina 
haec excudcndi ars potius inuenta videtur, quam ad ferias et non 
ita futiles dodtorum virorum lucubrationes, pofteris imperitiam fe- 
quioris huius feculi hominum miraturis, et typographorum auari- 
tiam conXempturis relinquendas. Maulfac. Not. in Harpocrat. voec 
Xgxltüeon. 

Beobachtung über bie Klagen, bie man raiber bie 
Bud)f)anbler führet. 

?9?an fehe im U3or6epgehen, baß ftd) bie gelehrten Seute nid)t erßlicf) 
heutiges Q;ageS barüber ju betlagen angefatigeti haben, baß bie Sud): 
hdnbler lieber fd)led)te, als gute Söüdier bructen laßen. 9)Jan barf ßch 
nld)t über bie Suchhänbler, fotibcrn über bie fefer 6eflagen; benn wenn 
ber 23erfauf ber guten Süd)er fo viel ©ewinn brad)te, als ber anbern, 
fo iß fein Zweifel, baß bie Sud)l)änbler nid)t bie guten @d)riften ben 
fd)led)ten vorßeljen füllten. 3d) nenne hier biejenigen gute Suicßer, bie 
es wirtlich finb, unb nicht biejenigen, bie es nur nach &er SlebenSart ber 
S&uchhänbler ßnb. 

tDlan ßnbet eine Seftdtigung hiervon bet) bem Su Pin. „SDlan 
Mßeht eine Stenge fleinet fratijofifchen Sucher ans Sicht fommen, uttb 
„man fiel)t faß fein einziges altes SBerf, webet griedjifdjeS nod) latei: 
„nifcheS, bructen. Cs iß wahr, bie Suchhatibler fageti, baß bie ©cßulb 
„nicht ihre, fonbern beS gemeinen 2BefenS fei). Saß ßch bie erßen ver= 
„taufen unb verthun, unb baß fie bavon reid) werben; bahingegen bie 
„anbern Sabenhuter bleiben, unb öfters bie Urfacße ihres Unterganges 
„fttib. 93ian muß alfo bem wunberlichen 5Befen ber 9)?enfchett biefer geit, 
„beswegen bie ©d)ulb bevmeßeti. ?0ian hat ben ©efehmaef bes eiltet: 
„thumS verlohren; es gefallt ntd)tS meßiMvas nicht neu iß. Sie waß: 
„re unb gniitbliche ©eleßvfamfeit iß nießt meßr mobe, man begnügt 
„fid), bie ©acbeti nur obenhin ju wißen. 93ian weis nid)t meßr, was 

II £anö. 

„ein grünblidjes ©tubium iß: man fueßet bas Mertßum in ben 
„Sfteucn; unb eS gefeßießt feiten, baß man bis jur Q.uelfe jurücf geßt. 
„Sieß iß ein bejair.merttswürbiges Ungluet für bieStepublif ber@eleßt: 
„teil, unb es iß febr ;u befurdßen, baß uns biefe ©d)eingeleßrfamfeit in 
„einen ärgern gußanb verfeßen wirb, als bie Unwißenßeit unb 55ar: 
„barep ber vorigen gelten gewefen ßnb. „ Du Pin Bibi, des Auteurs 
Ecclef. Tom. II. pag. 200. hollänbifcßer 2fuSgabe. 

(B) iXlan öatf öem Voßtus nicht glauben, öaß es eben Der# 
felbe B-ratertts gewefen, öet fo ntel CEbeit an Öec ^ceunöfcbaft 
2tlejcanöers Des großen gehabt. ] 3cß erftaune, baß 23oßiuS eine 
gjtuthmaßutig ßat Vorbringen tonnen, wie biefe iß: Sufpicor eile eum 
ipfum, qui cum Alexandro M. militauit, de quo fequenti libro dice- 
mus. Voflius, de Hiftor. Graec. Lib. III. pag. 347. Cr Wieberßoletfetne 
93iUtl)maßung, wenn er von bem Craterus rebet, ber ben 2f[ejcanber bet 
gleitet ßat: Fortalfe idem eft llle Craterus Macedo, de quo inter in- 
certae aetatis feriptores didtum fuic libro tertio. Cbenbaf. IV S&. 
462 ©. Cr hatte ben ©trabo angeführt, welcher von eitlem getvißen 
Söriefe bes Craterus an bie 21'rißopatra, feine 9)tUttev, rebet, uttb faget: 
baß biefer Sricf viel unglaubliche Singe, unb bie mit feiner eitrigen am 
bem (Stählung überein tarnen, enthalte. Cxhfhonx, oe r,; Kezn?Z 
Bfo; njv ixtyretix Ä?i?oxaTgxv cxierolii n &)x\x nxf&hcl-x (peä^uffa, 

iß cixo^.oyScx Jhevl. Edita eft etiam Epiftola quaedam Crateri 
ad matrem Ariftopatram feripta, quae cum alia permulta admirabi- 
lia narrat, tum cum nullo concordat. Strabo, Libr. XV. pag. 484. 
Sieß betrifft Snbien. 6in feßr geneigt, ;u glauben, baß biefer Sörief 
untergefchoben iß: benn, ob es gleich möglich iß, baß ber gtebling eines 
großen 53ionard)eti, unb einer von ben vorneßmften ^eerfüßrent eitteS 
Eroberers, ftd) eine 2uß mit Verfertigung eines SSriefeS mad)en tarnt, 
ber mit 9Jlaßrd)en angefüllet iß: fo ßnbe icß es boeß nießt wahtfeßetn; 
lid), baß er bergleicßen Singe an feine füiutter gefeßrieben hat. Sftcdj 
weniger halte id> es für waßrfcßeinlid), voraus ju feßen, baß ein ^>err, 
wie .Craterus, beßen 9tußm wegen bes großen Mtßeils, ben er an ben 
Eroberungen unb ber Jreunbfdßaft JllepanberS gehabt, fo glanjenb ge: 
wefen, ßcß ßatte ettrfd)lie|iett Jollen, alle Slatßfcßlüffe beS Voltes ju 
2ltßen, mit allen ihren Umßanben, unb benen baju gehörigen 3fnfüß: 
rungen , }u fammlen. Sieß iß bie ©aeße eines practifcßen ©aeß: 
Walters gewefen. Sieß erforbert £ente, bie ben ©taub einer ©tabt: 
fthretberep, unb tiid)t baS Pulver ber (Eanonen geroden haben. 2BaS 
eine ^»ißorie 2llepattberS, bie Ersaßlungett feiner $elbjüge betrifft; ba 
iß es eine anbre ©ad)e: id) leugne nid)t, baß ftd) Craterus, feitt Sieb: 
ling, nicht eine große Eßre barauS hatte tnadjen tonnen, baran ju ar: 
beiten. Er ßat auch in ber ?ßat baran gearbeitet, wenn man bem 
Sßoreri glauben füll: Bratetus, faget er, ßat öureb die febonen 
XDecfe, hie ec oon Öen (Eroberungen 2llepanÖers verfertiget, 
tHerfmaale : : ; feines KDitjes gegeben, ©trabo, welcher 
Öecfelben geöenfet, führet in öem XV J5. einen Srief öes Brate: 
rtts an. Sieß heißt vorgebett, es habe ©ttabo biefen Sörief von ber 
Jjißotie ber Eroberungen 2l(etanbetS unterfeßieben. Slllein biefeS iß 
falfcß: er ßat nur von biefem SBriefe gerebet. 3cß befettne, baß $reinS: 
ßetm ben Craterus unter bie ©efcßicßtfdjreiber 2llepanbers feßet; ab 
lein man barf nur feinen Msbrucf betrad)ten, wenn man überzeuget 
fet)tt will, baß man nichts bavon gewußt. Craterus cum fub Aiexan- 
dro res gereret etiam hiftoriam dicitur confcripfille. Freinshem, 

© g 2 Prole- 



Cratippul 
Prolcgom, ad Q. Curtium, cap. IV. VoßiuS, bet' einjige ©cfjriftfMer, 
ben SRoreri }u 3catße gesogen, rebet nur von bctu ©riefe, bellen ©trabo 
gebaut hat, fo baß man aufs hodpte weiter nichts fagen fatm, als baß 
Kratern« einen ©rief von bett SBunberbingen in 3»bien gemacht l>ar. 

mich anbetrifft, fo fantt id) ntid) nicht Überreben, baff er nicht um 
tergefdjoben jepn füllte. 3£h glaube auef), wenn er bie atheuietififdien 
©dffüffe gefammlet hatte, baß ‘Plutarch, unb einige anbre ©cf>riftfteller, 
bie ißn anfül)reu,mand)mal bieSBürbebemerkethabenwürben,bie erbet), 
ifeyanbern gehabt; unb baß, ba fiebiefelbe ntd>tbemerket haben, wiril)C 
@tiüfcf)weigen für einen ©eweiö, wiber ben VoßiuS, annehmen müffen. 

(C) » # pineöo ßat bteebey Pein «nöet .Sucht geßabt, als 
was ihm 5£>oßüis öatgebotbenbat.] ©aSjenige, was "Voßius vom 
ÄratevuS, bemUrtheilsfammler, gefaget hat, fommt biefemju; nämlid), 
baf; ißn ‘Plutarch sutn3eugen genommen, baß©tepljan von35psan5 baS 
III unb IX ©uct) feiner Urtßcile angeführt, (Citat tertimn et nonum 
e Crateri libris, vefi ^(pitr/zxTuv, de feitis fme decreris. Vofllus de 
Hiftoric. Graec. p. 347O unb baß if)n dparpofratiou unter bem SBorte 

gleidifalls angejogen hat. Cbenbaf. 462 @. ©inebo, weldjer 
bie ©teilen, wo ©tepffan von ©pjanj ben Äraterus anfütjret, unb eine 
©teile bemerket hat, wo bie ?lnfül)Vung verfalfdjet ift, verweift uns in 
ben VoßiuS, unb befennct treuperjig, baß er ftrf> an bcnfelbeu gehalten 
habe. Videfis Voffium, de Hift. Graec. Lib. III. et Lib. IV. cap. IX. 
Ego enim nihil de eo memoratu dignum habeo dicere. Pinedo in 
Stephan, p. 759. 3$ bin gewiß verfichett, bafj er fid) nicht an if)n ge# 
halten haben würbe, wenn er bie 2Inmerfuugen beS SRnuffac gewufjt 
hatte, ©iefer gelehrte Critifverftcinbige beobadjtet, baß bie 2l6fd)reiber, 
ba$ SBort i&uaterus, fel)r öfters in Äavtetus verwanbelt haben. 
Mauilac. in Harpocrat. Voce XWf&iv. gumVepfpiele giebt er im VIII 
©. X Cap. biefe SBorte beS ©olltip, k*<««« tw t« 4n)<pifi/.xTa 

cwoiyovTt, an, unb beefet einen ©djuifjer beS tteberfeherS auf, wcld)er an 
ftatt, baß er hatte fagen follen, öcm Ktatetus, öem ttttbeifsfämttv 
Jet, (Slatiben beymeßen, Cratero fidem habere, qui Decreta in 
vnmn collegit, überfebt hat, öem Äartetats ©tauben beymeßen, 
Det Öte ©ttmmen ptefämmtet hat, Cartero fidem habere iuftragia 
pofeenti. (fr verbeffert im ©uibaS einen widrigen fehler. ÄrateruS 
wirb bafelbft im IX ©. ber ©ophismen, unter bem SBorte tsu^ipxiov, 

angeführt: (3$ finbe biefen fehler in bem ©uibaS, beS2femtliuS'Pon= 
tus, nicht, ber 1619 511 ©etif gebrueft worben;) man fehe, wie ftd) bie 
©fuher vervielfältigen. Sßie viele Heute haben nid)t glauben fönnen, 
Paß ÄrntentS außer ber ©ammlung ber ©d)lüffe, auch bie ©ammtung 
ber ©ophismen gemacht hatte, ©ie Veranberung einer ©plbe, hat 
biefe Vermehrung hervor bringen fönnen. Non «otpispuTa, fed 

Craterus illccoegerat. Mauilac. in Harpocrat. Voce Xfvi?wy. 
9)cauffac nnitbmafet, man müfje kgärige, (SRauffac hatte fagen follen, 
K?«r£jw,) anflattK?ßT(vw ly to7; in einer ©teile Jparpofrati# 
ottS, (unter bem SBorte lefen. Cs ift wahr, baf er and) glatu 
bet, ^ratinuS, ber Sombbictifd)reiber, habe oiel!eid)t ein theatralifcheS 
©tüct verfertiget, weld)eS bett iitcl führet: -^(phfiara. ValeftüS ent-- 
fcheibet, bafj man Ktatimta ausftretchett, unb Ätatcttis fefcett muffe. 

Valef. Not. in Notas Mattfiaci, p. 99. dpier ifr etwas, baS ber2ltiftueth 
famfeit würbiger ifr. SUauffac beobadttet, baf; 3liertS einen ©cfang 
wiber bett .frateruS verfertiget l;at, eben fo, faget er, wie IJlrifloteles ber« 
gleid)ett wiber ben ©evmiaS gemacht. Mauilac. in Harpocrat. Voce 
n wQmov. 3d) will mich bep ben sween fleinengehlern nicht aufhalten, 
bie^seinrid) Valeftus nicht gefabelt hat: ber eine, baf etSllepinitö,unb 
nid)t Slleris hatte Jagen follen; ber anbre, baf 2frif!oteles jur (fhve bcs 
^termias einen fiobgefaug, unb nicht wiber ben ^termiaS gemacht. SBir 
wollen biefes bep ©eite fetjen, unb fagen, bafj bie ?(nmerfuttg SUauffacS 
ein Spittel barbbeut, bie geit jn muthmafen, in weld)er .fratcrus ge» 
lebet hat: eine geit, über roeld)c Vofitis su mutl)maf,ett ftd) nid)t utt» 
terftanben hat. SI?an mag bie SBorte beS 2lthenaüS, auf eine 2lrt aus= 
legen, wie man will, fo fdjeint es, bafj man batauS fchlicfen fonue, es 
haben rateruS unb 3lleyinuS su gleicher Seit gelebt: benn es ift faft 
feine SBa!)rfd)ein!id)feit, baf 2llepinuS entweber wiber ben Äraterus, 
ober sum 2obe bes Craterus einen ©efang hatte machen wollen, wenn 
er niemals Umgang mit il;nt gehabt hatte, n*,» i‘ fvi ■/&/ 0 f?4 KfÄ- 
TEpo» rey MauiSovu ii(, ov irtxlyvxro A’.As^tvcf ä 5.-aA^x7<xoc - - - 
uSerai Se '/-V uro( ly AfAlpo?; ys T,yo; ’X-ctdoc. Eit et Paean 
feriptum carinen in Craterum Macedonem, quod Alexinus Dialedi- 
cus compoluit ... Canitur ille Delphis puero lyram puifantc. 
Athen Lib. XV. pag. 696. 3d> baf 2tlepinuS, ein greifet, 
©ifputator, (er hatte ben gunamen ©ialefticuS, wie man in ben SBor< 
ten beS 2lt()enauS gefchen , bie id) fo gleid) angeführet habe. Diogen. 
Labrt. Libr. II. inEuclide, num. 109.) unb feiner ©icdccticus, bie 
Bebeubigeti unb lobten angegriffen haben würbe, wenn von ber ©1)11°; 
fopl)ie bie ^rage gewefen wüte; (Ionfius Lib. II. cap. II. faget, baf 
2tlepinuS wiber ben 2(vifrote!eS gefchriebcn, er führet ben ©ierofleS unb 
^ermippuS an. Sr betriegt ftch,waS ben lebten betrifft. Hennippus, 
faget er, Lib. I. de Arifiotele apud Athenaeum, Lib. XV. cap. XVI. 
Alexini in Ariftotelem petulantiam notat. elthenaus bringt bicfeS 
nicht vor:) 2ltle;n Äraterus hat ftd) nicht in biefem ^alie befunben. 
SBeun er mm sur |3rit beS 2tlepinuS gelebt hat, fo fatm man ihn um bie 
120 ölpmpias jehen; benn 2llcpinuS i|t ein ©d)üler beS (fubulibeß ge^ 
wefen, ber ntit bem 2friftoteleS su einer geit gelebet hat. fOJau fehe baS 
II ©. Des ©iogenes Saertius im 109 2lbfd)nitte. ValeftuS auf ber 99 
©eite, Not. in Notas Maufiac. fröret hier baS ©elag: er will, baf fid) 
SDiauffac betriege, inbem er ben ^rateruS in ber ©teile beS elthcnauS 
für ben Urtheilsfammler nimmt; rateruS, ber 3Iad)folger 2l!epar.berS, 
ift eS gewefen, faget er, wiber welchen ber ©efang gemacht worben, (fr 
giebt feinen ©runb an, er führet feinen Beugen an. S)?an fönute vie» 
lerlep für unb wiber feine fOtepnung fagen; allein bief hiefe ohne^ioff; 
nuug bifputiren, jemals eine ©cwifhHt 51t finben. Viclleidyt nimmt 
ein SfStenfd), ber “Stufe hat, biefe Untcrfuchungen über ftd). 3d) be» 
fd)liefe hier, wenn id) gefaget habe, baf ber ©djoliaft beS 2lriftophancS, 
unfern .^rateruS wenigftenS swepmal bep ©elegenheit beS©d)luffesan= 
gefiihret hat, womit man wiber ben ©ortesverleugner, ©iagoraS, (oßs 
gebennert hat. ©iehe ben 2lrtifel ©tagotras, tfut bem gunamen ber 
©otteSleugticr, ju Gtibe ber 2fnmerfung (D). 

(JtAtiPPül? r ein pet-ipatefifcljer hat Diel 9vitljm gehabt (A). (£r mar Pon ^Httpfene, unb kf^ite bie 2öcl^ 
meigfeeit. <5r gieng folgenbs nac!) ‘2(ff)en ", bafd&jt ein gleiches ju öerrichten, unb fjaü bafelbft unter anbern tecbülern, ben 
©obn beS (Etcero gehabt. £>iefer große iKebner fdfdlste ihn febr ()od) b, unb erhielt Pom (Edfar baS romifeße Bürgerrecht für 
ihn worauf er ben 'ÜveopaguS pennod)fe, einen Befclfluß ju machen, ben drafippuS ju bitten, baß er ju dtben, als eine Ererbe 
berStabt bleibenc, unb ber 3ugenb Borlefungen halten follte rf. 2Ran bann perftdjert fepn, baß er ße fegr gut gehalten haben 
muffe, benn es hat ftd) Brutus, ba er ftd) jum Kriege wiber ben SERarcuS Antonius gerüfret, als ein Zuhörer habet) eingefutt- 
ben e. ?Ölan hat Beroctfe, baß er nid)t Pott benjcntgen©rofefforen gewefen, roeld)e bieiBelt ntcßf fennen; beim er hat ntd)t ei= 
genfinnig barauf’bejlanben, mit'bem ©ompejuS über bie göttliche Borfehung ju btfputtren (B), ju einer 3ett, ba bie Ung!ücfs= 
falle biefes r6mtfd)eit ^elbperrn tön ungefdnert machten, ftd) ben Bernunftfd)!üjTen jit unterwerfen, bte ihm angeführet werben 
tonnten. (£r wußte überbieß mit feinen ©cbülent freunbltd) umjugehen, unb fte buvä) bte ^Innehmltchfctt feiner ©efpraeße 3« 
besaubern, welche Pon berjenigen pebantifeßen (^rnflb.cftrgfett entfernt waren (C), bie fo Ptele anbre nid)t oblegen tonnen, unb 
bie ber ©ugeuö ©fei erwecf'et. ©r hat Büd)er Pott ber ©etffagung gemaeßt, unb iß Darüber in eineBefd)wcrlid)teit gefallen, 
bie man faß niemals permeibet, wenn man gewtffe lehren nur halb fahren faßt: man bewies ihm, baß bte ©rünbe, bie er jur 
Behauptung besjenigen anmenbete, was er behielt, ben^Repnitngen porthetlhdfttg waren, bte er nicht behalten hatte (D). DRo- 
rert hat ohne ben gen'ngßen@runb gefügt, baß er im 706 ©aßre Dioms, Judithen gelehrethabe f. 

a) ©ielje bie cfumedung (A). b) ©iehe bicfclöe 2lnmcvtuug c) di xochSvtx tjjv *oa<v. Sicut ornamento vrbis. Plutarch. in 
Cicerone, pag. 873. A. d') ©benbnfelbfr. e) Plutarch in Bruto, p.994. F. f) (fr t|t ttnd) ber pl)orfalifd)cn ©d)(cid)t nod) ju SRitplcne 
705 gewefen, (unb nicht wie 3ottftuS auf ber 203 ©. faget, tm 3al)ve 706) unb tiiemanb berichtet und, bafj er in bem folgenben 3aßre 
von ba weggegangen wäre. 

(A) (Et; hat viel Kußm gehabt.] Stefe SBorte beS Cicero, de 
Vniuerfitate, im I Cap. beseugen cS. Cratippus Peripateticorum 
omnium, quos quidem ego audierim, meo iudicio, facile princeps. 
SBir wollen bemerfen, bep ’weldjer ©degenßeit matt ißm biefes £ob ge# 
gegeben ßat; es ift gefebeßen, ba er faget, baf; er von SRitplene nad) 
(£pl)efuS gegangen, um bem Cicero aufsuwarten, weicher im 702 Saßre 
Sioms, nach Cilicien giettg, bie iXegieruug 51t übernehmen, ©er ©tu 
gattg beS erftett ©ud)es von ben‘Pflichten beS Cicero, iß ein anber3eug= 
niß von beS CtatippüS Verbienßen. Quamquam te, Marce fili, annum 
iam audientem Cratippum, idque Athenis, abundare oportet prae- 
ceptis inftitutisque Philofophiae, propter fummam et doctoris au- 
doritatem, et vrbis; quorum alter te feientia augere poteft, altera 
exeniplis: tarnen etc. Cicero, de Officiis, Libr. I. init. cap. I. flehe 
and) bas II Cap. bcSil ©. beffelbenSBertS. 9)7an finbet ein nod) viel 
ftartereS Sob im III 95. II Cap. auf ber 283 ©. bep mir. Quamquam 
a Cratippo noftro, principe hiiius memoriae Pbilofophoruin, haec 
te affidue audire atque accipere confido: tarnen conducere arbitror 
talibus aures tuas vocibus vndique circumfonare - - - fufee- 
pifti onus praeterea graue et Athenarum et Cratippi : ad quos 
cumtanquam ad mercaturam bonarum artium fis profedlus, inanem 
redire turpilfimum eft,dedecorantem et vrbis audloritatem et magiftri. 

(B) <£c ßat nicht cigenfinnig öaeauf beflanöen, mit öcm pom# 
pejus über öie göttliche ©ovfebung ju Difputicen. ] ‘PompcjuS 
hat fid) nach ber pßarfalifchen ©d)lad)t, nach SRitplene bringen (aßen, 
um von ba feine ©emal)linn absuhden. Plutarch. in Pompeio, p. 658. 
®r h«t ßatt ber ganjeti giotte, nicht meßr als ein einsigeS gelehntes 
©dtiff gehabt. ®ie ©nwo()ttet {‘amen an bas Ufer gelaufen, unb ba# 
then ißn, in ihre©tabt ju fommett. Cr hat ftd) bafür 6ebattfet. Ära# 

tippus ifr einer von benen gewefen, bie ihn empfangen lja6en. __ Ipfe ad 
Cratippum philofophum, (qui et iple Pompeii videndi caufa eo ac- 
ceHeraf,) ccnuerfus, repreher.dit, ae de prouidentia dinina pauca 
quaedam cum eo difputauit: Cratippo, ne contradicendo moleftus, 
aut intempeftiuus eilet, fubterfugiente certamen, et ad meliores 
fpes fufpiciendas deducente. Etenim Pompeio de prouidentia fui 
cafus caufam quaerenti, refpondebat Cratippus: ita accidiffe, quod 
vitiofus reipubl. ftatus monarchiam iam expofeeret; vicjffimque 
quaerebat: at quomodo nos, quoueargumeiito certi fimus te melius, 
quam Caefarem, vfuvum fortuna fiiiilc ? verum hacc (addebat) 
quae in deorum fiint pefita arbitrio, relinquamus. Plut. in Pomp, 
^ranff. 2luSgabe von 1692. Tom. II. pag. 430.431. Äratippus hat hier 
einen ©treich eines gefchicften SRanneS gefpielt. SBenn alle feine 9Bi|# 
fenfd)aft in einem ©chulwifee beftauben hatte, fo würbe er ben ©ompe# 
jus verfolget haben, bis er ftd) wteber dngefchifft gehabt, unb büs lebte 
SJort habet; behalten wollen. Cr würbe feine gefammleten ©«be bis 
auf bie jehnte ©egenarttwott getrieben, unb fiel) eine Cf)re baraüs ge# 
mad)t haben, it>n in einer ©ifputation viel vollcomtuener 3U üfcerwin# 
ben, als ihn Cafnr in einer ovbentlicl)en ©chlacht überwuuben hatte. 
Cr würbe nicht begriffen haben, baß bie Umftanbe ber geit foldteS nicht 
litten, unb baß man mit bei; heibenfd)aften ber ©eele, fo wie mit ben 
Äranfhciten beS heibes umgehen müßte. ®aS ‘Purgieren unb 2tber# 
laffen, welche einem Äratifen bas Beben retten fönnen, wenn m^fie 51t 
red)ter geit gebrauchet, rauben ihm baßeibe, wenn man fie surlligbitge# 
braud)et. SBir wollen ebenbaffelbe von ben Bcibenfcßafren fagen: man 
muß feine ©ttttibe woßl abpaffen, wenn man fte glücflid) heilen {will. 
Cs iff nichts tiberlüffiger, als gewiffe 5röfter, welche mit aller ©cwalt 
baS 95cfenntniß erpreßen wollen, baß man fid) unrechtmäßiger weife be# 

trübe. 



dremonm. 
tnifie. Sßan wirb betrübte «Peifonm viel eher jur Vernunft bringen, 
nu’tm man ihnen einigen Bortl)eil läßt: man (affe fiel) manchmal über# 
nnnbeti; man beantworte nicht alle it)re Betrachtungen. Sßenn man ße 
aber ja rotberlegen will, fo brauche man Umwege unö tt)ue cs nicht ge# 
vabe iu; mit einer 3l'rt, bie mit 2Biüfäl)rigfeit gewinnt iß: unö enblid) 
fei? man bereife, öer fchmcigt,, imb erwarte eine beffeve ©elegenhett. 
Bie Seit wirb öen & rauben geneigter machen ,> eure ‘Philofophie ju fei# 
uem 33uhen anjuwenben. 

Impatiens aninins, nec adhuc traetabilis arte 
Refpuit, atque odio verba monentis habet. 

Aggrediar melius tnnc, cum fua vulnera tangi 
Iam linet, et .veris vocibus aptus erit. 

Qiiis matrem, nifi mentis inops, in funere nati 
Flere vetet? non hoc illa monenda loco. 

Cum dederit lacrymas, animumque impleuerit aegrum; 
Ille dolor verbis emoderandus erit. 

Teinporis ars medicina fere eil. data tempore profunt. 
Et data non apto tempore vina nocent. 

Quin etiam accendas vitia, irritesque vetando; 
Temporibus fi r.on aggrediare fuis. 

Ouidius, de Remedio Amoris, v. 123. etfeqq. 

Itnferm drateruS ift biefcs ©eheimniß nicht unbef'amtt gewefen, unb er 
hat es bepm !PompejuS fef)t wol)l auSjuübeti gewußt. Biefer große 
9fanti iß bamalS nicht im ©taube gewefen, bie Vernunft bei? bem 
dapitcl ber Borfel)ung ju hören; feine SButtbe war ttod? alljufrifcf): man 
würbe feinen Berbvuß burd) eine (taffe SBiberlegung feines 5RtitrenS nur 
vermehrt haben. Ber SBiberfprud) hätte ju nid)tS gebient, als ihn ju rei# 
jen unb rappelföpßfd) 51t mad'en. SJian würbe nur Oel ins geucr ge# 
gojTett unb bie Slammen vermehret haben, ta man hoffen fonnen, baß 
fie aus Mangel ber Bewegung von ftd) felb|t auSlofchen würben, 

Vidi ego iaäatas mota face crefcere flammas. 
Et vidi nullo concutiente mori. 

(Es war alfo beffer, ben ©treit fahren ju (affen. diu jeher in ber (Er# 
fenntniß ber SBelt erfahrner ESRenfeh hatte biefe Bartet) ergriffen; allein 
ein ©erngelehrtcr, ein Bhdofeph, her nichts als ein Bh'lolopl) gerne# 
fen, würbe gerabe bas SSiberfpicl gethan haben. 93lan merfe, baß eS 
im XVII 3ahthunöerte ©chriftßelier gegeben, welche vevfid)ern, baß 
dratippuS bie in ber von mit angeführten ©teile BlutarchS enthaltenen 
Antworten wirtlich vorgebracht hatte. Unvergleichliche Seute! bie belfere 
3tad)ricl)t ju haben glauben, als bie alten ©efd)id)tfd)reiber: ober bellet 
ju fageti, weld?e, ba fie fuß nicht bie ffltiihe nehmen, iu bie Original# 
fdpiften jufehen, bie Jfbijlorie verbreheu unb verun(talteu. BerSefuite 
Bi||eliuS giebt vor, es habe SlrntippuS 511m BentpejuS_gefagt, baß S\om 
wegen ber Unorbnuiigen Da1 Siepublif untergehen mü||e, wenn es nicht 
monard)ifd) regiert würbe. Ioannes Riflclius, Ruinarum Illuftr. Dec. 
IV. P. IV. pag. 2850. (Er fefjet baju, es hatten biejenigen, welche biefe 
Antwort gehört, ben Äratippus gefragt: 2Barum beim bie ©btter, 
wenn fie weife wären, biefe 3J?otiard)ie lieber bem Julius dafar, als bem 
BonrpejuS jugeßanbett hatten? Unb baß biefer Bhdofoph geantwortet: 
wiffet ihr, ob BowpojuS brfTer regiert haben würbe,' als dafar? Bie 
©Otter allein Wiffeil eS. Ctiitis mehercule euentus praefcientia pe- 
nes folos (adiech) immortales, penes 110s nihil minus eft. (Ebenbaf. 
Barf man ftd) venvunöcrtt, wenn bie geitungSfd)reiber Dasjenige übel 
erjähten, tvaS man ihnen gefagt hat? Sül)ren beim bie ©djriftßeller 
baSjenige gut an, was fie in bem Blutatd) lefeu tonnen 1 @ie ytfbetx 
bariunen (efen tonnen, baß ÄratippuS bas ©tillfcbweigen erwählt, 
weil er fonft biefeS ober jenes hätte antworten müjfeit: unb fte \)<x; 

ben bennoch bie Kühnheit ju verficherit, baß er alle biefe Binge geant# 
wertet, unb ftd) nach bereit Borbringung weg begeben habe, um itid)t 
gendthiget ju fepn, verhaßte SBal)r^eifeti entgegen ju fehen. Inter tiaec 
ne Pompeio, fe pluribus fortaflis impugnaturo, veridicis relponlis 
moleftiani aggrauaret, obtieuit Cratippus, et abiuit. (Ebenbaf. 

2Bir wollen im Borbepgehett fagen, baß man beobachtet, cs habe Bom# 
pejus nid)t eher angefangen, unglüeflid) ju werben, als ba er bie gute 
Bartet) unterßufeet hat. O rem miferam! malas caufas lemper cbti- 
miit, in optima concidit. Cicero, Epift. XXV. Libr. VII. ad Attic. 
Sßir wollen biefes in einer ©teile bcS la EOiotl)e le Bapeu lefen, wo 
mau ein llrtl)eil fiubeu wirb, welches bem meitugen, wegen ber 3lufful> 
vung beS .Cratippus fehl- entgegen ift. <£s giebt eine Älugbeit, Die 
»oller (SitdUeit iß, ttnö bie ftd? fo gar bey ihrer ürmbilötmgun# 
terlrebt, Den 3?atl;fd?!uf}en Des Rimmels tu t»iDerfpced?en, unö 
feilte TecocDfumgen tu meiffern. ^Dergleichen ifr Des dato feine 
ga»e|en, roenn er gefragt: r»o Die Torfebung »on oben ruare, 
xvelebe jugäbe, Daß Pompe jus unuberminDlid? gecoefen, Da er Doch 
nichts rechtmäßiges getf>an,unD bloß für feine -^ecrfd?fud?t gear# 
beitet; an ffatt öaß~er, Da er fd?on »odängfr Die gute pactey 
tum Beffen Dec gemeinen Steyipcit ergriffen,feinen guten Fortgang 
mehr habe, unö Dem däfar, als einem geuaaltfamen UntecOcu# 
der Decfelben, unterliegen muffe 1 ( Blutarcl) im dato unb BompejuSj 
pompefus fclbff t>atin feiner ©innlidifeit öecglcid?en 3veöcnge, 
gen Den Pbiloföpben Sratippus auf Der Jnfd ITJitylene nach 
feinem Xt>ege von ppacfales geführt, plutareh lobet Diefen Pbi# 
Iofopben, Daß ec Den BmpfinDungen Diefes großen unD ungluct’# 
lidien ^elöbecrn gar fluglich naehgegeben unö ftcb begnügt bg# 
be, ihm einige Hoffnung auf Das Sufünftige jtt geben. 2(lXetn 
nad? meinec tlTeynung batte ec beffer getban, roenn er weniger 
»on Dtefec weltlichen Slugbeit gehabt, unö Dem pompejuseDte 
Bbrfurdit »orgeffeütbätte,Die er Dcn2vatbf<hlüffenDes2lUmäd?# 
tigen fdiulöig wäre; als woDurcb er ihn öeffo beffer »on feiner 
©ottlofigfeit ableitcn tonnen, weld?e ihn gereitt, wiöer Die Ter# 
orönungen tu läfrecn, öa»on unfece JtTenfd?liebfeit weDec Die 
Bewegungsucfachen nod? Den BnDjwecf ju begreifen weis, ob 
fte gleich ällcteit ;um allgemeinen Bcfren aller 'tfßenfcben abjie# 
len. tZacb meinem BeDünfen, würde Die pbilofopbie Des Sca# 
tippus nicht weniger flug unö tcofflid? gewesen feyn, wenn er 
Diefen XPeg ergriffen; unD fte wäre weifet gewefen, wenn fie 
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nidits nieDerträihtiges gehabt, unö Der ^iUe Des pompefus ge# 
fdbmeid?elt, welche ©ott nur nod? mehr iriDec ihn reijen mußte. 
La Mothe le Vayer Dialogue VI, de la Promenade p. 144. Tom. XIII. 
feiner SSerfe. ©iehe aud) bie 146 @. wo er biejenigen wiberleget, bie 
ben dvatippus entfdjitlbigen. 

(C) (£r bat feine ©cbüler Durd? Die 2lnr,ebmlicbfeiten feiner 
©efpcäd?e 5U beyaubern gewußt, welche »on Derjenigen peDanti# 
frben (Kcnffbaftigfeit entfernt waren.] SSir ßnben biefes in einem 
Briefe von bem ©ohne bes dicero. Cratippo me feito, fageter, Epift. 
XXI. Libr. XVI. Ciceron. ad Familiäres, pag.rn.45f. non vt difcipu. 
lum, fed vt filium efle coniunöiflimum: nani cum et audio illum li- 
benter, tum etiam propriam eins fuauitatem vehementer amplecior. 
Sum totos dies cum co, nochsque faepenumero partem: exoro 
enim, vt mecum quam faepiffime coenet. Hac introdudla confue- 
tudine, faepe infeientibus nobis et coenantibus obrepit, fublataquc 
feueritate philofophiae, humamffiine nobiscum iocatur. Qiiare da 
operam, vt hunc talein, tarn iucundum, tarn excellentem virum vi- 
deas quamprimum. Bieß ift ein großes S06, bas er feinem B^feffor 
gic6t: er hat es unter einem foId)em Effteißer weit gebracht, unö biefer# 
wegen hatte 5reboniuS, ber ihn nad) Elften fuhren wollen, beRl)(offen, 
auch ben ^ratippus mit bahin ju nehmen. Epift. XVI. Libr. XII. Cicer. 
ad Famil. Biefer hatte etliche ©eiehrte von 93titplene uad) 3fthenmit 
fid) genommen, auf bie er fe()r viel gehalten. 3d) jweifle nicht, baß ec 
fie erjogeti gehabt, ©ein ©chüler hat eS als eine gute Seitung überfd)rfe# 
ben, baß er fehr vertraulich mit ihnen gelebt. Vtor familiaribus et 
quotidianis conuidtoribus, quos fecum Mitylenis Cratippus adduxit 
hominibus et doöis et illi probatiffimis. d'benbaf. XXI Br. XVI B. 
457 ©. 3Dtan nehme biefes, wenn es beliebt, als ein 93?erfmaal an, 
baß dratippuS gute ©d)üler gemacht hat. d?ier wollen Wir einen 3rr<s 
thum beS Sonftus anmetfen: erfaget, baßbes dicero@ohn im 708 3nh# 
re viel ?heil an ber 23ettraulid)feit biefes Bfldofophen jn 2fthen gehabt. 
Ionf. de Script. Hiftor. Philof. pag. 203. dine fd)(ed)te 3eitred)imng! 
benn ber Sractat von ben Bßtd)ten, welcher nad) däfarS Sobe verferti# 
get worben, bejeuget, baß biefer junge Dlenfd) nur erffc ein 3«hv unter 
bem Äratippus ju 3lthen ftubiert gehabt. 

(D) Bie ©cünDe # # # Dasjenige yu behaupten, was ec 
behalten, finD Den ITfeynungenfortbeilbaftig gewefen# Die ec 
nicht behalten. ] dr hat bie 2ßeiff«gung ber träume unb ber Sßntl) 
jugelaffen, unb bieß iß fein Sefjtfalj gewefen. dr hat gefaget, bie ©eele 
bes OJJettfcheti jöge jum dheiie ihren Ucfprung aus bem gottlid)en Ber# 
ßanbe, ber außer uns iß; unb baß bie ©eele, we!d)e entpßnbc, ßch be# 
wege unb verlange, nid)t von ber Jganblung bcS Körpers getrentiet fep: 
baß aber ber ^Cyeil, welcher mit Bernunft unb Berßanbe begabt wäre, 
mehr 3ßirffanifeit habe, je weniger er mit ber EO'aterie verbunben wäre. 
Cicero, Libr. I. de Diuinat. cap. XXXII. dr ()at ßd> auf eine 93iep# 
nung beS 3lrißeteleS gegvünbet, bie 2(verrt)0cs entwicfelt hat, um barauS 
bie ungeheure Sehre von einem allgemeinen Berßanbe herjuleitett, ber 
bet) allen 5ßenfd)en einevlep iß. 33ad) biefem hat Cratippus bie drfal)# 
rutigen jufammen gerafft; er hat angeführt, baß ber 2fuSgang biefe unö 
jene träume, biefe unö jene SBeiffaguitgen beßätiget, unö nad) biefem 
auf folgcnbe 2Crt gefdjloffen. fDian fatm obne 2lugeti nicht fel?en, unb 
es trägt ßd) manchmal ju, baß ße ihre ©djulbigfcit nicht thuu: allein 
ba fie uns einmal bie 2Bal)rl)eit entöccEen, fo iß es gewiß, baß wir ®erf# 
jeuge haben, wetd)e biefelbe fel)en. ©lei^falls, wenn feine SBeiffogung 
wäre, fo würbe man niemals weiffagen formen; allein barauS, baßeö 
eine SBeiffagung giebt, folget nicht, baß man nllejeitweiffaget: nun weif# 
faget man juweilen, alfo muß man glauben, baß eine .(vraft ju weiffagett 
ba iß. dbcnbafelbß. dSwirb mir erlaubt fetm, ju fagen,d)aß ßch dtcero 
in biefer ©teile feines SBeifeS wenig um bieScichtigfeit ümmert lycit: 
mid) bünft nicht, baß man bie SKepnung eines Wenßhen mit größere? 
Sßad)läßigfeit vertragen fomte: id) wollte es leid)t beweifen, wenn hier 
ber Ort wäre, bie richtigen Siegeln ber Bergleid)iing, ober ber ©egen# 
fäfee vorjußellen. dr wiberleget bie 23ergleid)uug bes DratippuS unb 
feiner Folgerungen viel netter, dt faget, baß bie 2lugen, welche öie 
SBal)theit entbeefett, von ber Sßatur unb dmpfitiöung geleitet werben; 
allein wenn unfere ©eele bie SSahrheit enfweber öurd) (träume, ober 
burd) (Entjücfungen weiffaget, fo iß es ein bloßer ©lüefsfaß. Oculi 
veia cernentes vtur.tur natura et fenfu. Animi, fi quando vel vatici- 
nando vel fotnniando vera viderunt, vfi funt fortuna atque cafu. 
dbcnbafelbß IIB. XLVIII dap. Bie Folgerungen bes ÄratippuS wa# 
ren auf ben Sehrfafj gegrünbet, baß fein bloßer ungefährer jjufall Urfa# 
che barati wäre, baß ftd) fo viele (träume unö fo viele Sßaf)tfagungen 
wal;r befunben hätten, dicero leugnet ihm Diefen Sehrfafj, unb bel)aup# 
tet gegen ihn, baß ber ungefähre gufeill folcheS beßänbig gethan habe, 
uttbbarauf bebienet er ßch einer ©chiußtebe ad hominem: ihr verwerfet, 
faget er ju ihm, bie SBeiffaguttgen aus bem Bogelßitge unb aus bem 
ditigeweibe ber Dpferthiere, ber ©ternbeuter u. f. tv. ©leidjwohl ßttb 
fie bem?fuSgange juweilen gemäß: alfo müffet_ihr ße entweber mitlln# 
red)t verwerfen, ober eure jwo mitten ber SBeifiagung ohne ©runb JU# 

laßen. 3d> [ehe nicht, Was DratippuS hierauf hat antworten fonnett. 
SBtr wollen bie eignenSBortebeSdiceroanfülirett; fteverbienen eSwohl: 
Afllimit Cratippus hoc modo, funt autem innumerabiles praefenfio. 
nes non fortuitae: at ego dico ntillam. Vide,quantafit controuerfia; 
iam afliimtione non concefia nulla conclufio eft. At imptidcntes Tu¬ 
rnus, qui quod tarn perfpieuum fit non concedamus. Qiiid eft per- 
fpicuttm ? Multa vera, inquit, euadere. Qtiid, quod niulto plitra 
falfa ? Nonne ipfa varietas, quae eft propria fortunae, fortunam eile 
caufam, non naturam elfe docet ? Deinde fi tua ifta conclufio, Cra- 
tippe , vera eft (tecum enim mihi res eft) nonne intelligis, eadem 
vti pofle et arufpices, et fiilguratores, et interpretes oftentorum, et 
augttres, et fortilegos, et Chaldaeos; quorum generum nulltim eft, 
ex qtto non aliquid, ficut praedidum fit, euaferit? Ergo aut ea quo- 
que genera diuinandi funt, quae tu reeliflimc improbas: aut li ea nön 
funt, non intelligo, cur haec duo fint, quae relinquis. Qua ergo 
ratione haec inducis, eadem illa pofliint elfe, quae tollis. d’benbaf. 
3d) jweiße ttid)f, baß ber .f ratippus, welchen (tertullianuS in feinem 
Buche de Anima, in bas 58erjeid)niß Derer gefeßt, welche Büd;er von 
träumen gemacht haben, nicht ber unfrige fcpu folite. 

^remonin ( dafac) meiner ^rofeffbr ber B&tlofophie ju Serrava ffebenje^n, unb ju Bd&ua t)iet]tg 3af)re lang getoefen (A), 
vom im 1550 ju (lento in bem 59tobeneftfd)en gebotena. (Sv fegte fiel) in einen folcf^en £Kuhm, bu§ bie meifien Könige unb 
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gfücften fein S3tlbniß gaben wollten. ©eine ^Sorlefungen ftnb aufferor&enfltd) god? gehalten werben; allein feine gebrucf'ten 
SSücger ftnb [ehr fdftecht abgegangen (B). <£r iff für einen Sre^geifi gehalten worben, ber bie Unfterblidjfeif ber ©eele 
nidft geglaubt (C), unb beffen ^Kepnungen über anbere Materien nid;üö weniger, als bem (S^rifTent^ume gemafj gewefen 
ftnb (D). (Kr tff im 1630 3agre an btr geworben, unb in bem $ (öfter ber heil. 3uftina begraben worben, bem er fein 
ganjes Vermögen »ermadft hatte. (Kr war non einer ungemeinen (Kgrlidjfett gegen alle 2Selr, unb wufte febr wof^l eine lieb-- 
fofenbe SÜttne an^unehmen: er legte ftd) mit alfjugrofer dufmerffamfeit auf (Komplimente, ober bie 5>ftid)ten ber p)öffid)feit; 
allein im ©runbe na|m er ftef) ber Tlngelegenheiten feines einzigen ‘tOZenfcfyen rebltcb unb aufrichtig an. (Kr machte ftch eine 
iuft, bie (Spaltungen ber ©dfüler ju unterhalten: er (feilte ftcf> als wenn er feine harter) unter ihren Sactionen nähme; er 
»erbarg ftcf> unter gefünftelten itebfofungen mit ber groftten Serttgfetr, unb unterbejfen unterhielt er ben 3wtefpalt »on ganzem 
Jjerjen,unb »ornegmltd) jum üftadjtgetle berjenigen ©tubenten, bie er »on feinen Tlbfidjten entfernt jufepnrouffte K 5Dian ftnbet 
in bem erften 23anbe bes jefuitifthen SOlercurS c, bie £)xcbe, bie er im 1591 3agre an ben 9iafg $u beliebig, für bie hohe 
(Schule zu 9)abua, tutber bie 3efuiten gehalten, ©eine ©igenfeftaften ftnb einem ©efdffdftfdft-etber beS ©rafen »on Ulefelb 
nicht befannt gewefen (E). Der 9). bHapin hat ftch harsch betrogen, ba er ihn im XV 3a$r§unberte d auf ber Tlfabemte 
ju 9>ifa e blühen läßt. 

ä) Sieg ift bie «Blepnuttg beS SmperialiS unb beS draffo; allein pieronpmuS «ParuffalbnS, Diflert. de Poetis Ferrarienfibus, 
pag. 33. wibetleget ge, unb faget, bagdento im gerratifchett lieget. j>) 2tuSbes3mper!alisMitfaeoHiftorico pag. 173. c) 2luf ber490 ©. 
d) Rapin, Comparat. de Platon, et d’ Ariftote p. m.399. 0 ^aP‘n Reflex, für la Philof. p. m. 360. 

(A) <£t vt>ar pcofeffor Oer pbilofopbie * * * ju p<töu« 
tfteeng ^abre.] «Tlad)bem er anfänglich ber 2lmtSgetioffe beS berührt» 
ten ‘Piccolomini gewefen, ber ben erften £ehrftul)l ber 'Pbilofopbie auf 
ber hohen ©d)ule 31t pabim befeffen: fo hat er biefen o6erften 'Poften 
nad) bent ?obe biefeS feines Söeftfjers, beftiegett. ©eine fiehrart ift ge* 
toefen, juerft bie £ehrfd|e bes 2(riftoteleS vorzutragen, unb bann bie 
Sunfelljeiten bcrfelbctt 51t erflörett; entmeber nad) feinem eignen ©inne, 
ober nach ber drflarung 2lieranberS 0011 2fphrobifenm. dr hnt ber 
©treitigfeiten ber ©cholaftifer faft gar nicht gebad)t; er (jot bie «Olep* 
innigen ber feuern öffentlich «erachtet, unb ftch nichts angelegener fepn 
laffett, als bie ©ebanfen bes 2lltert(jums roieber lehenbig zu machen, dr 
hat feine Vorlefungen mit folcf)er2fnmut[) unb drnftljaftigfeit vorzutra* 
gen gemufft, baß es fd)wer gemefen fepn mürbe, ‘Profefforen ;u finben, 
bie il)m gleich gemefen. ©eine befonbern Unterrebungen mit ben ©tubenten 
ftnb nicht wichtig gemefen. dr hat mit ihnen «on allerl>anb ©«eben 
gefprodjen, ohne eine einzige ba«on aus bem ©runbe 51t unterfuchen. 
©eine ©efprachfamfeit unb feine pöffiegfeit haben fiel) habet) mehr, als 
feine «IBiffenfcijaft, fehen laffett. 2fuS bes Johann ^mperialiS Mttfaeo 
Hiftor. pag. 173. 3cf) glaube nicht, bag er beSmegen gefabelt 51t werben 
«erbienet; man fann nicht allezeit gefpanttet fepn: jemehr man feine 
öffentlichen 93orlefttngeti ausarbeitet, um fo «ielmehr hat man bes 3ftad)= 
laffeS in ‘Pri«atgefprad)ett rtöthtg, unb fte mürben bie aller überlaftigften 
«on ber 5Belt fcijtt, wenn man feabep an bie ltnterfuchung einer gewiften 
Materie gebunben fepn folite. ‘Scan mug 5?repl)eit babei; haben, in al= 
lerhanb Sdnber ju ftreifen, ttnb über alle Singe nur obenhin wegsuwn 
fehen, welche unter roahrenber Uuterrebung auf bas Slapet gebracht wer; 
ben. Sieg ift bie angenehmfte unb ehrbarfte drholftung «on ber 2tr-- 
beit^ bie ftch ein £el)rer geben fann, ber mit öffentlichen 2fmtS«ervid)tum 
gen beiaben ift. 

(B) ©eine Uoclefimgen fmö ungemein hoch gehalten troröen, 
allein feine geöcucftcn Quebec finö febc fcbled)t abgegangen.] 
SiefeS hat einer Umschreibung nothig; benn ohne bieg mürbe ich ben 
aanjen ©ebanfeu meines ©d)riftftellers nicht wolff «orftcllen. Sie 
SBerfe, welche dremonin hat brttefen laffett, faget ec, ftnb in beti S5ud); 
laben «ermobert; allein baSjetttge,roaS er feinen ©chülern bepm Serums 
fpajieren ttad) ber ©emohnheit ber peripatetifdjett ©ecte, in bie $ebet 
vorgefagt, ift fo «ortrefftid), bag man nid)ts angenehmer« noch «ollfom- 
menerS, sur dntbeef ung ber ©eheimtiiffe ber SSeltmeisheit,münfchen fann. 
Ulud nobis mirandum, quod elaborata ipfius opera typis excufa, in 
offidnis haäenus euilefeunt; feripta vero, Peripati niore difeipulis 
ab ipfo deambulante didata, fic excellunt, vt nihil ad arcana philo- 
fophiae detegenda peifedius ac fuauius deliderari pofllt. Imperialis, 
in Mufaeo Hiftorico, pag. 174. Sag man eine ‘Prebigt, ober eine 33or; 
lefung mehr bcwutibert, wenn man fte höret, als wenn man fte lieft, ift 
eben feine feltfame ©ad)e: ja es ift was ganjgemöhnlidjes. ©ief>e oben 
bie Xnmerfung (O) bep bem 2lrtifel (Eaffius ©enctrus ((JituS); unb 
weiter unten bie 2(nmerfitng (K) p bem Xrtifcl -^octcnfüts (O.utntus) 
unb bie Ufnmcrfuug (C) bes 3lrtifelS tTacni. Sag ein ®enfd), ber 
öffentlich mehr Scpfall finbt, wenn er ftch ohne Vorbereitung feiner 
alücflichctt dinbilbuugSfraft überlagt, als wenn er fthreibt, ober basje= 
nige mit allem erftnnlidjem ftleige überbenfet, was er rebett will, ift eine 
©adjc, bie nicht fo gemein ift; allein nichts beftoweniger ift fte nidft 
«on ben aller augetorbentlid)ften. Sag bie 55iid)cr eines ©d)nftftel- 
lers höhet- gehalten werben, fo lange bie gefchriebenett Xbfthriften ba«on 
hemm gehen, als nach bem Srucfe, bnS ift eine ©ad)e, bie ftch fel)t off 
ters jjutragt; (VarillaS ift ein Söepfpiel ba«on,) allein hier ift eine ttod> 
»iel feltfamet-e ©adje. SaSjettige, was dremonin feinen ©chülern itt 
bie $ebcr «orgefagt, h«t bie grögte Vollfommenheit gehabt; baSjenige, 
was er herausgegeben, ift ber augerften Verachtung ausgefefft gewefen. 
Sieg «erftchert ^mperialis. «Blatt fann ftch biegfallS auf jmeen pppo/ 
thefeS berufen: bie eine ift, jufagen, bag er «on benjenigen ©djriftfteU 
lern gewefen, welche ihr eigen SBecf burchs Verbeffern «erberben, ober 
beten ©tarfe weiter in nid)ts, als in ben erften dinfallen bes Verftan= 
beSbefteht, unb welche ftttmpf unb «ergraben werben, wenn fte ein 
ntfammenhcmgenbeS tiefes 3ftachfttmen ©chritt «or ©d)ritt «erfolgen 
folleti. Sie anbere ift, bag man faget, es habe fich SmperialiS nicht 
wohl auSgebrucft, unb bag er uns, um bie ©adje wahrhaftig jn erjcih= 
len, hütte beruhten follctt: eS hotten bie ©driften dremonius, wel« 
efte, fo lange fte im «DJanttfcripre herum gegangen, für «ortrefflich gehol¬ 
ten worben, ihr 2lnfef)en «etlohren, fo halb fte gebrueft erfdjienen waren. 
SiefeS Vorgeben fcheittt mir waf)rfd)einlid)er jn fepn, als bas anbere: 
benn wenn bas Hebel baburch entftanben wäre, bag dremonin fein 
SPet-f bep ber gubereituna ;um Srucfe «erborbett hotte, fo. hotte man 
bemfelben «ermittelft ber 2£bfd)rifren abhelfen fötmen, bie in ben ^>atn 
ben feiner ©chüler gewefett dS würben einige bienftfertige ftreutibe 
feinen 9tnl)m, burd) perauSgebung berer «ottrefflichen ©chriften erho¬ 
ben hoben, bie er in bie geber gefagt hotte. 

(C) i£r ift für einen 5pergeiff gehalten worden, öec die 
Unftevblidrfeit det ©eele niebt geglaubt. ] Viele fagen, bag eS ba= 
her gefommen, weil er auf fein ©raömaal hot gefegt hoben wollen. 

Caefar Cretnoninus hie totus iacet. 5Benn man feine attbecn ©rüm 
be hatte, fo würbe man nid)t fet)r im ©taube fepn, ihn ber grepgetfte: 
rep ju überzeugen; benn ber berühmte ‘Pcofeffor ©isbert Voetins, weU 
djer biefen SeweiS angeführt, hat ihn einige Seit barauf jurücf genont= 
men, weil eben berfelbe geeunb, «on welchem er ihn erhalten, ihm ju 
rniffen gethan, bag er auf eine falfcge ©ache gegrünbet wäre. Ante hac, 
faget er, feledar. Difput. Theolog. Vol. I. pag. 206. ab eruditifll viro 
et amico mihi coinmunicatum erat epitaphimn, qnod dicebatur libi 
fecifle: Totus Cremonlnus hic iacet. Sed poftea ab eodetn aliunde 
aliter informato monitus, retiocaui illud in prima htiius difputatio- 
nis editione. dtUftehuttg biefeS fPewetfeS, tritt ein anberer an bie 
©teile, ber nid)t «iel fagen will. 4>ier ift er: gortunittsSieetuSerzählet, 
bag, ba erfid) angelegen fepn laffett, bicSDJepnung 21 lepan&erS «ou2lphvo; 
bifeutn, «oti ber Blaturber ©eele, ju wiberlegen, er ftd) «on biefem ioblu 
chett Vorhaben burd) bie Srohnngctt nid)t ha6c abwenbig machen laffett, 
welche fein 2fmtsgenoffe dremonin unb Pubwtg 2llberttiS, ‘Profcffor ber 
©otresgelahrtheit, ausgeftogen, bag fte bie gebet wiber fein SBctf evgrcU 
fen wollten. Siefe waren, faget er, jweett ©chüler bes griebrid) Pen- 
baftus, wekher ber «Dlepnnng 2llepanbevS «on 2lphrobifeunt eifrigft ange= 
hangen hat. Ambo Dodrinae Aphrodifaei cultores non femel dixe- 
rint fe volumini meo contradiduros, qui nulla contradiötione re- 
lida diem obeuntis fato ceflcrunt. Fortan. Licetus, Hilf, propr. 
Oper, bepm VoctiuS dbenbaf. dS ift flar, bag, weil ein ‘Profeffor ber 
©ottesgelahrtheit ju ‘Pabna für biefe «Diepnung ju fd)veiben gebrohtt, 
er barum nicht vorgegeben, bag 2llerattber «on ?lphrobifeum bie ©tertv 
lichfeit ber ©eele behauptet hat. Sie gefunbe Vernunft faget, bag fid) 
meber in Stalien nod) an einem anbern Orte ein ©otteSgelahrter uu- 
terftehen würbe, bie gebet für eine «Sfepnung zu ergreifen, bie er ber Um 
fterblid)feit ber ©eele entgegen gefe&t erfennte: fo bag, wenn dremonin 
feine anbere «BJepnuugen geheget, als biejenigett, beten Vettheibiger 
bet ‘profeffor ber ©ottesgelahrtheit fepn wollen, fo tft er «on bet 
Bvechtglöubigfeit wegen ber Unfterblidfteit ber ©eele nicht entfernt ge* 
wefen. «B?an mngte alfo noch anbere föeweife haben, ©eil ich hiec 
nichts für meinen eignen Äopf bejahe, fo bin td) an<^ nid)t verbunben, 
bie|eiben anzuführen. 

^)ier ift eine ziemlich merfwürbige ©teile: icf> nehme fte ans einem 
Sxiefe Vaffacs, worinnen er bem perrn von Sorme, Seibarzte bes .^ö* 
nigeS, einen gemiffen perrn Srouet anpreift: XT'enn ib« ib»« öie 
dJebetmmfPe öet 2(tabec entöecFet, (öet ©riechen ihre rucis ec 
voUlommen) fo rote» er eudiniVbrats ein VOeltgefinnter, und als 
ein bloffer 2lnfangev anboren. ©ein PTame f?ebt mit großen 
2>ucbffaben in den Urfun&ert öer ©dule 31t paötta gefebeieben, 
unö er irommt aus öet Ä.ebt.e öes großen dremonin, fall fogrpß 
unö fo gelehrt, als erfelbff. XTicbt öaß er ein blinöer 2(nban* 
ger feines uerfforbenen Ä.ebrmeiffers fi’jm foUte: ich bann cud? 
»erftebern, öaß er nur die tidnigen JHcynungen angenommen 
bat; unö niemals iff ein ©laubiger mehr, als er, uberjeugt ge* 
ruefen, öaß öer ©ott 2lbrabams unö 3faacs öer ©ott öet SLet 
benöigen, unö nicht öer (Eoöten ift, u. f. w. Balzac. Lettres choifies 
pag. 33. hollanbiftber 2lüsgabe. 

Sovenzo dtaffo, ben ich nicht gehabt, als biefer 2lrtifcl zum erftenmale 
gebrucf't worben, ift mir feit bem in bie panbe gefallen. 3d> habe 
barinnen bie ©eftatigutig einer «B?utbmagung gefunben, bie mir gleich 
anfänglich in bie ©ebanfen gefommen ift; nämlich, bag dremonin bie 
©terblid)fcit ber ©eele nid>t fdffecbterbingS unb auSbritcflich behauptet 
hat, fonbern nur in bem galle, ba er ben ©ebanfen beS 2friftoteleS fob 
gen müffett. Siefe grage, welche im ©runbe «on fd)led)ter ©ichtigfeic 
ift, ift itt ben ©chtileti 3falienS lange Seit getrieben worben, ohne bag 
man eine red)tmagige Urfache gehabt, biejenigen unter bie3ttg(aubigett 
ZU fepen, welche «ergeben, bag 2lriftoteleS bie Utifterblidjfeit ber ©eele 
nid)t gelehrt hatte. «Blatt felpe bie dinfd)ranfungdremottinS. Eveleno 
d’ animo contagiofo 1’ infegnare, che 1’ anima dell’ hiiomo foggetta alla 
corruzione non differifca nellamortedell’Huomo da quella de’Bruti, 
com’egli faceva, ancorche fagacemente aflerifle, foftener cio fola- 
mente in fentenza d’ Ariftotele. Lorenzo Craflo, Elogii d’ Huomini 
Letterati, Tom. II. pag. 124. «Bloreti h«t biefen bes fiorenzo 
dtaffo unterbrüeft: eine feljr wichtige lluterfaffungsfünbe bep biefer S5e« 
gegttig. «Blatt rnerfe, bag biefeS faft bas einzige ift, was biefer ßorenz» 
ber drjahlung bes 3mpcrialiS bepgefüget hat.' dr ift wegen biefeS gn- 
fafjeS um fo «iel lobetiSwürbiger, ba er übet bieg überzeugt gewefen, bag 
bie dtnfcgraufung dremonins nur in einem ^unftgriffe beftanbt-n 
hat. dr erfiaretihtt «ott aller Bleligiott entfernet, unb fefjct baju, bagif)tt 
«erfd)iebetie ‘Perfoneti für ftrafbar gehalten, bag er biefe böfe 2ef>re »er= 
fdftebencn «on feinen vertrauten Untergebenen eingeblafcn höbe. Fü 
ben compofto di corpo, auftero di volco, brieve di fonno, ambizio- 
fo di faper molto, finto di cofhimi, LONTANO D’OGNI RE- 

l 1 G1 ONE, havendo, fecondo il parer d’alcuni, fatto non pochi al- 
lievi confidenti, di quefta prava fua Dottrina. dbenbaf. 125 @. 

(D) * * * ©eine iTTeyrtuttgeit über «nöere tTJateden fmö 
nichts trentger, «b öem dbriffentbume gemäß geuaefen. ] ?]lan 

hat 
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hat gefunöen, baß feine Qfrflürungen über baS SSerljätigniß, bie SBettunb 
bie beroegettben .fräße oeS JpitjimelS 66fe gewefen, utib baß et fie viel 
eifriger vertl)eibiget hat, afs er, als ein (Ehriß, hatte tl)uti foiten. Impe- 
rialis in Mufaeo Hilf. pag. 174. 

(E) ©eine (Etgenfdbaften fmö einem ©efcbicbtfcbceibec öes 
<Br«fm roit tUefelö nicht befannt getvefen.] Siefer J?ißotien= 
fdjreiber heißt (Rouffeau be la (Galette: feine §i(forifcf>e (Reuigfdt, Le 

Comte d’Ulfeld betitelt, ift im 1677 3«^ p ‘Paris gebrueft worben. 
SRatt finbet barinnen, baß biefer ©raf, ba er wegen ber (Eljorheiten fei: 
net Sugcnb verbtenef, baß i(jn fein 2?ater weggejagt, ben €remonino ei: 
nett benetianifeßen (Ebelmamt p'Pabua angetroffen, fef)r genaue (freunb: 
fchaft mit if)tn gemacht, ttnb itt einem 3«hce burch feinen Umgang fo 
jef)r pgenomtnett habe, baß er öfters befannt, er §«be bas meifte, tvaS 
er rotffe, von ihm erhalten. 

(j’VCfpCt (fPetet-) ein ©ond) vom dölejltnercrben unb (Prior ihres Keffers fu ©oiffonö, ^at im XVI ^a^^unbate 
vetfdflebene ©djriften herausgegeben (A), n>cld>e gefeilt, baß er viel gefefen ttnb ffarfe (Sammlungen fo tvofil aus ben .fttr-- 
dfenjeribenten als aus ben rvelt!td)en @d)rift|Mern jufammen getragen bat. ©an fleht in bem ©oreri, baß ec ju 0ens 
gebobren getrefeo % unb im 1595 3#'* geflforben^tff. ©an barf alfo tvetter nidfts baju fefjen, als baß ec in einer geit 
gelebt, ba bie feponen tPiffcnfcbafren fel;c perabfaumet trorben ftnb. 

-O Sr nennet fiel) auf bem (Eitel feiner S5üd)er Celeftin de Paris; allein biefeS farm nur bebeuten, baß er 5« Q3ariS ein 
Crießitter geworben. 

(A) (Ec bat vetfdnebene Qdbciften berattsgegeben.] ©einjar- 
din de Plaifir et de Recreation fpirimelle, ober fein Äuffgncten $uc 
geiftlicbm ©emütbsergeRung, ift p ‘Paris in jweett Dctavbdnben 
1602 gebrueft worben. 55ieß ift eine Ausgabe bie er felbfr überfehen 
utib Verbeßrer t>at ©ie ift itt fünf 5ljeile abgetheilt, welct)e verfd>ie: 
bette Sifcurfe, fo tvobl non Öcr tlatur, Öem Ucfpcimge, Öen 2>e: 
febaffenbeiten, XTttifimgeii unö Der 2fbfdxuliebfeit öec ©unöm, 
öenen man öie Cbute vecfcblteßat, oöec fie aus öem ©arten öec 
©ede ausrotten floß; «Is «ueb ron öer tTatue, öenunnergleicb# 
lieben EOt'cftmgen, öec ÜQpuröe unö Tottrefflicbcdt öec «Eugen: 
Öen, welche manöaeinnen pflanyenunö ibcen gluct’licben XPacbs: 
tbum befocöecn fofl, enthalten, (fr bat eine ilobfdbcift non öec 
Vortcefflicbfeit öec iEugenöen, öec Xcufcbbeit, öec^ungftrfdtaft, 
unö öec (Enthaltung bap gefüget, ob er gleich öiefe febonen Cu: 

genöen in Öen feebs Büdnern non öec (Enthaltung jucetcbenö «b: 
gebanöelt bat, rcelcbe ec aus öem Jlatemifcben öes ^eccn von 
(Espenferin öem dbocbect'cbte ötefec feebs .Budget, unö von neuem 
in feinem myftifcben ©canatapfel, 12ibbanö. 9 Xbfcbnitt über: 
feRt batte. Crefpet Jardin de Plaifir et Recreation fpirit. ju (J-jibe 
bes II SBattb. 451 ©.. 6et; mir. 2)ie 3ufd)rift bes I 25anbes oott öiefem 
©arten ift ben 1 bed SBeinmonatd 1586, unb bie oom II Söaitbe ben 
1 ?0tat) 1587 uuterfebrieben. (fr führet in biefem 25ud)e etlichemal feine 
©ifeurfe, über ben Urfpntttg, bie iöortrefptchfeit unb Unfter6(id)feit beu 
©eele an. ®r hat aud) ©ifeurfe sott bem £a;Te bes ©atatis gemad)t, 
we(d)e »om iDtartin bei fiiio itt feinen Difquifitionibus Magicis 
oft angejogett werben, Ueberbieß ift fafeinifd) von ihm herauSge: 
geben worben, Summa Ecdefiafiicae Difciplinae et totius Iuris Ca¬ 
nonici. 

Qtrefpm (3ohann) kfetntfd) Crifpinus, ein berühmter Q5ud)brutfer fu ©enf, tt>of)tn er tm 1548 tvegen ber 
Dieltgton geflud)fet % mar aus bem knbe TlrtoiS b. (£r legte fid> mtt vieler gdlftgfeie unb grofgem ^lei|e auf bas lüruefen 
verfepiebener ®üd)er c, unb namentltd), eines griedfifd): (ateinifdgen ®6rterbud)es (A) unb eines SKdrtsgrerverfetdfniffes ber 
5)roteflanten d. ©r t$ im 1572 3‘a^ee fu ©enf an ber ^efi geftorben e. ©ufiadftuS SStgnon, fein ©dfroiegerfoffn, iff fort-- 
gefabren, btefe ^rueferep tm §(ore fu erhalten /» Valerius Tfnbreas ^effelius erjä^let, ba§ ©eefpin, ber Sohn eines D?ed)fS* 
gelehrten in XrraS, fünf k fernen ftubiert unb bafelbfl mit bem ^ranetfeus ySaiDuiit eine fdgr lange greunbfd)aft ge* 
|abt, aud) fRoten über bie SnfHtuten unb einen ‘£ractat von ben Abtrünnigen gemacht .habe (B) u. b. m. s, ©r fagefnicfttS 
Von einem ©erfe, roeldtes fopr oft gebrueft unb Vom s25a!buin ungemein veradftet morben (C). ©an ftnbet etliche Aachen 
im ©oreri, bie ich nicht habe mteberholen mollen, unb einige gehler, bie td) unten bemerken merbe (D). 3d) merbe auch 
biejenigen von ber ^»iftorie ber gSuchbrucferfunft hemerfen (E). (tonrab Q3abiuS h^t einige Seit für unfern Srefpin ge* 
brueft (F). 

a) Melch. Adam in Vita Theod. Bezae pag. 20?. b~) Beza Refponf. ad Balduin, pag. 216. Tom. II. Operum. <r) (fbcnöaf 
d) Mekh. Adam in Vita Theod. Bezae pag. 205. 3J?an merfe, baß biefes ^Diürtpreroersetchniß anfdngtid) latcinifch in 8. tm 1556^ahve, 
unb bann 1560 in 4. gebrueft worben. 0 Beza, Epift. LXIV. p. 278. Tom. III. Operuni. /) (£benberfel6e in ber SJorrebe bes II Sans 
beS feiner SBerfe. g) Valerius Andreas Deflelius, Bibi. Beig. pag. 487. 

(A) (Ec legte ftcb s : s auf öas £>cucEen s s * eines 
geieebifd? lateinischen Xüoctecbud?es.] Sießift nicht im 15953«!)= 
re gefchehett, wie SJaleriuS 21nbreas in ber nieberlünbifcheit SBibltothef 
auf ber 488©. unbÄüntg in feiner ©ibliothef «uf ber 123®. berftdjern; 
bentt er ift im 1572 3«hre geftorben. @S gieht viele 25ibliotheffchveiber, 
bie über biefen ©tetn ftraucheln: fie eignen bie Ausgaben bem Spanne 
^Ibft ;u, bie erßii^ nach feinem Sobe gemacht worben. 

(B) (Ec bat : : : einen Ecactat von öen Abtcumtigen ge: 
macht. ] Spieß ift eine Srflarung über bas britte ©efebe bes Sober de 
Apoftatis. <£r bat fte jum ©eften galoinS wiber ben 9>albuin gemadtt; 
ttnb es berTIuSleguttg biefeS lebtern über bie ©efefje de famofis Libellis 
entgegen gefebt. Söalbuin beflaget ftd) bittedtd) barüber, utib jiebt ge: 
waltig wiber biefen alten $reunb (öS, mit weldjem er ftubiert gehabt, 
©iehe feine ^wepte Antwort an ben 3chann Calvin auf ber 73 u. f. ©. 
cblui’fcher Ausgabe non 1562. 

(Q (Ec Taget nichts non einem tDecfe, mekbes febc oft geöcttcft 
unö ootn 2>alöutn ungemein recad)tet ccocöen.] (Erespin hat ba* 
rinnen feinen Cfifer wiber bas !P«bftthum utib jur Unterweifuttg ber 3te= 
formirten an ben (tag geleget. (l'S iß ein 25ud), wdd)eS betitelt iß, L’ Eftat 
de l’Esiife avec le difcours des tenis depuis les Apoftres iufques au 
preTent. 3d) habe es etlid)emal angeführt. Sie Ausgabe, wdd)er ich 
mid) bebietfe, iß bit von Söergett = op: goom 1605, itt 4. tiberfehett unb 
»evmehrt burd) 3ol)atm 5afftn, 'pvebigeru ber ftan;6ftfd)ett .firdje ju 
gließingen. .pier iß bas ßhimpßid)e Urthetl, baS Söalbuitt von biefem 
SBerfe €refpinS gefallt hat: Si qua vnquam fuit putida et infuifa far- 
rago vanitatis atque falfitatis, li qua impura fentina fabularum at- 
que «vis-cfiiniac, illam profecto eile altifiima voce profiteri cogimur. 
Refponfio pro Balduino ad Caluinum et Bexam, fol.98. 93?an merfe, 
baß 55a(butn bamals als ein geinb beS 23erfa)]etS gerebet hat. 

(D) tTTantvicö : : * einige gebier im tTToceci ünöemöic 
idb unten betnecten weröe. ] I. 4refpin tß nicht tu öec Abfidpt nach 
©enf gewidben, öafelbf? 25ud?er öcud’en ju laffen. @r iß wegen 
ber ©ewißenSfrepheit bahnt gewichen. ®s iß waßr, baß er unb $heo: 
bor (Seja fogletd) barauf gebad)t, in ©efellfchaft eine öuehbrueferep an: 
julegen, (Melchior Adam in Vita Bezae, pag. 205.) unb baß Qtrefpin, 
ba ®ej« eine anbere i&ebienung gefunbett patte, biefeS Unternehmen aU 
lein ausgefuhrt hat. Allein biefeSentfchulbiget ben iOlorertnicht; bentt 
feine (Sorte ßeflen nidjts weniger, als basjetttge vor, was er ben gefern 
herid)ten will, ©ie bebeuten gan; beutlich, baß Srefpitt nach ©enf ge: 
gangen, um bafelbß (öttchhattbler ju fudien, welche S5üd)er brudett 
wollten, bte er entwebev felbß gemacht ober jufammen gelefen hatte. 
II. ®s iß nid)t wahr, baß er bereits pvor, el)e er ttad) ©enf gegangen 
tß, ben -dßfioötts, Nomenclaturam adlionum, Inffitutionum Impe- 
rialium libr. IV. u. b. m. herausgegeben hat. III. (Red) weniger, baß 
ihn p ©enf öie Aemutb gejruungen, ?tt Öienert, um Hebenstm: 
tecb«lt ?u haben. IV. 93od), baß Salbuitt biefeS beruhte. SBenn 
wir bie Cluelle von ben nteißen biefer gehlerfinben wollen, fo bürfenwir 
nur bie Augen auf biefe SBotte bcS (CaleriuS AttbreaS wenbeti: Vixit 
dein in Gailiis profeßlone typographicae ac litterariae exercitationis 

clarus: vfus annos multos amico Franc. Balduino, quocum a pue- 
ris edticatus fuerat. Crifpinum tameii poftea omnis kumanitath non 
minus quam iuris oblitum fniffe, ex quo faSlus eß feruus Allobrox, 
feribit Bald, in Refponfione fua ad loan. Caluinum pag. 89. Valer! 
Andreas, Bibi. Belg. pag. 487. SiefeS ißS, waS bett AJcorcn verleitet 
hat, p fagen, baß Srefpitt Sßüd)cr herausgegeben, ehe er ttad) ©enf ge* 
gattgen, unb baß er barauf ein Sbiener geworben. @r hat ben ©intt 
von ben (Sorten (BalbuinS im gertngßen nid)t verßanben. ©ie bebeu: 
ten, es habe Srefpitt alle 'pflichten berOlßenfchheituub ©erechtigfcitver: 
gefien, feit bem er ftd> bem 3od)e Salvitt« unterworfen habe. 3d) wuru 
bere mich, warum iOtoreri nid)t geglaubt, baß (öalbuin habe feigen wob 
ten: Srefpin hatte ttad) feiner (Smpbnttig alles basjentge vergeben, was 
er von ber OlechtSgefehrfatnfeit gewußt. ®S wäre bierbep etwas SBun# 
bevbares unb nidtt baS erßemal gewefen, baß matt attSgefprenget hatte, 
es wave bie (Berattberung ber (Religion Utfadje gewefen, baß bie ?eute 
ihren (Serßaub, ihre ©d)reibart, ihre (Sißcnßhaft u. b. m. verleit: 
ren hatten. 

(E) 23d? trecöe öie fehlet non öec -^ifiocie öec Budböcuefec? 
fünf? bemeefm. ] 93iatt ßeht in ber Hdloire de 1' Imprimerie beS 
la (Eaille auf ber 148©. I, baß Johann (L'refpitt, nad)bcnter fünf Sahre 
jtt Sovett ßubiert, btecctnf nach 5c«nfcetcb gefommert, um öafelbf? 
nebff öem ^cancifcus Salöttin, feinem V^ecjensfcetmöe, tmtec 
öem ©«betd ttluöaus unö «nöern Äedatslebcecn öie Xecbte ju 
erlernen. II. (paß er ftd) bafelbß, in öec Uebtmgöeci&ucbdrucfc’ec: 
fünf? febc bec&bmt gemacht. III. Saß er bafelbß ein nettes gried)ifd)eS 
^eßantent 1564, ben Jpomer utib 2hcsftituS 1570 fefjr richtig unb ohne 
(Prudßhkt gebrueft. gttm IV, baß ec genotbtqt geruefen, öec Se: 
ligion teegen nach ©enf yu fluchten, ailrpo ec Örifpini Lexicon vev« 
fertiget, unö in Solio unö in 4 geöcucft habe. V. £}«fl (Eafattbon 
einer non feinen©cbctfcf?ellecn gerurfen. (Jinc Sügen bcS(8aicriuS 
Anbreas hat hier etlid)e anbere pr (Seit gebradß. ®r hat mit Unrecht 
gefagt, baß ftd) Srefpin burd) bie Hebung ber Ouchbruderfunß hi ^ranf: 
reich berühmt gemacht. (Denn tjrefpin hat btefe -ömibthimmg evintd> 
nad) feinem AuSpge aus ^rattfreich angefangen. Atfein man hat auf 
biefen bofen ©riinb bes (öalerius Anbreas anbere 3tdhümfr gebauet. 
(Dian fe^et voraus, baß Srefpin erßlid) nach bem i5?o3ahre nach ©enf 
geflüchtet; man will baß er vor biefer Seit in ftranfreid) viele 2>üd)erge= 
brueft, unb baß fein (Sorterbud) erß nach bem 1570 3af)re heraus ge= 
fommen. Siefes fallt über bett Raufen, fo halb man biefe (Sahrheitfcß* 
gefefet hat, baß er ßd) ungefähr ums 1548 3«ht nach ©enf begeben, unb 
baß fein Lexicon Graeco - Latinum vor bem 1562 3«hve ans i!id)t ge: 
treten iß. Tu ... oblitus te aliquando Lugduni fuifle Seba- 
ftiani Gryphii mancipium, bono et honefto, id dl tui penitus dxffi- 
mili viro (Crifpino) vitio vertis, quod Lexicon Graeco - Latinum 
quäle ante editum fuit, maximo tum fumtu tum labore in publicum 
emiferit. Beza, Refponf. ad Francifc. Balduin, p, 216. T. II. Operum. 
'Auf folche Art rebet (Bep in ber (Siberleguttg eines (SerfeS, welches 
(öalbuin im 1562 3«hre herauSgegebett hatte. Sie anbent fehler ber 
•öißovie von ber (öud)bvucferfunß finb fo beßhaffett, baß (Paletius Att: 
breas feinen 5l)eil baran hat, <Jr hat auf bie allerbeuflichße Art von 
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öer SBelt gefagt, baß eg 5» Soweti unb nicf>t in fttanfreid) gewefen, wo 
(Srefpin bic ©otlefungen beg ©abriel SJIubaug unb ber anbern Profeffo: 
ten ge^bl't. Louanituri mifiiis Gabrielem Madaeum aliosque Antecef- 
fores quinquennium totiun ANTE aditam Galliam audiuit. Valer. 
Andr. Bibi. Belg. pag. 487. (Sr faget nid)t, baß (Srefpin mit bem 
©albuin nach ^ranfreicf> gegangen. ©lan erinnere fid) wohl, baß <Sa= 
faubon bamalg ncd) nid)t vierjebti Sab« alt gewefen, algSobann (Srefpin 
geflorben iß. d?at er benn alfo einer non (einen ©cbriftßellerti fepn f 6m 
nen? ©teß iß vermutblicb ber Urfprung biefeö $el)lerg gewefen: EDIan 
bat ben $l)eoftitng nach (Srefping $obe wieber gebrueft unb (Safaubong 
Sloten baju gefugt, unb bic ©orrebe (Srefping bepbebalten. ©iefe STbo- 

ten ftnb unter bettt Sfamen Ifaacus Hortus bonus. (fr tjeit fie auf 
©egebren beö (Sußadßug ©ignon gemacht, ber ben $f)eofritu«s wie» 
ber gebrueft. ©ie ftnb im Augußmonate 1584 unterfd)rieben. ©ie: 
feg hatte einen Überreben tonnen, baß er biefe neue Ausgabe beraug: 
gegeben batte. 

(F) Concaö 25aötus hat einige Seit für unfern Crefpin ge= 
örucft.] Sd) habe yj (Snbe eineg tleinen ©ud)eg in 8. biefe ©Sorte ge: 
funben. 3u (Benf, in öec Srudrerey Johann (Crefpins, öutcb 
(Eonraö Saöius, i?yo. ©iefeg fleine S5ud) iß ein 58erf (Salving unb 
betitelt, Traide tres-excellent de la Vie Chreftienne. Portcefflicbec 
degewt von öem chrifflichen Äeben. 

£vtfptl$ (3o^nn 23apftjta) etn guter ©otteggefebrfer unb guter «poef, blühte im XVI ^afjrbunberte, unb roar Poti 
©öllipolis im Ätgretcße SReapoIiö. Dag Pornebmfle non feinen s35üd)ern i|l bagjenige, bag im 1594 Sa^re ju Siom in golio 
gebrueft worben, de Ethnicis Philofophis caute legendis (A). 9Han fege bie neapoIitanifd}c £3tbiiofl)cf beg Xoppi<*. 

«) Auf ber 132 ©eite. 

(A) 2>ö3 rornebmffe von feinen P>ü«hern iß öasfenige * * * : 
de Ethnicis Philofophis caute legendis.] gier ift bagjenige, wag Poß 
fevin Appar. Sacr. Tom. II. pag. 117. bavon gefagt bat. Vir vere 
Philofophus, qui nimirum acri et quali Chriftianum decet, iudicio, 
Philofophiam expendit, librum fat grandem de Philofophis caute 
legendis ita feripfit, vt quaecunque haerefes a Philofophis minus 
cautis manarunt, eae indicatae fint, ac folidis rationibus confutatae, 
ex diuinis Scripturis et Patribus, ex Synodorum decretis, ex Scho- 
lafticis, quibus cautionibus praemuniti Philofophi fine publici Pro- 
feflores inoffenfo pede curriculuni hoc decurrent, tantamque ancil. 
lam reda adducent ad arcem. ©er p. ©icrfenttug bat eine lange 
©teile baraug in eineg von feinen ©itdjetn eingetücft; (ju (Sttöe feinet 
obferuationum et Emendationum in Probiemata Georgii Veneti 
in Genehm.) & ift bie ©teile, wo Crifpug bie mpßifcben ©ottegge: 
lehrten wiberleget. (fg ift bienlid), bie Urfacbe gu wißen, warum ber 
p. Sfterfennug alfo verfagven. <Sg ift barum gefegegen, faget er, weil 

biefer ©cbriftßeller, ber fef>r feiten ift, biefe ©attung von ©ottcggelebr: 
ten ungemein fd)üti wiberfeget bat. Quod attinet ad fecretiores illos 
Theologos, quos Venetus tarn importune et tarn frequenter incul- 
cat, bene mihi philofophatus videtur Ioannes Baptifta Crifpus, cu- 
ius, hic ideo integram fententiam libet attexere, praefertim cum au- 
tor ille rariffimus eile videatur, et elcgantifliino ftylo fecretiores 
illos Theologos configat. Marinus Merfennus in Problem. Veneti, 
pag- 428. 

SMe atibern SSerfe beg (Erifpug finb ;wo Sieben ü6er ben .^rieg wi= 
ber bie Surfen, ju Stom im 1594 Sabre, in 4. gebrueft. De Medici 
laudibus, Oratio ad eines fuos Gallipolitanos, ju Siom 1591 in 4. ge: 
brueft. Sag geben ©annajarg, }u Siom im 1383 Sab« gebrueft, unb 
im 1633 Sab« ju Steapolig in 8- wieber gebrurft. ©er ©runb; 
rifj oon ber ©tabt ©allipolig bem Slamitiiug Saraceioli ben 1 Senner 
1591 jugefebriebsn. 2lug beg $oppi neapolitanifcgcr ©ibliotbef ge= 
nommen. 

(£ritta£, ein @chu(cr öeg ©ofrafeg, wenbefebie ^Sorfefungen btefeg ^3gtfofopgcn fo übel an, baf er ein fegt* bofer 
ÜQcenfd) geworben. Cr fiat btefeö bornebmlid) bewiefen, ba bie ©tabt SCtgen, fein 35aterlanb, bag oom ftjfanber bem Selb: 
fjerrn ber facebamonier überwältiget würbe, ben breiig ibrannen untertbanig geworben. (£r ifi einer hon biefen brenfigen 
gewefen, unb ber allerungered)tefie unter allen ". Qv war ntd)t allein tBilleng, bie ©tabt Sftgen in ben elenbeflen ©tanb 
tu fe|en, fonbern auch ganj Attifa jur ®üflenet) ju machen (A). SRan giebt bor, baf feine Ungered)tigfeiten bem ©o= 
frateg in bem ®emüt|e beg 55olfeg SRacgtgeil jugejogen (B), tnbem beffen Sta^begierbe gegen ben ©d)üler big auf ben 
SfJieifter jurücf geftiegen. Senopbon bat biejentgen wiberleget, weld)e bem ©ofrateg bie Unorbnungen einiger hon feinen 
©d)ülern falfcgltcg betjgemeffen haben (C). (Jg tfl gewi§, ba^ drittag ben ©ofrateg ntd)f geliebt, unb bafg er i^m berbo* 
fben, jemanben ju unterweifen b. dtneg bon benen ^erbrei^en, bie tgn am meinen betga^t gemacht, war, ba§ er ber 
eifrigfte ^eforberer bon bem Dobe beg ^b^’arneneg aemefen, unb aug allen feinen graften gearbeitet garte, baü bteienigen, 
wel^e burd) bie Partei) ber breiig ^rannen aug Athen berbannet worben waren, feine einzige 5ret))fatt in ©riechenlanb 
fanben c; benn man brobte benen ©fabten mit Kriege, bie fie aufnahmen d. 5Kan batte (0 biele kute berbannt, ba§ fie 
bermogenb waren, eine Uvt bon einem fleinen ^rteggbeere aug^umad)ett, weicheg ben ©cgfuf; fafte, mit ©ewalt in bie ©tabt 
^urücf ju geben, unb fie wieber in StcbbeÜ ju fe0en. ©ie bemächtigten ftd) beg Wirdums, unter ber Anführung Xgrafi?6ulg, 
unb liefen begwegen ben 5Kutb nicht finfen e, ba fie baffelbe ju berlaffen gezwungen würben: fie hielten jwo ©chlai^ten mit 
großer ^apferfeit aug, unb in ber le|tern erlegten fte ben dritiag, welcher fid) begeht bertgetbtgte /. Diefeg tfi bag dnbe 
btefeg SfRanneg gewefen, ber außer biefem wegen feineg Tlbelg (D), wegen feiner ^öerebfamfeit (E), unb wegen feiner 
Sßetfe (F) lobengwertb gewefen. dr ifl bon bem ^Mato mehr, alg bom ^Sroflug (G), bem Stusleger beg ^(ato gelobet 
worben. 3)Ian feget ihn unter bie 3ahl berjentgen, welche wiber bag Dafepn ®otteg bifputirt haben (H). 3d) 
würbe mich tben nicht feßr berwunbern, baß biejentgen techriftffeller, weld)e in iefung ber eilten nur mittelmäßig be= 
wanbert ftnb, bie Sßagrgeit biefer ©aeße nicht gewußt batten; allein bag fommt mir ein wenig feltfam bor, baß fie ber ge= 
lehrte ie §ebre nid)t gewußt bat (I). Die ©teile, wo ©eptug dmpirifug babon rebet, bat einem bon unfern neuern Äunjf= 
rid)tern biel ju fdpaffen gemacht £. SKoreri bat wenig dmftcbt bet) biefem 2lrtife( gehabt (K), unb Sßoßtus bat ihm ju feinem 
alljuguten Söegwetfer bienen fonnen (L). 

a~) Kpin'ac fib yat> rü\i Iv ncsvruv itteoviKTisaToi re vg1/ ßictiöraroi eyivero. Critias enim qutim ad paucos per- 
iieniflet ciuitatis ftatus, vnus ex illis faöus longe omnium auariflimus ac violentiflimus fuit. Xenophon de Faöis et Didis 
Socratis Libr. I. pag. 415. ©iel)e bie Anmectnng (A). b) (£6enbafel6fl 417 ©eite. c) Xenophon, Libr. II. de Geftis Graecor. 
d) Philoftratus in Vitis Sophiftarum, pag. 503. O Xenophon de Geftis Graecor. Libr. II. /) Cornel. Nepos in Thrafybulo c. II, 
g~) ‘Petit, ein Arjt ju ‘gärig, ©iebe bie AnmerEuttg (.H). 

(A) war XTillens t t t gany 2tttifa yur "COüffeney 
5« macbert. ] ©ein bofeg .gerj gegen fein ©otevlanb bat fid) von ber 
Seit an ju ernennen gegeben, ba er' fid) nach ‘Sbefldlien begeben batte, 
ivo er nicht aufgeboret bat, Übels von ben 2(tl)euienfern ju reben. ^ @r 
bat fie für bagjenige ©elf nuggefebrieen, welches unter allen ©eifern 
auf bem ganjen (Jtbboben, bie allerbofeßen ©ebraud)e batte. 
$’ ,vat«e ui avSgwVwv ujj.ce^r&vovTKi. Athenienfes vero 
perftringens, quod prae caeteris errarent maxitne. Philoftrat. in 
Vitis Sophiftarum, pag. yoy. Sflad) feiner Suvücffunft in Athen, bat 
er ben gacebamoniern bnfelbft temfenb ©ienfle ertviefett; er bat ben l'p-" 
fanber geteijet, bie SDtauern ju fcbleifen, unb mit ihnen heimliche An: 
fd)lage gemacht, ganj Attifa ju entvolfern unb SBiefen baraug yt 
machen. ’Endl fj.h i^.aKuvia£f trgxotSu Se rz Uq'z, xxSygti Si 

ick AvcMqü tu reixet, 0' i)A«t/v£ rüv Ääyizcuv rd ftfvul Tat Ttft 
atyygsiTO, ^oae/zov Aaxmcxiv tlirdv iq xccvrai, u req rov A’Sij- 

vaitiiv (pitSyc/vra S£%xito , ojfzoTXTi re Vgt/' fiiattyo-Au ruq TfcxxevTZ uxege- 

ßdltro, ßu^ev/zuroi re «tojns reif AzxeSai//.0'/!eci t-vvsAz/zßzvev uq f/t)- 

Acßaroq v) Ättchü ccirotpzvTilti ri}q tuv zvSgwnuv uyifcxq sxxevoiSslau, 
xaxifoq avSfcomav i/zot yc epalvercu ^ußxuvruy, uv Jt) xzxlz ovo/zu. 

Cum ille aperte Lacedaemoniis faueret, proderet facra, per Ly- 
iandrum moenia deftrueret, quosque Athenienfes expulerat, quo- 
minus in vlla Graeciae parte confifterent, prohiberet, Laconicum 
edicens bellum omnibus imminere, fi quis exulantein Athenienfem 
exciperet, truculentia et caedibus triginta tyrannos fuperaret, de- 
teftabileque conlilium cum Lacedaemoniis iniret, vt Attica peco- 
rum nutrix efficeretur, viroruin armentis fpoliata, his de caufis 
mihi omnium hominum peflimus fuifle videtur, qui ob fcelera fue- 
runt famofi. <56enbaf. 504, yoy ©. (Sr iß llrfadje an beg Alcibiabeg 
^obe gewefen; benn Cpfanber batte ficb gegen bie ‘Perfer vev6inb(icb 
gcmad)t, benfelben aug bem SBegc ju raumen, nad)bem er vom (Sritiag 
unb ben anbern (tprannen ju Athen bie Sßacbricbt erhalten, bafi bie 

Orbnung, bie er in ber ©tabt eingefübrt batte, halb umgefehrt werben 
würbe, wenn matt biefen Sftann nicht binriebten liebe. Critias caete- 
rique tyranni Athenienfium certos homines ad Lyfandrum in Afiam 
miferunt, qui eum certioretn facerent, nifi Alcibiadem iuftulitTct, 
nihil earum rerum fore ratum, quas ipfe Athenis conftituiflet. Qna- 
re, fi fuas res geftas manere vellet, illurn perfequeretnr. Cornel. 
Nepos, in Alcibiade, cap. X. ju Anfänge. 

(B) ttJan giebt vor, öafi feine Ungerecbtigferten öem ©ofra# 
tes in öem (Bemütbe öes Golfes töadbtbdl ?«geyogen. ] ©er 
Stebtter Aefcbineg zweifelt nicht baran, weil er, in einer von feinen Sie: 
ben, bag ©oft ju Athen alfo anrebet: tWe <3 aS^xTcc tzb 
to ’j z7rexTshuTe üti Kfcrlav 1 tpai/y TreoracSevxuq svz rüv rfez- 

kovtz, tüv tov dijizo'j xtxTtt^vckvruv. Vos, Athenienfes, Socratetn 
fapientem illum occidiftis, quod Critiam inftituiflet vnum XXX 
virorum, qui populiun oppreflerunt. Aefchines, Orat. in Timar- 
chum, pag. m. 194. B. 

(C) Xenophon bat Öiefentgen wiöerleget, tvelcbe öem ©oft«: 
tes öie ttnorömmgen einiger von feinen ©cbülern falfcbltcb bey* 
gemeffen baben.J ©ie ^einbe btefeg ‘Pbilofopben haben ihm aug allem 
bem Uebel, bag Sritiag unb Alcibiabeg, jweene von feinen ©djulertt, ben 
Atbenienfern verurfacbet, ein ©erbrcd)en gemacht. Svnopboti jeiget, bag 
biefeg fel)t ungerecht gewefen. <Sr faget: baß fid) biefe jween ©djüler 
aug feiner anbern Urfacbe jum ©ofrateg begeben, alg von il>m bie .^uttft 
ju lernen, vernünftig ju reben; welche fie migbratteben wollen, um ihrer 
unmäßigen ^errfchfudn eine ©enüge ju_ tbun, bie fte plagte. Xeno¬ 
phon de Fadis et Didis Socratis, Libr. I. p. m. 41s. (Sr giebt noef) 
weiter vor: baß fie fo wenig geneigt gewefen, bem ©ofrateg nacbjuab» 
tnett, baß fie, wenn ihnen @ott bie 5Bal)l gelaffen, entweber yt ßevbett, 
ober fo ju leben, wie biefer Sßeltweife gelebet bat, lieber bie erfte partep 
ergriffen haben würben, ©leicbwotft haben fie ficb ehrbar betragen, fo 
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lande fie unter feinet «rung gejffln&en. %m Sb <W A**- 
eJüt U fti» «.een. !*«*&*» *«*v* « •' 
£ xlJ W *?«»». Itaque Critias atque Alcibiade* dum So- 
eratis confuetudine vtebantur, potuermU illius fubfidio prauasfu- 

perare cupiditates. ©benbaf. 416 ®«t£ ©»* ${*? #remJÄS’ 
tuvdie md)t ctjev ben gügel fcfjifefen laflen, als big fie feine ©d)uiew** 
(affen hatten. ©ritias ift nach $hefialien geflogen, unb bafelbft 
burc!) ben Umgang pevbetbet, ben et tnit ben alierlieberlichfteu Stuten 
gepflogen. ©benbaf. tfnbere feeren im gwetfel, ob er mebt welme^i bie 
Ibeffalicr perberbet, unb perftdjern1, bah er fid) bemühet habe, ba; 
felbft bie Sprannet) einjufiihten. Philoftratus, in Vitis Sophiftar. pag. 
504 yoy. ©ich tft feine @emütf)Sart gewefen, et ()«t bte Steuerungen 
unb ©taatsperroitrunnen geliebct. Tetiophon beobachtet, baff ©0; 
frateö bep biefem ©d)u!er bte ©trafprebigten nicht gefparet habe. Xe. 
n0ph. de Faffis et Didis Socratis, p. 417. ,.©<> er einsmalö inne ge= 
.worben, baß ftch ©ritias in ben ©uthpbemuS perliebet hatte, unb be, 

„mühet gewefen, bie le^te ©unft p erhalten, welche bie Ueppigen lu= 
,chen, fe hat er fid> anfänglich bemühet, ihn pon feinem Sorhgben 

!,burch SBorte abjuWenbett, inbem er p ihm aefaget , ba| eS für einen 
frepen SXutf) unb einen ehrlichen Sttenfdjen fchanblid) wäre, bemjeni; 
gen beftanbig überfällig 5« fepn, beffen Hochachtung man erlangen 

„wollte, unb um bie Erhaltung einer unehrbaren ©ache einen Settier 
„bep ihm abjugeben. Unb ba fleh Sritiaö auf biefen erften Angriff 
„nicht geben wollen, fofoll ©ofrateS, in ©egenwart Pielcr ‘Perfonen, 
„unb beS ©uthpbeniuS felbft, gefaget haben: bah ©ritias ein ©chwein= 
„juefen hatte, unb ftch an bem (Stithpbemuö reiben wollte, wie fiel) bie 
„©djweine an ben ©feinen rieben, ©eit biefem ift StitiaS aüejeit bö; 
,,fe auf ibn gewefen: unb unter wäljrenber Zpvannep ber©re^picier,uns 

ter beten Saltier gewefen, ba er, nebft bem Sl)arifleS, bas Policepwe; 
„fen beforget, hat er fiel) biefer Sefdfimpfung fehr wohl erinnert; unb, 
„fiel) beSwegen p rächen, ein ©efefje gemadjt, fraft beffen bie Unter; 
„weifung in ber üßevnunftlehte p dthen perbothen worben.,, 3«) 
führe bie gante ©teile fo an, wie fie ©harpentier, pon ber franjoftfepen 
2ffabemie, überfept h«t. Hier ift «in ©tütf bapon, nach bem ©riech}« 
fchen : Aiyaroq tov ZuKg&Tvfj, aüvuv tt fcoMväv ‘xctqovTUv yg) TB ^■v~ 
ihSjpts, elttew Sr, iixov Soxa'n, b K?‘Tlxq , «dvpSiv ZÖSvSn- 
fiai rcftexvce^ixi ucitaq ri viSiac roiq MÜoiq. Socratem Clim alus rnill- 
üs praefentibus, tum ctiam ipfo Euthydemo dixifie ferunt, Critiam 
in Euthydemum porcoruin more , qui fe faxis affricare folent, 

(D) <Sc ift tnegen feines 2föels lobenst»ettf> getoefm.] dv ift 
pom ©ropibeS, ©olotiS ©ruber, abgeftammet. ©tefer ©ropibeö ift 
bei €fitia«, biefer bei £al5fd)rui, unb biefer unferi Snttai 93ater ge« 
wefen. 5)?an giebt por, ©olon flamme Pom €obtui, Könige juelthen 
ab, unb wenn man nod) weiter jurüd gienge, fo träfe man ben ytelaui 
tmb Sfteptunuö unter ben ilhvahnen feinei ©tamtnei an. Diogenes 
Laertius in Platone, Libr. III. mim. 1. ftel)e auch ben «Plato mChar- 
mide, p. m. 46?. C. 3m 33orbepgel)en 511 fagen: fo perwunbere ich 
mich, bah ©roflui, über eine ©teile bei ©lato, bie fehr gefdjuft ift, bie« 
fettigen 511 wiberlegen, welche perftchern, bah ©ropibei ©oloni Svuber 
gewefen, eine 2luilegung machet, worinnen er ftch für biefe Sruberfchaft 
erfldret, ohne baß er auf ben ©inwurf antwortet, ben fein ?ept an bie 
Hanb geben fann. ©ritiai faget bafelbft, (in Platon. Tnnaeo, p. m. 
1042. C.) bah ©olon bem ©ropibei eine gewiffe ftabel gemad)t; benn,|ehet 
er basu, er hat pertcauüd) unb als ein guter $reunb mit bem ©ropibei 
gelebet, f*.h bk oJkho; e^oi^a <pUt>(. Ruhtet man wol)l berglu- 
<hen Utfache an, wenn man Pon jween Stübern cebet ? 

(E) « « « roegen feinet tDoblucöenhett.] ©lefeö faget ©t« 
cero im Srutuö VII ©ap. bapon : Huic aetati ftippares Alabiades, 
Critias, Theramenes, quibus temporibus quod dicendi genus vi- 
euerit, ex Thueydidis feriptis, qui ipfe tumfuit, intelhgi maxime 
poteft: grandes erant verbis, crebri fententiis, compreflione rerum 
breues, et ob eam ipfam caufam interdum fubofeun. ©ionpfiui 
pon Halifartiah hat Poti ber 3Bol)lrebenhc*t bei ©ritiai einen uotttwU 
haften Segriff gegeben: ftehe feine critifchen unb rhetonfepen -iierte, 
i45,228, 42s ©. nach ber 7luigabe in 8. pon i6iy: allem er malet fie 
gatiü anbeti ab, ali ©icero felbige gleich ib° befchrieben. ©i tft äugen« 
fcbctnlid), bah ©icero porgegeben, man bürfe, bie Sevebfamteit bei ©vt« 
tiai su ernennen, nur bei $hucpbibei ©chreibart betrauten. Lr pat, 
ohne Sttvdfel, fagen wollen, bah biejenige furje unb fpvuehreiche^rt, fia) 
«Äjubrüifen, bie in biefem berühmten Hiftorieripcrfaffer herrschet, jur 
felbigen 3eit fOlobe gewefen, unb bah Sritiai unb anbere SKebner, bie er 
nennet, feiner anbem©chreibart in ihren offeutlkhenSieben gerdgetwa« 
ren. ©ionpftüi pon Halifarnah hingegen perfid)ert uni, bah <hucPP‘: 
bei feine Stachahmer gehabt, unb biefei }u befrüftigen, Per weift er fei« 
ne Sefer namentlich auf ben ©ritiai. Ad eos autem, qm Thueydidis 
orationem ad veterem atque illis temporibus vfitatam dicendi ratio- 
nem referunt, neque obfeuro neque prolixo mihi fennone opus 
crit. Quibus illud dici poteft; cum multi ellent Athenis et Orato- 
res, et Philofophi, quo tempore bellum inter Peloponnenfes atque 
Athenienfes gerebatur, neminem tarnen repertum eile, qui hunc di¬ 
cendi modum vfurparit, neque Andocidem, neque Antiphontem, 
neqHe Lyfiam, qui Oratores erant: neque Critiam, neque An- 
tifthenem, neque Xenophontem, qui Socraticam philofophandi ra- 
tionem fedlabantur. ©benbaf. 42y ©. ©icero peranbevt an einem an; 
bem Orte ben ?oti ein wenig; et gefleht, bah ©ritiai nicht fo furj, als 
?bucpbibei ifl; ich weii nicht, warum er, wai bie 3«it betrifft, einen Ilm 
terfd)ieb swifchen bem ©ritiai unb bem 2flcibiabe6 fetjet ; benn nad) 
aüer ©chürfe ber ^(uibrücfungen müffcn fie P gleicher Seit gelebet h«= 
ben. 3ch will bie SBorte bei ©icero Eierfe^en; man wirb barmnen 
finben, bah man noch p feiner 3<üt einige ©chnften pom ©ritiai ge« 
habt. Antiquillimi fere funt, quorurn quidem feripta conftent, Pe- 
ricles, atque Alcibiades, et eadem aetate Thucydides, fubtiles, 
acuti, breues, fententiis magis, quam verbis abundantes. Non po- 
tuifiet accidere, vt vnum eilet omnium genus, nifi aliquem fibi pro- 
ponerent ad imitandtim. Confequuti funt hos Critias, Therame¬ 
nes , Lyfias. Multa Lyfiae feripta funt, nonnulla Critiae, de The- 
ramene audiuimus, omnes etiam tum retinebant illuni Periclis fuc- 
cum, fed erant paulo vberiore filo. Cicero, de Oratore, Libr. II. 
cap. XXII. ©er ‘Pater ©auhin rechnet ben ©ritiai unter bte alten 
©opl)iftcn, unb lobet ihn gar fehr. Non obfeuri quoque nominis in¬ 
ter veteres Sophiftas Critias, qui in graui genere dicendi exercitatif- 

II £>an&. 

fimus fuit. Nec tarnen grauitatem verbis poeticis aut dithyrambi- 
cis metiebatur, fed vocabulis maxime propriis, vt natura poftulat , 
concinnabat orationem. Infigni praeterea breuitate et magna Atti- 
cifmi temperie loquutus, nihil habet infolens aut ineptum. Cauffin. 
de Eloquentia, Libr. I. p. m. 18.19. ©r führet ben Hftniogenei p 
feinem Selpfe an : Ab Hermogene iudicatur ffspvos ^ 

oy*ov. ©benbaf. 3d) wollte meine Cefer liebet bemerfen iaffen, 
bah ©ritiai einer von ben bvephk ^hratinen ju ?(tf>en gewefen, ali bah 
ich >hu einen biogen ©ophifrett "nennen feilte. @leid)wol)l gefiele ich, 
bah ‘Phdofltatui, welcher biefem 2Borte einen aflpgrojjcn Umfang giebt, 
ben ©ritiai unter bie alten ©ophifkn gefefjet har. S8tr haben gefe; 
hen , bah er einen Sofewicht aui ihm gemacht hat, unb wir wollen fe« 
hen, bah il>n, oen ©eiten ber Serebfamfeit, ungemein lobet: Ti» 
}e Ujexv TB ÄÖyts Soy^ecriinq b KK.'vJ izoAvyvoinuv, ceivjoMyyaiXi 
te UccvUTUToq, b’ ri» S<3vpufißubvi VE/xveAoy/a,, b3e KccTa^eCyacKv e( 
tz ix oroniTixiiq o jc/pecra, abK’ Ix rüv xvgiuT^TUV euyxttuhiiv vgj xx- 
t« 1pt/<r,v ?%8<r:zv, o%S> tov tzvügce ■/cf) ßpaX’JÄoyS/ra Ixx/wq /jf) oet/üq, 
xa6«r7efi£vov a-noAoylaq vfS« arlixic^o/Tä re «’« kx^arüq, uba ix$zb- 

Moq. Genus vero orationis Critiae fuit fententiarum grauitate et iu- 
dicio ornatum. Idem in graui dicendi genere exercitatillimus fuit, 
quam quidem grauitatem non dithyrambis intonabat, neque ad 
poetica verba confugiebat, fed vocabulis maxime propriis concinna¬ 
bat, et vt natura poftulabat. Video namque hominem desenti bre¬ 
uitate loquentetn, et in defenfione alios fubtiliter carpentem. Item 
neque male neque immoderate attica lingua dillerentem. Philoftra- 
tus, in Vitis Sophiftarum, p. yoc. 3d) übergehe baS übrige von fei« 
nem ©havacter, wie es fPbiloflratus Porgebra<j)t: er hat ©efadeu an 
^>avaboren gehabt, um einerlei Segriff burch oerfebiebene ©ttifleibun# 
gen porsuftelleit. ko) ts «s-t/vJirw; Se ■*eooßot.*.H/ aj«. 
Critiae quoque decor eft fcopis diflblutis vni loco inhaerere. ©benb. 
©ich ifl ebenbaffeibe, was man pom ©etwa fagen tonnte, ©er SSitib 
feiner iöerebfamfeit ift öfters gefallen; allem er i|l allejeit viel gelinber 
unb angenehmer, als bie SepCiprö, gewefen. ©benbaf. ©in Srief bcS 
‘PhiloflvatuS lehret uns, bah ©ritias unb SbucpbibeS ben ©orgiaS ju 
ihrem dufter genommen, unb bah fie ihm bas ©rhabene ihrer 2Bohlre; 
benheit, nebft ber gertigfeit bes ev|len, unb ber ©tarfe beS anbem ju 
perbanfen gehabt. lignUq H /jf) ©bkoo/^c b’x Uy/oi/ron ro {xcyzÄo- 

y/UfiOV vgi Tijv ötygSv orzf’ uvt5 KtUTtjj^/oi' fteraxoiBKTt; Sa uiro siq to 
cixeiov, b \j.h vir’ evyÄurllxq, b i’ uii viro Critiam vero et 
Thucydidem non clam eft magnitudinem animi et fupercilium ab 
eo (Gorgia) accepifle. Tranftulerunt autem ad propria, alter ad 
linguae promtitudanem, alter adrobur. Philoftrat. in Epift. ad Iuliam 
Auguftam, p. 887- 

(F) Unö öurd) feine Verfe.f ‘JMutardi führet eine ©teile ber©le; 
gieti bes ©ritias an, in wekher ber 23erfa|fer ben 2l(nbiab«S erinnert, 
bah er es gewefen, ber ihn wiebec junief vttfen taffen; ich will fagen: 
bah er bem 93ofte p 2ft()en bas ©efelje porgetragen habe, traft beffen 
er prüft berufen worben. fÖlan fann nicht porgeben: bah ber Urheber 
biefer ©legieti ein anberer ©ritias wäre, weif tl>n ‘piutavd) ben@of)n beS 
©alldfd)CUS nennet, K?itih TB Kx^xl^n ye&^zvroq aq avroq sv ra.Tq 
iteytiatq ireiroluxs. Ex Critiae Callaefchri filii rogatione, vt ipfe 
hifee Elegiis cecinit. Plut. in Alcib. p. 209. E. unb an einem anbem 
Orte, ba er eben biefeS 2ßerf anführet, giebt er ihm ben Slameti eitieß 
pon ben 30 ^raunen. Je t<3» t^i&xo-jtz ye/61/.evoq I» rociq Jas- 
ysiziq tvxtrou. Critias ex triginta tyrannis optat in Elegiis. ©benb. 
im ©imon, 484 ©. E. ©S hat fiel) ein fehler in bes TfmiotS 2l(cibiabeS 
eingefchlicben: anftatt (Eritißs, ÖenSohn öes ©allafdirus, fleht man 
bafelbft, (Zaüiasi öec ©of;n öes (TaUafcbrus. ©ben biefer fehler 
finbet fich in bem ‘Plato bes 3°hßtiu Pon ©crreS, itt bem ©efpradfe 
pcotagoras. k?<t/^« ifl in bem ©ried)ifd)cn, unb (EßUws in ber 
Ueberfefeung. ‘Plutard) ifl nicht ber eitrige, ber bie ©legien bes ©ritias 
angefühvet hat; man finbet pevfdjiebcne ©tücfe bapon im dfhenaus: 
man fef)e im X S5. bie 432, unb im XV bie 666 ©. ©iefe fefete ©teile 
belehret uns, bah bie ©teile im I 35. auf ber 28 ©. aus ebenbemfelßen 
2ßetfe bes ©ritias genommen ifl. 3«h jweifle nicht, bah er nidft noch 
anbere ©ebid)te perfertiget haben foüte. 9)'an weis nicht gewih, ob et 
ber Söerfaffer eines ©ebiebtes, pidtboas betitelt, gewefen ifl; einige 
fchreiben es ibm, anbere bem ©uripibcS p. Athen. Libr. XI. p. 496. 
9ßir werben hierunten fe-hen, ob er ooti bem 33crfa)fev beS ©ud;eS, de 
Politia Lacedaemoniorum, jn unterfdjeiben ift. 

(G) <£c ift vom plato rnebtr, «Is vompcollus, gelobet xvovq 
Öen.) ©S ifl jebermntm in biefer ©tabt befannt gewefen, bah ©ritias 
alles baSjenige befe|)en hßd bapon wir gerebet hoben : kjm» Si m 
irivreq ol t) Se <V/X£» üSavbq iSiurt)/ o/ra. av cusv. Critiam vero 
omnes vtique hac in vrbe, nullius eorum, quae dicimus, eile im- 
peritum feimus. Plato in Timaeo, p.m. 1041. E. ©ich ift baS Cob, 
welches ihm ‘plato giebt: allein er hatte ppor Pon ben 33orthei!en ge« 
rebet, bie man burct) ein portrefflidieS Slaturel unb baS ©tubium 
ber guten ‘Philofophi« erlanget. SBir wollen fehen, was ‘Petit 
über biefe ©teile anmerfet. Proclus in commentario ad hunc lo- 
cum : 'o K^iTia? h /xev ye/vaixq vg) ccSqxq (pfoeoq, vjirleTö Sa vgf 
(piAoffoipaiv ffi/vBffiwv, yg) ixxhfno IStoiTqq fih lv <p(f,oqö(poiq, (piAoeb- 
(poq Sa I» ISiuTxiq, wc >5 kutfix (pyc'iv. Erat quidem Critias generofa 
et vehement! Indole^ nec pbilofophicarum expers difeeptationum ; fed 
ita tarnen, vt idiota inter philofophos ; philofopbus inter idiotas vo~ 
caretur ; vt quidem hifloria teßatur. Quod fignificat hunc quidem 
non fuifle perfedtum in philofophia, fed tarnen ingenio aptum, et 
multae eruditionis. Petrus Petitus, Mifcellanear. Obferuat. pag. 6. 
^jkm merfe bep biefen jwepen lebten SBorten bes ‘Petit, bah bes pro; 
fluS ®orte nid)t p bebeuten fcheinen, bah ©ritias viel ©dehrfamfeit 
befeffen hatte. «Otan fann aud) ohne bieh bei) ben Unwiffenbett für ei; 
nett philofophen gelten. Inter caecos regnat ftrabus. 

(H) tnntt feRet tbn untet öte 5«bl öeefenigert, xveldbe 

jviöet öas.2)«feyn ©ottes gefldtten bßben. J ©ertuS ©m; 
pirifuS, aduerfus Mathcmaticos, pag. 318. bruefet fiP hi«tÖ6er 
nicht mit beutlichen SBorten aus : ©eb'c yu?, (faget ee), d 11h 
■xodtjoi Ipxaiv elvey. n/eq Sa bk eizar wem? ol na?) Aizycqxv tov M>f- 
Aiov, cd ©eoSoifcv, yg) Kqirlm tov A-ivvziov. ftbie meiffen ICcute 
glauben, öag es (Sottet giebt, «bet einige, als ©iagoras, Cbeo« 
öotus unö (Etttias, öet 2ftbemenfet, giS«»/ öag es feine giebt, 
©r erflaret in einem anbem 25ud>e bie ©ebanfen biefeS Spannes : 
©ritias, einer pon ben breph‘9 Yvonnen p 2i'tfjcn, fügte er auf ber 
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318 @. aduerfus Mathematicos, fdjeirtt unter bie Jafjl ber ©ottesleug: 
tter ju gehören. (Sr will, baß bie alten ©efebqe6er, ba fie verhinbern wollen, 
baß niemanb feinem 3TJacf>ften ingefjeim ©cßaben tfjun follte, erbittet 
batten, baß es eine Vorfeßung gäbe, welche 6eo6ad)tete, 06 bie «Kenfdjeu 
fromm ober 6ofe lebten, unb biejenigen ftrafte, welche S£>6feö träten. 
3TJ«d> feinem Seljrgebäube l)at es eine jeit gegeben, wo bie «Kenfd)en fo 
unorbentlid), als bie $l)iere, gelebet, webet bie guten $()aten belohnet, 
tiod) bie Saftet beftrafet, unb feiner anbern Siegel, als bem ©efefse bes 
©törfften, gefolget wären, hierauf traben fiel) «Kenfchen gefunben, 
welche ©trafen emgefut)vet, unb bann f>at bie <23ered)tigfeit if)re ©emalt 
über bie Ungered)tigfeit, als wie ein 4ert über feinen ©flauen, auSge» 
übt. «Kan bat biejenigen geftrafet, bie etwas ©öfes gethan. EflS man 
hierauf gewähr geworben, baß jwar bie ©efe^e bie «Kettfchen abbielten, 
offentlid) ju fünbigen, aber nid)t im Verborgenen eine höfe 5bat ju bc» 
geben, fe bat fid) ein gefdjeuter^opf aufgeworfen, welcher erfannt: baß 
er bem menfcblicben ©efchlechte einen febr großen ©ien|t erweifen wür» 
be, wenn er es fo einrichten fonnte, baß fid) bie ©oshaften aud) furch» 
teten, geftrafet ju werben, wnn fte gleich in geheim fünbigten, unb nur 
einen bofen Efnfchlag im ©inne führten. <Sr bat alfo einen ©ott er» 
funben, bas heißt, eine unfterblidje Statur, welche alle Singe fiebt unb 
erfennet: er bat ihm bie Kegierung berSBelt, bie ©ewegung ber .^im» 
melsfreife, ben ©li(j, ben Sonnet, unb überhaupt alles baSjenige juge» 
eignet, wovor ber «Kenfd) furcht bat: auf biefe Elrt, befd)ließt er, bat 
ein gefd)icfter 93tenfd) ben anbern bas ©afepti einer ©ottljeit weis ge» 
macht, ©eptus (Smpiricus erjäblct bie eigenen «Worte bes SritiaS, ob» 
ne Einführung bes «WerfeS, woraus er fie genommen bat. «Wir wißen 
nur, baß er fie aus einem ©ebid)te entlehnet bat; benn er führet jam» 
bifebe Verfe an. Sie Verwirrung habet) ift, baß «plutarch biefelben 
Verfe auch bem (SuripibeS jueignet, unb voraus fefeet: baß biefer Sich? 
ter, ber fid) vor bem Elreopagus gefürchtet, unb fid) bieferwegennid)tge» 
trauet, feine ©otteSleugnung offentlid) aitSjujtreuen, biefeS bofe Sehr; 
gebaube von einem (Eomöbianten habe Vorbringen taffen : Plutarch. de 
Placit. Philof. Libr. I. Quaeft. VII. pag. 880. E. Evgnrlbw b rgttyu- 

Sottoioi; «ToxaACtyacS’flq neu an iJ9tA>(ffs , SiSoixui; to» jfpetw n&yov’ 

iyRpyjye Si rare» rov rgOTOV. ro» yag Zlfft/fov eltrjyttye orfoyar»)» ratJ- 

Tyt t?5 od|>j{ , -/jj) euyyybgevaev uuth ruvTy ry yyoJ/j.p, ’H» yag %go- 
vc( (<pi|ff/v) oV &TXXTOC >j» avQgunuv ßlo(. Koq $>,gicbSyit , 

vagyrtji. egeiret t>J» avoßioev At/Sijva» yo/zuv üeuyuyiji. htu yag b 

vvpot tu tpavtgse rüv abttttm&TUv «gyuv iböveera, ngdpx ts qSUav sroA- 

Aoi, rore r)( «$>oc ivijg itti<tyitev u( bü uh ipet/aH Aoyu ti/$)Aütc*i rijv 
«AijS««», irZtcu tö? kySguxtg, 'fit £?/ baifzm ä<p9fru düXkuv 
ßlai, "05 tuSt’ üxhh y, erf ßxtnn <pgom r ayav. Eliripides traglCllS 
Poeta aperte quidem profiteri hane fententiam non eft aufns, me- 
tuens Areopagiticum iudicium: indieauit tarnen hac ratione: Sify- 
phum introdnxit, qui eani proferret, ipfeque ei patrocinatus eft: 

Incondita olim vita fiiit mortalium. 
Et belluina, viribnsque feruiens. 

Legibus deinde pofitis ait iniuftitiam fuifle reprelTäm. Sed cum 
hae aperta poflent flagitia prohiberc, multi autem occulte fcelera 
perpetrarent, tum quendam callidum virum prodiifle, qui docue. 
rit veritati tenebras mendacio offundendas, hominibuique perfua- 
dendum eile : 

Quod fit perenni vita atlquis vigens Deus, 
Qiii cernat ifta, et audiat, atque intelligat. 

€s ift augenfdjetnlicb, baf bie vom ©eptnS ©nptrifuS, unb bie vom 
<piutard) ersäblte Sebwerfaffung einerlei) ift. ©ie ftnb nicht weiter, als 
barinnen unterfebieben, baf ©lutard) nicht eine fo große 'Änjabl Verfe, 
als ©eptus (Smpivilus anfübret, unb bnfj ep basjemge bem (furipibes 
jueignet, was bep anbere bem SritiaS gie6t. Ellleitt bie Verfe, welche 
©lutard) ansiebt, ftnb ebenbiefelbett, als einige von benett, bie ©ep» 
tuS Smpirifus vovbvinget. Jöierbep fanti man fragen: ob man aus ei» 
nem ©ebäcbtniffehlet-, bergleidjen bep großen unb fleinen ©d)riftffel; 
lern nur allsugemeitt ftnb, bem (fritiaS bas (£igentbum. bes Suripibes, 
ober biefem jenes feines jugeeignet bat, ober ob eS irgenb noch ein anbei- 
«Kittel giebt, biefe ©chwierigfeit ju beben ? SKicb bunft, baß ein 
Elcjnepfunbigev in ‘"Paris äiemlid) glücflid) in «Dlutbmaßungen gerne» 
fen ift. 

glaubet, baß eine £ücfe im ©eptuS Smpirilus ift, bas beißt, baß 
bie Elbfcbreiber einige Elbfähe ü6erl)üpfet haben, welche baSjenige, was 
man vom SritiaS erjaget hat, unb bieStad)rid)t enthalten, bie man ge» 
geben: baß ©uripibes, ber von eben biefer «Qtepnung eingenommen ge» 
wefen, biefelbe, ber f'ätige nach, in einem tbeatralifeben ©tiufe erfläret 
habe : Mihi probabilius videtur mutilum efle Empirici libruin, 
quam Plutarchi, nec ea modo quae ex Critia citabat aeuo fubftra- 
öa, fed etiam ipfius verba illa, quibus Euripidem eorum verfuum 
audiorem laudabat, antequam verfus ipfos poneret. Q^io fane far 
öum putandum eft, vt iis, qui lacunam non aduerterent, iidem ver¬ 
fus Critiae adferibi, ac nomine eins citari ab Empirlco viderentur. 
Petrus Petitus, Obferuat. Mifcellan. Libr. I. cap. I. p. 7. Siejeni» 
gen, welche wiffen, baß febr alte unb febr gute $)ianufcripte nicht alles 
baSjenige enthalten, was man in anbern finbet, unb gleichwohl feinen 
teeren Kaum lafjen, werben jugefieben, baß es febr mägticb ift, baß bie 
«Kanufcripte beS Smpirifus an biefer ©teile verftümmelt fitib, ob gleich 
bie ©dbrift barinnen ununter6rod)en fortgebt. Elllein, 06 id) mich 
gleich mit ber «Kuthmaßung bes ©etit beruhige, fo laffe ich bennoch 
nicht alle feine Urfad)en jju, unb ich will biejenigen anjeigen, bie mir 
falfcb ju fepnfcbeinen. 

I. ©aget er: baß, nadj bem ©lutard), bie Urfadje, weld)e ben ®uri» 
pibeS gejwungen, fein ßehrgebäube unter ber ©erfon bes ©ifopbuS vor» 
jubringen, bie $urd)t vor bem Elreopagus gewefen wäre. 9tun febet 
er basu, ift biefe $urd)t bep einem folcben «Kenfcßen, alsdritias, einem 
granfamen unb fpeftiqen ?prannen, unb welcher ber göttlichen ©efehe 
gefpottet, nid)t wahrfcbeinlicb- Non videtur is metus in tyrannum 
eadere, qualis fuifle Critias dicitur; impotens, faeuus, iuris humani 
oblitus, et Deorum contemtor. Petit. e6enbaf. y ©. Siefe Urfäd)e 
hat nid)t bie geringftc ©tärfe: benn bie ^prannep bes SritiaS bat erft» 
li<^ nad) ©innebmung ber ©tabt 2ftben angefangen: vorher ift er in 
feinem großem Elnfeben, als nach ben tlmftänben feiner heimlichen 
©treief)« gewefen, unb bat feine Eluffübumg fo gut, als ein anberer, ver« 

antworten muffen; fo baß er, wenn er ein tbeatralifcbeS ©tüde hätte 
madjen wollen, verbunben gewefen wäre, eben fo bebutfam, als guripi» 
bes, mehr ober weniger, ju verfahren. SaS Voll unb bie Kid)terftüb» 
le jn Athen l)a6en ihn, unter bem Vorwanbe ber ©ottlofigfeit, nid)t fo 
leicht 311 ©naren treiben fontien, als ben Ellcibiabes. C@iehe ben dor» 
nelius ütepes im Heben bes Ellcibiabes.) (£s ift febr wahrfcbeinlicb, 
baß ürttiaö, wenn er ?ragobien gemacht hätte, folche nicht nachbem, 
ba er fiep unter ber 3al)l bet- brepßig 5prannen gefehen, fonbern ;u einer 
3eit verfertiget haben müßte, ba er mehrerer Stulpe genoffen. <5s mag 
gelpen, wie es will, fo ift es ^ßdpft wahrfcbeinlicb, baß er fie eher ge» 
mad)t, epe er ein Spratin gewefen, tuib bieß ift jureießenb, bie Urfache 
ju wtberlegen, bie ich hier ju beftreiten habe. 

II. J^ier i|t eine anbere, bie nid)t viel ftärfer ift. (EritiaS ift fein fo 
guter «Poet gewefen, baß man ihm fo fdpone Verfe jueignen börfte, als 
biejenigen ftnb, bie SmpirifuS anfübret. SBie fommt biefeS nun mit 
bem Uti)enau6 ubeveiu, bec fo viele 53erfe von bem (£viticu> cmfü^- 
ret, unb ihn fo gar mit bem ©epwotte, febr gut, 6eehret, ('o c 
Kgirlug, Optimus Critias, Athen. Libr. XIII. p. 600.) unb enblicf)ein 
©tuef bepbviuget, weld;eS entweber für ein ©tücf bes (EritiaS, ober bes 
Guripibes gehalten wovben ? SBenu baS gemeine ffiefen jweifelt, ob 
ein ©ebicht vott einem ber vortiebmften ©chriftftefler, bie man ftn» 
net, ober von einem anbern ift, fo muß man überjeuget fepn, baß biefer 
anbere ein fclpr guter «Poet ift. 

III. «Dasjenige, was «Petit baju fe^et: baß, weil «Plato im VIII ©. 
von ber Stepublif bem (Euripibes vovgeworfen, er habe ben ^pranueu 
ju viel ge!d)tneid)clt, unb bie ^prannep ju febr gelobet; bie gurcht vor 
bem Elreopagus viel elper biefem ‘Poeten, als bem dritias, jufomme, 
fd)eint mir ein übler Vernunftfd)luß ju fepn. Magis profeflo Euri- 
pidi cenuenit, quod ait Plutarchus, non aufum metu Areopagi ape- 
rire mentem fuam de Diis; propterea Sifyphi perfonam ab eo indu- 
<Sam. nam et Plato Euripidi obiieit in ociauo de Republlca, quod 
tyrannis inipenfius faueret, et tyrannidem laudaret. Petit. Libr. I. 
p-’ 6k7,t«2)enn “6er^nuPt J,Qi)on 5» «ben, fo fie[)t man nicht bie ge» 
rmgße Verbinbung, unter bem Vovjuge ber «Oionarchie vor ber repu» 
blifatüfchen Stegierung, unb ber ©chüd)ternfeit, feine ©ebanfen von ber 
Steligion gerabe heraus 3U fagen. ©ie 2obeserf)ebutigen ber ?prannep, 
bie man bem ©uripibeS vorgewovfen hat, ftnb nichts anberS, als gewiffe 
©teilen feiner ^ragbbien, worinneu er bie Vortheile ber monarchischen 
Slegterung 6efchriebett hat: unb es ift nid>ts feltfameS, baß in einet 
©tabt, wieEfthen, wo bie reppbltfanifche Svegierung eine -unenbliche 
Sluetle ber Verätiberungett unb Verwirrungen gewefen, fid) ein verftäru 
biger SKann burch bie vortheilhaften ©tunbfälje ber «Konard)ie hat 
einnehmeti laffen. Elllein, bieß bep ©eitegefefet, fo ift es ja hier bie^ta» 
ge nicht, ben ©efd)macf beS (Sunptbes ju rechtfertigen ; es ift bie $ra» 
ge, ob er ju bem Äunftgriffe, ben ihm «Plutarch bepmißt, f>ac3u= 
flucht nehmen müffen, weil er juweilen von ber foniglichen SBürbe rühm» 
lid) gerebet hat: barunt, weil er fich mit ben Elreopagiten nicht iit 
©treit einjulaffen getrauet, hat er feine ©ottlofigfeiten nicht felbft vor» 
bringen wollen; er hat fte ben ©ifpplpuS, in einer von feinen Sragobieti 
Vorträgen (affen. «Statt wirb nid)t leicht fehen, baß eines von biefett 
jwepett ©ingeti bie golge bes anbern feptt fonne: man ftelpt flärlich, 
baß, wenn er wiber bie SEtonarchen unb für bie republifanifche Stegie. 
rung gerebet hätte, ihm bie Klugheit unfehlbar geratf)en haben würbe: 
baß er fid) vor bem Elreopagus fürchten, unb fich, &et) Vorbringung ei= 
tter ©ottlofigfeit, berHift bebienen müßte. 3ch befenne, man entbeefet 
nad) einem gewifTen jtarfen 3tad)benfen, baß er burd) bie ber fomgli» 
chen SBurbe gegebenen Hobeserhebungen, ben ©erichtsperfonen ber EMe» 
nienfer verhaßt werben, unb eSalsbantt für eine©chulbigfeit hat haltet! 
fonnen, behutfamer, als ein anbeter, ju verfahren, unb feine «Katerie 
äum «Proeeffe ju geben. Elllein im ©runbe würbe bie SEtutljmaßung 
beS «Petit ftreitig fepn; (id) rebe fo, weil eS gewiß ift, baß «Petit nicht 
hieran gebacht hat,) unb allenfalls würbe man mir nid)t leugnen fön» 
nen, baß er feinen Veniunftfd)luß unter alljuuieleitdpüücn gehalten h«t. 
Um bie Urfache bes ltntcrfd)iebes ju erfennett, welcher hier jwifchen bet 
1 unb 2 EluSgabe iff, fo jiehe man bie 1356 ©. bes erften ©anbes, von 
ber erffett EluSgabe biefeS 9Öörterbud)S ;u Käthe, (bem Hefer eine «Kühe 
ju erfparett, hat man es für bienlid) eradjtet, bie ©teile hierher ju fe» 
ijen.) ©er Verfertiger bes Kegiflers über biefeS «Wörterbuch hat mich 
erinnert, baß mein Unheil von bem «Petit hier fehr falfcb fepn fonnte: 
öemt ISuctptöes batte Ötttcb feine öec fcontglidten XDüröe gege# 
benen Äobeserbebungen Öen ©ertdttspeefotten öer 2ftbenienfec 
verhaßt werben, unö es alsöann far eine ©dtulöigfett b«lten 
Fonnen, bebutfamec, als ein anderer, ?u verfahren, unö feine 
Utfacbe yttm proeeffe ju geben. Sch befennc, baß biefer ©ebanfe 
gegrünbet ift, unb ich fefee ihn, als eine VerbejTerung bes meinigen, hier» 
her; allein, im ©runbe bleibe ich bennoef) überjeuget, baß «Petit eine 
fehr leichte «Kuthmaßung votbringt; unb allenfalls wirb man mir nicht 
leugnen fonnen, baß er feinen Vernunftfd)luß unter alljuvielen ©eefeti 
gehalten hat. 

IV. «Wenn ber Vorwurf, welchen «Plato bem (EuripibeS gethan, nicht 
als ein ©runb von bem ©d)luffe angeführet worben wäre, ben ich un» 
terfud)en will; fo würbe id) bie Vernunftlef)re beS «Petit nicht fo ange# 
griffen haben, als ich gethan: idj hätte gar leicht einige Ver6inbungun» 
ter ben jwepen ©ingen fehen fontien, bie er auSeinanbert gefolgert hat. 
•$ier ift feine ©cf)!ußrebe: Qiiidni igiturEuripides tyrannis amicus, 
ct Archelao Macedonum Regi haud fane admodum laudato, in amo- 
ribus, hanc fententiam in ea tragoedia tyrannorum moribus con- 
fentaneam protulerit; vtpote quibus religio nihil aliud fit, nifi ma- 
china theatralis, qualem poetae habent in promtu, ad expedien- 
dum fabulae quempiam noduin ? Petit. Obferu. Mifcell. Libr. L 
pag. 7. «Weil Suripibes ben Hobfprud) ber i£prannep gemalt, unb bie 
Pfngelegenheitett ber^prannen ^ifstcj verfochten hat, fo ift es wahrfchein« 
(ich, öaß er biejenigen Hefnfä^e auf ber©chaubühne vorgebracht hat, bie 
man ihm bepmißt; benn biefe Hehren fitib fehr nad) bem ©efdjmacfe ber 
Sprannen. ©iS hieher geht alles gut: baS heißt, wer ben ©mnb ju» 
läßt, ber ijt aud) verbunben, bie Folgerung jujulajfen; allein baSfd)limm» 
fte ift, baß in biefer ©cßlußrebe ein falfcher ©afe ijt. Qg ift nicht wahr, 
baß man ftd) ben Sprannen baburch gefällig machet, wenn man ©runb» 
fälje lehret, bie barauf abjielen, bie ©nbrücfe ber Keligion in bem .per* 
jen bes «Kenfchen ausjulöfchen. ©iejenigen, welche fo unwiffenb unb 
unvernünftig ftnb, baß fte ben Ucfpuung ber Keligion nicht ben gitibrü» 
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rfett *ufcfirei6en, welcfie (Sott fel&ft bem ©elfte bes 9Vnfdien tnitgetf)ei| 
let fiat, finben feine anftanbigere unb fd)einbarere ?]u’i)nuui), als baß 
fie Tagen: eS Ratten biejenigett, welcfie gern über bieartbetn IRenfcfiett 
fiarfcfien »ollen, bie Religion erfunben, um ba$ 93olf be,to fettet m 
L bem 3ocfie tu erfialten. Sie Ätftone btetfiet taufeub unb aber tarn 
fenb ©etjfpiele bes «ftufjetis bar, rtelcfien bie |ärften au^bem 2(berglam 
fien ber Söölfer gezogen Mafien, eS fei) nun, ba| man biefelben antufifiitt, 
ober furcfitfam macfiett muffen • ein belpfitfcfieSÜrafel, eine itntroovt bet 
Haaaxm, bie Srflarunq eine* «SunberS, ftnb bet) taufen* ©elegenfieu 
ten tu ben 216fid)teu ber regierenben -Rauptet von großem 9cufien1 ge: 
wefen Unb ob man gie.cfi burd) eben biefelben fafefitnen bie®olfet 
auch tum 2fufrufire bringen fanu, (ficl)e oben bie 2fnmetfung C»)» bjÖ 
bem'ilrtifel 2fböas,) fo ift es bod) wafirfcfieiwticfi, baß, wie man md)t 
alle S&efcfiroerlicfifeiten jupor fiefit, bie eine Stfinbuug fiervorbrmgen 
fann, bie gefefiief ten unb verftänbigen Regenten eine Stehgion erbaefit ba= 
ben mürben, voenn fie niefit bereits eine völlig eingefufirte gefunben fidt* 
ten. $SaS will alfo ''Petit fagen, wenn er vorausfefiet, baß SunptbeS, 
ben 5prannen, unb fonberlid) bem 2(rcfielauS, .Könige von «Btacebonien, 
eine ©cfinteicfielep 51t erweifen, auf ber ©djaubufitie eine lange uvolle 
habe (jevfaaen laffen, in ber 2(6ftd)t, bie Sleliijion ju \)enud)ten . Jjt 
n>of)l etwas gefcfyicfter, btefelbe ju ®runbe ju vierteil, als wenn man ^ie 
58ölfer überrebet, baß fte bloß erfunben worben, ;um ©cfirecfbilbe 5U 
bienen, unb baß es im ©runbe ein Jjirngefpinnfie ift, votjugeben: baß 
Senner, ©d)lofTen unb Ungewttter Bucfitrutfien waren, beren fiel) ©ott 
»iber bie ©ünbe bebienet? «Petit fiat ftcfi fetbft fo augenfcfiemltcfi »1= 
berleget, baß man fid) barüber verwunberti muß : Sie Scannen, |a= 
get ei4/ (cum enim neque Religionis refpeflum habcant, ld tarnen 
modis omnibus ftudent, vt quibus imperant populi, religiom ma- 
Xime pareant. S&enbaf. 7 ©•) fpotten bei; «Religion, lte fiaben ntefit bie 
geringfte .pocfiacfitimg gegen biefelbe; allein gleidjwofil bebienen fie fiel) 
aller erfinnlicfien «Mittel, ifire Untertfianen ansufialten, ber yieltgton ju 
gefiorefien: unb folglicfi muß man ifim antworten: baß SunptbeS ferne 
©cfimeidjelen bet) ben Sjrantien fefir übel angebracht fiaben würbe, »enn 
et eine fo gottlofe Sefiroerfaffung auf ber ©cfiaubufine fiatte Vorbringen 
lagen, als biejenige ift, welcfie @eptuS SmpiticuS unb «piutarcfi ange^ 

TU«ftacfi mdnem »ebfinfen, fiat «Petit einen von betten ©rünben ver« 
gelten, welcfie am fieften beweifen, baß Suripibes, unb mefit SritiaS, auf 
biefe 2frt gelcfiret fiat. Sr fiatte anfüfirett füllen, baß eS bem ®uripib?5 
gaiu gewöfinlicfi fep, «Perfonen auf bie ©cfiaubufine 511 fteüett, bie ©ott: 
loftgfeiten Vorbringen, ©ein Sellcropfion lüftert auf bie verwegenfte 
2frt von ber «Seit, wiber bie göttliche SSorfefiung, unb befcfiließt, m 
2lnfefiung ber Unorbnungen unb beftdnbigen Unterbrucfung ber Un= 
fd)ul&, bie man auf ber «Seit fiept, fie ju leugnen. (©Tie 2lnmetfung 
CAA), tu bem 2lrtifel Oöuripiöes, imgleicfien Sa SRotfie le S5aper, 
XII «Sanb, CXXXV »rief, 220 ©eite, unb ben 2ftfienagoraS, m Le- 
rat. pro Chriftian. p. m. 28. unb ben Siemens von 2llermibrien, m 
Admonit. ad Gentes, P. 50. ) 3«fi befefiließe biefe 2fnmerfung, wenn 
iefi gefaget, baß «Petit eine lange ©teile beS ©eneca angefufiret fiat, 
welcfie beweifl, baß biefer «Pfiilofopfi basjenige nur für einen gottfeligen 
»etrug gefialten, was bie '2Uten von ben Sonnerfeilen Supitti« gc)a: 
qet fiaben. Qitid tarn imperitum eft, quam credere fulmina e nu- 
Eibus Iouem mittere - - - - vt impunitis facrilegis, Peicl1 1S 
ouibus, incenfis aris, pecudes innoxias feriat. - - - 01 quae- 
ris a me, quid fentiam, non exiftimo tarn hebetes fuille, vt tre- 
derent Iouem, aut non aequae voluntatis, aut certe minus para- 
tum effe. Vtrum enim cum emifit ignes, quibus innoxia capita 
percuteret, fcelerata tranfiret, aut noluit iuftius mittere aut non 
fucceffit ? Qiüd ergo fecuti funt, cum hoc dicerent ? ad coeicen- 
dos animos imperitorum fapientilfimi viri iudicauerunt, lneuita 1- 
lemmetum, vt fupra nos qliquid timeremus. Vtile erat in tanta 
audacia fcelerum, aliquid eflTe, aduerfum quod nemo fibi fatis po- 
tens videretur. Ad conterrendos itaque eos, quibus innocentia mit 
metu non placet, pofuere fuper caput vindicem et qmdem arma- 
tum. Seneca, Natur. Quaeft. Libr. II. cap. XLII. «Kan inerte, baß 
©eneca niefit leugnet, baß Jupiter feine Sonnetjlraleu mefit lcs|d)icße, 
wenn man burd) ben Jupiter, bie ©ecle ber «Seit, vev|tefit, wc cfie 
alles fierPorgebrad)t, weld)e alles regieret unb emrtcfitet , wddve 
man bas ©cfiicffal, bie «ßorfefiung, bie «Ratur, bteJSelt nennen fann, 
unb welcfie, eigentlid) }u reben, niditS anbcrS, als tas «Seltgebaube 
felbft ift Ipfe enim elf totum quod vides, totus fuis pambus tndi- 
tus et fe fuftinens vi fua. dbenbaf. XLV dap. Sie ©pmofißeit 
würben fiel) leicfitlicfi su biefen ©ebanfen bequemen. «Senn man ben 
©eneca fraget: warum 3uPltcl’ basjenige trifft, was er fdwnetii follte, 
unb basjenige fd)otiet, was er treffen follte: fo verlanget er geit, ftd) Jur 
3fntWOtt vorsubereiten. At quare Iupiter aut ferienda tranlit, aut 
innoxia ferit ? In maiorem me quaeftionem vocas, cui üius locus, 
iuus dies dandus eft. dbenbaf. XLVI dap. * 

* SiefeS ift biejenige ©cfiwierigfeit, bie beg ben 2llten am meb 
(ten wiber bieiQorfefiung gemaefiet worben. Sudan fiat fo wofil 
in feinem kirnen, biefen ®enfd)enfeinb folcfie Bwoifcl unb Safte: 
runqeri wiber ben Supiter madieit lajfen; als in bem traatfefien 
Jupiter, biefen ©ott felbft fo rebenb eingefufiret, baß erfid)Vor 
bem ©treite jweener Sßeitweifen in 2ftfien, von ber Iborfefiung, 
fürefitet, wie berfelbe ablaufen werbe. 3n bem erften fieißt eS na* 
bes drafmus Uebetfefiung : Vbi tibi nunc magmerepum ful- 
gur grauifremum tonitru ? Vbi ardens, candens ac terrih- 
cuin fulmen ? Nam haec omnia iam palam apparet, nugas e(Te 
fumumque poeticum, nec omnino quidquam praeter nomi- 
iiuni ftrepitum. Sed decantata illa tua arina eininus fericntia 
expromtaque, nefcio, quoniodo penitus exftindla funt, fri- 
gentqueadeo, vt ne minimam quidem fcintillulam iracundiae 
aduerfus nocentes reliquam obtineant. Itaque citius quiuis ex 
his, qui peieraturi funt, exftinctum ellychnium metuerit, quam 
flammam fulminis cuncla necantis: etc. etc. ©iefie Opp^ Lu- 
ciani Edit. Bafil. 1563. p. 86. 87. Tom. I. fjltt ber anbern ©teile 
aber, T. III. 1. c. p. 394. feq. faget Jupiter: O murrour mgens 
fulminis magnicrepi, quid vtilitatis addis aut affers mihi ? 
. . . In extremum diferimen res noftrae perduötae, o Iu- 
no! - - - vt aut colamur amplius oblatis in terra iacris fruentes, 
aut negledhii demur ab omnibus habiti contemtui, ac nullius mo- 
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menti efle videamur. - - - Timocles ifle Stoicus, o In¬ 
no, et Damis Epicureus, heri nefcio quo initio^in eam dela- 
pfi difputationem de prouidentia dideruerunt, in magna proba- 
torum hominum frequentia, et celebritate populär!, id quod1 
omnium maxime me conturbauit. Ac Damis quidem neque 
Deos eile, neque omnino eorum, quae fierent, ctiram vllam 
habere, aut ea ordine gubernare, impiidenter affirmare non 
verebatur : ceterum optimus ille Timocles noftras partes omni 
ftudio tueri conabatur. etc. etc. SucrefiuS fiat ebenfalls in feinen 
»üefiern, de Nat. Rer. au verfd)iebenen Orten folcfie ©cfiwierig: 
feiten gemaefit: allein 31t gefefiweigen, baß «piutarcfiuS, de fera 
Numinis vindidla, ©. T. II. Opp. p. 176. Ed. Francof. 1792. 
in 8- unb ©cevo an verfefiiebenen Orten feiner pfiilofopfiifcfiert 
©efiriften fefir wofil barauf geantwortet; fo fiaben fo gar verfcfiie: 
bene «Poeten bie «Bertfieibiqung ber guten ©ad)e übernommen. 3^ 
will niefit beS ^>oratianifd)en: 

Parcus Deorum Cultor et infrequens etc. 

gebenfen: iefi will auefi niefit 3uvetials Sefd)reibung vom f?alle 
©ejatiS erwafinen. will nur bas @ebid)te (©aubians anfüfi¬ 
ren, wo er bas ©lücf unb ben $atl «RuffinS abgefd)ilbert fiat, (je 
fiebt an, feinen 3'wifel vorjutrageu: 

Saepe mihi dubiam traxit fententia mentem, 
Curarent Superi terras, an nullus ineflet 
Rector, et incerto fluerent mortalia cafu ? 

Sftacfibem er biefes nun weitlauftiger ausgefüfiret, fo jeiget er enb= 
li^, baß ifim ber $<*11 bicfeS glücfiid)en 25ofewid)tS alle feine gwet 
fei gefioben fiabe. 

Abftulit hunc tandem Ruffini poena tumultum, 
Abfoluitque Deos. Iam non ad culmina rerum 
Iniuftos creuiffe queror: tolluntur in altum 
Vt lapfu grauiore ruant. 

?0?an lefe fiier nad), was Subwortfi in Syft. Inteil. T. I. cap. II. 
§. XVII. unb T. II. C. V. Se6t. V. p. 1165. fequ. tmcfi beS 4>eti'U 
21bts «OloSfieimS Ueberfefiung, gefcfiricben fiat. <B. 

(I) t f ( JLe $evve fiat es nicht genrnftt.] Sr bejeuget es 
offeubarlicfi in feiner Sftote über biefe «Sorte «P'utarcfiS : XVie viel 
bt|fec rrücöe es für Oie vonCarthago gerrefen feyn, wenn fie jw 
ihren erffen ©efeßgebern einen Critias ur/O Stagoras gehabt 
hatten, roelebe treöer ©ott noch (Beider geglaubet; als baff fie 
Dem ©atutnus (Ppfer gebracht, reue fie gethan haben i 3* fifl^ 
be mid) feiner Ucberfetjung bebienet; fiier ift bas ©riecfiifcfie: Ti Si 
K«x €Äv<rtT£he Kqirictv Aaßöö’fv tJi AlocyGqzv vof-icösr^v un ctqxtfQy 
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äuov. Nonne vtilius erat Carthaginenfibus iam inde ab initio Cri- 
tia vel Diagora ad condendas leges adhibito, decernere, nullum efle 
Deum, nullum geniurn : quam talia facra facere, qualibus illi Sa- 
turno operabantur. Plut. de Superftit. 311 Crnbe, 171 ©eite. £>ieß ift 
feine «flöte: ,,3efi weis wofil, baß gvitias ein fiifiiger, wütfienber unb 
„ungcred)ter 9]Caim, furj, ber allergraufamfte unter ben 30 (tgrannen 
„gewefen. 2fllcin, fiier ift bie grage von einem «Pfiilofopfieti unb von 
„feinem Stitanueit. c ©ieferwegen glaube iefi, baß man anfratt^ritias, 
„IJfieoboruS lefen muffe, ber efimals einer von ben berufenften ©otteS» 
„leugnern ©riecfienlanbeS gewefen ift. «5?ati wirb mir einwenben, baß 
„unter ben bepben «Sorten, unb fa|t niefit bie geringfte 
„2lefinlicfifeit ift, was bie «Sudfttaben betrifft, baraus fte äufammengefefit 
„ftnb; allein man muß ftcfi erinnern: baß bie grtecfiifefien 2lbfefireiber 
„bie «Sette, bie ftcfi mit 3s« angefangen, gemeiniglich abgefürjt, fo; baß 
„fte ©Jw?o? mit einem fleinen ©tricfielcfien über bem 0 geftfirieben. 
, ©cm fcp, wie ifim wolle, fo ift (Tritias ein $efilet\ „ ^iter ift ber 
53?ad)tfprud), welefier biefem .funfuiifittr nid>t entwifd)et fepn würbe, 
wenn er basjenige gewußt fiatte, was fid), ben (EritiaS betveffenb, bep 
bent ©cptuS ^mpiricuS ßnbet. ©er Äirdjetwater, Sfieopfiifus, an ben 
2lutolt)cttS, im II ©. auf ber 12t ©. bet) mir, fiat biefen (EritiaS unter 
bie ©ottesleugner gefebet. 

CK) tlloreri h«t wenig kicbt bey biefem 2frtihel gehabt.] 
I. -hatte er nicht ron einer einigen (Hegte Des (Tritias reDen 
folltn, weil fiel) «plutard) unb 2ltfienatiS ber vielfältigen Bafil bebienet 
fiaben. II. «St’trbe man niefit gefaget fiaben: Dag ©erttts, Der phh 
lofoph, ein febones ©tuet’ ron ihm angeführte batte, wenn man 
gewußt , baß biefeS maugelfiafte ©tücf eine abfdjculicfie Sefire, eine of: 
fenbare ©otteSleugmmg ift. III. ^atte (Lritias, Des (Eallafcbrus 
©ohn, feinen abfonbevücfien 2Crtifel fiaben follen; es ift berfelbe Sri: 
tinS, ber einer von ben brepßig $prannen gewefen. IV. ^»at man fei: 
ne gegrünbete ltrfad)en, uns einen SritiaS, einen gried)ifcfien ©ejcfiicfib 
fefireiber, ju geben, ber von bem ©cfitte bes Sallafcfirus unterfefiieben ift. 
?D?an wirb es in ber folgenben 2lmnerfung fefien. V. 3ft bas aus bem 
Siemens von 2(lepanbricn angeführte B^ugniß für biefen ©chciftfMlec 
nicht fehr rortheilhuft 5 beim biefer S3ater tfittt Stromat. Libr. VI. 
p. 620. D. nichts weiter, als baß er einige «Sorte beS SritiaS aufüfiret, 
um ifin bes gelefirten ©iebftafils gegen ben Sitripibes ;u überzeugen. 
©aSjenige, was ben «BJoreri 6etrogen, ift, baß er bie ganje ©tarfe bie: 
feS SatcittS beS 23oßiuS nicht vetfratiben fiat. Illuftre huius Scriptoris 
teftimoniuin adducit Clemens. Voffius, de Hiftor. Graec. pag. 348. 
©iefes bebeutet attberS nichts, als baß Siemens von 2Ueyanbrten, ben 
Srttias wegen einer merfwürbtgen Tlaterte gnfüfiret. «fluti fieißt bieß 
nicht, baß man ben SritiaS lobe, baß man ihn hoch fefiafee. vi. ©atte 
er nicht zweifeln follen, bas berjetüge, welcfien «Plutard) im ['eben beS Cpfur: 
guS anfufiret, niefit ebcnbcrfelbe wäre, welefier von ber «Republif ©parta 
gefefirieben fiat, unb wekfien 2fthenaus jweymal anführet. SBir wer: 
ben halb fefien, baß bieß eine unftreitige «Safirfieit ift. 

(L) : : : unDVogiushat ihm yu feinem allyugutentDeg: 
weifet Dienen tonnen. ] Sr fiat ofine ben geringjten ©runb geglaubt, 
baß SritiaS beS SallafcfiruS ©ofin, niefit berfelbe wäre, ber bie Slegien 
gemaefit fiat, unb einer von ben brepßig Prämien gewefen ift. Sbcnbaf. 
44 ©eite. Ss ift leid)t ju fefien, baß fiier nicht mefit, als ein SritiaS, i|t, 
unb id) wunberemiefi, baß SSoßiuS folcfieS niefit gewafir geworben ift; er 
fiat auSbrücflid) gefaget: baß SritiaS, ber ?i)rann, eine Slegie an ben 
21lcibiabeS gerichtet fiabe: ebenbaf. 2ftun führet «Plutard), im Heben bes 
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2llcibiabeS, auf ber 209 ©. E. eine Glegie beS GritiaS, beS <Taöafcf>ru^ 
©opne, an, in welcher ber23erfertigerben 2llcibiabes angerebet pat: iji 
es benn niept offenbar, bap GritiaS, ber Tyrann, ber Siebter ber Gle= 
gieti, unb bes GallafcpruS©opn eine einige ‘perfon finb? Sem 23opius 
tfteS nicht aflejeit un6efannt gemefen; benn er bat in feinen griccpL 
fdjen ©efepieptfepreibern, auf ber 548 <©. erfannt, bap ber GritiaS, von 
welchem >piutard) im Heben bes 2llri6tobeS, 93erfe anfübvet, bes Gal; 
läfcprus ©opn iff. 2Bir lefen aud) im 2ftpenäuS, bap GritiaS, be$ 
GalläfcpruS ©obn, etliche Elegien gemacht bat. 2BaS ben GritiaS, beti 
Söerfaffer eines Sractats von ber «Kepublif Hacebamon, betrifft, fo hätte 
33opiuS ebenbafelbft nid)t glauben, (Puto et eundem Critiam efle, cu- 
ins Plutarchus mentionem facit in Lycurgo.) fonbern wiffen füllen, 
baff er es ift, ben ‘JMutarcp auf ber 4$ ©. in bem Heben bes HpfurguS 
ansiebt. SiefeS ju beweifeti, ift genug, wenn man faget: baß 2ltpenüuS, 
wenn er eben biefelbe ©aepe erjagtet, beren ‘Plutarcp gebenfet, ftatt feines 
^Bürgen, ben GritiaS, ben 23erfaffer von bet 2fbbanb(ung von ber SKepublif 
fcerHacebümonier, anfübret. 23opius entfeheibet, biefer Gritias fep nid)t bes 
GalläfcpruS ©obn : er giebt feine Urfachen an, unb biefes machet, baff, 
ob ich gleid) nidjt bekräftigen wollte, bap er Unrecht habe, id) auch nicht 
SBArge bafuv fepn möd)te,bap er bie SBaprpeit gefaget habe. Gs fonnte fet;n, 
bap eben berfelbe Gritias, ber ein ©d)uler beS ©ofrates unb einer von 
beit breppig Scannen gemefen, ber SBelt jeigett wollen, bap er ju glei; 
d)er 3eit ein ‘Poet, 9t ebner unb @efcptd)tfcpreiber wäre. Gr hat Stehen 
binterlaffen ; Gicero unb SionpftuS von J^alifarnap patten fie gelefett. 
Gr batte ©ebiepte binterlaffen; <J>fotard) unb ?ltpennuS, im XI 25. 
auf ber 463 ©. fuhren fie an: warum follte er nid)t auch einen$ractat 
pon ber ytepublif Hacebämon perfertiget haben fönnen ? 3$ futbe, 
bap 2ltpetiäuS eine ©teile aus ben Glegien beS Gritias anfübret, wo 
pon ben »erfebiebenen Wirten gerebet wirb, wie man bep ben ©aftgebo= 
tpen getrunfen bat. Gritias palt fiep weitlauftig bep bem Hobe ber @c= 
wopnpeit auf, bie man in biefem ©türfe ju Hacebamoti beobadjtet pat. 
SJtan pat auf niemanbs ©efunbpeit getrunfen; man pat niept nach ber 
Steipe perum getrunfen; man pat nicptS Uebermapiges babepbegangen; 
man pat eine gewtffe «Ötittelftrape beobachtet, weiepe bas friegerifd)e 

©etnütpe aufgemuntert unb bie Hebpaftigfeit ber Unterrebungen unter# 
palten pat, unb welche, mit einem 5Borte, bem Körper unb ©emütpe 
©Utes getpan, fepr gefepieft ju ben Siebeswerfen gemad)t, unb einen gu¬ 
ten ©eplaf beforbert pat: 

Ol AaK£äa»f«v/av Se xogot nlvvti toshtov, 

fts« fPgiv’ äs lAUfiev cecniSx xavr’ ctitxy«v, 

E<c te tpiAoIpgeföuiv yAürlav jtlrf<ev re ylAuirx , 

To(«5t>j Se xoVi; aüfixTt t w$£At/zot? 

t2, te xzAüf n’f ’lgy A’ipgoSlrtt{t 

IJgOf 6 t/xvov vtfi-ioaut, to-j xafiaxwv Aifitvx. 

Lacedaemonii iuuenes eousque bibunt, 
Vt ad capiendum fcutiim alacres totmn animum vertant: 

Linguam vero ad hilaritatem, niodeftinnque rifum; 
Ea nimirum potatio corpori vtilis eft, 

Ac menti: iuuatque multum ad Veneris opus, 
Nec parum ad fomnum confert, qui laborum portus eft. 

Gbenbaf. X 25. IX Gap. 432 

3<i> bemerfe and), bap biefer ©cpriftpeller baS SBcrf beS GritiaS, über 
bie Stepublif Sacebamon, im XI 25. III Gap. 463 ©. anfüpret, um bie 
Perfdpebenen Wirten ju trinfen öu jeigen : unb es bepnbet fid), bap bie# 
fer GritiaS ebenbaffelbe beobad)tet, was id) bereits angefüpret pabe; 
namlicp, bap bie Saeebamonier einanber feine ©efunbpeiten äugebraept 
paben. ÖßopiuS [)a(; geglaubet, bap 2ftpenauS biefes Such nur jwei)# 
mal anfüpret. 3<P fttibe es brepmal angefüprt. dyarpofration füpret 
es unter bem 2ßorte avmagyHi an.) Siep ift viel gefepiefter, }u be# 
weifen, bap pier nur ein GritiaS ift, als ju befraftigen, bap berfelben 
jweene finb. 9D?an merfe, bap Julius 'Pollup, wdd)er ben GritiaS, op= 
ne ©encnnutig eines SucpeS, unjaplige mal angefüpret pat, einmal bie 
3ftalante, Si iv aWuauvth, Libr.VII. cap. X. unb einmal ben 
$raetat von ben Stepublifen, angefüpret pat. Kgnix i» 
tccis xeA<r««i;, ebenbaf. im XIII Gap. 

(JvttO. 3Dtefen tarnen paben öerfcpie&ene alte (BcpriffjleUer gefupref, 3d) niü dasjenige niept mieberpolen, roas 2Ko= 
veri banon gefaget pat; tep mi(f mtep pier begnügen, einige Sepier beffelben ju nerbeffern (A). 

(A) “Jcb wiü mich biec begnügen, einige Rebler öe(felben ?u 
vecbeffecn.] L ^>at Gt’ito, ber 2(tpenienfer, jwar in ber 94 OlpmpiaS, 
aber niept im ico 3«pte Sioms gelebet; er hätte bas 350 3«pt fepen 
follen. II. 3ft er einer, icp gebe es ju, von ben ©d)ülern bes ©ofra# 
teS gewefett: allein es ift falfd), bap unS SiogeneS SaertiuS folcpeS lep= 
ret; unb gleidfwopl ift biep ber eitijige ©cpriftftdler, ben Sftorcri am 
jeigt: er pütte ben Xenoppon, de Fadtis et Didtis Socratis, Libr. I. 
pag. m. 418. anfüpren follen. 2D?an fepe auch ben ©uibaS in 1igfrwv. 
3cp werbe fold)eS ju Gnbe biefer 21'nmerfung erläutern. III. Jpat Gti= 
to feinen ©opn gepabt, ber ben Stamen Cpeftppus gefüpret: es follte 
Cteftppus heipen. IV. .5at Grito, ber 2lr,;t, feine Jfunf? Der 
liebfeit gelepret, ba ©alcnus faget: öaft man ibn entfebulöigen 
muffe, naeil (Trito Oie 2frjnej7funff bey Königen unO Samen ge# 
übet, ©ollte man niept fageti: bap biefer Jlrjt Siicper verfertiget 
hätte, niept von ber ^bflicpfeit für .©über, fonbern von ber Jp6pid)feit 
für votlfommene 2E)tenfd)en, ja gar von einet erhabenem .fboflicbfeit, als 
bes ©alatäuS feine, von bem 9]configner be la Gafa ift ? ©ollte man 
niept fagen: bap er ber Stifter von ?Ö?ere feiner Seit gemefen wäre, unb 
bap er Öhractate von bem järtlicpcn ©efdjmade perausgegeben, bie ipren 
‘Gitel weit mepr verbleuten, als bie ©cpufefchrift bep^.SöoupourSwis 
ber ben GleatitpeS ? UnterbefTen pat er nicptS von biefem allen getpan, 
er pat ftch begnüget, biefen 5peil ber 2frjnet)Wiffenfd)aft ju lehren, ben 
man bie Cosmetif nennet. Siep ift berjenige, welcher bie ^»aplicpfeit 
unb anbere ©ebred>en bes SeibeS ju befreiten unternimmt, welcpe ver= 
mogenb finb, bet) verpeiratpeten Seuten einen Gfel gegen einanber ju er= 
werfen. Siefer 5peil ber 2fr;net)funft ift niept alljufepr auSgebeffert: 
allein man giebt vor, bap er von gropemStupen, auch was baS-fpeil ber 
©eele betrifft, fegn fbnnte, weil man baburd) ben Gpbrücpen äuvor fä= 
me. Ad medicinam etiam pertinet Cofmetice : quae ars non de- 
bet reprehendi, fi quis redte vtatur. Nain et mariti quandoque le- 
uibus vxorum vitiis oftenii amorem ad concubinas, vel etiam mere- 
trices, imo et alienas vxores applicant. Qiiandoque et homines be¬ 
ne natos inque honore conftitutos pudet cum eiusmodi vitiis in pu¬ 
blicum prodire. Itaque nec Galenits dubitauit in Arte fua tradere 
complura, quae ad artem mguyitikw pertinent: vt de iis quae pul. 
crurn vultui colorem concilient; quae maculas, feabritiem, aut 
rugas tollant; quae capillis colorem mutent; quae dentes albos 
reddant. Voffius, de Philofophia, cap. IX. p. 74. Sie 2lerjte un# 
terfepeiben biefen 5peil gemeiniglich von berjenigen eprbaren .funfr, web 
epe bie ©rfminfe unb alle bie feponen ©pejeregen barbietpet, bie Ovi# 
biuS in feinem ©ebiepte, de Medicamine Faciei, wenn er anbcrS ber 
Urpeber bavon ift, ausgeframet pat. tötau pat fiep in betn pollänbi# 
fdpen 23?oreri bemüpet, biefen ©cpniper ju verbeffern; allein man pat 
barinnen nicht glürflicp fegn fontten, weil man ihn nicht für fo plump 

epalten, als er ift. 16t bat feine 2Umf? mit Oerfenigen -^oflicb# 
eit geleb«tt toelcbeman, irie ©alenus faget, entfebulöigen 

mu^, u. f. w. Siep ift bie GSerbefferung ber ©teile bes «Storni: ab 
lein es ift gewiß, bap fie nichts tauget, unb biefes ift tvopl su entfepub 
feigen; benn wer patte fiep einbilbett fbnnen, bap, ba man breg 
barauf ftnbet, es feg Grito ber Grfinber ber Gosmetif gemefen, man beg 
ipm bie Gosmetif unb Jpoflicbfeit nicht unterbleiben muffe. Ser©d>nis 
feer bes3)ioreri jeiget fiep niept eper in feinem ganjeu Umfange, als bis 
man ben Urpeber unterfuepet, ben er abgefeprieben pat. Siep ift 2?of 
fiuS. Senn pier ift es, was man im 23opius finbet: Hic Crito do- 
cuit artem xo<r//>jT<xi)v, fiue comtoriam vel exornatoriam • qua in re, 
vt Galenus ait, veniam meretur, quia apud reges et reginas medici¬ 
nam faceret. Voffius, de Philof. cap. XI. p. 86. 87. GS ift auS bie# 
fen SBorten augenfcpeinlicp, bap bie vorgegebene $un(t ber .Gofticpfeit, 
weld)e ©alenus entjcpulbiget paben wollen, nicptS anbers, als bieGoS; 

metif gemefen. Opne 3weifel patte «Otoreri in etwan einem 25ucpe ge= 
lefen, bap Grifo artem poliendx cutem gelepret, bie Sunft, bie ^)aut 
geliubejumadjen, bie^lerfet» wegjunepmen, u. b.m. Gr pat auf cutem 
nicht 2ld)t gegeben, unb aus bem ilebrigen pat er bie vorgegebene Äunft bec 
^»ßflicpfeit gemacl)t. 2lüeitt, patte ipti benn 23opiuS, fein beflanbiger 
SBegweifer, fein beftänbiges Drafel, pier nid)t leicht wieber 311 Stecpte 
bringen iönnen ? V. ^teipt biep ben 23opiuS nid)t wopl boimetfepeu, 
wenn man verfiebert, bap ©alenuS ein genaues 93erjeid)nip ber SBetfe 
beS Grito gemacht pat. ÄmxetpxAuluBtv Librorum eius exhibet 
Galenits, Libr. I. t&v kxtcc tojth(. Voffius de Philofoph. cap. 
VI. pag. 87- Gr pütte lieber fagen follen, bap er ben 3nP°ft bavott 
gegeben. VI. 2Benn mau vorgiebt, bap biefe 2Borte beS 23opiuS, 
doeuit artem xo^xrtx^, bebeuten, eS feg Grito Oer erffe iEcfin# 
Oec Oec «Tosmetif geroefen : fo ift biefes ein übles iöorgebctu 
GS ift ein entfefelicperUnterfd)ieb unter einem 2frjte, ber feinen meiftett 
gleip auf einen gewiffen ?peil ber 2trsnegfunft leget, unb unter einent 
2lr;te, welcper ber erfte Grfinber biefes Speils ift. Grito, weld)er J?of- 
arjt war, unb fap, bap ‘Pritijen unb ‘prinjepinnen, eben fo begierig 
wünfepten, von einer SHotpe, ober von Rinnen, unb überhaupt von al= 
len Klüngeln ber ^mut befrepet, als von einer .^ratibpeit gepeilet ;u 
fegn, fo pat er fiep völlig auf bie Cosmetif geleget. Siep peipt nkpt, 
bap vor ipm niemaub von berfelben gepanbeit patte. VII. Gnblicp bes 
fepreibt «Otoreri bie Gosmetif fepr übel. Bie i(?, faget er, Oie 2Utnf?f 
x»eld)e fuc Oie Qdionbeit unö Aiecratpen Oes Xocpers foeget. 
ütaep biefer Grflarung, begriff bie Gosmetif, bie Äunft fitp aufjufefeen, 
einen Jlnäug ju crwaplen, Gbelgefteine äufammenäufefeen, unb mit einem 
«Sorte, allen §(eip ber ^rauensperfonen, bie eine Verlobte an ipretn 
^oepseittage anfleiben: allein biep ift grunb falfd). 

SBir wollen fepen, ob icp beg bem anbern‘Puncte biefer Söeurtpeilung 
Slecpt gepabt pabe. ?0?an pat mir eingemanbt, Cfitpo ben «Btoreri von 
^tollatib, IlSanb, 293©. 2(uSgabe von 1698.) bap SiogeneS SaertiuS, 
Ö« er von Oer 3imeigitng Oes Grito, gegen Öen Beirates, ceöet, 
unö ipn unter Oie 3«bl Oer Bolratiler ff eilet, baSjenige beutlidp 
genug fage, was ipm «Utorcri jueignet. 3)d) antworte: bap bie ©cpüs 
ler eines ‘Bpilofoppen nid)t bie einzigen finb, bie ipm viel ^reunbfd)aft 
bejeigen fonnen; nnb bap alfo basjenige, was SiogeneS jaertiuS von 
ber Zuneigung Oes Grito. gegen öen Boirates, erzählet, fein 25e* 
weis ift, ber bem «Dtoreri SSorfcpub fput. 3d) fuge baju, bap er jwis 
fd)en bm ©ofratcS unb Grito etliche *}>pilofoppen gefefet, bie webet 
©cpüler, noep 2(npänger bes ©ofrateS gemefen, unb folglich fatm man; 
niept fcpliepcn, bap er Oen Grito unter Oie 3abl Oer Bolratifer ge= 
fetjet bat: man fann es, fage icp, aus ber ©teile niept feptiepen, bie 
er in feinem II 35. angegeben Pat. 23ielmepr beobachtet er ausbrürf* 
liep, bap Gritons ©opne beS ©ofratcS ©cpüler gemefen, ol xkHes 3e 
uvtS Siyxtirtitv ZwxgccTw;, ipfius liberi Socratis auditores fuere. Diog. 
Laert. Libr. II. num. 121. Sa er nicptS bcrgleidjen vom Grito faget, 
fo ift eS ganj natürlich, ju glauben, bap er uns bie ©aepe nicht berid>; 
ten woQcn, weswegen man ipn im SJtoreri angefüpret pat. ?Otan 
merfe nuep, bap ‘Piato ben ©ofrates einfüpret, wie er faget: bap Grito 
fo alt, als er, wäre, unb ber 23ater beS GritobuluS, ein ©d)üler von 
ipm, bem ©ofrates, gemefen. Plato in Apolog. Socratis, p. m. 26. 
2flie 21'rten ber Urfacpen paben niemals erforbert, bap biefer ‘Ppilofopp 
fo wopl ben 23ater, als ben ©opn, unter bie 2tnjapl feiner ©cpüler ge= 
fefeet; unb g(eid)Wopl leget er biefen Stet nur bem ©opne bet). Um 
terbeffen bin id) einig, bap ‘Plato an anbern Orten fepr beuritep ju er# 
f'ennen giebt, bap Grito unter bie 3apt von ©ofrates ©d)ü(eru gerecP; 
net werben müffe. Siep gefd)iept nid)t in bem ©efprache, pp«# 
Orns betitelt; es gefdjiept pauptfacplicp in bem ©efpraepe, ppttöort 
betitelt. 

(©eorge) a, ein©cpotflanöer,ift^rofefforhergrieepifepen©prad)e, in bemfomgl.^odegto^u^ariö,gemefen. Sc 
t|l ein fepr guter fPapifte getpefen (A), (Sr patte fid? mit £*er Zepter eines ©cpottlanberö, 3iatp^ bt\) Dem ianbgcriepte ju 

^oifierß, 
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Potfierg, mfyitatfyt, welche f?cf> wieber mit bem Sranctfcug be (a 5JIot^e (e 33at;er derfjeiratfjef (B), nachdem fte einemBru- 
bet des ©onnetabel dott fut;ttes, ben Äorb gegeben (C). ©riton tff ben 8 2Ipril 1611 gefforben b. 

d) 3dfo wirb er in ben 2l[tertbümern non Parig beg p. bu 25reul, auf ber 564 bep mir genennt. Ser p. 2abbe Bibliotheca Biblio- 
thcc. p.m.71. nennet il;n XDilf;elm. 3» &e» ©ocberianet» heißt er Jacob, glaube, baß man fid; an ben p.bu 25reul galten 
muß. b) Su 25reul, 564 ©. 

(A) <Ec ff? ein febt guter p«ptf? geroefen.] $0?an fefje bagjetti# 
ge, wag ©illot an bett ©caliger, in ben franj6ftfd;cn 25tiefen an ben 
©chliger, auf ber 236 ©. gefchriebett : ,,3d) muß eud) berid)teu, baß 
„vor einigen Sagen, (Eaton, Profeffor ber griedjifchen ©prache, Soctor 
„beg geiftlidjen 3ted;teg werben wollen, unb in bepbett Siechten einige 
„©äge Borgetragen, offentlid; barüber 511 bifputiren: unter welchen, ba fte 
„non benPerorbnetett beg Könige» unterfud)et worben, man einen gefun# 
„ben, welcher ber alten unb guten fiehre non ^tanfreid) unb ber ©orboti; 
„ne, unb ber 2Baf;rheit feljt'juwiber ift, nämlich '• Nee Hierarcha Ro- 
„manus (ad quem folum, aOBevrla rijq cr.noqcMK^q 3,aSo%^?, lurisdictio 
„tpiritualis in Chriftianos omnes, in patrimonio Ecclefiae tempo- 
„ralis etiam poteftas pertinet,) nec Princeps folutus eft legibus, tam- 
„etfi vterque aiios his foluere poflit, et hic comitiis, ille Concilii fit 
„fuperior, etc. Unb in einem nnbern, ba er non bem Äirchenbanne 
„rebet, faget er: quod nuda cogitatione nonnunquam incurritur, et 
„ob vnitis noxam familiam omnem et ciuitatem plerumque ferit. 
„Unb fte haben begwegett bei; utifercr großen .Kammer ihre Jtlage an# 
„gebracht, weld;e fe[;t wol;l aufgenommen, unb befohlen worben, baß 
„(Jrito fogleich ju bem ©eneralprocurator fommen, unb bie Sifputa# 
„tion aufgefd;oben werben feilte. Stachbetn ben Sag barauf bie Socto# 
„reu beg canontfchen 3ied)tö gehört worben, fo hat man befchloffen, bafj 
„bie Partepen erften Sage5 Perhöt haben, uub unterbeffen bem (frito 
„unterfagt fepn follte, bie befagteti ©äf;e anjufchlagen, ju behaupten 
„unb ju bifputiren. Siefeg ift ben 17 uub 18 in biefem Monate 3en* 
„ner gefchehen. Sffiir hoffen weiter ju gehen, unb ein tüd;tigeg23evbot£j 
„an bie Soctoren ju erhalten, weicheg in ber ©orbonne nerlefen wer# 
„ben foll, bergleid;eu ©äfee wiber bie üefjre ber gallicanifdfen Kirche ju 
„behaupten. „ 

(B) QeineXVitme bat ficb mit dem ^tancifcus de la VClotbe 
te Vayer t»ieder vetbäcatbet.) 3$ befenne, baß id; biefeg aug ber 

bloßen Cefung ber ©orberiartert erfahren. 3$ habe bafelbft folgenbeg 
gefunben: „ $rancifcitg 33?otha SSahneriug, Bon 33?ang, (er hätte fagett 
„folleti, ein parifer. ©ein Pater ift Bon 33?ang gewefen.) I;at beg Xbatn 
„Slaeuobäug SiathS ju Poictierg, unb eineg gelehrten 33?anneg, Soch# 
„ter geheirathet: fte ift beg 3acobug Sritoniug, Profefforg ber fcbötieti 
„®i|Tenfd;aften ju parig, Sßitroe gewefen. fie Paper hat feine 
„©ammlutigen bekommen > woraug er feinen Stufen ju jiel;en ge# 
wußt. „ 

(C) # e # tlacböem fie einem 25rüder des (Eonnetabte 
t»on iLuines, den 3(orb gegeben.] 33?an bnrf nicht glauben, baß fie 
ju ber Seit, ba berperroouÜuinegßie&linguubConnetablewar.fofpröbe 
gewefen tfr. SBentt eg wal;r ift, baß ge ben iberrn (fabenet nicht l;ei# 
ratgen wollen, fo ift eg juoor gefchehen, el;e ber^err ponCuittegjubiefer 
©nabe gelanget ift. 3$ rebe hiftPon durch ein XDenn, weil id; feinett 
anbern Purgen bauen habe, alg eine ©antmlung pon ©tuefen, wiber 
bag -fbaug pott ßuitteg. 2fllein pon folgen fattrifd)?n ©chriftflellern ift 
alleg ju befürchten. 3ch will hirr auf allen ftall bagjenige geben, wag 
ich in biefer ©ammlung fitibe. Sie boebmutbige (Einbildung des 
(Eadenet iff nicht rrenigec artig bev der 2(rtu?erbung geruefen, 
die er im 1^18 3abte, um die prinjefiinn ron (Dranien, die©dnx>e# 
fler des eefien prinjen rom ©eblute, und KDttme eines regie# 
renden^ärffer., getban bat; Cadenet, fage icb, caetcbem die2tm# 
me des Xoniges" ihre Codbter nidbt ^tir fEbe geben rooUen, und 
treteben die ÜQOitrre (Eatons, peofefföts der gried?ifcben ©pra# 
ehe ju Paris, ju beiratbm abgefebtagen bat: und ftebe da, eini# 
ge Seit darauf, ffrebet er nadi dem ^undniffe des toniglidien 
©ebluts. Siefeg ift aug einer ©atire genommen, weld;e bett Sitet 
hat: Le Comtadin Provencal; fte freht auf ber 79 u. f. ©. ber ©amra# 
tung des Pieces les plus curieufes qui ont ete faites pendant le Re¬ 
gne du Connetable Mr. de Luyne, gebvueft tm 1625 3al)Ve in OCtaP, 

Siefe ©teile, bie id>;anfül;ve, befändet ftct> auf ber 103©. 

(JttÜOn f n (%t(helm) im XVI 3^^unberte in Schottland geholfen, tüurbe in Stönfreid;, in dem 0erm'n«rto ;u 
2^hointö, ein 3ofuite b. (£r ifl Siector beg dollegii ber 3<futten ju fion geroefert c, unb §at ungemein tnel öon fiel; ju reben 
gemacht, nicht burd; feine 3]3üd;er; benn ich glaube nicht, bag er ein einjigeö ^erauögegeben fM? fonbern burch fe^ne ^fett 
(btaat6flreicf)e, roe[d;e foroo^I feinem Drben, alg ber ganjen fathoftfehen Religion unenblid; nü|lid)er gewefen fepn würben, alö 
hunbert groge^oanbe, wenn fie geglücft hatten. (£r gieng doller lifttgen Streiche, unb heimlicher 2ln|cf>lage, welche bie ffßteber= 
hergelfuttg ber romifchen 3ceügjon in ©rogbritamtien, |um ©nbjwerfe hatten, ofterg über bag SJteer unb bag ©ebirge hin unb 
wieber. 5Benn man unterbeffen einem Briefe ©tauben bepmeffett witt, ben er an ben ®alftngham gefchrieben, fo hat er nicht ge- 
biltigef, bag SKexch ©ofteg burch £>6fc 5)?iftei auf;urid;ten (A), unb ben Tlnfdgag ftarf »erbammet, über welchen ihn $öühelm 
Parrt j$u 9cafhe gezogen, bie Äoniginn don ©nglanb, ©lifabeth, hmridffen ju taffen. X3ie Äaper don Dgenbe nahmen ihn im 
1585 3ght‘e weg, a(g er wegen einer grogen Unternehmung nach Sd)offlanb jurücf gieng (B). ©r würbe auf Befehl beg 
2fbmiratö t>on ben Stauten, bec Boniginn pon ©nglanb jugefdbieft, welche fo nergnügt über biefee ©cfdjenfx’ war, 
bag fte ihm bafüc unter anbern Belohnungen, eine golbne Bette nerebrte A. 3Kan fe|te ihn in ben ^our ju fonbon ge# 
fangen, unb er mugte bafetbg lange 3eit aug|alten: allein, enblich gab ihm bie ^oniginn bie Srepheit wieber, unter bem doti 
ihm gethanen SÖerfprechen, bag er nid;t bag geringge jum 97achtheite don©ng(anb unternehmen wolle e. 9Rid;ts begoweniger 
erfuhr fie im 1593 3«hre , bag er derfegiebene Steifen nach ben fKieberlanben unb Spanien, jur Qfeforberung einer Unterneh# 
mung, gethan hafte, welche bie.^afholtfen in Scgottlanb gefegmiebet, bie Spanier fommen ju lagen, barauf bie Religion ju der# 
anbern, unb ©nglanb anjugreifen /. ©r begleitete ben Bigbof r>on ©ubiin nach Schottland, welchen ber Papft Sirtug 
ber V, bagin fegiefte, um bie 3nfantinn don Spanien, bem Röntge anjufragen ?. Bedingungen biefer ^eiratg waren, 
bag bet Äbntg ein Papige werben, unb bag er fieg mit bemPabge unb Spanien, wiber bie ©nglanber, dereinigen folite. S)ic 
9Kutter biefeg ^onigeg don Scgoftlanb war bereifg dor einiger ßeic enthauptet worben. S)er ©efanbte Siptug beg V, feget# 
ferte in biefer Unterhandlung; et gieng underriegfeter Sarge jurücf, unb lieg den ©riton in Schottland, bie ‘änfcglage beg 9lo= 
bert Beuge ju untefgügen, welchen ber ^erjog don Parma, auf Befehl beg Königes in Spanien, dahin gefegieft gatte. 9)lan 
faget, bag fieg biefer tjefuite bemüget, ben Sabbert Bruge ju dermogen, ben 3ogann don SOtoelan, Hangern don Schottland, 
ermorden ;u lagen, welcher die ganje Unterhandlung beg Bifcgofg don Dublin jerrigen gatte; unb bag, da er ign ntegt baju 6e= 
wegen fonnen, er benfelben bet; dem Statthalter don den SRieberlanben angeflagt h, ©tefeg wirb fehr roeitlauftig in einem 
Bucge Stepgan Pagquierg erjaglef. 3bg wot5 nid?t, wag bie 3«fwten geantwortet haben, ©riton gat nod; im 1615 
3agre gelebt, wie icg aug einer Scgrig erfahre, worinnen man derftegerf, bag er Urfacge gegabf, geg über bie 3?futfen ju be- 
flagen (C). 

0) ©ein fchottlänbifcfier 3?ame ift ©greidhton. i') De Larrey, Hift. d’Anglet.Tom. II, pag. 385. c) Pasquier, Catechisme 
des Jefuites, Livr. III. chap. II. pag. m. 335. d~) Richeome, Plainte Apologe'tique, chap. XL1II. pag. 106. e) Camden. Annal. pag. 
m. 604. ctufa 1592 3«hr. f) <£beuöofelb(t. g~) Pasquier, Catechisme des Jefuites, Livr. III. chap. II. pag. 335. h) 2tuö ebenbem# 
felhen. 

CA) XDemt man einem Beige (Slauben beymegen will, Öen 
ec an öem Ätftiringbam gefdxcieben, fo bat ers nidbt gebilltget, 
bas Äcicb ©ottes Ducdb bofe Uluttel aufjuriebten.] Jpiet ift 
eine ©teile von ber ©ejäljlung, welche uns ber Jöerr Bott fiarvep Bon bernje# 
wigett gegeben, waä 3Bill;elm Pcuci befaunt l;at. „33?ovgan h«t ju 
„ihnt gefaget, baß bie gauje fatl;olifche ^Civclie bou feinet ^»cvjhaftigfeit, 
„eine tüf;mlici)c ?ljat etwatt«; unbbiefcvUttglücfliche gat ihn Ber|td)evt, 
„baß et bereit fet;, bem Bornehmfteu 33?t)lotb beg ^onigreiegg ben 
„Solch in bie Stuft ju ftoßen. SGantnt faget il;t nicht, bet Äotti# 
„ginn, hat 33?otgati Berfefjt ? auch ber Äöniginn, wenn matt mit jei# 
„get, baß eg erlaubt ift. 2ther bet -3efuit 5Satt?g ift nicht biefer 33?ep# 
„nung.„ (5h«anug im LXXIX 25. ju (Snbe, nennet ihn auch ei# 
nen 3«fuiten; allein in ben 2fcten Bon bem Protege beg Parti, wirb 
er fehlest weg, prieftcr genennt. ©iel;e aud) bie 3al)v6üd)er €am# 
beug, 393 ©. bet; mir aufg 158? 3QhO j»®1’ hat barju gefegt, baß ber 
„fdjottlänbifche 3efuite, ©riton, gleichfallg nicht biefer 33?et;mtng wäre, 
„unb il;n baBott a6juwenben, btefen großen ©runbfaf; angeführt hätte, 
„eg lehre fo wohl bag natürliche alg” göttliche ©efefe alle 33?etifd)en, 
„baß man fein Petbrcd;en, in ber 2(bftcf)t, ©ott jü bienen, begehen 
„rnüffe. Saß er biefe ©ittenlef;re flacü unterftü%et, unb auf einem 
„©prudje beftflnben, baraug er eine 2frt etneg unumßoßfidjeti Seweifeg 
„gemad)t, baß ©ott bieBeywoctee mehr, alg bie felbftanöigen 3QPor# 
„tec liebte: bag heißt, baß er mehr ©efallcn an bemjettigen hätte, wag 
„wohl nnb rechtmäßig gefd;ähe,alg au bemjettigen, wag ©nt uub3lecht# 

„mäßig Ware.,, De Larrey, Hift. d’Angleterre, Tom. II. pag. 392. 
Siefer SBilljelm parri, welcher beg abfcheulichen 2fnfd;lagg, bie .foni# 
ginn ju ermorbett, uberjeuget worben, ift ben 2 33?ärj 1383 mit bem 5o# 
be betraft worben, ^huanug feget im LXXIX S. ju (£nbe bag 1384 

3al;r? itibem er nicht 3fcht gegeben, baß bie dngläuber in ben offentli# 
d)en Urfuttben, bag 3al)t erftlid) mit öem 23 2}?ärj Anfängen. 23?att 
hat bie Mieten feineg Proceffeg, fogleich jn Sonbon tu etiglifcher ©prache 
gebrueft. 23?an finbet eine fratijoftfd;e Ueßerfegung baBon, in ben 
9?achrid;ten beg I Satibeg Bon ber £igue. 3d; habe fte ju Svatge ge# 
jogett; allein ich höbe baritlnen nicht gefunben, baß parri jevnaig webec 
mitnblich trod) fchriftlid) Bon unferm ©riton gerebet hätte; unb ich be# 
merfe, baß (fambett, ba er bag Sefentitniß bie^g p?enfi;m erjähtet, 
bagjenige (£infcl)lußweife barinnen eingefchaltet hat, wag bie 23?epttung 
biefeg 3cfuiten betrifft, ©ie ift mit Snd;ftaben gebrueft, bie Bon bem 
Borhergehenbenunbtiftd;folgenben unterfchieben ftnb. $l)«anuS l;at auf 
gleiche weife baBon gerebet; nicht alg bou einer ©ad)e, bie in bem 25e# 
fenntniffe beg 23?iffetl)äterg enthalten gewefen, fonbern alg bou einem 
9?e6enumftaube, ber burch einen anbern 5Beg entbeeft worben. Unter# 
beffen ift eg bod; gewiß, baß bie mieten biefeg proceffeg bie ©ntnbfäge 
beg 3cß'iten, Sriton, ju erfennen gegeben haben; benn fte enthalten ei# 
neu 25rief, bett er an ben SBalftngham gefd;rieben, unb in welchem er 
fiel; fehr betulich erfläret. ©ielje bieS?ad)rid)ten bou ber Ütgue I Sattb, 
42 u. f. ©• bet) mir. (£t hat in bem $our jn Cottbon, unter währetibem 
Pvoeeffe beg parri, gefangen gefeffen, unb alg er Bom 3Bafffng$ant be# 

•Oh? fragt 



(Eritott. (Eroi. 
fragt worben: ob ihm öer Angeflagte in S^anheich, obetanbets* 
wo etwas von Öer Stage gefaget batte, ob es löblich wate, ibte 
Xftaicftat jo tobteni geantwortet, baß er fieg beffen uid)t erinnere: 
Allein nadbbem et nad?geöad?t, fo bat et ans eigner Bewegung 
an ben -*$errn ©eccetät, nämlich an ben ^ranctfcus KValfing* 
bam, unb alles mit feiner eignen ^anb, wegen biefer ©acben 
mit folgenben Normalien, gefcbtteben. ©iefe 2ßovte folgen feinem 
©riefe auf bet 42 ©eite bes erßen ©anbeS, von ben 9lad)ricgtm ber 
Cigue. 

3d) wollte wünfegen, baß uns biefe mieten belehret Ratten, 06 man 
biefen Sörief bem SBilgelm ‘Parri vorgelegt. ©ie Orbtiutig Ijat es er* 
forbert; benn man gat fid) auf eine in bem ?out getgane (Erklärung 
nicht ftdjer verlaßen fontien. (Eriton hatte fid) wohl gehütet, an biefem 
Orte ju befennen, bag er ben Anfcglag bes ‘Parri gebilliget hatte. ©a* 
mit man alfo erfahren mochte, ob er bie Sßagrgeit gefaget: fo gatte man 
feinen SSrief bem EOfißetgäter jeigen, ober biefen wegen bet Unterrebun-- 
gen befragen muffen, bie fie wegen biefeS $ßeud)elmovbS mit einanber 
gehabt hätten. SBenn Q>arri es geßanben hatte, baß ber 3efuit ben 
Vorfcglag, bie Kotiiginnjuermorben, ausbrücflichgcmisbilliget hätte: fo 
mürben wir einen gati3 gewtßen ©eweis von ber Sfccgtgläubigfeit bes 
(Eriton, in bjefetti ©tücfe haben; allein bie Q3rocefjaeten biethen uns 
bießfaüS feine anbre Urfunbe bar, als baS geugniß, welches fiel) ber ge; 
fangene SBilgelm (Eriton felbft geben wollen, ©leicgwogl glaube ich, 
baß Sßilßclm ‘Parri über biefen Artifel gat antworten mü|Ten, obgleich 
bie (Erjäglung bes Verfahrens feine Reibung bavott tl)ut, unb baß alfo 
bas Vorgeben bes ^terrn Harret) hiervon @runb hat; benn hier iß eine 
©ad)e, welche Sßicßeome vorbringt: Öie Koniginn ? * * h«t öen 
Parrt fragen laffen, ob er öen XPilbelm (Eriton, Öen fchottlänöi; 
fcben'Jefuiten, nicht Henne; weidbet mit fa geantwortet, unö öaß 
öiefes Öerfelbe wäre, Öer ihm ebmals öiefes Unternehmen wie 
öevtatben hätte, öa et ihn ju Hion um Äatb gefragt. ©ieKo* 
niginn iff über Öicfe Ausfage etfebroden, unö hat, um genaue 
Oirfunöigung öavon jtt haben, ihrem ©ecretär, ^ranetfeus 
Vualflngan, befohlen, vom (Eriton ju erfahren, ob ihm parti 
in StanHteicb, oöer anöetswo von feinem Vorhaben etwas ent; 
Öedft hätte. Vualfingan hat fid? öieferwegen fo gleich jum (Tri? 
ton begeben, unö ihn über öiefe ©ache befraget, u.f.w. Richeo- 
ine, Plainte Apologetique, pag. 166. 9ttcgeome feget baSjenige bajli, 
was wir hier oben gefeßen haben, unb führet ben ganjen ©rief bes (Eri* 
ton, aus ben 3A»cßricßten von ber Cigue au, worauf er auf biefe 2frt 
fort fahrt: „9fad)bem bie Koniginn ben 3nhfl!t bicfeS ©riefs gehört, 
„fo hat ge gefagt: wie geht es benn ju? SDfan mad)et funb, bag mid) 
„bie 3e|uiten in Snglanb umbvingen wollen, unb biefer vertheibiget 
„mich in ^ranfreid) ? Unb nach biefem hat fie befohlen, il)u frei; ju lagen, 
„unb feinen ©rief befannt 3U machen, nid)t fo wol)l jum befteti beffeh 
„ben, als bem Voife miffenb ju mad)en , bag bie Seßüten nicht lehrten, 
„bag es erlaubet fei), fie ju tobten. „ (Ebetibaf. 168.169©. (Es ift bei; 
biefen SBovteu ber Koniginn mel)r ‘Politif, als Aufvtcßtigfeit gewefeti; 
benn fie hat fef)V woßl gewugt, bagbiellnfchulb bes (Erito bie bepfcen^e: 
fuiten nicht loSgefpvocßen, bie nach beS ©arti Angeben, feinen vertätßeri* 
fchen Aufdßag gebilliget hatten. ©er eine hat ©enebicto (Pallnio geheigen, 
ben er ju Venebig um Eßatß gefragt, ber anbre dbauuibal von (Eobreto. 
<Er hatte ihm ju ‘Paris gebeichtet. Sßir wollen alfo fagen, bag Sticßeo* 
me aus bemVriefe beS (Eriton, eine alljuweitläuftige Folgerung gezogen, 
wenn er gefaget, fo weit iff es gefehlt, öaß Öie unftigenöieUthcber 
öiefes ttteuchelmoröes öes parri gewejen, öag fie öenfelben viel,' 
mehr nach öem eignen Seugniffe unfrer ,^cinöe, fo viel als fie 
gefonnt, verhinöert haben. jDenn öie -^ifforie unö öer 25cief, 
iff öer ©ammlung öer mertwuröigen 2)inge , eingefchalret 
woröen, Öie fid? unter öer SLigue jugetragen, unö wekbe von 
Öenen vorgegebenen 2?eformirten, im iySS^ahre, ans Äicht 
gegeben woröen. lEbenbafelbft 169 ©eite, ^mslrichcn t£ubämon 
Johannes in ber ©d)uhfd)tift ©arnetS, 154 ©eite. @r hätte feiner 
2fnmerfung mehr ©ewichte gegeben, wenn er gefaget hätte, bag biefer 
5fjdl öer ©ammlung nur bie franjofifche Ueberfehung einer 311 Sonbon 
gebruiften Relation iff. 

(B) 2>ie Xaper von (Dffenöe nahmen i.l?n im im'Jabte weg, 
als er wegen einer großen Unternehmung nad? ©cbottlanö ju? 
rucE gieng.] „<5r hatte bie Vorficht gebraucht, feine ‘Papiere ins 
„Vfeer 511 werfen, nachbem er fie in viele Keine ©tiicfdjeti jerriffen; 
„allein ber SBinb hat fie aufgehalten, unb fie fo gar ins ©chiff jurücf 
„geworfen, ohne bag etwas bavon verlogen ober verborgen warb: biefeS 
„hat fiel) (Eriton nicl)t enthalten fonnen, für ein Sßunberwevf 511 m Ve- 
„gen ber (Elifabeth an3unc()men. ©ie fitib jufammen gelefen, unb bem 
„Vaab überbrad)t worben, welcher fie mit foldfer @efd)icflid)feitwiebet 
„äufammeti gefehet, bag man bavinnen bie vollgänbige 'Jrjählung von 
„ber Unternehmung gefutiben, bavon ber fchottlätibifche Spulte ben 
„£Ofit|chulbigeti ben Entwurf überbringen füllen. ‘Djjati l)flt barauS 
„erfahren^ bag ber ‘Pabg, ber ^ötiig von ©panien, unb bie ©uifen 
„Voll auf bie Veine gebracht, unb ©chiffe auSgerüftet, einen (Einfall in 
„^nglatib 3U thun, unb bag biefer 2lnfd)lag halb auSgefül)ret werben 
„füllte. 92ad)bem man biefe ©d)rift befannt gemacht, fo ift baS ganje 
„Königreich barüber in ^Bewegung gerathen.„ De Larrey, Hiftoire 
d’Angleterre, Tom. II. pag. 385.386. ©ie£)e aud) ben (Eambcn, auf 
ber 364 @. bei) mir, aufs 1585 3al)r. ?hwanuS t|f uidit wof)l unters 
richtet gewefeti, wenn er gefaget, bag unter wägrenber geit, als ‘Parri 
gefangen gewefen, es Seute gegeben habe, welche funb gemacht haben, 
bag (Eriton, unter verbeefter Kleibung, nad) Stiglanb übergegangen wä= 
re, unb biefeS ift bie Urfacge gewefen, bag er feg genommen worben. 
Thuan. Lib. LXXIX. ju €nbe. 

(C ) (£t hat Ucfache gehabt, fid? über öie 2fefuiten ju betlas 
gen.] ©er <p. ^of)atm Courier, Stertor ber^efuiten ju2tviguon, (alfo 
rebet man in ber ©ammlung ber 2(rtifel, tveld)e bem aüerd)nglicl)geti 
Könige, bttrd) ben (tl)tDPhtl»s 5’ugeniuS ^ur Verbefieruug ber 3efuiten 
in ffranfreid) vorgetragen, unb 1614 in 8 gebrueft worben, auf ber 64 
unb 6s © ) will öen fd?ottlänöifd?en p. deeton, öiefen chewutv 
öigen (Sceis, in grinem (Eollegio nicht aufnehmen, öen öie S.önü 
ginn ifflifabeth in >£nglanö, öer ©efangenfebaft eclaffin, weil ec 
ben Königsmöröec patis, von öem fTTeud?elmocöe abgewen* 
öet, öen ec wiöer ihre föniglid?e perfon gefchloffen hatte. 2>ie# 
fen aufcichtigen tTTond?, weichet von öem p. peefonius, öem 
2fefuiten, einem großen 2fufwicgler in i£nglanö reöen fonnen, 
öaß ec ihn nicht einen Vorderer, unö von feinem Xonige, öem 
itjigen Könige von ©coßbcitannien, abtrünnig genennet hätte, 
weil er ihn geläirert, unö feine 5urüd'bringung jur Kirche, 
jum großen ETachdetlc öer jweyen Königreid?e, (Englanö unö 
©cbottlanö verabfäumet hatte, liefen ©reis, welcher lange 
Seit in ©panien gearbeitet hat, öie fcieöliche 25eEehvung feines 
pcinjen ju vermitteln, unö welcher ganj willig arm gefforben, 
wie er in öem ©cbooße feines Vaterlanöes gewefen iff. ©iefec 
ehrliche pater iff von öem (Eollegio ju 2lvignon veefroßen wor; 
öen : man befürchtet, öaß ec 2tlmofen für öie armen ©d?ott; 
länöer fammlen möchte, welche wegen öes heiligen fatholifcben, 
apoffolifchen unö römifd?en ©laubens, von ihren Käufern ver« 
trieben woröen. ©er pater goutier fann öiefe armen (Eprifrcn 
nicht an öer cCbüre öes (Eollegii [eben, öie wegen öes ©laubens 
an Öen Zettelftab gebrad?t woröen. ©er p. (Eceton, öer Vater 
öiefec Verfolger unö ©efenner unfets heiligen ©laubens, ift 
als eine alljufd?were Haff, für öen ©eij öes p. Rectors Sow 
rier, nad? (Earpentras gefdüd’t woröen. <Sc ift nntec öen-^äm 
öen öes p. Hucas, eines Italieners, 2?ectocs ju (Earpentras, 
wcld?er befd?loßen, ihm fein Heben bitter ju machen, unö ihn 
mit ^erjeleiö ju fpeifen. f£c ffiebt unter öer unvernünftigen 
Regierung öes p. Hucas. ©er p. Httcas, weil er fid? von öem 
p. dtiton wegen öesiüisvecgnügcns beffraft fleht, öas er öem 
-s$errn ©ifd?ofe (Eoponio, unö öenen von öer ©taöt verurfad?t, 
bann nid?t eher ruhen, als bis er öiefen offenherjigen unö beherjten 
©reis außer feinem (Eollegio fleht, ©ie Verachtung unö öas 
hoebtrabenöe 23ejeigen öes p. Äucas haben öiefen' ebrlid?en 
©reis gejwungen, um Öen Aufenthalt in einem anören (Eollegio 
ju bitten, ©ie liebreid?en Äectoren haben fid? entfehulöiget. 
Kaum hat er einen 2?ector gefimöen, öer ihn angenommen. 

Triton, (3acof>) in 0cl)ottlanb im XVI ^alH'fjunbette qebohren. 3fi einer hon ben au^erorbentlidffien 5öunberroer= 
fen beS^Serffanbeö gemefen, ben man jemals gefeben lj<rt a. SKoreri §at fe|r roeitlauftig hon i^m gerebet. 

a) ©lege ben 2flbuS EOIanutiuS, ‘Paufö ©ogn, in ber 3»fd)dft feiner 32oten über bie ‘Paraboren beS ©eero. Alfo gatte man ign 
anfügren füllen, unb niegt wie J?evr tDioieri getgan gat. Aldus Manutius in Praefat. Cic. ©iefe 2luSlegung beS AlbuS ?0?anutiuS, ig 
bem °^aeob driton im 1581 Sagte ä«gefcf>rie6en werben. 

(EtOi? (Sogaitit hon) lafeinifd) Croius, ift einer hon ben gelegrtefien ^rebigern JtanfreidfS, imXVII Sagtgunbertc, ge- 
thefen. (£r mar gebürtig hon Ufej a, unb ber ©ohn eines reformirten ©rebiaers (A); unb er hat fein‘Prebigtamt in ber ^ir= 
ege ju 53ejierS, unb bann in ber ju Ufej geübt. (£r gat herfegiebene ©treitbüd)er fran^ojifcb gefausgegeben (B); allein feine 
latetnifdfen SfBerfe gaben igm htelmegr Q:gre gebradgf (C), meil fie ge^eiget, bafj er bie ©pradfen, bie drifif, bie jübtfcl?e ©e^ 
iegrfamfcit, bie $ird)enaltertgümer, unb alles baSjenige unhergleidglid) herffanbat, maS man unter bem 5ßorte ber ‘Pgilologie/ 
unb ber ^Dolpmatgte begreift, dr gat fid) fegt- angelegen fegn lagen, allgemein flu fegn, unb er gat ftdj aud) unternommen, ben 
SSalflac über feine 9Kutterfprad)e flu critifiren (D), Tja bie ©treitigfeiten hon ber allgemeinen ©nabe in ber größten Jpiße 
maren, gat fid) jebe‘Partei) bemüget,ign flu geminnen. ^ie^articularijlen maren bie feißigften, unb gatten ign bermaßen mtber 
bie Allgemeingeit eingenommen, baß er mit ben gigigflen Drogungen auf ben O^ationalfgnobum flu Alenfon gieng b. Ampralf 
gat fid) gerügmt, baß er ign, nad) einer Unterrebung hon etlichen ©tunben, mteber flured)te gebrad)f. "Die anbern gaben borge* 
geben, es feg drei, ba er in ber $olge erfannf, baß ign Amgralt gierinnen gintergangen gegabt, fegr bofe barüber gemefen c. 
dr iß ben 31 2luguß 1659 geßorben. 

a) Colomies, Gail. Orient, p. 184. ©lege bie Vorrebe flU bem Specimen Animaduerfionuni, be6 ^»ettn Anigralt. c) ©iege 
And. Rivet. Ep. Apol. et Du Moulin, Praef. Iudic, de Amyr. Libro contra Spanh. 

(A) <Ec war öer ©ohn eines reformirten preöigers.] <Er 
gat ^rancifcuS von (Eroi gegeißen. (Eolomieö, Gail. Orient, pag. 184- 
nenret ign Sogann. St* gat fieg, wie (Eolomieö fagef, bureg etliche 
eher befannt gemad)t : Iohannis, feriptis quibusdam clari, filius. 
®6etibaf. S<g nur bnöjenige, welcgeS er betitelt gat: Les trois 
Conformitez, favoir 1’Harmonie etConvenance de PEglife Romaine 
avec le Paganisme, Judaisme, et les anciennes Herefies, 1605 in 8. 
Scg gäbe fugen goren, baß er au$ bem gevügmten unb alten Jöaufe von 
(Eroi, aber von bet litifen ©eite entfproffeti gewefen. ©erjenige, ber mir 

biefeS faget, gat mir nicht wogl 311 erklären gewußt, ob ftrancifcuS von 
(Eroi ein 93?oncg gewefen, er faget nur, baß ber veformirte 'Pechiger 5U 
©eflier, von einem Vläncße fomme, bet- bie ©laubenSverbelTerung äuge* 
nommen gegabt, unb ber ein ©aßarb aewefen, ober von einem ©aflar* 
be beS Kaufes von (Eroi abgeßammet iff. ^rancifcus von (Eroi gat fieg 
auf bem $ifel feines VncgcS von ben bregen Sonfovmitäten G.Arth. ge* 
nannt, bas geißt, ein Sbelmann von Artois: er iß reformirter ©rebigec 
311 Ufes gewefen. 

tOfan merfe, baß mir ein fegr egrlicger 9]?ann aus biefem 2nnbe 5U 
wißen 
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wißen getfjau, wie et, t>a et von 2fm|Terbam an beit ©oljn unfer« 3»-' 
f)«nn von (Eroi, welcher ein ©acfjwalter ju tlfej gewefen, baSjenige ge* 
fdjvieben, was id) [)iet tiad> einem Sorenfagen von feiner Jjerfunft er* 
jaulet habe, jur Entwert erhalten, bafj et au« bem Jpaufe non (Eroi, auf 
eine red)tmäjjige 2lrt abflamme, unb baß man foldje« in bet $orme be* 
weifen tonne. 3d) habe geantwortet, bajj id) non ganzen Jjerjen bie 
31ad)rid)t tn mein SBerf einrueten wollte, bie man mir fo wobt über 
biefe Materie, als über bie gebruc?ten, unb noch ju brucfenben @d)rif= 
xen biefe« gefehlten PrcbigerS jujufchicfen belieben würbe. SiS ifso 
habe id) nod) nichts erhalten. 

(B) hat vetfcbteöene ©treitbüchec franyofifd?hecausge* 
geben.] <Er l)at eine« geinadjt, ba« ©laubenöbef'enntnijj non ©enf 
burd) öie@d)riftjub?weifen, unb bäte« unfetm -öerrn 3efu S^rifto juge* 
fdjrieben. Siefc« Sud) i|t ju ©enf 1645 in 8 gebrucft worben. Colo- 
mies Franc. Orient, pag. is$. Sie anbre 2lü«gabe ift non 1650, unb 
entölt nerfd)iebene gufa^e. Ser Urheber bat nod) jrneen anbre 5ra= 
ctate nerfprod)en, bett einen jur Seftätigung beffetbcn @lauben«befentit= 
niffe«, burd) bie geugniffe ber Sätet; bett anbern jur Seftätigung burd) 
bie geugniffe ber 2fBiberfad)er. (Ebetibafel6fi. (Sr bat im 165s 3at)te ein 
9Berf ju ©enf {jetan«gegeben, wetd)e« ben 5itel bat: Set untetge* 
fcbobene 2fugufr»n, ober Urfaebett, welche yeigen, baß Öie viev 
25ücbev öes (ülaubcnsbef enntntfjes/ öie man in öen neunten 2hanö 
Öer UOerfe 2lugufiins gefe^et bat, nicht non ihm, fonöetn non 
vecfdjieöenen ©chttftffellecn finö, öie öefjen Hamen wiöet Öen 
^Jefiuten, p. 25ecnt?atö tTJeyniec, angenommen baben. (fofomieö 
beobachtet, öaß man aucb nom i£ecm non (Eroi ein Wert bat, 
ber uberjeugte ©imei, betitelt, unb ju ©ettf in 8, in uerfchiebenen Satt« 
bett, gebrucft. (Ebenbafelbft 184 3^ glaube itid)t, bajj »erfd)iebene 
©änbe non biefem SBerfe finb : e« bienet auf eine fe()r verfängliche 
©chrift jur Antwort, wcldje ben Sitel bat: JDie heilige^ceybeit öec 
Äinöec (Bottes. Ser 3efnit®et)nier, welcher ber Urheber bavonift, 
(man fehe ben Sffatljanel ©otuel, in Biblioth. Scriptor. Societ. lefu, 
p. 122. wo er faget, bajj biefe« Sud) jwanjigmal gebrucft worben, unb 
bie le(jte2lu«gabe bavon, bie vonRime«, 1660, fei);) rebet barinnettal« 
ein reformirter Prebiger; unb beswegen hat er, Srelineourt, ba er auf 
biefe« SBerf geantwortet, feine Antwort, öec uberjeugte falfcbe -^irte, 
betitelt. <S« ift im 1656 3ahre gebrucft worben. .frier ift baSjenige, 
wa« er ju (Snbe feiner Sotrebe beobachtet: 3d? erfahre, öaß -<$erc 
»on (Eroi, peeöigec yu Ufey, auf altes, was öiefec falfcbe -^icte 
in öiefe letgte Ausgabe feiner Ä-äfferfcbrift, gefettet b«t, weit* 
laufttg unö richtig antwortet, ober bereits geantwortet hat. 
JDieferwegen übergebe ich ihm Öie $eöec »on ganyem -^eryen. 
ÜDeitn ich fenne feine XViffenfchaft unö fein Verötenff, unö weis, 
öaß er meines 25eyf?anöes nicht nothig hat. 3)d) habe von einem 
35ud)e reben hären, worinnen -fberr von ©roi beweifen will, bajjber5fp. 
^)etru« niemal« su 3tom gewefen ift. ©iehe ben CXXVI sörief be« 
©arraviu«, auf ber 130 ©eite ber 3lu«gabe von Utrecht. 

(C) ©eine lateinifchen XVetÜe haben ihm »ielmehr (Sh« ge* 
madn.] 3m '632 3flhte, hat er ein Specimen Conieäurarum et 
Obferuationum in quaedam Originis, Irenaei et Tertulliani Ioca, 
herau«gegeben. gwoff 3flhre barauf bat man Obferuationes Sacras 
et Hiftoricas in NouiimTeftamentum, an« Sid)t treten fehen, worin* 
neu .fbeinfiu« entfe^licb gehechelt wirb. 3” verfchtebenen ©teilen biefer 
jweg ®erfe, bat er etliche anbreverfprochen, weld)e vermutblid) niemal« 
ben Sag feben werben. <J« ift ©d)abe barum! benn man würbe bar* 
au« unenblicb viel Singe lernen fÖnnen. dt bat jicb nicht begnügt, 

<£urtiu£, (üutnfug) fte^e (ßuinte (tue«. 

Surio, 247 
bem Satiiel Jjeinfüt« übel mitjufpiclen; er erftreefet auch feine beijjenbe 
unb bittere dritif über ben ‘Petaviu«, welcher ba« Specimen Coniedhi- 
ramm unterfnd)et unb beurtl)eilet hatte. In fine Syncfii Operum 
Graec. et Latin, editorum 1640. Siefer 3efi'>t hat nicht wieber ant* 
Worten wollen; weil man, faget er, wenn man wiber bie reformirten 
<Prcbiger fd)reibt, llrfache ift, bafj ihre Sefolbung vermehrt wirb. Is 
refponfurum fe negat ideo, qnod norit annua augeri Miniftris, con- 
tra quos feribitur. ©rotiu« bepm dolctmc«, Gail. Orient, p. i8J. 

©eine Obferuationes Sacrae haben bem ©arraviu« fef)r gelehrt unb 
verm6genbjufevngefd)ienen, ben 2^ubm be« JpeinfiuS ju vernichten. Sar- 
rau. Epift. CII. p. 104.105. dr bat an ben ©almaftu« gefdjriebcn, ba§ 
ber Urheber 25 Sucher 511m Srucfe ganj fertig liegen habe, bie biefem 
gleich wären, dbenbafelbft C1II Sr. 105 dr hat ihm auch in bem 
CII Sr. auf ber 103 ©„ gefebrieben, bnf fid) Jöeinfiu« bemühet habe, ben 
Srucf von bem Suche biefe« 3Biberfad)er« ju verbinbern, (fiet)e auch 
ben CXCIV Sr. 94 ©•) unb ihn aud) in einem fehr hoftid)eu Stiefe ge* 
betf)tn, häflid) habet) ju verfahren, dbenbaf. LXXXI Sr. 8t ©. 

(D) (Ec hat aud? unternommen, Öen 25alyac ubec feine tVTut* 
tccfpcacbe ?u critificen.] Sie§ ift nicht bie wahrhafte tOtaterie fei* 
ner dritif gewefen, er hat nur bet) ©elegenheit, unb im Scrbepgel)cn, 
2fumerfungen über bie ©prad)e gemacht, ©eine Jpaupt«bftd;t ift ge* 
wefeti, auf bie Seuttljeilung be« Herodes Infar.tkida ju antworten, 
welche Saljac herau«gegeben hatte. Sief ift ber Sitel einer Sragöbie 
be« ^einftuö. Siefe 2(ntwort ift 1642 511 ©enf gebrucft worben, unb 
enthalt 189 ©eiten, in 8. ©ie hat feinen 9)amen: allein ber S3erfa|Tec 
faget bepm Sefd)lufje, baj) ihn bie^uvdjt nid)t bewogen habe, ftdtjuver* 
fteefen s "Wenn 2>alyac, faget er, öarauf antworten will, fo bitte 
id? ihn, Öabey feinen anöccn Flamen, als öen feinen, yu gebrau* 
eben, unö nid?t unter öem XTamcn eines anöern öas tTvittcl y« 
fuchen, t?on fid? mit mehrerer ^ceyheit yu ceöen. Jcb habe 
tTTuth genug, ihm öen meimgen^tt entDed’en, wenn ec ihn l?er* 
aus foröecn wicö, unö aud? ©täcfe genug- mich auf öie Ä.auf* 
bahnyu wagen, wenn er mir öiefelbe eröffnen wicö. 2lm nicijcen 
ift ju bewunbern, bafj er ftch für bie 21'ngelegenbeit, unb ben 9tul)m be« 
^einftu« mit allem difer eines fehr guten ^reunbe« erhifeet, unb il)n 
ungemein lobet; unb gleichwohl hat er ju eben berfelben geit einen 
Sanb von fd)impflid)en unb verächtlichen Seobacf)tungen, wiber ben 
^einfin« fertig gemacht, ©ie finb im 1644 3nhte erfchienen, wie id> 
bereit« gefaget habe, ©arraviu« hat nid)ts von biefer 2lufführung be* 
greifen fonnett. ^ier finb feine Serwunberung unb feine tOtuthniafjun* 
gen : Vidi tua indicina Croii refponfionem ad Balfacium pro Hein, 
fio. Plurima certe fapiunt eruditionem altiffimam : fed linguain 
Gallicam et ftylum quod attinet, fluit incultus, diffipatus, inelabora- 
tus, habebitque non pauca politiffimi ingenii et vibrantis orationis 
Aduerfarius, etiam in ipfo argumento, quae regerat. Opus itaque 
laudo, non opificem, idem aliquando de Garriflblii tui Poematc 
dicVurus. Sed an Croius ipfe autor edendi ? Vix credam. Scio 
enin? et certo fcio, habere eum prae manibus fatis amplum volumert 
Notatorum in Exercitationes Sacras rS (poivmiSia Leydenfis. Ergo 
quem Gallice, hoc eft, quafi intra priuatos parietes, opus ob mu- 
fteun? laudauerit, Latine, id eft per totum orbem terrarum in re 
non nauci, fuggi'llabit, Explica quaefo tnibi iftud quidquid eft 
aenigmatis : nifi forfan Gronouius, quem iftam Diatribam ad vos 
detulifl’e audio, voluit Heinfium, ad quem abituriebat, hac fiue arte 
fiue officio demereri. Sarrauius, in Epiftola ad Alex. Morum feri- 
pta, Lutetiae Id. Ianuar. 164a. p.59. 40. lUved)ter 2lu«gabe von 1697. 

Cutlö r (Soliuö ©ecunöuö) ein gelehrter ^)iemonfefer, begab ftd) in bie ©dyroeij, nad)bem er in ^Caftett eine 
harte Verfolgung auögeflanben fyatte, weil er wegen ber proteflantifd)en fr^re t?erbdd)ftg gehalten würbe. 9Jtan nahm ihn in 
bem (EaWon s-8ern ooüfommm wohl auf. ^r würbe bafelbft Tfuffe^er über baei Kollegium ju iaufanne a. hierauf gteng er 
nach -Vafel, wo man ihm öaö Tlmt'eineg ^rofefforO ber ^Serebfamreit gab; er jlunb ihm mit großem 9ru6me vor. (Er fat »er* 
fd)tebene Q3üd>cr herausgegeben (A), unb unter anbern eineö, worinnen er fid) ju (eigen bemühet, bafg bie 3ahl ber Tluserwaljl* 
ten öiet großer, als bie 3ahl ber Verworfenen ift (P>). (Er tjt im 1569 3ohre/ fxeben unb fecbjig 3aht'e alt b geftorben. (Er 
hatte fut-,5 juöor einen berühmten ©ofm, StamenS Zluguftin 0ccunbuo (Eurto, begraben (C). 3hr Vüdfeiworrath, ber 
fehr fd)bn gewefen, ijt t?on einem -Serjoge t?on hmeburg getauft worben c; er mad;ct einen »on bem Vüd)erfaa!e ju flßol* 
fenbüttel aus. 5Jlan finbet in ^ofmanns ®6rterbud)e, unb in Xeijjiers 3»fßhen; 5U benen aus bem VhuanuS gezogenen fob« 
fprüd)en, uerfd)iebene unfern Surio betreffenbe ©inge. 

d) ©iehe öie gufdjtift feine« Pasquillus Ecftaticus, ju ©enf 1544 gebrucft. V) Hofman. in Lexico.Tom.I.p.509. <•) ©fehe ben 
<£onring im ‘Sractnte von Sib!iorf)eten. 

(A) (Er hat retfchteöene Sucher herausgegeben.] Sftan fxn* 
bet ba« Serjeichnig bavon in ?eigiev« gufä^en, ju benen au« bem 
5huanu« gejogeneu £o6fprücf)en. Tom. I. p. 358. Mein man muh bie 
Hiftoriam Saracenicam barau« wegnehmen, benn bieß ift einSßetf 2lu* 
guftin Surion«, be« ©ohne« be« QEoliu«. Sen Ä'rieg von ifltalta 
betreffenb, ber mit biefer faracenifd)en Siftotie gebrucft worben, fo hätte 
ihn Äonig nicht bem 2fuguftin, Bibi. vet. et noua, p. 22g. geben füllen; 
benn biefj ift ein SBerf be« <Soliu«. 

(B) Unö unter anöern eines, wocinnen ec (tch yuyeigenbe* 
mühet, öaß öie oahl öec2tuserwählten viel großer, alsöiei5ahl 
öer Verworfenen iff.] tOtan hatUtfadje, fich ju verwunbern, baß er 
fid) biefe« (Evangelium mitten in her ©cf)meij ju prebigen unterftanben 
hat; benn eine folche Sehre ift ben wahrhaften Reformirten fehr ver* 
bäd)tig, unb mich bünft nid)t, bn^ fie heutige« 5age« ein einjigev ‘Pro* 
fejfor iniöoüanb ungeftraft behaupten tonnte. Sem fei) wie ihm wolle, 
fo ift fein Sud) betitelt: De ampiitudine beati regni Dei. (Je hat eö 
beni Könige von Sohlen, ©igismunb 2luguft, jugefchrieben. (Er faget 
auf ber 131 ©. nad) bet tergufifdjen 2lu«gabe von 1614,(bie bafelifd)e von 1554 
ijt beffer,) bafj er niemals ben Umfang ber göttlichen Sarmhcrjigfeit be* 

griffen habe, als ba fein ©ofjn, ^»oraj, einen Stfcurs über biefe Rtaterie au« 
bem 3talienifdjen überfefeet, welchen rDtarfifii 2lnbreafi, «in r));antuaner, 
verfertiget hat. Ramus Öratione de Bafilea, p. 57. faget, bafj (EoliuS .ipora* 
tiuSSurio in feinem is3ahre, juSafel ein Sud), de ampiitudine diui- 
nae mifericordiae, unb einige ©trafreben herausgegeben f)aöe.?0?an fel)e 
bie ©orberianen auf ber 56 ©. wo biefe« Sud) gurion« fehr verad)tet 
wirb, ob man gleich bafelbft bie 2l6fid)ten be« Secfaffer« fehr lobet. 

(C) (Ec hätte einen berühmten Sohn, Hamens 2fuguf?t« 
©ecunöus (Tutio. ] (Er war Profeffor ber Serebfamfeit auf ber 
2lfabemie ju Safel gewefen; unb ob er gleich nur acht unb jwatijig 
3al)ve gelebt, fo hat er bennod) öffentliche Stoben feiner 2Biffenfchaft ge* 
geben; brep Sücher von ber favacenifcben -ipifrorie, eine« von bem .fo* 
nigreid)e tDtarocco, unb eine« über ba« Sehen unb ben ^ob feiner vier 
©d)weftecn. 2lu« bem petru« 3vamu«, in Öratione de Bafilea, p,J3. 
bei) mir. Sine bavon ift gelehrt gewefen : Cuius fororem Angelam 
praeter caetera virginis ornamenta, non folmn Geraianice, Italice, 
Gallice, fed et Latine loquutam(quod ipfius manuferiptae declarant 
Epiftolae) equidem etiam ad patris eximias laudes aggrego Sie* 
fe SSorte (inb vom Petrus Ramu«, am angejogenen Orte, S7 ©. 



(3ohann), lafeinifcß Dallaeus (A), refomurtep $reßtger ber $ircße ju Paris, ift einer £>er gefe^rfcflen ©ottegg?-- 
lehrten bes XVII ^o^'^nbertg, unb berjentge pon ben proteftantffeßen ’Xeligtonsftreitern gewefen, ben bte ^arfto* 
ijfen am böcßften gehalten ^aben. ©r warb ben 6 Renner 1594 ju ©hatelleraut gebobren. i£c fing erfllicß lang* 

VXi J f*am flri/ tae Latein 3U ftubieren, treil ißn fein Pater 31» (Befcßdfftm beftimmet batte, in ben ©ebanfen, 
ibm fein 2imt ?u ßmterlaftm a: allein er muffte ber großen Heigung nacbgeben, bie ibm bie Hatur gegen bie 
tüifTenfcßaften gegeben batte, -- - * fo baß man ibn im eilften Jab re nach 0. IHaftent in Poitou fcßidr’tc, um 
bie evilen 'Ünfatigegriinbe 311 lernen *. ©r fe|te feine ©fubten ju Poitierg, ju ©haüelleraut unb $u ©aumur fort; unb 
natbbem er bte feßdnen ©iffenfeßaften in ber lebten Pon biefen ©fdbfen befcßloffen, fo ftng er tn feinem 16 3ahre bte Vernunft* 
(ehre an unb pollenbete fern philofophtfeßeg ©tubtum ju ©aumur unter bem berühmten Duncan. ©r ßng fein theologtfcßes 
©tubtum tu ©aumur im 1612 3abre an, unb fam tm ©etnmonafe eben beffelben 3a^reg ju bem berühmten ©ornauS, um 
tmeene pon feinen ©nfeln ju untermeifen. ©r batte bag ©lücfe, ißm ju gefallen, unb er brachte es in ben Unterrebungen bte* 
feg gelehrten ©anneS ungemein weit, welcher ißm öfters bte ©ßre erwies, mit ißm ju lefen, unb ißm nichtg öon bem ju öerfjee* 
len wag er wußte. Nacßbem DaUaus heben 34** in bem Jpaufe eineg fo oortrefftteßen ©etfters gewohnt batte, tbat er 
mit feinen tween ©cßülern bie £Ketfe nad) Italien c. ©r befanb fid) in einer außerorbentltcben Seftürjung, alg einer pon bie* 
fen benben tu ©antua in eine jtranEgeit fiel: er mußte ibn mit allem gleiße nach $abua bringen laffen, wo bte SKeformirten 
ein wenig mehr gretftjeit batten. ©eil er halb barauf ftarb, fo würbe tnd (Befcßtctticßfett unb 2Infeßcn erforbert ben Nach* 
ftcliuttgen ber $e6errtd)fer ju entgehen; unb ibn nach grdnfreid) in bag Segrabniß feiner Familie bringen *u laffen. Der 
hofmetfter bes Verdorbenen überflieg alle biefe ©d)wiertgfeiten, bod) nicht ebne Sepftanb beg gra* Paolo, unb fegte feine 
keife mit feinem anbern Untergebenen fort, ©ie befaben bie ©eßwetj, Deutfdftanb, bte Nieberlanbe. Jjolfanb unb ©nglanb^ 
unb famen tu ©nbe beg 1621 3ahreS nach granfreid) jurücf. Dallaus hielt fo wenig Pon ber SRufbarfeit ber Reifen, baß 
er feine gante iebenSjett über bie jwet) 34« bebauert bat, bte er auf biefelben perwenbet batte (Cj: unb er würbe fte noch 
mehr bebauert haben, wenn er nicht ben Vorthetl betrachtet batte, ben er habet) gehabt, in Senebtg mit bem gra* Paolo Per* 
traulich befannt tu werben (D). ©r würbe im 1623 34« jum Prebiger angenommen, unb Pemd)tefe anfänglich fein Amt 
ben bem ©ornauS d: allein biefeg wahrte nicht lange; benn biefer ©ornauS würbe furj barauf franf, unb ftarb im hinter* 
monate beffelben 3ahreS in ben Firmen feineg neuen paftot-S. Die Nachrichten Pon biefem großen Spanne befcßdffttgten ben 
Dalldug bag folgenbe 3aßr. 3m 1625 Saßre, mürbe er ber Kirche ju ©aumur, unb im 1626 Jahre ber Pon Paris alg Pre* 
biaer porgefehte. ©r bat feine übrige ganje iebenSjeit tnbem Dtenfte biefer lebten dftrd)e jugebrachf, unb ber ganjen ©emeinbe, 
fo wohl burd) feine ^rebigten (E), alg bureb feine ©trettfehriften, gropeg ffcht gegeben f. üßie fein leben fehl* lang unb faft 
beftänbtg Pon einer febr guten ©cfunbheit begleitet aewefen, er aud) uberbteß mit feiner ftarfen gamtlte belaben war (F): fo 
fann man leicht begreifen, baß etn fo arbeitfamer SDcann, alg er (G), unb welcher bie ©efchicfltchfeit ber geber in einem et’ba* 
benen ©rabe befaß perfeßtebene 5öerfe perfertiget bat. 2)üt ©rfaubntß einiger ©plitterrid)ter, fo ift fein SSerfud) ein 5)iet* 
fterftücf gewefen (H), unb td) weig nicht, ob man benfelben nicht für fein Jjauptwerf halten fann. 3d) rebe pon feinem ISucbe 
Eniploi des Peres, weld)eg im 1631 3abte gebrueft worben s. Dteß ift eine feßr ftatfe Klette pon 33ernunftfd)lüffen, welche 
eine fittliche Demonftration wiber biejenigen machen, welche wollen, baß man bte Neligiongftreitigfeiten burch bag Tlnfeben ber 
tfrehenodter entfd)eiben foll. Der Verfaffer machte bietmtt nicht ben Anfang, weil er erfannt batte, baß bie Sßafer ber erften 
3ahrhitnberte ben N6mifd)fatholifd)en ^3orfd)ub traten; fonbern er |at in perfeßiebenen ©erfen ge^eiget, baß er eg für beffer 
hielte wenn man bie keltgiongftretttgfeiten auf biefen ff^unct emfcßrdnfte: jebe ©cßre, bie ben erften brep 3ahd;unbcrten 
nicht qcmdß ift, muß öle eine menfcßlicße Heuerung nermorfen merben- ©r würbe bem Q3tfd)ofe löoffuet ben ©runb* 
faß pon ber hiftorie bet Verdnberuitgen nteßt beftritten haben (1). Niemalg bat ein reformt’rter ^rebtger bie htftorte unb 
lehren ber Väter genauer erfannt, alg er. ©an fann gegenwärtig nießt beffer iatein feßreiben, alg er bet) benen ©aterten ge* 
than bie er abgehanbelt bat. ©eine franjoftfeße ©cßreibart betreffenb, fo fann man nteßt fagen, baß er bte ©taffel ber53o!l* 
fommenhett erreichet: allein eg ift fein ©ann pon feinem Alter unter ben ^erfonen pon feiner 9>rofeßicn gewefen, ber fo gut 
Sramofifd) gerebet hatte, alg er; welcßeg tnah bem befonbern Umgänge jufeßreiben muß, ben er in mahrenbem feinem Aufent¬ 
halte tu bang mit bem berühmten ©onrart gehabt h. ©r tft bet) ber leßten Nattonaloerfammlung ^rdftbent gewefen, bie in 
Sranfretcß gehalten worben, ©g tft bie ju loubun im 1659 3ahre gewefen. ©r bat ben 93orthetl gehabt, baß fein ©etft ntd)t 
gealtert hat • benn man ftebt nicht weniger Seuer unb ©tdrfe tn feiner ©egenantwort gegen ben $. Abam \ unb in ben jween 
S3dnben^ de obiedlo cultus religiofi k, alg in feinen anbern ©erfen. ©r bat ftd) öffentlich für bte allgemeine ©nabe erfldrt 
unb wiber einen fftrofeffor ju leiben 1 Ampralts ©tberfaeßer, gefeßrieben. ©r bat fein iSucß betitelt, ©eßu^feßrift öec 
0vnoben tu illcnfon unb ©ßarenton m. Dtefeg ©erf hat ben $rieg unter ben proteftantifeßen ©ofteggelebrfen wieber 
angeftammet. ' Daüdug bat ftd) *u entfcßulbigen bemüht, tnbem er faget, baß feine ©cßrifü oßne fein ©iffen ben ^ag gefe* 
hen* allein gleicßwoßl hat er mit aller erfinnlicßen Q3itterfeit einem ^rofeffor ju ©roningen geantwortet, ber wiber ißn ge* 
feßrteben Diefer ^rofeffor " blieb bie ©egenantwort nießt fcßulbtg, unb obgleich bie folgen biefeg 3anfeg nicht lange ge¬ 
bauert fk) fo haben fte bennod) bagjenige berPorgebracßt, welcßeg bet) bergleicßen fallen faft ntemalg augtubleiben pftegef, 
nämlich baß bte ©eit, icß weig nießt wte oiel, fletne Abenbfbeuer erfahren, weld)e bem Nacßrubme beg Dalldug nacßtbetltg 
ftnb fL) ©g mögen gleich biefelben wahr ober falfc!) fepn: benn eg ftnben ftd) meßr alg ;u viel lefer, welcße, bet) ber ©eßwie* 
rtgfeit bag ©ahre pon bem Salfcßen ju entfeßeiben, bte gartet) ergreifen, bagjenige gu glauben, wag fte in bem Suche eineg 
berühmtett ©anneg ftnben. ©g wäre ju wünfd)en gewefen, baß man jur felben 3eit bte ©treitigfeiten ber allgemeinen unb 
her befonbern ©ttabe jo angefeßen hatte, alg wie man gegenwärtig tßut (M). Dallaug bat Piel theil an Sal;acg ipoeßaeß* 
fung gehabt (N): er tft ben 15 beg Aprilmonafg 1670 ju $arig, mit ^»interlaffung eineg ©oßneg, geftorben, Pon weitem icß 
in ben Anmerfungen reben werbe °. ©an fann bie Unreblicßfett ber ©laubengbefeßrer, in Anfeßung einer ©teile heg Dalldug, 
nießt genugfam bewunbern, welcße bie ©ntffeßung beg Welcßeg betrifft (O). 

a) (fr ift Einnehmer ber Sepoftten ju ^oitievö gewefen. Abrege de la Vie de Mr. Daille, pag. 2. b) <£6enb«fel6fl 3, 4 ©eite. 
e) @ie finb *u Anfänge beö ^erbftö 1619, von ©aumur «bgereift. d) Auf bem @d)fo(Te ^oret an ber ©aiore in 31ieberpoitou. e~) <£r 
ift bemSurant gefolgt. /) Aus bemAu^uge von bemSeben bei ©alldtig, melcßee 1670 ßerauSgefrmmen. /) ©er©ud)()anbler ßatnaeß 
Gewohnheit baö folgenbe Saßt auf ben Sitel gefegt. ©ieße bie Anmerfung (N)- 0 ©teße bie Aumertung (I) 6ep bem Artifel 
Aöam (Johann), k) Sr war 70 Saßr alt, ba et bac erfte ßcrauggegeben. 1) grtebrieß ©panßeim. m) Sieü iß ein lateittifcßeg SBerf, 
weldjeö 1655 511 Amftevbam gebrueft worben. «) ©iejj ift ©amuel »SlatefiuS. 0) ©ieße bie Anmerfung (F). 

fA) ÜDaille < * « Iftteintfd) Dallaeus.] ©0 lange ein “DDJenfd) Äircßen gefegt, welcße ben €f)aumont genötßiget, eine©d>rift heraugju« 
feinenkamen nicht bruefen laßt, fo ift etf erlaubt,begfelben 9techtfthreibung geben, auf welche biefer SBrief jur Antwort gcbienct. So h«t benn 
nidit su wiffen • allein biefe Unwiffenheit fann man benen nießt oerjei* öaumont bie Augen gehabt, wenn er bie Serfe gclefen, bie et ftch ju 
ben welche biefen Sflamen gebrueft gefehen haben; unb alfo fann man »iberlegen unternimmt? 3d) habe bereits eine Anmerfung baruber 
benVhaumont vieler Sftadj Mgfeit befchulbigen, weld)er beftanbig in eu gemad)t, bap ber 'P- ©otuel ben giamen bes PallauS übel latei* 
nem SK ' worinnen er auf einen »rief biefes PrebigerS antwortet, nifd) gegeben. <Jr bebienet ftd) bei SorteS 2>. AUtus. ©iefte oben 
Sieur Ef Aille aefdwieben hat ©iefer »rief ift im 1634 3ahre ge= bie Anmerfung CO tu bem Artifel Aöam (Johann), »er gelehrte 
brueft worben, unb auf bem Sitel fleht ber 91«me »aiüe. »er »er= ©rotius hat ißn nießt weniger, burd) Daheus, übel lateinifch gegeben, 
faffer hatte bereits biefen Flamen auf bie ©cßu^fchnft ber reformirten Grot. Epift. CCCL. Part. II. pag. 854. £>« Abt be la 9toque würbe 
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flC fer if f einet der gelehrteffen ©ottesgelehrten des XVII Jab* 
bundenVaewefen 1 hie Sleformirten in ftranfveich haben gememig* [S gefaget3, baß man feit bem Calvin feine beffete $ebev, als beS ©ab ISs feine gehabt „ Cin ehrlicher SDfann von biefer ‘Partei) hat nur 

aefaaet baß fie feit bem Calvin feinen fo großen Wann, als ben 5)aU 
Sis3Äabt, unb id) fenne it)n. ©ie Suben l)aben von .()rem ?Rabb. 
„Wofes WaimonibeS gefaget, baß a Mofe antiquo ad Mofem noftuim 

non furrexit maior Mofe: id) miß eS tVol)l p Ö^ben.,, Ulfo lebet 
spatin im CCCCV ©riefe auf ber 202 beS britten ©anbeS, genfer 
Ausgabe. ©Sehe aud) ben DXXVII ©rief. -Patin, aus welchem td) 
biefe ©teile entlehnet, rebet an einem anbern Orte alfo. ©egenwar.' 
tia dtuck’et man ju ©enf ein neues 23ucb des ©auaus, reformir= 
ten Predigers ju Kbfttenton, welcher, rote die -»^ugonotten ja= 
gen, der größte VClann iff, den fte feit öem Kalvm gehabt. 
DI ©rief 46 ©. beS britten ©anbeS. ©aSjenige, tvas er m bem 
CCCCXVIII ©riefe faget, verbietet angeführt p werben. Cr pat mit 
einem -öugonotten geredet. ITTit den ©efettbücbeen babe up ntwts 
»u tfjun: allein diejenigen, welche eure Religion betreffen, uebe 
id); denn man findet darinnen viel ju lernen, vornehmlich wenn 
fte non dem Werthe der Schriften des ©aUaus find. Cbenbaj. 
241,242 ©. ©ielje and) die 464 ©. beffelben ©anbeS. Schwabe oben 
in bem Mel 2lubertin eine ©teile aus bem Arnaulb angeführt, wo-- 
bin id) meinen Hefer venveife. -fbier ift eine mistige vom LolomieS. 
da ich mid?, faget er, Opufcul. pag. 93. nad? parts begeben 
batte, den altefien Valeftus, ju befudben, fo fagte er unter an? 
dern ©ingen 311 mir, daß es 3war eine tTCenge diente gäbe, dte 
23ücber fehr leben, daß er aber fehc wenige fenne, dte fo wohl 
fchrieben, als ©allaus. 

(C) (Er hielt fo wenig von der £7uRbarfeit der Äetfen, daß 
er feine ganje Äebensjeit über die jrvey Jabte bedauert bah 
die er darauf verwendet batte. ] „ 5Bit f)aben von bemjemgep beff 
„fett .Oißorie mir befd)reiben, öfters biefe p?et) 3ahtebedauern 901’eti, 
’,die er faß für verlogen gehalten, weil er ße in ber ©tubterftube weit 
»müfelidjer phringen können. „ SOieß faget fern ©ofjn in bem Aus* 
jitge, ben er von bent Heben beS ©allaus gemacht l)at, auf ber 8 ©. 

(D) (Er bat den Vortheil gehabt, mit dem <jra, paolo vet* 
traulich befannt ?u werden. ] SBir wollen feinen ©of>n weiter t)^ 
ren: ©ie einzige Frucht, die er, wie er gefaget, aus dtefet Äetfe 
gejogen, if? die 23eHanntfd?aft und der Umgang mit dem Äw 
Paofo gewefen. t * - ©u pleßis, der einen Btxefxvedbfcl 
mit ibm gehabt, batte ihm auf eine gart* befördere Art (eine 
(Enfel, und ihren -^ofmeiffer anbefohlen; fo baß er gar bald tn 
fein Vertrauen aufgenommen worden, und fern (Lag »ergangen 
»ff, da er ib« nicht befudbt und einige (Stunden ein befonderes 
ÖJefpracbe mit »hm gehabt hatte, ©et ehrliche pater hat auch 
eine foldbe Zuneigung auf ihn geworfen, daß et nebff einem 
franjoftfefaen Arjte von unferer Äeltgton und fernem vertrautem 
ffen freunde, Samens Affelineau, alle ferne »e«fte angewem 
det, ihn 3U vermögen, in Venedig ?tt bletben. i^benbafelbß 9 ©. 
<£r hat aud) feine ©nabe unb 2lnfel)en angeivenbet, tl>m von ber fKepu-- 
blif bas ffchcre ©eleite, unb die nötigen •'PaiTe tvegen des verdorbenen 
Körpers su erhalten, melden man naef) ^ranEreid) wollte fuhren laßen. 
Cbenbaf. 8 ©. ©ielleidß h«&en W) bie 9ieligionsßreiter bereits biefer 
©teile aus bem Heben beS ©allaus bebienet, ju betveifen, baß gram 
«Paolo unter bem Wöncf)Sfleibe eine ber proteßantifefjen Hehre ganj er= 
gebene ©eele verborgen gehabt. 

(E) ©eine predigten.] Cr ha«« berfelben bis auf XIX ©anbe 
herausgegeben, unb Eurj vor feinem Sobe hat « b>e (e|te” 
gefchicft, bie er über bas XII Cap. beS ©nefeS an bie Cbraer gehalten. 
©ie machen ben jwanjigßen ©and aus. ©ieß fmb feine ©rebigtett, 
tDonnnen eine fo tiefe ©ele^vfaw^it f in be^ ?(Re(tvejat feinen t|i , 
allein ße find von einer großen Slichtigfeit, fo tvol)l tvaS ben 2luSbrucf, 
als tvas dte Cinvid)tung ber Waterien betrijft. _ Wan hat ihm ben ge= 
lehrten ©iebßahl gegen ben ©avenantiuS, in 2fnfef)ung ber Ctflarutig 
beS ©riefes an bie Coloßet, fd)ulb gegeben. Wan fel)e, tvaS er bem 
Cottibn beSwegen geantwortet, weicher ihm u6erbteß viele 2Sieberho= 
hingen vorgeworfen hat. Daille, Replique a Adam et a Cottiby, 
Part. III. chap. V. pag. m. 172. 

(F) (Et war mit feiner Familie überladen.] Cr hat [ich 1» 
Hffieberpoitou im Wapmonate 1625 verl)eirathet. Abrege de fa Vie, 
pag. 12. ©eine Chfrau ifr ben 3* Wap 1631 geßorben. Cbenbaf. 17 ©• 
unb hat ihm nur einen ©ol)n hmterlaffen, mit weitem ße bep bem 
hollanbifdjen 3lbgefanbten, bem©aton von Hangueracf ben 3'besaßem= 
monatS 1628 nteber gefommett war. Cbenbaf. i> ©. ©ie war bahm 
geflüchtet, weil bie Steformivten befürd)tet, eS mochte bie Seitung von 
ber Croberung Slochelle Cmporungen wiber fie erregen. ©iefer einjtge 
©oltn, Samens Hadrian ©allaus, ifl im 1653 ,Jahl'e sum Q^rebiget 

' angenommen worben. Cr hatte bet) feinem fÖater feit ethd)en 3al)«n 
fein theologtfchcö ©tubium fortgefeßt, als er von bem Äirchengerichte 
von 9lod)elle verlangt würbe. Cbenbaf. 29 ©. ©er Vater und ©olm 
haben der Zuneigung und der verbindlichen Votfötge der ^errett 
JDcelittcouvt fo vooi)l Oes X>ütet3i eds Qolptxesr weidjet prcöigcc ?u 
2?o<helle gewefen, einen fo anfebnlicbeit 2»eruf ?u verdanten ge= 
habt, ©ie haben ihn mit Steuden angenommen, und find 
fammen im monate 2lpril 1654 «bgereiff. weil öec Vater fernen 
Kandidaten nicht verlaffen wollen, bts er thn felbfi tn ötejes 
heil. 2lmt eingefäh«, weitem er ihn von ferner jatten Smdm 
heit an gewidmet hatte. 23cy diefer 3vetfe hat er ferne alten 23es 
lanntfcbafteu in Couraine, in 2fnjou und in poitou erneuert, und 
die Kirche nx Kh«teUeraut, wo er geboheen worden, fo wohl 
als die ju ©aumut und la Soreft, weldw die erfien Scucbte leis 
nes ptedigtamts genoffen, hatten noch die Sceude, thn jur ^rs 
bauung »heer Verjammlung nt hören. (Et hat aud? verfchtedes 
nemal nt 2tod?ehe, und ju Kodtefoucaut gepredigt, wo er feis 
nen ©ohn dem ©ynodovorff eilen muffen, weldter an den außers 
ffen ©renjen der provinj gehalten ward. Und nachdem ihr» 
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diefe ©efeUfcbaft, nach den nothigen Verfltchen, aufgenommen, 
fo find fie nad? £od?elle jurüd: gelehrt; und nad?dem dtefe 
jsblreicbe -^eerde den Vortrag des neuen Predigers mtt 23eys 
falle angehört, fo hat ihm fein Vater Sonntags den 6 des -^eus 
monats die Auflegung der -«Sande ertheilt. Vierjehn Kage dars 
auf i?at er fich von der &ird?e durch eine 2Ibfd?iedspredigt bes 
urlaubt, und von allen predigten diefer Äeife hat man eine 
Sammlung gemacht, davon 3ween©tucfe,einer juSaumur und 
der andere ju ©enf betausgefommen. (Endlid? if? er von Xos 
cbelle abgereiff, 11m feinen XTeg nad? parts wieder ju nehmen. 
Cbenbaf. 30 ©. §ünf bavauf, f)at ec bie ^reube geuoßeu, feinen 
©oljnsumTlmtSgeuoßjen ju haben. Jpabviati ©allaus ißimt6583fll)tf, 
an bie ©teüe bes Weßrejat, jurn ‘Prcbigev in ©aris erwü^lt worben, 
Cottibn bringt über bie Waterie ber ©erufe von 9lod)e(le unb ‘Paris, 
welche ©allaus ber ©ol)n, hinter einatiber erhalten hat, eine fttvjweilU 
ge Crjalßung vor. Cottiby, Replique a Mr. Daille', pag. 20. ©iefe 
Beleidigung, die ihn meinen 23itten etweifet, (er rebet ben ©ater 
an,) erinnert mid? der eurigen bev einer 3?eife, die id? mit euch 
von Paris nad? (CbafMeratit gethan habe, ©iefe Bitten find, 
ohne £ugen, wohl gewftrjt gewefen, unter dem Scheine, daß 
ihr diefen lieben ©obn begleitet, weld?er euer einjiger if?, um 
Prediger ju Äod?eKe 3u feyn: hattet ihr eud? nid?t mit gutem 
2?ed?te dem (Erjvater 2lbrabam und ihn den 3faac vergleichen 
tonnen, den ifc opfern wollen, weil ihr ihn von parisentfernt^ 
(3ch will, ohne biefes für eine 2Baf)cheit auSäugeben, bemetfen, baß es 
eine siemliche ^ranfheit ber <Parifer iß, ju glauben, baß ber Aufenthalt 
in ben Brovinsen eine beweinenSwürbige ©erbannung iß). (Es hat 
toeitet nichts gefehlt, die aiUegorie vollkommen ju machen, als 
öaß ein (Engel gekommen, euren Arm jutuck gehalten, den Streich 
gebindert, und eud? genotbiget hatte, euren XDeg^uruck juneh* 
men, und diefes junge (Dpfer gefund und unbefd?adtget tn euer 
^aus juruef ju führen. AUein ib» habet feit dem Anff alt daryu 
gemad?t; diefer (Engel if? ein gewiffer ©ecretar des Xomges 
gewefen, dejien XJamen id? vergeffen habe: (in bem Heben beS 
©allaus auf ber 31 @. wirb ber Aelteße bes .fird)engerichts ju Cha* 
tenton, welcher nach 9locheüe abgefchicft worben, um ben @o()n beS 
©allaus anjuhalten, ^>err ?urpin genennt.) (Er if? mit der poff von 
Paris abgereift, die ju Kod?elle ju überfallen, und ungeachtet aller 
Verjtdherungen, die ihc diefen armen Leuten gegeben habet, ihs 
nen euren ©ohn ohne Bedingung ju widmen, und ihn von tb' 
nen niemals wieder ju fordern, und diefes dem -<Serrn©rehncourt 
juwider, weld?er, faget man, bejeuget, daß er denfemtgen jurücE 
rufen wollen; wider alle diefe ©elübde, uermoge welcher ihr fein 
predigtamt diefen Herren beffimmet habet, und welche, da fie 
viel formlid?er als diejenigen gewefen, weld?e nad? eurer Äecbs 
nung mein ©ohn bey den tt?ond?en ju poitiers getban hat, 
aud? viel unverleqlicber feyn follten; ungead?tet, fage ich, aller 
diefer Verbindungen hat fid? diefer (Engel, den man für einen 
fehr eigennüRigcn' HTenfcben halten tonnte, an die Prediger des 
©ynodus von^aintonge gewendet, welche bereits durch Briefe 
eingenommen waten, und hat ihnen, ohne den parteyen JTJuße 
julaffen, ihc 2?ed?t ju vertheidigen, diefen Jßac entführt und 
ihnen eine weitlauftige iTTaterie gegeben, fid? immerwährend, 
fo wohl über die (Eteue des Vaters, als über den Vecluff des 
Sohnes ju betlagen, wenn er eine fo lange 23edaurung verdienet, 
©allaus nennet biefeS einen Vornan, eine fabelhafte Cvsahlung. Repli- 
quea Adam, et a Cottiby, Partie III, chap. III, pag.m. 132. 

©ein ©ohn iß noch am Heben gewefen, ba bas Cbict von SftanteS 
wieberrufen worben; allein er iß wegen feiner HeibeSfchwachbdtenfeines 
Amts erlaßen worben. Cr hat fich nad) ber ©cf>weis begeben, unb iß 
gegen ben ‘DAavmouat 1690, in Sürcf) geßorben. Alle feine TOanm 
feripte, unter welchen ftd) verfchiebene SBerfe feines SSaterS befunben, 
fltib in ben öffentlichen ©ücherfaal gebracht worben. Cr hat fid) utwer- 
gleidßich auf bie ©üd)er verßanben; bentt er hat nicht allein gewußt, 
ob jle gut fmb, fonbern ob fie ßd) auch gut verfaufen; unb ich habe fa= 
gen hören, baß bie ©uchbanbler mit biefer lebten ^enutniß nicht fehr 
vergnügt gewefen. ©aillet gebeutet feiner im erßen ©anbe feiner Aittt 
unb tabelt biejenigen mit 3led)t, bie ihm einen pr römifchen ©ernein; 
fchaft belehrten ©ol)n gegeben haben. 3d) will feine (Sorte gleid) ans 
führen: fie finb aus einer ©teile feines SSerles genommen, wo er bie 
(Sitd verfchiebener ©üd)er angiebt, bie man heraus pgeben gebacht, 
©ie allgemeine Verfd?worung der proteffanten und anderer 
2Ut3et von tnicternad?t und Abend wider die fatbolifdbe 2\ir# 
che, welche nad? den ©efid?tern und (Eingebungen des prophe* 
ten ju Rotterdam gefchmiedet worden, nebff der -^ifforie von 
den Schwärmern beyderley ©efd?led?rs, weld?e dieprotejfanten 
bis biebet gehabt, ©urd? den -«^errn(Johann ©allaus 3?. 23. iE. 
einen ©obn Adrians, und (Johannes (Entel. 3d) müßte miebbe, 
triegen, faget ©rillat, wenn bet> bem Sßamen bes (öerfafferS nidßS er= 
bichtetes wäre. Cs iß wahr, baß ©allaus, welcher gegenwärtig in 
Sürcf) lebet, Abrian heißt, unb baß fein ©ater 3ot)ann geheißen; allein 
ich habe nicht faaen hören, baß er einen ©ohn in ftranfreid) gelaffen, 
ber fid) belehrt hat. ©aillet im I ©anbe ber Anti 294 @. ffJlan mer* 
le, baß SaliäuS ber ©ater in feinem 37 3«hre jum SBitwer geworben, 
unb fid) niemals wiebet verheiratl)et hat. 

©ictet, ‘Profeffor bev ©otteSgelahrfljeit p ©enf, ba er basjenige ge= 
lefen, was ich hier oben gefaqet habe, baß bie (Üfanufcripte von bem 
©ohne bes ©allaus in bie öffentlid)e ©ib!iotl)el p Sütch gebracht wor# 
ben, (id) hatte biefes in einem ©riefe getefen, ber luv; nach bem $obe 
©allaus beS©ohnS, von gürch gefd)tieben worben,) fo hat er bie ©ü, 
tigleit gehabt mir p melben, baß ffd> bie Olanufcripre ©alläuS, beS 
©aters, p ©enf in ben .pänben einer ‘Privatverfon beßnben, bie ße 
gelauft. ©ieß finb bie (Erklärung der IX erffen Kapitel von dem 
Briefe des heil. Apoffel Paulus an die Komet: die (Erklärung 
des erffen Briefes vom heil. Petrus: »erfebiedene andere pre< 
digten, die Widerlegung der (Erklarungdes -^errnvonKondom: 
ein Kractat vom XTad?tmahle, wie Aubertins feiner. 

(G) (Ein fo arbeitfamer mann, wie er.] 3<*> &in verßehert, baß 
man hier basjenige gern flnben wirb, was id) aus bem Heben beS ©ah 
laus abfehreiben will. „ ©eine ©üd)er unb fein ©tubieren finb fein vor- 
„nehmßer Beitvertreib unb feine größten Cvgefelidßeuen gewefen. ^ier 
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„hat er von feiner 3fr6eit zugleich mit Vergnügen unb mit Ruhen au«# 
„gerufjet. Unb baftlbft hat er nach ben atler mühfamftett Sefthafttigun# 
„gen feinet 2(mte« Ruhe gefugt; ich fage, aud) von benjenigen, bie im 
„©tubieren befielen. Senn ba ergefjte er fiel) mit Verünberung beö 2e# 
„fett«, «nb wenn er ben (Seift abgemattet fattb, weit er nllzuerhabene 
».ober anjie^enbe Materien gelefen unb (tubiert hatte: fo ergriff er einen 
„ober ben atibern ©chriftfteller, melier nicf>t fo viel Rad)benfen erfor# 
„berte, unb mit bemfelben erhoffte er fid) auf eine angenehme 2frt; er 
„vermifchte alfo ba« (ErnftBafte mit bem Srge^enben, bamit er fid) burd) 
„biefe 2lbwed)felung ber @erid)te unb ©peifen, gleid)fam beftanbig bep 
„ber £uft erhalten wollte. Sfteine« brachten« fann man ihm aud) ol)= 
„ne ©d)meid)ekp ba« £ob geben, bag er einer von ben Scannern feiner 
„jeit gewefen, ber am meiften, unb bie meijteu (Sattungen von Sü# 
„d)ern gelefen hatte; nid)t allein bie von feiner ‘Profegion, fotibern aud) 
„bie, bie am weiteren bavon entfernt zu fepn gefd)ienen. ®« wirb nie# 
„manben fd)wer attfommen, ftd) bavon zu überzeugen, wenn man bc= 
„trautet, tag er fef)t lange gelebt, unb alle Minuten feine« langen £e# 
„ben« wohl anjuwenben gewugt bat. (£r ift fet>r arbeitfam gewefen, 
„unb weil er fel)t früh aufgeftanbett, wie er alle ?age getl)an, fo f)at er 
„burd) biefe« Sftittel fünf bi« fed)« ©tuuben, halb mehr, halb weniger, 
„für fid) gehabt, welche von ben orbentlichen Unruben be« £eben« frei) 
„waren, unb über welche er zum Seften feiner ©tubierjtube in ©id)er= 
„beit fthalten tonnen. 93?an barf ftcb alfo nicht vermunbent, wenn et 
„in fo vielen 2sal)ren, fo vielen Vorrath anfd)affen tonnen; benn er i|t 
„ein Sftann gewefen, ber fiel) alle« zu Rufje gemacht, unb tein ein§i= 
„ge« Sud), fo veradftlid) e« aud) gewefen, gelefen bat, barauö er nicht 
,,'ilu«züge verfertiget, „ ((piiniu« [)«t eben biefe« getban. Nihil vn- 
quam legit, quod non excerperet, dicere etiam folebat, niillum efle 
librum tarn malum, vt non aliqua ex parte prodellet. Piin. Epift. V. 
Libr. III,") „für weldje er ihren ’Plafs zu finben nid)t ermangelt, unb 
„fid) berfelben bep gelegener Beit unb Orte febrwol)l ju bebienengewugt.,, 
Abrege de la Vie de Daille, pag. 66,67. 

(H) JXiit IStlaubm# einiger ©plftteracbtec, fb iff femVetfitd) 
ein itTeifferffucE gewefen. ] Siefe« finbet man in einem Suche be« 
(Eolomie«. (Bibi.Choifie, pag.2.) Sie XtXeynungen ftnD roegen Die# 
fes Wertes, de Vfu Patrum, ytemlicb getpeilt. Sie Presbytern# 
net machen einen großen Staat Daraus; unD Die btfcbofttcbeit 
von (Englanö halten nidit viel Davon. Sa ich ehmals mit ei# 
nem gelehrten Wanne von üiefem Suche gereDet, (Der itgo von 
Dem ©cDen Diefer (extern iff,) fo hat er mir gefagt, Da# folcbes 
nad) feinem ©wachten Das geringffe von Den XCevhn Des Sah 
laus tvate, unD Da# er eeffaune, warum er, Da er eine fehttvidv 
tige Selefenheit in Den "Patern hatte, Diefe Selefenheit yut Vet# 
Duntelung Des "PerDienffes Der alten Bit die angervenDet. ©cri# 
vener, ein englifcher ©ottesgclehrter, ift eben Diefer Weynung 
in feiner Schütgfchrift für Die "Pater, rviDer Denfelben Sallaus. 
sRan gebe wohl 2fd)t, bag ficb biefe« Urtbeil f)auptfad)lid) auf ben Rad)# 
tbeil ftüljet, ben biefe« SBerf bem 2fltertOume tl)un fann: man würbe 
Diefe« nicht von einem Sud)e fagen, beffen ©tarfe nur mittelmagig 
wäre; alfo finb bie Gabler biefe« Sudje« im ©runbe feine fobrebner. 
3d) wei« wohl, bag ber englifd)e ^rieftet, SXatthau« ©crivener in 
Apologia pro S. Ecclefiae Patribus aduerfus Ioan. Dallaeum, 1672, 
ju £onbon gebrueft, ber wiber biefe« SBerf gefd)rieben, vorgiebt, bag bie 
(Srünbe be« Sallau« nicht ftarf finb; allein er behauptet fein Vergeben 
f^led)t: e« wäre nid)t« leichter, al« feine Seurtheilung zu wiberlegen. 
Allein wir wollen ben ©runb biefer ©treitigfeit übergeben, unb uns be# 
gnügen, zu bewerten, bag nach bem Sefemitnifie biefe« iPrie|ter«, in fei# 
ner Vorrebe, ba« Sud) de Vfu Patrum, bie Sewunberung ber preS# 
6pterianifd)en ‘Partei) gewefen ift. Sieg ift unter allen SBerfett Sallau« 
ba«jenige, welche« ein gelehrter ‘Prebiger in ber “picarbie am bod)ften 
gehalten hat. 2Bir wollen fehen, wa« er faget, wenn er ben Serfaffec 
fclbft anrebet. Licet quidquid operum haöenus edidifti, vir Reue- 
rende, mihi plurimum placuerit, tuaque omnia, cum Latlne tum 
Gallice feripta, aequali plaufu ab eruditis, atque adeo a piis Omni¬ 
bus, excepta fint, ditfiteri tarnen non poflum laborum tuorum pri- 
mitias, Traöatum nempe tuum de Patrum in decidendis de Re/i- 

gione Controuerfüs Vfu, me plurimum femper cepifle. Non folum 
enim Opus iftud inira rerum lectu et feitu iucundilllmarum digniffi- 
marunique varietate refertum eft, verum etiam eloquentia orationis- 
que nitor cum rebus ipfis certant, tantaque erudifione et facundia 
argumentum illud pertradafti, vt vix quiequam magis elaboratum 
erudito hoc feculo prodiide videatur. loh. Mettayer, Epift. Dedicat. 
Tradatus de Vfu Patrum. Serjenige, ber alfo rebet, heigt ^kttaper: 
er ift Pvebigev zu ©• Cluentin gewefen; feine lateinifche Ueberfe^ung 
von biefem SBerfe be« Salläuslfr zuöenf im i6$-63al)re gebrueft woiv 
ben. S3tan giebt in bem Seben be« Sallau« auf ber 14 ©. vor, bag ein 
gelehrter Örnglünber, Samens $boma« ©mith, eben biefe« Sud) in fei¬ 
ne Sftuttcrfprache überfeijt hat: SJIettaper faget e« auch i allein ©crive; 
ner in ber Sorrebe verj'ichett, bag er bie Unrid)tigfeit biefer ©acheburch 
tüd)tige 3eugen wtffe, unb bag er von bem ©mith fagen hoten, e« habe 
ein gelehrter SJJann ju Orforb, unb nicht er, biefe Ueberfeljung gemad)t; 
unb bag er, ©mitl), ba« SBerf wiberleget haben würbe, wenn er e« fei= 
ne« jorn« wertl) gefd)afet hatte. Sibi aliquando fuifle in animo con¬ 
trario feripto Dallaeum refellere, fedrematuriusexpenfa nihil in Dal- 
laeano opere fua dignum opera repertum. Qrbenbaf. <$ine ©ad)e, bie 
man nicht leugnen fann, ift, bag fid) eine SBorrebe unter ©mith« Sfla« 
men vor ber englifchen llebcrfehung finbet, bie 1651 gebrueft wotbeit. 
Cottibp Replique a Mr. Daille, 24c ©. mad)et eine 2(nmerfung wiber 
ba« Sud) von bem (Sebrauche ber Sater, welche ber Urheber zu unter# 
fud)en nicht gewürbiget hat. S3ian fehe bie @egenantwortbe«Sallüu« 
,m XI Sap. be« III 2f)d[s auf ber 209 ©. bep mir. 

^ier ift mehr, al« zur Rechtfertigung nötljig ift, bag ba« erfte Such, 
womit Sallau« bie SBelt befchenfet hat, für ein fehl* gute« Such, unb 
für eine« von feinen heften Süchern gehalten worben. Set) biefer (Se# 
legenheit erinnere id) mich eineS ©runbfahe«, weldjen ein ernfthaftec 
©chriftfteller vor einigen fahren ;um Seweife vorge6rad)t: bag bie 
SBarmtng an bie @eftüd)teteu ba« SBerf eine« ©cribenten wäre, ber 
fchon verfchiebetie SBerfe verfertiget hatte, ©ein in einen ©runbfafs 
gebrachter Sewei«, lauft balfinau«: i&in feDes Such, Das rvohl g& 
febrieben unD gut eingefleiDet iff, iff xvenigffens Die Dritte oDer 
vierte ©eburt feine» Urhebers. Siefer ©runbfafc ift falfd); allein, 

wenn man Ihn in einen Sewei« eine« ©taat«verbrechen« vcrwanbeln 
will; fo verbleuet man nod) weit tüd)erlid)er gemacht zu werben, al« ber 
©chriftfteller, von bem ich gerebet habe, in ber erbid)teteu £abale la# 
djetlid) gemad)t worben ift. Sallau« unb fein Sud) de Vfu Patrum, 
finb unter atibern Sepfpielen zum Seweife angeführet worben, bag ba« 
erfte Sud), welche« jemanb herau« giebt, zuweilen ein hoch# voüfomtr.e= 
ne« SBerf ift. 

(;I) IEr rvütDecDem Sifchofe Soffuet Den ©runDfaß, von Der 
-tSiffotie Der VetanDetungen nid)t beffritten haben.] Jpier ift ber 
©ruttbfaij, bavon id) rebe: Sie Eatholifche XDahrheit, Dievonöott 
gefommen iff, hat gleich vom Anfänge ihre "Öollfommenheit: 
allein Die Setgetcy, eine fchrvadre ©eburt Des menfchlichen"£>er# 
ffanDes, fann nicht anDers entffehen, als Durd) übel jufammen 
gelefcne ©tücfe. Ser Urheber ber ‘Paftoralbriefe (flehe ben vom 15 
be« Sßintermcnat« 1688.) hat vorgegeben, bag biefe« als ein Jpeibe 
fchliegen heigt ,c als tvie Der gto#te ^einD Des chtifilicben ©lau# 
bens thun fonnte, unD Da# Diefes Sachen vorausfetgen h*e#e, 
rveldre von tTicmanDen, als Dem aUerumviffenDffen unter allen 
tHenfchen vorgebracht rverDen f onnten; fo bag man Suft befommt, 
Z» glauben, e« mülfe berSifdjof Soffuet bie ©d)riften Der Vater von 
Den erffen vier UahrhunDerten mit feinem 2luge attgefchen haben; 
weile« fonft nicht moglid) wäre, Da# ein gelehrter£Hann einlTJech 
maal von einer fo tiefen Untviffenhen geben fonnte. & ift eine 
©chrift unter bem 5ite(, 2(ntrvort eines tTeubefehrten auf Den 
Srief eines ©eflüchtcten, ftatt be« Bufafstö Z» bem Sud)e be« Sio# 
nt)fiu« ©amarthanu«, zu(£nbe be« 1688 Sah«« erfchienen, wovinnen 
man auf ber 9 ©. bemerfet, bag biefe ©d)impfworte nicht weniger auf 
ben Sallau«, al« auf ben Sifchof Soffuet, fallen, welcher feinen 
©runDfatg von Den erffen oeilen eines von Den beffen XDetfen 
Des Saüäus abgefchrieben yu haben fdneint. 3« ber 5t)at fepet 
biefer reforntirte 'Prebiger zu 2tnfange feiner ©egenantwort an ben 
<P- 2lbam ben ©runbfal? be« Sifdjof« Soffuet voran«. SJtati fehe Die2lnt# 
w»ort Der gefangenen ©laubigen in Sabel, auf ba« ‘Paftoralfchrci# 
ben vom 1 be« SBiutevmonat« 1694. Sftan wirb Darinnen auf bers©. 
bie SBorte be« Sallau« unb bie ®rf(ürung finben, weld)e bie ©laubigen 
machen, bie ftd) an biefen ©rtmbfa(5, ungeachtet ber Safterungen von 
bem Urheber ber ‘Paftoralfdjreiben halten. Siefe Antwort ift zu Orleans 
ben 15 3«nncr 1695 unterjehrieben. 

(K) Sie .Softem Des ©er eites nvifchen ihm unD DemiTTarefius 
ftnD nidit lang_gewefen.] „Sie 3trung zwtfchen bem 3Karefiu« 
„unb bem Serfaffer ber ©d)tt|fd)rift ift gar halb erlofd)en. Unb weil 
„fie bi« Dahin allezeit, al« gute $reunbe, gelebt haben, fo hat man feine 
„grogc ?02ühe gebraucht, fte wieber zu verfohnen: ber Serglcid) ift nad) 
„biefem burd) it)« Utiterrebttng in bem Pnllafte von 5uretine beftatiget 
„worben, wo fte einattber brüberlid) umarmet, unb bet) einer Reife SBecb# 
„fel«weife befucht haben, bie SJtareftu« nach Paris zu thun ©elegenhcit 
s,hatte.„ Ceben be« Sallau« 26 ©. 

(I-) Sie iVelt hat, ich weis nicht wie viel, fleine 2fbenDtheuec 
erfahren, Die Dem JTachtuhme Des Sallaus nadnheilig finD.] 
33tan lefe bie Vorbereitung be« 9]tarefiu«) man wirb barinnen eine 
lange f^olge von .funftgnffen finben, beren ftd) Sallau« bebienet hat, 
um fich wegen be« Srucfe« feine« Sud)eö weig zu brennen. Ser wal# 
lonifche ©pttobu« hat einen gtogen Sarmeti wiber biefe« Sud) gemacht, 
unb feine Klagen batüber an ben ©pnobus in 3# be Trance gefchrie# 
ben. (Sr heit evflart, bag ber 5itel biefe« Sud)c« bi« nach ber .$erau«= 
gäbe betrüglidjer weife fftnterhalten worben: bag biefer 5itel fthimpflich 
unb argerüd) wäre; bag bie wallonifthen .fird)en ungemein baburd) ge# 
ärgert worben; bag fte glaubten, e« würben ftd) bie Äircgen in ^rattf# 
reich nod) mehr Daran ärgern; bag bie (£l)re be« Sallau« baburch au# 
genfthcittlid) beflecft worben, weil man biefen 5itel wiber feine 3lbftcht, 
an fein Sud) atigeflieft hätte. Sieg hat gezeigt, bag Sallau« nad) 
Jpollanb gefchrieben ober fdjreibett (allen, e« fep ber ?itel feine« Sttd)e« 
nicht von ihm, unb bag er ihn misbillige. Unterbeffen erflaret bie 2(nu 
wort, welche ber ©rntobus in 3k be Trance bem wallonifthen ©pnobo 
gegeben, bag ber Sttcl bi« auf ©panheim« Rameti, ber ititel ber Ur# 
fthrift von bem Sallau« wäre, unb bag Sallau« ber Verfammluttg 
burd) bie Srlauterungen bie er über biefe Singe gegeben, ein vollfomme# 
ne«@egnügen getban. Vos feitis, Domini honoratiffimi fratres, id 
faöutn absque eins confenfu ipfoque infeio, et praeter id quod ipfi 
praeferibitis in veftra ad nos Epiftola, ita fe explicauit in hoc coetu, 
vt plene nobis fatisfaöum fuerit. Maref. Prolog. Epicrif. Theolog. 
31'usgabe von 1658 in 12. Sieg heigt ft» wohl ben ©pnobu« ttt 3k be 
Trance, al« ben wallontfchen ©pnobu«, offenbarlich verfpotten; beim 
bie Uvfad)e be« 2letgerniffe« ift nicht gewefen, bag man ©panheim« Ra# 
men auf ben $itel gefeftt, fonbern bag man ba« 2Berf betitelt hatte, 
©chutzfchtift für Die ©yrtoDe» yu 2tlenfon unD (Chacenton. Ser 
Srief be« wailottifthen ©pnobi giebt c« offenbarlich gu ernennen. 2(lfo 
ift e« Sallaus gewefen, ber bie2lufftchtbepbem ©pttoDo in 3k be Trance 
gehabt, unb bie Antwort nach feiner iphantafie einridjten laffett, (in 
mtperis litteris fuae Synodi Prouincialis, cui praefuit, quas curauit 
fabricari pro fuo lubitu. gbettböf.) welcher bie zween ©pnobett hinter# 
gangen hat. Dallaeum hac in parte fuae Synodo impofuifle, idque 
partim et prudenter et pudenter, luce meridiana clarius poflim de- 
monftrare, non adoptando priorem partem tituli, alteram omnino 
fuain facit: qui enim, etc. SBenn man zu feiner Sntfchulbigung, in 
2fnfthungbe« Sütel«, ftd) falfcher2fu«flüchte bebienet, fo hat man ftd) ber# 
felben noch mehr zurtfntfthulbigung, in 2lnfef)ungbe« Srucfe«, bebienet. 
«Siareftu« rechtfertiget flarlid), bag bie ©ttfthulbigttngen be« Sallau«, 
be« Siottbel« unb ba« übrige, mit einattber verglichen, einanber umwer# 
fett, unb bag man mit einem SBorte zur Sefthötiigung einer jjügen viel 
anbere thun müffen. 3ft> behaupte, bag biefe« bem Rad)rul)me eine« 
grogett SRantte« Rachtheil bringt; benn unzählige Seute, unb fottber- 
lieh an ben üugerften ©renzen be« ^Ünigreich«, fennen biefe döerren von 
dharentoti nicht attber«, al« Durch ihre anbächtigen SBerfe unb Reit# 
gion«ftreitfthriften. ©ie hüben ftd) eitt, bag fte wahre (E'benbilber ber 
2(poftel ftnb, bie ftd) um nicht« von ber SBelt einiger ^utiftgriffe unb 
Verftellungen bebienett würben. SBettn man ihnen alfo einen Sallau« 
Zeiget, ber zween ©pneben auf einmal betriegt; ber nach feinem ©nt* 
Beftttben in einem ©pnobo, babcp er 2fuffef)er ift, Sriefe auffegett lügt, 
ber 2fu«ftüd)te über 2lu«püd)te ftaufer, bie wiber feine 2lüffül)rung ein# 
gebrachten Klagen zu vernichten; fo raubet man iftnen einen guten 5h?il 
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ber Sgrerbietgigfeit unb©eregrung, bie fiegegen ihn gehabt; unb wenn 
tiefes niegt gefdjiegt, fo ifc es vielmehr Darum, weif man unfähige ©ee= 
fen finbet, als weil bie ©ad)c utd)t an ftd> fel6|r vermogenb fepn fodte, 
Dergleicgen SBirfung gevvorjubringen. <Is ift gewig, D«f? bie Streitig* 
feiten, worein man fiel) mifdjet, wie gierSParefiuS tgut, bie ©cfcf)icf(id); 
fett berer, bie viel 2Cnfegen in ben Söerfammlungen gaben, igre 2ift, fage 
id), in bie «Briefe unb Urfimbett einftiegen 511 taffen, was fie nur wollen, 
fegr ärget'lid) ju lefen finb. 

2fflein biefeö ift noch nid)t adcS. SEPan wirb itt eben berfelben 93or« 
Bereitung fegen, bag ©aüäuS, ba er bie ©eurtgeilung feines SßerfeSge* 
fegen, einen wütctiben Born gegen ben SIPareftuS gefafiet; ba§ er über« 
aff feine bonnernben (Drohungen ausgebreitet, unb bag er einen ©unb 
mit bem (EourcedeS, einem atminianifegen ‘Profeffor, gemacht, traft Def* 
fen ftcE) biefer ‘Prefeffor vevbünblid) gemad)t, ben SPareftuS an einer 
©eite anjufaffeti; immittelp ©adäus feinen Eingriff von ber anbern 
©eite unternehmen woffen. Dallaeus inftar Tigrorum, qui dicuntur 
in rabiem agi ad pulfum tympanonim, ita efferbuit ad iftius Opu- 
fculi confpedhun, ac ii tres illae Exercitationes in tres Furias abiif- 
fent, quae verbere furdo ipfum interdiu nochique exagitarent; nam 
illico coepit dira quaeque mihi minitari, et hinc inde ad amicos 
feriptitando, in me vomere, quiequid ipfi fplendida fua bilis fugge- 
rebat, refponfionem eam minahis qua me pro merito depeöeret 
. - - primum ex aftu politieo paähis eff cum Curcellaeo, pu- 
blico hofte Ecclefiarum reformatarum, vt arma fua coniungerent, 
et me cotnmuni iropetu adorirentur. Maref. Proleg. Epicrif. Theol. 
dfuSqabe von i6t« in 12. «OJatt fegreibt biefen Born feiner ©nbilbutig 
ju, bie er gefaffet, ba er fid) als ‘Prebiger in ber Jöauptfcabt gefegen; 
gleicg als ob ein ‘Pa)Ior biefer Äircge bie ©orreegte eines fleinen ‘pabg* 
fgumS geniegen muffte. Iniquius fert fibi contradici et pro celebri- 
tate Ecclefiae, cui feruit, S<a re ßxeitevetv rijv nöhit iicsht|v, vt de ve, 
teri Roma loquuntur Patres Concilii Chalcedonenfis, Can. Penult. 
Nonfolum r« wgsaßh» fibi de'oere putat, fed etiam to Tfiareisv ; ac 
fubinde Archiepifcopaturit vel Papaturit. @6enbaf. DPati fügtet igm 
ein ©tücf bei factum an, weldjeS döerr non (fauquenberge, ‘^rebiger 
bei; ber Äirdje ju ©etilis, wiber igit gerausgegeben gat; ein ©tuef, bas 
eine ©aege entgälr, welcge voll unerträglidjen ^»oegmutgs ifi. Nolim 
omnibus iis credere, quae de ipfo publice feripfit vnus ex fuis inea- 
dem Prouincia fymmiftis, Fauquembergius; aut illum eo feritätis 
proceilifle, vt cum fibi narraretur hunc pro concione liberius no- 
tafle quendam ex Ecclefiae fuae membris, qui dicebatur falfo modio 
vfus fuifl’e, fiatim eum inauditum damnauerit, nec folum cenfura 
dignum pronunciauerit, fed etiam in hanc tyrannicäm vocem pro- 
ruperit, er mug non oben bis unten gefMupt werben; quo atrocius 
et contumeliofius, vt norunt qui Gallice norunt.. (fic enim agitur 
demum cum viliflxmis mancipiis ) nihil a Verbi Diuini Miniftro, de 
fuo fratre in eadem dignitate conftituto dici poteft. (fhenbaf. iÜian 
verfiegert, bag fieg niete von feinen «SPitbrübetn über feinen J?od)mutg 
beflaget, unb man befcgliegt bamit, bag bie gemeiniglicg vor ©tolj tiär« 
rifeg werben, bie in einem gogen'Poften gegen, unb von igren ©d)tneicg« 
lern gerausgeftriegen werben. 3" biefem guftanbe tonnen ge niegt er= 
bulben,bag man ignen wtberfprugt. Vt dudum eft, quod $iAowfareO«, 
nec priliinae ferulae memoriain penitus depofuit; ita afflatus typho 
faeculi paulatim afliieuit xccTotr.ugtisiv tüj , vt multi fint 
eiusclem fecum ordinis in Gallia, qui maiorem moderationem, et 
nimis fublimium fpirituum aliquam repreffionem, in ipfo defide- 
rent. Verum id folet iis euenire, qui in loco ceifiori confiftunt, vt 
facile tententur vertigine, et aliorum blandimentis deliniti, fibi quid 
fumant de Pharifaeorum fupercilio, quod poftea tönforis nouaculam 
non vult admittere. Sbenbafclbg. 

@S tg gewig, bag fciefe £>ittge fegr «ermogenb finb, bie ^oegaegtung 
jiu »erminbern, welcge bie Golfer gegen ben SaliauS gefagt gegabt. 
3n ben meigen {pvot»in;en gat man ign niegt weiter gefannt, als bureg 
eine groge Anjagl ‘Prebigten, bie mit einer rortrefgid)en ©ittenlegre 
unb erbauticl)en @otteSfurd)t angcfutlet finb, unb bureg ©treitbueger, 
wo ber ®ifev für bie SBagrgeit, bie Sffieisgeit unb bas llrtgeil md)t we= 
niger gercorleucgtcn, als bie 2egre. 58enn bie ©oller eine ‘Perfon nur 
»on biefen fd;bnen ©eite feiinen, fo geben fie igr ade ihre (ggrfurcgt: 
weil ge geg von biefer rortgeilgaften ÜPamung eitmegmen taffen, bag 
bas 2e6en mit ber 2egre überein fommen werbe. fO?att fatm alfo leiegt 
uetgeilen, bag ein groger 2lb;ug erfolgen mug, wenn man evfagrt, bag 
Derjenige, welcger anbern fo fegone 2egren von ber Semntg, von ber 
©ergebung ber ©cfd)impfungen giebt, voller Jpochmuth ftcccet unb niegt 
leiben tann, bag man ign wiberleget, unb entfetjlid) gegen feine ©eur* 
tgeiler lagert, ©leg ifc ogite Zweifel ein grogcsUnglücf für fold>e ‘Per* 
fonett, als ©adduS ig,wenn ftegegin perfön(id)e ©rreitigfeiten einlagen. 
€s fegeint, bag igr befer ©eiggebafelbft mit feinen adergefagrlicggen fad? 
(triefen erwarte, ©ie ergi^engcg, unb im ^onie geben fte ihre Regler in ei* 
nem SPcnate 51t erfennen, bie ge 5wanjig 3agve gaben verbergen fonnen. 
2hiS fdjlimmge ig, bag igr ^eitib alles Dasjenige aufbeefet, was ignen 

Unegvebringt, unbgunbertSingebefanntmachet, bie unbefannt geblie* 
ben waren. 9Pau erinnere fid) ber ^laufet, bie icg in ben 5ert biefes 2lrtifels 
geradt gäbe; fie mögen nun r»ag>r ober falfd) gervefen ftyn. 3cg 
entfegeibe gier niegte übet bie ©ad)c: allein auger biefem fage id) nicgtS, 
was gd) niegt in einem gevausgegebenen SBcvfe gilbet. 

(M) <JZs n?are ju rounfdjen geroefen, Dag man juc felbcn 5ett 
Die ©tceitigfetten von Der 2fÜgemeinl)eit unD Äefonöerbeit fo 
ange|H)en gatte, tote man heutiges Cages tbut. ] Sßiv gaben gefe= 
gen, bag gd) ber wadonifege ©pnobuS wiber bas ©ud) bes SadciuS utt* 
gemein aufgelegte gat, unb bag er groge Klagen Darüber ben bem ©pnobo 
in 3,lo he Seance eingebraegt. (fr gat aueg fo gar in bem 5itel, ©dniQ* 
febvift für Die ©ynoDen ju 2(lenfon unD Cgarenton, eine DPaterie 
511 einem grogen2(ergerniffe gefunben. 2Bie ig es gefommett, bag ber wallo* 
nifege ©tjnebus, ber im 1686 3agre für bie aus granlreicf) gefommenm 
‘Prebiger ein Formular jur Unterfcgrift aufgefegt, fid) niegt baruad) er* 
funbiget gat, ob man gd) für bie allgemeine ober befonbere ©nabe er* 
flcire? ^atte geh bentt biefe 2egre naeg bem ©rüde von bem ©uege 
bes ©adauS vereinbevt? ©iefe ^rage ig niegt fegr fegwer. 9Pan barf 
gd), biefelbe aufjulofen, nur erinnern, bag Diejenigen, weld>e fo wogl in 
^ränfreid), als uugoKanb, an ber ©pige ber ‘Partepen geganben gatten, 
fegon (angg gegor6en waren. SBetm ‘peter btt 9Poulin, wenn 21nbreaS 
SlivetuS, wenn $nebricg ©pangeim, wenn ©amuel «SPareguö, wenn 
«SPofes jlmpralt im 1686 3agre ueeg in vollem 2eben gewefen waren; 
fo gütten bie ©treitigfeiten von ber adgemeinen ©nabe für fegr widgig 
fünnen gegalten werben: adein ba ge fegon feit langer geit niemanben 
ben ©eig mittgeilen fönnett, ber ge angefeuert; fo waren bie überge* 
laufenen SSaffer in igte Ufer jurücf getreten, fie gogen gideunbrugig; 
unb man urtgeilte von ber Slatur ber ©adjett bcimals beger. SSievie* 
ie ©ünbett unD 2fergerniffe würben niegt weniger in ber Sßelt gewefen 
fepn, wenn biefe Sßaffer niemals aus ihren Ufern getreten wären, ©iege 
bie 2(nmerlung (Eg ba) bem 2lvtdel Hmytak. 

(N) (Bv (tat fiel (Elteil an l&alyacs toodtadttung gehabt.] <5$ 
ig Sonrart gewefen, ber bem ©adaus biefe ©efauntfehaft ju wege ge* 
brad)t gat. «Olau gat vom 1639 3a^'e begben ^geilen gefegriebene 
©riefe. «(Pan finbet unter ©aljacS auserlefenen ©riefen eine 2lntwort, bie 
er bem ©adäuS ben 24 bes SgrigmonatS 1639 gegeben gat. (£s ig Der 
XIII, bes I ©. im II Sgeile. <£s wirb Des ©adäus in ©aljacS ©riec 
fen an ben €onravt fegr oft, unb fag adejeit mit auSgcfucgteu 2obeS* 
ergebungen gebadg. ©lege ben I ©rief beS I ©. 26 @. gollänbifcger 
2fusgabe 1659, weiter ben VIII ©r. beS II ©. 107 ©. ingfeid)en bie 
449 ©• ©iege ben X ©r. beS II ©. wo inan eine ‘Prefciat bes ©at* 
läuS bis in ben Jjnmmel ergebet. 3n hem XVI ©r. bes IV ©. veDet 
man von einem ©efudje, beti man von igm ergalten gat, unb man be» 
flaget gd) auf eine gogiege 2fvt, bag er mir jwo ©tutibeu gebauert gat. 
®s ift bafelbg ein 2ob biefeö ‘PrebigcrS, welcgeS igm viel (£gre bringt, 
©adäus gat ben ©aljac im 1653 Sagte bep ber Steife, bavon icg oben 
gereDet gäbe, befuegt. 3u ber 21nmerfung (Fj. ©ieg ergedet aus ber 
unterfegriebenen geit im XVI ©r. beS IV ©. J?ier ig etwas, weldjeS 
bie Sreunbfcgaft beS ©adäus unb (EonrartS ju erfennen giebt. „ ©en 
„freptag, ber auf biefe le£te ^anblung gefolgt,,, (bas geigt, bie *Pre# 
Digt, bie er ©onnergagS ben 10 2tpril 1670 gegolten, ©ie ig mit bem 
2luSjuge feines 2ebens gebrudt worben.) „ig er nid)t aus bem ^taufe 
„gefommen, als baf, er m bie fflacgbarfcgaft ju bem vortrefgiegen gonrart 
„gegangen, ber fein vertrauter (üreunb, ein wägrgaftiger SPann naeg feinem 
,,^ierjen war, begen angctiegmer Umgang eine von ben vornegmgen 
„©ergnüglicgleiten feines 2ebenS gewefen, unb begen Zuneigung er fieg 
„mit adern Slecgte rügmen fatm; inbem niemals eine genauere unb um 
„augöslicgere ©erbinbung gewefen, als Diejenige, welcge feit igrerergett 
„©elanntfcgaft begänbig unter ignen gewefen ig. <2s fd)ien, als 
„wenn er 2fbfcgieb von biefem Iie6en freutibe ttegmen woden, unb 
„als wenn er einige 2lgnbung gegabt gatte, bag biefes igr legteS 
„2ebewogl! fepnmäcgte: fo bauerte fein ©efueg länger, als gewogm 
„lid), unb er gieng etglid), naeg einem ©efpräd)e von jwo ©tunben, 
„weg, welcgeS bas angenegmge von ber SBelt gewefen. „ Abrege de 
fa vie, p. 47. 

(O) iXlan famt Die llrtceDllfbt’eit Der (Slattbensbefebter, in 
2(nfebung einer ©teile Des JDallatts, nicht genugfam betmmDern, 
roeicbe Die Sfintjiebung Des Äeldies betrifft.] ©ie gaben gefaget 
unb taufenbmalwiebergolet, es gäbe ©adäus m feiner ©d)ugfd)t'ift bec 
reformirten Äirdjeu erfatint, bag bie (Entjiegung beSÄekgeS von feiner, 
ober gar geringer SBicgttgfeit fep: fie gaben es, fage icg, bep allen er« 
benllidjenföelegengeitenwiebergolet, ob mau gleicg niegt unterlagen gat, 
ignen ju antworten, bag ©adäus niegt von ber (Entjiegung bes Beleges, 
fonbern nur von ben Urfacgen vebe, we(d)e bie romifege Äircge 6ewogenr 
gaben, benfelben ju entjiegen. SEPan fegeben ©rief, ben er an ben von 
2angle, reformirten ‘Prebiger ju Sloueu gefegrieben gat, welcger biefe 
Jwepbeutigfeit in einer gebrudten rprebigt fegr wogl entwicfelt gatte, 
©iefer ©rief ig ben 1 3Pärj, 1635, utiterfd)rieben, unb mit jween ^5re= 
bigten bes 2angle, über 1 Scr.X, 32. gebrudt worben. 

SMmatw, (©eorge) ein lutgerifdjer ^re&tger ju iaubeef) tn^ratn, im XVI 3a§r§unberte, ^at bie ganje^Btbef in bie 
j!labonifd)e @prad)e überfe|t, unb biefe 2)ofmetfd)ung ju ^Bittenberg gerauegegeben a. 2)iefe Ausgabe war nicgf lange ju* 
vor erfdjienen, als bie 3ufd)rift, bie mid) biefe @ad)e (egref, unterfcgrieben tvorben, unb bieg ifl ben 28 ?^arj, 1586 gefegegen. 
(Ealvifius b (aget: ba§ biefe Ueberfegung ber ISibel im 1584 3agre gebrueft tvorben c, unb bafj'Xbam Q5od)ortgmif bem^aU 
mgfin baran gearbeitet gat. £>tefer gatte ju Tübingen in bem lEoliegto fiubieret, roo ber ^er^og von ©urtemberg eine geroiffe 
^injagl ©tubtetenbe untergalt. 

ä) Philipp. Kailbrunnerus, Epift. Ded. Comment. in Ierem. b) 2fufS S^gr 1584. c) SPan mug fie alfo von Derjenigen unter* 
fcgei&ett, weld)e nad) bem ©ücgerverjeid)niffe von Ojcfort, unter bem SSotte Biblia 1581 Oftrobiae gemaegt worben. <0 Hailbrunn. Epift. 
Dedic. Comment. in Ierem. 

§. a, (©eorge) SJleifler ber fregen fünfte, ein lutgerifcger ^rebiger in Dberfrain, ein gefd)icfter, ar6e{f= 
farner, tgatiger unb gelegrfer SDlann. ©r gat im 1568 Sagre bie beutfdje 53ibel bes Eutgerus in bie fflavomfcge ober fratnifege 
löpraege überfeget. Unb roie biefe @prad)e an verfdjiebenen Oertern, als in ©tegermarf, ^arntgen unb ^ratn gebräudgtd) 
ift, fo befd)loffen bieknbflänbe, baf biefelbe ‘23ibel in biefer ©praege gebrueft werben folite. SP an mad)te biefertvegen bie 
£Xed>nung ber Unfojlen mit einem E5ud)brucfer von Eagbad) h (A). Allein ber ©rjgerjog, Sari von Oeferreid), verbotg, auf 
ergalteneSPacgricgt, bejagtem iSucf^brucfer, im i58o3a£re, bie gemelbete SSibel ju bruefen, 3ebod) bie ianbjldnbe, weldge fie 
anberwdrts bruefen lagen wollten, fdgeften bieferwegen ben ©eorge IDalmattn nad) ©rag, um bafelbg bie 3>ucfvetbefferung 
unb Ueberfegung biefer Sibel über fteg su negmen. Wein es würbe für bienlid) befunben, bie Ueberfegung bavon in iapbdeg 
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horjunehmen, welches auch in Der Sfjat bafe(6ff gefd)ah (B). Unb rote man lei'd>fftd? fd)liegen tonnte, bafi ber £)rucf 
biefer 25ibel in ben 6fterreid)ifd)en Staaten nicht erlaubet feiert würbe, fo fd)icfte man ben io Tipril, 1583. befaqten Salmattn 
unb ben tlbam «Sohoritfd) (C) mit einerSmpfe^ung an ben Ghurfürften hon Sachfen nad) Sßiftenberq, wo fie ben ssifltan 
1583/ ju brucfen angefangen (D), unb in 6 Monaten fertfg geroorben; fo, bafg bas ganje ©erf ben erjten tag bes 1584 
res hollenbet roar (E). SJalmattn fdjrteb es ben Stanben non Stepermarf, Äarntben unb Ärain ju, unb tebrfe barauf mit 
feinen ©efwlfen unb ben Tibbrücfen in fein 93a(erlanb jurücf, nad)bem er bem (Ehurfürften in Bresben, roegen bes ertbeilfen 
@cbu|es, gebanfet batte. 3>fe Ueberfe^ung ift in Ärain, unter ben @eiftlid)en, welche ©rlaubnifi bartu haben, annocb im 
©ebrauche, bannt man bie Stellen ber heil. Schrift, nad) ber framifd)enSprad)e wohl auSfpred)en fann, roeil ficb feine anbe-- 
re fflanontfdje X)olmetfd)ung finbet (F): 3umal ba basiert bes Primus trüber (G) gleidtfaHsjoon einem iutheraner her* 
fommt, unb welches, rote man faget, nid)t einmal jum gemeinen Neffen herausgegeben roorben. £>almafin rourbe hierauf in 
ben 25efi| beS ^aftorats ju St. Ähajiam (ffi burcf> ©hriftop&en, S3aron hon Tiuerfperg, im 1585 3afire, gefegt. * Unb ob 
»bm gleich bte Äatboltfen einen fd)tmpjtid)en tarnen bepgeleget (I), unb ihn im 1598 3abre vertrieben batten: fo bebielt ihn 
bennod) ber 23aron hör iluerfperg heimlich (K) in feinem £aufe. 

ä) ©iefet 2frtifel ift mir von bem Jperrn von ©regier mitgetljeilet roorben. 
XI (£ap. 3tum. n. 54« ©. 

(A) mit einem ©ucböruct’ct non Äaybacb.] ©iefer ©nd^ru: 
da l)at 3ol)ann «Bionliug geheißen, unbijt vom «PrimuS trüber, unge: 
fahr im 1561 f>a^re, in biefeö Saubgebracht roorben. (Srift ber ev(te ge< 
roefett, ber 311 Caphocb eine ©ucpbrucferep angeleget, unb bie ftlavonifche 
©prache mit lateinifcben Sittern 311 brucfen anaefangen, roeld)eö heftig: 
ter ‘Primus trüber erfunben butte; auftatt, fcap man suvor mit glague; 
litifchen ober cpriUifcpen ©uchftoben gefcbriebett. Valvoforö (£hre bes 
^erjogtbumö Ärain, 340 0. 

(B) i£>eld?es aud? dafelbff in der Chat gefdbab.] ©en 24 2fu* 
guft, bes 1581 Saßres, buben fid) folgenbe ©ottcSgclehrte bieferroegen ju 
Sap6ad) verfammlet, roeldje in ber bebräifchen, gried)ifd)en, l«tcinifd)en 
unb ff(avonifcßen ©pracße roobl erfahren, unb jebcr von feinem Sanbe 
abgeorbnet geroefen, um bie tteberfebung biefeS SBertö vorjunebmen, 
namlid) Sieremiag Hamburger, ©octot ber ©oteeSgelabrtljeit, ‘Pa|tor 
unb ©uperintenbent ber lutberifd)en Kirchen von ©raj unb 0teper= 
murf; t>ernburb ©teinert, ‘Paftor ;u Älagenfurt, in ^arntben; unb 
©eorge JDalmatin, ber Uebetfeber, nebft Sbriftopb@v>inblern, ‘Paftortt 
unb ©uperintenbenten ber Kirche ju Supbacb, 2fbam 55oboritfd), Johann 
©djroeiger unb ^eliciun trüber, aus Ärain. (Sbenbaf. 348 0. 

(C) 2föam 2»oboritfcb.] ®ie man ihn in S>eutfd)latib ju fcbrei; 
ben pfleget, ober 95oborisb- nach ber Stccbtfcbreibung feines SJaterlan« 
beS. (£r ift aus ^raiu gebürtig, unb eoangelifdjer 3iector 3U Sapbacb 
geroefen. Unter roabrenbetr feinem 3fufentbulte ju SSittenberg, bat 
er ein SBucb bemusgegeben, unter bem titel: Ar&icae Horulae fuc- 
cifiuae de Latino-Carniolana Litterafiira, ad Latinae Linguae ana¬ 
logiam accommodata, vnde Mofchoviticae, Ruthenicae, Polonicae, 
Boemicae, Lufaticae Linguae cum Dalmatica et Croatica cognatio 
facile deprehenditur. Wittenbergae, 1584. SPiefeS S5ud), roelcbeS JU 
einer 0pvad)lel)re bienet, ift mit gropem gleiße gemad)t roorben, unb 
bat eine 3l"fbrift, ad iliuitrium Styriae, Carinthiae, et Carniolae 
Procerum filios, vniuerfi equeftris ordinis ingenuam iuuentutein. 
Wittemb. Cal. Ian. 1584. (E'benbaf. 

* 

CD) 3>u örud’en. ] 5Kan roar mit ©amuel ©eelfifcb, Sucbbanb; 
lern 3U SBittenberg, einig geroorben, bap er 1500 0-emplare, unb iebeS 
(Premplar 280 SÖogen, vom größten ‘Papiere, mit fd)6ner ©drift unb 
4?ol',fcbnitten brucfen füllte, ©afür bezahlten ihm bie ©tanbe von 
Ü?rain 20 ©ulben für jeben ©allen von soo ©egen. ®ie ©rueferfos 
ften biefer ©ibel buben fid) ungefähr auf 8000 ©ulben belaufen, dpier* 
ju haben bie ©tanbe von ©teperniarf 1000 ©ulben, bie von ^arntben 
900, unb bie evangelifd)en ©tiinbe von Äruin 6100 ©ulben gegeben. 
§6enbaf. 

(E) 3m js84 3abce>] Unter bem titel : Biblia tu je ufe fuetu 
pismu, ftariga inu noviga Teftamenta Slovenski, tolmazhena 
Skufi Juria Dalmatina etc. baS beipt: ^ibel, oöec heil, ©d/rift, 
des alten und neuen (Eeffaments, in die fflavonifcbe ©pcad?e 
6becfct3t, durd? (Beocge ©almatin. ©ebrueft ju 3Bittenberg, 
im Sburfürftentbume ©aebfen, bureb Sohunn Grafts ©ben, 1584. 
©enbaf. 

CF) 2Ceine fflaronifcbeUeberfeRung.] ©tepban ©erlad) geben: 
fet sroar in feiner türfifdjen Steifebefcbreibung, bup man im ©racbmtv 
nute, 1578/ 311 ©ebreno, einem ©orfe in ©ulgarieti, an ben ©retgett 
vontbvacien, bie ©ibel in fflavotiifcber ober iliprifdxr ©prad)e, bet) ei= 
nem ©etftlicben des Ortes gefunben bube; allein vermutblid) t|t biefelbe 
roeber mit latcinifd)er©d)rift gebrueft geroefen, noch mit ber 93iunbnrt 
berjentgen ü6ereingefommen, bavott id) gerebet bube. 

CG) ptrimus Ccuber. ] ‘PrimuS trüber verdienet, bup man ein 
wenig roeitlauftiger von ihm redet, anfänglich ift er ©monicuS su Sap.- 
bad) geroefen, unb bat imS|i53i 3abre bie lutberifd)eSel)revon ben bepben 
©eftalten im Stacbtmable, unb ber ©eroilliguug ber ‘Prieftereben, in 
ber Jpauptfircbe biefer ©tabt öffentlich 3U prebigen angefangen; fo, bap 
er Cutters ‘Partep ergriffen, Ärain verlajfen, unb ins 3teid) geflüchtet. 

^) ©alvaforS Srubm bes JöeräogtbumS Äraitt, VI ©. 

roo ihn bie ©tubt Äempten 3U ihrem «Paftor erwählet. © bat bafelbft 
'4 -JUyre geprebiget, unb bat ftcb bep feiner ‘Partep, burd) feine lteberfe= 
pung, febr verdient gemacht, ©eun er bat nicht allein 1. bie tvange« 
lia, naci) £ut£)erä ile6crfefeung, 2. nebft feinem £ated)i$niu£, fonberri 
auch 3. baS gatqe neue teftament, unb 4. bie ‘Pfalmen ©avibS im 1553 
,jal)i:e in bie £rainifd)e ©pvad)e, mit lateinifd)en 25ud)ftaben, überfcl^et* 
Crublid) ifl er von ben ©tdnben in ^?rain inß l*anb |\urüif gerufen tvor^ 
ben. ©• bat aud) baS augfpurgifebe ©laubenSbefctmtnip unb SutberS 
beutfebe «Predigten in feine SDiuttcrfpracbe überfebet, bavott ber lebte 
tractat 3n tübingen gebrueft roorben. ^»errmänn ^abrictuS ‘tCflofes 
mgnnuS erjal)let in feiner fursen Jpiftorie ber SBelt, einige anbere Um: 
(tanbe von trubers lleberfebung, wenn er auf biefe 2lrt redet: „So* 
„bann Utignab, ©arott von ©otinee in©oatien, (er ift Statthalter 
„beS Äaifers in ©tepermarf, unb ©euerat ber 5rep«provtnäen, ©teper# 
„marf, Äärntben unb Ärain geroefen, unb ben 27 bes ©riftmonats, 
„1564, in einem 21 (ter von 71 fahren geftorben. ©alvaforS ®bte beS 
„£er3ogtbumS Ärain, XII ©. IX Cap. 52 ©. unb XV ©. XX Cap. 
»>467 ©• 93iattf)äuS ©efferuS bat eine Jpiftorie ber Familie von Un* 
„gnab, uttb vernehmlich biefeS 3of)unn vonUngnab gefcbriebett, Seipsig, 
„1602, in 4.) bat, 3ur ßüt bes augfpurgifebett ©laubcnsbefenntniffeS, 
„bie ©ibel in bie fflavonifcbe ©pracbe 3U 2lurad), in bem -öersogtbume 
„SBürtemberg, überfegen lafTen. 3U biefer ©olmetfd)ung bat er brep 
„gelehrte ©flavonier gebraud)et: ber erfte bat «Primus ©über, ber 
„anbere 2fttton ©almata, unb ber dritte ©tepban Conful geheißen. 
„2fllein biefe ©ücberftnb unter roegenS ungehalten roorben, unb fittbnod) 
„3U Steuftabt in öefterreid) in Tonnen verfcbloffen. ©ie ©öbrift ijt ganj 
„befottberS, bep naf;e, wie eine aftatifebe ober fprtfcbe ©ebrift, mit etwas 
„gropen unb vieteefigten ©ud)(ta6en. 9)tan fann ben 2lbbrucf von 
„biefer ©i6el, in bent S£>ücfperKhctfpe beS SanbgrafettS von Reffen feben. 
„(£6 finben fid) aud) einige Qjjremplave bavon in ©flavonien.,, £>is 
hierher ^«beietüs. ©iefe ©ibel ift ohne 3roeifel mit cprillifd)er 
©d)rift gebrueft. 2lllein ben ©über betreffend, fo ift er 311m anbern: 
male aus Ärain vertrieben roorben, unb im 1586 3af>re geftorben, wie 
SOtartin Seiler in feinen ©riefen bavott rebet. 3tt eben biefem 3al)te 
bat er ftcb in einem ©riefe an bie 2f6georbneten von Ärain foldjerge: 
ftalt unterfebriebeu, bap feine Unterfclprift fein ganjeS Se6en enthält; 
„'PrimuS trüber, ebmaliger orbentlid) berufener unb 6ejtätigter ©om: 
„berr 3n Sapbacp, 'Paftor 3U Sa cf, 511 ©iffer, bet) «Katfcbac, unb in bem 
•><bole bes heil. ©artbolomäuS, Caplan su ©t. ‘SOtarimilian von Cillp, 
„fflavonifcber ‘Prediger unb, nad) ber erften Verfolgung, «Pre« 
„biger 31t «Hotbenburg an ber ©über, «Paftor 3U Äempten unb 5U 2lu* 
,,rad), bann «Prediger bev ©fänbe von Äraiti unb 3U 9!ubia in ber 
,,©raffd)aft ©örgb, unb nad) ber anbern Verfolgung, «Paftor su Äau= 
„fett, unb gegenwärtig 31t ©erebingeu bep Tübingen. „ ValvaforS Cbre 
beS ^ersogtbums Ärain, 348 ©. 

(H) X>on ©t. Shu?tum.] Ober ©t. Catiani, bep 2fuerfperg, in 
bem Äirdtenfprengel bes «Patriarchen von 2(quileja. ©er «Patriarch 
©regoritts bot ©ebbacben von 2luerfperg im 1260 3af)re bas Vorfteh 
lnngSred)t, nebft allen 2lbbängigfeiten biefeS «PafioratS, ertbeilet. C'bett: 
bafelbft, VIII ©. 729 ©. 

(I) «Einen fchimpffidron STamen gegeben.] ©ie hoben ihn 3«# 
re Sobila, baS ift, ©eorge ©tute genennet. 2l(!eitt biep ift aus Ver# 
feben gefdjeben, roeil man einen anbern lutberifcbett «Prediger, SRamenS 
©eorge ©refebitb, Jitve Äobila genennet, roegen einer ©tute, bie 
man ihm gefdjenft batte, ©enn "Jute bedeutet in frainifd)er ©pra^e 
©eorge, unb Äobila, eine ©tute, hiervon ift es gefommen, bap 
vcrfcbiebetteCvangelifcbe unfern ©almatttt, aus Unroi(fenf)eit 3uceSo# 
bila genennet hoben. Cbenb. 349 ©. 

(K) -^eimltd).] «fläntlicb, in einer geroolbtett Äommer, unter bem 
«Pferbeftalle vor bem ©d)lofTe, weswegen man nod) heutiges ©geS bie: 
fes beimlidje ©eroblbe das Äocb des Predigers, 3«« Äobil«, nen« 
net. €6eub. 349 «nb 729 ©. 

©amafeenu^, (Johann) einer hon ben berühmteren QSdfern beS orientaltfd)m Steigs, hat im VIII ^ahrßunberfe ge= 
blüßet (A). (£r roar 3u t)amafcuS gebohren, roo fein SSater, ob er gletd) ein guter (Eh»# 9et^[cn (B) / bte $5ebtenung eines 
©taatsrathö bep ben (Eatifen ber ©arajenen gehabt. (Sr roar ein fehr reicher unb gutmütiger EOtann, roelcher ftd) ein fenber* 
lid)eß Vergnügen barauS machte, bie ©efangenen losjufaufen. ©ines £ages faufte er einen fehr gefd)t<f'ten EÜZenfdfen, 2Ra* 
mens (JoSmuS, los, ben man auf bem EOZeere genommen hatte, unb machte ihn jum Eehrmeifler feines einzigen Sohnes. £)aS 
Äinb nahm unter biefem hortrefflicben Eehrmeifler fehr ju, fo roohl roaS bie ESBiffenfd)aften, als roaS ben 9ieligtonSetfer betraf, 
©r rourbe ein eifriger 53ertf)eibiger ber Silber, unb fFreuefe Briefe tn bem Reiche aus, roeld)e bie Sache roiber bie Q3eflrebung 
bes ÄaiferS rounberbar unterftü|ten, td) rebe hon bem Äaifer ieo ^faurtfuS, einem großen ^einbe ber Silber. SDZan faget: 
baf biefer fPrim, roeld)er hör &egierbe brannte, ftd) an bem Johann ©amafcenuS ,fu rachen, ber bamals baS Tim eines Staatsraths 
bep ben (Ealifen bef leibete, welches fein 5ßater befeffen hatte, ftd) eines falfd)en Briefes (C), mit fo gutem ©rfolge, bebienef, ba(j er 
Urfad)eroarb, ba§ ber Safife feinem 9Zathe bie Sauft abhauen liejg. 9)ian faget aud), baf 3channDamafcenus, ba er fid) ber 
Sürbitte ber Jungfrau EÖZaria empfohlen, feine .ganb roieber erhalten unb feine Unfd)ulb öffentlich gejeiget habe. X)er refor« 
mirfe Q)rebiger, welcher auf ben (EalhirufmuS bes EERaimbourg geantwortet, hat biefe Qrrjahlung als eine alberne Sabel hoch* 
müthtg herroorfen; unb ftd) nod) überbieg eines 33eroetfeS bebtenet, welcher, eigentlich ju reben, eine ©offeslajterung ift (D). 
2)ie ©mbilbung bes33johiuS ift furjroeilig: er hat ben’SamafcenuS in bte^ahl ber Tier$te gefegt, bie fid) burd) ihre ^»eiligfeiü 
berühmt gemad)t haben (E). 9Han hat hielmehr ©runb, ju fagen; ba^ er es geroefen, ber unter ben ©riechen eine SHaterte nach 

ber 
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a) 2luS ber Bibliotheque des Auteurs Ecclefiaftiques, beS©u ©in, Tom. VI. p. 101 u. f. bollänbifder 2luSgabe. //) ©teße bie 
@d)rif£, welche er im 1652 3af)re unter bem Eifel betauSgegeben: Confpe&us nouae Editioms omnmm St. Ioanms Damafceni Operum 
in quatuor partes tributorum, wo er von ben vott)erge[)enben 2(uSgaben rebet. 

(A) ffir bat im VIII jfabrbunöerte geblühet. ] 2(tpbonfuS von 
Eaffro verbienet aus swoen Ur(ad)en getabelt su tverben, weil er in 
Libris aduerfus Hacrefes apud Philippum Labbe, de Script. Ecelef. 
Tom.I. pag. 557. gefaget bat, baß man nad bem Eritbdm unfern3o# 
bann von©amaScuS, unter bie Regierung Elxoboftus bes jungem, ums 
450 3at)r [eben muffe. Es iff nicht wal)r, baß Entbdm biefes gefaget 
bat;« bat ben ©iegcbett abgefcbrieben, tvelcber von ben ©treltigfeiten 
bes Sobann ©amaScenuS, wiber ben Gaffer £eo gcrebet fyatj, biefes be= 
trifft bas 730 Sabr. 3» bem ©. fiabbe ftebt bas 830. 2ttiein, rvenn 
es mabr wäre, baß Eritbeim biefer SDfepnung gewefen, fo mürbe eltpbon# 
fuS von Eaffro bocb beS SßerbrujfeS los fepn; er batte ihn ver6effern unb let# 
ne vorgebliche Unmiffenbeit nicht annebmen follen. Sßir wollen einen gleich 
madigen geitrednungsfebler feben. 

(B) ©ein Vater iff ein guter Chnff gewefen.] Sobann, bet 
‘Patriarch von Serufalem, bat, nach eingesogenen Evfunbigungen von 
ber ffamilte beS Johann ©amafeenus, gefunben, baß fein ©ater unb fei; 
ne SJfutter Sljrijlen gewefen, unb baß fte t()n in bem drifflicben @lau# 
ben ersogen haben, hieraus fann man bie Unwahrheit fdffießen, baß 
ftcb biefer Kirchenvater iemals vom 3ubentf)ume jum Ebrtffentbume be= 
febret bat: benn er hätte folcbeS ntcf)t t[>un fonneu, ohne baff er juvor 
feiner Eaufe unb bem Evangelio abgefaget batte. Sffun fagen biejentgen, 
melde fein Seben befcbrieben, nid)ts bergleicben, unb es fcbeint , baß et 
jeberseit eine febr große Ergebenheit gegen bas Evangelium gehabt, fo, 
wie baffelbe bamals von ben 2lnbacbtigen unb Eiferern gelebret mors 
ben. 3d) verffebe vornebmlid) bie von ben ©ilöern eingenommenen 
SSIoncbe. Sßir wollen alfo baSjenige für jweeu ©dtufjer rechnen, was 
em gewiffer ©eter ©alliffarb, in Chronograph«, apud Theophilum 
Raynaudum, Hoploth. Se<S. II. Serie I. cap. III. p. m. 53. gefaget bat, 
baß im 470 3abre 3el)ann ©amafeenus bas 3ubent()um abgefcbrooren 
unb bas Evangelium angenommen habe, ©er 1 @cbni|er betrifft bie 
vorgegebene ©efebrung: ber 2 befrebt in ber Seit; benn, wenn biefer 
SJlenlcb ftcb belehret batte, ober abgefallen wäre, fo fbnnte es nicht im 
470 3al)te gefcbeben fepn, angefeben berfelbe im VIII 3af)rbunbette ge# 
lebet bat. „ . 

(C) £eo ^fguttfus bat ftcb eines falfchen Briefes wtDet ihn 
bcöienet.] Es waren einige von ben ©riefen, bie Sobauti ©amafce# 
nuS vMier bie ©ilberfeittbe gefcbrteben, bem 2eo in bie -öanbe gefallen, 
ir. welchen ec Oie Bud)|?aben3Üge, Durch einen ©dwetber, Der in 
Der ‘Ztunff eine ©cbrift nadbiumalen unD 3u verfalfcben febr ge« 
fcbidtxwav, fo wol)l ausffuDieten laffen, daß es unmöglich ge# 
ivefen, Die wahre ^anOfcbciff von Der falfdien 31t untetfcbei# 
Den. Maimbourg Hift. des Iconoclaftes, Liv. II. p. in. n6. 4?ier# 
auf bat er einen ©rief fd>reiben laffen, (man ffnbet benfelben, ber £än# 
ge nad), nebff beS £eo feinem, in ber Jjifforie von ERatmburgS ©ilber= 
(lürmern. Ebenbaf. Er führet bas von Johann, bem ‘Patriarchen su 
3erufalem, aufgefefete £eben 3°bann ©amafcenus an.) worinnen et 
vorgtebt, baß ihn Sobatm ©amafcenus ermahnet, feine Kriegsvolfer 
gegen ©atnafcuS rüden su laffen, unb il)m, alö (Statthalter beSffMabeS, 
verfprod)en habe, alles auf eine folcbe 2lrt einsurid)tcn, baß bie Etuneff 
mutig unfehlbar erfolgen müßte. Er bat btefen ©rief bem £Pvin$enbet 
©arasenen überfdidt, unb ftd einen großen Slubm barauSgemadt.baß 
er fidber Untreue eines ©erratberS su feinem Sßortbeile nicljt bebienen 
wollen, fonbern bie ©rcßmutl) gehabt, bem Ealifen bie ©etratberep ei= 
neS feiner Untertbanen su entbeden. ©er (falife, ohne baß er bie ©ex- 
ffderungen ber Unfd^ulb, weld)e Sßbann ©amafcenuS tbat, anborcn, 
noch ihm erlauben wollen, ben ©etrug beS £eo ju entbeden, f?flt ihm 
fiebenbes Muffes Die rechte i^anb «bhauen laffen, mit tvelcber 
er einen fo boshaften ©rief gefdbrieben 31t haben vorgab, unD 
befohlen, Daff fie auf einem piaRe an einem ©algen Der ©taöt 
5ttr ©chau ausgeffellet uieröcn foüte. Ebenbaf. II ©. 122 <0eite. 
©amafcenuS ließ, nad feiner gurüdfunft in feinem Jjaitfe, ben Ealifen 
erfuden, ihm feine Jpattb wieber su geben: man ließ fte ihm wieber ge¬ 
ben ; er warf ftd vor einem ffljartenbtlbe nieber, er hielt feine -^anD 
an Die ©teile, tvo fte natürlicher Xüeifc liehen follen, unb ffebete 
bie 3ungffau SOiaria an, ihre mächtige i'ücbitxe bey ihrem ©oh# 
ne anjutvenöen, Damit er ihm Diefelbe rvieDer in Den©tanD fe^te, 
Daff er Die ©ache noch ferner unterftuUen tonnte, Die er bis? 
her gegen Die ©ilDerffurmer fo glutt’licb vertheiDiget hätte. 
Ebenbaf. 123 ©. Unter bem ©ebetbe iff er eingefdffafcn, unb bat im 
©raume bie 3ungfrau Sparta su feben geglaubet, bie ihn verffdett, baß 
fein ©ebetb erhöret worben, ©a er hierüber ploRhch erwachet, 
fo hat er feine -?$anD fo vollfrommen wieDer hergefiellet gefun# 
Den, Daff er Diefelbe fo fcey, wie juvor, brauchen tonnen, feDoch 
mit einem fleinen Xinge, weld7er um Die ^auft Die ©teile Des 
•^tebes bemerfet, Der Diefelbe vom 2lrme abgefonDert hatte, Da# 
mit man nicht fagen tonnte, Daff ein anDerer, Der ftd) ftcywtüig 
an feinen piatj g^ffellet, Oie ©träfe anffatt feiner erlitten 
batte. xDie ganye ©taDt # # ? lief Des ITIorgens nach Die# 
fern ©dbaufpiele. ©et Calife, welchem ein fb erffaunenDes 
XDtmDer gemelDet wurDe, wollte es fehen unD in eigener petfon 
lErläutecung Davon ein$ieben ; > < St betannte feine Un# 
gered)dgfeit unD Uebetetlung; ec verfluchte Die fcbänDlicbeVec? 
rätbecey Des Xaifecs, (ebenbaf. 124,125 ©.) unb wollte bem ©a* 
mafeenus alle feine SBnrben wieber geben; allein fein Sdjlttß, ein Ein# 
fieblev su werben, war allsufeff. 

(D) f6m reformieret preDigec # ; hat ficb eines ©eweh 
fes beDienet, Der, eigentlich 311 teOcn, eine ©ottesläfrcrung iff.1 
«Blantbate Unredt, wenn man ffds befvemben ließe, baß Die «Protei 
ffanten, in 2lnfebung beS von mir er$äblten Sßunberwerfs, ungläubig 
ftnb: benn es tff ftd)er, baß aud eine große ©ingal)! Katbolifen baffelbe 
nicht glauben; unb bie 2lrt, womit bie@cribenten von ber©i!berfade 
ihre Jpifforien sufammen getragen, iff weiter su nidtS gefdidt, als 
aud.btejenigen wabrbaftigen©inge verbddtig 511 maden, bie fte eridlilen 
2llfo hätte 3urieu ntdtS UttgebübrlideS getban, wenn er ffd beguüqet 
hätte, bie abgebauene unb wieber angewadfene -Danb beS 3obann ©a-- 
mafeenus, als ein rKbncbsmährden, su verwerfen. 0etne ©etradtuna 
über bie leidste ©träfe iff |ebr gut; man begnüget ffd nidt bamit, ei# 
nem ©tattbalter bie J?anb absubauen, welder bem 'ffeinbe feines ©ritt# 
jen, ben ©la| su überliefern, verfpridt. 2füetn, wenn biefer ©reblet 
basu fe^et, baß, weil ffd bie @arasenen, bet) Erblidung eines folden 
Sßunberwerfs, nidt befeffret, unb bie@tabt©amafcuS bie mabometa# 
ttifde Sehre nidt abgefdworen, man fdließen muffe: es fen basjenige 
falfd, was man vom3obann ©amafeenus faget; fo wirb er mir erlau# 
ben, iljm vorsuljalten, baß er eine ©ottlofigfeit vorgtebt. ©ie ©aro# 
jenen ffnD 3U Decfelbcn Seit fehr hart gewefen, faget er Apologie 
pour les Reformat. Tom I. pag. 20. Denn ich bin vecffchert, wenn 
ein folcbes XVunOet in Vßeccba gefd)ähe, fo würde Diefe ©taDt 
unvet5Üglich chnftltd) werDen. ^»eißt biefes ntd)t ben Unglättbi# 
gen bie Sßaffen in bie ^anb geben, bie Sßunberwerfe bes SDJofeS unb 
3efn Ebriffi S« wtberlegcn ? ©ie Sfegyptier unD 3uDen find 3U 
Derfelben Seit fehr h«« gewefen, fbnnte man fagen: wenn man 
Dergleichen XTunDer in 2lthen unD Xom gethan batte, fö wür# 
Den fie, ohne 2fnf?anD, jüDifdb, unD Dann d)cifflid) geworDen 
feyn. Es tff ein wenig erffaunlid), baß ffd ein ©otteSgeleiuter bitreh 
einen ©runb verblenben läßt, welder nidt weniger ©tärfc wiber bie 
evanaelifd)cu Sßalu!)citen, als wiber bie SDIöndSfabeln bat: allein wenn 
man enblid an bie ©ewalt gebenfet, weldje bie erffen ©ebanfen über 
£eute von großer Einbilbungsfraft nehmen, fo wirb man ffd nidt ver# 
wunbern, baß ber reformirte ©rebiger, von weldem td rebc, fo aefdlof- 
fen, wie er getban bat. ©arüber nur muß man ffd febr verwunbern 
baß ftd) nidt mehr, als ein emsiger fDlenfd gefunben bat, welder su 
erfennen gegeben, baß er biefe gefabrlide £e[)re beobadtet; es iff merf- 
wiirbig, baß ffd niemanb geffellt, als wenn er wüßte, baß bie Sßelt 
Sffadridt bavon befommen hätte. Es iff noch merfwürbtger, baß 3tt- 
rieu, weidet ferne Sledtgläubigfeit leicht retten fbtinen, wenn erffd* 
evfläret, baß er biefes vorgebradt, ohne baran su benfett, unb Me ftolge# 
tungen bavon einsufeben; baß er aber, ba er bas@ift erfantit, feitbem 
er bieferwegen getabelt worben, btefen gcfäbrliden ©runbfab mi-dilliae 
ES tff, jage id, bodff merfwürbig, baß biefer ©driftffefler biefen für# 
jen unb letdtenSBeg verabfaumet bat, feine Hnfdulb su seigen, unb baß 
er lieber ber ganjen Sßelt, ba er fein Sßert bavon faget, einen redt- 
mäßigen SSorwanb barbietben woüen, ihn su befdulbigen, baß er tu ber# 
felben Ueberjeugung beharre, nämlid) baß, wenn man heutiges EaqeS 
in S^ecda eme abgebauene .fiaub wieber bcrffellte, biefe ©tabt unver# 
jugltd dnfflid werben würbe. (*s fann ntd)ts ©ottlofers qefaaet 
werDen; bteß ftnb bte 2lu6brücftmgcn beSjenigen, weldjer elftere 3rr= 
d1'wer beS 3urteu angegeben bat: (ftebe bas ©üdelden, Erflämng 
bes^>errn©aple, eine f lerne ©cbrift betreffenb, weide unter bem Eitel 
erldteuen iff : futje ilsufferung von Den (Svunöfatxcn Der JTTo# 
ral u. f. w. 15 ©. es tff 1691 gebrueft worben.) denn öieß beißt of# 
fentlicb vor Fimmel unD (fccöe erklären, er fey übecjeuqet, 
Daff alle XPunDerwerfe Des mofes, Jcfndbtifti unD feinec2Ipo# 
jicl fabeln, unD folglich Die ©ebrifren Des alten unD neuen ie# 
ff am aus ein Xoman unD eine /Legende find. XVec cann diefes 
ohne 2ibfd)eu hören i und würDe man mit einem folcbcn 17er# 
nunftfchluffe nid« Das ganje 3uDen# und Chriffentbum 3U ©0# 
Den werfen 1 Wenn das XVundecwevt des p. tnaimbou^a 
falfd) iff, weil ftch die game ©taDt ©amafeus nicht befehtet 
hat: fo folget, werDen Die Ungläubigen fagen, daß tTiofes feine 
XTunDer in 2legypten gethan, daß Jefus (Lbtiftus nid)t Derqlet# 
dien im fuDtfchen iLande gethan, daß petrus Dem Nahmen,‘"Der 
ihn mitten in Jetufalemum ein 2(1 mofen gebethen, nicht g«henD 
gemacht; Denn weDer Die 2legypttec, noch Die Juden, finD Da# 
Durch belehret worDen. SJfan mevfe, baß biefer ßabme alle Eaqe 
vor bie ©forte beS EempelS getragen worben, unb baß ihn barauf baS 
gan;e «8olf geben gefeben, unb für e6en benfeden erfanut bat, ber lahm 
gewefen, (2lpoffelgefd>. III, 9,10, n.) unb baß er von ber Dbiigfeit ba# 
für erfantit worben, (IV, 14.) unb ttid)tS beffowentger tff Serufalem 
jubtfd geblieben, ©as SBunberwerf beS 3ol)ann ©amafeenus, wie 
man es ersäblet, iff nidt berrtid«, als bas an bem Sabmen gewefen, unb 
überbteß nidt, wie biefes, mit einer nadbrücfltden Ermahnung begleitet 
worben. 

(E) ©>30uius hat ibn unter Die Sahl Der 2fer3te ge fetzet, die 
ftd) Durch ibce^eiligfeit berühmt gemachet.] ©sovius verftdiert 
in bem fteinen©ude, welches er von heilig gewefenen 2lersten gefdrte# 
ben, baß 3ob«uu ©amafeetmS unter biefe gabt gehöret, ©ie 2letw# 
lidfett, bie swißden Zttanfut unb tTTefue tff, fdeint bep einigen bie# 
feS S?erfeben verurfad)etsu haben. ©iebeTheoph. Raynaudum, de malis 
ac bonisLibris, Pareit.I.Erotemate X. num.214. p. m 137. 3of)anti 
©amafeenus bat SJdnfur geheißen, bas iff ein $ret;gefaufter: Ecnffan# 
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rin ffopronttmud, ber ifjn gesagt, hat ihn XHanfer ae^eigett, baß ifr©a: 
ftavb. (Ebenb. Hoplotheca, p. 53. Wan formte Watißiv ober Wanfec 
mit Wefite vermengt unb fiel) emgebilbet habe», bafj Johann Wanfur 
von (Dantflfcud eben ber 3ol)ann Wefite gleidffalis von Bamafcuß iß; 
«nb baff, weit biefer (entere ein Ar;t iß, ber «nbere cß nethroenbiger 
roetfc aucl) fepn muffe. 2lllein man mürbe fid) gleicf) von biefetn gebier 
befreiet haben, wenn man fiel) erinnert batte, baff 3°hann Samafce* 
tuiß im VIII ^ahvhunberte geiebet, Wefue aber und) bem 1140 3af)re. 
SBilbelm bis föal, in Hiftcria Mcnogramma S. S. Medicorum, apnd 
Th. Raynaud, de malis ac bor.is Libris, p. 138. iß bem 3trtl)ume 
beö ©jovtuß gefofget, wie ©joviud barinnen einigen anbern ©d)rift: 
ftelicrn gefolget iß. Wan gebe auf badjenige voofjl ‘Achtung, wctd@ed: 
ner faget; benn ttachbem er von einem Sodann (Damafcenud, einem 
Wönd)e unb ©riefrer, bem Urheber bet vier Bürger vom tvahren 
©tauben gerebet, fo führet er eine ©teile bes ©pmphorian (Ehampier 
an, tvelclje“ enthalt, baff biefer ein gelehrter 2fr,;t geivefen: vir fuit in 
Medicinis dodtus, unb baß er wegen feiner SSiffcnfchaft unb Steinig: 
feit bed Sehend jum Dberften eineß Kloßerd in (Eonßantinopel erwählet 
worben, hierauf rebet ©eßnec von einem Johann Bamafcenud mit 
bem jjunatnen Wanfur, weiter, unter anbern SBerfcn, vcrfd)iebene 
©ergfeichungen über bie heil. ©d)rift gemacht. (Er wiberleget biejeni: 
gen, weiche biefetn 3°Öann (Damafcenuß für bett Wefite nehmen, ober 
glauben, baff biefe jwo ©erfüllen ju einer gett geiebet haben; er wibetv 
ieget fie, fage id), burd) einen d)ronclogifd)en ©ruttb: biefer iß, faget er, 
baff Wefue etliche Ssafthuubcra jünger, als ber atibere iß, ba er unter 
bem griebrid) Dlothbartl), 1163 geiebet hat. Sr giebt bie (titel von ben 
Büchern bed Johann Wefue, unb faget: baff jic vor nid)t afljulanger 
3eit su Safcl, unter bem Sftatnm bed 3anuß (Damafcenuß, etttd ber 
tpeeffe gefommen. <SnMid) rebet er von einem 3°hann (Damafcenuß, 
bem Urheber ber Sucher von bem wahren ©tauben unb ben ©evglei: 
chungen. Sebermattn fleht, baff biefed bie ©djriftflellec erftaunltd) ver: 
mengen unb vervielfältigen heißt. Siiraquel hat fiel) ein wenig verwi: 
cf eit; benn er fefyet, in Opere de Nobilitate, apud Theoph. Ray¬ 
naud. Hoploth. p. 53. einen 3°hailtl Sütmqfceratß Wanfur in bad 23er: 

iieichniff ber eblen Aemte. Saß lebte Wort, Wanfur, iß ber ©eroeiß 
feines Srrt&nmß; weil ed verhinbert, baß man nid)t faaen fann: er ha: 
bc bloß von bem Sohatm Wefue reben wollen , beffen mebteintfehe 
SBeife ju ©afel, unter bem Stauten bed Sanuß (Damafcenuß, gebrueft 
worben. 

CF) Sic hat unter ben ©riedten angefangen, eine JTTaterie 
nach Oer fdiolaftifcben Üebcacr abyuhanöeln.] 2frttaulb beobaef): 
tet, baß ber heil. Johann von (Damafcuß gleichfam ber heil. Shotttnd 
bef f@ried)en gewejen, unb baß fie ihre Wepnung mehr nnd) ihm, als 
naa) einem emsigen anbern ©ater, gerichtet haben. Armuld, Perpö- 
tuite defendue, Tom. I. Livre II. chap. VI. p. 229. brüßler 2fudgct: 
be, in 12. Sd ifl fo gewiß, füget er baju, öaff ber beil.fjfobann von 
2Damafais be(?anöig bie 2fege! ihrer SLtbte vom £Tad)tmable 
gewefen, OaffiEutbymius Oie Ächte bcc gtiednjcben (Kirche über 
biefes ©eheimntff, wiöer öie&etyecey ber paulicianer, voryuffeü 
len, nur eine berühmte ©teile bes heil. ©eegotius von XTyfta, 
in feiner (Tateclnfia, tmb einettdPn bes heil. xDamafats anfüheer, 
rooetnnen biefer 3tttbum ber ©tercocaniffen formlicb vertcor* 
fen urirb. Staube giebt in ber Antwort an ben jfrnaulb ihm biefer* 
©runbfah ju: es ift geroifh faget er, Reponfe a Ia Perpetuite defen¬ 
due, Livr. II. chap. XIII. pag. m. 497. ö«ff man bis auf ben J<?f 
hann ZOamafcenus yurücf gehen muß, wenn man von ber iVIcv: 
mmg ber neuern (Sded)cn rrohl urtheilen totli. Sr erflüret eU 
lüge ©eiten bacauf, nämlich auf ber 515 u. f. bie SDteptiutig biefeß 
©c!)t iftficllcrd: fie fbrrnnr in feitiem©tücfe mit ber Slefcrmirten ihrer über: 
ein, unb außer biefetn laßt fie biewefentlicheSetwniiblung nid)t ju. Sß 
ift ein ttnbegreif[id;er EKifchmafd), unb biefed wirb bad ewige ©chicffat 
bercr fepn, wc-ldie bie ©eheimnifTe auf eine afljuumftattblidje 2lrt aud= 
legen wollen, ©ad fidjerfte ift, fid) att biealleraflgcmcinfteti 2(udtrücfe 
ju halten. Sd giebt 5)inge, bep welchen bie Srflatutig 511 nichtd, als 
jur Sßermehrtmg.ber üDuufelheitett bienet: bie allergrößten ©ottedpe= 
lehrten verbietten, baß man ihnen, in 21'tifeljüng betr gewiffer 
Jehrett, jurufe: ne futor vltra crepidam! 

f (^cfer) (Farhtnalbifcbof Oftia, §at im Xt^d^un&erfc geblüht. (£v war einSSenebirtmer geroefen, unb 
man glaubet, baß er bie (Stnfamfeit ben fSürben ber Si'ircfye befianbtg uorgeiogen haben rcüt'be, toemi man $11 nidfü gleichfam ge= 
troungen halte, btefdben anjunehmen. (Iv ua-bammte bte öffentlich, tveldje f«cf) bie EDabjie nahmen, fid) ben Unter: 
nehmüngen bev ^aifer burd) roeltlid)e ^Baffen ju n>iberje|en (A). & hat bie entfe^ltchen kfier feiner Beit in öerfd)tebenen Port 
feinen ‘•©erben heftig befd)rieben. 5fRan führet gemeiniglich baOjentge an, roeld)e0 er Gomorrhaeus betitelt hat. ^Die SvelU 
gioitöftreiter reben «tcl bauott (B). 2)er 9)abft, Uleranber ber II, bat eß unterbrueft; allein nichts bejlomentger iff es erhaU 
ten morben a. '©er Urheber ber rechtmäßigen 35orurfhetle miber bas ^abßthum, mürbe SfHühe ha^en/ feinem Äunflrid)ter bes* 
wegen ju antworten (C). Qjs erhellet aus einem Briefe 5>eter ©amtans hf baß es ©etfl1id)e gegeben, weld)e gelehret, baß 
bie ^rieftet perehlichet fepn rennten. 9)lan muß ihn wegen bes großen ©fers loben, ben er für bie’vBieberher jMung einer guten 
3ud)t bezeiget hat, welche jum ©d)lagbaume mibeu bie Unorbnungeu btenen fonnen, morinnen ftd) bie SR6nd)e unb ©reifet) 
fierumwaljen; allein bie ieid)tglaubigfeit, mit welcher er Siele ESepfpiele, hon ©fchetnungen ber 53ifd)bfe, ober anberer ^)etfo= 
nen ^ufammengetragen, bte jur Xpoilenpent, ober ju ben ^Hartem bes Fegefeuers, serbammef worben c, serbtenef feine ©it-- 
fchulbigung. ©r hat eine große ©hrerbiethuttg gegen bte Jungfrau -Üiaria gehabf. 9J?an ßnbet fein föaterlanb, bie Seit feines 
‘iobcs unb etliche anbere lltnßanbe feines lebenS, tu bem E©6rtcrbud)e bes EÖZoreri. 

a) @ief)e bte Tfnmerfung (C). b~) (Es iß ber XIII 2m\ bed V 95. f) ©iehe baß XIX unb XX von feinen SBerfchen. 

(A) (Bv reröammte Oie roeld^e ftd) bie pabfle nab/ 
men, ftd) öureb rucltUd'C (ßPaffcn öen Unterrtebmungert Oer ~B.au 
fec yu triöerftRCit.] ©eine Diebe iß in biefetn ©tücfe feht techtglatti 
big/tmb er beßatiget ße burd) bie Hebung bet elften .f trepe. Coefte- 
teau, Reponfe au Myftere d'iniqmte', p. 667. behauptet, bag 
„bie Remter beS Äaifevd unb beß‘pabßed unterfd)ieben fittb, unb baß 

bte 3?aifer badjenige nicht berühren feilen, was in bad 2lmt bev jPabße 
"lauft, unb bte fVrbfte nod) vielwenigcr badjenige, was ben .Käfern 
"aufgetragen iß, ald mit 2B«ffen ttmsugeheu, Krieg 511 führen, u. f. w. 
„(Eben alfo, faget er, rote Oec ©obn ©ottes alle -^mOermife von 
„Oer rreltltdten ©eroalt überffiegett, nicht öureb Oie ©trenge 
„Oer TLadbe, fottOern Ourd) Oie lebenötge iHajeffat einer un# 
„uberroinOlid)£u ©eöulö: alfo bat er gelebret, Oie XtHnb Oer 
„XDelt oielmebr jrar.&haft ?u ertragen, als öte ÜTaffen yu er* 
„greifen, öteienigen yu beleiöigen, Oie uns beleiöigen; aitgefeben 
„oontefmlid) unter Oec romgltdtett TOutbe unö öem priefrew 
„tbume, ein foldier Unterfebieö Oer BeleiOigungen ift, Oaß es 
„öem (Könige yuirommt, Oie XDajfen Oiefcc rr>clt yu gebraud*ett, 
„öem (Pberprieffcr aber, ftd) mit Öem ©ebroeröte Oes ©ei ff es 
„yu gurten, welches Oas XDott ©ottes ift u. f. w. * * * * 
,Äefcn wir: Oaß Oec bdl.©cegorius öiefes jemals getban oöer 

’gefebrieben bat; er, Oer fo viele ©ewalttbaten von öen JLom 
„gobaeöen erlitten hat d Unö bat Oer beil.2fmbrofius OietTaf 
„fen wiöer Oie 2Crrianer ergriffen, weld)e feine Äircbe fo grau: 
„fam yerfforten unö marterten d ^inöet man, öaß em emytgec von 
„Oen beil. pabffen Oie XDaffen getragen batte d £>ie getfflicben 
„©adben muffen Ourd) Oie ©efetye Oer ©eredttigifeit, oöer Oie 
„2lusfprud)e einer Verfammltmg von ^ifebofen, entfcbieöen 
„weröen; Oamit man nicbtbefurd)tcn öarf, Oaß öasfenige, was 
„vor öem -Xicbterfruble Oer 2fid)ter, oöer in einer Y>erfamm: 
„lung Oer pealaten gefebeben foll, nidnt yu uuferet ©d)anöe, 
„Ourd) ein friegerifebes ©efed)te vollenöet weröe. „ S5aö fann 
man vernünftigerd feheti ? Unb gleid)Wohl faget S5avoniud nicht ver: 
beeft, baß biefe gehre‘Peter Santiand ein Svrthum, unb fo gar ein3fud= 
fd)ößling einer gehre Sultans bed flbtrümtigcn fei). XDir fonnen unö fol: 
len ihn alfo nid)tentfd)ulöigen, faget er, Oaß er nid)t in einen 
Trrtbum gefallen wäre, Oen Oie (Kirche veröammet bat. Hach 
Oem lEertüüian, iff Julian Oer Abtrünnige für öen cigentli: 
d)en Urheber eines gfrrtbums ernannt woröen, öavon Oer ©ct: 
nige ein ©enfreis gewefen. Shenbaf 669 ©. (Er führet ben 95aro= 
mud aitfd 1053 3ahr an. ^)ier finb bie SBorte biefed €atbina(ß : Er- 
rore lapfus conuincitiir Petrus, quem communi totms Ecclefiae Ca- 
tholicae confenfu confiat efle daninatum. Poft Tertullianum Iulia- 
nus Apoflata ftiifle conuincitiir, originarius fator erroris, ex quo 
ifte nofeitur propagatus. Sad ift erbärmlich; weil biefer abtrünnige 
'LViig nidttd attbetß gethan, ald baß er bie Abrißen ju ton bentlich-- 
ften ©runbfaben }uvücfgerufen, bie ihnen il;r Weißer f)üitevlaf[en. 

(B) (Er bat eines von feinen XTerl'en Gomorrhaeus betitelt. 
S>ie 20eligionsfrceiter teöen viel Davon.] „(Die ©obomiterei) fe^ct 
„burd) biefe ©efefce bed ehlofen ©tanbeß fo feßeu §uß bet) ber römi» 
„fchen Qertfet), baß ‘Peter (Damian, bev ftd) barnald in feiner (Sinfteble* 
,,vei) aufhielt, ftd) gejwungett gefelyen, ein Sßud) tavon ju machen, Go- 
„inorrhaeus betitelt, wovinnen er alle (?Xrten berfelben aufbeefet; unb 
„edgeobem IX mit bei’.Söefcbmörung, (öerorbnutigett bawiber ju machen, 
„jujufchreiben. Uttb (önroniud felbß befennet ed in biefen (Sorten: 
„2)ie Bornen unö ZDifteln haben Oas 5elö Oes Hausvaters ein* 
„genommen; allesSleifd) bat feine XUege verfehret, es iff nicht 
„allein eine ©ünOßutb yum POafcben, fönöern ein ^euer vom 
„Himmel nothig, yu brennen, wie yu ©omorvba.,, Baron. Vol. 
XI. a. 1049. art. to. u. f. Petr. Damiani Libr. qui inferibitur Go- 
morrhaeus, cui praefixa Epift. Leonis IX. „Vlnb bat)ec hatte geo 
„einige 23erorbmtngen gemacht, unb einige ©trafen gefegt; allein 
„man fah ihn fiae balb in bed geo Ungnabe : unb ba, feitbem 
„Alepanber ber II auf ben pabßlidjen ©tul)l gefotnmett iß, fo hat 
„er tlym fein S5ud) entzogen, unter bem ©cheitte, ed betn 2lbte von 
„©t. ©aivator ju geben, folched anbtvd abjuf^reiben, woju ihm badje» 
„nige §um(8onvanbe gebietiet, baß et allju untüchtig gefchriebett; gleid) 
„ald wenn bergleidjen tlnßathevepen ohne ©eßanf gerüfjret werben 
„fönnten. hierüber hat ftef) biefer ehrli^e Wann in einem von feinen 
„(öriefen, an bie (Eavbinale ^ilbebraub uttb ©tephati, bittcrlid) bella; 
„get, unb nicht, ohne eine offenbare Ironie ju ihnen gefaget: 
„öieff eine wahre Anyefge Oer prtefrcrlidben Tieinighit, ober viel: 
„mehr ein 25eweis Oer pabRltcben 20eimgt'eit.,. Du Pleflis My 
ftere d’Iniquite, p. 228. (Damit meine gefer verfichert feptt f'önnen, 
baß biefe ©teile feine Unvidjtigfeiten enthalt, ttamlid), wad bie ©achen 6e: 
trifft; fo will id) hia bie Antwort bed (Eoeffeteau in ber Reponfe au 
My ftere d’Iniquite, pag. 648. ^evfe^ert : XUenn yu öiefer Seit Oie 
(Kirchengcfet^e an Ocm Aergerniffc nid)t Urfacbe gewefen wa: 
ren, weldws IDamian beweinet : : : fo yeiget es Oer pabff, 
Keo Oer IX, fattfam in feinem Briefe, öen er an ihn gcfchrieben, 
nachöem er fein Bud) erhalten gehabt, weld)es er öffentlich lo# 
bet. (Die ©eiftltchen, faget er in biefetn ©riefe vor bem ©omorvhüuß, 
an ben (Damian, bepm ©aroninß, aufd 1049 Sahr, von fcljr utißati: 
gern geben, von welchem bu mit erbärmlichen, aber fehr vernüttßigen 
SBortcn gerebet haß, gehören, ohne 3roejfd, nicht ju bem (Erbtheiie beß 
Jjetrn, von welchem fie ßd) burd) biefe üppigen 2l'ußfd)weifungen abjbtt: 
bem. Ach, wenn bod) ihr Umgang f eufd) wäre, fo würben ße nicht allein ber 
(ternpel, fottbent baß .^eiligfhum ©otteß genennet werben, wo baßjcnige 
gantm, bejjenSSeiße ben ©chnee über trifft, uttb weldjeß bie ©ttnbcn ber 
SBelt tilget, geopfert wirb, u.f.w. Du Pleflis, p. 228. lig. 34. dasjenige be- 
treffenö, Daß Alerauöec Oer II /Lift gebrauchet, Oas Buch peter 
jDamtans yu unteröruffen, wo ötefe Abfd)eulid)Pciten ein we: 
nig aflyufrey ausgeörudrt worden, fo wird es niemand, Oer nur 
Oie bürgerliche (Ehrbariceit liebet, jemals für böß halten: Denn 

ohne 



©crnae. 
ebne Jrome, fb if? Diefes ein Zettgniff einet großen Beinigkeit, 
wem man auch von XDorten beleidiget wird, Oie einige Um 
teufchbeit vovffeüeit, ob Dieff gleich nur gefd?ief?t, fie ;u vetflu? 
d?en. t Und Oer pabfr if} nicht öec einyi$eßewefen, Der fid? Dar? 
an geärgert, fonöern Diefe Sreybeit misfällt Durchgängig allen 
ehrlichen Heuten: öenn öergleid?en Unflatbeteyen können nid?t 
gerührt meröen, daß fte nid?tt einen übeln (Beßanl hinter ftch 
faßen feilten. (TÜleicfareohl wäre Die Hifr Des pabffes löblich 
getvefen, die Strafbaren ja juchtigen, und Die .Pervegungsur? 
fad;en Diefer 2tbfcbeulid?keüen ju unterdrücken: rvie wit aber 
manchmal nnfeve XVetl‘e unbedaebtfam liebem (in “Peter Samt; 
ans priefe an Die Sarbinäle Stephan unb .pilbebranb,) fo hat peter 
ÜDamian nicht cröulöen trennen, Daß man Diefe ^cudbt feines (Zei? 
fies unterdrückte, rucld?e er, wie er füget, mit einer ungemeinen 
Arbeit jur MMt gebracht; unö Dieferrvegen redet er patteyifd? 
Davon. leöocb, nachdem et ficb Die ^reyheit genommen, widet 
Den pabfr ju reöen, fo beffert er fich ?u «Snbe feines Briefes, er 
bekennet, Daß eine ffolye ßkinbtlDung bey feinet Sache iß, daß er 
über Die Sdhnure gehauen, unD Daß Der -^ochmuth feinet Hippen 
eine Züchtigung verdiene. 

(C) ? ? !t foiefe9 25udb iß etbalten worben. ©er Urbe? 
ber Der rechtmäßigen TDotuetbeile rviDer Das pabf?thmtt rvüt? 
De *TCüf?e haben, feinem Xunßridner Deswegen ?u antworten.] 
•Pier ftnb bie «Sorte beS Urhebers ber 33otuttßcile, I Panb 319 ©eite: 
K>on Dem (Eardinale Paronius wißen wiv, Daß peter 3>amian, 
3ur fclbigen Zeit Cardinal Der tomifchen Strebe, ein Puch, 
Gomorrhaeus betitelt, gefefarieben, und an Heo Den XI gerichtet 
bat, in welchem XDevte er Die Sitten Der Zeit, und infonderheit 
Der Clerifey befd?reibt; und man kann aus Dem «Eitel ettatpen, 
rras es iß : Sodom und ©omoreb« kommen mit in die Pe? 
fdjveibung Diefer 2lbfd?eultd?feiten. Paronius faget, außer be? 
nen ©ünben ber ©imeme, ftnb in bem «Setn6erge beö perrn ©ornen 
unb fold>e ©ißeln gewachfen, welche auf eine fd)anMid>e Elrt aus bem 
©eßatikc bes gleifcßeS, burd) bett«B?iß beS 5ßerber6niffeS hervotfproffen. 
fPettn alles gleifd) hat feinen SSeg verberbet, fo baß eine ©ünbßutß 
ntd)t jurctcbenb jit fetin fd)eint, biefe Unßütßerepen ahjuwflfcßen. ©iefeab? 
feßeuheße ©ünben erfbrbern bas^euer von ©omorrßa, welches basfianb 
ber fünf ©täbte verjeßret hat. ©ieferwegen hat fich auch ‘Peter ©a? 
tttian, bamaliger Sinftebler bes PergeS Elveßan, in Umbrien, verbun? 
ben gehalten, bem neuen ‘Pabfte alle biefe ©inge ;u rnelben, inbem er 
ein Pud) gefchrieben, weld)es er Gomorrhaeus betitelt hat, in welchem 
er, auf bie eßrbarße Elrt, wie eS möglich gewefen, bie vier ©attungen 
ber §leifcßeSfünben vorgeßeßt, womit bie Kirche bebeefet iß; mit ber Pit? 
te, baß er biefe feßanbbaren «BEenjcßen, mit bem©d)werbte beS^ineßaS, 
burcßßoßen, unb ber Kirche ihre «Kernigkeit wiebergeben folle. JDiefes 
Hebel hat fd?on hundert und fünfzig Jal?re gedauert, nämlich 
rom 2fnfange Des jehnten Jahrhunderts, bis jmr iXlitten Des 
eilften: wenn auch weiter nichts als Diefes wäre, wäre Denn 
Diefes nicht ein mächtiges Vorurtheil wider Die lateinifdie ~B.it/ 
che und Das pabßtpum i “Wate es möglich, Daß es (Bott juc 
gegeben hätte, Daß Die wahre Xirche, ohne Daß fte aufbotet, die 
&raut Jefu Chrifli ;u feyn, ein (Bornoccha und ein Sodom 
wird, in Die abfebeuliebffen vier ^leifchesfündcn gefkurjt wor? 
Dm, und in Diefer SunDßuth beynabe jweyhundert Jahre ge? 
biteben wäre i Siefer ‘Prediger hatte bereits in einem attbern 9hucl)e 
gefaget: „SBir wollen jum Söepfoiele einen ‘Peter Samian anfuhren, 
9,.veld)er itn XI3aljvhunberteein 5öud),Gomorrhaeus betitelt,gemacht 
,,hat, worinnen er fid) angelegen fepn läßt, bie bamalige fflevifep ber? 
„jenigen abfcheulichen ©ünbe ;u überfuhren, weswegen ©oboma ver? 
a,bt'ftnnt worben. ®as S5ud) iß verlohren gegangen: allein wir haben 
„bie föenfmäler bavon, in ben 3al)vbüd)ern ihres großen ?5aroniuS, 
„welcher aufs 1049 3ahr, 3lum. 10 faget, baß biefer «Peter JDamian in 
„biefem Söuche, Quadripertita vitia carnis, qtiibus Ecclefia obruere- 
njtur, vt deeuit quam potuit honefte infinuafTe, bie Vier ^leifcheSfÜtt? 
„ben, bamit bie Kirche gebrüeft worben, auf bas ehrbaße, als er ge? 
„könnt, vorgetragen habe,,, Jurieu, Apologie pour les Reformat. 
Tom.I. ch.IX. p.\$2. 

®ir wollen eine ©eurtheilung fcl)en, welche fo wohl ben 23aronius, 
als ben 3«rieu trifft: Denn bet 2lbt 9\id)arb giebt vor, baß «Peter 
Samian von biefeu Unorbnungen nicht als von einem Uebel geredet, 
bas bie .fireße überfchwemmet gehabt, fottbern als von ber 3?erbetbniß 
einiger “Privatperfonen. dasjenige iß fehr woßl ju merken, baß biefer 
216t, anßatt baß er auf ben Surieu loSjiehen feilte, il)n fo gut, als er 
kann, entfchulbigrt. Jurieu, faget er, Examen des Prejugez de Mr. 
Jurieu, chap.XXVIII, pag.238. bekennet ttreuherng, Daß er Diefes 
IQOetk niemals gelefen ? ? t Ulan Darf fid? alfo nicht »er? 
wundern, Daß er in Dem .Begriffe gefehlt, Den ec ftch von einem 
ÜCDetke gemacht, Das er niemals gefeiten hat, und weldtes ec für 
»etlohren halt* fcVJan Darf fid? nicht verwundern, Daß, Da er 
nur nad? Dem «Eitel, und Demjenigen davon geurtheilt, was Pa? 
ronius überhaupt Davon erzählet, wie er fich eingebildet hat, 
u. f. w. illach biefem geiget man ihm, 1, Daß Diefes Pud? ketneswe? 
ges verlohren iß; 2, Daß es Die Sitten Der Zeit und Der «Eleci? 
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fey überhaupt nicht abgehandelt, und Daß es die lateinifebe ~Bic( 
d?e, als kein Sodom und ©omorrha vorßellet; 3, Daß es nach 
Dem Zeugniße Deßelben peter 2?amians, ;uc Damaligen Zeit, 
vetfebiebene große tTTänner gegeben. £sd? will bie Sheweife bes 
britten ‘punets nid)t anführen, id> will mich begnügen, Diejenigen ;um 
?heile abjufdtreiben, welche bie ;ween erßen attgehen. £>ieß ftnb bie 
SBorte bes 2lbts Slicharb, auf ber 239 unb 240 @. „ SBas bas erße 
„betrifft, fo iß es fo wenig wahr, baß biefes Pud) verlohren wäre, baß ich ei 
„unter meinen Püchern habe, unb baß es mit ben anbern Sßerfen bie? 
„feS ^eiligen ju Anfänge beö i^igen 3af)rbunbettS gebruckt worben, 
„©erjenige, ber [ich bie «Blühe genommen hat, biefelben hevauSjugeben, 
„hat fie and) bem Pabße, ‘Paulus bem V, sugefd)rieben, ber ißm ein 
„«Privilegium über biefe Ausgabe im 1606 Saßre ertheilet hat- SBettn 
„Jurieu bep Unterfuchung ber SBahrßeit, bes von i(jm vorgebrad)ten 
„PeweifeS, aufmerkfamer gewefen wäre, unb benfelben in berO.uelle 
„nadjgefeßen; unb wenn er fich bie «Blühe genommen hätte, bas Puch 
„;u fuchen, woraus er gejogen iß: fo würben ihm bie Pud)hänbter p 
„©ans fo viel (Spemplarien gefcf>afft haben, als er nur hätte haben mol» 
„len, unb ße würben ihm berichtet haben, baß «Peter ©amtans Gomor- 
„rhaeus nichts weniger als verlohren, fonbern kaum vor jjwanjig Ja!)? 
„ren mit allen anbern SBerken biefes (EcrbinälS , vielmehr vcn'muem 
„gebruckt worben wäre. 3um anbern, wenn Jurieu forafaltiger gerne? 
„fen wäre, bie SBahrheit feines SJorgebenS in ber ÖLuelle ;u fud)en; 
„unb wenn er bnSPucf) gelefen hätte, welches Peter ©nmians Gomor- 
„rhaeus betitelt hat; fo würbe er gefunben haben, baß biefer Sarbinal 
„fich feineSwegeS angelegen fepn (affen, bie bamalige Uerifep ber abfdteuli? 
„gen ©ünbe ju überführen, welche ber©tabt©omorr[)a basjfeuer vom 
„Fimmel jugejogen hat; unb baß er bavinnen Weber bie ©itten ber 
„Seit, nod) ber (Derifet) überhaupt befeßreibt, unb baß cs entließ ni^t 
„maßt iß, baß er bie lateinifcße jkireße als ein ©omorrßa, unb als ein 
„©obom vorßellet. ©enn er würbe barinnen gefunben haben, baß ‘Pe? 
„ter ©amian in biefem Pucße bem ©abße, Eeo bem IX, bie Unreinig? 
„keiten vorßellet, welche gewiffe ©eißlicßen in feinen D.uartieren began? 
„gen haben, bas heißt, um ben Perg 2fpennin, woßin er ßd) begeben 
„hatte, unb wo er mit feinen ©nfieblern gelebt. (Ein gewißes ent# 
„fet5lid?es und abscheuliches SLaßet f?at fich in unfern «Üuartie? 
„ren «usgebreitet, faget er ;u biefem ‘Pabße, Inbem er ißm Dasjenige 
„ju erkennen giebt, was ißn ;ur Perfertigung biefer ©cßrift verbunben, 
„in beffen ganjer g^olgc man nicht ffnbet, baß er biefe Unorbnung unb 
„biefeS Perberbniß weiter ausbeßnet. .fanu man vernünftiger weife 
„fagen, baß ein Caßer, welches ftch unter ben ©eißlicßen, um ben Perg 
„Eipennin eingefd)iid)en ßat, bas Saßer ber ganjen Seit, unb ber ganjen 
„Slerifep fep? Unb kann man mit einiger ©ereeßtigkeit Die gan;e latemi? 
„feße ^ireße einer ©ünbe befcbulbigen, worein einige ©eißlicße einer be? 
„fonbern Eanbfcßaft gefallen ftnb ? SJlit was für SBaßrßeit, unb mit 
„was für Pilligkeit ßat alfo Jurieu fagen können, es habe fid) ‘Peter 
„©amian angelegen fepn laffen, in feinem Gomorrhianus, (bießiß 
nießt bet Sütel, ben -5crr Jurieu bemerket ßat; wir haben in biefer Efn? 
merkung (C) ein Pepfpiel feiner 3ßacßläßigkeit, bavon icß in ber Efn» 
merfung ( B ), Des Elrtikels ©emetrius reben werbe.) „ Die bama? 
„lige ©ertfep ber aUerabfcßenücßßen unter aßen ©ünben ;u übeigeugen, 
„barinnen bie ©itten ber Seit unb ber ©erifep ;u befd)reiben, unb bie 
„lateinifcße Äircße als ein ©obom unb ©omorrßa vorjußefien; wen« 
„er gewußt hätte, baß «Peter ©amian in biefem gangen Pucße bem 

‘Pabfte weiter nichts, als bie Unreinigkeiten gewiffer ©etßlkßen, vott 
„einer befonbernEanbfcßaft,vorgeleget hätte? Jurieu ßat alfo nebß bem 
„Paronius bas S^ugniß biefes Pucßes, weldjes nichts von Demjenigen 
„faget, was er ißn fagen läßt, aus keiner anbern Urfache vorgebracht, als 
„weil er es niemals gelefen, utib Diefes 28erk für verfaßten gehalten ßat. „ 

hieraus woßen wir lernen, wie feßr ein ©d)riftfteßer ju beklagen iß, 
beffen Pücßervorratß nießt mit aßen Eliten von Püd)ern verfeßen iß; 
unb wie feßr er ;u tabeln iß, wenn et biefem ungeachtet küßne vorgießt, 
baß biefe unb jene Pücßer nicht mehr vorßanben finb. 2Bir woßen ler? 
nen, mit was für Pehutfamkeit man von einem «Serke reben muß, wenn 
man baffelbe nießt weiter, als aus Dem Pericßte anbrer kennet. ®ec 
ßätte geglaubet, baß ParoniuS ein BJEami gewefen. Der bie «Pvoteßan? 
ten wegen bes PegviffS von bem Gomorrhaeus ‘Peter ©amiatiS ßätte 
Setriegen foüen; baß er, fage icß, jum «Uacßtßeile feiner ©emeinfeßaft 
betriegen foßen ? Elßeitt, wirb man fragen, iß biefes mm ein überjein 
genber peweiS von bem Jrrtßume bes Paronius, wenn man faget, Daß 
Der Elbt 9ticßarb bas ©egentßeil behauptet ? «Uein, biefes iß nur ein 
ßarkeS Porurtßeil, unb welches einem guten pemeife naße kämmt, feit 
bem man gefeßen, baß ftd) ber Urheber Der Porurtßeüe nicht ßat ange? 
legen fepn laffen, Dasjenige ;u behaupten, was er vorgegeben ßat. Bjjan 
urtßeilet, baß er eine folcße Pefcßimpfung nießt fo leicht verbauet haben 
würbe, wenn er vennögenb gewefen wäre, feine ©dtußfeßrift ;u machen, 
©ießt man nießt bei? äßem biefem, baß bet Elbt «ßießarb bk Ctueße an? 
jeigt? <$v bemerket eine EluSgabe von ben ©eiken ‘Peter ©amians, Die 
im 1663 Jahre ;u ‘Paris gemacht worben. «Senn es jemanb nid)t glau? 
ben wiß,fo Darf er nur bie ©cßrift lefen, bavon ßter bie «Hebe iß. p« 
^>in rebet furg bavon, unb beobachtet, baß biefes bas VII von Den «Seid? 
d,en ‘Peter ©amtanS, im III Panbe feiner «Serke iß. Du Pin Biblioth. 
des Auteurs Ecclefiaft. du XI Siecle, p.m, 94. 

eine 'Sodßer ber ieontium. <Bte^e bie ^nmerfung (D), bet) bem ^rtifel £eontmm, 

(^tevonßmusj ein ifaiienifdjer 3efuit, gebürtig Bon Sefene im ^irdjenflaafe, ifl ber erjle Bon feinem örben 
gewefen, ber bie «ppofojffjie ;u ^aris gehöret bat. (Jr bat eine Stenge anfeßniieber ^Bebienungen bet) ber ©efefffeijaft gehabt; 
benn auffer, baff er bie ©otteOgelaljrfheit ju ^abua geleitet (A), fo tfi er iKector bes dolicgit ^errara, $u Scrü, ;u «Bono-- 
nien, ju ^arma unb ;u JXatjlanb, 93ifttator tn ben ianbfcbaften Ufenebig, Souloufe unb ©uienne, unb j3rooincial in Noblen 
unb im 9Xat)(dnbifcbett gewefen. Siemens ber VIII, febiefte ibn ju ben SXaroniten auf bem «Berg iibanon. ©r 'iff febr 
alt (B) ju Sorli, beu 29 beS ®intermonats 1634 gefforben. Wlan £at jju^aris im 1611 ^aßre feine Auslegung ü6er bie ore^ 
«Bü«J)ec bes ’JlriftoteleS Bon ber ©eele, in $olio, gebru«ft, unb nad) feinem Sobe pat man feine ©ittenlebre baS fießt feben 
laffen. 2>ieff iff ein ^olianfe, welcher im «65t Sabre/ untec öem Et^ica facra» boc elf de Virtutibus et Vitiis, ;u Sefene 
gebrueft worben a. Dieff iff alles, was bie «Stbfiotbcfen ber ^efuifen Bon ißm faßen b. 5Xan wirb fte nt'd)f befdjulbigen, baff 
fte ibremSXitbruber gefduneidjelt, nod) baff fie alfjufebr gefucfft haben, ißn Bon ben guten ©eiten ju geigen, wenn man basjenige 
wifjen wirb, was ber Ji>. ©imon Bon ißm faget. ©r faget, baff X)anbtni aus etrter abeltcpen Familie in jtalicn getrefen, baoon 
ee nod? heutiges (Tages ©rafen giebt, oje tiefen Hamen fuhren, unb jnCTefene trohnen; baff er einJXann gewefen, „ber 

einen 



StottteS. 
„einen burd?bringenben Verßanb, eine grünblicße Veurtßeilungßfraft, unb eine große drfaßrung gehabt; = - « ber außer 
„Ser ©d?ultheologie, bie er hollfommen herßanben, bie Oottesacfa^rt^eit ber Vater, unb hornehmlid? bte 9Jloral befeßen, bauen 
„er ein »ortreffltcpeö $Berf herfertiget « « « : fo baß ber $)abft ju ber Unterßanblung mit ben 9Jtaroniten, feinen gefcßtcf« 
„fern 9ftann ßnben fonnen; baß thm jwar bie 2öißen(d?aft ber morgenlanbifcßen ©pracßen gefehlt, er aber biefen 9Kangel, 
„hermiftelß ber Dolmetfcßer, beren er ftd? bebtenef, leid?t erfe|t batte c.„ 3d? übergebe bte anbern iobfprüd^e, bte er ißm 
giebt (C). Sttan mürbe unred?t fljun, wenn man biefe iobeßerßebungen für herbaeßtig halten, unb beßwegen jur Urfad?e am 
geben wollte, baß btejenigen, wela?e etn Buch überfef en, ober Auslegungen barüber mad?en, fid? außerorbentlicß jum Vorteile 
beß Verfaßerß einnehmen laßen, unb beßanbtge 55efa>ü^er^ ja wohl gar iobrebner ihrer SDlepnungen abgeben; benn man fann 
ntd?t freier mit einem ©cßrtftßeller umgeben, a(S ber 9), ©imon mtt bem !)3. Danbint umgegangen iß (D): er fabelt ihn, er 
«überleget ibn tn ben Anmerfungen, bie er ber Ueberfe^ung hon ber Dteife nad? bem Verge itbanon bepgefügt, bet? taufenberiet? 
Vorfällen febr ßarf. Dieß iß etn Vud?, baß bem 9X ©otuel unbefannt gewefen. dß iß ju defene, 1656, unter bem Dtel: 
de Miffione Apoftolica al Patriarca e Maroniti del Monte Libano, gebrueft worben. dß enthalt bie 9veifebefd?retbung btefeß 
3efutten ben SDlaroniten unb nad? 3ttufalem. Der 9X Danbint hat bie ^3b*iofopbte ju Berufe d, im 1596 3«bl'e e, ge« 
lehrt, als er hom dlemenß bem VIII, jur S^unciafur bes 53ergeß Libanon erwählet worben. dr gteng ben 14 bes Aeumonatß_ 
1596 ju Venebta ju ©d?tffe, unb fam im 9Konate Auguß beß folgenben 3ahreß nach 3tom jurücf. dr reifete von ba turj barauf 
weg, um baß Amt eines 9>rohtncia(ß in fohlen ju herwalten. Die franjoftfeße Ueberfefjung hon feiner Steife, bie ber jß* ©imon 
gemad?et hat, iß 1675 5U $ariß gebrueft, unb 1685 im dpaag wieber gebrueft worben, Die Steife nach 3erufalem ßnbet ftd> 
nicht barinnen (E). 

ä) tOicm 6etriegt ftd? in bem Cdpjigev $age6udj vom 168J auf ber 284 ©eite, wenn man faget, baß ber SSerfaffer btefe« Such ju <Pat 
ris tjerauSgege6en [?at. t>) Alegambe unb ©otuel. <•) ©imon, in ber 93ombe ;u ber Steife nad) bem Serge Sibanon, welche er aus bem 
Stalienifdjen biefeö ^efuiten überfefeet bat. d) ©iebe bie Relation, e) Sie ^ofIdnbifcf?e Ausgabe fe£et übel 1599. 

(A) (£v bat bie (Bottesgelabctheit ju paöua gelehret.] Sth 
habe mir nicht getrauet, su fagen, bag er ber erfte Sefuit gewefen, ber 
biefe SBiffenfhaft in *Pabua gelehret hat: uttb g[eid)n>ofjl wate biefeß 
bie befie gartet) gemefen, bie ein Üeberfefjer hatte nehmen fonnen, wenn 
biejenigen, welche im fatein fchreiben, fiel) ein fo ftvengeS ©efe^e »or= 
fchrieben, als unferer franjofifchen ©pracflehrer ihres i|t: allein bie gvojje 
grepheit/ bie man ftch bet) bem fateine gefallen lagt, bie gwepbeutigfeu 
ten.nicht ju uermeiben, machet, bag ein Ueberfefjer, ber fid) an ben na= 
türfid)flen unb richtigflen ©inn hält, juweilen von ber SBahrheit ab= 
weicht. Sem fep wie ihm wolle, hier ß«b bie ©orte bes Alegambe, 
in Biblioth. Script. Societ. Iefu, auf ber 182 @. Hane (Philofopbiam) 
ctiam profefliis eft primus e Noftris Lutetiae Parifiorum; Theolo- 
giam vero Patauii. Ser QJ. ©otuel hat nichts barinnen geänbert. 
9Aein fefer mag babep thun, was ihm beliebt; es fep ihm erlaubet, bie: 
felben 5U verliehen, als ob vor bem fp. Sanbint fein einjiger Sefuit über 
bie ©ottesgelahrtheit ju QJabua gelefen hatte. 

(B) 16t ift febv alt gefforben.] Ser Q3. Alegambe am angejo* 
genen Orte, l?at ihm adjtjig 3ahre gegeben. Obiit demum Forliuii 
odfogenarius die 29 Nouembris anno falutis 1634. Ser ©Otuel 
hat nichts in biefen ©orten gednbert; gleichwohl hätte er jTe nid)t in 
bem ©tanbe laßen follen, barinnen er fie gefunben hat; benn hier ift 
basjmige, was er bem ?erte feines Vorgängers bepgefiiget hat: Coopta- 
tus in focietatem anno falutis 1569 aetatis 18 vota quatuor folemnia 
nuncupauit. Sotuel, de Script. Societ. Iefu, pag.338. hierauf ju fa: 
gen, baf er ben 29 bes ©intermonats 1634 / tu einem Alter von achtjig 
3«i)ten geworben, bas fdjicfet ftch uid)t für einen ©efchichtfchreiber, ber 
einige Aufmerffamfeit h«t. 

(C) "ydb ubergebe bie andern Äobfptucbe, die tbm derp. 
©imon gtebt.] „Ser *!>. Sanbini, faget er in ber93orrebe ber über: 
„festen fKeifc nach bem Serge Libanon , hat ftd) bemühet, alle 93orur: 
„tfjeile abjulegen, bie er benjettigen jtieignet, bie vor ihm auf bem Ser: 
„ge Libanon gewefen ßnb. <tv hat ftd) nicht auSbrücfltd? nach ben 

„Sutten ber ‘Pdbfte gerichtet, tveld)e gleidjwohl ben beften ?hetl feiner 
„SerhaltungSbefehle auSgemad)t; weil er urtheilte, baf fie bep benen 
„©aefen, worauf es attfam, nid)t unfehlbar fepn würben. Alleiner 
„l?at ben Patriarchen, unb bie vornehmßen DDlaroniten, mit vieler @e: 
„bttlb angehort, welche ftch über einige Sefuitctt befläget, bte il?m in 
„eben berfelbett Sebienung vorgegangen gewefen; unb alle biefe 23or: 
„ftchtigfeiten ftnb überjeugetibe Seweife feiner weifen Aufführung. <5S 
„jeheint auch / baß er fein anber Augenmerf gehabt, als ben wahrhaften 
„©lattben ben SÖlaroniten ju entbeefen. ©leichwohl haben ale ©charf» 
„finnigfeit feines ©eifteS, unb alte Kräfte feiner .Klugheit, nicht ver» 
„hinbertt föntten, baß er ftch (untergeben laßen; wie man in ben Am 
„merfungen fehen wirb, bie ich meiner Ueberfeijung bepgefüget habe.,, 

F (D) tfian farm nicht fveyev mit einem ©drriftff elfer umgehen, 
ßlsdec p. ©imon mit dem p.Sandtmumgegangen iff.] Sie \e%-. 
ten ©orte ber vorfjergehenben Anführung geben es ju erfennen. ©ir 
wollen fein Urtljeil hüten, baS er von ber ©d)reibart biefeS ^tfuiten ge: 
fället hate: ©eine ©ebreibart, faget er ebettbafelbf!, iff manchmal 
fo nacblagig, und foldaergeffalt mit überflußigen ^Sorten, urt# 
nottgen Seymortecn und "Petgtoßecungen angefftllet, daß icb 
es für rveit dienlicher gehalten, mid) mehr ju befleißigen, feinen 
©inn als feine XPotte ju geben; ob ich gleid) außer diefem faff 
durchgängig etwas ron feinem (Tbaraaec behalte. Ilm mit 
mehrerer oierlichfeit ju fchreiben, bin ich öfters genothiget ge« 
rreßn, jween oder drey Perioden, aus einem von feinen ju 
machen. 

(E) Sie Tteife nadb 2Jerufalem findet fid) nicht darinnen.] 
Sie Urfache, welche ber Ueberfeher bavon giebt, ift, weil wir bereits 
eine große Anjabl fon dergleidxn Äeifebefdareibungen hätten, 

habe er es für erlaubt gehalten, mit diefer jurueü yu bleiben, 
weil fie faff nidws enthielte, was nicht bereits ron andern Xeu 
fenden angemerfet worden wäre. 

0ante£, einer hon ben erjten ^oefen 3fd(ienß, war ben 279)iai? a 1265 b ju ^forenj gcbofiren. Sr war auß einem 
guten Jitaufe (A), unb würbe mit großer ©orgfalt ju ben fd?6nen fH>ißenfd?aften erlogen c. Sr hat unter anbern 5Keijfern 
ben berühmten fÖrunetti gehabt d, we(d?er einer t>on ben gefd?icfteflen Bannern berfelben £eit gewefen. (£r gab feine 9Iei= 
gung gar halb ju erfennen, weld?e bie Statur gegen bie£)ici?tfunfi in ihn geleget hatte unb wie er «erltebf würbe, fo halb alß 
eß fein Alfer juließ (B), fo hat er in feiner 3ugenb «iel 33erfe gemacht, ds waren herliebte föerfe, benen er bie erjlenfruchte 
feiner COIufe wibmete f; allein nach biefem unternahm er ein biel ernfthaftereß ®erf. (£r machte ben Anfang bamtf in 
iateinifd?en Werfen, unb hollenbete eß in ifa!tenifd?en Werfen. Die Urfache btefer Q3eranberung war, baß er alljuhiel langfamfeit 
tn ben Bewegungen feiner poetifeßen Aber fanb, wenn er bte ©prache beß alten Svoms gebrauchte. Sr fhat wohl, baß er ftch 
^u feiner SDIufterfprad?e wenbefe, weil er in ber toßfantfd?en ^oefie hortrefflich gewefen s, (£p mürbe noch glücflid?er gewefen 
fepn, wenn er fid? in ntd?fß anberß gemengef hatte; benn ba er ©hrgetj gehabt, unb aud? ju ben fd?onjbenBebienungen berÖce= 
publif gelanget war, fo würbe er hon bem Verfalle ber garten ju Q3oben gebrueft, bie er ergriffen hafte. Die ©fabf Floren;, 
weld?e fich in jwo ^artepen getheilf hafte, bahon bie eine bie $Beiffen, bie anbre bie ©d?warjen genennet würbe, fanb ftch in et= 
nen fo unruhigen ©fanb herfeßt. baß ber $abfi Bon*fac*ug ber VIII, im 13013al?re darin hon QSaloiß bahin feßtefte h, um 
bafelbft bie SAube wieber herjujrellen. 9Aan fanb fein beffer 5Kitfel bie ©fabf ju beruhigen, alß bie^arfep ber®eißen barauß 
ju herjagen. Dieferwegen würbe unfer Danteß, welcher berfelben 33orfd?ub gefhan, inß dlenb gefd?tcff (C). 3d? habe an« 
berßwo gefaget 1, wie btefeß Urfad?e gewefen^ baß er eine lächerliche iügen hon ber Abfiammung beß ^ugo dapefuß außge« 
fprenget. dr hat biefen Unjfern nid?t jbanbhajfig erfragen: feine SKachbegierbe iff ungemein gewefen; er |at fid? bemühet, fid? 
mtt bem ©chaben feineß SSaterlanbeß ju rad?en, unb eß hat nicht an ihm gelegen, baß baffelbe nicht einem blutigen Kriege auß« 
gefefjf worben (D). Allein feine Beßrebungen, bafelbß wieber hergeßelif ju fepn, ftnb unnüflid? gewefen: er hat ntemalß 
wieber bahin fommen fonnen; er iß im ibeumonafe 1321 in feinem dlenbe geßorben. dr hatte bie grafte, furj hör feinem Ab« 
ßerben, feine ©rabft^rift in lateinifd?en Werfen aufjufefen (E). _ 2ötr wollen unß erinnern, baß er ftd? unter wahrenber feiner 
Verbannung fleißig auf baß ©tubteren gelegt, unb Büd?er herfetttgef, wortnnen er mehr geuer unb ©tarfe einßießen taffen, 
alß gefeßehen fepn würbe, wenn er eineß ruhigem j^ußanbeß gencjfen hatte (F). 9Aan glaubet, baß ber ^?aß wiber fein Va« 
ferlanb, feiner Seber unb feinem ©etße neue ^raft gegeben, dß zweifeln einige ein wenig baran, wenn inan herfid?ert, baß er 
ju fjbart’ß ßubierf, alß er fich herbannt gefeiert k. Daß wtd?figße hon feinen S53erfen iß baß ©ebießfe, welcßeß man bie do« 
mobte hon ber $6lle, bem Fegefeuer unb bem jßarabiefe nennet, dß hat einigen Außlegern jum ^erte gebienef ( G), unb her« 
feßiebenen $unßrtd?fern eine 5Aaterie jum Kriege bargebothen (H). dß enthalt gewifTe Dinge, welche ben ^reunben ber 
$abße nid?f gefallen, unb welche ju bebeuten fcßetnen, baß 9com ber ©t| beß ®tberchrtßß iß l. din anber Bud? beß 
Danteß, hat bem romtfd?en ^ofe fe(jr mißfallen, unb ihn jum ^eßer gemacht (I). ®ir müßen tttd?f hergeßen, baß 
biefer große Dichter, hornehme ©onner in feiner Sffitbermärftgfetf gefunben, baß er aber ihre Zuneigung nid?t allezeit ju er« 
halten gewußt (K); benn ob er gletd? jiemlid? herfeßwiegen gewefen, fo hat er hoch feiner $unge bep einigen Vorfällen allju-- 
hiele Srepheit gegeben ra. dr hat feine Einher hinferlaßen ”. SKan erjahlet eine feltfame ©aeße hon feiner Aufmerffamfeit 
bepmiefen (L). 

a) Reusner. in Diario, pag. 81. ä) Volaterranus, Commentar. Vrbanor. Libr. XXI. pag. m. 770. c) (?6cnbcifri6jc. d) Michael 
Pocciant. de Scriptor. Florentinis, pag. 33.et44. ftelje bte Anmertung (K). e) Volaterranus, Commentar. Libr. XXI. p.771. /) Pa- 
pyr. MatTo, Elogior. Tom. II. pag. 28. g) <56enbajelbß. hj Set Srubec ‘P^tlippö bes fchonen, Königes von grantietch. ,') bem 
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?Crtifel Capet. k) @ielje bie 2fnmecfung (K). /) ©ielje bie 2fnmerfung (I) • *») Erat morofilfitmts d Philofophorum inllar, 
vt qui triftitiam prae fe ferre viderettir, nec facile loqui et breuiflinie conceptiones animi exprimere folebat. Papyr. Maflb, Elogio- 
ruin, Tom.II. p.28. ») ©ielje bie 2lnmerfung (B). 

(A) osftc «ns einem guten ^«ufe.] 59?an gießt vor, bajj 
(Eacciaguiba fein Urültcmter, (et nennet ftd) ben Vater »ott bem 2lel; 
temter be« Sante«, in bem «s ©ejange be« Parabiefe«, von biefem 
‘Poeten auf bei- 331 ©. bet) mir;) ©o&n <$nfel, be« (ElifattS 
Frangipani gewefen, (vel nepos vel filius, Papyr. Maflb, in Elog. 
Tom. II. p. 16. Bullart, Academie des Sciene. Tom. II. p. 306. l)dt; 
te nicht faqen fallen, ber 3lc|fe.) unb ein ferrarifdje« Ftäulein, au« ber 
Familie Altßheri, gebeiratl)et Eyat. «Sttan fefeet barju, bajj ber @ol)n 
beö Gfacciaguiba, unb biefe«^rdulein« ba« SSapen unb ben 3lamen fei; 
ner Butter angenommen unb bajj biejerwegen bie Familie be« Sante«, 
ben junamen 2Iligf)cri gefaßt. ©iche ba« Parabie« be« Sante« im 
16 ©efattge auf ber 339 ©. bet) mir. ?0?an merfe, bafj Cacciaguiba im 
1160 3al)ie ju Floren; geboten gewefen. (Ebenbafelbfi im 6 ©efange 
beei Parabiefe« 330 ©. Sie Vorfahren be« Sante«, roeld)e ber Partei) 
ber @uelpl)en fahr ergeben gewefen, (ebenbafelbfi im 10 ©efange von 
ber Jjolle,) fittb von ben ©ibellinen jwepmal au« Florett; verjaget wor; 
ben. Einige ge6en vor, bajj man ihm bie 9!amen jDantes t>on 2Ili= 
gbtenöelBeüo geben muffe, unb bajj 2lligl?iect ber 9!ame feine« Va; 
ter«, unb 2belIo ber Sftame feiner Familie gewefen. ©iehe bie 55e; 
»veife, bie man bavon in bem Vittcen; Söuonantti in feinem Discorfo 
fopra PInferno de Dante, auf ber 2,3, unb 184 ©• giebt. Uebrigen« 
ifi ber giame unfer« Poeten kurantes gewefen, tvorau« man, weit er 
«in J?inb getvefen, burd) Abfindung Nantes gemadfa. Volaterranus, 
Libr XXI. pag. 770. ©rangier betriegt ftd) augenfdjeitilid) in ber 
©teile, bie ich anfu^ren will, ©ie bienet ;um 2lu«!eger einiger Verfe, in 
bem 16 ©efange be« Parabiefe«, tvorimten (Eacciaguiba erfldret, bafj eö 
bejfer fei), nid)t« von feinen Verfahren, noch von bem Orte ;u fagen, 
ben fie verlaffen, um ftd) nad) Flöten; ;u begeben, alö bavon ;u reben. 
^Dasjenige, biefe« finb ©rangier« 3Sorte in feiner 3tu«legung, für le Pa- 
radis de Dante, p. 331.352. öafi ec feinen altern Utfptungöet femigett 
nfiffe, oöet öafi über Öen dacriaguiöa ihre Familie von geringem 
©t«nöe, unbefannt, unö ohne 2(Öel getvefen, f«get ec vielmehr aus 
Äefcbeiöenbeit. £>crm Nantes febeint in öer -^oüe «njujeigen, 
öafi feine X>ocf«b«n von öen «Iten Römern «bf?«mmen, welche 
5Iocenj gebattet, naeböem fie öie pfJ«njf?«Öt ^iejola veclaffcn, 
Ö« ec ftd) im 15 ©efange ubec feine Verbannung unö öas Um 
cecbt besaget, tvelcbes ihm öie Florentiner ecrviefen, fo lafit ec 
öen ©ec Scunetto SLatini alfo ceöen .* 

Faccian Ie beftie Fiezolane ftrame, 
Di lor tnedefme, et non tocchin la pianta 
S’altuna furge ancor nel lor lettame. 
In cui riviva la fementa fanta 
Di que i Roman, che vi rimafer quando, 
Fu ratto il nido di malitia tanta. 

®« ift ftd>er, bafj Sante« nid>t« befonber« ;um Sobe feiner Verfahren 
fagen will, fonbern lebiglich bemerPet, bafj e« in Floren} einige Familien 
gäbe, bie von ben alten Römern abftammten. $5ie viel giebt es nicht 
©tabte unter betten, bie römifd)e pfianjftdbte getvefen finb, tvo fd)led)= 
te JjanbiverfSleute, welche bi« in« jivansigfle ©lieb von Perfotien au« 
bett Jpefen be« pbbel« abflammcn, nid)t lügen würben, wenn fie auf 
ein ©eratt)ewo[)l faßten, bafj fte von ben alten Slbmern hedamen? 
SBnrbe aber biefe« wof)l jumPeweifc bienen, ba§ il)re Familie berühmt, 
unb von einem h«he« 2lbel wäre? 

(B) f£c rvuröe vecliebt, fo balö es fein 2fltec jutieff.] 2(uf 
biefe 2trt h«bc id), nach meinem pebünfen, biefe SBorte Polarerran«, 
amauit in adolefcentia Beatricem, überfehett fßntten. Volater. Com- 
mentar.Vrban. Libr. XXI. pag. 771. Siefe peatrir ift be« ^olcoPor: 
tinari 5od)ter getvefen: (Grangier, für le chant.XXX. du Purgat. de 
Dante, pag. 520.) einige geben vor, bajj fie unfern Poeten auf eine fel)t 
ehrliche Art geliebt, bajj er aber nad) ihrem Sobe fe£>r unorbentlid) ge; 
worben, unb fid) ber geilen Siebe ergeben f)«be. Vincenzio Buonanni, 
Difcorfo fopra PInferno de Dante, pag. 15. 2lnbre faßen, öafj öie 
teufebe /liebe, öie ec gegen fie gei>«bt, Ucfacbe geevefen, öafi ec 
nadt ifcicem Coöe eine tvabce ©acbe in eine poetifebe pbantafie 
gebc«d?t, inöem ec öicbtet, Beatcip fey öie ©ottesgclabctbcit. 
Grangier, für le chant. XXX. du Purgajoire, pag. 521. Siejeni; 
gen, weld)e fein ©ebichte gelejen haben, wijfen, ba§ Seatriy viel barim 
tien moralifirct, unb bie Perfon eine« ernftl)«ften Scctor« behauptet. 
9)Ian lefe folgenbr«, man wirb aufjer biefem barintten ftttben, bajj fte 
bie anbre Siebfre gewefen; allein ntatt traue nidit barauf. „SOfanmer; 
„!e, bag er jwo Stebjten in feiner ^ugenb gehabt, bie eine, Stamen« 
,.©entttcca, in welche er fid) bet) feiner Anwefenljeit in ber ©tabtSucca 
„verliebt: bie anbre Peatvip portinarta, be« $olco portinaria 5od)ter, 
„welche er mit einer feurigen, aber feufchen Zuneigung, geliebt. 9ßie 
„(ich biefe Siebe öfter« unter bie hohen Pegrijfe feine« ©eifte« gcmifd)t, 
„fo hat er fie burd) feine Sßerfe verewigen wollen, inbem er bie ©otte«; 
„gelahrtheit unter bem fd)otien SRamen ber Peatrip verfieeft: unb ba er 
„ben ©puren SSirgil«, in ber Höllenfahrt feine« Äenea« folgen tvollen, 
„fo führet er biefe Tochter be« (Jmpprdumö ein, weld)e ihm biefen $ücfien 
„ber lateinifchen Poeten auf fo fttiftern unb bejchwerlichen SBegett jutn 
„Sßegmeifer gegeben hat.,, Bullart, Academie des Scienc. Tom. II. 
pag. 508. <£« ijt gewifi, bajj biefe ©entucca nicht bie erjte Siebfie be« 
Sante« gewefen ijl: er hat fit erfilid) nach feiner föerbattnung geliebt, 
er hat fie in wdhrenber 3eit geliebt, ba er fid) nach feiner Verbannung in 
Succa aufgebaltcn. ©iehe fein Fegefeuer im 24 ©efange auf ber 416 ©. 
bet) mir. ü)!an merfc, bajj fid) berfUame feiner Sublerinnen beper evhal-- 
teti hat, al« feiner brev (Shfrauen. Pappviu« jBlajfo, Elogior.Tom.il. 
pag. 27. befenttt, baf; er nicht wijTe, wie biefe bvep grauen geheifien ha= 
ben. Vxores tres habuifle dicitur, quarum incertum eil nomen et 
mihi prorfus obfcunim. (£r fe^et barju, bgjj Sgnte« einen @ohn 
hinterlaiTen, ber ein ©adtwalter geworben, ber fid) ju Verena nieberge; 
(ajfen, uttb beffen SflachPotnmenfchaft berühmt gewefen. Gfr bemerfet 
unter feinen 9lad)Pommen einen petec IDantes, an welchen, faget man, 
Philelphu« ba« Sehen unfer« Poeten gerichtet hat; unb einen britten 
Sante« biefe« Slamen«, welcher im 1495 3^ve wn ben Florentinern 
ermahnet worben, nad) Florenj jurücP ju fommeu, unb welcher ihre 
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Vermaljnung verworfen habe. ®r faget aud), bafi fie alle ben Slamett 
Aligheri verlajjen, unb nur ben Slamen Sante« gefüljret, unb baburd) 
bezeuget hatten, baf, bie <St)re ihrer Familie, allein vott biefem grojjen 
Sichter herPame. (Shenbafelbjl. Vevmuthlid) hat er baSjenige nicht 
gewuft, wa« un« pieriu« Valertanu«, biefen britten Sante« betreffenb, 
berichtet. 3Iamtid) baf er in ber aujjerfien Armutl) geflotben. (£r ift 
gelehrt gewefen, unb hat gute latetnifche Verfe machen Ponnen. 211« ec 
angefangen, feine 2frbeiten in Orbnung ju bringen, um fie als eitt 
3Ieifegelb feiner Unfierbltd)Peit fjerauspgeben: fo haben bie Feinbe, wel; 
d)e 3itliu« ber anbre, wiber bie Venetianer aufgehefet, Verona einge; 
nommen, welche« biefe« britten Sante« Vaterianb gewefen. Scripta 
fua coeperat in clafles inftruere, et immortalitati fuae viaticum com. 
parare. Pierius Valer. de Litterat. Infelicitate, pag. 37. Sante«, 
ber ftch mit feiner (Shfrau unb feinen Ä'ittbern nad) Mantua gerettet, 
hat fid) bafelbfi jur SürftigPeit gebrad)t gefehett; unb wie fein 2Ilter 
ihn weniger gefchicft machte, ben SQiberwürtigPeiten eines fo Pldglichett 
Jufianbe« ju wiber|M)en, fo ifi er PranP geworben, unb elenbiglid) in bie|ec 
Verbannung nad) langwierigen ©chmerjen gefiorben. (fbenbafclbfi-. 
©pralbi hat eine« Saure« gebacht, ben man für ben fünften gerechnet 
hat: Fuere ex eadem familia, faget er, de Poet. Hift. Dial. V. p. 308. 
et alii, in quibus Veronae natus Danthis, et ipfe nomine qui, vt au- 
diui, quintus ab ilio eil, et latina et vernacula lingua non fine laude 
verfus feribit. 

(C) Unfer Satttes ; ; * # tvttcöe ins tglenö gefdncFt.] 
2fnfiatt baf bie ©egenwart Sari« von Valoi«, bie Unruhen minbern 
follen, welche bie ©tabt bewegten, fo hat fie ju nid)t«, al« flu berfelbert 
Vermehrung gebient. Sie partep ber ©chwapvn, welche fid) von bie¬ 
fem prinjen begnabiget gefehen, hat taufenberlep ©ewaltthatigPeiten 
begangen, bie von ber gegenfeitigen Partei) verjaget, ihre Jpdufer ver» 
brannt ober niebergeriffen, unb aüe« biefe« nicht ohne (frmorbung vieler 
Perfonen. Unfer Sante«, weld)er bamal« von bem Slathe ber 2fchter, 
(Odlouirali fupremae poteftatis magiflratu infignem. Paullis Iouius, 
Elogior. cap. IV. p.m.19.) unb eine« von ben Jpauptern t,ei. ges 
wefett, bie prior« genennt worben, war 511 einerFriebenSunterhanblung 
an ben Pabfi abgefchidt worben. 3ti feiner 2Ibwefenfjeit ifi er jur 
Verbannung verbammt, fein Hau$ niebergeriffen, unb alle feine ©utec 
geplünbert worben. Spondan. Annal. Ecclef. auf« 1301 ,3«!)?/9fium. 3. 
unb 4. führet ben Villatii im VIII55. XLVIII Sap. an. 

(D) <5s b«t nicht an ihm gelegen, öafi fein ttateclanö nicht 
einem blutigen Äciege ausgefit5et tcocöen.] <Jr hat ben Satt 
be la ©cale, prinjen von Verona, angefrifchr, bie Florentiner su be« 
frieaen; (Volaterr. Comm. Vrbanor. Lib. XXI. pag. 771.) »nb ben 
^aifer jur 55elagerung von Floren; geführet. 2lljo brücPet fid) Vota« 
terran au«: Etiam Henricum fextum ad Florentiae obfidionem DV- 
c e n D o. Sr hatte feptimum, unb nicht fextum fagen follen. 9)?an 
rebet von einem 55rtefe, ben er an biefen Prinjen, unter wahrenber 55e; 
lagerung von 55refcia, gefd)rieben f)at. Poccianti de Scriptor. Florent. 
pag. 45. unb Papyr. Maflb, Elogior. Töm. II. p. 19. 3ch bilbe mir ein," 
bafi et barintten eine partenifche 55ejchreibung von ber Ungeredfiigpeit 
gemadfi, bie er in feinem Vaterlatibe erlitten, welche« ju süchtigen er 
ben Äatfer ermahnet. 

(E) iBtiff ; ; # ; in feinem ISlmöe gefforben. fige 
batte öie Xrafte Eucj vor feinem 2Ibffecben, feine ©rabfebvift 
t i t «uf5tifet?en.) (£r ifi in 3lavenna gefiorben , unb 
man glaubet, bafj bie pefümmernifj bejfelben 5tob verurfad)et hat. (£c 
hat einen anfef)titid)en 2fufenthalt bep bem Veit Polentatt, prinjett 
von Slavenna, genoffen, al« fid) bie Slepublil Venebig wiber biefen 
prinjen ;um Kriege gerüfief. Volaterranus, Comment. Vrban. Libr. 
XXI. pag. 771. Siefer fchiifte it>n nach Venebig ab, an einem Friebett 
ju arbeiten. Sie Venetianer waren hocbmürfjig; fie wollten ben Satt; 
te« weber annehmen, noch hören. (£r lehrte alfo ohne bie gering)!? 
Frud)t von feiner Sletfe nach Sravenna surücf, unb ifi für; barauf in 
eine ^ranfheit gefallen, woran er gefiorben, unb welche, wie man glatt; 
bet, ber Vetbrüjj verurfad)et hat. Reuertens itaque Rauennam rebus 
infedlis paulo pofl morbo contradlo, vti exillimatur ex animi dolo- 
re extinftus dl. (i'benbafelbfi. pappriu« 5)]cajTo hat von biefer ©e; 
fanbtfchaft gerebet, ol)tte etwa« von bem fd)led)ten Fortgänge 5» fagen: 
er gtebt vielmehr vor, bafi Sante« wohl empfangen worben; benu er 
will, bajj man il)m ba« geughau« gejetget, uttb bafj Sante« fold)e« feibfl 
erzählet habe. Luftrauitque naualein apparatum vrbis et armenta- 
rium fumtil atque opere vifendum, vt primis (latim verbis Cantici 
vigefimi primi inferorum indicat. Papyr. Maflb, Elogior. Tom. II. 
p. 21. ©3 ifi nicht« unridfiiger, al« biefe leiste @ad)e: unb vielleicht ifi 
bie anbre nicht wahrhaftiger. 2Ba« bie @rabfd)rift betrifft, fo ijl hier 
mein Urheber: Pocciantius, de Script. Florent. p. 45.46. ©idje auch 
Paul. Iouium, Elogior. cap. IV. p. 9. 3d) verbefiece bie Srucffehler, 
weld)e fid) in ben Verfett ber ©rabfehrift bepm poccianti befinben. 
Obiit, adeo mentis compos quod fex verfus in extremo vi^ae fuae 
edidit, pollmodum in proprio tumulo incifos: et funt hi, 

Iura Monarchie, Superos, Phlegetonta, Lacusque 
Lullrando cecini, voluerunt fata quousque: 
Sed quia pars ceflit melioribus hofpita callris, 
Audoremque fuum petiit, felicior altris 
Hie claudor Danthes patriis extorris ab oris. 
Quem genuit parui Florentia mater amoris. 

füftoreri hatte ben Umfianb ber geit nicht vergejfen follen, ba er gejä; 
get, bafi ftd) Sante« jelbfi biefe ©rabjajnft verfertiget hat. (Jr lebet 
barju, bafi SSerttharb 55embo ;u 2lnfange be« XVI 3<thrhunbert« ba« 
©rabmaal wieber erneuern lajfen : biefi fßmmt mit bem Poccianti nicht 
überein, welcher auf ber 46 ©eite bemerfet, bafj biefe (Erneuerung im 
1433 3af)re gefcbeheti; allein e« ftttb fo viele Srucffebler in bem 55ud)e 
biefe« 3talüner«, bafi ich ™id) wohl hüten werbe, Jöürge für bie SHicf); 
tigfeit biefer Sahrjahl ju fepn. 

(F) bat mehr ^cnoc wnö ©taefe in einige ron feinen 
25ücbern cinfitefien lafiln, als gefebebm feyn »ücöe, wenn 
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et eines ruhigem 3üif?anfces geitoflm hatte.] Siefe ©eobacßtung 
ift vom ‘Paul SoviuS. Sed exilium, faget ec Elogiorum cap. IV. 
p. iü. vel toto Etruriae principatu ei maius, et gloriofius fuit, quuni 
illam fub ainara cogitatione excitatam, occulti, ditiinique mgenii 
vim exacuerit, et inflammarit. Enata liquidem eft in exilio co- 
moedia triplex Platonicae eruditionis lumine perilluftris, vt abdi- 
cata patria totius Italiae ciuitate donaretur. HatomuS erflävet eben 
btefen ©ebanfen in Den fecßS ©erfen, Me er über ben 55atiteS gemacht 
h«t, unb man bann fte in bem ‘Paul 3»»iu« auf bcr 20 ©eite ftnben. 
©ie $ragc ift, ob bas 31'nbenfcn feines SlenbS, feinen 3orn alljufeßr ge# 
teilet; benn es gefcßießt öfters , baß biejenigen in ber ©atire aus# 
fcßweifett, weld)e in biefern guftanbe fcßreiben. SBir wollen bie tum 
fcßtcibung ©ullartS Academie des Scienc. Tom. II. pag. 307. aufuß# 
ren : ift bedacht getoefen, an öen Urhebern feiner Vecban# 
mn$i biejentge «usnehmenöe &«rbe «usyuüben, die man in fei# 
nem dvey fachen (Bedichte von Dem paraöiefe, Dem Fegefeuer unb 
öeE -^oÜe ausbtecben ftebt. ISr hat feine «ffeber fonaobl initbec 
(Balle feines 3otns, als mit ben lebenbigen (Quellen öes-^ehrons 
«»gefeuchtet, ec bat bie ©ittecfeit feiner- ©eele, mit ber 2lnnebm# 
liciffett feiner poefte verEnüpft, ec ift yu gleichet Seit ron feinet 
Äadbbegietbe unb feinet gelehrten tHufe angefeuettrcotben. £>a 
öiepatteylicbEeitenbet ©cof en, nebif Der Veröevbnißöer ©itten, 
feinem ©eiffe «Ue iüaterien Oßtbotben, bie et 51t einem foichen 
Vornehmen rrünfcben tonnte, fo bat et biefe unvergleichliche 
©atire cot bie 2Cugen bes ganye» Italiens gelegt, rvelcbe ihre 
©ttei©e bis yu bem Cbtone bet oberffen pabffe, bet Kaifcc 
unb bet Könige bes iEtbbobens führet: fo cntbecEct et ibte ge# 
beimen -^anblnngen mit einet ^reyheit, tvelche rtebet ibte ©e# 
roalt noch ibten %afi yu fürchten (ebeint. f£r fcbwaryec infon# 
berbeit ben Äuhm bes Pabffes, ©onifacius des VIII, an, weil 
et bie p«ttey feinet Verfolget unterftüQet bat. fßc verunehret 
ben XTachmhm, ttnö bas ©efcblecbte (Eatls uonValois, Oes 
rotnebmffen XPetfjeuges feinet Verbannung; inöem et faget, 
ba^ -tjugo (Eapetns, bet ©obn eines (yleifcbers gewefen # # 
Nantes treibt in biefern ©ebiebte feinen -^aß, gegen bie Stabt 
Floren? / noch weitet, inbem et fte mit einet 2Uuberhole, unb 
einet gefebanbeten ^tauenspetfon vergleicht; inbem baj? fte 
«Üe öffentliche 2lemtet yum VerEaufe ausbotbe, unb bie ^atbs# 
petfonen, biettTünje unb bieffietoohnbeitenunaufbotlidiretan# 
bette, bamit man mit wenigen» Vetbruffe die ©efcbweclicbtett 
ibtet Regierung ertragen follte. de batte barju [eben füllen, bafj er 
fte als eine ©tobt verfdjrieen, wo fleh bie grauen ben Unorbnungen ber 
Unfeufcßßeit ergaben, dt fügtet ben $orefe ein, (ec ift ber väterliche 
Ofteim bes fJtedßtSgeleßrten, $randfeu5 2lecurftus, geroefen. Grandier, 
Comment. für le Purgatoire de Dante, pag. 401.) wekßer fid) bamber 
in bem Wegefeuer verrounbevt, baß feine ©itwe mitten unter fo vielen 
Untüchtigen fettfeß lebet. 3d) führe feine SBorte nach ber Ueberfefeung 
©rangierS an; 

A Dieu tant plus eft chere, et taut plus agreable 
Ma vefve, que beaucoup au monde j’ay ayme, 
Que plus feule a bien faire eile eft par trop loüable. 
Pour ce que le pays de Sardaigne eftime 
Barbare, eft bien plus chafte, en ce qui eft des femmes, 
Que la oü je la laifle au milieu des infames. 

O frere bon et doux! que veux tu que je dye ? 
Des ja le temps futur m’eft au devant des yeux 
Qui fuivra non de loing 1’ heitre qui nous manie 
Lors l’on interdira pour adviler au mievtx, 
En la chaire publicque aux Dames Florcntines 
De monftrer leurs tetins, et leurs molles poitrines. 

Dante, Chant XXIII. du Purgatoire, p. m. 396. 

2Bir wollen bic Umfchrcibung bes UcbcrfeßcrS auf bcr 404 ©fite «n# 
führen : „ ®ie Seit wirb halb femmen, (faget er,) bafj ber gorn ©of- 
„teS, wegen bcr llnfeufdjheitcn unb Unfläthevepen ber fforentinifdjen 
„©amen jum Unglücfe ber Sdepublif, auf eine folche 2lrt auSbredtett 
„wirb, ba^ bie ‘Prebigcr, wenn mau biefett gern flillen will, gejtvungen 
„fetm werben, öffentlich su verbiethen, bafj fte ihren djals unb ihre 
„©rüfle nid)t mehr Olöfj tragen füllen. Siefj ifl eS, was er fagen will: 

Nel qua! fara in Pergamo, (nlfo nennet er ben 2ehv.jtul)l ber Sßal)r= 
„heit,) interdetto Alesfaciate donne Fiorentine , eigentlid) utwer= 
„fchamte, L’andar monftraiido con le poppe il petto, baS heifjt, blird) 
„bie ©tabt mit entblößtem Äalfe gehen, um ihre großen Stufte unb 
„erhabne ©ruft ju geigen.,, Sin fran}oftfd)er ©rnbent beS XVI 
SahrhunbevtS hat biefe elrt ber SMöße, weswegen er bie ,yranjofmnen 
tabelt, weit ftärfer auSgebrucft. Unfece ^cauenspeefonen betcef# 
fenb, faget fflicolaS von SJJontranb, Miroir des Francois, Livr. I. 
pag. 17.18. Ausgabe von 1581. fo babcit fte bie iHaniev Oer ©olba# 
rm it;tgec Seit gelernt, tnelcbe ficb mit ibten vergolbeteu unb 
glämenben^rufiffüccen ein2lnfcben geben, wenn fieibtetnufte# 
tungen halten; benn toenn fte in bie UTeffe geben, Vergebung 
yu erhalten, ober in ber ©tabt die 2>aum # unb Huflgarten, 
ober anbere heimliche (Detter befueben, tueld7e ytt nennen nicht 
anfianbig iff, unb roesruegen fte ibte offene Ärufi, das Sroetg# 
feil, bas^erye, bie Ättnge, unb anbte (Ebeile bet Ätttff yeigen, 
bie eine beffänbige ^etuegung machen, fo ba^ bie guten ©amen 
nach bem dompaffe, ober abgemeffen, wie ein Ubtroert, ober 
beffet yu fagen, wie bie Slafebalge eines ©d^mtbs geben, weld7e 
bas .freuet in ibtet Ißffe anyuyünben bienen: auf gleiche weife 
geben ttnfete Jungfern, welche burch Die 2Mafeb«lge, ober bas 
2ltbembolen ibtec Äunge, bas fetter bet -^cryen Oet -^elioga# 
balifrcn unfets -^ofes anyunbcn , welche ohne Oie|ß febon wet# 
bifd? genug, und in ibtet ^leifchesluff eebint ftnb; allein unfte 
tnebem des ^ofes, um fte noch mebt anyufeuern, tmb fte übet 
unb übet in Ätattb yu bringen, erfmben alle Künffe, weld^e bie 
XZatwc yum guten ©ebrauebe bes menfcblid7cnt©cfcblechtes 
hat beroor bringen Ednnen, um fte yu geilen, fcbanblicben unb 
unftatbigen ©ingen anyttwenben. 55er Tlisbvattd) ift etniae Sahre 
taranf nicht fo groß gewefen. * ©iebe in ber 2lnmerfimg (B) öeS 
3litifels ©empffer, tas 2(ergerniß ber ‘Pari[er. 

55ie ‘Protefranten hohen hie ©chmähungen heS ©auteS wiber hie 
5JliStraud;e heS romifd)en ^>ofeS wohl anjuwenhen gewußt, ©iche 
unter atihem hen WlariuS ^UprieuS, in Catalogo Teftium Veritatis, 
Utth beti Sßolf tm I ©anhe, Leftionum memorabilium et recondita- 
rum, p. m.612. 5)icm fetye hier unten hie 2lnmerfung (I). 

* ®iefe ©etvoljnljcit hot fid) fo [ehr eben nicht geanhert, haß 
fie nicht noch iu biefern gsalychunherte tm ©d)tvatige gegangen wct= 
re. 3d) habe eine engltfd)e S5efd)reihung von Wranfrcich, bie un# 
tet’ hem "Jitcl : A fuccinä Defcription of France, Wherein is 
a Charaöler of the People, Cuftoms etc. of that Kingdom, fent 
by a Gentleman now travelling there, to hisFricnd in England, 
im 1700 (Jahve, in groß 8. herauSgefommen. darinnen fleht auf 
her 14 ©eite, haß bas franjofifd)e Weauenjimmer von mittelmäßi# 
ger ©tntut [cp, aber fel)r fdjmal vom Seihe, unb Migegen Je breit 
von ©chultern unb SRürfen, baß biefe gar fein Üßethaltnifj mit il)j 
rem Sei6e hatten: For that Shoulders and Racks are fo broad, 
that they hold no Proportion with their Midies. Unb auf 
her 16 ©eite ließt, bie 25efd)eibenl)eit unb ©djamhaftigfeit weite 
fo etwas feltnes unter bem Weauenjimmer, jumal bep ^>ofe, baß fte 
lieber gar in burd)fd)einenben Kleibern, ober ganj tiad'enb,gehen 
würben. The Ladies of the Court as far exceed them, in Ga- 
melomnes, as they do in the dignities of their Places, and if 
Modefty tvere the beft apparat for Women, many Court La¬ 
dies woud be Thinly cloath’d, or elfe go nahe/, (£benbcrglet# 
d)cn 9lad)richtett giebt mir ein Italiener, ber in Wratilreich gevet# 
fet ifl, in feiner©chrift, bie 1720 unter bem 5itel : Lettre d’un 
Sicilien a 1111 de fes Amis, contenant une agreable Critique de 
Paris et des Francois. Traduite de 1’Italien a Chambery. ©ic# 
fer befcßreibt fte auf bcr 14 ©eite, als ben fd)önjlen unb garftigjleit 
gierratl) ber ©tabt, weil bie fchönen feßr feiten ftnb; febet aber 
hinjn, baß fie an ülnneßmlicßfeit alle 2Beiber her Sßelt ubertref# 
fen. ©ie Wrepßeiten biefeS ©cfcßlecßts waren größer, als her 
2lraber auf ißretr gelbcvn, weldje fieß niemals bes 2lbenbs ba nie# 
Verlegen, wo fie bes morgens aufgeflanben ftnb; bie Kaufmanns# 
weiber faßen in ben .ftratnlabcn, unb verfauften auch fo gar baSje# 
nige tßeuer, was fie bod) beßielten. 55ie gelehrt fcpn wollenbm 
aber, hatten bie Seßrfcifee bes 2lmiutaS tmb bcr dorifea im klopfe, 
unb ba fönute fein KenolrateS fo flrcnge fepn, ihnen ju wiberfte# 
ßett. Unb pag. 16. flcßt: ©ie waren niemanbeti feinb, als bem, 
ber ftd) etwas rußmte, was er nießt tßate, unb fein 3ßort nießt 
hielte. C£nölicl) fchreibt bcr berühmte rOluralt, in feinen Lettres für 
les Anglois et les Francois, auf her 191 ©eite ber 2lusgabe vott 
1725 : Les Femmes de Qiialite furtout dedaignent cette Timi- 
dite, cette Pudeur fcrupuleufc. Elle leur paroit quelque chole 
de petit et de contraint, qui fied bien a de bourgeoifes; et pour 
s’eloigner de cette extremite, elles s’eloignent de la modeftie. 
2luf her 192 unb fernem ©eite heißt eS: Tour ce qu’elles difent 
et font, a un certain tour de Routine, qui ne liedpas auxFem- 
mes, ce me femble; et vous conviendrez, je crois, avec moi, 
que leur Efprit deuroit etre couvert presque autant que le 
corps; que de meine elles devroient ie laifler entrevoir feule- 
ment. ici 011 eft fort eloigne de ce menagement: /es Femmes 
fe decouvrent le Corps, et P Efprit. Elles oublient que c’ eft; 
prodiguer fes Charmes, que de les produire en tont tems; et 
Ics Honinies devroient les en faire fouvenir, ©as ftnb geug# 
nijfe breper Nationen. ©. 

(G) ©etn©eöicbtc ron bcc ^olle, u. f w. hat einigen 2lus# 
legern yum cEe.cte gebient. ] \>Jian feße bie Ausgabe feiner italie# 
rnfeßen ©ebießte, wekße 1564 ju Tcnehig in jyoüo, vom JtanajcuS 
©anfovtn beforget worbe»: (3d) ßabe eine 'Ausgabe von53enebig ge# 
feßen, welche, wie icß glaube, nach biefer, tm 1578 Satire, in ^olio ge# 
macht, unb ben 15 bes ©rachtnonatS, vom Soßanu 2lnton9lampa;etto, 
bem Teipge von 3Katitua, Sßilßelm von ©otijage, jugefcl)neben wor# 
ben.) 5)tau finbet baritmen bie9loten£ßriftopßs2anbinuS unb dleyan# 
bers SöeUurellt. ©eS SSincettS ©nottanni feine, u6er bie ^)öfle biefeS 
©icßterS, ftnb mir vor turjem in bie ^»iinbe gefallen: fie ftnb im 1572 
Saßre ju ^lorcnj m 4 gebrueft, unb bem ^rancifeuS veniDlcbiciS,'Prin# 
3C11 von ^ofeatia, jugefeßrieben werben, unb nießt bem ©roßßerjoge 
(£oSmuS, wie “iOlicßacl ‘poccianti, de Scriptor.Florentin. pag. 169. ver# 
fidyett. ©ec ©etfaffer ßat eine bergleicßen Auslegung über baS §e# 
gefeuer unb parabies bös ©auteS verfproeßen; icß weis nießt, ob er 
SBort gcßalten ßat; allein id) weis, baß ©etnarbino 55anielo alle biefe 
brep ©ebid)te auSgeleget, unb ©enevenuto von Sniala eben bajfelbe 
lange geit vor tßm mit vielem ©eifte unb vieler ©eleßrfamfcit getßait 
ßat. Beneuenutus fummus Philofophus et Poeta, Comoediarum 
Dantis interpres, qua in re cum excellenti ingenio dodrinam quo- 
que fummam oliendit. Leand. Albert, in Defcript. Ital. pag. 493. 
©rangier, 3iatl) unb 'dlmofeniet bes ÄöntgeS, unb 2ibt von ©t. ©ar# 
tl)olommiS aus 92oion, ßat fie in franjofifche Sveime gebracht, unb 
ausgdegt. ©ein SSSerb ifi 1597 in brep 55uobe;bünben ju “Paris ge# 
bruebt worben, ©aillet ju Anfänge beS III 5l)eils ber Urtfyeile über 
Me'Poeten, wirb uns von ben ©eurtßeilungen 92achrid)t geben, bie 
von ben .‘ftunftnebtern über biefe brep ©ebidjte gemacht worben, dt 
faget, baß fte nad) ber SJJepnung bes Caftelvetto für ein epifdjes ©e# 
bießte gelten müßten, ob ihnen gleich bie gjtaliener ben 97amcn ber So# 
mobie gegeben hatten. 93?an muß merbett, baß ißnen bettfel6en berUr# 
ßeber felbfl gegeben ßat. ©ieße ben XVI unb XXI ©efang berpölle. 
ilebrigenS werben mir biejenigen, weld)e jttm ©eroeife, baß er vor feinet 
©erbattnung baran gearbeitet, fagen wollen, baß ber XXI ©efang fei# 
ner d)oKe im 1300 Snßre verfertiget worben, einen fdilecßten ©eweis 
attfüßren; benft er ßat mit ©emcvbung ber geit nach feiner ‘Pßantafie 
gefpiclt. führet er nießt Heute ein, bie ihtnbaSjenige vorher fagteti, was 
tßm bereits begegnet war? ©ieße unten in ber 2fnmerfung (K) ge# 
gen bas Snbe. Sr begtebt ftd) alfo in eine getf, bie vor berjentgen ßer# 
gegangen ift, barinnen er fein ©ebießte gemacht ßat. 

(H) # # # unö rtetfdiieöenen Kunftviebtetn tTCatecie yum 
Kriege. J Sinige ßabett ben ©auteS getabelt, nttbere ßa6en feine ©cßuß= 
feßrift gc|cßrieben. Satc& ®aä3aiü wirb für einen ber geleßvteften von 
[einen 33ertßeibigetn gehalten. Sr ßat jroeen ©anbe wiber einen ge# 
wifleu Saftravilla ßevcuiSgegeben, ber ben ©antes getabelt ßat. Niciut 
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©anteS, 
Erythr. Pinacoth. I. pag. 68. Sin geleinter ?Panu von ©iena, Üta= 
tnenö S&elifmiuö SButgavini, (jat bloten wiber btefeö 3ßerk bes ©JJassont, 
auf Anhalten bes poratiuS Sappont, 33ifchofs ju SnrpentraS, gemad)t. 
Ss hat ftc il)m jemanb entwenbet, unb unter bem Pitel breuis atque 
ingeniofa contra Dantis opus Difpntatio herauSgegeben. fOtan t)Cit 
i()n feines SiebftalS fo ftark überjeuget, bafj er geswungen worben ju wi# 
beirufen. Sr hat baffelbe nebft einem 2Berke herauSgegeben, worinnen 
er auf bie Sinwürfe beS 53u(garint wiber ben PanteS Antwortet. Sin 
gelehrter Spann von S&ononien, Samens ptetonpmuS SobbiuS, (jat 
Si)eil an biefem ©treite genommen, unb im 1583 3«f>re ein SBevk her; 
nusgegeben, welches er betitelt, Dantes et Petrarcha ab Hieronymo 
Zobbio defenli. Sulgnvini, welcher ftd) biefe Gelegenheit ju Stufen 
gemacht, ben S3etrug feines gelehrten Siebes befto offenbarer ju machen, 
hat ein neues Sud) ans Sicht treten laffen, worinnen er basjenige wi# 
berfeget, was Sapponi ben vier erften Steilen feiner Elnmerkungen wiber 
ben SOiCijjoni entgegen gefefct hatte. Sr hat noch jween anbere heraus: 
gegeben, eines wiber bes j-tobbiuS feines, unb bnS anbere, wiber ben 3Bi= 
berruf unb bie ©d)u|fd)rift beS gelehrten Siebes. Piefj ftnb fd)on vier 
SBerf'e bes 53a!garini. Sr hat noch ein anberS italienifch hevausgege; 
ben, woritmen er basjenige wiberlegt, was 3»bbiuS SW SJertheibiguttg 
bes SanreS wegen ber poetifchen ftlickwörterchen gefchriebett hatte, ©ein 
fechfteS 95erf l)at jutn Pitci: Bellifarii Bulgarini, Aperti, Academici 
inthronati, Notae ad primam Dantis defenfi partem Iaeobi Mazzoni. 
Snblichhat er ein 33ucf) Wiber eit» SPanufcript herausgehen (affen, weld)eS 
man bem©peron©perone fdlfchlid) sugeeignet, unb wcldieSbie©achebeS 
SanteS Perfod)ten hat. Nie. Erythr. Pinac.il. p. 72,73. Span giebt vor, baf; 
er als ©ieger aus biefem langen Kampfe gekommen, unb bafj bie ©tarfe 
feiner ©rünbe fefr gefegt, eS gehöre bie Somöbie beS SanteS ju feiner 
©attung ber ©ebfehte, weil fie von ben ©runbfafjen beS ArijtoteleS 
abwiepe. * Ne mnltis morer, finis friit eiusmodi, vt Bulgarinus 
certaminis viftor difeederet, cum, certiffimis validiffimisqne ratio- 
nibus, aduerfarioruin copias, pro Dante propngnantes, profligaflet, 
obtinuifletque: illius comoediam, veram poematis cuiiispiam ratio- 
nem non habere, quod ab Ariftotelis praeceptis longiflime aberraret. 
Sbenbaf. 73 ©. llgurgieri belehret uns, baff bie Somöbie bes PanteS 
unter ben ©eiehrten unb Pirtuofen in Stallen, einen von ben merfwur= 
bigften Kriegen erreget habe, bie man in biefer Art gefehen hat. Ugur- 
gieri, nelle Pompe Sanefi, bepm Sorenjo Sraffo, Iftoria de Poeti Greci, 
pag. 83, 86. Sr fefjet baju, bafj bas SBerf bes SPasjoni biefeS Leiter 
angefchurt, unb baf bie©d)rift, bie man bem 33ulgarini entwenbet, unb 
ber gelehrte Sieb unter feinem 32amen bruefen laffen, ber ©tein bcS 
AnftojjeS gemefen fep. S3ulgarini hat burch bie JperauSgebung biefer 
©chrift fein ©ut jurücf geforbert, unb feinen Stamen bavor gefegt: er 
ift von bem gelehrten Siebe wiberleget worben; allein er ift ihm nichts 
fchulbig geblieben, unb hat fid) bas 33ekenntnih biefeS SMebftals ju 
blühen gemacht, ©eine ©egenantwort ift ju ©iena 1588 gebrückt wor# 
ben: ich will ben Pitel bavon anfuhren,bamitmanben Spanien biefeS ge; 
l Anten Siebes erfenne, welcher in ben Söerjeichniffen von biefer Elrt 
Klaubern noch nicht erfd)ienen ift. II Bolgarino avvantaggiotofi nella 
caufa perla confeffione del furto rispofe all’Avverfario, con un libro 
flampato per Luca Bonetti in Siena P anno 1588 che fii intitolato; 
Difefein rispofta dell’Apologia ePalinodia di Monfignor Aleflandro 
Cariei'o Padovano in propofito della Commedia di Dante. Sbenbaf. 
bet) ebenbemfelben 86 @. SiliuS ©pralbuS, Hiftor. Poetar. Dial. V. 
ju Snbe,5o8 ©. bei) mir, rebet von einem Efuguftinermöncbe, weldier 
von feiner fyuflenb an, ein grofjeS Porurtheil für ben PanteS gehabt, 
unb welcher bei) allen Gelegenheiten bie Gabler biefeS ‘Poeten wiberleget 
hat. Certe in eo (Danthe) poeticam clifpolitionem maioremque 
diligentiam plerosque defiderare video, eiusque linguae nitorem: 
qtios Ioannes Stephanus eremita, et amicus chariflimus, et municeps 
nofter, qua eft eruditione, et quo a teneris erga Danthem fuit ftu- 
dio, mirabiliter folitus eft refellere. ^th finbe biefen 3°hann ©te^ 
phanuS in bem Apparato de gli Huomini illuftri della Citta di Fer¬ 
rara nicht, welcher im 1620 3al)ve vom A.goftino Superbi da Ferrara, 
Theologo e Predicatore de Minori Conuentali [)erauSgege6en Worben, 
©pralbi fe^et ebcubafelbft ba^u, ba^ bie Olivetanermönche bie lateinifdje 
lieberfebutig tu döcvametet n als einen ©chalj verwahren, worinnen einer 
von ihnen bes fpantes ©ebidjte eingefleibet hat: Vidi quiLatinum 
Danthem fecerat carmine hexametro, ex Oliuetanis videlicet fodali- 
bus Piftorienfem quendam eorum temporum: quem librum (proh 
fumme optime Deus, quanta cuftodia afleruatum in Oliuetano coe- 
nobio ) ipli non line ambitione mihi, tanquam rem facram aliquam 
oftenderant. Sbenbafelbft. 

* ©0 wunberlid) als eS ift, baf; ©nnteS biefeS @ebid)te von 
ber.pölle, eine Somöbie genennet, ba es bod) mehr ein epifches, als 
ein bramatifd)es©ebichte hötte heilen fönnen : fofeltfamifteS aud), 
ba§ er es nicht lieber eiue'Jragöbie geheihen; inbemeS jamehreinen 
traurigen als luftigen Schalt hat. 2lllein es fantt leicht fepn, 
baf) biefer Sichtet f,u feiner Seit/ weber bie ariftotelifdjen Siegeln 
ber 55id)tfunft, nod) bie guten SRufter bes 2lltett[)umS von epifcljen, 
tragifchen unb eomifchen ©ebichten gebannt, ober bei) ber ^anbge: 
habt. SSenn er alfo gefdirieben, wie es ihm eingefommeu, fo ent: 
fchulbigt ihn bie Unwilfenheit feiner feiten. 2fliein wenn bet) unS 
^lajuS, ein foult wegen feiner beutfehen ©prad)fun|t lobwürbiger 
Sfranu, eine fogeuannte 5:ragöbie vom Aerobes, bem .^inbermor= 
ber, machet; unb barinticn ,fwifd)en allen Auftritten unb Sieben fei# 
net ‘Perfotien felbft brein rebet: j. S- alfo, benfe id), werben bie 
SSeifen aus bem Sltorgenlanbe je. alfo wirb ^»erobeS; alfo werben 
bie armen bethlel)entitifd)en SBeiber gerebet haben :c. fo dann man 
ftd) nicht genug verwunberu, wie gleichwohl JgarSbörfer, fein guter 
l^reunb, ber bie 53orrcbe baju aemad)t, bentiod) bas -per* hat, ju 
fagen: bah ber Serfaffer biefeS ^rauerfpiels bie Siegeln AriftotelS 
barinnen beobachtet hat- Am wnnberlicbften aber ift cS, wenn man 
auf bem ?itel lieft, biefeS ?rauerfpiel fep einer chriftl. ©emeine au 
heiliger ©täte vorgejtellet worben, öffne S^eifel mufj alfo ber 
93erfaffer felbft, es auf ber .fatijel, ober vorm ‘Altäre aufgeführet 
haben. ©iel)e bie critifcben 95entrdge im VII Sjatibe unb XXVII 
©tücf, I Art. ©. 

(I) 5 = = emgnöevBucb # # hat ihn )um Äet?ec ge# 
macht.] Sieh ift bas de Monarchia: er behauptet barinnen, bah "bie 
Geroalt ber Äaifer nicht von ber *pdbjte ihrer abhangen börfe: bieh tft 
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feine ^eherep: Raph. Volaterran. Libr. XXI. pag. 771. Scripfit prae¬ 
ter haec, Opufculum de Monarchia, vbi eins fuit opinio, quod impe- 
riumab ecclefia minime dependeret. Cuius rei gratia tanquam hae- 
reticus polt eius exitum damnatus eft, cum aliorum, tum Bartoli 
iurisperiti fententia fuper lege 1. c. praefules. lib. digeftonim de in- 
quirendis reis. Ober vielmehr de requirendis reis, wie biefer £itel 
tiad) bem ©artholus felbft vom 3chann Stovifan 1. 1. num. 132. feines 
Foret nuptiale angeführt wirb. ß;S ift ber 17 l5it. beS XLVIII ©. ber 
©igeften, wo er in biefen Söorten abgcfajjt i|t: De requirendis, vel 
abfentlbus damnandis. De inqnirendis reis ift eigentlich ber 40 $itel 
beS IX 33. imScbej:. SJtoreri führet hier übel an; benti er führet Bar- 
toli, lib. 1. deiniquit. reis an. .pier ftnb brepSfehler: 1) SJtan glaubet, 
man werbe nicht auf ben Siccf)tSgelel)tten ^actholus, fonbetn ben 
futten ^«rtolt verwiefen ; 2) folite er anführen leget, unb nicht libro I. 
3) bah er nid)t gefaget inquir. reis, foubern iniquit. reis. ©ponbanuS, 
ein franjofifdier 55iVd)of. geiget ftd) hier vollfommen als ein fienfeitge# 
hürgifeber; benner führet biefe2lnmerfung23olaterranS ohneSepfügutig 
einiger3>erheflerungan. ©ponbanusanfs i32t3al)r, Stum. 7. Erführet 
baS 133. ber Anthropologie 33olaterrans an. S)iefe Anführung, weld)e 
vom SOtoreri ahgefd)riebcn worben, tauget nichts; benn biefe Anthropologie 
ift nidjt in befonbre 95üd)er abgetheilt; fie geht von unb mit bem XII33. 
ber Auslegungen biefeS ©cribentcn, bis auf bas XXIV auSgefchfoffen. 
SaSjetiigc, was ©ponbanus anführet, ift im XXI33ud)e. <£r verfährt 
bep Einführung beS heil. Antonü auf gleiche Art; welcher, feget er, ben 
4?auptirrthum weitläuftig wiberleget hat, bcti er in beti @d>riften bie# 
feS ‘Poeten gefunben, bah er nämlich bie ©ewalt ber ‘pabfle über baS 
Seitliche ber Könige, vergeriitgert hat. Quem Dantem) egregias animi 
dotes ac feientiae laudem et praeclara feripta, tum aliis erroribus 
macidafle obferuauit fanöus Antonius (Tit. 21. cap. V. §. 2.); tumeo 
maxime, quo terda parte traclatus fui de Monarchia conatus eft de¬ 
primere audloritatem Romani Pontificis fupra Imperatores feu Re¬ 
ges Romanoruni in temporalibus, quem idem Antoninus pluribus 
confutat. (Sbenbaf. ©n wahrhaftiger ©d)üler ber ©orbonne, unb ein 
wahres Äinb ber galiicanifchett Sivd)e würbe nicl>t auf biefe Art gerebet 
haben. 33?an merfe, bah ftd) biefer 3al)rbud)fd)veiber nicht getraut, bie 
anbern ^tthümer ju Benennen, welche ber heil. Autonin in unfern Poeten 
beobachtet hat. Poccianttn ift nicht fobefd)eiben gewefen: benn er lehret 
uns, es habe ber heil-Eintonin ben PanteS getabdt, bah er ben ?imbus 
ber fleinen ^inber vergeffen, unb bie frepwiliige Elbbanfung bes pabft 
SölejtinS als eine SEiebertrad)tigfeit ber©eeleangefehen hat. De Script. 
Flor. pag. m. 4$. (Sr füget baju, bah biefer große Poet hicrinncn unb 
in ber Sel)re von ber Unabl)anglidjfeit ber .^aifer tabelnswürbig ift In 
his culpandus venit vates ifte pergloriofiffimus. (Sbenbaf. (Sr ifr ein= 
faltig genug, ju verfichern, bag bie heil- ©chrift unb bie Profanfchriften 
buvd)gangig etfldvtcn, wie irrig bie £el)re von ber Unabfjänglicbfeit fep; 
benn,' faget er, wie ber «ötonb von ber ©onne erleuchtet wirb, alfo wirb 
bie weltlid)e ©ewalt, von ber geiftlichen ©ewalt erleuchtet, ^ier ftnb 
feine SBorte: es iftnötbig, fte anjuführen, bamit mich fein einziger 2efer 
einer ^»interlift verbädjtig halten fönne. Caeterum in tertia parte Mo¬ 
narchie affirmat Romanos Imperatores nullam dependentiam habe¬ 
re a Papa, fed a folo Deo, nifi in fpeöantibns ad forum anima- 
nim, non autem in rebus temporalibus, quod quam erroneum 
fit, vbique locorum in humanis et diuinis litteris explicatur, ficut 
namque Iuna illuminatur a Pole, ita poteftas temporalis a fpirituali. 
Sbenbafelbft. 

3AcrnauS, Myftere d’iniquite' pag. 419,420. erjaf)let verfchiebene 
?Dte^nungen beS SanteS, bie bem Pnbftthume nicht fehr geniah ftnb. 
„Sr hat einen practat gemacht, bie tTioitardhe betitelt; worinnen er 
„beweift, bah ber Pabft nicht über ben .faifer ift, unb nid>t bas geringfte 
„iKed)t über baS Äaiferthum hat: gerabe wiber baS clementinifche pa# 
„ftoralfdtreiben, welches fo wohl baS eine als anbere wiU. 3« er faget fo 
„gar in feinem Fegefeuer: 

„Di hoggi mai che Ia Chiefa di Ronia 
„Per confonder in fe due reggimenti 
„ Cade nel fango et fe bruta et la foma. 

„9Eun fage, bah bie Kirche Stoms 
„®ie 5W0 Regierungen vereint, 
„ ©od) in ben £otf) mit allem fällt. 

,,©ie verberbt ftd) felbft, unb bas Eftnt, bnS ihr aufgetragen ifr. Sr 
„wiberleget auch bie ©chenfung Sonftantins, von welcher er behauptet, 
„bnft fie niemals gefd)el)en, unb nicht ben geringfren ©runb habe; unb 
„biefermegen, ift er von einigen als cinÄeher verbammt worben. 2de 
„Siccrettffen, in aller guten Ideologie unö philofop'gk unwiffenDe 
„Acute, mögen bekräftigen, öa^ bie (Erabtdoiten öer Sirdxe Der 
„(Srunö öes ©laubens finö; esiflöoebeineabfebetiltdK Sache: 
„angefeben, man nicht ymeifeln farm, öa^ ötejenigen, 1reiche uoc 
„öen Craöitioncn ÖeuKirche an j^efum (Ehriftum, öen Solxu (Bot# 
„tes, geglaubt, öer enttreöer noch kommen follen, ober gekommen 
„ift, für uns yuleiöen, unö in öeu Hoffnung in öertHilöthätigkeit 
„eifrig finö, nicht JTCiterben Öes eroigen Gebens feyn foiltm. 
„3u feinem itnlienifdjeti ©ebichte vom parabtefe, beklaget er fiel), bah 
„ber pabft aus einem Puten ein 3Bolf geworben, unb feine ©d)afe 
„auf Irrwege gerathen laffen; bah bieferwegen baS Svangeftum verlaf 
„fen, bie fehrer nad)lähig geworben, unb nur bie ©ecretcdien (kubierten: 
„bah ber Pabft unb feine Sarbinäle hierauf aufmerffam wären, ©ie ge# 
„heu mit ihren ©ebanfen nicht nach Stajaveth, wo ber Sngel ©abriel 
„feine Flügel ansbreitet, fonbern nad) bem Patican unb anbere von 
„9iom erwählte öerter; welche ber Äird)()of ber tegsfned)te ge# 
„wefen, bie bem heil, pettus gefolgt, unb haben bafelbft eigentlich gu 
„dlom bie Sehre begraben: bah man vor biefem bie Kirche mit bem 
„©chwerbte bekrieget, i&o aber bekriege man fte burd) SBcgtiefjmung 
„beS SrobteS, baS ihr ©ott gegeben habe, unb welches berfelbe SEieman# 
„benverfage, nämlich bie Prebigt feines 3ßorteS. Aberöu, faget er, 
„inbem er ben Pabft anrebet, öer öu nur fchreibf?, um ausjulö: 
„fd7en, oöet öurch einen Xanyler: beöenke, öa^ Petrus unö 
,.Paulus, rrelche für öen XPeinberg öes ^eren gefiorben finö, 
„öen öu verrrufkeff, annoch leben; allein öu kennef? meöer öen 
„einen, nod) öen anöern. An einem anbern Orte; wie fchänblid) ift 
„es, bah bie göttlid)e ©chrift gan; unb gar hinbangefeht, ober getvalt= 
„fam verbrehet wirb: man betrachtet nicht, wie viel es S3lut gekoftet 
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„bat, biefelbe auSjufäeti; wie angenehm fte benjent'gen ig, bie fid> in 
„Semutg baran galten: hingegen bemühet gd) ein jeber burd) feine <Er» 
„fmbunaen fid) in 2Cnfel)en ju fegen, unb bas (Evangelium muf fd)roei= 
„gen. Sitte fragen unb fabeln evfcfatlen alte 3d)te auf ben Äanjelti, 
„unb bamit fetjren bie atmen mit SBinbe geroeibeten ©djafe juvücf: es 
„tonnten viele anbere ©teilen roiber bie Jnbulgentien unb 2lblagbriefe 
„bes pabges unb anbeve Sftisbrauche bet romifd)en .^ivd)e, bat; 
„aus gejogen roerben, bag es ohne SMbe SU feiert iß, roie roohl er 
„bie große -Spure bet Offenbarung Johannis erfnnnt h«t. „ _Dante del 
Paradifo c. IX et XXIX. et del Purgatorio, c. XXXII. Soeffeteau, Web 
d)er in ber 2lntwott au Myftere d’Iniquke, pag. 1032, 1033. auf biefe 
©teile antwortet, beobachtet I, bag Santo« ein ©ibeßiner gcroefen, 
(bie ©ibeßiner waren bie Partep, bie ben päbften juwiber war,) unb 
»oller 9Iad)giev über bas 956fe, rociches ihm »on ber gegenseitigen gartet) 
war erroiefen worben. II. Sag Santes fo wobl die ©cbenfung 
ßls Oie Ut fache gef?attöcn, öie man »on ötefer ©cbentung ans 
führet, namlt'cb donlfantins Teilung »om Elusfatje. (Pb es 
gleich wahr if?, öaß er in Öiefem 2>ucbe »on öecEtTTonarcbie 
(im III 23. legten (Eap.) fid) bemühet, yu beweifen, es hatte fte 
(tonfrantin nicht thttn tonnen, da Öiefes eine oerglieömmg öes 
Reiches gewefen: allein ein poet ifi fein Siebter über ötefe 
©taatsmaterie. III. Sag fich in bemjenigen, was er »on ben 2r«: 
bitionen gefaget, nidtts bdfts befänöe, wen» man es nur in gefeint 
öem X>erf?anöe annahme. IV. Sag er nur bie päbge 5» feinet 
Seit tadle, welchen ec als Reinheit unb Verfolgern feine»partey 
begegnet hat. V. Saß er, r»enn ec »on dtcfm pabfren cebet, 
allezeit »erftcbece, baß ec ihre XDücöe verehre, ob ec gleich ihre 
peefonen table. VI. Sag er nur die betrüget »erbammet habe, 
toelehe falfcben %b\aß prebigten, ober einen fcbanölicbcn -^anbel 
mit bem wahren trieben, .gier finb einige 2$erfe beS Santes, bie 
»em (Eoeffeteau als ein SBeweis ber Stedkgläubigfcit in 2(nfe[)uttg ber 
Untevwürßgfeit, bie er bem Pabge fchttlbig ifi, angeführt werben. 

Siate Chriftiani a movervi piu tardi. (*) 
Non fiate corne penne ad ogni vento. 
Et non crediate ch’ ogni acqua vi laui, 
Havete il vechio, el novo teftamento, 
El paftor de la chiefa, che vi guida: 
Qiiefto vi bafti a voftro falvamento. Cant. V. del Parad. 

(*) ©rangier iiberfegetben evgen23ers alfo: XDegen öec ©eluböe, 
0 ihr (Ehrtfren, feyö »on einem eenfihaftern -»oeryen. Ser Q^oete 
hatte fürs juvor »on frevelhaften ©elübbett gerebet. 

SrivetitS in ben 2fnmerfungen über bie 2fntwort auf bas ©eheimntgber 
SboSgeit, II $b. 494 u. f. ©. antwortet barauf, bag ber Urheber :bes 
itaiienifdten 23üebelcbetis, unter bem Stel, Avifo piacevole dato 
a la belia Italia, die »otnehmfien ©tuefe gefammlet tyabe, über 
welche iöeUacmm Verbothe an ben (Eoeffeteau ausgebcacht; 
bag alfo ber SLefer, r»elchcr die Unterjochung biefec ©acben an» 
heben will, bie 2tnmectungcn bes gelehrten 2fanius gegen ben 
2>eUftrmin»ecgleid?enmufle: fo würöe erinbenfelben öiegrunö* 
lidtfien Betätigungen wiöer alle biefe 2Menöwerfe ttnb widrtu 
gen 2lttsßücbte finden, unb tlaclicb fehen, baß biefec tlTann ben 
XDiöeccbrifl auf einem ©tuhle gefehen, bec »on ihm »ecehret 
woröen, öeffen fSntheiligung aber ec beweint; fucy, ec bat ben 
XTCertfdien bec ©itnben in bem (Tempel ©ottes gefehen, bett ec 
»ecehrt hat. Slivetus ermahnet bie 2Bibetjäd)er auf biefe 23erfe bes 
SauteS 2fd>t }ugeben: 

Di voi Paftor s’accorfe l’Uvangelißa 
Quando colei che fiede fopra Pacque 
Puttanggiar co’ i Regi a lni bi villa 
Queila che con le cette teile nacque 
Et da le dieci corna hebbe argumento 
Ein che virtute al fuo marito piacque. 

Canto XIX, del Inferno, 

-vjicc, verfolget biefec ^rebiger auf ber 495 ©. hat ec gewißlich 
eefannt, baß bcc heil. Johann im XVII (Eap. bec (Pffenbacung 
unter bem XTamen becgcoßen-«5uce, bie über ben XPaffecn fitst, 
unb bes (Lbietes mit fteben Hopfen ttnb jehn -^öcnecn^on dem 
pabfre gecebet hat, außec was ec fonff »on bem pabfflichen 
©tuhle unb bec ©ewalt bec ©chl&fjel faget. ifis leugnet XXies 
manb, baß biefe ©achen an fid? betrachtet, in bec ganjen Rieche 
fehc loblid? finb. 2Ulein wenn fie »on einem (Tyrannen mit©e; 
walt an fid? geetffen weeben, fo baef auch nichts »echinbern, 
öenfelben fo ju befchceiben, wie ec if?. » ? ? Was bie gefehen 
henc ©(hent’ung (Eonffantins beteifft, fo wicb febeemann, bec 
wohl Achtung bacauf giebt, hoben, baß ec bie gemeine unb ju 
feinec Seit angenommene XTTeynung ba»on »ocgebcadst hat, 
nicht abeefeinen ©lauben, welcher niemals einecfolcben2llbecEeit 
beygefaüen feyn würbe. SBas bie 693erfe betrifft, welche (Eoeffeteau 
angeführt, fo überfefset fte fein SÖiberfadser alfo: <h ihr (Ehrif?en, feyb 
langfamec, euch ;u bewegen; feyd nicht, wie bie Gebern, biejebec 
XPinb bewegt, unb glaubet nicht, baß euch alles XPafferwafcbt, 
ihc habet bas alte unb neue «Teffament; ben -Rieten bec Kirche, 
bec euch weibet. Stefec if? genug ju eucec ©eltgfeit. hierauf 
rebet er alfo: „^sat (Eoeffeteau wohl aßt« (Ehnjven rat|en wollen, baS 
„alte unb neue ^eflament junehmen, fid) wiber bie Peichtfinnigfeit im 
„©lauben su befefligen. (Er wirb fid) wol)l bafür hüten. 21 Hein er 
„fd)ametftd)nid)t bem‘Pabfle su sueignen, baßecbec^ictefey, bec yu 
„unfecec ©eligteit genug iff. Unb er nwllte gern, bag Santes alfo 
„gelaftert hatte, welcher ofite Zweifel von bem währen dpeilaube gerebet 
„hat, ber uns buvd) baS alte unb neue ?e)lament leitet. „ 2Bir haben 
hier ein widriges Sepfpiel ber ^öerblenbungen, worein man fallen fann, 
roemt matt bet) bem erfreu ©itttte gehet! bleibt, ben bie 2IuSbrücfe eines 
9D?enfd)en bem 23erganbe bavbiethen. Siejettigett, roeld)e biefe 6 23erfe beS 
SanteS lefen, itttb roeld)e fte in fenfu obuio quem ipfamet propofitio- 
nuin verba prae fe ferunt nehmen; (biefe SBorte finb aus einem 
Shreve SnnocentiuS bes XII, an bie 23ifd)6fe in ben Sflieberlanben uw 
tet bem 6 -portnmg 1694.) tvelche fte, fage id), auf bie 2Irt vergehen, 
roie 3tt;iocentiuS ber XII, bie 5 ©alje bes 3anfenittS verganben haben 
will, roerbett glauben, es habe biefec ‘Poete fagen wollen, bag ntatt, felig 
jtt roerben, weiter nichts brauche, als geh nad) bem alten ttnb neuen 

Segamente ju ridtten, unb bem 23ege ju folgen, welchen unS ber'Pabg 
als allgemeiner flirte ber .^ird)e jeiget. 2(ilein vielleid)t ift btefeS ber 
wahre ©intt bes Santes nicht; vielleicht hat er basjenige fagen wollen, 
was ihm 9rivetuS sueigttet. 2Bir wollen hieraus lernen, bag ein @d)tift# 
geller, welcher vermeiben will, bag bie jufünftigen gelten basjenige, 
was er gefaget hat, nicht auf verfd)tebene roiberroärtige 2(rt auslegen fol» 
len, feig eine unmögliche ©ad)e roünfd)et. SBenn man bie ©treitigfeiten 
voraus fä()e, bie in beet) ober vier hunbert 3ahK« entgehen roerben, fo 
würbe matt geh auf eine viel beutlichere 2(rt auSbrtnfen; allein ich roeis 
nid)t, ob bte ©prad)en fo viel StebenSacten barbiethen würben, als n6» 
tl)ig wäre, bte 3wet)beutigfeiten su heben, unb ben nid)tsroürbigen 3ätife» 
repen bett 2Beg ju verlegen. 

9)can beobad)te noch «ine ©ad)e, nämlid) bag Santes fowolg betten, 
welche fagen, bag er ein guter Äatljoltfe geroefeti, als beneu, welche fa» 

en, bag er eS ttidjt gewefett, Seweife an bie Jpanb giebt. Ser Urlje» 
er bes Avifo a la bella Italia hat bk [extern gefammlet: 23eHatmin 

hat bie erftest gefammlet, unb h«t überbieg alle ©teilen biefeS Avifo, fo 
gut als er gekonnt, vernichtet, ©vetfer Exam.Myfterii Plefläeani, p. 463. 
»ertveifet nnS auf biefe» (Earbinal; unb bkg ig faft bie gatt;e 2lntroort, 
bie er auf bie ©teile bes 33torndus gegeben hat. In Dante, faget er, lucit- 
lentiffima teftimenia pro Pontificis Romani aucloritate, proque 
Omnibus iilis capitibus, quae Plefl'aeus et Illyricus attingunt, itute. 
niuntur. Qita de re operae pretium erit legere Bellarminum in li. 
bello proprio contra Italum quendam calumniatorem, ’qui ex Dante 
potifiimum, Romani Pontificis maieftatein labcfaclare nitebatur: Ad 
omnia enim profani hominis obiecla refpondit IIluftrifTnnus Bellar- 
minus: Et eap. XIX. plurinia loca ex Dante producit, quae cum Plef- 
faei et Ulyrici delirationibus non magis eonfonant, quam dies cum 
nocte, aether cum Tartaro. 

(K) iüc hat bey feinec Widetwaztiühit anfcbnlicbe (Sonnev 
gefunden, aber il?ce Snneigmg nicht allezeit erhalten gewußt.] 
gd) finbe einige Unorbtu;ng'tn ben 'Erzählungen, weld)e feine Steifen 
nad) feiner SÖevbantiutig betregen. (Einige @d)riftgeller fagen, bag er, 
ba er fid) verbannt gefehen, in feiner ©eele bas 2Bad)Stl)um ber Sec 
gietbe nad) ©elchcfamfeit «mpfunbett, unb bag er bes wegen anfänglich 
nach Sonotiien unb bann tiad) pari« gegangen, um fid) bafelbgauf bie 
erl)abengen 2Bigetifd)agen ;u legen. Exfulem vbi fe vidit, tum vero 
magis incenfus eft ihtdio liberaüum Artium, ac Bononiae primum 
dedit operam grauioribus fcientiis, indeque Lutetiam Parifiorum 
profeöus eft. SiefeS »erftd)crt ‘pappviuS «Otago Elogior. Tom. IL 
pag. 18. Sullatt bemeifet inSbefonbere, bag er »on Sononien nach 
Paris gegangen, um öafelbfr die pbtlofophte unö die ©cunöfaRe 
bec ©ottesgelabctbett 511 erlernen. Academie des Sciences, T. II. 
pag. 307. 9?aube, Addit. a l’Hiftoire de Louis XI, pag. 173, 176. 
giebt vor, es habe uns SSoccaj in ©djriften httiterlagen, bag Santes, 
ba ec burd)bie ©ewalt ber fdjwarsen unb roeigen Parteien auSSlorenj 
»erjagt worben, (erignur burd) bie Partep bec ©d)warjen baraus 
»erjagt worben,) nach Paris gegüd)tet, unb bie Unwergtät geigig be* 
fud)t l)d«, (Libr. XV. Genealog, eap. VI.) vbi faepijfime aduerjus 
quoscumque circa quameumque facultatem valentes refponfionibus aut 
poßtionibus obiieere dijputans intrauit Gymnaßum: unö e» felbfl 
machet großes XDecf »on einem ©eguiec, einem »ortrefgicben 
pbilofopben unö Vecnunftlebcec in dem 10 ©efange feines Vas 
caöiefes, welcher yu feiner Seit in den großen ©cbulen auf öcc 
©tcaße ^ouecces gelegen, unö öeffen Sichre, wie ec faget, nicht 
ohne XX eiö gewefen. 

Oftefti, ond’ a me ritorna il tu’ rigardo 
E’ il lume d’uno fpirto che’n penfieri 
Gravi a morire, gli parv’ efler tardo. 
Efiä e la luce eterna di Siggieri 
Che leggendo nel vico de li ftrami 
Sillogizzo invidiofi veri. 

3u erfahren, ob bie SBorte bes Poccaj unuvnftoglid) beweifen, bagunfet 
Poet nach feinec Pecbanminq ;u Paris gubiert hflt, fo ift näthig, baS 
»ovhergel)eube ;u betrachten. Sboccaj h^tte gefaget, Fuit inter eines 
fuos egregia nobilitate verendus: et quantitmcumque tenues eflent 
illi fubftantiae, et a cura famiiiari, et poftremo a longo exilio ange. 
retur, femper tarnen Phyficis atqueTheologicis imbuttis vacauit ftn- 
diis, et adhuc Iuliafatetur Parifius, in eadem faepiflime aduerfus 
quoscunque, etc. De Geneal. Deor. Libr. XV, eap. VI. bepm PappriuS 
9)tajfo Elogior. Tom. II. pag. 213. (E'S ig flar, bag biefe ©teile be= 
jeugt, es habe ber verbannte Santes in bentEollegiis -su Paris attjufiber» 
mägig bifpittirt. 9?id)tS bego weniger fenne ich ettidye Perfonen, bie 
geh einbtlben, es habe geh S&occaj in ber 3«it betrogen: fte fonnen ftch 
nicht überreben, bag Santes, weld)er einer »on ben vornepnigen Sie» 
getiten ber Florentiner gewefen, unb von einer ungemeinen 23egictbe 
angefeuert worben, feine 'Parte» wieber h«‘'?uge(len, geh eine Eufc 
gemacht h^«»1 fhßte, in einem 2flter von mehr als 3s 3flht«ti geh in 
ben ©d)ulen herum jujanfen, (nach bem Suonauni, weldjer feine ©e» 
burt ins t26o3ahre feget, mügte er üher 4t Sahre gewefen fepn. ©ief»c 
feinen SifcurS über ben 21 ©cfang von ber poüe 137 ©.) fte glauben 
alfo, baf: er biefeS janffüchtige ©emüthe in ben ©cbulen jn Paris fehen 
lagen, ba er nodj ein junger ©titbente gewefen, unb ehe er in benStatb 
ber 2Cd)ter befördert worben. @ie fagen, bag er bes Pvuneftus ©cbü= 
ler ;u Paris gewefen, unb bag tiefer 9)?ann eher gegovben, als Santes 
verbannt worben, ©ie beweifen es burd) bett io©efang »on ber-ließe. 
Santes faget, bag er ihn in ber -gelle gefunben; allein er feget voraus, 
tag feine Steife in bie -gölte im 1500 Sabre gefdxhen, unb er ift erg-- 
lieb 1301 verbannt worben. (Es ift ftdyer, bag man barinneu gnbet, 
es fep unfer Santes bev ©chüter bes »ergorbetten ©runetto ÜatinuS 
gewefen. 

$e fofle tutto pieno il mio domando 
Rispos’ io lui, voi non farefte anchora 
Delf humana natura pofto in bando, 

Che’n la mente m’e fitta, et hör m’accora 
La cara, buona imagine paterna 
Di voi, quando nel mondo ad hora ad hora 

Mi moftravate, corae Phnom s’eterna, 
Et quant’io l’habbia in grado mentre vivo 
Convien, che nella mia lingua ft feerna. 

Dante, Canto XV, del Inferno p. m. 116. 
2fllein 
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2flleiti man ftnbct nid)t barinnen, was es für eine ©tabt gewefen, wo 
er ihn ptn Center gcf>a6t. Sem fet), wie il;m wolle, (0 »ollen wir bie 
Syiote bes ©rangier auf bet 166 unb 167 ©. übet bie ©alle, p biefen 
SBorten beö Santeö, Siete voi qui fer Brimetto atifül;ren. „Bt'U# 
„netto bet Sateinet ift p Floren; ein öffentlicher ©d;raber ober @e# 
„ctetar gewefen, bet fet)t hoch gefcfjäljt worben, unb in feinet ,f tmft er# 
„fahren, aber v>on einem fefjt bbfen ©ewiffen gewefen; intern man if)n 
„befdplbiget, baß er viele falfche Singe begangen, worauf er feine 5Bofj= 
„nung in ‘Parte genommen, unb bafelbft öffentlich über bie Siatutlepre 
„gelefen. Sr ift beö Santeö ßefjrmeiftet gewefen, unb hat ihm ate ein 
„hJIathematifverftünbtger unb ©ternbeuter vorher gefaget, baf er einer 
„von ben geletjrteften feiner Jett werben follte. Saö Pafter ber ©obo# 
„mitetej; betreffenb, fo bichtet unfer ‘Poet, bafj er tptt an btefern Orte 
„mit ben verbammten ©obomiten gefunben. „ SJJan fetje barp, baff 
Sa ritte im 10 ©efange beö 'PavabiefeS auf ber 230 ©. bei) mir, voraus# 
fe|et, es fet; ber ‘Profeffor ©eguier geworben gewefen. Ss ift alfowatjr# 
Idjeinlid), baß er ihn vor ber ßcit gehört unb gebannt, ba er nach feiner 
Srbtchtttng ins 'ParabicS gefuhrct worben. Sftun ift biefe ßcit alter, als 
feine Verbannung, Sfiblid) farm man beobadjten, baf viele ©chrift# 
fteller, welche von bemjenigen reben, was er nad) feiner ltngnabe gethan 
hat, nur etwas von ben 3ufiucf>tsortern gebenfen, bie et bei; ben italie# 
nifdjen^injeu gefucht. 

fftad) bem Volaterran Comment. Vrbanor. Libr.XXI.pag.771. [;at 
et ftch mit benen von feiner ‘Partet; p bem Partei von Ptalefpina ge# 
rettet, hierauf ift er nad) Verona p bem San von Sfcale, unb enb# 
lid) viet3al>re nad; feiner Verbannung pbem Veit Polenta» nad; 9va# 
venna gegangen: webet bie örbnung nod; bie Beit ftnb in biefer Sr;äfj# 
hing wol;l beobachtet worben. SBtr lernen von bem Santes felbft, bafj 
er anfänglich nad; Verona p einem -öerrn von Sfcale geftüd)tet, wel# 
d;en ©rangier über bie ©teile beS Santes 2Clbuin nennet, unb ihn pm 
fllteften Seither Sans bes großen machet. 

II primo tuo rifv.ggio, e’l primo hoftello 
Sara la cortelia del gran Lombardo, 
Che’n fu la feala porta il fanto uccello: 

C’haura in te fi benigno riguardo; 
Che del far et del chieder cra voi due 
Fia prima qnel, che tra gli altri e piu tardo; 

Dante, auChant.XVII. du Paradis, p.111. 443. 

Unb bafj faft fed}6 3af;re nach feiner Verbannung verftoffeu gewefen, 
C©ief;e beit 8 ©efang bes Fegefeuers 158.) als er p bem Sftarguiö 
Sllalefpina geflüchtet ift. F«hte er;äf)let, baf er anfänglich nad) ‘Paris 
gegangen, unb baffelbe verlajfen habe, um p bem Könige von Xrrago# 
«ien p gehen, ber ihn berufen gehabt, unb mit Söobltfaten überhäuft; 
unb bafj er bavauf von bem San von S'fcale an ftch gepgen worben, ber 
einen großen ©efaden an bem Umgänge ber ©elehrten gehabt, unb ihm 
viel SDierfmaale feiner Fmigebigfeit gegeben l;at. Paul.Freher in Thea- 
tro, pag. 1422. er führet bie 50 heben S&otjfarbs an. Siefe Sr;äf;lung 
ift nicht beffer, als Volaterrans feine. 3d) befenne, Söoccaj bemerfet 

Geneal. Deor. Libr. XIV. cap. XI. bepm PnppriuS fDiaffo Elogior. 
Tom. II. pag. 214. bas Santeö, von Fviebrid;en von Xrvagouten, .fo# 
nige in ©teilten fefjr geliebt woeben. 

ßum S&efchluffe meiner Auslegung muß ich nod; fagen, bafj Santeö 
nicht baS ©lüde gehabt, feinem ©öntier p Verona lange p gefallen. 
SDIan hat es il;m nicht verfielt, bafj man feiner nberbrüfjig wäre. Ser 
große San von Sfeale l;at eines $ages p ihm gefaget: es ift etwas 
erftaunltehcö, baß einer, ber ein Starr ift, uns allen gefüllt, unb (ich ben 
ber ganjen SBelt beliebt machet, weites ihr, ber ihr für fing gehalten 
werbet, nicht tf>uu tonnet. hierbei; ift nid;tö feltfameö, f;at Santes geant» 
»ortet: il;r würbet eine folcße @ad;e nicht bewunbern; wenn if;r wüßtet, 
was bie 2lehnlid)feit ber ©emüther für eine ftarfc Cluelle ber Freunb# 
fd;aft ift. 3ebermatm fieht, baß biefe Antwort viel 511 anjüglid; gerne# 
fen, als baß fie nicht ben Untergang biefeö ‘Poeten bet; bem ‘pritipn von 
Vetona hätte vollenben follett. 2Bir wollen biefe ©ache lateinifch unb 
ein wenig weitiäuftigev lefen. Dantes Aligherius, biefe SSotfe fütbvom 
Petvaipa, Rerum memorandarum Libr IV. beptn PappriuS SJtaffo, 
ebenbaf. 22, 23 ©. et ipfe conciuis nuper mens, vir vulgari eloquio 
clariffimus fuit, fed moribus parum per contumaciam, et oratione 
liberior quam delicatis ac ftudiofis aetatis noftrae principum auribus 
atque oculis acccptum foret. Is igitur exful pacria, cum apud Ca- 
nem magnum, commune tune affliöorum folamcn ac profugiuni 
verfaretur, primo quidem in honore habitus, deinde pedetentim re- 
trocedere coeperat, minusque in die? domino plaeere. Erant in 
eodem conuidlu hiftriones ac nebulones omnis generis, vt mos eft; 
quorum vnus procaciffimus obfeoenis verbis ac geftibus, muitum 
apud omnes loci ac gratiae tenebat. Quod moleile ferre Dantem 
fufpicatus Canis, producta itlo in medium, et magnis iaudibus con- 
celebrato, verfus in Dantem: Miror, inquit, quid caufae fubfit, cur 
hic, cum fit demens, nobis tarnen omnibus piacere nouit, et ab Omni¬ 
bus diligitur, quod tu, qui fapiens diceris, non potes? Ille autem; 
Minime, inquit, mirareris, fi nofies, quod morum paritas et fimili- 
tudo animorum amicitiae caufa eft. 

(L) Wian enaf)let emefelrf«me@«d?e von feinet Xaftncdfarru 
feit bevm Ä.efen. ] Sr ift eines SngeS p einem 2>ud)l;änbler gefom# 
men, ber feinen haben auf bem Warftc ber ©tabt gehabt, ©eine 2lb# 
ficht war gewefen, einige huflbarfeiten mit anjiifehen, bie gehalten wer# 
ben feilten; allein ba er ein V>ud; angetroffen, welches er p 3fnthe jie# 
hen wollen: fo ift er bermaßen attfmerffam bet;m liefen gewefen, baß er 
bet; feiner gurüdhmft in feinem dpaufe mit einem Sibe verfießert, ec hat# 
te nichts von allem Weber gefehen nod) gehört, was vorgegangen wäre, 
unb was unter wäl;renbeti huftbarfeiten gevebef worben. Dantem Flo¬ 
ren tinum ferunt ad fpeöacula dudhim apud bibliopolam, quod ex 
eins taberna in forum profpeflum eilet, confedifie, iibrumque, cti- 
ius fuiflet eupidus, intienifle; quem tarn auide attenteque legerit, vt 
domum rediens iuramento teftatus fit, nihil fe vidifie aut audiille ex 
iis, quae in foro dicia faflaque effent, quemadmodum de eo feri- 
bit Aeneas Syluius. Philippus Carolus, Animadu, in Aul. GeUium, 
pag- 592- 

( $etev Zßincetö) wav tion Berufe unb auö t»er gamtfie herer 9üatna(bt. & ift ein fefjr mtfjtger SDiann ge# 
mefen: er $at tüe fcfpnen ’IöifTen^aften, &te 9}?cf§emaltf unb fSaufunfl »ecffatt&en, unb nad; bem DJluftec bes Nantes fo 
fdhone 55erfe gemacht, ba§ man geglaubt, er |a6e baS (f-rhabetie btefes großen ©eifieS gerotffer ma^en mteber lebenbtg gemacht, 
5Jlan|aftbm auef) besmegen ben Bunamen Hanfes gegeben, melcbes ferner Familie bermafen gefaöen baf, baf feine Dfacfc 
fommen ben Slamcn Scairtaibt abgelegef, unb an beffen «Statt ben tarnen Hanfes angenommen haben. Unfer fjbeter Q}incenS 
bat etliche Wlafcfynen etfunben, rocldft bie ^iunjlerfabrnen bemunbert, unb eine tfaltemfcbe Auslegung über ben ijimmefelauf 
bes3obannes s;on Sacrobofco gefefrieben \ ©r ift im 1512 3<ibce «if gefforben, unb bat einen Sobn unb eine $ocffter btm 
teriaffenb (A), oon weichen id} in ber '2lnmetfung reben wtii. 

d) ©te ift p Berufe im 1344 34te ge&rucft worben: man f;at fte im 15743af;re mit fftoten unb einem Briefe bes VerfajferS an 
ben ■Jllphauus, feinen hehvmeifter, vermehret, bafelhft wieber gebrudf. Oldoini, Athen. Äuguft. pag. 283. ä) S6enbafelhft. 

(A) lEc Fat emeitöobntmD eine Cocbtecbintedaffen.] Julius 
iDantes, fein ©ohn, ift gefd)icft in ber Saufuitft unb 5ftathemotil ge# 
wefen. Sr hat ein SBud) de Alluuione Tyberis, unb Sftoten in Or- 
namenta Architetüurae gemacht. Sr ift tm 157? 3ßhre geftor&tn. 3d) 
will einen abfottberlichen ‘Jtrtifel für ben Ignatius Nantes, feinen ©ohn, 
machen, utib ich werbe bafelbft vom Vineeite Santes reben, ber auch fein 
©ohn ift. ^heobora Santeö, feine ©d)wefter, welche ftd) im i497 3al;re 
wegen ber Scft, womit bie ©tabt ‘Pemfe heimgefud)t worben, anfshanb 
begeben hat, ift von il;rem Vater in ben matl;ematifchen SBiffenfchaf# 

ten fo wohl untetridftet gewefen, baß fie unter ben &erüfjmteften?D?athe# 
matifverftänbigen berfelben Seit einen anfel;nlichen STatig verbienet hat. 
@ie t;at $Süd)er über biefe SSifienfd^.ft verfertiget, unb biefelbe i(;reti 
Sleffen 39uatiuS mit vielem Fortgänge gelehrt. Oldoini, Athen. Auguft. 
pag. 198,313,314. Ser 216t be la Öbque l;at Unrecht gehabt, p fagen, 
baß fie p Snöe bes XVI 3nhi'hunbertS geb!uf;et hat. Sftan fehe fein 
Tagebuch ber ©eiehrten vom 12 beS Shriftinonats 1678, auf ber 460 ©. 
hoüätibifd)« Ausgabe. 

(3guaftuö) ein Qcnfd be$ t>oröerge^en&en mar p Berufe getreu, unb mürbe ein 3acobmerm6ndf. ©r 
ntad)te ficb gefd;tat in ber ^hilofopljie unb ©offesgdahrfhett, unb nod; me|r in ber uftatjjemattf. ©r mürbe »on bem ©rof# 
ijerpge ©ofmus bem I, nad) $locen£ berufen, unb tjaf iljm ben ^tmmefslauf unb bie iSucfer bes ^tolomduö erflaret. ©r hat 
öffentliche SBorlefungert über biefelbe SOZaferte gehalten, unb hat auf ber 2lfabemie ju iSononien ml 3uborer gehabt, als er ba- 
felbfi bie ©eograpfete unb ©ofmograplxe erflaret. 3Zad; feiner Burücffunft in Berufe fiat er einen fefonen 3ii|f non biefer Stabt 
unb ihrem ganzen ©ebiet^e gemacht, ©e mürbe wegen beb Ruhmes von feiner 2Btffenfd;afc nom ©regoriub bem XIII, nach 
9Zom gejoaen; welcher ihm bie Verrichtung aujtrug, fanbdprten unb ^lane p machen, ©r enflebigfe ftd; berfelben fo wohl, 
baf ftch biefer fPabft oerbunben fyeit, ihn jur Vifdiofsmürbe ju erheben, ©r gab iljm alfo bas Vifchofthum fu lUatvi nahe bet) 
9iom. 'Stefer neue «pralafe ermangelte nicht, feine ^Bohnung bafelbjl ju nehmen; allein Sirius ber V, ©regortuö beb XIII, 
Vachfolger, wollte ihn bei; ftd; haben, unb gab if;m Vefehl, nach Vom prücf p fommen. ©anfeö machte ftch p biefer Steife 
fertig, alb ihn ber $eb ben 19 beb ©einmonatb 1586, eine ml längere antreten hief -l ©r ift ber Urheber einiger «Sucher (A), 
5Bon feinem 33ruber werbe ich tn ber ?(nmerfung (ß) reben. 

e) !XuS beb Olfcoitli Athenaeo Augufto pag. 161, 162. 

(A) l£v iff öer Ucßeber einiger Äud;«:.] Sr hat im <569 3öf)t*e' 
p Ftewn; einen ?vactat von ber Verfertigung unb bem ©«brauche bes 
ijlftrolabii herausgegeben. Sr f;at aud) öloten über bie ©rhäre beS 
©aerobofeo, über baS Xftrolabtum unb über bas allgemeine ‘Planifphiu 
rium gemacht. Sr hat eine SBeltfpljäve in fünf Tabellen gemacht, -©er# 
p füge man feine ©et)funft bes SulltbeS unb Sliobovus von Sariffa, unb 
feine Auslegung über bie ;mo Siegeln bes 3aeob Sarc;;i. Siefe ;wet) 
iepern SBerfe ftnb italienifch. ItüS beS Olboini Athen. Auguft. pag. 162. 
VoßiuS l;at biefen ©chriftfteller tiicl)t gefannt. 3n bem ©üd)etuer;eich# 
nijfe vonöyforb fttibet man nur, ben Coinmemario alle regole della 
Profpettiva di Jac. Barozzi, im 1583 3«hvt P Slom gebrueft. 

(B) X>on feinem Bruber werbe id? in ber 2fnmecfmigreben.] 
Sag heißt von bem Vincenö Santeö bes 3uliuö ©o(;ne, unb bes ‘Peter 
VincenS Snfet, unb ber gelehrten Sheobora 9Ieffen. Sr hat ftd) auf 
bie©tubten feiner Familie gelegt, unb barinnen ungemeinpgenommen; 
ber.n et ift ein guter Baumeifter unb 9XathematiEfunbig'er gewefen. 
Ue6erbieß ift er fehr gefchitft in ber Bilbhauerntnö DDcaletfunft gewefen. 
gu ‘Pertife hat er eine Silbfättle 3»linö beS III, gemacht Ser .fällig 
von ©patiien ‘Philipp ber II, hat ftch feiner pt Voitenbung beöSfcuvialö 
bebieneit wollen, unb ihm beswegen ein großes ©el;alt angebothen; 
allein Santes hatte nicht ©efunbf;eit genug, ftd) p biefer Sleife verbinb« 
lieh p mad;eti. Sr ift in bem Orte feiner ©ebwrt, nämlich ;u ‘Perufe, 



262 danteö. ©artuö. 
idiomate coelatorum ftatiiarinn ilhiftrinm. Oldoini, Athenaeum Ait- 
guftum p. 329. © ift su Berufe, im 1576 3al)t?/ in einem Alter von 46 
3al>ren geftorben. ©enbafelbft. 

geblieben unb hat fuf> bafetbft auf bie dichtfunfi unb «tathematif gele# 
get. © l)at verfcf)iebene SHSerfe verfertiget unb unter anbern baö £eben 
berer, weld)e in geid)nung ber SBilbfüulen vortrefftief) gewefen. Mo. 
numenta plura rcliquit, inter quae connumerantur Vitae Italico 

0ante0/ (3obatin £5apfijla) gebürtig Don ^enife , etn Dorfreffltd)et ^athemattfDerffanbiger geroefen. (£tne Don 
feinen allerfd)arffmnigjfen (Srftnbungen ifi gemefen, baff er Siügel verfertiget, bie fo richtig mit ber <öd?roere feines Körpers 
übereingefommen, baf? er ftd) berfelben $um Stiegen bebienet bat. (£r bat Dielmal über bie ^rafimener ©ee ben 33erfud) ba= 
mit gemacht (A), unb mit einem folgen Fortgänge, baff er baburd) bie Kühnheit befarn, ber ganzen ©tabt Berufe biefeS @d)au# 
fptel Dorfuftellen. X)te 3ett, bie er ju biefem ©eprange ermaßet hatte, mar bie jjocfjjeit bes Bartholomaus Don ‘21 [Diane, mit 
ber @d)n>ejiet Johann «Pauls Ballioni. ‘2llS ftd) bie Zeitgeber 3ufd)auer auf bem großen Spl afje Derfammlet hatte, fiehe ba, 
fo zeigte fid) unfer Nantes, welcher Don bem hodi)ften Orte ber ©tabt ftd) herunter lief, ganj mit Sehern bebecf’t, unb mit jmeen 
troffen Singeln mitten in ber iuft. ©r Dollfübrte feinen Sing über ben üHatft, unb fe|te bas 33olf in Bermunberung. 3nm 
Unglücfe brach bas ©ifen, womit er ben einen §lügel regierte: hierauf fonnte er ber ©chmere feines Körpers nicht bas ©egem 
gewichte halten; er fiel auf bie Kirche unferet* lieben Stauen, unb jerbrad) einen ©cfenfel. Diefer würbe Don ben®unbarften 
wieber $ured)te gebrad)f. hierauf würbe er nad) Benebig berufen, bie tathematif fu lehren, (Sr ift an einer Kranfheit, Dor 
bem 40 3ahre geworben ©S ift ntd)f nothig, ju fagen, warum man ihm ben 3unamett 'DabaluS gegeben. 3d) jweifle 
nicht, bafj er ein ^InDerwanbter ber atibern Nantes Don Berufe gewefen, berer id) gebad)t habe, unb td) wunbere mid), ba|j 
Ötboini, Don welchem td) biefen Tirtifel habe, nid)t ein^öorf, weber Don berSamilie, nod)Don ber 3eit b, biefes (Däbalus faget. 

a) Auö beö ölboini Athen. Augnft. p. 168.169. b) Auö bem Umftanbe von ber.£od)5eit beö SBartßolomauö vonAlviana fann man 
reiften, bah er gegen baö ©te beö XV 3abrhunbertö geblutet l)at. 

(A) iSt hat Slugel verfertiget, bie fo richtig mit ber ©dbtve# 
re feines Ädrpers übereingefommen, baß er fich berfelben ?um 
fliegen bebienet hat. <Sr hat vielmal einen Verfuch damit ge# 
macht.] 3d) glaube, eö werben viele von meinen Cefern nichts bavoti 

glauben: unterteilen ift eö eine©ache, bie an verfchiebenen Orten auö# 
geübet worben, wie man faget. ©iel)e baö lebte Tagebuch ber @elel)r# 
ten, vom 1678 3nhre. 

ber erfle biefeS Samens, König Don Werften, war ein ©ohn bes £i)fkfpes “. ©r »ft einer Don ben fteben terren gewefen, welche bie ^prannep ber Magier abgefebafft, unb er i|f es gewefen, ber ben falfchen ©merbts getobter hat b (A). 
iamit td) bte ©adjen nicht wieberholen barf, bie man in bem $Borferbud)e bes ÜKoteri ftnbet, fo will td) nur fagen : bajj bie 

©rabfebrift biefeS Königes Don Werften einen fehr meifwürbigen Umftanb enthalt (B). Marius hat mehr Stauen gehabt, als 
ihm SKoreri giebt (C). Diefer ©chriftfteller hat bie KriegSjüge btefes «Prinjen fehr übel gejätet (D). 

a) © i|t ©tattpalter in ‘Perfien gewefen. Herod. Libr. III. cap. LXX. b~) Herod. Libr. III. cap. LXXVIII. 

(A) iSe ifl öerjenige gervefen, ber ben falfchen P5mcrb:s ge# 
tobtet hat.] 3d) begreife nid)tö von temjenigen, waö unö 9)ioreri )a# 
get, bau ber 2tnfd)lag, weiten (leben grofe Herren gemacht, ben ©mer= 
biö vom ?l)voue ju (lohen, bureb ben dambyfes glucfltch ausge# 
führet cooröen, ber tury barauf gefforben t(?. Sennl, i(t eö 
nicht ©merbiö gewefen, bet bie .trone unrcdjtmafig befeffen. ©merbiö, 
beöVoruö ©ohn, war auf S5cfel)l beö gambpfeö, feineö SSruberö, hinge# 
richtet worben. Ser unred)tmähige SSeftfeer t(t ein 93iaguö gewefen, 
Der fid) für ben ©merbiö, beö <£»)rus ©ohn, auögegeben. gum II, ba¬ 
ten eben biefelben Herren, welche ben'dnfdjlag gemacht, biefen red)tma§i# 
gen i&efiher vom throne ju ftohen, benfelben and) auögefu(>ret (Tr 
hatte alfo nicht aaen 3vul)tn ber Ausführung einem (Tambyfes jnfd)rei# 
ben follen ©iefeö ift bemrOtoren umfo viel weniger ju vergeben, ba er 
nicht gefaget hat, ob fein erbichteter Cambyfes einer von biefen Herren 
gewefen ift. 3um III ift lein einiger Sambpfeö webet bep bem An# 
fchlage, bie «taget ju verjagen, noch bei) ber Anöfahtung biefer Unter# 
nehmung gewefen. Snblich ift IV, fein einziger von benen, bte ihn auö# 
gefuhret, furj barauf unb e()er geftorben, ehe man jutSßahl eineö neuen 
«tonard;en gefchritten. t . 

CB) 2)ie ©rabfehrift öiefes Königes von perften enthalt et# 
nen fehr merErvütOigen UmftanD. ] Sariuö rühmet fich in feiner 
©rabfd>rift: bah er ein grober Printer gewefen, Titulo res diena fe- 
pulcri ’hSuv&mv vV öhov tf(vhv vo*uv, *3] tbtov (pEf«y xaAäc. Athen. 
Libr X. cap. IX. p. m. 4)4. 3* habe viel XOtin trmten, unö 
öiefe a«ft tvohl tragen tonnen, «tan fann md)t leugnen, bah na# 
türlich cu veben, biefeö nicht eine gute ßügenfehaft fepn feilte, bereu fich 
Sariuö rühmet; betmfurj,eö ift eine ©tdrfe, eine ÄMft,;eine «ffitr# 
funa eineö bauerhaften Semperamentö: allein ba biefeö, auper biefem, 
eine ©genfehaft i(t, welche faft jeberjeit eine fittlidje Unorbnung nad) 
fich rieht; fo fehe ich nicht, bah man auö bem23ermogen, viel jutrinfen, 
mehr, alö auö bem Vermögen, viel ju effen, mad)en fonnte. Allein 
eöilt gewih, bah man, ich weiö nid)t, waö für einen grofen Ab# 
fcheu gegen bie groben Treffer hat. ©emoftheneö hatte vollfommen 
Stecht , ba er ju benen, weld)e bem Könige von «tacebomcn, «Philip# 
»uö baö Sob gegeben, bah er viel trinfen fonnte, (n»' Ma sv^nnh ,w 
vwrarov, ftrenutim profeflo compotatorem. Plut. in Deniofth. pag. 

) öieß ift feine fonigliche fßtgenfchaft, fonöem öte I6tgen# 
fchäft eines ©dnvammes. ®benb. «Sie aber eine jebe Station ihren 
©efdnnacf hat, fo hat ber «Pevfianer ihrer baritmen berauben, bah (ie 
biejenigen hochgefd)aht, welche ben «Sein vertragen fonnen. Ser jun# 
ge dpruö hat fid) biefe ©genfehaft alö eine ©adje jugeeignet, bie ihn 
beö jjepterö würbiger, alö feinen alteften SÖruber gemad)t. ©iehe oben 
ben Artifel (Eyrus. 

(C) St bat mebr Stauen gehabt, als ibm tTToreri giebt.] 
„ütad> Jjctobotö «tepuung hat er jwo grauen gehabt, bie Atoffe unb 
„Ariftone.,, Siefeö iftö, waö «toreri faget: allem wenn er (id) bie 
gjtühe genommen hatte, ben ^erobot burd)jublattern, fo hätte er, auhet 
biefen jwoen, noch btep biö vier grauen bcsSariuö gefunben. Sie er# 
(te ©emahlinn biefeö «Priujen i(t beö ©obrpaö Tochter gewefen, er h«t 
fie vor feiner Sefteigung beö Thrones geheirathet, unb brep ©ohne von 
ihr gehabt, bavon ber altefte Artabarjaneö von ber Erbfolge jum SBe* 
ften beö Xerpeö auögefdjloffen worben, weiter ber alteße auö ber an# 
bern ®h« gewefen. «Sie bie «tutter beö Xerpeö eine Tochter von bem 
gpruö gewefen, unb er nach ber Regierung fetneö Sßaterö gc6ohren wor# 
ben war: fo hat man ihm ben Artabajaneö vorgejogen, befTen «tutter 
feine «prinjehintt gewefen, unb welcher vor angetretener Stegierung beö 
©ariuö geboten worben. SMefeö ifr eö, waö man in ben ev(ten Sapi# 
teln beö VII SB. ^erobotö fttibet; unb biefeö ftnb fdjon swo grauen beö 
®ariuö: bie Mochtet beö ©obrpaö, bereit Statuen ich nicht weiö, unb 
Atofid, bie Tochter beö Spruö unb «tutter beö 3£erpeö. ©iefe Stod)ter 
beö Spvuö war bereitö feitteö SBruberö gambpfeö, unb bann beö «taguö 

©emahlinn gewefen, weld)er bie &rone unter bem falfchen 3tamen beö 
©merbiö unred)tmahiger weife befeffen. Herodot. Libr. III. cap. 
LXXXVIII. ©ie hatte eine ©djwejter, bie noch Suttgfer war, 9ta# 
menö Artiftona, welche Sariuö auch geheirathet. QEbcnbaf. Ueberbich 
hat er bie «Prinjeßinn «Parmpö, bie ?od)ter beö ©merbiö, beö ©oljneö 
beö (Epruö, unbbie^hdbima, bie Tochter beö Otaneö, eineö von benen 
fiebeit Herren, welche ben falfchen ©merbiö umgebracht, gebeirathet. 
Sbenbaf. Siefe^habima hatte benSambpfeö gehabt, uttb ifi ein Stf)eil 
von ber ©bfefjaft gewefen, welche ber falfcfje ©merbiö an (tch gesogen; 
benn er hatte nidjt vergeffen, fich aller grauen beö Sambpfeö su bemach# 
tigett. SDiefe l;at auf ben SXath if)reö Sßaterö, ba fie bep biefem Spran# 
nen gefchlafen, entteeft, baß er feine öfjven hatte, weld)fö ben SBctrug 
völlig su erfettnen gegeben. Herodot. Libr. III. cap. LXVIII. LXIX. 
SDariuö hat nod) bfe^hratagune, bie einzige ?od)ter unb völlige (Jrbiim 
beö Atarnaö, welcher beö SDariuö SBruber gewefen, sur ©emahlinn ge# 
nommen. ©enbaf. VII £>. CCXXIV Cap. ©iefeö ßnb, nach richtiger 
Sted)nung, fed)ö grauen biefeö «tonard)cn, berer ^>erobot gebenfec. 
«tan giebt il>m eine fiebente, welche «Pantaple geheißen, unb bem fal# 
fcheu ©nterbiö Sugehörct hatte. Hieronymus in cap. XI Danielis, apud 
Chriftianum Matthiae, in Theatro quatuor Monarch, p. m. 207. 

(D) tTIoceri Bat Die Äciegsyüge fet?c übel gejdblet. ] SDie 
©itif, bie ich gegenwärtig 511 machen habe, ift nicht barauf gearünbet, 
baß man gefaget hat: es babe sDdrius fünf «nfibnlicbe Snegsjü# 
ge getban; fonbern barauf, baß mau nach biefem Sßorbringen nurbrepe 
bemerfet hat, ben nad) ©amoö, ben nach SBabplon, unb ben nad) ©cp# 
thieu. diejenigen, welche bie sween anbern entbeefen unb herauöbrin# 
gen wollten, müßten baöjenige für ben vierten rechnen, waö nur ein Aft 
ober ein ©d)wans von bem bittren ift, unb biefen ©chwans mit bem 
^elbsuge nach «tarathon verbinben. hierauf müßten fte, jtatt beö 
fünften, bie 3ud)tigung ber aufgeftanbenen Aegppter nehmen. Auf bie# 
fe Art würbe man burch ©rathung beöjenigen, waö ein «tenfeh fagen 
wollen, unb nachbem man ihn auö bem ©«wS einer höd)ft verwirrten 
©sahlung geholfen, su bet verfprochenen 3al)l gelangen, ich will fagen, 
SU ben fünf .^riegösugen; allein su gleid)er Seit würbe man auch viele 
©chniher entbeefen. SDieß finb bie «Sorte beö «toreri: 2>«nus 
gteng ausöcytbien yurücE, unö hinter ließ feinen Selöbercn m«# Äes mit 80 tattfenö Vßann, Europa ju erobern, ©ie (bie# 

ort fann fich auf nichtö besiehen, waö vorhergegangen ifr,) ift 
Durch Öie bTteöerlage Der perfer, in öcr ©diladbt bey Jttara# 
tbon, mecftvütöig # # # fein Sriegsbeet, rvelcbes aus mebr, 
«Is fünf bunöert taufenö tUann befremden, ift von jrvölf tau# 
fenö Atbenienfern gcfdilagen tvoröen. daß «tegabpjeö mit einer 
Abtheilung (alfo fann man ein £ager vonad)tsig taufenb «tann, in Ab# 
ficht auf baö ganje Äriegöbeer beö dariuö nennen.) von bem Jpeere beö 
dariuö in Europa surücfgclajfen worben; bieß ift nichtö anberö, alö ein 
©chwans von bem Äriegösuge nach ©cptfjien. die ^riegöverrich# 
tungen beö «tegabpseö unb bie ©d)lad)t bep «tarathon, auf einen 
einsigen Äriegösug bringen wollen, heißt bie ©achen graulich «er# 
wirren. © finb ganje jwansig 3a[)re, 3wifd)en bem tegöjuge 
nad) ©epthien unb ber ©d)lacbt bep 9)tarathon. 3n biefe Jroi# 
fchenjeit pfleget man ten vierten üriegöjug beö dariuö $u feben, (fiehe 
Theatr. Chnft. Matth, p. 205.) baö ift ber jonifdje ^rieg, («toreri re# 
bet nicht bavon,) bep welchem bie Atfjcnienfet bem Stebelleu Ariftago# 
raö bepgeftanben, unb ihm geholfen haben, bie ©tabt ©arbeö ju ver< 
brennen. Unb bieß ift gefebeßen, ftd) wegen ber SBefchimpfung ju ra# 
eßen, baß dariuö ein furchtbareö Äriegöheer nad) ©riechenlanb hat# 
te übergehen laffen, welcheö in ber gbene bep «tarathon war gefcßla# 
gen worben, diefeö jahlct man für ben fünften Äriegejug beö dariuö. 
den Aüfjtanb ber Aegppter betreffenb, fo ifi er unter w%enten Surft* 
ftungen ju ihrer SBcftrafung geftorben. Herod. Libr. VII. cap. IV. © 
hat alfo feinÄriegövolf gegen fie gebrauchet, wie «toreri perfkhert. 

Daffouct 



Saffouct. 
0afföUCi ober ©’SfffbtlCt; (©ar( ©oi)peati,H^fcon) ein frattjoftfißer MußcuS uttß3doef tm XVII 3a^unbme. ©r 

fiat fdbß feine Abentheuer, bie f^ßr wunöerltcß ftnb, in einer faß ndmfcßen ©cßrdbavf herausgegeben. (Sr erjaget, baß er ju 
g)aris geboten iß a; baß fein iSater, Metßer ©regorius ©oppeau, ^»err t>on Affouri, 9darlementsfacßwalfer b, ber feoßn 
eineg cremonefißßcn ©abalterö, «Ramend öoit Agnanis, eines »orf reffließen ©eigcnmad)ers c, »on ©ens in Surguttb gewe= 
jen A; baß feine Butter eine Eotßringerinn e, feßr Flein unb gaüenreicl) gewefen; unb baß fid) fo wenig ©inigfett unter ißrem 
©ßmaitne uttb ißrgefunben (A), baß fte nadb ©beilung ihrer 2$snber unb (Dütcrßdß frepttulltg t?on einanbcr gcfcbie= 
ben f; baß er bet; feinem Sßater in 9dariS geblieben, unb t>on ber Magb übel geßanbelt worben, welcßeS ißn oft üeranlaßef, 
ju enfwtfcßen s; unb baß er im 9 h feinen glug bie nadb (Calais genommen *, wo er auSgefprenget, baß er bie 
©ternbeuterfunß üerßünbe, unb ber 0oßn bee großen unb berühmten HatiuitdtßcUere k Hamens (Tafac 1 träte; 
baß er, naeßbem er eitten Traufen in ber ©inbilbung, bureß einen kleinen <£afd)enfpielerßreid) geßeilef, für einen berühmten 
©djwarjfünßler gehalten worben m, ob er gleid) nur 9 3ahre <*K gewefen ; baß biejenigen, bie ihn beherberget, naeßbem 
fie BDinb bekommen, baß ihn ber Pöbel ins HTeec werfen trollen, - = -- ihn ins geheim aus (Calais gefchafft n. 
3cß habe bie golge feiner Abentheuer nicht gefunben, als jur Beit, ba ber Jjierjog non ©f,©imon ihn ben iubwiaen bem XIII, 

©f. ©et’main ßoren ließ 0 (B). (Sr fcßmeicßelte ftdß in bem ©emütße biefes ^drtnjen p öureß ein ©auffteb ein, bas er 
machte, unb welches jebermann bep ijofe fang. 0eitbem horte berl^onig feine (Befange beßanbig, unb erlaubte ihm ben 
jjintritt in fein geheimes 3tmmer, unb man nennte ben t>on Af[ouc», ben PbobuS JUeiberbewahrec, weil er feine Haute 
beßanbig in bem jKleibergimniec bes Königes hatte ?. (Sr fuhr mit biefer Haushaltung unter ber Mtnberfdhrtgfeit Eub* 
wigS beS XIV fort, tiefer junge <]ldrinj las bie Pecfc biefes Poeten beym tHittagofchlafe, unb lachte beßanbig unb 5U 
rechter 3eit übet bie lußigen Einfälle, ba folcße oiele ^ofbebiente, bie gut Ungeic lachten, nidbt einßhen Fonntcn r. 
iSr trürbigte ihn nicht nur, feine (Befüngc amtihocen, fonbern er fang ße auch felbfi f. Q3on Affouci, welcher nad) 
rin ju 3ßren fontglicßen Höheren JurücFgehen wollte *, reifete ums 1655 3<*fß, mit fo großer ©ilfectigFeit, öon ^ÖariS ab, 
baß et Fa um bte Seit hatte, einen (Ehetl uon feinen ©chulben 311 be3ahlen “. ©r warb non flween Q5agen non ber (Sapelte 
begleitet x. (Sr fam ju iton erßltcß nach nerfdßebenen überßanbenen nerbrießltd;en Zufällen an, nad;bem er mit einem 
5Jtenfd)en ^Befatmtfdiafi gemacht, ber in einem 5öinfcl non ben©atiren bes SSoileau erfeßienen iß, unb ber aus biefer Urfad;e 
eine ©teile in meiner Auslegung nerbtenet (C). (Sr fanb niel Annehmlichkeiten |u iion : ergab bafelbß feine tT7ußc in alle 
jUoßcr ber ßngetiben Honnen, unb es war nicht eine einige non bießn anbaeßtigen jlungfern, bie nießf fo gleich ei« 
ne 2Ibfcßrift pon feinem lußigen 0pibius hatte >. Alfo betitelte er baS 5Berf, worinnen er einen ‘Sfw1 »on ben 5Ser= 
wanblungen bes OnibiuS in furfweilige 3Serfe überfe|t hatte. (Sr blieb brep 5)ionate ju Hon, unter lauter ©pielen, (Somöbien 
unb ©aßgebofhen z, wobep ihn Vollere unb Ü5es s^ejarS feßr liebf'ofeten aa, worauf er mit bem foltere nach Atugnon bh, unb 
bann nad) ^ejenaS gteng, wo ftdß bie ©tanbe bon iangueboe aufhielten cc. (Sr würbe einen ganzen hinter bon ben ©omo« 
bianten erhalten dd, unb er beram bon bem ^rinjen bon ©ontt, bem Hftrn bon ©uilleragues unb btelen ^erfonen bon btefem 
Hofe anfehnlicße ©efefienfe ee. ©r hatte einen bon feinen SSJIußcpagen berjofiren^ unb wie er ßcß in ber Hahe bey einer Pro* 
pin3 pon^tanfreießbefanb, welcße fo woßl feßöne0timmen, als feßone^rüeßte ßerporbringet; fo wollte er bon ba nid)t- 
ehet nach Piemont ^urücf geßen, als bis er einen 23erfuch gethan,bie erlebigte ©teile wieber ju befeßen. (Sr begleitete ben ?)eolie« 
re, bis nach Slarbonne ff. ©r gteng barauf nach Montpellier, unb fam bafelbß in febenSgefafir. tiefer 3ufall iß burd; 
bie 9letfebefd)reibung bes H,£ftn bon ^oaeßaumont unb la ©hapelle feßr berühmt geworben (D). ^ 3d) werbe in ben Anmcr« 
fungen babon reben. ©r hielt fieß noch brep Monate ju Montpellier auf, fettbem er aus bem ©efdngtüße gefommen war ss, 
unb berfertigte bafelbß eine 23cfcßret'bung bießr halb traurigen unb ßalb lußigen Gegebenheit; allein er hatte fie noeß 
nicht bruefen laßen, als es ihm ber Dvid;ter, Herr Mage, ber fie gelefen, erlaubet hatte hh, ©r burd)ßrid; nad; btefem ber* 
fchiebene ©tdbte in ^droben^e, unb wartete ju Monaco bem 9>rtnjen bon MorgucS auf, ber ihm brenßig ^dißolen gab: er gteng 
über baS ©ebirge bon ^enbe, u. f. w. ”. 5$et; feiner Anfunft in ^urin hatte er einige Müfie, bie falftße 3'lachrid)t bon feiner 
Ütobesßrafe ju wiberlegen , bte man in ben furjwetfigen Seitungen gelefen ßafte._ ©r wenbete alle erfinnltcbe Mühe an, fieß 
eine beßdnbige SSebtenung an biefem H°ß ju berfchaffen kk, unb er giebt bor, baß er jurn Swecfe gefommen fepn würbe, wenn 
er fieß nid;f allju fejjr aufs ^oerSmacßen geleget, fieß reine ©renjen gefe|et, ben bornehmßen ©ofthetten feine Aufwartung ju 
machen, unb bet) ben MufictS bes fanbeS feine ©iferfueßt erweefet hatte a. ©r will, baß bie ©cßonheit feiner ^doefien tßn bem 
5BibermiUen eines SdicßterS aus Aubergne ausgefehet hafte, ber in ‘iurtn großes ^dralen gemacht, unb fieß gebrungett habe, 
jßn ju fabeln unb ju betfolgen mm. ©r fefet baju: baß er fieß, weil er bie Lieblinge hinbangefeßet, inbem er feßr unberßanbig 
geglaubet, baß es hinlänglich wäre, ßcß^art ihre fonigücße Hoheiten ju halten (E), bie Übeln Adtenße berfeßiebener ^derfonen 
jugejogen; unb baß ihm: biefes großen ©cßaben gethan. ©r iß gemaßt worben, baß man faltfmntg gegen ißn würbe, unb 
was bas ©cßlimmße war, fo erhielt er, ba er entweber um feine ©rlaffung ober um eine gewtffe s3ebtenung batß mi, ju fei¬ 
nem großen 55erbruße, bas erße bon bt'efen jwepett Gingen 00. 3d) fann bie Sortfeßung feiner Abentheuer nteßt geben, weil 
tcß nur bie brep erßen ^heüe oon ber Hißorie in Hdnben habe, bte er babon gemad)t hat. 3<ß erinnere mieß, baß er ums 1674 
3aßr jween f leine SBanbcßen herausgegeben hat, bie er tn bem ©efdngntße bes ©hatelef ju fDart's aufgefeßet; er faß bamals noeß bar- 
tnnen, unb t(ß weis bte Umßdnbe bon feiner ^Sefrepung nteßt. Man hat ntd)f nothig, bie ©attren feiner ^feinbe ju 9(afße ju 
neben, um eine feßr üble Mepnung bon tßmju haben, ^dasjenige, was et befennet, was er felbß erjdßlef, iß jureießenb baju. 
3a) weis nießt fo eigentlich pp, ob man ju 'Harts ^repßeit erhalten fonnte, ein fold)eS 5öerf ju bruefen, baS ben Sielationett 
unfers furjweiligen Poeten ähnlich wäre; benn fie ftnb mit eXucßlcßgfeiten angefüÖet: unb man merte, baß man ihn unter 
anbern Sßerbredhcn ber ©ottlofigteit befd)ulbiget; gleicßwoßl rühmet er ßcß, bte gebet Jur Q5erfheibigung ber romifeßen Äir= 
d;e ergrtßen ju haben (F). ©r befläget ßcß über ben 23ot(eau, ber gleicßwoßl ntcßts gefaget hafte, als was er wtber bas Hof 
ßerlidje fagen fohlen (G). Die ©teile, wo er bon ben hier narrtfeßen Hoeten rebet ??, iß lußig: 3cß will basjenige nur ba= 
bon abfeßreiben, was ben betrifft, ben er nennet, unb ber ein gebruefter ©d)tiftßeUer iß (H). ' ©r hat, unter anbern getnben, 
ben ©prano bon ^Sergerac rr unb foret gehabt. Dtefer ßaf ihn bep allen ©elegenßeifen in feinen furjwetfigen Setfungen ßer* 
umgenommen, unb iß fo gefeßwinb gewefen, bie benSd’Aßouct nad)theiligenS«tungen auSjußreuen (I), baß er btelmals feinen 
2ob, unb allejeif hoeßß falfcß, ausgefprenget ßaf. 

a) D^Aflbuci, Tom. II. de fes Avantures, p. sy. b) (Jtenbaf. 57 c) (J6enbnf. y6 @. d) (J6ctibaf. 54 e) ©enbafelbff. 
/) ®6enbaf. 62 ©. g) S'bcnbaf. 64 ©. ^benbaf. 69 /) (Sbenbaf. 68 <3. k) (J6enbaf. 73 I) ©ieße ben 2lrtifel 2?uggecß 
in ber 2lnmerfung (E), ju Anfänge. m~) D'Afibuci Avantures, Tom. II. p. 89. n) (Jbftibaf. 90 @. 0) Sbenbaf. 47 0. />) ©>enbaf. 
48 q) (fbenbaf 47 ©. r) tgbenbaf. in ber 3Hfd>rift an ben Völlig, s) ®benbaf. Tom. II. p. 12. e) faget im III Sönnbe feiner 
Slelationeu, auf ber 153 ©eite, ba(5 ihn ber J?err@raf «on Jjarcourt ehemals 3f)ter fonigl. Roheit gegeben, u) D’AtTouci, Tom. I. p. 2. 
*9 gbenbaf. 3 @. f) <£6enb. 296 ©. z) ®6enbaf. aa) Siefes finb bie Combbianten oon Polierens S5anbe gewefen. bb') D’Aflouci^ 
Tom. I. p. 309. cc) Sbetibaf. 31,- ©. dd) (fbenb. 316 @. ee) (Sbenbaf. 318 ©. ff) ®6enhaf. 319 ©. gg) ®enbaf. Tom. II. p. 164 
bh) Sbenbaf. 163©. *7) D’Afibuci Avantures d’Italie, p. 74. kk) ©ieße bie AnmerflUig (E). II) D’AfTouci Avantures d’Italie, 
p. 330 u. f. mm) (Sbenbaf 163 ©. »») ®6enbaf. 338 00) Sbenbaf. 342 PP) ®an feßreibt biefes im SBeinmcnate, 1699! 
qq) D’AlTouci Avantures d’Italie, p. 273 u. f. rr) Sie ©tücfe wtber ben ©ouctöas, bie ßcß in feinen SBerf'en ßnben, finb wibec 
ben SDaßotta. 

(A) ©eine ITIutter ifi < c > febr Hein und $allentei<b ge# 
roefett; ttnö es bat ßcb roenig iBiniqhit unter ihrem tSbmanne 
unö tbr gefunDett. ] DJlan wirö ein 9het)fpiel ron beu Unorbnun« 
gen ber gebet feßen, rorkhen fid) biejenigen ausfefecn, bie fiep ju ‘poflervs 
reihern unb fur,)wei!igcn©cribenten aufwerfen, ©ie fir.b rerbunben, bie 
SBelt auf ißre llnfoßen ju belufttgen, unb wiber fiep felbfi unb alles, 
was fie am meijten feßonen füllten,"‘PicfelperingSpcffeit ju treiben. 9Bir 
wollen fepen, wie S’XjTouci uon feiner Butter vebet: „©ie war ein 
„©tümpfeßenron einer 2lmajone,gefd)winb unb jornig; roe!d)e ben 
„gel iprer fleinen Seibcsgeflalt juerfeßen, fo ßcpe@d)uße trug, baß ber; 
„fertige, welcher bie Tofe bauon fpalten wollen, gar leicht ©cßulßolj; 
„bünbel barauS patte madjen formen; fo bafj fie, wenn ße ©cpup unb 
„©trumpfe auSjog, gerabe bie Hälfte ron iprer anfepnlicpen Reifen rer; 
„loßr. Saper mein 33atev, welcher nod) uiept fo geißließ war, baf er 

„nießt noch an ber Materie gehangen patte, ju fagen pflegte: meine 
„OTutter fep fo Flein, bajj fte fid) in bem Söette rerlopre, unb weil er fie 
„nicht in ben Sf»etttücpern ßnben fonnte, fid) beflagte, baf? fie feinen 
„Äorpec patte, unb ganj unb gar ©eijl wäre. 2tllein jur Vergeltung 
„war fie, außer ba^ (Ie, wie ein (Engel fang, unb göttlich auf ber ?aute 
„fpielte, mit einem fo wunbevbaren ©eifte ber «Biberfprecpuug unb ei= 
„nem fo pecrifd)en ©emütpe 6egabet, baß fie in oierjig ^apren ttod) 
„nicht in einer ©aepe mit meinem Vater, bem ©acpwalter, einig gewefen 
„war; baßer ber Jjecr ©acpwalter, mein Vater, fiep faß nicht unter; 
„ftunb, baS^Jtaul aufjutpun, auS^urcpt, iprer ftnßigfeit eine Vefdjim; 
„pfung su erweifen. llnb ob id> gleich nod) fepr jung gewefen, fo erin; 
„nerc ich miep boep, baf, ba eines $ageS mein Vater uon ben ©efeben 
„reben, unb meine tOlutter nuep baoon reben wollte, ße einen fo pipige» 
„SBortftreit über eine ©teile Sußinians patten, baß fie bepbe jum Se; 

»gm 
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„gen griffen, unb Ü6er bie Srfläruttg bes ©efeßeS, Frater a Fratre, 
„einen förmlichen Bwepfampf hielten. „ D’AflTouci Aventures, Tom. 
II. pag.58 u. f. Sin wenig weiter unten, machet er feine©eßwierigfeit, 
ju fagen, baß fein ©ater auS feiner Wagd feine ©epfdffäferinn gemacht. 

id? Dem (Eigenfinne einet: iTCagD unterworfen war, fo fing 
id> an, Die pitterfat Oes Gebens yu empfinöen, ehe id? die 2In« 
nebmltcbfetren Degelben gefcbmccfc’et batte. Sbenn Da Oiefe 
tTTagb, oDer vielmehr Diefe 23cyfd?läferinn, toelcbe ^reybetten 
bey meinem Vater batte, die id? einem jeden wof?l ju bedenfen, 
aber nid?t 51t lefen geben bann, fo fiel -^ag gegen mich, als 
icb gegen fie batte: fo vergieng feine Stunde des (Eages, da mit: 
ntdn mit den tTTeflecn gegeneinandet: bl«nir fftmden. Cgbcrtbaf. 
62, 63 ©. 

Ohne Broeifel hatte ein Wcnfcß von feinem ©emütfje bie Schriften 
beö p. ©araffe gelefen, unb id) bilbe mir ein, baß et bnöjenige daraus 
genommen, was bie hohen ©d)uße feiner Wutter betrifft: benu hier ifl 
eine ©teile aus ber merfwürbigen Sehre biefes ^efuiten : „Ser heil. 
„©incenS ^erriet erjäßlet in einer von feinen 4Prcbigten, baß ein an= 
„feßnlicßer Wann feiner Seit, ba er ftcl> mit einer grau, bie er vielleid)t 
„niemals, als im ©ilbniffe gefehen, bern äußerlichen 2lnfeßen nach, von 
„guter unb fchötter Seibesgegait, burch einen bevollmächtigten verhei« 

ratßet, fid) fel)t betrogen gefunden habe, ba er fte ohne ©cßuß m feiner 
,,.f ammer gefehen; benu fte war um bie Hälfte fleiner geworben; wor« 
„über er fiebfo fehr entfett, baß er fie angerebet, unb halb jornig ju ihr 
„gefaget: Vbi pofuifti reliquum perfonae tuae ? 3Bo habet il)t baS 
„Uebrige von eurer Petfott gelaffen ? Sieg war von 'Üblegung ihrer 
„hohen ©d)uße hergefommett, weld)e fte juvor nod) einmal fo groß von 
„gefiellet hatten, als fte gemefen. „ Garafie Do&rine Curieufe, p.323. 
©entt ©’2lffouci bie Nachrichten beSbrantome gelefen gehabt, fotvtir« 
be er feinen 2(uSbrücfen, über bie hohen ©dniße feiner Wutter, eine 
^[llufiott auf bie bettle perfttls bepgefüget haben, unb wenn es nur ge« 
febchen wäre, feinen ©iebfial ju verheelett. Wan lefe biefe ©teile: 

o5cl) erinnere mich, daß etnSmal bep pofe eine fd)ötte ©ame unb von 
„langem $Bud)fe, ba fte eine fchöne unb foftbare fgagbtapete betrad)tet, 
„wo ©iana unb bie ganje banbe von Sngdnpmpßen fehr natürlich 
„vorgefiellet waren, bie bep ihrer ivleibung alle ihre frönen güße unb 
„SBabett jeigten, ju einer ©efptelinn, bie fte bep fiel) hatte, unb bie von 

fehr wtbviger unb fleiner ©efialt war, bie gleid)falls ihre Sufi an be; 
„trachtung biefer ^apejerep hatte, gefaget: pa fleine! wenn wir uns 
„alle auf biefe 2frt Heiden feilten, fo würbet ihr offenbarlicb verlieren, 
„unb feinen großen bortheil haben; benn eure hohen ©chuhe würben 
,.eud) verrathen, unb ihr würbet feine fold)e 2lnmutl) in eurem ©ange 
„unb inSeigung eurerfSBaben haben, als wir andern; bie wir lang unb 
„hoch find ; darum muffet ihr fte verbergen, unb nicht fehr fehen (affen: 

banfet atfo ber Seit unb ben langen 3vöcfen, bie wir tragen, weld>e 
,’eud) fef)r vorteilhaft find, unb eure ©chettfel fo wohl verbergen, baß 
„fie mtteuern großen unb eines gußes hohen ©chuhen, vielmehr einer 
’k eule, als einem ©chenfel gleidjett; beim wer nichts hätte, womit er 
„ftd) fd)lagen fÖnnte, dürfte euch nur einen ©chenfel abhauen, unb ihn 
„am (Snbe ergreifen, unb man würbe mit euevrn befebuheten guße in 
’euren großen ©teilen ftd) tapfer herum fcblagen tonnen. „ Brantome 

Dames Galantes, Tom. I. p. 340,34>- SuliuS Säfar ©caliger beob« 
achtet, baß bie grauen in Italien fehr hol)« ®d)uße tragen, unb wie 
fein ©ater ;u fagen gepflegt, baß bie Sfjmänner, bie berglcid>en Sßgat« 
tinnen hätten, nur bie Jöälfte davon im 32>cttc fänden, bie andere Paffte 
aber wäre in ihrem gttßwerfe $urüd geblieben. Soccus humilis elf. 
Italas tnulieres altiffimis vfas vidimus, quamuis diminutnia voce 
dicant Socculos. Patris mei perfacetum diflum memini: Eiusmodi 
vxorum dimidio tantimi in ledVis frui maritos, altero dimidio in 
foccis depofito. Iul.Caefar.Scaliger.Poet. Libr. I. cap. XIII. p. 111.48. 
(Sitter von biefen Sßmännevn hat ftd) auf eine fehr fur^weilige 2(rt be« 
f läget, baß er eine jweptßeilige grau hätte, bie eine Hälfte von peffe, 
unb die andere pälfte von gleifche. Vnde etiam emusdam querela, 
qui ie vxorem femiligneam duxifle diccbat. Conmient. in Alciati 
Emblem, p. m. sßp- ©ciovpiuS fteüet fid) vor: er habe iti dem Auve-- 
jial gefunden, baß bep gewiffen grauen die ®intheilung biefer ^»albfdietb 
nicht gleich fep, unb baß der menfdßiche Körper nur als ein Anhang am 
gefehen werben muffe, ©ie Ausgaben enthalten: 

Si breite parui 
Sortita elf lateris fpatium, breuiorque videtur 
Virgine Pygmaea, nullis adiuta cothurnis. 
Et leuis eredfa confurgit ad ofeula planta. 

Innen. Sat. VI. v. 502. 

Allein ©cioppius will, baß man adiun&a, anflatt adiuta, lefen folle, 
unb er betätiget feine Nbuthmaßung burch ein ©ep'piel : Paruam 
puellae ftaturam exprimit, dum eatn cothurnis adiundfam ait, Iicut 
Cicero de genero fuo, qtiis meum generum alligauit gladio\ Sciop- 
pius Verifimil. Libr IV. cap. X. p. in. 148. *49- 

c B) 2>et: -^ecyog von ©t. ©imon lieg ibn bey fi.uörvigen Dem 
XIII 3tt ©t. (Betmain boten. ] SBenn man fid) an bie Stählung 
bc^ Urhebers halten barf, fo ifl ihm biefer 93ortf)eil im 1640 Satire, et- 
was eher, ober fpäter verfchaffet worben; benn er feßet voraus, baß im 
1655 °jahre ein Safeo des Königes ju ihm gefaget: es iff übet fünf; 
yeben^abte, Dag teb eticbgefannt babe; i<b bin es getvefen, Det 
euch gerufen, als euch Det ^et^og von 0t.©imon bey Dem &onb 
ge yu ©t. (Betmain bat boten lagen. D’Ailouci, Tom. I. p. 47. 
©iefeS jeiget, baß ©’üffouci vor biefer Seit feinen Butritt bep biefem 
«Prinzen gehabt. 2ßoher fömmt es bennn, baß er Tom. II. p. 14. ver= 
ftcherit: et batte Den &bnig ÄuDrvig Den XIII ganyer ?ivan3t'g 
Tabte beluffiget. ©ieß iff nicht bas erftemal, baß id) beobaditet l)a-- 
be, wie bie ©chnftfieller iti ihrer eigenen -ßnßorie feine guten Beitrech- 
ner abgeben. iOfan merfe, baß uns unfer Wann auf ber 10 ©eite be= 
rtd)tet, er fep in ben ©ienftett des ^ierrn von ?fngou(eSme, eines natür= 
liehen ©ol)tiS, Saris des IX, gewefett, unb habe al!e©e|ltcbungen über» 
wunden, bie mau fid) gegeben^ il)n aus dem ©attel ju heben. 

(C) l£r batte Befanntfcbaft mit einem JTIenfcben gemalt, 
Dec in einem tpinfel Dec ©atirm Des -^errn 2>oileau etfdncncn 
iff, unD Der aus Diefer Urfädie eine ©teile in meiner 2fuslegung 
vecDienet.] iöon 2(jfouci erzählet unS tn feiner 3vcüe von Shalou^ 
an ber ©aonc nad) Sion, Dag, Da et feinen iTiuftfpagen einige bery? 

brecbenDe unD verliebte ÄieDet fingen lagen, (<?benbaf. Tom. I. 
p. 247.) er einen 3aiborer an ftd) gezogen b«be, Der blinD gerve» 
fen, unD auf ieDer ©eite, yum tvenigffen ein gutes iEbcil von 
Den (Pbren, fo febone unD rotbe Sinnbad'engehabt, Dag man 
tTTübe gehabt, ytt urtbeilen, tver Den prei3 verDtente, ob Det 
Purpur feiner tlafe, oDee Der Jinnober feiner (Pbren. (fSbcnbaf. 
249 ©eite.) 2(lS man ihm fragte, wer er wäre, gab er jur 2lnt= 
wort: „3dj bin , : , von ben Sflachfommen Römers; unb 
,,id) unterffehe mich, ju fagen, baß id) noch einigen ißortheil über biefe 
„göttliche 'Perfon habe; benn ob er gleich blind gewefen, wie id) bat, 
„unb feine 93erfe öffentlid) vor ben (thüren gefungen hat, wie id) bie 
„tneinigen ßnge: fo ifl bod) fein ©cjhenfcl nur rauflh gewefen, uttb id) 
„bin über ben ganjeti Seib raud), wie ein ©är. = = » 3cb bin ein 
„berühmter Poet unb ©änger; allein ein ©ättger von einer fo mäd)tn 
„gen Jtehle unb durchdringender und heller ©ttmme, baß, wenn ich nur 
„jweetie gingerhüte ©rantewein ju mir genommen habe, unb auf dem 
„©amme ber 2luguftiner fingen wollte, ber .ftönig mid) in ben gen# 
„(lern feines SouvreS hören würbebieß gefaget, fo 30g er, ohne }tt war# 
„ten, baß manil)ti batl), ein f lein ©üchekhen, mit blauem Papiere über# 
„Sogen, aus ber (£afd)e, weld)eS er einem f'leinen Sungett gab, ber ihm 
„jum ©eleitSmantte biente, unb darauf vereinigten alle bepbe ihre 
„©timmeti, alle bepbe mit dem ^mte auf dem Äopfe, und fangen alle 
„bepbe biefe angenehmen Sieber: 

„Helas! mon ami doux! etc. 

„utib biefeS andere, welches ehemals ©autier ©atguille gefungen: 

„Baifez moi Julienne ! 
„Jean Julien je ne puis etc. 

„fflach biefem fangen fie eines von ihrer eigenen "ürbeit, davon biefes 
„ber ?itel war : j&lagltcbes unD lugiges ÄieD, über Den CoD ei# 
„nes ©ebufftrs, Der ftd? mit feinem iSneife Die Heble «bge# 
„fd?nitten, um geh tvegen Der Untreue (einer ^rau ju tä# 
„eben. Wan wollte feinen 3?amen unb den Ort wiffen, wo er feinen 
„Parnaß hätte. Tcb beige, fagte er, pbilippot, ju euren fünften, 
„fonfren Der ©avoyarD ; unD wenn ihr einmal über Die neue 
„Srüd'e gebet, fo rverDet ibt meinen parnag auf Den ©tufen 
„Diefer 2örüd’e gnDcn, Das metallene pferD ifr mein pegafus, 
„unD Die ©amaritanetinn meine -^ippofeene. (ibenbaf. 2*7 ®. 
„Sr hat dem ©Qlgouei eines von feinen Sieberbuchevn gegeben. Sbenb. 
„259 ©eite. XDeylanD mein X>atcr, hat er baju gefegt, (ebcttbnf. 
„261 ©.) rvelcbem ©ott Die ewige Hube gebe, bat Die Ä.ie# 
„Der Des (BueDron unD Des vergorbenen Soeget taufenDmal 
,-ge gingen. 

3Benn man hutibert 3aljte vorbepgehen läßt, ohne baß man eine2fus» 
legung über die ©atiren des ©oileatt machet, fo werben fiel) unverßänb* 
lichere ©teilen darinnen fünbert, als bie aHerbunfelgcn in dem ©lau« 
bensbefenntnifTe von ©anei und dem .fatholtfon find. * Unb td) bin 
verftd)crt, baß ein 2fnSleger btefer^©atiren im XIX Saßthunbertc ver« 
gnüget fepn wirb, biefes fleine ©tücf von ber piftorie eines berühmten 
WcigerfangerS auf ber neuen ©rüde ju finden, unb feine Sftotcn über 
biefe ©teile damit herslid) gerne misfdinmden wirb : 

SBie groß ig nicht der Siußm, baß deine feinen SBerfe 
©en Sbelfnaben Sttg unb ©ietiern greube madjen; 
Und wenn man etibltd) fic in einem SSBinfel gellt, 
©er andre Stebeibanb bcS ©aveparben gnb. 

©oileatt, IX ©atire, 53. 7s u. f. 

* ©iefem SBunfche ig bereits ein©enügen gefdjehen; denn feit 
1717, haben wir bep ©avib Wortier, in 2lmgerbam, folche 2luSga# 
ben ber ©ebichte des ©oileau erhalten, wo alles, was nur einiger 
maßen bunfel und pcifelljnft fepn fonnte, erfldvet worben. B- 
bev biefer ©teile geht im I ©. auf ber 131 ©. biefe 2lnmerfung. 
„©avoyatD war ein berufener ©änger auf ber neuen ©rücfe, 
„begett Sieber man noch ib° lebet, ©ie ftnb in einem fleiner» 
„©atibe gebrucft, unter dem 5itel: Recueil nouveau des Chan, 
„fons du Savoyard, par lui feul chantees a Paris : b. i. neue 
„©ammlung Der SL\cDer Des ©avoyarDcn, Die er allein yu 
„Paris gefungen Rat. ■ Sr fang fte auf ber neuen ©rüde, mit 
„Jjulfe einiger Ätiaben, bie er unterrichtet hatte, neben ihm 51t 
„fingen; unb er begleitete feine Sieber mit aüerlep SJarrenpoffen, 
„bie das 23olf herbei) lodten. Sr lyieß pfülippot, fongen ter 
„©avoparb. ©ein ©ater hatte eben baS panbwerf getrieben, 
„unb fang ju feiner Beit bie Sieber ©uebronS unb beS alten ©oef« 
„fetS.„ ©0 weit bie 2lnmerfung. SS wäre ju wünfdien, baß 
man auch unfers Dpih, glemmingS, ©achs unb Stachels ©ebid)te 
mit folchen 21'nmerfungen heraitSgeben möchte. <B. 

(D) fam yu iHontpellier in Ä.ebensgefal?r. piefer Zufall 
iff Durd? Die 2ieifebefd?reibung Der Herren von ©»adbaumont 
unD la <Eb«pelle fct)c berühmt geworben.] SBie biefe Steifebe« 
fd)reibung in ber gattjen SBelt pättben ig, fo wiß id) nur den £ynf>alt 
desjenigen barauSgchcn, was unfern ©änger betrifft, ©ie Jperren 
von ©achaumont unb la Shöpelle erzählen, baß ge an temfelben 5age 
ttad) Sftonfpellier gefommen, Da p'2t(fouci, wegen eines Tecbte? 
d?ens verbrannt werDen follen, Davor Das ^rauenyimmer einen 
2lbfcbeu l?at. ©ie befeßreibett ben SBiberwiüen des feßonen ©cfchled)« 
teS fehr fttr;weilig; fie vcvftd;ern, Dag eine ©tanDesperfon Diefen 
iinglütdlicben habe retten lagin, unb baß bteferwegen bie grauen 
in der ©taot einen Sfufganb erreget, unD bereits ywo oDer Drcy 
perfonen yerrigen batten, weil fte nur in Dem Verdachte gewe# 
fen, Den £i’2lgouci yu fennen; baß fie ftd) befürchtet hätten, gleich# 
falls für feine greunbe gehalten ;tt werben, unb biefe ©tabt eiligg ver« 
lagen hätten; baß fie ihn mit einem yicmlid? bübfeben pagen an« 
getroffen, Der ibm nadigetrctcn; baß er ihnen mit jtwcp SBorren 
fein gattäcsUnglüd erjählct; baß fie, ttadi©efehung verfd'iebener©täb« 
te tu Provence, nad) 2fvignon gegangen; unb baß fic eines 2lbenbS, 
Da ge an Dem Ufer Der Nbone frifebe ß.uft gefebopft, ben ©’ 21 f 
feuci angetroffen, unb Ißn auf eine ffemlich leichtfertige 2lrt gefraget 
hätten : 

©irfet 
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©iefer Zitate, bev auf teöcti ©dßitt 
(£ud) faffc auf i>ie Jpcicfen tritt, 
Sßorinn ^abt ihr ihn S^üfeet ? 
5Beld)e Äutifl ißs, bie er liebet ? 
gr fann alle«, fprad) er: habt it)r ferner nottjig? 
©0 iß er ju eurem ©ietiß erbotf)ig. 

SBir banften ihm hierauf ganj W< gleichwie ifjr getrau f>a6en w&» 
bet, unb gaben ihm feine Antwort, als biefe: 

Sebet wohl, su guter 9Lad)t, 
«fftit bem ‘Pagen, ber auf jeben ©djritt 
euch faß auf bie dpaden tritt; 
Itnb mit allen feinen fünften. 
Jperr Afibticp, großen ©anf, 
5?ür fofdjoncS 2fnerbiethen, 
Von fo angenehmen ©ienßett, 
Jperr Afjbucp, großen ©auf. 

Sfaifebefcfjr. bes ©adjaumont u. la (Sljapetle, 7s ©.bep mir. 

®S ffnb wenig SBerfe beS USerftanbeö, bie fo fehr gelefen unb bewttn; 
bert worben, als bie 9ieifebefd)teibung biefer jween Herren, unb E>ier= 
burd) haben fie mehr, als jematib, bepgetragen, baß ber SZame beS ©’Af? 
fouci verhaßt, verächtlich unb abfcheulid) geworben. Man Ijat vorgege? 
ben, Daß feine ^einöe, yur 23efdtOerung feines Unterganges, Dem 
pabffe, Clemens Dem IX, Diefe Äeifebefcbreibung geyeiget haben. 
D’Alibuci Avantures, Tom. II. p. 271. ©ieß iß etwas füblichgewefen; 
benn fie enthalt eine jiemlid) boshafte ©teile wiber ben töm. Jpof, wo man 
voraus fettet: baß Aflouci, nad)bem er bem ©djeiterhaufeti ju Mont? 
pellierentwifd)et, außer furcht gewefen, ba er ftchju Avignon befunben: 

Aber enblid) l)ab id) mich gerettet, 
©enn ich bin aufs ©abßs ©ebietlje. 

3Ieifebefd>r. beS Söachaumont, 7s ©. 

©er unglöcfliche ©’ Aflouci hat bas «Racfctljeil mehr, als }u wohl empfun» 
ben, baS ihm burch bie 9leifebefd)reibung beS dpettti von ©ad)aumont unb 
la €l)apelle verurfad)et worben: D’AiTouci Avant. T.II. 332.333 ©. Sr hat 
wiber biefen ledern gefdjrieben, unb il)m viel ©chimpfworte gefaget: 
unb wie er vorgegeben, berjenige ju fepti, ber ihn Verfe machen gelel); 
ret, unb baß mau Verfe gefehen hatte, bie la Shapetle ju feinem £obe 
verfertiget, fo hat er ihn jur Verantwortung, fo wol)l biefer Unbantbars 
feit, als Itnbeftänbigfeit, geforbert. Sbenbaf. 262.264 ©. ®r behauptet, 
es fep falfct), baß ihn biefe 3veifenben weber bep Montpellier, ned) in 
Avignon angetroffen hatten: (ebenbaf. 25? ©.) er hat verfid)ert, baß 
er Montpellier erftlid) brep Monate, nad) feiner Srlajfung aus bem ©e? 
fÄngniffe, verlaffen, fo, baß fie eine große fiügen vorgegeben, wenn liege? 
jaget: baß fie ihn an bemfelben ‘Jage, ba er in ftrepheitgefe^et wor; 
ben, vor biefer ©tabt angetroffen litten. Sbenbaf. 164 ©. Sr giebt 
vor: baß fie erfllich $wep Saljre nach feiner ©egebenbeit burep Mont? 
peüier gegangen; woraus erfchließt, baß fie eine fehr boshafte Srfms 
bung wiber il>n gebrauchet hatten. Sbenbaf. 156 ©. ©aS ©dßttnmße 
ift, baß, ob er fie gleich überjeuget, baß fie fid> hierinnen alle grep&eit 
t^ei: SRomanfc^teibei4 genommen, er bennocl) ben @iunb ber ©acfye nicfyt 
leugnen fann; benn er befeunet, baß man ihn ju Montpellier in ein 
£och geßecft, unb einer ehrlofen J?anbtf)tetung befd)ulbtget hat. An? 
ffatt, faget er am angejogetien Orte, auf ber 108 ©eite, Daß man Die 
Auffudumg, Die id? nad? einem febbnen Knaben getpan, um in 
Den ©ientfen ‘Jbtet Kontglid?en -«oobeit ;u fingen, Dem Ter? 
Dienffe meiner Kunff jufcbceiben follen: fo bat Das X>olr gefas 
get, Daß folcbes wegen eines -^anDels mit Den italienijcbenptm: 
jen gejebäbe, unD Daß id? unter Dem TDocrranDe Der tTfufic, 
(ebenbaf uo ©.) auf Diefe Art in Der Welt berumliefe, Knaben 
aufnifud^cn, nicht 3um ©Singen, fonDern >um Tferiraufe an Die 
WunDatrte ju iTJontpellier, Daß fie ibre SerglieDeeungsbunfr 
Daran machen follten ? s s (Ebenbaf. 112 @.) Was foll ich 
mehr fagen : Die Katbolifen, Die man in Diefem fi.anDe Die 
groben Katbolifen beißt, haben mid? parpaillot, (ein ©potts 
nntue ber Sleformirten in ^rgtifreid),) unD Die parpaiUotcn eis 
nen Oottesleugner genennet: allein Die »erbubltcn ^rauenss 
perfonen, rrelcbe größere ^reunDirmen ihres (Eigtnnutaes unD 
naebDcnirenDct |TnD, laßen Den guten (Bott bey ©eite, unD nennen 
midb einen KeRer ; nid^t in Xeligionsfadxn, fonDern in .(Liebess 
banDeln, unD ohne, Daß fie an Die vielen JlbenDmufitren, Die icb 
ihnen gebracht, unD Die vielen Sartlidjfeiten gcDcnlren, Die idi 
ihnen envii fen, Da idi fie, als ich in meinen jungem fahren Durdj 
montpellier gereift, auf Der/Laute fptelen gelehret, unD ihnen Die 
•^anO an Dem iLautenbalfe jured^t geleget: fo geben fie mir uns 
gerechter rveife Diejenigen -^artigfeiten ©ScbulD, Die ehmals <Prs 
pheus gegen Die Bacbantinnen gehabt, unD alles Dicfes, ohne 
Dengeringficn anDern (SrtmD, als ibre rvunDerlidie <£inbilDung, 
rvckbe bereits von Dem Äufe eingenommen geuxfen, Der ihnen 
Den Langen Umgang gcmelDet, Den ich mit <L rreilanD 2x 2». unD 
rveilanD (T. gehabt, unD rveldxr Dtttd? Die Bosheit Diefer aufs 
gebrauten ©emuther genvihrt rvorDen iff. Man merfe, baß er 
jur einzigen Urfadje biefer Verfolgung ben 3°m einet ©ame angiebt, 
Die von gany tHontpellier angebethet tvotDen, (Sbenb. Tom. II. 
p. 110.) unb welche nicht ermangelt hat, alle IriebfeDern ihres X>ect 
ffanDes anyufpanneu, unD alle tTTafchinen ?u feinem Untergans 
ge fpielen 311 laßen. (Jbcnbaf. 102. ©. Viele vornehme ^tnuensper: 
jotien, in ber Sinbilbung, harten ihre partey ergriffen, unD ftdi bey 
ihren ©chattierßed’dien unD ©diminftopfeber.verjebrvoten, ßch 
nidit eher 311 gypfen, als bis fie es fo weit gebracht, Daß feine 
2lfdx Dem WinDe preis gegeben wurDe. (£benba|. 118 ©. (£r ift 
fo unmftanbig gewefen, fte in einem @ebid)te an^nftecfen, bas er unter 
bem 'Jitel herumgehen laffen : ^rieDensartilrel an Die ©ptoDcn 
in tHontpeUier. ©ieß fmb fehr beißenbe unb ftadßtchte Verfe. ©ie 
finb babuvcb um fo vielmehr beleibiget werben, ba ev, nad) feiner ©age, 
bie wahre llrfache frep ange^eiget, warum fte ihn verfolget, unb ver= 
langt, baß feine ©eßrafutig jum ©epfpiele bienen follte. (£r hat ihnen 
verfpvodjen, in gufunft verliebter ju fepn : ®r hat ihnen feine grafte 
augebotben, ob fie gleid) burd) bas Filter in etwas vergevingert waren: 

II 2MnD. 

'/(Hein ermuntert euch, ihr eiferffichtgen ^erjen; 
3h« ©flauen beßrer l’uft, von angenehmem ©cherjett, 
3d) ehre überall bie ©oben ber Statur. 
Man braud)t in biefem ©tücf, bep mir nicht bie Tortur: 
©ie ©cbönfte unter euch, bie mag es nur verfudieti; 
3ch wollte ben ©etrug bis in mein @vab verfluchen, 
SBoferue fiel) il)v govn, nid)t bep bem ©robehen ftiüt. 
©in id) gleid) nid)t fo fd)6n, als wie ein (gtigelsbilb, 
Unb etwas ftumpf unb matt von überhäuften 3ahten : 
©0 follt ihr, was id) fann, bennod) von mir erfahren. 
3d) bin fein ftremblitig nicht im männlichen ©efd)led)t, 
3d) bin ein guter Shrift unb 3ungling nach bem Stecht, 
3d) liebe noch was mehr, als euer bloß ©efpräd)e. 
SBarum benn, fchßneS Volf, baS Slof’unbfiilgen hegt, 
sffienn Dir bie ©illigfeit bie Siegel auferlegt, 
©en 9tad)ßen, ber bid) ehrt, hinwicberum ju lieben, 
5BaS willft bu benn ben .(paß ol)n feinVerfd)ul&en üben? 
Unb warum haßt bu mid), ber ich bir nichts gethan? 
•6a, ha, id) fei) es wohl: foll meine (£t>ve ruf)n; 
©0 muß man bir gewiß, man muß bir etwas thun. 

S'benbafelbfl, 122 ©eite. 

UebrigenS hat er ben la Giljapelle befchulbiget, baß er ihm biefen ©eban* 
fen abge(tol)len. (Jbenbaf. 268 ©. Man fef)e nachfolgenbes, unb fehre 
fid) nicht an bie ©etrachtungen einiger verleumberifd)eu ©emüther. ^)ier 
iß eine ©teile aus ber 3Ieifebefd)reibung beS la Slpapette: 

On auroit dit a voir aiiifi 
Ces Bachantes echevelees, 
Qii’au moins ce Mr. D’AlToiici 
Les auroit toutes violees. 

Utib gleichwohl hatte ihnen ©’/lffouci niemals etwas getl)an. 
©ie fagen, baß, ba bie Unfeufd)(jeit ber fefteße ©feiler von bem 

Sleiche ber ©ul)lcrep iß, es vergeblid) fcp, in einem unglücflichen gußan« 
be ju ßagen, abec was l>abc id) getbani was füc eines ’l^erbce^ 
cbens bann man mich befdnilDtgen? icb weis mich feinet: ein? 
3igen ©ewalttbat fdyulDig. Jd) babe mich rubig gehalten; icb 
babe nichts getb«n. (fin fd)limmer Meg, ftd) ju redjtfertigen; bentt 
eben burd) ben Sluheßanb unb burd) bie Unthätigfeit wirb man haupt« 
fad)lid) bep benen ©erfonen ßrafbar, bie biefeS Sleich 6el)errfd)en. 'Man 
fie()t barinnen bie ^auüenjer, als fehr bofe Uuterthanen au: ber Müf= 
jtggang iß bas größte £el)iiSverbred)en, bas man begehen fann; bieß iß 
bas Verbrechen ber beledigten Majeßcit im l)od)ßen ©rabe: bie ©ün* 
ben ber Vollbringung finb in biefem Satibe unenblid) leichter, als bi* 
©ünben ber Unterlaffung. ©iefefmb niemals verfohnliche, cS finb lau? 
ter ©jbfünben. 3n politifcßcn ©taatc wirb man viel eher ©)= 
rannen, als bie gauHenyer, abfe^en: allein in biefer anbern SBeft, ba? 
von wir rebeu, iß bie geredjtcße llrfache, jur /Ibfefjutig, jur Verban? 
nung it. f. w. Diejenige, welche bie ^ranjofen wiber bie Äonige von 
bem erßen @efd)led)te anführten; unb man würbe lieber verfd)iebene 
©ewaltthaten begangen haben, als baS ©epwort verbienet haben wol? 
len, baS man einem gewiffen ©ringen gab. Ludouicus nihil fecit. 
©ieß iß ber le^te ^ßnig in ^ranfreid) von ber anbern Cinie gewefen. 
©ieß finb bie Verleumbungen , bie man nicht hüten muß. S)?att 
jiehe vielmehr bie ©etrachtungen in Erwägung, bie man über eine 3fa* 
merfung madjen fann, weld)e id) unten in ber Sßote (C), bep bem /Irti? 
fei, -«oeinticb Der III, machen werbe. 

(E) lgc bar febc unvecffanDig geglanbet, Daß es genug wäre, 
ftcb an 3b« foniglkbe -voobeiten 511 halten. ] ©asjenige, was er 
hierüber faget, iß fehr gut, unb halt nid)t fo wohl, in /fnfeljung ber Sie? 
bensarten, als ber ©ebanfeu, einer von ben gninblichßen ©teilen un? 
fers neuen 'JheophraßuS, beS be la©rupere, wohl bie Mage. tDie icb 
feinen anDern Ürn03wed? batte, faget D’AiTpuci Avantures d’ltalie, 
p. 332 u. f. als^bco fdniglid^en-»aobeiten 311 gefallen, weil mich, 
nach meinem wenigen I£bcgci$e, beDunfte, Daß Diefes yu Dem 
fleinen ®uten, Dem id) nadijagte, genug wäre, wenn icb ihre 
-«oodiacbtung verDiente, anffatt, Daß id) meine Aufwartung bey 
Denen, Die mit helfen tonnten, oDcr vielmehr bey Denen, Die mir 
fdiaDen tonnten, batte mad?en follen : ich babe nicht allein Die 
(frau iTiarquifinn von JLans, nocli Die^cauServian, meine vor? 
nebmffe 2>cfdiu^erinn, nidyt gefeben: fonDern id? babe aucbaP 
le Diejenigen, Die' in (BnaDe geflanDen, unD Die /Lieblinge felbff 
veuabfäumet: gewißlid? eine große tTacrbeit, unD welche Die 
Südirigung wopl vetDienet bat, Die icb Dafür erhalten unD wel? 
die alle Diejenigen erhalten werDen, Die, aue id?, fo ubermatbicj 
ftnD.Daß fte Den ^eiligen 311 Ccotje in Den Fimmel hinauf (feigen, 
unD ins pacaDies eingeben wollen: eine große Cbocbeit, wenn 
man fein ©lücf feinem pecDienfie bey Den petnyen anvectrauen 
will; unD um fo viel großer, Da Die meiffen prinyen, weld?e 
fcey yufeynglauben, (weil fie anDern befehlen,) Da fie nur fehr 
wenig, unD noch Daryu mit fremDen Augen feben, unD faß nie? 
mals nichts anDers befehlen, als was ihnen anDere 311 gebietbert 
befoblen haben, fehr oft Die ©flauen ihrer ©flauen, unD folg? 
lid? Die größten ©flauen von allen ©tecblicben finD: icb babe 
an Diefem -epofe febt webl erfahren, Daß id?, anffatt, Daß icb al? 
len ©naDenfinDern Die ©tiefein putzen, meinem Poeten Die?5än? 
De unD $üße fuffen, feinen ©eiff unD feine X>erfe bewunDern, 
unD fte mit golDenenÄucbffaben Druden laffen fo Km, id? armer 
f[einer ZLnirps, wiOer einen großen ©naDcnricfen ejejfritten 
habe: Denn fo viel ©iege icb über ihn erhielt, fo viel ©ieges« 
3eicben richtete icb feinem Kubme auf, unD (b viel AbgtunDe 
grub id? meinem ©lüde; id? armer M?or, noch tbbriebter, als 
Johann Des Eignes, Der ich, anffatt Daß icb Teile yu machen 
batte auf boten, oDer es machen follen, wie mein Pfarrer, Der 
niemanDen ärgerte, meine 5cöer mit einem poctenmeffen woU? 
te, Der einen cDegen trug, Derfo eDel, als Der König, unD fo tapfer, 
alseinCäfar war ? ? ? 2pie prinyen, weld?e, tvie id? bereits 
gefaget babe, öfters nur Durd? anDere feben, unD Die perfonen 
nicht weiter ad?ten, als in fo weit fte von Denen gcliebet werDen, 
Die fie lieben. XVenn id? mid? alfo nicht gan3 unD gar verlaffen 
fab/ fo warD icb Doch in fo weit verlaffen, als ich anDere uet? 

£ l Laffen 
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Igfleit batte. jDie <Befd?enfe, Oie ich alle TDocben yu erbalten 
gewohnt wfir, tarnen tute alle STConate, unD Da id? untecDerr 
gewöhnlichen TDobltbaten Diefer guttbatigen ©tecnßeliungcn, 
eine gewiffe Hfiltfmnigfeit veefpütte, Die ftd> nicht ?u Der -<6of|v 
nuitg fdndte, Die ich mit von meinem (Bunde gemadit batte, 
« * tb«t ich u. f. »»* ^betibaf. 337 0- ©n guter -pofinann 
nimmt fiel)b;e Jpugonetfen nid)t jum duftet, bieniemanben, als ©ott, 
mivufeti: er aljmet beti anbacfjtigen 4l>api|ten nad), melde fiel) mehr an 
ben Sienß ber ^eiligen, ajs an ©ott galten. 0’3lflouci hat feine ?fn= 
bad)ten tiad) ben pegriflcit btt Proteßanten eingetid)tet, unb habet? 
feine 3led)tutng ttid)t gefunben. 2Bir mollett ettvaS von ber 5?efdtei= 
6ung feiten, bie er von feinem ©fer für Die foniglide perjegmn gemadtt 
hat. (Es iß unglaublich, was ich in vietyeben STConaten, Die ich 
mid? an Diefem -^ofe aufgebalten, für STIübe angewenOct habe, 
eine 23eßallung ?tt verOtenen: icb babe feine einzige (Belegen«; 
beit vorbeygelaflen, mid? notbwenDig yu mad?cn; ob ich gleid? 
für Die Hird?c fein (DrlaiiD von £.affus war, unD bey Der Sam« 
mer Dieftr ptinyeßinn bereits mebt, als 31t viel ipebienung bat* 
te; fo mad?te id?, Da id? manchmal batte fagen bdren, Daß man 
wiDer Willen Der -^eiligen niebt ins paraDies tarne, mir Dcrfeb 
ben (Betvogenbeit 31t erwerben, aud? noch STCufit in ihrer Ha# 
pelle. 0ie mod?te Stiefle in ibrer Hammer, bey Dem heiligen 
@d?weistucbe, oDec in einen anDcrn Hird?e baren: fo folgte id? 
ihr überall, wie ein puDelbtmD; man fab meine Haute unD 
Den pierrotin überall in ihrem «Befolge. 2)itcd? Diefes STJittel 
wutDe id? in fitt3et Beit Die anDad?rigfte perfon von Der Welt; 
Denn man Darf nidtt glauben, Daß Diefe gottesfütdnige prinyeß 
finn, welchegemeiniglid?bey Den2(ltaren weinte, ihrerAnDad?t 
eine (Benüge getban 31t haben geglatibet batte, wenn fie nur 
einer STIcfle beywobnte ; fie mußte alle Page wenigßcns 
3wey, unD (ehr oft Dreye haben: unter weld?en ich allezeit, auf 
beyDcn Hnicn liegcnD, eine febt lange unD anDad?tige tTTufif 
machte* ttlein Hefer, urtbeile, ob id? nidtt (Bott gäuylid? bat* 
te ergeben feyn füllen; allein, Das aüetwenia,ße, woran id? ge# 
Oad?te, war, ihm mit meinem (Bebetbe übetlaßig 3« feyn. Apol# 
10, Der mich überall beym Htagcn hielt, ließ mid? eben fo 
wenig an Diefem heiligen (Brte los, ich batte Dafelbß meineffitn* 
bilDtmg mit einer febdsten STIotete angefüllet. UnD ob gleich Die 
Worte, Die id? bermurmclte, alleibeilig unD anDad?tig waren; 
fb gefebab es nicht fo wobt 3«r lEbte (Bottes, Daß ich Diefelbe 
mit meinen (Befangen vereinigen wollte, als 3ttm Vergnügen 
Diefer frerblidu’ii (Bottbeit: ich Unglücffeliger hatte fie Damals 
Der wahren (Bottbeit vorgeyogen. <£betib«f. «68 u. f. 0. 3d habe 
fo viel ©fer für Diefe gütige Sjiachten gebubt, faget er auf ber 176^©. 
taff, menn id fo riet für ©ott gehabt hatte, id nidtt jroeiße, er mürbe 
mir Denfelben bereite mit feinem pnrabiefe vergolten buben. 

(F) (Er rühmet fld?, Die Reibet, 311t Vertbeiöißung Der romi# 
fdten Hitd?e, ergriffen 3U haben.] Sine «011 ben Ausfd)roeifungen, 
roeSrocgen er feine'$einbe fabelt, iß bie Pcfdulbigutig ber Sluchlofig: 
feit. 3br feyD fo bosbaftig unD tboriebt gewefen, faget crTom. 
11. p. 20. ju if)uen, Denfcnigcn für einen (Bottlofcn ? * * aus«; 
3ugeben, Den (Bott nur Deswegen euren Verfolgungen ausgefegt 
bat, Damit er ihn in Der Hebung Der (Bottesfurdn lautern wob 
len, für einen Scbriftffeller, Der ein ^cinD Der geheiligten fDiijge 
ifr, Denjenigen, Der in feinen Schriften 2?om, gegen Die (Bemalt; 
thaten Der^einDe, feines Subms unD feiner 2(ltare vertbeiDiget, 
unD alle feine cDince angewenDet, unD feinen Weihrauch 3um2>e^ 
ßen feiner heiligen JDicner, unD feiner geheiligten pralaten ver^ 
fd7wenDet bat. (£r hatte fid) aus bet Unternehmung eines [olden 
SSerfeS fem^Gerbicnfr mad)cn borfen: l)flt and) mo()l bie?lnbad)t ^heil 
bavan gehabt ? 3ß es nidtt vielmehr gefchehen, einige Belohnung ;u 
erhalten ? ©ief? ift ber 2fngelßeru foldtcr ©cribenten, mie er: fie ge* 
heu von einer meltiidtcn 0ad?e tu einer ganj himmlifcfjen über, fo halb 
fid) bie Hoffnung beö ©eminnfteS yon biefer 0eite jeiget: 

* - Si doläii fpes aft’ulferit nummi. 

Perfius, in Prologo. 0iehe bie Aufführung Aretinö, oben in ber Ans 
metfung (I), bes Artifelo Aretin (!Petcr). 

Graeculus efuriens, in coclum, iufl'eris, ibit. 
Iuuena). Sat. III. v. 78. 

(G) f£r beflaget fid? über Den 23oileau, welcher glcidjwobl 
nid)ts gefaget, als was ftcb wiDer Die poßen gebotet.] ©’Aß 
fouci miberleget in ben Abentheuern 3talienö, auf ber 241 0eite, biefe 
SBorte Deö SBoileau, fo gut, als er fann: 

gnblid hot hot J?of bie 2fugen aufgemadt, 
Utib bie alljufrette ^horheit foldtcr Sieber atisgeladf. 

(£s iß gar leidet, faget er auf ber 232 0. einen Cattgenid^t 31t rüb; 
ren, Der über ein jeDes 2bing lachet; allein es i|f febt febwer, eu 
nen hartleibigen Stoiber 311 bewegen, Der über nichts lachet: 
Dieferwegen iß Der Bugang eben fo fd^wer, ob man gleich etwas 
^eroifches fagen wollte, als Der ß:nD3weef Der tur3weiligen 
Ödtreibact, weld^e Die bodjffe 2\raft Der (ficßnDung unD Der 
probiertem Oer aufgewedrten Sdpfe unD nicht einmal aller fob 
eben &opfe iß. ÜDenn Darinnen cjl&cfc’licl? 3U feyn, iß es nicht ge-, 
nug, einen gerneinenWmsu befiRen, wie ein anDerec; ttwtimuß 
mit einem befonDecn (Beiße begabet feyn, weichet vocnebmlidt 
in unfrec ^immclsgegenD fo feltfain iß: Daß außer 3woen per* 
fonen, Davon id? eine, wie ^cant'ceicb will, feyn foll, wie feDer# 
manu weis, alle, Die fid? mit Der hmweüigcn ©dmeibart ver? 
menget haben, nur Das papiec befuDelt ? * # Wenn man 
mid?” fraget: warum Diefe buryweilige Schreibart« weld?e fo 
vortrefßid?e lEbeilc, nebf« angenehmen (KinblciDungen bat, unD 
^ranbreid? fo lange Seit bcluftigct, aufgeboret bat, unfern -^of 
511 ergeRen: fo iß es, Daß Öcarron aufgeboret bat, 31t leben, 
unD Daß icb aufgeboret babe, 3U febteiben; unD wenn id? einen 
bur5tvciiigen (DviDitts fortfet^en wollte, fo ivürDe Derfelbe 
Der fid? nod? heutiges «Tages an Den Verfen belutiget, Die ich 
ihm übecrcid?e, ftcb, wie 3ttvoc, Daran ergeRen, unD meine 
25ud?b«uDlet, h>ie Diefes XVcrf fo oft wieDet geDmcft b«bcn, 

wücDen eben fo viel Ausgaben Davon mathen. Qfhenh. 2610. Sin 
SKenfd/mclchei' hie hohe 5)iet?nutig fo treuhetjig befennet, bie er fiel) yon feis 
neu ©efcidten gemadtt hat, mürbe, menn man mollte, ein nidt fehr glaub: 
mürbiger 3euge, in Abftd)t auf bieSobeScrhebuugenfeitu, bie er ftd) felbfl 
giebt; allein ba er erblaren mirb, ba^ er fel)r empßnblid) über bie 2?e: 
fdjirapfung geroefen, bie ihm Sömleau in Diefer» Aiorteu ermiefen h«t: 

S?is auf ben 0’Affouei fanb alles feine Sefer, 

fo muf man ihn für einen fehr aufrichtigen Beugen gelten taffen. „Ad« 
„mein Sefer, menn bu müßte ft, mic Diefes, fauD alles (eine Hefen, mir 
,,5U Jjerjen geht, fo mtirbeft bu mein 0d)irffal behagen: id hin beS* 
„roegen tintroftlid), unb ich fann mid aus meiner Ol)iunad)t nid>t er= 
„holen; yoruehmlid, tretm id) an ben £Rad)tl)eil meiner (£f;re in Diefeo 
„®ei'fen gebenfe, bie mir ftatt eine» l})arlementöfpnid)eS gelten 
„miilfen, fo fcf)e id) mid) aller meiner S'hreu entfehet, unb baß Sari 
,,0’Affouci, von einem Äaifer ber furäroeiligen ©dtreibavt, ber er gerne: 
„fcti, ber erfle biefeS SlamenS, i^o, menn man es glauben mtü, mcitec 
„nid)ts, als baS elcnbeße ©emüttne bcS $patna(fcö/ unb ber SSufen 
„Äüdenjunge iß. 3BaS iß ;u tfjun, mein Sefer, 6ep einer fo außerßen 
„Blotl), uad) bem SSamißrale, ber auf biefe arme fo in Unguabe ge* 
„faflene furjmeilige 0d)veibarc auSgefpvodten morben? mer mirb ße in 
„ber Sßelt bei) ©träfe ihres gludes 5U lefeu, ja einmal aiijufchen 
„mürbigen? „ D’Afi'ouci Avant. d’Italie, p. 265. €r trößet fid mit 
ben ©ebanfen, baß bie Cßiferfudß an biefem bonnettiben tlrtf)eile llrfa= 
d)e gemefen. (Jbcnbaf. 265 0. Öiebe, mein lieber Hefen, Diefes ge«: 
winnetman, wenn man gute lüir3weilige Verfe mad^et: Denn 
wenn id? fo fd?led?te, als mein poete, nämlich ber aus Auyergtie, 
berju^uriti geroefen, gcmad?t batte, fowürDcec, (namlid)SBoileau) 
mid? fo wohl haben leben laffen,al3DeuUrbebcc Des fut3weiligcrt 
(DviDius: allein wasV cs iß niebts neues, Daß man eiferfüchtige 
(Bemütber fiebt, Die auf vortreffliche fDinge fluchen, unD Dasie« 
nige taDeln, was ihre ^abigfeit übeeffeigt. iStr molleti bas llr« 
theil hierher fe|eti, baS er yon ber im hodtßen ©rabe ungereimten 'Pee= 
fie gefallet h«t. öic machet 31t lad?en, faget er ebenbaf. auf ber 320 
©eite, ; f ; allein es iß nid)t genug, Diefe Ungereimtheit, 
welche Diefer (Batumg von Vecfcn fo nothig iß, in ihrem hocht 
ßen (Bnabe anyutteffcn; fie muß auch noch mit einer gewiflcn 
Ccoct’enbeit begleitet feyn, welche Die aüerbeflen Hopfe nid?t ju 
begreifen wißen, unD welche, je vortcefflid?er fie ifr, um fo viel 
weniger nachgeabmct werDen fann : wie es fladicb aus Der 
großen 25ibel Der Weibnachtsgefange erhellet; wo viele wiRige 
Hopfe alle ihre Hcafte angefpannetbabtn, in ihren Wcibnadtts# 
gefangen Diefen foßbaccn alten Weibn««htsgefangen nacb3uafw 
men: es bat nternanD Das (Sebeimniß Darinnen gefuitDen, unD 
wirDes auch niemals ßnDen; unD Die alten Weibnad?tsgefange 
werDen überall unD bey allen (Belegenbeiten Den neuen vorge# 
yogen bleiben, unö beffanDig 311 allen Beiten um fo viel geehrter 
unD gead?tetct feyn, je abgefchmadten unD je vorrtcfßühec fie 
mit Diefer vortrefflichen Act Der Ungereimtheit unD f£infalt am 
gefüllet finD : Denn fury, iß wohl ein einzigen tTCcnfd? von ge# 
fimDer Vernunß, welcher weis, worüber unD wenn er lad?ert 
foll, Der nicht von ganyem f^et^en lachet, wenn er Diefe Verfe 
fiebt. Die id? aus einem Suche geyogen habe, weld?es beydyfent# 
lid?eni 2luscuf für yivanyigpißolcn verlauft wonben, unD beti; 
teltiß: Les pois pilez. 2bie Duccbgeriebemn (Srbfen 1 «Tbci# 
ßus nimmt mit Diefen Porten von Demb-tnattbausAbfchieD; 

dialogve. (Befpraebe: 
C. ADieu! Mathieu! (E. SßatthüuS, lebe mol)l! 
M. A Dien! Dien! HT* ©ott! lebe gleidtfaüS rooljl! 
C Prend ta lance et ton epieu <£. 92imm beineSanj u. ©pießänt: 

^)anb 
Et t’en vas en Galilee. Unb gehiuSöatilaevlanb. 

M. Prendrois-je auffi raon epee? JTT. ©oll id mein ©d)roerbt and 
mit mir tragen? 

C. Et quoi donc ? d. 23raud)t biefeS mohl ju fragen? 
AI. A Dien donc! ST). 00 lebe aljo mol)l! 

3ß wohl etwas tbortcbtecs unD ungereimter», als Diefe 
l?immlifd?e perfonen auf folcbe Art reDen laßeni gleicbwobl iß 
nichts fueyweiligers, noch trod’eßers. UnD wirD man mir 
nicht yugefreben, Daß Diefe Verfe, wcld?e Den heil. STfattbaus 
unD den Heiland felbfr yum Üacben bewegen würDcn, wenn fie 
noch auf Der ISrDe wanDeltcn, viel beflec ftnD, als alle mitteU 
mäßige Vccfe, Die wir in Der TDelt flnDen, unD Die wtDer (Bc# 
rueb, nod? (Befcbmad: habend 

(H) 2fd? will Dasjenige abfebteiben, was ec von einem nät* 
vifdien Poeten faget # # # unD Oer ein geDrucfter ©ebeift: 
fieüer iß.] „'Allem mer fann biefe geroiße 92arrbeit gfaubmürbigcr 
„befraftigen, als ber arme rerßorbeneSlagueneau? 25er auf bemganjm 
„‘Parnaß befannte Slagueneait, ber von aßen ‘Poeten geliebte, unb yon 
„aßen (lomobianten merthgefdübte Svagueneau. Äur;, biefer berufene 
„‘Paßetetibecfcr Slaguetiean, ber mit fed)S3«ngen in feinem Paben, bei) 
„einem beßanbigen ^euer in einem in bie ^«tibe ge6rad)ten Ofen utn 
„aufhorticl) gearbeitet, ntib aße ‘Paßetenbecfer in ‘Paris anSgelacheü 
„hat; biefer berufene ‘Paßetenbecfer, ber auf ben Parnaß tiidtts, 
„als ^albßeifdpaßeten regnen laßen. Stießt Pflegevater ber 3Mu* 
„fen, nadibem er biefe unbanfbnren SHagbden lange geit genahret; 
„ad) leiber! mie iß es ihm ergangen ? 3hr ßpb es, peis, eudt frage 
„id, bie ihr ihm bie Starrheit eingeblafen habet, 9?erfe sn machen; 
„euch, S5eiS, ber ihr uns um ben 6eßcn Paßetenbecfer in Paris gebracht 
„habet, um Den aßevßhledtcßeit Poeten von ber gaißcn SSelt barauS 
„;n madten. 3l>r ßßb eS, Parbar, ber einmal in bem Sljafc Sofa- 
„phats, nicht nur von aller Pinte unb von allem Papiere, baS er in 
„biefem untern ©ebiethe verborben hat, fonbero and) megen aller Paß?: 
„ten, (biejenigen ausgenommen, roeldte ihm ber Parnaß abgefdjronfß,) 
„bie ihr ihmyorbemöfcnlodtemeggepuht habet, roerbet Siedenfdaft'ge: 
„beti mülfen. 3a, $5eiö, ihr roefbet einmal von biefem armen Unfdub 
„bigen Sied)ertfd)aft geben; benn für;Ler mar ber beße Sdiann yon ber 
„SÖelt; er borgte bem gatten Parnaße, unb menn man fein ©elb hat; 
„te, fo mar er fattfam bejahtet, vergnügt unb äufrieben, menn man 
„nur feine SBcrfe mit bem flcinßen 2lugenmiufe ,31t loben mürbigte. 



„gßb erinnere mid), bog er mir, weil id) nur bie ©ebufb gehabt, eine 
„von feinen pinbarifdjen Oben nnjutjbren, über bret) Scotiate geborget 
„bat, ohne baß et jemals einen Haller Pon mir geforbert batte : = * 
Sbenbafelbß 283 u. f. ©. „Sa er non titemanbeit bej«f)lt worben, unb 
„feine ©lnu6iger 6esat)let fepu wollen, fo i(l ber arme 9laguencau, unter 
„bem Verfalle feines Sßacf ofenS, pöllig su ©oben gebrueft worben. 
„Sieß ift für bie Herren ßJoeten ein unglücflicbet Sag gemefen, weld)e 
„man bet) anbted>e'nbet Sommerung bes 5ages auf ben ©tragen an: 
„traf, wie fte fid) ben ©cfinabel meisten, naebbem fie nod) bei) if>m baS 
,.lebteftrübßücfeingenommen fetten; als eineSanbebeiSl)ungriger©e: 
„rid)tsbienet, in ©egenwart bes SlpollD, beffen Sart nod) pon ben 
„woblfcbmecfenbcnhafteten glanzte,fo Piel.tü!)nl)eit batten, feinen pieb 
„geliebten jtagueneau anjupaefen, unb betjm .fragen ju nehmen, unb 
„ibn ebne bie germgfre Sl)terbietl)ung, webet gegen feine 53crfe, noch 
„gegen feineSO'ufen, in ein ©efangnifi ju werfen; woraus er, (nad) ei= 
„ner jährigen ©efangctifdjaft,) wieber erlaffen worben, um bie 3Belt mit 
„ben fdjonen SBerfen ju befd)eufeti, bie er barinnen (nad) bem Scußev 
„bes SbeopbihtS,) perfertiget l)«tte. Allein ba er in ‘Paris, Weber einen 
„einigen ‘Poeten, ber i()ii feinerfeitS wieber ernähren, ober nur einen 
„pon feinen 53erfett t)ßveu wollen, nod) einen emsigen ‘Pafretenbecfer 
„fanb, ber if)m auf eines oon feinen ©onneten nur eine fleine falte ‘Pa: 
„ßete geborgt batte: fo perlief, er unter 53erßucl)ung ber geit, unb ber= 
„felben Unwiffenl)eit, biefe ©tabt felb fütife, mit ftrau unb f in: 
„bern, feinen fleinen (£fet mitgejablet, ber gaus mit @inngebid)ten 6e= 
„laben war, um fein ©lüde in Sangueboc 3U fueben. -Pier traf er 
„eine 23anbe Somobiattteti an, welche einen Scenßben 511 53orßellung 
„ber petfon eines ©djweuerS uotbig batte: in biefelbe begab er fid) um 
„ter bem Sitel eines 5voßbuben pou ber Sombbie, wobei) er fid) feiner 
„Siolle, ob fte gleich niemals, als auf baS f)od)ße, in Pier 53erfen beßunb, 
„fo mof)t entlebigte; baß er in weniger, als einem 3al)ve, fo lange er biefeS 
„Hanbmerf trieb, ben fKuf)tn bes allerfcblecl)teßen Somobianten Pon ber 
„SBelt erhielt. Sfiünmebt wußten bie Somobianten nicht, was fte wei: 
„ter mit ihm anfangen feilten, unb wollten ihn 311m £icbtpu£er machen; 
„allein er wollte biefe Sebienung nid)t annebmett, welche ber Sl)te unb 
„bem Sitel eines Poeten jumibet lief, 9ßad) bet Pattb bat er bet ©e« 
„walt feiner 5Biberwartigfeiten nid)t langer 5U wiberßeben permoebt, 
„unb id) habe ihn, bei) einer anbern Sanbe, bie Siebter febr gefebieft 
„pulsen feben. Sief ift bas ©cbicffal ber Starren, wenn fie Poeten fepii 
„wollen, unb bas ©djidfnl ber poeten, wenn fie arten werben.,, 
Sbenbafelbß 288 ©. 

(I) Äotet : : ; ift fo gefchrmnö gewefen, nachteilige 
Seitungert für Den2tflouri aus5uftmien.] „ ©0 halb id) in Serbaft 
„genommen war, : : übetfd)riebeu meine $einbe bie gedungen pon 
„meinem Sobe nach Paris, welche, ba fie bem perftorbenen Soret nid)t 
„unangenehm war, il)m ofjne Erwartung ber Sefraftigung biejenigen 
„febonen 53evfe eingeblafen bat, bie er in großer Sil }u meinem Sobe ge: 
„macht, unb bie man naebbent ju feiner Sefcbamung in feinen geitun: 
„gen bat herum laufen feben. ift biefer bofe Poet abgereift, in je: 
„ner 2Belt ju lügen, unb id) befinbe mid) nod) in biefer. „ D’Aflouci, 
Tom. II. pag. 155. 5Bir wollen nod) biefe anbre ©teile baju fügen: 
jöieß ftnö eben biefelben tTarcen, welche, Da fie einem -^ocenf«: 
gen jum ÜXriöerfchalle öienen, mid? fo oft in if?ren Seitungen 
toöt gemacht, unö 31t ^errara unö VeneDig etfauft haben, ehe 
ich einen ,Jyuß hinein gefet$t, hie mich aus Dem tTTeece unö 
allen beffen bluffen heraus gezogen, um mid? in iTIontpeUier 
braten ;u laßen, unö welche mich cnölich, nad? öem fie mich 
von öer Ä.eid?enbaare auf Öen Scheiterhaufen gefielet, ausge: 
weiöet, gefiooot, unö fo tlein, als paffetenßeifch, gehacHt, wie: 
öer in öen porigen Btanö gefettet haben , öamit fie mid? ron 
neuem in 2frignon fricaßiten 'tonnen ; woraus id? enölid? 
öurd? ihre (Bnaöe unperlet^t, unö mit heiler -^aut twegge: 
nommen, um auf meine übrige Äebensjeit in öie ©efangniffe 

öes Äct^ergerichts perwiefen ;u feyn, aus welchen id? Öennod? 
fo anfehnlid? unö fb unperle^t getrommen bin, als wie id? bey 
meiner (peburt gewefen; ohne öaß mir bey allen öiefeit 2teü 
fen, welche mich öiefe -^eccen tTarren tbuit taffen, öie Seit nuc 
ein einziges i^aav porn Äopfe genommen hatte. Sbenbafelbft 23 
u. f. ©. Sr bat fid) an bem Üotet gereichet, fo gut als er gefonnt bat, 
unb il)m einen Jpauptbetrug fd)ulb gegeben. fDieß finb feine Sßorte: 
„2BaS batte id) biefent fd)6ticn Sleimfdjmiebe bes ^ifd)marftS getban, 
„baß er auf bie Sbre meiner 9Pufen fo bod)mütf)ig fd)iinpfet, weld)? 
„picl er(eud)tetef uttb anfeljnlidjer, als bie feitiigen, finb? 06 ihn gleid) 
„feine Petrügerep im ©pielen gar wol)l batte entfcbulbigen tonnen, 
„nid)tstaugeiibe 58erfe }U machen; ffnbe id) ihn jemals einen SPeuteU 
„fcl).neiber unb niebtswürbigen Poten genemiet? ba6e ich ihn nid)t 6e: 
„ftanbigßoret genennt? bat er mit beim nicht, ba ich bei) bemweplatib, 
„0uufd)all pom ©cbombevt, wiber ihn gefpielt, mit feinen falfcben .fae: 
„ten©elbgenugabgcftoblen,obnebaß er mir nod) meine Sbre unb mein 
„@lücf bureb feine falfd)en3leime rauben barf? SBie, bat ihn bemi mein 
„fuväweiligtrOpibiuS fo peebrteßlid) machen fönnen, baß er ficb beswegen 
„an meinen Werfen jum 31acbt()eile meiner ©itten rachen muffen? 
,,©leid)Wol)l bat fid) biefer barbartfd)e 9ieimfd)mieb beswegen fattfam 
„gereichet; beim auf biefen ©vunb bat ber tiatnfdiePobel, ber nod) bar: 
„barifdjer ift, als er. nad) biefem feine l'aftevuug gebmiet, womit et mich 
„buvd) bie ganje SBelt perfolget; fo wol)l, als fo Piel ebr6are J?eute, web 
„che fein Snburtbeil, baß id) burd) bieSBilben 31t Montpellier, auf ame» 
„rifauifebe 2frt geborret worben wäre, glauben würben, wenn meine 
,,©d)riften, welche weuigftenS fo lange, als bie feitiigen, bauern werben, 
„nicht bas ©egentbeil wahr mad)ten. , biefer Plattfuß bat fid) 
„woj)l babureb gcvacbet, weil er allen meinen fteinben bie Waffen, unb 
„allen meinen iHeibeni bcu 93orwanb 5Ut Saflerung barge6ot[)en bat; 
„welche mein ©lücf perbeett, unb alle meine Hoffnungen 3u ©runbe 
„gerichtet, bie aus meinem beften jfifeunbe meinen Verfolger gemad)t, 
„unb mid) eitblid) fo Pielen ©efabren, unb tobtlicben SBiberwartigfei: 
„ten, ausgefefeet ba6en. 2lcb ©ott! fann man begleichen «Korbtha:; 
„ten ohne Stiftern anfeben? Unb fann ^ranfreich obne@d)anbe ber« 
».gleichen tÖJeucbelmorber erbulben?,, D’AflTouci Avantures d’Italie, 
p. 87. u. f. Steines PebünfenS bat man auch auSgefprenget, baß er im 
95ilbniffe gel)enft worben: benti er beflaget fiel), öaß man ihn fttr eu 
nen tnenfd?en ausgegeben hatte, Oeflm Pülöniß öem ^anfe juc 
Sd?eud?e, unö öen p>osl?afngen jum Sd?ccd’en, geöienet; allein 
er behauptet, öaß öiefes Äilöniß fon(? megenös, als bey öen 
23tid?b«nölecn öes paüaffs gefehen wocöen, öaß man öaßelbe 
nod? por allen feinen Werten glanjen fabe: unö öaß öie aller: 
neubegiecigffen tnalec^öaffelbc als ein (Dciginal fiicbten, öas 
ibtet Cfopie weeth wace. D’Aflbuci, Tom. II. pag. 21. feiner 
2lbentbmec. 3d) glaube, nicht, baß fte öiefes getban, um ein fcboueS 
©efid)te .311m malen 511 haben; benti bes Kffouci feines ift nid)ts menu 
ger als bevgleid)en gewefen. 3d) habe in ber 3ieife6efcbreibutig ber Hers 
ten Pott paebaumont unb la Sbapetle nicht gefunben, baß man i()n 
311m Checfttes unfcec Seit machet. Sbenbaf. 2sv ©. Sr beflaget 
ficb barü6er auf ber 2S7 ©■ unb fe^et biefer Söefdjimpfung bie 23erfe ent« 
gegegen, bie auf feinSMfbniß gemad)t worben: 

Mmb unb 5U wiffen fei) ber SBelt, 
Hier ift baS Söilb beS S)’ 3lffouci, 
SeS SBunbetwetfS pon utifver geit. 
S5etrad)tet es benn recht, unb wenn 
3bt nad) ben gügen beS ©eftdits, 
tüevmepnet, baß ein folcber fSJiann, 
3ttd)ts fd)led)tS gefebrieben haben wirb; 
©0 tauft gefebwinbe feine ©djrift. 
©0 wirb man fel)n, es fet? alfo. 

(ThapeQe» 

(<2arl) Pvofefjor her fd)6nen ®iffenfdjaften ju ^loretu, in feinem ^ßafcdan&e, tfi fo tt?ob( burd) feine 5öerfe, afe 
burd) bie iobfprüd)?, feßr berühmt geworben, bie i^m un^aßlige©dfriftfieller gegebenßaben (A). (£r war gegen alle gelehrte 
Sieifenbe, toeId)e burd) bie ©tabt Storenfi gtengen, fe|r ßbffid) unb 'oienffferCig: oerfdjiebene unter benfelben fjaben ihm tßre 
X^anfbarfeit in ©griffen bejeugt a. ©r tß etn 5Wttg[teb ber 'Äfabemie della Crufca, gewefen, unb ßat fid) barinnen ben 
Sftamen ©marrito gegeben, (rr ßat eine italienifd)e iobrebe auf £ubwig ben XIV gemacht, unb fie im 1669 naßre ^u Slorenj 
ßerauögegeben b. Die framofifdfe Ueberfeßung, weldfe ein anbret* gemadft fiat, iff im folgenben ijaßre fu Öiom gebrueft wor= 
ben. ©r ßatte bereits, jum iobe beffelben Prinzen, einige italienifdfe ©ebii^te ^erauSgegeben f. 5Kan fann barauS erfennen, 
um weldje Beit er gelebt ßat. 

a) ©ief)e l’Italia regnante de Mr.Leti, Part. III. pag. 369. u. f. .Slönig perweifc uns auf bie 170 ©. biefeS SBerfeS bes Ceti. Pieß 
beißt jweetteRebler begeben: ben 55anb gar nicht,unb bie ©eiteunred)t 3ubemerfen. b~) Letiltalia regnaute,Part.III. p.367. c) S'ben: 
bafelbft 365.367 ©. 

(A) f£t ifi fo wobl Ötttd? feine PQecfe, als öie Ä.obfpcud?e, 
fehr berühmt geworöen, Die ihm unjählige Sd?riftffellet gege« 
ben haben.] 9Pan finbet in bem brüten Panbe pon ber Itaha re* 
gnante beS Seti, bie gnnsc Auslegung, bie biefer 5ept erforbern fann: 
id) will nur einen fleiiten 5f)eil bapon abfd)rei6en. Ceti bemerfet im 
III 51). auf ber 363.364 ©. baß baS Pud) unter bem 5itcl: Lettera di 
Timauro Antiate a Filaleti, della vera ftoria della cicloide, e della 
famofiffima elperienza dell’argento vivo, eine 2(r6eit bcS Sarlo 5Dati 
iß: er perweift uns auf bie 149 @. pou bem 5ractate bespiaccius, de 
Scriptis et Scriptoribus Anonymis et Pleudonymis. fpiefe gurücfru= 
fung ift gut; benn man ßnbetauf ber atigejeigfett©eite, baß ber porgege: 
bene Cimaueo2fntiatr, Sarlo Pati ift; uttb baß biefeS aus ber 26 ©. 
bes PviefeS gan3 ojfenbar erhellet. Scan ßnbet auch bafelbft, baß biefe 
©ebrift im 1663 gsaf)tc 311 'Jlorenj gebrueft worben, unb baß ber 53er: 
faffer jwep Pitige betpeift: baS eine, baß Scann SlerfennUS tüd)t ber 
Srßnber ber Cyclois iß, wie man in ber H>ß°r'e von bet Roulette, 
porgegebeti bat; fonbern baß bie Sbtv biefer Svßnbung bem ©alilciuS 
3ugel)6ret: bas anbre, baß 5ßtnceUi wegen bes il)nt ©ebulb gegebenen 
gelehrten ©iebßaf)lS, in 2lnfebung ber Hypothefis, ba er ba#_©chweben 
bes 0.uecffil6erS, burd) bie ©ruefung ber Cuft erflaret, uttfcbulbig iß. 
SSenn man bem Sarlo S)ati glaubet, fo iß er ber erße Urheber biefer 

Stepnung gewefen. Ss iß siemlicb wabrfdjeinlid), baß Sconoottps bi« 
©neben pernienget, wenn er faget: (Fado Pati hat mie feinen 
Tbtief jHömcfen gegeben, ?ubeweißn, Daß Cotciceüi öie Roulette 
jueeff ecfunöen hat. Monconys, Voiages II. Part. p. 483. aufs 1664 
3al)t. 2>aS pornebmße 5Berf, barauf ficb unfer Sari gelegt, iß baS 
della Pittnra antica gewefen. Sr bat einen S3etfitcf) ober ein ©tücf 
bapon im 1667 Saht« bttausggeben. 3d) werbe es in ber 2(timer: 
fung (L), bet? bent2frtifel Seuyis,anfübrett. Sas £06, welches Sf)i: 
mentelli bießm ©cribenten gegeben bat, iß bas eitrige, welches id) utts 
ter Pielen anbern abfebreibett will, bie pom Ceti angefübret worben ßttb. 
Nec fecus inter rariilimos numerandus, qui Librum vtendum per- 
mifit clarifiimus et amiciffimus D. Carolus Datus noftrae flos illiba- 
tus Vrbis, Suadaeque Etrufcae meduila, quam omni Jitterarmn pa- 
ratu quoridie äuget, atque illuftrat. Parum enim mereri putat, qui 
per fe tarn egregie meretur, nifi ad bene merendum de Republica 
iitteraria alios quoque omni ope, et confilio adiuuet. Nihil vt mi¬ 
nus fiium habeat, quafn quod in vfum et gloriam eruditionis im- 
pendi poflit; pene ipfum fe fibi fubtrahens, nedum temporis, aut 
operae parcus. Chimentellius deHonOre Bifellii, pag. 86. bepm Ceti, 
Italia regnante, Tom. III. p.373. 
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/ $ontg bet 3ubett, «fl einer bon ben großen 9Hannern her ©elf geroefen, wenn man t'gn aueg ntcgf einmal als 

einen föntgltcgen $ropgeten anftegf, bei* naeg bem J^ecjen ©ottes mar. ©aS erffemal, ba ign bie getltge Sd;rtft auf ben 
Scgauplaf bringet fl,^iebt fie uns 3ffacgricgt, wie ign Samuel jum^ont^e beffimmet unb gefalbet bat. ©apib mar bamalS 
nur noch ein fcglecgfer Scgafer. ©r mar ber jünaffe non acgf Sögnen bes 3fat, bes ‘QSefglegemiten (A) . 9iad; biefem bertcg* 
tetuns bie Scgrift, mie er jum Könige Saulgefcgicfet morben b, tgnjjurcgfeine©ufff non berign überfaflenbeniXafevet; jube* 
frepen (H). ©in fo widriger ©ienff macgfe ign fo beliebt bei) Sauln, baf? ign biefer gürfl bei; ftcf) befielt, unb ju Jeinem 
©affentrager mad;te f. hierauf faget bie Scgrtft d, baff ©aPtb non Bett flu Beit ju feinem 55ater gegangen^ helfen Scgafe 
ju buten, unb einSmals Pon bemfelben mit Lebensmitteln für feine bret; ©ohne, me(d;e Ärtegsbienfte fgaten, in ©>auls Lager ge= 
fcgtcf t morben. Tlls ©apib biefen SSefegl ausricgtete, fo borfe er bie ’21uSforberuug eines 9)gtltffers, Samens ©oltatg, welcher auf 
feine Stdrfe unb Sfaefengeffalt pocgte, unb felbigeS tagltcg gegen bie 3fraeltten wtebergolte, ohne baß ftd; ein einziger ©enfch erfügnet 
batte, ben Äampf mit igm anjunegmen. ©r jeigte großeLuff ftd; mit btefem 3uefen in einen Bmepfampf etnjulaffen, mesmcgen 
er por Sauln gefül;ret mürbe, unb felbtgen feines Sieges über ben 9)giliff er t>et*fid>erte. Saul gab ibm feine ©affen; allein meil 
fte bem ©apib befcgwerltcg maren, fo jog er biefelben aus, unb mollte nichts anberS, als feine Scgleuber, gcbraud;en. ©r mar 
fo glücfltcg, baff er biefen ©roffpralet* mit einem Steinmurfe jur ©rbe (türmte e, unb ibm hierauf mit feinem eignen Sd;merbte 
bas Leben nollenbs nagm, ibm ben ^opf ab^teb, unb felbtgen bem Saul überbrad)fe (C). tiefer $ücff fragte feinen ge!b= 
herrn, als er ben©apib miber ben ©oltatg tn ben Streit geben fab: tveffen 0ogn tft ber üRnabe-? / (D). '©er Selbgerr 
gab jur Antwort, baff er folcgeS niegt miffe,unb ergielt'iöefegl Pon Sauln, biefffaUsSrfunbtgungeitijujiegen: alleinSaulerfubr 
es felbff aus bem ©unbe biefes jungen ©enfd;en; benn, als man tgnjiacg erhaltenem Siege nor ign brachte, fo fragte er tr/u 
roeffen 0ogn bifl bu-J unb ©aPtb gab ihm jur Antwort, baff er ber Sogn beS 3fai mdre 's, hierauf behielt ihn Saul in 
feinen ©ienff en, unb lieg tön niegt roieber ju feinem SÖater jurücf geben h. ‘2Us aber bie ©efdnge, melcge man über bie lieber* 
läge ber ^D^tltfler in allen Stabten angellte, bem©aotb jegnnial mehr 9iugm, als Säulen, besiegten *: fo empfanb ber 5\ontg 
eine heftige ©iferfuegt, melcge ftd; immer mehr unb mehr oergrofferfe, meil biejenige fSebienung, bie er bem ©aoib gab, ihn pom 
^ofe ju entfernen, bie 33erbtenffe biefes jungen SJlenfcffen nur gröger maegte, unb ihm bie ©emogenbeit unb Ö5erounberung bes 
Golfes ermarb. ©r Perlangte ihn aueg, aus einer falfcgen StaatSabffcgt, ju feinem Scgmtegerfogne: er batte bie Hoffnung, 
bag bie SSebingung, unter meieger er igm feine anbre 'Jocgfer jur ©emagltnn perfprad;, ign Pon biefem pergafften ©egenffanbe 
befreien mürbe; allein er betrog ftd; in feiner iig. ©r begehrte jur ©orgengabe für feine Socgfer, ein gunbert ^Borgaute ber 
Q^giltger: ©aptb brad;te jmepgunbert riegtig gejaglt k\ fo bag er folcgergegalt mtber Sauls jpeffnung, feinieben in biefer Untere 
negmung niegf etnbügte, jonbern mit neuem JKugme unb ©lanje jurücf fam. ©r betratgete Sauls ‘Jod/ter, unb marb babureg 
noeg furegtbarer l: alle feine ^riegSPerrtcgtungen gegen bie^giltger maren god;g glücfltcg, feine 3^ame marb fegr berügmt, er 
gunb in einer ungemeinen Jjiocgacgtung ’"♦* fo bag Saul, melcger bie ©tgenb feines Sd;miegerfobneS, niegt fo mogl als bfe na= 
türltcge Steigung feiner Untertganen bannte, auf bie ©ebanfen gerietg; es tonne igm ntegts anbers, als ©aPtbS 'J.ob, bie rugige 
53eftgung bes tgrones perftd;ern. ©r befeglog alfo ftd; benfelben auf eine gute ’21rt PomXpalfe ju fragen, ©r Pertraute biefes 
Oßorgaben feinem altegen Sogne; allein, angatt bag berfelbe ber ©iferfud;t feines Katers bei;gtmmen follte, fo gab er bem 
©aPib, Pon biefem feganbüegen 21nfcglage, 9^acgrtcgt n. ©apib ergriff bie Slucgt, unb mürbe Pon einem Orte ju ben anbern 
perfolget, bis er enbltcg feinen Scgmtegerpafer bureg unmiberfprecglid;e ^emetStgümer feiner iXebltcgbeit unb Xreue überjeugte; 
als et tgm bei; jrnoen portgeilgaftigen ©elegengeiten, ba er fein ieben unb feinen 3.0b tn j)anben gatte, niegt bas geringge ietb ju« 
fügte ®. ©tefes braegte ben Saul ju bem ©ntfegluffe, ign tn 9cuge ju lagen, ©eil aber ©aPtb befüregtete, es moegte biefes 
bofe Vorgaben bem Jürgen tuieber in Den Sinn fommen, fo blieb er nid;t allein beganbig auf feiner ^utg, fonbern fag ftegaud; 
naeg einer ftegern 3ugud;t in bem ianbe ber 9>giliger um p, ©r fprad; ben Äönig ju ©atg um eine Stabt ju feiner ©og= 
nung an, pon ba er gunbert unterggtebene ©infalle, in bie gerum liegenbeit idnber, tgat SRacg Sauls'Jobe fegrte er mieber 
naeg 3ubda jurücf, unb mürbe bafelbg pon bem Stamme 3uba, jum Könige ausgerufen r. Unterbeffen untermarfen fteg bie 
anbern Stamme bem 3sbofet, Sauls Sogne: morju 2lbnerS treue begülgteg mar ©tefer SDZann, melcger unter bem Rö¬ 
ntge Saul, Selbgerr über bas ^rieasgeer mar, fegte ben 3^bofet auf ben ‘tgron, unb ergtelf ign mtber affe Semügungen 
©apibs barauf: meil er aber 3soofets 53ermets niegt pertragen fonnre, bag er Sauls ^ebsmetb genommen gatte f, fo 
trat er mit bem ©aPib in Unterganblung, tgm 3^bofets 3?etcg unterroürgg ju maegen. ©iefe Unterganblung mdre gar balb 
ju ©aPtbS Vergnügen ju Stanbe gebracht morben, menn 3oab u ben Tlbner niegt megen eines unter tgneit gegabten Streits 
ermorbet gatte, ©er lob biefes Spannes beforberte ben Untergang bes unglücflid;en 3*bofetS: jmeene pon feinen Pornegm« 
ffen ^auptleuten ermürgten tgn, unb braegten bem ©aPtb fein ^aupt; melcger anffatt ber pon tgiten gegofften Qpclognung $Se= 
fegl gab, biefelbe ju tobten, *. 3shoffts Untertganen fdumten ntd;t langer, ftd; ©aPtbS Regierung ffepmillig ju untermerfen. 
©iefer ^rtttj gatte geben unb ein galb 3agt über ben fetamm 3uba allein regieret, unb gerrfegte nach biefem ungefdgr bret; 
unb brepgig 34re über ganj 3ffatl y. ©iefe lange Regierung tft megen igreS grogen ©lüefs, unb Pteler rügntlicgen Siege, 
merfroürbig: fte marb faff gar niegt als bureg bie Unfälle ber eignenij'inber biefes 5>rtnjen beunruhiget (E). ©iefes ftnb bie 
gemognlicgen Sc'inbe, por melden ftd; ein Potentat am meijten ju füregten gat. ©S feglte niegt Ptel, fo gatte fieg ©apib mieber 
tn benjentgen armfeltgcn Sfanb perfegt gefegen, bartnnen ign Samuel por feiner Salbung antraf. 5)lenfcglicger©eife bapon 
ju reben, fo formte er biefem Unfrerne niegt entgegen (F), mentt er ntd;t ieufe gefunben, melcge bas 55errdtgeramt beom 'Jlbfolom 
über fteg genommen gatten a. ©ie ©ottesfurd;t ©apibs tff In feinen $fa!men fo gldngenb, unb in Pielen SSerrtcgtungcn fo 
ausitegmenb, bag man biefelbe niegt genugfam bemunbern fattn. ©r tff eine Sonne ber ipeiltgfeit in ber $ird;e; er giebt ber- 
felben bureg feine Scgriften einen ungemeinen ©lanj bes ©offeS unb ber ©ottesfuregt, ben man nicht goeg genug ju beroum 
bem meis: allein er gat aueg feine Slecfen gegabt (G). ©aS ©eiffcgen, melcges ber 3tbt Pon ©goifg über bas ieben btefeS 
grogen unb frommen ^rtnjen gerausgegeben, tff ein gufes “Sucg, unb mürbe piel beffer fepn, menn an bemDvanbe ber Setten bte 
3agre einer jeben Xgat, unb bte Stellen aus ber Sd;rift, ober bem 3ofepg, morauS man feine ©rjdglung genommen, maren 
aufgejetegnet morben. ©in jeber iefer tff begierig, ju mtffen, ob basjenige, mas er gelefen, aus getffitegen ober meltlicgen O.ucllen 
genommen tff. 3tö mill bie Pielen Regler beS SKoreti niegt anfügren (H). Mein ber 2lrttfel Pon bem ©aPtb, ben icg in 
bem bibltfcgen ©orterbuege gelegen gäbe, giebt mir ©elegengeit ju einer 4nmerfung (I). 

a) I ©am. XVI, 13. b') Qr&enbafcl&ft P. 20. c) ®6enbaf. p. 21. d') I ©am. XVII, iy. e) <56enbaf p. 49.50. /) (£6ett&af. p. yy. 
g) (£6enbaf. p.s8. b) ®benba[. XVIII,2. /) Sa<S ^rauenjininier gierig por bem Könige fanjenb ger, ttub fang: @itul gat taufenb ge# 
fcglagen, Sapib aber jegn taufenb; I ©am.XVIII, 7. £) Sbenbaf. p. 27. /; (^benbaf. p. 29. w) Sbetibaf. P.30. »j I ©am. XIX, 1.2. 
0) I ©am. XXIV. unb XXVI. p) Sbenbaf. XXVII. i[) ®benbafelb(t. 0 II ©am. II, 4. s) gbenbaf. p. 8. /) Sbettb.III. ») 2)ie^ 
iff SapibS gelbgerr geipefen. (Jbenb. IV. y) Sbenb. V,y. z) tjbenb. XV, 34. 

(A) tr>ar Öec j&ngf?e »on acht ©ognen öes jifai, öes 
2>etblegemiten.] 3fat flammte in geraber Smie ponSuba, einem ber 
im6lf©ogne Jacobs ab, unbroognte ju ©etglegem, einer f(einen ©tabt 
tn bem ©tamme Einige neue Siabbinen fagen, bag fll6 
55apib empfangen morben, in ber ?Otemiung geftanben, feine 9}tagb, unb 
nid)t feine ^rau, ju pergnügen; unb barnaeg erflaren fie ben fiebenten 
5>er$ beöLigjfalm, tporinnenIDapib faget: ec aus funögehem 
©aamen gejeuget/ unö ron feiner JTfuttec in ©unöen empfam 
gen. Sbiefee, fagen fie, bebeutet, bag Sfai/ fein 23ater, bep feiner ffm= 
pfängnig, einen ffgbrucg begangen: meil er, ungeaegtet berfelbe pon feiner 
eignen ^rau empfangen mürbe, gleicgmogl in ben ©ebanfen gunb, mit 
einer 5Itagb, beren Äeufcggeit er fegon lange naeggeganben gatte, j» 
tgun ju gaben, ©iege bas Journal des Savans, ben 14 bes dpeumo-- 
nats 1692, 465©. golldnbifcger Ausgabe. Siefe (Srfldrung ftimmet 
mit ber Segre pon bergrbginbe fegr übel überein, unb besmegen gat fteg 
ber (P- 2)artolocci, (in biblioth. magn. Rabbin. Part. II. p. 4.) n>0 er 
Diefe tÖiepnung ber neuen 3\abbinen oorbringt, perbunben gegalten, bep 
biefet ©elegengeit ju unterfuegen, ob bie alten 3üben bie 2Bagrgeit bie# 
fer fiegre ertannt gaben. Sßenn ber ©ab biefer Sjabbinen tpagr roare, 
fo gatte man groß Stecgt, ju fagen, bag 3fai einen <$gbrucg begangen; 

allein man müßte auf ber anbern ©eite aueg fagen, bag er feine ©ünbe be< 
gangen, wenn erinberunfcgulbigenSinbilbung, bep feiner 5yrau gefcglafen 
ju gaben, feine 93Iagb gefegmangert gatte, liefe rabbinifege DJtepnung 
ig pon bem Vergeben bes geil. JpieroupniuS weit entfernet. (£v faget, 
man habe geglaubet, bag Sfai, Sapibs 33ater, niemals eine roieftidge 
©ünbe begangen, unb feinen anbern ?0?afel an geg gegabt, als roelcgen 
er aus bem ©egooge feiner Butter mit füg gebracht. Mirum eft, quod 
de Ifai patre Dauidis refert Hieronymus, illum nunquam aliud pec- 
catum commififle, quam quod ex origine contraxit. Quo enim loco 
legimus: Amafa (II 95. ber jtonige XVII, 25.) ingreßus eß ad Abigail 

fdiam Naas furorem Sarulae ; tic Hieronymus, (Tradit. Heb. in 
Lib. II. Reg. cap. XVII.) Naas ir.serpretatur cv/nber, quia eum nullum 

admißße mortiferum perhibent peccatum , n'tfi quod originaliter dt 
ferpente antlquo contraxit. Eß autem Naas qui et Ifai pater Da- 

nid. Eamdein traditionem refert Abulenfis, (Toftat II Könige XVII. 
Qiiaeft. XXVII.) et monet Naas eundem eile, qui et IefTe, fine Ifai 
patrem Dauidis, quod quidem et antea Lyranus docuerat. 2)iefe 
Sßorte mit ben angefügrten ©teüen, ftnb Pom ‘P. Sammart, 126.127 0. 
de rebus geßis Eliae. Uebi'igenS mürben biejemgen, melcge baS itnge- 
fegiefte SSergeben berSlabbinenponberSmpfangni^SJaolbö furroagran« 

negmen 



Semit*. 
nehmen wollten, auf einen anbern ungereimten ©afe verfallen, vermö: 
ae beffen man ben ©avib untev hie^al)! bet- burd;laud;t. Jpiirfinber red;* 
nen müßte. Sie natürliche Urfacße, welche man anfußret, warum ge* 
meiniglid) bie unücßten Kinber mit fo großen ©oben geboten werben, 
möchte hi et von ©eiten beS Vaters wohl ffatt finben. 

3d) l;abe in einem italieitifchen ©ud;e gelefen, welches sum Sitel 
hat: Precetti da efler iniparati dalle Donne Ebree. (©ieße oben bie 
Jtnmerfung CA), bet; betn 2lrtifel 2lcoöon,) wo folgendes «Küßrcßen 
ber Kabbitien, auf biefe 2(rt erjühlet wirb : ©aoibS 93ater l;at feine 
sftaab aeliebt: unb ihr enblich, nad;bem er ihr etlichemal Hiebfofungen 
mviefen, gefaget, baß fie ftch bie Kacßt bereit halten follte, beu it>m ju 
fchlafen. ©ie, weld;e nicht weniger Sugenb, als ©d;onßeit, befeffen, hat 
fid; bep ihrer Stau beflagt, baß ihr 3fai mit feinem verliebten Hinhalten 
feine Kuße ließe. Che non poteva haver ripofo, rifpetto che ll pa- 
trone continuamente la tentava per farla giacere una nodle con lm* 
<£6ent>af. cap. C. pag. 67. 33erfprid>, iljn biefe 3?ad£ ju vergnügen, W 
ihr ihre $rau geantwortet, ich will mid; an beine ©teile legen. Sie 
@nd;e i(t swo bis brep 32ad;tc hinter einanber ausgefußret worben. 2US 
Sfai gewahr worben, baß feine $rau, bei; welcher er feit langer ged 
nicht mehr gefcßlafen, gleid;wobl feßwanger war: fo l;at « fie bes <£ß* 
brueßs befd;ulbiget, unb bie (Srsaßluna nicht glauben wollen, bie |te ihm 
von bem mit ber 2Kagb getroffenen Vergleiche getßan. SSBeber er nod; 
feine ©ohne höben bas Kinb fe(;en wollen, baS fie jur SBelt gebracht, 
©ie haben es für einen ©affarb gehalten. Sr hat '^1‘ m'£ brr außer: 
fien Verachtung begegnet, unb baS Kinb auf bem Hanbe, unter ben 45ir# 
ten erjieheti laffen. Sr hat feinen Sfladjbarn nichts von biefem ©e= 
heimnilfe gefagt; er hat biefe ^amilienfcßanbe, aus Siebe su feinen Ktm 
bem, verborgen, ©ie ©neben ftnb in biefem guftanbe bis baßin ge: 
blieben, ba ber ‘Prophet @ amuel einen König in ber gamilte bes ,j|ai 
gefucht. ©a feine SBaßl auf feinen einigen von ben ©oßnen gefallen, 
bie man ihm gejeiget, fo mußte man ben ©avib fommen lajfen : )Kan 
hat es mit SBiberwillen gethan, weil man ein fcßimpflicbeS ©eßeimntß 
jH entbeefen befürchtet; (Ancora che Ifai' non lo facefle con buona 
volunta, dubitando che fi publicaffe fua vergogna. Sbenbaf. 68 ©■) 
2lllein ba man gefel;en, baß biefes vorgegebene ^urfinb bie ©effon ge« 
wefeti, welche ber Prophet gefud;t, fo hat man bie ©ebanfen gar balb 
veranbert; man hörte weiter nid)tS, als fchöne Hobgefatige. ©avib hat 
ben 3lnfang mit einem Te Deum gemacht: er hat ©ott gelobt, baß er 
fein ©ebetß erhöret, unb il;n von ber ©cßatibe beS JjurfinbeS befrepet. 
Sfai hat fortgefahren, unb gefaget, öer ©tein, wdfhen öie ©auletite 
»enwoefen, iff jum I£cE ff eine getooröen, i»eld>et ö«8 ganje -^«us 
erhalten t»ir£>. ©eine anbern ©öl;ne, ©amuel u. f. w. haben gleid;* 
falls ©prüche gefaget; ber Kabbi fefoet barju, eS ftp bie2lbftd)t besSfai 
gut, feine grau alt unb bie«Kagb jung gewefen, unb et hatte gewimldff, 
neue finber 511 jeugen. II penfiero d’ Ifai’ era buono, perche eilende» 
Ja patrona vecchia, e la maiTera giovane, havea deiiderio di haver 
altri figlivoli. Precetti da efler imparati etc. pag. 69. 0 ber feßönett 
@d)uhfd;rift! wenn begleichen Sntfchulbigungen jureidjenb waren, was 
für eine ?Kenqe Unfeufchheiten würben nicht vor bem^abel ficher fepn? 
Jpat man wohl jemals bequemere Sehren von ber Sinrichtung feiner 2fbfid;t 
gehabt, als biefe? 

CB) Ißrrruröe mmSomgeöaul gefebidt, ibnöuvcb feine tUtt; 
fit von Oec ibn überfallenöen Äajerey ju befreien.] ®an fonnte 
über bie <D?aterie viel ©ammlungeti Vorbringen; allein ich will mich 
berfelben enthalten, unb meine Sefer in bes Safoar Söfchers, ‘Profefjors 
ber @otteSgelaf;rtheit m ®ittenberg, feine verweifen. «Kan siehe feine 
Difiertationem Hiftorico - Theologicam, de Säule per Muficam cu- 
rato, su Käthe, ©ie ifl im 1688 Sah« SU SBittenberg gebrueft 
worben. 

(C) (£t naht« ibm tnit feinem eignen ©chtnerOte öas Äeben, 
hieb ibm öen Kopf ab, unö brad?te ibn vot ©auln.] ©ie 
SBajfen ©oliaths würben als ein ©iegesseid;en ber Sfraeliten aufgeho: 
ben. 2tnfanglid) nahm fie ©avib mit in feine J?ütte, (1 ©am. XVII. 
v. S4.) 2l(lein wahrfcheinlid;er weife brachte man fie uad)mnls an einen 
heiligen Ort; benn wir lefen, (1 ©am. XXI, 8.9-) baß ©avib, als er 
von bem ‘Priejfer Tlbimeled; einen ©pieß ober ein ©chwerbt verlangte, 
von gebautem ‘Priefter sur 2lntwort erhielt, baß bas ©d;werbt ©oli= 
atf;S, in einem Diantel eingewicfelt, hinter bem Seibrocfe lüge, web 
d;eS er nur nehmen börfte. ©avib ließ es fiel; geben. 2ßo.s bas Jpaupt 
©oliatl;S anlanget, fo würbe felbjges und; Serufalem gebracht, als 
©avib biefe ©tabt jur ^auptffabt bes Königreichs erwählet hatte. 
Sbenbafelbfi XVII, 54. SofephuS faget ausbrücflid;, baß _©avib^ fclbf! 
bas ©chwerbt ©oliatf;S ©ott geweidet habe. ©ief;e 3°lePhä jubifd;e 
2llterthümer VI, n. 14. 

CD) ©aul fragte feinen ^elöberrn ; : # t»ef|en ©oljtt 
öiefl-r junge Knabe wäre?] Ss ift etwas beffemblicheS, baß ©aul 
an biefem Sage ben ©avib nicht fantite; ba bod; biefer junge «SJenfch 
fo oft auf feinem Snffrumente vor ihm gefpielet hatte, bie ©chwermu: 
thigfeit, welche ihn beunruhigte, s« flißen. SBenn eine begleichen Sr= 
iüh'lung, wie biefe ift, fid; in bem ?h»cpbibes, ober in bem ©tusSiviuS 
befanbe, fo würben aße TluSleget einmütl;ig fd)ließeti: es mußten bie 
©chreiber bie ©eiten verfefeet, an einem Orte etwas vergejfeti, an einem 
anbern Orte etwas eingerüeft, an einem anbern etwas wieberf;ohlt, ober 
einige erbichtete ©tüde in bas Sßerf bes VerfafferS untergefchoben haben. 
Allein vor bergleichen «Kuthmaßungen muß man fid; forgfaltig in dicht 
nehmen, wenn bie Siebe von ber ©ibel ift. 32id;ts bejtomemger ftnb einige 
fo fül;n gewefen, vorsugeben, baß nid>t alle'SSerfe bes erfien Sud)S @a= 
muels an bemjenigen Orte mehr jtüuben, wo fie anfanglid; geflanben 
hatten, kleiner «Dicpnung nach, hebet bet 216t von (Eßoifp biefe 
©chwierigfeit am heften: tXlan führte Oe« ©auiö ror öen ©«ul, 
faget er auf ber 8 unb 9 @. nach ber amfletbamer Ausgabe, von 1692, 
2Infanglid) (rannte ec ibn nicht, ob ec ihn gleich St» Oec Seit of* 
tecs gefehen hatte, Oa ec ihn batte holen laffen, auf Oec -*5acfe 
»oc ihm su fptelen; allein öa folches voc oielen fahren gefebe^ 
hen, als S>aviö noch fehc jung roac, öa ec als ein ^aifenfpielet 
tarn, itfo aber ihn als einen ©dnafet befleiöet fah: fo öaef 
man fiefo niebt vecrcunöern, öaji ein mit vielen (Bef±iAfften ubeta 
hauftec, unö am "Oecfianöe fcantec König, öie ©eftebtssüge eh 
wes jungen unangefebenentTJenfdben vergeben batte. 3iurwottte 
ich, baß er nicht gefaget hötte 1, es waren febon viele 3abce verflogen, 
baß ©aul ben ©avib nid;t gefehen; unb jum a, baß ©ax)iö nod; fehc 
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jung get»efen, als er wie ein -ßatfenifl an ©auls 4?of gefommett. ®s 
ftnbet fid; gar feine 5Bal;rfcheinlid)feit, baß er ju ber ^eit viel alter ge: 
wefen fepn fann, ba er ben ©oliatl; erleget, als ba er bas erfremal an 
©auisJ^of gefotnmen: benn s«r 3e>t biefer erften Keife, war er ein 
(tarier unb muntrer Süngling, ein Krieger, unb ber wol;l reben fonnte; 
(I ©. ©aul XVI, 18.) er war erjtlid; brepßig Sahr alt, als er nach 
©auls^obe jum Könige erwählet würbe; unb nofhwenbig müjTen eine 
ziemliche Keil)e Sahre von ber Erlegung ©oliaths, bis an ©auls ?ob 
verßojfen fepn. ©iehe bie3(nmerfuug über ben «Koren, imgleid;en um 
ten bie 2liimevfung (L). 

t (E) ©eine Kegiecung tvaeö faff gac nicht, als öureb öie 21 n? 
falle öec eignen Kinöec öiefcs pcinsen, beunruhiget.] ©er aller: 
größte unter ihren vevrütherifd;en 2Infd)lügen war ber 2lufftanb 2lbfm 
loms, welcher biefeu großen dürften jwang, Serufalem in einem fel;r 
flüglicheti 2luf}uge, mit verhülltem Raupte, bloßen 5?üßen, thranenben 
2fugen, unb unter erbärmlichem 2Behflagen feiner getreuen Unrertl;a: 
nen, 511 verlaffen. II ©am. XV. 2lbfolom hingegen hielt in Serufalem 
einen gleid;fam triumphivenben ©njug, unb bamit feine 2lnhünger nicht 
burd; bie ©ebanfen, baß biefer jwifchen 23ater unb ©ohn entjtanbene 
©treit gar balb wieber bepgeleget fepn würbe, von ihm abwenbig ge: 
macht werben füllten: fo begieng er eine $l;at, weld;e feine Uitveifohtu 
lichfeit gegen ben ©avib, unb baß niemals ein Vergleich jwifd>en bep? 
ben su hoffen würe, bejeugen follte. ©r fd;lief bep sehn Kebsweibern bie# 
feS ‘Prinsen, im 2lhgeftd)te bes gansen 23olfeS. (Sbenbafelbft XVI. (js 
ift auch fel)r wahvfd)Cinlid;, baß ihm bennod; biefes Verbrechen würbe 
fepn vergeben worben; bie ungemeine ©etrübniß, barein ©avib burch 
beffeti 5ob verfemet würbe, ift ein (tarfer ©eweis bavon. (5r war ber 
Sürtejte Vater, ber jemals in ber SBelt gewefen; feine ©elinbigfeit gegen 
feine Kinber überfchritt bie gerechten ©rennen, unb er empfanb aud; am 
erften ben Vetbruß bavon. ©etm wenn er bie feßanbbare ?l)at feines 
©ohueS 2lmnonS, fo wie fte eSverbiente, bejtraft hatte; Cer tcßönbete 
feine ©chwe|ter?l;amar, unb würbe beSwegenaitf ©efehl 2lbfoloms, ber 
$hamar leiblichen ©ruber, ermorbet. II ©am. XII.) fo hatte er nicht 
bie ©chanbe unb baS VtiSvergnügen erleben müffen, baß ein anbrer bie 
ber ?l)amar erwiefene ©d;anbe, gerÜd;et; unb wenn er betijenigen, wie 
es billig hatte fepn follen, gesüchtiget, ber biefe Kadje ausübte, jo hötte 
er nid;t in @efal)r (tehen börfen, ben 5l)ron 511 verlieren, ©avib hatte 
bas ©chicffal ber weiften großen Jperren in ber 2Belt: er war mit fei: 
nen Kinbern unglücfliih. ©ein ültejter ©oßn feßanbete feine eigne 
©d;weiter, unb würbe wegen biefer ©lutfd;anbe, von einem feiner ©rü: 
ber ermorbet; ber Urheber biefes ©rubermorbs befcßlief bie Kebswetber 
©avibS. 

CF) lEs fehlte mebt fiel, fo gerteth ec wieöec in feinen alten 
©t«nö # # ( öaeinnen ihn ©amuel antcaf # # > ec 
tonnte öiefem Unftecne nicht entgehen.] .«Kan fann aus biefem ©ep# 
fpiele feßen, baß man fid; auf bie 2reue bes Volles, nicht im geringften 
fteßer verlaffen fann: benn fürs, ©avib war fo woßl ein gütiger als 
großer König; er tnad)te ffcß beliebt unb feßaßbar, unb hatte für bie San» 
besreligion einen unauSfprecßlid)en €ifer. ©eine llntertfjanen hatten 
alfo Urfacße mit ißm sufrieben su fepn; unb wenn fie fieß gleich fdbjt 
einen ‘Prinsen hatten wählen füllen, hatten fie ißm woßl beffere ©gen* 
feßaften wünfeßen fönnen ? ©leid;woßl finb fte in ihrer ©d;ulbigfeit 
gegen ben ©avib fo wenig fianbßaft gewefen, baß fein ©oßn 2(bfolom um 
bie 2(uSrufung als König, su erhalten, fteß nur eine furse geit mit iß* 
nen gemein machen, unb in jebem ©tamme einige Kunbfcßafter halten 
borfte. «Ötan fann biefe ©runbtegel auf bas Voll beuten, cafta eft 
quam nemo rogauit. SBenn man nid)t öfter vom 2tßrone gejtoßeue Kö* 
nigefteßt, fo iff nichts baran fcßulb, als baß ber ‘Pöbel burep woßl einge-- 
richtete unb ausgeführte Verftünbniffe, nicht sum 2fufrußre aufgemun: 
tert wirb. braud;et nichts weiter barsu; iff ber 'Prins nid;t böje, fo 
weis man ißn boeß als einen folcßen, ober als einen ©flauen eines boS: 
ßnftigen Katßgebers vorsuffellcn. 2(m Vorwanbe feßlet es niemals, 
unb wenn man ißt» nur gefeßieft su unterffüßen weis, fo gilt er fo 
viel als eine red;tmaßige llrfad;e, fo feßwaeß er auch in bet Stßat fepn 
mag. 

CG) fSx hat feine ^Ifd’en gehabt.] ©ie Zahlung bes VolfS iff 
eine ©ad;e gewefen, bie ©ott als eine große ©ünbe atifaß. II ©am. 
XXIV. ©eine unfeufd;e Hiebe gegen bie (fßfrau bes UriaS, unb bie 
2lnffalten, bie er gemacht, eben biefen UriaS umsubvitigen, Cebenbaf.XI.) 
finb swep gans entfeßlicße Verbrechen: allein er empfanb eine folcße 
Keue barüber, unb verfößnte fie bureß eine fo unvergleichliche ©uße, baß 
biefes eine von benen ©teilen feines Hebens iff, wobureß er am meiffen 
Sur llnterweifung unb Cfrbauung gläubiger ©eeleu bepgetrageti ßat. 
3)?an ffeßt barinnen bie ©cßwachßeit ber ^»eiligen; unb bieß iff ein 
©ebotß ber SBacßfamfeit. «Kan ffeßt barinnen, auf was für 2lrt man 
feine ©üuben beweinen mäffe, unb biefes iff ein feßr fd;öties 9)?uffer. ©ie* 
jenigen 2fnmetfungen betreffenb, welche gewiffe Kunffricßter feil bietßen 
wollen, um su jelgen, baß er in anbern Jpanbluttgen feines Hebens einen 
großen Sabel verbienet ßat, fo unterbrüefe id; biefelben in biefer 2lus* 
gäbe * um fo viel lieber; ba mich ‘Petfonen, weld;e in bergleicßen «ö?a: 
terien viel erleuchteter finb, als id), verffeßert haben: baß man alle biefe 
©eßeineinwürfe gans leid;t vernichten fonnte, fo balb man ffcß erinnere, 
1, baß er bep Hebseiten ©auls, von tecßtSwegen König gewefen; 2, baß 
er ben Jjoßetipvieffev bep ffcß gehabt, welcher ©ott um Katß gefragt, su 
erfaßten, was er tßun follen ; 3, baß ber bem S°fua gegebene ©cfeßl, 
bie Unglüubigen in ‘Palaffina aussurotten, beffanbig beffauben ßabe; 
4, baß verfeßiebene anbre aus bet ©cßrift gesogene Umjtünbe uns ber 
Unfcßulb ©avibS, bei; einer 2luffüßrung, überseugen fönntett, bie über: 
ßaupt betrachtet, böfe su fepn feßien, unb es heutiges Sages auch fepn 
würbe. 

* Jpier ffnbe ich «ine bequeme ©teile, ben Hefern biefes SBörtef* 
bueßes, wegen biefes 2lrtife!s ©avib, ber für einen ber allet-am 
ffößigffen in bem gansen SBerfe gehalten worben; bie nötßige 2ln> 
Seige 511 tßun. iff waßr, baß biefer 2(rtifcl in ber erffen 2lus* 
gäbe bes 2B6rterbucf)S feßr ürgerlicß gewefen. ©0 woßl bie Kein 
gion, als bie ©ittenleßre, hatten Urfacße gehabt, übel sufrieben su 
Su fepn; unb baßer fam es auch größtenteils, baß i?err ©aple 
barüber vor ben Kircßenrath su Kotterbam, sur Verantwortung 
geforbert worben. «Kan lefe bavon nach, was in ber Hebensbe-- 
feßreibung beffelben, im I ©anbe auf ber 84 unb folgenben ©eiten, 
bavon ersüßlet worben, Sffacßbem aber Är. ©üple felbff erfannt, baß 
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er flcfj in biefem llrtifel einer gar -ju großen ^repßeit bebienet ßat# 
te, aud) bem Slottcrbamifcßen .ßitxßenratße, bie Gerbeffenmg bef# 
felbett verfproeßen ßatte: fo f;at er in ber folgeuben anbern litt{läge 
biefeS SerfeS, wivhicß Sort gehalten. Sir liefern alfo ßier beu 
2(rtifel Gavib, fo wie er von feinem eignen Urßeber, naeß reifer 
lleberlegutig aitSge6elietr, unb in ber Ausgabe von 1702 ans Hießt 
gefteUet worben, Giefer 2(rtifel enthalt folglid) basärgerlidje unb 
mtftößigc Sefett ber aliererfren KuSgabe im geringften tiid)t; unb 
gotteSffird)tige ‘Perfonen borfen baßer biefes Scrf, wenigftenS um 
biefer Urfacße halber, nießt als gottlos unb fd)äblid) verbamnien. 
©inb aber anbere fo neugierig, baß fie aud) bas Göfe wißen wollen, 
waS boeß Jperr S&axpte felbft als verwerfließ auSgcftricßeii: fo fatm 
man ißnen anberS nid)t willfaßren, als baß man ße auf bie erfte 
Ausgabe: ober auf bie bereinigen neuern frattjofifeßen 3tad)brüchn 
bepgelegten Gogett verweift, barinnen utibebad)tfame Gucßßnub# 
ler, aueß bie von bem Urßeber felbfl verworfenen gar ju frepen 2ln= 
merfungen von bem .Zottige Gavib wieber aufgemdrmet, unb 511m 
3fergerniße leicßtftnniger unb unvorfteßtiger Hefer in ber Seit aus# 
gebreitet ßaben. ©. hiervon beS ^)rn. Delauny Hiftorical Account, 
of the Life and Reign of David, King, of Ifrael ... in which 
Mr. Bayles Criticisms of that Prince are fully confider’d, tvel# 
eßes vor furjem in Snglanb ßerauSgefommen. ©. 

(H) ^cb werde niebt viele von Öen Feßlern Des JTloreri be# 
mertren.] Gloß biefe füttfe: 

I. Gavib war jwep unb 5wanätg3aßte alt, als er von Samuel mit 
Dem jur Salbung Der 3-onige beffimmten oder heiligen <2>ele 
gefalbet wuröe. GiefeS bann mit bem folgenbeti fo wenig, als mit 
bem vorßergeßenben verglichen werben. & ßatte ^uvor gefaget, baß 
Gavib im 2950 ^aßre ber SBelt geboßren worben, utib fürs barauf bemer# 
fet er, baß Gavib ben ©oliatß im 2971 3aßte uberwunben ßabe. SS 
ift befamtt, baß bie ©albung Gavibs vor bejfett ©iege über ben ©o# 
liatß ßergegaitgen, ba nad) bem Vergeben beS ‘üDtoreri bie ©albung ein 
3aßr nad) biefem ©iege gcfd)eßen feptt müßte. Giefen$eßier m verbejfern, 
muß man fagen, baß Gavib bie ©albung im swaigigflen 3flf)te erßal# 
ten ßabe. 3tad) beS Salvifius Stecßnuug ift Gavib im 2860 3«ßre ber 
Seit geboßren worben, er warb vom ©amuel im 2880 3<sßre ber SSBelc 
gefalbet, unb er fd)iug ben ©oliatß ein 3«ßr ba»-auf. GaS übrige ßat 
feiner 2fuSbefferung ttötßig; benn es iftwaßr, baß Gavib baS 3aßf nad) 
feiner ©albung ben ©oliatß übermunben ßat. 

II. SS ift falfd), baß ©aul feine Gerfolaung wiber ben Gavib fort# 
gefefeet ßat, feit bem biefer bet) ber vovtßeilßafteften ©elegenßeit ißm 
äwepmal nichts Übels mgefdget ßatte. 93tan muß ßcß verwunbern, baß 
bie ©d)rift sur Gergrößenmg ber 33tiffetßat ©auls nicht benterfet ßat, 
baß ißn bie Gerfößtiutig mit bem Gavib gar halb wieber gereuet, unb er 
ftd) baburd) eine ftrafbare Utibanfbarfeit über ben Jbals gelabett ßabe. 
3n bem XXIV £ap. beS I 25. ©antuels, bemerfet bicfelbe, baß er, als 
er erfuhr, wte ißm Gavib in ber Jpößle fein Sfeib ^ugefüget, ba er ißm 
bod) oßtte ©efaßr ßatte baS Heben nehmen fönnett , feine ©roßniutß 
bewunbert, unb ißm bie 23ergeltung von ©ott gewünfd)et; ißn für beu# 
jenigen erfaunt, bem von ©ott bie .Grotte beftimmt wäre, ißm feine $?itt# 
ber anbefoßlen, unb wieber fiurücf in fein -haus gefeßret fet). 3n bem 
XXVI Sap. eben beffclben25ud)eSbef6mmter3tad)rid)t, baß ißm Gavib 
beS 3tad)tS in feinem Seite ßatte baS Heben neßmen fötitten; gleicßwoßl 
oßne ißm baS geringfte Heib 51t jufügett, bavon gegangen fep: er betvutt# 
bert biefe ©roßmutß, giebt bem Gavib feinett ©egen, verfünbiget ißm 
alle Ifrtett ber ©iftcffeligfeit, unb begtebt ftd) barauf in feine Soßnuttg. 
gjtoreri giebt vor, biefe jwo einanber fo dßttlid)e fScgebenßciteu hatten 
ftd) in einem 3«ßte 51t getragen. 

2lnmerlritngen über eine in Den Suchern Samuels ent# 
haltene iErjdhltmS* 

3<ß wieberßoßle es, man muß ßcß verwunbern, baß ftd) bie ©chrift 
ber crjten von biefett bepbett Gegebenheiten nießt bebienet ßat, ©auls 
ßalsftarrige Verfolgung wiber feinett ©d)wiegerfoßn befto verßaßtev vor# 
juftellen. Sroo L'öel‘ ^re9 Seiten hatten eilte große SSirfung ßabe» fön# 
tten; fic würben einen Hefer gerüßret ßabett, wenn er gefeßett, baß ©aul, 
ber feinem @d)Wtegerfoßtte bas Heben fcßulbigwar, ißn lobte, fegnete, be# 
wunberte unb taufenbcrlet) ©Utes anwünfeßte, bod) furte Seit barauf wieber 
51t f?elbe 50g, ißn aufpreiben. Sie Siegeln ber (Hrjaßlutig erforbern 
oßne S'vetfel bet) Vorbringuttg biefer neuen Verfolgung, baß man bie# 
fetbe als einen Grucß bes nach ber in ber Jpößle vorgegangenen Gege# 
benßett errid)teten förmlichen Vergleichs, auf bas forgfaltigfce bemerfet 
ßatte. llttterbeflen ßtibet matt von biefem Itmßatibe nießt eine ©plbe 
ttt ber ganten Gibel. Jpierfiubnod) anbere Utfacßenber Verwunberuttg. 
2llS Gavib bem ©aul verhielt, baßer bie erbulbete Verfolgung tiid)t verbie# 
net ßabe, unbeS nur auf ißn attgefommen, ißm in feinem Seite bas Heben 
tu nehmen: warum (teilte er ißm Denn ntd>t tu gleid)er 3?it rnitvor, baß 
es feßott bas anbere mal gewefen, ba er bes Königes Heben in feinen Jpön# 
ben gehabt, unb baß ber ^önig bie Gegebenheit in ber Jpößle gar halb 
vergeben hatte? ©aul feinerfcitS, welcher fein Unrecßt befannte, unb 
mit bem Gavib auf bie ßößicßße 2lrt von ber SEelt rebete, bemerfet 
nießt, baß er ißm baS Heben tum twegtetimale fcßulbig fei). SBir müffett 
gejteßen, baß bergleid)ett llmftdnbe ftd) nicht fo leicht vergeffen. lieber# 
bieß feßett wir, baß bet) ber erftett von biefen Gegebenheiten Gavib unb 
©aul faft c6en bie SBorte gebraucht, als bet) ber attbern. SSBetm ich in 
bem Ifeliatt, ober Valerius Vlapimus 5100 Srjaßlungen von biefer 2fct 
antrafe, fo würbe es mir nicht fd)tver attfommen, ju glauben: baß es ei# 
nerlep^ßat fet),_weld)e auf jwegerlet) Seife erzählet worben, unb baßer 
tu jween unterfeßiebenen -2frtifeln, ober jwepen Kapiteln Einlaß gegeben 
ßatte. Gie 5ßat beftunb Darinnen, baßSaoib, ba er baS Heben ©auls, 
feines graufamett Verfolgers, in Jpdnben geßabt, ißtn Dnffelhc auf bas forg# 
faltigfte erßaltett ßatte. Gie bepbett efrtett, bie ©ad)etu etjdßleti, würben 
biefe fcpn; I. baß ©aul von einer natürlichen STlotßburft getrieben, von fet# 
ne» Heuten jteß verloßven, unb in eine Jpößle begeben ßabe, barinnen 
Gavib war; II. baß Gapib bet) Slacßtjcit unb im tiefen ©eßlafe ber Sa# 
d)e, in ©auls Seit gefdtlicßett fep. 3d) itherlaffe bem <p. ©imott unb Suttfl# 
rießrertt feinerIfrt bie Unterfud)utig: ob es möglidfiff, baß bie ßiftorifd)en 
Gücßcr bes alten ?eftnments einerlet) ©ad)e jwepmal Vorbringen ? * 
3cß ßalte bie in bem XXIII Sap. bcS erffen Gucfjes ©amuelis erjcißlte 
5ßat, welche von ben S'inwoßttern 511 ©ipß etjcißlet wirb, eben für bie# 
felbe, welcße im XXVI Cap. beffelben Gud)S porgebraeßt wirb. Ser 

eine Vergleidptttg jtvifeßett biefett bepben Srtdßlungen attflellet, ber wirb 
meiner Dliepnung feptt. GiefeS ift aber woßl gewiß, baß ©aul nad) 
ber attbern Verfößttung ben Gavib nießt weiter verfolget ßat. GiefeS 
ift bet anbere Jeßlet bes Vlorevi. 

* Ger Gäter Sticßarb ©imott, ber in feiner Hifforia Critica 
Vet. Teft. bie 2fbftd)t gehabt tu ßaben fcßclnt, baS gante 3fttfeßen 
ber Güdjer bes 11.5. tu feßmölern uttb ißre ©üitigfeit auf©cßrati# 
ben tu feßen, behauptet in bem II Gfap. baß ber 9Iame eines 
pßeten bep ben 3l>ben ein 1fmt6nnme gewefen, ben man allen 6f# 
fentlicß gefeßten ©efd)icßtfd)reibern, ober 1(rd)iuariiS gegeben, beren 
Gflid)t es gewefen, bie 37ad)ricßtett von allen vorfallenben 3)lerf# 
wurbigfeiten aufjuteießnen, unb in gewiffe (fßrontfett ober 3o.ßr# 
btkßer eintutragen. hierauf grünbet er tum wuttberlicbe folgen, 
bie alle ßiftorifeße Güd)cr beS 11. 5. ungewiß unb tweifclßaft ma# 
eßen. IfUeitt biefe feltfame 3fl?epnuttg ßat ber geleßrte ie Stere in 
feinen Sentiments de quelques Theologiens de Hollande für 
PHiftoire Critique de Mr. Simon etc. Edit. Amft. 1711. auf bet 
85 unb folgcnbcn ©eite feßr grünblicß wibeilegt. Gaß aber Gerr 
Gaple bett $utiftrid)tern von bes G- ©imotis llrt, es tut Unter# 
fud)uttg anßeimffellet, ob nid)t eine bihlifche Gegebenheit, in einem 
ßiftonfcßen Gud)e, auf sweperleplfrt fötitite erjdßlet, unb alfo vor# 
vielfältiger worben fepn; bas muß einen, ber bie folgen bavon ein# 
fießt, jiemltcß Suttber neßmen. Oßtte ßweifel wirb bcrG-@mton 
3« bfltu fagen: aber welcher unpartepifeße Kenner bes IlltertßumS 
wirb ißm barinne beppfließten? ©efeßt aber, bie alten G^P^1*11 
um ©auls unb GavibS 3^dett wdrett nur folcße Sßrottifeiifd)reiber 
gewefen, wcld)eS bod) nießt tugegeben wirb; wäre es woßl waßr» 
feßeinlid), baß eine uttb biefeibe Gegebenheit, vom ©aul unb Gavib, 
auf eine fo gewaltig unterfeßiebette 2frt erjaßlct werben föttnen? 
3n einen ©efeßießte fömmt ©aul waeßenb in eine ipeßle, barin# 
nett Gavib feßott ift: in ber anbern fömmt Gavib bet) 3ilad)t ttt 
baS Hager, wo ©aul mit bett ©einen feßlaft tc. Sas ift ßier für 
eine Keßtilid)feit? Ifttcß ber leicßtfinnigffe-SeitungSfcßreibcr fÖttnte 
feine folcße Vcrwanbltttig ber Umftnnbe tuwege bringen: ja bas 
@enld)te bes GabelS würbe bas Jpert nießt haben, fo weit von ein# 
anber abgeßetibe Srtnßlttngen von einer eitrigen Gegebenheit tu 
maeßen. VJan teige uns bod) imntermehr, wie eine folcße Verwanb# 
lung ©tufenweife, auf eine waßrfeßeintidte Seife entließen fön# 
nett. ©0 lauge aber ^err Gaule, ober fonft ein G-©'mou, bieß 
titd)t fötitten, fo lange, wirb ber fleine Um|Tanb, baß ©aul es bem 
Gavib nießt liacßgcrüßmt, baß er ißn fdwn einmal bas Heben ge# 
fcßetifet, uttb ißn halb barauf wiber verfolget, gewiß niemattben be# 
wegen, fo was unbegreifliches tu glauben. <5. 

UL Geßauptet er, Gaviö fey v>otn 2idbis, Dem Könige in ©atf), 
fo trobl empfangen tvocöen, Da£ feine neue (Hunff Die (Steuert 
Des -tjofes jum Itufffanöe bewogen. 3" allem biefett ift n;d)t ein 
ciutigeS tvaßres Sott; unb id) Latin nicht begreifen, was tu biefer Un# 
waßrbeit attbero ßatllnlaß geben fönnett, als ber auf ben Gavib gewor# 
fene Verbad)t, als man ißn mir feinem Jpaufen bet) bem 37ad)juge ber 
Gßdifcer anfomnten faß. Gie öbefffen ber Ghilifeer wollten auSbrücf# 
ließ ßaben, baß fiel) Gavib in bie ißm eittgcraitmte ©tabt wieber ;urücf 
begeben folite. 1 ©am. 29. Ss war ein großer Uiiterfd)ieb swtfdjen bie# 
fett Obet'ßen unb ben ©voßen von bem Jpofe bes Königes in ©atb. 

IV. GaS vorgegebene VtiSvergtiügett her ©roßen ttvang beu Gavib 
nießt, biefett Gef tu verlaffcn. Sr mad)te ftd) aus Sßverbietßung weg: 
er befürchtete, bem Geinten mit feiner uttb feiner Heute Ifufetithait, 
in ber Gauptffabt befcßmerltd) ju feptt; er fcatß alfo ben lieh iS um einen 
anbern Soßnplah, welcher ißm aueß verwilltget würbe. Gieß gefd)aß 
noeß juver, eße bie Oberften ber Gßüifter um Gavibs llbjug aus ißrem 
Hager atihieltcn. 

V. Gätte er nießt fagen (ollen, baß Gavib wieöet: nad) Si^faÜ 3e,< 
bomtnert wäre; weil man nod) nicht gefaget ßatte, baß er fuß bereits 
bafelbft aufgehalteti ßatte. 

(I) iDec 2frtitel GaviDs # # # in Dem biblifchen VDörtec# 
buche giebt mit: ytt eirtec 2lnmerfung 2lnla^.] GieGrucfer bavott 
waren gleich ßier, als fte mir ein Sörterbttcß jeigten, ( biefeS ift baS bi# 
blifdje SÖrterbucß, melcßeS ©imott, ^Pricfter unb Goetor ber ©otteSge# 
laßrtßeit ßerauSgegebeu, uttb in Hion 1693 in §olio gcbrticft ift) welcßeS 
id) oßne ll'ttftanb 6ep bem Ifrtifcl bcS Gt°pßet?u GavibS ;u Stathc jog. 
3ch ßabe ©teilen barinnen gefunbett, welcße mir ©elegenßeit jullttmer# 
hingen gegeben; 1) ift es nieißt maßt, baß Gavib ßunbertunb jeßn3aßre 
vor Sßriftt ©eburt jur Seit gefomtneu; es ffttD meßr als taufenb 3aßre 
(naeß Salvifto füib es 1090 3ußtc-) 5wifd)ctt ber ©eburt bes einen unb 
beS attbern. 2) Gemußt fiel) ber SSerfaffer, bie ©d)wierigfeit ju ßebett, 
welcße allen Hefertt bep bem elften llttblicfe in bie llitgen fallt, wenn fie 
feßett, baß ©aul ben Gavib am 5age bcS S^epfampfs mit bem ©oliatß 
md)t gefatttit ßat: er bemüßef fiel), jage ich, felbige sußeben, unbmadjet 
ftd) bamit meßr 51t fdiaffen, als er nötßig ßat; Denn auf ber 249 ©eite, 
fuget er, Gavib fep fte6enseßn 3aßte alt gewefen, als er geßolt worben, vor 
bem ©aul auf ber Gfltf« äufptelen; uitb auf ber 259 @. leget er ißm 
nur vierzehn bis fttttfjeßn 3aßt'e, unb bie ©eftalt eines heilten Knaben 
ben. Äurj barauf, ba er Diejenigen wiberlegen will, welcße fugen, 
baß ber S'vepfantpf mit bem ©oliatß vor feinem -^atfenfptelen gefd)c# 
ßen fep, mad)et er ftd) einen fcheinhuren Sinwurf aus bem Gortrage berje# 
ttigen, roeldje ben Gavib als ein gefd)icfteS 33tittel jur Gertreibung 
beS bofen ©eifreS, bureß bie 3Jcttftf, betn Könige ©aul atilobtctt, baritt# 
tten fte ißm baS Hob eines ftarfen unb ftreitbarett SOtannes beplcgett. 
Hub es antwortete einer von ben .Knaben: fteße, ich ßabe gefeßen einen 
©oßn 3fai beS Getßleßemiten/ ber fantt woßl auf ©aitenfpielcit, ein 
ritftiger SSJcunn unb ftreitbar tt. f. w. Sbenbaf. 259 ©. ^cb antworte 
hierauf, fuget er, daß man aus Den beyDen ^Porten ffatf und 
ffreitbar nicht fcbließen muffe, Daß Das ©efechte mit Dem ©0# 
liath vor feiner -^arfenfdtlagerey vorhergegangen fep; Denn man 
tann Den Hamen Itarf einem feDen beylegcn, wenn er folcbes 
wirflid) nach Gefdbaffenbeit feines 2llters tfr. toeißt Das nid)t 
ffarf fepn, wenn man Garen unD üöwtn im ^Laufen etnholen, 
wiDer fte frreiten, unD fte erwürgen fann i Jpter fießt matt eine 
llntwort, weld)c behauptet, baß Gavib als feßr tlein, unD ein fungec 
2\nabe xton vierzehn oder fünfzehn ^fahren, ba er wiber bieHowett 
gejtrittcn, fie im Haufen ergriffen unb erwürgt ßat, mit gutem 3techte 
ein ftarfer, hiegetifcßec unb woßlbetebter 33tantt genettnt werben fön# 

nen. 



Saurot. 
nen. Sief« ©djwierigEeit perbienet afferbmgö eine Stberlegung, roo.- 
ßer Eömrnr es aber, Dag fiel) unfer Gerfaßer anßellet, ais ob er biefclbe 
gar nicf)t merEte ? ©ein ©tidfehweigen wirb bie fiefer, we(d)e Gerftanb l)ci- 
Bett, nicht an ber ©nfüßt perlmibern, baß Gapib, ba er im ein unb 
jmanjigfeen 3aßre feines Alters wiber ben ©oliatl) gekritten bat, (Die» 
feS feftet ber Gerfaßer beS Sortcrbud)S PornuS 249 ©.) bet) nal)e zwatn 
jig3«bte alt gewefen femi ntüße,als er bas erßemal an @au(s .ipof ge= 
fomtnen ift. Unb alfo iß bie Uefadß, welche unfer Gerfaßer Anführer, 

warum ©aul ben Gapib am Xage beS ©efedjtS mit bem ©oliatl) nicht 
gebannt, gar nichts mibe, (fr sieht ben Gerfaßer ber biblifchen ©e= 
fchicfße an, welcher swifchen bem erften unb anbernmale, ba ©aul ben 
Gapib gefehen, acht ^afjre febet, unb baher behauptet, baß GäPib nur 
fünfzehn 3nhw alt gewefen, als er ihn bas erftemal gefehen. Ger 
©d)luß beließt Darinnen, baß ein junger Üvtinbe innerhalb fieben 3flhr 
ren feine ©cßdjtsbilbung bergeftalt veranbert, baß biejenigen, weld)e 
ihn nad) einer fiebenjahrigen Abwefenfjeit erßlid) wieber ju ©eficht be= 
Eornmen, ihn gar leiditlid) nicht wieber Eennen. Gapib ift unter biefem 
Umßanbe nid)t begriffen; Datum muß man feine Zuflucht anberS wohin 
nehmen, ©er Gerfaßer führet unterfcbiebeneAuSßüdße an, welche fid) 
Die Ausleger eingebilbet haben. Senn flc Denjenigen nid)t ein poIL 

fommeneS ©nugenfljutt, bie fid) nicht fo leicht abweifen (affen: fo muß 
man Die ©chulbanf Die natürliche Gefdjaßetiheit Der @o.ch,e fd;ieben. 
3) Gcrgißt ber Gerfaffer, beu allerffarbffen Geroeis wiber biejenigen an= 
juführeu, welche haben wollen, baß Gapib erftlid) nach bem gwepEampfe 
mit bem ©oliatl) und) doofe berufen woeben, Den bbfen ©eiß von Dem 
©aul su »ertreiben. €v führet nicht an, ba); biefe Seute Die Orbnuna 
Betreten, nach welcher bie ©dirift bie Gegebenheit erjühfet; er führet 
nicht au, baf; ber Unecht ©anlö, welcher ben Gapib als einen ftarfen, 
frfegerifdjen, berebteu unb fchonen Gtann lobte, nidjt ein Sott non bef- 
fen über ben ©Oliatl) erhaltenem © iege erwähnt. ©enneS ift unmöglich 
511 begreifen, baf; biejenigen, welche ihn nach gehaltenem gwetßampfe tem 
■Könige hatten anloben wollen, fo mwerftanbig gewefen femi, unb bem 
dürften nicht gans fürs Süßaget haben feilten : <%bcn oieffc innere 
mann, öcr öen ©öliatbecfcißageit hat, fpielet wobl auf ©«item 
fptcl, eben öerßlbe vcfivö öir helfen. 

©ie 5?urd;t oer einer allzugtoßen Seitlauftigfeit perljiitbcrt mich su 
unterfudjen, ob ber Gerfaßer in bem übrigen Xheile beS Arfifels eine 
mehrere AufmerEfar$eit bcobad)tet hat. <£c hat ben fehler, welchen 
ich bei) brm Abte oonßhoift bemevfet, oermieben, unb bie 3«hre bereich* 
net, barinnen Gaoib biefeS ober jenes getl)an hat. 

$D(UUVlt « (3oßann) kfctnifd) Auratus, ein gelehrter ^umaniffe unb fehl* guter Goet, war ein ftmofmer (A), unb 
aus einer alten ^amtlte, Deren tarnen er abgeleget haben foll (B), um Dafür einen anbern aiuunefjmen, melier eine frucht¬ 
bare ©ueffe unenblidfer 3Bortfptele tjf (C). ÜKacpbem er ftd) nad) ber Jpauptftabt beS .Königreiches begeben b, öafelbfl feine 
(Stu&ten ju fcolfenben, fo !jat er eS bafelbj? fo auf erorbentlid) weit gebracht, unb ftebbermafen burd) fein ©ciecbifd) unb bie 
©abe ber X)icf)tfunft fjeroorgetlkn, baf er einer hon ben Grofefforen auf ber fjofjen ©d)ule 511 G«ris geworben. ffRan ließ 
ihn, im 1560 fjalH'e, bem 3ohann ©tracellus in bem kirnte eines Sßorlefers unb fonigf. 'JkofefjbrS in ber gried)tfd)en ©Apa¬ 
che folgen c; allein jubor roar er^luffeher über baö ©ollegtum hon ©oqueret gemefen Ar nad}bem er afö iehrmeißer 3ofiaim 
Tlnfonö hon ^Saif, bet) bem 9tequefenmetßer kjaruö hon ^öatf, feinem ^Sater, geftanben hatte, ©r hat fortgefahren, biefen iun= 
gen ©djüler in bem ©ollegio hon ©oqueret ju unterroeifen, unb hat auch bafelbfi ben berühmten öconfarD, fieben 3ahre su 
feinem Untergebenen gehabt e. ©ine hon ben billigten unb rühmlichen kbeSet’hebungen SDaurafs iß, baß aus feiner ©diule 
eine große 2lnffahl gefeßiefter 3Kanner gefommen iß /. ©r hat fehr gut unterliefen, unb feine etwas baurifdie unb uttfreunb* 
lid)e SKine (D) hat ben Fortgang feiner khren nid)t gehemmef. ©r herßatfefe jebermann ben Zugang; er brachte gern 
luftige ©infalle hör, unb gab auch juweilen fF°ße ©aßgehothe, inbem et ftd) überall hon bem ©etje fehr weit entfernt ge¬ 
zeigt (E); biefeS, nebß bem unglürflid)en ©eßtrne feiner ^anbthterung, fonnte wohl itifache an ber eirmuth fet)n * barem ec 
fid) herfe|t fanb (F), unb welche ihm einen ^la| unter Denen ©eiehrten eingcraumet hat, bie faß hör junger geßorben 
füllt» s. Unterbeßen hatte ihn ©arl ber IX, mit bem Xitel feines Poeten beehrt, unb großen ©efallen gehabt, fiel) mit ihm su 
unterhalten (G). ©s iß nicht unter feiner, fonbern ^)einrid)S beS II, Regierung gefcheßen h, ba Xhaürat ein ^ahr über 
iehrmeißer ber f6ntgltd)en ©belfitaben gewefen (H). 3d) weis ntd?f, ob bie Xkröcießlidßeifen, bie i\n genbthlaet, biefen 
ß)oßen ju herlaßen, ganj ober nur jum Xheile hon bem 3KuthwtUen biefer jungen feute hergefominen finb. 3n 2lnfehuitg Der 
Seit, barinnen er gelebt, müßen wir ihm ben ©efeßmaef beleihen, ben er an bem X>ud)ßabenwed?fel gehabt, bahon er ber 
erße ^erßeller gewefen 1: SDian gtebt hot*, baß er bie Xablatur bahon in bem ipfophron gefunben. ©r hat ße bermaßen 
in ben ©eßwang gebracht, baß ftd) jebermann Darauf legen wollen, ©r iß für einen großen ©ahrfager in biefer 21 rf gehaltert 
worben, unb Diele hornehme ^Öerfonen haben ihm ihre 3?amen gegeben, fte nad) biefer ifuitß ju herfe|en. ©r hat fid) auch 
Darauf gelegef, bie ©enturien Des 92oßrabamuS ju erflaren, unb biefeS nad) einiger Vergeben, mit fold)em Fortgänge (I) baß 
er fein Soimetfcßer ober Unterprophet 5« fepn gefeßienen. SDieß finb nteßt bie feßonßen ©teilen feines iebens («j). ©g iü noch 
heßeiv, wenn wir feßen, baß er fid) in feinem ßoßien 2l(ter wieber mit einem 5Ragbcßen hon neunzehn 3'aßren herßeirathet (K) 
unb feine Utfacßen Deswegen hören werben, baß biefeS eine poefßcße wärek; unb baß, wenn er hon einem ©d)werbf= 
ßreieße ßerhen foüte, er es für bienlid)er hielte, baß folcßeS mit einem hlanfen, als mit einem herroßeten ©eßwerbte ge- 
fd)aße l. SDiefe neue ©he war fruchtbar, unb mad)te tßn jum 35afer eines ©ofines, weld)em man ißn taufenb poßierlicße 
iiebfofungen erweifen faß ©entt XßuanuS unb fein Ueberfeßer biefeS betrachtet hatten, fo würben ße außer Swetfel ihre 
2luSbrücfe jjur ©ßre biefer jungen Stauen beffer erwogen haben (L). £>aurat ßat aus feiner erßen ©ße, unfer anbern ^üt= 
bern, einen ©oßn geßabf, beßeit fran^öfßcße 33erfe man gebrueft ßat 71, unb eine Xocßtcr, weld)e einen ©eleßrfen Samens 
Nicolas ©oulu, geßeirathet ßat, weitem ,511m Xaeßett er fein ^rofeßoramt ber grieeßifeßen ©prad)e mebergeleget hat (M). 
©r ßat hiel lateintfcße, grtedßfcße unb aud) fransößfeße 33erfe gemacht (N); unb es war enblicßfetne ©ud)t, Daß er berfelben 
hiel maeßen wollte; Denn eS würbe fetnX3ud)gebrueft, unb es ßarb feine fDerfoit hon einigem2lnfeßcn, baß Xiauraf nid)f einige 
23erfe. auf biefe Materie gemacht hafte; gleich als wenn er ber hon ber Obrtgfeit beßellte $oet, unb feine ?Ükufe eine gebun- 
gene ^lagefrau aewefen wäre. XliefeS herurfaeßte, baß, wenn feine poettfd)e 21ber nid)f bis auf bie Jrjefen erfeßopft war ße 
bennod) in ben Sußanb einer am X5oben burd)lod)ertcn Xonne herfeßet würbe (O), woraus Der SB ein, welcher Des beßen 
XßeileS feiner ©eißer beraubt iß, nur fcßwacß ßießt. ©r iß ein jo guter ^unßricßter gewefen, baß ©caliger feinen' als ißn 
unb ben ©uja;, gefannt, bie hermogenb genug gewefen, bie alten cbd)rtftßeller wieber ßersufMeni'; allein er hat nur etwas 
weniges hon biefer 2lrt ans fteßt gegeben (P). 9ßad) bem ©caliger ßat er angefangen, ßdß aufs ^auUensen 31t Icqen (0 ) 
unb Die Seit Damit perberbet, baß ec bie e?an3e^ibcl im ferner gefueßet. ©r iß ju 3>ariS ben 1 beS SBinfermouats 
1588, über acßt5ig 3aßrealf, geßorben (R). X)ie ©ammlung, bie man hon feinen Werfen gemaeßt, iß ihm nicht rühmlich 
gewefen; bie S5ud)ßanbler ßaben habet) nteßr auf ißren ©igennuß, als auf feinen guten SRamen gefeßen. ©te haben ©ebidßfe 
eingeßieft, bie er nießt gemaaßt ßafte, unbSßerfe, bie er nid)t für bie feinigen erfettnen wollen, ob er fte gleich herfetttaet 
ßatte J 

a) 2^an nennet il)n aud) 2turat, ron 2tucat, jbocat. b) Papyr. Maflo, Elogior. loh. Aurati, r) Du Breul Antiq. de Paris 
pag. in. s6y. </) Dinet Vie de Ronfard. e) Ger (Eintritt 3lonfarbS in biefee: Kollegium füllt inä 1535 3n()r, weil S'ionfjö t,nnm(5 
baä Stoansigffe 3af)t JUtÜcf gelcaet hatte, /) Docuit diu fumma cum gloria et difcipulos habuit omnes fere praeliantiores Galliae 
viros, viciuarumque gentium leaiflimos. Papyr. Maflo, in Elog. loh. Aurati. ©ieße aud) Thuan. Libr. LXXXIX. Sammarth. Elog 
Libr. III. pag. m. ?s. g') Maturin Simonius de Litteris pereuntibus, Bepnt Gart!) über beit ©tatiuS 447 /,) Ums 1734 "c'vabr 
©ieße Thuan. Libr. XIII. ju €nbe, 278 @. bep mir. ©ieße and) ben 2frtifel Jlovtaine in ber SfnmerEtmg (N). i) Papyr. Maflo in 
Elog. loh. Aurati. Claudius Verderius, Centura Auöor. pag. 45. Dinet Vie de Ronfard. k) Sammarth. in eins Bio*1- " /) Papvr 
Maflo, in Elog. loh. Aurati. 3cf> führe feine Sßorte in Der 2lnmerEutig (G) an. m) (Sbetibafelbft. n) ©ie flehen in ber’ ©ammluqä 
pon ben Getfen Des GaterS, unb wenn man bem Xitel trauen Darf, fo finb fte oon bem Urheber in feinem fünfzehnten Aahre gemad)t 
worben. Menage, Remarq. für la Vie d’Ayrault, pag. 187- Sie Xocßter ift and) gelehrt geroefen, wie wir unter bem Sorte '©oulu 
(Slicolaö) fagen werben. 0) Sammarth. in beßen geben. 2a (freie bu Giaiue 201 @. p) Sealigerana I. p. m. 18. ©iehe Guil. Can- 
terum in Lycophron. v. 308. q) Thuan. Hift. Libr. LXXXIX. ju (ftlbe. 

(A) <Ec war ein Ä.iinofmev. ] XljuatuG, la ßvoir bu SSTbatne, Su 
58erbier, tOlenage, unb oerfehiebene anbere mad)en Himoges zu feinem 
©eburtöcvte. SOtan Eatut Daran zweifeln, 06 fie gegünbet finb, wenn 
man bebenfet, baji ißn ‘PapprhtS 9}baßo in beßen 2obe an bemUrfpruti* 
ge Der Gienne geboßren werben laßt. Senn er in ber Joauptflabt von 
Simoftn gebohren wate, fo bünft mid) nicht, baff ihm feine ftreunbe, Da 
fie fein fieben befd>reiben, einGorf z«m Sßaterlanbe foHten gegeben haben, 
beßen Flamen fie nicht einmal nennen. 

(ß) i f : unö aus einer alten Emilie, öeren tlamen ec 
abgeleget hat.] ®r iß aus Der Familie ber Ginematibi unb ber Gre= 
monbaig gewefen. La Croix du Maine, pag. 20t. SÖban giebt in De«* 
«DJenage 2fnmerEungen über bas fieben 21mi;raultg, auf ber 186 im= 
gleidjeit in Gaillets Auteurs deguifez, 155 ©. vor, baß Der Seattle 

£>inemanöi, welcher in ber Sanbegfprache ©peifefeuß bebeutet unb 
babuvd) etwas mcbngeg bemerfet, (ncimlich bie Gewohnheit bie fiD?it= 
tagsmahljeit aßzujeitig zu halten,) ihm nicht gefallen, unb betifelben itt 
beu Stameti Gaucat «erwanbelt ßahe, welcher im ©afconifchen eben 
bas Bebeutet, was dore (pergolbet) im $ranzofifd)en bebeutet, imbweL 
d)eti ehtnnls einer pon feinen Gerfahreti wegen feiner golbgelben Gaare 
gefuhtt hatte. Anbere geben por, unfer Goet habe Deswegen biefen neuen 
92amen angenommen, weil fein Gatcrlanb an bem Efeinem f?luße Aurante 
gelegen, Couion Rivieres de France P. I. pag. 323. Sßeuagc (ehret 
mid), baß Aurats tDJutter aus ber Familie pon Germonöet, gewefen • 
in Den Anmeldungen über 2fpraultS fieben, 186, 499 © Alfo muß man 
Den fia ßroir bu OTaine verbeßeru, unb fein Gremonöais ausßreidjen 
Staub? pergißt unfern Gaurat nicht, wenn e-r in ber Gorrebe Opufc, 
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Niphi, von bcncn rebet, bie ihren Familiennamen veranbert haben: 
Illud - - pro Ioanne Mane-Pranfo, Auratum - - - ex- 
hibct «JRenage f)at ben 2furat in ber «Öerwanblung beS ©argiliuß 
5Kacro unter bem tarnen (Dttbropbagus bezeichnet. SRan feße 
tat bie 2fnmerfuna (D) zu bem 2lrtifel ©oulu (SbcolaS). 

(O ' * Um einen «nöetn anzunebmen, öcc eine frncbt= 
bare öiueüe unenölkbcc XPoctfpiele gewefen.] Sftan hatfid>wol>l 
aebütet eö tu einer Seit baran mangeln ju lajfen, mo bie 3roepbeutigfet= 
ten bie SBortfpiele, abgefcßmacf te ©offen, eine «iRunze von gutem ©cßrote 
unbßornegewefen. ©egenwürtigftnbbiefeSverrufene©elbforten,biewei* 
ter tu nichts, als jum Umfd^meben, taugen. ©u ©erbiet 33au^)rivas Bibi. 
685, 686 0. bat uns ein ©onnet erbalten, tvelcbeS zur ®bre ©auratö 
mit lauter ©ergolbungen unb SBortfpielen aufs ©olb angefullet ift. »er 
gelehrte FrancifcuS ©ottotnaun bat ohne 3tx>eifel geglaubt, eS tvobl ge= 
troffen ju haben, ba er biefcS ©ifticßon tviber ißn gemacßet: 

Ex folido eile prius vulgus quem credidit auro, 
Extrorfum auratus, plimibeus intus erat. 

Matagonis de Matagonibus ad Italogalliain Matharelli, p. m. 248. 

«gebet ©aurat nod) fein ©dffilet Stonfarb haben fid) tvobl haben be* 
funben, baß fte ihre «Kufen tviber bie Sleformirten angewenbet; ftever* 
ariffen fid) an alltufcbarfen «Rennern. ©er erfte, tvelcber auf einen ganz 
nieberträchtigen ©egyiff ober «Ketapßore ver|allen, bat tviber bie ^o|d)e 
in ber groben ©enferfee gcfd;tieben, unb fte mit ben ärofehen ber Offen= 
baruna verglühen ©ie ftnb bie redften fieute getvefen, bie von ber Offenbar 
rung Johannis reben fonnten. ©ie b«^n unter anbern ©mgen nt 
ihrer Antwort gebid)tet, baßihreFtofcße, anftatt pfoapen, av rat . 
AV rat! duLimoufin! getrieben, unb ftd) über bie ronses 
(©iftelu) von ©anöomois befläget bitten. Garafle, Do&i\ Cuneufe, 
P..27 ©ie haben ihm feine ©efdftmpfung mit gleicher «Kunze bejahtet; 
benn fte haben ihn ben limoüfmifcben frofeb genennet. Le Laboureur, 
Addit. a Cafteln. T.II. p.674. ^ottomann nennet ihn ben «Rüben teffer (ß). 
Vidi multos, faget er, Matagonis de Matagonibus ad Italogall. Matha- 
relli, p.247. qui diccbant, quod illa carmina melius yalebant aureum, 
quam omnia poetaftrorum epigrammata m fine tui libri pofita duos 
denarios, etiam fine excipiendo fuum vicinum Lemouicem raphano- 
phagum loh. Auratum. 3d) tveiS nid)t, ob ©aurat bie Antwort je* 
mals in «öerfe gebracht bat, ber er ftcb gegen einen teformtvten ©rebi* 
qer tu ©enf bebienet, tvelcber ihm gefaget batte, öafi öas &tcben öes 
Äreutes, welches Oie Xatbolifen rot tbte perfon feblugen, juc 
©eefagung öec fliegen gemacht zu vpetöen fdnene. ©u iöerbier 
«Bau ©rivaS, tvelcber biefe 2fnttvovt Profopographic Tom. III. p. 25:75. 

mit großen ©epfallsbezeigungen anführet, welche baraufztetet, baßSeel- 
lebub ben durften ber Fliegen bebeutet, giebt vor, baß ©aurat, ba er bet) 
feiner mfilreife aus Stallen bureb ©enf gegangen, ermahnet worben, 
bie calvittifdje fießre ansuneßmen, unb öaj? man tbm em gutes (Be; 
halt retfptocben, et b«be ftcb «bet mebt an ötefe Aefrce gewob* 
nen tarnten. Ohne giveifel ift eS nad) btefer «Reife gefeßeßen, ba erbaS 
@ebid)te gefebrieben, welches il;m einen ganzen 'Plabregen von SBort.- 
fpiclen juge^ogett bat. * 

Ca'1 ©as vom FtancifcuS Jjottomann gebraudtte SSort rapha- 
nonhasus hätte burd) Äubenfauet feilen gegeben tverben, tvelcbeS 
herP bcnaeleate Sflame ber Simoflner, unb namentlich ber ©auern «ft, 
bcraSen Saurat, nach feinem äußerlichen baurifeben 2lnfebett juurthei» 
fen getvefen ift. 3um Ceufel mit öem Äubenhattet, faget ©aijta« 
gruef bepm Rabelais im II S5. VI €«p. ba er von bem Innofmgen 
©dtiiler rebet, ber ftcb unter ber Se‘r mlt fernem .fotbe befubclt hatte, 
S ihn biefer «Riefe ben ber ©urgel gehalten. 2lu|er bem tve.S man ba0 
Maanificat ber üiniofiner vom SJanbe: Monfieur 5. Marfan noftre bon 
fondatour. Prega pour nous noftre Signour, quil nons vemlle bien 
earda noftra raba, noftra caftagna, noftra fama. Alleluia. 2Bie bie 
hmofuiifcbcn ©miern fehr arm finb, unb ftd) aus Mangel bes@etreibcs 
nut einer 2lrt von 2ßaffcr= ober großen ©teefvuben bie Saucbe füllen, 
SS (5 f(dt nid)t einmal bie »e nehmen *u fot^n; fo ut bei ©ep. 
nÜe baber entfprungen, ber ihnen nicht aüem ihre 2lvmnti), fonbern 
S feen ubeln 3Binb verwirft, tveld)em man auSgeref?t ift, wenn1 man 
firh untfie befinbet. fsohautt bela ©ruiere Sbampter IX © II lfap.de 
fe cibaria faget, wo er von vielen ©attungen biefer 2lrt «Rüben rebet, 
Sabaudis a Lemouicis palma tribuitur, vt ohm apud Romanos Nur- 
finb Vulgus Gallicum Sabaudis atque Lemouicis rediifle ad reftim 
clamat, vbi rapae geh. exuftae fuerint, autaliqua iniuna foli coeliue 
nprierint - - - Inflationes crudiora mim.sque; cofta facere cre- 
duntur Vndc crepitus Ventris ingentes vefcentibus hunt. Lcbrp 
StfUl* iw«n in 6<5 II ».XXVII (Enp. b« ,r «. » 
den unb furjen ©erfonen rebet, bie wir Nabottes nennen, mit einer 21 rt 
von ©tecft&beri vergleichet, bem «DJenage ettvas 5ur ©efvaftigung ber 
SBortableitung barbietl)en Tonnen, bie er biefem 3Borte giebt. (Ttit. 2lnm. 

* 2Beil es von vielen bem fei. 8ut|er jur Saft geleget worben, 
baf; er bisweilen feinen ©egnern, als bem SodflauS, Dr. <£cf, «m# 
fern, ia bem Könige in «nglanb, /petgoge von ©raunfd)tveig, unb 
bem ©abfle mit feinen ©ecreten unb ©ecretalien felbft, mit lufti? 
gen «ffiortfpielen unb ©erfefcungen ber ©ud)fraben geantwortet ; 
fo habe id) eS hiev nicht utiangemerlt laffen wollen, baß ba^umal 
auch bie «Reformirten unb Satbolifen in Franlreid) mit eben bet= 
gleichen SBaffen gefod)ten; wie Jjerr ©aple hier angemerft. ©ie 
2lrt bes SBifees, bie in ben bnmaligen Seiten geberrfd)ct, war nun 
einmal nicht beifer; man mod)te biewibigen ^opfe nehmen, woher 
man wollte. 2lucb biejettigen, bie im ©rieebifeben unb Sateinifcben 
belefett genug waren, wie biefer ©aurat, machten es nid)t beffer. 
SBenn nun aber and) bie Fwmjofen, unb jwar bie ^ofpoeten biefer 
Nation, folcbe gReifter unb gelben in 5Bortfpielen unb ©ud)ftaben= 
wecbfelu aewefen; fo febe ich bsd) nid)t, warum einige auslanbfi 
fd)c lunftnd)ter, 5. d. ber 3ufd)auer, eS uns ©eutfehen ©ebulb 
aiebt; baß wir Eiebbaber von folcben Sanbetepcn unb .finberpoffen 
roaren ©inb nicht bie allein fingen Ftanjofen unfre Vorgänger 
rUCrinnen aewefen, wie hier ©aple gefleht? ®ad)en fte nicht nod) 
beute tu $age allerlei) folcbe Rebus unb SRatbfel unb auoblibete, 
unb (Jubreime, unb anbere folcbe SRaritaten mehr? Subejfen wol= 
len wir eS nicht leugnen, baß ungefähr vor hunbert 3al)ren, unfere 
fruebtbringenbe ©efeüfd)«ft, unfere ©egniljfchafer, unb 0efc(l d)af 
ter bes 3efifcbm ©lumenorbenS, großentbeilS folcbe ®ortfpiele ge-- 

liebet. ©iefeS jeugen unter anbern auch ihre ©efellfcbaftsnamen, 
«Rift, hieß ber SRüftige, ©iebenbaar ber ©iebenfaltige, unb ber ©e# 
färbte unterfd)tieb ficb gemeiniglich: öec ungefärbte ©efarbte, 
ober incoloratus Coloratus. 3elen felber febreibt in feiner bdifonis 
feben ^>ed)el gleid) anfdnglid) fo fpielenb: SBann lieblidie 5age, 
hohe unb jum Qfrnft geneigte ©elfter jemals rerlieblicbet, unb 
mit frßlicfjen lieblenöen ©liefen, aus alljuftraffen tieffinnigen 
©ebanfen in ein fiißeS liebreiches ©initenfpiel gesogen; fo ift es 
gewiß an biefem ber jwepten «Rofenwocbe erften «SRorgen gefd)eben, 
ba mit fo liebfeligem unb gelautertem 2lntlif5e, ber gütige ^ittu 
mel, feiner lieben Ä.iebf?en, berlfrben, gleicbfam liebelte, unb 
bie ©onne fie fo überall lieblich, fo überaus frolid), unb annuitbig 
beftralete, baß fte überall freubig, überall lacßenb, überall liebreijenö 
anjufdjauen war. ©0 fd)tieb man vor hunbert fahren, fage id): 
allein wer heutiges $ages fo fd)reiben wollte, ber würbe für einen 
$Pritfd)meifter ober ©ratuianten, nicht aber für einen wibigen.topf 
von guter 2lrt gehalten werben. Subeffen haben wir auch in ficipsig 
einen 2(bvocaten, mit Sftamen ©ottfrieb gehabt, ber bem ©abfte 
0emenS XI, bei) feiner (EarbinalS ‘Promotion, burd) ein Ana- 
gramma feines 9ftamenS, bas ©abftthum geweißaget, unb bei; ber 
Erfüllung ein anfehnlid;eS ©efchetife befemmen hat. <5. 

(D) <£t hatte eine etwas baucifdae unö unfrettnölichn tHine.] 
«Ocoreri hat biefe Sßorte beS SHiaffo vergrößert: Tametfi vultu fubru- 
ftico et infuaui erat, wenn er fie alfo überfehet, Diejenigen, Die an 
feinem Äobe gearbeitet hftben, befennen, Daft ec öec ubclgefiah 
tejfe XYlenjcb von öec XPclt getvefen, unö öas aufterlidac 2lnfes 
hen eines ©altern gehabt, ©ieß ift eine merfwürbige ©erfaljduuig 
jum 92ad)theile biefeS berühmten Jpofpoeten. ©as fiatein, web 
cheS man gelefett hat, ift von bemjenigen nur um bie dpalfte unter= 
ftbieben, was man vom ©oiture gefaget hat. «Duin hat von biefem ge* 
faget, öaft er ein etwas Öurnmes, aber gleidtwohl angenehmes 
<Befid)te gehabt. Hiftoire de P Academie Francoife, pag. in. 301. 
Schwill wohl glauben, baß ©aurat von berjenigen’dpojlicbfeif unenb« 
lid) weit entfernet gewefen, bie au bem SSoiture gefd)immert hat: allein 
baS fann id) mir nicht einbilben, baß es ihm an Derjenigen «SBiffcufdiaft 
ber 2Belt, unb benjenigen 2lnnebmlid)f'eiten beS Umganges gemangelt 
haben feilte, welche bie ©elebrten heben muffen, wenn fie bei) einem 
Jpofe in ©od)ad)tung fepu wollen: benn wir werben hiev unten feben, 
baß (£arl ber IX, ein ungemeines ©ergniigen gehabt, it)n ju hören, unb 
baß er feine artigen Jpiftorcben unb luftigen ©nfalle bewunbert, unb wir 
erfahren vom ©rantome, baß ©aurat mit ber großen Sßelf Umgang ge* 
habt, ©as erfiemal, faget er, Danies Galant. Tom. II pag. mo. 
öa ich öie -«Sifiorie von öer LHatcone jul£phefus gehört, ifi foh 
ches von Öem «6eccn ©aurat gefchehen, öec fte öan braven ^ecrn 
von (Sua, unö einigen anöern erjahlte, öie 3U ITJittage bey ihm 
fpcifen. (Sr fe^et baju, baß ©’2lurat gefaget, ec habe fie aus öem 
Äampriöius erhalten; aüein er bat fte aus bem ©etrcniuS erhalten, 
unb id) wollte biefen deinen v?ef)ler lieber bem ©eöacbtnijfe beS ©van* 
tome, als unferm ©octen, jufebreiben. ©u ©erbier beobad)tet, öa^ 
©aurat ein ffeiner ITTann von ©ef?alt unö 2Infehen, aber gro^ 
von (5eij?e gewefen. Profopograph. Tom. III. p. 2575. 

(E) I£c war weit vom (Beiye entfernt. ] ©iel'eS fiob, unb bie bie* 
fern vorbergeben, finb ben ©erleumbungen ©caligerS ganj unb gar ;u* 
wiber; benn in ben anbern ©cafigeratten rebet er unter bem 5Forte 
Auratus alfo. i£c war fehr phantafrijeh unö fdimutgig wie 
JTIoncauö, fed non tam. (&t h«t «He Äartöec von feinem ©at* 
tholus abgefchnitten, unö Darauf gefebrieben. c hat wenig 
©achte. 2ÖaS haben wir für ein ©?ittel, biefeS mit bem ©apptiuS 
©Jajjo 511 vcrgleidjen, weld)er behauptet, es h«he fid) biefer ©oet aus 
bem ©elbeebeu fo viel, als aus bem ©affetifothe, gemacht, unbbiejenigen 
beS Sftameus eines ©octen unwürbig gefchaßt, bie alljugute ©aushnltct 
gewefen. ?0?an füge biefem 3:huatis 3<wgniß bep, welches id) in ber 
folgetiben 2lnmcrfung anführe. SBenn man betrachtet, was ©caliger 
bem ©aurat von ©eiten ber ©idjtfutift unb ©ritif für SCeihraud) ftmiet, 
fo jollte man fich nicht einbilben, baß er wiber ihn eingenommen tvüre: 
unb was jollte man auch «ußrr biefem für ©taat auf feine ^Rechnung 
mad)eu föttnen? ©erfichert er nicht, baß ©aurat 5U ©abua ober ©ifa 
1200 $h«kt ©efolbung gehabt? Unb wer wollte fid) unterbejfen wc()l 
unterflehen, 511 glauben, baß ©aurat jemals baS ©rofejforamt in einer 
ober ber anbern von biefen ©täbten gehabt hatte? Siebet ©caliger uid)t, 
als wenn ©aurat nod) lebte? 2lllem fanti biefeS mit taufenb anbern 
Singen wohl beftehen, bie fid) in ben ©caligeraneti finben, unb bie nicht 
eher fonnen gefaget worben jepn, als jehnober jwolf 3al)re hernach, ba 
fid) ©caliger 511 fieiben niebergelajfen, wo er im 1593 3abre, fünf 
nad) ©aurats 5obe, angenommen ift? SRüßte man nid)t, biefe ©chwic* 
rigfeiteu ju heben, eine falfche ©ad)e voraiiSfeljeipnamlid), baßbie jween 
Sfteffen bes ©eter ©ithous, welche bie©caligefanen gcfammelt, fünfte l)n 
bis jwanjig 3flhre bep bem ©caliger gewohnt hatten ? 93on jwep ©in* 
gen muß eines fepn, entweber baS ©ebaebtniß ©caligerS h«t in beutln* 
terrebungen mit biefen jungen fieuten öfters geftraud)elt, ober biefe ha* 
hen baSjenige verwirrt, was fte fagen hören. UehrigenS fann man nicht 
leugnen, baß er ben ©aurat gefeßen h«t: er belehret uns in ben ©cnli* 
getanen auf ber 148 ©. bep mir, baß fie mit einanber ihren ©efuch be» 
bem la iSroir bu©?aineabgeleget, unb baß ©aurat, welcher bas©, nicht 
auSfpred)en fonnen, bepm Weggehen 511 ihm gefaget höbe, ofeura diligentia, 
©ieß ift baS Urtheil, baß er von ben 2(rbeiten Desjenigen gefallt hat, ben 
fie befuchet hotten. 3«h hotte halb einen fcf>r ftarfen Sinwurf vergeffeu, 
weldjer allein vermogenb ift, uns 5U überzeugen, baß man hier eines für 
baS anbere genommen hot. $ann man vom ©aurat, einem «{Ranne, 
ber mit nid)tS als ber gried)ifd)en ©prad)eunb bet ©id)tfunft umgieng, 
wohl fagen, boß ©artbclue fein Söucß gewefen ? ®S gehöret für einen 
©rofejfor ber «Redite, feinen ftinfenben ©eij fo befannt jumad)en, inbem 
er auf bie abgefthnittenen SMattcrchen feines ©artl)oluS gefebrieben. 

CF) * * * ©iefes t ; t fonnte Urfad)e an feiner 2lt> 
murb gewefen feyn, ö«3U er ficb gebr«d)t fanö. ] $huouuS, wenn 
er an einer ©eite befennet, baß ©aurat bie ©efolbung bis an feinen 
?ob erhalten, bie ihm gelaffen worben, ba er fein 2lmt uiebergeleget, 
befennet an ber anbern, baß er feinen Sftufcen allezeit hinbangefeßet, unb 
baß er fich ftit einer geraumen 3fd 8llr außerften ©ürftiafeit gebracht 
gefeßen. Vir ad aliorum ftudia ac conimoda promouenda natus, qui 
rem familiärem tota vita neglexerat, deploranda iam pridem egeftate 
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premeretur. Thttan. Libr. LXXXIX.p. H7- ‘Pappriud ^aßo ernennet, 
bag er feine ©dtabe ginterlaßen, ob er gleich in (einen alten Jagen bie 
2ßof>ltl)aren bed j?6niged, Claris bed IX, genoffen gatte. Exceflit 
e vita diues opibns, iis praefertirn, quas virtus parit, non quibus mor- 
talimn gemis auidnm expleri nequit. Papyr. Maflo, Elog. Tom. II. 
pag. 290. Siejed «überleget unßreitig bie Sürftigfeit, bamit ign bie 
©caligeranen belegen, ogne baß man und ben ©taatdßreidj entgegen 
fegen fatm, beffen fiel) Sari ber IX, gegen bie ‘Poeten bebienete. 
Sörantome lehret und in bem fiebett Sarld bed IX, öaß Öiefer ptiny 
Die TPetfe fef>c (jeliebt, unö öie jenigen belohnet, Die ihm Dergleichen 
überreicht, nicht auf einmal, fonöetn nach unö nach; öamit fte 
alleyett geywungen feyn foüten, gut yu tf?un: öenn, fagte er, öic 
Poeten gleichen öen pferöen, Die man ywar ernähren, aber nicht 
aüyuötd' unö fett machen muß; öenn nach Öiefem taugen fie 
nichts mehr. Sicfer Sinrourf mürbe nichtig fepn, weil biefer ‘Pvittj, 
fo fparfant er auch feinen ‘Poeten befegettfet haben mag, bod) jum me? 
nigßen einen fo ßljigett tOiann in ben ©taub gefegt haben mürbe, baß 
er nicht arm mare. 

CG) Carl öer IX, = ? * hat großen (Befallen gehabt, fid) 
mit ihm yu unterrcöen. ] 3$ voiß bie ganje ©teile bed 'Pappriud 
SWaßo gerfegett: fie giebt Materie ju Setirtgeßungen an bie ^»anb. 
Carolo IX, füget er im II Vattbe auf ber 290 ©. feiner Elogior. Regi 
Chriftianiflimo charilfimus atque acceptiflimus fuit (Auratus). Is 
enim in decrepita aetate facetias hominis et argutias mirabatur, ho- 
neftabatque praemiis poetae fui venerabilem fenectam. i5J?cineS 
trachtend hat biefer ©cribentgroß Unrecht, unferm Poeten unter Sarin 
bem IX, ein abgelebted 2flter 511 geben: auf biefe 2lrt rebet man pon 
feinem ■JRanne, ber nur fecgjig ober fünf unb fechjig 3ahre jaglet, ber 
faß ohne bie geringfte Äranfgeit über achtzig 3ahw gelebt, unb menig 
3af)te Por feinem 'Jobe noch Äitiber genüget hat. iJlun fommt biefed 
bem Saurat tiad) bem ‘Pappriud SDIaßo ju; hiev ftnö beffen SBorte auf 
ber 289 @. an attgejogenem Orte: Prope oöogenarius aliquot iam 
pridem procreatis liberis, amiiläque priori coniuge adolefccntulam 
duxit, ex eaque Polycarpum, feniles delicias, filiolum incredibili 
gaudio fufeepit, blandiuscule cum eo colludens, et inftar fimiae ma- 
nibus efferens - - - (Sbenbaf. 290 ©.) deceflit profpera fere 
feinper vfus valetudine ... anno Domini 1588. - - maior 
o&uagenario. 2(nberntgeild lg ed meltfunbig, bag fid) bie 3tegierung 
Sarld bed IX, nicht meiter als pon 1561 bis 1574 erßrecfet. Uebrigend 
hat Sorenjo Srajfo, melcher Iftoria de Poeti, pag. 265. geglaubt, 
cd fep Äotiig Heinrich ber III gemefen, ber bem Saurat ben Jitel eines 
■*$ofpoeten, ertheilet hatte, nicht gemußt, bag biefe (£gve pon einer Piel 
altern Seit iß. 4üet ig 'Pappriud SDiaffo, meiner faget, bag Sari ber IX, 
ben Sauvat aid feinen ‘Poeten gehalten hat.. 

(H) )Er iff citt 3«br über Ä.ehrmei(ier öer foniglidten (Eöeh 
fnaben gewefen.] Jguanud brüefet bie Sauer biefer Söebiettung nicht 
aud, er faget nur, bag er biefelbe geübet, ehe er ‘Profegor gemorben: 
Priminn pucris regiis erudiendis admotus, dein ... in regio 
gymnafio diu Profefior: eine ©teile, mo ber Uebevfeger einen ©cgnb 
her begangen hat 5 benn er hat überfefeet: er wuröe erfflich yur Um 
rerweifung öer ©ohne Des Königes gebraud)t: ©iehe Teiflier, 
Elog. Tom. II. pag. 108. allein SOJenage führet in ben Sftoten über ben 
2(prault auf ber 187 ©eite, Sauratd Verfe an, melche bemeifen, bag 
biefe Vebienung nur ein 3«h1' gebauert hat, unb bag fie eitt harted 
Äreuj gemefeu ig: 

Aulica nam paflits faftidia miLle per annum; 
Hunc tandem in portum ventis iadlatus et vndis, 
Naufeam vt euomerem tanti maris, alter Vlyfles 
Euafi. 

^Oicnage feget baju, bag ‘Pappriud 9)tafjb, pon biefem Segrmeißeramtc 
rebe; biefed igd, mad icl) in ben Sobfprücgen bed 'Pappriud üfgaffo nicht 
gefunben habe. 

(I) lEc hat ftch auch öarauf gelegct, Die <Zenturien Des £704 
ffraöamus yu erflaren, # 4 = mit gutem Fortgänge.] 'Jetgier in 
feiner Elog. Tom. II. pag. 110. fügtet gterbep ben 'Pappriud SRaßo unb 
©ammartban an, melche nichtd bapon fagett: er hatte bed £a Svotr bu 
tOiaine Söibliotgef auf ber 550 ©. unb ben Su Verbiet- Vau :‘Pnoad 
anführen feilen. Sie SBorte biefed legtern finb mcrf'muvbig: Sborat, 
faget er, Profopograph. Tom. II. pag. 2377. oermengte fid) mit Öen 
2fu3legungen Der Traume: er machte oiel XDerfs aus öen Ccm 
«trien öes tToffcaöamus, xvcldae geroige propheyeyungen entc 
halten, öenm er 2(usiegungen gegeben, öie öttech oecfdaieöene 
Erfolge beffatiget roorben, unö gefaget her, öaß fte tHtdaael 
Notre Dame aufqtfchtteben, rote fie ihm ein Ißngel in Die $ei 
öer ootgefaget hatte. ( 3n bem gebrueften geht, unö fagteUTicbael, 
Daß Notre Dame. 2bteß iff ein augenfcbemlidjcr cDructfebler.) 

(*( 2Dicf? ftnö nicht öie (daonlfen ©teilen feines Ä.ebens.] 
Sie {gachrichten pon bem ©taate ffrattfreiegd je. auf ber ©egenfeite 
bed 278 2M. im I S&atibe, naegbem Pott ber Stmorbung bed Tlbmirald 
pon Sgatillon, unb ber 2(rt gerebet motben, mit meldter ber ‘Pbbel ben 
Äorper biefed -öerrn audgepupet hat, fagett: Johann S»otat, öer poet, 
hat lateinifebe “Oerfe gefefarieben, roottnnen er feinen ©pott über 
öiefen 2lömiral treibt, unö ein feöes oon öen ©lieöetn öiefes 
yerffummelten Äorpcrs nad) allen xfiigenfebaften befd)teibt. 3^) 
jmeiße, bag biefe ©teile pon bem Sehen bed Saurat fegotter tg, als bie 
attbern, bie man ihm porqemorfen hat. Crit. 2lnmerf. 

( K) *£r bat (ich toieöer oerbeirathet < > t mit einem 
tTCagödn'n oon neunyehn fahren. ] ©0 mug man biefe SBorte 
©ammartgand vndeuiginti annorum puella üherfegen. SKoreri, Jetgier 
Elog. Tom. II. pag. 110. unb Sullavt Academ. des Scienc. Vol. II. 
pag. 560. melche biefem SMgbchen jroep unb smanjtig 3ahre gehen, mür= 
bett olyne gmeifel piel OJbtige gaben, einen einzigen ©cgriftgeller, ber ju 
biefer 3?it gelebt, bedmegen jum Sürgen anjugebett, ber Demjenigen 
überleiten mare, ben ich ignett entgegen fege. ODienage in ben STiotcn über 
2fpraultd Sehen auf ber 187 ©. giebt igr nur aegtjegn. 

(L) our Ufhte öer jungen grauen.] 3n öer Jhat gat Jhuanud 
gefaget, öaß Dasjenige, mas löaurats 2jfrfcheu oor öem Coöe ge^ 
minöert,geroefen,roeil ibnöas2llter yu allen Verrichtungen feines 
2Tmtes tmoermogcnö gemadtt. 2llfo gat man biefe lafelnifdjen SBorte, 
Ob fenium inutins eins opera eite coepiflet, überfeget. SBer füllte 
ign hierauf nicht auger©tanbe glauben, ein ^tttb ju sengen? SBer follte 

II 2>anö. 

glauben, bag ein ehrlicher ©retd, ber bie .Prüfte perlogren, feinen ©djm 
lern einen iÖerd and bem Kötner 51* erflaren, bie ©türfe erhalten hatte, 
eine S’he mit einem jungen Sgagbdten ju poüjtehen? 2llfo founte matt 
ber S'räahlung Jhuattd feinen buchgablichen ©tauben bepmeffen, ohne 
auf einen heftigen S>erbacht miber bie junge Shfvau unferd 'Poeten ju 
geratben; ald mettn fte ben ©runbfag audgeübet hütte: Daß cs eiltet 
gefcbicEten ^rau niemals an i£cben fehlet, ober ald menn igr Sg# 
mann Piel 9ied)t gehabt, bett alten ©prud) auf ßcg attjumettbett: 

S'in ©raubart frept gemeiniglich, 
©0 mogl für anbre, ald für'ftcg. 

2((|o gat 2fmiot biefe griedtifegen SBorte gebolmetfchet, bie pon einem 
betagten Spanne porgebradjt motben: raftw y^uv, iv oCSa, to7« 
yelrosi. Duco vxorem, probe fcio, vicinis quoque. Plut. an feni fit 
gerenda Refpub. p. 789. 3m ©vunbe mürbe Denjenigen nid)td miber= 
fpredjettber 51t fepti fd)citieti,melche ben ‘Pvofeßoren ober ‘Prebigetn bad jagr- 
iiege ©egale bejaglen, ald meint fie einen S)?ann feigen, bejjen ^ratt fegmant 
ger mare, ber, um fid) für einen Emeritus erflürett ju laßen, attfugs 
ren roollte, bag ign bad 2(lter ganj uttpermogenb mad)te, ben Segrgugl 
ju begeigett. 

Slian nterfe, bag ed Seute giebt, (‘Pder oon ©. 3Iomttalb Journal 
Chrono!, et Hiftor. unter bem 6 bed SBeinmonatd 39b ©. bep mir, er 
feget ben Job 9lotifarbd auf biefett Jag 1589.) wdd)e fagen, Daß er 
futy yuoor, ehe er gejforben, roohl acfatyig 3«hce alt, eine junge 
JVTagö geheirathet, * * * unö mit öerfelben, roie man faget, 
feine Äinöet gehabt, (bieg tg falfcg, fiege bte 2lnmerfiitig (G)) als 
roie er mit einer febc ehrbaren 2>ame in feiner erjfen <£be ge^ 
yeuget h«t. *f?ivv ig alfo ein 'DJJantt in badjenige 93erjetd)ntg jufefeen, 
beffett xOcenaqe gebaegt gat. ©iege bie in bem 2frtifel Brifeis anges 
führte ©teile. 

(M) l£t hßt eine Codjtet an XX-. ©oulu oerheira* 
thet, roelcbem yum 2j>e)?en, er fein profeffotamt öer griechifchen 
©pracbe nieöergeleget h«t. ] ©ammartgan faget ogtte Semerfuttg 
ber 3eit, bag Saurat, ba er jum Jiofpocten gemacht morben, fein 'pro- 
feßoramt bem ©oulu, feinem ©d)rotegerfogne, abgetreten habe. Jhuanud 
rebet auf eine nod) unbeftimmtere 2lrt oon ber ©ad)e im LXXXIX $ö. 
ju Snbe: bag Saurat, nach bem er tätige 3dt bad 2fmt eines ‘Profeßorö 
in bem fbniglichen Sollegio permaltct, unb ein Emeritus gemorbett, bie 
?8crrtchtungcn biefed 'Amts niebergcleget, unb ein 3ahrgeib genoßeu 
habe, melched ihm bid an feinen Job bejaglet morben. Allein btt jkenl 
bemerfet und bie 3at: benn er faget, Antiqu. de Paris, auf ber 7A3 ©. 
öaß XTicolas ©oultt mit öer ©teile cDaurats Durch einen foniglv 
daen Befehl uom 8 öcs hinterrnonats 1567 oerfehen rooröen. 
lieber alles biefed habe ich jmo 2lnmerfungcu ju mad)en: bie eine, bag 
Jhuantts nicht hatte fagen foilen, ed hatten bad Alter unb ber bürger* 
liege .trieg, meld)er alle junge Seute aud 'Paris perjaget, angefangen, 
Sauratd Arbeit unnühlid) ju machen, unb bag man feinett Jobbedmegett 
meniger bebanret. Siefed bebeutet, bag er annoch einige Sienße gatte 
leigen fbttnen, menn er ©dptler ju parid gehabt, uttb bag er biefelbett 
in ber Jgat fo lange geleiget batte, bid ihn bie ©chmadjgeiten bed 2Ui 
terS ju S3oben gebrttefr. (Sr hatte alfo ben Verrichtungen bed ‘Profeßor; 
amtd nicht feit bem 1567 3«hre abgefaget, roeld)ed badjenige gemefeu, ba 
bad 2(mt bed ©d)miegerpaterd bem ©chmiegerfohne übertragen morben; 
benn menn er ed jur felben 3«it ntebergeleget gütte, fo maren bie jmo 
Pont Jguattud angeführten llrfacgen falfcg, marum ber Vcvlug biefed 
‘Pvofeßord meniger bebauert morben: edfdgeintalfo, bag fid) biefergroge 
©efd)td)tfd)reiber in 2fnfegung Sauratd miberfproegen gat. (jr gät att 
einem Orte gefaget, ed gatte biefer ‘prefeßor fein Amt oor bem Jobe 
bed Jurtiebud, namlid) oor bem i572 3agre, nieöergeleget, unb ftegin bie 
Vorgabt oon ©. Victor begeben, mo ign Jhuanud bfterd befueget. 
Iam Ioannes Auratus profdfioni renunciauerat, et in Sanuiftorianum 
fuburbium conceflerat; quo frequens itabat Thuanus, ex eiusque 
colloquiis femper inftrudlior redibat, de Budaeo, quem ille puer vi- 
derat, Germano Brixio, Iacobo Tufano fedulo eum percontatus. 
Thuan. de Vita fua. Libr. I. Steine anbere 2fnmerfuna ig, bag Sa 
€roip btt S)?aine im 1584 Sagte faget, es habe 2>attrat noch «He Tage 
öie ocöentlicben Hebi'frunöen feiner profeßion in Parts abgeroare 
tet; fo febr habe et öem gemeinen tDefen Üutjen ytt |'d)ajfen 
unö ©d)uler yu ytehen gefudbt. Bier gnb Seute, bie fid) entmeber 
att ber eittett, ober an ber attbern ©eite betrogen gaben. Am magr* 
fd)eittlid)geu jegeintedmir ju fepn, bag uttjer üKann, ba er erhalten, bag 
feine ‘Profcgtoti feinem ©cbmiegerfogtie ertgetlet morben, naeg mie oor, 
uttb mentggend in feinem Battfe, gelefen gäbe. 

(N) <£r hat otel Vetfe gemad)t. ] Vermtifglidj geftet und Su 
Verbiet Vau = 'Pnpad eine Sügen auf, roentt er in feiner Sibliotgel auf • 
ber 68? ©. oergegert, öaß Die (Döen, ©tnngeötchte, Äobgtfange, 
unö anöere (Sattungen öer poeften im <25ttechifd)en unö SLateh 
nifchen, bte 00m Sauvat gemad)t motben, fid) über funfyjg taufenö 
"Decfe belaufen: allein man mag fo einen garfen Abjug baoon machen, 
ald man miß, fo bleibt bod) beganbig, bag er eine fegr groge 2[njagl @e= 
bid)te in biefett jmoen ©praegett perfertiget gat, melcgen man noch bie* 
jenigen bepfügen mug, bie er in franjbgfcger ©praege gemacht; beim 
eben biefer Su Verbiet bemerfet, bag, ob er gleich ber griechifchen unb 
lateinifdten Sicgtfung ganjlicg ergeben gemefen, er Dennoch nid)t um 
terlaßen habe, in tmfetet ftanyoftfchcn©prad)e yupoetijiren, öa-- 
ron nur etwas weniges geörutft wotöen. <Sr g ebt ben Jitel oott 
jmepen franjbfifcgen ©ebtditett; Jeigier giebt bie Jitel ber lateintßhen. 
‘Dftatt jiege bad Urtgeil, melcged Jguatiud oon ber ©amminng ber lateU 
nifchen «Poegen gefaßt, unb Vaifletd Urtgeil über bie ‘poeten 32um. 1337. 
ju Slatge. Jguantid faget, bag bie Vucggünbler oiele Verfe hinein ge- 
fejset, bie nidtt Pom Saurat mürett; fein Ueberfe&er gat biefed bepm 
Jeigier audgelaßen. Uebrigend gat benage feinen ©runb gehabt, im 
Anti Baillet, Tom. II. pag. 28. ju fagen, öaß Saurat feine frar.ym 
ftfdrnn Verfe gemad)t, unb gierburd) ju behaupten, ed gäbe Vaiflet 
fein ?Ked)t gehabt, ju oerfiegern, bag bte oom fKonjarb erbid)tete pie= 
jabe nur fvanjöftfcge ‘Poeten maren ®enn bed benage Vorgeben 
mare, öaß, nämlich, 2>aurat, als Das ^attpt Öiefs ©iebenge? 
fiirns feine ftanyoftfehen X>erfe gemacht; fo mürbe Vatßet oott 
Svecgtdmegen, ju fabeln gemefen fepn: nun aber iß biefed Vorgeben 
falfcg; benn man gnbet auger bemjeniqen, mad evglid) aud bem Su 
Verbiet Vau - ‘Pripad angefftgret morben, in bem la (Etoip bu VJaine, 

w» öaß 



274 Sau$<|uem$. 
Daß S«urat viele febt geleprte (SeDicpte, (o wof;l im <2med)i: 
i'frcn unD Hatänifdxn, als im S^njofifdbm, gefebneben. 'jfußec 
Liefern fiubet man in bem Sehen 9ion|arbS, Daß 2vonfarö Die ©efclb 
febaft ^obann 2(ntons von Bayf, Joachims Du J&ellai, Des 
Ponttis ff« CyatD, ©tepbans joDelle, Des Remigius ScUcau, 
®ocats unD feinet felb(f, Das ©iebengefftm genennc: weil fte Die 
etilen, unö wegen tbres Fleißes, Die ooctref^idjffen gewefen, 
Dutcb welche Die franyoftfebe 'Didnlümf? auf Den ©ipfel aller 
^bte gefftegen. Siefem gemäß hatte benage felbft in ben 2Enmer: 
funaen über ben 3ftalt)erbe gefaget: Daß Äonfacö nach Dem fTCtt: 
fier Des ©iebengeffitns Der geiecbifcbeit poeten, eines ton feaiv 
lofifcben iDicbtecn gemacht, Die ju feinet seit gelebet * * * unö 
öaß Dicfe poeten, ÄonfatD, Su ^>ellat, pontus ton EyatD, So: 
Delle, 2Mleau, 2&aif unöjDotat gewefen. Unb biefeö iflö, was man 
auf ber 186 feiner Sftoten, über ’^fpraultö geben finbet: jDorat i|? 
Det etffe ton Den poeten Des ©tebengeffirns; Denn alle Diejenü 
cten, Oie von öiefen cDicbtcrn geteöet, baben fic in öiefet <I>tö: 
nung genennet, £>autat, XoitfatD, £>u 2Mlay, 23elleau, 2(nton 
ton 2Sayf, pontus ton (EyavD unö /foDelle. 3d) will mict> nid)t 
beö ReugnijfeS ‘jßnanS bebienen, melier tm LVII 2x füget: baß fftem 
färb unb Saurat Verfe gemaffit, Die ton ben Jrauleins ber Äöniginti 
ben bem berühmten Sballette gelungen worben, bamit man bie polnb 
fd)en ^Ibgefanbten im 1573 Sabre beehret [)cit; benti es ift bei; biefer S5e= 
aebenbeit fel;r wohl möglich, baß bie ton ben Samen gelungenen 123er: 
fe lateitiifcf) gewefen finb, unb es f;at ©cßriftfreller gegeben, bie aus« 
brüeflid) gefaget: es babe Saurat lateinifebe Vetfe gemacht, tteb 
che bey Dem Ballette ausrtcnDig betgefaget rtotöen, Das man 
im 15-3 Sabre in DerCbuilletie torgeffellet bat, als Der -^erjog 
ton 2fniou ?um Äonige ton poplen erHatet rtotöen. Du Breul 
Antiqu. de Paris, p. 567. 2fllein, ob es glcicl) ftclyer ift, baß Saurat 
in feiner (33tutterfprad)e Verfe gemacht bat, to muß man bod) befennen, 
baß fein Vcvbienft von biefer «Seite tiid)t fo febbu geroefeu, als von ©ei: 
ten ber lateinifebeu Sicbtfunfr. & bat and) h«uprfäd>Ud), als ein latei: 
nifeber Siebter, in ber fKepublif ber ©eiehrten ein 'Kuffeben gemad)t, 
ungeachtet ber groben ©cbtiiber, bie il;m manchmal roiber bas ©i)lben= 
maaß entivifchet finb. Sattl; giebt ihm biefen ©tich im Vorbeigehen, 
auf ber 1659®. feiner Auslegung, über ben ©tatinö, unb feiet eine ©a# 
d)e von ihm baju, welche erjahlet 511 werben verbleuet, nämlich baß er 
»iefes ©inngebiebte 2lufonS (es ift bas 10s.) 

Dum dubitat natura, inarem faceretue puellani, 
Faftus es, o pulcher, pene puella puer, 

bermaßen bewutibert, baß er behauptet, es fep ein ©eift Urheber ba= 

1,0 («VDJtan fiubet auf ber 339 ©• beS SucßeS, welches betitelt ift : 
Veueres Blyenburgicae, fme Amorum Horms etc. Opera Damafi 
Blyenburgii Bataui. Dordraci 1600. in 8, biefe Verfe eines ‘Poeten, 
ber Evangelifta genennet wirb, welche eine 32ad;al;mung ber <wfoni= 

fdjen finb: 
Dum dubitat, faceretne Deam, faceretrte Puellani 

Iupiter, ecce Dea es fadta, Puella fimul. 
Sed Dea dum fieres, dubitat Venus, anneMinerua, 

Virgo, fores; fubito es faclaMinerua, Venus, etc. 

Sicfe Verfe finb Ad Helenain Vendraminam Virginem Venetam ge= 

Vi% ©eine^poctifdae 2(Der, : * : truröe in Den Sufrauö 
einer am iöoöen Iddacicbtcn Conne verfeRct. ] 2Bir ivollen ben 
©ammartbau aufübreu : Nullus nouus Iiber in lucem e.xibat, quin 
fibi commendatricem Aurati Mufam pro Mercurio mneris duce et 
aufpice depofeeret. Nullus in tota Gallia pauio nobihor e viuis ex- 
cedebat quin ab Aurati lugubribus Camoenis, tanqtiam Praeficis, fo- 
lemnes funeri qweftus etlaerymaefufficerentur: quo hebat.vt in tan- 
ta fimilium argumentorum multitudine beata lila quondam vberio- 
ris iueenii vena non arefeeret quidem, fed fundo propior langm- 

nccrliaentiusque flueret ac fe traheret. Sammarth. Eiog. Libr. 
III v m *jt 56 eiih habe in ber 2ltimerEung (B), beS 2lrti!els2lfer, 
fSomitiuSb «efaget? baß bie ‘Poeten bie Sieufte beS 2lpo((o bei) guter 
gS verladen feilen. 3d) feie baju, baß, wenn Je bie S3ieberfel;r et= 
nes Boetifcben 2lnfal!s empfanben, fte benfeloen für eme Vcrfucbung ei= 
uEs bbfen ©elftes halten, unb ftd) gegen bie ©ottinnen beS ‘ParnalTeS 
beSienigen ©ebeths bebienen follten, beßen ftd) einer von il;reu rüittbru; 

bern gegen bie giebesgbttimi bebienet hat: 

Parce, precor, precor, 

Non fum qualis eram bonae 
Sub regno Cynarae. Define dulcium 

Mater faeua Cupidinuin 
Circa luftra decem deciere mollibus 

lam durum imperiis: abi 
Quo blandae iuuenum te reuocant preces. 

Horat. Od. I. Libr. IV. v. 2. 

SerSienft ber Wufen fömmt in vielen Singen mit bem Sicnfte ber 
Samen überein; es ifi beffer, biefelbeu ju seitig, als 511 fpat jn fliehen, 
unb mit einem (Ianbl;aftcn (fntfcbluife, ju fagen: 

Vixi puellis nuper idoneus, 
Et militaui non fine gloria: 

Nunc arma, defundlumque belio 
Barbiton hie paries habebit. 

Horat. Od. XXVI. Libr. III. v. 1. 

9)?an faget von gemiffen 53lonard)eit, baß fie allen ihren Sebicnteu U: 
foßlen, alle $age 511 ihnen jn fagen: geöenfet an öiefe unö Diefe ©a# 
d)e: erinnert eud), öa^ ihr fferbfid? feyö! SiefeS eignet man bem 
‘Philippus von SlJacebonien 511. ©eöenfet an Die 2ftbcnienfer, vom 
Sarins, bcm©ohnc beSJpvftafpeS. Herodot. Lib. V. c. CV. Sßentt eS 
erlaubet ift, fleine Singe mit großen j|u vergleichen, fo müßten bie^'oe: 
ten, wenn ße alt werben, jemanben auftragen, alle rDIoygen ju ihnen 511 
fagen: (Erinnert euch Des 2Ilters, Das ihr habet./ J?ora$ rühmet 
fiel), er l;abe einen foldjen (Erümercr gehabt: 

Eft mihi purgatam crebro qui perfonet aurem: 
Solue fenefeentem matiire fanus equum, ne 
Peccet ad extremum ridendus et ilia ducaf. 

Horat. Epift. I. Libr. I. v. 7. 

Hub hier ift Dasjenige, was ich in ben TOenagianen auf ber 384 ©• fmbe: 
„Su^erier fjD.t ehebem feinc^reunbe gebethen, bie Siebe für ihn $u fycn 
„ben, unb if;n 511 erinnern, wenn feine poetifche 2fber abueihme, unb et 
„nicht mehr im@tanbc wäre, mit ®l;ren Verfe su mad)en: (£ö ift hohe 
„Beit, folcheS ;u thun. „ SBemi Saurat mit folchcr Sefjutfamfeit ver# 
fahren wate, fo hatte er feinen eigenen 3inl;m nicht überlebet. 2fllein, 
nid)ts hat il;m met;r 32acl)tf>eil juge^ogen, als baß er ftd; freiwillig bie 
Saft aufgebürbet, auf alle Sucher, bie gebracht würben, Verfe ju tna; 
d)en. Was für ein (Elenö, hat Saljac im XXV Sriefe an benSha: 
pclain beS IV S. auf ber 194 ©. gefaget, rrenn man gejamngc» iff, 
alle imtgeDtttcfc’te Bücher ?u loben; Das beißt fiel) nod) in eit 
nem ärgern ouffanöe inpeofa befinDen, alsAuratus, Poeta regius 
getvcfeii ift, welcher Dasjenige aus freyem XDtüen getban, was 
id), als ein ©aleerenfflave unö Serurtbeilter tbuc. D3lan hat ei: 
neu viel neuern franjofifdicu Sichter ge|cf;en, fftamenS ‘Pelletier, (flehe 
la Guerre des Auteurs, p. m. 163.) welcher ©onnette auf jufünftige 
Sucher verfertiget hat. fOlan feße, wie man ißt» in ber$ott|c!;itng beS 
Parnaiie reforme' ftriegelt. 

(P) (Et war etn guter (Trtnfc'Detffanöiger; t t allein er bat 
nur etwas weniges ron Diefcc 2Ctt ans Ä.id)t gegeben. ] üDiatt 
fiept einige von feinen a*itifd)eti 2lnmerEungen über bie Verfe ber ©i: 
bpllen, in ber 2luSgabe beS OpfopanS. St hatte biefe Materie in fei: 
neu Sehrftunben fepr ausgearbeitet, wie uns ein Srief beS ©tucfiuS att 
©olbajlen belehret. Ss i|I ber XIII in ber ©ammlung von ben Sric: 
feti beS©olbajt, bie 1688 JU ^tanEfurt herauSgcEominen ift. Quam 
doleo, faget er, me Ioan. Aurati praeceptoris mei viri ingeniofifli- 
mi, et in emendandis antiquis Pcetis Graecis acutilTimi diclata, et 
annotationes in illa carmina ante niultos annos, ex eins ore calamo 
exceptas, cum aliis nonnullis mcis libris Lutetiae amififie! 

( Q») f£r bat angefangen, ficb aufs^anlenyen 3u legen.] ©ca: 
liger rebet in ber gegemvartigen Seit, er fangt an ;u faulenyen u.f. w. 
©iehe hierüber bie 2ltimerEung (E) biefeS 2lrtiEels. 

(R) (Er iff : : : über ad)t3i'g Jabv alt gefforben.] Sa 
€roir bn ’Diaine hat bem Saurat jepn 3al;re weniger, als bie aubertt 
gegeben; er hat feine ©ebuvt ins 1^17 Saht gefegt: er hatte alfo glaue 
ben muffen, baß Sanrat im 71 3nhve geflorbcn wäre. Saillet, Ju. 
gern, für les Poetes, Toin. III. p. 403. pnt Siecßt, baß er fiel; ;um 
XXadnfteile Der Urtbeile Des papyrius Snaf]ö, öes prafiDcnten 
cEbttauus, unD Des ©carola von ©t. iTCattb«/ weid;ealle De« 
Saurat befonöers geirannt, nicht alpufehr an biefe 5ftei;nimg halt; 
weil cS uuflreitig ift, baß fiep Sa iSroip bu OJaine betriegt. Jpiev fmb 
vierVerfe vom Saurat, Die einen unumfloßlidjen ©etveiS bavon geben:' 
fte ftnb auf benSob bcs SeobegariuS, a (üuercu, gcmad;t worben, wel= 
d;er fünf unb adjtjig^aßre gelebet hatte: 

Oöoginta annos quo natus quinque fupraque. 
Officio funöus, plenus honoris obit. 

At tuus Auratus pare poene aetate fuperftes, 
Hos elegos tumulo donat habere tuo. 

flftenage, in ben 3fnmerEungen über 2fpraultS Seben, 499 ©. bebienet 
fiep betreiben »um Setveife, baß Saurat über ad;t»ig /fahre gelebet hat: 
worituien er ungleich beffer gcgrütibct i|r, als wenn er im Anti-Baillet, 
Tom. I. p. 266. ben Sßaiüet befchulbtget, gefaget ju haben, baß biefer 
Soet nur ein unb fiebenjig Saßre gelebet hatte. Senn es ift wahr, baß 
eS Saillct als eine von ber gemeinen rOtepnung unterfepiebene ©aeße 
faget; allein er bemerfet ju gleicher Seit, baß biefe gemeine 93ici;tumg 
Des Sa (iroir bn uJiaine feiner vor;ir,iehen ift. Sch werbe nod; ein att: 
ber Eleiues Vcrfehcn beS fOtenage bemerfen. ®r faget, baß alle‘Poeten 
Perfelben Seit, auf Saurats $ob Verfe gemad;t, unb unter anbern, fein 
ficb|ter ©cpiiler 3lonfarb. Sn benSJoten über 2Ei;raultS Seben, 187 @. 
2lllein es ift gewiß, baß Sionfarb etlidje 3af;re vor feinem Seprmeifier, 
ben 27 beS Shviftmonats, 1585, geftorben ift, unb er hatte nur einen 
SMicE auf bie (Sorte beS ‘PappriuS Stfaifo werfen borfen, um 3a erfal;= 
ven, baß biefer @d)üler bem fftadjruhme Saurats niept ben geringften 
poetifdjen Sienfl erweifen Eonnen. O ft hodie difcipulus eins Petrus 
Ronfardus infignis Poeta viueret, quas ille naenias, aut quae epita- 
phia feriberet ? Sch hn&c üeßer bem^appriuS fDlaffo, als bem?!b»a: 
nuS, folgen ivollen. Sicfer leptere laßt ben Sanrat »u <£nbe beS (Sin* 
termonats, faft ad;tjig Saßte alt ftevben. 

(Datl^auem^ Ober 0au&iuiu£, ober « (Slaubiug) ©om^rr JU 5ouwm, aeböken ju ©f. 
Omer ben » beö (/htuftmonatö, 1566 K (5r mürbe ein Sefuit, id) mts nidjt, mann ; unb er »er!ie§ bte WÖfd)a t, tef; meiö ~b„4 mnwann, nod; aus maö für Urfad;e. dt befanb ftd; nod; bannnen, am ber f. ©ermamug fern Amplntheatrutn 

anaefüüet 9)ian lobet tön. Dop er etn guter (preotger gemeien . «www ‘ 
zffi®«uMuciuo, Xmtmßnne ju ©t. Omer, iff in Ämaäbienffni W H<mtt» ©panien, unter twtentan Änege 
SieSenTte“ ber Äerjcg »on Xlenfbn in ben SRiebertonbeu erreget 6«e ®tr rwllen von ben Sänften beo Som^erra 
von lournai rebelt (A), unb ben iSefrug eines iSudibänblerS ju 35avlS nitbt vergeften (B), 

e) (Er 
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a) Er r>at feinen lernten, (meid)« von 2fuSque gegeigen, jaget ©wert Athen. Belg. pag. 178.) auf Mefe örep Wirten lateinifcf) ge* 
Ittacfjt. b) Valer. Andr. Biblioth. Belg. p. 140. c) Amphith. honoris, Libr. II. cap. XIII. d) Valer. Andr. Biblioth.Belg. p. 140. 
«0 Claud. Dausqiiius in S. Iolephi Sanclificatione, p. 228. 229. 

CA') XVit tnoden non ben&cbziften öes Claudius Sxmaqueius 
veöen.] Er pat eine latetnifcpe Uebetfe|ung ber 40 -Oomilien öeS f>eil. 
S&ofiliuö von ©eleucia gemocht, unb fie mit Sftoten, 1604, in 8 heraus 
gegeben, ©ie iffnicpt gut, wenn man ftd) auf baS Urtpeil bes Somi* 
nicaners, Eem6efiiS, »erlagt. Baillet Jugem. des Savans, Tom. IV. 
p. 493- Er hat im 1614 3ahte STJoten über ben CluintuS Ealaber, unb 
im 1618 3af)re ben ©iliuö 3tfdicuS mit einer roeitfäuftigeu Auslegung 
in 4 brucfcti (affen. ©ein Scutum D. Mariae Afpricollis, unb fein 
Iiilii Lipfii fcutum aduerfus Agricolae Thracii fatyricas petitiones, 
finb suSouai im 1616jahrein8.gebrucft worben. Sa bie SilltguttgS* 
fd)rift biefer jwet) Süd)er, unb bie gufcgtift im 1616 3«hre unterjeichnet 
finb, fo wiigte ich mich nicht 511 Überreben, bag fein fehler in ber ©teile 
fepn feilte, mo^llegambe Bibi. Societ. Iefu, p. «i. unb SaleriuS 2ln* 
brens SeffeliuS, Bibi. Belg. p. 140. »erfichern, man gäbe fit iw 1610 
Sagte gebrucft. lleberbieg betriegen fie ftd), wenn fie fagen: bag fie ad- 
uerfus Agricolam Thracium gefd)rieben worben. Siefer 2fgriCola 
Sgtacius i|t fein anberer, als ©eorge tgomfott, aus ©chottlanb, web 
(her ju Sonbon im 1606 3“gre rin Sud) wiber ben Suflus fiipftuS get* 
ausgegeben hat. Sieg ift bie ©chrift, welche SauSqueiuS wiberleget 
hat. Er hat einen ganf mit etlichen grancifcattern gehabt, weld)e bes 
hauptet, bag ber 3lpoft. Saulus unb ber g. Sofepg in bem ©chooge ihrer 
tOlütter fegott ^eilige gewefen. Sieferwegen hat er Sanäi Pauli San- 
öitudo in vtero, extra, in folo, et in coelo, ;u *PariS, 1627, in 8. 
Htlb Sancli Iofephi Sancfificatio extra vterum, feil binoclium, ad. 
uerfus F. Marchantii Minoritae Exprouincialis inanias, item Aply- 
fiarum F. Minorum Audomaropolitanorum Spongia, 5U ßion, 1631, 
in 8. herausgegeben, ©eine jwep beften Bücher finb biejenigen, bavon 
i(h in ber foigenben 2lnmerfung reben werbe. 

(B) * t Und tote toolleit den Betrug eines Bucbbänö* 
lers ju patts nicht oergeffen.] Egeoillier wirb uns belehren, worin-- 
nen berfelben beftanbeu hat: ,,'TOan nimmt fid) alljugroge grepgeif, 
„nttb man fpielet mit ben gebrudften 9Berfen, wie man will, ohne bie 
„geringfte Seobad)tung ber Steblicgfeit. Ser Sucggänbler mag fagen, 
„was er will, ber feit 1677 bas Sud) bes SauSquiuS: Antiqui noui- 
„queLatii Orthographica, betitelt, in jween$oliobänben »erlaufet, fo 
„hatte berfegone Äupferfticg, worauf jegn ^erfotten, als bie Urheber 
„ber Satinitat, geftoegen finb, unb worauf man lieft, bag baS Such su 
„touvnap, burd)3lbrianQ.uiuqne, im i632 3agre gebrucft worben, nicht 
„unterbrächt werben follen: er hatte aud) anbete Sogen nicht wegnel)-- 
„men follen, woraus man bie geit bes SrucfS hatte erfahren fonnen. 
j,tlnb bieg ift fein tüchtiger ©rutib, wenn man faget: ber ^onig hat 
„?ournap gewonnen, alfo ift SauSquiuS, ben man bafelbft verwahret 
„gehabt, franjofifeg geworben : de Hifpano fa&us iam Gallus. Sr 

„maaget fid) hierdurch bas Stecht an, an bie ©teile bes erftenSogen*, 
„einen anbern utuersufcgiebeu, worauf er fein SBapen unb fein geid)en 
„mit biefer Unterfd)rift fefeet: Parifiis apud etc. 1677. ©leid), als ob 
„ber ©ieg auch feine -fberrfegaft über ben Unterfd)ieb ber gelten unb bie 
„Entlegenheit ber Oerter ausübte; ober, bag er bie Stacht hatte, aus 
„bem 1632 Sagte, bas 1677 Sagr su machen, unb bie ©tabt Sournap, 
„in ber ©taffchaft giaubern, in Saris, in 3*s(e be grance su »erwam 
„dein. 3d> fordere biejenigen auf, bie feinen SauSquiuS gefaufet ha* 
„ben, unb fein anberEremplar, alsbiefes, gefchen haben, mir ju fagen: 
„wer ber Sucgbrucfer bavon ift, unb aus was für einer Sucgbrucferep 
„es gefommen ijl? ©feichroohl wollen nufere Könige, bag man biefeS 
„wiffe. (Sie befehle grancifcuS bes I, von gontainebleau, ben 28 beS 
EgriflmonatS, 154', unb Earls bes IX, »on©aiUon, imfötonateültap, 
1571, wie fie in bctl Ordonnances de Fontanon, p. 468 Utlb 474. 
Tom. IV. in ber 2luSgabe von 1611 angefül)ret werben.) „Sieg finb 
„bie 2Borte ihrer Setorbnungett : folcbergeffalt, daß die Käufer 
„öetBud>et leiebt erfennen tonnen, in toelcber Srudrecep die 
„Buchet: gedruckt morden find. 2llleS, was er hatte tl)tm fönnett, 
„wenn er Sperr über bie 2lbbrücfe geworben, bie »on biefem ©cgriftftel* 
„ler übrig waren, wäre gewefen, bag er es, nebft einem Sogen »erlauft 
„hätte, worauf biefeSBortegeftanben: Veneunt Parifiis apud etc. aber 
„ohne Seränöerutig unb Set'ftümmeiung bes Suches, wobep ber l'efer 
„fehen fonnte, bag es ju ^ournap burch 2fbrian Ctuinque im 1632 3ah= 
„re gebrucft worben. Sie allergefchicfteften Südjerfenner haben Stü* 
„he, fid) aus allen dergleichen hänfen ber Suchhänbler herauSjuwU 
„cfeln ; es ift fdjwer, fiel) Vor bem Settuge ju hüten. Ser 3luffeher 
„ber Sibliothef, bep bem Erjbifd)ofe jn flteims, hat fid) bepm Saus* 
„quiuS nicht berüefen lagen: er hat bie geit in fein Sücherverjeichnig 
„mit biefen Sßorten gefd)rieben, wcld)e biefem Sud)hänbler ein Sor* 
„Wurf finb. Parifiis 1677, vel potius Tornaci 1632, in folio. Che- 
villier Origine de Plmprimerie de Paris, p. 210. SOticf) bünft, bag 
man eine gleid)e Sinterlift, in 2[nfel)ung eines anbern SBerfeS gebrau* 
chet hat, weiches SauSquiuS unter bem $itel: Terra et aqua, feit ter¬ 
rae fluduantes, ju ?ournai, im 1^33 Sah«, in 4 brndfen lagen; benn 
bas Journal des Savans, vom 2 3luguft, 1677, auf bet 233 ©. hollänbi* 
fd)er 2(uSgabe, rebet von biefem Suche unb »on ber Antiqui nouique 
Latfi Orthographica, ben 15 Jpornung, 1677, 55 ©. «iS wenn fie »on 
neuem gebrucft worben wären. 2Bir wollen merfen, bag ©almaguS 
biefe Antiqui | nouique Latii Orthographica für ein lefenSWÜtbigeS 
Such gehalten hat. 'Dtan fehe, was er bauen in feinem LXVI Sr. an 
benSoginS gefchrieben hat. 'Wan fel)e and) bas Pob, bas SogiuS, de 
Philologia, p. 29. eben biefem Suche gegeben hat, unb jiel)e ben Sail* 
let su Slathe, welcher gcglaubet hat, bag biefeS Sud) im 1676 3al)re 
wiebet gebrucft WOl’betl. Jugemens des Savans, Tom. IV. p. 12u. 13. 

0eCtU^, ein natürlicher ©ogn ^riflanS »on J)erio (A), welcher an bem ^ofe ber ^er.soge »on 9Jcaplanb 
eine ziemliche Sigur gemacht, unb ein fe^r berühmter Dcechtsgeleferter gewefen. (£r war im 1454 3ahre gebo^ren, unb würbe 
forgfaltig in ben frönen ®iffenfchaften su ÜKaplanb unterwiefen. Da tf)n bt'e Q3efr genöf^tgcc, biefe ©tabt ju »erlagen, fo 
begab er fid) ju feinem trüber, ber baö bürgerliche £Ked)f ^u 5>a»ia lehrte (B). Sr fing biefelbe ®iffenfd)aft in feinem fieoen* 
ahnten 3nht-e ju fiubieren an, unb machte bem 3afon ^DiainuS unb 3<*cob Buteuö, feinen khrern, burd) feinen Difputiergeifl 
»iel 5D?ühe (C). (Sr brachte fie burd) feine ©nrnürfe mehr als einmal in Verwirrung. © mattete aud) feinen Vruber burd) 
bie Dielen »orgetragenen <Bd)Wterigfeiten bermagen ab, bag ihn bie beßwe^en erhaltenen Verweife zwangen, bie 2lu|J6fung fei¬ 
ner 3metfel anberwartß ju fitd)en.' 3tn anbern 3ahrc feiner jurifiifchen ©tubien behauptete er öffentliche ©age, unb hielt ftd) 
»ollfommen wohl babep. 3m foigenben 3uhl'c 9‘en9 er m*t feinem Vruber nach , ben man jum 5)rofegor beß 9ved)teß 
bahin berufen batte, ©r legte bafelbfi fo »tele groben fetneß Verftanbeß unb feiner ©iffenfehaft ab, bag er im ein unb srnam 
Siggen 3ahre feines Tllterß ben iehrguhi ber 3nftifufen erhielt. © joti eine groge Jlnsabl 3uf)6ter an fid), unb erwarb fid), un¬ 
ter anbern Singen, burd) feine ftnnreid)en©nfalle, bereu er fid) bep öffentlichen £>tfputattönen bebtenfe, einen 9iuf)m “. ©ein 
Srufjm vermehrte fid), ba er einige Seit barauf jum augerorbentlichen gOrofeffor ber bürgerlichen ©efege beförbert würbe; nichts 
beftowentger aber lebte er ntd)f jitfrieben; er heflagte ftd) über feine geringe Vefolbung (D). 5)a ^'nnetfeuß 2(ccoltt, weicher 
bie orbentltd)e Tlbenbprofegion alletne gehabt, 'Jllterß halben erlagen würbe, fo fegte man ben Varfholomauß ©oetn an feine 
©feile. Unfer Seciuß wenbefe alles an, einen ^heü an biefer ©teile ju haben, unb er hatte baßjenige bereits erhalten, waß er 
wünfd)te (E) ; allein man entjog ihm baffelbe wiebet-, fo balb man erfuhr, bag ©ocin gebroljef, weg;ugehen, wenn man biefe 
3:heilung »ornahmc. T)en 3>ctuß fchablcß ,su halten, gab man thm baß iehramt beß geldlichen Utechts. Xlieg gefd)ah burdh 
©oetnß liftige 3^anfe h, welcher hoffte, bag $elinuß ben ganzen Siuhm btefeß 2lmtß ba»on tragen würbe; Seitnuß, fage ich, 
welcher feit langer Bdt baß canontfche Oted)t gelehret hatte, unb eß »ollfommen wohl »ergunb. ©ocin betrog ftd) in feiner 
©uthmaguitg: Deciuß befam mehr Anhang, als Solinuß, unb mad)te ihm, burd) biefeß Uebergewid)te beß-fKubmß, fo »iel Ver= 
brug, bag er ihn fo weit brachte, geh ju entfernen. Seitnuß gieng in aller ©tle weg c. Die Bgeger ber 'dfabemie würben, nadh 
erfahrner Utfad)e feines ©eggehenß, gegen ben^eciuß »erbrügltd), unb entfetten t'hn feiner Remter, ©te befamen »onforenjen 
»on SfKebictß beswegen einen Verweis; unb bieg war Urfacge, bag, ba er nad) Sloren3 gieng, um bie Vejahlung feiner Vefoi- 
bungen 31t bitten, fie mit einem 3iemlid) unfreunbltcgen %e>ne 3U thm fagten: er folle nad) ^Ötfa 3urücf geben, ©r antwortete, 
bag er folcgeß nid)t thun würbe, weil er baß iebramt angenommen, baß ihm bie »on ©tena angetragen Ratten; allein er mugte 
bemfelben abfagen unb feine Vebtenungen 3U g3ifa wieber antreten: benn man brohete ihm, feine rücfgänbtge Vefolbungen ;u-- 
t-ücf 3U halten, unb »erboth bie ©egfehaffung feiner ®eratbfd)aft. ©an gab ihm einige Vorteile; unb man »erfprad), ihn 
nad) 3wepen 3ahten bem ©ocin an bie ©eite 3U fegen, ©oetn, ber 3U ©tena war, unb biefeß erfuhr, lieg fagen, bag er nicht 
nad) 9)tfa 3urücf fommen würbe, wenn biefe Vetfpred)ung erfüllet würbe. £)iefe Drohung matgte einen fold)eit ©t'nbrucf, 
bag man unferm ^bilipp erflarte, er fönne geh wegbegeben, wenn ©ocin 3urücf fame, feine ?>rofegtön wieber an3utreten. ©r 
begab ftch in ber ‘Shat nad) ©iena/ fo balb ©ocin jurücf fam, unb würbe bafelbfi Q3rofegbr beß canonifchen unb bann beß bür^ 
gerltd)en 3ved)teß. ©r that ungefähr umß 1490 3nhr c^ne ^e‘fe nac*> ^tom, unb würbe »om 3nnocenß bem VIII 3um Jlubifor 
bei- Siota erfldret. ©r wtbmete ftd) bem getftlichen ©tanbe, allein, ba er bie erffen Orben erhalten hatte, fo fonnte er, wegen 
feinet unehlichen ©eburt, nicht weiter gehen, ©tntge ©d)riftffeller haben biefe Äinbernig unterbrüeft, unb lieber »orgeben wob 
ien, bag er auß ©efdlligteit gegen feinen Vater unb feinen Vruber, unb auß Verbruge, bag er alle 'tage fein Vreviarium be*= 
fhen follen, 9vom »erlaffen habe, unb nad) ©tena jurüefgefehret fep d. ©t- fab ftd) bafelbfi bem Veibe einiger anbern fjdrofeg 
foren außgefegt, wekbeß tgn nad) ^ifa 3U gegen nötgigte, wo er balb bie canonifchen ^rechte, balb baß bürgerliche ©efege lehrte; 
jebod) nicht ogne viele ©tretttgfeiten (F). ©r würbe tm 1502 3ahfe nad)^)abua 3um obet-ffen iegrdugle beß pdbgltd)en ^ecf)= 
teß berufen, iubwig ber XII, ber tgn als feinen Unfertgan anfag, unb ign 3um 9drofegbr in 5>a»ia machen wollte, forberte 
ign »on ben Venetianern 3urücf, weld)e fid) enbltd), nad) einem grogen VStbergattbe, bem VSillen biefeß Königes gemdg bezeig* 
ten (G). £)ectuß fam gegen baß ©ttbebeß 150s sagreß 3U ^>a»ia an, unb geigte fid) bafelbfi ber Vemüguitg würbig, wel^e 
£d) iubwig ber XII feinetwegen gemad)t gatte, ©r ergielf, nad)bem er biefe Brofegion geben 3agfe befleibet gaffe, 3wep taufenb 
ydfunbe Vefolbung, weld)eß nod) fein einziger ^rofeffor auf biefer gogen @d)ule jemals ergalfen gatte. Die 3rrungen ^ranf* 
veid)ß mit 9iom gür3ten ign in taufenb ftBiberwdrtigfetten. Vacgbem er »on iubwtgen bem XII, wegen Haltung einer d?ir* 
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djenöeifammlung, um 9lat$ befraget rooröen, fo war feine 9)let}nun$, baff eine f leine Atijaffl »on darbinalen, biefelbe ju berufen, 
ein 9ved}f fjatfe, unb er machte besmegen ein Q3ud}. 2)iefer lehre gemaff, fjtelt man eine $ti’d}em>erfammlung ju ©tfa, unb 
er folgte ben ©ralaten üon bet* franjoftfdjen gartet) bafnn. 39tefeö brachte 3u(tus ben II bermaffen in ben ^arnifch, baff er 
ihn in ben Q3ann tf)at. piefe ©träfe mar, bem ©dheinc nach, ntd>t fo ferner auSjufialten, afe bie 33erroüfrung, bie man in 
beg X)eciuö £aufe tf}un ließ, ba ©atu'a eingenommen mürbe (H). 3ba er fid> in galten nicht ftcher fab, fo fuchtc er ©d)ub in 
granff eid}, unb erhielt bafelbfl bas Timt eines Dvatf)S bei) bem ©arlemente ju ©renoble (J). (jr verfügte fiel), auf Befehl bes 
Königes, nach iion, ju ben Ueberbleibfeln »on ber ptfanifchen SSerfammltmg, unb bann lehrte er bie ERedßSgelcferfamfeit auf bec 
Afabemte ju Talente 3}ad} bem $obe Julius bes II, mürbe er uom ieo bem X abfolmret, ber ihm eine $rofejfor|Mle beö 
canonifd>en 9ved)tS 3U 9lom anooth. Sföeil er ftd} befürchtete, burd} bie Anneffmung biefes Anetbietfjenö, ben $6ntg 31t beletbb 
gen, fo fdffug er es aus f. 9ftad} iubmigs bes XII ‘Sobe mürbe er nad}©tfa berufen: allein grancifcuß ber I erlaubte ihm nicht, 
bahin 5u gehen, fonbern fd>icfte lfm nad} ©a»ta, an biefem Orte bas canonifcffe £Ked)t ju (ehren. (£r »erließ biefe ©tabt, meil il)m 
feine ^Befolbungen nicht bezahlet mürben, unb als er ^Ravßanb »on ben Äricgsuolfern Äaifer 9KavimilianS belagert fafj: fo fc|r= 
U er nach juruef, mo feine ‘QSefolbitngen, als ©rofeffor, ftd} anfänglich auf 800 ^aler am ©olbe beliefen, unb enbltch bis 
auf 1500 fliegen, ©r flarb ben 13 bes ©einmonats, 1535,311 ©iena, in einem ‘Filter »on ein unb ad}tjig fahren, unb mürbe in 
baS ©rabmaal »on Marmor gelegt, bas er ftd} hatte bauen laffen. ©r hatte eine unef)ltd}e Tochter, bie er fehl' lieb gehabt, 
unb bie fehr unfeufd} gemefen (K). ©ein ©ebdd}tniß ifi bie lebten 3ahte feines iebens fe|r fur,$ gemefen s (L). SfRan hat 
»erfd)tebene S5ud}er »on feiner Arbeit: man bemetfet bartnnett, baß er es ben Auslegern fauer gemacht, unb baß er manchmal 
fatfd} anführet h; ©eine Auslegungen über bie Decretalien merben fefjt; £od} gehalten *. 2Bir merben einige gehler bes 
SDtoreri bemerken (M). 

a) Plura alia, quae prouocatus pedepida dideria, iocofaque fcommata inter difputanduni diccbat faepius excepto pro incim- 
dis vulgo recitabantur. Panzirolus, de dar. Leg. Interpret. p.3or. ©. and) Forft. Hiftor. Iur.'Ciu. Libr. III. eap. XXXIX. p. m. 533. 
b) Gbettb. 534 ®. c) UngefähruntS 14833nbr- <0 Abi eins natales celantes rem aliter narrant. CumTriftanus pater, et Lancellotus 
frater fadurn non probarent, et ipfe et canonicis horis quotidie recitandis taedio afficeretur, relicta Roma, iterum ad Senenfes 
remeauit. Panzirolus, de dar. Leg. Interpr. p. 305. e) ©iefje bie 2lnmctfung (.1). /) ©OUjat, Praen. Canon, p. 617. jjflt bicfeö 
nid}t roof)t begriffen; er will, baß eö ©eeius angenommen l}a6e. g) Aus bem ©anjirol, de dar. Leg. Interpr. Libr. II. cap. CXXXV. 
h') Gbenbaf. /) Doujat, Praenot. Canon, p. 618. 

(A) <ßc uaat ein natürlicher Sohn Öes Iriffan ron 2)e]cto.] 
©eine 23orfa()ven, tve(d)e baö $Dorf io, nahe bet} aöiaplanb, »erlaß 
fen, hatten ftch in ‘tDIaplanb gefegt, unb bafelbfr ben Slamen beö ®or= 
feö angenommen, mo fte waren gebohren roorbett. Panzirolus, de dar. 
Leg. Interpr. Libr. II. cap. 135. Siefe Familie hatte über 300 ^aljre 
in 9]Japlanb beßanben, als biefer?riflan gebohren worben. Vitra CCC 
annos cum dignitate vixerunt. Sbenbaf. 

(B) begab ficb ja feinem 2$möet, öer Dae bürgerltcbe 
2vedn ?a paoia lehrte.] Sicfev ift aus einem rechtmäßigen (ihbette 
gejeuget gewefen, unb hat ßancelot geheißen. Qfr ift im iyco 2Sal}re 5« 
^aoia geworben. Sbenbaf. 

(C) (Sc madate ; ? * feinen Lehrern barch feinen eDifpm 
tiergeift viel FtFübe.] >?»ier ift , was ‘Panjirol bauen taget: Qlios 
argumentis quandoque exagitauit, atque aeftuantes reliquit. Fratri 
quoque afliduis interrogationibus moleftus non femel cum obiurga- 
tione reiectus eit. (Jbenbaf. tSö ift nid}ts uberlaftiger, als ein junger 
©djüler, ber uiel 2Sik hat, unb ben ©treit liebet; id) uerwunbere mich 
alfo nicht, baß biefer oon feinem ©ruber übel angefahren worben. Ser 
©erweis ift oermuthlid} jicmlid} ftaif gewefen, weil ftd) ber junge 
$)tenfd} nicht unterftanben, ftd) mit ihm in einen SBortwechfel einjulaf# 
fen, unb ihn aud) nicht einmal ju 9tatl)e gesogen hat, ba ec feine offene 
iid)en ©ahe behanpten wollen. Inconfulto fratre propofitiones publi¬ 
ce difputandas ediderit. (Sbenbaf. gancelot hat feine ©etmeife erneu¬ 
ert, unb ihn einen ©erwogenen gefcholten, auch, wenn id} nicht irre, in 
bem ©orfafje wiber ihn bifputiret, ihn ju feiner Semüthtgung auf bas 
Üußerfce su treiben; allein er ift fo tapfer sutücfgetrieben worben, baß 
er barüber in ©erwunberung gerathen, unb uor bec ©erfammlung be= 
faunt hat, eS würbe ihn fein ©ruber halb übertreffen, ©n folcheS ©e= 
fenntuiß würbe einem ©ater uid)t fo hart fepn, als einem altern ©ru-- 
bcr. Impugnanti problemata Lancelloto tanto acumine argumenta 
reiecit, Vt adtniratus coram aftantibus fe bretii ab illo fuperatum 
Iri praedixerit. d'benbaf. 300 ©. ©aut ftouiuS, ber als ein Augen» 
jettge rebet, »erjtdjert, baß unfer ©htüpo mit mehrerm ^euer, als jemanb, 
bifputiret, wer CS aud) fepn mod)te. Enarrabat fubtilitlime et vti faepe 
vidimus, longe omnium aeerrime difputabat. Paul Iouius, Elog. 
cap. LXXXVIII. p. m. 207. Stoch eine @ad)e wollen wir erjahlen: 
Als ©eciuS©rofeffor jit ©ifa gemefen, fo hat er ben Hörens©ucei, ber 
nachmals Sarbinal geworben, wiber bie©afee bifputiren (aßen, bie ©ar- 
tfjolomauS ©oein einem ©chüler öffentlich su uertl)eibigen, angerathen 
hatte, ©en 5ag nad) ber ©ifputation fah man einen 21nfd)lag, web 
d)er melbete, baß eben biefelbett ©abein 2(ufgaben uerwanbelt, über 
acht ^age uon bepben Steifen uert'heibiget werben feilten, burd) ben 
©ucei unter ben ©tubeuten, unb burd) ben Sccius unter ben ©octo= 
ven. ©tan würbe hierüber beunruhiget, unb befürchtete üble folgen ; 
beim man begriff wo(}(, baß ein jold)es ©erfahren ben atibern (ehrenben 
©oetoren sur Unehre gereichte, ©ieferwegen hat ber 2(uffe()er bes Sol- 
legii bem ©eeiuS bep ©efangnißffrafe perbotfjen, weiter ;u gehen. Pan¬ 
zirolus, de dar. Leg. Interpr. p. 301.302. 

(D) fSc beitagte ftd> übet: feine geringe ©efolöung.] ©ier ift 
eine nachtheilige ©teile für feinen 9ta$ruhm. S^h befenne, baß ber 
©d)anbflec! weit großer fepn würbe, wenn ber Schier, oon wekhem 
hier bie 9vebe ift, nicht oft erfchietie: allein fürs, bie ©tenge gewinn: 
fud)tiger unb allsueigennühigrr ©rofefforeu, welche mit adsunielen ©e: 
ftrebungen, um bie ©erme'hrutig ber ©efolbung anhalten, lofehet bett 
93ta(el biefer Aufführung nicht aus. ©em fep nun, wie ihm wolle, um 
fer mit 3\u()me bebedter unb burd) ben öffentlichen ©epfall geehrter 
©hiltpp hat nicht unterlaßen, ftd), in ©etrachtung feines (Sehalts, su 
tränten; ec hat felbigeö allsutlein befunben, unb ftch barüber bep ben 
©ßegern bet21Eabem.ie befläget. Giner bauen hat ihm fehr fcf)one J?ojf= 
mmg gemacht; beim er hat basu gefüget; ich bin pon euren©etbienffett 
fehr uberseuget. 3ch wollte lieber übel bep eud) angefdjrieben fepn, 
hat ber ©rofeffor geantwortet, ©tau hat bie Utfache einer fo außerot: 
bentlidjen 2(ntwort, als biefe war, wißen wollen, ©arum, bat er perfekt, 
weil ich, wenn i()r eine üble ©tepnung uon mir hattet, hoffen tonnte, ei: 
ne beffere ©efolbung 511 erhalten, wenn id) euch aus biefem 2strtfjume 
brachte: allein, weil mein ©ehalt fehr flein iß, ba ihr mich hoch fd)ä: 
£et; fo bleibt mir nid)t bie gcringffe ©Öffnung übrig, ©anjirols Hatein 
brüefet biefes alles uiel beffer aus; id) will es alfo anführen : „Cum 
„tenui ftipendio fe all apud Gymnafii Praefeftos quereretur, Alo- 
,,ixianusque Renutim inter illos fenior euna bono animo eile iuf- 

„fiflet, quod bene apud fe audiret: Philippus, Mallem, inquit, vt 
„fimjlram de me opinionem haberetis. Illis refponfi nouitatem mi- 
„rantibus, et rationem perquirentibus: Si de me, refpondit, pva- 
„ua concepta ej]et opinio, deteflo errore, amplitts Jiipendium fpcrarc 
„pajfim; fed cum bene audiens paruo adbuc digner honorario, nihil 
„mihi fpei rcliquum ejfe poteft.,, Panzirolus, de Claris Leg. Interpr. 
p. 301. jyd) habe mehr als taufenb unb aber taufenbmal in benen uon» 
©ansirol befchriebenen Heben ber 33echtsge(el}rten bemerfet, baß er, bet» 
9vul)m ber ©rofefforen s« erheben, bie ©ermehrungen ihrer ©efolbutu 
gen, auf basallergenaucffe 6eobad)tet. GS ift gewiß, baß biefclben be» 
Sengen, man fep uerffdjert, baß fie gefcf>icft gewefen, eine 2(tabemie iti 
£lor su bringen: fie ftnb alfo ein ©tertmaal ihres ©eifteS unb ihrer 
f5ahigfeit. ^ ©ie Gigenliebe, bie alleseit auf ihre 9led)tfertigung auftticrs 
fam, unb überbiefeS ftnnreidjer ift, als man es fagen fann, ermangelt 
nid)t, ftch biefes fchonen Umweges ;u bebienen, unb burd) biefes ©tittel 
bie ©orwüvfe bes ffeilfepnS unb ©eises 51t uernid)ten; allein fte tarnt 
folgenbeu jwoen ©d)tuierigfeiten nicht leicht bie $hüre uerfd)ließen. 
©ie eine ift, baß biefe Gr(}ohungen ber ©efolbung faß alleseit bie SÖir» 
futig ber .fvlagen unb bes ungeßumen Anhaltens bererßnb, bie man ba= 
mit befchenft, ober ber ©rohungen, bie ße aitsßoßen, wegsugehen, unb 
einem einträglichem ©erufe 511 folgen, ©tan siehe basjenige su Statfje, 
was in ber 2lnmerfung (A), bes ArttfelS Accßrift, (ffrattcifcuS) unb in 
ber 2(ntnertung (G) su bcm2lrtifel Alciat, (Anbreas) gefaget worben, 
©ie anbere ift, baß bergleicheti einträglichere ©erufe nicht alleseit an 
Heute gerichtet würben, bie uneigennüßig waren, unb feine anbere Gm» 
pßublid)feit, als bie Grlangung eines ßhonen StuhmcS, hatten. Uufec 
©ecittS hat biefe Gmpßnbiichfeit nicht gehabt, unb man hat aud) iüd)t 
baftir gehalten, baß er fte hatte. Gr iß, wie ein 3tefjbccf, uon einen» 
Orte jitm anbcrti gefpnmgen, uon einer 2ffabemie, in bie anbere: er iß 
weggereiß unb wicber gefommen, nach bem ©taaße ber ©efolbungen, 
bie man tl)m uerfprod)eu, unb er hat fo gar felbß in feiner ©rabfdfrift 
bemerfeu wollen, baß enblich feine ©efofbungen auf isoo $haler uor» 
©olbc geftiegen. Gr hat befürchtet, es mochte bas SQort aureus bet» 
großen ©reis nicht genugfam su erfentien geben, ben feine ©orlcfungett 
gefoßet haben; barum hat er bie barbavifdienSSovter, in auro, bnsu 
Ijcn müffen. Philippus Decius, reuocatus in Italiam ab excelfa Flo- 
rentinorum Rep. pofteaquam ftipendium M. D. aureorum in auro 
pro ledura confecutus fuiffet, de morte cogitans, hoc fepulchrum 
fibi fabricari curauit. Panzirolus, de Claris Legum interpretibus, 
p. 509. Gr giebt su erfetineti, baß er nicht eher an ben £ob gebadit, 
als nach Grhaltung biefer großen ©efolbung. Titulo res digna le- 
pulchri. ©iefe ©rabfehvift uerbiente, wegen biefer ©teile, beti $abel 
weit mehr, als wegen ihrer plumpen ©d)reibart. ©?an hat ©potte» 
repen barüber gemacht. Paul. Ion. Elog. p. 208. ©?an fage ja nicht, 
baß er bie taufenb golbenen 5hafer auSaefchfagen, weld)e ihn» bet 9Tot^ 
SU ©iaplatib, bie ©tabt ©otioniett, unb bie 9tepublif ©enebig 511 einer 
geit angebothen, ba er 511 ©ifa nur 800 befommen. Demum Pifas 
cum DCCC aureorum ltipendio omnium fupremus condudus eft, 
vbi et a Mediolanenfi Senatu, et a Bononienfibus, Venetisque mil- 
le aureorum annua promiffione fruftra folicitatus, per multos annos 
perfeuerauit, donec ad MD aureorum honorarium peruenit. Pan¬ 
zirolus, de dar. Leg. Interpret, p. 308 ; betm ohne gweifel hat er fte, 
in ber Hoffnung, ausgefdßagen, baß il)m biefer Abfdßlag mit SBud)ec 
erfefet werben würbe: unb wir fehen iti ber §hat, baß ihm bie 21fabe: 
mie'su ©ifa feine ©efolbung oermehret, unb fte viel ßarfer, als bie» 
jenige gemacht hat, bie er attf anbertt 2ffabemieu hatte erhalten fönnen. 
©Jan merfe, im ©orbepgehen, baß SBharton eitt wenig wiber bie©efe* 
he bet 9Iid)tigfeit gefütibiget hat, wenn er gefaget: baß ihn bie $lo: 
remitier burd) eine ©efolbung oon tyoo $h«ßrn in ©olbe nach Italien 
SUfüct berufen hatten. Henricus Wharton, in Appendice ad Hifto- 
riam Litterariam Guilielmi Caue, p. 202. 

(E) (Bv toollte Cbeil «tt öer ©teile Des S- Accoltt bftben / ttnD 
ec batte Dasjenige bereits erhalten, roas er münfebte.] Gs rer= 
ftchern einige, baß er biefes Amt wirtlich oerwaltet hat, nttb baß ihm 
folcheS nid)t eher genommen worben, als bis ©oein, aus ©erbruß feine 
©chule leer 511 fehen, entweber feine ober beS ©ecittS Grlaffting oerlatt» 
get [)abe. Bartholomaeus Socinus Iuris Caefarei in eodem Gymna- 
fio ProfefTor, cum fe difcipulis viduatum doleret, aut feraet- 
ipfum aut Philippum munere A10 dimitti petiit. Gbcnbaf. 203 ©eite. 
Sch ßnbe ©androls Grjahlung nod) wahrßheinlid)cr, baß nämlich ©0* 
ein biefes verlanget, fo halb er bas ©erfpredjen, welches man tinferm 
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SeciuS. 
^Mjtlipp getfjan hatte, erfahren, tmb etje et watjenehmenfütmen, bag ein 
folcher (DIitWecbcr ihm nachtljeilig wate. 

(F) (Er bat ju pifa gelepret « t * jeDod? nicht ohne viele 
©tteitigfetten. ] ©ocin ig nicht ber emsige gewefen, ber ihn nidff 
gerne su feinem 5Biberfad)er haben wollen; bas heißt, bet- feine (Bolle* 
fungen ju eben beifelbert ©tunbe, wie er, unb über e6en biefeibeu (Dfa» 
terien halten weifen. ©S erhellet aus bcm SÖerfe pansitolS, baß man 
eiuf ben italienijd)en Uniuecfftatett bie Profefforeti auf biefe 2Ut einan» 
ber au bie ©eite gefefet bat, tmb bag begleichen sufammertgepoarte 
(Oiannec fürfftadjeiferer, SBiberfacher unb (DJitwetber gehalten worben, 
©ie haben ftd) fag beganbig im öffentlichen Kriege miber einanber be» 
funbett, tmb fte haben ftd) manchmal in ben öffentlichen Stfputationert 
jo heftig erhiht, bag man in biefeibeu, als ju einem gedgetfampfe, ge* 
gangen ift. ilnfer SeciuS hatte fiel) fo furchtbar gemacht, bag es we= 
nig profefforen gab, bie mit ihm eine gleiche ©teile befleiben wollten. 
(Kan beflagte ftd) «ber feine 33erleumbungen unb Äunftgriffe, bie gm 
höret- an fid) JU sieben. Ibi (ZV/fr) eum omnes concurrentem recu- 
fare, hominem vt nialedicum, malisque artibus auditorcs captan- 
tem criminari. Panzirolus, de claris Leguni interpf. p. 305. 2fnt0n 
(Eocctts hat bas per$ gehabt, fid) mit il)tn auf bie Dlennbaljne ju was 
gen; fte haben einen felg hatten .Slrieg wiber einanber gefiiljret, unb 
bie allerniebertradgiggen, tmb bem 2fnfel)en ihres 2fmteS unanganbig» 
ffen ©pottereuen wtber einanber ausgegogett : Mox ad matutinam 
einsdem Iuris (Pontificii) federn translatus Antonium Coccum Flo- 
rentitnim ob veterem aemulationem durum aduerfarium conclirren- 
tem inuenit. In ea contentione ita fe exagitarunt, vt nec foedis 
fcomniatibits praeter omnem grauitatem abftinuerint. d’benbaf. 3fl: 
fott (QJainuS, ben man su ber Profegien beS bürgerlichen (Rechtes beru= 
fen hatte, hat ben SeciuS nicht ju feinem Sßibetfacher haben wollen: 
er hat vorgegellet, eS liefe wiber ben SBofffganb, wenn jween, aus einer 
©tabt gebürtige profefforeti, mit einanber Ä'rieg führten. Siefetv 
wegen ergieng bie (Berorbnung, bag unfer Philipp 5« ber profef» 
fion beS pabffiidjen Su’dffeS jurüchgehett follett. (Eben baf. (DJainuS hat 
biefe ©elaffenlgtt nicht beffünbig gehabt; er hat fid) mit bem Seciuö 
bis jur 2fusfd)weifung Igrumgebalget, ©iehe bie 2lnmerfung (F), bes 
2lrtifels XYlainus. 

(G) ÄuDwtg Der XII * * » hat ihn non Den X>enetianevn 
jurud’geforDect, welche ftd), nach einem groffen LDiDerflanDe 
Dem Willen Diefes Xonigcs gemitff bejeiget. ] Ser franäofijd)e 
©efatibte hat in bem Svathe su (Benebig mit folcher -fbeftigEeit barauf 
beffattben, ben Secitts 51t erhalten, bajj ber florentinifche ©efanbte ftd) 
nid)t enthalten fonnen, su fagen,. er würbe bieferwegen feinen Herren 
SBeridff erftatten. <Er hat einen metfwürbigen Umffanb habet) gefun» 
ben : Ltidouicus Gallorum Rex Decium, velut fubiechim, Tici- 
num reuocat-, fedVenetis elim dimittere recufantibtis, Regius Ora¬ 
tor maximatn in Senatu contentionem exereuit, quod admiratus 
Ioannes Bernardi Oricellarius, qui ibi proFlorentinisLegatus aderat, 
fe ingentem ob vnum hominem inter Excelfos Principes ortam alter- 
cationem vidifie Floi’entinis relaturum dixit. Panzir.de clar. leg.inter- 
pret.307 ©. hieraus lernen wireiniSerfehen bes Saul 3<miuS wiberlegett: 
er faget, baf, ber franjoftfehe ©tatthalter unfern SeciuS pon Sifa nach 'Pa- 
üia habe fomnien laffen. Ab ipfis Pifis, vbi vxorem duxerat, Ticinum 
a Gallo praefide opimisftipendiis euocatus. Iouius elogiorum, p.207. 
SSl)arton, in Append.Hift. Litter.Guill.Caue, p. 20s. ift in einengleb 
chen jeljler gefallen. 

(H) Vßan hat öes Secitts -^«tts vetheetet, ßls paoia einge? 
Hommen roueöe.] 2flc.d) ber (Sroberuitg «ott Sa«ia, hflt ber(£arbinal 
»on ©ion bes SeciuS Saus jur Slünbevung St'ti’-5 gegeben; fein 95m 
therootrath ift babep äevjtreuet worben. D3Ian hat fo gar bie Rechter 
biefeS SeofeffotS aus bem .tiofeer bes heil. 2lnbreaS hdett wollen, web 
che nur jehn fjjahre alt gewefett; allein auf bas Sitten ber Spönnen 
hat man fte enblicb, nad) Seraubung aller ihrer Sflabe, baritmen gelaf Sen. Samit ber Dlache nid)t bas gertttgfte entgehen follte, fo hat man 
»cfohlen, alle feine Sabfeligfeiten bem gemeinen Sßefeti ju übergeben. 

Panzirolus, de clar. Leg. Interpr. p. 307. 308. Sflnl 30V>Ü’*S etjahlet: 
eS habe ber Sarbinal «on ©ion in Sa«ia weiter nid)ts, als bes SeciuS 
SauS, plünbevn laffen. Vnam omnium Decii domum tniliti diri- 
piendani dedit. Iou. Elog.p. 207. Wharton, in App. ad Hift. Litter. 
Guill. Caue, p. 302 faget eS gleichfalls. Sieg ift im 1512 fyahre gejetjes 
heu. ^orfrer hat ftd) alfo fd)änb(id) betrogen; beim näcbbem er er;at): 
let hat, bajj fid) biefer groge 9ied)tSgelehrte beflöget, fe egenum, ino- 
pem, a patria eieciitin, fortunis omnibus absque fua culpa fpolia- 
tum, praeter lpem (vnicum miferorum folatium) nihil habere, 
fo feiet er baju: haec autem perpefliis eft anno (498. F'orftefiis, Hi- 
ftor. Iur. Ciu. p. 535. (Sr führet in ber 3ufd)rift bie Confilia beS Se- 
ciuS an. Sarillas hatte «on biefem Unglücfe reben foUen, weil er ficf) in 
berSi)totie SubwigsbesXII, imVIlIS.üu(Snbe, 8s©. aufs 1312 3al)r, 
perbütiben gehalten, ein weit geringerS Unglticf nid)t ju «erfd)Weigen. 
pfnltpp 2>ecms, faget er, iß von dev Xacbgiev des Julius ntebt 
ßnsgmommm getwefen !Et hatte den romifcbm s^of aufs 
«ttßetße ersurnet, öa ec fiel) ecbotbem öcc Äicdoenoecfammlung 
ju pifa öie ITIatecicn, Öte ößcauf gebanöelt ruecöen toueöen, in 
(Pcönung ju bringen, unö Öte aeugniffe «njttfcbaffen, Die ju öec; 
felben llntetffut^ung Dienen Pennten. tXlan hat nodb t>on ibm 
befurebtet, öa^cc'jum Voctbetle Derer Datauf gefaxten 2>e? 
fcbluffe febreiben, ttnD Da^ fein JeugmS 2lnlafj geben mochte, daß 
Diefelben überall angenommen roucDen, tue Diefe Verfammlung 
geebtet mocDen. tftan bat alle 2>annffcalcn Der "Kivdhe roiDet 
tbn losgefdooffin ; unDcibn in einen fokben 5uffanD uecfeRet, 
baff, ob ec gleich Durdogangig in tfiayland, too er Den obeeffert 
Ä.ebtffubl Oer 2ved)tsgelebtfatnPeit fo muröig befleiDet, geliebt 
nnD geebtet getoefen, et ftcb Dennoch nicht gettauet, aus feinem 
■^aufe ju geben, als nut febt feiten, unb in einet guten ^egleb 
tung. (Sr betriegt fiel), wenn er faget: bagSecius!Pvofejfcr Der3ccd)tS- 
gelOhrfamfeit in (Kaglanb gewefen ift. 

(I) (Ec etbielt Das 2lmt eines 2?atbes bey bem patlemente 
ju ©tenoble.] Siefe ©tabt gehöret nid)t ju bem tiarbonefifchen ©ab 
lien, wie ^ansirol «orgiebt. In Narbonenfi Prouinciä, faget er auf 
her 308 ©. Gratianopoli cum CCL aureorum honöravio Senator eft 
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declaratus. (fr bemerfet bas 3ahr nicht: ich weis nicht, ob es 2fllavb 
Wol)l bemerfet, wenn er in ber Biblioth. de Dauphine5, p. 87. faget: 
baf; SeciuS im 1314 3af)re mit biefer (ßebietning beehret worben; unö 
icf) jweige an bemjenigen, was ‘Paigircl jaget, baf? SeciuS ju S3alence 
bie Dvechte gelehvet, nachbetn er ju ©renoble ^arlementSvatl) gewefen. 
3d) wollte viel eher glauben, baf; ber 9iatl) in biefem !Pm!emente ge« 
wefen, nadjbem er auf ber 2lfabenüe ju Sßalence über bie Siechte gele« 
fen hat. 

(K) iBv hatte eine unehliche Eochtev, * ( ? Die fel>t um 
Peufcb gewefen.] (Dian giebt »or, bag ihre 2fuSfd)weifungen mit U11« 
»erjtanbe «evbimben gewefen; alfo hat and) il)r SSater ben ©dimefj ge¬ 
habt, biefeibeu ;u erfahren: allein er hat fiel) gegellt, als wenn ers nid)t 
wügte. Siefe fochtet' hat nicht einmal fo «iel ©tavfe gehabt, ben augetf 
liehen ©chein ju retten: man hat fie auf ben ©tvagen mit jungen 
5Purfd)en furjweilen unb fdgRen fel)cn; t«eld)eS in Stalien, wie an am 
bem Orten, fein &Wei)bcutigcs3dd)en berUttfcufd)heit, fonberu ein über= 
jeugenber S&eroeis ig. Si«c >g noch eine anbere 2fuSfchweifung : 
gatt, bag fie ©elb mit ihrer Übeln Lebensart «erbtenen follen, fo hat fte 
folches batnit übevgügig «erthan; benn fte hat bie Siebfofungen junger 
£eute lehr theucr erfaufet. SBir wollen ben ‘Sanjirol anführen: Filiam 
naturalem in deliciis habuit, quae citharam edodla, diflimulante 
patre, minus honeftam cum adolefcentibus, quos magna etiam pe- 
cunia condueebat, vitam egitle dicitur, et cum illis in publico iocari 
non erubefeebat. Panzir.de clar. Leg. Interpr. p.308. (Olattfe^e bem 
SeciuS in bas Sßer;eid)nig, ba«on id) in ber 2inmevfüng (Gj, bet; bcm 
2frtifel ©ttlport, rebe. Uebrtgetts ig feine einjtge ?od)ter, wenn 
wir bem'Paul 3o«ius Flog. 207 ©. glauben borfen, an einen ablichen 
©ienefer «erheirathet gewefen. 

(L) ©ein (Bedadnniß tff Die leRten Jahve feines Gebens febt 
Pucj gewefen.] (Ss hat ihm gefefget, ba eS barauf anfam, bem (i'or- 
raS bie Soctorwürbe JU ertheilcn : Senio confeäus memoriae adeo 
infirmae fuit, vt Ioanni Coirafio infignia Dodtorum traditurus de- 
fecerit. Panzirol. de clar. Leg. Interpr. p. 309. 3fubere faoen: bag ec 
fid) feines einigen ©afjeS unb feines einzigen ©efefiieS mehr erinnert, 
uttb faunt ein SBort Satein reben fonnen. Sub ftneni vitae adeo fa- 
dtus eft obliuiofus, vt nullius Legis vel Paragraphi leniifiifci, et 
vix Latine quid proloqui potuerit. Freherus in Theatro, pag. 814. 
C£r sieht ben gorger in Hift. Iur. Ciu. Rom. Libr. II. cap. XXXIX an* 
3d) h«&e biefe SBorte in bem «om Stehern angeführten ©d)ti ft gelier 
nid)t gefuttben; allein id) fitibe biefe @ad)e etwas weitlauftiger itt ei» 
nem eignen ®erfe bes (SorraS. Skt igS, wie er in ben Notis in Ar- 
reftum Parlamenti TholoFani, p. 111. 71. rebet: 3d) habe bie franjog* 
fd)e 2tuSgabe nid)t, alfo führe ich bis »«m Sugo ©ureau gemachte la« 
teinifd)e Ueberfe^iing an : Qitin et noftra hac aetate Philippus De- 
cius, egregius Iurisconfultus anno 1,-36. ( ‘Panjiröl unb alle anbere 
9>ibliotl)effd)reiber fehen ben 5ob bes SeciuS ins 1335 3aljr.) (quo 
tempore me in Senenfi Academia Dodlorattis titulo donauit) adeo 
feneäute emarcuerat, Vt nullius legis aut paragraphi ex iure noftro 
recordaretur: imo aegre quiequam Latine proloqui poftet. Qiiare 
quum mihi ipfa gradus infigilia conferre conaretur, alium quendam 
e collegis oportuerit prodire, qui verba folita nuncuparet. 

(M) Wiv werben eim'ge Reblet Des tTIorect bemeefen.] I. (Jr» 
laubetjie Slichtigfeit nicht, ju fagen: Dag Secttts jo Anfänge des 
XVI Jabzbundevts gelebet bat; benn er ig im 1434 3af)t'e geboh= 
ren gewefen, unb hatte geh vor feinem brepgiggen 3»!)re einen arogett 
3Iui)m erworben. II. ^»at er unter feinem SPruber erglich 51t 'Pavia 
unb bann ;tt Pifa gubieret. (Dtan hatte ftd) alfo begnüget) follen, 
Pifa allein ju erwähnen. III. jjafon, 2tactbolom«us ©oetni, unD 
Hieronymus Zanetini fmD feine Äebrmetffer nicht gewefen* ec 
hat ihre öffentlichen Pehtgunben jwar befudjet; allein biefes nennet matt 
in unfever ©prache nicht, er hat biefe unb jene $u £ehrmeigern gehabt. 
IV. 3ch jweifle, bag er «erheirathet gewefen: panjiröl faget nid)ts ba» 
«on, ob er ihm gleich^ttg Vorzug, in benallerfieingenllmgdubenfeines 
Cebenö, folget, unb ihm auSbrücflid) eine unehliche $od)ter giebt. Siefe 
«erneinenbe ©chlugrebe fcheint mir hier, «or ber Bejahung bes Paul 
3ovm6, ben23or;tu)5tt «eebienen. Pifis, vbi vxorem duxerat. Elogior. 
p. 207. V. 3g SeciuS nicht für fid) nad) Pavia gegangen; er ig von 
Pttbwigen bem XII bapin berufen wotben. VI. <Jr fjat fid) nicf>t nai^ 
Pavia begeben, ba er «on Pifa weggegangen; benn er ift tiod) Profef* 
foc ;u Pabttagewefen, als it;n £ubwig ber XII nach Pavia fommen 
laffen. Paul 3o«iuS hat hier viel Seute betrogen: ab ipfis Pifis, faget 
ec ebeubaleibff, vbi vxorem duxerat, Ticinum a Gallo praefide, opL 
mis ftipendiis euocatus-. 2Bh«l'ton Uttb greller, Theatr. Vir. ill. 814 ©. 
fagen eben baffelbe. VII. Jbat er ftd), ba er, nad) berPlünbertmg feines 
Kaufes, nad) granf’reid) geffud)tet, nicht jwey Jahve ju Soitrges 
aufgebalten, wie pjoreri, nach bem Paul 3ouiuS, «erfid)ert: Inciuitate 
Biturigum ins diuinum edoeuit per duos ferme annos. Iouius, Elo°-. p. 
207. Sßhavton, greher, u. a. fagett ebenbaffelbe. panjirols ©tigfd)weTgen 
ffheint eitt unumgöglicher PeweiS wiber biefes ;ufepn,utib überbieg ifl Die 
3eitred)nung bem DKoreri nicht günfftg. ®r will,bag SeciuS, ba er fiel) twe» 
3al)te ju Pourgesaufgehaltert, «onSubmigen bem XII nach ^alcttce beru' 
fetfiunbmit bem 2lmte eines ParlementsratheS beehret wotben. Sas J^auS 
biefes gefehlten Cannes ig im 1512 3ahre geplünbert worben, uttb eS 
ig fef)t wahrfcheinlid), bag et erglich gegen bas Qjnbe beffel6en 3af)reS 
in granfveich angenommen ig. Dltttt ig Pubroig ber XII, ben 1 Senner, 
131s, gegorben. (D?an mttg benjenigen lieber glauben, weldje fagen, baß 
Secitts mit bem 2fmte eines Staths, bei) feiner 2ltifunft in granfreich, 
beehret worben. SoUjat betriegt ftd), wenn er biefes, Praenot. Canon-, 
p. 617. unter baS 1310 3af)t fefjet. VIII. 3g Senats nidg ju Pavia, 
fonbert) ;u Pifa begraben worben. IX. 93titg man, anftattnimis venu« 
fte, in ben 93erfen bes SatomuS, minus venufte lefen. 

(DJan merfe noch einen gelffer.beS Paul 3o«ittS. <£t faget: bagSe# 
cius, nadj fetüer Surücffunft in 3talien, ftd) jum Sienge ber2lfabemte 
von ©iena «erbinblich gemadg. <5S gnb bie Sienge ber Jifabemie su 
Pifa gewefen. (DJart merk auch ein SÖeiffehen bes le Pabourcur, in ben 
Bufüfjcn ber 9Jad)rid)ten bes dagelnau, II Panb, 833 ©- Sr will, bag 
3ohann 3«cob von (DJemeS, Pcofefior ber Sted)te ;u Souloufe, ben 
Philipp SeciuS s«tn 2lmtsgencffen geljabt. Siefer iefetete aber hat nie* 
DialS bofelbff gelehret. 

3 ilejotaru^ 
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0C|Ptm'Uö, einet- ecu feen tetvavd)eti obee C3tcrfüt(len ©alaftenö, l'at fieft nach unb nad) bmnaßen groß gemad)(, baß 

ev fajl alle 9ied)fe ber anbern ^etrarcfyen an fiel) gesogen, unb »on betn romtfdjen 9\atlje ben ^ontgättfel unb ^[einarmenien er= 
galten §at a. ©r iji enbltd) allein ^efrarche gewefenh. ©r leiflete ben Svomern bet) allen Stiegen in Tlfien gute X)tenjle (A) ; 
imb ba ec ftd) ntd)fS anberS etnbilbete, als bafj bie Partei) beS pompejus bie Partei) bes r6mifd)en Golfes, unb bie gartet; ©a= 
fars bie aufrührtfd)e Partei) wäre, fo erfreute ec fid) füc ben «Pompejus (B), unb tutete if)ni gute $riegst>6lfer ju. ©r würbe 
beSwegen einige Beit bacauf gart <je^urf)ttget; benn alS©afar aus Tlegppten jurücf fam, ben Äonig bott «PontuS, «PgarttaceS, Su 
befrtegen, fo nagerte ec fid) ©alatien. 'äDejotaruS, roelcf>ec feine ©rgebengeit gegen ben «pompejus aus beffen ®ebdd)tniife 
beingen, unb ftd) eine ©füge rotbec bie anbecn ‘S.etrarcgen berfd)affen wollte, batte tgm btel ©elb borgefcgojjen, unb ben Kriegs* 
Prüfern bes 2)omittuS ©albtnus in feinen ©taafen bie CUtarftere gegeben d. tiefes war nid)t ebne 97u|en: benn naegbem ec 
einige gatte 33erweife übeeftanben batte, fo crgielt ec bepm ©dfar ©nabe (C). ©r batte ihn um Vergebung gebefben, unb, ju 
«Sejeigung einer großem fDemütgtgung, bie fonigltcgen dfreiber abgeleget. ©dfar Itejg ibn biefelben roiebec anlegen, besieg tgm 
bas Vergangene e, unb betätigte ibm unb feinem ©ohne ben foniglicben Xitel /: allein ec fufecte ibn mit in ben $rteg wiber 
ben «PgarnaceS sr unb na£m nacg t’tefem Tlcmenien, unb ein tetuefe bott ©alatien h. ©inige Bett bacauf gatte S)ejo= 
tacus in 9com eine god)|l berbrte§Iid)e ©acbe. ©c würbe eines 9fteud)elmorbes wiber ©afacs «Perfon befcbulbtget: man be¬ 
hauptete , bap fDejotaruS, ba ©dfac in feinem £aufe gewefett, ben Sßorfaf gehabt batte, ign ju eemoeben. ©aftor, bec ©obn 
bon beS fDejotaruS.Scgwiegerfogne, teieb bie '2lnflage, unb |at ben 2lr,;t 1 feines mütterltcgen ©copbatccS befioeben, wiber fei= 
nen jjerrn ein Beugntp abjulegett. ©tceco beetbeibigte bie ©acge bes Angefragten k, unb war unbergleidgtd) glücflid) habet); 
gletcgwogl gewann ec bie ©acge ntcgt: ©dfac fpracg fein Uctbetl weber für nod) wtber ibn (D); ec wollte bie ©acge 
lieber unentfebieben laffen: biejenigen, welcpe bas ©egentbeil beefiepeen, beteiegen fid) ( E). ©inige Monate bacauf eemoebe- 
te man ©dfacn meud)elmocbecifd)ec ^S3eife. 5Caum batte DejotacuS bie Bettung babon eefabcen, als ec alles wiebet- einnabm, 
was ibm ©dfac genommen batte 1. ©ein bobeö 2lltec becbittbecte ibn nid)t, ftd) mit bem Q5cutuS in ^ften $u becetntgen m, 
unb ec betätigte, bued) biefes 53ecfabcen, bie 33ecfpced)ungen bon feinen '2lbfid)ten, bie man bem TXatbe getban batte 11. ©c 
wac nicht fo leutfeltg, als ibn fein yiebnec boejfeilet (F): ec liep feine Xocfjtec unb feinen ©d)wiegecfobn bincid)ten, unb bie 

■ 33ejlung fcpleifen, bie fie bewohnt batten» ©S i|l gac febc wahcfd)etn(id), bap ipm ©afioc entwifd)t tff (G), unb bap ec es gc= 
wefen, bec im 714 3alH’e 9ioms bas knb ecbalten bat, welches bued) ben X>b beS J)ejotacuS unb ‘2(ttaluS in ©alatten eclebiget 
wac. ^ejofacuS bat nod) einen anbecn ©chwtegecfobn gehabt, wtbec we(d)en ec einenEReltgtonSfcteg gefubcet bat (H); benn 
wie ec ein s-öefd)upec non bem Tempel unb ben Qjcteffecn bec ©otttnn ©pbele wac, fo fonnte ec nid)t ecbulben, bap Scogitacus, 
fein ©ehwiegeefobn, biefen geheiligten Oct entweihte: ec waffnete ftd) alfo rnibec benfelben, unb peejagte thn. ©c wac bon bem 
Aberglauben bec ®abcfagec mebc, als icgenb ein 5Jienfd) in bec SSÖelt eingenommen (I). ©tceco bat btecubcc febc fepone 
1Setcad)tungen gehabt (K). 5Han fattn ntd)t eigentlich entwtcf’eln, um welche Bett SScufuS bes Dejotacus ©aepe »oc bem 
©dfac fo heftig Pecfocpten pat (L). ©enn man bie Stauen bes alten ^eftaments, mit ben Stauen beS ^etbentbumS pec= 
gleichen fonnte, fo wuebe man bte ©aca, TlbcahamS ©bftau, mit ©tcafontfen, bes ^DejotacuS ©emablinn, in 53ecgleicpung 
jfellen (M). TDiefec Icptece hat gefdpeft auf bie ©pottecep bes ©caffus übec baS ‘^(fec geantwoctet (N). SDtoceci pat ptec 
nuc einen fleinen 2lcttfel gegeben; gleicpwopl tff bte SfRatecie fepc fcucptbac; ec patte fiep nuc bte SD^öpe nepmen buefen, fie ju* 
farnmen su tcagen. ©eine Äucse pecptnbect niept, bap ec niept geope ©cpnipec gemaept patte (O). 9Kan wtcb biefelben 
piec unfen in bec lepfett Tlttmecfung pnben. 

a) Hirtius de Bello Alexandr. cap. LXVII. b~) Strabo, Lib. XII. pag. 390. Cicero Orat. pro Deiotaro, cap.V. d) (£r i(f 
beö Snltue! Sdfars ißevroefer in Elften gewefen. e) Hirtius de Bello Alexandrino, cap. LXVI1I. f) Cicero Orat. pro Deiotaro, 
cap. III. g) Hirtius de Bell. Alex. cap. LXVIII. b) Cicero de Diuinat. Lib. II. cap. VIII. unb XXXVI. et Philipp.II. cap. XXXVII. 
7) ®r roarmit bes JDejotavuö ©efanbten naep 9tom gefommen. k') @iel)e Cicer. Orat. pro Rege Deiotaro, piti unb roieber. /) Ci¬ 
cero Philipp. II. m) Dio, Lib. XLVII. p. 388. ») Cicero Philipp. XI. cap. XII. 

(A) <£t letffete öen 2?ometn be^ allen ihren Kriegen in2tften 
gnte 2>ienf?e.] Sicevo rebet prächtig bauen: hier ftnb [eine 2Borte, 
Philipp XI. cap. XIII: Quid de patre (Deiotaro') dicam? cuius be- 
neuolentia in populum Romanum eft ipfius aequalis aetati: qui non 
folum focius imperatorum noftrorum fuit inbellis, verum etiam 
dux copiarum fuarum. Qtiae de illo viro Sulla, quae Mitrena,quae 
Seruilius, quae Lucullus, quam ornate, quam honorifice, quam gra- 
uiter faepe in Senatu praedicauerunt? Qiiid de Cn. Pompeio lo- 
quar? qui vnum Deiotarum in toto orbe terrarum ex animo ami- 
cum, vereque beneuolum, vnum fidelem populo R. iudicauit. Fui- 
mtts imperatores ego, et M. Bibulus in propinquis , finitimisque 

rouinciis: ab eodem rege adiuti fumus, et equitatu, et pedeltri- 
us copiis. 5Kati lebe auch basjenige, ivaS er in roeihrenber 3dt ge= 

fdjrieben, ba er in Sicilien ©tattl)alter war. Cicer. Epift. IV. Lib. XV. 
ad Famil. 

(B) ÜDejotatus ecflarte ftcb für öen pompejus.] Unmittelbar 
ttad) ben 2ßorten, bie wir gleich ifie gelefen, fahrt Ocicero alfofert: 
Sccittum eft hoc acerbinimum et calamitofilTnniim ciuile bellum: in 
quo quid faciendum Deiotaro ? quid oinnino reflius fuerit, dicere 
non eft necelTe; praefertim cum contra, acDeiotarus fenfit, vidloria 
belli iitdicarit. Quo in bello fi fuit error, communis ei fuit cum 
Senatu: fin re6la fententia, vifta quidem cautfa vituperanda eft. 
©iefe SBorte lehren unö, e^ habe ®cjotaruS gegfanhet, ba^ 'Pompejus 
fiegen mürbe: er hatte fiel) alfo fo rool)l aus @taatsurfacl)cn, als attS 
2tntrie6 ber ©erechtigfeit ju biefer Partei) gefd)lagen. 5ßir rnerben in 
ben folgenben 2fnmerfungen fehen, bag er bcftatibig geglanhet, er h«he 
fid) für bie gered)te @ad)e erkläret; bag er fid) aber wohl gehütet, nach 
feines perjensmepnuna, »or bem Safar 511 reben. 

CC) iTacböem ec einige harte Verroeife ubetf7anöen hatte/ 
fb erhielt er beym<Eafar<Bnaöe.] (ft hat bet) bem Cafar um ©na# 
bc aebethen, bag er in ber phatfalifchett ©d)lacf)t roibet ihn gefochten 
hatte; er hat ihm bie Sage feines Panbes rorgegellet, me!d)e ihn auger 
©tanb gefe^et, Pon ©ifars Äriegsoolfe unterjfü^t fu werben: er hat 
barju gefefjet, bag es ihm nicht jugefommen wäre, fich jum 3lid)tet über 
bie ©treitigfeiten beS romifchen Golfes aufsuwerfen, fonbern bei) allen 
53orfaIIenf>eiten benen ju gehorchen, bie im Peft'he ber ^»errfchaft ftün# 
ben. 3a öer ^hat waren biefes falfche Sntfchulbiguugen; bettn er war 
jlarf überjeuget, bag bie ©aege bes PompejuS bes föaterlanbeS ©ad)e, 
unb Safar ein aufrühriger Uuterthan war. (£r hatte ftch alfo jum 
Svicgter über bie ©treitigfeiten bes romifchen föolfes aufgeworfen, 
©leicgwohl barf man fich nid>t befremben laffen, bag er feine ©ebanfen 
perheelt hat; benn es wirb nicht leid)t jemanb, als ein Zeitiger pon ber 
erjfett Orbnung, ober ein Philofopl) fepn, ber mit ber augerffen 23er# 
^chtlid)feit bie ©üter biefer S3e(t aufieht, ber bie Sreuherjigfeit haben 
follte, bie er nicht gehabt hat. 2flle feine (Jntfdjulbigungen ftnb uer# 
worfen woeben; man fagte ihm, fein Unperftanb fep auqenfd)eintid), 
benn eS gatte igm nid)t unbefanttt fepn fonnen, bag (fafar ein perr 
von 9iom, bas geigt von bem ©i^e bes 9latgs, unb bem fOfittelpuncte 
ber ©ewalt bes rbmifegen 23olfcS gewefeti. fDiefeS fep benjenigen jum 
©egen gefaget, bie fein Sateiti vergehen; beim biejenigen, welche es 
vergehen, werben lieber fegen, bag ich bie SBorte bes Jpirtius anfügre. 
ijiev finb ge alfo, im LXVII £ap. de Bello Alexandr. Cum propiu* 

Pontum fiuesque Gallograeciae acceffidet QCaefar'), Deiotarus, Te- 
trarches Gallograeciae tune quidem pene totius, quod ei neque le# 
gibus neque moribus concefliim elfe caeteri Tetrarchae contende- 
bant: fine dubio autem Rex Armeniac minoris a Senatu appellatus, 
depofitis Regiis infignibus, neque tantum priuato veftitu, fed etiam 
reorum habitu, fupplex ad Caefarem venit oratum, vt fibi ignofee- 
ret, quod in ea parte pofitus terrarum, quae nulla praefidia Caefa- 
ris habuiflet, exercitibus imperiisque in Cn. Poinpeii caftris affuis- 
fet. Neque enim fe debuifle iudicem elfe controuerfiarum populi 
Romani, fed parere praefentibus imperiis. Contra quem Caefar, 
cum plurima fua commemoralfet officia, quae conful ei decretis pu- 
blicis tribuifiet, cumque defenfionem eins nullatn polle excufatio- 
nem imprudendae recipere coarguilTet, quod homo tantae pruden- 
tiae ac diligentiae feire potuillet, quis vrbem Italiamque teneret, vbi 
Senatus populusque Romanus, vbi Respublica eilet, quis deindc 
poft L. Lentuluin et M. Marcellum conful elfet: tarnen fe concede- 
re id fadhirn fuperioribus fuis beneficiis, veteri hofpicio et amici- 
tiae ac dignitati aetatique hominis, precibus eorum, qui frequentes 
concurrilfent hofpites atque amici Deiotari ad deprecandum. De 
controuerfiis Tetrarcharum poftea fe cogniturum eile dixit: re- 
giutn veftitum ei reftituit. Legionem autem vnam, quam ex gene- 
re citiium ftiorum Deiotarus natura difciplinaque noftra conftitiu 
tarn habebat, equitatumque omnem ad bellum gerendum adducere 
iuffit. 

(D) (üv wntOe eines iTCeucbclmorÖes rvtöer (Eägtrs Perfort 
beffbulöigct # # # dafür fpracb Hein Urtheil rreöer für r»od> 
rtuöec ihn.] 3d) fanti wegen bufer©acheniemattb, als ben p.2Ibrant 
in Cicer. Oration. Tom. II. p. 467. anführen: Videtur Caefar, faget 
er, fententiam difttilifle, dum vt ftatuerat primo quoque tempore 
proficifceretur in Orientem: certe non fuit abfolutus, vt conftat e 2 
Philippica. 3$ will bie ®orte gerfegen, bte er aus ber anbern QX)b 
lipiea angeführet gat: Quis enim cuiquam inimicior, quam Deiota¬ 
ro Caefar ? - - - a quo viuo nec praefens nec abfens quiequam 
aequi bonitie impetrauit ... at ille nunquam (femper enim 
abfenti affui Deiotaro) quiequam fibi quod nos pro illo poftulare- 
mus, aequuin dixit videri. Cicero II. Philipp, cap. XXXVII. ©ie 
erinnern mich einer ©aege, bte ich in ben 2(nmerfungen (B) unb (C) 
beS 2frtife(S 2fntortius (fDlarcuS) ber Stebuer, 6cmerfet gäbe; namltcg 
bag bie ©ad)Walter fegr genotgiget ftnb, fieg }u wiberfpreegen, weil ge 
geg einerlei) ©ache, ober einerlei; ©runbes, halb in biefem halb in einem 
anbern ©inne, nad) Srforbern ber ©aegen, bebtenen, bie ge unter ben 
dpcinben gaben. 

5Bt&eifpred)ung bes ©tcero. 

©et) ber SBiberlegung Ber 2fnflager bes ©ejotarus, faget ©cero, es fei) 
gar nicht glaublich, bag biefer g>rinj, ber fo viele SSgogltgaten vom 3u; 
liuSdafar erhalten gatte, baran benfeti fonnen, ign umjubritigen. Qiiae 
quidem a te, in eam partem accepta funt, C. Caefar, vt eum amplifli- 
mo regis honore et nomine affeceris. ls igitur non modo a te pe- 
riculo liberatus, fed etiam honore ampliffimo ornatus, arguitur domi 
te fuae interficere voluifle, quod tu nifi eum furiofillimum iudicas, 
fufpicari profeefto non potes. Vt enim omitftam, cuius - - - 

tarn 
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tarn inhumani et INGRATI animi, a qiio rex appellatus eflet in 
Aim tyrannuni inueniri. Cicero pro Deiotaro, cap. V. Allein 
wenn et nacl) einigen Monaten einen Gefelß für fatfcf) atiSfdptpen will, 
Den man unter Dem tarnen Sulius Cäfars vorgebradß bat, fo hat er 
auf Diefe Art gefdßoßeti: Diefer Gefelß iß Dem GejotaruS vortheilhaf# 
tig; alfoißCäfnr nicf)t Der Urbeber bauen, Derjenige, welcher Dem Ge# 
jotoruö allejeit juwiber gewefen, unD il)m niemalö einige ©nabe nod) 
einige ©eredßigfeit erwiefen f)at: ttnfe hierauf l>at er alles Dasjenige na# 
mentlid) attgefuhret, was Cafar für Jjarte gegen Den GejotaruS mitten 
in ©alatien felbft gehabt hat, Das heißt, wo uub wenn ihn GejotaruS, 
nach Dem Gorgeben Der 2lnfläget, umbringen wollen. Compellarat 
hofpitem praefens, computarat, pecuniam imperarat, in eins tetrar- 
chia vnum ex Graecis comitibus fuis collocarat, Anneniam abftulerat 
a Senatn datam. Cicero Philipp. II. cap. XXXVII. 2Clfo hat Die 2luf= 
füljrung CäfgrS gegen Den GejotaruS, unter Den Jbanben Des Cicero, $u bep= 
Den SBiDerfpieleit gebient. SBctut man nothig hat, $tt beweifen, Daß Gejata# 
ruS Dem Cafar große Getbinblidßeiten gehabt, fo tragt man fte als eine 
wohltätige 'Aufführung vor: allein wenn man beweifen will, Daß Ge# 
jotaruS niemals £f)eil an CäfarS JreunDfd)aft gehabt, fo tragt man fte 
als eine fdjäblidje Aufführung not. dasjenige, was Dem GejotaruS 
vorteilhaft war, Diente $11111 Geroeife wiber Die Auflager; Dasjenige, 
was eben Demfelbeti *Prin$en juwiDer war, Diente $um Geweife wiber 
Den GJarcuS Antonius. 3d> mochte gern wißen, was Cicero Demjeni¬ 
gen geantwortethaben würbe, Der $u ihm gefaget hatte: Jdy habe aus eit; 
vet andern pbtlippit« erfabmt, daß (laßtr, da er durch ©alatien 
gegangen, dem 2>ejot«ms feßc hart begegnet t(?: es iff alfo 
wafafcbeinlicb, daß 2?ejotarus , um fieb ju rächen, einen bofen 
Anfcblag ander den (Cafar gehabt: lojebet alfo aus der "ÜertbetV 
digunsfebrifr, für den ibejotarus, den ander feine Ankläger ge; 
brauchten Beweis aus, der von der iDanfbarireft bergenom# 
men tfi, Oie ihm Oie großen XVobltbaten Julius Cäfars einges 
prägt haben. 

5öarum <£äfar md)fS etiffdßebm ? 
SSenn man Die ävunßgviße Der ©taatsleute nicht fennte, fo würbe 

«tan ftd) verwundern, Daß Cafar in Der ©ad)e Des GejotaruS fein goS# 
fprecßungSurtheil gegeben habe; Denn wenn man nach Der Antwort 
Des Angeklagten »on bet Auflage urteilen füll, fo iß niemals eine plum# 
pere gaßerung ecbacht wot'Deti, als Der Auflager Des GejotaruS ihre, 
tteberbieß hat fich ein Abgefanbter DiefeS Königes, gegen Den Cafar er# 
bothen, ftd) gefangen fefeeu $u lajTeti, uttD mit feinem geben für Die Um 
fd)ulb feines Germ $u flehen. Hieras quidem cauflam omnem fufei- 
pit, et criminibus illis pro rege fe fupponit reum. Cicero pro De* 
iotaro,$uCiiDe. GaS wa[)rfd)einlichfte, was fte fageti, iß nach meinem 
Gebünfen, Daß Gejotarus unter währendem Kriege itiAfrica, ungemein 
aufmetffam auf Die gedungen aus biefem ganbe uub fehr begierig gewe# 
fen, bofe Singe von Cafar« $u erfahren : Reliqua pars accufationis 
duplex fuit: vna Regem femper in fpeculis fühle - - - fequu- 
tum eft bellum Africanum, graues de te rumores qui etiam furio- 
fum illum Coelium excitauerunt - - Eo, inquit, tempore ipfo 
Nicaeam, Ephefumque mittebat, qui rumores Africar.os exciperent, 
et celeriter ad fe referrent. Cicero pro Deiotaro, cap. VIII. eS war 
ihm Daran gelegen, Daß er ftd) nid)t mehr vor ihm fürchten Dorfte: eS 
hat ihn nid)ts, als Diefe fyurd)t abgehalten, Den Geftfs von Demjenigen 
wieber $u ergreifen, was er verlohreti hatte. Cafar hat nicht Daran ge# 
zweifelt; uub Dieferwegen hat er ihn mit gutem SBillen nicht frepfpre# 
d)en wollen: Cr hat ihn Durch DiefeS Mittel im gaume gehalten, uub 
Die ÄunDßhafter tmb Angeber aufgemuntert, ©ein 3ßu£en erforderte 
es, Daß Die Gcßrafung Der gaßerung, bep Diefer Gegebenheit, feine 
$einbe nicht aus Der furcht riß, Darinnen fte ßd> beßn&en fonnten, wenn 
man fte verleumdete. Giefe Unruhe iß Dienlid) $u unterhalten, wenn 
man Dergleichen *poßen bejtfß, wie Cafar befaß. GaSjettige, was Ct= 
cero vorßellet, iß ungemein fchon: wenn eS erlaubet iß, Gebiente $u 
beftellen, Damit ße wiber ihre Herren geugniß ablegen; imb wenn man 
Diefe falfchen Angeber nicht ßrafet, fo erflärct man gegen alle Häupter Der 
Familien Den .flieg. Cs wirb f ein Sißenfdj in feinem Jpaufe ficher fepn, 
unD Die ^»erren werben, vermittelß einer feltfamett Sßerwanbluug, Die 
©flaven ihrer .'ifneebte, unD Diefe Die 'Cprannen ihrer Herren werben. 
Seruum follicitare verbis, fpe, praemiisque comimpere, abducere 
domum, contra dominum armare, hoc eft, non vni propinquo, fed 
omnibus familiis bellum nefarium indicere. Nam ifta corruptela 
ferui, fi non modo impunita fuerit, fed etiam a tanta autoritate 
approbata, nulli parietes noftram falutem, nullae leges, milla iura 
cuftodient: vbi enim id quod intus eft atque noftrum impune euo- 
lare poteft, contraque nos pugnare, fit in dominatu feruitus, in fer- 
uitute dominatus. 0 tempora, o mores! Cicero pro Deiotaro, 
cap. XI. Cicero hat nicht beobachtet, Daß Die flaglid)e UnorDmmg, Die 
er uorgeßellt, alle$eit eben Dasjenige fepn wirb, was Die ^pranneti’, 
was unrechtmäßige Gefiber fliehen, ©ie wollten gern, Daß wir uns 
vor Den SBünben unD ©teleu unfrer jammern fürchteten ; Daß fte als 
geugen wiber uns auftreten mod)teii. 9Xati meide, Daß Die j?unbfchaf= 
ter unD Angeber $u allen gelten Acht gegeben haben, auf was für Art 
man von Den geituugen urtljeilet. Gieß iß eines von Denen Gerbte# 
<heit gewefen, Die fte Dem GejotaruS vorgeworfett haben. 

(E) # # # diejenigen, welche Oas (Begentbeil t>ecfid)etn, 
betviegen ficb.J Citt politißher Gifcurs im 1660 3al)re gebrueft, 
»»ovtmten die Urfadien einec von öen iXednuingsbammem in 
^canbeeid) gejeigetroecöen, die gTftmcalifirungsbtiefe der ßveiw 
Den, ob fie gletdi 2?eformicte find, $u beßatigen, enthalt Diefe 5ßorte 
auf bem Gl. A. 5. verib: nienii ihr diefe .Büdier gelefen gattet, viel# 
leiebt würde eud) bas Unheil, das ibr aus ettecrt XDobnungen 
bergebraebt, eben fo leicht fallen, als das decöammungsurtbeil 
(Eafars gegen Öen dejotarus gewefen, nadiöem er öen aicero ju 
feiner iEntfcbulöigttng, fo beredt und nadböcüd’licb batte reden 
boten. ?Kan nimmt in Diefer ©teile eines für Das atibre; Den Gejo* 
tarus für Den Ä.igarius* ©iehe ben Artikel Äigacius in bet An# 
metbmg CA). 

f F) iZtifi itidit fo fanftmütbig gewefen, als ihn Cicero vor# 
geftellet bat.] Glan l)at Dem GejotaruS vorgewovfcti, er habe einen 
Gers auf $wo geitungen angcweuDet, Die er $u gleicher geit erhalten 
hatte: Die eine, Daß fein JreunD GomitiuS ©chijfbtud) gelitten; Die an# 

Dre, Daß Cafar in einem ©chlofie belagert wäre. Cicero, welcher $eigen 
wollen, Daß DiefeS eine gaßerung wäre, faget unter anDcrn Gingen, Ge= 
jotarus iß ein gütiger ®anti, unD Der GerS, von Dem Die j^rage iß, iß 
Der aßerbarbarijehte von Der S3dt. Uitfcre freunde mögen immer# 
bin umbommen, wenn nutjmfce feinde sugleid) umbommen. 
Gieß iß Der ©ititt DiefeS GerfeS. Quum eflet cinunciatum; Domi- 
tium naufragio periifte, te in caftello circumfederi, deDomitio dixit 
verfumGraecum eadem fententia, qua etiam 110s habemus Latinum: 

Pereant amici dum vna inimici intercidant, 

Qtiod ille, fi cfiet tibi inimiciflimus, nunquam tarnen dixiifet: ipfe enim 
manfuetus, verfus immanis. Cicero pro Deiotaro, cap. IX. ßMtfc 
tard) hat Den GejotaruS unter einem gatij anDcrn Geguße vorgeßeüt. 
gßach DemChtpßppuS, faget er, gleicht ©ott Dem GejotaruS, Könige Der 
©alater, weiter alle Suiber, Die er hatte, umbradße, bis auf Denjeni# 
gen, Dem er fein f önigreich faßen wollte. GiefeS tvol)l $n verßdjen, 
muß man fo wol){ DaS vorhergehenbe, als nad)folgenDe, ein wenig weit# 
läuftiger fel>eu. Sicut autem vrbes ciuium multitudine abundante 
colonias aliquo deducunt, vt fe exonerent, aut bellum aliquot fufei- 
piunt; ita deus exitii occafiones fuggerit; citatque Euripidem et 
alios teftes, qui dixerunt, bellum Troianum a diis fuific commiflüm, 
exhauriendae gratia nuiltitudinis hominum - - - confidera, 
eum {Chryfippum) deo femper pulchras et ad humanitärem perti¬ 
nentes tribucre appellationes: faöa autem fimul faeua, barbarica, 
galadca. Non enim coloniarum fimiles videntur iftae hominum 
clades atque interneciones tantae, quantas Troianum bellum intulit, 
ac Medicum et Peloponefiacum, nifi forte aliquas infra terram ec 
apud inferos conditas ifti norunt vrbes. Sed Deiotaro Galatae fi* 
milem deum Chryfippus facit, qui c-um haberet compkires filios, 
eum vcllet vni regmim domumque relinquere, caeteros onmes ne- 
cauit: tamquam vitis palmites fi praecideret, vt vnus aliquis fu* 
perftes, validus magnusque fieret. (>) At vero vinitor hoc facit 
recemibus adhuc et exilibus germmibus: et nos cani parcentes, ea- 
tulos ei aliquot recens natos, atque etiamnum caecos fubtrahimus. 
lupiter autem non tantum adolefcere paflus homines, fed etiam ipfe 
procreans augensque deinde exquifids calamitatum et exitii occafio- 
nibus pelfundat, cum debuerit potius nulltim nafeendi initium, cau- 
fam nullam praeberi. Flut, de Stoic. Repug. p. zy. 26. Edit. Francf, 
de An. 1692. Tom. III. 

(*) T« VctK&rvi Aij,£)T£%m #roih mnot opoiov rh ©tsy, 04 jrAao'va# 

Kvrtä Tta'idm yeycvcriu;, fv, ßuAoLisvo; «(’Z't1' OvroAiirSv yjf] iov olxoy» 
ana-rrdi ixHvüf , uax£(> ßAasiiz arzaxuJM'j j,äi’ nuXrisat 

ivx ri? 0 /M<p3ug «9ye'^Toi, vjyj ,j.6yct<;. 

Giefe SSorte «piutarcl)« enthalten eine Gecgfeichung, Die mich einer 
Sl)orl)eit Des Ganitii erinnert, weldje id) in Der Doclrine curieufe Des 
9>. ©araffe auf Der »15 ©. gelefen habe. „Gie Gcenfdieu betreßenö, 
„fagte er, fo fottte man cs machen, wie es Die Jpolfehaccer alle gjahrc in 
„Den größten SBälDern machen: fie gehen hinein, fie $11 buvchfud)en, DaS 
„abgeßorbene unD Das gute ^10!$ $u ernennen, unb Die ifßäiber $u fau# 
„bern; inbem fie alles Dasjenige, was untiüfilid) unb überßüßig, ober fthäb; 
„lieh iß, abhauett, um allein Die guten Gaume unD jungen gaßreifer 
„von guter Hoffnung $u erhalten. Cben fo , fagte Diefer boshafte 
„©ottesverleugner, folite man alle 3«hve eine ßharfe Untetfuchung von 
„allen Cittwohnem in großen unD volfreid)en ©täbten th«n, unD alles 
„Dasjenige umbringen, was unnü|lich wäre, unD Das übrige $11 leben 
„IßnDerte: als wie Die ^erfonen fitiD, Die fein Dem gemeinem äßefeti 
„nülßid)eS^ianDwerf haben, Die abgelebten ©reife. Die ganDßreid)erunD 
„5auHeii$er: man folite Die Sßatur faubern. Die ©täbte lid)te machen/ 
„alle 3al)re eine Million Gienfd)en aus Dem 9Sege räumeii, welche 
„gleichfam Die Goruett uub Gißeln Der atibern finb, unD Derfelbeu 
„SBachSthunt verl)inbern. „ Gie 5f>at, weld)e ßMutard) Dem Gejota# 
ruS bepmißt, fcljeint tüdß a'd$ugewiß $u fepn, wenn man fie mit Den gob# 
fprüchen vergleidß, Die Cicero biefem Könige von ©alatien gegeben, 
uub mit Dem ©tillfdpveigen Der Auf läget, Diefe Unmenfdßidßeit Betref# 
fenD. glätte man ftd) wohl unterßanbeit, Den GejotaruS einen feßr 
guten GauSoater $n nennen, optimus paterfamilias, (Cicero nennet 
ih« alfo pro Deiotaro, cap. IX.) ivennCaßor, feiiiCnfel, i[)mDen9Jcorb 
feiner .fmöer hätte vorwetfeu fomien ? SBürDe man ftch tvoljl unter# 
ßanben haben, $u fagen, Daß feine von aller SBelt erfannte^rommigfeit. 
Die gaßerung gau$ vollfommen WiDerlegte? Hoc loco Deiotarum non 
tarn ingenio et prudentia, quam fide et religione vitae defenden- 
dum puto. Nota tibi eft, C. Caefar, hominis probitas, nod mores, 
nota conftantia: cui porro, qui modo populi Romani nomen audi- 
uät, Deiotari probitas, integritas, grauitas, virtus, fides non fit au* 
dka? CbenDafelbß VI Cap. üßau gebe auf Die geit Der Auflage wohl 
Acht, GejotaruS hatte nur einen ©oßn. Cs iß aud) wahr, Daß er nur 
einen ©of)tt gehabt, Da fich Cafar bep ihm aufgehaltcn. CbenD. III Cap, 
9Uan wirb fageti, Daß ©trabo im XII G. auf Der 391 ©, eine ©ad)e 
er$äh!et, Die Dem Mintard) Gerßhub tl)ut: nämlich, Daß GejotaruS, Da 
er ftd) Der JpauptftaDt feines ©chwiegerfohuS, ©aoeonöarius, bemäd)ti# 
get, tl)n Dafelbß itiebcr machen $u laßen; mit feiner$od)ter, Des ©ao# 
conbarius ©emahlimt, auf gleidhe weife verfahren, feine Geßung ge# 
fchteift, unD faß alle Raufer verheert habe. 3d) werbe autwovten, Daß 
DiefeS von GlutarchS C:t$äf)lung fehr weit abgel)t. Ohne gweifel iß 
DiefeS gefchehen, um ftch wegen Der fchätibfichctt Gcrrätherep DiefeS 
©chwiegerfohuS $u vächen, weichet vermuthlid) Die vornehmße triebfe# 
Der von Der Auflage Des GejotaruS gewefen. 

3m Gorbepgehen wollen wir fageti, Daß Die JSanptßaDt Des ©aoeon# 
Darius, ©oebejus geheißen: wie aber ©trabo wenig ©eiten $uvor, auf 
Dev 387, Die ^auptßabt von Dem Cnfcl Des ©aoconbariuS, iHoryeus 
nennt: fo iß es itt etwas wahcfcheinlich, Daß Diefe 3)amen nicht in ily- 
vem natürlichen gußanbe finb. Cafauboti muthmaßet es. Gfan fantt 
ein gleiches von Der dpauptßabt Des GejotaruS muthmaßen. ©ie hat 
nach einigen Glanufcripten, Glndtim geheißen, (ebenDafelbß 390 @.) unb 
Slubittm nach einigen atibern. 2ßer$weife!i, Daß hier nicht ein fehler 
iß, Da Cicero pro Deiotaro, VII Cap. baS©cfßoß Caftellum Lucceium, 
andre lefett Luceium,) nennet, wo GejotaruS Den Cafar empfangen 
füllen ? 

(G) (£s iff febe tr>ftbvfcbeinlid), baß ibm (Eaffoc enteuifefft 
if?,] Caßor iß $u 3lom Der GeforDerer Der Anfiage gewefen, unb hat 

beti 



280 ©ciotanig. 
ben Arjt beS ©ejotarus erfauft, tviber feinen Jjertn ein geugniß abju- 
legen. t£benb. VI Cap. SJian uvtt)eile, ob ©ejotarus, ber feine Tochter 
nicht gefcßont t>nr, einen folcßeu Cnfel verfcßont haben mürbe 7 9Nan muß 
alfo glauben, baß ißm Caßor nicht in bie H«nbe gefallen ift. 3d) weis 
nicht, wo bes ©ejotarus ©ohn hingefottimen ift: er ift feinem Gater 
nicht gefolgt; er hatte von bem Natße, (Cicero ad Attic. Epift. XVII. 
Lib. V.) unb bann vom Cäfar (ebenberf. pro Deiotaro, cap. III.) ben 
föniglicßen ©tel erhalten, unb er hat eine Tochter beS Königes von AH 
ntenien, ArtavaSbeS, heiraten feilen. Cicero, Epift. XXI. Lib. V. ad 
Attic. Cicero lobet ihn feljr. Philipp. XI. cap. VIII. unb XXXVI. 
2)e$ ©ejotarus Nachfolger hat Ampntas geheißen, wenn man bem 
©trabo im XII G. auf ber 390 ©. hierinnen glaubet. Nun ift biefer 
AmpntaS nad) bem ©io im XLIX G. auf ber 469 ©eite, beS ©ejot«-- 
vuö ©ecretar, unb bann Heerführer feines KriegSvolfeS, bet; ber Armee 
bes Grutus getvefen: (Philipp. XI.) er hat bes GrutuS ©artet) ver# 
laßen, unb ift in beS Antonius Säger übergegangen, ©iefes iß eS ohne 
3tveifel gemefen, tvaS ben Antonius verbuttben, ihm im 714 3al)re ©ifi# 
bien, (Appian. de Bell. Ciu. Lib. V. pag. 715.) unb 718 ©alatien, St); 
faonien unb ©ampßplien HU geben. Dio, Libr. XLIX. p. 469. Allein 
meil ©io im XLVIII Gliche, auf ber 430 ©eite verftdjert, baß bie brep 
qftänner im 714 Sahve bie ©taaten bcS in ©alatien verßorbeucn 
©ejotarus, unb bes in eben biefem Sanbe verßorbenen Attalus feine 
bem Saflor gegeben: fo mürbe ich leichtlid) glauben, baß ßd) ©trabo _be= 
triege, ba er ben Ampntas, als beS ©ejotarus unmittelbaren NacbfoL 
ger, angiebt. ®id) büuft, man rnüffe lieber mit bem ©io lagen, baß Ca- 
fror bem ©ejotarus gefolget fep, unb barnad) fönnen mit ben AmputaS 
für Cafrois Nachfolger angeben, ©er ©. NoriS mag immerhin burch 
einige Gepfpiele bemeifeit, baß ©io gemohnt iß, bem ©ohne ben Namen 
bes GaterS ju geben; fo wirb er mid> bod) md)t Überreben, baß biefeS 
in Anfeßuna CaßorS aud) aefd)eßen iß: unb menn es auch gefd)eßen 
wäre, fo hatte ber ©. NoriS bennoch einen ©d)tüber begangen; Pofi 
pugnam Pbilippenfetn feribit Dio, Lib, XLVIII, Caftori etiam cuidain 
Attali et Deiotari in Gallograecia defnntftorum ditio tradita eft 
A V. 714. debuit clicere Deiotaro non Caftori. Dio non ferne/ jilios 
alieno nomine, videlicet patrwn eorundetn, appellat. Noris, Cenotaph. 
Pif. pag. 209. beim in biefem Salle hatte ©io ben Caßor nid)t für ben 
©ejotarus nehmen tonnen, meil Caßor nicht bes ©ejotarus ©ohn, fonbern 
nur beffen 2od)terfoßn getvefen. Caßor, ber feinen ©roßvatet in Nom 
angeflaget, baß er bem Cäfar nach bem fieben geßatiben, iß vermtifhltd) 
befjenige, beffen ©io, als beS ©ejotarus Nad)folger, gebeutet, ©en 
©ejotarus ©hilabelpßuS, König von ©apßlagotiien, ben ©ohn i£aßotS, 
betreßenb , (Strabo, Libr.XII. pag. 387.) fo geßel)eid), baß id) nicht 
weis, moher ich feine Abfunft nehmen fall. 3d) roeis nid)t, ob fein 
©ater, eben bcrfelbe Caßor getvefen, ber feinen ©roßuater augefläget 
hat; eS tonnte fepn: ich meiS nur, baß er ben (NarcuS Antonius in 
bem Kriege von Actium verlaßen hat, um ftd) mit bemOetavius ,;u ver# 
einigen, ( Dio, Lib. L. p. 488.) unb baß er ber faßte König von ©apßla: 
gottien gemefen iß. Strabo, mie oben. 

3cß bnrf biefe Anmetfung nicht befchließett, ohne meinem Sefer ju 
mdben, baß id) bie ©orte beS ©trabo, menn id) von bes ©ejotarus 
©eßmiegerfobue, ©aoeonbariuS, gerebet, anberS genommen habe, als 
man ße nu nehmen pflegt, to tS ßzatMoo tS sxwxovSufm, D 
$ yaiJ.ßi;oV ’b'JTx thtov krAijiorai?o?, T»'v ävyaT^x rt,v lavris. 
©ieß ftnb bie ©orte bes ©trabo, im XII G. auf ber 391 ©• ©ietbn, 
nett bebrüten : £>ie ^auptff aöt Des Csflors ©aoconDatnis, iit 
rueldter ©ejotarus, fein ©dwiegervater, sl>n unD feine »übfvcm 
ttinnebten ließ: ober and), Öte -^attptffaöt (Caffors, öes©aocone 
öarius ©obns, in vc>eld)er öiefer letztere mit feiner ifibfrau vom 
©ejotarus, feinem ©ebanegerrater, bingeridttet rvoröen. ©te|e 
lebte lleberfebung, meld)er ber © 2lbram in feiner Auslegung ber Nebe 
beS Cicero, für 'ben ©ejotarus,beßanbig gefolget iß, febemt mir beßer, 
als bie anbre, ju fepn; meil ich gewiß bin, bgß Cgftor, ber ©ohn von ber 
Redner bes ©ejotgrus gemefen, unb baß es nur, ba id) nidtt meis, mie 
fein 93ater geheißen, eben fomohl erlaubet iß, ihit ©aoeonbariuS su nem 
nett, als ihm einen attbern Namen ;,u «eben 3m 93orbepgehen be-. 
merfe man einen 93ortl)eil unlerer ©prache über bie griechßche. ©iefe 
vermit’ft eine folche ©ortfügitng nicht, mo man einerlei' 2(uSbrucf, 
halb für ben gunamen, bafb für ben 93ater eines N?enfd)eit nehmen 

Vielleicht mirb man mir ben ©uibaS anführen, meldjer bem ©d)ivie= 
gerfohtte beS ©ejotarus, beit Namen Caßor, gegeben hat; allem bas 
gengtiiß bcS ©uibas iß hier gatin unb gar nid>tig. Cr fehet voraus, 
©ejotarus fet) bttrd) feinen ©d)tviegerfohn benm Cafar angetlnget wor¬ 
ben. ©ieß iß ein großer ©djniber roiber bie 2(ufmertßtmfeit Cicero, 
bet ©ad)roalter bcS ©eflagten, unb alfo viel glaiibroürbiger, als l)un= 
berttaufenb ©utbas, faget an verfchiebenen ©teilen feiner 33ertl)eibU 
gung beutlid) unb förmlich, baß Caßor, bes ©ejotarus Cnfcl, ber %n-- 
flüg'er gemefen, unb er rebet mir wenig, uttb mit unbeßimmten ©orten 
von bem 2:l)dle, ben fein ©chmiegerfohn an biefem boshaften ?lnfcl)laoe 
haben fonnte. 3d) Htveiße nid)t, baß ber ©o[)ti nid)t bie ©eitehmhah 
tung feines 93aterS gehabt haben follte, noch baß ©ejotarus biefeS nicht 
junt 33ormaitbe ber ©arbarep genommen hatte, bie er gegen (einen 
©chmiegerfohn ausgeübt; allein furj, eS erforbert bie Niclßigfeit, bem 
geugttiße beS Cicero hiev hu folgen. Ueberbieß, hat bentt ber ehrliche 
©uibas nicht gefaget, ©ejotarus wäre ein tbmifdxr Nathsherr gewe= 
fen? 3ß bieß nicht eine fo grobe Umvißetibeit, welche ihm bep biefem 
2(rtifef alle ©laubmürbigfeit abfpricht ? ©ir wollen weiter unten fe= 
hett, ob bcS ©ejotarus ©chmiegerfohn gelehrt, unb ber Urheber ver= 
fd)iebener©üd)er gemefen. 

(H'i fßc b«t einen ©dtußegerfobn gehabt, tvtöet: a^eldmn ec 
einen ^eligionsfcieg gefubcet bat.] ©0 ber objcbeulidje ClobiuS in 
©htpgicn einen fJNenfcbcn gefunben hatte, ber bereit war, eine gute 
©umtne CveibeS unter ber©ebingungHuge6cn, baßmanihn inbaSOber= 
prießerthum hu ©eßinuut einfefjen möchte, fo ftnb ihm bie ©efrallungS^ 
briefe banti ausgefertiget worben, ©iefer N2eufd) iß mit einer Tochter 
bcS ©ejotarus'verbeirathet gemefen, unb hat SMogitarus geheißen. 
9J?au hat ihn in ben ©efif) bcS Tempels gefe&t, unb bie ßürießer baratiS 
verjagt. Allein ©ejotarus, voüer Cifer für ben ©ienß ber Cpbele, hat 
biefeii unrechtmäßigen Söcftfcer baraus verjagt, welcher alle biefe hcili= 
gen gebrauche entheiliget hatte, ©ir wollen ein wenig fchen, mie fid) 
bie ©erebfatufeit bes Cicero über biefe Gegebenheit geteiget hat. Sed 
quid ego id adiniror? Cr rebet jum ClobiuS, Cicero, Orar. de Haru- 

fpicum Refponfis, cap. XIII. qui accepta pecunia Pdlinuntein ipfam, 
federn, domiciliumque Matris Deorum vaftaris, et Brogitaro (*) 
Gallo-graeco, impuro homini ac nefario, totumillum locumfanuin- 
que vendideris: facerdotem ab ipfis aris puluinaribusque detraxe- 
ris: omnia illa, quae vetuftas, quae Perfae, quae Syri, quae reges 
omnes, qui Europam Aliamque tenuerunt, femper fiimma religione 
coluerunt, peruerteris ? quae denique noftri maiores etc. Qiiod 
qmim Deiotarus religione fua caftiiTniie tueretur, quem vnum habe- 
mus in orbe terrarum fideliffimum huic imperio atque amantifli- 
nium noftri nominis, Brogitaro, vt ante dixi, addiöhnn pecunia tra- 
didifti. - - Quum multa regia Amt in Deiotaro, tum illa maxi- 
nie, quod tibi niillum niunus dedit : quod eam partem legis tuae, 
quae congruebat cum iudicio Senatus, vt ipfe rex eilet, non repu- 
diaviit: quod Peffinuntem per fcelus a te violatum, et facerdote fa- 
crisque fpoliatum recuperauit, vt in priftina religione feruaret: 
quod ceremonias ab omni vetuftate acceptas, a Brogitaro polluinon 
finit, mauultque generum fuum munere tuo, quam illud fanum an- 
tiquitate religionis carere. 

(*) Nian füge biefe ©teile aus ber Nebe für ben©ertuS imXXVI 
Cap. barHU: Lege Tribunitia Matris Magnae PclTinimtius ille facer- 
dos expulfus, et fpoliatus facerdotio eft; fanumque fanäilTimarum 
atque antiquiflimarum religionum venditum pecunia gratidi Biogi- 
taro, impuro homini, atque indigno illa religione, praefertim cum 
ea fibi ille non colendi, fed violandi cauda appetiuilTet 

(I) <gc rr>ac von öem Aberglauben öec tDabrfagec mebc, 
als fein tTTenfcb in Der XDelt, eingenommen.] Cr h«t nid)ts un; 
ternommeti, wobep er nicht ben ftliig ber 23ögcl 5u9tatl)e gejogeti hatte, 
unb er hat ßcl) bermaßett nad) ber Gogelbeututig gerichtet, baß er feine 
Neifen unterbrach, unb mieber Hurücf gieng, ob er gleich febon einige 
^agereifen gethan hatte. Cr hatte feine anbern Urfad)en, alfo 511 uer-- 
fal)ren, als bie Gorbebeutungen , bie er auf bem ©ege entbccft hatte, 
©er $!ug eines Ablers iß eiusmalsUrfache an beiUnterbred)ung feiner 
Neife gemefen, unb hu feinem ©lüefe; benn menn er biefeibe fertgefepet 
hatte,' fo mcire et unter bem Gerfaiie bes für ihn befnmmten gimmerS 
jerquetfeht roorben. Cs iß bie foigetibe Nad)t eingefnden. ©ie er 
in biefen ‘DNaterien fehl gefeßieft mar, fo iß er fein eigner ©rophet unb 
©abrfager gemefen. Cr hatte nicht vergeßen, ßd) mit ber aDernotl)» 
menbigßeu Cigenfd)aft in ber Hanbtl)ierung hu oerfel>en; nämlich nie: 
mals ßeefen ju bleiben, niemals ju befennen, baß man ßcß betrogen hat, 
unb allezeit einige ?fuSßüd)te in bem Acrmel hu haben. Ct ßat eine 
gefunben, bie mit ©ittetiieheen angcfüüet war, ba er bie meiften von 
feinen ©taaten, unb eine große ©umme ©elbcS verloßren batte, weit 
er bie ©ageti miber ben Cafar gefüßret. Cr ßat fein .friegsvoif bem 
©cmpejus jugefüßrt: ber Ntarfcß mar lang, unb er hatte auf feinem 
©ege nichts, als gute ©orbe&eutungen; unb alfo ßat er ßd) auch (X1 
fchmeid)eft, eS mürbe Cafar gefd)Ingen werben. ©ie©acßen haben aber 
eine anbre ©eßait befommen; Cafar hat geftegt, unb ben ©ejotarus 
feine Cmpßnblicßfeit, auf eine feßr befd)roeriid)e Art füßlen laßen, 
©as ßat ©ejotarus getßau? ift er fo oßenherf;ig gemefen hu befennen, 
baß feine ©ijfenfd)aft betrüglicß märe ? ßat er einige Neue, einigen ©er= 
bruß über feine große Seidßfinnigfeit beHctigt? 3”’ geringßen nicßt: er 
vcrfcbaiiHte ftd) mit ben fcßönßen ©riiiibießren ber Nioval; er fagte, 
baß bie Gogeibeufcr, bie ißn angetrieben, feine Neife nach bem fager bes 
©otnpejuS fortnufe^en, in ber £ßat gute ©ogelbeuter gemefen, meil er 
unter ißrer Einführung ber ©artet) ber ©crecßtigfeit gefolget märe. Cs 
iß wahr, baß ihm biefeS ben tneißen 3:beii feiner «Staaten gefoßet ßat; 
allein, fagte er, ber Nubm, baß ieß meinen ©ßießten ein ©einigen ge# 
tßau, iß mir foßbarer, als aiie ©üter bes CrbbobenS. Elus S^urdit, man 
möchte mid) im Ncrbgcbte halten, als menn ich biefe ©teile beS Cicero 
verfälfebte, fo will ich ßc gann ßerfefjen: Qtiid ego hofpitem noftrum, 
clai'ifTimnm atque Optimum virum Deiotarum commemorem, qui 
nihil vnquam nifi aulpicato gerit? qui quum ex itinerequodam pro- 
pofito, et conftituto retiertiflet, aquilae admonitus Volatu, conclaue 
illud, vbi erat manfurus, li ire perrexifiet, proxima noffe corruit. 
ltaque vt ex ipfo audiebam, perfaepe reuertit ex itinere, quum iam 
progrediis edet multorum dierum viam. Cuius quidem hoc prae- 
clavidimum eft, quod poftea quam a Caefare tetrarebiae regno, pe- 
cuniaque nmlcüatus eft, negat fe tarnen eorum aufpiciorum, quae 
fibi ad Pompeium proficifcenti, fecunda euenerunt, poenitere. Se- 
natus enim autoritatem et P. R. libertatem atque imperii dignita- 
tem, fuis arntis eile defenfam, fibique eas aues, quibus autoribus 
officium et fidetn fecutus edet, bene confuluide: antiquiorem enim 
fibi fuide podelfionibus fuis gloriam. Cicero, de Diuinat. Libr. I. 
cap XV. \0?an merfe, baß biefer NJann, meld)er bie Gerorbnungen 
ber Norfefmng in Abßd)t auf bie Seßre ber ©ogelbeuter mit fo vieler 
Anbad)t verehret, fiel) feine ©djmicrigfeit gemacl)t, bie ©taaten feiner 
Nadßarn unrechtmäßiger weife an fid) hu reißen, unb feinen ©cf)wie= 
gerfoßn unb feine Socbter wegen |old)er ©treitigfeiten ßinrießten hu 
laßen, bie außer gmeifel aus einer Hftr'fd)fud)t etitßanbcu waren. AL 
lern Anfehen nach, mürbe er bep bergleicßen Vorfälle, feinen Gatereben 
fo wenig verfdtont haben. 

(K) "Cicero bat hierüber febt febone©etraebttmgen gemaebt.] 
Cr beobadjtet, baß bie ©runbfäße berNömer in ber ©ißenfd)aft ber 
Gogelbeutiina ungemein von bes ©ejotarus feinen unterfeßieben gerne: 
fen/uub baß ßd) bep gemißen Singen ber ©egenfalj, bis nurn ©iber# 
fprud)e ereignet habe, ©iefe Anmerfutig iß feßr ßarf roiber bie ßeßre 
von ben ©eißagungen : benn, weil ©ott allein bas gufünftige meis; 
fo iß eS auch ©ott allein, ber baßelbe fehiefet. Nun miberfprieße fteß 
©ott nid)t felbß; alfo bebienet er fteß nicht einerlei) ©inge, bas ©ute 
unb Söfe vorher ju verfünbigeti. Solebat ex me Deiotarus percon- 
tari noftri augwrii difciplinam, et ego ex illo fui. O dii immorta- 
les! quantinn dilferebant, vt quaedam edent etiam contraria. Cbenb. 
II G. VIII unb XXXVI Cap. Hier iß eine Getrad)tuna von viel groß 
ferm ©emießte. ©aS fönnte man vermegnerS fagen, "als menn man 
behauptet, baß mau feine Neue empfunben, ben Gegelbcutungen gefol# 
get hu haben, bie ber Himmel bargeßellr, ba man fid) mit bem ©ompe: 
jus vereinigen wollen: baß tnan Deswegen feine Neue empfunben, fage 
id), meil man bie Cljre bem Geftße eines Königreichs allejeit vorgeHÖ: 
jogen habe ? ©aS ßat boeß biefeS mit berGogclbcutimg 31t tßtin? ßat 
man, eße ße von bem Himmel voraeßelfet worben, nicht gemußt, was 
man ber ftreunbfcßaft bes römifeßenGolfes feßuibig gemefen; Dasjenige, 

was 
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was bie Srcue, was bie ©etre^tigfeit erfotbcrt J&at ? 3(1 man nicht 
übcrjeuget gewefen, baf ber Sluhm, bie Chre, bie 'Sugenb einer ^rone 
tootjujiehen finb? Alfo hat feine Ärahe auf unferm ©ege aefönecn, 
uns bicfe ©a()f[)eiten 511 lehren. ®an hat biefelben bamals fchon fo 
gut, als if-o, gerauft. Sie Vogelbeuter berichten nid)t bie guten £ef>ren 
ber «morai, fönbern bie guten ober böfen S5ege6enfeiten : raenn fte eucf>. 
einen guten Ausgang verfprochen haben, fo haben fte eucf> betrogen, tt>r 
Ijabet mit bem ‘Pompejus öie S(«d)t genommen, unb fepb burcf> ben 
Ueberrainbet eurer ©taaten beraubet worben. * Nam lHud admo- 
duixi ridiculum, quod negas Deiotarum, aufpiciorum, quae fibi ad 
Pompeium proficifcenti fafta funt, non poenitere, quod fidem fecw- 
tus, amicittamque Po. Ro. fundhis fit officio. Anciquiorem enim 
fibi’ fuifie laudem et gloriam, quam regnum et pofiefliones fuas. 
Credo id quidem, fed hoc nihil ad aufpicia. Nee enim ei cornix 
canere poterat, recte eum facere, quod Po. Ro. libertatem defendere 
pararet: ipfe hoc fentiebat, ficuti fenfit. Aues euentus fignificant 
aut aduerfos, aut fecundos. Virtutis aufpiciis video e(Te vfurn Deio- 
tarum, quae vetat fpeöare fortunam, dum praeftetur fides. Aues 
vero fi profperos euentus oftenderunt, certe fefellerunt. Fugit e 
praelio cum Pompeio, graue tempus: difeeffit ab eo, luöuofa res: 
Caefarem eodem tempore et hoftein et hofpitem vidit, etc. Cben* 

. bafelbjt. Cs i|t fehr gewif, baf SejotaruS bie Vogelbeutungen nid)t 
' unterflieget f)at, um ju erfahren, ob er, raenn er fid) mit bem ‘Pompejus 
bereinigte, bie gerechte gartet) ergriffe; fonbern hlof um ju raiffen, ob 
feine Steife einen glücflicheti Erfolg haben raürbe. Cr bat bie Vogel* 
Deutungen nur besraegett ju 9vatl)e gejogett, unb fie auSftubiert, bamit 
er erfahren wollen, ob er flüglid) hanble: übrigens iff er überjeugt ge* 
raefen, baf er gered)t gehanbelt; benn weil er, nachbem er ben gänjli* 
d)en Untergang ber republifani|d)en ‘Partei) gefeljen, bennoef) ftanbf)aft 
bep ber tleberjeugung geblieben iff, baf bie *Partep beS ‘Pompejus bie 
«Pavtet) bev@ered)tigfeit geroefenradre, fo bat er ficb rool)! gehütet, baran 
ju jraeifeln, ba beS »Pompejus ©acben nod) gut ftunben. Sief ift alfo 
bie Untreue, bie falfcbe ©ebanbe geraefen, bie ibn beroogen, ju biefer 
©pilyfinbigfeit feine gufludjt ju nehmen; bie Vogelbeutungen haben 
mich nid)t betrogen, weil id) lieber als ein ehrlicher unb reblid)er SDiattn 
batibeln, als ein Königreich gewinnen wollen. Sief erinnert mid) ei¬ 
net febr gemeinen Cntfcbulbigung bercr, weldie ihrem SÖolfe bet) Sleli* 
gionsfriegen prebigen, ©ott »erfpreebe ihnen einen glücklichen 2luSgang; 
alle Vorhcbeutungen waren ihnen gütijlig, u. f. w. Cs tragt fid) fehr öfters 

■jU/baf alle biefe Verfcrecbungen von bem Verlufte einer ©chlad)t 6eglei= 
tetraerben. Ser'Prebiger wirbbaburd) nid)t aus feiner©elajfenbeit gc* 
bracht; er finbet bunberterlep unvergleid)liche ^Hilfsmittel: wenn man 
gefieget hätte, fo würbe man fid) alljufefr auf ben Arm beS ftleifcbeS 
verlajfen haben, man würbe beffen Stegen alljuviel geräuchert haben: 
eineStieberlage lehret uns, baf wir nid)t bemüthig genug geraefen finb; 
bie Jjanb Des Jpertti wirb von nun an empfitiblidjer fepn. 2llfo finb 
bie Vorljeruerfünbigungen im ©runbe glücflid) geraefen, weil ber ©ieg 
ben Ueberrainbern jum Unglücfe gereichen, unb bie überraunbene ‘Par* 
tep beftobeffer lernen wirb, auf benjenigen ju vertrauen, welcher ber $els 
Des ^eilS ift. 

* Sief finb beonahe e6en bie Vernunftfcblüfie, welche SucanuS 
bem Cato in ben Sflunb leget, als il)m auf feinem guge burd) bie 
africanifdjett ©üfienepen SabienuS anrieth, bas Otafel beS h«m* 
monifchen Jupiters um Statt) ju fragen. Sie ©teile ift fo fchott, 
baf fie angeführet ju werben verbienet; unb id) raunbre mich, baf 
J?err©äple fie vergeffen hat. @ic fteht in bem IX ©. de bello 
ciuili, auf ber 247 ©. ber grpptjifchen 2tusg. in 12, von 1547. 

Ille Deo plenus, tacita quem mente gerebat, 
Effiidit diguas adytis e pectore voces: 
Quid quaeri, Labiene, iubes? an Über in armis 
Occubuifie velim potius, quam regna videre? 
An fit vita nihil, fed longa an differat aetas ? 
An noceat vis vlla bono t Fortunaque perdat 
Op>pofita virtute minas ? Laudandaque veile 
Sit fatis, et nunquam fucceffu crefcat honeftum ? 
Scimus, et hoc nobis non altius inferet Ammon» 
Haeremus cuncU fuperis, Temploque tacente 
Nil agimus, nifi fponte Dei; non vocibus vllis 
Numen eget; dixitque femel nafeentibus Auctor 
Qiiicquid feire licet; fterileis nec legit arenas, 
Vt caneret paucis, merfitque hoc puluere verum, 
EftqueDei fedes nifi terra et pontus et aer, 
Et coeluni et virtus; fuperos quid quaerimus vltra? 
Iupiter eft quodeunque vides. 

Cato, voll beS ©ottertricbeS, ben er ftets im .ßerjen trug, 
©rach mit biefeu eblen ©orten aus gefegter ©ruft hervor: 
Sabien, was foll ich fragen? 3rgenb, ob ich lieber frep 
3n ben ©affen fterben foüe, ats^prannen herrfchen fehn? 
Qb bief SJcben halb verfchrainbet? obeS uns ein langerS raubt? 
Ob ©ernalt ben frommen fchabet ? Ob bas ©lücf bie .Straft verliert, 
©enn es raiber5ugenb ringt? Ob eS fchon ju loben fep, 
CtraaS ©uteS blof ju wollen? Ober ob bieCljrbarfeit 
Surch baS ©lüc? erhöhet werbe ? O! bas alles weis man fdfon, 
Unb baS wirb burd) 2lmmons2luSfprud) uns nicht tiefer ei ngeprdgt. 
©tamnten wir bod) von ber ©ottheit: $hun mir boch, tvaS fie 

verlangt, 
©enn gleich biefer Tempel fdfweiget. Cr bebarf ber ©timme nid)t: 
©chon als wir gebohren würben, hat ber ©chöpfer uns gelehrt, 
©aS wir tl)uu unb wiffen follten. Unb was braucht er wüften 

©anb, 
©enigen bief anjubeuten? ©arum hätt er in ben ©taub 
©einer ©ahrbeit Sicht verfenfet? 3ft bod) biefe ganje ©eit, 
Crb unb ©affer, 2uft unb J?immel, nebft ber 'Sugetib, ©otteS 

^hron. 
©0 will man ihn weiter fucljen? 3up>tel' überall. (S. 

(L) iHan iramt nicht eigentlid) entrvtct’eln, um t»eld)e Zeit 
©rutus öcs Sejotarus ©acbe * * fo heftig verfochten bat.] 
Ciceto rebet auf biefe 2lrt bavon: Erat a me mentio facta caufam De- 
iotari fidelillimi atque optimi ornatilfime et copiofiflime a Bruto 

II 2>n»Ö. 

me audilTe elfe defenfam. Cicero, in Bruto, cap. V. SJJati jwei* 
feit nicht, baf bas ©ud), wo er alfo rebet, tiid)t vor bem 5obe beS Cato 
von lltifagemad)t worben ift: (fi'ehe benftabticiuS im Sehen bcs Ci= 
cero, aufs 707 Saht,) alfo muf man fagen, baf ©rutuS nid)t für ben 
SejotaruS in ber 'Auflage CaftorS vor ©erlebte gerebet hat; benn es ift 
ben ber gurüdfutift aus ©panien, nad) bem africanifchen Kriege gefche* 
hen, ba Ccifar biefe 'Anflage unterfucht hat. S)tan fann auch verftchert 
fepn, baf ©rutuS ben SejotavuS nid)t ju Stom, fonbetn ;u Stieea ver* 
tfeibiget hat: unb alfo hat manUrfache,äu glauben, baf et ben Sejota= 
ruS nur barinnen gerechtfertiget, weilet bie ©affen wibet ben Cafar 
in bem .friegsbeere beS ‘Pompejus gefühvet hat. De (Bruto) Caefa¬ 
rem folitum dicere, niagni refert hic quid velit: fed quidquid volt, 
valde volt, idque animaduertiffe, cum pro Deiotaro Niceae dixerit, 
valde vehementer eum vifum et Iibere dicere. Cicero, ad Attic. 
Epift.I. Lib. XIV. ^ Siefe Siebe beS ©vutus wirb von bem Urheber beS 
©efpräcbs. de cauflis corruptae Eloquentiae, weniger gelobt, als vom 
Ciceto. ‘Plntard)s @ebad)tmf hat fid) hier ein wenig verwirrt; er fa^ 
get uns von einem Könige in 2p6ien, beffen 2(nge(egcnl)eiteu ©rutuS 
feurig verfochten hat. Cr hat ihn nicht rechtfertigen fonnen; bie 93er* 
brechen finb ju grof unb ju offenbar gewefen: allein burd) viele ©otbit* 
ten hat er ihm ein ?l)eil beS Konigreid)S erhalten. Plutarch. in Bruto, 
p. 98<S. ®ief betrifft feinen Atönig in £pbien, fonbetn ben SejotaruS. 

(M) man rvutöe die ©ara, Abrahams fSlafcau, mit ©tra* 
toniten öes Sqotarus (Bemablinn in Secgleidjung ftelien.] 
©tratonifa, beS SejotaruS @emaf)litm, ift unfrud)tbar, unb wol)i unter* 
richtet gewefen, baf ihr ©emahl eifrig gewünfd)t, .S?inber 511 ha6en/wel* 
che (Erben feines Königreichs fepn fönnten. @ie hat il)m gerathen, ftef) 
einet anbern $rau ju bebienen, unb il)m veifpvod)ett, bie mit bevfeiben 
erzeugten Äinber für bie ihrigen ;u erfennen. Cr hat biefen Siatf) be* 
wunbert, unb ftd) gegen fie evftatet, baf er ihr in allem folgen wolle, 
was fie weiters verlangen würbe, hierauf hat fie unter allen ©cfan- 
getien ein SKägbchcn von grof er ©chönl)eit, Sflnmens Cleftra, ausgele* 
fen, biefelbe angefleibet, gefd)mücft,.unb in beS SejotaruS -öatibe über* 
liefert, ©ic hat alle Kinbet, bie aus biefem Umgänge gebohren wor* 
ben, für bie ihrigen eefannt, unb fte järtlid) unb prächtig exogen. . AuS 
bem »piutard), de Virtutibus Mulierum, p. 258. ‘Plutatd) giebt au ei* 
nem Qvte, bet ©emahlinn beS SejotaruS, ben Sfamen ©erenice, Bsppo- 
vi>m. Cr fuget bavon etwas, beffen fid) bie ‘Pprrhonier bebienen. Cr 
faget, baf,ba eine g'raii ausSacebämon fid) ber ©erenice genähert, biefe 
hepben grauen fogleich, unb ju einer ßcit, einanber ben Siücfen juge* 
fel)rt: ©erenice,weil fie ben©erud) ber©iitter nid)t vertragen fonnen; 
bie anbre, weil ihr ber ©erud) ber ©alben juwiber gewefen. n?o? Si 
BeppQ-ty.yv t*iv Avjioräf« tHi'j Aay.eSxciJ.oviav rivee yvvxiKUv ÄeyBffiv" 

ui Si iyyäi itgoayA3ov, tbävi «TcfoalJjiJya/, t^'v /xiv ro (z’jpoi/ , u{ 

’toixe, rvj'i, Si to ßtsrvt>ov Svcyj^x-jusm. Et ferunt Spartanam quandam 
midierem acceflifie ad Berenicem Deiotari vxorem, curnque inui- 
cem appropinquaflent, auerfas fuifie, quod vnguentum altera, altera 
butyrum olfaciens auerfaretur. Plutarch. aduerfus Colotem, pag. 
1109. B. Sie griecf)ifd>e Cnbitng von ©tratonife unb ©erenice hat 
villeid)t bie ©egtiffe‘Plutard)S fo gar verwirret, baf er biefer einzigen 
^öuiginn halb bett erften von biefen sweetiSfamen, halb ben anbern ge¬ 
geben hat. Vielleicht hat auch SejotaruS jwo ©emaijlinnen gehabt, bavon 
bie eine ©tratonifa, bie attbre ©erenice, gel)eifen. 

(N) (£c bat «wf die ©pottece)t Des ffvaffus, fibev Das Altec, 
gefchid’t geanttvortet.] Siefer römifdje .Heerführer ift, bep feinem 
KriegSjuge wiber bie ‘Pattljec, burd) ©alatien gegangen, unb hat ben 
König SejotaruS hefucht, Dev fchoit fefic altgervefcn, (id)bcbictiemi(h 
berlleberfefjungAmiotS,) unD gletd^roohl eine nette ©taDt qebattet. 
(5'erotf?, fagte ec fpottrveife 51t ihm, mid? Duntt, ^ecc 2(ontg, Da# 
Dit jtemlicb fpäte yu bauen anfangff, Da Du Dich in Dec festen 
©tunDe Deiner Cage befinDeff. jDtefcc Äonig Dec ©alatec ant* 
cvoctete obne©eöenfen: Du bif? aud? nid?t allyuyeitig abgecciff, 
voie ich febe, ^ecc ^elDhecc, cviDec Die pattbet Äcieg ytt füh* 
cen. ©enn Ccaflus tvac fchon über fecbyig Jabte alt, unD fein 
(Sefidne (feilte ibn noch viel älter vor, als ec tvac. 'Plutarch 
im ih’ben beS CvaffuS 553 ©. SejotavuS hat bamals jiendid) alt fepn 
müffeti; benn Cicero, wenn er von einer 3?it rebet, bie biefer fehr nahe 
ift, faget: man habe fid) verwutibert, baf fid) biefer ‘Ptinj auf bem 
<Pfccbe erhalten fonnen, nad)bem et von etlichen ‘Perfotien hinauf ge* 
hoben worben. Deiotarum quum plurcs in equum fuftulifient, quod 
haerere in eo fenex poflef, admirari folebamus. Cicero, pro Deio¬ 
taro, cap. X. Sief ift gefd)el)en, ba Cicero im 702 3al)re in Cilieien 
©efehlshaber war. Cta|fuS war jwep 3nhre juvor gefchlagen worben. 
Cicero hat in währenbem feinem Aufenthalte in Cilieien, eine felyr ge* 
naue ^wunbfdjaft mit bem .Könige SejotaruS gemacht, unb von bem* 
felhcn alle 2(tten beS ©epftatibes erhalten. ©ief)e ben IV ©rief beS 
XV ©. ad Famil. unb bie Siebe für bett SejotaruS, XIII Cap. Cr hat 
feinen ©ohn unb feinen Vetter bem SejotaruS, bem ©ohne, gegeben, 
ber fie mit nach ©alatien geführt. Epift. XVII. et XVIII Lib. V. ad 
Attic. 3°h habe nod) einen anbern ©emeis von beS SejotaruS 2f(ter. 
Cr ift bereits fehr alt gewefen, ba ‘Pompejus wiber ben K)?it()ribateS 
^rieg geführt. Cr hm feine ^inber unb fein ^»aus bem Cato von Uti* 
fa an6efohlcn. Plutarch. inCatone minore, p.76s. E. er bebienet fidh 
ber mehrertt 3ahl< n-xtSoci. ®ir haben eben itt ber Amtterfung (F) 
gefehen, baf er jur Seit Des Krieges wiber ben ‘pharnaeeS nur einen 
©ohn gehabt. 

C O ) mocect bat gco#e ©dhmt5ec gemacht.] Cs iff nicht wahr, 
wie erverfichert, I,Da#©efotacus Dacum angeflagt cvocDeu, rveil 
ec feine Cochtec unD feinen ©chrviegecfobn, (Taffoc, bintidnen 
laffen; II, unD Da# Diefes Dem Ctccco tYlatetie gegeben, yu fet* 
nec TDectbetDigung, Diejenige unvecgleid?licbe 2leDe yu halten, 
Die tvte noch bßben. S)lan hat in bem 5ette btefes 2lrtife(S, bie wahre 
Urfache ber 2(nflage unb ber Vettljei&igunq fchen fonnen. III, 3ft es 
fehr unwahrfdjeinlid), baf Caffoc, Dec ©efdnd?tfd?cetbec, ber @ol)n 
von beS SejotaruS ©d)wiegerfol)ne gewefen wäre. SfSarum giebt benn 
SDforeri biefes für eine auSgemad)te ©ache aus ? 

(Pb <£ßf?ou, Dec Ucbebec vecfcbieDene Büchcc, Des ©e* 
fotacus iZydam geevefen. 

©ealtger, Animadu. inEufeb. p. 16. unb 56. Vofius von griechifchen 
©efd)id)tfd)reihern, 159 ^lavbuin, in Indice Autor. Plinii, unb 
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verfcßiebene nnbere große Partner galten bafür, baß Saflor, welker vom 
ejojeph in Apion. Libr. II. ber ZeicrecbnungSfunbige genennet wirb, ber 
©cßwiegerjoßn beS ©ejotaruS iß. €>3iicf> galten brep ©rünbe ab, biefe 
Wepmtng anjuneßmen. Ser I ift, baß biefer Saflor, wie fie befennen, 
ein 23ud) gemadß bat, we(d)eS jum ^itel bat, x?ovix« kyvowciTot, bie 
cbconologifdben Unariflenbeiten. Elllein biefes ©erf ift vom Elpol? 
lobor Bibi. Libr. II. p. m. 75. angefüßret worben, ber unter bem Ptole-- 
mäuö Svergetes bem II, gebildet bat: (Voflius de Hiftor. Graec. p. 132.) 
«Ifo müßte Saßor auf bas fpatefle unter biefer Regierung gebifibet l)a-. 
feen. ®ie fönnte er benti bes ©ejotaruS ©eßwiegerfoßtt gewefen fepn? 
©enn biefer ©djwiegerfoßn bat noch gelebt, ba Sicero ben ©ejotaruS 
vor ©erießte vertßeibfget bat, bas betfit im 709 Sabre SlomS, ober bas 
berum. Sicero in ber Siebe für ben ©ejotaruS im X Sap. wo er ben 
Saflor atirebet, giebt beutlid) ju erfennen, baß fein 23ater ein WitfcßuL 
feiger von ber Siotte ber Auflage ift. $ur$ juvor batte er gefaget, baß 
Saßor, nach ber pßatffalifdjen @d)lad)t, feinem 2kter ju gefallen, bep 
fees PompejttS Partei) geblieben wäre. ©iefeS wirb mau aus ber fob 
genbeti Einführung faßen. Sin Wann, ber unter ber Stegierung bes 
Svergetes geblüßet batte, bie fiel) vom 608 3«ßte Storno bis in bas 
636 Sabr erßrecfet, tonnte biefer wo()( im 709 Sabre, noch am Heben 
gewefen fepn? Steinen II ©rutrb nebme ich baßer, baß Saflor, ber 3eit= 
funbige, viel Suchet über Waterien gefebrieben bat, bie einen gatijen 
Wann allein erforbert babeu. Sin ©cßriftßeller, wie er, muß lange 
Seit flubiert, unb faft nichts anbers getban haben, ©iefeS feßiefet ficb 
nicht ju beS ©ejotaruS ©d)wiegerfoßne. Wan rebet von ihm, als von 
einem Wenfcßett, ber fid) ber ‘Partei; beS PompejuS mit foldjer heftig- 
feit angenommen, baß fein ©oßn aus ©efölligfeit gegen ißn, nach ber 
Sßieberlage bep PßarfalttS bie ©affen nicht nieberlegen wollen, fo febt 
fid) auch Cicero bat angelegen fepn laßen, ilpn baju ju Überreben. Hic 
vero adolefcens - - - cum in illo noftro exercitu equitaret cum 
fuis deleftis equitibus, quos vna cum eo ad Pompeium pater mife- 
rat, quos concurfus facere folebat ? quam fe iaftare ? quam fe orten- 
tare? quam nemini in illa cauflä ftudio et 'cupiditate concedere? 
Cum vero, exercitu amiflo, ego, qui pacis auöor femper, poft Phar- 
falicum praelium, fuafor fuiflem annormn non deponendorum, fed 
abiieiendorum; hunc ad meam audloritatem non potui adducere, quod 
et ipfe ardebat ftudio ipfius belli, et patri fatisfaciendum eile arbitra- 
batur. Cicero, pro Deiotaro. Sbenbaf. Silan fef?e baju, baß Sicero in ber 
SSertßeibigung beS ©ejotaruS tüd)t ein ©ort faget, welches ju ertennen 
gübe, baß ber Spbam biefeS Prtajen ein ©cleßrter gewefen wäre. Sr batte 
nicht füglich bavon febweigen tonnen, wenn biefer ©chwiegerfobn bureb 
feine 23üd)er fo berühmt gewefen wäre, als ber Sbronifenfd)reiber Saflor 
war. Silan wenbe nur nicht ein, baß biefeS ©tillfcßwrigen einer von 
feen rebnerifcheti Äunßgriffen beS Sicero gewefen: er bat befürchtet, es 
möchte bie Hehre beS 23aters ein günfliges Porurtßeil für ben ©oßn ju= 
Wege bringen, welcher beS ©ejotaruS Eluflager gewefen; allein biefer 
Sittwurf ift ohne ©tarfe. Sicero batte auf bunberterlep Efrteit ben 
gelßer beS ©oßneS, unb auch beS SöaterS, bureb bie Petrad)tuug ber 
SBiffenjcbaft biefeS le^tern, vergrößern tonnen. 23ielleid)t, wirb man 
mir jagen, batte ber ©chwiegerfobn bes ©ejotaruS feine ©üdjer noch 
nicht betannt gemacht. Elllein woher f ömrnt es benn,baß er vom Elpollobor 
emgefüßvet worben? unb wenn follte er fte beim ans Hiebt gegeben haben? 
„fiat ißn benn ©ejotaruS, welcher benProceß,bener in 3iom gehabt, aufs 
böchfle nur brep ober vicrSabte überlebthat, nid)t tobten laßen? ©trabo 
XII55.391©. Ueberbieß, bewerte id), wie Sicero als etwas gewißeSvor= 
auSfefcet, baß ber Sibam bes ©ejotaruS in ber ©eit weiter burch tiid)ts 
betannt gewefen, als burd) bie Sbre, baß ihm ©ejotaruS feine Mochtet 
gegeben. 5ßorl)er, bat er in ber ginfterniß herum gefrodien. Etlfo rebet 
man nicht von einem großen Püd)erl)elben. ©er cntfefftiche unb er.' 
flautiliche llnterfchieb, ber ßd> 5Wifd)en ihm unb regierenbeti .pauptern 
beßnbet, machet nicht, baß man fagen fönnte, er fep unbefannt, er habe 
in ber ©unfelbeit gelebt: unb es würbe mid) nichts mehr Überreben, 
feaß er ftch einen ungemeinen 3tuhm erworben batte, als baß ißn ein 
Prin} ju feinem ©d)wiegerfobne erwählet batte. Sch glaube alfo, baß, 
wenn ber gelehrte Saflor beS ©ejotaruS Rechter gebeiratbet batte, er ju 
feiejer Sl)te burch ben ©chimraer feiner 5S3ißenfd)aft gelanget fepn wüiv 
fee; unb baß folglich Sicero fid) nicht erfüllet haben würbe, Dasjenige 
von il)m ju fagen, was er von il)m gefaget bat: Rex Deiotarus veftram 
familiam abieölam et obfeuram de tenebris in lucem vocauit: quis 
tuum patrem antea qui eilet, quam cuius gener elTet, audiuit? Cicero, 
proDeiot. c.XI. 'SJlcin III©runbi|l, baß, ba es verfd)iebene alte ©erb 
feenten giebt, bie ben Saftor angefübret haben, ihn fein einziger bcS ©ejo^ 
taruS ©chwiegerfobn betitelt, ©leichwoßl vergißt man bergleicpen Situla; 
turen nicht leid)t; benti wie fie unter ben ©cbriftflellerti fehr feiten ftnb, 
unb ber ©lanj, ben fie bemjenigen mittheilen, ber fie beßljt, fid) gewiß 
fer maßen über bie ganjeSfepublif ber ©elebrten ausbreitet: fo läßt man 

jld)S gefallen, wenn man nur fann, ju fagen, baß ber ©cbriftfleller, ben 
man atifüfjret, ber ©oßn ober ©djwiegerfobn beS .Königes ift. Sßetm 
man fid) jemals biefeS feltfamen llmftanbcs hatte erinnern füllen, fowä; 
re folcheS bamals gefcheßen, ba ber Äönig als ©chwiegervater, ben ©e* 
lehrten fo betannt gewefen, als ©ejotaruS nach ber Siebe beS Sicero. 
2Bol)et wäre eS benn gefomnten, baß bes ©ejotaruS ©chwiegerfobn nie* 
mals unter biefem ?itel angefübret worben? 33arro in ben 95üd)ern 
de Vita Populi Romani, plutard), Sußi« 33lartpr, ?atian, 
SufebiuS, ber heil. SpriüuS, ElufoniuS, ©tepßan von Ppjanj, haben ben 
Saftor angefübret, unb fein einziger barunter iß auf ben Smfall geras 
t[)en, ißn bes ©ejotaruS ©chwiegerfobn ju nennen. S11 bem PoßiuS 
de Hiftor. Graec. pag. 158, 159. fann man ftnbcn, an welchen öertern 
biefe von mir genennten ©cbriftfleller ben Saftor anfiibreit. SBenn ich 
mid) nicht betriege, fo bat es 31iemanb, als ©uibas, getban. Elllein wo finb 
bod) bie Heute, benen bie erstaunliche Verwirrung feines SßorterbucheS 
unbefannt iß ? gaß alles iß ohne ben geritigßen Sufammcnbang barins 
neu; wie oft hat man nicht Dasjenige jertrennt, was vereiniget fepn 
füllte, unb basjenige vereiniget, was getrennt fepn füllte? 5Qjr haben 
fd)on gefeßen, baß ©uibas ben ©ejotaruS für einen römifdjen SiatbS? 
berrn genommen l)at. 

©asjenige, was ich von bem beßanbigen gleiße gefaget habe, mit weh 
d)em Saßor hatte ßubieren muffen, wirb allen benen fehr wabrfd)cinlicb 
vorfommen, weldie bie Slatur feiner ©erfe erwägen wollen. S'S jeheint, 
baß er an Vevbcfferung ber Zeitrechnung, unb ©emerfung ber gebiet 
von ben alten ^>ißorienfd)reibern gearbeitet hat. 9ö?an führet ihn in 
beS SufebiuS Sbronife wegen ber Königreiche ©iepon, ElrgoS, unb Elthen, 
unb wegen ber \öionard)ie ber Elßprier an. Sr hatte ein Söud) von bec 
©tabt Pabplon gemacht; er batte von ben Völfern gefebrieben, bie nach 
unb nad) Jperren beS SJleerS gewefen ftnb. ne?) SaAaffffOK?«™*™-/. 
Sr batte einen liractat vom 3ßil, unb einen attbern gemacht, wo er bie 
©ebraud)e ber Siömer mit ben ©ebraueßen ber ppthagoraijd)en ©ecte 
vergleid)t. Plut. in Qiiaeft. Roman, führet ißn an. 3ch will nichts von ben 
©erfen bet Slebefunß fagen, bie ißm ©ttibaS jueignet; benn vielleicht 
ßnb fie von einem anbern Saßor. ©ie .Renner werben mir febt' leicht 
lid) jugeßeljen, baß von allen gebergeburten feine mehr Zeit, meßr gleiß 
unb meßr ©ebulb erforbern, als biejenigen, wo man fid) vornimmt, bie 
Zeitrechnung 511 verbeffecn, unb ben @efd)ichtfd)reibern ihre gehler aufju= 
beefen. hiermit hat ftch Saßor befchafftiget: jum Zeugniße bienen feine 
djvonologtfcf)en geßler, x?£>v<x« ayvojaotTu, unb bas Sud), bavon Elitfo* 
niuS ßat reben wollen. Qnod Caftor cundlis de Regibus ambiguis. 
Aufonius, in ProfelTor. Bnrdig. Epigr. XXIII. v. 7. 

lieber nichts habe id) mich meßr gewunbert, als ba id) gefeßen, baß 
man bett ElntoniuS (Lafiot bepm PliniuS, mit bem ©chwiegerfoßne bes 
©ejotaruS vermenget ßat. ©iefeS ßat ber p. Jparbuin in Indice Autor. 
Plinii getßan, ba er nid)t in Eicht genommen, baß Ein ton Saßor Sur Seit 
beS PliniuS unb über ßunbert 3al)te gelebet ßat. ©ieß ift ein vortrejfa 
liehet ^rauterverßanbiger gewefen, ber in feinem ©arten eine feßc 
große Wenge Pflanjen gejogen unb gelehrt bavon gerebet hat. Sr iß 
niemals franf gewefen, unb, naeßbem er über ein ^ahrßunbert gelebt, 
noch ein gutes ©ebaeßtniß, unb einen Körper bep graften geßabt. pii« 
niuS ßat biejen ©arten gefeßen unb viel Hid)t von biefem Ärdnterfunbis 
gen erhalten. Nobis certe, exceptis admodum patteis, contigit reli- 
qtias contemplari feientia Antonii Caftoris, cui futnma audloritas 
erat in ea arte noftro aeuo, vifendo hortulo eins, in quo plurimas 
alebat; centelimum aetatis annuni excedens, nullum corporis malum 
expertus, ac neaetate quidem memoria aut vigore conculfis. Plinius, 
Libr. XXV. cap.II. Woreri führet bo.S I Sap. bes XV p. an. Äamt 
woßl biefeS bes ©ejotaruS ©chwiegerfoßne sufommen? 3ß nicßtuebß 
feiner ©entaßlinn von feinem ©eßwiegervater im 7i43aßre9loms über 
5o3aßve vor bespiintus@eburt getöbtet worben? Sr iß im 774Saßre 
9\omS geboßren worben, unb im 831 S^ßve feeßs unb funfsigSaßre alt, 
meßr ober weniger, geßotben. ©enn ber p. Jßarbuin, ber ftch auf eine 
©teile bes plinius grünbet, mutßmaßet, baß EfntonSaßor etliche Pnti* 
be von ben Pßattjen gefertiget, fo ßat er vielmehr ©runb: gleid)Woßt 
fönnte es fepn, baß bie ©orte beS Plinius, (fie ßeßen ju Efrifange bes 
XVII Sap. im XX 23.) nur bebeuteten, baß ißm Saßor in feinem ©ar* 
ten bie pßanje gejeiget, bavon bie Siebe iß, ober baß er ben Hiebtjabern, 
bie ißn befudjet haben, bie 23efcßreibung bavon gcmad)et. ©aS mid), 
wegen ber Wutßmaßung biefeS gefeßieften EtuSlegerS, nod) in Zweifel 
halt, iß, baß, wenn Saftor Pücßer von ber Ärauterfuttß ßerauSgegeben 
ßatte, Plinius jum wenigßen ein ©ort bavon gcbad)t ßaben würbe, 
wenn er von bem ©arten unb ber ©iifenfcßaft biefeS WanneS im II Sap. 
bes XXV 23. rebet. ©em fep, wie ißm wolle, fo ßat es berp.parbuitt 
befier getroffen, als 23oßittS: er beutet bie ©teile aus bem XX 23. bei» 
Plinius auf ben Einton Saßor; allein 23oßiuS verßeßt hier ben Sßros 
nifenfdjreiber Saßor, ber vom Elpollobor angefüßret worben. 

(O.uintuS) ein gi'iedjtfdjer Aiflortenfcßretber. Pfufardf rebet jmepmaf hon tbm: I, menn er enaßfet, bog 
59Iorcug Antonius ber Sleopafra burd) einen Elbgeorbnefen melben (affen, ftd) nad) ©liefen ju herfügen, unb ißre Eluffüßrung 
ju red)tfertigen benn man befcßulbigte fie, fie ßatte bem 25rutug unb (fagtus ^>ü(fe geleitet: If, roenn er ber Ungnabe ei¬ 
niget- reblidßen dienet- bes 5JlarcuS Antonius gebenfet b. S)te erfte ©fette (eßret uns, bag £)etttuS ,ju ber ©eopatra ge« 
fd)tcf't roorben, ißr ben föefeßl ju ißt-er Ueberfunft nad) ©(icien anjubeufen: bie anbere berichtet uns, bag 5)eüiuS auf bie ißm 
gegebene üTlad)rid)t, bag ißn ©eopafra umbringen (affen motte, bes Marcus Antonius ^)of heriaffen ßat. SSep ber erfteix 
^egegntg lagt ißn P(utard) bie 'Huffüßrung eines lifftgen ^aujes beobachten (A); unb bep ber anbern (eget er ihm eine 
ffrafbare piauberßaftigfett (B), in 'Elnfeßung besjent'gen bep. was man bep ber ftebesnafeßerep ein gutes ©(üefe nennet/3n bec 
legten ©teile erfaßrt man, bag X)ettiuS ein ©efd)id)ffd)rat>er gewefen (C), unb bag er ber 3Be(t bie Urfad)e gemelbet, wa¬ 
rum er ben ^of bes SKarcuS ElntoniuS heriaffen ßat. ©r tßat es in einem für ben 2(ugufIuS feßr günfligen peitumflanbe. 
©s gefd)aß turj hör ber ©d)(ad)t bep 2lcfium, ba er feßr woß( hon ben 2(bfid)fen bes Marcus ‘HnfontuS unterrichtet unb feßr 
gefchict't war, bem TlugujluS ben Suffanb ju entbeefen, bartnnen fid) ber ^etnb befanb c. ©eneca, ber QSater, erjaßfet her* 
fd)iebene 15inge, we(d)e bem XietttuS nicht bie geringffe ©ßre bringen (D). 3Ran glaubet mit jiem(id)er 5Baßrfd)etn(td)fcit, 
bag ber ©ettiuS in ber III Dbe aus bem II SSucge beS ^ora^ eben berfelbe ig, beffen piufard) gebaegt ßat (E), unb welcher 
meßr als einmal hom Marcus Antonius ju ©efanbtfcßaften gebraucht worben d. fffitr. wollen in einer 2lnmerfung atte gehler 
jufammen fegen, bie wir gefammtet ßaben (F). 

a) Plutarch. in Marc. Antonio, pag. 926. b) Sbenbofelbß 943 ©rite, c) Dio, Libr. L. pag. m. 493. d) ©jeße bie Elm 
merfung (C) ju Snbe. 

(A) piutarcb («fft ib» * * - DieEluffübnmg eines liftigen gehöret: fo ßett er geurtßrifet, baß man berfelben gar halb nötßig haben 
&<utjes Beobachten. ] @0 halb er biefe .]djöne Äöntgittn gefeßen unb würbe, unb baß ißre ©cßönljrit, welche von einer woßlgelößeit Zunge 

unterßühet 
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unterftübet würbe. ißt alle ©ewalt ü6ec 6m tOtarcuS Antonius w-. 
fd,affen würbe. Sieferwegcn £)at er Sleopatten feine Aufwartung ge= 
macht, unb fte ermahnet, ftd) in Cilicien mit allen ihren Ausfcßmucfurt» 
gen tu leigen. Sr hat fte »erftdjert, baß fie »on einem fo heftigen unb 
fmmblidjen gelbßtrrti, wie biefer, ber fte »erlangte, nichts pbefürcßtm 
hatte. @ie fanb ftd) burd) biefe Siebe ungemein in ber Hoffnung be= 
ttärfet,bie fte gefaft hatte, ben «ÖlarcuS Antonius in ftd) »erliefst p 
machen. ©ie hatte alfo gefchloffen: weil ©dar, unb ber ©oßn beS 
großen ‘PompejuS, (biefeS mad)et ben ^unftrießtent «Stuße: benn man 
fleht nicht, 51t welcher Seit ber ©oßn beS ‘PompejuS, »or ber Stiebetlage 
bes Brutus unb (jaßius, bie Cleopatra hat lieben fbnnen, (fiel)? Die 
Söriefe beS «SRarc. 53elferuS,) bie mid) nur gefehen höhen, ba ich noch 
ein junges fOiagbchen, ohne Erfahrung, gewefen, unb bieSBelt nods ttid)t 
fannte, fiel)nicht erwdßren f'bnnen, in mich »erhebt 51twerben: was barf 
ich nid)t iijo hoffen, ba meine ©cßöttßeit unb mein ©eift tn ihrer größ* 
ten ©tafle ftnb'? Hf II rteitäelsa, y^f rotg itqbg Kal\ex%x 
Mßf Tvaitj rbv no/imfln %aiSx «■forefov uvrtf ysysvvtubvocg u$ ugag 
BV(AßoAzii3ig tsxij.xi°oia6‘jii, paov xAxi^sv vxäi-gBÜoii rov Avtwviov. citeivot 
ftsv yctg xurijv £ti xögyy y^f rrgaytJtbtTBiv axeigov syxtDSav t ttgog bi tb- 
tot epeXke (fotrynety, iv u fi&Aifot xxigS yvvuixsg ugxv re Axjixeerii- 

t*)v K%uei v&t ™ tyqoyziv lila hinc ab Dellio indudta, 
hinc coniecturam ducens ex prionbus fuis formae cum Caefare et 
Cneo Pompeii filio commerciis, facile Antonium fperauit fe fub- 
acluram: quando puellam adhuc illi et rerum rüdem cognouerant, 
ad hunc vero Ventura erat, quo maxime tempore fpeciem habent 
foeminae fiorentiflimam, et ingenio vigent. Plutarch. in Marc. An¬ 
tonio, pag. 926, 927. SiefeS Urtßeil ift weit bejfer, als es ftd) bteje« 
nigen einbilbett, bie »ott nid)ts anbers reben, als »on fünfzehnjährigen 
«Jßägbcßen, unb halb aufgebrochenen Stofen, unb benen bas ptanjigjte 
2jaßr feßon ein Stritt ins Alter ift. Unbefonnene Heute, welche gauj 
leicht, fo woßl aus benen Singen, bie p ihrer ßeit »orgeßen, als aus 
ber dbijtorie ber »ergangenen Seiten, erlennen fonnten, baß Diejenigen 
Samen, weld)e große ‘prinjen am meinen bejau6ert, unb an ben doofen 
bas meifte Härmen gemacht haben, »on einem Alter gewefen, baS ihnen 
erlaubt hat, Erfahrung ber ©efdjüffte p erlangen, unb ihren ©eiftuolL 
fornmen 51t machen; unb baß es feßr wenige gegeben, beten döerrfcßaft 
lange gebauert hat, wenn bie Amießmlicßfeiten beS HeibeS nicht »on ben 
Annehmlichfetten bes@eiftes unterftüßet worben. ^Mutarch beobachtet, 
es ha6e Cleopatra mel)r mit ber Anmuth ißrer SBorte unb ifsreS Ums 
gangs, als mit ihrer ©dßönßeit bejauberf, welche nicht außerordentlich 
gewefen fep. Km) yeeg >jv (üg Akyesstv) avro (asv auro ro y.&ikog 

atlrijg » xmu butsnxg&ßAyfray «II oiov ixrrA^ai TB« iSdvra«. NcquC 
enim erat (vt perhibent) figura eins per fe vfque adeo incompa- 
rabilis, neque vt obftupefaceret fpeciatores. (Jbettbaf. p. 927 D. 

(B) *6r leget tfsm eine große plauöectwftigfeit bey. ] Qcr hat 
fich bep ber Stafel bellagt, baß man fte (E'ßig trinlen ließe, ba ©nr« 
mentus 51t Stom ben fbjt(id)|ten SBeitt tranie. Siefer ©armentuS ijt 
ein junger Ättabe gewefen, welchen AuguftuS ungemein gelie6et hat. 
Stefe 93ergleid)ung wollte »iel fagen: unb weit fie ([leopatren beleibiget 
hat, fo ijt biefeS ein Reichen, &aß ßch SelltuS barü6er bei läget, baß biefe 
Äbniginn biejentgen feßr fd)led)t gefpeifet, bie fte bie 93ergnügungen ber 
Hiebe fehmeefett taffen. Sieß ijt etwas feljr außerorbentlidjeS benn wenn 
man Mittel hat, für bergleid)en Heute bie aller naljrhaftigften ©peifen 
unb bie 6eften ©etranfe ju laufen, fo fdjaffet man ihnen biefelben fsevj; 
lieh gern an, babureß ihre grafte jtu »ermehren uttb 51t ermuntern, ‘plm 
tareß 6emerlet nteßt, wo er biefe Uvfacße »on bem Sotne ber Cleopatra 
gegen ben SelltuS hergenommen hat: es ift nidst wal)tfd)einlich, baß fte 
ftd) in ber Jpijtorie biefeS leßtertt beßnben follte, als wie man barinnen 
finbet, es habe ein Arjt, Samens ©laucus, ben Sellius gewarnet, baß 
ihn Cleopatra wolle umbringen (affen. Sem fep, wie ißm wolle, fo 
beobachtet ‘Plutarch, (fteße feine SBorte tn ber Anmertung (F) ~) baß 
Sellius einer »on betten gewefen, bie ben HDtarcuS AntontuS wegen ber 
Sefcßimpfuttgen unb Sflarrentßeibungen »on ben ©cßmetchlecn berSleo« 
patra »erlaffen haben. 9Bir werben halb eine ©teile beS@eneca feßett, 
weld)e ein Seweis »on bem bofeu Umgänge beS SelltuS unb biefer ^6« 
niginn iß. Sto rebet im XLIX Sö. auf ber 474 ©. noeß »on einem 
»iel ftrafbarern Umgänge. kS»vtov t,v« x-aiSixcc nori sautS 

Asvo/xsvov, ni^iyug. MitFo ad eum Q. quodam Dellio, exoleto fito. 
Sas heißt beS fStarcuS Antonius. 

(C) plutarch faget, Öaf? 2)eütus ein ©efcbidstfdsteiber getreu 
fett. ] SSoßiuS de Hiltor. Graec. pag. 477. billiget bie tötutßmaßung 
(SafaubonS über eine ©teile bcS ©trabo im XI S. auf ber 360 ©. wo 
Abelpßius, als ber Urheber ber Jbiftortepon bem MriegSjugc bes rOtarcuS 
Antonius gegen bie ‘Partßer angeführet wirb, ©trabo feßet baju, baß 
ber Urheber biefer Jpiftotie bep biefem guge über einen ?ßeil bes^vrtegs^ 
»olles gebothen habe, unb bes 30?arcus Antonius guter ^rettnb gewefen 
fep. Alles biefeS fd)iclet ftch auf ben Sellius: baß es folcßergeftalt, ba 
man leinen einjigett ©cribentett finbet, ber bes @efd)tchtfd)reibers Abeh 
pßius gebad)te, ganj offenbar fep, wie Cafauboti muthmaßet, baß man 
in biefer ©teile bes ©trabo fbellius unb nicht Aöelplnus lefen müjfe. 
SBenn ich gefaget habe, «lies ötefes fändet ftdb auf Den Sellius; fo 
habe ich nid)t fagen wollen, baß man geugniffe hatte, welche bewiefett, 
baß er in bem Kriege bes SllarcuS AntontuS wtber bie ‘Parther com,- 
matibirt hatte: ich habe nur fagen wollen, baß es feljrwahrfchetnlicl)i|t. 
3« ber $h“t noijfen wir, baß ißn Marcus Antonius in bem iltiegsjuge 

nach Armenien im 720 3al)te 3loms mit fid) genommen (Dio Lib. XLIX. 
pag. ro. 474.) unb jwepmal an ben Artaöasbes in Unterhanblungen 
gefd)idt habe. 

(D) ©eneca, öer Sater, etjablet »erfchieöerte Singe, Die Dem 
Sellius nidn Die gecingjfe ißbre bringen.] 55Ian lann in unferer 
©prad)e ben Slawen laum ausbrüden, ben man bem Sellius gegeben 
ßat: Quem Meflala Coruinus äefultorem bellorum ciuilium vocat. 
Seneca pater Suaforia I. pag.m. 12. 9]Ian hat ißn ben Äaufer Der 
bttrgerltcben Stiege genetmt. (£'t hat ftd) ju allen ‘Partepen gefchla# 
gen, unb feine Soften, wie bie SSetterljahne, »erlaffen. (Sr hat ben So= 
iabella »et laffen, um fid) mit bem (SaßtttS 511 vereinigen; man hatte ißm 
baS Heben »etforoeßen, wenn er ben Sölabefia lunbrocßte. (Sr ßat ben 
(SaßittS »etlaffen, um ftch ju bem SDtarcus AntontuS §u fügen, unb ettbe 
lieh hat er ben WarctiS AntontuS »erlajfen, unb bie ‘partep beS 
AuguftuS ergriffen. (Sr ift es, feßet ©eneca baju, »on bem wir 
geile Srtefe [eben, bie er an bie Cleopatra gefchrteben hat. Hic eit 
Deillius, cuius epiftolae lafciuae ad Cleopatram feruntur. (Sbenba= 
felbß. ©eneca nennet ihn SeiUius. Ohne 3TOdfe( rebet ©eneca, 
ber ‘Philofopl), »on ihm, wenn et faget, AuguftuS fep fo leutfeltg 
gewefen, baß et biejentgen aus bem feinblichen ,fnegShecre ausgelefeti, 
bie er lünftighin &u feinen IQevtrautejten machen wollen, bie(Eoccejer,bie 
Suiliier u. a. m. Cocceios et Duillios et totain cohortem primae 
admifllonis ex aduerrariorum caftris confcripfit. Seneca de Clementia 
Libr. I. cap. X. Stad) ber Anmeldung beS HipftuS muß man nicht 
SutUitts, fonbern SeiUius ober »ielniehr Sellius, lefen. Lipf. in 
Tacit. Annal. Libr, I. SBenn man fich beSjenigen erinnert, was id) in 
ber Anmettung (AA) bep bem Artilel Carl Der V, angeführet habe, 
fo wirb man fiel) überjeugen tonnen, baß biefe ©nabe bes AuguftuS mit 
einer feinen ©taatslunfl uermifebt gewefen. 

(E) Ser Sellius in Der III (DDe Des-v^oraj ; ? ? if? eben Derfelbe, 
Deffen platardo geDad)t bat.] Sieß ift Sacters SXepnung SaS^ 
jenige, was er baju füget, fcheint mir in allen ©rüden nid)t fo watjr; 
fchetnlid) ju fepn: 16s ift ruabrfcbetnlidi, faget er über bie III Obe 
im II 25ud>e bes d?oraj, Da^ er einigen Ebetl an Den (Banftbet 

Neigungen gehabt, Die er feinem Ferrit ju uerfebaffen febeint, 
unD Da^ er von Cleopatren eben Dafj'elbe Sergnugcn genoffen, 
Das fie Dem Antonius ertviefen b«t; Denn ©eneca reDet von eit 
nigen febr freyen .Briefen, Die er an Diefe pemjefjinn gefebrieben 
bat. Siefe (Strahlung enthalt jwo ^>auptfad)en, eine, baß ftd) SeKiuö 
bep ber (Sleopatra bemühet f)at, fte gegen bie Hiebe bes SAatcus Atitonius 
empftnbltch 5U mad)en; bie anbere, baß er ju gleicher geit, unb mit eint« 
gern gottgange für ftd) gearbeitet hat. Sic erfte@ache hat feinen großen 
©djein: «BtarcuS Antonius ßat feines grepmerberS uothtg gehabt. 
Cleopatra gieng }U ihm, als p ihrem Slichter; unb alle bie gute S3tep= 
nung, bie fie »on ihrer ©chhnheit, unb »on ihrem ©eijte gehabt, haben 
fte nicht »edjmbert, neue Hoffnung ju faßen, ba ihr Sellius »on bem 
©emüthe bes 53?arcaS Antonius Stacßncßt gegeben hatte: fte ßat ftd) 
auf bas »ortßeilhaftigße gefleibet; ß'e ßat fteß an bem etften ?age ber 
llnterrebung gelüftet, unb ntcßtö »ergeffeu, ißn ju ißrem Anbetßefäu ma= 
eßen, unb fie ßat feine ffltüße gehabt, folcßes ju bewertfteHigen; fo baß 
ißr ein britter SJJann p allen Seiten fo unnüßlid) gewefen fepn würbe, 
als er tßnen bep gewtffen Begegnungen befcßwerlicß gewefen wäre. Sie 
anbere ©aeße betreffenb, fo ßnbe icß »iel SBahrfcßeinltd)feit babep; unb 
bep allem biefem poeifle icß nicht, baß, wenn Sellius bie ‘Perfon eines 
gcepwerbers für feinen döerru gefpielt, er nichts anbers getßan ßat, als 
was feines gleichen faft allezeit bep berglekßen ©elegenßeiteti tßun: er 
ßat ftch felbjt bejaßlet gemacht; unb wenn er benjenigen nicht nadjgeaf)« 
met hat, bie p einem Sßeinfaufe gebraud)t werben, bie iljnperfr foffen; 
fo hat er jum weuigften ben Schienten »om attbern Stange nadgeahmet, 
welche basjenige effen, was man »on bet $afcl ihrer feeren aufhebet. 

CF) XDit toollen Die ^efrlev ? ? .< jufammenfeden, Die tviv 
gcfammelt traben. ] Attbreas ©thott »erfichert in Senecae Suafor. I. 
num. 39. pag. m. 19. baß Sio bem Sellius ben SUamen eines ^üftorten« 
fdn'CiberS gegeben, Unb baß il)tt ‘Plutarcf) unter Die ©cßmeichlcr ber (Sleo-- 
patra gerechnet ßat. Qiü a^io« i i^iy.og Dioni lib. 5-0. et Plutarcho 
in AntoniOj intet Cleopatrae Adulatores numeratm-. Siefe JWO 
©acßeti fmb falfcß. 'Pltitarcßs 2Borte ftnb »om Attbreas ©cßott nicht 
wohl »etßanben worben, et hat fte Sejiehtingswetfe angeführet, «v auf 
ttoAxxeg, unb er hatte es auf <pMwv bejießen feilen. Sie golge ber Siebe 
jeiget es ojfenbarlicß. SAau feße, was biejenigen ©praeßett für SJcüße 
machen, beren ©praddeßren nid)t fo ßrettge ftnb, als bie franjoftfebe. 
2tcß will bie »om ©cßott angeführte SBovte hetfeßen, unb bie latetttifcße 
tlebetfeßung baju fügen. no^Ks« »i rßv (pUuv cl KAeox^ag 
x i Azy.ec IpßaAov, rag yrugoiviug y^ ßo/j.eAvxixg h’% ux-o/AhoyTag, av yg] 
Muqy.og 1ZtAavog vu) Ai)i^iog b fcogtKbg. CoiTlplures alios illiuS 
anticos expitlere Cleopatrae adulatores, quöd contumelias et proca- 
citatem eorttm non fuliinerent: in qitibus M. Syllanus fuit, etDellius 
biftoricus. Plutarch. in Antonio, pag. 943. sjjjan Wirb barattS feßett, 
wie gar feßr »iel brau fehlet, baß ‘Plufavcß ben SelliuS unter ber ®eö« 
patra ©cßmeicßlet feßet; er faget, baß ißn bie ©djmeicßler biefer 
nigttm »erjagt haben. HipftuS, ber biefe SBorte <plutard)S anfüßret, fe* 
ßet baju, eadem Dio, quinquageflmo libro. Lipf. in Tacit. AnnaL 
Libr. I. Allein es ift falfcß, baß Sio eben btDfeS faget: er rebet nicht 
»on ben ©cßraeicßhtn ber Sleopatra, er faget webet, baß Sellius ein@e< 
feßießtfeßreiber gewefen, tiod), warum et weggegangen ift. 

£DßIp|)lfUI$ (9>efer) ©enet-al beö damal&ofenfer - Orbens jfu Anfänge bes XVI ^aßrßunbetts. SSJIan ßaf Briefe hon 
ihm, mefeße oor feinem ©enetalafe, in bet Seit jmtfeben bem 1462 Su &em I48ö gefdjrteben morben a. SKan 
ßat bep bem 'Dmcfe betfelben eine merfmürbtge 0te(fe auSgelaffen, bie ftd) tn bem 5Kanufcrtpfe biefer SBrtefe ftnbet (A). 
X)elpßtnus tjl ben 15 Renner 1525 gejtocben, unb ju fÜtuvan bet) ^Beliebig, in bem ^'(ojier h bes ßeU. SDZicßaefs e begra^ 
ben worben. 

a) Mabillon, Muf Ital. Tom.I. p.202. l>) S'S i|t SatnalbolettfcrotbenS. c) Mabillon, Muf Ital. Tom.I. p.202. 

(A) man bat ? ^ ; eine metfrvutDige ©teile ausgetaffen, 
Dte ftd) tn Dem tUanufccipte feiner Briefe finDet. ] Ser aufmerf; 
fante unb gelehrte *p. 5)ta6illon hat uttS befannt gemad)t, was es für 
eine ift. Muf. Ital. Tom. I. pag. 179. Sie auSgelaffene ©teile ift im 
XXXV Sr. beS VIIB. uttb enthalt folgenbeS. Sie ©tiweßttec »on Arejfö 
hatten einen Höwen (bieß ift bas SJapett ber gloventiner) »on ©feine 

II 23anb. 

in einen Brunnen geworfen, ber ü6er ber großen .(drehe lag. 0))an ßat 
benfelbett ßerausgepgen, als bie granjüfett unter Sarin bem VIII, in 
biefe ©tabt gefommett,unb ißn mitten in einer großen ©traße aufgerießtet: 
unb alle »orbepgeßenbe ©nwoßner »on Arejjo ftnb gejwungen gewefen, 
»or biefem Howett auf bie .(vttte p fallen, unb wegen ißrer Smpörung 
um Vergebung p bitten. 

DItt 2 Demetrius 



BemetriuS. 284 
©atttttilrö SSDuptcS/ «in 9ti«d)iftct ©djrifttWler, bet mit bern Store ju gleidjet Seit gelebt (A), bette ®üd)Ct 

gemaeffef, beren 33erluf^ öiejenWn fe^r bebauet-», bte ftd) baeauf befleißigen, bas leben bei- alten ©cfibenten ju rafften, ober 
Derferttgen. (£t- batte ein $Bet-f Don ben ©d)rifffiet(ern unb Stabten jufammeit getragen, bie einerlei Slamen gefübret 

fabelt (B). Dtefe Arbeit tfl in Tlttfe^ung bei- großen Tlnfäl Don Poeten unb ^tlofopßen, u. b. m. bte einer, rote bte anbern, 
ge^effien, nufltd) unb not^roenbig geroefen. SMutard), Dtogeneö iaertiuö, Stephan Don Sßpjan*, ^arpofration u. a. m. fia* 
ben btefen Demetrius angefübret. S5te @ad)e, roeöroegett j£n 2lt^endus anfü^ret, ift fel)r meifrourbtg; namltd) bafj £beo* 
timuö, ber rotber ben (£ptfur getrieben, Dom 3eno bem (£ptfuräer angeflaget, unb jum $.obe Derbammet roorben «. SÖ?an 
finbet (C) in bem £)ionpftuö Don ^altfarna]? eine Stelle, baDon td) reben roerbe. 

a) Athenaeus, Libr. XIII. pag, 611. 

(A) <Zv bat mit bem (Ticeto yu gleicher 'Seit gelebt. ] BiefeS 
roivb burd) folgenbe ©orte beroiefen: Meniini tibi Tibrum afterri a 
Denietrio Magnete (ad te mifl'um fcio) ore?) b^tvolxg. Hmn mihi 
velim mittas. Vides quam caufiam inediter. Cicero, ad Attic. 
Epift. XI. Libr. VIII. pag. 787/ 788. grävifdjer 2(uSgabe. BaS folgern 
be ift nod) ein viel flärerev Beweis Davon: Haec igitur videbis, et, 
quod ad te ante fcripli, Demetrii Magnetis librum, quem ad te mißt 
de concordia, velim mihi mittas. ©-betlbaf. XII Bl". 799 ©. ?0?att 
ficht hieraus, baß BemetriuS fein Bud) von bet ©intradff bem ‘Pom* 
ponicus ‘^ftticuö gefdffdt bat; ei- bat alfo mit biefem guten greunbebeS 
Cicero ju gleicher Seit gelebt. SSentt fid) BoßiuS ber anbern von mir 
angeführten (Stelle erinnert batte, fo mürbe er de Hill. Graec. Libr. I. 
cap. XXIII. auf ber 149, 150 ©. bie 33ernunftfd)lüffe nid)t notbig ge* 
habt haben, bie er angefübret bat, ju bevoeifen, baß man in ber erffen 
©teile öpoyoltt; unb nicht fymviuov, lefeit muffe. Ser gelehrte tOlauffac 
in Notis ad Harpocr. Voce bat vorgegeben, man müffe tiad) 
ber lebten 2lrt lefen. Ego dico reftituenduin b^uw^m, de hoc 
enim opere loqui voluit Cicero. De Concordia autem feripfifie 
Demetrium illum adhuc non legi. ©r bat ftd) alfo nicht erinnert, .ben 
Brief beö ©icero gelefen ju haben, wo baffelbe Buch Des BemetriuS de 
Concordia betitelt roirb. Ußir lernen aus biefem Bepfpiele, wie leid)t 
bie allergefdjidteffen Äunffridfter und bod)ff falfdje 93erbe)|etungen ge* 
bett fonnen. dpeitirid) SSalefiuS bat btefen gel)ler 'rOlauffacS nid)t ent* 
beeft. ©ir roollen einen ©dfnifcer Des SonffuS dc Scriptor. Hiftor. 
Philof. pag. 207. bemerken. ©r bat gefaget, dicero hätte ben BemetriuS 
SQlagueS unter biejenigen gerechnet, bie ihn in ber Sicbefuttff unterwies 
fen gehabt, unb er führet ben Brutus Des ©icero an. 3d) habe biefem 
©erf ju Sladje gejogen, unb foldjeS nicht Darinnen gefunben; id) habe 
nur gefunben, bah ©cero bte ©cbule Des BemetriuS, Des ©prerS, be* 
fud)t bat, unb bag Sicnpftus 53?agneö febr fleißig bet) ihm geroefen ift. 
Eodem tempore Athenis apud Demetrium Syrum, veterem et non 
ignobiletn dicendi Magiftrum ftudiofe exerceri folebam. ... 
Cicero in Bruto, cap. XCI. afliduiflime autem mecum fuit Dionyfius 
Magnes. (gbetibaf. «Dtan roirb itt bem ^lutard) in Cicer. pag. 862. E. 
feben, ba§ einer oon bes ©cero Sehrmeiftcrn in ber Slebefunfl jDtony* 
fttts IHagues gereiften. ift leicht ju feben, woher beö SonftuS 
fßerfeben tbmmt: ©ein ©ebäcbtnijj bat bie gunamen ber bepben ‘Per* 
fonett verfemt, bereu diccro auf einer ©eite gebad)t bat. SDMeruö de 
Scriptor. Homonym, pag. 901. ift bem 3rrtbume beö 3°ttflu^ gefolgt. 

(B) i£v batte ein ftPerlr t*on öen ©cbtiftfMent gemadit, Oie 
einerley tTamen gefübret.] Siogeneg Saertiuö giebt bett ©tclbaoon: 
A>|fiv/Tfioi b Mäyv« iv Toit ?ref) b/Mvvizuv TJoitiräv ts lyrf Xvyygu$twt 
Demetrius Magnefius in libro de Poetis ac Scriptoribus aequiuocis. 
Diog. Laertius, Libr. I. in Epimenide mim. ns. unb Libr. V. in Ari- 
ftotel. mim. 3. In Thalete, Libr. 1.1111m. 38. bemerfet er, bah berllrs 
hebet non feebä !Perfonen gevebet, bie ?bales gebeifjen. 3cb übergebe 
bte anbern ©teilen, wo er ihn anfubvet. Sfaac Safauboti, ein gelehrter 
2fugleger, in Diogen. Laertium, Libr. I. num. 38. l)at geglaubt, man 
nmffe baö ©ort roegnebmen, unb baö Sßovt b^mvuav in biefe 
©teile *piutard)ä in Demofthene pag. 8?3- F. feben: 01/ p8v iytme 
tuvtw , «>\a "Lcifiicf. Tivi eiivaxwev, ui ko?si Ayu^Tfie; b M&yvin h 

Tok 1ts?) siivm6n"v‘ Non duxit eam tarnen vxorem (Demofibenes) 
fed Samiam quandam, vt tradit Demetrius Magnefius in libris de 
Svnonymis, in matrimonio habuit. <$r führet auch bie 8s8 ©.attF, 
ohne ben Sitel beö S&ud)eö ju bemerfen, unb bie 859 ©. B, ohne bah er 
ihm ben gunamen magnes giebt. ®ben biefer Ausleger beobachtet, 
baß fbemetriuß nicht bereinige geroefen, ber über biefe Materie gefdjries 
ben bat, unb baß bie ©riechen ben SMonpfiuS von ©ittope in b^mviMif, 

unb einen geroiffen ©pmariftud Iv eimmipoie anfübren. Sic erfte von 
biefen jrooen Beobachtungen ifl vom SSoßiuö febr übel begriffen roorben, 
ober er bat ftd) vielmehr all-iuviel auf fein ©ebaebtniß verlaffen, unb ftd) 
beffelbcn nid)t roobl gebraucht. <5r giebt von ben gried)ifd)ett ©efd)td)t* 
febreibem auf ber 150 ©. vor, ©tfaubon batte gefaget, baß man in bem 
Sioqeneei Saertiud bitumnav anffatt awonv/juv lefen muffe. 
©• fe^ct baju, man müffe tiicf)tö anbern, weil Semetriuö fo roobl übet 
bie eine, alö anbere von biefen DDiaterien Bücher gemacht batte, (fr be; 
roeiff ed mit ben ©orten ^piutarcbö, bie von mir hier oben angefübret 
roorben finb. Steß beißt vorau^feßeti, eö flehe negi gvmvtpuv in bem 
Biogenes SaertiuS: bieß aber iff falfd). ©Siff aud)falfd), baßSafaubon 
biefeS ©ort bat eingefübret haben wollen; er bat fold>eS tiid)t anbet'S 
geroofft, als in 3lbftd)t auf bas geben besBemoffbeneS/roeldjesBlufarch 
gefd)rieben. fflienage in Laertium Libr. I. num. 38. bat biefe jroep 
Sßerfeben beS fßoßiüs aufgebedt, roe(d)e nid)tS beffotvetiiger Urfacbe ge* 
roefett, baß ein gelehrter Wann, loh. Mollerus de Scriptor. Homony- 
mis, pag.902. vor furjem gefaget bat: ©tfaubon habe mit Unrecht vor* 
gegeben, baß man in bem Biogenes gaertitiS ju bem geben beS (tf)aleS 
Ojitiavi/fiftiv fefeen müßte, ©r befdjulbiget ben SonfütS mit Unrecht eines 
gleidjen BorgebenS. benage batte noch ein brittesBerfeben besBoßiuS 
bemerfen formen; benn man muß fiel) unter bem Borroatibe, roeil 
spitttard) baS ©er! de Synonymis anfübret, nid)t einbilben, baß biefeS 
Buch von demjenigen unterfd)ieben roärc, roeld)es anbere unter bem 
(titel de Homonymis anfübren. ©s roäre alfo notbig geroefen, baß 
©afaubon in «piutardjS Sette eine Beränberuug verlanget batte. ©S 
ift febr roabrfd)ein(id), baß ‘Plutarcb biefe ©orte gefebrieben bat, Iv ro7t 
nee'i cuiuvüitav. ©in ©cfcbid)tfd)reiber, ber viel Büd)er anfübret, bürbet 
fid) bie Bienffbarfeit nid)t auf, fte eben burd) baffelbe ©ort ansujeigen, 
bas fiel) ber Urheber bep berfelbeu Betitelung et-fieff bat; er begnügt ftd), 
fie burd) ©orte attjitjeigen, bie eben baffelbe bebeuren; nun iff es gewiß, 
baß man ftd) in ber gemeinen ©prad)e fo halb bes ©orteS Synonymum 

als Homonymum Bedienet bat, wenn man anbeuten roollen, baß biefe 
unb jene ‘Poeten, biefe unb jene ©täbte tt f.ro. einerlep Slawen gehabt 
haben. Bloß in ben bialeetifcben ©ebriften bat man ben Unterfcbieb 
5roifd)en ctmtripm Synonymum, unb bnuwixu* Homonymum, beob* 
ad)tet. heutiges ?ages bat uns ber ©igenfinn bes ©ebraudjes in ei* 
nen anbern ©taub verfemt: es würbe nicht erlaubt fepn, ohne Unter* 
febieb 5U fagen: ein foldiec Bat einen Cractat, »on yrveyöeutiaeit 
odec gleidmamigen ©diciftffeüecn gemacht, oder von ©droift* 
ffeüern, die eineclcy XZamen gefübret. ©iebe bie 2lnmerfitttg (F) 
bes 2lrtifelS 2(llatius. Bie Begriffe, bie man mit yroeydeuttg ver* 
fnüpft, leiben biefen Unterfcbieb nicht, unb folglich müffett wir fo roobl in 
ber orbentlicpen ©pracbe, als in ben logifepen Büchern einigen Unter* 
febieb unter bnuwtix aequiuoca, et evnw-jon« fynonyma beobadtten, 
wenn wir 'ben ©inn biefer ©orte auf franjöftfd) ausbrüden roollen. 
Q31utard) b«t, wie ich bereits gefaget habe, bep dergleichen Begegniß 
nicht notbig gehabt, etroaS w imterfcpeiden. ©S bat il)tn eben fo fiep 
geffanben, bes BemetriuS ©evf, entrocbec unter bem Slamen 
ober unter bem Slameu ewwrfpu*, anjufübren, als eS uns heutiges (Ja* 
ges frei) ffel)t, eiuerlep ©erf des *p. Slapin entroeber unter bem Sitel 
Comparaifon de Platon et d’Ariftote, ober unter bem (titel Parallele 
de Platon et d’Ariftote anjufübren. ©ine vollfommene 2lufmerffamfeit 
würbe erfordern, baß man bep llnfübrung eines ©erfes bie eignen 
©orte gebrauchte, daraus bet ?itel in bet; 21'uSgaben beffebt, und' baß 
mau ftd) nid)t bamit begnüget, gleichgültige 2fuSbrüd'ungen anjuroen* 
ben; allein bie mciffen ©d)riftffe(let- fonnen ffd) nid)t baju gewöhnen, 
©inige behalten bie ©ad)en eher, als bie ©orte: fte erinnern ftd), jutn 
©yempd, baß Bavib Bionbel ein ©erf über baS heil. Slad)tmaf)l ge* 
fdjricbenbat; unb fie erinnern ffd) nid)t, baß biefeS ©erf betitelt iff, 
Eclaircißemens familiers de la controverfe de P Euchariftie. ©ie 
glauben aud), baß ffd) ber Urheber anffatt bes ©orteS Euchariftie Des 
©orteS Cene bebienet bat; alfo führen fie ohne Bebenfen halb Blonde! 
au Traite de la Ce'ne, balb Blondei au Traite' de P Euchariftie, ober 
Blondel dans fes Eclaircißemens fur la controverfe de P Euchariftie 
an. ©inige jroetfeln, ob auf bem 5itel Ce'ne ober Euchariftie ffefjt; 
allein roeil fie ffd) befürdffett, bie foffbare geit ju verlieren, wenn fte bie 
gebet- aus ber Jbattd legen unb ftd) burd) 2luffd)lagung bes Buches ©r* 
läuterung verffbaffen follen; fo begnügen fte ftd) mit einem gleichgültigen 
©orte, ©it- roollen biefeS auf ben 'P(utard) in 2lnfehung bes Unters 
fdjiebeS anroenben, ber ftd) jroifdjen ihm, unb bem Biogenes gacrttuS, 
wegen bes BudjeS von bem BemetriuS ©ffagneS finbet. ©r bat ffd) 
mehr an bte ©ad)e, als an bie ©orte gebunben: er bat gewußt, baß 
biefer ©cbriftffeller ein ©erf von benjenigen ©cribenten gemad)t batte, 
bie einerlep Slawen gefübret, unb baß man darinnen einen Umftanb 
von beS BemoffbeneS Jpeiratbjänbe: er b«t gewußt, baß bas ©ort 
auMwpx,' bie Sllaterie biefeS BudjeS vorjttffellen, fo gut war, als bas 
©ort bp&wnu; bieß iff ihm genug geroefen; er bat nidff geglaubt,baß es ftd) 
bet ©Hübe belohne, ffd) Deswegen umjubrehen, wenn er aud) gleid) ge* 
jrocifelt hätte, ob ber l5itel Des Urhebers *r£f) bumCfuivy unb nid)t mgt 
evmrf/im roäre. 3d) hätte mid) bep biefen $!einigfeiten nicht fo weit* 
läuftig aufgebalten, wenn id) nicht geglaubt hätte, baß biefeS bien(tcf) 
feptt tonnte, bie Blcttbroerfe bet ©ortforfdjer jujeigen. ©ie oft hohen 
fte nicht geglaubt, baß matt geroiffe ©teilen, wegen beS UnterfcbiebS bet 
Settern, vetbeffern müffe? ©ie vielmal, fage id), l)«&en fie biefeS nicht 
ohne ben geringffen ©rund geglaubt, unb unbilliger roeife auf bie 2(6* 
febreiber gefdjolten ? ©as foll ich von fo vielen ©d)riftftellern, unb von 
fo vielen Büdjertt fagen, bte ffe mit Unrecht unter bem BorroanDe ver* 
vielfältigen, roeil fte in ben 2l(ten, bie fte anjieben, nicht biefelbe 3Ied)t* 
fcbreibnng ffttben? 0 was für entfefelidje ©d)niher roirb man nad) Die* 
fen Siegeln über taufenb 3ab« bep 2fuSlegung uttfer ©cbriftffeller bege* 
ben, welche mit ber ungebutibenffen 31ad)läßigfeit bie Slamen ber ©d)rift* 
ffeller febreibeu, wie fte roollen, unb bie $itel ber Bücher nach ©efallen 
benennen. Cfü'bo Nouvelles de la Republ. des Lettres Sept. i68y. 
Art. IX. pag. 1024. unb f.) ©iebe oben ben 2(rrifel Bamtdn. 

©ennber gelehrteSJlauffac allem biefem fattfam nadjgebadff hätte, fo 
würbe er ntdff geglaubet hoben, baß baS ©evf Des BemetriuS SDlagneS, 
welches vom ‘Plutarcb «re?< angefübret roorben, von bemjetti* 
gen unterblieben roäre, roeldjes bie anbern *s?) bpwtum anfübren. 
Manfläc. Difiert. Critic. de Harpocrat. p. m. 398. ©S iff vergebltd), 
baß er, jum Beroeife feiner «Dlepmtng, bie ©teile ©tepbatis von Bp* 
janj angiebt, wo BemetriuS unter a’a*(3«v Iv angefübret iff. 
3d) rounbere mich, baß er nicht Den dpavpofration in meömvh angejogett 
bat, welcher beobachtet, eS höbe BemetriuS SffagneS, Iv to7$ Gvvmv- 
pon nctetti, in opere de vrbibus fynonymis, gefaget: baß eS Vien 
©täbte von bem Slamen tTCetBone gegeben. ^Jlan folgere hieraus, 
baß biefe jroeen Sitel feinen Unterfcbieb vorausfeben, unb baß nad) bem 
Begriffe Derer, bie fte angefübret haben, b^v,j.x unb einerlep 
finb. Sftan bann aud) behaupten, baß, wenn and) ein ©cbriftffeller ei* 
neS von biefen jroepen ©ärtern jum Sitel eines von feinen Büdjern, 
unb bas anbere jur Betitelung Des anbern BudjeS gebraucht hätte, fol# 
cbeS nicht in ber 2lbffcbt gefd)e[)cn, einigen Untevfdjieb ju bemerfen: 
benn es iff offenbar, baß ber Begriff, nach roekbem man eine 2ibf)onb* 
lung von ben ©täbten machet, bie 2fntiod)ia beißen, eben berfelbc iff, 
bem man folget, wenn man ein Bud) von ben ©dtviftffellcrn mad)ef. 
Die ©boleS ober 2frtffopbaneS beiffen; unb alfo fanti Der Unterjd)ieb Der 
Bcrtiunftfebrer unter bnu-,aequiuoca unb <w«vvpx vniuoca, bep 
biefer Begegniß nicht bie gerittgffe ©tntt hoben, ©ffauffac hätte fiel) 
erinnern folleti, baß Das vom ©tepban von Bpjanj und vom jparpo* 
fratiou angeführte Buch, Iv rol? avuomi^ou;, von ©täbten gcbanbelt 
bat, bie eine roft bie anbern geheißen. Slun iff es gar nicht roaijrfcbem* 
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m, bag'^lut«* feine 2(6ßdt auf biefeS Sud gehabt: er fiat, o&ne 
gweifef, bas Sud) ange führet, wo SemetriuS von den ‘perfonen gerc= 
bet, bie ben 31«mett SemoßfjeneS gehabt. Sieß ^ei§t ctlfo bie SOiutl); 
maßung Cafau&onS nidt gut widerlegt, wenn manfaget: Stephanus 
vonjSyjanjbat den jbemettius JtTagnes lv cwavCiuit angefuptet, 
ßlfo muß man im piutarcb das MOoct, cwmtpm, ffeben laßen. 
Compofuerat ct hic atitor libros mg) gwumv^w 9 vt teftatur Plutar- 
chus in Vita Demofthenis: male enim illo loco vir quidam dodtifli- 
mus legendnm cenfet Awz>frf<o« Mayvtie h rot? ni<>i ö^Mvi/fjiav, pro 
emmv/iuv, autor Stephanus apud quem voce <*Aa(3«v, citatur idem 
Demetrius iv ewaw^on. Mauffäc. Difiertat. Crit. de Harpocrat. 
p. 398. Sie SBiberlegung mürbe nicf>t fo fdlintm feptt, wenn matt 6e= 
Raupten fönnte, baß baS Sud), bauen SiogeneS SaertiuS ben Stet ge= 
geben bat, nicht dasjenige wäre, bellen ‘piutard) gebadjt bat. Mein 
man bann biefeS, ohne Sertetjung bet 3Ba()t|'d)einlid)feit, nicht be? 
baupten: unb es ift gewiß, baß (fafaufwtt baS vom iMutavd, unb baß 
vom SiogeneS Saertiüs angeführte Sud), für einetlep Sud) angefebeti 
f)at. 9]ian müßte ibn alfe in biefer Serfdatguttg angreifen. jDftan 
merfe eine feltfame @ad)e: SBcrfeliuS bat nicht ben geringften Segriff 
von uttferm SemetriuS fOJagttes gehabt; benn bieß i|t bie 3?ote, bie er 
über bie SBorte ©tcphattS von Svsanj gemad)t ()ßt: o.^rg,ot !v cu- 
vwvi/fisi?, Fortaflis intelligendus Demetrius cognomento Ixion, qui 
vt Suidas audtor eit, quaedam ad Grammaticam fpedtantia confcri- 
pfit. Berkel, in Steph. Byzant p. 87. @S iß ju verwundern, baß iljm 
fein ©ebadftniß nichts von unferm SemetriuS barbietbett Eönnen, von 
welchen verfdiebette 2flte unb Sßeuere |el)r viele Singe gefaget (ja6en; 
allein überbiefeö iß er tabeltis würbig, baß er geglaubet, es habe Spsantinus 
«in SSevE beS @prad)lel)vetS angefübret. <£S wäre viel natürljdjer ju 
fagen: baß es ein SßerE gewefen, welches ftch entweber auf bie ©efd)id)# 
te ober bie <5rbbefd)rei6ung bezogen batte; benn man führet ihn wegen 
eines Samens an, ben fo wohl eine ©tabt, als ein Stoß gehabt. Ser= 
gleichen Jöomotipmien unb ©pnottpmien geboren nicht für einen ©prad)* 
febrer, in fo fern er ein ©pradßebrer iß. 3d füge biefe <2nnfd)ranEung 
bep, weil es eine 2Crt von Jjomonpmien unb ©pnonpmen giebt, welche 
eittjig ttttb allein in bie ©pracblebre gehören, unb worüber bie Bitten 
©driften hcrausgegeben buben. DDcauffac hat am angejogenen Orte 
Stecht, jtt beobad)tett, baß, naebbetn bie beenge Sucher, bie von liehe; 
berS gleichen SßamettS, ober über einetlep üftaterien verfertiget worben, 
3lnlaß gegeben, bie ©driften eines SOIanneS mit ben ©driften eines 
attbern 511 vermengen, bie bie (fritiE, weide ftch v'or biefer geit nur mit 
ber Sntfcheibung befd)dfftiget, ob einSBerE untergefdjoben, ober acht ge# 
wefen, fid) in eine neue Sebietumg mifchctt müßen, nämlich in bie Um 
tetfdjeibuttg betet SßerEe, bie gleichnamigen ©cribettten jugeljören. S't 
nennet bret) ©driftßeller, bie fid) auf biefett ?beil ber SritiE geleget ha¬ 
ben: ber erße iß utifcr SemetriuS ‘DXagneS , ben attbern nennet er ©i= 
mareßuS unb bett britten SiottpfütS von ©inope. Ita Simareftus qui- 
dam libros 7teg) cvvuvv/xuv compofuerat. Hinc etiam Dionyni Smo- 
penfis Tifi fauvvßm tradlatus apud Vlpianum Demofthenis I?m- 
thv. €6enbaf. 9^ati siehe ben gBower, im XVI (fap. auf ber 126 ©. 
bep mir, feines SwtatS, de Polymathia, ju SUathe. 2Klein wir muß 
fett attei) nicht vergeßen, was 3c"f'uS de Script. Hiftor. Phxlof. p. 250 
6eobad)tet; baß nämlich bas 2BerE besSionpfiuS von ©inope, eine 
<£omöbie gewefen, (@tehe Athen. Libr. IX. cap. VII. p. 381.) unb beS 
©imcircjtu^ ein grctmtncitifc^cd SScrf. Ionfius, de Script. Hill. 
Phil. p. 448. 2(lfo haben fte Safaubon unb SJaußac fehr übel ju bem 
SemetriuS SRagneS gefelfet. ©te würben beffer qethan haben, wenn 
fie ihm bett 2fgreSphon (©iehe bie 2EnmerEung CH), bep bem Arttfel 

2Ipollomus von S)atte.) jur ©efellfchaft gegeben haften, von weld)em 
©uibas in aVoaaäjwo? gerebet hat. ©ie fagen aber gar nid)tS bavott. 
Siefe 3luslaßung iß um beßowettiger ju entfchttlbigen, ba ße dasjenige 
tiid)t angejeiget haben, was 2fuluS ©elliitS von einem Suche erjaget, 
roorittnett ber Urheber, unter attbern Singen, unterfuchet hat: quot 
fuerintPythagorae nobiles, quot Hippocratae ? Atilus Gellius, Libr. 
XIV. cap. VI. 

(iß iß Eein einziger unter ben Steuern, ber an biefem ?beile ber €ru 
tiE fo nüfjlid), als gjjetirftus unb SouftitS, gearbeitet hat, aud), tudfnfe- 
hung ber eiten ©chriftßeller, von gleichem SRamctt. iOJatt vergeße baS-- 
jenige nicht, was vom 2lftattus, in ber 2lntnerEutig (F), feines 2lrtiEelS 
gefaget worben. SBie aber unter bett ©d)riftßeflertt ber lefetertt 3af)r= 
bunberte, bie 2(ehnltd)Eeit ber Sftamen, nidß weniger eine' O-uelle ber 
gehler gewefen, fo hat auch bie Sftotl) erforbert, etwas über biefe S9iate= 
rie ju verfertigen, (litt gelehrter Seutfcher, 2s°l)ann Voller, ausglenS; 
bürg in ^»olßein, hat ßcb barittnett geübet, unb gutes ©lücE gehabt, 
©eitt Sßorhaben geht auf bie alten unb neuern g!eid)natnigen ©cltrifG 
ßeller. ©eitt Such, Homonymofcopia Hiftorico-Philologico-Cri- 
tica, fiue Schediafnta napefyotoj de Scriptoribus Homonymis qua- 
dripartitum, etc. betitelt, iß 1698 SU ^mm6urg in 8 gebrueft worben. 
9)t'an ßtibet darinnen unsühlige gehler angemcrEet, welche in der 3u= 
eignuttg eines SucheS, an einen ©driftßeller beßehen, ber es ttidß ge; 
madt, und mit bem wahrhaften 93erfaßet weiter nidjt, als nur ben 3ßa» 
men gemein hat, u. b. m. 

(C) iHan findet in dem Sionyftus von -^altfarnaß eine Stel¬ 
le, davon id? reden werde,] Siefer©d)riftßeller, eitt fo guter .S?unß- 
ridter, als ^ißortenfdreibcr, 6co6ad)tet, baß €a(ltmacl)uS und bie an; 
dem ©pradßehrer sußJergamuS, von betn SvebtterSinarduS tiid)ts ge= 
fdriebett hatten, was nicht (wdß unvollEonimen weite. (Sr füget baju: 
baß SemetriuS Wagties, ber für fet)t gelehrt gehalten worben, ttnbweldec 
von eben biefem Siebtier, unb swar auf eine 2frt geredet bdtte, tvdde 2Buu# 
berbinge in feinem©erEe, de Homonymis, vcrfprochen, ßdnichts beßo; 
weniger betrogen. M^ot (mattlefe b ö? %So%£ naMkuz 
h rü 1tra» etc. Demetrius Magnefius, qui po- 
lyhiftor fuifle vifus eft in traflatu de homonymis etc. Dion. Halic. 
in Iudicio de Dinarcho, p. m. 349. (Sr führet die gatlje ©teile an. 
TOatt fiel)t darinnen, baß SemetriuS anfattglid) beobad)tet, es hatte vier 
Sinarden gegeben, unb darauf etwas vott jedem gefaget, unb den 2fn# 
fang mit bem Svebtter gmtadt. ?0?att ficht and) afteS darinnen, was 
er von biefem Slebner gefaget hat. Sie (SritiE beS Sionpßus von J?a; 
liEarnaß darüber, iß fehr gut: er bcElaget fielt, baß die 9'lebe beS Seme# 
ttiuS weder vott ber ©eburt besSinarduS, ttod) von feiner hebenSseit, 
noch von bem Sattbe, wo er feine SerebfamEeit gebraud)ct hat, etwas 
meldet. Steß find ©adett, davon man ftch ßht vv'o^f hatte unterricht 
tetx Eönnen, wetttt man fid die 9Dcü{j« nehmen wollen, fiel) barttad) 5U 
erEunbigen. Siottpfius von -ßaltfaniaß bewerß es bttrd) Sarleguttg 
feiner ©nßdt, die er burd) fein 3flad)forfd)eu itt biefen Suttcten crljal# 
ten hat. 3d fcl)dfee mtd) glücElid, baß id gleichen ©efdntacE gehabt, 
ehe id biefe ©teile beS Siottpfius von J^alifarnaß gelefett habe: id ha# 
be ttod) nid)t gewußt, baß er biefe gelßet vott der (Strahlung utifcrS Se# 
metrius bemerEt gehabt, als id) diejenigen getadelt habe, weide bas i’ob 
eines lD)?atineS, ohne ScmerEung beS Ortes, unb ber 3^ ßiner ©eburt 
und feines StobeS, u. f w. machen. ©iel)e die Nouvelles de la Rep. des 
Lettres. Sradjmouat, 1684- 2(rt. V. 500©. Ausgabe von 1686- Siefe 
9)?attgel Eönnen uns, wegen beS 33erlußeS von ben ©d)riften biefeS 
©d)riftßcllers, nidt trößen; denn feine (Stjahlungen würben uns, |o uw 
vollEommett fie aud) waren, große Siettße leißen. 

©emoftntutf, einer Don ben großen ^tfofop§en bes Tfltcrthutns, wav toonm.era «n%acten (5f mürbe non ben 
ertoaen CA) welche ihn in bet ©oftesgelahftheit unb ©Eembeuterfunftiunfermtefen. <&x Jorfe hierauf ben Seucip- 

Pus^unMerrtte »on ihm bas iefirgebaube ber Ticomen, unb bes leeren Raumes. Die außerorbcntltche Dleiguttg, bie er gegen bte 
St rafte t hatte, trieb ihn an, alfe Sauber ber ®elt burcb*umfen, mo er gefchtefte Seute anjufreffm ßoffte. ®r befuge bte 
St effin ÄegVen; er Sog bie cfialbatfdjen unb pcrftfd?cn ph ofophen ju 9wf$e; unb man rnii , baff er fo gar biS nad) 
bien u4\ethtSen gegangen fet), um ftd) mit ben ®pmnofop iißen ju unterreben gr wrtfyxt hierbet) fein ganzes naterlidfeS 
Seil, welches 4 über ßunbert Talente belief hierauf hafte ernothig, ben(Unterhaltnon feinem «n.berju erwarten: 
unb wenn er nicht fo ftd)fbare groben feines großen ©etjjeö gejetget, fo hatte er fid) e.nen tecbnnbflecf ber ©riofwfcif jugejo- 
Am mei! Cf fein «Bermöden nicht erhalten hatte (B). ©et iXetfegeiß ber ©roßenJerrfchte bei) ihm: er fuepte bie Sietdßhu* 

ber Shilofophen mit fo nieien wunberbaren Tibentheuern auSjulchmucten, als Oie ©eKptcgte oer irrenoen Mittel, uno es 11 ge* 
tSü in Mhuna ber iherdaftiafett, bie Äelbenthaten bes berühmten 3?olanbs md)t wunberbarer fepn fonnten, als bie 

S'IäÄ SäS V» ©e|eimni(fen öer Staut. [aSe%« (mw* 
habe feine ©terbeßunbe, (um ISeßen feiner ©dfweßer, auf einige -Lage aufgefdjoben (E). (£v $ateme gtoße )ln]ahl-buchet 

f S l man Darf ftd) barnber nicht nerwunbern, wenn er aud) ntdß fo lange gelebef hafte; benn er liebte bie ®tnfam= 
SunhLfP ftch mit einer aam feltfamen Tlrt auf baS ©tubieren (F), Ueberbteß war er ein wi^iger Äopf, ein weif lauf ttger, 
fdwffmniaer 4erftanb ber ftch in a les einließ, ©ie SRaturfunbe, bie ©ittenlehre, bte JOZathemaftf, bie fd)onen ®tßenfd)af= 

äTÄ r«finbanrfefeiner WWfamfeit. ®r würbe in aßen © ngenfehr gefdßcft, unb in fo^ Sn Svaöl baß er ftd) bis Su bem 9iuhme ber ©rßnbung erheben fonnte, wie uns ©eneeg belebet (G) jd) habe tu eint, 
an feuern aelefcn, baß fein langes leben eine ?fo(ge feiner Ä.cufd)6«f gewefen (H) ; alle in ich ßnbe btefes nicßf tu ben Ultau 
Sun aües bas enige, was man non ihm erzählet, aus feinen wahrhaften ©cßnften gezogen tfl; fo fann man mdtf leugnen, 
S ?ftd) in gewiiTen ©tücfen mit ^irngefpinnßen gendhret (I); benn man mußte glauben , baß er ein ^ulfsmittel gehabt, 
St beffVn mfn b n ©efang ber 3S6gel nerßehen fonnte. JKan mußte aud) glauben, baß er Der fd)warjen Äunß fehr ergeben 
aew fe (K); id) wtü fagen, ber SKagie, welche auf ein fSünbmß mit bem teufe gegrunbenß. ÜKtd) bunft md)t, baß er 
KberwiW gewefen iß fid) felbß bie klugen auSjuße Jen (L), wie einige gefaget haben ©te Tlntwovt mit welcher er ben 
T)Ss aetroftet hat ift liemlid) fmnreid) (M). & ift ju entfd)ulbtgen, baß er über bas gan« menfd)ltd)e leben gefpottet Ern 4r hat hierinnen hefte?gethan, als wenn er bem ^eraflitus nachgeghmet hafte, ber unaufhorltd) gewetnet hat. <£r tß 
5? teJul.g aewefen (O): benn baS fehrgebaube biefeS leßfern tß »on bes ©emofrttus feinem meßf weiter unter* 

e? Vaud) ©emofritus gewefen, welcher ben » 
tiern aßeS basjenige an bie £anb gegeben, was fie wiber baS 3eugmß ber ©tnne gefaget haben; benn außer, baß er ,fu fagen 
2rwf. ^ fen hicln bem ©runbe eines ©runnenS »erborgen, fo behauptete er, baß md)fS wefentltd)es wäre, als bie 
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feg finb nur 55efiimmungen ber @eefe, fagen fie. £)emofrifug roar, mag bte goff ließe Statur betraf, nicßfg meniget-, als ein 
yiecf)fgläubtger (P), unb er glaubte, bap unfer le|ter 3roe<f ber ruhige Sufianb beg@etfles n>are. $Mafo ßapte ißn, unb eg 
fehlte wenig, baf er ntcßf alle ^ücßer beg Demofrttug »erkannt bat (Qj. tiefes bat, nad) meinem 53ebünfen, biefem (e£= 
fern weniger Sftacßrßeil, alg ©bre, gebracht. 5Die ießrtoerfaflüng non ben Atomen tff ntcßt oolltg fo abgefcßmacf't, als beg ©pi= 
nofa iebre (R): allein bieß iff eine feßr furjroeilige ©ad}e, mit bem SWorert ju fagen: bap bie Atomen beg Demofritug un= 
cnblidb in ber ©rofje waren; benn fie waren »ielmeßr »on einer unbegreiflichen Feinheit. 5Bir werben in ber 'Jlnmerfung (K) 
fagen, bap unter feinem tarnen »tele £3üd;er berumgegangen, bie nicht »on ibm gewefen ftnb. 2öir würben ebne Zweifel i>iel 
fldrer in biefer Materie [eben, wenn wir ben ^ractat beg Eallimacßug s, ober ben ^ractat beg $$raftflfug, feine SBBerfe betreff 
fenb, batten h. 3ch n>eig nicht, ob ung ^eter ISorel welcher brep Soliobanbe, de Vita et Philofophia Democriti, »erfpro= 
chen bat, einige Erläuterungen geben fönnen. 2Benn21eltan k gefaget bat: baß ^ptßagorag beg £>emofrituS ©ob» ge= 
wefen, fo bat er ftd) betrogen, ©emofritug billigte nicht, baj^man fid> »erßetratßete, ober baß man fiep aufs Äinberjeugen 
befliß. X)iep, fagte er, beißt ftd) mit atl^u befd)werlid)en (Borgen »erbinbett, welche oon einer weit notbwenbigern $8e= 
fcßäfltigung abwenben. Sutan fepe bie 21nmerfung (L) ju ©nbe. ©r fagte auch, baß bie 2öollufl ber liebe eine fleine 
fcpwerc Sftotfj wäre (S). 

dasjenige, was man non bem 9Kig»ergnügen erfaßtet, welches ipm feine Sftlagb nerurfaepet, inbem fie ipm etwas beriefp 
fet, banott er eine natürliche Urfacpe piepen rooüen, iß fepr artig (T). 

a) ©ieße bie Anmerfung (A). b) (Jitt Talent gilt ungefähr 600 $ßaler. c) ©ieße ben critifirten Valerius SRaritrms in ber Am 
Wertung (B), ju ifnbe. d) Aus beS ©iogenes FacrtiuS, IX ©. im Febett bes ©emofrituS, Slum. 14 u. f. e) Laert. Libr. I. mim. 44. 
Sext. Empiricus adu. Mathemat. p. 163. /) ©iet)e oben ben Artifel Accefilaus. g) ©ttibas gebenfet beffelben. b) Laert. mim. 41. 
0 ©ieß ip ein Arst ju (EapreS in Fangueboc gewefen. ©aS ©üd)erverseid)niß, bas er ans £id>t ju geben verfprodjcti, fiubet man vor 
feinen Antiquitez Gauloifes, 1655, ju «Paris gebrueft. SRati fepe auch bie Vorrebe ber II (£enturie feiner Obferv.de Medic. U) Aeliamis 
Var. Hill. Libr. I. cap. XXIII. 

(A) <ifc nutuöe rort öen ITCactis erlogen.] Serres, .«König von 
pVrften, ber bei; feinem 23ater geberberget, batte tfnrt etliche tOcagoS ge= 
fdjenft, weldte beS ©eniofrituö Seprmeiper gewefen ftnb. Diog. Laert. 
in Vita Democr. Libr. IX. mini. 34. 3ßie aber ein unenblicper Uns 
terfebieb unter ber 95el)erbergung eines Weniges unb ber S&ewirtpung 
feines ,^riegs()eers ift, fo tann man ben ©cbriftfteller nid)t entfcbulbigen, 
welcher gefaget £>at: ba^ beS ©eniofrituS Sßater bem .triegSheere biefeS 
«5Konard)ett eine ‘Stahljcit, ohne feine S5efd)werung, anfchajfcn fontieit. 
Val. Max. Libr. VIII. cap. VII. num. 4. Extern. £)3ioreri laßt ftd) hier 
oud) fangen: er hatte eS oermeiben tonnen, wenn er nur auf bie SBor* 
te beS©iogeneS?aertiuS2fd)tung gegeben hatte: allein er fd)eint biefel; 
ben nid)t jü 9tatl)e gejogen ju haben. SBürbe er wol)l nad) einer folchen 
Sf>erathfd)lagung gefaget haben: ©iogeneS ÜaertiuS wolle,ba^ ©emofrituS 
bon sröilettt« gewefen wdre ? SaertiuS will biefeS nid)t: er faget nur, 
baß eS einiger fÖIepnung wäre. 3$ will im Vorbeigehen fagen, baß 
«Dtoreri ben Jberobot nicht fo furjweg hatte anführen füllen. ©iefeS 
ift baS fOeittcl gewefen, feine Sefer ju Überreben, baß man in ben tOtus 
fen ^»erobots bie ©ad)e ßt’.be, baoon er rebet. 9tun ift biefeS falfd) unb 
gar feine ©al)rfd)einlid)feit, baß ©iogeneS Saertius ben Urheber biefer 
tÖiufen atiführeti wollen. 3«i) glaube, baß er an biefer unb anbern 
©teilen einen dperobot oerpept, ber oon biefem, ben wir haben, ganj 
unterfchieben ift. 

(B) XÜenn et* nicht fiebtbatre ptoben feines großen (Jieiffes ge; 
jeiget, fo batte ec ficb einen ©cbanößect’ öec i£brlofigfeit juge; 
jogen,tneil er fein Vermögen nicht erbalten batte.] ©ie ®efefje 
beS ganbes enthielten, baß biejenigen, welche ihr väterliches <£rbe «er; 
thaten, nid)t in bas ©rabniaal ihrer Familie begraben werben follten. ©iefe 
Vorwürfe unb ben Verbruß ju vermeiben, ben Ihm feine Steiber, ver= 
müge biefeS ©efefeeS, hatten tnadien fontien, hat er ftd) bemühet, bie 
©träfe abjuwenbeit, bie ihm hatte aufgeleget werben fontien. 3u bie= 
fern €nbe hat er unter allen feinen SBerfen baSjetiige auSgefud)t, baS bie 
anbern alle übertroffett; eswat betitelt: m Siänoaizoi, unb er hat eS 
bem Svathe vovgelefen. ©ie würben baburch fo eingenommen, baß fie ihm 
ein @efd)enfe von fünf hunbert Talenten gemad)t, fihrenfaulen aufgerid)-- 
tet, unb befohlen, baß baS gemeine SSefen nach feinem ©>be für fein Sei; 
dietibegangniß forgen füllte, ©ieß ift aud) gefchehen. Diog. Laert. in 
Vita Democr. num. 39. ©iogerteS SaertiuS brid)t feine <5rjül>lungen 
auf eine fold)e 3lrt ab, baß icl) mich verbunben gehalten, einige fleine 
Umft&nbe bepjufügen. 2(thettauS erjahlet bie ©acl;e beffer: wir wellen 
feben, wie eS Athen. Libr. IV.cap. XIX. p. 168 machet, baß nämlich 
Semoftitus förmlich angeflaget worben, unb genöthiget gewefen, feine 
©ad)e vor ©erichte ju vertheibigen; unb baß er, nad)bem er eines von 
feinen ©üchern gelefeti, (bieß ip ber große Diacofmos unb bie Jbipcrie 
bet JboUe gewefen, t« tüv Jv «5«. ®6enbaf.) unb vorgcpcllet, baß 
bie linfopcn, bie er aufwenben müpen, fid) in ben ©taub 511 feben, bie; 
felben ju verfertigen, fein väterliches (£rbc gefrepen hatten, fo ip er frei) 
aefprod)eti worben, ^ebermann weis bie Vetfc beS ^oraj, welche bie 91ad); 
icißigfeit beS ©emofrituS, in?fnfehung ber irbifd;en ©üter, bezeugen : 

Miramur fi Democriti pecus edit agellos 
Cultaque dum peregreeitanimus line corpore velox. 

Horat. Epift. XII. Libr. I. v. 12. 

©imon 2>oftuS (man fepte ben Sambitt über biefe ©teile beS Äovaj,) hat 
mit Uttred)t geglaubet, baß Jporaj aus einem @ebachtnißfel)ler, basje; 
nige vom ©emofrituS gefaget, was er vom 2ltiayagoraS hatte fagen 
füllen. £6 ip wol)l wahr, pMutard) lehret uns, baß Ktiaragoras feine 
gelber ungebauet liegen gelapen; allein bieß verßin&ert nicht, baß ©e; 
mofritus nicht eben bergleichett gethan haben fann. a'.vx%ay6zets tCi-j 
xüqM KUTitoae ftvÄößoTcv. Anaxagoras agrum ouibus pafeendum re- 
liquit. Flut, de vitando aere alieno, p. 831. E. Ti)v ohlav fxiivoe l%t- 
Mnt rjfl Ttjv vif] ^aoßorov ln jv6s<ria(r|x5 vg] 
ii£y«Ao(j5foffOTvic. Hie numinis afflatu et animi duetus celfitudine do- 
jnutn deferuit, et agrum reliquit incultum vaftatumque. <£betib. im 
©erifleS, 162 ©. B. «OJiau fehe aud) bie^lnmerfung (A\ bei; bem 3fr; 
tifel 3(na)C«goras. d^at es Cicero nid)t aud) vor bent -Ooraj gefaget i 
Democritus, qui (vere'falfo ne quaereremus) dicitur oculis fe pri- 
uafle certe vt quam minime anitnus a cogitationibus abduceretur, 
patrimonium neglexit, agros deferuit incultos, quid quaerens aliud 
nifi beatam vitam? Cicero, de Finibus, Libr. V. cap. XXIX. «Philo 
bezeuget bie ©age ber ©ried)en, baß 3(nayagoraS unb ©emofrituS ihre 
3lecfer ungebauet Inittcn liegen laßen, bnmit fie fid) mit wenigerer 3er; 
preuung auf bas ©tubicren ber 5BeiSl;eit hatten legen fönnen. De vita 
contempl. p. 89'. Allein, wirb man mir einwenben, wie fann man 
biefeS unb biejenigen ©cßriftpeller, bepm SaertiuS, im ©emofrituS, 
g]um 35. mit einätiber vergleid)en, bie gefaget haben : baß ©emofvi= 

tuS, bet; ber (£rbtheilung mit feinen jweenen ©vübettt, baS fleinpe S00S 
genommen l;abe, wcld;eS in baareni ©elbe beßattben, unb folglich für 
einen 9teifegeip viel gefcl;icfter gewefen ? ©ic(;e aud) Jlelians, IV S&. 
XX Sap. 3^) antworte, baß man fid) mit ben verfdpebetien (Jvjahlun; 
gen folcher ©inge begnügen muß; es würbe bie meipe Seit febr fdiwer 
fallen, fie ju vergleichen, unb bie bePe barunter ju erfiefen. ^)ier ip 
Valerius 9JtayimiiS, welcher unserjablet, baß ©emofrituS alle feine 
©üter bem Vaterlanbe gefchcnfet, unb ftd) nur eine fehl' geringe ©um; 
me Vorbehalten hatte. <£r Pellet uns biefeS väterliche (Srbe, als ein tut; 
fäglid)es Vermögen vor, unb er gebeutet ber ©rüber beS ©emofrituS 
nid)t im geringpeti. ©ieß heißt bie ©acßeti hochft uadilüßig erjähfen. 
®S ftnb nod) einige aubere ©chni^er in feiner (£rjahlung : Democri, 
tus cum diuitiis cenferi poflet, qttac tantae fuerunt, vt pater eins 
Xerxis exercitui epulum dare ex facili potuerit: quo magis vacuo 
animo ftudiis litterarum eilet operatus, parua admodum fumma re- 
tenta, patrimonium fuuin patriae donauit. Athenis autem complu- 
ribus annis moratus, omnia temporum momenta ad percipiendam 
et exerccndam dodlrinam conferens , ignotus illi vrbi vixit : 
quod ipfe in quodarn volumine teftatur. Valer. Maxinnis, Libr. 
VIII. cap. VII. Extern, num. 4. 3<h habe bereits bie©cwirtl)ung bie; 
fes erpaunlichen ^riegSheeveS beurtl;eilet. Cs ip nicht wahrfcheinlid), 
baß fich ©emofrituS fo lange ju 2ltf;en aufgc[;a[feti f;a6eti feilte, weil eS 
©djriftpeller giebt, welche fagen : baß er gar niemals ba gewefen ip. 
©ie großen Reifen beS ©emofrituS, bavoti man nichts faget, hatten mehr 
^Betrachtung verbienet, als fein Aufenthalt ju 2lthen. ?OJan hat tucbrS 
vcu bem ®utiberbaren biefes Aufenthalts gefaget. «BJan hatte haupt; 
fad)lid)e ©etrachtungeit Ü6er bie Verachtung niad;en feilen, welche ©enio» 
frituS gegen bie Q'hre bejeuget, bie er ftd; erworben hatte, wenn er fich 
ju erfeuneti geben wollen. 

(C) bat jroo proben einer laußeroröentltdben <£inficbt ge; 
geben.] ©ep einem ©efudje, ben ©emofrituS bepm Jpippofrates ab; 
gelegt, hat biefer lefetere 9]ii!d) auftragen laßen. DDiati faget nid)t, 06 
biefes gefd;ef;en, beS ©emofrituS @efd)icflid)feit auf bie «probe ju pel; 
len; man faget nur, baß er entfeßieben habe: es fep biefe SfUilcf) von ei; 
ner fchwarjeu 3iege gewefen, bie mir einmal getragen hätte, dbippofra; 
teS hatte eine grauenSperfottmit ftch gebracht: bas erpemal, als fte©e; 
mofritus geleßen, nennte- er fie 3ungfer, allein ben $ag barauf grau: 
unb er hatte es getroßeu; beim pe hatte biefelbe 9]ad)t il;re 3ungfer; 
fd)aft verlohrcn. ©ieß ip ohne ßweifel ein fct;r fdiarfpd)tiger ©eift ge; 
wefen; unb eS befrembet mid) nicht, baß il;n ^lippofrates bewunbert hat. 
SBenn matt mid) um meine ^ftepnung, wegen biefer Jpiporicit, fragen 
will; fo werbe id), ol;ne alles ©eben fen, antworten, baß id) pe für falfd; 
halte. 9Ad)t barum, baß id; nid)t glaubte: es fönne bie ©diwärje ei; 
ties $f;ierS unb beßelbcn wieberl;olte grud)tbarfeit einige befonbere (£u 
genfeßaft an ber Viild) ^etv>or6ringeu. (£s ip nid)t unmöglid), baß 
biefes gefeßieht, unb an ber anbern ©eite auch iß eS feßr möglich, baß 
cs nießt gefd)ießt. Sßir wollen eben baßelbe oon bem anbern Attifel 
fagen. GfS ip möglich, baß ber Verlup ber 3ungfcrfd)aft an bem 3lenßet; 
lid)en einer «Perfon einige Veränberung machet; unb es ip aud; mög; 
lieh, baß er tüd)t bie geringpe verurfachet. ©a biefe jwet; eiuatiber ent; 
gegen gefeßten ©ittge möglid; finb, fo wollen wir voraus feßen, baß in 
ber 5)iild) von einer feßwarjen ßiege, unb bie jum erpenmale getragen 
ßat, eine befonbere S'igenfcßaft ip, bie von ber ©eßwarje unb ber erften 
Sragung abßänget; füllte es benn aber einem ?ö?enfd)en möglid; fepn, 
biefe Sigenfcßaft ju erfennen ? 3«ß antworte, baß mir biefes nicht um 
möglich ju fepti feßeint; allein ich glaube nicht, baß bis ißo jematib ju 
biefem©rabe berGürfentitniß gelanget ip. ?D?an faget, baß bie ©ienen 
unter vielen «Petfonen, bie ftd) if;ren@töcfen nähern, biejenigen auf baS 
genauepe ju entfebeiben wißen, weldje nid)t längpbieSBollupberVetiuS 
gefopet haben. Plutarch. in Praec. Coniug. p. 144. ^ierbep ip nid)tS, 
baS ttid)t waßrfcheinlid) wäre; benn bie finnlicßen 5Berf;euge beS litt; 
gejieferS ftnb fo jart, baß eineAusbünpung ber .Körperchen, welche bie 
©innlicßfeit ber «SRenfcßen nießt reiset, bennoeß ben ©erud) ber ©ienen 
ober Ameifen rei;en fann. llnterbejTen fehe man, was von bem «p. ßot; 
ton, in bem Artifej ITiariana, in ber Anmetf. (C) gefaget wirb. AL 
lein bie Sjßißenfcßaß beS ©emofrituS würbe ber ©ienen ißre nod) über; 
troffen ßabett, weil man nießt faget, baß pe ju entfebeiben wiffen, ob es 
bas erpemal gewefen, ba matt bas VenuSfpiel geübt. 3«^) fage alfo : 
baß, wenn alles waßr wäre, was matt von ben ©ienen erjählet; unb 
wenn eS ohne Sßiberfprucß wäre, baß ber Verlup ber 3ungferfd)aft et; 
was von bem Aeußerlicßen ätiberte, man bettnod) barauS nicht folgern 
fönne, eS ßabe jemals ein eitriger 3Renfcb auf berSBelt biefe Veränberung 
erfattnt; unb bem fei; aud;, wie ißnt wolle,fo bleibe ich bentioch bep ber ?Rep; 
nung: baß ©emofrituS bie bepben ©aeßett, bavoti bie Siebe ip,nid)t erfannt 
ßat. ©leicßwoßl fann id; pe Vorbringen, oßne baß ich tnich ber Fügen 
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tgetlgaftig ntadje; benn id erjägle nur basjettige, was id in bem ©io: 
genes fiaertiuS finbe. ,. 

3d mürbe nid)t fo unfdulbig von ber Söge fepn, als id> 6m, wettnid) 
mich gewaget gatte, biefes Hißörden mit einigen 3ufafcen vorjubrtn: 
gen, bie id> nid)t in ben alten Quellen gefunben batte; unb biefermegen 
befcgulbige icf) biejenigen ber fingen unb bet Perfalfduug, melde gefaget 
gaben: es gäbe eS ©emotritnS bem Wagbcgett, baS ben HdPofrateS 
begleitet, an ben Augen angefegett, bag fte bie 92adt 6ep einer 932anttS: 
perfon jugebraegt batte. PuellamHippocratis comitem, virginein pn. 
ino, fequenti vero die foeminam falutauir, quod noelurnae deflo- 
rationis veftigia in eins oculis ptreiperet, inuifa generis humani di- 
midio fagacitate. loan. Chryfoft. Magnenus, in Vita Democriti, 
p. 7. ^Dasjenige, was fie ba;u fefjcn, bag biefe ©darfßdtigfeit bet 
Hälfte beS mettfcßlidett ©efdßedjteS vergaßt wäre, mochte noch hinge: 
ben, wenn fte eS nid)t aus einet fallen PorauSfefcung gezogen hätten; 
benn cei iß gewiß, bag eS eine gödßr verbrüßlkg« @ad)e wäre, wenn eS 
fieute gäbe, melde eS einem 9)2agbct)en aus ben klugen lefen fotinten, 
bag (te bie Sungferßdaft verlobten batte. ^Diejenigen, meldje an ben 
gottjeligeu betrügen einen ©efallett haben, follen baran arbeiten, bie 
fieute ju Überreben, bag eS niete fieute gäbe, bie biefes etfennten; allein 
es mare and ju befürchten, bag biefer Srttgum viel ßarfer unb heftiger 
angegriffen merbett mürbe, als irgenb ein anbererAberglaube. Uttjagli: 
ge fieute mürben Ungläubige merben, unb als Ungläubige rniber biefen 
anbäegtigen Petrug lehren. Es giebt einige, roeldje fagen; eS habe ©e: 
mofrituS an ber ©timme biefer ftrauensperfon, ben 93erluft ber 3mtg= 
ferfd)afr erfanttt. Gafpar a Reies, in Elyfio iucundarnm Quaeftion. 
Campo, Qiiaeft. XXXIX. num. 7. p. m. 474. Er hat bemerfet, fagett 
fte, bag ber^on ihrer ©timme nicht mehr fo, wiebeS^ageS jttvor, gerne: 
f«t; unb hierauf erfühlen fie uns, bag Albertus ber groge, ohne bag er 
aus feiner ©tubiecßttbe gefotnmen, ben Regler einer 9)2agb erfannt hg« 
be. 932an hatte fte in ein SBirtgSgauS gefegieft, SBeinju holen, unb fte 
mar fingen!) jurücf gefommen. Albertus hat bet) feinem fleißigen ©tu: 
bieren tiidt unterlaßen, ju bemerfett, bag bie ©timme biefer 932agb 
nidt mehr fo hell, als juvor gemefen, iunb baraus gefdtoffen, bag man 
fie unter biefer fleinen Steife um bie Stmgferßdaft gebrad)t hatte. Nec 
minus vocis mutationem ob eandem fere caufam, quo tantum figno 
ferunt Albertum Magnum ex mufaeo fuo puellam ex oenopolio vi- 
rtum pro hero apportantem, in itinere vitiatam finde deprehendifle, 
quod in reditu fubinde cantantis ex acuta in grauioreni mutatam vo- 
cem agnouiilet. Ebenbafelbjt. 5)2att fel)e ben testen Abfafj biefer 2ln= 
mevfttng. 

Sd habe nid)tS rniber ben be la 9)2otge le Paper ju fagen; benn 
menn er jaget: es habe ©emofrituS an bem @etud)e ber 932ild) bie Sie 
genfdaft ber giege erfannt, fo erfldret ec uns ju gleid)er Seit, bag es, 
nach bem ©iogettcS fiaertiuS, bas ©eßdt unb nidt bet ©erud gerne: 
fen, ber bem ©emofrituS biefelbe ju ernennen gegeben hatte. 2flfo be: 
triegt uns la Diethe le Paper nidt; er giebt uns nidt Anlaß, ju glau« 
bett, bag feine 9)2utgmaßung eine ©adefep, bie er aus ben alten 
@d)riftßellern genommen. 932ait mirb nidt verbrießlid) Darüber fepn, 
bie Utfad)e feiner 9)2utgmaßung hier ju fegen. pemoftitus, faget er 
im IV pr. bes X 9>attbes, auf ber 31 ©• hat ftcb in einer Unterre: 
öung mit Dem -^ippofratea in ^etrunöerung gefetgt, inöem ec 
eben fo, (baS geigt, mie ‘PgerecpbeS ein Srbbeben aus bem ©eruege beS 
SBalferS aus einem ©ruttnen, uorget gefaget gatte.) geiurtl>eilet, öaf? 
Die igm rocgetcßgene tTTild? rem einer {ditoaejen Siege u?are, Die 
nicht mehr als einmal getragen hatte. 3di weis wohlc öa^ 
Der Verfaffet feines /Lebens, Diogenes Äaertius, von öiefet 
Ifintfcheiöung, als ron einer XDirfung Des ©efichtes reDet. 2lb 
lein Dasjenige, tras teir in Dem philoffrattis ron einem fnngen 
Wirten lefen" weichet an Dem ©etudbe erfannt, Da^ Die iTIilch 
nicht rein gerrefen, betregt mich, ron Der Chat Des JDemoUti: 
tus ein glefcbes tu Denfen. 2)iefer ungemein große unD riet: 
fdarotige 2hauec, hat2(gathion geheißen, unD Den ©ophiffen ^e: 
roDes gebethen, Den folgenben iag ein<Sefaße roll reiner tTCilcb 
für ihn bereit ju halten, Das heißt' Die ron feiner tDetberhanD 
gemolfien trorDen. 2CUein ec hat fogleieh, als man fte gebracht, 
eefannt, Daß fte nicht fo wate, wie er fie reclanget, mit Derber: 
fid7erung: Daß Der ©ecud) ron Den-^«nöen Derjenigen, Die fte 
gemolten hatte, feiner filafe jturiDcc träre* philoffratus nen: 
net ihn Destregen einen XPahrfager. 

©0 eitel aud baS ‘tOiafjrdjett feptt mag, meldeS id) von ber Stitbe: 
düng beS Albertus ÜDJagnuS angefügret gäbe, fo fann man bod fagen: 
bag füg gefdidte^lerste fegr angelegen feptt lajTen, von ben 33ermanbt: 
j'daften ju urtgeücn, bie ftd, ttad igrem Söorqeben, unter ben Jeu; 
gmtgSgliebern unb ber Segle gnben; unb eS i|t gar eine gewöhnliche 
©aege, Stute 51t fegen, unb and) fieute vom gemeinen Pöbel, weide be-- 
merfen, bag ein Prebiger bas erfte 3agr feiner ipeirath, einen viel 
fdwäcgern, geifern unb rauhem $on ber©prad)e gat. 93teurfiuS per.- 
ftegert, bag vor JllterS bie 3fmmen alle borgen betten fiötagbden, 
melde fie unter ihrer 'Jlufudt hatte, ben d?als gemejjen, um 511 
cdentien, ob fte bie ?Sungferfdaft nod gatten, ober nidt. Meurf. 
Auö. Phil. cap. XXXVI. bepm Almelou. Specimin. Antiqu. e facris 
profanarum, p. 67. @r 6ewetß biefes mit einer ©teile bes SatulluS: 
allein id wollte lieber fagen: bag biefe ©teile nur jeige, man gäbe ig: 
nen ben Jpals am Jpodseittage unb ben Sag barauf gemejTett. EDlan 
fege bie Sflouvetlen von ber Slepublif ber ©elegrten, ben EKonat 3ctl; 
ner, 1686, auf ber 27 ©. 3faae EßogiuS gat bei) ber 2fuSlegunq biefer 
©teile eine 3)ote gemadt, worinnen von einem erbidteten Pucge bes 
fDemofrituS gerebet wirb, in weldjem man anseiget, auf was für 2ltt 
ber JpalS gemeffen werben müj|e. SiefeS gegöret alfo, von StedtS we: 
gen, p biefem Sgeile meiner Auslegung. In veteri feripto de fympa- 
thia et antipathia, quod perperant tribuitur Democrito, ita haec 
referuntur: Aaßau fiißKuoiav KUTceith^ycvj äio ü-is eh drltv v.uv 
(isy ,’ffov 8 , Expäfjos efi. ei Si iw, fipSafroq. Nempe fi filum aut 
funiculuin ex lino aut papyro accipias, et anterioris colli fpatium 
ab aure ad aurem, et deinceps ccruicem feu auerfam metiaris col¬ 
li partem fiiniliter ad aures, fuerintque haec interualla inaequalia, 
defloratain e(Te fponfam, contra fi aeqtiales fiierint ifti femicir- 
culi, efle etiamnum virginem. Aliud quoqtie addit fignum, 
feilicet fi collunt fuerit calidum et nates frigidae, et hoc quo- 
que ainiiläe virginitatis eile indicium. If. Voilius, in haec ver- 
ba Catulli Epith. Pelei et Thetidis, Nen illam nunix orienti luce 
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reuifens Heßerno collum foterit circumdare fi/o, p. 248. Sä gät nod 
eine anbere 2lrt gu mejfen gegeben: ©everin pineau rebet bavott im 
V €ap. beS IP. de notis virginitatis, unbSafpar vonSteieS in feiner 
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(D) IKintge haben gefaget: er habe 109 ^fahre gdebet.] 932a» 
ßnbet ttidtö gewiffes, weber von ber Seit feiner ©eburt, nod) von ber 
3eit feines 5obeS. SBir fegen aud, bag ©ealiger nid)tS weiter tgut, 
als bag er 6emerfct, wo jtd) bie ©d)rtftßellet wiberfpred)en. Scalig. in 
Eufeb. num. 1616. p. 109. bet Sgrottif beS SujebiuS gat ©emo: 
fritus ju 2(nfange ber 70 Otympias geblüget, unb iß im 2 3ahre ber 
93 geßorben. Menage, notae in Laert. Libr. IX. num. 41. migt bent 
(htjebiuö bei), er gäbe ben?:ob bes SemofrituS Im 4 Sabre ber 94 Olpm« 
piaS 6emerfet. 3onf'uS gat fiel) betrogen, wenn er bicfeS auf ber 25 ©. 
faget. 3l"uf biefe 2lrt mügte er viel über 109 Sagte gelobet, ober von 
feinem 19 Saf>re fln gdlüget gaben, ©iobor aus ©ictlien, in bes XIV 
P. II €ap. lügt ign im 90 3flgte, im erften Sagte ber 94 Ölgmpias 
ßer6en. fiuctan, in Macrobiis, auf ber 639, 640 ©. bep mir, bes II 
PanbeS vergdevt, bag ftd ©emofritus, im 104 3agre feines 2flterS ju 
?obe gehungert. SBentt man etwas gewiffeS von bes 2ltia,ragoras 2iU 
ter gütte, fo würbe matt bie Chronologie beS ©emofrituS in ein beßcreS 
Sidt fegen fonnen; benn biefer legtere verfidert, (in paruo Diacofmo, 
bepm fiaertiuS, im ©emofrituS, 92um. 4'0 bag er vierjig Sagte jünger, 
als 2(naragoraS, wäre. <£r iß, faget fiaertiuS im II Pude, Sßtitn. 7- 
jtveg unb brepgig Sagte alt gewefett, als XerpeS ttad) Europa iiberge# 
gangen: er gat 72 Sagte gelobet, unb iß im 1 Sagte ber 78 ölpmpias 
geßoeben. 3d übergege nod fiele anbere Sßerwirrutigen, weide eben 
fo fdwer aus eittanber ju wirf ein ftttb, als biefe. 932an fann fügnlid) verft: 
dem, bag ftd) ?(elian, Var. Hilf. Libr. IV. im legten ©ap. betrogen, 
wenn er vorausfeget, bag ©emofrituS über bieltnruge2Ileranbers jiem: 
lid) gefpottet, worinnen fiep biefer prinj bcSwegett bcfunbeti, bag er bie 
9Belt nod nidt erobert gatte, unb bag es berfelben, nad) bem ©emo: 
frituS, eine groge2fttjag( gäbe, ©ie 109 Sagte, bie man biefem pgilo: 
fopgen giebt, fonnen ign nidt bis ju ben Eroberungen 2fleranbers füg* 
ren. ©ie 9)2epnung beS 2(uluS ©elliuS iß gegrünbet: er gatte fte burd 
gute 9Bege erhalten: er verfidert, bag ©ofvates viel jünger, als ©e= 
mofrituS, gewefett. Aul. Gell. Libr. XVII. cap. XXI. 92un iß ©ofra: 
teS im 1 Sagte ber 9s Ölpmpias, 70 Sagte alt geworben: (©iege bef: 
fett fieben vom Egarpentier, 284 ©.) alfo mügte ©emofrituS bamalS 
aufs wenigße 80 Sagte alt gewefen feptt. Er wäre fokgergeßalt über 
140 Sagte alt gewefett, wenn er ftd) nod) am fieben befutiben, ba 2lle: 
panber im 1 Sagte ber m Olpntpias ben Slgron beßiegen gat. 3Btr 
müßen bie ?obeSart nicht vergeßen, bie 932arcuS 2lntoninttS, n;?< a 
eh iauTOv, Lib. III. Sedl. III. bem ©emofrituS,allen anbertt @d)vift|tel: 
lern juwiber, bepleget. Er lägt igtt an ber fiüufefranfgeit ßerbett: er 
nimmt ogne Sweifel einen für ben anbern, ben Pgerecpbes für bett ©e: 
mofrituS. 932an wirb in ber 3lnmerfung (E) verfdiebene Jeugniße, 
bett frepwilligett ^ob uttferS Philofopgen betteßenb, fegen. 9)2an 
fann aud) biefe brep Pecfe bes fiucrej, im III Pud)e, 23erS 1052, ba* 
ju fügen: 

Denique Democritum poftquant natiura vetuftas 
Admonuit niemorem motus languefeere ntentis , 
Sponte fua leto caput obuius obtulit ipfe. 

CE) 5um Reffen feiner ©chweffec, hat ec einige Page feine 
PoDesfhmöe verfchoben.] ©eine ©cgweßer gat ftd) ungemein be: 
trübet, nidt weil fie feinen ?ob voreiligen gefegen, fottbern bag fte we: 
gen biefes 5obeS bem §eße ber Eetes nidt bepwogtten fbntite. ©te 
aus biefer Uttruge ju teigen, gat er fid) alle borgen warm Probt brin= 
gen laßen, unb burd) ben biogen ©erud biefes ProbteS feitt fieben ergab 
ten, bis bie brep ?age bes ^eßes vorüber waren: worauf er ßd gattj 
fatifte in bie2lrmebeS?:obeS finfett laßen. (92ad bemövibtus gat bie: 
fes 5?eß neun 5:age; nad bem©efpegius viere; ttad bem 2lrißopganeS 
fünfe gebauert. 932att fege ben EaßellanuS, de Feftis Graecorum, 
p. 173. Eafaubon, in Laert. Libr. IX. num. 43. will, bag eS att bem 
Orte, wo ©emofrituS gewognet, nur brep Etage gebauret habe; allein 
in 2ltgen fep eS anbet'S gewefen. ©leid)Wogl jaget er in feinen 92oten, 
über ben 2ltgettäuS, 537 ©• bag eS in 2ltgen nidt langer, als brep ?a: 
ge, gebauert gat.) 3llfo erjäglet es fiaertiuS im IX P. feines fiebettS, 
92um. 43. ©ieg fegmeefet 1'egr ttad) becErßnbung eines müßigen @eb 
ßeS. 2ltgenäuS erjäglet bie ©ade nidt mit benfelben Umßanben. Ec 
faget: es gäbe ©emofrituS, aus Ue6erbrug bes 'Alters, feinen ?ob be* 
fdleuniget, inbem er alle Etage etwas von (einer orbentlicgett Äoß abge: 
broden. ©aS §eß ber EereS gatte ßd) genähert, unb feitt Hausfrauen: 
jimmer fegr befürdtet, er mödte unter tvagrettben btelem Sagt'feße 
ßer6en; benn fte gatten feinen 5geil an biefer $eper gaben föntten,wenn 
er in biefer Jeit geßorbett wäre, ©ie ga6en ign alfo gebetgeti, feinen 
EtobbiSnad bentgeße jtt verfd)ie6en, bamitfte bajfelbe freubtg jurücf le* 
gen f ännten: er gat barein gewilliget unb Pefegt gegeben, igm einen E©opf 
mit Honig 51t bringen, ©er bloße ©erud) bicfeS HonigeS gat igtt etliche 
Etage 6epm £e6en erhalten: worauf er igtt wegnegntett laßen unb ge= 
ßorben iß. Athen. Libr. II. cap. VII. p. m. 46. Ein neuerer gat ßcg 
einfallen laßen, ben AtgenauS verwegener SBeifc ju fabeln. Er führet 
beS Argenäus II P. III Eap. an, er gütte bas VII Eap. attfügren foßen. 
Er befdjulbigct ign, gefagt ju gaben, bag bie ©dweßer bes ©entofri: 
tuS, Prießerinn ber EereS, igren Pruber gebetgeti, nid)t unter wägren: 
bem f?eße ju ßerben, unb bag ftd) ©emofrituS einen großen Etopf 
mit Honig bringen (aßen, unb etlkge Etage nidts, als Honig, gegeß 
fett gäbe, ©ieg iß faum wagrfdjeinlid/ faget utifer92euerer, eS iß viel 
wagrfdeinlicger ju fagen, bag biefer in legten Sügett liegenbe ehrliche 
©reis, ber feine 92agvung megr ju ßd ttegmen fonnen, fein ficbett bloß 
burd 2tnriedung bes Honigs verlängert gäbe, wie fold)es mein finnbs* 
mattn, EoliuS 9igobiginttS, verftd)ert. Et hasc quidem minus proba- 
biliter Athenaeus cum vero fit propius moribundum fenem omnis- 
que alimenti incapacem, non ipfo melle, fed fola mellis euaporatio- 
ne vitam produxifle, vt afleruit Rhodiginus mens (libr.XXI. c. III.) 
Balthaf. Bonifacius, Hiftor. Ludicra, Libr. I. cap. XI. p. m. 13. SBer 
muß nidt laden, wenn er biefes ließ'? beim I, iß es nid)t wagr, bag 
2(tgenauS faget: es gäbe ©emofrituS Honig gegeßen: er verfüge«, 
bag biefer Pgilofopg nidts bavon getteßett, als ben ©erud). aix&soi 
tjltegaf Ixuvat tov ccvügojTrov r{, atto rS f/JAiros ctvxQogit n(im %(>une- 

vov: In multos dies vitatn prorogaile /o/o meliis odore et halitu 
con- 
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continuatam. Athen. Libr. II. cap. VII. II. 3ft ^ f«üfcp > üttf btt 
©evud) beg JJonigg v>ict gefcpidter tvöre, alg ber -öonig fetbfr, bag Beben 
eincö SRenfcpen einige Sage ju verlängert». ©efept aud), baf biefer 
sjRenfcp fd)on mit bem einen gupe im ©rabe wäre: fo bleibe id> hoch 
baben. III. Siebet 2ltpenäug nid)t von beg Semolritug ©cpme* 
fter, vieltveniger machet er fte jur^riefterinn berSereg, eine Sßürbe, bie 
tl)t Siogeneg Baertiug nicht beglcget. Siefer lebte ©efepieptfepresber 
ift eg, ber bie 93itte bet ©d)tvefler ing @piel bringet. IV. Stibltct) 
jpottet man berSBelt, wenn man bet>@acpen, bie fiel) bereitg vor mehr, 
a(g jmet) taufenb 3«hten, jugetragen ^aben, einen Soliug SJvpobiginug 
anführet. 

(F) <£v b«t fich mit einet: ganj feltfamen 21« auf öas ©tuöie* 
ren gelegt.] Sr pat fid) eine .fammer in einem dbaufe erliefet, bag 
mitten itt einem ©arten gelegen, ttnb fich in biefer .fantmer mit einer 
fo großen Abfottberung von allem, tvag um ihn mar, verfchlollett, bap er, 
ba man ihm eineg Sageg melbete, fich bep bem Opfer einjuftnben, me* 
her gemäht gemorben, bafi bagSIinb, melcpeg geopfert merben feilte, 
nahe bet) feiner Kammer angebunben mar, noch bah ihm fein 9?ater 93e= 
fehl ju biefer Zeremonie gegeben hatte. Diog. Laert. Libr. IX. num. 36. 
<jv muh gernih bie Sinfnmleit feht lieb gehabt haben, meil er ©efallen 
gehabt, fid> in bie ©rabmaler ju verfcplicpett. "hcm Se vj) xoixUut 
5cx(fi«4HV (ptunugiat ivtOTE yj/J roh rdtpm; ivSiargißaVj. 
Nitebatur autem etiam varie probare imaginationes, faepe folita- 
rius viuens atque etiam fepulcra incolens. Sbenbaf. Sr pat C6 qe* 
than, um bie .trafte feiner Sittbilbunggfraft juergrünbeti, unb alle ©im 
nen auf bie‘Probe 511 ftellen, roo fie fid) ptnmenben lotinten. fiueiatt 
machet hierüber ein artigeg «Diäl)rd)en: bah fich namlid) Semolritug in 
ein ©rab verfd)loffeu, bag anher ber ©tabt gemefen, unb einige Sage unb 
pachte barinnen mit fhibieten unb fchreibett jugebradjt. Sg haben fid) junge 
Beute gefunben, bie il)nt eine furcht einjagett mollett; fie haben fich alg 
©eijier ber93erjtovbeuen verfielet, bie aUerabfcbeulid)fteti£arvettgenom* 
men, unb futb mit hunbertcrlep ©prüttgen unb ©aulelepen um ihn 
herum gefepmärmet. Sr hat fte nicht einmal gemürbiget, fie anjufepen, 
fottbern nur unter beftäubigem ©d)reiben gefaget, botet auf mit Öen 
tTacrenpoflen! Oc Si itt ihm rift nt>ooxoiYigiv ccutuv , «Ti oÄut 

regdi ai/TB{. ct)ikk f*er«|i> yqatyooo, rxvaac^E s(py ttccltyvret. 
btw ßsßaiut hthiut Uvlh tim ras tri ytvo[ü\iM t£!v ea- 
imtcm. Hic neque ipforum fiimilationem timuerit, neque ipfos 
omttino refpexerit: fed inter feribendum dixerit, definite ineptire: 
adeo firmiter credidit, animas nihil eile, poftquam e corporibus exie- 
rint. Lucian, in Philopfeud. Tom. II. pag. 495. Sieh jeiget an, faget 
Sucian, bah er ftarl überrebet gemefen, eg fterbe bie©eele mit bem .f ör= 
per, unb eg fep alleg, mag man von ber Srfcheinuttg ber ©efpenfter unb 
Soltergeifter unb ber «Sreberfunft ber SBerftorbenett fage, ein eitleg 
.öirngefpitinfte. Sg hat faft niemattb vom Semolritug reben hören, 
ohne ju erfahren, bah Jpippofrateg ju feiner Teilung berufen morben. 
Srfaprtte .^unftnepter (Menage, in Laert. Libr. IX. mim. 4.) finb 
überjeugt, bah bie Briefe, bie man hiervon in beg Jbippolrateg (einen 
finbet, untergefchobett finb: allein man barf nid)t jmeifeln, bah biefe 
Sabel nid)t fehr alt fepn follte. 9Ran hat alfo Por geraumer Seit erbid)= 
tet, bah bie Abbertteti an ben dbippolrateg gefebricben, unb ihn gebethen 
hatten, ben Semolritug ju befudjen. ©ie haben befürchtet, er mochte 
ganj unb gar närrifd), unb bttrep feine grohe Sßijfenfchaft, völlig ver* 
tvirrt merben; rcelcfeg fie alg ein grojjeg gemeineg Uebel angefehen ha= 
ben. Hic prae multa quae detinet ipfum fapientia aegrotat,vttimor 
fit, ne noftra vrbs Abderitanun peirumdetur, fi Democritus mente 
fue’rit motus. Söepm ^»ippofrateg im I 93t. Slum. 3. vom OTagnenug, 
in bem geben beg Semofritug, auf ber 24 @. augeführet, ©ie haben 
gefehen, bah er fid) um niebtg belämmert, bap er über alleg gelacht, bah 
er gefaget, bie guft fep voller Silber, bah er bagjenige gefud)t, mag bie 
föoget fagten, baf, er ftd) gerühmt, er tl)ate von Seit ju 3eit eine Steife, 
nt bem unermehlichen Staiime ber Singe. Sg fdjetp.t aug einem von 
biefeu Sriefeit beg ^>ippolrateg, bap bie Siebe jur Sinfamleit ben Se= 
molritug benjentgett Übeln @erüd)ten auggefefeet hat, bie von ihm herum 
gegangen finb. In veritatis regione quam fapientia colluftrat, non 
eft pater, nec mater, vxorue, aut cognati, non liberi nec fratres ne¬ 
que famuli, fortunaque vel aliud ex bis, quae tumultum faciunt. De¬ 
mocritus illuc prae fapientia commigrauit, et infania teneri creditur 
ob folitudinis amorem. Magnenus, ebeubaf. 26 ©. Uebt'igeug mirb 
bieUnterfd)iebung biefer Sriefe nicht verhinbertt, ju glauben, bag Sippo^ 
Irateg von ben 'Abberiten gerufen morben, unb bah fid) ber Srfinber 
biefer Sriefe, mit einem «Sorte, auf ©acben gefleifet, bie fid) auf eine 
fehr gute Srabition gegrünbet haben. 3d) (löge alfo bagjenige hier nicht 
um, mag id) oben in bem 2(rtilel 2fbÖer« gefaget habe. 2(Heitt hier ift 
no<^ etmag (lärlerg. Srelincourt, iProfeffor ber2lrjneplunft ju Seibett, 
einer von ben gelehrteren Latinern, unferer Seit- hat mich verfid)ert, 
bap man leine Urfadje att ber «Jlichtigleit ber Sriefe, rnelche unter 
beg Sippolrateg feinen, ben Semolritug betreffen, ju jmeifeln Urfa= 
d)e habe: Sieh ift, faget er, bie butchgättgige «Kepnung ber 2ftjnep* 
lunbigen. 

(G~) iS.t untvöe febt: fabig * * t unö jrvac in fo bobem 
(Bcaöe, öag ec ftd) bis ju öem Kubme öec tgcfinöung erbeben 
Sonnte, tute uns ©eneca lebtet. ] Sieh ift bag Sob, bag ihm fein 
Sebengbefd)teiber giebt: ’hv dt iv (piA.ogotpiec nht«5aoc. t« 
yag (pvgtxx, vjiJ tcc 0ikx, a'Xkcc vjf ree iict%nxrixct, Yjfl rat iyxv- 
xaIb« Yoym; *»■} «£?: ncZcuv sv Erat reuera in 
Philofophia quinque certaminum peritus. Namque naturalia, mo- 
ralia, mathematica, liberaliuin difciplinarum orbem artiumque 
omnem peritiain callebat. Laert. Libr. IX. num. 37. SBag feine eti 
funbetten ©achett betrifft, fo finbet man, bah i(jn@eneca im XC Sriefe, 
371 ©. bep mir, begmegett ttid)t gar fehr gelobet hat. Democritus, in- 
quit, inuenifle dicitur fornicem, vt lapidum curuatura paulatim 
inclinatorum medio faxo alligaretur. Hoc dicam falfunt efie. Ne- 
cefle eft enim ante Democritum, et pontes, et portas fuifle, qua- 
rum fere fumma curuantur. Excidit porro vobis, eundem Demo¬ 
critum inuenifle, quemadtnodum ebur molliretur, quemadmodum 
decoßus calculus in finaragdum conuerteretur, qua hodieque co- 
6ltira inuenti Iapides codliles colorantur. Ula fapiens licet |inuene- 
rit, non qua fapiens erat, inuenit. Multa enim facit, quae ab im- 
prudentiffimis aut aeque fieri videmus, aut peritius, aut exercita- 
tius. 

(H) 3cb habe in einigen Heuern gelefen, öaf fein langes Sjtt 
ben eine ^olge feiner Satfdtbeit gervefen. ] Sin ©djriftfteller, 
Balth. Bonifacius, Hift. ludicra, Libr. XI. cap. V. p. 317. ben ich be: 
reitg miberleget habe, verfichert, bap Semolritug, meldjer ein mehr, alg 
hunbettjahrigeg geben bem Könige, unb feinet ftrengen Äeufd)heit, ju 
verbanlett gehabt, alle «Serie ber gicbe, alg eine ©aepe verabfeheuet l)a= 
be, meld)e machten, bap ein «dlenfch aug bem anbern heraug Iftme. «Ö'an 
führet ben Sliniug in beg XXVIII S. VI Sap.att; allein in bem «JMiniuS 
finbet man meiter nid)tg, alg biefe -Sorte: Venerem damnauit Democri¬ 
tus, vt in qua homo alius exfiliret exhomine. Srelincourt hat mir jmo 
ganj gleiche ©teilen angejeiget; bie eine tft aug beg ©alettug Comm. III. 
in VI. Epidemior. p. 478.1.73. bie aubereaugbem^ertullian, de Anima, 
c. XXVII. p. 330. C. «Jdlan fepe aud) Clem. Alexandrin. Lib. II. Paedag. 
p. 193. D. «flicht ein «Sort, meber von ber Stgenb beg ^onigeg, no^ 
von ber ^eufeppeit, in 2lbfid)t auf bag lauge geben beg Semolritug, iff 
barinnen ju finben! Sen .fhontg betreffenb, fo patte unfer «teuerer einett 
Sürgett finben fonnett, meil uttg 'Atpenaug in beg II S. VII Sap. auf 
ber 46 ©. verftepert, bap Semolritug ben Zottig allejeit fepr geliebt, 
unb geglaubet pabe, man müffe jur Srpaltung ber ©efunbpeit, ben doo; 
ttig ju bett inttern Speilen, unb bag Oel ju ben äupern gebrauten. Sg 
fepeint aud), bap biefer Shdofopp ben Körpern bie «SSieberaufftepung 
verfproepen habe, bie itidponig begraben mürben; benn eg ift feprmapr; 
fcpeinlicp, bap fid) biefe «Sorte beg «JMitiiuö in beg VII S. LV Sap. 
Similis et de afleruandis corporibus hominum ac reuiuifeendi pro- 
mifla Democrito vanitas, qui non reuixit ipfe, auf eine ©teile beg 
93arro bejiepen, bie icp perfd)reibett will : Quare Heradides Ponticus 
plus fapit, qui praecepit, vt comburerent, quam Democritus, qui vt in 
ineile feruarent: quem fi vulgus fecutus eilet, peream fi centum de- 
nariis calicent mulfi emere poiletnus. Varro in Libro xeft rettpfc, 
apud Nonium voce Vulgus. Allein megen beg anbern 'Punctg meig 
id) nicht, mo unfer «neuerer eine Sürgfcpaft finben mürbe. ÜBir mollen 
ipm erlauben, ju fcpliepett; er mirb feinen 3«>ecl boep nid)t erreichen; 
menn et faget, eg pabe Semolritug bag gicbegfpiel nur barum gefabelt, 
meil er fiep bep ber Sntpaltung von benifelben fepr roopl befunben; fo 
mirb er einen falfcpett ©runb voraug feiert, inbem eg eine grope Anjapl 
geute giebt, melcpe bie Äeufdjpeit anratpen, meil fte bie llaglicpen unb 
verbrieplicpett folgen ber Unleufchheit erfahren habet». Sin anberec 
92euerer gept aüjutveit, roetiti er faget: eg pabe Semolritug fo mopl 
burep ©rünbe, alg burd) fein eigen Setjfpiel, attgepriefen, fiep bem meib- 
licpett ©efd)led)te nur fepr feiten ju nahem. Morum praeterea in- 
tegritas pudicitiaque tanta, vt rationibus exemploque rarum Vcne- 
ris vfum commendaret. Magnenus in Vita Democr. pag. 8. Sr füf)a 
ret ben «pitnius unb bag IV Sap. beg III S. von bem «Hoberictig von 
Saftro, de Natura Mulierum, att. Sr faget nicht, mag für eine ©tei¬ 
le beg 'piining matt ju Slatpe jicfjen foll: allein, attper gmeifel jielet er 
auf bie «Sorte, bie id) aug bem VI Sap. beg XXVIII 93. angefüpret 
habe, 5ßorte, mo matt leittegmegeg finbet, bap fiep Semolritug jum 
93epfpiele angefüpret patte. Stobericp von Safiro mipt bem Se* 
molritug nid)t bep, bap er (ich angefüpret patte: unb mettn er ipm fob 
epeg bepmäpe, fo mürbe ein 93linber einem anbern 93linben ben 5Beg 
meifen. 

3d) fage biefeg niept, ber ^ettfeppeit beg Semolritug ben geringfiett 
«Oialel anjupattgen; icp will nur bett neuern @d)riftftellcrtt bie 9?er- 
binb!id)leit begretflid) mad)en, barinnen fteftep befinben, nid)tg vorjuge.- 
bett, mag fte niept itt glaubmüvbtgen 3eu9e« finben. «Sir merben hier 
unten in ber Anmeclung (K) fepen, bap ipm Sertullian in biefent‘Puncte 
fein guteg gettgnif giebt. 

(I) X\Tan tarnt nicht leugnen, öaß er ftd) in gerrtf)en ©tüd'en 
mit -^tengefpinnffen genabret. Solumella, de Re^Ruftica, Libr. XI. 
ju Silbe, pat bag Pud) attgejogen, roelcpeg Semolritug von ben 2fntU 
patpien (mibrigen geibettfepaftett) verfertiget patte. «Pan pat barinnen 
gefunben, bap, menn eine $rau, jur Seit ihrer motiatlidjen Slttrne, mit 
blopen ffüffen unb auggefiod)tencti dpaarett, brepmal um jebe Abtpci* 
luttg gienge, fie alle «Kaupett in einem ©arten tobtete. Sed Democri¬ 
tus in eo libro, qui Graece inferibitur uytikuSUv , affirmat, has 
ipfas beftiolas enecari, fi mulier, quae in menftruis eft, folutis cri- 
nibus, et nudo pede vnamquamque aream ter circumeat, poft hoc 
enim decidere omnes vermiculos, et ita emori. «Sag fattn man 
mopl nennen, bag mehr nach bent 2lberglauben roepe 1 Semolritug 
pat auch gefaget: bap man eine grau jum 93elenntni(fe ber Sßaprpeit 
ju bringen, ihr, menn fte fcpliefe, nur bie Bunge eitteg grofdjeg auf bag 
43erj legen borfe. Democritus quidem tradit, fi quis extrahat ra- 
nae viuenti linguam, nulla alia corporis parte adhaerente, ipfaque 
dimifla in aquam, imponat fupra cordis palpitationem mulieri dor- 
mienti, quaecunque interrogauerit, vera refponfuram. Plinius, 
Libr. XXXII. cap. V. p.846. Allein eg pat eitteButtge fepn mülfen, bie 
einem lebenbtgett grofepe auggeriffen morben, unb fie pat auggerijfen 
merben müffen, oi)tte bap man bett grofep an einem anbern Orte an* 
gegriffen pat; ober vielmehr, bap fein anbet ©tücfe baran hangen 
geblieben i(L Uebcrbiep hat man ben grofep miebec ing «Safler fepen 
müffen. «Sill man rniffen, mag «piiniuö von biefem Äutiftftücfe 
für ein Urtpeil gefallet pat, fo barf man ipn nur an bem Orte ju 
«Rathe 3iepen, mo er eine gleicpmäpige Äraft befepreibt, bie man bem 
^terjen einer Stile jueignet. ffllan pat vorgegeben, bap mettn man baf* 
felbe auf bie linfe 93rttft einer fcplafenben grauengperfon legte, fte alle 
ipre ©epeimniffe fagen müpte. Nec omittam in hac quoque alite 
(bubone) exemplum magicae vanitatis : quippe praeter reliqua 
portentofa mendacia, cur eins impofitum mammae mulieris dor- 
mientis finiftrae, tradunt efficere, vt omnia fecreta pronunciet. 
Plin. Libr. XXIX. cap. IV. Q3linittg nentiet biefeg eine Auffcpneiberet) 
ber ©djmarjlüttfller: opne Bmeifel pat er eben biefeg Urtpeil, von bem 
«Diaprcpen beg Semolritug gefallet: er pat eg in bie Bopl folcper ©rop* 
fpredperet) gefebet; benn er bemerfet unmittelbar barauf, bap bie 
©djmarjlünftler noep einige anbere Singe baju febten, melcpe, menn 
fte rnapr mären, verurfaepett mürben, bap bie grofepe bem menfcplicpett 
©efcplecpte nüblicper roärett, alg bie ©efebe. Sie grofepe mürben eitt 
unfeplbareg «Büttel barbietpett, ben Supierepett ber grauen ein Stibe ju 
maepett. Sie SBorte beg 'fMiniug finb, fo mopl megett beg ©ebrauepg 
biefeg 93Üttelg, alg megett eitteg merfmürbigen Utttjianbeg, niept llar 
genug. Sr faget niept, ob biefeg «Büttel ber dbahnrrpjcpaft vorbaue, 
ober nur bie 93eparrung ber grauen int Spbrud)e verbinbern mürbe. 
Siefeg ifl feine logifcpe Unterfcpeibung : bie ©aepe ift mieptig, er patte 



SDemofrttuS. 
(«iSep «Ce Xusbtücfungen erwägen, un& auch bi« gcrittgftcit 3wenbeutig= 
feiten «ermetben foUen. Cr batte fi« auch vermeiben fallen, was bie 
3ftt betrifft, bas Mittel «njuwenben: man wirb in bet (Steile bes ‘Pli* 
tiius feljen, baß fie nid)t vetmieben werben fittb. Addunt etiamnum 
alia Magi, quae fi vera funt, multo vtiliores vitae exiftimentur ra- 
nae, quam leges. Namquc arundine transfixa natura peros, fi 
furculus in menftruis deftgatur a marito, adulteriorum taedium fie- 
ri. Cbenbaf. XXXII 25. V Cap. Su ‘Pinet bat aifo Ü6erfefct: tDmn 
man einen ^tofeb mit einem Kob« gerade öttreb Öen Sopf unö 
feine XTatat anfpiefict. ©er <p. J?arbuin feijet voraus, baß man 
burd) bie Sftatur t)a6e anfangen müffen, arundinae transfixa per ranae 
pudenda ad os vsque. ‘plinius ifa alfo, bas Ceremotiiel betreffenb, bum 
lei. 2icf) übergelje bie anbern ©unfelheiten. 

J?ier finb nod) anbere Traume bes ©emofritus. Cr bat gefaget: baß, 
Wenn man bas ©lut von gewlffett ©Ögeln, bie er benennet, unter eins 
anbei- mifebte, man eine ©d)lange jeuge, bie eine fo vortreffliche Cigen« 
febaft batte, baß ein jeber, ber bavoti äße, basjenige verffeljen fÖnnte, 
map bie 93oget mit einanber fchwafeteti. ‘Plinius bat 9icd)t, über bie« 
faS -pirtigefpinnfte ju fpotten : Qui credit ifta, et Melampodi pro- 
fe<5k> aures lambendo dedifie intelledtum auiiim fermonis dracones 
ronabnuet: vel quae Democritus tradit nominando aues, quarum 
confiifo fanguine ferpens gignatur, quem quisquis ederit, intelle- 
äurus fit auium colloquia. Plin. Libr. X. cap. XLIX. ©ielje aud) baS 
XXIX 25. IV Cap. hierauf finbet er ibn fo leichtgläubig, baß er ficb 
fcered)tiget ju fepn glaubet, auf ibn ju febimpfen, utib ficb glüeflieb ju 
preifen, baßer bergleicben Sfarrentheibungen nicht angenommen, alfo 
müffen o^tie 3weifel bie 93?ährd)en bes ©emofritus febr feltfam gewe« 
fen fepn. ©aS ©ud), weldjes biefer‘Philofapl) von bem Chamäleon ge« 
febrieben batte, ift, wie mich bünft, eines von ben befien ©orratljshäu« 
fern feiner außerorbentlidjen Seichtqläubigfeit geroefen. Iungemus illis, 
fflget ‘PlitliuS im XXVIII 25. VIII (Jap. fimiilima et peregrina aeque 
animalia: priusque chamaeleontem, peculiari volumine dignum exi- 
ilimatum Democrito, ac per fingula membra defecatum, non fine 
magna voluptate noftra cognitis proditisque mendaciis Graecae va- 
nitatis. 3ftacf) biefem ©ortrage erjäljlet ‘PliniuS etliche lächerliche 2(uS« 
jüge aus biefem ©ud)e; unb bann befchließt er alfo : Vtinam eo ra- 
rno contaclus eilet Democritus, quoniam ita loquacitates immodicas 
promifit inhiberi: palamque eil virum alias fagacem et vitae vtilif- 
fimum nimio iuuandi mortales ftudio prolapfum. C&enb. 2ßir roollen 
noch anbere ©teilen in ber folgenben 2lnnierfutig feben. 

^linius ift lo6enSwütbig, baß er bie erbiebteten geheimen ^ugenben 
beS Chamäleons nur angefübret bat, um folcbe ju vecfd)repen unb lä« 
d)erlicb ju machen : allein er mürbe noch mehr Hob verbienet haben, 
»nenn er einen 2beil feiner Ungläubigfeit für ben ©emofritus behalten 
batte: ich will fagen, menn er nicht fo leid)t geglaubet hätte, baß biefer 
(philofapl) ber Urheber biefes 2BerfeS unb einiger anbern gemefen, bie 
mit Unrecht unter feinem tarnen herum gegangen finb. ©er @eban= 
fe bcS 2fuluS ©ellius fcheint mir febr vernünftig ju fepn, baß nicht ©es 
mofrituS ber Urheber biefer SDtährdjen vom Chamäleon, unb von bem 
©erftanbe beS ©efatigeS ber ©ögel gemefen, fonbern baß ficb gemiffe 
gjiarftfcbreper, unter bem 2fnfe|jen biefes berühmten ‘Philofophen ver« 
flecft habet«. Librum eile Democriti nobilillimi Philofophorum 
de vi et natura chamaeleontis; eumque fe legifle Plinius Secundus 
in naturalis hiftoriae vicefimo oäauo refert; multaque vana at- 
que intoleranda auribus deinde quafi a Democrito feripta tradit. 
. . - His portentis atque praeftigiis a Plinio Secundo feriptis 
non dignum elfe cognomen Democriti puto. - - - Multa autem 
videntur ab hominibus iftis male follertibus huiusccmodi commen- 
ta in Democriti nomen data, nobilitatis aucloritatisque eius perfu- 
gio vtentibus. Aulus Gellius, Libr. X. cap. XII. 9)tan famt fein 
«nber Urtheil füllen, als biefes: menn man fid) beS Cbaracters erin« 
nert, ben ihm Sudan gegeben hat. Cr fefcet ben ©emofritus, ben Cpis 
für, ben «DtetroboruS in bie Claffe berjenigen ftarfen ©eifter, bie «ine 
biamantene ©eele miber biejenigen haben, roelcbe fie von 2Bunbermers 
fen Überreben wollen. Stad) feiner Rechnung, ift ©emofritus beftanbig 
in ber Ueberjeugung geblieben, baß biejenigen, weld)e2Bunbenverfe het= 
Vor6rad)ten, nichts ohne 95etrug thaten: er fuebet, auf was für Sanier fie 
betriegen, unb wenn er biefelße^ nicht finbenfann, fo glaubet er bennoch, 
baß ein 25etrug babep ift. 'siv rd Awoxgh* 
rivet • - - - eeieijMvtiytfD raüra Kaf tcc toiuVtcc rijv 'yvß/^v 

sxovTof uf knirfeon. Vt res plane Democritum aliquem requireret 
.... qui aduerfus haec et fimilia mentem haberet adaman- 
tinam, vt non crederet, etc. Lucianus, in Pfeudom.p.873.Tom.I. 

(K) Vttan mü^te glauben, öaß ec öec fdbeomen Äunff febc 
ergeben geroefen. ] ©iefes fommt nicht im geringften mit ben ©es 
griffen Sudans überein, bie fo gleich angefüljret worben finb. ©emfep, 
wie ihm wolle, fo ift es billig, ben plinius im XXX©. I Cap. ju hören: 
Certe Pythagoras, Empedocles, Democritus, Plato ad hanc (Magicen) 
difeendam nauigauere exfiliis verius, quam peregrinationibus, fu- 
feeptis. Hanc reuerfi praedicauere, hanc in arcanis habuere. De. 
moerkus Apollobechem Coptiten, et Dardanum e Phoenice illuftra- 
uit: voluminibus Dardani in fepulcrum eius petitis, fuis vero ex 
difciplina eorum editis : quae recepta ab aliis hominum, atque 
tranfiiffe per memoriam, aieque ac nihil in vita, mirandum eft. In 
tantum fides iftis fasque omne deeft, adeo vt ii, qui cetera in viro 
illo probant, haec eius eile opera inficientur. Sed fruftra. Hunc 
enim maxime affixifte animis eam dulcedinem conftat. Plenumque 
miraculi et hoc, pariter vtrasque artes effloruifle: Medicinam di- 
co, Magicenque, eadem aetate illam Hippocrate, hanc Democrito 
illuftrantibus. (hier führet bet ©. Äarbuiu ben Clemens von 2lles 
panbrien, Libr. I. Stromat. p. 303 an, welcher gefaget, baß ©emofris 
tuS eine ©aule beS 2(cifari, eines babptonifcljen ©d)riftftellerS erflas 
ret, unb bie Crflarung feinen ©driften einvet-leibet habe. ) 
ha6e biefe ©teile barum ber Sange nad) hergefe^t, bamit meine Sefer ers 
fahren: 1. baß bie Anhänger beS ©emofritus beftanbig geleugnet haben, 
baß ©emofritus bie magifdjen ©üd)er gemad)t, bie man ihm bepgele« 
get 5 2. baß ©litiiuS wiber fie behauptet: es fep biefe ©eplegung wohl 
gegrünbet. SSBir wollen 51t einer anbern ©teile beS plinius, im XXIV 
©. XVI Cap. fortgeljen : In promiffo herbarum mirabilium occur- 
rit aliqua dicere et de magicis: quae enim mirabiliores funt ? Pri¬ 
mi eas in noftro orbe celebrauere Pythagoras atque Democritus 
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confedtati magos. $itrj barauf beobachtet er, man wolle nicht jugeben, 
baß gewiffe ©lieber, bie biefen jween großen Scannern jugeeignet wer-- 
ben, aus ihter ^eber aefloffen waren : unb hi«t ift eö, was er antwor« 
tet: Nec nie fallit hoc volumen eius a quibusdam Cleemporo Me. 
dico adferibi : Pythagorae pertinax fama antiquitasque vindicauit, 
Et id ipfum aucloritatem voluminibus afFert, (biefer ©runb ift 
fchwad), benn wie viele fd)led>te ©ücher, vornehmlich in ber Materie 
von ber 23tagie, laßt man nid)t unter berühmten Stamen h«tum ßie* 
gen ? ) fi quis alius curae fuae opus illo viro dignum iudicauit : 
quod fecifie Cleemporum cum alia fuo et nomine ederet, quis cre- 
dat ? Democriti certe chirocmeta efle conftat. At in his ille 
poft Pythagoram magorum ftudiolifliinus quanto portentoliora 
tradit 1 

2(nmerfungen übet boö fSud), (Efcirofmeta betMt. 

Cf)e id) weiter gehe , fo muß ich «itt wenig 6ep bem 5itel beS ©udjeS 
ftehen bleiben, bavon plinius gerebet hat. ©almafiuS l)at es glücflich 
anSgefutiben, baß biefes ©ud) nicht Chirocineta hütte foüen betitelt 
werben: er hat alfo biefes SBort verbeffert, wcldjes in ben 2lusgaben 
beS ‘Plinius geftanben, unb gewiefen, baß mau Chirocmeta au beffen 
^lafe feben muffe. 3“ gleicher Seit hat er eine ©teile bcs ©itruvius 
verbeffert, wo von eben biefem SBerfe beS ©emofritus get-ebet wirb. 
Multas res attendens, faget ©itruviuS in beS IX ©. III Cap. admi. 
ror etiam Democriti de rermn natura Volumina, et eins com- 
inentarium quod inferibitur x^eoKi^ruy, in quo vtebatur annulo 
fignans cera molli, quae eflet expertus. ©orher las man bepm ©itruvio 

qto'i'jtgv in quo etiam vtebatur annulo fignans cera ex milio, 
quae eilet expertus. ©almafiuS verbeffert burd) eben biefes Mittel 
bie ©teile beS ©iogeneS^ SaectiuS,_ wo gefaget wirb, baß ©emofritus 
xsgvixu i (pmixa ttgoß*JiJ.aTa verfertiget habe. Cr foüte gefaget haben: 
%nqo*wTu Hj (puffixic 5rfp(3Av(f4*T« ©iehe ben ©almafiuS, in Exerci. 
tat. Plinianis, p. 1100, 1101. CafaubonS ganje Critif war nicht wei« 
ter, als auf bie 33?uthmaßung gegangen, baß man vielleicht bas Uebel 
beS ©iogeneS Saevtius buvch baS Chirocineta beS plinius heilen fons 
ne. Cafaubon. in Laert. Libr. IX. num. 49. 'Mein, biefeS hatte ein 
Ue6el burd) ein anber Uebel vertreiben heißen- ©iejenigen, welche ges 
glaubet haben: man muffe im plinius bas SBcrf Chirocmeta flehen 
laffen, haben es nach i()t'er !pi)antafie auSgeleget: einige haben gefaget: 
biefer ©tel bebeute, baß man biefes SBort öfters in glauben haben fofle. 
Nec melius interpretantur ita dicla, quod alfidue manibus traclanda 
eflent. Salmafius, Exercitat. Plinian. p. 1100. C. 2fnDere haben geglau¬ 
bet, baß biefes ©ud) alfo betitelt worben, tnetl man es mit großem 
5eyedtcbfc'eiten in öie -^«nö nehmen mfilfen. ©u *"Pinet, auf bem 
fftanbe feiner franjöftfd)en Uebcvfeljung beS ‘PliniuS. .ß)efpd)iuS befrag 
tiget beS ©almafiuS ©erbefferungen unvergleichlich; benn er berichtet 
uns, baß bie .f unftridjter über bie ©teilen eines ©ud)eS, bie ihnen bum 
fei unb einer genauem Unterfudjimg würbig gefchienen, ein ©turf 
SBachS geflebet haben. Cs ift noch ein (tarier Cinwurf übrig. Sßenu 
baS Chirocmeta beS ©emofritus ein SBerf gewefen, wo er auf alle 
©inge fein ©tegel gebrueft, bavon er ans ber Crfahrung gerebet: woher 
fommt es benn, baß er baffelbe mit fo vielen fabeln unb löcherigen 
unb aberglnubifd)en Jährchen angefüllet hat ? ©egnüget plinius fid> 
nicht, es überhaupt mit biefen SBorten jn bejeid)nen : In his Democri. 
tus, poft Pythagoram magorum ftudiofiflimus, quanto portentofiora 
tradit ? Cr führet auch verriebene ©inge baraus an, weld)e nad) ber 
fdjwarjen ^unfl fd)mecfen. 

3ch finbe in allem biefem viel ©erwirrung, unb ich (ehe fein beffer 
Mittel, als bas non lic^vet , ober bas htXu ber ©feptifer Cs 
fönnte fepn, baß ©emofritus, ohne genugfame Überlegung ber folgen 
feines fiehrgebaubes, gehoffet hatte, mehrere geheime Cigenfdjaften unb 
bie £unfl ju entbeefen, vermittelt ber Sttagie, taufenb außerorbentlidie 
©inge juwege ju bringen, ©ieß vorauSgefefet, fonnen wir uns einbiU 
ben, baß er alle magifdje ©ud>er begierig gelefen, unb baß er bie vorge¬ 
gebenen SButiberWerfe, bie er gefehen, ober burch münblichen Unterridbt 
erhalten fonnen, gefammlet hat. Cr hat wunberbare Crfahrnngen von 
ber Sugenb gewißer ^rüuter machen, unb bie ©eite feines Chirocme¬ 
ta , mit feinem ©iegel bemerfm fonnen, auf welcher er feine Crfahrun* 
gen erflärct hat. ©iefes ©ud) hat alfo fo betitelt werben fonnen, ob 
gleich bie meiften ©adfen. bie eS enthalten, nicht mit bem ©iegel bes 
Urhebers befraftiget gewefen ; unb alfo hat nichts im SBege geftanben, 
baß ‘plinius nicht viele fabeln barinnen hatte flnben Men. ©ieß ift 
eine ^Jartep, bie man nehmen fann. ©ie iff es aber nicht, bie mir Ne 
hefte ju fepn fcheint. 3d) wollte lieber fagen: baß ©emofritus bie 
aberglüubifdjen, fa6el(jaften nnb magifchen ©chriften nicht gemacht hat, 
bie unter feinem Sflamen herumgegangen finb. ©iogeneS BaertiuS 
welcher in beffen Heben ju Cube, ein langes ©erjeichniß von ben SBer* 
fen biefes ‘Philofophen gegeben hat, fc&et baju, baß man iljm nod) an« 
bere, aber fülfchlich, beplege. Columefla, de Re Ruftica, Libr. VII. 
cap. V. befennet folches namentlich, in 2lnfehung eines gemifTen ©m 
cheS, beffen wahrhaftiger ©erfaffer, ©olus, (ober vielmehr, nad) bem 
©uibas, Bolus menöeftus) geheißen. Cs fcheint, baß ©uibas nur 
eine fleine 2lnja[)I ©ücher für bie wahrhaften SBcrfe bes ©emofritus 
angiebt. 2ßir haben üben bie .ftfage gefehen, welche 2fulus ©eüiuS 
führet. Cnblid) fann man fagen: baß, wenn ©iogeneS Haertius ber- 
felbeti nicht mehr verworfen hat, foftheS nur beweife, baß es ©etrüger 
gegeben, bie furj nach bes ©emofritus $obe verfeßiebene ©djriften un¬ 
ter feinem 92amen haben auSftiegen laffen; man hat fte für achte ^in= 
ber angenommen, bie folgenben Seiten haben fid) nad) biefer Nennung ge« 
richtet: weiter hat‘plinius (*) unb ©iogenes Haertius (**) nid)ts qe« 
brauchet, biefe SBerfe für wahrhafte ©eburteu bes ©emofritus atnu« 
nehmen. Unb basjenige, weld)eS 2fnlaß gegeben, baß man ftd) im 2ln-- 
fange leicht betrogen, iff gewefen, baß bie außerorbentlid)e Sfeubegierbe 
biefes ‘Philofophen, feine Hie6e jur Cinfamfeit, fein Jleiß auf bie Crfah« 
rungen, ber Fortgang einiger von feinen ©orhetfagungen, ohne SDJühe 
uberrebet haben, er habe alle feine ©eheimniffe, alle bie 2fnmerfungen 
fchriftlich hinterlaffen, bie man in ben ©üd;ern gefehen, weld)e unter 
feinem Sfamen befannt gemacht worben. 

(*) Pythagorae pertinax fama antiquitasque vindicant. ©ieß 
iff ber©eweis, beffen ftd)‘Plinius in bes XXIV ©udjeS, XVII Capitel 
6ebienet. 

Dp (**) ©ie 



2qo SemofWtuS* 
(**) ©ie t>on ihm verworfenen SBecfc (Tn6 biejcnigen, welche ber alb 

gemeine ©epfall verworfen ()atte, eVoaeyafiA'«? »t<» ä^orgix, omnino 
aliena confenfu omnium funt. 

spetroniuS bezeuget, baß ©emofrituS fein 2eben mit ©etfudjen übet 
bie ©egetabilien unb Mineralien juge6rad)t hat: Omnium herbannn 
fuccos Democritus exprelfit: et ne lapidum virgultorumque vis la- 
teret, aetatem inter experimenta confumfit. SJJJqn füget, baß er, ba 
er voraus gefefjeti, baß fein gutes Qlivenjafjr werben würbe, vielöelurtt 
einen geringen ‘Preis aufgefaufet, imb bamit einen unfaglidjen ©eroinft 
gemachet habe, ben er aber nicht ju feinem S2uf5en anwenben rnoilen: 
er f;at ftd) begnügt, ju jeigen, baß cs nur auf ihn anfame, wenn er reich 
fenn wollte. 9JJan »erwunberte ftd), baß ein SDIenfcb, ber fich bem Am 
fefjett nad), weiter um nichts, als feine ©tubien, befümmert, ftd) auf 
einmal in bie ^»atiblung gemifcht hatte. ©arf man wohl zweifeln, baß 
ihn viele für einen ^»eyemeifter werben gehalten haben, ba fie bie Urfache 
bavon erfahren haben ? Anbre haben ihn göttlicher Shtenbejeugntigett 
WÜrbig gefchaljet. Sit ü xgoeurwv tux rüv i/*7k6vrui\> eäSoKlptjae,, Aoi- 

srev tvücti nuqa rai; wAhVö'« Diogen. Laert. Libr. IX. 
mim. 39. Vbi vero futura quaedam praedixerat, fequensque reruin 
euentus fidem fecerat, diuinis iain honoribus digmis a plerisque iu- 
dicatus eft. ©ieß ift hier bi« ©teile, weldte ben Oelijanbei, unb baS 
übrige beweifet : Ferunt Democritum, qui primus intellexit, often- 
ditque cum terris coeli focietatem, fpernentibus hanc curam eius 
opulentiffimis ciuium, praeuifa olei caritate ex- fiituro Vergiliarmn 
ortu, qua diximus ratione, oftendennisque iam plenius, magna 
tum vilitate propter fpem oliuae, coemifle iu toto tradu omne 
oleum (*), mirantibus qui paupertatem et quietem dodrinarum 
ei feiebant in primis cordi eile. Atque vt apparuit caufa, et ingens 
diuitiarum curfus, reftituille mercedem anxiae et auidae domino- 
rum poenitentiae, contentum ita probafle, opes fibi in facili, cum 
vellet, fore. Plimus, Lib. XVIII. cap. XXVIII. 

(*) ©cero, Lib.I. de Diuinatione, cap. III. ArifloteleS, Lib. I. Po- 
litic. eap. VII. ©iogeneS faertiuS, in Thalete, eignen biefeS bem $ha= 
(esju; allein mit btefern Unterfchiebe, baß £f)ales, nach bem Cicero, 
bas jufünftige -Oel, unb nad} bem ArifloteleS unb ©iogeneS Saertius 
bas gepreßte gefauft hat. ©ief)e ben ‘P. -fbarbuin über biefe ©teile 
bes *piinius, unb ben Sfftcnage über ben fiaertius, I $5. 32.26. 

Sin anbermal hat er feinen ©ruber gebethen, feine ©chnitter bloß 3m: 
SBegfchaffung bes bereits abgefdmittenen ©ctreibes, in bie ©cheunen ju 
gebrauchen. Sr hatte ein heftiges Ungewitter voraus gefeljen, weld)ed 
<rnd) halb bavauf entftunb. Tradunt eumdem Democritum metente 
fratre eius Damafo ardentiffiino aeftu orafie, vt reliquae fegeti par- 
ceret, raperetque defeda fub tedum, paucis mox horis faeuo imbre 
vaticinatione approbata. ‘PlintuS XVIII ©tid)e XXXV (Jap. 3$ 
habe fagen hören, baß ein Sbelmanti in ber 32ormanbie, ber vermittelt 
bes SSetterglafes einen balbigen Siegen juvor gefef)en, fein .peu in wah» 
renber fdjönen Witterung troefnen taffen, ©ieß hat bie Sanbleute in 
berfelben ©egenb veranlaget, 511 fagen, er hatte ein©erflattbniß mit bem 
Seufel, weil er $u feinem ©ortheile bie ©eranberung bes Retters fo ge= 
fehieft juvor fagen fönnte. SBav man jur Seit bes ©emofrituS wettis 
ger verwegen, von feinem 92dd)flen übel su urteilen ? 5Öaren bie ©e= 
fteimniffe ber 32atur bamals nicht unter ben Rauben nod) weniger 
Seute, als gegenwärtig ? ©emofrituS war alfo bem ©erbadjte ber 
fci)warjen Kutijt weit mehr ausgefefjet, als er bemfelben 311 ifeiger Seit 
öuSgefe^et fepn würbe. 

©ep biefer ©elegenheit will ich mein ©ebenfen fagen, baß ©alma* 
fius ben ©olin, bie 2lnfalle bes ©emofrituS wiber bie tOIagos betreff 
fenb, fehr übel wiberleget. ©olin giebt vor, es habe ftcf> biefer tytyloi 
fopl) beS ©teineS CatochiteS wiber biefelben nü|lich bebienet. Accipi- 
mus Democritum Abderiten oftentatione fcrupuli huius frequen- 
ter vfum ad probandam occultam naturae potentiam in certamini- 
bus, quae contra magos habuit. Solin. cap. III. ju ®nbe. ©almafiltS 
fe^et bem ©olin, in Exercit. Plin. 98. 99 ©• Perfchie&ene ©teilen bes 
©litüuS entgegen, welche, wie wir in biefer Anmerfung gefehen ha6en, 
bezeugen, baß ©emofrituS ben ©chwavsfüuftlern fehl’ ergeben gemefen. 
Allein wer hat bem ©almafius gefaget, baß ber 32adjcifer unter ber= 
gleidjetr Leuten nid)t ftatt hat? 3ft es nicht fel)f wahrfcheinlid), baß fte 
einanber heraus forbern, wer es beffer fann ? Sßirb biefeS nicht burd) 
«nfre ^eufelsgefchichtfchreiber befraftiget? ©agen fte uns nicht, baß es 
Jpepenmeiftec giebt, bie basjenige Pernichten formen, was anfcre machen? 
€s ift hanbgreißieh, baß Cannes unb 3<unbreS, 1 Simotf). III, 8. ben 
592ofeS, bem fte ftd) wiberfeljten, für einen Sauberer gehalten haben. 
Alfo fann auch ©emofrituS eine lange geit ein bemüthiger 2fnhünger 
ber ©djwarjfünjtler gewefen fepn; unb bann, ba er geglaubet, eben fo 
viel, ober noch mehr, als bie anbern, bavon 51t vergehen, ftd) benjenigen, 
bie ihm aufgeftoßen ftnb, wiberfetjet haben, um feinen Svuljm über ben 
Ihrigen ju erheben. 

(L) yd) glaube nicht, öa^ ec fo thöcicht gecoefen, fich felbfl 
öie Augen ausjufiedben.] ©erfchiebcne ©chriftftelier erjahlen biefe 
fthorheit. ©ie gemeinfre Utfad)e, bie man angiebt, warum er folcheS 
getfjan, ift, baß er gehoffet, viel grünMicfer tiachjubenfen, wenn bie ©e? 
geuftanbe bes ©efichts ben verftanblichen graften ber ©eele feine J?im 
berung mehr machen fonnten. Cicero de Finib. Lib. V. cap. XXIX. 
bejahet unb verneinet bie ©ache nicht; allein wenn er bie @adje beja; 
het hatte, fo hatte er auch biefe Urfache berfelben erfantit. Dcmocri- 
tum Philofophum in monumentis hifloriae Graecae feriptum eft 
» . . luminibus oculornm lua fpontefe priuafle, qui exiftimaret 
eogitationes commentationesque animi fui in contemplandis natu¬ 
rae rationibus vegetiores et exadiores fore, fi eas videndi illecebris, 
et oculorum impedimentis liberaflet. Aulus Gellius, Libr. X. cap. 
XVII. 5Bar es ihm benn nicht genug, ftd) in einem bunfetti Orte su 
verfehlteren, ober bet) ben ©tnnben feines 22ad)fümenS, bie Augen nicht 
aufjumachen? SaberiuS hat in einem theatralifcheu ©ttiefe gebid)tet, 
eS habe ßch biefer (pijilofopf) barum geblcnbet, bamit ihm berSSohlftattb 
ber ©oshafteit nicht mehr in bie 2lugett fallen follen: Saberius, 
fage ich', hat biefeS ohne einigen anbern ©runb gebichtet, als weil ihm 
biefe ©orausfefsung bequem gewefett, bie «Perfon 511 behaupten, bie er 
unter dpünben gehabt. (Sr hat auch gefaget, wie ftd) ©emofrituS ge-- 
hlenbet hat, inbem er fiel) gegen bas Sicht geftefter, baS von einem ©djiF 
be Jttrücf prallte. Aulus Geilius, Lib. X. cap. XVII. Caufam volun- 
tariae caecitatis finxit aliam (Laterius), (in mimo, quem feripfit Re- 

ftionem, ebenbafelbf!,) vertitque in eam retn quam tum agebat, non 
üiconcinniter. Eft enim perfona, quae haec apud Laberium dicit, 
diuitis auari et parci fumtum plurimum afotiamque adolefcentis viri 
deplorantis. 

Democritus Abderites phyficus philofophus 
Clypeum conftituit contra exortum Hypei-ionis, 
Oculos effbdere, vt polTet fplendore aereö. 
Ita radiis folis aciem elfodit luminis, 
Malis bene efle ne videret ciuibus. 
Sic ego fulgentis fplendorem pecuniae 
Volo elucificare exitum aetati meae; 
Ne in re bona eile videam nequam filitim. 

tptutavd) hatte fagen hören, baß fich ©emofrituS ber ©rcnnfpicgel 6e< 
bient, unb baS ©eßd)t barauf geheftet hat, um ftd) von einer -hinberung 
beS 32ad)benfenS 311 befreiten. öS«» ph tpesScf ls-< r0 Atu^oxfirm 
ixxtsiei; trßeaon Tai; kneqHcäittvov trsonlqx m/fuSivra yjrf rvjv ax 
uirüv miiKKcast-) Sstypcvov. Equidem falfum eft,quod dicitur Demo¬ 
critum fponte fua oculos extinxide, in ignitum fpeeulum eos defigen- 
tem luminisque reflexionem accipientem. Plutarch. de Curiolitate, 
p.521. C. Sr verwirft biefe Stählung als eine ^abel. ©er ©erfatTcr 
von ben 32oitvellen ber 9\epttblif ber ©eiehrten, ttad)bem er bie Urfache 
angeführt, bie biefen ‘Phüofophcn, nad) bem SaberiuS, vermod)t, fid) ju 
blenben, fefjet barju : „ 2lnbre fagen, er habe fid) barum geblcnbet, baß 
„er ohne weniger Scrfrreimng ttachbenfeu wollen, ©ieß ift viel wal)r= 
„fcheinlicher, obgleich viellcid)t eben fo falfch : benn wo ift bcch bie 
„5Sahrfcheinlid)fcit, baß ©emofrituS, ber über alle ©inge in ber SBelt 
„gelacht, ftd) aus bem 3Bol)lergeheu eines unehrlichen 3}?enfd)en, eine 
,, Uv jache jum ©erbruffe mad)en follen ? ©ieß hat für einen 'Philofo; 
„pl)en, wie er, ber bie gaitse SBelt lacl)crlid) 511 machen gefucht, nur ei« 
„&reubenfe|2 unb eine Suftbarfeit fepn fonnen. „ 3m 33ionate £>or; 
nung 1686,155 ©eite. Sr hat ftd) beswegett, als über einen erbidjteten 
©ieg, wiber bie Sleligiott, ergehen föttnen. 

Qiiare religio pedibns fubieda vicifliin 
Obteritur, nos exaequat vidoria coelo. 

Lucret. Libr. I. verf. 79. 

^ertullian führet noch eine anbre ©ewegungSurfache, von ber Auffüfc 
rung biefeS (Phit°f°Phrn, an. Sr giebt vor, es habe ©emofrituS feine 
grauettSperfon aufeljen fomtett, ohne biefelbc 31t begehren, nod) beren 
©ettuß ju entbehren vermocht, ohne baß er fid) nicht barüber geärgert 
hätte, unb v'erbrießlid) gewefen wäre. Sr hat alfo fein beffer Mittel 
wiber biefe ©erfolgung gewußt, als bie ©eraubung beS ©efichteS, 5er« 
tullian sieht hinaus für bie wahren ©laubigen, eine große Urfache fceS 
Triumph5, über bie SBeifcn bes JpdbenthumS. Democritus excaecau- 
do femetiplum, quod midieres fine concupifcentia adfpicere non 
pofiet, et doleret, fi non eilet potitus, incontinentiam emendatione 
profitetur. Tertullian. Apolog.cap.XLVI. ©ieß ift ein fel)t' et'bid): 
teter Triumph; benn baS gewiffefte, was man vom ©emofrituS weis, 
wirft bas ©orgeben ?ertullianS, völlig übern Jpaufen. Sr ijl ein von 
ben ©innen gans abgejogener 9J?enfch gewefen, ein 32achbenfenber, bec 
Stjre unb Steichtf)itm verachtet, unb bis in fein achrjigftes 3af)r gereifec 
hat. Sr faget eS felbfc beptn Siemens von Alepanbrien, Stromat. Lib. I. 
pag. 304. unb bepm SufebittS, Praepar. Libr. X. cap. IV. p. m. 472. 
?3J?an gcratl) nicht leid)tlid) auf ben Sinfall, große Steifen su thun,wctm 
man blinb ift; unb wenn biejenigen, bie über adftsig 3al)re alt ftnb,Ur« 
fache haben, fich su blenben, fo fann foldjeS nicht aus ber Urfache gefd)e< 
l)en, baß ber 2lnb(ief einer SrauettSperfon, bet) ihnen bas ^euer ber Sie« 
he anftammet. Sine ©egierbe, bie von einem ©erbruffe, wegen beS 
entbehrten ©enuffeS begleitet wirb, fann bttrd) bie ©eraubung beS ©es 
f(d)tcS nicht geheilet werben; bie Unfeufd)hett beS J&ersenS, hat eine« 
anbern ^Hilfsmittels ttothig. Siemens von 2ileranbrien faget etwas, 
welches, wenn man es wohl Betrachtet, ben tertullian unumftößlichwts 
berleget: id) habe es in bem teilte beS 2frtifelS, 31t Snbe, angeführt. 
2(lletn bieß ftnb bie eignen SBorte biefeS Kirchenvaters : Aw°r.qiro; il 
y«jiev xxiSoxciMv xaqxTHra;, ita ra; xa'Ä.a; IJ- uirüv uvtiixq Ti 

an» rav kvayxatoTiquv. Democritus autem repudiat matri- 
mönium et procreationem liberorum propter multas, quae ex ipfi* 
oriuntur, moleftias, et quod abftrahant ab iis, quae funt magis ne- 
cefläria. Clem. Alexandrin. Stromat. Lib. II. p-42i. 

(M) ©je 2fct, mit welcher er den ©arius getcofJet, ift iienu 
lid) finnteid).] 3d) will fte nicht anführen: man fann fie in bem 
SAoreri lefen, unb iu einem @d)riftfre(ler, beffett ©ftcher mau überall 
finbet. 2a SKothe Ie ©aper, Tom. VIII. pag. 340. ©tehe aud) beS 
Q3. ©araffe, Dodrine curieufe, pag. 297. ©iefer (entere hat es ein 
wenig auSgepufjet; weil er uiemanb anfufyver, fo will id) fciefen tOtcmget 
erfef?en. 3cf) fage alfo, baß mau biefe Jbiftorie nirgenbs,als in einem 
©riefe besKaifer3l>liamts, ßnbe. 

(N) tgc ift 5« cntfduilöigen, Dag er Des ganyen menfchltAen 
JBLebens gefpottet bat.] 33?an fel)e hierüber beS 93?ontagtie Efläis, 
Liv. I. chap. L. welches von bem ©erfafter ber neuen ©riefe, an ben. 
gemefenen 3cfuiten SJIaimburg, im XXI ©r. auf ber 715 ©. angefüt); 
tet wirb. 

(O ) <£r ift Der Vorläufer (Spifurs gewefen.] 3$ fann benen« 
jettigen feilten ©epfall geben, welche fagen, baß bie wenigen 32euerutt# 
gen, bie man in bem £e()rgebaube beS ©emofrituS ficht, nad>bem baffefs 
be vom Spifur angenommen worben, eben fo viele ©erberbungen finb. 
93?an fehe ben Sicero, de Finib. Lib. I. cap. V. unb VI. 2flleüt id) be« 
fentte, baß Spifur nicht viele ©Inge barsu gefefect, unb einige verberbet 
hat. Quid eft in Phyficis Epicuri non a Democrito ? Nam etfi 
quaedam commutauit, vt quod paulo ante de inclinatione atomo- 
rum dixi, tarnen pleraque dicit eadem, atomos, inane, imagines, in- 
finita'tem locorum, innumerabilitatem mundorumque, eorum ortus 
et interitus, omnia fere quibus naturae ratio continetur. - - - 
Cicero, de Nat. Deor. Lib. I. cap. Xlf. XXVI. XLIII. Democritus 
vir magnus in primis cuius fontibus Epicurus hortulos fuos irriga- 
uit. Sbenbaf. XXXIII Sap. ©iehe and) bett ^Mutard) aduerfus Co- 
Jotem, noi @. Sv hat fiel) ©chaben gethan, ba er bie ©erbittblichfeis 
ten nicht befannt, bie er gegen ben ©emofrituS gehabt, unb itjn für ci< 
neu Träumer, unb ©orbringer narrifcher Strahlungen, auSgefchneett 
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{int, Aw?ox?irof, nugarum cenfor. Sief ift eines von feinen 2Bortfpie= 
len gewefen. „ . „ . . ~ 

CP) 16c if? nichts tvenigec, ftls etn Rechtgläubiger, tn Se: 
tradntmq öec göttlichen £Zatuc, getrefen.] SSJenn et ollem gelel): 
ret hätte, bap ©ott ein ©eift, bet feinen Wa| in einet Sphäre von 
Steuer hatte, unb bie ©eele bet SSBelt wäre (*) > f° n>ate et hunbett# 
htal erträglicher, als et ift; allein kh pnbe viel anbre weit gefährlichere 
gehren, bie ihm in ben ©Ochern bes Cicero zugeeignet merben. Quid? 
Democritus qui tum imagines, earumque circuitus in Deorutn nu- 
mero refert, cum illam naturam, quae imagines fundat ac nuttat, 
tum feientiam intelligentiamqiie noftram, nonne in maximo errore 
verfatur ? cumqueidem omnino, quia nihil femper fiio ftatu maneat, 
lieget elfe quiequam fempiternum, nonne Deum ita tollit omnino, 
vt nullam opinionem eins reliquam faciat ? Cicero, de Nat. Deor. 
Lib. I. cap. XU. et XXXVIII. Sief ftnb bie gehren, bie VellejuS, eine 
»on ben unterrebenben «Perfonen bes Cicero, bem SemoErituS bepmift: 
fle ftnb fo hefdjaffen, baf man perfkhern fann , es hefinbe ftcf> ein jeber, 
ber fte annimmt, in bem $alle beSjettigen, meiner faget: 

0 Jupiter! pon bir ift mir fonft nidftS befannt, 
Ais baf man ehemals bich Jupiter genannt. 

©iehe AmiotS ‘Plutardj im 5ractate non ber Siehe XII (Tap. Senn 
bie gftatur,, welche SemoErituS ©ott genennt, hat webet bie Einheit, 
noch bieCwigfeit, nod)bie tltweränberlid)feit,nod)bieCigenfcbaften,wel: 
d)e ber göttlichen 3?atur wefentlid) ftnb. ' Cr hat ben Sftamen ©otteS 
bep ben Silbern fo wohl, als bep ben Gegriffen ber©egenftättbe, unb ben 
SBitfungen unferS VerftanbeS, perfdjwenbet, oermittelft welcher wir bie 
©egenftättbc erfetmen. 3d) getraue mir wohl, 5« fagen, baf biefer 3rr: 
thum, fo grob er auch fepn mag, niemals ber Srrthum eines Eieinen 
©eifteS ift, unb baf nur erhabene ©eifter permögenb ftnb, betreiben 
auSjubrüten. 3d) weis nicht, ob jemanb jemals beo6ad)tet hat, baf bie 
SKepttutig eines ber erhabenften ©eifter biefer Seit, Öaff mir aueSirt: 
ge in öem unenölidwit X&efen, in ©ott fehem blofj eineCntwicfelung 
unb SBieberherftelluug non ber gehre beS SemoErituS ift. 53)an gebe 
auf bie gehre bes SemoErituS wohl Sichtung, baf bie Silber ber ©egem 
(taube, biefe Silber, fage id), bie fid) in bie SvunDe ausbreiten, ober ftd) 
auf alle ©eiten breheit, um ftcf> unfern ©innen uorjuftellen,_ 2fusfT«flc 
non ©ott, unb felbft ©ott finb; unb baf ber wirf liefe SegrijT nuferer 
©eele ein ©ott ift. 3ft eS benn non biefer 53)epnung wohl weit ent: 
fernt, wenn man faget, baf unfere Segriffe in ©ott ftnb, wie ber 
53)alcbt-anfd)e thut, unb baf fte Eeine folgen eines erfchaffenen ©eifteS 
fepn fötiuen? folget hieraus nidft, baf nufere Segriffe ©ott felbft [mb ? 
Allein unfere Segriffe unb unfere SBiffenfchaft, formen leicbtlicb für eU 
nerlep ©ad)e gehalten werben. * * Cicero mag eine non [einen ‘Petfo: 
nen fagen (affen, fo lauge als es ihm beliebet, baß biefe ©ebanfen beS 
SemoErituS, eines AbberitanerS b.i. eines $ho«n unb Starren, wurbig 
finb; (Democritus ... tum cenfet imagines diuinitatc praedi- 
tas inefle vniuerfitati rerum: tum principia mentesque quae funt in 
eodem vniuerfo Deos efle dicit: tum animantes imagines, quae vel 
prodefie nobis folent Vel nocere: tum ingentes quasdam imagines, 
tantasque vt vniuerfum mundum complecEantur extrinfecus. Quae 
quidem omnia funt patria Democriti quam Democrito digniora. 
Cicero de Natura Deorum, Libr. I. cap. XXXVIII.) fo bin id) ge: 
wif, baf fte Eein Eieiner ©eift jemals, bilben werbe. Siefelben zu bib 
ben, muf man ben ganzen Umfang ber 5)?ad)t Ecnnett, bie einer Statur 
juEommt, welche nermögetib ift, bie Silber ber ©egenftanbe in unferer 
©eele $u malen. Sie Species intentionales bet ©cholaftiEer, finb ber 
*peripatetiEer ©d)anbe: man mnh, id) weis nicht was fepn, wenn man 
fid) foll einbilben fönnen, bag ein Saum fein Silb in aüen ^heilen ber 
Suft, in ber Stunbe herum bis in baSöehirne einer unenblichen 53tenge 
non 3ufd)auern heroor bringt. Sie Urfache, weld)e alle biefe Silber 
hernorbringt, ift ganj etwas anberS, als ber Saum. ÜOtan fuche bie: 
felbe, wo man will: wenn man fic aufer bem unenblichen SSefen ftrt= 
bet, fo ift es ein 3eid)en, bajj man biefe 5)laterie nicht »erftel)t. 3d) 
leugne nicht, bajf biefe gehren bes SemoErituS, im ©runbe nicht t)od)ft 
abgefd)mac!t finb. Ser heil- 2(uguftiti hat fte grunblid) wiberleget, unb 
«nS einen Unterfdjieb üwifd)en bem SemoErituS unb Spifur gejeiget, 
fcaooti wenige ©chriftfteller rebett. <£r beobachtet, baff fiel) nad) bem Se: 
moErituS in ben ©taubdjen, entweber eine belebte unb geiftige .traft 
finbet, weld)e bie Silber ber ©egenftanbe ber göttlichen Statur theiU 
faftig machet; ober ;um wenigften eine ©eele, bie uermogenb ift, uns 
©Utes ober SofeS ju tE)un. QlUcin (gpiEur hat in feinen erften 2lnfan= 
gen weiter nichts, als bie Statur ber Atomen ober .Körperchen erEannt. 
Democritus hoc difEare in naturalibus quaeftionibus ah Epicuro 
dicitur, quod ifte fentit, inefle concurfioni atomorum vim quandam 
animalem et fpiritalem: qua vi eum, credo, et imagines ipfas diui- 
nitate praeditas dicere, non omnes omnium rerum, fed deorum, et 
principia mentis efle in vniuerfis, quibus diuinitatem tribuit; et 
animantes imagines, quae vel prodefle nobis foleant, vel nocere: 
Epicurus vero neque aliquid in principiis rerum ponit, praeter ato- 
mos. Auguftin. Epift. LVI. p ,m. 273. 3d> weis nicht, 06 ber h-^fm 
guftiti ben 5ert bes Cicero wol)l verftanben hat, ben er umfdjreibt. Cr 
wäre ju entfd)ulbigen, wenn ec ihn nicht perftanben hatte ; benn Cicero 
hat ftd) nicht beutlid) genug auSgebrücft. Sem fep wie il)m wolle, fo 
ift hier ein ©tuef oon ber Auslegung beS fj.2fuguftin6 : Qiianto me¬ 
lius, ne audiflem quidem nomen Democriti, quam cum dolore cogi- 
tarem, nefcio quem, fuis temporibus magnum putatum, qui deos 
efle arbitraretur imagines, quae de folidis corporibus fiuerent, foli- 
daeque ipfae non efl'ent, easque hac atque hac motu proprio circmn- 
eitndo atque illabendo in animas hominum facere, vt vis dinina co- 
gitetur; cum profecio illud corpus, vnde imago flueret, quanto fo- 
lidius eft, tanto praeftantius quoque efle iudicetur ? Ideoque fluctua- 
uit, ficut ifti dicunt, nutmiitque fententia, vt aliquando naturam 
quandam, de qua fluerent imagines, D E V M e(Te diceret; qui tarnen 
cogitari non poflet; nifi per eas imagines, quas fundit ac emittit, 
id eft, quae de illa natura, quam, nefcio quam, corpoream et fempi- 
ternam, ac etiam per hoc diuinam, putat; quafi vaporis fimilitudi- 
ne continua velutemanatione ferrentur, et venirent atque intrarent 
in animas noftras, vt Deum vel Deos cogitare poflemus. Chetlbaf. 
SBir werben in ber 2(nmerEung (E), 511 bem 2ErtiEel Äeucipptts, eine 
©teile ‘f'lutarchs fel)en, bie uns belehren wirb, bap SemoErituS ben 
Atomen eine Cmppnbung jiiäueignen fdieint. 

II 

(♦) Nsv fit* yug TOV ©EOJc^vg^cTW V&f auTef (&tty.OHglTCi) 

tAij'v I» nvgi yjrf ctvrov tivoq T>}v rS xoff/xn 4/vXfv‘ Cyrillus 
contra Iulianum, Libr.I. Sief ift aus bem “Plutard), de Plac. Phi- 
lofoph. Libr.I. cap. VII. pag. 881. £>• gejogett, wo er faget, ^oxgiros 
vbv tov ©eo„ Tti'j tS xoa/jv Democritus mentem 
Deiun in igne globofo, mundi animam. 

* * 3d) weis nicht, warum .föerrSävile biefen fehler bes Somo-- 
frituS, eben einen fehler nennet, ben nur grofe ©eifter begehen 
föntifen. Cin fold)eS gob giebt beinahe 51t oerftehen, als ob ber 
Söerfaffer biefen fehler für eine SBahrheit ausgeben wollte: unb 
id) ftehe nicht bafur, baf nid)t vielen, bie Jpertn 95ät)lenS llrtheile 
hoch fchähen, bie guft anEotnmen follte, aud) für grofe ©eifter pot» 
ihm gehalten jn werben. Ser SeweiS, ben man bapon angiebt, 
ift and) eben nicht ber befte: benn barum, weif 53talebranfche eben 
bergleid)eti fchwärmerifchc Otepnung pon bem Urfprunge ber Se-. 
griffe gehabt, wirb bes SemoErituS Citifall nichts beffer. Um 
aber pon ber SDepnung SemoEritS recht ju urtheilen, muf man 
fid) Pon bem CGorte 3«?, ober Deus, bep ben @ried)en unb gateis 
nern einen rechten Segriff madjen. Cs &ie§ bep ihnen unftreitig 
ganj was anberS, als bep uns. Cin jcbeS Sing, was bep ihnen 
etwas vortreffliches, grofeS unb unbegreifliches in ftd) hatte, hieff 
diuinum quid, ober 3e,ov r,, ober etwas göttliches: wie man mit 
unzähligen ©teilen ber Qllten erweifen Eonnte. SaE)er fam es auch, 
ba^ man wahrhaftige 53ienfchcn bep lebetibigem geibe ©ätter ncn= 
nen Eonnte, ohne ftd) im geringften baratt ;u ftofen. 2ßenn nun 
SemoErituS aui^ bie 3been etwas gottlidjeS nennet, fo will er 
uidht fagen, bafj fte Shetle ober 2Birfungen besjenigen unenblidjen, 
ewigen uttb tiothwenbigen SBefenS wären, welkes ben ©runb 
aller Singe in ff<f> hält; fonbern er will nur fagen, bap bie Segriffe 
etwas PortrefflicheS unb unbegreiflid)eS wären. Cs folget auch her: 
nad) in bem llrtheile bes J?errn Säple feinesweges, weil bie Spe¬ 
cies intentionales ber ©d)olafiiEer etwas umgereimtes wären, 
(bie fte bod) pie(leid)t pon einem ©d)üler SemoEritS, bem guere« 
tiuS de natura rerum, gelernet haben, ber aud) folche auSfliefjenbe 
bünne Silberdjen aus allen Körpern gelehret,) fo wäre es auf 
feine anbre Qlrt möglich, ben Urfprung ber 3been 511 erElärett, als 
nach 53?alebranfd)enS 53)anier. Senn ju gefchweigen, bap ein 
Saum, bamit ich mid) feines Sepfptels bebiene, rings um (ich her 
bie gichtftralen werfen, unb j. C. in hunbert fünftem Kammern 
fein Silb auf E)unbert ‘Papiere malen fann; barauS bann erhellet, 
baf; er eS aud) in hunbert, ja taufenb 2fugen werfen Eonne: fo ift 
eS ja beEantit, baft aud) geibnih noch eine anbre 53)epnung pom 
Urfprunge ber 3been erfutiben, bie -pti. Sctplen nid)t unbeEannt 
fepn Eönnen. Cr hat berfelben anberwärts in biefem Sßörterbuche 
gebacht; unb fte fömmt barauf an, baf ftd) bie geiftigen SBefen, 
bergleichen unfre©eele ift, ifre Segriffe felbft bilben unb her: 
porbringen, ohne biefelben pon auf en zu erwarten, ©iehe bapott 
Io. Henr. Kreufchneri Diflertat. de Origine idearum in mente 
humana. Regiomonti, 1716, in 4. SBaS ift eS alfo nöthig, mit 
bem 5))alebra'nfche, ein philofoplftfcher Q.uäcfer zu werben, unb ent: 
Weber bie SBelt zu pergottern, ober bie ©eelen in ©otteS 5S5efeu 
ZU perfetiEen ? ©iehe was id) im I S. biefes SBorterb. im 21rtif. 
2ft>en:oes, auf ber 392 ©. gefagt habe. ©, 

(QJ (£3 bat wenig gefeblet, öaff piato nicht g[feÄ&d)ec öes 
X)emofctt»s oerbrannt.] Cr hat fte flcifig gefammlet, unb eben ins 
fteuer werfen wollen, als ihm jweene ppthagorifche philofopheti porge: 
ftellt, baf biefeS zu nichts bienen würbe, weil fid) bereits viele Serfonen 
bamit perfehen hätten. Ser 4?af bes Sfato gegen ben SemoErituS ift 
barauS zu erfeheti gewefen, baf er benfelben niemals, aud) fo gar in ben 
©teilen angefüljretljnt,wo er ihmwiberfprochen, ba er bod) faft aller alten 
sPhilofopE)cn gebad)t l)«t. SiogeneS gaertiuS, weiter biefes faget, feilet 
barzu, baf biefes ein woljlausgefonnener ©taatsftreich gewefen, wobnfd) 
man perh’.nbert, baf man es nid)t wahrgenommen, baf <Pfato bem aU 
lerportrefflid)ften ber Shilofophen wiberfprod)en. Ser Jpiftorienfchreu 
ber hötte permuthlid) ben 3wecE beffer getroffen, wenn er ftd) bes @e: 
banfenS bebienct hätte, weldjen ©alo, bep Verfertigung eines 2fnSzti: 
ges pon ber Jpiftorie ber Äirdjetwerfammlnug zu 5ribent, burd) ben 
Carbittal Salapieini, gebraud)t hat. 53)an finbet Urfad)e, zu wibetv 
fprechen, faget er in bem ?agebud)e ber ©eiehrten, pom 23 53?ärz 1665; 
öaff ötefee (Tacötnal bezeuget, es fey feine wocnebmfle Zbficbt, 
alle öie gebiet zeigen, öie ftd) in öem p«o!o befinöen, 
unö öaff ec biefen ©daciftffeller faf} in alEen (Taptteln feines 
Ruches nennet. £TC«nfaget, es fey 2batonias öabey fiel lifft, 
gec retrfabcen. Senn ob ec gleid) ferne ^Jabcbudwr juc 25e* 
ffeettung öec Xetgeceyen unö Unmabcbeiten öec Centuciatocen 
oon tflagbeburg,'unternommen: fo bat ec fid) nidns öefforoc: 
nigec ccobl gehütet, öenfclben offenbaeltd) in feinem Sud)e jtt 
xuiöecfpced)en; fonöecn ec bat feine t&ffocte pur unö fd)led)t 
teeg gemad)t, obne öaff ec fie anöecs, als unter öem allgemeinen 
X7amen öec Äetgec unö tTetilinge, genennet hätte. Sie Ücfad)e, 
Öie ihn ju einem fokben Verfahren cecbunöcn, if?, öaff eres 
für beffer gehalten, fo roenig öaron ju ceöm, als moglidr, aus 
^urd)t öie iTetibegieröe öec tPelt ju reiren, unö fte begierig 
ju madben, ein Sud) ju feben, öeffen £efurcg allezeit gefäbclid) 
if?: öa man hingegen nad) öer2(rt, öecen fid) öer (Taröinal Pa, 
lavicini bedienet bat, fein Sud) rocöer lefen noch begreifen 
fann, trenn man nid)t öes^ca.-paolo feines lief?; unö alsöann 
ift ©efaht öabey, öaft man öiefe -sgif?ocie, treldie febr roobl ge: 
febeieben ift, Öiefes (Earöinals feiner verzieht, rvekbe ztvac tvahr: 
haftigec feyn fann, aber nid)t fo tvahrfcbeinlicb ift. Saö ttngc, 
mach, welches SaroniuS permeibeu wollen, ift, nad) meinem SebünEerr, 
ebenbaffdhe, ror welchem fid) Slato zu hüten gefucht. Sierintien 6e: 
fte()t ber ganze Kunftgriff. SiogeneS gaertiuS hat bie StanEe bep bem 
.Kriege ber ©djriftftellcr nicht wohl gcEannt, weil er bie jpattb nid)t an 
biefen gelegt, ba er pon ber Aufführung bes ‘plnto rebef. gj?an hat 
fagen wollen, es habe AriftoteleS bnsjenige wirflid) gethan, was ‘Plato 
SBillcnS gewefen, unb, bamit erber einzige ‘Phi lofoph fepn mödjte, beffen 
äfetmtnif auf bie 9?ad)fommen reichen follte, unb ftd) ber ©chälje be: 
rer, bie por ihm pEftlefophirt hatten, ungeftraft anntcifen Eonnte, fo hätte 
er alle ihre ©chriften Perbrannt. Cin ‘Profeffor zu ‘Papia hält biefe« 
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292 ©emontjoftuS. Betupfter. 
für eine gewiffe©efd)ichte, mit gießt vor, baß ‘JMinius auf eine fcf)t »er# 
ftanblicße SBeife bavon rebe. Quod Plato defignauerat, exequutus cft 
Alexandri ope Ariftoteles, quafi parum effet Alexandro, fi fe mo- 
narcham redderet Afiae, nifi Ariftoteli ius in philofophos daret, qui 
quod fua tantttm de tot antiquis monumenta fuperefle voluit, tyran- 
nidem in ingenia videtur affe&affe. ... Dum itaqtie Regum 
fortunas vniea vincendi libidine duchis euerteret Alexander, fuper- 
biflimo furore ambitiofus nominis Ariftoteles in philofophorum 
Principes eft debacchatus, vnoque incendio congeftas triginta fex 
feculis tot fapientiae diuitias abfumfit, et fi quae voluit fuperefle 
fiineri, ea omnium ludibrio difteriisque laceffenda tradidit pofteris, 
dum in optimorum bona inuedtus, abfeiflis perditisque fapientiae 
ftatuarum capitibus, fuuin impofuit fingulis: neque obfeure littera- 
rii peculatus reum facit Ariftotelem curiofiflimus Plinius, in prae- 
fat. ad D. Vefpafianum Imper. Ioan. Chryfoftomus Magnenus, in 
Prolegomenis Democriti reuiuifeentis, pag. 23. C£vbetriegt fiel) in 216* 
ftd)t auf ben anbevn ‘Punct. ‘plinius taget nid;ts, woraus man eher 
ben 2(ri|toteles, als einen otibern gelebten Sieb, ctfennen f'önnte, unb 
id) jmeifie nid)t, bafj er ftd) nid)t wegen Betbretmung ber Bücher betrieb 

en füllte. ?0?an feße basjettige, was Sari (Eniantiel Bissant, in feiner 
[uSlegung über ben öcellus PucanttS, auf ber 144 ©. bet; mir, hiervon 

bemerfet l;at. Sie 3«ben haßen eine tbbrid;te ©.'süßlung, baß 21'rifto# 
teleö alle feine Q.>hilofopßie aus bett Büchern ©alomons gelautet ßaße, bie 
er su Serufalem gcfunbeti, als ftd; Eliepanber jum Stteifter von biefer 
©tabt gemadit, unb fte »erbrannt l)ätte, um fid) die &ytc »on öec 
öartnncn enthaltenen VDeisbeit jujueignen. Bartolocci, in Bi- 
blioth. Rabbin. in bem $ageßud)e ber belehrten, 1692, 464 ©. ©ie# 
bc oben bet; bem Elrtifel Elttßoteles, bie Eltunerfung (B;, im lebten 
2f6faße. 

(R) £>as üebrgebauDe »on Den Eltomen, if? nicht fo abge# 
febmaeft, als öie £cbre bes ©pinofa.] Senn sunt wenigften er# 
fennen bieEltomiften einen wefetitiid)ett Unterfd)ieb unter benen Singen, 
woraus bas SBeltgebäube sufamnten gefebet ift: worauf es nidjt unbe# 
greiflief; ift, baß es an einem Orte falt wirb, wenn es an einem anbertt 
heiß ift; unb baß in waßrettber Seit/ ba ein SKenfd) eine »ollfommene 
©efunbßeit genießt, ein anbrer feßt franf fenn fann. Bet) bem ©pi# 
nofismus, wo bas gattje SBeltgeßaube nur eine einzige ©ußftatts ift, 
beißt biefeS ein SBiberfprttd), bem ntd;ts mangelt; es ift, fage id), ein 
SSiberfprud) »on biefer 2Crt, wenn man behauptet: baß ‘Petrus gelehrt 
ifr, in waßrenber Seit Sffiilßelm, ein Unwiffenber ift, unb alfo mit 
allen Elrten ber wibrigen ©genfeßaftett, bie ftd) alle auf einmal an »er# 
feßiebenett ‘Perfonen wal)r madjen, einige an biefem, unb anbre an je# 
uem. SBenn man eine utienblicße Stenge Eltomett »oraus febet, bie 
wirtlich »on einanber unterfeßieben, unb alle mit einer tßatigen Äraft 
wirfiid) »erfeßen ftnb, fo begreift man bas $fnm unb Seibett, unb bie be# 
jtAnbigen Beränberuttgen, bie man in ber Statur gewal;r wirb: allein 
wo nur ein einziger Urfprung ift, ba fattn weber Sbun unb Ceiben, nod) 
bie Beränberung bcs ©cßauplaßes ftatt jtttbeti. 2llfo muß man mit 
S3erlaßung bes rechten SBegeS, welcher bie Üeßrverfaffutig eine? ©otteS 
unb freuen ©cßöpfers ber SBelt ift, notl;wenbiger weife in bie Bevviel# 
fdltigur.g ber erften 2fnfange verfallen; man muß unter ihnen bieEfntt# 
patl;ien unb ©pntpatßiett evfennen, fte »on einanber, fo wof;l in 2lnfe= 
l;ung bes Safepns, als ber greift su wirfen, für ttnabljdnglid) halten, 
bod) fe, baß fte einanber burd) bie Sßirfung unb ©egenwirhtng fd;aben 
fontten. ffl?an frage nicht, warum bep gewiffen Begegnungen bie ©e= 
genwirfung vielmehr btefe, als jene ift; benn man fatttt feinen ©runb 
»cn ben (jigetifd)aften einer ©ad>e geben, außer wenn fte burd) eine 
Uvfache auf eine frepe 21rt getnad)t worben ift, bie bet) Jjervorbringutig 
berfelben, ihre 21bfiditen unb Bewegungsgruttbe gehabt. 

(S) Üzv bat gefaget, Oa^ öle ÜQPollof? Öec /Liebe eine fl eine 
fchmete tlctb fey.] SBetttt man bem ©alenuS glauben barf, fo hat 
man biefen ©ebatifen bem SemofrituS jugefchriebeti. Tt? ykg kv&yw 
lypüpHv Ä^fxaxfiTCv (th ut>tix6\iou [UKqm imhytyiuv rivsn tijv cwucizv. Ga. 
kni Comment. I. in Librmn III. Epidemiornm Hippocratis. (£le: 
menS »on 'Jlleranbrien hat eben baffelbige fagen wollen ; M/x?av Ixmij- 
fyccv Tjijv evvvaixv, 6 ÄßSiiglm; steys cotytsfo. Paruam epilepfiam 

dicebet co'itum Sophifta Abderites. Gern. Alexandr. Libr. IT. Pae- 
dagog. p. 193. D. Senn fein ©ophift »cn 21bbera ift nicmanb attbets, 
als SemofrituS: allein er hat bett ©imt biefes ‘Philofopfett nicht »er> 
(tauben, weil er ihm benmißt, er t;abe l)i«burd) gelehret/baß ber Bep« 
fcßlaf ein liebe! fei), bas nicht gcl;eilet werben fonne. NoVcv Ot'/lCCTOV 
jfysVs'/o«. Morbum immedicabileni exiftimans. (ßbenbafelbft. 2{u(uS 
©ellius feßreibt bie ©tfldruttg, bavon hier bie fHebe ift, nicht bem Sc* 
mofritits, fottbern bem Jöippofrates, ju. Hippocrates autem, bieß ftnb 
feine Sßorte in bem XIX B. II (fap. diuina vir feientia, de coitu ve- 
nereo ita exiftimabat, partem eile quaindam morbi teterrimi, 
quem noftri comitialem dixerunt, namque ipfius verba haec tra- 
duntur, tjjv tuvHalxv rivot) futiga'j fDiactobiuS, Libr. II. Sa. 
turn. cap. VIII. hat, nad) feiner ©ewohnf)dt biefe gattse ©teile bcS 
3l'ulitS ©ellius, von SBorte ju S?orte, abgefd;rie6en, fo, baß man nur 
einen eittjigen 3eugsn l;at, baß biefer ©ebatife bem großen JpippofrateS 
gehöret. Siefer 3euge i|t 2lu!uS ©ellius: allein bas 3eugni§ beS ?fu= 
lus ©ellius ifc bem jjeugniffe bcs ©alettus über eine ©ache, wie biefe, 
nid)t ju vergleichen, (f) Sftiemanb hat beffer gewußt, als ©alenuS, ob 
^ippofrateS eine fo!d)e ©ache gefaget hat, ober nicht: weil er fie alfo 
bem SemofrituS jueignet, fo ift bieß eine frarfe Bermutljung, baß fte 
»ott biefem ‘P^ilofop^en, unb nid)t »on bem 21r;te Jjippofvates, fommt. 
Ser gelehrte tötann, ben id) oben angefuhret habe, nämlich ‘ProfefToc 
Srelinccurt, hat mir bie®hre erwiefen, mir ju fchreiben, er sweiße nicht, 
baß ftd) 2lulttS ©ellius betrogen hatte. ©ie!)e bie 2fnmerfung (G). ju 
®nbe, uttb bie 2fnmerfttttg (H), im 2tnfange, Libr. de Genit. p. 27. 
litt. 35. et Lib. de Off nat. p. 62. lin. 19. 3d) bin »on ber Siichtigfeit 
biefer Einführungen fo »erftcl)ert, als wenn td) fte felbft su Siathe gejot 
gen hatte. 3d) gebe fte und) bem Briefe an, weldjen Srelincourt an 
mid) su fchreiben beliebet hat. ©ein ©runb ift, weil bie Elufmerffanu 
feit bes ©aiettuS, bet) SOtaterien »on ber 3(rjttepfunft, viel wal)rfdieitt< 
liehet ift, als bes2lulus ©eliiuS feine. Uebct'bteß ßnbet man biefe SSon 
te in feinem eitrigen Buche bes ^tippofrates; ob es gleich mahrift, baß 
er biefe SDiepnung an etiidjen Orten feinet SBerfe ju »erftchen giebt; 
unb ttbet'bieß fel)en wir, baß ©emetiS »on Sfleyanbrien mit bem ©alej 
nus, uttb nid)t mit bem ElttiuS ©eliiuS übereinfommt. Sd)e aud), 
baß ptenage ftd) wiber ben 21ulus ©ellius für ben ©alettus crflaret. 
©r führet bett ©tobaus an, weither btefe (Srfldrung »on bem Bepfchla« 
fe nid)t allein bem ®rpvimad)uS, fonbern aud) bem SemofrituS sueignet. 
Menag. inLaert. Libr. IX. num.43. p. 410.411. 

(t) -^err Bopie fabelt ben EluluS ©eliiuS, baß er bem JpippofrateS 
eine S'rfidrung beS Vergnügens, bas man bet) bem ^raitettsimmer ges 
nießt, bepgeleget, bie bod) bem SemofrituS sttgehbret. ?ubwig BtveS, 
ber in eben bett f?el)ler verfallen ift, ohne einen ©emährSmor.n ansufüh» 
ren, muß unter eben biefer dritif mit begriffen werben. Viues inAug.de 
Ciu. DeiXIV. 16. Cdt.21nm.BibI.Franc.Tom, XXIX. Part. II. p 198. 

(T) dasjenige, roas man »on Dem tHtsrergnugcn ecjdhlct, 
&as ibtn feine Itfagö vetutfaöjet, iff febr artig. ] 3d) habe nod) 
feinen eitrigen Sfleuettt gefuttben, ber bieferwegen einen alten ©chrift» 
ftellcr augeführet hatte. Biet ift es, auf was für 21rt fDiontaigttc bie 
©ad)e crsdhlet: „SemofrituS, ba er über 5ifdie feigen aß, bie nad; 
„Jponige fd'niecften, fing in feinen ©ebanfen eifrig an su fließen, wo= 
„ßer ihm btefe utigemöhnlid)e ©üßigfeit fommen mbd)te, unb ftuttb 
„vom Sfdje auf / um €'rlauterutig bauon eitisusichen, unb bie Page beS 
„Orts su befeßen, wo biefe feigen waren a6gebvod)en worben: feine 
„^ammerbebiente, als fte bie Urfad)e feiner Bewegung erfuhr, fagte (a= 
„d)enb su ißm, baß er ftd) beswegen nießt weiter dngjtigcn feilte; betttt 
„es fatne baßer, baß fte biefetben in ein ©efaß geieget hatte, worinnett 
„vorßer Bcnig gewefett. (£s »erbroß ißn, baß fie ißm öaburd) bie ©e* 
„legettßeit su biefer UntcrftKßung abgefd)nitten, unb feiner 92eu6egierbe 
„ben ©toff etitsogen ßatte. ©eß, faget er su ißr, bu ßaft mir ©ftsver- 
„gnügett gemad)t: benned) werbe id) nießt unterlaßen, bie Urfadie jtt 
„fud)en, als wenn fte natürlid) gewefett; unb er hatte ftd) gern barinnett 
„betrogen, eine wahre llrfacße »on einer fnlfcßen unb erbießteten ©aeße 
„511 ftnben.,, .fußniuS, in Diog. Laert. num.38. P.S59. crsnßlet ebett 
baffeibe ffftaßveßeu, oßne einen einzigen ©djriftftcllcr bavett ansitfüßreti. 
<Sr hatte ben ‘ptutarcl? Sympof. Lib. I. cap. X. anführen fottnen. 

0etltontjoftu^/ Ober ©CmCntjofU^, (lubmig): fteße montjofieu 

0CttipflCf / ('JßomaS) feßrfc bie freben Äunfre fu frarfe, gegen ben Anfang bes XVII 3^i'Bunber(g. Sr ittar au$ 
©cbottfanb, unb fagte, baf er, bet; feinem Uebergange nad; Sranfreicß, ber fatßoliTd;en Religion halber, in feinem fSaterfanbe 
gro§e ©uter berlafTcn batte. Sr rühmte ftd; aua; etneg grofien ’2(bels. 9b er g(eid) nad; feiner ^Kmbthierung ein ©cßuflchrer 
mar, fo mar er hoch eben fo gefd)Wtnb, ben 'Degen ju Stehen, unb fo sanffifcbtig, als ein Slenomifte bonfProfefiton. Ss «ergieng 
faft fein tag, ba er ftd; nicht entmeber auf ben 3>gen, ober auf bie Sauf} fd)(ug, fo bafi er bas ©cfretfen aller ©chullehrer 
mar. Sr »erübte eine beherjte tl;at ju ^aris, in bem Sollegto bon SSeauöats (A), meld;e ihn fbld;en fBerroimmgcn attS= 
feftte, beren folgen er nicht ermatten mollte. fetefermegen flüchtete er nach Snglanb, mo er ntd;f allein eine greßRabt, fcnt>crn 
aud; eine fchone §rau fanb, bie er mit ftd; nad; ^arts führte, afö er mieber bahin gieng. Da er eines tages mit biefer §rau auf 
ber ©träfe gieng, roe(d;e bie fchonfte ©ruft, unb bie aKermetfeften ©chultern bloß setgte (B): fo faß er ftd; bon fo Bielen 
ieuten umringt, baß bie Stenge fie bermuthltch bet;be erbrueft hatte, menn fte nicht ein ibauS su ihrer Rettung gefunben hatten. 
Sine fo feil gebotene ©d;bnheit, in einem iattbe, mo biefes nicht üblich mar, hatte btefe Stetige SHaulaffen an ftd; gesogen. 
Sr gieng über bie dlpen, unb lehrte bie fchonen 2ßt)Tenfd;affen auf ber elfabemte ju QDifa, unter einer guten “©efolbung. Sines 
tageS fanb er bet; feiner Burücffunft aus bem Sollegio, baß man ihm feine $rau entführt hatte; feine eignen ©cßüler maren 
»u biefem £Kaube behülßld; gemefen. Sr troßete ftd; barüber, als ein ©toifer. Vielleicht iß er nicht berbrüßlich gemefen, baß 
man ihn bon einem ©d;a6e beft-epet, ber fo fd;mer ju bemahren mar. Sr gieng nach Vertonten, unb iß bafelbß feine gante 
übrige lebenSseit ^vofefjor gemefen. Sr iß ber ‘Xfabemte, della notte, bepgefellet gemefen a. Sütan hat betfd;iebenc SSerre 
bon feiner Tlrbetf (C). Sr iß nach bem ®orterbuche bes 9Horeri, im 1625 goßorben, mo man berßhiebene, aber nicht 
alle ?lfabemien ßnbet, auf melchen er gelehret hat (D). Sr iß ein 9ttamt bon einem eißaunenben ©ebaditm'ße gemefen (E), 
unermübef in ber Arbeit, ein eifriger5reunb,unbheftigerSeinb h\ er hatmeberbtelUrtheilsfraft c, noch bielSieblichbeitgehabt; 
benn er hßt# ,cb 1x56,0 n^t rc>^e biol Sabeln ohne ©chaamrothe horausgegeben (F). Stnige bon feinen Vüd;ern ftnb bon 
bem ^e|ergerid;te su 0\om berbammt morben (G). Die 7tuSfd;meifungen feiner Seber ßnb fel)r gefd;icf't gemefen, ihn biefem 
llnßerne auSsufefen. 

a) 2(uS beS Nicius Erythr. Pinac. I. p. 24. 25;. b) Moribus apertis et fiinulandi nefeins, fine amore odioue quempiam profe- 
queretur, vtrumque palam. Vt amicis obfeqiientifllmus, ita inimicis niaxhne infenfus. Aub. Miraeus, in Script. Saec. XVI. p. 161. 
e) Homo multae lcftionis, fed nullius plane iudicii. Vfferius, Antiq. Brit. Ecclef, cap. I. 

( A) (Bc bat eine bebente <Zhat in öcmCollegio ju Äeau»ais war, eine Steife su tßuti, ßat bemBempßer feine Berrid)tuitg aufqefra# 
aetban.l ©tangier, ber Eluffcßer biefes <£ollcgit, weießet genotßiget gen. .Biefer ,ü6te ©ereeßtigfeit an einem ©cßüler aus, welker ftd) mit 
* einem 
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einem'von feinen «#Imt gefangen hatte: erlief ifjm bic Bojen 
becutneQief)en, unb gab il;m, nacl)bem it)n ein flarfetr Senget auf bie 
©djultern genommen, in votier ©affe auf baS nad)brü(flici)|Ie einen 
©djilling. Ser ©rf)ülcv lieg, um wegen biefer Sefä;impfutiß, Stechern 
jehaft 51t forbern, bret) ©bedeute von feinen 2lnvenvanbten aus ber 
Hei6wad;e in bas Collegium fommen. Sempfter lieg fiel) bas ganje 
Collegium waffnen; er fd>nitt ben <Pferben biefer bret; ©arbereiter vor 
bem S)ore bes Collegii bie Bügel cntjwet;, unb feljte fiel) in [fliehen 3Sef;r= 
Jtatib, baf; biefe bret; -Herren bei; il)m um Cluartier bitten muffen. Cr 
fünfte il;nen bas Heben; allein et lieg fie in ben ©(ocfent[;unn in bas 
©efaugnig werfen, unb gab fie erfiltch nad; etlichen Sagen wieber heraus, 
©ie juchten einen anbern SSeg, [ich ju rachen; fie sogen Crfunbigung 
von bem Heben unb ben©itten Thomas SempftevS ein, unb liegen gern 
gen wiber il;n abl)bren. Siefes nötl;igte ihn, nach Cnalanb ju gelten. 
Nicius Erythr. Pinacoth. I. pag. 24. 

(B) ©eine 5c»« yctgte Die febonfie Bettf?, unD Die «Uerfcboit: 
ffen ©cbultern von Der IVelt, bloß.] 2Bit wollen ben äflieiue» 
Cri)tl)V<itiS anführen. Vbi (in Anglia) non modo tutiun ab infecta- 
toribus fuis perfiigiuin, verum etiam mulierem nactus eft, forma 
et vultu, adco liberali, adeo venufto, vt nihil fupra, quam invxoris 
habuit loco. Quae mulier, cum luce quadam, Parifiis, quo rurfus 
Thomas cum ea le receperat, confpeöa eilet, et quia forma prae- 
ftabat, vt dixiinus, et quia habitu erat deinentiffimo; nam et peftus 
et feapulas, niue ipfa candidiores, omnium oculis expofitas habebat; 
tantus, vifendi gratia, hominum concurfus faetus ell,vt nifi fe indo- 
mum cuiusdam, vna cum viro, recepiflet, nihil propius fadhim ef. 
fet, quam vt ambo a multitudine opprimerentur. Cbenbafelbfl 25 ©. 
Sieg foll uns belehren, wie viel baran gelegen ift, fich ben @ewo[;nt;eu 
teti berer Oertet gemajj su bejeigen, wo man fich aufhalf, unb vornehm: 
lief) in A6fid)t auf bie öffentlichen SBohlanfhünbigfeiten. 

(C) XYlan bat vecfdneöcne XDecte von feiner 2Crbeit.] ©eine 
3ufaf>e sn bem Stofinus de Antiq. Roman, bejeugen, bag er viel SSele: 
fenheit befeffen. Cr hat Auslegungen über ben Ctaubian unb CorippuS 
(CrpfhrauS hat lyter einen fehler begangen: er fefeet Ctifpus an= 
ftatt (Eorippun) vier Bücher Briefe, etliche theätralifclje ©tücfe, 
unb anbere Arten ber ©eöidjte. Erythr. Pinacoth. I, pag. 26. einige 
Söücher inber9fecl)tsgelehrfamfeit; einen Apparatum ju ber J^iftoric von 
©chottlanb, ein ^aftprerverjeichnig voti @d;ottlanb, unb eine Hiffebet 
fd)0ttlünbifd)en ©eribenten gemadft. Miraeus, de Script. Saec. XVI, 
muii. 147. 3$ fuge mit Siecht eine Hifte; öenn er giebt nid)ts, als bie biogen 
tRamen ber Heute an. 

(D) tTJan findet in Dem JTIoteri verfchieDene, aber nicht «He 
2tiiaDemien, auf welchen er gelehrt hat. ] SDioteri rebet nicht von 
her Afabemie 51t SflimeS, wo Sempfter burd)S Sifputiren ben Hehrftuljl 
eines ‘ProfefforS bavon getragen. Cr ift es felbft, ber uns biefes Para¬ 
lipom. ad cap. III. Libr. V. Antiquit. Romanar. Rofini, pag. m. 872. 
berichtet: Quem (iocum Virgilii) vt nodum mihi infolubilem obie- 
eit quidam, dum profeffionem in Regia Nemaufenfium Academia, 
difputationi commiflam, magno licet concurfu, obtinui, rciedtisque 
aliis, folus, quod inter plures diuidere volebant quidam ardeliones, 
fumrno cum honore confequebar, fenatu fauentiffimo, vnico Barne- 
rio in tot egregiis viris, et omni litterarum genere eminentibus, 
conti adicente, maximo confenfu Confulum, Ciuiumque aIiorum,ex- 
ceptis quibusdam, quos li mererentur nominarem, nunc quia in. 
digni funt tanto honore, cum fuo liuore, imo et malignitate callida 
intermori patiar potius, quam nominibus compellatos viuere meo 
beneficio velim. Sie ©teile, bie man ilynt als einen uuaufloglidjen 
knoten vorgetragen, ift biefe: 

Non ego te, menfis et Diis accepta fecundis 
Tranfierim, Rhodia, et tumidis, bumafte, racemis. 

Virgil. Georgic. Libr. II, Verf. 101. 

Cs ift feljr waf)rfd)einlich, bag er 311 biefer geit für einen Jöugonotten ge* 
halten worben: benn bie 2ffabemie ju iRüneS ift nur für bie Sleformir: 
ten beftimmt gewefen. (dbanfiuS de Scriptor. Rom. Libr. II. pag. 174. 
faget, bag Sempfter feine ©üter Periohren habe, weil er bie reformirte 
Sßeligion ber römifd;en vorge3ogen: allein er hat bie SBorte bes 32iciuS 
CrptprauS verfehlt genommen.) 

(E) tf? eintnanu von einem erf?«unlicbeit ©eDadytniffe ge# 
tuefen. ] Cr hat gefaget, bag er nicht wiffe, was verge|feu hfege. Mentis 
acumine fatis valuit, fed memoriae tenacitate longe plurimum, adeo 
vt multoties diceret, ignorare fe, quid fit obliuio. Miraeus, de Script. 
Saec. XVI, pag. 147. Cs wirb mir fauer, 311 glauben, bag er hier nicht 
ein wenig grog fpredyett follte. 93Zati giebt vov, bag er fich ber allerver: 
horgeufteu ©teLfen bes Alterthums erinnert habe. Nihil adeo abdi- 
tum in antiquitatis monumentis, cuius non meminifiet, ita vt Frau, 

cifcits Cupius, vir in litteris omni comparatione maior, Dempßerum 
magnam Bibliothecam loquentem compellare confueuerit. Cbetibaf. 
SBenn biefetti fo ig, fo hat er bas Hob einer rebenbett grogen Sibliothef 
verbienet, welches ihm gewiffe ©chriftgeller geben. SBie er ungemein 

avbeitfam gewefen; benn er fja£ ^»9 *4 ©fimben hinter einanber 
Südhergeiefen:fomugernothwetibiger weife unenblid) viel Singe gewugt 
haben. Erat hic, vti refert Matthaeus Pcregrinus, indefelfus in Ie- 
gendo, ita vt quatuordecim diei horas in librorum ledlione conti- 
nuare foleret. Cbenbafelbg. ®enn ihm biefes erlaubt hatte, mit einer 
grogen Bierlidjfeit unb mit allen ©chönheitett einer auSerlefenen Seur: 
theilungsfraft 3U fchreiben, fo wäre biefes ein noch gvögeres SBunber ge; 
wefen, als fein ©ebad)tnig. 2lllein es war feine ©acf)e uid)t, 6ebdd;tig 
unb sierlich 3U fchreiben. Stylus ei copiofus, confragofus tarnen. 
Cbenbafelbg. 3d) erinnere mid) einer ©teile SaljacS, bie ich bei; fei= 
ner beffern @elcgenl;eit ansubringen weis. XOcnn tmfere-^ofleute, fa: 
get er, unfern jungen jDoaor nicht erDulDen fonnen, Der Den 
^ulDgottinnen geopfert b«t: mit was für einer 2frt tuürDen fie 
öenn Dem xvilDen -^einfius begegnen, trenn ityn Die S.ufi antat 
me, feinen Ifiintrirt in Den Staatsjimmern ju halten i XHit was 
für fpöttifebem ©cfdbreye rrürDcn fie nicht Den häßlichen Craffot 
unD Den un«bro«fcblich befuDelten S>empffcr rerjagt habend 
XDet trürDe Den ^tieötieh tHorel, unD cEbeoDor XTiavdlc, öiefe 
jtreen berühmten ^offeinDe, ror Den Ä.«fferfrieben berrabret 
haben; welche ^^«aöhnge in Der XlOelt traten, unD eine ©pr«: 
che gereDet, Die treDer mtnfcblich noch Deutlich/ riel rrenigee 
gemein unD rerffanDtidb getrefin. 5)iefe .Heute ftitD rauh unD 
trilDe getrefen, unD nichts Deffotreniger haben fie ihren XDertb 
fo gut, als Die ungefebliffenen diamanten. Balzac, Lettre III. aCha- 
pefain, Livr. IV, pag. m. 209 

(F) fgr b«t/ ich treis nicht wie rief 5»heln, ohne Scham: 
rothe, herausgegeben. ] ©d;ottlanb eineChve 311 machen, (>at er tiid;t 
allein ©d)riftgeller angegeben, welche entweber Cnglciiiber ober ^rvldti; 
ber ftnb, fonbern auch Süd;er, bie niemals ba gewefen. Dempfterus 
in fuum Scriptorum Scotiae Catalogum pro libidine fua Anglos, 
Wallos, et Hibernos pallim retulit, et ad afiertiones fuas firman- 
das finxit faepiflime Authores, opera, locos et tempora. Iac. Waraeus, 
de Scriptor. Hiberniae, pag. 119. apud Pope Blount, Cenfura Autho- 
rum, pag. 643. $olgenbeS f;at ber gelehrte llfferins vom Sempger 
gefaget. Commenti genus eft, illi homini non minus familiäre, quam 
librorum, qui nunquam feripti funt ex ipfius otiofo depromta cere- 
bro recenfio. Iacob. Vfierius, de Ecdef. Britann. Primord. pag. 463. 
bei; ebenbemfelben. SBit wollen noch bie «Sorte eines Driften geugeu 
fehetl. Quod vero Dempfterus Hiftoria Scot. iib. 6. num. y36. affir- 
mat, Faftidium noftrum Scotorum Chronicon feripfifie, id homini 
nugiuendulo, et in gentis fuae rebus penc femper ineptienti, coudo- 
nandum eft. Guil. Caue, ad ann. Chrift. 420. bet; ebenbemfelben. DjJatt 
fage nicht, bag nur bie ©chriftgeller jenfeit beS ®eeis fotinchthciligvott 
ihm urtheileti; benn ihrllrtl;eil ig von ben Äatholifenaubercr «Rationen 
felbft gebilliget worben. 3d; will nur ben Saillet, einen frau3öfifd;en 
sPriegev, anfü[;ten. 5f;omaS Sempger, faget er, Jugem. des Savans, 
Tom. II. pag. 188. h»t uns eine Äitchenhifforie rort (Schottland 
in neunyebn Büchern gegeben, wo ec viel von gelehrten JLeuten 
Diefer ©egend redet. 2Illein, ob er gleich fonff gefdricEt gewefen, 
fo hat er Dod? hierinnen weder einen richtigen ©inn, noch ein 
gründliches Urtheihnocb ein beffer ©ewifien, gehabt. Debatte 
gewollt, Daß alle ©ccibenten©d?ottl«nDer feyh mochten; er hat 
Citel von 25üchern erfonnen, Die niemals in Der TOdt gewefen 
find, um bloß Den Äuhm feines Vaterlandes yu erheben, und 
et hat noch fiel andere Betrügereien begangen, Die ihn unter 
Den ©eiehrten rerfchrieen haben. ÜDieß jmb'bei nahe Die Rlat 
gen, welche Uffetius, de Britann. Eccl. Primord. cap. XIII. p. 463. 
XV«r«us Rerum Hibernic. j^er p. Äabbe, Bibi. Biblioth. pag. K9. 
©anDius, Animadu. in Voll', pag. 175. Lltcolas 2lntonio, Bibi. Hifp. 
in Der Vorrede, 34 ©. u.a.m. über ihn führen. Ser *p. Habbe 
beobachtet an bem vom Söaiflet angeführten Orte, bag er bas Iudicium 
de omnibus omnium gentium et temporuni Hiftoricis niemals gefe* 
ben, weld;eS man bem Sempger jueignet. 3«h glaube, bag man Den 
Mittel falfch anfül;ret, unb bag man nur von bem Urtl;eile habe reben wollen, 
welches Sempfter von einer grogen 2ln3al;l ©dniftgeller gefallet hat, 
unb biefes nur mit feljr wenigen Sßorten vor feinem Siofinus. 

(G) Uplnige ron feinen Büdjeru find von Dem Ketzergerichte 
yu Kom oerDammt worden.] «CRati gilbet in bem ©chlujfe vom 
16 93Jär3 1621. Thomae Dempfteri de Antiquitate Romanorum, do- 
nec corrigatur: unb in bem ©d;luge vom 17 beS ShriftmouatS 1623. 
Scotia illuftrior, feil Mendicabula reprellä moderta pareebafi Thomae 
Dempfteri. g)ope SBlount Cenfura Author. pag. 643. vergehert, bag 
man in biefem lebten ©chluge ßnbe. Liber inferiptus Hiberniae fine 
antiquioris Scotiae vindiciae aduerfus immodeftam pareebafim Thomae 

Dempßcri. SiefeS gnbet fiel; nicht in meiner Ausgabe, bie im 1667 3al)te 
3u ©enf, nad; ber römifdien von eben bem 3ahte, nndtgebrueft worben. 
tO»angel;tinber Bibl.Bibliotheearum bes1]).Habbe auf bengs©. roua« 
nifd;e Ausgabe 1678, wo bie ©teile nid;t an ihrem Orte geht, bag berllrhe« 
['er beS 55iicheS, weld;es ben ititd hat, Hiberniae fine Antiquioris 
Scotiae Vindiciae, ©. ^eberteuS JpibertlUS §eigt, unb bög fc'ill 35ud) 
3U Antwerpen 1621 in g gebrueft worben. 

’Jtffann von ^eraffea, einer ©tatst in konfus, machte fid> Den Verfall her Reifer (tu9tufye, nad;bem 
fte bie ©chladjt bet; ©rantfug roibetr ben Tllefanbei- verlosten h»££en. ©r ^atte ftd> nicht erfüfjnf, ffd? größer ju machen, fo 
lange er fte ju fürchten hatte; er fürchtete fte nicht mehr, ba er fie in einen xrieg »emicfelt fat), barinnen fich bag ©iücfe für 
bie BDtacebonier erfiaret hatte: allein er fab feine Hoffnung halb vernichtet, bie er auf bie ©d;todchung ber perftfd?en Monarchie 
gegrünbet hatte, ©r hatte mehr Urfache, fich bor bem Ueberwinber ju fürchten, als^er fich »or bem petftfdhen dgyofe fürchten 
gehabt hatte. £>iejemgen,bie bonöperaflea oerbannt morben waren, nahmen bem ©cfuhe '5!eran&erg Su^udjt, unb fanbentbn 
fo geneigt gegen fich, ba§ eg wenig fehlte, fojhafte er ihnen ju itebe, ben '©ionpftug 00m throne geflogen, ©ie ©ad;e 
wäre unfehlbar erfolgt, wenn Xbtonpfiug ben ©tretd; nia>f burd) taufenb ©taatgranfe abgewenbet hatte (A), unter welche 
man feine fleißige Bemühung ju rechnen hat, fich ber ©leopatra ©ewogenheit ju erwerben, ©r würbe Durch bie erhaltene 
9?ad)fid)t oon Alepanberg ^obe oen ber Unruhe befrepet. ^t'efe Rettung hatte t'hn Oor all;ugroßer greube faft »errüeft ge= 
macht (B). ^erbiefas hatte nach 2lle,ranberg ^obe nicht weniger gute Neigung gegen bie Verbannten oon ^»eraflea; fo baß 
2) tonpftug oon neuem geswungen war, feine 3uflucf;t ju taufenb ^unßgriffen 311 nehmen, um ben gebrohfen ©türm 3U be- 
fd)wören. 'ÄUein biefe Verwirrung war nur oon fut^er 'Dauer, weil Q3erbicfag halb geföbtet würbe, ©eit biefer 3eif aien- 
gen bie ©achen beg Dionpfiug Dom Sage 5U 5age beffer, W03U feine Vermahlung mit ber Aniaffne Diel biente (C). Dag 
wollüßige leben, bag et führte, machte t|n fo fett, baß er faß beßanbig fcßlief; unb feine ©dßaffucbt war fo tief, baß fein am 
ber Mittel war, ihn auf3uwecfen, alg baß man ihm lange Vabeln in ben leib ßechen mußte: faum fonnte man burd; biefeg 
3) attel biefen 3wecf erreichen, ©r ßarb im fünf unb funfßgßen 3ahre feineg 'Alferg, baoon er brepßig regiert hat. ©eine 

Do 3 Unter- 
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Untertanen Ijafwti ifjn feljt bebauert; beim et* fiat fie getinbe gehalten. (Je fjat feine ©emafjünn ate^ormunbennn feiner fön* 
ber, unb 9?egenttnn bes D’vcicfjcö, Jjtntevlafjen a. ©ie ifi eg gewefen, welcße bie ©tabt '^Imaßrte §af bauen laffen (D). 3t 
habe nergeffen, ju fagen, baß ftd) unfer £)tonpftuS wegen feiner ^ettigfeit gefd)dmt bat; unb bteferwegen bat er fit, wenn er 
@eb&r gab, ober ©eridjtstage fjteff, in einem ©cßraiife »erfieeft, baß man weiter md)ts, a(ö fein ©efictße feljen fonnen K (Ei¬ 
nige Verbannte non ^»eraflea buben i&n, tn einer (Eomobie EfKenanberS, bas fette ©djmein genennt c. 

a) 2fas bei* J?ißoric bet Grannen von Jperaflea, bnrd) ben SSftemnon verfertiget, ©ie 2fuSjüge bavon ßnben ftd) in beö ‘Photius 
23ibliotl)ef, 3ßum. 224. 708 unb f. ©. bei) wie. b ) Aelian. Hift. diu. Libr. IX. cap. XIII. Athen. Libr. XII. cap. XII. pag. 549. ©ie 
teben aud) von Sßabeltt, bamit man ibti in ben Seib ßed)en rnüßen, wenn man il)ti attfroeefen wollen. <■) 93epm 2ltl)enäuS, ebetibafclbft. 

(A) 2(Ie):«nDec batte tfm »om Cbrone geflogen, wenn er den 
©tectcb nicht öureb taufend ©taatsranfe «bgetvenöet batte.] 
©inet von biefett SKätden iß feine Mfwartung bet) bet Cleopatra gerne# 
feil: E''t-ieeenev kv ei fti) avveaa ecoÄkß tyff äyxivolx tij twv ventucav 

evvoix , vjf] Bequeceix. KAt»n&rqx;, tu; ccna^3hTu; avrw ecoÄifitit Sil- 

Qvye. Et excidiffet fane, nifi pmdentia et fagacitate mentis, et ftu- 
diis ciuiufii, et fuis erga Cleopatram obfequiis, bella, cum minis fibi 
denuntiata, effiigiffet. Photius, Biblioth. pag. 709. num. 224. ©ieß 
ift gewöhnlich, man tf)ut nid)ts ohne baS grauenvoll, unb es giebt überall 
einige grauenSperfonett, bie man auf feine ©eite jiefjen muß, wenn man 
in feinen Unternehmungen glüdlid) fei,nt will. Mein id) möchte gern 
wißen, wer biefe Cleopatra ift: foll es 2tlep«nberS ©djweßer fepn, wel# 
d)e Philippus an ben .fönig von (Epirus verheiratet hat, (luftin. 
Libr. IX. cap. VII. et Libr. XIII. cap. VI.) unb welche fiel) auf ein fab 
fd)eS @erüd)fe, baß Sllepanber ermorbet worben, 93?acebotiietiS vevftchert 
hat ? Plutarchus, in Alexandro, p. 702. Bermutt)lid) ift es eben bie# 
fclbe. ©ewalt ift ohne Zweifel fo wohl bep ber ölpmptaS, ihrer 
SEßutter, als bem 2(lejranber, iptem ©ruber, fel>r groß gewefen. @ie ift 
nach bem ?obe biefeS Prinjen fef)r grof? geworben: wir fel)en, baß (Eu# 
meneS ju if)t uad) ©avbes gegangen, um fich burch ben Stamen biefer 
Prinjeßtnn JU befeftigen. Inde Sardis profeöus eft ad Cleopatrain 
fororem Alexandri Magni, vt eins voce centuriones principesque 
confirmaret, exiftimaturos ibi maieftatem regiam verti, vnde foror 
Alexandri ftaret. Tanta veneratio magnitudinis Alexandri erat, vt 
etiam per veftigia mulierum fauor facrati eins nominis quaereretur. 
Iuftin. Libr. XIV. cap. I. ©er ©efd)id)tfdjreiber, bem id) biefe SBorte 
abgeborgt, hatte fdjon gefaget, baß fte PerbicfaS jur @emal)linn ver# 
langet, um ^önig ju werben. Vt viribus aucioritatem regiam ac- 
quireret. Iuft. Libr. XIII. cap. VI. ©iet)e aud) ben ©iobor aus ©i# 
cilien im XVIII 93. XXIII (jap. (Eaßanber, Spftmadjus, MtigonuS, 
PtolemäuS, unb ein jebeS von ben anbern Häuptern ber ©artet), hat 
fid> mit ihr ju verheirathen gewünfehet; benn fie glaubten, baß biePJa# 
cebonier benjenigen für einen Jjterrn erfennett würben, ben fie heirathete; 
unb alfo hoffte ein jeber jur ©ertfdiaft )u gelangen, wenn er i()r@emal)l 
würbe. 2lntigonuS ließ fie ?u ©arbeS bewahren; fie,^welche ihn nicht 
liebte, unb fid) mit bem ©telemduS 5U vevbinben wünfehte, war auf 
Mittel bebad)t,5u entfliehen, ©er ©tabthalter von ber ©tabt verl)in= 
berte fie baran, unb bebiente fich enblid), auf bes 2lntigonuS ©efehl, ei# 
niger grauen, fie aus bem SBcge ju rüumen. Mtigonus, welcher ben 
©chanbfled biefeS DJtorbeS von fid) ablehnen wollte, hat einige von il)= 
ten grauen mit bem 5obe beftrafen, unb biefe ©rinjeßintt pvachtig be# 
graben laffen. 2tuS bem ©iobor aus ©icilien XX ©. XXXVIII €ap. 
aufs erfte 3al)r ber 118 OlpmpiaS. Stuf begleichen Sfrt brehet man bem 
©obel eine Stafe: bie dürften verbienen ben $itel ber Somöbianten viel 
eher, als biejenigett, bie auf bie ©d)aubüt)ue treten. 

(B) 2(ler«nöer3 cEoÖ i>at ihn, vor allritgroßet faff ver# 
tücft gernadn.] ©ieß ift eine feljt feltfame SStrfung ber 5?reube, unb 
nad) meinem brachten, nod) viel feltfamer, als biejenige, bie ben 5ob 
verurfad)et. fSJtan jaulet verfd)iebene ©erfonen, bie vor $freuben geftor# 
ben ftnb; man fehe ben ©aleriuS ®ajrimuS im IX ©. XII (Eap. unb 
ben©litiiuS im VII©. LUISap. Slllein id) erinnere mid) nicht, gelefen 
51t haben, baß viele Üeute beSwegen ben ©erjtanb verlohrett hatten. 
©iefcS nbthiget mid) bie eignen Sßorte bes ©hotiuS anjuführen: e<13v- 
fiicec fih i Aiovi/ff,o; xyccf^u rijv uyytAtav cmtsteci to^vaaTo' ecxSuv Tjj 
TfuTf1 TTQoaßöAy rtjs bnd riji ecoXkiit , c/fftt av *) ctpoSgtt 

Stj&aeif fj.iK(>S yu<2 ecefiTgxeceiq, ei; t$ eceteiv vvviyß‘4 avu; 
u0*i ysvonevo;. Laetitiae ftatuani confecrauit: et ad primum famae 
aduentum eo affe eins eft modo prae exuberanti gaudio quo repen- 
tina hominem confternatio adfecerit. Nam prope erat, vt vertigine 
correptus prolaberetur, et a fana mente confpiceretur alienus. Phot. 
Biblioth- pag. 709. num. 224. 3ßaS fntm man wiber fo ftnnliche Pei# 
benfdjaften thun? ©ie ©ernunft hatte erforbert, baß bep ber erften 
tung von bem 5obe bes großen StlepanberS feine heftigften $einbeernft# 
hafte ©etrad)tungen über bie Unbeftanbigfeit ber menfd)lid)en Singe, 
nid)t ohne ©ewunberung ber wutibevbaren ®igenfd)aften biefes ©ringen, 
angeftellet hatten. 21 (lein unfer ©ionpfiuS befanb fid) fo wenig im 
©taube im (Srnfte an bie ©flicht 51t gebeuten, bie man bep bergleid)en 
©elegenheiten bem ©djidfaie ber ©eiben fcßulbig ift, baß er vielmehr 
faft ben ©erftanb verletzen hatte; fo fehl' ift er von ben erften ©ewe# 
gütigen hingeviffen worben, bie nichts weniger, als freiwillig, gewefen ftnb. 

(C) ©eine Vermahlung mit Der 2fm«f?cis diente viel d«?u.] 
^»iflorte bet* Tlmafirtg. 

(5r hat fte tiad) bem "Jobe feiner et|ten@emahlinn geheiratljet. SfmaffriS 
war bie Tochter beS OpatljreS, eines ©ruberS von bem lefjen ©ariuS, 
unb ritte leibliche «öiitl)me von ber ©tatira, ber Tochter biefeS ©ariuS 
unb @emat)liun Sllerattbers bes großen: fte waren mit eittanber erjo-- 
gen worben, unb liebten einattber fef)r. 2lls fich Stlepatiber mit ber 
©tatira vermahlte, fo wollte er, baß Sfmaftris mit einem von feinen 
vertrauteften Lieblingen vei'heiratf)et werben feilte, ©ieß ift .frateruS 
gewefen. <Sr hat wohl mit ihr gelebt, bis ihn feine Slngelcgenheiten, 
ober vielleicht auch feine fUeiquttg, tiad) SfleranberS ^obe, gereijet, ftd) 
mit ber ©hila, MtipaterS 5od)ter, ju vermahlen, hierauf hat fleh 
Slmaftris, mit beS ÄvateruS ©enehmhaltutig, mit bem'SionpfütS ver# 
heirathet: fte hat il)m große ©üter 5ugebrad)t, unb wie er @clegenf)eit 
hatte, ben©ausrath bes ©iotuiftuS, bes ©arautien von ©icilien, an ftd) ju 
laufen; fo mad)te er einen großen ©taat in feinem ©aufe, unb eroberte, ver# 
mittelft feiner ©d)a&e, weld)e ftd) ttberbieß auf 6ie 3uneigung feiner ltn# 
terthauen ftüfeten, Sauber, unb fdjidte bem 2fntigonuS, unter wdh# 
renbem Kriege in Cppern, mäd)tige hülfe. Ä\Ttyiva rijv Kfiict'j kxt£- 
Xcvti i? Antigon» Afiam tenenti, magnifice fup- 

petias tulit. 3^ wollte es lieber alfo überfehen, wie es in meinem 
©hotiuS auf ber 709 ©. fteljt, (es ift bie rouattifche 2fusgabe von 1653.) 
Antigono etiam, iam magnifice Afiam tenenti, fuppetias tulit. 
(Srf'enntlid)feit wegen biefer ©ülfe, hat 2lntigonuS, ben ©tolomattS, fei# 
nett ©etter, ©tabthalter beS JpellefpontS, mit einer Tochter beS ©ionp# 
fiuS verheirathet. ©ie tß aus bem erften <£f)ebette gewefen. ©ionpfiuS 
hat von ber 2lmaftris brep Äinber, jween ©ohne, unb eine ©xl)ter, ge# 
habt, ©ie Tochter hat wie bie fBiutter, ber eine ©ot)n Ä(eard)uS, unb 
ber attbere OpathreS, geheißen. 2flleS gieng unter ber 2fmaßriS ©or# 
munbfehaft unbSiegierung gut; benn MtigonuS warf ftd) jum ©efchü# 
ijer von heraflea, unb ber Untnünbigen auf: ttttb ba er foldjeS ju thun 
aufhörte, fo trat Spftm«d)uS an beffett ©teile, unb vermahlte fiel) fo gar 
mit beS ©iotwfütS SSitwe. (?t hat fte fehr geliebt, bis er ftd) in bie 
2lvfinoe bes ©tolemauS ©hilabelphuS Tochter verliebte, ©iefe neue 
Siebe hat einen ©ruef) jwifchen bem Spfimacf)uS unb berSlmaftriS veratt# 
laffet, unb iß tlrfad)e gewefen, baß biefe ©ritgeßittn bis jur ©tünbigfeit 
ihres alteßen ©ohttes, ÄleatchuS, allein in ^teraElea geherrßht hat. 
©iefer ©rin; unb fein ©ruber Opathres ftnb fo boshaftig gewefen, baß 
ße ihre ©tutter, wegen geringer Urfad)en, auf bem ©teere haben um# 
fommen laßen. Ek ex$e<rpov a ftiKt>e>TC.Tt>v tqyov tT-exesov. rijv 
yccq wrkqx n>i$iv ereqi avra; fUyx it^mn^viGaG'xv ttyyzvy Seivy 
xaxvqylx iertßuatcv Sxkuary äeroerviy^vai KUTetqyuaxvTO. Ad nefa- 
rium et exfecrabile facinus füllt delapfi. Matrem enim, quae nihil 
in eos grande peccauerat cum naui fe commififlet, infigni commen- 
to et flagitio mari fuffocandam curauerunt. Photius, pag. 712. 
SpftmachuS, welcher bamals in ©tacebonien gel)errfd)t, empfattb bep 
©ernehmung eines fo unerhörten ©teudfelmotbeS feine erßen 3cegutt# 
gen von neuem, unb befdßoß biefe ©oSl)eit su ßrafen. <£r verheelte fein 
©orl)aben, woju er gefd)icftev gewefen, als ein ©tenfd) von ber 2ßelt. 
KfSvJ/a, to ßnÄofoevcv Seivotkto; aväqüeruv yeyovivou Keyercu. Occul- 
tare enirn, quae vellet, ingeniofiffimus mortalium fuifl'e perhibetur ; 
^henbaf. unb ba er bem MearcbuS eben biefelbe guneigung, wie juvot 
bejeuget, fo würbe er in herallea, als ein guter 'Jreuttb aufgenommen. 
(£r hat bie bepbett anSgearteten ©rittjen hingerichtet, bie ihre ©tutter 
aus bem SBege vaumen laßen, fich aller ihrer ©üter bemächtiget, unb 
betten von ^teraflea bie $repf)eit wieber gegeben, ©ie haben biefelbe 
aber nicht lange behalten; benn ba SpftmachuS nach feiner Surücffunft 
fo lebhafte ©eßhreibungen von bem guten Sußanbe machte, barein bet 
Sfmaßris ©efd)icflid)feit ©erallea, unb äwo anbere ©tabte verfemet 
hatte, fo verlangte Slrftnoe, feine ©emaljlintt, ße von if)m ?um ©e# 
fchenfe. <5r fd)lug es anfänglich ab: wie fte aber lißig war, ttnb er we# 
gen feines 2flters ein gütiger ©laut) ju werben anßng; (7hj ytc? Seivp 
•xeqielßeiv $ hqeivon, vgl to yvjqac v)#>, Auci(J.zyov ejyiv evsiri%eiqeTov. 

Ingeniofa enim ad circumueniendum fuit Arfinoe, et iam feneclug 
ipfa manfuefactum dederat Lyfimachum. Phot. Biblioth. pag. 713.) 
fo ()at fte enblid) biefeS fd)öne @efd)ettfe erhalten, uttb einen ©tabthal# 
ter tiad) ^teraflea gefd)icft, ber biefe ©tabt fel)t hart gehalten. 2tlleS 
biefes iß aus bem ©lemnoit bepnt ©hotiuS 2ßum. 224. genommen. SBic 
müßen nicht vergeßett, baß aus beruhe beSSpfimad)uS, unbbcr2fmaßris 
ein ©ohn, Sßametis 2llepattber, entfpcoßeti iß. ©iefeS berichtet uns 
©olpänttS im VI ©. auf ber 443©. bepm (Jjedjiel ©panheim dePraeft. 
Numifmat. pag, 466. ©ie ©teile iß fo verfälfeht, baß man bie red)te 
Sesart erßfich nach vielen ©erfttchen gefuttben hat. CafaubonS ©lanu# 
feript enthielt ÄvJ^xvoqo; Aoaia^yg vaj viS;. ©iefer große 
Äutißrid)ter hat burd) m>verbeßert. ©rettteirtenil hat 
viel glüdlicher, als er gemuthntaßet, benn et hat geglaubt, man müße 
’AiouTfiSo; lefett. ©panheim ebenbafelbß, welcher im ©runbe bergleid>ett 
©ebanfen hat, will lieber ober a’^^o; lefen. <5r jeiget auf 
ber 46s ©. burch eine ©chaumünse ttnfever 2lmaftriS, baß ber ^cugefall 
biefeS SßamcnS afo rvoßl als aßfcqew; iß; unb er führet ben 
Jperobot an,_weld)er im 3eugefalle aVw<o? gefaget hat. Cfc beobachtet, 
baß ©almaßuS ad Solinum pag. 889. Uttb ^rißan Comment. Tom. I. 
pag. 628. ftd) betrogen haben, ba fie geglaubt, baß 2lmaßriS beS©anuS 
©chweßer gewefen wäre. 

(D) * # # ©ie iff es gervefen, meldie die ©tadt 2lmaffns 
I>at bauen laffen.] ©iefe©tabt iß eine von benen brepett gewefen,bie 
Spftmadws feiner ©emahlimt fo gerühmt hat. ©tephan von S&pjattft 
cvfennet ;tvar, baß biefe ©tabt ihren Spanien von ber 2tmaßriS, ber 
©luhme beS lefjfett ©ariuS, unb ©emahlimt bes ©ionpftuS, 5prattnen 
von ©eraf(ea, befommen; allein er will, baß fie jtivor lEromna geheißen 
habe. ßatanäuS in Plin. Epift. XCIX, Libr. X, mißt betn ©tephattvon 
9&P5an,? fälßhlich 6ep, baß er gefaget hatte, 2lmaßriS wäre bes ©iottp# 
ßuS, ©)ranneit von ©icilien, ©emahltntt gewefen. & hätte beßer ge# 
than, wenn er ftd) gattj genau an ben ©trabo gehalten, weicher im XII 
auf ber 37?©. erjählet, baß 2fmaßriS, bie Tochter bes OrpathveS u.f.w. 
vier $lecfen mit eittanber vereiniget, unb barattS eine ©tabt, S2amettS 
2(maßris, gemacht hat. ©iefe vier Rieden haben ©cfamuS, (EptoruS, 
Sromna ttttb $eius geheißen, ©ie ftnb in ©aphlagottien gewefen. €'S 
iß erßaunlid), baß 9Jße(a im I 93. XIX. ßap. ber Öerter ©efamuS, 
ijromna, (EptoruS unb ?ius, gebctifet, epne citt citißqes SBort von ber 
2fmaßriS ju fagen. (ber ©. ©avbuin in Plin Libr. VI. cap.II. p. 6?o. 
mißt ihm bep, er hätte gefaget, baß bie 93eßutig ber 2fmaßriS ©efamuS 
geheißen. 93tela faget es nicht.) 3Dcatt fann mir nid)t antworten, baß 
bie Bereinigung biefer vier Oerter unter bem 92amcn 2lmaßriS, nid)t 
länger gebauert, alsfo lange biefeÄöniginti2fmaßriSgelebet[)«t; unb baß 
barauf ein jeber feine Uuabljänglidßeit, ttnb feinett erßen Sßamctt wieber 
genommen hätte: denn wenn biefeS wahr wäre, fo würbe ©trabo uidjt 
verßehert haben, bag nur $eiuS bie Bereinigung jevrißen habe, ©ie 
brep anbern, fefjet er in bes I 93. XIX ß!ap. bajtt, haben bie ©emeitt# 
fd)aft fortgefefjt, unb eines bavon, nämlidt ©efamuS, iß bie Beßttng 
ber 2lmaßris gewefen. SBir fehen in bem ‘Plimus einen gehler, ber 
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®teph<m$ von ©pjauj [einem ganj äl)n(id) iß, Sefamum oppidum, 
faget er im IV ©. Ilgap. auf bet 650©. bep mir,quod nunc Amaftns. 
932an fonnte biefe jween ©djriftßeller entfcßulbigen, wenn man faget, 
bat; 2fmaffriö in 2fafeßimg einiger ihrer Sßeile eßmals Cromna unb 
©efamus geheißen habe. Cs iß ein ©einiger in bem ©djoltaßcn beS 
2fpolloniuS über ben 943 33er» beS II ©. @panC)eim de Praeft. Num. 
pag. 46?. beobad)tet, baß JbolßeniuS in feinen S^oten über ben 2(polloniuS 
biefen fteßler gebelfert bat. «fllan muß lefett, baß ©efamuS feinen 92a; 
men nid)t in ©amatris, wegen ber 3D?u£)me beS ©ariuS, fotibevn in 
2lmaßtiS oerwanbelt bat. ©iefe ©tabt ift berühmt gewefen. Sie 
Könige non ©itßpniett haben fid) berfelben bemächtiget. Photius, Bibi. 

pag. 720. sjMtniuö ber jüngere tobet ße [ehr: Amaftrianorum, faget er 
in bem XCIX ©r. beS X ©. ciuitas et elegans et ornata habet inter 
praecipua opera pulcherrimam eandemque longiffimam plateam. 
Cr bittet ben Srajan, bie nötßigcn Itnfoßen ßerjugeben, bie Abläufe ber 
Unreinigfeit ju bebeden, bie burd) ben febönen ©Iah biefer ©tabt ge< 
gangen ftnb. Cr hat eine uergnügte Antwort erhalten. £ucian in Pfeudo- 
manti bezeuget baß er bafelbß viele ©hilofophen, ©cbüter beS $imofrateS, 
angetroffen habe. ®ie ©d)aupfetmige Römers, welche bie Cituool); 
ner 51t 2lmaßris haben febtagen taffen, ftnb ein ©eweiS ihrer Crge; 
benbeit gegen bie feßönen 9Biffenfch«ften. Spanheim de Praeft. Num; 
pag. 490. 

0iönt)fu$ »on ^eraftea, ein liederlicher iPhilofoph, fte^e $ecafkotee. 

0etOl)On / ftelje 

HocoS von Kaffee fielt) t'm 1602 %<\fye- ju «Paris aus einer [ehr edlen Samtlie geboten (A), ijj 
etnerion ben aufaemeeften köpfen des XVII 3aßr&undertS gewefen. ©r bat feine «Studien bep ben 3efuifm mit großem 
SSortaanae getrieben; unb weil fte ernannten, baff fein ©etffju großem Dingen fähig war, fo bemühen fte ftcb, ißn in bie 9£oüe 
ihrer ©efemebaft eimufebreiben: allein weder er noeb feine gamtlie wollten btefem Vorträge etn geneigtes Oör »erleiden. ©r 
mar ihnen nicht gewogen, unb er bat juweilen un»ergleid)lid) gegen fte los geigen. £>tc Sreundfcßaftbie er mit bem Sßeo- 
tthitus aehabt (Bh hat ebne Sweifel viel fjierju, wie auch ju feiner ^ieligionsnerachfung, bepgetragen, bte tbn tn ubetn «Kuf ge* 
ES 9T S nod) uemltcb jung, als ißn fein 53ater mit bem 2(mte eines ©arlementsrafßes ju ©aris »erfeßen ließ. ©ein 
fdibner ©eil! mürbe bafelbft bemunbert, ob er gleich niemals einigen 3ied)tSßandel Vorfragen motten (C). 9ttan wird m ben 

tifduSen und ben ben größten fetten unb angefeßenjlen ieuten bes Königreiches befannt unb beliebt, ©s mar feine knbfdvaft, 
mo er nicht befonbere freunde batte, bie er febr oft befudße, unb er baffe fein Vergnügen, feine SBoßnung nach ben »ecfcßie* 
benen Wahres eiten tu »erandern (E). Sßier ober fünf 3ahre »or feinem Sode, fam er »on allen feinen jrrmegen furücf; er 
betahtte feine ©cbulben, unb überließ fein übriges Vermögen feinen ©djmefiern« gegen ein jährliches ©ebatf, »on »ter taufenb 
fDruitben auf Wnsteit, unb gteng nad) ©baton an ber ©aone, mo bie befie unb retnße iuft t^gan.f Sfanfreid} mar, mieser 

ber etne aimermanDten noa; ^ j* T- . 
©eruebfe nach feiner ©emobnbeif, bie «Sachen »ergtbßert habe (H), unb baß er ficß gegen btto ©nbe feiner Sage an bte 
«ffiahrhetfen ber Religion gebalten; im übrigen behaupten fie, baß er nad) ber «Belt, aücjeit ein ehrlicher unb ebrltebenber 
g»ann aemefen ber ein gutes Serj qehabt, ber ehrlich, bienfffertig, liebreich, unb ein guter Sreunb, großmüthtg unb 
freigebig getcefen K ©r bat f«fi niemals »erbeiratbet, unb feinen Stüber, fonbetn nur jmo Sd)i»eßern gehabtc. 

a\ hat tu feinem ^rbtheile oon oatedidjen unb mütterlichen ©ütevn über oiermat bunbevt taufenb ^vanfen, unb außer biefem 
unrh einiae @rbfd)aftcn oon ber (Seitenlinie gehabt, b) ©iefeö unb alles baöjenige, ma» in ben 'Xnmcrfungen nicht mit einem öffentliche» 
Seugniffe beffütiget wirb, iß aus einer 3Iad)rid)t genommen, bie pon guter J?aub fommt, unb baoon ich bas Original in 23em)abrung 

habe. 0 ®‘^e &ie ^Imneduug (A). 

(Ah <Sr mar aus einer fehr eölen Familie.] ft iß ber ©obn 
Jacobs von "OaUee, -fierrn ®eS = ©arreaup gewefen, ber als: Sie* 
fetenmeißer unb ‘Prüfibent beS großen Käthes geßorben, unb etn 5'nfel 
Jacobs von Vallce, Gitters, fierrn ®eS,9barreaur, oon dbateaiu 
neuf, unb von SfienaiUeS, ©eneralcontroleurS ber ^tnanjen, eines unter 
ber Regierung Heinrichs beS III, unb ju Anfänge ber fotgenben Siegte, 
rung angefebenen Statines, ber viel ^fieit an ben 55eratbfd)lagitngen 
gehabt, in öejfen Jpaufe ber Völlig öfters Stotb gehalten, unb an |wel, 
d)eti er mit eigner fianb, wegen wichtiger ©ejd)aßte oft gefd)Vteben hat. 
®es = 55arreairc, ber bie Materie ju gegenwärtigen Xrttfcl gtebt, fiat 
ron vdtevltd>er ©eite jum leiblichen Sßetter, ben fierrn t>on SaubeSptnc 
€hateauneuf ©iegclbcwahrer, gehabt, unb iß wegen ber1Skutter ber 
leibliche 33etter ber ©raßnn oon SÖouteoille, beS $D?arfcf)atlS oon Suren, 
bürg SRutter, unb folglich nad) ber SJlobe oon Bretagne beS S)tar, 
fcballS oon Surenburg, unb ber fiersoginn oon fDlecflenburg Oheim ge= 
wefen. (bie ©raftnn oon föouteoille iß nicht im Senner 1695, wie bte 
öffentlichen geitungen gefaget, fonbern im 2lugußmonate 1696, tm 9^al), 
re ihres 2llterS, unb bem 69 ihres SBitwenßanbeS geßorben «iffort, 
fcfie Briefe 00m ^terbßmonate 1696, 327 mib 528 ©• ) yJiaria oon 
ballee, feine altcße ©chweßer, hat feine Äinber aus ifitrev d'fie mit bem 
fßrafibent 33iote hintcrlaffen. <£lifabetl) oon33al!ce, feine anbere @d)we, 
ßer, iß mit bem Jjerrn oon SÖDulai-^avicr, Sflefetenmetßer oerheiraft)et 
worben, weld)cr 2tuffeher in ber Sttormanbie gewefen. 2tuS btefer |h« 
ftnb «wo Töchter entfproffen, baoon bie eine an ben -fierrn Salon, ©e= 
neralfachwalter, unb bann 'firaftbent au Sortier bet) bem «pademente 
ju 'Paris, unb bie anbere au ben ©rafeti oon Siliere, unb oon garouge 
oerheirathet gewefen. 

(B) hat ^cetmöfcbaft mit dem fE£?copt?:Ie gehabt.] «$c 
iß in feiner °)ugenb ein fefir fcfioncc Änabe gewefen, unb man gtebt 
oor, bafi Sheophile in ih« verliebt, unb auch manchmal etferfüdßtg 
auf ihn gewefen. ©iefer '"Poet faget au irgenb einem Orte, ba et oon 
ihm reöct, Valleus nofter, qui fmt olim meus. ®S gtebt Seute, welche 
fagen wollen, baff er ihn gemiSbrauchet habe; allein 'Perfonen, bie ben 
25eS, föarreaur oertraut gefannt haben, oerftchern, bah er allejett einen 
2(bfd)eu oor ber ©ünbe wiber bte Slatur gehabt, unb baß er nec agens 
nec patiens voluit vnquatn inferuire praepofterae libidini. ^ wiatt 
fehe bie ©ammlung oon ben Briefen beS Shcophße, wclaie 00m 
fjjjairet herausgegeben worben, unb jwo franjößfehe, unb oerfd)tebene 
lateinifd)e beS Sheophile, an ben ®es=55arreaur, unb einen latemtfchen 
oon biefem an ben Sheophile, enthalten. 

(C) ©ein Vater hat ihn mit öetn 2ltme eines padementscatbes 
reefeben , , , fo bat er öod> niemals emen ^ednsbanöel 
roetcageu eoollen.] Sr hat gefaget, es wäre eine fchanbliche, unb et, 
nem oernünftigen 9)lanne, unanßünbige 3£>efcf>afftigung, wenn et ßd) 
mit gaufpapieren herumfehfagen unb biefelben entwickeln feilte, gr hat 
einmal über fid) genommen, Sleferente ju fepn: ber 'Proreß war oon 
feiner SBicbtigfeit, unb ba er ßd) oon ben 'Partepen überlaufen faß, p 
hat er in ihrer ©egenwart bie Sieten oevbrannt, unb baSjenige, worüber 
Per ©treit gewefen, oon feinem ©elbe bejahlt. 

(D) , , - iffan toirö in Öen 2fnmerhmgen fehen, rrasihn 
genötbiget, öiefes 2Imt nteöerjulegen.] ®ieß iß, faget man, ein Sie, 
beStjatibelchen beS gavbinals oon Sfichclieu, mit ber berufenen fDIarton 
oon Sorme gewefen, bie ßd) in unfern ®es,55acveaur oergafft hatte. 3cp 
will beSwegen meinen Urheber anführen. „®er Carbinal faß bie 
„Clarion oon Sorme ohne oon il>r gefehen ju werben, unb fatib ße tau, 
„fenbmal fd)ßner, als er ßd) eingebtlbet hatte, gr wollte wißen, ob 
,,©t. ®avs oon ihr geliebt würbe, unb trug es bem föoisrobert auf, 
„foleßes auSjufunbfchaften. ®iefer 2161 jögerte nicht lange, feiner gmi« 
„nenj bas oerlangte Sid)t ju geben, unb berichtete ihm, baß an ben ©e= 
„falligfeiten, weld)e fBcOtion oon Sorme für bet» Sieblittg beS .Königes 
„bejeigte, bie gitelfett mehr Sl)eil als bie Siebe hätte; unb baß alle gart, 
„tichfeit biefes ^rauenjimmerS auf ben 'ParlementSratl) ©eS=55atreaup 
„gerid)tet fep, weld)er ein junger fOfann, woßl gewad)fen oon 'Perfon, 
„oon einem lebhaften ©eiße unb mifgewecftett Umgänge, aber im höct)s 
„ßcu ©rabe liebedich unb gottlos wäre, ©er Carbinal ließ bem ®eS, 
„55atreaur burd) ben 55oisrobert oortragen, baß, wenn er ihm feine 
„Siebße abtreten, unb ße oermögen wollte, fid) feinem SBitleu gemäß jtt 
„bejeigen, man fo oiele grfenntlichfeit für biefes Opfer haben würbe, 
„baß man alles ju feinem ©lüde beptragen wollte, was er nur wün, 
„feßen fönntc. SoiSrobert entledigte ßd) biefer aufgetragenen 93erdd>, 
„tung mit oieler @efd)idlicßfeit: allein ®es = Söärreaup beantwortete 
„biefen 2ltitrag nur feßerjenb, unb ßellte fiel) beßänbtg, als wenn er ben 
„Carbinal ju einer folcßen Schwachheit für unfähig hielt, ©iefee 
„Staatsmann würbe ßierburd) fo aufgebracht, baßer ben ©eS.fSarreaup 
„fo lauge oerfolgt, als er gelebt, unb ißn genöthiget, fein2fmt nieberju, 
„legen, unb bas Königreich ju oerlaffen. „ Gaianteries des Rois de 
France, Tom. II, p. 189. hollänbifcßer 2fuSgabe oon 1695. 

©erjetiige, ber uns bie3)«cl)i'id)ren oon bem ©eS.-SPan'eauv'oevfdtafft, 
ßatte uns bie SBiberlegung biefer ©teile aus ben ©atanterien ber Könige 
oon fraufteid) oerfproeßen; allein eö ßat ißn eine lange Ktanfßeit oer, 
hindert, uns biefclbe ju feßideu. 

(E) l£c batte fein Vergnügen, die Wobttung nach den verfehle# 
denen 3«Brsjeitcn 311 verändern. ] Cr ßat bie guten $rücßte, unb 
bie guten 55?eine in ben JpimmelSgcgenben gefueßt, wo ße am oortreff, 
licßjfen gewefen. Stilein oorneßmlicß ßat er bie ©otme in wäßrenbem 
SBinter an ben Küßen ber ‘Prooence gefueßt. ©ie brep fDIonctfe bee 
häßlichen Witterung ßat er ju fl^arfeitte jugebraeßt. ©as JpauS, web 
d)eS er feinen Siebling nennte, iß in Sangueboe gewefen: es war bas 
fitauS beS ©rafen oon Clermont ju Sobeoe, aßwo, fagte er, bas gute Cf* 
fen unb Srinfen unb bie ^repßeitißren Shrott hätten. 3n2lnjou hatte 
er bas oon Sude, wo eßmals ber gußuß ber aufgewedteßen Köpfe 
unb ber oorneßmßen Seute war. fölancßmal ßat er bett Söaljac an ben 
Ufern ber Cßarante befueßt. ©teße ben ©rief, welchen ©aljac ben 
12 beS SBeinmonatS 1641, an ißn gefeßrieben: es iß ber 26 beS II ©. 
im II Sf). ber auSedefetten ©riefe.' ©ie fDiußme, oon welcher er rebet, 
bie ftch nießt wieber oerßeiratßen wollen, iß oßne gweifel bie ©räßtiu 
oon ©outeoille. Sfllein am allermeißen hatte er ßd) ju Cßenatlles an ber 
Soire, einem angenehmen -häufe aufgehalten, wo eßmals bie Suß unb 
bas SSoßlleben geßerrfeßt, Cs ßat einem oon feinen Oßeimen, unb bann 
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fcem Jperrti von Kßenaille feinem leiblichen SSetter, ‘ParlementSratße in 
«Paris, jugeßört, troeld)et* im 1694 Saßte ber Religion wegen, naeß bem 
Jjtaag geflüchtet ifl. 3cß muß baju feßen, baß bie Krgefclicßfciten bcS 
©eifles manchmal bie Urfad)en feiner Steifen gewefen, als ba er aus« 
brudlicf) nad) ^öoflanb gefommen, um bafelbfi feinenSreunb, ben hartes 
fiuS, }u befueßen, utib aus ben Unterweifungen biefes großen DlanneS 
Slufjen ju jießen. Baillet, Vie de Des Cartes, Tom. II. p. 176. 

(F) iÜv bat ein anbäditt'ges ©onnet gemadit, welches bergan; 
jen VOelt begannt tf?. ] 3cß tan» mid) nießt enthalten, bajfelbe ber Sange 
und) ßerjufeljen. 

Sfticßts ifl, 0 großer ©ott, bas beine SBege fcßwädjt, 
es läßts uns beine fmlb an feinem ©Uten fehlen; 
Sebocß, id) ©itnber, muß fo viele ©osßeit jaulen, 
©aß, wenn bu mir fte feßenffl, fo ftätift bein©pvucß bas Stecßt. 
Sa, treuer ©ott! id) bin ein folcßer ©ünbenfneeßt, 
©aß bu mit anbet'S nichts, als ©träfe, fannfl erwählen, 
©einSlußm giebt fonfl nicßtS ju; id) fann es nicht verfielen, 
Unb felber beine Jpulb verlangt, baß man fie rächt. 
SBeil benn bein Slußm es ßeifdjt, fo laß mief) bod) nur büßen, 
93erwirf bie $ßvänen nur, bie aus ben 2lugen fließen 
©eßlag! bonnre! es ifl Seit! vergilt mir 2Butß mit SButtj; 
Sd) eßr im $obe noch ben gotn, ber mid) verjeßret: 
Sebocß, wo ifl ber Ort, baßin bein Sonnet faßtet? 
Ks flralt ein jebeS ©lieb von beines ©oßneS SMut. 

Ser *Pater garni in feiner Art de parier flnbet biefes ©onnet unvetj 
gleicßlid). * Kr ßat es feinem 95ucße als ein S&et)fpiel von ber Jigur 
einverleibet, weleße bie Stebner Epiftrophe ober ben 2$eyfall nennen, 
©ieße Livr. II, chap. III. pag. 100. ßolianbifcßer 2lüSgabe 1679. 

* Ser gute ‘P.gami mag fagen, was er will: fo fann man boeß 
beßaupten, baß bas franjöflfcße ©onnet feßr feßlerßaft ifl. Sie 
Dlaterie, ober ben Snßalt will ich nicht fabeln: es ifl ein anbad)= 
tiges Sefenntniß ber ©ünben, mit etlichen feßarffinnigen ©eham- 
len vermifeßt: unb bas ifl es aueß alles. 2(6er ben Regeln beS 
©onnets tßut es fein ©nügen. 3roat befleßt aus vierjeßn geu 
len, bavon im Anfänge vier unb vier einen vollen 93erflar.b ßaben; 
unb baß bie feeßs (extern fleß aueß in brep unb brep 93erfe tßeilen 
(affen. Allein ifl benn biefes ju einem ©onnete gnug? Dlanfeße 
boeß nur bie Siegeln unb Stempel ber SBelfcßen, als ber Krfinber 
biefer gejwungenen 2lrt von ©ebießten an, fo wirb man flnben, baß 
bie geßörige 2fbwecßfelung ber Sleime nid)tbeobacßtet worben. KS 
muffen ßcß in einem ©onnete, bie 1. 4. $. unb 8te, unb ßernad) 
bie 2.3. 6 unb 7te 3dle reimen. Unfer Sesbarreaut aber wecß* 
feit bie Sleime folgenber geflalt: 

Grand Dieu, tes jugemens font rcmplis d’equite; 
Toüjours tu prens plaifir a nous etre propice: 
Mais j’ai tant fait de mal, que jamais ta bonte 
Ne me pardonnera fans choquer ta juftice. 

©0 ßat (Petrard>a feine ©onnete nießt gemaeßt, 3* @einerfleS 
auf bie gaura ßebt fo an: 

Voi, ch’afcoltate in rime fparfe il fuono 
Di quei fofpiri, ond’io nudriva il core. 
In ful mio primo giovenil errore 
Quand’era in parte altr’huom da quäl ch’io fono. «Sc. 

Sflun weis ich jvoat, baß bie alten franjöftfcßen‘Poeten, 3. K. SeS< 
porteS aud) juroeilen bie 2lbwecßfelutig ber Sleime naeß 2lrt ber 
Elegien gemaeßt ßaben: allein biefes ifl eine §repßeit, bie fte fleß 
unbilliger Seife genommen ßaben. Unb ob es ißnen gleich frep 
flunb, ißre Sleime ju verfeßen, wie fie wollten, fo ßatten fie bod) 
folche ©ebid)te nießt ©onnete nennen follen. 'Petrarcßa felbfl ßat 
<untet etlid)en ßunbert richtigen ©onneten, icß weis nießt, ob mit 
gleiß, ober aus 93erfeßen, baS CLV Giunto Alefiändro etc. un= 
red)t gemaeßt. 2fllein man muß an großen Leuten ntd)t ißre geßi 
ler, fonbern nur bas nadjaßmen, was fte naeß ben Siegeln gemaeßt 
ßaben. hieraus fann man urtßeilen, was aueß von ben ©onneten 
unferer Seutfeßen ju ßalten ifl, weleße woßl gar von ber 3aßl ber 
geilen abweießen, unb uns 3.© ©onnete von brepjeßn Werfen ßaben 
aufbringen wollen. (3. 

tOlan flnbet biefes ©onnet in einem S&riefe SourfaultS. Ser $itel bie; 
fls SriefeS bemerfet, baß er an ben Sesbarreaup gefeßrieben worben, 
weldßer nießt eßer an ©ott geglaubt, als bis er frattf gewefen. Lettres 
Nouvelles de Monfr. Bourfault, pag. 18. ßollönbifcßer SluSgabe, 1698. 
Ser 'Serfaffer rebet ißm von bem dobe einer unglucflidben ^cau, 
rveldbe bie ©ebanbe ihres (Sefchlechtes gervefln, «nbÄinber «ls 
«Erben ihrer «Ehrlofigfeit binterlaflen habe. Sr giebt vor, baß 
©ott bureß biefen $ob bie -^inbernifle «ns bem IT ege geräumt, 
roelcbe ben iDesÄarceaur abgehalten, fich ihm ju nähern. SBic 
wollen ßierauS feßließen, baß biefe f?rau bie Stcbflc biefeS SSollüfllittgS 
gewefen. SJlan febet baju, es fey fein otveifel, bafl fte, ungeachtet 
ber bofen Äeyfpiele, bie fie einanber ITecbfelsrveife gegeben, 
bennoeb von ihm erhalten habe, bafl er in ber Kranfheit an 
(Bott geglaubet. 9)?an flellet ißm basjettige vor, was bie Sarmßer= 
jigfeit ©otteS öfters für ißn getßan ßat. Jlt es nicht biefe 
herjigfeit getvefen, faget man auf ber 21 ©. ju ißm, bie eud> eure 
leQte"S.ranfhett jugefchieft hat, um euch aus ben Tetblenbum 
gen ju reifen, barinnen ihr euch befunden; tvorinnen ihr von 
bet ©röfle eurer ©unben geruh«, biefes ©onnet verfertiget, 
tvelcbes eud> fo viel Äuhm erworben hat, als es euch ein# 
mal ©chaam verurfachen wirb, bafl ihr fo gefchicft, wohl ju 
benfen, unb fo unglucfltch gewefen feyö, fo übel ju leben? j # ? 
taflet uns ben dhrtfien eine HTtnute bey ©eite fetten, unb nur 
von bem ehrlichen ITIanne teben. ©aget mir, ich bitte euch, 
wenn ein JTlenfch Dasjenige tu einem anbecn gefaget batte, was 
ihr ju ©ott gefaget, unb fein ITort Doch fo febänölieb bräche, 
als ihr es brechet, würbe biefes wohl ein ehrlicher iTüaim feyn i 
* # £ XPas wollet ihr thun, ba bet Cob nur jween ©ebritte 
von euch iff/ heute bey ben Capucinern, unb morgen bey ben 

tninotiten,als basfemge fudten, was ihr fliehen folltet, unb, wenn 
ich es fagen barf, ©ott bafelbfi befchimpfen, wo ihn bie anbern 
anbei ben wollen? Lettres Nouvelles de Monfr. Bourfault, pag. 22. 
ßoltäubifcßer 2luSgabe, 1698. Dian ßat ißm bie §a6el vom franfeti 
Salten jugefdßcft, man ßat ißm vorgehalten, baff, wenn etwas uru 
gereimtets in ber ITelt feyn fdnnte, als feinen ©ott ju glauben, 
folches bie ©chwachheit wäre, ihn anjttrafen, ohne bafl man 
an ihn glaubte. Unb wie er nicht mehr ©ott ifl, wenn wie uns 
übel, als wenn wir uns wohl beflnben: fo hat man webet mehr 
noch weniger Utfacbe ju biefer ober jener jeit, an ihn ju glaü= 
ben. Sbenbaf. 24 ©. gjjan feßet voraus, baß biefes bie Antwort von 
ber DluttetbeS Salten gewefen, unb man erfläret, baß man nid)t wifle, ob 
fonfl jemanb, als 2tefopuS,vevmögenb gewefen, eine fo fcharffmnige Unt-. 
wort, als biefe einjugeben: enblicß ermaßnetmanbenSes.-Savtenui: 
feßr lebßaft, bie Söatmßerflgfeit ©otteS nicht ju etmübeu. Dia» 
merfe, baß bie Sabel vom Ralfen, ober befler ju fagen vom ©eyes, 
itt ber neuen Ausgabe beS 'PßabrnS in biefen 2luSbrücfungen evfeßeint. 

Multos cum menfes aegrotaflet miluius, 
Nec iam videret efle vitae fpem fuae, 
Matrem rogabat, fanöta circumiret loca. 
Et pro falute vota faceret maxima. 
Faciam, inquit, fili; fed opem ne non impetrem 
Vehementer vereor. Sed qui delubra oinnia 
Vaftando, cuncta polluifti altaria 
Sacrificiis nullis parcens, nunc quid vis rogem? 

©ieße ben ju ^Imflevbam 1698 gebrueften 'PßäbruS auf ber 325 ©. beS 
Kommentars vom ©uibiuS Append. Fab. I. in Edit. P. Burm. 3cß 
ßabe biefe Sabel nießt unter benjenigen gefunben, weldje bem 2fefopuS 
in ber Ausgabe Sflevelets unmittelbar jugeeignet werben; allein id) ßabe 
fie unter betten gefunben, bie ein Ungenannter, in eben biefer 2l'uSg«be 
3fleveletS, in lateinifeße S3erfe ;gebracßt, unb fle für Originale beS 
2fefopuS ausgegeben ßat. 3«ß ßabe barinnen nid)t bie geringfle ©pur 
von bem ©ebanfen angetroffen, ben 93ourfault vorbvingt, unb welcßcn, 
wie er glaubet, 2fefopuS allein einjugeben vermögenb ifl. ©ieß fep im 
55orbfpgeßen gefaget. 

Kr ßat ©vunb, ju fagen, baß biefes bie äußerfle Ungereimtßeit wäre, 
Wenn man fein ©ebetß an eine ©ottßeit rid)ten wollte, bie man nießt 
glaubte: allein icß weis nid)t, ob JOeSbarreaur biefe $ßorßeit jemals 
begangen ßat, ©er ßeil. ‘Paulus fd)ekit voraus jufeßen, baß fleß ber* 
gleichen 2lusfcßweifuttg nießt unter ben Dlenfd)en flnbet, wie follen fle 
aber antufen, faget er, an bie Slömer X Kap. 14 v. an ben fte nicht 
glauben ? Dlir fdjeint eS feßr mögließ ju fepn, baß bie jenigen, welche nicßtS 
gewifles, fo woßl von bem ©afepn als 3Iid)tbafepn ©otteS, etttfcßieben, 
ißm bepKrblidung einer großen ©efaßr, ©elübbe tßun, unb ißn anrufen 
fönnen. 2flun ifl biefes ber Suflmtb fafl aller Ungläubigen, ©ie jweh 
fein, ob ein ©ott ifl, fle erfennett fein ©afepn nießt beutlicß; allein fte 
erfennen aueß nießt beutlicß, baß er nießt ba ifl. ©er S5tfd)of von 
?ournai fängt mit biefern ©ebanfen feine ©etraeßtuttg über bieSleligion 
an. KS ifl natürlich, baß öergleidfett geute bep 3fnnäßerung beö 5obes 
bie fleßerfle 'Partep erwäßlen, unb ad maiorem cautelam ftd) ber göttih 
eßen ©nabe unb ©armßerjigfeit empfeßlen. ©ieße bie2lnmerfung(E> 
ju bem 3lrtifel ©ion ber ©oriflßenite. ©ie hoffen etwas von ihrem 
©ebetße, im Salle es ein SBefen giebt, baS fle verfleßett unb erhören fann, 
unb fle ßaben nicßtS ju befürd)ten, im Solle es fein folcßes 3Befen giebt. 
2lllein wenn jemanb ju einem foldjett ©rabe bes Unglaubens gefommen 
wäre, baßer von ber ©otteSleugnung fleß feflüberjeuget ß'ätte, unb 
in biefer Ueberrebung in wäßrenber Seit geblieben wäre, ba ergefäßrlid) 
franf gewefen: fo fann icß nicht begreifen, wie es mögließ fep, baß er 
©ott von ©runbe beS ^tetjenS anriefe. SBir wollen uns nlfo nid)t 
einbilben, baß ©eSbarreaur in ben 2lberwife verfallen, ©ott attjurufen, 
ben er nicht geglaubt ßat. 2Bir wollen vielmeßr fagen, baß feine ©es 
woßttßeit, in feinen ^tanfßeiten ju betßctt, ein Dlerfmaal ifl, entweber, 
baß er in feinen gefunben ?agen an bem ©afepn ©otteS ttid)t gejweis 
feit ßat; weUßesmati in bet nur mitgetßeiltenSflacßricßtverflcßert: ober 
baß er folcßes aufs ßöcßfte nur in 3weifel gefegt, unb jwar in einen 3weu 
fei, bepweldjem er surgeit ber ©efaßr bes $obeS auf bie bejaßenbe©eite 
gefallen ifl. ©ie Steigung jur 5ßoüufl ßat ißn bep wiebererlangter ©es 
funbßcit angetvieben, feinen etften SSanbcl, unb feine elfte ©prad)e wies 
ber anjuneßmen. ©ieß bewetfl nid>t, baß er in ber 5ßat ein ©ottefr 
leugnet gewefen. ©tefes beweifl nur, entweber, baß er fafl alle befons 
bere Ceßrfaße ber eingefüßrten Sleligionen verworfen, ober baß er aus 
Jjocßmutß befürchtet, man möcßte feiner fpotten, baß er, wenn er nießt 
fortfüßre als ein S«pgeifl ju reben, ben Stamen eines flarfen ©eifleS 
verloßren. KS ifl feßr waßrfcßeinlicß, baß biejentgen, weleße fld) in ©es 
feüfcßaften bie allergemeinflen 25aßrßeiten ber Sleligion ju beflveitett 
jwingen, meßr bavon fagen, als fie benfen. ©ie Kitelfeit ßat meßr 
?ßeil an ißren ©treitigfeiten, ats bas ©ewiffeu; fle bilden fld) ein, baß 
bie ©eltfamfeit unb ©erwegenßeit ber ©ebanfen, bie fle beßaupten, ißs 
nen ben Slußm großer ©eifler erwerben foll. ©iefes fehet fle in $8ers 
fucßutig, aueß wiber ißre eigne Ueberjeugung bie ©iflwiertgfeiten auSjUs 
framen, welken bie Seßren von ber ©otfeßüng unb bem Kvangelio uns 
terworfen flnb. ©ie verfeßaffen fld) alfo naeß unb naeß eine Säßtgfeit, 
gottlofe ©efpräcße ju führen; nnb wenn fld) bas wollüflige geben mit 
biefer Kitelfeit vereiniget, fo geßen fle auf biefem SBege nod) viel ge* 
feßwinber fort, ©iefe böfe ©eivoßnßeit, bie an ber einen ©eite unter 
ber 2luffld)t bes ^tocßmutßS, unb an ber anbern bttrd) fuiife ber ©innlicß; 
feit verfeßafft wirb, ntaeßet bie ©cßärfe votibenKinbrücfen berKrjießung 
flumpf: id) will fagen, baß fle bie Kmpflnbung ber SBaßrßeiten einjcßlä* 
fert, bie fle in ißrer ^inbßeit von ber ©ottßeit, bem 'Parabiefe unb ber 
Jbölfe gelernt ßaben. 2llletn biefeS ifl fein erlofcßener ©laute; es ifl nur 
ein unter ber 2tfcße verborgenes feuer. ©ieempfinbenbie Sßirffamfeit 
bavon, fo halb fle bep fld) ju Slatße geßen, unb vorneßmltd) bep Krblis 
cfutig einiger ©efaßr. 2ilSöannfleßt man fle weit erfdjrocfencr, als an* 
bere D'enfdjen. ©ieße oben bie ©teile dharronn in ber 2lnmere 
fung (I) feines 2TrtifelS. ©ie werben gar abergläubifcß: bie Krinnes 
rttng, baß fle gegen bie ßetligen ©inge meßr 25ctad)tung bejeigt, als fle 
'• p fleß empfunben, unb baß fle fleß bemüßt, fld) biefem ^oeße aueß ins 
«erließ ju entjießen, verdoppelt ißre Unntße. Dian ßat fafl niemals 
gefeßen, baß ein ernflßafrer von 2Bollüflen unb Kitelfeiteti ber 5ßelt 
entfernter Dlenfcß, ©efallen ßaben follte, bie ©ottloflgfeit in ben 
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©efeflfdjaften ;u lehren, ob i[)n gleid> eine tange^elge mii tiefem aber 
übel gefülltem «ftachbenfen, in bie innerliche Verwerfung aller 3ie» 
ligion geflü^t hat. 3Beit gefehlt, baß ein folcper «Bfenfch bie Sehren 
mi5 bem Verflatibe junger Heute treiben wollte, bie fle vor ber Hteberlid;» 
feit bewahren tonnen; anflatt, baß erbenjenigenfeine «Dlepnung ein# 
flogen wollte, bie berfelben misbraucflen fonntett, ober welche jte um ben 
©oft ja bringen vermochten, welchen bie Hoffnung einer ewigen ©lach 
feligfeit fle bet; ihrem ©enbe enipfluben lagt: fo würbe er fle barinnen 
vielmehr aug Hiebe unb ©roßmutl; beflärfen. (fr behalt feine «Kep» 
uungen entweber für fiel; allein, ober für ‘Perfonen, bie er für fel;r 
gefchicft halt, biefelben ju feinem Übeln ©ebraitdje anjuwenben. ©o 
machen eg bie fpflematifcb<m Gottesleugner, welcl;e Weber bie Hiebetlid;» 
feit noch ber ploubergeifl verberbet hat. ©icl;e bie 21'nmerfuttg (C) bep 
bem 2(rtifel Saver »u (Hube. Sag Unglücr, bag fle von einem gewiß» 
fen ©runbfafje alljufehr gerührt worben, unb bemfclben buvch alljuviele 
Folgerungen (htfenweifc gefolgt flnb, hat fle 51t einer gemiflen Ueberjeu» 
gttng geführt. Sie ©nabe Gottes fatttt fle, bep ©blicfiltig beS SobeS, 
barauö jiehen; allein ohne biefe beharren fle in ihrer llnempflnblichfeit 
mitten unter ben ^ranfljeitcu unb ©türmen: unb wenn fle fleh bem 
©retbegepränge ber fttrepe gemäß bi",eigen, fo gefchieflt eg bloß barum, 
bag fle ihren jreunbeit bie perbtteßlid;en folgen wegen Verwerfung ber 
Äird)engebräud;e verhüten wollen. Siefeg bewegt 511 glauben, baß berglei» 
d;en fttevgeifler, als Segbarreaur von bemjetiigeti nicht fonberlich überzeu¬ 
get flnb, wag fle fagen. @ie haben nid;t viel unterfudjt; fle haben etliche 
©nwürfe gelernet; fle betäuben bie Sßelt, fle reben aug ©roßfpreeße» 
rei;, unb wibevfprechen fld) in ber ©efahr. @ief;e ben 2lrtifel 2Mon 
ber SBorpflhenite in ber 2lnmerfung (E), unb ben 2frttfel Renault. 
SBnljac f;nt fle wol;l abgejebilbert, wenn er eineg ©pradflehterg aug 
©afeotiien fpottet, ber einen ^ratflhang wiber bie ©ottfleit abgegeben, 
unb bentiod; wegen ber getingflett ©ad)e in ben allerfurchtfamfteh Aber» 
glauben gefallen ijt. Sie 3lugbrücfe, bereu er fld), fo wof;l in Verfen, 
als in ‘Profa bebieitet hat, flnb fo fd)6n, baß id) mich verbunben halte, 
biefelben attjuführen. Audifti in quotidianis Comoediis Pyrgopoli- 
nicis partes belle agere. Audifti vfurpantem crebro, fibique affin- 
gentem Virgilianum illud: 

Felix, qui potuit rerum cognofcere caufas, 
Atque nietus omnes et inexorabile fatum 
Subiecit pedibus, ftrepitumque Acherontis auarL 

Ne vobis imponat verborum illa magnificentia: Hiftrio et Recita- 
tor Virgilianus eft, non Philorophus Virgilianus. Meticulofilfimuin 
omnium animal timet etiarn non rimenda. Neque ignem modo, 
fed fufpicionem quoque ignis, et fumum elonginquo volantem, et 
fubluftriorem vmbram timet. - 

Vilis Grammaticus, gentis pars foeda togatae, 
Iinpuro tantum ore ferox, ne creaite verbis, 
Corde pauet gelido, quamuis verba ardua iaftet 
Saepius, et tragicas effiindat in aera voces. 
Non furor huic conftans, non Numina fortiter odit, 
Intrepidusque Polos audet ridere tonantes, 
Vt quondam Capaneus Thebana ad moenia pugnans. 
Cum non arma Iouis flammasque timeret Olympi. 
Hic dubii imbellis Ventura pericula cafus. 
Et fimulacra malorum, et laruas horret inanes, 
Contemtor placidique Iouis Coelique fereni. 

Quas non ille aras, humili formidine tacia 
Mente petet, quos non Superos in vota vocabit: 
Si videat maris iratos infurgere fludtus, . 
Sentiat aut propriis ardere incendia venis, 
Infolitoue vrgeri oppreflum pondere pechiS, 
Aeger, inops animi, atque inftantis vidfima Fati ? 

Balzac. Epiftol. Select. p. tn. 279. 

2Bir wollen bep biefer ©elegenheit beobad)ten, baß viele «perfonen, 
weld;e von ben «SBahrfjeiten beg Shriflenthumg feflr überzeuget flnb, nad) 
überftanbener ©efahr, bie gethanen ©elübbe vergeflett. Jjüetvon ifl bag 
@prüd)Wort entflanben, Paflato il pericolo gabbato il Santo. 2Bte viele 
©epgeijfler giebt eg nicht, bie fonfl feht rechtgläubig flnb, welche in ber 
Furd;t, ©chiff6rud) ju leiben, ober an einer Äranfl)eit jU flerben©ott 
verfprechen, baß fle tugenbhaft leben wollen, wenn fle bavon famen ? 
©ie fommett bavon, unb leben fo böfe, afg fle getflan haben, ©ollte 
matt nicht fagen, baß fle fld) auf biejenigen menfdflichen ©efefjebejieheti, 
welche biejenigen von Haltung ihreg Vetfprecheng entbinben, bie folcheg 
aug 3wang einer großem ©ewalt bem fteinbe in bem ©efängnijfe ge» 
than haben, ber ihnen bagipiflol auf feie SBrufl gefefjet; futj aug Veran» 
laffung einer rechtmäßigen F«vcht, mctu cadente in conftantcm virum? 

(G) ©eine ^cewnöe tonnen feine große ^ceygetflerey nicht 
leugnen.] ©ie fagen, baß er @efd;macf genug an feen 3Bahrl;eiten beg 
©riflenthumg gehabt, unb baß er von benfelben völlig überjeugt feptt 
wollen; allein er hat vorgegeben, baß einem verflänbigem 9Jlenfcl)en 
nid)ts fchwererg fep, als 5U glau6en. (fr iß ein gebotener «Papiß gerne: 
fen: allein er hat nicht bag geringfle Weber von bem Sienfle, noch von 
ben Hehren ber romifdjen Sleligion, geglaubt; unb er bat gefaget, baß 
wenn bag ©angelium unb bie heil. ©d)rift, bie Siegeln uttferer dpanb» 
hingen, unb utifereg ©laubeng fepn füllten, feine heffere Religion war«, 
als bie reformivte. 

(H) 3 » » 2lllettt fte geben vor, Daß Der 2tuf Die ©acbert 
rergroßett habe. ] Viele haben, ohne if;n ju fennen, von ihm aig 
von einem Stuchlofen unb ©ottegleugner gerebet; allein bie SBahrheit 
tfl, baß außer einigen 2htgfcbweifungen bep ber Spi|e beg Sifputireng, 
wobep er manchmal feine VernunftfcblüjTe ;uweit getrieben, er niemals 
ge5eiget f;at, baß feine tDlepnungen auf bte Verleugnung beg Safeptig 
Gottes gierigen, (fs flnbet fld) juweilen eine alljuflarfe ©emüthsbe» 
wegung in feinen fleinen 5rinfliebern. Siefeg enthalten bie mir mitge: 
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thcilten 3flad)rid)ten. 3d> habe in ber anbern 2luggabe ber Vlenagi«: 
nett etrnag gelefeti, welchem man nach meinem Vebüiflen feinen ©iau: 
ben bepmeffen barf; beim eg ifl ein Vlährchen, womit man fld; überall 
herumtragr, unb welches man taufenberlep 3lrten von Heuten bepgemefl 
fen l;at. Sem fep, wie il;m wolle, (fler ifl bie (Hrjahlung beg 93Jenage. 
(Hineg Sageg, ba bie .^rrren Seebarreaupunb vouSlbene in öet Saften 
beyfammen roaren unö ^letfrb eflen trollten, fö fanöen fte nichts, 
als Ücyer, roocaus man ihnen einen t£yeri:’ucben mad;te. Jn 
öec Seit, öa fte affen, entffnnö ein ©tuem unö ein fo entfeRlicbee 
2bonnevtrmev, toelcbes öas ^aus, Darinnen fte ficb befanöen, 
um yuiretfm Drohete. S5esbacceaup nahm, ohne ftch yu beun» 
ruhigen, Die ©cbüfjel unD trarf fte mit Dtefen XVovten yum fyai; 
fier hinaus: j'ieheDa, iff Das nicht einiLatmenmegen eines ihyet-- 
fuchens i Menagiana pag. 240,241. ber anbern holianbifchcn 2luggabe. 
3ch gebe einer anbern ^rjcihlung nicht mehr ©lauben, bie ich gehöret 
l;abe. Vlan giebt vor, eg habe Segbarreaup, ba er fel;r fratif gewefen, 
bie *priefter mit fold;em gleiße hohlen laffen, algwenn er ein alter Veth= 
brubet' gewefen wäre. Sag Sßetbmajfer, bie geweihten .f erjen, bie 
^reuse, bie Silber, unb bie ganse gurüflung ber romifd;en Jfnbndjtum; 
gaben fein Sette. Sfflan fragte if;n, wie er fleh befänbe: ucthetlet, fagte 
er, ron Dem fdtlechten SufianDe meines Leibes, unD meines (Hei-- 
ffes aus Der Aurüfiung, Die mich umgiebt! Vermuthlid) hat Wan 
biefeg fleine Vtal;rd;en nad; bem Vlufler berjenigen Antwort gefd;mie» 
bet, welche flX’rifleg gegeben, als er fleh ein 4>ülfgmittel einer alten grau 
um ben Jjalg hangen laßen, o' ySv ©ed^as-oc f, rt>r? tj3iy.o/$ iiano- 
gitae £ x?oe Tflss rv%oii rgifceron ree ya-t x,vb’/^ev« to!j rüv <ru- 

Tra'iiGi-t, fi-iyaroti ägerijf, faagy*sv 'dn vocSv i ÜsgiKXfj( iici- 

exoTHi-civt/j ri'A räv <plAuv Sel^tie itegizirrov vno räv yvvctmäv tuI Tgoc%il- 

Alf Ttj/xlvov , ÜIQ ff<p£äglZ KotKftl? EJJftlV ItOTZ Vjfr TSVTlf J VVOjiSyOl 

Tijv äßf.Arj,A*j. Scriptum reliquit in Ethicis Theophraftus, vbi 
difputat, an mutentur cum fortuna inores, et corporis agitati affe- 
dlibus defeifeant a virtute? aegrilm Periclem amico cuiquam, qui 
ipfum imiifcbat, amuletuin oftendille a mulieribus ex collo fuo fufpen- 
fumj quafi, quum eas etiam toleraret ineptias, grauiter admodum 
aegrotaret. Plutarch. in Pericle, pag. 173. A. Sagjenige, wag ich ifso 
anfü£;ren will, ifl aug ben SBriefen Veit fl)ating genommen. „ V?an 
„l;at mir gefaget, baß ber lieberliche Segbarreaur geflorben ifl; eine 
„fcl)dne©eele für Gott, wenn er an ihn geglaubt hätte! 3um wemgfleu 
„hat er gar fel;r als ein Vtenfd; gerebet, ber wegeü ber ©achen von ber 
„äufünftigen 9Belt nicht viel Glauben gehabt: allein er hat mit feiner 
„Frepbenferep viel arme junge Heute angefteeft; feine llnterrebung iji 
„bem gemeinen sffiefenfehr gefährlich unb vergiftet gewefen. V?an faget, 
„baß er bereits einige ©rane bavon gehabt, ehe er nach Stallen gegaw 
„gen; aber bei; feinet3urücffunft vollfommen gewefen fep. (Hin ©pöt» 
„ter hat gefaget, baß ihn ber alhuoftere Umgang mit ben V?riid;en verber» 
„6et hätte, nicht mit benjenigen ©nfleblern in 'Shcbaig, ober unfern 
„ehvlid;en Heuten, bie fld; ber 2fnbad)t unb beg ©tubiereng befleißigen; 
„fonbern mit benjenigen, bie fld; in fo großer Vlenge in ben ©täbten 
„Italiens beflnben, unb an nichts weniger, als an ©ott, gebenfen. „ 
Siefer Sricf ifl ber 405. V?an fet;e bie 203 Des III Sanbeg. SBeil 
^>atin biefeg ben 28 V'ap 1666 gefchrieben hat, fo fleht man flärlid;, 
baß er fld; auf ein faifdjeg ©erachte von beg Segbarreaur $obe grün# 
bet. © ift ben 18 beg barauf folgenbeti Vrad;menatg noch in biefem 
Srrthume gewefen: benn biefeg fchreibt er in bem 407 «Briefe unter 
biefem Sage: „V?ati faget nichts von bem Seebarreaur, ich weiä 
„nicht, wo er iljo ifl. © hat nach ©emoning ©eefe gelebt; bie nicht 
„für il;re ©eele, unb wenig für ihren Heib forget, big fle brep Fuß un. 
„ter ber (Hebe flnb. Unterbejfcn hat et ben Verftanb vieler jungen Heute 
„verberbet, bie fld; von biefem grepgeifle haben etnneljmen (affen.,. Sag» 
jenige, wag er vier ^ahre barauf bep ©elegenheit beg ©t. fljavin ge# 
Abrieben, zeiget, baß er bie ftalfchhdt cejneC gejtutig erfannt fat; beim 
er rebet vom Segbarreaur, als von einem noch lebenben V?enfchen, unb 
welcher Süße gethan hat. 16s iff hiet vor fuiryem, jaget er im 
512 SBriefe, unter bem 11 2(pril 1670 von «Paris, flehe bie yio beg 
III SBanbeg, ein gtofler Sienet (Bottes gefforben, ©t. pavin 
genannt, ein großer (Bef«bwt: DesSesbarceauy, toeldber ein am 
Derer berühmter ^f^eliter iff. Si credere fas eft. äfacl; meinem 
SBebünlen, giebt biefe ©teile flärlicf) ju erfennen, baß fo wohl ber eine, 
alg ber anbere, von Dtefen 5wecnen berufenen Frepgeiflern, für befehlt 
hat angefeheti fepn wollen; unb alfo wäre ber 2lu?;gang ben SBeiffagun# 
gen beg Soileau gar halb entgegen gewefen, we(d;et bie SBefehrungbe* 
©t. ‘paviu unter bie 3al)l bet flttlid)enUnm6glid)fetten gefegt hatte. 

(Hl) biefer Vorfafe mir wirb bie ©ebanfen rühren, 
®h tvirb um ©anct 3°^ann bie ©eine 5ugefrierett, 
2frnaulb ju Shatenton, ein guter ^ugetiot, 
©otlin ein Sanfenifl, unb ©aint flSavin, Vigot. 

Sefpreaur, @at. I. v. 125. 

®ati barf nicht jweifeln, baß ©. fl)avin noch auf bem 66fen VSege 
gewefen ifl, ba «Boileau von ihm gerebet hat. 2Bol;er fommt eg benn, 
baß ber gelehrte Jöabrian Valeftüg bie SBefehrung ©. Q3aving auf ben 
©terbengtag beg $heophile lebet? © l;at fld) gewiß betrogen. Vian feße 
bie Valefianen auf ber 32 ©. hollänb. 2luggabe: man wirb barinnen etwas 
von unferm Segbarreaur flnben: „^ch habe in meiner «yugenb biedptn 
„Segbarreaur unb «BatbouviUe, alg große ©metaben gejehen. ©ie flnb 
„©d)uler beg (Jheoplflle gewefen. » # Sen djervti Segbarreaur 
„betreffenb, fo l;at er fld;, nachbem er in «Parts viel von fleh jti reben 
„gemacht, unb gefeben, baß er gu einem gräßern 2llter fam, auf bie 2lt1# 
„bad;t gelegt. (Hm gemijfer Verleumber, ber eg für feinen lautern 
,,©ie6 ber ©ottfeligfeit gehalten, ber il;n jur Hebengveränberutig hätfe 
„bewegen fbtmeit, hat bamalg biefe ©rabfcfjnft auf ihn gemacht : 

,,©el;t! Segbarreaur, ber alte Sljot, 
„©teilt eine flrenge SBeßrung vor; 
„©leichwohl hat er nichts unterlaffen, 
„Tilg wag bie Kräfte nicht mehr fajfen. ©enbaf.ji©. 

0tUCCCtO f flehe jaccetius. 

/ ein bevühmer bon bep ^nfel , hat unter feine Vorfahren einen hon ben berüljmfeflen 
Bannern Des 2Uterthums ge^ahlet (A). SD er Svuhm, ben er burefl. feine Siege, bep öffentlichen Spielen in ©riecflenlanb, ba» 
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»on getragen, mürbe burd) bie ©tege ungemein metfmürbig, t»eld?e feine ©ohne, unb bie Sohne feiner 'Jodler Dabei? erriet- 
ten «. ©r bat einmal jmeene non feinen Söhnen felbjl Dahin gefuhret; fte erhielten bie ^rone, fie nahmen ihren Gafer auf 
bie Schultern, unb trugen i(jn burd? eine unglaubliche 9Henge 3ufci?auer, bie ihnen mit »ollen £anben 23fumen jumarfen, unb 
übet feinen Stuhni unb gutes ©lud5 frohlocften b. Einige Sd?riftjMer erjagen : er fei», bei? biefer ©elegenheit, »on fo »ielec 
Sreube eingenommen morben, baf er barüber geworben (B): allein man hat Urfad?e, jfu glauben, bajg biefeg falfd? ifi: (C)» 
£>ie peit, in meld?er er gelebef, fann man in einem »on beiten Sd?rifrfWlern ftnben, bie 9ftoreri anführet (D) ; allein biefe 
©d?riftfieller fagen nicht, bafi bie Utfad?e feines lobes »erfcl?icbentlid? erzählet mirb. ©letci?mohl »erfid?ert biefeS 
SKorert (E). 

9?ad? bem Drucfe biefeS ‘fetfelö §abe id? in beit Werfen bes $tnbaruS eine Dbe gefunbeit, bie bem Diagora^ ju ©hre»* 
gemacht morbeit. EfRait erfahrt Daraus c, baf? btefer Dampfer ben ©ieg, bei? ben Spielen flu DthobuS $roet?mal, bei? ben 
ifthmifd?en »iermal, bei? ben nematfd?eit ^mepmat erhalten hat; unb bah er bep ben ©ptelen suTlfhen, juTfrgoS, tn^lrfaöien, ju 
^hrben, in SBöofien, auf ber^nfel Begine, ju Hellene A, unb ,u 9Hegara ©ieger gemefen ijl. X)iefe Obe ijl- auf bie .fftronebee ged?« 
ferfampfes gemad?t morbeit, bie er bep ben olpmpi|d?eit ©ptelen in ber 79 Dlpmpias ba»on getragen hat e. ^ßeber fein SSa= 
fer Damagetuö, ttod? 'Jlcptofemuö, ber ©tifter ber Schobter unb ber ©tamm ber Familie, ftnb Darinnen »ergeben morben. 
?*Kan fann eher baS ©egcntheil fagen, bafj bes sjMnbaruS 2lusfd?meifuttg bep ben Gegebenheiten bes GepfolemuS ein mentg gu 
meitlauftig ifi. Dem fep, tute ihm rnolle, fo erfahrt man baburd?, ba§ unfet Diagorag »om 3upiter abjtammef (F). Tlnbere 
fagen, baff feine Jjerfunft unmittelbar göttlid? märe (G). Diefe Dbe ifr mit golbenen Gud?|laben in ben Tempel ber Seiner* 
»a geleget morben /. 

a) <5Üban fepe oben bie Sfnmerfung (C), bet) bem 2Crtifel Z 
niaS, VI 23. 184 ©eite, c) Pindar. Od. VII. Olympier, d') 
/) <£6enbafetb|l. 

(A) <Kt bat unter feine ‘SPorfabren einen von Öen bevhtynUt 
fieri ZYianmtn Des 2Iltcrtbums geyablct.] 3cp will fagen: bafi er 
»on einer Socpter bes Sfriftomenes, bes größten djelben, ber unter ben 
93ief[eniern gewefen, abgeftammet ift. (Diefer 2lriftomeneS patte jwo 
(£ocpter »erpeiratpet, unb noep eine britte übrig. (DamagetuS, Äotiig 
»on 3ali?fe, auf ber Snfel SvpobuS, »erlangte fie jur (Epe, weil ipm bas 
Örafcl 311 (DelppoS juvSfntroort gegeben patte, bap er fid? mit ber£od?= 
ter bes eptlicpfren 93tanncS in ©riecpenlanb »erf?eiratpen follte. 2frt; 
ftomenes [?at fiel? niept batnit begnüget, ipm biefe (Jocptcr ju »erfpre- 
epen, fonbern pat ipm biefelbe in ‘]3erfon nad? ber 3ufel Slpobuö über; 
braept. ©amagetuö pat »on biefer ©emaplimt einen @opn aepabt, 
Siagoraö genannt. SBettti ‘Paufaniad, ber mir alleb biefcö im IV 23. 
auf ber 134 ©. bargebotpen, fagen wollen: bap 5)iagoraä, ber .Ampfer, 
ber 23ater unb ©ropoater fo vieler fiegreidjen Kämpfer, ber @opn be6 
Jöamagetus unb ber Socpter bes 3l'ri|TomeneS gewefen, fo pat er bie 
geitredinung tiid)t wopl ju Siatpe gejcgeit. 3lti einer ©eite taget er 
ebcttbafelbfi, eS fep ber 5:ob Urfacpe gewefen, bap 3lviftomcnee ben 2Cr- 
bps tmb *PpraorteS ntept befuept habe, bawn jener Äönig wn fipbien 
unb beS ©pgeS ©optt, biefer aber Äonig berlKeber gewefim; unb im 
VI23. auf ber i8y©. »erfieperter, bap SDorieus, ber@opn bcSSöiagoraS, 
beS Dampfers, 3«r 3cit ÜononS, bes gelbpernt ber2ftpenienfer, gelebet 
pat. 92un erflrecft fiep bie Siegterung btefeS 3lrbpS vom atiberti 3nP: 
re ber 26 OlpmpiaS, bis in bas britte ber 37 OlpmpiaS. SRan fepe ben 
€at»ifiuS. ^ppvaortes pat »om atiberu 3nh"^ per 31 OlpmpiaS bis in 
baS lepte ber 36 regieret; unb €onon pat tmgefapr in ber 96 OlpmpiaS 
geblüpet; es ifi alfo wiber alle SSaprfeljeinlicpfeit, bapfDorieuS, ber mit 
biefem (Eonon ju g!eid>er Seit gelebet l?at, ber ©opn eines 93ianticsfepn 
fann, ber fiep unter wdprenber Slegierung beS ‘PpraortcS »erpeiratpet pat. 
03?an fepe I?ier unten bie 3Inmerfungen (D) unb CF). 

5J?att merfe, bap, wenn man bas ©rieepipbe beS Q^aufaniaS ein tue; 
rüg baffer untevfuepet, als es fein lateinifeper Ueberfeper, Svomulus 3lma; 
fauS, unterfuepet pat, fo ftnbet man, bap er uns berieptet, es fep SOiagoi 
ras, ber Sümpfet', bet ©opn eines ©amagetuS, beffen 9Satcr mit Sias 
men 5)orieuS, ber ©opn beS SamagetuS unb ber Socpter beS 2lrifIo; 
metieS gewefen. (Es ftept tb au?tut in beneti 2luSgabcti beS ^auta-- 
«ias, im IV 23. allein naep bes (lamcraviuS 23iUtpmapung mup man 
augifasi wie im VI 23. lefen. 

(B) firtmge ©ebriftflellet et^blen, ec fey bey öiefec Äegebe»; 
beit mit fo vieler ^ceuöe eingenommen rvocöen, Öaf? ec Darüber 
geffoeben. ) 3d) glaube, bap man biefeS unter ben 3llten tlirgenbS, 
als im 2tuluS ©elliuS ftnbet, unb bap er in biefem ©tücfe für ein Orb 
ginal tmjapüger neuerer ©epriftfteüer ängefepen werben mup, weld?e 
biefeS S5epfpiel allejeit angefüpret, wenn fie »on ber $reube, als einer 
©aepe gerebet pabeu, bie »ermogenb ijl, ben *5ob naep fep 311 jiepen. 
SBenn id) fage: bap 2luluS ©elliuS ipv Original gewefen ifr, fo fage id? 
nid?t, bap fie ipti aüe ju 3latpe gesogen paben: er ift baS unmittelbare 
Original einiger, unb »ermittelfl biefer, and) aller anbern. ©iep i|tS, 
was er faget: er erjaplet bie ©aepe niept fo fd)lecptweg, wie ^aufaniaS; 
er pat, opne Srodfef einige rebnerifd?e 3luSfePmücfüngen baju gefüget: 
De Rhodio etiam Diagora celebrata hiftoria eft. Is Diagoras tres 
filios aaolefcentes habuit, vnum pugilem, alterum pancratiaftem, 
tertium hidlatoreni; eosque omnes vidit vincere coronarique eo- 
dem Olympiae die : et quum ibi eurn tres adolefcentes amplexi, 
coronis fuis in caput patris pofitis, liiauiarentur, qiuimque populns 
gratulabundns dores vndique in eum iaceret: ibi in ftadio, infpe- 
äante populo, in ofculis atque in manibus filiorum animam efila- 
uit. Aulus Gell. Nocf. Atticar. Libr.III. cap.XV. 

(C) fTJan bat IJtfacbe, ju glauben, Dah öiefes falfdi if?.] ®ie 
©aepe ift alijufeltfam gewefen, als bap fie »on Denjenigen patte auSge= 
1 affen werben feilen, bie weitlatiftig von bem SiagovaS gerebet paben: 
id? fann esmd)t begreifen, wie ^3aufanias, ber im VI ^.auf beri84©. 
fo gelaffen »on ipmrebet, unb mit fo vielen 2luSfcpweifimgen, einen 5ob 
»on biefer 2frt, mit©til!fcpweigenpat libcrgepenfonnen, wenn er bavon, 
als von einer gewiffen 23egebenpeit, patte vcbcU poren. 3lim würbe er, 
opne 3weifei, auf biefe 3frt erfapven paben, ob bie ©aepe gewip gewe; 
fen würe. 23tan merfe, bap et uns niept allein ben ©tanb ber 23i(b-- 
faulen erflaret, bie mau bem SiagoraS, feinen ©bpnen unb feinen (En= 
fein aufgerieptet pat, unb viele befotibere Umflcitibe berühret, bie biefe 
Familie betreffen; fonbern bap er aud> von bem rupmreiepen $age re- 
bet, an rvelcpem fiep biefer 23iann, wegen ber ©iege feiner ©opne, mit 
fo vielen ftroblocftingen unb ©lücfwünfipcti beeprt gefepen. dbdrtematt 
fid) wopl an biefem Orte ber 2fnmerfung enthalten fonnen, bap Sin; 
goras, unter benen ipm jugeworfeneti 23lumen unb unter ben ©tiicfc 
wünfd?eu ber 23erfammtung geworben wäre ? 25ir wollen alfo bes 
‘Paufatiias ©tilifepweigen für einen gewinn 23eweis »on ber fd?lcd?ten 

3etemce, ^oepter, ©cpweffer unb 23?utter u. f. w. V) 2lus bes !Paufa= 
©ed?smal e) ©iepe ben 23enebictus in Pindar. ebenba|Ü6jt, 123 ©eite. 

(Einftept bes 2fuluS ©elliuS nepmeti. ©cero unb 2Mutarcp geben uns 
noep einen nttbern 23cweiS an bie ^»anb. ©ie erjüplen alle betjbr baSs 
jenige, was au bem Särge biefeS pevrlicpen ©ieges jum SiagornS gefa= 
get worben. (Ein üaeebnmoniet pat fid) bemfeiben genäpert, unb ipn p 
maptiet, biefe fepÖne ©elegenpeit 311 fterben, niept vorbei) 311 taffen. J?at; 
te mau wol)l notpig gepabt, ipm biefe 23orpelltmg su tpun, wenn er 
wirtliep vor freuten geflorbcn wäre ? 2ßutbe er niept bem (eprreid?eii 
©yruepe beS EaeebamonkrS äiworgefommen fepti, unb gute 2lnfralt ge* 
mad)t haben, bap webet (Eicero, nod) ‘füutard), nod) ein auberer ®it; 
tenleprer ben (Diagoras jemals auf bie 2Irt patten anfupren fonnen, als 
wie fie ipn angefüpret paben 3 ©ie paben aber ipn angefüpret, niept 
als einen 23?ann, ber über ben pbepftett ©rab feines ©lücfeS vor Sreu- 
ben geftorben ift? fonbern als einen fotefjen, bem man »orgeftellet, bap 
er wopl tpun würbe, bet) einer foldieu 23egebenpeit ;u fterben. 3fl^>C; 
feS uid)t überjeugenb genug wiber ben guten 2tutuS ©elliuS ? 3d) wer; 
be bemetfen, bap Cicero unb fpiutarcp ben ©ebaufeu bes Sacebamos 
niers fo verfcpiebentlid) erjaplen, bap 3a unb Stein bep ipnen nid)t weit 
»on einanber unterfepieben finb. ©ie finb nur wegen bes -öaupt^wed'S 
einig, weleper ber 23eweiS i|t, bap ber 5ob benen niept verbrüplicp feptt 
föll, bie eines gropen ©lüefes geniepen. ©ticb, ^Diagoras, Denn iß® 
gepf? Du in öen -s^immel. Secundis fuis rebus volet etiam mor’i, 
non enim tarn cumulus bonorum iucundus eite poteft, quam mole- 
fla deceilio. Hane fententiam fignificare videtur Laconis illa vox, 
qui quum Rhodius Diagoras Olympionices nobilis, vno die duos 
fuos filios vidtores Olympiae vidifiet, acceffit ad fenem, et gratula- 
tus, morere Diagora, inquit. Nunc enim in coelum afeenfurus es. 
Magna haecet nimium fortaffe Graeci putant, vel tum potius puta- 
bant. Isque qui hoc Diagorae dixit, permagnum exiftimans patrem, 
quum duobus filiis treis Olympionicas vna ex domo prodire, cun- 
etan illum diutius in vita fortunae obiectum inutile putabat ipti. 
Cicero, Tufc. 1.311 (Eube, 233 231. D. 2iuSqabe von 1328. S3iaumev; 
fe, bap man in ben anbern iiingeru Ausgaben, non enim, anfratt nunc 
enim, gefept pat. (Diep ift nad? bem (Eicero baS (Eompliment, unb fo 
lautet es nad) bem ‘JMutarep. ©ticb, SDiagoca.a, Denn Da r»ir|^ 
nidyt in Den trimme! fapreit. o<5 \lsaxot t<pacxe) 
TUTUTÖt; 0 tov svtvx,>svtuv OavctTOS, ä/iKu uzv-xfidraTo; äi 

Aij X6J?av T#( eurrgui-iag xktxti2cij.£vc; tw» ccyubm ng] rS%t)V izeraßdA- 
«toAotwv. oid ßeAnoj h A&xuv tqv Öav/ixiovUiiv Atayögm txi- 

Xb-iTz fj.£v wag fetyzya/ievag e^ufixiüaiv, sxiSovtz o’ sliaivs? yj) yvyuTgi- 

Xag, asxxaüi-i.(vegt Kät3ikvs C£'tO Atäyigxg. «’x tig tok “OMßxoo zvu- 
ßacy- Non enim Cvt Aefopus ait) mors eft felicium acerbiOPma, 
verum beatiflima: quae res bonorum virorum laetas fecuro loco 
depoiuit, et fortuna declinauit conuerfionem. Melius ergo Lacon 
ille, quiOlympionicen Diagoram, quum fpeftafiet filios ille victores 
Olympiae, fpedtafiet etiam nepotes ex filiis et filiabus, falutans: 
Morere Diagora, inquit: non enim in coelum afeenfurus es. Plut. 
in Pelopida, p. 297. A. B. (Der ©d)ltip biefeS EacebamonierS ift für 
tniep Dunfel: id? befeutie eS, icp mag ben ©inn nuep brepen, wie iep 
will; etitweber wie ©cero, ober wie ‘piutarcp. 3^> würbe ipn, uaep 
bem©inne biefeS leptern, boep nod? ein weiüg befier »erflehen; ich wüf; 
be mir embtIben, man patte auf biefe 2!rt gefeptoffen: S3ti paff Den 
bod)f?cn (Dipfel Der (Ehre erreichet, nach ivelcbem Du flrcben 
fonnteff; Denn Du Dacfi? Dir niebt »ecfptedicn, Da^ Dxt bis in 
Den -^immel ffeigen rrirf?, trenn Du nod} langer (ebefi: f?irb 
«Ifo, Damit Du bid? vor feinem UDecfalle ffttd)teit Darfff. 3l'P 
ermapne biejenigen, bie tüd)tS wicptigerS su tpun paben, alles biefeS 31t 
unterfuepen. 23olaterran pat eine Steuerung Darinnen gemacbet. Dia¬ 
goras Rhodius cum fe viöorem duosque Olympionicas filios vidif- 
let, Nunc ait tibi Diagora moriendum, ne amplius Oiympiam afeen- 
das, qnod fane prae gaudio accidit: Autores Plin. Geilius, Vola- 
terran. Libr. XV. p. 539. QSliniuS faget biefeS niept; unb ©elliuS fa; 
get es mept auf biefe 2lrt. (Die 93taterie fann an fpipfünbigen 23eob; 
ad)tungen unb fo gar an ©cleprfamfeften frueptbar werben. 3cP für 
meine ;]3erfon will miep begnügen, ben Poeten (Jerens, in Eunuch. A6L 
III. Seen. V. v. 3. önjiifüpreu, ber eine »on feinen ‘Perfonen folgenbes 
fagen laft: 

Nunc eft profecto interfici cum me perpeti poluim. 
Ne hoc gaudium contaminet vita aegritudine aliqua. 

{D) ^ie Seit, Darinnen er gelebet, tarnt man in einen ven denen 
0cbcift(Mlern, Die iTToreri anfubret, finDen.] ©ieg ift nid)tganj 
genau, fonbern nur überpaupt, unb 3war fo : iDorieuS, ber Dritte 
©opn beS ®iagoraS, ift mit feinem 23ruber f)3ifiboruS ans Sipebus »er; 
jaget worben, ©ie finb naep Jpurium, in Italien, geflüchtet: unb tw 
her ift eS gefommen, baff fie ber Jperolb, als fie bep ben ©ptelen gefront 
worben, ^pürier genennef. (Dorieus ift wieber naep Sipobus juruefge; 

gangen, 
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«migen, ba bie 'Partei?, bie if?n verjaget batte, oidjt meßr bie ftftrffte 
war €r bat in Dem peloponneftfd?en Kriege, bie Parten von Haceba= 
mon öffentlich ergriffen, unb auf feine hoffen ©d)iffe ausgeruffet, unb 
als ein Howe iviber Die 2ltl?euieufer gefod?ten. ©ic finb il)tn Dermalen 
cef>nffig geivefen, bat? fte, ba fie i(?n gefangen hefamen, befd)foffen, feiner 
«bei ju warten; allein feine©egemvart rührte bieVcrfämmlung: man 
würbe beweget, eine Perfon gefangen ju feben, Deren 91u(?m einen fo 
großen ©rf?immer gehabt, unb fegte ifm in $rei?beit. Paufan. Libr. VI. 
p. 184, 185. Pie Hacebämonier finb nid)t fo gtopmütf)ig gewefen: fie 
loben if)ii auf Der Steife bei? peloponnefuss auf, jtir Seit, ba Die9U?obier 
mit Den Perflern utib 2ltl)enienfeni, auf CononS 2ltiffiften, ein SSunbnig 
gemad?t l?atten, unb hielten il?n als einen ©taatsvecbred?er, b. i. fie 
fiepen il?n bmrid?ten. Sonon ftatte bie ?5tE>obier von Dem pünbniffe 
mit Hacebämon abgejogen, (Androtion, in Comment. Rernm Attic. 
bei?m PaufaniaS, ebenbaf.) unb biep in Der 96 Olt?mpiaS, Diod. Sicul. 
Libr. XIV. JpierauS fann man bie Seit beS Piagoras überhaupt eiv 
fennen. 

(E) 2iüem öiefe ©cbriftfMet; fügen nicht, < ; ; welches 
iTCoceri vetficbect.] 9ßenn plutard?, paufaniaS, 2fuluS ©efiiuS unb 
©cero, bie ©d?riftftel!er, weld?e ÜKoreri anführet, öie Urfacbe von 
t>em Poöe des ÜDiagovas ein wenig verfcbieöentltrb erjablten, 
wie SDioreri vetfid?ert, fo müpten einige feinen 5ob biefer unb bie aii.- 
bertt einer anbern Urfad?e jufcbreiben; allein biefes thut» fie nicht. 2fu- 
lus ©eliius läpt il?n vor $teuben fferben; bie anbern fagett auch nicht 
eine ©plbe von feinem $obe. 

(F) Unfer piagoras (rammet vom ^Kpüet ab.] Senn ^,e= 
ptolemus iffJ?etfuls unb ber2(ffi?bamie, einer $od?ter 2(mt>ntors, ©oi?n 

gewefen. Pindar. Od. VII. Olymp. (Einige fagen: 2Ctm?utor habe feine 
2lbfunft vom Jupiter hergcl?olet, (ftcf?e Den Benediß. in Find. p. 129.? 
unb alfo hätte Piagoras fein ©efd?lecl?trcgiffer, mit Dem (tfeptolemuS 
anjufangeti, fo wol>l von mannlid?er, als weiblicher Hinie, bis ju Dem 
Dberffen Der ©Otter hinausführen fönnen. 

(G) 2(nDece fagen: daß ferne ^ertunft unmittelbar göttlich 
wäre. ] (Ein alter ©choliaft erzählet: es hätte eine ©age gegeben, 
bap Piagoras eilt ©ol?n SOicrcurS fet?, unb bie ©ad)e folgenber niapen 
jugegatigen wäre, ©eine 9JIutter, bie im Selbe fpajieren gegangen, 
unb fid? wegen Der auperorbentlichen .fife matt unb nntbe befunben, 
hätte fid? in einem fd?attid?ten-fboije jur 3Iuf?e geleget. iOIercur, web 
d?em biefes d?o(j geweil?et war, bat fid? ber ©elegenf?eit bebienct, unb 
biefe grau bcfd?lafen. ^ierburd? iff beS Piagoras ©eburt verurfadiet 
worben, ©eit Dem JberfuleS ift niemanb auf biefe 2frt gebohren wor= 
ben. "o? »rfftirot xfi 'h?zkA(o<; AiytTOU to/kto? ytvefiui. Piep finb 
bie Sßorte beS ©cboliaffen. ©iehe ben gricd?ifd?en Snijalt ber vil 
olpmpifchen Obe Des pinbarus, auf ber 77 ©. ber opforbifchen 2luSgabe, 
1698. üOJan fann fid? Darüber beflagen, bap fte Penebictus butifel 
überfegt hat, qui primus, faget er auf ber 123 ©. ab Hercule tanttis 
dicitnr habitus. 5?)ian merfe, wie cS jwnr wahr iff, bap man gefaget, 
eS habe feit Dem dperfuleS Jupiter feine Srauensperfott gefd?wängert; 
ffel?e bie 2lnmerfung (N), Des 2lrtifels ^etfules: allein es iff nicht 
wahr, bap man biefcS von ben anbern ©Ottern, in 2lbfid?t auf bie gam 
je Seit - gefaget l?at, bie vom Jperfules bis auf ben Piagoras verffÖffen 
iff. Piefer hat, nach ber 79 OlpmptaS, lange 3eit nach Der ©ebutt Des 
fKomulus gelebet; biefer iff eine ftrud?t ber Umarmungen beS ©otteS 
SJlarS unb ber 9U?ea ©t?lvia gewefen. 

mit bernfSemuimen ber ©otteSleugner", hat in ber giDtympiag gele&ef (A). £D?an hat fagen fonnen, ba§ 
er ein at^emenf.fd?er pf)ilofoPh gewefen; benn er bat in biefer;Stabt pglpMiecf: aüetn er tjj mcl?t barmnen geboten gewefen. 
(Jntweber bie Hnfel dMos, eine von ben a?flabifd?en, ober bie@tabt OJlelta in Marien, finb ber Drt ferner ©eburt gewefen (B). 
3>r tböriebte ©tgenftnn ber edfriftfteüer, bie auf erorbentiid)c 3artlid?feit gegen eine ©ebutd feines ©etffes, hat ten jur ©ott* 
loftgfeit verleitet (C). ©r ift einer von ben fret?efien unb beberjtefien ©ottesleugnern ber ©eit gewefen: er hat ftd) feiner 
Smenbeuttafeiten unb lifhcwi ^inflcibun^ctt bebienet; er leugnete furjn>cg, baf] c6 0otfei* gäbe (D)* 35^ ad^cnienjei liiert 
ijn vor fid) laben, um iKecbenfcbaft von feiner ie^re abjulegen: attetn er nahm bie Slud)t, weswegen |te einen <J>reiS auf feinen 
^opf fegten b @ie ließen unter trompetenfd?aüe einem jeben, ber ihn tobten würbe, ein valent verfpred?en, unb bemjenigen 
me», ber ihn lebenbig liefern fonnte: unb fie ließen biefen jKathfd)luß auf eine tupferne toaule emgrabem :$ve Strenge er* 
fireefte ftd) fehr weit (E); allein fie fonnte nicht verfd?affen, baß man ihn eiwifd)te: benn er giengju ©d)#, unb lut 
©ebiffbrud) c. ^atian d ersablct: baß er beswegen geßrafet worben, weil er bte ©ehetmnifje ber Tlrhentenfer offenbaret 
hatte CF), ©inige ©eiehrte muthmaßen, baß baS föud), welches man ihm fugeeignet, von ben ©ehetmntHen ber ©ottmn ©t?* 
bele gehanbeft hat (G). Rubere fagen: baß DiagoraS bem ©efeßgeber ber ©anftnaer feßr gerechte ©efeße angegeben hg* 
he fH) ©icero ertahfet einige gottlofe Antworten beS DiagoraS (1). ©tnige fagen: baß biefer ©otteSleugner feine ^repheit 
bem 'DemofrituS *u Verbanfen gehabt (K). X>er ©cßnißer beS Peter ©regorius von lonloufc ift einer von ben gröbßen. ©r 
hat geglaubet: 2)iagoraS fei? beswegen angeflaget worben, weil er bie ©ebicßtc eines anbern geflohlen hatte (L). ©lemenS von 

illepanbrien hat bie iehre biefes ^hü°f°P§en Öefannt (M)- 
a) Cicero de Nat Deor Libr. I et III; Diodor. Sicul. Libr. XIII. cap. VI; Laöant. de Ira Dei, cap.IX, unb nod? viel anbere. 

I,) Diodor. Sicul. ehenbaf. c) Athen. Libr. XIII. p. 611. d') Suidas in unb Melanthes de Myfterns, bepm ©choliaffen beS 
2lriffophanS, in Auib. auf ber ©egenfeite beS 139 Pf 2luSgo6e von glorenj, 1523. 

(A) 16t: hat in öer 91 (Plympias gelebet. ] PamalS hat er bas 
£anb ber 2lt[?enienfcr verlaßen, um ber ©träfe feiner ©otteSleugnung 
ju entgehen. Diod. Sicul. Libr. XIII. cap. VI. (Eufebiuö hat ftd? alfo 
betrogen» wenn er ihn unter bie 74 OlpmpiaS feget, ©caliger, Sffum. 
1535. 101 ©. f?«t «hm biefen fehler aufaemugt, wobep er ein 23erfehe» 
von 66 fahren finbet; er hätte 67 3«hre barinnen finben foüen; benn 
er 6emerfet, bap bie 2lthenienfer im 2 3ahre ber 91 Oit?mpiaS bemjeni: 
gen, ber benSDiagoraS töbten würbe, ein Talent, unb bemjenigen, ber ihn 
lebenbig bringen fonnte, jwet? Talente verfpredjen laßen. 9cun hat 
<£ufe6iuS bem SiagoraS feinen plag, unter bem 3 3ahl's ber 74 Oli?m= 
piaS angewiefen: alfo hat er fid? um 67 3ahre betrogen, «dßpius, von 
ben gried?ifd?en ©efd)id)tfd)rei6evn, auf ber 436 ©. hat biefen $el?iet 
nicht vermieben. Sactanj hat fid? auch 'n einem anbern^©inne be= 
trogen, ba et ben Piagoras nicht fo alt machet, als er ihn hatte machen 
feilen. <Sr läpt il?n nid?t allein nach bem @pifur leben, fonbern auch 
naÄ betien Seiten, worinnen biePhilofophie geblühet l?at: er hat ihn in 
bie3eit verwiefen, wo biefe 2Btffenfcf?aft bereits in Verfall gerathen war. 
Verum iis poftea temporibus, quibus iam philofophiadefloruerat, ex- 
ftitit Athenis quidam Diagoras, qui nullum eile omnino Deum dicc- 
ret, ob eatnque fententiam nominatus eft ääeof. Laclant. de Ira Dei, 
cap. IX. 

(B) ISnttveber öle ^nfel melos * * * oöec bie ©taöt 
fcHelta ? =< t finb Dec Ort fernen ©eburt gewefen. ] fvlan 
hat il?n Melius jugenamet. Piep iff baS Pepwort, weiches ihm Sice* 
ro, Libr. I. de Nat. Deorum, 2le(ian, in beS II P. XXIII Sap. Va- 
riar. Hiftor. unb PiogeneS UaertiuS, im VI P, num. S9- gegeben l?a= 
ben. (SuffathiuS in OdylE Libr. III. weid?er ii?m ben Pepnamen beS 
SffilefierS giebt, 6etriegt fief?: 33opiuS, ber ih« jum2(thenienfer machet, 
betriegt ftd? auch- 3d? jage, bap er ihn jum2lthetiienfer machet; benn 
nad?bem er von bem Phiiofophen Piagoras gerebet, fo feget er auf ber 
436 ©. von ben gried?ifd?en ©efd?id?tfd?rci6ern baju, puto eundem efle 
Diagoram Athenienfem, qui reliquit fermones Phrygios. ®r führet 
bie 3Bortc an, wo ^atian faget, bap Piagoras von 2ltijen gewefen, 
Aiayojac Kfyvotiot b- Cü'ffolituS, Theatr. Sophiftar. p. 72. rebet nur 
von einem Piagoras bem 2lthenienfer, weiches eben berfelbe iff, ben 5a= 
tian angeführet hat: fo bap mau, wie ?atian nad? aller 3ßal?rfd)ein-' 
lichbeit feinen anbern PiagoraS vor 2lugen gehabt, weld?er ber ©ot= 
teSleugtier jugenamet gewefen, ffhliepen mup, bap fie alle nid?t gewupt 
haben, wo er her gewefen. Polaterrati unb penebictuS finb bem 2ffri 
tl?ume beS Suffathius gefolget, jener in bem XV P. feiner @ainm= 
lung, biefer in feiner 2iuStegung über ben ‘PinbaruS. Benediöus in Pin. 
dar. Ode VII. Olymp, p. 123. 

CC) l£in tboriebter Ifitgenfmn ber ©>cbriftf?eller, j t * * 
bat tfcrn )u>c ©ottlofigfeit verleitet. ] Pie ©ache l?at ffch auf biefe 
2lrt jugetragen. ®r hatte £uff am PerSmad?en, unb ein ©ebiebte ver^ 
fertiget, weldjeS ihm ein ‘Poet geffohlen hatte. ®r ffeüte ben ‘Procep 
wibet ben Pieb an: biefer fchwur, bap er nid?tS geffol?ien hätte, unb 
fuvj baraitf ga6 er baS SBcrf heraus, welches il?m einen großen 92a; 
men erwarb. Piagoras hat in Petradjtuug, bap berjenige, ber il)tn 

II 2i>anö. 

©d?aben gethan, nicht nur wegen feines PiebffafffS unb 9D2eineibS nicht 
geffraft worben war, fonbern aud? nod? ©l?re baburd? erworben hatte, 
gefd?(offen: bap es weber Porfehuug, nod) ©ottheiten gäbe, utibPüd?er 
ge|d?ricben, foldieS ju beweifen. (['S iff Jpefi?d)iuS 2ffluffriuS, in a<*yo- 
(xi. Der biefe®rjäl?lung machet. 9Jian mup befeuuen, bap niemals ein 
©chriftffeiler gewefen, ber mehr Hiebe für feine Sßerfe gehabt, als Pia/ 
goraS, unb ber fid? unterffanben hätte, biefelben auf einen fold?en 'Preis 
ju fegen. Sßie? weil Piagoras bie (Ehre Verlobten, bie ec von einem 
feiner Püchererwartet; mup benn Deswegen bie ganje2ße!f (eiben? mup 
benn bie 92atur ihres Stegenten unb <£rl?a(terS beraubet fet?n ? 3ßas 
für eine Vergeltung iff biefeS ? ?Cffan fage mir nid?t, bap meine Pe* 
tvachtung gejwungen iff: id? geffehe, bap etwas ^alfd?eS unb 2(uS= 
fchweifetibeS bet? biefer StebenSart iff; ailein id? behaupte, bap Piagoras 
nicht fo gefd?(offen haben würbe, wie er gethan, wenn er nicht eine ganj 
befonbere Jßod?ad)tung unb eine ttmigffe 3uneigung gegen bas ©ut ge= 
habt, welches er verlohren hatte. 3d? weis nid?t, ob ber SBohlffanb ei= 
neS boshaften Sltenfchen betijcnigen jemals 2ln(ap gegeben, an ber Vor: 
fe{?ung ju jweifeln, weld?en biefer Sßohlffatib empffubiieh gewefen, ober 
weld?e wenigffenS fein Uebel bavon empfutibeti haben. 9ßir wollen in 
ber folgenbenDlnmerfung noch anbere Urfad?en von ber ©ottlofigfeit bes 
Piagoras fef?en. 

(D) <£c leugnete fuvj weg, öaff es ©ottec gäbe.] 2luf 
biefe 2frt bemerfet man feine Hel?ren, wenn man ffe von bes <Pro: 
tagoraS feinen unterfd?eiben will, welcher bie Sleligion nur in Sweifel 
jog. In hac quaeftione plerique, quod maxime verifimile eft, et 
quo omnes duce natura vehimur, deos eile dixerunt: dubitare 
fe Protagoras; NVLLOS ESSE OMNINO Diagoras Melius et 
Theodorus Cyrenaicus putauerunt. Cicero, de Natura Deorum, 
Libr. I. ju 2lnfange. <£r faget in eben biefem puche: Quid, Diago¬ 
ras, Atheos qui didlus eft, pofteaqueTheodorus, nonne aperte Deo- 
rum naturam fuftulerunt ? Nam Abderites quidem Protagoras - - . 
cum in principio libri fui fic pofuiflet, de Diis neque vt fint, ne. 
que vt non fint babeo dicere, Athenienlium iuflii vrbe atque agro 
eft exterminatus. ©iehe bettHactanj, de Ira Dei, cap.IX. ^'S iff 
alfo jiemlich wahrfd?einlid), bap ffch VaieriuS 9)?a,rimuS betrogen, wenn 
er gefaget: eS fet? Piagoras beswegen von 2(t(?en verbannt worben, 
weil er gefaget, bap er nicht wiffe, ob es ©Otter gebe ? unb bap, wenn es 
weiche gäbe, er berfelben 32atur nicht fenne. Athenienfes Diagoram 
Philofophuin pepulerunt, quia feribere aufus fuerat, primum 
ignorare fe, anDii ellent: deinde, fi fint, quales fint. Valer. Maxim. 
Libr. I. cap. I. ju (5nbe. PiefeS fdjisfet fid? voilfommett auf ben'Pro; 
tagoraS unb feineSwegeS auf ben Piagoras. SBir wollen alfo fagen: 
bap Valerius 9)?apimuS einen für ben anbern genommen hat. PiefeS 
iff ihm fehr gewöhnlich. Leopardus Emendat. Libr. XI. cap. XI. 9)i0= 
reri fd?reibt ihn, ohne baS geringffe SKiStrauen, ab, unb fällt, nach fei* 
tter ©ewohnl?eit, in verfebiebeue UnterlaffungSfiitiben. @iel?e weiter 
unten bie ©teile beS 2lthenagoraS, unb bie 2inmerfung (G), wo wir 
von bem^itef eines PucheS bes Piagoras, wiber bie ©otfheit reben 
werben. Pie Pcobachtung beö ©eptus UmpirifuS verbienet utifeve 
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2lufmerffamf:eit. Siagoras war fo aBergläitbijcl) gemefen, als ein 
ÜÖtenfd) jepn tonnte, nnb (jatte feine ©ebid)te auf eine anbäd)tige roeife 
(ingefatigen; allein, fo balb ee gefeljen, baf; bei- mepneibige VIcnfdj utv 
gegraft blieb, ber if)tn ©djaben get^an batte, fo behauptete er, baf; fein 
©Ott Wäre. Aixyofu; bi o MtfAio;, bibu^xfjßozoib; t u; (J)xai, to tc%w» 
tov ysvO(J,sVOSt to; £ir<? Yjff a)Ao; Saeibul/juv' o; ye y^j jif; zoiieito; 

tctvri xarig^UTO tov Tfönov tutov' xxtu oxi/jevx ycj] Tvy/,v zu-jtx te- 

AeiTOCf' kbixyäsi; bi uzö rivof emopH-jecrjTOi Yjfj fitjStv svexa tbth zx- 

Sovto;, ije%^ij6oxto ei; to Asyv.v //>) nVa) äeov. Diagoras autem Me¬ 
lius, qui fuit, vt dicunt, primum Dithyrambicus, vt li quis alius 
fuperftitiofus, qui etiam poefini fuam inthoauit hoc modo: A 
Daemone et fortuna fiunt omnia. Iniuria autein affecius ab aliquo, 
qui peierauerat, et propterea nihil pafl'ns fuerat,, eo deduchis eft, 
vt diceret non elfe De lim. Sext. Empirie, aduerfus Mathematic. p. 318- 
55er ©d)o!iaft beS 2lriftopl)aneS \>erftd>ert, bajj Siagoras, welcher atu 
fatiglid) fehl- gotteSfürcl)tig gewefen, in bic ©ottlofigfeit verfallen fei;, 
weil er um eine ©ad)e, bie er jur Verwahrung gegeben, burd) ben Ve; 
trug beöjcnigen gefomnicit war, bem er fie atwertrauet hatte. Mxytgz; 

b MilAio; a; to z%ot£(>qv tjv ätoetßi;, zx^xxzTxSixtfv vzo tivo; uzo<;e- 

gitüei; izi to aS’ioi i%E$?u/j£v. Scholiaft. Arift. inNub. Adt.III. Seen. I. 
55iefe in Verwahrung gegebene ©ad)e hat. nicht in Verteil, fonbern in 
äBaaren unb ©elbc beftanben. *o; x?»m&tu z«yiBSijevo; rm v^j uzo- 

*-E?ßii; ei; ääeixv irgxTn,. dbenbaf. ‘DPatt liejt in eben biefem ©d)o= 
liaflen, baß Siagoras ein ©ottesleugucr geworben, weil bie 2ltf)etüenfeu 
fein Vaterlaub überwältiget hatten, 'h 3<ot< fjtfAov (zoaeijisxv KrUxoi. 

dbenbaf. 2(uf biefeö bejieht fleh, nad) meinem Vebüufeti, baSjentge, 
welches eben berfelbe ©djoliaffe au einem aubern Orte erzählet; nanu 
iid), baf; ber VerbanmmgSbefcljl, ber beswegen wiber biefeu ©ottlofen 
gegeben worben, weil er bie ©eheimniffe befanut gemad;t, unb bie Sen? 
te abgemenbet, fid) bei; bemfelben einfehreiben 511 laffen, uornehmlid) 
nad) ber ©tmeljmung von VMoS funb gemacht worben; benn vor bie; 
fer Seit hat er biefe Sinfchreibung tüdjt verhinbert. Sas dbict hat je= 
bem, ber ihn täbten würbe, ein Talent, unb jebem, ber ihn lebenbig 
bringen würbe, ztvet; Talente verfprod)en. o£t« ya? eY-igv^uv' toi1 

[uv xzoxteIvuvtu uvtov tuAxvtov ActfjßzvHv. ro/ bi uyuyovrx büo. imf- 

>) Si tSto Siu to utssße; aiith itcei tsc fiv;egiu reuet SixyeiTo v.ot- 

vazotßv avrx. vj$ tu; ßxAof/Jyd; fjuet^rotf azor^izuv xxS<x7re° xrxTcgo; 

i;ogs7. ixxexticfvxToii Se (j.üMTa oxo ti)v aAoimv rij; [tyAti so« yag xui- 

A:/h TgoTEfov. Schol. Ariftoph. in Auib. folio 193 verfo Edit. Florent. 
1325. ([rateruö hat biefeu Söefthl in feiner ©ammlung von ben 3vat[)ö; 
fchlüffen ber 2lthenienfer nid)t vergeffen. SGir haben gefehen, baff 2irio 
frophan.6 @d)oliaft biefe ©ammlung anführet. (£r führet fie and) in fei; 
nett 32oten über bie €omöbie von ben ftrofehen im VII 2luftntte, beS 
I 2lufjugeö an. 53ian sichte baS 105 SM. ber florentinifdjen 21'uSgabe, 
von 132s ju 9kthe. 

(E) 2bie ©tfenge öev 2(tbe:nenfec cvftvafte fid; fel;t: weit.] 
55eun auf er, baf fie, wie wir gefaget haben, einen 'Preis auf bcS S5ia; 
gorao.fopf gefefet, fo haben fie and) alle Voller in peloponuefus überve; 
bet, berglcid)en ju thun. 55iefeS fann mau aus bem ©choliaften beS 
Slrifiophanes an bem Orte folgern, ben id) aus feinen Pfoten über bie 
(Ecmobie von ben $iofd)en augeführet habe. St entlehnet biefeS von 
bem .f rateruS. 2tn einem anbern Orte führet er ben PJenanber an, 
welcher in feinem 'Jractate von ben ©eheimniffeu gefaget hatte, baf bie 
Verbannung md)t allein bcti 55iagoras, fonbern and) bie pelfanier bc; 
troffen habe, (vielleid)t feilte es palletiier heißen, unb bie Sinwohnec 
von paliene verftanbett werben, welches, nad) bem ©tepl;an von Vt); 
jaus, ein Rieden iuJJlttifa gewefen,) weil fie fein SfSeif ans Sicht ge; 
geben hatten. E> p ezsx^u^av aörov rs; ixbibtf/Tz; ne)kctvei;. 

Schol. Ariftophan. in Auib. fol. 193 verfo. Sben biefet ©choliafte er; 
jählct, baf] ber -öaf ber 2ftt>enienfer wiber bcu ©iagoras fie bewogett, 
bem Vaterlanbe biefeS ©otteSlcugiterS, SKcloS, viel Uebels thun. 
E$> W oi A^vxioi üyMXKTqact'JTe;, t>)v M^'aoi/ ixäxasay. Sbeilbaf. in 
Nubl A6t. III. Sc. I. fol. 78. Sie rDielier haben fiel), feit ber©ache beS 
SiagoraS, einen fo Übeln 32amen jögejogett, AießeßAtjTo m «ri oi 

m-Vatat cczo Ai«yd?tf. cbenbaf. baf; man geglaubet: es habe 2friftophan, 
in Nub. A6f. III. Sc. I. folio 78 verfo, bem ©ofrateS ben Summten 
bcs SöidierS gegeben, barnit er ihn, als einen©otteSlengncr, auSfchrepen 
fbntien : „ jlriflophaueS giebt bem ©ofrateS biefen 3Samen, weil er 
„ein ©d)üler beS 2lriftagoraS gewefen, welcher von ber ,3nfd SOMeS 
„war, unb weil alle bie ®eliet ben 9iuf gehabt, ©otteSlengncr ,;u fetrn, 
„fett bem ber Pbüofopf) SiagoraS auf ben Einfall gerathen war, bie 
„©ottheit ju leuaneu. „ Sieg ift bie $rau Sacier, welche biefeS auf 
ber 349 @. tbver Sbten über bie SBolfen beS 2[riftophatteS faget. ©ie 
hat es aus bem alten ©doliaften genommen, unb folglich ift es nicht 
wiber fie, fonbern wiber ihn, baf, id) eine 2tnmerfnng machen will. Ser 
Snathfehluf ber jfthenienfer, wiber ben gottlcfen Siagoras, ift im erfreu 
°sahrc ber 91 OlpmpiaS funb gemacht worben, (Diod. Sic. Libr. XIII. 
?ap. VI.) alfo muffen bie SDIelier, feit biefer Seit, biefeu Übeln 3ruf er; 
langet haben. Sinn ift bamalS ©ofrateS über 50 .Siahre alt gewefen: 
es wären alfo viele Ssahre, feit ben Vorlcftutgen, verfloffen, bie thm2fri; 
ftagoras gehalten hätte; eS wäre and) eine fe[)r üble ©potterep gewe; 
fett, wenn mau bie gäftcrungen fo weit herholen wollen, bie SiagoraS 
wiber fein Vaterlaub erreget hat. 2friflogoraS ift bamalS fchoti im @ra; 
he, ober wettigfrenS fehr alt gewefen; wer fontite es benn begreifen, baf 
ftch Slriftophan überzeuget hätte, er würbe bem ©ofrateS einen grofen 
poffett thun, wenn er bas Volf erinnerte, baf 2lnfragcraS, ber SDJelier, 
ben ©ofrateS unterwiefen hatte ? 3d) fonnte noch einen nttbern (Sin; 
wurf mad)en. Sie Cfomobie von ben SBolfen, wo ©ofrateS ein S32e; 
iter genennet wirb, ift fdjott vor ber Verbannung beS Siagoras gefpielt 
worben, im erfreu Stehte ber 89 Ölpmvtas, unb bann wieber im folgen; 
ben 3af)te barattf, flehe ©amitel Petit Mifcell. Libr.l. cap. VI. 2ltleiu 
wenn man bem ©cpoliafren glauben bavf, fo ftnb gewiffe Singe in bie= 
fer (Eomobie, bie fiep auf jüngere ©efdfchte beziehen, als bie Verbau; 
ttung ift; alfo will id) auf biefer ©chwierigfeit nicht befteheti. SBie aber 
webet SiogeneS SaertiuS, noch feine 2fuSleger nid)t bie geritigfle V.ettnt; 
ntf von biefem 2IriftagoraS, bem SRelier, beS ©ofrates JMtrmcifrcr, ha; 
ben: fo gerathe id) auf ben f leinen Vevbacbt, baf fiel) baSSBort 2(riffa; 
pocas in ben ©cbolieti 2(rtftophanS, anflatt SMagorrtä cingsfd)ltd)en 
hat. SBaS meine SÜtiithmafung hefräftiget, ifr, baf ber ©cboliafc fei; 
nem 2friftagoraS jmepSfrerfntnale aiebt, bie bemPiagoraS ;ufommen: 
er mad)et ihn jnm bithprambifchen Sichter unb @d)änber ber ©eheint; 
niffe : EzuSiIti; A^uyo^a; SiSvgapßozoio; i'^to^TaTO ree itevahi«. 

Schoiiaft. Ariftoph. ^beubaf. 2fuf bem 103 VI. wirb gefaget: bäf 
Siagoras mit bem ©imontbeS unb PinbaruS jn gleicher geit gelcbet 
hat. 3Iad) biefet Vorausfe^ttttg hätte er ben ©ofrates geleitet haben 
formen. 

(F) (Efttiftit evjaf)!et, Daf er geffeafet uaovöen, metl er öie ©e; 
tietmmf e öec 2(tbenienfer offenbaret frättc.] Sief fittb bie SBorte 
Pttians, in ber 3vebe wiber bie ©ricd)ett, auf bet 164 ©eite, bei; mir: 
Aiu.ybqz.; Aß/\yxia; vjv, u)jkcc Turex r« zäp’ Äiifjxici; fj.ii- 

“WS‘U y TETifj-to^xaTE' yjj] toi; (pgi/yloi; kvth Kayoi; ijTvyyx.OjTt; j/Jz; 

fj.Efue/ixxTE. Diagoras Athenienfis erat, fed quod myfteria apud 
Athenienfes profanaflet, punitiis eft : huius Phrygios libros emn 
legatis, 110s odiftis. 3d) weis nid)t, obein guter 9Iebnet alfo hatte 
fcbliefen wollen: ift habet einen ITIenfcbcn geffrafet, öec eure (De; 
hbtmntfje gemein gemgehet hatte; unö ob ihr gleid; feine Pu; 
eher lefet, fo fahret ihr öod; fort, uns ?ti haffer,. SatiartS Ctnb; 
jweef ift, jit zeigen, baf ber Jbaf ber peiben gegen bie (fhtiften tittge; 
recht fep; unb biefeS 511 beweifen, führet er zwo ©adjen an: bie eine, 
baf matt ben gottlofen Siagoras geftrafet habe; bie anbere, baf man 
feine Vikfer lefe. SR ich bünft tiid)t, baf er nicht viel ©efd)idltd)fcit 
bewiefen, baS 2lnöenfen ber alten ©d)ärfe ber 2ltl)enicnfer wiber bie; 
jettigen aufjUwärtnen, welche über bie Sleligion ber @ried)en gefpottet 
hatten, als wie bie ©jriftcu berfelben fpottetett. Unb hat bann -Jatian 
nicht gefel;en, baf cs leicht war, ihm 51t antworten 'i VDer.n man 
citda fo begegnet rvare, u.ue man öem ptagoras begegnet tjr, 
fo roueöe man mit euren Pu dient audi fo heefahren, "als rvie 
mit Den ©einigen : ftes rrcröen fid; tleubegierige f nöen, rccl; 
d;e Die ©dwifren verwahren weröen, Die ihr wiöev unfere©ot; 
teu auffetzet; feyö Deswegen imbeforgt, ec&uiöet nur eine ©träfe, 
Die Des piagotas feiner gleid; iff, unö Deren ihr uns erinnert. 
SSÄati mag mir verzeihen, wenn ich manchmal bie SPätigel ber Ver; 
nunftfd)lü|Te beurtf)eile. (f'S i|r weit nützlicher, biefetben jungen £efern 
ju zeigen, als ihnen bie Unwahrheit ber ©e)chid)te zu eröffnen. fptti; 
me wieber auf meinen 5e,rt. 

2ftheuagoraS unb ©nibaS berichten uns eben biefe ©emeinmad)ung 
ber athenienfifchen ©eheimnijfe. Oper jwb bie SBorte beS ©uibas in 
Aixyugx; : Ti oi fjvsi}out Srw; yürtAi^v,, a; zoXku; Ixtqezhx t?c 

UPJTpl - - TX fjumgta ZZTl bafyELTO, XOIVOZOItoV CtVTCty ’/JJJ fJIKfOB 

•zoiörj yj] Ti; ßuAofjEvu; fj.u£L~i?oq xnoTqtzto'/. Myfteria adeo contenine- 
bat, vt inultos a virfute auerteret - . . myfteria narrabat omni- 
bus, ea emilgans et extenuans, et illos, qui volebant initiari, auer- 
tens. ©ie bezeugen, baf fid) biefer ©ottlofe baratt nid;t begnüget, ber 
ganzen SBelt befannt zu mad)en, worinucn biefe ©eheimuife beftaru 
ben; fonbern, baf er aud) btejenigen abgehalten, fid) in betreiben unter« 
weifen zu le#n, weld)e eine Suft barju gehabt. SSSir haben bereits in 
ber 2lntuerlung (D), wegen biefer ©ache, ben ©choliaften 2lriftophanS 
angefuhret. Sßir wollen fef)en, was 2fthenagoraS faget: Aiayorfz ft« 
yxp eixo reo; xßc0 r/rx eteexxAüv A'ßy.xtü:, fjyj f/ovov tov ’ögipixbv st; 

fjieov y.utxti/Zvti , y:.,j Tx iv eAeiiani YPJ tu t&v Kußetgtov Stf- 

fltvovTi Ijvjifioi, vjh' to tS ’H?xxAeu; ,. iyu tu; yoyyvAu; iipoi, r.xrz- 

KozlovTt ifoüvov. avTixev; bi uzoQxivofiivia fjvfbb oAu; taut Qeov : Dia- 
gorae quidem facrilegam impietatem iure damnafcant Athenienfes, 
qui cum arcanos Orphei fermones vulgo exponebat, tunt Eleufinia 
et Cabirorum myfteria publicabat: et Herculis ftatuam, ne ligna 
rapis coquendis deefl'ent, diflecabat: denique palam et diferte Deum 
efle negabat. Athenag. in Legat, p. m. 36. SRau lefe bie §ofge feiner 
Siebe, fo wirb mau baunnen einen grünblichen Vcruuuftfdiluf fmfccn, 
ber fid) auf ben pfluptuutevfdneb ftühet, weicher zwifchen ben (fhrifterr 
unb bem Siagoras ift. Siefer, baer ber ©btter unb ber ©eheinmife 
ber ©riechen fpettef, hat feine beffere an ihre ©tetten gefegt; allein bie 
dhriften l)a6en bte wahrhafte ©ottheit eingefülpet. 3d) finbe hier et; 
was, wcldjeS noch fehr wenige weltlidje ©chriftjleller angefuhret haben, 
id) rebe von ber Vegeguimg , bie einem perfuleS burd) ben Siagoras 
cvmtcfen worben: ber p. ©arajfe rebet bavon, unb er febmüdet es all; 
jujehr miS. Pier ift es, was er Doctrinc Curieufe, Livr.II. Seclion. 
V. p. 139 faget: id; erwarte jwar, öaff mir unfece eingebtlDetcn 
aufgeweeften Ädpfe vorflcttett weröcu, cs habe Vtftgoras Vßit 
leftus, (bief ift ein fehler, er fottte fageti, ber DPelier,) weld;er vor; 
5ttgsweife Der Gottesleugner genennet worDcn, einen |el;t guten 
X>erfranö gehabt, unö öa^ ©aröanapalus ein braver priny ge; 
wefen; Denn was Den Piagoras betrifft, weld;er mit Den ©dt; 
tern dffentlid; feinen ©pott getrieben unö gelehret: Dajf csEei; 
ne anöete ©ottheit in Der Ipelt gäbe, als Die gütige STatur; fo 
hat er, Da er, wie man faget, eines (Tages in einXDivtbsbaux 
gekommen, einenaufgcwecfc’tenlEinfaU gehabt, von weldicmDas 
2Ilterthum großen ©taat gemacht (*); Denn Da er nichts an; 
Dees, als JLinfen, ?u feinen iTIittagsmahljeit unö in Dem paufe 
Fein-^oly gefunDen, fie tochen 511 taffen, fo ifi ec auf ein altes 
©dt5cnbilö pccfuls gefallen, welches Der ©diußgott Des -^au; 
feswar, unö hat ihn alfo «ngercDet: Veni, Hercules, tertium de- 
cimum fubi certamen et excoque lentem, Du mußt, jagteer, heute 
Den Dreizehnten Äampf wiöer Die Äinfen wagen: unö Da er ein 
anöerrr.al in Den Vorhof get'ommen, wo Die prieffec aus öem 
I£(feu Der Pogel PorbeDeutungcn zogen, unö gefehen, Daß Die 
ganze heilige Serfammlung zum hödiffen Darüber erfebroden 
war,DaßDie-^uner nid;t freffen wollten: fo hat er fie glcid;fam 
im Socne genommen, unö fie Drey bis viermal in ein ©cfäßevoll 
XDajfer getattdiet, fo teintt Denn, fagte er, weil ihr nidit mehr 
freffet (**) : unö Durdi öiefe zwo Vorfälle hat man behaupten 
wollen, Daß öiefer ©ottcsleugner einen fehr guten "öerffanD ge; 
habt, uitö Daß Die (Einführung Cer ©ottesleugnung fein tttccE; 
mal Der Dummheit fey. Jcb bc Fenne, Daß öiefe zwo frcdxn 21 nt; 
wocten fehr gut für einen (Taugenichts fmD; allein aus Diefen 
Zwo 2(ntworten zu folgern, Daß Viagoras einen vorttefßidien 
Vevfhveö gehabt, Das fann ich nicht begreifen, ilm fo vielmehr, 
Da es heutiges Cagcs taufenD Sarrenfdhicber unö ©diubßicfer 
giebt, weldie, wenn fie nur ein wenig vomVDcine erhiKt unD lit; 
füg fiiiö, taufenö beffere (Einfälle haben, als öiefe fmD, unD 
beym XVeggeben ft'nö fie ein Dummes Pich/ wie Siagoras ge? 
wefen. 

(*) haibc unter ben peiben nur einen ©djriftßetter gefüllten, 
ber biefe Vegebenljeit erzählet: Sieg ift bei- ©d)oliafc 2fri(topljanS, 
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in Nub. Ad. III. Sc. I. Sebed) ift cS faffd), baß baS Slttettfjum biefe 
$5at gelobet hatte. 55er heil. EpiphaniuS, in Ancorato, pag._ m. 106. 
wirft ben Reiben vor, baß fte ber Leljre bes 55iagoraS, fein ®el)br ge? 
geben ; unb hierauf erjaget er bie 5f>at biefes 'üJifljtncS, wiber .per? 
fuls ©ofsenbiib, jftemlid) lang. Siemens von Mpanbrien, f>at fie and) 
angeführt. Admonit. ad Gent. p. i$. 

(**) Sd) weis nid)t, ob biefes »oniBiagoraS gefaget werben: Va= 
lerius Blapimus in bes I 55. IV Eap. 92um.3. crjählet es vomBubliuö 
ElaübiuS. 

CG) (Einige (Belehrte muthmaffen, daft Ms 23ueb, welches 
ibm Catirtit jueignet, ron öen (Sehet miti fff n öec ©ottimt Cybele 
gebnnöelt b«t-] Voßius ()nt biefeS gegiaubet; beim nncf)bem er bie 
SBorte Sudans atigefüljret bat, fo lebet auf ber 437 von ben gvie? 
dfffdfen @efd)td)tfd)tribern, bar;«: Phrygios fermones fuifle arbitror 
hiftoriam eorum, quae ad Cybelen fine matrem Phrygiam et eius fa. 
cra pertinerent, atque ab eo eile fine hoc confcriptam, vt a facris 
illius homines auerteret. Sffid) bünft, bnßBrtian bie allergottlofeften 
©chriften bes BiagoraS hat anfüljren follen, unb folglich biejenigen, ba? 
von wir bie (titel in bem Jpefpdftus Sffuftrius, unb in bem ©uibaS fe? 
Ijeit. Biefe jiveen ©chriftfteller ersabten, baß, als es ben SBofjlftanb 
feines gelehrten 55icbeS gefel)en, er ein SBerf wegen feiner Mfaguttg ber 
Steligbn herausgegeben habe; bas heißt, baß er bie BewegungSgrünbe 
ber atlerdußerften von allen 3(btrünnigfeiten, tiad) feiner Sffepnung bie 
BeroegnngSgränbe feiner (Belehrung, fttnb gemacht habe. Ewsttfev « 
&izyö?ces AvTiifldc, zyget^e tsc caconv^yi^oyTa^ Kaya, exirlwciv z%ovtx; 
rij; nt-fi ro 3«oy So?t)5. Quam ob rem moeftus Diagoras Aoysc feri- 
pfit knoTTuiyyilfi-jTciq, quae defedionis caufam a communi de Diis per- 
fuafione continebant. Hefych. Illuftrius, in amyogca;, nach ber lieber? 
febung bes dpebrian SuniuS. 3(emiliuS BüttuS, ber Ueberfeher bes 
©uibaS, faget, quae continent refutationem opinionis de diuino nu- 
mine. 55iefeS SBerf hatte ;,utn 5itel ac!yai «trorrt^yffjovTis. djabriatt 
SuniuS will, biefes bebeute Äeöen, öte von einem hoben lü)utme 
beamtet ffücjten, quafi orationes de turribus praecipitantes dicas. 
2lemiliuS BortuS, ber tleberfcher bes ©ttibas erfldret biefen (titel, als 
wenn er Sieben bebeutere,welche lEbütme nnö Üßeffungen umfebmifff, 
turrium ac munitionum deth-udrices. Vielleicht hat ber Urheber an? 
beuten wollen, bah fein SBerf eine Vefntng Ware, tveldje mit fehl' guten 
2hurmen wiber alle ‘Pfeile ber©ottesgeleftten verfehen fep. Pfad) bes 
SuniuS begriffe, muhte ftd) biefer ©ottesverleugner gerühmt haben, 
bah er alle ©ottfteiten von bem dpimmcl in ben 21bgrunb bes SflichtS 
geflürjt hatte; nach bem Vegriffe beS 2lemiliuS ‘PortuS, hatte er ftch 
gerühmt, alle SBdlle umgeworfen ju haben, mit welchen ftd) bie Slelu 
gion verfd)ati5t gehabt. 'Vielleicht ifr er gerabe auf bie Spbele gerichtet 
gewefen, wie VofiuS will; auf bie Spbele, fage ich, bieSHutter ber ©ot? 
ter, bie ©ottinn, welche ganj mit 5;hürmen bebedt gewefen: 

Qualis Berecyntia mater 
Inuehitnr curru Phrygias TVRRITA per vrbes, 
Laeta Deuni partu, centum complexa nepotes 
Omnes coelicolas, omnes fupera alta tenentes. 

Virgil. Aen. Libr. VI. verf. 78;. 

Vielleicht hat er ftd) eingebilbet, burch Vernichtung ber SKutter, bie ganje 
Familie ju vernichten, ohne bafj er fid) bie SJlühe nehmen borfen, jeben 
©ott ins befonbre ansugreifen. SRad) biefer Vluthmafjung, bie mir 
nicht fehr gegrunbet ju fepn fcheint, würbe man ben Rattan mit bem 
©uibaS unb JpefpchiuS, wegen bes Titels von bem SBerfebeS 55iagoraS, 
Ieid)tlid) vergletthen. 

CH) 2(nöte fagen, öaf? ec Ocm ©efeßgebec öec tnantineec, 
felpr gerechte ©efet;e angegeben habe.] ' (i'S wirb nichts in biefer 
2lnmerfung fepn, bas nicht ber 2l’ufmerffamfeit würbig wäre. 35ad)? 
bem 2leliati in beS II 55ud) XXII (Eapit. var. Hiftor. gefaget, bag bie 
©efefje von VJantinea fehl' gerecht unb fo gut waren, als bie lofrifchen, 
cretifthen, laeebamonifchen unb athenienftfehen, fo füget er baju, bafj 
betjenige, welcher biefe ©efefee bem Volfe su SOlantinea gegeben, 
ber burch feine ©iege fehr berühmte Dampfer SlifoboruS gewefen: weh 
d)er aber, ba er fid) bet) feinen alten (tagen auf bie Verfertigung ber@e? 
fe^e gelegt, feinem Vaterianbe einen viel nühlidjern S5ienft geleiftet, als 
ihm bie Ausrufung ber ‘Preife fepn fonnen, bamit er beehret gewefen, 
55ie gried)ifd)en ©tdbte fepafften eS für ein grofjeS ©lücf, unb für einen 
Siuljm, wenn biejenigen, welche ben ‘Preis bet) ben 6ffentltd)cn ©pielen 
erhalten, von ihren Einwohnern gewefen. o'+s tJ; 
Tyjj uäMiatv ya) vofzoSlrijC oevre^ tyfairo, fißKfw tstö äy.avoy neMTZvau- 
/ze'Jo; rf irUTglät tuv x^guynäTuv rm iv roti täoioic, AetatlS fuae tem¬ 
pore, et exaöa pugilatione legislator eis extitit, longe vtiliorem fe 
patriae in ea re praeftans, quam quum publice victor in ftadiis pro- 
clamaretur. Aelian. Var. Hilf. Libr. II. cap. XXIII. 55iejj tffc nid)t 
alles: 2lelian bemerfet, bag biefe ©efefje, nad) ber gemeinen Vleimung, 
vom 55'iagoras aufgefe^et worben, ber fie bem Slifoborus, feinem fttemu 
be, gatt} fertig gegeben hatte. (Stiblid) faget 2lelian, ba^ viele 5>inge 
vom SflifoboruS ju fagen waren, bavott er aber nidjts fugen wolle: weil 
bie £obfprüd)e, bie er ihm geben müfjte, aud) für ben 55iagoraS su geho? 
ren, fcheinen würben. iPieß ift etwas merfwürbiges: ein offenbarer 
unb unverftelltev ©ottesverleugner, ber einem ©tunte fo gerechte ©efefse 
giebt, als ©olonS unb Spfurgs ihre gewefen. 2ltt ber anbern ©eite, 
ift hier ein ‘Priefter, ber ftd) ju einen ©efd)id)tfd)reiber aufwirft, unb bie 
Lobeserhebungen unterbrächt, weld)e 3tifoborus mit bem größten Siechte 
verbient hat; ber fie barum unterbrueft, fage ich, weil berSiuhm bavon 
auf ben SiagcraS gutucl fallen mochte. Sticht bnrum, bajj 55iagoraS bie 
Sobfprüthe nicht verbienet hatte; fotibefn weil er, bie ©ottheit leugnete, 
fo borfte biefem ä«^olge ber ©efchichtfchreiber gegen ihn nicht bieVillig? 
feit beobachten: er mufte ein Uebertreter ber l)ifwrifd)en ©efefee fepn, 
weil biefes einem ©ottesverleugner bnS @ut raubte, bas man iffm fchuh 
big war. 3)tan würbe über eine fo verberbte ©ittentefjre weit weniger 
erjtaunen, wenn man nid)t bebad)te, baf eS ein heibttifdher ‘Priefter wd? 
re, ber fie vorbringet. ^2lvme Leute! ihr haltet euch bafür, als wenn il)c 
©ott unentbehrlid) wäret, unb als ob er bes politifchen ©ebraudjeS nÖ? 
tl)ig hatte, ben ihr mit euern Lafferungen unb Lobeserhebungen übet. 
Sh* würbet biefes nid)t glauben, wenn ihr ben 2(uSfprüd)en djiobS, im 
XIII (Eap.v. 7. ©lauben bepma^et. 

SBir wollen hier einen großen gehltritt beS StechtSgeleljrten, Valbu? 
ins, bemevfen. Sr erzählet dasjenige, was ben ©efefjgebcr von SOJanti? 
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nea betrifft, unb machet biefe Befrachtung babep, baß bie ©ottlofigfeit 
nicht allein eine große SBunbe ber ©efepe, fonbern aud) eine große Ver? 
wffffung ber ©tauten iff; unb baß man vielmehr wünfehen muffe, es 
gäbe weber ©efepe ,_ nod) @erid)tbarfeit, noch bürgerlid)e @efellfd)aft, 
als baß man bie @ered)tigfeit in ben Jpdtiben ber ©ottlofigfeit fetjen 
follte, unb baß er jeberjeit behaupten würbe, es waren bie ©efepe bes 
5)iagoraS verbaeptig. Narrat Aelianus, quendam oliin pugilem Ni¬ 
codorum, apud Mantinenfes fadum efle praeftaiitiifimum Legislato- 
rem: nee alio quam Diagorae athei hominis confilio vfum eile, ab 
eoque leges accepiile, quas ferret. De Diocletiano, et ipfis adeo 
Romani iuris audoribus, idem dici pofle videtur. Ego vero in ea 
perfto fententia, magnam eile et legum labem, et ciuitatum perni- 
cieni, impietatem : et potius quam haec ins dicat,optandum efie,md- 
lam plane effe iurisdictionem, nullam legem, ciuitatem millani. 
Fremant licet Epicuraei huius aetatis legulei: ego tarnen Diagorae 
leges fufpedas e(Te contendam. Francifc. Balduin, ad Edida Prme. 
Romanor. de Chriftianis, pag. m. in. ©n rid)tiger Verffanb hattet 
nicht auf biefe 2lrt gerebet; er hatte baSjenige mit mehr 3lic()tigfeit be? 
merfet, was unterfd)ieben werben muffen. Sßetm biejenigen, welche 
bie @ered)tigfeit entweber burd) Einführung ber ©efepe, ober Voll? 
ffrecfuug ber Befehle, unb Verorbnttngcn bes ©efcpgcberS, hatibhaben, 
alle sufammeu tm ©runbe ©ottesverleugner, unb allem bem juwibec 
waren, was jur ©ottesfurcht unb $ugenb gehört: fo würbe es gewiß 
weit beffer fepn, ohne ©efepe unb ohne Stid)terflüh(e jn leben, als einer 
folchen ©erid)tsbarfeit unterworfen jn fepn. Mein wenn fie, ungead)? 
tet ihrer ©ottesverleugnung, einen Eifer für bas gemeine Befte hatten, 
unb fid) einen 9uil)m baraus mad)ten, biejenigen Verorbnutigen ju be? 
haupten, bie fie für bie gefchicfteftcn achten, bie rOiiffethdfer im Saume 
p halten, ben Betrüqerepen vorjufommen, bie 9'cd)te ber SSitwen unb 
SBaifeti, ben guten ©lauben in ber Jöanbelfchaft, bie ©nigfeit in ben 
gamilien, u. b. m. ju erhalten: wer follte wohl sweifeln, baß eS nidjt un= 
vergleid)!id) beffer wäre, unter folchen ©efepgebern, ober folchen 9lid)= 
tern, als ohne ©erichtsbarfett, ju leben ? * Mein bamit man bett fal? 
fd)en ©eiff BalbuinS, ben er bep Verfertigung biefes 51)eilS feines S5etv 
feS gehabt, befto beffer erfennen fomie; jo bat'f man nur jweperlep be= 
trachten: erfflid), baß er, ba er feine anbre .tennttuß von ben ©efepett 
beS 55iagoraS gehabt, als bie er ftch burch Lefung beS MliattuS ver= 
fchafft, gleichwohl faget, baß fie verbdd)tig ftub; uub unterbeffen fj«t fie 
2lelian, fo geneigt er aud) gewefen, bem BiagoraS feilte ©ered)tigfeit 
wieberfahrett jtt laffen, bennod) auf bas prdchtigffe gelobet, gitm an? 
bern muß man bemerfett, baß Balbuitt ben dtaijer ©ioclettan, unb bie 
Urheber bes r6mifd)en3led)tcs, mit bem ©efepgeber 001t Viautmca ver? 
gletd)t, ber vom Biagoras regieret worben. Sr bemunbert bie fdjönen 
©efepe, bie fie gemacht haben; er erffaunt nur, baß gottlofe Leute etwas fo 
vortrehiid)es haben verfertigen fonnen: unb brep geilen barauf faget ec 
uns, baß cs bejjer wäre, weber ©efefe nod) ‘Police», als folcpe Verfaff 
jungen 51t haben, bie von ber ©ottlofigfeit »erorbnec worben, bas heißt, 
von ben Gaffern, weld)e bie Shciffen verfolget haben : Equidem cum 
faepe cogito, in rebus ciuilibus praeftantillimos fuifle legislatores, 
quos haclenus Ecclefiae hofles acerrimos fuifle dixi: et eorum quo- 
tidie nomina et titiili in iis, quos faepe voluimus, libris Iuris Ciuilis 
occurrant, faepe etiam attonitus obftupefco tarn et a vera religione 
auerfam efle fapientuin, (vt vocantur) hominum mentem, tamque 
omnium prope regnorum imperiorumque omnem conftitutionem 
efle a reda pietate alienam et abhorrentem: vt quos alioqui pru- 
dentiflimos nomothetas laudare folemus, infanos'carnifices in hac 
c-aufa exfecrari cogamur. Sbenbaf. 2ie mehr id) lefe, je mef)r ü6er,;fu= 
ge id) mich, baß es nicht fo fchwer ift, ©cribenten p ftnben, bie fd)bne 
unb gute ©ebanfen haben; als folch«, bie fie Vorbringen, ohne baß fie 
ftd) in einen übein Vernunftfchluß verwicfeln; ein guter LogtcuS ift felri 
famer, als man benfet. 

* ©0 löblich eS ift, unpartepifcf» p fepn, unb bie Verbienfte eh 
ner ‘Perfon ohne 2lbfid)t auf ihre Religion unb befonbre SDfepnun? 
gen in @laubensfad)en ju erfennen: fo gefdhrlid) ift eS bie Unpar? 
teplichfeit bis auf foldje Leute atisjubehnen, Die fclbft fo unpartcpijd) 
md)t ju fepn pflegen, baß fie Leuten von unfrei- Sftcligton gleiches 
3ied)t wieberfahrett ließen. Beim ba eine jebe ®e|ellfchaft auf 
ihre Erhaltung bebad)t fepn muß, fo ift ja nidftS billiger, als olles 
bas ju meibett, was ihr entweber offenbar, unb auf einmal; ober 
nad) unb nad), unb mit ber Seit, ben Untergang brohet. 3ftun ift 
es aus ber Erfahrung fo vieler Sahrhunberte befannt, baß biejeni* 
gen, bie ftd) einer folchen Unparteplidffeit, gegen Bn’fonen von bec 
wibrigen >partep bebienet, eben baburch ihren Untergang befbrbett, 
unb ftd) burch ihre Ehrlid)feit felbft 31t ©runbe gerichtet haben. 
9)tan follte alfo Leute von guten Verbiettften, bie aber von wibri? 
gen ‘Partepen finb, bie uns p £opfe wad)fen fonnten; imSftameti 
einer Siepttblif, ober bürgerlidjcn ©efelljcpaft, gleid)fam alfo anre? 
bett : SBir erfennen betne Verbienfte wof;l: wir fepen beinett 
Verftanb, unb fo viele gute Sigenfdjaften pr ©nüge: allein bubift 
nufer geinb; unb je gejchircter btt bift, je mehr bift bu sti fürchten 
UnfereUnpartep(td)feit würbe uns felbft fd)abett. Bu würbeft burch 
btc 9)iad)t, bie bu befameft, mehr Leuten von beitter Bartet) fort-- 
helfett: bu würbeft uns alfo bett Untergang ^bereiten, inbem buben 
Beinen bepftunbeft; baju bu bid) aber verbunben ad)teft Es ijialfo 
nid)t rathfam,beineVerbienfte unter uns 311 belohnen; gehe m bett 
beittigen, unb biene benenfelben, ba wo bttuns nid)t fchabett fannfr 
SBir werben auch unter uns gefdftcfte Leute finben, biefen 2lemtem 
vorjuftehen, ober bod) burd) biefen patriotifchen Eifer, anbre auf? 
muntern, ftch gefdftcftet 51t machen; ba wir fte hingegen nieber? 
fd)lagett würben, wenn wir ihnen grerabc vorjogen. 

Sn bem gälte aber, bavott -perr Bapte rebet, ift es voffenbS 
nicht rathfam, eines offenbaren ©otteSleuguerS Verbienfte fein- P 
erheben. Ein folcheS Eyempcl sieht viel bofe golgen nach ftch. ‘Per? 
foneit vott großem Mfeljcti im gemeinen SBejett, bienbeit bie 2tu? 
gen ber Unverftdnbigcn fepr. ^aufettb junge Leute, bie 511 einem 
unorbentlidten SBattbel Luft haben, berufen ftd) hernach auf fold)e 
Bepfpiele. Es heißt: biefer ober jener vornehme Biantt hat aud) 
nichts geglaubet, feine Sleligiott gehabt, ja offentlid) alles, was 
heilig ift, verladet; unb ift beswegen bocl) ju benwichtigften2icnt? 
tern gelanget: was habe id) es alfo nöthig, frommer ju fepn? ich 
will hoch wohl empor fommcu,wenn ich gleich glaube unb lebe, wie 
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mivg einfäflt. Wan benfe nur fetter nach, trag biefeö für fd)äb; 
liehe SBirfutigen nad) fid) sieben bann. Unb entließ rotrb ja ein 
©taat fo uuglücf lid) nicht fepn, baß es nur geriefte ©otteeleug; 
ner barinnen geben roicb. «b>at man a6er aud> anbre gefd)ic!te 
geute, bie eine Sreligton b«ben: fo roirb man ]a fo tborid)t nid)t 
banbeln, ben Ungläubigen einem ©otteSfürcbtigen vorjnjieJben. 
SBenigftenS mürbe eine @efelifd)aft »on fjrepgeiftern fo einfältig 
nid)t fepn, fid) einen fo genannten aherglatibifd)en , obgleid) »er; 
bienft»oüen Wetifd)en, au baß Stüber ju fefjcn. Allein aud) hier 
^eigt e6 leiber: bie halber biefer SBelt fmb flüger, als bie iUtiber 
beß £id)ts. ©. 

(I) dtceco erjablet etliche gottlofe2(ntt»orten öcs2>iagoras.] 
2flß er in ©amotbracien gemefen, f)at man ihm verfcbiebene©emälbe 
gejeiget, meld)e als fo »iele ©elübbe »on ‘Perfonen, bie bem ©d)iffbrud)e 

begangen, bafelbft aufgefienft morben maren: betrad)te biefes, fagte 
Vnan 5Ü if)m, bu, ber bu feine S3orfet)ung glaubeft. f^d) munbre mich 
nid)t, ift feine 2lntmort gemefen, bie ©emalbe berer ju (eben, bie ber 
©efaljr entgangen fmb; bie ©emo[)nf)eit bringt eS fo mit, biefe Seute 
abjumalen: allein man benfet niemals baran, diejenigen vorsufteden, 
bie auf bem Weere umgefommen fmb. Diagoras cum Samothraciam 
venifiet, Atheos ille, qui dicitur, atque ei quidam amicus, tu qui 
Deos putas humana negligere, nonne animaduertis ex his tabellis 
pidis, quam multi votis vim tempeftatis effugerint, in portumque 
falui peruenerint? Ita fit, inquit, illi enim nusquam pidi funt qui 
naufragium fecerunt, in marique perierunt. Cicero, deNat. Deor. 
Libr. III. cap. XXXVII. (Diogenes SaertiuS ergäbet bie ©ad)e noch 
»iel beffer: er benierfet, baß nad) einigen, biefeS bie 2lntmort beS (Diogenes 
ift, unb nad) einigen beS jDiagoras. ©oü/^ovto? -rivd? « ,v 
Sgäxy avaHyßXTx, tto^ku äv t-y ttAa« « vjf ei ßy suäevreg eeveri- 

3ieav. Admirante quodam ea, quae in Samothracia funt donaria, longe 
ait, plura ejjent, Ji et qui feruati non funt, ea dedicajßent. Diogen. La- 
ert. Libr. VI. in Diagora, mim. 59. <Es fallt baS ©innreid)e fogteid) 
in bie 2lugen; allein bei) bem (Eicero, muß man bepnabe ein 3Bal)rfager 
feptt, menn man ben ©itm begreifen mill. (Das folgende ift beffer aus* 
einanber gemietete (Diagoras (;at fiel) auf einem ©d)ijfe befunden, roeb 
djes einen fein barten ©türm ausftunb: unter mäljrcnbem ©türme, 
bat man jum (Diagoras gefagt, baß man dasjenige rcol)l »erbienet batte, 
mas man ie^o erlitte, meil man einen folcben ©ottlofen, mie er mace, 
aufgenommen batte: fel)et, bat er geantmortet, bie große 2ln3al)l ©djif* 
fe an, roelcbe eben betreiben ©türm auS(lef)en, als bas unfrige; glaubet 
ibr benn, baß id) aud) auf einem jeben berfelben bin? Idemque cum 
ei nauiganti vedores aduerfa tempeftate timidi et perterriti dice- 
rent: non iniuria fibi illud accidere, qui illum in eandem nauetn re- 
cepifient; oftendit eis in eodem curfu nmltas alias laborantes, quae- 
fiuitque; num etiam in iis nauibus Diagoram vehi crederent. Cice¬ 
ro, de Nat. Deor. Lib. III. cap. XXXVII. (DiefeS foü bie ©laubigen 
unb Ortbobopen lehren, baß man nid)t roiber alle Wirten ber Ungläubigen, 
bie ©rünbe anfübren darf, bie man aus bem orbentlid)en SBege ber 
93orfebung bernüumt. 

(K) (Einige fagen, öaft er feine ^teybeit dem 2>emoEritus ?u 
rerdanfen gebubt.] Watt faget, baß biefer ‘pbilofopb / ba er ibn 
mitten unter vielen ©flauen, jum iöerfaufe auSgeftellt gefeben, ibn ge; 
ttau betrachtet, unb ein fo glücfliebes Naturell bet; ihm gefunden, baßer 

ihn für gehn taufend (Drachmen erfauft, unb nicht 51t feinem £ned)te, 
fonbern ju feinem ©d)üler gemacht batte, ©uibas unb ^>efpd)ius 31; 
luftriUS itl Aix-ye^xq. 

CL) Peter ©regorius b«t ; ; ; geglaubet, er fey desroe; 
gen angeflaget morden, dag er die ©ediebre eines andern ge; 
lioblen batte.] SBir mollen feine SBorte anfübren : Syntagm. Iuris 
yniuerfi, Lib. XXXVI. ju (Ende auf ber 74s ©. bet) mir. 5bomafiuS 
in feinem ^ractate, de Plagio Litterario, num. 406. bat biefen $el)ler 
aufgebeefet. Diagoras Teleclidis filius itnpitis didlus, quod plagii 
accufatus a Poeta quodam, de furrepto paeane a fe confcripto, eiu- 
ralfet furto fe non teneri, atque ille paulo pofl: prolato in lucem 
paeane fecunda farna hominum vteretur, quamobrem et moeftu» 
Diagoras orationes feripfit cemnuz'yl&Txt, quafi de turribus praeci- 
pitantes dicas, quae defeclionis caufiam a communi de Diis perfua- 
fione continebant, vt feribit Hefychius Milefius llluftrius. Q.'eter 
©regoriuS bat ben ©cbriftfleller nicht verftanden, den er anfübret: 
©iagoras ift ttid)t ber 21 ttgef tagte, fonbern ber Auflager gemefen. ©iefe 
Unncbtigfeit »erbienet offenbar jumerbett; benn |ie fann betriegen. Uttb 
es ift mabrfcbeittlicb, bag ein unfcbulbiger Wetifd), ber ©ott 311m 3eu; 
gen feiner Unfcbuld nimmt, unb ficb mit einem ©dfebmure reiniget, 
ftd) auf eine entfefjlidie 21 rt ürgern mup, men er fiebt, bafj fein fairerer 
ben ©ieg über il)n erhalt. 5)a nun die g-rjciblung beS^cter ©regoriuS 
faft eben fo mabrfcbeinlid), als des -fjefpebius feine ift, fe ift fte aud) febr 
gefcbicft, »on bem rechten SSege adjufiibren. 

(M) (Tlemens non '2llerandrien bat die £.ef)te öiefCs pbilofo; 
pben nicht toobl gebannt.] (Er bat geglaubet, bafj föiagoraS, unb ei; 
nige andre, bie für ©ottesoerleugtier gehalten morben, nur baturn itt 
biefem Übeln 9tufe geflattbett, meil fte bie Unncbtigfeit ber beidnifd)en 9ie; 
ligiott beutlid)er erfannt haben 5 unb er »ermunbert ficb, baff Seilte »on 
fo orbeutfid)em heben, mie fte gemefen, als ©ottlofe auSgefdjneen mor# 
den, Clemens Alexandr. Admonit. ad Gent. pag. m. 15. ©ie finb 
nicht, faget er,1 bis jur (Etfetmtnig ber SSobrpnt gefommen: allein fie 
haben den 3trtbum empfunden, und biefe (Empfindung ift ein guter 
©aame, das hiebt ber Sßabrbeit btt»0V3tibringen. e««} t;iv ÜA0HXV 
aurttv ßy vevoyttoTocf, uXkcc ye ürunleunörai oxt? « Cßingoi/ 
<1; «AtjSflaf <p£ovyitea; £,<!ntut>ov ävatpoerMi : Etiamfi veritatem 
ipfam non confidcranerint, fed errorem quidem certe fufpicad fint; 
quod quidem non paruuin exoritur fernen ad excitandam fcintillam 
intelligentiae veritatis. (Ebenbafelbft. Sieg ift eine hehre, bie »ott 
ber Wepnung unjabligev heute abgebt. Sie ficb einbilden, es fep »iel 
leichter, einen aberglaubifchen Reiben, als einen ©ottesocrleugnev 3ur 
mal)ven Sieligiott 311 belehren. WuretuS, Variar. Le6t. Lib.~X. cap. 
XVII, billiget bie Wepnung biefes .ffirchenuaterS, in 2lnfel)ung ber lir; 
fad)e, meSmegett man ben ©iagoras unb andre, für ©ottesuerleugtiet 
gehalten bat; allein eS ift gemifj, baff fte ftd) betriegen. Siagoras bat 
darum in bem Stufe eines ©otteS»erlettgnerS gefranben, meil er bas®a; 
fepn ber ©ottbeit auSbrücflid), unb ohne bie geringfte ginfcbratifung, 
»ermorfen bat. Wan fel)e hier oben die'Anmerlung' (D). Watt darf 
baSjenige ttid)t für9?id)ts halten, mas man in 2lriftopbans ©d)olien ftn# 
bet, Aiayi^xs ßEMv noniTnt a$eo(, eg xa,va ixtßo-Jix ä^ynre: baS 
beift: £>ec poete diagoras, den ©ottesrerleugnec, öetr audy 
neue ©ottbetten eingefubret bat. (Em folcbes geugniff, daff man den 
andern Seugniffen entgegen fe^et, ift eine bem (Elepbanten entgegen ge; 
fe|te Wücfe. 

0tana , (3or)ann SRicolaS üon) ein tfr roeiter burcf) ntdjfß, ate burd) bie fSerfoigung befannf, bie er megen einer 
$t-ebigt ausjleben müfTen, bie er öon bem b- Reifer geboten bat. X)ie Äeberrid)ter don 0arbtnten üerbammfen biefe ^rebigt, 
wnb fielen diel geinbfeiigfeit gegen biefen 3efuiten bliefen. C^r beruhigte ftd) bet) t'brem Urtbeif nicht; unb er roenbete fo diele 
53ertbcibigungsmittel an, bag er enblid? nad) einem brepjehnjährigen ?>roceffe, ben ©ieg badon trug. Sfiego Tfrie-'Orapnofo, 
©eneralfeberridtter, hob bas ganje ^erfahren beö $e|ergerid)tes den ©arbinien auf, unb jüdKigte einige den ben fSepfibern: 
unb machte, ben guten tarnen bes ©iana um fo diel mehr tdieber ber^ujteüen, benfelben jum Qualtjicator dott bem oberem 
3catbe bes ^ebergertchtes, unb entnahm ihm allen 5/iacfei, burd) einen ben 19 bes Qfhfiftmonats 1653 ausgefertigen 9\atb= 
fct)(uf «. ^d) roili ein ©tuef baraus anfübren (A), bamit man bie Unbißigfeiten fehen fonne, bie bep Dergleichen Verfahren, 
aber nid)f aße^eit ungejlraft, dorgeben. 

a~) 2fuS eitler ©dfrift, bie ben (Jitel bat: Libellus fupplex a Patribus Societatis lefu prouinciac Toletanae Catholico Hifpania- 
rum Regi oblatus Madriti anno 1696, menfe Aprili, contra Libellum fupplicem eidem Regiae Maieftati oblatum a R. R. P. P. Carme- 
litis ad fuadendum, vt vniuerfis imponatur filentium circa antiquitatem Ordinis Carmelitici tenendum, poft Decretum Inquifitionis 
Toletanae contra 14 Volumina de Aciis Sanöorum. 

(A) <£t,ward duedb emen ; * ; Äatbfcblug fcey gefpeo; 
dben, daraus id) ein ©tuefe anfübren uotü.] 3d) habe es aus ber 
SMttfcbrift gejogen, meldje bie 3eftüten »on ber !Pro»itt3 ?olebo, bem 
Könige »on ©panieit im 1696 3abre übevreicljet haben. 3(b habe ben 
Sitel ba»on, in ber '2lnfübrung «, biefes 2lrtifels, angejeigt. ©ie ge; 
ben vor, baff bie »on ben Carmelitern eben biefem ‘Prisen übergebene 
2&ittfd)nft, ungerecht ift: attgefeben fte barauf afäielet, bab man »01t 
6epben ©eiten ftille febmeigen füll, nad)bem baS Äebergend)te ju Toledo 
bie »iersef)n S&anbe ber Aciorum Sancüorum »erbammet batte, (öiefe 
Sefuiteti (teilen unter anbertt Singen »er, baff es nach bem ©etidjtS; 
brauche bes heiligen Offtcii erlaubet ift, ftd) roiber bie ©pritd)e bes .^e; 
feergerid)teS ju »ermahren, unb baff, mentt baS .fehergenebte ein 93ud) 
»erbammet bat, es daduÄb bent Urheber nicht bie frepbeit abfdjneidcn 
mill, feine Wepnuttgen 5U rechtfertigen, ©ie jeigen, da^ bie ©dm^; 
febrift eines »ott biefer ©ericbtsbatif »erbatrmten Ruches 3ttroeilen fo 
ftarf befunben morben, baff baS ^ebergerid)t fein Urtbeif roiberrufen 
bat; unb fte bemcifen es burd) ben 2luSgang beß latigmierigen^3roeeffcS, 
gegen ben fyduiten, Johann Sftieolas »on SMatta. Qiiod ita noitraro 
fadiim eft, vt Inquifitio edifta fua reuocauerit ac propofitiones 
modo confixas fuo priltino reftituerit fplendori, quin et nouis ap- 
probationibus ac laudibus exornarit. Libell. Sirpplex, p. y. ©ein 
9]ame bat »iele Sabte im febmarjen 9fegifrer geftanben; allein ba er 
bie ‘Partepficbfeit feiner 9iid)ter gejeigt, fo bat er bie ÜSernicbttmg ihres 
llrtbeilS rühmlich erhalten. Per annos omninoduodecim et quinque 
menfes grauillime palfus eft optimus ille lefuita pro defenfa verita- 
te: et fuit et haec quidem veritas denfis adeo paflionum obfufeata 
nebulis, vt tantum non pateretur eclipfim. Fuit auftori necefTe ad- 
uerliis Sardiniae Inquifitores excipere velut partiales et padioni ob- 
noxios. Suam autem exceptionem illani et damnatas propofitiones 
ca probauit Diana argumentorum energia^t euidentia vt, etc. (Eben; 

bafelbff. Unb meil bas ^ehergerichte »on ©arbinien bas 2fergerni§ 
derurfacbet batte, fo bat ber bod)|te 3fatl) bes Ä'efeergericbteS ftd) »er; 
bunben gehalten, bemfelben bttreb einen 9iatbfd)Iuff 311 feuern, ba»on 
bieg ein ©tücfe if : Vt in omni tempore praefenti perinde ac fu- 
turo conftet, innotefeat atque publica fiat innocentia didli Patris 
Diana; vt item illi,ad quoshuiusrei notitia peruenerit, quiquepro- 
inde fcandalum fuerint paffi ex proceflibus in illa caufa commiffis, 
et in libello impreffo fupra relatis, publicam hanc fatisfaftionem 
habeant, fuper dida praefati Patris innocentia et catholica illius in 
Euangelio exponendo do6Irina - - - Pariter feiant omnes,quod 
Tribunal atque fupremum facrae Inquifitionis Conciliuin non fo- 
lum conuidlos contra fidem caftiget, fed innocentiam etiam prae- 
miet inculpatorum, addita fatisfadione publica contra notorias iis- 
dem impaclas iniurias, ad Deum denique Dominum noftrum omni¬ 
potentem remittente dido P. Diana, publicam ac iuftam vindidam 
de graui fibi illata iniuria per delatorem, coniuratores, aemulos ac 
falfos teftes, minus bene aifedos miniftros, fupplicando diuinae Ma- 
ieftati eiusque piae clementiae, qnatenus omnium talium mentibus 
lucem dignetur infundere. qua illuftrati errore fuo cognito cor- 
redoque et peculiariter in hoc cafu commifia culpa animas fuas pos- 
fint faluas facere etc. (Ebenbaf. 6 ©. ^d) bin »erftd)ert, baff »iele 
hefer bie aitbern bergleichen Sepfpiele hier gerne fehen merben, meid)« 
biefe Scfuiten in ihrer SBittfdtrift anfübren. ' 5>aS erfte ifr baS iöepfpiel 
SuhanS, S't'äbifcbofs »ott ?olebo. (Er hatte ein Such, de tribus Sub- 
ftantiis, gefdjrieben, roeld)cs »on bem Sabfre Senebiet bem N, »er; 
bammet rom be; er bat eS aber burd) eine febr ttadibnicfliche ©d)U|; 
febrift gerechrferttget, unb er bat feine ©rünbe fo gut »orgefleflt, baß ber 
*pabft baS Serbotl) aufbob, unb biefen (£r^bifct)of offcntlid) lobte. (Ebenb. 
20 ©. aus bem 3toberieo in feiner Siflorie, unb Concilio Toletano 
XV. SaS anbere (Erempel ift, bes ,3tefuiten, ©tepban fagunbej fei; 

nes 



©icamrdjuS. 3°3 
ne$. ©: tote ein «ffierf, Quaeftiones de Chriftianis officiis et Cafi. 
bus Confcientiae in 5 Praecepta Ecclefiae, betitelt, perauögegeben/ 
Jseffen gefutig verbotßen würbe; allein ba man feine ©d)ufefchrift gefe= 
f)en hatte, rodele betitelt war: Äpologeticus Tractatus pro 1110 libro 
in 5 praecepta Ecclefiae ad quaeftionem delatticimorumouorumqiie 
efu tempore quadragefimae ; fo WUtbe bat, Sud) Von neuem unter, 
fticbt imb aefprochen, fcaß fein einiger von ben vevurtf>eilten ©a|en, 
bie Vcrurtheilung oevbiene; fo baß bas tehergerichte burd) einen neuen 
fKathfdßuß , vom 18 2fprit 1630, bie gefutig btefes SBerfes erlaubte. 
5Öas briete S&epfpiel iß bes großen Sofrat feines. 2>a einige von fei* 

nen «5ttei;mmgen vetbammet worben waten, fo verlangte er, gehört ju 
fenn, unb fonnte fold)eS nid)t erhalten: bie heimlichen Spotten feiner 
geinbe brachten tiefe große Verweigerung ber ©eredftigfeit juwege. 
hierauf hat er feine Klagen fo laut ertönen taffen, baß ber Stuf bavott, 
bis vor bie Ohren (SugeniuS bes IV gefommen; welcher Befehl gab, baß 
2oßat in ‘Perfon an ben romifchen Hof fomrnen, unb feine«föepmmgen 
vertheibigeti feilte, Soßat erfd)ien,unb hat ftef» fo wohl gerechtfertiget, 
baß er einen rühmlichen ©ieg bavou getragen» Libell, Supplex,pag. 21. 
ex Prooem. Apologetici Toftati, Part. II. 

0icdrtrcfm$/ ein Schüler Des ?(rifbteles, hat eine gro£e Tfajaffi 53üd;er gemacht, Die feßr hoch gefehlt roorDen (A). 
Cicero unb femftreunD, PomponiuS 2itticuS; haben Diel Daraus gemacht (B), unb id) glaube aud;, bafi ftd> ihre Pachtung 
bis auf Das ®etf erftreefet bat, rcortnnen er Die Untferblidffeit Der Seele befiettfen ( C). $ioren eignet es einem anbera 
SDtcäardniS tu Der Pan keebamon (D), unb ein ©dniier beS 2lriflard)us geroefen; allem er bat Unreif, baff er t$n fum Ur= 
fieber perfcbiebener «Sucher macbet, weil ©utbas, welcher meüeid?t Der einige ift, ber Pott biefem Stcäard; rebet, km rndß em 
eintiaes at'ebt. tiefes giebt mir Materie ju einer Tlnmerfung roiber ben 5HeurfiuS an Die iknb (E) ©S tff eine Stelle 
»n Dem «BliniuS, welche bezeuget, baß ©icaarcbus pon einigen Prtnjen «Sefebl erbalten, bie £oJe ber «Serge ju meffett (F). 
£)ie ©rbbefcbreibung war eines Pon feinen pornebmjien Stubien % unb mir haben noch einen Sractat, ben er baPon gemacht 
hat b SaS 5B"rf welches er pon ber Svepublif keebamon gefchrieben, i|t febr bochgebalten worben c. <£r hielt es für einen 
©runbfaß es fo ui madjen, Daß man bei; iebermann beliebt wate, aber nur mit ehrlichen «euten, eme genaue greunbfehafe 
fcbltelmi muffe d. ©aSjentge, was er in bem Plato gefabelt bat, Perbienef gefabelt m werben (G). «Sopius hätte ihm 
n4t einen Sracfaf Pon träumen ^eignen follen (H). kefanj bat ihm md;t ben «Kang jujeben gewußt, ber thmju* 
fommt rl) ^d> bin niemals mebr erfkunf gewefen, als ba id; bie Unfruchtbarfeit bes jefuiten, ^leronnmuö «Ka= 
gufa (K), über eine fo berühmte Materie gefeben, als SDicaard? ijf, ber feinem ^Saferlanbe, Sicilien, fo Ptcl ge« 

mad)(5tne söetfon bie fich nicht m erfennen geben wollen, bat mir einige Qh'nwürfe einbanbigen laffen, bie id; ibtonferfucbeit 
will Sie betreffen bie ©cbluürcbe /, bie id; wiber ben X)icäarch, wegen feiner SKepnung über bie «Hafur ber Seele, borge* 
tragen babe (L). £)ie(3 wirb mir eine ©elegenbdt fepn, ein ©ort Pon einer Streitigfett ju fagen, bie in ©nglanb Piel 2luf= 

febenS gemacht bat (M). 
rtt strabo Lib II. p. 71. welcher bemerfet, bnß 'PolphiuS ben Srcaavd) oft getabelt hat. l>) (Jr ift 511 3[ugfpurg, unter 55eforgung 

be« Aofchelius, int 1600 3at>te gebvueft worben. 0 0ief)e bie ^nmedung (E). Piutarch. SympoE Libr IV 3U 2fnfange 659 
e) Sc ift ca\6 ber ©tabt gewefen, bie ibo ^eßina heißt, unb eßebem 5)?e{fana geheißen hat. ©utöas. f) ©iehe bie dnmerfuug (C). 

( Af <J£c bat eine febr große 2fnjablBädber gema*t, bie febr 
hoch aebalten tüocöcn*] öcv 93txu 
fit nicht allein bie Vefchreibuug ber @ewohnl)eiten unb panieren, bte 
man be\) bet Uebuna biefet Äunjt beobachtet, fonbetn auch bie -ßijtone 
ber theatcalifchen ©tücfe enthalten hat, bie um ben 'Preis gefintten l)a= 
heu. 2luö biefer Urfadje l;at man gemuthmaßet, baß fern Jlractat 
uhwm «V«v«v, deCei-taminibusMuficis, ber von bem ©d)oltaßetii beö 
^tnftovhaned, ad Vefpas, 519 251- &eßm SonfiuS, de Scnptor. Hiuor. 
Philof. p. 86. angefüheet wirb, nur em^bcil bes^ractatö, 
deMufica, ift. SS wirb von eben biefen ©djoliaften ad nubes auf bem 
99 S(. 6e»m 3onfuiS 89 ©• atigejogen. SDtan will aud), baß ein anbrev 
ltnl AiowfftizKuv de Cemminibus Dionyfaacis; von bem ©d)0= 

haften ad Aues, 606 VI. hepm^onfiuS, 88 ©. angeführt, unb aud) ein 
cinbrct Sractat, ber jum Sitcl gehabt, von biefem 
©d)o!iaften ail Vefpas, 467 ©f. be^tn ^onfiuö ebenbafelbft angefuhtet 
tnivb, ^beile beö ?ractatö ÄywW, de Certaminibus Muli- 

cis gewefen. ©0 rebet 3onftUö, Liber hic Dicaearchi, 
kyüw, de quo dixinms, omnino pars fuit euisdem opens, **fl 
xii;, de Mußca, quo et de ipfis antiquis Muficis atque Poetts eorum- 
que fabulis de ialtationibus et de certaminibus Hiufkis eum egifle 

verifimile eft. Ionfius, ebenbafelbft 89 «Seite. Sin bergleichen Sßev! 

würbe eine unvergleid)iid)e 9\ü|tfammer für ben Urheber eines Oiuovi- 
fcljcn ®orterbud)d fet>n. Saö Sud) Sicaard)S, «*?> «•» * df Viti^ 
vom Stogeneö SaertiuS, im III S. in Platons,_ angeführt, vouibe ein 
eben fo vorthoilhaftiges Srcgifter fepn. jA) faöe ein gleiches Uvtheil 

von bem ®erfe, welches ben ?itel hat; ™ t»? (3««, de 
Vita Graeciae, (Athen. Lib. XIII. pag.595- }Ulb Libr. XIV. pag. 63 .) 
wovinuen er eine Sefchreibung von ©viechenlonb, unb von bentäkfefeen 
unb @ebraud)en ber ©riechen gegeben hat- ®er h>- iev0m;rnttö to 
biefeß Sud), contra Iouianum, Lib. II. unb nicht wie im Vtoteri, Lib. XI. 

«ngeführet. 3ch äweifle nicht, baß iPsrphßtiuf fc'u Jbfetjen nicht auf 
eben biefeß SBerf haben feilte, wenn er ben Stcaavd) unter bie 3dbl be= 
rer gefegt bat, weldie basjenige, was ©viechenlanb betrifft, riirjltd) unb 
rid)tig tufanimm getragen haben, t«, ffovro^w« re ^ «i« ea- 
auwx* owctyuy'ovTWj. Vnus eorum qui res Graecanicas breuiter et 
accurate colfegerunt. Porphyr. Lib. IV. de Abftinent. 6ei)ni VoßiuS, 
de Hiftor. Graecis, p. 47. £D?an fehe in bem VoßiuS ben 5ltel von 
einigen anbetn SBerfen beS SicaatchS. fOtan jiehe aud) bavjenige ju 

Sfathe, was ich f«gr» werbe. , , , , . , . 
(B) Cicero unb 5 5 pompomus 2ftticus babeit viel bar# 

aus ctemacbt.l ©cero f;nt fid) feine ©d)wicrigfeit bavauS gemad)t, 
auf baö bloße SBort beö ©icaavd)uS, eine ©ad)e p vetftdjern, bie ihm 
xu glauben fauev atigefommen ift; ncimlich, baß alle bie ©tobte beS !Pei 
lopomtefuS, ©eeftabte waten. <5r hat einen ©eiehrten ju «Käthe gejo, 
gen, ber fid) mm f)öd)ften bavnber gewunbert, bergleidjen @ad)e in bem 
Sicaard) 51t finben, unb gleichwohl ben «Karl) gegeben, nicht baran ju 
Sweifein. Sicfer ©elel)vte iß ein ©vieche gewefen. ©iel;e ben XVIII. 
Sr bcS VII S. an ben 2ftticus. 3^ will bie «körte beS Cicero anfilk 
ren, fie ftnb bem Sicäard) rühmlich- Peloponnefias ciuitates omneis 
maritimas eile hominis non nequam, fed etiam fuo iudicio probati, 

Dicaearchi tabulis credidi. Is multis nonainibus inTrophoma Chae- 

ronis narratione Graecos in eo reprehendit, (elthenauS, imXIH S. 

auf ber 594 ©.führet bcnSicaard)an, r^c A T?o<pwi* ««raUfffw;, 
de defcenfu in antruin Troplionii,) quod mare tarn fecuti funt, nec 

vllum in Peloponnefo locum excipit. Qiium mihi autor placeret: 

etenim erat Ifo^xaJraToc, et vixerat in Peloponnefo: aamirabar ta¬ 

rnen, et vix accredens commuliicaui cum Dionyfio. Atque is primo 
eft commotus, deinde quod tum de ifto Dicaearcho non tninusbene 

exiilimabat, quam tu de C. Vellorio, ego de M. Clutiio, non dubita- 
bat, quin ei crederemus - - Iftum itaque ego locutn totidem 
verbis a Dicaearcho transtuü. Cicero, Epift. II. Lib. VI. ad Attic. 
SBiv wollen biefc ©teile burd) bie «Sorte, aus bem XII Sr. beö II S. 
an ben 2ltticuö hefraftigenD caearchum refle amas: luculentus 

homo eit et ciuis haud paullo melior, quam ifti noftri 

unb burch biefe aus bem XVI Sr. bes II S. an ben 2ftticuS : Nunc 
prorfus hoc ftatui, vt quoniam tanta controuerfia eft Dicaearcho 
familiari tuo, (fiel)e aud) ben XXX Sr. beS XIII S.) cum Theo- 
phrafto amico meo, vt ille tuus ro'v irgctyjixov ßlav, longe Omnibus an- 
teponat, hic autem 3f«feT,x«V, vtrique a me mos geitus efle videa- 
tur. Puto enim me Dicaearcho affatim fatisfeciiTe. 3lliein ei iß fei* 
ne ©teile, wo ©cero feine Hochachtung gegen ben Sicaavd) beßer hlis 
efen laßt, als in bem II Sr. bcS II S. an ben 2ftticitS, fieße auch ber» 
IV Sr. bes VIII S. O magnum hominemi ruft er auS. «Otan 6efe* 
f;e bie ganje ©teile. «Stau verwunbert fid) mit 2Red;t, baß fie VoßiuS 
nicht bemerfet hat. Rupertus, Epift. ad Reinei; p. 503. (£r l)at eirt 
gleiches ©tillfi^wetgen hei) ber ©teile im III S. von ben ©efefsen, unb 
wegen beS SudteS, de interim hominum, beobachtet. 3n bem IIIS. 
von ben ©efeijen, hat Sicero 311 erfennen gegeben, baß biefer fpi)Uofopf) 
fehr gute poiitifd)e ©ifeurfe herausgegeben hat: Theophraftus inftitu- 
tus ab Ariftotele abundauit, vt feitis in eo genere rerum, abeodem- 
que Ariftotele docius Dicaearchus huic rationi ftudioque non defuit, 
2tn einem anbern Orte erjahlet er eine fehr mevfwürbige ©ache, baß 
SMcaarchuS, nad)bem er er alle Itmßänbe mit einanber verglidym, bie 
ben «SieufdKn ums geben bringen, gefunben, baß burch ben .frieg viel 
mehr umfomnieu, als burd) alle bie anbern. Eft Dicaearchi über de 
interitu hominum, Peripatetici magni et copiofi, qui colleöis cete- 
ris caufis, eiuuionis, peftilentiae, vaftitatis, belluarum etiam repen- 
tinae multitudinis, quarum impetu docet quaedam hominum genexa 
efle confumta, deinde comparat, quanto plures deleti fint homines 
hör inuni impetu, id eft beilis et feditionibus, quam omni reliqua 
calamitate. Cicero, de Officiis, Lib. II. cap.V. 2llleS biefeS bej^uget 
bie Hochachtung beS ©cero gegen biefen ©chriftßeller. 3«h werbe halb 
eine ©teile anfül;ven, wo er ihn fein Vergnügen nennet. 

(C) * * ? UnD teb glaube audx, öaß fi'db ibce-^odbacb^ 
tung bis auf öas Wett erffrediet bat, Dannnen ec öie Önffecb« 
ltdbfett öec Seele beffettten.j (fr hatte sweene ^ractate über biefe 
«Diatevie gemacht, bewon ein jeber in btep Süd)cr ahgetheilt war. Di¬ 
caearchus in eo fermone, quem Corinthi habitum tribus Iibris ex- 
ponit dodhmim homimim difputantium, primo libro muitos lo- 
quentes facit, duobus Pherecratem quendam Phthiotam fenem, quem 
ait a Deucalione ortum, differentem inducit: nihil eile omnino ani- 
mum, et hoc elfe nomen totum inane, fruftraque et animalia ct ani- 
mantes appellari, neque in homine ineffe animüm vel animam, nec 
in beftia. Vimque oranem eam, qua vel agamus quid, Vel fentia- 
tnus, in omnibus corporibus viuis aequaliter elfe fufam, nec fepara- 
bilem a corpore efle, quippc quae nulla fit, nec fit quiequam, nifi 
corpus vnum et fimplex, ita figuratum, vt temperatione naturae vi- 
geat et fentiat - - - ©Jenbaf. Tufc.I. cap. X. et XVII. Acerri- 
me delitiae meae Dicaearchus contra haue immortalitatem difieruit. 
Is enim tres libros feripfit, qui I.esbiaci vocar.tnr, quod Mitylenis 
fermo habetur, in quibus vult efficere animos efle mortales. 
bafclbß. ©cero bezeuget in einem Von feinen Sviefen, baß er biefer 
3wet)eu «kette n6tl)ig habe, unb bittet ben ‘PomponiuS 2ffticuS, ihm 
biefelben 3« verfchaßen. Dicaearchi vtrosque velim mit* 
tas. Sbenbaf. XXXII Sr. XIII S. an ben 2ltticuS. 

Hnumjlöplidhet (Sinmurf wtbet’ Den ^tcäarc^, über Die 
UnfJerbltd)fetf Der Seele. 

3d) will im Vorbeigehen fagen, baß biefe «Keimung SieaarchS einem 
PhitofoplK» mcl)t anßanbig iß; bteß heißt feine ©rmrömaf)r£)eit haben, 
wenn man alfo fd)ließt. Sieß heipt bie Uebereiußimmung einer gehr-- 
vevfaßutig umßoßcn. «Senn man einmal mit biefem ©cbriftßellet feß 
ßellet, baß bie ©cele nicht von bem^ütper utitevfchieben iß, unb baß fie 
eine .traft iß, bie Ü6er alle lebenbige Singe gleich ausgetl)eilt iß, unb nur ein 
einjigeS unb einfaches SSefcn mit betiett fÖrpern machet, bie man lebenbige 
nennet: fo weis manentweber nid)t mehr, was man faget, ober man iß 
vetbunben, 3U behaupten, baß biefe traft allejeit mit bem tovper ver= 

bunben 



30A Skaar$u$. 
bunbett ifl; beim basjetiige, roas nid)f von bem Äörpev unterfchieben ift, 
ifl ber Körper tvefentlicf), unb nad) ben elften ©runbfäfjett ift es cm 
SBiberfprud), baß ein ätorper jemals ohne feine E|Teti3 fepu fann. dpier; 
aus folget offenbarlict), baß bie .f raft ju empfinben, in ben verdorbenen 
Körpern nicht aufljovct; unb baß ein jebeS 3;f)cil bei lebenbigen ävör; 
pei,, menti es verroefet, fein Scben unb feine ©eele mit fiel) nimmt. 
SOlan hat alfo nicht Urfad}e, fid) ju fd)meid)e(n, baß bieEnipfitibungnad) 
bem ?obe aufhören, unb baß man feiner einzigen harter unterworfen 
fepn wirb. Sfßenn ein Äorpev beS ©djmerjenS fat)ig ift, wenn er fid) 
in feinen Sfervett beßnbet, fo ift erS aud), an roaS für einem Orte er ftd) 
auch befinbet, entroeber in ben Steinen, ober in ben SKetallen, ober in 
ber t'uft, ober in bemSfteere. lltab wenn ein 2uftftaubd)en einmal alles 
JDentenS entbehrte, fo fdßen es gauj unmöglich, baß feine S8erfil)rung in 
biefe ©ubftanj, bie man ttjierifd)e ©eifter nennet, es jemals benfetib 
machen tonnte. Siefcs fdjeint fo unmoglid) ;u fepn, als wenn man ei.- 
nem SJPefen eine räumliche (localis) Gegenwart geben mellte, welches 
einige 3eit ohne bie geritigfte räumliche ©egenmart gemefcn märe. Alfo 
muß man, rnenn man büttbig fcßließen mill, entroeber feft feljen, baß bie 
©ubftanj, welche beutet, von bem Körper untcrfd)ieben ift, ober baß alle 
Äorper ©ubftanjen finb, roeldje beuten; angefeßen man nicht leugnen 
tonnte, baß bie 03tenfd>en feine ©ebanfen hatten: hierauf felget nad) 
bem ©runbfafje Sicäavcl)S, baß es eine geroiffe Anjaljl Körper giebt, 
welche benfen. UebrigetiS fdüießt Cicero febr übel gegen ben Sicä; 
ard): er giebt vor, baß ber SKenfd), nad) bicfem <pi)ilo|opl)en, feinen 
©chmerj empfinben foll; roeil er nid)t empfinben foll, baß er eine @eele 
[)at. Dicaearchum vero cum Ariitoxeno aequali et condifcipulo 
fuo, doftos fane homines omittainus, quoriun alter ne condoluifie 
quidem vnquam vidctur, qui animum fe habere non fentiat: alter 
ita deledfatur fuis cantibus, vt eos etiam ad haec transferre conetur. 
Cicero, Tufcul. I. cap. XVIII. (Sr hatte im X Eap. gefaget, baß Ari; 
ftopeneS, ber ^onfünftler unb s]M)iiofopl), bie ©eele in einer ßarmoni# 
fdjen Uebereinftimmung ber Organen befleißen laßen, hic ab Artificio 
fuo non receflit. ©iel)e ben Sactauj, Inftit. Libr. VII. cap. XIII. et de 
Opificio Dei, cap. XVI. Siefer *pi)ilofop() hätte leid)t antworten fön; 
nen: id) leugne nicht, baß ber 9)Ienfch nicht-empfinbet, unb baß er nid)t 
empfinbet, baß erempfinbet; allein id) leugne, baß er erfennt, baß baSje; 
nige, roas in ihm empfinbet, eine von bem Körper unterfehiebene ©eele 
ift. (SS ift gauj roal)r,baß et es nid)t empfinbet; er erfeunct es erftlich 
burd) 9Sernunftfd)lüjfe. £actan$ in beS VIIS. XIII (Sap. bebienet fid) 
beS fat|'d)en ©d)luffeS beS Etcero. 

3d) bin gewahr geworben, baß man fid) einen eitefn (Sinronrf roiber 
bie ©d)lußrebe mad)en tonnte, bie id) bem £el)rgebäubeSicäarchS ent; 
gegen gefegt habe. SiefeS hat mich genothiget, einem (Smrouvfe vor; 
jubauett. fDlan wirb fagen, baß bte Empfinbung eine Sefchaffenheit 
beS Körpers fepn tonnte: hieraus mürbe folgen, baß bie SfJtaterie, ohne 
etmaS von bemjemgett ju verlieren, maS il)t mefentlid) ift, 311 empfinben 
aufhören tonnte; fo halb fie nid)t mehr in ben SBerfjeugen einer leben; 
bigen 9)iafd)ine emgefd)loffen märe. 2sd) antmorte, baß biefe S!et>ve ab; 
gefdjmacct ift; benn alle Sefdjaffenljeiten, bavon man einige (Srfennt; 
niß hat, ftnb von einer fold)en Statur, baß fie nid)t eher aufhören, a(S 
einer anbren Sefdjaffenheit, von eben berfelben Art, ‘piaf; ju ma; 
chen. Es giebt feine gigur, bie burd) etmaS anberS, als burd) eine an; 
bre Sigur vernichtet rcirb; nod) eine $arbe, bie nid)t von einer anbern 
ffarbe vertrieben mürbe. Sftan mill hier nur von ben Körpern reben, 
bie ben S3tenfd)en fidjtbar ftnb. 2sch befenne, baß bie ^älte unb dpifje, 
nad) ber alten ‘Phtlofophie, bie einanber vertreiben, feine gufälligfeiten 
von einerlep Art ftnb; aber jum wenigften mirb man mir jugeftchen, baß 
fie ju emedei) ©attung ber Eigenfchafteu gehören, bie man fühlbar, 
(taäiles) nennet. SBenn man alfo mol)l urtfjeilett mill, fo muß man 
fagen, baß feine Empfmbung von ihrer ©ubftans anberS vertrieben 
wirb, als burd) bie Einführung einiger anbern Empfinbung. ES \)in-- 
bert nid)ts, baß bie Empfiubimg feine ©attung ift, welche nod) anbre 
©attutigen unter ftd) hat, e()e man 311 bemjenigen fömmt, wc!d)eS man 
bie unterfle Art ffpeciem infimam) nennet. Stad) biefem v xliert 
mein Einrourf buvd) bie Antwort nichts, bie ich miberlegc. Unb id) 
habe aüejeit llrfad)e, su fagen, baß, wenn bie thierifd)en ©eifter bie Em; 
pfitibung md)t außer benSterven haben, biefiebarintien haben-, föhaben 
fie biefelbe bloß burd) bie Erlangung einer anbern Art ber Empfmbung 
Verlobten. Ohne Smetfel mirb mau mir einmenben, baß es 25efd)affen; 
heiten giebt, bie auffjoren, ohne baß ihnen eine anbre mirflid)e ©efchaf; 
fcnl)fit folget. SERan wirb mir bas 93et)fpiel ber SBemegung anführen; 
benn von bem SBepfpiele ber Figuren, mirb man fid) wohl nicht unter; 
fteßen 3U reben: es ift ben SSertljeibigern beS©ieäard)uS fo offenbar 3m 
miber; allein id) gebe 31m ©egenantwort, baß bie Söeroegung ur.bStuhe 
nicht, wie man voraus fe^et, nad) ber Art ber wirtlichen 2befd)affenl)ei= 
ten, unb ber Art ber Entbehrungen, von einanber unterfdßeben finb. 
S)ie Stul)e unb bie ^Bewegung, finb eine fo wohl, als bie anbre, eine feljr 
mefentlid)e unb fel)r wirtliche räumliche ©egeumavt: ihr lluterfdjieb be= 
ftel)t nur in ben äußerlid)eit unb gatis jufalligen Aehulid)fe;teit. £)ie 
Stul)e ift bie ©aucr eben berfelben räumlidfeu ©egeumavt; bie 93eme; 
gung ifl bie Erlangung einer neuen räumlichen ©egenmart: unb folg; 
lid) verliert basjemge, bas fid) ju bewegen aufhöret, feine ©efd)ajfenl)eit 
nid)t, ohne baß es baburch eine anbre Söefchaffenheit von gleidjer Statur 
erhält: es ifl alle3eit unter ben anbern $l)fden beS SBeltgebäubeS eine 
Stellung, bie feinem Umfange gleich ift. SBenn man uns ein Sbepfpiet 
von einem Körper geben wirb, ber einen Ort ohne Erlangung eines atu 
bem verliert, fo wollen mir jugeftetpen, baß auch gemiffe Körper eine 
Empfmbung verlieren tonnen, ohne baß fie eine anbre bargegen erl)al; 
ten: wie es aber unmoglid) ift, ein folcheS Epempel aufjübritigen, fo 
finb mir auch bered)tiget, su behaupten, baß ein jeber Körper, ber einmal 
empfunben hnt,nod) allejeit empßnbet. 3lt bie SSerwattblung beS 
SSefcnS in 3tid)tS, nid)t in berOrbuung ber Statur unmöglich? SBären 
bie 58ermanblutig ber §igur, mit Beraubung ber galten $iguv, ober 
bie SJermanblutig ber räumiidjen ©egenmart, mit SBeraubung aller 
räumltdfen ©egenmart, nid)t eine 23erroatiblung eines mefentlichen unb 
mirflid)cn SingeS in 3tid)tS? Alfo ftnb fie in ber Orbnung ber Statur 
unmöglich, alfo ift bie 23ermanblung ber Empfinbung mit Entbehrung 
aller Empßnbung unmoglid); beim fie märe eine Sßerroanblung eines 
wefentlid)en unb wirtlichen SDitigeS in 3tid)tS. Enbhd) läge ich noch, 
baß alle Arten ber Körper auf bie mefentlichen Eigenfchaften beS ftör; 
perS gegrunbet finb, welches bie bvep Ausbehnuugen finb. SiefeS ift, 
baß ber Seeluft einer §igur, ober einer räumlichen ©egenmart, allejeit 

von ber Erlangung einer anbren ftigur, ober einer anbern räumlichen 
©egenmart begleitet wirb. Sie Ausbehnung höret niemals auf, fie 
verliert fid) niemals: bieferwegen ift bie 23envejung einer von ihren Siu 
fälligteitcn nothmenbiger weife bie Beugung einer anbern. Aus eben 
bemfelben ©runbe, tonnte feine einjige Empfvnbung anberS aufhcieti, 
als burd) baS Safepn einer anbern; benn m bem 5!el)rgebäube, bas id) 
wibcrlege, würbe bie Empfinbung fo wohl eine Bufälligfeit beS .Körpers, 
als bie $igur uttb ber Ort fer»n. Sßollte mau bie SÜJtepnung auf einige 
Eigetifdjaft ber SJtaterie grtmben, bie von ben brepen Aüsbehnungen 
utiterfd)ieben, unb unferm 33er|tanbe unbetannt ift, fo mürbe id) änt; 
Worten, baß bie 33eränberutigcn biefer Eigenfehaft, ben 93eränberungcn 
ber Ausbehnung gleichen muffen. Siefe fetmen meber bie gan3effig.Hr, 
nodf bie ganje räumlidje Eiegenroart aufheben; unb alfo mürben bie 
33eränberungen biefer unbefannten Eigenfd)aft, niemals bie ganse Eni; 
pfitibung aufheben; fie mürben nur ber Uebergang von einer Empfitt; 
butrg ju einer anbern feptt, wie bie S&ewegung ber Ausbehnung nur ber 
Uebergang von einem Orte sum anbern i|t. * 

* IDticl) bünft, man tann biefeS auch fofehr attgenfd)ein(id) bar; 
thutt. SJtan fe^e voraus, ein gemiffer Älump vonS)tater:c benfet. 
Siefer ^lump befteljt aus ^heilen, bie von einanber unterfchicben 
finb: unb mir wollen feijen, er märe in hunbert flerne ©tuefe ae; 
tf)eilet. ^»ier frage id)/meld)er von tiefen ^heilen benfet ? Saget 
man, fie benfen alle: fo hat entmeber jeber 5l)eil ben ganjeti E>e; 
bauten; unb alfo haben mir riie!)t nur ein benfenbeS Sffiefen, fonbert) 
fovicle, als^hdle ba finb: ober fie haben alle jufammen nur einen 
©ebatifen, unb ein jfber ^h«d benfet nur ben hunbertften ?hfÜ 
bavon. SaS erfte ift vollfommen abgefchmactt, unb nod) von nie; 
matjben behauptet tvorbeu: bas fe^.te aber ift gleichfalls ungereimt. 
Senn wie fann man einen ©ebanfen, 3. E. von bem Sid)te, ober 
von ber (tugenb, ober von ber 3af)l brep, in hunbert $hcile tf)Ct= 
len? ©efe^t aber es gienge an, unb ein jeber $t)eil beS äUuwpeS 
bäd)te fein ^»unbertt()eild)en: fo behaupte ich, baß ber ©ebanfe 
boct) nicht entftehen fann. Seitti jebcS@tücfe benft nur fein Am 
theil, unb roeis nid)t, was fein Stacfbar benft; bas ©anje weis 
auch nid)t, was alle feine ^hdle benfen, weil alle $t)dte für fid)6e; 
ftehen, unb einanber ihre Empfinbung nicht mittheilen tonnen, 
folglich fann fid) ber ©ebanfen nidjt concentriren, ober ju bem 
SBemußtfepn fommen, wofern nicht etwas einfaches in bem Körper 
ift, welches gar feine ^t>eUe hat. 3d) habe biefen beweis fet)r 
überseugetib befunben, unb er ließe fich leicht auf eine bemonftvatu 
vifche Art vortragen. <5. 

(D) tHoteti eignet e» einem anöevn 2Dic«atd> 5a, Oec von 
Ä.aceD«mon ift.] Sftan begreift nicht, wie er biefen Schnitt hat 
machen tonnen; benn nachbem er bie ©teile beS Eieero, wegen Sieä= 
ard)S ©ottlefigfeit, in Abficht auf bie Statur ber ©eele, angefuhret hat, 
fo fefeet er barju, baß Certullisn Öen ^rftbum üiefcs pbitcfopiben 
aueb bemetfe. Allein hier ßnb bie SBorte $ertulliatis, bie SRoreri 
anführet: Denique, qui negant principale, ipfam prius animam nihil 
cenfuerunt, Meflenius aliquis Dicaearchus. Ser ^hilofepf), beffeii 
Srrthum llertullian bemetfet, iftSieaardmS von S)teßina; warum hat 
benn SKoreri biefen Sorthum bemSieäard) von l'acebamon sugeeignet? 
Er häufet ©chniher mit ©dfnihern, inbem er uns auf eine große Art; 
jahl ©djriftjteller verroeift, bie vom Sicäard) gerebet haben, weil er alle 
ihre BeugnifTe einem Sicäard) vonSacebämon sueignet, roeichemSmbaS 
fein einsigeS SBerf, meber ein großes nod) ein fleitieS jufd)reibt; unb 
weil man nicht leugnen fann, baß ein $heil von biefen Beugniffen ben 
Sicäard) von SJteßina betreffen. Ein gelehrter .fuiiürid)ter, SremefuiS, 
im LX1X Sbriefe, auf ber 608 ©. hat geglaubte, baß bie ©ummarien 
von ben ^ragöbien bes ©ophofleS unb EuripibeS, meldje vom ©ettus 
EmpirifuS, aduerfus Marhemat. cap. XIX. angeführt werben, bie ©e; 
burt bes Sprachlehrers Sieäardius finb, beffen Athenäus im I SB. auf 
ber 14 ©. bei) mir gebenfet. 3d) befenne, baß ein folches Sfßerf bem 
Sicäard), bem ©pradilehrer von Sacebämcn, unb Schüler Bes Arijtar* 
d)uS, beffer, als bem SieäarchuS von SOießina, unb bem Schüler bes 
Ari|totcleS 3ufömmt. ®cnn id) aber gleid)roohl betrachte, baß ©tübaS 
jenem nicht ein einziges Sffierf sueignet, unb verfichert, baß biefer ein 
^M)üofoph, SRebnet unb S)?eßfün|tler gemefcn: fo wollte ich lieber bem 
@d)üler beS Ari|toteleS alle bie SSßetfe geben, bie unter bem Statuen be» 
SieäarchuS angefuhret werben. SBenn berjenige, von welchem Athe; 
näus auf ber 14 ©eite feines I SBucheS rebet, ohne baß er ihn einen 
©prad)lefjrer nennet, (Steinefius mag fagen was er mill,) ber Sicäard) 
von Sacebämon geroefen, fo mürbe er bie Erfmbung, bavon an bicfem 
Orte ge[)anbelt mirb, viel eher feinem Sßaterlatibe, als ber Stabt ©i; 
epon, jugeeignet haben; roeil es ©chriftfteller giebt, bie fie ber Stabt üa; 
cebämen sufdireibeti. Siefe Erfinbung betrifft bas ?anjcn, unb vet; 
muthlich hat Sicäard) in bem Suche k«v Uywm, de Certami- 
nibus Muficis, fo wohl hirrvou, als von bem Statue, ber Scan ich se; 
nannt, gerebet. QMutard) in bem Ceben bes ShefeuS. 

(E) ©otöas giebt il)m niebt ein einziges25ucb. 2>ieflsgiebt 
mit tTIaterie ?u einet Anmetfung n?iDec ben tVIeurftüs.] Ec 
giebt Mifcellan. Lacon. I.ib. IV. p. 334. vor, es habe Sicäard) von l!ace= 
öätnon,von berSIegierung su Sparta, ein fo vortrcfflid;eS Sud) gemad)f, 
baß man es alle 3ahre, in ©egenmart ber ^ugenb in ber Serfammlung 
ber Ephoren gelefen; unb baß ber bießfalls gemadjte SlathSfd)luß fchc 
lange Brü ausgeübet worben. Sasjenige, roas er aus bem ©uibaS 
anführet, ifl fehr richtig, wenn man einenBufa^ bavon ausnimmt; 
baß nämlich ©uibaS bafelbjt jiur vom Sicäard) aus SReßina rebet. 
EVfavf/s Ttjv jroAiTeav r/aTWv. yj)if iöficg frtSif fv , xaS 

t'xasov trog rav Aoyav dg rö ruv E<pö((oy ov. rug oi 

Ttfv yfßyTixyv f%ovTug ^Aixt'av dy.0üät5tcM- yj/j tSto ixf&niffe I^XS‘ 

Scripfit Rempublicam Spartanorum. Et Lacedaemone lex eft lata, 
vt quotannis über ifte in praetorio Ephororum legeretur, et iuuen- 
tus aufcultaret. Idque diu obtinuit. Ebenbaf. 

(F) plinius bejetiget, ba^ Sicäarcb ron einigen Prinzen Sc; 
febl erbalten, bie -^öbe Der 2>erge ju menen.] Sicß fmb bie 
SBorfe beS ‘piiniuS : Globum tarnen effici mirum eft in tanta pla- 
nitie maris camporumque. Cui fententiae adeft Dicaearchus vir m 
primis eruditus, regum cura permenfus montes, ex quibus altifli- 
mum prodidit Peüon 1250 paffiuim ratione perpendiculi, nullam elPe 
eam portionem vniuerfee rotunditatis colügens. Plinius Libr. II. 

cap. LXV. 
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Cap. LXV. 3<f) erßaune, feag ber <£. dparbnin nicf>t beobachtet f>at, bag 
btefe ©teile mit bemjenigen nicht be(tef)en bann, was er ausbem@eminuS 
anfügret; benn ©emittuS verfl4ert in Element. Aftronom. cap. XIV, 
pag. S5. bepm .^arbuin, in Plin. Tom. II. pag. 217. Sag nad) ber 
(Ausrechnung beS Sieäar4uS ber ©erg SpUene in 2frfabien bep nage 
15 ©tabien hoch gewefen, baS geigt faft 1900 Schritt. (E'S ift alfomd)t 
wagr, baß ber ‘Pelion, welcher nur 10 ©tabien halt, ber göchße ©erg 
iß, beit Sicäardjus genießen hat. Sem fep nun wie ihm wolle, fo ha* 
6en wir hier bie ©ehäftigung beSjetiigeu, was man in bem ©uibaS 
ßnbet, baß SicäardjuS ein ©uch von bem ©taaße ber ©erge inSelopon* 
nefus gemacht hat. Sie ©teile beS'PlmiuS ifl bem gleiße beg ©ogius 
entwifdß gewefen. 

CG) ^Dasjenige, rvas et an Dem plato taöelt, verdient getadelt 
ju tvetden. ] @r hat an bem Slato getabelt, baß er ber Siebe allguviel 
Gewalt gegeben: eö ift (ÜLicero, ber uns biefes lehret. Quem (Platoneni) 
non ininria Dicaearchus accufat, qui amori autoritatem tribuerit nimis. 
Cicero Tufcul. IV. cap. XXXIV. utib nad) meinem ©edünfett werben 
uns leine Sßorfe 6egülßtd) fepti, beS SiogeneS SaertiuS feine ju vergehen, 
weld>e übel übevfefSt ju fepn fdjeinen. Sieg fitib bie 3ßorte beS Sio* 
geneS SaertiuS Libr. III, in Platone, num. 38. aoycv Se nqüTov 
avT6v rdv tyoiihgov Vjfj yoeg e%& [iti(>ctKtwhs$ n rd Tr^oß^^a. AiKxuzgXos 

yjf] töv tqottov tjj; ygxtyij; &Aov snifz£p(pcToq &>c Qo^tiköv. DiC 

(Anwerbung (B) bep bem Artifel Sion ber ©orpßgenite, bie angefügr* 
ten ©teilen. SeS SaertiuS ©Sorte hat man alfo überfegt: Phaedrum 
primo illum fcripfille fama eft, habet enirn quaeftio illa nonnihil 
iuuenile. Porro Dicaearchus totum id feribendi genus vt graue ac 
moleftum carpit. Siefe Ueberfefjutig bringt bem Originale feine jSgre: 
fie feget voraus, es habe SaertiuS, naegbem er gefaget, baß in bem pbaDtus 
beS ‘Pgilofopgen ßMato etwas fep, baS nad) einem jungen ©ceufd)eti 
fd)mecfe, geglaubt: baß er fein ©orgeben fel)r wof)l beseitiget hatte, wenn 
er einen ©ienfdjen anführet, welcher bie Art hart und fegwer befunben, 
mit weld)er biefev ‘Pgilofopg biefen (£ractat gefegrieben hatte. 3ßacg 
meinem Sradßen hatte er lieber vorauSfefseti feilen, es fep ber ©inn bes 
SiogeneS SaertiuS biefer. ©tan giebt vor , es fep baS erge SBerf bes 
ßMato Dasjenige, weld)eS ShabruS heigt: utib in ber (£gat fehmeefet bie 
j^rage, Die er Darinnen unterfud)t, fehl' nach einem jungen ©Jenfd)en. 
Sicäard)uS verbammt and) ben ganjen ßgaracter biefes ©tucfeS wegen 
ber übermäßigen tlnßäterepen, unb ber ht^igon Ausfcgweifung ber (Sin* 
bilbung, bie er barinnen bemerfte. ©cero, wie id) bereits gefaget habe, 
giebt uns biefe Auslegung an bie döanb; benn bie Ausfd)weifung, weU 
che Sicäarch, wie er faget, bem ©lato in Abfidß auf bie ©ewalt ber 
Siebe fd)ulb gegeben, betraf ohne Zweifel ben ‘PgäbruS. (Siner von ben 
Auslegern ber ©riefe beS ©cero, ©imeon©ofiuS über ben XXXIX ©r. 
bes XIII ©. an ben Atticus, hat fich biefer ©teile bcS SaertiuS jur ©e* 
frdftigung einer vollfommen fegarffinuigen ©Jutgmaßung bedienet. (Sr 
will, bag Sicdard) ein©ud) gemacht, welches jum (£itel gehabt, 
m^isak, die Uebergußigteitm des pEjüöcus, unb bag ©cero folcgeS 
von feinem $reunbe Atticus verlangt. ©cero brüefet ftd) alfo auS: Li- 
bros mihi, de quibus ad te antea feripfi, velim mittas, et maxime 
«j>«%» nsziasw et Er^äoc. ©o flingt bie STJote beS ©ofiuS. Viden- 
tur his verbis duo libri Dicaearchi fignificari, quorum primo auöor 
il!e multa e Phaedro Platonis vt fuperflua et redundantia refecanda 
efle docuerat: altcro virorum illuftrium, quos Graeciatulilfet, vitam 
confcripferat, huneque librurn vocarat ßiov, vt illum <Ua/5?B 
ntgtcik. Laertius vulgo traditiim refert Platonem (id) führe biefe 
©tehe na<^ ber Ausgabe beS ©rdviuS an. (SS ifl augenfcheinlid), bag 
bie ©eher hier brep ober vier SBorte überhüpft haben, meld)e biefe feptt 
tonnten, primum Phaedrum confcripfifle, Dicaearchum vero ) omni- 
11m dialogorum totam eins feripti rationem vt nimis infolentem et 
faftidiofam damnafle. ©ofiuS führet baS @riechifd)e beS SiogeneS 
SaertiuS, unb eine ©teile aus bem QMutavd) in Erotico an, wo man 
einige ©efd)reibungen, bie bem ©hdbruS eingefdjaltet worben, als über* 
ßügig verwirft. ©Tan fehe ben 9leinefiuS unb ©tenage, jener glaubet, 
var.Ledl. Libr, III. cap. III. p. 377. bag Sicero baS ©ud) beS ©E)dbruS, 
beS epifureifd)en ©hilofophen @sm, unb Sicaard)6 (3(o? n'»Moc; 
verlangt. <Sr ifl alfo bem ©ofiuS jum 5hcil juwiber, unb ;,um ?he>l 
mit bemfelben einig: allein er hat nicht gewugt, bag ©ofiuS hier einen 
fehler begangen (j«t; ndmlid) bag er bas Sßerf beS Sicdarcfjus Bioi mit 
bemjenigen vermengt, welches ben (titel ßto? hat. Sas erfle 
enthielt baS Seben ber berühmten ?Üidnner: bas anbere befegrieb ©rie* 
(henlanb, unb bie ©ebrauebe ber ©riechen, ©lenage hat biefen Regler 
in ben Sdoten über ben SiogeneS SaertiuS im III ©uege, Slum. 4. 
ju (Snbe bemerfet. 

(H) Pogius hätte ibm nicht einen (Ccactat von «Träumen 31t* 
eignen follen. ] ®ir wollen bie SBorte bes ©ogiuS auf ber 47 ©. von 
ben qried)ifcgen ©efd)id)tfd)reibern anführen: Nec magis ambigere li¬ 
cet de libro, quem Tullius eum, de diuinatione et fomniis, feripfifte 
auclor eft. <Sr fügret nichts wegen biefer ©ad)e an. ©ermutglid) be* 
jiegt er geh auf einen ©cgriftfteller, ber eben baffelbe gefaget, unb nie* 
manb angefügret gat, unb er gat fteg nicht bie ©lüge tiegmen wollen, 511 
fuegen, ob ©cero biefes gefaget gaben fopnte. 34 steige nicht, bag 
biefer befonbere Umflanb, wenn er in einem ober atibern ©uege beS 
©cero anjutreffen wäre, fieg in bem 5Berfe de diuinatione befinben 
müjfe. 3d) habe bep Surcglaufung beffelben vier ©teilen gefunben, 
bie ben Sicdard) betreffen. 3n ber erften verfid)ert man, bag er alle 
Sitten ber SBagrfagung, bis auf bie SBaljrfagung ber (träume unb bet 
Slaferep verworfen. Dicaearchus Peripateticus caetera diuinationis 
genera fuftulit, fomniorum et furoris reliquit. Cicero, de Diuinat. 
I.ibr. I. cap,III. 3d> fd)liege hieraus, bag man mir jum weniggen ju* 
geben wirb, es hätte ©ogiuS fagen follen, de diuinatione ex fomniis, 
unb nicht de diuinatione, et fomniis. Sie anbere ©teile ig nur eine 
©efräftigung ber eigen, unb id) würbe fie nicht anführen, wenn fie mir 
nid)t eine 5ufällige ©etraegtung barbdtge. Nec vero vnquam animus 
hominis naturaliter diidnat, nifi quum ita folutus eft et vaeuus, vt ei 
plane nihil lit cum corpore; quod aut vatibus contingit, aut dormi- 
entibus. Itaque ea duo genera a Dicaearcho probantur. (fbenbafelbß. 
^ntweber mug Sicero bie Segre bes Sicdarchus nicht verganben, ober 
biefer geg wiberfproegen, ober fiel) nicht felbgen verganben gaben. Äaun 
ein (Sienfd), welcher feinen llnterfcgieb unter ben meufdilicgen Äorpein 
unb ©eelen erfennet, glauben, bag bie ©d)wärmer, Die Sntjücften, bie 
Träumer, ©ebanfen gaben, bie nicht materialifd) gnb; bas geigt, bag 
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fich igte ©eele in biefem 3uganbebep einer voflfommeneit 2fbfbnberung 
von bem Umgänge begnbet, beuge mit bem Äorper gat ? <$S ig gewig, 
bag ein Olenfd), ber biefes glaubte, nicht wügte, was er fagte,unb fich in 
einen offenbaren SBiDerfpvüch verwicfelte. Sinn gaben wir in ber 2fti* 
merfung (C) gefegen, bag Sicdard) nicht ben geringgen llnterfcgieb un* 
ter ben ©eelen ber lebenbigen Äorper, unb unter ben lebenbigen .Körpern 
felbg äugelajfen gat: wenn er alfo geglaubt, wie igm Sicero bevinigt, 
bag, weil bie ©eele bes 9)lenfd)en bep ben Sntjücfungen unb Traumen 
von allem Umgänge mit bem Körper abgefoubert ig, man bie aßagrfa* 
gungeu ber Sntjücften unb Träumer nicht verwerfen Dorfe 3 fo hat er 
geg wiberfprod)en, unb feine Segrfdge burd) einen unvergdnblkgen ©lifd)* 
mafd) felbg veruidget. Allein wir wollen benfelben nicht ungegdrt ver* 
bammen. ©ielleicgt gnb bie ©rtitibe, auf weldg er gd) gegeifet, bie 
SBagrfaqungen ber Sntjücfungen unb (träume j;u behalten, ba er alle 
anbere 31'rteti, baS gufünftige vorher }ufagen, verworfen gat, von bem 
Sicero nidgwogl angefügret worben. Siefe Ausnahme, jum begen ber 
(träume, unb ber 2lb|onberungen bes©eiftes wäre für ben Sicäarch ein 
übler Jimnbel, unb id) möchte gern wißen, wie er fich baraus helfen 
wollte. Sie britte ©teile faget nid)tS mehr, als bie anbere: bod) will 
id) fie gerfe&en. Me Peripateticorum ratio magis mouebat et veteris 
Dicaearchi et eins, qui nunc floret Cratippi, qui cenfent efle in roen- 
tibus hominum tanquam oraculum aliquod, ex quo futura praefen- 
tiant; fiaut furore diuino concitatus animus, aut fomno relaxatus fo- 
lute moucatur ac libere. Cicero, de Diuinat. Libr. II. cap. XLVIII. 
Sie vierte ©teile ig bem ©ogiuS viel vortgeilgafter, als bie anbern." 
At noftra intereft feire ea, quae quentura fint. Magnus Dicaearchi 
über eft, nefeire ea melius eile, quam feire. S'betibaf. tlflein biefeS 
©ueg Sicäard)S ig basjenige nicht, wovon ©ogius gerebet gat; fS gat 
nid)t jum (titel Weber de diuinatione et fomniis, noeg de diuinaYione 
ex fomniis, unb vielleidit ig eS von bem ©ud)e, von ber ^inabfagrt in 
bie diggte beS(tropgoniuS, nid)t nnterfegieben. f))?it einem SBorte, bie* 
fer ©gilofopg gat feine ©lepttutig über bie (Diatene von ben ©Safjrfa* 
gungett in einem ober bemanberti vonbenen©üd)crnerfldret ga6enfön* 
nen, bereu (titel ©ogius bereite angefügret gatte: alfo wäre es nicht 
nötgig gewefen, biefes de diuinatione et fomniis a6fonberlid)an5ufügrct,. 

(I) Äactanj hfit tl>m nicht Öen Xang 31t geben gemußt oet 
ihm 3whömmt.] S'c vevbammet ben Sicäarch wegen ber ©terhlicgfeit 
ber ©eele göcgg billig; allein er betrügt ftd), wenn er igm ©d)ulbgiebt, 
bag er bes SemofrituS ©otldufer in 'dlnfegung biefer falfdjen Segre a 
wefen: benn ba SicdarcguS einer von bes 2frigote(eS ©cgülern gewe 
fen, fo fattn er erglid) lange geit nad) bem SemofrituS gebluget ga6en. 
In eadem fententia fuit edam Pythagoras antea, eiusque praeceptor 
Pherecydes; quem Cicero tradit primum de aeternitate animarum 
difputauifle. Qiii omnes licet eloquentia excellerent; tarnen in hac 
duntaxat contentione non minus auöoritads habuerunt, qui contra 
hanc fententiam differebant* Dicaearchus primo, deinde Democritus 
poftremo Epicurus. Lactant. Diuin. Inftit. Libr. VII can VIII 
auch bas VII unb XIII Sap. ' F 

(K) Jch bm niemals mehr evffaunt gemefen, als Da ich Die 
ilnfcudjtbavfeit Des ^cfituen, •Hieronymus t^agufa gefchen 1 
©eine Elogia Siculorum, qui veteri memoria floruerunt, im 1690 3a*g' 
re ju 2(vignou gebrueft, entgalten weiter nid)tS, als bie (titel einesllei- 
nen (tgeils von ben ©üegern Sicäarcgs, unb einen 2fuS;)ug ©tri ©te- 
pgans. Siefer JluSjug entgalt, bag baS menfcgfid)e ©efcglecgte, nach 
biefem «Philofopgen, niemals einen Anfang gehabt, unb bag bie ©eele 
mit bem Körper untergienge. Siefe legte Segre fömmt igm ;u unb 
Sicero, ber vom Carl Stephan angefügret wirb, eignet fiebern Sicdard) 
ju, wie wir gier oben in ber 2lnmerfung (C) gefegen gaben: allein ich 
weis niegf, wo Sari Stephan bie ©efchulbigung, ber anbern Segre her" 
genommen gat. SBenn geg ber3efuitebegnügt gatte, ben ©irlStepgan 
absufd)vetßen, fo würbe er feinen fcgdnblicgen ©cgnifeer begangen unb 
igm bepgetnejfen gaben, als wenn er geglaubt hätte,' bag ber Sicäarch, 
ber biefe böfen Sgepnungen gegabt, nicht ber 5geginder gewefen: Qui 
tarnen Dicaearchum taha opinantem aliuin fuilTe a Dicaearcho noftro 
opinatur. Hier. Ragufa, pag. 94. benn ©irl ©tepgan giebt fie biefem 
Sicdard) augenfcgeinltd) fcgulb. <£s ift wagr, bag er flcg aus einem fehr 
groben ^rrtgumc embilbet, es fep Sicdard), von ©Jeßana gebürtig beS 
2frigoteles Schüler, nicht Sicdard) ber ©Jeginäer. Sieferweqen hätte 
ign ber Sefuit anßechen follen. 

(L) 3cb miU einige i£imvucfe umetfndben * * = megert 
ferner meynung über Die tTßtuc Der Seele.] Ser Urheber biefer 
©nwurfe machet ben 2lnfang mit ©itwicfefung ber Segrverfaffung un* 
fers ßMütojopgen. gr giebt vor, Sicäard)us gäbe fagen wollen, bag bie 
lebenbigen Körper, von einem nid;t lebenbigen Körper niegt anberS um 
terfegieben wären, als barinnetpbag igre^geile auf eine gewiße Sanier 
gegaltet unb eingerid)tet gnb. <£r vergleicht biefe ©lepnung mit bes 
©U'tefiuS feiner, unb jwar alfo. SBenn ein -fmttb von einem Steine 
unterfegieben ift, fo ig eS nicht barum, bag er aus einer ©eele unb ei¬ 
nem Körper jufammen gefeget, unb ber ©fein nur ein Körper iß • fotu 
bem lebiglid) barum, weil er aus Sgeilen jufammen gßegt ig bie fo 
georbnet finb, bag ge eine ©Mcßne mad)en, welches bie Orbnuua ber 
^orperegen eines ©teius nicht maeget. Sieg ig bie ©Jepnung bes W 
tc|tuS. Siefer ©egriß ig fegr gefegieft, uns bie ©lepnung Sicdarchs 
verganblich ju machen: wir börfen nur vorausfeüen, bag er unter allen 
Wirten ber lebenbigen Körper basjenige verganben' bat, was bie dartefta- 
ner nur allein m 2lbgd)t auf bie (tgiere fagen: wir börfen nur voraus- 
fegen, bag er ben ©letßcgen in ben Suftanb einer ©lafchine vergehet 
hieraus wirb folgen, bag bie menfchlid)e ©eele niegt von bem Körper 
unterfegieben ig, fonbern bag fie blog bie ©nridyung, unb ber madüna- 
lijcge guganb verfegiebener (tgeife ber ©laterie ig.' ®iefes vorausge* 
fegt, fo will ber llrgeber ber ginwürfe, bag id) bem Segrgebäube bes 
Sicaarcgus md)t ben geringgen Abbruch tgdte, unb eS fep weit gefehlt 
bag id) bie entgegen gefegte ©cgwierigfcit für unüberwinblicg anfehen 
fönnte. 34 gäbe gefaget, SicäardniS wiße entweber niegt mehr was 
er gerebet gatte, ober et müße behaupten, bag bie Kraft, worinnen er 
bie ©eele begegen lägt, aüejeit ben Körper begleite. ?Van antwortet 
er fep nur verbunben gewefen, ju behaupten, bag fie allezeit ben lebenbi* 
gen Körper begleite: mau feget baju, bag, wenn id) biefe ;wep ^ßörtec 
Körper unb lebenDig aüejeit mit einanber verbunben gatte "meine 
Folgerung von bem Sicäar4uS völlig gätte angenommen werben fönnen, 

M. q un^ 



3o6 - ©tCflOrtbuS. 
unb baß id) alfo feinem Seßrgebäube fließt ben geringßcn ©treid) ver; 
feßet. ?Dtan giebt alfo vor, baß man nur leugnen fann, baß bie ©eele 
eine Öfraft ber (ebenbigen .Körper iß, unb bafj baraus folge, fie finbe fiel) 
in ben unbelebten Körpern: betm wenn fie nur in ber mafdßncnmäßi; 
gen Einrichtung gewifletÄcirper befielt, wie er vorausfeßet; fo folget am 
genfcbemlid) baraus, baß fte «ufßbren iriufi, fo halb biefe Einrichtung 
nufßoret, fo halb biefe 3D?afchine nicf)t mel)r beßeßt. Sllfo, fährt man 
fort, würbe ein Eartefianer benen antworten, bie behaupten wollten, baß 
bie ©eele ber Sßiere, nach feinem Sel^rfafee, and) noch beßefje, wenn fie 
getobtet finb. 3ßr betriebt eud), würbe er antworten; beim weil id) 
vorauSfeße, baß fie nur in einer gewißen Einrichtung ber SBerfjcuge be; 
ftef)t, fo muß icf) notßwenbiger weife behaupten, baß fie untergebt, fo halb 
biefe Eitiridßitng v>ecnicf>tet ifl. ©er SSerfaffer bet Eituvütfe feijet vor; 
aus, man fwbe niemals wtöet öie datrtcftanec gefdaloffm, öaß 
öie Straft j« empftnöen nidit in Öen toöten Socpern aufböce, 
unö öaß Öie tEbeile Öec lebenöigen Sotpetr, feöes fein JLebcn unö 
feilte ©eele mit fiel? öaven fabtre, wenn fie uetwefen. Es iß ge; 
miß, baß man biefe Folgerung ben Earteßatiern nicht entgegen felget; 
allein bieß gefeßießt barum, weil fie ber ©eele ber 5;()iei'e nicht bie ge= 
tiugfie Empßnbuug jueignen: betm wenn fie biefelbe empßnblid) mad), 
ten, fo würben eben biefelbett ©eßwierigfeiten, bie id) bem ©icüarcpuS 
eingeworfen, auf fie fallen, unb fie waren eben fo, wie er, juc Slußofung 
berfelbett verbunben. Enblid) wenbet man gegen mid) ein, baß bte Sin; 
nterftmgett, bie ich beStvegett gemacht, baß alle ©efdjaffenßeiten (moda- 
litates) bie wir fennen, nid)t eher aufhoren, begleichen 511 fepn, als 
wenn fie anbern 93efcf,Offenheiten von gleicher ©attung '"Plab machen; 
woraus folge, baß ein .forper, ber bet; einigen Vorfällen, Empßnbuug 
hatte, niemals aufhoren würbe, biefelbe ju haben: man wenbet gegen 
mid) ein, fage ich, baßbiefeS bett©icäard)uS wenig angehe; öemt ec hat 
öcc iTtatecie niemals eher, als nach öec ctforöetltdwn 23ilötmg, 
nämlich öued) öie vetfdneöene fEmridttimg ihcec ?EF?eile, einen 
lebenöjgen Sorpec öaeaus 51t madten, ein'Äebcn jugefebeieben. 
2fcb hatte alfo fein 2£ecbt gehabt, einem einzigenICheile öccXYia- 
tecie nad)ihcec 5ecnid)tung öas Ä.eben zu geben, ob fie gleid) nach, 
wie voc, jcoac ein Socpec, abec fein lebenöigec Sdcpec wäce. 
©ieß iß ber ©d)luß bes Urhebers von ben Entwürfen. tölan metfe, 
baß er fich wegen bes Seßrfa&es bes ©icäardpts jelbß nicht auf ben 
■^ampfplaß gewagt; er f>at’beßelben ßolfchßeit unb ©ottlofigfeit er; 
bannt: er hat nur geigen wollen, baß ich ihn mit Unrecht eines Übeln 
©dßuffeS aus bem SBorhergeßenben befd)ulbiget hatte, unb baß biefe 
Sehrverfaßutig baburd) il)re ©ünbigfeit unb Slicßtigfeit nid)t verlcßre, 
ob gleich biefer ßöhilofoph, in ben .Körpern, bie einmal gelebt haben, feine 
Empfinbutig unb ein unvergängliches Sehen jugelaffeti hatte. 

SJian fteßt hieraus ben gangen Bußattb beS ©weites beutlid): es 
fommt nur barattf an, ob ein ‘Pßilofopß, welcher glaubet, baß es 
Körper giebt, bie benfen, unb Körper, bie nicht benfen, bünbig fdßießt? 
3d) behaupte bas fflein, unb baß ein jeber, ber j,E. einmal eine gufant; 
menfeßung ber Knochen unb 3ßerven. znläßt, welche benfet unb urtßei; 
(et, wenn er nichtbefd)u!biget feptt will, baß er nicht weis, was er faget, 
behaupten tnüffe: baß aße anbere Bufammenfeßung ber UJlaterie benfe, 
unb baß baS ©enfen, welches in bet Bufammenfeßung beßattben hat, 
auch unter anbern Einrichtungen (modifcationibus) in ben zertrennten 
^heilen, nad) ber Slußofting beS Bufammengefeßten beßeßeti müffe. 3d) 
will bie ©eweife nicht wieberhohlen, bie id) bieferwegen gegeben habe, 
unb es iß nicht nbthig, baß id) fie von neuem befeßige: betm ber Urf)e; 
ber ber Einwürfe hat fte nicht angegriffen. Er hat nur bcobadßet, baß 
fich ©icäarcßus wegen feiner Erdleitung, baß bie Materie nid)t eher ju 
leben attfange, als ttacl) einer gewifien Einrichtung feiner Sßeile, fei; 
nett .Stimmer machen bbrfe. Sßttn hatte icl) ihn in btefem ©titde am 
liebßen befdgtlbigen wollen, baß er nicht gewußt, was er gefaget hat. 
Er hat burch baSSeben nid)t bloß baS2ltl)em holen, Eßcn unb ©eben ver; 
ftanbett: et hat alle .Grafte beS “Slenfchen, bie SBirfung ber fünf außer; 
liehen ©innen, bie Einbilbung, bielleberlcguttg, bie ©eurtheilungu. f. w. 
verßanben. 3d) bleibe babep, baß man etwas vorauSlefjet, welches bis 
hierher allen öDlenfchett unbegreißich gewefen, wenn matt vorauSjebet, 
baß bie bloße Einrichtung von ben SBerfjettgen beS mettfehlichen Körpers 
mad)et, baß eine ©ttbßattä benfenb wirb, bie nicht gebacht hat. 2ü!cS, 
was bie Einrichtung biefer ®erfjcuge tljun dann, lauft, wie bet) einer 
Ul)r, auf eine local ttnb ver[d)iebentlid)e beßimmte ©ewegitttg hinaus, 
©er Itnterfdjieb fantt weiter tu etwas nichts, als in mehr, ober weniger, 
6eßel)en. SBieaber bie Einrichtung ber verfchtebetten Staber, barattS eine 
lU)r jufammengefeßt iß, zu uid)tS bienen würbe, bie SBirfuttgeu biefer 
fSiafchittc hrrvorzubrittgen, wenn nicht jebeS 3lab, ehe es an einen ge; 
wißen ßMafe geßeüt worben, wirfltd) eine uttburd)bringlid)e 2luSbeh; 
ttuttg, als bie nothwenbige Urfadje ber Söewegtmg gehabt hatte, fo halb man 
cs mit einem gemißett ©rabe ber ©tarfe anßbßt: alfo fage icf) auch, 
baß bie Einrichtung von bett SBerfzeugett beS metßd)lichen Körpers zu 
nid)tS bietiett würbe, baS ©enfeu hervor zubrittgen, wenn nid)t ein jebeS 
SBerfzeu^, el)e es an feinen ftMaß gefehet wirb, wirfltd) bie ©abe zu 
benfen hatte. Sßtttt iß biefe ©abe etwas anberS, als bie uttbitrd)bring; 
liehe 2fuSbehnuttg; benn aßeS was man in biefem Umfange mir hin unb 
herjichen, fd)lagen unö ßoßen, nach flßeu ©eiten thuti fantt, iß eine 
Söerattberung ber Sage,bavon matt bas ganze SBefen, unb bie ganze 9la; 
turerfetmet; ohne baß man habet) ttothig hat, bie geringße Empßtibung 
voraiiSziifc|en, unb wenn ntan auch leugnet, baß bie geringße Empßtibung 
habet) iß. ES hat große ©eißer gegeben, bie ftdj ein wenig eines aUju; 
tragen ^etjens gezeigt haben, bett Utiterfd)ieb ber menfchlichen ©eele 
von bem Körper zu glaubett; aßein niemattb, fo viel ich , hat ftd) 
bis i^t uttterßanbeti, zu fagen: er begreife beutlid), baßeS, tim citte©ub; 
ßattz von ber Entbehrung alles ©enfens zu bem wirtlichen ©enfeu über¬ 
gehen zu laßen, genug fei), fte zu bewegen, (*) fo baß biefeSSerdnberung 
her Sage, z- eine Empßtibung ber ftreube, eine Söejaljung, ein begriff 
ber fittlid)en SBirfuttg tt. f. w. würe, unb wenn ftd) auch einige rühmen 
foßten, folcheS beutlid) zu begreifen, fo würben fte nicht ben gerittgften 
©laubenvetbienen. 33?an müßte ihnen eine ©teile bes 21'rißoteleS attzet? 
gen, bie id) oben ttt bem 2lrtifel 2ft'ctaga angeführet habe. 55?as für 
eine Ungereimtheit wäre es, ju behaupten, baß es zwo Sitten ber ftarbe 
gäbe: eine, welche ber ©egenßattb beS ©el)ens unb weiter nichts iß; 
bie anbere, wetdje zugleid) ber ©egenßattb besöeßchts unb beS©erud)S 
iß? ES iß nod) a6gefd)ntacftcr, zu beßauvtett, baß es zwo 2(rfen ber 
Stutibung giebt: eine, bie bloß barittnen beßel)f, baß bie $[)d(e von bem 
Umfange eines Äovpet 0 gleich wett von bem tÖiittelpuncte entfernet finb; 

bie anbere, bie bet) biefem eine 5(jat iß, vermöge welcher her runbe $or; 
per begreift, baß er ba tß, utib baß er verfdßcbene anbere Körper innftcf) 
herum fiel)t. Eine g(eid)e Ungereimtheit ßnbet ftd) bet? bet Behauptung, 
baß es zwo 21*ten ber Etrcttlarbewegung gebe, eine, bie nid)t anbers iß, 
als bie SÖeranberutig ber Sage auf einer Smie, bereu $hfiß gleid) weit 
von bem ^Oiittelpuncte entfernet ftttb, bie anbere, bie bet) biefem eine 
21>trfung her Siebe ©ottes, eine furcht, eine Xboßtumg, u. b. m. iß. 
©iefcS, was id) von ber Sluitbe in 21‘nfehung auf bas©eftd)t gefaget ßa= 
be, fann aud) bet) aßen Sitten ber ftigut in Slnfehuttg aßer Sitten her 
©ebanfett angewenbet werben; utib baSjcnige, was id)von berEiratlar; 
bewegttttg gefaget habe, hat nid)t weniger ©tarfe in 2>ettad)tung ber 
anbern Sinien, auf weld)ett ftd) ein Körper entweber langfam, ober ge« 
fchwinb bewegen fann. Unb alfo muß man fchließett, baß baS ©etifen 
von aßen ©efdjaßetiheitcn bes Körpers, bie 51t unferer Äetmtniß gefotn; 
men ftttb, utiterfd)ieben iß; weil eS von aßer ^igur, unb von aller ©et; 
anbetuug her Sage untcrfchtebeti iß. ©a aber hier bie ftrage nicht bavott 
iß, fo wollen wir uns begnügen, ju fchließett, baß ©icaardms, wenn ec 
bünbig fchließett wollen, baS ©enfen in aßen Sitten ber SJlaterie hatte 
Zulaßen füllen; benn ohne bieß iß es abgefd)tttacft, vorzugeben, baß, wenn 
matt nur einige fpulS=ober ©lutabern u. b. m. eine neben bie anbern, 
als verfd)iebentlid)e 5heilc einer ©Jtafdjiae zufanimen fehle, ntan bib 
Empßnbttug ber §arbe, bes ©efchmacfS, bes .^langes, bes ©erud)S, 
ber .teilte, ber ^ifte, ber Siebe, bes ^>a)|es, ber Bejahung, ber 23erttei; 
nuttg u. b. m. hervorbringen würbe. 3]ian fche folgenbes: Er hat ge» 
glau6t, baß bie ©eele bie Harmonie ber vier Elemente wäre. Plutarch. 

’ de Plac. Pliilof. Libr. IV. cap. II. Er hatte alfo glauben foßen,_baß ab 
leS ©emifd)tc eine ©eele hatte; benn bie vier Elemente müßen ba» 
rinnen zu einer Harmonie fommen. Slßein iß es nid)t eben fo ab; 
gefd)macft, ju behaupten, baß bie ©armonie ber vier Elemente baö 
©enfen hevvorbrinqt, als wenn ntan vorauSfebet, baß bie SÄufif ei; 
tten $ott hevt>ot-6rad)te, ber ßd) felbß, unb bie benachbarten ©egen; 
ßattbe erfentiete? 

C*) 33?att metfe, baß bie ^eripatetifer, ba fte ben $()iden bas ©ett; 
fen jueignen, nicht ber Sßaterie biefe Äraft geben, fonbern einer fubßamia; 
lifchett dornte, bie nad) ihnen, webet Materie tiod)Äorper, unb von neuem 
in ber Materie hevvorgebracht iß, ohne mit ber 93?aterie jufammenge; 
fe^t zu fepti. SUfo geßehen fte, baß bie SDiflterie niemals webet bie 
Empßtibung, noch bie Erfetintniß erlangt. 

(M) rrlcö mit eine (Beledenheit fe>m, ein XVottvoneinet 
©tveitigfeitzufagen, öie inf£ngl«nö vtel2luffebens gcmaclnbat.J 
5ßir beud)t, baß id), ba td) fd)led)tweg unb auSörücflich verfidjett, baß 
fich bis hierher 3Stemattb gerühmt, einen betttlicheu ©egtiff von ber©e; 
fchaßenbeit ber Sßaterie ju haben, bie eine Äraft ju cmpßuben fei), nicht 
aßzuvenvegeu gehaubelt habe, ©etm id) habe in ben 3ßeutgfeiten bet 
Slepublif ber ©eiehrten gelefett, baß Socfe, einer ber tiefßnnigßen 3Jteta< 
phpfiffnnbigeu ber 2Sclt,oßenherzigbefannthat, eSfet) ein mit ber .traft 
ju benfen begabter Äbrper eine unbegreißiehe ©ad)e. Unb man merfe, 
baß er biefeS ©efemittiiß bet) ©eanttvortutig eines Einwurfs ableget, 
ber ftd) auf biefe Unbegreißicf)feit grünbet. Er hatte alfo große Urlache 
gehabt, ben ©ruttb biefes EtnwurfS zu leugnen; unb mau muß baßer 
fd)lteßen, baß fein ©efcmitniß fel>r aufrid)tig, eine SB.rfung von bec 
©tarfe ber Wahrheit, uttb ein ©ewetS fep, baß bie aßergroßtett ©eßre; 
bumgen, bie er angewenbet, bie 23ereintgung bes 33?ateria!tfd)en einec 
©ubßattz, mit ber Ävaft 51t benfen, utmufeltd) gewefett ftttb. * ©a 
nun ein fo erhabener ©eiß bie ©d)u(b befeunet; iß es nicht wahrfchein; 
lid), baß ftd) niemals eine ‘perfon erfühnt, fiel) ju rühmen, fie habe eine 
folcße SÖereinigung begriffen? ©iefes wäre feßr utibcftimmt, wenn id) 
nid)ts barju fügte. 2Bir wollen alfo fagen, baß bie )?rage, ob bte ©eele 
bes 3ftenfcben von ber Materie untcrfchkbeu iß, fid) in bie berufene 
©treitigfeit beS ©. ©tißiuqß.eetS, eines ber gelehrteßen 33cantier ttt 
Europa, ber 1699 als ©ifcßof von SBorcheßergeßorben iß, unb beSSocfe 
gemifd)t hat. ©er crße hat behauptet, baß bie SJaterie uttvevmbgenb 
tß, zu benfeti, uttb hat fid) zum33erfcd)ter ber philofophifd)eu3led)tglau; 
bigfeit aufgeworfen. Er hat fiel) unter anbern ©rfinben and) biefes be; 
bienet, man fonne nicht begreifen, ruie öie XYiatetie öenfen fonne. 
Nouvelles de laRepubl. des l.ettres, Nov. 1699. p. 500. Socfe hat 
bie Sßahi'heit biefes ©vuttbfafeeS befannt, unb mir bie Folgerung beffeU 
ben geleugnet; benn er will, baß ©ott ©Inge tljun fönne, bie bem 
metifdjlicben iÖerßatibc unbegreißid) ftttb, unb es folge barauS ttidß, weil 
ber 33?enfch nid)t begreifen fonne, wie ein 2bcil ber 3?iaterie bettfenö 
werbe, baß nicht ©ott, welcher allmächtig wäre, wenn et wolle, ge; 
rviffen Raufen öec etfebaffenen iTTaterie, öie er, nad? feinem ®e; 
fallen mit einanöer vereiniget, nicht einige (D'raöe öer fEmpfin; 
Öung, öcs Begriffs unö öes 2)enfcnö geben fönne. Ebenb.497©. 
2tUe"öie ©chwierigfeiten, faget er auf ber so6 @. ebettbaf. öie man 
xviöer öie ITIöglichfeit madiet, öaß öie UTaterie öenfet, finö ent; 
rveöer aus unferer Unrviffenbeit, oöer ausöen engen ©ebranfen 
urtferes Begriffs bergenommen, unö rühren öie 2(ümadit ©ot; 
tes auf Feinetley XVeife, wenn er öer iTCatetie öas Vermögen 51* 
öenfen mittbeilen will; unö fte beweißn nidn, öaß er öaffelbe 
nicht wirflich gewiffen Cheilen öer ilTaterie mitgetbeilet bat, 
Öie, wie er es gelegen ftnöet, öagu gcfdiicft ftnö, bis man zeigen 
fann, öaß ftcb bep öer Vorausfeßung einer folcben ©adw ein 
VDiöetfprucb ftnöet. .ßuer tß ein fövmlidjes ©efenntniß von ber litt; 
begreißiehfeit ber ©aeße, unb eine Buflacßt ju bem Umfange ber Sfß; 
macht ©otteS wegen ber EBirfmtgen, welche bie ©renjen unferS ©eißeS 
überfeßreiten. Es iß bet) naße baSjcnige, was bie ©cßolaßifcr in ben 
Ereaturen von einer gebordtenöen 33?ac()t vorattSfeben, welche tu ad) et, 
baß fte ©ott ju aßettSlrteu ber ©teinbe erheben würbe, wenn er woßte: 
$ifl ©teitt würbe bes ewigen Sebetts fähig werben, ein tropfen Sßaffec 
würbe vermbgettb werben, aßen Uttßafß ber Erbfüttbe abzuwafd)eti. 
3]aitt merfe, baß man fiel), um biefe gebordn’nöe3S?ad)t ber SCUaterie 
Ztt wiberlegen, eines ©etveifes bebteticti fann, beffen ftd) ©.©tißitigßeet 
nid)t bebienet zu haben fd)eint. ©teße bie Sfuszüge ber 3Souveßett von 
ber 3tepub!if ber ©eiehrten im Sßintermotiate 1669. Slrt. I. Er hat 
mir allezeit feßr gefd)icft zu fepti gefcßtetien, bie Unnibglichfeit von bcc 
Bereinigung ber brepen SlitSbehtiuttgeti, uttb beS ©ettfettS in einem unb 
ebetibemfclben SBefen zu geigen. 3)?au ßnbet ben 3ußalt biefes 
tveifes in bem von mir angeführten ©ud)e im Slugußtnonate von 1684, 
Slrt. VI. Ein mit vielen Seibenfcßaftett wiber ben Slbt von ©angeau 
eingenommener ©ottesgelehrter, ber ftd) biefes ©eweifeS bebienet hatte, 

hat 
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fiat betreiben nad) feinem foßeu ©«mögen ««ttf unb nichts alsarn« 
feliges geug ttorgebracfyt. (Sbenbaf. itti ,jenncr 168s,12 ©• ^ 

?Kan qebc auf ben 2luSbrucf, öie pbtlofop^ipbeÄedjtglnubigfett# 
.„0m TM\fiitiQ bciTen id) mid) bebienet habe: benn id) gebe nid)t vor, 
ÖSiSgßeet bem Sode in Änfeßun« ber tßeologifcßen, evangeltfcßen 

■ unb «ließen «Recßtglaubigfeit übeweffe. SBeun man norgiebt, ba| 
bie ©eele bes ©letifcßen unmatettalifd) tß, weil fie benfet, fo ift biefeS, 
tiad) meinem ©utad)tcn, woßl geurtßeilet: unb übet'bieg leget man ba- 
SeinenKÄbiUbeknftetblicfifeit unferet Serif i eine 8eßre, 
rodele als einer non ben widftigßen 2lrttfel» bet guten ©ßftofopßte ange* 
feben werben muß: «dein biefe «ffiaßrßeit, info fern ßebureß einen folgen 
ßtmnbfaft unterßüfcet wirb, gehöret roeber für bie ©laubigen , noch für 
bie dirittficbe ©otteSgelaßrtheit. Sin cßvißlicher ©otteSgeleßrter, unb 
fiMwuptein jeber C£f)rift als ein Cßriß, glaubet bie Unftevblicbfeit ber 
©eele baS ©arabieS, bie Jpölle u.f. w. weil biefeS SBaßuhetten finb, bie 
uns ©ott geoffenbaret hat. ©loß in biefer 2lbfid)t, ift fein@laube eine 
gute Jpanbiung ber «Religion, eine verbienßlicße Jpatiblung, (man rebet 
ftier nad) bem Seßrfafje non ber ©erbienßlicßfeit ber guten SBerfe) eine 
©ott angenehme Jpanblung, ber ©tanb eines .tinbeS ©otteSunbSun« 
«ers «jefu Cßrißi; unb diejenigen, welche bie Unßerblicßfett ber ©eele 
bloß wegen ber pßilofophifd)eti©egnffe glauben, bie ihnen bie Vernunft 
barbiethet, werben nicht eher in baS Sleich ©otteS fommen, als btejen« 
gen, welche glauben, baß baS öanje großer ift, als fein 2ßeii. *ßeu 
alfe Sode bie Ueberjeugung non ber Unßerblicßfeit ber ©eele auf bie 
heil ©chrift grünbet, fo hat er fo niel, unb alle cßrißltcße, evangelifcße 
unb tßeologißße «Red)tglaubigfeit, als man baoon haben fann. ©aSje; 
nige, was er hieruon faget, ift unvergleichlich- ©ieh< bte Nouv. de la 
Rep. des Lettres Nov. 1699- pag- 5IQ. UHb baS ©ud), pattpaliana 
betitelt, auf ber 388 u. f. ©• 3d> werbe es vermutlich in bet lebten 
3fnmerfung beS 2frtifels petcot (Kicolas) J?ert non 2lblancourt 
anführen. 

* «Katt muß jtd> wunbern, baß nad) einer folchen ©otftellung 
ber lodifchen «Kepnung, fid) nod) Seute gefunben haben, bie Soden 
jum Raupte berer angeben, bie ba behaupten, bie «Katerie tonnte 
gar wohl neben ihren anbern Cigenfcßaften, aud) bieäraft ju bem 
fen haben. «Kan wirb leicht merfen, baß id) hi« non bem -Demi 
non Voltaire rebe, ber ftd) tiid)t an bem «Ruhme genügen laßen, 
ben ihm bie ©icßtftmß verfcßajfet hat, fonbern fid) auch m bie 
©ßilofopßie mengen wollen. Kicßt nur in bem Briefe, ben man 
unter ber Jjanb gefdjrieben, auSgefireuet, unb für feine Arbeit auS; 
gegeben, hat er bie «Katerialität ber ©eele behauptet; fonbern aud) 

in ben ©riefen über bie Sngianber hat er es nid)t undeutlich ju 
verfielen gegeben, baß er biefer «Kepnung gür.ßig fep, unb Socfen 
für feinen Anführer ausgegeben, bem er lieber, als bem CarteftuS 
unb ©. «Kalebranfd)en folgen wolle. Sen erfreu ©rief hat uns 
ber feel. Conftßor. «Rath unb ©robß Keinbecf am Cttbe fei= 
net pl?ilofopt?ifcben (Beöaniren übet: Die vernünftige 0eele, 
unö ibce Unlietblicbfeit, nebß einer Uebcrfefjung herausge# 
geben, unb burd) bie grüttblid)ßen 'dnmerfutigen entfrüftet; tveS-- 
wegen id) nid)tS weiter baoon ßinjufege, fonbern bie Wahrheit; 
liebenben Sefet bahiti oerweife. 3BaS ben anbern ©rief betrifft, 
fo ift er in feinen Lettres für les Anglois, ber brepjcßnte ; 
«ftachbem er aud) hier SodetiS fceptifchen ©ah: XPitr rvetöen 
vielleicht niemals im ©tanöe feyn ju ernennen, ob ein 
bloß maretialifcbes tDefen öenfen iann, oöet nidnl ange; 
führet, fo will er als ein neuer unb flügerer SBeltWeifev bie ©ad)e 
furj abtl)un; inbem er fdjreibt: Je fuis corps, et je penfe: 
bin ein Socpec, unö ido öente. 2luf biefeti Oratdfprud) folget 
nod) baS feltfamße ©efennttüß : Je n’en fai pas d’avantage: 
JTfetw rueis icb nichts öanon. ©alb barauf beruft er fid) auf 
Südens ©efenntniß feiner Unwißenheit; unb fo ift bie ©ad)e ent; 
feßieben ©0 philofophiren bie flüchtigen ^ranjofen heute ;u ?age, 
unb madjen ftd) eine (ff)te barauS,ßd) für einen .flump oon $leifcb 
unb ©lut auSäugeben, heraus einer «Katcrie beflcbt, die wir täglich 
mit ^üßen treten :c. «3?an fann bem Ferrit ©oftaire bie (£ßte 
biefer «Jßißenfchaft, öaß er ein Körper fey, gern gönnen: ©enug 
baß Sode biefeS nid)t gefoget, oielweniger geautßt hat. JDatte aber 
feine Slucßtigfeit es nuräugelaßen, biefen2lrtifel im©aple julefen, 
unb recht ju überlegen, vielleicht würbe ihn biefer fdjatffinnige SanbS; 
mann nod) woßl auf beßere ©ebatifen gebracht haben, ©enn in 
ber $ßat hat ©aple bie vorgegebene «Katerialitat ber ©eelen fo 
oollfommen widerlegt, daß id) woßl feh«» mod)te, waseiti©oltaire, 
ober ein 2lrgenS, (benn auch biefer hat fiel) in feinen Memoires 
fecrets dela Republique des Lettres, inS ‘Philofophiren gemifchet) 
grünbliches bawiber fagen fbnnten. 3«h fage mit ©ebaeßt grünö-- 
Itcbes; benn mit fpißfünbigen Sinfaüeti unb ©opßißerepen iß es 
nid)t auSgerid)tet. Ob aber Sode auch hep feinem fo befeßeibenen 
Zweifel einen guten SBeltwcifen gefpielet habe, baS wirb ißm, wie 
id) oerftchert bin, bep ber beutfdjen Ueberfeßung feines SBerfeS ootn 
menfdjlicßen ©erßanbe, ber gelehrte dherr «Prof, ©ölet) in feinen 
3(nmerfungen eßeßenS öffentlich bartßun; inbem feine Arbeit eße^ 
ßens (id) fdjreibe biefeS im ©ept. 1741.) unter bie ©reße font; 
men wirb. <B. 

Dag Paupt t>ec flotte, welche ©^tlippug ©enultimus, ^onig tn 9Kacebonicn ausrüftefe, bie cpflabtfcßen 
Unfein miber alles «Kecbf unb ohne Utfacße su befnegen, fing biefe bofe Unternehmung mit einer pollfommen abfcbeultdjen 

nn penn tute er tu gleicher Seit ben ©öfter» unb 9Kenfd)en eine &urd)t emjagen mellte, fo m er ftd) faum tm ©tanbe, 
«nen für öie ©ortloftgfeit, 6«i «nDcrn für Ke Ui,äered,tiäMf, auf 

melcben er ollen ©otteobienß nicht ein £aar weniger feperte, ols wenn er btefen jmepen kflern eben fo, mte ben ©Ottern, feine 
Opfer brinoen wollte. ©olnbiuS, wenn mir ihn gan$ Qätten, mürbe ung ben Fortgang biefeg ^rtegeg, unb bte Solge pon 
Ahnten beß Picaarcbg beriefen: bie mangelhaften ©tücfe, bte ung oon btefem ©ertbenten übrig ftnb, belehren ung nur, ba^ 
tiefet ©ottlofe, ba er ftd) in eine 93erfd)ro6rung eingelaffen, feinen ©eiff auf ber SRarterbanf aufgegeben hat 

a) Polyb. Hiftor. Libr. XVII. cap. XXXV. pag. m. 705. 

©ieU ffubmig oon) reformier ©rebiger ju fetben, unb ^rofeffor in bem mallonifchen SoUegto berfelben ©fabf, hatte 
otel ?cahtgfeif, unb »tel ©rfenntntp in ben morgenlänbtfcben ©prachen. ©r mar ben 7 ?(pnl, 1590 ju gingen gebohren, 
mo fein'©ater. iDantel von 2)icu, ein oerbtenter unb vornehmer 5Hann (A), tm ©rebtgtamte ftunb. ©r flubterfe unter 
dem Daniel ©olontug, feinem mütterlichen Oheim, welcher in bem mallomfdßen ©oüegto, ju ietben, ©rofeffor mar. ©r tfl 
hier 'Aahre ©tebtger bep ber franjoftfehen Kirche ju «Wibbelburg gemefen (B). ©r hafte bem Uptenbogarb folgen fonnen, 
welcher Äofprebiger in bem £aag gemefen mar (C); allein feine natürliche Abneigung gegen^te ^ofmameren erlaubte thm 
nicht bem Verlangen beg ©rtnten SÖlori|eng hierinnen ©enugen ju thun. ©r mürbe tm 1619 ©ahre, nach ietben berufen, ba-- 
felbft mit feinem Oheime ©olontug in bem mallonifchen ©ollegio ju lehren; unb er ftunb btefem Amte mtf etner großen 
©orgfalt big an feinen Xob oor, ber fid) im 1642 3ahte jufrug. ©r hat eine ‘Jluglegung über bte oter ©öangeltffen (D), 
unb Bloten über bie 7lpofte(gefd)id)te unb Offenbarung beg heil. Johannes herauggegeben, welche er hebratfd) und frnfeh (E), 
nebft ber lateinifeben Dolmetfdjung bruefen (affen *. 3d) werbe in ben Tlnmerfungen fagen, mag für anbere Sucher man 
oon thm hat (F). ©r hat bag ihm angetragene lim, als ^rofeffor ber ©otteggelahrtheit auf ber neuen Unioerfitat ju 
Utrecht auggefcblagen; unb wenn er langer gelebt hatte, fo mürbe er begleichen auf ber dfabemie ;u ietben erhalten haben K 
©r hatte bie Tochter Heinrich 23ogarbg, Öiathg ju Slehingen geheirafhet, oon welcher er etlf Binder gehabt, baoon ber 
eine ©ohn bie ^Irmenfunfi ju ieiben c, unb bann ju 2lmflerbam getrieben hat; unb ein anberer hat bie ©otteggelahrtheit fiu* 
diert und ifi ©rebtger ju ^öoubrugge gemefen. ©g ftnb jmeen ©ohne oon bem Tlrjte übrig, baoon ber eine bte ^rofefjion 
feines SSaferg ju ^Imfierbam treibt, unb ber anbere bie Diente flubiert. 

a) Ex Epiftola Dcdicatoria et Praefatione nouae Editionis 1693. b) Leydeckerus, Praefat. Aphorifm. Lud. de Dieu. e) Ex 

Orat. Funebri. d') Ex Epiftola dedicat. nouae Editionis 1693. 

(A) ©ein Vater, Daniel oon ©ieu, »1? ein vevptentev unö rot; 
itebmer-tHann geroefen. ] Sr war von ©rußet gebürtig, unb bafdhß 
imep unb jwansig fsaßre reformirter ©rebiger gewefen. & iß von ba 
in ben ©ienß ber ßircße von ^leßingen gegangen, naeßbem ber ^»erjog 
von ©attna im 158s Saßre ©riißel eingenommen hatte. (£t ßat baS 
@vifd)ßd)c,unb bie morgenlatibißhen ©praeßen verßanben, unb mit bem 
©epfalie feiner gußorer, ©eutfeß, ^ranjößfcß, Statienifd) unb (gnglifd) 
predigen tonnen. Sr würbe von bem ©erni von ©. Albegonbe feßr 
geliebt, ©ie nieberlanbifcßen ^ireßen haben ißn im 1588 Saßre, nebß 
einigen ©rebigern an bie ßoniginn ©ifabetß abgefcßidt, berfetben von 
ben Sßad)ßeüungen beS ©er;ogs von ©arma Kacßvicßt ju geben, ber tßr 
insgeheim ^riebenSvorfd)lüge tßat, obgleich ber Äonig von ©panten 
eine furchtbare flotte wiber ®nglanb auSrüßete. Äuöaug oon ©ieu, 
bes©aniels ©ater, hatte lange Seit in ©ebienung Saris des V, geßan; 
ben, unb hatte ;ur ©eloßtiung feiner ©ienße für fteß unb feine ganje 
9ßad)fommenfd)aft ben 3lbelsbrief erhalten: (Sr naßm bie ©laubenS; 
vevbeßerung an, unb iß in biefe« «Kepnungen geßorben; fo baß feine 
greunbe feinen Körper feeßs 2ßod)en in ©rüßel verbergen, unb ißn nach 
(?nglanb übetfüßren müßen, wo er beS Sßacßts begraben würbe, vr 
hatte bie ?od)ter ©eterS von Solln geßeirathet, ber unter bem Kamen 
(EoloniuS bekannter iß, ben ißm fein «Rector gab. ©iefer (EoloniuS 
(man feße feinen drtifei unter bem ®orte dologne') ßat ßd) in <Sarl 
©tepßanS Sßoßlgewogerißeit gefegt, ber ißm ben 9vatß gab, nad) ©enf 

II ©anö. 

ju geßen. (Sr würbe bem Calvin empfohlen, ber ißn in feinen «Kepnun; 
gen unterwiefen, unb ißm bas ©tubium ber ©otteSgelaßrtßeit angeratßen 
ßat. Cr ßat ißnjum ©rebigtamte geweißet, unb er ßat bie erßen ©erf 
rießtungen beßelben ju «Keß geübt, wo ber ©aron von Clervant bie Cr« 
rießtung einer Ä'ivd)e verfeßaßet hatte. ftrancifcuS von ©eaucaire, ©u 
feßof ju «Keß, hatte ein bet Seßre unb ©erfon ber reformirten ©rebiqet 
feßr fcßimpßid)es ©ueß gemacht. (EoloniuS widerlegte es feßr nad)brud* 
itdj mit wenig Sßorten: biefe Antwort iß ju ©enf im 1566 3aßre ans 
Sicht gegeben worben. Cr iß von ben ©apißeti ju 93te^ verfolgt, unb 
einige Seit gefangen gehalten worben; unb ba biefe Äircße burd) bie ©er; 
folgutig ihren Untergang fanb, unb ber Tempel in bes .f onigeS ©eget« 
wart gefdßeift wurbe,fo iß er nebß feinem 2[mtsgenoßcn, Johann ‘Jafßn, 
in bie ©falj geßücßtet. ©ie ftnb alle bepbe ju Jpeibelberg als ©rebiger 
angenommen worben. ?afßn ßat franjoftfd), unb ColoniuS beutfeß ge= 
prebiget. ©iefer iß jung geßorben, unb ßat einen ©oßn, KamenS 
©aniel ColoniuS ßiuterlaßen, weldjer ©rebiger unb 2fuffeßer bes waL 
lonifcßen Collegii ju Selben gewefen. (2luS ber Seicßenrcbe SubwigS von 
©ieu.) 3cß ßabe bereits gefaget, baß bes ©aniel ColoniuS ©eßweßer, 
SubwigS von ©ieu «Kutter gewefen iß. Cs iß mir vor furjem citt 
2Bert in bie ^)anbe gefallen, weld)eS mich nötßiget, biefe 2(timeifung ju 
verlängern. Aphorifmi Theologici Ludouiei de Dieu cum Praefa¬ 
tione Melchioris Leydeckeri. 3d) h«be in bemfelben gefunben, baß 
Subwig von ©ieu, ber ©roßvater demjenigen, ber bie «Katerie biefeS 
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2(rtifelS ifl, (Eartn ben V, Bet? feinen .friegSjügen, in Slfiicci unb 
Seutfcplanb begleitet, unb bemfelben feinen pvoteftantifcben ©tauben 
nid)t perßeelet |at, Ser Äaifev bat if?n gewarnet, nur auf feiner Jputl; 
ju fetjn, weil es nid)t in feiner 5)iad)t ftünbe, ißn aus beit ^Änben beS 
Äef3ergerid)tS ju retten. 2(uS ber Sßorrebe 93celd)ior Sepbeclers Apho- 
rifm. Theol. Lud. de Dieu, unb ber Seicpcnprebigt Subwigs pon Sieu, 
bie 3fbraf)am dpeibanus, in nieberlänbifcper ©pracße gebalten. Sub« 
tvig pon Sieu roarb f'urj nad) bet Sl&bmtfung Saris beS V genbtbiget, 
fid) ju perbergen; benn biefer ‘Pfinj fonnte tb« nicht mehr per bem 
4>affe ber ^efuiten fcpüfsen. Sepbecfer, ebeubaf. £Oian will, baf? biefer 
ebritcbe SJtann Pom Salpiti felb|t untermiefen reorben. Sr ift mit an« 
bern jungen Üeuten tiacb Sttglanb ubergangen: SalPitt ift mit eben 
bemfelben ©d)iffe übergefapven, (ßier ifl, rote mir beucßt, eine befonbe# 
re unb unbefannte @ad)e, für alle biejentgett, bie Pom Saloin gefcfaie- 
ben haben. @0 piel ich weis, bat uiematib beobachtet, baf? er nach 
Snglanb gereift ift) unb bat biefen jungen heuten porgefMet, baf, fie 6et;m 
.^artenfpiele nicht fluchen follten. Stiemanb als.hubroig pon Sieußat 
fich bei; biefem 23enpeife rußig erjeigt; bie anberti alle haben barubet 
gefpottet. Sief? ßat ben Salpin bemogen, ba er il;n auf bem ©d;iffe 
«Hein gefunben, mit ihm oon ©ott ju reben, unb bat ihn folget geftalt 
belehrt, baf er an feine Leitern gefcßricben: es fcüte ißn niemals bas 
geriugfteoon bem ©tauben Soßann SaloinS abbringen, Sepbecfer, ebenb. 
Sr bat feinen ®ol;n, Saniel, bem ‘Prebigtamtc gewibmet. 93?an giebt 
biefen Umftanb an: baf? ein EMuit biefemSanielSicht gegeben, baf fei; 
ne OrbenSbrüber bie Seiche SubwigS pon Sieu fuchten, um biefelbe au 
ben ©algen ju beulen. Sief tpar bieUrfad;e, baf Saniel ihn ausgrub 
unb perfteefte. SerSefuit, ber if;m biefes gemelbet, bat ftcb erbos 
tben, ihm, bep Ausgrabung unb 58erberguug ber Sekße, ju bienen. 
Sbenbafelbft. 

(B) f£v ift viev 3ahre « « * prediget ju miööelburg ge# 
toefen. ] Sepbecfer, !Profeffor ber ©otteögelaßrtßeit ju Utrecht, perft« 
<bert in ber 93orrebe, Aphorifm. Theol. Ludouici de Dieu, baf Sub« 
mig pon Sieu, ba er nur jwep Saßre ‘Prebiger juglefjingen gewefen, 
im 1619 Sabre oon ba nach Seibett gegangen wäre. 3<ß hin bem <£0= 
Ipanber, bem 33erfafTer ber Seichenrebe, gefolget; «Hein hier erinnere ich 
meinen Sefer, baf es aus ber ^otge pon ber 3vebe ‘PolpanberS er[;eUet, 
fs muffe Subwig pon Sieu, 'Preb’iger bep ber Kirche ju gingen, unb 
nicht ju SOlibbelburg, gewefen fepn. 

(C) <£t batte dem Uytenbogacd folgen Eonncn, det *§ofptedt# 
gec in dem -^««ggeroefen wat.] Sepbecfer giebt wegen biefer ©a« 
che Umftdnbe an, welche gelefen ju werben perbienen. Ser 'Prinj 33?o= 
ri^ ßörte bep feiner 2lnwefenßeit in ©eetanb ben Subwig pouSieu pre« 
bigen, ber batnals nur noch ein Sanbibat war, unb lief ißn einige 
Seit hernach nach -Öofe berufen. Ser junge Sftenfd; entfchulöigte fid; 
auf eine befd;eibene 2lrt, utibfagte: baf er feinem ©ewiffen, bep bet 
ttebung feineS^rebigtamt^eine ©enuge thun,unb baSjetiige (trafen wollte, 
tpaS ju (trafen wäre; eine ftepßeit, bie man nicht gerne 6ep einem d)o« 
fe erbnlbete. Ueberbief bat er aud) geglaubet, baf fid; ber ihm angetra« 
gene ‘Poften beffet für einen altem SÖtann, als für einen Sanbibaten 
fd)i<fte. ©eine S5efcf>eiben^eit unb feine Klugheit find pon bem !Ptin« 
jen 3Jtorilj gelobet worben. 

(D) ÜZv f;at eine 3fuslegung übet die riet Ürrftngeliften bet# 
gusgegeben.] Sief ift im 1631 Sabte gefebobo«- ©ciao erfte ©orge 
mar gewefen, bie lateinifdjen Solmetfcbungeit beS fprifd;en neuen 
ftaments, bie Pom 5remeüiuS unbSSeit le geore be (a Soberie gemacht 

worben, unb beS tOtünfterS uubtDierccruS ihre, pon bem ebrdifeben Sp# 
angeiio beS Spangeliften WattbduS, ju unteifucben. Sr b«t pielgebler 
in biefen Uebevfehungen gefunben. Sief machte il;m Suft, bie 33ulgata 
unb bie Ueberfepamgen beS SraSmuS, 5bechorS S&eja, bie fptifdje, Die 
arabifebe unb ät(;topifd)e ju untetfud;en. Sr bat eint gegen bic anbeve, 
unb aHe gegen ben gried)ifd;en 5ert gehalten. Sr bat fid; feine 
©cbwierigfeit gemacht, ben 5l^obor Seja ju fabeln, wo er if;n tabelns# 
wertl; gehalten, unb bem Urheber ber Sßulgata pict ©ereebtigfeit erwie# 
fen. Magnu* fuit vir Beza, jaget er in bet Söettcbe, eximiae erudi- 
tionis, acerrimi iudicii; quique fuis in Nouum Teftamentum la- 
boribus nunquam laudatam fatis operam Ecclefiis nauauit, aeter- 
numque et fupra inuidiam nomen comparauit. Verum fi Vulga- 
tum quoque Interpretern, quisquis is tandem fuerit, doäuin imt» 
dodtiffimum virum fuifle afleram, non me peccafle iudicauero. Suos 
habet, fateor, naeuos, habet et flies barbarifmos. Sed quin paf- 
fim eins fidem iudiciumque admirer, etiam vbi barbarus videtur, 
negare non poflum. ©imon rebet pon ben ©ebriften SubwigS Pott 
Sieu oortbeil[;aftig: es ift im XXXV Sap. feiner ctitifd;en ^)iftorie,Pou 
ben 2(uS!egern bes neuen ^eftamenteS, gefcbel;en. 

(E) ü-c bat die (Offenbarung Sobannes ebt^ifdb und fytifdj 
dtud’en lafjen.] Sief bedarf einer Srflarung. tötan darf fid; nid;t 
einbilden, baf bief jwo Offenbarungen find, eine in ebraifd;er, unb bie 
anbere in fprifeber ©pvad;e. Subwig oon Sieu bat nur bie fptifebe Of= 
.fetibarung botausgegeben, aber er bat pepetlep3ibbrücfe madien la||cn, 
bie eine mit fprifeber unb bie anbere mit ebraifd;cr ©ebrift. ^)crr be lit 
Stoque, Srebiger ju Sonbon, bat mir biefes gemelbet. ©iebe oben ben 
2(rtilel Colomies. 

(F) ^cb r»etde # # # fagen; was man für andere 2hu* 
eher non il;m bat. ] Sr bat das Seben 3e|u Sbfifti mit gelehrten 
Sftoten botausgegeben, welches ber 3efuit Jpierotipmus XaoeriuS in per# 
fffcf;cr ©pracbe aufgefe|t, unb bem Originale eine lateinifebe tleberfe# 
feung bepgefüget. Sie in perfifeber ©pracbe gefd;riebene -piftorie beS 
2fpo(telS ^ctruS, ift auch eines pon beiten SSüd;ern, bie er mit Sfloten 
berauSgegeben bat. Sie erften jwep Sapitel bes 1 Stofes, oom 
2facob ^aioufus in bie petfifd;e ©pracbe überfefet, betreffend, fo l;at ec 
fid; begnüget, biefetben, nebft einem 93orberid;te an ben Sefer, berausju« 
geben. 3<b will nid;ts oon ben 3(nfangSgrünben ber ebraifd;en und 
perfifeben ©pracbe fageti, bie er borausgegeben, wie aud; oon feiner 53er# 
gleicbung ber morgenlänbifcpen ©pracblebten. (3luS ber oom 'Polpatu 
ber gehaltener Seichenrebe.) Stad; feinem ?obe bat man eine 2tusle# 
gung über ben Srief an bie StiSmer, tiebfl einer ©ammlung oon Seob= 
aebtungen über alle bie andern ©viefe ber 3fpoftet unb einer 21'uelegung 
über baS alte $e|tament borausgegeben. Witte in Diario Biograph, 
©ein ^raetnt, de Auaritia, unb feine Rhetorica Sacra, nebft feinett 
Aphorifmis Theologids, (biefe find 1693 ju Utrecht gebrueft wot# 
den,) haben burd; Sepbeders ©eforgung bas Siebt gefel;en. 9)tan bat 
feine ©eobad;tungen über bie boil. ©ebrift oermebret undoerbeffert, 1693 
ju 3fmfterbam in 'Jolio, wieder gebrueft, und bie Offenbarung Sobati# 
nes fprifcb baju gefüget. üOtatt merfe, baf 3llegam6e ge|tel;t, es habe 
Subwig oon Sieu baS ©ueb bcS ^»ieronpmus XaoeriuS getreulid; über« 
fept: «Hein er befcbulbiget if;n feherifdjer unb beS Feuers würdiger 2lu« 
merfungen: additis Animaduerfionibus haereticis et rogo dignis. 
Ceterum non infideliter textum interpretatus eft, fi nonnulla de- 
mas, quae fortafie Codex ipfius vitiata habuit. 2l(fo bruefet er fiel) 
auf der 189 ©eite, in ber ©ibliotbef von ben ©evidenten feines Or* 
bens aus. 

f (^enclm) ber unter bem Sftamen bes Stifters befannt ift, ifl burd) feine $ujenb unb ®tiTenfd)aft irt 
biefem ^abi’bunberte fef)r berühmt gewefen. (Er war aus einer fefjr alten gamilie in Snglanb entfpruffen, unb baffe jum Ober« 
ältetwater ben (^berharb T)igbp, ber, in Begleitung feiner fed)S Brüder, in ber (fbene den Boswortf), für bie @ad;e Heinrichs 
bes VII, wiber ben unred)fma§igen Beft^er 9tid)arb ben III, tapfermüthig gefod;ten f)at. ©ein Baüer, aud) gberbarb ge« 
nannt, tft biefem fd)onen Betitele ber treue nid)t gefolget; benn er (iefj fid) in ben ^uldetwerrafb, wiber Jacoben beit I, der» 
wtcfeln, unb derlohr beswegen feinen ^opf. ©ein ©o^n, don bem wtr reben wollen, hat biefen SOIafel rühmüd) auSgelofdtf, 
unb ftd) ohne 2lnjknb ber ^)od)ad)tung biefes ?OIonard)enS fo würbig' gemacht, baff ec don bemfelben in ben ©enu§ feiner ©ü« 
ter wieber hergefiellet worben, ©r ijl nach biefem mit dielem ©lan.je bep^ofe erfd)ienen, unb ifl bep Sarin nicht weniger, als 
bep bem Könige 3acob, beliebt gewefen. darl ber I mad)te ihn ju feinem geheimen ^ammerjunfer, jum ©eneralauffeher ber 
©cbtffsfolbaten, unb ©fatthalter bes ©eejeughaufes, bie heilige £)repfaltigfeit genannt, ©r gab ihm Srepbeutbriefe wiber 
bie Benetianer, fraft weld)er er diele ©chiffe don ihnen erbeutete, unb mit einer Keinen Sloffe, barüber er gebofh, bie ihrige dor 
bem ^afen tu ©canberone fd)(ug, unb ftd) mit feiner Beute einen frepen ©eg machte. £)a er bie ©elehrfamfeit beflanbig 
fehr geltebef, fo erwarb er fiel) eine ungemeine ©rfenntntjf in ben ©prad)en unb ©iffenfehaften, unb würbe ein guter £shüo= 
fbph ©r hat derfd)iebene ©d)riftfleUer in feine ©utterfprache überfefjt, unb in feinem B-actate donberfftatur ber Körper 
unb ber Unilerblid)feit ber ©eele, bie ©d)arfe feines Berflanbes unb ben Umfang feinet ©iffenfd)aft an ben tag geleget (*)„ 
©eine ©rgebenheit gegen bie ©athemafil hat ihn nicht abgehalten, bie ©eheimntffe ber ©djetbefunfl eifrig ]u fud)en, unb er 
hat dermitfeljl berfelben, dortreffliche "Krsnepmitfel gefunben, bie er allen ©enfd)en, unb oornehmltd) ben 4rmen, umfonfl ge« 
aoben ©r hat ju ©ontpellier eine öffentliche Siebe don bem fpmpathettfchen Dulder gehalten, welche herausgegeben unb fehl* 
aut derfauft worben tjl. ©r hat im 1651 34« 1«ne 2lbhanblung don ber Unflerblid)feit ber ©eele ans Ud)t gejtellf, worüber 
er mit bem ©artefiuS lange Unferrebungen gepfleget hatte. £)iefe jween ^hüofophen hatten ihre bejlimmte Sufammcnfunft in 
bem ©ollegto don Boncourf, ju ^aris. Die Sftatur unb ber 3u)latib ber ©eele war ber dornehmjle ©toff ihrer Unterhaltung, 
©te fonnten über derfebiebene Tlrttfel fid) nicht dergleichen : allein fie fd)teben mit einer gegenfeitigen 4od)ad)tung aus einan« 
bet. Dieß ftnb nur feine ©tgenfchaften, bie am wenigflcn betrachtungswürbig ftnb: feine Begebenheit gegen bie don bem 
enalifdjen throne der jagte fönigl. Familie; feine jwo ®efanbtfd)aften bepm 3nnocenriuS bem X, don ©eiten ber föniglid)en©ittwe 
bes unglücflid)en ©arlS bes I, beren garnier er war; bie©tanbhafttgfeit, mit welcher er dor ben fjöarlementsgltebern befann« 
te baß er ein ^atholife war, unb mit welcher er bie ©injiehung feiner ©üter, unbbte Berbannung ertrug, bie er ftd) burd) bie« 
fes ©efldnbniß jujog, machen ihn nod) diel berühmter, ©r begab ftd) ttad) Sranfreid), unb machte ftd; bafelbfl bep allen 
dernünftigen unb angefehenen ^)erfonen beliebt. SRach ber ©iebet’herflellung ©avls bes II auf ben thron, rehrfe er ttad) ion« 
bon turütl, unb hielt ßd) fo lange bafelbfl auf, bis ihm, nad) einer langen Befchwerlichfeit dom ©teme unb ber ©mpftnbung, 
baß feine SRieren ju fd)wdren anßngen, bie iufl attfam, nad) ^ranfretd) ju reifen. = ^ ©r ließ fid) tn einer ©dnfte ans ©eec 
fragen * allein fein Uebel nahm bertnaßen ju, baß man ihn wteber nach fonbon surüeftragen mußte, wo er ben ir ©drj, (an 
feinem’öeburtstage) 1665, fajl fechjig 34« oR/ derflarb. ©r fyitte bie etnjtge toeßter bes Emitters ©buarb ©fanlep, eines 
©ohnes bes ©rafen don Derbt, unb einer tod)fer bes JQerjogs don ERortfolf, geheirathef. ©r h«f brep ©ohne don ihr ge¬ 
habt badon ber ditejle bep Brantfort wiber bie Siebellen feeßfenb geblieben ifl, unb feine SRacßfommen hinterlaffen h«t. 
Der jüngfle ifl in jartem TU ter gefrorben: ber anbere hat nur jwo toeßter hinterlaffen ß. 

a\ Bullart Acad. des Scienc. Tom. II. p. 137 it. f. NB. Sa biefer 3frtitel ftd; nicht unter ber 3ltijahl berer finbet, bapon ich auf 
ber 134 u. f.f. @. iw VIII Sftaubc beS qc(ef)vten $agebud)es, porn -^aag/ ritte Sifte gege6en pa&e, fo wiü id>, um aller Übeln Stacprebe bte« 
ferwegett povjttbauen, hier baS an ben 9&ud;f;dnblev gefepriebene Sriefcßett bepfügett: ilHeiti -*$etc! Ca ich von ungefaßc biefen 2trti« 



SipHttd. Smaitt. Siitotlj. 309 
feL «us Dem Xüporterbuche Des -getreu Bayle in meinem (Etemplace gefitnöen habe, fo übeefebtefe ich euch Denfelben. <£s 
tbut mir letD, Da# er ju fpat t’ommen toicD: allein ihr tonnet ihn am i£nDe Des erffen BanDes anfügen, unD Diefes txücD um 
fo oiel betlec maen, Da# nichts eingcrüd'et trotDen, als was Des -^cccu Baylen ift. ^cb bin, mein -£err, euec ?c. 

BASNAGE. 

* SBeil Joerc Bnple biefett Mtifel burd) feine Sufd^c erläutert 
bat, fo will id) »ott bem SBerfe biefed Svitterd Sigbt) einige 9Iad); 
liebt geben. Ser rollige Stel beißt: Demonftratio Immorta- 
litatis animae rationalis, fiue Tra&atus duo philofophici, in 
quorum priori natura et operationes eorporum, in pofteriori 
vero natura animae rationalis, ad euincendam illius immortali- 
tatem, explicantur. Auctore Kenelmo Equite Digbaeo, Caro- 
lo I. Magnae Brit. Regi a fecretiori conclaui, et in rebus mari- 
timis Adminiftratore praecipuo. SBie man ftebt, fo i# biefed 
bie Mffcbt'ift ber lateittifdten Ueberfe^ung, bie einer, ber ftd> J. L. 
nennet, gemacht bat. Sd ift berfelben eine metapbt?ftfd)e Borrebe 
bed Thomas Anglus ex Albiis Eaft. Saxonum vorgefefct, bie de 
Natura Rari et Denfi banbeit, unb tbeild nad) ber peripatetifefjen, 
tbeild tmd) bigbdanifeben ©runbfdbett eitigcridjtet ift; unb aud 41 
Blatter» in f?olio begeht. 2fm Snbe bed 23ud)ed i|t tiod) ein an; 
bered 2ßerf biefed ©cbriftjtellerd, ndmlid) bed 5bomaS Mgtud, 
bepgefüget: Inftitutionum peripateticarum Libri V. cum Ap. 
pendice Theologica de origine Mundi. ©ebrueft ift bad ganje 

23uct) flu Barid bet) Biliert) unb 1631, in fol. Bon ber 2fr« 
beit bed Scitterd Sigbt) ju urtbeilett, fo ift er freplid) ein tieffintii; 
gev ’DiCum gewefen, ber c.ud> bad 43erj gehabt, ftd) von ber fcf)ola= 
(iifd)en 2lrt ju p[)ü©fopbiren, ju entfernen, unb felbft etwad neues 
ju fagen. Mein, wie matt fajt burebgebenbd an ben englifd)en 
©eiebvten bemerfei, fo bat er aud) eine fel;r ftarfe Sinbiiöuugd; 
fraft, bieibn oft ju einer felir boebtrabenben ©dweibart unb 311 
fcbrattlfngen Sieben satten verleitet, welche bie©rünblicbfeit feiner 
©ebanfen burd) ben oratcnfd)en Mfh'icb nur verhimmelt. (fr rebet 
fonberlicf) gegen bad Snbe im X ^auptfiüefe, unb im 23efd)lujfe 
feine eigene ©eele auf eine fo erhabene 2lrt an, bie fiel) beffer für 
einen Steönerunb Siebter, ald für einen SBeltweifeti, fd)icfet. ©0 
viel ift inbeffen gewiß , baß biefed Bud) eined ber allerbeftm 
ift, road ich von ber ünfterblicbfeit bet ©celen geiefenba&e, unb 
tvobl wertb weite, Da# ed von neuem in einem bequemem ftor; 
mate befatint gemacht, ober in bie heutigen ©pvacben übeefefet 
tvütbe. <3. 

ein gried}tfd)er jjifbrienfchra&t’r, gebürtig Don Titten. 3$ t-ebe nur barurn Don ihm, bamit id) einen geiler 
heS SDZoreri bemetfen fann (A). 

(A) dt ceDe nuc Daettm von ibm, Damit idb einen Rebler 
Des iTioteci bemecEen fann.] Sr verfidjert: es babe S>tytlus fei; 
ne Jpiftorie an Dem (Dvte angefangen, t»o ifipbocus Die fetnige bet 
fcbloffen batte. Sr betriegt jtcb: ber gelehrte Sceineftud ift in glei¬ 
chen 3rvtbum gefallen; (man febe bie ©telie, wo er in feinen Var. 
LetSion. vom S>iyllus rebet,) allein wenn aud) gleich biefer Umftanb 
ivabr märe, fo mürbe er bennod) 511 tabeln fepn, weil er feinem Sefer bie 
9)tübe laft, ju fud)en, wo Spborud mit feiner Jpiftorie aufgeboret b«t. 
9)ian wirb ed vergeblid) fud)en, wo man ed tiatürlidjer weife ju finben 
«evmutben fonnte; bad beißt, an bem Orte, wo föcotett vom Spborud 
rebet, aüein bafel6ft bat er nicht weniger ald hier vergeben, und biefe 
©ad;e ju berichten. 3ebo^ wir wollen feine Unterlnffungdfüttben über: 
feben. 2Bit wollen nur von feiner SSollbringungdfünbe reben. Sr ift 
um fo viel weniger ju entfcbulbigen, ba et fte, fo ju fagen, vor bed 23of= 
fmd 'Jlugen begangen bat, ber ihm fo beutlid) gejeiget, wad er batte fa= 
geti follcn. 23o(iiud bat auf ber 360 ©. von ben gried)ifd)en ©efd)id)ts 
febreibetn jwo ©teilen angefübret, in beren einer, (namlid) jm XIV Sap. 
bed XVI55. auf ber 747 ©. 6epmir, aud bem ®ioborud von ©icilien,) 
man verfidjert, bafj ©ipllud eine in XXVII 93üd)er abgetbeilte ^)iftorie 
verfertiget, bie er mit ber Sinnebmung bed $empeld ju ©elpbid ange? 
fangen, unb we!d)e biejenigen ©inge begriffen bat, bie jur felbigen 3?it 
in ©ried)enlanb unb ©icilien vorgegangeti finb. Sie anbere ©teile 
emhüft, baj3 Spbontö feine ^ifiocie mit ber Belagerung von sPerint^uö 

geenbiget, unb Siplfud mit eben biefer Belagerung ben aribern ^^etC 
feined SBerfed angefangen, unb ihn mit bem Sobe bed Bbilippud, 
bem Batet 21'lcranberd, befd)loffen bat% AivXksg s' b A’öwvccio? TVj, btv- 

ireiroiyTOii rijf? E$c?b l^o^icce rij-j nohtvryj. Diyl- 
lus vero Athenienfis alterum opus exorditur inde vbi Ephorus Hi- 
ftoriam finierat. Sbenbaf. LXXVII Sap, 795 ©• Sd ift alfo unftreu 
tig, bah fiel) bie ^iftotie Deö Sipllud von bem Sinfalle ju Selpbid, bis 
auf ben $ob bedBb'lipPW^/ erftreefet bat; bad ift, bah fte mit ber 3eit 
angefaugen, ba fiel) ber^elbberr bcr'Pbooaer, ^ptjilomeluö, Selpbod bes 
mad)tiget, juSnbeber loj-Ölpmpiad, ungefähr umd 397 3nb’- ber©tabt 
Stom. Sie Sroberuug ber ©tabt 'Petintbud betrifft bad anbere 3abr bec 
109 Olpmpiad.utib bad 4io3al)r Scomd. Sie Einführungen bed ?>)toren 
finb falfd), er führet ben Siobor and ©icilien, im X 23. unb ben Bohiud 
auf bec 30 ©. an, unb wenn er badjenige wohl erwogen batte, wad 
ihn bie vomBohiud angeführte ©teile bed Eltbcnnud belehrte, fo würbe 
er feine fo bbfe 93tutbmahung haben Vorbringen fontien. Sipllud bat, 
nach ber ©teile bed 'Ettbenaud, vom Semetriud tpbalerüud gerebetr 
alfo batte tf)n fütcreri nicht itid 410 3ßbr 3iomd fefjen folfen. wie ec 
tbut, weil biefer Semetriud und) bem ?obe Elieranberd gebtül)et bat. 
Uebrigertd bat Safaubon in bem IV 23. XIV Sap. auf ber 281 ©. übec 
ben Eltbenüud, bie ©teile bed SnfJud im Eftbenattd glücflicb wiber bets 
geftellt, unb ift Urfacbe gewefen, bah fieBtauffac in bem 2Bbrterbudje 
bed ^arpofration, unter bem SBorte aV<s/ov, wieber bergeftellet b«t. 

/ eine ©tabt in ben Sftieberlanben, an bet* fÜ^aaß, jmtfdjen <Xbarlemont unb 3^amur. ?cf}rc ia^e in ber ®e* 
genb Don Dielen (£tfen= unb^upfergruben, unbDieIec53tüd)e Don fd)mo.r,em ffRarmer unb anberer Tirten ber ©ferne, tif Urfad>e ge« 
roefen, bafj ihre (ginroohner einen ^attbel getrieben, ber fte bereichert hat a; allein bie Äriegöbrangfalen haben fte flu Derfchte* 
tenen Beiten in einen bemetnensmürbigen Buflanb oerfetjef. @ie haben im 1466 3ahre btefes unglücfttdfe ©d)tcffal Dollfom= 
men erfahren; mte td) anberetoo gefaget habe K Sin tta(ienifd)er ©cf)n'ftftcller .hat einen fehler begangen, ber bie 9?ad)ben-- 
fenben irre führen fann (A). X>tefe ©tabt ifi im 1554 3ah« Don ben granjofen fehr übel mtshanbelt worben. 3>r ©raf 
Don ©ouebes/Befehlshaber über bie faiferlidjen ^rtegSDolfer, bemeifferte ftd) berfelben im i6743af)re. S)ie5ranflofen nahmen 
fte im folgenbetCflahre ein. ©S würbe in bem nimwegtfd)en ^rieben bebungen, baf? ihnen ©pattten Sbarlemont abtreten foK= 
te, wenn fte btejelbe wieber gaben; unb bag ©panien, wenn es lieberSharlemont behalten wollte, ben $5ifd)of Pon Sittttcb Der* 
mögen follte, ihnen Btnant abjutreten c. 2)a nun biefe Abtretung nicht erhalten werben fonnte, fo lieg ftd) Snwfreid) Shar= 
lemont geben, unb behielt £>inant bis flu bem rt)Swtcftfd)en ^rieben in feiner Verwahrung, fraft beffen biefe ©tabt unter bie 
©ewalt ihres erffen ^eetn, bes Vifd)ofs Don lüttid), wieber flurücf gefommen tfh 

a) Lud. Guicciard. Defcr. Belgii, p. m. 507. b) hem Etrtifel Bourgognc (Sari, ^erjog von) in ber 2fnmetfimg (C). c) ©iebe 
ben 13 Elrt. bed jwifd)en grattfreicb unb ©panien ben 17 bed djerbflmonatd 1678, ju Stimwegeti gefd)loffenen Stiebend. 

(A) fEitt itaUem'fdbec ©dbciftftellec bat einen $e\)lec begann 
gen, Dec DTadiDenfenDe icce führen fann.] Sin B?6nd), Sflamend 
ylemigiud von ^lotettj, bat einen politifeben Sifcurd über bad Uebel ge= 
fcbricben, bad aud ber Unbefonnenbeit bed Bolfed entjlebt, weldjed bie 
SilbttijTe ber Btinjen befebimpfet. Sr giebt unter anbern Bepfpielett 
badjenige, welcbed Sari von S&urgunb an ben Sinmobnertt ju Sinant 
gewiefen. Carlo Duca di Borgogna ultimo non ufo tanta e fi me- 
morabil crudelta contra di Nantes, fe non perche i Nantefi have- 
von fatto la ftatua fua e d’alcuni altri Gentilhuoinini fuoi amici, e 
I’havevono appiccate per la gola alle forche. Remigio Fiorentino, 
Confiderationi Civili fopra l’Hiflorie di Guicciardini e et altri Hißo- 
rici, cap. XLIII. fol. m. 59. Sd ift flar, bag er bie ©tabt Slatited 
nennet, bie fold)ed getban bat, unb bie bedwegen gejücbtiget worben ift. 
Sr fefect an bem Sianbe : Carlo Duea di Borgogna caftiga con feve- 
iita la citta di Nantes. Sergleicben fitibet man in bem Siegifter ber 
93Jaterien-. ©ein ^rrtbum ift baber gefommen, weil er bie elfte ©yl= 
be von Sinant für einen 2frtifel genommen bat- ®a ed aber eine 
©tabt giebt, bie SEanted beißt, fo fleht ein jeber, baß biefer Srrtbum 
gefebieft ift Berblenbungen ju verUrfad)en; benn wenn nach taufenb 3ab- 
ienvon ifjt an, bie Befcbnjfenbeit ber 5ßiffenfcf)aften in folcben 3uftanb 

verfallen follte, ald jieim XV3abrbunberte war: fo würben fiel)ÄttnfL 
richtet fttiben, bie Vorgaben, ed fep Sflanted in Bretagne unb nicht Si* 
nant an ber 2J?aas gewefen, gegen welcbed fiel) ber 23uvgunbier fo rach* 
gierig bejeugt batte, ©ie würben fiel) einer Sntbecfmig rühmen, ba« 
von nod) niemanb gerebet batte, id) will fagen, einer .ftriegdvertid)tun<s 
bed lefetern -^erjogd von Surgutib, wiber bie Bretagner, ©ie würben 
bie Seit, bie Urfadje unb bie llmftanbe btefcd Ärieged fueben, fte würben 
viele Singe finben, bie ihre Blutbmaßungen unterflü^ten. Steg wür« 
be enblid) ein febütted unb langed Sapitel ihrer Aduerfariorum, Varia¬ 
nten Leöionum et Emendationum, fiue Racemationum abgeben. 
Siejenigcn, welche bergieicbett SBerfe gelefen haben, werben mir jugefie« 
ben, bag ich vonbemSufünftigen nad) bem Bergangenett urtbeile. 'Mein 
wir wollen nicht im Boraud bie jufünftigen 3«iten burdjgrübeln: wir 
wollen und mit ber gegenwärtigen begnügen. 3<h bin gewiß, baß be; 
reite verfd)iebeue Den Bcemigio fiorentino, ober burch 
biejenigen 6etrogen worben finb,bie ihn betrogen haben. 3(>) jweifie nicht, 
baß nicht mehr, ald ein ©animier, 32antcd unter bie 3al)l ber ©tabte 
fcfect, welche barurn verwüjlet worben, weil fte bie Bilbfaulen eined re« 
gierenben dürften befebimpfet haben. 

(9tid)ar&) war Don Soutances, tn ber Vormanbte, unb lebte tm XVI Sr haf, unter anbern lafet« 
nifchen Vüchern, bteX^iflorte ber bürgerlichen Kriege herausgegeben, bie ber Religion halber tnSranfreich unb ben S^ieberlanben 
erreget worben finb (A). 9ftan barf nicht flweifeln, ba§ er Don ber prote|Ianttfd)en ©emeinfehaft gewefen tf?, unb ich glaube, 
bag er fich flu SJlümpelgarb, als ein Flüchtling niebergelafTen hat. Sr hat ftd), Dor biefer Beil, etwas in ©tragburg aufgehaW 
ten \ Sr hat ntd)t auf eine aflflupartepifche '2lrt gefd)rieben. 

a) ©iebe feine 3ufd)rift von ber Jpifcorie ber bürgerlichen Kriege in ben Sflieberlanben. 

(A) <üv hat untec anDern latetttifchen Büchern Die -^iflorie ©ednerd Bibliotbef, auf ber 724 ©• belehret mid), baß im 1482 Sabre 
Der bürgerlichen Kriege herausgegeben, Die ; ; ; in Ftani?« JU Bafel Richardi Dinothi de bello Ciuili Gallico Religionis caufa 
reid) unD Den JTieDeclanDen erreget worDen.] Sec 3ludjug von fufeepto libri VI. in 4 gebrueft worben. S«d Bücberverjeicbniß von 

O.q 3 Ovfovb 



3io SiogeneS. 
Orfctb gebenfet brepcr anbern Sucher Stidjacb SittotfjS, roe(d)c ftnb, bebiene, iff vom ij86 ^flfjrc, unb id) E)a6? nid)ts barinnen gefuttben, bas 
de Bello ciuili Belgico libri VI. in 4. ju Sa|el, 1580; Aduerfarxa Hi- Anlaß gäbe, ju glauben, als wenn eö bie anbcre Ausgabe wäre Ser 
ftorica, in 4- i« Safel, 1581; de Rebus et Faftis memorabilibus Loci Urheber bat fie bem ©enate unb ber hohen ©d)ule ju~@traßburg juqe= 
cotnimmcs Hiftorici et fententiae Hiftoricorum, in 8. JU Safel, 1580. eignet, unb bie 3ufd)rift ift in Sflümpelgarb, ben x8 Aüguff, 1586, uw 
3d) weiö nid)t, ob biefe Seit von ber ^»iftorie ber bürgerlichen Kriege in terfd)rieben. 
ben Slieberlönben wol)l angegeben ift ; beim bie Ausgabe, ber id) mich 

0tOgene0/ &er0)nifer, ift einer von benen aufjevor&entlid)en ©enfcf)en gewefen, bie in allem nugfdjweifen, aucf) bie 93er-- 
nunft nid)t ausgenommen, unb welche ben ©runöfafj befrdffigen: bafj ee feinen großen (Beifl giebt, in beffen (Ebaracttr fiel; nicht 
ein trenig Harrheit einfd?Ieidbt. (£r war ju @inope,einer Stabt in $ontuS, geboten, unb warb, wegen fallen ©ünseng, barauS 
perjaget \ ©ein 93aferb, ber ein ©ed)Slec war,wurbe,wegen eines gleichen Verbrechens,Perbannt. Diogenes flüchtete nach Athen, 
unb erhielt burdb feine gro^e^Seharrlichfeit, bafj ber ^htlofophAnfijBeneg fein iehrmeifter werben wollte f (A). (£r unterwarf fid) 
nicht allein mit öreuben ber iebensart, welche ben Anhängern biefes Stifters ber dpnif er eigen war; fonberner fügte auch noch neue 
©rabe ber $arte öaju: fo, bajj man niemals einen ^tlofop^en gefehen hat, ber bie ©emad)lichf eiten bes lebenS mehr perachtet hatte, 
als er. ©an würbe fid) betriegen, wenn man glaubte, baf? er mit feinem ©toefe unb Vettelfacfe, unb mit feinem Safte, bas 
ihm jur ©ohnung biente (B) , bemüthiger, als biejeniaen gewefen, bie fid) järflict) pflegen (C). ©r faß bie ganje ©eit 
perad)tlid) an; er übte über baSmenfd)liche@efd)lecbteineobrigfeitliche^urtheilungauS,unbhielt fid), ohne Zweifel, für piel bef> 
fer, als alle anbere ^ilofophen. ©an würbe ,fid) nicht enthalten fonnen, was ©rofeS in feinen feltfamen Sanieren ju 
frühen, wenn man fie in gewtfTem Verflanbe anfteht; unb weil Alepanber baffelbe barinnen gefunben hat (D), ber in btefem 
9>uncte etn fo guter Kenner war, fo muff wohl etwas baran gewefen fepn. ©ir Dorfen uns nid)t auf btejenigen perlaffert, bie 
ben Alepanbcr bieferwegen getabelt haben (E), nod) benen glauben, welche bie Aufführung biefes ^bitofophen, gegen btefen 
$rinjen, gefd)olten haben (F). diejenigen, welche ©iberfprüche in benen dingen jinben, bie man oomdiogencs erfaßtet (G), 
feilten bebenfen, bajj ein ©enfd) Pon feiner ©emüthSart vielen merfwürbigen Ungleichheiten hat unterworfen fepn muffen, ©c 
hatte Piel Serttgfeit bes ©etfleS; welches aus feinen finnreid)en©prüd)en unb gefchwiitben Antworten erhellet, welche weiften* 
rhetlS ein beifjenbeg ©alj enthalten. ©an würbe ntd)t übel Pon ihm urteilen, wenn man ihn einen nämfd)en ©ofrates nenn* 
te d. ©r brad)te ein gut ‘Shell fc<m’S febenS ju Korinth ju, unb ift bafelbff fehr alt gefforben. ©an ift weher wegen ber Art, 
nod) ber Seit feines SobeS einig (H). ©r hat wenig für fein SSegtabntg geforget, unb Ift gleichwohl mit ©hren begraben 
worben (I). die Urfad)e, warum er in Korinth gewöhnet, war, bafj ihn etn ©ann aus biefer ©tabt getauft (K), unb jum 
iehrmeifter feiner ©ohne gemadjet hatte, die ©efangenfefjaft, barinnen er fid) befanb, hat t'hn nicht gehinbert, bajj er nicht 
feine ganje ©emüthSart pollfommen erhalten hatte e. das atferunverantwortlid)fteunbunverfd)dmtejfein feinem leben ifl, bafj 
er fid) Por ben Augen aller ©eit, auf eine viehifeffe Art, in ben Hebungen ber Unreinigfetten herumwaljte (L). ©r führte bes= 
wegen fehr fd)led)fe ©rünbe an (M). ©r hat berühmte ©d)üler gehabt /, unb perfd)iebene 33üd)er gemacht s ; allein man 
jweifelt, ob bie SragÖbien, bie unter feinem tarnen herumgegangen, pon ihm gewefen finb. ©an weis ntd)t recht gewifj ju fa* 
gen, ob er ein ©ottesleugner gewefen (N) ; allein, fo Piel ifl gewifj, ba§ feine ©ebotfje ber ©tftenleßre, in gewtffen dingen, 
fehr gut ftnb (O), unb bafj fie petfd)iebene $trd)enpdter bafür gehalten haben, ©an hat bie ©anier bewunbert, mit weld)er 
er ben g3§tlofop0cn roiberleget, ber bas dafepn ber Bewegung leugnete (P) ; allein wir werben jeigen, bag feine Antwort un= 
pergleichlid) fophiftifcher ifl, als bie ©d)lufjreben biefes ^hÜofophen gewefen finb. 

a) Diog. Laert. Libr. VI. in beffen Se6en. b) <£r hat Scefluö geheijjen. (Einige haßen gefaqet: bafi er im ©efangniffe geltovßen, 
unb baß fein ©ol)n ficf>, ohne Snonctung beö richterlichen 3fus|prud)eS, aus bem ©tau6e gemacht: Diogen. Laert. ebenbaf. c) gbenbaf. 
31urn. 21. Aelianus Var. Hiftor. Libr. X. cap. XVI. d) gg iff 'Plato, ber ihn alfo genennet hat: ©(ehe Aelianus Var. Hiftor. 
Libr. XIV. cap. XXXIII. <0 ©ielje bie Anmerfung (K). /) ©iel)e bie Anmerftmg (K) ju gnbe. g) Diogen. Laertins, Libr. 
VI. nnm. 80. 

(A) erhielt bucdb ferne Äebardid^f eit, baff Per philofbpf» 
2(ntif?benes fein Äehrmeiffec roeröen rcollte.] gin fehr gefchidter 
33lann, ba er hievooti reben roollen, h^t einen großen fehler wiber bie 
geitrechnung begangen, ©ieß ftnb bie 5ßovte beö Seit): Avis Chretien- 
nes et Moranx pour 1’ Inftitntion des Enfans, p. 4 unb 5. gt führet 
niematib an; allein er hatte ben Aeliati, Var. Hift. Libr. X. cap. XVI. 
ivegeu ber Antroort bes ©iogeneö, itad) bem @tocffd)lage, anführen 
fonnen. „lOlan erjaget auch »»n eben biefent ©iogeneö, baß, ba ber 
„(Philofoph AntiffheneS, ber Urheber oott ber a)tiifd)en ©eete, fein 
„8ehrmeiffer, ba er ein ©d)üter bes ©ofrateS gemorben mar, unb bie= 
„fermegen alle feine ©chüler jurücf gefd)icft hatte, SiogeneS ihn nicht 
„verlaffen roollen, morüber fich Antiffhenes gegen ihn erzürnet, unb ei; 
„neu ©toef ergriffen, il)u fortjujagen. Allein biefes machte ben ©io; 
„genes nicht furchtfam, inbemer fid) büdte, ben ©d)lag ju empfangen, 
„unb fagte: iüs ifl lein @tocE fo hart, öen id? nid?t aushalten 
„roill, ttm ron Dir etwas ©Utes ju erlernen.,, ©ofrates iff im 
erffen 2saf)te ber 95 Olpmpias gefforbett, unb bes ©iogeneS 5ob muß 
mit AlepanberS bes ©roßen feinem in ein 3aljr, ober furj barauf gefefjt 
werben, ©iehe bie Anmerfung (H). 37un iff biefer ‘Prinj, nach bem 
gufebiuS, imlefeten 3at)re ber 113 Olpmpias, ober nnd) bem (Pctaoius, 
im erffen 3al)re ber 114 OlpttjpiaS gefforben; mir fonnen alfo voraus; 
fehen, baß SiogeneS im äSahreber 114 Olpmpias gefforben iff. 3Bei( er 
nun, ungefähr 90 3af)re alt, gefforben iff, fo mar er in bem 1 3af)re 
ber 92 Olpmpias gebobren, gr mar alfo nur ungefähr 12 3af)ve alt, als 
©ofrates ffarb : alfo hat er, roegen ber vom 3olp angeführten 
Urfadje, nid)t von beS ^IntiffheneS ©chule ausgeffhloffen merben fon; 
nen. tOlan fonnte etman ein Saht geminnen, rcentt man fich genau 
an biejenigen banbe, melche fageu : baß Alepanber unb ©iogeneS au 
einem Sage gefforben finb: allein man mürbe biefermegen feine 3ted)= 
djnung bod) nid)t jinben; benn man muß fid) erinnern, baß bes @0; 
frateS <Proceß einige geit gebauert hat. 9lun hat, unter mdhrenbem 
^erfahren, AntiffheneS feine ©chule nicht gefd)loffeti, um in beS@ofra; 
teS feine ju gehen, bieß iff gattj ausgemacht. Ueberbieß iff ©iogeneS 
nid)t eher nad) Athen gefotnmen, ais bis er falfche 3Rütise in feinem 
Sßaterlanbe gcmad)t, unb auch dn Amt bep ber 9]lün;e befleibet hatte, 
unb tiachbem er ju ©elphis gemefen mar, bas Orafel um 3latf) üu fra; 
ge». Diog. Laert. Libr. VI. num. 20 unb 21. $antt man mof)l nach 
biejem vernünftiger roeife fagen: baß er nur fünfzehn ober fedjjehn 3ah: 
re alt gemefen, ba er 5« Athen um einen ‘pialj unter ben ©chülern beS 
AntiffheneS an&uhalten angefangen bat? 

(B) <£in diente ihm MCohnung. ] gr hatte einem be; 
fohlen, ihm eine gelle ;u bereiten: als man aber biefen 95efef)l nid)t 
gefchroinb genug ausführte, fo iff er bofe barüber geroorben, unb hat fei; 
ne SBohtutng in einem ftaffe aufgefdjlagen, roelches bem Tempel ber 
Butter ber ©btterjugehovte. ©ieß erzählet er felbff in einem von feinen 
Briefen, gbenbaf. 3ium. 23. 3d) moüte, baß bie Ausleger bes ©io; 
genes SaertiuS auSfttnbig gemad)t hatten, roie er bie grlaubniß befem-- 
inen hatte, fid) eine©ad)e sujueignett, bie einem Tempel jugehorete. gr 
hat nid)t beffanbig baffelbe Saß gehabt; ein unbefonnencr Jüngling 5er; 
fdimiß ihm bas erffe, unb mürbe beSmegen jur ©eißelung verbammet. 
Sie Athenienfer, bie ibn mit biefer gud)tigung belegten, haben bem 
Siogenes ein anbei- ftaß gegeben, gbenbaf. Slum. 43. 2»iefeS 5?aß iff 
ohne 3meifel von bemjenigen unterffhieben gemefen, bas er ju Korinth 

gehabt, morinnen er geroofjnet, als ber Äbnig von OTacebonien biefert 
Ort angreifen mollen. Alle ginmohner haben mit einer ungemeinen 
Aemffgfeit an ber Sefeffigung ber ©tabt gearbeitet. SiogeneS, ber 
nicht ber einzige fepn mollen, ber ni^ts thüte, hat fein £aß h«tumge* 
maget. Lucxan. de confcrib. Hiftoria, Tom. I. p. m. 659. benage 
jielff barauSeinen SBeroeiS, baß biefes $aß nicht von ?l)one gemefen; 
allein er befennet auch ju gleicher geit, baß es Mittel gäbe, ein ^aßvon 
biefer «Slaterie fortjumaljen, ohne es ju ^erbrechen. Teftaceum non 
fnifle Diogenis dolium, fedligneirm, illnd conuicerit, quod illae- 
fum, ne otiofus eilet, faepe verfaret; de quo eft apud Lucianmn 
in libello: Qi'omodo confcribenda fit hiftoria. Quamquam tefta¬ 
ceum dolium verfari et circumagi potuit; in fimeto, vel folo fub- 
afto, vel reftibilibus agris, vel in aequato etiarn pauiniento; cum 
praefeitim ampla illa et capacia dolia pro amplitudinis modo folida 
fiiifle et fpiffa credibile fit. benage, in ben ffloten über ben Siege; 
neS tysevtiuS, VI S. Slum. 23. 234 @. gv hat biefe Anmerfung nicht 
umfonff gemacht, gr hat fein Augenmerf auf bie 33erfe ^ffwenalS, iit 
ber XIV ©at. v. 308. mo biefes $aß VOn 5f)otte iff: 

Dolia nudi 
Non ardent Cynici: fi fregeris , altera fiet 
Cras domus, aut eadem plumbo commiiTa manebit. 
Senfit Alexander, TESTA cum vidit in illa 
Magnum habitatorem, quanto felicior (*) hic, qui 
Nil cuperet, quam qui totum fibi pofeeret orbem. 

(*) SKorevi lieft feliciter, unb faget: man glaube, baß 2iuwna( ben 
Siogenes in biefen 93evfcn (oben mollen: bie ©ad)e iff ganj unffreitig 
flar, alfo tauget bas man glaube nichts. 

fsdj mürbe mich md)t befremben laßen, baß man bie gevmungene Ar; 
muth bes SiogencS verbammte, bie er gejeiget, ba er nid)tS, als ein $?aß, 
ju feiner Sßohnung haben mollen: allein, hier einen Seroeis ber 33o((e; 
rep ju finben, baS heißt ins lächerliche fallen. 93tan mirb hier ein ©e; 
rcebe von Ungereimtheiten fef)eti, meldheS bep nahe fo verbrießlid? iff, 
als baS Uebrige bes ArtifelS. „SBaS ben gpnifer SiogeneS betrifft, fo 
„bienet ihm fein Slame jum höbe: benn es iff eben fo viel, als roentt 
„man fagen mollte: Siogenes ber hüubifdje. Siefer^ropf fpielte einen 
,,(Pbilofopf)en« unb feine yornehmffen 93errid)tungen ftnb biefe gemefen: 
„1. $ag unb Sladff in einem ^affe ju roohnen: eben fo, roie bie ©es 
„führten beS AeneaS, bie, nad)bem ffe bas ^leifd? gegeffen, bie Heller 
„anbiffen, menfas confumimus, inquit Iulus; (Libr.VII. Aen. vf. 116.) 
„nachbem er benSBein getrunfen, fichbeS paffes bebiente, bas heißt: er 
„hat es fo lieb gehabt, baß er barinnen rooßnen mollen. Alfo hat es 
„bie ehrliche Alte bepm AriffopfjaneS verorbnet, baß man ihren Äor* 
„per im Heller unter bas Saß legen follte, bamit ihre ©cbeine ange; 
„feuchtet mürben: mie bie ?rutifenbolbe im SSirthShaufe, melche bie 
„ausgefoffeueuftlafchenjuheuchtern brauchen, um naef? berSJlahljeit ju 
„fpielett: fo, mie fid> Sudianan in feiner lebten .^ranfheit ein ^aß voll 
„©ein be ©rave, vors Sette feljen (affen, feine ©eele, bep bem ange« 
„nehmen ©eruche biefes mohffchmeefenben ©afteS, aufjugebeti: (ffehe 
„oben bie Anmerfung (D), bep bem Arttfel Sucbanan,) fo, mie ffcf> 
„Settheau, ber ßrifcher, in feinem 3?nf)ne begraben laffeti, faget Sions 
„färb. Alfo hat Siogenes $ag unb Slacht in feinem -Oaufe gemohnet, 
„voller Serbruß, menn er barmt gebacht, baß es leer mar: eben mie uro 
„fere aufgeroeeften £6pfe 5ag unbSlacht in ben ©irthshaufern liegen „ 

Gar.ifle. 
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Garafle, Doclrine Ctirieufe, p. 134,13?. SßiemalS gat einDPenfcg bie 
Pefcgulbigung bei- ©dgvelgerep weniger verbienet, als SiogeneS. Zs 
befrembete il)n fegr, ba§ bie Surßigen nicht an bei- elften Quelle, bie fie 
cinttafett, tranfen: er l)at fie nocl) für unvernünftiger, als bas Pieg, ge; 
galten; unb er, für feine sPcrfor», gat fein anber Mittel voiber bete 
Purß gefuegf, als welctjee igm bie ßlatur in ben ftlüßen barbotg. 
HSiov emve t» peovro$ vdccrog, oi ecXKot rov Sxeiov oivov. KocTey&x 

&E TMV «TOTE Tltpüev T&f (Av X£J,V«? KX(ltP%OU£VUV. &TtJl/TUV $£ inobji'J 

mivraig unyGaivro %tov if Afffj3iov. vt/j ctoaO etpuexev ülpgoveG^tig eivon 

rav ßoGnti^iiTm. Iucundiiis bibit fluentem aquam, quam alii vinum 
Thafium. Deridebat autem eos, qui qimm fitirent, praeterirent 
fontes, quaererentque vnde omnino emerent Chium vel Lesbium, 
et multo hos dicebat eile infipientiores iumentis. Dio Chryfoft. Orat. 
VI. p.m. 89. Allein im übrigen iß es nid)t gewig, baß er feine anbere 
©ognung, als ein Jap gehabt batte. SDiatt fragte il)u einSmafS: tDec 
trtrö Dich narb deinem Poöe begraben, da du weder Snecbt, 
noch tTTagö Jherfentge, fprach er, öets ^aus brauchen 
rr>irö! Diog. Laert. Libr. VI.11um.j2. Sieg feget voraus, bag er ein 
J&aus gehabt gat. 

(C) iTTan darf nicht glauben, daß er bemutfaiger, als öiejenh 
gen geuaefen, öie ftda yartlida gepßcget.] Zr bat gefaget, es wären 
etile Peintalebepungen ber ©egaubügne auf it>n gefallen; er muffe bet; 
teilt, er fei) übel befleibet, er fet) ein Sattbßtekger, ga6e tveber $euer 
itod) peerb, unb es reiche bei) ifjm faurn aus ber panb ins Plaut. Unb 
gleicgwogl. feget ber ©efcgicgtfdjreibet baju, er gäbe aus allen biefett 
Singen eine foldye Zitelfeit gelegen, als Alepanber aus ber Zrobmutg 
bes ganje» ZtbbobenS niegt gätte sieben tonnen. Amyivtn b ztvonebt 

cv\>i%öit; rnlMyev unig eceurS, oti Tag Ik tijg Tgayultag cegag cturog 

ly.nh\\gdi, y^J tnofihei. eiten yap rrX&yyg, aoixog, nttTgiSog ifegttp£- 

vo(, nlü>%ogt Suaei/wv, ßiov e%w tov ety^i-eegon, yjy] o/jm; et! turatg 

fieyx etygcvn yätv i^tIov, yj ÄAi^anbgeg ent rff rjs ohuiAvyg «?%{15 ore 
Ych Ivbyg eAoin elg BaßvASva öreGge^ev. Diogenes Sinopenfis de feipfo 
dicere folitus eft, fe iinplere et ferre tragicas exfecrationes. Nam 
erronem fe eile, domo et patria rarere, mendicum agere, male ve- 
ftiri, et in diem viuere. Nihilominus tarnen in his fibi non mi- 
*i^is placebat, quam Alexander in terrarum orbis imperio, qiuim 
fubaftis Indis in Babylonem reuerteretur. Aelian. Var. Hiflor. Libr. 
III. cap.XXIX. 

(D) Alepanöec ber große, fanb etwas ©roßes in feinen 
iHanieren.] C£r mu|j folcbes tvof)t barimten gefunbett haben, weil er 
gefaget, bajj er gern SiogetteS fa;n tvoüte, wenn er tiicfyt Idetaiibet tva= 
re. Plutarch. in Alexandro, p. 671. ®S fbmmt mir tiid)t befretublic^ 
vor, baf er einen ‘ffeufdjen benaunbert bat, ber, ba er alle 'Arten ber 
5Cort()eilc von il)nt erhalten fonnte, nid)ts von if)m verlanget l)at, unb 
if>n, of>ne bas geringfte Kompliment unb alle Zeremonien, erinnert, ffd) 
fo ju ftellen, ba§ er ibm ben ©oitttenfcbein nid)t etitjoge. Zbenbafelbfr. 
Valer. Maxim. Lib. IV. c. III. jn Znbe. Diog. Laertius, Lib.VI. num. 38. 
0ollte ein ‘Pritij, ber afle3:age mitbeiSl)ungrigen3Bölfen belagert tvar, 
unb ungead)fct aller feiner erlangten 9}tacpt nid)t allen utigeflümen 35ett: 
lern@enüge tl)un fonnte, fid) nicf)t vertvunbern, fcaf; eine‘Privatperfon, 
tie if)m angeborenen 0cf)a^e ausfd)ltig ? Aleranber batte von allen 
(Enbeit ©taatsleute unb Sbitofopben ju it>m fommen feljen, bie fid) um 
bie SBette bemühten, tf)m ihre fdjmeidjelbafte 'Aufwartung 511 machen. 
Plutarch. in Alexandro, p. 671. SiogetteS tvar ber eitrige, ber ficb 
nicht von feiner ©teile gerueft : Alepattber, ba er gefel)en, bajj er nid>t 
ju il)m fam, wie er vermutbet butte, bat fdbft ju ibm gehen muffen. 
SBetin il)m biefe @leid)giiltigfeit fouberbar ju fepn gefebienett, fo betvun= 
bette er bie iäol)ett ber ©eele, bie fid) in ber Antwort biefeS ‘Pbitofo; 
pben gejetget : Atysrcin ren ÄA£%avS?ov a« Sixre^von v^f Saun/xcon 

x«ra(})fovjj3?vTa vnegoifjlxv, vjy to ji£ye3og ib ajbqbg oiyt. Perhi- 
betur in tantum permotus Alexander fuiiTe et obftupuifie contem- 
tus defpicientiam hominis et animi celfitudinem vt etc. Plut. in 
Alexand. p. 671. imgleid)en de Fortuna vel virtute Alexandri, p.331. 
9Dtan bat Urfadje gehabt, 511 fagen: baf Alepanber bep biefer ©elegens 
l)eit von einer fd)led)ten fPrivatperfott überwunben worben. Eadem re 
gloriari Socrates potuit, eadem Diogenes a quo vidlus eft {Ale. 

xander). Quid ni vichis fit illo die, quo homo fupra menfuram 
humanae fuperbiae tumens, vidit aliquem, cui nec dare quidquam 
poifet nec eripere ? Seneca deBenefic. Libr. V. cap. VI. SDiefcSBor- 
te bejeugen febr beutlid), baf, ©eneca geglaubet, es habe Aleratibet bie^ 
feS- ©efpradje mit bem SiogeneS erfllid) nach bet: Eroberung von ‘Per; 
fieti unb ju ber Seit gebalten, ba biefer ‘Prin^ von bem ©lat^e feines 
©lücfeS verblenbef, fid) als einen ©ott verehren laffett. Allein, wenn 
jemattb biefe SÜietjnung bes ©eneca in biefen SBorteti tiid)t beutlid) ge; 
nug fitibeti wollte, fo bitte id) il)tt, biefe SBorte 51t betrachten : Ne- 
cefle eft a Socrate beneficio vincar: necefle eft a Diogene, qui per 
medias Macedonum gazas nudus inceflit, calcatis regiis opibus. Non- 
ne ille tune merito et fibi et ceteris, quibus ad difpiciendam verita- 
tem non erat offufa caligo, fupra eum eminerc vifus eft, infra 
quem omnia iacebant? Multo potentior, multo locupletior fuit, 
omnia tune poffidente Alexandro. Plus enim erat, quod hic nollet 
accipere, quam quod ille poflet dare. Zbettbaf IV (£ap. ^i^t haben 
wir eine von benett Aigen, barein man attS?9?angel ber Aufmerffamfeit 
verfallt. Sie ganje SBelt weis: I, bag Alepanber nach feinem lieber; 
gange in Afien niemals wieber nach ©riechenlanb gefommett: II, ba§ 
Siögenes in tvabvenber 3cit, ba Alepanber Afien bejwuttgen, nid)t aus 
©riechenlanb gefomnteti; alfo bat ©eneca bist: aus Mangel ber Auf; 
mevffamfeit, unb weil er aUjufehr an bie ©egenfatje gebnttben getvefett, 
bie feiten mit einanber vermenget. Zs ifl gewig, bag bas ©efpradf 
AlepattbetS unb bes SiogencS vor bem Kriege in ‘perfien bffgfgangen 
ijl. Alepanber bat biefen Zpnifer in ber 3«it ju Zorintb gefeben, ba er 
jtmt allgemeinen ^elbberrtt ©riecbenlaubeS ernennet würbe, bett SDartuS 
mit .frieg ja überjteben. Plutarch. in Alex. p. 671. Zs fehlet wenig, 
fo ftttbet matt bes ©etteca 3eitved)mmgsfel)ler in bem SiogeneS 2m-- 

tittS. Zr erjciblet im VI Suche, num. 60. bag Alepanber bett Sio; 
getteS unverfebettS befudfet, unb ju tl)m gefaget: ~3di bi» öec 
gvo^e ÄOUtg Alepanbec : Eya elpu A’A^laväfo? b (Aya? ßciGi\exjg. 

Unö id), bat ber anbere geantwortet, bi» Siögenes, öec -^unö. 
Kayu cp»<s't Aioyhy; b x{uv, Sieg fefeet voraus, baf, Alepanber 
ben SavittS bereits überwunben gehabtbenn ju bet- geit, ba ei¬ 
ben SiogeneS gefeben, ift er bloger ^otug von S^aeebonim ge? 

wefett, unb es war ihm nicht anflattbig, ficb bett grogen Zottig 511 
nennen. 

(E) t ( EDir öoefe 11 öenen nicht trnucn, bie ben 2flep«nÖet: ötefer; 
roege» getaöelt.] „SBcttn Alepanber nicht Alepanber wat e, fo batte er 
„SiogeneS fet)tt wollen: fo febr bat ficb bietugenbbafteAnmttl) bet) bem 
„fönigf icbett Aufeben unb ©tolje in Hochachtung gefegt. „ Siefe ©orte 
finbettftd)in einerprebigt, bieSöaljac beurtbeilet bat; unb bieg fmb bie 
AuSbrüdungen, mit weld)en er fie tni d)rifüicben ©ofrateS, auf ber 243 ©. 
getabelt. ,,Ser Prebiger bat biefen ©prud) für ungemein gut gel)ab 
„fett, unb id) halte ihn für ungemein bofe. Senn was heißt wohl, nad) 
„eurer 9Pct)nung unb nad) ber 2Baf)r[)eit ber ©ad)e, SiogeneS fepn ? 
,,3d) will es euch fagen: bloß bttrd) bte Uebevfefung bes grieebifdjen 
„?cpteö, ohne ben gevingjfen gufafi von meiner ©eite. SiogeneS fepn, 
„heißt bie eittg?fübi'ten©ewol)nf)eiten unbntigetiommencnZ)efe^efd)au; 
„ben; t-S heißt, Weber ©djant noch Zl)rbaifeit haben; es heißt, webet 
„Peiwanbtcn, noch ©irtl), noch ftt'eunb erfennen; eS beißt, uuabldgig 
„blaffen ober beigen; eöheißt, auf bffentlidjem gilaifte eine rof)e©d)oh 
„!e ober gauj blutiges ^leifd) effett; es heißt, bie Augen bes PolfeS 
„burd) nod) viel unflätigere unb baglicberepanblungen6e(eibigen; burcf) 
„patibltingen, bet) welchen man nid)t geheim unb ein'fant genug 
„fepn faittt. Sieg heißt SiogeneS feptt, unb bieg hat Alepanber feptt 
„wollen, wenn er nicht Alepanber gewefen wäre. Zs fonnte fein hbfer 
„©oft aus bem «Blutibe von bes Ariftotcles ©dinier fommen, unb ber 
„prebiger fonnte biejenigeu nid)tmebr fcheltett, bie er ju (oben gebad)te, 
„als ba er fid) einer fo verhagten Serglcidnmg bcbietiet bat, wenigftens 
„bet) Leuten, bie feinegrentblinge in guten Suchern fmb. „ piet: tabelt 
matt jtvo perfonen, Alepanbcru utiö bett prebiger. Siefer (entere 
fd)emt mir bcS Nabels würbig ju fepn, ben man wiber ihn mad)et: betm 
wenn man bie Settelep ber 9Poitd)e lobet; fo mug man, fo viel man 
fann, verhinbertt, bag ein Cefer feine Aufmerffamfeit nid)t auf ben Set; 
telftattb ber ct)nifd)en Philofoph^ tvenbe. Allein ben Alepanber be; 
tveffcnb, fo bitt id) Sürge, bag er mit Unrecht getabelt worben, unb will 
junt Seweife bavon biefe ©orte ZoftarS, in ber Suite de Ja Defenfe 
de Voiture, p. 39 anfül)ren : Sunfet ihnen wohl, mein ijetc,ö(tg 
öieß öie ©eöanfen öes große» Alepß»Oet3 genttgfa») einftpe» 
heißt i Sbiefcc XEeltbejroinget: roußte öiefe Ührflarung rom 
Diogenes nicht, unö er verlangte von ihm nur öasienige, was 
er an ihm ernannt unö bemerfet hatte; eine außerordentliche 
Verachtung alles Desjenigen, was in öem ganzen Heben am 
glanjenöfren unö ptaebtigfien ?u fej»n fdbeint. *£c batte ihm feh 
ne ©dtatje unö feine Wacht angebothen; unö öiefet jerlumpte 
P»ettlct verlangte Peine andere ©naöe von ibm, als daß ec aus 
der Sonne treten mochte: als wenn er 311 ihm batte lägen wob 
len; raubet mir die (Butev der LTatuc nid)t, ich uberlaße eud) 
öie ©uter Des ©ludres, öie ich weit unter mir hafte. Alepam 
Der hat die ©tatPe und ©tandbaftigPeit einer fo hoben ©cele 
unvccglekhltd) erPannt, und fid) 311 öenen ^errn von feinem -*30; 
fe gewendet: höhnet Dicfcn Wann nid)t, fagte ec 311 ihnen, wenn 
id) nid)t wäre, was id) bin, fo mochte ich feyn, was er if?; das 
heißt, wenn ich nid)t aüc ©üter und <£()ce befäße, fo wurde 
ich mich glüdrfelig ßbätgen, diefelben, wie Dicfer pbilofopb, 31t 
verachten. 2$ahac mag davon fagen, was er will, fo iff Diefe 
Weynung für einen @d)ulec Des Ariffoteles febr 3actlid) und 
fein, ©enn man nur ein wenig richtigen Serflanb bat, fo empfmbet 
man, bag Zofcar bas Pßocfcben getroffen bat, unb SaljacS Seurtbei; 
lung ein l)od)ft falfcber ©ebanfeu iß. p(utard) bat biefen ©prud) 
Afepanbci'S auf eine Art umfd)rieben, we(d)e gelefen ju werben verbie; 
net. Plutarch. de Fortuna vel Virtute Alexandri Orat. I. ju Znbe 
auf ber 331,332 ©eite, 6ei; mir. 

(F) ; ; ; noch denjenigen, welche die Aufführung diefes 
pbilofopbe» gegen dtefenPrinzen gefcholten haben.] „Zr war fo 
„unhöflich, bag er, ba er eines SageS von Alepaubern befragt worben, 
„ber ihn in feinem $ajfe 6efud)et batte, um feinem Verlangen em völliges 
„©einigen ju tfjun, il)n mit betreiben ©otten angerebet, bte SriS; 
„quet, C biejet- war ein berühmter pofnarre bes Äon'igeS,) 511 bem fö; 
„uige ju fagen pflegte, unb ihn bet) wiuibct(id)er ©ebebrbung, nad) alt; 
„gallifcbet-Planier, gebuhet: füiditeft bu bid) nid)t, Alepanber, fagte er, 
„bag id) bid) beige, benn id) bin ein wütenbet- Jpunb; bas geigt, wiber 
„bie Ueppigfeit, wiber beine 2fusfd)weifungen, unb deine gar jit trohige 
„^Pajeßat; unb naebbem er hierauf von einigen von Alepanbers ©e; 
„folge, bie fid) feiner, als eines Poffenrcigers berZemobie bedienten, be; 
„fragt worben, ob er jemals einige gute unb weife Prinjen gefeben 
„batte? ein©elacbter,ein farbottifd)eS©elad)teraufgefd)iagen,unbpicfel; 
„IteringSrnngig gefagt, «c xoackwv neroiAvaiv, ich gäbe bcrgleicbett eben fo 
„viel, als fragen unb SPapfüfer im ^rüglinge, gefegen: bieg iß ber 
„©ilj unb bie ^bßiegfeit einer Perfon getvefett, welche eine epemplari' 
„fege Seßrafung tvogl verdienet geitte. „ Garaile Doflrine curieufe 
p. 133. Zs find gier viel aubre Singe ju tadeln, als bie ber Prior Oqicr 
getabelt gat. Zr höhnet ben ©araffe, als einen Ignoranten, ber’nid'f 
gewugt, bag man im ©t-iedtifcben jebevmann bubet,'unb bag alfoSioae' 
nes ben Alepanber nicht aus ttngbßidßcit qebubet gat. Cenfm-e de da 
Doanne curieufe, p. 173. I, 3ß Alepanber nid)t PacbenS wegen tum 
SiogeneS gegangen, es iß ein ernßgafter Pefucg aewefen II ©enu 
man redlich handelt, fo fahret man nicht b?rg(eid)en Singe an, bie’mau m 
apofrppgifd)en @d)riftßellern ßnbet: man nimmt ße aus ben ermt hofMett 
glaubwuvbigßen ©enbenten, als wie in Anfegung biefeS Pefucges Ahrmt- 
bers, bicjetugen fmb, welche bas Sehen biefes grogen Printen, ober bas £<>ben 
bes SiogeneS aufgelegt gaben. ©aS gat aber bei- p.' ©araße getgan * 
Zr gat bie Zr jaglung piutard)S, unb bcS SiogeneS Saertius,unterbrücfr 
unb eine ganj verlcgiebeue gegeben, beten auelle er nicht angeieigt Sio 
ZbrpfoßomuS gat eine ganje Diebe von ber llnterrebung Alepanber« 
mit bem SiogeneS gemacht, wo er ohne Sweifel gunberterle» Sinae 
von feiner Zrßnbung angebrad)t gat: gleicgwogl ßegt man basjeniae 
niegt baunnen, was ©araffe faget. III, Zs iß nichts abgefegmadters 
als bag man ju biefem Pefncge Sußucgt nimmt, wenn man bes ^ioae' 
nes Dßacgrugm mit ©d)anbe bebeefen will: benn wo fmb bed) bie Seiet" 
welcge bie Pewunberung niegt wißen, bie diefer Priiij gegen ben Sioge; 
nes gehabt ? unb wenn man an einen fotdien Pewunbeter gebenfet 
wit-b man niegt megr gereijet, ben SiogeneS ju bemunbern, als su ver- 
fichteu ? Unb alfo gat ©araße, ob er fieg gleich gütet dasjenige ni fa^ 
gen, was Alepanber wegen biefer DPaterie gefaget gat, gleicgwogl 

einen 
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einen fe(je fdjledßen Ülebncvflreicf) gefpictet: ec hat feine Sefer auf i>en 
SBeg gebracht, fiel) einer ©acf)e ju erinnern, bie feinen 3'^ecf ju ©runbe 
geriefter. 

SBer gern bie Antwort auf bie Säßerungen bes p. ©araffe, gegen um 
fern PiogeneS, fet>en will, fann ben la TÜtotlje (e Paper ju 9tatf>e sieben. 
iEs findet ftd) ein fo unbilliger ©cribente unter uns, faget er in 
bent Practate, non ber Ptgenb ber peiben, im fünften Panbe feiner 
SBerfe, nach ber Ausgabe in 12, auf ber 133 uttb 134 ©eite, wo er benje= 
nigen nid)t nennet, ben er mibrrleget, aber man muß wißen, baß es ber 
Pater ©araffe iß, id) will mid) feines Martern MOortes bedienen, der 
ftd) fein ©ewißen gemacht, den Diogenes und jDemofritus mit 
dem Ptusguet und UTeiffee XVtlbelm, einem berufenen -e^ofnar* 
ten des Königes, ju xxtgleidxn, weldie, wie er xxcftdxrt, jum 
wenigffen fo weife, als die pbilofopben, gewefen. CDroßec (Sott! 
ifi es wobl moglid), daß man fkb die ^reybeit nimmt, auf fob 
die 2(tt 31t reden! <Sr faget,edaß plutard) und Diogenes .ß.aet* 
tius ftd) e wobl uorgefeben batten, die iEborbeiten diefer juxen 
Müßiggänger, bis auf uns fottjupßanjen; dauon der eine, näm* 
lid? IDemolritus, feinen andern Ürbtentitel, als eines poßenfpie* 
lers, und der andere eines groben Iburenflopfers, uetdiente. 
Äutj, fahrt er fort, es iff fein andrer llnterfdued unter ibnen, 
als jiuifdxn dem Meifrer iVilbelm gegen den Johann ^arine, 
und dem j&rusquet gegen den pantalon: da Piogencs ein roll* 
fommener tTarr und tDabnwitßger, und 2>emofr«us ein be= 
fiändiger ©toct’narr geweßn, dieß find feine eignen tüorte. 
<5ewiß, man wird fein vernünftiges ©emutbe finden, fo wenig 
Xenntniß cs auch von der XTatut der Qadien bat, das nicht 
daöurd) geärgert, und durch fo ausfebtveifende Vergleichungen 
jum Widerwillen gebracht werden follte. 

9DJatt merfe, baß $heott in Progymn. cap. V. p. m. 71. erjaget, eS 
habe 2Kepanber, ba er ben PiogeneS jchlafettb gefunbett, ihm ben 24PerS 
aus bem II P. ber 2ßifl6 Porgefagt: 

Oi5 navjiiyjai cvShv ßtsAi/tpogov 

Stertere perpetuam non dignum eil principe nodlem. 

Unb baß if)m PiogeneS fogleid; bie §olge biefer ©teile JgtomerS ent* 
gegen gefegt: 

Oi Aao/r’ StriTCTobiparaq vaf röeca /zf/i>)A£. 
Cui populique falus, et tanta negotia curae. 

Sftan formte mit feiner großem ^ertigfeit bes PecßattbeS unb gefdßcf* 
ter antworten. PiogeneS rechtfertigte ftd>, unb bemerfte 5U gletdjer Seit, 
was 2fleranber t^im feilte. Sr jeigte, baß es aisbann ein $el;ler märe, 
bie ganje 3flacf>t ju fdßafen, menn man bie Saß ber Regierung vieler 
Polfer über ficf> hätte. 

(G) tXlan findet Widerfprftdx in den Pingen, die man vom 
piogenes erjäblet.] 2ln einer ©eite erjaget man uns, baß er feine 
anbre SBoljnung, als ein $aß, gehabt, unb baß er feine holjerne ©djaale 
weggeworfen, als er gefeljen, baß man aus ber holden -öanb trinfen 
fbtme. Quodamvero tempore habens adpotandumcauumligneum, 
vidit puerum manu concaua bibere , et elififie illud fertur ad ter- 
ram dicens: nefeiebam, quod natura haberet poculum. Hieronymus, 
Lib.II. contra Iouinianum: bieß iff aus bem PiogeneS SacrttuSgenom* 
men, ber im VI 55. 9ium.37. faget: Qeainxpevot; hotI muiu» t«7s 
Xsgsl 2T<Vev, fff jipnpe Ttjq ntrijv xotv^v, uvuv nxiMov fi£ vsv('k>jk£» evre- 
am. Intuitus aliquando puerum inanibus bibentem , cotylam pera 
produdlam abiecit dicens, puer me vilitate fuperauit. fOtan fche 
auch ben ©eneca im XC Pr. fOJan bemerfet auch auSbrücflich, bafj er 
meber Unecht nod) i)Iiagb gehabt. Diogen. Laert. Lib. VI. num. 52. 
Allein an ber anbern ©eite fd)mafjet man uns »on ber g(ucf)t feines 
.Unechtes uor. C£S fonnten einige hierbep ein roenig Schichtung arg= 
motjnen, bas hei^t, bafj mau bie Sntlaufung beS Knechts erfonuen, um 
©elegenheit su haben, ben PiogeneS einen fcharffitmigen Sinfall fagen 
ju taffen. 5Stan giebt »or, er habe betten,^bie ihm gerathen, biefenSnt: 
Inufenen fud)en ju laffett, geautmortet: wäre es nidit lacbctlidi, daß 
JHenades ohne denpiogenes, tmdPiogenes nidjt ohne den VCiet 
nades leben tonntet! Sbenbafelbß 9Ium. ss- für meine Perfon 
ffube nicht, bafj biefe Srjählungen miberfprechenb mären, konnte mohl 
ein jBienfch bet) feinen uerbriefjlichett ßufaücn beSÖeiffeS, betten er unter; 
morfen fepn müfjte, immer einerlei; fepn? 3Bir mohen nicht jmeifeln, 
ba§ er ju einer geit basjenige gemollt, maS er jn einer anbern uerroorj 
fett l;at. ©ein Sebett ift laug genug gemefen, bafj es uns 3al;re barbiei 
thett fann, in meld;en er fiel) eines ©efäffcS bebienet, uttb anbre, itt roeb 
d;en er biojj feine hol;le Pattb gebraucht hat. Sieg fontite man fagen, 
menn man uott btefem Smtifer meiter nichts, als bas ßebett biefes pi)ilo= 
fophett hätte, baS uns ©iogeneS SaertiuS hinterlaffen hat: allein mir 
haben in bem 2telian ein Sapitel, meld;eS uns ber ®ül)e überhebt, ju 
einer fold)ett 2lttflofutig 3"Pll(;l)t «u nehmen. 2l'eliatt giebt uns ju eti 
fennen, bafj SMogetieS nod; fein Phüofoph gemefen, ba il;n fein Unecht 
vcrlafTen l;at. Pett feinem ^fnSjuge ans ©ittope ift eS gemefen, ba er 
einen von feinen ©flauen mit ftd> genommen hat, unb ba ihm berfelbe 
entlaufen ift. Sr hat bamals nur einen üfttfatig uon ber SBeltmeiSljeit 
gehabt, ber il)tt bemogett, 511 fagen: es wäre febimpfltd;, wemt UTa> 
nes des ptogettes, und Piogcttes nicht des iTTanes entbehren 
fönnte. Ov* ai^ov Muii M AioyhHi, AioyZwv Mäkbc; 
Annon turpe eflet, quum Mattes Diogenis non egeaf, Diogenem Ma- 
nis indigere? Aelian. Var. Hiftor. Lib. XIII. cap. XXVIII. ©eneea 
erjäl)lct eben baffelbe, de Tranquillit. cap. VIII. 2llfein er ift noch 
fein Spnifer gemefen, unb er hat bem Ueberftuffe erftlid; lange Seit het'= 
nach abgefagt. 2feliatt fe^et bat'ju, bafj biefer Unecht aus einer ©tabt 
in bie anbre herum gelaufen, bis ihn enblich ju Pelpl;iS bie >0imbe jet; 
rtffen hätten. 

(H) X)lan iff weder wegen der 2frt ? * ? feines Codes 
einig.] Sittige fagen, (Diogen Laert. Lib. VI. num. 76.; bafj eine 
Uebertretung ber ©alle, bie bttrd) einen Ochfettfufj »erurfachet morben; 
bett er gattj rot; gegefjett, bie llrfad;e feines $obeS gemefen , bbö« toS». 
Piep ift attfjer S'oeifel ein fehler, ber bttrd) no^oSce üerbeffert met; 
bett muß; benn cs ftttb eine grofe ^fttjahl ©chriftfteller, bie uom Dlte: 
nage über tiefen Ort angeführt metben, einig: bafj Piogencs barum gc= 
ftorbeu, roeil er einen vof;en ©eejjfch, PolppuS genannt, gegeffen gehabt. 

2lnbre fagen, bafj er, burchS'ttucfhaftung bes 2fthemS, fich fetbft erflirft 
habe. A>k' ävißce yjÄKoc; ttot ob curat;, iqncac, vjf] to n\itü[ia au-Axxuv. 

Tandem qui ful)latus eft cum labris dentes obfirmaflet, et fpiritum 
contiiiuifi'et. Cercidas, beptn PtogetteS SaertiuS, im VI p. Stum.77. 
2lnbre fagen, baß er an einem PunbeSbifle geftorben fep. Diogen. Laert. 
ebenbaf. unb ©ttibas; anbre, bafj er ftd) ju ‘pote geftüt'jt, Aelian. Var. 
Hiftor. Lib. VIII. cap.XIV. unb noch anbre, baß er ftd) ermürget hat; 
te. Piefe le£te flRepnuttg mivb vom [)• djieronpttuts als gut, unb mit 
llniftdtiben, angeführt, meld)e ju mifTen nicht unbienlid) fettn mirb. 
©ein $ob, faget er, ift ein 3^i<ini| von feiner sDiägigfeit,unb feiner 
Ptgettb; benn als ec auf bie olpmpifdjen ©piele gieng, fo überfiel iftr» 
auf bem 5ßcge ein lieber. Sr legte ftd) unter einen Patim, uttb )d)lug 
bie Piettfte feiner ©efähvten aus, bie ihm eitt Pferb ober einenSBagett 
anbothen. ©el;et immerhin ju bem ©chattfpiele, fagte er ju ihnen, 
biefe Stacht mirb meine Ärant'heit etitfd)eiben: übermittbe ich fie, fo reife 
id) morgen auf bie olt;mpifd)en ©piele; ruefet fie ntid) meg, fo fahre id; 
in bie pölle. Sr ermürgte fich biefelbe Stacht, uttb hat uorgegeben, baß 
er folches nid)t fomol)l tl;äte, bas 2eben, als baS lieber ju verlieren. 
Abite quaefo, et fpedtatum pergite. Haec me nox aut viclorem 
probabit, aut viftum. Si febrem vicero, ad agonem; ft me vicerit 
ad inferna defeendam: ibique per noftem elifo gutture, noit tarn 
mori fe ait, quam febrem exclttdere. Hieron.Lib. il. adu. Iouinian. 
Sinige, als PemetriuS in Aeqtiiuocis, bepm SacttiuS, Sftum. 79. Plu; 
tard), Sympof. itn VIII55.1 Sap. ttnb©uibas, hoben gefaget, baß er ati 
eben bemfelben Sage geftorben, alsSKepatiber, itt ber 113 OlpmpiaS. Sc 
ift bet)na[;e 90 Stohi-'o alt gemefen. Diog. Laert. Lib. VI. n.75. Stilein, 
menn er nicht nad) 2flepatibern gelebt hätte, mie hatte ihn PerbicfaS 
vor ftd) laben, uttb ihn mit bem Sobe 6ebrohett'fönnen, menn er nicht 
fäme ? Sbettbaf. Sfturn. 44. ^»ätte er mol)l vom ÄrateruS um einen 
55efud) gebetheu merbett fönttett? Sbenbafelbft Sftttm. 57. 

CI] 16c bat wenig fftc fein Äegcäbniß geforgt.und iff gleich* 
wobl mit (6bten begraben worden.] Sitati faget, er l;«be bep feis 
nem Slbfterben vererbnet, baß fein Körper ganj unb gar nicht begraben 
merben füllte, ober baß man it;n im ©rabe hod)|tenS, nur mit ein tvenig 
©taube bebeifen follte. Sr münfehte allen ©attttttgen Poti Shieten 
jur Sßetbe ju bienen. Sbenbaf. Stum.79. tleberbieß finbet matt nod) 
im PiogeneS 2aertiuS, baß er itt ben ^luß ffliffuS jum Pienfte feiner 
Prüber gemorfen fepn roollcnj allein biefe Sporte ftttb außer 3roe'M 
auf eine ungefchicfte 2lrt in ben Sept biefeS @efchid)tfchreibevs einge* 
fltcft merben: benn mo follte ein fo ungereimter ©chriftfteller fepn, 51t 
fagen, baß biefer Phüofoph habe in ben v?luß gemorfen fepn wollen, unt 
ben punben nüfelid) ju fepn ? Ss ift alfo feine 3Bahrfd)einlid)fcit, baß 
biefe Sßorte_ vom PiogeneS Saertius fommett. 5Dtau fotinte fie am 
fänglich auf ben Stanb gefehet hohen, bie Sliepnung 2leliattS attjubeu= 
ten, Var. Hiftor. Lib. VIII. cap. XIV. welche biefe gemefen, baß uttfec 
Spnifer verorbttet, feinen f'eicbnatit in bett jjhlTus ju roerfen; uttb baß 
fie nach hiefem einer ober anbrer 2fb|chreiber, utiverftänbiger Sßeife bem 
Septe aiigel)ängt hat. 9]?an rnetfe, baß ber 3l*ftu^ c>'t §luß in bem 
Sattbe 2lttica gemefen, unb baß PiogeneS in einer Porftabt von So* 
rintf) geßorben iß; eV tw K facti ui tw ngo rij; KogfaSu yv(j.caciui; in Cra- 
nio: id erat Gymnafium ante Corinthum. Diogen. Laert. num. 77. 
Unb matt fchließe hieraus, baß 2feltatt einen ©^ttiher gemacht hot. 
IBtenage hot eine fel;r gelehrte 2fnmerfung hierüber, im VI55. beSSaer* 
tius Stum 79. gemacht. SS giebt in bem Sicero eine ©teile, welche an= 
geführt ju metben verbienct: matt erfährt barauS, baß PiogeneS auf bie 
von feinen Jceuttben an ihn gethatie$rage; ob baS Pevlattgen, weld)eS er 
hätte, uttbegraben jufeptt, jumPeften ber rnilben Shicte, ober berPogel 
absiele? ihnen jur 2lntmort gegeben, man folle ihm einen ©tod itt bie 
-£atib geben, bamit er fich vor ihrem 2fnfa(le wehren fßntte: nttb ba fie 
verfefrt, wie wilfl du diefes tbun tonnen, da du niditsempßndett 
wir|?t gefaget, was ift mit denn daran gelegen, daß midi die 
wilden Cbtete jerteißen i Durior Diogenes, et idem quidetn fen- 
tiens, fed vt Cynicus afperius, proiici fe iuflit inhumatum. Tum 
amici, volucribusne an feris ? Minime vero, inquit, fed bacillum 
prope me, quo abigam, ponitote. Qiii poteris? iili, non enim fen- 
ties. Qiiid igitur mihi ferarum laniatus oberit, nihil lentienti? Ci¬ 
cero, Tufcul. I. cap. XLIII. 

SPian hot auf biefe große ©leichgültigfeit bes Piogettes, wegen bei 
PegräbnifJeS feine 2fd)t gehabt, ©eine ^reuttbe, als fie ihn tobt gefum 
bett, hoben nicht gejmeifelt, baß er baSSnbe feines Sehens, burd)3uvürf* 
haltuttg beS 2lthems, nicht felbß verurfachet hätte, ©ie hoben mit fob 
ehern Sifcr gekritten, mec ihn begraben follte, baß ße ju ^hätlichfeiteu 
fchreiteti wollen, perfottett von großem 2fnfef;en, haben ihre ©treitigfeit 
bepgelegt. PiogeneS iß bep bem ?:hore bes 3ßhmuS begraben morben; 
fein ©rab mürbe mit einer ©äule gejieret, worauf matt einen Puttb 
von SJlarmor fe&te. Diogen. Laert. Lib. VI. num. 77. 78. PattfaniaS 
gebetifet biefes ©rabes, tm II P. auf ber 45 ©. Pie Sittroohner ju 
©ittope, hoben biefem Philofophett, ihrem 2anbeSmanne, ju Shren, 
Pilbfäulen von Srj aufgeridßet. Diogen. Laert. mim. 78. 2ßh ^obe 
vergeben, ju fagen, baß er nach einiger 'tOiCpttuttg von ben ©ohnen beS 
SeniabeS begraben roovben, bereu 2el)vmeißer er gemefen mar. Sbenbaf. 
3ßum.3i. SCßan füget baju, ei höbe ihn SeniabeS gefraat, mie er be* 
graben fepn wollte, unb baß er geantwortet hätte, das (Sefidite gegen 
die fßrde; denn, fefete er barju,als ntatt ihn nach ber llvfadte biefer 
Phantaße gefragt, es wird ftcb bald eine Veränderung der pinge 
ereignen, die das Untcrffe ju (Dberfi üebren wird. Sr hat ba: 
burct) fagen tvolleit, mentt man feinem pißorictiverfertiger glauben barf, 
baß bas Königreich SPacebonien groß metben müt be, fo flein als eS ge* 
mefen. aia to sniK^o'Tei'j T8? McexsBov&t; ij ix toct&vmv v\ptjAö? yl» 

ve^-ok. Qiiia Macedones iam potentia maiore dominarentur, atque 
ex hnmilibus fublimes fierent. Sbettbaf. 32um 32. Piefe Srflärtittg 
iß nicht richtig, weil PiogeneS ju ber Seit geßorbett iß, ba bie Sßacebontec 
auf b.en hochßen©ipfel if;rer ©emalt gelanget waren. S'r iß nad) einU 
ger 93iemtung_an einem 5age mit 2llepanbern geßorben; er hotte alfo 
benüKuhnt biefer erßattnlich empor geßicgenenjftation gefehen. 2ßadj 
einigen anbern muß man glauben, baß er biefett Prinsen überlebet, unb 
bie Snüefpalten feiner 92ad)folger gefehen hat. Sr hätte alfo vielmehr 
ben Perfall ber Sßacebonier, als ihre Srhebutig, vorher fagett müßen. 
Per 2(tiSbrucf bes PiogeneS faertiuS iß nicht richtto, als in bem $?alle, 
wenn mau voraus fe^et, baß er ftd) auf bie 3eit bes Philippus, Königes 
»on iWaeebonien, bejieht Ss tß unter bem Philippus gemefen, b» 

biefe 
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&iefe Slntion, roetdfe eine siemlid) fleine <5*3ut getteeicfjt, (mgefemgen t,at. 
furdgtbar ju werben. 

(K) <pjrt tWenfcb t»on (Eocintb b*tib» gcfauft.] Sa er nach 
6«Snfel3leairte überqieng, ift et von ben Seeräubern gefangen worben, 
bie itn nneüber 3nfel Creta geführt, unb jum Verlaufe auggefefjet. (£r 
fiat bem 2fugmfer, ber ign gefragt, tvas et vecffunöe, geantwortet, 
bag er ben SRenfcgen }u gebieten wiffe. «Philo ergäbet bie|eg mit an» 
bern Umftanben. 9Ran fege feinen Start«, quod omms probus hber 
pa« «85. Unb als er einen Conntgiet vorbei; geben fegen, fo gat er ihn 
bem2l'ugrufer gejeiget, unb ju il;m gefaget; verkaufe mich an tiefen 
■Actm, öenn ec f>at eines ^ettn notbig- Paertiu», welcher biefiö 
3? 74 faget, batte in ber 30 «R. gefaget, bag Siogcneg benJlugrufer ju fagen 
genötbiqet, mec will feinen ^ettn taufen;: SteferCormtgiet fat»* 
niabeg qegeigen. (fr gat ben Siogeneg getauft, ti)ti nach (formtl) ge= 
führt, unb feinen ©6gnen mm Pegrmeifter gegeben. Cr gat igm auch 
tu qfeicher Seit bie 2lufftd)t über fein ganzes £aug ertgetlet. ©logenc« 
hat'' fiel) alter feiner «Pflichten fo wogl entlebiget, baß Xeniabeg ntcl)t fatt 
werben tonnte, überall «u lagen, es iff ein guter ftrngeltn mem 
^aus getommen. Sic $mtnbe beg Siogeneg, gaben ign wicber 
losfaufen wollen. 3bv feyö Farcen, fagte er ju ihnen, (aus beö 
Siegen. Paertiug VI SB. «Rum. 74. 7«-) öie /lorwen fmö md)t öte 
©Hauen öcrer, öie fie etnal)ten, fonöecn öiefe fmö Änecbte öec 
Forcen, (fr fagte su bem3teniabes ganj rutibbetätig: öu mußtmtc 
gebocdxn, öenn öie -^ofmeiffec unö Tfecjte, ob fte gletd) Snecbte 
fmö, ccfocöetn von öenenjenigen ©eborfam, Öcren -^ofmetlfec 
tmö 2fec?te fte ftnö. Cbenbafelb|t «Rum. 30. Cc bat beg Semabes 
Äinber wobt erlogen, tmb fid) fo beliebt bet) benfelben gemacht, bag fte ign 
ihrem «Kater unb ihrer Butter auf bag befle angepriefen. Cr ift in 
biefem Jpaufe alt geworben,uub wie einige fagen, auch bannnen geworben, 
unb von feinen Schülern begraben worben, (fbenbaf. «Rum. 31. Sic 
Vetfaufuna beg Siogeneg bienet einigen ©d)riftfteliern jur 9J?atene: 
9Renippug“unb (Eubulug haben Sractate gemacht, bie ben ?itel fuhren: 
Aloyfvsc nqüan, Diogenis auöio. Cbenbaf. 29. 30. SRum. t ©uibag be- 
merfet, bag Siogeneg fchon alt gewefen, alg it>n bie ©eerauber wegge; 
nommen. 2lllem wenn er feine ganje übrige Sebengjeit in beg.-tema; 
beg Sienfte gewefen ift, wie fann beim bagjenige wahr fepn, wag Sio 
Cgtgfojtomug verfichevt, bag Siogeneg ben «Sinter ju 2ltgen, unb ben 
©ommer tu Sorinth 5ugebrad)t hat 1 «(Ran wirb ftd> nicht verwund 
bern, bag er fo gtücflid) in ber (frjiehung von ben .finbern beg ±eniabeg 
gewefen ifl, wenn man ftch ber eitmehmenben «Berebfamfeit, bie ilfm 
fein (Sefdiid)tfd)vcibcr in ber 74 S'Jum. bepleget, unb ber ®irfungen bie. 
(er «Berebfamfeit erinnert. Ottcfifritug hatte einen von feinen ©ol;nen 
nach Wien gefchiett: biefer junge «SRenfd) fehtc fid) m biefer ©tobt 
fefte, nad)bem er ben Siogeneg gehört hatte; fein altefler «Bruber tl)at 
dergleichen, fo halb ihn Üuefifritug bahin gefehlt hatte. Oneftfrituö felbft, 
welcher neubegierig war, biefen «p^ilofoptjeu 511 hören, würbe fein ©chuter, 
fp viele «Regungen hatte beg Siogeneg 95erebfamfeit. ttu 

Ato'yivvs toi$ Tanta Diogenis iertnonibus illecebra ine- 
cat. <$benbafelb(t «Rum. 76. Oneftfritug ift ein «5Rann von «EBi^tigfeit 
gewefen ; er hat bep bem 2Uej:anber in grogem 3fnfel)en geftanben, 
ftlMutarch im 2fle>anber, auf ber 701 ©eite, unb de Fortuna autVirt. 
Alexandi-i, auf ber 331 ©eite verfkhert, bag Oneftfritug von bem Scfe 
2lleranberg beg Siogeneg ©chüler gewefen,) er ift ihm bet) feinen Ärie* 
gen gefolget, er hat anfehnlid)e SBebietmngen gehabt, unb eine^piftorie 
verfertiget. Ser nod) viel berühmtere «pfjocion alg er, ift begSiogeneg 
©d)üler gewefen. Diogen. JLaert. Lib.VI. num. 76. «Ötan feije basu, 
bag eg ©tilpo von «Otegara gleichfatlg gewefen. (fbenbafelbft. 

(L) <£c realste fid) in Öen Uebimgen öec Unceinigfett auf 
eine eiebifebe 2fct becum.] Sier ift fein «8ernunftfd)lug. <fg ift 
feine ©ünbe, su effen; alfo ijt eg feine ©ünbe auf ber ©trage 5ujpet= 
fen. (fbenbafelbjt «Rum. 69. «flach biefem ©runbe, hat er feine «5Rit= 
taggmalilseit an allen Orten eingenommen, wo eg nur gewefen, unb vor. 
gegeben, bag fid) fein ©runbfah auf alle natürliche «Rotfjwenbigfeiten 
erjtrecfen müffe: fo bag er, ba er eg für erlaubt gehalten, mit einer ^rau 
ju tl)un su haben, gefdiloffen, bag eg niebtö übclg feg, biefelbe vor aller 
«Seit JU erfennen. irbnot miHV lv TU t±iau utf) TU As)f£ETf0« 
yj) t'u AtyohlTK. Solebat autem omnia palam facere et quae ad 
Cererem et quae ad Vqnereni pertinent, (fbenbafelbft. Sag gteg 
bie «Qernnnft beg ben Seibenfchaften judpülfe rufen; bag hieg bie©ad)e 
ju weit treiben, unb vor groger fBegierbe 511 grübeln, nid)tg verftehen: 
fürs eg hieg gewiffer magen, refta cum ratione infanire. 9Ran fann bie; 
fen 23erg beg 5erentiug in Px-ologo Andr. v. 16. auf bie Sgnifer beuten: 

Faciunt nae intelligendo, vt nihil intelligant. 

Siogetteg, ein fteinb von allem Ueberguffe, unb ber bieUnabhanglid)feit, 
fo viel alg möglich war, gefucht, hat bagjenige offentlid) begangen, wag 
bie ©ewiffengprüfer bie 3Beid)linggfünbe nennen, unb unverfd)amt gefa; 
get, bag er vergnüget fegn wollte, wenn er ber SBegierbe feineg «ßtageng 
auf gleiche 2frt einönügen tl)un fönnte. xu^yü-j rejv t<? iäsu awe- 
xky 5v, eKtyt, VJW Ttf'J xothiu-j na^UTfi^i^svov tS Ai//« nuitxSlon. 

Cumque ante ora omnium turpiter faepe operarettir, vtinam liceret, 
aiebat, perfricato ventre a fame conquiefcere. Diogen. Laert. Lib. 
VI. num. 60 et 46. (fr l)nt fid) biefer Unverfchamtheit unter bem23or; 
geben gerühmt, bag er bagjenige beg fid) felbft, unb ohne Unfojten ftnben 
fontite, weicheg anbre «)Renfd)en verleitete, fo vieleg ©elb ju oetfd)wew 
ben, unb taufenb «piünberungen su begehen. (Er feiste barju, bag, wenn 
bie ganse9Belt ihm gleich gewefen wäre, webet 2roja erobert, noch *Pria; 
mug auf bem Elitäre 3upiterg getobtet worben wäre. oP yu? tS« «<!. 
TOV ’HOUUOGZ IaShv cetycdiffiuv evgKfiv, Ä/4./ Kdt^QV tKtyt'* , ÄÄÄVTÄJ'« TtCL- 

fSvoq airü rtj* A’fpfoäi'x^v ■x^oUu. Neque enim vsquam illi (* ) eun- 
dem erat ob rem veneream, fed iocans dicebat, vbique fibi adeile 
venerem gratis. Dio Chryfoft. Orat. VI. p. m. 90. 

(*) ga «(Rothe le 93aper faget, bag unb einige anbre biefe 
©djänblichfeit gebiUiget haben: vennutl)lich, weil fte ung bie Unabhang; 
lid)feit von etwag anbern su erwerben fd)eint; unb bag Siogeneg, ber 
ben Wirten «»Renalfag gefpielt, unb gd) biefer artigen Chirurgie bebient, 
gewüufd)t, bag er feinen hungrigen «(Ragen auf eine fo gemdch!id)e 2(rt 
vergnügen fonnte. Dextra mihi Deus, et telum quod miflile libro, 
hat einer über biefe 9Raterie gefaget: Dialog. Sceptiqucs d’Orafius 
Tubero, p.m. 143,144. 

11 ISaiU). 

Cr hat in ber«Ratur unbfabelhijlorie etwag su feiner 3led)tfertigung 
gefud)t; er hat bag SBegfpiel gewiffer §ifd)e angeführt: Sk rut 

<xiSov TI (pi/ovifztoTSf«? (pcihs<3-on rwv ävf)fWTftn<- otuv yuq Siuvrou 

to ffxff//« üncßulHv i^ovrat t$u -nnowaSrcM nqot to ti>u%<i. Dicebat 
autem et pifees nonnihil prtidendores apparere, quam homines. 
Qiuim enim illis opus eft, vt feinen emittant, egredi et fefe affricare 
ad afpera. (Ebenbafelbjt. Cr hat aud) bag «Bcpfpiel beg «pan ange. 
führt. (Er hat gefaget, bag «SRercur, welcher ‘DRitleibeu mit feinem ©oh= 
ne, bem «Pan, gehabt, welcher Sag unb «Rad)t aug wütenber SBrtmfl 
gegen eine ©eliebte, bie er nicht umarmen fönnen, in ben SBcrgen her¬ 
um gelaufen, (bieg ift bie 9}pmplje Cdio gewefen,) ihm einenSBeg sur 
Sinbetutig gewiejen, ben er hernach bie©chafer gelehret. Cbenbafelbft. 
«(Rartial, fo üppig er and) gewefen, hat bie ©timme ber «Ratur beffec 
verjtanben, alg biefer «Philofoph- 

Ipfam crede tibi NATVRAM dicere rerum, 
Iftud, quod digitis, Pontice, perdis, homo eft. 

?(lfo rebet er in bem 42 ©inngebidite beg IX SBucgeg, su einem «(Ren; 
fegen, ber ben ©runbfagen beg Siogeneg folgte. Siefe ©chünblid)feit 
gnbet man nicht allein in ben swecnen von mir angeführten ©egrift; 
ftetlern, fonbern and) in beg 2ltgenaug IV XV Cap. auf Der 158 ©. 
im «piutareg, de Stoicor. Repug. p 1044. in ben J?orni(ien begg.Cgrg; 
jogomug über ben «(Rartgrer (Babglag, in ber 34 -Oomilie be|fe(ben ^ir* 
cgenlegtetg, über ben geil. 5Ratthüug, in ber 21'ntgologie, im ©aletuig, 
u. f. w. C'g ift alfo fegr su vertvimbern, bag Cragmug, ber ben 5Ba6g< 
lag beg g. Cgrgfoftomug fo fleigig unter -fbänben gegabt, ( ftege bie Sin; 
merfung (C), beg 2(rtifelg Sabylas,) fteg fo fd)anblicg beg ber ©teU 
le vergangen hat, wo Siogeneg l'aertiug von ber unreinen ^anbtgie; 
ruug biefeg Cgniferg rebet. «(Ran würbe fteg faum einbilben fonnett, 
wenn man eg nid)t mit eignen 2(ugeti füge, bag Cragmug einen fo gro; 
ben ©diniber gemad)t hatte. Cr hat geglaubet, Siogeneg Saertiug 
fage, bag fein epnifeger «Pgilofopg, ba er ftd) fegr auf bie forperliche 2lr; 
beit gelegt, unb fid) baburd) eine gute ßufr sum effett verfd)a|ft, gewünfegt 
gatte, bag er feinem 5Baucge, burd) Sieibung bejfelben, eiti©cnügen tgutt 
fonnte. Cragmug gat hier bie «Reigung berjenigen flcigigen «perfonett 
gefutiben, welche verbrieglid) barüber ftnö, bag fte bie «Rotgbüvftigfeiten 
beg 2ei6eg von ihren $Büd)ern absiegen, unb gat biefe «Rebe unter bie 
fiegrfprücge beg ©iogeneg gefeget. Cr ift begwegen vom ERobortel aufg 
graufamfte gegriegelt, uub vom «Ratmiug fegr übel vertgeiblget worben. 
Sieg fitib bie «Sorte beg Cragmug. ©iege bie Mifcellanea Petri Nan- 
nii Alcmariani, Lib. VIII. pag. m. 251. Qimm in foro in confpedtu 
omnium fuilfet operatus, vtinam quoque liceat (inquit) fie per- 
friöo ventre a fame eile quietum ; fentiens agitatione corporis acui 
ftomachi orexim, a qua neceffitate cupiebat eile über. Itidem ftu- 
diofi grauiter ferunt, a litteris naturae neceflitatibus auocari. ^)iec 
ift ein ©tücfe aug öec Sfntfiologic: 

navT aqx Aioyfv^c (tyuysv t&Sb’ tov i' vphuiov, 
Hftiev rtuhufj.-# AuiSot «’ %KTtu-l. 

Omnia fane Diogenes eftügit haec: nuptias vero 
Perfecit dextra, La'ide nihil opus habens. 

Sieg ift ber SBefcglug beg 80 ©inngebiegteg im VII «5. auf bet 972©. 
beg mit: wo^lgatgiag bag 93erseicl)nig vieler SBerbrieglicgfeiten maeger, 
benen man fid) augfefjet, wenn man fid) 511 bem Sienfte beg weiblichen 
©efd)U’d)teg begiebt, unb bavon fid) Siogcneg befrepet gat. 3d) er» 
ftaune, bag ©alenug eger an ber (Kecringemng biefeg (Kevbrecgeng, als 
au beffen SSerbammutig arbeiten fonnen. Cr faget, bag biefer cpnifdje 
«Philofoph, ber allerftanbhaftefte von allen «SRetifcgen, wiber öie ßüfte öer 
©innen, bie SiebeSluft genoffen gäbe; nicht aug «Reijung ber SBolluft, 
fonbern sur Vertreibung ber Uebel, welche bie Surücfgaltuug beg ©aa; 
meng su verurfaegen pfleget. Cg gatte igm eine barmgersige ©djweftec 
verfproegen, su igm ju fommen: weil fie a&er su lange cugenblieb, fo 
gatte er nicht ©ebulb genug, unb machte fteg ; ; ; ; unb alg fie 
nach biefem fug einfanb, fo l)at er ge wieber fortgefchicft, unb su it>r ge; 
faget, bag er fte nicht brauchte, unb fid» bereitg geholfen habe. 

, xirerqiipuTo to c-xkejiu nqcouTrloiueyoi; t$ to aiSoTov. //st« 
tuvtoc iruqocyBvoiiivtiv inerr£[x\pev, f’xwv ti}v %»qu <J>34iroq rov v/jhaiov 

ueo». Cum diutius celfaret ipfe manu puden dis admota fernen ex- 
cnöxt, ac venientem deinde mulierculam remifit, inquiens, manus 
hymenaeum celebrando praeuenit te. Galenus, de locis affeflis, 
Lib. VI. 3uwwd h«t in ber 6 ©atire, 236 ©eite, von einer gleichmagt; 
gen Ungebulb gerebet: 

Abditus interea latet fecretus adulter, 
Impatiensque morae filet et praeputia ducit. 

Cr gat ftd) mit ber berufenen Cmre Saig niegt alfo betragen. Sie Pafter; 
egronife ersüglet, eg gäbe biefe ftrau, welche buvcg igre Piebreise fo viele 
anfegnlicge Peute an ficg gesogen, unb igre ©nnftbeseugungen auf einen 
fo gogen «Pceig gefegt, unfevm Cgnifer, fo unflätig unb bettelarm er 
and) gewefen, mit feinen befeaubten tilget», igre legte ©unfl erwiefen. 
Cr ift alleseit barfügig gegangen. Dio Chryfoft. Orat. VI. 0.39. ©je 
gat igm erlaubet, igrer umfouft su geniegen : su (ih uvryf tgsütov aq- 

yvqiov SiSus , « Sk wqoiKoc Aloykvu tu kuv'i aoynvÄLBTon. ^f)C gebet it)C 
fo vieles ©clö, bieg ift eg, wag ber ^neegt beg 2frifnppug $u feinem 
^errn faget, unö fie rvalyet fid) mit öem -s^tmöc, Siogenes, bec; 
um, obne öaff fte einen emsigen ©d)ecf von tbm jiebt. ( Athen. 
Lib. XIII. cap. VI. pag. 588. 2Bit wollen in bem Streifet SLais, in ber 
2fnmerfung (F), bie Antwort beg SfriftippuS fegen. 

(M) ; ; ec führte öesrvegcn üble ©cünöe cm.] 3^h ((«be 
fie su Sfnfatige ber vorgetgegenben Efnmerfung angeführt, unb icg wer; 
be in ben 2tnmertungen beg Sfrtifelö -*otppacd)tq, weitlauftiger bavon 
rebeit. 

(N) ttfan weis niebt getvt^ ju fagen, ob ec ein ©ottesvec; 
lettgnec getvefen.] Seim eg ftnö alle Seweife swepbeutig, bie man 
begwegen anführet. Ser «p. ©arafTe führet berfelben stveett an: ber 
eine, 'öa# ec öec ©ottec gefpottet, tvelcbe öec pobel öucd)gan< 
gig angebetbet bat; ber anbre, öaf ec gelebcct, man öoefe niebt 
öie gecingffe ©ebaam b«ben, alles öas)enige 511 tbun, rvocju 
uns Öie tZatuc «ntcetbt. Garalle, Doörine Curieufe, pag. 137. 
Ser erfte von biefen SBeweifen ift unbefotmen; benn eg fann einem 

9t r «Pgilofo; 
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^ilofopljen, ber von bem Safepn eine-g wahren ©offed wbtst überseu# 
get xft, tiidttd anjtänbigerd fepn, ald bnü er ben hdbnifdjen 3lberglau&m 
höhnet. Ser anbre Sheweid ift nid)t bünbig; benn ed ijt möglich, einen 
©oft jtt glauben, unb 511 gleicher 3*»t überseuget ju fepn, baf ftd> bie 
@d)aam nur auf bas roillfuhvlichc Stecht grünbet. ^aben bie 2lbami# 
ten if)re Sttthümer nicht burd) bie übelverftanbene ©chrift behauptet? 
@ie fi'nb alfo feine ©ottedverleugner gewefen. d?ter ftnb anbre ©es 
weife non bet- ©ottedvevleugtmng bed Siogened. I, ^>at er gefaget, ba 
er bie Beljrmciftn-, 2i‘er«te Utib ^hitofophen gefreit, baf bertÖJenfd) bad 
weifefte unter allen Ritten fei;: allein ba er bie^raumbeuter, (4-; bie 
SBa[;rfaget, biejenigen, bie begleichen Leuten ©tauben bepmeffcn, bie 
©eisigen unb ©fjrfüd)tigen gefehen, fo hat er geglaubet, baf, bet SNettfd) 
ber größte Slarr unter allen SBefen fep. Diogen. Laert. Lihr. VI. 
mim. 24. 

(*) S)?an fel;e in bem Siogened Caertiud Sfhtm. 43. wad er wtbet 
biejenigen gefaget, bie über ihre Traume erfd)reden. 3hr bekümmert 
eud) nicht leid)t um badjenige, fagte er ju ihnen, wad il;r wadjenb thut; 
unb machet eud) einen Kummer aud ©Meinungen, bie euch im Traume 
verkommen. 

II, d?at er ftd> geweigert, ein Initiatus ;u werben , unb wenn 
mian il;m fagte, bah biejenigen, welche biefen ©ortheil in tiefer SBelt 
hatten, in ber anbern herricbten : fo f;at er geantwortet, bejj n:d)td 
lächerlicher Ware, ald ben 2fgeftlaud unb ©patninonbad in bem ©fühle 
u fehen, ba titele ^augenidjte, bie ftd) S«m ©ottedbienfe einweihen 
affen, auf bem throne ber ©eligett befänben. ©benbafclblt Slum. 39. 

III, ©at man tf)m bie ©pötterep jugeeignet, bie id) in ber 2lumerfung 
(I) bed 2lrtikeld ©iagoras angeführt habe, bah ed nämlich vielmehr 
jeute gäbe, bie ungead)tet ihrer getanen ©elübbe umfämen, ald beten 
©ebeth erljöret würbe. ©benbafdbffSJum.yS. IV, Jpat er gefaget, baf 
ber bauerhafte SBol)l(tanb bed dparpaiud ein 3ei!3n*l3 wiber bad Safepn 
©otted enthalte, @telje bep bcm2lrtifel-H«tp«lus, bie2Cmnerkuug(I) 
Diogenes quidem Cynicus dicere folebat Harpalum, qui temporibus 
illis praedo foelix habebatnr, contra Deos tefiimoniiim dicere, qnod 
in illa fortuna tamdiu viueret - - Improborum igitur profpe- 
ritate fccundaeque res redarguunt, vt Diogenes dicebat, vimomnein 
Deorum ac poteilatem. Cicero, de Natura Deor. Libr. III. cap. 
XXXIV. ©on biefen liier ©eweifen ftnb bie erftern sroeeti fo fchwad), 
bajj fte feine ttnterfucpung verbienen. Ser briete ijl rin wenig ftätfeu, 
aber gleichwohl unvermögenb, su überzeugen; benn wie viele heute giebf 
ed nicht heute ju $age, weld)e, ob fte gleich nid>t aufhören ©api|len su 
fepn, wenn fte bie Ex voto unferer lieben grauen 3» horetto fehen, bad# 
jenige Tagen unb bettfen fönnten, wad man bem Siogened, wegen ber 
Ex voto in ©atnothracien, in benSftunb leget? ©d giebt und) fo viele 
anbre ©eweife von bem Safepn ©otted, aufer bemjenigen von ber 
SSirffamfcit bed ©ebethed, bah ein SDJenfch, ber biefen verwürfe, bem 
nod) vollfommcn überseuget fepn fönnte, bah ein ©ott feg, ber bie Sielt 
regierte. SSenn ber vierte ©eweid überseugenb wäre, fo mühte man 
ben ©laubian auch unter bie ©ottedverleugner redeten, welcher ebenbaf# 
felbe vom Stuffin gefaget hat, wad Siogened vom .fparpalud faget; 

Abftulit hunc tandem Rufini poena tumultuni» 
ABSOLVITQ_VE DEOS. 

©r fjöt gefaget, bafs bie ©eftrafttng Stufind, ein grcpfptechungdut# 
theil für bie ©ötfer fep: er hat alfo geglaubet, bah Stufen in feinem 
SBohlftanbe ein Seugnif wiber bie ©öfter abgeleget habe. Sftalherbe, 
ein chrifHidjer ©oet, hat in 2fbftd)t auf ben SDlarfchad von 2lncre, eben 
biefen ©ebanfen gehabt, ©tehe oben bie 2lnmcvfung (F), bed 2lrfi# 
feld ^oncirü. SSenn alle biejenigen, welche gefaget haben, bah bie law 
ge ©lücffeligfeit ber ©odtmfren, ein ©cweguttgdgninb ifl, an ber ©or= 
fehung su sweifeln,©ottedverleugner wären: fo würben ftd) viel©etted= 
Verleugner unter ben ©ücherfd)rcibem fiiibeti. etliein bieh ftnb STOeV 
verfd)iebene Singe, wenn man faget: ötefc ©«die t?At einen Hatten 

Otinvomf voiöev ö«s ©afeyrs (Sottes öavgebotben, unb wenn man 
faget, öiefet: iSumiucf ubeejeuget midi, öaf) (Bott nicht da iff. 

9??an fann alled biefeö bnrd) brep 2lnmerfungen befefiigen. I. Jja* 

ben bie 2llten, fo viel, ald id) mich erinnern fann, weld)e von ©otted# 
Verleugnern reben, ben (Eptiifer Siogened niefit in bad©erseid)nih biefet 
heute gefefjet. ©iehe Aeiian. Var.Hiftor. Lib. II. cap. XXXI. imglei= 
d)en Petri Petid Obferuat. Mifcell. Lib. I. cap. I. II. Signet ber beit, 
djierongmud biefem ©hilofophen eine Siebe 511, weldte nad) bem ©laus 
ben von ber llnfterblichfeit ber ©eele fd)mecfet. ©iehe hier oben bie 
Sfmrtetfung (H). III. ©iebt ed unter ben hefjrfprüd)cn bed Sioge= 
ned einige, weld;e beweifen, baf er einen ©ett geglaubet. ©Jan hat 
ihn eindmald gefragt, ob er glaube, bah ed ©Otter gäbe? XVie fbllte 
icb öiefes nicht glauben, hat et bemjetügen geantwortet, ber tiefe gra= 
ge an ipn tl)at, meiL idi nidit daran jroeiße, öaf? fte öidi_ 1gaffen. 
Diogen. Laert. nuin. 42. Sa er ein anbermal eine grau gefehen, bie 
fich aud allsngroher 3fnbad>t auf eine foluie 2Ut vor ben ©Ottern nie» 
bergeworfen hatte, bah fie. fich einer fehr unanftänbigen ©tdlung ist- 

fanb, fo ifl er su il)r gelaufen, unb hat fte erinnert, ba§ ©ott überall fep, 
unb fte fich hüten feile, feine Unverfd)änite vorsuflellen. eeas&nsvot 
•Karl yvjdiuct «^(/.pv^efov ro?c Szoi'g TrqQSTsr/Pmav.v, ßaAcf/Si/o; ff£- 

(isKhv rtfv Sei<nSat(jxi»iav v.x'-iä (p^cri Zahof o Il£f7a<oe, TrgoGehStm «jkv, 
bx ei-Ää yü-jon [iv, kots Sem eiura? (5t&vtu avrp 

n*y°sf) ctcMnovviGyc. Infpexerat mulierem inhondlius coram diis 
procidenteni, eins fuperftitionem auferre volens, vt Zoilus Pergaeus 
ait, accurrit dicens: non vereris midier ne forte ftante poft tergum 
Deo, (cundla enim plena ipfo funt) inhonefta te habeas. ßfbenöaf. 
SJum.37. S3Jan muh aufridjtig befentten, bah bie lefiste von biefen 
bvepen 2lnmerfungen nicht viel ©tärfe hat; benn biefesween ©prüche 
bed Siogened fönnen auch wohl nur eine blühe -ööhnerep gewefen fepn» 
Itnb in ber 5l)flt eignet trmn ben erficu einem ©ottedverleugner von 
©rofefjion 51t, nämlicpfdn ^heoborud im VI ©.©um. 42. bed Siogened 
haertiud. Iteberhaupt fann man aud ben finnreid)en ©infällen eined 
©?enfcf)en nicht fchlte^en, ob er innerlich einige Sieligioit hat, ober nid)t> 

benn bie ©egierbe, einni guten ©infall attsubringen, ifl gemeiniglich fb 
mäd)tig, bap man benfelben lieber heraud faget, ald einen freunb erhält, 
unb verbienftlichen Söiberwärtigfeiten bed ©lücfed juvor fommen will, 
©he ein ©pötcer, ber einen ©ott glaubet, einen glücflid)en ©infall ver» 
lohten gehen läfjt, cl)e wirb er lieber ald ein grepgeifl veben: unb ein 
Sluchlofer wirb reben, ald wenn er einen ©ott glaubte, ©iehe bad 
Tagebuch von Scevoup im ^eutnonate 1702, ftansöftfeher 2ludgabe, unb 
wad auf ber 46 ©. vom Jpettn bu 5ot gefaget wirb. Sch will mid) alfo 
bep bem ßeljrfaljc unferd ©pniferd, alles i|f roll von ©ott, nicht auf» 
halten; benn er fann fich beffelben bcbietit haben, eine ©pöttetep barauf 
ju grunben. Ser ©runbfah, baraud er bewiefen, ba| ben Seifen alled 
Sugehöre,verhinbert mich nicht, su glauben, bah er fein ©ottedverleugner 
gewefen. 2(Ileö geliocet öen ©ottem ptt, fagte er; nun finD öie 
XDetfen ^veunöe Dev ©öttev, unD alle Sachen finD unter ^rcurt# 
Den gemein; alfo gehört Den XDeifen alles ju. 3n bem Siiunbe 
eined ©pottvcgeld, wie Siogened, ifl biefe ©chlufrebe fein befferer©ür= 
ge feiner Sleligion: ald wenn und ©ion, ber ©orpflljenier, bad Silem* 
ma anführet, bavon icl) oben in ber 2(nmerfung (C), bed 2(rtifeld 
©ton, bet ©orpflhetüer, gerebet habe. SBir wollen aud bemllepte bie# 
fer Ulnmerfung fchtiehen, ma» tonne nicht recht gemtff fagm, ob 
©togenes ein ©ottesverleugnec gewefen. Sa SXotlie le ©aper hat 
fiel) baran begnüget, ba er bie @d)uhfd)tift biefed ©pniferd gemacht. 
"Jcb rcollte nidit vezfichevn, faget er, de la Vertu des Paiens, auf 
ber 134 ©eite, bed fünften ©attbed feiner SBerfe, üa$ ©iogenes nidit 
ein foldier ©ottesverleugner getoefen, als Darni ibnDtefer ©cch 
bente machet, Da midi in Diefem ©tud'e meinen ©laubeu yurud: 
511 halten nichts uerpfJiditet, als Das 2lnfehen Der Kirchenväter, 
Die fo rubmtidi von ihm gereDet haben; allein ihn Deswegen 
für einen fbldien jo halten, weil er Die ©ottet Des pöbels vevt 
höhnet hat, Die^ ifr eine fel;r fehlerhafte Folgerung. Sftatt 
merfe wohl, bah biefet SXann, beffen ©lattbe, in ©etrad)ttmg bed 
Safepnd ©otted, fel)r ungewih ifl, gleichwohl gans vortreffliche ©ebothe 
ber ©ittenlehre gegeben hat. 3^) merbe hiervon ein par»r2Sorte reben. 

(O) 3n gewiffen ©Ingen finD feine ©ebothe Der ©ittenlehre 
fehr gut gewefen.] 3« gewiffen (Puncten finb fie abfeheultd) gewefen, 
wie wir oben in ber 2Inmerfung (L) gefehen haben; allein man fann 
nicht leugnen, bah fie in anbern nicht fehr vortrefflich gewefen wären, 
©v hat wiber bie 33erfd)tvcnbung, ben @elbgei3, bie ©hrfud)t, wiber bie 
3iacl)gier fo heftig gepvebiget, ald er nur gefonnt. ©r hat bie ©itelfeit 
ber menfd)lid)en ©efd)äjftigungen infonberf)eit aud biefem ©runbe be# 
wiefeti, bah mit nämlich unfet 3anerlid)ed s« verbeffern verabfäumten, 
unb unfer ^auptwerf äuf>erlid)e Singe fepn liehen. 3'im ©pempel, ec 
hat bie ©vtad)Ie(;ret gefabelt, welche bie ltnglücfdfäfie bed lllpffed un# 
terfuchten, mittlerweil fte ihre eignen Unorbnungen nicht wüpten. ©c 
fpottete ber ©prachlehrer, faget Söloreri, wcldie bie 3ftthümer bed 
lllpffed unterfud)ten, unb ihre eignen hmbanfefjten. Sad SBort 3tc» 
tl)um fchidet ftd) gar nid)t fjieljer. ©d finb bie gehler bed Ulpflcd nicht 
gewefen, welche bie ©prad)le[)rei' unterfud)t haben, fonbern feine Steifen 
von einem Orte sum anbern. SBir wollen und ber SBorte eined be» 
rühmten ©chriftflellerd bebienen. ©ein philo|öphifd»efl Hehrge# 
bauDe betreffmD, faget la 9]iot()e leStaier auf ber 127 unb 128 @. bed 
fünften ©anbed, welches nichts # # als Die&ittenUfyte betrof# 
fett, fD iann feine profeffbren nichts befjer von allen Unflätcreycrt 
befreien, Die man ihnen beymeffen wollen; als Der einzige Ibeys 
fall Der ©toiifer, weldie als Die allerl?reng(fcn unter alten pbi# 
lofophe» begannt finD, unD welche fich wohl enthalten haben 
WurDe», fold?en perfonen ihv Ä.ob ju geben, Deren ileben mit 
Dergleichen Unfiätbereyen angefüllet gewefen wäre. ITitn weis 
jeöermann, Daj? fie mit öendpnit'ern in fehr gutem “Per franDnifle 
gelebt h«ben, als wenn beyöe nur einen SnDjwecE hätten, nad? 
Der Cugenö ju leben, worinnen fte Das boebfre ©ut fenten. 
©ieferwegen haben eben Diefe ©toilrer Die cynifebe Hehre, fJvro- 
(iov ix’ ä?st»'v oSov, (Laert. in Mened. in Zenone,) Den hüryten VDeg 
genennet, auf welchem man yu Diefer fchönen CugenD gelangen 
Fönnte # # # “Was Die perfo» Des ©iogenes betrifft, fo ha# 
ben ihn Die größten LHänner Des 2(lterthums bewtmDert. 2(le# 
panöer hat ihn auf eine fo hohe ©tatfei gefegt, Da^ er, Da ec 
aus einer UnterreDung weg gieng, Die ec mit ihm gehalten, net# 
fiebert, er wolle ©iogenes feyn, wenn er nid7t 2UeranDer wäre, 
©leneca fann nicht fatt wecDen, ihn an taufenD ©rten yu loben, 
unD Da ec ihn in feinem 2?ud>e von Dem 2tuh|fanDe unfers He# 
bens, virum ingentis animi, genennet, jo fügte ec Dtefes fehöne 
Hob allen anDetn bep, Da^ Derjenige, welcher von Der ©iüct’fe# 
ligfeit Des ©iogenes nicht fattfam uberfühvt wäre, auch an 
Dem SütffanDe Der unterblieben ©öfter unD Demjenigen ywei# 
felnmüfte, was man von ihrer ©eligf eit fagte. ©erh.2Jc*fc>ann 
(thrpjbffomus (feilet ihn als ein iTTufier vieler KloffertugenDen 
vor, im anDetn 25ud?e, Das er wiDer Diejenigen gemad’t, Die 
Das Klofferlebcn vezadneten. ©er heil. 'Hieronymus, im II Sh. 
wiDer Den ^ouiniantis im IX ©np. reDct fehr tühmlid? von ihm: 
er nennet ihn größer unD mächtiger, als 2Üepanöecn, ec leget 
alle feine (EugenDen roc Dem ^ovianus aus, um ihn DaDurch 
yu befchamen. 3^ mit! 6ep Diefer ©teile nur nod) einen 3«fai? nta= 
dien; baß nämlich Sio ©htpfoflomud in einigen von feinen Sieben un# 
ter bed Siogened Slamen, badjenige vorgebrad)t l;at, wad er von ben 
ftrengften ©ittenleljren su fagen hatte. 

(P) Xftan hat Die 2frt bewimDect, mit weld7er ec Denphi# 
lofophen wiDerlegct, Der Die ‘Wizüichftit Der Bewegung leug# 
nete.] SJadjbem er bie £el)rc btefed fPhi(ofophen lange 3eit gans ge» 
bulbig angehört, fo ijt er swep#6id brepraal in bem djörfaale herum ge# 
gangen. S3Jan s«ehe ben Siogened Saertiud im VI SN SJum. 39. su 
Slat()e, mit bed ©eptud ©mpirifud, Pyrrhon. Hypotypof. Libr. II. 
cap. XXII. unb Lib. III. cap. VIII. verglichen. SDJan fel;e bie 3(nmer# 
fung (K), bed 2(rtif'eld ^eno, von ©lea, wo wirseigen wollen, bajj 
biefeö webet- bie Schwierigkeit heben, nod) fte verliehen heißt. 

0iögßnC0 # aebnrfi'g öon TlpoLbtiia, auf ber ^nfel Sreta (A), ^af einen anfe^nlicben 9?ang unfer bm9tafudet)reni er¬ 
raffen, bie el;er in 3onien gelblitipfe raben, als ©ofrafeö in üttyw phtiofophirfe. <£v ifl ein ©d)üler beg ‘Xnapimeneg gemefen, unb 
man fann ftch aud) mit einiger ^öal)rfd>emlicf>feit einbifben,bah er nach ihwinber©d)u[ePon3omengeierretrat «. (£r fiat bie 
Sftepnung feines iehret-g, wegen ber erfien Urfad)e aller ©Inge, ein wenig perbeffert (B); benn ba er ge!e|ref, ba^ bie iuft, bie 
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«itoferie non allen ®cfen xotoe, fo etfannfe er and), baf? nichts öon btefer Wlgsnt, ohne bteflfttt&dbe 5?mfE §eröorae6rad)£ 
SÄ erber r«fe sudgnefe. 2fcw«neneS hatte btc Beugung ber Mme ntd)t auf b.efe 2(rt erflart; nacff ferner 
Knuna mar öie iuft Die einige unb allgemeine Urfac^e gemefen; bie ©öfter fdbft maren oon berfelben berboraebradjt mor- 
benCi3 Wan hat ben ©cero mit Unrecht bcjctjulbtget, bafj er biefe ie^re bes> Otogenes md)f getreultd? angefu^ref hatte K 
Wan barf nicht sroetfefn, baß 9Mutard> bie Aneignungen bicfeö SRaturfünbigerg nid)t jumeilen angejogen bat (D), menn er nur 

LfJ Tlionmpg biefeg ober ieneS aelehret. ©ieß ift eine fehl' üble Tlnführuna, metl eg öerfchtebene fehr 

in kbengaefabr gemefen. Wan bat ung ben Anfang bon feinem Werfe erbalten; bieß ift eine ®aare, bte ung einen bortheilbaß 
fen «SearifF Don feiner ©infteßt machet. Wir feben barinnen, baß er ber Weisung gemefen: eg muffe ein feker im Anfänge 
einen unumftöfificben ©runb fegen, unb fid) einer Schreibart bebienen, in me(d)er jugleid) ©rnffbafttgtett unb ©infalt herrfck 
ten « Ich will bie Wennungen nicht anführen, bie Diogenes iaertiug ibm jueignef: man fann fie in bem Worert [eben, ©eine 
Wentiung wegen beg Urfprungeö, unb ber ©infhetlung ber Winbe, ftnbet ftd) im Tlrtffoteleg f, dasjenige, mag er ben 
ber giatur beg ©aameng gefaget, unb moraug er bie Ableitung beg Werteg, bag beißt bie ßnebeegefdmffte, gezogen, 
tfl ^ bem ©lemeng bon Hlepanbrien ju feben *. & ift einige 2le$ntid)f eit jwtfd)en ber iefcre biefeS 3Rafutfünbigerg, unb beg 
©arteßug feiner, bon ber Beugung ber Welt 

©iebe oben bie AnmerEung (A), ;u bem Artikel Accbelatts, ber !pi)i(ofoph. b) ©ielje bie AnmerEung (B). 0 Diogen. 
Laert Lib.IX num.57. d) Cbenbafelbß. e) Cbenbafelbß, unb im VI SB. 3ßum.8i. /) Ariftotel. Hift. Animal. Lib. III, cap.II. 
g) Clemens Alexandr. Paedag. Lib. I. p. 105. b) ©ick bie AnmerEung (B). 

(A) Diogenes gebürtig von Apollonia auf ber Jnfel (Trera.] 
SS5ir tvütben btefcö ntd)t wifien, wenn wir nicfyt öasjenige hatten, \va6 
mir 00m ©tephan von SBpsatij übrig hoben: beim bieg ift ber einjtge 
©d)tiftßeßer, ben man anführen fann. Cr gebenfet ber fünf unb 
jmansig ©tabte, bie Apollonia geheißen, unb faget, bafi bie brep unb 
jwattjigße auf ber Snful Creta gelegen, bag fie vor Alters LAmtpeta 
genennt morben, unb bag ber ffiatutfünbiger, SiogeneS, aus berfelben 
gebürtig gemefen. Stephan. Byzant. in Ä‘DJieurfiuS erinnert 
(ich biefeS befonbern UmßcmbeS nicht, wenn er in feinem 5vactate von 
ber fynfet Creta, auf ber 235 unb f. ©. baS Söerjeichniß ber berühmten 
Scanner aus ber fjnfel Creta mad)et: benn er feilet unfern SiogeneS 
nicht hinein: gleid)mol)l hatte er fid) biefer ©teße ©tephanS von S5p= 
sans, in einem Capitel beffelben S5ud)eS, auf ber 19 ©• bebietiet. Sie|e 
Auslaffung ift ein meit leiditerer fehler, als ber 3rrtl)um, ben man bei) 
bem ^tfuiten SeSealopier finibet. Sr giebt oor, bag ber Diogenes Apol- 
loniates bcS Sicero, ber Diogenes ex Apollonia, vrbe Illyrica, hodie 
Aulona, ift. Lefcalop. in Cicer. de Natura Deor. p. 46. 9Jienage 
hat fi* falfd)lich eingebilbet, bag geroiffe @d)rift|teüer gefaget, eS fep 
tiefer SiogeneS von ©mprna gemefen. <Sr febet ben JDiogetieS laer- 
tiuS unter bie 5al)l biefer ©d)viftfteller: er giebt vor, man muffe tn 
bem Vebcn beS AnararchuS nid)t «ro? Ziwxts Atonhxt tQ 
(Diogen. Laert. Libr. IX.num.58.) wie bie Ausgaben fagen, fonbern 

oiv}*.Ht7s AioyivHi t« Zfxvfvoclu, hic (Anaxarcbus) Diogenis Smyi- 
naei auditor fuit, lefen. ®iS hiebet hflt er Stecht, unb bie^von il)m 
angeführten Urfachen finb fehr grünblich. ®c führet eine ©teüe aus 
beS Siemens von Alepanbriett, Strom. I an, unb eine ©teile aus 
beS SufebiuS, Praeparat. XIV SB. XVII £ap. mo gefaget rnitb , bag 
2fnaravd)ud ber ©c^ülcr be£ ©icgeneö von ©mpvua gewefetu 2luein 
wenn er barsu fe|et, bag SDiogeneS, meld)er in bem üeben beS Anapar^ 
d)US, zuu?vxiai genennet wirb, eben berfelbe iß, ber in bem vorhergehend 
ben Sapitel ben gunamen a’mXKavcämi hot, fo betriegt er ßd). Notan- 
dum autem, faget ct Ü6ct Siogcncö £ciertiu$, IX 23, SRurn. 58. fluf 
ber 423 ©. Diogenem Smyrnaeum a Laertio hoc loco appellari, qui 
fupra Apolloniates eidem diöusfuit, non enim diuerfi funt Smyr- 
naeus et Apolloniates. ©iefen ^rrthum ved)t ju etfennen, muß man 
auf jmep ©Inge Acht hoben: I, hflt SMogeneS £aertius beobachtet, bag 
©iogeneS von Apollonien beS AnapimeneS ©d)ulet gemefen, unb mit 
bem AnaragoraS ju gleichet 3e't gelebet t)ot. Diogen. Laert. (rbenbaf. 
Sflum. 57. 3ß es roobl glaubli<h, bag er il)» wenige geilen weiter für 
beS AuararchuS ©d)üler ausgiebt, metd)er, wie er auSbrücflicb faget, 
einige Unterrebungen mit bem Aleranbet gehabt ? ®S ftnb von bem 
Stöbe beS AnaragoraS, bis jurStegierungAlepanberS in Athen, bvepphu 
lofophifche Erbfolgen gemefen^ ArchelauS, ein gemefener ©chuler beS 
AnaragoraS, hot feinen iM)vßu()l bem ©oEroteS, biefer, ttachbem er ihn 
lange 3eit befeßen, bem QMato hiutevlaffen, meld)er AlepanberS £ehr= 
meißer^um ©chuler gehabt. 931an müßte bet ßeittechnung ©emalt am 
t[)uu, wenn man einen ©d)üler von bem ©chuler beS AnapimeneS ftm 
ben wollte, ber bem Jöofe biefeS .fonigeS von Wacebonien gefolget wäre. 
II, fehen wir, baß eben berfelbe Clemens von Alepanbrien, in Protrept. 
pag.42. C. wo er fehr beutlicl) ju erEennett giebt, baß SMogeneS von 
Apollonien beS AnapimeneS ©chuler gemefen, unb folglich einer von 
ben Pfeilern ber ionifchen ©ecte, auSbrücElich bemerEet, es fep 2)io= 
genes von ©mprna, ein ©d)üler beS WetroboruS, ber ben ‘Brotago: 
raS jum 2e[)rer gehabt, von ber eleatifchen ©ecte gemefen, unb höbe ben 
Anapavd)uS ge(ef)tet. Clement. Alexandr. Stromat. Libr. I. pas. 301. 
SBie fbnnte matt ßd) Cinbilbett, baß eben berfelbe ßM)ilo(opf) ein @chu= 
ler beS AnapimeneS, unb eines ©d)ülevS beS ßörotagoraS gemefen 
wäre ? 

(ß) EEcbat öic meyntmg feines Äebrers, toegen öec ecffeit 
Urfacbe, ein weni$ rerbeffe«.] 3cb höbe in Eemem einzigen ©d)rift= 
ßeüer fo viele Umßanbe hiervon gefunben, als in einem SBetEe beS heil. 
AugußinS. Ifte (^Anaxhnander) Anaximenem difcipulum, et fuccef- 
forem reliquit: qui omnes rerum caufas infinito aeri dedit, nec 
Deos negauit, aut taeuit: non tarnen ab ipfis aerem fadhim, fed 
ipfos ex aere ortos credidit. Anaxagoras vero eins auditor, harurn 
rerum oinnium, quas videmus, eft'eciorem, diuinum animum fen- 
fit: et dixit, ex infinita materia, quae conftaret diffimilibus inter 
fe particulis, rerum omnium genera pro modulis et fpeciebus pro- 
priis fingula fieri, fed animo faciente diuino. Diogenes quoque, 
Anaximenis alter auditor, aerem quidem dixit, rerum ehe mate- 
riam, de qua omnia fierent: fed eum eile compotem diuinae ratio- 
nis, fine qua nihil ex eo fieri poifet. Auguftin. de Ciuit. Dei, Libr. 
VIII. cap. II. p. m. 711. Cicero hot bie Sehre biefeS SiogeneS auf eine 
viel Eornidjtere Art vorgebraebt. Qind aer, faget er von bet Sßatur 
ber ©Otter, I SB. XII Cap. quo Diogenes Apolloniates vtitur Deo, 
quem fenfum habere poteft, aut quam formam Dei ? Ser 3efnit 
Scfcalopier ßnbet viel Unreblid)Eeit in biefen SBorten beS CpiEuraevS 
93eltejus, einer von ben unterrebenben ‘Perfonen bes Cicero, unb bieg iß 
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feine ©trafprebigt, auf ber 48, 4? ©• über baS I SB. bes Cicero, von 
ber Sßatltr ber ©Otter. Quandiu impones, Vellei, extindEis, fepul- 
tisque philofophis, qui reclamare non polfunt, et illis errores af- 
finges, in quos nunquam impegerunt? ecce hic quoque aerem Dio¬ 
genis Apolloniatae Deum facis, quem ille pro Deo nunquam ha- 
buit: nam dixit quidem libro nono Laertii, aerem elfe foixAov, i.e. 
elementum, non autem De«;», et libro odtauo de Ciuitate Dei, ca- 
pite fecundo, aerem ejje ?nateriem rerum, de qiui omnia fierenf, fed 
eum eJJ'e compotem diuinae rationis, ßne qua nihil fieret. Iam vero 
in altiffima illa, diuinaque ratione fruftra fenfiim, fruftra figurain 
requiris, quae, nifi in corporea natura, non inueniri, opinor, 
intelligis: eft enim illa ratio diuina rnere fpiritalis. Sie Älage bie= 
fes Sefuitett iß ungerecht) benn es iß gewiß, baß bie ©teile bes Cicero 
basganjeiffiefen unb bie ganje ©tatEe ber ©teüe AugußinS enthalt, unb 
mit ihr einerlep Sßerßanb hot: baß nämlich, noch ben SD?epnungen beS Sio= 
genes, bie Suft ©ott iß. Sffienti wir bem heil. Augußin glauben, fo hat ec 
gelel)ret, baß jweo Singe in bev l'uft waren; erßlid) eine Waterie, bar= 
aus alle .Körper bcS ganjen SSSeltgcbaubeS hervorgebracht werben Ebnn= 
ten; jum anbern, eine gottlid)e ^raft, ohne weld)e nichts von biefer 
Materie vorgebraebt werben Eönnte. J^ieß biefeS nicht aus ber 2uft unb 
aus ber göttlichen $vaft, ein ©anjeS, ober ein gufammengefehteS ma« 
<hen, in welchem bie Suft bie Waterie, unb bie göttliche .fraft bie ©eele 
ober $orme war? Allein wie es bie ^ornie iß, welche basgufammengec 
fehtebefd)reibt,unbihmben9ßamengiebt,fofolget,baß bie mit einer gött# 
lid)en^vraft obevSlatur belebte Suft, ©ott genennet werben müßte: unb 
folglich, fo hat Cieeto, ba er voraus feljte, baß bie Suft, nach bem Sios 
genes, ©ott fet), nur basjenige voraus gefefjet, was nothmetibiger SSeife 
aus ber CrElcirung folgen muß, bie ber h- Augußin von ber Sehre biefeS 
!Philofe>Vheu gegeben hat. SerCinwurf, ben ber Sefuit auf bas 3Bort 

grünbet, iß nichtig; benn unferSiogeneS, wie id) bereits gefaget 
habe, hat jwep Singe in ber Suft sugelaßen, eine 9}?aterie unb einewir# 
Eenbe Uvfocbe, unb hot eine mit ber anbern genau verbunben; (Aerem 
compotem diuinae rationis. Auguftin. de Ciu. Dei, Lib. VIII. cap, II. 
p.711.) auf biefe Art iß alfo bie Suft als Sßaterie bas Clement, ober bas 
■ioixZov, ber verfdßebetien .Körper ber SBelt; (man merEe,baß nad) bem 
SiogeneS unter principium, unb ^o,XhoV, elementum, fein lim 
terfdßeb gewefen: benn er bat nur ein Clement erEannt; fielje weiter 
unten bie angeführte ©teile bes ArißoteleS;) aßein biefeS verhinbert 
nicht, baß fie gemeinfchaftlid) mit ber göttlid)en Äraft betrad)tet, bamit 
fte begabet iß, nicht ©ott wäre. $)?an Eanti biefeS burd) eine neue 
S5eobad)tung beßürEen: bie ®orte beS h- 2fugußinS Eonnen uns bewe= 
gen, w glauben, baß biefer SBcrßatib, ober biefe göttliche .traft, welche 
SiogeneS mit ber Suft verbinbet, oielmehr eine Cigenfchaft, als eine 
form, ober als eine von ber Suft untcrfdßebene ©eelefep; baß nad) bem 
SiogeneS nur eine ©ubßan$ in ber Suft fep, welche alle jufammen ber ma= 
terialifd)e Urfpcung aüer Singe, unb ber Söerßanb, bie 5BeiSheit unb 
Snteßigens wäre, bie als bie wirEenbe llrfadje bie Jjervorbringung oßer 
Singe orbnete. Alfo hot ber SMejus bes Cicero bem SiogeneS mit 
aüer erfinnlichen 9Eeblid)Eeit bepgeleget, baß er gelehret, bie Suft fet) 
©ott. ArißoteleS wirb benjenigeti ungemein ,)u ßatten Eommen, weL 
d)e bie SEebenSart beS !)• AugußinS auf biefe Art verßehen woßen. Cr 
belehret uns, es fep bie ©eele bcS 3ßenfd)en, nach bem SiogeneS,' Suft, 
unb etEenne unb bewege ßd), tn fo weit fie von einer luftigen fhatut 
wäre. 3E)re CrEenntniß grünbete ßd) barauf, baß bie Suft berllrfprung 
aßer Singe iß, unb ihre bewegenbe traft entßünbe bähet, weil bie 
Suft baS bünnße unter aßenSBefen iß. Aiayhn d v'ß ste?o! n- 
ves, tUtov Olviäui ttuvtwv tedloicscEraTov «von, -üßj kg%tjv- Siz rSro 

yivücxuv T£ V_ßui-JHV Tijj , y, ßj 5T?WTOV Ir«, V^J fK TUT* tCC ÄOI- 
•xa. yrjuaKHv' ii hi teielofeeei^xron, x«vi,r«xov Diogenes autem 
ficut et alii quidam, aerem ipfam cenfuit eile: hunc fubtiliffimae 
fubftantiae, rerumque principium eile putans. Idcirco cognofcere 
atque mouere, animam dixit: hoc qüidem cognofcere, quo primum 
eft, et ex hoc ipfo caetera conftant: hoc autem elfe motiuum, quo 
fubtililfimum eft. Ariftotel. Libr. I. de Anima, cap. II. pag. 47’c;. E. 
Tom. I. Oper. Siefe ®orte bes ArißoteleS geben Elarlid) 311 erEennen,' 
baß SiogeneS ber Suft bie 3ßatur bes erßen Anfangs, bes erßen Scwe= 
gerS, bie CrEenntniß, unb bie größte Sattheit, als Cigenfdjaften ge. 
geben, bie per modiun vnius, eine einzige, unb eben biefelbe ©ubßani 
machen, welche ©ott iß. hieraus folget, baß feine Sehrvctfaffung von 
bem ©pinofismus faß gar nid)t unterfdßebeti iß : ©ott war barin« 
nett auf einmal ^gleich bie materialifcfie unb wirEenbe Urfadje aßer 
Singe: er war bie innere SBirEung aßer Singe; er brachte in fid) felbß 
aße Körper beS ganjen SSeltaebaubeS hervor, bie unenblichett SBelteit, 
bie SiogeneS erEannt hot. Diogen. Laert. Libr. IX. num. 57. °(tn 
93orbepgehen woßen wir bemerEen, baß bie 23erfe bes ©ibotiius Apoßi« 
naris, bie ich in bem ArtiEel Accbelatts, ber $Philofopt), angefühtet ha« 
be, ber SeEjre bes SiogeneS unvergleichlich befler suEommen, als ber 
Sehre bes Archelaus, auf welche fie ©avaron gebeutet kt- Sußus 
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ßipfuts E>at guten ©runb gehabt, fie für bie SBCfcpreibung ber ßepve bes 
SiogeneS atijunehmen. In Manuduct. ad Philofoph» Stoic. Libr. I. 
Difl'. 8- pag. m. 645. 

ds iff bienlicf) ju fepen, wie ec über bie Jjervorbriugimg ber (Seit 
ppilofoppirt bat; feine (Dbepnungen ftub in gewiffett ©tücfen unb über# 
paupt genommen, bec (Neptiung beS dartejms jiemlid) äpnlicp. Sa 
alle Singe in (Bewegung waren, fagte er, fo finb einige bidjte, unb an: 
bcre biinne geworben: an ben öertern nun, wo bie Sid)tigfcit ent? 
jtunb, perdnberten bie Singe bie ©effalt, fie bvepten fTcf>, unb sagen 
bie anbern vermöge ipreS Umlaufes ((Revolution) mit fort; baSbünnffe 
unb ieicpteffe erreichte bie Jpope, unb biibete bie ©onne, unb bie oberfte 
©cgeub. Jjier iff mein (Bürge: Id) will feine (Sorte petfdjveiben : 
Atoyeeyi 0 Knahi\uvihr>t<, ahqtx l/lJÜfaTOt/ foi%eiov‘ xnasSou Sh ree n&vrcc, 

anflgtsg re ei'von r«? xoaixvg’ xoerieonoiei Sh uraig' Sri tb na-jrog x/va- 

, yjejf y, /neu ccfcetü, ji Sh noxvi yivo/ihvu, eSitv, cvjiY.Cpeiit ro ttvkvov, 

o, yyfo(ppu roiiJffSK, vjrf st« ra Aomee, xxra rov cevrev Aoyev, ru. xudpo- 

rcera tj)v ceviu ru%tv Aaßövrx, rov %Mfv unorehlaan. Diogenes Apol- 
loniata, Aerem elementum ponit, moucri autem vniuerfa, et infi- 
iiitos eile miindos affirmat. Caeteruin eiusmodi fomniat eormn 
molitionem: fcilicet cum vniuerfiim ita moueretur, vt rarius hic, 
alibi denfius fieret, vbicunqire maior denfitas contingeret, ibi con- 
volutionem quandam effecifle, tum fimilem in modum caetera: quae 
autem omnium Ieuiflimae partes ellent, eas regione fuperiori occu. 
pata Solem produxifie. Eufcb. Praeparat. Euangel. Libr. I, cap. VIII, 
pag. 25. B» Siefer ßeprfap. fd)eint mit bemjenigen nicht leiept ju ver# 
gleichen ju fepn, was 3triffoteles, wie mir oben gefepen haben, von ben 
«Ötepuungen biefcö Natuvf'ütibigcrS gefaget hat. (Sr eignet ihm bie 
Sehre sn,"bap bie ßuft bütmer, als ade anbere Sßefen, wäre. (Sie hat 
er benn hierauf fagen fotwen, bap es bep bem 2(nfange ber (Seit einige 
Körper gegeben, bie bidffcv geworben, unb anbere, bie bitnner gewor# 
ben? Sasjenige, was im f>6d)fben ©rabe bünn unb savt iff, ift feiner 
33erbünnung mepr fapig. Sch fche nur ein einiges (Nittel, bie@cpwie: 
rigfeit 51t heben: ncimlich voraus su fepen, bap bie ßuft bep ber cvffett 
erhaltenen ©d)iitterung fid) verbildet, wie man an bem (Seine fiept, bec 
fiep trübet, wenn man bie (tonne beweget. Sie (Bewegung hat fort: 
gebauert, unb bep biefem Fortgänge ber (Bewegung gab es (tpeile, bie 
biefer, unb anbere, bie Kater würben. Siefe erreichten tücpt ben poep# 
ften ©rab ber Sünnpeit, welcher ber wefetitlicpen Sünnpeit bes crffeti l!r= 
fprunges gleich war; fonberti nur einen ©rab, ber bie Sid)tigfeit über# 
traf, worein bie ganje (Naffe ber ßuft burd) bie erfte (Bewegung verfe# 
p, et worben. (Senil wir bes SiogencS ©epriften patten, fo würben 
wir ohne Zweifel fepen, bap er allen biefen ©Schwierigkeiten vorgebauet, 
ober fie erläutert pütte: wie uns aber fein ßepraebäube tüd)t weiter be: 
fannt iff, als burd) einige wenige abgefonberte (Jspeikpeti; fo müffen wir 
nur im §in(tern tappen, wenn wir unternehmen wollen, bie baritmen 
übelgeorbneten ©tücfe ju reepte su bringen. (Nun rnerfe, baf 'dlrifto: 
teleS de Generat. et Corrupt. Libr. I. cap. VI. ihn lobet, er pabe er: 
fannt, baf, wenn alle Singe nid)t von einem emsigen Urfprunge ge: 
mad)t waren, fein (tpun unb fein Selben mehr fepn fonne; benn bie 
^)ip,e unb .falte fbnncn nicht eines in baS anbere verwanbelt werben, 
alfo' erforbern fie eine gemeine Materie, bie nach unb nad) heijj unb falt 
wirb. 3lrijtote(cS hat feine Oiechiumg bep biefem allgemeinen (Begriffe 
gefunben, ba er ben vier (Slementeu bie STIatur bes erften materialifd)en 
Urfpruuges genommen, um biefelbe bem eittsigen (ffiefen ju geben, baser 
bie erfte (Siaterte nennet. 

°Sch glaube, SiogeneS ßaertius betriegt fid), wenn er faget, baf Sio: 
genes von ^Ipollonien einen unenMiclpen leeren 9iaum sngelaffen habe. 
tDiogen. Laert. Libr. IX. num. 57. 3d) wollte lieber bem ^Mutorcp 

folgen, welcher de Plaut. Philofoph. Libr. I. cap. XVIII. pag. RSS "er# 
fiebert, bas alle Sflatutfünbiger, bie Nachfolger beS ?pales, bis auf ben 
Slato, ben leeren (Kaum verworfen pabeu. 

(C) ^ie|Ä.uft ifr : : # Sie einzige Urfadic gertwfen; bie 
tootter fclbfi ftnö oort becfelben f)erroi:gcbt:adbt rooröe». ] (SS 
Ü Qanj feltfameS, bap eS folcpe verblenbete Shilofoppeu gegeben, 
bie G3ott einen fo nichtigen Urfprung sugeeignet paben. Sie (Öernunft 
pat erforbert, 31t vet)tcpern, bap ©oft bie .ftbrper pcrvorgebrad)t; piuge: 
gen paben einige von ihnen oerfkbert, bap bie Körper ©ott pervor: 
gebracht patten, .(tann bie Urfad)e wopl unvodfommener als ipre 
Sßirfung fepn ? 2(l|o fann eine verflanbige Natur feine unempfinb: 
nd)e jjtatene jur ttrfad)e paben. 3d) weis nid)t, ob bie (Srfap: 
rung oon ber mctifdjlicpen 2(rt, niept bie (Begriffe ber gefunben 93er: 
tiunft verbunfelt pat. (Dian pat dpclbeti, SBeife, unb bie gropten ?D?an= 
tier entfiepen fepen; woper? Äaurn fotmen bie klugen, unb bie (Smbil: 

©egenflanb erbulben: fo abgefepmaeft, wiberwartig unb pap# 
lid) ift er. ©letcpwopl mup man bie erften 2Cnfcinge bec gropten ©eeieu 
pier fnepen, wenigftenS wenn eS uns ©ott tücpt offenbaret, bap er ei# 
nen ©eift erlcpaffeu, um benfelben mit ber Otäfcpine beSÄorpers suver# 
einigen (Sir werben in ber 2fumevfimg (G) bes 2lrtifclS Jupiter, 
fepen, ob basjetiige, was bep ber Jortpßansung bes vernünftigen (thieveS 
vorgept, biejemgen auf ben Irrweg bringen fonnen, weld)e fo viel ^*ivtt: 
gefpinnfte wegen bes llrfprungs ber ©öfter vorgebrad)t paben. 

Cp) Darf nicht ;t»eifelit, öa^ plttfardi öie ÜTcymmgert 
Diefes XTatuctunöigera nidjt jmncilen angeyogen bat. ] °5Cp fche 
pier nur auf feine (Sücpec von ben 9itepnungen ber Spilofoppen. Sie 
©teilen, wo er bie (Dlepnungen bes SiogeneS anfüpvet, ftnb, fo viel als 
«cp pabe gewapr werben fünuen, biefe: bas I, baS VIII unb XHI dapi: 
tel beS II SuchS; bas V unb XVI dap. bes IV Sud)S; baS XV, 
XX unb XXIII dap. bes V SBncpS. 3d> hin überseugt, bap et- faft ab 
legeit ben SiogeneS von 2fpollotüa ver|tept, unb icp würbe bcjfen opne 
ade ^lusnapmeuberseuget fepn, wenn Nonbel mir nidjt gefdjvieben hatte, 
bap man lieber glauben fode, es gehe bie ©tede, bie mau unten, in ber 
2tnmerfung (E) beö 3fvtifelS pemra, fepen wirb, auf ben dimifer 
SiogeneS. Siefe ©teile ijt aus bem XX dap. beS V (B. im Slutarcf), 
unb fd)eint 3U bebeuten, bap ber angeführte SiogeneS ben Spieren bie 
dnippubutig abgcfprod)en; eSi|t einitmitanb babep, ber einen fepr reiset, 
515 glauben, es fep vom avodonifepen SiogeneS bie Siebe. (Sir paben 
oben in ber 2lnmerfu:ig (B) gefepen, bap er gefaget, eS Ware bie ©eele 
von ßufri; allein ber SiogeneS, in biefer ©tede SlutarchS, pat gelepvet, 
bap bie (Spiere an bem (öerftanbe unb ber ßnft ?peil patten, mr^ 
lihv aira 75 vo^tb vjrf afyos. Rationis et aeris participes eas efle. Plut. 
de Plac. Philof. Libr. V. cap. XX. pag. 909. Sicp war bie ©praepe, 
bie SiogeneS von 2tpoflonia patte führen feilen, ba er ben (fcpieren tmc 
ben wirflicpenSerftanb, unb bie wirflidie dmpPnbiingnepmcn wollen; 
aber niept bie ©eele ober ben Urfprung bes (ßerfrepenS cberdmpfmbenS. 
ds ift panbgreifliep, bap biefes fein Bwerf gewefen; er pat bie ©eele in 
ben Spieren sugelafjen, aber geglaubt, bap bie Siefe unb $eucbtigfeit 
ber (Sevfseuge bie ?potigfeit in ipr fchwadje. (?raneifeuS von $ouge# 
rodes, weiter ben SiogeneS ßaertiuS ins Srcm3ofifd)e überfept, unb aus# 
geleget pat, eignet biefe (Btepnung bem SiogencS von 3lpodonia 31t. 

pftt öÄfuc gehalten f } fachet er in Addic. a Diogene 
Laerce, pag. 65c. öa^ alle ©attimger. öer cCbiecc ScrftauC* 
pabert, öer tneiffelbeil öeefetben aber, wegen ibces biefen Cmi: 
peraments, öes (Bebtnucbcs bec fceyen Sernunft niebt mächtig 
fey, eben fo wenig «Is bie 2?afenben, wegen einiger -^inöerntfl, 
öerfelben ni«d)rig_finb. ®tan fiept wohl, bap er auf bie ©teile 
‘Plutarchs sielet, biefelbige aber mit weniger (treue vovbringt. 

j ein ^pitofbpp bon her ©ecte her Stolter, tvav ber ‘rBabplonter ^ugenan 
n, fonbern airö ©eleucia an bem Muftis gemefem ;S)te Dkcfibm-fdiüfr biefer fmoen ©lai 

ob er gfeid) nidjt aus £3a= 

ntenfer nebft '-••• “c-—r— — "*7*k‘,‘ will oei penpuicu|u;en s^ftie uciu; 
9vom abgefd)icft paben. anbersmo bon biefer 0efanbtfd)aft gerebet ri Unfer Diogenes pat ad>t unb acbt3tg 3aprc 
gelebet f, unb btS an fein iebenSenbe ypifofoppiert s ^r |at ein 3cugni§ einer großen DJedgigung abgeieget, ba ipm ein 
fepr unbefonnener junger SJicnfcb ins ©eftepte gereufperf. jep glaube nidjt, baf? man iptt mit bemjenigen bermengen Darf, 
bon mefepem ?ltpenauS übel gerebet pat (C); allem id) unterfdjetbe ipn niept bon bemjenigen, ber ben ÄarneabeS bie SBer- 
nunftlepre gelepret pat (D). 3cp werbe einen ^rrtpum bes 2)ioreri bemerfen (E). 9Kan fepe benfelben in ber lepteit 
■jlnmerfung. 

in') Diogenes Laeftius, Libr. VI. mim. gi. ©lepe aud) beS ©trabo XVI (B. yw©. b) d6enbafelbft. c) Boehart. Geo^r Sacr. 
Libr, I. cap. VIII. d) Cicero de Diuinat. Libr. I. cap. III. e) ^n ber 3lnmerfimg (F) beS 3lrtifelS CarneaDes, /) Lucian. in 
Macrob. p. 641. Tom. II. g) Cicero, de Seneft. cap. VIL 

(A) <Er bat t'ecfdbtt&eneJXecfc verfertiget.] ditten(Jracfat von 
ber (Sapvfagung, Cicer. Libr. I. de Diuinat. cap. III. einen anbern 
vom 3lbel, Athen. Libr. IV. cap. XIX. pag. 168. noep einen anbern 
von ben ©efebeti, cbenbaf. Libr. XII. cap. VI. pag, 526. unb einen an# 
bem von ber Otinerva. 3« biefem leistem pat er baSjenigepppfifalifd) 
evflart, was man von ber auperorbentltcpcn ©eburt biefer ©ottitm ge# 
faget. Qiiem ( Chryfifpum) Diogenes Babylonius confequens in eo 
libro, qui inferibitur de Minerua, partum Iouis ortumque virginis 
ad phyfiologiam traducens, disiungit a fabula. Cicero, de Matura 
Deorum, Libr. I. cap. XV» 3cf) weis nicht, in was für einem (Serie 
er baSjenige gelepvet pat, was dieevo ersaplet. Siep betrifft bie Neb# 
lid)feit in bem Sanbel: feine ©ittcnlcpve iff über biefen Sunct nicht 
fo ffrenge, als feines ©cpülerS, Jlntipaters, feine gewefen. In huiusmodi 
caufis aliud Diogeni Babylonio videri folet, magno et graui Stoieo, 
aliud Antipatro, difeipulo eins, homini acutillimo» Antipatro omnia 
patefacienda, vt ne quid omnino, quod venditor norit, emtor igno- 
ret: Diogeni venditorem quatenus iure ciuili Conftitutum fit, dicere 
vitia opmtere, cetera fine infidiis agere, et quoniam vendat, veile 
quam optime vendere. dbenberf. de Offic. Libr. III. cap. XXII. Jpier 
iff eine anbere ©tolle: Quaerit eiiam ( Hecaton in libro fexto de Of- 
ficiis') fi fapiens adulterinos nummos acceperit imprudens pro bo- 
nis: cumid refeierit, foluturusne fit eos, fi eui debeat, pro bonis. 
Diogenes ait, Antipater negat, cui potius afl'entior. Qiii vinutn fu. 
siens vendat feiens, debeatne dicere. Non neselle putat Diogenes: 

Antipater Viri boni exiftimat. Haec funt quafi controuerfa iura 
Stoicorum. dbenbaf. XXIII dap. 3cp mollte glauben, bap SiogeneS 
von biefen Singen in feinem (fvactate von ben ©efefjen gerebet patte. 

(B) iErpÄt ein Saigmff einer gr offen m«ffigung abgelegct.] 
Aolgenbe (Sorte bes ©eneca im III (B, vom 3otne, XXXVIirdap. 
auf ber 580©. bep mir, werben uns bie|e©ad)e lepveu: Contumeliam 
tibi fecit aliquis. Num quid maiorem quam Diogeni, Philofopho 
Stoieo ? cui de ira cum maxime difierenti adolei'cens proteruus 
infpuit. T ulit hoc ille leniter ac fapienter, non quidem, inquit, 
irafcor: fed dubito tarnen an irafei oporteat» °ijd) evsüme mi(pnid)t, 
faget er, allein gleidjwopl bin id) sweifelhaft, ob ich mich nicht ersümeit 
feilte. Step ptep burep (Beispiele prebigeu; er hielt eine 9?orlefimg vom 
gornc: er beffvitt biefe ßeibenfepaft vom ßeprffuple, unb nichts war leid)# 
ter, als biefes. 9)?an gab ipm 3lulaf, baSjenige nuep felbff auSsuüben, 
was er rietp: man erwies ipm unter waprenber feiner Srebigt von bec 
©ebulb eine entlefjltclie (Bcfd)impfung; er ersürnte fiep nicht bavüber. 
^ier fiept man einen praftilchen ©toiefer: allein eS entfuhr ihm ein 
Sßort, weldjcS ffch nicht voaiommen su ber ßelive feiner ©ecte reimte 
dr hatte als ein ©toifer ver|%rt fepn feilen, bap er% n.Ä 
Sumcn borfte» . ‘ 

(C) jeb glaube nicht, baff er tnit öettijenigen vermenget wer# 
2(cbf”aus »bcl Strebet pat.] d? vebet in 

bes V (B. XIII dap. auf ber 211©. von einem epifuvaifepen ^hilofophen 
SiogeneS, 



SMoftettes, von ©eleucia, naße bepSabpton gebürtig: er rebct von ihm, 
feige ich, als von einer fe[)v bereden unb fefjt gelebten Perfon, bereit 
(Sitten aber nichts getaugt, bie neibifchunb fatirtfd) gemefen, unb auch bie 
Könige, wenn er ©elegenl)eiten gehabt sufursfoetlen ttid>t gefront hatte. 
t« ysAoits ij.uU tSv ßaeia£wv «»-£%ö,.t£vov> Dum l'ifum captabat,ne regi- 
bus quideni parcentcm. Cbeubafelbß. ®r machte fid) bei) einem £6= 
tilge von ©prien beliebt, welcher gleid>wol)l von ben geßrjafeen ber 
©toifer eingenommen gewefen: C6enb. A’vaSo^« *r6y%uva irut>as r5 
ßtztriAia; yjJ TOI rot; uni rfi; reu; Äoyot; %2/pcvTo?: (alfß lllUp tttatt 
lefen, wie Menage über beti SiogeneS gaertiuS VI S>. 8 SRum. beobad)* 
tet, uub nicht x“k°'>r‘; wie in ben Ausgaben beS AthettauS ßeljt.) ac- 
ceptus gratusque regi fuit quamuis Stoicorum placitis gaudenti. 
gbenbafelbft. Sief iß Akrattbct ?öala gemefeit: biefer Q^^ilDfbpCj» Ijat 
eines $ageS mit einer, feinem Character l)öd)ß unatiftänbigen Kühnheit, 
bep biefem Prinzen um bie Ctlaubnih gebetheu, fiel) mit einem ‘Purpur* 
rode, unb einer golbenen ^rone Zu fdjmuden, in beren ©pihe bas 
Silbnif ber Sigenb erfdßen. Ser prinz bcfd)enfte il)tt mit bepben, 
unb fo gleich gab biefer Philofopl) einer ^rauensperfon, bie er liebte, 
bepbes zum ©efcheufe. 2lleyanber lief nach erhaltener 3lachnd)t ba* 
Don einige Philofophen, unb einige atibere anfehtiliche Perfotieti zur 
Mittagstafel laben, unb fagte ju bent Siogeties, er follte ftd) mit bem 
Purpurrocre unb ber golbenen Ürone zu'Jifchefehen. Set Philofopl) ent* 
fd)ulbiate fid), biefcs jü tf)un, unter bemSSonvanbe einer Unanßcinbigfeit. 
hierauf gab ber^onig ein geichen, feine 3D?uftf eintreten zu la(fen,unb man 
fab unter beneii, baraus fie beßuttb, bie Siebftc beS Siogeties mit bem 
Purpurrode unb ber golbtien .^rone gejiert, bie er il)r jum ©ejehenfe 
gegeben hatte. SÖiatt fing an ju lachen: Siogeties ivartete, bis man 
aüfgef)brt, uub barauf machte er einen langen gobfprucl) von biefer !Jrau. 
AntiodjitS, hieran berS 3>,cf)fo!ger, hat bie böfe gunge beS Siogeties 
»licht erblllben fötUtell. o’ (jerut.ußäv rijv ßumtelciv AV/e^e?. Qui 
Alexandro fucceffit in regno Antioehus. Cbenbafelbß. Siefeö ifl 
nicht richtig; benn es iß ein Äonig 5ivifd)ett bem Alepanber unb 2(n* 
tiochuS getvefett. Cr lief ihn umbringen. Aus beS AtljenauSV Pud)e 
XlllCap. 2ii ©. Cs überzeugen mid) viele Singe, baf biefe Crjalßung 
nid)t auf unfern SiogeneS geht. gum k fetget AtheuauS ausbrüdlid), 
baf betjenige, ber vom Alernnber, bem Ä'onige in ©priett, geliebt wor* 
ben, von ber ©ecte CpifurS gewefen, unb baf bas 93oruvt()eil biefeS 
Prinzen für bie Sehrfafe ber ©toifer if)n nicht abgehalten, anbemfelbeu 
ein ©efallen zu haben. Sief zeiget, baf er von feinem ßoifcheti philo* 
fepfen in ber Cnvagttng, unb einem Cpifuraer in ber Ausübung rebet: 
alfo rebet er nid)t von bent ©d)ület beS Cl)tpfippuS, unb bem Amts# 
gctioffen beS.tarneabeS bepber ©efanbtfchaft nad) 3lom. gum II, uer# 
fid)ert Cicero, baf SiogeneS, ber ©toifer, feine ganze SebenSjeit philo* 
fophirt, bas helft, baf er in bem PortifitS zu Athen bis an feinen ob 
Sßorlefutigen gehalten l)at: Num Philofophonun principes, Pythago- 
ram, Democritum, num Platonem, num Xenocratem, num poftea 
Zenonem, Cleanthem, aut eum, quem vos etiam Romae vidiftis, 
Diogenem Stoicum, coegit in fuis ftudiis obmutefeere fenedlus ? an 
non in omnibus iis ftudiorum agitatio vitae aequalis fuit ? Cicero, 
de Serieclute, cap. VII. könnte man tvol)l alfo von einem Philofophen 
rebett, ber nach feiner ©efanbtfchaft in 3lom feine übrigen Pebenstage 
an bem ^»ofe ber $6nige von ©prieti zugebraeft hat? gum III, tft ber 
SiogeneS beS 2(t[)en.auS im 6io 3ahre 3IomS am geben gemefen; betm 
?,lntiod)US, ber ihn hinrichten (affen, hat erftlid) um biefe geit ju regieren 
angefangett. 9Iun mar SiogeneS, ber ©toifer, zu ber geit tobt, als 
Cato basjenige von ifm gefaget, maS ich aus bem $raetatc de Seneäute 
angeführet habe, unb es i|t gemif, baf ber geitpunct biefeS SBerfeSeini* 
ge Safte vor bem 6io Safts 9voms, fttgegangen ift. SBeil Cato im 
X Cap. faget, baf er in feinem 84 Safte tft, fo ift es bas öc^afrStomS. 
Cnblicf ifl gar feine SSahrfcfemlicffeit, baf, menn ber berühmte pl)i* 
lofopf, ben bie Slepublif 2ftfen an ben romifefen 9\atf gefchidt, feinen 
erlangten Slufm bttrd) ein fcfimpfücheS 2tlter unb einen moflverbienten 
gemaitfamen ?ob befledet hatte, fein einziger ©cfriftjMer fo(d)eS an* 
gemerfet haben follte. SBir mollen alfo fcflieftu, baf 2(tfenauS nicht 
von ifm gerebet, unb baf fid) bemnaef SonfiuS de Script. Hift. Philof. 
n ?, 190 ©. betrogen fat, roenn er feinen ?ob unter bie 159 OlpmpiaS 
fefet; benn biefe geitredjnung fat feinen atibern ©runb, als bie Crjaf* 
lung bes 2(tfenauS. 

Man merfe, baf id) bem bvitten ©runbe ein wenig mistraue, wenn 
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id) att einer ©eite betrachte, baf SiogeneS nad) bem Sudan acht unb 
achtzig Safre gelebt fat, uub an ber anbern ©eite, baf feine ©efatibt* 
fd>nft im 598 Safte 3iomS gefefefen ifl. Cs folget hieraus, baf er, 
menn er vor ber geit geftorben ifl, m tvelcfer, wie man vorauSfefet, 
Cato basjenige von ifm gefaget fat, was mir in bem Sractate de Se. 
ncctute lefen, er menigjtens brep unb achtzig 3nhte alt, in ©efnnbt* 
fefaft nad) 3vom gefontmen fepn muf. 9ßie nun biefen Umftanb fein 
30?enfd) bemerfet, unb Cicero felb|l, ber fief beffelben mit SJortfeüe fat* 
te bebieneu fonucti, nid)t vorauSfefet, baf ifn Cato beobachtet fat: fo 
fann man, nad) meinem Sebitnfeu, fagen, baf biefer Pfilofopf nicht 
fo alt gemefen, ba er wegen ber atheniettfifd)eu Angelegenheiten tiacf 
3iom gefommen ifl. SBir bürfeti uns uieft einbifben, baf Cicero in fei* 
neu ©efpraefen eine fo ridtige geitrechnung 6eobad)tet fat, baf er in 
biefem puncte niemals geftrauchelt hatte. SfliuitS ifl fefmerer, als eine 
folcfe Auftnerffamfeit, wenn man einen 3J?enfcfen reben lagt, ber vor 
unfercr geit gelebt fat. SBir laffen ifn manchmal nad) unfern Segtif* 
fen reben, SBaS er von bem ISobe ober bem Alter ber ßente faget, baS 
ifl nur barum eine Unwahrheit, weil mir ifn att utifere ©teile feftn, 
anjlatt baf mir uns an bie feinige fefen feilten. Cicero fat ben Sio= 
genes mit ben anbernalten SBeltmeifen vcrbinbeti fbrnten, bie nicht eher, 
als mit bem geben, zu philofopfiren aufgefbret haben; allein Cato fat 
biefe 93erbin.bung uidit machen, fontien: benn, roenn ttf mid) nid)t irre, 
fo ifl et vor bem SiogeneS gejlerbcn. 3)lan unterlaft in bem©efprdcfe 
de Seneftute nid)t, ifn als eine perfon reben zu laifen, bie biefeu Pfi* 
lofopfen überlebt fat. 

(D) imtcrfcbeiöe ifm nidn »on öernfemgen, öec dettÄac* 
rteaöes Oie Sevnunftlebre gelefm bat.] Sie ©teile, wo Cicero 
biefeS beobad)tet, ifl merfmürbig; biefermegen führe ich fie an. SBemt 
.tartieabeS auf einige fpihfinbige utib verroidelte ©treitigfeiten verfiel, 
fo hat er biefen fiirzmei(igen©u)luf bamit verbutiben: menn meinend* 
gcrung gut ifl, fo habe id) gewonnen : tft fie es nid)t, fo mag mir Sie* 
geueS mein ©elb wiebergeben. Cum aliquid eiusmodi inciderat, fic 
ludere Carneades folebat: fi recle conclufi, teneo : jfin vitiofe minam 
Diogenes reddat; ab eo enim Stoico Dialedicam didicerat, haee au, 
tem merces erat Dialeelicorum. Cicero, Academ, Qiiaeft. Libr. IV, 
cap. XXX. 

(E) Jcb aietöe einen^mbumOesiTKoreri bemerken.] Crmill, 
unfer Siogeties fep tteb|t bem ^arneabeS unb ^ritolauS, untcc Ocm 
Confwlate Oes p. ©cipio unö Oes XXI. Vßatcellus, jiw seit Oes 
ßiiöetn ptmifeben 2<ctege;;, nach Scotn gefchicft worben. 9}?an jwei* 
feit hieran nid)t, faget er. Ur.terbefTen ift es bod) gemif, baf verfchie«. 
bette baran zweifeln, unb baf ber Sefuit gefcalopicr biejenigen vetbam* 
met, welche biefen SiogeneS uidit von bemjenigen unterfi^eiben, bec 
wegen ber atl)enienftfd)en ©efchaffte nach 3fom gefcbicct worben. Caue 
tarnen hunc [piogenem Babylonium, Cbryßppi difcipulum, Stoicum) 

confundas cum altero Diogene Stoico, qui cum Carneade Academico 
ab Athenieniibus legatus Romain de maximis rebus mifliis eile dick 
tur, libro fecundo de Oral, quippe quos dodli viri feite diftindlos 
volunt. Lefcalopier in Ciceron. de Natura Deorum, pag. 6y. 2Benit 
Storeri gefaget hatte, man b«t Peine Uvfadye öaean $u zweifeln, 
u. f. w. fo wollte id) it>m nichts vorwerfen: beim es ift gemif, 5af hier 
nur ein einziger SiogeneS ifl, es mag biefer ^efuit fagen, roaS er roiff 
Allein bief ift ber $ef)ler nid)t, von bem ich hauptfad)lid> reben milk 
3ftan ift wegen eines anbern Ortes viel tabelnswürbiger, weil unter bem 
anbern putufchen Kriege fein einiges 3a£)r ifl, wo ein ©cipio ober ei« 
ÜOtarceliuS Conful gemefen, unb bie ©efanbtfchaft ber brep Philofophen 
erfllich zu Cnbe bes anbern punifcheit Krieges gefchehen. ^d) ge&e 
unumflofliehe Peweife bavon in bem Arrifel «Tacneaöes, in ber An* 
merfuttg (N). 30?an merfe baf IBofius de Philof. Seflis, pa», I0,’ 
bem 3Poreri biefeS Perfefen bargebothen hat. 3d) mid nichts von ei# 
nigen fleinen fehlem fagen, bavon ein $heil nicht in ber hollanbifchett 
Ausgabe erfdjeint. COlati hat barinnen einige ©prachfehler, aber tuefit 
bie bbfett Anführungen verbeffett; 3. C. bie Anziehung bes VI $5. bes 
Cicero de Finibus. S>iefeS 9Berf hat nur fünf Pücher. Siefe Anfül)# 
rung, unb alle bie anbern ftnb aus bem Pofius de Philof. Seftis, p ioj» 
genommen. C:c wate notl)ig gemefen, zu bemetfen, zu was für einer 
©ecte SiogeneS gehöret hat. SKan würbe öaburd) einer AuSlaffutM 
abgeholfen haben. 

Xhiann oon i^eraflea, @ie|e IDenyo. 

0iOm)ftU^ ein ©elfroetfec oon ^eraflea. &ie$e fyrafteotce, 

0iofcOnt)Ü^ ober Diofcoritae « eme^nfel beg reihen SKeetS nad) bem (Stephan bon'Shzan^. 5D?an gfaubef, fie Mißt 
heutige^ ‘Jageö Sofotara. 5Öenn eg eben btefelbe i^oon roelcherSKontagnerebe^fo muj; man fehr unterfd)tebene 33ertd)fe baoon 
äemad)t (wben; benn nad) bem SKorerth haben bie Simoohner non gofofära feine anbere Religion, alo bie mabometanf= 
fcfie, fie bulben feine Hebung einer einjtgen anbern, unb ftnb Don Statur Betrüger. Mein nad) bem Don bemMonfagne 
angeführten @d)rift^eüer, finb fie Shti^n unb bie ehrlichen feute_Don ber ©elf, o|ne einen anbern Mangel, afg ba^ fie 
nti^tg Don ber Religion Derfiehen, zu welcher fie fidj befennen. X)ieg ifl gem&hnfidier, alg man benfet, unb fbmmt gewiffer 
mafgen mit ben ©runbfa|en ber ©.uiettjlen überetn (A); feute, beren emgebü&ete Anbad)t mit fo Dielen gehetmmpDollen 
^horfieiten überlaben ifi, baß eg fafi feine Außfcßwetfung nod) ©ütreslafterimg giebt, auf welche fie nießf bureß einen ober 
ben anbern Brnecf ßinauglaufen. Allein wir wollen feßen, wag ?Ulonfagne faget (B). 

a) Alfo will fie Pinebo über ben ©tepßan vonPpzanj auf ber 239 ©.genennet haben. B) Cr führet benSaviti unb ginfdjott an. 

(A) a>ieß fdmmt gemiflermaßen mit öeit ©runbfaRctt öec 
Q^utetiflen überein.] Siefe elenbe Soctoren lehren, (man fehe Ies 
Dialogues de Mr. de la Bruyere für le Qiuetifme, pag. 307.) es be* 
flehe Oie X)oUIor,imenbdt öec Pefdiaulidifeit nicht Darinnen, 
Daß man ©ott Dollfommener, ab Die anDern erfc’enne, fonDern 
Daß man ihn nid)t erlernte. Saß (ebenbaf. 308 ©.) Die Wahre 
Pcjcbaultcbcett fich leinen begriff ron ©ott bilDe; Daß es lerne 
Deutlidie lürlenntniß »on einem einzigen feiner ffiigenfdjaften 
gebe; Daß fie ihn nid)t, »ermittelf? Der begriffe, Petcaditungen 
unD Sernunftfdilüfje, fonDern Durch einen punleln, allgemeinen 
unD »ertoitrten ©laubeti, ohne UnterfdiciDung Der Solllom* 
imnheiten, Der Äigenfdiaften unD petfonen ectenne. Saß Die 
irabrhaftige unD »oülommene Sefdiaulichlett jum einzigen 
©egcnflaiiDe Das XPefeu ©ottes, unter bem allerabgefonbertlim 

begriffe habe, Der nur immer möglich iß. Saf;, nach b«S 
33lolinoS Introduö. a la Vie fpirituelie Seel. I. num. 3 ct 4. VO« 
bem be la ©rupere e6enbaf. 310 ©. angeführet, „bte ©eefe ftch über# 
„Zeugen mu§, bah bie Creaturen allzugrob ftnb, ihr in ber Crfennttiiß 
„©ottcS zum gel)rec unb SBegweifer zu bienen. Alfo mup Die Siehe beti 
„Porfprung nehmen, unb bie Crfenntmh hinter fid) laßen. Sah bie 
,t@eele ©ott liebe, wie er an fid) felbjl t(l, unb nicht, wie bie C'inbiU 
,ibuttg tl)r benfelbeti vorftellet. Sah fte, wenn fie benlelben nicht erfeti* 
„nen fann, wie er iß, ihn, ohne zu fennen, unter ber bunfeln Seele beS 
„©laubetiS, faß wie ein .finb liebet, baS feinen 33«fec niemals gefehett 
„hat; unb, ba fie ftch auf biejenigen verleiht bie von ihr» reben, ihn eben 
„fo fehr lieben wirb, als wenn ße ihn gefeljen hatte.-,. Sah alles bas# 
jetiige, was bie ßeil. ©chrift von ©ott faget, (Malaval, Pratique fä¬ 
dle, an eben bem Orte auf bev £13 ©. angeführet.) nur Blumen 
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find; und öaff man, wenn man dabey fleben bleibcit tritt, nuc 
bey dem äußerlichen bleibt/ treil ©ott, da et: dut© Den ©et|f 
nicbt begriffen werden fann, au© nicht mit VPorten crtl«tret 
werden fann, unö Daß wir uns ron ibm erniedrigen/ trenn trit 
uns ö«öitrcb yu ibm erbeben trollen. * 2>aff ©ott, (ebenbaf. 
314 ©.) diefe iöücber nur Darum f©reiben laßen, um uns einen 
hoben begriff ron feiner ©röffe yu geben, Damit trir ibn, trenn 
xrir ibn in Dem lieben, tras man ron ibm faget, noch mebr in 
ibm felbff lieben. Dialogue de la Bruyere, pag. 314. &aß aber 
Die Seele, trann fte ©ott fo liebet, trie er in Der beü. 6>©rift 
rorgefiettet tr irD, nur einen (Schatten, oder Die SLavue ©ottes, unD 
nicht ©Ott, trie er tf?, lieben würde. Malaval, Pratique facile, 
cttt angejogenem Orte 315 ©. „Saß ©ott ntc^tö von bemjenigen iff, 
„tvaS bie SSermutft begreift, tveil alles basjettige, was wir erlernten, be= 
„griffen werben fann, '©ott aber unbegreiflicl) iff. SBenn wir ©ott er; 
„lernten wollen, fo veranbertt wir bie Sreatur itt ©ott, wie bie ©ofeen; 
„biener, unb erniebrigen ©ott ju ber Sreatur. ji&aff Die Seele, fo bald 
„fie ettras Dur© 23ilder oder ©lei©ni|fe, ron tras für XTatur 
„fte au© feyn mögen, trenn fte au© eingegeben uiidübetnatütli© 
„find, ernennet, fo begreift fte ni©ts ron ©ott. „ Dialogue de la 
Bruyere, pag. 315,316. Sag ber begriff, welchen ber peil. ‘Paulus ben 
2ltl)enienfcrn, 2lttbetpern eines unbelannten ©ottes, von ©ott gegeben 
bat, C ebenbaf. 321 ©.) Darinnen falf© iff, daß er ©ott nicbt rot; 
(feilet, trie er iff, Denn er fann treDer begriffen no© erfannttrer; 
Den. 2>aff man verbunden iff, trenn man ron ibm reden tritt, 
fi© fol©er 2tusdrücfungen yu bedienen, Die unferer S©tra©; 
heit gemäß find: 211lein Dtefe 2fusOrucfungen find feiner ni©t 
würdig, und Die begriffe, Die fte in uns bilden, find ni©t Der 
wahrhaftige begriff ron ©ott. Saß man von ©ott fageti fontte, 
er fet) geredff, wopltpütig, ein SMoptter, ein 9ldd)er, allmad)tig u.f. w. 
(ebenbaf. 322 ) 2(Uein alles Diefes iff ni©t ©ott. 2luf Diefe 
2ltt fiept ib« Der ©laube ni©t an, er b«t feinen andern ©egen; 
(fand, als einen unbefannten allgegenwärtigen ©ott. Siebe 51t 
Stibe ber folgenbett 2tnmerfung eine Stelle bes falfdjen Sionpfius 
2lreopagita. 

* Sieg iff bie fdjime Sepre ber mpffifepen Schwärmer auep bet; 
uns, wie man aus verfcpieöenen Schriften bartpun f bunte, wenn 
es ttotpig wäre. 3CP will inbeffen nur eine Stelle aus ber foge; 
nannten gottli©en und wahren tTCetapbyfica, oder wunder; 
baren Dur© (grfabtung erlangten XT)tßenf©aft der ewigen 
und unfkbtbaeen IDinge zc. des S pordadfebe, bie 1715 5» 
^rf. utib Seipjig in brep Sanben in 8 perausgefommen, anfül)ren. 
Sn Des II SanbeS I Söucpe, II Sap. von ber unattSgefloffenen 
Swigfeit, ober von ©ott, unb beffett 245. peißtes: XVas iff denn 
Die Viatur diefer drey (ginbeit? Sie iff lautere (ginbeit. 
Und was iff lautere (ginbeit anders, als lautere ©ot©eit? 
Sie iff, was fie iff; und was fte iff, das iff fte: Und nie; 
mand weis, was fie iff, denn die gany unerforf©l:©e 2>rey= 
(>eit felbff. ÜDiefes Kleinod bebalt die beil. S^ceybeit für 
ft©, ror allen (Ereaturen verborgen. Unb im 26 §. beffelben 
Sap. peißt es: „ Set dreyeinige ©ott iff pure lautere ©ott; 
„beit, und diefe pure ©ottbeit iff die bo©ff e Klarheit, Sur©; 
„fi©tigfeit und-*£etrli©feitder ©loric, über alles, was man 
„fi© einbildcn oder gedenfen fann.,, 3n SSorrebe beS 
^utoriS ober 23erfafferS an bie Swigfeit felbff (verffepe au ben ©eiff 
ber (Ewigfeit. @. Sap. I. §. 1.) lieft man: <D (gwigfeit, du bifi 
in deinem eigenen erffen MDefen ein allerbo©ffes und alles 
übetfieigendestDefen. © (gwigfeit-du biff in dir felbff ein 
tiefe3 unerfotf©licbes und unbegreifliches XDefen. Su biff 
gany magif© und myffif©. Su biff ein tiefes und verbot; 
genes ©ebeimniß. Su biff lauter ©ebeimniß und nichts 
anders, als ein unbegretßi©es ©ebeimniß. Su biff ©ot; 
tes ttXtndet, du biff lauter XDundet, und anders ni©ts, 
als ein ttnbegrciflkbes UOttndet in dir felbff sc. © wun; 
detrotte (gwigfeit, du biff au© das 2f und ©, das 2flpb<* 
und ©mega, der erffe und der leRte, der 2fnfang und das 
(gnde deines eignen übetwefentli©en tDefens :c. ©cplagen 
wir a6er bie angejogene Stelle naep, fo peigt es bafelbff: Sur© 
©ott und Dur© die (gwigfeit rerffebe i© den ©eiff der 
(gwigfeit felbff. tDann wir nun denfelben betra©ten, als 
fi© felbff ni©t offenbarend, fo fonnen wir ni©ts von ibm 
fagen, als daff er iff eine ewige (ginbeit und (ginfaltigfeit. 
5Q2as aber diefe ewige (ginbeit und (ginfalt feiner felbff iff, 
wer fann das fagen, als er felbff i (gs iff ein allerbo©ffes 
und alles übetffeigendes ©ebeimniff, wel©es, Duc© fein 
PTa©ftnnen des ©emütbs mag ausgefunden no© Dur© 
fleißiges ^orf©en der Sernunft und der Kunff, fondetn 
bloff allein Dur© feine eigene ©ffenbarung fann rerffanden 
werden. (g3 fann ron niemand, auffer ron ft© felbff, er; 
fannt werden; weil feine (Treatur, den unendlkben, uner; 
forf©'i©en und unbegreifli©en Schöpfer begreifen fann. ©. 

(B) 5CE)ir wollen feben, was itTontagne faget, Ertäis, Livr. I. 
chap. LVI, pag.m.543. ] „(Ein Sifcpof Pat fcpriftlicp ptnterlaffen, bag 
„eS an bem anbern (Enbe ber SSelt eine Stffel gie6t, welcpe bie 2llten 
„SioSfortbuS genennt; fie iff fepr 6eguent wegen ber vJrucptbarfeit aller 
„2lrten von Säumen, von $?rücpten unb von gefunber Suft: bie Sin; 
„woptter berfelPen ffnb Spriffen, welcpe Ätvcpen unb 2lltare paben, bie 
„nur mit Ä'reujen, optie anbere Silber, ausgefepmueft ffnb: große 
„Seobacpter ber Raffen unb ftepevtage, rieptige Sejopler bes Sepnten 
„ber ©eiffliepen, unb fo f'eufcp, baß feiner von ipttett in feinem Seben 
„mept als eine ftrau erfennen Darf, ©ie leben fo vergnügt mit iprem 
„©(liefe, baß fte mitten im ®eere ben ©ebvaucp ber ©epiffe niept wif; 
„fen; unb fo einfaltig, baß fte von ber Steligion, bie fte fo forgfaltig 
„beobaepten, ttiept eineinaigeSSBortverffepen, Sine unglaubticpe ©a©e; 

„wenn man niept wußte, baß bie Reiben, fo attbäcptiqe ©obetivereprer, 
„ipre ©otter, bloß ben 92amen unb bem Silbe naep fennten. Ser alte 
„Tinfang bes SKenalippus, einer 5ragobie bes Suripibes, lautet alfo: 

ö Supiter! von bir iff mir fonff tiicpts befannt, 
2llS baß man epemalS biep 3uP*ter genannt. 

©iepe bie 2lnmerfung (P) bep bem 2(rtifel Semofrttus. 

Unwiß'cnbeit der beiden in 2fnfebung ©ottes. 

©asjenige, was 5ftontagne von ben alten Reiben beobaeptet, iff vollfom; 
men wapr; ber Segriff, ben fie mit bem SBorte ©ott verbunben, war 
ber göttlicpen Sfatur feinestveges apnlicp unb war unenblid) weit bavon 
entfernet; fo baß bie 2ltpenienfer niept bie eitrigen gewefett, ju welcpcn ber 
peil. ‘Paulus pat fagen fonnen, baß fie bem unbefannten ©otte einen 
2fltar aufgerieptet patten. 2(poffgefcpid)te XVII, 23. 2llle ipve 2lltarc 
verbleuten biefe 2luffeprift, unb tep fann au beullnterfepieb niept geben; 
fen, ben man ju 2ltpcn jwifcljen ben befannten unb unbefannten ©ot= 
fern gemael)t pat; (bie ganje2luffel)rift, welcpe ber peil.Saulus gefepen 
patte, war, Diis Afiae,etEuropaeet Africac, Diis ignotis et peregrinis. 
Wenn man betn peil, ^»ieronpmus, Comment. in Epift. adTitum cap. I. 
glauben barf.) icp fann ntel)t baran gebenfeti, fageiep, opne baß iepmid) 
bes tlntcrfdffebes erinnerte, ben man in ben ©epulctt beS 2lriffoteleö 
unter ben verborgenen unb offenbaren Sejepaffenpeiten maepet. Ss iff 
ben ben ‘Peripatetifern unter ben offenbaren unb verborgenen SefcPaffen; 
peiten fein anberer Unterfd)ieb, als baß fie ein SBort paben, bieoffenba; 
retx Sefd)affenpeiten ju benennen, Calor, Frigus, Humiditas, Siccitas 
u. f. w. unb baß fie feines paben, bie Sigenfepaften bes Magnets 51t be; 
merfen. ©leidjergeffalt wollen wir fagen, baß bei; ben 2ltpenienferti 
fein anberer Unterffpieb jwiKpen ben befannten unb unbefannten ©ot; 
fern gemefen, als baß man einen 32ameu gepabt, ben man ben einen ge; 
geben, Jupiter, Xißars, iTJercur, Venus u. f. w. unb baß man bie 
anbern niept su nennen gewußt. SBentt bie gott(id)e 9latur, bie fie an; 
gebetpet, ntept gleicpfam baS fünfte 2Befen beS 2friffote(eS gewefett, 
(Qliinta illa non nominata inagis,quam non intelledla natura. Cicer. 
Tufcul.I. cap. XVII. ) bem eS an einem 92amenqcfeplt pat, ben er niept 
gewußt pat: fo iff fie jum wenigffen eben fo uttbefannt gewefen. Sie 
Situvopner von ?Oiarfeille paben fiep bffentlid) 5ur2lttbetpung unbefatitt; 
fer©otter befannt, unb auep gefunben,baß iptten biefeS mepr^urept vor 
ipren ©ottpeiten eingeblafen pat. 5Jlan wenbe pier Dasjenige an, was 
(tacituS Hilf. Libr.IV. cap.LXV. faget: Arcebanturafpeclu, quo ve- 
nerationis plus inefiet. ©ie paben fie von weitem angebetpet, fie paben 
fiep bem Orte niept genapert, wo ffd> ipre Silbfdulett befutibeti. Sec 
Svieffer pat fiep nur betifelben mit Sittern genapert, unb fid) befürdjtct, 
baß fie ipm erfd)ienen; bas peißt, er pat fftff gefürd)tet, fte ju erfennen. 
£ucan bilbet fid) ein, eS fei) ;wifcpen ben töiaßilienfern unb ben anbern 
Solfern ein großer Unterfepteb, weil an anbern Oertcrn bie ©otter ittt; 
tergewiffett, jur bffctttlicpen ©d)au auSgeffellten, Figuren angebetpet 
worben: benn, faget er, bie $)?aßilienfer paben ipre ©otter, bie fie niept 
gefannt, um fo vieltnepr gefunfftet. Sr pat fid) alfo eingebildet, baß 
man in ©riecpenlanb unb Italien, bie ©ottpeit beffer gefannt, als 511 

tDJarfeille: er pat fiep aber fepr betrogen, er patte nur fagen feilen, baß 
man bafelbff nur beffer erfannt, unter was für Figuren ffe Die Sildpauec 
unb SOIaler vorgeffellet. 

Simulacraque moefta Deorum, 
Arte carent, caelisque extant, informia truncis. 
Ipfe fitus, putrique facit iam robore pallor 
Attonitos: non vulgatis facrata figuris, 
Numina fic metuunt : tantum terroribus addit 
Qitos timeant non nofie Deos ... 
Non illum cultu populi propiore frequentant, 
Sed ceflere Deis. Medio cum Phoebus in axe elf. 
Aut coelum nox atra tenet, pauet ipfe facerdos 
Acceflüs, dominumque timet deprendere luci. 

Lucanus, Pharfal. Libr. III. verf. 412. 

Sie Reiben fonnten biefe 2fnmerfung niept auf bas Spriffentpum um 
ter bem Sorwanbe jurueffepieben, baß matt in bemfelbeti beffcplt, bie 
Sernunft unter bem ©eporfame beS@laubetiS gefangen junepmen.ttnb 
faget, baß ber ©laube beffer burep bie Unwiffenpeit, als Srfenntniß, er; 
flart werbe, unb baß matt niept bem Sßege ber llnterfuepung, fottbmt 
bem SBege bes 2fnfepenS folgen unb bie ©epeimniffe anbetpen muffe, 
opne fie ju begreifen: biefe jjmmcffcpiebung, fage icp, wäre ungered)t, 
wenn mau fie bemSpriffentpumeüberpaupt tnaepte; benn bie proteffan; 
tifepen ©entetnfd)aften verwerfen ben 2Beg ber Unterfucpung niept, unb 
befttrepten niept, wie ber ‘Prieffer 511 Qftarfeille, baß fid) bie ©egettffanbe 
ipres ©laubettS offenbaren moepten. 

EEffan pat in ber vorpergepenbett 2fnmerfung bie ©ruublepren ber 
neuen mpffifepen ©ottesgeleprten gefepen; allein mau mußpierbcpmer; 
fen, baß fte biefelben für fo alt auSgeben, als bie nwfftfcPe ©ottesgelaprt; 
peit; bettn ffe füprett bie SBorte bes peil. SionpffuS an. „ Sud) be; 
„treffenb, mein lieber (timotpeuS, fo leget euep ernffliep auf bie ntpffi; 
„fd)ett Sefcßaulicpfeiten, verlaffet eure ©itttte, bie SBirfungcn eures 
„53erffattbeS, alle empffnblicpe unb verffatiblicpe ©egenffatibe, unb über; 
„paupt alle Singe, welcpe ffnb, unb welcpe niept ffnb, bamit ipr euep 
„erpebet, unb eucp,fo viel als ein ‘ffftettfep fann, unb auf eine uttbefannte 
„unb unauSfpred)licpe 2lrt mit bemjenigen vereiniget, ber über alle? äße; 
„fen unb über alle Sßernunft iff. „ Molinos, Introd. a la Guide fpirit. 
mint. 14. vom La Bruyere Dialogue VIII, pag. 316. angefüpret. tOTan 
merfe, baß es ‘Pßilofopßett giebt,bie Dafür halten, Dafß baSjenige, was bie 
Cluietiffett von ber plfcppeit ber begriffe fagen, unter weldiett man fid) 
genieiniglid) bie ©ottpeit vorffellet, fepr vernünftig fett, unb baß bie S&ilber, 
beren fid) bie p. ©cribenten beDienet paben, uns biefelbe ju erfennen ju 
geben, ber 93erbefferung ttotpig paben. 3)ian fepe, was id) in ber 2ltt; 
merfuttg (G) beS 2frtife(S Gtmonides aus bem (Tb««©» anfüprett 
werbe. 

^Dtofcurta^/ eine ©tabt in Solcffig. ©ie mar eine fo große ^tanbelöflabf, baß breppunbett Dlafionen, babon bie 
einen bie ©praeffe ber anbern niept oerjfunben, baptn gepanbeit paben (A); unb baß bie ^aufieute aus 9vom bafellffl 
130 ^ollmetfcber unferpalten paben. ^Mint'uö, welcher biefeS auf baö 2Bort bes ^imoflpeneg berfidjett, bemerfet, baß biefe 
©tabt ni feiner Beit roüfte gewefen a; allein Tlmmianus SKarcellinug bejeuget, baß fte ju feiner Beit noep eine j§igur ge* 

macht 
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mncfr K Einige eignen berfefben ©tifftmg bem Saflor unb QÖoffup ju, anbere ben peenen ^utfcfjern tiefer vroeen gelben (B). 
3rrian, ein Augenzeuge, Derftcgerf, bag fte batnalö ©ebagopoltö gefielgen, unb bafj fte eine ©flanvgabt bec SÖWefter, 2260 ©fa* 
bien tr>eit Don ©rapevunt, geroefen c. 

J) Plin. Libr. VI. cap. V. b) Diofcurias nunc vsque nota. Ammian. Marcellin. Libr. XXII. cap. VIII. p. m. 313. c) In Perl- 
plo Ponti Euxini. 

(A) <£3 haben Dveygunöect XJationen öftbin gcl;anöelt.] ©tra= 
bo ergälget eben bagelbe im XI55. auf ber 343 ©. @S ift wahr, ex fn= 
get: baß einige ©djviftgeller auftatt 300 Sflationctt, berfelben nur 70 fe* 
Tjcn. (fr fd>rei6t bie Sftcnge fo vieler ©praßen ber voilben fiebenSart 
5u, barintien bie SSolfer tiefes SattbeS gelobet; benn bn fte feine eitrige 
©efcllfdjaft gehabt, fo f)at ein jebes ©oft feine Sprache bemalten, ot>ne 
bie ©pracbebes benachbarten ©olfeS gu erlernen. 

(B) ü£mt'gc eignen öecfelben Stiftung t>em <Taf?or unb pollup, 
anbere Den ?tveenen Äutfcbem Diefec yroeen i^elDen ju.] ©ieer* 

fte $ftepnung, welche beS ''PompomuS “DMa, im XIX Cap. beS 155. 
ift, wirb burch ben Sgamen befräftiget, ben biefe ©tabt geführet. lin* 
terbefTen rebet ©linius im V Sa«. beS VI55. ©olin im XV Cap. Am*' 
mianus UDIarcellinuS im XXII55. VIII Cap. auf ber 313 ©. bep mir, 
u.a. m. nur von beit gween Äutfdjern. gMittiuS nennet fte AmphifuS unb 
?eld)iuS : nach bem ©trabo, im XI55. 342 ©eite, haben fte 9tf)eca 
unb AmptjigratuS geheißen : allein AttimiantiS SDJareeßimtS nen* 
net fte AmphituS uttb CerciuS. 3« einigen Ausgaben SuftmS, in 
beS XLII 55ucl)S, III Cap. haben fte grubius unb AmphigtatuS gr* 
heißen. 

0ö(abcEat (©ubiiuS (Eorneüus) bes Stcero ©dnoiegerfo&n, ergab ftd) gdnjltd) ber $arfet> Julius Safarö. Sr bat 
ftd) tu ben ©d)lad)fen bet? ©barfalus, in Afvtca unb be9 5Kunba befun&en (A): er ifl auri) in ber lebten, Don tiefen brepm 
©d)lad)fen, Derrounbet worben. Unter feinem 3unffmetfteramfe bea Sßolfeg, §af er föufenb tlnorbnungen berurfaegeü, roefegeö 
ben Sicero auf baß empftnbltdgle gefrdnfet «. Sr rooüfe ©efe|e, jur Vernichtung ber ©d)uft>en, einführen (B), um gd) bie 
Zuneigung beö Röbels gu erwerben, unb ftd) fel&jl Don ber Verbtnbltchfett ju befreien, feinen ©laubigem ein ©enügen ju 
tfjun *; allein er fanb flarfen V3iberflanb. 5)iarcu6 Anfontuö, beffen ©emahftnn er gemfebraudjf hafte, war bie DorneJjm-- 
fte Jjin&erung, bie ihm aufflieg, fo, bag man fagen fönnen: eg würbe 9iom, wenn tiefe grau tugenbhafter gewefen, burd) bag 
gute Verjldnbnig ber jroeen größten ©togrer ber öffentlichen SKu^e, bie bamafg in Stylten gewefen, in eine enffe^lict?e Verwir^ 
rung gefallen fetjn. ‘2lüeg bat feinen 91u|en in ber ®elt: bie Vuhlerepen ber Shfeau beg SKarcug 2(nfontuö leijleten bem 
Vaterlanbe einen grogen ©tenfl; fte waren Urfacge c, bag er alle Anfdgdae etneö aufruhrtfeßen Bunftmetgerö vernichtete d. 
Safar war unter biefen ©treitigfeiten in 2{egppten. ©eine 3urüeffunft tn Utom machte baffelbe wteber ruhig : er erffceifce 
bem ©olabella ©nabe, unb erhob ihn einige 34re barauf, wiber ben etngefüjjrten ©ebraud), gum Sonfulate; benn dolabella 
hafte bag gehörige Elfter noch rndjf, unb war noch nicht Orator gewefen c. 3ftarcug 2(ntontuö feffe ftd), fo gut, alä er fonnte, 
wiber bie Veft|nehmung biefeg Sonfulatg (C). 8öetl aber Safar wenige Monate nach biefem neuen Banfe beg SfKarcug 
foniug unb j)olabeffa ermorbef warb, fo enbigten fte ihren 3wifl, bamit fte ber republtfatüfchen ^artep bejlo beffer wiberflehen 
fönnten. ©ie waren in bem 3ahre Vurgermetfler, ba Safar ermorbef würbe, unb traten anfänglich einige IDinge, woraug 
bie üöohfgeftnnten eine gute Vorbebeufung jogen (D). ©tefeg h^fe feine golgen. Dolabella erbielf bie ©tatthalferfchaff 
Don ©prien; allein er war fo faumfeltg, Veft| baoon ju nehmen, bag er bem Sagtug 3ei£ gab, geh feiger baDon vu machen; 
unb alg er erfuhr, bag ber Scafh eben biefelbe ©tatthalferfchaff bem Sagtug aufgefragen hatte , fo hielt er eg nicht für rathfam, 
feine Steife fortjufefen. Sr blieb alfo ju ©mprna, unb lieg bafelbg ben ^reboniug (E), ©tafthalfer dou fletn Elften, unb 
einen Don ben Süftörbern 3uliug Sdfarg, Derrdthettfcher weife hinrichten. ©0 halb bie Bettung Don tiefer £hat in Stom ruchf^ 
bar warb, fo erflarte ber Siath ben cDolabella für einen geinb beg römtfehen Volfeg. 33uich beg ^reboniug £ob gel flein Elften 
in beg ©ofabella ©ewalf, welcher barauf nicht ermangelte, feinen 2ßeg nach (©ü'ten ju nebmen. 2tlieg unterwarf ftd) bemfel^ 
felben, weil Sagtug abwefenb war; alles, faae ich, unterwarf geh bemfelben, auger2inttochien ; allein Sagtug, nachbemermttfehr 
guten ^rieggDÖlf er n jurüefgefommen war, belagerte ben IDoiabeSa in ber ©tabt fapbtcda, unb brad>fe ihn va ber harten Sloth* 
wenbigfeit, geh entweber felbg ju entleiben, ober vu ergeben. X)olabella erwählte bie erfle Odartei? / (F). 9)tan faget; er fei? 
nur fed)g ober geben unb vwanjtg 3ahre ßit gewefen 2. ©ein aufrührtfegeö unb cotftrtfcgeg ©emüthe ju erfennen, barf man 
geh nur erinnern, bag er geh, nad? bem Verfiele beg Slobtug, Don einem «Plebejer, an $mbeg gaff, annehmen lagen, bamtt er 
Bunftmetger beg Volfeg fegn fönnüe h. ©ie ©chnifer beg rOloreri gnb wtd)ftg (G). 

a) ©iehe ben 2fttifel tCaüja. b) Dio, Libr. XLII. p. 223. 0 Plutarch. in Antonio, p. 919. d) Dio, Libr. XLII. p. 224 u f. 
0 Cbenbafelbft, 225 ©eite. /) 2IuS beS ©io XLVII Söuche, auf bas 712 Sa&r 9vomS. g) 2Tppian, de Bcllo Ciii. Libr. II. P. m. 279. 
giebt ihm bep bem $obeJulias CdfarS, 25 3a[)te. ©iehe bieXlnmerfung (E), beSXlvtifels Cwuia, b) Dio, Libr. XXIV. p. 223. 

(A) t£c bat ftcb in Öen ©cblacbten bey pbatfalm, in 2tfcica, 
uuö bey ttiunDa befunöen.] Sie von mir jum 55etvetfe angeführte 
©teile beS Cicero wirb noch 511 etwas attbeem bienen. Quonam modo 
igitur Dolabella pernenit (in Hifpaniam'i') aut non fufeipienda 
fiiit ifta caiifla, Antoni, aut, cum fufeepifles, defendenda vfque ad 
extremum. Ter depugnauit Caefar cum ciuibus, in Theflalia, 
Africa, Hifpania, omnibus atFuit his pugnis Dolabella: Hifpanienfi 
etiam vulnus accepit; fi de meo iudicio quaeris, nollem: fed tarnen 
confilium a primo reprehendendum, laudanda conllantia. Cicero, 
Philipp. II. cap. XXX. 5DIan merfe hier jwep ©ittge, bavon bas eine 
etn 2afcl)enfpielerftreieh beS StebnevS, unb baS anbere ein fetjr guter 
©ntnbfafe ift. Cs fonnte bem Cicero niegt unbefannt fepn, baß t)tar= 
cus 2lntoniuS, baer, auf CdfarS 58ewrbnimg in Stallen jurücl geblie= 
ben war, ber hattet) eben fo viele ©ienfte geleiftet hatte, als wenn er 
bem Cafar nach-2legpptcn ober in bas Vtbtügreid) *PontuS gefolget wa= 
re. 53öion mußte wiffen, baß bie furcht nicht unter bie Mangel beS 
?9tarcuS 2lntonittS gehöret, unb baß ihn anbere 55cwegungSurfad)en ge= 
hinbert haben, bem Cafar nad) ?ffrica unb ©panien ju folgen. SBeil 
aber ber Aufenthalt ju 3tom, überhaupt betrachtet, bep bergieidjen Um« 
jtänben eine bofe AuStegung annehmen fonnte: fo hat bie 3tebefun|t 
nicht ermangelt, benfelbeti für eine Feigheit auS5ufcf)repen. iDtan wuß? 
te, baß einen Äriegsmann nid)ts mehr beleibigett fonnte, als 5öefd)im: 
pfungen von biefer Art, utib man hat nicht unterlagen, ihm eines von 
tiefer ©eite ju verfemen. Cui bello cum propter timiditatem tuam 
tum propter libidines defuifti. ... Tain bonus gladiator ru¬ 
dern tarn cito accepifti ? Hunc igitur quisquam, qui in fuis parti- 
bus, i. e. in fuis fortunis tarn timidus fiierit, pertimefeat ? Cbenb. 
XXIX Cap. Um noch mehr SSerbruß ju erweefen, vergaß man aud) 
bie 2obfpvüd)e bes ©olabelia nicht. 3d) wollte, baß bie JluSlegcr biefe 
fBebnerfünfle anmerfen m6d)ten. 

; (B) <£r trollte (B'efeRe yur "Setniämms Der ©dbulöen eint 
führen.] tOlan nennte bie'fcS nouas tabulas. jpicr iß bie Crlüuterung, 
bie ein gelehrter Äunftrichter bavon giebt: Sunt tabulae r.ouae nihil 
aliud, quam lex feu decretum commimi confenfu faÖum, quo ciui- 
tate per alterius partis vltimam pauperiem, et ex ea feditionem, in 
extremo periculo conftituta, nexis atque obaeratis, ad concordiam 
faciendam, debita in vniuerfum remittuntur, ita vt hoc nomine nec 
corpora eorum, neque bona vindVa teneri queant. lohen. Schefferus, 
in Libello de No uh Tabulis, apud Cafparem Sagittarium, in Vita 
Tulliae, p. 13. 14. 

(C) (Tafte erhob ihn * ; c jtim Confulate, # ; * tföau 
cus Antonius triöerfente flich, fo gut, als er fonnte, Der SeftR* 
nebmitng öiefes Confulats. ] Cicero hat fid) in feiner II philip= 
pifchen Siebe hierüber h«rausgela|]en unb vorgegeben, baß man ben ©0; 

labella betrogen habe. 9D?an hat ihn angetrieben, nad) bemConfulate 
gu ftreben, man hat ihm Hoffnung barju gemacht, unb entlieh hat man 
ihn unter beit SBiberfefjungen erliegen lagen: Cafar ig ber Urheber bie: 
fer -fbinterlift gewefen. Nihil queror de Dolabella, qui tum eft im- 
pulfus, induärus, elufus: qua in re qua fiierit vterque veftruin per- 
fidia in Dolabellam quis ignorat ? Ille (Caefar) induxit vt peteret: 
promifliim et receptum interuertit ad feque tranftulit: tu eins per- 
fidiae voluntatem tuam adfcripfilti. Cicero, Philipp. II. c. XXXII. 
Cicero fefeet baju, baß ©olabelia, ba ber 9iatb ben ergen Sag bes" °sen= 
nets, im 710 3ahre Sioms, bas 5Qolf gufammen rufen lagen, wiber"ben 
Sgarcus Antonius eine fd)impgid)e 3iebe gehalten, unb baß geh tiefer 
wiber bett ©otabeüa heftig erzürnet habe. Inueflus eft copiofius mul- 
to in iftum et paratius Dolabella quam nunc ego. C6enbaf. Cafar 
hatte gd) evflaret, baß et bep bet Abreife ju feinem großen Kriegs,juge 
wiber bie ©arther, ben ©olabelia an feine ©tcüe ins Confulat fchett 
wollte, gllarcus Antonius ig bamals Cafars Amtsgenoge in biefer 
Sßürbe gewefen; unb hat, weil er ben ©olabelia nicht ju feinem ©e= 
hülfen haben wollen, ftd) erflüret: baß er Augur wäre, unb baß er ftd) 
biefer SBttrbe bebienen würbe, bie 2ßahl bes ©olabelia ju verhittbern, 
ober ungültig gu machen. Cum Caefar oftendiflet fe priusquam pro- 
ficifceretur, Dolabellam Confulem eße iuflurum - - - tum hic 
bonus augur eo fe facerdotio praeditutn effe dixit, vt coinitia aufpi- 
ciis vel impedire vel vitiare poflet: idque fe fachirum eße afleuera 
uit. Cbenbaf. XXXII Cap. ©a ber ?ag gur 2Bal)l erfchienen war, fo 
gelen bie ©ttmmen auf ben ©olabelia. -hierauf Ragte Diarctts An¬ 
tonius, ber .unter wahrenber SBafg fein 28ort gerebet hatte, überlaut- 
baß man bie SSerfammfung auf einen anöent^ag verlegen müßte Cr 
hat tiefes als Augur gefaget, uttb ig von biefer Crflarung nicht eher, 
als nad) Cafars Sobe, abgeganben. ©amals erforberte es fein SAthen 
bie 9Baf)l beS ©olabelia für rechtmäßig gu erfennen, unb geh mit ihm 
gtl verfohnen. Collegam tuum depofitis inimicitiis, oblitus aufpi. 
ciorum, a te ipfo populo Romano nunciatorum, illo die, (nam(id) 
ben britten 5ag na^ Cafars ©>be,) collegam tibi eße voluifti. Cice 
ro, Philipp. I. cap. XUI. gMutard) ergahlet im Antonius, auf ber 
921 ©. tn weniger SBorten, als Cicero: wie Cafar, ba er ftd) im SKatbe 
erflaret, baß et fein Confulat bem ©olabelia abtrefen wolle, genothi- 
get gewefen, biefe ©ad)e, wegen ber hegigen SSiberfeRutig bes 5fl?atettS 
Antonius, bis auf ein anbermal gu verfebieben, ber taufenb ©’d)intpg 
Worte wiber ben ©olabelia auSgegoßen, unb nicht weniger von ihm er* 
halten. Cafar wollte einige Seit barauf, gum ©egen bes ©olabelia, bie 
Sgieberlegung feines Amtes gu SBerfe rid)ten, unb mußte bavott abge* 
hen, weil SCRarcuS Antonius wiber ihn anfiibrete: baß bie ©ogelbeu* 
tuttgen unglüeflid) wären, ©olabelia, ba er ftd) verlogen fab, hat gd) 
red)t fatt gefchmähef. 3cb gnbe bep biefer Crgählung gMutardjs nid)ts 
ju fagen, als bflß er einen fel;r wefentlid;en Umganb barinnen ausae* 

lagen 
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lagen bat: nömlid), bag Cafar nidjt auf ein« folcfte 3frt nadjgegeben, 
bag er bem (Dolabeüa nicht baS$orberungöred)tgelaffen batte. Orient eS 
unentfcf)icben gelaffen, ob bie 2Bibet'fe(jung beS SOtarcuS Antonius nid): 
tig ober gültig wäre? 3d) glaube offenherzig, baff er fief) wegen biefer 
Stveen dünner in (Berwirrung gefunben, unb baf er, ob er gleich eines 
?ageö gefaget: er fürchte fiel) vor feinen fo fetten unb wol)lgepu(jten 
Seuten, wie biefe, (!piutard), im Antonius, 921 ©. ) fonbern vor ben 
blaffen unb magern ©egebtern; (er wollte vom 95rutuö unb Cagiuö 
reben, ebenbaf.) gar wohl enipfunben, wie ihm bie $reunbfd)aft beS 

• SKarcuS Antonius unb beö föolabella jur Saft gewefen. (Eö ift veu: 
nmtl)lid) jwifc^en il;m unb bem Marcus Antonius, wegen beö 55oia: 
bella ConfulatS, ein geheimes (Bcrganbnig gewefen; allein eö ift gewig, 
bag ihn Marcus Antonius bep anbern Gelegenheiten tropig angerebet 
bat: 5. (E. als Cafar nad) bem afrieanifd)en Kriege, wegen ber «erlauf: 
ten ©fiter beö ‘Pompejuö, Sledniung von iljm geforbert. Jpier ift cö, 
tt>aö Cicero bavon gefaget bat: man fbunte bie ©ad)e nicht beffer bre: 
ben. Appellatus es de pecunia, quam pro domo, pro hortis, pro 
fedfione debebas; primo refpondifti plane ferociter : et ne omnia 
videar contra te, propetnodum aequa, et iufta dicebas. A nie C. 
Caefar pecuniam ? cur potius, quam ego ab illo ? an ille line me 
vicit ? at ne potuit quidem; ego ad illutn belli ciuilis cauflam at- 
tuli: ego leges perniciofas rogaui. - - - Num fibi foli vicit ? 
quorum facinus eft commune, cur non fit eorum praeda commu¬ 
nis ? ins poftulabat: fed quid ad rem ? plus ille poterat. Cicero, 
Philipp. II. cap. XXIX. Sftad) feinem leisten ftelbsuge in ©panien 
ift ihm Cafar viel höflicher begegnet, (ebenbaf. XXXII Cap.) erbat 
ibm taufenbetiep $reunbfd)aft erwiefen, welches ju erfennen giebt, bag 
er ihn für einen fe(jr unehrlichen S)lenfd)en angefeben bat, ber if)m fo 
wobl fDienfte, als ©djaben ju erweifen, f)od)g ge|d)icft war. Cicero 
giebt bem Julius Cäfar, wegen ber SBalfl guter $reunbe, ein febr übel 
geugtiig. Habebat hoc omnino Caefar: quem plane perditum aere 
alieno, egentemque, fi eundem nequam hominem audacemque co- 
gnouerat, hunc in familiaritatem libentiflime recipiebat. (Ebenbaf. 
UebrigenS finbet man in Appianö II35. vom bürgerlichen Kriege eine lange 
(Ersü()lung von ber Haushaltung beö ?]tavcuS'dfntcmiuS,in?lbftcf)tauf baö 
Cotifulatbe6S5olabeüa vor ihrer (Berföbnung, unb nach Cafarö $obe. 

(D) ETCarcus Antonius unö iDolabell« : : * traten ant 

fanglicb einige jDiuge, «voraus öie luoblgefiimtcrt eine gute Vor* 
beöeutung jogen,] EölaraiS Antonius hielt brep (tage nad) Cafarö 
(tobe eine ytebe in bem Slatbe über ben ^rieben, unb bie (Eintracht, unb 
bejauberte alle el)vlid)C Seute. (fr febiefte ben 23erfd)wornen feinen 
©obn sur ©eifei, bie ficb nicht getrauten, vom Capitol herunter 311 ge: 
ben. Cicero verweift ihn öfters auf biefen (tag jurüer. Vnum illum 
diem, quo in aede telluris Senatus fuit, non omnibus iis menfibus 
quibus te quidam multum a me dilTentientes beatuin putant, antepo- 
nis ? Quae fuit oratio tua de concordia ? Quanto metu veterani, 
quanta follicitudine ciuitas tum a te iiberata eft ? Cicero, Philipp. 
I, cap. XIII. Cr faget in ber II ‘Pbilippica, im XXXVI Cap. Qui tu 
vir, Dii immortales, et quantus fuilles, fi illius diei mentem ferua- 
re potuifies! Pacem haberemus, quae erat fadla per obfidem, etc. 
5)tan febe ju Anfänge ber I pbdippifeben Siebe bie gnten Singe um» 
ftdnblid), bie EDlarcuö Antonius gemeinfd)«ftftd) mit bem S5o(abeüa ge: 
tban bat- SMefec bat ins befonbere eine febr berr(id)e unb bem gemei: 
neu S&eften hßchft nü|lid)« $bat verrichtet. Citi 3ufammenffug von 
Seitten aus allen ©attungen bes ©tanbeö erwiefen einer ©dule von 
S)iarmor göttliche Ct)re, welche mitten auf bem SJlarfte bem 3uhuö 
Cafar ju Cbven war aufgerid)tet worben. (Sueton. in Caefare, cap. 
LXXXV.) Solabella bat biefe ©dule nieberreigen unb eine groge Am 
jal)l von biefen Aufwieglern mit bem (tobe begrafen laffen. Cr bat ba: 
burd) ber ‘piünbertwg ber ©tabt vergebauet : benn ihr Cnbjwed war, 
alle Siebbaber ber ftreigjeit verbogt su machen. Cum ferperet in vrbe 
infinitum malum, idque manaret in dies latius, iidemque buftum 
in foro facerent, qui illam infepultam fepulturameffecerant; et quo- 
tidie magis magisque perditi homines cum fui fimilibus feruis, te- 
öis, ac templis vrbis minarentur, talis animaduerfio fuit Dolabellae 
cum in audaces fceleratosque feruos, tum in impuros et nefarios 
liberos, talisque euerfio illius exfecratae columnae, vt mihi minim 
videatur etc. Cicero, Philipp.I. cap. II. SJlati febe in ber Amtier: 
fung (L), beö Artifels (Eullta, nod) eine anbere ©teile bes Cicero, über 
eben biefe föfaterie. 

(E'i tSr blieb tu (Smyrna, unö lieg öafelbf? Öen Crebonms 
vtecratbetifdbez t»eife bmriebten.] Cr erwies ihm fo viele $reunb: 
febaftsbejeugungen, bag er ihn baburd) abgebalten, auf feiner Hutb ju 
fepn: es ig ibm alfo leicht gewefen, fid) in ber 97acl)t von ©mprna 
feiger ju mad)en, unb beö $reboniuS H>awö ju gürmen. Cr bat 
ihn ;weene (tage graufam martern, unb bann ben .ftopf abfd)lagcn laf: 
fen, unb if)n auf bie ©pi^e eines ©piegeö fege machen lagen, um bem 
felben jur ©d)au 511 gellen; ber Körper würbe burd) bie ©tragen ge: 
fcbleppet, unb enblid) ins SJ?eer geworfen. Cicero wirb uns alles öie: 
fes auf eine febr berebte Art, in ber XI pbilippifcbrn Siebe, II Cap. fa: 
gen : Confecutus eft Dolabella, nulla fuipicione belli: quis enim 
ld putaret? fecutae collocutiones fanfiliarillimae cum Trcbonio, 
complexusque fummae beneuolendae falfi indices exftiteruntiu amo- 
re funulato: dexterae, quae fidei teftes elfe folebant, perfidiae funt, 
et fcelere violatae: nocturnus introitus Smyrnam, quafi in hoftium 
vrbem, quae fidiflimorum, antiquiflimorumque fociorum. ... 
Interficere captum ftatim noluit; ne minis, credo, in viöoria libe- 
ralis videretur; cum verborum contumeliis Optimum virum ince- 
fto ore lacerafiet, tum verberibus, ac tormentis quaeftionem ha- 
buit pecuniae publicae idque per biduum: poft, ceruicibus fradis, 
caput abfeidit, idque affixum geftari iufiit in pilo; reliquum corpus 
traäum, atque laceratum abiecit in mare. S3tan qef)e felbg SU bet 
D.uelle; benn id) würbe es alljulnng mad)en, wenn id) basjenige alles 
anfüf>ren wollte, was id) hiervon in ber von mir angelegenen Siebe 
gnbe. S3?an wirb hier unten, in ber Anmeldung (G), bie aubad)tige 
Söetradjtung beö Sftarcuö Antonius,über ben (tob biefeö SKörberS von bem 
Cafargnben. SJlan madiet ficb ein? meralifcbe Schreibart, bereu ftd) bie 
allerfd)anblid)gen unter allen (Dienfchcn zu bebietien, bie Kühnheit haben. 

(F) dolabella ennahlte öie pawey, fid) ju entleiben. ] Cr 
entleibte ftd) felbg, wie Sio Cagiuö im 47Suche, auf ber 393 faget: 
allein anbere jagen: tag ihm einer von feinen Trabanten, auf fein 95ifi 
ten, ben <St'opf abgehaucu, unb fid) barauf getöbtet habe, ohne bag er 

bem Slatlje gefolget Ware, ben ihm fein gegeben batte, benfelbeti 
bem Ueberwinber ju übetbringen, um baburd) feine Segnabigung in er= 
halten. Appian. de Bello Ciu. Libr. IV. Appian nennet ihn ?Olar: 
fuö, aber Sio nennet ihn OctaviuS. Sal)er ift es gefommen, bag 
Ufierius in Annahbus vorgegeben b«t, bag geh SDlarfuö unb Octa: 
vius in Saobicaa entleibet batten. SHatt fann in einer von ben 
pl)ilippifd)en Sieben feben, bag SHarfuS OctaviuS, ein elenber römifeber 
Slati)6l)ci'r, nur eine cinjige 'Perfon gewefen ig. Cicero rebet mit bet 
äufn'rjten 23crad)tun9 ^>on i^m. Qi^iid opus fuit cum legione praemif. 
fo Marfo nefcio quo Ociauio, fcelerato Iatrone atque egente, qui 
popularetur agros, vexaret vrbes, non ad fpem conftituendae rei 
familiaris , quam tenere eum polle negant, qui norunt (mihi enim 
hic Senator ignotus eft) fed ad praefentem paftum mendicitatis 
fuae? Confecutus eft Dolabella. Cicero, Philipp. XI. cap. II. Sie: 
fer von bem '15. SloriS, Cenotaph. Pifan. p. 278. gefabelte Rebler bes 
llffertuö, ig um fe viel weniger juentfcbulbigen, ba Appian feinen S3lar: 
fus burd) eine (Bebienung von viel fleinermUmfange, (nämlich besPrae- 
fedtus nocuirnarum excubiarum, ) ju erfennen giebt, als biejeni: 
ge ig, bic (pio feinem OctaviuS gegeben bat. 3d) glaube, baf man im 
25io mxSaos OKTmioi, unb nid)t oktwoc lefen mütfe. 3ßiU 
man mir fagen : bag man vielmehr im Cicero JTIaccus tPctaruus, 
unb nicht ITiarfus Q>ctavius lefen muffe, fo antwortete id): bag gd) 
meine SJluthmagung barauf grünbet, weil Appian biefe 'Berfon gatn 
hurj S)lar|us genennet hat. Cs würe abgefchmacft, wenn man im Ap: 
pian marcus lefen woüte, benn in einer Hifam nennet man bie 
Seute nicht mit ihrem biogen SSornamen. 3d) woüte ©lanborps 93or: 
auöfe|ung, Onomaft. p. 638. nicht gerne vöüig verwerfen, bag biefer 
Sftenfd) ttßatcus (Pctßoius tißAtfus gebeigen bat. 

(G) 2bte Rebler öcs ilToperi find roid)ttg.] !. Hatte er nicht 
als eine zweifelhafte ©ad)e Vorbringen foüen, bag bie £>olabelkn non 
öen Cocneliecn entfpeoffen find. S)ieg ig eine gewiffe unb jeber/ 
mann befannte ©ad)e. II. 55a er vom 55olabeüa, einem, wegen beö 
SJlorbeS an bem ^rebonius, erflürten geinbe ber Slepubiif rebet, fo 
batte er tveber feinen Slamen, noch (Bornamen vergeffen foüen 3cb 
fage eben baffelbe wegen ber anbern 55olabeüen, von weld)en fflloreri 
gecebet bat. III. Hötte er nicht fagen foüen: bag er im 710 3al)te für 
einen seitib ber Slepubiif erflaret worben, fonbern im 711 3a[)re: benn 
man bat ben Sob bes Steboniuö, ein 3abr nad) Cafarö Crmorbung, in 
Slom erfahren. Fabncius, m Vita Cicer. ad ann. vltim. p.214 SJlan 
merfe, biefen fehler betreffenb, bag es verfebiebene 3eirrecbmutgSfunbige 
giebt, welche behaupten, eö fep Cüfar im 709 3°bre etmotbet worben 
SHan febe bie Anmcrfung (O), bep bem Artifel CEafair. HirtiuS, web 
eher im 7*1 3al)re Conful gewefen, bat wirflid) feine AmtSverrid)tun: 
gen verwaltet, als il)m SBarcuö Antonius gefd)riebcn : Dedifle poe- 
nas fceleratum (er rebet vom 5reboniuS) cineri atque olllbus clarif- 
fimi viri, et apparuifle nuiijen Deorurn mtra finein anni vertentis, 
aut iam foluto fupplicio parricidii aut impendente laetandum eft’ 
Cicero, Philipp. XIII. c. XI. IV. Hatte er ben 55o(abeüa nicht burd) 
feine groge <Sen?«lt über öes JTTarcus Antonius (Demutbe 511 er: 
fennen geben foüen, weil bie ©treitigfeiten biefer jween Scanner tau: 
fenbmal befannter gnb, unb viel langer gebauert haben, als ihr gutes 
2}?rganbnig. Qiioriun fummmn quondam inter ipfos odium, bel- 
lunique meminiftis, eosdem poftea fingulari inter le confenfu et 
amore deuinxit imptiriffimae naturae et turpiflimae vitae fimil’itu- 
do. Cicero, Philipp. XI. cap. I. V. Hatte er if>n nicht von beö Cice= 
ro ©cbwiegerlobne unterfebeiben foüen. VI. 33teüeid>t aud) nicht von 
bemjenigen, ber ben 'Broceg berjenigen ^rau an ben Areopaguö surücf 
getviefen hat, bie in ©mprna ihren Chmanti mit ©ifte vergeben batte 
33alefiuS w:ü nid)t glauben, bag ber 55olabeüa, ber biefe ftrau nid)tvcv= 
urtbeüen woüen, von bemjenigen unterfebieben fep, ber ben SreboniuS 
binriebten lagen, unb in Caobicaa umgefommen ig. Valefius in Am- 
miau. Marcell. Libr. XXIX. cap. II. p. m. 562. VII. AüenfafiS batte 
er bem Urheber biefer Surücfweifung nicht ben 33ornamen Cnejus ge: 
ben foüen, weil ihm Valerius SHapimuö ben (Bornamen pubtius bei): 
leget. Unb man fage mir nicht, bag ihn Aulusöeüius (Eneus nennet; 
benn auger, bag (Dloreri nid)t ben Aulus ©eüius, fonbern ben (Bale: 
riuö SJiarimuS anfübret, fo batte er bemevfen foüen, bag Aulus ©cb 
liuö ben (Balerius SXapimuS, als fein öriginal, anjiebt. Cs febiefet 
fid) al|o weit befier, ben Abfdjreiber bureb ben (Balerius SJlajcimuö, als 
biefen bureb ben Abfd)rciber zu verbeffeu. VIII. Hatte er nid)t verjt* 
ehern foüen, bag bie ^rau, beren 'Ptoceg er an ben Areopaguö juviicf 
gewiefen bat, beswegen angeflaget worben, i»eil fit ibeen (Sbmann, 
unö einen ©ob« aus einet: anöetm (Sbe, mit (Bifte vergeben bat; 
benn ber nntürlicbge unb ridgiqge (Berganb von ben SBorten beö vom 
fDJoreri angeführten ©d)riftgeüerS: Mater Familias Smyrnaea virum 
et filium interemit, cum ab his optimae indolis iuuenem, quem ex 
priore viro enixa fiierat, occifum comperifiet. Val. Max. Libr. VIII. 
cap. I. 311 Ctibe, ig, bag biefe $tau ihren Cbmann unb ben mit biefem 
Spanne gesengten ©obn vergiftet bat; weil fie ben @ol)n umgebraebt 
batten, ben ge von einem anbern Sttatme gehabt. Aulus ©elliuö, wel= 
d)er biefe H‘f^orie mit anbern SBorten ausgebrueft, ba er fie aus bem 
33aleriusSJ?ajcimuS abgefdyieben, bat bcn©inlt. bavon id) rebe, fowobl 
begriffen, bag er ihnen eine fold)e Ordnung gegeben, bie ben Pefern nicht 
ben geringffen 3wdfellagt: Mulier Smyrnaea . . . . id fecifie 
confitebatur, dicebatque habuille fe faciendi caiilam, quoniam idem 
illi maritus etfilius ALTERVM FILXVM mulieris ex viro prio. 
regenitum, adolefcentem Optimum et innocentiffimum, exceptum 
infidiis occidiflent. Aulus Gellius, Libr. XII. cap. VII. Ammifl: 
tiuö SDiareeüinuö bat ohne 3wifA/ ba er von biefev ©ad)e rebef, 
bie Swepbeutigfeit vermieben, bie in beö (Balerius SBapimuS Sßor: 
ten übrig blieb : weil er aber im XXIX 95. II Cap. auf ber 362, 363 
©eite, febr verfülfebt ift, fo fann er utifere Smcifel nid)t voüfommcn 
beben. (Einige Ausgaben enthalten : Smyrnaea mater familias filium 
froprivm et maritum venenis necafie confdfa; anbere haben 
sobolem propriam. Alles biefeS verbamtnet ben S3ioreri. 
3m S3orbepgel)cn wollen wir etwas bemerfen, bas man bunbert tau: 
fenbmal wieberholcu mügte, wenn man bep aüen ©clegenbeiten bavon 
reben woüte: bag bie lateinifebe ©pracbe benSJortbeil nicht bat, alle 
ßweubeutigfeiten wegsutiebmen, wie fie bie unfrige wegninimr. Hier 
ig (Balerius SD?ap;niuS, welcher geh bep ber Crsaglung einer feltfatucn 
unb ganj ergaunlicben ©ad)e eines Auöbrucfes bebienet, ber bie Aus: 
leger wegen ber Art beö von biefer $iai, begangenen (BerbrecbenS tbei-- 

(er. 
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let. sVTforeri ift tiidrt bcv gcfchicftefre Wann, Da er verausgabt hat, baß 
biefe $tau bie Stiefmutter eines »on betten sweenen tS»enfcl)ett gewelcn 
ifr, bie von ihr mit ©ifte »ergeben worben, »er gelebte Xpemncb »a-- 
(efltiS, in Atnntian. Marcellin. Libr. XXIX. cap. II. p. 563. l;at bie 
Siebensm-t Des ValeriusüOi«xintw# auf biefe Art erfläret. ^r verbleuet 
iticvbett -noch weniger ©laubeu, als AüluS ©clliuS, welcher gegiaubet: 
es habe biefe $vaü ihren eigenen ©ol)tt vergiftet, »er Unterfcßieb ift 
jo groß unter bcm 93evbred)en, wie es AuluS ©clliuS begriffen hat, unb 
unter bcm, wie eS fid) SalefiuS »orftellet, baß man bcn ©efd)id)tfd)rei: 
ber nicht etitjchulbigen fattn, ber eine @efd)id)te non folcher 9Bid)tigfeit 
jo übel erjaget, unb baburd) fu fo verfchiebenen Auslegungen Anlaß ge= 

geben hat. IX. ^»atte tOtorevi bem Uhmanne bicfer ^tau nid)t ben 
9)?orb bes jungen üßicnfcßen allein bepmeffen füllen; benn etitweber ber 
©ol)u biefes libmanns, ober biefer ftrau, ift ein fOiitfd)ulbiger biefes 
9J?eudjelmorbcS geroefen. X. linblid) hatte er nicht mfichent foden, 
bnß ber Auflager unb <Sf>mamt biefer $rau einevlep ‘Perfon gewefen 
wäre: benn ba fie ftrafbar gewefen, weil fie ihren (Shmatttt ums Sehen 
gebracht, fo fann es nid)t ihr (i'hmann geroefen feint, ber fie vor ©erid)= 
te oerfolgt hat; unb folglich hat ber Areopagus biefem CE'bmantte nicht 
befohlen, fiel) mit ber Angeklagten, nach Verlauf oott punbert fahren, 
toieber su (teilen. 

/ (^orafiuS) ber Urheber eines ^SudfeS, welches Apologia pro Puritanis betitelt iff. ©S iff eigentlich et« 
ne furjwejltge Satire mibee bie ^rotejlanfen. tiefes Q5uch muff fept- feiten fetjn; tuet! man es audf in bem SSerjeidfntffe 
bet- aflerjaßlretchffen ^Sücf>er\>orrdtpe ntdft finbet. 3<t> feune es weiter nicht, als baj] id) es in ber Dochine curieufe, beS 
». ©arafTe, angeführt gcfeljen. ©ö beließt aus fragen unb Antworten; nur bie heil, ©d;rtft muß barinnen nid;t fe^r gefdfoneü 
fet>n; ba biefer 3efuit fo baoon rebet, rote er getfcan hat (A). 

f A) (£» iff ber Urbeber eines Buches : * * tvorinnen Die 
bcil. ©chrift nicht febr efefchont feyn muff, weil Oer p. ©«raffe 
fo Davon teDet, wie er getban bat* ] „»iefer ©eribente hat ein 
„Ipudy gemacht, welches »on wiegen Hopfen lehr gefudjt unb hoch ge= 
„halten wirb, in wcld)etn er ade ©runbfafse unb ‘Phantaften ber ‘Pit: 
„rifancr burdj förmliche, aus ber heil, ©djtift genommene, (Jette um= 
„wirft: allein ich wollte wutifchen, bah er mehr (fhrerbietljitng gegen 
„bett heil, ©eift bejeiget,_imb fid) nicht bie Jrepfoeit genommen patte, 
„ihn »inge lagen ju laffen, bie juwcilen ein wenig fchimpflid) finb. 
„fjdj gcftelje, baß fein ©treid) bas 3^1 richtig getroffen hat: allein, 
„»ad) meinem brachten, wäre es vathfanter gewefen, fiel) attberer SBaf 

„fen ?u bebienen, ttttb feinen golbenen 3?Pfei' gur Umwühfung eines 
„tOIiflhaufenS ju gebrauchen, wie er gettjan hat. „ Garalle Do&r. cu- 
rieufe, p. 672, 673. »ec *p. ©orajfe l;at oerfd)iebene ©teUen aus bie: 
fern Suche beS »olabeda angefühvet: ^ier ift eine bavon, aus beS III 
Cap. XXXVIII grage, bie er auf ber 514 uttb 515 @. ansiel)t: Qiiae- 
ro, cur vniuerfa nobilitas Anglicana dedignetur feruire in minifterio 
domus Dei, et quare viliflimos homines et idiotas cogantur alliime. 
re ad minifterium ? Refpondetur, quia Icriptiim elf Ezechielis XVII, 
habuenint nautas ad minifterium; et Ioan. II, Miniftri atttem feie- 
bant, qui hauferant aqnam. 

0O(Ct/ (Stephan) ein guter ^umantfl, würbe wegen feiner SMigtonSmephungen 0 ben 3 ^uguff, 1546; ju ?)arts oer-- 
brdmit b, unb war oon Orleans, ©r bat an SSerbefferung ber (atetnifdfen ©djreibarf gearbeitet, unb fiemltd) gute fjßerfe 
über biefe Materie oerfertiget (A). ©tnige haben gegiaubet c, ba§ feine Auslegungen über bie lafetntfdfe ©pracffe d ein f®erf 
waren, wobei) ihmS^augter oiel geholfen, bet) welchem ec in^enebtg gewöhnet hatte. Anbere haben ihm öffentlich einen fPrccejj 
wegen beS gelehrten £)tebfiahls gemad)t (mi ©r legte Jtd) barauf, latetnifche unbfranfbfifdte SBerfe fu machen, unb iff nicht 
übel habet) gefahren (C). ©r hat eine @d)u|fchrtft für bie @.ecte ber ©icerontaner gemacht, welche ©rasmus gefchimpfet 
hatte. 9)^an barffid) nicht wunbern, ba§ er bet) AuSbefferung ber fd)6nen 2Öiffenfd)afteri, bie er unternommen, au© ^h6^ 
ber ®oh!gewogenheit ©aflellanS, eines gelehrten, unb_Oom SvanctfcuS bem I febr geliebten fPralafen, gehabt, ©aflellan hat fo 
oiel für ihn gebethen, baf er ihn aus bem ©efangnijfe gebracht (D), unb bie Vorwürfe, welche ihm ein ©arbinal besweaen 
machte, auf eine fejfr üernünfttge Art juruef gewiefen (E). glaube letd)tlid),= bap jlolet oerfprochen, ein guter $afholtf flu 
bleiben ; wie er aber btefes fBetfprechen nid)t hielt, fo hat fid) mernanb getrauet, für ihn ju reben, ba er bas anberemal in baS 
©efdngnt'h gedeth* Da er fold)ergeflalt ber^öuth ber Äeherrtdfter‘Preis gegeben war, fo würbe er ^um^obeoerbammef. 
hat einen fSrief begannt gemad)t, welcher bezeuget, bah ev f,cl) fur5 t’01' fe‘nec ©rwürgung ber Jungfrau 3)kria unb bem heil. 
(Stephan empfohlen habe (F) ; allein begleichen ^eugniffe fmb wegen ber Urfachen fehl* oerbachf ig, bie id) an einem anbern 
Orte gefaget habe e. Die‘Poeten ber bepben ‘Partepen haben fid) wegen biefer ^obesffrafe herumgefdflagen. 5Ran felje einige 
oon ihren Werfen in bem le faboureur f, welcher gro£ Unrecpt gepabt, ju fagen, bah Dolef in baS ÖKarfpreroeräeidjnih ber 
53rote|lanfen gefegt worben (G). ... „ 

9)kn hat gefaget s : er fet) ein ^aflarb ^rancifeue beo I getvefen, aber nidbt bafur erfannt tvorben. 3d) fann 
nicht glauben, baher etn@ohn biefeS SERonardfen gewefen: id) weis wohh bah er noch jung gewefen, ba er im 1536 Ofahre jween 
Soiiobanbe hcrauSgegeben; allein id) fann mich nicht Überreben, bah ev ß jnng gewefen, ber ©offn eines Cannes fepn $u fon« 
nen, ber im 1494 3aljre gebohren worben h. fOfan erfühlet in ben 9)attntanen, bag ec tvtbec bie Qtabt douloufe einige 
?veben gefd;neben, permittelfl toeldjer er IDieberruf getban. 

a) 0id)e bie 2fnmcrfung (G) unb (C). b) Unb nidjt 1543/ wie -#err ©3borevi faget, ober 1545, wie perr 2>aidet, la ©ailTc u. a. m. 
faqen. <■) Sturmius, Praefat. Formularum Linguae Latinae Stephani Doleti. O ©ie fmb im ^aljte ij36 in jween goliobdnben ge: 
brueft worben. 0 Oben in ber 2fnmerfung (I), beS 2frtife(S Becgnin. /) Addit. a Caftelnau, Tom. I. p. 355.356. g) Patiniana, 
p. 22. pcirifer Ausgabe, h) »ie& ift bas @eburtsja()r $rand|ais beS I. 

(A) (5c b«t jtemltd? gute VOerPe rerfectiget.] S)^an finbet ein 
viel »oUftanbiger SBerseidwifj »on feinen üßevfen im ©esner unb bem 
be la Saide, Hiftoire de l’Imprimerie, p. 112. als in bem üOJoreri. 
3d) mug nid)t »ergeben, baß »ölet, welcher ein ^md)brucfer unb 
93ud)banb(er ju Spott gewefen, einige »on feinen ©driften gebrudt hat. 
(£t würbe eine franjofifd)e Uebetfebung »on ben meiften SScrfen beS 
Plato gebnicft haben, bie er gemacht hatte, wenn ihm feilte 'JobeSftra-- 
fe nicht ju»or gefomtlte» wäre. Baillet Jugem. des Sav. Tom. IV. 
pag. yi6. 

(B) Wan b«t ibm offetttlid) einen peoeeg wegen öes gelehrten 
£»iebffftbls gemacht.] (£lje bie ©chahfammer Sari ©teph<w6 uttb bie 
SBeobachtungen beS 9hsoliuS erfcl)ietteti, ftttb bie 2tuS(egungen »olctS 
nur »on ber »ide ber ^ieelichfeiten beS Poretts 23ada gewefen: (bie: 
fes »erjtcherti biejenigen, weld)e (Ie im TOanufcripte gefehen haben.) 
92ad) biefem fmb fie auf Unfoften Sari ©tepbanS, beS SflisoliuS, beS 
SvicciuS unb beS SajaruS »on 2&aif auf jween ^oliobättbe attgewachfcn. 
»iefes würbe gar halb befannt: Sari ©tepbatt befam unter wahren: 
bem »ruefe einige Söogen bes anbern $5anbeS ju fehen, unb bemerfte, 
baß faffc alles, was bie ©chiffaljrt betraf, aus bem 93uche, de Re_Na- 
vali, genommen war, welches »011 Söaif herausgegeben hatte. S5gS 
thett er? (5t mad)te einen 21'uSjug aus biefem Söudje, de Re Nauali, 
uttb gab ihn heraus, »ieß war ihm eine ©elegenljeit, bie »iebftahle 
unb einige ©d)ttif}cr »ofete ju jeigett. »iefer gab 511 feiner 3led)tfer: 
tigung einen 5ractat, de Re Nanali, heraus, ber aus feittent anbertt San: 
be gezogen war, uttb er fügte bemfelben eine Antwort an feinen Gabler 
bep, uttb febrieb fie bem üajaruS »on Saif ju: ec^leugnete nicht, baß er 
nicht »iele »inge aus bem SajaruS genommen hatte; allein er behaup: 
tete, baß btefes fein »iebflahl wäre. »iefi-S ift aus beS 5l)omafüiS 5ra: 
ctate, de Plagio Litterario, 409 u. f. ©. genommen. ?l)omafiuS 
hat es aus einigen ©teden beS JtancifcuS ^lotibus ©abinuS uttb aus 
»olctS 2£titwort gesogen. 

Sobami SultejitS hat fehr heftige .Klagen wiber bie Serfolgung ge« 
führet, welche, nach feinem 93orgebett, wiber feinen ftteunb ©tephatt »0: 
jet burd) bie (5tferfud)t erreget worben, ffiir wollen fef)ett, wie er ba: 
»on gegen ben ([atbinal »ott fiothrittgen gerebet, ba er ihm feine jwep 
Südier »on ©imigebid)tett sugefd)rieben, bie er im 1336 3ahre JU Cpott, 
bep ©ebaftian ©rpphius, bruefen laffen. Nento (vt ingenue, quod 
fentio, dicam) tarn inimicus nontini Gallico eile creditur, qitant 
Gallus. Id cum multi hactenus funt experti, tum nuper ^TE* 

II 25anö. 

PHANVS DOLETVS Aurelius,iuuenis de linguaLadna (ne quid 
amplius dicatn) optinie, prima iam adolelcentia meritus: reliquo vi. 
tae curftt quid non litteris adferet tarn dittino natus ingenio ? tanta 
laborunt omnium patientia, tanta conftantia, tanti animi alacritate 
ad nominis immotalitatem contendens? Is, inquam, aetatis noftrae 
lumen, ac Galliae fempiterna gloria, inuidiae morfus expertus eft 
vel acerbiffimos. Nant cum Iinguae Latinae Commentarios (at quod 
opus ? quam minime a iuuene exfpedlandum ? quantae diligentiae ? 
quanti laboris ? quam exadli iudicii ? ) ad publicam omnium lin- 
guae Latinae amantium vtilitatem, in lucem emitti voluit, nullos 
magis fibi aduerfos cenfores fenfit, quam a quibus laboris vberri- 
munt fruflum iure merito expedlabat. Sed valeant huiusmodi lit- 
terarum peftes, qui, cum obeffe furgenti doflorum gloriae conan- 
tur, tum vel maxime proftmt. STecut merfe, baß fid) unter biefer» 
©inngebiebten »iel Serfe, sum £obe »olets unb wiber feinen $abler, 
namentlich aber wiber einen gewifien SÖtauruS, befmben. 

(C) (£c legte ftcb Darauf, lateinifebe anö franydftfche Vecfe 311 
machen, unD if? nicht übel öabey gefahren.] ©eine lateinij.23erfe 
haben bem ©ruteruS würbig ju fepn aefchienen, in bie auSerle jenen ©tu: 
efe ber franjoftfehen^oeten emgefchaltet ju werben; unb wenn fie nicht 
vortrefflich ftnb, fo gehören fte noch weniger 511 bem ©rabe ber Un»olL 
fommenheit, worinnen fte3ii(iusdäfar©caliger »orfiellet. »er hifcige 
(£ifer biefeS ^unfirichterS, wiber bcn »ölet, hat etwas fo 2luSfd)Weifeit: 
bes, unb, wenn ich cS fagen barf, fo Unvernünftiges, baß matt fid) nicht 
enthaften fann, ju glauben, es muffe eilt peinlicher Unwille bie fyeber 
biefes großen Cannes geführet haben. Saillet tabelt if)tt beSwegen 
mit 3iecht in ben Seurtheilungen einiger ‘Poeten, 9?um. 1279, im II£ 
Sanbe, auf bec 220 ©eite. Ad) will bie ganje ©teile anführen: matt 
wirb barinnen fehen, baß »ölet nicht wegen besjettigen, bas man £u= 
therthum nennt, fonbern wegen ber ©otteSleugnung jum ?obe»er: 
Uttl)cilet worben. Doletus .... Mufarum carcinoma aut vo- 
ntica dici poteft. Nam praeterquam quod in eo tarn grandi cor¬ 
pore (vc ait Catullus) ne mica falis quidem, vult infanum agere 
Tyranmun in Poefi. Ita fuo arbitratu Virgilianas gemmas fuae 
inferit pici, vt videri velit fua. Ignauus loquutuleius, qui ex tef. 
fellis Ciceronis febriculofas quasdam conferruminauit (vt ipfe vo- 
cat) orationes: vt dofli iudicant, latrationes. Putauit tantundem 
licere fibi in diuinis operibus Virgilianis. Ita duin optimi atque 
maximi Regis Francifci fata canit, ein» nomen fuo malo fato fun. 
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6Uim eft, quodquc tum illi, tum illitis vei'fibtts debcbatur, folus 
paftlis eft Athcos flammae fuppiicium. Flarnma tarnen eiim purio- 
rem non efficit: ipfe flanmiam potius efficit inipuriorem. In Epi- 
grammatum vero collunionibus atquc latrinis illis, quid eins tibi 
fordes dicam ? Languida, frigida, infulfa, pleniftlma illius vecor- 
diae, quae fumma annata impudentia, neDeum quidem eile, pvofefia 
eft. Qiiapropter queniadmodmn ftimmus Phiiofophus Ariftoteles 
in Natura animalium fecit, vt poft enarratas partes, quibus confti- 
tuuntur, etiam extrementorum faciat mentionem, hic ita eins lega- 
tur nomcn, non tanquam poetae, fed tanquam poetici exerementi. 
Scaliger. Poetic. Libr. VI. p. m. 730. ©er gelehrte Sffaube, weldjer 
mit 9lcd)te mutfjmaget, baß Julius Safar ©caliger, bmd) einen be= 
jbnbem Jpaß angetrieben worben, fo 311 reben, hat ben Itrfprimg ba= 
von nicht gemußt, ©u haff jroeeue vcrgefTen, weldie beßer ffnb, als 
bein ©abius; nämlich bm ©ottfrieb 5on> unb ©tepban ©otet: was 
and) °juliuS ©caliger von bem lebten, ich tneis nicht, aus was für 
einem"-fbaffe, gerebet bat. Naude Dialogue de Malcurat, p. 8. 3d> 
glaube, benfelben entbeeft ju haben. 

Ucfpcung Oes paffes Julius «Tafvic ©caligers tuiöec 
öen ©ölet. 

©ölet bat ffdj utigcbetben bavein gemenget, ben $ußtapfen ©caligerS 
iu folgen. S't l)at voibcv ben (fraStnuS, jurn ©effeti ber ciceronianie 
fd)en ©ecte gefdjtieben, tiad)bcm fd)on ©caliger biefe ©acbe nevfod): 
ten batte. SS finbeti fiel) nid>t viele ©chnftffeller, betten bevgleicben 
©erfabten angenebm wäre. ®an fiebt es als einen verfe&lid)cn Sin? 
griff an, eutweber ben erffen ©erfedffer ju übertreffen; ober ibm ben 
3vubm ju rauben, baß er ber cinjige getvefen, ber eine Satire gebvoeben 
bat SDTan glaubet auch, baß berjenige, ber ftcb in ben ©weit menget, 
in ber Nennung ftef)t, baß bie ©ache übel vertbetbiget tvorben, unb 
baß fie dbulfe nßtßig habe: tvenn biefcS bas gew6f>nlid)e SRctturell ber 
©Ariftffeller iff, fo uttbeile man von bem SSibenviUen ©caligers; tvetm 
er ben ©ölet auf bem ßampfplaljc gefeben, tvelcbev vorgegeben, ihn auf 
verfchiebenen fd)lmmten ©treidjeu ertappt jti haben. Sr bat, unter anbetn 
©ingen vorgegeben, baß bie fd)6nffen Sierrattjcn ferner Siebe vom ©ölet 
geffcblen, unb ineinfalfcbeSSidjt gefegt worben; nnb baß er^ie fobeSer? 
bebuttgen betreffenb, bie ißm ©ölet gegeben, it>m tvenig ©auf bafur 
tviffe; ba ffenad) geführten! ©treicbe unb tviber SBiücn, jur Srfef?ung 
b^r erffen ©eleibigung, gcfolget ffnb. ©?an tvivb von biefem allen beff 
fer aus ben 3Borten ©cäligerS urteilen, bie er an ben 2lrnolb Jerrott 
in feinem 14 ©riefe auf ber 35 ©eite, ber touloufer Ausgabe m 4- von 
1620 gefcbvte6en bat: Arbitror te Doleti vtdiffe Dialogum aduerfus 
cum (Erasmum) quem non puduit exftandbus feriptis meis, flexu 
alio orationis omnia mea fuffurari, atque ineptiffimi* innrere cala- 
miffris. Itaque eadem quae in ovatiombus mtemperiae, ltilus paiu 
Io minus afper, fed emendicatus, vt verbis potius alienis conqmfi- 
tis atque corvogatis, quam oblato avgumento eins loquacitas ex- 
crefeere videatur. At Caefarem laudat, inquies, accipio. Nam te 
aiunt ad eum retuliffe, confuleret dignitati fuae, qui temere atque 
ftolide nimis fuper Italico nomine ineptiflet; a me integrum Dialo- 
eum apparatum, quo illius oftenderem et maleuolum aiutnum cum 
Inani gloria coniunftum, et praceps Ingenium cum ftupore, et im- 
mirurn dicendi genus cum loquacitate, et amentem dtöionem cum 
impudentia. Ita igitur adblanditum, vt ammum meum defleäeret 
a propofito ita laudafle, vt fequi potius aliorum mdicium lmutits, 
quam fuum ipfe libens apponere, videretuh Pro ea re data eft a 
nobis opera, vt et eum, et alium, quem veht ipfe, poemteat polt 
hac rabiei illius, kn impudicitiae. Audio ilhim praeefleLugduni 
Librariis, quorum manum emendet. Id quod h verum ett, in 11» 
libris quos nuper immlgatos a Gryphio aere comparauimus de- 
»rehenderunt etiam pueri noftri vel infigm fcutica vitia ammaduer. 
tenda Perftrinxi eum in hac fecunda Oratione, fublato quidem 
nomine fed ita depiclum, vt vel ab infantibus Tolofams agnofci 
oofiTit Sr feget in eben biefem ©tiefe vevfd)icbene anbere ©inge mibec 
ben ©ölet, man befvaftige baSjenige burcl) biefe ©teile beS©iogeneS 
Wevtius, maß ic!) von ben©cf)riftffeüevn gefaget habe, bie über einerlep 
Materien fd)teiben. 'eo/ke a *3) 
«ffWEo yi-J Ji«<P<Aovhk5vte{ t* iiioict yeye&<f)*«t , <rvti*oeiov , 
«toaoyizv , Tä 'iOivä h-Aon^no;iu,,ura. Vidctur et Xenophon 
haud quaquam amico in illum iPlatonem') fuifle animo : nam 
veluti contentionis ftudio fiiniüa fenpfere, Sympofium, Socra- 
tis defenfionem, Commentaria moralia. Laert. in Platone, Libr. 

III. num.34. 

(D'l (TöRenan h«t fo viel für ihn gebetben. öaff er ihn aus öem 
(BeßnqtuiTe gebracht.] 5>ß faget ber ©erfaffer von feinem Seben, 
©cter ©alanbiuS, auf ber 62 ©eite: ldmagis verum eftc credat, qiu 
Doletum longi carceris illuuie foedatum, prima accufatione impiae 
fraudis reum, Caftellano fupplice carcere emiffiw, ct omm noxa 
condonata liberatum effe cognouerit. ©er ©onvurf, ben em Sörbi? 
nal bem Saffellan gemadff, bezeuget, baß bie ©ottesfengnung (ficbe bte 
Ultimerfung (G)u.'CC), oberettvaS, tvelcßes berfelben gleich tommt, baS 
©erbrechen getvefen, beffen fiel) ©ölet verbad)tig gefimben : Vnus pri- 
nii nominls Cardinalis Caftellanum graui et obiurgamee oratione 
adortus eilet, quod cum in Ecclefia OrthodoxorumPoiitincis locum 
teneret, contra omnes tarnen homines, quibus religio et pietas cor- 
di eilet’ eorum qui non modo Lutherana lue infefti, fed etiam Del 
expertes impietatis rei eilent, partes tueri apud ChriftianiiTmium 
Regem aufus eilet. SBir werben in ber fotgenben 2tmuerfung bie off* 
aemeine Antwort fehen, bie Saffellan gegeben h«t; unb hiev iff baSjeni? 
ae was er, betx ©ölet betreffenb, ins befonbeve geantwortet hat: Se 
apud Re^em Doleti fraudibus et fceleribus nullmn patrocimum tri- 
buifle pro eo, qui promitteret vitae morumque emendationem 
homine Chriftiano dignam Regi fuppliccm fiöum eile ©ieß 
giebt ju etfetmeu, baß ©ölet verbrochen, feinen Ctebevlidffeiten ab? 
Stifagen. . 

(F) Saffellan hat öie ©orcourfe- mekhe ihm em Sarömal 
öesroegen that, auf eine febr vernünftige litt jucucH gerriefen.] 
Sr hat gegen ihn behauptet, baß er basjemge gethan, waö em ©>ifd)of 
tßun folle: ber Sarbinal aber verlange, baß b:e ©rdlaten bas Jpenm= 

hanbwcvf treiben follten. n ©iefeS iff Nn ©iffhvfen eigen, fagte er ju 
ihm, bas ©emüthe ber $üvffen jur Sffiilbe su lenfen, unb bie verwirrten 
©cßafe auf ihre @d)ultern 31t nehmen. 3d) habe bie Ulusbrücfe ‘pe? 
ter ©alanbs fo fel)t gefd;wacbt, baß id) vevbunben bin, fie felbff vor# 
jubringen, bamit id) bie t'efer um nichts bringe, welche bas Satein ver« 
ffel)en. McminiCaftellanum cum paulumfe collegillct,animo fatisinci* 
tato etcommoto refpondiile, fe de quo accufabatur accufatoremme- 
rito retorquere poile, cum ipfe, quod viri Ecclefiaftici et veri Pontificis 
proprium eflet, fecifiet; iüe vero quod veri carnificis eilet ab Epi- 
fcopis exigeret. Epifcopormn enim efie, et Sacerdotum Chrilti, et 
Apoftolorum, virorumque fandlorum, qui nobis fuo fanguine Eccle. 
fiam confecrarunt exemplo. Regem a faeuitia et immanitate ad inan, 
fuetudinem, clementiam et mifericordiam conuertere, evrantem 
ouem humeris impofitam in ouile reducere, deque ea l'eccpta 
tanquam expugnatis hoftiuni caftris, gaudio triumphare. Galland, 
in Vita Caftellani, p. 62, 63. 

CF) tYlan hat einen Äcief befamft gemadjt, tnelcbec bezeuget, 
öaff ec fteh Eucj voc feiner lEcrcurgung ? ? ? empföhlen.] 
‘dllmeloueen, welcher ein 2(rjt ju 5ergou getvefen, unb iho (1699) (Pro= 
feffor ber fcbötien 3Biffenfd)aften ju ^»arberwi! iff, hat ihn einem von 
feinen ©üd)ern eingefd;altet, welches Amoenitates theologico - philo- 
logicae betitelt, unb 1694 ju I2fmffcrbam gebrueft iff. Sr iff ben 23 
2luguff, 1546, »on *PariS gefd)rieben. ^lorenS S^niuS, weldjer ihn 
gcfchtieben, erzählet, baß ben 3 biefe» ©JonatS ©tepl)an ©ölet mit bem 
2obe'beffrafet worben, uitb baß ihn bet ©d)arfci(^ter unter ber 3ube? 
reitung aller ©inge erinnert, an feine ©eligfeit 511 gebeiifcti, unb ftd> 
©ott unb feinen ^»eiligen jit empfehlen; baß bet ©d)arfrid)tcv, ba ffd) 
©ölet wenig baratt gelehrt, unb nur etwas hergenturmclt, ihm ertIhrer, 
baß er ©efelff habe, vor bem ganjett ©olle mit ihm von bet ©eligfeit 
SU rebeu: iffr muffet alfo bie Jungfrau SOfaria unb ben heil, ©fephan, 
enteil ©cffufeheiligen, anrufen, beffen §eff man heute fepert; unb wenn 
ihr eS nicht tl)ut, fo weis id) wohl, was id) ju thuti habe. ©0 gleich 
hat ©ölet ein @e6eth, nad) bem Formulare bes @d;arfnd)terö, gehal* 
ten : Mi Deus, quem toties ofiendi, propitius efto, teque Virginem 
matrem precor, diuumque Stephanum, vt apud Dominum pro me 
peccatore intercedatis. Apud Ahneloveen, p. 79. unb bie 3ufd)auet 
ermahnet, feine ©ud)er mit vielem ©ebadffe ju lefen, auch mehr als 
btetjmal verffchert, baß fie viele ©achen enthielten, bie et niemals ver? 
ffanben hatte, unb baß er hierauf, nachbem er fid) ©ott empfohlen, er* 
würget, unb batm in 2(fd>e verwanbelt worben; '^lorens SuniuS f<x* 

get; es habe ihm alle biefe ©inge ein ©lenfch crjhhlet, welcher ber©olU 
ffreefixiig beS Unheils, 2(mtS wegen, beggewohnet, hacc, quae feribo , 
didici ex eo, qui exfecutioni interfuit ex officio. 

CG) Äabourenc bat fein^eebt gehabt, ja fageti, öaff ©ölet in 

öas tnactycccvecjeicbmff öec peoteffanten gefftjt a'ocöen.] 
,,©aS vorgegebene ©lartgterverjeichniß bec^ugonotten machet ein groß 
,,3Befen von biefem ©ölet; welcher in ber Sijahrheit ein wlhiger'unb 
„gelehrter ®ianti, aber ein 3vud)lofer getvefen, wie alle bie erffen^rebi? 
„get bes neuen Svangelii. „ ©ieß ffnb öicSBorre bes le Snboureur, itt 
ben 3ufaCen ju ben 37ad)tid)ten bcS Snffelunu im I ©anbe, auf bet 
35s ©■ 93?an fßunte baburd) leicht betrogen werben; benn wer foüte 
wol)l glauben, baß er eine folcfje ©ad)e vorgegeben, ohne einen ©lief in 
öaS ©iid) ju thuti, wo man, wie er faget, ben ©fephan ©otet fo felje 
gelobet hat? @!eid)wel}l iff eS lehr falfd), was er verfid)ert: bas biJIär« 
tni'cvvcvjcichniß ber -ßugonotten faget nichts von biefer 'pevfon. 
habe bas fleitte lateinifdje iDlaitprerburf) Scharm SrevinS, unb bann baS 
große in ftolio, weld>eS im 1582 3nhte franjofffcl) gebrueft worben, bes# 
wegen ausbrücflid) 5« 3iatl)e gejogen; allein ich habe batirmen nid)t bas 
gefingffe vom ©tepban ©ölet gefutibcn. 2*ch erinnere mid) aud), be? 
merft 511 haben, baß Sfjeobor ©eja nid)ts voti biefem vorgegebenen 
SOJaitgrcv faget, welcher bod) fonff in feiner Äivd)enl)iffovie ber tefovmir* 
ten .fircheti in ^ranfrcich eine fe[)v genaue 3led)nung von ben ©evfotien 
führet, bie m_an in ftranfreid), wegen bes fo genannten £utl)erthums 
hinrid)ten laßen. Sch würbe über biefeö ©tillfchweigen erffaunt fepn, 
wenn id) nidff gewußt hatte, baß 3°t‘ann Salvin ben ©tepl;an ©eiet 
in ben Slang ber ©ottlofcn gefeßt hat. Agrippam, Villanouanum, 
DOLETVM, et fimiles, vulgo notum eft tanquam Cyclopas quos. 
piam, Euangclium femper faftuofe fpreuifle. Tandem eo prolapli 
funt amendae et fiiioiis, vt non modo in filium Dei exfecrabiles 
biafpffemias euomerent, fed quantumad animae vitain attinet, nihil 
a can.ibus et porcis putarent fe difterre. Caluin. in Traft, de Scanda- 
lis, p. 90. Traclatuum Theologicorum. ^ierinnen fmben Sab 
vitt unb ©rateoluS fiel) völlig vereiniget; benn ©ratcclus, ba er ir» 
Elencho Haeret. voce Atiiei; von ben ©otteSleugnern rebet, ge? 
feilet beit ©tephnii ©ölet ju bem©iogotaS, Svemerus, ?l)fPboruS unb 
ju bergfeidjen Seuteu, bie bas 2tltettl)um für fclche erfannt hat, bie fei? 
ne einjige ©ottheit jugclaffen. UebrigenS führet le Sahouteur im erffen 
©anbe ber 3ufahc 5«m Saffcluau, auf ber 350 ©. bie latcinifdien ©er# 
fe an, unter welchen man crflaret: baß ©tephan ©ölet, gebürtig von 
Orleans, am ©t. ©tcpßanStage, welker fein ©ebuttßStag gewe|en> 
ben 3 2luguff, 1546, auf bem ©lafje ©uiubevt verbrannt worben. Ste. 
phänus Doletus, Aurelius Gallus, die fanefo Stephano facro, et na- 
tus et Vulcano deuotiis in Malbertina area Lutetiae 3 Augufti 1546. 
2llfo hotte SRoveri biefe vom (a Sroip bu SDJdine angeführten llmffünbe 
nid)t in ffehen bßrfcn; noch weniger hatte er feinen 3weifel bar# 
auf gvünben (ollen, baß la Stoff buSOlaitie ein©roteffant gewefen: benn 
wenn in biefen Umffanbcn einiges ©eheinmiß 5U finben ivave, fo wäre 
eS vielmehr, bic©ad)e eines.fathdifen, als eines©roteffanten, baffelbe 
barinnen 511 fud)eii: ein Äatholif würbe weit anbcichtigere ©etrach# 
tutigen baraus jieheti, als ein ©roteffant. 

3d) bin fo gleich gewahr geworben, baß^heoborSeja, welcher vor fei# 
net offeutlidjen ©efenntniß ;ur reformirten Religion, eine für unfern 
©ölet hcd)ffriihm(id)e ©rabfehrift herausgcgebcu, biefclbe in benen, nach 
feiner 2lbfcI)worung bes tomifchen ©laubens, gemadffen Ausgaben fei# 
ticr ©ebichte auSgelaffen hat. ©ieß iff ein ©eweis, baß bie ©roteffan= 
ten an ber SßbeSffrafe biefer ©cr(on feinen 5heil genommen haben, 
©ie ©rabfdjrift iff unter ben Iuuenilibus Theodori Bezae auf bem 31 
©latte meiner Ausgabe, welch« in 16 iff, ol)tie flffameii bes ©riicfer* 
unb ber Sahrjal)!. 

Stomi’tia 
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0OnittiCl ^onafna, bte D>d?fer beS berühmten DomitiuS ©orbulo f>at ftd> burd? ihre Unfeufcf^eti unmurbtg ge« 

madir einen folchen SBater w haben. Sftadjbem Domitian jum ©afar erflaret tvorben, fo nahm er fid) affe Wirten bcr 
&v mtsbraucbfe verfcbiebene grauen; unb ba er bte Domitia nach feinem ©efd?macfe fam), fo nothtgte er fic^ifircn ©emam ju 
»erlagen * ©r behielt fte einige 3«f, als eine löet?fd?lafertnii, unb bann heiratete er ge förmlich c. Die ®urbe einer Äat» 
fertnn hielt fie nicht ab, ftch in einen ©otriobianfen ju verlieben (A). Dieg mar ÖteUrfacge, bag |tc ber tfaifer verflieg : ba er 
aber nicht ohne fte leben fonnte, fo nahm er fie für; barauf »feber A ; unb führte, jur «efcbömgung biefer 9itebertrad?tigfetf, 
an baß baS SSolf bie Surücffunfü ber Domitia getvünfd?t hatte: id populus curat fcihcet ! DAan giebt vor, baß bteje 
Srauenöperfon, aus «OTiäfrauen gegen bas mtlbe ©emüthe ihres ©hgemahls, Mittel gcfudjf, feiner los ju werben , unb ,td> 
in bie «Berfcbmorung eingdlaffen habe, bartnnen er umgefommen ift (B). Domitians trüber, DtuS, fam tu 58erbad?t, baß er 
mit ihr *u tfiun gehabt batte; allein man hielt fte für gerechtfertiget, ba fte eS mit einem ©töfd?mure leugnete: beim fte mar ge« 
mohnt, anftarr, begleichen Abentheuer ju leugnen, ftch berfelben vielmehr ju rühmen (C). @te hat viel Hochachtung gegen 
benSofepfiuS gehabt, welchem fte ©ufeS 511 thun, nicht mübe mürbe e. 3&wn offen Obmann betreffenb /, fo fam er ntd?t nut 
ihrem «Berluffe frei? : Domitian mar nicht vergnügt, ihm feine ©hfrau entführt ju haben ; er raubte ihm auch baS leben s. 
V)lan lieft in bem ©rocopius, von ber ©emahlinn Domitians, eine fehr lobensmürbtge 5hat (D). Die grage tji : ob es 

auch wahr i|f ? 
a) Xiphil, in Vefpaf. p. m. 217. V) Sueton. in Domit. cap. I. 0 Xiphil, in Vefpaf. p. 217. 

e) Iofeph. de Vita fua, 511 Silbe, f) Sr l>at Aeliltd Sam« geheimen, g) Sueton. in Domit. cap. X. 
cl) Sueton. in Domit. cap. III. 

(A) £>te VDitrbe einer &aiferinn hat fie nid7t abgegaltcn, ficb 
in einen (Tomööianten ?u verlieben.] ©iefer_Somöbiant hat ©a= 
rid ge()ei(ien; ec ift auf ©omitiand 9?efef)l auf 6|fent!id)er ©träfe er; 
morbet werben, weil er bie Verwegenheit gehaßt, bie ^aiferinn ?u mid; 
brauchen, ©omitian hatte £uft, feine ©emahlinn, ?ur SÖeftrafung bie= 
fee fd)atib!id)en Umgangs, erwürgen 5U (allen; allein er begnügte fid), 
auf An|üd?en bed Urfud, mit ihrer Verflößung. Xiphdin im ©omitia; 
tittd, auf ber 230,231 ©.bet? mir, faget und nichts weiter baren; von bem 
©uetoti erfahren wir, bafj fie ©omitian halb habewteber fommeti laß 
fett. Vxorem Domitiam, ex qua in fecundo fuo Confulatu fslium 
tiderat, alteroque anno a Confulatu filiam, Auguftam eandein Pari- 
dis Hiftrionis amore deperditam repudiauit, intraque breite tempus 
impatiens difcidii quafi efflagitante populo reduxit. Sueton. in Do- 
mit. cap. III. 

KAttnung au Oie Webeber ber furjen Ausjuge. 

Sd ift wa[)tfd?ctn!id?, baß ©io biefe Auffahrung ©omitiand nid?t 
vergefTcn hat, unb bafj man fid? biefevmegen an ben Übeln @efd?macf 
Sciphilmd halten muß, wenn man fie nicht in feinem Audjuge bed ©io 
finbet. 3d? behaupte, baß bie Unterbrücc'ung einer folchen ©ad?e einen 
höben ©efchmac! bemerfet; benn tnan ernennet bie böfen Sigenfchaftett 
©omitiand viel baffer, wenn man wetd, bafj er fo niebertrad?tig gewe= 
fett, bie faiferliche SBürbe einer grau wieber s« geben, bie fid? von einem 
Hoffenfpieter fd?anbcti laßen: bief tft ein offenbaresgeuanif ber tlnorb= 
nung, welches bem fTlamen biefed ^rannen bie Veraditung unb bett 
Abfcheu jtgieht, bie er verhieltet hat. Unb wie cd bie^flidjt eines ©e= 
fd?id?tfd?ret6erd erforbert, bie ©emüthöeigenfdjaft feiner fpielenbett ‘Per; 
fönen burd? biemerfwürbigflen güge befannt &u machen, weicheben 
Umfang ihrer 5ttgenben ober 2after bezeugen: fo ift ed ftar, baß 3£iphi= 
litt nicht viel Sinficht gehabt, wenn er fid? nidpt für verbunbeti geglau; 
bet, biegurücfrufung ber©omitia aufpbehalten: benn id? [ehe voraus, 
baß er fte in ber .piflorie gefunben, bie er abgefürjt hat. SOlatt wettbe 
mir nicht ein, baß er bad "Amt eines Abbür?,erd beobachtet: eine ein?ige 
geile wäre ?nveid?enb gewefen, und ?u berichten, baß ©omitia jurücf ge= 
rufen worben, ©er ©runb, ben man geleget hat, i|t bem ©uetoti, 
in Anfehutig unferer ©omitia, nicht günftig. ©iefer @efd?id?tfd?reiber 
unterbrüefet, baß fte einige gett ©omitiand ©ct?fd?laferintt gewefen : 
Sr will, baß fte il?ren erfien ©emal?! nur barunt verlaßen habe, bamit 
fie biefen ©rinjen heirathen fönnen. ©ieß heißt ihren gehler vergerim 
gern, unb und bie Srfenntniß ent?iehen, wie weit fid? bte Unovbnwng 

btefer grau erftreeft l?at. 3|t biefed wohl bie ‘Pflicht eines .£i|fotien* 
fd?rcibcrd? 

(B) tYlan giebt vor ? ; ; öaf? fte in öec "Pecfdnrdrung 
t?enxud’elt gevoefen, daemnen ©omittau ttmgehommen. ] Sd ift 
Auveliud Victor, ber biefed in Epitome Imperatorum bewertet ; Ad- 
feita etiam in confilium tyranni vxore Domitia, ob amorem Paridis 
Hiftrionis, a Principe cruciatus formidante. Sd iß erflaunlid?, baß 
bie attbern ©cribenten biefed nicht gewußt haben. 

(C) Sie bat Den Hingang mit öcm Citus geleugnet, j ; f 
(mftatt öecgleicben Abentlxuec 5« leugnen, i|f fie geuaobnt ge# 
uaefert, ftd? Dcrfetben jtt rühmen.] ©teß ift ber ©ipfel ber Utwer; 
feheimtheit. ©uetoti hat fid?, als ein @efd?id?tfd?vciber von gutem ©e-- 
fd?macfe, aufgeführet, weil er burd? einen fo befonbcrti gug, als biefer 
ift, bie ©emüthdtieigung biefer grau bemerket l?at. Quidam opinan- 
tur confuetudinem recordatum (Titum), quam cum fratris vxore ha- 
buerit, fed nullatn habuifte, perfancte Domitia iurabat; haud nega- 
tura, fi qua omnino fuiflet, imino etiam gloriatura, quod illi prom- 
tiHimum erat in omnibus probris. Sueton. in Tito, cap. X. 

(D) man lief? in öem procopius ; # ; eine fehr lobens# 
rüüröige iChat.] ©roeopiud er?al)let in feiner geheimen ©iftorie, weh 
d?c vom Sriftatl, Comment. Hiftoriques, Vol. I. p. 346 angeführet 
wirb, baß bie ©emahlinn ©omitiand, welche niemals bie ti?rannifd?e 
Aufführung ihres @emal)(d gcbilliget, utib niemanbeti Hebels getl?an, 
von ben Slathdherren fehr l?od? geächtet worben, ©ieß ift Urfad?e ge; 
wefen, baß fie biefelhen, nach ber Srmorbutig ©omitiand, in ben 3!atl> 
?u fommeti gebetl?en, unb il?t alles basjenige angebotl?en haben, was fie 
von ber Srbfchaft biefed böfen 'Pritgen verlangen würbe, ©ie l?at wei; 
tev tiichtd, als bie Srlaubniß verlanget, il?n 511 begraben unb if?m eine 
©ilbfaule auf?urid?ten. 9ftad?bem fie biefe Srlaubniß erhalten, hat fte 
alle jerftreute unb ?erviiTene ©tücfd?cu von bem .Körper ©omitiand ge# 
fammlet, unb fie fo gut, als ed möglich gewefen, sufammen gefetjt. ©ie# 
fc auf foid?e Art jufammengefefete l'eidje ift bad Vtnfter von ber ©ilb; 
faule gewefen, we(d?e fie ihrem ©emahle in ber ©traße aufrichten laf# 
fen, bie nad? bem Sapitol führet, ©iefe ©.(bfaule ift ?ur gett bed ©ro; 
copiud noch ba gewefen, unb hat bie ©arbam? vorgeftellt, bie an bem 
©omttian verübet worben, ©er Snbjwecf feiner ©emahlinn ift lein 
auberer gewefen, als ein ©enfmaa! von ber barbarifd?en IJhatber 53100; 
ber ju erhalten. Sriftan hat am atigejogenen Orte !Ked?t, fid? ?u ver; 
wunbevn : öaf öiefe fchöne Chat, roeiin fte voßbt ift, von fo vte# 
len ©efchtd?tfchreibern rethedet rroröen. 

0onaft)fcn \ OBalther) gebürtig aus Abrcbcrf in ©d?ott(anb, bat einen Drang unter ben gelehrten DKannern beS 
XVI! ^afirbunberts aebabt. <£r i|i in bem ©efolge unb Dienfie Davibs Suningam, Q3tfd}ofS von Abrcbon, unb ©eters 3u= 
niiiS, ©roüalmofeniers Von edfottlanb, getvefen, als fie im tarnen beS Königes 3acob, m ©efanbtfcbaft an bte Höfe von 
Dannemarf unb ber beutfd)en gürten gegangen. 9?ad? feiner ^urücftunft gteng er nad? H^Öelberg^tvo ber berühmte Dio- 
nvftuS ©ottfrieb, bie Dred?te lehrte. Donalbfon, sveld?er bafelbfi einigen jungen tod?ülern eine Heine toittenlebre in bie geber 
Vorgefaget batte, fab fid? halb ju einem ©dfriftjieller gemad?t, o^ne bajg er baran gebad?te; benn ber junge Sftenfd? von Dfiga 
in lieflanb, tveld?er biefeS DRanufcript unter bie ©reffe gab (A), batl? bestvegen niemanb um ©rlaubni(j. Der ^erfaffer, ba 
er uns büfeS berichtet, vergibt bte verfd?iebenen Ausgaben ntd?t, bte von biefem Döerte in Deutfd?lanb unb ©rofjbritanmen ge; 
mad?t tvorben. ©ben fo tventg vergibt er ben gelehrten Dtebftapl ^ecfermannS (B). ©r tfl nad? biefem ©rofeffor ber ©Ijpftf, 
ber DKoral unb ber gried?ifd?en ©prad?e, auf ber Afabemie 5U @eban, unb 16 34^ Auffeher beS ©ollegti getvefen : hierauf 
ift er nad? ©harenton berufen tvorben, ein ©ollegtum ^u eröffnen; allein man fing fo gleid? einen ©rocefj tviber biefe Aufrid?-- 
fuug an. Damit er nun, unter tvahrenbem laufe beS ©rocelTeS nicht müfjtg fet?n mochte, fo brachte er unter feinen©apteren 
bte verfchiebenen ©tücfe von feiner SynopfiOeconomica in Drbnung, unb lieg fte ju ©ans, 1620, tn 8. bruefm. ©r fd?rteb 
fte bem ©rinien Von QöalltS ?u. ©S ift ein D5ud?, tve(d?es gelefen ju werben verbienet K ©S tfl im 1624 ^cahre ju Diogocf 
tn 8 gebrueft tvorben. Dasjenige, tvo er alles baS unter ©runbtitel unb unter genüge Hdftplcapttel gebrad?t hat, was in bem 
Diogenes laertiuS Von einer ©a^e hin unb tvieber jerflreuet tfi, fann auch f«™n DRuhen haben c. ©S ift grted?tfch unb lateinifcH 
ju granffurt im 1612 3ahre unter biefem Xitel gebrueft tvorben: Synopüs Locorum commumum, in qua fapientiae huma- 

nae itnago repraefentatur, etc. 

*3 ßörng nennet ihn Donaldfonius: er foüte feigen Donaldfonus. Alfo nennet ftch ber Autor felbfl vor feinen ©fiebern. />) Bar- 
thius in Stat. p. 39, nennet biefen ©cbriftjMer, nad?bem er etwas and il?m angeführet, fam mdicii hominem. c) 53?an [ehe bie Vorrebe 
ber Synopfis Oeconomicae. 

(A) mn junger menfdb # # # bat bas manufeript feiner 
©ittenlebce unter Dte prefle gegeben* 1 f>at SBevnevuö 25ecter 
geheißen. Zottig l?nt ben geitpunct biefed SBerfed nidtt recht gewußt, 
weil er faget: es l?flbe ber Verfalfer feine Synopfin Ethicam im 1^31 
3al?re gemacht. Ss ift eben balfeibe ©nch, wcld?ed itad? bem ©üdjer; 
verjeichtiijfe von Opforb, unter bem Sifel: Synopfis Moralis Philofo- 
phiac, 1604 gebrueft worben. 

(B) <£r hat Öen gelehrten ©tebf?al Äedfermamts nicht »er# 
gegen.] ©ie ©ammluttg von gelehrten ©iebett, bie vom ^l?oma|tud, 
einem ©rofefibr infieip?ig, heraudgegeben worben, enthalt nichts von 
ber ©efd?ulbiguttg, bie man bem Äecfevntann hier attfbürben will. Schwill 
bie 3Borte uttferd ©chrift(tellerd, ber Sauge nad?, anführen, weil man ein 
Verfebeti barintien wahrneh^awirb, bad bem Sefer einigen fHuijen britu 

II ISanö. 

gen, unb ihn belehren bann, von benen ?ufammen getragenen SBerfen ein 
beffer Urtl?eil JU füllen : Accefllt et eorum non tacitum, vtcunque 
fuppreflo meo nomine, teftimonium, qui ex eo feripferunt, et in 
fyftemata fua quae ad guftum videbantur tranftulerunt. Keckcrman- 
mim cum meis qui conferet, haud vana haec aut oftentationi ditfta 
reperiet: plagii manifeftarii ex eo mangonem deprehendent, quod 
ne erroribus quidem mutatis, tanquam mancipiorum nominibtts, 
familiae fuae pleraque adferipferit. Specimen accipe, qtiod libri 
fecundi cap. V. mendofe ab operis erat vulgatum, plagiarius qui 
authorem ipfum ne de nomine quidem habebat notum, fic nothum 
citat. Hoc loco fubiieimus fraeclaram fententiam Caffl':, quae eß 2. lib. 

epifiolarum Ciceronis: ipfi bomi-ni dupiiees manits, focias aures, oculoi 

geminos diulna tribuerunt, et quae fequunfur. At vero apud Cice. 
©S 2 ronerri 



©oneoit. 324 ©oitatuS. 
ronem mtsquam ifta extat fentcrttianec eo libro vlla vel Caflii ad 
Ciceronein vel Ciceronis ad Caffium epiftola: verba autem funt 
Amalaftlenthae Reginae apud Cafliodorum epiftola tertia libri 10 
variarum, quam Senatui Romano feribit, rationem reddens cur fra- 
trem in regni focietatcm aflümferit; ctiius hoc eft caput, aftra ipfa 
coeli miituo reguntur auiilio et vicario labore participato mundum 
litis luminibus adminiftrant: ipfi quoque homini etc- Donaldfonus, 

Praefat. Synopfis Oeconom. SBcntl man begleichen ^efjlet in fern 
SBerfen .fecfermanttS fucf)en miß, fo wirb man fic im Ueberfinffe ßn? 
ben. £>ieß ift benjenigen eigen, bic auf Unfoßen ihres Slachßen 
SMicher ßhreiben : fte nehmen ben göattSratl), unb auch bas 2lusfef)5 
vid)t mit; fte nehmen ju gleicher-Seit bieSvorner, bas ©troh, bie ©pveit 
unb ben ©taub mit. Rem auferunt cum puluifculo. Plaut, in Prol. 
Truculenti, v. 19. 

(ijteront)mug^ ein »enettamfd)er ©beimann. 3d) roiö bemjentgett etwas betrügen, wag ?0Zorert »on t£m 
aefaget hat. ©r hat im 1496 ^5a^re in 23refje commanöirt, unb ^atte ferne Ueberfef ung »on bem $Sud)e Tllejranberg, »01t 
Tlphroötfeum, de Anima, bereite herauggegeben 3^09 3ake barauf, hat et’ in gerrara commanbirt b. ©r tf ju Süonr 
geworben, nad)öem er bie SXepublif 33eheötg mit bemDOabfte, 3uliuö bem II, toerjbfmt hatte, unb eher, alö btegranjofen3tallen 
»erlaßen haben f. ©eine Äinber haben bie ©griffen unterbrüeft, welche jur ^Soüfommen^eit $u bringen, bie ©taatsgefcf)d(fte tl)n 
»erljinbert Ratten d. ©iner Pon feinen Briefen, bie man »on ihm hat, enthalt eine 33efd)reibung beg ©röbebeng, bag flu bet 
Seit auf ber 3nfel ©anbta gewefeit, ba er bafelbfl gewohnt hat e. ©r ift »om Qöteriuö 93alerianug in bie £jfe ber unglücfliefert 
©ele^rfen gefefjet worben (A). wir werben bag Urf|ejl feilen, bag ©ragrnug »on ibm gefallet hat (B ). 

<i) Petr. Bcmbus, Epift. VI. Lib.II. pag.nr. 450» V) (Jbenbaf. Epift.VI. Lib. II. p. 451. c) Paul. IouiUs, Elog. cap. LV1. p. 132» 
d~) (Sbettbaf. e) (Sbenbaf. 

( A ) (Et; iß t t ( in öie Jliffe bet tmglucEIrcben (Belebt* 
tat gefettet tootöen.] tltib biefeS aus brepen Utfacfeti: I, weil ihm 
feine JjauSgenoflen fo übel gehorchet, unb fo vielen 33erbruß verurfachet, 
baß er ber üllereier.beße unter allen ©ter6lid)ett gewefen wäre, voetm ec 
nicht noch einigen 5voß im ©tttbieren gefunben hatte. II, SBetl er, 
nachbem er taufenbertep 23erbruß mit einer unglaublichen ©ebulb ver= 
beißen muffen , bas uttbdnbige ©emiithe Julius bes II jit bcfdnfti; 
gen, nicht bie $reube gehabt, bie fruchte fo vieler 2>efd)werlichfciten ju 
genießen; benn er mürbe benfelbett ?ag franf, ba er ben 93ergleich jwi= 
fcf)en bem'Pabfte unb ben fßenetianern gefd)loffen hatte, unb feine .tranL 
heit mar ein fo heftiges me(d)es ihn gar halb megrüd'te: fo bnf 
bas ©lüde, me!d)eS er feinem iöaterlanbe verfchaffet, unb aus beu^dn= 
ben, eines fel)r hals(tarrigen@lücfes geriffen hat, für ihn unftchtbav ge= 
mefetu III, SBeil faß alle bie SSerfe, bie er in großer 2fnjahl jur 58ers 
emiguug feines 3ßamenS gefd>rieben bat, in ber ^inßerniß begraben ge? 
blieben, rceldjer Unfern, in 3(nfehung gelehrter ^erfonen,hochß empfind¬ 

lich >(t. Quod critditis indigniffimum eft aerumnarum genus. Pier. 
Valerianus, de Litterat. Infelic. Libr. I. p. 62. 3fmßerbamer 2fuSgabe 
von 1647. 25er ©chriftßeller, ber alles biefeS faget, beobachtet, baß um 
fer 25onat in allen SBiffenfdjaften bemanbert, unb ein ‘Poet, 9tebner, 
'Philofoph, ©otteSgelehrter unb SJIathematiffunbiger, in einem vortveffj 
liehen ©rabe gemefen. 

(B) tlOtt rooUen feben, voAs fScasmus ffit ein tlttbeil »Ott 
ibm gefallet b«t*] hatte faß nid)ts als bie Söriefe beS 25onatuS 
gefehen, unb er glaubte bennod), baß er ein 33iann mare, ber in allen ge? 
lehrten Unternehmungen ben Swedf erhalten haben mürbe, rnenn ifm 
bie ©taatsgefeßaffte erlaubet hatten, fich ber 2fuSbef[erung ber SBiffen? 
fd)aftetl völlig |U mibmen: Epiftolae, quod paene folum illins (Hiero* 
nymi Dunnti~) habemus, declarant illuni quiduis praeftare potuifte, li 
voluiflet huc animum intendere, fed Reip. neeotia diftraxerunt ho- 
minem ab otio litterario. Erasm. in Ciceronianö, p. m. 71.72. 

2)onßttl$/ (^Jlarcetfug) ©raf Pon ^onjane, dufter beg h- ©tephang, mac etn ^orentincr; affein er hat ftd) an bem 
j^öfe beg ^feejogeg pon SKantua fef gefe|et, unb bafelbfl anfe^nftd>e 523ebtenungen bcfletbet *. ©r tfl ju TfnfaMe beg XVII 
3ß^thunbertg geftorben, ei^e feine Scholia in Latinoü Romanae Hiftoriae Scriptores, polftg gebrueft waren, löein 2fnoer= 
wanbter, ^rtebdcf) ©onafug, bat bie Sortierung beg 33rucfg beforgt, unb fte ffnb im 1604 3at)re ju QSenebig ang iidft getreten, 
©ruferug l|at fte bem fecfyflen 55anbe fetneg Thefaurus Criticus, im 1607 3ßbre/ eingefebaftet. 9Jfan ifl einig, ba§ ©onafug Piel 
©efellrfamfeit befeffen; allein man rebet bennod) Poti feinem 5Berfe, mit foldfen 'Xugbrücfungen, bie nicht atfjurühmlich ftnb, 
$Bir werben fehen, wag ©afaufcon bapon gebad)t hßf (A); unb wir wolfen bag Urtheil beg 55arthiug barju fügen (B). 

©iet>e Me 2(nmerfung (B). 

(Ä) fQ5to werden febett, was (Tafaubon bapon geöadbt bat.] 
BiefeS ßnbet fich in feiner Auslegung über ben ©uetott, im XI gaoitel 
von bem ^eben Julius dafars. Tropaea femper feribendum, faget er, 
non tropbaea. Nullo enim modo ferendus eft Marcellus Donatus■, 
qui tantum hoc loco perdit verborum, vt probet veram ftriptionem 
elTe tropbaea. Fuit omninO vir ille plurimarum litterarum, et in 
Romana antiquitate adprime verfatus« fed qui Graecae eruditionis 
plane expers effet, &(puf?^rov Criticum vbique fefe prodit. Cuius- 
modi fane höc eft illius iudicium. 

(B) XDir wollen das Urtbetl des Bactbins öarjtt fugen.] 
SBetm mar. aüeS mol)l überrechnet, fo iß es mehr unhoßid) als höflich- 
3ch will es nach ber Sange anführen: man roirb einige ©acl’eti barin= 
nenfehm, bie jur Jpißcrie unferS 25onatuS gehören; man wirb ihn 
darinnen erßlicf) als einen gelehrten Sieb, unb bann als einen Wehren 
ber unferer neuem 3fbfd)reiber feljen. Vide multis Andream Tira- 
quelltim ad Legem Nonam Coniiiibialem, päg.CCLX. Et Marceili 

Donati Dilucidatitmes in Tacitum, pag. CXXII. Plerisque aucto- 
rum teftimoniis Tiraquello debitis. Eum hominem fuifle pluri- 
Smarum Litterarum, et in Romana Antiquitate bene verfatum, iudi- 
dum eft If. Cafauboni, vltima Editione Suetonii, vbi de Tropaei or- 

thographia fermo eft. Nos nihil inde detrahimus. Tarnen exferu 

ptorem ftrenuum recentium, et quidem vulgatorum, Rhapfodorum, 
ipforumque adeo Lexicographortim, agnofeimus. Editae funt eins 
Lpcubrationes Venetiis, Anno M. D. IV. Vt mirum fit tot paginis in 
Suetönium feriptis, non meminiife praeclari Cafauboni Commenta- 
rii, qui toto decennio ante prodiit. Ipfe fe in Comitatu PrincipisAlan- 

tuanl fitijje memorat, et in eo Germaniam kabitajje, ad Gaudium 
Suetonii, cap. VIII. Eidern Principi fuit a Libeüh et Secretis, in Do- 
mitianum Eiusdem, cap. VII. Legatus quoque, deportandis Nuptia- 
jibus Muneribus, ad Capitölini Gaudium Albinum. Habuit fubur- 
bamtm, idque coluit, Montanariae, quod eft oppidum tertio a Man¬ 
tua Milliario. Qiiamuis autem hoc quod modo de exferiptione 

Neotericorum dixi, verum fit, etiam illud quod de fumma Graecl 

fermonis imperitia ipfe fatetur, et notat Cafaubonus; certum tarnen 
fuifle in multis fani tudicii hominem, et qlii Iuuetitittis commodo be¬ 
ne fecerit. Nos ifta ea de caufa huc adnotauinuis, vt ftudiofa iu- 
uentiis melius eins Dilucidatoris meritum agnofeere, et cautiusomnia 
arbitrari poflit. Barthius in haec verba Statii, faeuae Nouercae, 
Silv. I. Lib. II. v. 49. p. 171. Sxitth hat Siecht ju glauben, baß es nüh? 
lieh ift/ jungen Seuten bergleichen SBarnUtrgen ju geben. 

0OneaU) (^>ugo) latefnifchDonellus, einer uon Öen gelehrten 9ied)fgöerffdnbtgen beg XVI 3abrhunberg, war ©hß£ 
Ion an ber ©aone % im 1527 3af)re gebühren, ©ein SXector, ein harter SiJiann, unb großer Q3ettjcf)er, hafte ihn fo abgefd/cedfr, 
baß ihn weher Drohungen nod) 3Serfpred)tmgen bewegen fonnten, wieber in bag ©offegium $u geben (A). 4ffem enbftcf), ba 
er befürchtete, man mochte ihn einem ©chweinhirten jum $ncd)fe geben, uerfprad) er, in Sufunft fleißig fu flubteren. ©r er¬ 
lernte bie Diecbtggelehrfamfeit j(u ^ouloufe unter ben ^rofejforen, 3ohan» ©orrag unb ^rnolb bu Serrier b, welcher big 4000 
3ub6rer hatte. ' ©r würbe ,fu ^Sourgeg im 1551 3ahrc/ äum ^0Ct01’ ^ed)te erfldret, unb (ehrte bie Hßiffenfchaft an eben 
bemfelben Orte, nebjl bem Duaron, bem dpotfomann, unb bem ©ujaj (B). ©r (ehrte biefelbe nach biefem ju Orleang. ©r 
wäre halb in bem fSlutbabe beg 1572 3afjreg umgefommen c, weil er reformirt war; uhb er würbe ber 5öufh ber ©d)Iad)ter 
nid)t enfwtjchct fet)n, wenn nicht nod) einige Deutfche »on feinen 3ubb«rn ihn gerettet haften, inbem fte ihn auf beutfd) f(eibe¬ 
ten a(g wenn er einer öon ihren gebienten wäre, ©r hatte bie ©laubengoerbefferung in feiner elften 3ugenb, auf Antrieb fei« 
ne/Schwejier, angenommen, ©r htdt ftd) einige Seit iu ©enf auf, unb barauf gieng er in bie 9>fä(j, wo er bag bürgerliche 
3ied)t auf ber hohen ©d)ule ju ^eibelberg gelehret. 5)lan berief ihn im 1575 3ahre, ju eben biefem Timte nach Selben; er 
nahm eg an, unb ftunb thm rühm(id) bor. ®e(( er aber fo uiWerfldnötg war, unb fich mef)r, a(g er füllte, in letcaferg Qdartet) 
einließ (C), fö fah « ftd? gezwungen, ^odanb im 1588 Sake 5U berlaffen. ©r tehrte nad) Deutfdßanö jurücf, unb tf feine 
übrige febengjeit ^rofejfor ber 9ved)te $u Tlltorf gewejen. ©r tff ben 4 üJJlatj 1591 geworben, ©r hafte ein fo glücflicheg ©e= 
bdd)fniß, baß er bie gan^e ©ammlung ber D?ed)te augwenbig wußte d. ?Ölan fann_ bie Xitel »on einigen feiner ©erfe, inbent 
SJloreri ßnben. Die anbern ftnb »on gleicher Tlrf. ©r hat fich feine gon;e iebengjeif bemühet, ben^vuhm bes ©uja], burd) ei¬ 
nen bejfdnbigen 'Dabei ju »erbunfein e. ^huanug hat hier »nb bar einige gehler begangen (D ). 

d) Unb nieiß in einem flecfcn bei) Slutun, mic SJ'oreri verficljert, ber fich burd) biefe SBorte bes tÖieürßuS, in Heduis natus, bertie? 
qen laßen, bie er nicht verßattben hat. ' b~) ©iehe bie 2fnmerfunq (B). O SDtan merfe, baß er nach bem 3:f)uaiuiS; im LII 5&. auf 
ber 1082 unb 1083 ©eite, bamals su SSourgeS gelehret hat. d) 2lus bem ©cf)auplaße beS q)aul ^rel)etS, auf ber 924 ©. wo bie Vitae 
Profeflorum Leidenfium, unb bie ©nlaöungSfd)rift, jum Seichenbegangtiiße bes £ugo ©oneßuS, angeführet ftnb. e) ©iehe bie 2lw> 
tnerfung (D). 

(A) ©ein Kectöt, ? ? hatte ihn Ö ermaßen ßbqcfdiceift, nicht ungern hier fehen, ber mich biefeS belehret. Cum puer obPraece. 
Daß ibn S ? ? bewegen Eonnten, wicöeu ins Collegium 3* ptoris plagofi faeuitiam a ludo litterario plane alienaretur, vt nulli* 
gehen.] SSielleicht Wirb man bie lateinifd)en 2Bovte bes©«hriftßeilers minis aut blanditi-is ad eum redttei peilet, ferte accidit , vt päter 

eins 



Soni 

eilt? pertranfeuntem iftac paftorem fuarium cerneret, quo a fe vo- 
cato, coram filio, rogare inftitit, ecquid famulo opus haberet? elfe 
fibi domi filium, quem ei mancipare cuperet, auerfum a litteris et 
iromorigettmu Ea voce puer adeo conterritus eft, vt rem ferio agi 
exiftimans, et flens parentis genibus aduolutus eum obteftaretur, ne 
fe filinrn Aium in eas fordes proiiceret: veile fe litteris deinceps ope- 
ram ftudiofe dare. Freherus, in Theatro, p. 524. 

(B) fSr lehrte die Xedyte 31t Souccjes, nebff Dem JDuacett, 
Dem -^ottomaim unD Dem (Euja*.] 25er von mir angeführte 
©chriftßcller, ‘Paul Jrefjer, gie6t ihm noch einen anbetn 2lmtSgenoffen, 
nämlich ben Öüginljatb Sarons »veil ich «bet voeiS, bag Saron im 1550 
Jagte geßorben iß, Io gäbe ich nicht fagen wollen, bag er mit bem 25o? 
nefluS ßU gleicher geit ‘profeffor ber Sled)te gewefen, ba nad) meines 
eignen @d)riftßellerS, ‘Paul jjregerS, (Srjdblung, SDotielluS bie Siechte 
ju SourgeS nicht eher gelehret hat, als bis er im 1551 Jagre bie 
55oetotwütbe in biefer SSißenfdjaft erhalten gehaßt. Suaren hat ihm 
biefelße ben 17 beS -peumonatS ertheilet: Sie Siebe, bie er bep biefer 
©elegengeit jum höbe bes 25otie(!uS gehalten, iß unter feinen SSBerfcti 
mit gebrucft. 25er ‘P. Submig Jacob, de claris Scriptoribus Cabilö- 
nenfibus, pag.42. welcher bie vom@cipio ©entilis gehaltene üekgenre? 
be beS 25onelluS gelefen, hat baSjenige beffer als ftreger unterfd)ieben, 
was er unterfepeiben feilen. <£r hat fiel) begnüget, ju fagen, eS gäbe So? 
nellus bie Segrßunben beS (Jginfjarb Saron, unb bes $rancifcus Sua? 
reu ßeigig befuchet, unb ihre SSoglgewogetigeit erworben, unb 25uarett 
hatte ihm vornehmlich groge 3uneigung erwiefen. Jcg gäbe noch einen 
atibern Regler, ‘Paul Drehers, verbeffert, er nennet einen von ben ‘Pro: 
fefforen ju Snßcufe, bereu ©cgülcv 25oneIluS gewefen iß, Arnoldum 
Ferronum: er hatte ihn Arnoldum Ferrerium, nennen füllen, wie ber 
<p.3acob gethan hat. SDian nehme biefeS für ein Sepfpiel ber 9lad)? 
lagigfeit an, ba von ich oben in ber 2fnmerfung (B), bes 2frtifels Se? 
metetus, gerebet habe. 

(C) St tmc fo um>erf?«nDtg, fich * ? ? irt Diepattey Des 
fi.eice)?ecsemjulaf}eu.] heicefter hatte ju SnbebeS 158s JagreS,6ooo 
(inglanber nad) djoüntib gebracht: unb bemühte ficg, außatt, bag er bie 
Srepgeit biefer neuen Siepublif unterßü|en füllte, [ich jurn regterenben 
fürften ju machen: unb wie ihm nid)t unbekannt war, bag ftd> bas 
Solf butd)Unterßüf)ung ber ‘Prebiger, ber 2fngelegengeiten beS ©tabt? 
halterS, wibet bie ‘Partep ber Obrigfeiten annagnp fo unterhielt er biefe 

.Steigungen bes Sßolfes, auf eine gefdjicf te 2lrt, unb erhielt um fo viel 
leichter feinen 3'vecf, bag ftd) bie wibrige 'Partep ben pag ber ©eißli? 
d)en jujog, inbem fie ftd) ber ©ewalt ber getftltdjen ©triefte wiberfefete. 
Puber, profegor ber Siechte ju ^ranefer, welcher ben 8 bes SBintermonatS 
1694, geworben ift, unb mich biefeS gelehret, gebet barju, bag Diejenigen, 
bie es mit ber partep ber geistlichen ©eridjte gehalten, behauptet, es 
gehöre bie göd)ße ©ewalt nid)t für bieSKatge, fonbern für bas Soft; ein 
©afe, ben bie ©taaten von 4>ollanb, ben 16 bes SBeinmonatS 1587 ha= 
ben verbammett taffen. 2füe biefe heimlichen ©treid)e heicefterS erfüll? 
ten bie neue Siepublif mit Parteplid)feiten, unb man entbeefte fo gar 
Stötten, woburch er ftch ber grögten ©tübte, unb namentlich heiben, ju 
verfiegern bemühet hat. Sieg waren bie ©ad)en, in welche ftd) unfer 
SonelluS eingelaffen hatte, unb weswegen er verbannet worben. Infi- 
diae quoque ciuitatibus Hollandiae occupandis, nominatim Dordra. 
cb Leidaeque fache funt, vbi proditores quidam capite, et Hugo Do. 

veüus Iuris AnteceJJor exilio, nmlctati funt. Vlric.Huberus, in Hiftor. 
Cillil. Tom.If. p* 415. Eam coniunöionem (plebis et Concionatorum 

cum Gubernatore) Leiceßrius imprimis curae habuit, obtreftando 
optimatibus, et concionatores plebesque fpec'/e religionis fibi conci- 
liando. Qua in re multum ei profuit, quod Optimates difciplinae 

Eccleßafiicae fere aduerfabantur, et Conßfloria fibi aduerfa reputan- 
tes, quantum poterant, cobibere gaudebant. Quorum patroni vicis- 
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fim plebi inculcabant, ins fupremum non effe penes Proceres, fed penes 

populum, cui ifti rationem reddere cogerentur. Contra quam fen- 
tentiam Ordines Hollandiae decretum fiue difpUtationem publicam 
ediderunt d. 16 Octobris 1587. (Sbcnbafelbft 412. 413 @. (Js werben 
viele heute biefem auf puberS SBort mehr ©lauben geben, als auf bas 
SBort beS ©rotiuS; bieferwegen führe ich baSjenige nicht an, was ber 
teuere ist V S. feiner ^»iftorie ber Siieberlatibe faget. 2llfo mug et? 
atigejogen werben, unb nid)t im V Suche feiner Jahrbücher. Erigier, 
Addit. aux Eloges, Tom. II. p. 424. führet baS V S. ber Ja[)rbüd)er 
an. ©otielluS ift nid)t ber einjige profeffot gewefen, ber ftd) (Jnglanb 
511m Seften wiber bie ©ewalt ber ©taaten, in gefährliche 2lnfd)lage 
eingelaifen hat. fiambert Satieau, ein franjöftfcher, nad) Jpollanb ge? 
flüchtetet prebiger, unb Profeffor ber ©otreögelaljrthctt, jü Selben, 
hat ftd) and) mit biefer Siotte verbunben. Thuan. Libr. LXXXVIIf. 
p. 147. Siefe ift, wenn man hierinnen bem $l)danuS am angejogenett 
Orte glauben Darf, bie Partei) ber Prebiger unb besPolfeS, unb bieg tf£ 
babep ihre 2lbftd)t gewefen, bie Siepublif ber englanbifchen djerrfdjaft jw 
utiterweffen. 

(D5 Chuanus hat tinD Da einige fehlet begangen.] 
Slach feiner (frjahlutig mügte man glauben, es wate 25one(luS, ba ec 
^ratifreicl) verlaffen, tiachSeiben gegangen. Qiii cum primura Auarici 
Biturigum, (baS heigt SourgeS, unb nicht Sourbegup, wie man in bec 
Uebctfehung bes ^fmarntS in ben Eloges ^eigierS, Tom. II. p.160. ge? 
faget hat, diu doeuifiet, poft tumultum Parifienfem folum patrium 
vertere coadus, Lugduni Batauorum aliquanto tempore liaefit, 
Thuan. Lib.C. p.403;. 2llfein biefeS ifl falfd): er ift nad) feiner^lucht 
Profeffor 511 peibelberg gewefen, ehe er es in pollanb geworben. 2lugcr 
biefem hat ft^ ^f)«anus bep bem 2llter biefeS Profeffors geirret: ec 
lagt ihn fo lange leben, als ben Cujaj, bas ift ad)t unb fe^jig Sagre; 
C^benbaf. XCIX S, 378 ©.) unb gleicgwogl bejeuget bie ©rabfegvift 
beSSoneüuS, in beSiÖteurfiuS Athen. Batau. p 132. bag er im 64 Jagte 
feines SebenS geftorben ift. Pridie Eid. Maias, bieg ftnb bie 2ßorte 
$glians, im C S. auf ber 40s ©. fatis concefiit, eodem quo Ctiiacius 
aetatis anno, eo minore fama, quod illius famae voce et feripti» 
obftrepere tota vita pro ludo habuerit. SDtan fege ben XXIV Sr. 
beS PogiuS auf ber 73 ©. Jd) erftaune, bag ^guanuS niegt gewugt 
gat, bag 3ad)arias ^urnefterus, von welchem er rebet, unfer 25onel!uS 
ift: er ift es, ber unter biefem falfchen Stamen bie @d)ufefcf)rift ber pa= 
rifer Slutl)od)5eit wibcrlcgct hat, bie von bem Sifchofe von Saletij im 
1572 Jahre, auf ben Steicl)Stag nad) Pol)ien gelcgicft warb. Contra 
eam defenfionem biennlo poft contraria defenfio edita eft,admodutn 
virulenta a Gallo quodam in Germania profugo, Zacbariae Für* 
nefteri nomine, quae cum Monlucii nomen et pudorem admoduni 
fugillaret, anno poft Lugduni publicatur aduerfus illum Furnefteri 
libellum pro Ioanne Monlucio Epifcopo et Comite Valentino Dienß 
praeferiptio elegantiffime feripta a Iacobo Cuiacio I.C. huius aetatis 
principe, nomine tarnen fupprefib. Thuan. Hift. Lib. LIIZ. p. 1092, 
col.i. 25ccfger de Scriptis Adefpotis, pag. 263. gat wogt gewugt, bag 
SrneliuS ber Urheber von ber ©egrift bes erbiegteten f urnefternS ge? 
wefen; allein er gat ficg m smep 25ingen betrogen: 1 barinnen, bag ec 
gefaget, cs fep bie Antwort bes ff urnejterus im 1572 Jagte gebrueft wor? 
ben: 2 barinnen, bag er faget, fte wiberlege bie ©d>uhfd)rift, welche 
HPcbael ©eoceus, («) Slitter von SDtattga, auf bem poglmfcgeti 
3leid>Stage gemacht gat. Sub eadem Catharina infamis lanienae Pa- 
rienfis defenfor, Michael Seureus, EqUes Hierofolymitanus, coram 
Ordinibus regni Poloniae fuit. (Jbenbaf. 

(«) SPicgael von ©evre, Slitter von Sftaltga, unb Sommentgur beS 
ötbenS. 25aS ^agebud) ber Slegierutig J?einrid)S bes III, unb bie 
3tad)tid)ten von ber Äöniginn S3targaretga, tebeu von igm unter bem 
Stämen bes Äittecs von ©erce. <Ldu2inm. 

0Ont, (Ttnfoit ^cancifcug) ^aü tm XVI Jahrhunberfe ^c(e6f. (Sr mar son Sforats, unb §at biel italienif&ß Q5öcf>er 
|erausgegeben (A), bie ihm ben Sfuhm etneö miftgen Kopfes erworben. ?(nfang(td) Iteff er bie ©emütl)Sarf einer fafirifegen 
iajlerung biiefen; allein er folgte gterinnen feiner Dletgung weniger, afe ber ©efalfigfeif, gegen bie Bitten feiner §reunbe. ©r 
Iie§ einige Briefe in feine ®erfe etnrüefen, bie er ntd)t felbfi gemadgt batte, weldfeö igm grojgeg 9^ad)fheif ^ugejogen; benn bie 
Urheber .biefer 33rtefe, rühmten fid) fur^ barauf, alles basjenige gemadjet ,u haben, was unter bes 3Soni tarnen erfdjienen war. 
©r fleuerte biefen mutwilligen 3unothtgungen, inbem er eine neue Ausgabe feiner Söetfe, unter einer beffern ?5orm, unb mit 
©enehmhalfung non ber 'Jlfabemie ber Peregrini mad)fe. ©r unterbruefte bie lobfprucfyr, bie er Perfonen gegeben hatte, welche 
biefer ©hre nicht werth waren, unb lobte anbre kute, bie er mit Unrecht gefabelt hatte, ©r frarb im ^erbfimonate 1574 ju Ö3e? 
nebtg a. ©r hafte ftdj bafelbfi gegen bas ©nbe bes 1547 Jahres, ungefehr 35 Jahre alt, ntebergela|fen. ©r war non ber '2lfa- 
bemte, baoon id) gerebet habe: ber fSepname, QSijarro, ben er barinnen angenommen, ftiefte ftd) unnergletdjlicb für ifm; benn 
er war ein JKamt, ber fit fo wohl in feinen ©ebtehten, als in feinen ungebunbenen (Schriften, ganj feltfame JBege erwdhlete. 
©eine ©rftnbungen unb concetti, (Spihftnbigfeiten,) waren fe^r feltfame ©tnfafle, unb er fud)te fid) einen ^ot^ug ju er= 
werben, wenn er feine iefer burd) etwas ausfehweifenbe ©rbid)tungen überrafchen fonnte. ©r ifl aus einer fehr guten §amtlte 
gewefen (B)» 

d) 21us bes ©gilint Teatro d’Huomini Letterati, Part.I, 

(A) iSx hat viel itftlientfche Suchet hecausgegeben.] Aier ifl 
bie Sifte, wel^e ©gilini, Teatro^ Part. I. pag. 20. bavon gegeben gat: 
Quattro libri di Medaglie: le Nouelle: tre Invettive, che hannO 
quefti titoli, il Baleno, la Saetta, e il Tuono: tre Dialoghi fepara- 
tamente ftampati, cioe della Fortuna et Infelicita di Cefare, della 
Mufica, e del Diflegno: la Libraria, diuifa in due parti: un Tratta- 
to delP Huomo in tutte le forme, per comparazioni, alla quäl’ 
Opera diede titolo di Microcosmo: 1’ Eternits della Patria in cinque 
libri fpiegata: una Comedia intitolata lo Stufaiuolb: i Marmi, ne* 
quali s’ introducono piü perfone a difcorrere: i Mondi: gl’ Inferni: 
la Zucea: la Filofofia morale: il Cancelliere: le Profe antiche di 
Dante: la Guerra rtavale tra la facra Lega, e gl’ Infedeli in verfi he- 
roici narrata: leStanze alla villanefca: e le Fettere. 

SBir wollen etwas von einigen biefer Suchet fagen, unb ben 2fnfang 
mit bemjenigen maegen, welches jum?:itel gat: glTrifernh <£sift ein 
O.uartante von 224 ©eiten, ju Sencbig, nell’ Academia Peregrina, 
per Francifco Marcolini, im 1553 Jahve gebvUcft. 25er Sevfaffet iß 
bamalS über fünf Jagte in Setieöig gewefen, C fiege bie 224 ©. feiner 
Inferni,j unb gatte ficg vorgefeijt, feine übrige SebenSjeitbafelbß ju blei? 
ben. Qi'S giebt geben Rollen in biefem SBerfe : Inferno de gli Scolari 
ct de Pedanti. Inferno de mal Maritati, et de gli Amantü Inferno 

p. 20. b) ©iege bie 224 ©. feiner Inferni. 

de ricchi Avari, et de Poveri überall. Inferno delle Puttane* et de 
Ruffiani. Inferno de Dottori ignoranti, Artifti, et Legifti. Inferno 
de Poeti et Compofitori. Inferno de Soldati et Capitani poltro- 
niete. 25iefes ift nuc ber erße ?geil, de gli Inferni del Doni. Jcg 
Weis niegt, ob er bie gortfefeunq herausgegeben gat. 

(£r gatte bereits ein anber Sßerf herausgegeben, öeffen Sitel, ben ich 
ganj herfegen Will, uns allein bie fiegrart biefeS Cannes ju erfennen 
geben fantl. I Marmi dd Doni Academico Peregrino. Cio e Ra- 
gionamenti introdotti a farfi da varie conditioni d’Huomini, ä 
luoghi di hortefto piacere in Firenze: ripienb di Difcorfi in varie 
Scienze et Difcipline, Mötti argiiti, Iftorie varie, Pröverbii antichi 
et moderni, Sentenze morali, Accidenti et Növellette morali; Di- 
vifo in quattro Libri. Opera giovevole ll perfone d’ogni ftato per 
il corregimentp de’ Cbftumi, et per ogni profeffione d’ Huonuni. 
Jcg gäbe bie crße Ausgabe von biefem Suche nid)t, welcgeS bie vene» 
tianifege von 1552 iß, fonbern icg gäbe bie vom 1609 Jagre, in Venetia, 
preffo Gio Battifta Bcrtoni, in 4. 

Sieg iß ber $itel eines anbern SucgeS, in eben bemfetben Orte, ap. 
prelTo Fran. Rampazetto, 1565, in 8 gebrurft: La Zucca del Doni Fio- 
rentino, divifa in dnque libri di gran valore, Ibtto titolo di poca 
confideratione. 

f ©gjfinf 
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©fjilitti 6eobocf)tct, &aß bie Libraria beS ©oni, in jwecn Tfjeile ge; 

tßeilt ift; allein Teißier rebet anberS bavon : La Libraria, füget er in 
Catalogo Autoriim etc. p. 22. genfer TluSgabe von 1686, divifa in tre 
Trattati: Nel primo fono fcriti ii Autori volgari, con cento e piu 
Difcorfi fopra di quelli: Nel fecondo, fono dati in luce tutti i Libri 
che l’Autore ha veduti a penna, il nome de componitori dell’ ope- 
re, i titoli, etc. le materie : Nel terzo, fi legge 1’ inventione dell’ 
Academie, infieme con i fopranonii, i motti, le imprefe, et 1’ opere 
fatte da tutti li Academici. In Vinegia apprefiö Gabriel Giolito 
de Ferrari, 1557. in 12. et ibidem apud Altobellum Salicatum, 1580. 
in 12. 

(B) if? «tts einet febt: guten 5amiIte geroefen.] 3cf) ba&e 
einen Sövief gelefen, ber aus (Eomo vom ©enebedo ©olpe gefchrieben 
mar, in tveldjent man bemerfet, baß er ber ttrenfel bes ©alvino ©cni 
getvefen, ber mit bem©attteS 311 gleicher Seit gelebt, utib ein guter ©id); 
ter gemefen. Io non ho gia la Poefia per heredita, come voi, che 
fete Figliuolo d’un Nipote de Salvino Doni, che fu conipagno di 
Guitton Saluti Meder Cino, et Dante, Francefchin noftro, et tutta 
quella fchierra. La Zucca del Doni, folio 912. verfo. ©otii tjat ge; 
antwortet, baß er von einem 9)ifiune entrprcfjen mdre, melier baS ge; 
fcbenfte 3Bapen von 3tom an bie Florentiner überbradjt; baß bie Stach# 
femmettfchaft biefes '3J?anneö in ^forenj, bis jur Seit bes ftarinata be 
gli Uberti beftanben; baß um biefe Seit ein Seance fco ©oni, me(cl;er 

von ber^artep ber@ibetitnen gemefen, lieber ftlorettj verlaffeti, «l* 3nge; 
ben wollen, baß felbigeS feine dauern einbaßen feilte. SeanberAiberti, 
Defcritt. di tutta l’Itaüa, auf ber ©egenfeite bes 44 SM. euaßlet bie 
©ad)e atibers, uub ol)ne baß er etwas vom ©oni faget. t£r bat eine 
ftrauenSperfon von ftiefoia geheiratet, aus biefer ©eiratl) ftnb verfemte; 
bene Familien entfproßen, bie ftd) 311 ©iftoja, in Ungarn unb in bem 
Königreiche Sfeapolis tiiebergciaffen haben. ©alvin ©otti tvar aus je; 
ner entfproffen. (£r l)at ein ©onnett gemacht, auf weldjcs ©atiteS ge# 
antmortet, unb weiches fid) in einer ©ammtung von alten ©tücfen 
gebrudt ftnbet. 2fuS einem ©tiefe beS ©otti, welcher ;u Snbe feiner 
Zucca, auf bem 314 ©latte gebrudt freht. ©aS SBbrterbucb bes SKo; 
reri gebenbet ber riefle biefer Familie, bie fid) in gvanfreid) gefc^et 
haben. 

föian muß merfeti, baß nicht alle ©otii ablid) ftnb; es giebt einige, 
bie von einem ^actore abframmen, ber ben 9'amcn feines Jperrn ange; 
nommen hat. Euui un’ altra parte de Doni, che fon nati d un Fat- 
tore, il quäle faceva le facende loro, come ne fono molti neila 
Citta di Firenze, i quali ufurpono fpeifo la robba et i nomi delle 
cafe nobili, dove hanno fatto la fattoria molto tempo; cofa molto 
infame et vituperofa - - - vi fapro dire quali fono i Doni no¬ 
bili difeefi dalla vera cafa , et quali fono i plebei venuti per via di 
fattorie. ©oni in feiner Zucca, auf ber ©egenfette bes 314 unb bem 
315 SMatte. 

(^ieromjmuS) ein gelernter italienifcher Arjf, unb Urheber einiger 23ücf)er (A), blühte im XVI 
hunberte. ©r mar von Orünuovi, in bem ©ebiet^e von Vrefcia gebürtig, unb trieb bie Ar<$ne!)funjf in Vrefcia einige 3ctC: 
allein er mar megen eines gebetfrtegs gezwungen, biefe ©tabt flu berlaffen, in melden er fid) wtber ben Vtn;enS ©al^aveglia, 
für ben 3ofePh Valbagne, eingelalfen batte tiefes maren jweenAerjjte, babon ber erjie ein 33ud) wtber ben anbern heraus* 
gegeben batte, unb meidfer auf eine fo entfef lid)e Art, bom ^on^elltnuS, miberleget morben mar, baf 3ofepb Valbagne, unb fein 
Vertheibiger, bie ©tobt fSrefcia berlaffen mufften, tiefer fiüd)fete nad) Venebig, unb practicirte bafelbfb mit großem 5ort= 
gange; allein man giebt vor, baf er bafelbf ein Häßliches ©nbe genommen, unb auf bie Auflage, baf? er bie SSJlajejlät ber Die* 
iigion unb bes (Staats, auf eine abfd)eultd)e litt, beletbtget hätte, berbammt morben, erfduft ju merben b. So53anbo,ber mir 
biefen Tlrtifel bargebotben, fe|et btefeS ins 1560 3dbr« eignet biefem Tilgte ein '©ud) ju, melcfies mobl bon einem anbern 
Hieronymus IDon3eUinu0 fepn fonnte (B), 

a) (£in Tfrät 3U S5refcia, unb gebürtig von Serena, b) Leonardo Cozzando, della Libraria Brefciana, p. 197.198. 

CA) <Sc iß ber ttebeber einiger Sucher.] (£r hat ben ^ractat 
beö@a(enuS, de Ptifana, unb ad)t Sieben beö tthemifliuS aus bem 
©riechifdfeu ins Sateinifche üherfefjet, meld)e 311 Söafel hep ‘Peter <Per; 
nam 1559 in 8 gebrudt fttib. Epit. Gesneri, pag.m.775. ©eineCon- 
filia et Epiftolae Medicae, finben ftd) in ber Sammlung, welche ©d)ol; 
jiuS im 1598 3flbee 3« ^ranffurt herauSgege6en. ©ein ©rief, de na¬ 
tura, caufis, et curatione Fcbris peftilentis, vbi infuper de Theria- 
cae natura et viribus exacUus dilTeritur, ift juSenebig, imi97o3ßhte 
in 4 gebrudt worben, ©tehe ben Lindenius renouatus, p. 419.420. 

(B) tnan eignet biefem 2trjte ein 23ucb ju, meld^es rrobl 
ron einem anöetn -Hieronymus ©onjellinus feyn fönnte. ] (£<$ 
hat ben ©tel: Remedium ferendarum Iniuriarum, tiue de conipe- 
feenda Ira, utib ift 3U ©etiebig im 1586 3n^-e in 4,3U 21(torf im 1587 
3«hte tn 8, unb 3U Selben, tm 1633 3nf)te in 12 gebrudt worben, 
©iefeAusgabe enthalt256©eiten. ©aS©ud)erver3eid)iuß vonOpforb, 
ber Lindenius renouatus, fjeonhat'bo Sosäanbo, König u. a. m. geben es 
eben bemfelben 23erfa)fer, ber bie SMkt)ev gemacht fiat, von wefd)em ich 

hier oben gcrebet habe; allein id) äweifle, ob biefeS red)tfep: benn ber 
©cnsellinuS, ber bas Remedium ferendarum Iniuriarum verfertiget, 
wirb auf bem©tet tiefes SBerfS, Veronenfis sugenamet; unb es ift ge; 
Wiß, baß ber anbre Brixicnfis sugenamet Wirb. Epit. Gesneri, p. 347. 
SBenn gojsanbo bas fldgliche (£nbe beS leljtern unter bem i960 3fll)l'e 
woßl bemerfet hat, fo würbe er offenhavlicl) Unrecht haben, il)m bas Re¬ 
medium ferendarum Iniuriarum jusueigtieti, eitiSBevf, welches bcrUr» 
heber bem *p. ©iptuS SSicebomini, ©ifchofen 311 9)?obena, unb einem 
©ohne, von ber ©dpvejter bes Snrbttials 9Jtoron, 3ugefd)iteben hat'- 
©iefer datbinal hat bis 1980 gelebt, unb er war ge(tor6en, ba bie 
3ufd)dft beS Remedii ferendarum iniuriarum gefdjriebcn worben, 
©iefer ^ractat ift mit einer fet)r guten ©ittenleljre angefüflet: bet 
SOcrfaffcr hat fid) barintien evfldret, baß er nicht von betten ift, weld)t bm 
©eweiS von ber llnftcrblidifeit ber ©ecte, aus pt)ilofophifd)cn©rünben, 
für utimbglid) halten; unb er bejtrebet fid), ben ©alenuS ju rechtfertigen, 
ben matt befchuibiget, baß er bas Temperament bes Körpers tud)t un# 
terfd)ieben hatte. Donzell. Rented. ferend. Iniur. p. 143.144. leibuijcher 
Ausgabe von 1655. 

0Ortßt^ / ein ®o|n bes ^iagoraS non SXfjo&uS, ermarb ftd) bei) ben offentltcben ©ptelen ©vtedfenlanbs, einen unoer* 
g(eid)(id)en 9iul)m. ©c fd)lug nid)f aus bereit; benn fein33ater ^afte einen feb^anfcbnlid)en9iang unter benen erhalten, roeU 
d)e ben ^retS bei) biefen ©pielen gewonnen batten. 3)orieuS erhielt fronen auf ben olnmpifdjen Spielen, ©r erlangte bte^ 
felben ad)tmal hintereinanber auf ben ifi-^mtfd)en, unb trug berfelben fteben auf ben nematfd)en Spielen banon a. SKan fe^e 
bie Sortfe|ung feiner ^ijiorte, in bem Tlrtifel Diagocao K 

d) Ex Paufania, Lib. VI. p. 184- b~) ®in berühmter Ampfer, in ber 2tnmerfung (D). 

0tüblCilI^ r (SRicolaS) ein berühmter ©ntbufiafb beS XVII 3dhl‘^nberfS, war ungefähr im 1587 3dtt'e a <5U (BfrauS= 
nih in 9Jlahren geboht’en, wo fein Sßater ‘Sürgermeifter gewefen. ©r würbe im 1616 Sdh^6 ^rebiger angenommen, unb 
verwaltete biefes Timt ((u Drahotuh; unb als er genbthiget war, wegen ber jirengen befehle bes Halfers, wiber bie protejiam 
tifche Religion, einen 'Jlufenthalf tn fremben fanbern ,3u fuchen, fo flüchtete er im 1629 3«hre nfld) iebnt|, einer ©fabt in Un= 
garn b. ©t* hatte nid)t bie geringjle Hoffnung, wteber ju feiner Kirche ju fornmen; bteferwegen würbe er ein '£ud)hanb(er, 
woben ihm feine Sfan# meld)e bie ^.ochfer eines fold)en ^öufmannS war, grojgen 97uhen brachte, ©r bemühete ftd), bie anbern 
9)rebtger ju Überreben, gleichfalls eine weltliche .fbanbthterung (?u ergreifen, ungeadjtet ber ^Berorbnungen, bie man jur 55erhm 
tung biefer21usfd)wcifungen gemad)t hatte (A); unb er verga|bie®ohlanffanbigfeiten feines erflen©taubes bermaj?en, baj? er 
einer von ben beflen ’jrinbern ber ©egenb würbe, unb ba(? er ftd) alle weltlid)e^)anblungen für erlaubt hielt c. elis er fid) bet) 
ber Burücffunft Von einer SOZeffe, in ©efahr fah, befohlen ju werben, fo wehrte er ftd), unb würbe verwunbef: unb vielleicht 
warrer mit einer ®uitbe nicht los gefommen, wenn man ihm ntd)f ^epflanb geleijtet hatte. Qis anbern fDrebiger, we(d)e 
ftd) t>on red)tswegen an feiner Aufführung ärgerten, gaben ihren fBorgefeiten Bericht bavon. Xn'efe liefen biefe ©ache in ei* 
nein ©t>nobuS unterfud)en, ber in $of)len berufen warb, ©s würbe verorbnet, ba^ J)rabiciuS bes ^rebigtamts entfefet fepn, 
unb, wenn er fein erbaulid)er leben führen würbe, bie $ird)en5ud)t an ihm auSgcübet werben feilte (l. X)tefe fpnbbaiifche 
©d)arfe nothigte Ihn, ftd) ehrbar auftuführen; allein es war gau? was anberS, ba er glaubte, ein fOrophet geworben 31t fepn. ©r 
hatte fein erjles ©efid)t in ber 9Rad)t, ben 23 ^ornung 1638, unb bas anbre bes 9tad)fS, am 13 3eimer 1643. IDas erfbe ©e* 
fid)t verfprad) ihm überhaupt grof?e ^“riegsheere von 9Kitternad)t unb DJtorgen, weld)e bas Jhaus Oefterreid) unterbrüefen folI= 
ten: bas anbre bemerffe tnS befonbre, baj? 3^ago|fi bas ^riegsheer anführen würbe, bas vom borgen fornmen follte, unb be- 
fahl bem ©rabiciuS, fcinen^3rübern funb ju machen: ba§ fte©ott wteber in ihr ianb führen, unb bie feinemSSolfe erwiefenen 
IBeleibigungen rad)en wollte; tmgletchen, baf? fte ftd) ju ihrer©riofung burd) Mafien unb IBetJai jubcm'fen feilten, ©r befam 
fBefehl, baSjenige ju fd)t’etben, was ihm geofenbaretworben,unbwiebiealten^)rophetenanjufangen: lDaelPort bco^trn ge- 
fd;ah 311 mit e. 3Den ^ag barauf eroffnete er fein ©efid)f ben ^)rebigern, welche wie er, an eben benfelben Ort geflüchtet wa= 
ren. ©te eroffneten fte ben anbern; allein man mad)fe ftd) nicht viel baraus. ^Diefe ,^wei) ©eftd;ter würben in eben bemfelben 
1643 3ahre/ öon verfqjtebenen anbern begleitet; unb es war eines barunter, meldfes befahl, baf? man bem ©ernemuS alles ver# 
trauen follte /, wcld)cr bamalS ^u ©Ibingen in l^reufTen war. 3m Monate 3^imer 1644, hatte er eine ©rfcbeimmg, welche 
ben lÖrabtctuS verftd)erte, baf bie faiferlid)ett Äriegesvöifer bie@e^üd)teten nicht vertilgen würben s, ©je richteten eine grofe 
Verheerung in ben lanbern bes fXagobft an; fte plünberten bie ©tabt lebnih, unb belagerten bas ©d)!of? bavon. IDrabfcluS 
fd)lo| fiel) in baffelbe ein, unb eS fet), baf? er er.tweber feiner ©rfd)etnung nicht recht trauete, ober glaubte, baf baS befe 3ved)t 
berJQülfe nothig ha^e; f° wenbete er bie3citnid)t aufs Vethen, fottbern hielt ftd) nahe beo bem groben ©efefühe auf, weiches man 

auf 
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öuf bieBeTflfttter abfeuerte, mtb (egte felbfi bte ^anb mit ans B5erf (B), Mm es befarn ißm feßtr übel; bte flamme fchfug 
ifim ins ©efteßt, unb batte ißn Balb um ein "Äuge gebraeßf. Dte baffer! teßert ßoben bte Belagerung auf; allein einige Seit 
barauf Belagerten fte ben $1 a£ gan$ »ott neuem unb gewonnen tßn. 'Die ©ejlücßceten waren in ben UeBergeBungSamMn, 
fo woM was tbr leben, als ißre ©Ufer Betraf, mit begriffen; gletcßrooßl würben fte geplünbert K f?iev ift alfo DrabtciuS 
in Der ©ewalt bet Sfctiferlicßen: biefeS hielt tßn nießf ab, bem DJagotjfy im SKonate lluguff 1645 anjubcuten, baß tßm ©otf 
BefeWen ließe baS £>auö Öefferreicß unb ben fPabff ausjurotten (C), unb baß, wenn er ficß weigern würbe, biefeS Offerge* 
jtüdtte aiuua reifen er einen allgemeinen Untergang über fein ipauS gieren würbe, wob cp feiner öerfcßonü werben follte, ber an 
bic U)anb pißte/ Dtefer ^rinj wußte Bereits, baß DrabtciuS einen fßropßeten fptelte; benn Drabictus Batte nad) ben Be¬ 
feuert bte er in feinen ©ntjücfungen einmal auf bas anbere Befarn, tßm eine 7ibfd)rift non feinen Offenbarungen überfeßiefr, 
bie üKagofift) ins §cuer geworfen *. 3n Tlnfeßung bes Befeßls, welchen ber tropfet in $etfon überbraeßte, gab man tßm 
tur Antwort, baß inan »er furjem einen Rieben gefcßloffen Batte*. Der 3lob biefeS fßrinjen, welcßer im üöewmondfe 1647 
erfolgte, ffürjfe best DrabiäuS in eine außerorbentlicße Befümmerntfj; er glaubte, baß feine Offenbarungen nicßfS, ais Baud) 
waren, unb er faß ficß bem ©efpotteauSgcfeßt; allein erßatte einen entjücfcnben^rojl, ber ißn wieber ermaßnete, unb ißm üerbofß, 
feine ©cßriftm ins Seuer ju werfen, weil ©ott ben ©omentus ju ißm füßren würbe, welcßem fte emgeßänbtgef werben feilten K 
©omeniuS, roekßet- im 1650 3«ßts Berricßfungen in Ungarn patte (D.), faß bafelßff bte ß)erfon unb fpropßejepungett beS 
DrabtciuS, unb machte foltße Betrachtungen barüber, baß bte ©efteßte biefem Spanne feit brep 3nßren ben ©omeniuS jum 
©eßülfen serfproeßen ßatten; als er für gut fanb. Dteß tfr etwas betradpungswürbiges, baß ©tgismunb 9vagot;fp, ber ftd) 
»om DraBiciuS gebrangt faß, ben Gaffer ju Befriegen, unb von feiner ^Hutter, im Stiebe ju leben, ntd)f wußte, was er bep ben 
entfließen Droßungen oon Bepben feilen tßun feilte. DraBiciuS fünbigte ißm bie ©trafgerteßte bes ^üerßodjffen im ^alle 
bes §rtebenS an : unb feine Blutter bebroßte tßn, im Salle bes Krieges, mit tßrem Slucße. 3« btefer Unentfcßlojfen* 
ßeit empfoßl er ficß bem ©ebetße beS DrabtciuS unb bes ©ometüuS m, unb ßielt ficß Bis an feinen ©terbenStag rußig; 
bieß ßeißt btSauf ben 4-Öornung 1652. ©omeniuS, ber ftd) biefeS nießt permutßet patte gerietß barüber in etneaußerorbentlt» 
tße ©rflaunung. Der ©ngel, ber tßm alles fagte, ßafte ißm boeß biefen großen ‘llrtifel meßf offenbaret (E). ©eorg Ba* 
got,;fp, Sütfi pon Siebenbürgen, ber Bruber bes perftorbenen, wußte nicßfS Pott biefer ganzen propßetifcßen ^ausßaitung; 
allein ©omentus berichtete tßm bie Befcßaffenßert baPon, tnbem er ißm etn ©jremplar Pon bes Drabictus ©^rtften über« 
veteßfe. Dtefer würbe ben 20 bes BracßmonatS 1654 lieber ins ^rebigtamt aufgenommen °. ©omentus Perrtcßtete btefett 
©tretdß, ba er burd) Ungarn nad) Roßten jurücf gieng. ©eit feiner 21breife pon bem ftebenbürgifd)en ^)ofe mußte er ficß et= 
ner anbern fOerfott befcienen, bem ^rtn^en bte ©rfeßetnungen bes DrabtciuS fuitb ju mad)en. ©te ßellten ficß weit fleißiger 
als jemals ein, unb gaben einmal auf baS anbere Befeßl, baß man ben ©eßülfen ^ßetl baPon geben follte, bamtt er fte ben 
Nationen unb jungen unb aßen Boifern bes ©rbbobenS, namentlid) aber ben ^artarn unb dürfen befannt maeßte ©0= 
meniuS flunb gletcßfam jwifd)en tßür unb Ringel ^wifeßen ber Surcßt ©otfeS unb ber Sflenfcßen: er befüreßtete. ©ott unge= 
ßorfam ju fepn, wenn er bes DrabtciuS Offenbarungen nießt bruefen ließe; unb wenn er ße brutffe, ftd) bem ©efpoffe unb^;a= 
bei ber ESJlenfcßen auSjufe|en. ^ter iß baS Mittel, baS er ergriff ^; et entfeßloß ftd), fte bruefen ju lajfen, aber bte ©jremplare 
baPor, nießt ausjutbeilen; unb baßer tft es gefommen, baß man bießBucß Lux inTenebris betitelt ßatv. Mein ber©ntfcßluß, 
biefeS ließt unter bem ©cßeffel perborgen su palten, bauerte nießt lange: er mußte jween feßr benfwürbigen S<ißen natßgeben, 
bie man für bte große Berattberung unb 4ufI6fung bes ©eßeimniffeS ßielt. ©iner pon btefen Saßen war ber ©inbrueß beS 
IKagotjfp in Kopien (F); ber anbere war ber ^ob bes ÄatferS S^rbinanb beS III. BJeber ber eine noeß ber anbere ßabett ben 
fDrspßejepungen jtt etwas geßolfen, Pielmeßr ßaben fte ju tßrer Befcßamung gebienet. EKagoüß'p jeg ftd) burd) ben ©infaß ttt 
Roßten fein Berberben ju; unb man erwaßlte ben j?6ntg Pon Ungarn, leopolb, an bte ©teile Serbtnanbs bes III, feines Ba» 
ters: eine <S>aßl, welcße baS IpauS Oefierreicß tn Deutfcßlanb in aßen feinen erßen ©lan^ wieber ßergeßeßet, unb, bis auf ef= 
was weniges bte ^roteßanten tu Ungarn ;u ©runbe gerichtet ßat. Da bie auf biefe jween Süße gegrünbeten Hoffnungen gar 
balb perfeßwanben, fo bereute man, baß man bie Ausgabe fo balb auSgeßreuet. Drabictus perloßr bas metße babep (G); 
benn ba ber .pof ju i23ien erfannte, baß bteß ber 3Rann war, ber wtber bas .pauS Oeßerreid) farm blteß: fo fueßte et Spittel, 
tßn ;u ßrafen, unb man faget, baß er feinen 3wecf erreid)t ßabe. ©omeniuS ßatte pon btefer ©eite nießts ju befüreßten, er ßatte 
jteß in eine unjugangüd)e S«pßabt perfdßoßen; er mar ein Bürger pon 2imßerbam geworben, unb genoß bafelbß aße Urteil 
bes ©cßußeS. ©r ßatte ftd) weiter por nicßfS, als Por ber Seber einiger ©otteSgeleßrfen uttb por ben Borwürfen Pon bem 
©ecretar bes Dvagotjfp ju fürd)ten (H); aßetn btefes war feine Befcßmerltcßfett für einen SOiann, bem es webet am Ber» 
ßanbe, nod) ©eleßrfamfett, noeß an ber ©rfaßrung, Bücßer ju maeßen fehlte;, unb ber bep aßen Dingen btblifeße SvebenSar» 
fen unb anbere geiß!id)e ©runbleßrett mit einem großen 2(nfejen beS ©iferS für bie ©aeße ©otteS, unb jum Untergänge beS 
%ibercßrißs anjufüßren wußte, ©r erßielf ficß mit biefen Imafcßtnen, unb wenn er fern Ißnfepen, feinen guten Barnen unb 
feinen Srußm Perloßr, fo war es nur bep leufen Pon feßarfem Berßattbe, welcße faß niemals bie ©eßiebsrießfer bes ©rebiüS ftnb* 
diejenigen, ipelcße einmal in Tlnfeßung feiner leichtgläubig gewefen waren, fußren fort, folcßes ju bleiben f, unb biefeS tfts, was 
beßanbig gefdßeßen wirb. TKfo ßaben bte fünftigen D’dumer unb ©dtwarmer nid)ts ju füreßten: ße börfen nur alles basjentge 
ganj feer Vorbringen, was tßnett in bie ©ebanfen fommt, in fo fern ße nur bte ©efdßcfiicßfett ßaben, ftd) tn bie kt'benfcßaften 
feer Seifen ju f^td’en. ©ie werben feine ©potter auf ißrer ©eiten ßaben; aßetn fte werben Anhänger ßttben., welcße bie 
©pbtter überfreffen. ?Ban jieße bte Irtifel ©omeniuo unb 2\ottecuo ju Bafße. Die ©eßcßter'bes DrabtciuS eeßreefett 
ficß auf baS 1666 3aßf- SHan betriegt fid), wenn man feine Berbamtung aufrüßrifeßen ©efprdcßen jufeßretbt *; benn er iß, 
wie aße bte anbern ß)rebtger tn Bößmen u. a. m. pevteteben worben. B5tr woßen an einem anbern Orte feßen ", ob 3urteu 
ßatte fagen foßen, baß bte ©eleßrten ju $aris faum ben Barnen bes DrabtciuS wißen. 

a) Someni'.tCv n>eld)ec im 1592 geboßeen war, faget, Hift. reuelat. p. 13s. baß SraSiciufS fünfSaßte alter, als er Ware. 
55?oreri fe^et bie ©eburt bcS Jörabicius auf ben $ beS Sßrißtnonats 1588. />) Comenius, ebenbaf. 141 ©. c) Poütica illa cum plebe 
conuerfatioire corrumpi, licentiofiusque poculis indulgendo profanioris vitae exemplis abripi vifus di (Jbenbaf. 139 ©. d~) (Jbenb. 
139,140©. O De bis vifis et auditis in feriptutn referendis mandatum accipit - - . ct a verbis illis: Factum eft ad me verbuna 
Domini (ßc non aliter) inehoare iubetur. Comenius, Hift. Reuelat. pag. 141. /) (fbenbaf. 143 ©. g) (fbenbaf 143 ©. b) gbenb. 
147®. 0 ©etibflf. 146 ©. k) (Sbenbaf. 148 ©. /) Sbenbaf. 148, 149 @. m) (l'benbaf. 136©. n) (ibenbaf. 157©. 0) Comenius 
pag. 177. p) Ebenbaf. 179 ©. q) (fbenbaf. 183 ©• r) ©ieße bie 2fnmerfung (A) bes VXrtifetö Bcttetrua. 1) Toties ineptiis eius 
decepti, cum pro magno Propheta habere pergunt, nec quiequam inde detrimenti auöoritas eius fenfit. Sic mundus vuk decipi. 
Äppend. Difeurftis Theolog. Arnoidi contra Comenium, /) tOJoreri begeßt biefen ^eßkr. ») ber 2Inmerfung (A) bep bem 2tr» 
titel Äottertw. 

(A) ^»ie*Derorönungen,bte man )urV>ecß&tnng biefet Unorb< 
nung gemacht ßatte. ] Sie i8ergefe|ten ber vertriebenen ^Prebiger 
batten verorbnet, ba| ein jebec in ber ©tabt bleiben follte, bie er ftd) ju 
bem Orte feines 2fufentl>aUS etwÄjjlen würbe, unb bafj, obgleich jefee 
Heetbe nur von einem Jpirten gefüßret werben follte, bie anbern 'Pvebi- 
ger bennoiß nad) ber Sveiße ju prebigen verbunben waren. S)3?an tßat 
i'old)ts, üwoen großen 5&cfcßtverltd)feitett vovjubeugen. ®ie eine war, 
bag fortft einige von einem Orte jum anbern ßentm gelaufen fepn wür* 
ben, 2ntnofen äU fammlen: Volebant patres noftri Ecclefjis orbatos 
Paftores, confratres luos, non mendicitati vacare, et ftipis quaerert- 
dae caufa alienas terra-s ( vt ab aliis faclitatum vidimus) pererrare. 
Com. Hirtor. Reuelat. pag. 139. S)ie anbere war, fca| fte bureß Unter» 
laßung bes ^rebtgens ungefdjicft werben möchten, bie ^ireßen ju er» 
bauen; wenn fte ©ott einmal $u ißrem erßett Timte jtmufrufett follte. 
Vt exilii traöu netnö prorfus laboribus facris defuefeeret, potius 
fefe mutua diligentia magis acuerent: vt fi Deus noftri mifertus rur- 
tiim nos Eccletiis redderet, hemo hebetatus rediret, exercitatior po- 
tius. Sbenbafelbß. 

(B) <5c »erfeßloß ftd? in öas ©d?loß ;u Äeönij, » » » ev 
hielt ficß nahe bep feem groben tSefcbüuje, » » » unfe legte 
felbfi mit «ns XDecf. ] (EomeniuS tabelt ißn betwegen auf ber 

145 ®. feiner SlevelaticnSßißorie. Drabicio tarnen, faget er, vitio 
datum, quod dum ex Arce tormenta in hoftem iibrarentur, ille non 
interefle tantuni (ad allos praefentiae diuinae fpe, iuxta promijjlo. 

nem fib'i faftam, animandum) fed et tormento vni ignem ipfemet 
admouere voluit: cum ettm in angulo efte, et precibus vacare, prae- 
ftitiflet. Sed inconfideratus hic notii Petri (materiali gladio Do¬ 
minum defendere praefumentis) zelus a Domino ipfo caftigatus fuit: 
permiflb vt flainmae pars in illuin retro fe agens fadem illi ambure- 
ret, oculumque alterum laederet: Vtili coinmonitorio, vt quisque 
fibi demandata faciat, alienä munia aliis relinquat. Sin SOtann, bet 
Eingebungen ju ßabett glaubet, mug mit ©lauben erfüllet fepn: fata 
viam inuenient, muß er fagen. 

Tllleitt man floßt bas ©egentfjeil feßr oft, bafj er ber 23orfeßung ©ot» 
teö nießt trauet; jum wenigfrett wenn fte nießt von allen bemjenigen 
uttterftüßet ift, waö bie menfeßließe .tlugßeit von ißrer ©eite beptragett 
fattn. Unfere fogenannten ©egeifterten ßaben weniger9vuße, als anbere 
SKenfrßen: ißre ßeftige ©ewegung, ißre Unrttße, ißre SBacßfamfeit, alle 
menfeßließe Mittel ju bereiten, weld)e vermogenb fepn würben, biejenigen 
Erfolge juwege ju bringen, bie man am wenigften vorausfkßt uttb pro» 
pßejepet, bemerfen; bafj fte nur meßr als ju viel von ben ßeibnifeßen 
©rimbf%n eingenommen ftnb ■ bavon ich in bem Tfrtifel 2fcoffa, in 
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ber ECmrterfung (B) gerebet habe: nämlich baß man nad) betn Vep= 
fpiele bei- Hacebänionier mir Eingießung beS Sßerfes bie O5ottcv anvufcn 
muffe, unb baß, tmd) bem ©ebotlje bes JöefiobuS ber Elcfersmanu fein 
©ebetl) mit bet paub am 'pflüge tl)uu füll, (alfo verfielen einige bie 
Stelle beS JpeßobuS im II P. ’l?y. vjv -jtit?. V. 83.) unb baß, mit 
einem Worte, bas bcmüthige Rieben ber Wüßiggauger ben ©öttern um 
angenehm ifr, unb leet juritcf geroiefen tvilb. 

Sibi quisque profeclo 
Eft Deus: ignauis predbus Fortuna repugnat. 

Ouid. Metam. Libr. VIII, Verf.72. 

Wan fpottete beS Perfeus, Königes von Waceöomen, ber ßl)r eilfertig 
aus ber ©cf)!acl)t mid), unter bem Vorwanbe, bafj er ()ingct)en unb bem 
PerfulcS opfern wollte: man gab vor, baß man ben Sieg nientanben, als 
bem befefßenben gclbherrn, $u verbanden hatte, ber benfetben von ben 
©Ottern er&dtfje, wenn er ftd) unerfd)vocfen f)erumfd)füge; bieß iß bas 
wahrhaftige Wittel, erhört 311 werben, fagteti bie Jjeiben: rß( 
Ai/tiMu xafijv fä%cdc & äsot' £u%iTo yu% Kfäro; woAq/B vß) A*w Sogu 
xparäj, vß vof irxpiKUhH riv 9f0v. Sed Pauli pre- 
cibus volens propitiusque annuit Deus, quippe petebat victoriain 
belli et palmam haftam tenens, pugnan.sque opem implorabat Dei. 
Plutarch. in Paulo Aemilio, pag. 465. C. Utifere eingebildeten propf)e= 
ten folgen wirflicf) biefen gegriffen. 

(C) meldete dem Aagotjfy, daß if?m ©otr beföhle, das 
■^aus (Deffenretd? und den pabfr «usjurotten. ] Qr hatte Vefelß 
bekommen, ftd) ju biefem Prinsen in fein Hager 511 begeben, unb ihn 
erftltd) mit freunblidjen Worten, unb bann mit brohenben EluSbrüdun; 
gen anjureben. Wan hatte ben Einfang machen folten, ihm su beriet)? 
ten, baß ihn berdjimmel surrt Könige von Ungarn erwählet h^tte; aber 
unter ber Pebtnguug, baß er bie ößcrrcid)i|che unb päbßlid)c Perrfdjaft 
umwerfen follte, mobep il)m©ott abfonberlid)en Vepßatib leißeu würbe. 
Wan hatte ben Schluß mit ber Elnfün&igung ntad)cn follcn, baß, wenn 
er ftcf> ber Stimme ©otteS wiberfeßte, in feinem Jpaufe alles, bis auf 
bie Jjuttbe, umfommen feile. Hift. Reuel. p. 147. „ Ignarus horum ar- 
„canorum Drabicius, (.nämlich baß ber Jude poßbothen über Poftbotf)en 
anbenfltagotjfpmit bem25efel)le gcfdßdt, fiel) nid)t mit ber fd)webifcf)en 
Kriegsmacht im 3ahre 164s in Wahren 311 vereinigen, unb baßberKaifer 
bem Stagotäft) bie aller vortbeilhafteßen griebensbebiugungen angebotl)en 
hatte.) „mandatum acripit 22 Iulii et 31 Iulii Principis Racoeii ca- 
„ftra adeundi, Principemque primum blandis verbis, deinde duris, 
„alloquendi. Blandis : elefhim ejje diuinitus in Regem Huttgariae, 

fed ea conditione, vt Außriacae et Papali dominationi finem impo- 
„nat: habiturus auxilio Deum ad omnes hoßiles exercitus clade affi- 

„ciettdufn (Reu. XXX.) Duris autem: fi viperinam illam progeniem 
„perfequi renuerit, mala indufluntm eße Deum, excifurumque de 

„Domo eins mingentem etiam ad parietem (Reu. XXXJ. verf. 4.) „ 
©ieß heißt bie StebeitSarten unb Wattieren ber alten Propheten fef)r 
wohl nad)al)men. 3d) finde nicht, baß PrabiciuS felbß mit biefem 
Prinzen gerebet: er hat ihn feinen aufgetragenen Pefeßl nur burch 
anbere Heute willen laßen. Per Theologum, Medicum, Aulaeque 
rnagiftrum de fibi commillis informat. Drabicius, Hiftor. Reuel. 

pag. 147. 
(D) domenius batte im 16$0 2?abue Vettidbtmgen in 

Ungarn.] Sie Proteßanten, welche ber Kaifer aus feinen Hanbern 
vertrieben, hatten ftd) beßdnbig Hoffnung gemacht, wieber bal)in surücE 
jufommen; einige grunbeteti fiel) auf bie S&ünbniffe, bie wiber ben 
Kaifer waren gemad)t worben, bie anbern auf bie (£rfd)einungeti cini? 
ger (Snthuftaften. Sei) Hebseiten ©uftavs würbe bie Sache faß ge; 
tviß, unb mau hatte nad) feinem 5obe nicht Urfadje, barau ju jweifeln; 
beim feine Heerführer feisten ben Krieg jur (Hhre ber Nation, unb sum 
gingen beS PunbeS fort. Pie ©efliid)tcten hofften alfo, baß ihre gurüef be.' 
rufung einer von ben 2lrtifeln beS münßerifd)en5tiebensfd)luffeS fepn wur= 
be. Allein fte mußten mit Sdjmersen erfahren, baß biefe lange unb wid)tige 
Untethanblung im Senner beS i6so SahreS gefdßoffen würbe, ohne baß 
man an ihre 23erbntmung gebaut hatte. Pas PauS Oeßerreich war 
bep feinen Unterhanblungen fo fein, baß es ßunbettmal vortheilhaftigere 
S&ebingungen erhielt, als es ftd) hatte verfprechen fönnen: bie Kirche 
mußte für ben Kaifer, ungeachtet aller SÖiberfprechungen beS römifdjen 
pofeS, leiben: aßeS was er wiber bie Secfirer in feinen Staaten gethatt 
hatte, blieb feß unb unbeweglich, hierauf fahen ftd) biefe armen ftlücht* 
linge, bie ftd) in vetfehtebene öerter jerßreut hatten, ohne alle Hoffnung, 
unb befcliloffen, eine 23erfanimltmg jur Perathfchlagung il)ver Ringele? 
genheiten, SU berufen. Pacis Monailerii et Ofnabrugae fexennio agi- 
tatae, tandeinque conclufae; iterumque Noribergae biennio venti- 
latae, tandemque tenninatae, vltima publicatio incidit in Ianuariiun 
anni 1630. Qua Bohemiae Regno, cum incorporatis Protiinciis,hae- 
reditatis nomine, Auftriacae Domui relidlis, difperß, propter Euar.. 

gelium a fpe reditus aeternum exchiß\ quid iam agendum ejßet, deli- 
berare coeperunt. Cfbeubaf. 49 S- Pie in Pohlen wünfd)teti, baß bie 
anbern Abgeordnete su ihnen fd)icften. 6S würbe ihnen gewillfaljret, 
außer von Seiten Ungarns. Pie ©eßüchteten in Ungarn führten un= 
ter anbern 511 ihrer Sitfchulbigung an, baß fte unter wühreuber ^eitih5 
rer gemeinfdjaftlichen Verbannung öfters Abgeordnete nad) Pohlen ge; 
fdßcft hatten, unb es alfo billig wäre, baß man aud) einmal 511 ihnen 
Farne. Sie verlangten natnentlid), baß man ben SomeniuS, Qherauf 
fel)er ber Kirchen in Wahren, ju ihnen fehiefen mochte: man willigte um 
fo viel eher barein, ba 'Somenius bamalS von bem ^ürßen Sigiemunb 
fiiagotsh) wegen gewiffer Perathfchlagungeti, bie Verbefferung berSchu; 
len betreffenb, berufen worben war. Siehe ben Artif'el domeinus im 
?epte swifeßen ben Anführungen h unb i. Pieß iß bie Urfache gerne; 
fen, baß (fometiiuS bet) feiner Elbreife aus (Hlbingen ben ®eg burch 
Sd)lefieti unb Wahren nad) Ungarn nahm, allwo er nebß vielen abge; 
ordneten Prebigern und ©bedeuten bas Ößetfeß feperte. PrabiciuSbe; 
fanb fiel) auch bafelbß: er eröffnete ihm feine Offenbarungen, unb mad)te 
ihn von biefer an gewiffermaßeu ju feinem ©ehülfen. Comenius, 
Hiftor. Reuelat. pag. 149, iso. 

(E) KagotsfF ffarb 1634 ; ; ; der <Sngel, der dem do' 
menms alles ßrgte, batte ihm diefeu großen Efrtitel nid't o|fm; 
bacet. ] Pa mir biefer EfuSbrucf, weldjer eine Hßachahmung aus ben 
Wemoiren ber Petsoginn Wasariu iß, eingefallen, fo habe id) mich beß 
fen bebietiet. 23ermutl)lid) wirb man mid) beswegen entfd)iilbigen. 

PrabiciiiS iß hier ber d'ngel, ber bem dotnenitiS alles gefaget; allein, 
anßatt, baß er ihm ben 'Job beS Siagotsb) nielbcn feilen, ehe er fiel) er; 
äuget hatte, fo hat er vielmehr nad) bem Jobe bicfes prinsen pvopl)e= 
gelungen uherfchicfet, bie ihn als lebenbig vorausfeijen. diner von ben 
Vertrauten faget hiervon, baß fte PrabiciuS in ber J[)flt verhöhnte: 
domenius hatte ben Wuub gefd)loffen; allein ba er Jeit gehabt, nad)ju; 
beißen, unb bie Vergleichung mit verßhiebenen anbern ©eßehtern atu 
jußellen; fo hat er gefunben, baß fte ben Job biefes prinsen ein Sal)f 
juver vevfunbiget haben. PaS find bie rechten Heute: ße fommer. nie; 
mals sufui's, wenn man ihnen nur Seit laßt, il)re flöten su ßimmeu. 
Febris malignae morbo correptus fuit (Sigismundus Racocius) quae 
illi 4Februarii vitae hinein attulit. Quod,c[uia nec praedidlum adeo, 
nee exfpeclatum fuit, nouus otfenfionis lapis fuit taohim. Praefer. 
tim cum Drabicius notias Inas nobis fubmittens Reuelationes, tan. 
quam de viuente adhuc fermocinaretur, quem nos non viuere iam 
certi eranuis. Hinc amicorum rei confciorum vnus (I.T.) ad me: 
Ludificamur, quam vere viuit Deus! Ad quod nihil, quod refponde- 
rem, habens obmutui. Nunc ifta ordine relegenti fapientiae Dei 
veftigia manifefte feie oftentant. Comenius, Hiftor. Reuel. p. 136,137. 

(F) per <£mbtucb des Evagotjhy in poblen.] (fonieniuS gcße= 
het treuhersig, baß er biefeS für bie Erfüllung ber prophejepung gchab 
ten, bie ihre brep Seher uovgehrad)t; nämlich, baß ßd) bcr Worgen mit 
ber Witternacht vereinigen, unb biefes entfeßliche EBerf beS ewigen ©ot; 
teS feinen Einfang nehmen werbe. Ab infperato Principis Tranf cmn 
exercitu in Poloniam aduentu, credebannis iam illud impleri quod 
ab omnibtis his Videntibus praedidlum, vt fe Oriens iungat Septen. 
trioni, tretnendumque illud opus Dei mox procedat. (Hbetlbafelbß 
183 ©• ®r befennet aud) fel)V offcn^erjig, baß er ftd) betrogen: er hätte 
folcbes nid)t wol)l leugnen fönnen, weil bie tl)orid)te Unternehmung beS 
Siagotsfp ben aßerfd)led)teßeu Jrfolg von ber 2Celt gehabt. Allein matt 
fef)e, woher JomettiuS bie Urfache feines Strthums genommen hat: es iß 
bal)er gefommen, faget er ebenbafelbß, weil id> nicht Elchtuug genug ge« 
geben, baß, nad) benProphesepungeti ber Sßrißma Poniatovia ber mor« 
genlänbifdje unb mitternächtige Howe ftef) nur mit einauber vereinigen 
follen, um eine Unterrebung $u halten, unb baß fte auch nid)t in genug; 
famem Verßänbniffe mit einander fepn, fon&ern unverrichteter Sad>e 
wieber auseinanber gehen würben. Wan feDe nod) basu, faget er, baß 
SRagotsfp, nad; bem PrabiciuS, nid)t eher in Pohlen hätte einfallen foU 
len, als bis er mit ben Jartarn unb Jürfeti bie nöthigen 2Serabrebun* 
gen genommen, unb in feinem Haube alle erforberlid)en Elnßalten ge; 
mad)t gehabt. 2Bir bad)ten, fährt er fort, er hätte alles biefes suvor ge; 
tl>an, ehe er ftcf> ins gelb gemacht; allein wir haben uns hierinnen betrogen. 
Wan beobachte biefes wolff, unb fef)e barinnen einen VeweiS von ber 
^ia(Sßarrigfeit biefer getreu: es fehlet ihnen niemals an EfuSßüdffen, 
unb es ßnbet ßd) allemal ein Efnßang, barauf man nicht Efufnierffam« 
feit genug gewenbet hat: unb alfo hält man alleseit eine pmterthüre 
unb einen Sd)lupfwinfcl bereit, baß man auf neueKoßen wiebersupro; 
phejepen anfangen famt. SBentt Siagotsfp bie Pebingungen erfüllet 
gehabt, bie ihm PrabiciuS vorgeßhrieben hatte, unb feine'llnternehmmig 
nichts beßoweniger unßud)tbar gewefen wäre: fo würbe man nicht un; 
terlaffen haben, su leugnen, baß ihn bie Prophesepungen betrogen f>ät; 
ten; benn hatte bie Poniatovia nicht suvor gefaget, baß ffch ber Worgen 
unb bie Witternacht mit einanber unterreben würben, ohne etwas 5« 
thun? Comenius iß viel feiner gewefen, als man benfet, bä er fein Klee; 
blatt jufammen genommen. Wan ßnbet mehr Elusßud)te in brepen 
Prophesepungen, als in einer. Wan lefe bie 3Eote in ber foigenben 
Efnmerfung (H). 

(G) 25rabtcms verlof>r das metfiedaber.] Schhabeniemanbge; 
fuitben, ber mid) hätte belehren fönnen, wie fein ©u&e gewefen, und id) weis 
nid)t, ob man bcr foigenben (Stsälffung glauben darf: icf) habe ße aus 
einem fransöfifchen Schriftßeffet genommen: Rocolles, Vienne deux 
fois delivree, pag. 381. XYian f)at vtelerley 2>etra«i)timgen ge; 
macht, faget er, mit roelcbcu icl) die /iefec «ufjubalten für utt; 
notbtg geadjtet, die in der (Eb«t nicht verbunden find, denjelbert 
©lauben 51t geben, eben fo wenig, als dem thoridbten Briefe, 
den ein Ifirjnarr (dc|]cn HTamen und perfon ich nicht Eennct» 
will) an einen großen ITfonardxn nad? den ausfebrodfenden 
©tftd?tcrn des bohmißhen Üicolaus prabicius gerichtet bat, 
der als ein Betrüger und falfdoer ptophete verbrannt, und deß 
fen Buch von einem reformirten Prediger aus ourd? in der 
©d?rveiy, an allen -^dfm der europäifchen prinjen, und fo gar 
bis ju dem ©roßvejier hetumgetragen worden; wekber diefer; 
wegen vierjehn ^fahre gefangen gcfc|]en, und jur ^Sereugurg feit 
ner iEbothtit, diefe 5eit über, den 35act bis an den ©uttel wad); 
ßn laßen; wie mid? ein gtaubwurdiger Edelmann, der ihn ge« 
bannt, verftd?ert hat. Wareßus hat eine gatis anbere @acl)e lagen 
hören, baß ndmlid) PrabiciuS, anßatt, ben ©voßtüvfeit su taufen, wie 
er fief) vermuthet, geswungen gewefen, in bie Jürfep sußiehen, unb ba= 
fdbß geßovben fei). Ad inulta particnlaria proceflerunt (bi impeßores') 

circa Ragocimn - - - magmim Turcam a Drabicio baptizan- 
dum (cwm e contrario feratur ipfum Drabicium ad Tnrcas tran- 
fiifle et inter eos obiifle) quorum impofturas et falfitatem oppofi- 
tus euentus doenit. Marefius, in Antirrhetico contra I. A. Co- 
meniuni, pag. 67. 

(H) domenius h^tte ftd? nur vor ; ; , und denPormur; 
fen von dem 0ectctäc des Aagotjl')? ju furd?tcn.] Pa biefer 
Pritts feinem Prubcr ©igismunb gefolgt, fo iß er in ben ©eheim-- 
nißen beS PrabiciuS unteemiefen worben: er ijat nicht bliefen laßen, 
ob er benfelben ©tauben bcpgcmeffeti ober nicht; allein er hat befohlen, 
baß man ihm bie (frfcbeiiiunqen mitthcilen follte, bie PrabiciuS ferner, 
hin haben würbe. Hiftor. Reuelat. pag. 162. Pie Prin3eßinn, feine 
Wutter, warb mit in bie Partcp gesogen: PrabiciuS befam besHßacbtö 
in einem ©eßchte Verebb fte 511 beßieben, um ihr ben ©egeti obec ben 
glua) ansufünbigeit, nachbem fte feine Prophesepungen aufnehmen wür; 
be. ^benbaf. 163 ©. ©ie würben bem Johann Vißerfelb, einem @ot; 
teSgelehrten unb ©taatsrathe, jur llntetfuchung übergeben, ber fte ver; 
worfen. Jbentaf 173 ©. Eftlein bem fep, wie ihm wofle, fo bejeugen 
bie Vorwürfe von bem ©ecretär bes SKagotsfp, baß es biefem Prinsen, 
SU feinem ©chabeti, an ©lauben für ben PrabiciuS nicht gemangelt 
hat. Wan iß gegen biefe Vorwürfe nicht fttimni geblieben: JomeniuS 



©relincourt. 329 

hat vorgeßeflet, baß bet Ptins feen Söerwbmmgen fees (Be^etö nicht ge,' 
folgt wäre: benn et wäre in Pohlen ohne feer dürfen ©enehmhaltung 
batjU eingefallen. Breui poft a Prineipis Tranfyluaniae Secretario, 
C. S. triftes venerunt (terna vice) quibus hiftorice Prineipis fui 
ruinam recitans, non obfeure culpam in Reuelationes iftas (quafi 
fidem illis habens eo impulfus fuiflet Princeps) conferre videbatnr, 
caufa fuit data ad netmlas illas difeutiendnm feribendi aliqmd. (Shell* 
bafelbß 184 ©. metfe, baß, wenn feie Unternehmung beS 9t«: 
gotjfp glücfltd) gewefen wüte, man feine Ad)t auf feie 23etfäumung bet 
non feem <Ptopf)eten vorgefd)rtcbeneti Söcfeingitngen gehabt fjaben würbe: 
titib nlfo fitib einerlei; gufaffe feen Prophejeptingen biefer Seilte gleich tve* 
fentlicf) ober jufciUtg, naebfeem es feem Erfolge barübet 51t entfcheibeu ge* 
fallt. Siefi iß ihr Hauptfdßüßel. & wirb fd)wer fallen, ju fagen, 06 
Stagofsfp fern prophejeputigeti bes ©rabiciuS ©lauten gegeben; ober 
ob er nur geglaubt l)at, baß fie il)m burd) bie Sßeigtmg, barein fie bie 
Sßölfer verfemen fonnteti, einen ©ieg verfchaffen würben, (Ss ift fel)r 
möglich, baß fid) ein l)erj()after uub vevfränbiger aber utißubierter burcf) 
dergleichen Sieben, wie beS ©rabiciuS feine, fel)r fearf l)at fönnen er* 

febüttern (affen; id) will fagen, baff er darinnen etwas göttlidies nnb 
prop()etifcbeS gefunben, unb baf) er ficb vor bem von bem 'Propheten am 
gefünbigten $lud)e gefürchtet hat. «Dian hat bem ©ecrge Siagotjfp 5U 
verfielen gegeben, baff fein föater unb ©ruber bie Sßirfungen bavon 
empfuubeit hatten: warum füllten wir nicht glauben, bah er leidjtglüm 
big geworben? 'Mein außer biefem ift es fel)r gewiß, baß ent fe()r er* 
leuchtetet Prinf über bergleicben pirngefpinnfte su fpotten, ficb nadibc» 
(Srfcbeitiungen foldjer Seute große Anfdjläge uub Abfidjten in feen Hopf 
fefjen fann: benn bieß ift eine fcf)r mächtige SDiafcbine große ©taats* 
verütiberungen auf ben ©djauplafc 511 bringen, wenn mau bie ©oller 
burd) apofalpptifcbe Srflarungen, bie mit einer begriffenen unb entfm 
ftaftifd)en iDiine vorgcbrad)t werben, basu vorbereitet. ©iefeS ißs, was ben 
^einben ber Proteftanten Mlaß gegeben, su fagen, baß ihre ©chrtftßcU 
ler nur barum über bie Offenbarung Johannis gearbeitet, batnit fie ben 
$rieg in ganj Europa ansünben fönnen, wenn fie gewiffe Prinjen 
verljefet, bie nur auf ©elegenbeit gebaebt, fid) ber Untftgnbe au ihrem 
©ortheile su bebienen. (SememuS ift vor biefem ©erbad)te tiid)t ganj 
bebeeft. ©iehe ben Avtifel Kotterus. 

SHtftnCOUtt (CEovI) Prebiger ber reformirfen $ird)e in Paris:, war ben 10 beg .{jeumonats 1595 ,;u <5eban geboten, 
fein Leiter fiat bafelbft ein <mfef)nltct)eg Amt befleibet (A). & trieb bie fd)onen«iBijTenfd)aften unb fein thei>logifd)eg ©fubtum ju 
©eban; allein er ivurbe nad) ©aumur gefdßcf’t, um bafelbfl bie ©elttvetgljetf, unter bem ProfejTor £)unccm, m hören. (£r 
mürbe im 23racbmonafe 1618 jum Prebtger aufgenommen, unb verwaltete biefeg Amt nahe bei) iangreg (ß), big er von ber 
5?ird)e tu Parig im OJiarsmonate 1620 berufen warb, (£r £ejraf£ete 1625 bie einige Eodßer eineg retd)en Äaufmanng in 
Parig ", Don welcher er fed)g$ej)n Ätnber gehabt (C). £)er feegen ©otteg, ber ftd) über feinen ©hffanb burd) eine nicht ge* 
meine Srucbfbarfeit ergoß, hat fict) nicht weniger über fein Prebtgtamt ergeben. ©eine Prebtgten waren fehr erbaulich : er 
war unvergleichlich bepm Äranfcn troffen, unb er wibmete ftd) mit großem 9ftu|en ben ©efd)affcen feiner $ird)e, unb auch äm 
feerer beerben: ben weiten er allefeit um Dfatf) gefragt würbe, wenn ftc wichtig waren. 5Kan wejg bie ©tenffe nid)t nach 
Würben bortuffeüen, bie er ber Kirche burd) bie gruchtbarfeit feiner Seher geleiffet hat (D), fo wohl wag feine anbdd)* 
tigen «öüdfer. als wag feine ©treitfd)riften betrifft. & ift fo oiel «Rührung in ben erffen; unb ber ©eifl unb bie SKeBenöar- 
ten ber heil. ©d)rift heerjd)en auf eine fo!d)e 2trt barinnen, baß gute ©eelen barmnen eine unvergleichliche <2Boibe gefunben 
haben, unb nod) täglich finben: wag er wiber bie romifdfe Kirche gefchrieben, bag hat bie Proteftanten mehr befeftiget, alg 
man fagen fann: benn mit benen ©affen, bie er ihnen bargebothen hat, fonnten aud) fo gar bie Unffubterten ben ©önd)en 
unb Pfaffen bie ©fange halfen, unb ben ©laubenSetferern ftd) fühnlid) jum ©efechte anbiethen. ©eine ©djriften haben ihn 
afg bie ©eifei ber fatholifd)en yceligiongffreiter bargeffellt, unb gleid)wohl iff er bei) ber wibrigen Partei) beliebt gewefen fE). 
®ie reformirfen großen Herren haben gegen ihn jeberjeit eine ganj befonbere Hochachtung gezeigt (F). ©r ift ben 3 bes ©im 
termonatg 1669 unter ben anbdcbtigflen «ejeigungen geftorben, bie man nur von einem prebtger erwarten fönnen, ber ftd) 
alleieif von einem großen ©ifer angefeuert gejetgt *, unb aüe feine Arbeiten mit einem unermübeten Sleiße^ur ©.()« ©otteg unb 
Jum S)ienfte ber Xird)e gewibmet hat (G). ©r ift ein ungemein fleißiger 23efher gewefen, unb in ben legten fahren feineg 
Jebeng, wenn er ftd) allein befunben, hat er niemalg bie ©locfe fd)lagen hören, baß er fein ©ebeth nicht fnienb $u ©oft verrich* 
tet hatte f. paul fivefyev hat ftd) in vielen Gingen betrogen (H). 

a') <£r f)jeß Polbuc unb war reformirt geworben. b~) 5!?an siebe feine lebten Stimöert ju3laff)e: fie finb nach feinem ?obe [;er* 
auSgegebeti worben, unb man l)at in ben lebten 3luSga6en feine Confolations contre les Fraieurs de la Mort öaju gefügt. 0 Ms fei* 
nem gefd>nebenen Seben, von einem nach Snglanb geflüchteten ftanjofifdjen Pvebiger aufgelegt, ber an ben Vies des Pafteurs illuftres 
de Franke arbeitet. 

(A) ©ein Vater hatte eine anfehnliche Bedienung ju ©eöan.] 
Anfänglich i(t er 0ccretat peinrid) SlobertS be la üftarf, pev|ogS von 
Söouillon unb fouverainen Prinjen von ©eban gewefen, unb bann &um 
©tabtfdjreiber unb oberften 3iatl>e biefer ©tabt erwählet worben. 3n 
bem gefdjriebeneu Seben Carl JDrelincourts. (Sr hat 9). ©uprette, 
eine 5od)ter bes Nicolas 95uprette, patletnentsfachwalterS 511 Paris 
geheivathet. JDiefer ©achwalter nahm bie ©laubenöverbefferung an; 
feine (Shfvau unb feine ^tnbet ahmten ihm mit einem fold)eti ©fernaefe, 
baß fid) fein altefler ©ol)n Themas Puprette, in bem proteßantifchen 
9)iartprevveräeid)nijfc ftnbet, unb Pupvette, fein anberer ©ohn, 
fid) bem prebigtamte gewibmet l>at, unb wivflid) einer von bett Pafto* 
ten ber Äivcße ju pariS gewefen fepn würbe, wenn er^ nicht in berfelben 
SGoche geftoiben wäre, bie man jur Auflegung ber pattbe erließ hatte- 
5l)omas Puprette hatte auf ben 9tatl) Calvins unb feiner AmtSgetiof 
feil bas Amt eines prebigerS in feinem neunjehuten 3al)ve angetreten, 
unb baßelbe ju Sppn verwaltet. ©iel)e bie 3«fd>rtft ber IX Dialogues 
de Mr. Drelincourt contre les Milfionaires, touchant le Service des 
Eglifes Reformers. lEtntge ^afece örauf ?rcang ihn die )X>utb 
der Verfolgungen nacb ©enfju eiuroeicben; * * * roeil et 
ßbcc außer feiner Berufsarbeit feine Kufee fand,fo ift er gar bald 
nadb Befanfon geßhict’t trotden, roo ibm ©ott die (Bnade^ er* 
rrüefen, eine geheime Äircbe auf?uricbten, und das 2?eicb ^efit 
Cbrifii auf eine wunderbare Art ju befördern, ©eine 9)?utter, 
bie il)n, feit bem ec Prebiger gewefen, nid)t gefel)en hatte, wünfehte be* 
gierig,benfelben jufehen, unb trat bie9ieife in eben bemühte beSPlut* 
babeS an. ißr fiel den dritten Cag den ©cblacbtern in die ^an* 
de, welche, nachdem fie von ihm felbff feine JXeligion und das 
Amt erfahren, das er getrieben, if>n nebff dem Johann tHole, dem 
!Ebmanne der iliaria Buprette, feiner «Iteffen ©cbweffer, auf 
eine gcaufame Art bmgoriditet, und bepder Äörper tmmenfcb* 
lidKr XPeife in den Sluß gefcbleppt baben. Pieß ift eben 
derfelbe Cbomas Buprette gewefen, deflen in dem^iTCsrtprer* 
budie gedacht ift, und der in die 3abl der Piener 3eß* Chriffi 
gefe^et wird, die durch ibren Cod die tVabcbeit des lEuangelii 
befiegelt baben. ©eine Butter würbe aus biefer ftluth von Plute 
burd) bie Art eines SBunberwerlS gerettet, unb iß mit ihren übrigen 
Ambern nadi ©edan geflüditet, die ftc in der 5mcbt (Bottes ec* 
näbcet und ecjogen bat. 3hre le^te Tochter, bie nach beS Paters 
?obe jut Sßi’lt tarn, iß mit petec prelincourt verheirathet worbett, 
ber bamals ©ecretar peitirid) SlobertS be la SJfar! gewefen. ©iehe 
bie angejogene 3ufd)rife. Picß finb ber Pater unb bie SPutter unferS 
Sari PreliticourtS gewefen. 

(B) lEc wurde * * * pum Prediger aufgenommen; ec 
übte fein Amt nabe bep Tangers. ] 5ftaii glaubte eine .Kirche au 
ben 5l)oren von Sängers, als einem Amtsorte aufführen 511 fönnen. 
diejenigen, bie an berfelben Aufrichtung arbeiteten, wünfdjten ben ©re* 
lincourt jum Prebiger biefer neuen .^ireße ju haben. KTie man ib« 
vecfidierte, daß in diefen ©egenden eine reiche lErndte pu boffen 
wäre, fo bat ec diefen Beruf begierig angenommen, und if>n al= 
len denen vorgepogen, die fidt damals angebotben; denn ob ec 
gleicb nur pwep und pwanpig und etlid?e ITJonate alt 
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gewefen, fo bat ec doch das ©lucfe gehabt, ron vetfcbieöenen 
Kirchen des Königreidts, und auch ron einigen der anfehnlich* 
ffen auslandifchen rerlanget pu werden. Bep feiner Aniunft 
pu Tangers ward er mit einer großen Hoffnung erfüllet; denn 
es fanden fid) in diefec ©tadt eine JHenge ron foldien Reuten, 
die man Sauberer genannt, rrekbe nur die ©elegenbeit pu er* 
warten fchienen, fid) pu erklären: und auf dem A.ande bat er 
ifiinwohnec gefehen, die nad) der Äeinigteit und (Einfalt des 
Erangtlü gejeufpet; und auf das bloße ©erüd)te ron der (ßm* 
füheung diefec Kirche haben ficb mehr, als 500 perfonen, einge* 
ßtnden. in der -«oOjFnung, eine predigt pu hören. Allein man 
hat niemals von bem Siathe bcS .Königes ben nötige» Sefehl erhalten 
fönnen. (Drelincourt gerieth barüber in eine fo tiefe 3:raurigfcit, baß 
er in eine .Sranf()eit von drei) fDionaten gefallen, bie ihn bep naije ins 
©rab gelegt hatte: * * * unter (Erwartung ber fo höd)ß gewünfeh* 
ten Auflistung biefer ötirSe hat er iti ben benachbarten Kirchen unb 
auch auf bem ©dvloife predgtü geprebiger, all wo er su Anfänge bes 
93rad)tnonatS 1618 bie Außequug ber panbe erhalten. (Es war ibm 
nicht erlaubt, feinen ordentlicher» Aufenthalt in SangreS ju haben: biefeS 
hat ihn viel fovgfaltiger gcmad)t, bie Proteßanfen auf bem Sanbe 511 be* 
fud>en, ju unterweifen unb au troßen. (Enblicß, ba alle Hoffnung, ju 
Aufrichtung ber Kirche in Sangres verloljren war, hat er ben Peruf ber 
ÄirSe ju Paris angenommen. (Sr hat ben 15 93Iürj 1620 jum erßen* 
male bafelbß geprebiget. (Sr hat allejeit eine befonbere gartlichfeit ge* 
gen bie ©lieber feiner erßen Äird)e erhalten. Aus ber 3>ifd)rift beS 
IUSÖanbeS feiner Predigten. (Sr hat fie bem ^eubelot, perrn von 
Precignp unb anbern ©laubigen ber ©tabt Sangres unb berfelben 
©egetiben jugefchricben. 

(C) (£r hat fechspehn Sinder gehabt. ] Pie erßen fieben ßnb 
alle Knaben gewefen; bie anbern waren gettiifcßt, fed)S @ö[)tie unb 
bvep Töchter. Per erße unter allen iß Äorenp 2drelmcouct gewefen. 
Sr war anfänglich Prebtger su Siochelle; allein ba er berfelben .Kirche 
burch einen 55efe!)I entrißen würbe, wcldjer biefer .Kirche verbot!), pnfto* 
ren ;u haben, bie außer Siochclle gebohven worben, „fo iß er nad)SAort 
„berufen worben, wo er fein prebigtatnt mit vieler Hochachtung uub 
„(treue verwaltet, bis er, nad)bem ihn ©ott im »68o 3fll)te bes ©e* 
„ftd)teS beraubet, fechs SOIonate barauf im 56 ^ahre geßorbeniß. 2öir 
„haben verfd)iebene fd)öue Prebigten von il)m; er hat auch eine@amm* 
„lang von chriß(id)en ©onnetten hinterlatien, (man hat 6 Ausgaben 
bavon: bie leiste iß von Amßerbam bep Slicolaus parmentiev 1693. ) 
„welche fehr sievlid) finb unb von benen hoc!) gehalten werben, welche 
„fo wo()l an ber ©ottfeligfeit als an fd)önen ©acheti ©efallen haben. 
„Außer baß er ein grünMidjer ©otteSgelehrter, ein guter prebiger unb 
„ein gelehrter Hebräer gewefen, fo f>at er nod) biefes als was befonbere« 
„befeßett, baß er alle 3ierlid>feit unb Sieinlichfeit ber fvanjöfifchen ©pra* 
„che, bie er bep feinen müßigen ©tunben vollfommen ßubiert, unver* 
„gleichlid) verßanben; fo baß ihn ber berühmte (Eotirat'b faß bep allen 
„orbentlidhen 3ufammenfünften übev bergleid)en SOIateriett su STathcge* 
„Sogen. Unter anbern hot er ein iSDanufcript hinterlaßen, worinnetier 
„bie fcanjöfifche ©prache von ben ntebertr<id)ttgen unb unreinen 
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33o ©rclincoutt 
„bcnöavten ju faubcrn willens gewefen, n>cld)cö bas Bidjt 511 fe^cn ver; 
„biente. ? ; ; Sovenj Srelincourt iß verf>eiratt)ct gewefen, utib hat 
„nur 'Söcßter ßinterlafTen. „ 2luS bem cmgejoqeneti gefeßviebenen Be; 
benslaufe. SBetin man ju roiffen verlangt, rote jfebr it)n fein Vater ge; 
liebt, fo batf matt nur bie Jufdpft Des Faux Pafteur convaincu lefen. 

Ser andere ©oßn bat iDreltncouet geheißen. Kr würbe 
bem prebigtamte gewidmet, unb bat es anfanglid) ju ©iett unb bann 
ju Fontainebleau geübt. Siefe jween SÖruber haben ben $roß gehabt, 
bie Auflegung ber Jpanbe von ihrem eignen Vater 51t erhalten. Sie 
Predigten, bie er bet; btefen ©elegenßciteit gehalten, find ans Sicht ge= 
geben worben. peinrid) Srelincourt iß vor ben lebten Verfolgungen 
geßorbett. ev ein Prediger geworben, iß er ©ndjwalter geroefett. 
2luS bem gefd)riebetten Beben. ©ieße bie gufeßrift des Faux Pafteur con- 
vaincu unter bem 4 2lpril 1656. 

Ser britte ©oßn ift ber berühmte <Zatl Srelincourt, öffentlicher 
Beßrer ber Sfrjrtctjfunfc 51t Beiden, (fiepe ben folgenben 2lrtifel) von 
weitem ich mehr, als einmal, ju reben Gelegenheit gehabt, Man fef>c 
unter anbern ©teilen bie Vorrede beS 2(rtifels Achilles, bie 2lrtmer; 
fung (A) bei; bem 2lvtif'el 2lnöcomacb« von CCret«, unb bie 2fnmer; 
fung (Gj 511 bem 2lrtifel Srifeis. „.faum hatte er ben ©raditm ju 
„Montpellier im 16*4 3aßre angenommen, fo würbe ev jum erfreu ^Irjte 
„bep ben Armeen beS Königes von Jraufreich in Flandern, unter bem 
„Marfcßalle von ^urettne, erwählt. Slacßbem er ftch in 'Paris verheb 
„rathet, ift ev im 1668 3al;re junt Profeffor ber 2frsnepfi!nß nac!) Beiden 
„berufen worben, iijo ift er Sechant ber Univerfitat. Kr hat bem .f 6; 
„nige von Knglanb, SBilßelm bem britten, unb ber .tönigiun Maria, 
„feiner ©emaßlitm, bis su ihrer (Erhebung ber Ärone gebienet. 3h”1 
„allein hat ber Äbnig bie ©orge für bie .föntgitin, bet; ihrer Steife in 
„bas Sab su Aachen im löschte aufgetragen. Kr (;at auch ben Vor; 
„theil gehabt, von allen ©roßen beS Jpofes im paag gebraucht ju wer; 
„ben.,, 2(tiS bem gefchriebenen Sebenslnufe. 3d) will eine ©üd;e 
nicht mit ©tillfdpvctgcu übergehen, bie ich in ber 3iifcl)rift beS Faux 
Pafteur convaincu gelefen habe; baß er namlid) nach bereits erlangter 
Soctorwürbe in ber 2{rsttepfunß Stift gehabt, ein Prebiger su werben. 
Ob er gleich nicht ben Sitel gehabt, fo bann man boch verßeßern, baß 
ihm feine einjige von beiten ©genfd;aften gemangelt hat, bie ein wahrer 
Siener beS Kvangelii haben fotl. (Es l;ot fein ©ottesgeleßrter bie 
heil. ispcßrtft beffer inne gehabt, als er, unb es ftnb wenige gewefen, bie 
er ßierintien nicht übertvoffen f;at. ©eine @otteSfttrd)t war gvünblich, 
woßltßütig, bienftfertig, milbreicß. (Er ift gegen bie Flüchtlinge weber 
mit feinem Sattel, noch mit feinem 2(tifehen, noch mit feinen 3latß; 
fcßlügen fparfam gewefen, bie feiner guten Sknfte nötßig gehabt. Bftie; 
malS ift einMenfcß ein fo guter freund, als er, gewefen: diejenigen, weh 
che feine Sobrebe mad;en werben, werben Muhe haben, ju entfeheiben, 
ob bie Kigcnfd)aften eines ©eiehrten bet; ihm erhabner gewefen, als bie 
(Eigeufd)aften eines el;rlid;cn MantteS. SBenn man alle BobeSerßebttn; 
gen fammlen wollte, bie if;m von vevfehiebetten ®d;vift|tellern gegeben 
worben, fo würbe man ein gattjeS Sud; davon machen. Siejenigen, 
bie ihm feine 2(mtSgetioffen in if;ren offentltdjen Sieben gegeben haben, 
(fiel;e bie Seichenrcbe permannS, weld;e von bem Siblo, berühmten 
Profeffor ber '2trjuenfunft ju Seiden, gehalten worben. 3ch Ü6ergeße 
verfeßiebene andere Steden, worinnen er gelobet wirb.) fcheineti mit 
von großem KBevtße 31t fepn, unb man weis, baß fte im Monate Marj 
169s, von feinem Verbienße fel;r vortl;eilhaft bet; einer panMung ge; 
redet haben, (bie Seichenrebe ber Äötiiginn von (England. ©pan(;eim 
unb PcrijoniuS haben jeber eine Rhone Siebe über den $ob biefer Prim 
jeßinn gemad;t.) welchen fte auf einen andern ©egenftanb, ben aller; 
größten unb ebelften, ben man feheti fattn, augewenbet, unb weld;er am 
vermögenbßen ift, alle 2lufmerffamfeit beS SiebtterS an ftd) jtt sieben, 
und 3U erfeßöpfen. 2ltte bie ©d;viften, bie er herausgegeben l;at, ftnb 
von einer urfprütiglidjen und untind)aßmbnren (Eigenfd;aft. Man siehe 
bie Stouvellcn von ber Siepublif ber ©eiehrten 5u Slatße, wo man bie 
2(uSsüge einiger von feinen mebiciniftßen SBevfen hübet. Man fet;e 
auch die gufeßrift einer predigt, welche im 1682 2faßre s» Seiden ge; 
brueft worben. ©te hat ;um 5itel, Les Etoiles de P Eglife et les 
Chandeliers myftiques, fie ifc vom Sovens Srelincourt bet; ber^ird)en= 
verfammlung in Poitou su ^ontainat den 2$ des SBeitimonats 1677 ge= 
halten worben. Ser Verfaßer ber gufeprift nennet ftch Saignour. (Er 
ift Prediger su PoitterS gewefen, unb hat die altefte (tcditer beS Sorettj 
Srelincourt sut (Ehgattinn gehabt. (Er hat die fvatijöfifche ©prad)e 
utivergleid)lid; verftanben. VaugclaS unb Sottl;ourS würben gewiß; 
lieh weniger Fehler unb Stachlaßigfeiten nuferer fransßftfd;en ©cribett; 
ten bemevfen, als er. Sie allerfleinfteu und unmerflkhften Frhü’r ber 
©chreibart entwifd;en il;m niemals, wenn er ftd; bemühen wollen, die; 
felbe su jeigen. 

Ser vierte ©of;n heißt 2(nton Stelincouct, er ift2frst ju örbt’6 
in ber ©eßweis, unb in feiner Pvofeßion fehr l;od> gefchafet. Sie perren 
von Sern haben ißn 31t if;rem außerovbentlid)en 2lrste gemacht. 

Ser fünfte ©ofm ift $u ©enf unter feinem theologifcfien ©tubieren 
geftovben. 

Ser fed)fte heißt petet: Srelincourt. (Er ift Priefter ber etigli; 
fchen .(li('d)e, unb Secßant su 21'rmacß. <Er ift ein SStann von vielem 
Verbienfte. 

2flle bie andern Binder fittb in tßrer Kindheit ober in der feßonften 
Slittße ißrer geftovben, als unter anbern eine $ocßter, welche 
ben s beS (Ehti|fmonatS 1655 feßr gottfelig verfeßieben; bis auf eine ein; 
jige ?ocßter, bie ttod; lebet, ©ieße bie 3”Rßrift beS Faux Pafteur 
convaincu. ©ie i|t mit bem i?evtn Malnoe, ParlementSfachwaltern 
jtt Paris, verßeirathet gewefen, unb, au|tatt, bcnifelben nach pollanb jn 
folgen, wohin er ftch brr Steligion halber, sur 3eit ber Svagotterverfol; 

ung wendete, in Paris geblieben, wo fte fid; öffentlich sur 'fatßolifdjm 
eßre befennet. 

(D) <Sr bat Oer ^irrbe Ourcb Oie Fritcbtbatfcft feiner FrOec 
grofie Sienfte geleiffet.] ©ein erfter SSerfud) ift ein Sud) von bet 
Vorbereitung jum heil. Stacßtmaßle. SiefeS, unb fein Katechismus, 
fein 2(ussug der SteligionSftreitigfeiten, und die 5roftgrünbe wider die 
©djredbilber beS ?obeS, finb unter allen feinen SBevfen diejenigen, bie 
am öfteften gebritcf't worben, ©nige davon ftnb über viersigmal ge; 
brueft unb in verfeßiebene ©praeßen, in bie beutfeße, ßollanbifthe, iraiie; 
nifd)e unb englifcße überfeßet worben, ©eine cl)ri|tfid)en Sefttcße in fünf 
Sünden bienen beftünbig ben Privatperfonen jum größte unb benpre; 

bigern jur Quelle unb jum Mufter. Kr hat brep Sünde von Prcbig; 
ten ßetauSgegeben. Sieß find feine SBerfe von Steligioneftreitigfcttcn, 
fo viel ich mich erinnern fann. _ Sas Jubeljahr; Ote uomifebe 
©dblödbt; oie tTacbteulc Oer ^efuiten; Oer Iriumpb Oer Äit; 
ehe antev Oem Äreuje; Oie 2ftitmott an Öen p. Caußtn; öic 
©treitigfeiten mit Oem Sifcbofe non Äellai tnegen Oer ifibte, 
Oie man Oec Jungfrau tTCaria fcbulöig ift; Oie iEbre, Oie man 
öem@acramentefd>ulöig ift, eine 2lntmort an !a tllillctiepe. 
(Kr trat mit dem Milletiere in Unterredung und überwand il;n. Sie 
2lcten davon find gebrueft worben, ©ieße bie piftorie beS KbictS von 
Spantes, II 5ß. 515, 516 ©.) ©efpradje miötr Oie (Slaubenscife; 
rer in nerfcbieöenen Sanöen: Ott übctaumOerte falfcbe -tßirte: 
öas falfcbe ©efiebte Oes 2(ltettbums: Oie eröicbteten tlid^tig# 
feiten Oer (Slaubensnecbeffecung: 2(ntmort an öen prtnj i£tnff 
non Reffen: 2lntmort, (die er unter bem Ütamen Pßilaletßes 1656 
gemacht) auf Oie 2?eöe Oec (Tlerifey, non Oem ißtjbifd^ofe non 
©cns gebalten: Oie TPectbeiOigung (Talnins. ©• ßat Sviefe ge; 
fd;ricben, wekße gebrueft worben, einen au bie Frau de la 5rimouiUe 
über die (Empörung ißreS ©emaßls: einen ^roftbvief an bie Frau de la 
$abariere: einen über bie SBieberßerftelluiig Kavls beS II, Königes vott 
©roßbritamtten: einige von ber btfd)6flid)ett SBürbe in (England it.d.m. 
3<f) fage nicßtS^ von denen ©ebetßen, bie er herausgegeben hat. ©nige 
finb für den Äönig, unb bie andern für bie Äonigitin utib ben Saupßin 
gemad)t worben. 

(E) (5c tone bey Oec anöecn pactey beliebt.] „Man weis, dag 
„er einen großen Zugang bep ben ©taatsfecretüvett, bep bem erftett pat< 
„lementspraftbenten, bep bem ©acßwaltev beS Königes, unb bep dem 
„Kivil; unb ©tminallieutetiant geßabt: allein er ßat fid; ißrer ©ewo* 
„getißeit niemals anders, als sum Sienftc ber gefrünften Äircßen, ge; 
„braucht, ober unsaßligen privatperfonen ju helfen, bie er in berSBelt 
„entweder befördert, ober vom ©taupbefett, bem ©algen utib den ©alee; 
„veti errettet ßat. „ 2lus bem oben bemerften gefchriebenen SebcnSlaufe. 
Man fattn fagen, baß obgleid) die Äatholifen in Franfteicß ben Protes 
flauten tu allem, was bie weltlichen Vortßeile betrifft, weit übedegert 
waren, Oiefe bennocl; ttitßt untedaffett ßabett, feßr fcepmütßtg wiber bie 
Seßrett ber römifeßen ©emeitifchaft ju predigen und ©treitfdjviften jtt 
verfertigen, woritmen fte jedes Sing bet; feinem 97amen offenherzig nenna 
ten. ©'cßebie^iiffonebeSSefehlS vottSftanteS IlSanbe, XIS. 556©. 
Verfeßiebene vetbietite und anfeßniieße Perfonen von ber ©egenpartep 
find fo reblid; gewefen, einem proteflgntifdßen ©cßriftfleller ©ereeßtigfeit 
SU erweifen, ber feine ©aeße woßl vertßeibigte unb bep feiner Materie 
blieb. Unfer Srelincourt ift ein Sepfpiel davon, unb Klaube ift auch 
eines; denn er ßat ben ben römifd)fatßolifd)en in großem 2fnfehen ges 
ftanben. ©ieße oben bie 21 timerfutig (E) bep dem 2lvtifcl (Elanöe. 
Man fann hieraus bie Verblendung ober bie 2frgltft gewifTer ßeute fe« 
ßen, wdd)e ftd; ein großes Verbienft daraus maeßen, baß fie unter her* 
Äatßolifen, 2lrminianern, SBibertüufern u. b. m. wie bie Peft geßaßt 
werben. SBenn fte weiter nichts getßan, als ißre ©aeße wohl vertßet; 
bigt hatten, fo würben fte nicht der ©egenftanb beS allgemeinen paflcS 
geworben fepn: affo ift es ißre 2frt su handeln, bie perfönlid)en Se; 
fd)impfungen, bie Utihöflichfetten, bie fte in ihren ©eßriften ausgeftceuet 
haben, allem biefem, fage id;, müfTen fte ben SSiberwilleti sufd;reibcn# 
beit man wiber fte ßat. 

(F) Sie reformieren großen feeren haben ihm jeöerjeit eine- 
große Hochachtung eejeiget. ] „ Ser Persog de la Force, die Mar; 
„fcßülle von Kßatillon, von ©aßion unb von (Jurenttc, die Frau de (« 
„Srimouille haben ißn feßr hoch gehalten, ©ie haben ißn in ißre PaU 
„lafte 51t ftch gebetßen, unb ißn von Seit 51t Seit mit ihren Sefttchen be= 
„eßrf. Sie Prinjen, C namentlich hat er bep bem paufe von peßeti 
in großer pod)ad)tung geftanben, wie es burd) die Siicßer erhellet, bie 
er den prinjen unb ben Prinjeßinnen von biefem pauk sugefchvicbetx 
ßat) ,,utib bie fremden pevren, bie 2lbgefanbten von Knglanb unt> 
„podaub haben fiel) gleichfalls fo gegen ißn betragen, unb fid) öfters fei; 
„ner weifen 3iathfcßlüge bedienet.,, 2fus feinem gefebtiebenenHeben* 

(G) <5r hat alle feine Arbeiten mit einem unecmüöeten Sleifie 
?uc (5hte ©ottes unö 311m Sienjfe Oec ^iedte angercenöet. j 
Sa er von einer ftarfen SeibeSbefcßaffenßeit gewefen, fo ßat er fid; ttie= 
malS gefd)ont, wenn er eine 2fmtSöerricßtung su tßun geßabt. Scp 
einem außerordentlichen Vorfälle ßat er fo viel Mutß und ©türfe ge* 
ßabt, in einem (Jage fiebenmal 511 predigen. „Sicß ift eine SBirfuttg 
„von biefer ©türfe des ßeibeS unb®eißeS gewefen, damit ißn berpim; 
,,mel begabet hatte, baß er ber ^iveße su Paris felbbritte swölf 3fll)rc 
„gebienet, nad)bem man ißt ben du Moitlin genommen hatte; allein 
„unter andern Singen iß er fo fleißig unb eifrig gewefen, bie kratifen 
„Su befueßett, berglcid;en man nicht leid)t bep einer andern petfen gc= 
„feßen ßat. ; ; ; Kr ßat fo viel Vergnügen an ber 2trbeit, vor# 
„tießmlid; an Seßreitung der Srtthümer gefunden, baß er fid; mit der 
„Feber in ber panb 31t ßevbcn gewünfeßt.2ius feinem gefebriebe; 
nett Heben. Kr ßat nod; bie leßt«5Boche feinesScbens geprebiget; denn 
feine leßte Predigt ift vom 27 bcs SBeinmonateS 1669. 

(H) paul Ftebec bat ftch in vielen Sangen betrogen. ] I. pat 
er bie ©ebuvt Karl Srelincouvts den 10 des SBeitimonats gefegt; (Fre- 
her, in Theatr. Erudit. Viror. pag. 696.) er hatte fte auf den 10 beS 
peumottatS feßen feilen. II. Büßt er tljtt fein Prebigtamt bep ber .fttr« 
d)e ju partS 1619 attfangeu; unb gleitßwoßl hat Srelincourt, welcher 
feit bem 1618 Saßre Prediger gewejen, ben Stenß biefer Äirdte erßlicß 
im 1620 angetreten. III. ©aget er, baß fid; in eben biefem 3aßve, 
nümlicß 1619 nach feiner Mcpnung. du Moulitt nad) ©ebau begeben, 
utib baß alfoKarl Srelincourt unb 3ol;ann MeßrejatbieBaß von ber Fuß» 
ruttg biefer Peerbc einige Saßre allein tragen müifett. SuMculinßat ßd; 
im 1620 3aßre nad) ©eban begeben, und eS find brep Paßoren bep ber 
Äivdje su pavis geblieben. Srelincourt iß einer von ben bvepen gerne; 
fen, unb ßat biefer großen Äivcße felbbritte jwölf paßte gebienet. ©ie; 
ße die vorhergehende 2fnmerfung (G). IV. Verßd;evt er, baß Stelim 
court, da er wegen ©d)wacßßeiten beS 2flters nicht mehr bas Vermögen 
gehabt, auf bie Hansel 311 ßeigett, öfters auf bem .^ircßßofe geprebiget, 
der bei; ber Äircße gewefen. Viribus tarnen ob feniuin diminutis Ca- 
thedram confcendere nequiret, faepius in coemiterio proximo con- 
cioncs peregit. Freher. in Theatro Virorum eruditor. pag. 696. 
Sieß iß falfd). Man hat niemals auf bcm.tii'd)ßofe juKhatenton ge; 
prediget, als an 9lad)tmaßlstagen, ober bep einer andern Feperlid)feit, 
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twenn nämlich bi« 93erfammlung viel 5nt)treid)er, als gevoüEjntidj, war. gefd>rie6enc Men, unb Me Eftimerfunq (G). ©erben es bengingen, 
S?cti Dergleichen ©elegengeitcti gat man in ber iUrdg nad> ©eroogn- welche ben ©ebraud) bei- Elerjte in 'Paris kennen, md)t fremb vor- 
fieit geprcbiget, unb äuget* biefem auf bem Äirdjgofe. Sin ‘Prebiger, fommen, bag man geglaubt, bev SBelt eine fegr mcrkwürbige ©acge 511 
bevnidjt bie Kräfte gehabt, auf ben ‘Prebigtgugl 511 |leigen, würbe md)t berichten, wenn man gefaget, bag biefem ‘Prebiger bet; einer ätranfgeit 
vermögenD gewefen feyn, auf bem ^ircggofe 511 prcbigen; benn man pre- von 18 Monaten viermal fei; jur Eibet gelalfett worben ? Sesquianno ante 
bigre bafelbfi aud; auf einer .Hansel. Stelincourt ift weber jung nod) obitum a M. Maio A. 166«. catharris frequenter ad pedhis delaplie, 
alt, meljr als ein anberer, erwählt worben, auf bem Äircggofe jü prebi- cum tufli et afthmate mifere atflidhis; poftquam interea qua- 
gen. V. 3g Dasjenige, waS man von ben leisten 18 Senaten feines ter ipli vena fedka fuiflet - - - vitam niorte beata terminauit. 
SebenSbajugefefct, eine fef;r üble Krjäglung: wir finbett Darinnen nidgS, 3 N011. A. C._ 1669. Freher. pag. 696. 3Ü> weis ricgr, ob Das vom 
bas uns nicht von biefer ©agrgeit abfügret, bag narnlid) biefer ‘Prebiger freher angeführte beutfche Söucg biefe Segler* aud; enthalt; allein ich 
bis in die letzte XüodK feines Äebens geptreöiget ©iege baS jweipe nid;t fel;r baran. 

^reftnCOUPt (©atrl) ein<So^n t>eö Dov^ergc^enbert, roar juben iiporrtung t633 geboörcrt. ©r erlieft &te £)ocfot* 
mürbe in ber Tff^tiepfunft ju SDiontpelller im 1654 34«/ unb mürbe, nad;bem er ficf> in ber Hebung fo wohl bei; ber 2lrmee, bie ber 
Jperroonturennc InSlanbern commanbtrfe, als m$artö,heri>orqethan hafteten ben Pflegern ber fiepen ©djuieju Selben, jum 
öffentlichen ie$rer ber Hrnnegfunfl im 1668 3#'e erwählt “• & n4m Mf? SSebienung an, unb erfüllte bie Verrichtungen 
berfelben mit aufferorbentlicbem Fortgänge, ©eine ieprarf mar bie beutlid;jle unb rid;tigfle oon ber 5öelt; unb er geigte 
in ber Serglteberunggfunjl eine ©efchicfiid;feit unb gerktgfeit, bie man berounberte. ©r öerftemb bie gried)ifd;e unb (ateinifd;e 
(Sprache aus bem ©runbe: unb man foOte bei; ©rbltcfung bes Umfangs feiner großen ©efehrfamfeit gefaget haben, bafi er 
ftd; feine gante iebenöjetf auf bie Erlernung ber fd;onen ©iffenfd;aften geleget hatte. 9Han fann einen anbern ^h^'i »on 
fiinen guten ©lgenfd;aften in ber Ttnmerfung (C) bes oorhergehenben ^irttfels fehen b. ©r ifl ben 31 3Hat; 1697 ^u Reiben 
geworben, nachbent er einige Monate bie aüerempfmbltchfhn ©chmerjen mit einer öolffommen d)rift!id;en ©tanbhaftigfeit 
erbulbet. ©r pat ben $röfl gehabt, feinen emsigen ©ohn ©arl Drelincourt, als Docfot* ber 2lrjnet?fimft c wohl Perheb 
rafhef unb als einen Vater jweener ©ohne ju fehen. ©r hat oerorbnet, ba£ man ihm feine £eid;enrebe halten fofle. 

a~) ©iehe bie Sufcgrift an ben Herrn van Seuning vor feinem ^ractate de odkimeftri Partu vitali. b) Hier o6en auf ber 330 @. 
t ©palte: 3ch gäbe bafelbft in ber gegenwärtigen geit gerebet, wie id; in ber erfien El'uSgabe gethan hatte, c) Sen 3 Hornung 1693. 

(Matthäus) gebühren ju ©rfurth, ber ^auptffabt in Thüringen, ben 24^luguff 1536, hat ftd; unter ben 
©eiehrten einen anfehnlicfym tarnen gemacht. 5Dtc erfien afabcmifd;en Vorlefungen, bie er gehört, ftnb Luthers unb «He- 
lanchthons ju Wittenberg gemefen. ©r fonnte [ich biefelben nicht lange Seit 9Ru|e machen, roeil ihn bie für ihn febr 
ungefunbe fuft biefer ©tabt nothtgte, oon ba gar halb nach ©rfurth jurücf ju gehen, 100 er baS ©tied;ifd;e unter bem SDfort'h 
©ibemann lernete. ©0 halb er bie Würbe eines WeijferS ber freien Äüttffe 1559 erhalten, h^lt er rhetorifche Vorle^ 
fungen in feinem ^)aufe; hierauf lehrte er in ber ©d;ule ju ©rfurth, unb nad)bem er in bie 3ahi ber philofophifchen $>rofef* 
foren aufgenommen toorben, bie fchonen Wiffenfchaften unb bie griedufdie ©prache. 3^ad;bem er fed;sfehn 3a.üre tn fei¬ 
nem Vaterlanbe gelehrt, toarb et nach 3e»a berufen, ben 9Ma| besHpfiuS ju eiferen; bieg mar ber fehrftuhl ber Aifforie 
imb ber 53erebfamfeit. ©r hielt bafelbfi feine 2lntrittSrebe im 1574 3ahre ß. ©inige Seit barauf gieng er nach Steigen 
als 2luffeher ber Surgenfcgule; unb naegbem et feegs 3agre bafelbfi gemefen, fo erhielt er im 1581 3ahre auf ber hohen 
©cgule jufeipsig bie ^rofegjon ber fegonen Wiffenfcgafeen, unb man gab igm ein abfonberlicgeS ©egalt, bie ^igorie pon 
©ad;fen fortjufeften. ©r fanb bet; feiner ‘ilnfunft in ieipjtg Piel ©treitigfeiten unter ben fegrern; einige roollten bie 
^hilojöphie bes UtamuS einführen, unb bie anbern mollfen fte niegt leiben; einige moöfen bes ©aloinus iegre naget tre¬ 
ten, unb bie anbern mellten feine Steuerung bep bem hitgertgume machen, ©r molite ftd; bor biefen ©türmen, bie Sßeue- 
rung ber ^gilofopgie betreffenb, oerbeeft galten; allein ba er igre Verfnüpfnng mit ben anbern ©treitigfeiten fag (A), fo 
mürbe er einer t>on ben gigtgfien ^Intiramigen, bie in biefem tembe gemefen ftnb. ©r gat feine gan;e übrige lebensjeit 
ju teipjig jugebraegf, unb iff bafelbg ben 5 bes Weinmonats 1607 gegorben. ©r tg Urgeber oon »erfegiebenen Werfen (B). 
©r gat fieg im 1565 3agre oergeiratget, er ig im 1598 3agre Wtfmer gemorben, unb gat geg ^mep 3agre barauf mieber 
üergeiratget b. ©r ig ein ligiger Wann gemefen unb gat es ju ©rfurtg bejeugf; benn er braegte alle feine 2tmtSgenogen, 
roelcge bis auf einen, romifcgfatgolifcg maren, bagin, bag über baS augfpurgtfcge ©laubensbefenntnig unb bie gebraifege 
©praege auf ber gogen ©cgule gelefen mürbe c. 

a) De Eloqueutiae et Hiftor. Studio, ©te ift mit einigen anbern befielben SJevfafTerö gebrueft worben, b) 7fus feinem 
Seben unter ben 2ebeus6efd)retbungen ber beutfepen (pi;ilofop[;en, bie vom 93?eld;ior 2lbam jufammen getragen worben, auf ber 
49S U. f. ©. c) Paul. Freher. in Theatro, pag. 1504. 

(A) 2tls er igre Serfnupfung mtt ben anbern ©treitigfeiten 
fab-] 3^) bilbe mir ein, bag gd; juc felbigeu3cit baSjenige in ©aepfen 
eräuget gat, was man feit bem in Jpollanb gefegen gat. 

Verbinbung bes Äamifmtts unb bes Cattegamfmuö mit ben 
tbeologifd^en ©treitigfeiten. 

Sie ©otteSgelegrten bes augfpurgifegen ©laubenSbefenntnijfcS, welcge 
bem Salvinifmuö geneigt waren, gatten natüvlicger weife tiicgt ben 
geringeren 9^u|en, bie Siamigen ?u befcgüfecu; benn was für eine 
SJerbinbung fanb ftd) jwifegen ben Segrfäfjen bes StamuS unb bem 
©laubensbefenntniffe von©enf? ©leicgtvogl verknüpften geg bie©acge 
ber 3ramigeti, unb bie ©adte biefer ©ottesgelegrtett mit einanber: 
bepbe Itgeiie fanben es für gut, igre 2l6gcgteu mit einanber ju ver- 
einigen, bamit ge benen befto 6e|fer wibergegen fontiten, welcge bie 
Neuerung niegt erbulben wollten. Sieg ig ogne gweifel Urfacge gewe- 
feit, bag gd; bie grengen fiutgeraner ben Slamigen mit e6en berfel6en 
Heftigkeit wiberfe^ten, als ben ©ünnern bes €a(vinifmuS. S5?anwirb 
gierburd; Dasjenige vergehen, was icg gefaget gäbe, bag ftd; SOJattgauS 
Sregerus wiber bie ©piggnbigkeiten bes 0tamuS erkläret, als er gefe= 
gen, bag fte mit ben (Streitigkeiten ber ©otteSgelagrtgeit verwickelt wa- 
ren, welcge ©acgfen6euntugigten. Sieg ig gerabe baSSilbvon ber93er; 
fnüpfung, bie man in Hdlaub unter ben ©oceejattern unb (Earteganern 
gegt: bieg gnb jwei; Singe, bie nur gierintieu etwas gemeines gaben, 
bag nämlicg baS eine, als eine neue Cegvart, bie ©otteSgelagrtgeit ju er¬ 
klären, unb bas anbere als eine neue ‘Pgilofopgie angefegen wirb. Uebri- 
gens gnb bie ©runbfäge ber (Eoccejaner unb ber ©eig igrer TOepnun- 
gen von bem ©eige bes (EarteguS gänjlicg entfernt. 

Sffiit wollen bie SBorre anfugren, welcher fid; SOietcgior 2kbam bebie- 
net: Venit autem Lipfiam eo tempore, quo (verba referimus 
ipfitis Drefleri) ariceps tnalum in Academiam illam inuaferat: dum 
ronntilli argutias Rami, repudiata doflrina Ariftotelis et Melanch- 
thonis inuehere conarentur: alii religionis quaedam dogmata ad fen- 
fum Caluini inflecVerent. Vtrumque extremum declinare ipfe cu- 
piebat: et quoniam coneertatio de Rami nouitatibus Philofophicaoi 
eommunitatem vehementer conturbarat, abftinendum fibi ab eins 
confortio efle putauit, ne in medium certamen atque diferimen fe 
obiieeret. Melch. Adam, in Vitis Philofophor. Germanor. pag. 496. 
Sberlepfcb, ber cgurfürglicge Sevollmäcgtigte, jog ign von biefem frieb- 
fertigen 93orgaben ab, unb es ig Dem SrefferuS Dasjenige begegnet, waS 
vielen von benen begegnet, bie fieg fpät in bergfeid;en ©treitigkeiten 
mengen; ge gnb viel giftiger, als bie ergen Einfänger. Ser Slamismus 
gat bem SregecuS ein abfegeulieges Ungegeuer ju fepn gefegienen: Vbi 
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vero cognouit cum Rami dodkrina coniundbm efle illius dogmatis 
difeeptationem, magno animi ardore peftiferum id genus amouere 
conatus eft, ebenbaf. 497 @. er gat fiel; in allem ben Elbficgten Des 
cgurfürglicgen Sevollmäcgtigten gemä§ bejeiget, wcld;er, feiner ©eits, 
für bie Elngclegengeiten Des SrejferuS grofe ©orgeit trug: benn er gat 
niegts vergehen, bas Sud) auSjurottcn, welcges bie Sämigen wiber 
biefen ©egtier gerausgegeben gatten, unb bie Urgeber bejfelben ju jüd;- 
tigen. Idem Berlepfchius omnes vias perfecutus elf, quibus feriptum 
aduerfus Dreflerum editum, aRamaeis profligaret, et in autores iufta 
feueritate animaduerteret. Ebenbaf. 497 @. <JJ?an barf gd) niegt Dar¬ 
über verwunbern, weil er geglaubet, es fugre ber 3\atnismus $um Kal¬ 
vinismus. Memini, ttiquit, Parifiis quantas turbas, quantas caedes 
pepererit Raini fedta. Quin et in baec verba grauitate magna erupit, 

quid quaeritis ? Ramismus eft gradus ad Caluinismtim. Kbenbafelbg. 
Heutiges 5ages verlad)et man mit Slecgt Dergleichen geftige ©treitig¬ 
feiten, welcge bie Elkabemien im XVI 3agrgunberte, wegen ÄinDerepen, 
jertgeilet gaben. Ellfo mujj man bie ©treitigkeiten Der SRamigen unb 
^keripatetifer nennen. Wan kann bie Sftadfridgen von fo vielen Sw 
multen nid)t ogne üadieti ober TOttleiben lefen. Unferer Seit wirb es 
bep ben folgenben 3ogrf;unberten eben fo gegen, unb alfo bleibt ber 
©runbfag wahr, bag bie eine Hälfte ber Weit ber anbern fpotter er 
Hegt, fage icg, jur ©eganbe eines anbern fegr billigen ©runbfages 

Loripedem redhis derideat, Aethiopem albus, 

Iuuen. Sat. II. v. 23. 

unb wegen ber SeoBacgtung einer anbern fjöcggutigerecgten ©runbtegel : 

Clodius accufat moechos, Cadlina Cethegum. 

K6enbafelbg, v. 27. 

(E) (£v iff öecUrhtbec vecfcbteÖmet: iSerfe,] 93on einer Rhe- 
torica inuentionis, difpofitionis, et elocutionis, exemplis facris et 
profanis quam plurimis illuftrata : von Drei) Südlern, Gymnafnia- 
tum Litteraturae Graecae, Orationum, Epiftolarum, et Poematum 
ex Audkoribus facris ac profanis, cum exemplis modum feribendi 
monftrantibus: von einer Ifagoge Hiftorica per millenarios diftribu. 
ta, et ad annum vsque nonagefimum priinum fupra mille quingen. 
tos dedudka: von vielen anbern ber 3l>genb uüftlicgen Sieben unb Si¬ 
egern , cum aliis iuuentuti Scholafticac vtiiibus. Melch. Adam. 1. c. 
p. 497. Sieg igs alles, was SDMdgor Elbam von ben ©driften bes 
SregcruS vorbritiget. Kr faget niegts von ben mebicinifcgen Sücgevn, 
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bie if)m anbrc jueignett, bavon bieg bic $itel finb : De Partibus hu. 
mani corporis et aniniae, eiusque potentiis libri duo. Adie&ae 
funt ad finem Morborum et Medicamentorum communiflimorum 
Appellationes. Merklin. in Lindenio renouato. p. 793. Paul. Freher. 
Theatr. p. 1505. noch von bem 5ractate : De feftis diebus Chriftia- 
norum, Iudaeorum, et Ethnicoriun. $reger eignet igm baffelbe am 
angejogenenötte Ju. ©r fagct aud) nichts, bas uns 511 erfennen ga6e, 
tag fiel) (DrefferuS in bie 3lvjnei;ftm(i ober einige anbeve ‘Profeßion ge; 

mifcgt hatte; äuget bie ©praßen, bie ,£ijbtie, bie fchenen Söifienftgaf« 
ten su lebten. 2Ber meiS, ob es nicht einen 2trjnev)funbigen gegeben, 
bet tOfatthauS (Drefferus geheigen, bejjeti SBertc bem .tjumaniften 511* 
geeignet tvorben finb ? 2M) gäbe vergeben, }it fagen, bag bieget vom 
SSobin, wegen bet vier llnivetfalmonarcgien, angegtiffen rootben, uttb 
bag er fiel) vertgeibiget hat, (Melch. Adam, in Vitis Philof. German, 
p. 497-) unb bag ein gevoiffer (fafpar d?ap ein SBetf herausgegeben hat/ 
baS ErraticaHiftoria Drelleri betitelt iji. 

0n)ßt»Ctt. Tllfo hat man tn bem Aetbenfhume gewiffe weibliche ©offheifen hom anbern EKange genennet, welche bie 
2(uffid)t übet bie$6Ijer hatten (A). 3hr Sujlanb war weit glücfltcher, als bet- ijsamabrpabm ihrer, reelle, wie ich in ihrem 
‘Jlrtifel fagen werbe, eine jebefo genau mit ihrem Saume vereiniget mar, baf? fte mit ihmgebohren mürben, unb jlurben; allein 
bie Drpaben hatten bie ^rct?^ett, herum jufpajieren, unb ftd) ju erlujligcn (B), unb fte fonnten auch bic Sermüfiung ber folget 
überleben, barüber fte bie '2luffid)t hatten. 

(A) ©ie hat ten bie 2(ufficht über bie -poltet. ] 3(jr SRame 
fommt Davon her; Denn bas griechifcgeSBort welches eigentlich eine 
(Siege 6ebeutet, bebeutet auch in feinem fo fd)arfen,unb im allgemeinen 93er* 
ftanbe, alle 2lrten von 35Aumen. ©erviuS halt ftd) an bie erfle 35e= 
Deutung: Dryades, faget er, a quercubus, über bie je (Sorte SßirgilS, 
Georgic.im I 35. 1123. 

Ferte fimul Fairaique pedem Dryadesque puellae. 

(St hatte über bie X (Sclege im 62 23. gefaget: Dyrades funt, quae in- 
t«r arbores habitant. Oreades, quae in montibus. 

(B) £>ie 2>tyaöeit hatten bie ^ceybeit, herum yu fpayieren, 
unb ftd) yu erluffigen.] 2ßenti roir bem OvibiuS glauben, fo haben 
fte oft um Diejenige (Siche herum getanjet, bie bet gottlofe (Srpjicgtgon 
ttmgegauen hat: 

Saepe fub hac Dryades feftas duxere choreas; 

Saepe etiam, manibus nexis ex ordine, trunci 
Circumiere modum. Ouidius, Metam. Libr. VIII. Verf. 7S2. 

@ie hatten auch bie Srepgeit, ftd) 51t verfjeiratgen. ‘PaufaniaS, im VIII 
95. 604 ©. ttad) bet Ausgabe von 1696 faget: bag bie CügfraubeS 2lr* 
fas, eines ©ogneS 3uPitcS unb bet SaHifte, eine Srtias gewefen: eitti* 
ge geben vor, (Surpbice fep auch eine gewefen, (Seruius in Georg. 
Libr. IV. v.460.) unb fte gtünben ftd) auf Dieje (Sorte 23irgtlS au bie- 
fern Orte: 

At chorus aequalis Dryadum damore fupremos 
Implerunt montes. 

53irgil faget biefes, nachbem et baS Unglücf ber (Juribice, bes Orpheus 
©emagfittn, erjaglet gat. SRan merfe, bag bie ‘Poeten Die (Dtpaben 
feht oft mit Den 3laiaben u. f.n> vermengen, unb bag matt Jöamabrpa.- 
bett finbet, bie fief) mit 30?annSperfonen gepaaret haben. (Sir mellet» 
von adern biefetn, in bem 2frtifel -^amaötiaöet», viel toeitlauftigev 
reben. 

0rt)ant>er ", (Johann) ein proteflantifcher Märtyrer, mar non Burgog in Spanien. Johann Diag, ben bte Bar* 
baret) feineg Kruberg berühmt gemacht (A), heute ihm bie llntermeifungen ju herbanfen, bie t'hn bewogen, bte romifdge $tr* 
d)e su neriaffen, unb bie ©laubengnerbefferung anjunehmen. Drpanber mar, feinem 53ater ju gehorchen, genotbiget, in EKom 
SU bleiben; allein er fontife fid) nicht enthalten, bep gemtffen Vorfällen feine Eöiepnuna über bie Unorbnungen bet* Kirche su 
fagen. ©r fiunb im ^Begriffe, non ba nach 33eutfd)(anb su feinem “Brüher, ^rancifcue ©rpanber, su gehen (B), ba er a(g ein 
^e^er angegeben marb. 3)er “pabfi mollte ihn, in Bepfepn ber (Jarbtttale, befragen : ©rpanber fudfte feine Slebenmege, ec 
befannte feinen ©tauben ungefchrut, unb btef? mar bie Urfache, ba^ er sum Seuer nerbammet mürbe, ©r tjb im 1545 3flhfe 5« 
EKom nerbrannt morben b. 

a) ©ein fpattifd)et 9?atne war (Emmas, ben man in bas @ctcd)ifd)e, £)tyan&ec nerwanbelt hat. Sie ©panier nennen eine g*- 
tviffe ©attuttg oott (£'ichett (Enjina. b) 3luS bes 2f)eobot 93eja Iconibus unb Actis Martyr. bes Crifpin. fflfan merfe, bag Srifpin auf 
bem 152 351. ben mir biefen Startprertob ittS 3af)r 1546 fe&et. 

(A-) <Er hatte öeit Johann S)ias tmtemiefen, Öen öte Satrba* 
vey feines ^ruöetrs bec&hntt gemacht.] ©leiöan, im XVII «5. 
auf bet 433 ©. bep mir, erjahlet nach bet Sange, wie biefer armefSRenfch 
hingerichtet morben. 2l'lfotifuS 2>iaS, fein 35tubet, ift beswegen aus= 
brüeflid) nach S)eutfd)latib gegangen, ihm bas Cebeit ja nehmen, uttb ec 
hat fo otele ?Ranfe angcroenbet, bag er ettblid) ©elegenheit gefunben, 
ihm ben 26 ?Cltat5,1546, von einem fDienvr einen ©treich mit betört 
auf ben .topf verfemen ju laffett. ®as proteftantifege ?DJartprervers 
jeichnig feget voraus, bag uttfer Srpattber nach bem $Reucf)dmorbe beS 
3ol)anti SiaS verbrannt, tvorben. Acta Martyrmn, p. 331. nach ber 
2fuSgabe von u;6. in 8. unb auf bem 152 251. nad) ber 21'uSgabe von 
1560. in 4. L’Hiftoire des Martyrs, ts9 iSl. ber 2fuSgabe von 1582, in 
’golio. Sd) bin bem .^hcobor SPeja gefolget, meldjer 25rpanberS ®nr# 
tptthum vorhergehen lagt. 

(B) ^cancifcus 2>cyanöec fein 23utÖec.] Sr ift ber Urheber einer 
fpanifd)en Ueberfegung bes neuen Seftaments. ©imon, Hiftoire Cri- 

tique du Nouv. Teft. Tom. II. cap. XLI. p. 494. nennet tf)n fratw 
cifcttS SnsittfiS, unb faget: bag biefe Ueberfegung Carln bem V juge= 
fd)rieben tvorben, tveld)eS großes eluffeljen in ben Sftieberlanben ge* 
mad)t. ©ie ift ju 2fnttverpen im 1543 ^agre gebrudt tvorben. (it 
hat fein Uttgeil bavon fegt tveitlattftig im II Cap. bes n 5g. «uf bec 
151 u.f. ©. feiner neuen 'Lhimerfungen ü6er ben 5ert unb bie Ueberfe* 
gütigen bes netten ^eftaments gegeben. Siefer Srpanber ift bem 
Crammer vom ÖRelancgtgon, im 1548 Efabve mit großen üobfprüdjeu 
attgepriefen tvorben. 9Dian fege ben XLIII 25r. biefes legtern. Cr ift 
511 25rüffel ins ©efattgnig geleget morben, naegbem et fein 9Berf Carin 
bem V sugefdtrieben gatte, unb fünften 9D?ottate bacintiett gegliebeu. 
Cr ift ben 1 ^ormtng, 1545, barauS gefommett, inbem er ftd) ber ange* 
botgenen ©elegengett bebienet, ttamlid), ba er elbetibS 11m 8 Ugr bie 
5güre feines ©efangtiiffeS offen gefunben. Crifpin. Act. Martyr. 
fol. in. 151. 

0t’tCt>C) (Johann) auf hollanbifch, IDriboone, gebürtig hon ^urnhouf in Brabanb, fiubt'erfe fu Eomen, unb erhielt 
bafelbfi ben Docforhut in ber ©offeggelahrfhetf, im ^ugujtmonafe, 1512. ^abrian Sloreng, ber nach biefem ^abfl ^abrian 
ber VI geworben, herridffefe biefeg ©epränge, unb weil et bemerfet huff«/ fid) biefer ©dfüler aflsufehr an bie weltlichen 
SSBiffenfchaften hielt/ fo erinnerte er ihn beg llnferfdfiebeg, ben man unter ber gebtefhenben EEßtiTenfchafü, unb benen machen mü^ 
re bie berfelben^agbe waren. @eit biefem lie^ “£)riebo bag ©tubium ber ©otteggelahrtheit feine meifre ©erge fenn fl. ©r 
würbe ^rofejfor biefer ©i(Tenfd)aft auf ber hohen ©d)ule su Eowen K ©r würbe aud) Pfarrer su ©f. 3acob, unb Domherr 
Su ©f. ^eter in berfelben ©tabt c. ©r wiberfe|üe ftd) bem Eutherfhume mit vieler Jpeftigfett; wenn man aber nad) einem 
Briefe beg ©ragrnug urtheilen will, fo hat er feinen ©tfer ein wenig beffer getnapigef, alg anbre Doctoren biefeg Eanbeg ge* 
than (A). ©r hat herfd)iebene Bücher in ber ©otteggelahrtheit bruefett laffen (B); unb,ba er ftd) in bie^eitrechnungsfcbwie* 
rigfetten mifd)en wollen, ftd) erbarmlid)er weife hergangen (C). ©r ift ju iowen im 1535 3ahre geflorben (D); obgletd) bie« 
jenigen, bie feine ©rabfd)rift herauggegeben, barinnen gefegt haben, bafs er ben 4 Tfugufl, 1555/ goftorben wäre. 

a) Valer. Andr. Bibliothec. Belg. p. 494. b) ©lege feine ©ragfegrift, in fces ©mertittS Athen. Belg, 420 ©eite, c) ©iege eben* 
biefelbe @rabjd)tift. 

(A] "Wenn man nad) einem Briefe öes (Erasmus von ihm 
urtbeilet, fo bat er feinen (Eifer beffer gema^iget, als anöere 
tpoctoren ötefes Äanöes getban haben. ] J5ier ift baSjenige, maS 
©ottfd)alf SSofemonb, SSector ber 2ttabemie von Sömen, im 1519 Sagte 
gefd)tieben gat: Difputationibus veftris aduerfus Lutberum femper 
conftantillime faui: fed multo magis feriptis, maxinie I'oannis Tu- 
renholtli, qui docte et fiiie^ aftectibus difputauit, vt audio. Erafin. 
Epift. XVIII. Libr. XII. p. 605. 

(B) (Et bat verfcbieöene Bücher in öer ©ottesgelabrtbcit öru* 
tfen laflen.] ©ie betreffen bie ©treitigf'eiten ber 9\ömifd)Üatl)olifd)en 
«nb ber Q5roteftanten: fte gatibeln de gratia et libero arbitrio; de 
concordia liberi arbitrii et praedeftinationis: de captiuitate et re. 
demtione generis huniani: de libertate chriftiana; de Scripturis et 
Dogmatibus Ecclefiaflicis. 

(Q 2>a ec fid) in öie SeitrecbnungsfcbrvierigKeiten tnifebett 
xvoUen, b«t er ficb erbärmlicher tveife xiergangen. ] ®ieß hat 
md)t fegten tonnen, ba er ben 25erofuS unb CRctaftbenes bes 3lnniuS 
von SJiterbo für achte SBerfe angenommen gat. ©ein Sraetat, de 

Scripturis et Dogmatibus Ecclefiaflicis, ift in vier Sucher eingetgei« 
Ict, bavon baS britte von ben 3«ücn gattbelt: Ad illuftrandas ob- 
feuritates in Sacra Scriptura emergentes: fed errauit in inultis foto 
(vt dicitur) coelo, eo quod ftatuerit fequendatn fupputationem Be- 
rofi Chaldaei, Metaflhenis Perfae, et Philonis Iudaei, aliorumque, 
quorum Chrönographiam cum Hebraica Sacrae Scriptnrae veritate 
Concerdare conatnr: at bonns vir aiioquin doctitlimus nondum 
animaduerterat, auftores eile fuppofititios. Valer. Andr. Bibi. Belg, 
p. 494. 2flfo gat auch ©mert, Ath.Belg. p. 420 bavon gerebet. Otan 
jiege ben ‘Pojfevin, Libr. II. Biblioth. Seleäae, cap. XlV. nnb in Ap- 
paratu Sacro ju SSatge. 

(D) (Er if? yu Äoivcn 133t geffoeben. ] Siefes jagen 2Iu6ert fe 
tüiire, de Scriptor. Saec. XVI. p. 28. unb 33aleviuS 2lü&reaS: alfcin 
©mett faget es nicht: Dagegen führet er bie ©rabfegrift beS S5riebo ait, 
mo man fittbet obiit atque hic fepultus eft a natinitate Domini 
cid. id. lv. iv. Menf.Aug.Athen. ©.Belg.p.420. ©iefermegeit 
gat bet (p. £ag6e nicht Siecgt gehabt, roetm er biejenigen in ben ©mert 
vevmeifi, bie ben Segler eines gereiffen ©cgriftflelierS, ben er nicht neu* 

net, 



©rummotib. 
net, »«beit verhelfern wollen, voefepec ben $ob bes©ricbo in« 1555 3«^ 
gefefjt i)flt : De eo pluraValerius Andreas, Swertius, Miraeus etc. 
ex quibus corrigendus, qui anno i555. die 4 Augulli fub Paulo IV. 
Papa mortiuim doeuit. Philipp. Labbe, de Script. Ecclefiaft. Tom. I. 
p. 558. @0 »eit ift e« gefegt, baß {jjrancifcus ©roertius gefd>:cft feptt 
feilte, bie ©er&ejferuug biefe« ©chnifters barju&iethett ; ba er am gefdftcP 
teflen i(l, und 5« ü6erreben, baß ficb SPirciuS, Sßalerius TlnbreaS unb bie 
«nbern betrogen haben; benn »0 ftnbet man wo 1)1 Seute, bie, was ben 
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©terbetag betrifft, ben ©rahfehriften nicht mehr ©tauben betimeffcn, 
als bent biogen geugniffe eines Jöiftorienfchreiber« ? ‘Paul $rel)er führet 
im ©chauplafee, auf ber 166 ©. bcö ©riebo ©rabfehrift mit eben biefec 
falfchen Seit au, als $ran| ©wertiuS. Sbieg fall bie ©ammler lehren, 
haß man auf eine ganj befonbere Tlrt 'Achtung geben muß, baß bie ?itel 
unb öffentlichen Senfmaler von ben ©udjbrucfern nicht vcrfalfcht wer; 
ben mögen. 

0rummont> % eine fepr e&le unb affe gamilie in ©dfottfanb, haben bet’ ©raf Dort ‘perfh baS iftfge jpaupf ift. ©er 
erfte, bei- ben tarnen »cn ©rummonb in biefer gamilie gefu^ret |at, ift ein ungatifeper ©beimann, Namens Mauritius ge- 
mefen; rceldfer ©nglanb, mit bem ©buarb iftpeltnuö, bem tedftmafftgen ©rben beg lanbes, bertaften, um bie QK’tfoiaunq %Bib 
§elmg, beg ©rebet-erS, fu benrtetben, n>e(ä;erftd) im 1066 Raffte, ©nglanbg bemächtigte. Maurifiug commiuibitte bag ©ebiff 
an beffen Sorbe ftd) ©buarb Tff^eltnuö, in Segfeitung jeiner Mutter, Agatha, unb [einer jrno ©dfineffern, Margaretha unb 
Cffriftina, befanb. ©in heftiger ©türm jsbang fie in ©dfottfanb ju ant'ern, unb fie liefen in einem' Hafen beg gJuffeg gor,f- 
beim ein, welcher noch ^euttgeö Xageg ben Namen einer bon ben ©chweftern ©buarbg §df K ©g ift biejenige, bie ben ihrem le¬ 
ben, wegen if>rer Jjeifigfeit, [ehr berühmt gewefen, unb nad) ihrem 'tobe canonifircf worben ift. SfJJit einem tQBorfe; eg ift bie 
heil. Margaretha, ©ie hat ftd) mit Milcolumbug bem JII biefeg Nameng, Könige bon ©effottfanb, bermahlet ber uitferm 
H7ori^ iDrummonb biel ©üfer unb SBürben, bief lanberepen in ber knbfdfaft ©untbarthon gegeben, unb ihn^um ©ene* 
fd)aüe bon lennor erfläret hat. ©ie Äoniginn hat ihm auch Merfmaale ihrer Hochachtung gegeben; benn fte hat ihn mit einer 
bon ihren ©taatgfrauleing berheiraftiet. Tlug biefer ©§e ift ein ©ohn entfproffen, ber Milcolumbug gereiften, unb welcher ber 
Safer Mort’feng, eineg Saterg Sfahanng, unb biefer beg Mtlcolumbus gewefen. Man weig nidftg bon ihren Sßafen unb Ser- 
heirafhungen; allein ihr ©efdjledjtregifter weig man aug öffentlichen Urfuitbeiumb ©euffd)rifteu, welche mit großer ©orgfalc 
einige 3al)rl)unberte in ber Tibtei) 3nd)afr») erhalten unb enblid) in bag ilrfunbenbelwlfnift biefer gamilie überbcacbC worben 
finb. ©g ftnb einige babon burd) bie fpiünberungen berlohren gegangen, benen fie bep ber großen ©faatsberanberung bon 
1688auggefefjt gewefen ; allein eg ftnb beren noch flur ©nüge übrig, bagfenige ju beglaubigen, wag man in biefem Tlrtifel bor- 
f tagt: unb auf er biefem, biethen bie fd)ottlanbifdjen©efd)icl)tfd)reiber gleichfallg tüchtige Seweife bar. Man wirb in ben Tin- 
merfungen bie golge bon ben Nachfolgern beg rüilcolumbuo IDrunimonb, beg II btefeg Nameng, fe^en (A), big auf laco- 
ben IDrummonb, ben III biefen Nameng, ©rafen bon Q3erfh (B) unb Sanftem bon ©chofflanb, brr bag heutige cA6aupe 
ber gamilie, unb feiner Religion halber, nach 9wm geflüchtet ift. Man wirb in biefer golge eine grofte Tütjahl fehr erlauchter 
Setfdfwagerungen ftnbeit, weidfeg allein ein hochft gewifteg Merfmaal bon bem ©laute femt bann, bartmten ftd) biefe gamilie 
fceftänbig erhalten hat. 

a) ©iefer Ttrtifel, fo wohl was ben 5ept, als bie Tfnmerftmgen betrifft, ift eine öem Sucffdnbler unter bem 16 beg , ; - 
169?, mitgetheilte 3lad)vicl)t. 5)lan l;at fie fo gebrueft, wie man fie erhalten l)at. /-) ©au nennet ihn ©. ©argarethettS £ou» 
c) 3flamltcf) 1695. 

(A) tTTan teirb * * / bie golge t>on Öen t7ndafolgern öes 
Jnilcolitmbus jöcitmmonö, Des II öiefes tTamens feften.] ©ein 
©ohn, iHilcolumbus ber III, mit bem Smmmcn 2>egg, bas ift, 
ber fleine, heiratl)ete bieTlba, eine ?od)ter ©albuinS, ©rafen von Seit- 
nop, welche nur einen Sruber gehabt, ber feineÄinbet hinterlaffen, unb 
bie ©chwefter beSjeitigen 3°h<tmt ©onteitl) 5ur ©emal)linn gehabt, 
ber ben ©iglanbertt ben burd)!aud)ten SBilhelm 5Ballace, Unterfönig 
»ott ©d)ottlanb, oerfaufte. Siefet Johann ©onteitf), welcher voraus 
fah, bah ber ©raf üoni’etmor, fein ©chwager, bie ©raffchaft bem©il- 
columbu«, feiner ©eßwefter ©cmahle hinterlaffen würbe, gab bem Kö¬ 
nige ben 3Iath, ftd) biefelbe auSjubitten. (£r patte fiep Hoffnung ge- 
mad)t, bah fic ber Äönig, nach erfolgter Gfrlangung if)m geben würbe, 
allein er betrog ficf>: ber ^önig begtiabigte ben Robert ©tuart bantit, beffen 
9tad)fommen gleid)fa(ls ©rafen von Sentiot gewefen finb. ©ileo(um= 
6uS33egghat von feiner ©emahlinn, 21ba, vier ©ohne gehabt, Johann, 
tHorij, fCpomas unb XValtbet. ®iefer le^te ift ©ecrerör beS Äö= 
nigeS gewefen. ©orp hnt bie Mochtet beS ©enefd)alls von ©trathern 
geheirathet, unb ift ihm in feiner Sßürbe unb in feinen groben ©ütern 
gefolget. 2h°was ift sum S&aron von S3alfrou gemacht worben. 3h® 
altefter ©ohn, 3°h‘mn ©lummotib, fiebenter ©euefdjall von Sennor, 
l)at bem 3oh<mn ©onteith ben ^rieg angefünbiget. ®S war ein alter 
Jjnh 5wifd)en ben swoeu Familien, ©onteitl) ift übermunben worben, 
«nb hat brep ©ohne in biefem Kriege verführen, ©er ^önig gebotl) ben 
‘Parteien Triebe: bie ©rofen beS Königreichs verfammleteti fiep wegen 
biefer ^nebensftiftung, von weld)em bie ©rafen von ©ouglas, vonlltu 

US unb von Tlrran, unb ©ijlorb Stöbert, ber Stoffe beS Königes, 3to; 
ert, Q5ru5e, bie S5ürgfd)aft übernommen haben. 3h« Unterfd)riften 

unb ©iegel finb nod) in bem fcpviftltcpen Vertrage ju fepen, unb man 
fiept, baf fid) ©i;lorb Stöbert, ber Steffe beS Königes, für einen von 
ben voriiel)m|ten 2lnverwanbten ber bet)beu verglichenen Familien be= 
fennt. ©a ©rummonb, vermöge eines TlrtifelS beS Vertrages, bie 
£anbetet)cti vevlohrett, bie er in ber ©raffdiaft Scnnor befeffen, unb bie; 
fes wegen beS ?obeS ber brep ©ohne beS ©onteith: fo hat er ftd) mit 
feiner gamilie in bie ©raffchaft ‘Pertp begeben, wo er bie ©fiter ©tob; 
hall unb Qiargill befaff (Er ift mit ber ülteften 5od)ter SBilpelmö von 
©ontifejc, ©rohfd)afmci|tevS von ©d)ottlatib, t>etpeiratpet gewefen. 
©ein altefter ©of)n, ©ilcofumbud ber IV biefeS StamenS, hat fid) mit 
ber ©raftntt 3labeüa ©ouglaS, (Erbmti von ©arr, verpeiratpet, unb 
eine fepr genaue greunbfd)aft mit bem ©rafen von ©ouglaS, feinem 
©chwager, geftiftet. (Er hat fid) mit ihm verbunben, bie Sngfanber ju 
befriegen: er hat ftep in ber blutigen ©d)lad)t, bet) ötterburn, in ber 
£anbeofprad)e Cbevice dbace * genannt, berühmt gemad)t, unb ben 
©talpp fPierct), unter ben (Engfcinberu, einen fehr berühmten gefbpettn, 
jum ©efangenen gemad)t. ®r ift bieferwegen auf Sebeusseitmit einem 
japrttcpea ©ehalte beehret worben, ©ein ©ruber, SBilpelm, hat bie 
5od)ter bes ©avon von 21'ittf) jür S’hgattinn gehabt, welche ihm ;um 
©rautfdjafe bie ©aronie (Earnocf sugebvad)t. 2luS biefer (El)e ift bie 
©eitenlinie von Tlthornbett entfproffen. 

* hieraus wirb man verftetjen föntten, was ber englifdfe %n: 
fd)auer im LXX ©tücfe, beS I ©anbeS beS ©runbtepteS unb ber 
beutfd)en Ueberfefjung, mit bem alten Siebe will, welches er Chevy- 
Chafe nennet. (Es ift nämlich nichts anberS, als eine poetifepe 
©efd)veibuug von ber ©d)lacpt, bie bet) bem Orte biefeS ScamenS, 
von bem ©rafen ©ouglaS unb ©ierep geliefert worben. ‘Picrct) 
peifjt fo viel, alS'Peter, ©raf von Storthumbevlanb, unb, nad) bem 
3nf)altc beS Siebes ftnb 6epbe auf ber SBahlftabt geblieben; boep 
fo, ba^ ©raf ©ouglaS von bem Könige ber ©djotten, 3flc‘ob, feptr 
hebauert worben, ©raf ‘"Peter aber von feinem Jjerrn nid)t. 

©ie Sdtung fam nach Sbenburg, 
2So ©chottlanbs König pevefepte: 

©er tapfre gelbpere ©ouglaS fet) 
©urd) einen ‘Pfeil gefüllten. 

O harte ‘Poft! war 3aeobS SBort: 
©ans ©ehottlatib fet) mein geuge! 

Sch habe feinen ^auptmann mehr, 
©er ihm au 2tnfe|jn gleichet. 

©epm Äönig ^eiitrid) ebenfalls, 
(Erfdjoll bie Seitung eilenbs, 

©a^ ©eter von Slorthumberlanb 
©ein geben eingebildet. 

©ott fei) ihm gnabig! fprach ber gürft> 
SBeils nidjt will anberS werben: 

3d> glaub, id) hob in meinem Sicief) 
§ünff)imbert feines gleichen je. tc. 

©iejenigen ©trophen biefeS Siebes, bie in biefem LXX ©tücfe bef 
SufdjauerS nicht ftehen, ftnb im LXXIV©t.su ftnben, unb wegen 
ihrer eblen Sinfalt billig jtt loben, ©od) treffen biefe gahlen ber 
©tücfe mit ber frangöftfepett Ueberfemtng bes 3ufd>quers nicht 
überein, als weldfe fehr verftümmelt ift; unb viele ber beften 
©latter, barunter aud) biefe bepbeti finb, gar nid)t aufiuweifen 
hat. <B. 

SBir müffeit etwa« von ben vier 5öd)tern Sohantt ©rummonbs fei» 
gen: bie cilteftc hat Unabclia geheißen, unb ifc mit Stöberten bem III, 
biefeS SlamettS, Könige von ©cßottlatib, vermahlt gewefen. ©iefe^ö; 
niginn wirb von ben fcpottldnbifcpen ©efd)id)tfd)reiberu wegen ihrer 
5ugenb unb fonberbatett Klugheit fehr gelobet, ©ie ift bie Stuftet 
Sacobs bes I, .Königes von ©d)ottlanb, gewefen. Sine von ihren 
©d)weftcrtt ift mit 3trd)ibalb, ©rafen von 21'rgpl, eine anbere mit 2Ile- 
panbern Macbottalb, Jjerrn von Sie«, bem altefben ©ohne bes ©rafen 
von SRoft, unb eine attbere mit ©tuart von ©ualh; verpeiratpet gewefen. 

Sflachbem SJJilcolumbuS, ber IV biejes SlamenS, ohne Kinber ver* 
ftorbett war, fo würbe fein ©ruber, Johann ©mmmortö, bas Jpaupt 
ber gamilie. Sr hat Slifabethen von @t. Slara, bie 5od)ter bes ©ra; 
fen von Orfnet), ©oitpueft, Sloßin u. f. w. sur ©emahünn gehabt, ber 
fo wol)( unter ben ©einen, als ©d)ottlanbern, fepr berühmt gewefen. 
Sr hat brep ©ohne unb eine $od)ter von ipv gehabt, ©iefe ift mit 
?homaS, ©aron von Kinnairb, verpeiratpet gewefen. ©on 5Baltf)ern, 
bem alteften ber brepen ©ohne, werben wir tebett. 2?oben:, ber mit; 
telfte, hat fiep mit ber Srbintt von ©tirnbougall verpeiratpet. Unb ber 
jüngfte von allen, jopanti, ift nach ber 3nfd SÄabera gegangen, wo 
feine31acf)fommeufd)aft nod) eine fcpöue gtgur machet. 

“Waltbcv ©rummonb<j ber ftd) mit Sftargaretljen, ber (todfter bes 
©atriciuS Svuthvett, beS Haupts eines fepr alten Jbaufes, Perehlidjet, 
ift ber ©ater beS folgenbett SftileolumbuS, Johanns, ©ifd)cfs pon 
©umblatt, unb XDaltpers gewefen, weld)er 511m ©aron von Seibcrief 
gemacht worben, von weldjem bie Sinie von ©lair;©rummottb ent; 
fproffen, welche -weene cmbec Tiefte, ben vonSftewton, unb ben vott©av; 
brunt hevvorgehracht hat. 

STCtlcolumbtts, ber V biefeS Slntnens, hat Sparten Sfturrai, bie 
?od)ter beS von (Sullibatbin geheirathet, (bie©rafett von ?ullibarbiit, 
iftigett Marquis von 2ftf)ol, finb feine SIad)fommeu.) unb von ipr ben 
Sohaun, SPplorb jiDrttmmonö, crwalfttett ©air bes Königreii^s ge; 
habt. IXmltpem, -fierrn von ©eatifton, Jacoben, ^»evrn von Sorci« 
rechter, Cbomas, ^)etru von ©ruminerinoch, von welchem bie Tiefte 
von 3«vermat), von Sultmalinbve, von Sorarie ftttb von ^itcairn« 
entfproffen. 

5t 3 ^opnnnt 



334 ©rusbijfi ♦ 
Johann JDrummonD, ber nltefte ©oh» Milcofum6i« bc# V, hat 

fiel) mit Clifabethön Jitiöfep, bet Tochter beS berühmten ©rafen von 
Craivfurt, verheirathet, (man nennte if>n gemeiniglich (EarleSearöie,) 
unb fiel) mächtig unb berühmt gemacht. Cr ift ein großer ©eift gerne: 
fett. Cr ifc Oberrid)ter von ©chottlanb geivefen, »veld)cS jur fel6en geit 
bie vornehmfte Sebietiung öeS Königreichs mar. (fr hat alle ©itter 
be# Sarot» von Coticraig, feines ?(tiverroanbten in ber ‘Pronitij ©tra# 
thevn, unb mit Crlaubtiiß be* Königes, baS erbliche ©etiefchalamt bie: 
fer Canbfchaft gehäuft, (fr hat Sacobett bem IV, Könige von ©c!)ott: 
taub, große Sienfte geleiftet; benn er hat ben ©rafen von Sentto): unb 
ben dbevrn von £i)Sle mit ihren Serbunbeuen in bie $!ud)t gefd)!agen, 
rneldje fiel) mit bem ©rafen von Marishall unb bem dpertti von @or: 
boun vereinigen »vollen, um bie Serfdjmörung ausjufuhret», bie fie ge: 
mad)t hatten, fid) bev ‘Perfon biefes jungen Monarchen ju bemächtigen, 
unb bas Königteld), unter bem Sonvauöe, ben $ob SacobS beS III ju 
räd)en, ju regieren, (fr mürbe als ©evollmachtigter nad) Cuglanö ge: 
fchicf't, mit ffticharb bem III, Könige in (fnglänb, einen ^riebet» su 
fd)lie§eti. Sftacf) beS Königes (tobe hat man ii)n feiner ©ütev unb fei: 
ner 2femtcr beraubet, »veil er einem 5Bapenfönige eine Ohrfeige gegeben 
hatte , ber ihn auf bem @d)lolTe Srummonb, vor bem Sarlemente ju 
erfdjeinen, vorgeiaben, um von ber $8evmal)tung ber Königinn mit bem 
©rafen von fennor 9ved)enfd)aft su geben: (biefer ©vaf ijT aud) 311 glci# 
d)er Seit vorgeiaben morben, unb hat fid) auf bem ©djlope Srummonb 
befunbeti.) allein bie Söorftellungen ber Königinn, unb bie Soorbitte ber 
©roßen beS KönigreidjS, brad)ten jinvcge, baß man ihn, in 3lnfef)uug 
feines 2fbels unb feiner Sienfte, jmeen (tage barauf »vieber in feine ©h: 
ter unb SBurben einfeijte. Cr hat vier (töd)ter gehabt, bavon bie eine, 
Spaniens Margaretha, bem Könige Sacob bem IV, fo rool)l gefallen, 
baji er fid) mit ihr vermahlet» »vollen: »veil aber, ber 93erwanbtfd)aft 
halber, bie unter ihnen mar, eine (frfaubnifj beS ‘PabfteS nöt()ig mar, fo 
hat biefer utigebulbige ‘Prinj bie -peirath in geheim vollzogen. Cs ift 
au# biefer heimtidjen Cl)e eine Tochter entfprofjen, bie beS ©rafen von 
Suntlep ©emahlinn gemefen. Stad) angelangter Crlaubtiiß mollte ber 
König bas Seplager öffentlich fepern ; allein es ijt ihm von ber (f iferfucht 
einiger ©roßen, »viber bas dpauö Srummonb, bev lafterhafte ©ebanüen 
eiugeblafen morben, Margarethen mit ©ifte vergeben 311 (affen, bamit 
ihr -paus nicht ben 9uil)m haben follte, ©djottlatib 3V00 Königinnen 
gegeben ju habet». Sh« ©dtmefter, lElifabeth, »vurbe ©rafinn von 
2ftiguS: fEupbemic, ihre anbere ©djwefter, tje beS von Jfleemmg ©e# 
mahlitm, unb 2(nnabella, ihre anbere ©d)»ve|tev, ©rafinn von 3D2ont= 
vofe geivefen. 

XOilbelm 'Drummonö, 3°hannS ©ol)t» unb ©ema()l ber 3fa6cde 
Campbell, einer (Sed)ter beS ©rafen von 2frg»)(l, hat jtveet» ©ohne, 
Sßalther unb 3(t»öreaS, gehabt: er unb feine Familie hat einen öffentli* 
chen Krieg mit bem Saufe von Murrap geführet, unb einige von feinen 
§reunben habet» in her Kirche 5U Minnivarö, einige ©bedeute aus bem 
■ßaufe von Murrap, barbarifcher meife verbrannt, (fr ift (jöchft un: 
fd)ulbig au biefem Soerbvechen geivefen, unb gleichwohl ift ihm ber Kopf 
abgefprochen morben, »veil ber König if)m ungnäbig mar. SaS Urtheil 
ift volljoget» »vorbei», ©ein ©obn, 2fnöreas, ift 5ttm Savoti von Sei: 
!id)lcn erhoben morben, unb hat eine Stebenliilie geftiftet, bavon ber 
leiste mämilidje Stachfomme, tHorij prummonö, vier Möchtet hin: 
terlaffet» hat, »velche aufchnticbe Seirathen gethan haben. Sie eine bavon 
ift CarplS, ©ecretärS bes Königes Saeob, ©emahlinn gemefen. XDaU 
tbee <örtimmonb, SBilhelmS ältefrer ©ohn, hat mit Clifabethen @ro: 
harn, ber ^od)ter bes ©rafen von Montrofe, nur einen einzigen ©ohn 
erhielt, nämlich: 

'Daviden Srnmmonö, meldet Margarethen ©tttart, bie Tochter 
heS ^»ersogs von 2l!bati, Untetföniges von ©d;ott(anb, geheiratet, von 
rvelcher er nur eine Rechter gehabt, bie bes -öevrn von ‘Pourp Ogilbp 
©emahlinn geivefen. ^ Stad) bem $obe bev Margaretha hat er fiel) mit 
SMtet» Siuthven vermahlet, bie ihm fünf 5öd)ter jur SSelt gebracht: 
I. ffolpannen, bie ©eniahlim» ^ahannS, ©rafen von Montrofe, Kany- 
lerS unb UtiterfötiigeS von ©d)ottlat»b : II. 2fnnen, vermahlt mit 
Johann, ©rafen von Marr, ©rofjfd)ahmeiftern von ©d)ottlanb : 
III. /Lüien, ©rafinn von Craivforb : IV. Catl>acinen, ftrau »01t 
(tullibarbinn : V. unb JTfargaretben, 5?rau von Keir. Sie smeen 
©öt)i»e Savib SrutnmonbS finb patticius, von »veldjem mir halb 
reben werbet», unb ^acob, J?err von Maberl»), von melden» bie SSi: 
cegrafet» von ©trathallat» unb bie S&arone von Marchani entfproffen. 
Ser erfte, ber 3um Saieegrafen vot» ©trathalfan gemacht morben, hat 
ISilbelm 'Drummonö geheimen, (fr ift ©enerallieutenatit ber 2fr.- 
meen bes Königes Saeob, unb fo mof)l ein grofjer KriegS: als ©taatS: 
mann gemefen. 

patcictus Srummond/ ber mit Margarethen £inbfep, einer (toch: 

ter bes ©rafen von (framforb, beS ©tammeS ber Sinie von (fb.tel ver: 
mahlt geivefen, hat fünf Töchter gehabt. I. (fatbacinen, ©rcifimt 
von SlotheS: II. Lilien, ©rafinn von Sumferlin, bie Mutter ber 
©rafnmen vonCauberbale, vcnKelli, von Salearres, unb von (fattwefj: 
III. 3obam»en, ©rafinn von Storburgh, ^ofmeifterinn von ben Küu 
bevn (farls bes I: IV. 2fnnen, Jrau von $orrap 33nrclap: V. utib 
ffilifabctben, bie ©emahlinn bes M»)lorb (fIphinfton. tluger biefen 
fimf Mochten» hat^atriciusSrummonbnod) iroeen©öf)ne, Sacob unö 
Sohaun, gehabt. 

^acob Prummonö, ernannter ©raf vot» ‘Perth, hat ftd» mit 3fcb 
bellen ©eatoun, bev Tochter beS ©rafen vot» SBinton, vermöhlet, unb 
nur eine Tochter hinterlaffeit, meld)e bie ©rafinn von ©unberlanb gei 
mefet». (ft ift jung geftorben. ^fobamt, feit» Sruber, ©raf von'Pcrtf), 
»ft ihm gefolget: er ift mit Sohanneu Kerr, ber Sochter bcS ©rafen 
von Stopburgh vermahlet geivefen, mit »veld)er er vier ©ohne unb 3»vo 
Töchter erzielet, bavon bie eine, ©röfinn von SBigton, unb bie anbere, 
©raftnn von Sullibarbin gemefen. Sie vier ©ohne fitib ber hiev fob 
genbe Jacob : Robert, ber in ftranfreid) aeftorben: Jobann, ber 
biefiinie von?cgp21(monb geftiftet, unbXDilbelm, ©raf vonSiopburgh, 
me(d)er ben ©runb 3U ben Simen von Siopburgh unb Sellaubin ge: 
leget hat. 

Jacob prttitimond, ber II biefeS StamenS, ©raf von ‘Perth, hat 
fiel) mit 'Jlutieu ©otbon, ber Tochter bes Marfis von ibuntlcp vermal)* 
let, unb von ihr sweet» ©ohne unb eine Tochter gehabt, nämlich Jaco* 
ben, von roeld)em id) in ber folgenbet» 2tnmer!ung reben werbe, Jo# 
bann unb 2fnnen. Siefe ift eine Same von grofjem Serbienfte, unb 
mit bem ©rafen von (frrod, (fonneftabel vot» ©d)ottlanb vermählet. 
Jobann Srummonö, ©raf von Melfort, ©eeretär Jacobs bes II, 
Königes von ©rofjbvitaunicn, ift;me»)mal vermählet gemefen, erftlid) 
mit ber Crbinn von Suitbit», mit welcher er brep ©ohne unb brep Socl): 
ter gejeuget. Siefe finb 2(nna, vermählt mit bem Sarot» von J^ou# 
(ton, (Elifabetb/ bie ©emahlinn bes 2Sicegrafeu von ©trathaUan/utib 
SHaria, bie tiod) unvermutet ift. Sie brep ©öf)t»e finb Jacob, Sa# 
ron von Sutibin, Robert unb Carl. 3unt anbetnmale hat er ftd» vet^ 
mählet mit (fuphemieu Sßallacc, einer (Jodtter bes (Ihonias S>a(lace, 
SarouS von Craigie, bcS Haupts einer feljr alten familie. 2luS biefer 
anbern (f he hat er fed)S ©ohne unb brep ?öd)ter gehabt, Jobann, Jperrn 
vot» 5ort(), Cbomas, IQOilbelm, 2(nöreas, Äetnald unbpbilippen: 
Catbarmen, Cberefien unb tHarien. 

(B) Jacob 'Drummonö, öer III öiefes STamens, (Btaf von 
Pertb.] Cr ift im 1678 3al)re sum ©taatSvathe, im 1682 3at>re 311m 
Öberrid)ter von ©chottlanb, im 1684 3al)re 311m ©roffanjler erhoben 
morben. (fr ift buvd) Sefung ber Rapiere »velche man in betn (fabi# 
uete Carls beS II, wegen beSSreligtonSftreiteS, gefunben, fogerühvetroor# 
ben, bajj er, tiad) aufrichtiger Unterfuchutig biefer SteligionSfache, geglau# 
bet: es fep bie Eatl)olifche Steligion bie einjige tvahre, unb ftd) öffentlich 
baju befantit hat. ©eine Crgebenljeit gegen biefe Kirche unb ben 
Sienft bes Königes Jacobs, 311 tveldjem er nach ^ranfrei«^ 311 gehen be# 
mül)et tvar, haben ihn vielen ttbelnSSegegnungen, fo wohl von ©eiten 
besS3olfes, als bes fd)ottlät»bifd)en SiatheS, unterworfen. Cr ift auf 
bem @d)loffe ©tcrlit» ;mep 3fthve unb ftebeu Monate fehl' genau ver# 
mähret morben; worauf man il)ttt, wegen einer Kranfheit, f'urje Seit, 
frifd)e Suft 51» fdtöpfen, erlaubt, unb nach biefem »vieber ins ©efängnijj 
gefeilt, woraus et erftlid) nach neun Monaten gefommen. Cttbiic!) i|t 
»hm erlaubet ivorbet», fid) außerhalb beS Königreichs 51» begeben. Cr 
hat fid) nach 9tom begeben, tvo feine 5ugenb nnb feit» Cifer für bie fa# 
tholifche Stetigion fid) ^)od)ad)tut»g ermov6en, uämlicb 1695. ©eine aU 
(erabgefagteften $eit»be haben ihm niemals ein anbei* 93erbred)en, als 
feinen fatholifdjen ©lauben, vormerfen fömien. Cr ift brepnial ver# 
mahlet geivefen : 0 mit 3°t)annen SouglaS, ber Soditer ®ilhe!mS, 
Marfis von Souglas; 2) mit Sitten, ©räfmn von Sullibarbin; 3) mit 
Marien ©otbon, ber $od)ter SubmigS, Marfis von Jfmutlep, unb 
©chiveffer beß aJe^ogS von ©orbon. 31us ber elften Che finb ent« 
fproffen, tTJarm, bie ©emahlinn Wilhelms, ©rafen von MariSbaH, 
Crbmarfchaüs von ©chottlanb: 2tnn«, bie ttod) unvermäblt ift, unb Ja# 
cob, Mplotb PcummotJÖ, welcher im is Sabre feines 21lterS bie 21fa# 
bemie 3U Saris verladen bat, um im 1689 Sabre mit ben» Könige Sa* 
cob nad) Srrlanb übergeben. Cr bat fid) bep ber Söetagevunq von 
fonbonberri, in ben ©d)lad)ten bep Sfteivton, SSutler unb Sopne befnn« 
bet». Stad) feiner gurücffuuft in granfreid), mit bem Könige Saeob, 
hat er feine Uebungen auf ben 2(faöemien 31» Saris getrieben, unb ift 
baraufSranfreid), Stäben, g'latibern unb fiollanb burdjgereijt. ©eeen# 
märtig ift er in ©chottlanb. Sie jroo anbern C()?n bes ©rafen von 
S«tl) haben ihn eine jebe mit 3meen ©öhnen befchenft. 

a, (dafpat*) dn poh[mfd)ei*3rfuite, begaO fief) ben 24 TiugufT, 1609, Pier unb jrcan,51g Sa^re aff, in tue @e* 
fef(fcf)aff. di* fxif bavinnen, nad) unb nad), Sie anfe§nttd>fren ‘Hemtet* perwaftet; benn er tff nicht allem fiebert 3ahre 
khrmet|Ter bei* ^robemondfe, fonbern aud) »erfd)iebenemal Spector bes dolfegit, unb/jmehmal ^roptnctal pon ber $anbfd)aff 
^ol)Ien gemefen. ®iefe SroPtnj ^at ihn jmepmal, afe ihren Ttnmalb, nad) 3\om gefd)icff, unb er hnt bafelbfl jmoen allgemei* 
nen SSerfammlungen bengeroohnet b. dr ift ein S^ann gemefen, ber ftd) im ©ebed)e fehr perfieft hat, unb man glaubet: ©elf 
habe ihm PteleX5inge offenbaret. ©eine'Xnbacbf gegen bie Jungfrau SKaria ifl in bem hod)fIen ©rabe gemefen. dr mar gegen 
fid) feibfl auf eine erjlaunenbe 2öeife hört (A). dr ift ben 2 Stpril, 1660, ju ^)ofen gofffelig geflorben, unb man faget: 
baji fein Körper perfdjiebene Sohfe Pon allen 2lrfen ber ?Sermefung befrepf geblieben, dr hot pet*fd)iebene v$üd)er perfertiget; 
aber nicht Ptele bapon herousgegeben (B). ©ein leben, meldjes Pom ©aniel ‘Pamtomefp c aufgefefjt morben, enthalt Ptele 
wichtige J)inge d (C). 

a) Sie wahre 5Ked)tfd)rei6ung nach bem Sohlnifchen ift Sn»3bi<ft. S^ bin bes unten angeführten Si6liotheffchreiberS ber 3«: 
fuiten gefolget. b) Ser achtet» ut»6 öer sehntet», c) Cs ift ju 2(nfaitge bes 1670 Sah«» ä« Cracau geörudt »vorbei». </) 2fuS bes 9ta# 
thanael ©otuel Sibliothef ber ©efellfchaft Sefu, 276 ©. 

(A) fEttf? gegen fiel) felbfr auf eine evfraunenöe Weife ho« ge* 
toefut. ] ©olcheS beseugen öie ©trietnet», bie matt in feiner leistet» 
Krantheit an feinem Selbe gefunben, als Cßirfutigen, ber an fiel) 
felbft verübten entfefelidxn güd)tigung. Defpicientiffimus f«i, cor- 
pm fuum inclementer admodum traftabat, id quod patuit in extre- 
mo niorbo^quando infirmaiiis exuentibus eum et induentibns, car- 
nes niiferandum in modum flagris conciiae apparuernnt. Nathan. 
Sotuel, Bibi. Soc. Iefu, p. 276. 

(B) iüv hot verfdtieöene Äudiec verfertiget; aber wenige 

Davon herausgegeben. ] Unter währenbent groifchettreiche hatte ein 
Srofelfor 311 Cracau eine @d)rift miber bie Sduitcn herausgegeben, bie 
unter bem 2lbel aitsgetheilet morben. Cafpar Srusbisfi hat biefe 
©d)mAf>fdf)rift beantwortet, ©eine in pohlnifd)er ©prache herausge* 
gebetie 2lnttuort hat sum (titel : Declaratio memorialis exorbitan- 
tium, et procefliis Academiae Craconienfis inter ordines diftributi. 
2lus biefen» bloßen 5itel tarn» man erfennen, baß biefes fein Sl'ßL'e& 
geivefen, ber »viber bie Sefui«n emsigen Srofeffor ber f)°her» 
©chule ju Craeau geführet werben: fonbern baß ber ganje Körper ber 
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Itmwrfität einige ©twitlgfeitth mit ben Sjefuitm gehabt. ®S {inb we¬ 
nig 2(fabemien, mit welchen bic Sefuiten uid)t Strittigen gehabt; mib 
ft« tonnten, igre Slecgtöganbcl betreffenö, überhaupt fagen: 

Quae regio in terris noftri non plena iaboris ? 

Virgil. Aeifeid. Lib. I. v. 460. 

Sic anbern ©djriften beS Srttöbizfi, bie bas Siegt gelegen, ftnb (atei- 
ntfcf), unb anbacgtige SBerfe: De Paflione lefu Chrifti Filii Dei. 
Fafciculus Exercitiorum et Confiderationum de praecipuis virtuti- 

bus Chriftanae fidei. Sol in virtute faa, fiue lefits Chriftus in 
fplendore fiiarum excellentiarum fpedabilis. Nathan. Sotuel Bibi. 
Societ. Iefu, p. 276. 

(C) ©ein Äeben - * enthalt viele wichtige Singe.] Sd) 
mutgmahe, bah biefe Singe nicht bie löetmaltutig bet ©efcgaffte von 
bet ©efellfcgaft, bie igm anvertraut gewefen, fonbetn vielmehr bie ©e- 
ftcgter unb ©itzncfungen, unb anbre bergleicgen Borfaflengeiten bec 
auöfd)roeifenben ?lnbarf>ten betreffen. Siejenigen, bie biefeö Such i)Of 
6en'möchten, werben mir ein Vergnügen erweifen, wenn fte mirmelbett 
wollen, oMcl) mid) betriege. 

0ttlftKdr bte Tochter Agnppa öes I, Königes bet roat noch nicht ft’diß 3#’^ oft, afö tgr iBater berjlarb. Sie 
mar bereits mit bem (SptpbaneS, bes AnttodfuS, Königes non domagene ©ogne, berfprocgm "; allein biefe Hetratg mürbe vor 
ber ^Mjtebimg jemfien, weil ©ptpganes) fein getanes iSerfprechen nicht halten, unb bie jübifche SKeltgton annchmen rooflte. 
AztzuS, Jconig ber vSmcfemer, mar nicht fo gemtffenhaft; er milligte in bie 53efd>netbung, menn ihm ©ruftlla betfprodfm mür¬ 
be. 1 9Kan gab fte ihm, unb er marb ein 3»be b. ©ie iff ein ungemein fchones Frauenzimmer gemefen: Selip hafte fic 
faum gefehen, fo perliebte er ftd? in fte. (£r lieg Pom Hetrafgen mit tgr reben, unb perfprach ihr einen fo glücf liehen ©tanb, baß 
fte bie Partie annabm. ©te Perlieg ihren ©emagl AstiuS, unb jugldch ihre Religion (A), unb heirathete ben Felt'r, ber ba= 
ma(S in 3ubaa gebotg. ^>te ©tferfudß, bie zmifcgm ihr unb ihrer ©chmejler Berenice gerrfdffe (B), iff einer Pon ben Por- 
nehmgetrSSemegungggrünben gemefen, bic fte zu biefer perfehrten Haushaltung brachten c. S)te §etltge (Scf>rtfc gebenfet beö 
Feilt unb ber £)rufttfa d. Sie haben einen ©ohn, Samens Agrtppa, gehabt, ber nebfi feiner ©emaglinn in einem SSranbe 
beS Berges iSefuPtitS umgefommen e. (£s iff fehr Ptel 3ßagrfd)etnltcgfetf, bag fid) ^actfuS roegen ber fyeiwty beg Feltr be¬ 
trogen hat. (C). SKorert hat einige ©cgni|er gemadff, bie er leicgtlicg hatte permeiben fonnen (D), menn ec mit Aufmerf- 
famfeitgefegrieben, unb feinen ©ctff zur 3ficgtigfeit gercöhnf gatte. 

a) Sofepgs Altertümer XIX Sr. VII (Jap. Sbenbaf. XX B. V €ap. c) (gbenbafelbff. d~) 2(pojMgefcg. XXIV, 25. e) So« 
fepgö Altertg. XX B. V €ap. 

(Al ©te ree ti eff ihren ©emahl * * * unb jugleicb ihre 
Xcligion.j Sd> habe in ber 21nmcrfung (E) beö 2lrtitelöBerenice, 
bie S'nfdttm, emc2tnmei-fmig hierüber »etfpvod)en. Jöerr be (aSZoque, 
ein gefdiicftcr S0?ann, ein franj6fiWer geflüd)teter «Prebigcr 51t Üoubou, 
hat mir' »orgeftellet, baft bie 2ßorte besS jiibifdjen £iftorienfd)reiberS nur 
bebeuteten, eS fei) biefe Jöeirath bet Srufilla ben ©efc^en suwiber ge= 
wefen; allein Meß siegt feinen 2luf(tanb ber Religion nach ftcfj: ich gebe 
es iu; allein nad) meinem ©ebunfen berichtet uns Sofepl) basjentge, 
was ich gefaget habe. ®ir wollen feine SBorte im XX Sud)e V Sap. 
«uf ber 693 ©. nnfehen : h’ (AcBVi^a) xanw« n^Tlvca, <pu- 
yüv tov lic r-?5 «SsAlpS« Be?v/x^{ $%;ov, hk ya? ro xä^o« nxg 

iMHv% iv HK «Atyci; s^cmltTO, r« Tt ■aargiu jonmx woSsTai, 

yj r« «pxa.x, yyiM^M. Sieg heif,t nach ber Ueberfetiung beö @cle= 
muS : lila (Drußila.') male confulta volens euadere moleüauones 
fororis Berniccs, inuidentis fibi formae praecellentiam, confenfit 
calcata religione patria Felici nubere: unb nad) ©encbrarbS lieber- 
feljung : ©ie hat ficb übel betsttben, inöem fie Die Benciöungen 
ihrer ©dnrefter Berenice nermeiöen mellen, öie über ihre gro$e 
©cbonheit ärgerlid? mar, unö Darein gemilliget, ihre Religion 

redagen, unö Den Felix 5« heirathen, 21rnolb ron 2fnb!(!i hat 
ben griechifdjen $cpt biefeö @efd)id)tfchreibcrö, wnö bie 2fbfchworung 
beß Subetithumß betrifft, eben auf biefe 2lrt ftberfeljet. Saöjenige, waö 
mid) überzeuget, bah ©enebrarb biefeß wohl überfeget h«t, iff, weil eö 
gar n(d)t wahrfcheinlid) ifc, baff ^eltp bet) bem Poffen, ben er befleibet, 
fid) unterffanben haben follte, eine $raitelißperfon ’,u heirathen, bie bie 
gieligiou ber 3i6nter, als einen 2tbfd)eu angefegen gatte: bah er fid)um 
tnfftanben gaben follte, fage ich, eine foldje ifrau ju heirathen, ogne ber- 
feiten oot'SufMeu, bah fte anbre SOlcmumgen von bem Siettffe ber tö- 
mifd)en ©öfter faffen muffe. @S iff gar feine SBahrfd)eitiltd)feit, ba§ 
Svufiffa biefe Sebiugnng verworfen bat, ba bic $rage non ber .öeiratg 
eines SDlanneS war, ber in ^ubeia gebot!), ber viel 5geil an ber ©na- 
ke bes.faiferö hatte, unb ein geliebter Sruber ebeubeffelbett atferS war. 
%i) nx’is wogt, bnfj Die Corner fegr leicht gewefen, bie SZeligionett ju 
Milben: allein'es iff ein großer Unterfdjieb unter berSulbung einer9Ze- 
ügion, welche bie unfrige nicht revbßmmct, unb unter ber Salbung einer 
©ecte, bie unö mbnmmet, unb mit bem Sannflucgc beleget. Sieh 
aber tgßten bie Suben, in 2(nfehung aller anbern Sieligionen. Unb 
überbieff iff ein gvoßer Unterfd)ieb unter ber Sulbung einer ifrau, bie 
fid) jum °iubenthume befeunet, unb biefelbe, ungeachtet biefeö ©laubenö- 
befeitntitfffcs, }tt heirathen. SOlan famt mich auf bie Sßovtfüguitg beö 
3ofcpgS 2fd)t gaben luffen; benn wenn er nur fcglecgtwcg fagen wollen, 
baff unfre Sruftlla einen Reiben gegeiratget, welchen 511 heirathen bie 
©efefce beS Subentgumö ttidff Zugaben; fo gatte er nid)t notgtg gehabt, 
biefe SBorte 51t tbeilen, wie er fiegetlieilet hat: fie entgalten augenfd)etn- 
(td) zwoen@nbe; ber eine iff, baff fte bic fffeligion übertretender anbre, 
baff fte ben felir gegeiratget. Sieg iff ein Beiden, baff in bem erffen 
fiel) etwas ffnbet, baö ber anbre tttdff einfdffieht. 2(l!etn ich woüte auf 
biefem Seweife eben ntd)t fo gart beffegen: beim eö giebt mehr als ju 
del Scpfptele, weld)e beweifcti, bnff bie ©dftiftfteller bie fegarfen Sie¬ 
geln berdSernuiiftlegre, ben ber Rügung igrer SBorte, uid>t fegr beobach¬ 
ten; unb eö iff vor 2llterS eine fficur ber ©ptadffegre gewefen, iv S,k 
Such, genannt, einen einzigen ©egenffanb in jween 2(uSbrucfe zu tgei- 
len. Pateris iibamus et auro, ( Virgil. Georg. Lib.II.v. 192.) «nffatt 
pateris aureis. 

Sffan bilbe ffeg nid)t ein, bnh id) ben ffelir zu einem imbüegtigen Rei¬ 
ben, unb gewiffenhnften®anne mache; id)gebeigrnnur©taatsferupef, 
id) fege nur voraus, eß fet) igrn nicht unbefannt gewefen, bah igm ber Fort¬ 
gang feines ©IncfeS bet) vielen furchtbaren Jpofbebienten eine ©ferfuegt 
erweefet hat, wcld)en er feinen SSotwanb anbietgen burfte, wtber igtt 
Zn fegrepett, mib ihm bei) ©ofe eine ©rube 511 feinem Falle zu graben; 
Zumal einen fo fchcinbarenSZorwanb, alSbiefer, ba man fagen fonnen; er 
habe eine ©emnglinn in feinem -foaufe, bie öffentlich befemite, bah fte einen 
2lbfd)eu vor ben Hausgöttern, ttnb vor her ganzen Sieltgion ber 3l6mer 
gütte. 

(B) Sie i£iferfud)t, öie jmifcbm tbf unö ihrer ©cbmcffec 
Berenice berrfdite.] Sd) habe von biefer Serenice gerebet: fte iff 
|d)bti unb ehrgeizig, eine verbuglte ttnb liffiqe FranettSperfoti gewefen. 
2sd) wunbre mid) nicht, baff fte igre ©cgweffer nicht gelicbct gat; benn 
bieff iff eine auherorbentlicg fdione, unb um zel)n 3agr jüngere ©cgwe- 
ffer, als Serenice, gewefen. Siefe legrere würbe igt in biefem ©tücfe 
gerzlid) gern igt Slecgt ber grffgeburt abgetreten gaben: bep ber ?D?ate» 

rie von bet ©egongeit maegen zegn wegr, ein fegr überlüffiges 
93orzugSved)t: matt würbe bnffelbe gern loS feptt, man würbe fokge« 
mit Fff «ben gegen bett ©tanb berSüngffgebogrnen vertaufegen; afletn 
man fann bichfallS nicljtS wiber bie 3ffatur atibern. Sie ©ferfuegt bec 
S&ctenice iff feine verborgene Svegung gewefen: SruffKa gat bie S3ir* 
f ungett bavon empfunben; fo bof fie goegff vergnügt war, bureg igre 
Heiratg mit bem ©tattgalter von 3«baa, ber bep bem .Staiffr in grohent 
2lnfegen ffunb, fteg in bem ©tanbe zu fegen,ber Serentce bie ©tirne bietget» 
Zit fonnen. (£r war berFrepgdaffene biefeö Inifers, Suet.inCiaud. cap. 
XXVIII. unb einSruber Des -pallaS, C3ofepgß2(ftertg. XX B. V gap. 
Tadt. Ami. L. XII. c. LIV.) ^adaS war in bem ©emütge beS ©aabtuS 
wogt angefegrieben. Suet. ebettbaf. Tadt. ebenbaf. Sie 2ilten gatten ein 
©prüegwort von bem Brubergaffe : Fratrum inter fe iraje fimt acer- 
biffimae: (ScaßmuS führet bet) ber 2(uSlegung biefeö ©prücgwortS beS 
2friffoteleS ‘Politif im VII Bud)e an, welcher gefaget gat: ö%v e^rou. 
XseXivroi yag nötefiai SeSsA(j)äv: Vnde prouerbio dicif ur, acetba tnirr* 
bella fratrum. SO'tcg bünft, bnh ber ©d)weffergnh noch viel heftiger 
iff; unb wenn man fagen fann, bah alle gelten jn ber eifertten geit ge* 
goren, wo bieFt'eunbfcgaft unter benBrübern feltfam gewefen ; 

Fratrum quoque gratia rara elf, 

Ouid. Metam. Lib. I. verC 145. 

fo glaube icg, bnh man ffld)?S noch mit befferm Slecgte in 2tbficgt auf bie 
©cgweffern fagen fann. Step Singe verginbern gemeiniglich igre ©* 
ferfuegt, (man erwäge biefe SBorte wogl; benn es famt ein jeber fege 
gute unb fegone 2fuönagmen von biefer Siegel fitiben.) Sie ©nabe 
©otteö, bec SRangel beneibenSwürbiger Sigenfcgaften, unb ein großer 
©rttnb ber Summgeit: benn wenn es tgr 2üter erlaubet, bah fie 
Zit gleicher Seit, in Betrachtung igrer ©egongeit, igreö ©eiffcs, igre« 
©.Indes, mit©cgimmer erfd)etnen; fo iff es faff unmöglich, bah ffe ein* 
anber lieben fonnen, unb man würbe feine Aufwartung bep ber einen 
fegr fdffecgt bamit maegen, baß man bie anbre lobte, (gs giebt viele, bie 
fo viel ©efd)idlid)feit unb©tatfe beftgen, ben Sferbruß niegt merfen zw 
laffen, ber igtien babttrcg verurfad)et wirb; allein fie empfftiben ihn 
tticgtS beffomeuiger. Ser Befd)luh eines Briefe«, von bem be la Fon¬ 
taine, an bie Heezogittn von Bouillon, foü bas ©tbe biefer 2fnmetfuna 
tn«d)en. „ Siefe ©cgafdien, gnabige Frau, ftnb eure Hogeit, nnb bie 
„Fmu SPazartn. .Gier wäre ber Ort gleichfalls igren Sobfprud) jn 
„madjen, um benfelben mit bem igrigen ju verbinbett; wie aber ber* 
„gleichen Söerglekgungen eine etwas füglicge SJZaterie ftnb, fo glaube ich, 
„beffer zu tgnn^mich berfclben zu enthalten: 

„Als ©dpveffetn liebt igr eud), unb gleichwogl gab icg Siecht, 
,,@o viel mir mogltd) iff, Das ©leicgttih zu vermeiben: 
„®6 laßt ftd> zwar baö ©olb, afletn bas 2ob niegt tgetfen, 
„Ser größte Slebner fann, wenn er ein ©igel wür, 
*»3n biefem ©tücfe niegt zwo ©cgweffern, zmeene .Gdben, 
„Smeen Bücgerfcgreiber unb zweeu Heilige vergnügen. 

Siefer Brief ffegt in bem atibern Banbe ber Retour des Pieces ehoü. 
fies, im 1688 3agve gebrudt, unb in ben Oeuvres Pofthumcs de Mr. 
de la Fontaine, pag. 8s u. f. amfferbmner 2fttSgabe von 1696. gunüuö 
urtgeilet fegr wogl von bem Bewegnngßgrunbe bes mofaifegen Berbo* 
tges, z»o ©d>weffern zu gleichet Seit zu geiratgen. In Leuic. cap. 
XVIII. faget er, de Republ. Hebr, Lib. II. cap. XXIII. pag. m. 256. 
edidum Numinis extat, quo ludaei duas forores eodeni tempore 
habere vxores vetantair: non ob aliam canfani profecro, quam quod 
ardentiflima etFe inter has aemulatio in tali eoniundionefolet; cum 
caeterae omnino, quae ea confanguinitate non funt, aequiore animo 
fub eodem marito aetatem vna agant. ©lege Polygam, triumphatr. 
P-373. 

(C) fßs iff febt viel 'OOabtfdKinUcbhit, Daß ftd> &acitus wer 
gen öer -^eiratb öes Felfr betrogen bat.] Sieh finb feine 2Bcrte 
in beö V B. IX Sap. Claudius defundis regibus aut ad modicum 
redadis ludaearn Prouinciam equitibus Romani#, aut libertis per- 
mifit. Et quibus Antonius Felix per omnem faeuitiam ac libidi- 
nem ins regium feruili ingenio exereuit, Drufilla Cleopatrae et An- 
tonii nepte in matrimonium accepta, vt eiusdem Antonii Felix pro- 
gener, Claudius nepos eilet. Siefe SBorte bebeuten augeufcgemlid), 
bah F^liy- in wagrenber Seit, ba er in 3«büa ge6otgen, ber Srnffll«, 
beö Antotüuö wnb ber Cleopatra fnfelinn,, ©emagl gewefen. 2fllein 

btefeß 



Srufilfo. 
fciefts ift eS eben, was nidft ben geringften ©chatten her SBafjrfcfieinlidj.- 
feit bat; benn 3ofepl), her in biefem ‘puncte mehr ©tauben verbienet, 
dS SacituS, giebt uns ju ernennen, baß ein wenig nad) feiner 2ln; 
funft in Subaa nm bie 35rußlla geworben. Sßttrbe fid) $elft wohl un; 
tet’ftanben haben, biefeS ju rf)un, wenn er wirflid) mit ber letblidjcn 
sjftubme beS ÄaifcrS r*erf>eirat[)ct gewefen wäre ? 2Bürbe er bie 55ru; 
filia, beS2lgrippa, beS II biefeS Samens, ©djwefter, bep Sebjeiten ber am 
bern 55ruftüa, beS^arcusintoniuSCnfelinn, haben beiratben fonnen? 
würbe er fie, fage id), haben beiratben fonnen, of)ne bie anbre SDrufida ju 
verflogen? Unb wenn er fie verflogen patte; würbe weiß Sofepb eine 
@ad)e, wie biefe, verfobwiegen haben, bie fo vermögenb gewefen, biefen 
©tattfjalter »erjagt ju machen? betitt in biefem ffalle pntte $elip ftwo 
C1)en serrißen, feine Seibenfd)nft ju vergnügen; er hätte eine 55ruftlla 
verflogen, unb eine anbre Srufilla genotf>iget, ipretr ©emabl ju vcrlaffen. 
Gtin 2ftationalgefd)id)tfcbreiber vergißt bergleieben Umftänbe nicht leid)t= 
li«J>. fOIan fatm bes 5acitits 3Iad)laßigfeit um fo viel leid>tcr arg; 
wobnen, ba es gewiß ift, baß er bie 3eit übel bemerfet bat, in wcld)er 
ftelip in 3«bäa regiert bat. St fefeet in beS XII 35. LIV Cap. vor; 
aus, baß $elip unb CumanuS ju gleicher geit in biefem Sanbe geboten 
baben, ^elir in ©amaria, unb SumanuS in ©alilaa. 2l(Iein nid)tö ift 
f<ilfd)er: benn nad) bem 3.oftpl) , ber of)ne 3metfel belfern Unterricht ge; 
habt, als tJacituS, ift Selip erftlid) nad) Jjubäa gefd)irft worben, nad); 
bem CumanuS wegen feiner ftMarferepen &ur Verbannung verbammet 
war. Sofepbö 2lltertf). XX 35. V Cap. Vieüeidft wirb man mich fra; 
gen, woher biefer Srrtbum bes $aeitus gefommen ift. 3d) glaube, baß 
man jtwoUrfadjen bavon angeben fbnne. 55a er gewußt, baß Jelip mit 
ber 55rufi((a verbeiratbet gewefen, fo bat er fid) einbilben fonnen, baß 
biefe Srufitla bes Suba unb ber Cleopatra ©elene $od)ter gewefen, ei; 
ner Tochter bes SDtarcus 2lntoniuS unb ber Cleopatra, unb bat fid) 

wenig barum befümmert, ob es in Subüa eine ^rauenSperfon von bie* 
fern Stamen gegeben bat. 2(llein an ber anbern ©eite fdnnte es auch 
fepn, baß ftelir, el)e er nach 3u&aa gegangen, 55rufi(!en, bes 3}?arcuö 
2fntonius Cnfelinn, rvirflicb jur ©emablinn gehabt batte, unb baß biefe 
55rufi(la geftorben wäre, ef)e er ßd) in bie anbre ©ruftlla, eine 3übtnn 
von ©eburt, verliebt gehabt. 55iefc leßte Sftepnung wirb benen am 
wabrfd)einlid)ften vorfommen, welche wißen, baß ©ueton gefaget, es 
habe $elip brep .Königinnen gebeiratbet. Nec minus Feliceni, quem 
cohortibus et alis, prouinciaeque Iudaeae praepofuit trium regina- 
rum maritum. Sueton. in Claud. cap. XXVIII. ©iel)C hierüber bie 
feböne 2lnmerfung beS ©raviuS. 30tan fann bierbutd) brep Ö3rinccßin= 
nen aus föniglicbem ©eblüte vergeben. 2lllcin außer biefem gebenfet 
nienianb einer55rufiUa, welche bie Cnfelinn bes 93tarcuS 2(ntoniuS unb 
ber Cleopatra gewefen. 53iejenigen, welche fagen wollten, eS fei) 55ru= 
fitla, bie Sübinn, aus ber Che beS2(grippa, mit einer Tochter bcsViar* 
aiS 2lnfoniuS, unb ber Cleopatra gebobren worben, werben ihre Vct; 
bammung in bem SftolbiuS, de Vita et Geftis Herodum, pag. 469. 
finben. 

(D) iTToveri bat einige Schnitter gemacht.] I, Jpatte er nicht 
fagen füllen, baß CpipbatieS ber Srüftlla verfprod)en, ein 3«be SU wer; 
ben: bergteid)en Verfprecbutigen tl)ut man feinem .Kinbc von fünf ober 
fed)S fahren: bem Vater ber S5rufi(Ia batte er biefe 3?erfprecbung ge= 
tbait, wie 3°fePh üi beS XX 35. V Cap. feiner 2fltertl)ümer bemerfet. 
II, Jpütte er ben 2fgrippa, ben Sßater, mit bem dgrippa, bem ©ohne, 
nid)t vermengen foüen: er follte fagen, baß ber erfte, 55rufiüen mit bem 
CpipbatieS verlobet, unb ber anbre fie mit bem 2fsijuS vemablet batte. 

'III, SBirb in ber 2lpoftelgefd)id)te nicht gefaget, baß ©tufilla bepbcrSIebe 
gegenwärtig gewefen, bie ‘Paulus vor bem gelip, von ber @ered)tigfcit 
ünb bem lebten ©eriebte, gehalten bat. 

0ruftUar (^ulta) bie ^oeptef beg ©ermanicus unb ber Tfqn'ppina, marb tm 786 3a§re ber ©fabf 9iom mtfbent 
iuctug da^iug hermdhief. ©ie fd)fug auö ber 2lrf; benn ihr leben tfi §6d)fi drgerftd) gewefen (A). ©te hat in ihrer jartefren 
3ugenb mit ihrem fSruber (£altgu!a thun gehabt, ber auf ber 'Jhat ertappet würbe, ba er ba£ männliche Äleib noch nicht an-- 
gejogen hatte k (B): fie tg ihre ganje iebens^eit in biefem blutfd)dnberifchen Umgänge fortgefahren, unb bie leibenfd)aft be« 
Saligula gegen fie, ig fo offenbar unb übermäßig gewefen, ba§ man ntemafg etwag bergleichen gefehen hat. ©r nahm fte bem 
luciüg Sagiug, ihrem ©emahie, unb lebte öffentlich mit ihr, alg mit feiner rechtmäßigen ©emohlinn c; unb ba fie im 791 3ah5 
te 9iomg gefforben war, fo Pergel er auf bie allergottlofeffen '2lugfchwetfungen, ihr ©ebdchtniß ju perehren (C). Dio erjahlet, 
baß fie mit bem^JlarcugTfemitiuglepibug permdhlt gewefen d. SDZoreri hat ,^weenfehler begangen: er hatte nicht fagen foüen, 
baß ©ermanieug beg ^iberiug fSruber e, noch baß>Drufiüa beg ‘2lugugug ©nfelinn gewefen wäre f. 

a) Tacit. Annal. Lib. VI. cap.XV. b~) ©iebo oben bie 2fnmerfung (D), bep bem 3frtifel Cftligula. c) Sueton. in Caligula, 
eap.XXIV. d~) 55to im 59 35- aufs 7913af)c. 0 ift eüt©obn bcS 55rufiuS, bes SiberiuS 95rubers gewefen. /) ©ie ift feine Utens 
felinn gewefen. 

(A) Sie fchlug aus Oer 2lrt, Oenn ihr Ä.eben if? bdchg ar# 
gerlirl? gewefen.] 

Beobachtung über bag CAuoblibet; Et fequitur leuiter 
filia matris iter. 

SBeiin mir etwan ein Safterqeift fagen wollte, baß bas lateinifcbeCtuob: 
Übet, et fequitur leuiter filia matris iter, nur alSbann wahr wäre, 
wenn bie gjtutter nichts tauget; baß nur in biefem Salle bie Tochter 
ben Sußtapfen ihrer fflJutter getreulich folgte: fo würbe ich ftoef ftiüe 
fteben bleiben, ohne biefe Samilie ju verlaßen. Cs ift wahr, 55rufilla 
ift ben guten 35epfpielen ber 2(grippina, ihrer tDtutter, nid)t gefolget, 
wilebe bie allerfeufcbefte ‘Prinjeßinn ihrer Seit gewefen; allein 2fgrippina 
ift auch nicht ben böfen Cpempeln ihrer TOutter 3ulia gefolget, welche 
bie unfeufdjefte grau ihrer Seit gewefen. 

(B) Sie gatte mit öem Caligula pu thun, Oer auf Oer Chat 
ertappet rourOe, öa er öas männliche Äleiö noch nicht angejo# 
gen hatte.] 3Jtan batte bep biefem Vorfälle etwas fagen fonnen, bas 
mit unferm ©prüdpvorte überein gefommen wäre, öas ZUeiö machet 
OentTJdncb nid)t. Caligula trug ben^inberroef, unb war feinÄinb: 
er batte baS männliche Äleib nicht, unb gab febr ftatfe ‘Proben ber 
sßjannbeit. ©[eid)Wol)l börfen wir uns nicht einbilben, baß er uns ei= 
nes von benjenigen außerorbentlid)en 35epfpielen gegeben bat, beten bie 
©d)tiftfteller gebenfen; ein Söepfpiel foteber .Knaben, bte in bemalter 
von sehn ober jwöff Sabren Äinber genüget haben. Sftan muß bie 
©ad)en fagen, wie fie fmb, unb ber ganjen SBelt ©ered)tigfeit wieber* 
fahren laßen: baS böfe Sftaturel beS Caligula batte feine lafterbaften 
Cntfcblüßungen wol)l befcbleunigett fonnen, aber nicht bie prüfte, bie ihm 
nothtg waren, ßd) in bie 95lutfd)anbe JU ftflrjen. 2)ec Äinberrocf, unter 
tveld)em er auf frifeber 3tbat ergriffen worben, bat nid)t verbinbert, baß 
er nad) bem orbentlicben Saufe bet 31atur, nicht bas gehörige 2fltrr ge= 
habt batte. Cr bat baS mannlid)e ^leib erftlid) im swanßgften 3abre 
angejogen, unb ift acbtjebn 3al)t alt gewefen, ba er in feiner ©roßmut; 
ter ^>auS gefommen. Vigefimo aetatis anno accitusCapreas, a Ti- 
berio vno atque eodem die togain fumfit barbamque pofuit. Sueton. 
in Calig. cap.X. STlun ift es bep feiner ©roßmutter gefcbeljen, ba er 
mit feiner ©cbwefter ertappt worben. Cr ift 1 bep feiner Butter, 2 bep 
ber Sivia, j ben ber 2(ntonia ersogen worben. Primum in matris, de- 
inde ea relegata in Liuiae Auguftae, proauiae fuae contubernio 
manfit. Qiiam defunftam praetextatus etiam tum pro roftris lau- 
dauit, tranfiitque ad Antoniam auiam. Cbenbafelbft. Cr ift JU biefer 
lektertt nid)t eher, als nad) ber Sivia $ob gefommen, bas ift im 782 
3af)re; unb er ift im 764 3af)re gebobren gewefen. Cbenbaf. VIII Cap. 
ilntetbeffen wolle ©ott nid)t, baß td> baSjenige wiberrufe, was id) oben 
nt bem ^epte (Ealigula gefaget habe, öaß ficb Oie VerOerbnif? Oes 
(Tviligtita, bep guter 3cit ge^eiget habe. SBenn er jur Seit feiner S5lut; 
febanbe, 20 Sabre gewefen wäre, fo würbe id) bod) 9ied)t gehabt haben, von 
ihm su fagen, öeff Oie Aaffer bep übel gebobmen Seelen Oieoahl 
per 3«hne nicht erwarten. 33?ati fatm feinen Sftamen nicht vor; 
bringen, ohne bie 35egriffe von ber nllerausfdjweifenbften 35oSbeit 51t er; 
werfen, bie ein 33ieufd) $u begeben nur vermögenb ift. ©ein Seben ift 
ein ©ewebe von fo rafenben 2lbfd)eulid)feiten, baß es Seute giebt, welche 
bie J5iftorienfd)teiber im33evbad)te haben, als wenn fte baSUebel größer 
gemacht, als es gewefen wüte. Cs ift wahr, bergleichen Ungeheuer 
finfe febr feiten, unb viel feltenev, als bie großen ^eiligen, unb bie ab 

lervollfommenften gelben; allein, enblicb fo ift Caligula nicht ber efnji« 
ge, an welchem bie menfdßicbe Sftatur gejeiget bat, wie weit fte ihre 
SCerberbniß ju treiben vermögenb ift. 3d) sweiße, baß fie ihre .Kräfte 
von biefer ©eite jemals auf einerlep $brone viermal fo |el)r verfd)wenbet 
bat, als fte in fo furjec Seit bep bem faiferlicben throne, vom ‘SibeiiuS bis 
auf ben Oomitian, getban bat. 

( C ) (£r verfiel auf Oie aüergottlofegen 2fusfcbweifungen, ibc 
(SeOddjtnig ju verehren.] Sem Seicbctigeprange mangelte nid)t 
baS geriugfte, wa6 es am praebtigften machen fotmte: er ließ 35efeb(e 
ergeben, baS @ebad)tniß ber S5rußt!a, auf eben biefelbe 2lrt ju verehren, als 
es mit beS 2(uguftuS ©emablinn, Sivia, ihrem gefebeben war; unb außer 
biefem würbe burd) einen feierlichen 3iatl)fd)luß erflart, baß fid) 55ru; 
filia in ber 3al)l ber Unfterblicbeu befatibe. 33?an bat fte in einer goibe* 
neu 35ilbfaule in ben 3iat() gefefet: man bat if)t eine anbre S5ilbfaule 
auf bem 3.ftarfte aufgeriebtet, welche ber 33enuS ihrer ganj gleid) war, 
unb unter eben benfelben C'brenbcjeigungen, bie man biefer ©öttinn 
leiffete. ßUan bat ihr einen gmij befonbern Tempel geweidet: man bat 
verorbtier, baß tl)r 33cattnS;itnb ffrauettSperfonen Silbföulen aufrid)te« 
ten; baß bie ffrauenSperfonen bep ihrem Sftamen fd)Woren foUten, wenn 
fte etwas befeuerten, unb baß ißr ©ebuttstag ju ©pieleti beftimmet 
fepti follte, bie ben ©pielen ber Cpbele gleid) famen. ©ie ift panthea, 
bas ift bie gatts göttliche genennet worben, unb man bat ihr in allen 
©tabten göttliche Cl)re erwiefen. 55iefe elenben ©d)meicblet fmb in 
brepen 5agen weiter gegangen, als bte Cbtifteti im Oriente in vielen 
3fl()rbunbetteti getban haben. rohe von benen, welche bie 3ung< 
frau ODZaria bie gan* heilige, Panaeia, genennet haben. SiviuS ©emi; 
nus, ein römifefier 9iat()Sbetr, bat gefaget, baß er fte gen Fimmel fal); 
ren, unb mit ben ©Ottern fpreeben gefehen, unb fo wohl gegen ßd), als 
gegen feine eignen .Kinber, bie größten SSermalebeputigen attSgeftoßcn, 
wenn baSjenige nicht wahr wäre, was er fagte, unb bi«&ep unter am 
bern ©ottbeiten, bie ©ottbeit ber 55rußflä jum Saugen angerufen. 
55iefeS bat ihm eine große ©ummc©elbcs verfdtaßt. 55ie£fiömer ftnb 
niemals in größerer Sßerwirrung, als $u biefer Seit, gewefen: fie wußten 
nicht mehr, was fie für eine 2fuffiibrung halten füllten. Crfcbienett ße 
betrübt, fo würben fie befcbulbiget, baß fte ihre ©ottbeit nicht etfanm 
ten; febienen fie luftig, fo Nagte man fte an, baß fie ihren Sob nicht be-- 
trauretett. 2luS beS 55to LIX 35. aufs 7913af)r. Caligula bat ficb bei* 
menfd)lid)en Slatur feiner ©dnvefter wiber biejetiigen bebienet, Oie nidjt 
weinten; unb ihrer göttlichen 32atur wiber biejentgen, bie fid) betrübten. 
Unter wabrenber öffentlichen Trauer, bie er für fie beftimmet batte, ift 
eS ein Verbrechen gewefen, su lachen, ins 35ab 511 geben, unb mit feinen 
2ltiverwanbten }U jpeifen. Eadem defuncta iuftitnim indixit, in quo 
riliil’e, lauifle, coenafle cum parentibus, aut coniuge liberisue, capi- 
tale fuit. Sueton. in Caligula, cap. XXIV. Cin armer 3Kann, ber 
warm SBaßer verlauft batte, ift mit betnSobe, als ein Ungläubiger, be; 
ftraft worben. Xov 3^6» väa? fo; öastZitGxna. 
Qitidam ob aquain calidam venditain impietatis reus faötus, a Caio 
trucidatus fuit. Dio, Libr. LIX. ad ann. 791. ©eit biefem ^obe b®C 
Caligula, aud) bep 55ingen von ber üttßerften ©icbtigleit, webet in bem 
Slatbe, noch bep bem ÄriegSbeere, anberS gefd)Woren, als bep ber ©ott; 
beit ber Srufifla. Cbenbafelbft. SBir wollen biefeS ben anbern Vier!-- 
maalen von feiner wabnmibigen SButl) bepfügen, bie in feinem 2irtifel 
erfd)ienen ßttb. ©eneca bat bie Unanftanbigfeiten unb tf)örid)ten Ver^ 
Anbetungen von ber grauer bes Caligula febr wohl befebvieben, de Con- 
fol. ad Polyb. cap. XXXVI. 

0ruftu^ 
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®niftu£, A (3cfjaun) geboten $u Auöettarbe in Hontem, t>en 28 bes Brad)irtonöfS 1550, tß ein fefir gelehrter SüJtomt 

unter &en ©rofeftanten geroefen. ©r »arb ben t§eofogtfct>en ©fubien gervt&mec, unb bz9 guter $ett nad) ©ent gefdßcft, um 
bafelbj! bte @prad)en 51t erlernen, unb Darauf nad) iotven, um bafelbfi bie ^u treiben. 9tod)bmt fein Batet*, bec 
protcßantifcbenSKeligtctt halber, im 1587 34« in bie Ad)f erfldrt, unb feiner©uter beraubet worben: fo flüchtete er nad) ©ttg* 
Janb. ©eine ©jjfrau, eine gute ÄaK&olifinn, vergaff nid)tö, um ju verijmbern, ba|j unfer 3o$ann ©rufiuö nid)t gleichen 2Beg 
nähme: fie rief ihn von Tlubenarbe jurücf, unb fd)icfte fljn nach ^ournai: weil aber bie Befümmetniff, ftd) auf einmal, fo 
wohl ihres ©hmannS, alsjhres Vermögens beraubet (ui feiert, ihr eine groffe^ranfheit jugejogen hatte; fo fonnte fte baseluge 
nid)t Dermaßen auf ihren ©o§tt haben, baff er nicht bas Mittel gefunben hatte, ftrf) heimlid) wegtumad)en, unb ;u feinem Ba-- 
fer nach ionbon ju gehen, ©r fam {u ©nöe Des 1567Saures bafelbfi an. ßlan forgte für feine ©tubien. SDton gab ihm lehr-- 
meifier, unb er befam gar halb eine vorteilhafte ©elegenhetf, baS Jpebräifd)c unter bem einton ©evallter ju erlernen; welcher 
nad) ©ttglanb gekommen war, unb bicfe ©prad)e auf ber Afabemte ^u ©ambribge öffentlich lehrte. £)rujiuö wohnte bet) ihm, 
unb hafte viel sl)eil an feiner $reunbfd)aft. ©r fc’hrte erfilid) im 1571 3af)re nad) ionbon jutucf, unb als er ftd) anfdffcfte, eine 
Steife nad) ^ranfrctd) $u fhun (A), fo brachte ihn bie Rettung non ber parifer Blufhoä)jett > jur Berdnberung biefes ©nt* 
fd)(uffeS. ©in wenig barauf, warb er Dom Thomas ©arf§n>rtg§t b nad) ©ambrtbge, unb vom iorenj Jbumfreö nad) Öjrforb 
berufen: er nahm ben le^tern Q5eruf an (ß), unb warb burd) biefes SKiffel, im 22 3'ahre, fDrofeffor ber morgenfdnbt-- 
fdjen ©prachen. ©r hat fie vier ©abre zu öjrforb mit großem Bet) falle gelehrefhierauf wollte er fein Baferlanb wieber feiert, 
unb gieng nad) feiner Anfunft bafelbfi nad) iöwen, wo er bie Sted)tSgelehrfamfeit fiubierte. löte SteligionSunruhen nötigten 
ihn, nad) ionbon ;u feinem Bafer jurücf ,;u gehen ; allein ber Triebe non ©entc, brad)fe Bater unb ©ohn in ihr Bafer* 
lanb jurücf. lOiefer leffere berfud)te fein ©lücf in Jjbolfanb, unb er fanb bafelbfi gar halb eine ©rofeßion ber morgenlätv 
bifchen ©prachen d. 3» wdhrenber Seit, ba er biefes Amt ju ietben verwaltete, war er auf feine Berheiratung bebad)f: er 
berheirathefe fid) 1580 mit einer Jungfer von ©ent, bie mehr dis halb befel)ret war (C), urtb welche er feit feiner ipetrat in 
ber reformirten Steligion völlig unterwies, löte Befolbung, bie man bem DtuftuS in Jpollanö gab, war für bas Bebürfi# 
feiner Familie nicht jjuretdjenb: er lieh fid) vernehmen, baff, wenn man ihm anberwdrfS eine beffre Bebtenung anböfhe, er bte* 
felbe annehmen würbe e. Der ?>rinj von Oranten fchrteb auf bie erhaltene 3Tad)rtd)f, baff er ftd) gewiffer maßen bem rneifl* 
bfethenben unb lebten Raufer, jumBerfauf angebothen, an ben Staff) flu ietben; es fo einjurtd)fen, barntü ihnen ein fold)er SJtann 
nicht enfgienge. ®leid)Wohl entwifd)te er ihnen; fte ließen ihn nach Srteßlanb gehen, von ba er einen Beruf erhalten hatte. 
lÖieß war bas $rofefforamt ber hebrdtfd)eit ©prad)e auf ber elf abernte su Iranern*. ©c würbe im Bracbmonafe 1585 bar^u 
eingeführt, unb hat ben Verrichtungen befTelbett bis an feinen lob rühmlich vorgeftanbett, weichet* fid) ben 12 Jjornung f 1616 s 
erdugef. ©s ift gewiß, baß er viel dpebratfcf) verflanben (D), unb baß er viel itd)f in ben jübtfd)en '2Wterthümern,unb bem 
ijejrfe beS alten tefiamentS erlanget gehabt. löiefeS erhellet aus verfd)iebenen Vüd)ern, bie er herausgegeben hat (E). ©eine 
i^dhtflfett in biefem ©tücf'e ift fo befannt gewefen, baß er Vefehl befommen, über btefe Materien ju drbeiten,unbbieferwegenvon 
ben ©eneralftaaten bezahlet worben (F). SJlan hatte wegen einer neuen Ueberfel?ung ber Vibel, in bie f[amdnbifd)e ©pracße, bie 
klugen auf ihn geworfen (G); allein es funben ftd) ieute, bie mit gutem ©rfolge an feiner '2fusfd)lf eßung arbeiteten, ©r hat einen 
großen Vrtefwed)fei mit ©eiehrten unterhalten (H), unb baburd) erfahren, baß feine SBerfe fcod) gehalten worben, unb baß 
man ihn ermahnet, beßatibig ;um gemeinen Sftufjen m arbeiten, ©r hatte tiefen £rofi fehr nochig benn er hatte ati feiner 
©eite viel 5«nbe, bie if)m taufenberiet) Höiberwdrtigteiten erregten (I), unb feinen guten Vamen graufam verldßerfen. ©r 
war entweber aus Vefd)cibenhett, oberauS einer föefrcpung von Vorurtheilen, im Verbammen unb im loben weit einge* 
Rogner, als viele anbre: bieß war Urfad)e, baß man ihn als einen bofett ^roteßanten ausfd)rie (K). ©eine Antwort verbienef, 
baß man Betrachtungen barüber mad)et (L), unb fte hat nicht verhtnberf, baß er nicht unter ber laß feines ©dßcffals feuffen 
muffen (M). ©ein ©oßn würbe ein^QÖunberwerf ber ©elehrfginfett geworben fepn, wenn er langer gelebt hatte (N). 
©calt’ger hat viel gutes von thm gefagt; t&caliger, fage id), tveld)er außer biefem Von unferm ÖruftuS fehl* übel gerebef hat (Oj: 
bemt was f'ann man wohl enffefltd)ers, unb fdjimpßtcherS wiber einen fProfeffor ber heil, ©praepe fagen, als wenn man fein 
djaus ein ^)ureithauS nennet? IDruftns hat einen ©d)üler gehabt, ber ihm gefolgef iß, unb feinen Siachruhm wiber biejenigdn 
vertheibiget hat, bie ihm ©d)ulb gegeben, baß er bem Arianismus geneigt gewefen K ©r hat auch für bie SRanufcripte, unb 
für bie Tochter bes Verßorbenen geforget (P). Boßuet,Bifd)of von DJfeaup, hat ftd) eine ©ad)e 9?uf$e gemacht, bie er 
im IDruftüS von ber 5Diü|e bes 9>abßS gelefen (QJ. ©in 3efuit, ber unfern ©ruftus gefabelt fcat (R), hat weiter ntd)fS ge-- 
tf)an, als baß er fid) felbß fabelnswürbig gemad)t hat. 

a) @ein ©efchfed)tsnflme war 5?rteßlie. b) & war ^roßßcr 6er ©otte6gcfal)rtl)eit. c) (fv roatb im 1576 3«f)re gefchloffen. 
3m '577 3öl)t-e* e) Qiioniam vero farailiam ex tarn parco ftipendio, quod annuatim nurnerabatur, alere ueqnit, hic nofter alio 

cogitare ineißit, fuiqiie fruendi, fi legitime vocetnr, fpem facere. Abel Cnriander, in Vita Drufii, p. 8. /) ©iejj jft ttnd) bev alten 
Seit. «■) ’2tuS feinem Heben, welches 2(&el Surtanber, fein @cl)TOtegcrfof)n, aufgefe&ec. h) @icl)e bie 21'nmerfung (M). @icbe oben 
ben ?nt öeü 'dttsfelö 2tmama, äwifctien ben 2[»fü()rungen /) unb ^O- 

( A) <Ec fcbici'te ftd? an, eine Keife nach <?ranfreid> 5« tbun.'J 
tö'eurfiiis hat aus einem fehlet bet Aufmerffamfeit, bicfe ©teile im 
Suriatiber nicht n>ol)l begriffen. Poftea cum Ceuallerius a fuis in Gal. 
liam reuocatus abitum pararet, im^etrauit a patre ( Drufius), vt ibi 
adhuc annuin integrum cornmorari pollet. Cnriander, InVitaDru- 
fii, pag. s. Äier tff aber tiod) nicht bec vomef)tnße ^allffcicf, fottbem tn 
benen %'ovten, bie ich gleich nnfül)ten will: Anno polt difeeffum Ce- 
uallerii lanus nofter profeäus eft Londinuni, hac fine, vt in GaU 
liam, Philofophiae ftudium profequendi gratia, denuo concederet. 
Sbenbaf. 6 93?eurftuS, ba et eine ron biefen ©teilen burd) bie am 
bre aueleget, hat geglaubet, er tonne fagen, baf ®tuftuS bem ffevaltiet 
ftad) ßtanfteid) gcfolget fei), unb, als er nach Honbon juvuef gefommett, 
ftd) angcfchicfthabe, eine anbre Steife nad) ^tanfteicl) ;u thun, ooti we!d)et 
ihn bie Söluthochjeit ju ‘Parts abgewenbet hatte* Reuocato in Gal- 
iiam Ceualerio enm comitatus, ad Hebraeam funima cum conten- 
tione animuni aduertens, priuatim quoque adolefcentes duos Anglos 
docerc coepit. Inde Londinum reuerfus cum recurrere eo omnino 
ftatuillet, laniena Parienfis nuntiatur. Qua de caufa mutato confi. 
lio, etc. Meurfius, Athen. Batau. pag. 25). ©0 viel ift gewiß, baß 
SruftuS mit bem Sevallier nicht nad) ffranfreid) gegangen. ®c ift ;u 
Cambtibge geblieben, unb hat bafelbfi bte jween ffngtdnber unterwiefen, 
von welchen ©ieutfius rebet. SPiefeS ift aus bet Cfv;al)lung CutianberS, 
auf bet 6 ©. flat. ff'S ifi aud) gewiß, baß er ftd) tiad) Sevalliecs 2(b- 
reife mef)v auf bas @ricd)ifd)e, unb auf bie ‘Philofophto- als auf bas -£>e- 
6raifd)e gelegt, woraus erhellet, baß ISieuif US bte Söefchdfftigungen bie* 
fes jungen S3ienfd)ett nid)t wol)l bezeichnet hat. 3m ber anbern ©teile 
SurianberS, hatte bas Somma nad) denuo, unb nid)t vor biefem Söorte 
gefefjct werben feilen; tmb biefes iß es, was ben rOieutftiis betrogen 
hat. Ser Serfaffer will fagen, es habe SruftuS nad) franfreid) gehen 
wollen, um bafelbfi fein pl)ilofophffd)eS ©tubium noch einmal fort 51» 
fffsen. 3d) bin gewiß, baß man in ben SBüdfern hunbert ©chtuher 
von biefet Sintur ’ßnben würbe, wenn man fleh bie ‘üDiftfie nähme, bte 
TfuSjüge mit bem SSerfe felbß 51t vergleichen, baraus bte Auszüge ge= 
tiommen worben. Unb im 33orbei)gehen fef)e man, woju bie bloßen 
gehler bes ‘Pimctivens vermögenb ftnb. 

(B) waeö t ( nado (Cambriöge, unb t t t * 
nad) (PjcfotD berufen: er nahm Den letzten Beruf an.] Siümlid) 
ben von öjrforb: man verbeffere alfo ben Söul greber, welcher in feinem 
©d)auplafee ber berühmten SÖiüunet auf ber rsio ©. faget, Hebraeae 

II Äanb. 

Linguae Profefior in Vniuerfitate Cantuarknß an. aetatis 22 confti- 
tutus eft; bieß ftnb jween gehler für einen. (Js iß falfcf), baßSruftuS 
511 dambribge gelehret hat, es iß falfd), baß bie Afabemie 5« Cambribge 
Cantuarienfis getiennt wirb. Siefes ie^te SBort iß bas Sepwort von 
Santerburi. 

(C) <£r vcfhetratbete ftd) s ? * mit einet Jungfer von 
©ent, tveldbe («) ntebr als halb bet'ehm tuar.] ©ie hat 93ia« 
m von ber SJarrcnt geheißen: fte hat lieber ihrem (£rbthei(e unb ihrem 
SSatetlattbe, als ihrer Steligion, abfagen wollen, unb iß ungemein m;lb-- 
tl)atig gegen bie Armen gewefen; mich bünft, baß fte tm 1599 Sajjre ge= 
ßorben iß. €'S iß unter ben Briefen ber Arminianer, ein ©rief von 
bem Arminius (es iß ber 147.) im ffßonate ffRa») 1599 unterfchricben, 
woritmen er bem Srufüts fein ©ep(eib,über ben^ob feiner (£f)frau, 6e, 
j?ugt._ Haec cum in Flandria virgo, guftum melioris puriorisque 
doärinae percepiflet, coniux in Hollandia ita in ilia confirmafa eft, 
vt citius bonis luculeivtiffimis priuari, deque ciuitate et patria, quam 
de fententia fua, dimoueri potuerit. Praeter aiia, hoc de illa refe- 
nmt, quod inexhauftae in Pauperes fuerit benignitatis, qui vna^ümi 
et confona voce Franekerae clamitant, cum eius mentio incidit: 
Erat itta parens et mater vntca egeßath, ommsque aduerßtatis folamen 

Curiander, in Vita Drufii, pag. 7. g. €’S ftnb bret) Äber attS bieftr 
®he eutipteffen, eine Rechter, welche ben 22 «Kdij i$g2 iu geiben gebofu 
ren, unb 1604 mit Abel Sutianbern verheitathet worben, ber baS Heben 
feines Schwiegervaters herausgegeben hat. gbenbafelbß 8 ©. eine an-- 
bte Mochtet, welche ben 1 April 1587 ju ^ranefer gebohren, unb ben 29 
?0tai) 1608 an Abraham ©alfen verheirathet worben; unb ein ©ohn, 
welcher ben 26 bes ©rachmonats 1588 gebohren worben. 3c() werbe 
hier unten von ihm reben. Sie anbre Sechter iß ju ©ent ben 12 beö 
SBmtermonatS 1Ö12 geßorben. ©re war efniger ©efchaffte halber ba= 
hm gegangen, fftn ©rießer, ber ihre Äranfheit erfahren, befud)te fte in 
ber Sobesnoth, um ihre ©eid)te ;u hören, unb ihr bie lebte Oelung m 
geben, fte wies ihn aber surücf, unb ihr (fhmann wollte if)tt gar fd)!a= 
gen. 93ian mußte bie Seid)e ber ©erßovbenen mit tattfenbirlet) lln* 
foßen unb ©efährlidßciten nad) ©eelanb überbringen: benn 511 ©ent 
rebete man von ntdßS, als fie auf ben ©djinbanger §u fd)meißen. (£bcn= 
baf. 14. ij©. 

O) ®r follte fagen, mehr als Falb bete btt, be la ^Aonnoie rebet 
alfo von ihr: unb aud) ber ©. SorleanS in feinen ©taatSverönberun= 
gen von Qcnglanb. Cttt.Anm. 

«u CD) iS* 



BrufiuS. 
(D) (Bs ift gewig, Dafi er viel •^cbcaifcb verffaitDen.] Bu 

seicien, bag-ich oljnc Bnperbole rebe, fo will id) einen Sd)riftftefler an# 
führen, ber nid)t verbad)tig fepn fann. „BrufiuS, welcher ben geben# 

ten «Rang unter biefen ^unflvicf)tern l)at, (nämlid) unter betten, bie ttt 
"(jnglanb in bentSBevfe gebrueft worben finb, bas jumBtcl hat: Cri. 
"tica facra,) tttufi nach meinem brachten allen anbertt vorgejogen wer# 
”ben; benn auger bag er in ber l;c6räifcf>en Spradje gelehrt gewefen, 
’unb bie Bücher ber 3übett felbft ju «Rothe jiehen fönnen: fo hotte et 
’’auch bie alten gried)ifd)ett Bolmetfcher mit Aufmerffamfeit gelcfen; 

fo bog er fid) einen befferen begriff von bet heiligen Sprache gemacht, 
„als bie anbern Äunfrnchter, bie fid) nur auf baSSefe« ber«Rabbinenge# 
„legt. Biefem fatin man bepfügett, bah er aud) bie ©erfe beS fj- 4?ie# 
„ronpmus, utib etlid)er anbern Kirchenvater gelefen hatte. «5Rit einem 
„©orte, BrufiuS ift ber gelehrtere unb fcharffinnigfte von allen ben 
„Kunftrichtern, bie in tiefer Sammlung ftnb. „ Simon, Hiftoire Cri- 
tique du Vieux Teftament, Livr. III. chap. XV. p. m. 445. 

(E) f£r bat verfcbieDeneBuchet:betausgegeben.] diejenigen, 
weld>e fein Sebett haben, werben barintiett ein genaues «öcrjeichttig von 
allem bemjenigeit finbett, was er herausgegeben hat, unb waSerherauSju# 
geben willens gewefen: biejenigen, bie es nicht haben, werben wohl thun, 
wenn fte ben «OteurfiuS, in Athen. Ratauis, ju Siathe jiehen. V?an 
fann bie Arbeit biefcs gelehrten «Wanne« nid;t ohne St (tarnten betrachten: 
er hatte vor feinem $obe alle bie Büd)er, bie er herausgegeben hatte, 
überfehett, vet'beffert unb vermehret. Antedictorum nullum eile li- 
brum, qui poftrema authoris cura non fit faöhis melior aut auflior. 
Curiander, in Vita Drufii, p. 20. viele aubre neue l£ractate gefchrieben, 
unb viele Bufüfee 511 ben ©erfett gemadjt, bie von einer anbern ^>anb 
gekommen, welche viel wichtiger, als biefe ©erfe felb|t, gewefen. Se- 
quuntur libri a D. Drufio quamplurimis additamentis aufti, adeo 
quoqtie vt fi recudendi eflent, cum additamentis iftis, a Drufio po- 
tius quam ab Autoribus nomen trafturi eflent. ®benbafelb(t 26. 27 

©eite. 
(F) lEc befam Befehl < # # *tt arbeiten, tmö wacD Dt'efec# 

t»egen von Den (Senctalfraaten bejablt.] die ©eneralgaaten tru# 
aen ihm im 1600 Saljt-e auf, «Noten über bie allerfchwerften Stellen 
bes alten ?eftaments ju machen, unb verfprachett ihm ein jährliches @e# 
halt von 400 granfett auf etliche 3al)te. Sie erfud)ten bie Staaten von 
griefjlaub in einem Briefe, unter bem 18 «Stap 1601, ben drufiuS aller 
Arbeiten ju erlajTen, bie biefe verzögern fötmtett: In quibus (L/r/ew) 
humaniflime petunt, Drufius vt Omnibus iftis oneribus et incommo- 
dis eximatur, quae opus illud Reipubl. Chriftianae maxirne profti- 
turutn, vllo modo impedire poflent. (Ibenbafelbft 14 S. Stad) Ver# 
lefung biefeS Briefes, erliegen bie Abgeorbneten ber Staaten vongrieg# 
lattb bett drufius aller afabemifchett Verrichtungen; fte erlaubten ihm, 
tu ben orbentlid)cn Vorlegungen einen anbern an feine Stelle ju fefeen, 
unb bezahlten ihm einen Schreiber. Sr verlangte im 1605 Sahre feine 
SrlafTung; allein man fd)lug il)m unter anbern llrfachen biefelbe bar# 
um ab, weil fein 3tuhm viel grembe auf bie Univerfttat graneefer 
sog Sbenbafelbjt 14 Sr hat über baS elfte Buch «DtofeS, über baS 
anbre, über baS britte, über bie XVIII Sap. bes vierten, unb ins befon# 
bre über bie allerfd)werftett Stetten ber fünf Büd)er «Stofes, beS Buche« 
«ivfua bes Buches ber dichter, unb ber Bücher Samuels gearbeitet: 
« hat barüber gearbeitet, fage ich, «nt bie Verorbnungen ber ©eneral# 
ftaaten ju vollftrecfeti; allein er hat von allem biefem nichts fönnen bru# 
efen taffen, unb ift öfters in ber Ausführung ber Verorbnungen gegärt 
worben. Sbenbaf. 23.24 S. 

CG) £TCan batte wegen einet: neuen Weber fet$ung Der Bibel, in 
Oie flamanDifcbe Spraye, Die Augen auf ibn geworfen.] die 
Abgeorbneten ber Staaten von grieglanb, (bieg tft eine ©emetttfdjaft, 
weldte bie Staaten ber «Provinj vorftellet, wenn fte nid)t vergammlet 
finb,) ertheilten ihm im 1596 3ahre bie Vottmndft, nebft bem ^errnvon 
S Albcaonbc, unb einigen anbern hieran ju arbeiten. Viele gelehrte 
ffli&tmer hielten ihn für fel)t gefehlt ju biefer Arbeit, unb priefen tl)n ben 
Staaten ftarf an. Curiand. inVit.Druf. ebenb. 12 S. <£St(I bienlicl), 
dasjenige ju gehen, was S. Albegonbe im 1594 3«hre beSwegen an ihn 
gefihrieben. Sbenbaf. 13 S- De Bibliorum verfione , quae eft, quatn 
ad Ordines Belgii commemoras fententia, etfi video te grauibus 
commotum rationibus, non pofllim tarnen aflentiri. Ego enim no- 
ftram hanc, quae vulgo manibus teritur verfionem, eiusmodi eile 
exiftimo,quae plane nouas lucubrationes, nouumque penitus opus 
requirat ’ Inter omnes autem omnium verfiones ego ingenuo fate- 
bor mihi vifam eile nullam tanto abefle ab Ebraica veritate inter- 
uallo atque fit Lutheri verfio, e qua manauit noftra; ex vitiofa 
Germanica fafta vitiofior Belgico-Teutonica. De quo fi nobis li- 
ceat aliquando familiariter conferre, pro hermaeo duxenm. Id 
vero vehementer doleo, plerosque noftros homines in me viden 
oculos defixifle, qui fatis intelligam quanta mihi. Itaque velim Ec- 
clefias noftras, quod ego multis etiam fuafi, in te refpicere, tibique 
hanc demandare prouinciam. Idque fi id tibi non ingratum fore 
intelligam, ero illis author, quantum potero, etfi video nihil dum 
eos certi ftatuifle. De quo fi tuum mihi animum aperueris, facies 
gratum. diefe Stelle ift für SutherS dolmetfchung nacl)tl)eilig, unb 
noch mehr für biejetiige, bereit fid) bie Kirchen in ben «Nteberlanben jur 
felben Bett bebienet haben. *p. Simon felbft hatte nid)ts argerS bavon fa# 
aen fönnen. Siehe oben bie Anmeldung ( B), beS ArtifelS Amama. 
3d) feheitt ben Briefen ber Arminianer, im XLVII. XLVIII. XLIX. 
L. LI. ber goltoauSgabe, baf, Armitiius unb Uptenbogarb, ben drufius 
fo’wohl ju ber Verrichtung, bie ihm im 1600 3af)re, von ben ©eneraU 
ftaaten aufgetragen worben, als ju ber neuen Ueberfe|ung angepriefen 
haben; allein ihr gürfprud) ift ohne Bweifel, in Abficht auf biefeS lefete 
©efchaffte, nachtheilig geroefen. Vermuthlich hat man geglaubet, ba^ 
er tiidjt gefchicft barju wäre, weil fte ihn für gefdjicft barju gehalten tja# 
ben. detn fep wie ihm wolle, fo habe id) in bem LIII von biefen Brie# 
fett gelefen, bag einer von ben Spnoben in ^oüanb, einen Befd)lujj ge# 
macht, vermöge beffen er nicht allein von ber llebcrfebung, fonbern auch 
von ber Ueberfehung besjetiigen auSgefchloffen worben, was übergehet 
werben würbe. 

(H) l£c bat einen frarfen Bctcfcoechfel mit ©elebcten unter# 
tetbßlten.] Auger ben Briefen, bie er in hcbraifd)er, gried)ifd)er, fran# 
jÖftfcher, englifchev unb hollanbifcher Sprache erhalten, hat man unter 

feinen papieren noch 8?°° lateinifche Briefe gefunden. Curiand. in 
Vita Drufii, p. 11. 

f G) “Diele $eint>e haben # # # ihm taufenöetley DOiöer# 
ruactigtciten ermeefet.] der Spnobalfchlug, bavon id) gcrebet 
habe, i|I ju feinem anbern @nbe gemad)t worben, als ben drufius von 
ber Bibeltiberfehung auSjufchliejjeti. Tu quidem illius folius exclu- 
dendi caufa decretum fadhim elfe prudentcr animaduertebas, fed iu- 
uenis viginti annorum hoc ex ore Roggii aperte eft profefliis,igna- 
rus proculdubio quo loco Drufius apud me eilet. Arminius adVy- 
tenbogardum, Epift. LIII. praeft. ac erud. Viror. p. 102. & hat mit 
feiner eignen Jjanb ju Silbe feiner Auslegung, über baS I B. «WofeS, 
bemerfet, bag man ihn auf eine wüthenbe Art in ber Ausführung bec 
Berorbnutigen gehittbert, bie ibm bie ©eneraljlaaten gegeben hatten. 
^)ier jtnb feine ©orte : Abfoluta fuit haec in Genefin commentatio, 
vndecimo Aprilis ftilo veteri anno Chrifti 1602, quam aggrefliis 
eram biennio ante, aufpiciis illuftrium Ordinum Generalium Pro* 
uinciarum Foederatarum , procurantibus hoc negotium Iohanne 
Uytenbogardo, Iacobo Arminio, Iacobo Rafelio, aliisque verbi diui- 
ni Praeconibus, non tarn facundis quam doäis ac piis, veritatisque 
ac folidae doefrinae ftudiofifliniis. Deus illis et mihi largiatur; 
illis praemium quäle merentur, mihi otium et bonam valetudinem, 
vt poflim in caeteros libros fimilia praeftare. Qiiod futurum puto 
ex vfu Ecdefiae Orthodoxae, quam amo ac veneror; vt contra odi 
Ecclefiam errantium et imperitorum , quorum illi familiam ducunt, 
qui me in hoc opere non femel turbarunt. Deus illis condonet,cui 
laus et gloria in aeuum. Curiand. in Vita Drufii, p. 23. (Stlblid) ifl 
feine ©ebulb mtSgerijfen: er hat etwas wiber feine Verfolger gefchrie#* 
ben; (benn ich jronfle nicht, bng er fte nicht alfogenennet hat; j id) habe 
es nid)t felbft gefehen, was es ift 3 id) weis eS nur, weil id) in feinem 2e= 
ben, auf ber 26 unb 27 S. folgenbe Anführung gelefen habe: I. Drufii 
ad Abelum Curiandrum generum fuum Epiftola, in qua agitur de 
vehementia, qua vfus fuit in Epiftola fua ad Fratres Beigas. Item 
Speculum Theologorum mifologorum ex Erasmo. 

(K ) wat eingejogen jum "Derößmmcn unö Jloben: tvcU 
ebes Ikfacbe gewefen, man ibn für einen böfen protc(Ian# 
ten auögefdwtecn.] (Ir i|t fein Vlann gewefen, ber in theolegifcben 
Viateriett einen jcidjterlichen AuSfprud) gethan: Öie^ iff fet^ecifcb; 
öieff iff rednglaubig. Sr hat fid) mit nichts, als ber Sprachlehre 
vermengt, unb öfters gefaget, bag er wenigftettS, wenn er fid) gleich in 
einem3rrtl)ume befinben fottte, von ber efeerev frep wäre; weit er nicht 
halsgarrig, fonbern bereit wäre, einem guten Vathe nad)jugeben, unk 
alle feine ©etfe unb feine Brrfon ber Beurteilung ber fatholifd)«« 
.Kirche JU unterwerfen. Tennis mea feientia verfatur tota circa 
Grammaticam et Hiftoriam (v. facram) Dogmata fidei aliis me do- 
ftioribus tradlanda relinquo ... Pertinacia facit haereticum, 
non fimplex error, nam humanum eft errare, humani autem a me 
nihil alienum feio. Monitus non ero pertinax, nee vnquam fui. 
Olim ptofefliis fmn,quod nunc iterum repeto, me mea omnia fubii- 
cere iudicio Ecdefiae. Drufius, in Libro de Hafidaeis, pag. 22. beunt 
Surianber auf ber 21S. in Tetragrammato, p. 81. Sbenbafelbft, rebet 
er alfo : Non £um Theologus: an Grammatici nomen, quod ali- 
quando mihi probrofe obiedhim, ttteri poflim, nefeio. Amici quos 
nofti negant, ego non contradico. Qiüd igitur es, inquies? Chri- 
ftiamts fum; fum, qui feribendo proficio, et proficiendo 
feribo. 3d) will nur biefe ©orte noch barju feben : Qiiod fupereft, 
feripfi haec animo iuuandi, non laedendi. Si laefi quempiam, iam 
nunc poenitet. Si oifendi pias aures, monitus libenter mutabo. Si 
erraui vfpiam, monftretur mihi error : Non ero pertinax. Deni- 
que prouoco ad iudicium Ecdefiae Catholicae, cui me meaque omnia 
fubiicio, (haec et alia, quae hoc libro continentur, vt et in aliis 
Omnibus a me vnquam editis, aut edendis fubiicio libens Ecdefiae 
Catholicae iudicio, a cuius reöo fenfu fi diflentio,non ero pertinax; 
alfo rebet er itt ber Vorrebe feines Snccf) bepm Surianbet 22 S.) a cuius 
recto fenfu diflentire neque volo, neque debeo. Sic mihi Deus fa- 
ciat, fic addat. In Libro Praeteritorum, pag. 454. ebenbafelbft 22 S. 
Biefe Sprad)e gefüllt ben Siferem nicht; fte f,nben barinnett baS 
tOterfmaal beS BprchoniSmitS: fie wollen, bag man entfd)eibenber unb 
beherjter, als Bartolus, fetm füll; fie wollen, bag man es wie fie ma# 
d)en foll, bas fjeigt, bag man eine VIepnung fefl annehme, unb bie 
anbere verfluche. Sie fönnen nid)t begreifen, bag man von einer Sielt# 
gton fepn fönne, wenn matt bep Vergleichung betfelben, mit len an# 
bern alle feine ©elaffenheit, unb einen grogen ©rab ber Bittigfeit ge¬ 
gen bie Anhänger ber Äefjerepett behalt. Alfo war BruftuS nicht bec 
ViOtm, bem es an gefährlichen geinben fehlen fonnte. Unb wie? ift 
biefe SiebenSart; icb unterwerfe meine perfon, unö «Ke meine 
Scbciftert Öer Beurtbeilung Der Patbolifcben Äircbc, ift biefe 
nid)t nad) bem römifchen ^>of|til? hat ihm biefeS nicht bie (Eiferer auf 
ben JpalS gebest? was fftr ©efahr hat er fiel) nicht bitvchbicverweigerte 
Vlnterfchrift beS gormularS auSgefei#,t ? 3ch habe in bett Scaligcranett 
gelefen, bag er bas nieberlanbtfche ©laubcnsbefennttüg niemals unter# 
fd)rie6ett hat. Drufius noluit vnquam fubferibere Confeffioni no- 
ftrae, et propterea illi male volunt fui Collegae. Bcuftus weis 
nidn, was Die Religion ift: et ift nidit un(ets ©laubensbe# 
fenstni(fcs: er iff bcffanDig ju SLowen unter Den papiffen ecjo# 
gen worDen. Scaliger betriegt ftd): Bnt|"ius [)at Sowen im 1567 
Sahre, fiebenjehn 3«hte alt, verlaffen,unb feit ber Beit ift er nicht wicbec 
baf)in gefommen, als ju Anfänge bes 1576 3al>res auf einige «OJonate: 
biefeS ift aus feinem £c6en. Serrarius b«t Davon reDen bören, 
Da^ er unfer ©laubcnsbefrenntntp niebt unterfdbreiben wotten. 
Biefe Verweigerung ift ein 3etd)en gewefen, bag er nicht alleArtifelbeS 
nieberlanbifchett ©laubenSbefenutniffeS gebiüiget hat; allein man fattrt 
barauS nicht bittigerweife fdjliegen, bag er ein ‘Papift gewefen, ober bag 
er bie nieberldnbifcbe Kirche nid)t für beffer gehalten hatte, als bie an# 
bern ©emeinfehaften. Ber Urheber von bem ©eifte bes Arnattlb, hat 
feine Scaligeratten tiid)t wohl inne gehabt: benn wie würbe er nicht 
wiber ben armen dolomieS loSgejogen ha6en, wenn er ibm hatte vor# 
werfen fönnen, bag in bem Icon Presbyterianorum baS «üteS 
VtanneS angeführet worben wäre, ber fid) beftanbig geweigert, baS nie# 
berlünbifebe gormular ju unterfdjreiben? Bieg hatte ihm Vtaterie ge# 
geben, 3U gleicher Beit ben Brugus unb ben ColomieS, burch bie J?ed)e( 
ju jiehen. Bieg hatte nicht gebeiffen: vna fidelia duos parietes deal¬ 
bare, fonbern doturpare et confpurcare. 

(L) &eiae 
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• VI.') Seine 2fnttvott veröienet, öaf? man23etcadnung«n öatu? 
bet machet.] drftlid) ()at er vorgefreüt, baß fein Sätet M «He fein 
93ermogcn, wegen ber proteffflntifehen Religion Verlobten hätte. -vier? 
öuf taget er, baß if>n 6etveffenb niemals weltliche 23ort()ei(e eine S5e»e* 
fltmgsurfflche batten fepn tonnen, bie protefiantifdje Lehre wiber fein©e? 
wilTen tu befennen: er hätte allezeit aus bem Söeutel feines Katers ftu= 
feiert • bie »efolbungen, bie er ju Seiben gehabt, waren ju feiner Untere 
(valtung nicht jureicbenb gewefen : er hätte nur nach glanbern gehen 
dürfen, um bafelbft reichliche dinfünfte ju genießen. dnblfd) bemerfet 
er, baß biejenigen bie fo heftig wiber ihn fchrieen, Leute wären, bie fiel) 
bei) bem 5&efenntnifTe ber proreffäntifdjen Lehre bereid)erten, mittlerweile 
er habet) arm wiirbe. fO?an faitu noch heutiges SageS ©emütljet non 
biefetn ©dichter fehen: baS ©efenntnijj ber reformirten .fticdie bringt 
ihnen große dinfünfte, frei) unb unbefchwert von allen Abgaben; eine 
2frt ber päbftliehen 3Biirbe, Lobeserhebungen, dl)renbejeigungen,©d)mei: 
chelepen, unb nieberträd)tigeSemutgigungen bes Röbels suroege: fieroürs 
beu alle biefe föortheile verlieren, wenn fie biefes Sßefenntniß verließen; 
ltnb fie hören nicht auf, unter biefem Söorwanbe, viele ‘Perfonen, bie 
eben biefeS ©laubensbefenntniß an ben Söettelftab bringt , ber ©leid)# 
gültigfeit ju befchulbigeu unb heftig su verfolgen. dS giebt ihnen nichts, 
unb bringt fie um taufenbettel) SSortheile, bie ftc ficf> verfdjaffen f bunten, 
wenn fie es verließen. 2sd) bemerfe biefes nur barum, bamit man |et)e, 
wie viele 3«hrbunberte unb Stationen einanber ähnlich f»nb. SDtan 
wirb fehen, ob ich bie SBorte beSSruftuS übel übevfe&et habe, fo viel bie 
©tücfc betrifft, bie ich barauS genommen habe. Sparferunt de meru- 
inorem vaniffitnum, fumma eß, me alienum eJJ'e ab hac Reljgione. 
Quid dicam ? Poft natani calumniam non fuit vnquam maior ca- 
rumnia. Egone alienus a religione, cuius caufa pater mens b. m. 
ämifit anno 67, oätodecim millia florenorum ? Quum autemexfu- 
laret Londini vna mecum, habebat penes fe libras Flandricas, quas 
maiores vocant, mille quingentas. Ex illis mille quadringentas im- 
pendit in caufam publieani. Princeps Auriacus partem accepit, 
aliam Ordines Hollandiae et Zelandiae, rertiam pauperes, qui reli- 
gionis ergo in Angliani confugerant. Centum quae reftabant poft- 
liminio reuerfus retuli doinuni. Quod dico vero veriuseft. Idem 
propriis fmntibtis me aluit in ftudiis. A publico nihil vnquam ac- 
cepi. Quum ProfelTorem agerem Leidae, ftipendium erat tarn par- 
vum, vt coa&us fiierim, ex' meo impendere quotannis trecentos,ali- 
quando quadringentos. Habeo in Flandria reditus non poeniten- 
dos, quibtis frui poflem, fi elfem in patria. Qiiorfum ifta ? inquies. 
Nempe vt feias, vanum elfe, quod aemuli mei fparferunt, qui omnes 
finiul tantam iadturam non fecerunt, quantam ego folus feci, quos 
haec religio diuites, vt me pauperem fecit, quem nunc contemnunt 
propterea, optime de ipfis meritum. Drufius, Epiftola ad Pancra- 
tium Caftricomium, unter bem 6 bcS .pornungS 1600, bepmdurianber 
in beffen Leben, 34 @. 

(M) ? ? ? unö vethinöette nicht , öaf? er nidat unter öec 
£«f? feines ©dricffals feufjetc.] Jjier iffc basjenige, was er in bem 
erft angeführten Briefe gefd>rieben hat: Iam nunc experior verum 
elfe illud: homo homini Deus: fed et alii medocuerunt verum ene, 
homo homini lupus. Per eos inie&a remora, de qua feribis. - - 
Tantam experior hominum ingratitudinem, vt propemodum mani- 
mo fit edita prole Machabaeorum pofthac quiefeere. SÜtllßte nicht 
ein fo fruchtbarer ©cbviftftellcr, wie biefer, bei) ben ÜSerfolguiigeit, jum 
hochlteti empfmblid) fei)n, benen et fiel) auSgefebet fal), weil ihn fein 
Ijerbruf verleitet, feine ftebet ju einer immerwabrenben Unfrud)tbar= 
feit xu verbammeu? .picr ift nod) eine ©teRe, bie uns viel fdjoneSöe? 
Pachtungen beS Srufius lehren wirb. 311 einem Briefe unter bem 
31 beS (EhriftmonatS '599, bepm durianber, 32 @. Turbpnes noftn 
nunc quiefeunt, aut pudet eos praeteritorum, aut exfpectantoccalio- 
nem nouam. Mihi quidem multis de caufis quies non foluin opta- 
tifiima eft, fed etiam r.eceffaria. Sed fi hanc perfonam Deus huma- 
nae fabulae choragus mihi impofuit, partes delegatas oportet agam. 
J.n hac arena mihi video moriendum elfe, nam vt viri ifti quie- 
feant nihil eft fpei. In eo toti funt, vt me aut latronibus obiieiant, 
aut moerore confeBum oeeuhmt. Sed haflenus grätia Dei, nec animuni 
a fuo prerpofito labefaftdre'potuerunt, nec ßud'ih meis ita multum de- 
trimenti attulere. Confolatur me primmn confcientia refte faöo- 
rum, deinde fatior dodiorum et bonorum virorum, quos hactenus 
aequiffimos habui erga labores meos : quod partim Litteris, par¬ 
tim donis ac rnuneribus declararunt - - - Quis vnquam in fole 
ambulauit absque vmbra ? quis infignem virtutem exereuit fine inui- 
dia? quis bonas litferas profelfus eft cum aliqua fama, absque odio 
Theologorum? Capnio, Erasmus, Anas, Hieronymus experti funt. 
Hunc poftremum Roma expulfum, cum Bethlehemi in tugtiriolo 
degeret, nec fiquidein latentem effugit inuidia. Ex prifeis Sapi- 
entibus quidam interrogatus quid ageret ? Nihil, inquit, nondum 
enim mihi inuidetur. Regium eft, cum benefeceris audire male, 
inquit ille. Et profedlo ita eft, Induftria parit virtutem, virtusglo- 
riam, gloria inuidiam, qui morbus fere peculiaris eft iis,qui alioqui 
pietatem profitentur, cum nihil fit alienus a vera pietate. Obrepit 
enim haec peftis pietatis imagine, dum videri vult vitiorum odium, 
ac virtutis zeltis. 

CN) ©ein ©oljn roueöe ein fCDunöecraerE Dec ©elcbrfamLeit 
cfetooröen feyn, roenn er langer gelebt batte.] Sch habe bereits 
gefaget, baß ec im is88 Sabre gebol)vcn getvefen. dt hat tfobann 
jDrufms, wie fein 93ater, geheißen, dt hat im fünften 3al)re ange= 
fangen, bie lateinifche unb hebräifebe ©prad)e ju erlernen: im fiebenten 
3ahre hat er bie bebiäifchen 'Pfalmen fo richtig erfläret, baß ein Sube, 
ber bas ?(rabifd)e ju Leiben gelehret, fold)eS nid)t ohne ©ewunberung 
fiat anfeheti fonnen. 3m neunten 3«hve hat er baS -Öebräifcbe ohne 
epuncte lefen, unb bie ‘Puncte barju fehen fontien, wo fie nad) ben 3le= 
geln ber ©prad)funft hingehovt, welches fo gar bie heutigen Siabbitien 
nicht mehr binnen, dr hat fo leid)t Lateinifd) reben fonnen, als feine 
TOuttetfpracbe; er hat fiel) aud) im dnglifchen auSjubrucfeit gewußt. 3m 
zwölften 3al)te hat er aus bem ©tegereife m ]}rofa, unb in föerfen, nach 
iirt ber Hebräer, gefdjrieben. 3^ fiebenjehnten 3ahce hat er eine la; 
teinifche i^ebe an ben .tonig von ©roßbritatmien, im föepfepn feiner 
gatijen ^offtatt gehalten, unb ift von ber 33ecfammlung bewunbert 
worben, dr hat einen lebhaften ©eift, unb ein grünblicheS Urtheil, ein 
großes ©ebächttiiß, unb einen unermübeten difer iu ben ©tubien ge= 

II £»anö. 

habt: überbieß ift er von aufgeweeftem ©emüthe gewefen, unb hat ftd) 
fehl1 beliebt gemacht: er hat ebfe 3legutigen, unb eine feltene ©otteS; 
furcht befelTen. dr ift im ein unb jivanjiglten 3a()ce in dngfanb, bep 
SB3il()eIm Thomas, Sechanten ju dichefter, ber ihm einen fehr guten @e= 
halt gegeben, am ©feine gejtorben. dr hat verfd)iebcnc SBerfe, vieje 
hebräifelje Sriefe, Sevfe in eben biefer ©pradje, unb Stoten über bie 
©prüchwörter ©alomonS hinterla|fen. dr hatte bie 9teifebcfd)i'cibung 
SÖenjaminS von jubele, unb bie dhrotiife bes anbern Tempels, ins La^ 
tein ju überfein angefangen; unb er hat ben Nomendator, bes dliaS 
Levita, in alp$abethifche Örbnung gebracht, unb bie gricd)ifd)en SBorter 
barju gefe^et, bie in ber erfteu Ausgabe tiid)t waren. 2(us berfßorrebe 
beS Sohanti SrufiuS, sum X $&. ber Praeteritorum, Sie drjähluug 
von biefem allen ift artig: matt fief)t biefe SGorte barittnen : Quod ii 
vita ei longior contigilfet, et ad iuftavn aetatem pertingere potuilfet, 
dicam praefifeine (abfit verbo inuidia) fuiflet interpres litterarum 
facrarum eximius, qualem fortafie orbis Chriftianus alium non ha- 
buiifet. Siefec junge ‘fffteiifd) vetbienet in ber anbern Ausgabe, von ben 
berühmten Äinberti bes Saillet, einen ‘Plah. 3°fePh ©ealiget tn ben 
©ealigeranen, auf ber 68 ©eite, bet) mit, faget, baß ber©pl)n beS 
SntffuS, mehr .öebvätfch verftanfcen, als fein Sater. 

(O) ©ealiget: ; ? ? bat fef;c übel von ttnferm Srufttts 
gereöet.] 5)tan fcl)e, tvas er für 3»ge einer 2fbfd)ilberung von ihm ge*1 
macht hat. „dr hat eine üble Stachrebe, bentt er hat gehurt,unb feine 
„Tochter auch: feine SBohnung i|t ein ^mrenhauS. dr hat mehr ge-- 
„wußt, als Süjon. 3lrmfeliges Urtheil beS SntfiuS er hat nichts ge? 
„mußt, als bie©prad)fuuft: er weis nicht fo viel, als ©errarius, außer 
„in ber hebräifd)en@rammatif ? ? ? Drufius Lipfii fimius habet 
„rniram latinitatem, non latine feribit. SntfiuS ift gegen ben 95up* 
„torf nichts, dr hat btepßig 3flhrc bie ©prachfunft gelehret, unb weU 
„ter weis er nichts; et minim eilet, nifi feiret optime. Ego bene 
„fcio, quid fit Drufius, eft doftus in Grammaticis et in textu He- 
„braeo - - - Drufius non eft doöus, licet fe putet eile doflis- 
„fimum.,, 

( P ) (Ein ©cbulec öes Scufius ? ? ? bat für bie tTTanu? 
fccipte unö cEocbter öes Serftorbenen geforgt.] EOtan feh? ben 
Stief, ben @;rtmus 2lmama, ben3bcSdhvi(tmonarSi626, au ben dafpac 
Söatläus gefd)t'ieben, (cS ift ber 444 unter beu ?ltminianifd)en, auf ber 
723 @. ber ^elieauSgabe,) worinnen er ihn bittet, es fo eitijurichtcn, baß 
ein wid)tiger LDtanti, bem mau bie jwolf fteinen ‘Propheten bes Sru» 
ftuS jufchrciben wollte, biefe Sufcbrift genehm hielte. 2fmama bemer; 
fet, baß ad)te von biefen ‘Propheten fd)on vorlangft erfchtenen wären, 
baß aber bie vier anbern bas Lid)t niemals gefepen hätten: er fcellet bem 
Sarläus bas dlenb ber einzigen 'dochter bes Srufius, ber fünfjährigen 
9BitwedurianberS,vor: er fefset barjtt, baß er bei)-Pierausgebung verfeßie? 
benerSBetfe beSSrufius, biefelben jeberjeit einiqeu milbthätigen ®eeä= 
naten sugefdjrieben hätte, weld)e bem Sebüvfniffe biefer grauen, burcl) ein 
flein ©efdjenfe ,;u ftatten gefommen wären; unb bieß ift bie Urfache, 
warum er ben SarläuS bittet, biefen anfehnlichen 93ianu ju vermögen, 
biefe gufchrift ansunehmen. dr faget ihm, baß bie SBitwe mit wenU 
gern vergnügt fepu, unb fünfzig ©ulben für ein großes ©lüefe anfl’hen 
würbe. Ago caufam viduaepauperculae, quae nunc cum bonae men- 
tis forore ftrenue luctatur. Ea eft filia vnica CI. Drufii, quam D. 
Hauelus Curiander ante annos quinque reliquit viduam. Ex MS. 
parentis eins b. m. multa nunc publici iuris feci, quaefiuique illis 
eiusmodi Mecaenates, qui aliquo praemiolo eins paupertatem iue- 
runt fubleuatum ... Non cxfjieöabit magnam remnneratio- 
nem: (i quinquaginta florenos vel daleros fimplices obtinuerit, bea- 
tam fe iudicabit. Haec eo dico, vt videas et intelligas, quam an- 
gufta res fit huitis foeminae, vel propter parentem meliori fortuna 
dignae, et quam fit exiguum,quod illa exfpedtat. Sixt. Amama, p. 723. 
®aS für 3ammer, baß bie einjige $od)tev eines ©elehrteu ju einem 
fo großen dlenbe gebracht ift, unb baß bie Eftachfommen fo vieler äftar? 
reu auf Äutfd)eti fahren. Sic vifum numini. 

(QJ Soffüet ; ? ? bat ftcb eine ©adae ju tTu^e gema? 
cbet, öie ec in Dem jDcufius von öec öespabffes gelefen.] 
3d) will erftltd) bie ©teile bes Sifchofes Soffuet, mit allem, was ber-- 
felben anhängig ift, ben ©ummarien, ben 2lnführmigen, u. b. m. anführen, 
unb bann einige Setrad)tuugen barju fügen. Jpicriftes, was er in 
bem Avertilfement für P Explication de P Apocalypfe, num. 6. p. 319. 
hollänbifdjer Ausgabe, faget : „ds würbe fiep l)i?r nicht bie 03iüf)e 
„verlohnen, ein §jtä()rd)eu 5« erzählen, welches unter ben ‘Proteftanten 
„herum geht; wenn nicht ihre bemeinenswürbige Leid)tgläubigfett fie 
„alles für wahr annehmen ließe, was ihnen ihre Leute vorfdjwafjen. 

tlacbeclicbcs tTi«buchen©c«[tgecs, rocldaes vom 2>cufius, etrtent 
Pcoteffartten, vecacbtet, unö von öem reformirten preöü 

ger^Jurieit, erhoben tvtcö. 
„Sie ^unftrichter von dnglanb, haben ihren 2lnmerfungen einge? 

„fdjaltet, es b«be ein glaubroftrötger JTTann, dem-f^ettn von 
„JTJontmorenci, öa er in 2?om getvefen, eejabbt/ öaß öerpäbfi? 
„liebe -^auptfcbmucE ant TOoröertbeile, öiefe golöenen Zucbfiat 
„ben Myfterium, gefebeieben gehabt, öa$ man aber Öiefe 2fuf? 
„febrift veränöert hatte. 3urieu erjählet biefe 511m betrüge ber 
„dinfältigett hod)ft gefeptefte ^iftorie mit biefen präd)tigen SBorfen: 
Crit. ad cap.XVII. j. T.col. VII. p. 8>8. Prej. leg. I. Part. chap. VII. 
p. 121. „fSs if? nicht obnr eine fonöerbare Vorforge gefd?eben, 
„öaß (Sott jugelaflen, öa^ öie päbffe ebmals öas VToct, (Se? 
„beimni^, auf ihren tltuRtn gefebeieben getragen haben. 3o? 
„fepb ©ealiger, unö verfcbieöene anöce, haben bezeuget, öec? 
„gleichen alte JHu^en gefehen ?u haben, tvorauf es geschrieben 
„getvefen. 55iefer arglifrige 'Prebiger fepet von bem ©einigen batjii, 
„baß es ©cöliger gefehen hätte. ?ö?an‘hat gleich Jiwor gefehen, baß 
„basjenige, was er bavon gefd)riefien, nur ein-pörenfagen, unb ohne ei? 
,,nen gewiffen Urheber ifr. Crit. ad cap. XVII. 5. Tom. VII. p. 4857. 
„fpruftuS, ein proteftantifcher @d)rift!te[ler, ift auch ba6ep geblieben, 
„unbhaterfannt,baß©caliger nur auf basiSBort eines anbern bavon ge? 
„rebet: er machet auch fehr wenig aus biefem 9)tährd)cn, bavon er SetveU 
„fe unb ein bejfer Jeugniß forbert. fOtan würbe fiep vergeblich jer» 
„martern, baffelbe ju fuepen: es ift eine aus ber Luft erfunbene ©ad)e; 
„allein 3'ttit« will nichts verlieren, er finbet aüeS glaubwürbig, fo ge« 
„ringe es auch fepn mag, was wiber ben^abft gefcPiept. „ 

U« 2 d< 



340 SrufuS. 
(£s ift utigercd)t, eine gange ©emeiufdjcift unter bemSSovwanbe su be= 

teibiejen, weit eine gewifte 2ftig<il)l ©djriftffelfer 90'etfmanle von fiel)ge= 
geben, baf; fie fich ein wenig su viel ©nbilbung in ben ö?opf gefegt {ja*. 
ben. Boffuet Ontte woßl getljati, wenn er biefeS beobachtet. Biejs ift 
meine elfte Betrachtung. SOJan tßilt feiner Bartep non außen großen 
©djaben, wenn man 511 feiner Bcrtheibigutig alle 3(rten non ©rünbetpgute 
ober bbfe annimmt, ohne non Demjenigen abjugehen, was man einmal 
gefaget hat; allein biefe Aufführung ifl bem fftuf^tn non innen nicht 
nachtheilig: fie ernähret bas 23orurtl)eil unb Vertrauen ber ©ettnither, 
unb blaft ihnen bie £eibenfchaften ber Verfechter ein. dergleichen Seute 
hüten fiel) wohl ben genügten ©cbvitt 511 thun, Daraus ihre Bartepen 
Vortheil jiel)en fonnten; fie begeben fiel) niemals bes 3ved)tS bicfeS ober 
jenes, biefe ober jene 2lufprüd)c angufüßren: bieß nermehret ihre ©chrif« 
ten, Dieß machet fie belebt unb feurig. <Js i(t nicht nach bem seitlichen 
SJtußen einer ©emeinfeßaft, baß alle ©emüther Dabep vernünftig finb. 
die ßißtgen £ente, bie ihr nur aus einem Siortengeifte folgen, enneifett 
il)r, menfdjlidjer weife banott su reben, taufenb gute Bieiifre. (E'S ifl 
alle nü^tich, baß fiel) begleichen $ro(jfbpfc babep befinbeu; eS ifl ein 
notfjtvenbigeS liebet, dieß i|l meine anbere Betradjtung. fO?an barf 
nicht glauben, baß in einer großen ©emeinfehaft bie ©eleßrteti von ber 
©emüthSart beS drufus fo feltfam finb, als eSju fepn feßeint: mau muß 
nur fageu, baß es wenige gießt, bie fich ben verwegenen Urtheilen bloß 
flellen wollen, die meiffen gemäßigten unb redjtfcßaffeneti heute, wenn 
fie feßen, baß bie ©tarrfopfe ben Bepfall unb bie ©unfl ber 5Penge ba# 
von tragen, fo (affen fie biefelben gehen, unb heulen auch juweilen mit 
ben SBblfen, bannt fie nur in 9\uße unb von allem bofen Verbachtc be« 
frept leben fonnen. SSollte man fie ins Ohr fragen: warum feßreibt 
ihr nicht auch fo, wie dtuftus? fo würben fie ihre Antwort in ber tefjr-- 
reichen §abel fueßen: 

Qiiod fi nie populus Romanus forte roget: enr, 
Non vt porticibus, fic iudiciis fruar iisdem; 
Nec fequar, aut fiigiam, quae diligit ipfe, vel odit? 
Olim quod vulpes aegroto cauta leoni, 
Refpondit, referam: Quia me veftigia terrent, 
Omnia te aduerfum fpeeiantia, nulla retrorfum. 

Horat. Libr. I. Epift. I. Verf. 70. 

dieß ifl meine britte Betrachtung, worauf ich nur noch eine machen 
werbe. Jöier ift alfo bie vierte unb lefjfe: ich unretfuche nicht, oh bep 
ber abfonberlichen ©aeße, bavon Boffuet gerebet ßat, unfer drufiuS 
hatte fd)weigen follen; allein icß getraue mir woßl 511 fagen, baßeSbeffer 
ifl, es fo su machen, wie er cS gemad)t hat, als bas 3eugnif; ©caligers 
ungetreu angufüßteti. iölait würbe folcßcS vor @evid)teti nicht unge- 
ßraft tßun fonnen; beim es ifl fafl fein größerer Uuterfd)ieb unter ei# 
tier guten unb falfcßen 93?ünhe, als gwifeßen einem Sengen vomdjören* 
fageti, unb bem, ber es mit 2fugett gefeßen ßat. 2(l|ö hatte ©caliger, 
ber ein 3euge vom Jpörenfagen ift, vom3uricu nießt als einTfugenjeuge 
atigefüßvet werben follen. 

diefer ©treit swifeßen einem Bifd>ofe unb einem reformirten rpte= 
biger ßat in deutfcßlanb 511 einigen ©driften 3ln!aß gegeben. Sin 
©ottesgeleßrter von bem augfpiirgifcßeti ©laubetisbefenntniffe ßat 511 
behaupten unternommen, es habe ber Bifd)of Bofjuet übel geleugnet, 
baß bie Tfuffcßrift Myfrerium auf bem pabltlicßen-fpauptfchmucfe gefian= 
ben habe. (£r hat ein 2ßerf, in jween Steile abgetßeift, herauSgegeben, 
bavon ber etfle betitelt ifl: Myfterium in Pontifkis Romani corona 
apertum, unb ber anbere, Myfterium in corona Pontificis opertum et 
remotum. (£r hat in bem cvften fo viel Beweife sufammen geßaufet, 
als er nur fmbeti fonnen, unb er unterließet in bem anbern, warum unb 
wie bie 2luffd)rift weggenommen worben, bavon bie Jrage ifl ? (Sin 
doctor ber SBeitweisßeit, SlamenS Johann Subwig ^annemann, ifl 
wtber biefen ©otteSgeleßrten aufgeflaubeti. dieß ifl in einem Buche 
gefeßeßen, welches er 169s $u Hamburg unter bem 5itcl, MyfteriumPapali 
coronae adferiptum non ens, feil Commentarius in caput XVII Apo- 
ealypfeos v. c. quo demonftratur Papali coronae myfterion mmquam 
fuifl'e inferiptum, ßerauSgegeben ßat. €r tßut gweperlep: 1. SBiberle-- 
get er alle ©rünbe feines ©egtierS. 2. führet er verfeßiebene Beweife 
an, su seigen, baß biefe 2fuffd)rift niemals auf ber pnbftlidjcn Ö?rone ge« 
flanben ßat. 3fuS bem ^agebueße von Utrecht. SBincev= unb ^^rift= 
monate 1698. 854 u. f. ©. 

fR) <Et» 3efuit, der fiel? damit vermengt, den Bruftus 31t ta# 
dein, bat weitet nichts getban, als daß er ficb felbff tadefnswür« 
dig gemacht.] der ©araffe, nad)Dem er auf ber 847, 848 ©• her 

Somme Theologique verfidjert, daß es dem (Ebarron an der gefaits 
den Vernunft feble, da er fo lächerliche %>etgleicbungen mad>et, 
wenn er namlicß auf einmal ben ©ofrateS/BßociotpSeneca^egulus, 
^efum Cbriftum, bie TOlartprer nennet; fo feljet er basu, baß ißn fob 
cßcS der drey «ngcfcbicftcflcn ITfanner erinnere, die er in ibvet 
2fctgefeben : der eeffe iff der Saifer-^cliogabalus, rveldaer # - c- 
bey den größten ©affmabten pferdemiff unter die beffen Spei# 
fen mifdaen laffen; # # # der andere if? der Kaifer 2llepander 
©everus getvefen, # > # roelcber ^efum dbviffum unter die 
Bilder des 2lpolIonius Eyanms, des (Prpbcus, und 3fbcab«tna 
j # ; geflellt. Bet dritte Eann mit einem XPorte der refor# 
mirte prediget Btufits feyn, u?eld?et in feinen «Tentucieu ubec 
die heil, ©ebrift, in 2lnfübn.mg der ©cbriftfreller fo imglüdr’licb 
iß, als (Ebavron bey Benennung der großen tTTänner; denn ec 
führet gemeiniglich ein bald Bubend ©dbriftffeUcr auf diefe2ftt 
an: iEfatas im II Capitel, piautus im 2lmpbitryon, ©. Äucas 
in der 2Ipoffelgefcbicbte, (Doidius in dem 2iud?e, non dem-*$&lfs» 
mittel roider die Äiebe, ©. Johann (Ebvyfoflomus in den ^0* 
melien über des 1 £>. tHofes, und -^oraj in feiner poetil. Bie# 
fes roill nicht fagen, daß mit die 2tnfübnmgen aller meltlicben 
©etibenten mit einer alljugroßen ©trengc jurücEmeifen follen, 
und daß roit an den großen weltlichen Leuten die rcibmlicben 
ifeigenfclaaften nicht loben follen, die fie non <5ott erhalten ba* 
ben; aber diefe in einander ^ledbtuncj der perfönen des ©olra# 
tes, rbf» <Sbvifli, des papians, der tnartyrer, des heil. Johannes, 
des piaiuus, des Jeremias, des2frif?äitetus, des 2i«guf rin» 
und des (Pnidius fann idb nur nicht billigen; denn bey diefe« 
2lbwecbfelungen ifl ein JTTangcl der Uttbetlsfraft und eine iEnto 
beiligung. (£S formte oßne bie geringfte ‘SJlüße bewiefeti werben, baft 
biefe Beurteilung, bie fo viele anbere bes Mangels ber BeurtßcilungSs 
fraft hefcßulbiget, meßt6 faget, als was ißn bes Mangels berfelbenüber» 
füßret; allein icß will nur bep bemjenigen freßeti bleiben, was ben Bru# 
jiuS betrifft, ©ein ©plitterrid)ter nennet ißn Btufus, unb machet ißit 
jum reformirten ^vebiger: er hat alfo ben Slameti unb bie ^rofeßioti 
besjeuigen nießt einmal gewußt, ben er fieß 511 tabeln vorgenommen; 
benn Brufius iß fein ‘Prediger gewefen, unb wir haben in ber 2fnmer» 
fung(K) feine (Srflürung gefeßen, baß et fiel) mit nichts, als ber©pfacß< 
fünft unb ber .jMßorie, vermengt, unb anbern bie ©laubensleßren über# 
laßen habe, unb baß er fein ©otteSgelaßrter gewefen. Baillet ersaßle* 
in IV Bar.be auf ber 226 ©. Jugem. des Savans, er fey von feinem 
eignen Vetdienffe fo überzeugt gewefen, daß er ficb den Oeldes 
göttlichen ©pracblebters gegeben habe. 3cß ß*6e biefeS bep bec 
erßenAusgabe biefeS 586ttevbud:s in ber2(nmevfung(K) auf benÖvatid 
gefefjt, unb barju gefügt, daß icl? gern wijfcn möchte, wobet er die# 
fes genommen. Bet iberr be ia Sloque (von bem oben in bem 2lrti« 
fei Colomies.) ßat bie ©ütigfeit geßabt, mir su fchreiben, baß er esiti 
bem Trihaerelium beS ©errcttiuS gelefen. SSBeil icf> biefeS Bucß nidiC 
ßabe, fo neßme icß meine §uflucf)t 51t 5ßutßmaßungen: icß bilbc mit 
ein, baß ©etrarius biefeS auf bas SBort eines ®iberfacßerS bes Bru# 
ßuS vorgegeben, unb oßne baßer ben bucßfrablicßen Beweis aus ben 
©triften biefeS Urhebers gesogen ßat. Bern fep, wie ißm wolte, |ö ßa= 
ben wir in ber 2tnmerfung cK) vermittelß einer aus feinem Tetragam. 
maton angeführten ©teile gefeßen, wie fteß BruftüS öffentlich) erflavet, 
baß er nid)t wiße, ob er betf5itel eines ©prachleßrerS behaupten fonne# 
ben mau ißm manchmal vorgeworfen, unb baß cS Seute gegeben, bie ge# 
faget, baß er folcßeS nicht fonnte; welchen er nicht gn wiberfpreeßen ver# 
lange. Bieß iß eine Befteibenßeir, bie feßr von bem vom Baillet er# 
Saßlten Bod)mutße entfernet iß. 2l(lein wir wollen wieber gum ']>• ©a# 
raffe surücf fommeti unb fagen, baß feine Beurtßeilung nichts tauger. 
(Js fann fepn, baß man in einem ßapitel bes Britßus Die 2lnfußrung 
eines geißlicßen ©cribenten fießt, vor weiter bie 2lnfüßrung eines welt= 
ließen ©d)viftßel(erS ßergeßt unb natfolget, aber nitt in Der later# 
ließen örbnung, Darüber ßd) biefer 3ß’fuit beflagt. Bie Seßrart be5 
BrußüS iß, feßr furg su fepn, unb bie Materien ;u verbinden, welcße 
eine Verwanbtfd)aft unter einanber ßaben. Baßer fömmt es, baß et 
in einem feßr furseti Sapite! manchmal brep his vier Binge erflaret: 
er geiget bep jebem bie @leid)fbrmigfeit ber geißliten unb heibnifeße« 
©triftßeller; er muß alfo, nad)bem er bie ©teilen ber heil, ©trift an# 
geführt, bie griecßifd)cn ober lateinifd)en ©cribenten auch anführen, unb 
wenn er eine anbere 93?aterie vornimmt, nochmals bie ©teilen ber ßeif. 
©d)rtft unb bann einen ‘Poeten, einen @efd)id)tftrciber, u. b. m. angie# 
ßen. Biefe 2lußüßrung ßat nid)ts böfeS an ßd), unb iß von bem fablet 
unverßanbiger unb ungefdßdter weife verfeßrieen worben. 

0t4Uftl0 / eine romtfeße ^amtltc, ein 71 fl den bep Samtlie bep itüier. ’ £)ie Familie Clivia, ober bec inner, ob fte gleicß 
plebejtfd) getoefen, ßat ^ßeil an ben fdjonflen ^oebiennngen ber Svepubiif geßabt. ©ie ßat bie J)ictatur, unb baS ^eerfüßrer* 
amt ber Dveuterep genofjen. ©ie ßatbaS €onfu!at brepmal, bie Senformürbe jmepmal befefjen, unb brepmal bie (£ßre be§ 
^riumpßs geßabt. ©ie ßat ^erfonen uon großen 33erbienflen ßeröorgebracßt, unb unter anbern ben COlarcuö iidiug ©alt» 
nator, unb ben tllarcuö diotue iDrufus. SMefer marb ©rufuö jugenaßmt, meif er ben 3>aufuS (A), ben Seibßerrn ber 
Seinbe erlegt ßatte a. 5Kan eignet ißm jfu, baß er ben ©afliern baö ©elb abgenommen, meldjeg tßren ^Borfaßren eßmafö ge» 
geben worben, ba fte bas Hapitof belagert. ®enn biefeS ifl, fo barf man bem ßerumgegangenen ©erüdite nteßt glauben, baß 
fte damtlluS gezwungen geßabt, baifelbe wieber gu geben b. 5)lan fann nießt belfer erfennen, ju welcßer Seit biefer erfle drufus 
gelebt ßat, als wenn man fieß erinnert, baß dafuc /Xirtue iDrufuo, fein ©oßn, ober fein ©nfel, mit bem ©cipto TtfricanuS, bem 
jungem, im 606 3aßre ber ©tabt 9iom ^Surgermeijlcr gewefen. 2)er .ftatfer ^ibertuS ifl burd) ^tnbcSanneßmung Pon bec 
gamtlte ber Prüfer abgeflammt; benn HtDtue IDrtifuo dlaubianuo, fein mütterlt'cßer ©roßnater, einer pon beS blinbett 
Tipptus 3Rad)fommen, ifl pon einem Drufus an jxtnbes flatt angenommen worben c. d’S ijl einigermaßen waßrfcbetnltcß, 
baß ein anberer X)rufuS jemanben pon ber ^amtlte ber ©cribonter an ÄinbeS flatt angenommen ßat ,Jn welcßer ber Zuname 
flibo feßr gemein gewefen; benn wir ßnben einen niaraiö diotuo ÜDrufue lliho, donful Jm 738 Sßßre, unb einen £uciu« 
©ertbomuo dibö ^cufuo, Orator, ber fieß jelbfl entleibet, um ber gefüreßteten ^obeSflrafe gupor ju fommen; ba er fieß un¬ 
ter bem XtberiuS im 769 3aßre iXoms, wegen eines ©faatSPerbrecßenS angeflagt faß ©tr wollen ein ©orf Pon einigen 
fRacßfommen bes erjlen ©rufus in ben Tinmnfungen fagen (B); allein wir werben Pon jebem unter benen, welcße bte 
meifte Stgur gemaeßt, einen abfonbedkßen Tlrttfel maeßen. SHorert perbienet tn einem ©tücfe gefabelt ju werben (C). 

a ) Sueton. in Tiberio, cap. III. b) Traditur etiam pro praetorc ex Prouincia Gallia retulilfe aurum Senonibus olim, in ob- 
fidione Capitoiii datum, nec, vt fama, extortum a Camillo. (Jht’nbflf. c) (Jhenbafelbfl. d') Tacit. Annal. Libr. II.cap.XXXI. 

(A) JTTarcus Ä.wtus ward Bcufus geuennt, weil erde» unb welch? Den tlrfpvung bes erften Sftamens unb SBapenS einer rittet# 
Btauftts erlegt batte. ] TllleS biefeS hat baS 2ltifel)en von Den ü&eln mapigen ?hat sufd)reiben. SBenn ber 2fft ber Bvufet feinen Spanien 
unb fabelhaften (fvjahtungen, bie fich in ben alten Familien erhalten, ber vom ©ueton erjühlten Jjelbentßat fchulbig ift, fo würbe man erfaß« 
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teti Ijft&etv, ;u wc!d)et Seit unb an welchem Orte tmb voibcr ronö für tu 
heu $emb folcheS votgegatigen würe; unb ©ueton würbe nicht auf eine 
fo ungemiffe Art Davon gevebet ^aben, als er Davon rebet. Drums ho- 
ftiurn duce Draufo comimis trucidato fitü pofterisque fuis cognoinen 
inuenit. Sucton. in Tiberio, cap. III. fflJan fe^e bnju, baß ec eines 
CEkitDins IDoifus gebend bec vor bem erften punifchen Kriege gelebt 
bat; beim ©ueton fefrtt if>n cor bem (ftaubiuS ‘Batcher, ber eine ©ec= 
fcf)lacf)t im erflen punifeben Kriege verlohren. ®ie Ausleger ©uetonS 
fagen nichts von biefem (ElaubiusSrafuS. fOiejj hewetfi, bog biefer3u= 
twme entweder jupor, bn bec elfte SDmfuS aus ber Familie Sivia beu 
erbid)teten ©raufuS gelobtet, ober tPenigftenS una6£)anglid) von biefem 
©efeebte befannt gewefen. Senn wer mellte wohl fagen, Daß, weit 
ein hivius DenSraufuS ühertvunben, em (EkuDias, £>tnfus jugenamt 
tpot'ben märe? 

(B) XDic wollen ein DDott von einigen l7«dfomnien Den ec= 
ffen ©rufus fugen. ] Sd) glaube, baß Cafus iLtvius iDcufits, (Eon» 
fiil iin 6c6 Sabre von ihm'abgeftammet; allein id) fann nicht fagen, 
ob er fein ©öl)n ober fein Qjnfel gewefen. <Sr bat einen ©otjn, 93a» 
mens ÜTarcus Äivüts jDtufus bintetlaffen, ber im 641 Sabre Sott: 
ful gewefen, unb fid» mit großem 33ortbeile tviber bie ©corbißfer , ein 
utfprunglid) gallifcheS SQolf in ^bracien, gefd)lagen bat. Liuius,, in 
Epit. Libr. LXIII. SSStr wellen l)ier unten feben, ob er triumpbirtbat. 
föv ift mit bem ©tarcuS 3lcmiiiuS ©cauruö (Sittenrichter getvefen, unb 
unter lvdbt'enbec Söenvaltung biefes 3(mts geftorben. Plutarch. in 
Qiiaeft. Rom. pag. 276. Sd) glaube nicht, baß man ibn, tvieölanborp 
Onomaft. Rom. pag. 543. tl)uf, von bemjenigeti SDtarcuS EiviuS SrufuS, 
einem vernünftigen unb fcljt berebten SRanne, uuterfebeiben borfe, web 
djer mit bem<Eaj.©racchuS,3unftmeifterbeS23olfS gewefen, uubibm in 
feinen Unternehmungen 33orfd)ub getban; aber nad) föeränberung ber 
‘Partei) bie Angelegenheiten ber ‘Patricier mit folcber dpet'ohaftigreit um 
terftüM bat,baßer ber23efd)über beS9iatf)Sgencnnt worben. Sueton.in 
Tiberio, c.III. ®rift bes erften SrufuS Urenfel gewefen, (ebenbaf.) unb 
bat einen 23ruber, SRanien» (Eafus JDruftis, gehabt, ber fid) burd) fei» 
ne Serebfamfeit befannt gemacht. Cicero in Bmto, pag. m. 204. ,jd) 
jefje, baß untere ©prad)Icbrer wegen ber Söebeutung Des SßortcS abnepos 
nicht einig fitib: benn Sanet, wenn er beu ©ueton anfühtet, vergebt 
burd) biefes Sßort ben Urenfel; in bem Salepin wirb eben biefes SBort 
für ben ©obn Des Urenfcls genommen. @S ift wobt, baß ©ueton 
(er nennet ben Safar, bes 3(uguftuS auunculum ; unb gleichwohl ift Safar 
ber groß Oheim AuguftS gewefen. Sueton. inAugufto, cap. VII.) unb 
verfct)iebene anbere alte ©chriftfteller bie ©rabe ber SSerwanbtfcbaft 
nid)t genau beebadjten. ‘DDian rebet von einem (Eafus JDrufus, einem 
fo großen unb avbcitfamenStechtSgelehrten, befTen ^tauö, ob er gleid) blitib 
unb vonSabren überhäuft war, täglich mit Seilten «ngefullt gewefen, 
bie ibtt um Siatl) gefragt. C. autem Drufi domutn complen conuil- 
toribus folitam accepimus, quum quorum res eilet fua ipli non vide- 
bant caecum adhibebant ducem. Cicero, Tufculan. Libr. V, foliom. 
278 B. SßaleriuS SöJapimus rebet in beS VIII SB. VII Sap. Sflum. 4. 
rübmlid) von ihm: Confimilis perfeuerantiaeLiuiusDruius,qui aeta- 
tis viribus et acie oculorum defedlus ins ciuile populo benignidimc 
interpretatus eft, vtilifliniaque difeere id cupientibus monimenta 
compofuit. Nam vt fenem illum natura, caecum fortuna facere po- 
tuit, ita neutra interpellare valuit ne non animo et videret et vige. 
ret. Oliverius über biefen Ort beS SöaleriuS SBiapimuS bat ficb fa(fd)lid) 
tingebilbet, baß biefer Srufuö ber SQater beöjenigen ift, ber fo viel Um 
ruhen angerichtet, um ben Satcinern bie Sttbeiiung beS romifeben SBuiv 
gerrecbtS ju vevfdtaffen. Sr betriegt fid): benn ber SQater beffelben hat 
«KarcuS SiviuS, unb nicht SajuS SiviuS geheißen; es ift eben berfelbe, 
ber mit bem Sobfprud)e eines SBefcbübcrS beS SKatbS beehrt worben. 
SolcruS, bat fid) verwunbert, baß ‘PomponiuS nichts von bem 9ted)tS= 
gelehrten Sajus SOrufuS faget. Sr bat in ber Sf)at Urfad)e gehabt, ficb 
baruber ju verwunbern, augefehen biefer 3ied)tSge(ef)rte ein ©d)rift= 
fteller gewefen, unb SelfuS in ben SDigejten feiner rühmlich gebadet. 
Guill. Grotius, in Vitis Iurisconfult. pag. 33. Sie Steuern fmb bet) 
ber ftrage getl)eilt, ob biefer SajuS ©rufuS eben berfelbe ift, ber im 
606 Sabre Sonful gewefen, ober 06 er ber SBruber beS Sonfuls vom 
641 Sabre ift. SiutiliuS nimmt biefe lefetere Sfltepnung an: anbete, wel= 
d)en bie etile lieber ift, wiberlegen il>n burd) bas SJBort accepimus, bef 
fen fid) Sicero bebienet. SS i|t febr wal)rfd)einlid), baß Siceco von en 
nem SSJanne rebet, ben er nicht gefel)en batte; benn in ber Jolge gebem 
fet er eines anbern SBIinben, ben er batte feben formen, welker feine 
«SJteonung im SRatbe gefaget, ben Slatbfragcnben geantwortet, unb an 
einer ^ifrorie gearbeitet bat. Mein es febeint, baß Sicero ben Sajus 
SiviuS SDrufus, ben SBruber Demjenigen bat feben fbnuen, ber im 641 Sab; 
re Sonful gewefen. SS ift alfo wnbrfcbcinlicb, baf; er von bem Sonful 
Des 606 Sabas rebet. Sbenbafel6ft. 

Ob Vttdtaxs Äioius Gruftis ubet Die ScotDisfet einöiegcs: 
geptange gehalten. 

Süo wollen wir feben, ob ber Sonful vom 641 Sabre über bie ©cor» 
tiefer ttiumpbict bat. Sd) glaube es nicht: benn ber gan;e SBeweiS, 
welchen ©igoniuS in Faftis anfübret, ift eine übel verftanbene ©teile 
teß ‘PliniuS. SOieß ßnb bie SBorte beS QMiniuS in beS XXXIII 2). 

XI Sap. 69 ©. bet) mir. Frater eins Allobrogicus primus omnium 
pondo nulle habuit. At Liuius Drufus in Tribunatu plebis XI. 
(ber !p. 4>arbuin fe(et X, anftatt XI.) Nam propter quinque pondo 
notatum a Cenforibus triumphalem fenem, fabulofum iam videtur. 
(er geiget biefeS in beS XVIII SB. VI Sap. an: Praecipiebant ifta qui 
triumphali denas argenti libra? in fupelledlile crimini dabant.) 
SÖiefe Slßovte wol)l ;u »erfteben muß man 'Achtung geben, baß plitiiuS 
bie Ueppigfeit ber lefetcru Seiten ber ©parfamfeit ber erftern entgegen 
febet. Sr geiget, wie bie Ueppigfeit ftufemveife gewad)fcn. ©cipio bce 
3(fricaner bat feinen Srben nur 64 9)tarf an ©i’l6ergefdbivr bititerlajTen. 
Libras 32 argenti Africanus fequens haeredi relinquit. Plin. Libr. 
XXXIII, cap. XI, pag. 68. ©ein SBruber 0-uinms gabiuS SHtapimuS 
ber 3lüobroger ift ber erfte gewefen, bet 200 «ÖJarf Davon gehabt bat. 
Sfllein SiviuS SDvufuS bat in feinem gunftmeifferamte beS Söolfs 22000 
9)iarf bapon gehabt, (ober nach ber SBerbefferung beS p. ^arbuin 20000) 
2)etm, fe^et ‘PlitiiuS baju, wir halten es ifio fiir eine ^abel, wenn ein 
©reis, ber bie Sl)te Des Triumphs gehabt, von ben ©ittenrid)tetn,5ebn 
SfJtarf halber angetnevft worben. Nam propter quinque pondo nota¬ 
tum a Cenforibus triumphalem fenem, fabulofum iam videtur. 3llfo 
bat man in jebem Sabrbm,bcrte SMtt)e, baSjetiige 511 glauben, was bie 
Jjiftorienfcbreiber von ben alten Seiten fagen, unb weld)eS von ber ifjU 
gen 3lrt alljuweit entfernt 511 fepn fd)eitit. 3llfo wirb es ben Samen 
vom erften ©tanbe febeinen, baß man ihnen einen 3toman ober eine 
^abel erjablet, wenn man ihnen vorftellet, baß bie ‘Berfonen von ihrem 
Stange, ju über bie ©fraßen gegangen, ihre Ämber felber gefauget 
unb jährlich nur fo unb fo viel in Kleibern vevtljan haben. SDie ^»iftorie, 
bie nad) bem QBliniuö fabelhaft gu fepn gefd)ienen, betrifft benjenigen 
Sivius SörufuS nid)t, von weidjem gerebet worben. SBieß ift eine viel 
altere ^>i|torie, es ift eine Jjanblung beS SenfovamtS, bie im 478 Sahte 
9tomS Wiber ben SotneliuS SBufßnuS ausgeübt worben, welcher SDictas 
tor unb jwepmal Sonful gewefen. Aulus Gellius, Libr. IV, cap. VIII, 
et Libr. XVII, cap. XXI. Valer. Maximus, Libr. II, cap. IX, num. 4. 
Sie @ittenvid)ter festen ihn von ber Sftathsherrenmuibe wegen ber 
Ueppigfeit ab, weil fie 10 «Pfüub fd)wer an ©ilbergefchirre bet) ihm ge« 
funben. 5?ünf ‘Bfuub hat man nur bavott haben borfen: alfo ift er wes 
gen fünf fPfunb abgefe^t worben. Propter quinque pondo notatum 
a Cenforibus triumphalem fenem. Sßenn SSaletiliS 9)?a):imuS biefe 
©efchichtc erjnhiet, fo geratf) er auf eben biefetbe 5Bctrad)tung, wie ^li« 
niuS. Sr bcfiird)tet, baß mau ihn für einen $abell)anns halten wirb, 
unb befennet, wie es faft unglaublich fei), baß eben biefetbe ©tabt, wel# 
d)e bie 3frmutf) fo fef)r verachtet, eine büvgenneifterliclje 'Berfon banim 
gejtraft, weil fie jwanjig SStarf ©ilber gehabt. Ipfae inedius fidius 
mihi litterae faeculi noftri obftupefcere videntur, cum ad tantam fe- 
veritatem referendam minifterium accomodare coguntur; ac vereri, 
ne non nollrae vrbis acla commemorare exiftimentur. Vix enint 
credibile dt, intra idem pomoerium decem pondo argenti, et inui- 
diofum fuiile cenfum, et inopiam haberi contemtiflimam. Valerius 
Maximus, ebenbafelbft. 

Sd) erftaune, baß ©igoniuS Den 5ept beS ^JliniuS fo übel verfielet« 
formen, als er tl>n verftanben hat. 2Bie hat er fid) bod) immermef)» 
einbilben fönnen, baß nad) bem 641 Saf)te Siotns bie 3)?äßigfeit Der 
Stepublif fo groß gewefen, baß neun ober jehn SBtarf ©ilber, mehr ober 
weniger, jtir Abfefeung eines 3tathsherrn Urfad)e gegeben haben ? Sie 
©ad;en bcfatibcn ftcf> nicht auf biefem $uße, bie Söetbcrbniß unb Ueppig* 
feit hatten eine entfefetidje Ueberfchwemmung angerichtet. Allein fonn« 
teu benn bie eignen SSovte beS 'BliniuS Dem ©igoniuS feinßid)tgeben? 
©ie bemerfeu auf eine gan; Deutliche Art, baß SDrufus 3l>nftmei|ter beS 
SBolfeS gewefen, ba er fo viel @ilbergefd)irr gehabt: unb gleich batefuf 
crjählot spiiuiuS eine ©träfe, bie an einem ©reife ausgeübt worben, bec 
ehmals bieS’hre beS Triumphs gehabt. SS ift alfo flar, baß biefer ©reis 
nicht SrufiiS gewefen; benn wenn Sörufus wegen ber Ueppigfeit ges 
ftraft worben wäre, fo müßte es jurBeit feines'gunftmeifteramts ge» 
fehetjen fepti: ober man müßte ben ‘BliniuS befchulbigen, baß er bte ©as 
d)en auf eine ganj ungefchicfte 3(rt erjahlte. @leichwol)l fann matt 
nid)t glauben, wie viele Seute biefe ©teile beS ‘Blinius betrogen hat- 
Plerique etiam hunc triumphalle voiunt. Glandorpius, Önomali. 
pag. 543- 

(C) tnoreri verDteitt in einem ©tude getaDcltpu tverDeu.J 
Sr hat gefaget, D«^ Die Familie Der Sbrufec ein Aff von Der ,4a» 
milte Der SkuDier getvefen, tmD Daff fie obgleid? plebejifdi, 
nidjts Dcftotvcniger Durd?e ad?t (Eonfukte ? = f anfebnlicb> 
unD Ourd7 Die großen ITtanner berühmt getvefen, Die Daraus 
entfptoflen, unter tvelcben Die vornebmffcn ©alinatoc unD 
drufus getvefen. Sd) überfein ihm alle ©pvad)fd)tufjet unb alle 
©ünben bec Untetlaffung, unb begnüge mich nur, ;u bemerfen; I, baß 
bie Familie ber Stufet ein 3ift, nicht von Der Familie bec Slaitbier, fon* 
bem ber fiiviet gewefen: II, baß es bie ftamilie ber l'ivier unb nicht ber 
abfonberliche Aft ber SDrufet gewefen, bie burcl) acht Sonfulate u. f. tv. 
berühmt ift: III, baß ©alinator nicht aus ber Familie Der SDrufevent* 
fproffen ift, es mußte Denn auf bie 3irt fet;n, wie bas .Ipaus SBoutbott 
aus bem 4nufe von SBurgunb abftammet. 9)tan würbe aber biefm 
lehtern 3lusbrucf gar nicht evDulbcn. gtveen SBiidie, Die aus einer; 
let) O-uelle fommen, eutfpviugen ja Deswegen nid)t einer aus bem 
anbern. 

0£Ufit$ (?9krcuö fttn'uö) bei- ©ofjtt be^jentgen, ber bei) bem Suttffmeijleramfe bes Sßolfe, bes (Jajus ©raed)us 
AmfgaenofTe aeroefen, unb baö fob eineß Söefd)ü|erö bes ftafljg »erbtent gehabt, |at feinem SSater in ber Untetfui|i;ng ber 
dbötficier naSgeabmef; allein bte Art feines Verfahrens babei) fiat abfebeuliebe Unorbnungen erregt (A). (£r hatte grofie 
©aben Diel Verebfamfeit, mel ©eifi, nid $erj; unb trenn er biefes md>t roohl angemenbet, fo ift ber übermäßige ©hrgei.L 
ber ihn befejTen, unb ron trelcbem er in feiner jartejben Äinbheit ^Kerfmaale gegeben, @cbulb baran gewefen (B). S>ic 
(Bartetten welche bie ©tabt tbeilten, waren bie gartet) beS ScatheS, unb bie garten ber Witter (C): biefe, aufjer ba^ fie Dir 
öffentlichen ©elber einhoben, befaßen alle ©eriebtsbebienungen % bie ehmals ben 9iathSherren jugehött batten: Durcb biefes 
SFdttel hielten fie fo tu fagen, bem Svathe ben Daumen auf bem Bluge. 'Ms DrufuS fab, baf? (Eapto, fein Nebenbuhler, bie 
(Bache ber «Kitter unterftübte (D), fo unternahm er bie ©ad)e bes Natbs ju behaupten unb tu erbeben; unb bamit es ihm 
feierben nicht an (Kreaturen mangeln follte4; fo gertetfe er auf ben ©infall^ bie ©efefe ber ©raccfeer, bie AuStbeilung ber 2lecfer 
unter baS Volf betreffend wieber in ©chwang ju bringen, unb ben iatemern bas rbmtfthe Bürgerrecht ju Perfprechen. Dtc 
©ewalttfeatigfeit, bie er gegen ben Sonful ‘BhiüPP gebraucht, ber fid) biefen ©efe(?en wtberfe|te, fann nicht genugfam nerbammf 
werben (E). Das Versprechen, welches er ben fateinetn getfean hatte, ijf bie D-ueüe eines fe$r »erbrte^iiehen Krieges gewe* 
fen welcher bem romifdjen Volfe Ut) nahe unglücflich geworben wäre c ©r fiel in einer öffentlichen Verfammlung obn- 
' v Uu 3 mächtig 
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mdd?tig nieber: unb es fei? nun, baß btefeS unöerfMf ober »etfMf qerocfen, fo bot er fid> biefen Bufaff auf tueferfet? Arten m 
SRu|en gemacht (F). $5aö 2(nfef)en, baS er ftd? erworben batte, bat nicht Dcrfjtn&ert, Daß er fiel? nicl)t fehr bebrdngt über ben 
3ujlanb befunben, worein er bte ©ad?en nerfeft batte (G). SMeferwegen hat jebermann geglaubt, baß er lu fehr gelegener 
Bett in bem 5>orbofe feines Kaufes ermorbef worben (H), als er aus ber ©tabt, wie gewöhnlich, mit Dielen ieuten umgeben, 
jurücf gieng d, babon ihm ein Shell unbefannt war. 2ttan eifunbigte ftd? ntd?f nad? bem SKörbec (I), unb bie meiften 
©d?nft|ieller fagen, baß er nicht befannt geworben, ffiad? meinem «ebünfen ift Cicero ber einzige, ber ihn nennt (K) Cor¬ 
nelia, bes drufus Butter, bezeigte bei? biefem Vorfälle eine große ©tanbl?afttgfeit (L). £>ie letzten 5Borte bes ©terbenben 
ftnb nid?t weniger pralbaftig (M), als biejenigen, bie er ebmals jur Tlusbrücfung feiner ©obltbaten geführt hafte (N). 9J?an 
|at biel bon ber Antwort gerebet, bie er einem Söaumetßer gegeben (O). ©eine ©d?we(ler Übia ift bie SSftutter bes Cato bon 
Uttfa gewefen (P). 

a) Paterculus, Libr. II. cap. XIII, 3d? führe feine «Borte in ber Anmer fung (A) an. b~) Florus, Libr. III. cap. XVII c) eiche 
in ber Anmerfung CD) bie angeführte ©teile Des 'PlimuS d} Paterculus, Libr. II. cap. XII. Appian faget im I P vom bürgerlichen 
Kriege, baß ftd? ©rufuS nicht mehr unterßanben, auSjugehen, unb baß ber pobel ber für ihn gewefen, fid? in feinem ©aufe eingefuttben 

CA) <£t hat Den patcictent Votfcbub gethan, allein Die 2(tt 
feines Verfahrens Dabey bat entfctgltcbe UnorDnungen erregt. ] 
© wäre nicht unmöglid?, baß bie Urfache, warum Paterculus feine 
Partei? fo ößentlid? genommen hat, bie Pegievbe gewefen, bem ©beriuS 
jU fd?meid?eltt, ber ef?ne 3'üe*fd non unfevm ©tufus abßammte: allein 
vielleicht (?at er nid?ts anberS gethan, als nad) feinen ©tßiehten gerebet. 
Sem fei?, wie il?m wolle, fo eignet er ihm bie beften Abftchten von ber 
SSBelt 511, unb 6ejammert, baß ber 9\atl? mit fo vieler Plinbl?eit unbUiv 
gerecf?tigfeit Davon geurtheilt. Sr Drücfet fiel? hierüber mit vieler Streb-- 
famfett aus, unb biefeS machet, baß id? mir bie$m?l?eit nehme, Die gan^c 
©teile ;um peßen berer herjufchreiben, welche ohne viel Sucher, bie Auf? 
führutig eines großen «DianneS gern eritwiefdt fel?en woliett. Tribu- 
natum iniit Marcus Liuius Drufus, vir nobiliffimus, eloquentiflimus, 
fanefiffimus, mcliore in oninia ingenio, animoque, quam fortuna 
vfus, qui, cum Scnatui prifemn reftituere cuperet decus, et iudicia 
ab equitibus ad eum transferre ordinem; (quippe, eam poteftatem 
nadti equites Gracchanis legibus, cum in multos dariffimos, atque 
innocentiffimos viros faeuiflent, tum Publium Rutilium, virum non 
feculi fui, fed omnis aeui Optimum, interrogatum lege repetunda- 
rum, maximo cum gemitu ciuitatis, damnauerant) in iis ipfis, quae 
pro fenatu moliebatur, fenatum habuit aduerfarium, non intelligen- 
tem, fi qua de plebis comniodis ab eo agerentur, veluti inefeandae, 
illiciendaeque multitudinis caufla fieri, vt minoribus perceptis, nia- 
iora permitteret. Denique ea fortuna Drufi fuit, vt malefadla colle- 
garum, quam eins optime ab ipfo cogitata, fenatus probaret magis; 
et honorem, qui ab eo deferebatur, fperneret; iniurias, quae ab 
aliis intendebantur, aequo animo reciperet; et huius fuvnmae glo- 
riae inuideret, illorum modicain ferret. Tum conuerfus Drufi ani- 
mus,quandQ bene coepta male cedebant, ad dandam ciuitatemltaliae: 
quod cum moliens reuertifiet e foro, immenfa illa, et incognita, 
quae eum femper comitabatur, cindfus multitudine, in atrio domus 
fuae cultello perculRis, qui affixus lateri eins reliflus eft, intra pan- 
cas horas deceffit. Velleius Paterculus, Libr. II, cap. XIII. Ddian 
wirb hier eine beffeve «Siepnnng von ber 9Ieblid)feit oeS Paterculus 
haben, wenn man weis, was ©altufrius von eben biefem ©rufuS ge? 
Dacht hat; bieferwegen wollen wir hier auch feine Sßorte bepfügen. 
M. Liuio Drufo femper confilium fuit, in tribunatu fumma ope niti 
pro nobilitate: neque vllam rem in principio agere intendit, nifi 
illi auflores fierent. Sed homines fafliofi, quibus dolus, atque ma- 
litia, fide cariora erant, vbi intellexerunt, per vnum hominem 
lnaxumum beneficium nuiltis mortalibus dari: videlicet et fibi quis- 
que confcius, malo atque infido animo eile, de M. Liuio Drufo iux- 
ta, ac fe, exiftimauerunt. Salluftius, Orat.II. ad Caefar. p. in. 533,534. 

(B) <£cgab in feiner ÄinDheitttTerfmaale feines übermäßigen 
<£f>rgd?es.] ©e er nocl) baS matmlict)e ^leib angejogen, hat er ftd?, 
foutimünbig er aud? gewefen, bet? ben Slichtcrn jum Scftenbcr 'Angefiag- 
tenan5uhaltenunterfangen,tmbbiefcS mit fo viel©tdrfetmb31ad?bvuc!e 
gethan, baß er mehr als einmal bieUrtl?eile herauSgepreffet, bie fie gege? 
ben haben, ^at er alfo nicht große Urfache gehabt, ju fagen: baß erber 
einjige gewefen, für ben es niemals ftepertage gegeben hatte? £eute, 
bie bei? fo guter Seit anfangen, fiel? [?ervor5utl?un, verDietien feben gefürd?; 
tet 51t werben. SBir wollen ben ©encca hören. Exfecratus inquie- 
tam a primordiis vitani, dicitur dixifie, Vni fibi, nee puero qui- 
dem, vnquam ferias contigiile. Aufus enim et pupillus adhuc et 
praetextatus, iudicibus reos commendare, et gratiam fuam foro in- 
terponere tarn efficacitei-, vt quaedam iudicia conftet ab illo rapta. 
Quo non irrumperet tarn inimatura ambitio ? feires in malum in- 
gens, et priuatum, et publicum, euafuram illam tarn praecoquem 
audaciam. Sero itaque querebatur, nullas fibi ferias contigiile: 
ä puero feditiofus, et foro grauis. Seneca, de Breuitate Vitae, c. VI. 
5)?an giebt Dasjenige für ein rDlerfmaal feines ^>ochmutl?S an, was er in 
2lfien bep feinem CUidftoramre gethan. (£r hatbaffelbe geübt, ohne baß 
er ftd? mit ben äußerlichen gierben feiner SSürbe fd?mücfeu wollen; er 
hat ftd? bloß burd) feine Perfon in 3infehen sufeljeti verlangt. 5>aS?a; 
tein Drucket basjentge befier aus, was id? fagen will. Quaeftor in Afia 
riullis infignibusvtivolu.it, ne quid ipfo eilet infignius. Aurel. Viöor, 
de Viris illuftribus. (Sin gelehrter ?Ocann, (Corradus, in Brutum 
Ciceronis, pag. 332.) l?nt große Sftühe, ,;u glauben, baß CDrufuS biefeS 
2(mt, unb baS 3lmt eines Sauherrn, gehabt: Aedilis munus magnifi. 
centillimum dedit. Aurel. Viöor, de Viris illuftribus. ©ein ©rutlb 
ift, baß er in bem gunftmeißeramte geflorben, welches ?ftut bie Svbmer 
gemeiniglich vor bem Sauherrnamte verwaltet. 21'llein vielleicht f?at 
fleh ©rüfuS, ber jur 'Ausführung feiner Abfichten eS tißthig hatte, gitnfL 
meißer ju fepn, biefeS Amt jum anbertimale in bem 3al?ve geben laß 
fett, ba er geflorben ift. 

(C) pie parteyett, rveldie Die ©taDt tßeilten, mären Die p«r? 
tey Des Äatftes, unD Die partey Der Witter. ] Sie ©teile bes Pa= 
tevculuS t?at uns gemelbet, baß bie @raed?er ben 9laths{)errcn alle @e? 
rtd?tsbarfeiten entjogett, um bie Witter bamtt ;u begnabigen. 2Bir wob 
len fehen, wie^loruS eben btefe ©ad?e in bes Dritten Sucf?S XVII Sap. 
befrdfttget: Iudiciaria lege Caii Gracchi diuiferant populum Ro- 
manum, et bicipitem ex vna fecerant ciuitatem equites Romani, 
tanta poteftate fubnixi, vt qui fata fortunasque patrum vitasque 
principum haberent in manu, interceptis vecLgalibus pecularentur 
fito iure rempublicain. 

(D) 2(Is Srttfus fab, Daß (Tapto, fein VTebenbublet, Die ©a< 
dbe Der Atrter unterffutgte. ] Sie (Sifetfucht biefer jween fliomer, 
bte |o viele Unorbttungen erreget, unb faß ben Untergang ber Stepubli! 
ttad) ftd? ;og, war von einer Äleinigfeit entßattben. ®in bei? einem 
öffentlichen 2luSrufe verfaufter Sting iß bie Urfache il?reSgwiefpaltS ge? 
tvefetl: Inter Caepionem et Drulum ex annulo in auflione venali 
inimicitiae coepere: vnde origo focialis belli et exitia rerurn. Plin. 
Libr XXXIII. cap. I. pag, m. 12, 13. (biefer Ärieg hat mel?v alsbrep* 
mal bunbert taufenb 53?eti|cheu bas Heben gefoßet. Paterc. Libr. II. 
eap. XV. Flor. Libr. III. cap. XVIII.) ©je übevbothen einer ben an? 
bent, unb würben enbiid? fo l?i|ig bep biefem ©picte, baß ße nach bie-' 
fern alle Gelegenheiten gefudjet, einanber ein Sein unterjufchlagen. 
©iefeS befraftiget bie Seobaditung vieler Heute, baß bie großen ©taatSs 

verauberttngen metßetitheils nur eine Phantaße ober einen nßrrifdjett 
Sigettftntt einiger Privatperfonen jum llrlprunge haben. ©iel?e bie vew 
fd?iebenen Gebauten bep Gelegenheit ber Someteu, 3tum. 236. 3ch 
weis nicht, oh baS Seplpiel, baS wir hier haben, jemals bemerft worben 
iß. Paterculus mag fagen, was er wiü, baß SrufuS aus ©fee für 
baS Seße bes Shathes gehattbelt, beßen Gewalt er wieber hrrsußellen 
gewunfdit: fo wollen wir boef? lieber benen glauben, welche fagen, baß 
er biefc Partei? ergriffen, weil er ben (Hdpio an ber ©pif?e ber wibrigen 
Partei? gefel?en. In hoc ftatu rerum pares opibus, animis, dignitate 
(vnde et nata Liuio Drufo aemulatio accdferat ? equitein Serui- 
lius Caepio, Senatum Liuius Drufus afierere. Florus, Libr. III. 
cap. XVIII. 

W fDte CDemaltpattflrett, Die et gegen Den (Tonful pptlipp 
gebraucht, # * # bann mebt genugfam r-erDammt merDen.] 
©ie 2Burbe btefes Sonfuls iß fo wenig in (Sbren gehalten worben, baß 
man u?n fo ßart gewürget, bis il?m bas Slut ju ben Augen utib jum 
mutibe herattSgebrimgen iß. ©nige fagen, es habe ©rufus felbß biefc 
Gewaltl?at verübet: unb baß er, außatt, baß il?n biefer Anblict beS 
Slutes }ur Scfanftigung feines gotns bewegen fofien, barauS eine neue 
vJiafene jur Sefd?impfung gezogen habe. ©■ (?at gefaget, baß biefeS fein 

jonbcui cinf ovutje \>o.u tt'Ärc: cu mnd^tc cilfo 
betn llavio einen Sorwurf wegen feiner Schwelgerei). Pbilippo Con- 
liui legibus agrarns reiiftenti ita collum in comitio obtorfit, vt 
niulcus fanguis efHucret e naribus, quem ille luxuriam obprobrans 
nmriam de turdis eile dicebat. Aurel. Viöor. de Viris illuftr. 3« 
bem Salenus SJapimuS Variorum von Sollmib 778 ©. taget n?au 
bep Einführung biefer ©teile, in conuiuio utib nicht in comitio; wcü 
efeeö ungereimt ifr* 7t nbere fagen? ©rufus btefe ©ematttjat von 
einem Inner ©caturen ober einem feiner Sjjürßeher tl?un laßen. Qgae 
(Seuatus maießas) a M. quoque Drufo trib. plebis per fummam 
contumeliam vexata eft. Parui enim habuit, L. Philippum Confu- 
lem, qma in.terfari concionantem aufus fuerat, obtorta gula, et qui- 
dem non per viatorem, fed per clientem fuum, adeo violenter in 
carceie praecipitem egiffe, vt multus e naribus eins cruor profun- 
deretur. ©ie|eS l?at Salemts UJJapimuS in bes IX S. V ßap. 2ßum. 2. 
gefaget, unb folgenbes faget glorus in bes III S. XVIII ßap. Aufus 
tarnen omogaie de legibus ConfuI Philippus, fed apprehenfum 
faucibus viator non ante dimifit, quam fanguis in ora et oculos 
redundaret. 

(F) Qc bat ficb feine (Dbnmacbt attf retrfcbieDene Arten ?u 
put3e gemaebt. ] © hatte alle feine Gefelje buvcl? gefefrt, bis auf 
Dasjenige, welches basPürgertecht berHateiner betraf, ©iefe forberten 
ihn wegen feines 2?ev|pred?ens auf, unb er wußte nid?t, wie er cS am 
fangen |oute, ßc entweber aufguhalten, ober ihnen ein Genügen juthun. 
9Jian |ap ihn auf eitunal in ber Pcrfammlung nieberfallen, unb bießiß 
eine rechtmäßige Urfache gemefett, bie Hatetner bis auf ein anbetmai ju= 
tuet JU weifen.. Liuius auxius, vt Latinorum poftulata diflerret, qui 
promilläm ciuitatem flagitabant, repente in publico concidit, fiue 
morbo comitiali, feu haufto caprino fanguine, femianimis donuiin 
relatus. Aurel. Vidtor, de Viris illuftribus. ©iß augenfd)einlid?, 
baß ber Ge|d)td?tfd?i'eiber, Daraus id? biefe SSorte genommen, einen feh¬ 
ler begangen hat: benn, wenn©rufus mit 2Bif!en auf einmal jupoben 
gefunfeu iß, batnit er bie Pitte bet Hateiner auf ein anbetmai vet'fd)ie? 
ben fotme; fo (?at man nicht fagen fonnen, baß er wegen ber fd?weren 
3ßoth, ober weil er Siegenblut getrunfen l?af, umgefallen iß. ©n wirf-- 
lieber gufaU vom Dolen SBefen ßel?t nicht in unfern- Gewalt, unb folg? 
heb fatm man ber.felben nid)t ju einer gewißen Abßd)t einrichten. ©aS 
anbere Glieb biefeS Gegen|a|cS iß gut: beim man fann eine Arjnep 
in ber Abßd?t einnehmen, baß man in brep ober vier ©tunben in eine 
Ohnmacht fallen will. © iß wat?r, baß uns bie AuSjugSmachcr, baße 
fließe verriebene ©jahlungen in einem Abfahe jufammen häufen 
wollen, öfters einen unueißaublicben rOIifchmafd? vorbvingen. AureliuS 
93ictor, welcher hntte fagen hören, baß ben ©rufus bie febwere ßlotl? 
§ur (Srben geworfen, unb baß er Siegenblut getrunfen, Damit er Davon 
blaß werben unb fui? mit mehrerer 2Bahrfd}einlid,feit beflngen fönnte, 
baß il?ti ßapio vergiftet hatte: fo [?at er fiel? bemühet, biefe jwep ©mae 
mit einanber jit verbinben, unb Damit nicht ju recht fommen fonnen. 
Drufus Tiibunus plebis traditur caprinum ([enguinem ) bibiflb 
cum pallmc et inuidia veneni fibi dati, infimulare Q. Caepionem ini- 
tnicuin vellet. Plin. Libr. XXVIII, cap. IX. pag. 608. °jd> wollte 
leid?t glauben, baß ©ritlus unb feine Gönner ßd? ber Ohnmacht bedeut 
haben fonnten, Den ©nful; Philippus burd? ben 2Jerbacbt..verl?aßt sü 

machen, 



Srufuö. 
machen, oU wenn et feinen ©egner mit ©ifte Rotte vergeben weifen; 
benn was tf>ut man md)t bep einer ©taatßpartep, feinen 3öiberfad)er 
flusjußechen? Siefeß ift juveichenb, ben ?evt Bieter Efnmerfunq ju »er: 
ftebcn. ^ch nwg nod) beobadßen, Bag man in bes pliniuS XXV 33. 
V Gap. auf bcr 391 ©. eine merfroürbige ©acf)e, Bie fernere ?TlotR bes 
StufuS betreffenb, finbct. Drurum quoque apud nos Tribiinoriim 
popularium clariffiimun (cui ante omnes plebs ftans plaufit, opti- 
matbs vero bellum Marficuin iraputauere) conitat hoc medicamento 
(clleboro) liberatiun comitiali morbo in Anticyra infula. ©iet)e 
auch Ben EfuhtS ©elliuS int XVII $5. XV Gap. 

(G) Pas 2fnfeRen,das ec ftcb ecnaorben batte, verhinderte nicht, 
baß er ft* nicht feRc bedrängt über Den oufrand befunden, 
barem er Oie ©adjen veefent batte.] Gr Rat geglaubt, es waren 
ii)m alle Titten von Leuten Ver6inblid)feit fdjul&ig, unB gieid)wol)l Ra= 
ben ftd) Bie nteißen 3T2enfd)en über iRn bcHagt. Gr Rat Bern Volfe 
Efecfer geben lallen: Biejenigen, betten fie jufieien, waren vergnügt: al* 
lein Biejenigen, Bie fie eitibüßfen, beflagten ftd). Gr Ratte Bern Sittter- 
orben Ben 3ugang ju ber 3iatl)Sh«rnwürbe verfdjafft: Biejenigen, Bie 
man sur S3efleibung biefer SBürbe erwählte, waren barüber wol)l ju frie* 
ben; allein biejenigen, bie feinen $£)ril an Ber 2Qat)l hatten, würben 
mißvergnügt. Gr batte Bern 3Iathe Bie SlicRterftüRle wiebergegeben. 
Siefeß gefiel Ber ©efefifchaft: allein an ber anbern ©eite war fie ver* 
Brief!td) über Bie Vermifchutig, bie man in ihrer Verfammlung unter 
Ben Patrieiern unb Stiftern gemacht hatte. SiejeS hatten Srufus in 
Unruhe geftürjt. EturetiuS Victor de Viris illuftr. Brücfet biefeS mit 
wenig SBorten auß. Ident ex gratia nimia in inuidiam venit. Nam filebs acceptis agris gaudebat, expulfi dolebant: equites in Senatum 
e<äi laetabantur, fed praeteriti qiierebantur: Senatus permidis in- 

diciis exfultabat, fed focietatem cum eqititibus aegre ferebat. Vnde 
Liuius anxius, etc. fO?an fel)e BeS ©etteca SBorte in ber folgenbett 
2(nmerfung. Sie ftrau Sacier hat eine Sftote über Biefe SBorte ge« 
macht, equites in Senatum lecli laetabantur. ©ie faget in biefer 3Tote, 
es fei) ihr Biefe ©teile vevbdd)tig, unb fie föttne nicRt glauben, Bag ftcR 
Bie Witter barüber gefreut hatten, bie ©eridffSbarfeit unter bem Svathc 
ntib ihnen getheilt 3U feRen, Bavon fie allein perren gewefen waren. 
Hoc certe valde fufpedlum cf!, neque adduci podiim, vt credam, equi¬ 
tes qtiae iudiciaipfi podidebant ea ad Senatum aequa parte transmidä 
libenter vidiße. Anna Tanaquilli Fabri filia, Not. in Aurel. Vidtor. 
pag. 87. 3<h glaube mit if)r, bag BiefeS nicht Bet ©rutib ihrer ftreube 
gewefen ift; allein id) nehme mir Bie ftrepheit, ihr su fageti, Bag Eiure* 
liuß Victor Biefes auch nid)t faget. Gr rebet nicht von Bcr ftreube BeS 
SJiitterftanbeS überhaupt, fonbern nur von Ber abfonbevlicRett greube Ber; 
jetiigen, Bie3tatl)Sherren geworben finb. Siefe betreffenb ift ganj wol)l 
|u begreifen, Bag ihnen Bie Veränberung beS BußatibeS gefallen hat: ber 
©ewinn Bes 9latl)eS war Bcr ihrige, unb bet) ber Grnicbrigung BeS 9lit* 
tetorbenS verlohren fie nichts, Benn fie gehörten nicht mehr Ba(;u. 

CH) JXlan glaubet, daß ec 311 febr gelegner Seit in dem 'Poe* 
Rofe feines -Kaufes ermordet rvoeden. ] Siefeß beichtet uns ©e* 
neea de Breuitate vitae, cap. VI. pag. 700,701. Liuius Drufus, faget 
er, vir acer et vehemens, cum leges nouas et mala Gracchana mo- 
yifiet, ftipatus ingenti totius Italiae coetu, exitum rerum non pro- 
videns, quas nec agere licebat, nec iam liberum erar femel inehoatas 
relinquere, exfecratus inquietam a primordiis vitam dicitur dixifle : 
Vni fibi, nec puero quidem, vnquam ferias contigiße. - - - - 
Diiputatur an ipfe iibi manus attulerit, fubito enim vulnere per in- 
guen accepto, collapfus eft: aliquo dubitante, an mors voluntaria ef- 
fet; nullo, an tenipeftiua. f^loruS geht im XVII Gap. BeS III 33. von 
Bietern ©ebanfen nicht weitab: Sic per vim latae, iußaeque leges: 
fed pretium rogationis ftatim focii flagitauere, quum interim impa- 
reni Drufum, aegrumque rerum temere motarum, matura, vt in 
tali diferimine, mors abftulit. Sie Verwirrung BeS SrufuS mugte 
lim fo viel gröger fepn, Ba er fiel), auger Bag er fein fOtittel faR, ben i'a* 
teinern Basjcniae ;u verfd)affen, was er ihnen vevfprocRen hatte, nebft iR^ 
neu wegen Ber Verfd)wörung gegen Ben Gonful Philippus angeflagt ge* 
feRen- SieElnflage war Bavauf gegvünbet, Bag er Biefen Gonful gewar* 
het, auf feiner putl) ;u fern. Ptan fchtoß BarauS, Bag er iRre verrä* 
therifchen 2fnfd)lage gewufit hatte. Cum Latini Confulem in Albano 
monte interfecluri edent, Philippum admonuit, vt caueret, vnde in 
Senatu accufatus cumdomumfe reciperet, immiß’o inter turbamper- 
tuflore corruit. Aurel. Victor, de Viris illuftribus. Sie f^rauSacier 
madjet und) meinem Grachten über biefe 3Borte TluveliuS Victors eine 
falfche Tfnmcvfung. ©ie machet mit ber Einführung BeS ^lorus in BeS 
III 33. XVIII Gap. Ben Einfang, weldjer gefagt hat: Primum fiiit 
belli in Albano monte confilium, vt fefto die Latinarum IuliusCae- 
far et Martins Philippus Confules inter facra et aras immolarentur. 
Poftquam id nefas proditione difcufliim eft, etc. Unb bann faget fie, 
Bag SrufuS, welcher BaS Saljr suvor ermorbet worben, ben Philipp 
nid)t warnen fÖnnen: Sed tune Philippum admonere non potuit Dru¬ 
fus, quem anno fuperiori mortuum tabulae notant. GS i|t gewig, 
Bag Srufus ben Philipp hat warnen tonnen; benn nad) Bem gloruS 
hat Bie Verfchworung Ber Lateiner, unter Bem Gonfulate 3»Iius Gd= 
fars unb Gftartius Philipps, ausgeführet werben fotlen, weil fie Biefe 
jweeti Gonfuls aus bem SBege raumen wollten. Srufus, ich befenne 
es, ift unter biefem Gonfulate ermorbet worben, BaS Reißt, im 662 3ah* 
re Bcr ©tobt 3rom; allein er hat etliche 3Ponate in biefem 3ahre gele= 
6et, wie Bie ©ewalttljat bejeuget, Bie er gegen ben Gonful Philipp auS= 
geübet hat. ©iel)e bie Tlnmerfimg (E). Sie Saeier ift BaBurd) be= 
trogen worben, bag fie geglaubet: eS betreffe bie fcRanblicRe Verfd)Wo# 
rutig ber Lateiner BaS elfte 3ahr BeS gefellfchaftlichen Krieges. Tfuf 
Biefe Tlrt wäre Srufus nicht im©tanBe gewefen, jemanben ju warnen; 
Benn Ber Einfang BiefeS Krieges fallt ins 665 3at)r unB in BaS Gonfu* 
lac £. GäfarS unb BeS p. SrutiliuS. Paterc. Libr. II. cap. XV. 
?0?an tnug fageti: Bag Bie verratherifcljen Eftifd)lage ber Cateiner in BaS 
vovhergehenbe f;ahr gehören, weil fie wiber ben tÖiorttuS Philippus 
nnb wiber ben ©eytuS (f^loruS giebt ihm Weber Biefen, tnocR einen aiu 
Bern 3«namen) Julius Gafav, feinen ElmtSgenoffen, augefponnen wovs 
Ben, wie ftlorus bemerfet. Gs iß gewig, bag bie ßateiner bei) Sebjeiten 
BeS Srufus fcRors aufgeblafen vom Kriege waren: Mors Drufi iam pri- 
dem tumefeens bellum excitauit Italicum. Paterculus, Libr. II. cap. 
XV. Gr hätte alfo nod) am Sehen fepti tonnen, ba fie befchloffen hat* 
ten, ben Gotifitl Philipp, unter ber Wegerung ber loteinifcReti §efte um= 
jubriugen. 
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(I) man eefimdigte ficb nicht na* dem mordet. ] Domi 

fuae nobiliffimus vir, Senatus propugnator, atque illis quidem tem- 
poribus pene patronus. . . . Tribunus plebis M. Drufus oc- 
cifus eft. Nihil de eins morte populus confultus, nuila quaeftio 
decrcta a Senatu eft. Cicero, pro Milone. 

(K) XJach meinem P»edunten, ift Gicero der einjiqe, der ihn 
nennet.] GS iß im III 33. von ber ÜEatur ber ©öfter: Cur fodalis 
meus lnterfedtus domi fui Drufus ? Ellfo nennet ihn Gotta, weil 
SrufuS, wie Gicero in Orat. ad Pontifices, cap. XLVI vergebe« ein 
Elmtsgencffe ber Oberprießer gewefen. SBenn Bem p. Sescalopier Bie» 
fe ©tede befannt gewefen Ware, fo würbe er in feiner EluSlcgung BeS 
III 33. von ber Sßatur ber ©öfter, 677 ©. XXXII Gap. hiervon nid)t 
Burd) emOpinorgcrebet haben, pier iß ein Ginwuvf beß Oberprießer« 
Gotta, wiber bie göttliche VorfeRung. .fuvj Bnrmif fehet er voraus- bag 
man ihm emeElntwort gegeben, unb verleget Barauf: Summo crucia- 
tu fupplicioque Varius, homo importunillimus periit, quia Drufum 
ferro, Wjetellum vener.o fuftulerat. (SiefeS Sßovt mug man alfo fe* 
^en, unb nicgt, wie in Ben EluSgabat, nad) periit. ©tehe ben Sfreinß# 
hemiuS über Ben glorus, III 33. XVII Gap. ) Sed illos conferuari 
mehus nut, quam poenas fceleris Varium pendere, VellejuS Pa- 
terailuS, fflorus,Efppian, ElureliuS Victor, u.f.w. begnügen geh ni be- 
inerten, Bag er getöbtet worben; unb man Rat gefeRen, bag es nach 
bem ©eneca nicht gewig iß, ob er geh nid)t felbß entleibt hat Ser 
Gonful Philipp nnb Gäpio finb im Verbacht gehalten worben, Ben 
fDEorber angereiät ju haben. Inuidia caedis apiid Philippum et Coe 
pionem fmt. Aurel. Viftor, de Viris illuftribus. Ser ?o& beSSru- 
fuß iß Ber Sob ber ©efefee gewefen, bie er mit fo vieler 3)7übe cingefefet 
hatte; benn man ßhaffte fie alle unter BcmVovwanbe ab, bag ge wiber 
bie Vogelbeutuugen etngefüRret worben. Afcon. Pedianus in Orat. Ci- 
ceronis pro C. Cornelio, p. m. 131. 132. 

(K) Cornelia, des jDrufus mutter, Rat bev diefem Verfalle 
eine große ©tandRaftigbeit bejeiget. ] STJacR meinem Pebünten 
würbe heutiges $ages niemanb etwas Bavon wißen, wenn ©eneca 
nichts bavon gebacht hätte. Cornelia, faget er de Confolat. ad Mar- 
tiam, cap. XVI. p. 730. Liuium Drufum, claridimum iuuenem il- 
luftris ingenii, vadentem per Gracchana veftigia, imperfeflis’tot 
rogationibus, intra penates interremtum fuos^amiferat, incerto 
caedis auöore : tarnen et acerbam mortem filii, et inulcam tarn 
magno animo tulit, quam ipfe leges tulerat. 

(M) &ie leRtern ÜQEorte des ©terbenden find nicht wenictet 
pralbaftig getuefen , , , SBenn wirb, fagte er, bie ffte. 
publif wteber einen folcRen S3utger bekommen, als id) bin? 3)?an wirb 
biefes beßer aus ben «Sorten BeS Paterculus, in BeS II 33. XIV Gap 
vergehen : Sed cum vltimum redderet fpiritum, intuens circumftan". 
tium moerentiumque frequentiam, effudit vocem conuenientidl- 
mam confcientiae fuae: et quando, inquit, propfnqui amieique Jimi. 
lern mei einem habebit refpublica ? 5 J 

r CN)^ ti 2(13 öJeJm%en' er ehmals ?ut Efusörüdung 
ferner VDobltbaten gefubret hatte. ] 3d) Rabe in ber Elnmerfung 
CG) gefaget, bag er geglaubet: es habe i(jm bie gefammte «Kepublif bie 
Patncier, bie Sßitter unb bas Volt groge Verbinblidf>feiten. Viele 
©djriftßeller erjählen : er hätte geh gerühmet, bag man, wenn man 
md)t ein ©efehenfe aus bem pinimel unb aus bem ©ajTenfothe ma* 
d)en würbe, feine «Köglid)feit fanbe, bie j?reggebigfeiten ju übertreffen’’ 
bie er ausgeubt hatte. Exftat vox ipfius, nihil fe ad largitionem vlli 
reliquide, mfi ft quis aut coenum diuidere vellet, aut coelmn. Flo- 
rus, Libr. III. cap. XVII. Cicero, Orat. pro Rabirio, cap. VII 
Sieg heilt ftd) über alle EfuSnaljme unb über aüe Vergleichung erbe* 
ben; benn es wirb niemanb auf ben tfjöridjten Ginfall gernthen, baß ie- 
manb feine Pracht burd) ©efehenfe von ©aßenfothe leigen wollte • 
unb es iß nid)t möglid) gewefen, bag geh Srufus eingebilbet hat- es 
würbe ein 5ag fomrnen, ba bie ©regen von SRom bie pidhe beß pim- 
melS außtReilten, unb eine Pimmelslotterie mad)ten; unb'wenn er et 
aud) voraus gefehen hätte, fo wate er nicht verbunben gewefen, geh ba* 
von loßjufagen; benn er hätte feine fregwilligen ©efehenfe voraus ge- 
feRen, fonbern einen Verfauf. Venalia nobis Templa, Sacerdotes 
altana, facra, coronae, ignis, thura, preces, coelum eft vena-’ 
le, Deusque. Baptifta Mantuanus, de Calamit. fuor. temporum 
Libr. III. r ’ 

CO) man Rat viel von det Efntwovt geredet, die ec einem 
23«umeif?ee gegeben.] ©ie iß fdiön. 3J7an hatte ihm verfprbtBen, 
bie Bimmer feines paufeS fo einguricRten, Bag niemanb in biefelben foß* 
te fegen fvnnen. 9Pad)e ge vielmehr alfo, fngte er 311 bem Paumel* 
ßer, bag jebertnann alles baßjenige fegen frnrn, was id) in meinem 
^aufe tRun werbe. Cum aedificaret donium in palatio in eo loco 
vbi eft, quae quondam Ciceronis, mox Cenforini fuit, nunc Stati- 
lii Sifennae eft; promitteretque ei archifedlus, ita fe eam aedifica- 
turum, vti libera a confpefiu, immimis ab Omnibus arbitris eßet 
neque quisquam in eam defpicere pofTet: Tu vero, inquit, fi quid 
in te artis eft, ita compone domuin mcam, vt, quidquid agam 
ab omnibus perfpici poßit. Paterc. Libr. II. cap. XIV. GraSmuß’ 
Apophth. Libr. VI. p. m. 491. erjüglet bie ©aege, als wenn ein^getl 
beS paufes bereits bie 33efd)wer(id)feit gegabf, bag mau alles fegen fön- 
nett, was Bärinnen vorgegangen; unb als wenn ein S3aumcißcr verfpro* 
egen gatte, Bcrfelben, gegen Bie ©umme von 5 Talenten, absugelfen 
SieElntwort beS Srufus iß, nach Bern Gvasmus, biefe gewefen: id) will 
bir jegen geben, wenn bu es fo mad)eß, baß mein paus von allen @eb 
ten jebermann BaSjenige feRen lägt, was Bärinnen vorgegt. GraßmuS 
nennet biefen Srufus Julius drufus publtcola: ber erße von bie* 
fen Bregen SEanieti ift ein Regler, ber letzte bavon iß ahermal einer- bieg 
fömmt aus ber Unwißengeit, bag burd) ouuftmeiffec des 
X>olfs; ober vielmehr burd) (ßünfiling beS Volles überfefjet werben 
mug. ©iege Leopard. Emendat. Libr. X. cap. XVII. GraSmuß bat 
tiicgt Eld)tung gegeben, bag bas 3Bort_Publicola ber Butiame bei- Veile* 
vier geworben, unb bag er geh alfo beßclben nid)t hätte bebienen folleu, 
einen ?07enfd)en ju bedeuten, ber bem Volfe liebfofete. 

(P) ©eine ©*rreffer iLivia ift hie mutter des Gato vort 
Utica getvejen.] ©ie hatte 3111- erßen Ghe ben Vater biefes Gato, unb 
jur anbern ben O.. ©erviliuS Gäpio, EfuS biefer anbern Gl)« war ©er* 
vilia, bie Butter bes 33rutuS entfproßen. pier fteRt man, warum Gato 

ber 
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6« mütterliche öl)eint bes ©rutuS gewefen; bcnn « war bet ©er= unb ben mütterlichen ©roßoljeim biß Brutus nennet, ©rutuS, 
vilia trübet, von einet 93Iutter. gfijo fielet man, warum Sicero uns XXVIII Sap. in bem IV ©. de Finibu», XXIV Sap. nennet ec bcn 
fern ©rufud in bcv Siebe für ben Söiilo, ben mütterlichen Oheim bes Cato, ©ater uttferS ©rufuS auum Catonis. 

(SRero « dlau&tus) i>ec53rut>er beöXibmus, Rammte fo wohl t>on bdferlid)«.*, afe mütterlicher ©eite, Dom 
Tlpptuö (Jfaubtug, bem fSltnben, her (A). (5t- war ein ?!Hann bon grofiem VetöienRe: mir roollen nod) billiger t-eben: er mar 
einer bon ben großen Bannern, n>eld)e bie [Kepublif jemals fierborgebraclft bat (B). (Sin ^Ii6 beS Krieges, ^od>ff gefdficft 
iu ©taatSgefcfiafften, ber be« bem größten ©lütfe unb ben allem [Ruhme, bie eine ©erfon bon fernem ©tanbe unb bon feinem 
Filter ftu erlangen, permögenb mar, eine bemunbernsroürbfqc ©ittfamfeit, ^öfficbfeit unbtjfn’ltcbf eit befielt, ©r mürbe mun« 
big gefprocf>en, bamit er bie (£fn'enfMert fünf 3<»hre eher bezeigen tonnte, als es bie ©efeße juliefien b. ©r mürbe unter fei« 
nem D-uäfloramte c, nebft feinem trüber d, im 739 3aht'e 9vomS, in bas ianb ber S^bdtier gefdficf't e, biefe Station jti 
paaren ju treiben. £>tefj maren feine erften ^riegeotbaten, unb fte maren fd)ön (C). hierauf gieng er nad) ©allien /: 
er brad)te bafelbjl einige aufrührtfd)e ianbfcbaffett jum ©ehorfam; er fcffiug bie SDeutfcfien, meldfe jenjeit beS 9vbetnS gefommen 
maren; er gieng über btefen Sluji, unb fdfiug bie ©icambern in ihrem eigenen ianbe; er gemann ein ©d)iffgefed)te miber bie 
5öructerer, auf ber ©mö s; er übermdltigte bie Golfer Don Srtejjlanb (D), unb erij? ber erfie rbmifebe gelb^err gemefen, 
ber fid) auf baS mitternadftige Weltmeer ju ©ebiffe begeben h. £Rad> feiner ■gurüeffunft ^u 9vom, 743, erhielt er bafelbfl bie 
©ratur ', unb hielt fid) ntd)t lange bafelbjt auf. ©r reifte mit bem Eintritte besSrüblingsab, um feine fd)önen ijelbentlfjaten in 
3>utfd)lanb fmtjufe|en. ©r brachte bafelbff »erfdfiebene [Rationen unter bas 3od), bis an bie ®cfer, unb lieft an einigen 
Oettern Seftungen erbauen. DtefeS ermarb ihm ;u 9tom bie Triumphs,jterrafhen, bie ©bre ber Obation unb bie ©reconful* 
mürbe *. ©r mürbe im 745 3at)re jum ©onfulate erbeben , unb febrte nach 3>utfcf)lanb jurücf, unb trieb feine ©roberum 
gen bis an bie ©Ibe. ©r bemühte fid), über btefen Slufi ju geben, unb fonnte fold)eS nicht bemerfffelligen m: allein man 
glaubet, meint ihn nicht eine höhere 9Racf)f ^uLÜcf gehalten hatte (E); baß er alle anbere Jpinberniffe überfliegen haben n>ür* 
be. ©r nahm ben .%’icfrocg nad) bem Cheine, unb flarb an einer Äranfhett, ehe er biefen Sluß mieber erreichen fonnte M, im 
745 3abrt’/ ungefähr brepßig 3<ÜH'e alt. ©inige fagen : er fep an einem 55einbrud)e gefforben (F), inbem fein 9>ferb unter 
ihm geftüpjet mar. ©ein fSruber, bet fid), nad) ber erjfen [Rad)rid)t non feiner ^ranfheit, auf ben ®eg begeben hatte, traf 
ihn in lebten 3ügen an 0 (G). ©r führte ben Körper nad) 9iom, mo er bem RSerjlorbenen bie feicbenrebe hielt p. ^lugufluS 
hielt ihm eine anbere. 9Ran erroies bem ©ebaebtnifie bes X)rufuS alle erfinnlicbe ©hre, unb gab ihm ben Sunamen ©ermani« 
cuS, megen ber ©iege, bie er in ©ermanien erhalten hatte 2: alfo nennte man bamals 3>utfd)!anb. ©r hat einen ©anal 
bon bem Scheine ins Sifteer machen (affen (H). 2Sir haben anbersmo r bon ber au|erotbentlid)en$eufd)heit gerebef, bie mau 
ihm jueignet. ©r hat ^meene ©ohne unb eine Tochter hinterlafTen: einer bon ben ©ohiten tff berjenige berühmte Qörinj geme¬ 
fen, bei* fid), unter bem SRamen ©ermanicuS, fo befannt gemacht hat; ber anbere iff berjenige bumme (jörtnj, ber unter bem 
[Ramen ©laubius Halfer gemefen. 3hl'r ©d)mejfer iibia hat ben 2)rufus, bes Albertus feohn, ,^um ©emahle geljabf, unb 
nid)ts getauget f. ©s iff nicht mahrfd)ein(id), baf X)rufus bureb bas Verbrechen bes ^aiferS, feines ©d)miegerbaters, ait 
©tfte gefforben fep (I). 2)er^roff, ben DbtbiuS an bie iioia, biefes ^rinjen Butter, gefebrieben hat, perbienet gelefen ju mer= 
ben. 3» her Tlnmeifung fF) mirb man bie fehler bes SJforeri fe^en; fie mollen nid)t biel fagen. 

a) Sueton. in Claudio, cap. I. i>) S)io, LIV 25. aufö 735 3ahr. 604 I'ep mir. f) In quaefturae honore dux Rhaetici belli. 
Sueton. in Claudio, cap. I. d) Dio, Libr. LIV. p. 613. f) ^»eutigeä 'JaqeS nennet matt eß ©taubünbtett. /) Linius in Epitonie, 
Libr. CCXXVII u.f. g) Strabo, Libr. VII, ju Tinfange. b) Sueton. in Claudio, p. 613. z) Dio, Libr. LIV. p. 613. k~) (l'betlO. 
©tef)e aucl) ben ©ueton int Slaubiuö, I Cap. L) ^terv non £arrei), in ber ^iflorie beö duguftuö, will, auf ber 40s ©. bafj ©rufus baS 
ganje 3af>r feines €onfuiatS in Svem jugebraept, unb bap er im 74s 3af)re als ‘Proconful nad) S)eutfd)!anb gegangen, m) Dio, Libr. 
LV, ju 2lnfange. ») Sbettbaf. 0) (ibenbaf. Limus Epitome, Libr. CXL. p) ©ueton, im ©laubius, I <£dp. ©iepe aud) ben©eueca, 
Confolat. ad Mart. cap. III. q )©ueton, ebenbaf. ?) 3n be6 drtifels Antonia Stnmerfung (B). s) ©lebe ben folgenben 'dvtifel in 
ber 2fnmerfutig (B}. 

(A) (Ecffammte, fo roobl oon vatetlifaet, als mutterlteben 
(Seite, rom 2tppitts (Elaaötus, öem £>littöen, her.] 2(pptuS<£laus 
bius, ber 23lmbe, [>at, unter anbent Ämtern, jroeen ©ohne hinterlafs 
fen, baoon ber eine ^iberiuS Sfero geheißen; (©ueton, im 5ibertuS, 
III SapO von biefem ifl ber 23atev, ber Äaifer Liberias abgeftammet: 
ber anbere hat 2lppiuS f)u(d)er geheißen; von thnt ifl üivia, bie 9)fiit= 
ter biefes ÄaiferS, abgeftammet. ©er 23ater von biejer Sioia, ein ange« 
nomntener ©obn eines SiviuS ©tufuS, hat fid) l'iviuS ©rufuS (Elaubia: 
tiuS nennen [affen. St ifi ber ©arte« ber Slepublifaucr gefoiget, unb 
weil er bem OctaviuS unb SRarcuS 2lntoniuS feine 23erbinbitd)feit beS 
i'ebenS haben wollte, in feinem gelte fein eigner Wörter geworben, nach« 
bem fie bie ©d)lacl)t be« ©h'Üppiö gewonnen Oflttcn. Patemil. Libr. 
II. eap. LXXI. 3ch tveis nid)t, ob er noch anbere Äinber, als Siviett 
gehabt, unb id) glaube, baß fein angenommener 23ater feine natürliche 
Äinbcr gehabt. 3<h bebiene tnid) biefes SSovteS, nad) bem ©inne ber 
lateinifdjen ©cribenten, bie es nicht, wie wir, ben rechtmäßigen, fonbern 
ben angenommenen Äinbcrn, entgegen fehe». 2llie männliche Sfiach; 
fommen von berSinie ber ©rufter, fo wohl leiblidje, als an Äinbes 
fiatt angenommene, habe» fid) alfo itt ber ©erfott bes Sivius ©rufuß 
SlaubianuS, ber hivia 2?ater, geenbiget; unb vermuthlid) ifi biefes bie 
Urfad)e gewefen, warum Sivia ben gunamett ©rufuS wiebec ans S!id)t 
gebracht, ba fie benfeibett ihrem anbent ©ohne be«geleget, ber altefie 
aber ben Sfiamett feines 23aters geführet: bettti jebermantt weis, baß 
ijivia, ehe fie bes 2lugitßuS ©emahlitm geworben, mit bem ©berius 
31ero verheirathet gewefen war. ©icß war ein Sfiattn,welcher be«ben ©ar: 
te«eti gefallen. Sv ifi unter bem Julius Safar, in wahreubem Äriege, 
von Tlleranbrien, Ctvafior gewefen, unb führte bie flotte fo gefdfieft att, 
baß er viel jum ©iege beggetragett hat. Safar ifi nicht unbnnfhar ge= 
wefen; er hat ihn att bcS ©cipio©teile jum Dbevprieficr gemacht, unb 
ihm bie 23ottmad)t aufgetragen, bie Soionien von 2IvleS, von ffiarbom 
ne unb verfchiebene anbere mehr, nach ©afiiett ju führen. 91ad) Sd« 
fnrS ?obe, hat uttfer ^ibevius gefiimmet, baß man ben Berbern, Obvigz 
feitshalber, ©elohnungeu äuerfennen folfe. Cundlis turbarum metu 
abolitionem fafti decernentibus, etiam de praeiniis tyrannicidarum 
referendum cenfuit. Sueton. in Tibcrio, cap. IV. 97ad) biefem ifi 
er ©rdtor gewefen, unb hat fid) jur ©arte« bes ttfiarcus TIntonius ge= 
fd)lagett, ba bie ©re«mdnner mit einanber in ben gwiefpalt gerietfien. 
Sr ifi bem Sonful Sucius Tftitonius, bes 2:riumvirs ©ruber, nach ©c; 
rufe gefoiget, unb ber einjige gewefen, ber fich nicht ergeben wollen. Sc 
hat fid) erfilich nad)©rdnefie geevettet, unb bann nad) 97eapolis ; ttttb 
ifi, weil er bie©flavett bafelbfi, burch 2Serfpred)ung ber ^re«()eit, ttid)t 
bewegen fötinen, bie SBaffen 51t ergreifen, nach ©iciliett übergegangen. 
Sr hat es übel genommen, baß if)n ©ejetus ©otitpejus nicht iuiverjüg; 
lid) unb mit beit ?9?crfjeichen beS ©ratoramts jum ©ehov gelafien; et* 
hat ihn bieferwegeu verlaßen, unb ifi nad) 2(cf)aja ju bem ®avctis H\\- 
tonius gegangen. 9fiad) gefd)lofiettem ^rieben unb feiner 3urücffunft 
itt 9Iont hat er feine ©emahfinn, £ivia, bem 2fitgufius abgetreten. Sr 
hat einen ©ohn von ihr gehabt, welcher ber Äaifer ©berius gewefen, 
(aus beS ©uetonS ©6eriuS, IV Sap.) unb einen anbertt bre« ©isnate 
barauf: bieg ifi biefer ©rufuS, ber bie Materie biefes 2frtifelS giebt. 
©ie £dfiermmilev haben ei att ©potterepett, über bie gefdjwinöe 97ie» 

berfunft ber Äaifevinn, nicht ermangeln taffen: fie gaben vor, 2lugufittS 
wäre ber wahrhaftige 23ater bes ÄittbeS. Liuia, cum Augufto gra- 
uida nupfiflet, intra ntenfem tertium peperit: fuitque fufpicio, ex 
vitrico per adulterii confuetudinem procreatum. Statim ccrte vul. 
gatus eft verfus : TcC? siTv^äm vjt/ Tfiiatva iccuotx. Sueton. in Clau¬ 
dio, cap. I. ©iehe aud) ben ©io SaßiuS, im XLVIII ©. aufs 716 
3ahr. Sßeii ntan fich aber in ber Materie vott ©efdfiechtsregifiem 
nicht an bergleid)en luftige Srj4fj!un9?tt halten barf, fo gebe id) ^ier ber 
£ivia erfiett ©emahh udmlid) ben ^iberius 97ero, für beit 23atev unferS 
©rufuS att. ©er Äaifer hat ihm baS neugeboljtne Äittb jugefchirft, 
unb biefe $hfl(: feineö SieißeS itt fein ©tgebud) eingetragen, ©er Sivia 
erfier ©emahl ifi turj barauf gefiorben, unb hat feilte jween ©ohne, 
»evmittelfi feines lebten 2BilfenS, unter bes TlugufiuS ©ormunbfehaft 
hinterlnfien. ©io, ebenbaf. 

3th bemerfe ()i«v einen fehler ©acierS : Sr faget Remarques 
für la IV Ode du Livre IV d’ Horace, p. m. 127. XJad? öec vatetf 
lidjen ©eite flammten fte vom (Elattöhta XTeco, tmö nad) öec 
mütttrlidten Seite fmö fte vom Äirtus Salinator fiergetom* 
men. ©acier hat biefes in ber britten TluSgabe ju ©aris, von 1709 

vevbeffert. (@e&e bie amfierbamerAusgabe baju.) SS ifi gewiß, wie 
id) bereits auf ©uetonS 2(?ort gefaget habe, baß fie fo wolfi ihren 23as 
ter, als ihre 93<tttter betreffenb, vom Tlpvius SlaubiuS, bem ©linbett, 
abgeftammet ftnb. ©teituS, Anna!. Libr. V. cap. LI, befidtiget biefes : 
Pater ei Nero, faget er, ba er vom ©beriuS vebet, ec vtrimque origo 
gentis Claudiae, quamquam niafer in Liuiani et mox Iuliain fami- 
liam adoptionibus tranfierit. Ss ifi wahr, baß ber ©ater von ihrer 
Sfiutter, burd) ÄinbeSannehmung, itt bie Familie ber £ivier gefommen; 
allein er ifi nicht in bie ©eiteniinie beS Sivius ©alittator gefommen, 
fonbern in bett 2(fi bes hiviuS ©rufuS. 2ll!e biefe 2lbf6mmlinge ©alt« 
nators haben biefen gunamett, unb niemals bett guttamen ©rufuS ans 
genommen. 

(B) (Sr t»at: einet: t»on Öen geofiten tndnnecn, welche öie 2Ces 
publif jemals f)en?orgebrad)t bat. ] 4?ier ifi fein Sobfpruch auf 
lateinifd): er fommt aus ber Sfeber bes ©atereulus, unb barf ntd)t ver= 
bachtig fe«n, obgleich biefer ©efd)id)tfd)reiber bem ?iberiuS feinen SBeihs 
raud) ohneWaaß unb©ewid)te geflretiet. Cura deinde, atque onu» 
Germanici Belli delegata Drulo Claudio, fratri Neronis, adolefcenti 
tot tanfarumque virtutum, quot et quantas natura mortalis recipit, 
vel induftria percipit; cuiits ingenium vtrum bellicis magis operi- 
bus, an ciuilibus fuffecerit artibus, in incerto eft. Morum certe 
dulcedo ac fuauitas, et aduerfus amicos aequa ac par fui aeftimatio 
inimitabilis fuifle dicitur. Nam pulcrittido corporis proxima fra- 
ternae fuit. Sed illum, magna ex parte domitorem Germaniae, 
plnrimo eins gentis variis in locis profufo fanguine, fatorum inr- 
quitas, confulem, agentem annum tricefimum, rapuit. Paterc. Libr. 
II. cap. XCVII. ©aSjenige, was mich überrebet, baß ©atetculuS bem 
©rufuS nicht gefchmei<helt, fid) beliebt ju machen, ifi: weil er fich verfi; 
ehern fonnte, cS würbe ihm ©beriuS feinen ©voeeß unter bem ©or= 
tvattbe machen, als wenn bas hob bes ©rufuS nid)t prächtig genug ges 
tvefett wdve; benn biefer Äaifer hatte nicht ohne ©erbruß ben blühen? 
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ben gußattbc feines ©ruberS gefeßen. 95?<w ßat biefeS unter bieUnglucfS# 
falle feiner 3ugenb gejefcet. Cafus prima ab infantia ancipites: nam 
proferiptum patrem exful fecutus; vbi donmm Augufti pviuignus 
introiit multis aeimilis confliöatns eft, dum Marcellus et Agrippa, 
itiox Cahis Luciusque Caefares viguere, etiam frater eins Drufus 
profperiore ciuium amore erat. Tack. Annal. Libr. VI. cap. LI. 
SBir werben in bev leßtcrti Tlnmerfutig eine ©teile ©uetotiS felgen, 
welche bie vortßeilßafte «Dlepmtng betätiget, bie man von öer Sugettb 
imb Söilliflfeit bes ©rufus gehabt. SBir werben aud) bafelßß eine Um 
treue bes i£i6crius gegen ihn feßen. SBir wollen nid)t alles dasjenige 
glauben, was Söaleriuö SßavimuS in bes V 93. V ßap. Slum. 3. uns 
von ber ßrüberlicßen gärtlicßfeit beS SißeriuS erriet. ©iefer ©d>rifts 
(Mer ßat in ber @d)mcicßeiep gegen biefen^rinjett an meßr, als einem 
Orte, ausgefeßweifet. 

(C) ©eine erffen&riegesthaten waten febon.] 3$ will jroar bet» 
©oraj anfüßren,aber nießt als einen Saugen, ber einen ©ewciS maeßet: ber 
gattje 93ewetS, benid) geben bann, iß, baß bie ©efeßießtfeßreiber, (©io im 
LIV 93.613,614 ©.©aterculuSjI ©. XCV ßap.) einig ftnb,bog bieSlßätiet 
gejwungen worben, bas 3ocß auf fiel) ju nehmen, ob fte gleich tßreSapfer# 
feit tinb il)re vortßeilßafte jage ju einem langen Sßiberßanbe feljr ge# 
fd)icft gemadjt. 3cß will bie S3er|e beS Jporaj nur barum anfüßren, 
weil fie fd)6n unb prdd)tig ftnb: wenn fie nidjts als SBaßrßeit entßaL 
ten, fo muß man glauben, es fei) folcbes nur jufäUiger weife gefcßeßenj 
betin ein ©oet, welcher bie ©iege unb Sriumpße eines ©rinjett befin« 
get, faget ber fabelhaften ^pperbole nießt elfer ab, als bis er berfelben 
nid)t mehr uötßig ßat. ©iejettigen, wekße bie neuern ©ebießte fefen, 
werben biefeS nicht in 2fbrebe fepn, unb oßtte S3?üße glauben, baß bie 
*Poeten an bem Jpofe 2lugußS von eben bemfelben ©eiße angefeuert 
worben, als bie ©id)ter ber ißigett geit. 3cß glaube auch, es werben 
bie anbaeßtigen Verehrer beS 2lltertßumS, welche ber ©ecte beS ©er; 
tault am meißett juwiber ftnb, geftehen, baß unfere Seit bie Seiten 2lle# 
pattbers unb 2lugußS, in Sibficht auf ben 2lrtifel ber Lobeserhebungen, 
ubertrifft; benn bie neuern Sobrebner treiben ißre ©egriffe viel weiter, 
alSbie3llten tl)aten, ob biefe gleich eine viel weitläuftigete Sftaterie ßat# 
ten. * 21 Hein wir wollen biefe 2luSfcßweifung befdfließen, unb besijo# 
raj vierte Obe, bes IV 93. v. 1 u. f. anfüßren. 

Qiialem miniilrum fulminis alitem , 

Qualemue laetis caprea pafeuis 
Intenta, fuluae matris ab vbere 

Iam laöe depulfum leonem 
Dente nouo peritura vidit; 

Videre Rhaeti bella fub Alpibus 
Dnifum gerentem et Vindelici ... 
. .... fed diu 

Lateque victrice cateruae, 
Confiliis iuuenis reuictae, 

Senfere, quid mens, rite quid indoles 
Nutrita fauftis fub penetralibus, 

Pofiet, quid Augufti paternus 
In pueros animus Nerones. 

SJ?an muß geftehen, baß biefe Lobeserhebungen nicht übermäßig ftnb, 
unb es befrembet mich fo gar, baß J3oraj nicht ein wenig rneßr bei) ben 
fä)onend?clbentbatenbeS©rufuS ließen geblieben, wenn es anberS waßr 
iß, baß er biefe Obe nad) bem 740 3aßre SlomS verfertiget hat; (®a= 
cier fefeet biefeS in feinen Slnmerfungen über bie IV Obe beS IV 93. 
JjorajenS, auf ber no ©ette, bep mir, als eine gewiffe ©aeße voraus, 
benn in biefem Salle fonnte et bie feßonen ©inge gewußt ßaben, bie 
biefer junge gelbßerr jenfeit ber 2llpen geeßan ßatte. SBie ßat 
fteß nun biefer ©ießter in ben einzigen $rieg bet Srßatier einfeßlief# 
fen fönnen 1 

* ©aß -ß>err ©aple hier nid)t ju viel fagc, bas werben alle 
biejetiigen wißen, bie ein wenig in ben franjößfdjen ©ießtern bele- 
fen ftnb. Löiit was für überßeigenben Lobfprüd)en ßaben biefe 
nicht ißrett XIV Lubwig erhoben ? konnte auch woßl bie ©d)mei= 
cßelep felbß, wenn fte ftcßtbatlicß unter ben ©lenfeßett erfeßiene, 
etwas ungcßeurerS ßnbett, als was biefe uiebertraeßtigen ©eelen 
von ißrem 2lbgotte gefaget ßaben ? 3cß tvill ßier nießt etwa ben 
(Epratio von 93ergerac anfüßren, beßen ©cßretbart aüemal von 
ben miverantwortlicbßen ^»pperbolen ßroßet: eS follen Slaeitte 
unb S&oileau, bie großeßen SJietßer in ber natürlichen ©cßreibart 
unter ben Stanjofen; unb was nod) meßr iß, biejetiigen ©cßrift« 
ßeller auftreten, bie Lubwig felbß ju feinen ©efcßicßtfdjreibertt 
erwaßlet ßatte. ©er erße fd)reibt in einer Obe an bie iföuigintt, 
bie vor feinen ^rauerfpielen fteßt, auf ber 16 ©eite, im Sßamett 
ber ©eine: 

Non que j’ignore la vaillanee 
Et les miracles de ton Roi, 
Et que dans le commun effroi 
Je doive craindre pour la France: 

Je fai qu’il ne fe plait, qu’au milieu des hazards, 
Qiie livrer des combats et forcer des ramparts 
Sont de fes jeunes ans les delices fupremes; 
Je fai tont ce qu’a fait fori bras viclorieux 

Et que plulieurs de nos Dieux memes, 
Par de moindres exploits, 011t merite les ciettx. 

SBer eS nun weis, wie wenig Sranfreicß bajumal wiber ©panien 
ju tßun vermögettb gewefen; inbem fieß viele ber flügßen Stanjo; 
fett felbß, 5.© ©t. Svremonb, beS ©pottenS über biefett $rieg 
nießt enthalten fünnett; unb wie wenig 2lntßeil ber junge Zottig 
Lubwig an bemfelben gehabt: ber wirb bie entfeßlidje SÖergrßßes 
rung, bie ßier in aUen geilen ßerrfeßet, feßr beutlicß begreifen. Unb 
gleicßwoßl folget noeß ein ftarferer 'dusbruef : 

Mais c’eft trop pen pour fon courage 
De tont ees exploits inouis etc. 

SBem biefe $ßaten unetboct vorfomtnen, ber muß woßl noch feßr 
wenig gehöret ßaben; Uttb was muß bod) ein fold;er junger ‘Prinj 

fl 2>anö. 

bettfen, wenn er folcf)er ‘Poeten ©cßriften ließ; ba ißm ja ganj 
woßl bewußt iß, baß ber geringße ©olbat meßr getßan ßat, als 
er felbß. 

©od) wir wollen aueß ben 93oi(eau nod) hören, ©iefer machet 
fteß 5war itt feinem I ©cßreiben an ben Äottig, auf ber 236 ©. 
besl©. feiner ©ebid)te: (ber amßerbamer Ausgabe von 1717, in 12^ 
atißeijeßig, er wolle ben Äonig nid)t ttad) gemeiner 2(rt loben, baS tß, 
(Tafacn und 2llepanöern vor feinen XPagen fpannen, ißm «uf 
hoffen des ttfars und 2llcides erbeben, tbm den Äofpbor 
einraitmen, und dem©ult«n jumurbtn, ibm den XJilittom 
ßbjutreten. 2tüein in eben bemfelben auf feine poetifeßen 9ttit* 
ßrüber fo ßacßlicßten ©cßreiben, fattn fid) ber gute ©ießter nießt 
enthalten, in ebenfoteße, ja noch in weit ärgere ^pperbolen ju 
verfallen. LCßan (efe ben 151, unb bie folgenben ?Öetfe biefeS ©cßrei* 
bens : 

Qyi ne fent point I’efFet, de Tes foins genereux? 
L’univcrs fous ton regne a-t-il des Malheureux? 
Eft il quelque vertu dans les glaces de l’Ourfe, 
Ni dans ces lieux brule'z 011 le jour prend fa fource, 
Dont la trifte indigence ofe encore approcher, 
Et qu’en foule tes dons d’abord n’aillent chercher ? 

3n SBaßrßeit! in dem fßife des nordifd)en 25atengef?fms, 
und in den verbrannten Xt>elt<jec;enden, tvo der Cag feinen 
Urfprung nimmt, feinen Unglucffefigen übrig laßen ; unb eS 
fo weit bringen, baß in ber ganjett SBelt fein eitriger ateßr fep, ber 
etwas ju wünfd)en ßat; weil ißn Lubwig feßon aufgefueßet, unb 
ißm mit feinen ©efeßenfen juvorgefommeu iß: baS ßeißt ja woßl 
ttod) meßr gelogen, als wenn ißm anbere, ddfarn unb 2üeranbevn 
vor ben 9Bagen gefpannet. SSiU man ttoeß ben IV ©rief baju 
neßmen, fo wirb man noeß ärgere Sluffcßtieiberepen ßnbett, inbem 
er enblicß gar feinen gelben in jwepen 5B?onaten vierjig ©täbte 
einueßmett läßt, unb ißn in jwepen 3«hwu am Ufer bes S^dUt 
fponts erwarten will. 

2luf bie ßanjoßfcßenStebnermag ich nießt einmal fommen, fonß 
Wollte id) attS ben Harangues de l’Academie Francoife Woßl 
noeß ärgere ©tücfe anfüßren. 93ian feße ttibeßeti bie ^2fntritt6re= 
be bes ©ifdjofS von (jonbom im ©efeßluße, uttb furj juvor bie 
ganj eigene Lobrebe auf ben ffönig; fo wirb man feinen gweifel 
an Demjenigen tragen, was J3crr ©apfe ßier gefaget ßat. <B. 

(D) f£r überrvältigt« die "Golfer von^ricßland.] ©io iß nießt 
ber eittjige, ber es bewerfet. SatiniS faget es aueß, unb fefeet barju: 
bajj tßnett ©rufus nur einen fleincn Tribut aufgeleget. Cfr ßat ße ge# 
fcßäßt, eine gewiße QfnjaßlOdßenßäute ju liefern. Eodem anno Fri'fii 
transrhenanus populus pacem exuere, noftra njagis auaritia, quam 
obfcquii impatientes. Tributum iis Drufus iuflerat modicum pro 
anguftia rerum, vt in vfus militares coria botim penderent. Tacit 
Annal. Libr. IV. cap. LXXII. aufs 7813aßr. ^ttrje geit barauf eml 

Porten fte fid), weil bie Einnehmer biefer ©cßaßimg tßnen mit aller 
•öarte ber allmtnbarmßerjigßen goHplacfer, taufenb ©rangfalen su# 
fügten. 

(E) inan glaubet, rvenn ibn nicht eine fwbete macht ju# 
tuet’ gehalten batte.J 3cß nenne bie (frfeßeinung alfo, bie er geßabt 
ßabett foU. 9Kan giebt vor, baß ißm, als er feine ©iege von einem Or^ 
te jum anbevn verfolget, oßne ßcß irgenbmo feße ju feßen, eine ßrau er# 
feßienen, bie viel größer, als bie iBIenfcßeit, unb ttad) 2frt ber ©arbam 
gefleibet gewefen, unb ißm auf lateintjcß befoßlen, intte ju ßalten. Ho- 
ftem etiam frequenter caefum ac penitus in intimas folitudines 
aftuni non prius deftitit infequi, quam fpecies barbarae mulieris 
humana amplior, vieforem tendere vltra fermone Latino prohibuif- 
fet. Suet. in Claudio, cap. I. ©uetott ttnb ©io reben Von biefem 
2lbentßeitee; allein ©io ßat vergeßen, jn bewerfen, baß biefeS ©efpen# 
ße lateinifcß gerebet, welches ein ^»auptumßanb gewefen, unb ben ein 
aufmerffamer @efd)icßtfcßreiber in feiner (£'r’,äß(ung niemals ausläßt 
wenn er ißn weis. 2fn ber andern ©eite ßat ©ueton einen Umßanb 
ausgelaßeti, ber nid)t weniger wefentlicß iß; er ßat nid)t gefaget: baß 
biefe ^rau, naeßbem fte ben ©rufus beSwegen gefabelt, baß ißn feine 
Eroberung begnügen fötme, ißm erfläret, baß er ft'd) surücf sießen foHe, 
unb baß er balb ßerben würbe. 9Benn ©rufus bcrgleid)ett @eßd)te ge# 
ßabt hätte; fo würbe icß mid) nießt wutibern, baß er surüefgegangen, 
unb aud) balb barauf in eine töbtltdje Äranfßctt gefallen wäre. 3cß 
weiSnicßt, ob bie allerfeurigßen ^riegsßelbeu, bie ßeuriges ?ages in 
ber SBelt ßtib, man mag tßnen aueß eine Sleligion juetgtiett, tveld)e 
man wiH, bep einer fold>en Srfcßeinung bie ©robe ßalten würben. Sßas 
für eine Umfeßrung mußte fte nicl>t alfo in ber ©eele bes ©rufus ma¬ 
chen, ber ju 9!om von nichts, als ©ogelbeutungen, SBitnßerwcrfen, gut# 
tßätigen unb fd)äblid)en ©djußengeltt geßotet ßatte ? 9Bir wollen bie 
SBorte bes ©io im LV (Eap. ju Anfänge feßett: y&? T,; 
») xxt«. MßuTTX unuv-rveuaa. aärtä I'ifi), äijra intiyq A?Stre 
axogere; « xavr« ffoi: t «St« iS uv itsnguTOn. äX\’ uxiäi. ff0, 

T“’-' ’hyw >?•/’ TB ßtu TtXtvri, xagcstv ’hh. Etenim midier quae- 
dam humana amplior forma ei obuiam fafta: Drufe, inquit, qno 
tandem nullum tuae cupiditati inodum ftatuens contendis ? Non tibi 
fatis conceflbm haec omnia videre. Quin tu abi: iam enim et ope- 
rum tuorum et vitae inftat tibi termimis. r 

Unl(' ^cncicpen ma)c 10 itjttg getve|en, einen SJZenfdjen 
von tßrer Station, bet lateinifcß gefonnt, unb von einer außerorbentli» 
d)enLange gewefen, als eine $rau verfleiben ju laßen, unb ißn ju ver? 
«lögen, ßcß als einöefpenß auf ben SBeg ju ßellen, welchen ©rufus ge# 
re,‘? mfln "icf)£ weßr als einmal ju einer 
folcßen Ltß gußud)t genommen ßat. 

(F) lEinige fagen, daß er an einem 25einbruehe gefiorben.l 
SBir rnurben bie tlmßänbe von biefem gufalle feßen, wenn wir baslehi 
te ©ud) bes Situs Livius hätten; benn ber 3nßaft, ben wir baven 
pabeu, enthalt biefe SBorte : Ipfe ( Drufus) exfradlura equo fuper 
crus eins collapfo, tricefimo die quam id acciderat mortuus eft. 
SJioreri mad;et ßier einen ^eßler. ©rufus, faget er, machte ftch auch 
fertig, ferne ^Eroberungen fortvafetjen, juc Seit, da er vomPfer# 
de gefallen tvar, ttnd ftch ein ©ein gebrochen hatte, woran er 
13 (Tage darauf geflotben war. Sieß iß ber eittjige Feßler, baß er 
13 Sage anßatt 30 gefegt ßat; er wirb vom ©io noeß über einen an# 
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fcevn «Punot gügen geffraft; benn ©io verwert, baß ec n«$ temSthei; 
ne jurücfe gegangen, weit gefef)lef, baß ec ftcf> fettig gemad)t, ferne <$ro= 
becungen fortjufeljen; id) übergebe bie gehler, welche bie ©praclje be; 
treffen : Kenner ha&en nicht nöttßg, baß man ihnen biefelbe meibet; 
Allein id> übevlaffc ihnen bie ©ovge, biejenigen ju bemetfen, bie ftd) in 
ben non mir angejeigten SBorten befinbeti. ©en Anfang biefeö 2litU 
{elä betveffenb, muß id) anberS verfahren : ©atfus vdac Dev 0ofc>n- 
Des {Liberias £7etro ur.D Öcc Jlivia , wclfbe nach Diefem &eit_2Ca# 
guff, Des Kaifers iEtberitis 23cuDer, gebcicAtbct bat. 2ll|o fängt 
i)toreri an. 2lllein biefe SBortfügung tauget gar nichts: bas 2ßort 
©irubet fann fleh jugteid) auf bret) ©etfotieti bejiehen , entiveber auf 
ben ©vufuS, ober auf ben ©iberiuS Stero, ober auf ben 2lüguft. Ein 
sgjenfd), bet* bie Jjiftorte nicht weis, mürbe unter biefen bret) Relativen 
nid)t mähten fonnen. -Gier ift noch ein gel)lec von einer anberer 2frt. 
g)ioreri fetget: baß ©rufus in ©eutfd)lanb viele 3«bce Krieg ge# 
führet. ©ie nt elften befer werben mit biefen SBorten tvenigftenS ben 
©egnjf von 10 ober 12 genügen verhinben, unb bieß ifl bie Jpalfte ju 
viel: mir beucht nid)t, baß ©rufus in biefem gaube fünfe berfethen ge; 
halten hat, unb bief: ifl bie feßönfte SMume von feiner .frone. Er hat 
in einem ^afjre mehr gethan, als anbere f tiegshcibcti ihre ganje ge; 
hettojeit Ikan fe(;e einen anbern fehler bes «ötovevi in bet 2(nmer* 
futtg (H). 

(G) Sein ©ruber, Der ficb nach Der ecflen XTacbndit von fei; 
ner Krant’beit auf Den XDeg begeben batte, traf ibn in let$ten 
jugen an.] Er hat fo viel gleiß augemenbet, baß ©limuS biefe Steife 
unter bie allergefchminbeßcn gefegt hat, bie jemals gethan morben. Er 
mill in beS VII ©. XX Eap. baß ©iberiuS Sag unb Stacht marfdnrt, 
unb, ohne baß er mehr als brepmal frtfdje ©ferbe genommen, 200 SQtei; 
len jurücfgeleget. 23a(criiiS SJtayimuS, in beS V 2>. V Eap. Sfhim 3. 
ift mit bem ©liniuS einig, mas bie SBeite bes SBcgcs betrifft; allein er 
jaget: eS habe ©iberiuS baS ‘pferb oft veränbert. 3d) meis nicht, roie 
man hier ben ©io Eaßius entfchnlbigcu föntite, mddjcr gefaget hat, baß 
ber Ort, mo 2fugu|tuS bie geitung von ber Äratifheit erhalten, nid)t 
mcit von bem Orte gemefen, mo ©rufuö franf gelegen, ©etm menn 
man aud) Voraus fetzte: baß ‘PlitiiuS unb Valerius 53iayimuS nicht bie 
richtige SBeite angegeben hätten, fo ifl eS bod) alleit gatij gemiß, baß eS 
von ber gombavbet) bis in bieSBetterau meit ift. 2fuguftus mar ju sPa= 
via, als er bie geitungj befommen, baß ©rufus franf mar: ©rufns ifl 
franf gemorben, ba er von bem Ufer ber Elbe nad) bem 3U)cme juvfief; 
gegangen, unb ifl geftovben, el)e er bie Ufer beS Scheins erreid)te. SBir 
motten bem ©io fo viel ju ©efalleti tf)un,als möglich ift, unb voraus fe; 
£cn, baß ©rufus millens gemefen, nad) SStapnj jurücf ju gehen, fo muß; 
te man bennod) nad) biefer 23orauSfeljung fagen: baß et in ber SBettc; 
rau franf gemorben. SBaS mill biefer ©e|cbicf)tfd)retbcr alfo mit biefer 
Einfchtießüug fagen (« ? 2iuguffus, fagte er, Da ec 
Die Keunfbrit Des ©rufus erfahren; Denn er tvar nicht tveit von 
Dem d>rte, febidete eiligfl Den {Liberins 51t ihm. ©ie tleberfeljec 
bes ©io reinigen ihn von biefem ©ebnifeer; beim fie laffeti ihn auf eine 
fold)e 2fvt reben, meld)e bebeuten fann, baß 2luguft ben ©iberiuS eiligfi 
fommeti laffen, ber nicht weit bavon gemelen. u^onv^evoi; d & aJ- 
iyu^og ori voaei (» 7«? *iv nöppa) rov Tißfyiov kutcc rv.%oc, 
Ad fatnani aegrotantis Drufi Auguftus, qui non ita procul ab eo abe- 
rat, celeriter Tiberium accerfit. Dio, Libr. LV. ju Sltlfange. 2il!eitl 
Eafaubon über ©uetonS ElaubiuS, im I Sap. miberleget ihre llebecfe= 
hutig Durch sroo gegrünbete 2(nmetfiuigen: I. geibet bie gtied)ifd)e 
@ptad)e uid)t, baß man iwA*, burd) er lief; fommen, giebt. II. ©inb 
2luguftuS unb SiberiuS bamals ju ©«via gemefen, wie uns 23a; 
leriiiS SXavimuS belehret. 2flfo muß mau fchließen: baß fiel) ©io ent 
webet als ein übler Evbbefd)reiber, ober als ein Sjivnfch ausgebvueft, 
ber bie Umflätibe ber ©ache nicht gemußt hat. SBir wollen nod) eine 
mibeve ©ad)e barju fcfjen, welche biefe Steife bcS SiberiuS fchr feltfam 
madjet. Er ifl von ©avia nad) ©eutfehfattb fo gefchminb, als ein ©ofl; 
reitet gereift, unb aus ©eutfehiaub nad) Italien mit aller i'aiigfamfeit 
eines geidjetigefolgeS ju guße jurücf gefef)ret. Drufum fratrem in 
Germania amifit, cuius corpus pedibus toto itinere praegrediens 
Romain vsque peruexit. Sueton. in Tiberio, cap. VII. ©rilfuS 
mar im ©ommer geftorben, unb feine £eid)e laugte eiftlid) mitten im 
SBinter ju ©avia an. ES ifl SacituS, ber biefeS faget: Ipfum quip. 
pe (Augußum) afperrimo hyemis Ticinum vsque progreirum neque 
abfeedentem a corpore limul Vrbem intrauille. Tacit. Annal. Libr. 
III. cap. V. 

(H) für bat einen Canal vom Kbeine in Das Jtteet machen 
laffen.] dpiet ifts, mas ©ueton im ElaubiuS, int I Eap. bavon faget: 
Trans Rhenum foffas noui et immenfi operis effecit, quae nunc ad- 
huc drvsin ae vocantur. ©acituS nennet ihn fofihm Drufianam, 
utib bieß ifl ber gemöl)ntkl)e Slame, ben er ben ben lateiuifdjen ©d)rift; 
jleUcvn geführet l>at. ©ieß ifl feine 2frbeit von furjer ©auev gemefen; 
benn ec hat nid)t allein beS ©rufus ©ohne gebienet, fonbevn fie bcftel)t nod) 
bis itjo. ©ie ©teile, mo ©acituS von ber Etnfd)iffung beS Exttnani; 
euS auf biefem Eatiale rebet, ifl alljufchöti, als baß fie nicht abgefchvie; 
hetl met'ben feilte. Iamque claflis aduenerat cum praemiflü commea- 
tu, et diftributis in legiones ac focios nauibus, fofl’am cui DRV- 
SIANAE nomen ingreflüs, precatusque Drufum patrein vt fe ea- 
dem aufum libens placatusque exemplo ac memoria confiliorum at- 
que operum iuuaret, lacus inde et Oceanum vsque ad Amifiam Hu¬ 
men fecunda nauigatione peruehitur. Tacit. Annal. Libr. II. c. VIII. 
aufs 769 ^aht- 2tnrufung ber ©obteti war im ^eibenthume ber; 
maßen gebräuchlich, baß mir hiev einen ©ol)n fefjen, ber ein fepevltdjeS 
©ebeth an bie ©eele eines 23atevs gerichtet hat, bev nidjt vergöttert 

morben mar. £jd) 6efenne, baß man ihm einen 2fltar in ©eutfdjlanb 
aufgerichtet hatte, allein biefeS mar|feine ©evgötterung. Tunnilum 
tarnen nuper Varianis lcgionibus ftruöum et veterem aram Drufo 
fitam disiecerant. Reftituit aram Germanicus) honorique patris 
princeps ipfe cum legionibus decucurrit: tumulum iterare haud vi- 
fum. EbeHböf. VII Eap. 93Jan merfe, bamit man fiel) einen rid)tigett 
©egviff von ben Säubern tnad)en fann, bie man in Siom, jenfeit bcS 
Sll)eiuS gefegt, baß mau bie ©cfd)id)tfchrdbev als 2lbfd)reiber ber von 
ben ©efef)lshabetn nad) Slom übevfehieften 3lad)rid)ten anfehen muß. 
©ie ©enerale rücften mit ihren Äricgsvölfern in bie, nahe am Scheine 
gelegenen Sanbfchafteti ©allienS. 3!1 2(nfel)Uttg ihrer, lag ©eutfdy 
laub jenfeits biefeS gluffcs. ©ueton unb ©acituS fitib ihrer ©d)tei6; 
art gefolget; benn in ber ©hat lag ©eutfdilanb, in 2fnfel)uug SlomS, 
vielmehr bieffeit, als jenfeit bes 3U)einS. gfd) gebe bieß für ferne mid); 
tige 2fnmevfung aus; allein wie viele ftnbrt man nicht bei) ben 2luSle; 
gern, bie uid)t beffer finb ? Ue6rigens muß man fiel) nid)t einbilben, 
wie ©loreri gethan hat, baß alles bnsjenige, was man heutiges ©ageS 
bie ©ffel nennet, ein 2Berf' ber altcnSibmer fei); benn ©rujüs hat tiid)t ben 
Schein mit bem SBeltmeere vereiniget, bas heißt, mit bemjenigen, maS 
man heutiges ©ageS bie oayDecfte nennet, ba ev nur einen Eanal 
jmifchen ben glüffen, ber Q)ffel unb bem Scheine, machen laffeti. ©?an 
fel)e ben Eluver, in Germania Antiqua. 93eu biefer ©elegenheit will 
id) aud) fagen, baß er ben 2lnfang mit Denen ©ämmett an ben Ufern 
beS Scheins gemad)et, bie Drei) unb fedjjig 3al)t'e heniad) fertig gern er; 
ben fitib. Ne fegnem militem attinerent, Paullinus Pcmpeüis in- 
choatum ante tres et fexaginta annos a Drufo aggerem coercendo 
Rheno abfoluit. Tacit. Annales, Libr. XIII. cap. LIII. 

(I) 15s ifl nicht rvftbcfdpemlid), Dßf? ©rufus Durdi Das ©er; 
bredien Des Kßifcrs, feines ©cbrviegervAters, am (Sifte geflor; 
benfey. ] ©ie ©erleuttibung ifl eine entfefefdje ©ad)e Eben bitfcL 
ben geute, bie baS ©erachte am meiflen ausgebreitet hatten, baß 2fuguft 
beS ©rufuS ©ater märe, fitib vielleicht biejenigen gemefen, bie if;n be; 
jehuibiget, baß er if)n mit ©ifte vergeben hätte. 2Beil ©ueton biefeS, 
als eine fehr übelgegriinbete gäbet verwirft, fo fann man glauben, baß 
er nicht bie geringfle ©pur ber SBahrfd)einlid)feit babep gefeben hat; 
benn er ifl von Slatur nid't fef)r geneigt boju, feine jmölf ifaifev ju 
rechtfertigen, ober ihre SDlängel ju verbeelen. Er berichtet utiS 
bie befotibere gärtlichfeit, bie 2lugufl teftänbig gegen ben ©rufus 
gehabt, unb er giebt jmeene 6efonbere Umflätibe bavon an, bie 
id) nid)t meglaffen barf. 2fugufl hat bie ©rabfdjrift in ©crfcti gema: 
chet, bie auf baS ©rabmaal bes ©rufus gegraben morben, unb bie dpifto; 
rie biefeS großen SXantieS in ‘profa gefchrieben. Es ifl mir nid)t uti; 
befannt, baß bie allergrößten “Pritijeti unb herrfd)füd)tigfleti ?3lonat* 
d)en Der mütenbflen Eiferfucjht gegen ihr eigenes ©eblüte unterworfen 
fitib, mcld)e fie verleitet, ©inge 311 begehen, bie ihrem eigenen Slu^n 
nad)tl)eilig finb, fo balb fie fürchten, baß ein oufgehenberSctihm, unb bet 
jufehenS mäd)fl, baS SBolf afljufehr filfidn möd)te. 2lllein id) felje 111 ber 
Aufführung2luguftS nicht 93lerfmaale"genug von biefer geibenfd-aft, baß 
id) glauben feilte,er hätte jemals aufgehörct,Diefen ©ritijeti järtlid) ju lieben, 
von bemer fiel) vermutljlicheitigebilbet, unb fid) fold)es vielleicht aud) uid)t 
ohne gute ©rünbeeingebilbet hat, baßerbeffen23atev fep. ©emfci), wie 
ihm wolle, fo wollen mir bie SBorte ©uetonS anfehen, mir werben Darinnen 
ein unvergleichliches ©tücfe von bes ©rufus ©emüthSeigenfchaft finbeu: 
Fuille autem creditur non minus glorioii quam ciuiiis animi. Nain 
ex hoile fuper vicionas, optima quoque fpolia captafle, fummoque 
faepius diferimine duces Germanormn tota acie irifeclatus: ne difli- 
mulafi’e vnquam priftirtum fe Reipublicae ftatum quandoque reftitu- 
turum, ii poflet. Vnde exiftimo nonnullos tradere aufos, fufpe- 
ehitn eum Auguilo, reuocatumque ex prouincia: et quia cunciare- 
tur, interceptum veneno. Qciod equidem magis, ne praetermitte- 
rem, retuli, quam quia verum aut verifimile putem: cum Acigu- 
Ilus tantopere et viuum dilexerit, vt coheredem femper filiis iufti- 
tuerit, iicut quondam in Senatu profeffus eft; et defimäum ita pro 
concione laudauerit, vt Deos precatus fit, Similes ei Caefares fuos 
facerent', Jibique tarn boneßum quandoque exitum dar ent, quam illi 
dedidjent. Nec contentus elogium tumulo eius verfibus a fe com- 
pofitis infculpfifle, etiam vitae memoriam profa oratione compo- 
fuit. Sueton. in Claudio, cap. I. Er liebte bell fd)ötien Siuhtli mcit 
mehr, als bie Jjertfchaft, unb eS 6ehervfd)te ihn ber vömifd)e ©eift vöb 
tig: er hat alle fein 2lufehen anroenben wollen, bie greuheit bev See; 
publif roieber herjuftdlen, ob gleid) fein befonberer Sinken ihn vcvbanb, 
bie unrechtmäßige faifertidje ©eroalt ju hanbhaben, unter meid;er mau 
bamals lebte. 03?an giebt fo gar vor: baß er ben ©ibcriuS fdjriftlid) 
ermahnet, fid) mit ihm ;u vereinigen, in ber 2lbfid)t, ben 2fuguft ju 
nöthigen, bie ©achen in ben vorigen ©tanb 511 fefeeu. SSeun einige 
Utfache bie vom ©ueton verworfene gäflevung maf)rfd)eiulicf) machen 
fötinte, fo müßte es ohne gmeifel biefe fepn, baß nämlich ©iberius ben 
©rief gezeigt hätte, ben er vom ©rufus über biefe SXatetie erhalten 
hatte. Es ift ©ueton felbft, ber es erzählet: Odium aduerfus ne- 
ccifitudines in Drufo primum fratre detexit {Tiberius], prodita eius 
epiftola, qua fecum de eegendo ad reftituendam libertatem Augufto 
agebat. Ebenbaf. L Eap. Uebei’haupt ift man inScctn von biefer eblen 
unb unvergleichlid)en Steigung beS ©rufus fo überzeugt gemefen, baß 
biefeS bie djauptuvfache von ber etftaunlidjen giebe gemefen, bie baS 
93olf gegen ben ©ermanicuS bejeuget hat. Drufi magna apud popu- 
lum Romanum memoria, credebaturque fi rerum potitus foret, li¬ 
bertatem redditurus, vnde in Germanicum Fauor et fpes eadem, 
nam iuueni ciuile ingenium, mira comitas. Tacit. Annal. Libr. I. 
cap. XXXIII. 

©vafltf / bev ©o|n Des tibciuug, unb fetnei* erftsn ©emd^Itnn, ^Btpfanta, ber^cd)fa’ btö ^gtfppa, ifl feinem Wertet* 
in bei- SSerjiedunctöfunfl nid)t ähnlich gemefen n *, allein in bei- Unreinigfeit, in ber Mölleret) unb ber ©raufamfeit hat er ihm 
nicht übel geglid)'en b. ©r ifl im 764 Sabre O.udftor gemefen c: man fd;icfte ihn nach bem ^obe efugufts nach Pannonien, 
bafelbfl bie miberfpanfltgen Legionen ju besänftigen, ©r brachte folcheö fehl’ glucfltch ju fcfanbe, unb mürbe furj nad) feiner 
3urücffun£f in 9\om jum ©onful ernannt ä. ©r führte im 770 3ahre ein ^negsheer in 3Hpnen an. ®ian erthetlfe ihm bie-- 
fe ^ebienung, t^eilö, bamit er fid) bie ^tineignung ber ©olbaten ermerben fonnte, theüB, ba§ man ihn aus bem ©cljoofie ber 
5ßo(luft reifen mellte, barem er fid) in 3\om flürjte e. ©r unterhielt auf eine lijlige Art bie ©paltungen, bie fid) unter ben 
Sbeutfchen eingefd)ltd)en hatten, unb jog Piel Sßertheil barauß f; fe, bafg t'hm ber yiath bie ©§re bet Oöatten tuerfannte. ©r 
Eam im 773 3aßre s nad) 3lem jurücf, unb warb im folgenben 3aht'e mit bem Halfer, feinem ^Sater, ©onful K ©S gab nod) 

eine 
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eine Diel önfefinUcbere ®urbe. als baö ©enfufof, wobei? er öes ÄaiferS Tfmfs^noße war; bieg war bie junffnwtjlerttdje ®e= 
walt (A) 37ad)bem er von bem Dvat&e bie Bulafiung ju btefer mastigen ®urbe erhalten batte, fo würbe eg ihmntdß fe&l ge, 
febtaaen haben, bem tiberius ju folgen, wenn teejan ntd)t bawtber gewefen wäre *. pic ^errfd)fud?t btefeS ©unflltngg war 
ohne ©remen: unb uberbieß reifte ihn bie 9Raulfd)elle, bie er Dom £)cufus befommen hatte, flu allen ?lrten ber ©ewaltthatig, 
feiten an £>te Tfuöfüßrung war ihm um fo Dtel leierer, ba er einen laflerhaften Umgang mit bes X)rufuö ©emahiinn unter¬ 
hielt TB)* 2Ufo ließ er ihn, mit ©enehmhaltung btefer grau, bureß ben Derfd)mffenen ^gbuö mit ©iffe ^ergeben K £)tefeg 
©ift (fcot feine «Jöirfung: ©rufug flarb im 776 3ahre. ©r §at Ätnber hmterlaffen (C), wie man in benTinmerfungen fe. 
fien wtrb Albertus ließ bet? btefer Begegnung alle Unempfmbltcßfett bliefen, welche bie ©totfer erforbern (D). 3Ricf»tö 
febeint mir an bemSrufuö lobenßwürbiger ju fetjn, alöbieSreunbfchaft, bie er gegen ben ©ermanicus (E), feinen leiblichen 
Keffer unb S5ruber, burd? ^inbesannehmung, erhalten hat. 

a~) Tacit. Annal. Libr. III. cap. VIII. b) Dio, Libr. LVII. p.m. 699.701. 0 ®&enbaf. LVI55. 672 ©. d') Tacit. Annal. 
Libr. I. aufä 761 3al)r. e) dbenbaf. II55. XLIV dap. /) Sbenbaf. II55. LXII, LXIII, LXIV dop. g) ®6mbaf. III55. XI dap. 
b) dbenbaf. XXXI dap. i) dbenbaf. LVI u. f. dap. k) Unb nicht Ä-igius, wie imStoreri. 

(A) <£& gab * t t t 2(mtsgenofie roac; Dieß r»ar bie 
jimftmeiffetlicbe <B'en?«lt. ] 2llfo wollte 2luguß bie oberße ©ewalt 
genennet haben, um bie verhaßten 5£itel eines Königes unb ©ictatord 
ju vermeiben, unb nichts beßoweniger einen ju fuhren, ber alle bie am 
bem ubertraf, dr hat ßd) jum ©ehülfen biefer SBürbe feinen ©dnvie» 
gerfohn 2lgrippa, unb nach bed 3lgrippa tobe feinen ©tieffohn, tibe» 
riud, gewählet. tiberiud wollte, nach feinem 55epfpiclc, einen ©ehul- 
fett in berijßürbe haben, unb erwählte feinen ©ohn baju. ©ie5öriefe, 
bie er wegen biefed 55Jiitregenten an ben 9catl) gefchrieben, hatten alle 
Äraft eines 55cfeljld. Mittit litteras ad Senatum, queis poteßatem 
tribuniclam Drufo petebat. Id fummi faftigii vocabulum Auguftus 
repperit, ne regis aut diflatorh nomen adfumeret, ac tarnen appel- 
Iatione aliqua caetera imperia praeemineret. M. deinde Agrippam 
foeium eius poteflatis, quo defunfto, Tiberium Neronem delegit, 
ne fucceflör in incerto foret. Sic cohiberi prauas aliorum fpes 
rebatur : fimul modeftiae Neronis, et fuae magnitudini fidebat. 
Quo tune exemplo, Tiberius Drufum fuminae rei admouet: cum 
incolumi Germanico integrum inter duos iudicium tenuiflet. Tacit. 
Annal. Libr. III. cap. LVI. aufd 77s 3nbr- 

gehler heg Sttoreti. 

SSBcnn TOoreri biefed verßanben hatte, fo würbe er nicht gefaget ha» 
ben: baß ibrufus, md) feiner Sfatudrfunft aus JDeutfdblanö, Das 
Sunftmeifiecamt vermaltet batte, ©ieß bruefet badjenige nicht aud, 
was uns tacitud gleich iljo gefaget'hat. 3$ übergehe nod) jwep an» 
bere ©ehnder beS Vloreri, bie in biefen SBorten enthalten fitib; ©tu- 
fus rraeö nach ^llfcien gejebieft, bie Äriegsfunff ju erlernen, 
aisbann nacb&eutfcblanb. ©er erfte ^riegSjug bes©rufus iß nach 
‘Pannonien, unb ber anbere nach 3llprien gegangen. 55Xich bünft nicht, 
baß er in ©erfon mit einem ^riegSheere in ©eutfchlanb gewefen, ober 
gleich bie ©paltungen unterhalten hat. 

(B) <3ejan » » » unterhielt einen lafferbaftcn Umgang 
mit bes JDrufus ©emablinn.] 

^jißorie ber ftöia, ber $od?fer bes 3^eto ©aubiug £)rufuö, 
beg ^iberiug S3ruberg. 

©ie hat Sivia geheißen, unb iß bes ©ermanicus ©chweßer gewefen. 
Tlnfänglid) iß fte mit bem dajuS dafar, beS 2lugußuS dnfel, unb nach 
6em 5tobe biefeS «Prinjen, mit bes 5tberiuS ©ohne, ©rufuS vermahlet 
gewefen. 3U Anfänge war fte fel)r häßlich gewefen, unb bann war fte 
fehr fd)6n geworben, ©ejan hatte eine fo üble 55Jtepnung von biefer 
grau, baß er alaubte, er würbe fte, wenn er ihr SJiebeSerflärungen mach» 
te, jur llnterßüfjung feines Tlnfdßages, vermögen, ihren ©emahl aus 
bem 5S5ege räumen ju laßen, dr tl>at alfo verliebt mit ihr, unb erlan» 
gete ihren ©enuß leichtlich; worauf er ihr ben 2lnfd)lag entbeefte, baß, 
wann fie ben ©rufuS mit ©tfte vergeben wollte, er ße heiraten unb jut 
^aiferinn machen wollte. ©iefe ungewiffe Hoffnung bewog ße, ßd) 
burd) ein abfd)eulicf)eS Verbrechen einer gewißen Jpoßnung ju berauben; 
fo gewiß iß eS, baß eine Stau, bie ihre dhre einmal in bie ©djanje ge» 
fchlagen hat, ihr ©emüth, nach bem digenfinne besjenigen, bem fte ftcb 
ß>reis gegeben, jur Sßed)ten unb ^infen lenfen laßt. 3$ hin eS nicht, 
berbiefe55etrad)tung machet; es iß5£aätuS. 5fßan lefefoigenbeS, man 
wirb baritinen bie Sßauifchetle ßnben, bie ©rufuS bem ©ejan gegeben 
hat. (5®enn man bem ©io im y8 55. auf ber 709 ©. glauben will, fo 
hat ©ejan bie «Jftaulfdjelle ausgetheilet.) Drufus impatiens acmuli, 
et animo commotior, orto forte iurgio, intenderat Seiano inanus, 
et contra tendentis os verberauerat. Igitur cunäa tentanti prom- 
tiflimum vifuin, ad vxorem eius Liuiam conuertere. Qiiae foror 
Germanici, formae initio aetatis indecorae, mox pulchritudine 
praecellebat. Hane, vtamore incenfus, adiüterio pellexit: et poft- 
quam primi flagitii potitus eft (ncqvie femina amillä pudicitia alia 
abnuerit, ) ad coniugii fpem, confortium regni, et necem mariti 
impulit. Atque illa, cui auunculus Auguftus, focer Tiberius, ex 
Drufo liberi, feque ac maiores et pofteros municipali adultero foe. 
dabat; vt pro honeftis et praefentibus, flagitiofa et incerta exfpe&a- 
ret. Tacit. Annal. Libr. IV. cap. III. aufS 776 Saht- $ftan t>at bem 
©rufuS ein langfames ©ift gegeben, um bad Voll ju überreben, baß er 
ein einer ^ranfhtitgeßorben wäre, dbenbaf. VIII dap. ©er SiviaSeib» 
arjt, Samens dubemus, ber auch if)r dhhrecher gewefen, hat 3Bißenfd)aft 
von bem ©eheimniße gehabt, dbenb. XXXIX dap. ©ie SBittwe hat 
ben ©ejan aufgeforbert, fein Verfprecben su holten: dbenbaf. III dap. 
SDiati febe auch ben «piiniud in beS XXIX 55. I dap. ©ejan ließ 
bepm tiberius um fte jur ©emahiinn atthalten, unb erhielt ße nicht. 
Sßadjbcm er wegen feiner Verbrechen geßraft worben war: fo eroßnete 
feine verßoßene ©emahiinn, 2Cpicata, bem Äaifer, bes ©rufuS Vergiß 
tutig unb bie ©chanbthaten ber Sivia; worauf tiberius befohlen, bie 
Sivia jum ?obe ju bringen. 2(tibere fageti: baß er, in 55etrad)tung ih» 
rer 5BJutter, ße nicht ßrafen wollen, fonbern, baß ihre ßRutter ße ver# 
hungern laßen, ©io, im LVIII55. 721 ©. aufs 784 3«ht- 93?an 
fehe auch ben ©uetott im tiberius, LXII dap. ©er tßath hat fehr 
ßharfe Verordnungen wibet bad Tlnbenfen unb bie 55ilber biefer bod» 
haften Stau httaudgegeben. Tacit. Annal. Libr. VI. cap. II. 3^ ha» 
be gefaget, baß ße ©ejan nicht gefjeiratljet; unterbeßen hat betinod) 
©lanboro, Onomaft- p. 4J2, baS ©egenthtil vorgegeben; Erimum re- 
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pulfam patitur, poftea tarnen cum non abfifteret, fit voti compos. 
Slllein ©uetotr iß viel glaubwürbiger, welcher uns ben tiberius vorßei» 
let, wie er ben ©ejan auch ju berjenigen Seit mit guter Jpoßnung abge» 
fpeifet, ba et Tlnßalt ju feinem Untergänge gemacht, ber furj barauf er» 
folget. Spe affinitatis ac Tribunitiae poteftatis deceptum inopinan- 
tem criminatus eft pudenda miferandaque oratione. Sueton. in Tiber, 
eap. LXV. 

(C) t)dt ÄtnOer bmterlaflen. ] ©eine Tochter, 3ulia, hat 
jum erßen ©emal)le ben ßlero, ihren leiblichen Oheim, bes ©ermani» 
ciis älteßen ©ohn, unb jum anbern ben dajuS Svubellmd 55lanbuöge» 
habt. Tacit. Annal. Libr. VI. cap. XXVII. ^urj nad) bem Sobe bed 
©ermanicud iß feine ©chweßer Sivia, bed ©rufud ©emafßinn, mit 
Zwillingen triebergef'ommen, worüber tiberius fo vergnügt gewefen, 
baß er (id) tn vollem Srathe bedwegen glücHid) geßhä^et. dbenbafelbß, 
II55. LXXXIV dap. aufd 772 3at)r. diner von biefen jweeit gwiHin» 
gen iß furj nach feines Vaterd 5:obe geßorben; ber anbere, fftamend 
^iberiud, feilte, nebß bem dajud daligula, im ^vaiferthume folgen; 
benn ber ^aifer?:i6eriud hat fie alle 6epbe gleich 5» feinen drbeu erl'iäret: 
(©ueton in bed 5iberiud le^tem dap.) allein daligula hat feinen 93?it; 
erben umbringen laßen, (©ueton in daligula, XXIII dap.) wie ed^jj 
beriuS juvor gefeiten hatte. Dio, Libr. LVIII. p. 729. SBir müßeti 
uid)t vergeßen, baß er ben lebten 5S?i(len bed tiberius für nidjtig er= 
Hären laßen; burd) biefed dRittel hat er allein regieret, hierauf hat 
er, ISiberiud, ben dufel, an Äitibed ßatt angenommen. Fratrem Tibe¬ 
rium die virilis togae adoptauit, appellauitque principem iuuentu- 
tis. ©ueton, im ^iberiud, XV dap. ßehe aud) ben ©io, LIX 55. ju 
Anfänge. 3^ ftnbe hier eine fleine ©d)wierigfeit: wenn $i6eriud, 
ber dnfel, fürs nad) bem $obe bed ©ermanicud, gebofjten worben, wie 
$acitud verßehert, fo iß er 18 3ahre gewefen, ba fein ©roßvater geßor» 
ben iß. SBie iß ed benn gefommen, baß ihm fein ©roßvater nicht bad 
männliche .tleib anlegen laßen ? ©iefed würbe ttidß untitihlich gewefen 
fepn, ihm bie drbfolge 511 verßdjern, ©ewiß wirb man mir antwov» 
ten, baß er ihn wegen ber dhbrüche ber Sivia für unred)tmäßig gehal¬ 
ten, unb baß biefed bie Urfache gewefen, baß er ihn verabfäumet. Dio, 
Libr. LVIII. p. 729. Suet. in Tiberio, cap. LXII. llebrigend hat 
man biefen jungen 5JKenfd)en wegen einer fehr geringen Urfache fjinrid)» 
ten laßen, dr hatte wiber einen heftigen Jjwßen efvjnep gebrauchet. 
9X'att gab vor: ed fep biefed ein ©egeugift gewefen, unb er habe burd) 
biefe Tlußührung ben daligula befchulbiget, ald wenn er ihn vergiften 
laßen wollen. Fratrem Tiberium inopinantem repente immiffö Tri- 
buno militmn interemit ... - cauflätus - - - quod an- 
tidotum oboluifiet quafi ad praecauenda venena fua fumtum, cum 
- - - propter affiduam et vehementem tulfim medicamentö 
vfus eflet. Sueton. in Calig. cap. XXIII. @ief)e auch Fhilonem, de 
Legat. 

(D> (Tiber ließ » f - alle UnempfinölicbFeiten blid’eu, 
welche hie ©roifec etforöern.J fOian hat ihn, unter währenber 
Äranfhfit bed ©rufud nicht unruhig gefel>en, unb er hat nicht aufgeho» 
ret,inbeu5Kathju gehen, auch nicht ju ber Beit, bie jwifchen bem 5to- 
be utib bem Seichengeprätige feiued @ol)ned verßoßen. dr allein hat 
alle feine ©elaßenheit erhalten, in währenber 3eit ber ganje 5ßath äch» 
jete unb weinte. Tiberius per omnes valetudinis eius dies nullo 
metu (an vt firmitudinem animi oftentaret) etiam defunefto needum 
fepulto curiam ingrdTus: Cotifulesque fede vulgari per fpeciem 
moeftitiae fedentes honoris Iocique admonuit, et effufurn in lacry- 
mas Senatum, vicio gemitu fimul oratione continua erexit. Tacit. 
Annal. Libr. IV. cap. VIII. ©ielje aud) ben ©ueton, im tiberio, LII 
dapitel. dr hat in feinen Sieben bie 2lrt feined verßellten unb como- 
biantenhaften ©eißed erhalten, fo, baß ed gans (eicht su erfennen war, 
ed habe fein Vliovergnügenbemfelben dinhalt thun fonnen. ßjjan lefe 
biefed im ?acitnd, man wirb bie 5D?üf)e barbep nid)t bebanren; allein 
ich jweiße gar fehr, baß man in 2lbh«nblungen, vom 3:roße, wol;( tßue, 
ein folched 55epfpie( atisuführen; (©eneca, de Confol. ad Mardam^ 
im XV dap. u. v. a. haben ßd> beßelben bebienet : betm ^iberiud hat 
ßd) nur barum fo aufgefübret, weil et nicht bie gerinaße natürlidje 3u» 
neigung hatte, dr hat ben'Piiamud für glücflich ac'fchäbt, baß er alle 
feine^mber überlebt hatte, ©ueton, im tiberio, LXII dap. 

(E) XTicbts febeint mir andern tömfus lobensrouröfgec jn feyn, 
Als Die ^ceunöfdwft, Die er gegen Den ©etmaniais erhalten.] ©er¬ 
manicud war von bem .^aifer an Äinbed ßatt angenommen worben; 
er iß alfo fo wohl, als ©rufud, ber vermutljlidfe drbe aewefen: allein 
außer biefem war er bie Siebe unb bad Vergnügen bed Volfco; er hatte 
fd)6ne Slyitm gethan; er hatte erhabene dtgenfdjaften. ©rufud hat 
nidjt ben geringßen von biefen Vortheilen befeßen. $H?ie iß ed moalich 
gewefen, baß er einen folcßen Slebenbuhlcr nicht gehnjTet hat? 5S5oher 
muß ed gefommen fepn, baß eine fo übet geartete ©eele bem ©ermani¬ 
cud ©erechtigfeit erwiefen , ben ©ermanicud geliebet hat ? SlJan muß 
hierinnen bie wunberliche J?errfchaft bed ?empcramented erfennen. 
©ie Saßer haben nid)t eine fo(d)e Ver6inbung mit einatiber, ald man 
fiel) einbtlbet: ed giebt eine gewiße Sugenb, bie ßd) in einem ^erjen 
beßer bei) vielen audnehmenben Saßern, ald bep mittelmäßigen Stän¬ 
geln erhält. 3cf) habe nicht alle Urfachen angeführet, bie vermögenb 
gewefen, bie difetfudß in ber ©eele bed ©rufud ju entjünben. 3a, 
ich habe fo gar bie vornebmßen bavon veraeßen, bie man gar halb“ in 
ben SBorten bes 5tacitud ßnben wirb, ©er ^»of hatte ßd) swifchen 
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Srufug. 
fcem Srufug unb ©ermutiicuö getheilet. Sie fteunbe bee einen janf# 
ten fid) mit ben $tennben beg anbern t unb bie Häupter biefer jwoett 
*Partet)en fitib «dein einig gewefen : Diuifa et difcors aula erat; ta- 
citis in Drufum, aut Germanicum ftudiis. Tiberius vt proprium, 
et fui fanguinis Drufum fouebat: Gernianico alienatio patrui amo- 
rem apud caeteros auxerat, et quia claritudine materni generis an- 
teibat, auum Marcum Antonium, auunculum Auguftum ferens. 
Contra Drufo proauus eques Romanus, Pomponius Atticus, dede- 
cere Claudiorum imagines videbatur, et coniunx Germanici Agrip- 
pina, foecunditate ac fama Liuiain vxorem Druii praeceilebat : fed 
fratres egregie concordes, et proximorum certaminibus inconcufli. 
Tacit. Annal. Libr.II. cap. XLIII. 5)?an fefje nod) eine anbere ©teile 
beg Jacitug, in beg IV SS. IV Sap. wo Jiberiug gegen ben 3Iath bie 
$?reunbfchaft beö Srufug gegen beg ©ermanicug ©blpe hei'augßreidjt: 
Addidit orationem Caefar multa cum laude filii fui, quod patria be. 
neuolentia in fratris liberos foret, nam Drufus (quamquam ar- 
duum fit eodem loci potentiam et concordiam efie) aequus ado- 

lefcentibus, aut certe non aduerfus habebatur. Ser ©efdjid)tfdjrci# 
6er berühret bie Urfache, warum man urteilen muffe, baß Srufug hier# 
innen etwag fchwereg getfjati. Siefe llrfad)e iß bie ®iferfud>t wegen 
ber ©ewalt. 2luö biefem ©runbe hat ftcf> ßMfo pm Srufug begeben, 
alg er ßd) wegen beg Jobeg beg ©ermanicug angeflagt gefeiten, unb 
benfelben leid)t(id) auf feine ©eite p sieben gehofft. Pifo praemiflo 
in vrbem filio datisque mandatis, per quae principem molliret, ad 
Drufum pergit, quem haud fratris interitu trucem, quam remoto 
aemulo aequiorem fibi fperabat. Sbetibaf. III55. VIII Sap. ^ Sv hat 
geglaubet: baß ein Sftenfd), ber ben Srufug von einem feßr gefal)rlid)en 
37e6eubuf)[er befreitet hatte, mit feinem Übeln 2(uge augcfeljen werben 
würbe: allein er hat nidjtg, alö eine feljr unbeßimmte Antwort bauen 
erhalten, bie man für eine Hehre beö Jiberiug anfal); benu eg erfdßrn 
barinnen nicfßg von bem aufvid)tigen> unb unvcrßchtigen ©emütfje bc$ 
Srufug. Neque dubitabantur prafci’ipta ei a Tiberio, cum incalli- 
dus alioqui et facilis iuuenta, fenilibus tum artibus vteretur, 
Sbenbafelbß. 

ber @ol)n Bes ©amantcus unb ber ^gtipptna, mürbe anfangficf? »or bem porigen TÜfer &u Tfemfern befor* 
berf, unb Biefeg auf 2(npmfung&eg‘£tberiug fel&ß a: allein nadfge^enbö mürbe er Burd) Bie$unjJgriffe<SejanS unterBrücft(A), 
SDtefer ungerechte ©ünßltng Baffe Bie^reuBe, i{jn gefangen $u nehmen, aber nicht Bag Vergnügen, feinen SoB ju fehen: benn er 
»ff felbji t>or bem ‘SoBe Beg SDrufug geworben. 3>r SuftanB biefem leßtern mürbe BaBurd) nicht beffer: man hat i|n BerSSutl) 
Beg Jüngers Bermaßen Q3cetö gegeben, Baß er an ber fJBoife feiner 9Ratra|e genaget (B). ©r hat fein leben alfo big in ben 
neunten tag ßingefdßeppf. Scad) feinem Xobe hat ttberiug bie ©raufamfett gehabt, ihn noch in bem Diatlje anjuflagen, unb 
ben UimerfTanb begangen, Burd) biefeg TOZiffel bie ijarte ^u entbecfen, bie gegen biefen unglüdrfeltgen 93rin$en auggeübet rcorben 
mar (C). Unter mdhrenber ©efangenfchaft erhub [ich ein ©erüchfe, baß man ihn auf ben Unfein beg dgcifdien SReers gefeiert 
hatte, tacifug, menn er ung berichtet, boit mem biefer falfche 3)rufug gefangen morben, ermangelt nicht, bie geheimen trieb- 
febern ju berühren, bie Bergleichen ©rBidßungen in ben ©chmung bringen (D). 3ch ftnöc nidft, ba^ X)rufug anbre 'QSe* 
bienungen gehabt, a(g bag Timt eineg Tiugurg b, unb bag ©tatfhalteramf üon IKom c. ©r ift fek übel oerbeirathet ge= 
mefen (E). 

<i) SHati vergleiche 6eö III 55. XXIX fap. Ber 3ahr6üd)et beg ^acitug, mit bem IV Sap. beg IV $5. e6enberfel6en 3ak^üchec 
b) Sueton. in Calig. cap. XII. c") Tacit. Annal. Libr.IV. cap. XXXVI. mifg 7T&%Qfy'C. 

(A) HSx mürbe burcb bie Xtmffgtijfe ©efans uutecbrud’t.] 
fSBir wellen eine verfiudjengwürbige Haushaltung beferen: ©ejan i>aU 
te überall ^unbfchafter, unb fparte nid)tg, fie ju vergrößern. SSeil er 
nad) bem Äaifevthume trachtete, fo mad)te er beti Anfang bamit, baß 
er ben Srufuß aug bem 5JBege rüumete, ber als beg Siberiug ©ohn ben 
erflen Slang in ber (Erbfolge befaß. Slero, beg ©ermanicug altefler 
©ohn, folgte bem Srufug unmittelbar; bieferwegen ift er ber anbere 
©egenftanb po» ben uerratherifchen 2lnfd)lageu ©ejang gewefen. 2llleg, 
wag er gerebet, iß bem Sieblinge jugetragen worben, unb h«t öfters 
53?atcrie ju 3tnf(agen bargebothen; benn ob er gleich feine bofen 2lb 
ten hatte, fo entfuhren ihm hoch allerlei) unüberlegte SSBorte, wo;u bie 
übereilten Siathfchlage feiner ^reunbe nur alljuviel bepgetvagen. Sie: 
fe heute, welche mehr auf ihren eigenen Sflupen, als auf ben feinigen 
bebacht, unb feineg wibrigen ©lücfeg ü6erbrüßig waren, gaben ihm 
ben Siatf), ficf) ein wenig bofe ju ßeUen, unb fügten: baß biefeg ber 
wahre SBeg jur oberßen ©ewalt wäre, hierüber finb ihm SSBorte ent# 
fahren, baraug man ihm ein Verbrechen gemacht. Maximeque infe- 
dtarcntur Neronem proximum fucceffioni, et quanquam modefta iu- 
uenta, plerumque tarnen quid in praefentiarum conduceret oblitum; 
dum a libertis et clieiitibus adipifcendae potentiae properis exfti- 
mulatur, vt ereftum et fidentan animi oßenderet: veile icl populu?n 
Romanum: cupere exerchus: neque tiufurum contra Seiannm, qui 7iunc 
patientiam fenis, et fetruitiam iuuenis iuxta infultet. Haec atque ta- 
lia audienti, nihil quidem prauae cogitationis: fed interdum voces 
procedebant contumaces, et inconfultae; quas adpofid cuftodes ex- 
ceptas audlasque cum deferrent, etc. Tacit. Annal. Libr. IV. cap. 
LIX. aufg 779 2s«hf- iß bor ben 3(ngebern nid)t ftd)er gewefen; 
feine ©eufjer, fein 5S3achett, unb fein ©chlafen würben bem hieblinge 
jugebracht: feine ©emahlinn legte ihrer Sßutter Svecheufd)aft bauon ab, 
unb biefe bem ©ejan. Ne nox quidem fecura cum vxor vigilias, 
fomnos, fufpiria, matri Liuiae, atque illa Seiano patefaceret. Sbenb. 
LX Sap. Ser Sruber beg Srufug, nämlich ber ©ohn beg ©ermanb 
cug, würbe ihm gehaßig: ©ejan hatte bie ©efd)icflid)feit, ihn su gewin# 
aieti, inbem er ihm p uerßehen gab, baß ihm burd) beg Sßero Untergang 
ber erße Sfalj gerot^ wäre. §u gleicher geit hat er ben ©aamen beg 
Untevgangeg biefeg Srufug auggeßreuet, welcher in biefe ^alle gieng, 
nidß allein wegen feines Shrgeijeg, fonbern aud), weil er feinen Sörubec 
gehaßt, unb ihm ben Vorpg betteibet, bamit ihn2tgrippina ihrer bepbec 
fBtUtter begnabigte. Qiii ( Seianus ) fratrem quoque Neronis Dru¬ 
fum traxit in partes, fpe obieöa principis loci, fi priorem aetate et 
iam labefaöum demouifiet. Atrox Drufi ingenium fuper cupidi- 
nem potentiae, et folita fratribus odia, accendebatur inuidia, quod 
mnter Agrippina promtior Neroni erat. Neque tarnen Seianus ita 
Drufum fouebat, vt non in eum quoque femina futuri exitii medi- 
taretur; gnarus praeferocem, et infidiis magis opportunum. Tacit. 
Annal. Libr. IV. cap. LX. SUemont hnt fiel) betrogen, wenn er gefa-- 
get, baß bie eigne ©emahlinn beg 9ßero, an feinem Untergänge gearbeU 
tet, inbem fte ber Äapferinn Sipia, von allem Sßed)enfd)aft gegeben, wag 
er nur am geheimßen vornehmen fonnte, Tiilemont. Hiftoire desEm- 
pereurs, Toin. I. pag. m. 146. Sg iß £ivia, feine SKutter, beg Srufug 
©emahlinn, S6erg©ol)n gewefen, unb nicht bie^apferinn Üivia, ber fte 
bapon 3ied)enfcf)aft abgelegt hat. 3cf) habe vergeben p bemerfen, baß 
©ejan bem Sßero, unb feiner 5D?utter 2fgrippina, 5ffiad)ter jugeben 
laßen, unb baß biefe Sßachter alleS genau aufgejeichnet haben , wag fte 
beobachtet. Tacit. Annal. Libr. IV. cap. LXVII. Sr hat auch Seute 
angeßiftet, bie biefer 9>rmjeßinn unb ihrem ©olpe gerathon, p bem 
Ävieggfieere nach Seutfdßanb p gehen, ober ben ©d)ufe beg gemeinen 
SBefetig anprufeti. 553?an hat biefe 3iatl)fd)lage verworfen, unb iß 
nichts beßoweniger angeflaget worben, als 06 man benfelben @el)bt ge# 
geben hatte. 

(B) inan Bat ihn öeo ICDutB öes Jüngers dermaßen preis 
gegeben, öaß er an öer M?olle feiner JTIatra^e genaget.] Sie 
Sianfc, bavon in ber oorhergehenbett ‘Ifnmerfung gerebet worben, haben 
unter ben Hanbett ©ejang ihren gweef nid)t verfehlen fotuten, weil 
beriug nid)tg mehr verlanget, als Urfad)e p haben, bie jungen ‘Prinjen 
ju verberben. Sr hat Heute angeßiftet. bie fie pm fOiurreti unb ©d)md-- 

hen reijten; unb ba er viele Hauptanflagen gefammlet, fo füllte er einett 
Srief mit ben größten feinbfeligfeiten an, unb ließ ben Slero unb Sru# 
fug für f?einbe beg gemeinen SßefettS erflaven. H'^auf hat man bett 
einett auf bie3nfcipotniagefd)ici't,wo man ihn gezwungen, fiel) p ent« 
leiben , inbem fiel) ein Hcnfer mit ben Sffierfjeugen ber lebten 5o# 
begftrafen vor ihm gejeiget, unb p ihm gefaget, baß er ben 55efel)l 
beg Slatljg vollßrecfeu wollte: ber anbre, uämlid) unfer Srufug, iß itt 
bem ‘Pallaße gefangen gefegt worben, wo man ihn vor ßer# 
ben laßen. 5Sir wollen ben ©ueton im $iberiug im LIV Sap. hw 
Ven : Vt comperit ineunte anno pro eorum quoque falute publica 
Vota fufeepta, egit cum Senatu. Non debere talia praemia tribui, nifi 

expertis et aetate proueflis: atque ex eo, patefacla inferiore animi 
fui nota, omnium criminationibus obnoxios reddidit; variaque 
fraude indudlos, vt et concitarentur ad conuitia, etconcitati perde- 
rentur, accufauit per litteras, amariffime congeftis etiam probris, et 
iudicatos holles fame necauit? Neronem in infula Pontia: Drufum, 
in ima parte Palatii. Putant Neronem ad voluntariam mortem co- 
aöitm, cum ei carnifex, quafi ex Senatus auetoritate mifius, laqueos 
et vncos oftentaret: Drufo autem adeo alimenta fubdudla, vt to- 
mentum e culcitra tentauerit mandere : amborum fic reliquiis 
difperfis, vt vix quandoque colligi poffent. Tacit. Annal. Lib. VI. 
cap. XXIII. aufg 786 3aht, got)t viel weiter: er jaget, baß Srufug mit 
biefer SRahnmg fein Heben neun $age erhalten habe. Drufus deinde 
exftingi'itur, cum fe miferandis alimentis mandendo e cubili tomen- 
to, nonum ad diem detinuiflet. Sieß hat fiel) ptet) 3ake t'ad) ©ejang 
5tobe, nämlich im 786 3ahre 5Komg jugetragen. SBir mäßen nid)t 
»ergeßen, baß tiberius fo beßürjt geworben, als er bie heimlichen 2fnfcl)lä» 
ge biefeg ©ünßlittgg erfahren, baß er ben Srufug aug bem ©efangniße 
laßen wollen, um ihn bem ©ejan entgegen ju ßellett. Tradidere qui- 
dam deferiptum fuifie Macroni, fi arma ab Seiano tentarentur, ex- 
traöum cuftodia iuuenem (nam in palatio attinebatur,) ducem po- 
pulo imponere. Tacit. Annal. Lib. VI. cap. XXIII. ©iehe ben©lte# 
ton im 2iberiug,LXV Sap. 

(C) cEtbectus Bat # # # iB» «rtgelfast, unö Öen Unrer# 
ff and gehabt, öutrcB Ötefes IHittel Die vprre ju entöedren, öte 
gegen ötefen jungen pdnjen roac ausgeubet naoeöen.] Siejeni# 
gen, bie ben Srufug bewachet, haben ein Jagebuch von allem benjeni# 
gen gemacht, wag er in feiner ©efangenfchaft gethan unb gerebet hatte. 
Siefeg Jagebuch iß fo richtig gewefen, baß man auch fo gar bicSßamen 
ber ©flauen barinnen gefehen, bie ben ©efattgenen gefc§fegcn ober er# 
fehreeft, wenn er aug feinem gimmer gegangen. 59Zan hat barinnen 
bie Vermalebepungeti, bie er bei) feinem Jobe bem Urheber feiner gram 
famen Verfolgung angewünßhet, bie SBeigeruug, bie matt ihm, wegen 
eineg ©tücf 55robtg erwiefeti, bie ©treiche, womit it)n bie ©flauen be# 
legt, unb bergleichen Singe gefehen. 9)iait fehe bagjenige, wag Jiberiug 
fiel) nicht gefd)dmt hat, in bemSvathe lefen p laßen. Quin et inue&us 
in defunäum, probra corporis, exhtabtlem in fuos, infenfum Reipubli- 

cac animum obiecit: recitarique faflorum dictorumque eins deferipta 

per dies iuffit. Quo non aliud atrocius vifiim: adftitifle tot per an- 
nos, qui vulttim, gemitus, occultum etiam lnurmur exciperent; et 
potuifie auum audire, legere, in publicum promere, vix fides; nifi 
quod Aöii Centurionis, et Didymi liberti epiftolae, feruorunt no- 
mina praeferebant, vt qui egredientem cubiculo Drufum pullaue- 
rat, exterruerat; etiam fua verba centurio faeuitiae plena, tanquan» 
egregium, vocesque deficientis adiecerat. Taciti Annal. Libr. Vf. 
cap. XXIV. Hatten bie 9iath$hetren n>d)t gutcn©runb, ben Jiberiug 
ju bewutibern unb ju fürd)ten, ba er bie Harvc auf einmal fo fiiljn 
wegna[)m, unb feine orbetuliche Verßellung verließ? Obturbabant 
quidem patres fpecie deteftandi, fed penetrabat pauor, et admira- 
tio, callidum olim et tegendis fceleribus obfeurum huc confidentiae 
venifie, vt tamquam dimotis parietibus oftenderet nepotem fub ver- 
bere centurionis, inter feruorum idtus, extrema vitae alimenta fru- 
ftra orantem. Sbetlbaf. 

(D) (Eactnts, rvemt ec tms faget, v*on i»em öiefec_falfd>e 
Scuftts # # # fo ecmangelt ec nicht, die geBeimcn Cciebfe# 
Decn >u berüBmt, die öecgleichen ICcöicBtwngen in ©dwang 

beingen.] 
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bringen. ] diejenigen , weldje mit Der SHegienmg nießt vergnügt 
waren, [pißten bie Oßrett, bet) Dem ©erneute eines aus Dem ©efatignige 
geretteten drufuS. diejenigen, welche Die Steuerungen, ©taatSveran# 
bedingen utiD Abentßeuec liebten, [pißten fie nic^t weniger, diejeni# 
gen ^repgelagcnen, welche Den falfcßen drufuö begleiteten, unb fiel) lieft: 
ten, als wenn fie ihn für Den wahrhaften ©ohu Des ©ecmanicuS ßieL 
ten, haben ohne SKüße ©lauben gefunben. Sftatt ßat von nichts, als 
ben größten Unternehmungen Des drufuS, gerebet; Dieg war fd)on su# 
reichenb, gan* ©riechenlanb in Bewegung ju feßett. 03?an i|t biefem 
Abgotfe jugelaufen, unb ßat bermngen gewünfeßef, wahr }u reben, Dag 
man fiel) enblid) von feinen eignen ©'Dichtungen uberjeuget ßat. Per 
idem tempus Äfia atque Achaia exterritae funt, acri magis quam 
diutumo rumore, Drufum Germanici filium apud Cyclacles infulas,t?wx 
incontinenti vifum: et erat iuuenis haud difpari aetate, quibusdam 
Caefaris libertis, velut agnitus, per dolumque comitantibus. Alli- 
ciebantur ignari, fama nominis, et promtis Graecorum animis ad 
noua et mica: quippe lapfum cußodla pergere ad paternos ex ercitus, 

^iegyptim aut Syriam tn.uaßirutn, fingebant fimul, credebantaue: 
iam iiuientutis concurfu, iam publicis ftudiis frequentabatur, iaetus 
praefentibus, et inanium fpe. (gbenbafelbg V 93. X (fap. aufS 784 
3aßr. d^PauS ©abinuS, Der ©tatthalter von 93?aceDonien, hat nicht 
Dabep gefeßlafen, unb ec Oat Siecht gehabt, Die ©adje für^inDerfpielan; 
flufeßen. die Aufwiegler fonnten grogen Stufen von einem folchen 
detrieger sieben. Cfr tjat fo viel ftleig angewenbet, Dag er fiel) biefer 
vec|iellten derfon bemächtiget. SJtan fann fich erinnern, Dag 5» An¬ 
fänge Des XVII ^aßrßunbefts, fag alte ben ©paniern feinbfetige $Pvir»= 
jen gern gefeßen, Dag Der 93etruger, Der fict) ©eba|iian, ^dnig von dar# 
tugall, nennte, für feinendetrieger erfannt würbe; unb wenn Die ©a# 
«ben einmal in ihren ©ang gebracht gewefen waren, fo würbe man ade 

über bas Jpaus Oegemicß eiferfücbtige S3tacf)ten biefem erbidgeten ©e# 
baftian haben 511 -hülfe eilen fehen. <£s hat Heute gegeben, bie in <£ng# 
lanb behauptet haben, Dag man ben -hersog von SDionmoutt), im 1636 

Sabre nicht gefangen hatte, unb Dag Derjenige, ben man unter feinem 
Siamen enthauptet, eine anbre ‘Pcrfon gewefen. diefe Sßorßeit war 
ein jfovtt, Das man Damals ausfdete, unb welct)eS su feiner Seit hatte 
fruchte bringen fonnen. den rottirifchen ©elftem wart’S fet)r lieb, Dag 
biefe 93Jepmmg nicht erlofcßte: es wirb bie Seit fommen, fagten fie, Dag 
wir vielleicht Diefen Jpersog notßtg haben werben, ben dbbet su gewin* 
nen. 93imt wirb feltfame dinge, in Attfeßung Der 33orforge, finben, 
jage ich, in ben ßigorifdjen driefen,vom SBeinmonate 1693, auf Der 
457 «• f- @- 

(E) <£t ifi feßr übel verbeitatbet gewefen.] SStr haben bie 
©teile verlohren, wo ?acituS Der heivatß Des drufuS, unb ber Aemilttt 
Hepiba gebenfet. Aemilia Lepida quam iuueni Druib nuptam retuli. 
Tacit. Annal. Lib. VI. cap. XL. aufs 788 Saht- S3?an gnbet in Den 
vorheegehenben düchern nichts Davon. SBetm wir ade Jahrbücher Die: 
feS vortrefflichen ©cribenten hatten, fo würben wir bie entfeßließe der* 
folgung wijfcn, bie drufuS von biefer grauen ausgeftanben hat. @ie 
ift feine Angeberinn gewefen, ob fie gleich mit tau|enberlep ©djanbtßa# 
thaten bebeefet war, Die fie unvermbgenb machten, ein geugnig absule# 
gen. @ie ift bep Hebseiten ihres ©emahls ungeftraft geblieben; allein 
gleich nach feinem ?obe haben fie bie Angeber vorgeforbet; unb weit eS 
gewig war, bag fie mit einem ©flauen(Sßbrucß begangen hatte, fo lieg 
fie fiel) nicht feßr angelegen fepn, fich SU vertßeibigen: fie hat es für 
fiirser gehalten, fich fdbg su entleiben. Sbenbafelbft. dec ftlud) 
©etteS ift fichtbar übet biefem ©efdgecßte gewefen. ©ermanicuS 
felbft, unb feine Durchlauchtige ©emaßtiun, finb Darinnen vctwicfeltge* 
wefen. 

^DlKttCtt / (grancifcus) fProfeffoc bet bürgerlichen Nedge ju SBourges, im XVI 3ahi'hl™&erfe/ mar von ©ainfbrieu, 
einer ©tabt in ^Bretagne. ©c ifi ber erfie von ben franjoftfeben 9ied)fögeleßrten gemefen, ber von ben iehrflühten ber Necbtö» 
gelehifamfett bie Sarbarep ber ©lofiaforen verjaget hat, um barauf bie reinen Studien ber alten 3\ed)fsgetefjrfamfett erfebet* 
nen ju taffen. ©eil er biefen Nußm mitniemanben |u t^eilen verlangte, fo faß er ben Nußm feines Amisgenoffen, ©guinarb ^Ba= 
von«, mit neibtfdßen Angen an; ber gleichfalls bie fronen ©iffenfebaften mit ber £Kecbtßgele§vfamfett verbanb. ^iefe ©iferfudft 
trieb ihn an, ein ©erf jju verfertigen, morinnen er ftcb bte ^odfaebtung su vergeringern bemühte, bie man gegen feinen Amtgge« 
noffen hatte. a (A). ©an fah an ihm bie ©ahrheit von beirt ©runbfaöe, Pafcitur in viuis liuor, poft fata quiefeit; benn 
nach 33aronS ^obe hat er ftd) am aüereifrigfien gefeiget, ihn su verewigen, unb er hat bie Unfofien ju einem ^enfmaale ju 
©hl'fin bes Sßerfiorbeneti hergegeben b. ©r hat anbre Amtögenoffen gehabt, bie feine Unruhen erneuert, ©r hat nicht ohne 
©djtnerjen gefehen, baj? sBalbuinö 9vuhm, ber viel jünger, alö er, war, einen gro§en ©cbtvung befam c; unb nad)bem er ftd> 
biefes ^Sornä entlebiget hatte, fo warb er gewahr, ba^ ©ujaj, ber biefem gefaprlidjen Nebenbuhler gefofget mar noch mehr 
S3erbienfl:ehatte. ©r liebte biefen neuen Anfommltng nicht, unb es erhoben fich ©treitigfeiten unter ihnen, bavon bie folgen auf 
ber hohe ©d)ule ju ^Sourgeö grojge llnrußen hatten verurfacben fonnen, wenn ©ujaf tüd)t bie Partei) veranberf hatte, unb nad> 
Sßalens gegangen marc, um bafelbff bie 9ved)te ju lehren e._ Duaren ift im 1559 3ahre, fünfzig 3aht-e alt, unverhetrathef ge« 
fforben f. ©an mirb in bem ©orert verfebiebene S)inge finben, bie ich ,?ur 3Sermeibung ber ©teberholungen au^gelaffen habe; 
allein baöjenige mu^ id) bef^er erflaren, afö er gethan hat, ma^ ben ©ebäd)tm§mangel betrifft (B). ©r hat nichts von einer 
mid)tigen ©ad)e gefaget, bie id) nicht verfebmeigen fann; ba^ man namlid) gefaget hat, es fep Senaten ein t^rotejlant gemefen, 
unb, boeb niemals bas ^>erj gefjabt, fich von ber romtfeben ©emeinfdfaft ab.sufonbern. 53a(buin bat ihn für einen Nifobemifen unb 
^treulofen auSgefcbrieen (C), unb ihm vorgeworfen, baff er ©alvinS gelehrter £>ieb gewefen (D) ©S gtebt wenig feute, bie 
baSjenige beobadjten, was ia> anfüßren will. Nadfbem -Duaren fein ^rofefforamt niebergeleget, fo warb es bem CSalbutn ge« 
geben, ber brep 3ahto barauf ben 3iath gab, ihn wieber $urücf ju rufen, unb ihm bie erfie ©teile abtrat (E) 3d) wiü nod) 
einige anbre ©aeßen anführen , bie jur ©rganjung bes ©oreri bienen fonnen (F) . ©an hat eine Ausgabe von ben 
©erfen X)uarenS ju Sranffurt, 1592, in Solio, gemacht (G). ©an hat nicht vergeffen, feinen traefat von gelehrten X)ie« 
ben hinein ju fe|en: btej? ifi eine fehr artige ©cßrift, allein, für eine fo überflüjjige ©aterie, als biefe, aU^ufur^. ©an fonttte 
fte nod) mit vielen anbern ©ebanfen bereichern (H j. 3d? »t>erb>e einige Auszüge von einem ^Briefe geben, ben er wiber ben 
SBalbuiu gefeßrieben (I). 

a) AUS bem Sammarthano in Elogiis, Lib. I. pag. m. 38. V) Pofito fua pecunia in eius honorem monuniento. Sammarth. in 
Elog. Libr. I. p. m. 38. c Papyr. MalTo, Elogior. Part. II. p. 237. d') Bullart, Academ. des. Scienc.Tom. I. p. 228. ©ieße Den Artifef 
dalöttitl, in ber Aumerfuug (L). e) Thuanus, Hiftor. Lib, XXIII. p. m. 471. /) Sammarth. Elog. Lib. I. p. 38. 

(A) <£c ßat ein tPedf verfertiget, Darinnen er ftcb bemubet, 
Dic-^ocbacbtttng ?u vergeringern, Die man gegen feinen Amtsge; 
noffen gehabt.] diefes 93otl)a6en i|t vom ©ammartßan feßr flatt 
bemerfet worben. Hominiun opinioni de Baronis doctrina con- 
ceptae nonnihil detrahere conatus eft, edita in eum de iurisdiftio- 
ne et imperio apologia, maleuoli animi teile in pofterum futura. 
Sammarth. Elog. Lib.I. p. m. 38. 3cß ßnbe in Den SSerten duarenS 
biefe ©cßrift aefueßt, unb tnief) Darüber verwunbert, bag icß fie fo fürs 
tefunben, Da fie naeß ber genfer Ausgabe, von 1608, in Solio,nocß nießt 
vottfommen fünf ©eiten aitsmacßet; allein es erßellet aus bem 93orße: 
rießte, (man febc bie 283 ©. Des II Sß. von ben SSerten duarenS, tat 
riuifcße Ausgabe von 1608.) bag ber Urße&et feine ©cßußfcßrift in bem= 
jentgen angeßrad)t, was man fumma capita nennet, unb bas übrige uw 
terbrueft ßaße, um gegen ben daron einige ©efülligl'eit su trugen. 
€t ßat biefen fursen Ausjug an ißn gerießtet, unb ißn ben tflenSenner 
1549 unterfeßrieben. @r beobachtet, bag bie ©cßußfcßrift wibet fein 
SBiffen, in vorßergeßenbem Saßre, unter bem Flamen beSAmbroftus 
Äetus, gebrudt worben. Zeigtet tßeilet biefeS SBerf in swep 3:ßeile, 
unb unterfdjeibet von bem Sractate, de lurisdiclione et Imperio, bie 
©d)Uftfd)rift aduerfus Eguinarium Baronem. 

(B) Jcb muff öasfenige beffer, alsttforeri, erflaren,was Den 
©eöacbmifmangel betrifft.] 93loreri gießt vor, bag ^rancifcuS 
S'uarein genotbiget gervefen, Die XeDen bcrjulefen, Die er ge# 
macht gehabt, unb Dag Diefer ©'eDacbtnigmangel ihn verbin# 
Dert, Den (Belehrten in detttfdilanö, feine iBinfidnai in Der Wifi 
fenfebaft Der Äecbte mitmtbeilen, welches gervtlfer magen Ur# 
fäd7e getvefen, Dag fte etwas von Der -*30d7ad?tung verlohnen, 
Die fie gegen ihn gefaffet baue»* & batte fagen folien, bag er, weil 
er fein 'aüsuglücflid)eS ©ebaeßtnig geßabt, feine dorlefungcn niemals 
auSweubig vorgetragen, fonbern fte allejeit von feinem ‘Papiere abgele# 
fen ßatte’, welcßcS Urfacße gewefen, bag, Da er bep feiner Steife bureß 
deutfd)lattb oßne ©ammlungSbüd)er gewefen,er niemals bas Jöers geßabt, 
ben ßeßrjlußl su begeigett. 93lan ßat ißn an verfeßiebenen öertern 
Darum gebetßen: biefe 9Beigerung ßat einige Unwiffctibe, unb üble Stieß# 
tcr von ©ad)en, verleitet, feine ^aßigfeit in gweifel 51t 3ießen. Erat 
Duarenus acerrimo quidein iudicio, fed memoria minus felici, ne- 

que vnquarn nifi ex feripto praelegebat. Q110 faflum eft,vt in Ger* 
manico itinere cum paflim a dodliflimis viris ad praelegendum pro* 
uocaretur, nee eorum vtique defideriis obtemperare (quod a fuis 
commentariis deftitutus omnino fibi diffideret,) a nonnullis rerutn 
imperitis et inique iudicantibus habitus fit indodior. Sammarth. 
Elog. Lib. I. pag.m. 38. dieg ift bas Original, melcßes 93loreri ßat 
über)eß,ett wollen, unb an brepen ©teilen verfalfcßet ßat. €t ßat 
Den, angatt Vorlefungen gefefet: er ßat gefaget, feine lEinftdnen, 
in Der Idigenfd^aft Der 2\ed)te, mittbeilcn, (matt fann folcßesa aud) 
fcßriftlicß tßun : alfo ßat 93corert bie2frt für bie ©attung genommen,) 
angatt iPorlcgutgen in Der ^echtsgelebrfamfeit bellten; er ßat 
baSjenige ben ©elcßrten sugeeignet, was er nur Den llnwigenben ßatte 
bepmegen [ollen. 3n Der 5ßat finb es nur Unwigenbe, bie vermogettb 
finb, einem berüßmten Seßrer unter bem dorwatibe s« fabeln, bäg ec 
ben Seßrgußl uidit begeigt, wenn er als ein Steifenber burd) einen Ort 
geßt, wo eine 2ifabemie ig. f S3?an mag mutßmagen, fo lange als es 
gefällig ig, bag er feinem ©ebaeßtnige nießt getrauet, unb bag bagelbe 
von Den ©ammlungen abgeßangen, Die er in feiner ©tubiergube su# 
vücf gelagen, fo wirb bod) Derjenige, ber von ©aeßen woßl su urtßeilm 
weis, Daraus nod) nid)t fcßliegen, bag er ungefeßieft fep. 93ian merfe, 
bag ©ammartßan faget, eS ßabe duarett ben Seßrgußl nießt Deswegen 
Sit begeigen abgefeßlagen, weil er ßatte vom ‘Papiere lefen mügen, fon# 
bern, weil er wegen SJlangel feiner ‘Papiere befürchtet, bag er feine 
dorlefung auffefeen mbd)te, wo jebe @ad)e woßl angeführt wäre, die 
meigen ‘Profegoren ßaben ißre ©d)riften vor Augen, wenn fte tßre 2eßr# 
gutiben ßalten: ißt Amt erforbert fein attber derßalteti; unb baßer 
fbmmt eS, bag bie ©getgeßaft eines dorleferS, in biefer ober jener 
SBiffenfchaft eine gleiche debeutuug mit Dem SBorte drofegor ßat. 
Alfo mttg man glauben, bag ftd) bie ‘Profegoren unb ©tubenten in 
deutfeßlanb nießt verwunbert ßaben würben, wenn fie ben dttarett 
vom dapiere ßatteu lefen feßen. 2(lfo ßaben Diejenigen, bie übel von 
ißm geuvtßeilet, ftd) auf Dasjenige gegrünbet, was ge geglaubet; nießt, 
bag er nießt ©ebaeßtnig genug geßabt, um eitlen difeurs von einer 
©tunbe auswenbig su lernen, fonbern bag er begelbert nießt fo viel ge# 
ßabt, einen folcßen difeurs oßne depßülfe feiner S3canufcripte auf;u# 
feßeti. 6s ig wenig Daran gelegen, ob er ablitji, ober auswenbig rebet, 
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ein« xft fo gut, «1« ba« anbre. €r ift berufen, ben Verftanb ju vet; 
befTern, unb nicht bie £eibenfd)aften ju reisen. ©enn e« auf« ‘Prebigen 
anfommt, fo würbe ber Unterfchieb fef>v wichtig fepn: unb nichts beflo= 
weniger lefen bie meifren englifchen «Prebiger nod) heutige« Sage« i£>re 
‘Prebigten bem Volfe vor. 

g]fan mevfe im Vorbepgeljen, wie wunbertich bie ©toben and) auf 
ben Univerfitäten finb. 3m XVI 3«hrl)unberte, ift eö eine allgemeine 
©ewohnheit gewefen, bap bie frembcn ‘Pvofefforen, bie burd) eine Uni; 
verfität reifeten, erfud)t worben, öffentliche Voriefunge« ju halten. SBenn 
id) mid) md)t betriege, fo ift biep nid)t mei)r gebräuchlich. Allein unter 
ben ‘Prebigern erforbert e« bie wefentlidje Höflichkeit, bap bie 'Prebiger 
be« Orte« ben ftremben bie Äanjel anbiethen. Unb baher f6mmt e«, 
bap feiten ein ^rebiger reifet, ber nid)t feine heften ‘Prebigten im ©tan; 
telfacfe bet) ftch hat: beim er wei« wohl, bap man ihn bitten wirb, in 
anbern ©tobten ju prebigen. Sie ^urjweiligen nennen biefe ‘Prebigten 
Cöfdxenpttffee. 

(C) Quoten t»ftt ein ptoteffante («) • Balöuin f>at »b« 
für einen iTtfoÖemtten ttnö (Ereulofm cuisgefcbtieen.] ©atheri- 
not, ©ad)walter be« .Könige« }u Sourge«, bemerket, bap Suaren im 
i*5o jtobee feinen Cractßt non SÜrdienöteufien (ß) Drucfen 
Ißff'en, in welchem et ficb öutcb feine lebten tmö ©potteceyen 
det Ketjetey oeröatbtig gemacht, Ütv iff aueb in ößs römifebe 
Verzeichnis öer netbotbenen buchet gefettet woröen. Catheri- 
not. Caluinifme de Berri, pag. 4. Salbuin, ber von Sourge« wegge« 
gangen war, unb fid) *u ©trap6urg öffentlich jur proteftantifd)en Steli- 
gton hefannt hatte, hat wiber ben Suaren, unter bem Stanten bet 
chri|tlid)en 9ted)t«gelef)rt«n gefd)rieben, (biefe« Such ift 1556 ju ©traps 
bürg gebrueft worben,) unb ihm vorgew*rfen, bap er nur bem ©cheitte 
nach, ein «Papift wäre, unb bie Religion feine« eigenen «Oerjen« heftritte. 
Siejenigen, bie biefe« Sud) nicht haben machten, werben Au«süge bar; 
au« vor ber Antwort 5l)tob«r« Se$a, auf bie Säfterungeu Salbuin«, 
pnben, ber fid) felbft in ben Vorwürfen abgemalt, bie er bem Suaren 
gemacht hat. ©tan finbet in biefen 2lu«jügen, bap bie ©orbonne ben 
Suaren genothiget, einen ©iberruf ju tpun. Tu nos fortafle alio 
trahere vis auribus conftridos. Ecquonam ? an ad tribunal Sorbo- 
nicum vbi palinodiam turpem et nefariam canere tuo exemplo et 
more nobis perfuadeas? Ignofce, Duarene: non pofliimus, malumus 
(vt ille olim Philoxenus) ad Latumias. Balduin, fol. 112. bepm (th60* 
bor Seja, p. 199. Tom. II. Operuni. 

(«) (leipier, Tom.I. pag. 376. feiner Sobfpvudjc, lebtet Au«gahe, be.- 
merfet nach bem Gratherinot, bap im 1553 3ahre, Suaren unb alle an= 
bre ‘Profefforen ber ©tabt Sourge«, an ber 3al)l ad)te, alle wegen be« 
iufherthum« verbäd)tig gewefen; unb man wei«, bap biefer Verbaut, 
ben Suaren betreffenb, infonberljeit feinen $ractat von (Ritcheoöien; 
ften, u. f. w. betroffen hat. Allein nicht jebermann wei« eine anbre 
©ache, bie bie üble ©tepnung gar fehr vermehret haben !ann, bie Sua; 
ren bereit« von feinem fatlfolifchen ©tauben gegeben hatte. 4?. 0te= 
phan im XXXVIII Kapitel feiner ©d)Uljfd)tift be« 4?erobptu$, führet 
gewiffe ärgerliche leonifche Vetfe an, welche auf eine ^afel von ge; 
hauenem ©teine eingegraben gewefen, bie lange Seit über bem ftup; 
geftelle an einem ‘Pfeiler, in ber 4?auptfird)e ju Sourge«, aufgemad)t 
gewefen; eine $afel, bie im 15^6 3ahre, wenig 3ah« TOnv m9: 
genommen worben, um vor ben Sutheranern biefen ©tein öeS 2lerger- 
niffe« ju verbergen. „ A „ 

Suaren hatte enblich burd) feine öfter« wteberholten UJorfteUungen 
ben Stvec! erreichet, biefe $afel wegnehmen, unb unterbruefen ju laffen, 
beren 3nhalt ftd) von neuem in bem Fulmine bruto, .hottomann« 
auf ber 58 ©eite, ber vermehrten 2lu«gabe von ßeiben, (©catigeranen 
unter bem ©orte Hottomanni Franco -Gallia,) in grop öctav, unb in 
viel gräperer ©d)rift, al« bie von ©enf, finbet. Ex eodem genere 
(Traditionum) faget biefer Sufah, ber unmittelbar auf ben ad)ten Ser« 
jum Sobe ber Agnus Dei folget, illud eft carmen impium, ac plane ne- 
farium, quid non multis ante annis Biturigae, in Aimtno Epifcopali 
in tabula lapidea incifum, et ad caput trunci fine tigilli pauperum 
affixum erat: fed Francifci Duareni admonitu, qui tum in illa Aca- 
demia Ius Ciuile profitebatur, exemtum ac difturbatum eft. 

Hic des deuote, coeleftibus aflocio te, etc. REM. CRIT. 

{(3) ©n 3rrthum. Sie $ret)heit jum Srucfe biefe« ?racfat«, ifl 
erftlich vom 19 be« ©intermonat«, al« be«folgenbeni55i3flht^. €cit» 
2Inmerf» 

CD) * * * tmb h« ihm »orgemoefen, et <£alt>ins ges 
lehrtet Sieb gereefen.] Salbuin h«t bejahet, bap ba«jetiige, wa« fid) 
in Suaren« Suchern vom ‘Priefterthume pnbe, au« Salviti« ©erfett 
genommen wäre. 33?an giebt vor, er habe biefe 2(nmerfnng nur bars 
um gemacht, bamit er ihn bem feitet bet Serfolger au«fehen wollen. 
Suaren hat einen ungemeinen ©iberwillen gegen biefe Settiegeret) ges 
faffet; unb fid) bepm Calvin fo wohl fchriftlidh al« münblich barüber bei 
flagt, welche« ihn auf anbre ©ebanfen gebracht hat In ea pugna 
quum veris armis deftitui fe videretBalduinus, ad illiberales infidias 
defeendit, et Duareno ex purae et orthodoxae fidei approbatione 
inuidiam conflando, carnificum furori eum obiecit. Capitale, vt 
feitur, in Gallia erat, non tantum dodtrinae noftrae fubferibere, fed 
libros etiam noftros furtim legere. Bonus hic pietatis fedlator, 
dum oftendere conatur Duarenum ex me didiciile, et ex meis libris 
efle mutuatum quiequid in libro De facerdotiis probe et fyncere do- 
cuerat, non alio fpeciauit, quam, vt furiofis Ecclefiae hoftibus gla- 
dium homini iugulando porrigeret. Si barbara haec immanitas 
mihi difplieuerit, nihil mirum: quin potius hoc vno ftratagemate 
deteftabilem fe piis omnibus reddidit. Et tarnen cum de ea per lit- 
teras, et coram conqueftus eft Duarenus, höminem ingenio, facun- 
dia, eruditioneque fic inftrudlim, vt in certamine longe futurus 
efiet fuperior, mitigaui. Caluinus, Refponf. ad Balduin, p. 368. Trad. 
Theol. tDian fehe eine ©teile au« ber Antwort $hrobor« Seja, an 
eben biefen Salbuin barju. ©ie fleht auf ber 231 ©eite be« anbern 
Sanbe«, von ben ©erfen be« Seja. 

(E) iTadböem Süßten fein profefforßmt nieöergeleget, xovset 
öe es öem Sßlöuin gegeben, roelcbec s s s ibm Öen erffen 
pia^ abgetreten.] ^»ier ift mein Sewei« : Refponf. ad Caluin. et 
Bezam pro Francifco Balduino; fol. 83. 0ieh« anbreSeweife in 

bet folgenben TInmetfung. Certe tarn habitus iam tune fuit pro 
lurisconfulto minime vulgari, vt non folum Gratianopolitani talem 
profeflorem requirerent Ctametfi quia iftic, Cba«f)eipt5U@enf,) vixe- 
rat exiftimationem fuam minuiflet,) fed et Bituriges eum acccrfe- 
rent, vt Duareno, qui tune abdicarat fuccederet. Siep betrifft ben 
Salbuin, im 1548 3at)re. Cum Barone coniundiffimtis quamdiu iis 
deinde vixit, hoc eft, triennium doeuit totum Ins Ciuile Balduinus 
- - - mortuo Barone audor fuit, vt Duarenus reuocaretur, at- 
que vt illi redeunti vitro conceflit priorem, in quo confiftere poterat, 
locum,fic habuit totoquadrienniofine vllius ftmultatis fignificatione 
bonum collegam, (gbenb. 84 0. 3«h übergehe ba« folgenbe biefer ©teile, 
wo man gefleht, bap enblich ein ©treit unter biefen jnveen 'Profefforen 
entftanben, nachbemSalbuintveggegangengewefen. 3d) übergehe auch 
ben ©iberfpruef), ben man auf ber ©egenfeite bc«Slntte« finbet; er ift 
fehr grob : Neque vero dubito, quin fi nunc Duarenus viueret Bal- 
duinum tarn eomplederetur a vobis nunc vexatum, quam ab e« 
veftrarum partium fufpedo fuit interdum abali lnatvs. 
<5benbafelbft auf ber ©egenfeite be« 84 Sl. ?)tan hatte gefaget, bap 
Salbuin, fo lange er ju Sourge« gelehret, vom Suaren nicht ba« ges 
vmgfte Stcrfmrtal ber §einbfcf>aft erhalten; unb bann befennt man, bap 
er einige von ihm, al« einer ber be« SalviniSmu« verbäd)tig wäre, erhaU 
ten hätte. Siefer Serbad)t !ann bie 3eit nicl)t betreffen, bie auf Sah 
buin«©egget)en, gefolget ift; beim er ift von Sourge« nach ©enf, unb 
von ba nach ©trapburg gegangen, unb hat ftch öffentlich 8» ber 3telU 
gion«verbefferung hefannt. fÖtan febe feinen 2irtifel in ber 2Intner» 
futig CB). (£r betrifft alfo feinen Aufenthalt ju Sourge«, in welchem 
er, wie er felbft befennet, ftarf im Serbachte gewefen, ben ‘Protefiantett 
geneigt ju fepti. ©ein ©iberfpruch ift alfo flar, unb nicht ju entfchuU 
bigen. Illud vere dicere pofiiim, Balduinum in ea vrbe faepe veftro 
nomine in periculum venifle, dum vobis amicior efle crcdebatur, et 
erat fortafle quam efle debebat, neque certe aliud habebant illi, quos 
laudas, inimici quod huic odiofe obiedarent. Refponfio ad Caluin. 
et Bezam. fol. 83. verfo. (Jine von benen ©teilen, bie id) a6gefd)riebett 
habe, giebt un« einen fehler be«jenigen ju erfennen, ber Salbuin« £ob 
aufgefehet hat. Reuerfus Lutetiam (Balduinus,) faget Papyr. Maffo» 
Elogior.Tom.il. pag. 237. magna iam quaelita fama, accerfitur a Bi. 
turigibus ad docendi munus fufpiciendum, futurus collega Baronis 
et Duareni Iurisconfultorum. Siep will fagen, bap bie Univerfität 
ju Sourge« ben Salbuin berufen habe, ihn ju Saron« unb Suaren« 
ÄmtsgenofTen su machen. (Sine wichtige Unrichtigfeit: benn man hat ihn 
ju einem fiehrftuhle berufen, ben Suaren verlaffen hatte. ^Jtan merfe, 
bap Salbuin auf biefer hohen @d)u!e 33otlefungen gehalten, el;e erno^ 
bie Soctorwürbe bafelbft erhalten hat. Cum publice Iuris ciuilis ob- 
feuriores titulos interpretatus fuiflet, incredibili omnium ftudio 
Dodor eft renunciatus voce Baronis. (Sbenbafel6)t. 9tun hat er ben 
Soctorhut ben 12 COtärj 1549 erhalten. Catherinot, Caluinisme de 
Berri, p.4. Alfo mup man fagen, bap er feine SSorlefuttgen ba« 3al)t 
juvor angefangen hat; benn er hat ba« Stecht ;uSourge« peben3«bre 
gelehret, (Balduin. Refponf. ad Caluin. et Bezam, folio 86.) unb ift im 
1555 3nhi'o ®on biefer Afabemie weggegangen. Sftan mup biefe« be; 
merfen, um einen ^efyletr, bie Seit »on bem 5obe Sguinarb« Saro bet 
treffenb, ju verbeffern. Sinige fagen, er fep im 1 ss6 3apre geflorben. 
fDienage in ben Anmtrfungen über ba« Beben ‘Peter Aprault«, 157 ©. 
©ic betrieben ftch: benn er hat nur noch brep 3a^'e gele6et, feit bem 
Salbuin fein Amt«genoffe gewefen. ©enn ©ponbati 37um. 22. auf« 
1550 3af)t, feinen (tob ben 22Augufl be« is5o3ahre« wohl gefe^et hat: 
fo haben wir eine neue Urfndje, ju fagen, bap Salbuin feine ‘Profepioit 
ju Sourge« im 1548 3al)te angefangen hat. ©enn er fie im SJionate 
3enner angefangen hätte, fo würbe man, von feiner erffen Sorlefung 
hi« an be«Saro?ob, über brittehölb3aljre pnben: unb biefe« ift genug, 
bap man fagen fönne, bap fie brep 3aht« AmtSgetioffen gewefen; beim 
in bergleichen Süchern binbet man ftd) nicht fo genau an bie Siechtum; 
gen. <S« iff gewip, bap Saro ben 22 be« Htbffmonatö 1550, fünf 
unb funfjig Sah« alt, geftorben iff. ‘Pinffon von Stiolie«, ben id) um 
Slath gefraget, hat mir biefe« gefchrieben. 

(F) ])cb null einige «nöere ©adben ßnfüf>ren, die yue (Sugärt; 
jung öes tnoceri öienen fonnen. ] ftranj Suaren, iff ein ©o()tt 
3ol)ann Suaren« gewefen, ber in Sretagne eine ©erid)t«bebienungver; 
waltet hat. <£r iff ihm in biefer Sebienung gefolgt, unb hat einige geit 
alle Verrichtungen berfelben getl)ati. Iurisdidioni ante annos quin, 
decim in Celtica noftra Britannia non omnino infeliciter praefui, 
coque magiftratu, in quo patri iam feni fucceflerani, vixduin adolef- 
centiae annos ingreflüs, ita fundus fum, vtetc. Franc. Duaren. Epift. 
ad Sebaft. Albafpinaeum, pag. m. 297. Part. II. Oper. (Sr iff bett 24 
be« ©intermonat« 1350 unterfd)rieben. <Sr hat jn ‘Pari« im 1536 3al)re 
93orlefungeu über bie ‘Panbecten gehalten, unb unter anbern ©chülem 
brep ©ohne be« gelehrten Subäu« gehabt. Gulielm. Budaeus, Epift. 
ad Io. Duaren. Siefer Srief ftel)t bep mir unter ben ©erfen Suaren« 
auf ber 500 ©. be« II 5hrit«. Stift im ij38 3abto nad)Sourge« be; 
rufen worben. Annus iam agitur nonus, ex quo in hanc ciuitatem Iu¬ 
ris docendi caufa publice accitus fum, (Duaren. Praef. Difp. anniu. 511 
Sourge« is4' unterfchrieben.) unb bafelbft bie Slechtögelehrfamfeit 511 
lehren, brep 3ahte.hernach, aleAlciat weg gegangen war; Triennio 
poft difcelTum Alciati, profiteri Ius ciuile hic coepi. (Duar. in Orat. 
recitata in cooptatione Buguerii, pag. m. 303. Oper. P. II. S)fatl 
merfe, bap er übel rechnet; benn Alciat war im i3343ahre von Sour; 
ge« weg gegangen.) ^r hat biefe« Amt 1348 niebergelegt unb iff nad> 
‘Pari« gegangen, wo er bie Slichterftuben befuchen wollen, um biefe tffeo; 
retifche Sled)t«gelehrfamfeit mit ber Ue6ung ju verfnüpfen. Siep be« 
zeuget er in einem an ben §rancifcu« Salbuin gefchriebenen Sriefe, ber 
ihm gefolgt war. Cooptatum te in iuris dodorum collegium et 
vnum eX omnibus deledum, cui nos velut emeriti lampadem curfu 
traderemus, valde, ita me Deus amet! laetor. <£6enbaf. p. m. 297. Sie; 
fer Srief ift ben 13 3™nör '549 unterfchrieben: allein man mup in 
Acht nehmen, bap fid) ba« 3ahr bamal« mit öffertt angefangen hat, 
unb alfo wirb man feinen ©iberfpruch in feinen Stechnungen ftnben, 
wenn man nach biefer Art biefe Unterfdfrift mit ber Unterfchrift be« 
Sriefe« vergleicht, ben er an ben ©ebaftian von Albafpina gefchrieben 
hat. & faget in feinem Sriefe an ben franeifeu« Salbuin, bap er bie 
©erid)t«fammern be« ‘Parlement« ju Q)ari« feit swepen 3apren befucht. 
Studia iam biennium intermiflä. Sbenbaf. 294 ©. (jr verpd)ertin ei; 
nem anbern Sriefe unter bem «4 be« ©intermonat« 1350, bap er bie; 

felben 
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cffton 6cfttcf)ct 1 In Bafilica Parificnfi ad tres annos 
fiSÄK» EP»- - Albfpin- P--97- SMtm, 
Unterfdjriften gehören auf ba» einzige 1550 -jäh«, warn man öen^ln- 
fang beS 3ahre3 >u ben Sentier fe^ct. Gr würbe ber 3ungenbrefd)er epen 
beS DrathhaufeS überbrügig, unb ift fei)1’ vergnügt getvc|cn, bag ihm bie 
vortheilhaften©ebiugungeu, bie i^rn bie ^erjogmn von Sem, .röntget. 
j|dnrid,s bes II ©cgwefter, anbietljen ücg, eine gun|cige (Gelegenheit 
SWet, bie ©ebiemmg 3» ©ourgeS nur Gf)ren m.ebet an5une[)men, 
bie er bafelbft befleibet batte. Gr t;at tm 1552 .jabre bie ^rßfegmn ber 
Stecbte bafelbft triebet angetreten. Äem emsiger «Profejjot ber Dled,te, 
aufier bem 2lldat, hatte jemals eine jo gute Sejolbung auf bicfer bogeit 
©cbulegehabt, als bie, tvelcbe unferm Suaren vertvilliget mürbe. Deere- 
tum mihi eft ex aerario publico ftipendium annuiun ad vicena nnllia 
feftertiormn mimnnim, id eft longe amplius et hononficentius (fi vnum 
Alciatinxi cxcipiaO quam Iurisconfultiis adhuc vlltis habume in ea 
ciuitate dicatur. G6cnbaf. 298 ©. ©ie(,e bie 2tnmerfung (B) beS 2lrtt- 
felsBalöum. Ueberbieg ift erDtequetenmeifter bet, ber^erjoginn von 
Sevvi getvefen. Gbenbafelbft. SQlan merfe, bag er in feinem ©riefe an 
ben ©ebaftian von 2fibafpina unter bem 24 beS SBintermonatö 1550 

beS Seid,enbeg5ngnifjeS von bem Gguinarb ©aro gebenfet, tvelcbeS ein 
öffentliche^ geugnig von ber Ghrerbietltung ber ©d,uler gegen bas ©c* 
bdditnig beS Verftorbenen getvefen. «Kan merfe auch, bagi ec W4 W* 
geneigt getvefen, von ba nach föalenja ju gehen, tvo ihm ein £ef)rftul)l beS 
6ücgerlid,en Dred,tS angebotheu tvorben tvar. Dum emtor, elaboro, 
contendo vt vobis morem geram cum bona herae meae - - - - 
venia . - - interim vobis hunc quafi arrhabonem quendam pro- 
penfi mei in vos animi ac voluntatis mitto. Duaren. Epiftol. Dedicat. 
Comment. in Titul. de Verborum Obligationibus. Sicfe gufchtlft l)t 
;u Anfänge bes elften ©anbeS feiner SBerfe. 2llfo vebet er, ba er im 
1554 Sjagre, ben ‘Pflegern ber höhnt «Schule 511 SSalenja «ttl 55eif jus 
gefchriebett. 

3* habe nur im Vorbeigehen von feinem Gfel vor ben gutigenferefdje* 
repcti bes DrathhaufeS gerebet; wie« aber eine fehr betebte ©efd,ren 
buttg bavott machet, fo habe id) mich für fd,ulbig eradjtet, hier einen 
5-bed feiner «Sorte aus bem ©riefe an ben ©ebaftian von 2llbafpma 
auf ber 297 anjuführen. In Bafilica Parifienfi ad tres annos libcn- 
ter verfatus fum: tametfi (vt verum fatear) tmmodicos ac prope 
inexplicabiles Iitium anfraöus, qnibns illud forum prae caetens 
abundat magis quam lites ipfas ac iudicia, quibus humanuni1 genus 
caröre non pofife videtur, perinuitus nec absque mgenti faftidio lllic 
viderim Vix enim credibile eft, quanta ibi hominum eorumque 
erauiflimorum et leöiffimorum multitudo quam mmutis ac pufilhs 
in rebus quotidie occupata fit. Ac vt de amplifiimo purpuratorum 
Patrum ordine et conuentu loquar, num tibi videntur pleraque eo- 
rum iudicia, quae ftatis legitimisque diebus .&« I* rglmtot palam 
eduntur, non dicam augufto illo confeffu, fed mfimo alxquo tnbii- 
nali fatis dignaeile? Narn cum etc. Siefe ganje Dftebe ift fehr ver# 
nünftig. Sbiefe erlaubten Verfammlungen, bie man ‘Parlementec nem 
net machen alljuv.el 2fuffehen in 2(bficht auf bieS em.gfett ber ©ad,nt, 
bie fte entfd,eiben: unb man fann ftd, nicht enthalten, einen jd,arfj-mnt- 
Sn W iu beflagett, ber viel gelt auf bie Vorbereitung venvenöen mug, 
men «Ähanbel vorsutvagen. «SaS brauchet er md,t fur©tubierenS unb 
Untecfuchetts ju ben «RebenSarteu, bereu jtd) ein öffentlicher ©chreibec 
Je« einem lebten «Sillen ober einer ^eirathSverbmbung bebient hat, baS 
Verlangen einer f leinen <privatperfon ju erflarett. ^d) habe von etnem 
«parlcmentsrathe §it fagen hören, bag bergleid,ett ©tubieren um 
|o viel unangenehmer i|t, ba es bem ©elfte feine Nahrung unö feinen 
weitern Umfang giebt. SSir wollen bie Verfe bes ^errault anfuhren, 
ivdd,e ben Sftad,tl,eil unferet ©achwalter betreffen, wenn man fte mit 
ben. ©ad,tvaltern bes 2llterth«mS vergleicht, pevrault m bem ©ebichte, 
Le Siede de Louis le Grand, pag.m. 175. beS I SanöeS feiner Paral¬ 
lele des Anciens et des Modernes. 

csd> feh bas 2iltevtl)um mit feinen «Kebnern pvalen; 
o<d) fei, bie ©cerons, id, feh bie Semofthenen, 
§>en unvettvelften «Preis von 9tom uttb von 2ltl)en, 
Ser Sentier ihrer .fun{t erfd,recft mich aübereitS 
Unb ihres «KamcnS «ftuhm tviü uns ju ©oben fchlagen. 
ggohlan! fo tretet her! ber ©treit wirb angenommen; 
Stur tbeite man habet, mit ©tlligfeit baS ?felb. 
^ommt unbbcfchafftigteud, vor uu]erm«Tltd,tcrfIm,l! 
Sreo furchen, bie biegift bem«52ad,bar abgebrungen: 
Sclwuptet einen ©ug nad, unfrer «Sißfuhr ©a|en 
Sen nad, verjährtem ©raud, ein 32achbar leiben mug, 
.fun, geigt ben Weber fing unb Vorrath eurer Äunft; 
dpans VtaillavbS fal,leö 3ted,t gewaltig ju verfechten. * 

* Siefer ©efd,werbe finb ja alle ©erid,tfhifjle unterworfen, 
unb es ift fo wenig in2ltheu unb «Rom, als anberwarts bet, neuern 
Völfern jemals attberS gewefen. ©er 2£reopaguS ijt von flettten 
gmifereuett ber ©rivatperfonen niemals fm, gewefen. ,jn ben 
©riefen 21 IciphrouS finbet man, bag ber ««ebner J?t,pen*eS bie 
jßure «pftrone wegen einer Silage vor biefem ©eridfte vertl,etbu 
aet hat, tvotüber eine anbere ©uhlfd,weftcr Jbacbis berfclbcn tt,= 
ren ©lucfwunfd, abgeftattet hat. Vor ben romifd,en ©end,ts= 
(tobten gieng es nicht anberS. 3n ber 3tebe pro Murena, cap. 
XI, XII. gie6t Gicero fehr beutlid, gu verftehett, bag aud, viele 
Äleimgfeiten vor benfel6ett vovgefallett, unb von ben @ad,waltern 
mit noch grögern Älemigfeiten gefuhret tvorben. «Dtartial hat ets 
nett römifchett Stebner eingefuhrt, ber über bret, gejtoqlue giegett 
eine prad,tige Diebe gehalten, barintten er bie allerprachtigften ©a« 
d,eu jum gierrathe vorgebrad,t: Epigr. XIX. L. IV. 

Non de vi, neque caede, nec veneno, 
Sed lis eft mihi de trlbus Capellis, 

Vicini queror has abefl’e furto. 
Hoc iudex tibi poftulat probari. 
Tu Cannas Mithridaticumque bellum, 
Et periuria punici fiiroris, 
Et Sullas, Mariosque Muciosque 
Magna voce fonas, manuque tota. 
laut die, Poftume, de trlbus Capellis! 

3^ habe nicht von DDiorb uttb ©lut 3« ftretten, 
3d, ftreite nur um bret, geftohlne giegen; 
Sie hat ber Sieb, mein «Jtad,bar mir eutwenbet: 
SaS feilen wir bem Dttcgtcr nun erweifen. 
Sa hebft bu nun von «TftitbtibatenS Kriegen, 
Vom -öannibal unb aller «pötter Vtepneib, 
Vom ©tarius, vom DDtuciiiS unb ©i,lla 
50tit «532unb unb Jjanb gewaltig an jufd,regen. 
Sftim, ‘PoftumuS, wo bleiben öte Dcey Siegend 

Sa es nun bergeftaft fein ®unber ift, bag auch vor ben franjöfk 
fcl,en «Parlementern ©achen von geringer Grf,eblichfeit vorfommens 
fo nimmt es mich ®unber, i»ag Jperr ©at,le nicht bie Gomöbie aus 
bem Dtacine Les Plaideurs genannt, angeführt, barinnen fid, bie- 
fer fdjarffmnige «Poet nad, bem DDiiifter Vtartials, fowofft über bie 
.^leinigfeiten folcher «Pvoeeffe, als über bie lüd,erlid,en Dtebner« 
fünfte ber fenngoftfefjen 2(bvocaten, auf eine gefallene 2lrt luftig 
gemad,t hat. ©iehe Oeuvres de Racine, Tom. I. pag. m. 387* 
Edit. Amftel. 1722. in 12. <25. 

(G) iTTan bat eine Ausgabe ron ben ITerfcn duaren« ;« 
^ranffn«, 1592, tn gemadtt.] SaS ©üd,evvev5eid,nig von 
Opforb, 'Pope ©lount, Cenfura Author. pag.m. 466. unb uer|cl,iebene 
anbere bemerfen nur btefe 2luSgabe; allein id, fege baju, bag man bet, 
SuarettS gebjeiten eine ©ammiunq feiner @d,riften ju Sion im 1554 3ah; 
re, in $0(10, bet, Stouille gebrud't hat; unb bag man nad, feiuem-Sobe 
in eben berfelbeu ©tabt, unb bet, eben bctnfelbeu ©ud,f,ünbler, im 
1579 3ahre, eine anbere viel voßftattbigere 2luögabc bavon in £olio ges 
mach? hat. 9?tcolauS Gifner, ber fein ©d,üler, unb nach biefem «Pro-- 
fejfor beS DiechtS su Jpeibelbcrg gewefen, hat bem ©uchbrucfet verfdfte; 
bene ©tücfe vcrfd,a.fft. Sieg erhellet aus einer Weinen Vorrebc, bie er 
vor biefe 2fuSgabe fegen lajfen, unb bie er §u ©peger im 1578 ,3al)re ge= 
fchvieben hat. 3d, nenne fte flein, um fte von Derjenigen 311 unterfd)ei* 
ben, bie er vor ben anberu ?bei[ von ben ®erfeu SuavetiS f,at fegen 
lajfen, uttb welche für eine richtige Sijfcrtation de modo et arte do- 
cendi atque difeendi iura gelten fann. G’t' l,at fte im 1575 3af>tC JU 
©pet,a- gemad,t. 3«h habe bie 2luSga6e nicht gefepen, bie imSeptebie; 
fer 2lnmevfung anqejeigt ift; allein id, weis, bag fte im 1607 Sah1'« 8U 
$ranffurt wieberhoft worben. 3«h bebiene mid, ber genfer von 1608, 
apud Petrum de la Roviere, uttb eS verbrtegt mid,, bag ich bie 5W0 
©d,riftett SuarenS wiber ben ©albuin ttid,t barintten finbe. Epiftola 
de Francifco Balduino. Defenlio aduerfus Balbini Sycophanta 
maledidla. 

(H) LTJön tonnte feinen Cractat von gelehrten Sieben rnitvke 
len ßnöern Oeöartfen berefebern.] Sth.'^iü «ü,en barbiethen. V2an 
lebet faft niemals von biefen Beuten, ohne fte mit ber .frühe, ober viel: 
mehr ber 2le(|ter beS 2lefopttS ju vergleichen. ©iel;e ben Sadcr übet? 
ben III ©rief beS I ©. -fborajenS, p. m. 207. 93ian hat biefen ©egriff 
in folgenben Verfeu an angeacgenem ötte bes dboraj 15 V. gefunben: 

Qitid mihi Celfus agit? monitus, multumquc monendus, 
Priuatus vt quaerat opes, et tangere vitet 
Scripta, Palatinus quaecunque recepit Apollo; 
Ne, fi forte fuas repetitum venerit olim 
Grex auium plumas, moueat cornicula rifitm, 
Furtiuis nudata coloribus. 

Sunven hatftch beffclbenbcbienet; Denn er rühmet ftd,, bag er feinen ge« 
lehrten Sieb gern; leidftlid, in ben gttftanb biefeS Vogels vetfegett 
fönnte. Corniailam Horatianain plane mihi deprehendifl’e videor, 
quam furtiuis nudare coloribus nihilo mihi dilücilius eile puto, quaiu 
Ariftophani iili poetarum Alexandrinoruni fitrta detegere ac conuin- 
cere. Duaren. Epift. de Plagiar. pag. 296. Part. II. Oper. 2llleitt ich 
habe nod, feinen «Otfttfd,eu gefehen, ber bie gelehrten Siebe mit bett 
Slebhühueen verg!id,en. Serjenige, öec ftd) 2veid)tl;ümec rotöet: 
Die Rechte craotcbt, iff ein Rebhuhn, nacldtes Dhsfemge ftttsbtu/ 
tet, ross es nicht gelegt bat: ec nmft es mitten unter feinen Sju 
benstagen vedaffen, unö trtrö juletjt ein tTarc. XVII Gap. 
11 Vers. Siefe «Jöorte ftnb aus bem «Propheten 3«t«tmaS, lir,ö ers 
Waren, bag biejenigen, bie ftd, mit bem ©Ute eines anberu bereichern, 
biefen übel erworbenen 3reid)tl)um nicht bis an ihren Gob erhalten. Sie 
ilitSlegcr hierüber fagen, bag bas Dvebfjuhn bie Gper ber atibertt Vögel 
raube uttb fte ausbrüte, bag aber bie von benfelben ausgeheeften 3«ngen, 
eS nid,t für i(,re «SJutter erfentten, fonbern verlaffcn unb ben Vogel fu* 
d,cn,ber biefe Gper geleget hat. Drnfius, Obferuat. Libr. IV. cap.XXIV. 
pag. m. 99. Sieg ift baS gewöhnliche ©d,icffal ber bicbifd,eu ©cribem 
ten. ©ie ernbten baSjenige, bas fte nicht gefaet haben; fte entführen ci* 
ttes anbem .©über, fte verfcl,affen ftd, eine uured,tmügige ^amiiie; als 
lein btefe entführten ^ittber machen es wie bie übet erworbenen Sleidfthü* 
mer, male parta male düabuntur: fte befommen Flügel, unb fliegen }u 
ihrem wahrhaftigen Vater bnvett. Gin beftohlcner ©d,viftftel!er for# 
bert fein ©ut jurücf: unb wenn il)tt ja ber 5ob baran verhinbert, fo 
führet ein @ol,ti, ein 2ltiverwanbter, ein fvveunb, bod, feine 3ted,tc aus. 
2lud, ein DDletifth, ber nicht fein ftreunb ift, wirb ihm biefen BicbeSbienft 
erweiftn, um fid, burd, Gtitberfung bes SiebftahlS Ghve sumacbett, ober 
ben gelehrten Sieb 311 befchümen. «SaS iftm bie ©iHigfeitSliebe nid,t 
eingeben wirb, baS werben ihm bie G'ttelfeit, bie ©oöheit, bie Dtacgbe» 
gierbe barbietijen; unb alfo vcrlaffett bie entführten ©ebneten über furj 
ober lang bett Draubtt1. «02an merfe, bag es gelehrte Siebe giebt, weU 
die bem Drehbühne nicht in allem nad,ahmen: fte nehmen ftd, nicht bie 
DDctthe, aitssubriiten; fte nehmen bie völlig gebilberen ©ebaufett unb 
«Sorte eines anberu: GS ift wahr, bag fte fid, manchmal entfeglid, jer; 
martern, benfelben eine anbere ©eftalt §u geben, bamit ber Siebftaht 
nicht fo (eicht entbeeft werben fann. 2HSbattn ftuo fte viel gefdjiater, 
mit bem Drebhuhne verglichen ;tt werben. UebrigeuS wunbre id, mid,, 
bag man ben üflamett biefes ^hieres nicht benen «ölatmern gegeben hat, 
wc!d,e bie ^inber ernähren, bie ein attberer in ihr döauS gefegt hat. 
Siefer D2ame würbe ftd, befter für fte fd,icfen, als ber «Käme Demjenigen 
Vogels, welcher bie Gper in eines anbern Dfteft leget, fte ausbrüten unb 
bie jungen ersiehe» fügt. Vieüeidtt ift man nicht überjeugt gewefen, 
bag biefe Gi'äaljlung vom Drebhuhne wahr feg. @d,on vor langer 3e>t 
hat ein gelehrter ^unftvlchter gejagt, bag ber ^cil. ^ieronpmus bas 
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352 ©uettmö. 
gettgtiiß brever vortrefflicher STJaturfuttbigcr fälfchlich angeführt, ©ruffus 
aut mtgeäogeiteti Orte ioo ©. Hieronymus teftes citat huius rei fane 
luculentos, et quos, vt minus idoneos, reiicere nemo poflit, Arifto- 
telcm vidclicet, Theopliraftum, et Plinium; fed an vere, fides pe- 
nes iplutncfto,ego fane apud illos authores nihil tale legere memini. 
Locus Hieronymi eft in commentariis ad etim locum: (92ämüd) ber 
n 93. beS XVII l£ap. nitS teni 3ei'emiaS) Aiunt, inquit, fcriptores 
naturalis hißoriae tarn beßiarum et volucrum, quam arborum berba. 

rumque, quortmt principes funt apud Graecos Arißotcks et Theophra- 

ßus, apud nos Plinius fecundus: baue perdicis ejje naturam, vt oua 
alt er ius perdicis, id eß, aliena furetur, et eis incubet foueatque: cum- 

que foetus adoleuerit, auolare ab co, et alienum parentem relinquere. 

(I) ^Jd? will etliche 2Ius)ugc von einem 23ciefe geben, Den ec 
nnöecöen 23ßlöuinge(cbcieben hat.] 3d) habe ihn unter benen©tfu 
eben gefunben, welche bie ©egetiantwort Calvins, ad Balduini conui- 
eia begleiten. ©Jan fef>e bie 21nmerfung (H) beS 2[ttifelS 23alDuin. 
©uareti hat ihn gemacht, nachbem er eine Siebe gefel)tn hatte, bie©al# 
bum in ©cutfd)lanb IffvaitSgegeben, unb welche fel)t unhöflich gegen bie 
‘Profefforeti ju ©ourges war. war barinnen niemanb genennt; 
allein man erfannte ohne ©Jüf)e, auf wen ber Sfebner sielte, unb baß 
bem ©uaren infonberheit barinnen fchr übel begegnet warb. Sffiennwir 
biefem ©riefe ©uarenS glauben wollen, fo haben biejenigen, welchebem 
©albuin am allergünffigffen gewefen, bie feine ©aben geliebt unb hoch 
gehalten, ihn auf eine folche 2frt gelobt, baff ftd) gemeiniglich ein ver# 
brtißlid)cS 2Ibec in ihre Sobfprudje mit eitigemifcht: bas ßeißt, er abec 
iff eitel, ehrgeizig, unb verffeüf; eS ifc mir leib, baß biefer Riechen auf 
einem fo fchönen ©effefffe erfcheint. Ita emn laudant fere, vt in eius 
laudibus excipiant ä^xd,oveixv, faftum, ambitionem, epiAxvtAv: prae- 
terea mirimi fumilandi diirmuilandique artificium, et hoc veluti 
naeuo decoram admodum fpcciofamque faciem nonnihil deformari 
doleant. Duaren. Epift. de Fr. Balduino, pag. m. 58. 21'lS er fid) im 
1548 Sahte, ober baberum, in ‘Paris befanb, (ebenbaf. 61 ©.) fo hat 
er bep betn ©uateit einen ©efud) abgelegt, unb ihm ein ©ud) über? 
reicht, baS er il)in sugefd)riebeu, unb 511 Sion hatte bruefett kiffen, tir 
hatte ©erlangen, bie ‘Profefforftelfe ;u befleiben, bie ©uaren auf ber ho# 
hen ©chute ju ©ourges verlaffen hatte, unb er batl) ihn um (trmpfeh# 
lungsfehreiben. (£r erhielt fie unb befanb fleh wohl babep; benn ber 
Sffatf) &u ©ourgeS hat ihm fogleid) ein ©eßalt oerwiliiget, unb ihn 
fürs barauf jum ©rofeffor ber 9\ed)tSqeleßrfamfeit aufgenommen, ohne 
baß il)ni bie ftcperlidffeit ber 2fufna()me bas geringffe gefoffet. Sin# 
fanglich hat er bie ©inberniffe beS ffguinavb ©aro unb einiger anbern 
offenbaren ©egtter überffeigen muffen, unb feit biefer geit hat er fid) be# 
ffänbig fehl’ übel mit biefcti 2(mtSgenoffcn betragen, unb fo viel Sarmen 
wiber ihn erreget, bafj man glaubet, er fep vor ©erbruß geftorben. Nec 
vlla fuit ex eo tempore fiinultatis inter eum et Baronem infer- 
miffio - - - aduerfiis quem {Baronem) ifte vindicrae cupiditate flagrans 
tantas excitauit tragoedias, vt a plerisque credatur Baro ob moero- 
rem ex ea re conceptum deceffifle. Duaren. Epift. de Fr. Balduino, 
pag. 61. ©uaren iff nad) beS ©aro $obe nach ©ourges suriief gefehlt, 
unb hat bafelbft vom ©albuin alle 21rten von ehrerbiethigen £iebfofun= 
gen erhalten; allein man warnte ihn, bemfelben als einem SDJantie nid)t 
ju trauen, ber (ich burd) viele Öfunffgriffe bemüht hatte, su verhitibern, 
baß er nicht wieber juruef famc, ober wenigftenS ben Slang nicht erfjiel= 
te, ben er ehmals gehabt ©aS ©JiStrauen, bas man ißm einblafett 
wollte, würbe gar leid)tlicl) burd) bie ©erffcherung ber 2fufricbtigfeitser# 
ffreut, bie il)m ©albuin gegeben; allein enblid) hat er bod) bie 21ugen 
aufgethatt unb fld) öffentlich wiber il)n erflärt, unb feit biefer geit iff 
unter ihnen eine wirfliche $einbfdjaft gewefen, ob gleich ber @d)em ber 
(jinigfeit feinen ©attg gieng. Nihil amplius diffimulandum ratus 
cum homine expoftulaui, et de iure amicitiae neceffitudinisque vio- 

lato conquefhis fum paulo liberius ac ftomachofius. Sbenbaf. 63 ©. 
2lud) bie äußerliche $rambfd)aft hat fich bei) brep ober vier ©elegenbeü 
ten verleugnet, wo fld) ©albuin heftig gegen ben ©uaren etjiirnt: hier 
iff es, was ju bem erffen 2lusbtud)e 2lnlaß gegeben, ©albuin hatte 
ftd) eiitjogeu, ben £el)rffuhl ju beffeigeu, unter bem 93orwanbe, baß er 
burch feine ©d)riften jum 92u^en unb jum Sluhme ber 21fabemie unb 
ber ©tabt mehr beptragen fonnte, als burch feine ©orlefungen. <5r 
hatte beswegen von ber Obrigfeit einen ©erweis befemmen, nad)bem 
©uaren von biefem ©lisbraudje ©eridit erffattet. (Sbenbafelbff. ff inige 
geit barauf entffunb ein 21ufvuhr in ben ©chulen beS SlechtS. ©albuin, 
ber fld) genothiget fah, ben ©orgefeptett beswegen 3led)enfd)aft ju geben, 
hat biefe ©ad)e vertfjeibiget unb fie fd)impffich verlohren. (£r hat ge= 
glaubt, baß ihm fDuaren biefett ©freie!) gefpielt hatte, ©iefe ©ad)e iff 
baßer uitffatibeti, baß ©albuin bie geit ju feinen ©orlefungen nach 
feiner ©emad)lid)feit unb nicht nach ben ©tunben erwählt, bie jefcem 
©rofeffor angewiefen waren, ©iefes hatte Tumult erreget; benn ©aff 
buin wollte nicht von ber ©tunbe abqehen, bie er erwählt hatte, ob fie 
gleid) einem anbern jugefjortr, ber fid) babep erhalten wollte. Horani 
fubinde mutabat arbitrio fuo, et in aliorum polTellioneni non minus 
fuperbe et infolenter, quam turbulente et feditiofe inuadebat. Qiia 
ex re ii inotus atque tumultus excitati funt, vt, etc. ff benbaf. 64 ©. 
.^ursegeit barauf iff er von neuem wiber bcnSbuarett loSgejogen, ba er 
fid) feiner ©efolbmig auf etlid)e ©conate beraubt gefeßen, in weldjen er 
feine ©orlefungen gehalten hatte: benn man muß merfen, baß er un# 
gefaßt brep ©fottate vor feiner 21breife aus ©ourgeS ju lefen aufgeßött, 
oßne baß er feinen 21mtSgenoffen ein Sßort gefagt hätte, bie von ihm 
gemachten gepertage ju entfcßulbigen. ©?an ßat biefeS bem ©erbruffe 
Sugelcßrieben, ben er über bas Urtßeil empfunben, welches bie dichter 
wiber ihn auSgefprod)eti hatten. Quod hominis faftum plerique (ic 
interpretabantur, vt dolori acerbilfimo et aegritudini, ex recente illa 
damnatione iudicioque fufeeptae, vulgo tribuerent. (f'benbaf. Ser 
©erbruß, baß er feine ©efolbung in2lnfeßung feiner gefeperten geit nicht 
befam, hat ißn gereist, geucr unb flammen wiber feine 21mtSgeno||en 
aussufpepen, unb er hat sween ?age barauf, oßne 21bfcßieb von ißneu su 
neßmen, bie ©tabt verlaffen, aber ber Obrigfeit versprochen, wieber su 
fommen. (fbenbaf. 65 ©. ©Jan merfe, baß er swep 3aßre lang große 
©orfrellungen wegen ©ermeßrung feiner ©efolbung gctßan hatte, unb 
baß alle feine ©emüßungen vergeblich gewefen waren, (fr hatte nicht 
bie Hälfte von ber ©efolbung erhalten tonnen, bie Suaren genoß, 
(fbenbafelbff. Siefer beseuget auf ber 68 ©. baß er, naeßbem er gefe# 
ßett, baß bie ©»roteffanten ben verieumberifd)eti ©efprächen eines foldjen 
UeberläuferS ©ehöt’ gegeben, bie ©ergerittgerung ber Sffeigung gefpürt, 
fieß ju ißuett su begeben. St führet einen finnreidjen ©prud) beS ©i# 
monibes an, baß man nämlich biejenigen für f’äffeter halten müffe, bie 
ber Säfferung leichtfitutiger weife ©lauben geben. Scitum eft illud Si- 
monidis, Non defines me auribus calunmiari, cum oftendere vellet, 
eos quoque calumniatores habendos eile, qui aures calumniatoribus 
faciles praeberent. (fbenbafelbff. ©ein ©rief iff ben 15 beS-OeumonatS 
1555 unterfd)rieben. 3d) muß nicht vergeffeti, baß man barinnen be# 
merft, (ebenbaf. 66 ©.) es ßabe ©albuin, ber fich von ©ourges, wegen 
beS uuertraglidjen ©erbruffes, weggemacht, ber ißn quälte, ben Sfefor# 
mieten weis gemacht, baß er biefe ?ffabemie aus feiner anbern Urfadie 
verlaßen, als um ffd) bie ©ewiffensfrepheit su verfd)affen. 2llfo finb bie 
©Jenldien befeßaffen: ffe seigen ihrem fffädfften bie falfcßen ltrfachen iß# 
rer 21ufführung an, unb beßalten bie wahrhaften für fid). ©ie verbiet 
nett alle, einige meßr, bie anbern weniger, baß man bas SBortfpiel auf 
ffe beute, weldjes man auf ben berufenen ©ternöeuter, aus ber‘Provence, 
gemacht ßat: 

Noßra damus cum verba damus, nam fallere noftrum eft. 
Et cum verba damus, nil nifi noftra damus. 

* (Sajus) donful tm jerffmtfe & je Stoffe ber dartßafftnenfer, unb roar bereife bon 
alten Kornern, bem ber fedffprtumpß bermtaigef morben 5)ian richtete ißm eine ©aute mit einer feßonen 2tuffd)riff auf. & war eine non benen ©auten, me(d)e Roftratae genennt mürben c, tüegen ber ©cljiffsfdjndbet, bamit fie außgejiert geme= 
fen, 5)Ian ßat bon biefer ein ©tuef ju^(£nbe beg XVI 3fthl’hunberfg ju 0iom auggegraben. T)ie ©eleßrten haben ftd) geübt, 
bie ©effrift ju erfldren d. ©g ßat fod)rift|Mer gegeben, rnetebe fagen, man ßabe bemX)uettiug für ©rfennttießfeif megen 
fetneg ©tegeg, ben ^5oi\sug berjtatfef, ftd) unter bem Älange ber Stofen, unb beß bem ©d)etne ber ^difetn nad) feiner 5öob= 
nung begleiten^ taffen, menn er in ber ©tabt bie ^tbenbrnahl^eit geßatten ßdtte (A); attein attbere berffebern, ba§ er ftä) 
aug eigner ©ematt biefeg ©ebraud)eg angemafgef ßabe (B). ©iefe Ie|tere 5Ket)nung ift bie! n)ahrfd)etnltd)er, a(g bie erfle (C). 
©r ßat bem auf bem $rautermarffe einen Tempel erbauen taffen e, SfXan eigafitef eine ©aeffe bon ißm, bie mir 
ltod) btet feltfamer ju fei)n_fd)eint, alg atte ©ßre, bie er in ber fXepublif befeffen. 9Kan gtebt bor, baff feine ©ßfrau ein ßoßeg 
gllter erreicht, oßne ju rbtffen, ob ihr ©ßmann, metdier einen übe(ried)enben gttßem gehabt, hierinnen bon anbern 5Xanngper)o= 
nen unterfd)iebeti getbefen (D). ©ie hat fSitia geheiffen: eg iff btttig, baff ihr 97ame erhalten tbtrb; unb gleichmoht würbe 
er ung gdnfftd) unbefannt fepn, wenn ißn ber ßei!. ^ieronpmug ntd)f feinen Werfen eingefcffaltet hatte, doffar ßat nicht Ur# 
fad)e geßabt, ben dragmug megen ber 7(nfn>ort biefer Srau an^ufußren (E). 

a') 21itbcre fagen ©uitliuS. b) Florus, Libr. II. cap. II. c) Plinius, Libr. XXXIV. cap. V. d) ‘Peter (EiacconiuS ßat baru6cr 
einen ©-actat gemad)t, weld)cr su 9Iom im 1608 Snßee gebrudt worben. 0 Tacit. Annal. Libr. II. cap. XLIX. 

(Aß Iginige ©diciftffeUec fagen, man habe ihm c # # ? öen 
Vorjug ccflfattet, ffd? unter öem Stange öer flöten unö Dem 
©cbeine Der ^acfeln, nad? feiner IDobnung u. f «?.] ?ituS 
SivtuS in Epit. Libr. XVII. Iff ßieiinnen gans beuttieß: C. Duil- 
lins Conful aduerfus claflem Poenorum prolpere pugnauit, primus- 
que omnium B,omanorutn ducuin naualis viöoriae duxit triumphum: 
ob quam caullarn ei perpetuus honos habitus eft, reuertenti a coena 
tibicine canente funale praeferretur. 92ad? einem geugen von foteßet 
9Bid)tig!eit iff eS ttid)t nötßig, ben 2fuvelius ©ictov reben su (affen, web 
eßev de Viris illuftribus gefagt ßat, Duilio concessvm eft, vt 
praelucente funali et praecinente tibicine a coena publice rediret. 

(B) : = = 2(nDcre rerffebern, Daff er ffd? aus eigner (Set 
vralt Diefes (Sebraud?s angemaffet babe.] Sieero de Sene&ute, 
c. XIII. iff ßieiinnen aueß fo beutlid). als man nur feptt fann. C. Duil. 
liumM. filiuni, quiPoenos clafle primiis deuicerat, redeuntem a coena 
fenem faepe videbam puer, deleälabatur crebro funali et tibicine, 
quae libi nullo exemplo PRIVATVS fumferat; tantum LICEN- 
tiae dabat gloria. ^(ovuS iff gleicßer ©Jepnutig. Duillius Impe¬ 
rator, non confentus vnius diöi Triumpho, per vitam omnem, vbi a 

coena rediret, praelucere funalia, praecinere fibi tibias IVSSIT, 

quafi quotidie triumpharet. Florus, Libr. II. cap. II. ©jeße aueß ben 
©alerius ©JaffmuS, III ©. VI (£ap. 9Jum. 4. 

(C) ©iefe Iet3te tVteynung iff viel mabtfebeinlicbet, als Die 
etffe.] ©enn eS iff viel leicl)ter, ftd? fälfcßlicß elnsu6ilben, eS ßa6eöffent< 
lidje ©erovbnungen wegen gewiffev ©itige gegeben, als eine öffentlicße 
funbgemad)te ©erorbmmg uid)t suwiffen. ?itus £iviuSßat es fo waßt# 
fcßeinlicß gefutiben, baß ber 91atß ober bas ©oft bem ©uellius befotibete 
©ßrenbeseigungen verovbnet ßätte, baß et (cid)tlid) ßat glauben fönnen: eS 
wären alle ©ovsüge, beten ©uellius genoffen ßätte, ©evwilligungen fei# 
neS ©atetlanbes gewefen, unb man barf uid)t sweifcln, baß bie 9tacß-- 
fommeti beS ©uelliuS biefem ^cctßume ©ovfdjub getßan ßaben. ©iefe 
flöten, biefe brad)ten ißnen meßr ®ßre, wenn ffe ein öffentlt# 
eßes ©efdjenfe, als wenn fie eine gewaltfame 2!nmaßung waren. 2llfo 
ßat ßierinnen woßt ein ©efeßießtfeßreiber smet) ßunbert 3aßre ßetnaeß 
betrogen werben fönnen; allein es wäre nicht fo leicht gewefen, im 3rr# 
thume su fepii, wenn eine öffentliche ©erorbnung beswegen vorhatibm 
gewefen: bie Familie würbe bieUrfunbe baven auf baS forgfältigffever# 
waßret haben, ©cero unb fo viele anbere ©d)tiftffellet hätten beswe# 

gen 
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gen feine Urfadje ber Utmuffmbeft pbvtpetiben tonnen. Sem fet>, roie 
ißm trolle, fo tounbere id) mid), baß id) in feinem einzigen 2luöteqer 
(bod) rüßme id) mid) tiicl>t alle *u Siatße gesogen 511 (jaben,) ri'ie 25c- 
trad)tung über bie jtro 2irten gefe&en habe, mit mtleben man bie nad)t# 
ließen (f'brenbejeigungen beb BueüiusS erjäblet E>at. Sie SSerfdjiebenbeit 
feetrifft nid)t Äleinigfeiten; cö ilt haben riet für ben Sucüius jugetrtn-- 
nen ober ,u »erliefen: nnb gleid)tno()l mad)e icf) bieft Betrachtungnid)t 
biefertregen; fonbern nur um jungen fernen anjugerooijnen, unter ben 
Söeränberungen ber ©efd)id)tfd)reiber bie Urfadje ber größten 3Baf)r- 
fd)einlid)feiten ju fudjett. 

(D) JlTan giebt vor, daß feine <5bfc«u ein Folter, 2fltetr er- 
reicht, obneju rrijfen, ob ibt <£bmann, rveldter einen übelrie¬ 
chenden 2itbem gehabt, bierinnen von andern IHannsperfonen 
unterfdbteöen gervefen. ] Sueüiuö fat ftcf> eines ?ageS gegen feine 
Ö#rati befiagt, baß fie i[>n niemals eines gel)ler6 erinnert, ben man 
tl)m norgetrorfen batte, baß er nämtid) einen (tinfenben 2(t&em batte. 
3d) l)abe geglaubt, mar ihre 2futtt>ort, baß alle 23?annöperfonen bir gleich 
mären. Ser l)eil. ^ieronpmuS erjäßlet fold)es oieltreitläuftiger. 9ftan 
febe fotgenbeS: Duellius, qui primns Romae nauali certamine trinm. 
phauif Biliam virginem duxit, vxorem tantae pndicitiae, vt illo quo- 
que faeculo pro excmplo fuerit, quo impudicitia monftrum erat, 
non vitium. Is iam fenex et trementi corpore in quodam iurgio 
audinit exprobrari fibi os foetidmn, et triftis fe domum contulit. 
Cumqtie vxori queftus eilet: quare nunquam fe monuiflet,vt huic vi- 
tio mederetur? fecilfem, inquit illa, nifi putaflem omnibus viris fic 
os olere. Hieron. adu. Ion. Libr. I. 

(E) - - = €of?ar bat nicht Urfacbe gehabt, ben iSrasmtis 
ntegen der 2lntrvort diefer ^cau anjwfubren. ] <5r batte bem ©= 
eero basjettige jugeeignet, mas er bloß bem SBvutuS fdjulbig war, unb 
war biefertregen gefabelt worben: er rechtfertiget ftef) unter anbern 

Mitteln burdj bas Segfpiel vieler großen «SBänner, welchen bergleicben 
gehler enttrifd)t find: ©eneca, faget er, Suite de 1a Defenfe de Voi- 
ture, pag. 5s. b«t bem ©ttlpo einen @prucb beS 25ia$, unb bem Ori« 
biuS einen 93erS bes ?i6ulluS gege6en. Siefer 93erS beißt: 

Arida nec pluuio fupplicat herba Ioui. 
©tel)e ben ©eneca, Quaeft. Nat. Libr. IV, cap. I. 

„fHad) bem ßMutard), ift es^iero, ber unrechtmäßiger 23eftßer non ©p- 
„racufa, gewefen, bem feine ©emablinn fo 6efd)eiben geantwortet bat: 
„dtt tbuff Unrecht, dich yu beflagen, ich vergehe mich nicht auf 
„den 2ltbem der ITCannsperfonen; ich habe geglaubt, da# alle 
„andere detgleidben batten, ©leidttnobl ift biefe finge unb jinnrei- 
„d)e 2lntwort, nad) bem (Erasmus, pon öcrSbfrau biefesSuelliuS, mU 
„eher bie Sartbaginenfer jur erft sur ©ee gefcljagen bat. „ ©ivnc bat 
nicht ermangelt, ii)m 511 fagen, baß (JraSmus hier nichts ju tbun habe: 
(Rephque, chap. XV, pag. m. 130.) in ber $l)at haben wir fo gleich 
gefeben, baß ber heil- dpieronpmus biefe 2fntwort ber S'bfrau biefes 
Suelüus jueignet: alfo bat SrasmuS nicht einen Sfamen für einen am 
bern genommen. Softar [>at baSjenige nid)t gewußt, was bie 2l(ten pon 
biefer rbmifd)en Same gefaget haben. ®r bat ©rnnb, jju fagen, baß 
Slutard) biefe ©egebenbeit anfübret, unb fie auf beu Jpiero unb feine 
©emablinn beutet; allein biefes i|t bem (JrasmuS feinesweges unbefannt 
gewefen: er bat biefelbe auf biefe 2lrt an einer anbetn'©teile feines 
©ud)S angeführt. €r führet bie 2fntwort pou ber ©emablinn beS Jbiero 
Apophth. Libr. V. pag. m. 341. tmbberSbfrau bes Suetliusibre, ebenb. 
Libr. VIII, pag. 619 an. SiefeS finde id) in ©iracS 2fntwort alljm 
hart unb ungerecht, baß man ben <£oflar bcfdjulbigef, povgegeben $u l>a* 
ben, es habe (frasmus einen groben ©ebnitget begangen, ber feinen 
92acbrul)m ungemein perunebrte. (foftar bat üid)ts weniger porgegebeit, 
als biefes; fein eigner Sflu^en perbanb ihn, biefes SSerfeben für febr 
leid)t auSjugeben. 

Garant, (@amuel) reformirter ^tebt^er ju dliarenfon, ermarb fid)but*df btele fd)one (Eigenfcbaften bie Hebe unb 
^>od)ad)tung feiner beerbe. Sr ifl für einen gropen gebd^en worben. 3Rad) meinem S5cbünfen iff er im 1626 34** 
geflorbeiL unb feine ©teile burd) ben ©atlauö erfe|t worben «. Sr ^at unter anbern Sreunben ben clrnaulb, SKat^ unb ©e= 
crefar beö it'oniqeö unb ©eneralgegenfcbrciber ber SKefle gehabt (A). X)iefeö erfahrt man aus ber 3ufd)rift »on fteben feiner 
^rebigten, welche im 1627 3a&t*e gebrueft worben. Sriebricb ©panbeim, fein 2(iwerwanbter b, unb Srbe feiner Bücher, 
bat biefe fteben ^rebtgten ^u Senf brucren (affen, unb bie 3ufd)rift ba^u gemacht. 

«) ©jebe bas Seben beS SalläuS auf ber 12 ©. b) ©iebe bie 2(nmerfung (B) bes 2frtifels ©panbeim. 

(A) <Jzt bat unter andern freunden den 2trnauld, ©eneralge, verwandten papiffen geworden, fo bat er fein tHisvergnugen 
genfdbreiber der 2?e(?e, gehabt.] SiefeS beobad)te ich bavum, barnit ojfentlid? darüber bejeigt unb feine©djwefternhaben bem ©a= 
man ©elegenbeit ju feigen bat, baß es viele reformirte ©evfonen in 2lr= muel Surant bis ans tgnde einen befondetn 25eyßanö geleitet. 
naulbS gamilie gegeben bat. derjenige, davon id) rede, bat ficb ©panbeint in ber gulcbrift ber fteben ©vebigten Surants. Sie pou 

febr angelegen feyn laffen ftcb ?u (Ebarenton einjufinden, und mir angeführte 3ufd)nft gebenfet bes 92lontfetmeil, feines Stoffen, 
diefentgendabin ?u jieben, die ihn angiengen,und er bat fowobl SKan fantt biefes mit bem lebten 5f)eilo ber 2lnmerfung (D) beS 2lrs 
feine tHube als feine iHittel jur Beförderung des (Sottesdiem tifelS 2lnton 2trnauld, ber ©acbmalter, perbinben. 
ftes aus treuem -^erjen angewendet. Sa einige unter feinen2tm 

(Tllbrccbf) urfprünglid) auö Ungarn (A), unb gebobren fiu Nürnberg ben 20 1471 a, ifi einer von ben 
befien Äupferffedfern unb »ortreffli^ffen SKalern feiner Beit gewefen b. „3Rad)bem er in bem faben feines Katers, ber ein 
M@olbfd)mib gewefen, einen leichten Anfang mit bem ^3lepfltfte gemacht, fo begab er ftd) ju einem mittelmäßigen SKaler, 3^a* 
„mens Martin ^upfe, ber ihn baS^upferfiechen unb mit ben Farben umgeben lehrte. Wibrecht ließ fiel) aucl) in ber9iechenfun|I, 
„in ber ^erfpectiu unb in ber 9JieSfunff unterridften, worauf er tm 27 3abt‘e unternahm c, ber ®elt feine Arbeit mitjuthetlen. 
„35as et-fie ®erb feines ©rabfticheB waren bie bret) Äulbgotftnnen burcf) drei) naefenbe St-auensperfonen üorgeffeüt, welche 
„eine Äugel auf ihren Hopfen hatten, auf welcher bie Sahrsahl 1497 gefio^en war. Sr hat » = = uetfehiebene ©tücfe 
„ber iöaßton gemacht, bie fo hoch gead)tet worben, baß ftd) Marcus Antonius Don SSononien, ein fehr erfahrner ^'upfcrfied)er 
„ju beliebig, baran gemacht, fte abjucopiren (Bj, unb basBeichen beS Urhebers barunter ju fe|en, bamft fte für Originale gelten 
„feilten. = => = 2öetl er ntd)t fo toiel mit bem ^infel, als mit bem ©rabffichel, gearoeifet hat, fo ßnbet man nur wenig »on 
„feinen ©emalben in bem $allaf!e beS ÄatferS unb einiger regierenben ]3rtnjen: fte ftnb auf eine fo jterltd)e 2lrt gemad)f, 
„baß man nti^ts fdjoners unb nichts beffer auSgebrucfters fe^en bann (C).„ ^Die um(lanblid)e ^Sefchreibung, bie man im 
Safari d, »on ben ©erfen feines ©rabfitchels ftehf, ifl fehl’ merfwürbig; unb baS ^Sefenntniß biefes ita(ienifd)en ©d)rift= 
fellerS ijf fein geringes iob: baß bie nach Italien gebrachten ÄupferfTiche 9l(bred)t Dürers, bie 9)ialer biefes fanbeS aufge¬ 
muntert , btefen 5;heü -^un^ üollEommner ju mad)en, unb ihnen ju einem fd)6nen OJZufier gebient haben. Sr giebt ber 
3drtlid)icit biefes »ortreffltd)en ^upfer(ied)erS, unb ber $i*ud)tbarfeit feiner fchönen Srßnbung unenblid)e Lobeserhebungen. 
SS tji gewiß, baß 2llbrcd)t Spüret eme unerfchöpfliche St’ßnbungsfraft »on 3eid)nungen gehabt: unb weil er ftd) nicht »er- 
jbred)en fonnte, diefelben alle auSjuführen, wenn er in Tupfer arbeitete; benn es fojbete thmjebeS ®erf »on biefer 2lrt viele 
Bett: fo gerteth er auf ben Sinfall itt^olj ju arbeitene, T)ie jwet) erften^Berfe, bie er auf biefe le^te ‘i(rt gemad)t hat, ftnb eine 
Snthauptung beS heil. Johannes beS Raufers, unb baS ^aupt befjelben ^eiligen, wie es bem Aerobes auf einer ©chüffel 
überreichet wirb, ©ie erfd)tenen im 1510 3ahte f* ©ein heil. Sujlachius t|l eines »on feinen beften ©tücf'en (D). 3d) 
weis nicht, ob btejentgeti, weld)e fagen, baß Tllbrechf ®ürer fehr übel »erheirathet gewefen, mit benjemgen fo leid)f ju »ergiei- 
chen finb, bie »orgeben, baß er jur Tlbmalung ber Jungfrau 5Raria, baß ©eftchte feiner Shfcauen junt 9)Iufler unb Originale 
genommen hatte (E). ©er ^atfer SOlapimtltan hat thn geliebt, unb ganj befonbere ^>od)ad)tung gegen ihn gehabt; er hat 
ihm gute 3aht'3elber s, aud) ‘Jlbelbrtefe unb jum 2öapen bret) ßlberne ©d)tlblein tm blauen Selbe gegeben h. Sari ber V, 
unb Set&inanb, ^öntg »on Ungarn, fein trüber, haben biefer 2Bohlgewogeiihett unb Srepgebigfeit ^aifer SHapimilianS 
nachgeahmt *. ©ieß hat nicht gehütbert, baß man nicht gefagt, es fep biefer vftaler febr arm geflorben (F), unb habe auf ge¬ 
meine $oß:en begraben werben müßen. Sr tjf ein 5)iann »on retjenbem Umgänge gewefen k; er hat bie St'eube unb Vergnü¬ 
gungen geliebt, allein auf eine 91 rt, bie ben guten ©itten nid)t juwtber war. Sr tft mgettbbaft unb weife gewefen, unb bat 
feine Äunfi niemals ju unßdthtgen Verkeilungen angewenbet (G). Sr hat et(td)e Vücher gemadjf, bie gebrueft worben ftnb. 
©aSjentge, welches er »on ben Regeln ber 9JIalerfunfi unternommen, ifl aud) gebrueft worben; wie er aber »on einem fd)weren ©e- 
fchmadre aud) gegen ftch felbff war, fo gieng es lanafam barnit »on ffatten, unb er hat bie »olffommene Ausgabe biefes 5Ber- 
fes nicht erlebt (H). Sr ifl ju Nürnberg ben 6 9lprt( 1528 geworben 1, unb auf bem ©otfesaefer ber Kirche bes heil. 3» 
bannes begraben worben, allwo ihm ViltbalbuS ]3trfhoimer, fein guter Sreunb, eine fehr rühmliche ©rabfd)riff geweihef hat. 
Vafart nennet i§n Duro. Seltnen, ber ihn Stirer an bem Orte nennet, wo er weitlduftig »on ihm rebef, nennet ihn an an¬ 
bern ©teile IDüre m. 3d) bemerfe biefes nur, um eine ©ad)e burch ein Vepfpiel jn berveifen, bie id) in ber 9lttmerfung (ß) 
beS 9lrttfels Sphocue fagen werbe. 

a~) Melch. Adam, in Vitis Philof. Germ. pag. 66. i>) Bullart Academie des Sciences, Tom. II. p. 383, 384. 0 Sr follte fagen 
im 26; benn ba<$ 1497 3al)t iß nid)t baS 27 feines 2l!terör Wie Söullart porauö fe^t, ber it>n 1470 ge&eljren tverben läßt. Jgterr geübten 
bat eben biefen gebier in feinem 4 ©efprädje über bie Seben unb SBerfe ber SOfaler auf ber 530/ 53' <0- begangen. Giorgio Vafari, 
Vite de Pittori, P. III. pag. m. 300 U. f. e) Sbenbafelbß 301 ©. /) (Sben&afelbß. g) Melch. Adam. Vitae Philof. German, pag.67. 
h) Bullart, Acad. de Sciences, Tom. II. pag. 385. 0 ©iebe bie ©rabfebrift 2tlbred)t ©üvevs, im «Dtclcbicr 2lbam5 geben ber bentfd)en 
^M)ilofopbett, 70 ©. k) Cgbenbafelbß 66 @. /) Sbenbafeibß 70 ©. 2l((ein nad) bem 9teuöner in Diario, pag. js. ift eö 1527 gefdjeßen. 
m ) 3m anbern ©efpvddje 224 ©, man fef)e aud) bie 383 »• f. ©• 
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(A) <J£t rode urfptrurtglirb aus Ungarn.] €uto,ein ©orf bep5Ba= 

rabein ift feineö SBaterö ©aterlanb geroefen. 21lfo »wage icf) mid), biefe 
Sßortr SÜIelchior 21'DamS in den £cben ber deutfchen (Pf)i(ofopf)en auf bet 
66 ©. äu überfein: Fuit eins pater Albertus ex Vico Cula prope 
Voradium ciuitatem Hungariae, natus. 3^) muthntage, dag burd) eU 
nen Srucffehler in bem ©ud)c biefeS ©cribenten Voradium anftatt 
Varadium fleht. ©iefer $el)ler ift vom ‘Paul greller getreulief) abge= 
fchrieben worben: man fet)e bie 1439 ©. feineö ©chauplaljeS. tHoreri 
f)at baöjetiige nid)t begriffen, was id) abfehreiben will: Albertum Du- 
rerum e Pannonia oriundum accepinius, fed cuius maiores in Ger- 
maniam commigrarint. (Sbettbafell'fl. (fr bat geglaubt, biefeS bebeute, 
dag unfer 2(lbrecht Der ©ob» eines Ungars, Deffen aber 
ttrfptunglteb aus ©catfcblanD gewesen. SlicgtS ift falfcpev, als bieg. 
Safari l)at bas ©aterlanb 2(lbred)t ©tirerS nicht gefatutt; er halt if)r» 
für einen glatnanber, unb lägt ihn fein Äupferftecbcn ju 2Ihtroerpett 
Anfängen. E nel vero, faget er, Vite de Pittori, terza Parte pag. 
m. 301. fe queft’ huomo si raro,.si diligente, e si vniuerfale ha- 
vefle havuto per patria Ia Tofeana, com’ EGU hebbe ia 
FIANDRA, e havefle potuto ftudiare le cofe di Roma, come hab- 
biamo fatto noi, farebbe ftato il iniglior Pittore de’ paefi noftri, 
ti come fii il pifi raro, e piii celebrato, che habbiano mai havuto i 
fi AMMiNGHi. -£ier ift, was er auf ber porbergebenben ©eite ge= 
fagt batte: Dopo quefto Martino, comincio Alberto Duro in An- 
verfa, con piü difegno, e miglior giudicio, e con piii belle inven- 
tioni a dare opera alle medefime ftampe. 

(B ) ©eine ©tuct’e von Der paffton finD fo boebgefdbaRt roor? 
Den, Dag fid? tTTarcus 21ntonius von 2>ononien ? # = ~ Daran 
gemacht fie abyucopttcn. ] ©ullart bcge()t hier «inen fcbänblicben 
©ebni^er: er vermengt ben ©larcus 2ftttonius von ©onotiien, mit ei; 
nem anbern SDIarcuS 21'ntoniue, ber Sranci jugenamt rvorben, tveil ibtt 
^rancefco ftrauda erjogen batte. Vafari Vite de Pittore, P. III. p. 302. 
2flfo ift eö febr roeit gefehlt, bag Marcus 2fntoniuS von ©ononien un? 
ternommen hätte, biefeö 2Berf 211bred)t©urerönacbäumad}en, baer mit 
ihm roegen beä Srucfes unb ©erfaufö ©efellfcbaft gemad)t batte, 
©benbaf. ®S ift fDtarcuS 21ntoniuö ftrattei gervefen, ber ben ©chelm? 
ftreid) gefpielt bot, bavon hier bie Siebe ift. ©afari rebet roeitläuftig 
Davon; allein er faget nicht, bng biefer 32ad)|tecber auch ©urerS, ber 
eine gerichtliche 3Uage rviber ihn erhoben, nötbig gehabt, um ihm ju fei? 
ner ^Begnadigung ju verhelfen. ®r faget deutlich, bag man bem Kläger 
nichts anders 5ugefprod)en, als bag Öftarcus 21ntoniuS in gufunft auf 
feine 9Berfe ben Stamen unb bas geicben 2(lbrecbt ©ürers nid)t mehr 
fe^en füllte. Hauendo dunque contrafatto in rame d’intaglio groflo, 
come era il Iegno, che haveva intagliato Alberto, tutta detta Pallio- 
ne, e vita di Chrifto in 36 carte, e fattovi il fegno, ehe Alberto fa- 
ceva nelle fue opere, cioe quefto AE, (bieg ift ein ^ef)ler, er follte 
fefjen AD.) riufci tanto fimile di maniera, che non fapendo nifiiino, 
ch’elle fuflero fatte da Marc’Antonio, erano credute d’Alberto, e 
per opere di lui vendute, e comperate; La quäl cofa eflendo feritta 
in Fiandra ad Alberto, e mandatogli vna di dette Pallioni contrafatte 
da Marc’ Antonio, venne Alberto in tanta collera, che partitofi di 
Fiandra, fe ne venne a Venetia, e ricorfo alla Signoria, li querelö 
di Marc’ Antonio, ma jtero non ottenne altro, fe non che Marc’ 
Antonio non facefie piu il nome, e ne il fegno fopradetto d’ Alberto 
nelle fue opere. (Jbenbaf. 301 ©. 21lfo hat ftd) ©ullart Academ. des 
Scienq. Tom. II. p. 384. betrogen; betm er hat gefaget, bag ber Scat!) ju 
©enebig biefen betrüget auf bas febärffre beftraft haben wurde, wenn 
ihm 2(lbced)t nid)t felbft@nabe verfebafft hätte. 

(C) ©eine ©ernälDe finD auf eine fo jietliebe 2frt gemacht 
; , , Daf? man nichts beffecs tmö ausgeöcttd’tccs fcl>en t'ann. ] 
©ein ©emälbe von 2(bam unb Sven, ift eine von feinen atifebnlicbften 
©chilberepen; eö ift auf bem ©chloffe 511 “Prag, gafpar Söeliuö lobet 
eö auf eine fehr feine 2frt: Denn er fjflt 5»veen 93erfe gemachet, vvovinneu 
«r verbringt, bag ein (fngel, ber bie SSorftellung 21bamö unb (Svens bt-. 
munbert, ausruft: ihr fegb viel fchoner, als bamals, ba iclj euch aus bem 
©arten (Sben jagte: 

Angelus hos cernens, miratus dixit: ab horto 
Non ita formofos vos ego depuleram. 

58uüart, bem id) biefeö abborge, febet Academ. des Scienc. Tom. II. 
pag. 384. baju: I, Da^ man in eben Dicfem pallaffe ron^lbtecbts 
pinfel noch einen Cbciffum fiebt, Der fein deetty trägt, troron 
Die ©taDt IfTurnbecg Dem Äatfer ein ©efebente gemad^t bat; 
eine 2fnbetbung Der XVeifen aus ITCotgenlanD; unD ymey ©tud’e 
uon Der pafiion. II. 2)a^ er für ein Xlofrer in ^canffurt eine 
■Himmelfahrt gemaebt, Deren Qdyonbeit Den tHondaen Durcb 
Die ^reygebigfeiten ein anfebnlicbes mitgebraebt, Die man ibnen 
roegen eines fo feltencn 2fnblid:s gemadat. III- 5)aff Die r»on 
iTutnberg auf Dem 2iatbsbecrenfaale feine 2bilDni(je darls Des 
großen, unD einiger i&aifer aus Dem -^aufe (Pefferreicb nebff 
Den yroolf 2(pof?eIn, Deren ÄleiDungen febr angenehm finD, an? 
noch forgfältig t»erroabven. IV. JDas er Dem Äapbael fein von 
ibm felbff auf Ä.einro«nD gemadites BilDni^ yugefdaieft. ohne 
einige ^arbe unD pinfelffcidae; fonDern blo^ Durch Den ©chat? 
ten unD Das XDei^c erhöbt, allein mit foldier ©tarfe unD©au? 
betfeit, Da^ Xapbäel Diefes feltfame XDerf mit BerounDerung 
angefeben, roeldies, Da es naebgebenDs in Befit; Des Julius Äo? 
manus gefommen, unter Die'©eltenbeiten Des paUaffes uon 
itTantua gefeRt roorDen iff. 

(D) ©ein b- (Suffadaitts iff eines uon feinen beffen ©tuefen.] 
5Bir rvollen fel)en, roaö SJafavi bavon gefaget hat. Et appreflo un 
S. Euftachio inginocchiato dinanzi al Cervo, che ha il Crocififlo 
fra le corna, la quäl carta e mirabile, e maffimamente per la bellez- 
za d’alcuni cani in varie attitudini; che non poflono eflere piii belli. 
Vite de Pittori, Part. III. pag. 303. Sohanti 33aletitin 2lnbreaS, 
©octor ber ©otteSgclahrtbeit in bem ^lerjogthume SButtenberg, hat 
ein (rremplar von biefem SBerfe an einen ‘Prinjen aus bem -Oaufe ©rann? 
fchroeig gefebieft, mit melcbem er einen langen ©rieftvecbfel ^u unterbal? 
ten, bie (Sbre gehabt. Jpier ift bie ©auffagutig, bie man ihm roegen 
biefeS @efd)enfeS abgeftattet h«t. Beafti tne iterum nouo nmnere. 

fculptttra magis quam aenea, infignis iHius plfloris Norici, quod lit- 
tera A. D. ad Bafin initiali incarcerata innuit, cui facile nihil deefle 
crederem, nifi vt Zeuxis aut Parrhafius, aut alius aliquis, cui aeque 
prona fauet Minerua, colores adderet, et natiuam formam. ©lebe 
bas ©ud) Seleniana Auguftalia ju Ulm gebrueft, baS von mir barauS 
angejogene flet)t auf ber 201 @. in einem ©riefe ben 10 beS SBinter? 
monats 1646 unterfebvieben. Sßit rootlen auch baS £06 anfübten, roeL 
cbeS biefer ©octor ber ©ottesgelabrtbeit bem ©ihrer in ber 21ntroort 
auf ben ©rief biefeS Q^rinjen gege6en bat. Euftachium Dureri, fi non 
a mea, certefummi artificis manu non ingratum Tibi fore, facile 
diuinare potui, in quo Viro illud mirandum eft, quod ex rudi et 
barbaro faeculo prinnis Germanorum, non tantum artis fuae perfe- 
clione, ad naturae imitationem emerferit, fed nec fecundum poft fe 
reliquerit, Omnibus eins partibus, fealptura, fculptura, ftatuaria, 
architedionica, optica, fymmetria, et fimilibus ita abfolutis, vt nifi 
Mich. Angelum Bonarotum, Italtim, coaeuum et aemulum fuum, 
parem, non habuerit, iis operibus, (quorum maximam partein 
olim pofiedi) poft fe relidis, quae vnius hominis aetatem facile fu- 
perent, et paupertate in frugali etiam vita, perpetua comite. Hunc 
Itali hodie plurimi faciunt, nobisquefuccenfent,quidomeftica noftra 
bona et ornamenta non agnofeamus. (Sbenbaf. 203 ©. Sßir muffen 
bie ©orforge nid)t vergejfen, bie ber Äaifer Siubolpl) ber II, angeroeti? 
bet bat, biefe ‘Platte bes heil- (SuftacbiuS vergolbeu 511 laffen, unb roit 
roerben ju gleicher geit feben, bag ©urer einen ftel)ler bavan verbeffert 
bat, beffen ihn ‘Pirfbeimer erinnert hatte, bag nämlich bie ©teigbugel 
an bem ‘Pferbe, alljufurj geroefen. Dureriana manu Te apprime de- 
ledlari crediderim, bieg ftnb bieSBorte bes Sohatin ©alentin 2tnbreaS 
e6enbaf. auf ber 308 ©. cum pro accurato iudicio difeernas, quantura 
hicvnus omnibus aliis artificio, diligentia, et naturae aemulationean- 
tecellat. Ex omnibus vero eins fpeciminibtis Eußachium in Caela- 
tura primas tenere, a peritis rerum accepi, cuius cupream laminaui 
cum Imperator RV D OL PH VS II, fei. mem. magno redemiftet, in- 
aurari voluit, ne amplius attereretur. Memini tarnen legifle, a Bili. 

baldo Pirkbeimero, Viro nobili, et in Repub. Noribergenfi Trium- 
viro clariffimo Dureri Mecenate, et Nutricio prope vnico, cum 
nihil haberet, quod in Euftachiana tabula improbaret, tarnen notalfe, 
Stapecies breuiores die, quam vt Eußacbius huic equo infidere com- 
mode poflit, poenamque artifici indixifle, vt equum inftrucium de- 
pingeret, ad equifonum inftitutum, quod ille egregie praeftitit, quem 
laepe cum voluptate vidi. 

(E) yd) roeis nicht, ob man Diefenigen, roelcbe fagen, Da^ 21L 
beerbt 2?urer febr übel »erbeiratbet geroefen, mit Denen oerglet? 
tben fann, roelcbe rorgeben, Daff er ynr 2Ibmalung Derb-tfwrtS1* 
frau Das ©efid)te feiner ISbfeau yu feinem itiuffer unD (Prigi? 
nale genommen b«t.] 3d» gnbe bas er|Ie von biefen Singen in einem 
©rie^ beS ‘Prinjen 2fnton Ulrid)S von ©raunfd)»eig. Seleniana Au. 
guftaiia, pag. 309. Qiiod addis, non folum memorabile, fed et ad- 
mirabile fuifle, infignem illum Piflorem Noricum, (quem merito 
maiufcula littera hic veneror) defperato etiam illo, abortiuoque 
tempore, ad tantam perfedHonem, et artis fuae excellentiam perue- 
nire potuifle, id non minus et me afficit, dum infuper illud memo¬ 
ria repeto, quod a Studiorum noftrorum Dudiore chariflimo, non 
ita pridem mihi dictum, ipfum domi Xantippen babuijße peßfimam, ac 

diuinae fuae mentis flagellatricem acerrimam. Sed vti Mul tos mag- 

nos Viros calamitas facit, ita non obftante hoc, fama de Durero 110- 
ftro apud exteros nihilominus adeo percrebuit, vt plurimi Italorum 
cumprimis, dudtum iplius artificiofiffimum fequi, impari tarnen co- 
natu et fucceflii, aufi fuerint, neque adhuedum erubefeant, aliorum 
pichiras camino propius admouere, fumofa quadam caligine, vt ve- 
tuftatem eo melius mentiantur, obducere, atque addito Dureri cou- 
fueto figno non raro fimplicioribus pro genuino ipfius artificio male 
vendere. $ier geljt man unfern ©urer eben bemfel6en ©d)icf falc, als Den 
©ofrateS, ber 6efcänbigen ©erfolaung feiner <£fjgattinn, ausgefefet; roel? 
ehes ihn nicht vevhinbert, SBerfe hervor jubringen, bie noch heutiges 5a» 
ges von ben 3tfllienern beroitnbert roerben. ©ie anberc ©acbe finbet 
ftcb in einem ©riefe, ben ©octor 3°bann ©alentin 2(nbreaS an eben 
biefen ‘Prinzen gefebrieben. De morofiore eius Coniuge, nihil mihi 
prius auditum, hoc vero accepi ab artificibus defiderari, quod in 
effingenda Virgisie matre, cum puerulo Iefu, •vnam fuam vxorem% 

quae tarnen minus elegantis et formae et vultus fuerit, fubinde ex- 
preflerit, cum caetera Symmetriae humani corporis obferuantiffimus 
fuerit. Ego tarnen contrarium ipfe pofiedi, et maximo dolore meo 
in Caluenli bufto perdidi, faciem fc. Deiparae, viuis coloribus, 
iufta humani vultus magnitudine depidtam, qua elegantius, concin- 
nius et formofius exeogitari nihil potuit, et quam magno aere meo 
redemtain velim. Sbenbaf. 311 ©. ©er ©octor roiberleget Dasjenige 
nid)t, roaS er ju widerlegen unternommen batte; betm ob er gleid) ein« 
felyr febone 3nngfer 9öiaria gehabt, bie vom 2ilbrccbt ©urer gemacht 
geroefen, fo folget bod) daraus nicht, bag nicht einige andere ©ilbniffe 
eben biefer -heiligen diejenigen fDlangel gehabt, darüber man ftcb behaget, 
und deren lltfacbe man ber ©rille jugefdjtieben bat, tag 2l(brecbt feine 
©;frau vorftellen wollen, bie nidjts weniger als bhbfd) geroefen. 

CF) JTCan bat gefaget: Da^ Dtefet gro^e Vflakt febc arm ge# 
ffovben.J f^ioravanti bat biefeS in eines von feinen ©hebern gefefjt, 
unb vorgegeben, bag bie ©erfebroenbung biefen ©lalet in biefeS Uuglucf 
gegurjt batte. Unfer £ebrer bat ihn am angejogenett Orte roiberleget, 
unb sronr fo : Sed et alia Viro egregio exprobrantur, quae Nori- 
berga conftanter pernegat, ex quibus eft, quod Fiorauanti in me- 
morabilibus refert, tarn malae frugis Osconomum fuifle, vt tot ope- 
rum confedVor, defundius ex pnblico efferendus fuerit; cum mihi 
probatis documentis fit oftenfum, non contemnendam aeris et fup- 
pelledlilis fortem poft fe reliquifle. Ql!cd fi ex publico ipfi funu* 
decretum, id virtutis potius precium, quam infamiae notam Sen. 
popiilusquc Noribergenfis prudentifii haud dubio voluit. 0Dtan mer? 
fe, bag er fyier oben befatinf, es fet) 2llbred)t ©ürer allcjeit arm geroe? 
fen, ob er gleich febr fparfam gelebet. 

(G) <Bc bat feine 2Utr.fr niemals ya onflätbigen ^orffeHungctt 
angeroenDet.] (£s bat jnr felbigen ^eit mehr als ju viel fötaler gege? 
ben, bie ftcb biefe gregbeit herausgenommen; allein er hat fid) Nefett 

bofett 

te 



SureuS. 
Befen (Rempeln niemals gleich geftellt: Cui atitem obfcurum eft 
non paucos laudem et admirationem vulgi quaefiuifle obfcoenitate 
pingendi, dum quae non nifi occulte fieri honefte nequeant, imo 
quae ne occulte quidem fafla, nefario fcelere et probro vacent; ta- 
bulis exprefla publicarunt: hos ne pudicos quisquam credet, quo- 
rum mens et dextera talia fuerit molita. - - - Melch. Adam, in 
Vitis Philofoph. German, p. 67. Hoc igitur loco optimo iure adini, 
rabinuir Durerum fancHmoniae et pudoris diligentiflimum cufto- 
dem . - - (£bcnbaf. 69 Nulla fpurcities, nullum dedecus, 
in ipfius operibus exftat, refugientibus fcilicet talia omnia caftiflimi 
animi cogitationibus. 

(H) ©ein Sud), über ötc Regeln Der JYJßlecfunf?, iff geötud't 
worben; wie ec ßber von einem fcbwecen (Befdhmade wiber 
ficb felbf? wac * s * fo bßt ec bie völlige 2iusg«be biefes 
XDert’es nicht überlebet.] 5Bir »ollen fortfahren, Den SamerariuS 
«nzuführen; benn von ihm bat ‘tOMchior 2lbam alles entlehnet, was er, 
ben 2Cl6cect>t Sürer bctreffenb, vorbringet: Priusquam abfoluere 
omnia ei correöa edere, vt cupierat, pofiet, morte eft ereptus, 
placida illa quidem et optabili, fed profeflo multorum iudicio prae¬ 
matura. Erat autem fi quid omnium in illo viro, quod vitii fimile 
videretur, vnica infinita diligentia, et in fe quoque inquifitrix faepe 
parum aequa. Hunc igitur mors ab incepta editione operis fuftu- 
lit, quam tarnen confummarunt amici ex illius praefcriptione. 
(Ebetibnf. 70 ©. 2(us ber Sorebe bcS 3oad)im (EamerariuS, über baS 
Sud), de Symmetria partium. ^fan bat bie 2fuSgabe nach feinem 
$obe voßenbet. SÖfanmerfe, baß Surev feine ©tubien gehabt, unb 
beutfd) gefd)rteben hat, unb baß baSjenige, was man lateinifch sott ihm 
hat, eine UeberfefMtug anberer £eute iß. 55aS Sud), bavon ich fogleich 
gevebet habe, iß vom Joachim Sumerariuö mS Sateitt überfefjet wor¬ 
ben, unb hat jum Sitel : De Symmetria Partium in reflis formis 
humanorum corporum. (£s iß 511 Nürnberg in $olio, 1532, unb ju 
*PaciS, 1557, gebrucft worben. Epitome Bibi. Gesneri,p. 19. ?0?an 
hat eine italientfche SDolmetfd)ung im 1591 Snfe’e Zu Senebig Ijerausge- 
geben. Sie anbern Süd)er Albert Surers ftnb: Inftitutiones Geo- 
metricae, ju 'Paris, bei) 5Berf)e!n, 1532 ; Gesneri Bibi, fol.17 verfo ; 
DeVrbibus, arcibus, caftellisque condendis et muniendis, ju *Pa- 
l*tS, bei) eben bemfelben, k;.'. (Ibenbaf. De varietate figurarutn et fle- 
xuris partium ac geftibus itnaginuni, ju Sffütnberg, 1534. Epit. 
Bibt Gesneri, p. 19. tfftan f>at ihm eine ©cbrift geßolßen, bie er von 
ber ©pmmetrie, über bie 3:f)eite von ben Körpern ber'Pferbe aufgefe|t. 
<£r mußte wol)l, von wem ber ©treid) verü6et tvorben; allein er hat 
feinen @d)aben unb Serbruß lieber ins geheim verfchmerzen, als von 
feiner getvoljn(id)en Mäßigung unb ©elinbigfeit abgef)en wollen; roie 
er hatte thim mülfen, wenn er bie Siebe gerichtlich verfolgen wollen. 
Melch. Adam, in Vit. Philof. German, p. 70. * 

* Sch beffee bavon biejetüge 2luSgabe, bie zu Arnheim bei) 
Sofjann ©anfen, 1604, in $olto h^ausgefommen. ©ie führet 
ben ?itel : Opera Alberti Dureri, baS ift, alle Sucher beS 
weit berühmten unb futifirekhen fOiathematici unb Zahlers, 3CI* 
brechten SürerS, von Nürnberg, fo viel beren von jm felbß in 
2lnno 1325 unb 1528. fürs vor vnb gleich nach feinem tobt in Srucf 
geben, nemblicl) vier von vnbenveifutig ober vnterrichtung ber 
meffung mit bem ©tcful unb 9\td)tfcf>ett in Linien, ebenen unb 
ganzen (forpomi, item, vier von ber 'Proportion beß ?0?enfcf)lt= 
den Körpers, vnb (erließ eines von ber Sefeftigung ber ©tett, 
©cßlöffer unb Reefen je. 2c. Tillen refpeäive Zahlern, ©teinme= 
ßeni, Silbhäwem vnb ©chnfeem, ©olbtfehmiben, Saw- vnb 
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SBercfmeißern/ftelbherrn, ßriegSobtißen, Jpauptleuthen, Sefelch- 
ha6ern, Sudßenmeißern unb bergleid)en .«unßlicbhabern fonber- 
lid) tiufjlid) vnb notl)tvenbig. 

Ob nun mol)! ber Sitel biefeS SucßeS alle SBcrfe SürerS ver- 
fprießt, fo fehlen boeß foivoßl baS erfte, als baS lefj.te ©tüd betfeh 
ben ; ittbem 6toß bas mittel|1e von menfcblicßer 'Pfopottion 
mit ben Siegeln ber 3eid)tumg barinnen vovßanben ift, welches 
auch gewiß fein Se|teS gewefen. Siegufcßrift ift an ben Qfrberen 
vnnb üßolgeachten ®ilibalb <Phdepmern, ^cpferlicßer majeßat 
ratf) jc. von 211 brecht Sürern fclbft gerichtet. Sie Sorrebe beS 
Srucfers hebt fo an : „@s berüßmen fid) frembe Stationen, baß 
„bep ben ?eutfcßen faß: nichts ^utißreicßes erbaeßt, nod) erfun» 
„ben, ober bagleich beffen etwasfepti mochte, fepe es boeß von am 
„bern genommen, viib alfo ju reben geßolen, in bem ße weit jt£ 
„ren vnb ber faeßrn ju viel tßun. Sann außerhalb vielen vnb 
„vnjaßliden Äunßen, in Denen bie 3:eutfdjen frembe Stationen 
„vbertreßen, müßen ße geßeßcn, baß bie löbliche 5eutfd)en, bie 
„feiger Seit hochßefunß in ber SBelt erfunben haben; baran fte 
„vberall feinen tßeil, noch fid) beßen anmaßen borßen. 2lls ba ift 
„bas ©efeßub vnb ^unß ber $ruderep, bie allein von ben ?eut= 
„fcßeti ßerfommen, anbere su gefeßweigen; baß auch bie benaeß* 
„barte tiad) guten SBerfmeißern unb .fünßlern offtermaßls ßer= 
„außerfeßiden, vnb von bannen erfahrne Mathematicos, Geometras, 
„Muficos, Aftronomos vnb bergleid)en erforberti müßett 2c. 2c. 

p®ben biefer Sorrebe iß nod) ein alter Sers angeßenget, ber 
Surern ju ®ßren gemacht worben, ben ießhier ben Mem suvfluß 
einruden will: 1 

@d7«i» an, fo Öu ec Hennen teilt, 
biegecontcafeytes 23ilöt, 

^Jl? 2flbcedbt Stirer, Der becubmbt, 

iYiablet ju tTürcenbecg boebgeblümbt/ 
Ses -^cmöt ebertroffen reeit, 
21üe nnöece tlTetffec ju feinec 3lett, 
2(ucf> nicht ßllein in öiefec Ätmff, 
©onöec ßudb in gleichen fünften fonff, 
Seß teßtö ec bey dürften «nö ^eren, 
l£bdicb gebßlten nad) vnb fern, 
2fucb bey ßllen HünfHidxn XDecfleutben, 
Sie noch feine 3cunfr loben enö beuten, 
Tnö ber gebeßueben ßls ein grunbt, 
XDie feine tDecct’ geben ecfunbt, 
Sie man nod) hat in großer ßebt, 
2fueb bat er von ber Kunff gemacht, 
fgtltcbe 2>ud)ec in feinem Sieben, 
Sie feiner Äunf? groß 5eugniß geben, 
Sabucd) einen tlßmen )m erworben, 
Siefec funfrceicber JTfßnn iff geworben, 
(Bleich fedbs unb fttnfjig fßbeen ßlt, 
XTad) (Ebriffi ©eburt, wie bßs man jßlt 
ICßufenb funfbunbect jwßnjig ßebt, 
Sen fcd)f?en XTtay, folcbs cool betrßcbt. &. 

0llteU^ ober / (3oßann) ein profeftanftfeber ©offesgelehrier, ein <5d)offianber hon ©eburf, tmXVII 
Sfa^tfeunberte, ßat mit großem ©ifer an ber Bereinigung ber iuf^eraner unb (i'alvinißen gearbeitet, föie ftarfe SReigung, fid) 
biefem ®etfe ju tvtbmen, unb bie Hoffnung, glfitfließ barinnen ju fepn, ßaben ißn angetrieben, feinen Dbern ^u etfennen jn ge¬ 
ben, ba§ er feine ©aben Piel nu|lid)er anroenben konnte, wenn er bte ^Belt burd)reiffe, afe wenn er bei) ber $ü§rung einer ein¬ 
zigen ^eerbe bliebe, ©te billigten feine ^5orfd)ldge, unb erlaubten i^m, bon einem Orte zum anbern zu reifen, um an einem 
Sßergleicße ber proteßantifeben Streßen ju arbeiten, ©r erlßelt aud) bie ©enebmßalfung unb ©mpfe^lungöfd)rift bes ©rzbi- 
fd)ofö öon ©antorberi a. 3d) ßabe anbergmo gefaget b, baß er von bem SSifcßofe zu ^ilmore unferßu^et roorben. ©olcßes 
gefefab aud) von bem 53ifcl)ofe zu ©reeßer, Sofepl) d)al(, rote er es in ber Sßorrebe feinet Prodromus belannt bat. ©r mach* 
te ben Anfang bamit, baß er ber $öelt feine Bereimgungsprojecte mittbeilte (A), unb erfdjien auf einer betübmteit ^Serfamm- 
lung ber ©pangelifcßen non X>eutfd)lanb, zu §ranffurt im 1634 3dbre c* Ä'trd)en von Siebenbürgen fdßcften t'bm in 
eben biefem Sfafroe ißre ©utaeßten unb ißre 0Ratpfd)ldge zu ©f unterbanbeite hierauf mit ben ©offesgeiehrten Pon ©cßroe« 
ben unbS)annemarf; er brebeteftd) auf affen ©eiten, er fragte bie 2(fabemien um 3?afh, er maeßte ihre 2(ntroorten befannt, 
unb er ließ ftd), burcb bie Unnubltdjfett feiner Söemuhungen, im 1661 3ab« nod) nicht abfeßreefen (B) : allein, enblid) fanb^ 
er ftd) tm 1674 %a§ve abgefeßredt; unb ba er nicht mehr hoffte, bas ©o^l ber Kirche burd) btejentgen SORitfel zu beforbern, 
bie er biö biei'icr P?t'fud)t batte, fo mad)te er neueRlnfchldge: er nahm ju einem anbernSDltitel^ußucht; ndmltd) an einer neuen 
©rfldrung ber Offenbarung 3ol)mmeS zu arbeiten (C), als an einem ßdfcrn 5)liffel, affe ©beißen zu Peretmgen, ©r genoß 
bamafe einen fe^r angenehmen Aufenthalt in bem ianbe gießen (D). 3^ nid)f, in welchem 3dbte er geßorben iß. ©t* 
nige haben tbn mit bem 3ofuiten, 3obarm IDurdue, permenget (E). SEan glaubet, baß ihn bie Lutheraner niajt mit fo 
gunßtgen Rlugen angefehen, als man erfahren, baß bie 23ifd)6ßid)en in ©nglanb nad)zugeben angefangen (F). ©eine LKeife 
nach ^le| unb einige anbere befonbere Umßanbe roirb man in bem Rlrtifel ^erri fehen e. 

Der SSrief, ben er an ben fPefer bu Sßoulin, Pon bem Sußanbe ber Streben in ©nglanb, 0dbottlanb unb 3t'ffanb, 
unter bem ©romroeff gefd)rieben, tß mit etlichen anbern ©tuefen zu Lonbon, 1658, burd) Berforgung Lubroias bu ÜEoultn, in 12 

gebrucft roorben. ©r iß zt’emlid) merfrourbtg, unb zeiget, baß er fein Sünb ber 3nbepenbenfen geroefen iß. 

a) ©ieße ben Prodromus Traöatuum Irenicomm Ioh.Duraei, p. 123. b) ©ieße ben 2lrfifel Rebell, in ber Tlnmerfutig (D). 
e) Prodr. Tra£l. Irenic. p. m. d) (£6enbaf. so u.f. ©. e) Sn ben Tlnmei'fungen (E) unb (F). 

(A) <Ec machte ben 2tnfßng bßmit 2 bßß ec bec löOelt feine 
^ereinigungspcoiecte mittbeilte. ] Sfe ßnbe in bem Serseichniße 
beS SüchervoraithS von Opforb, fein Aliquot Theologorum Galliae et 
trium Ecclefiae Anglicanae Epifcoporum ( fc. Dauenantii, Mortoni 
et Halli) Sententia de pacis rationibus inter Euangelicos vfurpandis, 
im 1634 Sflhte gebrucft. Sfe will von ben ^rßcmten nicht reben, bie 
ouf biefen gefolget ftnb, als Hypomnemata de ftudio pacis Ecclefiafti- 
cae, zu Tlmfterbam, 1636. Informatio de eis, quae m ftudio Eccle- 
fiafticae concordiae inter Euangelicos profequendo agitare inftituit 
Duraeus erga Ecclefiariun Danicarurn Theologos. 

II Banb. 

CB) tgc ließ ficb buccb bie Umtüt;lid)feit feinec 25emubtmgen 
im 1661 ^ßbre noch nicht ßbfcbcect’eh.] SD?nn fet)e bas,Such, bas 
er in bemfelben S^hte Z« Amßerbam h^rauegegeben hat, unb betitelt 
iß : lohannis Duraei Irenicorum Tradlatuum Prodromus, in quo 
praeliminares continentur Traclatus de I. Pacis Ecdefiafticae remo- 
ris e medio tollendis. II. Concordiae Euangelicae fundamentis fuf- 
ficienter iaclis. III. Reconciliationis Religiofae procurandae argu- 
mentis et mediis. IV. Methodo inueftigatoria ad controuerfias 
omnes, fine contradicendi ftudio et praeiudicio pacifice decidendas. 
Qtii praemittuntur colletiorum inter Rroteftantes confiliorum paci- 

931) a ficorum 
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ficorum harmoniae, propediem Deo permittente adornandae et in 
lucem edendae. Sic Sorrebe biefeS SudieS ifl ju 2fmßerbam ben 
i bes 9BeitimenatS, 1661, unterfd)rieben. (£v giebt barinnen von benen 
Südjern, bie er ans Sid)t jn geben vetfprocben, 3ved)enfd)aft, unb trägt 
bie Mittel vor, bie er für gefd)icft halt, feinem SBot'habeu einen erroütifd)« 
ten 2luSgang *u geben, Sr verfid)ert, baß ber erße 2trtibel, bnrubec 
man in ben Soibereiftingen biefeS sufünftigen Stiebend einig gewor= 
ben, barinnen befielt, baß bie Saciie niebt fd)olaftifd) burchbifpütiret 
werben feilte, Ss iß fehl' viel baran gelegen gewefen, biefeS feß 51t 
fe^en: betm bie ©ifputivfunß fonnte 5Ü nidE>tes bienen, als bie Jpalsßar« 
rigfeit ber Sarteyen $u nähren, unb fie immer weiter unb weiter vom 
©cbluße abjuführen. SurauS feinen um biefe geit mehr, als jemals, von 
ber Hoffnung eines guten SrfolgS eingenommen jufepn, unb er verlangte 
bet) feiner 2lbreife nad) Seutfchianb von ben ©otteSgelehrten lltrecbt 
ein glaubwürbigeS geugnijj ihrer guten Steigungen, naebbetn er ihnen 
ben gußanb mitgetbeilet, worein er bie ©ad)e bei) betu .^bttige von 
Stiglanb unb bem Sfjurfürßen von Sranbenburg gefefset batte; unb 
was an bem J^ofe von-ließen vorgegangen war, ttebß ben DTlaaßregcln, 
bie man wirflid) ju ©enf, J^eibelberg unb iJJMj nähme. Sr wütifdite 
biefe Urfunbe ber ©otteSgelehrten von Utrecht barinnen 51t höben, ba< 
mit er fie ben Seutfchen jeigen fonnte; er erhielt fie/ unb mad)te fie ju 
Snbe feines Prodromus begannt. 

(C) £t nahm ju einem anDet» JTIittel oufttdit: nämlich an 
einer neuen Urrflatung Der (Dffenbavung Des heil, Johannis ju 
arbeiten. ] Sr hat im 1674 3al)re ein Hein Sud) in fratßöftfd)er 
©pradje herauSgegtben, unb bajfelbe betitelt: Touehant l’intelligence 
de l’Apocalypfe par l’Apocalyple mesme. Coirmie tonte PEfcriture 
Ste. doit efltre entendue raifonnablement. Sr ei'flaret ftd) in ber gm 
febrifr, (fie iß an bie^rauSanbgraßnn von Reifen gerid)tet,) baß er ßcb 
nid)ts vorjuwerfen habe, ob er gleich ron Der ^rieDensumerbanD; 
lung abgebe, Die er fo riete ^Jabre mit Den * * « lutberi« 
feben preDigern fortgefenet batte: er giebt Deutlich vor, baß er bie« 
jelbe bloß geswungen verlafje, bas beißt, weil man ihn nicht hören, noch 
mit il)tn über biefe ^Dtaterie Unterhanölung pflegen wolle. tTacbDem 
ich, faget er auf ber 3 unb 4 ©eite biefer gufdjrift, bey allen «Ebeib 
nebmcnDen Die Arbeit angarcnDet, Die man ron mir, als einem 
2InrralDe Der erangeltfcben Xatbfcblacje, errrarten bann; fo ba« 
be ich rreiter mit Den befonDern Häuptern ron öiefer ©eite 
nichts 3U tbun; fett Dem fie/ nad? meinem 23eDunben, einen 
©dßuß gefaßt, gegen mich ju febrreigen, ob man gleich Öicge* 
trdbnlidoe ^einDfeligfeit in Dem ©emütbe Des pöbels 51t nab» 
ren beffanDig fortfabrt. « « * 2fHein, rreil ida mich ißo 
rerbunDen ernenne, Diefem "Verfahren ein ££nDe ja machen, rreil 
man mit mir, tregen Der Porßblage feine treitcre UnterreDung 
haben rriU, rreiche allen redatmaßiger Weife rorgetragen rror« 
Den, unD ohne Die geetngfre 2lüsnabme ftnD: Weil ich, (fageieb) 
tregen Diefer Urfadien gejautngen bin, rrn meiner Bemühung 
abjußeben, (Denn ich Darf nichts Durch Ungeßüm erjrringen: 
tras man nicht freyrrillig unD nada Dem ©enaißen tbut, tf? nicht 
ron ©ott.) ©0 habe ida einen riel allgemeinem Ißntfcbluß ge? 
faßet. Sbenbaf. 7 unb 8 ©. Ss iß tüi&lid), fein Söcfenntniß wegen 
ber llunüfelidßeit feiner Steifen unb iBefchwcrlichfeiten ju feheti: ,,©a 
„ich mich vor ißo ju biefem ‘Puncte gehracht fefje, fo habe id) für Dien- 
,,lid) erad)tet, bie ftrucht su betrauten, bic bem gemeinen 3£efen fo 
„wohl, als mir fel6(l, burd) fo viele ©emül)ungen sugewad)fen iß. 
„®enn id) alfo baö gemeine ®efen betrachte, fo fef)e id), bng ©ott nicht 
„ertaubet, bie $rud)t biefeS ©amenS 511 ernbteu, ober ju faen, ef)e bie 
„geit ber Srnbte gefommeti ift. Unb wenn ich über mid) felbß 23e= 
„trad)tuugett anßelle, fo ift bie ftrucht, bie mir aus meiner 2lrbeit, fo 
„wohl von aufen, als innen, jugewadjfen, biefe: 93on aufen fehe ich 
„bas Sbenbilb berShrißen, we(d)eS viel grofer, als ber -öeiben unb 
,anberer Sßationen ihres iß: Sch felß hie Urfadje biefeS SlenbeS, ich 
,fehe ben Mangel beS Jpülfsmittels, unb ich fehe bie Urfache biefes 

„Mangels: bieg iß ber 3"halt beSjenigen, was ich Durch meine 2frbert 
„von aufen gewonnen habe. Unb von innen habe ich feinen aubem 
„9luhen, als bas 3eugnijj meines ©ewißenS, welches mid) trößet. „ 
S6enbaf. 4 unb 5 <©• rSJlan hübe fich nidß ein, baf er tiad) biefem 
©efenntniße ben©chlu§ gefaßet habe, ftd) ruhig ju halten; er hat fich 
vielmehr ju einer nod) weit großem Unternehmung vetbinblid) gemacht. 
Sr hat bett gweef nicht erreichen fonnen, bie Sleformirten unb £utl>e= 
raner ju vereinigen, unb er unterlaßt bennodj nicht, bie 9Sereinigung 
aller chrißlichen ©ecten su verfuepen : tYieine neue Unternehmung, 
faget er ebenbalelbß, auf ber 16 ©. iß von Der vorigen in nidats, 
als roas Die ©ubffanj Des evangelifdaen Wertes betriflt, unter« 
fdaieDen, fonDerit nur Den Umfang unD Die 2fnnaenDung meiner 
2frbeit betreffenD, unD in 2(nfebung Der Ä.ebtart, fie Dem (Bet 
reißen Derer votjußellen, an naelcbe ida fie ridate; Denn ich tvill 
meinen ^leiß nicht mehr auf Die proteffantenallein einfdaranten, 
fonDern mein 2(ugenmerf erßrecEet ftda, alle (Lbtißen ju lammen ju 
nehmen, Die natDet Den Snaect Des bimmlifeben Berufs in ^ot« 
ten jertbeilet finD; Der uns in Dem ifirangelio rorgetragen, unD 
Durch Die b- ©ebrift betraßiget rrirD. 'Mein, iß bie Pehrai t, bie er 
anwetibett will, wol)! vermogenb, viel Hoffnung ju einem großen gort« 
gange ju machen ? 9lid)ts weniger, als bieß, unb gleid)wöl)l vetfpridß 
er fich SBuuberbinge bavon. 

Qiiidlibet impotens 
Sperare. Horat. Od. XXXVI. Libr. I. 

hiervon wollen wir in ber 2tnmerfung (F), bes2(rtifels ^erri reben 

(D) ißr genoß einen febt angenebmen2fufer.tbalt in DemÄatt; 
De ^eßen.] Sie )?rau Patibgraßnn, -hebwig ©ophia, weld)e bieSle« 
gierung bes SanbeS verwaltete, hatte bem Suraus eine febt bequeme 
Wohnung, nebf? Der Unterhaltung einer woblbeßellten Cafel, 
angenaiefen, unb er hatte, tregen ^ortfebidüng feiner pacjuetc, Die 
Poß frey. Sr banfet in ber 3ufcf)rtft bes SudjcS, bavon id) gerebet 
pahe, bafur. 

(E) iSinige haben ih« mit Den ^efuitert, Johann Sucaus, 
vermenget.] Siefer Sduik iß ein ©d)ottlanbec gewefen, unb hat 
ein Sud), wiber bie Antwort iffiitaferS, auf bie sehen ©rünbe beö 
Sampien gemacht. SiefeS Sud) iß im 1581 3ahte ju Saris, unb im 
iy8y 3flhre 511 SnQolßabt gebrueft worben. Alegambe, Biblioth. Soc. 
Iefu, p. 237. SaS Serseidjniß ber Sibliothef von ötforb eignet foU 
cbeS bem SurailS, bem ^riebensßifter, ju. Saillct, Jugemens des Sa- 
vans, Tom. III.p. 136.hat geglaubet, eS fepSuvciuS, 2ßitafetS©egner, 
ein ‘Proteßant gewefen, 

(F) XYian glaubet, Daß ihn Die Äutberaner mit nicht fo gün# 
ßigen 2tugen angefeben, als man erfahren, Daß Die Äifdadßi« 
daen in IfinglanD nadajugeben, angefangen. ] ^olgenbes h«t 33oß 
ßtiS im Monate Sentier, 1^41, an ben ©rotiuS gefchncben : Ioannes 
Duraeus iam quafi hebdomas eft, quod e Germania hue venit, a 
fuis in Britanniani reuocatus. Qiiid promouerit, ex litteris eins 
intelliges, quas ad te vt mitterena iuffit. Plurimum autem metuo, 
ne in irriuim cadant, quaecumque hadlenusinter Lntheranos egit. Iam 
decennio, antequam ilie hanc prouinciam fufeiperet, nihil aeque 
obieciabant Lutherani, quam pacificatores omnes agere hanc cau- 
fam malo dolo ... Quamquam vero aduentu D. Duraei, non 
omnino fuam opinionem mutarant Lutherani: plerique tarnen ali- 
quanto meliorem de eo fententiatn conceperunt, eo quod miilus fo- 
ret a Clero Anglicano. Voilhis, Epift. CCCCI. p. in. 367. ©iehe auch 
ben CCCCV Sr. Sie ^ortfehung lautet alfo: Sed quid animi nunc, 
ad ineundum cum Ecclefiis Gallicis, et Belgiers, fore putabimus, 
vbi cognorint, hoc agi in Britannia, vt accufatis, damnatis, eie&is 
omnibus, quos non longe a fe abire, et omnino modeftiae, et pa- 
cis amantiores credebant, triumphent foli, quos ipfi Caluinianos, 
in Anglia autem Puritanos nuncupanti Sbenbaf. 
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OrCCfteKCUftö/ (A&raljflm) ein gelehrter fDtaromte, beffen fiel} her k 3a9 ju feiner fPofyglotfe bebienef hat «. 
©abriei ©iontta b, aus eben bemlanbemitibm, hafte ihn nad)95ariö gezogen, um ihn fit feinem ©ehülfen, bet? ber 
Aufgabe biefer £5ibe|, ju mad)en (A). <Sie janften ftch bermajgen mit etnan&er, baft ihr Banf einen argeritchett 

Ausbruch gewann: ©abfiel ©ionifa bt ad>te feine plagen 6er? bem ^avlemente an, unb lagerte gewaltig auf feinen ©ehülfen c. 
Glaube bat fid) biefer idjlerung bebienef, bas Beugni)} beö ©cd}ellenftS ^u berfd}ret;en, weldjes Don bem Arnaulb angeführet 
worben (Bj. diejenigen, bie bem Glaube geantwortet, |aben bem berläjferten9ftarontfen nicht aus ber ©ad)e geholfen (C). 
die S3erfamm(ung, eie propaganda fide, bat ihn ungefähr im 1636 3abre betten bet^gefellef, bie fie an einer arabifchert Heber* 
fd?ung ber beil. ©d)rtft arbeiten lief d. ©ie rieften aus granfeetd) jurücf, unb er bat an biefer Ueberfe|ung ju 3vom im 
1652 3abre gearbeitet, Gr bat etwas in berfelben ©tabf ßerauSaegeben, unb tfi im ^eumonafe, 1664 geworben e. 9)?an jiejje 
bie Bujale beS SRoreri ju Statue f, wo man einen fe|r artigen Artifel üon biefer Reifen ftnben wirb. 

3u ber Beit/ ba er in 3tom fProfefjor ber morgenlanbifd)en ©praßen gewefen, ifl er bon bem ©ro^ewoge $u dofeana, gerbinanb 
bem II, erwählet worben, bas V, VI unb VII 23ud) beö Apolloniuö, t>on Äegelfd)nitten, aus bem Arabtfdjen ins kteinifd)e 
uberfefen. “Set) biefer dolmeffd)uug bat ihm Johann Alphonfuö föoreüi (D), ein berühmter 5)lathematiffunbiger geholfen, 
welcher auch Auslegungen baju gefüget hat. Alles biefestjt, rtebfi bem £5ud)e bes ArchimebeS, de Aflumtis st tm 1661 
3ahre ju Sloren^ in Solto gebrueft worben, die 53orrebe enthalt etliche ©ad)en (E), weld)e baS befle ©tücf biefes ArtifelS 
ausmad)en würben, wenn id) fie mit ihren bornehmjlen tlmjlänben auSlcgen fonnte. 3d) werbe non ber ©treitigfeit reben, 
bie fid) unter bem ijlabignp unb bem Abraham ©cdteKenftS erhoben, unb man wirb habet) ein febr fichtbares SSepfpiel ber Un* 
orbnung fehen, welche bie drucffehler berurfachen fbnnen, unb bes unerträglichen iSerbtuffeS, ben fie einem ©chrtfffMec 
machen (F). 

a) ©iefeS beweifl, baß er im XVII 3al>tf)unberte gelebet hat. £) Jjierr von 23reves, Abgefanbter bet) ber ‘Pforte, batte ihn im 1614 
3<il)re mit nach S?ranfreid) gebracht. Gaflendi in Vita Peireskii, Libr. III. p. m. 281. <•) ©iel)e bie Anmeldung (A). d) ©er Abt 2fla* 
jart, in feinem Giornale de Letterati, ben 29 Renner, 1672. e) Slazavi, ebenbaf. /) Unter 2tbrabam iEccbeÜenfts» g) 3fc and) 
vom (Ecchellenfis aus bem Atabtfchen ins gatein überfefet. 

(Ab ©abriei ©ionita batte ihn nad? Paris gezogen, um 
ihn ju feinem (Behülfen, bey Der Ausgabe Der polyglotte 
ju machen. ] ©tefeß fommt mit bemjenigen nicht überein, was 
man in ben Sufaljen beö bXoreri »orgiebt: id) meid nichts barauS 5U 
machen; ich habe einen guten Spürgen; ich Darf nur bem ©imoti fob 
gen, unb id) habe fo viel mehr Stecht, auf fein geugnip 5U pochen, ba er 
es beftimmet hat, bie (Ehre uttfers (Ecdjeficnfis in einer ©ad)e, bie viel 
2iuffe()enS gemad)t hat, ju retten. Sebermann weis, bag bie ©treitig= 
feit beS 2(vnaulb unb bes ©taube für eine fetjr große ©ad)e gehalten 
worben, ©imon hat ftd) in biefelbe eingelaffen, um ben Staube, wegen 
ber SRepnung ber ©riechen, ju befreiten; er hatte es nothig, baß Sccheh 
lenfis ein ehvlid)er SRann , unb ©abriei ©ionita ein 23er(eumbet wäre. 
Jpier ift nun einer von feinen S&eweifen, biefeS lefetere betreffend ©a; 
briel hat ben <Ecd)elletifiS nad) ‘Paris fomnten laffen, unb ihn für feinen 
5Ritbruber erfannt: er hat ihn alfo nicht für ben Urheber aller ber 
©chelmerepen gehalten, bieerihmfeitbemvovgeworfenhat: Si impoftor 
erat Abraham, cur Gabriel, antequam lis inter eos mota fuiffet, 
eum fratris nomine compellauit ? Si haec vera funt, quae de Abra- 
hamo Gabriel affirmauit, hunc impoftorein potius eile exiftimaue. 
rim: cum ille ipfius ROGATV ET ACCERSITV Parifios ve. 
nerit. Richardus Simon, in Fide Ecclefiae Orient, p. 198. 3fbers 
mann fief)t, baß ©imon feine ungewiffe ©ad)e angeführet hat, wenn 
er aus bemjenigen einen fo großen 3lu|en wiber ben glaube sieben wob 
len, was er ihm geantwortet: fonnte er wohl glauben, baß (ich Staube 
mit einer zweifelhaften ©acbe füllte abweifen laffen ? 3cf) habe alfo 
llrfache, 511 glauben, baß Dasjenige, was er faget, ben SBortett beS $ort= 
fe&erS von bem SRoreri vorjujiehen ifl: Ue'Jay, Det: an Dec großen 
Äibel arbeiten laffen, Da ec fidb mit Dem fHaconiten, ©abriei 
©ionita/ »eruneiniget, bat Den 2Cbrabßm fficcbellenfis von 
5lom fommen laffen. ©ieß ifl genug, uns ju erf'ennen zu geben, baß 
tiefe zweene SRaroriiten nicht ©ehülfen wegen ber Ausgabe ber '"Polp; 
glotte bes le 3aP gewefen. unb nichts befloweniger verftchert ©imon 
gerate baS ©egcnthril : Gabriel Sionita aduerfus Abrahanuim Ec. 
chcllenfem fupremae curiae Parifienfi iibellum quendam fupplicem 
obtulerat in quo grauiilime de Abrahamo, qui ei SOCIVS in edi- 
tione Bibliorum Parifienfium adiundhis fuerat, conqueritur. 
(Sbenbafclbfr. Slicolle verftchert es auch/ wie man hier unten [eben 
wirb. 

(B) ClauDe bat ftcb Diefer Äaffeatng beDienet / Das Seugniff 
Oes <£cdbdlenfis ju oerfd^teyen, Das ron Dem 2(tnaulD anges 
führet toorDen. ] ©aSjenige, was 3frnaulb von bem ©lauben ber 
SRelchiten angeführet hatte, war aus ben Sloten unferS (Ecd)elIenftS, 
über bas von l^ebebjefu verfertigte SSerjeicbniß ber chalbaifchen Sßücher 
gezogen worben, ^»ier ifl bas, was ihm geantwortet worben : ,,©aS 
„Seugtiiß bes ‘Jfbraham (EcchellenftS verbienet nicht ben geringflett 
„©(auhen, unb id) beziehe mid) beSwegett auf ben ©ahriel ©ionita, 
„feinen SnnbSmann, ber ihn als einen Ignoranten, einen ©tohvenfrieb, 
„Taugenichts, Sügner, ©etrüger unb ©pifehu&en a6malet. Siefe 
„Zweene SRanner hatten alle bepbe in ber ‘Pffanzfchule ber SRaronitett 
„Zu Slom flubieret, unb fie waren bepbe bem Sluhen ber romifchen 
„Äird)e burdiaus ergeben; allein, ba fie fid) wegen ber 2fusgahe einer 
„fprifchen 25ibel mit einanber zanften, fo hat ftch ©abriei für verbum 
„ben gehalten, bem Abraham bie SBahrheit zu fagen, unb fie ber SBett 

„befatmt zu machen. <Et hat in biefer Abficht eine ©djrift an ihn ge* 
„richtet, bie er betitelt: Commonitorium Apologeticum, wo er ihn 
„fo vovfledet, wie id) erzählet habe. (Er wirft ihm vor, baß er baS gatu 
„Ze ©emiuarium z« Slont ingwiefpalt gefegt, baß er ben »Patriarchen 
„ber SRaroniteti verrathen, baß er ben ‘Prinzen ^adjrabbin betrogen, 
„baß er ben ©voßfjerzog von Florenz tücEifd) hintergangen, baß ec aus 
„feinem SBaterlanbe verbannet worben, baß er wegen feiner gaflertha« 
„ten in Florenz gefangen gefeffen: unb enblid) bebrohet er ihn, bie 95rie* 
„fe ZU feiner außerflcu Spefcfjamung beuefen zu (affen, bie er vom 23er* 
„ge gibanen, von Slom unb von Florenz, wegen feines gebenS, erhalten 
„hatte. Sicß ifl, meines (Erachtens, genug, bie 9?ei4id)Eeit eines SRen* 
„fehen in ^weifet ZU ziehen.,, Claude, Reponfe a la Perpetuite de la 
Foi defendue, Livr. II. p. m. 50. beS HSSanbeS, in 8. 

(C) J&tefemge«/ Die Detn dlanDe geantvooctet, Faben Den vevt 
laffecten tnaconiten nicht aus Dec ©«ehe geholfen. ] ©imon 
giebt zu, baß fid) ©ionita uub <£cdjeüenftS mit einanber gejanfet, weit 
fie ihre Abfid)t allzufehr auf ben Beutel beS (e 3a9 gehabt: Ita fit, 
vt duin quisque nummis D. le Jay, cuius fumtibus Polyglotta 
illa Biblia in vulgus edita funt, inhiat, illi pacem diu teuere non 
potuerint. ©ieß ifl feine allzugute Vorbereitung zu ber ©d)u!jfd)nfc 
eines SRenfchen. (Ein 23eutelfd)neiber fann wohl einen anbern feines 
gleichen an einen Ort ziehen, wo er eine fcfjr gute (Ernbte wahr* 
nimmt ; allein nad) bereit fann er aud) wohl wünfdjen, allein zu fepn, 
wenn ihm bie Teilung bes fRaubcS befcfiwerlid) fallt. Alfo ifl ber 
in ber vorljergehenben A'nmerfuug von mir angeführte 23eweiS nicht 
ailzuftarf ;t benn weil ©imon befennet, baß biefe zween ^laroniten !i# 
feige 23etrüger gewefen: fo hinbert nid)ts, baß ©ionita nicht ben anbern 
hatte feinnen nach ‘Paris fommen laffen, ob er ihn gleich für einen Tau* 
genichtS erfannt hat. ©olchergefralt fdjwärzct man, aufratt ben (Eed)eU 
ienßs zu rechtfertigen, feinen ©eftil)rten nur an. ©aS gute Seugniß, 
baS bem <Ecche(lenftS, burch ben ©. 2Rorin gegeben worben (*), bienet 
wiber ben (Elaube zu nichts; benn ber *p. 2Rocin ifl nid)t23urge für bie 
geit,bavon ©ionita gerebet hatte: cvfagt nur, baß £cd)eücußs in wühven* 
bem feinem Aufenthalte ju ‘Paris, feht ehrlich unb arbeitfam zu fepu 
gefchietien; allem ber Auflager hat bie ©djelmcraien feines SRitbru* 
berS nicht in biefe Seit fallen laffen. SBir wollen fehen, ob ein anbe* 
rer SÖiberfacher bes (Elaube bie ‘Parfcp beö Angeflagten befer verthei* 
biget hat. 

•Öier finb feine 5Borte: „Seicht mehr gefunbe Vernunft ifl bet) ber 
„Verachtung, bie (Elaube gegen bie burdj ben (Ecd)e(!enfis angeführten 
„©teilen erweiflj unter bem Votwanbe, baß ©abriei ©ionita, ber 
„fein ©eljülfe bet) ber ©rueferverbefferung, ber 511 ‘Paris gebrueften^o* 
„Itiglotte gewefen, ba er ftch mit ihm entzwepet, ihn mit mfdficbenen 
„23efd)impfungen beleget hat, bie feine Verwanbtfchaft mit ber Verfül* 
„fchutig ber ©teilen haben. (ES Eleibet ben (Elaube übel, ftd) zum Stich* 
„ter bes ©trettes biefer zweenESRaroniten aufzuwerfen; unb noch weni* 
„ger ftd) als eine ‘Partei; wiber ben (EechetlenfiS, auf baS bloße geugniß 
„feines 2Btberfad)erS, zu erüaren. Allein, bem fep wie ihm wolle, fo 
„geben ihm alle biefe Vorwürfe nicht bas geringfte Stecht, bie ©teilen 
„ZU verwerfen, bie inben23üd)ern biefeS ©d)riftfleiferS angeführet finb: 
„weil fie eS ntd)t glaubwürbig madjen, baß,ba er bie 23üd)er anführet, bar* 
„aus er es genommen h«Ci bie raeiflenthetls aus bem vaticanifchen 23ü= 
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„cf>erfch«he ftnb, wie er tfjut, er ble$üf)nf)eit gehabt &a6en. füllte, fie jur 
„Suft 511 erfinben. „ Reponfe generale an nouveau Livre de Mr. 
Claude, Livr. I. chap. XIII. p. 214. Wan fd)rabt biefe Antwort bem 
STlicotle 511. Es ift nichts unbeftimmterS, als eine fo(cl)e Rechtfertigung; unb 
weil man bie fefev nicht auf bie 2fntroorteti beS Ecdjellenftö »erweiff, 
jonbern nur faget, baß man bet) biefem ©treite unpartepifd) bleiben 
muffe: fo ift es fehrwat;rfd)einlid), baß biefer Wenfd) gar nicht, oberfehr 
fibel geantwortet hat. 3BaS ber janfeniftifche ©cribent für fein fcblimnt: 
fteö half/ baS ift beffer, alsalles übrige; benn bet; allen biefem giebt es Um: 
jtänbe, worauf man glauben fann, baß (ich ein unehrlicher Wenfd) nicht 
getrauen würbe, einen 23erfalfcher abjugeben. 

(*) Multa filentio praeterire vifum eft, quae in commendationem 
Abrahami proferri poflent, atque iinprimis Epiftolam, qua doftif- 
fiinus Ioannes Mörinus ampliflimimt Cardinalem Francifcum Barbe, 
rinum, de illius probitate, vigiliis affiduis, et labore indefeifo, 
quamdiu Parifiis commoratus eft, certioremfacit. Richardus Simon, 
in Fide Ecclefiae Orient, p. 198. 

(D) Srv bat bey Der tleberfeßimg ü ? ? öes 2lpoUoftius, 
öued; öen %oi>anncs 2flpbonfus Äoreüi geholfen,] ©ieß ift fel)f 
nötl)ig gewefen; bettu berjenige, ber überfe^etx follte, »erftunb bie Wa; 
thematif nicl)t, (Verfabatnr (difficultas) circa difciplinae vocabulo- 
rura intelligentiam et notionum quarum ignari eramus, et penitus 
ieiuni. Ecchellenfis, Praef. ad Apollon. Conica. )unb alfo hatte er hier, 
fo viel gevtigfeit er auch in ber arabifchen ©prache gehabt, bet; jebem 
©dritte ftraud;eln muffen. 2(n ber attbern ©eite f>at ©otelli vem 
2lrabifd)en ganj unb gar nichts »erftttnben, (Licet Arabici idsomatis 
fim prorfus ignarus. Io. Alfonf. Boreüi, Praef. ad Apollon.) allein er 
hat bie Materie beS WanufcriptS ver|tanben, unb oermittelft ber geo< 
metrifd)en gigurcti ben wahren ©inn bes ^fpolloniuS errathen, wann 
il)tn ber Iteberfetjer nur etlicf;e ©Örter erflävte. Porro quod hac in re 
niagis mirandumeft, bieß ift bas geuqniß, welches EcdjellenftS bem großen 
©iß.e beS©orcllt giebt, nec filentio praetereundum, ea eratViro illi 
doftiffimo fingularis ingenii perfpicacitas, vt faepe in abftrufis qui- 
busdam locis, non ex integris, inquam, praemilfis, fed ex vnica 
diöione totam illationem inde colligeret, non fenfu, fed totidem 
pene verbis, ac fi Arabica legeret verba, et linguae veteranus eilet 
profelTor. Ecchell. Praef. ad Apollon. Conica. 

(E) ©eine Vorreöe : : ? über Die Kegelfcbnitte öes2lpob 
lonius enthalt etliche ©acben. ] Er belehret uns, baß er taufenb 
©ohltl;aten von bem ©roßfjerjoge gerbinanbbem II, erhalten, nicht ab 
lein, ba er ftch in »ollem Sßohlftanbe au feinem Jpcfe, mit bem Titel 
eines 2(bgeorbueten, beS 2lmiruS gadjrabbitt aufgehalten, fonöerti aud) 
nach bem Verfalle feiner ©achen. ©ir wollen fehen, wie er ftch auS: 
brüefet: Memini profecto, nec ex animo meo excidet, imo clauo 
fixmn trabali manet, quanta in me contulit Magnus Ferdinandus Se. 
cundus ornamenta, qtianta in in me vfus et liberälitate, et benefi- 
centia, non tantum dum fortuna mihi arridebat, non folum dum 
res fuccedebat profpere, non modo dum ad illum ab Amiro Fach- 
raddino miflus fingulari felicitate fruebar, fed etiam in naufragio, 
et iadtura illa barbarica, in Carrellina coniuratione et proditione, 
in aduerlilfima fortuna. Ebenbaf. 

(F) ^iec iff ein 23eyfpiel Öec Unordnung? welche öie jDcttcfcV 
fehlet vetutfadben tonnen? unö öes ^Pecörußes, Sen fie einem 
©chnftffeüer machen.] „Wan weis, baß glavtgup jween ©rie: 
„fe, wiber baS prächtige ©erf ber ©fbel, in fteben ©pradjen, beS le 3<U) 
„gefd;rieben hat. Ein gefchicfter Warotiit, fönigl. $Profeffor ber fprifchen 
„unb arabifchen©pracl;e, Sflamens 3lbraam Eccbellenft's, ber von Rom 
„nach 'Paris gefomrnen war, hatte einigen Theil an biefer ©ibel gehabt. 
„Er war es gewefen, ber ben arabifchen unb fprifchen Tept bes ©ud>eS 
„Ruth, mit ber lateinifcf>en Solmetfchutig gegeben hatte. ^lctt»ignt> 
„hat im 1647 Sahre feinen bvitten ©rief, wiber ben Ecchellenfis unb 

„fein ©uch Ruth, gefchrieben, unb vorgegeben, baß es voller fehler wä= 
„re. Sn ber Witte ber atibern ©eite bes erfbeti ©ogens, hat er nur 
„biefe ©teile gefeljet, bie aus bem VII Eap. t,e$ Wattbäus, im 3 ©. 
„genommen ftnb : Quid vides feftucam in oculo fratrjs tui, et tra- 
„bem in oculo tuo non vides ? 3m j 33erfe: Eiice primum trabem 
„de oculo tuo, et tune videbis eiieere feftucam de oculo fratris 
„tui. Er hat bem Ecchellenfis burch biefe ©orte ju erfennen geben 
„wollen, baß, ba er viele fehler in bem ©uche Rutl; gelaffen, er feinem 
„Witbruber, bem Waroniten, ©abriel ©ionita, föniglichemProfeffor, 
„wie er, ju ungelegener 3eit vorgeworfen hätte, baß er etliche §el;ler in 
„ben arabtfd)en unb fprifchen ©üchern fiehett gelaffen, bie er in bie ©i« 
„6el beS le 3ap bruden laffen. ©er Waronif, ber fid; ju antworten 
„genothiget fal), t;at ben Einfang bamit gemacht, baß er ben ©octor 
„eines entfehlichen ©d)ttihetö befchulbiget, ben er wiber biefe ©teile be: 
,,gangen hätte; ba er aus einer ©otttofigfeit, ohne Epempel, ben ?ept 
„beS Evattgelii verbeffent wollen, unbein ehrbares ffiort weggenonn 
„men habe, um an beffen ©teile ein anbereS ju fe^en, baS es nicht mat 
„re. Er vergrößert biefeS erbtd)tete 93erbred)en mit einer beißenben 
„unb fchmähfuchtigen ©chreibart. Wan felje, wie er fich in bem erflen 
-„©riefe verhält, betier betitelt hdt: Epiftola Apologetica prima» 
„>647 gebvueft, auf ber 11 ©. Ad primum quod attinet, tua Iudaica 
„modeftia ac pietas, humaniflime Flauignane, fummopere eluccfcit, 
„vt alia caetera loca omittam, ex iis verbis, quae in me retulifti ex 
„cap. VII. diui Matthaei v. 3 et v. 5. qtiotnodo autem Sacro - fanfti 
„Euangelii verba deprauafti, et illufifti in hoc loco, ac facra im. 
„mifeuifti profanis, ne exfpefles a me, Vt illa fecundum facrilegam 
T,,emendationem tuam hic referam; folum enim meminifle animus 
„horret, luÖuque refugit. Qiiamobrem non in meis, fed in tuis 
„feriptis id legatur. O acerrimum Hebraicae veritatis propugnäto- 
„reni! Hebraicus Xextus, vbi verbum aliquod inhoneftuni occur. 
„rit, honeftis velat verbis : Xu vero, Hebraicae Linguae Profef- 
„for, illiusque Textus importune ad ftomachum vsque defenfor ac 
„rabula, Sacro. fandli Euangelii facrofanfta verba impietate inau. 
„ditaturpas, foedas, et fpurce illis abuteris. Ex quo liquide ap. 
„paret, quos mirabiles progrellus in pietate et leäione facrarum 
„Script-lrarum, quas crepas femper, feceris. Ex verbis tuis, Fla. 
„uignaue, quisnam fis, optime cognofcinius, quia qualis hoino eft, 
„talis etiam eius erit oratio, orationi autem facla firaillima, fadtis 
„vita, vt ex Socrate refert Cicero Libr. V. Qiiaeft. Tufcul. u. f. W. 
„bis auf bie 6 ©eite, «hier finb große ©orte! ^>ier ift eine entfe^» 
„lid;e 2f nf läge! dpier ift ein großes Härmen, bas man machet! dpier ftnb 
„©chimpfworte, bie man wiber einen Hel;rer auSftößt! Jpier ift (Sott* 
„lofigfeit, bie man il;m bepmißt! ^ier ift ^irchenraub, ben man ihm 
„@d;ulb giebt! dpier ift ©erbad)t,ben man wiber feine ©itten erreget! ©er 
„follte wol;l glauben, baß biefe fo abfd)eulicben ©orwürfe auf eine« 
„bloßen ©ructfehler gegrünbetftnb? „ Cbevillicr Origine de l’Impri. 
merie de Paris, Tom.II. ch. V. p. 169 u.f. EfKWllier, ber mir biefe 
lange ©teile bavgebothen, faget, wovinnen biefer fehler beftanben, unb 
wie er von bem ©uchbrucfev, nad; bes ^lavignp lefjter Ueberfehung beS 
Probebogens, hat begangen werben fönnen. ©as Hebel ift baher ge: 
tommen, baß ber erfte ©ud;ftabe bes ©orteS oculo; von ungefähr aus 
bej f orme.entwifchet, ö« Öec ©ettetr eine ubelausgefchlöffenecfetlebe# 
Cupctt. ^lavignt), ba er ben Sormurf bes Ecd;cllenftS erfahren, hat 
öen gehler irt feinem (Seöcucften nicht frnöen tonnen, ©ein 
^ceunö, ^erc »on 2I«t>ecgnc, Königlicher profefföc öec acabi: 
fehen ©peadje, muffte ihm öenfelben mit öem Ringer feigen, ehe ec 
ihn nnöen tonnte, ©o gleich feheieb ec feinen viecten 25cief, 
# : : unö hat feine Hnfchulö öffentlich mit XVotten öec heil, 
©chetft befd^woren. : ; Ebenb. 171 ©. lEc faget: es muffe ein 
hitziges Siebec Öen Äuchöcuctec um feinen 'peeffartö gebracht 
haben, unö ec muffe w«hnwit;ig gewefen fern, ö« ec öas IQPoct 
mit öiefem (fehlec geöcud’t hätte. Ebenbaf. 172 ©. ©ein gorn ifi 
ötey^ig 3«hte nach bem ©rüde feines ©riefeS nod; nid;t völlig 
gusgeldfd;t gewefen. Ebenb. 

<H>0UA1$ 5)Ct IV, £ontg hon Cnglanb, ^ief} ©rafbe la ba er im 14613a£re ben thron beflieg. (Er war 
ber <8obn etneö ^erjogS hon 9>rf, ber ffd> bemühet hafte, ^einridfen ben VI hont throne ju herbringen, unb feinen 3roecf 
aud) erreichet h«ben mürbe, trenn nicht einileberreft ber 2ld)tfamfeit hör bem äußerlichen Scheine bieS5>irfungen feiner ^errfch* 
jucht aufgehalten hatte «. ©ein ©ohn, ber nichts fchonte, ifl hiel glücf'licher gemefen (A) ; (£r hielt ftch nicht auf, ftch ben 
Steel eineg ‘Befd)ü|er behlegen ju laffen, er gtenggerabeg^ßegeg nad) ber Bntgltchen2Bürbe, unb trug biefelbe etligfl bahoit, ob f(etd) Heinrich ber VI nod) am hoüen ieben mar. ©r gteng furj barauf miber biefen Prtnjen m Selbe, unb gemann nahe be9 

)orf einen herrlichen ©teg über ihn, unb jmang ihn, mit Margarethen hon 2lnjou, feiner ©emahlinn, nad) ©choftlanb ju 
flüchten, meld)e eine fehr herzhafte Prtnjeßinn, unb meit gefchicfter, als ihr ©emahl, mar, bie gefd)lagene Partei) mteber auf: 
jurichten K ©ie gteng nad) Stanfreich, um 55et)flanb an^uhalten, unb erhielt nur etmaS mentgeö. dlid)t6 beflo mentger 
herjammlefe fte fo gleich, nad) ihrer Tlnfunft ju S3armtc, 0olbaten genug, um eine fleine Zirmce ine ^elb 3U fleüen, mit 
welcher fte, nebfl ihrem ©emahle, in bie ©raffd)aft 97orthumberlanb einfiel, unb big gegen SDurham fortrücf'te. ©s fließen 
bafelbfl anfehnltd)e ^ülfgholfer ju tßr; allein, alleg biefeg marb hon ©buarbg ^rteggheere im 1463 34« gefd)lagen c. ©ie 
unb ihr ©emahl mären nod) einmalgejthungen, ftch nad)©d)ottlanb ju retten d. 3h« hornebmflen Anhänger famenentroeber 
in ber ©d)lad)t um, ober mürben burch £enferg ^)anb hingerichtet. X)ie einzige ©tabt Q)otf fah berfelbeft fünf unb äman^ig 
auf bem SSlutgerüfle umfommen e. S3ie ^rofllofigleit biefer Partei) mürbe nod) hiel großer (ß), nachbem ber König ^etn= 
rieh, ber fid) erfüllet hatte, herfleibet nach ©nglanb üurücf ju gehen / mit unter bem 2?audbe fetneo Pfetbea 3ufammcn gc= 
bunbenen puffen nach ©onbon gefübret roorben mar /. Man fd)loß ihn in bem 'tomr ein. ©tnt'ge 3eit hernach herlteß 
©buarben bag ©lücf: er gab bem ©rafen hon Marmicf auf herfd)iebene Wirten Einlaß jum Mt’ghergnügen, ber bag metfie ju 
^)etnrtd)g beg Vl Tlbfelung behgetragen hatte (C). ©r herheirathefe fid) fehr ungleich (D), unb machte ftd) burch biefe un¬ 
gleiche Vermahlung bei) ben ©tiglanbern herhaßt, ©iefer ©raf, nad)bem er ben ^erjog hon ©larence, ©buarbg Vruber, auf 
feine ©eite gezogen hatte, gab ihm feine £od)ter jur ©emahlinn, unb machte, nebfl ihm, ben 2lnfd)lag, Heinrichen ben VI mie^ 
ber auf ben Thron 3U fe|en. ©g fehlte menig, fo hätten fie biefe Unternehmung auch auggeführet; benn fte hoben ©buarben in 
feinem iager auf s : mte er aber Mittel fanb, hon bem Orte su entfliehen, mo man ihn hermahrte, fo fonnten fte ntd)t ben 
gertngflen Vortheil aug ihrem gehabten ©lüefe jtehen, baß fte Meifler hon feiner Perfon gemefen waren, ©er H«tfüh«t' t'h* 
fer Ärtegghölier mürbe hon ©buarben gefchlagen, ber ihn enthaupten ließ, ©tefeg Unglücfe nötigte fte, nad) Sranfreid) über-= 
machen, um Vetpflanb anjuhalten, ben fte ftd)honiubmtgen bem XI herfpraeßen K ©te mürben bafelbfl fehr mohl empfangen: 
Margaretha hon 2lnjou, beg gefangenen Königeg ©emahlinn, bereinigte ihre 9canfe mit ben ihrigen ; ber Prtnj hon Mallt'g, 
ihr ©oljn/hermählte ftch mit ber anbern Tochter beg ©rafen; biefe-Heirath mürbe hon lubmtgen bem XI geftiftet, alg eine ©a= 
che, melche bie Partei) merfltd) herflärfen mürbe: fte herflarfte fte hon einer anbern ©eite in ©nglanb; bie ^reunbe beg ©ra= 
fen machten bafelbfl alle Tlnflalten, ©buarben abjufeßen, roelcher, anßatt, baß er auf feiner Hmh fepn follte, mte ihn ber HerP°9 
hon Tpurgunb, fein ©chmager, ermahnte, feinen Clag ohne 3«gb unb fiuflbmfeiten porbeygehen ließ, bie er fid) öfters 

mit 
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mit5cm Darrtenmachte 2', Der ©raffele bas Krtegs»olf juDarmoufß glücklich ans kattb, baS ißm her König»ongranf* 
reich gegeben batte, unb es fließen gar ba(b »tele ©nglanßet* ju ißm. ©öuarD jog tßm mit einer feßönen Kriegömacßf entgegen, 
unb machte Tlnftalf, fein 33oif in ©eßlaeßtorönung ju flefien ; a(S er erfuhr, baß bec HTarquie pon n7onr«tgu, bem ec bis 
hierher getrauet batte, am erflen gefeßtieen batte: ce lebe Honig ^cinuidfp! tpclcßec anbcc beanteportet; fobaß folcßergeffalt 
bae Hebel }7cß in allen (Duartiren nad? unb naeb auegebreitet, unb man überall feßreien ßoren : ©g lebe König Jpetn* 
rieb*! „©t berafßfcßlagte ftcl) mit feinen greunben, was er für eine gartet) ju ergreifen hatte: bie ©aeßen feßienen fo »erjwet» 
„felt, baß man feinen belfern kKafß fanb, als über bas Meer ;u gehen, unb bet) Jeemben Aülfe ju fließen; mittlerweilebes 
„Honigs Wiener Vorbereitungen ju feiner ^urücffunft maeßen feilten,, [. ©r gieng in ber Sßat ;u ©cßiffe, unb rießtete bie 
©egel naeß Slattbern : einige ©eerauber m, abgefagte^einbe ber ©nglanber, griffen ißn an, unb »erfolgten ißn bis naeß 2llf« 
mar ”, wo er ans fanb flieg °. Unterbeffen führte berQraf »on©arrotf, feineÄriegsmadßt naeßkonbon, unb feßfe ben König 
fbeinrieß wieber auf ben ‘Sßi'on p . Matt berief ein Q)arlement, rpo ©buarb für einen Pcrratßcr, unb einen unrechtmäßigen 
(Tßconbeflgcr, feine (Hüter für pcrfaUen, unb bie unter feinem Hamen ergangenen ©btete, für nichtig erkläret mürben 2, 
©r fonnte »on bem öper;oge »on Vurgunb weiter nießts, als einen wenigen Vet>ßanb »er fiel) lener weife erhalten : gletcß- 
wohl ließ er fieß »ermögen, nacß©ng(anb $urück|ugeßen; inbem ec ftdß auf feine bafelbfi ßabenbe^reunbe, auf bie pon ben-- 
felben an ißn gefd;ricbenen Briefe, unb nod? meßrauf bie Hcigung bee englifeßen Polfec $u Heuerungen perließ r. 
<5r flieg ans fanb, unb rücf'te oßne 5ßtberffanb jiemlicß fort: ber ^erjog »on ©lat-ence bereinigte fteß mit ißm, ber fo »iel 
©olbafen abfpanffig gemaeßf, als er gefonnt, unb bie gartet) bes Königes öffentlich »erlaffen hatte. Mit einem Morte, ob 
glcicß ber Sonig fici) mit einer anfeßnlidßen Zin^aßl pon ©roßen in £onbon befand, unb bec (Hraf pon UDattPtk ißnen 
meldete, fteß nur brey (Tage 311 ßalten s, ba er fte einer unfehlbaren ^ülfe perfteßerte, fo ßatte fteß boeß ©buarb kaum 
ge3eiget, ale er alle dßore offen fanb K Die Metber bienten ißm feßr »iel (E). (fr fefte jpetnrießen wieber in ben Ttowr, 
ohne baß fteß eine ©eele mtberfeßfe, ob er gleich ein feßr gütiger 9>rin$ war (F?); unb marfeßirte auf bas fcßleunigfie, bem 
©rafen eine ©eßlaeßt ju liefern, "©r feßlug tßn aufs ijtaupt «, unb erlegte ißn; unb fur(; barauf, erhielt er einen gleichen ©ieg 
über bie Königittn Margaretha, ©r ließ eine Stenge Menfcßen ßinrtcßten: ber gefangene Zottig war aueß mit unter biefec 
3aßl; allein bie Königinn, feine ©emaßünn, würbe »erfeßont, unb naeßbem fic einige Seit gefangen gemefen, in SrepßeiC 
gefeßt *. X)er ^)er^og »on ©lareneft, ber mit bem ipofe uneins geworben war, warb mit bem 'Jobe bestraft (G). ©0 »tele 
Jginrid;fungen, unb fo »iel »ergoffenes Vlut, follten natürlidjerMeife in ben ©emüthern, einen ^)aß wiber ©buarben erweefent 
nießts bejfoweniger ßat er rußig unb mit großer töewunberung feiner Unfertßanen, regiert, ©r »erbanb fteß mit bem ^er^oge 
»on Vurguttb, wiber lubwig bett XI, unb »ielleicßt iff niemals eine fo fcßotie ©elegenßett, als btefe, gewefen, gan; Stanfretcß ju 
erobern; allein er wollte lieber Stiebe rnadjen, unb wolfüßig leben. SDiefer Sctebe, bet für granfreteß in gewtffen ©tücfett 
fcßtmpßicß gewefen, tjl tu entßßulbigen, wenn man ben guflanb ber ©aeßen betrachtet (H). g)te jweenKönige faßen einan= 
ber f;u 9)egutgnif!in ber pearbte, unb erzeigten einanber »iel ^oßicßfeiteit. £>ev »on granfrtteß: erfutßte ben anbern, naeß ^Oari^ 
ju fommen, fieß mit ben tarnen fiu ergeben, unb würbe es feßr uttgerne gefeßen ßaben, wenn man ißm bep feinem iJBortegeßaltett 
ßatte (1). ©t- befürchtete feßr, es moeßte ber Vergleich bie ©iigldnbcr gereuen (K). £>te ^rtegserfldrung enthielt eins 
nietfwürbige©acße; benn©buarb erklärte fieß, baß er&'öntg »on granfreieß fepn wollte, bamit er ber Nation gutes tßun fonn* 
te (L). ©r iff ben 13 '2lpril 1483, in bem ein unb »terstgffeti 3aßre feines Alters, geßorben. ©inige fugen, baß ber Verbruf 
über bie rückgängige Hoffnung, feine ^rtttjeßtnn mit bem ©aupßtn »ermaßlt ju feßen (M), bie ilrjacße feines tobes gewefen: 
fei;. Tille Vorficßttgfetten, bie er angewenbef ßatte, feinem ©oßne, ©buarb bem V, bie Grotte ju »erfteßern, ftnb unnüßltcß ge* 
wefett: benn berjentge fl’lbfl, bem er es bet? feinem Tlbftecbcn aufgetragen ßatte, bie iSrone auf beffen Raupte 311 befeffigen, 
ßat fte ißm geraubet >. ©S war ber »on ©locefer^ ©buarbS Vruber. ©r ließ ben ^onig, ©buarb ben V, unt> 
ben anbern ©oßn, ©buarbS bes IV, ßtnrießten, unb ißre jwo ©cßweflern für ^luifinber erklären (N). Die Sieiße kam aueß 
an ißn, baß er »on einem fftebenbu-ßlet in einer ©eßlaeßt erleget warb, ber fieß bes Königreichs bemad)tigte. ' Dieß war 
•heindeß ber VII. 5)kan ßat niemals öftere unb blutigere @taats»eranberungen gefeßen. 0o lange als icß gebenfe, 
faget Qbeter »on ©omines *, flnb bey biefen Spaltungen in ©ngfanb, über adpt3ig Perfonen pon bec foniglicßen englt- 
fdßen ©knie geworben, bapon icß einige gekannt ßabe; pon ben anbern ift mir pon ©ngfanbern er3aßlet morden, bic 
ftdß bey bem ^er3oge von 25urgunb aufgeßalten ßaben, fo lange idf) ba gemefen bin. Niemals ßat aueß ©nglanb größre 
5JIünner ßer»orgebracßt, als ,;u berfelben Heit, bte »ermögenb gewefen ftnb, eine mistige Unternehmung an^ufangen unb ausju* 
füßren, im ßöcßßen ©rabe beßerjt, »erfd)ifw|t unb Itfh'g. _ ©S iß gemeiniglich für einen ©taat fldglicß, auf btefe Tlrt frucßtbac 
$u fepn; unb »ermufßltcß würben in ber folgenben Seit, bie ©faatsoeranberungen in biefem kanbe nid;t weniger »ielfaitig fepn, 
wenn btefe großen Männer 9Tad)fommen bartnnen ßinterlaßen ßatfen (O). Mein diejenigen, welcße faaen, baß man ber* 
gletd;en Dinge nießt aueß in anbern kattbern gefeßen ßat, ftnb in ber ipijtorie unerfahren (P). Man merire, baß unter ©bu* 
arbs bes IV kXegierung, bas ©eewefen in feinem guten ©fanbe gewefen iß (QJ, 

ä) ©ietje bie ?fnmer!uttg (A). t>) D’Orleans Revolution? d’ Angleterre, Tom. II. p. %%$. parifer 2fudgctbe »ott 1693. c) (J6etu 
bafd6fl 292 d) ®6enbaf. 294 ©. e) (Jbenbafelbjk. /) Qübetibaf. 296 ©. g) ®6enbaf. 312 ©. aufs 3a(jr 1470. h) (gbenbaf. 316 
O tfbertbaf. 319 ©. k) (£6enöaf. 323 ©. /) <$6enb. 324 w) SontineS nennet ße (Pffcelms. ») Sitte ©tabt im mitternitdjtlicßett 
OÖcUanb. 6) D’ Orleans Re'volut. d’ Anglet. Tom. II. p. 329. />) ÜBeitunonate 1470. q) D’Orleans Revolut. d’Anglet, Tom. II. 
p. 327. r) ©enbaf.333 ©. s) (£S ßatten ißn wichtige ©efcßdffte fehr weit in baS ncrblicße Königreich gerufen. C£6enb. 334 @. t) ©en> 
baf. 333 ©.aufS 3ahv 1471. u) bett 14 2(eril 1471. x) D’ Orleans Re'volut. d’Angl. Tom. II. p. 346. j) (£6enbaf. 352 ©. Phil. Co- 
mines, Liv. I. chap.7. p. m. 41. ©ieße auch baS III55. IV Sap. 

(A) <Eöu«röt öer nichts fronte, i(f roeit glüdltdtec gerne«; 
fen.] Sin neuerer ©efd)id)tfd)reiber, naeßbem er feine Strahlung bis 
auf bie ©ci)tad)t fortgeführct, worintien ber @vaf ^ernbrot, (er war 
Königs J^einridtS bes VI ©tiefbruber, von einer «Skutter,) ber es mit 
Aeir.ridten bem VI hielt, gefeßlagen worben, h«tbiefe Betrachtung einge= 
fdtaltet: „^icrift es gefeßeßen, baß manmiter vielen Sigenfchaften, »er* 
„möge welcher ber @rnf be (a tökareße bem weilanb -ßerjoge, feinem 23ater, 
„aßnlidß war, ben llnterfcßieb ißres SBißeS erkannt ßat. ©er ^erjog 
„ßatte es wie biejenigen gemacßt, bie fteß lange geit vergebltcß 6emußet, 
.ben gorbifeßen Knoten auftulöfen; er ßatte bie ©adten jur ktußöfung 

’ lange vorbereitet, wosu er nießt gelangen fonnte. ©et ©raf ßat bem 
^leranber nadtgcaßmt, unb ben verhaßten Knoten auf einmal von ein? 
„anber geßauen, unb ifi oßne tlmfdjweif jut foniglicßen SBurbe gelanget. 
„Sr war kaum ju fottbon angefommen, fo verfammlete er bie ‘Praia? 
„ten, bie Herren, unb bie vorneßmfteu ©ürger, unb trug ißnen, auf et? 
„ne lebßafte 3frt, ben alten 2CnfprucI> feines Kaufes, ben ^wifeßett bem 
„Jöcrsoge feinem ?Sater, unb Jpeittrid)en, in bem leßten‘Parlemente 
„gemadtten2Jergteid) vor, weldjen ber leßtere gebroeßen ßatte, unb be? 
„ßauptete, baß bie Krone mit völligen Skccßte auf benStben beSerftem 
„verfallen wäre. Sr trieb bie @ad)e fo ßißig, baß er fkeßenbetrSüße« 
„unter bem 9kamen S’buaröS beS VI, ben 3 9Jkär5 beS 1461 SaßreS, 
„jurn Könige erkläret worben.,, D’Orleans, Hiftoire des Revoluti- 
ons d’Anglet. Liv. VI. bcS II 55anbeS, pag.284- ««fß >461 3«ßr. 3«ß 
bebiene mich ber parifer Ausgabe 1693, in 4. SDkan wirb biefe ©teile 
beffer verließen, wenn icß baSjenigc anfüßre, was ein ©d)rift|te(ler von 
ber Sbeßutfamfeit beS ^erjogS von ?)orf gefaget ßat. ©tefer ^erjog 
ßatte fiößS in ben Kopf aefefeet, ^einrießen ben VI ju verbringen: allein 
er beobachtete öte bey einer foldtcn Uttterneßmung nötßige^orftcb? 
feit. l£r ßat ftcb langfani gejeiget, ttnö roenrt er fid> gejeiget, 
fo tff es mit öer allen ÄebeUen genaobnltcben Tderrraßtung ge? 
febeßen, öa^ et nid^ts rriöer ben Äöntg, fonöern nur mibec die 
©taatsbeötenten batte, bie basKönigretrb übel regierten. Sben? 
öafelbji 253 ©. ©eine Pattep i(t bie weiße Slofe, unb bi« anbte Sie 

rotße 9tofe genetmet worben: ©ie ßaben im 1434 yafce, (kökorert, 
ber in bem Srtifel Sbuarb ber VI, ben Anfang biefeS Krieges ins 1461 
Stoßt feßet, betrieget fieß,) angefangen, fid? offentltd? ju bekriegen, 
Sbenbafelbfi 237 ©. jDie Xriegsbeere ffunben jebn JTJeilen non 
ÜLonbon gegen einanber, als ber König ben Jperjog fragen (aßen, 
roas er verlangte, unb warum ec in XVaffcn wäre? ©er 5§ec? 
30g, bem baran gelegen war, feine 2Ibftcbten vor feinem Kriegs? 
volife jttvecbeelen, b«t geantwortet; ba^ feine ilbfiditen nicht 
babin giengen, ben Äönig anjugeeifen, fondetn nur einen böfett 
©taatsbebienten von tbm ju entfernen, ber feine (Bemalt mist 
brauchte; ebeubafetbji 261 @. unb ßat, ju jeigen, baß er bie 3Saßrßeit 
rebe, verfprod)en, fein KriegSvolf auSeinanber geßen ju laßen, wentt 
mau biefen böfett ©taatsbebienten, wclcßeS ber JJtetjog von ©ommev? 
fet war, gefangen feßte. 5Jkan ßielt ißn bepm SGorte, unb er faß ßcß 
erwifeßt; bentt er ßät ftd) nießt getrauet, ju wiberrufen. Sinige Seit 
barauf, ßat er fieß ber Krankheit beS Königes bebiettet, ben-^erjog 
von ©ommetfet bey ber IKömgiim felbf? in Verhaft nehmen ju 
laffen: allein bie gurAt, bie er batte, Daß man feine 2fbfsd?teit 
cber, als er wollte, ergrünben möchte, bat ihn abgebalter,, fteß 
öutcb einen gewaltfamen ©treidj öenkX’eg bes ©ddenbrians jtt 
verkürzen, ben er bey einem parlemente, feinen lÖPiberfacbee ja 
verberben, halten mufte; unb baburdb iff er nod; einmal von 
feiner ©laatsfunff hinters JLidbt gefübret worben. Sbenbafelbß: 
264 ©. ©et König getiaß, unb ßat nady ber Seßre ber Königinu, als 
König gerebet, weld)Cö Urfacße gewefen, baß ©ommerfet wieber auf frepeti 
guß geflellt worben, ©er -ßcigog von 5)otf verließ ben Ooof, warb ©oi? 
baten, unb fußrte ße gegen Sonbon, unter ber beftanuigen 33erftd)erung, 
baß er nießts wiber ben 93konarcßen, fotjbern nur wiber bett böfen 
©taatsöebienten vorßatte. Sbenbafelbß 265 ©. aufs 1456 3nßf. Sc 
fdßlug bie königliche kfrmee, unb maeßte ben König jurn ©efangenen. 
l£c folgte ftd? felbf?, unö bat, da ec nach feinem erfren ffintwuefe 
handelte ? ? niemals meßr verteilte eßrerbietßige iTTaniecen 
gegen den unglücffeligen tTTongrcßen gebraucht ? ? ? und 

ißn 



(Sbouarb ber IV. 360 
Jhn einen in Jlonbon halten laßen, Öer allen äußertidhen 
Schein eines Siegesgepränges batte; in Äetracbtung feiner 
folgen aber, eine u>«bcb«ftige ©efangmfcbaft x»ac. Ebenbafelbß 
266 @. ®att zwang if>n, ein ‘parlement ju berufen, toeldjeö ihm brep 
Vormünber gefegt, bavon ber Herzog von $orf ber erffce, unter: öem 
Hamen eines 2befdbiit$ets oon <£nglanö gewefen * * ; Alfo 
ro«c ^eimricbcn von ber tTTajefiät nichts met)r übrig geblieben, 
als her Königsname : öer Herzog befaß öas XDefentlicbe ba> 
von, unö b«tte nur noch einen Schritt zu thun, um «Ues zu ha; 
ben: allein er ermattete, öaß öie Stimme öes Voltes ihn er? 
muntern follte, öiefen entfcbeiöenöen Sd?ritt ju thun; meil er 
nebft öer Krone aud) Öen 2?ut>m h«ben wollen, öaß er fie ant 
junehmen gezwungen moröen wate. 2(Hein et hat fid) in fei; 
ner Rechnung lebe betrogen; (ebenbafelbß 267 ©. aufs 1457 Saht.) 
Senn bie Königinn hatte ftd) eine große ‘Partei; gemacht, bie in einem 
neuen ‘Partemente ertlären ließ. „Saß baS Königreich, öa bet ‘Prinz 
„von reifem Alter unb gefunbem Verßanbe wäre, feines Befd)ttherS no= 
„tt)ig batte; bafjer bie Verfammlutig für ratbfam erachtete, ben H«o°9 
„von Q)orf, ber überftüßigen, unb für bie gähigfeit bes Monarchen, 
„fd)impßid)en Sorgen ;u überheben, unb bas große Siegel unverjug; 
„lieh in bes Königes Hänbe ju überantworten, bamit er es bemjenigen 
„von feinen Unterthanen anvertrauen fonntc, ben er tüchtig ba;u er; 
„fennen mürbe. „ Ebenbafelbft 268 S. 3tad) verfchiebenen Gegeben» 
heiten ifteine ©d)lad)t bei; 92oitf)nmpton geliefert worben: (ebenbafelbft 
276 ©. aufs 1460 3af>r. Ser König warb babep gefangen: ber H«= 
jog von 5)orf erfuhr biefen glücflichen AuSfdßag in S«fanb, unb gieng 
unverzüglich nad) Englanb über: er gab bermaßen zu erfennen, baß er 
nach ber Krone tradftete, baß man nicht weiter baran gejtveifelt. Er 
hat fie aud) mit beutlichen unb förmlichen SBorten bep bem $Parlemeu= 
te verlangt: ebenbaf. 278 S. SSie aber bie Verfammlutig, ttad) feiner 
gehaltenen Anrebe, ein tiefes ©tillßhweigen beobachtet, fo hat er wohl 
gefeßen, baß feine Sachen nicht fo gehen mürben, wie er gemunfeßt. 
ÜZt mollte König feyn, allein feine (Bedangen ftnö gewefen, foU 
ehes mit ©enebmbaltung feiner Unterthanen zu feyn. Ebenbaf. 
279 Seite. SOian hat eine «Slittelßraße gefunben, womit bie ‘Partepen 
vergnügt waren. Es würbe feft gefefet, öaß öer König, fo lange 
als er lebte, öie Krone behalten, unö baß fie nach feinem Coöe 
cutf öen Herzog non 3?ort, unö feine Kinöer, Eommen follte. 
Sie Königinn wollte nid)t in einen fOergleich willigen, ber ihrem ©ol)= 
ne, bem Prinzen von SBallis, fo nacßtheilig war; fie waffnete (ich mit 
allem gleiße, um ihm feine 9\ed)te zu erhalten. Ser Herzog gieng wi; 
ber fte zu gelbe, unb würbe in ber Schlacht erleget, bie wenig ?age bars 
auf geliefert warb. Ebenb. 281 S. aufs 1460 3al)r. 

Auf biefe Art hat feine ^»errfchfucht Sdiiffbrud; gelitten, weil fteallju 
gefütißelt gewefen. Er hat fich mit ber Königswürbe nid)t begnügen, 
fonbern aud) ben 9\ul)m haben wollen, baß man ißn gebetljen, z» tegie: 
ren. Er hat fid) gefdjeuet ©ewalt ju gebrauten, ftd> erwählen zu lafs 
fen: unb ba er erwartet, baß man ihn enblich mitbemallerfeperlichßen 
©epränge ben ßepter in bie Hanb geben follen, fo iß: er geworben, ohne 
barzu zugelangen. «Kenn er baSjenige gethan hatte, was fein Sohn ges 
tßan, fo würbe feine Regierung viel langer gewefen fepn: er hat bie 
grucht feiner Bemühungen verloßren, weil er nicht alle feine Kräfte am 
gewenbet; bie Behutfamfeit bep bcrglcicßen Singen iß faß allezeit 
fcßablid). Sas ©lücf iß nicht böfe barauf, baß man ihm feine ©unßs 
bezeigungen raubet, (ßehe ben 2lrtifel (Earl öer V, in ber Anmerfung 
(K),) eS Will, man foll l)il?ig febn,fpepet bie laulichten aus. Fortu¬ 
na fortes metuit, ignauos premit. Seneca in Medea, Aöhi, II. v. 159. 
Res eft profeclo ihilta nequitiae modus. Senec. in Agatnemn. 
Ad. II. Sc. I. v. ko. 3<f) erinnere mich einer Betrachtung bes fDteze* 
rai, bie nicht unrecht iß. tJOie es eben fo menig große Verbrechen 
giebt, öie ihren S'rnedf etreid)en, fagte er, Abrege Chronol. Tom. 
VI. pag. m. 66. aufs 1591 Saht, als -»Sdöentugenöen, fo haben öiefe 
freute, ( bas heißt bie Sechzel)ner, bie ben^raßbenten Brißon hinrichten 
laßen,) öa fie eines ohnetToth angefangen, ein anötes ausjufrfh^ 
ren gemußt, öas ihnen nöthig mar, öas anöre ju beöedfen. ellfo 
treibt ©ott bas Böfe zurücf: er erlaubet nid)t, baß man es zu ®ube 
bringe, unb er richtet bie Sachen gemeiniglich auf eine fold)e 2lrt ein, 
wel|e machet, baß biejenigen, beren Verwegenheit feine ©renzen hat, 
einen eingefeßrünften Verßatib haben, unb baß biejenigen, weld)e 5Bih 
genug haben, alles baSjenige einzufeßen, was zu tljun nüßlid) wäre, nid)t 
baS dgerz haben, folcßeS auszuführen, ^ierburd) erholet fid) bie unter; 
brüefte Unfdfulb wieber, unb entfömmt auch fd)r oft ber ©efaßr felbß. 
Hoc vno modo, Iudices, faepe nuiltorum improbitate depreila ve- 
ritas emergit, et innocentiae defenfio interclufa refpirat: quod aut 
ii, qui ad fraudem callidi funt, non tantum audent quantum exeogi- 
tant: aut illi, quorum eminet audacia atque proieda eft, a confiliis 
malitiae deferuntur: quod fi aut confidens aftutia, aut callida eifet 
audacia, vix vllo obfifti modo poflfet. Cicero, Orat. pro Cluent. 
cap. LXV. Sie Vermifcßung einer außerorbentlicßen Verwegenheit, 
mit einer erßnbenben unb fcßarfßnnigen Bosheit, würbe ein Strom 
fepn, welchem man nicht wiberßeßen föunte. 

Vis et nequitia quiequid oppugnant, ruit. 
Phaedrus, Fab. VII. Lib. II. 

ES würbe ein BUß fepn, ber alles nieberfdßüge, was er träfe. Kein ein; 
jiger 5ßron würbe fid) wiber bieSKottirer erfjalten fönnen, bie biefe zwo 
©aben befaßen. Sie fDcißetßaten erhalten fieß bureß üßißethaten. 

Da frena, ct omnem prona nequitiam incita. 
Per fcelera femper fceleribus tutum eft irer. 

Seneca, in Agam. Ad. II. Sc.I. v.114, 

3cß fönnte noch viel anbre Sprüche über biefen allgemeinen ©runbfafc 
anfüßren: allein bieß iß vorifeo fd)on genug. 3>'m Befcßluße wollen 
wir fagen, eS ßat ber £ejct biefer 2fnmcrfung erforbert, baß ich von ber 
Aufführung beS d?cr;ogS von ß)orf, eine fleine Betreibung gäbe: nicht 
fowofjl,weil biefeS beßo heßer zu erfennen giebt, was fid) zu biefem Artifel 
feßiefet, als weil man zeigen mußte, baß ißn feinSoßn in berKunß ber 
Staatsveränberung übertroßeti hat. 

(B) S>ic CrofflofigEeit öer parte^, -^eintichs bes VI, mueöe 
noch treit größer,] So halb man erfahren hatte, baß Jpeinrid) ge; 

fangen war, fo jerffmieter. fich bie übrigen Äartcoffer möteb» 
nachbatten Segenöen, Sie Königinn führte ißren Sohn nad) 
granfreieß. Bet Sraf t>on pembrore irrte beimlid) unö unbe; 
Eannt in fSnglgnö herum. (Sömonö, öer neue ^eryog von 
Sommerfet, feit öemCoöe ßinesSruöer-*5einrid)s, fluebtetemit 
feinem jungem Sruöer Johann, unö öem Heinrich -^ollanö, 
■Herzoge von iEjccefier, nad) ^lanöern. ß>b gleich öie -»^erjoginn 
von Burgunö, eine ^Jnfantinn von portugall, Öie ißnfeltnn einer 
JLancaiietinn, unö ötefem -^aufe fehr geneigt gemefen: fo hat öod> 
öiefenprimen alles fovetöachtiggefd)icnen,öaßfteficbnicht eher 
getrauet, fich ihnen zu erfennen ju geben; als bis fie ftd) lange 
Seit unter öem (Befolge öes ^ofes verborgen aufgehalten, mo 
fte faum zu leben gehabt. Philipp von Comines erzählet, öaß 
et einen mit bloßen ^üßen, unö in einem erbärmlichen 3uf?anöe 
feinSroöt betteln gefehen; bis man ihm enölid), öa er erfannt 
moröen, wie auch zmeen Sommerfetten, naeböem fte fich zu 
erfennen gegeben hatten, ein fleines ©ehalt vermilliget hau 
D’Orleans Revolutions d’Anglcterre, Tom. II. p 296 297 aufS 1464 
Saht- 

(C) fgr gab öem ©rafen von ISarmif, auf verfdzieöene 2fr# 
ten 2lnlaß zum ITJisvcrgnugen, öer öas meiffe zu -t$eintid)S öes 
VI 2lbfeßung bepgettagen hatte.] „ Bie Sienße, welche bie Kö; 
„mge ntd)t vergelten fomien, mad)en fte gemeiniglich unbanfhar. Ein 
„üOienfd), von bem ße viel erhalten haben, febeint berechtiget 511 fepn, 
„viel von ihnen verlangen zu fönnen: unb ein jeber, ber3vecl)t hat, alle« 
„ZU verlangen, iß aud) twerläßig, wenn er nichts verlanget. Ebuarb 
„hat feine Krone bem ©rufen von ©arwif zu verbanfen gehabt: biefer 
„Siettß iß über alle Vergeltung weg gewefen, unb hatte biefem Jperrn, 
„ba er uberbieg mit herrlichen Sitten verfnüpft gewefen, eine große gn; 
j,neigutig bep ben Unterthanen erwerben. Ser König iß eiferfüdßig 
„buru&er geworben, uttb, in ber Einbilbuttg, baß man ihn mit bem ©ra; 
„fen von SBarwif, wie ben Saul mit bem Saoib, vergliche, hat er be; 
„fürchtet, man möchte in Englanb, wie eljmais in Sfrael fagen: Saul 
„hat taufenö gefd)lagen, unö Baviö zehn taufenb. „ E6enöafdbß 
VII B.'3oo S. Sieß iß baS erße Vlisvergnügen gewefen. Siefer 
©raf iß nicht nach feinen Verbienßett belohnt, unb gewahr worben, 
baß ihn Ebuarb mit eiferfüchtigen Augen angefefjen. Er hatte gleichwohl 
von bem Könige Ebuarb fo viel erhalten, baß feine Einfünfte auf 
80000 Scaler angemachfett waren. Matthieu, Hiftoire de Louis XL 
Liv. V. cap. VI. pag. 239. SiefeS fdßießt viel unangenehme Stttge 
in fid): benn es iß nnmöglid), baß ein König, ber ben 9tul)m eines 
feiner Unterthanen beneibet, benfelben nicht auf allerbanb weife belei# 
bigett follte. 

Sas anbre tÖAsvergnügen iß von ber ©efanbtfchaft hergefommen, 
bie biefem©rafen war aufgetragen worben, um bie Vermählung feines 
J?errn mit Bonnen vonSavopen, ber Schmeßer ber Königinn von 
granfreich, Z« unterhanbeln. Sicfe ^eiratl) würbe gefchloßen, unö 
man martete weitet auf nichts, als auf öie Bucüd’funft eines 
Abgefanöten, ben öer König von Stanfteidh an Igöuaröen gc# 
fcbictt hatte, öie tfihevecbinöung untcrfchreiben zu laßen, (D’Or¬ 
leans Revol. d’Angl. Vom. II. p.302.) als man bieSeitung befommen. 
bau ber neue König von Englanb bie SBitme eines Stifters geheiratet 
hatte. Ebenbafelbß 30s ©eite. „@anz Englanb hat biefe Vermählung 
„mit bem außevßen Verbruße angefehen:' allein niemanb hat einen 
„großem Verbruß barüber empfunben, als ber ©raf von SBanvif, ber 
,,nic!)t gesweifelt, baß ber König ihn biefen S^ffm nur barum gefpielt 
„hätte, um il>n vor bem ganzen Europa lächerlich z« machen; ba er ihn 
„um eine große Brinzeßum amverben laßen, mittlerweile et eine bloße 
„Abliche geheirathet. Sie Aufführung Ebttarbs gegen ben ©rafen, bep 
„feiner Jiitiicffunft in fonboit, hat ihn voilenbS zum Softie gereuet. 
„Siefer ^etr hatte gel)oßt, baß fiel) fein König wettigßenS würbe attge» 
„legen fepn laßen, feinen Verbruß, entweber burch gute SBorte, ober 
„burd) einige üble Ent|d)ulbignngett zu milbem; allein man rebete gar 
„nid)tS zu ihm, unb begegnete ihm mit einem fo hod)mütf)igen 2Befen, 
„baß aud) cm nicht fo ehrgeiziger fTOann, als er, fold)eS faum erbulbet 
»ha&en würbe. 3ur größten Befdjimpfung hat er noch erfahren müjfen, 
„baß btefer woltüßige S^onard) bie Keufchheit feiner ®uhme, anbre fc 
„gen jemer ©chwefter verfuchct; unb in feiner gamilie eine Bepfd)läfcrtim 
„hatte mad)en wollen, zu ber Seit, ba er ftd) eine ©emal)linn aus einer 
„anbern genommen.,, Ebenbafelbß 30s ©eite. ^>ier ßnb bie 3Borte 
bes «PolpöovuS VtrgtliuS: Nec abhorret a veritate, Edouardtim ten- 
tafle, vt amnt, nefcio quid in domo Comitis, quod ab honeftate 
ommno abeßet, cum homo cfiet, qui facilc puellas oculis alliceret 
easque deperiret. 

SBavwif hat voller Rachgier befdiloßen, ^einridjen wieber auf ben 
£l)ton zu fefeen, unb er hat biefen Anfdßag glücflich ausgeführt 9)?an 
fel)e, wie er mit ber Krone gefpielt hat! Er beraubte Jjeinnchm ben VI, 
bevjelbett, um ße Ebttaibett ju geben; uttb bann nahm er fte Ebuarben 
bem IV, um fie Heinrichen bem VI, wieberzugeben: ein augenfd)einli; 
d)er Beweis, baß er weber ben ©efe^en nod) ber ©erechtigfeit, fonbern 
bloß feinen 2(bßd)teti uttb feiner 2eibenfd)aft ©el)ör gegeben bat Er 
l)at ©ewalt genug gehabt, felbß auf ben $l)ron 3u ßeigen; allein 
er hat geglaubet, baß es ihm mehr 9ruf)m brädjte, Könige zu machen, 
als felbß ju regieren. D’Orleans Revolutions d’Angleterre, Tom 
II. p. 306. Er führet ben Thomas 2)?oruS an. ©ein Ehrgeiz hat ilm 
nid)t zu regieren angetrieben, fonbern nur, biejenigen zu beherrfchen, weL 
d)e regierten. Ebenbafelbß 338 ©• Uebrigens ßel)t man niemals, ba# 
biejenigen, bie einen unrechtmäßigen 2fnmerber auf ben £f)t'on erheben 
beßen ©nabe lange genießen. Saran iß ber ©nmbfah: man liebet 
Öie X»erratl)et:e;, aber nicht bie Vettatbet, nicht allezeit fchtilö; 
bieß gefdßeht nicht allezeit, weil man ßd) einbiibet, baß Seute, welche 
baran gearbeitet haben, ihren erßen Hcmt vom Simone zu ßürzen, ßch 
fein ©ewißen mad)en werben, aud) ben anbern abzufefcen • es gefchiebt 
vornehmlid) barum, weil biefe Peute in ber Einbilbttng ßeljen, baß man 
ihre Verbienße nid)t genugfam belohne, unb baß ein Brinz, ber ihnen 
bie oherße ©ewalt fchulbig iß, ihnen and) alles verwiegen folle waSße 
verlangen. ©iel)e oben bie Anwerbung (B) zu bem Artifel (Tolonna 
(‘PompejuS). Er fann es nicht tl)un, er foft eS nicht thun Hi«» 
über werben fie verbrießlid), fie fommen bariiber ju Vorwürfen, unb 
bringen ßd) in Ungnabe. ®ir wollen eine fleine Auslegung, über bi« 
von mir ju Anfänge biefer Anmerfung angeführten «Sorte mad)en; 
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2>ie S>ienf?e, melche die Könige nicht vergelten formen/ machen 
fie gemeiniglich undankbar, u. f. ro. 

Sie aftc ©teile, Die id) anfüf)ren will, iß in &tn 2ßad)tid)tcn DeS 
.ßersogS De (a Siod)cfoucauD, Guerre de Paris. „dS ßd Der floni» 
„ginn fcf>n>er, eine Stfenntlic^fcit ju jetg^n, bte Öen gvojjen Stenjren 
„gleich gemefen märe, Die il)i' Der ‘Prinj ermiefen hatte, unb d;m l^erge; 
„gen, nadjbem er U>r nüfelid) geDtent, ftd> in Der fchulbtgen Befdjbcm 
„beit 3u halten; benn bte ®d)ulben t)on btefer 2tit, n>enn )te md)t be^ 
,ial)lt roerDen fonnen, gebaren gemeiniglich in Dem ©emuthe Des Sie# 

„genten fmfi, unD blafen 511 gleidjev Seit Den Untertanen bie©eban= 
„fen sutn herrfchen ein. „ Ser f)evr De ln dl>atre bietl)et mir Die «nbre 
©teile in feinen Memoiren Dnr. ©o bald reit außerordentliche 
Verbindlichkeiten gegen gemiffe per fernen b«b en, fo febeint es, 
daß mit ihre ©egenmart furchten, als trenn fie uns unablaßig 
jut Ürrfenntlidifeit reijte, und unfere Undankbarkeit bey der 
allergetingffen Verzögerung tadelte. ‘Philipp von domineS bat 
uns einen fef)r guten ©ebattfen PubroigS Des XI erhalten, unD il)n bep 
©clegenljeit einiger ©roßen angebrad)t, Die nicht roolß babcp gefahren 
finD, Daß fie Die ihrem .penn geleiteten Siettße, auf einen alläul)ol)en 
SBcrtl) gefefeet batten. (Sr nennet unter atiDern Den ©rafen von ©ar# 
mif ; „de gefd)iel)t fef>r oft, Daß Die f ühnheit nur Daher fommt, roeil 
„man roof)l gebient bat, unD Daß es Diejenigen büttft, Die Derfclben brau# 
„d)en, als wenn ihre Siettße fo bcfd)affen mären, Daß man viel von 
„ihnen erbulben müßte, unD als ob ße unentbehrlich mären. Sie 'prinjen 
„bmgogtn finD Der Segnung, Daß mau gehalten ift, ihnen roolß ju Die# 
„tien, UnD halten fiel) feft an ihr ©ert: fie münfd)en tiidßS mehr, als 
„Diejenigen los ;u fepn. Die ihnen befchwerlid) ftnb. Bep Diefem &alle 
„nmß ich unfern Jperrn in sroep Singen anführen, Der einmal 511 mir 
„fagete, Da er von Denen rcDete, Die große Sienfte tfjun, (unD mir Da# 
„bei} feinen Sßameti anfühtte, »on mem er es erhalten,) Daß Die gar 
„ju guten Sienfte mandpttal Die Peute unglücHid) mad)en; unD Daß 
„Die großen Sienfte am ofteften mit Der größten Unbattfbatfeit be= 
„lohnt mürben: allein Daß cS auch fo wohl aus einem Reifer Dererjenu 
„gen herfommen tonne, Die gebachte Sienfte geleiftet hatten, roenn ße 
„afl5uhod)müthig reDen, unD ftd) ihres guten ©lücfeS fo roolß gegen ihre 
„Jberrett, als gegen ihres gleichen gebrauchen, als von Der Unerfennt# 
„lid)feit Des ‘Prittsen. ©eiter hat er mir gefoget. Daß eintÖtenfch, um 
„mohl bep-pofe ju ftehen, meit glücflieber fep, menn ihm ber^rms, Dem 
„er Dienet, eine große ©olßthat, megen meniger Sienfte, ermeift, mofür 
„er ihm feljr verbunDen bleibt; als er fepn mürbe, menn er ihm eu 
„nenfo großen Sienft ermiefen hätte, Dafür ihm befagter ‘Pcins [ehr 
„oerbunDen märe: melcher gemeiniglich Diejenigen mehr liebet, Die ihm 
„»erbunben finD, als Diejenigen, Denen er »erbunben ift. „ ‘Philipp »on 
([omineS in Des III B. lefßem Cap. auf Der 191.192 ©. bep mir. ©ir 
mollen Das Urtheil Des SDiontagne, Eflais, Lib. III. cap.VIII.p. m.280. 
hierüber fehen : 2(Is idb, faget er, »or einigen fahren den Philipp 
von Comines, gemißlicb cineit guten ©ditiftfieller, gelefenh«* 
be; fo habe id) diefcs ÜVort darinnen für nidits gemeines be< 
merket: daß man ft'db mohl buten muffe, feinem ^ettnfo gvo^e 
jDienffe ju teilten, baß man ibn werbinöect, bie billige X>ez- 
aeltung öerfelben ju finden, ycb muß Öie Orrfinöung loben; 
aber ihn nidjt. yd) habe fie aueb im (Eacitus vor nidit altyu# 
langet Seit angettoffen : Beneficia eo vsque laeta fünf, dum vi- 
dentur exfolui pofle, vbi multum anteuenere, pro gratia odium reddi- 
tur. Sie YDohhbatm find fo lange angenehm, fo lange man fie 
vergelten tann, roenn fie toeitec geben, fo bezahlet man fte, an# 
fratt ber Sanfbacfeit mit -s^affe. Tacit. Annal. L.IV. cap. XVIII. 
JJnb im ©eneca auf eine lebhafte 2lvt: Nam qui putat turpe e(Te 
non reddere, non vult efle cui reddat. Senn ein febec, roelcbet 
glaubet, baß es bem eine ©dbanbe ift, bcc feine Vergeltung 
giebt, rounfdiet, baß berjenige, bec fie empfangen foll, nichts ge# 
tban batte. Seneca, Hpift. LXXXI. <ü. Cicero nimmt einen roet# 
tetnUmroeg: Qiü fe non putat fatisfacere, amicus efle nullo modo 
poteft. Senn roet nicht glaubet, baß er bem anbern genugfam 
xieraeltcn tonne, bec tann feinestoeges fein ^reunb feyn. Cice¬ 
ro, in Epiftol. Sch mollte, baß 9CStontagiie Die ©teile DeS ©eueca 
nid)t uerßümmclt hätte: er hat ken 2(tifang unb Das Cnbe Daoon ge# 
nommeti, unD Dieß mareti Die nad)brücflid)ften ©tücfe. 5)?ati fel)e 
Den Einfang: Eo perdu&us eil furor, vt periculofilfima res fit bene¬ 
ficia in aliquem magna conferre, nam qui putat, etc. Seneca, Epift. 
LXXXI. UnD man betrachte DiefeS: es iß Die golge von Dem, mas 
SÖiOntagne anführet : Tibi habe, quod accepifti, non repeto, non 
exigo. Profuifie tutum fit: nullum eftodium perniciofius,quam ex 
beneficii violati pudore. fSlan fontite auch £>on XIX Sr. DeS ©ene# 
ca anführen; Denn mati ßnDet Darinnen, Daß Die ©otjlthatcn .^aß ge# 
6ähren : Nullum habet maius malum occupatus homo, et bonis 
fuis obfeiTus, quam quod amicos fibi putat, quibus ipfe non eft ; 
quod beneficia fua efficacia iudicat ad conciliandos amicos, cum qui- 
dam, quo plus debent, magis oderint. Leue aes alienum debitorem 
facit; graue inimicum. ‘jpliniuS Der jüngere, Der alle SetneiSgrütiöe 
Der Sobreben vollfommett eifannt hat, fyat nicht vergeffeti, ju bemerken, 
baß fein 5clb Den attDem dürften nicht dhnlidb wäre: fie glauben nie# 
mals, Daß fte jemanDenSerbinblichfeit haben: unb wenn fte eS jaglau# 
ben, fo halfen ße Diefe ‘Perfon. Vtriusque cura, vtriusque vigilantia 
obftriäus es Caefar. Sed in principe ramm ac prope infolitum eft, 
vt fe putet obligatum, aut fi putet, amet. Debes ergo Caefar, et 
foluis. Hin. in Paneg. cap. LXI. 

(D) »5t oerbeiratbete ft'db nacbtbeilig.] „Stift von einer Com# 
„plerion geroefen, Die aüe ©attungen Der Siebe atisunebmen fähig war: 
„er hatte flüchtige unD beftanbige, ßtr .furjweile unD 311m (frnße; inbem 
„eratle5?rauenSperfonen aus Ueppigfeit angegriffen, unb ftd) ron^dt ju 
„3eit, an einige, Durd) atihaltenbe SeiDenfchaften, gehangen hat. Sie# 
„jenige, Die er gegen (Slifabethen ©obwill, Des Sßaron tton 3vwerS, unb 
„De*3afeline von fiuyettbutg 5od)tev, hatte, Die Diefett Joerrtt, als©itwe 
„De'S ^»erjogS von SethfovD, geheirathet, iß von Diefer letjterti Sefchaf# 
„fenheit getvefeti. (£r mar nach ©rafton, Der ©o[)mmg Des SaronS, 
„auf Die 3agD gegangen, unb hatte bafelbß eingefprocheti, feiner (£1)9^ 
„mahlinn eine .^bßidßeit ju erjeigen # # # ©ie hatte ihre5od)ter 
„bepßch, Die als ©itme Des Johann ©rat), Der in Sienßett .£etnrid)S 
„Des VI, in Der anbern ©dßacht bet) ©. Ülban geblieben war, bet) Der 
„Conßfcatiott von Den ©ütern ihves Shgatten, ein Sljdl ihrer ©ütec 
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„uerlohren hatte. Sie junge ©itwe, welche ßd) einer fo günßigen 
„©eiegenheit bebienen mollte, Dasjenige rnieber ju erhalten, mas Je «er# 
„lot)ven hatte, hat ihre Seit unter Diefem Sefuche mohl abgepaßet, Den 
„^onig um Diele ©nabe ju bitten.,, D’Orleans Re'volutions d’An- 
gleterre, Livr. VII. Tom. II. p. 302. aufS i4bs 3öht- ©te erhielt Die# 
felbe, hat aber Dem Könige Diejenige ©unß nid)t äugeßanben, Die er »on 
thr «erlanget: ^db fdbät^e micb nid)t fo rourdig, fagte fte ;u ihm, 
ju glauben, öaß icb Äontginn feyn tonnte; allein idb baltemidb 
auch nicht fo geringe, Daß icb micb entfcbließen follte, eine 2>cy# 
febläfertnn abjugeben. -ychHann niemand, als einen<5bgetnabl, 
lieben: unö roeil fie öiefes nicht feyn tonnen, fo begnügen fte ficb 
damit, daß icb fte als meinen König oeeebte, und gegen fie, alle 
ISctenntlicbteit babe, Die icb gegen meinen XVobltbäree baben 
foU. „@ie hat Durch Die 93orßellungen, Die ße tljm gethatt, il)n ju 
„überrebett, Die PeiDenfchaft ju erßicfen, Die er gegen fte hatte, ihn »ol# 
„lettDS entäünDet, Da er ßch gänßid) außer ©tanbe gefeiten, ftd) ihre 
,,£et)ren ;u fftuhen 5U machen. @ie brad)te ihn Durch Diefen ^unßgriff 
„fo meit, Daß er ßch, ungead)tet Der 93erbinblid)feit, Die er anbermävtS 
„hatte, unb aller Semithungen, melche bie Jierjogintt «on ^orf, feine 
„Uftutter anmetibetc, ihn bemon abjumenDen, ftd) etitfd)loßen, ße 5U heira# 
„tf)en; tiad)bem ße Die allerßärfßen ©rünDe unnüljlid) angeroenbet, unb 
„Dte ©ache fo meit getrieben hatte. Daß ße eine Siebße DeS Königes, 
„SßamenS (Jlifabeth von £ttci, «ermod)t, ftd) ju erflären: Daß ihr Diefer 
„ttnbeßänbige ‘Prin; feine Sreue «erfprochen, unb ihm bloß megen Diefer 
,,«on ihm erhaltenen ©hvevfpred)ung, Die le^te ©unß ermiefen hätte. Sie 
„Jpersoginn «erjogerte Durch Das ©erüd)te «on Diefer (fhrvetfppedjung, 
„unb Durch Die 'ilngebung, Die fte lelbß bep Dem 55ifd)ofe gethan hatte, 
„Das Seplager DeSÄonigeS, ihres ©ofmeS, einige ?age; allein man hat 
„nach reiflicher Untevftid)ung_ Der ©ad)e, vefmittelß DeS geugniffeS 
„Der theili)abenDen ‘Petfott gefuttben, Daß ße ftd) jrnar Durd) Die .fboff# 
„nung, aber Durch feine (£l)pverfpred)Utig hatte »erführen laßen. £ftad)# 
„Dem alfo Diefe @d)t»ierigfeit gehoben, unb nichts mehr »ermbgenb mar, 
„Dergleichen @d)wterigfeit Dem ©illen SDttarDS in Diefem ‘Puncte ju 
„machen: fo hat er Die $rati @tap, mit allen ^eperlichfeiten unb aller 
,,‘Prndß eines föniglidjen SöeplagevS, geheirathet.,, SbenDaf. 304 
(£r führet Den ?l)ouiaS 9)c0tuS an. 

PDian roeis nicht, mas ßd) eräugnet haben mürbe, menn (JDuarD Be# 
reits eine ©emahlitin gehabt. Da er mit Diefer jungen ©ittme «on Siebe 
gefprochen. 53ieUeid)t hätte er nicht fo viel ©iberßnnb gefuttben; otel# 
"leici>t hätte man feinen fo großen ©iberroillen, gegen Den ©tanD einer 
Sepfdtläferinn, gehabt, als Da man ihn in ftrepheit gefehett, ßch eine 
©emahlitin ;u ermählen. $t)ornaS SRorus giebt jn erfennen. Daß ßch 
einige 2frgliß bep Dem Verfahren Diefer Same gefunDen: ße hat gepre# 
Diget, Da Der guhbrer feinen Sßufeen mehr Dauon haben fonnte. 3m 
©rutiDe, antmortet eine «ornehme unb «erfdßagene 5?rau allejeitfo, roie 
Die $rau ©rap gethan hat. Sieß fann Dienlich, aber nid)t ßhäbli^ 
fepn: Denn es giebt gute Mittel, bem Hebet einer eeßen ©eigerung ju 
helfen, uuD man führet eineiÖlannSperfon, fo groß fte auch iß, fehr meit, 
menn fte »erhebt unb utmerheirathet iß; unb roenn matt Derfclben ju 
»erßeben 511 geben roeis. Daß fte nichts erhalten wirb, roofern [te nicht »er# 
mitteiß Der Trauung liebet, ©ir haben in bem £e.rte Des 2l'rtifelS Äo# 
leytt, smifchen Den Einführungen d') unb e) gefehett. Daß eine Sepfchlä- 
ferintt Heinrichs Des VIH, if)n Durch rinen gleichmäßigen Ätmßgriff 
bis jur ®hfd)eiDuttg getrieben hat. 

(E) £>te Weihet dienten ihm rtiel.] „'Philipp »on ComineS fa» 
„get, Daß Diejem Äb'nige Drei) Singe Den Eingang in Diefe fo große 
„©tabt fo lcid)t gemacht. Sas erße iß gemefen Die Efnjahl feinet 
„^veutiDe, Die ftd) tn Die Kirchen gerettet hatten, melche jut fclben geit 
„ttod) als nn»erle|lid)e ^repßabte angefel)en morben ftnb. SaS anbre, 
„Die großen ©chulben, Die SbuarD in Ponbon gemad)t hatte, inbem ein 
„jeber »ergnügt mar, feinen ©d)ulbner im gahlungsßanbe ;n fehen. 
„Sas Dritte, ftnb bie Bürgerinnen gemefen, Die ?hdl a» früten ©unß# 
„bejeigungen gehabt, melche il;re (£hmänner für ihn gemonnen. „ (£ben* 
Daf. 335 ©. aufs 1471 3ahr. Sie ©orte sphilipps »on ßomines find 
über Diefen lebten 'Punct in DeS III $5. VII ßap. 164 ©. bep mit Diefe: 
Viele ©tanöesfrauen unö veid)t Bürgerinnen der ©taöt, mit 
xreldjen et ehemals gtoße^ememfebaft und genauen Umgang 
gehabt, h«ben ihre (Ehmannet unö 2fnr>etrtanöte fut ihn ge# 
roonnen. Sas iß ein fehr feltfames ©lücf! Elttbre Könige, unb »or# 
nehtnlid) in anDrett PänDern, mürben ihre Ärone »erführen haben, meil 
fie Die ßjroeiber ihrer Unterthanen alljulieb gehabt hätten: hier iß einer, 
Der ße Durd) Diefen ©eg rnieber erhält, ©ir mollen bod) Die Sefchreibung 
»otifeinemmollüßigenPeben geben: fgt hatte fid) bereits bey yroolf 
bis öreyjebn iahten, mehr als irgend ein priny, der ju feiner 
Seit gelebt, an feine CD'emäcblicbfeiten und Hrrget^lichfeiten ge# 
nidhnt: denn er dachte nur einjig unö allein, unö mehr, als es die 
Vernunft erforderte, an das ^tauenjimmer, an das Ifagen, unö 
feine perfon mohl yu pflegen. Wenn er jur ^agöjeit gereifet, fo 
bat et retfchieöene Selter, für das ^tauenjimmer, mit fuhren 
laßen: unö in der Chat h«t et öafelbf?, ein großes IVobllebea 
gehabt. f£t h«t audi eine fehr gefebidte ©effalt gehabt, die# 
fes ju thun, tron einem, Den ich lemals gefehen habe: denn et 
mar fo jung und febon, als fein ITJenfd? gemefen iff, der ju fei# 
ner Seit gelebt hat, ich fage jur Seit diefer IVidermärtigfeit: 
denn feit dem tff er fehr fett gemotden. ^benbaf. V dap. ,56 ©. 
aufs 1470 3al)t. 

(F) Sv fetzte •Heinrichen miedet in den Cour, ohne daß ftcb 
eine ©eele miderfe^te, ob er gleich ein fehr gütiger prinj mar.3 
3d) habe an^ einem Orte eine Beobachtung gemacht, Die mir burd)Bep# 
fpiele 511 beßätigen erlaubt fepti roirb, menn td) Dergleichen ßnDe. din 
jeber ©d)riftßetter hat ein Siecht, feine ©ebatifen ju recl)tfertigen, unD 
ftd) hterbep alles Dasjenige 511 Sßufjen ,;u machen, maS ihm feine Bde# 
fenheit barbiethet. 3$ (jabe in Der Elnmerfung Des Efrtifels 2lmpha# 
res gefaget, Daß Die alljugroße ©d)mad)f)eit, unD alljugroße ©ütiglett 
Der §ürßen, viel öfter Dte Urfadje ihrer Elbfeßung gemefen, als ihre aß# 
jugroße Bosheit. Meineid) Der VI, Der Ball Des ©lücfö. Der etlichemal 
gefangen, uttD endlich im ©efättgtiiße hingerichtet morben, tß Der beße 
^err gemefen. Den man mtrfel)en fonnen. „dr hat atle^ugenben be^ 
„feßett, Die einen ehrlichen föictnn machen, aber mettig digetifchaften, Die 
„einen großen Sättig mad)en; ja er hat nicht einmal Die .fünft »erßatu 
„Den, [ich einen äußerlichen ©d)ein Davon ju geben. EHfo hat er ftd> 

3i „faum 
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„faum in bemjenigcn 2llter Bcfunbert, wo man anfangt, Dasjenige ju jei? 
„gen, was man iß, wenn man Dasjenige nicht vorßellen fann, was man 
,,nid;t iß, als man i(jn für gut, leutfeiig, gerecht, ntib für einen wahren 
„El;rißcn erfannt: aber and) für weichlich, leid)tfümig, faul, fdjwad;, 
„Der nichts getftan, als auf frembe Antriebe, unb bie er aus ©ersehn? 
„heit von Denen angenommen, bie fid; einmal in Geßjs gefetjet hatten, 
„i[)m biefelbenjn geben. „ D’ Orleans,Revolutions d’Anglet.Tom. II. 
Livr. VI. pag.234- hat wenig Daran gefehlt, Dag man ihn nid)t in 
DasGevjeidjniß Da1 -^eiligen gefefct, Die man anruft. SOian (efe folgen? 
Des : (Bin pcinj von wenigen (Baben, tmö von großen Eugen? 
Öen; febc ttnglucflida nada öer ÜCOelt, fef?c glücfc’lida nach öem 
<£vangclio: ec iff von öen tYJenfchen vetadatet worden, bie ibn 
pls einen fdaroacben, unverjfanötgen, ja tummen unö vercudten 
<Bei|f «ngefeben. 2llfo reöct Comines unbilliger weife, wiöec 
feine (Sewobnbeit, von öem Kubme öiefes gottfcligen Königes; 
allein öec -(pimmel bat feinen Xubm öurda bie XOunbctwette 
erhoben, bie bey feinem (Btabe gefebeben, unb ihm bie XXceb? 
rung eines -^eiligen erworben. -^einricb per VII, bat feine 
•^eiligmadntng verlanget: man weis nicht, was ibn verhindert, 
Diefelbe 311 verfolgen, ober bicfelbe ja erhalten. (Billige glau? 
ben, baß biefee iTConacd}, bcc von Xlatut farg gewefen, ftda vor 
öenllniroffen öiefes (Beptanges gefütdatet; eine nicht febc glaub? 
liebe ©adae von einem fo großen Könige; anbee fügen, man 
habe ju 2vom geantwortet, baß man einen Untetfchieb jwifchen 
einem reblicben UTanne, unb einem -^eiligen, mad)en muffe; 
eine noda viel unwabcfdacinlidaete Utfädae, weil bie Kirdje fei? 
ne erhabene -^eiligfeit, als bieienige ernennet, bie ein Ulcnfdy 
öureb ein reines Heben, bey bem Vctöetbniffe bes -a^ofes, unb 
Purda eine beffanöige (Beötilö, unb langwierige iTtöerwactig? 
feiten ju erhalten weis. JBasjenige iff viel wabtfd)einlicbet, 
was anbre baoon gefebrieben haben, ndmlida baß Meineid) öec 
VII ebet gefiorben, als man bie notbigen ifict'unöigungen ju bie? 
fet -^eiligmadbung vollbracht gehabt; an welcher Ebcil ju 
nehmen,"fein tTadafomme fid? weöec im ©tanöe nod? geneigt 
befunben. Ebenbafelbß VII 25. 343. 344 ©eite. SBeun J??inrid; Der 
VI, anßatt fo vieler cf>riftlicljen Gigenben, Die Eigenfd;aften eines 
^riegeShelben, unb eines Staatsmannes Befeffen hatte, Der alles ins 
gßerf ju richten weis, um (ich furchtbar ju machen : fo würbe man ihm 
feine Untertanen nid)t fo leid)tlich haben abfpenftig machen fönnen. 
SBenn er fo boshaft gewefen wäre, als bie Häupter feiner Siebellen, fo 
würbe er fie ju ihrer Pflicht gebracht haben, unb auf bem 5l)rone ge? 
ftorben fepn. SJlan hat ihn in feiner Gaupfßabt, von aller 2Belt rer? 
laßen gefel)en: warum? fonnte man fich über feine ©ewaltthntigfeiten 
Beilagen? feineSwegeS. SBnrum beim? Darum, weil er mit nid)tS,a(S 
feiner Gtgenb, gewännet gewefen, fola Maieftate armatus. Eine fd;wa? 
d)e .pülfe bep einem bürgerlichen Kriege, jvetw man weiter nichts, als 
Das geugniß feines ©ewifienS, unb Da« gute Siedß auf feiner ©eite 
bat! Einen 33?onard;en 511 ßürjen, ber ftdj per fas et nefas furchtbar 
ju mad)en gewußt, baju wirb ein heftiger ©türm, ober ein ftarfer Or? 
can erforbert: allein einen gewißenhafteti unb gütigen ‘Prinj jum fallen 
ju bringen, baju braud)et es nur einen gelinben ^auch. 

(G) JDer-^erjog ronElacence t ? ? toarö mit ÖemEoDe 
beffrfift.] 2Dieß ift gefchehen, weil er alßuriel gerebet hatte, ba er er? 
fahren, bafj ber 2Bruber Der Äoniginn fid) bemühet?, bie Evbinn ron 
<Burgutib ;u heitathen. iSifecfucbt, iDiöertoille unö Vetötuß 
haben ibn bey öiefer (Belegenbeit, um fö viel nnbefcbeiöencc Pe? 
fcen laßen, öa ec felbf? nach öiefer iPermablung getrachtet, unö 
Öiefertuegen mit öec -roerjoginn von^urgunö, feinet Qdjwcftev, 
heimliche 20tfcblage gepflogen b«tte. ©ein Born ifr fo gar roi? 
öer öen König attsgebcocben, gegen roddxn er 6blc Xeben ge? 
fwb^et, unö unter anöecn vielen fdnmpf]id)en gingen ju öiefem 
pcinjen gefaget, öaß er nidx öec ©obn öes -^erjogs von ,^ocf 
ivace; tvcld^ec Heinrichen rviöerEreu unö (Blaubcn vomEbto? 
ne verörungen, öec öenfelben, vermöge eines feyetlichen, unö 
durch Öas parlement befeaftigtert Vertrags, feine Hebensjett 
über hatte befttjen follen. jDie Königinn unö ihre 2lnvenvanö? 
ten haben nicht ermangelt, alle öiefe XVorte aufjumuigen, unö 
ihnen bie notbigen (Bloßen beyjufugen, öaß fie in öem Veu? 
ffanöe aufgenommen rvecöen mußten, öen fte ihnen geben rvoll? 
teit ? ? ? Ebenbßfelbß VII55.347 ©eite aufs 1476 fjal)t. iSöu? 
«rö wuröe öaöurcb fo empßnölicb ger&btet, öaß er feinen ^tu? 
der bey Dem parlemente angeflagt, unö ihm feinen proceß ma? 
dien laßen. Xttan giebt vor, öaß ec feine ©träfe geminöert, in? 
öem er- öie Eoöesart, rvorju er verdammt tvoröen, öaeein rer? 
rvanöelt, öaß er in einer Eonne voll gried7ifdben XDeins erfauft 
tvoröen. S)ie iHilöerung ifr tvunöetlicb, unö Öer Kanjlcr ttlo? 
tus mag fagen, rvas er rvtll, öer öiefe Ebat för eine tCicfung 
Der (Bnaöe bey öiefem Könige attsgiebt: fo ßnöe ich öodt eta-<as 
harbarifebes öabey, welches öer tflenfdAidrfeit mehr juwiöec 
iff, als öie allcrgtaufamffe Eoöesffcvtfe. EbenDafelbß 34g ©eite, 
?0tan fel)e folgenbeS: ©eorge, ^»erjog oon Elacence, 55vuber Des ^oui? 
geS pon Englanb, hat erwählet, in einem ßaße voll ‘tDiCilvafier ju fteu? 
Ben: non fine quadam voluptate quatn adferre folet Jeuis difiblutio 
animi; jaget ©eneea, entweber ftd) ;u Beraufchen, ober ftch beu2lbfd)eu 
unb Die Empßnbung beS 5obeS ;n benehmen. Matthieu, Hiftoire de 
Louis XI. Livr. X. pag. 550. 

(H; jDiefec für ^ranfreidt fchimpßicbe5tteÖe, ift ju entfcbttl? 
digen, wenn man öen Buffanö öer ©acben betradatet.] löeruott 
mir angeführte ©chriftßeller, giebt ihn für öas iTTeifferffucE Huö? 
wig Öes XI aus. D’ Orleans, Rcvolutions d’Anglet. Tom. II. 
p.330 2lUein, fefeet er baju, ec iff fo rühmlich für öen (SöttarÖ 
gewefen, öaß diejenigen ^ranjofen, öie nicht fo fefyt auf bas 
grunölicbe qiengtn, als tbc König, unö nicht fo weit faben, ftch 
deffen gefdaemt, unö fid) lieber noda einer weit großem ©'efabt 
«usgefeßet batten, als eine fo tbettre ©idaerbeit ju genießen. 
3n öec Ebat bat ftda Öer König von^Hnglanö, auf eine folcbe 
2Irt bitten laßen, öaß es öie ITIajejfat öer fcanjöftfdaen UTo? 
nardaie Baum in Öer attßerffen tTotb eröttlöen tonnen. (Sine 
©umme von soooo Ebalcrn, weldae öiefem prinjen f&r Öie 
KriegsunEoffcn, 3ebn Jabre hinter einander bejahtet weröen 
follten, iff dasjenige, was in öiefem Vertrage für Staniteid? 

öas nacbtbetligffe, und für (Söuaröe» öas ruhmtidaflfe gewefen; 
der mit öem 2faube eines prinjen belaöcn, in fein&anb jurude 
getebret, mit welchem er ^ceunöfdaaft gemadat batte. ®an 
fehe bie 31 nmerfung fl), bei; Dem 3lrtifel Huöwig ber XI°jd) habe 
bafelbft eine lang? ©teile eines franj6fifd;en ©cribcutcn angeführt wel? 
eher beobachtet, ba^ biefer ‘Prin; bep öiefer Gegebenheit bet Feigheit be? 
fchulbiget worben. Ser 'P. ron Orleans hat md;t Unrecht, ;u fagen, 

feö jehn Sahre hinter einanber jalßbare ^ahtgelb, bie allerfcfjim? 
pßid;rte ©teile gewefen; Denn man muß wißen, baß fid; bie EnglanDet 
aus bieiem Coruttbe rühmen, bie franjöfifche 20?onard;ie il;rer Ärone 
jinsbar gemacht ju haben. 3d) überlaße ©taatSmannern bie Unter? 
fud)ung ber ©ultigfeit DicfeS ©runbeS: nad; meinem Erad;ten iß fie 
)d;lecht, unb, wenn man fich oernünftiger weife rühmen will, baß man 
eine yfatton ;u 3msieuten hat; fo muß biefer 2fuSbrucf in ben Gertrag 
gefe^et fepti, unb mau muß fie gezwungen haben, 511 befentien, baß bas 
ju bejchlenbe ©elb ein Tribut genennet wirb. 3fuu finbet ßd; biefes 
nid;t m ben GcrtragSartifeln, Die ;wifd;en üubwigen Dem XI unb Ebu? 
arben Dem IV gefd;lojfen worben; unb eö ift gewiß, baß bie ßranjofert 
utib L'uglanber biefen bezahlten ©ummeti beßanbig einen petjd;iebetiert 
3famen gegeben: jene haben fie ein ^abrgelö, (ftehe ben «Philipp 
von Commes, im VI G. IX Eapa. 390.391 ©.) unb bieje einen Eribut 
genennt. Stoch mehr, «Philipp »onEomineS verfichert, baß es Weber eins 
noch Das anbre gewefen. Unö wenn er öas ^abrgetö aufgehoben 
bat, welches ec (Ebuarb) von uns genommen, weldaes ec Ett? 
but genennet; allein es ift webet eins noch bas andre gewefen, 
unö tda habe es febon oben gefagt, Comines, Liv. V. chap. dem. 
p- 343- 2lllein, wäre es Denn im ©rnnbe fo etwas wichtiges, fid; 51t 
rühmen; wenn man gubmigeu ben XI geswungen hatte, Englanb sehn 
bahre lang einen Tribut ;u oerfprechen, welcher fein Äonigrcid; vollen 
vJiiSvergnügten gehabt, unb gewußt, baß ihn fein Eonneßabel verrictf;, 
unb baß ßd; in bem dperjen feines Äönigreid;S bie gefahrlichßen Empo? 
ruugen erheben würben, fo halb bie vereinigten Grafte EnglanbS, unb 
bes JjnufeS Gurgunbs, einen Einfall auf ben ©renjen getl;an hatten? 
2ßenn Ebuarb Durch 2fnwenbung berllmßanbe, unb Ünterßübung fo 
vteler GunbeSgenoßen, von innen unb außen feinen ßeinb fo weit'ge? 
brad;t hatte, if;m einen Tribut ;u verfprechen, wäre Denn biefes ein ge? 
grunbeter GeweiS feiner Oberherrfdjaft ? Sßo iß eine fo mad;tige unb 
tapfereRation, Die nicht in öiefe gßotf;wenbigfeit verfallt, wenn uci)aüe 
ihre 3tad)barn, ;ur geit ihres SwiefpaltS, wiber fie empören ? 3<f> 
glaube nid;t, baß Aratifreid; Urfadje gehabt hatte, fich S^oß JU mad;en, 
ober gpoUatib ju befchimpfen, wenn es benfelbeu nach ber Eintiehmtmg 
von Utrecht, im 1672 jyahte, Den ^rieben, unter ber Gebingutig eines 
etliche 3ahre ju jahlenbcu Tributs, gegeben hatte, ßranfreid) war vo« 
Englanb unb jween Sürßen Des Sleichs unterßü^t, unb griff ein Sanb 
an, bas voller gwiefpalten war, unb von niemanben in ber Sßelt Gen? 
ßanb hatte. 

UebrigenS Darf man fich ni^t verwuubern, baß Ebnarbs Des IV 2fuf. 
fuhruug gefabelt worben; Denn aller 2Sahrfcheinlid;feit nach, würbe er 
nod; etliche Sanbfchaften erobert haben, wenn er feine ©ache nod; weiter 
getrieben hatte, unb vielleicht hatte er auch mit bem J?enoge von Gur? 
9unb, ganj ßranfreich theilen fönnen. «Philipp vonEomiueS vcrfichert, 
baß gubwig Der XI viel furcht gehabt, es würbe bieEnglanber gereuen, 
eine fo fd;one ©elegenheit verlohren ju haben. 2Bir wollen baSjenig* 
««fuhren, was et faget: (Bin (Bbelmann aus (Bafconien, ein 2ne? 
nec öes Königes von (Bnslanb, ttamens Huöwig von Gre# 
taiUes ; weldaec felac mtsvergnugt über ötefen fcieöen war, 
unö, weil er mida von langet oeit Bannte, in gelaeim mit mir re? 
öcte, unö fagte: öaß wir öen König von ISnglanö brav ausla? 
eben wueöen. Unö ida fragteibn, wie viel öec König von 
England ©dalacbtcn gewonnen batte i (Bt jagte ju mir neune, 
wobey et in V et fon gewefen watet ich fragteibn, wie viel ec 
öerfelben verlobten batte; er antwortete mir, öaß ec nur eine 
vctloptcn bfttt€r unD cs öieicnige gewefen, öetrenVfdoRroic 
vecurfadaet, unö öaß ec öiefe ©daanöe, ibn in öiefem Buffanöe 
jucucf ju fdateten, viel böbec hielte, als Öie (Bbte, bie er öued? 
©ewmnung öec anöern neune gehabt batte. Jch ecjablteöieß 
Öem Könige, öec ju nur fagte, öaß öiefes ein febr böfec0cbwat? 
jec wate, unö öaß man ibm öas2?eöen verwehren mußte. (Bt 
ließ jlau juc mittagstafel rufen, unö ihn mit fid) fpeifen, unö 
botb tbm febc gute Partien an, wenn er öießeits bleiben wollte. 
Unö als ec fab, daß ec nicht bleiben wollte, fo gab ec ihm tau? 
fenö Ebalec baac (Belö, unö verfprada ibm, öen Gruöern gute5 
ju tbun, Öie er ötßeits batte; unö ida fagte ibm etlidac KVorte 
ins d>bt, damit ec fida muhe gäbe, öie Hiebe ju unterhalten, 
öie unter öen jween Königen angefangen worden. (Bs war 
nichts in Öec JVelt, wovor fid) öec König mehr fürchtete, als 
öaß ibm ein fVort entfahren mödate, woöurda öie Hnglanöec 
auf öie (Beöanten fommen konnten, öaß er ihrer fpottete. Phi. 
lippede Comines, Liv. IV. chap. X. pag. 238. 239. 93?an wirb in b?C 
3lnmerfung (K), eine g(eid;e ©teile biefes ©chriftßellcrs fehen. Es 
iß gewiß, baß biefer f riebe von feiner langen Gauer gewefen wäre, 
wenn üubwig ber XI bie ©taatsBebienten nnb ©ünßlinge beS Königes 
von Englanb, nid;t Durch @cfd)enfe unb Sahrgelber 6cftod;eti hatte 
Ebenbafelbß VI G. II Eap. 9J?an merfe, baß es UmßauDe giebt, wo?’ 
6ei; fich ein jeder von Denen «Prinjen, bie Den f rieben fcfßießcn, Den Sabel 
ber ganjen Sßelt jujiel;t. Giefer, Davon wir reben, iß weber ben fran? 
jofen noch Englatibern angenehm gewefen; jenen, weil fte nid;t bie ge? 
ringße Ef;ve daher; gefunben, unb biefe, weil ße geurthrilet, baß man fie 
um eine imfe[;l6are ©elegenheit nüfjlid;er unb rühmlidier Eroberungen 
gebracht hatte. SBie aber bie a[[crfd;6nßen 3fnfd)einnngen vielmal be? 
triegen fönnen, fo hätte es vielleicht auch gefd;eheu fbnnen, baß ihnen 
ber ö?rieg nicht fo viel Gortheile verfchafft hütte, als ihnen ber Triebe 
verfd;aßte. 

^Sergleidjung jrcifdjen St'dnfrcid) unb ber Pforte 
tm 1672 

55?enn ftch ßvanfreid) nad; ber Einnehmung Utrechts im 1672 
mit Denen Gebiugungen begnügt l;ütte, we!d;e bie vereinigten «Provinjeti, 
bie il;n nm ßriobe batf;en, angenommen hatten: wie viele Genrtheilun? 
gen biefes GertragS, würbe man nid;t gefehen haben, bie gefaget f;at? 
ten, baß fid; Subwig bev XIV feinet Gortheile ntrf>t ju bedienen ge? 

.wußt, 
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mußt, unb bas ganje Sanb bejwungen haben mürbe, wenn er ftd) biefee 
,©degenbeit 6ebient hatte. 2fn biefer 2lbfid)t, fgget man,fiat ber Staats* 
bebiente, ber ben HriegSgefd)afften vorßunb, alle bie@rünbe bes Herrn 
von ‘Pompottne verwerfen taffen, ber ben ^rieben anrietfi. SJZan batte 
Urfacbe, es noch vor bem Snbe beß folgenben gxlbjugs }u bereuen, baß 
man tiefem Statue nicht gefolget mar; unb man vevßcfiert, baß berH6* 
nig, ba er gejroungen gemefen, feine Eroberung ju verlaßen, ößcntlicfi 
gefaget, pomponne hat Dod) Äcd)t gehabt. SBir motten ben C£i= 
genßnn besErfolgs bemuttern, grattfveicfi ift es übel bekommen, baß 
es einem faft ju ©oben gebrückten geinbe, ben ^rieben verfaget, unb 5« 
gleicher Seit hat fiel? ber $ucfe fel)t übel befunben, ba er einem §einbe 
ben ^rieben gegeben, ber ju ber äußerßen ©eßürjung gebracht mar. 
©ie ‘Pforte hat fiel) burch bie vertfieilhaften ©ebingungcu btenben 
taffen, bie ihr bie ‘Pohlen nach Eroberung von Hamitiiec aubotfien, 
©ie begnügte ftd) bamit, unb lieg fie in 9iuf)e; allein fie ermunterten 
fich nach beS ©ultans 2lbjuge mieber, fie hielten ihre ©erfpredfungen 
nicht, unb fpotteten feiner: fo baß man 511 gleicher Seit bie Aufführung 
ber jmeen ‘Prtnjen ju fabeln Urfadje gehabt: bes einen, meil er ben 
grieöen nicht bewilliget hatte; bes anbern, meil er ihn bereiniget hatte. 
SBer meis, ob fich Sbuarb ber IV nicht gleichfalls 3:abel jugejogen jja= 
ben mag, meil er bie ?fnecbiettjtmgen SubmigS bes XI, verworfen 
fiat? 

(I) ©er König von ßtantceid) erfuchte ihn, nach Paris jtt 
tommen, fich mit Den ©amen ju ergeben, unD würDc es fehr um 
gern gefehen haben, trenn man ihn bey feinem MPorte gehalten 
hatte.] weis es nicht beffer ;u machen, als bag ich mich ber Sr* 
jälßnng bes Somines bebiene. „SUad) gethanent Sibftfiroute, fing um 
„fer Honig, welcher eine fel)t gebiethetiffie ©prache hatte, ju bem Hont* 
„ge von Snglanb lachenb ju fagen an, bag er nad) ©aris fommen, unb 
„ftd) mit ben ©amen luftig mad)en muffe: unb bag er il)m beu Sar* 
„binal von ©eurbon juni ©etd)tvater geben mollte, ber ihtnbiefeSün* 
„be gar leicht oergeben mürbe, menn eine haben begangen mürbe, ©er 
„.Honig oon Snglanb mar fehr vergnügt barüber, unb fie rebeten 
„freunblich: beim er mugte mof)l, bag betagter Sarbinal ein guter Sa, 
„merabe mar. * * * Somines im IV ©. X Sap. 236 ©. 32ad)* 
„bem fich ber .Honig oon biefer ©efpred)img jurucE begeben, fovebete er 
„mit mit lättgß bes 2BegeS von jween ‘Puncten. Sr fanb ben Honig 
„oon Snglanb fo bereit, nach !paris 311 fommen, bag d)tn biefes nicht 
„fotiberlich gefiel, unb er fugte: Diefes iff ein fel?r fchonec König: er 
„liebet Das ^rauenjimmer fehr; et könnte eine ober Die anöete 
„in pari» ftnöen, bie ihm fo viele (ebene XPotte fagen mochte, 
„Daß fie ihm Äujf machen tonnte, triebet ju fommen: feine 
„Vorfahren traten fdbon alljti fehr in Paris unb ber L7or* 
„manbie gerrefen, unb feine (Befeüfchaft taugte bieffeits bes 
„trjeets nichts : Daß er ihn aber jenfeit bes iHeers gern ju 
„feinem guten ©ruber unb ^teunbe haben wollte. „ S6en* 
bafelbfl 237 ©. 

(K) Äatbtrig ber XI, befürchtete fehr, es mochte ber 'Per, 
gleich bie fEnglanber gereuen.] ©iefes erhellet aus ber ©teile, bie 
td) hiecoben in ber Anmeldung (H) aus bem ‘Philipp oon (EomineS an= 
geführt habe, unb aus biefer, bie id) noch anführen mili. Ujinen ron 
biefen I£nglänbern, ( bas hd§t oon benen (gnglanbern, bie Sbuavb bep 
Sufcmig bem XI, als ©eifetn gelaffen, unbbießubmig ber XI, mit fiel) ge* 
nommen hatte, als et fich mit ben 21bgefanbten bes Jperjogs oon ©ur* 
gunb unterrebete.) fieng an, biefes Verhalten ju bereuen, unb et 
jagte an einem Sendet ;u mir, Oaft trenn fie riel begleichen 
Ä*eute bey bem -^erjoge ron ©uegunb gefehen hatten, fie riel* 
leid?t nicht Triebe gemad7t hatten, ©er ^erc ron tlarbonne, 
trelcher mo -^err ron ^oue? hei^t, horte biefe XPotte, unb 
fagte ju ihm: fepb ihr fo einfaltig, unb benfet, bag ber ^erjog oon 
©urgunb nid)t eine gtoge 21njahl folchet ßeute hat? & hatte fie nur 
xjefd)idt, fiel) ju erhöh!«»: allein i^v moütet fo gern jurücf lehren, bag 
eud» f«d)S hunbert‘Pipen SBein, unb ein ja|rlid)eS ©ehalt, baS euch 
ber Honig gicbr, gar halb nach Cfnglanb jurücf gefchif t haben, ©ec 
SEnglanbcr erzürnte f«h unb fggte: bieg h«t uns mol)! jebermatm 
gefagt, bag ihr unferer fpotten mürbet! nennt ihr bas ©elb, baS uns 
ber Honig giebt, ein 3at)rgelb ? @s ift ein Tribut, unb bepmh«ü. ©eorge! 
tonntet ihr leicht fo oiel fagen, bag mir halb mieber umlehrten, ^chhob 
bas ©efprache auf, unb madite einen ©paß baraus; allein ber 
Ißnglanber trat bamit nicht jufeteben unb fagte bem Sonige 
etwas baron, welcher ficb beswegen gegen befagten '>oercrt ron 
Plarbonne außerorbentlid? erzürnte. Hcmines im IV ©. XI Sap. 
244 ©. (£t hat fich nid)t ohne Urfad)e über bie ttnbefd)eibenheit biefes 
©pbtterSerjürnt: ße hatte ungemein nad)theilig fepn tonnen. Mathicu 
Hiftoire de Louis XI, Livr.VI, cap. vlt. pag.m. 333. Allein er felbfl 
mar nicht befd)eiben genug gemefen, es war ihm ein lad>erltd?cs 
3Q?ort wegen ber iPeine unb ©cfdtenFe entfahren, bie er bem 
Xriegsheere ber äcnglanber niQefcbidt hatte. (EomineS IV ©. 
X Sap. 239 ©. Sr hat fo gleich bie folgen baoon gefehen, unb nichts 
vergelten, betreiben oorjubeugen. Sbenbafelbß. 

(L) iEbouarb etlrlartc fich, baß etXontg ron 5rant'reich feyn 
wollte, baß et ber ZTation gutes thttn tonnte.] ©er^erolb brach* 
te bem Honige ßubmig bem XI, eine Attsfotberung ron ©eiten bes 
Weniges ron ISnglanb in fdioner ©prache unb ©chtesbart. * * * 
I£r rerlangte ron bem Äonige, baß er ihm bas Äonigreid? 
^rantreid) wieber geben follte, bas il;m jugehdrte: bamit er bie 
atirebe, ben 2tbel unb bas Volt wiebet in ihre alte 5reyh«ü fe* 
Ren, unb ihnen bie aufgelegten großen Äaf?en unb 2Irbeiten ab* 
nehmen tonnte; unb im Weigerungsfälle protef?irte er wibec 
alles Uebel, bas baraus folgen würbe. (i’omineS tn bes IV ©. 
V Kapitel 213 ©eite, ©choner ©ormnnb ! melcher gleichwohl «in 
grobes Steh iß, morein bie ©oller feiten fallen; benn fo balb fie bie 
folgen einer feemben unb auf bas Siecht ber Eroberung gegrünbeten 
dperrfdjaft überbenfen, fo verlangen fie bevgteichen ©efteper nicht, djeu* 
tigeS $ages mürbe man über ein folches SDZanifeß fpotten. 

(M) i£t fah bie^offnung rückgängig, feine (Tochter mit bem 
©auphin ju rermahlen.] ©iefe©ermahhmg mar in bem ©ertrage 
ju ©eguignp vom 1473 Sahre befchloffen morben. (£s war bartnuen 
befebworen unb befcbloßen worben, baß man in^ahresfrif? um 
bie (Todnet bes Königes ron (finglanö anwerben follte, bie fie 
bereits ITtabame la©auphine hatten betitteln laffen. (£6enbafclbß 

II ©anb. 

VI ©. II €ap. 353 0. ßubtvig ber IX, hatte bie ©orfiellungen beßaiv 
big vernid)tet, bie ihm megen ©ollßrefung bie|eS 2lttifels gethan mor* 
beti. f£t hat biefe -^eirath niemals erfüllen wollen: benn bie 
2llter biefer jweenen fchidten fieb nicht für einanber : benn bie 
Cochter Cfi« hatSlifabeth geheigen, welche an Heinrichen ben VII, Hö: 
nig von (Snplanb, HeinridjS bes VIII, ©ater vermahlt morben) wel* 
che itjo Koniginn r»on ISnglanb iff, war riel alter, als ihre 530* 
heit ber ©auphin, ber it^o unfer König ift. ©a alfo burd? bie* 
fe ©d?eingtünbc, burch hin unb wiebet fehiefen, ein bis jween 
Monate Seit gewonnen worben, fo hatte er feinem ^einbe eine 
beguehme Seit abgefdjnitten, ihm Uebels ju thun; benn ohne 
Zweifel würbe ber König ron ISnglanb, wenn es nicht in^off* 
nung ber befagten Vermahlung gefchelpen, nimmermehr er* 
bulbct haben, fo nahe piaRe bey fich wegnehmen ju laffen, 
ohne baß er ftdh bie £TCühe genommen hatte, fie $u reetheibigen. 
^benbafelbß 354 ©• aufs 1477 ^ahr. Gnblich iß ber ©auphin mit 
Sftargarethen von Ceßerreich, ber Tochter SOZayimilianS vonOeßerveid) 
unb ber ©'biun von ©urgunb, vetfprod)en morben, wcldjes be» Kö* 
nig ron lEnglanb bitterlid? rerbroßen; benn es gereichte ihm ju 
großer ©ebanbe unb ©pott. Unb ba er fid? rermuthet, baß 
feine Verachtung beswegen in <£nglanb groß feyn unb einen 
2Iufruht wiber ihn rerurfachen würbe, rornehmltd? ba et teü 
nem Xatfye glauben wollen, unb ba er ben König fo fehr mach* 
tig unb nahe bey fich gefehen; fo iff er in fo große ©etrübniß 
barüber gerathen, baß er gleid? nach erfahrner Leitung in eine 
Krankheit gefallen, woran er gar balb barauf gefforben iff, eu 
nige fagen, an einem Sted'ßuffe. ©em fey, wie ihm wolle, fo 
faget man, baß bie ©etrübniß übet befagte -Refrath bie Utfa* 
d?e ber Krankheit gewefen, batan er in wenig (Tagen gefforben. 
<£6enbaf. 11 ©. IX £ap. 390,391 ©. ©iefje and? Die 388©. 

(N) ©er -^erjog von ©toceffet ließ bie jwo ©diweffern, 
fEbuarbs besV, für -^urfinber erklären.] SBir molleti uns bec 
einfältigen duSbrüdungen ‘Philipps von (Jomiues auf ber 391 ©. be* 
bienen. „Sfad>bem Sobe bes HonigeS gbuarb, hatte befagtec Hetjog 
„von ©loeeßer feinem ©etter, als feinem Honige unb gebiethenbeit 
„Herrn, ben @ib ber r£rcue gdcißet, unb gletd) barauf biefe ?h«t be* 
„gangen, (nämlich Dag er biefen jungen Hönig unb ben anbern ©oh« 
„<£buaebs hinrid)ten laßen.) unb in vollem ‘parlemente von (gnglanö 
„bie jmo $od)ter bes befagten HonigeS €'bu«rb ihrer SBüvbe entfern 
„unb für Hntf'itiber erklären laßen, unter bem ©ormanbe eines gewiß 
„fen ^alls, ben er burch einen gemißen ©ifd)of in Snglattb bemießn, bet 
„ehmals bep gemelbtem Honige «Jbuatb in grogem 2fnfe£)en geßanbett 
„hatte, unb nad) biefem von if)tn abgefehet, unb im@efangniße gehalten 
„morben mar, unb ben er mit einer ©umme ©dbeS losgefauft; mel* 
„d)er ©ifdjof gefaget, bag gcmclbfer Honig (Sbunrb einer englif^en 
„©atne bie ehlidje ^reue verfprochen hätte, bie er genennt. SBeil er in 
„fte verliebt gemefen, unb um feine Buß mit ihr ju haben, bie ©erfpre* 
„d)ung in bie Hänbe bes befagten ©ifchofS gethan, unb unter biefem 
,,©erfpred)en bep ihr gefd)lafeu hätte, unb bag er folches nur um fte ju 
„betriegen gethan: iebod) bergleidjen©piele ßnb alfejeitgefäljrlid),wel* 
,,a)es bergleidjen ©emetfe 6ejengen. Sfcfi habe viel Hoßeute gefeiten, 
},meld?e aus Mangel bes ©erfpredtens, feine gute ©elegenheit verlolt* 
,»ten hätten, bie ihnen in folgern ffalle anßättbig gemefen: biefer gott* 
,jl°fe ©ifd)of hat biefe Slaehe vielleicht jmanjig 3a)r in feinem Hevjen 
^verborgen gehalten. „ 

(O) ©ie ©taatsoevanöerungen würöen * * * »icht wem'* 
gev vielfältig feyn, wenn hiefe großen männer tladtfommen 
öattnnen hmtetlaffe» hatten.] ©as heißt, wenn fich nad) ihrem$0* 
be in^nglanb einige Herren gefunben, bie fo hetrfchfuchtig, fo unerfebro* 
efen unb fo gefa)icft gewefen mären, eine Slottirung geflickt jn unter* 
holten, als jene gemefen waren, ©enn biefes ßnb bie Ursprünge unb 
Sriebfebern ber ©taatSPeränbcrungen. SJZan fud;e fte nicht in ber Un* 
beßänbigfeit bes ©olfs: fo manfelmüthig bafjclbe and) fepn mag, fo 
wirb es fich &o«h ruhig halten, menn es nitfit von einer äugerlichen @e* 
malt bewegt wirb; menn es feinegunftmeifter, feine öffentlichenSlebner, 
unb groge Hetten nid)t burch bie 2fj«tigfeit ihrer herrfd)füd)tigen 2ln* 
fd)läge reijett u. f. m. (£'6 gleicht bem Stteermaßer, welches gemei* 
niglid) ßille iß, wenn bie SBinbe nicht wehen: Ex quo intelligi potuit 
id quod faepe diflum eft, vt mare, quod fua natura tranquilliim fit, 
ventorum vi agitari atque turbari: fic et populum Romanum fua 
fponte efle pacatum, hominum feditioforum vocibus vt violentiffi- 
mis tempeftatibus concitari. Cicero, in Orat. pro Cluentio, cap. 
XLIX. Unb wenn, nach bem Stempel gemißer öerter in bem £02eere, 
mo bie Säfjtung einer unterirrbiftfien 9)Jaterie ohne ©ephülfe ber ®itt* 
be mand)mal eine 2lrt bes ©turms hervorbringt, es fid) von ftd) felbß 
empöret; fo iß biefes nur ein ©trohfeuer, wenn ftd) nicht wichtige ‘Per* 
fonen ju Häuptern ber ‘Partep anfmeefen. Unfer Sbuarb ber IV, hat 
es wohl gemußt. Sr hat bem ‘Philipp von Somines erjähit, öaß ec 
bey allen ©dilachten, Die ec gewonnen, fo balD ec Die (PbechanD 
erhalten, ju pfecDe geffiegen unD gefdheieen, Daß man Das Volk 
retten unD Die großen Herren erfd)lagen follte, Denn von Diefen 
finD keine oDec fehr wenige entkommen. SomitteS III ©. V Sap. 
15s ©. Hierbuvd) tßer etiblitfi ju einet ruhigen Slegierung gefifiritten: 
menn et bes Hei’jogs von Slarence, feines ©rubers, verßhont hätte, fo 
hätte er ftd) neuen Unruhen auSgefeht. Sr hat nur bie alte ©runblehre 
‘Perianbers (Anftotel. Pobt. Libr. III, cap. XI, unb Libr. V. cap X. 
Herodot. Libr.V, cap.XCII, pag.m. 324. unb Diogen. Laert. Libr. I. 
nun:. 100. wollen, bag $f)tafpbu!uS bem ‘Periauber biefen 3iatl) gege* 
ben hat,) unb Satemins bes Hochmütl)igen auSgeführt. Ibi inambu- 
Ians tacitus, fumma papauerum capita dicitnr baculo decufiifle etc. 
Liu. Libr. I. cap. LIV. 2fdj leugne nicht, bag nicht eine anbere Urfa* 
d)e etwas baju bepgetragen hat, bag im XVI 3af>rhunberte bie lieber* 
tragungen ber Hrone miber bie örbntmg ber Srbfolge, in Snglanb auf» 
gel)övt ha6en, bie im XV fo gange gemefen ßnb. ©iefe anbere Urfaifie iß 
ber größere ©eiß unb 9)?utf) berer, bie geherrfcht haben, ober ihre ©taats* 
bebienten gemefen. 5)?an nehme biefe jmo Urfadjen weg, fo wirb matt (eicht 
begreifen, bag biefe Uebertragungen im XVI^ahrl). viel häufiger hätten ge* 
ßfiehen follen, als im XV; benn Dergleichen ©taatsveränberungen ßnb, 
wie bie faßten SBunbermerfe, bavon bas erße viel fd)merer einjuführen 
iß, als bie folgenben. ©obalb man bengmeef erreicht,erfteine SBunber* 
fabel glaublich ju machen, fo führet man eine anbere baburci) mit meni* 

3i » ger 



Sgialäa. 
ger Sftühe ritt. ©ad etjle SBunberwerf bahnet bem anbern ben S5?g, 
unb bie jwep erftern bem britten, Prodigia eo anno multa nnnciata 
funt, quae quo magis credebant fimplices ac religiofi homines, eo 
etiam plura nuneiabantur. Liuins, Libr. XXIV, cap. X. unb fo ben 
anbern, aber nicht ohne 2luff)6ren, fonbern 6id ju gewiffen ©ren* 
gen, bie von ben 3«iten unb Oertern abhangen. SBir woüen c6en baf* 
felbe von ben Eingriffen in bie ©efelje bev Erbfolge bet fronen fagen. 
©ad er|te ©epfpiel ift viel fchwerer einjufüfjren, ald bie folgenben; aU 
lein fo halb, ald ed eingefuhrt ift, fo ift fd)on ein £od) ba, bad ftd) fehc 
langweilig verftopfen läßt: biefecroegen finbet man baffel6e, wenn man 
nur ein wenig eilet, ju einem anbern Eingriffe ganj offen, welcher bad 
Soch noch weiter machet, ald ed gewefen; fo baß ein britter ©cfeboerad); 
terfchon viel leichter burchgeht, ald bie jween erftein, unb fo'ferner. 
«Senn man in ber ^aiferhiftorie gelefen hat, baß ber Statt) jwep ober 
brepmal gejwungen gewefen, biejenigen für Äaifer ju ernennen, bie bie 
©olbateti ernennt hatten: fo wirb man ftd) nicht mehr wunbern, fo wes 
nig Äaifer ju fehen, bie einer bem anbern nach ben @efe|eti gefolgt ftnb. 
93tan muß ftcf> »iefmehr barüber verwuttbern, baß man nod) manchmal 
brep bid vier Stegierungen hinter einanber in einer Familie fiel)!. ©enn 
ein Oberbefehtdhaber bed Äciegdheers, ber fiel) non ben ©olbaten an ben 
fPlaij eined Äaiferd hat fefcen laffen, ben er umgebrad)t hat, bann von 
feinem ftelbfjercn mit Stecht nicht verlangen, baff er fid) begnügen foll, 
gelbherr ju fepn. SBarum, würbe biefer fagen, fott ich einem «Dtenfdjen 
gehorchen, ber, ba er in meinem ‘Poften geftanben, feinem Jperrett nid)t 
hat gehorchen wollen? Er hat ihn ermorbet, unb fleh burd) feine ©oh 
baten jum ^aifer audrufen laffen. Äattn ich nid>t eben baffclbe thun? 
Habe td) nicht eben fo viel Stecht, ald er, mich von ber ©ebienung eined 
Heerführers bid jum Hern» bed gangen Äaifertfjumd empor ju fchroin* 
gen? SÄanfteht alfo, baß vermöge einer natürlichen ftolge eine ©taatds 
verünberung ber anbern bie Hanb biethet; unb baß ffe, je öfter fte in ei# 
nem Sahrhunberte gewefen fitib, in bem folgenben noch weit vielfältiger 
werben muffen, ©ie würben ed in ber $()at auch fepn, wenn bie gott# 
liehe ©orfefjung Öenfelben nid)t fteuerte, entweber burch bie Unfruchtbar# 
feit folcher fiente, bie fähig finb, einen 2fttfd)lag von biefer Statur aud# 
jufüheen, ober burch bie uberwiegenbe Sapferfeit ber J?errfd)enben. 

«Ütan merfe, baß ben Unruhen unter ber Stegievung Heinrichs bed VI 
nichtd mehr ©orfd)ub getljan, ald ber ©orroanb, ben man barauf ge# 

grunbet, baß biefer ‘Prinj ber ©ohn eined unrechtmüßigen Sfjtonbfc 
ffherd wäre; benn weil bie ©runbgefefce jum ©eften feines ©aterd 
übertreten worben waren, fo war ed fo fef)r feltfam nicht, baß ftch ein 
Jperjog von 2)orf angelegen fepn laffen, ihn audjufchließen. konnte bec 
Herjog von ©locefler, ber fid) ber Ärone jum 3tad)theile bed ©oh* 
ned Ebuarbd bed IV bemächtiget, nicht behaupten, baß er nur ben ©ohn 
eined gewaltfamen ©eftfjerd bavon vertrieben? ©enn Ebuarb ber IV, 
hatte ben $l)ron bev £e6jeiten Heinridid bed VI, befliegen, obgleich 
^einrid) ber VI, froft einer Parlemcntdacte bid au feinen ?ob hätte 
regieren [ollen. Eben biefe 2icte hatte ben red)tmaßigen ©ohn J?einridjd 
bed VI, audgefchloffen. 2Wed biefed hat ben Herjog von ©locefler bet 
redjtiget, bie Äinber Ebuarbd bed IV, auf feinerlep 2lrt in Efjren ju 
halten, unb von bem ‘Parlemente ju verlangen, für ihn eben begleichen 
Acten ju mad)en, ald wie man für feinen ©ruber, jum Slachtheile bed 
©ohned von Heinrichen bem VI, gemacht hatte. 

(P) diejenigen, tvclche fagen, öaf? man dergleichen dinge iit 
Andern Äandern nicht gefeheu hat, find in der -<otf?orie unecfah= 
ren. ] SBir borfen nur ben eitijigen Suftiti lefen, fo finden wir bie groß? 
ten Unruhen in ©prien unter ben ©eleucibern, unb in Aegppteti unter 
ben ‘Ptolomaern; unb bieß gleicht ben vielfältigen ©taatdveranberun# 
gen nod) lange nid)t, bie man nad) 2(Iepanberd $obe in SJtacebonien 
gefehen. Eben berfelbe ©efd)id)tfd)teiber evjahlet fic mit einer 2l‘udru* 
fung! Tanta vel mobilitas militum, vel fortunae varietas erat, vt vi. 
ciiTim reges nunc exules nunc reges viderentur. Iuftin. Libr. XXVI. 
cap. II, pag. m. 457. 

.CQ-) £>as ©eetüefen trat unter fßdttards des IV, Regierung 
nicht im guten ©tande. ] 2lld ber ©raf von SBarwicf im 1470 2iahte 
mit beneu von Subwigen bem XI erhaltenen Hülfdvolfern wieber nach 
Englaub übergefeht h«t, fo hatte er ftch nur vor ber flotte bed Hevjogd 
von ©urgunb ju fürchten. 93lan rebete nichtd von ben ©d)iffcn bed 
niged Ebuarbd. Siefe glotte würbe bie Ueberfehung ber ^riegdvoifec 
bed©rafen verhindert haben, wenn fte nid)t ein ©türm jerflreuet hatte. 
Eomined im III ©. V Eapitel. ^üttf Sahte hernad) hat berfelbe Her* 
jog von ©urgunb, Ebuarben joo ©d)iffc aud HoUanb unb ©eelanb 
fd)tclen muffen, um bie englifche Äriegdraacht von ®ouvred nad) Ealaid 
über ju fehen. Ebenbaf. IV ©. V Eap. 

fateinifd) Aegialaea, bte t>eö TlhrafTuS, ^ontges »on Tfrgos, unb ©ema^finn bes Diomebeß (A); 
mar fo unmafjig in t^ren Unfeufdf^etten, baf? e$ eine don ben SSetmalebepungen beg Ooibiug mtber einen 5)Zenfc^en, ben er 
tobtljd) gehaffet, gemefen, eine foldje ©hfrdu münfeben (B). 9Jlan faget", eg §abe 35enug, um fid) an bem£)iomebe$ 
ju rdc^en (C); ber fie uor ^roja an bem 2lrme uermunbet hatte, feiner ©emahltnn eine feurige ©eiiheit etngeblafen (D), 
bte fie gereijet, allen jungen SKanngperfonen nad)julaufen: allein fte hat fid) vornehmlich an einem 9Jtenfd)en gehalten, ben fie 
bet) ber £anb hatte, unb ju jeber ©tunbe erlangen fonnte: er mar beg ©thenelug ©ohn, unb hieß (Eomefeg. 36m hatte 
SDtomebeg unter feiner Tlbroefenheit bie 7lufftd)t feines ^aufeg unb bie 9vegterunggforge feineg ©taafg überlaffen. 93tan weis 
nid)f, ob er btefem kirnte mohl vorgefranben hat: allein in 2lnfehung ber anbern ©aftung von Sßenvaltung, bie ihm nicht auf- 
getragen mar, id) Vergehe bie Q3erroeferflelle etneg ©Jwanng, ^at er ftch um fo viel forgfälttger ermiefen, ba er biefelbe aus 
liebe vermaltet: benn SÖenug ^affe ihn in bie ‘Zlegialaa verliebt gemacht. S)tefe grau begnügte ftd) nicht bamif, ihren ©emahl 
ju verunehren, fonbern fte hat ihm aud) gleich nad) feiner 3urücffunft in "Jlrgog nach bem leben geflanben (E): unb er hat bie« 
fern SDIeudhelmorbe, burd) bte 8lud)t in ben Tempel ber^uno, faum entgehen fonnen. ^urj barauf flüchtete er nach 3falien. 
©g giebt einige, meld)e fagen, ba§ er gerabeg QBegeg bahin gegangen fet) b, unb nicht mteber nach ^)aufe gehen mollen, metl er 
von ber Übeln Aufführung feiner ©emahlinn hatte reben hören. 

©nnobiug giebt vor, I, baf er fid) entfd)loffen habe, fo gleich mieber ju ©chiffe ju gehen, fo balb afg er bte Untreue ferner 
©emahlinn erfahren, um ftd) auf erntg von einem Orte ju entfernen, mo er ntd)f ohne ©d)anbe leben fonnen: II, baf er ber) 
Befragung feineg Unflerng bte lobegerhebung von ber erflen Aufführung feiner ©emahlinn gemacht (F). 

a) Schol. Homeri Uiad. Libr. V. v. 412. b) Seruius in Aeneid. Libr. VIII. v. 9. 

(A) ©iereftr die ©emahlinn öes ©iomedes.] Surch biefe Hei= 
jath ift ©iomebed, welcher bed 2Ibraftud Enfel aewefeu, (benn er war 
ber @ol)n bed ?pbeud, unb bev ©eipple, wie fteelpollobor auf ber 49©. 
bep mir nennet, anbereaber, ald ©tatiud, nennen fie ©eiphile, bed 
2fbrafud Tochter,) aud) feitt©cbwiegerfot)n geworben, ©aber biejeni# 
gen, bie anflatt genus in biefer ©teile bedOvibiud gener gefegt, edwol)l 
getroffen 6«&m. 

Seu gener Adrafti, feu furtis aptus Vlyfles, 
Sen pins Aeneas eripuifle ferunt. 

Ouidius, Faftor. Libr. VI, v. 433. «OJejiriac über ben ©rief ber Q)ene# 
lope, 77 ©• 

(B) «Eine von den Vermaledepungen des (Pvidtas roiöec einen 
tVTenfcben, den ec todtlich gehaffet, getvefen, ihm eine folche l£h^ 
feaw yutvünfchen.] Hier finb feine SBorte: 

Nec tibi contingat matrona pudicior illa, 
Qiia potuit Tydeus erubuifle nuru. Ebenbaf. 349 23. 

3cb habe eben in bem 2lrtifel £ain gefagt, baß man ben Hebel Reitern 
angewünfdjet, ed möchten fie ihre Ehfrauen verunehren. ©eit bem 
habe ich von bem gelehrten ©telinccurt erfahren, baß man bie ©efrafs 
tigung bavon in ber Sliad finde. Sn ber 2hflt belehret und Homer, 
baß biejenigen, bie einen ©ertrag befchworen, ben Uebertretern unter 
«nbevti ©trafen auch 6<e H^hnrepfchaft angewunfehet haben. 

jUtoxot 5* aXKomi luyeTevo 

Vxores vero aliis mifeeantur. 

Homeri Iliad. Libr. III. Verf. 301. 

Ebenberfelbe ©relincourt hat mir ben n ©. bed XII Eap. im II ©. 
©aniueld angejeigt. 3(6 höbe in ben Sttettagianen gelefen, baß bie Sa# 
cebamonier benen, welchen fte Hebels gegönnt, brrp bid vier ©itige ange# 
wünfeht: fte haben ihnen die Äuf? ju bauen/die Ä.Uf? fchone pfec# 
de und Kleider ju haben, und ihren «Ehfrauen Ädebhaber ge# 
nmnfcbet. Menagiana, pag. 341. ber erflen hoüänbifchen 2tudgabe. 
Habrian ©alefiud hat an ben SJlenage gefd)rie6en, baß fid) bie Jocmul 
biefes Unglücfdwunfdied in brepen ©teilen bed ©uibad ftnbe # # * 
ßntec bem SBorte unter Jaxvefwo«, unb unter cIkoSohsTv : 
Ebenbafelbfl 332 ©. et feilte fagen ©viffbn h«t nur jwo 
©teilen bed ©uibad angeführt, bavon eine von bkfen brepen unterfchie# 
ben ift. Hier finb feine SSotte. Barnab. Briflön. ad Leg. Iul. de Adult. 

pag. 13?. leibnifchet 2fudgabe von 1358. Lacedaemonios quidem cum 
acerbiffima exfecratione aduerfus eos, quos vehementer odillent, vti 
vellent, inter caetera domus exitia, hoc imprecari folitos traditum 
eft, vt corum vxores adidteris deleöarentur. Suidas, in verbo Somvi- 
ttcvof et in verbo IWo?. 

(C) Venus, um fich an dem ©iomedes ju rachen. ■ - ■ 1 
©ieß ift eine feltfame 2frt ber 3lad)e, welche fel)r wohl geiget, baß bie 
©oeten bed^Heibenthumd bie Ehre ©otted bur«h allerhanb 2[6fd)culichs 
feiten gefchanbet haben: benn wad fann wohl ungerechter fepn, ald bie 
©itnbe eined SRanned, burd) bie Sieijung feiner Ehfrau jum fünbigen, 
ju heftrafen? ©ie haben ber ©enud hunbevt ©treibe von biefer 2lrtju# 
geeignet, ald wenn fte gefagt, fte hätte bad H«rj ber Elio bermaßen ent» 
jtinöet, baß fiel) biefe arme S3lufe fchwangern laffen. ©ad erhalt man 
burd) feine tugenbhflften ©orftellungen: benn bad ganje ©erfeljen ber 
Elio war gewefen, baß fie ber ©etmd ben Slachtljeil vorgefleüt, ben fte 
ftd) burch ihre Siebe gegen ben 2lbonid jujöge. i<auu $e nUga th 
M6yvyTo$ xutx t-cij-. ,v dyetStfe yap aCrtj rov rS 

AbuytSos (f>uiTx. gvv£ASSfäc bi tyivytjfev «vtS itculx t'axf/Jo-J. CÜO 

Pierum Magnetis filium Veneris ira, quod ei Adonidis amorem ex- 
probraflet, deperiuit, cuius compreflu Hyacinthum hlium concepit. 
Apollod. Libr. I. Haben ße nicht gefagt, (Stefich. apud Schol. Euripid. 
in Oreft.) baß 5pnbarud, ber Helena ©ater, fo unglücflich gewefen, 
Töchter ju haben, bie jween und brep Scanner gehabt, unb SBegläufe# 
rinnen von ihren Scannern gewefen: weil er bie ©enud bep einem 
Opfer vergeffen hatte, bad er allen ©öttern bradjte? SBenn man ßch 
baran begnügt hätte, biefe ©öttirnt allein begleichen ©treid)f audübeti 
ju laffen, fo wäre bie ©ad)e fo feltfam noch nicht: allein man laßt fte 
auch burch bte ©öttinn ber SBIffenfchaften unb frepen fünfte audftben, 
fo feufd) man fie aud) vorgefleüt hat. «Olan fef>c in bed (Pattl)eniud 
XXVII Eap. wie «Olinerva ben fehler ber 2Clcincc gejüchtigct hat. 3$ 
habe einen befonbern 2frtifel bavon gemacht. 

(D) # s # fie blte$ feiner ©emahlinn eine feurige ©eilhett 
ein.] ©ie 2fttdbrücfe, welcher ftd> bie gried)ifd)eti ©chriftfleller bebte* 
nen, finb viel (tarier ald biefe. Spfophron malet bte 2legialaa auf biefe 
Art ab: 

"orxv üeasua ätigKi cWgwy xbuv 
Tlgoe \ixrga. 
Quando audax lafeiua canis ftimulabitur 
Ad coiicubitum. Lycophr. in Caflandr, v. 612. 



fötttpart 365 
®ein©d)e(iaft entlehnet bte <5vfIrrung fctcfeö Släthfels auö bem 5ö?im* 
nermuö, unö umfd)teibt (ie alfo: ö'r«v $ fyattä« *sh v 
fcyf «aW jjro» p yv,H Aio/^Sm Aiy^As.« oWgolsp vjl bgwfi 

tcodt 7« ÄenTPct yj rat ?&<(• 2>er ©choliafte Römers 111 Uiad. 
Libr. V. verf. 412. faget, oljne auf baö Job 2Tdjt ju haben, baS feinet 
bcr 2fegialäa giebf, bah fic eine grau geroefen, ine ben Verluft ihres @e# 
mahlö ungemein bebauert hat, (©tatiuö Sylv. V. Libr. III. fefjet bie 
2(egialäa unter bie ihren Sfjmdnnern fe(jr getreuen grauen.) öafj fic vor 
Siebe rafenb geroefen: e’xfdfveq ns?'‘ *o<>vticiv &t m%i naem tu» rüv 
vtvj IKim auyxoeevuv bfiAyshvam. 93lan fefje ben CEuftflthiuö über 
ben 486 Vers beö ©ionpfüiö «Periegeta, reo er einen tarnen für ben 
anbern genommen bat. M<%S<Jvoq, fuget er, sSevea« r<? tS kc^th: 
er feilte fagen, Ko^rp ri rS sSe^a». «Kan fe^e ben ©oifjieu über 
ben 36iS beö Dvibiuö 72 ©. roo er vorgiebt, ba§ biefer Rebler in bem 
Sette beö ©lonpjluö ift; allein ec ift nur in einer Auslegung beö 
(Euftathiuö. 

(E) ©ie bat ihrem ©emahle nach Dem Heben gefranöen; fo 
balD ec nach 2ftgos jurucE gekommen rvar. ] ©enn man bas 
Verjeichniji aller ber g rauen batte, bie i^r naebgeabmet buben, id> will 
fngen, bie, naebbem fie voiber ihre eblicbe Sreue geßanöelt, ißre (Eßman# 
ner umjubtittgen getrachtet buben, fo mürben mir eine febr grobe 
lung buben, ©ir buben oben bet) bem Dlrtifel iDomitta in ber 2lnmer# 
fung (B) gefclfen, öafj bie ©emahlinn ©omitianö einen «pia§ in ber# 
gleichen Verjeidpiiffe verötent buben mürbe. 2ittein, fo gtojj auch bie 
2lnjal)l von biefer ©attung ber grauen fepn mochte: fo ifl fit bod) noch 
viel ffeiner, als berjenigen grauen, weld)e ftd) an bem Abbruche begnu# 
gen, unb bietbet) gefällig unb bienflfertig gegen ihre (Eljmänner finb, 
menn jte fid) nur gebulbig bejeigen: benn mettn man Sichtung barattf 
giebt, fo mirb man ftnben, bah faft alle bie ver6uf)lten grauen, bie ihre 
(Eßmänncr au» bem ©ege raumen, ober fid) bemühen, fie auf bie ©eite 
ju fdjaffen, auö feiner anbern Urfadje ju biefem 33?eud>dmcrbe verleitet 
merbett, a(s meil biefelben eiferfücßtig finb, unb ber grei)beit -ßinbemiffe 
in ben ©eg legen, bie ihre ©eiber buben motten, fid) ju vergnügen, 
konnte man bie unruhige (Eifecfucßt aus bem -ßerjett ber (Eßmänner 
verbannen, bie ben ©ußferepen ißter (Efjfratten mand)en duerftrid) ma= 
<bet; fo fonnte man ihr Seben vor SReucbelmorbe unb ©ifte in ©id)er# 
beit feben: unb menn bie Saceöämonier vermutbet bitten, bah tnan bie 
©ebutö buben mürbe, movon ftcb eine 3)lenge (Eßmänner in verfd)iebe# 
nen JMmmelögegenben bep guter geit, unb auch manchmal aus einem 
•Oauößaitntigögrunöe, einen hinlänglichenVorratß anfcßajfen; fo mürben 
fie feinen groben ©egriff von ber ?8erroünfd)ung gehabt hübest, bavon 
ich oben gerebet bube. Slllein ba fie ohne S^eifel vorauögefe£t, bah bie 
©ußlerepen einer grau einem tarnte Verbruh errceden mühten, ber 
eine 6efd)merlidje Uneinigfeit verurfacben, unb bavon ftcb ber 6eldfligte 
llbeil burd) alle Sitten ber Mittel ju befreien fueben mürbe; fo haben fte 
biefe 23ccmünfd)ung für febr flarf gehalten. ?3lan fuge mir nid)t, bah 
bie ßffentlid)cn geitunaen, unb vornehmlich in bem Slrtifel von gvattf; 
reich, mtö febr oft votfpeinlid)en ^rocefTen reben, bie miber (ibmeibec 
mtgeflellt merben, beren Sbmdnner umge&racbt morben, ober bod) nabe 
babei) gemefen; benn maö ifl biefe» boch, in Slttfebung fo vieler anbern, 
bie fo lange ruhig leben, biö fie ein natürlicher Sob von ihren ebebred)e= 
rifeben (Ebmeibern trennet? ?0tan hüte fid) auch nur, ben fo frommen 
unb gütigen Stauet anjufübren, ber für feine grau eine 23orbitte ein-' 
geleget, meldje uberjeuget mar, bah jte ihn ermorben laffen motten; unb 
bermahen überjeugt gemefen, bah jte 1699 ju «Paris verbammt morben, 
baö Seben auf einerSEMutbübtie ju verlieren, nadjbem fte ihr Verbrechen 
befatmt. Sieh betveifl nid)t, bah «t feiner grau alle bie gret)l)eit ge= 
laffen, bie jte münfeben fonnen. SÖlit einem ©orte, mettn ber @runb= 

fab beö ©ittenriebterö (Tato, (id) tverbe in ber Sfnmetfung (Q.) fei.- 
neö Sfrtifelö unter bem ©orte poctiits bavon reben.) bah eben bie# 
felben grauen, bie Qrbebrecberinnett finb, auch ©iftmifeberinnen finb, ju 
berjenigen 3eit mabr gemefen ifl, ba bie 3l6tner erfl angefangett, bie Um 
orbnuttgen ber Ueppigfeit ju gebraud)cn, fo i|l er eö ntd)t ju ben Seiten 
ber duherflen Sßerberbnip gemefen, unb ifl eö aud) heutiges ?ageö nicht; 
benn nad) bem 33lahe, ba ficb baö Verberbnif gemehrt, gemßhut man 
fid) auch an bie -fialmrepfchaft. 3Jlati halt jte für etmaö geringes; man 
tragt bte -ferner gebulbig ; unb baburd) entmaffnet man bie t£hbred)e# 
rinn, man jmingt fienidjt, ju bem Slrme ihres Zahlers ober jum 
©ifte 3uflu<bt ju nehmen. 

(F) Ißmtoöios giebt vor = t t 25tomebes Öen JLobf 
fpeueb von öetr erfien 2lufful)t«ng (einer ©emablinn gemacht. J 
93lan finbet unter ben ©erfen beö Snnobiuö eine deine Siebe, bie ben 
QTitel hat, Verba Diomedis, cum vxoris adulferia cognouiffet. ©ie ifl 
bie XXIV unter benen, bte Didliones betitelt finb. ©ie fleht auf ber 331 ©. 
beö XV tjfjdls von bev Sibliothef ber Väter, parifer Slusgabc von 1644. 
SSiomebeö 6e!ettnet barinnen, bah feine ©emahlinn ein ©piegel ber ^eufch# 
heit gemefen. ©ie Slatur unb €rjiehung maren jufammen getreten, 
fie feufch ju machen; fo bah man fte unter bem ©chufjebiefer jmet; Shell# 
merfe ju feiner unreinen 5l)at vermögenb gehalten hut- Vt gemino 
defenfa propugnaculo nullatenus facinorum crederetur iclibus fub. 
iacere, nec dura caftimoniae obfeoenitatis euifeeratione mollire. 
(Sbenbafelbjl. ©ie hatte fein Veltcben gehabt, ftd) mit ©olbe unb «Per# 
len jufdjmücfen, unb fid) jeberjeit als eine ehrltebenbe grau betragen. 
In fumma, 6efd)lie§t matt, talis periit, quales folent a maritis lacry- 
mas impetrare. Circaeo, vt aiunt, poeuio a fe translata eil, et in 
votum migrauit adulteri. (gbenbaf. ©iefe ©orte machen bem ©io# 
mebeö ®hre: jte jtnb weife, unb enthalten nichts von einer ungered)# 
ten -öeftigfeit, bie man bep bergleichen gütten in ben Sieben unjcihltgec 
93ldntter ftnben mürbe, ©ie mürben ju ber Seit alle guten ©genfehaf# 
ten ihrer <5l)gattinttcn vergeffen; fie mürben alle bie^ugenb, bie fie hat# 
ten fehen laffen, ©chetnhciligfeit, heuchelet), unb Verrdtherep nennen, 
©ir muffen auch fogett, bah biefeö ©et’fd)en beö Snnobiuö eine gefdhr# 
lid)e ©ittenlehre ifl. ©ie fatin ben.aßervergnügteflen Shmdntiern ein 
SDliötrauen eittblafen: benn wenn eine grau von fe auöerlefener $u# 
genb, als beö ©iomebeö feine, in ber Sfbmefenhett ihres ©emahls ni<hC 
bie «Probe halt: wie foll man benn von bet (Enthaltung berer verftcherC 
fepn, bie ben JPulfs lieben, uttb roeber von ber Slatur, noch von ber Sr# 
jiehung bie nothigen dpülfömittel erhalten hüben? Sittein eö ifl auch 
wahr, bah wenige Scanner von ihrem J?aufe fo fange abmefenb finb, als 
©iomebeö; unb menn bie gried)tfd)en d?eerfü£>rer, bte fid) jehr. 
bep ber Belagerung votiSrojo aufgehalten, bep ihrer gurüdfunft gefun# 
ben, bah >hl‘e ©emahlinnen nicht ohne Siebhabet hoben leben fonnen; fo 
müffer. fte ft^ einen (Shell beö gefjlerö jufchreiben. ©arum haben fie 
biefelben fo viele 3fll)re allein gelaffen? S3lan hatte ihnen, ba fie abge# 
reift, eben benfefben Slath geben follen, ben eine Äeböfrat! eines «Prälaten 
eittömafs ihrem Siebljaber gab. „©aber^evr® # # # eines (Sa# 
„geö von ber grau ©rdfinn von V # # # Slbfchieb nehmen wollte, 
„bie er liebte: fo bezeugte er ben Verbruh, ben er barüber hatte, fid) von 
„ihr ju entfernen, ob eö gleich nur auf eine furje Seit fepn mürbe. 
„Stad) einer 93?enge gegenfeitiger ©ortgepränge, erhob ftd) JjerrS < # • 
„von = # # weg ju gehen, unb bie ©rdfitin fagte bep ber S«rüdß 
„begleitung gegen ihn: Uebrigenö, mein -Sperr, richtet eure Steife fo für} 
„eht/alSesmßgliehifLunb erinnert euch, bah eineSiebfle eine«Pfrünbe ifl, 
„bie jur perfonlichen Slnroefenheit verbtnbet. „ Menagiana, pag. 112. 
erfter hoKdnbifchec Sluögabe. 

; ©ecrefdr j^atferg darfg bes großen, vom ein ©eufjcfyer; et- ifl ber alierdlfeße ^ijlorienfdjreiber, bet aug 
biefem fÖoife entfproffen ifla. §üt einen 3Hann beg IX 3a§t-|>unbetfg fiat er fe§r berebf geji^rieben; unb eben biefeg §af einige 
£unjirid)ter toeranlajjet, ju glauben,&aff berjenige, ber tf>n^erouSgegeben b, feine (Schreibart ein menig pofirt habe: allein biefe 
5Jluthma^ung mirb burd) bie alten SSHanufcripte miberlegff. (Einige fagen d, ba^ bie ^ijforie, bie er Don (farln bem gtofjen, 
aufgefe6t, um fo viel aufrichtiger ftp, ba er mit biefem ^rinjen pertraut gelebt hatte, föieff ift ein fd)lechfer ©runb; biep fann 
nur erroeifen, bajj er eine beffere Äentttni^ Pon ben (Sachen gehabt hat; allein hatte ihm bie (Erinnerung ber (Ehre, bie ihm bie# 
fer ipvini errotefen, nicht auch eine Sßerbinblichfeit jur Schmeichelei) fepn fonnen ? ©in neuerer SchriftfMer hat tyn einer 
aujjevorbentliehen ^artepü^feit befchulbiget (A). 3ch roeig nicht, rcag man Pon feinen Tlbentheuern mit einer Tochter ©arls 
beg grojjen, glauben foll (B). 

a) Voflius de Hiftor. Lat. p. 302. b) ©er ©raf dperrmatm von Sluenar. c) ©iehe Ben <p. Sa66e de Script. Ecclef. Tom. £. 
p. 273. d) Sigebert. de Viris Ilhtftr. cap. LXXXIV. unb auö bemfelhen Vohiuö unö «p. Sahbe wie oben. 

(A> <Jtin neuerer Gcbciftffeilet t>at ihn einer augeroröentBcfcen 
parterlidbfeit bcfchulöiget.] <$t geht noch viel weiter; et mtjjt il)tn 
fchanbliche Vetriegetepen bep. S3lan fehe baö 23ud) L’Efprit de Ger. 
fon, chap. XXXV. pag. 204. (Eö ifl im 1691 Sahre in 12 gebtudtmor# 
ben. (Er faget, bah baöjenige, was man von ber gaulbeit ber Könige 
auö bem erften ©tammc vorgegeben hat, unbefonnene gabeln finb: 
^tiefe Ädnige haben ftd? aus einem blojjen JTJangel öes 2tlters 
nicht ju erhalten vermocht, unö öie lächerliche X>otfMung ihrer 
per jbn auf einem öurd) <Pd)fen gejogenen XDagen, iff nidits, als 
eine unbefonnene Äugen Des Betrügers igginharös ohne@runÖ 
unö XPahcheit gervefen. XXXVI <£ap. 206 ©. (Er fefjet baju, bah 
«Eginhart ber (Erflnber berjenigen gäbet fep, bie fo viele ©crißenten, als 
eine gemiffe ©a<he Vorbringen: bah nämlich ber «Pabfl Sod)ariaö bie 
SIbfefeung beö Äßnigeö Chilberichö uttb bie geroaltfame 5htonbejt|ung 
«PipinS gebittiget habe. jDurch XJSiöerlegung tßginharös, faget et 
im XXXVII (Eap. auf ber 217 ©. roiöerleget mau alle ötefenigen, 
öie auf fein XDott gebauet haben, ©ir motten fehen, wie er il;n 
roiöerleget. , 

„Sginharb ift Qfaplan unb eine (Eveatur (Jarls, beö großen, gemefen, 
„beffen Seben er betrieben hat- ©eine gattje SÖemuhung ifl ntd)tö 
„anberö gemefen, als eine unenblid)e Stenge gabeln vorjubvingen, um 
„bie Könige von bein mcrovingtfd)en ©tamme ju unterbrüden, bie et 
„boshafter weife für feige Stemmen unb gauttenjer auöfchrepet, bamit 
„er, fo viel als möglich, ber ftrafbaren ©emaltthat ber 'Sßrontaubung 
„«Pipinö ein gdvbchen anftreidjen unb fte entfchulbigen totit;en. 
„biefer Slbftcht h«t er aus einet ldcherlid)en UnmifTenheit Äiubetn von 
„acht fahren ©arte, unb benjenigen, bie noch nicht geboten gemefen, 
„hinter gegeben, unb junge «Prinjen mit ©djattbfleden fchtvotj ge# 

„mad)t, bie feinen anbern Mangel gehabt, als ein attjufnrjeö Seben, ihre 
„(tugenben an ben 5ag ju legen: aus eben biefer S&osßeit beö ©eifleö 
„hat er Diejenige lächerliche ©pajkrfahtt ber.fonige, auf einem von 
„Ochfett gejogenen ©agen am erften 5age beö S3lap, unb ihren buru 
„feltt Sfufenthaft auf bem ©d)lof)e S3iamacn erbid)tet, baö niemals ba 
„geroefen: benn ju ber 3eit, ba er biefe Könige in biefe erbichtete (Einö# 
„be einfperrt, fann man burd) ©driftfletter jeigen, bie ju gleicher Seit 
„gelebt haben, bah fte fid) an ber ©pi^e ihrer .friegsheere, ober in an# 
„bern fo(d)en ©efd)dfftigungen befuttben, bie ihnen ihr Sllter erlauben 
„fonnte. ©iefe ©oößeit (Eginhatbö herrfchet hanbgreiflich in bem gan# 
„Jen gortgange feiner -piflcne; mettn er aber von ber Slbbanftmg (Eftil# 
wberichö reben motten, fo hat er ben «pipin völlig ju entfchulbigen ge# 
„glaubt, menn er ben ‘Pabfl jum S3litfd)ufbtgen feiner ©emaltthatigfeit 
,,machte, unb er hat biejeö mit fo weniger Verficht gethan, unb mit ei# 
„nem Seitrechnungsfehler, ber fo votter UnmifTenheit fledet, bah er auch 
„gefaget, (Ehilöerid) fep auf ©efeht beö «Pabft ©tephanö öbgefe|et moc# 
„ben: Iuflu Stephani Pontificis exaudloratus; unb gleid)tvof)l ifl ‘Pipin 
„jum Könige auögcrufen gemefen, ehe ©tephan «Pabfl geworben, weil 
„er erjllid) ju ®nbe beö 93idrjmonatö beö 752 ^aßtts in Siom jum «Pabfte 
„erwählt morben, unb bie SlTiörufuttg «Pipinö fd)on ben erflen S3lärjge# 
„fd)el)tn ifl- ifl auch einfo übler Seittechner, ob er gleich faft ju eben 
„ber Seit gelebt, bah er faget, eö habe ‘Pipin fttnfjehn 3aßre rcgiert.feit 
„bem Shilberich befchoren gemefen. ( ©iefer 5abel ifl übel gegrünbet, 
meil ftd) (Eginhart biefer Stebenöart bebient hat, funfjehn oöec 
mehr, cum per 15 annos, aut eo amplius. Francis imperaret. In Vita 

CaroliMagnh') „Slun tfl *pipin im Jperbftmotiate beö 768 Sahreö geflot# 
„ben, unb tm S3iätjmonate beö 732 3ahteö auögerufen morben, welches 
„fedjöjehn unb ein halb Saht auömachet: alfo ftel)t man, roie menig ©lau# 

i ben 



3 66 (rambart. 
„ben biefer fabelhafte ©cribent verbient *, «nb wie hätte et etmas gemiß 
„feg von bet Negierung Sl)ilbccid)ö unb ©ipinS fagen fönnen, ba erbe; 
„fennet, bah er, ba et bie Jpißorte Carls beS großen su fchreiben untere 
„nommen, fo unroiffenb unb unbelefen gemefen, unb faget, bafs ev tudßS 
„von feiner ^inbhcit unb Sugettb fagen merbe, rnetl ju bet geit, ba er 
„fchriebe, niemnnb mehr am geben rnarebet ihm etwas bavcn fagen 
„fonne. Nec quisquam modo fupercfle inuenitur, qui horum fe di- 
„cat habere notitiam. <£s finöet ficb teilt ZYfenfd)/ faget et, Oec 
„Da fagen tonne, Daß ec XPtßinfcbaft Daron batte, hieraus f'ann 
„man urtheilen, aus mag für fetjönen Nachrichten, et feine Jpißorie 5m 
„fammen gefchmiebet, unb von ben vovhetgehenben ©ingen gerebet hat.,, 
©icje ©eurtheilung leibet ihren Abfall, fo halb man bie ganje ©teile 
<£ginl)arbg lieft, tvo man biefe ©orte finbet: Quia neque feriptis vs- 
quam aliquando declaratum eft: biefeg fe£et votaug, baß er enttvebet 
bie ©driften ober bie lebenbigen ©erfonen $u Ülattje gesogen hat. Cs 
fönnen ftd) wohl ©üdjer übet anbete ©inge gefunben haben, ob man 
gleich feine übet bie Minbheit Carls beg großen gehabt. 

Sd) habe nicl)t geit, ju unterfudjen, ob alle biefe 23om>ürfe gültig 
ftnb: 3ch begnüge mich, SU fagen, baf; mir bet Urheber beffer gegrünbet 
ju fepn fcheint, wenn er bagjenige tviberleget, mag mau von ber ©itte 
ber ^ranjofen an ben ©abß, unb bet Antwort biefeg ©abßeS vorgiebt. 
©ie©itte hat nicht ben geringßen ©djatten ber gefunben ©ernunft: bie 
Antwort halt eine lächerliche Ungeredßigfeit in fiel). 

CB) gfcb weis nid>t, w«3 man von feinen Abentbeuecn mit tu 
nec ©oebree Carla Oes großen, glauben (oll. ] ©Jarquarö ^rehec 
hat eine (£hronife herauggegeben, (Chr.onieon Laurishamenfis Coenobii, 
bie drehet, unter ben Scriptoribus Rci Gennanicae herauggegeben,) 
morinnen man lieft, baß ftcf> unfer Cginhart in bie ©ohlgemogenheit 
bet Cmma, Carls bes großen Tochter, betmaßen eingefchmeichelt, baß 
et alles von ihr erhalten, mag er nur verlanget. Carl ber große, bet 
biefeg f leine ©eheimtiiß entberfte, hat eg nicht, mie ber fötifer Auguß 
gemad)t; (man glaubet, baß er ben Ovibius ins Clenb gefdßrft, meil er 
ftm von ber Sulia alljufehr begnabigt geglaubet.) benti er hat biefe 
jroeen ©erbebte verheirathet, unb ihnen lehr fd)ötte©üter gegeben. $ve; 
her giebt biefer Crsalßung nicht ben gerittgßen ©laufen, ©tan feße 
ben CIV ©rief einer ©ammlung von ©riefen, bie an ben ©olbaßge= 
jehrieben, unb im 1688 Sahre herauggegeben rootben. Cr ift ber Urheber 
von biejem ©riefe, unb bemerfet barinnen, baß ©incetis von ©eam 
vaig eine gleichmäßige J?ißorie von bem Äaifer, Jpeim'id) bem III, er: 
jahlet. Sch bin gemiß, baß ftd) bte meifteti meiner Sefer über mid) be; 
flagett mürben, wenn ich ttid>t erjagte, mie Carl ber große bag gute 
©lud Cginljarts gcroahr worben wäre, unb baß fte mir es ©anf mißen 
merben, biefe Crjaf)futig hier ju fehen. ©ieß fittb bieUrfad;en, biemid) 
verbinben, biefem Artifel ben Aussug biefer fleinen 4?ißwie einjuvec; 
leiben. 
. Cginhavt, Caplan unb©ecretar Carls beg großen, hat feine ©ebie» 
nungen fo gut vermalter, baß er von aller ©clt geliebet morben. Cr ift 
auch von ber Cmma, biefeg ÄaiferS Tochter, innigft geliebet morben, 
unb hat gleichfalls viel Siebe gegen fte gefaffet. ©te fturcfjt ber folgen 
hat fte abgehalten, ftd) su vereinigen; allein fte hat nid)t gehinbert, baß 
bie Siebesftamme [ich nicht an benben Slxilen von Sage 511 ?age vev= 
mehret hätte. Ctiblid) hat er ftd) entfd)lo|Ten, einen fühnen ©tretd) 511 
magen, baer feine heftige 3&<?gierbe nicht langer im 3aume halten fonnte. 
Cr hat fleh bei) Nad)t in bie ©ohnuttg ber^rinjeßinn gefd)licl)en;er hat ganj 
fad)te au bie ttlffire geflopfet, er iß als ein ©teufet) eingelaffen morben, 
ber megen beS Raffers mit ihr JU fpred)?n hätte: er hat fo gleich wn 
etmas anbcrS gerebet, unb feine glanime auf bie angenehmße Art von 
ber ©eit gefühlt. Denique cum idem vir egregius inemediabiliter 
amando aeftuaret, auresque virginis per internuncium appellare nec 
praefumeret, nouiffime fumta de feinet ipfo fiducia, nodurno tem¬ 
pore, latenter ad puellae tendebat habitaculuni. Ibidemque pulfans 
clanculum et intrare permiflits, tanquam allocuturus iuuenculam de 
fegali mandato, datim verfa vice foltis cum fola fecretis vfus allo- 
quiis et datis amplexibus cnpito fatisfecit amori. Chronieon Lauris- 
hamenfe, p. 62. Cr t)at ftd) vor bem 2fnbruche beS ?ageS mieber megs 
begeben mollen; allein er iß gemahr morben, baß in rcährenber geit, 
ba er ftd) mit ber Cmma mohl vergnüget, ein großer ©djnee gefallen 
mar. Cr hat alfo befürchtet, es möchten ihn feine gußtapfen verra-- 
then, unb fich, megen feiner Unruhe, mit ber ‘Prinjeßinn befprod)en. 
©fau iß über bie©tit(cl ju Slathe gegangen, ßch aus biefem böfen ^>an: 
bei heraussumideln: enbltd) hat bte ©rinseßinn ben©chlüßel gefunben, 
fte hat ftd) erbothen, ihren Siebhaber auf bie ©d)ultern sn nehmen, unb 
ihn fo meit 511 tragen, als ber ©cf)nee lag. Cumque nimia follicitu- 
dine fiuduantes quid facto opus aTet, deliberarent, tandem elegan- 
tiffima iuuencula, quam audacem faciebat amor, confilium dedit, vt 
ipfa quidem fuper fe infidentem inclinata exciperet, eumque vsque 
ad locum illius hofpitiocontiguum ante lucanum deportaret, ibique 
eo depofito rurfum per eadem veftigia cautius obferuata rediret. 
Cbenbaf. ®er .faifer hatte biefe Nacht ohne ©cfßaf jugebrad)t, unb 
man glaubet, baß biefe ©chlaßofigfeit eine befonbere ©chicfung ber©ors 
fef)ung gemefen. Eam nodlem Imperator diuino (vt creditur) nutu, 
infomnem duxit. Cbenbaf. Cr mar fef;r früh nufgeßanben, unb hatte 
buvd) bas $enßer feine 5od)ter gefehen, bie unter ber Saß, bie fte trug, 
faum gehen fonnte, unb fo halb ftebitfelbc abgeleget, aufs eiligßemieber 
jurücf gieng. Intuitus eft filiam fuam fub praefato onere nutanti 
greflii vix incedere, et ad condidum locum depofita quam geftabat 
farcina, celeri repedare curftt. Cbenbaf. Cr iß von ©etvübniß Uttb 
^öermunberung eingenommen morben, hat aber, roetl er bep allem bie; 
fern etmaS ©bttlicheg 3U ßnbett geglaubet, bie ©actep ermal)lt, ßd) ju 
verßellen. Qilibus multo intuitu perfpedis, Imp. partim admira- 
tione, partim dolore permotus, non tarnen absque diuina difpofitio- 
ne id fieri reputans, fefe continuit, et vifa interim filentio fuppref- 
tit. Cginhart hat, in ber gmiißen ©erficherung, baß feine ?hat nicht 
lange unbefannt bleiben mürbe, befdßoßen, fiel) aus bem ©taube ;u 
machen, unb ftd) Jtt feines ^»errn ??üßen gemorfen, um feine Crlaßutig 
ausuhalten: Cr hat angeführet, baß feine langen fDienße nid)t belohnet 
morben märend ©er Äaifer hat ihm geantroovtet: baß er es überlegen mol; 
fe, unb ihm einengemifien'Sag bemerfet, baer ihm feine ©?epnung eröff; 
nen mellte. ?ftt biefem 5age hat er feinen Natl) verfammlet, unb bem; 
felben bas ©erbrechen feines ©ecretärs eröffnet: ;Cr hat bagjenige von 
*punct ju fföunct erjählet, mag er gefehen hatte, unb bas ©utachten ber 

©efellfdjaft ü6er eine ©ad)e verlanget, bie fein Jjaus verunehrte. Im- 
peratqriam inquiens maieftatem nimis inhiriatam eile et defpedatam, 
in indigna filiaefuae notariique fui copulatione, etexinde nonmedio- 
cri fefe agitari perturbatione. Qilibus nimio ftupore percullis, et 
de rei nouitate et magnitudine quibusdam adhuc ambigentibus, Rex 
innotuit eis euidentius, referens eis a primordio quid per femet- 
ipfum oculata fide cognouerit, coniiliumque eorum atque fenten- 
tiam expoftulans fuper hoc. Cbenbaf. 63 ©. 2)ie ©tepnungen ßnb 
getheiiet gemefen: viele 3iätf)e haben auf eine harte ©eßrafung ge; 
ßimtöt; bie anbern haben, nad) reifer Cnvagung, bem .^aifer gerathtn, 
bie ©ad)e felbß, tiad) feiner göttlichen Klugheit su entfdjeiben. djier ift 
feine Cntfd)eibuttg ; Cr hat ftd) erflaret, baß er burd) Cginharts ©c; 
ßrafung bie ©d)anbe_feiner- jamilie mehr vermehren, als vermtnbem 
mürbe, unb baß er al|o biefen ©d)impf lieber mit bem ©cantel ber Che 
bebeefeu molle. _ Tarn triftis fadi a notgrio meo non exigam poenas, 
per quas infamia filiae meae magis videbitur augeri, quam minui. 
Vnde dignius et Jaudabilius imperii noltri gloriae arbitramur con- 
gruere, vt data adolefcentiae venia, legitimo eos matrimonio con- 
iungam, et re probrofae honeftatis colorem fuperducam. Cbenbaf. 
©Jan hat ben Siebhaber vertreten, unb il>m fagen laßen: baß man, feine 
.Klagen su vergnügen, bie er megen tiid)t erhaltener ©elohnung feiner 
langen Sienße gefühvet, ihm bie Mochtet beg ÄaiferS sur ©emahlinn 
gäbe: ^d) will eueb meine Cocbtec geben, hat Carl ber gvoße ju 
«hm gefaget, öiejentge Zcagevinn, bie cud) fo liebreich «uf ihre 
©d)ttltecn cjelaben. Inri veftro nuptum fradam meam filiam, ve- 
ftram feil, portatricem, quae quandoque alte fuccinda veftra fubue- 
dioni fatis fe morigeram exhibuit. Cbenbaf. ©ogleid) hat man bie 
fßriuseßtnn fommen laßen, unb fte bem Cginhart mit einem fo guten 
©rautfehafse überliefert, als er für bie $od)ter eines fo großen grinsen 
fepn fonnte. Protinus ad Regis edidum cum multo comitatu addu- 
da efi eius filia, quae rofeo vultum perfufa rubore, tradita eft per 
manus patris, in manus praedidi Einhardi, cum dote plurima, prae- 
diorum quoque nonnullorum, cum innumeris aureis, argenteisque 
donariis, aliisque pretiofts fuppelledilibus. Cbenb. 

®ieß iß ber 2fuS5ug beS Abentheuers: cs ftnb nicht leicht ©?äfjtcheu 
in bem Secnmeron beS ©ocaj, noch in bem Jpeptameron ber .^öni; 
ginn von Navarra, bie biejem gleich fämen, rcenn man es verbrämte: 
unb ich bin gemiß, baß fie unter bendjanbeu beS be la Fontaine, eine von 
bett allerfursmetligßen Crjahlungen gemorbett fepn mürbe, bie man nur 
lefen fonnte. S5er ^upferßieh mürbe eine ©ergleichung von neuer Cr= 
ßnbung unter ben ©irfungett ber Siebe unb ben ©irfungen ber ^reunb« 
fchaft, unter bem AeueaS, ber mit feinem ©ater, AndjifeS, belaben, unb 
ber Cmma, bie ihren Siebhaber auf ben ©chultern trägt, barbiethen. 
Carl ber große, (es fagen einige, baß er fo früh aufgeßanbeti, bie ©ter= 
ne su betrachten. ©iel)e ben Comievs in feinem ^ractate, von Come< 
ten, 238 ber biefe Sragevinn von meiten ßel)t, mürbe feines von 
ben geringßen gievrathen beg ©enialbes fepn, meun ber ©Zalev bie ©e* 
tradjtungen biefes gütigen ©aters glücflich vorßeffte. Cmma iß hier 
bte ©latrone von Cphefus im ff)ctrottiuS; fte eifmbet bie ©littel: aU 
lein fte gebraucht ihren eigenen Sei6jur notfnvenbigen ^tülfe (a). 

(«) ^err ©aple hat entmeber nicht gemußt, ober ßch an biefem Orte 
nicht erinnert, baß Sacob Cats, ©roßpenftonar von J^ollanb, biefes ^it; 
ßötchen ober ©läßrchen in holIdnbtfcOe ©erfe gebrad)t hat. ©?an ßn= 
bet es in feinen ©et'fen, bie i6j83uAmßerbam infoliogedurft morben. 
CS muß eine altere Ausgabe bavon geben, * mie bas S«hr von bem 
Srurfe beS folgenbeu ©uchs flärlich »eiget. Cs ßnb barinnen brep 
Äupferßtche: bas eine (teilet ben Cginhart vor, mie er bie Cmma au* 
©ud)ern unterroeiß, unb metter, mie ße emanber ßef;enb fitffen; tos 
anbere (teilet bie Cmma vor, mie ße ben Cginhart auf ben ©Nultem 
tragt. Carl ber große ßel)t fie burch ein $cnftet feines ©ailaßes, unb 
jroeen von feinen 5ra6anten nehmen ße auf feinen ©efehl gefangen; 
bas britte ßellet ben Cginhart unb bie Cmma vor bem Äaifer Cavltt 
bem großen, vor, ber ihr ©dßrffal entfd)eibet. Cafpar ©arlaus hat 
btefe Crjahlung in lateinifd)e ^epametren, nach Cats feinen, über; 
feljt, unter biefem 5itel: Virgo a’vS?o(, fiue Emmae Caroli 
Magni filiae Eginartum feriptorem, Ainaiium fuum, humeris portan- 
tis fata et nuptiae. ©?außnbet biefes artige ©ebirfjte auf ber 161 u. f. 
©eite biefeS ©ud)S: Faces Auguftae, fiue Poematia, quibus illiu 
ftriores Nuptiae a Nobili et illuftri viro D. Iacobo Catfio, Eg. et 
Praepot. Holl, ac Frifiae occidentalis Ord. Syndico antehac Belgiern 
verfibus confcriptae, iam a Cafpare Barlaeo et Cornelio Boyo La- 
tino Cannine celebrantur. Ad Sereniflimarn Principem Elifabetham 
Fred. Regis Bohemiae et Eledoris Palatini Filiam, Dordraci 1643. 
in 8. S« biefem ©udje ßnb nur smeene ^upferßiehe, auf ber 17s unb 
179 ©eite, nämlid) bie smep ledern fürs juvor gebockten. ©Jan finbet 
aud) biefes ©ebichte, a6er ohne ifupferßiche, auf ber 642 u. f. @. biefeg 
©ud)S : Cafparis Barlaei Antwerpiani Poemata, editio quar- 
ta, altera plus parte audior, Pars prima Heroicorum, Amftelod. 
164s, in 12. 

Sohatm Jperimann ©djminfe beweiß in einer 'lateinifchen ©iffertcu 
tion, bie in biefem ©ud)e iß: Eginhartus de Vita et Geftis Caroli 
Magni etc. meld)eS ft’ 1711 Traiedi ad Rhenum, ex Officina Guiliel- 
mi vande Water, in 4. herauggegeben hat, baß Cmma nicht Carls beS 
großen Tochter gemefen iß: uttb bie $agebud)fd)reiber von 5:revoup, 
rnenn fte von biefem ©uche auf ber 656 ©. beS Chrißmonats, 1711, re= 
bett, geben su erfennen, baß fte gleicher ©Jeptumg ßnb. ©ie haben auf 
ber 640 ©eite beS Aprils 1715, habet) beharret, ba ße von einem ©e« 
bid)te uttb einem anbern SBerfe bes ?). Sohann fSeittfeng gerebet hcu 
ben, bie in biefem ©ttd)e ßnb: Naurchia Seligenftadiana etc. Fran- 
cof. adMoenum, apud Ioann. Philipp. Andraeam, 1714, in §oliO. 
Stefer ©ater faget itt feinem ©ebidffe, baß Cmma Carls bes großen 
5od)ter gemefen; allein bqS ©egentheil, faget er im II Cap. feines atu 
bevn SBevfeS, mo er bte $ahel eines böfen Umganges, dr von ber Speit 
rath smißhett bem Cginhart unb ber Cmma, Carls bcS großen Tochter 
begleitet morben, fehlet unb vermirft. (Zeit. Anm. 

* Cine ältere Ausgabe von Cats ©ebidßen habe ich J'var nicht 
gefehen ; aber eine jüngere beßfje id) felbß, bte nämlich 16613« 
Amßerbam in 4. bei) 1.1. ©dßppern fjcrauSgefommen. ©ag 
ganje ©ebichte führt bte Ueberfdjrift: tttanbvagenöe IXlaegbt, 

o(te 
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©fte SSefdivywtnge vait bet f^ouwdid van ßfmtm Socp; 
tec »an Den Keyfcc Charlemagne, ofte J&atd De gtrote, 
met lEgmbßtt Des felfs Qcctetatis. Sie Silber ßimmen 
vollfonimen mit bes )?errn Saplett Scfd)teibutig überein: nur 
baß anßatt bet Sücßer, bloß ein großes Glatt mit bem A. B. C. 
über einem ‘pulte ßdnqt. Sginßart aber iß nicf)t roie ein Sap; 
plan, fonbern roie ein Siitter mit bem Segen an ber ©eite, unb 
Gebern auf bem .pute gejeidjttet. ^ Socß bas ift fein SBunbcr, itt; 
bem ber ‘Poet viel anbete Umßänbe in ber ©efeßießte geänbett 
hat, roie es ißm gefallen. 

Sod) bie ^ollanber haben nicf)t allein bie poetifeße Sefcßreibung 
biefeS ©tücfes. 2lud) bep uns ßat Jbofmannsroalbau fiel) bie ejjftü: 
he genommen, in feinen Jpelbenbriefen feinen SBife baran ju üben. 

fttib bie bepben erften, utib bet) nahe nod> bie allcrbeßett von 
biefen poetifeßen ©cßreibeu; barinnen fonjleben nid)t ber beße©e* 
fd)macf ßevrfcßet. Sginßarts ©cßreiben ge[)t nod) ßin; aber Sm» 
ma puftet ißves mit einem fo faifdjen Sßifee, unb verfallt in foieße 
mebnge Siebeserflarungen, baß fte ficf>, auch in ben bamaligen 3eU 
ten, für feine ‘prinjeßinti fd)icfen. <B. 

eine <&tabt 3ta(ienö, im knöe ber 0a(entmer, jwifcßen S3ari unb 55t*inbes a. ©je fyxtte fein anber 4n- 
fepetr, als wegen bes ©unberfieines, ben fte ftd) ju befi|en rühmte (A). $Benn jedermann bei* SKepnung beö ijwraj gewefen 
wäre, fo würbe btefer ©fein meßt’ jur ©cpan&e, afe ^ur (£ln’e ber (Einwohner in dgnatia bepgetragen haben. (Er fpottet ifjves 
evt)id)teten 2ßunberwerfe$, unb Derwetft ben ©laufen bejfeibeit $u ben 3«ben (B). (£$ hat hon 4lterö nod) anbere Detter ge» 
geben, wo man bergleicfyen ©unberbtnge (C) unb aud) nod) viel auferot’benn'tcl}ere vorgegeben (D). ^tektcßtglaubtgfejt ber 
SSolfer §at bie 4uffe§er ber Religion aufgemunferf, einanber in ber Materie ber 2öunöerwerfe ju übeitreffen. 

a) Siefe ©tatte beißen, «ineBarium, unb bie anbere Brundufium. 

(A) ©ie batte fein anDec 2fnfebert, als wegen Des EDunDer; 
Peines, Den fte fid) nt heftigen cüpmte.] Sas auf biefen ©tein ge; 
legte-poty ßat ftd) fo gleid) etusüttbet. Reperitur apud auöores - - - 
in Salentino oppido Egnatia, impofito ligno in faxuni quodaam ibi 
facrum, protinus flammain exfiltere. Plinius, Libr. II. cap. CVII. 
SSir roolien feßen, baß biefer ©tein im Eingänge beS Sempels geßatt; 
ben, unb ben SBeißraud) angejünbet ßat. 

(B) -^ora? fpottet ihres erDid)teten X^nnDetwecFs, unD »er; 
rociff Den (Slauben Defjclben ju Den ^ttDen. 2 93fan fel;e, roie 
er rebet : 

Dehinc Gnatia lymphis 
Iratis exftru<Sla dedit rifusque iocesque, 
Dum flamma fine, thura liquefcere limine facro, 
Perfuadere cupit. Credat Iudaeus Apella 
Non ego. Horat. Sat. V. Libr. I. v. 97. 

Sacier, in feinen 2fnmerfungen über biefe SBorte dporajens, erflaret 
ftd) für biejenigen, roeld)e glauben, baß dporaj bie jübifdje Sfatiott f)ier 
batum angreife; roeil er Dasjenige gemußt batte, roaS man von Dem 
Dpfer Des tlias gefaget, Daß ndmlicf) ein bimmlifcßeS §tuer Daffelbe ver? 
jeßvet. ftnDe nid)t Die gertngße ©cßroievigfeit in biefen ©ebanfen 
SacievS : 3*^ roill nur Tagen, baß ^toraj biefen ©lauben fo rool)l bett 
‘Perfern, als betrüben, l>«tte beplegenfotinen : Ferunt fi iuftum elf 
credi, etiam ignetn coelitus lapfum apud fe fempiternis foculis cu- 
ftodiri, cuius portionem exiguam vt fauftam praeiffe quondam Afia- 
tids regibus dicunt. 2lifo ßat ftd) '2lmmianuS 5)?arcelJimtS ausge* 
Drucft, roenn er im VI <£ap. beS XXIII von bem SSeifen in ‘Pers 
ftett rebet. 

(C) <£s bat noch andere (Detter > « s gegeben, wo man 
Dergleichen UDunDerDinge rorgegeben.] ©olitt gebetifet eines j?ü= 
gels, bet nod) roimbertbatigcr, als bet Scmpel ju (Jgnatia geroefen. 
<!r ßat in ©icilien bep 2fgtigent gelegen. ?01nn patte nid)t notpig, 
geuer auf ben 2lltar ju bringen; matt borfte nur bas SBeinrebenbolj 
Darauf legen; es entjünbete fiep von fid) felbft, fo grün es aud) roar, in 
fo fern bas Opfer ©ott angeneßm roar. Sie flamme iß tiid)t allein 
von ftd) felbft entßatiben, fonbern fte bat ftd) aud) von einet ©eiten gur 
atibern auSgebreitet, als roenn fte Diejenigen ergreifen roollte, bie bas 
Opfcvmal)! gepalten, unb f)at biejenigen feirteStvegeS verlebet, bie fte be= 
eüpret. 21'tt biefem einzigen rflierfmaale ßat man erfatmt, baß nicßtS 
an ber $eper beS 5ageS gefeßlet. Nec longe inde collis Vulcanius, 
in quo qui diuinae rei operantur, ligna vitea fuper aras ftruunt, nec 
igni» adponitur in hanc congericm : euin proficias intulerunt, fi 
adeft Deus, fi facrum probatur, farmenta licet viridia fponte con- 
cipiunt, et nullo infiagrante halitu, ab ipfo numine fit accendium. 
Ibi epulantes adludit flamma, quae flexuofis exceflibus vagabunda, 
quem contigerit non adurit: nec aliud eft quam imago nuncia per. 
fecti rite voti. Solinus, cap.V. p. in. 20. SiefeS iß bett SDegeben* 
Jjeiten ber ßeil. ©d)rift viel gemäßer unb viel fottberbarer, als bas 9Bun= 
Derroerf ju Egnatia. (Eitt vom Fimmel gefd)ic!teS feuer auf bie Opfer 
I>at mmtd)mal unter ben 3nben bejeiget, baß ipr Sienß ©ott ange* 
neßm geroefen; (fiepe bie 2fnmevfuttg (H), bep bem 2lt'tifel 2(bel.) 
unb biefeS iß ein nod) viel beutlicßeres 3eid)ett einer abfonbevliepen ‘23or- 
feßung, roenn man fiept, baß ßd) bas fetter nur alsbann von ftd) felbß 
«ntjünbet, roenn bie^erjen reeßt gefepieft fttib, als roenn man es fiep ju 
allen Seiten von fiep felbft entjünben fiept. Siefev lePtere ^all leibet 
93ermutßungen einer natürlichen Urfad)e, ober eines SÖetrugeS; bie an= 
Dere aber leibet biefeS enttveber gar tiicßt, ober boeß viel roetttger. ©ers 
vniS verfießert, baß man vor 2llterS bastener auf bem 2lltare nießt an; 
gejunbet, fonbern baß matt bureß ©ebetß ein gottlicßeS fetter erlanget. 
Apud maiores arae non incendebantur, fed ignetn diuinum precibus 
eiieiebant, qui incendebat altaria. Seruius, in Aeneid. Libr. XII, 
Verf. 200. ‘Paufattias erfaßtet, als ein 2fugenjeuge, eine etßauttlidje 
©aeße. <£s fmb in üpbiett jroo ©tabte geroefen, roo man Dasjenige ge; 

•übt, roaS icß etjaßlett roiß : 3fbe von biefen ©tabten.ßat einen 5em; 
pel gehabt, in roelcßem fid) eine Kapelle gefunöett, bie jn bem ©eprün* 
ge beßimmt geroefen, bavon bie Stebe iß. ?0?an ßat auf bem 2l!tare 
biefer Äapelle 2lfcße von einer gattj abfonbevliepen ^arbe gefeßen. Sin 
Sauberer iß in btefelbe gegangen, unb, nad)bem er troefen ^olj auf bett 
.peerb geleget, unb ben ‘prießerßut auf feinen ^?opf gefegt, fo ßat er 
etlidje in einem iöueße enthaltene ©ebetße ßergefaget; unb naeßbem 
DiefcS gefdjeßen, fo ßat man eine feßr pelle glamme aus bem -peerbe 
faßten fepett, oßne baß man Jeuer ;um Joolse gebracht patte. Si 
Sij av&yKy Trauet rSt %(iha, vjjj tr£fi<pc*v>j CpÄoya r'% uutuj 

lnAiäfivotf. Sponte fua e lignis, nullo igne admoto, puritlima emicat 
flamma. Paufan. Libr. V. 5t; Silbe, p. ni. 176. Siefer Sßenfd) iß 
noch viel füßnet geroefen, als bie grieeßifeßen ‘Prießer, roeldie bett Seu; 
ten roeis gemacht, baß fie alle 3aßve am Oßerfeße in einer .Kapelle beS 
ßeil. ©t-abeS ein ßimmiifcßeS g’euer aufberoaßrten, roelcßeS ipttett ©ott 
tvunbevbater roeife gitfcpicfte. ©ie getrauen fiep nid)t, etroaS vor bem 
S3olle ju tßun. ©ieß iß eine geper, bie ins geßeitn gefepiepet. Sßis 

bie latetmfcßen ‘Prießer biefe ©etrügerep nießt angenommen haben, fo 
fttib fie bie eeßen, bie barüber fpotten; unb man faget ben ©riedjett 
gatij fed, roenn fte ftd) in bie ju biefem vorgegebenen SBunberroerfe be; 
ßimmte Kapelle einfeßließen, es roirb eud) feßr feßl fdßagen, roenn ißc 
fein gutes geuerjettg bep eitel) ßabet. 

„ 3d) übergeße bie befonbem Vorfälle, roo ßcß bas 5?euer auf ben 2ff; 
taten von ftd) felbß entjünbet ßat, um einigen 4Perfotten eine glüdlicße 
ajovbebeutung ju feptt. Sicß iß eine von ben 33orbcbeutungen betipo« 
ßeit Bibers geroeieu : Ingreflo primam expeditionem ac per Mace- 
doniam ducente exercitum in Syriam accidit, vt apud Philippos fa- 
cratae olim vicfricium legionum arae fponte fubitis collticerenfi 
ignibus. Sueton. in Tiberio, cap. XIV. S10 erjüßlet gleidje ©ad)e 
im LIV Sö. aufs 734 S^ßr, auf ber 6oj @. bep mir. ©eleücuS ßat aus 
gleidjmaßigen 3tid)en feine fünftige Srßebung erfannt. Appianus, in 
Syriac. p. rn. 82. $8or bem Sonfulate beSSicero iß eine gleicße ißorbebeu# 
tttng ßcrgegatigen: Stcero ßat biefeS von feiner grau erfaßten, unb ei; 
nem ©ebid)te eingefcßaltet. Sr patte leicptltcp erfennen fbmten, baß 
babep nid)ts übernatürlicßeS geroefen: es iß tticßtS felteneS, baß, roentt 
man 2Bein in ßeiße 2Ifcpe gießt, unter tvelcßer gemeittiglicß noeß etroas 
glimmettbes iß, ber SBeingeiß geuer faffet; biefi iß bas ganje SBunber, 
rocldjes bie Sßfrau beS Sieero ißtetn Sßmatme berieptet ßat. Hoc vxo- 
ri Ciceronis dicitur contigifle, cum peraflo facrificio libare vellet 
in cinerem; ex ipfo cinere flamma eodem anno Confulem futurum 
oftendit eins maritum, ficut Cicero in fuo teftatur poemate. Ser. 
uius, in Virgil. Eclog. VIII. v. 106. 2fnbere fagen: baß fteß biefeS SBurt* 
ber^eiepen vor bem grauenjimmer feßen laßen, roelcßeS baSgeß ber guten 
©ottinngefepert. ®as geuer, roelcßeS auf bem 2l'(are angejünbet roar, ßat 
erlojcßen gefeßietteu, unb auf einmal iß mitten aus ber 2lfcpe utib ben ©ran« 
bem eine große glamme aufgefaßren. Plutarch. in Ciceron. p. 870 
©ieß ßat ganj natürlich fepn fonneu: roir feßen alle ?age, baß biette6er< 
bleibjel von einem 3teisbünbel, bie feine glamme meßr von ßcß geben 
ftd) von ftd) felbß roieber entjünben. Sie Samen fttib barüber beßürst 
geroorben: allein bie SJeßalinnen ßaben ju bes Sieero Sßgemaßlitm ge; 
faget: ße falle tßm fo gleid) melben, baß er feine 2Cnfd)lage ^um SSopt 
bes ^aterlanbes auSjufüßrcn patte, unb baß bie ©ottitm tßm einen gu; 
ten Srjolg verfpraeße. Ss iß bamals bie grage geroefen, roaS man mit 
ben gefangenen 5)Iitfcßu!bigen bes Satilitta madieii follte ? Sie Sß; 
fratt beS Sieero ßat bie SJerorbttung ber 53cßalinnett unverjüglicß 
auSgefüßret unb ißren ©emaßl aufgemuntert. Sbenbafelbß. SiefeS 
ßat bas 2fnfeßen einer Srjaßlung, bie ttaep einer atibern ausßafßert iß. 
9ßan ßat bie llmßanbe ber ©aeße verdnDert, Damit Siceto fein ©ebid); 
te ausgefd)mitd'et ßat, uttb aus einem SBunberroerfe jroep gemadit 
Sem fep, roie ihm wolle, foiß es 51t feiner ©runbfeßre gebießen, baß ein 
geuer, roeicßeS ftd) vonßcßfe!6ß eutsünbet ßat, allejeiteine guteSßorbe* 
beututig geroefen fep; benn roir feßen in bemSJirgil,baß man bep einem 
gleichmäßigen Sufalle geroünfeßet ßat, baß bie 58orbebeutung aut fepn 
moeßte; v 

Afpice: corripuit tremulis altaria flatnmis 
Sponte fua, dum ferre moror, einis ipfe. Bonum fit! 

Virgil. Eclog. VIII. v. 105. 

worüber ©erviuS bemerfet: Optat, vt hoc fignum bonum fit, quia 
ignis medius eft, et qui poflit etiam nocere. Siele 2ftimerfunq beS 
©erviuS iß ber Seroeis geroefen, beffen ftd) ©alben hatte bebiettett foU 
len; benn Derjenige, ben er giebt, tauget gar nicßtS. Licet et fa&um 
nonntinquam fit , faget et Ot. Theol. p. 356. vt ignes illi non tan. 
tum bonifed et infaufti quiequam praefignificarint. •ßieriiberfüßtetec 
bie Gegebenheit ber gavinia an,roeld)er Söirgil im VII G.feiner Aen. geben- 
fet. 21Hein bgS SBunber, roelcpes man Dafelbß fiept, beflept niept Datinneu 
baß ßcß bas geuer auf bem 2lltare felbß entsünbet ßat, fonbern es be» 
ßeßt bnrtnnen, baß bas geuer in Die langen ^taare ber gavima gefahren 
iß, unb ißren itopfpnß verbrannt ßat. ©ie ßat neben ißrem Gater «n 
bem 2lltare geßanben: 

- - - - Caftis ADOLET dum altaria TAEDIS. 
Et iuxta genitorem adftat Lauinia virgo 
Vifa (nefas) Iongis comprendere crinibus ignem, 
Atque omnem ornatunt flamma crepitante cremari. 

Virgil. Aeneid. Libr. VII. v. 71. 

95ian lefe Dasjenige, was ^titus givius von Der glamme, Dec. I. 
Libr. I. cap. XXXIX. erjaßlet, Die man um Das Jpaupt Des ©etvitts 
Nullius gefeßen ßat. 

(D) * ; * unD and) »tel «u^evovDentltcheee.} Ser SSe» 
nustempel auf Dem Serge Srpcus in ©icilien, iß einer von Den beutßm; 
teßeti unter ben alten -peiben geroefen. Sr ßat ftd) butd) taufenbctleo 
Singe ben Sorfttg erworben: idj will nur von einem rebett. Ser große 
2llfnc ßat ganj frep geßanben, fub dio: bas geuer ßat ßcß barauf oßne 
Gecfett, oßne 2ffcße, oßne Granber, mitten unter bem Sßaue unb bem 
©rafe erßalten, roelcßes alle 32ad;te roieber geroaeßfen. Aelian. Hiftor. 
Animal. Libr. X. cap. L. 

&3natius/ 



368 (ränatiuS, 

(Sfcßann SSapfijla) einer hon bcn gelehrten Bannern beg XVI ^^^unberfS, lehrte bie fronen ‘JBtffen* 
fünften tn f£enebtg, feinem SBaterlanbe, mit nielem 9lufcme. Sr mad)te fid) ber 3ugenb fo nüflicfy, baß, ba er bet? feinem 
juneßmenben Älter anf^ielt, für emeritus erflaret ju werben, er foldfcs ntd)f erhalten (A); weit man glaubte, eg würbe ben©tu= 
btercnbcn nachteilig fer?n. Snblicl) ßat er in feinem ßoßen 'Älter bie gewünfcfyte Srlaffung erhalten, unb non ber Diepublif 35e= 
nebtg ein rüßmltdßeS unb einträgliches 3eugniß ber befonbern ^ocßacßtung befommen, bie man gegen ißn hatte (B). Die 
«JBerfe, bie er ßerausgegeben (C), {teilen fein SSerbienfi nur urwollfommen nor; benn er hat »iel beffer gerebet, a(g gefeßrieben, 
unb er hat fein feßoneö ©ebaeßtniß unb beit Umfang feiner $ötffenfd)aft weit beffer in feinen 35orlefungen unb Unterrebungen, 
alg in feinen Gütern, $u ernennen gegeben (D). Sr 1)1 nicht weniger wegen feiner Sugenb, a(g wegen feiner ©eleßrfamfeit 
beliebt gewefen (E); unb man giebt por, baß fein guteg leben bem geijtltcßen @fanbe Shre gebrad)t, bem er ftd? gewibmet 
hatte «. Sr ift acßty'g I^aßre alt, ben 4 beg ^eumonatg, 1553, gefiorben b, unb hat feine ©üter unb feinen feßonen 23ücßer= 
porrath brep erlauchten Familien in SSenebig ßtnterlaßen (F). $urje 3ett barauf hat man einen 35rief herauggegeben, bar= 
innen man ihn befd)ulbiget, baß er weber in feinem leben, noch in feiner Sobegfiunbe einige Religion gehabt c. 3^h habe an-- 
bet-gwo gefaget d, baß er mit bem <SabeKicug uneing gewefen, unb baß fteftch wieber Perfoßnet haben. 9Kan giebt per, baß er 
fo empßnblich über bie fcßriftlicßen SSefcßimpfungen gewefen, bte er 00m üXobortel erhalten hatte, baß er begwegen mit bemDe= 
gen in ber Sauft Oiecßenfcßaft forbern wollen e. Die ‘’iSeurfßeilung, bie Seißier über £ßuanö Ueberfeßer gemacht hat, fbnnte 
Piel weiter, unb big auf bag Original felbjt erßrecft werben CG). Sg muß etwag wtber ben SKorert gefaget werben (H). 

d) Thuan. Libr. XII. pag. 253. ©lege unten bie angeführte ©teile, ju Snbe ber 2fnmerfung (C). d) Sbenbafelbß. 0 ©üße 
bie 2(merfung (E). d) 3n ber 2lnmerfung (F) beö 2Frtifelö ©abellicus. <•) @ieße ben 2lrtßel -^ipponay, in ber 2lnnterEung (F), 
ju Snbe. 

(A) <gt hat fich Der ]JugenD fo nut;licb gemacht, DafL Da er 
bey feinem junebmenDen 2(Iter anbtelt - für emeritus erkläret ju 
wecDen, er folcbes nicht erhalten.] Siefeg gat einer von feinen ©cßü; 
lern ber SBelt befannt gemacht: Nos, qui iuuenes eramus, faget ©e; 
baßian Corrabuö, in Quaeftura, 511 Änfatige, illum, cuius aetas iam 
fenefeebat, vt iam tum cefl'aret, imprudenter fortafie quidem, fed 
tarnen amice monebamus, illnd vfurpantes: 

Sollte fenefeentem mature fanus eqttum t ne 
Peccet ad extremum ridendus, et ilia ducat. 

Ille vero, qui vir prudentilfimus eilet, et optime, qui fit orbis in 
rebus humanis, noflet, vt in otium folitudinemque fe conferre cu- 
piebat, fic etiam faepe tentauit: fed, qiiod cupiebat, a Senatu Ve- 
neto, qui iuuentutem talis et tanti viri confuetudine fruötuque pri- 
uari nolebat, id nunquam, nifi fenex admodum, potuit impetrare. 

(B) <Bc hat ron Der Kepubltl: ^eneDig ein rühmliches unD 
einträgliches oeugniß Der •^odiachtung befommen, Die man ge; 
gen ihn hatte. ] Sr hat biefe ©nabe von bem Siatße erhalten, bag 
man ihm, ob er gleich nicht mehr (ehrte, eben biefelbe jährliche S&efol; 
bung gegeben, als ju ber Seit, ba er noch gelehret, unb feine (Suter ftnb, 
bureß einen Siatßgfcßtuß ber Seßner, «oti allen Wirten ber Abgaben frei) 
gemacht roorben. SiefeSBotte ftnb bie lleberfeßung, bieSuSiper von 
biefer ©teile (thuanö gemacht hat: Eas (bonas Htteras) non medio, 
cri ftudio illuftrauit, et feriptis et publica XL annorum profeffione 
cum fumma totius Italiae admiratione; ob id ab illuftriilimo Senatu 
eam gratiam confecutus, vt quanquam publico munere defundhis, 
eodem ftipendio, quod profitendo meruerat, quotannis donaretur, 
ct eins bona ex Decemuiralis Confilii decreto publico cenfu exime- 
rentur. Thuan. Libr. XII. p. 253. col. 1. auftS 1533 Saßt- ©l)iltni be; 
frdftiget biefeg nicht oollfommen: er faget, bag ggnatiug jährlich 500 
Shaler Söefolbung gehabt,fo lange er ‘Profeffor gemefett, unb nad) feiner Sr= 
lajfung 200. Theatro Parte I. p.96.97. Ser für je Sobfprud) 00m (fgnßtiug, 
ben man in bem nach feinem ?obe herauggegebenen £ractate, de Exem- 
plis illuftrium Virorum, finbet, berühret biefe Umßrtnbe nicht alle; 
allem mir lefett btefeg Darinnen : Vir et feientia et religione infignis 
... adeo vniuerfae Venetae ciuitati ob fingularem eruditionem 
ac inorum probitatem charus, vt ex Senatus decreto ducentis aureis 
nummis quotannis iam publico munere defunflus ac plane emeri- 
tus quoad vixerit donaretur. 

(C) JDie XOeth, Die er herausgegeben.] ©egner, in feiner 2oi; 
bliothef, auf bem 387 2M. gtebt biefeg SSerjeichnig baoon: De Romanis 
Principibus, vel Caefaribus libri tres. Sieg iß ein SBerE, meldteg einen 
futjen llugjug oon bem geben ber ^aifer, big auf ben €onßantin ßla; 
Idologug, unb oon Sarin bem ©roßen, big auf fülarimilian bem I ent; 
halt. Sg iß «en tTCciffer (BottftieD Cory ron Äourges ing f^ran; 
jbftfhe überfegt, unb biefe Ueberfeßung 1529, ju ßlarig gebeucht 
morben. ©ieße ben 2lbt von Sßarolleg, in feiner Augmentation de 
l’Hiftoire Romaine, Tom. II. p. 287. Siefer 2(bt von SOtnrolleg hat 
im 1664 Saßre eine anbereUeberfeßung bavon gegeben, ©ßilini, Thea¬ 
tro, P. lV 97. hat biefeg S5ucjb verboppelt: benn er giebt unö bag 
de Caefaribus libri tres, alg ein von Dem de Romanis Principibus 
unterfeßiebeneg üblich an. 2(uf biefe 2(rt haben bie übibliotßeffchreiber bep 
taufenb ©elegenßeiten, bie 2Berfe ber ©cßriftßeller ungefeßieft vervieh 
faltiget. 21 dein mir wollen fortfahren, ben ©egner abjulcßreiben: Item 
Annotationes in Vitas Caefarum apud Suetonium, nempe Aeliani , 
Spartiani, Iulii Capitolini, Lampridii, Flauii Vopifci, Trebellii 
Pollionis, Vulcatii Gallicani. Siefe SBorte finb von ©egnerg 2fbfur; 
jern getreulid) abgefdjrieben roorben : unterbeffen tvar eg bod) leid)t ju 
begreifen, bag ße voller Regler ßtib. Sßad) Aeliani follte fein ©tticßel; 
dien ßeßeti, unb anßatt Aeliani follte matt Aelii lefen. Sag fdßimm; 
ße iß, bag, ba man biefelben für rid)tig halt, man mit aller ©civalt 
haben will, bag2(clian,©pavtian, 3uliugSapitolin,2ampribug, ^laviug 
93opifeug, 5rebelliug 'Pollio, SSuleatiug ©allicanug, rbmifeße dfaifer 
ftnb, bereit heben ©uetott gefeßrteben ßat. 2(Uein biefeg 93orgebeti iß 
fo ungereimt unb ungeheuer, fo, bag eg faß feinen ©cßüler in ber anbern 
Slaße giebt, ber nicht barüber ladtet. SBie ßat ße benn in bem ©eiße 
Soßag ©imlerg unb ^oßann 3acobg ^riftug für maßt gelten fotmett, 
bie einen 2(tigjug unb 3ufa| jum©egner gemadß gaben? ©ie fttibtveit 
weniger ju entfdptlbigen, alg ©egner; benn wenn er aud) bie‘Prpbebogen 
gefeßen ßat, fo ßat er benttod) bie 2fuglaßungen beg Srucferg überfeßen 
fontien. S'g gefdßeßt nur meßr, alg ju oft, bag matt bie ß>robebogett 
verbefiert, ba man ben .topf von bemjetiigen noch gnttj voll ßat, tvag 
man aufg ß>apier gebracht ßat, bag man ße augtvenbig lefen fntitt, oßne 
bagjenige gewähr ju werben, wag bie ©eher überßüpft gaben. Sie anbern 
S5ücßer beg Sgnatiug, bie ©egner aufüßret, ßnb : de Origine Turca- 
rum: Obferuationes in Ouidium: Interpretamenta in familiäres Epi- 
ftolas Cieeronis: Panegyricus in Francorum Regem: (bet 2(U6jUg 

©egtterg bemerfet, bag er 1S40 ju Sßenebig gebrueft worben.) Racema- 
tiones, quae obfeuriores aliquot Authorum locos interpretantur: 
(©ruterug ßat fte bem I Sßanbe beg Thefaur. Critic. eingerüeft.) E- 
xemplorum libri nouem. ©ßilini verftd)ert, bag bie Sßoten biefeg 
©cribentetl, in Diofcoridem ab Hermolao Barbaro translatum, bie 
Siebe, ad meretrices, unb 70 anbere Sieben bag hießt gefeßen gaben. 
Ser 2lbt von SOiarolIeg beobad)tet Augment, de 1’ Hiß. Romaine, 
Tom. II. p. 287. bag ber fleine $ractat, von bem Urfprunge ber ?ür; 
feti, ben unfer Qrgnatiug aufgefeßet, fich in Dec ©ammlung Derjeni# 
qm Wette gcDcuct’t finDet, roelche Die 2^egiecungshi|focte Dec 
fcuefey ufiD Des ottomannifchen Reiches, berceffen, bey Johann 
(Dpotin, 1556. Sdian merfe, bag bie neun Süücßer von Stempeln nad) 
feinem ?obe gebrueft worben. Siefeg 2Berf ßat er in feinem 2(lter ge= 
feßrieben: er ßat eg nad) bem Sttußer beg iöaleriug Sßatimug gemacht, 
aber nicht lange genug gelebet, bie legte -ßatib barati ju legen. Sr hat 
eg bureß fein ^eftam'ent bem eblen SDlareo SJcolino, ß^rocurator von 
@t. SHarco, empfohlen, weldjer feinem ©oßne befohlen, eg ßeraugjua 
geben. Siefer ©oßn ßat fich btt aufgetragenen Verrichtung gar halb 
uttterjogett. Sie gufeßrift, bie er vor bag 55ucß gefegt ßat, iß bcn 
30 2lpril, i5S4, unterfd)rieben: fie entgalt in wenig ÜBorten em feßr gu; 
tes hob beg Sgnatiuö, beßen 5ob man an biefem Orte, auf bcn 2 b,eg 
^leumonafg, 1553, feget. glaube, bag man biefen $ag bem IV. 
Non. Quintil. beg $ßuattug vorjießen müße. Sie 2luggabe, bie ieß 
brauche, tß bie von ^arig, apud Bernardum Turifanum via Iacobaea 
fub Aldina Bibliotheca, 15“>4, in 16. Jpier iß ber Sitcl beg Vucßeg; 
Ioannis Baptiftae Egnatii viri dodliffimi, de Exemplis illuftrium vi¬ 
rorum Venetae ciuitatis atque aliarum Gentium. 

(D) f£c hat beffec gereDet? als gefchciebem unD ; ; ; feine 
Wi\Tcnftbaft in feinen TDorlefungen ? ; ; beffec ju ernennen 
gegeben, «ls in feinen 2jücbetn.] Sovrabug beobachtet, bag biejeni; 
gen, bie Den Sguatiug ber Unmißenßett befcßulbigteti, viel lcid)ter bureß 
bag 3euö"'9 ber ßlerfoneti, bie btefeti ‘Profeßor geßoret, alg bureß bie 
93iid)er beg Sefcßulbigten wiberlegct werben fbnnten. Qiiamuis ipfius 
feriptis, quae iam multa leguntur, facile refutare poffemus: quia ta¬ 
rnen ille multo melius, vt Ser. Galba, vt Horteniius, vt alii, 
dixit, quam feripfit, facilius eos teftibus, qui filnt adhuc innumera- 
biles, confiitari poflTe, ft res pofeat, arbitramur. Corradus, in 
Qiiaeftura, p. 2. Sr erjagtet noch eine merfwürbige ©aeße: Sgna« 
tiug, weldier eine Siebe gehalten, bie ec augwenbig gelernet hatte, ßunß 
im Vcgriße, ju fcßliegeti, alg er ben ©efaubten beg*Pabßeg eintreten 
faß. Sr ßatalfofeine Siebe wieber von vorne angefangen, unb bag be; 
vettg einmal gefagte mit anbern ÜBorten, aber mit weit meßr Übcreb* 
famfeit von neuem vorgebracht; fo, bag ißm feine ^'tunbe ben Slatß 
gegeben, nid)tg meßr ju feßreiben. Nos certe, quod omnes, qui tune 
Venetiis erant, audire potucnint, affirmare non dubitamus: illum, 
quum Pontificis olim legatus Orationi, quam memoriter iam pene 
totam dixerat, interuenifiet, illud idem, quod pronunciarat, diuer- 
fis verbis a principio repetitum, multo melius elegantiusque dixille. 
Qiiare, cum defeendiffet, fic nos illi diximus: Tu vero pofthac ni¬ 
hil vnquam feribito. Sbenbaf. Sen Umfang feiner Sßißetifcßaft, unb 
bie ©tarfe feitieg ©ebacßtnißeg ju erfemien, mug man folgenbeg lefen: 
man wirb barinnen fegen, bag ißn bie Siatßgßerreti ju Venebig öfters 
um Slatß gefraget gaben : Habuit vir ille, quod de L. Lucullo di- 
citur, diuinam quandam memoriam rerum: quas quidem re» pene 
omnes vt legerat, vel audiiterat, fie iis, qui feire volebant, memo¬ 
riter, iucundeque narrabat. Res vero tarn multas ille legerat, vel 
audiuerat, vt omnium maximc ftudiofus, atque etiam plane curio- 
fus fuit, vt de omni re, quaecumque in difeeptationem, quaeftio- 
nemque vocaretur, copiofilfime, tanquam Gorgias, polfet, et fole- 
ret etiam faepe difputare. Nam de iure ciuili caute, de totius or¬ 
bis, et coeli regionibus, ac gentium moribus perite, de poetica 
diuinitus, de philofophia fapienter, atque de religione pie refpon- 
debat. Quod fi quis eum, vt de rebus ad Hiftoriam, vel ad Rhe- 
toricam pertinentibus loqueretur, rogaflet, id ille fic libenter, fic 
humaniter, fic ornate, fic copiofe faciebat, vt vere Lydus} quod 
aiunt, in campum videretur eile prouecatus. Qiiare, praeter ftudio- 
fos adolefcentes, quorum maxima frequentia femper Egnatii ianuam, 
et veftibulum frequentari folebant, multi nobilillimi et optimi fe- 
natores, vt magnis de rebus deliberarent, ad eum pene quotidie 
veniebant, ita, vt eins domus oraeuluin totius ciuitatis vere poflet 
appellari. Sbenbaf. 3 ©. 

(E) <£r trat nicht rremger wegen feiner ITngenD, als wegen 
feiner (BeUhtfamteit, beliebt.] Sieg iß bag hob, bag ißm Sraemu* 
ja gleicher Seit giebt, ba er ißm ben $itel eines Siceronianerg ab? 
fprießt. SDian fege foigenbeg : Virum non minus probum et inte¬ 
grum, quam eruditum et eloquentem nominafti, fed cui Tulliani 
cognominis honorem negant doclorum fufffagia. Dodle loqui ma. 
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Iiiit quam Cieeroniane, et quod voluit aflequutus eft. Erasmus, in 
Cicereniano, p. m. 72. ©l)itini faget aud), Theatro, P. I. p. 97. baß 
fiel) Ignatius buvd) feine Sehre unb burd) feine ©itten Beliebt gemacht 
Ijat: Per la fingulare ftia dottrina e integrita di coftutnh (Der Ul; 
hebet bet gufd)tift, beffen id) bereits gebadet f)abe, (dfjt ftd) hierüber 
weitläuftig unb auf eine fef)t beja&enbe 2frt heraus ; benn nad)bem ec 
bie@abenbes ©eifteS ausgelegt hat; ich will fagen, bas ©ebächtniß, 
bie EinbilbungSfraft, bie SSiffenfdjaft, bie Söevebfamfett bes EgtiatiuS, 
feine ©efchicflichkit, baö angenehme unb enifi£)afte in feinen Beurtheilum 
gen gehörig ju verbinben, unb bie Jugenb ju unterweifen, fo befdflteßt er 
mit biefen 2Borten : Poftremo vero, fi omnes eins mores dili- 
genter infpicias, perfeöum fane atque abfolutuin innocentiirimae 
vitae exemplar feie offert. Vniuerfa eniin eins vita, nihil aliud 
quam ardentiffirnam religionem, Chriftianamque pietatem fpirat. 
Poterat omnis Veneta ciuitas in hoc vno perinde atque in puriflimo 
fpeculo fefe ad omnem pietatem, eruditionemque componere. Mar¬ 
cus Molinus, Epift. Dedicat. Exetnplortim Egnatii. ©iel)e aud) bie 
2fnmerfung (B), ju Enbe. Er fcfjeint in feiner ©adje fo gewiß jufepn, 
baß er ftd) bie tfJlülje nimmt, btejenigen ju wtbevlegen, bie in einem fas 
tirifcßm Briefe auSgefpvenget hatten, baß Ignatius ohne ‘-Religion ges 
lebet hatte, unb geftorben wäre. Er begnüget ftd), über ihre 23erroegen= 
heit ju fd)repen, unb über ihre ^horbeit ju fpotten : Illud vnuin prae- 
terire nequeo, homunciones quosdam nefario-fcelere atidaces, in 
tarn fingularis, tamque omnium iudicio probati viri memoriatxl in- 
ueöos: atque male confarcinata epiftola, ac vix cohaerenti tarn pla- 
cidos manes violare fuilfe aufos. Vt iam exclamare libeat, o mo¬ 
res, o temporal Vnde repente tarn inopinata atque immania mon- 
ftra? Vnde ifti tarn infefti Calydonii apri, fpumofo ore in praecla- 
ram omnium virtuttim fyluam debacchantes, vniuerfamque optimi 
ac doediffirni viri famae exiftimationisque fegetem ind'gne deuaftan- 
tes ? Ergo iterum opus eft Hercule ? Iam 13 inftat Iabor i Dii ve- 
ftram fidem! Sed attende quaefo, quid praeclari ifti Cenfores da- 
mnent. Egnatium parum Chriftiane vixifle, atque eadem, qua vi- 
xerit pietate, defunftum dfe. Id nimirum quod quemuis hominem 
Chriftianum offendere potuiflet. Sed qua tandem in vrbe hoc le- 
uiflimi homines mentiti funt ? Nempe in illa, quae hunc genuit, 
educauit, atque ad amplifl'. honores fummo iudicio proinouit, ac 
publieis decretis toties decorauit. O infignem audaciam, o manife- 
ftam cahimniam! Vides quam libere, quam confidenter pronim- 
cient, quam grauem notam defunöo homini inurant. Quid quae¬ 
fo reliquum erit Chriftiano homini, fi religionem adimas non folum 
in caetera vita, fed etiam fub ipfum mortis tempus, quando vel 
perditiflimi homines refipifeere folent ? Verum ne tarn argutum 
illorum mendacium non careret ratione, *!•%m protulerunt: quod 
etiam, ne praeter rertun feientiam, linguarum cognitionem illis 
deefle putes, Graeee explicarunt «ouvarcv irr» xa>ci5? w xanäg 

hicoBmü-i. Sed praeftiterit fortafie hanc illorum dementiam rififle. 
Ebenbaf. 

(F) i£r böt feine (Batet unb feinen febönen 25ücbervorratb 
ötep erlauchten Familien in Venedig bintetlaft'en. j (Et hat viel 
©chaumüttjen unb viel 2fltevtl)ömer enthalten. 5Ran tefe biefe SBotte 
bes (thuanuö, im XII B. auf bec 2J3 ©eite : Treis amplitlimas pa- 
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tritii fanguinis familias Molinam, Lauretanam, et Bragadenam, 
fupremis tabulis heredes inftituit; qua in hereditate praecipue nu- 
meratur copiofa librorum fuppellex, numis antiquis aureis, ar¬ 
genteis et aereis, aliisque praeterea veteris aeui monmnentis in- 
ftruöiflima. 

(G) CCcifSierö Brartbeilung s t ? fönnte auch auf bas 
(Pctgmal erffredft werden. ] Etfilich voollen mir bie Sßorte bes bu 
Stper befehett: „ Johann Bapttfta EgnatiuS mar von Beliebig, aus einem 
„guten fpaufe, aber arm, unb ift ein ©chitlet bes 2ltigelo ‘Politio ge^ 
„tvefen; welcher bie faft evftorbencn guten 5Bi ffenfehaften in Italien wie= 
„ber eingeführet, unb nachbem er vtevjig Jahre mit Bewunbetung ganj 
„Italiens gelehret hatte, biefe ©nabe von bem SiatEje erhalten hat, 
u. f. f. Bit Siper, llebetfefeung (TbucuiS, vom (Teißiet, im I Banbe,atif 
ber 74 ©. angeführt, 2luögabe von 1696. fDiefi ift (Jetfierö 2fnmere 
fung, auf ber 7$ ©eite, ebenbaf. XTenn man ficb an bie gramma# 
ttfalifebe Wortfügung bes 2bu 2?yer halten roill, fb tuitb es 
febeinett/ bafi 2lngelo politio, ber bie guten Wtffenfebaften in 
Italien tuieber eingeführet, auch vterjig^fahee burch, in Verte; 
big gelehret hat. Unterbeffen ift es gewiß, ba^Chuanus vom 
Ißgnattus reben ruollen, unb öaß politto, ber einer »on ben ge^ 
lehrteffen unb yiey\id)ften ©cribenten feiner Seit geccefen, in feü 
nem vietftgften jfahee, 1553, gefforben ift. S5iefj Tft ein Srucffehs 
ler, es foHte 1494 heißen, wie in ber erften Ausgabe Steifjiers. fDiefec 
.funftrichter hatte noch jwep anbere Singe bemerfen fönnen: erfllich, 
ba§ bas lateinifche SBcrt Politianus, burd) Politien, unb nicht burd) 
Politio hatte überfefeet werben follen, weld)eS ein «nbefannterSiame in 
ber Stepnblif ber ©eiehrten ift, wenn von bem berühmten Angelus Po¬ 
litianus bie Siebe ift: jum anbern, bag 5hnanus feine unfdjulbige Ur# 
fad)e, von bem Srtthume feines UeberfefeerS ift; benn bie Rügung feiner 
SBotte leibet feine beffere Ueberfebung, als bes (Du Slpers feine. Hk 
et annus abftulit, fuget er Libr. XII. pag. 253. Ioannem Baptiftam 
Egnatium familia honefta, fed in tenui re, Venetiis natum, Angeli 
Politiani, qui bonas litteras in Italia intermortuas excitauit, difeipu- 
lum, quique eas non meaiocri ftudio illuftrauit, et feriptis et pu¬ 
blica XL annorum profeflione cum funima totius Italiae admira- 
tione. ^erijonius h«t beobad)tet, (flehe feine ©djriften wiber ben 
$tancius,) ba§ bie neuern ©chriftftellcr juweilenllrfadjeanber (Dutifeh 
heit ttnb ben gwepbeutigfeiten beS Lateins burch bie üble ©tellung finb, bie 
fte ihren SBöttern geben. 

(H) ftts muff ettras tuiDec Öen Ifloreri gefaget werden.] 
I. föatte er nid)t fagen follen: daß fßgnatttts gegen das (gnde des 
XV Jahrhunderts fehr hochgefdpatjet morden: biefer2(usbrucf ift 
ju unbeftimmt, in 2lnfel)ung eines SJtanneS, ber 1553 geftorben i|t; 
II. hätte er bieß für feinen SSeweiS von bem Filter biefes ^>rofeffors an-. 
geben foüen, bafj ihn ©esner im 1543 3ahte 51t 93enebig gefehen: et 
hätte fagen follen: bap er noch sehen Jahre barnach gelebet hätte. 2Bie 
ftd) aber 33ogius auf ber 678 ©. von ben lateinifchen @efd)ichtfd)reiä 
Bern, nur biefer Beobachtung©eSttersbebienet hatte: fo wunberts mich 
nicht, baß SDloreri bauet) flehen geblieben ift; ic!) venvunbere mich weit 
mehr barübet, baß SSoßmS basjenige nicht gewußt hat, was ihn bec 
21'usjug ©esners unb^huans von bem ©terbejaljre bes Sgnatiuö hätten 
beiehren fönnen. 

QrtmenC/ (S^tcolag) ein ©omtnicaner unb ©eneraffefemdffet tn bem Äontgretd^e Ofrcagonten, im XIV Jaßrfjunba'fe. 
©eine ^Serorbnungen für bie ^e|etTicf)fef fmb ju fSarceüona, 1503, gebrueft mot'ben, Srancifcuß 9>egna §at 'iußaaben 
bahon in 9tom gemacht, bte eine tm 1578, unb bie anbere im 1585 3a£re, 

QMßfcet, flehe jfelebienfte. 

©t)fcngltin / (Martin) lafemtfeh, Eyfengreinius, X)ocfor ber ©ofteggefahrfheit, im XVI Jafnifunberfe, Bat htel^Sü« 
eher herausgegeben, baöon man bas 33er,ptchmf5 in bem Jusjuge bon ©esners ESibliothef ftnbef. VJlmvi rotrb uns belehren baß 
er fit ©tuttgarb, im ^Bürtenbergerlanbe gebo§ren roorben, ^tcefanaler bet) ber Tffabemie lu jngolffabt gemefen, unbtmi^gjah* 
re geworben ifl. Jch füge btefem noch bet), baß er aus einer guten Samifie \ ber ©ohn eines fehr epr(icf>en Spannes, unb 
bon bet protejlanttfdfen Religion geroefen b. ©r hatte ftd) aud) tn einem öffentlichen SSBerfe erflaret, baß er befldnbig unb un« 
berdnberltd) babep berharten wollte, unb es bem fÖergerio, ftatt eines ©Iücfmunfd)es, ^ugefchrteben, baß er bie wahre Kirche 
erfannt, unb bte gartet; bes %tberd)rißs bevlaßen hatte. Nichts beßoweniger hat er ftd), ungefähr 1560 c, tu ber römt-- 
fd)en ©emetnfd)aft begeben, unb in ber $dge btel #einbfeligfeit gegen bie g)roteßanten bezeuget, ©e hat fie burch biele 
©chrtften angegriffen, wortnnen erbieSieltgionsßrettigfeit mit aller ipeftigfeit unb nad) allen ©runbjahen ber bamaligenSeitab- 
hanbelt. ©eorge lieblet, ^rofeffor ber Sftafurlehre auf ber hohen ©d)ule ju Tübingen, hat eine bon biefen ©chrtften wtberle- 
get (A). 3d) weis nicht, ob unfer 53Iann ein Tlnberwanbter besjentgen PPtlhelm €pfengcetno gewefen iß, bon bem ich an 
einem anbern Orte gerebet habe (B). 

a) Georg. Lieblerus, in Scholiis ad Sermon. Mart. Eyfengreinii de Puero lefu. p.43. b) Ebenbaf. 1 ©. e) (J'benöaf. 

(A) (Beovge lieblet, ; s ; bat eine von feinen ©chrtften 
roidedeget.] fDieß ift eine beutfefje pvebigt, über bas Evangelium 
bes erften ©omitagS nach ber Erfdjeinung Ehdfti. ©ie geht barauf, 
baß ber ©ohn ©otteS im Tempel unter ben £ehtern ff^enb gefunben 
worben, fiiebler hat fie ins Satein überfefeet, unb in biefer ©prache, 
nebft ©cholien, im 157s Jahve OevauSgegeben, ju Tübingen, in 4; es 
ift eine ©dfrift von 86 ©eiten. Er befchulbiget ben Urheber, baß er 
bie SBelt mit vielen Keinen Büchern befchmere, bie nichts taugten. Tu 
fpreta mea fideli admonitione, haftenus multos paruos et prauos 
edidifti libellos, quos an quisquam hactenus refponfo dignatus fit, 
haud feio. Mihi quidem cum initio aliqui venifient in manus, eif- 
que refpondere veilem, ita vifi funt indocti et inepti, vt chartarum 
tarn turpiter contaminataruin vehementer me mifereret, et omnino 
eoruin leflione poftea abftinerem. Sed cum infelici partu adeo fis 
foecundus, vt fubinde noua monftra per abortum edas, etc. Liebler. 
Schob in Sermon. Mart. Eyfengreinii, p. 1. Er befd)lilbiget il)n and) vie= 
ler SBeitläuftigf eiten, womit er nur bie Blätter anfülle: Nequeenitn mi¬ 

hi libet tuam imitari inanem Ioquacitatem, qua nihil aliud agis 
quam vt multas paginas fruftra expleas, et maguos facias libros in 
quibus res paueas bene et rede doceas. Ebenbaf.7 Er befd)fießt 
mit einigen2fnmevfungen über eine Brebigt,worinnen Epfengrein ©i« 
meons Brophejeihung von bem Jefusfinbtein erfläret hatte 

(B) Jd) roeis nid?t, ob ec em2Inverwandtec öesfenidenWit: 
beim füyfcngtems gewefen tf?, von dem id? an einem andern 
(Pete geredet habe.] Jn ber 2fnmerfung (E), bet; bem 2frtifel llft; 
ricus. Er ift Somperv in ©peper, feinem Baterlanbe, gewefen, unb 
hat mit unferm Martin ju gleicher geit gelebet. Er hat 1566 m Jtu 
golflabt ein SBerE herausgegeben, bas jum (Titel hat: Centenarii XVI 
continentes Defcriptionem rerum memorabilium in Ecclefia, contra 
Matthiam Flacnim Illyricum. Er h««e 1564 ju Bitlingen Chroni- 
con Spirenfe herausgegeben, ein 3Berf, worinnen es viele 2ügen gtebt, 
wie Ehriftopf) Sehmann in feinet Borvebe, ju ben Jahrbüchern von 
©peper, bemerkt hat. Introdu&io in Hiftor. Ecclef. vom Eafpar ©a= 
gittavius, 519 ©. 

f (lubwtg Philipp) latcinifd), Elichius, lebte ju1 Anfänge bes XVII 3ght'hunbefts. SOIfr Beucht, er tß Pott SSKar- 
purg gewefen. ©r hat eine öffentlich £>tfputatton, de Magia Diabolica, perthelblget, unb etn S3uch Pon eben Biefer ÜKaferte 
wollen Brüden laßen, nebß einer 33orteBe Poller ärgerlicher X)inge a; allein es warb ihm Pecbofhen, unb bie Dbrigfeit fanb, 
bep gehaltener 2lusfud)ung, perfchiebene 35üd)er, worüber er etwas ärgerliche üftofen gefchrieben hafte b. SfKan nahm fte weg, 
unb forberfe ihn Por ben 9tid)ter. ©r Perfprach eiblid) unb fd)rtftlid), biefen eitlen ©fübten abjufagen : nichts beßowemger 
hat er fein $Betf ju Sranffurt tm 1607 Jahre bruefett laßen (A), unb eine beißenbe 58orrebe, wiber ben «fabemifd)en £HatB 

II ^«nb. ' % aa m 
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ju ©arpurg, bepgefügt. ©an rooffte ißn beßwegenjur58eranfworfung sieben; allem erlief bahon, «nbtvarb rbmifcßfatholifcßG 
Dteß iß nur ein Xßeil beß SSofen, bas man in bem ©ebrueften ton ißm faget, baß tef? anführe. ©r hat 1609 ju gcanffmt 
ein anbei- SSud) ßeraußgegeben, unter bem Xitel: Innocentius, fiuc de Miferia hominis libri tres, in ignominiam et confu« 
,/ionem fuperborum editi. 

O) Cum praefatione fpurca et pietati moribusque aduerfa. Tobias Tandlerus, in Repulfione Calutn. Elichii. b~) Plurimi libri 
fcholiis enomübus ac non tolerandis confpurcati. ©jenöof. c) (£6enöflf. 

(A) <gc ließ fein Buch ju ^rßnl’furt tm 1607 ^abve drttcFett.] 
bat ißm ben Xitel gegeben: de Daemonomagia, de Daemonis ca- 

curgia et Lamiarum energia. & (jat diejenigen tfo^ig Widerleget, 
welche dasjenige in Zweifel jieljen, was von ben dpejeen unb it>vee roirf- 
Sieben Steife su beti Berfcmunlungen des ©abbaths gefaget wirb. (£r 
bat namentlich XobtaS Xnnblern, ‘Profeffcrn ber 2(rsnei)funft ju ©it= 

tenberg, angegriffen, ber im 1606 Sflbte eine Siebe, de Fafcino et In. 
cantatione, betausgegeben batte, tiefer Xanbfer bat, ba er es, neb(b 
anbertt ©tücfen von biefer 2lrt, im 1603 2sahr^ roieder bruefen laffen, 
eine feßt furse 2lntwort auf die Sdfterungen deö (5lid)iuS baju gefiiget. 
Siefe i|i cs, woraus icf> bie SUaterie biefeS 2lrtifelS genommen habe. 

<&(tC$matm, gebürtig auß Scßleften, trieb bie Tlrjneißunß ju Jeiben n. (Er herßeirafbete ftd) im 1638 3aßre mit einer 
Srauenßperfon, bie auß einer Familie ber 33ürgermetßer mar b. (Er genoß bicfelbe tücßt lange Seit; benn er ßarbtm 1639 
Sabre c. (Er bat 16 Sprachen woßl herßanben A, unb ift in ber perftfeßen fo fertig gewefen, baß ©uropa, nacl) beß Salmaftuß 
Urtßetle,feinen ©enfeßen jemalß ßerhorgebrad)t, ber ißm barinnen gleich gefommen wäre, unb htelletcßt auch niemalß bergletd)en wie* 
ber ßerhorbringenwürbe e. (Er glaubet, bte beutfd)eimbperftfd)eSprad)e famen auß einer Quelle *, unb gab beßwegen hieler* 
lep ©rünbe an /. ©r hat einen lörief in arabtfeßer ©>pracße gcfd;rieben s, ber im 1636 3aßve ju Sena gebrueft worben.. 
Seine Dtffertatton: De termino vitae fecundum mentern Orientalium f\ tß 1639 erfdßenen. Sie mürbe htel langer gc- 
wefen fepn, wenn er nicht über ber Arbeit geßorben wäre. Seine lateinifche Ueberfefiung ber Xafel beß ©ebeß iß, ttebß ber 
arabtfeßen unb griechifchen Dolmetfcßung, burd) fSeforgung beß Salmaftuß, 1649 ju leiben gebruciPt worben, welcßer eine fe^c 
tpeitlauftige ^Sorrebe baju gefüget hat. 

d) Crenius inPraefat. Fafcis I. Exercitationum Philologico-Hiftoricarum. V) Beuerouicius de Vitae termino, P. III. p.m. 139» 
c) Koenig. Biblioth. p. 270. d~) Chriftian. Rauius, p. 12. primae Panegyricae, bei)m £reniuS, cbenbflf. e~) Salmafius Praefat. in Ta¬ 
bul. Arabic. Cebetis. f) d'benbaf. g) De Vfu Linguae Arabicae in Medicina. @iet)C Königs 25i6liotb?h 276 0. h") 0ie tft 511 
©nbe beS III Xb- ron bem SBetfe bcS SSeoerooiciuS, de termino Vitae. 

* ©ab biefer gelehrte «SEantt nicht ganj im Sn’tbume geflatts 
ben, bas fann bureb eine Stetige beutfd)er SBürter, bie mit de« 
‘Perftfeben oon gleid)er ©ebeutung, völlig übereinftimmen, darget^a« 
werben, ©er gelehrte d?err SBad)ter bat in ber SSorrebe feines 
fleinen GlolTarii Germanici, tm XVII §. ein ganjeß 33er5eid)nig 
folcber®6rter gegeben, roelcbeß if)m, unferin ben morgenlanbifchen 
unb abenblanbtfcben Sprachen bdebfierfabrne ^>err 'Profeffor Sio= 
biitß an bie ^tanb gegeben. ift bafjelbe mit febr großer Sticb= 
tigfeit abgefaffet; ba bergegen anbere ©eleljite, bie dergleichen 
gegeben haben, oft baö «perftfebe mit bem Xürtifcben unb mit 
bem 2lrabifd)en »ermenget, unb manches febr unredjt gefebdeben 
haben. Einige (Jjrempel füllen bie @acbe dar machen : 2>enö 
beißt ein 23and; £>et, eine 95aare; Berber, ein Barbier; bee 
fiert, beuefligen ; Bieter, Beffer, plattbentfd),cBeeter; BicF, 
eine'Paufe;' borden, tragen, plattbeutfch, baren, bauen eine 
Bürdefommt; imgleicben Börding,bas i|l eine ^dber^aftfebiffe, 
womit bie großen 0cbijfe aufgelaben werben ; Brader, ein 
Bruber; Cbod«, @ott; (Eorbes, ein Kürbis; 2>er, bie Xbüre,* 
plattbeufcb ©oer; Tochter, bie Xodjter; 2)rug^ ber Betrug, 
oberXrug; ender, unter; effaden, flehen, ba»on<&tabt, Statt: 
(Bbeli, bie^ehle; gbirif^en, greifen, plattbeutfd),gcypen; <B\>v 
riffen, greinen, treifeben ; (B'bau, bie ^ul), euglifcb, Cow, 
ober plattbeutfch, Katt, ober Kob; bas 3ßd); fb«l, labl; 
Kifft, die Äifte; Ätb, bie £ippe; tHadeb, ein S3fdgbd)en; 
JHader, Sftutter ; tHobe, bet SKonb ; plattbeutfch, tHaan; 
men, mein; morden, fterben; motdantden, ermorben; JTIufdt, 
eine SJlauö ; £7af, ber 9f abel; Ham, ber Sfame; neb, nein ; 
neu, neu; nu, neune; pater, Batet; poffer, Reiftet; tut 
baden, rauben; fanden, [eben; febefeb, fed)S; Stabte, ©fern; 
londer, Sonnet 2c. :c. SBer nun biefeS erweget, ben wirb eS nicht 
befrembeti, was ber ^erroon fieibntb in feinem Otio Hanouerano, 
auf ber IJ2 0. N. XXX faget: Integri verfus Perfice feribi pof- 

funt, quos Geruianus intelligat. ©cm aber biefeS ©uuber 
nimmt, ber barf nur bebenfen, baß alle oeeibentafifebe Boiler aus 
bem Oriente ihren Urfprung haben, unb baß folglich aud) bieSeuts 
fdjen rormals in 2lften gewöhnet, unb alfo ber >perfer Sfacbbarn 
gewefett fepti tonnen. ©iefeS ffimmt mit beö ^ervn von l'nbntB 
SJteptiung, vom Urfpvunge ber Uranien, febr wohl ü6erein. ©icljc 
beffeu Difrert. de Orig. Franc, bie 1709 in 8. latetnifd), utib frans 
JOnfd) in bem Recueil de diverf. Piec. de Mr. Leib. New. 
Clarke etc. berausgefommen. Bon ben alten ©eptbeu ift biefeS 
gewiß, unb von biefen |Iammen wir unftreitig bet. ©entt Becas 
nuS in feinen Francicis, Libr. II. p. 30. Sled)t bat, fo fmb bie 
ölten graulen von bem maotifeben ©ee, wo fie unter beti ctmmcs 
rifeben Bollern gewefen, aus ber Cherfonnefo Cimmerica, ober 
crimmifcbett Xartarep att bie duften ber Oftfee gezogen, wo bie 
SlRellenburger unb .hollfteiner wohnen, unb haben biefer europäu 
feben dberfonttefo ©mbrica ben Slamett gegeben. ©dl matt 
aber btefem nicht ©laubett bepmeffen, fo ift es bod) ausgemacht, 
baß bie ©otben, bie vormals an ber Oftfee, in‘Pommern, und 
‘Preußen gewöhnet, immer weiter oftwertS gesogen, uttb eine lan= 
ge ©eile in ber fleinen Xartarep gewöhnet, bis fie enblid) l<Sngfh 
ber ©onau beraufgefommen, unb fo wohl bem gded)ifd)cn, als ias 
teinifeben Äaifertbume im fünften unb feebften 3ahrf>unberte viel 
SU febaffett gemadjt; wie ber obbelobte ^err profeffor 5Bad)tec 
in ber angesogenen Borrebe feines Gloflarii gewiefen bat. ©inö 
nun bie beutfd)eu Böller fo lange an ben aftaöfdjen ©renjen ge* 
wefen, fo löntien fie wo[)l eine Xlttjahl perjifcber ©Örter ange« 
nommen, ober ben perfern etliche von ben ihrigen mitgetbeilet 
haben. wer weis, ob nicht bet;be Böller aus einem gemein« 
fd)aftlid)en Urfprunge berrübven ! pat boeb ein gewiffer ©aefiuö 
beweifen wollen, celtifcb fep fo gut, als cbalbaifd); unb biefeß 
mit einer Btenge ftepermgvfifcber ©Örter barjutbun gefud)et, bie cb 
daher leitet. <25. 

<zm, einer hon ben großen Propheten beß alten Xeftamenfß, lebte unter ber Regierung 2ld)abß. Seine wahrhafte 
^ifforie ffnbet ftd) in bem 5öorterbud)e beß QKoreri: id) hermetfe bie jefer ba^in, unb begnüge mich, einige apofrt)pbtfd)e ©rjab* 
lungen anjufübren, bie j^n betreffen. (Eß tff unter ben ^üben eine febr gemeine Sage gemefen a, roelctje enthalt, ba§ er hon 
bemPh(neGg/ beß^obertprtefierß ©leajarßSobne, nid)t ju mtterfebeiben fet; (A), unb baff ber Prophet, ber balb unter bem 
SRamen Pbtneaß, balb unter bem SRamen (Eitaß, unter ben 9Kenfd)ett gelebt, fein Sftenfdj, fonbern ein ©ngel gemefen h. X)er 
ßetl. ©ptpbantuß erjdblet eine Sadie, bie eben fo wenig aitjunebmen tft, alß biefe; id) rebe hon einem ©eftdjte Sobacß, beß 
©liaß 33aterß. (Er bat, nach ber 9faeberfunftjetner ©bftau, wetßgefletbete Banner ju feben gcglaubet, bte ben 3^eugebobrnen 
gegrüßt, t'bn mit Siammen bebeeft, unb ihn Siammen herfcbltngen laffen. X)ief3 ftnb bte ^Btnbeln gewefen, worein fte ben 
jungen ©Itaß gewirfelt bat, ^)ier iff bte QJiilcb, womit man ihn genahrethaf. Sobac gteng, baß Qrafel tn ^erufalem um 
JKath ju fragen, unb erfuhr bie Bedeutung btefeß ©eftebteß. ?9Ian herftdjerte t’bn, baß fein Sohn tm Jidfte wohnen, unb 3feael 
buvcb Seuer unb Scbwerbt richten würbe c (B). ©ß ift fett langer Seit eine ganj gemeine fÜtepnuna unter ben S^rtfXen gewefen, baß 
©liaß nicht geworben fep, unb baß ihn ©ott enfweber in bem trrbtfchen parabtefe, ober in bem ^tmrne!, ober an einem anbern 
Orte lebenbtg erhalte, um ftd) beffelben gegen baß ©nbe ber ©eit, wiber ben 2(nttchrifl- ju bebtenen. ©ß giebt etniae, bte herfi= 
<^ern, baß er alßbann ben^Rartprerfob leiben wirb, unb baß er unb ibenoeß bie bepben Beugen ftnb, bähen tm XI ©ap. ber Qf= 
fenbarung beß heil.3<>hanneß gerebet wirb d : unb wie man ihm, außer btefem, eine feßr genaue ©nthaltung jufeßreibt E, fo 
ßßließt man, baß er mit brepen fronen etneß Jebrerß, einer Saag^t «ab eineß ©artprerß, beeßret werben wirb f, ?SRan 
will, baß feine ^eufeßhett ber anbern Propheten ißre, bie im eßlofen (©fanbe gelebet haben, noeß übertroffen ßabe; benn er bat 
ftd) nießt bamtt begnüget, bte 3u«gferfd)aft ju erhalten; er pat aud) gewollt, baß feine Scßüler ben Stauen abfagen füllten s; 
unb er ift eß eben, ben man alß ben elften Stifter beß SDtoncßßlebenß anßeßf. 3Dte ©armeliter rüßmen fid), hon feiner Sftf= 
tung abjuftammen, unb erjagten taufenb ©abrdjen, welche bte anbern uRöncße nteßt ungeftraft laffen. ©ß tft nießtß urwer* 
fcßdmter, alß ein gewiffeß SRabrletn ber ©nofttfer, biefen Propheten betreffenb (C). X)te Offenbarung beß ©liaß iß- unter ben 
^ireßenhdfern gemetntgltcß für ein untergefeßobeneß X3ud) gehalten worben; allein Ortgeneß feßeint hon einem ^öueße btefeß 
Propheten, alß hon einer rechtmäßigen ©eburf ju reben (D). 9Ran hat feßon fett langer Bett hon einer münbltcßen Sage ge« 
rebet, bte man fdlfeßltcß hom ©liaß ablettet, unb weteße herfteßerf, baß bte ©eit nur 6000 3aßre bauren wirb, bahon 2000 
bem ®efe|e horßergeßen, 2000 unter bem@efe|e, unb 2000 unter bem?D?eßtaß fepn follen h. 'Die3üben haben gefaget: baß 
©Itaß jwet) 3aßre ßernad), ba er weggenommen worben, hom Fimmel ettten SSrtef an ben $6mg 3oram gefeßrteben hatte (E), 
unb baß er in bem Parabtefe bte ^aßrbücßer aller Beiten feßrtebe K ©an merfe, baß biefer Prophet, ber mit bem ©ofeß faß 
in gletd)em Paare geht, hon Setten feiner iberfunft fo wenig befannt tß, baß man noeß in B>vetfel jießt: ob er auß btefem, 
ober jenem Janbe, auß biefern ober jenem Stamme, u. f. w. gewefen tß /c. 3cß ßabe einen Srancifcanermoncß angefüßret 1, 
roelcßer willenß gewefen, ein ©erf über bie Xßaten beß ©liaß ju feßreiben. Dtefeß ©erf würbe feßr lang geworben fepn; benn 

baßjenige 



€IM 371 
Casjemge, wctö feine greunöe, ttacf; feinem Sobe, haben Jjerausgegeben haben, ift ein Quavlbanb hört 400 ©eiceit, unb enthalt 
nur bie Vorbereitungen. 

5Han ftnbet in bemSaroniu^ bajj 35aftTiu$ ber 9ftacebonier, Gaffer ju Konfianliitopel, jur K^re unb unter bem tarnen 
beö Propheten Klta£, in feiner ^aupfjiabt Tempel bat bauen laffen m. S5ie|g ifi einer boa benen Söeroeifen, bie ein Karmeliter 
horgebradjt §at, um gu jeigen, bap ber ^apebrod) bertoegener 2öeifc geleugnet batte, bafj ber Verg Karmel unter bie heilt- 
gen Öerfer gerechnet werben fennte, welche bie erften ^Öallfabrtsbruber bes Khriflenthumö befuchet hätten Obermann 
fiebt bie Ungereimtheit btefcö 39eweifeg. 9ttan wirb in bem boit mir angeführten Vucfye fe£en °, bah ein ©ofteggelebrter bon 
bem Örben bes heil, granetfeuö, bie Karmeliter ju Antwerpen, 1594, in einer öffentlichen SDifpufation eingetrieben bat. Kr hat 
einen <Ba| angegriffen, worinnen man berftcherte, bah heb SliaS, bermoge eines ©elubbes, gum eblofen Kftanbe oerbtnblich ge¬ 
macht hätte. Kr bat einen jubtfeben iebrer angefubret, ben man ?iabbenu ^«ccabos, b. i. unfern heiligen tHeifier, nennet, 
unb welcher bor 2fefu Khrifto gelebet bat. tiefer Stabbine oerfichert, bah KliaS einen trüber gehabt, beffen grau bis an ben 
£ob bes KliaS unfruchtbar gemefen, unb folglich fonne fich ber Prophet nicht bem eblofen ©tanbe gewibmet haben; benn bas 
©efe^e hätte ihm befohlen, feine ©chwägerinn gu erleben, im Salle fte gur SQSttwe geworben wäre. 

a) Videri poteft ea traditio in Traflatu Iuchafim, fol n. quam etiam ampleöitur R. Salomon apud Liranum etc. Camartus, 
de Rebus geftis Eliae, p.71. b') Hane eorum traditionem referunt Liranus, Abulenfis, Magallianus, Serarius. dbenbaf. 100 ©eite. 
c) Epiphan. de Vitis Prophet, p. m. 237. d') @iel;e ben 2(L'agar unb 53iegaS, Ü6ev bas XI dap. ber Offenbarung, ben damartus, ebenbaf. 
auf ber 121 ©. angefubret. e) Hieron. Libr. I. adu. Iouin. et multi alii Patres, apud Camart. p. 277. f) Aegid. Camart. p. 279. 
g) dbenbaf. 278 ©. /*) <£benbaf. 268 ©. ©iel;e auch Beroaldi Chronicon, Libr. II. cap. III. i) ©ief>e ben dunauS, de Republ. 
Hebraeor. Libr. III. cap. I. k) ©iel;c beit *P. ©etau, in Epiph. ad Haeref. LV. p. m. 218. /) ©illeS damart: er ift ©eneral bes Dr* 
benS gewefen. ©ein 2Berf i|t betitelt; Elias Thesbites, liue de Rebus geftis Eliae Prophetae, Commentarius pofthuinus. dS ift 5U 
Paris im 1631 Sfnbre gebrueft worben. m) ©iel;e ben p. Papebrocb, Refponf. ad Exhibitionem Error, p. 135. n) dbenb. 0) dbenb. 
227, 228 ©eite. 

(A) ü;me gemeine Sage * * * rvelche enthalt/ Daß er nicht 
von Dem pbineas, Des i&obenprieffees ISleajars Sohne, unter* 
fdbieDen fey.] ©iefe ©age ift febr alt; benn OrigeneS gebenfet berfel* 
ben. Traclat. VII. in Iohannem, 6epm 2legiöiuS damartus, de Reb. 
Geft. Eliae, p. 71. Sftich bünft, bag man fte auf bie Perfpredfungen 
gegninbet l;at, bie bem Pbineas gegeben worben, naebbem er bentftatm 
getöbtet hatte, ber ftct> mit einer mebianitifd;en $rau vermifchet. ftran* 
cifcus ©eorge von 33euebig, Tom. VI. Problem. 361. bet;m damartus, 
cbenbaf. gebt von biefer tOtepnung ber Stabbitten nicht weit a6. Peter 
JDamian, im VI Priefe, bes I S5. bepnt damartus, 72 ©. febeint fie 
ganj treuberjtg attjunebmen: dr glaubet, bag Pbineas wegen beS di* 
ferS, ber ibtt bei; einem fo fcbdnMidjen ©egenftanbe entjünbet, in bem 
irrbifebenParabiefe, bis an bas dnbe ber SBelt lebenbig erbalten werbe; 
unb bag er es gewefen, ber uuter bem Sftatnen bes Propheten dlias auf 
einem feurigen üßagen weggerueft worben, dt führet bie ©teile ber 
heil, ©ebrift, idhrontfe IX, 19. an, um ju jeigett, bagpi;iueas jur geit 
SaoibS noch gelebet bat. 

(Bi man tjerftebert * * * öaft er 3frael Durch fettet 
unD @d7treröt richten nauröe.] Sieg fommt mit bemjettigen di* 
fergeifte nicht übel überein, von welchem dlias bet; verfebiebeiten Pe* 
gegnungen angefeuert wovbett, (Spiritum feueritatis et vltionis exer- 
tum fuifle in Elia et collegis magis, quam in difeipulis Euangelicis. 
Martyr. in Libr. II. Regum, cap. I.) als ba er bie pfnffen beS SBaalS 
fcblacbten (affen im 1 bet Zottige XVIII, 40. unb ba erneuet vom -ipim* 
mel auf bie©olbateti feines Königes fallen lieg. 2 P. ber^ottige, Idap. 
®ie 2el;rer ber Unverträglichkeit finb nicht wobt jufrieben, wenn man 
fte erinnert, bag dbtiflus* biefen ©eifl abgefebafft bat. üuc. IX, 55. s6. 
Siiefe drituterung ift eine befcfjwerlicbe Sehre, unb fie würben lieber, 
wie ^elip, ju jebem, ber bavon rebet, fagen: gehe hin auf ötegmal; 
wenn ich gelegene Seit habe, will ich Dich herrufen laffen, 2lpo= 
flelgefcbidbt XXIV, 26. 2fth wunbere mich nicht, bag fte verbruglid) 
finb, wenn man fte verbinbert, ftch mit einem folcben Pepfpiele 511 febü* 
fseti; benn was fanti man ©tariers sum iöeften berer fehen, bie aus 
SveligionSeifer fcblacbten, als bie 3luffübvung bes dliaS? ditt SRettfd), 
ber nid)t ben geringflen £ttel im ©taate, nicht bas geringfte weltliche 
3fmt, nicht ben geringflen 5l;eü an bem Siechte bes ©cbwerbtes bat: 
diti ifJlenfcb, fage ich, beffen 2fmt in weiter nichts heftunb, als tm 
SBeigageti, verfammlet alle Propheten bes $5aa(s, an ber gabt 45o, 
unb nimmt bie Propheten bes ^taptis, an ber gal;l 4°°/ ^aju: welche 
bie dl;ve batten, ber ^oniginti 5ifcbgenoffen ju fepti, im 1 S5. ber $6* 
nige, am XVIII, 19. dr überzeuget fte bureb ein SButibertvcrf, bag fte 
einen falfcben @ott anbetbeten ; unbfo gleich giebt et 2befe|l,Jie ju grei* 
fen, unb wohl 2(cbt ju haben, bag feiner entrinne, unb lagt fte alle 
jd;(ad)ten, ohne bag er ben Äbtiig 2fdjab, ber babet; gegenwärtig gerne* 
fen, 51t fragen würbiget: ob er es auch für genehm halt, unb ohne bag 
er fte ermahnet bat, fiel) gu befebreit. 5Bi'an fann nicht fagen, bag fie 
wibev il)t ©ewiffen gebanbelt batten; (ber Urheber ber pbilofopbifcben 
Auslegung febeint biefes vorausgufehen, um fiel; befto beffer von bem 
dinwurfe (oSguwideln, welchen bie unverträglichen Siebter auf bie 2(uf* 
fübruttg bes dlias grünbett.) benn wenn fte geglaubet, bag Paal eine 
falfcbe ©oftbeit wäre, fo würben fte ftch nicht ber Unterfuchung unterroor* 
fen, unb burd) bas 2Cnfcf;en, weldjes fte bei; ber Äüniginn batten, bie 
2luSforberung bes Propheten dlias leicht gu SBaffer gemacht haben. Ue= 
berbieg fiebt man, bag fte ihre ©oltbeit mit allem möglichen difet an* 
gerufen, unb ftch gu feiner df;re taufenb 93iefferflid;e gegeben haben, ©ie 
haben ohne gweifel gehofft, erhört gu werben, ©ie ©otteSgelebrten, ba* 
mit fte ben dlias entfcbulbigen fötmett, finb verbunben, gu erfeunen, bag 
er von ©ott eine augerorbentlid)e unb abfonberlid;e ©enbung erhalten, 
biefe Propheten bmridften gu laffen; unb bag ihm ©ott offenbaret ge* 
habt, bag fte Perftocfte gewefen, bet> welchen feine Permabnung gur 
Pefebruttg etwas fruchten würbe. Certus erat Spiritu Dei, eos non 
efle conuertendos aut immutandos. Petrus Martyr. Comment. in I 
Libr. Regum, cap. XVIII. fol. m. 141 verfo. peter SOZartpr führet 
gwar bie ©efe^e bes SJIofeS wiber bie ©öfjenbiener, bas PergeltungS* 
red;t, u. b. m. an: allein nad) allem biefem bezieht er ftch auf eine befonbere 
dingebung, unb bieg ift ein ©runb, auf wetd;en unter ben dbtifan 
ne ©egenantwort ftatt bat. Omnia haec priuato inftinölu Dei age- 
bantur, contra legem in commtini propofitam. Ipfe legislator cum 
aliquid contra fuas leges iubet, mandatum eius pro lege habendum 
eft. dbenbaf. 141 PI. llebrigens ift niemals eine Unbefonncttbeit ge* 
wefett, bie bes ^rancifcanerbarfuffers ^euarbent feiner gleich fanie, wel* 
d>er ben Peter ^Otartpr befd;ulbiget, bag er wiber ben Propheten dlias 
Safterungen ausgeftogen, unb ftch enblicb wiberfprocbeti batte. Pergit 
idem ( Vermilius) faget er, vineta fua, quod aiunt, caedere,cutn 
feribit, ad id vocatus erat Elias, vt iudiciä diuinae feueritatis exfe- 
queretur, nec ex feipfo, verum ex Deo et Angeli monitu ita duriter 
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fe gerebat. Potuit quidem fpecie tenus homicida videri, nec tarnen 
pro tali habendus eft, cum folum fuerit Dei minifter. Feuardent. 
Theomach. Caluinift. Libr. IX. cap. III. p. m. 437. dr führet bie 
2luS(equng beS SItartprS in Libr. IV Regum, cap. I an, unb er führet 
fte treu.id) an. geuarbent führet biefclbett Klagen wiber bendalvin: 
dr befd;ulbiget ihn, gefagt gu haben : Elias fuit homo deprauatus, 
nimis vehementi zelo correptus ... peecauit etiam quiritan. 
do fe folum e clade ac perfecutione reftare: raptus item fuit fpiritu 
feruitutis et vindictae. dbenbaf. 436 ©. dr führet bie 2fuSl.’guttg 
dalvitts über ben 2 unb 3 53. aus bem XI dap. bes Priefes an bie'^lö* 
mer an. 3d) habe barinnen nichts gefunbett, was biefem ähnlich fal;e. 
3tri ©ruttbe fönnte bie^repheit, wetd;e ftd; biefe proteftantijehen ©ert* 
benten genommen haben könnten, bie 2fufführung biefes Propheten in 
einigen ©tücfen gu beurtheilen, nicht gefabelt werben, wenn man nicht 
gugleid) ben h- dhn;foftonmS fabeln will: Homilia in SS. Petrum et 
Eliam, bepm damartuS, de Rebus geftis Eliae Proph. p. 127. Qui acer. 
rimis verbis Eliam crudelitatis et cuiusdam arguit. Deinde 
alibi (Homilia de Elia, bepm damartus, ebenbag) eundem quafi pe- 
nitus ad diuina monita infenfibilem, dum variis factis et exempiis ad 
commiferationem induceretur. 

(Q (£9 iß nichts nnvetßhamtev, als ein gewiffes JTIaf>rlem 
Der (Bnoßttec, Diefert Propheten betreffenD.] @ie haben gefaget: 
bag, wenn eine ©eele, bie in ben Jpimmel fü(;re, nicht wof;( auf bie’5u- 
genben gu antworten wagte, barü6er man fie bep bem dingange be¬ 
fragte, fte wieber auf bie drbe jurücf gefchicft würbe. 33or allen ©itt* 
gen mügte fie antworten: bag fte feine öftnber hinterlajTen hatte; betm 
wenn fte bas ©egentheil antwortete, fo fehtefte man fte wieber gurücf 
unb nöthtgte fte, fo lange auf biefer 3Bc(t gu bleiben, bis fie alle ihre 
.^ittber wteber gefammlet, unb ftd; mit benfelbigen vereiniget hatte 
©ie ergahlen: bag dlias, ba er gen Jbimmcl gefahren, eine groge 
Jjinbernig angetvoffen, bie ihn genötf;iget, auf ben drbboben gurücf gu 
f ehren, diti weiblicher Teufel hat guihm gefaget: ^«lt hiev, womiüfi 
Du hin i Jcb habe ÄittDec von Dir, Dtt tannß nicht in Den 
Fimmel fahren, unD Dtefelben auf Der i£cDc laffen. UnD wie, 
hat er geantwortet, fannf? Du &inDct von mir haben 1 ^abe ich 
nicht aUeji-it in Der Ignthftltung gelebt i (Dleicbrvohl habe ich 
rvelchegehabt, verfemte fte, ich habe mir Deine Craume ju t7u* 
ge ju mad;en gervuft. ©iejenigen, wekffe Satein verjfehen, wer* 
ben|l;ier feine ©unfe(l;eit ftn&en. "ore humtois z-^kd. 
K(? IV T£ CiZOff oief, TW, CWIJ.&T01V , iyu jjpqv V, ixeTCtAcrßSex azi 

ca -rci aztfiizTcc, vji-I ytvviäeU aoi viüe. Cum in fomnis efliiiione Ce. 
minis faepe corpus exhaurires, ego abs te illud excepi, tibique filios 
peperi. Epiph. Haer. XXVI. Libr. I. Tom. II. num. 13. pag. m. 9c 
©er l;eil.dpipl;anius wiberleget biefe Ungereimtheit fehrwol;l burd» bie 
Unmöglichkeit; benn bie geiftige fUatur ber Seufel leibet nicht, bag fte 
bas leibenbe ©ubject einiger 3<mgmi3 finb. ds ift nicht fo feidft, bieje* 
nigen gu wiberlegett, weld;e fagen, bag ein Seufel, a(S eine wirfenbeUr* 
fad;e, in ber geugung ettteS 5(;ieres bargwifchen fommeufann: nicht 
bag er aus feinem SBefen bie nötigen TOateriafien barbietf;en fönnte * 
benn ein ©eift ift ein unmateriafifdjeS SJBefett; fonbertt er fattn, faget 
man, ftd; beS ©aamettS eines !9iannleitiS bebienen, ihn htttführen wo 
er f;itt foll, unb bie Peweguttgen ber tOtaterie auf eine fofehe 2frt eitr- 
richten, bag (ich biefer ©aame itt einen organiftrten Körper verwanbeft 
©iejenigen, bie biefes für möglich halten, haben ©runb, gu fagen, bag 
bas .titib, weldfeS auf biefe 2lrt hervorgebracht würbe, ber ©obn bes 
9Jtenfd;en wäre, beffen ©aame gebraud;t worben, ©ettn woher fommt 
es hoch immermehr, bag ein «Dtenfch für ben Pater eines Äinbes ge¬ 
halten wirb, welches in bem ©chooge einer Kreatur empfangen worben 
bie er an einem öffentlid)en Orte fleht, ohne au etwas anbet'S gu ben- 
fen, als feine vie[;ifd>e fiuft gu ftillen ? ©efd)iel)t es nicht batutn, weil 
ber erfte ©runb, worauf ber Körper beS fleinen Äinbcs gebattet ift, aus 
bem Körper biefes 9Dtenfd)en genommen worben? .könnte man biefes 
nicht eben fo wohl, in 2fnfehung biefer nnbertt Btugwtg, jagen ** ©ie- 
fern uugcad;tet wirb ber Untcrfdüeb nod) fehr greg fetm : benn bie* 
jentgett, bie auf biefe augerorbentliche 2fvt Pater würben, konnten bie* 
fern ungeachtet ihre 3ungferfd)aft vollfommen erhalten: unb alfo ift 
bie ?horf;eit ber ©noftifer, ben dlias betreffenb, auf alle 2lrten aus-* 
fchweifenb. 

(D) <Dvi$enes fdjeint von einem 25ucbe Diefes Propheten, 
als von einer rechtmäßigen ©eburt, yu reDen.] Pet; drfldvung 
biefer SBorte beS dvang. dftatthattSXXVII, v. 9. Da ivarD erfüllet, Dan 
gefaget iß Durch Den Propheten jferemias, Da ec fpvieht, fte ba* 
ben genommen Dreyßig Silberlinge, it. f. w. beobachtet er, bag er 
in feinem Pud>e ber 3üben, weber in einem cationifchen noch uncano* 
nifchen frnbe, bagSeremiaSbiefesprophegepet hatte: unb er muthmnget, 

3faa 2 entweber 
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entwebee, bafj matt onffatt SernniflS, SacfjartaS lefen müße, ober baß 
SevemiaS ein Sud) gemacht, welches ec niemals pevauSgcgeben patte. 
JpievüBcr faget ec, baß3c«mias nicf)t bcc einzige '"Propst wate, von bem 
man verborgene ©cpviften t^ätte, unb baß becgleid)en ©cpnften von 
bem Ap. Paulus angefüfjret worben. gum ©cpfpiele bauen, giebt ec 
tiefe ©teile itt bec I Eorintl). II, 9. ©onbern tuie gefd)tieben ßeljt: 
fcas fein Auge gefe^en hat, unö fein (Dhr gehöret bat/ unö in 
feines tTCenfcben Her? fommen iff, Das bat (öott bereitet Denen, 
Die ibn lieben. Er behauptet, baß man fte in feinem einzigen canoni; 
fdjen Sudje finbe, fonbecn ttuc in ben ueeboegenen SBetfen bes pro= 
p^eten <$liaö. Piefe ßUepnung iß bued) ben heil. -foieronpnius umge; 
tuocfett ruoeben, ttad)bcm er gefaget, baß fiel) biefe ©tefle bes Ap. Pau= 
Ins in bem EfaiaS LXIV, 4. nicht uon SBorte ju 2Bovte, fenbern nad) 
bem Perßanbe ßnbe, wcld)eS bem Apoßel genug getuefen. Quafi He- 
braeus ex Hebraeis afllimit Apoftolus Paulus de authenticis libris in 

Epiftola, quam feripfit ad Coritithios, non' verbum ex verbo red- 
dens, quod facere omnino eonteinnit, fed fenfuum exprimens ve- 
ritateni, quibus vtitur ad id, quod voiuerit, roborandum. Hieron. 
in Caput. LXIV. Efaiae. 55ie bem EliaS jugeeigneten Suchet erld)ei= 
neu ntd)t in bem Secjeicbnilfe bec apofrt)pf)ifd)en Söetfe, bie uotn 
Pabße ©elaftus uerbammt tuerben. ©leicßwolß i|t eS waf>r, baß bie 
Offenbarung beS EliaS, bie Jpimmelfaljrt bes C£tinö, u. b. m. für unter: 
gefeßobene ©üd)er gehalten worben. ©iefje ben EamartuS 286.287 ©. 

( E) t£r bat an Öen 2\önig ^oram einen 23rief vom i^inu 
ttiel gefebeteben.] ©iefe SAepnung ift auf eine übel uerftnnbene 
©teile bec heiligen ©d)vift gegrünbet. fam aber eine ©ebrift 5« 
ibm uon Dem Propheten (filtas, Die lautet alfo : So fpriebt Der 
■^err, u. f. tu. im II bec €l)tonife XXI, 12. Ser wahre Perßaub bie» 
fer ©teile ift, baß man bem Könige 3otam eine ©cf)cift gebracht, bie 
unter ben ‘Papieren bes Elias gefunben worben. 

QrÜfßbCtf) f .ftontgmrt hon ©nglanb, bte heißer ^etnrtcfjg bes VIII, unb ber Anna Goletßi, iß eine Don ben allerbe« 
rüßmfeßen Petfonen getuefen, beten bie ^ifrovie gebenfet. GaS §te§ ßß ntd)t genugfame ©eredßtgfett et-wtefen, wenn man 
fagte, baß niemals eine grau mit mcf)veun Ruhme regiert hafte, als fte. 9Kan muß aud) barju feßen, baff man wenig große 
SJlonarcßen ßnbet, berenRegierung mit ber irrigen in Vergleichung fommen fann (A). 3hre Regierung iß bas allerfcßonße 
©tücf, unb bie fepönfie ©teile ber öptjlorie Dort ©nglanb, unb fte ift bie ©cßule gewefen, wo ftd) fo »tele gefdßcfteRitnißer (B), 
unb fo Diele große (Staatsmänner gebilbet haben, baß ©nglanb niemals eine größere Ansaljl berfelben gehabt hat. ©ben btefes 
fann man aud) tmAbfehen auf bie ÄriegSleute fagen a. werbe mid) nicht aufhalten, bie »ornehmfien Gegebenheiten ihres 
rühmlichen lebens ffu erzählen. Wlan ft'nbet fte in unzähligen Güd)ern, bte jebermann 5U Dtathe steifen fann, unb baoon etliche 
jehr neu ftttb 6. 3d> merbe mir vielmehr angelegen fetjn laffen, gcmijfe Ginge jufammen su tragen, melchc, ob fie gleich nicht 
fo n>id)ttg, bennod) roiffenS mürbig, unb nicht Don fo Dielen ©chriftjMern bemerfet roorben ftnb. Als ^tollanb unb toeelanö 
berfelben anbothen, fte für ihr Oberhaupt ju erfennen, fo fagte fte su ihren Tlbgefanbten, es mürbe roeber fd)bn no^ehrltd) 
fepn, rnettn fte ftd) eines anbern ©utes bemächtigte, unb bafg bie ^olldttber Unrecht hatten, fo Diel idrmen wegen ber SJieffe ju 
erregen, ©te hat biefeS ©efprad) fd)ersenb fortgefe|t (C). Vielleicht tji es bet? biefem©eh6re aemefen, ba ein junger 
SUenfd), tn bem ©efolge ber?lbgefanbten,bie ©mpftnbungen auf eine alljugrobe Ttrt ausbrueffe, bie ber änbltcf einer fo fd?cner» 
^otttginn bet? ihm rege machte (D). ©r hat ftd) nicht übel habet) befunben; es hat ihmDtelmehr einen Vor jug erworben. Gte 
©mpjinbltchbett, wela)e biefe ^oniginn gegen ben GusenPal behalten (E), ber wiber bie 2lrt etwas su fagen gefunben, mitweU 
eher fte fransoftfd) rebete, tfi fehr merfwürbig, unb fann jur lehre bienen, gofgenbes iff Diel bekannter. Gep ihrer ©elanguttg 
Sur xrone, war fie wegen ber jwoen Religionen jwetfelhafttg, unb erwählte enblid) bte reformirte (F ). GicfeS war auch, nad) 
ber Voelt su reben, bte Partei) ber Klugheit, ©te würbe niemals regiert haben, wenn ber ^bntg Don Spanien nicht mehr 
Äa§ gegen granfretd), als ©tfer für bie fatholtfd)e Religion, gehabt hatte (G). ©ben biefeS hat ber ©lifabeih bas leben ge=> 
rettet: biefer Umffanb fann jureid)enb fepn, bie 2(nflage berUnbanfbarfeit ju entfraften4 bte wiber fte angefiellet worben (H). 
©S iff ein wenig Derbriefilid), ba§ man thr bie Uebertretung bes VerfprechenS Dorwcrfen fann, welches fte bet) ber Rachfolge 
ihrer @d)tDeffer gethan hat c. machte ftd) Derbtnblid), baS pabfithum ju erhalten, welches bamals bte herrfdjenbe Reli¬ 
gion war, unb ntd)ts beffoweniger fd)affte fie bafjelbe furj barauf ab. Giefe Aufführung hat ber proteffantifd)en Religion bep bec 
befannten ©taatSDeranberung Don 1688/ vielleicht einen fehr großen Gienff geleiffet (I). SRan fann nid)t fagen, wie fehr bte 
idfferung ihr drgff es ©ift, wiber biefe Äontgtnn, auSaefpieen (K). Gtefes iff, in Anfehen ber ff rengen Gefehle, unDermeiblid) ge« 
wefen, bte fte aus ©taatsurfad)en wiber bte Papiften ausführen mußte, ©tnige Derlohren baS leben, eine große Anzahl anbrec 
empfunben bte ^arte bes ©efangntffes, unb bie Ungemdd)licbfett ber Verbannung (L); unb eben biefe ftnbeS hauptfäcßltd) 
gewefen, welche ©d)mdhfd)nffen wiber ben guten Rainen ber ©lifabeth gefd)rteben. Sie haben ein Ungeheuer ber Garbarep, 
bes ©eiteS unb ber Unfeufchheit aus ihr gemacht, ©s tjf faß fein einziger proteßantifd)er ©d)rtftßeller, ber bie ÄeufMeü biefee 
PrtnAeßinn nicht bis in ben Fimmel erhebt; unb man hat Rachrtchten, weld)eDA’ftchern, baß fte ftd) ntd)f ohne iebensgefahr wagett 
fonnen, ffßmanger su werben (M). SRan machet ihre ^eufd)heit tn ben ©d)tiften eines neuern Reformirten ungewiß (N). 
©s iff Diel leichter, ihre ©hre in biefem ©tücfe, unb wegen ber Gefehle wiber bie Papiffen, su retten, als in Anfefjen ber uw- 
glücflieben ^onigtnn Don ©chottlanb (O). Unb ntd)ts beßoweniger fonnte man ihr nicht rechtmäßiger weife baS lob jueig« 
nen, welkes ein r6mtfd)er ©efd)td)tfchretber ber Agrt’ppina gegeben; tnbem fte bte Schwachheiten ihres ©efd)led)fes abgelegef, 
unb ftd) ben männlichen ©efd)dfften ergeben hatte ( P). Ger Pabß ©ßtus hat eine befonbre Hochachtung gegen bte ©lifabetf) 
gehabt ( Ö ), unb man faget fo gar, baß er jum Racßtheile bes Königes Don Spanien, geheime VerßdnbmlTe mit ihr unter« 
halten IjabiL Gemjenigen, was leti htefDon er|ah!et, fehlet es nicht an 28ahrfd)etn!ichfeit (R). 3d) habe nid)tö Don bec 
©elehrfamfeit biefer $Önigtnn gefaget. ©letd)wohl iß biefeS eine ©teile, welche Gewunberung Derbieitet d. 3hre Regierung, 
weldbe fo lange Seit Don VJohlthaten ber Vorfehung überhäuft gewefen, hat ftd) mit ber allertiefßen ©d)wermufh geenbiget, 
baDon man jemals gerebet hat ( S ), ©inige wollen, baß ber $ob bes ©rafen Don ©ffep biefen graufamen Verbruß Derurfa« 
d)et hat (T). ©inige Religionsßretter haben eine böfe ^urjwetle befannt gemacht, bte feine V>ahrfd)ein(td)fett hat e: fie 
haben gefaget, es hatte ftd) ber 5Rarfd)all Don Giron gerühmt, baß er bas Haupt ber reformirten $trd)e hatte tanken fel)en. 
©te hatten biefeS Don einem anbern©efanbten follen Dorbringenlaßen; benn ©lifabeth iß bamals ntd)t mehr in bem Alfer gerne« 
fen \u tanten / als Heinrich ber IV, ben 9Karfd)al Don Giron ju thr gefchicft. ® enn Gal^ac auf bas Alfer biefer Äoniginn Ad)£ 
gegeben hatte s. fo würbe er fiep wo!)l gehütet haben, su fagen: baß fte fo retsenb gewefen, baß ber ©raf Don©ffep lieber ßerben, 
als bas leben Don ihr bitten wollen, aus §urd)t nochmals Don ihrer liebe, unb Don ihren liebfofungen befepmert ju wer¬ 
ben h. ©S iß mehr , als eine einjige Ungereimtheit in biefer Rebe. 3n ber lebten Anmerfung wirb man bie geiler bes ?Ro- 

rert fehen (V). 
Ger Pabß ©lemenS bet VIII, hat fehr nachteilige Reben Don biefer Ätgtnn geführt, welche su erfennen geben, baß ec 

Von bem Bußanbe ©nglanbS ntd)f wohl unterrtdßet gewefen (X). 

a) ©iehe bie SBorte beö Pater von Orleans, ju <£nbe ber 2fnmerfmtg (A). l>~) 9Aan fehe vornehmlich bie^>ijTorie von SnglanD 
bes Haren, m Slotterbam hep meinier Heers 1698 gebrueft. c) ©iepe ipre ^ijtorie bes ^»errn Heti, I ©anb. 331 u.f. d) ©iepe le Ca- 
radlere de la Reine Elizabeth, beS döevrn ©ol)un im ^rnag 1694 gebrudt, auf ber 5 u. f. ©. bAan fepe auch bie 5Borte beS ©aljac itt 
ber Anmerfung ( QJ. e) @ie§e ben Oftanber in Grotium de Iure Belli et Pacis, p. 465. /) (Einige piftorienfehreiber fagen, bafj fte 
qetanst, anbre aber begnügen fiel), ju fagen, bajj fie baS@pinet gefpielt. 9Aan fehe bie Anmerfung (C) bes Artifcls (Sontault (Carl von). 
fr\ Ser ©raf von (£ßep, ift im 1601 ^apre enthauptet tvorben, unb bie Äöniginn ift im 1533 3«hre geboten getvefen. h~) ©aljac in fei= 
nem Prinzen 3tum. 62. 9Aan merfe7 ba^er/biefes fpotttveife faget, unb um bie poeten ju tvibetlegen, «velche bie©chonheit biefer Äöniginn 
ber Helena tl)rer vorgejogen patten. Erbärmliche®iberlegung! 

(A-) iHan ßnDet wenig geoße IXlonavchen, Deren Kegicrtmg 
mit Der ihrigen in Vergleichung Eommcn bann.] ©amit ich mich 
ber ©efd)ulbigung nicht befürchten borfe, als ob ich biefer ^öniginn ju 
fchmeicheltt, bie ©achen vergrößerte: fo will ich bie fiobfprüche belferen, 
bie thr ein Sefuit in einem ©uche gegeben l)nt, welches von ihm inPa= 
riS herausgegeben worben. Elifabetl), faget ber pater von Orleans, 
Hiftoire des'Revolut. d’Anglet. Tora.II. p. 439. parifer Ausgabe von 
1693, iff eine von Denjenigenperfoncn, Deren iTamcunfetm(5etffe 
gletd? anfangltd? einen 23egritf einptagt, weld7cm man in Den 
Abfchilöcrungen hint ©en&ge thut, Die man r-on ihr machet, 
niemals hat ein gefröntes Haupt- ö,e Äunff ?u regieren beffer 
»erffanöen, unö weniger Rebler in einer Langen Regierung be# 
gangen, als fte. Säte ^reunöe (Tarts Des V, fonnten Die fetmgen ?ab* 
len, Die ^einöe Der iElifabeth mußten einige an ihv fachen, unö 
Diejenigen, weld^en am meiffen Daran gelegen war, ihre Auffuh: 
rung ju oerfd)reyen, haben fie bcwunDerf. 2ll|o iff Das XPort 

Des ffivangelii, an ihc waf>v geworben, Daß Die Sinöer Oec 
Welt in ihren Abfichten unö corgefeRten <£nöjwecfen, tlugec 
finö, als Die Äinöer Des Ätchts. 2>ie Abficht Der lElifabeth i(2 
gewefen, ?u hetrfcbeu^ ju regieren, (Debietherinn ju feyn, ibce 
Völfer in Der tlnterthanigfeit, unö ihre XTachbarn in Der i£h^ 
furcht yu erhalten ; ohne Daß fie, weöer ihre Unterth«ncn 
?u febwacben , noch über Die ^remöen ISrobetimgen machen 
woüen; aber auch nidn gelitten, Daß jemanö Der böcbften (Bes 
walt einen ffiingrijf thate, wcld>e fie fo wohl Durd? &iff, als 
öurd7 UJacht ?u banDhaben gewußt. 2)enn niemanö hat 
ihrer Seit mehr (Seift, mehr ^ahigfeit, mehr (Binficbt befeffen, 
als fie. Sie ift feine ÄrtegshelDirm gewefen, allein fie hat 
fo wohl gewußt, Ktiegshelöen ju bilöen, Daß (SnglanD feit law 
er Seit feine größere Anjabl berfelben, noch erfahrnere gefc* 
en hat. 
CB) ^ßre Regierung iff Die ©chule gewefen, wo fidb viele 

gefebidite. 
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geftfn'cEte H?im'f?er gebilöet fabelt.] ?02<m feh« {fte 5?amen unb 
ihre Eharactere in einem Suche, melches ju Siouan im n>83 SfaiH'Cr unter 
bem ?itel aebrucft morben : Fragmenta regalia, ou le Caraäere ve- 
ritabte d’Elifabeth Reine d’Angleterre et de fes Favoris. ©aS Orb 
ginal biefeS Suche» ift englifch: Stöbert 9?aunton, ©taatsfecretäv unb 
Jpofmetßcr unter 3acob bem I, iß Urheber bauen. ©iefeS SÖerf ift 
ganj; neuiid) ins Srattjofifche überfegt, unb nebß bem ©eheimniße bev 
J?6fe, ober ben 9?ad;richtcn SBalßngfjamS, gebrucft morben. SRau 
Ijat cS in Jjofianb 1694 gebrutft, obgleid) auf bem $ttel, roegen get>ei= 
mer Utfachen, baoon matt nichts begreift, a Cologne chez * * * 169s 
ßel;t. ©et Urheber biefer Ueberfegung beobachtet, baß biefe jmcpSBerfe 
bereits vor langer Seit jufammett .gebrucbt worben, unb baß et fich bei; 
öerfelben Uebeffegttng bcr eierten Ausgabe bebient habe. Er bebienet 
fid; nicht beS 5ite(S, Fragmenta regalia, fottbern biefeS, Fragmens ou 
Remarques de Robert Nanton, fur ie Regne et fur les Favoris de la 
Reine Elizabet. 

(C ) ©ie hat öiefes ©efptäd; fd;ec;enö fottgefeRet.] ©emtß, 
eeviohnt ftd; wohl ber 9jJül;e, l;at fte ju ihnen gefaget, über bießßeße 

ein loidtes'harnten anjufangen: wenn ihr bcrfelben, nicht als einem ©e? 
l;eimniffe bei;wohnen wollet, fo wof;net ihr als einer Eomöbie bet;. Et; 
wie, wenn ich biefe Eomöbie gleid; igt fpieleu wollte, würbet il;r euch 
wdI;1 für oerbunbet» halten, baoon ju laufen ? 5ßan muh merten, 
bah fte weif gefleibet gemefen. 3w habe biefe befonbern Umftänbe 
in ben 3ahebüd;ern bes 3!eiöanuS gelefen. Recenti multorum me. 
moriae obferuari verba eius ante anuos XII. ad Aldegondium et Paulum 

Buyßum Araitfionenfis Patrumque legatos prolata, immerito Hollan- 
dos vnitm ob Mifike facrum tantos motus eiere, nec decoratn iis 
praefraöam adeo aduerfus Regem contumaciam: quando fidem di- 
vinitad Miflae habere non adftringantur, afpeciarent tan quam fa- 
bulam: Quid irtquit (et erat candido am 1 ela veßlmento,) vobisne pro 
flagitio foret, me hoc habitu, fi hiftrioniam ordirer, intueri? Rei- 
danus, Annal. Libr. VI. p. 137. aufS 1587 3ah1'- Jjfer ift maS,baö bie 
31bgefanbten aus ber ©eiaffenheit heit bringen fontten. 

. (D) Ein junger tHenfcb ? ? ? öie Empfmöungen,«uf 
«ine allzugtobe 2ftt «usDaufte, Die Der 2InbltcE einer fo fchonen 
Königinn, bey ihm rege machte.] 3d; will mich bet Sßorte bes 
blt ßßaurier bebienen, Memoires pour fervir a l’Hiftoire de Hollan¬ 
de, pag. 2S4. parifet 2tuögabe 1680. ©a öer petnj ITJorty, faget er, 
cinsmals bey gnter Jlaune war, fo hat er zu meinem Vatet gefa? 
get, ö«ß öie Königinn Elifabctb non Englanö, aus einer ibzem 
©efebleebte gewohnten Sd;wad;bett/ febr eifrig gewunfd;t, für 
fd;on gehalten ju meröen; (biefe von hunbert l;elbenma|3igen ®i= 
genfehaften glatijenbe ^otiigittn, hat biefe @d)road)l)eit gehabt, ju wütv 
fehen, bah fte jebermantt für fd;ön halten mochte: unb id; habe über 
biefe iDJatcrie oon meinem 93ater gehört, bah, ba er an fte abgefd;icft 
gewefen, fte bet; jebem @el)ör, baS er bei; ihr gehabt, mehr als l)Utiöcrf* 
mal bie J?anbfd;uh auSge^ogeti f;abe, um il;n ihre fehr fchonen unb fel;r 
weihen ^>anbe fehen ju la'ffen. ®it Saurier, ebenbafelbft 256 ©eite. 
©iel;e bte 2Cnmerfung (P). ÜDa#, öa öie Herren Staaten eine 
pradttige ©efanötfdtaft non Öen (Sro^en öes Ä.anöes, in Jdif 
gleitung nieler Ringen /Leute, aus öen eereinigten proninjen ge^ 
fcbid't, ein 13oüanöcr non öem ©efolge öer 2Ibgcfanötert/ bey 
Öem erffen ©ehoce, öas fte gehabt, nad?ccm er öieKöniginn ge? 
nau betrad;tet, ju einem engltfchen Itöelmanne gefaget, öen et 
in Rolland gebannt hatte: öaff ec nicht voiffe, macum man fo 
wenig northeilhaftes non öer Schönheit öer Äoniginn reöe; 
öaR man ihr gtoff Unrecht thate: öaR fte ihm fehr wohl ge? 
fiele ; unö wenn es fich thun lieRe, the wohl jeigen wollte, 
öa^ fte nermogenö tnare, einen ehrlichen Kerl ju entjunöen: 
mit -^)iri3ufet;ung anörer ^«genöreöen, öie man beffer geöenten 
als oorfielleh bann; wobey'ec, öa et öiefes gefaget,tbalö öie 
Königmn angefehen, balö fich wieöec gegen öen lEnglanöec ge? 
wenöet h«t. 23ie l^oniginn, welche ihre 21ugen mehr auf öiefe 
pcinatperfonen, als öie 2tbgefanöten, gerichtet gehabt, hat gleich 
nach geenöigtem ©ehote öen iEnglanöer holen laffen, unö ihm 
befohlen, ihr bey ‘pecmeiöung ihrer Ungnaöe ju fagen, wouon 
er mit öem -^ollanöer gefpeochen hatte: inöem fte nerfid;ert 
ware,öaß fte non ihr gereöet; welches fte aus ihrer iHtne, 
unö aus ihren (Bebehtöen erbannt hatte. JDer üEnglanöer, Öer 
fich lange öamit entfdnilöiget, öaf? es Kleinigbeiten waren, öie 
nicht necöienten, 3hrer Hlafelf. gefaget ju weröen, ifi enölich, 
öa öie Kottiginn auf?eroröentlid; in ihn geörungen, genothiget 
gewefen, ihr öie Sache offenherzig ju fagen, unö ihr öie unge? 
meine £.eiöenfcbaft zu bebennen, Öte ötefer ^ollanöer gegen ihf e 
bönigliche perfon zu haben, bezeuget hatte. 2>er 2fusgang öie? 
fer Sache i(? gewefen, öaß öie 2lbgefanöten, feöer mit einer gol? 
öenen Kette non achtfnmöett Chalern, unö feöer non ihrem ©e? 
folge mit einer non hunöert Chalern; öer -^ollanöer aber, öer 
öie Königinn fo febon geftmöen hatte, mit einer Kette non feeb- 
zehnhwtöert Chalern, öas if? öoppelt fo niel, als öte 2(bgefänö? 
ten, befchenbet woröen, Öie er feine ganze /Lebenszeit am -^alfe 
getragen hat. ^ontenelle hat nad; feiner @ewof)til;eit, öiefes auf eine 
gefd)icfte 2lrt itt feine 2obtengefprad;e einjufef/ieben gewußt, im I 5l;eile 
auf ber 72 ©eite ber beutfd;m Ausgabe. 

(E) ^ie iEmpftnölid^beit, welche öiefe Königinn wiöer öen 
2J>uzennal behalten.] SP« Saurier hat »on feinem 2?ater gehört, 
öaf? fie unnerfohnlid? gegen öiejentgen gewefen, öie öie getingfie 
Verachtung ihrer perfon blid'en faffen. -^iernon hat er er? 
Zahlet, öa^ ein gewtffer ^ranzofe, tfamens öesCombes, öer Ko? 
niginn hinterbradtt: öaf, öa er fich unter wahrender Belage? 
rung non Paris, an öer Cafel öes -^etrn öu pleßis ttfornay be? 
funöen, öer -^err non Ztijianval, öer ftdt non Seiten öes Koni? 
ges in /Lonöon aufgehalten, ihr nadigcfpottet, unö gefaget, öaR 
öie Königinn fehr unangenehm franzoftfeh reöe, unö fehr öfters, 
dber mit einem lang geöehnten unö lächerlichen Cone fage: 
paar Dieu, paar maa foi. JDiefes hat fte im ©eöaehtniffe behal? 
ten, um fich fo wohl an öem Spötter, als an öemfenigen z» 
rachen, welcher zugegeben hatte, öaR man öffentlich Spott mit 
ihr getrieben: öenn butz öarauf, öa -^err öu pleRis tHornay, 
«Is «u^etoröentltcher 2fbgefanöter nach iSnglanö gefd;id‘t wor? 

öen, um iBeyffanö wiöer öie /Ligue anzuhalten, fo ff? er fehr 
übel empfangen woröen, unö hat nid;ts erhalten bonnen: wes? 
wegen mein Pater an öen ©rafen non igffejr nach Sxutnre gb? 
georönet woröen, um zu »erfuchen, ob nichts zu hoffen wäre, 
unö nonöemfelbenöie llntxvott erhalten hat; öa$ einunbebann? 
tes Unglttdc bey öiefem ©efebaffte herrfche, unö baß er öie Kd? 
niginn non öen 2tngelegenhenen5ranbrcid;s, niemals fo abwen? 
öig gefehen hätte. 2llfo hat König -^einrid? öer IV, öiefe Kd? 
niginn zu befänftigen, öen Picomten non Curcnne, nadtmalt? 
gen Herzog non Bouillon, ganz auReroröentlidter weife, in 
gleitung öes -£etrn von ^uzannal, nach tEnglanÖ gefdn'd’t, öen 
er, als oröentlicben ©efanöten, an öiefem -^ofe laffen follen. 
2den Picomten betreffend, fo if? öerfelbe ungemein wohl aufge? 
nommen woröen; allein öen -^errn non^uzannal, hat fte nicht 
fehen wollen, unö, öa öer -*jerr non Curenne öerfelben eröffnet, 
öa^ er non feinem Könige 23efehl habe, ihn öa zu laffen, öemfl’L? 
ben runöheraus unö attsörud’lich gefaget, öa$ fte ihn nicht ha? 
ben wolle: unö öer Picomte hat non einigen ZSnglanöer» er# 
fahren, öa^ öiefer Pdiöerwille non öen Erzählungen herbäme, 
öie er non öer Königinn bey öer Belagerung non Paris ge# 
mad;t hätte. JDiefet -^err non Buzannal ? ? ? fo qefebidt 
er fonf? gewefen, hat einen großen fehler begangen, öaß er ei# 
ner mädttigen ptinzeßinn öffentlich nachgcfpottet, öcren Bey# 
ffanö öer König zu feiner ©elangung zur Krone fo nothtg hat# 
te: er bat fo wohl fid;, als feinem ^errn, ein großes PTacbtbetl 
öaöurch zugezogen, tiefes beweif?, öaß man non öen ©roßen 
allezeit mit Ehcerbiethurtg reöen foll. Du Maurier Memoires etc, 
p. 256. «. f. 

(F) Sie war wegen öer zween Religionen zweifelhafttg, un5> 
erwählte enölich öie refotmirte.] ©ie mürbe unfehlbar, trenn alle 
©ad)en auf bepbett ?[)eilctt gleich gcroefen mären, bie refovmivte 3tcli? 
gtoti bev vomifdjen rorgejogen haben; benn fie mar in jener erjogen 
morben. 3(l!ein ich glaube aud;, bap fte jur SSermeibung ber ©efaf;rr 
bie it;r bie Ummerfung einer Sfeligion, bte jie eingeführt fanb, non mei# 
ten jeigte, ber fatf;olijchen 2e[;re gefolget mare, menn fie ihren 33ortheil 
habet; gefuttbett hätte, ©ie hafte Begegnung beS ©abftes, hat fte ge# 
jroungen, bie?lugen auf bie proteftantifdje ©eite 511 merfett. ©ec 
©abß lief il;r fagen, bag fte ein J?uvfittb märe, unb bah et bieSÖuüen 
feiner Vorfahren nicht mtbervufen mürbe; ba fte fo fül;n gemefen, auf 
ben 5l;ton ;tt [feigen: unb bah fie nid;t bie geringffe ©ttabe ju hoffe« 
hätte, menn fie fich nicht «on ihren 2fnfprüchen I06 fagte, unb fid; ber 
Qlntfcheibung beö heil-©tuhlö völlig untermürfe. Lcti, Hift. d’Eliza¬ 
beth, Tom. I. P.31J. aufs 1558 3atjr. ©ie hat beutlid; begriffen, bah, 
menn fie fatholtfd; bliebe, fte nid;t leugnen forme, bah fte bte ^tone nicht 
einer mal;ren ©eroahltthat ober 31ad;ftd;t bee romifd;en ©ofes fchulbtg 
märe, ber ihren ?hvon täglich taufenberlep ©treitigfeiten auefehen roitr# 
be. 2flö eine .fetf)oltfittn hätte fie befennett muffen, bah bie'(£f;fd;ei? 
bung tl>res SßaterS, ttott Catharitten v>oit 3frragottien nichtig gemefen, 
unb bah alfo 3ltma S5o!ei;n nichts attberS fet;it föttnen, als Heinrichs 
bes VIII ^ebsmeib. Shttt fann in erblichen d?6nigieid;en ein ^urfittö 
bie rechtmäßigen 2lnrerroanbten, ol;ne llmmerfung eines ©runbgefehcS, 
unb folglich nicht ohne ein unrechtmäßiger SBefi^er ju merben, nicht aus# 
fd;liegen. 3llfo l;at (flifabetl; biefatl;ol. Religion rerlaffenmüffeti,bamit 
fie nur behaupten fonnen, bah ber vbmtfche ^of bie®l;e ber 2lnnaS3ou# 
let;n, mit Unrecht »erbammet hätte. 2lllein auher biefem hat öerfelbe» 
tl;r fo fd;arfftchtiger ©eift, ben-Suftanb bcr allgemeinen ©efchäffte, allju? 
mohl ;u erfennen gegeben, als bah fte nur eine Minute smetfeln follen, 
bah fte alle (Proteßanten, fo halb fte fiel; roiber ben ‘JPabft erflärte, auf 
il;ve ©eite Rehen mürbe, unb burd; btefeS 0P?ittel ben bürgerlichen dfrieg, 
fo lange als fie mollte, be»; ihren 32ad;barn unterhalten fbnnte. Sfieje# 
rai bemerfet, bah ber fraujoflfcbe ^>of ben ‘Pabfi batum miber bie 
fabeth verhexet, meil bie 2fuSfchltehitng biefer ‘Prinjehinn, ber Königin» 
33?aria ©tuart, rot» ©chottlanb, bes ©auphins ©emaljlinn, bas Ms 
ntgreich tSnglnttb »erftebern fotmte. ©er König, öem öaran gelc# 
gen war, ? ? ? öaß er öie Eltfabetb mebt eine Krone in 
BeftR nehmen ließ, öie, feiner JTIeynung nach, Öer ©emahlinn 
feines Sohnes, öes ©auphins, zugehorte, brad;te es fo weit, 
öaß öer pabf? öen 2lbgefanöten öiefer ptimeffinn ubcl empfäng? 
unö ihr als einer unehlid;en perfon begegnete. Mezerai, Abre¬ 
ge Chronolog. Tom. IV. p. m. 714. aufs 1558 3öht- ©ie 2lbf(cht 
ift gar gut gemefen; allein^ranfreich hat bamals imllnglücfegefeffet». 

(G) Sie wuröe niemals regieret haben, wenn öer König 
t»on Spanien nicht mehr -^aß gegen ^ranfreich, als Eifer für 
öie tatholifd;e Religion gehabt hatte.] ©nes ron ben »ornehm# 
ften Mitteln, bereu fid; ©ott jur Einführung ber protefiantifd;en Sehre 
bebienet l;at, unb bercti er ßd; noch bebient, ihren 2Bof;l|tanb 511 befär# 
bern, ift bie natürliche Eiferfucht ©'aufreich», unb bes .GaufeS öefter# 
reicbS. 3ebe oon biefett jmeeti 3]tad)ten, hat lieber medjfelsroeife jum 
beften ber ‘Proteßanten arbeiten twllen, um ihrer fTtebcnbuhlerinn }« 
fchaben, als bie SSergrbherung ihrer 3febenbuhleritm, burd; ben Unter? 
gattg ber ©roteßanten erbulben mellen. ‘PhiliPP ber II hat ein berr? 
liebes ©epfpiel, von biefer feltfamen Eifetfucht, gegeben. Sie Äoniginn 
»on Englanb, feine @emal;litin, bie es rool;l »oraus gefef;en, baß bie fa? 
tholifche Sehre nicht lange bauern mürbe, menn ihr ihre ©cbmeßcr fcl* 
gen follte, Rat btefelbe aus bem 2Bege räumen mollen: aßein ‘Philipp 
ber II, melcher ein anbei- Utiglüd «oraus gefel;en, meldjeS für il;n viel 
michtiger gemefen märe, als ber Untergang ber fatholifchen Steligion in 
Englanb, menn Elifabeth bafelbß regiert hätte, hat ße»os allem Uebel 
bemahret. SBir mollen fehen, roaS bu 33?auvter Memoires - - de 
Hollande, in ber Sßottebe baoon faaet: 33?an oofert öfters bie Sveli? 
„giott bem ©taatSnußen, unb ben politifchen 2fbß(hten auf: jnm 55e? 
„meife bienet, maS eben biefe königinn Elifabeth ef;mals ju meinem 23a? 
„ter gefaget, baß fte bas £eben oon ^Philippen bem II, ihrem ©d;ma? 
„ger erhalten hätte, ob er gleich ber größte oon ihrem feinben märe: 
„fte h«t ihn aud; abgemalt in ihrem ©chlafjimmer gehabt, unb ihn je? 
„bermann, als ihren Erretter, gejeiget. 3» ber ?h«t hat er ihre 
„©chmeßer Diarien ©tuart gehinbeit, ße hinrichten ju laßen: benn 
„biefe königinn 33carta, Königes ‘Philipps anbre ©emalßimt, melche 
„fehr fränffid;, unb eine eifrige ©apißinn mar, I;at befürd;tet,unb ;mac 
„mit Specht, baß ihre @d;meßer Elifabeth, bie einedkugonottinn mar, 
„menn fte ihr folgen feilte, mit ber 3eit bie fatholifdje Religion aus 
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374 _ Sltfabct^. 
„©nglanb verbannen würbe, wie aud) nacßbem gefcf>e^cn iß: unb bem 
„Könige, ißrem ©emaßle, febr angelegen, ißr ben Äopf a6[d)lagen ju 
„laßen, ba ße im Sowr ju Conbon gefangen gewefen. Allein ber M-- 
„nig Philipp bei- II, bat fid) ftarf bawiber gefegt, aus gurd)t,eSm6cb# 
„te ber ©lifabetb ©rbittn, SEßaria ©tuart, bie bamalige ©emablinn, 
„grancifcus bes II, burd) ibre Erbfolge, ^oniginn von ganj ©roßbri# 
„tannien werben; unb baffelbe mit granfreieß vereinigen, welches um 
„feßlbar batte erfolgen muffen, wennße 3?inber gehabt, bureb welche 
„Bereinigung fo vieler .fonigreidjc eine fo furd)t6are Sftacßr erwadßen 
„fepn mürbe, bie alle feine weitläufigen Anfcßläge ju einer Univerfal# 
„monard)ie in SBinb unb Slaud) verfebret batte. „ (Boßun, von ber 
fottiglidjen ©ocietät, in feinem ©-actate, duCaradtere de la Reine 
Elizabeth, ins granjisßfd)e überfeßet, unb 1694 im Jpaag gebrueft, bet 
fennet auf ber 21 ©eite, baß eben biefelbe ©taatSeiferfud)t Philippen 
abgel)alten, in ben $ob ber ©lifabetb ju rvilligen. ©a ber Berfaßer 
biefeö unter wahren bem Kriege gefd)rieben, ber 1678 juSIimwegen geen# 
biget worben, fo bat er nicht ermangelt, bett©paniern vorjuwerfen, 
bat fie baSjettige tßäten, was fte fo oft gefabelt hätten: fie batten mit 
Jpoflanb ein Bünbntß gemacht, unb fo viele Sucher miber bieBünbniße 
granfreießs, mit eben biefer Slepublif, unb mit ben ©djweben beraub 
gegeben: worauf er biefe merfroürbige SBorte bajn gefe^et: „Alfo fiebt 
„jebermann, baß ber ©igentiuß bie ganje 2Be(t regiere: unb wer will 
„nicht fagen, baß ein großer g'elbbcrr Slecßt gehabt, ju fd)reiben; baß 
„bie durften bie Bolfer regierten, ber ©igennu| aber bie gürßen be# 
„berrfeßte. ©ieß ifl fo wahr, baß man biefeS ©tgennußcnS wegen / of# 
„tcrmals basjenige in bie ©cßanje fcßlügt, was unter ben Sftenfcßen 
„am ßeiligßen iß: unb baß bie meißen Siegenten bie Siegeln ber ©e# 
„reeßtigfeit unb Sleligton nicht weiter beobachten, als in fo fern fte bie# 
„felben ihrem unglücf ließen ©igennuße gemäß finben.,, ©tefes beßä# 
tiget basjenige unvergleichlich, was ich in ber Anmerfung CH) beS 
Artifels Agefilaus II, unb in ber Anmerfung (C) bes AtifftDeg, von 
ber Religion öer Regenten gefaget habe. Uebrigens bat ©nglanb 
nicht fatßoltfd) bleiben fonnen, ba ber Zottig von ©panien an einer 
©eite ben Untergang ber ©ifabetb verbinbert, unb ber .^ßnig von 
granfreieß bie gute Aufnahme biefer Prinjeßinn an bem romifdjendgofe 
tiidjt jugelaßen bat, ohnei welchen ihr fatßolifdjer ©laube nicht leben 
fönnen. SÜan fel;e oben bie aus bem’ SKejerai angeführte ©teile. 

CH) # # # «Sin UmffanDt'ann jutetcbeitö feyn, Die Anfla# 
ge öer Unöanfbatfeit ju entfraften, öie wiöec fte angeffellet 
wotöen.] ©er 2jefutt, her ficb unter bem Sflameti, Andreas Philo- 
patrus, verfielt bat, (es ift Stöbert Perfons gewefen. Sttan febe ben 
Ategambe 415 ©.) um ben Befehl ju wiberlegen, ben biefe «prinje^irm 
tm 1591 Sapre, wiber bie Papißen berausgegeben bat, bat einige An# 
merfungen barüber gemacht, baß fie ficb über bie Aufführung beS Mt 
niges von ©panien bef lagt hätte. ©ieß beißt, faget er, bie Berbinb# 
liebfeiten fet)r fcblecht erfennen, bie fte biefett SKonarcßen fchulbig war, 
welcher brepmal verbinbert bat, baß fte nicht bingerichtet worben. Sa 
er im Jbeumonate 1554 nach ©nglanb übergieng, vermahlte er ficb mit 
ber ^oniginn 33laria, unb fanb biefelbe febr geneigt, bie ©ifabetb, als 
eine Sftitfcbulbige von ber 93erratberep beS Thomas 23iat, binrichten 
ju taffen. Andreas Philopatr. Refponfio ad Ediclum Reg. Angliae, 
pag. m. 88. 89. 2lHein er bat fie bavon abgewanbt, unb gar vermocht, 
baß fie ber ©ifabetb Surücffunft an ben J?of erlaubet. SJIatt bat im 
gjionate SUarj 1555, eine neue 23errätberep entbeeft. ©(ifabetb iß als 
eine Sttitfcbulbige in 93erbacht gefommett, unb man bat febr ernßlid) 
beratschlaget, nach ber ©charfe ber ©efe^e, wiber fte ju verfahren. 
Sieß iß bie Sftepnung «on ben Siatben ber Äbnigittn gewefen: allein 
ber Äonig Sbßipp »nb bie ©panier, bie ihm ju Slatbeti bienten, b«= 
ben ße vermocht, ihr ©nabe ju et-jeigen, unb ftch mit bem ©chluffe 
ju 6egnügen, ber ©ifabetb jween fatbolißhe ©bedeute jujugeben, bie auf 
ihre |>anblungen 2fd)t haben fodten. ©benbafelbß 91 ©eite, ©iebat 
fie fo wol)l ju betriegen gewußt, baß ße.obne baß felbige es gewabrwor* 
ben, einen geheimen 3lnfchlag gefchmiebet, baß ber nach $ranfreich ge- 
flüd)tete SlbonKts ©tafforb, wieber nach ©ngtanb jurürf geben, ben 5i# 
tel als 3?onig annebmen, unb ficb mit ihr vermahlen fodte. ©r iß auch 
in ber ©)at imS)ionate2fpril 1557 wieber gefommen, unb bat ftch eines 
©eeptaheS bemadjtiget, iß aber halb barauf gefangen, unb mit einigen 
von feiner ‘Partep, avn £eben geßraft worben, ©lifabetb war bamals 
in einer großen ©efaßr, unb würbe ber ?obeSßrafe nicht entgangen 
fepn, wenn ihr ber ©«huf; bes Zottiges von ©panien nicht aus ber©a# 
che geholfen bäfte- ©benbafelbß. Sß) wid bie SBabrbeit ober Unwahr: 
heit biefer brep Berfd)worungen nid)t unterfuebett: bie ©ntfcheibuttg ba# 
von fattn in ben britannifd)en ^ißorien gefeben werben: i^ wid nur 
fagen, baß ber 23orwurf ber Utibanfbarfeit, ber auf biefe brep 5ßol)ltba« 
tett bes Königes ffMßlippS bes II aegrünbet wirb, ungered;t iß; benn 
außer, baß er, feit bem ©lifabetb ben $b«n befliegen batte, bis jur ßeit 
bes S5efet)lS votn 159' Sabre, eine folcbe Aufführung gegen ße bejeiget, 
welche ißve geführte .Klagen gerecht machte, bie ber verfappte ‘Pbßopa# 
ter verbammet bat: fo bat er beswegen feine ©rfenntlichfeit verbient, 
baß er biefer ‘Prinjcßinn ^as Peben gerettet; weil er folcbeS nicht aus 
Siebe gegen ße, fonbern nur in Abftd)t auf feinen eignen Sßufjeti getßan, 
unb feine Belohnung in ber ©rbaltung beS Sehens ber ©lifabetb/ veich= 
lief) unb hinlänglich erhalten batte, ©r batte nicht aus ©ütigfeit alfo 
verfahren, fonbern aus Söosbeit wiber ftratifreid), ober wenigßenS aus 
einer politifdjen Klugheit, bie feiner Jperrfcbfucbt nu^ltcf> war. SBenn aber 
eine 58ol)ltl)at aus biefer D-uede entfpringt, fo muß man biejenigen# 
bie ftch beflagen, baß man nicht erfenntlid) bagegen iß, ju einer von 
ben gabeln bes ffMjabrus verweifen. 

Faceres fi caufa mea, 
Gratum eilet: - 
Nunc quia laboras, vt fruaris reliquiis, 
Quas fitnt rofuri, fimul et ipfos deuores, 
Noli imputare vanum beneficium mihi. 

Phaedri, Fab. XXII. Lib. I. 

•$ier tß noch eine anbre Betrachtung: bie ©anfbarfeit unter Stegenten 
iß nicht eben benfelbcn Siegeln unterworfen, als bie ©aufbarfeit ber 
«Privatpersonen gegen «Privatperfotten. S)tan bat Pubwigen ben XII, 
febr gelobt, baß er gefaget, es müffe ein ÄSttig von granfreid) bie Be# 
fdßmpfutigen bes ^erjogS von Orleans nicht rächen, ©s wirb wenig 
fehlen, fo hätte er mit eben bemfelben Siechte fagen fernten, ber Äonig 

von granfreich iß nicht verbunben, bie bem Jperjoge von Orleans er# 
wiefenen ©ienße ju erfennen. SBoUte man wohl glauben, baß ein 
^terjog von Orleans, ber ben^b^n, vermittelß eines bürgerlichen &rie: 
ges, beftiege; mobeg er ben ©ieg bem mächtigen Bepßanbe ju verbattfen 
hätte, ben ißm ein benad)barter «Prittj geleißet, verbunben wäre, ein 
Bünbniß mit biefem'Prinjen, ober feinBünbniß mitbengeinben biefeS 
«prinjen ju machen? SBenn er fid) bes StupenS feines 2ßol)ltl)aterS 
nicht annäbme, würbe er nicht unbatifbar fepn? ©ürbe er aber nicht noch 
unbanfbarer fepn, wenn er ftch Stutens berjettigen «Prinjen gar atu 
nähme, bie feinen SBoffftbäter anfaden wodten ? SJlatt barf jur 2(uff 
lofung biefer gragen nur einen Pu net wißen, ©rforbert es ber Stufen 
bes ©taats, bavon unfer ^)erjog von Orleans ^)err geworben iß, baß 
biefer benachbarte Prinj, ber ihm fo viel geholfen, feine 3)?ad)t nid)t vet: 
größere, unb fo gar einen $bcil feiner ©roberungen verliere, bie ih» fei# 
nen 3tad)barn furchtbar machen ? Sn biefem gade muß er bie erhalte-- 
tten Sßohlthaten vergeffen, unb fagen: ber^onig von granfreid) barf bie 
33erbinblichfeiten bes Berjogs von Orleans nicht halten; et barf ftch 
nicht aus ©rfenntlichfeit, mit biefem angreifenben ober angegriffenen 
Prinjen, vetbinben; unb er muß ftd) aud) mand)mal mit betten verei« 
nigen, bie ihm ben^rieg anfünbigen. ©ieß iß bas©efep.e ber ©taats» 
funß; fo iß bie 3led)tSgelebrfamfeit bes ©taats befchaffett: unb ver# 
möge biefer 3led)tSgelehrfamfeit, bat ©lifabetb guten ©ruttb gehabt, 
Philippen bem II, Jpinberniffe in ben 2Beg ju legen, ©ie vereinigten 
provinjen waren biefer Äoniginn, unb Bc’inricben bem IV, ben aderßarf# 
ßett ©tü^en ihrer neugebobrnen grepheit bie größten Berbittblichfeiten 
fchulbig. 3licl)ts beßoweniger hatten ße, wenn eS ber 32up.cn erforbert, 
entweber bie SJlacht ber ©nglänber, ober bie SDlacßt ber granjofeu ju 
fd)wäd)en, mit ben geinben biefer jween Stationen jufammen treten 
müffen, unb es iß feßr wabrfcheinlich, baß ße es auch getbatt haben wür# 
ben. Adein wie biefe ©taatsfunß mit ben ewigen ©efepett ber Sdloral 
ju vergleidjen, unb baß ein folcber SBiberfprud) unter ben Pflichten ber 
Privatperfonen, unb unter ben Pßicbten ber Siegenten, fein hoch in bie 
unveranberliche ©ewißbeit von ben Begriffen ber ©brlidffeit unb ?u# 
genb machet, bieß iß eine anbre grage. ©S iß genug, baß in einem 
©taate, wo ßd) ©efedfebaften ßnbett, ber gemeine SluPen, in Anfeben 
eines anfebniicheS ibtlßö ber ©ugenben, eine ©onne iß. ©iefe 5u# 
genben ßnb ©terne, bie bep ©rfcheinung biefeS SluljenS verfchwinben, 
unb unßcbtbar werben. Salus populi fuprema lex efto. Slaube be# 
rühret etwas hiervon in feinen ©taatsftreid)en. 

(I) Vielleicht bßt öiefe Aufführung Der protef?anttfd7en Ke# 
ligion, bey Der ©ta«tsver«nöerung von 1686, einen febr großen 
jtDienf? geleiffet. ] ©in feperlicßeS SÖerfprechen, baß einem gattjen 
Bolfe getbatt, unb mit einem ©ibfeßmure bekräftiget worben, bas iß eine 
Brußwebre, bie mau nicht (eicht verleben fantt, wenn man nicht feinem 
guten 92amenS2ad)tbeil jujieben will. S)lan bat alfo Urfacbe, ju glau# 
6en, baß ein Prinj, ber bureb eine folcße S3erfpred)Uttg gebunbett iß, bie# 
felbe halten fodte, wenn es auch nur jur Bermeibttng beS ©djanbßecfs 
feiner ©bre gefcßäbe: adein wenn matt fiebt, baß in gemiffen gäden ei# 
ne große Äottiginn, bureb eine befonbre Befrepung ber SleligionSntate# 
riett, ein Berfpredjen von biefer Art übertreten bat; unb betinod) biefem 
utigeadttet für eine ^elbittn, unb für bas Sßunber ihrer 3dt gehalten 
wirb: fo getraut man fid) nicht mehr, ßch auf bie guten SBirfungen ju 
verlaßen, welche bie gurebt vor ber ©dtattbe, baß man feinen ©ib gebro# 
eben, pervorjubringen vermogenb iß. Alfo haben ficb auch bie ©nglän# 
ber Überreben fonnen, baß ftd) Sacob ber II, nicht vor ben Übeln gblgen 
feines nicht gehaltenen SBortS, in ber Sleligton, fürchten unb hoffen wür# 
be, baß fein Slachrubm babureß feinen großem Sßacßthetl ju erbulben 
hätte, als ber ©lifabetb ffter, bereu gußtapfen er nur folgte, ©a fte 
alfo feine Urfacbe gehabt, ßch auf feinen ©ib ju verlaßen, fo haben ße 
bep guter Seit baran gearbeitet, ihn an ber 3lad)ahmung biefer Jjelbinn 
ju verßinbern. S)lan febe, wie es ©inge giebt, bie auf vielerlep Art, fo 
wohl vorißo, als auf bas gufünftige btenen. Uebet haupt fatm man 
verßeßert fepn, baß nid)ts iß, bas nicht feinen Sßufeen in einem ©taate 
haben fodte. Sftan febe oben ben Artifel ©olabell« CPubl. ©orneliuS), 
im Sette unb bie Anführung c). 

(K) JDte Ä.affecung h«t ii>v äcgffes ©ift rviöec öiefe Xoni» 
ginn ausgefpieen.] Bohun bef läget ftd) namentlich über vier©cbrift# 
ßcller, welche ©anberus, glorimonb von Slatmonb, ©eorge ©one unb 
ein Ungenannter ßnb, ber ben Didynms Veridicus berausgegeben ßat. 
©t faget, Charadtere de la Reine Elifabeth, p. 412. baß ©anberuS, ficb 
nicht begnügt/ öie Anna von ©oulen yu fchmahen # # # # 
fonbern auch noch Öie «ßlifabeth lafiern unö verunehren tvollen. 
I£r hat in öiefet Abficht verfchieöene lieöecliche XYizi)tcbm, unö 
Öie aUerfchanölidjffen Satiren rviöec fie unö ihre ©taatsbe# 
öienten ecfunöen, unö fid) bemühet, öieKDelt ?u überreöen, öaff 
fie öes Xaubes, Öer Unfeufchheit, öer fchanölid)en MDolluff, öes 
Betrugs, unö entfetjlicbec ^alfd)heiten jttm Veröerben öer 
englifchcn XZation fd;ulöig gervefen. ©er Urheber bes ©ibpmuS, 
Cebenbafelbß 414 ©eite,) hat unternommen/ öie <Df>ten öureb öie 
lieöerlichffen Äeöen ?u verleben, unö öen guten tTamen öec 
aüerbecühmteflen prtneeßinn öesiScöboöens ju©runöe jucich# 
ten # # er hat eine tTTenge abgefdbmad’ter unö unglaublicher 
©inge unö Unwahrheiten eeöadbt,t öie öen VocfJeüungen unö 
phantafien öer poeten unöITTalec ahnlid) finö. S3lan muß bas# 
jenige nid)t vergeffen, was Bohun ber ©trafen halber bemerfet, bie wi# 
ber bie ©eßmähfehriften eingefüßret worben, ©ie Wuti>, faget er auf 
ber 417 ©eite, unö öie Unverfchamtheit öiefer pasguillenfchmie# 
öe, haben öie Äoniginn vermod)t/ alle öiejenigen, welche ©ta# 
chelßhriften oöer Verfe gemacht, öen guten tTamen anöecec an## 
?ufchwarjen, fehc hart jtt fitafen; fie hat verbothen, öiefelben 
ausjubreiten unö auch ?u lefen, unö fie Durch ^enfershanö ver# 
brennen laßen. Sbre ©charfe hat fich fo gar bis auf öiejeni# 
gen ecfrrccft, welche nur unter Öer -^anö falfche ©erüd7te, jum 
XZadbtheile, unö jur Unehre öer Regierung, ausgefprengt; aus 
furcht, öaß Die Unterthanen Durch Diefe mittel jum Aufcuhre 
unö ju lEmporungen gereijet werDen mochten. S<h habe nicht 
Acht gehabt, baß er von einem Borwurfe gerebet, ben man ber Äoni# 

inn gemacht, baß ße nur äußerlich eine ©roteßantinn gewefen. S3?an 
at nießt alfeitt behauptet, fie l)abe gegen ben perrn Satifac befannt, baß 

fie überjeuget wäre, es ßp ber ©abß bas Oberhaupt, (Perfon. inRefp. 
ad Coqimm, cap. XV. p. 363.364. beptti ^»einrieß gi| ©imon in Brit- 
tannomachia Miniftrorum, Lib, III. cap. V. pag. 318.) fonbern auch ge# 

flett 
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gm bet? fpattifcbenAbgefahren, baß ße biv wefentlidje ©egenroatt glau; 
be: Comiti (poftea Duci) Feriae realem Chrifti praefentiam eile 
iurauit; qtiod eiusdem Ducis teftantur ad Regem Istterae (Non. 16. 
anni 1558.) in Archiuis Cymancae in Hifpania conieruatae. Ebetlbaf. 
Allein mau hat mid) gefaget, baß ße bie Gifchofe fortgejagt, bie fte in 
ihrer lebten Äranff)eit bejuchen wollen. Denique auerfionem eins a 
tota reformatione et grege Miniftroriun, horror qnem erga Pfeudo- 
Epifcopos in rupremo morbo ad fe accedcntes prae fe tulir, adeo vt 
cos Presbyteros de fepibus ( phrafis ea efl: Angiorum erga mendicos 
et meretrices, vidlu tecloque carentes) vocatos ab afpedhi fuo fa- 
celPerc iuflerit, luculenter demonftrat. Ebenb. Fitz Simon, ebenb. 
et führet bie DifculE Perfonii, cap. II. a pag. 216. ad p. 220 au. 

(L) (Bitte große HtTenge empfünöen öie ^atte öes ©cfäng; 
«ijfes, und öie Ungemacblicbfett öer 'pecbannimg. ] Sie ^rote; 
ftanten von Englanö befetmctt bie ©d)ulb, fie leugnen bie ©adje nicht; 
(fiebe Bohun,^Caradl. d’Elizabeth, p. 411.) allein fie behaupten, Daß 
bie boshaften 3:f)atcn bet ß3apißett wiber bie Slegierung unb Soniguut 
biefe Südßigmig verbiet« patten. 53?an laffe bie Jurdß fahren, öaß 
man biefe Annierfuttg in ben ©dpnähfebrifren bet Äatholifcn von Eng; 
lanb finben wirb. 9J?an wirb rvoljl bie güchtigungen bacinneu antreffen 
mit ben rebnenfdjen Jigttren, bie fie am beßen vergrößern tonnen; allein 
man befennet bie anfrühnfdjen Anfdßäge nidtt, bie vor benfelben vorher; 
gegangen ftnb, utib fie veruvfadfet haben. Es finben ßd) wenig Erzäh= 
luugeu barinnen, wo bie Orbnung bev Gegebenheiten niept vermengt 
wirb. Es iß nicht allezeit bie Unreblidfteit, welche biefe Verwirrung hervor; 
bringt: ein alpttnnnihiger Eifer iß manchmal Urfache baran; bas übri; 
ge tput bie Sftatur, ohne eine gezwungene Gosheit. Sie Einrichtung 
beS 9)tenfd)en ift fo befd)affen; er hübet (ich ein, baß bie 26ibermdrtig; 
feiten, bie er erbulbet, groß, unb biejenigen, bie er tpuf, flein ftnb. Er 
empfinbet biefe niept; er empfmbet nur jene: fold)ergefla(t, wenn er 
auch felbß ber Anfänger iß, will er Dennoch Urfache haben, fiel) 511 befla; 
gen; er feget Dasjenige nicht mit in bie 9ted}uung, was er getßait, fon; 
Dem nur Dasjenige, was er ausgeftanben hat. Ser Eifer, wenn er 
nid)t wohl geführt wirb, weiß utifer ©ebädßuiß auf nichts, als auf bie 
Sranglale ber verfolgten SSahrpeit, unb laßt uns vergeffen, baß wir bie 
Verfolger herausgeforbert haben. ©tnb biefe jwo Urfachen nod) nidß 
&ureid)enb, fo machet bie Getriigcrep, bie ganz allein bie Gegebenheiten 
ju verteilten gefclficft ift, bie Verwirrung vollkommen. Sem fep, wie 
ihm wolle, fo habe id) beobadjtet, baß ber Gauptuutcrfdneb unter Den 
Erzählungen berÄatljolifen unb ber ‘Pvoteflatjten ihren, in ber Orbnung 
ber ©efdjichte beßelft: Gartep bemüht fid), ben Sßiberwdrtigfei; 
ten, bie fie ausgeftanben hat, ben erftenfMa'e ju geben; fte madfet eine 
weitläufige Geßbreibtmg Davon, unb geht leid;t über biejenigen weg, bie 
fie anbere, als eine Vergeltung ober als eine gerechte ®trafe empfiuben 
laßt. Steßjß es, was fte verlangt. Sieß machet liefern, bie von Vor» 
urtheilen befrept finb, ben ^opf am wävmßen: beim alles basjenige 
richtig ju wijfen, was bep jeber gartet; zu fabeln unb 511 entfdjulbigett 
iß, iß cS unumgängltd? tibthig, bie ©cfd)id)te in ihrer wahrhaften 
©teile jn betrachten. SBerm bie .^atholifen bießäroteßantcn n:d>t eher 
ttieber geniadß, als bis fte biefe Kirchen unb Altäre, Gilberunb .frenje, 
u. b. m. hatten ttmwerfen fehen: fo würben ihre @ewalttl)ütigfeiten nicht 
fo ßraf6ar fepn. Gier fleht man, warum baran gelegen iß," feinem 2Bi; 
berfadjer ben erßen Siang abzulaufen. Ein neuerer ©chriftßdler hat 
ßd) evfiärt, baß er nicht unterfuchen wolle, wer biejenigen ftnb, beten 
Erjdhlungen bie Gegebenheiten verfemen, ©iefje I Lettre de la Critique 
generale de Maimbourg. Sie Entfdjeibung iß in ge wißen fällen ntd)t 
allezeit fo miihfam; allein mand)tral ßubet man ficb in einer folchcn 
Verwirrung, baß man nimmermehr rechtmäßiger weife jur ©emißheit 
fommen wirb, wenn man nicht wenigßens burch einige Oßenbarnng, 
wcld)e bas ©egentheil ber Ößenbantug Johannis thdte, utiterßüpet 
würbe. 9JIan jaget biefes nur im vorausgefe^ten vfalfe, wie jyurieu ge= 
thatt l)ftt, baß ber heil- ©eiß bie Singe außer ber Orbnung gefept ge-- 
habt, welche er, ^uvteu, in Orbnung gebracht hat. Gift iß ein ?heit 
vonbem^itel bes XII Eap. feiner Erfüllung ber Offenbarung Johannes 
im IllJh- Arrangement en abrege des Eve'nemens, que le St. Efprit 
avoit derangez dans les Vifions. 

(M) ©mnfj'e XI acht ich ten verffdaem, ö«ß fte fid) nicht ebne 
dlebensijefabc rvagen bomten, fcbirangev ju toeröerc. ] Sie ©e= 
fdßd)tfd)ceiber, weid)e bte Urfachen erzählen, wavum fte ftep nicht vet-; 
maißt, vergeffen nid)t, baß ihr bie Vermahlung gefährlich gewefenweive. 
2ßiv wollen ben fSiejerat bep ©elegenheit bes GerzogS von 211enfon 1)6; 
ren: „Sie @ad)e iß fo wett gefommen, baß it)m bie Äottiginu einen 
„Zeitig zum Pfanbe ihrer Brette gegeben: allein bie biefem Günbttiße 
„wibrigen Siotten, unb ihre grauen, weiche bte ©efahv wußten, bie it)r 
„bcvorßunb,wenn fie .finber befommen foilte, haben fo viel Härmen, unb 
„ihrer ©ebietherinn ben .^opf burch »teleö ©chvepeti fo warm gemadtt, 
„baß ßebenfelben wieber juvücf geforbert. „ Abrege Chronol.Toni. V. 
pag. 253. aufs 1581 Sahr. Ser 21bt ©ivi erzählet, ö«ß fte ihren Ge; 
dienten veebothen, ihren Xorper nach ihrem Coöe 5« berühren, 
ober entblößt ju feben; aus Urfachen, öie öenen nidbt febrret ju 
begreifen finö, naefdae öie f^iftotie öiejec prinyeßinn rriffen, @ie; 
he bas ?agebuch ber ©eiehrten vom Gerbßmonate 1677. Pag- m- 282. 
in bem TtuSZuge ber Memorie recondite di Vittorio Siri. 53Jan felje 
hier unten bie 2(nmevhtng (X) zu Enbe. 

(N) XÜm zieht öie "Äettfcbheit öer Slifabeth in Öen Qcbtiften ei-. 
nespTeuern Äeformitten in oroeifel.] Siefer teuere iß Heti;bieß ftnb 
feine SBorte Hifi, d’ Flifabeth, Tom. II, pag. 513. „2$) weis nid)t 
„ob fte fo feufd) gewej'en, als man faget; bentt furz, f>c >ß eitle 
„niginnjehön, jung unb voller ©eiß gewefen: fte hat bte leiberpradjt, bie 
„Vergnügungen, bie Gülle, bie Ergebungen geliebt, unb bie wohlgemach; 
„teßen Heute in ihrem Ä'6nigretd)t zu ©ünßlingen gehabt: bieß iß es alles, 
,,waS id) bem Hefer bavon lagen fattn.,, 53'att fehe aud) bie 349 u.f.©. 
wo er viele Singe unb luftige Einfülle, bie Gnfßerepen biefer -foniginn 
heteeßenb, erzählet. ES iß gewiß, baß man viel d>nßlid)e Hiebe ober 
Gefd)eibenl)eit befip.en muß, wenn man nichts unreines in ber 3[ußül); 
tung einer jungen .tontgtnn argwohnen foll; bie allezeit einen Hiebling 
gehabt, unb benfelben unter ben bravßen, jüngßen unb wol)lgemad)te; 
ften Getttn it)reö Äouigreidjs auSgelefen hat. 3Benn Elifabeth bep bie= 
fer 21upf)tung eine voüfommene ,teufd)hett erhalten hat, wie ich wol)t 
glauben will: fo hat ße gleich bas ©egenthdl von biefem ©runbfafce ge; 
than/ fi non cafte, tarnen caute. 3D?an formte ße nicht wegen per 

Vorßd)tigfettcn loben; benn fie hat auch ben außer!id)en ©chein tiidß 
vermieben: es bleibt ihr nichts übrig, als baß ße im ©vunbe bas SBe; 
fcntlidje ber -feufd)heit erhalten hatte, ©ie hat bie 2tußemveife bem 
Verbadße unb ben llrtheilen ber SSelt überlaffen, unb ftch baran be; 
guügt, baß fte bie Gauptveßung erhalten. 

(O) Ps tff viel leichter, ihre (B\)te in diefetn ©tud’e ? = 
ju retten, «Is in 2ln)ehung öec unglüd’feligen J&oniginn -oou 
©chottlauö. ] Es ßnbet fiel) außer Jweifel viel übermäßiges unb tut; 
reblicßes in ben Hobfprüdjen unb ©chufefchriften biefer Äotttginn; allein 
bie fehler, bie fie begangen haben tonnte, entfchulbigett bte Elifabeth we; 
gen ihrer Gmticbtutig nicht. 93ian hat nicht unterlaßen, hunbert Ver; 
theibigungSfchviftett biefer Sf)at heraus zugebett: benn wo iß wohl et; 
was |o ab|d)eultd)es,bas man nicht getvijTen feilßehcnbett Jebernzuted)t= 
fertigen geben fauu,weld)e ohne Verlaßüug ihrer polyantfyea, Epenipel 
von ber ©ad)e ßnben, bavon bie Siebe iß. ©nt iß es, baß matt, nad); 
bem mau bevg(eid)en ©d)uljfd)riften, mit einiger 21rt ber Verfügung, 
biefelbe zu billigen, gelefen l;at, bie SBieberbelebuttg ber richtigen Ver; 
nuttft empßnbet, bte alle zaubcvifdje Glettbwerfe beS rebnerifchen Ver» 
theibigetS zerßreuen. Sas ©prüchwort ber heil, ©djrift, bann and? 
du Vfioht feine -^aut wandeln r ober ein pnröec feine ^'Icct’en i 
3er. XIII, 23. fdßcfrt fid) mtoergleidßid) auf biejenigen, we(d)e bie Eli; 
fabetl) wegen ber ^obesßrafe biefer geßüdßcten .fötugimt zu red)tfertt; 
gen unternommen haben. Aethiopem lauas, fann man zu einem je= 
bm -berfelben fagen. Es muß wohl fo fepn, weil Gohim, ein großer 
HobrcMter biefer Äontgitttt, fte biefeS Pimcts halber ol)ne Unterlaß unb 
fepr (tarf verbammet. Pie aÜecfcbünöluGffe Chat ihtet ganje« 
Xegiccung, faget er, Caractere de la Reine Elizabeth, pag. 404. tj£ 
öie Gcgegnung geuaeftn, öie fte öec Äomgittn von ©djottltmö 
eccctefen bat. ^iefe Soniginn, öie von ihten Untetthanen vcce 
jagt, tmö nicht allein ihfec Phmglidam (Bemalt, fonöecn aud? 
il;rec ^ceybeit, ibcec ©utec unö ibrec ~Bxone beraubt rootöere 
n-»ar, tarn auf öec ISUfabetb X>erfpced?ung, aetn unö tvoßlos 
nad? pnglanö. 2lnfangltd? roaeö fte rcobt aufgenommen, unö cts 
ij£ btfobUu tuocöen, :bc als etnec 2\oniginn ;u begegnen; «tlein 
nach öiefern bat fte öiefelbe gefangen gebalten, unö unter dem 
X)otK>anöe, öaß tTCacia 21nfcblage widec ibc JLeben gemacht, 
ihr den peoeeß madaen, fie vecuctbeilen, unö enölicb hiitticbten 
laßen, unö öaöucd? ein flagltd7es unö nnechoctes 25eyfpiel ib; 
cec gcaufameu tmö ungccecltten ©tcenge gegeben, ©ie bat, fo 
ju fügen, ihre Äegiecung, öueda öitfe Chat mit öem unfdhuldn 
gen Glute, nid« eines jeinöes, fonöecn einer prinjeßmn befiu 
beit, öec fte eine ^ceyjiaöt cenytUiget, tmö öie fte bey fid? aufge; 
nommen batte. 

.(P) iTian fonnte ibc nid?t rechtmäßiger roeife ju eignen ; ; ; ; 
öaß fte öie ©dwaebbeiten ibces ©efdtkcbts abgelegt, unö fid? 
öen mannlidaen (Befdiafften eegeben batte.] Sie ©chwachheit, bte 
ße gehabt, für fd)on gehalten zu fepn, bie ©orgfültigleiten, bie fte attge; 
wenbet, ihre ©d)önl)eit ju zeigen, Die ©efalligleit, bie fie gegen biejetti; 
gen blicfen laßen, bie von ihren Hiebreizen empßtiblich gerührt worben, 
C fiel)c oben bie 2lnmerfung (D)) ßnb unßreitig eine weibliche ©d)wad)* 
heit, bie 'Itgrippma nicht gehabt; benn wenn biefe romifd)e Same biefe 
©d)tvad)heiten bejeßen, fo hätte man nicht mit Sßahrheit jagen lünnen, 
fed Agrippma aequi impatiens, dominandi auida, virilibus curis fe- 
minarum vitia exuerat. Tacit. Annal. Libr.VI, cap. XXV. ©ieljüt; 
te biefes große Hob nod) weniger verbient, wenn ße jungen Heuten eben 
bicjelben Htebfofungett erwiefen hätte, bie Elifabeth gegen fte »erfchwen* 
bet hat. 23ir wollen einen ©djriftßelfer anführen, ber baSjettige er; 
Zählt, was er gefeljen, unb was er gehört hat. Er faget, baß bie Einwei= 
hungSceremottie JieS ©rafeu vonHeiceßer unb besGaronS von Senbigl), 
5J?plovb Robert, ju XTcftmuttjfec mit vielem ©epeänge gefebeben, 
rvobey ihm öie Xoniginn öie Bietathen feibjf angelegt. lEcbat 
tn etnec großen Ohmjfbaftigfrett voc t'bc auf den Knien gelegen, 
tn tcabrmöcc oeit öie Kömginn fid? nicht enthalten tonnen, tf?m 
bunöect/iicbboftmgen jueervetfen, inöem fte if?n balö gelinöe 
geirnippen, balö mit öcc -^anö über öen 2Copf oöec die ©d?uL 
tecn gefahren, ob gleid? öcr franjbftfdte (Scfandte unö ich öa; 
bey gegenwattig tvaren. Jaques Melvil, Memoires, Tom. 1, p. 143. 
Scrjcntge, welcher auf btefe 2lrt rebet, iß von ber 53Jnria ©tuart, ito; 
mgum von ©d)ottlanb, an ben Gof ber Elifabeth gefchicct gewefen. 
Sie 2\oniginn, meine ©ebietherinn, faget er auf ber 154 unb f. ©. 
jreldHT (Bemutl?e öetr Xöntgutn £Slifäbetf? begannt voavr 
batte mir befohlen, mich nid?t alljufebr an öie iBtnfthaftigteit 
bey ibc ju halten, unö um ju vetmeiden, öaß i{?r mein'©e* 
)prad?e md?t vetörußlicb rvuröe, ibc manchmal etcoas /luftiges 
voejufagen : öieferroegen habe ich einmal, da ich i\?t von ver* 
fd?teöenen iTToöen unö ©ebräueben fremöec Sendet Gecidat 
abgeffattet, fo gar öie Gruffbilöecöer Ratten in das ©efprädae 
emgemtfebt. ©te bat mir hierauf gefaget, öaß fte die Kleidung 
eines jeöen Äanöes tmö von allen 2lrten hätte, unö in öer £bat 
bat fte fettöem alle läge eine anöece genommen; inöem fte fid? 
balö auf engitfd?, balö auf franjößßb, balö auf itaticmTcl? ge; 
rletöet hat, unö mit ötefec 'Gecanöecung, öie ganje Beit meines 
Aufenthalts m /London über, fort gefahren iff. Suletgt bat fte 
von mir tvtjfen tvoUen, welche Act öec 2Üetöung ibc am beffer* 
ftunöe: rvocauf id? geantwoctet, öaß öiefes, nad? meinec XYiey- 
nung, öte italienifcbe iBoöe rväce, unö es fdhen, öaß ibc ötefe 
21ntr»oct nid?t misßel; öenn jte mad?te ftch mit il?cen blonöen 
^aacen gecn bceit, fo öaß ibc ein Heines ^ittd?cn, nad? italie; 
mfd?ec Act, am metfien gefiel. 3bce -^aace rvaccn vielmehr 
golögelb,c als blonö; allein von einec fd?onen tmö, öemAnfeben 
nad?, natutltchen Kcaufe. ©ie feagre mid? öiefeervegen, rvelcbe 
^jacbe von-^aacen fuc öie fcbonf?e gehalten rvucöe; ob meinec 
Äontgtnn thee, oöec öte ihrige? Unö als fte gefehen, öaß id? 
mtc et» Geöeniren machte, etnßlih öarauf jtt antworten, ß? hat 
fte tn mtd? geörungen, midb über ötefen punct ju eclläcen. jid? 
jagte,öaß fie Öiefdtonße Äonigintt in (England, unö Die meinige 
Öte fhonße m©d?ottlanö wäre. (Siefe Antwort 6et>eutet nichts; 
bentt weil es nur eine ^oniginn in einem Hanbe gie6t, fo iß ße bafelbß 
bie allcrfd)6nße ätonigitm, fo häßlich fte aud) fepn mag. Es iß ein 
bürgerlicher ©d)erz, baß man nämlich faget, id? bin diefhonßs an 
öec Cßfel, wenn eine Sw#* eher trau bte legte iß, bie bafelbß blei; 
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beO Allein Oft ihr Diefes nod? Hein Genügen getfcfttt, fo fagtetd?, 
Daß ft'e alle beyDe Oie fd?onf?en in il?tem Hände rvären: Daß tl?re 
JTFajeflät tu Dcr£l?at fiel rveißer, als Diei&ömgmn von Schott# 
lanö, Dtcfe «bet aud? fct?r fd?önrvare. e £7od? hat fte tvtffen 
u^ollen, n?eld?e ron beyDen Die größte rvare, worauf ich geant# 
tf ortet, meine Xomginu. ©o mu# fte benn fehr groß fepn, »ar 
ibte Antwort; berm icf) bin weber p groß, nod) p klein. -*?ier ßet)t 
man eine .fötiiginn non Snglanb, bie fiel) mit Sftobeti unb 3?i?pfpuhen 
befd)dßtiget. (£6 fcheint nicht, baß bieß mit bloße geitvertreibe gewefen; 
man füllte fagen, baß fie il)t J?auptgefd)nßte borauS gemacht; wenn man 
nicht fonß ihre Steigung p ben Verridjtungen bec königlichen SSiirbe 
wüßte. Allein man muß fagen, baß ße p allen ©ad)eu geit genug ge« 
funbett: fie hat fid) bet Stegierungsforgen angenommen, als wenn fie 
an nid)ts anbevS gebachte; unb fie ift fo aufmerffam gewefen, fich vor« 
tl)eilf)aftig p fleiben unb ausjufchmüden, als wenn fie allen iljven 2iv« 
beiten ßievinnen bas giel gefegt hatte. 93?an betradße anbeveefeitsihve 
Itntevrebungen mit bem fdjottfönbifchen ©efanbten: bieß heißt nicht fe 
wohl ihn fragen, als auf bie Folter legen; um bie Antwort non ihm p 
erpreßen, baß ße fclünee, alsSfaria Stuart, gewefen. SDian enfbecket 
Ißerburch, baß fte biefelbe als eine Sftebenbuhlevinn, in ber ©chpnhett, 
attgefehen; unb baß fte buvd) bie Sinfleibung ihrer ©efpradje bie Seute 
genothiget, ihr vor biefee Sttebenbuhleritm ben Vorpg ju geben. ©ie« 
feS fehmeefet fehr nach einem weiblichen Jperjen unb ©eiße. Sebermann 
weis, mit was für ©efchicflidßat, bas fvauenjimmer bie üobfprücheer« 
bettelt: inbem es ßd) halb machtet, bamit man ihm wiberfprechen foll, 
halb fich erfunbiget, ob eS wahr iß, baß biefe unb jene einen unvergleid)= 
ließen 9leij, eine weiße d?aut, einen fernen 2Bud)S haben u.f.w. 

93?an merke einen merfwürbigen Unterfchieb unter bet 2lgrippina unb 
ber Äöniginn Slifabeth- ©iefe hat fich p feiner Vermahlung ent« 
fd)ließen können, ob fte gleich £eute gefuttben, bie ihr fo fehr gefallen, 
baß fie biejelben ihrer 5Bal)l würbig gehalten: bie aubere hat, als eine 
ttocl) junge SBitwe, von bem £tber einen ©emaßl verlangt, unb ihm vor; 
geßellt, baß eine ehrliche Frau ihren einjigen 2roß bep einem ©emahle 
fatlbe. At Agrippina peruicax irae, et morbo corporis implicata, 
cum viferet eam Caefar, profltfis diu ac per filentium lacrymis, ntox 
imiidiam et preces orditur: fubueniret folttudini, daret maritum, ha. 

bilem adhuc huentam ßbi, neque aliud probis, quam ex matrimonio fo. 

latium. Tacit. Annal. Libr. IV, cap. LIII. ©ieß heißt von dberjen 
gerebet; benn mau weis wohl baß eine Frau, wenn fie nicht eßrlid) iß, 
baSienige auch außer bem Shßanbe überßüßig ßnben fann, was bieSßa« 
tur vergnüget. ©et fd)ottlanbifd)e ©efanbte hat ber .f ontgtnn bte Ur« 
fad)e feßr ffep entbeeft, bie er fich eingebilbet, warum fie md)t ßeirathen 
wollen/ Jdb fdafttge ihm als einen ©ruDer, fagteße, ba fie vom 
cyjMcrb Robert vebete, ben ße 511m ©rafen von Setccßer gemacht hatte, 
tmö ec i(? Oec befTe ^cettnD, Den id? labe. Wenn id) und? auch 
hätte entfd?licßcn fonnen, midi 51t fccmallcn, fo würDe es mit 
ilym gcfdwben feyn: allein Da teb mein ©emütbe nicht ju jrotm 
gen »ecmag, fo vvücDe es mir öodt> yu einem großen tJecgnugen 
gereichen, menn id? fäbe, öaß ihn Die Äoniginn meine ©cbu?e; 
(Icr ?u ihrem (Bemable ercoahleu rooüte; mDem id? Urne pec= 
fon habe, rrelcber id? mit fo gutem -^cryen n?unfd?en fonnte, 
Daß ec nebf? ihr het Äronfolge Cheil hatte. Melvil, Memoi. 
res Tom I, pag. 148. Sure 5)?ajeftat finb vevfidfert, niemals Ätnber 
;U haben, faget ber fchotclanbifche 2tbgefanbte ju ihr, ba fie entfdßojTcn 
ßnb, wie fie fagen, fid) niemals ju vermahlen: „es tß wahr, fagte fie, 

■cb bin barju entfd)loßen, unb id) werbe mid) niemals vermahlen, wenn 
bie Üonigitin, meine ©d)weßer, mich mcht burch ihre 2lußuhrung 

’ baut swingt. 3d) weis, gnabigße ^rau, antwortete td), baß fte auß 
,rid)tig vebett, unb es iß nicht nothig, mir beswegen 58erßd)erungen ju 

’ geben ©enn ße wißen, baß ße im vermahlten ©tanbe nurÄöntgtnn 
’ßepn würben, außatt, baß fie anißo Äßnig unbÄöniginnju gleich ßnb. 
„Sch weis, baß ihr großes Jgevj feinen dperm erbulben tonnte.,, l£bem 
balelbß 152 ©. 

COh ©iptus hat emebefonDere-^od?«d?tung gegen Die 
lEli^beth gehabt.] <Sr hat fie in bie gal)l berer brepen ‘Perfonen 
aerefct, bie, ttad) feinem 93orgeben, allein verbient haben, ju herrfchen: 
bie jwo anbern finb er felbß, unb Heinrich ber IV, gewefen. lEure 
Sonigimi, hat er eines SageS su einem (£nglanber gefagt, tfr glucti 
lid? gebohren, fie regieret ihr Äonigresd? mit tuelem ©lude,tmD es 
fehlet ihr nxirer nichts, als Daß fte fid? mit mir rctmahlt, um 
Der XPdt einen anDetn 2llepanDer ju geben. Leti, Hift. d tlifa- 
beth Torn. II, pag. 131. Surieu hat biefeS ein wenig freper auSge* 
brueft „©iefer gute <Pabß hat gefagt, baß er nur gern eine Slacfct 

bep bet Soniginn von Snglanb, Sftfabeth, fdjlafen mochte: weiter ver= 
fichert wäre, baß ße einen neuen 2flepanber ben großen mit einanber 

beugen würben. ©icfeS iß ber <£vnßhafttgfeit unb £eufd)heit eines 
rpabßeS würbig = = ? eben biefer gute kPabß iß eS auch gewefen, 

’’weld)er gefagt, baß bie Äoniginn ©ifabeth recht glücfltd) gewefen, inbem 
„fie ein gefrontes ^taupt fprtttgen laßen, unb baß er ihre ©lucffeligfett 
„beneibe. „ Apologie pour laReformat.Tom. I, p.m. 153,154. SBaljac 
hat, ich weis nicht aus was für einer ©cheinheiligfeit, an bie ©teilevon 
ben 2luSbrftcfen biefeS ß^abßeS eine anbero ©prache gefegt, bie ihnen 
bas natürlid)e ?(nfehen benimmt. 3d) werbe bte ©ad)e ein wenig weit 
her hohlen, bamit man alle bie Sobfprüdie fel)e, weld)e biefer franjoßfehe 
©cribente biefer.feniginngiebt, inbem XS5r. beSVI$£>. auf ber205©. 
in ber ^oltoausgabe, ben er an einen SUplorb gefchrteben hat. ( an ben 
©rafen von dßep. ©er an ihn gefchriebene ©rief iß ben 25 bes ©rach= 
monatS 1634 utiterfchrieben.) iTTeine 2lbficht, faget. er suiljm, if? 
niemals getvefen, Den rrahrhaßigen Kuhm eurer -^elDinn yüer# 
reichen, ^d? habe rrohl geglaubt, Daß man fie vielmehr nach 
Der ©roßmttth ihrer ©eele betrachten muffe, Davon eure ganye 
STadbfommenfcbaft Die ^rud?te genießen rvirD, als nad? Der 
verganglid?en Slttme Des Ä.eibes, Die nid?t allein Der EoD tveg= 
reißt, fonDern tvelcbe auch bey Der erffen Annäherung Des 211= 
ters Davon flieht. et fid), wie eS bas Anfeljen hat, wegen 
ber ©teile rechtfertigen will, bie ich &u Qrnbe beS 5epteS biefeS 2lrtifclS 
angeführet habe, fo verfahrt er nicht atljuaufrichtig.) Jd? mußte aus 
einer anDetn Welt t’ommen, rvenn id? Die Aobfpruche nicht 
wußte,rvekbe fte in öiefer von allenPolf ern erhalten hat-^eh rveis, 
Daß man fie Den tTorDfrern, Die ©ottinn Des tTTeers, Die tvahr# 
haftige Cbetis genennt b«t, ^d? habe Dtefe Worte in einem 

©riefe gelefen, Den -Cjeinrid? Der große unter feinen größten Are 
beiten unD unter Der i$eftig¥eit Der Higue aufgefd?rieben hat; 
id) werbe, gndDige ^rau, euer ^'elbherr fepn. ^Derjenige felbff, Der 
fie in Den ©ann gethan, hat mit -^od?ad?tung von ihr gereDet, 
unD Diefes iff, n?ie ihr rviffet, einprtnt von fehr erhabenem Wr* 
fianDe unD in Der -soerrfebenstrunff hod?ff erfahren getvefen. 
<Er hat viel "Pergnhgen Dabey gefunDcn, fid? Durd? Die bey ihm 
beftnDlid?en ©efanDten von ihr unterhalten )u laßen, unD mand?* 
mal bey aufgetvedreem ©emuthe gefagt: Daß, rvenn et mit ihr 
vermählt feynfollen, Die -Roheit unD©ervalt aus einer fofurd?ti= 
baren <£be entfproßen ßyn tvutDen. Allein rvenn fie aitd?nid?t 
Diefen hohen ©raD Des Äuhms, erreid?t hätte, unD tvenn man 
fte aller Dtcfec ruhmlid?enlTIerfmaale Dec^sod?ad?tung beraub# 
te; fo tvurDenbod? jrvo ©etrad?tungen, Die jtvac in Den Augen 
Der Welt nicht fo fd?einbar, aber meinem ©eiße viel empßnbli# 
d?ec ftnD, mich verbinDen, il?c ©ebäd?m’ß ju verehren. 2>ieß 
iß, gnaDigec-^ecc, Daß fie unferc tTTufen nicht verad?tet unD 
euer -^aus geliebt hat. (©er ©raf, an welchen ©aljac fchrieb, hat 
ben Familiennamen (EectliuS gehabt.) ^d? habe von Dem (Eam= 
Dentts Die l£cirenntntß erfahren, Die fie von Den febonen Wißen# 
fd?aften gehabt, Daß fie fo gar Die (EragöDien Des ©ophoirles 
unD Die ÄeDen Des ^fofrates mit ^utem Fortgänge in Die latei= 
nifche ©prache uberfet5t hat. ^d? habe von eben Diefem ©ehrift# 
ßeller Den Antbeil erfahren, Den Die eurtgen an ihrer 'Perttau# 
iid?feit gehabt, u. f. tv. 

93?an merfe, baß Sutieu ben 2(ubigne wegen ber anbern ©ad)e hüt= 
te anführen follen; benn er hatte fie fonß nirgenbs, als in bem fathoii: 
fchen ©efenntniße von ©anct unb in ber allgemeinen JMßoric biefeS 
©chriftßellerS gelefen. £7acbDem Der pabß Dem ©rafen von pe# 
poli Den 2£opf abfd?lagen laßen # # # ( bteß fittb bie SBorte bes 
Aubigne.) fo hat er fid? unter feinen X>etttauteßen ttber einen 
^opf Des ©rafen ergebt; allein Da er Dasienige erfahren, was 
in lenglanD vorgegangen war, fo hat er weiter nichts von Der 
Welt aus ftd?gemad?t, weDct an ©ludfeligfeit noch -Roheit, ge# 
gen Die ^öniginn i£lifabeth/ unD (als wenn er Die IStobcrungcn 
AleyanDets beweinte) von ihr gefagt: O beata femina, che ai 
guftato el piacer, di far faltare una tefta coronata! D’ Aubigne, Hift. 
Univerfell. Tom. III, Livr.II, chap. XXVII, pag. m.279. ©ieljeauch 
la Confeflion Catholique de Sanci, Livr. I, chap. I. 

(R) ^Dasjenige, was Jleti hiervon erzählet, ermangelt Der Wahr« 
fcbeinlicbEeit nid?t.3 ©abß ©iptuS ber V, hat ben ilonig von ©pa# 
ttieti gehaßt unb gefürchtet: er hat alfo natürlicher weife einen böfeu 
Fortgang wünfd)en unb lieber fel)en müßen, baß fich bie SebPrep in 
dnglanb erhalten, als baß ‘Philipp ber anbere -§err von einem fo guten 
£anbe werben mod)te. ©ie ‘Pcibße, als regierenbe Herren, folgen ben 
©runbfa^en ber Sleltgion bes ©taats: unb folglich opfern ße ben 3ßu# 
ijen ber fatholifd)en Sehre bem 9ßupeu ihrer befonbern 9)iad)t auf. 
SÖorju würbe eS ihnen, jum «Stempel, bienen, wenn ein Zottig von 
©panien bie ‘Proteßanteti unters 3och 6rächte, wenn er fich Mm Jpofe 
ju 9lom burd) biefeS Sßittel fo furd)tbar machte, baß man fich bafelbß 
nid)t weiter unterftünbe, ben Spaniern bas geringße abjufchlagen, aus 
Furcht, man möchte bte 5Bieberfunft beS 1527 Sahves, unb bte ©efan# 
genfehaft Siemens bes VITfehen? Ss iß ja ein geringer Uebel für ben 
©abß, baß er weber in ^tollanb noch in Snglanb eefannt wirb, als 
wenn er bafelbß erfannt würbe, unb biefeS einen ober Den anbern fatho# 
lifdjen ‘Prinjen in ben©tanb fefete, juSlom alle feine Folgerungen frep# 
willig ober gejwungcn ju erhalten. SSenn biefe ©etrachtung nicht ju« 
teichenb iß, ju überseugen, baß ©iptuS ber V, bie Unternehmungen beS 
Königes von ©panien, wiber bie Slifabetl), frebsgängig gemacht hat, fo 
viel als er nur gefonnt, fo werben wir halb einen praftifchen ©vunb ftn» 
ben, ber uns völlig überjeugen wirb. Als Subwig ber XIV, im 1672 
2jahre, wiber bie vereinigten ‘Provinjen folche anfehnlid)e unb fd)leu# 
ttige ©ortheile erhielt, fo hat betSarbinal Altteri, ber in ber ijlßft 
©abß war, ob fid) gleich ein attberer ‘Pabß Siemens ber X, nennte, 
biefe geitung mit einem tobtlidjen ©erbruße erfahren, weil er Frankreich 
nicht gewogen war, uttb ber Jperjog von Stree, Abgefanbter von biefer 
Ärone, ihn fo fehr frdnfte, als er nur konnte, ©telpe bas ©uch, wel= 
d)CS betitelt iß, Memoires des Intrigues de la Cour de Rome, depuis 
l’annee 1669, jusques en 1676, eS iß JU ‘PaviS im 1677 ^nhre gebruckt 
worben, 204 n. f. ©. 2ßod) jn viel neuerer geit hat man Snnoeentius 
ben XI, 6ep allem Demjenigen, was ben Angelegenheiten bes Königes 
3aeob ©orfchub thnn konnte, taub unb als einen eifrigen ©eforberer 
alles Demjenigen gefehen, was Frankreid) juwiber war. ©idje ben ©rief 
SubwigS bes XIV, an ben Sarbinal von Stree, ber vom Seti bem an« 
bern ©anbe ber Untverfah'Jßonarchie 458 ©. eingefchaltet worben, ©ie 
Urfadje iß gewefen, baß er bie Vergrößerung Subwigs bes XIV, mehr 
gefürchtet, als bie Ausbreitung ber katl)olifd)en Sreligion gewünfdjt l;at. 
Sr hat fich gefürchtet, von ber alljugroßen 93tad)t biefes ‘Prinjen jer# 
fd)mettert *u werben, unb alfo fah ers gern, baß bie ßäroteßanteti im 
©tanbe wären, biefelbe im gügel ;u halten unb ftejuvergeringern. d?ier* 
ans können wir ben glücklichen gußattb von ben Sachen ber ‘Prote# 
ßanten beßo beßer erkennen; weil nicht allein Die ewige SiferfuchtFvanf# 
reichs unb Des Kaufes öeßerreicb ihnen bienen wirb, beßanbig ©unbeS# 
geneßen unb ©efd)ü^er in ben Staaten von ber wibrigen Sieltgiott ju 
ßnben, fonbern aud) ber ^>of ju Slom felbß, nach Srforbern ber Um« 
ßdnbe, basjenige thun wirb, was ©iptus sum 9ßad)theile Dem Königes 
von ©panien, unb Snnocentius ber XI, jum ßlachtheile gubwigs bem XIV 
gethan haben. Ss iß biefem^ofe nicht weniger, als bem anbern, baratt 
gelegen, bas @leichgewid)te 511 erhalten. 

Aber worp 6rand)et man noch viele ©epfpiele p fuchen? 9J?an barf 
nur ben ©iptus fel6ß, in 2(6ßcht auf Heinrich ben großen, betrachten. 
SS iß gewiß, baß er bep ©eobadjtttng, wie fehr bie Sigue bie lOtacft ber 
©panier vermehrt, bte ©atterie veranbert, unb ber ‘Partep ber ‘Prote# 
ßanten in Frankreich Vorßhub gethan hat. Unb wenn er nicht gefror# 
Den wäre, alle feine Sorgen angewenbet haben würbe, bem Könige von 
Spanien bie neapolitanifdpe ö?rone p entreißen. Maimbourg, Hift. de 
la Ligue, Livr. IV, pag.m. 428. Sr hat ber gigue fo oßenbar wiber# 
ßatiben, baß if)ti bie ©panier bebroßet, wiber ihn 511 proteftiren, unD 
Durd? «nDere iXlittel für Die IScbftItung Der Kirche ju fotgen, 
Die erveclftnbnbfttte. Sbenbafelbß. ©ein ?ob hat bie gipuißen mit 
Frenbe nberhdnft: Siner von ihren ‘Prebigern, 2lubrp, ‘Pfarrer p 

©t. Anbrt 



eitfabct^. 
©t. Anbre beS 2frc«, ha et bett ‘Parifetn benfdben gemelbet, gat ßdj 
biefer SBorte bebienet: (Sott bat tmse von einem bdfen pabf?e unD 
©taatsmanne eclofer; wenn et langer gelebt batte, fo wücDe 
man yum größten (Ecf?aunen in pari» wiDec Den pabf? haben 
prcDigen hören/ unD man gatte es tbun follen. Qibenbaf. 429 ©. 
CS ig nicht barum gefcgegen, weil et Die großen Verbienge ©einrichs 
Des IV, unb Die ©etrügerepen bet Sigue erkannt hatte, baß Diefer ‘Pabg 
Qttaaßregeln genommen gat, Die bet katgolifd)en Religion fo juwiber 
gewefen: es ig barum gefchehen, tveil Die guten (Erfolge Der dleijev fo 
viel Radjtgeile wiher Den König von ©panien gewefen, Den er ge# 
haßt hat. SRaimburg ebenbaf. 427 @. führet biefe ©rünbe an. ©ieß 
heißt vom rechten SBege abweicgen. 

(S) Jbte Xegietung # # # hat ft'cb mit Der aüettiefften 
©cbwecmutb geenDiget/ Davon man jemals gereDet hat. ] ©ie 
Auslegung biefer SBorte wirb mir von Dem ©ilgon bargebotgen. i»et 
hatte geglaubt/ faget er, Miniftre d’ Etat, III Partie, chap. VII, 
pag. m. 112. daß die lange 2bauet einer folchen Regierung ttnD ei# 
nes folchen Hebens (er hatte Die Regierung ber (Jlifabetg gelobt) ft'cb mit 
einem UebetDcuße Der Regierung unD Des Hebens geenDiget = # # 
unD daß ficb am (EnDe einer fo fdbdnen Haufbahn ein fo tiefer 
AbgcunD gefunden haben follte i hierauf erjäglte er Den Inhalt 
einer Relation, Die Der -^tfiorie entwifcht iff, faget er, unDDtefid? 
in einem Briefe befinDet, Den ein (EDelmann Des franjdft# 
fcben (Befandten, bey Diefer prinyeßt'nn, an einen von feinen 
freunden nach Paris gefchrieben hat. ©a biefer ©rief gebruckt 
ift, fo will ich lieber Dasjenige Daraus nehmen, was ju meiner 9J?aterie 
bienet, als mich Der SBorte ©ilgons bebienen. ,,3d) will euch fagen, 
„mein ©err, bag Die Durchgängige SRepnung, fo wohl ihrer Seibarjteals 
„geheimen Kammerbebienten ift, Dag ihre Krankheit von nichts, als ei# 
„ner Traurigkeit, gevfömmt,bie fie einige Sage, ehe fie fich beflagt,ganj 
„in geheim gehabt, unb fie grunben biefes Urtheil Darauf, bag nicht bas 
„geringfie Seichen ber Krankheit, bas tobtlicg gewefen, attger Dem Alter 
„ficg an igr gezeigt, inbem ge begünbig guten Urin, 'Puls unb Augen, 
„bis ans ®nbe gehabt. Unb vornehmlich baß fie auch ihre ganje Krank# 
„heit über nicht basgeringgeArjuepmittel brauchen motten, bas man ihr 
„vorgefcglagen, ungeachtet Des Bittens unb ber©ebrogung ihres 5obeS, 
„Die ihre ©ebiente uttb l’eibaräte an fie getgati, gleich als ob fie Die 
„fturcgtoor ber Verachtung igres Alters, ober einige ätibere gegeimeSöe# 
„trübnig, Die man ber ©ebauerutig Des ©>bes von Dem weplanb ©ra# 
„fen von ®ßey jufchreibt, (fiefje Die folgenbe Anmerkung) ge gereijt 
„gatten, benfelben felbg ju fucgen unb $u tvünfchen. ©ern feg, tvie igm 
„motte, fo ig es bie SBagrgeit, bagfo halb fie geh von ber Krankgeitan# 
„gefallen gefühlt, fie gefaat, bag fie gerben motte, ©ie gat meber ein 
„?egament gemacht, noch einen Sftacgfolger ernannt, unb geh nur hrep 
»Tage vor ihrem Tobe ins ©ette gelegt, ig aber über vierjegn ^agean# 
„geEleibet, unb mit jur Qfrbe gemenbeten äugen, auf .fügen ggen ge# 
„blieben, ohne bag ge jemanben fegen ober fpreegen motten, ©er (grjbi# 
„fegof von Cantorberp, ©rimas von <Snglanb,ber©ifcgof von Ponbon, tiebg 
„feinem Almofeniet gaben.nicgt unterlagen, igr beg igrem (Silbe bepjuge# 
„gen, mo fie viel geiegen ber Anhacgt unb ber Erkenntlichkeit gegen 
„®ott an Den $ag gelegt. „ ©iefe SBorte gnb aus einem ©riefe ge# 
nommen, melcher ber ^ortfefeung ber Memcires d’Etat eingefcgaltet ig, 
bie im 1623 Sagte ju ‘Paris in 8 gebruckt morben. ©er ©rief, Davon 
ich rebe, gegt auf ber 276 ©. Des III ©anbes, unb ig ju Conbon Den 
3 April 1603 unterfchrieben. ©iefe Relation geht von ber Erjaglung 
beS Ceti meit ab, nach melcher bie Königitm fiebert ÜQDocben ohne 
Vernunft unD in einem beffanDigen ‘Wahnwitze gewefen, rvet# 
eben ihr lieber ibr vetutfaebt, ünD tvelcber erfi Drey «Egge vor 
»brem 2lbfferben nufgebort bat: Vie d’Eiizabet, Tom. II, pag. 532. 
Slach Den Sflacgrichten beS 3lbtS ©iri gat biefe .fßniginn, ,.melcgeganj 
„angef leibet auf ihrem ©ette gefegen, bie2fugeti feg auf bie (Srbe gegef# 
„tet unb ben Ringer im rOlunbe gegolten, melcges bie ©ogtur getvefen, 
„morittnen fie gerben motten; ihre orbentlicge SJlugf kommen lagen, 
,,melcger fie bis an ben legten ©eufjer igres gebens rugig jugegbrt, um 
,^u gerben, mie biefer @d)riftgetter auf eine angenegme 2l'rt faget, comc 
„era vifluta, allegramente. „ Sn Dem ©jgebuege ber ©elegrten vom 
6ten Des ^lerbgmonats 1677, auf ber 282 ©. beg mir. Sch munbere mich, 
tag fie igr nicht bie legten SBorte 2fugugs in ben iSiunb gelegt: Amicos 
admiflos percunflatus, ecquid iis videretur mimum vitae commode 
tranfegifle, adiecit et claufulam, etc. Snet. in Angufto, cap. C. 

(D) (Einige tvollen, Dag Der Coö Des (Btafen von <£(]er Diefen 
«raufamen VerDrug verurfacbet b«be.] ©eit biefer vottgredten 
Sobesgrafe biefes ©rafen ig bie .f bniginn fegr lange Seit fo lugig ge# 
tvefen-als gembgnlich,unb gat folcgeS vornehmlich unter magretiber ©e# 
fanbtfdjaft Des 33JarfcgattS von ©iron gegeigt. <Js ig affo fegr rnagr# 
fdbeinlicb, bag, menn ge vor Verbrug megen Des ©rafen <£gejr gegorben, 
folcgeS nicht fo mögt barum gefchehen, bag ge ign ginriegten lagen ; als 
Darum,meil ge erkannt, bag er Durch einenSßegSuguchtju igrer ©nabe 
genommen,Davon fie igm bie Unfehlbarkeit verfprod)en gatte, ©u Saurier 
mirb uns biefes kleine ©egeimnig erklären. lEstvirDtveDerunnu^licb, 
jaget er, Memoirespour fervir a 1’ Hiiloire de Hollande, p. 260. noch 
cmangenebm feyn,birr dasjenige beyjufugen, was Derfelbe prinj 
IHoritg von Dem -^errn (Earleton, engltfdben 2lbgefanDten in 
~&ottand, erfahren bat. Der als©taatsfecretat gefforben, unDun# 
ter DemtTamenJTIilorD©ocbeffer,als ein febrverDientertTCann 
fo febr bekannt if?; daß die Ädniginn (Elifabetb Dem ©rafen 
(Efjep bey Der größten Heftigkeit ibrer (Leidenfcbaft einen King 
gegeben, mit Diefen XDotten, Daß et ibn rvobl vettvabren foüe, 
«nD Daß fie ibm,et möge aueb tbun,rvas er könne, bey Zurück# 
gebung Diefes pfanDes (Bnade ertbeilen rvollte. ©eit Dem die 
feinde des (Btafen über Das ©emutbe Der Soniginn Die (Über# 
|>anD erbalten batten, unD fie über Dteß Dutcb Die Verachtung 
jum 5orne geteilt tvorDen rvar. Die Der ©caf gegen ibre ©cbon# 
beit gezeigt, tvelcbe Das 2flter vernichtet batte, fo bat fie ibm fei# 
nenptoceßmachenlaffen,unöunter Derzeit feinerVerurtbeilung 
beffanDig erwartet, Daß et ibr Diefen King tvieDer geben follte, 
tim ibm nach ibrem Verfptecben (Bnade ju ertbeilen. ©er 
©raf bat bey Der «ußerffen ©efabr 30 Der ©emablinn Des 2lD# 
mirals HatvarD, feiner 2fnvertvanDtinn, 5uflud)t genommen, 
«nD fie Durch eine vertraute perfon erfueben laffen, Diefen Xing 
©er Äonigmn ju eignen fanden ?u iiberltefern. 2fUein Da ibr 
©emabb einer von Den HauptfeinDen Des ©rafen, Dem fieeemt 
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beDacbtfamer weife gefagt, ftc Davon abgebalten, ihre aufgetra# 
genen Verrichtung ausjuriebten: fo bat fie aus 3otn gegen ei# 

(Beiff, bet liebet fietben, als ?u 
ibrer nTilDe oußuebt nehmen wollen, in feinen <EoD gewilliget. 
(Einige Seit hernach, Da Diefe 2fDmiralinn krank unD von Den 
^etyten aufgegeben worDen, bat fie Der Ädnigtnn melDen laffen, 
Daß fte ibr eme ©acbe von großer XDicbtigkeit, ebe fie f?ucbe,yu 
fagen batte. , XTacbdem fiel) die Xoniginn vor ihrem ©ette be# 
funDcn, unD febermann Das Simmer yu verlaßen befohlen, bat 
ihr Die 2(Dmicaltnn Den Xing Des ©rafen (Eßejc yar Unyeit yu# 
ruck gegeben, unD ficb entfcbulDiget, Daß fie folcbes Darum nicht 
eher tbun tonnen, weil fie von ihrem ©emable Daran verbin# 

^ ^rben. ©ie Äoniginn bat ficb, von einer toDtiicben ©e# 
trubmß gerührt, fo gleich yuruck begeben, vieryebn (Tage, ohne 
Das geringfie yu ficb yu nehmen, gefetifyet, fidi angefleibet, nie# 
pergeleget, unD Das ©ette in einer XJadyt wohl bunDertmal vet# 
laifen. Unöhcb ift fte vor Hunger unD ©etrubniß gefforben: 
weil fk in den Untergang ihres Hiebbabets gewiUiget, Der yu 
ihrer ©armberyigteit Zuflucht genommen gehabt. 

c r,CV) ^eblec öes Worert.] I. Jöatte ec nicht faaen 
fbflen, Daß ^lifabetb in Der »irebe Die Flamen Der ©ifcbo?fe, 
©omberrn, Pfarrer, u. b.m. \ juriicfgelageti hätte: hie ©ifdjofe hec 
etiglgcgeti Äircge gnh keine Titelbifdgöfe 3 ge venvalten wirklich hie ©er# 
richtungen her ©ifchofstvurhe, utih gaben ühev hie 'Pfarrer hie gieravegi# 
fd)en 23orjüge, hie m her romifegen @emeinfd)aft gatt ga6en. II. ©ätte 
er hie Verfolgung her SWmifchfatgolifcgen nicht ju wiehergolten malen 
g vergrößern (ollen, ohne aud) hie aufrügrifegen 5gaten anjuführen, 
welche ge hiefem Ungewitter ausgefeget gaben. (Jm getreuer ©efegiegt# 
fcgreiber gatte erglicg igre Verfchworunaen wiher hie 5Regierung herÄ6« 
niginn,unh alshann hie garten©trafen anfügren müßen, Damit ge hiefe 
Verlehworungen beftraft gat. ©ie Verfemung hiefer Swep ©inge wür# 
he eine fcgänhlid)e Untreue heg einem ^igorienfcbrei&er fern: (gegee&en 
hie Anmerkung (L)); er könnte ogne Treuloftgfeit hie ©trafen dicht 
vorher gegen laßen, wenn ge nur eine $o(ge verratgerifeger 2lnfcglage 
gewefen. 3Basfoll man Denn hem ^oreri für einen tarnen geben, 
MrröieÜ?l,nfd)!n3e5ar wntet^urft gat? ©ne folcge 2fuslaßuna ig kein 
bloßer ^hlct'ge ig ein Verbreigen; es ig Dasjenige, was hie Lateiner 
fcelus, ober hoch weniggenS flagitium nennen. S«h fege gier ben 5)?o# 
ren, «iS einen bloßen ©egriftgetter an, unb wenn ich ign eines Vevbre# 
egens bejcgulbige, fo ig es nur ein @erd)ichtf(hreiberverbrechen. III. ©as 
geoßte Venbcecben, Das man DetXbniginn von ©cbottlanD auf# 

«cDet, faget er if? gewefen, Daß fte ficb beficebt bat, aus t'b# 
tet ©efangenfdiaft yu konimen. ©• hetriegt geh, man gat igr noeg 
viel fegwerere Verbrenn ©cgulh gegeben. 3Benn er gefaget gatte, haß 
biefes Das größte Verbred>en gewefen wäre, Das man igr mit 3cecgtauf# 

f° m fecgknb jurück gegen, unb unter hei 
Vortgeileherw'hrigen ©jaglungen has $elh greitig mad)en können, 
welche bie bephen ©artepen gerausgege6en; allein hieß ig eine (frage 
von einer ©efcgidite, hie unumgößlicg mit hrep 5ßorten ausgemacht ift 
fo halb matt weis, worauf fteg hie iRicgter gegrfmhet gaben. 93?an Darf 
nur ben'Proceßlefen: weher 9D?oreri noch feine Anhänger können ha# 
gegen ©tanh galten, no^ ein eingges 3ßort ju igrer Rechtfertigung 
S'K ^6nn3en; ,IV- ^ niögt wagr, baß ©einrieg her III,9 ben 
?ob her^ana mit hem größten 93?isvergnügen erfahren gat, noch haß 
er Den ©ettievre abgefcgicft, biefe unglückliche Äöniginn ju retten, ©je 
©efanhtfcgaft Des ©ellievre ig nichts, als eine ©möhie gewefen. ©ie 
£iguigen gaben Äeinricgenhem III, wogl vorjuwerfen gewußt, haß ec 
au hem Untergange her ’D?aria ©tuart mit arbeiten helfen. ©iehe 
Louis d Orleans m feinem Catholiquc Anglois, unh Jaqucs Ie Boflli, 
pag. 43. du I Devis. ©u Jauner gat Das ©egeimniß in her Vorrehe 
feiner 3gad)ricgten entheefef. ©lege Critique GeneVale de Maimbour/ 
Lettre IL V 3g Vtrginien keine Snfel. VI. 3g ©ifa6etg nicht 
heit werten, fonbern hen Dritten 2fpril gegorben. VII. 3ft ?s falfch 
haß her vierte 2fpril nach her neuen Seit, her vier unh .iwanjigge W* 
nad) hem alten ^alenher ig. VIII. ©at her (^lifabetg Regierung vier 
unh vierzig ^agreunh etliche Monate gebauert: er gätte alfo nicht fa# 
gen follen, haß fie nach einer Regierung von fünf unh hrepß'g 3ahrett 
gegorben wäre. ®S ig etwas befremhlicgeS, haß man einer Regierung 
nur fünf unh brepßig Sagte giebt, bereu Anfang man in Den hinter# 
monat 1538, unh has <5nbe in hen 2fprilmonat 1603 gefefet hat ©ie 
©kenntniß her^Ratgematik, ig in Anlegung her Sßißenfcgaft,nicht hie 
©tarke biefer ©rmseßinn gewefen, wie ^oreri faget: ©ie gateine 
fegone ©kenntniß in allen SSißenfcgaften gegabt, und vocnebmlich 
in Dec nTatbemattk. Moreri, Tom.I, pag.m. 1092. 3cg fege cuicf» 
niegt, baß ©ogutl, welcher in Caraölere de la Reine d' Elifabeth 3U f © 
hie 2Bißenfcgaften abfonherlicg bemerket, hie ge erlernt gegabt/igr süeia* 
net, hen ©klihes jemals hurcgblattert gu gaben, ©ieß wate alfo hec 
IX ©ehnder. 

(X) p«bf? Clemens DecVIH bat # # # # febt nachtheu 
ltge cveDen gefubet, welche yu erkennen geben, Daß er von Dem 
3uf?anDe (EnglanDs nicht wobl untettiebtet gewefen ] ©ter ig 
Dasjenige, was man in einem ©riefe hesSarhinals vonOjjat gnhet, Den 
1 ©ornung 139? von Rom gefegrieben. „ ©er ©abg antwortete mir, 
„# # # haß ©iglanh egmals erobert worben wäre, unh haß fciches 
„igo gar wogl gefegegen könnte, ha es wegen Verfcgiehengeit her Reli# 
„gionen in fiel) uneinig wäre, unh von einer $rau, ogne ©emahl, unh 
„fonher einen gewißen Äronfolger regiert würbe: haß aud) hiefe ffttau 
„in ihrer Rentkammer nicht gut gegen könne, weil ge viel verfegwen# 
„bet3 utib haß er überhieß beobachtet gäbe, haß grauen, hie lange Beit 
„regieret, unh in ihrer Sugenh unh begen Sagten hie ®o(lug geliebet, 
„enhlid) in igrem 3l(ter felbg von Denen veraegtet worben wären, mit 
„welchen fie hie 2ug ^ebüßet gatten ; unh er gat mir gwo Königinnen 
„von ©icilien atigefugret, hie auf gleiche 2frt gclebet, Davon hie eine 
„in igrem Ulter, von Demjenigen 93iaulfd)etten leihen müßrn, Den ge 
„fieg in igver Sugtnh gegolten: hager et aud) glaube, haß hiefe Koni# 
„ginn künftighin felbg von Denen wenig geachtet werben würbe, hie fie 
„egmals geliebt, unb goeg gefdiafeet gatten: haß er unb id) niegt fo alt 
„waren, wegen aller biefer ©etraegtungen hie ©oßnung ju verlieren, 
„baß wir fie einmal überwunben fegen könnten. „ Lettr. d’Oflät, 
Tom. I, p. 399. 2fmelot he la ©oußane machet hrep Anmerkungen 
hierüber, ©ie I enthält hiefe SBorte: Clemens Dec VIII if? gewiß# 
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378 ifa. ©Imctcttt. 
lieh t>on bemSnflanöe ISnglanös ft-t?» übel unterrichtet gewe* 
fen, welches niemals in einem blubenöernunö mächtigem ©tan* 
öe, *u JLanOe ttnö ?tic @ee, gewefen if?, als unter öec IClifabetb 
Regierung: unö ©irtus Der V, fein Vorfahr, hat gart* anöets, 
als'er, »on Öiefer 2söniginn getreöet, itnö bey aller Gelegenheit 
gefagt: Ch’era un gran Cervello di Prinripelfa. Sie II 5(nmer= 
lunt) 6e|M)t hierinnen : ,,3ol)ann« öie II Äönigitin »on 3IeapoliS unb 
„©ieilien, hat fiel) »on bem ©enefchall Gtouanni Caracciolo, ihrem 
„Sudler, fchlagen laffen: allein jule^t ift fte ihn überbrügig geworben, 
„unb bat il)n evmovben (affen : hiermit enbigen |Tcfj gemeiniglich bie 
„föniglidjen CieöeShdnöel. „ 9Iutt wollen mir hod) bie III 2(nmerfung 
befehen. jfch weis nicht, ob alles öasjenige wahr iff, was man 
»on Den /Liebesbanöeln ttnö öen /Liebhabern öer Äonigirtn l€li: 
fabeth gefagt unö gefchrieben h«t 5 allein es ift gewiß, öa£ fte 

feine natürliche (Deffitttng gehabt; ttnö ödß eben ötefe Urfache, 
öie fie abgebalten, ficb ju »etmahlen, fie auch h&tte abhalten foh 
len, öie Sublerey *tt treiben. ©ie hat wohl lieben fonnen, unö 
in öer €hat öen Grafen »on ftrffejc geltebet: allein bey öer 2tct, 
roie fte befchaffen gewefen, hat fie feine tTTannsperfon fleifcblicb 
erfennen tonnen, ohne öie größten ©cbmetjen ausyttffeben; 
noch febwanget roecöcn fonnen (fiebe oben bie Tlnmerfung (M)) 
ohne fich öer un»etmeiöHcben Gefahr aus*ufet$en, öas /leben 
in Äinöesnothen einjubufen. Unö fie iff Öeffen fo ubetjeugt 
gewefen, öaß fie einsmals,öa fie mit überfälligen Vorffellungen 
gebethen rooröen,öen-*5et*og »on2llenfon *u heirathen, Öer febt 
eifrig um fie geroorben, geantwortet: ©ie glaube öoeh nicht, fo 
wenig ß.iebe bey ihren Unterthanen ju h«hen, öaß öiefclben fie 
»or öer Seit begraben wollten. 

(Htfß f her ©chüler beg Propheten ©üag unb fein Nachfolger, ßaf eine große 'Hn^a^l SfBunber gefhan, rote man in 
bem $ö6rtei’bud)e beg SJtoreri fe^en bann. & fyat ftcf> ein großeg ^öunbet’jetdfen eräuget, ba er gebohren roorben: baS 
golbne $alb, baö ju ©ilo geßanben, h<rt fo ffatf geblocfet, baß man eg zu 3erufalem gehört, hierauf hat ber hohe $riefter, 
ber bie ©teine feines SSrufffcbilbleing um Nafh gefragt, erfahren, baß ein Prophet gebohren roorben, ber bie ®of3enbilber jer= 
ftcren rourbe a. ffRan hat Urfacße, ju glauben, baß fid) ©piphaniug, ber bt'efeg erzählet, auf eine falfdje $rabifion fteifet (A). 
die^uben, welche gefagt haben, baßÖrliag, ba er unoermogenb geworben, fein 2(mt ju oerwalten, Befehl befommen, eJ 
bem ©lifa abjufreten, Perbienen feine QBtberlegung (B). 

a) Epiphan. de Vit. Prophet, pag. m. 237, 238. 

(A) fgpipbanius * * * hat fich auf eine falfcbeCraöition 
geffetfet. ] Sie »011 bem £>• <£piphotiius verfertigte £ebenSbefchveibung 
ber ‘Propheten ift in vielen ©tücfen bie Sfbfchrift eines ©erf es »on gtei: 
d)er 2lrt, roeldjes eine Arbeit bes SorotheuS ift. ©itiige geben »or, 
bafj biefer SorotheuS Sifd)of ju SpruS geroefen; (ndmlid) bie ©otteS: 
gelehrten ju *Paris in ber SidigungSfdjrift biefes ©erfeS bes Soro= 
theus, t»eld>es burch IHtargarin be la Sigtte, in ber SMbliothef ber 335: 
ter heraus gegeben roorben) unb bafj er ben 93tartprertob unter 3uha; 
nuS bem 2lbtrünnigen erlitten habe. Sixtus Senenlis Bibi. Lib. IV. 
2l(lein Saronius, Annotar. in Martyrol. bepm StainolbuS de Libris 
Apoa-yphis Prael. CXXXVIII, p. 153 behauptet, baß eS feinen folchen 
SorotheuS, Söifchof 5U 2t;ruS, gegeben hat. Sellarmin befennet, baß 
bas bem SorotheuS falfdjlid) äugefchriebene ©erf »oller gabeln ift. 
Tom. I, Contr. III, Lib. II, c. 2, bepm Stainolb ebenbaf. jDtan felje, 
roie ein etiglifcher ©otteSgelehrter bie ©rjahlung bes (JpiphantuS, ben 
<£lifa betreffenb, critiftrt habe. I J?at Spiphanius bie Sage »on 2lbeh 
tnutf) nid)t gemußt: ®r hat gefagt, baß®lifa bafelbft gebohren geroefen, 
unb baß biefer Ort bem ©tamme Stuben sugehbret. Sr hatte nicht 
fagen foflen 3lbelmuth, fonbern 3(belmed)ol, roie aus bem 1S. ber Äbtiige, 
im 16 33erS bcS XIX (£ap. erhellet, ©enn bie2lbfchreiber biefen gehler 
begangen haben, fo muß man ben gpipfjaniuS ba»on frep fpred)en, unb 
ihm nur ben geographtfdjen ©d)ni|er laßen. 2lbelmed)ol, bes Qrlifa 
58aterlanb, hat bieffeit beS SorbanS gelegen : Qiiemadmodum mani. 
feftum eft partim ex 1 Reg. 4 collato cum 3 Ioshuae, partim idque 
planius ex Iudic.7. Rainoldus deLibr. Apocryph. p. 137. 2(lfo ift eS 
nid)t in bem ©tamme Stuben gelegen geroefen 5 benn bas vJrbtheil bie-- 
feS ©tammeS hat jenfeit biefeS glufieS gelegen, ©iehe baS493.S3tofeS 
XXXII unb baS 9b. 3ofua XXII. Sap. SorotheuS hat ben (TpiphaniuS 
pr Segehung biefes gelßers verleitet. II Sa ®lifa ju Gilgal geboh: 
ren roorben, hat bas golbene ^a!6, baS ju ©ilo geroefen, geblocfet. 
^ier begeht ©piphaniuS einen anbern geographifchen 3rrtf)utn, ben So: 
rotheuS^nid)t verantworten barf. €siftflar, baß er 2lbelmuth «nb 
©ilgal ftir eitierle» Ort nimmt, roorintien er fid) betrogen hat. ©ein 
gehler ift baljer gefommen, baß er bie 'Punctirung ber ©orte bes So: 
rotheuS nid)t rool)l begriffen hat. Dorotheas feripferat, poftquam Eli- 
zaeus natus eft, in Galgalis vitulus aureus mugitum edidit, quomodo 
interpungendum e/J'e locwn Dorotbei, vel potius authorem interpm- 

xijje apparet ex Ißdoro, qui ita rem ißajn normt, Helizaeo nato vitu- 
lani aurenm cum magno boatu clamaflc in Galgalis - - - Epi¬ 
phanias non animaduertens banc interpunßionem, putauit tllud in 
Galgalis referendum eße potius ad fententiae partem praecedentem 

quam ad fequentem, ad Elizaeum potius quam ad vitulam. Rainold. 
de Libr. Apocr. p. 158. III Sa er ben Ort für baS 33aterlanb beS 
Qflifa genommen l>at,roo ber ©d)riftfteller, ben er abgefchrieben, bas gob 
bene &a(b ^inflefefjet hatte: fo hat er biefes @ö£enbilb an einen anbern 
Ort feben muffen, unb er hat eS nach ©ilo gefefst, roo es niemals gerne: 
fen ift/ ©S ift nicht nothig, ju fagen, baß (ich bas ©unber, bavon mit 
reben, auf eines »on Secams golbenen Ääl6ern bejieht; allein roie 
eines »on biefen kalbern nach San unb baS attbere nad) Sethel gefegt 
roorben, fo ift es geroiß, baß man fid) betrieget, man mag entroeber mit 
bem SorotheuS baS eine nachGilgal, ober mit bem h-©piphaniuS nach 
©ilo feben. IV 2(uf baS ©unber felbft ju fommen, fo muffen mir be: 
meidenbaß ber h. ©piphaniuS beffelben galfdjheit gar leichtlich f/Attz 
einfehen fontieu: benn roenn bas Oratel bes Srujtfd)ilbleinS geantroor» 

tet hatte,baß ber an benifel6en $agc ge6ohrne Prophet bie ©ebenbilber 
nieberreißen unb jerftoren mürbe, fo müßte ©lifa ben ©obenbtenft %r- 
robeams abgefchafft haben; er mürbe bie jroet) golbenen halber entrofs 
ber haben f^meljen ober in ©tücfen fdßagen laffen : 3tun hat er bie: 
feS nid)t gethan, alfo ift es falfch, baß bas örafel bie 2lntroort gegeben 
hatte, bie man ihm beplegt; unb folglid) ift baS Slocfen beS golbenen 
halbes eine gabel. ^d) will mid) nid)t bei) ben Seobachtungeti bcS 
englifchen Sehrers über bie ©ntlegenheit aufhalten, bie jroifcheti Serufa: 
lern unb ben Oerfern geroefen, roo bie .Silber SerobeamS geftanben; 
benn außer, baß bie 3#i'n »on ben 93ud)brucfern »erfalfcht roorben 
ftnb, fo ßnbe id) auch nicht, baß bie ©ntfernung ^ter bas geringfte bep 
ber ©ad)e tßun fonnte. ©S ift eben fo leid)t bas ©eblocfe eines Sil: 
bes auf 20 ober 30 teilen, als auf 20 ober 30 ©chritte h^ren ju laß» 
fett; jeber, ber baS leßte ©unber ju ©ege bringen f«nn,fann aud) bas 
erftc tljun : alfo wollte id) lieber, baß nufer Soctor hierüber nicht ge= 
furjroeilt hatte, ©ein ©efpotte über ben 5orinuS ift fo falt, als ©ts: 
er faget, es habe ?ormuS, weil er in furcht geftanben, baß ein junges 
^alb nid)t »ermögenb geroefen, ein fo ftarfeS ©eblocfe ju mad)en, baS 
©ort SaftaA,« eine Äul;, unb nid)t ein 3Rftlb überfefet. Albanus To¬ 
rinus interpres eius operis videtur aliquid tale formidafle, cum 
Graecam vocem qua 70 Interpretes vfi funt pro vitulo vel 
vitula, jpfe interpretatus fit, bouem: Eos lila aurea, et quae l'equun- 
tur, videtur ille mihi metuiife ne vitula non poltet tantum mugi¬ 
tum edere: itaque maluifie bouem dicere. Rainold, de Libr. Apocr. 
pag. 160. 

(B) Sie jjnöen, weldte gefagt Baben, öa^ Ißlias, öa et im»ec* 
mdgenö geworben, fein2lint yu »ecwalten, 23efef)l befommen, 
es öem ailifa abjutreten, »eröienen feine XViöetlcgung. ] ©r(t® 
lid) wollen mir bie ©orte bes ©d)riftftellers anführen, ber mir jura 
Beugen bienen füll, unb bann wollen mir eine fur^e Setrachtung barib 
ber machen. Iudaei etiam impingunt Eliae fpiritus coercendi impo- 
tentiam, qua ineptus fuerit redditus ad prophetiae munus obeun- 
dum, atque ideo iufiiis fuerit loco fui fuccefibrem aflumere. Serjc» 
nige, roeld)er auf biefe 3lrt rebet, (Aegid. Camartus de Rebus geftis 
Eliae p. 117, er führet ben ‘Peter fQtartpr SermiliuS in 3 Reg. c. 19, 
».20an,) giebt »or, er wolle nichts fagen, was er nicht im ‘Peter 33?ar: 
tur gelefen hatte, bejfen Auslegung über baS 1 S. ber Könige er an* 
führet. Sei) redjtie baSjenige für baS erfte Sud), welches bei) ben 3iö* 
mifd)fatho(ifchen baS britte ift. 3<h habe nichts bergleichen in ber von 
ihm angejogenen ©teile gefunben. Sem fep, roie ihm roolle, fo roare, 
nad) biefem Sraume ber 3»bori, ©lias nicht mehr »ermögenb geroefen, 
feine ©ntjücfungen, ober bie Jpeftigfeit feines prophetifdjen ©eifteS jftt 
regieren; unb alfo, gleichwie ein ©reis, ber roegen feines 2tlterS bent 
gorne (eicht unterliegt, gezwungen geroefen, fich für einen emeritus er: 
Haren ju laffen, unb fein 2fmt bem ©lifa abjutreten, als einer ‘Perfott, 
bie geriefter roöre, baßelbe nach ©ürben jn verwalten, ©as für 
eine Ungereimtheit! benn, baß icl> nicht fage, baß eine foldje ©ache mit 
ben ©rjdhlungen ber f). ©djrift nicht übereinfommt, fo ift es ja gewiß, 
baß ber ©eift, ber bie ‘Propheten überfiel, unb ber ben ©lias fo oft »on 
einem Orte in ben anbern gefüljret, mächtiger, als bie^Propheten i(t, unö 
nicht nothig hatte, unterbrueft obergejahrntjuroetben? 3ttan fe|e noch 
baju, baß bie ©efahr, alljuroeit ju gehen, bep einem jungen SDtenfdjen 
vielmehr ju befürchten ift, als bei; einem 2flten. 

<£lmactn (©eorgO t>ei* Urheber von einer ber ©aracenen, ober vielmehr t>on einer Zeitrechnung beg niaßo- 
metamfeben 9\eid)g, war in ^.egijpten efegen ben Anfang beg XIII geboßren. 3cb werbe »on feiner Sawtlte 
reben (A). (£r §at fein 5ßerl »om S)iabomet an, big auf ben (Ealifen ÜRuflabit fSißa fort geführt, bet im 512 ber 
^egira geworben tjl a. <£r bemerfet »01t 3aljre Su 3^^/ ober mit wenig ^Borten, bagjenige, wag bie Regierung ber ©a= 
vacenen betrifft, unb mifebet in baffelbige einige ©tücfe aug ber ^tflorie ber morgenlanbtfcben <Ehriften mit ein. 33or= 
nehmlid) bleibt er bet) trabten, ©prien, 2legt)pfen unb Werften, ©ein SSerbienfl muj? fe^r herrlich) geroefen fepn, weil er 
noch/ nach feinem £3efenntnijfe jum Shriflent|ume, bet) ben mahometanifdjen Printen eine anfeßnltdhe S3ebienung unb »iel 
Vertrauen genoffenb. diejenigen, roeldje bie Regeln befrachten wollen, bie er bet) biefen hoffen in Tlcht nehmen muffen, 
werben fich nicht befremben laffen, baß er »on ben Kalifen rühmlich gerebef, unb niemalg fdjtmpflidie 5Borte gegen bie ma* 
hometanifdje Religion gebraucht h«H ®g giebt ieufe Pott einer alljugeroiffenhaften 3artfid)fetf, welche bie SBepwörfer bec 
^edbtglaubigfett einee Saifere bec ©laubigen, unb bergleichen mehr nicht billigen werben, womit er bie Nachfolger 
sNahometg beehrt: noch weniger werben fie eg billigen, wenn er, ba er oon biefem Betrüger rebet, faget: IHahomet, cühm= 
lieben ©ebachtniffeo. ©ie werben oermogettb fepn, biefer ©prache ju §olge, |u behaupten, baß er ein SRahometaner ge- 
wefen; allein wenn fie eg fhun, fo wirb eg aud) aar leidet fet>n, fte ber iügen ju überzeugen (B). ©eine ^)tßorie tfl Pom ®rpe* 
ntug aug bem ?lrabtfchen ing iateinifche übcrfe|t, unb in biefen jwoen ©praßen zu leiben im 1625 3öhre in Solio ge^ 
brueft worben (C). 

«) Sieß ift unfes 1118 b) S«S 2lmt eines ©ecretatS. Ipfo velut Notario vfi fuere ad fecretiora confilia, Golius, 
Praef. Hift. Saracen. „ . 

CA) 



©meitljorg. (Smcri. Srntlmö. 379 
CA) *fcb toetöe fon fetrtej: Familie reden.] >f?ier ift bet AuSjug 

bauen. Unfer ©macin ift beS AbultibuS ©ifel gewe|en, befleni ferof* 
»ater ftd) in 2Cegppten niebetgelcfien, woßm ber; €altfe genüge 93or= 
rechte ertheilt hatte Siefer ©rogoater ift ein fprtfcper Kaufmann ge* 
toefen, unb hat fid) jurn Cptigent&ume befannt. ©hat einen ©opn 
hintetlaiTen, ber ftd) alsSgotariuS in bie Stenge beS^ofeS begab: 2lbul= 
tibus, beffen ©oh«, ift in ber Sftotariatfung fepr gefepuft gewefen, unb 
»on berObriqfeit ju grogSairo bem Statpe von Arabien bepgefefct wor= 
ben <Sr hat fünf ©öbne gehabt, baoon »iere 23ifd)6fe geworben: unb 
einer ggamettöAbulmecarimuS, hat bie ©d)Wf ger ©imon ©macinö, beS 
berühmten öffentlichen ©cpreiberS, geheiratet, welcher, nad)bem er bret) 
3«hre im ©ienfte beS .f riegdrath«, unter bem 3ofepp ©alabin gerne-- 
fen, ungefähr im 569 3aht* ber d?egita, (welches in bas 1173 34r 
€l)ri|ti fallt,) ein SJtönd) geworben, unb über 30 Saljre in biefera eyem; 
plarifd)en©tanbe gelebct hat. Abulmecarimus ift nad) bem 5obe fei» 
ner©)frau gleichfalls ein Sfööncp geworbcn,unb im 606 3«h« ber -$e= 
gira geftorben. Sr hat brep ©ohne gehabt, bauon ber anbere, welcher 
herunter unferS ©tnacinS gewefen, unb AbuljaftruS SlaamibuS qepei= 
gen hat, bas Amt eines öffentlichen©cf>rci6er6 bet) bem .^riegSratpe er= 
galten hat,nacbbem eS fein mütterlid)er Oheim ©imon Slmacin »erlag 
jen,um ftd) ins .flöget ju begeben. Sr hat biefer Söebienung 453ahre 
»otgeganben, unb im 636 3apre ber d?egira ober im 1238 Sahre 3efu 
Shrifti, bie SBelt »erlaffen, naepbem er fepr gotteSfürchtig gelebt hatte. 
Sieg ift aus ber Jpiftorie SlmacinS, 511 Silbe, genommen. 

(B) <£s wirD gar leicht feyn, fie der /lügen 3« übetjettgen. ] 
2>enn man fleht nicht nur »or feinem Soucpe bie förmliche Srflärung 

nicht, welche bie ©chriftfteller »on biefer ©ecte mit einem abetglüubi» 
fd)en SBefen ju thun, in ©ewopnpcit haben, bag fie SJtufelmünner finb: 
man fiept nicht nur, bag er grogc ©orge tragt, feinen 3aptbücpern viele 
Singe einjufcpalten, bie bie (Eprigen betreffen unb ju ihrem £obe gerei= 
d)en, welches ein SJtufelmann als ein 93etbred)en »ermeiben würbe; fon= 
bent man fiel)t auch juSnbe feines Sßerfes eine Heine Söefcpreibung fei= 
ner Familie, welche auf eine unwiberfprecplidje Art beweift, bag er ein 
Shrift gewefen. Allein biegartlichfeit berjetiigen betreffetib, welche ben 
©ebvaud) rühmlicher Sftamen gegen falfcge Religionen »erbamtnen, fo 
fehe man ben Urheber ber allgemeinen Sritif über bie ^igorie beS SaU 
»inifmuS. 3m XXX Söriefe auf ber 289 unb f. ©eite, nach ber brit; 
ten Ausgabe. 

(C) ©eine ^tftorie ift am dem Arabifcben ins Jlateinifebe 
überfeR,t, itnö in liefen 5rr>o ©pradben gedruckt worden, im 1625 
2fabve m 5olio. ] SKan merfe, bag bie Ueberfepung auch ju gleicher 
Seit abfonberlid) ohne bas Arabifdje gebrueft worben ift. £>er Ueberfe* 
her war bereits geftorben, unb ©olius hat bie Ausgabe beforgt unb eine 
93orrebe baju gemad)t, woraus id) biefen Artifel gezogen habe. fOtan 
erfahrt, barinnen, bag SrpetiiuS willens gewefen, feiner Ueberfepung viele 
SÜoten unb (Erläuterungen bepjufügen.^ Ssift©cgabe, bag ihn ber 
5oö baran »erpinbert hat: benn er hätte hunbert artige Singe barü: 
ber fagen fönttetr, bie augerbem fel)r tiöt[)ig gewefen fepn würben, baS 
Original wohl 5U »erftehen. Slmacin hat fein SBerf oott Srfd)affung 
ber SBelt angefangen. ^ottinger hat ben $hdl im SJtanufcripte gehabt, 
ber ftd) »on biefer geit bis auf tfftaljometS ^lud)t erftreefet. Hotting. 
Bibi. Orient, c. 2. p. 7j, bepm Caue de Scriptor. Ecclef. p. 718. 

©menborfi (©emerharb) üerbtenef unfer bie gelehrten kufe gerechnet ju werben, bie ju Anfänge beö XVII 3«hrhuni 
berfS aeblübef haben, ©r war »on Hamburg, unb legte ftch auf bas ©tubium ber Sritif. X)ie Söüdjer, bie er herauSgege* 
ben (A), bejeugen, bah eruiel «elefenheit gehabt Sr hat in bem ©treite mit «Jßouwern, ben ©caliger nicht für ftch S«* 
habt CB). Sr ift 1621 geftorben. ctx 

©ein Sücheröorrath ^at noch tm 1648 3oh^ &eflanben; allein fein ©ohn ift Willens gewefen, benfelben ju Perfaufen, 
unb h«t ben 3So^t'us gebeten, ihm bie Srlaubnt^ ju einem öffentlichen Ausrufe in ieiben ju perfchaffen K 

a) Voetius Difputat. Tom. III. pag. 400, nennet ihn, virum diligentillimum et diffufiffimae leclionis. b') Voflitis Epiftol. 
DLIV, pag. m. 435. 

(A) 3Die Ibüebez, Die er berftttsgegebert.] Sr hat Sftoten u6er 
t>en 9)iinueiuS §elir, über ben 3trno6iuS, über ben $ractat beS ©enna-. 
biuS de Ecdefiafticis Dogmatibus, über bie S5riefe «BtartialS 95ifd)ofS 
»onfiimoges, unb über ben 2lpulejuS gemad)et. Sr hat nid)tfo lange gele- 
het, bas leiste SBert aus ber treffe tommen ;u fehen. 

sgjan raerfe, bag er bie $afel beS SebeS mit ber lateinifd)en Ueberfe= 
feuttg unb ben Sloten beS 3ol)ann SafeliuS ju Selben 1618 hat bruefen 
taffen. 

(B) i£z bat bey feinem Streite mit VOoutvern öen ©caltger 
nicht für ftd? gehabt. ] SDiefeS erhellet aus einem Briefe ©caligerS, 
ber feit turjem einem Suche einverleibet worben, baS »oller artigen 
fDinge ift. SS i|t betitelt: Animaduerfiones Philologicae, et Hifto- 
ricae, Roterodami, 169,, in 8. SOIan fehe bie Addenda et Emendanda 

beS II $h- tiefer Animadu. Ser föerfaffer ge(tef)t barinenn, bag biefer 
95rief ©caligerS ber 260 beS III25. ber 1627 ju Selben gebruetten Briefe 
©caligerS ijt. Ser Urheber biefeS 5Bud)eS ift ein gelehrter Seatfd)cr 
STlamenSSreniuS. Ser©treit 3ohann3BouwerSmitSlmenl)orfreu war 
baher entflanben, bag ein jeber »on ihnen Sftoten über ben 9)iinucius $eliy 
herausgegeben hatte. SBouwerS Ausgabe warb »on Slmenhorfts feiner 
auf bem f?uge begleitet, ber fid) »erntuthlid) rühmte, ben 33orjug »erbietit 
ju haben, ©ealiger febrieb ihm, bag eine Dergleichen Sittbilbung übel 
gegrünbet wäre, unb gab tl)m anbern Seridjt, ber mit Klagen unter; 
mifcht war. Ser 9)tief ift ben 26 9)tarj 1603 auSgeftellt. Sie 2fuf= 
fd)rift enthalt Ornatiffimo iuueni Geuerhardo Elmenhorftio : biefeS 
bemerfe id) barum, bamit man erfennett fann, bag Slmenhor|t ef)^ 9«* 
(torben ift, ehe et bas 2llter erreichet hat. 

QrlttCri (©ebafitar») ^arlementsfochwalter m ^at-is tm XVI 3dhl^unöerfc/ »faf/ unter wahtenbem ©treffe her £et> 
„logtntt Pon 2ltigouleme mit bem Sonnefabel Pon 53outbon, niemals bie Angelegenheiten biefer ^rtn^efinn über ftd) nehmen 
wollen; unb er machte fo gar eine betfenbe ©atire wtber ben ^opef, nachmaligen Äanjler Pon ^t’unfreid), weil er bem 

”©lüdfe bep biefer ©elegenheif nieberfrad)figer weife geopfert hafte, tiefes ©tücf mad)te Ptel ‘Kuffehen, unb war auch bie 
"Utfache Pon ber ®iberwartigfett beS Sßerfaffers, welcher Befehl erhielt, ftd) Pom £ofe ju entfernen. Sr beaab ftd) ins 
”‘röourbonntfd)e, unb traf aus ?3erbruji, weil er nicht wieber 3utrttt bep ^)ofe erhalten fonnte, wirflid) in ben Srancifcaner* 
”Orben; meld)em er nad) biefem, aus 23egterbe ju einer grogern 53efferung, wieber perlieg, um in ben Sartheuferorben ju fre* 
”ten, barinnen man ihn einige 3ahre hefnflCb Sum ©eneral machen wollen: allein fein ®tberjtanb war fo grog, bag man 
“gezwungen gewefen, ihn in feiner Belle ;u (affen, in welcher er ftch «ne unPerbrüd)lidje Dxegel gemacht, feine Stnfamfeit nie= 
”mals burch ben Umgang mit Weltlichen brechen a.„ Sniect, ^arlemenfSrafh ju ^Claris, ig aus biefer Samtlie. Sr 
bat bie ©üter bes Srnert, feines Oheims, geerbef, ber tm 1703 3ahee als 3iath ber 3ientf'ammer gegorben ig, unb begen 
S3ater eben btefe fSebienung befleibet hat 

\ 

a) Mercure Galant im ^ornunge 1703. 201 ©. £) Sbenbafelhg 199, 200 ©. 

(\Daul) iateinifd) Aemilius, war Pon Verona. 'Oer 9?uhm, ber, er fid) jenfetf bes ©ebürges erworben hafte, 
war Urfacge, bag ©fephan fDondher, fStfcgof ju Q3art'S, bem Könige, fubwig bem XII, anrieth, benfelben bie ^igorte ber Äonige 
pon Seanfretch fatetnifd) fchretben ju lagen 3u biefem Snbe 50g man ihn nad) fParis unb gab ihm ein Sanonicat in ber 
Sathebralfird)e. Sr begab ftd) in bas Sollegium Pon SftaParra, um an biefer ijngorte ju arbeiten b: unb wenbete grogen 
gletg auf btefe Arbeit: er hatte perfchiebene Sah« bamtt jugebrad)f, ohne bag er bie leige ^)anb an bas jehnfe 35ud) legen 
fonnte c; welches ben Anfang Pon ber Regierung Saris bes VIII, enthalten feilte. Sr war etn eigenftnntger Zann bep 
feiner Arbeit (A); er fanb beganbig etwas barinnen $u perbegern. Ob ich gleich alles basjentge gelefen, was mehr als jwan= 
jig ©d)riftgeller Pon tl)m gefaget haben, fo habe ich noch feinen etnjtgen gefunben, ber ergaplt hafte, in weld)er gett er 
nad) ^3aris gefommen ig; was er jupor tn ^falten gemacht hat; welches bie erge Ausgabe feiner ^)igorie ig; unb ob fie 
por feinem lobe herausgegeben worben? Sr ig im 1529 3alge gegorben (B), unb fn ber Sathebralfird)e (ju $artS begra= 
ben worben. Oie pon i|m perferttgte ^»igorie Pon ^tanfretd) hat bem 3uguS iipfius fehr gefallen, unb wirb, überhaupt ba* 
pon ju reben, für wohl gefefrteben gehalten (C): allein auger biefem Perwirft man fie wegen Pteler Oinge ( D); unb es giebt 
Piele ^ranjofen, bie fie peracgfen. Zan befchulbiget ihn mit Unrecht, bag er nidpfS Pon bem heil. Slafchcben äu SR^etmS ge; 
fagt hatte (E). Sin franj6fifcher©chriftgeller bef läget ftd) barübet;, bag ber ^)of einen gremben allen Scan jofen ju bem Amte eines 
4)tgortenfd)reiberS porgejogen habe. OaSjetttge, was er bapon fagetgg polier Unricgftgfett (F). Ztr mügen nicht Pergegen, bag 
«Paul AemiltuS ungragtd) aelebt hat; feine ©tffen finb fo rein, als feine ©prad)e gewefen (G). SS wirb etwas Pon einem 
Zerfe, weites ihm Pom Suliuö Safar ©ealiger jugeeignef worben (H), unb Pon bem iarmen, bas ©cioppiuS hierüber ge= 
mad)f, ju fagen fepn. 

(A) ift eigenfimtig bey feinet llvbeit gewefen.] (frafmuS 
beleget ibn mit e6en bemfelbeti ^epler, ben man bemjenigen alten ‘D)?a= 
ler bepnugt, ber feine ©ebilbevepen niemals »ollenbet ju haben geglaubt 
hat. 2)ieg ift fotogenes gewefen: Manum de tabula tollere nefeie- 
bat. döierinuen hat fid)“XpelleS gerühmt, i|n ju übertreffen: _ Erafm. 
Apopht. Lib. VI, p. m. 524. Huic vitio affinis fuit vir eximie do= 
ötus, Paulus Aemilius Veronenfis,. qui fibi nunquam fatisfaciebat, fed 
quoties recognofcebat fua, mutabat pleraque : diceres opus non 
corredhim, fed aliud: idque fubinde faciebat. Qiiae res in caufa 
fuit, vt citius elephanti pariant, quam ille quiequam edere pofiet. 
Nam hiftoriam, quam edidit, plusquam triginta annis habuit prae 

II 2>«nö. 

nianibus. Et fufpicor huc adaflum vt euulgaret. Qrbenbaf. SEBir 
werben weiter unten fehen, ob es wahr ig, bag er breigig 3«hto mit 
93etfertigung ber Jpiftorie »on ^ratifreid) jugebraept hat, wie (frafmuS 
unb »erfepiebene anbere »erffepern. 

(By ift im 1529 ’Jabve geftorben.] 3$ habe biefeS in feiner 
•ffiifforie »on ^ranfreiep, ber basier TfuSgabe i<Soi iti'jolio, unter einigen 
lateinifcpen 5Serfen gelefen, wo er »on feinem gufbmbe vebet. ©ein 
$ob Wirb»om SÖucppoläer, in Ind. Chronol.p.m. 518, unb »om93ogiuS 
deHift.Lat.p.m.675, auf ben 5 bes J?eunionatS 152-9 ejefe^ct. 2lllein 
©ponbatiuS fepet ipn fag jeptt 3ahto epfr, benn et fe^et ipn auf ben 5 
9Aap 151p. Annal. Ecclcf, aufs 1488 3apv, Sgum.S- *89 ©. 2eibnifd)er 
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38« CmtliuS. 
2(uSgabe 1678: et fugtet Gail. Chriftian. in Praef. Parif. num. 103 an. 
3d) werbe beit Crasmus hier unten atifü£)ven, bet in einem Buche, bef# 
fen 3ufcf)rift im 1528 34« unterfd)riebcn ift, vom ‘Paul 2l'emiliuS, 
«iS von einem nod) lebenben ©cßriftjteller gevebet f)at. Sieß ift ein siem# 
Iic4 ftartet Beweis. Ser «p. Su Breul, Antiquitez de Paris, Liv.I. 
p. m. 14.verfteßert, baß bie©rabfeßriftbes‘Paul2lemtliuS, meldfein bem 
mitternächtigen Kreujgange in bet Kird)e unferer lie&en grauen su«Pa= 
riö, auf einen platten (Btabftein eingegraben i|t, biefe ©orte ent# 
l^alt: Paulus Aemilius Veronenfis, huius Ecclefiae Canonicus, qui 
praeter eximiam vitae fanflitatem, quanta quoqne dodtrina praefti- 
terit, index atque teftis erit hiftoria de rebus geftis Francorum, po- 
fteris ab eodem edita. Obiit anno Domini 1529, die quinta menfis 
Maii. Biefer Beweis mürbe auch für biejenigen unumftößlicß fepn, bie 
nid)t an ben Oertevn fclbjt gewefen mären, wenn bie Bud)brucfer bet) 
ben öffentlichen 2luffcßriften niemals geiler machten: allein biefe ver# 
fälfd)eti bie gahlen fo oft, baß man fiel) nicht mehr getrauet,herauf su bauen. 
SSir werben ein 25et>fpiel bavonfinben, oßnebaß mir unfere Materie »er# 
laffen bbrfen. H«v B. in feiner Befdjreibung bet ©tabt «Paris, führet eben 
biefelbe ©rabfdfrift bes «Paul 21'emiltuS an, unb fetjet iudex anftatt in- 
dex, unb 1526 anftatt 1529, auf ber 182 ©. bes II Banbeä, ßaagifdw 
2lüsgabe, »0111^85. ■Wan merfe, wie er verfteßert, Daß man Öen <P« 
nicht eigentlich trifte, mo biefer ©chriftfteller begraben liege, unb 
öaß man feine (Bcabfcbtift noch »cm nicht aüjulangec Seit 
habe lejen tonnen. Sief ift ein Seichen, bafj man fie nicht mehr 

2bte ron ihm »erfectigte^ifforie rort^tanfreicb, hat Dem 
Jaffas ihipftus fehr gefallen, unD tritD, überhaupt Davon ?u 
«Den, für trohl gefdmeben gehalten. ] ©ie ift in sei)n Büdjer 
abgetheilet, unb erftreifet fiel) vom «Pßaramunb, bis aufs 1488 34? 5 
welches baö fünfte von ber ^Regierung Carls bes VIII ift. SaS sehnte 
cgud) ift unter feinen papieren in fe()t übelm ©taube gefunben wer# 
ben; man hat, um es fo ßercusjugebett, mie mir es haben, riete auSge# 
ftrichene Blätter mieber jufammen Bringen müffen. Biefe Wüßc hat ein 
93ermanbter bes 93erfaffers über ftd) genommen. Wan mirb in biefen 
3Borten feßen, mie er geheimen : Ac libros quidem nouem perfecit: 
dccimum morte praeuentus reliquit imperfeftutn. Sed eimi propin- 
quus illius, Daniel Zauarifuis Veronenfis,fchedis difperfis, mul- 
taque litura obduöis, collegit ac digeflit ita, vti nunc legitur. Vof- 
fius, de Hirt. Lat. p. 674. Wicßael 93«fcofan faget: baß bie Ausgabe, bie er 
SranctfcuS bem I jugefeßrieben, eine beffere Aufnahme verbiene, roeil 
man nod) bas sehnte Such basu gefüget hatte, melches vor fursem vom 
Seter Sanes aus Italien überfeßieft motben : Eo etiam nomine gra- 
tior ehe debet, quod acceffit über decimus, ad nos nuper ex Italia 
miffus a Petro Danefio. Michael Vafcofanus, Epiß. Declicat. Wan 
merfe, baß ftd) in bem SSorfjergeßenben fein einjigeS 3>ennroovt finbet, 
morauf man bas ©ort gratior bestehen fännte. Cr hatte gefaget: 
bafi er biefe J?iftorie fchoner gebrueft unb verbefimer herausgegeben hat# 
te elegantius a nobis excufum (opus) et caftigatum. ©eine 3ufd)t'ift 
ift von «Paris ben 5 Wat), 1539/ geftellt; moraus man su fchließen llr# 
fache hat, baß es vor bem 1539 34« eine Ausgabe gegeben, bic nur 
neun Sucher enthalten hat. 3# erflare mich mit folcßer Cinge^ogen# 
heit meil id) meis, baß bas Wert elegantius nicht nothmenbig eine 93er# 
deidmng nach ftd) sieht. ©ieß ift eine @ad)e, bie 2lnlaß }u glauben 
«eben fonnte, baß ber Urheber vor ber erften Ausgabe geftovben. 
Wan oerfwhert in eben biefer gufd)rift, baß er fein Sud) ftrancifcuS 
bem I s»gefchti4en haben mürbe, menn ihm ber Sob nid)t jurorgefom# 
men mafe Paulus ipfe, ti „viueret, tuae Maieftati, cuius aufpicns 
eoepturn opus fere abfoluit, confecrarct. Qiiare, quomam morte 
praeuentus id non potuit, vicariam illi operam in hac re praeftabo. 
Cbcnbaf SiefeS fonnte 2fnlaß geben, baSjenige in Smeifel su Stehen, 
mas CraSmuS faget, baß »ermuthlich 'Paul 2lemilmS burch eine 2Ivt 
bes Smatiges sum Sntcfe feiner ^»iftorie von granfeeid) genothtget ge# 
mofen Sufpicor huc adaftum vt vulgaret. in Apophth. Libr. VI. 
p 342 Cr brüefet ftd) alfo in einem S3erfe aus, baoon bie Sufchrtft 
bett 26 bes Sornungs, 133', unterfchvieben ift, moraus mir fchließen fon# 
neu, baß bic erfte 2(uSgabe bes «Paul 2(emiliuS alter, als biefes Saht 
jtt • allein ba es fid) jutragen fennen, mirb man mir fagen, baß Craö# 
mus bie eigentlichen tlmftänbe biefer 2(uSga6e nicht gemußt hat, unb 
meber ber Seit, ba fie erfdjteuen, nod) ber Seit, ba ber @efd)id)tfd)reibec 
«eftovben, mol)l gebad)t hat; fo bovfen mir auch aus feinen ©orten r.id)t 
folgern, baßberÜrheberfcinSuchmirflid)felbftherauSgege6en hatte, ©ir 
mcüen alfo etmaS ftärferers gegen biejenigen Anfuhren, bie biefe ©chmie# 
riafeit einftreuen: ©tr moDen benfelben geigen, baß Crasmus bie Ci# 
«enfehaft unb ©d)reibart biefer Siftorie von gtanfreich, nod) vor bem 
2tbfterben «Paul 2lemilS, gefaunt hat. 3d) bemeife eS buvd) bie ©orte fei# 
nes Ciceronianus, bie man unten in ber 2lnmcrfung (F), fxnbsn mirb. 
93iel!eid)t fünnte man meiter einroenben, baß er bas Wanufevipt gele# 
fen hatte; allein es fämmt mir fchmer an, su glauben, baß er ftd) an 
biefer ©teile ettteS CpcmpelS hatte bebienen feilen, bas nicht herausge# 
«eben gemefen. 3d> bin alfo febv geneigt, S» glauben: baß «Paul 2le# 
milius etmaS hevausgegeben gehabt: mir haben fo gar gefehen, baß 
ihm feine ©rabfdjrift bie Ausgabe feiner ^ijlorie von ^ranfreich su= 
fireibt Cist im 1516 Sabre gefchriebetier Srief belehret uns, baß er 
«nbtkh feine Jptftovie von ^vanfveicl) habe bruefen laffen, moran er über 
Smansig Sah« gearbeitet hatte : Ex Oratore veftro cognoui Paulum 
Aeinilium tandem euulgare rerumGallicarum hiftoriam. Non enim 
poterit non efle abfolutifiimum opus, quod a viro non minus do&o 
quam diügenti plus annis viginti fit elaboratum. Erafm. Epift. XVI. 
Libr.' I. 60.61. CS ift CraSmuS, ber alfo rebet, unb man fieht, baß er 
biefe Seitung von einem ©efanbten ^rancifcus bes I erhalten hat. 2II-- 
lein man brauchet gar nicht mehr, su muthnmßen, ober su fchließen Cs 
hat mid) ein von «Paris gefchriebetier Srief belehret, baß in Dem Buchet# 
»ottrfitbe Des Königes eine Ausgabe von Öen »irr eeffen Büdmcn 
Des Paulus 2femilius iff, Die ju Paris, ohne Benennung Des ^abrs 
berausgetoinmen: allein fie iff imflcettig alter, als rom 1320 

*töbre, unö von Den erfien fahren ^ranetfeus Des I; Da tfim 
Diefes «Premplar überreidnt irorDen, el;e ec Die böntglidie Kro; 
ne befommen gehabt, ©ir mollen einen fehlet bes Crasmus be# 
merfen Cs ift falfcb, baß 1316 «Paul 2(emiIiuS bereits über smanstg 
otft&ve an biefem ©erfe gearbeitet gehabt. Cr ift von bem Wenige, £ub# 
mig bem XII, nach ^rattEreid) berufen motben, um baran su arbeiten: 
2füiti hat biefer «Prins nicht eher angefangen, König ;u fepn, als im 

1498 34«: unb alfo, menn er auchfeineStegievutig, mit Berufung 
biefes ©d)riftfteücrs angefangen Ijütte; fo fonnte bod) «Paul 2temiliuS 
aufs hbchfte nur ad)tgel>ti Sahre an ber döijtorie von 5?ranfreid) juge# 
bradjt haben, als Crasmus ben von mir angeführten Srief gefd)riebett 
hat. diejenigen, meld)e fagen, baß biefer ©efd)id)tfd)reiber brepßig 
3°h« ju feinem ©erfe atigemenbet hübe, müffen vorausfehen, paß ec 
im erften 34« ber ^Regierung üubmigs bes XII nad) ^rattfveid) ge# 
fommen ift; beim außer biefem märe bie Wepnung falfd), meil er 1329 
geftorben. ©penbanus, Annal. Ecdef. aufs 1488 3ahh 9tum. 3, h«t S«6 
tlnrccht gehabt, biefe bret) dinge vorsugeben : 1. baß Cubmig ber 
XII ben SemiliuS nad) ^ranfreich gesogen; 2. baß ftd) biefer ©efd)id)t# 
feßreiber brepßig 3flhtc über, mit ber Verfertigung feiner ^>iftorie be# 
feßafftiget hatte; 3. baß er im 1319 34« geworben märe, ©eun bie 
evjte unb britte von biefen ©neben maßr märe, fo müßte bie anbere 
ßbcßfc falfd) fepn; benn es mare läd)et!id), votauSjufeßen: baß fid) pau# 
lus 2lemiliuS seßn 34« suvor mit biefer Jpiftorie befd)äfftiget hatte; 
eße ißn Cubmig ber XII barsu geforbert hatte. Wan merfe, baß fte 
etlid)etnal mieber gebrueft roorben: ich bebiene mieß ber 2CitSgabe von 
«Paris, injolio, bepVaScofan, 1530, vor roe!d)er bie von 1539 unb 
voni344 vorhergegangen, unb bie von 1553, in 8, unb von 1366, tti 
$olio, gefolget ftnb, alle miteinanber, bet) eben bemfelbeti 93afcofan. 
du Cßesne, Bibi, des Auteurs Cjiii ont ecrit l’Hiltoire de France, 
p. 60, in ber 2fuSgabc von 1618, führet bie 2fusgabe von 1376, ex Offi- 
cina Vafcofani an. Wvt feiner Crlaubniß, bieß gereicht if)m 5U feiner 
Cl>re: ein ©chrift|teüer, mie er, in einem ©erfe, bas er betitelt: Bi- 
bliotheque des Auteurs qui ont efeript l’Hiitoire et Topographie de 
France, muß bie verfeßiebenen 2ftisgaben, uttb uamentlid) bie erften, be» 
merfen. 34) ßa&e bereits von ber 2fuSgabe su Bafel, 1601, tnf?olioge# 
rebet. ©ir moüen aud) ein ©ort vott ben franjoftfd)en lleberfefeungen 
fagen : ©imon von Wonthiers, ©acßmalter su 3\ouen, hat bie jmep 
erften Süd)er ins Jrans6ftfd)e gebracht; fte ftnb su «Paris in 4, bet) 
93afcofan, 1556 gebrueft morben. ©..SJulperötec unD latEroix 2)u 
Vfiaine. 30h<>un £Regnart, ein Cbelntann aus2fngets, 4>err bei« 
Wictiere, hat bie fünf erften Sucher überfeßt: fie ftnb su «Paris in §s# 
110, butd) Claube Wicarb, gebrueft rcorbett. Cbenbaf. Cr hat and) bie 
fünf lefetern überfefjet, menn man ben Buchhünblcrn glau6en barf,mel# 
d)e bie völlige ^iftorie bes «Paul 2lemilius franjojtfch herausgegeben ßa# 
ben. 3d) habe bie 2luSgnbe von «Paris, 1598, in $olio, bei) fRobert 
gouet. die Sufd)rift an Heinrichen ben III ift von $nebrich Worein 
unterfdjrieben: fte hat feine 3aht»«hl; allem ich meis, baß bie 2fuSga# 
be biefeS Sriebvtd) WorelS, von 1581, su «Paris, in $olio ift. 

Hier ift bas Urtheil be-S 3uftuS Cipftus Not. ad I. Libr. Pofitico- 
rum, cap. IX. p. tn. 217. Tora. IV. Operum. mefelifd)e 2(uSgabe, 1673. 
3m Woreri führet man an Iuft. Lipf. not. in Libr. I. Polit. es ift 
feßr vortheilhaftig, ob gleid) einige ^abelfticße mit eingemifeßt ftnb : 
PAVLVS AEMiLivs, vt rem dicam, paene vnus inter nouos, ve. 
rani et veterem Hiftoriae viam vidit, earnque firmo pede calcauit. Ge- 
nus feribendi eius doöuni, neruofum, preflüm; ad fubtilitatem et ar- 
gutiasinciinanset relinquens deiigensquealiquid in animo ferii ledio- 
ris. Sententias et di6fa faepe mifeet, paria antiquis. Rerum ipfarum 
fedulus Imitator, feuerus iudex : nec legi noftro aeuo, qui mag» 
über ab affeetu. Dedecus aeui eft, quod minus illi placeat, quali 
pauci fint, qui capiant haec bona. In tantis tarnen virtutibus etiam 
hae labeculae : Quod ftilum parum neöit, et fpargit diuiditque 
eum in minuta quaedam membra. Hoc cum in omni feriofa ora- 
tione parum cpngruum, tum in Annalibus minime (*) : quorum 
eft, vt ille ait, tarda quaedam et inersferiptitra. (Tacitus de Cau- 
fis corrupt. Eloq. cap. XXII.) Deinde, quod inaequalis. Alibi ni* 
mium anxius et caftigatus, ideoque fubobfeurus ; alibi (fed raren, 
ter) laxus et folutus. Vetuftatis etiam nefcio quid affeCfat, in nomi- 
liibus hominum, locorum, vrfcium immutandis, et in veterem for- 
mam redigendis: faepe erudite, interdum vane; fed, vt ego iudi. 
co, femper indecore. Qiiorfum Chartierius Gallorum Cancellarius, 
Quailrigarius mihi fit ? Ille ipfe Cancellarius, dicatur Praefeflus 

iuris ? Et vbique Rex Tarraconenßs, Caßulor.enßs, Dux Gel du- 

benfis : qui nobis et maioribus fuerunt, Arragoniae, Caßellae, 

Geldriae f Talia infinita funt audacier et ambitiafe innouata, et 
cum fraude pariter ac cruce leftoris. In his, et paucis aliis, fi re- 
fingere leuiter eum nobis fas : (audeo dicere) virum darenuis fu- 
pra omnetn hanc nouitiam, et ad prifeam laudem. 

(*) £a «}>opelintere, melcßer biefes Urtßeil beS CipftuS abgefeßrieben, 
ßat biefe ©tcHe übel verflanben : ^Dasjenige, faget er im VIII B. ber 
Hifcorie ber Hißorieit, 439 ©. u?as icb bey Der aller ernff ßaftefien unö 
jxudbttgen ISrjablur.g, als unanjränöig gefunDctt habe, fam» 
roohl in Jahrbüchern geDulöet treröen : Deren Verfertigung, 
wie Cacitus faget, fchtrer unö grob iff. 

Wan merfe, baß 3uftuS Cipfius bem «Paul 2femiliuS, unter anbern 
Ccbfprücßen, aueß biefen giebt, baß er bie ©aeßen moßt unterfucl)t, uttb 
ben Vovurtßeilen nid)t geopfert ßat. ©eher la «Popeliniete noch 35ö# 
fler finb ßierittnen einflimmig. 2fu^er rieten anöern ^ehlrrn, fa# 
get ber erfte, in feiner H4om ber Hiftorien, 440 @. Die einige an 
Der Schreibart unD Dem 2feußcrlid)cn Diefes ©chriftffeüers be# 
merfen, trobey &ipftus ftcb allein auf halt; fo trerDen trir an 
einem anDetn (Prte Die trenige ÄeDlichfeit unö Wahrheit jei# 
gen, Die man aus feinen ©ebriften jiehen fann. Hi« fttti) 
Soflet'S ©ebattfen : Paulus Aemilius, cui de Scriptoribus Gal- 
licis, plurimum creditur, faepe hiftoriam confundit, faepe 
non ex rerum fide, fed ex impetu calami interpolat, fingit mul- 
ta, vt animo concepit, non commemorat, vt memoriis publi. 
eis ea debere potuit. Non parum adulari Pcntificiae curiae do- 
ßus. loh. Henrie. Boeder, in Pracfat. Ser. Caefar. German, apui 
Pope Blount, Cenf. Author. p. m. 384. ©entt matt ©taat auf bie 
SobeScrßebungen machen fonnte, welche bie Suchßänbler von ben 
©eßriffftefiern auebreiten lajTen, beren 2übeiten fte bruefen: fo würbe 
man einen ßoßen Begriff von bem 93erbienfle bes «Paul 2lemi!iuS ß«s 
ben müften; benn folgettbeS ßnbet man in ber gufeßrift feines ©erfeS : 
Michael Vafcofanus, Epift. Dedicat. Hiftoriae Pauli Aemiiü. Wo# 
rel, welcher bie fransöftfeße lleberfe^ung biefer Hiftorie, Hd«iritßtH 
111, sugefeßrieben, ßat faü alle Cobfprüd)e aßgefeßvieben, bie bem llrße# 
ber in ber gufeßrift VafcofanS gegeben worben: Quo in negotio 
fie verfatus eft vir eloquentiffimus, vt non folum recentiores omnes, 
qui eamdein materiara traefarunt, fuperauerit, fed etiam veterum 

hiftorico- 
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hiftoricorum permultos, qui populi Romani res geftas fcripferunt, 
longo interuallo poft fe reliquerit. Etenim fi vel rerum geftarum 
(idem, vel dicendi genus ftudiofe velis expendere, nihil per Deos irn- 
mortales! hoc quidem genere fcribendi abfoludus inueniri potfit. R.es 
geftas libere quidem, fine vlla tarnen aut fimultatisant gratiae fufpicio- 
ne, narrat. Ordinem temporum ita diligenter obferuat, vt hoc nomi¬ 
ne Liuio fit praeferendus; quod femper tibi conftet, nec vsquam 
pugnantia loquatur: quod plerumque in illo deprehendere licet. Re- 
giones porro et loca, quum res poftulat, ita defcribit, vt illa oculis lu¬ 
ftrare videaris. Ad haec, confilia deinde aiSla, poftremo euentus 
ita fuo ordine inferuntur, vt ledtor etiam parum attentus turbari 
nullo modo poffit. Genus dicendi fufum atque tradfum et cum le- 
nitate quadam aequabili profluens, ita vt eum Liuio aliquanto ma- 
gis compofitum et perfpicuum fentire pofiit. Gieg ig von bemjeni; 
gen fegt unterfd)ieben, was ‘Paul 3oviuS in Elog. cap. CXXXIX. 
p.282 faget: ndmlidj, bag 'Paul Aemilius mit einer lafonifcgen^ürgege« 
f cg rieben gat. 

(D) ; t-i Auöere »ertrerfen fte in vielen Gingen.] GiefeS wirb man 
in einer ©teile ©orels lefen: „ 93?an giebt bem Paul Aemilius biefes £ob, 
„bag ev ber etge gewefen, bei- bie alten Siegeln bei) unferev pifiorie in 
„Hebung gebracht £>ar. 3J?an l)dlt bafür : bag feine ©egreibart erng; 
„gaft unb futj gefaßt, unb niand)mal fpifcig unb fubtil, aber butegge; 
„geitbs gelehrt unb fegarffinnig ift. GiefeS benfen biejenigen bavoit, 
„bie ins fcf)6ne £atein verliebt finb. ©ir gaben ignett ju jagen, bag, 
„wenn wir uns biefes ©cgriftjMers, als eines ©d)ulautovS bebienen 
„wottten, wogl veben gu lernen, man einigen ©runb hätte, ign god) ju 
„batten; bag man füg aber lieber ju ben römifegen @efcgicgtfd)reibem 
,.511 tvenben habe, bie igre©prad)e beffer vergauben haben miijfen. 9dcati 
„mug aud) nicht glauben, bag nian wegen feines guten üateinS feine 
„piftotie für be]|er galten mug: bie gebogenen ^rangofen muffen unfere 
„piflorie 6effer wiffen, als er, unb man merfet nicht, bag er fieg viel 
„ÜOJüge gegeben, biefelbe juuntetfuegen. dasjenige, was fetn©evf viel 
„weitläufiger mad)et, finb feine Sieben unb feine anbere jur £ufc eifern 
„tienen ©tücfe. Gie ©agvgeit ber pigorie betreffenb, fo ift biefelbe 
„barinnen fegv futj gefaßt, unb aud) bieg ift bunfel unb verwirrt. ©it 
„werben bafür bureg biejenigen rebnerifdjen ©tücfe nid)t vergnüget, 
„bie nad) bem 9Puger bet ©riechen unb Slomer gemacht finb; fie finb 
„nicht alle am reegten Orte angebradg, weil ber piftorienfegreiber an 
„vielen Orten bie Gatbarn gelegrt utib berebt reben lagt, welcgcS fid) 
„fag bureggangig jeiget.,, (2Kan jiege gierbei) bie Anmetfung (L), beS 
Artifels Aböetama, unb bie Annierfung ju bem AvtifenPalöes, 
CSacob) ju Slatge.) ,.3» einem merf würbigen Gepfpiele, ob man gleicg 
„in unfern allergewiffeften pigerien gnbet, bag biefer ©acgwalter, 
„2ganienS -»^auier, ober panier, weidet vor bem Könige fubwig 
„putin, eine Cajlerrebe rniber ben ©ttguerranb von 2JIarignp gehalten, 
„foicgeS auf eine etbärmlid)e 'Art getgati, unb gunbert Alberfeiten vor* 
„gebrad)t gat: fo lagt ign ‘Paul AemiltuS, ber ign bis auf ben Sfamen 
„veränbert, inbem er ign Aimalis nennet, mit einer gefünftelten Ge; 
„rebfamfeit reben, welcge nicht bie geringge Aegnlicgfeit mit bemjeni; 
„gen gat, was man von igm erjagtet. ©r lägt aud) biefen ©nguetranb 
„eine ©cgu&rebe galten, bie bem gu §o!ge, was men bavon gefegrie; 
„ben gat, nicht bie geringfreftvepgeitgegabt, gu reben; fo, bag biefes ciL 
„leS weiter nichts, als eine tlebung von ber $ebet beS ©efegiegtfegrei; 
»,berS ift. GiefeS madjet ben Segrn eine Gelugigung, allein biefes ijt fein 
„Mittel, von bevffiagrgeitUntercicgtguergaltcn.,, SoreI,Bibliot.Fran. 
coifc, au chap. IV. de la Guide de l’Hiftoire de France, p. m. 370. 
Gu paillan gat beti ‘Paul Aemilius noch von einer anbern'©eite ge; 
tabelt: er gat benfelßen bei) fremben Piatetien allguausfcgweifenb, unb 
bei) ber pauptmatevie afigueingefdiränft gefuuben. (Bv hat öie i&ü 
(iovie von Stantveicb ?iezlicb anö mit gutem Jlateine gefebtieben, 
faget er in ber SSorrebe feiner djiftorie von ftranfreteg, allein alljufocj 
inSachcn, öic^ranfceid) betreffen; unö viel weitlaaftigec, als 
es notbroenbig trat, bey öen beil. Ätiegen, bey ben Spaltungen 
©er Xitcbe, unö bey öen ttalienifcben ©acben. 

(E) UTan bat tbn mit Unrecht befebulöiget, öaß er nichts ron 
öem heil. ^Iafd7d>en ju Äbeims gefaget b«tte. ] SlaubiuS Su 
Sßevbier galt biefes @til[fd)weigen für eine 3>oSgeit: Pauli Aemilii 
Veronenfis, faget er in Aucior. Cenfione, p.88. bepm 'Pope Sßloutit, Cenf. 
cel. Audforum, p. 385. malignum filentium non filebo, qui multo- 
riun non meminit, quae ad Gallorum gloriam pertincrent. Nec ea 
ignorafle dici poteft, quae nulliis ar)te ipfum praeteriit, vt oleum 
illud ad vndfionem Regum coelitus demiflum, et lilia fimiliter: qui- 
bus fi fidem non adhibuit, eam faltem hominum mentibus opinio- 
nem infitam efie dicere oportuit. SßoglUS billiget biefeS ©til[fd)Web 
gen, de Hift. Latin, p. 675. 

(E) (Bin fcan$of:f.&cbviftffeUev beflaget fich öarubet, öaß Öec 
<5of einen ^remöen allen ^ranjofen ju öem Amte eines-^ifforiem 
febreibers rorgejogen bat, ^Dasjenige, t»as er öawon faget, ifi 
»oller £.&gen.] j)ic ©teile, bie id)beSwegen anfügren will, ift ein we* 
nig lang ; allein ich bin verftegert, bag fie biejenigen nicht ermüben wirb, 
welcge eine richtige unb mit Umflänöen wogt verfegene (Srfenntnig vets 
langen, ©ie werben auf bie Art bie ©ebanfen beS ©djviftftellevS er= 
fennen, ben ich gier gu tabeln ga&e;_La Popeliniere, Livr. I. de l’Hi¬ 
ftoire des Frangois, p. 371 u. f. ©iege aueg bie Jpiftotie ber Jbiftorien, 
VIII 25. 438 ©. „fDer ^änig Subwig ber XII, ob er gleicg ein gfu 
„tiger ‘Pritig war, ber mit Siecgt ber 23ater beS 23o(feS jugenamet wun 
„be, gat gleicgmogl aus wenigerer gtmeigung gegen bie (£gre feiner Uns 
„tertganen, ober auf übeleS Anratgeti, ober aueg wogt wegen bepber 
„Urfacgen, feinen einzigen von ben ©einigen gcwürbiget,ign aufguweefen, 
„ober anjufeuern, ben Mangel ber franjoftfegen ©efcgicgtfdjreiber ju 
„erfegen, (als wenn es gvaufreieg an guten .köpfen gefeglet,) fon# 
„bern, burd) bie SSerleitungen beS 95ifd)ofS ‘Poncger utib anberer, ben 
„‘Paul Aemilius von SSerona inberDombavbet) erfauft unb fommen lafs 
„fen : auf bas gureben feiner 9ktggeber, welcge igm gievinnen fo naegs 
„tgeilig gewefen, als viele anbere,bie ignen bis gieger nacggefolget fnb,übers 
„rebet, bageinStaliänetbieverlogrne <5gre unter ben ©einigen vielmehr 
„wieber empor geben, ober vielmehr erftiefen fonnte, als alle franjofen. 
„Sin fo leid)tftnnig angenommener unb ausgeübter Anfcglag ift gewigs 
„lieg vom Srancifcus beml, feinem Sftacgfolger, befräftiget worben, 
„weld>ev s ; s burd) fleine ©unfi6egeugungen ber gvogmütgigen'5rep= 

„gebigfeit beS ‘Poncger mit einer ‘Pfrünbe bev unfer lieben grauen gu 
„'Paris bepgetreten, bie ev bem 23eronefer ertgeilet gat. (2>er 5Pifcgof 
'Pond)er von Touraine ift ber ‘'OtecanaS beS ‘Paul Aemilius gewefen, 
unb gat am meiften an feiner Ueberfunft aus Italien gearbeitet, um 
bieJjiftorie bev^rangofeti lateinifd) aufjufeSen. Serfelbe gat igm aueg, 
ba ev ign in granfrei«h fd)(ecgt befolbet gefegen, bafelbft, eine folcge 
©ammlutig ber^»iftorie gu verfertigen, bie ‘Pfrünbe bet) unferer lieben 
grauen gu ‘Paris gegeben, von beten Sinfunften er ben meiften $geil 
bevUtifofteu feines 2BerfeS heftritten gat. Sbettbaf. 343,344 ©.) „.hievs 
„bep gat er ben Sftacgtgeil nicht eingefegett, beti ev fo vielen wiegen .f bpfett 
„gugegogen, bie er erwecfeti utib fegarfftnuig machen fbnnen, umfelbigegn 
„bieferAvbeit,fo gut,als gu atibetn anguwenben;unb infonbergeit bem 3>vus 
„ber SJvobert ©aguin, einem ‘DX'oncge, 6ep ben 2Xatgunnern tn ‘Paris. ®ies 
„fer gatte bereits einen fo fegonen Anfang gu einer lateinifegen Jpificrie 
„von granfveieg gem«d)t, bag, wenn er bureg bie foniglicgen ^ogeiteit 
„fo tvogl, als biefer Italiener, aufgemuntert worben wäre, granfreieg 
„vielleicht babureg von einer folcgen ©eganbe bep ben gremben würbe 
„fepn befrepet worben. Allem, ba bet arme tDtönd), (aus ültangel ber 
,,93ttttel,) feine fo ftatfen glügel gatte, gu fliegen, unb feine Annegms 
„liegfeiten, aujjevgalb ben 20iauevn feines ^iofterS, gu erfennen gu ges 
„ben: fo gat fein alfo gebunbetier unb gleicgfam gefangener ©eift, gegwüns 
„gener SSeife geigen müfTen, bag bie Annegmiicgfeiren, fo gvog fte 
„aud) fepn mögen, fo gleicg matt werben, unb ogne bie notgige Materie 
„ihr geuer nicht ergaiten unb weiter fegiefen foitnen. ©iefe gwo muns 
„fern, utib für bie Sgre bes ©taats eifevnben ©eifter gaben unter 
„biefen gweenen ‘Pringen um bie 2ßette gefiritten, welchem men ,bas 
„3eugnig ber 2:ücgtigfeit uttbSeftiffengeir bep biefem ©ebäube ber^uftorie 
„von granfreid) geben follte. 2Betcge, ba fte biefelbe in einer ©tobt, in eben 
„berfelben ©praege, unb ttaeg eben bettfelben Stacgricgten unb über einerlei) 
„Materien, aber nicht unter gleicher foniglicgen grepgebigfeif verfertb 
„ger, uns gu Srben ihrer fd)6nen Arbeiten gittterlaffen gaben. Allein, 
„'Paul Aemilius gat feine ipiflorie mit folcgcr ©orgfältigfett, mit fob 
„eher Söevebfamfeit unb mit foltgev 2Bagrgeit aufgefeget, bag bie gran* 
„gofen, welcge bisger nichts fo gobwfirbigeS gefegen, fie als bie hefie von 
„allen frangofifdjen Jpiflorien aufgenommen gaben. llttb biefelbe 
„gat, bie SBagrgeit gu fagen, feit bem gum ©rnnbe unb gur lebenbigen 
,,Cluelle gebienet, woraus alle Sftacgfommen, alle biejenigen fleinenSäs 
„ege gegogen unb abgeleitet ga6en, mit welchen fte ben Surf! ber Alters 
„burfrigften igter^eit gu (rillen gebaegt. ©aguin, ‘Priorber g.55repeb 
„ttigfett, fonfe bes ÄlojlerS ber 23?atgurinergenannt, gat fid) babep r.icgt 
„weniger frepgebig, bie Seit, bie 23?üge unb alle feine Mittel betreffenb, 
„als ber ättberc, gegeiget. Allein, ba er vtelfiidjt aus Mangel ber tta» 
„türlicgen Anttegmlid)feiten, ober ber ©unfrbegeigungeti feines 'Pritts 
„gen unb anberer, benfelben an ©egongeit ber Gegebenheiten, Orb; 
„ttuttg, Gerebfamfeit unb Srttftgaftigfeit ber DDlaterieu niegt erreid)eu 
„formen: fo gat er feinen anbern Govtgeil Uber biefen Üembavber gir 
„ergaltett vermod)t; als bag er in feiner Srgäglung einfacher unb wage; 
„gaftiger ift, unb bag er fieg forgfältiger begeigetgat, cineAngagt merf; 
„würbiger Umfränbe aufgufudjen, welcge Paul Aemilius aus ntittberec 
„Suueigung gegen bas£anb, veraegtet gatte.,, * 

* Ss ift mir ein befonberes Vergnügen, gier einen ^rangofetr 
flagen gu goren, bem ein AuSiatiber vorgegogen worben: ba boih 
feine £anbeS(ettte bagumal noch feine gefd)icfte i'cute gegabt, bie 
»ermogenb gewefen wären, eine ^»ifiorie ju fegreiben. Ger.n gier geiget 
ficgs befto beutlicger, wie gered)t bie Klagen ber Geutfcpett finb, wenn 
fte fid) in allen ©tänben, ben AuSlänbern nadjgefe&t fegen müffen. 
Verlangt man einen ©ecretär, einen Jpofmeifter, einen lammet; 
bienet, einen Mod), einen ©cgneiber, einen ‘Perrücfenmacger, einen 
SButtbargtu.f. w. fo mug es ein ftrangofe, ober SBclfcgct; aberburdgis 
aus fein Geutfcger fepn. Sßdl man ancg eine ^ammerjungfer, 
eine Auffegerinn über hinter, eine ©ängerinn, eine ^ängevinn, eb¬ 
ne pugtuaegerinn, eitieSfäterinn u. f. w. gaben: fo mug aueg gier 
eine §rembe allemal ben ©ngeimifegen vorgegogen werben. 3«, 
wenn bie Geutfdjen eine Äutfcge, eine Sieverep, einen ©attel ober 
gaum gu maegen, ober tlgr, ©toef, Gegen, ^abaefsbofe u. b. gl. 
gu faufett gaben: fo fegen ge ja wogl gu, bag es niegts anbers, als 
ptwas Auslänbifcges fepn möge, ttnbgleicgwogl gaben wir alle biefe 
Ginge in Geutfcglanb eben fo gut,als anbcrwertS: ober ba wirfelbige 
ja noch nicht fo gut gatten, fo fommt cS nur bager, bag wir unfere 
.Zünglet nocg niegt burd) gute Gegaglung aufgemuntert gaben, 
fid) auf etwas rechtes gu legen; inbem man insgemein feine £anbS; 
ieute aufs geijigge, bie fremben aber red)t veffdjwenberifcg gu be; 
gaglen pgegt. ©ollte bas nun egrtiege Patrioten niegt fränfen ? 
©ine gewiffe groge Pringeginn batg ihren ©emagl, igr einen 3«; 
welenfcgmucf aus Paris fommen gu taffen. Sßacg langem SBei; 
gern, verfpraeg biefer fofcgeS; lieg aber benfelben geimlid) in feiner 
Stegbeng aufs bege verfertigen, gut einpaefen, unb gernaeg feinet 
©emagUntt bureg pogbebiente einliefern, als ob er aus Paris fä; 
me. Nichts war gier fegonev unb vortrefflicher, als biefes @e; 
fegmetbe. Ga gatte boeg Paris bie aflerbegen .©üngler! .^aum 
aber gatte bie f?reube etliche ?aqe gewähret, fo entbeefte betftürfl 
feiner ©emaglittn alles. 23on©titnbe an vevlogr biefer ©egmuef 
allen feinen SBertg. ©r gatte webet Art nocg ©efegiefe megr, unb 
mugte nun gum Geweife bienen, bag mau in Geutfcglanb nicht« 
gefegeibtes mad)en fonne. 23ie viele mienerifege ©adjen gaben 
nicht leglicg bie Gebienten bes g-angogfegen ©efanbten bafelbg 
aufgefauft, unb ge ben einfältigen SSienern, für mitgebrad)tc Pa; 
riferfaegen, in viel tgeurerm Preife verlaufet ? Piüflen nid)t biefe 
Auslänber, bep fo einfältigem Gegeigeu, über unfere $gorgeit 
lacgen ? <B. 

©S gnbenftd) in biefer 3lebe brep utivergebtid)e Itnwagrgeiten. ©rg; 
lieg ig ©aguin fein ^rangofe gewefen, wie la Popeliniere vorausfeget; 
er ig ein ^lomanber, unb fag eben fo frembe, als Paul AemiltuS, gewe* 
fen Alfo ig bie ©ntgeaeugedung ber ©unftbegeigungen biefes £om* 
barbevs.unb berSßiberwärtigfeiten biefes vorgegebenen ^rangofen lädjev; 
lieg, gum anbern war ©aguin vor brepjegn 3ag^n' nämlich 1501, ge; 
gorben, ba ftrancifcus ber I gur Slegierung fam. ©ie fann man fteg 
alfo untergeben, gu flageti, bag igm biefer ffgonavcg, bureg bie $m;ge; 
bigfeiten, einen grogen Sftacgtgeil gugegogen gäbe, bie er bem Italiener 
verwiKiget gat ? ©ie fann man geg erfügnett, uns biefe jweene ©efegiegt; 

G b b } fegveiber. 



CmiltuS. 
fdjveiber, als 3fteben6ut)ler »otjufieHen, bic fctft lange Beit um ben Por= 
jug geftcttten haben ? ©tter ift brei? 3af)re nad) angefangenev 9vegie# 
i'ung fiubmigö beS XII ge|tor6en: ber anbere ift von biefem $ftotiatd)en 
nad) pariS gejogen worben, utib Ijat bafelbft bi« in« funf&ebnte 3al)t 
grancifcuS beS I gelebet. 3d) felje baju, baß, wenn man bie @unftbe= 
jeigungen unb grepgebigfeiten beS franjof\fd>en pofeS, gegen ben ©a= 
guin mit betijenigcn in 93cvgleid)Utig (teilet, womit ‘Paul 2lemiliuS 
begnabiget worben, man finben wirb, baß bie Sienfte biefeS vorgegeben 
nen granjofen reid)lid)er vergolten roorben, als bes fiombarberS feine, 
(fnblid) fa3e id), eS ift abgefcbmacft, vorjugeben, baß ©aguin, roenn er 
gleich aud) au»träglid)e Sßefolbungen gehabt, eine fo gute .ßiftorie, als 
be« 'Paul 2(emiliuS feine, gemacht hohen mürbe. SBenn er gleid) jcpn 
taufenb pfunbe jährliches @el)alt gehabt hatte, fo mürbe er bennod) feU 
nen 3tebenbuhler niemals erreid)t haben. Ser ©efchtnacb unb bie 
Kenntniß beS 2lltetthumS unb bas fd)6ne fiatein fanben ftch bepm 
©aguin in einem fo mittelmäßigen ©rabe, baß es tu feinem mürbigen 
fiobe fcßon jureid)enb ift, mettn man faget: erfet) nid)t fo barbarifch, als 
man bamalS in ben Kloftem gemefen ifr. Robertus Gaguinus non 
ita pridem habitus eit magni nominis, didtione tarnen qtiam fcriptis 
vendibilior. Verum fuo feculo, nunc vix inter Latine Ioquentes 
reciperetur. Erafmus, in Ciceroniano, p. in. 73. Sieß ift ber Slang, 
ben ihm SraSmuS giebt: Sieß heißt ihm nach feinem Perbienfte he# 
gegnen. Ser SBeronenfer ift ein ganj anberer SJtann gemefen; unb 
man fabelt fiubwig ben XII mit großem Unrechte, baß er ihn fei# 
nen Unterthanen vorgejogen hat. <£s hat ftch Jur felben geit (ich rebe 
von ben erften Sah«« ber Stegierung fiubtvigs bes XII, ) im ganjett 
Königreiche fein etn&iger ©cribent gefunben, ber bem ‘Paul 2fcmiliuS, 
was baS fdjöne fiatein unb bie Siegeln ber ^iftorifcf>en Kutift betrifft, 
gleich gefommen rodre. ©leichmohl verlange ich beSmegen nicht, baß 
man ihn mit bem ©alluftiuS unb $ituS fiivius hatte tonnen in gleU 
chem 'Paare gehen laßen : 

Quique alter haberis, 
Et Titus, et Crifpus, noftrae vnus conditor ingens 
Hiltoriae Acinili. Rodolphus Botereius, in Lutetia, 

bei;m SuSreul, Antiquitezde Paris, Liv.I. p. m. 14. 

Sßir wollen noch «inen ©chniffer bes la popeliniere bemerfen : Sr 
hat auf ber 437©. feiner djiftorie ber piftorien gefaget: baß fiubmig 
ber XII ben Paul 2femiliuS aus Perona holen laßen. Sieß ift nicht 
maßt: biefer ©chriftfteller ift fd)on 51t Scom gemefen, als man ihn nach 
granfreid) berufen hat. Siefes fanti man aus ben lateinifd)en SSerfen 
fchließen, bie ftch 511 2fnfange feiner Jpiftorie finben, unb mo er von fei# 
ner Familie unb feinem guftanbe rebet. S2ian fann es auch aus ben 
lateitiifchen Perfen folgern, bie (ich ju 2ltifange ber franjoftfehen lieber# 
jefcung finben, unb Fed. M. F. unterjeichnet finb. 

(G) ©eine Sitten finö fo teilt, als fein £.atem, getoefm.] 9Bir 
wollen benSJiichaelPafeofan nod) einmal anfühten : Atque hoc etiam 
nomine praeftantius eile debet hoc opus, non quod, ingenium folum 
Francorum Regibus fuppeditatum eft, vt Cyro a Xenophonte, fed 
etiam authoritas fpeäatiflimi atque in primis probati viri. Non 
enim magis in eo fuit admiranda eruditio excellens, cum pari elo- 
quentia, quam perpetua vitae integritas atque fandliinoma. Sie 
oben in ber 2fnmerfung (Bi angeführte ©rabfehrift befraftiget biefeS. 
SSiU man nod) einen unverwerfttchetn geugen haben, fo lefe man fou 
geuben : Pauli Aemilii et reconditam eruditionem et diligentiam 
et VITAE SANCTITATKM, et fiinunam in hiftoria fidem 
exofeulor. Tullianam dictionem nec affeöauit nec habet. Erasmus, in 
Ciceroniano, p. m. 72. Siefe SBorte finb vom (firaSmuS, ich habe fte auS eh 
nem Sud)e genommen, beßen gufchrift ben 14 bes ^»ornungs, 1528,1um 
terfdjrieben ift; unb man merfe, baß (firasmus bafelbft vom Paul 
Aemilius, als von einem noch lebenben ©chriftfteller, rebet. 

(H) f£s t»irb> ettoßs »on einem XEetfe 3» fagen feyrt, web 
dies ibm vom * * # ©caliget: jugeeignet irocöen tt. (i w. ] 
Julius Safar ©caliger hat ftch gerüljmet, ein Puch gelefen ju haben, 
meld)eS bie c^iftorie bes Kaufes be la ©cala enthalten, unb vom paul 
2lemiltuS in fdjoneS fiatein gebracht movben : Nondum haec nomma, 
quae Comitum atque Marchionum circuinferuntur, exorta erant : 
et Scaligerorum florebat imperium. Vultis annales noftros aflera- 
nuis: quos rüdes, atque barbaros (vt tune ea ferebat aetas) vir bo- 
nus atque eloquens Paulus Aemilius pulcherrimis Latinitatts dona- 
uit monumentis. Orat. in Iudtu Audecli, Caefaris filii, p.m. 74.75. 

3ofeph ©caliger erjahlet biefeS in einem Briefe viel meitlduftiger, ben et 
über bas 2(ltertbum feines paufeS im 1594 3a()te gefchrieben hat. In. 
inria temporis, faget erEpiftola de vetuftate et fplendore GentisSca- 
ligerae, p. g et 9. maleuolentia hoftium, imperitia feriptorum, 
eos cuniculos in generis noftri memoria egerunt, vt de totius nomi¬ 
nis Scaligeri ruina metuendum elfet, nifi praefto fuiflet eloquentif. 
fimus vir, et antiquarum originum vindex Paulus Aemilius Vero- 
nenfis, qui nadhis in Norico aöa et annales profapiae noftrae vetu. 
ftiffimos, pingui ftilo, vt ipfe ait, conceptos, edolatiit eos, et Latine 
loqui doeuit. Ex eo libro parens meus ea excerpfit, quae ad noftn 
generis claritatem praecipue pertinere vifa funt. Caetera per otium 
deferibere non licuit. Qpod vtinam feciflet, et nobis edendi labo- 
rem rcliquiftet. (£r rebet auch in ber erften 2luSgabe feiner 2lusle: 
gung über ben Satullus vom 1576 Sah« / unb in ber atibern vom 1600 
3al)t'e bavon; allein auf eine fo!d)e 2lrt, bie in 2lnfehimg gemiffer Um; 
ftdnbe nicht mit bemjettigen übereinfommt, maS id) aus feinem Sriefe, 
de vetuftate et fplendore Gentis Scaligerae, angeführct habe, ©ciop# 
piuS hat ihn wegen biefer Keinen 23ernnberungen erbdvmlid) gelnftert, 
unb überbieß behauptet, baß alles baSjenige, was bie jweeti ©caliger,von 
biefem SSerte bes Paul 2femi!iuS, vovgebracht hatten, eine $abel utib ein 
Settug wäre. (£r hat fich, unter anbern Urfachen, auch barauf gegrüm 
bet, baß man meber ben Ott angejeiget, mo man fich gevühmet, biefeS 
3I?anufcript gelefen ju haben, nod) ben 3tamen ber Pevfoti, bie bie)eS 
SBevf befeffen hat; unb ferner barauf, baß bie ©chriftfteller, metd)e bie 
Sibliothefen von Papertijmit bem größten gleiße butdßucßt, niemals 
biefe gjahrbüdier angetroffen hatten. Scioppius, in Scaligero hypo- 
bolimaeo, folio 40 verfo. Vt fnm curiofulus, faget er ebenbaf. libet 
de Paulo AemyHo nonnulla exquirere. Primum, eft ne verifimile 
Aemilium in Norico vmquam ftiilTe et Germanicum fernionem, 
enmque vetuftiftimum intellexifle ? et qno in angulo Bauariae iftos 
Scaligerorum Annales inuenit, qui fummam Auentini, Hundii, La- 
zii et ipforum Scaligerorum Bauarorum diligentiam effugerit? Po- 
tuitne fieri, vt Illuftris vir Marcus Ve/ferus reip. Auguftanae Prae- 
feöus, fingulare illud aetatis noftrae ornamentum, ne Sereniffimi 
quidem Bauariae Principis auftoritate fubnixus, eosdem illos Anna¬ 
les alicunde non erueret? Et fnitne quisquam, qui de hoc Aemilii 
libro (tu quatuor libros fuifle in Catulhim l'cribis) vel tenuifliir.am 
vnquam auditionem acceperit ? £fofepl) ©caliger hat mieberum ge= 
antwortet; baß es viele Sücher gäbe, bie nodi nnbefannt mnttn, unb 
baß man barauS, weil baS ?f)?anufcript beS Paulus 2femiliuS nod) nicht 
jutn ??otfd)eitie gefommen, nicht fchließen föntie, baß eS niemals ba ges 
mefen. Iof. Scaliger, confutatio Fabulae Burdonum, p. 389.390. <5t 
hat ben ©cioppius einer fiügen überführet, weil es falfdi rodve, baß^u* 
iiuS (fidfar ©caliger vorgegeben h^tte, als ob Paul 2lemiliuS biefeS 
?.ßerf aus bem ®eutfd)en überfefjt hatte. (£benbaf. 386,387 <©• Eg.° 
quaero,vnde colligunt, Iulium dixifte, eos Annales lingua norica feri- 
ptos ? fed Iulii verfus confttlere nulla inuidia eft. Ii funt in libello 
de Rcgnorum euerfionibus. 

Kam Paulus vtrumque Aemilius tnonet referri 

Depronita libro, quem, vt retulit, fiele vetußa 

Jncuele Latina igneque Noricum recoxit. 

Torellius omiferat ißa Saraina. 

Et puero patet illorum Annalium librnm Noricum ideo dici a lu- 
lio, quod in Norico compolitus, et ibi ab Aemilio inuentus, non 
vtique quod lingua Norica feriptus eilet. Qiiem magis idoneum 
verborum Scaligeri interpretem dare poflimius, quam ipfum Iulium 
Scaligerum ? Sbenbaf. pi^bet) führet 3°f?üh ©caliger bie SBcrte fei# 
neS Paters an, bie ftd) ju 2infange biefer 2Itimerfung ßnben. ©ciop= 
piuS hat nicht geleugnet, baß er ftd) hicrinnen nichtfgeirret hatte; aU 
lein er hat behauptet, baß biefeS fein dpauptartifel beS ProeeffeS gerne# 
feti, unb vorgegeben, baß mau auf feine anbereS&etrachtungengar nichts 
hatte antworten fontten ; Breuiter concedo tibi, verba patris tui, 
quibus Aemilium Annales Noricos latinos feciife dicit, non refte a 
Scioppio intelleöa fuifle (tametfi id adhuc controuerfi iuris eft); fed 
nego id attulifle Scioppium, qitali de quo tecum litigare vellet. Opo- 
rinus Grubinius, Amphot. Sciop. p.271. pchbefdßieße mit biefer S2o# 
te : Paul 2l'emilius ift einer von ben gelben 3»liuS Sdfar ©caligerS 
gemefen, ber ihn jugleid) mit bem (Sorellus ©araina, mit einem flei# 
tien ©ebidjte beehret, unb biefeS ©ebidfte einem SBevfe, Herbes be# 
titelt, eingefchaltet hat. ©ielfe ©caligevS lateitiifthe ©ebid)te, auf ber 
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; Hfnfon) (ateinifcf) Aemilius, Profefjoi beripiflon’c auf bei* hohen @d)u(e ju Ufrechf, war ben ,20 beg Shn’ff-- 
mona^, ^89, üu '^d)en gebohren, rnohin fein Sßafer, ber Religion halber, geffud}ref mar (A). £)en Anfang ferner 
fiat er in feinem 35aterlanbe unb im knbe Jülich/ unterm Johann ^uniuS, unb bann ju Verbrecht, unter bem Tlbnan arceb 
lug unb unter bem berühmten ©erharb Johann Sßofftus gemacht. SRad) furücfgeleglen @d;ulftubien gieng er nad) ietben, unö 
hielt fid) vornehmlich an bie 33or!efungen beg föaubiug; nad) biefem befudfte er bie Hfabemten frember knber, unb brachte vier 
^ahre mit biefer Steife tu. <£r mohnte ju ^eibelberg, bet)m'Davib paraug, unb befuchte bie pfaljiTche ^ibhothef nad) fernem ®e- 
fallen 3u ©aurnur ift er ben bem £)u Plehig--9)tornai auf eine augnehmenbe 2ht befannt gemefen, ber ihm fo vtele )Sua)er 
verfd)*afft, alg er gemünfeht. 97ad) ber 3urücffunft in fein Sßaterlanb, befleibete er bie ©teile beg 33o|iug, mefd)er bas bXecto= 
rat ber ©d)ule tu Verbrecht vermaltet hatte, ©t mar bamals in feinem 26 3ahre. S5ret) ober vier Jahre hernach a marb er 
nach Utrecht verfeht, um bafelbft eine gleid)mafiige fSebienung ^u vermalten. Sftad)bem er ihr etliche jahre vorgeftanben, fo 
verließ ec fte, ich mets nid)t, marum, unb naßm fte, nad) Verlauf von fünf fahren, mteber an b, mit emem rühmlichem dmte 
verfnupft, nämlich eines ProfeftorS ber ^iftorte bet) bem ©tjmnafto. £)iefe ©d)ule mürbe furt barauf ju einer Jfabemie ge# 
macht: TlemiliuS fehte feine Profeßion bis an feinen ^ob bafelbft fort, unb fefte ftd) burd) ferne ©elehrfanneit unbJSerebjam# 
feit in Aod)ad)tung. ?9Zan mollte ihn, jur S5efe|ung ber gried)ifd)en Profeßion, nad) Ietben sieben, meld)e, burd) beS ^oßtuö 
fSeruf nach ilmfterbam, erlebiget morben mar. 9Qtd)fS beftomeniger blieb er tu Utred)t; allein bte Herren von Utreait ver# 
mehrten ihm feine s.Sefolbung, um ihn $ur ©rgretfung biefeS guten®mfd)(uffeS ju bemegen,ohne meld)es er, rote matt in femer iet# 
d)enrebe befennet c, unfehlbar ben Aufenthalt veranbert haben mürbe. IDer Hauptinhalt feiner 33ot’ieiungen tft über 20 Jahre, 
als fo lange fein Amt gebauert, aus bes ^acirus 3ahrbüd)ern genommen gemefen. ©r ift ben 10 bes Jbinfermonats, 1660, ge* 
ftorben K 9Han hat in feiner ieicbenrebe nicht gefaget: baß er viel 9Mgung gegen bte neue Phtlofophte gehabt, patte 
baS ©ebachtniß von feiner Sreunbfd)aft mit bem ©arfeftus erneuert (B), ©t hat 1651 eine ©ammlung von laCetntfd)en iAeben 
unb ©ebtd)ten IftrauSgegeben. 

a) 3m 1619 3abve. P) 3m 1634 3at)t'e. 0 Hand dubie fecutura fuerat alia (vocatio) priori pinguior, fecutnra dico, fed Ion- 
go interuallo in locuns Heinfii emeriti, nifi Pallas Vltraieflina huic conatui inieciflet fecurim, auäo ftiper.dio AemihaiiB, fub decef- 
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fiun Schotani Iurisconfulti ad prenfatores Batauo«. d) Aus feiner Seicgenrebe, roeldje vom ©aniel VerfrittgeruS, ben 21 beö GBintermonatS, 
1660, gehalten worben. ©as Sagebucg bes Sßitte feget feinen 5ob übel ins 1661 2jagr. 

fA) Sein Vater gatte ftdb nach Machen, Der Religion halber, 
geflüchtet.] Gr gat °logann SDIeleS get>cigen: (©ein ©ogn, 'Amon 
t>at biefen tarnen auf eine rühmliche Art (ateinifcf) gemacht, weil er 
ign in eine berühmte Familie von 3iom verwanbelt, Gens Aemilia.) 
Gr iß in feinerSugenb, ein Kaufmann $u Antwerpen, naeggegenbs ju 
9tom, unb bann überall, wo er gewönnet, gewefen. Gr war fatgolifeg 
gebobren; «Kein,ba erinStom bemerfet, bag fid) verfegiebeneunterwäg* 
renberV'eßevon igrem CiebeSglücf unterrebet: fo iß er in ein $)?istrauen, 
wegen ber Religion gerätsen, unb bat biefelbe genauer unterfueget; fo, 
Dag er immer mehr unb mehr einen GM vor betreiben bekommen, unb 
In gebeitn bie reformirte angenommen. Gnblid) bat er baS Sanb £«t= 
tid) verlaßen, um fteg äßentlid) ju berfe!6en ,u befennen, unb in Aacgen 
feine SBognung aufgefegiagen; von ba er in bas ^erjogtbum Süticg ge* 
fügtet, als ber ätaifer bie ä?ircge unb bie ©d)u(e ber 3ieformirten 311 
Aacgen jufcgliegen laffen. Gnblid) war er nad) ©orbreegt geflüchtet. 
Aus ber 2eid)enrebe beS Anton AemiliuS. 

(B) ISc bat £>et'anntfcbaft mit Dem (Eattefius gehabt.] Als 
AemiliuS b«m Sieneri bie Seidjenrebe gebalten, welcher bie ‘DDiegnungen 

besGartefiuS auf ber Afabemie julltred)t öffentlich geleitet batte, fo bat 
er bem GarteftuS viel £ob beggelegt. Gr batte bicritmen feiner 37ei* 
gung, unb bem Verlangen ber erften Slatgsperfonett ju Utrecht gefolgt, 
bie ihm auSbrüdlicgen Vefegl jugefegieft, ben GarteftuS unb bie neue 
«Philofopglc in ber Seicgenrebe bes 3teneruS 511 loben. Vaillet in bes 
GarteftuS Üeben, II 23anb 22 ©eite. Ser Urheber bes SobeS bat bem 
GarteftuS feine gefebriebene Siebe, nebß einem fel)r göflidjen ©riefe, 31t* 
gefegieft. 93?an bat ihm fo geantwortet, wie es ftd) auf einen fo gäßi* 
egen Anfang gehört, unb biefeS ift ber Anfang ber ©efanntfegaft gerne* 
fen; bieg gefegag 1639. Gr batte batnals nid)t nätgig, einen Sfticobe* 
miten 5U fpielen, unb ein geimlidjet ©cbüler propter metuin Iudaeo- 
rum ;u fegn; benn bas Ungewitter wiber ben Slegius, war noch nicht 
angegangen: alfo wäre bieg fein ©eweis von ber Jjer^baftigfeit bes 
AemiliuS. Allein hier ift einer: er bat nicht allein feinen‘Sgeit an bem 
Verfahren nehmen wollen, we(d)es von ber Afabemie Utrecht im 1642 
Sabre, wiber ben GarteftuS-unb ben Slegius feinen 'Anhänger, angeitellet 
worben, fonbern er bat auch bem gefällten Uttbeilc förmlich wiberfpro* 
eben. Gbenbaf. 755 ©. 

bie Tochter 9ftcl)arb6 bes II, Don ber Sflormanbie, ©emapnn bes $omges non ©nglanb, (EtgelrebuS, 
unb SfKutter bes heil, ©buarbs, ber aud) Äonig non (gnglanb gmefen, gatte untec &ec Regierung ihres ©ogneö, niel Xgeil an 
bem Diegimenfe, unb ein fe!d)es Anfegen bet) £ofe, baß ber ©raf non^enf, welcher unter nerfdftebenen Regierungen, eine große 
©eroalt gehabt, eine heftige ©tferfuegt gegen fie gefagt. ©r tnoiite nicht, bag eine grau bie ©taatsbebienung mit ihm fgetlen 
füllte, baS heigt nacb ber gewögnltcgen^pradje, bie ©etnalt unter bem tarnen bes fPrtnjen, alles basjeniae 311 befehlen, tnaS 
man will; unb hier tß baS SOIiftel, welches er angewenbet, ftd) biefer DXehenbuglertnn $u ent(ebigen% ©r befcgulbigte fte ner= 
fegiebener Sßerbrecgen, unb gewann einige groge Herren, tnelcge feine ^nflagen bep bem Könige befrdfttgten; fo bag biefer gute 
93ttn$, tnelcger nermuthlid), ohne feine groge ©infalt, niemals in ben ©alenber gefommen fet)n würbe (A), feine9Kuffer leicht* 
lieg für grafbar hielt, unb fte unbermuthet überfallen lieg, um ibr alles basjentge wegjunegmen, was fte jufantmen gebraegt 
gatte, ©r führte ^u feinen Urfacgen an, bag es ein übel erworbenes ©ut, unb bie §rud)t eines unerträglichen ©eijes wäre, 
©ie nahm bet) biefer iSJiberwdrtigfeit thre^uguegt /fu bem ©ifd)ofe boniXBincgeger, ihrem Tlnberwanbten; allein bieg war eine 
neue SOIaterte jur Lagerung für ihre §einbe; benn ber ©raf bon $enf, mad)te tgr ein ^erbreegen aus ben alljuoffern befli¬ 
egen, bie fie bet) biefem bifegofe ablegte (,B), unb befcgulbigte fte, einen unjücgttgen Umgang mit btefem ^ralaten 511 gaben. 
S)er ^önig fugr fort, leichtgläubig ju fepn, unb ©rnma mugte fteg, bureg bie, jur felbigen Seif, gebräuchlichen SKittel reegtfetti* 
gen, baS geigt, bag fte über ein glüenbeS ©ifen gegen mugte (C). SDiefe garte ^robe bewies igre Unfcgulb flärlid). X)ec 
Ä'onig unterwarf fiel) nad) berfelben ©ifennung, ber ©träfe ber bußfertigen 3d) ßnbe niegt, wie es ben 2lnflägern ergan¬ 
gen j unb man mug befennen, bag über bie ©ewogngeit berfelbigen Betten, viele betraegtungen an]ugellen wären (D). 

a) ©lege beS ^beopgiluS Slcipnaub Hoplothec. Seö. II. Ser. II. cap. VI. wclcfier ben ^olpbor 93ivgtlius, Slicotas Jparpefetö, unb 
ben DtobolpbuS Geftrengs cmfübret. SOlan meile, bag ber !p. von Orleans biefe ^ifiovie viel netter in bem I Söanbe bet ©taatsveränbe« 
ruttgen von Gnglanb vorgebraegt bat. 

( A) tSöuarb, ibr ©ol;rt, roueöe ogtte feine große (Sinfalt nie* 
mals in Den ÄalenDer gefommen fepn.] Sd) wiü fagen, bag igm 
Die heiligtnadmng feinen ^efttag atigewiefen ba&m würbe. Gs ift ge* 
wijj, betß Diejenigen, bie ben ?bron hefigen, bie hälfe bes Temperaments 
»iel nöfgiger, als anbre ba6en, wenn fte -fettige werben wollen. Sßeim 
ge von ber fftatur feinen einfältigen, gelitiben, leutfeligen, bemü* 
tbigen @eift erhalten gaben; fo empfinben fte £eibenfcbaften,fbie fie ju 
einer Aufführung vermögen, welche ber cgviftlicben SSollfommenbeit 
nicht fegr gemäg ig: allein 6ep benen von mir 6emerften Gtgenfd)af* 
fegaften, lagen fte fteg von igren geigltcgen pgrern, wie bie ©egopfe 
leiten; unb bieg ftnb groge SSorfprünge, 6ep bemhofe ju 3lom, bie Auf* 
nähme in bie gagl ber ©eligen, unb was berfelben angängig iß, 5U er* 
galten. Sd> verlange bie Ausnahmen niegt auSsnfcgliegen, bie man 
für notgwenbig galten wirb. Allein bem fep wie igm wolle, fo gat ber 
von mir. angeführte ©cgriftfMer GbuarbS Ginfalt gar wogl erfannt. 
Reginam Emmam apud filium Eduardum Sanchun quidem, fed fim- 
plicis animi dehoneftauit. Apud regem omnes ex fuo ingenio fim- 
plici et candido ( metientem.) Theoph. Raynaudus, Hoploth. SecV. 
II. Ser. II. cap. VI. p. m. 204. Sd) fele baS Sooi't metientem bavju; 
Der©itin erforbertes. 

(B) iXian mähte ibr ein Verbrechen aus Den oftern 2befu* 
dien, Die fie bey Dem ^ifHiofe von VOindieffer «blegte.] Sie 
SBelt iß jeberjeit vedeumberifd) gewefen, unb bat niegt glauben wollen. 
Dag bie langen unb oftern Unterhaltungen ber ‘Perfonett von verfdßebe* 
rem @efd)!ed)te, von aller linreinigfeit frei) gewefen. 93ian fep ver* 
ivitwet, man fep alt, man fep eine fäniglicbe SSitwe, man habe 3Iatf) 
rätgig, man erwägie vielmehr einen @eißlid)eti, als einen 2ßeftlid)en 
jum Vertrauten: tiidßs wirb vor bem 23erbad)te unb ben ‘Pfeilen ber 
£äßeruna bewahren. Gmrna ißviefleid)tfd)on bie gunberttaufenbßeun* 
tet ben grauensperfonen von igrem Sfange, beren Aufführung äum@e* 
fcgwäfje gebienet gat. 

(C) ©ie gat über ein gluenD <£ifen gegen muffen.] Gin ge* 
iviffer Stöbert, ber nach biefem Grjbifdjof ju Gantorberi geworben, gat 
Die heimlichen Sßad)ßellungen Des ©rafen von Äent tapfer unterßüget. 
©ureg feine 23eranßaltungen iß bie Königin» verbammt worben, fid) 
Durch bie Feuerprobe 5u reinigen. 31ad) ber ©ewogngeit ber bamaligen 
Seit, gat bte angeflagte ‘Perfon, über neun glüenb gemachte 'Pßugfcgaa* 
re geben müffen. Gs iß gefproegen worben, bag Gmrna neun ©dritte 
über biefe ©egaaren für fteg, unb fünfe für ben 2Mfd)of von SBiticgeßer 
tgun foüen, helfen guter Slame igr fo fegr ans herje gieng. ©ie bat 
Die angenommen, unb bie ganje vorgergegenbe Siacgt im ©e* 
Detge, bep bem ©rabe bes g. ©uitins, jugebraegt. Sßacgbem ber ?ag 
«ngebroegen, gat man in eben berfelben Äircge, wo fte bie Sßacgt jurüci 
geleget gatte, alle bie erforberten ©ebräuege verrichtet, worauf jte in 
©egenwart beS .fälliges GbuarbS, unb aller ©rogen beS fonigreidjeS, 
jwifeben jween S5ifd)äfeti, über neun fPßugfd)aaven gegangen, ©ie iß 
wie eine geringe 9&ürgerimt gefleibet, unb bis an bie f nie baarfügig 
gewefen, unb gat bie Augen beßänbig gen Jbimmel gerichtet. ©aS 
geuer gatte igr fo wenig gefegabet, bag ße, ba man bereits wieber auS 
Der firege gegangen, gefraget, wenn fie an ben Ort fämen, wo bie glü* 
enben Gifeil wären ? Cum progrediendo decurfi eflent vomeres, 
iamque extra Ecclefiam procederent cingentes Emmam Epifcopi, 
interrogauit Emma, ecquando ad vomeres effet peruentura ? quae rei 
exitum edoäta immenfas gratias pro tanti probri abfterfione Deo egit. 

Theoph. Raynaudus, Hoploth. Seel. II. Ser. II. cap. VI. p. 204. 37acg* 
bem ße erfahren, bag alles vorbep wäre, fo hat fte ©ott gebanft, bag er igre 
Unfcgulb fo flar an ben ‘Sag gebraegt. ©er fällig Gbuarb gat fieg vor 
feiner GlAitter auf bie f nie gelegt, fie um SSerjeigung gebetgen, unb ge* 
wollt, bag igm bie ©ifegöfe ;ur Gvfe^ung ber ©eieibigung, bie er fo 
wogl igr, als bem Söifcgofe von SBincgeßer erwiefen, bie©ug5Üd)tiaung 
geben follten: unb man gat igtt ju biefem Gnbe, bie ©cgultern erttbläget, 
unb ign als einen Sügenben gegeißelt. Rexmatri fupplex ad pedes ac- 
cidit, et pro moleftia matri ac Epifcopo Aluino creata, nudo dorfo 
ritu poenitentium plagas ab Epifcopis excepit. Gbenbafelbß. ©ie 
‘Pßugfcgaaven ftnb in einem f loßer ju SBind)eßer vergraben worben. 

(D) <£« wären viele Betracbtitrtgen über Die (Servobnbeit 
Derfclben Seiten «nyuffellcn. ] ©ie hißorten ßnb mit bergleicgett 
©egebengeiten angefüllet. 33tan ftegt, bag bie‘Probe mit bemgiuenben 
Gifen an verfdßebeneti Oertern in Guropa gebräudßid) gewefen, unb bag 
fteg bie ‘Perfonen berfelben unterworfen gaben, ohne igrer Ggre einen 37ad)* 
tgeil jitjusiegen. SBarum fährt man nun niegt weiter fort, ftd) berfelben 
feit langer Seit ju bebieneti ? 3ß es etwa barum gefegegen, weil man er* 
fannt, bag ße ber iÖerbtenbung unterworfen iß, unb bag bie menfcg!id)e 
Argliß, berfelben, jum 33ortgeile bes ^ScrbrecgenS, einen guten Ausgang 
verfegaffett fännte? GBenn biefeS iß, fo würbe man biejenigen, von 6ep* 
beriet) ©efegieegte, niegt für gcred)tfertiget galten Minen, welcge ogne 
Gmpßnbttng ber geringßett ©d)ma-(;eti, über biefe ‘Pßugfdjaren wegge* 
gangen ßnb. 3ft es barum gefd)egen, weil man ©ott niegt verfud)eit 
foll 7 ©0 frage id), warum gat man ign benn ;u berfelben Seit verfud)t? 
SBarum verbammt man biejentgen nicht, bie biefen ©ebraud) beMf* 
tigten? SBarum follte man glauben, bag ©ott eine Unfcgulb bureg 
ein SBunberwevf an ben $ag bringen würbe, bie biefe ©itabe niegt ver* 
biente, weil fte ju einem 33etbred)en Sußw^t t'agm, nämlid) ©ott 511 
verfuegen? Gs iß fegr fegwer, biefe ©cgwierigMtcn ogne bie ©arjwi* 
fd)enfunft einer jufaUtgen Urfadje aufjuläfen: allein vermittelß biefer 
SReptumg wirb man ße teid>tlid> außofen. 3D?an barf nur einen ©d)u(5* 
geiß vorauSfe|en, welcher für bie Unfcgulbigeu ©orge trägt, utib ber 
bureg feine SBünfcge ben erßen ©eweger beßimmet hätte, bep biefer 25e* 
gegnung bem allgemeinen ©efege, von ber 337ittgei(ung ber ©ewegutt* 
gen, niegt 51t folgen. Fenier fännte man vorausfefeen, nicht wie bie 
Reiben, bag bergleicgen ©cguggeißer ßürben; fonbern bag fte 31t an* 
bem Verrichtungen übergiengen, unb aisbann aufgärten, bie Aufftcgt 
über bergleid)en‘Proben 311 gaben. Auf biefe Art fännten gewißeSBun* 
berweefe 3U einer Seit im ©cgwange gegangen fegn, bie ju einet anbern 
aufgegäret gatten. 9J?an bärfte tuegts wiber bie UnveränberlicgMt ber 
allgemeinen ©efefee barauS fdßiegen. * Vielleicht würbe man ftd) be* 
triegen, wenn man glaubte, bag unter benen erfegaßenen ©eißern fei* 
tier veränbetlicg fep, als bie ©eele. 

* ©er Slugen bes carteßanifd)en Segrgebäubes, ber ftch aller* 
etß nad) fo vielen Grbicgtungen geigen bann, fegiefet ftch beßer für 
gewiße ©id)ter, bie ftd) wie ber ©raf von ©abalis, aücrlep Arten 
Von ©eißern erfttlnen, als für SJeltweifen. ©a müßen ©eißer 
fepn, bie ßt^ ber Unfdjutb atmegmen: tgut benn biefes niegt ©ott 
felbßaud)? ©iefe müßen wollen, bag baS glüenbe Gifen niegt breit* 
nett foll; unb biefem igrem Verlangen 31t folge, foll ©ott baSSBim* 
ber tgun. 3BaS braudjet es biefer SBeitläuftigfeit ? 337ug ©ott 
Denn nur bureg ein ©efegäpfe bewogen werben, ju tgun, was gut 
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iß-i 06er wenn j« biefeS ift, fann il>n benn bie unfcfjulbige ‘Perfon 
jelfijl bnju nicht bewegen? ©nblid) muffen aud) bie obigen ©d>u&- 
geifter ber Unfdjulb ein atiber ?tmt befommen, imb weiter beföj* 
bert werben, bnniit bie alten SBunber aufhören fönnen. SBaS für 
Virtigefpinnfle! SBciS man benn ntd>t, bag eS mit allen ben 
Sßunberproben ber Unfchulb, feine fo ausgemachte©adje ift? Sie 
aberglaubifdjen Seiten haben uns viel folcfje fiegenben aufgehangen, 
unbeS ift einfaltig, Urfad;en von Singen ju fudjen; ehe man noch 
wei«, ob fie wahr ftnb. Verr von ftontenelle hat in feine ^»ifto= 
rie ber ijeiDnifdjen Orafel, bie fd)6ne ©efdgchte von bem fd)lefifd)en 
^itibe mit bem golbenen gähne gebracht; bavon ganje Sucher ge* 
fd)rie6en, gelehrt wiberlegt, unb noch fchoner vertheibiget würben; 

baraus £rieg unb tljeure Seit proptjejeifjet, unb furj, auf ßanjeln 
unb in ©djriften ein großes SBunber gemacht worben: babep aber 
nid)ts mehr ju bebauern war, als bag ein verwünfdjter ©olb« 
fd)mieb fo nafeweife warb, bag er biefen golbnengafjti etwas ge* 
nauer unterfud)te; ba fid)S benn befanb, bafj er nur burd) Setrug 
mit einem ©olbblattchen bebecft war. d?err SBaple felbft hat oben 
im Tlrtifel ©emofritus, auf ber 292 ©. in bet Stote (E) ein 
folch Sepfpiel von biefem SBeltweifen angeführt, baburch er in tln* 
terfud)ung ber Urfachen von feiner SKagb geftöret worben. Sie* 
feS hotte ftd) Verr Snple follen jut SBarnung bienen laffett: aU 
lein fo würbe er bie Caufläs occafionales nicht fo fd)ön hoben an« 
wenben fönnen! <B. 

(Ubbo) ein gelebter ^rofeffor ju ©rontngen, geboten ju ©ref^a, einem £)orfe in £>ftfriefjlanb, ben 5 be3 
©jriftmonafö 1547. ©c war ber @obn »on bem IPre&tgei- biefeö Dorfes (A). ©r war nur neun alt, als man ihn 
nach ©m&en in bie ©d)ule fctycfte: er blieb bafelbjl, bis in baS achtzehnte 3af)r feines Alters, worauf er im 1565 3a6rc nad? 
Bremen aefd)i(ft warb, aus ben lehren beS berühmten 3a&ann WolanuS 3ftu£en zu ziehen. D^ad) feiner Burücramft zu fei* 
nem Vater, fcbtcfte man ihn ntd)t fogleich auf Tlfabemten; man ließ ihn einige Seit zu korben, wo ftd) bamals bie ©cf)ule wie* 
ber erholte Allein ba er fein bret) unb jwanjigfleS 3af)r jurücf geleget hatte, fd)icf'te man ihn nad) SKoffocf, wo bie Tlfabemie 
bamals im Store war. ©r hotte bafelbft bie Vorlegungen beS £)a»iö ©fjptrauö, eines berühmten ©ottesgelehrten unb ©e* 
fcbicbtfunbigen, unb beS ipeinrid) VruceuS, eines gefchleiten Watf)emattf»ertfanbigen unb Tlrjnepfunbigen. £>ie Betttms 
ion &em Xobe feines Katers, nötigte ihn, »on ba nadvDflfriefjfanb zurücf jtt gehen, nad)bem er ftd) über jwet) 3afcre ju IXo* 
ftotf aufgehalten hatte; unb bie Vetümmerniß feiner Wutter war Urfad)e, baß er ntd)t eine Dleife nad) $ranfreich that, wie er 
gewünfcbt hatte, ©r blieb brep 3af)re hintereinanber bet? biefer guten Stau; worauf er, nad)bem ihr bie Beit etn wenig Scoft 
Serfcbafft hatte, nad) ©enf gieng, unb z«>et? 3a£re baftlbfi blieb. 9?acf) feiner Burücffitnft hafte er bie 2Bafcl unter zwoen Ve* 
bienungen als fcrebtger ober Drecfor ber @d)ule. ©eil er »on Sftafur fo jaghaft war, baf er ftd) in ©efe(lfd)aft faft baS ge* 
rtngfte zu Tagen fdbeuete a, fo getraute er ftd) aud) nicht, ftd) zum ^rebtgtamte »erbinbltd) ju machen, ob ihn gleich feine Sftei* 
auna bazu taeb ©r nahm alfo baS 3vecforat einer ©d)ule b, im 1579 3ahre, an. ©r brachte biefelbe in ungemeine ^uf= 
nähme- allein man nahm ihm biefeS Timt im 1587 3ahte, weil er baS augfpurgtfcbe ©laubensbefenntnif nicht unterfd)reiben 
wollte ’ ©egen biefer ©eigerung, brachten ihn einige eifrige lutheraner um feine S3efolbung, ünb um bie Stet?heit ju lehren, 
©r warb im is88 3ahre nad) leer, gleichfalls in OfTfrie^lanb, ju einer S3ebienung berufen, bie feiner »erlognen gleich *»ar. 
©r gab ber ©d)ule ju leer einen folgen ©lanj, ba§ fte bie ju korben nod) übertraf, wo bie lutheraner ben Verfall niemals 
wieber erfehen fonnten, ben fte nad) beS ©mmiuS 2lbfe|ung erlitten hafte. <£te haften »erfd)iebene ^erfonen aus ©rontngen 
neriaat bie ber ©laubenS»erbefferung ©al»inS folgten. Sue ©letchheif beS ©lücfes war Urfad)e, bah biejentaen unter biefen 
Verbannten bte na^ leer flüchteten, eine fehr genaue Sreunbfd)aft mit unferm ©mmiuS fiifteten; bieg gab 21nlah, ba bie 
©fabt ©roningen mit ben »ereinigfen ^)roüinzen, in einen 23unb trat, unb an bie ©ieberf)erfMung ihrer ©d)ule gebachte, 
baß man wegen berSürbitte »ieler ^erfonen, bie klugen auf ihn warf, ©an 6ertef ihn alfo jum Dvecforate biefer ©d)ule,unb 
aab ihm Vollmacht, fold)c Verorbnungen einzuführen, unb abjufd)affen, als er es für gut beftnben würbe, ©r nahm »on bie* 

Timte kq4, im fteben unb »ierzigjien 3ahre feines TtlferS, Veft|, unb »erwalfete es faft jwanjigSahre hintereinanber, jum 
Veften unb Vuüen bec Sugenb, bie man Jpaufenweife tn btefe ©chule fd)tcf fe. Vad) Verlauf biefer Beit, gaben bie ^errett 

©rontngen bie biefe ©i^ule jur Tlfabemie erhoben haften, unferm ©mmiuS bas öffentliche lehramf ber ^)if!orie unb grt’e* 
cbifchen ©orad)e. ©r ift ber erfte IKector »on biefer neuen Tlfabemte gewefen, unb hat burd) feine Vorlefungen eine ber fd)6n* 
ften Serben berfelben abgegeben, bis ihn bie Schwachheiten bes TllferS gezwungen, nicht mehr öffentlich ju erfcheinen. ©tr 
mar beswegen weber ber iKepublif ber ©eiehrten, nod) berTlfabemte zu ©roningen, unnühlid); benn er hat fortgefahren, Vüd)er 
tu fchreiben 1B) unb feine weifen Diathfd)lage bem afabemtfchen Drafhe, bet? allen wid)ttgen ®efd)dfften, mifjutheilen. ©tr 

rin Wann, helfen ©elehrfamfeit nicht fein ganjes Verbtenfi auSmad)fe; er war »ermogenb, aud) ben Prinzen felbflDxath* 
ß-blaae zu geben, ©ilhelm lubwig, ©raf »on VafTau, unb (Statthalter ber Q3ro»injen Sriefilanb unb ©roningen, hat i|n fe|c 
' f' .,,n «,4 aefraat (C), unb ift nid)t leid)f »on feinem erhaltenen Deathe abgegangen. £>iefj ift eine ©iaenfchaft, bie matt 
nicht leichtlid) ben benen ftnbet, bie ihre ganje lebenSjeit im @d)ulftaube zugebrad)t haben, ©s haben fiep noch einige anbre 
©elflamfeiten ben bem ©mmiuS gefunben: er ift ju ©roningen geblieben (D), unb hat alle Verufe auSgefd)lagen, bie ihm »on 
v^.frhiphpnpn Oertern zuaefchicft worben, unb bod) feine ©inbtlbung »on feinem Vaferlanbe gehabt; benn er hat »telmehr bie 
Wahrdien ftarf wtberleget, weld)e bie friefj(anbifd)en ©efd)id)tfd)reiber »on bem Tllferthume ihrer Station »orgeben (E). 
Tbipfp Wahrheitsliebe hat ihm »tele Seinbe gemacht d. ©t ift ju ©rontngen ben 9 bes ©hriftmonafS 1625, bet? Antretung fei* 
S Ln S fibenzigften 3ahteS geftorben ‘. ©ie Smtßß ber Äiftorie, ift fe£ne ©a^egewefeß (F) ©r ift »on »ielett 
nes neun unu ^ »1 —s_ rn, „mS ©caliger. ©r hat 0tad)fommenfchaft hinterlaffen (H). Sn Wännern fehr gelobet worben (G), unb namentlich »om 
3*e Bbrigfdt hat fein Vilbniff auf baS IXathhauS fe|en laffen. 

<1) Apriore ad quam anirnus ferebat, rctraxit,cum verecunda modeftia, quae hereditaria adeo naturae eins infita fliit, vt nimi* 
„rne modeftc de fe fentiens, in hominum coetu fari vix änderet. Vit. Prof. Gröning. p.42. b~) Sieg ift ba6 JU Starben in Oftfriefj* 
fnnh aemefen <0 ©leg ift int 1614 3af)te gcfcf)ehen, unb nicht, roie 2JaleriuS Tlnbrea«, Biblioth. Belg. 842 @eite vergehert, im 1607^0^?. 
^ bie.Tlnmetfunq (E). c) 2luS feinem Beben, unter ben Bebenebefcpreibungen ber ‘Profefforen von ©roningen. SiefeS Beben ift 
fAft nichts anberö, als bas Bob bes Ubbo gmmius, welches Sticolas «OtulermS, ©octor ber Tlrjnepfung, unb QJrofeffor ber SDiathematif ju 
©roningen, ohne Benennung feines StamenS im 1638 3«h« herausgegeben hat. 

Jjiftorie bes ©rafen von Staffau, 5Billjelm BubtvigS, Statthalters von 
grieglanb; tvo man nicht allein bas Bob biefeS ^)emi, fonbern aud) ei# 
neu furjen 31uSjug ber Jjiftorie von ben vereinigten ^rovinjen, vom 
*577 3«hre bis 1614 gnbet. Sch will aud) nichts von feinen theologi* 
fd)en ©treitigfeiten, tviber SDaniel ^tofmanneu, noch oon bem Sudie 
fagen, welches betitelt ift : Vita et facra Eleufinia Dauidis Georgii, 
qui monftra pudendorum errorum, aut furorum veterum a fe re- 
cofta mundo propinauit, ex libris eius myfticis eruta. (f'benbafelbft 
47 ©. hat, ba er geftorben, an einer ^tiftorie bes ‘Philippus, ^öttu 
nigeS von Sftacebonien, bes Katers TllepatiberS bes grogen, gearbeitet, 
©eine Tlbftcht war, jum 3tu|en ber vereinigten ‘Provitijen jn jeigett, 
burch was für Umwege ‘Philippus bie ^repheit ©riedjenlanbs unter* 
brueft hatte. ®r hatte biefe Jpifrorie bereits bis in bas fünfte Sa(jt bec 
Regierung biefeS Monarchen, fertgeführt. ©ief)e bie Beben ber *Pro# 
fefforen von©töningen, so ©. 

(C) )Q7tlbelm ^.uöwtg, ©raf von ZTaßätt ? # # batibtt 
febc oft um Ttatb gefragt.] 9Jtan würbe bem Slachruhme bes Ubbo 
©mmiuS Unred)t thun, wenn man nicht ber ganjeti S5ett bie ©hre 6e* 
fannt machte, bie er von biefem ©tattfjalter ^vieglanbes erhalten hat 
@0 rebet bemnach fein©efchichtfchreiber bavon : Ab eo tempore, quo 
fedes fuas Gröningae habuit, per annos XVI affedtum illuftrilümi 
Principis GVILHELMI LVDOVici Comitis NaiTouiae, Guber- 
natoris noftri quondam laudatiflimae memoriae, tarn beneuolum et 
benignum femper fenlit Emmius, vt humilioris fuae eonditionis fibi 
confcius, in ruberem faepe daretur. Nam viri huius cordatum in. 
genium Neftoreamque in confiliis dandis prudentiam faepe exper. 
tus Heros indytus, eum ad fe accerfere, benigne habere, per fidof 
domefticos, per litteras in maximis negotiis confulere, et a mente 
eius haud temere recedere, in more pofitum babebat. ©benbafelbfl 
47 . ... 

(D)«C 

roar bec ©of?n Des pteöigecs ju ©retba.] SDtefer 
tDrebiaet^hat ©mmo©ic!en geheigen; er war Bntl)erS unb®elanchtf)onS 
©chüler, unb bepm Sohann BafcuS fehr angefehen gewefen, wekheretmge 

Tlufficht über bie Sirdjen in biefer ©egenb gehabt, ©eine ®h= 
Smi hie Vutter unferS Ubbo ©mmiuS, ift bie Tochter ©gberts 'liarba 
££ her brepgig Sal)re hinter einanber bas »ürgermeigeramt jn 
SS’ bcftei&ct, unö^ einen S5mb.r, U66o «mmiuS, Hm« 
«uten 3lechtsgelehrten, gehabt, ber Demjenigen ben JUamen gegeben hat, 
S hem Sefcr 7(rtifel hanbelt. Ser tßater beS ©mmo Siefen, ift etn 
guter Sauer gewefen, ber bie 21nffid)t über bie ©chleufe biefeS Orts ge* 
habt: aus bem Beben bes Ubbo ©mmiuS, unter ben Beben ber ‘Profeg 
foren von ©roningen gebtueft. 

CRh cnchat fortgefabren Zucbet, ?u febceiben.] ©amals hat er 
nnben brev©cinbenbeSSBerfeS VetusGraeciallluftrata gearbeitet; ber 
«He enthalt eine geographifche S5efd)teibung von ©ried)enlanb; ber an* 
hrc hie Jbiftorie ber ©rieten; ber britte eine befonbeve $orm eines je* 
hen Staats, ober einer jeben Svepnblif ©riechenlanbes. SBenn bie 
SSudibnicfer ben vetfprochenen^leig angewenbet hatten, fo hätte er baS 
SeSaen gehabt, biefeS SBerf noch vor feinem $obe aus ber^reffe 
Smmen ju fehen: allein ihr gewöhnliches Saubern war Uriache, bag 
ffiSig ergl.d) im .626 Sahve bas Sicht gefehen hat. ©lehe baS 
bS ber ‘Profefforen ju ©röningen so©7Paul Dreher im ©chauplafje 
auf ber K2 ©• hat befien Verausgabe nicht gewugt. ©er SSerfager 
ba te noch fonfl wichtige SBerfe herausgegeben, ehe er an biefem ju ar* 
Ä angefangen, ^dergleichen fmb feine Secaben RerumFrificarum, 
m b überhaupt altes baSjenige, was er fo wohl über bie ^nflorie von 
'^neslanb unb ©röningen, als über bie geographifche ©efchreibung biefer 
Pünber gefdjrieben hatte, ©erreichen fmb and) feine chronologifchen 
unb genenlogifdjen SBerfe, weld)e m einer fehr auSgcarbe.teten Behrart, 
bie romifche unb bie allgemeine Viftoi« enthalten. Sch ubergehe feine 
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( D) Cgc ifi ptt ©tonmgert geblieben.] 3cf) habe jwep ober brep* 

wiat von bem herumjchweifenben Se6en bei- ‘Profefforen gerebet. ©iefje 
c6en ben 2lrtifel 2>ecius. Jpier ift einer, ber vor Der anftecfenben 
@eud)e feiner Qtbenöbrüber verwahret geblieben ifi. Certe praeter 
alios, Dordrechtani, Leouardienfes, his excitati, ad fimilem apud fe 
funftionem, Emdani vero ad aliud vitae genus capeffendum, am- 
pliffimis propofitis praemiis eum inuitarunt. Sed ille gratiis quibus 
debebat a<äis, non funm lucelliim, ftd Reipublicae litterariae com- 
modum femper quaerens, Gröningae, quod Deo vifum, manere, 
quam alio transferri makiit, et quod aliis in fimili cafu occinere fo- 
lebat, ipfe ad vfum quoque fuum reuocauit didium hoc vulgare, 

Si qua fede fedes, quae fit tibi commoda fedes, 
lila fede fede, nec ab illa fede rccede. Vit. Prof. Grön. p. 45. 

©S giebt. wenig Heute, bte bem 3fofdjar, bem ©offne bes patriar* 
<ben 3ocob, ähnlich jtnb. ItnO ec faße Die Xuße, Daß fte gut tff. 
i s5.imof.xLix, 15. 

(E) iSx Bat Die tTCafwcBen ffart? »nDecleget, tvelcße bk feie#* 
lanDifcßen (Befdjidbtfdjteibet t»on bem 2Utertbume ifttev Xl& 
tion votgeben.] Man bat oben in bem 2lrtifel Xbgillus fefienffin* 
nen, wie leichtgläubig ©uffribus petri ift. dpier ift eine ©teile aus 
bem 5;[)uanu&', welche ben ©uffribus Petri, unb unfern ©mmüts be= 
trifft: Poftea a Frifiae ordinibus inuitatus, origines, colonias, no- 
bilitatem, libertatem, iura gentis fuae illuftranda fufeepit, in qui- 
bus altiusrepetendis, dumadmiftis fabularum figmentis nimium ftilo 
indulget,multorumreprehenfionesincurrit, vt VBBONI EMMIO, 
qui eam prouinciam fumma fide ac admiranda fimplicitate poftea 
executus eft, potius lampada tradidifie, quam ei in feribenda patria 
hiftoria praeluxiffe videatur. Libr. CXIX. p. 816. aufS 1597 3ofjr. 
€r ift nicht ber emjige von ben friefldnbifchen ©d)riftftellem, ber tau* 
fenberlep fabeln vorgebracht hot. SaS frf)limmfte ift, baf man wiber 
biejenigen bofe tl)ut, bie biefel6en oerbannet haben: U660 ©mtniuS hot 
fid) beSwegen ©treitigbeiten jugejogen, unb ftd) hunberterlep Säfterun* 
gen ausgefe|t gefefjen. Man glaube ja nicht, ba§ er vetfcellter weife 
vett feinen väterlichen unb müttevlid)en ©orfafjren, unb von ber 2frt re* 
bet, mit welcher er erjogen worben. Sieh finb eben fo viele 2lrtftel, bie 
äu feiner Rechtfertigung bienen: man l)ot fid) bemühet, ihn wegen aller 
biefer ©teilen, aus dpajj gegen feine Reblidfteit, wiber bie alten Segen* 
ben feines ©aterlanbeS, verächtlich 311 machen. Vitae Profeff Gröning. 
Pag. 40. „Patriam et originem paulo accuratius in hiftoria deferi- 
„ptam, aliaque fua pofteris reliquit, ob finiftrum quorundam af- 
„feöum, quibus quafi fudes in oculis erat, ingenua viri in dicendo 
„feribendoque libertas; praefertim quoties de iurelibertatequeFri- 
„fioruin mota eilet controuerfia. Coegit quoque hoc facere eum 
„aduerfariorum iniquitas, qui cum fabulas fuas ab eo temni ac re- 
„felli indignis ferrent animis, eum conuitiis confpuere et boni no- 
„minis eius famam lacerare voluerunt, eum fi,<r0ip?iVrv« eile, hoftern 
„patriae, ignarum ignotumque fibi, et cuius conditionis fit, clami- 
„tantes. Quibus ille refponfum hoc debuit: ( De Orig et Antiquit. 
Frif. p, 3.4.) „Me quod attinet, fum origine et patria Frifius, non mi~ 
,,nus quam hi qui me flagellant, fi modo huiusmudi hi fient, honejla do- 
„tno vtraque natus, honeßa quoque in re, in litteris voluntate ac fum- 

„tu meorum , fine onere aliorum, honeße domi forisque educatus, id- 

„que cum diminutione haereditatis meae. Aduerfariis meis ajßefiu in 

„communem patriam tt gsr.tem noßram non concedo; fed affe ft um ve. 

,,ritati in hißoria vim facere non patior, intraque terminos me conti. 

„neo. Verum tradere tuerique ante omnia laboro: et httne laborem 
„difficilem Frißis meis impendo gratis, folo patriae ac veritatis ßudio 

„ducius, et hoc intet negotia aßßdua cum ualetudinis iaflura praejlo. „ 

(F) 2>te lEcfennmif? der A,ificvie wat feine ©gebe.] ©aSje* 
ttige, was man »on bem Umfange feiner (Menntnifj gefugt, ber mit et* 
nem fef)t glüeflichen ©ebdchtniffe begleitet gewefen, ift feljr fd)wer ju 
glauben. fDtan giebt rot-, er höbe ohne bie gevmgfte SSorbereitung, unb 
ohne ftch in ben Umjtdnben, ber Seit, bes Ortes, ber ‘Perfonen ju ir* 
ven, auf alle fragen aus ber ^»iftorie eines jebes SanbeS, es mag 
Sftamen haben wie es wolle, fo wohl ber alten als neuern, antworten 
fonnen. (?r hot nicht allein bie@efd)ichte, bie S3otfdlie, bie ©ewegungS* 
urfachen gewußt; fonbern aud) ben 3tul?en ber Golfer, ihreRegievungS* 
form, bie ©emütljsart ber ‘prinjen, bie Mittel, beren fie ftch gebrauche 
haben, ftch 5» »ergröfjern, ihre Spünbniffe unb ihre herfunft gewußt, 
tle&erbief? hot er bte |igur, bie Sage, bte ©rohe ber ©tobte unb 5öefiun= 
gen, ben Sauf ber bluffe, unb bie heerftrafen, ben Umgang ber @ebir* 
ge, u. b.m. gewußt. Sbnmit mau ftch nicht einbtlben barf, als ob ich bie 
©ache vergrößerte, fo will id) bie eignen Sorte feines ©efd)id)tfd)rei« 
6etS attfüheen. In omni omnium populorum ac gentium hiftoria 
verlatiflimus, de cuiusque gentis ac cuiuslibet temporis hiftoria ro- 
gatus ex tempore ditlerebat, recitatis omnium locorum, temporis, 
et perfonarum circumftantiis, haud fecus ac fi praemeditatus et pa- 
ratus accederet ad hiftorias iftas exponenclas; vt fatis appareat, nonr 
fuifle eam fuperficiariam ipfi cognitionem, quae multis contigit, fed 
quae paucis, exaclain, folidatn, ad interiora penetrantem atque de- 
feendentem. Notiflimas habebat in veteri et noua hiftoria, iion fo- 
lum res geftas, earumque caufas et euentus, cuiusque populi 710A1- 

rfflav, fed et vrbes arcesque a forma, fitu, magnitudine, fimulque 
vias publicas, fluuios, montium traötus, geniumque loci, Principum 
ingenia, rcores, cupiditates, ambitus artesque quibus ad honores 
graflati, quibus propinquitatibus fubnixi, quo fanguine creti. Vitae 
Prof. Gröning. p, 48. 

(G) <Pr tff von vielen großen JTfännern gelobet woröen.] 
S»er 33crfaffer feines SebenS, hat viel Sobfprücbe gefammlet, bie ihm 
?h«onuS, ©tätiger, ®ouja, JbeinftuS, ®aoib SliptrauS, unb einige an* 
bre gegeben hoben, ©ie fttib oon gropev ©tärfc, unb ootnehmlicf) bie* 
jenigen, bie oom ©ealtger fommen ; benn er hot bie frie^länbifd>e J?i* 
ftorie bes Ubbo (gmmius für göttlich ausgegeben. Jpanfius in bent 
iöanbe de Romanorum Rerum Scriptoribus, Lib. II. p. 188. erzählet 
einen ?heil biefer Sobfprüd)«, welche mit bem Sehen bes <£mmius ge» 
brueft ftnb. 

(H) hot eine XTad>¥ommenfcbaft bmtedajfen.] (Er hot 
ftd) ju iUorben im 1581 3ol>re verheirathet. ©eine ©)frau, bte mit bec 
§rud)t im 5S5od)enbette geflorben, hat ihm einen ©oljn hinterlaffen, bec 
itn neunjehnten Sahre feines 'Alters geflorben ifi. (Sv ifl bret) 3at)c 
SBitwet geblieben, unb bann hot et Margarethen von ©erghett, et* 
nes Bürgers von UrnbenTochter, ge()eiratt)et, welche if>n mit jwep^tn* 
bem, einem ©offne, unb einer Tochter überlebet hat: ber @of)n hat 
SBeffehtS (gmtniuS gehet fett) er ifi <Prebiger ju ©rßningen bet) feines 
93aters 2lbfierben gewefen. ©ein jüngerer ©ruber war ju Orleans, 
wenig Monate cot bem 33ater, geftorben. 2lus bem Seben bes Ubbo 
©mmius genommen. 

(EnCOlpiÜ^ f Urheber einet ^ifforte toon&em^mfet Tllefanöer, &ev t|n fe§t lieb gehabt a. mttt bemjent'geih mag 
-3Kom-t öett ihm gefaget hat, gmet> X)tttge bepfügen. ©t'ftltcb, öafg btefe ^tflorie ntcljt mehr »oihanben ifl, unb bafg bet engiifdjc 
©ertbente, bet ftd) btefelbe auö bem ©rtefbtfd)m überfe|et ju haben rühmet, biütg für einen '2kfrteger tu halten ifl (A;. 2)ad 
anbre tbtrb mir jur (Sntmtcfdung einet ^hat bienen, bte ©ncolpius befdjtieben, unb vOtoreei mit feinem ußotte ju erfennen ge= 
geben hat, 3d) rotll eben nicht fagen, baff er nicht nerbunben gewefen wate, btefelbe cupfuführen; olletu wenn ich f>e anfühte, fo 
hoffe id), ba§ meine fefet nicht mtsoergnügt batübet fetjn werben (B ). 

d) Quo ( Encolpio Alexander') familiariflltno vfus eft. 

(ß) ©ec englifche ©ccibent, öec ficb öiefelbe aus Dem ©eie* 
ebiföben ubeefe^et ju hoben, rühmet, ifi füc einen ©eteiegee ju 
halten.] (Er hat unter ber Regierung Heinrichs bes VIII gelebt, unb 
Themas (Elgot geheißen. (Er hat ein ©ud) unter biefem $tte! heraus* 
gegeben: Image of Governance compiled of the Afts and Sentences 
notable of Alexander Severus; baS heißt: öie "JPocffetlung Öec 2te* 
gteeung, aus ben merfrvur&igen IChaten unö ©ptöchen 2llejcan* 
öecs ©everus gezogen. (Er rühmet ftd) btefeS SBerf nad) bem gried)ifd)en 
Manuferipte beS ^tfcolpiuS überfein ju haben, welches ihm ein neapo* 
lttanifd)er (Ebdmaun, 3IamcnS ©uberte, geliehen hätte. "Allein man 
hat inS?ottons rßmtfcher ^»tflotie juScnbon 1701, in engltfd)er ©prache 
gebcucft, gewiefen, baß er bie Materialien auSbemSampnbiuSunb4?ero* 
biattuS genommen hat; baf er viele ©achett unrecht »erflanben, unb vielen 
©achen, welche biefe jween ©chriftfleller gefagt hoben, einen anbern©tnn 
gegeben, unb baf et eine Menge @ad)en evbichtet hot, bie fte nicht gefagt ho* 
ben. ©elbenus, in Euty. p. 474.475. hot gcglaubet, ba§ er eine Uebetfefeung 
von einem griechifchen Manufa-ipte gemachet hätte, welches etn Sffeue* 
rer aufgefept gehabt; ftehe Sillemonts .(\aifevt)i|rorie III ©anb, 372 ©. 
bei) mir: allem SBotton glaubet nid)ts hievvon, unb bemerfet, baf ©a* 
leuS, ba er bie ©Triften bes Thomas (Elpot, in jwo ©affen emgetbei* 
let, eine €laffe von eignen ©eburten, unb eine von Ueberfefsungen, baS 
SBerf, bavon bie Rebe ift, in bie erfte ©affe gefe|et hot; bief? beweift, 
baf man ju berfelbcn 3e;t nicht barangejwetfelt,baf vorgegebener @ncoU 
piuS nicht untergefd)oben wäre. 2lus bem Seip§iger Hagebuche im 
SBintermonate 1702. p.489. in bem2(uSjuge »on5ffiottcnS©uche. 3d) 
bilbe mir ein, ba§ biefer ^Sjenias (Elpot ju biefem ©etruge, burd)ben 
guten Fortgang aufgemuntert werben ift, ben bes ©uevarra Marcus 
2lurelius gehabt. 3ch habe in ber 2fnmer?ung CH), §u bem 2frtifel 
©uevacca, gefaget, baß ftch biefer ©panier 6emühet hat, bie SBelt 511 
Überreben, er habe bas Seben biefeS Ä'atferS aus einem alten Manu* 
feripte genommen, weldjes er für einMufter ber Regierung ausgegeben, 
unb Die Ufw Dec pcinyen 6etitelt hat 

(B) VDernt idb fie anfübce, fo hoffe ich, Daß meineSLtfet nicht 
tnisveegnügt feyn rvecDen.] ©te ift febr feltfam. „Samprtbins er* 
„5ül)let, es habe Ovinius €amtllus, ein Rathshevr, unb auö einet fe§v 
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Lamprid. in Afexandro Seuero, cap. XXVII. 

„alten Familie, ftd) sum .faiferthume empor heben woKen. 2llepanbec 
„befam Sftachricht unb ©eweis bavon. hierauf hat er ben SamtlluS 
„bitten laffen, in ben ©allaft 31t fommen, unb gegen ihn bejeugef, wie er 
„ihm fel)r verbttnben wäre, baß er felbftfäme, bte Saft Der ©efhäffte über 
„ftd) ju nehmen, anftatt, bah er bie anbern mit ©ewalt baju 3Wtngen 
„muffe. 4>ietouf ift er mit bem ©ttniUuS in ben Rath gegangen, bec 
„aus einer unruhigen ©ewegung feines ©ewiffetiS, vor$urd)t gejntert, 
„wo er fid) bcnfelbeti |Um Reid)ögehülfen bepfefeen, il;m eine abfonber» 
„lid)e 9ßo()nung in bem ©allafte etnräutnen, tl>n mit ftch fpetfen, unb 
„mit faiferlid)en Äletnobien bedeiben laffen, bte prächtiger, als bie feint* 
„gen, gewefen. (Etn wiber bie ©atbavn barnals entjtanbener Jtrieg er* 
„forberte beS .faifetS ©egenwart; 2Cle).-flnber hat olfo bem (EamiltuS 
„angebotl)en, ihn bahitt 511 begleiten, wenn er nicht lieber allein bahitr 
„|U gehen Suft hätte.,, Lamprid. in Alexand, Seuero, cap. XLVLIL 
3d) bebiene mich ^tüemonts Ueberfehung, im III ©anbe ber .taifer* 
htftorie, 344.345 ©eite: er glaubet, es fep biefes im 22g 3ahre vorge* 
gongen. 

„2ltepanber, ber ju gegangen, hot ben (EamifluS erfud)t, berglei# 
ü.d)en ju tl)un: aaein wie biefer fel)rt 30« war, fo hat er ftd), nach 31t* 
„rücfgelegten 3W0 Meilen, mübebefuttben; fo bah ihn Aleranbeu ju ©fer* 
„be 3U (Leigen genöthiget, unb ba er il)m aud) su ©ferbe nur jweat 
„(Lage folgen fonnen, ihm eine .futlebe geben laffen, Qnblid) hat da* 
„milluS um bes Rimmels willen, um (Erlaubnis gebeteten, fid) wiebec 
„von ber Regierung losjufagen, unb entweber aufvid)tig,oberausfurchf. 
,,verßd)ert, bah er lieber fterben, als auf biefe Art leben wolle; unb 
„Alepanber hot ihm erlaubet, ftd) auf feine Sonbgitter 3U begeben ; unter 
„ber ©etftcbetung, bah er nichts von ber SBelt 311 befürchten hätte, 
„unb ihn ben @olbaten felbft empfohlen, damillus hot alfb lange geit 
„auf feinen ©ütetn gelebt. 2fflein fett bem hat ihn ber barnals regie* 
„renbe .faifer, benn man glaubet nicht, bah cß 2tleranber gewefen, (bie» 
feS ffeht nicht im Samprtbius, welcher nur füget, ftd poft iuffu Impera- 
toris occifus eft. Matt feße beffen Ausleger.) „l)inrtd)ten laffen, weil 
„er ben .Krieg verffanben, unb &ep ben ©ölbatett beliebt gewefen. Sam* 
„prtbiuS füget baju, es höbe bas ©oft biefe $fjot bem (Lrajan bepge* 
Mmejfen, ob gleid) fejn einjiget von feinen ©efd;id)tfd)tetbevn bavon re* „be, 
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„be, onftatt, bag viele ©cribetiten biefelbe bem 31lepanber, in bet -ßiftoj 
„rie feines SebenS beplegen.,, Tillemont, Hift. desEmpereurs,Tom. 
III. p.345. 

5J?an mug sur Cr^re bes PampribiuS basu fefcen, bag ec auSbrucf (ich 
bemevfet l)at, eS müfTe ein .$iftotienfcbretber ben iDiepnungen beS ge« 
meinen IDtannes nid)t folgen, wenn fte mit ben ©chriftftellern nicht 
uberein tarnen. ©ie ©ahrheit bec J?iftorie, faget er, ift <jan§ anberS, 
als bie @age beS ^obetö: weit alfo bie ©efd)id)tfchreiber StrajanS ü)m 
biefe ?hat nid)t jueignen, unb meil fte von benjenigen bem ^aifec 
2tleconbec gegeben tvirb, bie fein Peben befd)tieben haben, fo mug man 
bie Sieben beS Voltes verwerfen, bie fte bem ?rajatr bepmeffen. Scio 
vidguin hanc rem quam contexui, Traiani putare: fed neque in vita 
eins id Marius Maximus ita expofuit, neque Fabius Marcellinus, ne¬ 
que Aurelius Verus, neque Statins Valens, qui oinnem eius Vitam 

in litteras miferunt. Contra autem et Septimius et Acholius, et 
Encolpius vitae feriptores, coeterique de hoc talia praedicauerunt: 
qtiod ideo addidi, ne quis vulgi magis famam fequeretur, quam 
hiftoriam, quae rumore vtique vulgi verior reperitur. ©iefe ©e« 
obacbtutig bes PampribiuS ift fehr fcharffinnig. ©ie ?hnt, wovon bie 
grage ifr, ift fo bemerfenSwiirbig, bag bie .$i|torienfchreibet Srajans fte 
nid)t vcvgejfen haben würben, wenn fte biefem Äaifer sugehürt hatte. 
?aufenb unb aber taufettb Stempel beweifen, bag bie feltfamcn 5f)aten, 
unb herrlichen ©prüche von bem Volte, halb biefem, halb einem anbetn 
Könige sugeeignet werben. '»Dian machet eS, in Tlnfehung ber-heiligen, 
eben fo; ihre Eiferet haben einigen baSjenigcjugcfdjriebcn, was bereite 
von attbern gefaget worben. Es wäre su wünfehen, bag bie Pegenben« 
fd;miebe bep bergieidjen ©efegenljeiten, bem Vepfpiele beS PampribiuS, 
nad)gea()met Ratten. 

lateinifd) Aeneas Tadicus, ift einer ber allerdlfefien grtecfyfchen ©d)rift (Mer, welche über bie ^riegsfunft ge» 
föft-ieben haben (A). Einige VibltotJjefenfd)m&er a fagen, bafj fid) baß 9flanufcript twn feinem Vud)e in bem Daticanifcben 
Vüd)erfcha£e befinbe; allein »ermuthltd) ift biefeö nur t>on einem befonbern ‘Sraetate ju oerjtehen, ben dafaubon berauögegeben 
hat (B), X>ie ^e^Ier t>eö 9>loreri fmt> t>on feiner 

ä) ©ednerS 2fuSsugSmad)er. 

(A) (gv ift einer öec ßUecalteffen gciechifcben (Sdbtiftfteüec, 
tie über bie Ätiegsfunff gefebrieben haben.] ©neaS aus 5f)e|fa; 
fien, beS <pprrhus, Königes ber Epiroten, Statt), unb ©dptier beS Epi= 
furus, l)at einen fursen 21uSsug aus bem $öud)e bcs 2fetteas, von ber 
Pflicht eines gelbhetrn gemacht. Aelianus, in Ta&icis, cap. I. Ite« 
berbieg ftnbet ftcf> in bemjentgen, was uns vom Tfeneas nod) übrig ift, 
fein einiges S&epfpiel, bas nicht vor ber no ölpmpias fjergienge: unb 
wenn man barinnen einiger üDtafchinen gebenfet, welche sur Seit beS 
2(riftotefeS im @d)wattge su gehen, angefangen haben; fo rebet man ba= 
felbjt von feinen anbern, bie einige Seit nach bem 2friftote(eS erfunben 
Worben finb. Cafaubon. in Praefat. Aeneae de toleranda obfidione. 
Sßir tonnen alfo ohne Verwegenheit fagen, bag, wenn er nicht berjeni« 
ge 2feneaS von ©tpmphalien, ber 2frfabier gelbherr, um bie 103 ö(pm= 
piaS, gewefen, er hoch nicht weit von berfelben Seit entfernt gewefen. 
Xenophon, de Reb. gelt. Graecor. pag. in. 368. Lib. VII. 93?an met-- 
fe, bag er im IV ©uche, de Expeditione Cyri, p. m. 199. von einem 
anbern 2(eneaS von ©tpmpfjalien rebet, ber in bem Ärtegssuge beS jun« 
gen CprttS, gegen bas Sttbe ber 94 ölpmpias umgefommen ift. 

(B) Von einem befonOern Cractate, den (Tafaabon betausge* 
geben bat.] 5}tan erflaret barinnen bie 2frt, wie man eine Söelage« 
rung aushalten mufj, unb er ift ber 2fuSgabe beS Qiolpbius vom 1609 
,3ahre bepgefüget worben, ©ie Vorrebe belehret uns 1, ba^ man ihn 
nad) einem SJtanufcripte herausgegeben, bas nach einem aus Italien 
gefommetten (fremplare abgefchrieben worben, unb bap ftd) biefeö Dt?a« 
nufeript, in bem Vücbevfcbafje beS allerchriftlichften Königes, befinbe; 
3, bafj TleneaS noch etliche attbre Sucher verfertiget fyabe. Staube, de 

ftudio Militari, p. m. 43. hat Unrecht SU fagen, bafj ber Commentarius 
Poliorceticus, beS 2feneaS, von bem ?ractate, de toleranda Obfidione, 
unterfchieben fep; benn folgenbeS ift ber 5itel biefeö ^ractats, in <£afau= 
bonS Ausgabe: Tax7<K0i/ ts 7ToMo^tikov vto/untn* ra Traf x?v 

irotoogr.tiiJ.tvov ävrfxHj- Commentarius tacticus et poliorceticus de 
toleranda obfidione. 

(C) tDie fehlet öes fflotevi ftnö von Heiner XViebtigfeit.] 
I ©aget er, bag 2feneaS ein XPerH non Der Sciegst’unff, unb bag 
€ineas einen Hnrjen 2Ius3ug öiefes Stiches gemacht hat. ©iefes 
ift nicht richtig. Jletian, wenn er von ben Sßerfen bes 2(eneas über 
bie ÄriegSfun^ rebet, bebfenet ftcf> ber vielfältigen Saht- « 3,* 
TA«o,«y, yoj fgxTyyixic ixmüc; euvTU%&i*£vo( uv e Gerlahit 

Kivsa? inoiwt. Aelian. Tactic. cap.I. Aeneas, qui FLVRIBVS 

LIBR1S rem militarem copiofe expofuit: EORVM epitomen Ci- 
neas Thefiälus expofuit. ®arum faget benn VojjiuS, de feient. Ma- 
them. pag.287. nur, bog ©neaS einen fnrsen ifuSsug ber ?actif beS 
2feneaS gemacht habe ? DJtoreri führet ein SSBerf bes VogiuS an, de 
Hiftor. Graec. Libr. IV. cap. XI. wo ftd) biefe Sßorte ^elianS befinben, 
warum hat er fid) benn geswungen, ftd) fo auSsubrücfen, wie ec tfiut ? 
II ©aget er, es habe (Besner rerftchect, öa^ bes 2(eneas Xpert in 
tVTanufccipte in öer raticanifcben Äibliothef fey. ©esner faget 
nichts vom 2leneaS; ©eStterS 2luSsugSmad)er fagen, bag bes 2feneaS 
©uch, de Re Militari, im Vatican ift. ©ifaubon beutet biefcS auf 
ben SSractat, de toleranda Obfidione. ?0?an metfe, bag VogiuS 
auf ber 287 ©eite bes VuchS, de feient. Mathem. bem ©eSner basje« 
nige sueignet, was ich bem SDtoreri verwiefen habe, bag er es ihm juge» 
eignet hat. 

(Epf)0Ul£ / ein 9\ehner unb ^)t)Ton'enfd)retber, mar bonSuma in Tleolim a. 3foffateö, öeffen ©effufer er gewefen h, 
^af ihm geraden, eine^)tf?orie ju fdfretben. |ube anbergmo gefaget c, ba§ er bem^heopompus, einem bon feinen anbern 
©ebufern eben biefeit Svath gegeben hat, unb id) habe ben Unterfd)etb bes 5Öi|eö bemerfet, ber ftd) unter btefen jroeenen gefun» 
ben hat. CEphoruö, ber ftd) nid)t mit ben Verwirrungen unb Ät'nberetjen ber fabelhaften Seiten befd)weren wollen, hat mit ber 
3urücffunft ber Aerafliben nad) p>eloponneö ben Anfang gemacht d, unb fein 3Berf bon biefem berufenen 3ettpuncte, biö auf 
baö 20 3ahr ber Regierung ^Oh^iPP6 P°n 5^dcebonien, 211eyanberö bes großen Vater, fortgefu^rt. £)iefj enthalt einen 3eif* 
begriff bon ungefehr 750 3ahren. ®r hat biefe jjjiflorie in breiig Vud)er abgetheilt, unb einem jeben berfelben eine Vorrebe bet)» 
gefvget e. £)ie ilrf^etle über baS Verbtenft biefeö ©d)riftftellerö, finb fehr beränberlid); einige loben t'hn, bie anbern tabein 
ihn, unb befd)ulbtgen ihn fo wohl, bafj er anbre betrogen habe, als bafj er ftd) felbff betriegen laffen (A). (£r hat nod) anbre 
Vüd)er gemad)t (B); unb man fiehf eineö wtber ihn, worinnen man feine SMebfiahle bemerfet (C). Tllleö biefeö ift berühren. 
3d) habe an einem anbern Orte / bon bem Urfhetle gerebet, baö man bon ben langen Sieben gefallt, bie er feiner ^»ifforie ein« 
berleibet hat. 55ian fpottet feiner wetblid), wegen ber Tlrt, womit er fetneö Vaterlanbeö gebenfet (D). (£r hat einen ©ohn 
hinterlaffen, bon bem ich etwaö fagen werbe (E). 0^6 ift nur auf ihn angefommen, bem £ofe Tllepanberö su folgen; man hat 
ihn bafelbfi berlangf, unb er hat biefe <£hre auögefd)lagen s. Xü'obor auö ©tcilien h billiget fein Vefenntnt^ nicht, bafj bie 
Barbaren alter, alö bie ©riechen, waren. 

a\ strabo, Lib. XIII. p.428. V) Pbit. in Vita Ifocrat.p.837. 0 Sn bem 2frtifel Cheopompus, bie2fnmerfung (B). d') Dio- 
dor. Siculus, Lib.IV. cap.I. e) (S6enbaf. Lib.XVI. cap.LXXVil. p.m.79s. /) 3n ber 2tnmeitung CG)/ 6ep bem 2frtifelCheopom« 
pus. g) Plut. de Repugn. Stoic. p. 1043. D. h~) Lib. I. cap. I. 

(A) ISinige loben ihn^ bie anbern tabein ihn, unb befchuh 
biacn ihn fo wohl thatiger «l» leibenber Äetriegereyen.] ©io= 
bor aus ©icitien im IV V>. I €ap. h^t if)n für einen von ben brepen 
©efchichtfd)rei6ern, bie man am hochften gehalten, ©ie sween anbern 
finb ÄatlifiheneS unb SheopompuS. Slachbem er ftd) heffagt, bag ver« 
fchiebene von betten, bie Jpiftorien gefchrieben, bie Einrichtung unb Sin« 
theiluna ber Materien verabfaumet, fo faget er, bag EphoruS nicht in 
tiefen fehler gefaKen, unb bag fein 5Öerf nid)t weniger wegen ber 
Sierlichfcit ber ©chreibart, als wegen berOrbnung ber Materien, fd)a^ 
bar fep. E$lofsc ri{ xorya? a.vuyt>u$uv b fzoi/ov xutu thv Af|(V, 

yjf] xutu tvjv o'ixovoiiluv cniriTtt/jje. Ephorus res pallim geftas 
deferibens non verborum elegantia duntaxat, fed accurata ordinis 
quoque obferuatione probi officio hiftorici fimgitur. Diodor. Si- 
culus, Lib. V. su Anfänge. SBir werben hier unten in ber Tlnmer-- 
fung (C) fehen, bag man ihm ben ^heopompus vorgesogen hat: bieg 
ift viel gefagt. ©ie fiobfprüche, bie ihm ©trabo giebt, finb nicht fieitt. 
Er fieht ihn als eine *Perfon an, bie bes 3tad)ruhmS würbig ift aW? 

ot ijutiw Vir memoria dignus. Strabo, Lib. XIII. p.428. Erführet 
ihn oft an, unb giebt als bie Urfache basu, bie Siichtigf eit feiner Unterfud)un# 
gen an, bie vom ‘PolpbiuS für fehr gefchicft erfannt unb gelobet worben. 
E<pofo( 3’ u To wAhtov X?^(ii^a «rs() tuvtu xtcSuvrtf 

noAt/'(3io? pa?Tv?wv Tvyx&yu ä|,oAov«?. Ephorus quo plurir 
mum vtiniur ob diligentiam in talibus rebus, (quod et Polybius 
teftatur, vir magnae autoritatis.) Strabo, Lib. IX. pag. 290. 95ep95e« 
merfung eines Fehlers in biefem ©chriftfteiier fe^et er basu, bag ihn 
biefes nicht verfjinbere, bie anbern ^iftorienfffireiber p übertreffen. 
To,5r o( 3’ äv E4)0?oc erffWv oft Ui «f«TIm fS*’ «»Tot o iovtevlua^vot; 

Srug inctivSsus uvtov noÄvßiog v$) (pifffots ns?) tuv E^vixüv^ xuMt psv 

iv3o£ov, x&Ätxu t‘ i<po?ov ifyyH&CH ns?) xllesuv, gvyytvuuv, fistuvh- 

x&esuv, Icgxtiysruv. Talis eum fit Ephorus, aliis tarnen eil melior: 
et ipfe Polybius ita ftudiofe eum landaus, diccnsque de rebus Grae- 
cis Eudoxum belle, Ephorum optime feripfifie, de origine vrbium, 
cognationibus, migrationibus, ducibus atque autoribus. Ebenbafelbft 
X V. 320 ©. ©iefer fehler ift ein hembgreiftidjer 5S5iberfpruch, ( fiehe 
bes ©trabo XIII V. 319 ©.) unb um fo viel weniger su entfdjulbigen, 
ba fid) ber Urheber fo viel iDtühe genommen hat, bie Materie su ertdu« 
tern, unb biejenigen su wibetlegen, bie nicht atisurid)tig bavon gerebet 
hatten. Er hatte fid) fo gar wegen feines §leigeS glücf lieh gefehlt: 
6' 3’ uant? xutu?$uxus ini*tyn' oti tuvtu y^f' tu toiuvtu 3ixx?ißS» 
Huäufisv, Stuv >i ti tüv n?uy[tuTuv y nuvTShüt icno?Xfiivov, v, \j/ev3i} 

3o%uv sxov. Tarnen Ephorus, quafi re praeclare gefta, addit, hanc fe 
accurationem adhibere folere, cum aut dubia omnino res eil, aut 
falfa de ea obtinet opinio. Ebenbafelbft 320 ©eite. ©iefeS ift nicht 
ber emsige 2Biberfprud), ber feiner gebet entwifcht ift: er ift etlichemal 
in begleichen gehler gefallen : a»x« hoi t^vu-Mu noiüv, I'cS-’ Sts t$ 
<n?oui?t<rH vaj tuit r£u?x>i( inoofteseii videtur mihi nonnunquamcon- 
trarium eins facere,quod ab initio inftituerat ac promiferat. Eben« 
bafelbft IX V. 290 ©eite, ©iefe »Sorte finb vom ©trabo, ber fogleidj 
einen SSeweiS bavon giebt; benn er faget, bag Ephorus, ba er bie ©chrift« 
fteBer gefabelt, welche bie Jpiftorie mit gabein vevmifchen, bie ©ahrheit 
mit vielen Cobfprüchen heraus ftreiche, unb verfpricht, bag er tiefer 5u« 
genb vornehmlich bepErsählung besjenigen folgen wolle, was basOrafel 
ju ©elphis betrifft; weil nichts tmgereimtevS wäre, als su lügen, wenn 
man von einem örafel hanbelte, baS fo weit von allem ©etruge entfer« 
net Wate. n?oxl3>tgi TU ns?) t5 T8T8 Aoyw, esuvyv rtvu vno- 

Ojvjsctv, ug navTUxS /xsv a?igov r uAySig , Si xutu t»ji! 
vnoSsgiy TuvTtfv" uronev yot? , a ns?) /nfv tuv ukkuv uh tcv toiStov 

t?onov 3iux»h*v t 7r«p) 3s ri Atyovr«j, o nuvTuv «rix 
U\pSi/it- 
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Jtyet/StfKTM, <ro~c btw? äirkoit vgl >J’ivbiti %gH9°iJ.eOx Aoyoit, Ser. 
moni de hoc oraculo promifliun adiicit grauitatis plenum, fe cum 
alias veritatem maximi facere, tum vel apprime in hoc argumento. 
Abfurdum enim eft (inquit) fi veritatem aliis in rebus feclantes , 
de oraculo diöuri omnium veracidimo, ita incredibilibus et fallis 
vtamur narrationibus. ©benbaf. DiefeS ift fe(jt vernünftig: eine fob 
die Siebe machet fo wol)l ber ‘Perfon, als ber 93eurtl)eilungSfraft beS 
©phorus, ©Ijre; alleinjbie'ftolge fbmmt nid)t bamit überein; beim bie 
©rzählung, welche biefer ©chriftfteller von bem Orafel ju Delphis ma; 
d)et, ift eben nicht mehr n>ertr>, als bie pöbelhafte EOlepnung. 

©t vebet falfd) von Ägypten, woburcf) er nicht allein zu erfcnnen 
giebt, bah er niemals gereift hat, fonbern baß er fiel) auch feine tötühe 
gegeben, fid) bep benjenigen ju erfunbigen, bie es gebannt haben. Scri. 
ptor hic non folum ipfe locorum Aegypti naturam non vidifle, fed 
necabiis, quibus regionis illins ratio cognita eft, diligenter per- 
curuftatus nobis videtur. Diodor. Sicul. Libr. I. cap. XXXIX. p. m. 35. 
Dich ift ber ©ebanfe ©he°bDrS »on ©icilien. 3?urj barauf, ba er ihn 
ber Bügen überzeuget hat, machet er biefe 93etrachtung : ofr. fr nt 
teeeg' ’E$o'ga ^tjefreiev ix navTot Tgözu rxxgißZt, ogüv avrov sv Tto^oit 
ÜMywgviy.oTa rijt «AtjSet«?. Certi quid apud Ephorum nemo inqui- 
ret, qui viderit in multis cum negligere veritatem. ©eneca giebt 
uns noch eine viel übler« SKepnung von ihm, wenn er fein geugnif, ei= 
nen Kometen betreffenb, venvirft. 2Bir ivollen alles anführen, was er 
jaget; benn mir tverben batinnen fehen, von was für einem ©ewidffe 
überhaupt baS geugnifj ber @efd)id)tfd)reiber fepn muh, tvenn fievon 
läfBiinbetwerfen rebetl : Nec magna molitione detrahenda eft aucto- 
ritas Ephoro: hiftoricus eft. Quidam incredibiliiim relatu com- 
roendationem parant, et leütorem aliud aciurum, fi per quotidiana 
duceretur, miraculo excitant. Quidam creduli, quidam negligen- 
tes funt: quibusdam mendacium obrepit, quibusdam placet. Uli 
non euitant, hi appetunt. Et hoc in commune de tota natione : 
quae approbare opus fuum, et fieri populäre non putat poilc, nifi 
illud mendacio afperiit. Ephorus vero non religiofiifimae 
Hdei, faepe decipitur, faepe decipit. Seneca, Quaeft. Natural. Libr. 
VII. cap. XVI. p. m. 908. 9)tan wirb in bem 23of]iuS, von ben grie; 
d)ifd)en ©efchichtfdjreibern, auf ber 36,57©. etliche Bügen beS (Ephorus 
fehen, unb bie 2Serad)tuitg, bie DuriS von ©arnoS, S5io ^t)rp)oftotnu6 

unb ©uibaS gegen feine ©djreibart gehabt, "e<pogot fr to iifrt «**5« 
rfr Se ig^ve'iav Tijt itogiat vtchot vg-f vcoBgot vgf fifrettiav veei- 
raa-iv. Ephorus ingenio quidem erat fimplici: in diciione vero hi- 
ftorica fupinus, et fegnis ac contentione carens. Suidas, bepm 23of; 
(ins, ebenbaf. DienpfiuS, von Jbalifarnajj, de Collocat. Verborum, 
cap. LXXXI. p. m. 58. unb Diobor, aus ©icilien, im V 23. ju 21 n; 
fange Cieh habe feine SB orte fd)oti oben angeführet,) haben ein ganz 
anbei* Urtljeil baVon gefallet, unb finb gute Kenner geroefen. ©emfep, 
wie ihm wolle, fo bilbe ich mir gewih ein, bah biejenigen, weld)e bie d3i; 
jtorie lieben, ben 23erluft von ben ©chriften beS ©phorus bebau; 
ren. 3eh für meine ‘Perfon bebaute benfelbett fehr. SPatt metfe, 
baf 23ohiuS nid)t alle bie fehlet* wohl benennet hat, bie er ihm vors 
wirft; benn er fabelt ihn auf ber 36 ©. von ben griechifchen @e|d)td>t; 
fchrcibern, baf er feine Befer betrogen, ohne bah er felbft betrogen wäre, 
wenn er von bem ©empel beS J^erfuleS rebet : Decipitur quidem, 
cum - - - tradidit - - - decipit autem in eo, quod de Her- 
culis fano in Hifpania finxit, vt eft apud Strabonem initio libri III. 
et fuere id genus apud Ephorum pennulta. Vnde et Diodorus Si- 
culus libr. I. fr. fr nt, etc. ©iet)e bie ftolgc hier eben. §um I ift 
es fef)r mahrfcheinlid), bah er biefes auf ©veu unb ©laufen fd)teibt; 
benn was hatte er gewonnen, eine fold)e ©ad)e wiber fein ©ewiffetr ju 
jehreiben ? (Er ift fo übel von bem ©taate ber ©panier unterrichtet ge; 
wefetr, bah er bieß fianb für eine einzige ©tabt gehalten hat. Sofepf) 
fchlieft baraus, bah bie ©riechen basjenige fpat erfannt haben, was bie 
abenblanbifdjen 23blfer betroffen. 58ohiuS misbilliget biefe Folgerung 
nicht: warum will er beim, bah (Ephorus bie 9Bal)rheit von biefem -tem= 
pel wol)l gewuht hatte ? ßum II wirb ©trabo nicht wohl anges 
führet; benn er bezeichnet nicht ins befonbere, ob (Ephorus trad) feinen 
(Einfichten, ober wiber biefelbeti gefchriebetr hat. III.55eweiff bie ©teile 

.'JheoborS aus ©icilien nicht, bah fid) in ben SBerfen beS (Ephorus viele 
Unwahrheiten finben, bie ber (Erfenntmh beS Urhebers entgegen gefegt 
ffnb. SDran befchulbiget ihn hingegen, bah er nad)lahig gewefen, fich zu 
unterrid)ten. 9Beim man nach ber ©charfe urtheilen wollte, fo würbe 
man faff überall bergleidjen unrecht angebradffe vnde finben, wie beS 
Söoßiuö feines. 

(B) iEc l>dt anöetce ^»üdbeu gemacht. ] ©inen 5ractat: *£?) 
rßv , de Rebus inuentis. ©trabo im XIII S. 428 ©. hflt 
bavon(Erwcihnung gethati. (Einen LyaSüv xanüv, de bonis ac 
malis, in XXIV S3üd)er getheilet. ©uibaS in e$o?o«. ©inen we?) 
•Ktxq*lb%ta\i ™, kv.mä%v, de Rebus pafliin admirabilibus, in XV SÖüi 
d)er getheilet. ©betibaf. ©inen neq\ Qqaxluv jroAij/xärwv, de Ciuitati- 
bus Thraciae, ^arpofration, voce Aivo« hat von felbigem IV 25üd)er 
angeführet. ©inen hat er betitelt, Imxlqtot, wo er von feinem Sätet; 
lanbe gehanbelt hat. Plutarch. de Vita Homeri, ju 2fnfange bepm 
fBoßius, de Hift. Graec. p. 36. Ser fp. döatbuin eignet ihm in Indice 
Aut. Plinii nod) einen befonbern ^ractat, vom Urfprunge ber ©tabte, 
ju, (.^onfiuS, auf ber 67 ©. fcheint ihm benfelbett auch ju geben,) unb 
einen anbern vom SBachSthume beS Slils, wobep er ben ‘polpbius bepm 
©trabo, im X S5. auf ber 464 ©. anführet, was ben ?ractat, de Ori¬ 
gine Vrbium, betrifft, unb ben ©d)oliaffen beS 2l'polloniuS, im IV S5. 
269 S3. ben ?ractat, de Nili incremento betreffenb. Tltlein, bie von 
ihm angejogenen ©d)riftfteller bezeugen biefeS nicht; benn ‘Polpbius 
giebt nur vor, bah ©phorus in feiner ^ifforie bie ©tiftung ber ©tübte, 
ihre 'Pflanzffabte, u. b. m. fehr wol)l erflare: unb was ben ©d)oliaftcn 
beS 2(pollonius betrifft, fo hat er nur basjenige anführen wollen, was 
©phorus in ebeuberfelben Jpiftorie vom Slile gefagt hatte. 2tlfo hat et 
nid)t burd) befonbere geographifdje (tractate verbienet, unter bie gahl 
ber ©rbbefchreiber gefegt ju werben, wie ©trabo im I 93. gethatt hat; 
fonbern weil er fid) bie 93efd)reibring ber Detter fehr angelegen fepn laß 
fett, wovon er wegen beS Verfolges feinet Jpifforie reben müffen. ©benb. 
int VIII 93. zu Anfänge. SBir wollen tiidbt zweifeln, bah cr nicht ei; 
nige Sieben, ober einen rl)etorifd)en ‘Jractat herausgegeben hat; weilftch 
©ieero ber SBorte bebienct hat, bie id) herfe^ett will: Omitto Ifocra- 
tem difeipulosque eins Ephorum et Naucratem, quanquam orationis 

II 23anö, 

faciendac et ornandae autores locupletifilmi, fmnmi ipfi oratores 
eile debeant. Cicero, in Oratore, cap. LI. 26ie follte man baran 
Zweifeln, bah er nicht über bie Siebefunff gefdjrieben hatte, roeil wir wif= 
fen, bah fein ©ractat, nsqi Ke fruit, de diäione, vom ©heon angefül^ 
vet worben ? Eidern (Theoni) et laudatur "Etyoqot Ktfruit. 
Cuius operis pene initio hexametrum eifundere ait. Voilius, de 
Hift. Graec. p. 36. 21!fo brrufet fid)93ohiuS aus: mau bann ihn einer 
93olibringungs.- unb 21uslaffungsfütibe befd)ulbigen; benn er verfiltert, 
bah ber 93ers, ben man nahe bepm 21nfange biefes ©ractatS gefuttbeit, 
ein djepametet gewefen : wir feßett biefes im^heon nicht, unb er faget 
nicht, bah man biefen 93et*S an eben bemfelben Orte gefunbett, wo ©pho= 
ruS baS ©plbcttmaah unb ben 2Bohft(ang ber ©d)i*eibart verbammet, 
ein Umftanb, weld)en 5heon anführet, unb ber etwas befotibers iff, weh 
d)eS er nicht hatte auSlaffen füllen. Sie etwas länger angeführte ©teL 
le biefes ©ophiffeit wirb uns noch einen aubertt fehler beS Sßoßius jei; 
gen : Zvyyvuwt 5’ ä'frov, 0<rai el; ixei'va: n; inntsy ttots toi (j.ETqcct 
äneq t%H o^oiotvitoi irqoq t0 cte^sv oliv to lapßixiiv' S10 nfr- 

TEt Ol avyyqatpsit, axovreq l(i.iri7!THda eit to yfret tbto' & ySv "eQo- 

qot SV TU Ttfr Kefrut, bl aurS tu znxyoqevovTOt Kaya, jiij tji evt>Cb[up 
XfiJcS’o« biuKexTu, eväiic iv UgX'f T‘%ov eigyns-j , einüv, iraKiv be negi 
tfr eogCbfm Siega/ei. Theo, Progymnafm. cap. II. p. m. 25. Venia 
tarnen dari folet iis, qui forte in verfus, qui quam proxime ad foln- 
tam accedunt orationem, incidunt: (biefe jwep SBorte finb in bet 
Ueberfe|uug vergeffett worben, welche ^einfius verbeffert hat.) quales 
iambici, quod omnibus fere feriptoribus inuitis euenire folet. Epho¬ 
rus certe in libro de fermone, eo ipfo loco, vbi niniis numerofam 
vfurpare elocutionem vetat, ftatiin initio verfum ipfe extulit 
hoc modo, 

Pofthac inodos orationis inquiram. 

51)eon hat bie ‘Profa ohne 2ftachfid)t verbammt, wo ft'ch gro|je prächtige 
?Berfe finben; unb bann cntfd)ulbiget er bie 23erfe, weldje ber ‘Profa 
gleid)fommen, als bie Jamben finb, unb faget: bah faff alle ©criben; 
ten, wiber ihren 9Billen, in biefen fehler fallen, bah ihnen biefe @at= 
tung von Werfen entwifd)et. ©r giebt unfern ©pporus zum 93epfpiele 
bavon; allein er faget nicht, wie 93ohiuS vorgiebt, bah fid) biefer 93er$ 
faff z« 21'ttfange biefes $ractats ffnbet. S)Jan merfe, bah basjenige, 
was ©pl)oruS vom Corner gefaget, (fief)e Plutarch. de Homero unb 
Tatian. Orat. ad Graec.) nicht in einem befonbern ©ractate von biejem 
‘Poeten fleht, fonbern in bemjenigen, ben er wegen feines 93aterlanbcs 
gefchriebetr. ©caliger, in Eufeb. Num. 1101. p. m. 62. ©ein ^ractat 
oreg'i evgttn&Tm, ift burch ben ‘Phdofophen ©traton wiberleget worbet 
wie uns ‘PliniuS belehret. Stratone qui contra Euphori' edglpara 
feripiit. Plin. Libr. I._in Indice, Libr. VII. 21(fo hat ber fp ^)ar; 
buitt biefe ©teile verbejjert, wo man lieft contra Ephori theoremata ; 
Sonfius, de Script. Hift. Phil. p. 44. führet biefe Söerbefferung an. 

©>b es einen ©dzriftffeller, LTamens ftiupf)orus, 
gegeben f>«t. 

S)tan merfe, bah man von einem ^upftorus, bem Urheber besSSu; 
d)es: vefr TÜv etgfrexrwi, de rebus inuentis, rebet. 33ohiuS von 
ben gried)ifd)en @efd)id)tfd)reibern, auf ber 367 ©. giebt vor, bafi ihn 
21tl)enäuS im IV 93. XXV ©ap. .82 ©. angeführet habe, unb bahrnan 
EvQogot nicht verbeffern müffe, um "z^got an bie ©teile zu fehen • 
benn, faget er, berjenige, ben 21thenäuS hier anführet, iff ganz unb gar 
von bem -piftorienfehreiber unterfchieben. ©s fännte wohl fepn; allein id) 
glaube nicht, bah man ben geringften 93eweis bavon geben fann Sec 
‘P. ^arbuitt, in Indice Autoruin Plinii, hat geglaubet, bah man’/E®5 

got eben fo, wie im XII ©ap. beS VIII 93. bepm 2lthenäus lefen muffe 
bavon er biefe zwo ©teilen auf ben -pifforienfehreiber ©pftoruS beutet 
Sie zwo ©teilen bes ©lemens von 2llepanbrien, (bie eine ifr im I 93* 
Strornat. p. 306, bie anbere ebenbaf. 339 @0 bie SÖoßius anführet fon- 
nen eben btelem @efd)tchtfd)i*eiber fehr wohl zufommen, unb affo hat 
man Urfad)e, 311 glauben: bah feine 2lbfd)rciber, e ’Jfogot anfiatt’'s:Jpoe 
gefegt haben. SPieß ift ihnen in bem groben Etymologicon begegnet 
in voce Itcjso^ksjv, bepm 23oßiuö, de Hift. Graec. p. 367. wo "matt 
eh°?°t & t? zfruvy anführet. ©S follte heihen "e<pogog, benn wir er¬ 
fahren vom ©trabo im VII 25. bah bas IV «5. bes @efd)id)tfchreiberS 
©phorus, eig*m, betitelt iff. iöohiuS machet biefe 2fnmerfung: warum 
foüte man benn nicht glauben, bah fid) eben biefer fehler nicht bepm Dio¬ 
genes von Saers emgefd)lid)en hätte; wie 2llöobranbin unb ^onfius 
geurtheilet haben ? ©ie()e ben S)?enage über ben Diogenes Paert us 
I 93. Slum. 41.23 ©. ©ben biefer SJlenage hat lieber ber ^D?epnuna, 
beS 23ohiuS folgen wellen; allein bieß ift eine pure J3bfl!id)feit wert 
23ohiuS feine ©ebanfen nid)t bewiefen hat. Der grohe ©caliger 
Animadu. in Eufeb. aufs noi 3«f)r, auf ber 62 ©. bep mir, befrafti- 
get, bah man in bem ©IcmcnS von 21lepanbrien, jwepmal Eilgw füi 

“Etpojo; gefegt, unb bah wir burd) einen gleichen fehler, E?<w anftatt 
z fr got, bepm Diogenes von gaerj, in bem Beben bes^hales, finben ©e 
glaubet aud), bap ber I£upf)ocbus in ber©hronife bes ©ufebius 32unt 
noi. fein anberer feg, als unfer ‘Tpbocus, ben man anfänglich in 
pborus unb hernach in tSupborbim verwanbeft hat ©s ift aewiß 
bgh ©uffathius, in Iliad. Libr II. fol. 273. bepm SonftüS, de Script! 
Hift. Phdof. p. 44. burd) bas Seugnih ©tephans von 93p5anj unter; 
ffi^et, einen (fcupboms angeführet hat, ber fich in bem 93uche biefeS 
©tephans (fcpboctis nennet. Stephanus de Vrbibus voce äki&L 

Sch wollte bic 9)tepnung ©caligers leicht annehmen; benn man muh 
bie ©chnftfteller fo wenig, als etwas anbers, ohneStotl), vervielfäb 
tigen. ' 

Dich ift ja Qitte EOtenge ^leinigfeiten, wirb man mir fagen °ta 
werbe id) antworten; allein, bie fich in ben 2Berfen ber gelefjrteften 
«Diänner biefer 5eit finben. ©s ift ein unabtrenn(id)es ©d)icffal von 
ber ©ntif, unb es mag ben ©ablern nicht misfaüen, id) werbe noch eine 
2lnmerfung von biefer 2frt mad)en. SBenn ber Sftame eben beffelben 
©d)rijtfte(Jers in einem 2Berfe verfchiebentlid) angeführet wirb, woraus 
matt urtheilen fonnte, bah ron mehr als einem ©chriffretler bie Siebe 
wäre; fo muh man fid) beswegen tüd)t allezeit an bie 2lbfd)reiber hat; 
ten: ber fehler fann gar wohl in bem Originale liegen. SBir wollen nicht 
Zweifeln, bah2ftf)enäuSnid)tbalb z'frgot, balb^co? gefchrieben haben 
fbtmte, ob er gleich fein 2fugenmerf mir auf einen einzigen ©enbenten 
gehabt. EOlan wirb mir zuge|tel;en, bah h««t ä« 5age ©dwiftfteller 

^Ci 2 geben 
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geben fonnte, bie in etnem langen SBerfe von bem <p. 25ouhours 
ju veben batten, unb ihn juweilen 2$out:s, bisweilen 2>ouours, bis? 
weilen aber 23ohours fcbretben würben. 3d) habe 25riefe ge[e()en, bie 
von gefehlten Ceuten gefdjrieben worben, wo bie Sied)tfd)tcibung eines 
folcben eigenen StamenS halb auf biefe, balb auf eine anbeve 2lrt ge; 
iiommen worben; wo man balb 25oedeftU]c, ober «EholofTe, unb balb 
25otitdeaur unb Couloufe gefd)rieben bat. Vtan fel)e bie 2lnmei'futtg 
(B), bei? bem 2lrtifel Demetrius, unb bcn 2lrtifel jbuccr, ju C£nbe. 

(C) tVTan bat ein .Such gemacht ? ? ? ? tr>o man feine 
jDiebffable bemerket bat. ] CufebiuS bat uns ein fd)ötieS unvoll: 
fomtneneS ©tücfe aus bem 125ud)e beS ‘PorpbprittS, *•??) r$/aoao- 
■>-<«? äxeo&trtui;, de erudito auditn erbalten. Vtan fleht Darinnen ei« 
nett ©treit äweener ©elebrten, bavon einer bcn CpboruS bem itbeo? 
pompuS vorgejogen bat. a</tbv w' ©£o«r<W» »eBr/3«. Eum ipfi 
quoque Theopompo anteponebat. t]5orpbpriuS bepm CufebillS, Prae. 
par. Euang. Libr. X. cap. III. p. 464. unb Der attbere mit bem Cpl)o? 
rus, als mit einem gelehrten Siebe umgebt, unb ibn bcfcbulbiget: baß 
er über brep taufenb geilen, von SBort ju SBort, aus bem SaimacbuS, Äal? 
tifKjeneS unb 2fnaj:imeneö genommen batte. Aörait iarh ors 
rgiftiAitst o/.vti ßeTccTiibrot Tria nonnunqnant verfuum inillia 
totidem verbis in fua tranftulerit. Cbenbaf. 3d) finbe nid)t, baß eS 
fein SBiberfadjer leugnet; er begnüget fiel) bloß mit ber ©egetibefdjulbi? 
gung; er faget nur: baß ^f^eopompuö ein großer gelehrter Sieb gerne? 
fen. Statt wirb in ber 2lnnierfung (M), 511 bent 2(rtifel Cbeopom? 
ptts febett, wie viel barait ift. ‘PorpbpritiS veeftebert einige ©eiten 
Darauf, baß man jwep 25ücber von einem gewiffen PpftmacbuS habe, 
«r^i riji; ’e(pogv **«*?«, de farto Ephori, unb baß 2llcäuS, ein fati? 
rifeber “Poet, mit einer fpöttifdjen 2lrt, bie Siäubetepen biefes -fbiftorien? 
fdjreibers burebgejogen habe. 

Cs bietbet ftcb eine fleine ©djwierigfeit bar. Saimadjus, ei« 
tter von benen ©djriftftellem, bie nad) bem £Porpbpt'tus, vom Epbo? 
rus geplünbevt worben, ift in ©efanbtfdjaft an Den J5of von bem 
©obtte beS 2lnbro?ottuS, Königes in 3nöien, gefdjicft worben; er l>at 
alfo ttacb bem CpboruS gelebet, unb folglich betriegt fid) ‘PorpbpriuS. 
dpi er i|t ein dpronologifcfper ©raub, beffen fid) VoßiuS, de Hift. Graec. 
p. 76. jur SBiberlegung CafaubonS, in Diog. Laert. Libr.I. num. 30. 
bebienet, welcher geglaubet, baß ber vom Cpbotus beffobltie Saimad)uS 
Derjenige ift, ber von ‘Ptatda gebürtig gewefett, unb weldjen ‘piutarcb, 
in Paralel. Solon. et Poplic. p. in. unb2ltl)enäuS, itn IX 25.394©. an? 
gefübret haben. Cs ift gewiß, baß Derjenige, ber Den 2ltl)enäuS anfüEjret, 
eine 25efcl)reibung von 3n&ien gemacht bat, unb von ‘JMatäa gewefen 
ift Harpocrat. Voce ’Eyyvbw. Cs ift alfo ftcfjer, baß berjetttge, von 
welchem Cafaubon rebet, von Demjenigen SaimadptS nicht untetfebieben 
ift, ber nach 3ndiov, (Strabo, Libr.I. p. 48.) unter Der Regierung 
DeS 2111itrod)abeS, eines ©obtteS Des 2lubrcfottus, gefdjidt werben. 2ln= 
Dere nennen t()n ©anbrot'ottus. 2l(fo fbntmt es Darauf an, baß man 
wiffe, ob Cpbotus einen gelehrten Sieb bei) einem foteben SaimacbuS 
bat abgeben fönnen. Siegeitrecbnung, faget man, wiberfprid)t; Denn 
21nfcrofcttuS bat in Sttbien regieret, Da ©eleufuS Den ©rutib ju berje? 
nigen Stacht geleget, bie er feit biefem erhalten bat. Sandrocottus ea 
tempeftate, qua Seleucus futurae magnitudinis fundamenta iaciebat, 
Indiam poflidebat. Iuftin. Libr. XV. ju tfnbe, 341 ©. bei; mir. 23of? 
ftuS halt biefen ©runb für febr ftarf. Caue igitur putes, faget er de 
Hift. Graec. p. 76. nacbbem er ihn angefübret bat, Ephorum pleraque 
huius Daimachi in hiftoriam fuam totidem verbis tranferipfifle 
. . - nam Ephorum tanto efle antiquiorem fatis ex iis, quae fu- 
pra diximus, liquet. 3d) für meine 'Perfon finbe ihn nicht ftarf. 
©pborus bat bie Serebfamfeit unter bem 3fofrates ju gleicher geit mit 
Dem ^^eopompuö ftubieret. Siefer war nur fünf unb vierzig Sabre 
Alt, Cfiebe feinen Slrtifel, ) als ihn 2HctanDer in feinem 23aterlanbe 
mieber berftellen laffen. (£r bat bie Segierutig Des 'Ptolomaus in 3le* 

ppten erlebet. SBarum feilte man beim nid)t glauben, baß (fpboruS 
iS jur völligen Errichtung ber Stonarcbie bes ©eleuais gelebet bütte? 

Es verbinbert uns nichts, voraus 51t feljen, baß Des 2(nbrofottusSiegie: 
rung siemticb fürs, unb Saimad)uS fd)on siemlid) alt gewefen, bä er 
nach Snbien gefd)icft worben. Er föntite alfo e^iftorien berausgegeben 
haben, ehe man ihn nach Subien gefebieft batte. EpbotuS fonnte Die« 
felbcti gelefen unb fiel) eben fo wenig ©d)Wierigfeit gemacht haben, in 
Denfelben fo wohl, als in Des 2lnapimeneS feinen, ber mit ihm ju g(ei= 
d)er 3eit gelebet, feine Ernbte ;u halten. Stan muß im geringften 
nicht vergeben, als wenn ^orpbhvius geglaubet hätte, baß Epborus bie 
vom SaimacbuS aufgefebte^iftorie vonSnbiengeplünbert habe; er bat 
ohne gweifel ein anber SBerf verftanbeu, als 5. E. bie dpiftorie Der 
©riechen, Die biefem Saimad)us vom Q5(utarcb, in Paral. Solon. et Po¬ 
plic. p. in augenfcbeinlicb jugeeignet wirb; Der auch einen $ractat, de 
bellicis machinamentis, Momo^^tuu vTroiivwara. (©iebe betl ©tepl)an 
von 25i)jans, unter bem SB orte a xxeSuiitwv,) unb vieKeid)t aud) einen 
5ractat von Der Steligion gemad)t bat. Plutarch, in Vita Lyfandri, 
p. 439. SBenn Sülcnage in Not. ad Diog. Laert. Libr. 1. num. 30. alle 
biefe Singe wol)t unterfud)et hätte, fo würbe er Des fßoßius Sieimutig 
nid)t angenommen haben, ©ieiflaucb in ber©ammlungvon gelehrten 
Sieben Des ^bctnaftits, de plagio litterario, p.iso. angenommen wer* 
Den; unb man fuebet bafelbfl gewiffe mitten, jur PcSfprecbung Des ‘Jäov* 
pbptiuS hervor, bie er gar nid)t nötbig bat. Eadem repre’nenfio in 
Porphyrium eadit, ad quem prouocat Cafaubonus, nifi vel dcceant 
eruditi, alium quendam fuifle Daimachum Ephoro fupparem aut 
antiquiorem, vel nomen Daimachi apud Porphyrium fuifle cor- 
ruptum. 

ItebrigenS muffen es alle STleugierigcn bem EufebinS Sanf wiffen, 
Daß er ein fo fd)6neS ©tue? bes Sorpbprius, aus bem ©d)iffbrud)e ge« 
rettet bat; allein, tiad) meinem Sebünfen, l;ätte er es in feinem SBer« 
fe anbvingen follen, Das Den 5itel ba(,i Pracparatio Euangelica; beim 
wo^n bienet es ? SBebet* jum SSortbeile ber d)ri|t!id)en Stefigion, noch 
jur 95efd)ämung berfalfcben ©ottbeiten hilft es was, baß Die griccbi* 
feben @d)riftfteller gelehrte Siebe gewefen ftnb. 3fl bief; nicht in 
allen Sänbern unb 511 allen 3eiten gewöhnlich? ^abeii nid)t Die.fircben« 
vätcr bie ©neben, einer aus Des anbetn ©cbrifteti genommen? %ut 
DiefeS nid)t alle 2:age ein ^atbolif von einem Äatf)olifen, ein Su'ote: 
ftmit von einem ^roteflanteti ? EtifebittS ift viel fd)arffinniger gewe« 
fen, Da er gejeiget bat, baß bie ©liechen, in 2(6ftcbt auf Die 25arbartt, 
gelehrte Siebe gewefen: bieß bienet Den heiligen 4>i(borien 511 einer ©tu« 

Eufeb. Praep. Euang. Libr. X. cap.V. 

2>eobdd)toit« über Oie vetfcbieöertm 2frtert bes ctelebtrten 
S)iebf?gblö. 

hieraus fann man im 23orbepgeben fcbließen. Daß es Den ©riedjett 
nicht fo nadjtbeilig gewefen, wenn einer bie anbern geplünbert bat, als 
wenn fie frembe ©d)äfje gerau6et hätten. Siefer 3lad)tbeil ift eine 
2fuSnabme von Den gemeinen Siegeln. iYlazin bat gefgget: ö«ft fei? 
nenilaiiöeslcuteii etu?«s nehmen, ein Kaub, aber ^-temöen etwas 
nehmen, eine Eroberung wate’, unb nach meinem 25eöunEen bftt 
er 2£ecbt. X52ir ffuöieren nur darum, Da£ reit lernen voollen, 
unb trir lernen nur batum, um ju jeigen, ba^ t»ir ffubieret bas 
ben. Siefe SBorte ftnb vom ©cuberi in ber 23orreDe Des 2llarid). 
XDenn ich ja etwas, fährt er fort , ausben (Beheben unb ausben 
&atünern genommen; fo habe id) nicht bas gering!?e roeber aus 
ben ytalienetn, noch aus bcn ©paniern, noch aus ben S^an^o» 
fen genommen: denn, meines Erachtens, if? dasjenige, tvas 
bey ben 2(Itcn (?ubieren heift, bey den STeueru, 2)ieberey. Sa 
SDlotbe le 23aper ift gleicher Sliepnutig; Denn hier ift Dasjenige, was ec 
iti einem von feinen Südjern gefaget bat: „2tuS ben 2l'lten nehmen, 
„unb Dasjenige ju feinem Stuken anwetiDen, was fie gefdjricben haben, 
„bieß ift fo viel, als wenn man jenfeit bet Üinie ©eerauberepen treibt: 
„allein bie ©djriftfMer feiner geit beffef)lcn, inbem man fid) ihre ©e« 
„banfen unb ©eburten äueignet, bas beißt an ben Ecfen ber ©traßert 
„fteblen; baS btißt Die SOtäntel auf Der neuen 25rticfe wegnebwen.,, 
La Mothe Ie Vayer Lettre CXXXIX, p. 261. bcS XII SmnbeS. 3d> 
glaube, baß alle ©djriftfteüer mit biefem ©runbfalj,e einig fmb, baß 
cS befjer ift, bie2(lten, als bie Steuern, 511 plünbern, unb baß man unter 
Diefen bie Panbesleute vorjugSweife vor bcn ^rembeu febonen muß. Sie 
gelehrte ©eeräuberep ifi nid)t in allen ©tücfcn ber Stäuberep Der Äa» 
per ähnlich. Siefe halten ftcb für weit tmfcbulbiger, wenn fie ihre Stau« 
berepen in ber neuen SBelt treiben, als wenn fie biefelben in Europa 
verüben: allein bie ©cbriftftellcr ridjten ihre ©treiferepen viel fubner, 
nad) Der alten SBelt, unb haben llrfacbe ju hoffen, baß man fie wegen 
il)ter 25eute loben wirb, bie fie bafelbft mad)eti fönnen. „Serjctiige, 
„welcher Sloteti über Des Saffo 3orufalem gemadjt, bat geglaubet: baß 
„et i(;m Ehre mad)te, weint ec in feinem ©ebid)te Drei; bis vier bun= 
„beet ©teilen geigte, worinnen er verfebiebenen ©ebriftftellern naebge» 
„al;met: unb Die 2luSleger DeS ‘petrardja uttb StonfarbS haben eben 
„baffelbef getbatt. „ ©cuberi in ber 93ovrebe 2llaricbs. 2(lle gelehrte 
Siebe, wenn fte fönnen, folgen bem Entwürfe Des Untcrfcbiebes, beti 
id) angefü(;vet habe; allein fie tl)tin DiefeS nid)t gewiffenöbalber, fonbem 
nur Darum, baß fie nid)t erfannt fepti wollen. Ein junger ftanjöfifcbcc 
!}5rebiger bebiene fid) bod) einmal Der »Prebigten Des SalläuS, ober eini? 
ger atibern,r von ber Station; wirb er feinen Staub wohl vcrbeelen fön? 
nen? Sfttüßte er nicht befürchten, es möd)tcn bie Subörer aüjubalD 
wißen, wo er feine Seute l;ergenommen bat? 2flfo erfordert es bie ^big« 
l;eit, baß er fie außer PanbeS führet, unb fid) mit ben gievrathen einesS 
englifeben >PrebigerS febmücfct. ©leicbwobl ift es ein großes Unglücf 
für ihn, wenn Dasjenige, was er gejtol)len, von Demjenigen alläufef;r um 
terfdjieben ift, womit er es jufammen fliefet: 

Purpureiis, late qui fplendeat, vnus ct alter 
Afliiitur pannns. Horat. de Arte Poet. v. 15. 

ES läßt bie Lettner nicht allein von feinem gelehrten Siebftable, fern? 
Dem aud) von feiner fd)led)ten ©efd)icflid)feit urtbeilen. ©ie ßnb über» 
jeuget, baß er eine vortrefflidje SItaterie verberbet, unb fte ge|tof)ie« 
bat, weil er fte in eine fo üble $ornie gebradjt: 

Qui bene vertendo et easdem deferibendo male, ex 
Graecis bonis Latinas fecit non bonas. 

Terent. in Prologo Eunuchi, v.7. 

©elbft Das befte ^»ülfsmittel tauget nichts. SiefeS wäre, bas 2fbgeborgs 
te, ohne bie geringfte 2>eränberung, voräubringen: allein bieß ift baS 
größte Verbrechen in biefer 2lrt: StJan bann nach 2lzt der 25te? 
nen fteblen, ohne ba^ mau jemand ©chaben thtn; allein dem 
£>iebf?ahle dev 2tmetfe, die bas Äornganj uaegtcägt, muß matt 
niemals nachahmen. La Mothe Ie Vayer, Lettre CXXXIX. beS 
XII 25anbes, 260 @. SBill matt biefen ©ebanfen lieber lateinifd) ha# 
ben, fo lefe man folgenbes : Multnm intereft apum more circumuo- 
litans agilis Thyma ex variis floribus odorem excerpas, an vero 
ignauum fucos pecus imitando mel ex alueariis fnffiireris. SiefeS 
iftS, was grifcblin feinem geinbe vorgefteöet I;at. * 

* 2Bir haben aud) im Seutfdjen Stadjabmungen ber 2llfett 
»mb ber 2fuslänber aufjuweifett, bie tl;cils gelobet, tbeils getabelc 
worben. Stadjel l;at in feinen ©atiren ben Soraj, 3uvenal und 
‘PerfiuS eben fo glncllid), als 25oifeau in ben [einigen, gebrandet ; 
unb ift Deswegen feines Siebftal)lS 6efd)ii!biget worben. Veit 
neuern bat Steufircb in feinen galanten 25ricfcn, ben Voiture 
glcid)falls siemlid) gebraucht; ober gleich felbft im ©taube war, 
Devgleidten fd)et$bafte ©djreibart ju führen, and) wirflid) in febc 
vielen S5riefen gefübret bat. ©iebe ben 2ltif)ang bet) 3nmfec?i 
wohl unterwiefenem 25riefjteflcr, in ben lebten 2luSgaben feit jebm 
3al)ven, bas ift feit 1730. 2lud) Der berühmte3°bänn Siiemer bat 
auf benltob DeS großen ^riebrichSBilhelms, Eburfiivftens j«25van» 
Denburg, eine Peicbenrebe gehalten, aber bte vortreffliche Pobrebo 
55lefd)ierS auf ben Vtarfdjall vonSurenne, gvößtentbcils überfeket, 
ober abgefebrieben. SBer bepbe vergleichen will, ber [ehe meine' 
beutfebe Ueberfebung biefer lektevn in meiner ausführlichen Siebe? 
funft, II Sbeile. ®ie id) es nun, in 2tnfebung biefer neuem, für 
eine fträßiebe Sieberep halte, ftcb mit Einfällen 511 brüften, bie 
man vvn anbern geborget bat, wenn man jjumal nicht faget, wo?> 
her man fte bat: alfo halte id) es für eine gatij erlaubte @ad)e, 
wenn man es gefrebt, woher man etwas entlehnet bat. Sötoliere, 
X. E. b«t itnjäblige Erfinbungen in feinen Eomöbien, ja ganje 
2(uftritte unb 2luf;uge von ben SBelfdjen unb ©par.iem erborget; 
unb fein SBort bavon gefaget: weswegen beim bie ^ransofen if)tt 
für einen Efpi-it original halten, unb bie 2(uslänber nicht über bie 
2fd)fel anfeben. 2lllein ^err Siiccoboui in feinen Reflexions für 
les ConiediesdeMoliere, hat biefe Siäuberepcn entbeefet, unb feiner 
Station il)r Pob wieber hevgeftellet. Eben fo bat Corneille feinen 
Eid aus bem ©panifdjen erborget, unb fid) babcp eben fo wenig, als 

einen 
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einen (Stfnbev geroiefen; als irf), &a icf> ben fberbetiben Cato, tf>eilö 
AUS bemCaton d’Utique beS Defchamps, tßcilS AUS 2lbbifotlö Cato 
entlehnet, unb etwas anbevö eingerichtet habe. 93on beö Svacitie 
Sfacfxümtungetr ber 2(lten mag td) nichts fagen, weit er fte felbft 
gejtatiben pat. 5Bentt aber neuere Sichter ihrer iptle&enben 3JIit: 
brüber unb£anbsieute@ebanfen immer aufroärmen,(rmemirS mit 
einer S&efchreibung ber Jreube in einer Obe auf ben Starggrafe» 
von $5araitlj, gegangen, bie td) 1726 hefonbers, unb l)ernad) in bie 
Oben ber beutfd)en @efe(ifd)aft brucfen laffen; als tveld)e nach ber 
Seit, fdjon bet) niepr als fünf ober fed)S öffentlichen Gelegenheiten 
von fel)r berühmten unb (tarfen Siebtem, feljr ßanbgreiftid) nad)ge= 
mad)t tvorben,) ba fet)e id)S nicht, wie man fiel) bei) C6ren ermat¬ 
ten , unb bem 93om>urfe bcs <piagii ausweidjen will. <B. 

(D) iXlan batftimt metölid? xve$en Der2t« gefpottet, tnorntt 
et fernes XtatedanDes geöenlret. ] Um biefe Seit, faget er, war bie 
©tabt Cuma in ?Huf)e. SKVtttetui wjs/ c ”E$ogoi Start t?; nargtSo;, 
«’x i'/jci egya (pgat£«v iv tk' SiugiS^ff« rüv aX^uv orgdt-suv, « fte'v io av 

<Xy.vijizoveVTOii atlrjv kivcq ScAwv > tsra? imfpuvst. K tx.ro. Se rav atu rav v.ca- 

fo'v kv(z«toi rat; y<?vx,!<xi; tjyov. Ephorus notatur falle, quod in rerum 
geftamm enumeratione cum nihil haberet, quod a fuis diceret 
adtuin, et tarnen patriae vellet mentioneni facere, ita acclamaueritj 
Eo tempore quiet'i erant Cumaei. Strabo Lib. XIII. p. 428. SBare eS 
ttid)t viel be|fer gewefen, wn biefem 93olfe gar nid)ts 511 fagen, als fetbU 
geS unter einer fo tmlöblichen ©ejtalt auftreten ju laffen. 

(E) t£c l;at einen ©obre bmtedaßen, von öem ich etwas fagert 

ujetrDe.] Siefer @of)ti fjat Sentopljilus geheißen, H-nbift ein @elet)p 
ter gewefen: betiti man glaubet, bafj er bie lehteäöanö anbieJMftorie fet= 
neSiöaterS gelegt, bas heijjt, ba£ er baSjettigc bepm @d)luffe »oüeubS fer¬ 
tig gemadjt, was fein Sßater CpboruS unvoüfommen getanen batte. 
SÖaber fömntt es, bafj 2lthenduS im VI55. IV Cap.232 ©• naebbem er baS 
lebte 2?ud) biefeS SßerfeS angefübret, ungewii ju^ptv fdjeint, ob er eS 
bem CpboruS ober bem Semopßilus geben follen. *p. döarbuin bat bie: 
feS tiid)t wo£;I begriffen ; benn er fefeet in Indke Autarum Plinii vor-- 
aus, ba| 2ltbendus gejiveifelt, ob Die breijjig SStid)er, woraus biefeS 
2ßerf beliebt, bem fQater ober bem ©ebne zugehbtten. SeS 3°!1fälS 
fSHutbrnagung febeint mir gegrunbet ju fepn. Caufa, gnare ita dubi- 
tet (Atbenaeus"j faget er, de Script. Hittor. PhiloC pag.43, eft quod 
Ephorus belli non ita pridem confefti hitloriam iniperfedtam /1I10 
pertexendam forte reliquerit. §ünf ober fed)S geifen barauf rebet er 
nid)t mef)r jweifelbaft ; er bejahet;, unb grünbet fid) auf baS S^uamü 
eines berübniten Jpiftorienfcbreiberö : Breui autem poft - - - hi- 
ftoriam fuam Ephorus imperfeclam nec dum abfolutam Demophilo 
filio tradidit pertexendam, teile Diodoro. Vt ita Athenaeus hifta- 
riam belli Phocici a patre et filio fimui deferiptam vtrique eoruini 
dubie non immerito tribuat. Cbenbaf. 44 ©5. 3d) bflbe nicht gefuw 
ben, bafj Siobor aus@icilieti beobachtet, es batte CpboruS feinem ©ohne 
aufgetragen, baßjenige ju ergangen, was an feiner Jpiflotie gemangelt,, 
unb ich ftnbe,bab,wetm 3oafüt^ biefeS in bem fOiobor gelefen batte, ec 
nicht halb jweifelbaft, forte, 6alb mit einer etujebeibenben ©pracbe ge^ 
rebet b«&cn würbe. 

QrpifUt’ f einer Doit ben adergropfen ^b^ofopben feiner Seit, mar ju ©argeffium (A) in Ktti?a im briffen 3d&re ber 
109 Dlbmpiaö gebobren a (B;. ©ein SSater £ReofXeö unb feine COiutter dberejlraüa (C), waren Dort bet 3afj[ berjenigett 
dinroobner in Tlttifa, welche bie ^it^entenfer auf bie 31'f’t ©amoö fdftcfteu b. SDiefeö mar ürfadie, bafi dptfur bie 3^^’® 
feiner il'mbhett auf biefer 3nfel fugebraebt baf- di' erfi im achtzehnten 3«^'-' ft’i"ed '2(lterö nach litten furücB gekommen 
^Die^gefcbahniditbariii^ba^ er befianbtgba bleibenfollte; benn in feinem brep unb jmanzigfien 3«^/er roieber ju feinem; 
SBater, ber fu dolopbon mo|mte, unb hielt fid)a!sbann an öerfd)tebenen Oertern auf, e£e erfid? fu r2(then feft je^te^ meidjes gefcbal), ba 
er ungefähr fecb&unbbrer$tg3ahre alt mard. dr (egte eine ©d)ulein einem fdjonen ©arten an, ben et fauftee; er lebte bafelbft 
mit feinen Sreunbenfehr ruhig, unb er^og bafelbfl eine große Anzahl ©d)uler. ©ie lebten alle mit ihrem iehrraeifler gemein (D), 
unb man bat niemalö eine orbentlicbereingericbtete©efellfcbaft gefehen, als biefe. SDie dbrerbiethung, bie feine Anhänger gegen 
fein ®ebad)tniß erhielten, tff unpergleidflicb. ©eine ©d)ule bat ftcbnic-malS getbeilf; man Ijl bartnnen feiner lehre als? 
einem ©öfferjprudbe gefolgt /. ©ein ©eburtstag ift nod) zur seit bes ^3ltntuö gefeiert morben, unb man feierte fo gar ben 
ganzen SDXonaf feiner ©eburt. ©ie ridffeten fein ^Silbniß überall auf s. dr hat Piel SSucber gefdjritben, unb fid) einen 
ytuhm baraus gemacht, nichts anjufuhten (E). drhat bie lehre Den ben Atomen in einen außerorbentlicben 9iu|m ge= 
fe|et. dr ift nicht ber drjünbet bauen gewefen /;; allein er hat uieleS bartnnen uerdnbert, unb bie§ ift nid)t allezeit eine wahre 
SSerbejferung gewefen; benn zum dpempei, baS h^ß bas lefirgebdube uerberben, ba er bie lehre be£ S)emofn'tuS uon ber 
©eele ber ?!fomen nicht bepbehielt (F). er uon ber SRatur ber ©Otter gelehrt, ijifehr gottlos (G), ©eine lehre 
Uott bem hodfflen ©ute ober ber ©ludfeltgfeit betreffenb, fo tjl fte fehr gefdjicft, übel auSgclegt zu werben, unb eS ftnb bofe 
SSJirfungen baraus entfprungen, bie feine ©ecte uerfchrieen haben: allein im ©runbe ift fte fehr uernünfttg, unb man fanit 
nicht leugnen, baß, wenn man baö 5S5ort ©lucffeligfeit in bem pSerfianbe nimmt, wie er es genommen hat, bie ©lücffeltgfet'P 
bes 3Eenfd)en nid;t in bem Vergnügen befiele. TÜrnaulb bemühet ftd) vergeblich, biefe lehre zu tabeln (H). 33ie ©totfer, 
welche man bie ^‘arifaer bes Jpetbent'hums nennen fonnte, thaten wiber ben dpifur alles, was fte tonnten, um ihn verhaßt 
Zu machen unb ihm Verfolgung zu Zusehen, ©ie befchulbtgten thn, baß er ben Xltenjl ber ©öfter zu ©runbe richtete, unb bas 
menfd)ltd)e ©efchled)t in bie Ueppigfeit ftürzfe. dr vergaß ftd? bep biefer Begegnung ntcljf 3 er legte feine COtepnungcn beit 
klugen ber ©eit vor; er machte anbachfige ©erfe, er pries bie Verehrung ber ©öfter, bie ©aßtgfett, bie Äeufd)hetf an: unt> 
es t|f gewiß, baßer unftrdßich unb nad) ben Regeln ber philojbphtfdjen ©eisheit unb ©aßtgreif gelebt hatk: allein matt 
fprengfe lügen wiber feine ©itfen aus (I), unb es fanb ft'd) ein lleberldufer von feiner ©ecte, ber viel VöfeS von ber* 
jelben fagte (K). din fepr gelehrter ©ann hat vor jwep 3ahren behauptet l, baß btefer tphilofoph bte göttliche Vorfehutt^ 
nid)t geleugnet (L). £)b ivir gleich fein einziges von dpifurS ©erfen übrig haben, fo ift bocf> fein alter ^hil°f°Pb/ be|feit 
©epnungen berannfer waren, als bte fetntgen. ©an hat biefeS bem ^oefen lucrej, bem Diogenes laertiuS, unb nod) 
mehr bem gelehrten ©ajfenbt zuverbanfen, welker mtf einem ungemeinem gleiße baran gearbeitet hat, alles basjettige z« 
fammlen, was ßd) von ber lehre unb von ber IJOerfon btefes IDhü'ofophen in ben alten Vücßern ßnbef, um es in ein- vollßanbi* 
ges iehrgebaube zu bringen, ©enn man jemals Utfacße gehabt, zu erfennen, baß bie Seit ber unterbrueften llnfchulb ©cred)= 
tigfett.wieberfahren laßt, fo ift es inTlnfehungdpifurS: benn es ftnb fo viel berühmte Vertheibiger feiner praftifeßen (M) unb 
fpeculattvifcßen ©itfenic|re aufgeßanben, baß weiter ntemattb, als von Vorurfheilen eingenommene ober Unwiffenbe, übel ba* 
von gerebef. dr iß an ©tetnfeßmerzen, mit einer ganz befonbern ©ebulb unb ©tanbljaftigfeit im jwepten 3'ahre ber 127 Dlpm« 
ptas geßorbett dr hatte fein jwep unb ftebenztgßes 3ahc angetreten, ©an fann ntcßü ©ufes genug von ber dhrbarfeic 
feiner ©tften, unb nicht Vöfes genug von feinen ©epnungen wegen ber Religion fagen. Unzählige leufe ftnb rechtgläubig, 
unb leben bofe: er hingegen unb viele von feinen Anhängern haben eine böfe lehre gehabt, unb gut gelebt (N). ©tr müßen 
ntcßf vergeßen, baß er, in 2lbftcßt auf ben ©eßorfam, beit man ber Dbrigfeit fcßulbig iß, eine feßr gefunbe ©oral gehabt (O). 
dt iß nad) feinem ^obe viel berühmter geworben, als in feinem leben (P), wie es ©eneca bemerft, unb ©efroborus vor* 
her gefagt hat. 

ds wirb nießf unnüßlid) fepn, hiev ein Vepfpt'el von ber VoShetf unb ber ünreblicßfeit anzuführen, bie man bep ber Ve= 
urtheilung dpifurS angewenbef hat. dr machte ein ©erf, welches er bie (Saßercy betitelte; unb er hanbelte bartnnen bie 
grage ab, welcßes bie beße 3etf fep, fteß einet grauen zu nähern ? ©eine ©pltfferttd)fer, weld)e einen Votwanb haben woü* 
ten, ihn zu (äßern, ßellten fein Verfahren ungetreu vor; ße veränberteit bie Umßänbe bavott. dr tnuß wohl unfcßulbig gewe* 
fen fepn, well ^ölufard) bie Villtgfeif gehabt unb gezettet, baß ftd) bafelbß nießf baS geringße ßnbe, baS ntcßü eines ß>h!lolbphctT 
würbig wäre (Q^). dben berfelbe ^Mufarcß hat einen ausbrücflicßen ^racüat gemad)f, zu bewetfen, baß man nad) dptfurs 
©runbja|en auf feine angenehme ©etfe leben tonne, dr zeiget unter anbern, baß bie lehre, wel^e bie Vorfehung ©ottes 
unb bte Unßerblidjfeit ber ©eele verwirft, bem ©enfeßen in feinem leben uttenblicßen 5roß raube, unb ihn, wenn er ßerbett 
müße, in Verzweißung ßürze (R). e 3^) bebauere nicf)t, baß ftd) biefer ©cßrifrßeller ber llnterfucßung enthalten, ob biejeni* 
gen, welche bie Vorfehung leugnen, bünbtger lehren, als diejenigen, bie fte erfennen; t'cß will fagen, ob es ntcßf, wenn man 
vorausfe|et, wie alle ^htlofopfjen gefßan, baß bte ©aferte ißr X)afeptt nientanben, als ßcß felbß, fcßulbig iß; ein viel gegrütt* 
beüer Vernunftfcßluß fep, zu behaupten, baß bie ©öfter nid)t in bie ©aferte Wirten, als zu behaupten, baß fte btefelbe nad) iß* 
rer $hanfaße orbnen. 2Rod) einmal, td) bebaute es nießf, baß ftd) ßMuüaid) in bie Unterfud)uug biefer grage uießt emgelaßm 
hat: benn er war wiber bie epifurtfeße leßre aUjufeßr eingenommen, unb aU^ufe^r an gewiße lehtfäfe gebuuben, baß er nicht 
biefe große ©aterie hafte verwirren unb in Unorbnung bringen follen; allein es verbrteßf mid), fein einziges Vud) gelefen Zu 
haben, bariunen etwas von biefer llnterfucßung geßanben hätte, ©tr beueßf, baß es unter fo vielen Verfhetbigern dpifurS 
einige hätte geben follen, bie, bep Verbammuitg feiner ©ottloßgfeit, fteß bemühet hätten, zu bewetfen, baß ße natürlicher und 
philofophtfcßer ©etfe aus bem, allen Reiben gemeinen 3t’rthunte, von bem ewigen Dafepn ber ©aferte ßteße (S). 3d) werbe 
einige Veobadßungen barüber mad)en, bie unter anbern zeigen werben, I, baß, wenn man in ?fnfehuttg ber ^cßöpfung md)f 
bem Iehrgebaube bet heil.©d)rifr folget, man ßcß, jemeht man jcßlteßt, immer weiter verirret: Ii, baß btefes Iehrgebaube bas 
einzige iß, welcßes ben Vorteil hat, einen tüchtigen ©rünb ber Vorfehung unb ber Vollfommenhetten ©ottes zu legen (T). 
ds iß nichts erbärmlid)er, als bie leßratt, beten ftd) dpifur zur drrläruug ber grepheif ber menfd)lid)en ^anbluttgm 
bedient hat (U). 

Sec 3 «) Diogen. 
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«) Diogen. Lacrt. in Epicuro Lib.X. num. 14. b~) Cbetibafclbfl Slum.i. e) Cbenbafelbfl. </) Gafiendi de Vita et Moribus Epi- 

cnri Lib. I, c. 3. e) Laertius in Epicuro Lib. X, num. 10. /) @ieße bie 2fnmerfung (D). g) Gafiendi de Vit. ec Mor. Epic. Lib. II, 
c. 4. ex Cicer.Libr. V. deFinibus ju Anfänge, unb Plmio Lib. XXXV, c. 2. b') @jeße ben 2(rtifel Äeucippus. /') Rondellus de 
Vita et Mor. Epicuri p. 19, 20. k) ©ieße bie 2itimerfung(N). I) SRan ßot biefeg 1695 getrieben, m) Diogenes Laertius Libr. X, 
num. 15 unb 22. 

(A) I£r wav ju ©atgettium geboxten.] Sieferwegen nennet 
ißn ©tatiug Libr. II. Silu. II. verf. 113. Gargettius audlor, unb Se¬ 
nior Gargettius: 

Deliciae quas ipfe fuis digreffus Athenis 
Mailet deferto fenior Gargettius horto. 

Cbenbaf. Libr. I. Silu. III. verf. 93. 

Cicero war ißm Darinnen vergegangen. Catius ... quae ille 
Gargettius, etiam ante Democritus iISuäx, hie fpeftra nominat. 
Epift. XVI. Libr. XV. ad Famil. 2lelian in beö IV 23. XIII Cap. 
Var. Hiftor. unb viele anbere haben eben benfelben Sutiameti gebraucht, 
wenn fte von unferm Cpifur reben. 3cf) tvunbere micf) alfo, tvie Cru* 
quiuä hat glauben fontien, baß ©tobaug, ba ev fiel) biefeg gungmeng be* 
bienet, einen anbern CEpifur angebeutet hatte. ^jeöocb, faget er, geben* 
£et ©tobaits oft eines getviften ißpifurs, öen ec aueb öen (Dar* 
gettinec nennet. 2)lan rebet nicht alfo, tvenn von bern großen Cpifur 
geßanbelt wirb; ober wenn man eg tßut,fo verbienetman,auggetacl)et5u 
werben, tvie ber ehrliche ßanbmatm, tveld)er fagte, ein geteufter lu* 
renne. SKenage 2lntibaillet, Tom. I, pag. 39. 3d) &«be eg von ißm 
in feinem 23erweife bep biefer Gelegenheit fagen hören, ba eine ‘Perlon 
von ber ©efeüfcbaft erjablt hatte, öaft dn gereifter -^err (Tofpean, 
eine gereifte ©acbe getban batte. Sie SBaßl fleht bepm Cruquiug, 
unb er mag eine‘Partei) ergreifen, welche er tvilffo tvirb er eineg ©d)ni* 
^erg uberjeugt feptt. ©aget er, er habe geglaubt, baff beg ©tobaug 
Gargettius Epicurus, ber ©tifter von ber ©ecte ber Cpifureer fep, fo 
muß er befennen, baß er unbebachtfam gerebet: man bebienet fiel) nicht 
ber SBorte Epicuri cuiusdam, tvenn matt von biefem ©tifter rebet. 
©ief)e oben bie 2fnmerfung (F) bep bem 2frtifel 2ltnaulö (2fnton) 
Soctor ber ©orbonne. ©aget er aber, id> habe nicht gewußt, baß bag 
SBeptvort Gargettius bem großen Cpifur eigen ifl: fo muß er befennen, 
baß er eine ganj gemeine ©aeße ttid)t gewußt hat- 3ch halte ihn ber 
bauerifchen Unßöjlid)feit, ober vielmehr ber Unbefonnenheit nicht fähig, 
bie ftd) in bett SBorten ein gereifter ürpihtr finbet, wenn fte auf beit 
Qipifur biefeg 2frtifelg gebeutet worben finb. 3cß glaube, ba er ftd) 
erinnert, wie eg verfeßiebene ‘Perfonen von bem Slamen Cpifur gegeben, 
(Siogeneg Saertiug im X23. Slum. 26. gablet berfelben viere. SDlenage 
jdßlet bafelbft noch brep anbere, außer weldten ©aßenbi in ber 33orrebe 
de Vita et Moribus Epicuri, von einem Cpifur, einem ‘Pftaftermacßer, 
rebet, beffen ©alenug gebacht hat.) baß ev ftd) vorgefcellet, eg fep ber. 
jettige, welchem ©tobaug ben 23epnamen, ber (Sargettter, gegeben, ei* 
ner von benen gewefen, bie von bem ©tifter ber epifureifcßen ©ecte 
unterfeßiebeu ftnb. Somit meine Mer urthetlett fontien, ob meine 
«ERutbmaßung wohl gegrütibet ifl, fo will ich bie ganje ©teile beg Cru* 
quiug anführen. 3d) nehme fte aug feiner 2fuglegutig über biefe 2ßorte 
beg -poraj, Gallis hanc Philodemus, welche im 121 33. ber II ©atire 
beg I 23. flehen, Fuit hie Philodemus Epicurus (vt Strabo feribit) 
patria Gadaraeus, quem Afconius Pedianus in Oratione Cic. pro 
Lucio Pifone feribit Epicureum fuifle ea aetate nobiliflimum: fed 
arbitror apud Afcouium legendum eile pro Epicureum, Epicurum 
diöum, vt habet Strabo, vel hunc ex illo reftituendum: tarnen Epi- 
curi cuiusdam (quem etiam Gargettium nominat) frequens eftmen- 
tio apud Stobaetim. Siefeg Sßort tarnen bezeuget, eg habe ber 33er* 
faffer lieber gewollt, baß matt bag SBort Epicurus itt bem 2ffconiug 
spebtatiug feßeti follte; alg baß man bag SBort Epicureus in bem 
©trabo fe^te) unb ich Kteiö auch nid)t, ob er nicht fagen wollen, baß ber 
(Spifurug Gargettius beg ©tobaug, unb ber (ßpifurug Gadaraeus beg 
©trabo nid)t attberg uiiterfd)ieben waren, alg, weil bie_21bfd)reiber bie 
9u>d)tfd)reibung veranbert haben. Metifatts giebt er offenbar ju erfen* 
neu, baß, weil ©tobaug eineg Spifurg von ©argettium gebenfet,egfeht 
wat)rfd)einlid) fep, baß ©trabo von einem Spifur, bem ©abaraer, rebe. 
2lllein bieß heißt, nad) meinem brachten, biefe bepben (gpifure von bem* 
fettigen unterfd)eiben, tvelcper ber ©tifter ber ©ecte gewefen. SJlati f bunte 
nod) verfchiebcne anbere föinge bepmSruguiug tabeln. I. ber ‘Pht- 
lobemug beg^oraj nidjtbegiffeoniug^ebianug feiner: baut bie@runb* 
fabe ^orajeng in ber giebegmatetie ftnb beg ‘Philobemug bepm‘Pebtauug 
feinen gevabe entgegen, ©ieße ben ®acier über bie II ©atire beg I S&. 
beg Aotas 176 ©. bep mir. II. Sfl eg nid)t wahr, baß man in beg 
©trabo XII 2&. 52 ©eite, Epicurus anftatt Epicureus lefett fbnne. 
Siogeneg gaerj im X 25». 3lum. 3. nennet biefen ‘Philobemug etuengpi* 
fureer. Slian fef)e oben bett SJleuage, welcher mit bem alten ©d)olia* 
flett beg -Poras glaubet, eg habe biefer ‘Poet von biefem ‘Philobemug ge* 
rebet. III. 3ft bie Siebe beg Cicero nid)t fuc ben ‘Pifo, fonbertt tviöec 
ben ‘pifo, unb jwar auf eine feßv heftige 2lrt. 

(B) * * * im Dritten Jabte öec 109 4)lympi«s.] S3?att muß 
hier einen fehler beg 3?cßiug aufbedeti. Cr feßet Cpifurg 5ob in bie 
107 Olpmpiag. At Epicurus eft mortuus Olymp. CVII. quo tem¬ 
pore Philippus Alexandri M. parens, dtiodecimum regnabat annum. 
Voffius, de Hilf. Graec. Libr. I. cap. XXI. pag. m. 137. SDlatt fann 
tl)ti nid)t etitfcbulbigen, wenn man faget, baß er gefeßtieben ßatte, 
Olymp. CXXVII, welcßeg ttad) bem gaevtiug im X 23. 3lum. 15. bie 
wahrhafte geit beg ?:obeg von biefem ‘Pßilofopßen ift, baß aber bie 
23ud)brucfer jween gaßlenbudiflaben vergeffen hatten, fpiefe 33etthei* 
biguttg würbe hier feßr utittublid) fepnbieß hieße ißn in einen anbern 
eben fo groben gfmbum flÄrgen, alg berjenige ift, bavon man ißn reeßt* 
fertigen wollte; man würbe ißn befd)u!bigen, er hatte geglaubt, baß bag 
jwelfte 3aßr von beg ‘Pßilipvug, 21leranberg beg großen 3Satng, 3tegte* 
rung ju^ber 127 ölpmptag gehörte. SBir wollen alfo fcßließen, baß ber 
§eßlcr itt feinem 33ianufcripte gewefen. 2lllein eg ift feßr feltfam, baß 
fein ©ebacßtiitß biefen Sag fo ungetreu gewefen, ihn ßinfeßreiben ju laf* 
jen, baß Cpifur eher geftorben, alg 2flevanber ben 5ßron befliegen hatte. 

(C) Unö feilte XYiuttet Cfteceflcftta.] 3d) weig nicht, Worauf fieß 
tOloreri gvunbet, wenn et faget, baß fie aug emcc fef>c eöle» Familie 
entfvroffen gewefen. gaertiiig unb ©affenbi, bie er anfußret, fagen gar 
nießtg bavon. Cr ßat fie in bem 2fvtifel Cpifurg (Cbecetcßta genennt: 
©ieß ifl fein anberet Feßler, ©eine 21ugla|funggfutiben fbnnen ißm 

vorgeworfen werben; beim eg waren jwep merfwürbige Singe von bi?* 
fer grau ju fagen. 

I. 3fl fte mit ißrem ©oßne in öie muffen -Raufet gegangen, um 
Öuccb it)t eifriges ©ebetb öie poltergeiffec daraus ju »erjagen. 
2llfo ßat ber gelehrte Stonbel in bem Heben Cpifurg auf Der 5 unb 4 ©. 
biefe griecßifcßen 2Borte beg Siogeneg £aertiug im X 23. £Rum. 4. in 
Epicuro gegeben: Zuv wtqI itfgiievTtc avrdv ra ohdairt KC&uf- 

fzB? kvuynucxHv. Cr ßat bie ©aeße in feiner lateinifcßen 2(uggabe viel 
weitlauftiger unb allejeit für benCpifur vortßeilhaft crflaret. Certum 
eft, (faget er de Vita et Moribus Epicuri pag. 3. Epicurum, vt pote 
pufionem et matris alTeclam,hincbaufifle pietatem fiiam ineffabilem, 
beiöTviTx uAsktov, ex illoque tempore fuifie Diuis addicliffimum, vt 
patet ex illa portentifica iiiperftitione, qua cum matre Epicurus cir- 
cumeundo aediculas carmina lußralia, legeret, vel ad 
affechis moderandos, vel ad fpeöra abigenda; quafi Hecates dia- 
coni fuiflent, in cuius nomine pleraque patrare tum poterant mira- 
cula. SBentt id> fage, baß et bie ©aeße auf eine vorteilhafte 2trC 
für ben Cpibur gebreßet ßat, fo will id) ißm nicht bepmeffett, alg wenn 
er vorgegeben hatte, baß Die 23efd)afftigung ber Cßere|lrata rüßmlid) ge* 
wefen wäre. Cr beftfjt alljuviel Sßiß unb@eleßrfamfeit,algbaß er nießt 
wifTeti follen, eg fep bie 33errid)tung Derjenigen alten SBeiber, bie ßerutn 
gelaufen, unb ein gewijfeg gormular von ©ebetßen ßergefaget, bie ^au= 
fer ober ‘Perfonen su reinigen, für eine fd)cinblid)e unb gewitmfüd)tige 
^anbtßierung gehalten worben. 

Et veniat quae luftret anus leölumque Iocumque, 
Praeferat et tremula fulphur et oua manu. 

Ouid. de Arte Amandi, Libr. II, v. 329. ©ieße Soßmepetn, de Lu- 
ftrationibus Gentilium, cap. XIII. pag. 119. Siefe ^atibthierutig bet 
23efcßwörer ifl nid)t für ehrbar gehalten worben. Ser 3tebner2fefd)ineg, 
ber©oßn einer grau, weld)e biefelbige geübt ßatte, ßat bieferwegen von ©ei* 
ten beg Semoflßeneg taufenb fcßimpfliche 33orwüvfe auggeftanbeit. 
Cpifur unb er haben fteß in gleichem galie befunben; fie hatten jeber iß* 
rer Olutter bep biefem ©eprange geholfen: Semoftßeneg wirft eg bem 
einen, unb bie ©toifer werfen eg bem anbern vor. Sieß ift eg, wag 
ein neuerer2tugleger beg Siogeneg Saertiug, £socid)im ^ußttiug, auf ber 
544 ©• ber amfterbamer 2lusgabe beg ffaertiug von 1692, über biefe 
SBorte k'juyituay.Hv bemerfet ßat. Eadem exprobrat Aefchini 
Demofthenes in Orat. de Coron. ©ieße Soßmcpern, de Luftrat. 
pag. 119. Tj fiyrfl teXbtrp ra; (3i'(3/a; avsyUwsxic vjß ovvsa- 

x£vwjb etc. Nempe Epicuri mater dicitur fuifle anicula piatrix, 
quae domos circumibat, et piaculo aliquo contaftos foluebat aut 
totam doinum expiabat. Epicurus vero matri praeibat carmen pia. 
culare: vtrumque minifterium «r<,aov. Olan merfe, baß ficß be* 
rüßmte ©cßriftfreUer gefunben, welche fold)e23erf6hnunggformulareauf* 
gefeßt ßaben. Cpimetiibeg ift aud) einer bavon. ©ieße ben 33oßiug 
de Poet. Graec. pag. 17. 23teHeicßt wirb man mir fagen, man ßnbe 
nießt, baß bie gormulare ber Cßereftrata unb ißreg ©oßneg, Cpifurg, 
23efd)wörungen ber ‘Poltergeifler gewefen : allein Daran ifl nid)tg 
gelegen, Du 3vonDel ßat bemiod) einen rechtmäßigen ©runb geßabt, bag* 
jetdge vorsubritigen, wag er gefagt ßat; beim eg ift außer allem 3weU 
fei, baß bie Reiben gormuln geßabt, bie jur iöerjagutig ber ©efpenflet 
beftimmt gewefen. Soßmeper de Luftrat. Gent. pag. 231, 232. ßat Den 
Ovibtug Libr. V, Faftor. beti 33aleriug glaccug Argonaut. Libr. III. 
v. 448. auf ber 309 ©. unb ben Sucian in Necyom. auf Der 313 ©. 

angeführt. 2Cüein hier folget eg, auf wag für 21tt Stonbels 3Sortrag bem 
Cpifur vortßeilßaft ifl. Siefer ‘Pßilofopß, ba er nicht geglaubt, baß 
ficß bie ©öfter in unfere ©efcßäffte mifditen, ift ber ©ottcgleugnung ver* 
bad)tig gewefen; bieß ßat ißn verhaßt unb utießrlid) gemacht. Cg ifl 
alfo nießtg gefeßiefter gewefen, feinen guten 3lamen 511 erhalten, alg baß 
man fagte, er habe von feiner sarteflen 3u8enb 011 ö'c ©ebetße in ben 
Raufern jurn Sietifle feitieg Slacßflen gelefen. Sieß war eine djatibf 
hing ber aberglaubijcßen @ottegfurd)t. 

II. Sie anbere merfwürbige ©ad)e, bie man von ber Cßereftrata fa* 
gen fötinte, ift, baß fie, naeß ber ©age ißreg ©oßng, in ißrem Körper 
Diejenige SOlenge 2ltomen geßabt, Deren gufammenfluß 5ur 23ilbung ei* 
neg SBeifen nötßig ifl. H' Ss ^jryg hronuc; ecxw « T0<TcujTatt 

oioii oweASifou troQsii uv iyhvviauv. Matrem quoque fuam in fe tot 
tantasque habuilTe atomos, quarnm congreflu fapiens ederetur. 
Plutarch. in Traclatu quod non poffit fuauiter viui iuxta Epi- 
curnm, pag. 1100 A. ‘Plutard) führet biefeg alg einen 23eweig von 
ber Citelfeit Cpifurg an. Siefer 23eweig ifl nid)t übel auggefud)t; Denn 
eg ift eine große Cinbilbung, wenn man glaubet, baß man aug ben oller 
augerlefenflcn 2ltomen gebildet worben, unb baß man eine SKutter ge* 
ßabt, in welcher bie Statur fo viel Jubcßorungcn gefammlet hatte, alg 
jur 23ilbung eineg SBeifen evforbert worben. 3cß fche niemanb, ber 
biefe ©teile fpiutard)g getreulich vorgebracht ßatte. 3eberniann bildet 
ftd) ein, baß eg Steofleg, Cpifurg 23ruber, gewefen, ber biefeg von feiner 
fOiutter gefagt ßat. ©affenbi, ber bag ©riechifcße woßl verftauben, 
würbe im VIII Cap. beg I 23. de Vita et Moribus Epicuri diefengel)* 
ler nicht begangen ßaben, wenn er in tag Original gefeßen hatte: weil 
er aber geglaubt, baß bie tlcberfeßungen getreu waren, fo ifl er nießt 
weiter gegangen. Sie latcmifcße Ueberfefmng unb 2fmiotg Ueberfe* 
ßung finb fo befeßaffen, baß man behaupten fbunte, fie enthalten ben 
©itm beg Origitialg: nid)tg befloweniger finb fie mangelhaft, weil fte 
bepbe jwo 2fuglegutigen leiben, ©ie fotincn fo woßl bedeuten, baß 
Sleofleg biefeg gejagt, alg baß eg Cpifur gefagt. JjMeraug fann man im 
33orbepgeßcn fd)ließen, baß S3augelag unb 23oul)outg meßr Svcd)t ßa* 
ben, alg man teufet; wenn fie eine SBortfügung anpreifeu, bie aud)Sbie 
germgfteu 3wet?öeutigfeitcn augfd)ließt. Sftaute ßatte feßon vor bem 
©affendi diefen fehler begangen. ETeofles, faget er in ber ©cßuß* 
feßrift ber großen Scanner im XVII Cap. auf ber 502 ©. bev mir, bat 
jum Ä.obe fEptfucs, feines 23tuöers, gefagt, öaft öie iTatttr bey 
feiner Beugung in öem Äeibe feiner tHutter alle übeilcben der 
2Uttgbeit »erfammlet batte. Cd ifl flat-, baß biefeg eine etwag frepe 

Umfd)rei* 
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Umfcßreibung von feen griecßifdjen «Sorten «piutarcßg,.ober vielmehr 
eine «Serfülfcßung berfelben ift. d er «p. Stapin »«irret |td) noch weiter, 
ffiptfur, feget er Reflexions für la Philofophie, num. 29. pag. 361. 
ßollanbifdjer 2luggabe 1686, iff von Harne werfe getoefeit, öaß ec 
fteb auch fo gar in öec XDolluff ab em PWofopb gezeigt: <ßc 
iff fo erleuchtet getrefen, öaff fein Äcuöec Hiobles rni plntaccb 
fegte, es habe öie Hatar alle (Ehelichen öec Weisheit unö öec 
EDiffenfcbaft recfammlet, um feine peefon rufammen ju fegen, 
Ö« er öocbfelbff feget, öaß ec nichts «nfle. ©tehebic Nouvelles de la 
Repnblique des Lettre* Mai 1686. Art. IV, pag. 528. WO mail Weiter 
riicfftö feget, als baß biefes ben «piutard) übel überfefct heißt. © i|t fef>r 
feltfem, wenn man hier ftef)t, baß baßjenige alg ein beweis bet 55efd)et* 
benijeit ©ifurg angeführt wirb, wag «piutard) angeführt (jat, ibn beg 
•pechmutljg ju überführen. «Dian fefeet »oraug, baß er bie 2obfprücf>e 
feßr bemütbig verwirft, bie fern fein 55ruber barbiftljet, unb er tft eg 
gleichwohl felbft, ber fid) biefe Sobfpntche in bem ©d>riftfteüer giebt, ben 
man anführet. @0 roal)r ift eg, bajj man fid) ben feltfemften Sügen 
augfeßet, wenn man fid) bemüht, bie außer ber 0.uelle genommenen 
©teilen anjuwenben, ober wenn man fid) waget, Folgerungen baraus su 
liehen, ehe man von bem buchftüblid)en unb urfprünglichen ©inne »er* 
ftd)ert ift? ^ ,, 

©evreau ift bem 3rvtt>ume beg ©affenbi unb beg «P- Slaptn gefolgt. 
Siehe bie anbere ©eite beg I 55anbeg ber ©)e»rüaneti. 

CD) ©eine ©chttlec lebten alle mit it>cem fi.ebcmeiff ec gemein.] 
Saertiug im X 55. Slum. 9. bezeuget, eg habe ©ifur fo viel greunbe ge* 
habt, bag ftc bie ©tabte felbft nicht würben haben faffen fönnen. «Blan 
i|t au$ aßen @tüfcten ©ried)enlcmbe$ unb 2fftenö ju itjnt gefommen. 
Gaflendi de Vita et Moribus Epicuri, Libr. I. cap. VII. 2fegppten 
felbft hat ihm ©d)ü(er gefchicft. ©etibaf. aug bent «Plutarcß. die 
©tabt Sampfefug, wo er, nach bem©uibag, Pier Safjre bte «Phtlofophte 
gelehrt, hat ihm viele berfelben sugefchieft. © hat bem 'Tfethagotag 
nicht nachahmen wellen, welcher gelehrt, bah unter »reunben bte ©uter 
gemein fepn müßten. Sc f)at gefunben, baß eine folcpe Sinctcptung ein 
«Bligtrauen bemerfte, (Saertiug X 55. Slum. u.) unb hat bie ©aeßen 
lieber auf einen folchen guß [eben wollen, bah ein jebet ^um S&ebürfnijfe 
ber anbern,wenn eg nöthfe wäre, freiwillig etwag beptruge. ©ift fidjer, 
bah biefe Söorftelfung ber «Öollfommenheit viel näher fömmt, als bte©e* 
meinfehaft ber ©üter, unb bah man bie ©nigfeit ber ©chület ©ifurg 
unö bie ©rlidjfeit nicht genugfem ju bewunbern weig, mit welcher ftc 
einanber bepgeftanben, ba boch ein jeber -perr von feinem ©btßeile ge* 
blieben. J?ier ift eine fchone ©teile aug bem Qcero. De qua (amichid) 
Epicurus quidem ita dicit, omnium rerum quas ad beate viuendum 
fapientia comparauerit, nihil efle maius amicitia, nihil vberius, ni¬ 
hil iucundius. Neque vero hoc oratione folum, fed multo magis 
vita, et moribus comprobauit. Quod quam magnum fit, fiflae ve- 
terum fabulae declarant, in quibus tarn multis tamque variis ab vl- 
tima antiquitate repetitis, tria vix amicorum paria reperiuntur, vt 
ad Oreftem peruenias profeötus a Xhefeo. Äd vero Epicurus vna 
in domo, et ea quidem angufta, quam magnos, quantaque amoris 
confpiratione confentientes tenuit amicorum greges ? Qiiod fit etiam 
nunc ab Epicureis. Cicero, de Finibus, Libr. I, cap. XX. 3tun fege 
man, bah Seute, welche bieSSorfeljung leugnen, unb welche ju ihrem leb¬ 
ten Snbjwecfe ihr eigneg 58erqnügen einfuhrett, feinegwegeg getchictt 
ftnb, gefeflfchaftlich ju leben, bah f«e nothwenbiger weife 58erratf)er, 55e= 
trüger, ©iftmtfeher, Stäuber u. b. m. finb. «Serben ade biefe fchonen 
lehren nicht burdj biefe einjige ©teUe beg Cicero umgeworfen? SBirft 
eine SBa^r&cit ber ©efchid)te, wie biejenige i|f, bieSicero befraftiget hat, 
nid)t hunbert 55anbe von fpeculattvifchen 58ernuuftfd)lu(fen ubern /)au= 
fen? iner ift bie ©ecte (Jpifurg, beren practifche ©ittenlel)re, wegen 
ber Pflichten ber greunbfdfeft, fid) burch etliche Sahrljunberte nicht ver# 
leugnet hat, unb wir werben fehen, bah, ba bie alleranbachtigften 
©ecten mitSanferepen unb «Parteplichfeiten angefüllet gewefen,<$pifur6 

feine einen vöüigen grieben genojfen. S)tan ift barinnen ber Sehre beg 
©tifterg ohne Sanf, ohne SBiberfprud) gefolgt Ea quae Epicuro pla- 
cuerunt, vt quasdam Solonis aut Lycurgi leges ab Epicureis Omni¬ 
bus feruari. Themiftius, Orat. IV, bepm ©afienbi, de Vita et Mo¬ 
ribus Epicuri, Libr. II. cap. V. Apud iftos quiequid dicit Herma- 
chus, quiequid Metrodorus ad vnum refertur. Omnia quae quis- 
quam in illo contubernio loquutus eft, vnius duäu et aufpiciis di&a 
funt. Seneca, Epift. XXXIII. Dolet profedlo mihi eos (fuccejfbres 
Platonis) omnia molitos non efle, vt plenam fibi atque integram 
in omnibus cum Platone confenfionem defenderent. Et ea quidem 
Plato dignus erat, qui magno illo Pythagora vt melior non fuerit, 
non fuit tarnen fortafle deterior: quem difeipuli quod fequutiomnes 
ac venerati fuerint, id etiam egere potiffimum, vt fummo apud 
omnes in pretio habeatur. Hoc ipfum Epicurei, perperam illi qui¬ 
dem, fed tarnen cum intelligerent, nulla vnquam in re ab Epicuro 
diflidere vifi funt, fed potius eadem omnino fe cum Sapiente fuo 
fentire profefli, iure propterea id nominis habuere. Qiiin etiam, 
qui longiffimo deinceps interuallo confequuti Epicurei funt, ii nec 
abs fe mutuo, nec ab eodem Epicuro tantilluin, quod quidem me- 
miniffe attineat, difeeflere. Imo fceleris apud eos, vel potius im- 
pietatis ille damnetur, qui noui quippiam inuexerit. Qiiare nemo 
prorfus id audeat. Sed eorum dogmata ob conftantem illam omni- 
um inter fe perpetuamque concordiam, in altiflima quadam et tran- 
quilliffima pace verfantur. Ita haec Epicuri fe6la verae cuidam 
Retpublicae perfimilis eft, quam ab omni feditione remotiflimam, 
mens quaedam vna communis, vnaque fententia moderetur. Qiiam 
illi difciplinam et antea fequuti funt multi perlibenter, et fequuntur 
etiamnum, atque adeo, vt fimillimum veri eft, in pofterum fequen- 
tur. At Stoicos inter faöiones extitere, quae ab ipfis eorum com- 
miflae Principibus, ad nos vfque propagatae funt. Numenius bepm 
(Sufebiug, Praepar. Euang. Libr. XIV. cap. IV, pag. 737. ©ieh feget 
nun ein «Kann, ber im anbern 3ahrhu»l>erte gelebt hat: bie (£i= 
nigfeit ber ©chület Spifurg hatte ftdl) big jur felben Seit erhalten, unb 
fd)ien auch von feiner einigen «ffiiberwartigfett bebrohet ju werben, 
©ieh iflg, wag iffumeniug bejeuget. ©eine «Dtuthmafemg ift, fo viel 
id) weig, nicht falfcf) gewefen. 

^>ier wollen wir von einer ©aefje reben, bie ich in ben lebten Seilen 
beg 2lrtife(g (Eatneaöes »erfprochen habe, ©ne von beneti 55efcl)ulbi; 
fiungen, pie bem (gpifur jur Saft geleget worben, ift gewefen, bah er von 
ben allerberühmften «Philofophen fetirifch gerebet. ©iogeneg Saertiuö 

im X 55. Stum. 9. ba er jeigen will, bah biefeg eine unbefonnene Safte* 
rutig wäre, begnüget fid) ju fegen, bah man von ber ungemeinen g[)t* 
lidjfeit unb ©ütigfeit (ipifurg, gegen alle «Seit, jureicbcnbe Seugniffe 
habe.© führet bie biefero^hilofophen aufgerid)teten ehrnen 55ilbfauleu,bie 
grohe 2lu5ahl feiner greunbe, bie unverünberlid)e ©gebenheit feinet 
©d)üler, utib ben beftanbigen gortgang feiner ©d)ule an. (£r feget, 
bah bie 58orlefungen (Spifurg ein ©prenengefeng gewefen, ber alle feine 
3uf)brer gcfeffelt/ aufjer bem «Ketroborug von ©tratonifum, ber il)n 
verlaffen, um 51t bem .f arneabeg ;u gehen: olV« yvt&e,^o» , ralt 
Soy/zurixaif ceurS ffeifijtu nqoKaTU.<s%&knt$) 9rA>jv y\.-,)Tqoüsüq'6 rS Srfa!- 
Tflvixi«? K«pv8«3i)K «*ro%wf , räxx uvSbros ' rtuc, mv-m/y. 

(3ai)'tok ctöris x^öTiiaiv. Sieh Ijeifft nad) ber lateinifdien lleberfefnwg, 
bie mit bem@ried)ifd)en beg SiogenegSaettiug gebrueft worben: Prae» 
terea omnes difeipuli, quos illins dogmaticae fyrencs occuparunt: 
praeter vnum Metrodorum Stratonicenfem, qui ab illo fe ad Car- 
neadem contulit: cui forte grauis erat viri incomparabilis bonitas. 
Stad) biefer Ueberfehutig ift bie aufjerorbentliche ©ütigfeit SpifurgUrfeche 
gewefen, bah ihn biefer «Ketrobor verlaffen hat. Siefer ©inn wirb bie 
Sefer anfänglich befremben) allein er fömmt votft'ommen mitbemSnb: 
jweefe beg Siogeneg Saertiug überein, unb wenn man bie wunber!id)en 
2lbwed)felungen beg menfchlid>en ^»erjetig ernfthaft betrad)tet hat, fo 
halt man eg nicht für unglaublich, bah eg Seute giebt, benen bie über* 
mäßige ©ütigfeit ihrer 5S3of)lthater 511m ©el, jur Saft, unb *ur 55e* 
fchwerbe wirb. SBenn man bieferwegen voraugfehet, eg habe Siogeneg 
Saertiug fegen wollen, baß «Btetroborug, welcher von allen ben ©d)ü* 
lern Spifurg ber ein|ige gewefen, ber ihn verlaffen, foldjeg vielleicht 
barum gethan, weil ihm bie grohe ©ütigfeit ©ifut’g jur Saft gewefen, 
fo wirb man eine sufammenhangenbe ©chlufjrebe unb eine fef>r mogli* 
d)e ©ad)e finben; man wirb jitiben, ba§ bie ©itlaufung beg «Ötetro* 
borug felbft baju bienet, bic unvergleichliche Ceutfeligfeit ju beweifen, beren 
Sob unb 55eftfj man bem ©ifur jueignen wollen. 2ßeil eg aber unge« 
mein viel öfter gefd)ieE)t, bah bie übermäßigen «Jtrrtmaale ber greutib* 
fchaft bie Seute an ftd) sieben, a(g baß fte biefelbeti entfernen, fo finbet 
fleh eine ?luglegung ber SBorte beg Saertiug, bie viel natürlicher ift, alg 
biejenige, bie bjgßer im ©dnvatige gegangen ift; ba§ namlid) «Dtetroboc 
ben (Spifur nuv barum verlaffen unb ftcb an ben ^arneabeg gehangen, 
weil er ftd) vielleicht von ber Saft ber ©ütigfeiten überhäuft gefunben, 
bie ifarneabeg gegen il)tt gehabt. SMefe 2tug(egung ift bem ©bjwecfe 
beg Urheberg nid)t fo vortheilhaft, alg bie erfte, unb gleichwohl ift fte 
ihm aud) nicht fet)V hinberlid); benn wenn man »oraugfe|et, baß ben 
«Ketroborug nichtg, alg bie außeroröentlicbe greunbfehaft unb bie über« 
mäßigen Siebfofungeti beg^arneabeg abfpanftig gemacht: fo wirb man 
nid)t behaupten fötinen, baß feine «Seglaufung bagjentge ungewiß madjet, 
wag man von Cfpifurg gutem «ftaturelle gefegt, unb unter anbern@rün« 
ben burch bie getreue ©gebenheit feiner ©chüler bewiefen hflt. 2llfo 
hält ung tiid)tg ab, biefen neuen ©inn ber «Sorte beg ®iogeneg Saertiug 
für viel natürlicher ju halten. 58te(leid)t hat er biefeg nicht fegen woL 
len; benn ba biefer ©chriftfteller, nicht vielmehr 3tid)tigfeit in feinen 
5l3ernunftfd)lüffen als in feinen ©sahlungett hat, fo 6ann man ftch wol)l 
betriegett, wenn man ihm bie ©ebanfen beplegt, welche mit feinen Sie« 
bengarten bie größte 58erbinbung ju haben febeinett. 5Dem fep nun wie 
ihm wolle, fo wollen wir boch ber «Seit beffeunt machen, baßbe la«Kon« 
noie ber Urheber biefer neuen 2fu6legung ift, bie man hier oben gefeljen 
hat: hier ift ber 2lugjug aug einem von feinenSriefen. „3^ bin mit 
„bem ©affetibi überseugt, baß, wenn fDiogeneS gefchrieben, eg wäre von 
„allen ©chülern (Sptfurg, «Dtetrobor ber emsige gewefen, ber ihn »er« 
„lajfen, um fid) bemÄarneabeg su übergeben, man nicht »erflehen müffe, 
„baß «Bietrobot gpifurg Juhürer gewefen; fonberti, baß er nur ber ein« 
„Sige ©ifureer gewefen, ber bte ©ecte »eranbert unb ©ifurg «Philo* 
„fopljie gute Stacht gegeben, um beg ^arneabeg feiner ju folgen. «Bie« 
„nage erflaret ftd), baß er biefer «Blepnutig ohne biefe «Sorte beg £>io* 
„geneg gern beptreten wollte, ra%a ßce?urts\,To<; tu«; intnngß^roit 
,,avTÜ zs'irfw''- Jpieratig erhellet, feget er, baß ungeachtet aller ©« 
„flarung beg©afTenbi biefer «Bletroborug su gleicher Beit mit bem ©ifur 
„gelebt haben muffe, weil erlebiglid), fief) von ben befdjwertichen höflich* 
„feiten eineg fo gütigen «Bteifterg 51t etttlebigen, mit welchen er fo über* 
„häuft worben, aufgehört hat, ein ©pifuteer su fepn, unb von biefer 
„«Partep su beö Äarneabeg feiner übergegangen ift. «Seher «Blenage 
„noch ©affenbi haben gefeiten, baß ber wahrhafte ©inn biefer ©teile 
„bes fDiogeneg biefer ift, baß, wenn «Bletroborug von einem ©ifureer, 
„ber er suvor gewefen, ein Anhänger beg ^artteabeg geworben, folcheg 
„vie(feid)t nur wegen ber unaufhörlichen ©ütigfeiten gcfcßeljen, baniit 
„ihn biefer festere überhäuft hat. ©ag 58orwort «CtS , weicheg vom 
„Äatneabeg verftanben werben muß, ift big hieß« übel auf ben ©ifur 
„gesogen worben, unb biefeg hat bie ganse58erwirruttg gemacht.,, @e* 
feßriebene 2l'nmerfung beg -perrn be la SBlonnoie. 

diejenigen, welche bag Vorwort «WS auf ben ©ifur sieben, müffen 
befetmen, baß diogetteg Saers einer großen Unwahrheit fchulbig ift; baß 
er nämlich geglaubt,.fartieabeg unb ©ifur hatten su gleicher Seit pf)i* 
lofopßirt. ©affetibi de Vita et Moribus Epicuri im IV 55. 8©p. 20 j 
©. beweift feßr woßl, baß biefeg ein grober Srrthum ift. © seiget, 
baß ©ifur eßer geftorben, afg ^arneabeg geboßren worben. © bemer* 
fet, baß SKetroborug nicht von ber ©ecte ©ifurg su ber ©cßule begje* 
nigen Üatneaöeg übergegangen ift, von welchem ©cero su ©be beg V 
55. de finibus gerebet ; benn biefer .föirneabeg ift felbft ein ©ifureer 
gewefen, Epicuri perfamiliaris. © beweift auch, baß «Bletroborug 
von ©tratonifum fein gußörer beg .^arneabeg gewefen, ber mit bem 
©ifur unb 2l'rcefilaug su gleicher golebet hat, fonberti begjenigen 
^artieabeg, ber beg©vceftlauö vierter Slacßfolger gewefen, unb bie britte 
2ffabemie geftiffet ßat. «Dian fanti feinen 55eweifen noch bagjenige 
beifügen, wag 3°uftug de Scriptor. Hift.PhiL pag. 3,0 beobachtet, baß 
namlid) «Bletroborug von ©tratonifum ©ifurg greunb nicht gewefen 
fepn fönnte, welcher eßer geftorben war, ehe ber ©runb s« ber 
©tabt ©tratonifum gelegt worben. «Blan merfe, baß SfonfTug auf ber 
3 ©.ebenbaf. unb «Blenage über ben diogeneg Saet'S im X55. Slum. 9, 
4SI ©. einftimmig finb, baß ßd) diogeneg Saers alg ein SJlann augge« 
bvücft, ber feinen Sefern berichten wollen, baß ©ifur unb .^artieabeß su 
gleicher 3rit geblüßet hatten, dieß h«ißt bie ©flarung beg ©affenbi 
in beg IV 93. 8 Qiap. 205 ©. de vita et moribus Epicuri verwerfen; 
unb id) verwunbre mich nid)t, baß fte biefelbe verwerfen; benn fte ift im 
ßöcßften ©rabe geswungen. © ftcllet fteß vor, ber ©efchidjtfcßrciber 
ßabe weiter tii^tg, alg biefeg fegen wollen; baß «Bletrobor ber einjige 
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(Eptfur. 
gpifureer gewefen, bet bie «Pavtep vevlafTett, unb baff er fie barum vet* 
taffen, weil bie Sürtlidfffeit (SpifucS, ber feit langer Seit geffor6en war, 
«nnocff in ber @ecte geiebet. Quod bonitas vero Epicun grauis i!h 
{MetrodoroStratoniceo) fuifie dicatnr, intelligi poteft de ea quam Epi- 
curus, tametfi mortuus, fpiraret adhuc in fumina illa conlenfione, 
charitate, et fui memoria apud feflatores. (Sbenbaf. 93? an ffat ei* 
ner fo Übeln ©itwicfeliittg niefft nötffig, wenn man bie ©teile fo erbatet, 
wie be (a 93?onnoie tffut. 3d) muff nid)t vergeßen, baff fid) goucffer 
(ßeffe bas 3:agebucff ber ©eleffrten vom 6 ?luguß 1691, pag. m. su.) 
tiefer ©orte beö SiogeneS Saertius $ur ©effauptung feines falfcffen ©a* 
beS bebienet, baff ^arneabeS unb <£pifur 511 gleicher Seit geiebet toten, 
gantin ffat iffm, unter anbern Gingen, geantwortet, baff SiogeneS Sacrj 
fein aßjußcfferer ©cffriftßeßer iß, unb baff in feiner dpißorie ganj leid)t 
viele ©teilen su bemerfen waren, bie fid) wiberfpred)en, weil er felcffen 
©cribenten gefolget, bie eitianber suwiber finb. 3™ Sagebucffe bet 
©eleffrten vom 24 93?at5169z, pag.m. 210. ©ir werben einen von fei» 
nen ©iberfprücffcn finben, offne baff wir unfere Materie verlaßen bur* 
fen: ©ir ffaben gefeffen, baff er verfielt, es fep93?etro&oruS, von ©tra* 
tonifum ber eitrige gewefen, ber abtrünnig geworben, uttb gleicffwoffl 
ffatte er furj juvor gefagt, baff ^imofrateS, ©pifurs ©cffuler, biefe 
©cffule aucff verlaffen, Se üvtS oxorfs Ipfi- 
usque {Epicurl) difcipulus eius relicta fehola. Diogen. Laert. Lib. X. 
num. 6, unb barauf viele Saßcruttgen wiber feinen alten Seffrer fferaus» 
gegeben ffatte, ffeffe bie 2lnmerfung (K). 3d> ffabe feinen eitrigen gele* 
fen, ber biefett geffler entbccft ffötte. ©enn iffn ©aßenbi gewaffr ge* 
worben wate, fo würbe er folgenben ©ernuuftfcffluff niefft gebraud)t ffa* 
ben: Seine, faget er de Vita etMoribus Epicuri, pag. 205,/ Metrodo- 
rus a viuente adhuc Epicuro defeeißet, quaeßtum nun fuißet ex Atce- 

ßla (qtii duodeciin annis Epicuro fuperuixit). ($5cpnt ÜdCrj IV 55.) 
cur homines a caeteris ad Epicureos, ab Epicureis vero ad caeteros 
non commigrarent ? 3ß eS niefft gewiff, baff fid) SimofrateS vom 
CSpifur abgefonbevt?ffat beim feineUeberlaufung biegrage nid)t verffm* 
bert, bie man an ben 2treefflauS getffan: warum gefft man von anbern 
©dnifen su (SpifurS feiner über, unb niefft von tiefer ju anbern? Sie 
’23et!affung 93?etroborS ffat biefe grage nid)t verffinbert, unb folglid) 6e= 
bienet ßeff ©aifenbi eines feffr Übeln ©eweileS. Sas ©prueffwort, eme 
©d?u>«lbe machet feinen ©ommec, ift bie 2fußöfung Davon; beim 
ob man gleieff bieUnbejlanbigfeit eines emsigen 2lnfföngevS gpifurS ge* 
mufft, fo ffat man boeff überhaupt geurtffeilet, baff niemanb bie epifurt* 
feffe Seffre verlaffen ffätte. 

(E) lEr ff»at melBüdier nefcbtüeben unD (ich einen2?ttf)in Dar* 
aus aemaebt, nichts anjufubren.] SiogeneS UaertiuS, wenn er in 
ProoemioSßum. i6von benen «Pffilofopffenrebet, bie am meißen gefcffrie» 
ben ffaben, fo fefeet er Den (EffrpßppuS in ben erften Slang, unb ben <£pt; 
für in ben anbern: alfo ovbnet er Die ©teilen in feiner ©orrebe; allein m 
feinem X ©. Slum. 26 faget er auSbrücflid) unb offne SQorbeffalt, baff 
(fpifur unter allen ©d)riftßeßetn am meißen gefeffrieben ffatte. riyuvs 
is xotoygxQurazoe, 6 ’enUtigo; navrat nMßei ßtWwv. Scrl- 
pfit autem Epicurus infinita Volumina, adeo vt eormn multitudine 
c v n c t o s fuperarit. (Jbeub.L.X.11.26. ©eine ©erfe, faffrt er fort, ftei» 
aeti bis auf 300 55anbe, unb man fi'efft nieffts barinnen,baS niefft von ifftn 
wate; er füffret bie ©orte feines einigen ©cffnftftetlers an, er fuffret 
aar feinen S3?enfcffen an. Allein CffrpfippuS, wekffer niefft leiben wob 
lcn, taff iffn £pifur an ber gafft ber ©effriften ubertreften feilte, ffat 
Seugniffe mit SeugnilTen geffaufet; fo baff, wenn man feine 2fnfitffrun= 
gen weggenommen ffatte, ein leeres «Papier übrig geblieben fepu würbe. 
Ka) ’AxcMÖSwgot Se 0 ’ASiivulot ev Ty Gvwyayy tuv ioy\iära^ ßtiMijiMi 
nceeiwstv, in tu 'ZTuy.ügx cly.euf. uußui y;ySxy.ßvz, 

Svrx, /evgiy ^Aei'w eV< tm Xgutix;rs \im, fw'iv Istat aurg, tH 
E< yüg Ti? itpEAdi TWV Xgueinxu (3i&.i«v os ciÄldrgty. ■xagxT^iiTca, xsvot 

«VT* 0 x&grn MT«tete^tTca. Apollodorus quoque Athcnicnfis in 
colleftione dogmatum,* cum vellet alTerere, Epicurum viribus fuis 
fretum confcripfifle et absque auftorum teltimomis, efle eins meom- 
parabiliter plura quam Chryfippi opera, fic ad verbum dixit. Nam 
fi quis tollat de Chryfippi libris, quae aliena funt, vacua 1II1 Charta 
relmquetur. (Sbenbaf. 7®.fflum.i8i. ©ein £flad)eifer tff bermaffen 
arofiaewefen, baff, fo halb er ein neu55ud) gpifurS jum 5borfd)eme 
fommen feffen, er ein anbereS gemadjt. fbenbaf. 10 55 Slum. 26, unb 
biefcS in fold)er ©l, um nid)t lange jurücf ju bleiben, baff er feine 2lr» 
beiten nid)t wieber überlefen,welcffes iffn ju vielen ©leberffoluugen unb 
Unriduigfeiten veranlaffet. Siogenes füffret ben 2(pcllobor an einem 
anbern Orte au, ber bureff tiefen ©runb bewiefen, baff (f-pifur meffr ®u= 
d)er, als <£ffrnfippuS, gefeffrieben ffat. Siefer ffat nur baSjenige abge- 
feffrieben, was anbere gefagt ffatten; allein Spifur ffat alles aus feinem 
eigenen £opfe genommen 

2>ettadbntngen über öic X»ud)er, Öre polier 
2l»fubtim«en fmö. 

©eil es bie ©elegenffeit ffier fo mit fiel) bringt, fo wollen wir etwas 
von biefen Äwocn 2lrtcn 511 feffreiben fagen; id) rebe von (SpifurS feiner, 
unb von bcS (Sffrpftppus feiner. «Dian würbe groff llnrecfft ffabett, 
wenn man, überffaupt ju reben, vorgeben wollte, baff ISpifurs 3lrt 
ber grofften ©eifler iffre wäre, unb bie meifie SJiüffe fo|tete; unb baff 
bieSeffrart beS SffrpfivpuS, ber fleinen ©eifter iffre fep, unb am wenig» 
(len'iBiüffe mad)e. S3tan neffme woffl in 2lefft, baff id) bureff bes tlffrp» 
fippus 2effrart weiter nid)ts verfteffe, als bie ©ewoffnffeit, Seugniffe ju= 
fammen 5U raffen. 3* verfteffe bie perfönlkffe S2ad)laffigfeit biefeS 
©eltweifen niefft, unb bie2fusfd)weifungen, woju iffn fein 55ücfferfcffrei» 
ben angetrieben. Sieff vorauSgefefft, beffaupte id), baff bei) ber ©ecte 
beSSffrpftppuS eben fo große ©cffriftfieller, unb fo erffabeueöeifier finb, 
als bei) ber gegenfeitiaen ©ecte: unb ieff beweife es bureff bret) große 
gramen, bie Gabriel Sflaube ins gelb fieflen wirb. JTJicb öunirt, faget 
er in ber'iöorrcbe ber Apologie des grands Hommes, cs nur für 
ötefemgen geboret, bie niemals -Hoffnung haben, angefübfet: 5» 
treröen, öa^ fie niemanö anfubren naollen: unb es i|i ein all?» 
großer ttbrgeiy, wenn man ficb uberrebet, fokbe begriffe 51» 
haben, bie rermdgenb finb, eine fo große mannicbfaltigfett ber 
flefer ?tt vergnügen, ohne auch etwas von anbern ?u entlebnen. 
Senn wenn es lemals ©cbriftffeücr gegeben bat, bie ftcb mit 
MOabrbeit für bergleidien b«lten formen, fo finb es obnelfthber* 
fprueb, piutarcl?, ©enec« unb moutas^e gewefen, weld7e ben# 

noeb bey Öen anbern nichts von bemfenigen $urücf gelaffen bä* 
ben, was jur 2lusfcbmü<fung ibret©adxn bienen tonnen. 3um 
Äeweife bienen bie griediifcben unb lateinifd^en Verfe, bie fidx 
faff auf feher Seile von ibten WDerfen finben, unb unter anbern 
in berfenigen Crofffdbrift von fieben bis adbtÄogen, bie ber 
erfie an ben 2lpoüonius gefdiiefet; worinnen man, nacb gemachter 
Secbnung, mehr als 500 Uerfe -Römers und faff eben fo viel 
aus bem ^efiobus, pinbarus,©opbofles unblEutipibes bemet» 
ten fann. Unbüberöießglaube ida nicht, baß biefe neuenCabler 
ber 2ftt ?u febretben fo wenig febarfftnnig finb, baß fie benen »orbe* 
rigen oeugniffen^bes ißpifurs feines entgegen (feilen, wekber in 
brey bottbert 2Sanben, bie er binterlaffen, nidit eine einzige 21 

fübrung gefegt unb eingerueft bat: weil mir Diefes bieJTiittel 511 

ihrer IDerbammung barbietben würbe, angefeben bie XPerfe 
plutatcbs, bes ©eneca unb bes iHontagne taglidi gelefen, ge* 
brauebt, rerfauft unb wiebergebrueft werben; öa uns faum bas 
X>er?eicbniß ron iSpifurs feinen in bem Diogenes Ä.aery übrig 
geblieben iff. SJian fennte biefen btepen Stempeln noeff ben Sicero 
bepfügen, unb man fann biejenigen uid)t verbammen, bie ben 2lpulejuS 
baju fe|en: benneriffeiner von benen Scannern feiner Seit gewefen, 
bie ben meiften ©if$ geffabt. Scan rcd)ue alle bie folgenben IBeplpiele 
woffl jufanimen. „ ©ir feffen in tiefem feffonen ©e'pracffe ber allcr6e* 
„rüffmteffenSlebnerSvomS, wie ße niefft geglaubt, baff iffre SSerebfam* 
„feit bureff 2lnfüffrungeti verbetbet werben fbtinte; ba uns bie Siebe 
,/ilperS beleffret, matt ffabe barnals verlangt, baff bie Sieben mit bett 
„©effonffeiten Der «Pocfte bes J?oraj, 33irgils ober üueans auSgefd)mü* 
„efet fepnfotlen : beS®nniuSunb9ldviuS iffret©d)riften niefft ju geben* 
„feti, weleffe gange ©eiten in ben pffilofopffifeffeu ©etfen Des (Cicero 
„einneffmen » » »„ (Slfan feffe ben I $ff. ber Profe chagrine de 
la Mothe le Vayer p. 341, bes IX 55atibeS, wo gefagt wirb, baff (Cicero, 
©eneca unb ‘Plutard) in iffren pffilofopffifdffen ©erben feine einige ©e» 
legenffeit vorbei) geben (affett, Dasjenige atigufüffremwaS fie in2lnfeffung 
ihrer von &en alten größten ®id)tern, Slebuent unb ‘pilofopffen gelernt* 
Deren ©erfe ße naeffguaffmeti fid; beniüffet,unb woraus ße iffre ©amm* 
lungen gemacfft,) „unb wir tonnen bureff bie ©cffu|fd)rift Des 2fpule* 
,,jus bemerfen, weld)e,ungeacfftct ber Utireinigfeiten einiger StebenSara 
„ten, Davon wir bereits gerebet ffaben, eines ber fd)6nßen ©tücfe be5 
„gangen 2lltertffumS iß, baff man gur Seit Der 2fntoniner niefft gebad)t, 
„baff bie grieeffifeffen unb lateinifcffeti ©teilen ein fd)6neS ©erf verbet* 
„6cn foUten jinmaffett tiefes mit ben Werten beS^lato unb verfdiiebenec 
„anbern «Pffilofopffeti, ne6ß einer großen 2fngaffl von 5öerfen AomerS, 
„Satulls unb 53irgilS angefüllt iß. „ La Mothe le Vayer Difcour* 
de l’Eloquence Fran^oife p. 84, IVTorn. 2(uSgabe in 12. Sa SÜcOtffe 
le23aper vertffeibiget feine eigne ©aeffe;* Denn bieff iß bet größte Sita* 
tor von ber ©dt. SÖfan mag fagen, was man will, baff feine 55üd)ep 
boeff beffer fepu würben, wenn fie niefft mit fo vielen fremben ©ebanfeu 
gefpidt waren: fowirb man boeff niemals leugnen, wenn man niefft wu 
berbie©nßd)t unb ben ©efdßnacf ffanbeln will, baff er niefft viel ©iff ge*, 
habt. Sfftan mag fagen, was mau will, baff doßarS ©effriften mit aß* 
guvielen Seugnißen angefüllet ßnb ; man mag iffn ben 55efcffü^er bec 
©ammlungsbüeffer nennen, wie man will, (biefen $itel giebt iffm gure* 
tier in ber Nouvelle Allegorique) fo wirb es boeff waffr bleiben, baff ec 
ein feffr aufgeweefter .topf gewefen. tDfenage, ber iffm biefeS Sob giebt, 
ijl felbß einer von benen ©effviftßellern, bie granfreieff bie meiße Sffre 
bringen. 3d) feffe nidß viel Seute, bie iffm ben $itel Des frangößfcffen. 
23arro ßreTtig macffeti. 3a er ffat ben SSarre uoeff übertroßen, web 
effer gwar geleffrt aber niefft ffößicff gewefen. 93'ettage ffat bei) videc 
©eleffrfamleit aud) fo gar bie tleinigfeiten Des feffönen ©eißeS befeßen. 
«53lit einem ©orte, er iß ein großer ©cffriftßeller ; unterbeßen ffat ec 
felbß gefagt: Die ^ungfec ©cuDecy » » = bat 80 BanDe ge* 
fd^cieben, Die fie alle aus ibvem&opfe genommen ;unD ich habe, 
felbff von allen ©eiten bevgenommen, was ich gemacht bhbe. 
Menagiana p. 290. erßer 2fusgabe von Foliant, ©ir wollen uns mit 
biefen ©epfpieleti begnügen: wir woßen bie 5ivaguelS, bie SbrißonS, Die 
©etvins unb anbere bevgleieffen große Sicffter Des *parlemcnts ju «Pari* 
nid)t anfüffren : wir wollen niefft fagen, baff ße erßaunlid) anfüffven, 
unb baff man and) bevg!eid)en SSorratff in Denjenigen ©tiiefen ange» 
braefft, weld)e bie öberpvafibenten unb föuigtid)en ©acffwalter im XVB 
3affrffunberte, bep (Svößtiung ber ©eriefftstage, ffergefagt ffaben. ©ic 
woflen aud) nieffts von ben vortrefßid)en unb unvcrgleidßieffeu geriefftli» 
effen SÖertffeibigungen Des le Sftaitre, ber gierbe Derfelben ©crid)te it* 
ber folgenben Seit, reben. ©er weis niefft, baff ße voßer 2ftifüffrungett 
ßnb? («) 

* SKan fönnte fagen, Jjert 55aple vertffeibigte aud) nur feine 
eigene ©ad)e : beim wer füffret woffl meffr ©effriftßeßer an, als 
er? Sv tffut biefeS nicht nur in biefem©crter6udffe, fonberninfafc 
aßen feinen ©effriften, 5. ®. in feinen ©ebanfeti über Die Someteir, 
u. b. m. ©0 wenig id) aber in gewißen 2lvten ber Söücffer, 5. S. in 
ffißorifeffen Unterfueffungen, bie 2ltifuffrungen misbißige: fo wenig 
fann id) biejenigen, bie viele ^üaffer anfüffren, viel ©teilen ab* 
feffreiben, unb viele 2fnmerfungen Darüber mad)en formen, füc 
große ©eißer ffalten; wenn fie feine anbre 'Proben iffrer fpßcmati» 
fd)enSinßd)t abgeleget ffaben. Sie müfffamc 2frbeit bepm S2ad>» 
fefflagen vieler Sücffer, unb bas gcbulbige 31bfeffveiben langer ©teb 
len jeiget gewiff feinen großen ©eiß ; ’ fonbern einen arbeitfamen 
©ibeoniter,ber mit feinem ©aßertragen unb ^oljffaden swav wai 
nüblieffes tffut; aber felbß Darum feine djoeffaefftung vevbienet. 
Su bem fo iß bas Stommenfcffvcibeti vieler ©aeffen ffeutigeS 5?a* 
geS bureff aßerlep tunßgriße fo leidß geworben, baff aud) Seute,weleffe 
Die wenigße Selefenffeit ffaben, mit cntfefflid)en Sbücffertiteln unb 
92amen Der ©cribenten pralcn fönnen. Stlicffe2(nmevfitngenun& 
jufaßige ©eDanfen,bie man bep foieffeu S'vffapjöDien eingeßveut ßn« 
bet, macffeti eS aucff nid)t aus. Senn was iß leid)ter, als foldje 
Einfälle ju ffaben, voolcffe ©ebücffttüff unb (Sinbilbungsfraft aucff ben 
feid)teßenköpfen an bie djanb geben ? Utib gemeitiiglicff iß man 
am ®nbe foldffer ©effrißen eben fo fing, als man im2lnfangewar; 
Wie eS mit ben Memoires fecrets de la Republique des Lettres 
Des Marquis d’Argens gefft. ©oflte man nun folcffen ©cribenten 
iffre 55ücber, ober oßentlid)e©ibliotffcfen neffmen: was würben ße 
bod) woffl vermögenb fepn ju fd)reiben ? würben fte woffl bie ge* 
ringße Materie abffanbeln fönnen ? ober würben fie niefft iffre go* 
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1 mufcn in flüchtige Swobefcbänbcben, unb ihre mit erßaunlichetöe: 
lebrfamfeit ungefüllten SBerfe, in magere ©erippe »etmnbeln ? 
fffienn nun berjenige nur ein großer ©eiß iß, her gruttblidje SBaßc: 
beiten in fnßematifcßer Verbinbung einftel)t, ben guiammen* 
bang ganjer SBiffenfchaften unb fünfte allejeit im Kopfe bat, ]a 
roobl felbft ju neuen Srßnbungen unb einem bcutlicben unb uber= 
jeugenben Vorträge bcrlelben gefdjirft iß; wenn er g(eid) feine au- 
fieriiebe Hülfe boju bat : ©o finb e« gewiß bie Bufammenßoppler 
nidit, bie nur linf« unb recht« jugretfen. gu ben erften rechne teb 
ben Homer, ben <piato, ben Elrißotele«, ben Virgil, ben Saco,ben 
SarfefiuS,2eibnifeen, üorfen, benH°hbe«, ben ©(jaftsburt) unb Aerrn 
SBolfen :c. Von bet- anbern Stoffe wimmelt es überall, fo baß man 
feinen anführen barf. <5. 

O) 3TJicf)t baß fte olfo gehalten worben waren : fonbern £e SElaitre 
bat feine gerichtlichen Vertbeiöigungen mit biefett Einführungen ausge: 
giert, vorneljmlid) in einer EluSgäbe, bie auSbrürfltd) bavon gemadßwor: 
ben ; wie ein jeber weiö. (Leit. 2(nm. 

Sieg ift alfo eine unftreitige SBatjrfjeit ber ©adje, bah ftd) unter ber 
(gecte be« Shnjftppu« wihige .topfe unb grohe ©djriftßeller flnben; unb 
bah e« nidjt bie Sigenfdjäft grober ©eißer unb ©chriftfteller ift, wenig 
ober nicht« anjufüfjren. 3h° wollen wir von ber anbern Stage reben: 
wir wollen unterfudjen, welche Elrt, Vüdjer 511 fdjreiben, bie muhfatw 
fte ift? 

3d) glaube, bah man bie groben Einführer in jwo Stoffen bringen fann: 
e« giebt einige, bte ftcb begnügen, bie neuen ©chriftfteller juplttnbern, unb 
bie ©ammiuugen vieler anbern, bie über einerleg SEtaterie gearbeitet l)a= 
ben, in eine ©ammlungju bringen, ©iebefräftigen nicht«; fte gehen nie; 
mal« ju ben Originalen junirf: fie unterfud)en aud) basjemge nidjt 
felbft, was in bem neuern ©djriftfteller, ber ihnen ftatt be« öcignials 
bienet, vorhergeht, unb folget ; fie fd)reiben bie ©teilen nicht felbft ab, 
fie bewerfen ihrem $5ud)brurfet nur bie ©eiten ber gebrurften oudicr, 
woraus er biefe ©teilen nehmen muh- 9)?an fann ntd)t leugnen, baß 
biefe Elrt, Vücßer ju mad)en, nidjt fehr leicht wäre, unb gar halb ju jeljn 
groben Vänben helfen föttne; ohne bah jwb ber Urheber bavon, ben Kopf 
fel)r jerbredjen barf. S« giebt ttod) anbre Einführer ber Beugntffe, bie 
niemanben, al« ftd) felber, trauen; fie wollen alle« beweifen,fie gegen alle: 
Seit bi« jut Quelle, fie unterfuchen, wa« ber ©chriftfteller für ein Elugew 
merf gehabt, fie bleiben nicht bet) ber ©teile ßeljen, bie fie nothig haben, 
fie betrachten aud) ba« jeuige mit Elüfmerf famteit, wa« vorhergegt unö foL 
get. ©ie bemühen ftch, fdjöne Elnwenbungen ju machen, unb ihre 3euft' 
niffe wohl ju verbinben: fie halten fie gegen einattber, fie vergleichen fie 
mit eitianber,ober jeigen aud) wohl, bah fie einattber juwiberfinb. Euu 
her biefent tonnen es Heute fegn, bie fid) beg fjißorifdjen ultaterien ein 
©ewiffön barau« madjeti, etwa« ohne Süewei« oorjubtingen. Sßettn fie 
fagen, biefer griedjifche ßMjilofoph hat biefe« ober jene« geglaubt; biefer 
ober jener römifeße 9tatl)Sl)ert ober Heerführer ift gewiffeu ©runöfafeen 
gefolget, fo bringen fie gleich S?eweife bavon beg: unb weil beg gewifjen 
©elegenheiten bie ©eltfamfeit ber ©ad)e mehr als ein 3cu9n'Ü erfor: 
bert, fo häufen fie berfelbett etliche jufammen. Sch fd)eue mid) nicht, 
Von biefer EfrrSücher ju verfertigen, ju fagen: baf; fie taufenbmal.muh* 
famer ift, als unfer« Spifur« feine, unb bah man nad) feiner Elrt ein 
Such von taufenb ©eiten in weit türjercr Seit fertig madjen wirb, als 
nach ber erfterti eitr Sud) von vierhundert ©eiten. SEtan wirb biefe« 
Curd) ein Segfpiel beffer begreifen. Sin gefchicfter iDtann foll bewei# 
fen, bah biefer ober jener Kirchenvater öergleidjen SRegnungen geheget, 
(matt verfteht nid)t alle ©attungen ber Segnungen, fonbern nur gewiße 
befonbetc Segnungen, bie man nur hier ober ba mit einftreut): id) bin 
gewiß verfidjert, bah e« il)m mehr Sage foften wirb, bie ©teilen ju 
jammlen,bie ihm nothig finb, al« auf ein gerat he wohl von biefen ©feh¬ 
len ju urtbeilen. Stadjbem er einmal feine geuguiffe unb 2lnfuhrun= 
gen gefunben bat, bie vielleicht nicht |ed)S ©eiten betragen, unb ihm et= 
nen SElonat Eltbeit gefoßet haben; fo wirb er in jween Vormittagen 
jwanjig ©eiten in Vernunftfdjlüffen, in Sinwürfen unb Seantwortuti-- 
gen ber Sittwürfe haben: unb alfo brauchet basjeutge, wa« unfer eigner 
SBih hervorbringt, juweilen vielweniger Seit, als dasjenige, was man 
jufammen tragen muff ©iebe bie Nouvelles Lettres du Critique de 
Mr. Maimbom-g ju Einfange be« 10 Sr. auf bet 298,299 ©. 3d) bin 
gewiß, baß SorueiUe vielmehr Seit gebraudiet haben würbe, eine ^ragö: 
bie burch einen großen Haufen von Seugniffen ju rechtfertigen, al« fie ju 
machen; unb ich feh« eine gleid)e Elnjahl©eiten in berSragobie unb in 
ber Svechtfertigung voran«. HeinfiuS hat vielleicht mehr Seit barauf 
verwenbet, feinen Herodes Infantieida wiber ben Soljac ju rechtfertigen, 
(biefe ©chuhfchnft enthält 264©. in 8) al« ein fpanifcher ®etapht)ftf* 
funbiger ju einem großen Satibe von Silputationen gebraucht hat, wo 
alle« von feinem eignen 5S?ud)fe ift. SOtid) bünft, e« werben bie gerid)h 
iid)en Sertheibigungett, wo £c 3ßaitre eine 5Kenge geugen angeful)ret 
hat, weit mehr Srit gefoftet haben, al« bie anbern; unb mit größerer 
gjlühe aufgefeht worben fepti, al« be« "'Patvu feine, ber faft gar nicht« 
augeführet hat. j. 

Sd) will mid) nicht in bie ^rage wegen be« a3orjug« etnlaffen ; ich 
witt nur fagen, baß bie ©chriftfteller, bie nicht« entlehnen, gemeiniglich 
uid)t fo lehrreich finb, al« biejenigen, bie ihre ©ammlungen anbringen. 

guter- (Beöanfe, ec mag berfommen wo et will, muß al- 
lejeit beffec feyn, als eine Ungeceimtleit non eigner fErftnöung 
(flehe ben @. Efmant in ber Sorrebe be« geretteten 9E?ofe«) mit <Sr; 
laubnip öecer, öie ficb rühmen, alles bey fid) ju finöen, unö non 
ieimmlXlenfcben ettnas ju borgen. LaMothe leVayerTom. IX. 
p. 341. 3d) fe|e noch baju, baß e« nicht weniger Srfinbung brauchet, 
einen ©ebattfen, ben man in einem Sud)e ftnbet, wohl anjuwetiben, al« 
ber elfte Urheber biefe« ©ebanfen« ju fepn. Sbiefe« erhellet au« ben @e* 
fprächen be« 33oiture. $)tan hat von bem Sarbinale bu *perron fagen 
hören, baß bie glucflidie Elnwenbung eine« 55erfe« au« bem Sirgil, ein 
Talent wertl) wäre, ©iehe ben Elbt von aOtarolle« in ber 53orrebe fei* 
ne« Abrege de l’Hiftoire de France. 3^ übergehe biejenigen, welche 
bie er|te Hrrvorbringttng eine« ©ebanfen mit ber Seugungsfraft, unb 
bie Etnwenbungöfunft ber alten ©ebanfen, mit bem Vermögen aufjuer= 
werfen, vergleidieti. Sieß heißt fiel) alljupartepifd) für bie ©ammluw 
gen erflären: gleichwohl will ich bie SBorte beejetiigen anführen, ber fo 
eingenommen gewefeti. „@leid)wie viele *perfonen in bem unmäßigen 
„©ebraueße bet Einführungen fünbigen: fo giebt e« auch genug otibere,bie 
„in einer thörießten Sinbilbuttg ladjerlid) finb, baß fte niemals einen 
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„«Dtenfcljen anführen unb alle« von fid) felßft nehmen Wollen ; fte finb 
„bem HiPPias Elelian« gleid), ber fiel) fdjerjhaft rühmte, nidjt« an feinem 
„£eibe ju tragen, was feine H«nbe nicht gemacht hatten. Setm id> 
„fd)reibe biefe Sitelfeit ohne EEtühe ber größten jQcrarftung ju,bic einige 
„gegenalle ©attungen ber geugniffe haben, um ju jeigen, baß fie alle« 
„von ftch felbft hervorbringen; baß öie feßönen ©ebanfen au« ihrem @e= 
„hirnefommen.wiebieJPallaSau« 3f>Piter« feinem; unb baß fie, wie er, 
„ohne anberer Sephülfe, Kinber gebäljren. Sod) fonnte mau barauf 
„antworten, baß bie Beugung in ber ganjen Orbnung ber Statur auf 
„eine fo gemeine Elrt gefdjieht, baß man nidjt Uvfadje hat, au« einer fo 
„leichten ©adje ein fo gar große« ®efcn ju madjen; ba biefe« hingegen 
„ein SSutibertverf i|t,wenn man bie lobten auferwerfet, inbem mau fie 
„auf folche Elrt reben läßt: gleich al« wie man in ber ^Religion getagt 
„hat, baß bie ©ebeitte mehr SSutiber gewirfet hätten, al« bie belebten 
„Körper ;|o fann man auch in ber 3tebefunft behaupten, baß biejenigen, 
,,bte nidjt mehr finb, vielmehr ©tärfe haben, unö ju überjeugen, al« bie 
„ßebenbigett.„ LaMothe leVayerToni.IV.p.83,84. 

(F) iD«s fjd^t öasÄ.ebugeb«HÖe öec Eltoitien vecöeubert # * = 
0« man, öie JLebte öes S>emofdtus von öec ©eele öec 2ltO' 
men nicht bevbebielt.] Ser h-Eluguftin erlaubet un« nicht, ju jwei= 
fein, baß Semofritu« nidjt geglaubt hätte, e« wären alle Eltomen befeelt. 
Auguftin. Epift. LVI. 3d) habe oben in bem Elrtifel 2äemotctttts bie 
gange ©teile angeführt. Democritus,faget er, hoc diltare in naturali- 
bus qnaeftionibus abEpicuro dicitur, quod ifte fentit inetTe concur- 
fioni atoinoruin vim quandam animalem et fpiritalem. - - - Epi- 
curus vero neque aliauid in principiis rerum ponit praeter atomos. 
Sffienn man vorgiebt, baß ein Bufatumenßuß unbelebter ?heild)en eine 
©eele fet),unb bie Silber fortfdjicfen fönue, bie uns bie ©ebanfen geben, 
fo heißte«, fiel) mit einem £e[)c|d(e begnügen, ber verwirrter ift, als be« 
Hefiobus SßaoS. ©leichwoljl ift biefe« ba« Sorgcbett Spifur« gewefen. 
Qiiorum corpufculorum concurfu fortuito et mimdos innumerabi- 
les, et animantia, et ipfas animas fieri dicit, et Deos quos humana 
forma, non in aliquo mundo, fed extra nnindos, conftituit, et non 
vult omnino aliquid, praeter corpora, cogitare: quae tarnen vt cogi- 
tet,imagines dicit ab ipfis rebus, quas atomis formari putat, defilie¬ 
re, atque in animum introire fubtiliores, quam funt illae imagines, 
quae ad oculos veniunt. Auguft. Epift. LVI. p. m. 273. Elftem wenn 
man fdjotr einmal voraus febet, baß alle bie Eltomen eine ©eele haben: 
fo begreift mau aud) ohnerOctihe, baß iljre verfdjiebene3u|ammenfe§ung 
verfdjiebene ©attungen von ^hieven, vcrfchtebeue Elften von ©ebanfen, 
verfdjiebene Sßerbinbungen ber ©ebanfen, bilben föntie; unb baburch ift 
man vor bem bonnernben Sinwurfe be« ©alenu« ficher: Cum atomus 
vna dolere non poflit, quod alterationis, et fenfus incapax fit; ft dum 
caro acu pungitur, atomus vna non fentiat, non fenfuras duas, nee 
treis, nec quatuor, nec plurcis, perindeque fore, vt fi adamantum, 
aliarumue rerum inuulnerabilium aceruus fodiatur. Et, vt digiticon- 
nexi absque dolore feparantur; fic iri atomos didudfum, absque vllo 
doloris fenfu,cum fefe mutuo folum contingant. Galenus dum inter- 
pretatur ilkui Hippocratis, ji vnum ejjet homo, non doleret, qu'ia non 

foret, vnde doleret. Srtjm ©a|Jenbi Phyf. Seci. III, Lib. VI, c. 3, Oper. 
Tom. II, p. 343, er führet au, lib. de conft. art. c. 4, de elem. 3 et 4. 
‘Plutardi hatte bem Solote« bereit« berqleicßcn Sinwurf gemacht, Plut. 
adu.Colot. p. im. 9Han mag ftd) auf alle ©eiten breheuuub wenbeti, wie 
Sucrej unb ©aßenbi gethan haben, (©. Gaßendi ebeub.) biefe ©d)Wierig» 
feit ju heben, fo wirb man fie bod) nidjt einmal bewegen föttnen: unb ba« 
befie, wa« man fagvtt fonnte, ift, baß alle bie ^ptjtloßopfjen, welche erfennen, 
baß bie erften Elnfäuge aller gemilchten Körper ber Smpßnbung beraubt 
finb, ftd) eben berfelben ©djwierigfeit fo fehr, al« Spifur, ausfeßen. DEtan 
muß bie ©adjen fagen, wie fie fittb: ber £chtfah von ber SBeltfeele, ober ber 
9Etafd)itien, iß ber einjige 9Beg, ftd) au« ber Verwirrung ju helfen; benn e« 
würbe gefätjrlid) fei)ti,bet) ben tigeren eine unmatenalifche ©eele ju er: 
fennen, wie bei) ben üEienfdjen. llnb wa« bie Unterfdjeibung unferet 
ßEertpatetifer unter ber tSEtaterie unb unter ber maferialifd)en ©eele ber 
5hiere betrifft, fo iß fte eine eitle Elusßudjt, bie von bem Sinwurfe be« 
©alenu« eben fo wohl ju Sobcti gefcblagen wirb, al« bie Eltomen SpF 
für«, ©iehe bie Elnmerfungen (C) unb (L) bet) bem Elrtifel iCicaatebus, 
be« Elrißotele« ©chüler. ilebrigen« iß cö nidjt abgefdjmarfter, ju fagen, 
baß bie Eltomen wirflid) befeelt finb,atö wenn man voran« fehet, baß fte 
ba ßnb, unb ftd) von ftd) felbß bewegen. ©tel)e ben Elrtifel JLeacipi 
pus in ber Elnmerfung; E). 

diejenigen, welche gern bie anbern Unterfdjiebe jwifdjcn bem SEemo: 
fritu« unb Spifur fefjen wollen, bürfen nur ben Sicero im I S. de Fini- 
bus ju SRatlje jiehen. 

(G) XDas ec von öec tTßtuc öec ©dttec gelehrt, ift febr gotu 
los.] ©teß hieße, bie geheiligten ©efetse ber Silligfeit ein wenig allju 
nadjläßig beobachten, wenn man ben Spifur befdjulöigte, er hatte ge: 
glaubt, baß bie ©öfter unfern Sicnß, unfere Shrerbiethung unb uttfere 
Opfer nidjt verbienten : benn er (jat ba« ©egentheil öffentlid) befannt, 
unb vortrefflidje Sücßer von bem SDienße f)erau«gegeben, ben man ben 
©Öttern fdjulbig iß. De fanöfitate, de pietate aduerfus Deos libros 
feripfit Epicurus. At quo modo in his loquitur ? Vt Coruncanum 
autScacuolam, Pontifices maximos,te audire dicas. Cicero de Natu¬ 
ra Deor. Lib. I, c. 41. 3<h befenue, baß man ihm vorgeworfen hat, man 
fönue, wenn man nach feinen©rmtbfäfjen baubete, feine Slcligion lja= 
ben: allein (gerbet) hat man nur über bas Siecht geßritten, matt hat bie 
©acf>e nid)t geleugnet, matt hat feine äußerliche Religion jugeßanben. 
SBir föntten feinen glaubmüröigern Beugen aufführen, al« ben ©eneca; 
Tu denique, Epicure, Deum inermem facis: omnia illi tela, oninem 
detraxifti potentiam - . . hunc non habes, quare verearis, nulla 
illi nec tribuendi nec nocendi materia eft. - - - Atqui hunc vis 
videri colere, non aliter quam parentem; grato, vt opinor,animo: 
aut fi non vis videri gratus ; quia nullum habes illius beneficium, 
fed te atomi et iftae micae tuae forte ac fernere conglobauerunt, 
cur colis? Propter maieftatem, inquis, eius eximiam, fingularemque 
naturam. Vt concedam tibi: nempe hoc facis nulla fpe, nullo pre- 
tio induclus. Eft ergo aliquid per fe expetendum, ciiius te ipfa di- 
gnitas ducit : id eft honefttim. Seneca de Benefic. Lib. IV, c. 19. 
SBir haben hier in wenig Sßorten bie Sleligion, ju weldjer ftd) Spifur 
befannt: Sr hat bie ©öfter wegen berVortrefßidjfcit ihrer Statur ge= 
eljret, ohne baß er Weber etwa« gute« von ihnen erwartet, noch etwa« 
böfe« befurchtet. ?[ßan feße, wa« Sicero von bem Sptfuräer Vellejit« 
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im 125. de Natura Deor. im 8 u. f. <Eap. porbritigen lagt. (£r gat ignen 
einen S>ienft (jeleiftet, ber nicf>t getoitmfüdgig gemefen; ec fiat nid)t im 
geringgett auf feinen eigenen Slufeen gefet)en; fonbern lebiglid) auf bie 
Vorgeliungen bev Vernunft, welche ecforbect, bag man alles basjenige 
»eccl)ve unb in@f)cen gälte, was gvog unb poüfommen ift. 93?an mür» 
be ftd) pielfeicgt nid)t betriegen, wenn man ign 6efcgulbigte, bag ec nuc 
aus‘Politif alfo geganbelt gatte, (<£iceco cbenb. 44(£ap.ju@ttbe) unb bie 
©träfe ju Penneiben, bie ign unfeglbac getroffen ga6en mürbe, mentt ec 
ben SMeng bec ©öttev umgemovfen gatte: allein mentt aueg biefe S5e» 
fcgulbiguttg mögt gegeiinbet roace, fo mürbe fie betmod) permegett fegn. 
SieSiUiglcit ecfocbect es, bag man von feinem Stckgftcn nad) bemjeni; 
gen uctgeilen folg mas ec tgut unb mas ec faget, uttb nid)t nad) ben per» 
boegenen 2lbffcgten, bie ec nad) unfecec ©ttbilbung gat. 2ö?an mug 
©ott bas Uctgeil über basjenige überlagern, mas in bem 2fbg_runbe bes 
JjevjenS porgegt. ©ott allein ift bec Jpevjett = unb Stierenprüfer. Unb 
roacum molltett mir bep allem biefem niegt, bag (Spilttr einen Söegviff 
von bem©otteSbienge gcgabt,ben unfee alleccecgtgldubiggen ©ottesge; 
legeten, als ben alierreegtmägiggen unb alleroolifotnmengett anpeeifen? 
©ie fagen uns alle ?age, bag, trenn mir meber ein ‘PacabieS ju goffen, 
noeg biedpolle ju befüccgten gatten, man bentiod) reebunben fegn mürbe, 
©ott ju egrett, unb alles basjenige ju tguti, maS man igm augenegm ju fegn 
glaubet, ©iege ben ©affetibi de Vita et Moribus Epic. Lib. IV, c. 3. 
3cg merbe gier unten, in ber2[nmerfung(P),basgeugttiganfügren,mel; 
d)eS SiogcneS Saerj (SpifurS ©ottesfuregt gegeben gat. 

2(lfo ift bec einjige S5etoeiS ron bem $erte biefec 2fntnevlung, bag 
Spiiuc bie güttlicge Statur itt eine Untgatigfeit rerfegt gat: ec gat ige 
bieStegienmg ber ©eit genommen;ec gat fie niegt fücbieUtfacge biefeS 
gattjen SBeltgcbdubeS eefannt. Sieg ift nun abeceine entfegIid)e@ott; 
ioftgfeit. Sie ©cgriftfteller ftttb über betrage niegt einig, ob et gelegt 
ret gat, bag bie ©öfter aus 2ftomen jufammeti gefeget traten. ©entt 
er biefes gelegret gatte, fo gatte ec bec gottlicgenSlatur bie (Smigfeit unb 
lltmergdnglkgfeit genommen, eine abfegeu!id)e unb utienblid) gottesla» 
jterlid)e Segre: allein id) glaube niegt, bag man igm biefelbe fdjulb geben 
fbnne; betut einer von feinen ^auptgrunbfdgen mac, bag ©ott, als bec 
afletffeliqge unb emige, tüemanben befeS tgue, unb ftd) nid)t ittbaSge; 
ringfte @efd)dffte mifege. In illis feleöis eins breuibusque fententiis, 
quas appellant xvgiag loty.g haec, vt opinor, prima fententia dt, quod 
beatmn et immortale eft, id nec habet, nec exhibet cuiquam nego¬ 
tium. Cicero de Natura Deor. Lib. I, c. 30, fiege aueg baS 17 (Eap. 
©ir fegen, bag ber erge (Punct beS Stad)bcn?enS, ben ec feinen ©cgulern 
rocgelegt, bie llngerblidffeit unb ©eligfcit ©otteS gemefen. n^roy 
ftsvf tovQsqv, C^üov voßi^m, ug v, KOtvy Tb ©e« vo>j- 

cig öneygü^. faiSiv ßiire rijg a<p3xQaiug ä^KÖr^iov. hJts rüg ßctKagcorti- 

Tog kvoUuoM kvrä ngbaxTrs. •xu.-j dt 10 (pvAarrHv xi/th tjjv l-ttrx 

acp5x^aiag ßxnxfidr^Tx, vsgl xvtcv So%x£e. Primuni quidem, Deum 
elfe animal immortale ac beatum,puta , ficut communis de Deo di- 
dat intelligentia; nihil illi aut ab iminortalitate alienum,aut a bea- 
titudine, applicans. Caeterum, omne <|uod illius cum immortalitate 
beatitudinem feruare poflit, de eo opinare. Diog. Laert. Lib. X, 
ruun. 123. 2llfo gat ec niegt geglaubet, bag bie ©ottec, rnie bie fffielt, 
bureg bie ungefdgte gufammenlunft becTftomeu gemad)t traten: ec tm- 
pfanb roogl, bag fie babued) ficgtbadicg bem ?obe untermoefeu mürben. 
Idem facit in natura Deorum, dum indiuiduorum corporuin concre- 
tionem fugit, ne interitus et diffipatio confequatur, negat eile cor- 
pus Deorum, fed tanquam corpus: nec fanguinem, fed tanquam fan- 
guinem. Qiicero de Nat. Deor. Lib. I, c. 25 u. f. ?ertullinn adu. Gent, 
c. 47, unb ber g. 21'uguftin, Oegauptett gleicgmogl, bag ec gefngt, bie SRa# 
tue bec ©etter fep aus 2(tomen jufammeti gefegt: Quorum corpufcu- 
lorum concurfu fortuito et mundos innumerabiles, et animantia, et 
ipfas animas fieri dicit ec DEOS. Äuguft. Epift. 56, p. 273: allein 
SactantiuS im X eap. de Ira I)ei p. m. 538, gat bie DXepmmg biefeS 2Belt= 
meifett beffec rocge6vaegt: Deos, faget ec,aiunt incorruptos aeternos, 
beatos eile: folisque dant immunitatem, ne concurfu atomorum 
concreti die videantur ; fi enim Deos quoque ex illis conftituiflent, 
diffipabiles fierent, feminibus aliquando refolutis atque in naturam 
fuam reuertentibus. Sei) fcgliege biefe 2Cnmerfung bued) bie 25eur5 
tgeilung biefec SBocte beS ‘STtoveci : <J:picucs JILeyntmden t>on Der 
©eele unö öec (Bottbeit febetnen einigen nicht reenunftig. 3ft 
es aueg moglicg, bag ein Stieflet alfo ron einer fOiepnung gecebet ga6e, 
meld)e biellnftecblicgfeit ber@eele,uub bieüßocfcgung ©otteS umgogt? 

(H) <Ss ifi «ecgeblicb, Oaff2lcnattlö Öiefe Äebce getabelt bdt.] 
SaSjenige beflo rerftanblicgec ju maegen, maS icg ju fagen gäbe, fo 6eo= 
baegte icg anfanglieg: bag faft alle bie alten Sgdofopgen, bie ron bec 
©lüdfeiigfeit beS ?01enfcgen gecebet, fteg an einen augerlicgen 25egciff 
gebunben gaben;unb biefeS igs,mas unter igtten einen geogettgmiefpalt 
ber©ebanfen gecrocgebcad)t gat. Utiterbeffen glaube man basjenige ja 
niegt, maS uns riete Scute fagen, bag es nad) bem 23atro, 288 rerfcgiebene 
fgeepuungen ron bem l)6d)|ten ©ute gebe. Sieg ift ein finnreieger 
©tgecj beS ?8arro. Aug.de Ciuit. Dei, Lib. XIX, c. 1. (Einige gaben 
baS ©lud beS 9Xenfcgen itt beit Steicgtgum: atibere in bie Sßiffenfcgab 
ten; atibere in bie <£gre; anbere in einen guten Sflamen; anbece in bie 
^ugenb u. b. m. gefeget. (£s ifl offenbar, bag fie ben Söegciff ber ©elig= 
feit niegt mit ber formlicgeu (formalis) fonbern mit ber triefettben Uu 
fad)e reefnüpft gaben; baS geigt, bag fie basjenige unfere ©lüdfeügfeit 
genannt gaben, maS fie für Permogenb gegolten, beti!©tanb bec @lüdfelig= 
feit in uns gerrocjubtitigen, unb bag fie niegt gefaget gaben, meldjes bec 
gujtanb unfecec @eeleifr,mcnn fie giüdlieg ift. S5iefer3uftanbijIeS,traS 
icg bie focmlidie Urfadje beS ©lüds nenne. Qfpifur gat es nid)t anbecS 
gemaegt; ec gat bie@eeligfeit an fieg felbft in igeem formliegen guffanbe 
betcad)tet, unb niegt naeg bec iöecmanbtfcgaft, bie fie mit aubecnSSefen 
gat, mcld)e ganj unb gar dugerlid), tnie bie trtrfenben llcfaegen ftttb. 
Sjefe 2lrt, bie ©iüdfeligfeit ju betcaegten, ift augecgroeifel bie vid)tig|te, 
unb einem Sbüofopgen am anftdnbigflen. 3lffo gat (jpifuc mogl ge< 
tgan, bag er biefelbe ermaglet, ttttb er gat fteg berfelbeti fo mogl bebie- 
net, bag fie ign gerabe bagin gefügret, mo ec gingegen follett: bie einjb 
ge, bie man nad) biefem 5ßcge rernünftiger meife einfügeett fontite,trar, 
bag bie ©Iüdfeligfeit beS 2öienfcgen naeg feiner ©emdcglid)feit ju leben, 
unb in bec (fmpgnbung bec Sufi, ober übergaupt itt bent Vergnügen beS 
©elftes beftünbe. Sieg beireift niegt, bag man bie ©Iüdfeligfeit beS 
Sltenfcgen in gutesSffen unb$rittfen unb itt ben unfeinen Umgang ge¬ 
fegt gat, ben ein ©efdjlecgte mit bem atibecn gaben formen; .beim aufs ab 

leegoegfte fotwen bieg meitec nid)tS als mirfenbe llcfaegen fern, unb 
gierron ift bie Siebe niegt: mettu ron ben mirfetiben llcfaegen ber ©lüds 
feligfeit geganbelt meeben trieb, fo micb man bie beften attbeuten. SXan 
trieb auf einer ©eite bie ©egenftanbe, bie am rermogenbften fittb, bie ©e» 
fmtbgeit euers Äocpers ju ecgaltett, uttb an ber anbecn bie allevgefegief-' 
teften S5efd)dfftigungenrorftelleH,ber UnrugebeS ©eiftes rorjufontmen: 
93ian trtcb eueg alfo bie Slüd)terngeit, bie SPagigfeit, uttb ben Äampf 
mibec bie aufrügeifegen unb unocbentlid)en Seibenfcgaften roefegeeibett, 
meld)e ber ©eele igeen Buganb ber ©eligfeit, b. i. Die angenegme 5ße= 
rugigung unb 3«friebengeit mit igeem ©tanbe rauben. Sieg fittb bie 
SBoliüfte, mocintienSpifur bie ©iüdfeligfeit beS SPenfegen gat beftegen 
lafTett. ©tan gat fieg an bem ©orte tPoüuff geärgert: Seute, bie be= 
veitS reeborben roaren,misbcaud)ten baffelbe; bie jeinbe bec ©ecte men; 
beten es ju igeem Stugen an; unb alfo ift berSftame eines SpifnrderS fege 
reegagt gemoeben. 2tlleS biefeS ift bec Segce jufalfig, unb ginbevt niegt, 
bag (fptfuc niegt grünbfieg pgilofopgiert gatte : mogl reeftanben, bag 
ec einen geogen ^egfec begangen; inbem er niegt eefannt, bag niennmb 
als ©ott, bett Suftatib in unfecec ©eele gecrocbcingen fantt, bev fie 
giüdfetig maeget. 

©ic moliett jum 'Xctiaulb fommen. ®c gat biefec Segce beS S SXale; 
beanfege, alle XDolluff ift ein(But,iwö macbet denjenigen wivtlidy 
glödffeltg, der fie genießt, aus allen feinen haften mibeefproegett. 
©iege bie Reflexions Philof. et Theolog. für ie nouveau Syftcme de 1& 
Nature et de la Grace Liv. I, ch. 21, p. 407 u. f. föec 23ecfafTec rott ben 
Sltourellen berStepublif ber ©elegrten gat ftd), ba ec ben2tusjug biefeS 
SSucgeS giebt, über biefen 2fcttfel, für ben *p. SXalebranfcge ecflacet. 
ISs iff| nichts unfcbuldigec, faget ec im 3fuguftmonate 1685, 3 2(ct. 
876 ©. iioda ettras gemiffers, als bag alles Secgnügen betijenigeti 
giüdlieg maeget, ber es geniegt, in ber Jett, ba ec eSgeniegt; unb bag man 
niegts beftoroenigec baS 23evgnüqen fliegen mülTe, baS uns an bie .focpec 
geftet. t f ' 2tUein, twied man fagen, die Tugend, dietBuade, die 
SLiebe (Bottes, oder rielmebc ©ott allein, ift unfere einzige ©e* 
Itgfeit. 2vidnig! als das VDertjeug oder die crtrlfertdc lltfadje, 
roie die pbilofbpbett reden; allein als die förmlicheUrfacbe, ifl 
die Seluffigung und das 'Pergnägen unfere einjige ©lütf felig« 
feit, hierüber gat2lrnaulb ben 9lounellenfd)rei6er berStepublif ber©e; 
legeten juc ©egenpart genommen, unb einen 25ericgt an ign gerid)tet, 
(fiege bie gtourelleti tm (Egviftmonate 168s, 2(ct. t) roorinnen er tgtt Pott 
‘Puncte ju ^uncte, unb ttaeg allen Siegeln feiner ®ifputierfunjt, triber* 
legt; bie augec Smeifc! einen fege fagigen Sogifperganbigen jeiget. Ser 
Stourcllenfegreiber gat tm 3ft"ier 1686 auf ber 93 ©. mieber geanttoor# 
tet, unb beftättbig feineSegre behauptet, und fteg gauptfücglid) angelegen 
feptt lagen, bie gmepbeutigfeiten aus bem ©ege ju raumen, bie fid) bet) 
biefer SJlaterie bureg bie Sftannigfaltigfeit ber tropifd)en Slebertsae= 
ten eingefdgtdjen, beren man fieg bedienet gat: inbem bie meigett ©erb 
beuten ber llrfacge bettSgamen ber©irfuttg gegeben; id) mill fagen, bag 
fie basjenige etitmeber©lüd ober llnglüd genennet gaben, nid)t maS eS 
mirflid) ig, fonbern mas bie llrfacge begelben ig. (fr gat ftd) aueg an; 
gelegen fetm lagen, biejettigen ju mibetlegen, bie fieg einbilden, bag bie 
©ollügeuttferer©innen niegt geigigfittb: er begauptet,bag,menn man 
fie aueg nur naeg igrer pgt)gfalifd)en ©efengett (Entitas) betrachtet, fie 
pur geigig ftttb,unb bag man ge nid)t anbers forperlieg nennen fonne,al$ 
permoge einer jufatligeu unb miKfügrliegen23crmnnbtfcgaft, bie ge mit 
ben Körpern gaben ; benn biefe SSevmatibtfdtaft ig meitec itt nichts? ge» 
grünbet, als bag es ©ott gefallen gat, bie $gat genüget ©egenftütibe’tti 
ben Körper beS Sßetifdjeti, als eine cerattlagenbe llrfacge ( caufla occafio- 
nalis) einjufügreu. 2lrnauib gat niegt jurüd bleiben roollen: er gat 
feinen ©egtter ganj pon neuem burd) eine gelegrteSiffertation mibevle» 
get, (fiege Bibi. Vniuerf. Tom. VI, p. 379) moriunen, nad) meinem Sracg® 
ten ttid)ts micgttgevs,als bev legte $geil,ig. ©ie gat jum 2itel: Unter» 
fud'tmg einer neuen Setracbtung ron den geiffigenund matecia; 
lifehen tPefen der finnltcbenVergnügungen.^r fangt auf biefe 2tct 
an: „(£s ig mir niegts megr übrig,meinJpecr,als igttett ein ©ort pon 
„ber rotegtiggen ©aege igrer ©egrift jufagett. 2>teg ig ein metapgpg» 
„fegev fo fpiggttbiger unb abgefonberter ©ebanfe, bag id) eine hoppelte 
„fturegt gäbe: die erge ig, bag icg ihre ©ebatifen ntegt pollig begriffen 
„gaben mod)te; bie anbere, bag id) bie meintge niegt auf eine folege&rt 
„merbe fagen 6önnen,bagfte jeberman perftegeu fantt. ©iemoüen,meitt 
„^erc, bag man jmet) Singe bep ben ftnnlicgen Vergnügungen unter« 
„fegeiben müffe; igre<Bei(?tgfc'eit,bie fie als etmas, basignen roefetitlicb 
„ig, attfegen, unb ihr materialifcbes XVefen, meines, mie fie mollen, 
„benfelben anhängig und jufallig ig: rnoraus fie fegliegett, bag eine 
„finnlicge 25elugigung iflem numero bleiben fßntte, unb niegts materia» 
„lifcgeS gäbe, meil baS materialifdje ©efen aud) po» igr getrennet mer* 
„ben formte. „ Arnauld Diflertation für Ie pretendu bonheur de* 
Sens p. 108. ®r micfelt gierauf bie Segre feines ©egnerS fege nett aus» 
einanber, unb begreifet fte auf eine 2irt, bie feiner Vernunftlegre unb 
^agigfeit goegg mürbig ig: alfetn gleicgmogl glaube icg, bag er im 
©runbe niegt Slecgt gat, uttb bag er ben Utiterfcgeib niegt genugfam itt 
2fcgt nimmt, ber fieg unter unfern -QÜnpfutbungen unb ben gegriffen 
findet. 2)ie Vermatibtfcbaft uttferer Vegriffe mit igeem ©egenftatite ig 
tnefentfieg; unb er gat Slecgt,ju fagen, bag ©ott nid)t maegen fonnte^ 
bag ber Segriff bcs girfels Pott ber Vermatibtfcbaft mit bem girfel ge» 
trennet mürbe. 2lllein fo ig es nicht mit unfern d'tnpffnbungeti befdfaf» 
fen. Unfere ©eele fattn bie Äaltc empfinben, ogne fie meber beni(?uge 
noeg ber Jpanb jujufegreiben, eben fo, mie fte bie ',frcube über eine gute 
Seitung unb ben Verbeug empgnbet, ogne bag fie biefelben einigen pctt 
ben^geilen beS Körpers jureegnet; unb menn fte gIeid)roog(, ba fte mit 
einem Körper pereiniget ift, einigen Sgeilen biefeS Körpers bie Vetrnb» 
nig,unb gemiffe Vergnügungen, bie Smpffnbimg beS 25ranbeS, ben ^ü; 
gel u. b. ttt. jueignet: fo gefegiegt biefes aus einer gattj frepen ©nrid)» 
tung bes Urgebers igrer Vereinigung mit bem .forper; nur bamit ffe 
bego 6effer für bie Begattung ber SHafcbtne maegen fann, mit roelcger ffe 
pereiniget ig. ©enn biefe llrfacge aufgbrete, fo mürbe es niegt megr 
ttotgig feptt, bag fte igre (gmpfinbungen auger fid) fortfügrte, unb beit» 
noeg mürbe ffe begünbtg ber 2lbanberungcn fagig feptt, bie matt 25etrüb; 
nig, ©ollug^ ^ülte, .§ige nennet, ©ott fonnte igr alle biefe 2f6dnde» 
rungen einpeagen, entmeber bag ec fieg naeg einer reranlaffenbcti Ur; 
faege ridgetc, ober bag ec fteg barnncg riegtete, bie aber fein Körper, 
fonbern bie ©ebanfen einiges ©eigeS feptt borgen. Ser Urbeber »Btt 
ber&unf? judenben faget mit Slecgt: es fey fege t»oblmoqItd?,daff 
eine vom Moppet: getrennte ©eele entweder durch das fettet* dec 
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■46üe oder ö«s Fegefeuer gemartert werde, und daß fie ebendie: 
fclben ©cbmetjen empfinde, die man empfindet, wenn man oer: 
bvannt üoirD; weil auch, wenn fie gleich in Dem Xorpet: ifr, dev 
©cbmerj t*on dem Stande in ißr and nicht m dem Körper: 
wäre, und daß diefes nidns anders fey, als ein ©edante der 
Craurigfeit, den fie bey ©elegenbeit desfemgen empfinde, was 
in dem Körper oorgebt, womit fie ©ott vereiniget bat. Art de 
penfer Part. 1, eh. IX, p. m. 86. Allein er ßot feinen ©runb, voraus ju fe= 
hen, baß ©ott einen gereiften $ßäl ber Materie iti2ttifehung eines ©elftes, 
bermaßen einvid)ten muffe, baß die (Bewegung biefer Materie biefem ©eh 
fee eine ©elcgetißeit fei;, betrübte ©ebatifen su haben. (Sin vollfommen 
unmaterialifcßeS dßefen föiwtebie58errid;tung einer folgen gelegenßeit= 
ließe» Urfacße vertreten, unb in biefem galle fonnte utifre ©eele eben 
biefeibe (Betgnügung empftnben, bie reir finnlid) unb forperlicß nennen; 
fie fonnte, fnge ich, biefeibe empftnben, oßne baß fie folcße einem (fftunbe 
ober einem Oftre jufd)riebe, eben reie reir ifto baS Vergnügen einer guten 
^fafftjeit unb ber (Üfuftf batjer leiten, hieraus folget, baß bie (ffiob 
(uff, von welcher ©attung man fie auch vorauSfeßen will, bie ©lüeffe: 
ligfeit ber ©eefe mad;eu fanti, in was für einem ©tanbe man fie voraus 
fefjet, entreebet mit ber Materie vereiniget ober nicht. diefeS verbiente eh 
ne abfonberlicße Abßanblutig. Söenn ber Sfouvelletifcßreibet ber 3tepu= 
blif ber ©eiehrten gefunb geroefen roare, ba 2trnauIbS differtation er= 
fchien, fo reürbe er fie reiberleget haben ; unb er hat eS für ju fpat ge* 
halten, fie su reiberlegen, ba ihm feine ©efunbheit erlaubte, bie gebet su 
ergreifen. 

(I) £T?an bat Äügen wider feine Sitten ansgefptengt. ] 
53iati hat ihn für einen (Bielfraß, für einen Unjüchtigen, unb für einen 
neuen ©atbattapal ausgefchrien, unb reie er nach ber ©ereohnheit ber 
bamaligen Seiten (fielfe beti ©aftenbi de Vita et Moribus Epicuri 
Libr. VII, cap. 5) unter biegaßl feiner Schüler auch einige grauenSper* 
fönen aufgenommen, welche bie SÖeltreeiSßeit liebten; fo l;at feine ©chu= 
le ein öffentliches JpureußauS heiße» müffen. SÜian hat gefagt, baß bie 
Jpure Seontium, nad;bem fie eine Siebhaberinn ber ‘Pßilofopßie gereor: 
ben, unb ftd; ju biefem (Seltreeifen gereenbet hat, ihr erfteS -ftmnbtverf 
fortgetricben unb ber ganjen (Banbe, namentlich aber bem (Spifur, mit 
ihrem Seibe jur SBolluft gan; öffentlich gebiettet habe. rH Sc ix °re $'* 
ABGotyciv igl-aro, ixaua-aro iraigisa.Trist re roTc 'K'ztxxqdoti avvijv cy t<j,~s 
xinoic, ’enixi?t? Sc v&) äva(pavSov. Qiiae Philofophiae operam nauare 
cum incoepiiTet, non ideo fcortari deftitit, fed Epicureis Omnibus in 
hortis fe proftituit, et palam quidem Epicuro. Athenaeus, Libr. 
XIII, pag. s88. SDian hat fief; nid;t damit begnügt, biefe Safterungen 
bei; Unterrebungett auSjubreiten, man hat fie aud; fo gar ben Büchern 
einverleibet; unb reas bas ungered;tefte ift,fo hat man geile (Briefe ge* 
feßmiebet, unb fie unter bem Sftameti biefeS 'Pßilofopßen herausgegeben. 
AioTifioe Sc o Zrmicoi Suafxtvüi £%av ttgot; uvtov nixoararx ccvriv Siaßst?Ajj- 
xev Ipcguv nevrixavra aecAycit; cJ$ ’Etixw(>8 vjtf tcc di %(iicmrrov 

avaepego/xeva ewoAia, üi ’eitixiqx coJTÜ%ui. Diotimus autem Stoicus 
infefto aduerfus illum animo, acerrime infedlatus eum eil, quinqua- 
ginta circumferens lafeiuas, veluti ab Epicuro feriptas, epiftolas, eas- 
que quae Chryfippi feruntur, veluti fub Epicuri nomine componens. 
Diog. Laert. Libr. X, mim. 3. 5Bir haben noch einen 9&rief, iveld;er ber 
Seontium jugefdjrieben reirb ; allein bieß ift ein untergefchobeneS 
@tücf. 3)?an bittet, eS habe Seontium an bie Samia bie i8erbriefjlid)= 
feiten iiberfthrieben, bie fie bei; bem (Spifur, einem 8ojal;rigen ©reife 
auSftehen müffen, ber reieber finbifd; geworben, mit Saufen bebeeft unb 
fo eigenfinnig gereefen, baß er nid;ts anberS gethati, als mit feiner Sieb= 
ften gebrummt, unb fie mit feinem 3>erbad;te faft umgebracht: ovSh 
St/reefCforcpov, üi eotv.ev , £?< Tsuhw usi^xkicvo/xcjis irfca^vTti. ola ixe 

’Eidx\ä$oi iiTot Sioixei, itmTot MiSo^üv , n&'jTU vtronrevuv , enisohai 

{xSiuAuTüi (tot yg&tpuv. s/.SiÜkw ix rS xjnu (xx riv ’AtpgoShtiv, d ji'Suvit 

oySoixo-jTCi yeya-jüi im. ix a-j ävri ivsirxo/xiiv, ({)Seit>tZvTai,vj}i ito- 

Avvoaurroi vjfj xaTxnemtouxevu , tu ix&ha iroxati , mrl irilm , etc. Nihil 
eft, vt mihi videtur, repuerafeente fene importunius : Q110 fane 
modo erga me Epicurus ifte fe habet, omnia improbans, omnia in 
fufpicionem vertens, litteras ad me ambagiofas feribens; abadturus 
fane es Horto ipfam Venerem, tametfi Adonis foret, natus jam, vt 
eft, annorum odloginta. Abfit illius amore tenear,qui et featet pe- 
dicidis, et plane morbidus eft, contradlus prae fenio, nec iniuria vel- 
lera geftans pro pilcis, etc. Ex fecundo Libro Alciphronis, bepm 
©aftenbi de Vita et Moribus Epicuri, Libr. VII, cap. II. Sie Unter: 
fchiebung biefeS Briefes ift ßanbgreiflich, weil Seontium eher alS(£pifur 
geftorben, unb Spifur nur etwas über 70 Raffte gelebet hat. ®?etrobo= 
ruS unb Seontium feine Sepfchlaferinn haben einen ©ohn hinterlaffen, 
beften (Spifur in feinem Seftamettte als einer SBaife gebenfet, ber man 
ftd; annehmen foll. ©aftenbi ebenb. VI Qfap. SiefeS ift gewiß, baß 
fOietrobor, einer von ben vortiehmften greunben (JpifurS, bei; ber Seom 
tium gefchlafeti: vielleicht hatte er fie geheiratet; hödjftenS ift fie feine 
^ebsfrau gereefen. Sftun ift in bem^ieibenthumebie 9bepfchlaferepnid)t 
fehr verfdirieit gereefen. Sanae ber Seontium Tochter, ift ttid;t fern 
fd;er, als ihre Butter, gereefen. Athenaeus Libr. XIII, pag. 593. ©iel;e 
benSlrtifel Äeontium in ber^fnmerfung (D). Einige geben vor, baß 
Seontium mit einem gereiften ^ortiiabeS sugel;alten, unb baß er ae; 
reußt, reie oft er bet; ihr gefchlafeti: benn er hat Svegifter über feine Sie= 
beSausfchreeifungeti gehalten; unb wenn et fich feinet guten (tage unb 
giücflid;en (Begebenheiten erinnern wollen, fo hat er fein Tagebuch 51t 
Slathe gejogen: Non inepte quis intelligat, bieß fitib bie 5Borte bcS ©aff 
fetrbi im VII (5. I dap. ex hoc contubernio defumtum, quod Plutar- 
chus feribit, Corniadem quafiex Ephemeride repetere foIitum,quo- 
ties cum Hedia et Leontio rem habuifiet, Thafium bibiflet, opipare 
coenaflet. Tltibere geben vor, eS habe ftd; ©aftenbi hier von bem lateb 
nifd;en Ueberfetjer (piutarchS betriegen laffen, unb bas ©nechifcße ent# 
halte, baß fid; ftttfame unb fluge Seute nicht in ©ebanfen mit ben S5iff 
bem ber vergangenen Ueppigfeiten unterhielten, unb basjetüge thaten, 
was ben ÄotniabeS ber ©potterep ausgefeßt hatte: fie erzählten nid;t, 
als wenn fie es aus ihrer ©cßreibtafel ober aus il;rem 3led;nungSbuche 
lafett, reie vielmal fie mit berdbebia ober ber Seontium u.a.m. ju thun 
gehabt. S5ie)enigen,reeld;e bas von mir angeführte ©rieefftfebe ju ver= 
flehen vermogenb ftnb, werben von bem wahren ©intie urtheilen fän= 
nen; id; wollte lieber beS ©aftenbi feinem folgen, otnt ri; ixer^m 

ffmlpfova; tixoi tvSiaTgiQeiv rtj CTiuoiec twv toiiruv , iSe cctret» ioxotnre tov 
y.otfji&Sx'j KfctTTävTit, oi’ov e| s$>int£tSm üvixMycüren, ttssAkh 'nSdix zji 

II »and. 

AtQVTtta ewJaSov, i ttS Qufiov tjuov, ttoIcx; dxaSxi iSditwiauv •xotoTtf.tsx- 

T2, Sttvt)v yk(> £^®aivei z9i igiuSt) vreg) t« yi>oixtvu •xgoaSoxü{xtza rif( 

tjSoviji ’cqyot ragxxiz KSi toooxz i roectum xgoi eevxn'Ji<Z£‘i ßZxxev/rti au- 
mi riji ypvxii zsi TfoVx|<e. Neque probabile eft, modeftos ac tem- 
perantes homines huiusinodi cogitationibus immorari, aut ea face- 
re, ob quae Carneadem fubfannat ille, tanquam ex epheineridibus 
repetentem, quoties cum Hedeia aut Leontio rem habuifiet, vbi 
Thafium vinum bibiflet, quibus Idibus fplendidiffime coenaflet. 
Atrocein enim ac belluinam in fruendis aut exfpedlandis voluptati- 
bus exagitationem animi ac rabiem defignat tanta ipfius ad recor- 
dandum bacchatio atque adhaefio. Flut, non pofie viui fuauiter 
nixta Epic. pag. 1089, C, aus ber Ueberfchuug -Splanbers. 5)?an fe[;e in 
beS ©aftenbi VII SB. von bem Seben 4‘pifurS eine grünbliche 2Btberle= 
gung ber Safteruttg, bie id; angefüf;ret habe. SOlatt fehe auch bie 2fn= 
merlung CN). 93lan merfe, baß man, reie mir beließt, an ftatt ko?v<£- 
Sw in biefer ©teile (piutard;S kaptaSiv lefen müfte; benn man reeiS, baß 
einet von ben greunben (SpilurS Kantendes geheißen. 3cß habe von 
biefer SSlaterie eine ©teile beSSieero in ber 2lnmer!ung CM; ju bem 2ln 
tifel 2lt:cefilaus angefül;ret.e 

(K) tEs bat einen Ueberlaufec von feinet ©ecte gegeben, der viel 
bofes von ibt gefagt.] dergleichen Seute laftern gemeiniglich bie 
‘Partei;, bie fie verlaßen haben, auf eine rafenbe 2lrt. die Söegierbe, 
fteß wegen einer SBefchimpfung ju raeßen ober anbere ju Überreben, baß 
fie bicfelbe nid;t aus tlnbeftünbigfeit verlaften haben, treibt fte an, bie= 
felbe ju verfeßrepen, unb fo verbaeßtig fte auch ftp» mögen, fo finben fte 
bennoeß viel Seicßtglaubige. 3d) erinnere mich geloftn su haben, baß 
eine Slonne, roelcße feßr miSvergtrügt aus 'Portroial gegangen, verfchie: 
bene fleine ^»iftbrcßeti auSgeftreut, bie ftd; bie Sefuiten in ihren ©chrif= 
ten ju 3lu|e g?mad;t. ©iehe bie (Briefe, roeld;e betittelt ftnb, Les 
Imaginaires et les Vifionaires. Allein reir wollen von bem Ueberlau: 
fer reben, bavon l;irr bie Siebe ift. (fr ift beS SJJletrofcoruS (Bruber ge: 
reefen, unb hat dmofrateS geßeißen. ®r hat auSgefprengt, baß man in 
(£pifurS ©arten nad;tlid;e Sufammenfrmfte hielt, roelcßen er nießt anberS 
als mit taufenb (Befd;reerlid;feiten hatte enttvifeßen fotinen. Er«VTOV TS 
Srzydron ixoyti ix(pt/yetv ttx^aM> rcii vlixrcgiv«; sxdvccs tyiAoroQlai 
ri)» ixdvyv ouvctywyi)». Seque ipftim narrat vix effugere po- 
tuifle noäurnas illas philofophandi confuetudines,arcanamque illain 
conuentiunculam. Laert. Libr. X, num. 6. da eS einige grauenS: 
perfonen unter ®pifurs Schülern gegeben, fo (affe id; jeben bebenlett, 
was man für Auslegungen über biefe Sßorte beS (limofrateS gemad;t 
ßat. Scan ift fo weit gegangen, baß man biefegufammenfünfte tSpifurS 
mit bem ©abbathe ber fiepen verglid;en: Cur item illud fodalitium 
comparetur gregi fociorum Viyflis, ac iam a roftrorum plerisque 
di£lae Magorum Synagogae. Gaflendi deVitaetMor. Epic. Libr. VII. 
cap. I. unb id; jtveifle uid;t, baß man nießt eben baftelbe bavon gefagt 
haben reirb, reaS man vou ben (öerfamnilungeti ber Abamiten gefagt. 
Praeter comefiationes et compotationes pofliint ea intelligi, quae in 
noöurnis Bonae Deae facris patrari quondam obiefla funt. (£benbaf. 
Ueberb'ieß l;at ^imofrateS ben Spifrir für einen (Bielfraß unb ?tunfeti= 
bolb, unb baß er reegen feiner übermäßigen (öielfraßigfeit fteß taglidß 
jivepmal übergeben müffen, auSgefcßrieen. Laert. Libr. X. num. 6. 
(Spituv ßat beti Ueberlaufer von feiner ©eete nießt verfcßotit; er ßat rei: 
ber ißn gefchrieben, unb ift ißm feßr ßart begegnet. (Olan fießt in ei= 
nem SBerfe beS ©cero, baß man, bloß biefen ‘Pßilofophen ;u ßßimpfen, 
vorgegeben, eS hatten fteß feine ©treitigfeiten mit bem dmofrateS nur 
auf ^leinigfeiten gegrünbet. Cum Epicurus ... Metrodori 
fodalis fui fratrem Timocratem, quia nefcio quid in Philofophia 
diflentiret, totis voluminibus conciderit. Cicer. de Natur. Deor. 
Libr. I. cap. XXXIII. @S ift in biefem ©nreurfe nießt bie geringftt 
Sleblidfteit, unb wenn jemals bie ftbeftigfeit eines ©cribenten ju ent: 
fcßulbigen ift, fo reürbe es in dergleichen ©treitigfeiten fepn, als dpifurö 
feine reiber feinen ffüd;tigen ©chüler gereefen. 

c(L) (Bin febr gelehrter tUann hat behauptet, daß ^piEur die 
göttliche TPorfebung nicht geleugnet hatte.] diefer geleßrte Olann 
heißt duOlonbel. ©r roar feit einer jiemlicßen Anjaßl ^aßre‘Profeftor 
ber (Berebfamfeit bep ber Afabcmie 5u ©eban gereefen, als man biefe 
Afaberaie im 1681 2saßre lititerbrücftc. ®r begab fteß nach Jpottanb, 
reo ißn fein (Berbietift gar balb eine (Bebienung ftnbeti ließ: man berief 
ißn als drofeffor ber fronen SBiffetifcbaften nach 5ftaftrid;t. (Sr fteßt 
biefem Amte bafelbft mit vielem 3lußme vor. @l;e er fein 33aterlanb ver: 
laßen, hatte er eine Ausgabe beS ffftufauS griecßifcß unb lateinifcß mit 
Sftoten, ju 'Paris bep (framoftn 1678 in 8. baS Seben (SpifurS im gratt: 
Sbftfcßen, ju 'Paris bep Anton ©liier 1679 in 12. (biefeS ßat man in döollanb 
unter einem verfänglichen Sitel reieber gebrueft. ©ieße bie SftouveUett 
von ber Slepublif ber ©eleßrteti, im 3e»ner 1686, 86 ©.) unb eine 
differtation de Gloria, 5U Selben 1680 in 12, ßetauSgegeben. ©eitbem 
er außer granfreieß ift, ßat er (Betrad;tungen über ein ©pitelbeS?ßeo: 
pßraftuS, ju 2(mfterbam 1685 in 12, eine differtation über ben Sßenip 
beS dpthagoras, ju 2lmfterbam 1690 in 12, unb einen (Jraetat de Vita 
et Moribus Epicuri, $u 2(mfterbam 1693 in 12, ans Sicßt treten laßen. 
3n biefem lebten (Serie ßat er unternommen, ju bereeifen, baß (jpiiuc 
bie (Borfeßung ©ottes nid;t geleugnet ßat. diejenigen, welche ben 
SBertß feiner 2lrbeiten, bavon ich hier feine voflftanbige Sifte ge: 
geben haben will, beffer erfentien wollen, unb biefelben nid;t haben, 
werben reoßl thun, wenn fte bie ©igebudffchreiber su 3iatße jießen, bie 
bavon gerebet haben. @ie werben baritincn einen (Jßeil ber Sobfprüdße 
finben, bie man feiner tiefen ©eleßrfamfeit unb feinem bureßbringenbett 
©eifte fcßulbig ift. ^ SBenn er bie ©d;af?e feiner ©tubierftube ßerauS: 
geben wollte, fo reürbe bie gelehrte SfBelt überzeuget werben, baß bie Sa: 
gebueßfeßreiber bie mit Sobe atigefülltefteti Ausbrücfungen gebrauchen 
müßten, reenn fte ißm @ered;ttgfeit erreeifen wollten. 2scß würbe mich 
weiter über biefe CDcatene ßerauSlafteti, tvenn mich unfere greutibfd;aft 
nießt belehrte, baß ich ißt» bamit fein (Beranügen machen reürbe. $DJan 
feße bie 93orrebe 511 bem (Jntreurfe biefeS dBorterbucßeS, bie ich an ißn 
gerichtet habe. Uebrigetis fäntite man baS 'Parobopon von ber Stecht: 
glciubigfeit SpifurS, über ben *Punct von ber (Borfeßung, nicht gelehrter 
unb feiner behaupten, als er getßan ßat. <Sr ßat nicht vergejfen, fteß 
auf ber 79 @. ber v 1 s abdita q^vaedam beS Sucres su 9ftu: 
ße su mad;en. 3ftacßbem dDtinutoli erfaßten ßatte, baß biefeS (Bud) 
beS duOtonbel erfeßienen war, fo feßrieb et mir, baß in ber Sammlung 
beS 3sßnnn Oticßael (Brutus, ein 2>cief peters "Ptctorius an den 
^oßgnn delia Caftp (Bvybifdjof von deneoent, befindlich roare, 
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396 €pim. 
Öer öie <?rage beträfe, ob Ältere?, Öer in öem Anfänge feines 
(Berichtes Öie Venus anruft, tnetinnen nicht rviöetöie Äebce 
(gptfitts funöige, unö ob Öiefes rvobl mit öer Uiubattgfcir^ be; 
fiebert tonne, öic Öiefer pbilofopb Öen (Settern jugeeignet batte. 

(M) (£s haben fid) fo fiele becubmte X>ectl;etöigec (einer 0tt.-! 
tenlebre ßufgetoorfen. ] Ser gelehrte ©aflenbi bemerfet, bafj, fo halb 
bie fd)önen «Siffcnfd)afcen im XV 3al)v0unberte wieber aufjuleben an= 
gefangen, fiel) gefchicfte Leute gefunben, bie für ben Epifur gevebet; bec 
feit fo vielen bärbarifd^en 3a^vf>unt>evten unter einem Raufen von Sor; 
urtl)eilen unterbrüeft gewefen. Cum Epieurus infamis fuiflet habitus 
tota illa pene faeculorum ferie, qua litterae bonae fepuitae iacue- 
runt; vix tarnen libros humaniores, puluere excufl'o, rediiiTe inina- 
nus ante duo fere faecula, quain omnes pene eruditi fymbolum pro 
eo contulerunt. Gaflendi de Vita et Moribus Epicuri, Libr. VII, 
cap. VII, pag. 111.224. ßr nennet ben Q3f)ilelpf)Uö, ben Mepanber ab 
Mepattbro, ben EöliuS 9U)obiginu6, ben Solaterran unb ben 3ohattn 
graneifcuS Q3icuS. 3«h rounbere mich, bafj er ben Laurentius Soda 
vergeben trat. Er beobachtet auf beS 3ol)ann TritheniiuS 5Sott, bafj 
Saptifta ©uarittuS ein Sud) von ber @ecte EpifurS gemacht hat. 
(fr füget baju, baff auch BDlarcuS Mtonius SoneiariuS eines bavon gc= 
fchrieben, um ju beweifen, bafj Epifur unter allen ben alten «Seltweifeti 
derjenige ift, ber ber «Sattheit am nadfften fentmt. ©ief)e bie «Sorte 
beS ©affenbi oben in bem Mtifel 23onctarü:s, in ber Mtmerfuttg (C), 
roo id) einen fehler gefunben habe. Enblid) bemerfet er, außer bem 
«PalittgeniuS, aus meinem er viele Serfe sitm Lobe EpifurS anführet, 
bafj MtbreaS Mnaub, ein ©chriftfteller aus ber 'Provence,; eine ©d)Ufj= 
fd)rift für biefen Phitofophen gemacht hat. Andreas Arnaudus For- 
calquerienfis in hac Prouincia Profenefcallus in libelio, cui nomen 
Joel, Apologiam pro Epicuro inter caetera edidit, breuem illam 
quidem, et foliolis paucis; fed in qua tarnen ea delibantur exLaertio 
praefertim, atque Seneca, vnde conuincatur, quod vir ille pereru- 
ditus initio propofuit, fulße Epicurum iniußius lacejjitum, et lania- 

tum ab obireflatoribus. Gaflendi de Vita etc. Libr. VII. cap. VII, p. 224. 
Sie ^Neugierigen roetben es mir Sauf wiffett, wenn fie hier sine ettvaS 
lange Erläuterung von biefer ©d)ufefd)tift finben. 3d) bin fte bem 
hbflidjen unb gelehrten perrn «Olinutoli, paftorn unb Profefforn $u 
©ettf, fchulbig. pier ifts, was er mir im 3ßintermotiate 1693 gefct>rie= 
ben. „ 3d) habe abgevvichnen Tages ein flemes ju Mignon gebrucfteS 
„Such gefunben, tvelcheS betitelt ift: Andreae Arnaudi, loci, Epiftolae, 
„Rara, Epigrammata, Tumuli, Apologiae. Siefe le^te Eiaffe von 
„©tücfen enthalt bie ©d)uhfd)riften besSacchuS, besEptfurS, bespha; 
„laris unb beS Apulejus. ; ; ? 3» ber ©ammlung von Sriefen 
„ift einer von bem (Buiranöus Mnauöo, worinnen er, ttachbem er 
„vortheillljaftig vom «KaviftuS Werter gefprochen, beffen ©efprache er 
„ihm als etwas neues überfd)icft, ju ihm jaget. In nono Dialogo mi- 
„raberis Textorem, cuius feripta tantam doötrinam teftantur, tarn 
„male de Epicuri voluptate teftari, nec animaduertifle Epicurum 
„opinione Sardanapalum re Stoiciflimum, Bacchanalia fimulafle, et 
„Curios vixifle. Epigram. 152. 

„ Nam licet illecebris bomlnem velit ejje beatum, 

„Stolcus inter ea moribus ipfe fult. 

„Ita Frußus, fed tu fufius nuper dicebas et docebas,'’cum non fine 
„miratione opinionem quorundam rapiebas ad paradoxtim de 
„Baccho, Epicuro, Phalaride, et Apuleio. O noftri faeeuii felici- 
„tudo, fi omnes Epicuri eflent, nuüa hypocrifis, fi Bacchi, nulla 
„Bacchanalia, fi Phalarides, nulla iniuftitia, fi Apuleii, nulla inelo- 
„quentia.,, 

3c!) habe vergeben, $u fageti, bafj ©affenbi and) beS ErpciuS Puteanus 
unter benen gebacht hat, bie ben Eptfur gelobt haben. Ser berühmte 
Son ^rancifco von ÖLuevebo hat suJBiabrif im 16353al)te fine@d)U&» 
fchrift biefeS philofophen bruefen laffen. ©ein Sud) ift betitelt: Epi- 
öeto Efpanol en verfos con confonantes, con el origen de los Eftoi- 
cos y fu defenfa contra Plutarcho, y defenfa de Epicuro contra la 
opinion comun. Nicol. Antonio, Bibi. Script. Hifp. T. I. p. 334. 3th 
habe biejenige nicht gefehen, bie©ara5in in unferer ©prad)e für EpifurS 
©ittenlchre gefdjrieben hat. EolomieS gebenfetberfelben auf ber 125 @. 
feiner auSerlefenen Sibliothef. Mein id) habe bie Setrad)tungen beS 
©. Evtemonb hierüber gefehen: fte finb merfwürbig unb von gutem @e; 
fehmaefe. (Siefe Setrad)tungen finb bem ©. Evremcnb mit Unrecht 
jugeeignet worben, ©ie finb vom ©arrajin, unb ben netten tüethn 
biefeS MtorS, 1674 ju pariS gebrueft, eiugefchaltet worben. ?0tan fel)e 
bas Leben beS ©. Evremotib vom bes Sftaijeaur 241 ©. Msgabe von 
172,0.) 9)?an finbet fte in ber Msgabe feiner Sßerfe, bie 1693 itipollanb 
ttachgebrucft worben, ju Enbe beS III SanbeS. «Blatt hatte fie 1684 
mit brep ober vier ©tücfen beffelben ©chriftftellers ju Mtfterbam ge= 
brueft. Ser Sarott beS EoutureS hat bie ©ittenlebre biefeS Philofoj 
pl)ett mit Setrachtungen im 168? 3af)re herausgegeben: bie Msgabe 
von pariS ift in eben bemfelben 3flf)te 5wet)mal in pollanb ttachgebrucft 
worben, ©iehe les Nouv. de la Republ. des Lcttres im 3etmer i6g6 
IX Mt. 86 ©. SiefeS Sud) (äfjt ben Spifur von einer fel)r fd)oncn 
©eite fet)en, unb ift fo gut, als eine Lobrebe. Er führet uns ben Äans= 
ler von ber Kirche unb Univerfitat ju Paris, ben perrn Eocquelin itt 
ber SiUigungSfchrift, weld)e 4 ©eiten enthalt, auf ben eines Ser; 
tffeibigerS EpifurS auf. La Sipothe le Paper von ber ^ugenb ber pe’v- 

ben im V Sanbe feiner 5Berfe in 12, unb ©orbiere tm XXXIII St'iefe 
in 4. haben eben biefeSKolle gefpielt; allein ich glaube nicht, bafj man, 
in irgenb einem Laube ober &u irgenb einer geit, wo man für biefen 
Philofophen gefchviebett hat, bem ©affenbi gleich gefomtnen ift. 
SaSjenige, was er hierüber gemacht hat, ift ein «Oleifterftücf, bie allerfd)6n; 
fte unb fcharffinnigjte ©ammluttg, bie man fehen fann, unb bavon bie 
Einridhtutig bie nettefte unb orbentlichfte ift. Ser «Kitter Remple, ber 
wegen feiner ©efanbtjchaften unb fd)onen Sücher fo befannt ift, hat fiel) 
feit furjem für einen Pertljeibiger EpifurS mit einer ganj befonbertt 
©efchicflid)feit erflcirt. «Scan fel)e feine vermifd)ten «ffierfe: fie finb 
aus bem Englifd)en ins $raujüftfd)e überfe^t, unb 1694 51t Utrecht ge; 
brueft worben. c 

(N) iSt, imö viele von feinen 2(nbangecn ftßben eine bofe JLept 

ce gehabt, unö gut gelebt ] 3Tid)tS ift vermogenber, bie 2(nbad)t in 
bem perjen bes 93tenfd)en auSsulofdjen unb ihn ;u verntbgcu, allem @ot; 
teSbienfte gatislich absufagen, als wenn man glaubet, bafj ©ott bem menfd)= 
liehen ©efd)ledhte Weber bas geringfte ©Ute noch Sofe erweift, ba^ er 

biejenigen nicht beftraft, bie ihn beleibtgen, unb biejenigen nidft belohnt, 
bie il)m bienen. Sie alleranbachtigften Ehriftcn, wenn fie aufrid)tig 
hanbeln wollen, werben befentten, bafj bas allerfeftefte Sanb, welches 
fie mitc@ott vereiniget, barinnen befteht, baf fie ihn unter einet 
wof)ltf)atigen Porftelfung fo betrachten 5 nämlich, baff er benen, bie 
ihm gefjovd)en, unettbliche Selohnungen auStl)eilet, aber aufjerbem bie; 
jenigen ewig ftrafet, bie if)n beleibigen. ^)iet aber ift ein 9)tann, bet 
fid) ber SeeligionSpftichten nach ber ©ewohnhoit feines LanbeS ohne aL 
ien Eigennutz entlebiget: man jal) il)n beftanbig in ben Tempeln. Ec 
brad)te viel Opfer unb ©efchenfe u. b. m. ( Du Rondel Vie d'Epicure, 
pag. 29. man fel)e bie ganje f?olge biefer ©teile, unb in ber lateimfd)en 
Ausgabe bie 60 ©.) beim er befannte öffentlich, bafj bie ©öfter webet 
©trafen nod) Selohnungen austheilten. Ebeubaf. auf ber 34 ©. bec 
franjöfifd)en Msgabe. „Er war’fel)r fleißig in bem Sempel, unb bas 
„crftemal, ba it>n SiofleS fal), fonute er fid) nicht enthalten, auösuru; 
„fen, was für ein $eft! was für ein ©d)aufpiel für mid), ben Epifuc 
„im Scmpel ju fehen! («Stau fehe eine 2lnmcrfung hievon in ben 
fftouvellen ber Stepublif ber ©eiehrten im Ehfiftmonate 1684, in bem 
Perjeichtiiffe neuer Sücher Stunt, n.) alle meine Übeln 2frgwof)ne ver* 
„fchtvinben, bie ©otteSfurd)t nimmt ihren piafj wicbcr ein, unb ich 
„habe bie ©rohe 3upiterö niemals beffer erfannt, als feit bem ich bett 
„Epifur auf ben ^ttien gefehen. sX sravsfyuj,; etc.,, 3d) 
füge biefem, folgenbe «SJorte beS LaertiuS bep: t8? (JEV yal ttßq ©EtsJ 
baiOTyro;, vß ^05 7tut(>l5z (fthlai uAsxtoi; $ ätceätaif. Laifrt. Libr. X. 
num. 10. ©ie wollen, nach einigen, fo viel fageti, öafj et eine unans« 
IdfcblicbeiStgebenlwtt gegen öie ©ottesfurebt unöÄiebe ÖesX>a* 
teclanös gehabt, ©affenbi hat fie fo überfefjt: nam flmetitatis qui¬ 
dem in Deos et charitatis in patriam fuit in eo aft'eftus ineffabilis. 
Olllein bis hierher biethen uns bie MSgaben beS LaertiuS eine attbere 
2fuSlegutig bar. Sie griechiffhett Sßorte bebeuten barinnen, bah Epifuc 
webet in bem Stenfte ber ©öfter nod) itt bem Eifer für bas Sefte beS 
PaterlattbeS jemals nachgelaffen habe: Nam quid de cultu in Deos, 
et de amicitia aduerfus patriam dicam, quam conftantiflime vfque 
ad finem tenuit? Es fd)eitit, bafj ber lleberfeber nicht «aext«?, wie 
in bem ©ebrueften fleht, fonbern gelefett habe. SKatt über; 
fefse fie, wie man will, jo finbet man ein grcjjes Lob von ber ©ottcS; 
furcht EpifurS. 

Siejettigeit vollfommen ju wiberlcgen, bie ihn ber Pielfrüfjigfeit be^ 
fchulbigen, fo ift es fd)ott genug, fie auf bas 3cu3mjj ju verwetfett, weh 
d)cS ihm feine fteinbefelbft, wegen berSUafigleit gegeben haben. «Siatv 
fef)e ben ©eneca, ber ihn, als ein grober ©toifer, bep allen ©elegenhew 
ten hatte attjapfett follen, fo halb it)m nur bie Mtfcheinuttgen ein wenig- 
juwiber gewefen; ber gleichwohl geftanbett, bafj man in EpifurS @ar 
ten fef)r übel bewirtljet worben. Eo lubentius, faget er im 21 Sr. Epicuri 
egregia diefa commemoro, vt iftis, qui ad illa confugient, fpe mal» 
indudti, qui velamentum fe ipfos fuorum vitiorum habituros exifti- 
mant, probem, quocumqtie ierint, honefte eile viuendum. Cum ad- 
ierint cos hortulos, et iufcriptum hortulis, Hofpes hic bene mane- 
bis, hic fummum bonuin voluptas eft: paratus erit iftius domicilii 
cuftos, hofpitalis, humanus, et te polenta excipiet, et aquain quoqu» 
large miniifrabit, et dicet: Ecquid bene acceptus es? Non irritant, 
inquam, hi hortuli fameui, fed extinguunt: nec maiorem ipfis potio- 
nibus fitim faciunt, fed naturali et gratuito remedio fedant. Eff 
fehlet wenig, bat;, nach bem Sefenntniffe bes ©eneca, bie ©ajte unferS 
EpifurS nicht bep SBaffer unb Srobte gelebet haben. «Blatt fel)e ver« 
fd)iebette fclche 3eugniffe in bem von mir angeführten Sud)e bes @af# 
fettbideVita et Moribus Epicuri Lib. VI, c. 31t. 4. Sie venerifd)e SBoi; 
iufl betreffenb, fo finb bie ©rutibfa^e unb 9iathfd)lüge EpifurS nicht ah 
lein fel)t weife gewefen, (flehe Laerit. Lib.X, n. 118) fonbern er hat auef* 
burd) fein Epempcl geprebiget, fo bah felbft EhrpfippttS, fein immerwal> 
rettber SÖiberfadjer, fid) genöthiget ge|el)en,biefettUmftanb burd) bie Uns 
empfitiölid)feit beS Temperaments ju erflüreu, bie er ihm jugeeigner. 
Scribit Stobaeus quempiam fiiifie, qui et non iri captum ainore vi- 
rum fapientem dixerit , et ipfius Epicuri exemplo inter caeteros id 
probarit. Chryfippunt autem contradixifle, et Epicurum quod atti- 
neret, excepifle, nihil ex eins exemplo concludi,quoniam foret av«i* 
gB^too, fenfu carens. Gaflendi de Vita et Moribus Epicuri, Libr. 
VII,cap. IV. Et führet ben ©tobauS, Serm.de ven. et am. an. 3^) 
verweife in bie fd)önett ©ammlttngen bes ©affenbi im V, VI unb VII 
Eap. allein biefe «Sorte bes Eicero fann id) nicht vorbepgehen: Ac mihi 
quidem, quod et ipfe bonus vir fuit, et MVLTI EPtCVREl fue* 
runt, et hodie funt, et in amicitiis fideles, et in omni vita conftan- 
tes et graues, nec voluptate, fed officio confilia moderantes, haec vi- 
detur maior vis honeftatis, et minor voluptatis. Ita enim viuunt 
quidam,vt eorum vita refellatur oratio: atque vt caeteri exiltiman. 
tur, riieere melius quam facere; fic hi mihi videntur melius facere, 
quam dicere. Cicero, de Finibus, Libr. II, cap. XXV. «Blan fleht 
hier ben Epifur unb viele von feinen Mtbangertt mit bent Lobfprudx gu= 
ter ^reunbe, ehrlicher Leute unb ernfthafter Scrfotteti gcjicret, weld)e bie 
Pflichten berTugettb auf baSgenauefte erfüllten. «Blatt wirft ihnen nur 
vor, bafj fte niept nach ihren Lehrfnfeen gelebet: Ein Einwurf, welcher 
wiber bie 9ied)tglaubigen eben fo wahr, unb in Mfetjttng ihrer taufenb; 
mal fchintpflicher ift. Eicero behauptet für gcwijj, bafj wiber bie ©it; 
ten EpifurS ttid)tS jufagen gewefen, unb bafj man ihm nur vorgemorfeit, 
er habe nicht fo viel «Sib gehabt, feine Lehren mit feiner 'Aufführung ju 
vergleichen. Ratio ilta quam defendis, praecepta quae didiciifi, quae 
probas, funditus euertunt amicitiam, quamuis eam Epieurus, vt fa- 
cit, in coelum efferat laudibus. At coluit ipfe amicitias, quafi qui* 
illum lieget, et bonum virum, et comem, et humanutn fuifle. De 
ingenio eins in his difputationibus, non de moribus quaeritur. 
Ebenbafelbfi. 

Unterfitd)tmg öer tlrfad)en von öer ubeln tFIeymmg, öie 
man vom iSpifuc gehabt. 

«Blatt wirb ftd) vielleicht verwunbern, baf; Epifur bep ber MsüBtmg 
einer fo fdtönen ©ittenlchre in eine fo!d)e ©chattbe verfallen ift, bie fo wol)l 
feine ©ecte, als feinen 3lad)rul)in, viel3ahrhunberte burd), überall ver< 
haft gemacht, wo er befannt gewefen ift. 3d) will hierüber brepflcine 
Seobachtungcn machen. ErfHich beobad)te id), bafj man auch ^ier, wie 
het) vielen atibertt Singen, bie Jberrfchaft bes ©chicffalS erfenuen muß. 
ES giebt glücfliche Leute; es giebt unglüeflidte Leute: bief ift ber hefte 
©rfutb, ben man von ihrem verfd)iebetten ©lüefe geben fann. 3ttm 

attberu 
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onbrnt fngeidj, tag Der SBettftreit '©pifurS mit bem berühmten W* 
lofopgen, welcger ber ©tifter ber ©toifet gewefen, uotgroenbig ver* 
brüfilid)c folgen gat gervovbringen müfTen. Sie ©toifer machten ft>ro= 
fefjion von einer ftvengen ©ittenlegre. ©id) mit bicfen £euten in ©freit 
etii}ulajTen,baSwar bepnagc eben fo befcgwerlld), als wenn man gütiges 
lagern Errungen mit ben Efnbädftigen gat. ©ie mifd)ten bie Religion 
in igrcn©treit; fie erregten eine $urcgt,bag bie 3ugenb verberget mürbe, 
fie brachten alle ehrliche Ceute auf; mau legte igren Eingebungen ©lau. 
ben bet): ber «pobet überrebet ftcf> gar leicgt, bag bcr wagre ©ifer unb 
bie ©trenge ber ©rtmbfäge allejeit in gleidjem <paare gelten. ©S w«= 
reu alfo feine grägent Söctmüfrer bes guten 3ftamenS, als biefe Seute. 
SJan barf fid) aber nicht befremben lajfeu, bag fie burcg ftatfe 23ev= 
fcgrepung ©pifurS unb Efnwenbung gottfeliger Setriegerepen unb um 
tergefcgobener Briefe wiber ign, nad)tgetiige ©inbrücfe gemacht gaben, 
bie fegr lange 3eit gebauert. britten fage icg, bag eS leicht gerne: 
fen, ben Seiften biefeS SBcltweifen einen bofett ©inn ;u geben, unb egr= 
liege Seute burd) bas Sßort ttEoüttff, helfen er fid) bebienet bat, ;u et= 
jdjrccfen. SBcnn man niemals attberS bavon gerebet gatte, als mit 
Sepfüguttg feiner ©tflättmgen, fo batte man bie Seute nid)t jurn Borne 
gebracht; allein man bat ade ©rläuterutigen forgfältig auSgela|fcn, bie 
ibm vottgeilgaft gewefen: unb bann haben fid) einige ©pifuräer gefuti? 
ben, bie feine £egre gemtsbraueget. ©ie finb von feiner ©cl>ule nicht 
abtrünnig geworben; allein fie finb fo fein gewefen, ihre Ueppigfeiten, 
unter bem Einfegen eines fo grogen Sftametts in ©idjergeit ju fegen : 
Non ab Epicuro iinpulfi luxuriantur, fed vitiis dediti, luxuriam 
fuam in Philofophiae finu abfeondunt ? ct eo concurrunt, vbi au- 
diunt laudari voluptatem. Nec aeftimatur voluptas illa Epicuri (ita 
enim mehercules fentio) quam fobria et ficca fit: fed ad nomen 
ipfum aduolant, quaerentes libidinibus fuis patrocinium aliquod ac 
velamentum. Seneca, de Vitabeata, cap. XII. p. in. 62s. ©iebe 
Sapiens ©ebanfettvon ben©ometen, beutfege EfuSgabe von 1741. p. 73t. 
S?an §ief)c ben ©affetibi ju Sftatge, weld)er biefeS unvergleichlich ent= 
wiebelt, unb jeiget, auf was für Elrt viele groge Stänner burd) ben 
©front bingenifen, unb von einem 3agtgunberte jurn anberti beseitige: 
führten Sorurtgeilen gefolget finb, ohne bafj fie bie ©adjen grünblid) 
unterfud)t haben. Siele Sätet befanben ftd) in biefem Jade: adein 
©regoriuS von Sflasiattj bat ficb nicht betriegen laffeti, unb erfannt, 
bag "(Jptburs ©itten febr orbentlid) gewefen, Iamb. XVIII. ©ief>e beS 
©affenbi VII S. IV©ap. unb id)erinnere mid),in bem örigcneS, con¬ 
tra Celfum, Libr. VII. p. 375 gelefen $u haben, bag fiel) bie Elngänget 
©pifttrS beSEhebruchs fo fegt entgalten, als bie ©toiper; ob fieeögleich 
aus einem verfegiebenen ScwegungSgrunbe getgan. 

(O) <£c hatte eine febe fchone ©ittenlebte, in 2fnfehtmg des 
©eboefams, £>en man Oec (Dbrigfeit fcbuldtg ifft.] ©Bit gaben 
oben in ber Elnmetfung (N) gefegen, wie man ign lobet, bag er in bem 
©ifer für bas Sßogl beS SaterlanbeS niemals vefätiberlid) gewefen. 
.©r gat baffelbe bep wibetwärtigen Beiten niemals verlalfen: er gat feinen 
Ugeilnn beniUebel gaben wodeti, bas feine Sanbesleute erlitten. ©t gat, in 
wägretiber Seit, baSemetrius Eltgen belagert, fid) unb feine ©dniler 
mitSognen ernägret,unb fie mit ignen getgeilet,ba fie eine um eine gejäglet; 
Kt-7t$og utT* .tvrw, ^tÄvgfco^gvöv. Fabas cum ipfis ad nume- 
mm partitum. Pint, in Demetr. p. 905. A'. ©r gat gute Regenten 
gewünfd)et, unb fieg betten unterworfen, bie übel regieret. Semper vo- 
ta fecit pro Reipublicae profperitate ac vetere regimine, acquieuit 
vero fempori praefend ac Dominis forte datis. Donec iraeundos 
habuit magiftratus, patiens fuit ac docilis, quum vero bonos ac tni- 
tes, gratus fuit ac obfequiofus. Rondellus, de Vita et Moribus Epi¬ 
curi, p. 126. ©iefeS ift ein für bas gemeine Scfie fegr nüglicger 
©runbfafj;bieg i(t ber ©runb von ber ©iegergeit aller ©faaten. 3<b 
bin ein 3^uge, faget ein neuerer 2Beifer, (Saljac, im XXIV Sr. bes 
XIV S. 613 ©.'^olioauSgabe.) unb fein 9iid)ter über bas Sebeti ber 
'Prinjen, unb wenn icg igre Efuffügrung ntegt billigen fännte, fo würbe 
id) mich feft an biefeS alte Orafel galten: Bona tempora voto expete- 
re, qualiacunque tolerare. SiefeSift auS beS?acituS IV S. VIII ©ap. 
genommen; es gilbet fteg and) in einer Siebe, bie ein .^aifer an feine 
©olbaten gegolten : X?i) ä’ avS?«? ysvjcetisi re aätpeov«? -CM 
fxiv t/näex«* T& ßeAn?-«, (piftiu Je tu v^ar;7rl7rlovTX. Decet ailtem vi- 
ros fortes atque moderatos optima quidem optare, fed ferre quae 
cunqiie incidant. Alexander Seuerus, bepm -perobianuS, VI S. III 
©ap. 262 @. bep mir. 

(P) ift viel becubmtec nach feinem £oöe getnocöen, als ec 
bey feinem Heben gemefen.] ©eneca vergigt ben ©pifur nicht, wenn 
er von verfegiebenen grogen iBiünnern rebet, bie ;u igrer 3«>t bie ver; 
biente ©ereegtigfeit tüd)t erhalten gaben. Quam nmltorum profe- 
<Elus, faget er im LXXIX Sriefe, auf ber 325 ©. bep mir, in notitiam 
euafere poft ipfos? quam multos fama non excepit fed eruit? Vides 
Epicurum, quantopere non tantum eruditiores, fed haec quoque 
imperitorum turba miretur. Hic ignotus ipfis Äthenis fuit, circa 
quas delituerat. Multis itaque iam annis Metrodoro fuo fuperftes, 
in quadam epiftola, cum amicitiam fuam et Metrodori, grata com- 
memoratione cecinilfet, hoc nouillime adiecit: nihil fibi et Metro¬ 
doro inter bona tanta noeuifle, quod ipfos illa nobilis Graecia non 
ignotos folum habuilfet, fed pene inauditos. Numquid ergo non 
poftea, quam eile defierat, inuentus eft ? numquid non opi- 
nio eins emieuit ? Hoc Metrodorus quoque in quadam epiftola 
confitetur, fe et Epicurum, non fatis eminuilTe ; fed poft 
fe et Epicurum, magnum paratflmque nomen habituros, 
apud eos, qui voluiflent per eadem ire veftigia. SÄatt merfe, bag 
jur 3«it beS ©eneca nicht allein bie ©elegrten, fonbertt aueg bie ltnftu= 
biecten ben ©pifur bewunbert. ©in ^ird)envater wirb bejeugen, bag 
ftd) ?D?etrobor nicht mit Serblenbungen unb eitlen Hoffnungen gefpeift, 
baergd)eitigebilbet,bag bie©ecte ©pifurS, feines guten ^reutibeS in ben 
jufünftigengeltenmegr Eluffcgenmadjen würbe, als fie bep feinemSebett 
getgan gatte. Sactanj faget: bag biefe ©ecte allezeit in grogerm fflore ge: 
wefen, als bie atibevn. Epicuri difciplina celebrior femper fuit, quam 
caeterorum. Laiftant. Diuin. Inftit. Libr. III. cap. XVII. 

C QJ pitttavcb bat öie BiHigPeit gehabt, ju jeigen, öaft ftdb 
nichts in feinem (Saffgebothe beftnöet, öas nicht einem philo: 
fopben anftanöig roace.] SKan weis feine Sorurtgeile wiber bcn©pb 
für, utib alfo ift man um fo vielmehr vevfiegert, bag er igm nicgtS ju 
©efalleti getgan, unb bag, wenn er ign veegtfertiget, folcgeS|barum gc« 

fdjegen, weil er gefunben, bag man ign mit Unrecht gefabelt gegabt. 
©r fängt alfo an : Epicurum infeftabantur acriter, quod in conui- 
uium iermonem neque honeftuin neque neceflarium de coitus op- 
portuno tempore intuliflet; eite enim aiebant extreniae intemperan- 
tiae, hominem proueiäae aetatis in coena, adolefcentibus praefenti- 
bus, mentionem facere venereae rei, ac difputare, ante eoenamne, 
an a coena ea fit vtendum 2 ‘Plutard), im 111 S. von $ifcgreben, VI 
©ap. Herauf faget er: bag Bw«* > her Elvjtiepfuubige, bev fegt 
lefen in ben ©(griffen biefeS SBeltweifen gewefen , biefen 3funft:id)= 
fern vorgcftelltj : bag fie bas ©aftmagl ©pifurS niegt recht ge= 
lefen. Zopyrus autem medicus probe in Epicuri verfatus Phi- 
lofophia, aiebat,eos non fatis attente legiile Conuiuium Epicuri. 
Non enim eum ab initio ea quaeftione propoiita, eam deinde difle- 
rendo traelauiftc ; fed cum a coena ad deambulandum excitauifTefc 
adolefcentes, de temperantia fecifle verba, et eos a lafciuia deter- 
ruifie, quod nimirum res venerea cum alias facile noceret, tum ma- 
xime fi quis eam a conuiuio exerceret. Sin vero praecipue de 
hoc fuiflet quaeftio, verum praeftabat philofophum omnino nihil 
difputare de coitus tempeftiuo vfu : aut cum tempeftiue eo et cum 
ratione vtendum fit, non abfurdum erat alibi de commodo eins 
tempore colloqui in conuiuio vero et menfa turpe ? Mihi quidem 
contra videtur Philofophus fuifle culpandus, qui interdiu in prae- 
fentia variorum hominum de eo in fchola quaereret, nam calice 
propofito inter familiäres et amicos, vbi etiam vices dicendi aliquid 
demunt orationi, atque inter pocula, quomodo turpe fit dicere au- 
direue eorum aliquid, quae vtiliter de vfu rei venereae dicuntur ? 
Ego quidem per canem adiuro, optare me, fuos diamerifmos illos 
obfeoenos Zenouem in conuiuio aliquo aut ioco, quam in tarn fe- 
rio de republica opere pofuilfe. 3Ol ©ried)ifcl)en ftegt : Nij rav 
xvvot, yj/f tb Ziivavoi av tv guijlkogiw ra) nur 

Via ij.u>i\ai $ enxSije tccuvt^ ixotj.fiu avyyga(jiuari Ty noMTtia ku- 

TarnT&xbw- Plutarch. in Sympof. Libr. III. cap. VI. pag. 180. 
Tom. III.Edit. Francof.1692. Her ift a©o ©yifur bureg einen ©d)rift: 
fteller gereegtfertiget, ber eben nid>t fein f reunb war; gier ift er, fage 
id), fo wogl was ben ©runb, als bie Eliten betrifft, wiber einen Hü* 
fen von Säfterern gereegtfertiget, bie im ©nmbe Unrecht gatten, unb 
bie Umftänbe unreblid) vorbraegten. Efllein gier ift noch fine anberc 
Elrt ber Siedftfertigung. ftMutarcg agmet igm naeg: er ganbett 
eben biefelbe Jtagc bei) 5ifcge ab; er breget fie auf alle ©eiten gerinn; 
er vernünftelt .barübet, als ein gtoget Steiftet. 9ftid)ts beftowenigec 
ift biefeS einer von ben ernftgaftefteu ©cgriftftellern bes hfibft’-tg«itiS, 
unb ber fteg am ftanbgafteften für bie guten ©itten erlläret bat. SiefeS 
Eanti unfere falfd)enEltibäcgtigen unb unfere falfdien Bärtlittge belegten, bie 
fid) verwegener ißeife über bie ^repgeit ärgern, bie man fid) in biefe tu S$or: 
terbud)e genommen gat,basjenige atijufiigren.was man unjüd)tige@ad)eit 
nennet. Unfere djriftlicgeu Eletste, icg rebeaud) von betieu, welche ben ©gas 
ractet ber ©rnftgaftigfeit fovgfältig erhalten, unb viel ©ifer für bie Sieis 
nigteit ber ©itten bezeigen, gattbeln bie nid)t e6en biefelbe ftvage ab, 
warum man ben ©pifur fabelt, bag er fie abgeganbelt gat? 3gf® 
©d)reibart mag fepti, wie fie will, wie formen fie biefelbe ohne Siügs 
rung beS Unflat^, unb egne bag fie bem ©eifte tinjäglige uujuegtige 
Silber vorftellen, nnterfuegen ? Elflein, wäre es mm nicht iäcgerlid), 
wenn man unter biefem Sorwattbe verlangen wollte, bag fie biefelbe 
niegt uutetfuegen foliten, fo nüglicg aueg bie 93erorbnunge», bie Seguts 
famfeit, bie Seobad)tungen fepn mod)ten, bie fie barbietgen ? Statt 
merfe, bag Efmiot, Sifdjof von Elurcrre unb ©eogalmofenier von 
^ranfreieg, fteg fein ©ewigen gemadft, baS ©apitel franjofifeg gerauSs 
jugebeii, bavauS id) einige ©tücfe angeffigret gäbe: unterbeffen ift eS 
boeg burcgauS mit unsitegtigen Siaferieit atigefüllt, bie er fegt natürlich 
auSgebrücft gat. SJatt befenne aueg, bag fpiataregs SEoral barinnen 
fegr fegon ift; er will aus Elitbadft, bag matt bie 9Eacgt barju negmett 
foll : Non enim omnes Epicuri otium et animi tranquillitatem phi- 
lofophia partam abunde in promtu habent. Multae quemuis quo- 
tidie exercent aeruinnae : quibus neque commodum, neque con- 
ueniens eft ita afFeftum corpus tradere rabiofio eoitu, numen vero 
beatum et interitus expers maneat ita, vt nullam noftri curam fufei- 
piat. Nobis autem, fi leges ciuitatis reöe colimus, cauendum eft, 
ne ad tetnpla et facrificia aecedamus paulo ante venerea re vfi. Ita¬ 
que expedit nofle et fomno interiecto, iuftoque interuallo adhi- 
bito, mundos rurfum quafi de integro, et ad nouum diem 11011a 
cogitantes, vt ait Democritus, furgere. Plutarch. Sympof. Libr. III, 
cap. VI. 

(R) Sie Hebre, treldbe die ’Oorfebung ©ottes und die litt: 
ffevblicbfeit der©eele rertüirft, raubet dem ttlcnfcben einen uns 
endlichen (Trofft u. f. tu.] Slutard) beweift biefeS fo grünblid), bag 
matt, wenn man dasjenige gelefen, was er vorträgt, niegt genugfam 
über bie Sftacgt erftaunen fann, weld)e bie erften ©inbrttefe gcwiffer@es 
gettftänbe über unfern ©eift gaben. Ser evfte Segriff, ber fiel) betten 
vorftellet, welche ben B’Jftanb ber Ungläubigfeit unterfliegen wollen, ift 
ber Segriff einer fegr glücfliegen ftrepgeit, nach bcrSßeltart, in wekgec 
man allen feinen Segterben, ohne bie geringfte 5lircl)L °gne ben ge» 
ringften ©ewiffettsbig, ein ©enüge tgut. Siefer Segriff wurjelt fteg 
fo feft in ber ©eele ein, unb nimmt bie gvigigfeit bcrfelbett bermagen 
ein, bag, wenn uns jemanb fagte: eS wäre ber Buftanö eines gotteSs 
fiircgtigcn SEenfcgeti, in Elbficgt auf bie jeitlicgen Sortgeile, mit bem 
3uftanbe eines ©pifuräers niegt 5U vcrgleid)en; wir biefeS als eine göd)ft 
ungereimte 2ügen verwerfen. Unb unterbeffen gat biefe eingebilbete 
Sügen auf igrer ©eite einen häufen fegr ftarfer ©rünbe, wie ftMutard) 
gejeiget gat. Sie Sveblicgfeit biefeS ©cgriftftellers, bet; biefem 3:geilc 
feiner ©treitigfeit, fegeint mir wichtig sn fepn; wofern er wogl erfannt 
gat, wie viel feine ©rünbe baju bienen fotmten, ©pifurS Sehre 5« ents 
fcgulbigen: bentt wenn es gewig ift, bag man fteg, btircg 2eugttttng bev 
Sorfegung ©otteS unb Unfterblid)feit bet ©eele, taufenberfet) Efnnegms 
lid)feiten unb taufetiberlep ?roft raubet; fo gat ©pifur aus feinen Sec 
wegungSgrünben bes ©igennugeS, aus feiner ©igcnliebe, ans feiner ©r» 
gebengeit gegen bie 3ßolluft, bie pgilofopgtfdje £egre angenommen, bie 
er gelegret gat. ©r würbe vielleicht bie anbere erwägleft gaben, wenn 
ign bergleicgen Sewegungsurfacgen beftimmt hätten, ©s ftttb viele 
Singe über biefe Sftatetie ju fagen; allein icg will fie lieber in ein anbec 
Such vermeifen, (in bie $folge von ben ©ebanfen über bie ©otneten,) 
wo icg aueg einen ©ituvurf unterfuegen werbe, ben Sbm le ftevre wiber 
beti ‘Plutavd) vorge6rad)t gat. ©r befd)ulbiget ign, er gatte fteg wiöetv 

Sb b; fptoegen. 
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formen, unb biefeS zu beroeifen, führet er basjemge an, was «piutavcf), 
ba er wiber ben Epifur bifputiret, wegen ber zeitlichen 93ortheile unb 
bes zeitliche» ©lücfeS ber Religion, beobachtet hat, unb baSjenige, was 
eben bieferÖSlutarcI) an einematibernOete behauptet hat; baß ber2tbev= 
glaube ärger märe, als bie ©ottesleugnung. Sanaquil $aber, in 
ber 23orrebe feiner Ueberfeßung beö plutard)ifd)eti ftractatS, vom 2lber# 
glauben, ©iehe auch ju Enbe feiner 2(nmerfungen über biefett 

(S) «Einige Vectbeiöigec (Eptfutrs batten fich bemühen folfeit, 
*u jeiaen, öaff feine (Bottloftgireit natürlicher XPeife aus Dem 
ewigen 2>afeyn Der JTiatede flöße.] Es ift unter ben Raturlegrern 
beS J?eibentf)umS eine große 33erfchiebent)eit ber «Repnungeti, über ben 
Urfprung ber ©eit unb über bie Statur beS Elements, ober ber (fies 
mente gemefen, barauS bie befonbern Körper, nach ihrem Vergeben, ge# 
bilbet worben. Einige behaupteten: es fep baö ©affet ber erfte 2ln# 
fang aller Singe; anbere legten biefe Eig-nfchaft ber Sttft, attbere bem 
fteuer, anbere ben gleichartigen S()etld)en u. f. m. bep: allein in biefem 
«Duncte marett fie bed) alle einig, baß bie Materie ber ©eit unerfdjaf# 
fen märe. ES ift: fein ©treit über bie Jrage gemefen: ob etmas aus 
nid)ts gemacht morben märe ? fie fagten alle einhällig: baß bieß uti; 
möglich märe. Unb folglid) mar bie unabhänglidfe Ewigfeit, meld)e Epi; 
für ben Atomen jugeeignet, feine «Repnung, roelche bie atibern ©ecten, 
in 2fnfel)ung biefeö notl>menbigen unb unerfchaffenen SafeptiS, verbat»; 
men fonnten: benn eine jebe unter benfelben eignete biefelbe Sauer be« 
nen etften Anfängen ju, bie fie julief}. Run fage ich,menn biefe ©ott# 
loftgfeit einmal feft gefeht ifl, baß ©ott nid)t ber ©chopfer ber Materie 
jep: fo ifl es bod) nicht fo abgefchmacft, ju behaupten, mie bie Epifureer 
tliaten, baß ©ott nicht ber Urheber ber ©eit fep, unb baß er ftd) mit 
betreiben Regierung unb Erhaltung nidft vermifd)e; als wenn man be= 
hauptete, mie vieleatibere ‘Philofopfteti thaten, baß er fie gebilbet hatte, 
baß er fie erhielte, unb baß er bcrfelben Regierer fep. Sasjenige, was 
fie fagten, mar jmar mahr; allein fie rebeten gleichwohl ohne Serbin# 
bung, unb bieß mar eine hineinge^mungene SBahi'heit: fie gieng nicht burch 
bie rechte Shüre in if>r Sehrgebäube ein, fie flieg jurn genfler hinein; fie 
befanben fid) nur barum auf bem guten ©ege, meil fie von ber 
Ricfttfd)nur abgemichen roaren, bie fie zu 2ftifange genommen hatten. 
SBetitr fie gemußt hätten, benfelben zu verfolgen, fo mürben fie feine 
Rechtgläubige gemefen fepn: unb alfo märe ihre Rechtgläubigfeit ein 
Saflarb unb eine DJliSqeburt gemefen; fie märe zufälliger weite aus il> 
rer UnmifTenheit entfprungen , benn fie hätten fie ber Unfahigfeit rieh# 
tig su fchließen, 511 verbanden gehabt. Siefer SJormurf mar noch viel 
flärfer in 2lbftd>t auf bie «Philofophtn, bie vor bem 2(nayagoraS herge# 
gangen; meil fie bie geuc^ung ber ©dt, ohne eine Sa^roifchenfunft beS 
aottlichen $mgerS erkläret haben, ©iehe ben 2Crtifel 2fnaragoras, 
in ber 2fnmerfung (F). ©etw fie nad) biefem bie göttliche SSorfepung 
suließen, fo fdffoffen fie viel übler, als biejenigen, bie fie nid>t fließen: 
ehe unb bevor fie vorauSqefelst, baß ber göttliche 23erflanb über bie Ent# 
micfelung beS EljaoS, unb bie erfte Silbung ber 2|eile biefer ©eit, bte 
2lufftd)t gehabt. * 

* ©0 fcharffitmig biefe 2fnmetfttng beö £errn Saple ifl, baß 
nämlich alle alte ©eltroeifen von ber ©d)6pfung ber «Raterie 
nidits gemußt ; unb baß bie anbern 'Phtlofophen in biefem 'Puncte 
fo wenig rechtgläubig gemefen, als bie Epifuräer: fo unridffg ifl 
gleichmohl feine Folgerung, bie er barauS sieht. Er mepnet, Ept# 
für habe weit richtiger gefchloffen, baß eine «Raterie, bie nid)t von 
©ott ihren Urfprung genommen, auch nicht von feiner Regierung 
unb Einrichtung abftängen fonnte; als 2fnaragoras, ber zwar eine 
ewige «Raterie geglaubet, gleichmohl aber bie Etnridffung berfeU 
ben einem verftänbigen ©ei|le, ober ©ott zugeeignet. 3ch will 
hier nod) nid)t von ber ©aljrhdt biefeS Urtheiles felbfl reben ; 
beim id) werbe weiter unten beffere Gelegenheit baju haben, „jd) 
will hier nur zeigen, baß bie anbern ©eltroeifen, ße mögen su ih¬ 
rer Sehre gefommen fepn, mie fie wollen, bod) einen weit vernunf= 
tigern ©ah behauptet traben, als Epifur. 3d> ffl9e rt‘clb' 
»ecniinftigern- unb nicht rechtgläubigem, mie Jperr S&aple fpott= 
meife thut; weil er in ber Rlepnung fleht, baß bas »ernunfttge 
bem red^tgläubigen fet>r oft juroiber ift. 3<f) aber, ber id) mit 
unzähligen großen «SJlännern bas ©egentheil glaube, behaupte bas 
erfte unb anbere zugleich: weil alles, was mit recht vernünftig 
heißen fann, auch redftgläubig fepn muß, wenn bie Offenbarung 
nur redjt verftanben wirb. 3d) fage alfo, baß außer bem 3rrt&u* 
me ben alle Shilofophen unter fiel) gemein hatten, bie Rlepnung 
eines 2lnayagoras, ©ofrateS, «piato, 3eno, unb anbeter mehr, vom 
Ursprünge ber SSBelt, viel vernünftiger gemefen, als Epifurs feine. 
Senn 0 fonnte biefer von feiner ©aeße, bie in ber 2Belt orbent= 
lieh eingerichtet mar, aus bem blinben Jufalle einen fftreichenbeit 
©runb angeben: j. E. von bem fünftlichen 9?>aue ber giftete unb 
ber ''Üftansen; von ben ©liebmaßen beS menfchlichen SeibeS, als 
ber Rügen unb Ohren w. ber Jpän&e, ber gähne unb aüer mnerlt-- 
chen Qrheile; fonberlich aber ber bepben @efd)led)ter, unb ber jut 
Fortpflanzung ber 2frten nothigen RSerfseuge tc. 2c. bavon bie an= 
bern SBeltmeifen aufs befle ju urtheilen mußten; mie ©ofrateS im 
Xenophon unb ‘Plato an verfefffebenen Orten getf)an. 2) .konnte 
Epifur auch nicht fagen: warum benn fein blinber Sufall, ber eitle 
mal fo allmächtig gemefen mar, taufetib fchone unb orbentlich ein; 
gerichtete Singe bervotäubringen, nuumehro fo ohnmächtig gemor; 
"ben, baß er nichts neues mel)» mirfte, fonbern es immer bep ben 
alten 2frten bet ‘Pffanjen unb ber 5hiere bemenben ließe; worauf 
aber bie anbern feßr rnoßl antworten fonnten. Sas übrige, was 
hiervon gefaget werben fann, folt in bem folgenben vorfom; 
men. Ö5. 

SSenn id) weiter nichts bavon fagte, fo mochten fid) bie meiften von 
meinen Sefern einbitben, baß id> ein eben fo gottlofeS ‘Paraboyon vor; 
brächte, als bie Sehre EpifutS felbft. Rlan muß alfo aües MefeS fo 
ijerlid), als möglich fepn wirb, auSeinanber micfeln. 3n biefer 2lbfid)t 
muß ich anfänglich biefen ©runb feft feßen, baß es nach bem Sef)rge= 
bäube aller (jeibnifthen (Ph>fofopl)en, bie einen ©ott geglaubet, ein emt; 
geS unb unerfchaffeneS, von ©ott uttterfchiebetieS Sing gegeben: biefeS 
mar bie Rlaterie. Siefes Sing hatte feinSafepn bloß feiner eigenen 
Ratur ju verbanfen. Es hieng von feiner einigen anbern Urfadje ab, 

meber was fein Sßefen, noch) was fein Safepn, nod) was feine Eigen# 
fdjaften betraf. DRati hat alfo nid)t fagen tonnen, wenn man nid)t 
bie ©efebe unb Segriffe ber Orbtiung verleben wollen, meldje bie Re# 
gel unferev Urtheile unb unferer 23ernunftfd)lüffe fitib: baß ein anbcreS 
2Gefen über bie Materie eine fo große Jberrfchaft anSgeübet, welche fie 
ganj unb gar veränbert habe; unb folglid) haben biejenigen, welche gefa# 
get: baß bie Riaterie, ba fte von fich felbft von Eraigfeit ba gemefen, 
ohne eine SBelt ju fepn, angefangen hat, jur 2Belt 511 werben, ba fich 
©ott barauf gelegt, fte auf ßunbert verfd)iebene 2lrten ju bewegen, fie 
an einem atibern Orte ju verbieten, an einem anbern 511 verbünnen, 
u.j.m. eine Sehre behauptet, wcftße bie aflerrichtigften Segriffe verlebt, 
benen man fid) bepm (Phüofophiren gemäß zu bezeigen gehalten ift. 
SBenn alfo Epifur einen *piatonifet gefragter hätte: faget mir, ich bit# 
te euch Datum, mit welchem Äedbte hnt (Sott öet ITratede öct» 
Suffanö geraubet, wottnnen fie von «Ewigfeit bet gewefen i(f i 
XDas b«t et für eine 2»efugnifi i MOobet b»t et feine X>oü# 
macht befommen, ötefe "üerbeCjerung ju mad^en 1 2BaS mürbe 
mau ihm hohen antworten fönnen ? jß)ätte man bie Sefugniß auf bie 
höhere «Rächt gegrünbet, bamit fid) ©ott begabt gefehen ? 2llletn, l)ät# 
te man ihn nid)t in biefem Falle, nach bem ©efeße beS ©tärfften, unb 
nad)2lrt berjemgen unrechtmäßigen Eroberer hanbeln laffen, beren2lu.f# 
füßrung offetibarlid) bem Red)te jumiber ift, unb welche uns bie 
nunft unb bie Segriffe ber Orbnung verbammlid) ftnben laßen? Jpdt.te 
man fagen wollen, baß ©ott, weil er viel vollfommener, als bie 2)7a; 
terie, gemefen, biefelbe aud) mit Siechte feiner Jjerrfchaft utitermoifeu 
hätte ? 2lllein, auch biefeS ift ben Segriffen ber 2Sernunft nicht ge# 
mäß. Sie aüervortrefflichfte ‘Perfon in einer ©tabt hat fein Recht, 
fid) zum SReifter bavon zu madjen, unb fie fann barinnen nicht red)t# 
mäßiger weife herrfchen, wenn man ihr nicht menigftenS bie ©ewalt 
aufträgt. SRit einemJJBorte: mir erfentieti feinen anbern reditnaäßi# 
gen llitel ber -perrfchaft, als benjenigen, ben man als eine Urfache, als 
ein SBohlthäter, als ein .Säufer, erlanget; ober ben bie frepmillige Un# 
termerfung u. f. m. übertragen fann. Run fiat nichts von allen biefen 
Zmifcheti ber unerfchaffenen SRaterie unb ber göttlichen Ratur ftatt: SRan 
muß alfo fd)ließen, baß fid) ©ott, ohne 23erlel?ung ber ©efep,e ber Orb# 
nung, nid)t jurn SRcifter von biefer «Raterie madien fonnen, um nach 
feiner‘Phantafte mit berfelben 511 fchalten. 2Bill man mir baSjcriige an# 
führen, was unter benSRenfdjen unb ben anbern ?h'tren vorgeht: bie= 
jetiige ^)ertfd)aft, bie er übet bie äfftet« ausübet, ohne baß er biefelbeti 
hervorgebrad)t, nod) ernähret hat, (man rebet alfo, meil man bie SRen# 
fcheti uub bie ?hiere überhaupt unb feinen SRcnfcßen ins befonbere be# 
tradftet, ber biefeS ober jenes 'tßter laufet unb ernähret u. f. ro. h: fo wer# 
be id) antroorten, (man feßet voraus: baß es Epifur ift, bet bieß ant# 
wortet, unb nicht ein ?Renfd), ber bas erfte Such ‘DRofeS gelefen hat, 
welches bie rechtmäßige O.uelle ber ©emalt ift, bie mir über bie Elftere 
ausüben,) baß, ba feine Sebürfniß ober feine Seibenfcßaften bie Rieht# 
fchnur biefer ^errfchaft fitib, biefeS nid)t bazu bienen fonne, uns begreif# 
lid) zu machen, baß fid) ©ott ber -perrfd)aft über bie 2Raterie bemächtl# 
get hätte, er, reeld)er gar nichts nothig hat: 

Omnis enim per fe dimim natura necefle eft 
Iuimortali aeuo furnma cum pace fruatur ... 
Ipfa fuis pollens opibus, nihil indiga noftri. 

Liieret. Libr. I. v. 57, 

unb welcher in ffd) felbff allen ©runb feiner unenblichen ©eligfeit 
finbet, welcher nicht ber geringften Seibenfchaft fähig ift, unb welcher 
nid)t bie geringfte ?hat vornehmen fann, bie nicht bec allergenaueften 
©ered)tigfeit voüfommen gemäß märe. Ein ‘Platonifer, bem man auf 
biefe 2lrt zu Seibe gienge, mürbe fich gezwungen feßen, zu fagen, baß 
©ott feine 9Rad)t über bie 2Raterie bloß aus ©ütigfeit ausübe. ©ott, miir# 
beer fagen, (man merfe, baß biefer'Platonifer,meld)erburd) bie Einroürfe 
EpifutS gebrungen morben, bie ‘DRepnutig zu verlajjen, welche ‘Plutarch 
bem'Plato, in 2lbfid)t auf bie©eele ber 9Raterie zueignet. ©. bie 2ln# 
merfutig (V), zu Etibe.) hat biefe zwep Singe vollfommeti erfannt: 
Erftlid), baßer nichts miber ben SBillen ber ‘SRaterie thun mürbe,wenn 
erfte feiner .pettfebaft unterroürfe; beim weil fte nidits empfanb, fo 
mar fte aud) nicht vertnögetib, über ben 23erluft ihrer Unabhänglidifeit 
verbrüßlid) zu werben: zum anbern, baß fte in einem ©tanbe ber 23er# 
mirrung unb llnvollfommenheit, ein unförmlicher .paufe von «Ratcria# 
iien gemefen, woraus man ein vortreffliches ©ebäube aufführen fonnte. 
tlnbba etliche bavon in lebenbigeKörper unb benfenbe SJBefen vermehret 
werben fonnten; fo hat er alfo ber «Raterie einen viel fdjoncrn unb eb# 
lern ßuftatib mittheilen wollen, als Derjenige mar, morinnen fie gerne# 
fcn. 3ft h'ec wohl etmas, bas bem häd)ftgered)ten unb hochftgütigen 
2Befen unanftänbig märe? Siefes mürbe, nach meinem Sebünfen, 
ber vernünftigfte 'Platotufer antroorten fbnnen ; * allein mir beucht 
auch, baß Epifur nichts beffers mürbe verlangen binnen, wenn er biefe 
©treitigfeit in biefe ©chranfen gebradft fäfie. Et mürbe noch »ift 
©chmierigfeiten einzuroenben haben. 

* Siefe vermulhliche 2fntmort eines cpiatonifers noch in etwas 
ZU verftärfen, barf man nur ermegen, baß es tiiemanb einem ©ärt# 
ner übel nimmt, ber auf einer roilben Einäbe, bie feinen ^etrn 
hat, bas Unfraut ausreutet, frudffbare «Bäume pflanzet, Slumen# 
beete, ©äuge, SSaffergraben unb.^rautftücfe anleget; furz, e'nett 
an Orbnung unb Schönheit vortrefflichen ©arten baraus madiet. 
«Rit was für einem Redjte fonnte fich ber hier folchergejTalt ein; 
gerid)tete Sobeti über bes ©ärtnetS Verfahren befdperen? «Riiß# 
te er es ihm tüd)t vielmehr Sauf miffen, baß er ihm fein rauhes 
SBefen genommen, unb es in lauter Orbnung unb Schönheit ver# 
wanbeit hätte; wenn er fo viel 23evftanb befäße, als bazu nothig 
märe? 2ßas braudit man auch für ein Recht bazu, ©Utes zu thun? 
SBer «Rächt unbSßcrftanb bazu hat, ber ijt jabazuvetbunben. Unb 
fo wenig mich bte llebermicht meiner Kräfte berechtioet, SBofeS zu 
thun; fo wenig verbienete ich eine Entjdjuibiauna, wenn ich biefelben 
fo zureben, bradje liegen ließe, unb fte zu nid)ts@utemanroenbete. 
4>ier ift auch feine ^nrannep zu beforgen, bie oft ein ftärferer fyurft 
fich über feine benachbarten 236lfer anmaßet. 5iep lebenbigen 
ober vernünftigen ©efehopfen hat biefes ftatt, aber nidit bep leblo# 
fen. ©ie lädferlich märe es, einen Simmermatm ber 5prannep 
iu befdjulbigeti, ber aus einem ©albe ©tämme uub halfen näh# 

mea 
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Wf, um aus tiefen unförmlichen flohen, ein orbentlidj 4?auS auf: 
juführen; ober einen ©tcinme&en, ber von einem ungeheuren geh 
fenbie ©erfßücfen abhacfete, einen prächtigen Tempel aufoufuh# 
ren ? Ss iß tßet nämlich gar nicht von ©täbten unb Siepublifen 
bie Siebe. Sergteidjen Singe mären ja in bem erjten St)aoS nicht. 
Sa« Stecht ber SJlenfchen auf bie Thiere brauchen mir hier jroar 
gar nicht. 9Bie aber? menn mir einen gürßen fe|eten, ber bloß ju 
feinem Vergnügen einen Thiergarten anlegte, barinnen er nicht nur 
großes SBilb, von allerlei) Art, aus ben Sßälbern jufammen triebe, 
fonbern auch allerlei) fcßoneS ©eßügel, als ‘Pfauen, ©trauße, $ra= 
nicfje, Tauben von mancherlep Arten, u. b. gl. verforgete; fd)öne 
Tei<f)e «oder ©chrootien unb anbern SBaffervögeln unterhielte; 
auch33ogelhäufcr, voller ©efangvögcl ernähren ließe; mit bem 
auSbrücflidjen fßefehle, allem biefem SBilbe fein fieib ju thun, viel# 
meniger eines ju tobten: konnte man ba mobl fagen, baß biefet 
gürß tprannifcp hanbelte, ba er biefen milben Thieren ihre grep: 
heit genommen, unb ße ju feinem Vergnügen jufammengebradß ? 
SSKüßten nicht vielmehr alle biefe Tfßere ffd> glücfltd) fdjäfsen, baß 
fie fo fvepgebig ernähret mürben ? Sben fo muß man ja von bem 
unförmlichen klumpen urteilen, barauS ©ott, aus lauter ©üte, 
unb fojureben, ju feiner bloßen Selußigung, biefes orbetitliche 
SBeltgebäube hervorgebracht; barinnen er allen feinen ©efcßöpfen 
lauter ©uteS thut, in fo meit ße bajfelbe ju ertragen fähig finb. 
Sod) mit* mollen nun noch auf alle bie befonbern Sititvürfe ant: 
motten. Senn weil Jjerr Sapte ßch fo viel «Blühe gegeben hat, baS 
epifurifdje Behrgebäube recht verführenb ju machen: fo tft es fchon 
ber Sftühe merth, alle feine ©cheingrünbe ju entblößen. (5. 

I. 3um erfreu mürbe erfragen: ob eine ©acfje einen anßänbigern 
Sujtanb, als bettjenigen, haben fönnte, morinnen ße beftänbig gemefen, 
unb moreiit ße ihre eigene Statur, unb bie Sßotfjwenbigfeit ihres Sa» 
feptiS vonSwigfeit her, gefegt hätten : 3ß einfolcßergußanb nicht bet 
fltlernatürlichße, ben man ftch turn einbilben fann ? Ä'ann basjenige, 
maS bie Statur ber Singe, rcaS bie Sfothmenbigfeit, rcelcher alles, maS 
von fiel) felbß befielt, fein Safepnfdjulbig iß, georbnet unb beßimmet hat, 
mol)l einiger föetbeßerung nötl)ig haben ? «Bfüßte es nid)t notßmenbigeu 
SBeife in Swigfeit bauren ? Unb iß biefes nid)t ein Semeis, baß alle 93er: 
hejfetung ju langfam foromen mürbe, unb folglid) mit ber SSBeiSljeit beS 
93erbeffererS nicht beßehen fönnte ? * 

* Sie Allgemeinheit biefes ©aßeS mirb ßch leicht unterbredjen 
lajfen. Ser 3ußanb, barinnen eine ©ad)e, fo ju reben, uon ßch 
felbß iß, iß nid)t allemal ber beße. Sin gvoßeS ©tücf roher SDJat: 
mor, fo mie er noch in feinem Srudje liegt, iß gemiß nicht beffer, 
als menn bie -Oanb eines ‘Phibias barüber gefommen, unb ein vor» 
treffliches ©tücf Arbeit, bie Silbfeule eines ©ottcS ober gelben 
baraus gemacht hat. Sin Smtenfaß voller ©eßwärje iß gemiß in 
einer foldjen 93ollfommenheit nidß, als menn eine gefdßcfte J?anb 
unb gebet ein vortreffliches ©ebidße, j. S. bie 3lta$> ober bie hehr# 
büchet beS Suflibes bamit ju ‘Papier gebracht hat, barauS lauter 
©chönljeit, örbnung, SBiffenfchaft unb ©rünblicßfeit hervorleuch# 
ten. SBarum follte nun ber unorbentliche 3ußatib ber ©täub# 
epen, bie munberfame 93ermifd)ung aller SJZaterieu, ober ein mü# 
ffer ßnßrer .flump, etmas befferS fepn, als eine SBelt voller Orb> 
nung unb ©chönbeit? 

SBas nun bie Zlatuz der Singe, ober bie Sßotljmenbigfeit hier 
fo unverbefferlich gemacht haben foÜ, baS hat entmeber gar feinen 
©inn; ober es jeiget ein roeifeö 3Befen an, roeldjeS nad) Siegeln 
mirfet. 31* nämlich biefe Sfotljroenbigfeit, biefe Sflaturmit SBeiS: 
t)eit begabet: fo mivb ße alle Singe orbentlid) gemacht haben; fo, 
mie mir es von ©ott behaupten. Spifur aber faget ja nichts menU 
ger, als bas. ©eine Sßatur ber ©täubchen iß blinb, ohne 2Bi£ 
unb93erßanb, unb fann alfo nichts nad> Siegeln machen, ©eine 
©täubchen fliegen von ungefähr, rechtsum ober linfSum: Unb an ei: 
11er fo unorbentlichen bummen Slatur ber ©täubchen fann noch 
rnohl mas ju verbeffem fepn. 3J?an fd)ütte einen ©chriftfaßen 
votier ©uchßaben über einanber aus: fo mirb bie Slatur biefer 
metallenen Körper ße jwar nach einer gemiffen Slothmenbigfeit 
hittroerfen; aber mirb benn biefes ber beße Sußanb fepn, ben biefe 
S&ucpßaben haben fönnen? Sin gefehlter ©eher fann fie ohne 
3meifel in eine viel beffere Orbttung fe&cn, baraus ber große 58er: 
ßanb unb 2Bi£ eines ©cribenten erheÖen mirb. (B. 

II. Allein mir mollen ben ©runbfa^ vorauSfeßen, e« iff beffee fpat, 
Ct!» niemsla : praeftat fero quam nunquam : mie follte CS biefer 
93erbefferer anfangen, ben 3ußanb unb bie Seßhaffenheit ber SKa: 
terie ju veränbern? fDlüßte er nicht eine Semegung barum hervor brin: 
gen, unb müßte er besßalben biefelbe nicht berühren unb ßoßen? Sann 
er ße berühren unb ßoßen, fo tß er von ber SJlaterie nicht unter# 
fd)ieben; unb menn er bauen nicht unterfdßeben iß , fo läßt man mit 
Unrecht *tvep unerßhaffene SBefen ju; eines,baS man SSlaterie, bas anbere, 
mclches man ©ott nennet. SS iß folchevgeßalt in ber Tfjat nur bie SJlaterie 
in bem gan;cn SBeltgebäube: unfer©treitißgeenbiget; biefer Urheber ber 
SSBelt, biefer Slegent, biefe göttlid)e a3orfe()ung, bavon man hanbelte, ver# 
fchminbenimSlauche. * SBenn er von ber SDlatevie unterfchieben iß, fo hat 
er nicht bie geringße Ausbehnung: man fage mir alfo, mieerfich an bie 
Körper machen fänn, ße von ihrem ßMafee ju verjagen ? Ser ‘Platoni# 
fer mirb antroorten, baß bie Sftaterie allezeit Semegung gehabt, unb 
baß er ße alfo nur einrichten börfe: allein man mtvberroiebern, baß jur 
Sinrichtung ber Semegung gemiffer Körper, auch anbere beweget roer» 
ben müffen. Sieß erhellet aus ber Benfung ber ©chiffe unb aus allen 
SKafdiinen; biefermegen fönnte bie göttliche Sflatur, mennße nicht ma: 
terialifch märe, einer bafepenben Semegung eine neue Slidjtung nicht 
leichter geben, als bie Bewegung pon neuem hetvorbringen. 5ßan 
merfe, baß ArißoteleS bie 58orausfehung von ber ewigen Seme# 
gung ber SJlaterie für ungereimt erfannt f)<tt. Sr hat ben ‘Plato 
fcf>r mot)l miberleget, meldjer gefaget: baß vor ber föitbung ber SBelt 
in ben evßen Anfängen eine unorbentliche Bewegung gemefen: n?iv 

m tov kotpov ekive7to rec «t&xta(. Elementa inordina- 
te mouebaiitur antea, quam mundus eilet. Plato, in Tiroaeo, apud 
Ariftotelem de Coelo, Libr. III. cap. II. p. m. 370. G. Sr iiberfüfj# 
tn ihn beS SBtberfprudieS, unb er beobadßet überhaupt miber alle bieje# 
nigen, welche selel;cet, baß bie S&emegung, bie vor bem Sflfepnbett 

®elt hergegangen, uuorbentlich gemefen märe; baß ße eine Ungereimt# 
heit behaupteten; angefef>en, bie Bewegung, welche vielen Singen unb 
feht langen gelten jufommt, für natürlich gehalten werben muffe; 
woraus folget, baß bie «Oervorbringung ber SBelt vielmehr eine Umfeh# 
rung beS SüßanbeS, ber Slatur, als eine Stnführung bcs mähren natür# 
liehen gußanbeS fepn müffe: ’eti, to ärax™?, jSh i<r<v ««?«v, 4 r» 

(püciv. 4 yet? T&l-it 4 0iKsta, tw» Äi>7^rö;, Cpu/rif <?iv. äXKa 

yirf tuto utozov vjrf aSvvanv, to, to ufrugav utuxtov xlnffiv. 

ly) y'uq « ipöffij ixstnj) rwv orgccyfiuTuv, ola-t tcc ittelu, Y&f to* 

rrte'ia #govov. evpßctlvHv üv aureus thvuvtIov , rijv ftlv ara^lau si\<M 

xxtk tpöaiv, Ttjv de rtov xosjiov :ragce tpirniv. yjj toi ilh üf 

£Tvxe yiyverai tSv xxtu (putriv. Praeterea inordinate quippiani fieri 
nil aliud elf, quam fieri praeter naturam : ordo enim proprius 
fenfibiliuni natura nitnirum eil. At vero et hoc abfurdum eft ac 
impolfibile, infinitum, inquam, inordinatum motum habere. Eft 
enim et natura rerum quam plures et maiori tempore habent. Con- 
trarium igitur ipfis aecidit, inordinationem quidem efle fecundum 
naturam, ordinem vero mundumue praeter naturam: et tarnen ni¬ 
hil eorum, quae funt fecundum naturam, fit forte fortuna. Ari- 
ftot. de Coelo, Libr. III. cap. II. p. 371. B. Siefermeqen bemerfet er, 
baß Anaragoras, welcher vorausgefep,t, baß bie Thnle ber Sliaterie in 
Stuhe gemefen, ba bie SBelt h«vorgcbrad)t worben, biefe ©ache moßl 
verßanben hätte. "Eotxc es tSto ye aino KafMS K.a^ayogaq vvroKu- 

ßeTv 11 «xivijtuiv yag ägxsT‘*f Koanonoielv. Videtur autem Anaxago- 
ras hoc ipfum bene accepifle : ex immobilibus enim incipit con- 
ficere mundum. Sbenb. C. SBir wollen mieber jum Spifur fonimen. 

* Jjicr läßt ^>etr Saple ben Spifur jurn Sattefianer werben, 
unb einem ©eiße alle Äraft, in bie .f örper ;u mirfen abfpreeßen. 
©0 bachte SemofrituS nicht, ber ben ©täubchen geißige ©ee# 
len gab; ohne groeifel ße baburd) in ©eiveguug ;u fe^en. 
Allein, fo werbe id) auch meinem 'Platonifer neuere Behrfähe ge» 
ben börfen, um biefen cartefiantfdjeu 3mf)um ;u beßreiten. ©e» 
fe^t alfo, bie erße ewige SKatcrie märe in vollfommener Sluhe, 
unb ©ott wollte ße in ^Bewegung feljen: fo wirb erS babep eben 
fo mad>en, mie ber carteßanifdje ©ott es mad)et, wenn er ben er: 
fd)affenen Älump in ©tücfe bricht, unb itt gemiffe Sßirbel ju bre# 
hen anfängt. 3a, fprid)t man: hier iß ©ott Jpert über fein ©e# 
fd)öpfe; aber bet) ber ewigen Sßaterie iß erS nicht. 3d) antworte; 
bie erfdjaffene Sßaterie iß eben fo wohl ein auSgcbehnteS uuburch# 
bringlicheS Sßefen, als eine unerfchaffene fepn mürbe. Äann alfo 
biefe nicht ohne eineSerüljtung ihrerOberßädjen beroeget werben; 
fo fann es jene auch md)t. Sfun hat aber SarteßuS eben nicht ei» 
neu mnterialifchen ©ott nöthig gel)a6f, feine ©chöpfung ber SBelt 
ju erflären. Sr hat es einem unenMidjenSciße jugeßanben, baß 
fein bloßer SBille unb Sefel)l Semegungen mirfen fönnte; ohne fie mit 
bem Atißoße feiner glächen ju ermeefen. SBarum follte tum ber pla# 
tonifd)e©ott bas nicht and) fönnen ? Jjx>rnad), roenn age ^rpCt. 
nuS wahrhaften, uidß aber epifurifd)en Atomen, bas iß, aus ®o# 
naben ober einfachen ©ubßaujen beßehen: fo fönnen auch unma# 
ferialifche ©täubchen ober Slemente aneinanber ßoßen unb auf 
einanber mirfen, ob fie gleid) feine öberßädien haben. 3. S. ein« 
^ugel ßößt auf bie anbere, unb theilet berfelben ihre Semegung 
mit. d?ier berühren nur jroeen Srnicte einanber, unb gleid)ivoi)f 
mirfet ber eine Suncttn ber gan;en anbern äfugel eine33eränberung 
fceS Ortes, ^anntiun eineenbliche93?onas bergeßalt mirfen: mie 
vielmehr mirb eine von unenblicher Ärnft, nämlid) ©ott, fold>eS 
thun fönnen; ohne baß er bie Materie erßhaffen haben barf. 

Sod) Jperr Saple beßnnt ftch, baß Spifur nicht ruhige, fottbem 
in wirtlicher Bewegung ßehenbe ©täubd)en angenommen: unb 
hier will er ©ott auch bas 58ermögen, ße su beßimmen, ober su 
lenfen, ßreitig machen, ^ierbarf mein «Platonifer ßd> abermal nur 
auf ben SarteßuS berufen, ber ber menfchlidjen ©eele, bie bochmw 
materialifch iß, bie .traft bepgelegt, bie Sirbelbrüfe, ober ben 97er; 
venfaft, nachSelteben ju lenfen. tannbasein enb(id)er©eißthun, 
bep ©täubchen, bie er nid)t erfchaffen hat; fo mirb es ja noth viel# 
mehr ein unenblicher ©eiß thun fönnen. Ser Sinmurf ArißotelS 
hat hier nid)t viel ju bebeuten. AnaragoraS fönnte es ihm 
einräumen, baß bieSerocgung ber ©täubchen, vorSrfchaffung bet 
9Belt, ben ©täubd)eu natürlich gemefen; bnferne ße folche aus eh 
nem innerlichen Triebe gehabt, ohne von außen geßoßen 511 fepn. 
Aber er mürbe bie golge leugnen, baß besmegen bie ©chöpfung eine 
58erfehrung, nicht aber eine 93erbefferung beS natürlidjeti 3ußan: 
beS gemefen. Senn mas aus einem blitiben gufalle natürliö) iß, 
baS fann boch nod) burch 5ffieis()ett verbeßert werben. Sin ©trom hat 
feinen natürlichen Bauf: aber menn man ihn burch orbentliche Sa: 
näle in einen ©arten, um eine ©tabt, 9Biefe ober glnr leitet, 
»ber gar burch ©pringbtunnen ju allerhanb fünßlidien SBirfmigm 
treibt: ©0 hat mau feinen gußanb gemiß beffer gemacht, als^ba 
er [ich burch ©umpf, ©chilf unb ©ebüßhe, in afierlep frummen 
©ängen fdßeichen mußte, ohne bie geringße Siegel 511 beobachten. (3. 

III. Sßir mollen alle meine ©chlüffe a priori für nichts halten, mürbe er 
drittens ;u bem ßMatomfer fagen : 3ch will aud) biefen Sinmurf faß: 
ren laßen, baß nämlich bie ©ütigfeit, wenn ße löblich fepn fo« mit 
SJernunft verfnupft |epn muß. Aßein mir ßhen nicht, baß ßd) fchacf= 
finnige ‘Perfonen, fo gütig aud) ihr Naturell immer fepn mag, aus eia: 
ner Seroegung m bie f>äuslid)en llnorbnungen ihres 97äd)ßeu eiumi# 
fchen; fie begnügen ßch, in ihrem eigenen ^nufe eine gute Orbnuna 
einjufühten. ©iehe ben Srasmus über bas ©prüdiroort: Aedibus 
in noftris quac praua aut refta geruntur meld)eSbaS 85 ber VISent. 
in ber I Shil. p* m. 222 iß. Sin meifer Srinj ßeflet ben Mißbrauch 
feines ©taats ab: allein, er vermengt ßd) nicht bamit, bie benachbart 
ten Sretdje ju verbeffem, er läßt benen biefe ©orge, btucn ße gehören 

könnte, nad) biefem Segriffe, öuef) Von ber SBeisheit, voraus fe: 
hen: baß es ©ott nicht unternehmen fönne, benUnvoUfommcnheiten 
ber SJiaferie abjuhelfen. Sr butße biefelbe nicht verantworten, weil ec 
feinen Thed an ber -pervorbringuug ber Körper hatte. Sieß mar ba« 
SBerf ber glatur, unb alfo hatte ße barüber ju fd)alten. 3d) ßehe auch 
von biefer Sinmenbung ab, mirb Spifur fagen, unb id) erlaube eud), euch 
ber Sepfpiele berjenigen gelben ju bebienenf roeldje unter bie 3ai)l ber 
©öfter verfemt worben, weil ße bem menfchlichen ©efchlechte große 
Sienße geleißet hahm t 
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Horat. Epift. I. Libr. II. v- y. 

SBir wollen nach einem anbern ©inue feljen, ob biefe ©ewegungSgrün# 
be ber ©utigkeit, bavon ihr rebet, nidff ben ©rünben bet SBeisheit 
haben weichen muffen. * 

* ©iefe 2fnmerfutig fdffcfet ftd) gar nid)t juc ©adje. SBaS hat 
boch eine ewige Materie, ohne Sebeti, (Empfinbung unb93erffanb, 
für 2fef)nlid)feit mit einet Haushaltung, ober mit einem ©taate, 
wo alles mit SBeisheit unb Klugheit gefächen muß ? Unb gleich# 
wohl iff eS aud) bier nicht roiber bie wahre ©üte eines großen 
©eiffeS, ficb um bie beffere Haushaltung eines MachbarSsubeküm# 
mern, unb bemfelbeit theils mit gutem Mathe, thcils mit ber ?tjflt 
felbff bepsuffehen. 3^ *£• ©n©elel)rter, ber feine ©ibliotljek wolff 
eingerichtet t>at, befuchet feinen greunb, ber alle feine 25üd)er unter# 
einanber wirft. Sie Siebe surSBollfommenhcit, ober bie ©üte beS 
etfftevn, iff fo groß, baß er biefe 23erwimmg ohne SSevbruß nicht fe# 
hen farm. (Er erbeut ftd) alfo, feines greunbeS SE>üd)ervorrath ttt 
Orbnung 51t bringen; unb tftut es wirflid), ba biefer es wohl er# 
kennt, baß er felbff Weber Suff, noch Seit, noch ©efdffde baju l)«t. 
SBaS iff nun hier Unbilliges ? (Eben fo könnte es mit einer unor# 
betulichen Haushaltung gehen, bie ein Sßruber ober greunb bep 
bem anbern in Orbnung brädff e, bas böfe ©effttbe abfchaffete, bie 
Einnahme vermehrte, bie 'Ausgaben verminberte u. f. w. welches 
ber baburd) wohl berathette mit allem ©atike erfennen würbe, wenn 
er flug wäre. SBaS man nun bep vernünftigen SBefen mit ber 
©üte ausführen müßte; bas fonnte bep leblofen ©täubd)en, aus 
eben bem ©runbe einer vollkommenen Siebe sur 53oüfommenf)eit, 
auch nüt ber biogen Madff gefchelffti. (Es brauchet aud) tiid)t, bag 
©ott erff eine SScrbinblidffeit hätte halben müffett, eine von ihm 
unerfchaffette Materie in Orbnung 51t bringen; unb bag bie 9ffa# 
tur bafür hätte forgen muffen, beren SBerf fte war. ©iefeß lepte 
heigt nichts gefaget; beim was fffifit hist baS SBort tTatuu ♦ 
5>aS erffe aber fefcet 511m ©runbe, als ob man erff eine befonbere 
«Pflicht haben müßte, ©uteS 311 thutt: gerabe, als ob nidff bas @u# 
te felbff fd)ott appetibel wäre, bag id) fo rebeitbarf; ober benSSil# 
len eines SBeifen lettfen fonnte, es su thun. (Ein gütiges SBefen 
fraget nid)t lange: ob es fcgulbig iff, ©uteS su tlffin ? ehe man 
noch fraget, fo hat es foldjes fd)on gethan. <B. 

IV. Sin fluger 23aumeiffer unternimmt nicht, einen grogen Haufen 
«Materialien sufammen ju bringen, ohne berfelben ©genfd)aften su int# 
terfuchen; unb ohne juoor erkannt su haben, bag fte bie govme anju« 
nehmen gefchicft ffttb, bie er ihnen sn geben willens iff. Unb wenn bie 
©ntfeheibung ihrer (Eigenfcfjaften ihm 31t erfennen giebt, bag fte unser# 
befferliche «Mängel haben, weld)e llrfache fepn würben, bag ihr neuer 
guffanb weit fchlimnier, als ber erffe, fepn würbe, fo hütet er ftch wolff, 
ffe ansurüljren. (Er überlägt ffe ihrem 3uffanbe, unb urtgeilet, bag er 
viel weifet unb mit mehrerer ©utigkeit hanbeln wirb, wenn er bieSOinge 
lägt, wie fte ftnb; als wenn er ihnen eine aubere gorme gäbe, bie fchäblid) 
werben würbe. Sffutt geftefff ihr ja, ihr guten 'Platonifer (*), bag in 
ber «Materie ein wefentlicher fehler liegt, welcher bem (Entwürfe @ot# 
teS ein Hiubettiiß gewefen; ein Hmbetnig, fage ich, welches ©ott nicht 
erlaubet hat, eine SBelt 51t madjen, bie von ben Uitorbnuugen befrepet 
wäre, bie wir bartttnen fe(jen : unb es iff anbern tl)ei!S gewiß , baß 
biefe Unorbnungen ben Buffanb ber 'Materie unenblich unglücfli# 
d)er mad)ett, als ber ewige, nothwenbige unb ttnabhängliche 3uffanb 
war, in weldjem fie vor ber Seugittig ber SBelt gewefen iff. 3n biefern 
3uffanbe war alles unempfinblich: ber 93evbruß, bie ©chmevjen, baS 
Safter, alles natürliche 23öfe, alles fittlidje SSöfe war barintten uttbe# 
fannt. Man empfanb jwar barintten nicht bas gcrittgffe SJergnügen; 
allein biefe (Entbehrung beS ©utett war fein Uebel: beim es fann fein 
llnglücf fepn, als bis man baffelbe bafür erfennet, unb ftd) barüber be# 
trübet. Man fleht alfo, baßes wiber eine weife ©ütigfeit iff, ben Buffattb 
ber Materie »eränbern ju laffen, um fie itt eine |old)e SBelt 311 verwarn 
beltt, wie biefe iff. @ie enthält in ihrem 0cgooße bie 0aanicn aller 
Soffer unb aller ©rangfale, bie wir fehen: allein bieg waren unfruefff# 
6are 0aamen, unb in biefern guffanbe hätten fie tüd)t mehr Uebel an# 
rid)ten fonneti, als wenn fie gar nicht ba gewefen wären: fie ftnb erff# 
lieh gefährd) unb febäbtid) geworben, nachbem bie Sfffiere buref) bie S>il# 
bung ber S5elt ausgebrütet worben waren. 2flfo iff bie Materie ein 
«Prubel gewefen, ben man nicht hätte rühren foHen. 0iehe ben ©-as# 
muS, über baS 0prüct)Wort, Mouere Camarinatn. (ES iff baS LXIV 
in ber I <Sent. ber I ffhilias. (Er führet biefen griechtfchetiS3erS an : 

Mt} Ki'jeTv KxiJ.cet’lvmi, uxtvyTOt yag afutvuv. 

Nemoueas camarinatn, etenim non tangere praeftat. 

Matt hätte fie in ihrer ewigen Muhe laffen, unb ftd) erinnern follen, bag 
eine ffittfenbe Materie ihren ©effanf beffomehr um ftch ausbreitet, je 
mehr man fte rühret. SBir bürfen nicht 3wetfcln, bag bie göttliche «ffa# 
tur nicht nach biefern ©egriffe verfahren fepn füllte. 2tlfo ijt fte eS nicht, 
welche bie SBelt hervorgebracht hat. 

(*) Nota Matcriam inobfequenteni, et ab ea Prana eJJ'e. Plato faepe 
haec tangit, et huc tranßt: vt cum dielt Mat erlernt, aut in ea 
aTttxia'j, Kuxonoiov Animam, incompoiitam et mali auctorem fine 
nialcficain, IteruviqHC: cvuvrluo vjj' caTirtc/.hov Tjj Lyscängyto (ptiatt: ad- 
tterfariam et rebellem beneficae naturae, id eß Des. Animamßue 
vim in Mater ia dicit: neque enim ipfam per fe vult mal am fed latent 
in ea alt quid ^ qitod in generatione fe exferit et promlt. Imo duas 
Mundi animaä ab eo ftatui, natu iam grandiore, in Libris de Legi¬ 
bus ; et cum diu fludhiailet, Beneficam ac Maleficam : Plutarehus eß 
aurtor. Lipf. Phyf. Stoicor. Libr. I. Diüertat. XIV. pag. m. 867. et 
führet ben ffMutarch de Ifide et Ofir. att. (Er hätte ihn auch de Ani- 
mae Procreat. ex Timaeo anfüliren follen. 0iehe aud) ben ©runbfaß 
bfS 5pruS, Senn. XXV. 

* Hier wirb etwas falfheS voraus gefepf, unb baher ffttb alle 
0d)lüffc falfd), bie man barauS 3iel)t. Herr S&äple will uns bere# 

ben, bie SBelt fep tffo nod) viel ärger unb fchled)ter beffellt, als vor# 
malS bas ©^ctoö gewefen. Sie Sftaterie habe mdtts getaugt, et# 
was rechtes barauS su mad)en: alfo hätte es ©ott lieber follen blei# 
6en laffen. Sillein wer wirb ihm bas affe jugebeit? 3n ber SBelt 
finb nicht alle ©inge gleich vollfommett; bas giebt man nt. Sag 
biefes aber von ber Unfähigkeit ber Materie allem herfomme, bas 
iff noch nicht erwiefen. «Die SBeiSheit hat es erforbert, nicht alle 2)inge 
gleich ju machen. (Es mußte vielerlei mit einanber übereinfftm# 
men, bamit eine Slollfommenheit barauS eutffehen könnte. S)as 
(Eifers hat eS nid)t 0d)ulb, baß nidff alle^heüe einer Ulff gleich 
groß, küttfflid) unb bauerhaft ftnb. ®er 55au ber llßr erforfcerte 
fie fommb ber 23erffanb beS Meiffers fal) tiefes ein. ©efett aber, 
eS wären aud) gehler unb Unvollfommenheiten in ber SßeU,(bctm 
matt barf biefes fo fd)led)terbitigS nicht einräiimen): 0inb fie 
benn in fo großer 'Menge vorhattbett, baß nicht ein (Ehaos leblofer 
0täubd)en nod) unjafjligemal fd)led)ter gewefen fepn feilte ’i 3ff 
benn nid)t wenigffettS viel Orbnung, viel ©d)6nf)eit unbSBoükom# 
mettheit in ber SBelt? Unb konnte wolff bergaujc unformlidje 
.^lump einer ewigen Materie nur mit einer tPf!an;,e, nur mit ber 
kleinffen Mücke, gefeffweige benn mit einer ganjen (Erbkugel, vergli# 
offen werben ? (ES iff alfo verwegen geurtheilet, unb ffut nicht ben 
geringffen ©chein, baß ber gegenwärtigeSuftanb viel verwerflicher 
fepn füllte, als ber vormalige. (Es iff wahr, bie ewige Materie war 
ohne Sehen unb (Empfmbung; folglid) war ba kein Seibctt, kein 
©djmerj unb 93erbruß: aber fo war ba aud) keine Suff, kein 93er# 
gnügen, keine greube. 9!un vergleiche man bie 3al)l beS SeibenS, 
mit ber 3at)l beS S3ergtiügetiS in ber SBelt; fo wirb biefcS lehte, 
wenn man nicht unbiüig fepn will, baS erffe uncnblid) weit übevtref# 
fen. «Ser iff nun, ber nicht lieber ein gcwiffeS Uebel, welches mit 
hoppelt, ja jefjnfad) größerer Suff verbunben iff, erbulbctt; als in 
einer füf)llofen Dhnmad)t begraben liegen, ober ganseSBodjen lang 
fd)nard)en wollte? ©efefffenblich, baß in biefer ewigen Materie ber 
©ame von allen Saffern verborgen gelegen, ber aüererfl burd) bie 
©d)6pfung ber ?hisre auSgebrütet worben : fo vergrößert man 
boch auch h>er bie ©adje. «ffur ber einzige SMenfd) fünbiget ja, unter 
fo vielen 1000 21rten ber ^hiere. Unb gleichwohl iff bep allen fei# 
nett Saffern, ber Sffetifd) boch nod) beS beffe unb vortrefflid)ffe 
?[)'«, baö feinem ©chöpfer bie meiffe (Efjve ntad)et. ©leichwo()t 
ftnb auch bie Safter berMetifcben nid)t fo häujiig, als baS ©ute an 
ihnen iff. (Es giebt nur wenig guchthäufer, gegen bie SBoljmin* 
gen ehr(id)er Seute 5U red)nen. (Es fferben nur wenige burd) ©al# 
gen unb Mab : unb es giebt volkreiche ©täbte, ba man injwan# 
jig unb mehr Safjren, nicht einen ©ich 3U hengen t>at; injbeffen, 
baß brepßig bis vierji^ taufenb eines natürlichen (tobeS fferben. 
Man füllte ftd) alfo fchämen, baß man burd) üble Mebnerkünfre bie 
©d)wäche feiner (Einftcht ju übcrkleiffmt fuchct; unb feine ©chavf# 
(Innigkeit lieber braud)en, bas viele ©ute in ber SBelt wahrjutieh# 
men, als mit S3erkleinerung beffelben, baS 2?öfe, ohne ©ruttb unb 
oljneMoth, ju vervielfältigen. <5. 

V. Man würbe bem (Epikur nidff antworten können, baß ©ott bie 
S5oSf)eit ber ©eelett nidff voraus gefefffn hätte, bie biefe ©amen ber 
Materie auShecken Würbe; benn er würbe ohne 21n|Tanb verfemen: 
1, baß man ©ott baburd) eine Unwiffenheit bepmäße, welche viel kläg# 
tid)e golgen gehabt haben würbe; 2, baß ©ott wenigftens bie ©neben 
wieber in ben erften ©tanb gefe^et haben würbe, wenn er bie böfeu 
SBirkungeu feines SBerkcS gefehen hätte; unb bafi alfo bie SBelt nicht 
bis su ber Seit gebauert haben würbe, wo (Epikur über bie Sehre von 
ber 23orfef)ung mit einem ‘Platoniker bifputivt hätte. * 

* ©iefer ©nwurf, ben man einen 'Platoniker madjen läßt, 
iff viel 311 einfältig, als baß er von ihnen su vermutljcn wäre, 
©ottfahwol)!, baß bie@eelen, bieerfd)uff, etiblid)e ©efd)öpfe fepn 
würben; nicht aber vollkommene ©öfter. (Ein enblidser 93evffatib 
aber weis vieles gar nicht: in vielem kann er irren; unb aus fei# 
neu Srrtfjfitnern können auch böfe ©egierben fliegen. 21uS biefen 
aber kommen böfeHanMungen. 2ltfeS biefes fal) ©ott vorher; aber 
bem allen ungeadffet fah er auch, baß ber Menfch ein fehr wifjigeS 
unb gefd)eibteS fepn, unb feinen ©chöpfer nicht nur erkennen, 
fonbern aud) nad) ber gäl)igkeit feines SßerjlanbeS verehren wür# 
be. SBar es ihm alfo nicht su verargen, baß er ödffen unb (Efel, 
ja Kröten unb ©ewürme evfchajfen: wie vielweniger kann man es 
ihm sumutljen, baß er wegen etlicher gehler, bie von ben meiffen 
nur aus Unverffaub begangen werben, baS ganse menfd)iid)e ©e# 
fchledff nicht hätte erfchaffen füllen ? ©ott burfte alfo bep biefer 
SSorherfehung menfchlid)er ©chwad)l)eiten, auch nad) vollbraditec 
©chöpfung, fein SBerk fo wenig bereuen, unb wieber ju ©runbe 
ridffen; als ein ©auherr, ber wohl ficht, baß fein ©ebäube all# 
mählich alt, fdjabhaft unb gebrechlich werben wirb, beswegen fo# 
gleich S&efelff giebt, ben kaum perfertigten 'pallaff wieber einju# 
reißen. <B. 

VI. ©eilt (efffer (Einwurf würbe noch viel ffärker, als alle bie anbern 
fepn. <Er würbe feinem ©egner vorgeffedet haben, baß ber allcrinner# 
ffe, allgemeinffe unb unbetrüglicbffe ©egviff, ben man von ©ott hätte, 
biefer fep: baß ©ott eine vollkommene ©eliafeit genießt. @iel)e bie 
obenanaeführten 93erfe beS Sucres, unb in ber Anmerkung (N), bcs '2fr# 
tikels ©pinofft, bie V «ftum. üfllein, bieß kann mit ber angenommen 
nen SMepnung, von ber 93ovfel)ung nicht beffehen : benn wenn er bie 
SBelt regieret, fo hat er fte auch erfchaffen; hat er fte erfchaffen, fo hatte 
er entweber alle Unorbnungen voraus gefehen, bie barinnen ftnb, ober 
er hatte fie nidff voraus gefehen. SBenn er fte voraus gefehen hatte, 
fo kann man nicht fagen: baßer bie SBelt aus ©ütigkeit gemacht habe, 
welches bie beffe Antwort bes 'PlatonikefS umwirft. Sßetw er fte nicht 
voraus gefehen, fo iff es unmöglich, baß er, ba er ben Übeln (Erfolg feines 
SBerfeS gefehen, nidff einen großen 93erbvuß barüber etnpfnnben haben 
füllte. (Er hätte ftch überseugt befunben, baß er bie (Eigenfdjaften ber 
Materialien nicht gewußt; ober baß er nicht bie ©rärke gehabt, benSBi# 
berffanb 311 tiberwinben, wie er ohne Steife! gehoffet hatte. (Es kann 
fein einsiger SBcrfmeiffer ohne SBerbruß fehen, baß ihn feine Haffnuti# 
gen betrogen haben, baß er feinen 3wecf nicht erhalten können, unb baß 
er eine verberbliche Mafchine verfertiget; ba er, mm ©eften, bes gemei# 
nen SBohlS, su arbeiten gebacht hat, u. f. w. SBir haben begriffe, s« 

erfennen, 
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erfennen, baß (tcf> ©ott niemals in einem feieren Falle Beftnben fann; 
aber mir (ja&en feine S&egciffc,gu erfennen, baß, roenn er fid)Untu6glid)* 
feit halber barinnen befanbe, er nicht ju 6eflagen, unb f>6d)ft uttglÄcffelig 
fepn mürbe. * 

* tiefer (Eimourf, ben ^err 95ap(e für ben ftarffTen halt, fotl 
unfern '"Platonifer aud) nieht erfchrecfen. (Er mirb nämlich fagen: 
bie ©eligfeit ©otteS i(t, ungeachtet ber ©d)6pfung ber SBelt, in 
völliger (Sicherheit. (Einen nncnblichen 23erftanb ermübet auch 
bas roeitiäuftigfte (Erfenntniß nicht. 9Tur ein fauler (Epifur tiebet 
feine 3vuf)e bergeftalt, Daß ec lieber $ag unb 3Tad)t fefftafen, als (ich 
um bie ^Regierung Des gemeinen SBefettS befümmern mill: unb fei* 
ne müßigen @6tter finb -pirngefpinnfte, bie ihm ähnlich finb. 
2lllein Derjenige 23er(Tanb, ber alles mußte, mas er fchaffen mollte, ehe 
eresfehuff, brauchet gar feine SRülje, eS ju überbenfen, ober juregie* 
ren. (Er fieht es vielmehr mit £uft an, meil alles nach feinem Sßun* 
fd)e geht. Sie Unorbnungen, bie er barinnen fieht, finb freplid) 
äud) von if;m vorijergefehen roorben; fte maren aber fo groß nid)t, 
in ©egenhaltung bes unenblidjen ©Uten, baS bamit verfnüpft 
mar; baß er feinen 3rathfd)luß beSmegen hätte dnbern foüen. (Er 
fchuff alfo bie SBelt, mie fie fein 23erftanb unter taufenb anberu 
möglichen 2Beltep Davon er bie Sbeen ober ©runbriffe in fid) hat* 
te, (einer SBaht roütbig, bas i(l, als bie befte unter allen möglichen 
befanb. J?ier mar nun etmaS SSofeS mit vielem ©Uten unjertrenn* 
lieh verbunben. 3eveS p hinbern, baS gieng nicht an, ohne biefeS 
leiste ju hemmen. ©otteS SBeisheit erlaubte alfo baS erfte, um bes 
anbern millen. ^Betrachtet alfo ein enblicher föerftanb bas SBofe 
in ber SBelt nur einzeln, unb außer bem Sufammenljange: fo mis* 
fallt eS ihm freplid). Allein fo fteht ©ott bie Singe nicht an, 
^r,fieht allesauf einmal, in ber IjerrlichftenSSerbinbung aller2:hd= 
le. dpier ift nun nid)ts umfotift, nichts fd)led)t, nichts verroerflich: 
meil es etwas jur 93ollfommenheit bes ©anjen bepträgt, roelcheö 
bas 2EReifTer|Tücf feiner EERadjt; unb furz, ein ©piegel aller feinet 
33oHfommenheit ift. SBeit gefehlt alfo, baß ©ott misvergnügt 
fepn follte, meil er feinen 3roecf nicht erreichen fann: fo erfreuet er 
fid) vielmehr ohne Unterlaß, meil er bcnfelben im ©anjen fo voll* 
fomrnen erreichet hat, baß er ftd) alle 2(ugenbltcfe an ber Setradj* 
tung feiner fo untabelichen SBafft vergnügen fann. ©eine 2lbficf)* 
ten fchlagen ihm in ber $hat niemals fehl, rneun es gleich ©e* 
fchopfen, bie ein fo furjeS @eftd)t haben, mie mir, bismeilen fo be- 
bünfet. SQTan lefe hiervon nach, was ber große geibnifj in feiner 
?heobicee hin unb mieber, fehr erhaben unb geiftreid) gefchrieben 
hat; fonberlich in DerFortfefpng bes ©efpräcljeS, welches gaurenj 
93alla angefangen hatte, unb welches ben ©d)luß bes Dritten 51)«* 
leS auSmadjct. Smgleichen lefe man bes 3litterS Stamfap reifen* 
ben (EpruS nach, mo er in SBabplon, ben ‘Priefter (Efeafar rebenb 
einführet; melcher fo mohhals ber berühmte ‘Pope, in feinem 23er* 
fuche über ben Sttenfdjen, biefe EOJaterie nach leibni|ianifd)en SBe* 
griffen abgehanbelt hat. <0. 

VII. SBenn man Darauf voraus fc%et, baß er, anffatt einfolcheS SBerf 
ju@runbe ju rid)teit, vielmehr barauf beharre, baffelbe ju erhalten,unb 
ohne (Enbe unb Nachlaß, entmeber an ber 23erbefferung feiner Mangel 
p arbeiten; ober es fo ju machen, baß ftd> biefelben nicht vermehren: 
fo gtebt man uns ben Segriff ber allerunfeligflen BTatut, bie man (ich 
nur vorfMen fann. (Er hatte einen pradjtigen ‘Pallaft erbauen mollen, 
um ben belebten Kreaturen barinnen, bie aus bem unförmlichen Älum* 
pen ber Materie hervor fomrnen foüten, ihre gemad)licf)e SBoijnung 
ju geben, unb fte mit SBofjitfjaten ju überhäufen: unb es hat ftch ge- 
funben, baß biefe (Ereaturen einanber auffraßen, unb unvermogenb rna* 
ren,bas geben ju erhalten; metrn nicht baS ffleifch ber einen ben anbern 
jur Sftahrutig biente. (Es hat ftch gefunben, baß auch bas vollfommenfte 
von Biefen 5hieten bas ^leifch von feines gleichen nicht fdfonte: eS hat 
gftenfehenfreffer gegeben, unb Diejenigen, bie ftch nicht in biefe Unmenfch* 
lichfeit ftürjten, haben gleichmohl einanber verfolget, unb bem SJIeibe, ber 
<Eiferfud)t, Dem ^Betrüge, bem ©eije, ber ©raufamfeit, ben ^ranfhei* 
ten, ber teilte, berJ^i^e, bem junger, u. b. m. 5um Staube gebient. 
Äatrn ihr Urheber, bet unaufhörlich mit ber Sosljeit Derjenigen ESiate* 
rie, bie biefe Unorbnungen proege bringt, ringen muß; ( Vtrum . . 
Deus quod vult efficiat, an in multis rebus illuni traclanda defti. 
tuant, et a magno artifice praue formentur multa; non qttia cefiat 
ars, fed quia id, in quo exercetur, faepe inobfequens arti eft. Sene- 
ca, in Praefat. Libr.I. Qiiaeft. Natur.) unb gejmungen iff, Den $Mi6 
hefldnbig in ber^anb ju haben, ( - . neque 

Per noftrutn patimur icelus iracunda 
lottern ponere fulmina. 

Horat. Od. III. Lib.I. v. 38.) 

unb «Pefl, Ärieg unb ^ttngerSnotf) auf bie SBelt p fehiefen, bie neb(t 
ben fHäbern unb ©algen, bavon bie ^eerfiraßett mim mein, nicht ver* 
hinbern, baß ftch Das $86fe nid)t erhält; als ein glücffeligeS2Befen ange* 
fel>en roerben ? ^ann man glücffeltg fepn, roentt man nach einer vier* 
taufenbjährigett Arbeit, in einem unternommenen SBerfe, unb bas man 
p voüenbett gemünfeht hat, noch nicht meiter gefommen i(I, als ben erjten 
^ag? biefeS Unglttcfsbtlb nicht fo rebenb, als SrtonS Stab, beS ©i* 
fpphns @tein, unb ber Sanatbett ?onne? * 

* Siefe SQorftellung ift es in ber $hat merth, baß fte Jperr 
Sattle bem ®pifur in ben ‘SRunD leget, beffett (Etnfid)t in ber 9Ke= 
taphpftf fo enge unb eingefchranft, als in ber EUaturlehre gemefen. 
^r (Teilet ftch ©ott auf eine fo finbifche 2frt vor, baß man (Tch bar* 
über munbern muß. (Et fämpfet als ein Ohnmächtiger mit feinen 
©efchopfeti, bie er aber nicht bejroingen fann. iffiaS fann aber 
für einen SBeltroeifen fchimpflicber fepn, als fo einfaltige ©ebanfen 
p htgtn? 5S3enneinziger bas anbere frißt, fo tfjut es nichts,mas 
ber 3lbficht ©otteS mehr pmiber mare, als roenn anbere 5hi«e 
fto) Dort ©ras unb Krautern neiden, ©o tuenig biefe, auc^ nur 
eine einzige 3frt von Krautern ans ber SBelt ganj auSjurottett 
vermocht: fo menig haben auch alle fletfchfrefTenbe $hitte nur eine ein* 
jige il^t ber anbern vertilgen fonnen. Sie 3ahl ber EOIücfen,fliegen 
unb ©emürme, mirb allezeit unenblid) großer fepn, als bie Saht 
ber pogel, benen fte pr ©peife beftimmt finb. Unb bie SBölfe 

Il'^gnö niema*S oerme^ren* als bie©chafe; ohngeachtet 
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DieEDTenfdjett jährlich 10000 mal mehr von biefen (efetern ßhlachten, 
als von ben erfTern auf ber 3agb erlegen. Saß es 93?enfchenfre|fer 
giebt, ifl eben fo menig ein jtarfer 23ormurf, als baß eS ©iftmifcher 
unb EDTorber giebt. 3hte Bahl »ft fo geringe gegen bie anbern, baß 
man bie SBeieheit ©otteS barinnen bemunbern muß. Sie 23er* 
folgungen ber übrigen gegen einanber finb gleichfalls gegen bie 
SienfTe, bie fte einanber ermeifen, für menig ober nichts p rech= 
nen. Sie SJTenfchen bienen einanber, and) ohne es ju roiffen, unb 
mad)en einanber oft auch baburd) glücfiid), momit fie anbern p 
fchaben fcheinen; 5.© roenn bieSiebe,einer ganjen ©djloiferhanb* 
thierung ben Urfprung gegeben, unb alfo vielen taufenb EOTenfchen 
bas Srobt Verfd>affet. Sie geibenfd)aften ber TBTenfchen bienen 
p (Iriebfebertt ihrer eigenen unb anDerer©(ücffeligfeit; fo, mie ei* 
ner ©lucfhenne ihre gtebe p ben St*™}™ 3» beten (Erhaltung, unb 
einem^afen feine gurd)famfeit p feiner SBohlfafn't befbrberlich ift. 
©ieht man aud) bie 2fnphl berer, bie roirflid) artn, frauf, elenb, 
gebrechlich u.b.g.ftnb, fo ftttb fte nicht ber taitfenb(te?heil betet, bie 
roeber eins ttod) baS anbete finb. (Es giebt nod) immer mehrmol)l* 
habenöe geute, als SBettler; mehr ©efunbe, als^rattfe; mehr 
gerabe, als preßhafte geute; mehr SBohnhäufer, alS-öofpitäler unb 
gajarethe. 2fuf unzähligen 5ßegeti, Darauf man viele EMTeilen rei* 
fet, ftcl)t meber ©algett nod) 9Tab; unb mo man hin unb mieber 
Dergleichen fieht, ba bienen fte, gleich ben 23ogelfd)euchen, nur Jttm 
©d)tecfen. (Ein menig 23ernunft, unb etliche gute ©efe^e, haben Die 
SBoShaften, bie bod) aüenthalben fehr feltett finb, fo blobe gemacht, 
baß ße nur feiten 51t Uebettretern roerben. SBarttm follte alfo 
©ott unglücfltch fepn, roenn er ben EÖTenfchen fo betrachtet ? inbern 
er es mohl roeis, baß er fte p feinen (Engeln gemacht hot; unb fte 
noch immer als bas -fbaupt ftchtbarer ©efdjopfe auf bem (Erbbobcn 
finbet, bem er alles unter feine pße getf)an. (Ein mehrereS Davon, 
mill ich Dtp anbrer ©elegenheit, vielleicht in ber 23orrebe biefeS 
SBanbeS, attSführen. UebrigenS fchlage man nach, mas ber qe* 
lehrte (Eubroorth, in feinem Sylt. Intel!, nach dperrn 2(btS SOJoS* 
heims Ueberfe^ung, miber bie<Epifuraerfo gelehrt, als grünblich ae* 
fchrteben h«t. <B. 

s<h foge nichts, mas nicht fehr roafjrfcheinlid) mare, menn ich voraus 
fefec,baß ftd) (Epifur eingebilbet, es mürbe bie ©Otter baib gereuet haben, Die 
SBelt gemachetju haben; unb es mürbe Die EDJühe, ein fo ungelehriges unb 
miberfpenftigeS St^ier, als ber SRettfch ift, ju regieren, ihre ©lücf feligfeit be* 
unruhiger haben, ©eben mit nicht in bet heiliqett ©djrift, baßjtch ber mab* 
ve ©ott, ber fich nach unfern Graften rid)tet,a(S ein Sßefen offenbaret hat, 
bem es, nad;bem er bie SBosheit bes E)3tettfd)en erfannt, gereuet hat; unb 
baß es ihn vetbroffen, benfelbenerfdiaffenphaben, (.125. SERof. VI, $. 6.) 
unb als ein SBefen, bas ftd) über ben fd)!ed)ten Fortgang feiner ü3?übe 
erzürnet unb beflöget- ©. ben (EfaiaS am V, unb htn unb mieber in ben Sro* 
pheten unb ‘Pfalmen. ^ftael aber fptiebt er: öen ganjenCact 
b«be teb meine -^«nöe ausgefiteeft ju Dem Volte, öas ifc»m nicht 
fagen laßt unö rotöerfpctcbt. 3t6m. X, 21. 3d) meis mol)!, baß uns 
eben baffelbe Sud), metcheS uns afte biefe Singe berietet, aud) ben Se* 
griff verbeffertt lehret, ben eS uns anfänglich vorfteftet; allein (Epifur, 
bem es an bem £id)te ber Offenbarung gemangelt, hat feine ‘Philofophie 
ntd)t verbeffern fonnen. (Er fpt notljroenDig bem SBege folgen muffen, 
bem ihm ein folcher SBegmeifer jeigte. Unb ba er nun bemfelben qe^ 
treulich gefolget ift, unb ftch auf biefe jmeen ©runbfafje gefteifet hat* 
erftlicf), baßbie ESRaterie ihr Safepn von fid) felbft hatte, unb fich nicht 
nach bem 23edangen ©otteS hanbeln ließe; unb zum anbern, baß bie 
©luctfeiigfeit ©otteS nicht im geringften von ber2Belt beunruhiget met* 
b? f° ,cr feinen ^afen in biefem ©d)!ufTe ftnben muffen, baß 
namltcf) ferne göttliche Vocfebung mare. SBir roerben hieraus ei¬ 
nige Folgerungen zum 3ftu&en ber 2Bahr[)eiten ber ehnftlichen Sieiigiou 
Ziehen. EOJan feije bie folgenbe 2fnmerfung. EfRan merfe, baß roettn 
id) ben (Epifur, anftatt eines ‘Platonifers mit einem ‘Priefter von 2ltben 
hatte bifputiren laffen, er ben ©ieg noch viel leichter bavon getraqen ha* 
ben mürbe. ©iel)e bie folgenbe 2fnmerfung. 

( T) Sas Äebtgebauöe öer beiltgen ©ebrift iff bas einige, 
tveldxs Öen Vortbeil b«t, tüchtige (Brünöe von öer Vorfebung 
unö öen Vollfommenbeiten ©ottes ju legen.] Sie (Eittmütfe (Epifur^ 
Die in ber vorhergehenben2fnmerfuttg vorgeleget roerben, unb roeidjc bie 
‘Philpfophett Des ^eibenthums aufs außerfte bringen fbmien, verfchroin* 
Den, in 2lnfehung berer, mie ein SRaud), melche Die Offenbarung geiehret 
hat: baß ©ott bet©chopfer ber SBelt ift, fo mohl mas bie SRaterie, als 
mas bie Form betrifft. Siefe SBahrheit ift von einer uufd^baren 
9ßtd)tigfeft; Denn man ziehtauS berfelbett, als aus einer fruchtbaren 
O-ueüe, Die erfjabettften unb grünblichften gehren: unb man fönnte Der* 
leiben feinen roibtigen geht'fafs entgegen (Tellen; menn man nid)t viele 
-Oauptgnmbfabe Der Seurtheilungsfcaft jit ©runbe richten mollte. 
Saraus, baß ©ott ber ©chopfer Der EERaterie ift, fließt, 1, baß er mit 
ber rechtmaßtgften ©emalt, Die nur fepn fann, über Die SBelt nach feinem 
SBohlgefaUen gebiethet. 2. Saß er nur feinen SBillen brauchet, alles zu 
th«n, mas ihm gefallt. 3. Saß nid)ts gefehlt, als mas er itt bem (Ettt* 
murfe feines SBerfeS feft gefegt hat. hieraus folget, baß Die 3leqie* 
rung ber SBelt fein ©efcf)affte ifT, melcheS ©ott abmatten ober verbrieft* 
Itd) machen fann; unb baß es feine ^Begebenheiten giebt, fte möqen fepn 
mie fte mollen, bie (eine ©eliqfeit beunruhigen fötmen. (Eräugen ftch 
Singe, bie er verbotben hat, unb bie er beftraft: fo gefchehen fte nicht 
miber feine STatf)fd)lu|fe; fte bienen zu anbethensmürbigen (Enbzmecfen, Die 
er ftd) von (Emigfett vorgeftellet h«t, unb meldte bie allergrößten @e* 
heimttiffe Des «Evangelii finb. Allein bie SBid)tigfeit biefer gefire von 
Der ©choofung beffer zu erfennen, muß man bie Slugen auf Die hinauf* 
loSud)en 23erroirrungen berer merfen, roeldjen Diejenigen untermorfen 
ftnb, bie fte leugnen. SRan betrachte benn, roaS (Epifur Den <piatotu* 
fern einmenben fonnte, mie mir oben gefefjen haben, unb aud) Dasjenige, 
mas man heutiges $ages miber bie@oeiittaner fagen fann. ©ie habetv 
Die evaugelifchen ©eheimniffe verroorfen, meil fte biefelben nicht mit bem 
£id)te ber 23ernunft vergleichen fonnten. ©ie mürben feine Folge gehabt 
haben, menn fte hatten zugeben fonnen, baß ©ott bie SRaterie erfebaffen 
hat: Denn ber phi(ofop£)ifd)e©ntnbfab, ex nihilo nihil fit, aus nichts 
tvitö nichts, ift von einer eben fo großen Scutlichfcit, als Die ©vuttb* 
fafce, vermöge welcher fte Die Srepeinigfeit unb bie perfonlidje 23ereint. 
gung geleugnet haben, ©ie haben alfo bie ©d)Öpfung geleugnet: ab 
lern mas ift ihnen begegnet? ©ie haben ftch in einen 2fbarunb geftür# 

jpt. 
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jet, inbem fte einen atibern vetmieben: Incidit in Scyliant cupiens vi- 
tare Charybdim. ©iege Erafm. Chil. I. Cent. V. nuni. 4. fie gaben baS 
unabhängige Safepn bei’ Materie erfentten, unb es gieid)roof)l bet 
©ewalt eines atibern ©efenS unterwerfen muffen, ©ie haben, befen* 
nen muffen, bag baS notgwenbige Safepn einer ©ubffatij jufommen 
fötme, weiche attgetbem ganj mit Singeln unb Unvollfommenbeiten 
uberlnben iff: welches einen h6d)ffbeutl(cl)eu Söegriff umwirft, bnfj natu* 
iid) basjenige, welches non nichts abhanget, wie es nur tarnen hüben 
mag, um ewig bajufepn, aud) an Vollfommenljeit unenblid) fcpn mug; 
benn wer feilte wohi berjenige fcpn, ber ber 9Kad)t unb ben ©gettfchaf* 
ten eines fotd)en ©efenS ©renjen gefeget hatte? 9Diit einem ©orte, 
fie haben bie mciffen ©cgwierigfeiten ju beantworten, bie Cpifur, wie 
ich voraus gefeget, ben ffMatonifern hätte verlegen fonnen, wefdje bie 
©wigfeit ber Materie juliegen. 9ffan merfe, bag man vevfid)ert, cS 
habe ©ocinlaner gegeben, weldje wegen ber ©cgwierigfeiten, bie fie in 
bern Seljrfage eines materialifcbenUrfprungS gefunben, ber burd) ftd) felbff 
fein Safepn hat, unb nett©ott unterfd)ieben ift, ©pinofiffen gewor* 
ben. 9JJan fcgliege hieraus imVorbepgegen, baß es für bie wahre 9\eli* 
gion hoch ft nüglid) ift, ju jeigen, baß bie ©wigfeit ber Materie bie Ver* 
nid)tung ber gottlid)en Vovfehttttg nach ftd) Stehe. 93?an jeige burd) 
biefes 93?ittel bie 32othwenbigfeit, bie ©ahvgeit unb bie ©ewiggeit ber 
©cgöpfung. 

°td) bin gewig, bag einer von ben grogten ffMfflofophen biefer Seit, 
unb ifugletd) ber allereifrigfte©eribent für bie Segven beS ©vangetii, mir 
hierinnen bepffintmen wirb, bag man burd) Verfertigung einer ©cf)Ug= 
fchrift ©pifurS, fo wie mau fie ex hypothefi, in ber vorherge()enben2fiu 
merfung gefegen hat, bem wagten ©lauben viel Sienffe leigen wirb. 
Cr legtet nid)t nur, bag feine göttliche Vorfegung fepn fönnte, wenn 
©ott'bie Materie nicht erfd)affen gatte; fonbern auch, bag ©ott nicht 
einmal wiffen würbe, ob eine 9Xaterte fep, wenn fte unerfcgajfen wäre. 
°Üh will feine ©orte ein wenig weitlauftig anführen: bie ©ocinianer 
ffnbett ihre Verbammung barinnen. ,,Sßie bumm unb lnd)erlüf) finb 
„bie Phifofopgen nicht! ©ie bilben ffcg ein, bie ©rfcgaffung fep um 
„möglich, weil fie nicht begreifen, bag bie 90?ad)t ©otteS grog genug ift, 

aus Sticgts etwas ju machen. 2(Heitt begreifen ge wogl, bag bie 93tacgt 
„©ottes vermögenb iff, einen ©plitter,ju bewegen? ©ctm fie 2lcgtung 
„bavauf geben, fo begreifen fie baS eine nicht betulicher, als bas anbre; 
„weil fie feinen flarcn S&egviff non ber ©irffamfeit ober ber 93?ad)t 

gaben. ©ckgergeffalt, wenn fie igretn falfcgen ©runbe folgen, füllten 
”fie auch verfügern, bag ©ott auch nicht einmal fo mächtig wäre, ber 
Materie bie Bewegung 511 geben. 3ltlein biefer falfcge @d)(ug, würbe 
„fie ju fo ungereimten unb gottlofen ©ebanfeu verbinben, bag fie gar 
„halb ber ©egenfranb ber Veradffung unb beS .ßaffes, and) ber unet* 
„leucgteften Seute werben würben. Senn fie würben gd) halb geno* 

tgiget fegen, ju behaupten, bag gar feine Bewegung ober Veranbe* 
’rung in ber ©eit wäre; ober wegl gar, bag alle biefe Versilberungen 

’’feine llrfad)e gatten, bie ge gefror brachte, noch eine ©eisgeit, bie fie 
^’orbnete Malebranche Meditations Chretiennes, IX. 
Medit. num. 3. pag. m. 140. ,,©enn bie 9D?atet'ie unerfegaffen wäre, fo 

fotmte ge ©ott nicht bewegen, noch etwas barauS 6ilben. Senn 
”@ott fattn bie Materie nicht mit ©eisgeit bewegen, ober einrichten, 
"ogne bag er fte erfennet. fftuti fann fie ©ott nicht fetmen, wenn er 
”tgr nid)t bas ©efen giebt. Senn ©ott fann fein ©tfenntnig aU 
’leiu aus fieg felbft nehmen. Sfttcgtö fann in igm wirfen, nod) igm 

”Sicgt geben, ©enn alfo ©ott baS Safepn ber 93iaterie nicht aus fid) 
’lfelbg, unb bureg bie ©tfenntnig, bie er aus feinem ©illen gat, füge, 
* fo würbe fie igm ewig unbefannt bleiben. ©r würbe fie alfo nicht mit 
!’Orbnung einrid)tcn, noeg bas geringge ©erf barauS bilben fbttnen. 
^un gegeben bie Pgilofopgen fo wogl, als bu, bag ©ott bie Äbrpeu 

’bewegen fann. 2(lfo muffen fie erf'ennen, ob fie gfeid) feinen f laten 
”Vegriff von ber 9Xad)t ober ©irffamfeit gaben, nodg bie geringge 
’Verbmbung unter bem ©illen ©otteS, unb ber peroorbringung ber 
”©veatitvett fegen; bag ©ott bie Materie erfegagen gat, wenn ge ign 
5V,id)t cgnmüdffig unb unwiffenb maegen wollen: weld)eS aber ben Vegriff, 
’’beu man von igm gat, iVerfälfcgen unb fein Safepn leugnen giege.,, 
©bettbafelbff 9?um. 5. 141. »42 @- 

fEcdicbtung eines ©tretts, twifchen Dem äSpifttr und 
einem getdnifcgtn petefrer. 

©ir wollen biefe Ufnmerfung niegteger, als nad) biefer gemachten 
55ecbad)tung befcgliegen. 3d) g«&e öen ^rpifuc wiber einen platoni* 
fegen ©eltweifeu bifputireu lagen. SiefeS gieg feine Vortgeile niegt in 
2lcgt nehmen; benn er würbe viel leichter mit ben mcigen »ott allen 
anbecn ©ecten, als mit beS Plato feiner, jum gweefe gefommeu fepn. 
21 [lein fein geegter Vortgeil wäre gewefen, wiber einenprieger 5ubi)pu- 
rett ©ir wollen einen Verflieg bauou geben, ©ir wollen bid)ten, 
bag Spifur ju igm gefaget: bu fd)iltft mich fm‘ einen ©ottlofen, weil icg 
legre, bag fteg bie ©öfter mit ber Stcgierung ber ©eit nicf)tpermengen: 
unb ich befdjulbige bid), bag bu niegt Veruunftfdgüge mad)en fanng, unb 
auger biefem ben ©Ottern grog Unrecht tgug. ^eigt biefeS wogl bem 
Siegte ber Vernunft folgen, wenn man glaubet, bag Jupiter alle@emalc 
über bie ©cltmafcgine gat, er, ber ein ©ogn ©aturnS, unb ein Snfel 
beS Jjimmcls ig ? l£s fommt einer neugebaefenen ©ottgeit, wie er> 
utwerg!eid)lid) wogl ju, bie Materie ju regieren, bie ein ewiges unb unab# 
ganglicgeS ©efen ig. ©ifie, bag alles basjenige, was einen 2(tifattg 
hat, in Vergleichung gegen bie ifwigfeit, nichts als gegen; ttttb heute ig. 
©irf bod) alfo bie övbnuitg nid)t um, inbem bu bie Materie beS gan> 
jeu ©eltgebaubes einem fo jungen ©otte unterwirfg. ©ir wollen jum 
(utbertt puncte fdjreiten, antworte mir, wenn es bir gefallt: ftnb bie 
©öfter über ihre Regierung vergnügt, ober misvergtiügt? ©ieb wohl 
2fd)t auf mein Silentma: ftnb fte mit bem vergnügt, was unter ihrer 
Vorfehung vorgefft, fo haben ge ©efallen am Pofen; ftnb fte miSven 
gnügt, fo ftnb ge unglüeffefig: nun ig es wiber bie gemeinen Vegriffe, 
bag fie baS 83ofe liebten, unb nicht glüeffeltg waren, ©ie lieben baS 
Vbfe nicht, antwortet ber Prieger; fie fef)en es als eine Peleibigung att, 
bie fie ernglid) grafen: hiervon fommen Pegen, Kriege, ^ungerSnoth, 
@d)ijfbrüd)e, tleberfchwemnmng, u. f. w. 3d) fd>liege aus beiner 2int-- 
wort, würbe (rpihtr erwiebern, bag fte unglüdfelig finb: benn es fann 
fein nnglüdfeüger Sebenfepn, als wenn man unaufhörlichen Veleibi; 
gütigen ausgefehet, unb beganbig gejwuttgen ig, fid) beSwegen ju rd^ 
chen. Sie ©ünbe l)6ret unter ben SÖIenfdjen nicht auf; es ig g|fo nicht 

eine einjige Minute im ?age, ba bie ©öfter ni^t Vefcgimpfungen er.r 
litten: peft, Ätieg, unb bie gnbern Srntigfale, bie bu erg genennet 
gag, goren niemals auf bemifrbboben auf; benn wenn fie fid) in einem 
Sattbe juweilen enbigeti, fo goren fie boeg in 2lbgcgt auf bie attbern VoU 
fer tiicl)t auf: unb alfo finb bie ©öfter faumfertig geworben, fid) an et* 
ner Ration ju raegen, fo müjfen fie fegon wieber anfangen, eine anbreju 
begrafen. ymmer wieber von vorne anfangen; was für ein Sehen ig 
bieg? ©aSfönnteman feinem$obfeinbe wogl abfcgeulicgerS wünfdjen'J 
Hoftibus eueniant talia dona meis! ^d) wollte ignen lieber einen 
rugigen ©tanb jutheilen , unb nicht bie geringge ©orge. 2Ulein, 
Wirb ber Prieger fagen, fo wiüg bu alfo, bäg fie bie Unorbnungen bes 
menfd)lid)en ©efd)led)ts, mit faltem Vlute anfehen, unb feine djülfS; 
mittel bagegen anwenben [ollen? Sg.ihi’O'1 biefe ©leieggültigf eit wohl 
rühmlicher? ©inb ge nid)t feit ber3eit'gewefen,baber^)immel gemacht 
gewefen? wirb (Spifur fagen: fageft bu nicht, bag ber altege von ben 
©öttern, ben Fimmel für feinen ©rogvater red)net? ©ie hoben alfo bie 
©eit nicht gemacht; fo gehöret es benn nicht für fie, an Demjenigen ?heil 
ju nehmen, was auf ber Cfrbc, ober anberwarts vergebt ? @ie noilTen, 
bag bie 93?atetie von Swigfeit ba ig, unb bag man bie Sgothwenbiafeit 
bes@d)icffals bep benett©efen nicht ünbert, bie burd) geh felbft ba ftnb; 
ge lagen alfo bem©trome feinen Sauf, unb unter nehmen es nicht, eine 
unverauberlidje ötbnung ;tt verbeffern. 9]?an barf ftd) tüd)t verwun^ 
bern, bag igve Vollfommenl)eiten eingefchrntift gnb: benn bu befenneg, 
bag bie Vollfommenheiteti ber 93?aterie, bie von ©wigfeit ba ig, fegt 
f lein ftnb. Seinem Jupiter unb feinen SSepjtgertt, im himmlifdten Statge 
gegt esfegr übel an, wenn fte bie Unfeufcgheit grafen wollen; fie, bie ig* 
reu (Srhgemaglinnen fo ungetreu finb, unb fo viele jymtgfern gefcgatibet 
gaben, gum weniggen wirg bu nid)t leugnen fonnett, wirb ber prte= 
ger erwiebern, bag bie Segre von ber Vorfehung nicht viel baju bienen 
follte, bieVolfer in igrer pgiegt ju erhalten. Savon ig bie Siebe 
nicht, wirb er verfemen ; verättbre ben Sngalt unfcrS ©treits nid)t. 
©ir unterfuegen niegt, was als eine nüglicge Stgttbung fonnte fep» 
eingefügret worben ; fonbern basjenige, was fid) nad) bem Siegte ber 
Vernunft, als wagrgaftig ergiebt. 

(V) ZTicbts ift ecbarmlidoet: als feine 2ftt < t t * öie 
5ceyf)cit s ; ^ ju ertlacen.] ©s ig feine Segrverfaguttg, worauf 
bie unvermeiblid)e Sgotgwenbigfeit aller Singe offenbarer giegt, als bics 
jenige, welcge (Spifur bem SeucippuS unb Semofritus abgeborejet gat; 
benn basjenige, was fte gefaget, bie ©eit gäbe füg von ungefagr ober 
bureg eine unvermtitgete Begegnung ber 2ftomen, gebilbet, fdgieg» 
nichts, als bie SKegierutig einer vernünftigen Utfadje aus; unb bebeutet 
nid)t, bag bie -giervorbvtngung bec ©eit, nid)t bie ^olge von ben ewigen 
unb ttotgwenbigen ©efegen ber Bewegung ber fbrpevlicgen ergeti 2lns 
fdnge wäre, (js ig aueg gewig, bag Semofritus alle Singe einem brim 
genben Vergangniffe jugeeignet gat. Qiium duae fententiae fuiflent 
veterum Philofophorum; vna corinn qui cenferent, omnia ita fato 
fieri, vt idfatumvimneceffitatisafferretjinquafententiaDEMO- 
CRtTVS, Heraclitus, Empedodes, Ariftoteles fuit: altera eorum, 
quibus viderentur fine vllo fato elfe animorum motus voluntarii: 
Chryfippus, tanquam honorarius arbiter, etc. Cicero, de Fato, cap. 
XVII. füge weiter unten bie aus beffen X Cap. angeführte ©teile. 
Cptfur, ber gd) niegt ju einer 9Xepnutig bequemen fonnte, bie feine gam 
je ©ittenlegre umjuwerfen, unb bie menfcglicge ©eele in ben ©tanb 
einer 9Xajcgine ju verfegen fegten, gat in biefem Puncte baS Segrge* 
bäube ber 2ltomen verlajfen, unb ftd) ju ber Partei) berer gefcglagembie 
bie frepe ©agl in bem ©iUen bes 9Xettfcgen juliegen, ©r gat ft cg wiber 
bie unvermeiblicge Sgotgwcnbigfeit erflüret, unb aud) unnüglicge Vor» 
fügten gebrauegt: benn aus ^uregt, bag man fcgliegert möcgte, es ge* 
fd)cige alles uuvetmeiblicger weife, wenn jeber ©ag entweber wagr ober 
falfd) wäre; fo gat er geleugnet, bag jeber ©ag wagr ober falgg fep. 
9Xan fege ben Cicero, de Natura Deor. Libr. I. cap. XIX. u. f. unb 
Qiiaeft. Academ. Lib. IV. cap, XIII. Unterbeffen gätte er biefes juge* 
ben fonnen, ogne bag jemanb barauS bie Slotgwenbigfeit bes ©d)icf* 
fals, ffatiim) vernünftiger weife gätte fdgiegeu fonnen. 9Xan beob* 
aegte wogt, auf was für 2frt Cicero bie ©agrgeit besjenigen jeiget, was 
icg tgt gefaget gäbe. Licet enim Epicuro concecienti, omne enuneia- 
tum, aut verum, aut falfum eile, non vereri, ne omnia fato fieri fit 
necetle. Non enim aeternis caufiis naturae neceffitatc manantibus, 
verum eft id quod ita enunciatur: Defcendit in Academiam Carnea- 
des, nec tarnen fine cauffis. Sed interefl: inter caufläs fortuito ante- 
grefias, et inter caußäs cohibentes in fe efficientiam naturalem. Ita 
et femper verum fuit: Morietur Epicurus, quum duo et feptuaginta 
annos vixerit, Archonte Pitharato; neque tarnen erantcaufiae fatales, 
cur ita accideret: fed quod ita cecidifiet, certe cafurum ficut cecidit 
fuit. ©benbafelbjl de Fato, cap. IX. Siefe Segre beS Cicero, iff in bec 
Pgilofopgie ber 3t[mten weitlauftig entwicfelt worben: es ffnb feine 
Pgiloföpgen eifriger, als ge, ju behaupten, bag duarum propofitionura 
contradiöoriarum de futuro contingenti, altera eft determinate 
vera, altera faifa; unb gleicgwogl giegt man nidgt viel Seute, bie fieg 
megr, als ge, für bie ftrepgeit ber©lei*gültigfeit erflärten. ©irwol* 
ten barauS fd)liegen, bag eS Drittel giebt, ben frepen ©illen bes 9Xen* 
fd)en, mit bem Segrfage, öag jeöec ©«15 x»abr oöer falfd) ift/ ju 
»ergleid)en. ©ie aber Cpifttr feiner ©aege niegt fegr gewig war, fo gat 
er fteg ju verwirren beforget, wenn er biefe Segre niegt leugnete: ec 
hat niegt alle bie ©renjen uttbgugünge bavon gefannt; unb alfo gat er 
lieber, um bas ftcherffe ju fpielen, bep bem Verneinen bleiben wollen. 
CgrpftppuS gat nicht viel mehr Sid)C gegabt; benn er gat geglaubet, bag 
man, wenn man niegt betviefe, bag ein jeber ©ag gans fölfcg ober ganj 
wagr fep, niemals ben gtveef erreichen würbe, ju beweifen, bag alle Sin* 
ge, vermöge ber ©ewalt bes ©cgicffalS, gefegagen. Contendit omne» 
neruos Chryfippus, vt perfuadeat omne a%la>nx, aut verum elfe, aut 
falfum. Vt enim Epicurus veretur, ne, fi hoc conceflerit, conce- 
dendum fit, fato fieri, quaecunque fiant (fi enim alterutrum ex aeter. 
nitate verum fit, elfe id etiain certum: etficertum, etiam necelfa- 
rium: ita et neceflitatem et fatum confirmari putat,) fic Chryfippus 
mettiit, ne, fi non obtinuerit,omne quod enuncietur, aut verum efle 
aut falfum, omnia fato fieri poffint, ex cauflis aeternis rerum futura- 
rum. ©benbafelbft X Cap. ©eher einer nod) ber anbte von biefe» 
weenen großen ©eltweifen hat begriffen, bag bie ©agrgeit biefer ©runb* 
egre, ein jeder ©atj iff entweder trage oder falfd), unabhängig 

von bentjenigen iff, was man Verbcingutg (fatum) nennet; fie gat alfo 
itid;t jum Peweife von bem Safepn bieffs VergüngniffeS bienen fön* 

nen, 
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tieti, wie CßrpftppuS vorgegeben, unb W« Spifur befttrcßtet ßat. Cßrt)s 
ftppus ßat, oßne ftcf) einen Sftacßtßeil jususießen, nict)f sugebett formen, 
baß es ©aße gebe, bie rveöer waßr noch falfcß finb: allein er ßatbttrcß 
SBeßauptttng beS ©egentßeilS nichts gewonnen. Senn gefegt, es gäbe 
frepe Urfncß'en, gefegt, es gäbe feine; jcijteSgleicßwaßr, baßbiefer©aß, 
öev gvofie JTIogul toieö morgen auf Öte 3<*3Ö gebe»/ oöet ec 
rvitrö nicht daßin gebe»/ waßr ober falfd) i|t. (BJan ßat Urfaeße ge= 
habt, biefe Siebe bes $ireftaS, als (dcf>er(icf) anjufeben: ( Quid hoc re- 
fert vaticinio illo ridiculo Tirefiae ? Quid quid dicam aut erit,, aut non. 
Boethius, de Confol. Philofoph. Lib. V. Profa III. p. m. 124.) alles 
ir>as ich fagen werde, rrueö gefebeben, ober nicht; ÖeunDergroße 
2fpollo, bat mir Oie (Babe ju propbejeyen verließen. 

O Laertiade, quiequid dicam aut erit aut non: 
Diuinare etenim magnus mihi donat Apollo. 

Horat. Satir. V. Lib. II. v. 59. 

SBenn fein ©ott ware,melcßeS bod) unmöglich ift, fo wäre es g(eid)Wol)l 
gewiß, baß alles basjenige, was ber größte Starr pon ber SBelt propße= 
Sepete, eutweber gefeßeßett würbe, ober nießt. Siefes ßaben webet 
CßrpfippuS nod) Qrpifttr in 2ld>t genommen. 

Qfliein wir wollen basjenige befeßen, was CEpifur erfunben Ijat, ftcf> 
aus ber 33ermiratng bes 33crßangniffeS su ßelfen. Cr ßat feinen Ato¬ 
men eine abweießenbe Bewegung gegeben, unb ba ßat er ben ©iß, bie 
Cluelle unb ben Urfptung ber frepen -öanblungen ßingelegt, er ßat rot: 
gegeben, baß eS burd) biefeS fflcittel 33orfa(lenßeiteti gebe, bie ftd) ber 
djberrfcßaft ber linvertueibließeti Sftotßwenbigfeit entjbgen. 33or ißm 
batte man in ben 21tomen weiter nießtS, als bie Bewegung ber ©d)tve= 
re, unb ber gurücfpratluug sugelaffen. Sene gefeßaß beftdnbig burd) 
fenfreepte Siniett, unb veranbette ftd) niemals in bem leeren Siaume: fte 
naßtn nießt eßer eine 53eranberung an, als wenn ein ©faubcßeti wiber 
bas anbre ftieß. Cpifur batte voraus gefeßt, baß aueß mitten in bem 
leeren (Raume bie 2ftomen ein wenig pon ber geraben Cinie abwießett, 
unb baßer fame bie^repßeit, fagte er. Sed Epicurus dedinatione 
atomi vitari fati neceflitatem putat: itaque tertius quidam motus 
oritur extra pondus et plagam, quum declinat atomus interuallo mi- 
nimo, id appellat Ja^is-ov: quam declinationem-fine caufa fieri, II 
minus verbis, re cogitur confiteri ... Hane Epicurus ratio- 
nem induxit ob eam rem; quod veritus eil, ne, fi femper atomus 
grauitate ferretur naturali ac necefläria, nihil liberum nobis eilet: 
quum ita moueretur animus, vt atomorum motu cogeretur. Hinc 
Democritus auiSor atomorum accipere nialuit neceffitate omnia fieri, 
quam a corporibus indiuiduis naturales motus auellere. Cicero, de 
Fato, cap.X. 3Btr wollen im 33orbepgeßen bemerfen, bnß biefes nießt 
ber einjige (BewequttgSgrunb war, ber ißn biefe abweießeube Bewegung 
SU erhüben peranlaffete: erßatbiefelbe aueß gebraudjt, bie (Begegnung ber 
2ttomen su erflören: betin er faß woßl, baß, wenn er porauS feßte, baß 
fie fieß mit einer gleicßen ©efeßwinbigfeit burd) gerabe Linien bewegten, 
bie ftd) pon oben nad) unten fenften, er niemals begreifließ maeßett 
würbe, baß fte einanber begegnen fötmten, unb baß alfo bie dperverbrin* 
gung ber 9ße!t unmöglid) fern würbe. (Er ßates alfo fefr feßen muffen, 
baß fte pon ber geraben Cirtte abwidjen. ©ieße ben Cicero im I 95. de 
Finibus, VI (Eap. £uere; wirb uns biefett hoppelten ©ebraueß ber ab* 
weid)cnben Bewegung betreiben. 

Illnd in his quoque Te rebus cognofcere auemus: 
Corpora cum deorfum rebium per Inane feruntur, 
Ponderibus propriis incerto tempore ferme, 
Incertisque locis fpatio decedere paullum: 
Tantum quod Momen mutatum dicere polfis. 
Quod nifi Declinare folerent, omnia deorfum, 
Imbris vti guttae, caderent per Inane profundum: 
Nec foret Offenfus natus, nec Plaga creata 
Principiis: ita nil vnquam Natura creafiet. 

Liieret. Lib. II. verf. 216. 

Denique fi femper motus conneöitur omnis. 
Et vetere exoritur femper nouus ordine certo, 
Nec Declinando faciunt Primordia motus 
Principium quoddam, quod Fati foedera rumpat. 
Ex infinito ne caufam caufa fequatur: 
Libera per terras vnde haec animantibus extat, 
Vnde eft haec (inquatn) fatis auolfa Voluntas, 
Per quam progredimur, quo ducit quemque voluptas? 

Cbenbafelbjt 251 33. 

Qiiare in Seminibus quoque idem fateare necefle’ft, 
Elfe aliam praeter Plagas, et Pondera caufam 
Motibus, vnde haec eft nobis innata poteftas: 
De nihilo quoniam fieri Nil poife videmus. 
Pondus enim prohibet, ne Plagis omnia fiant, 
F.xterna quafi vi., fed ne Mens ipfa necelfum 
Inteftinum habeat cuncUs in rebus agendis; 
Et devifla quafi cogatur ferre, patique: 
Id facit exiguum CLINAMEN Principiorum 
Nec regione loci certa, nec tempore certo. 

Cbenbafelbft 284 33. 

SBenn cs barauf anfame, bie Ungereimtßeiten biefer Seßre su setgen, fo 
fbnnte man gar viele berfelbett vorflellen. ©etin I, was ift woßl einem 
!Pßiiofopßen itnanftatibiger, als in einem ttnenblid)en 9laume eine ^)6ße 
unb (tiefe voraus $u fehen? gleicßtvoßl ßat ®pifur biefes voraus gefeßt; 
beim er giebt vor, baß fieß alle 3ltometi von oben ttaeß unten bewegten. 
®enn er voraus gefeßt ßatte, baß fie fiel) burd) alle ©attungett ber ge= 
raben Sinien bewegten, fo ßatte er eine gute Ut-fad)e ißrer Begegnung 
angewiefen, oßne baß er uetbutiben gewefen, 51t ber crbid)teten abweießen; 
ben 25ewegung 3»fllIcl)t s» neßrnen. 3um ü)» öiefe Bewegung 
genotßiget, ftd) s» wiberfpreeßen. (Er leßrte, baß ^tuS nichts, nicßtS 
würbe, unb gleicßwoßl ßing naeß feiner Segnung bie ?fbweid)ung ber 
Atomen von feiner eitrigen Urfaeße ab; alfo entfiutib fte von ntd)tS, 

1I 25an0. 

®iefe Folgerung ift um fo viel ftarfer, ba wir gleicß ißo beS Sucres 93e* 
fenntniß gefeßen, baß bie freuen -ftatiblungen unferer ©cete von nid)tS 
entflüttben, wenn bie 3ftomen bie abweießenbe ^Bewegung nteßt ßatten. 
(Er giebt vor, baß fie Weber von ber (Bewegung ber ©d)were, ttoeß von 
ber “Bewegung ber Snrücfprallung ber Atomen abßcingen; benn in bie= 
fern (falle wäre er geswungen gewefen, su erlernten, baß fte ftd) in bem 
Sufammenßattge ber ewigen unb notßwenbigen Urfadien befanben, unb 
baß fie folglid) ber uuumganglidjen Sftotßwenbigfeit unterworfen wa; 
ren, bavon er fte befreoen will. Unb basjenige, was, nad) ißm, Urfaeße 
giebt, baß fte, ba fte auf feiner!«) 2fit, weber von ber ©d)Werc, ttoeß 
von ber 3«t'iidpral(utig ber 2ftometi, abßattgen, gleicßwoßl nießt attS 
nicßtS eutftanben finb, maeßet, baß bie Qltomett eine abweießenbe (Bewes 
gung ßabett. 3d) feßließe baratts, baß biefe 95ewegttng aus nießts ents 
fteßt, ober, weldjeS einerlei) »fr, baß fte feine llrfad)e ßat, unb tcß ftürse 
ben S'pifur in ben 2(barunb. ben er vermeiben will. ®ie Qtlten ßaben 
biefes bem (Epifuv vorgeworfen. ^ yci? tioe kxixgsi; fyy.Ahixl 
TW UT01J.OV auyxui’iiaiv, u: ävairiov insis&’yooTi xirjaiv ix rS i-iy ovTOf. 
Sane Epicuro ne momentaneam quidem atomi inclinationem conce- 
dunt, quod eum dicant, motum absque caufa ex non ente introduce- 
re. Plutarch. de Animae procreat ex Timaeo, pag. toir. 2BiH ep 
antworten, es fep ber Statur ber tltomen eben fo gemäß absuweießen, 
als ft'cß von oben gegen unten su bewegen; uttb an einanber su ftoßen, fo 
oft fie einanber begegnen: fo antworte icß, baß tßve tlbweicßung ber 
mertfcßlid)en ftrepßett su nicßtS bienet, unb bie Unvermeiblicßfeit nid)t 
verßinbert. 3d)beßaupte gegen ißn ad hominem, baß bie unvermeiblicße 
Stotßwenbigfeit ber©toifer gan; bepbeßalten ift; benn er befetmet,baß 
bie (Bewegung ber ©eßwere unb ber gurücfprallung offenbarlicß bas 
notßwenbige ©d)irffal einfüßret. 3um;III, tjb eS abgefdjmacft, voraus 
SU feßen, baß ein äßefen, melcßeS weber 33ertiutift, ttoeß (Empftnbtmg, 
nod) SBillen ßat, in einem leeren Slaume ftd) von ber geraben Stnie ab= 
wenbet; uttb aud) nießt allejeit abwenbet, fottbern nur in gewiffen 3^1*= 
ten, unb in gewiffen utibeflimmten ‘Puncten bes Siaumes. 

Id facit exiguum clinamen principiorum, 
Nec regione loci certa, nec tempore certo. 

Lucret. Libr. II. verf. 292. 

3üv IV Ungereimtheit füßre tcß ißm bie Ungleicßßeit an, bie ftcf) offen-- 
barlicß unter ber Eftatu ' ber 5?repßeit, unb ber (Bewegung eines 2ltomus, 
fte mag fcpn wie fte will, ftnbet, we(d)er?ftomtiS weber weis was er tßut, 
noeß wo er ift, ttod) ob er ba ift? (S3as für eine Folgerung finbet ft<^ 
unter biefen sween ©aßen: öie ©eele des Vßenßien if} aus Ktot 
men jufairtmen gefegt, naelcbe, da fte ftcb notßroendfgec roeife 
dueda gerade Ainien beroegett, ein naenig vom reebten iX>ege 
abrveidoen; daßec bat die ©eele des ILTenfrbeit eine freye XOits 
fung. Sieero ßat biefen Scßrfaß (fpifuts feßr woßl beurtßeilet, wenn 
er geiagt, baß es lange nicf>tfo fd)impflid) wäre, su befennett, man fönne 
feinem ©egtter nießt antworten, als baß man su bergleidjen Antworten 
feine 3ufud)t naßme. Hoc perfaepe facitis, vt cum aliquid non 
verifimile dicatis, et effugere reprehenfionem velitis, afFeratis ali¬ 
quid, quod omnino ne fieri quidem poffit: vt fatius fuerit, illud 
ipfiim de quo ambigebatur, concedere, quam tarn impudenter relifte- 
re : velut Epicurus, cum videret, fi atomi ferrentur in locum infe¬ 
riorem fuopte pondere, nihil fore in noftra poteftate; quod eilet ea- 
rum motus certus et necelfarius, inuenit quo modo neceftitatem ef- 
fugeret, quod videlicetDemocritum fitgerat: ait Atonuim, cum pon¬ 
dere, et grauitate direöo deorfum feratur, declinare paululum. 
Hoc dicere turpius eft, quam illud, quod vult, non polle defendere. 
Cicer. de Natura Deorum, Libr.I. cap.XXV. (£r ßat bie 33erwtrs 
rung feßr glüefließ befeßrieben, morinneu fteß biefer «P^ilofopß befunben. 
Nec quum haec ita fint, eft caufa cur Epicurus fatum extimefeat, et 
ab atovnis petat praefidium, easque de via deducat, et vno tempore 
fufeipiat res duas inenodabiles: vnam, vt fine caufa fiat aliquid, ex 
quo exiftet, vt de nihilo quippiam fiat; quod nec ipfi, nec cuiquam 
Phyfico placet: alteram, vt quum duo indiuidua per inanitatem fe- 
rantur, alterum e regione moueatur, alterum declinet. (Ebenbafclbft 
de Fato, cap. IX. (Esift, wiemirbeucßbgarleicßt gewefen, ißn verwirrt 
SU macl)en: wie wtllft bu beßaupten, fonnte man su ißm fagen, baß bie 
grepßeit bes Oftenfcßen fieß auf eine (Bewegung ber 21tomen grünbett 
foll, bie oßne bie geringfte 5?repßeit gefeßießt ? ^ann bie Urfaeße bas- 
jenige geben, was fte nießt ßat? J)unbert2ftomen, bie (tcß neigen, oßne 
SU wiffen was fie mael)en, fonnen bie woßl einUrtßeil maeßen, vermöge 
beffen fieß bie ©eele mit (Erfenntniß ber©acf)e sur SBaßl, einer vonbett 
^artepen beftimmt, bie ftd) barfteffen ? hieraus ßatte (jpifur erfennen 
fbnnen, wie viel ißm baran gelegen gewefen, jebem ©taubeßen eine be« 
feelte utibempfinbenbe3Iatur susttfeßretben, wie es®cmofritus gemalt 
Su ßaben feßetnt. ©ieße bie 2tnmecfung (F), unb wie «piato voraus 
gefeßet ßatte, baß bie (Bbaterie eine ©eele geßabt, noeß eße ©ott bie 
SBelt gemaeßt ßätte: aV.oVui« w tx m>o rij; rS xo«-«« ywiatuu 
Kxoaiuu dt', hx Bat xxhijTov, xöe ä-^v%ot; - ... (j yfcg 
Oeos hte cüfix to äcdiizTO'j, »re 4/vxw re z4/v%ov tToiyesv. Fuit ni- 
inirum antequam niundus nafeeretur, materies, non corporis eo, 
non motus, non animae expers - - - Etenim Deus neque corpus 
de incorporeo, neque animam de inanimo redigit. Plutarchus, de 
Animae procreat. ex Timaeo, p. 1014. B. 

SBtr müffen nießt vergeben, was Cicero ersaßlet, baß namtieß ,far; 
tteabeS eine 2tußbfung erfunben, bie viel feiner gewefen, als alles basje^ 
tilge, was von ben Cpifureern gefd)miebet worben. Sftümlid), baß bie 
©eele eine freiwillige (Bewegung ßatte, bavon fie felbft bie Urfaeße wäre. 
Acutms Carneades, qui docebat, pofle Epicureos fuam caufiam fine 
hac commentitia declinatione defendere. Nam quum doceret, efie 
pofle quendam animi motum voluntarium, id fuit defendi melius, 
quam introducere declinationem, cuius praefertim cauflhm reperire 
non pofilint: quo defenfo, facile Chryfippo pofient refiftere - - . 
Cicer. de Fato, cap. XI. De ipfa atomo dici poteft, quum per inane 
moueatur grauitate et pondere, fine caufl'a moueri, quia nulla caufia 
accedat extrinfecus. Rurfus autem, ne omnes a phylicis irrideamur, 
fi dicamus,quiequam fieri fine cauflä, diftinguendum eft, et ita di- 
cendum, ipfius indiuidui hanc efle naturain, vt pondere et grauitate 
moueatur, eamque ipfam efle caufläm, cur ita feratur. Similiter ad 
animorum motus voluntarios non eft requirenda externa cauflä: 
motus enim voluntarius eam naturam in fe ipfo continet, vt fit in 
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4°4 «SpifcopiuS. 
noftra poteftate, nobisque pareat, nec id fine caufia. Eius eniin rei tur 6er «Seele ab, als vt>ie bie ^Bewegung 6er ©<f)tvere von 6er Statur 
caufia, ipfa natura eft. gbenbaf. <Es ift gewiß, baß if>»en ÄavneabeS 6er Atomen, nad)<Jpifurs9Dtcpnung, a6hangt? 3«' Vielem gälte nimmjt 
hier nid)t allein eine viel grünblid)ere Ifnlwort bargebothen, «iS berer» bu bas ©d)icffal ber ©toifer tiicfjt weg; benn bu lafleft feine einjige 
fte fid> bebient haben, fonbern auch bie fcl)arffmnigfte unb jtdrffte, bie bet SBitfung ju, bie nicht von einer nothwenbigen Urfacbe l)etvor gebracht 
menfd)lid)e ©eift nur hervor bringen fanti. 3d) befenne, bafj man il)n wäre, Sßeber ÄarneabeS, nod) ein einjiger anbrer fjeibtüfehee ‘Philo; 
hatte fragen fonnen, t>dngen benn bieje frepwillige Staublungen bet foph wäre vermogenb getvefen, etwas grünblicf)eS auf biefe grage ju 
©eele, bie nicht von einer äußerlichen S>anblung abhangen, von ber9ta= antworten. 

(£ptfCOpitl$/ ( Simon ) einer von feen aUergefd>icf'Ccfien Bannern fees XVII 3afn1jun&erfg, unb ber öorneftmjre Pfeiler 
von ber Srcte ber Mminianer, mar von 2lmjtcrfeam. ©v mar bafelbfl im 1583 3al?re gebohren, unb gteng, nach vollbrachten 
©cfyulflufeten, im 1600 3ahre/ StubterenS ^albet*, nach leiben. (Sr marb bafelbfl im 1606 3äf)re Dagtjler. (Sr (egte ftch auf 
bas theologifche ©fufeium, unb brachte es fo meif fearinnen, feafi er in fur^er Belt bes^rebigtamts murbtg gefefjafjet marb. ‘Sie 
Vürgermeifler ju Mtjlerbam munfehten beffen Veforberung: meil er ftch «&er, unter tvaljrenben ©treitigfeiten beS ©omarus 
ttnbMmmius, ju ber^artep ötefes leftern gefd;lagen patte, fo fanb er viel .pinbernijTe megen feiner Aufnahme; fo feaf? er einen 
©fei vor ber Maberme leiben befam, unb 1609 von ba nad; gr«mefer gteng. (Sr pielte fiep feafelbfl nicht lange Bett auf: benn 
er mürbe getvafjr, baf; er, meil er mit al^uvtelem Setter bifputirt hatte, ben^Profefjor ©ibranbus lubertuS, einen großen ©oma» 
riflen, mtber ftd? gerettet hatte, ©r verlief] alfo biefen Ort, unb f ehrte nad; i^ollanb jjurücf, mo er im t6to 3a6re, als Q3rebtger auf 
genommen, unb einem 3)orfe gegeben mürbe ", bas unter 3votferbam gehöret, ©r ifi einer von ben Mgeorbneten bet; ber Um 
ferrebung gemefen, bie 1611 in bem ^)aag vor ben ©taaten ber fProvinj, unter fed}ö contraremonflrantifchen, unb fechs venton» 
flrantifchen ^rebigern gehalten morben; unb er lte|] habet; feinen 3Bi|i unb feine ©elehrfamfeit au^erorbentlich ausbred;en. 
SDaS folgentpe tt>ut*b>e er ermaßet, bie fProfeffton ber ©otteSgelaferffjett in leiben ju beferen, me(che©omaruS freptvtlltg ver¬ 
laden hatte: unb er lebte mit ^olpanbern feinem Mttsgenoffen im Stiebe, ob fie gleich von ber ©nabenmahl mibrige Deh¬ 
nungen hatten. Die Verrichtung feines Mits, unb bie ©fubten feines ©abinets, maren eine (eichte Vtirbe, in Vergleichung bec 
Unfälle unb laflerungcn, benen er ftch unter mahrenben Unruhen bes TlrmtnianiSmuS auSgefe|et gefeben (A); benn bas ?$euer be$ 
BpiefpaltS unb bes paffes, nahm bie©emuther bes VolfS gar halb ein. ©a bie Staaten vonpiollanb ben ©pifcopius ju bem 
©mtobo in £)orbred;t emgelaben haften, um bafelbjl, rote bie anbern fProfefforen, ber Heben vereinigten fProvln^en, ©i| ju nehmen: 
fo 6egab er ftch bafelbjl, rniebie erjlen, in Vcgleifuttg etlicher remonflranttfcfyen sprebtger, bahin; allein ber©j;nobuS mollfe feinen 
baVon bet; ber Verfammlung, als Seichter leiben: er mollfe fte nicht anberS, als vorgeforberte fperfonen fiula|jen. ©r muffte bie» 
fer fRothmenbigfeit nadjgeben. Sie jlellfen ftd; ein: ©pifcopius hielt eine Siebe, unb erklärte, baf fte bereit maren, mit bem 
©pnobo in Uitferrebungju treten. Dan gab ißm ^ur Mftvort, baf? bie Verfammlung niept bepfammen mare, ju bifputirett, 
fonbern ju urtheilen. Sie vermarfen fie, unb mellten nicht bep iprer Verorbnung beruhen: meil fte ihre Dehnungen, mte fte es 
ber Slcthburft ju fet;n erachteten, nicht erfldren unb vertpeibigen fonnten. Slach abgefchlagener Veruht’gung beh biefer Ver» 
orbnung, mürben fte vom ©httobo verjagt, unb man machte ftch fertig, fte nad; ihren ©dhriften ju verurfbeilen b. ©ie ver» 
theibigten ihre @ad;e mit ber Seber, unb ©pifcopius hat bie metjlen ©tücfe verfertiget, bie fte ben biefer ©elegenheif htt'^or ge» 
bracht, unb bie man, einige Seit barauf, herauSgegeben bat. ©te mürben burcl) ben ©hnobum ihrer Remter entfett; unb meil 
fte eine Schrift nicht unterfchreiben mollten, melche eine Verfpredhung enthielt,feine Verriditung eines 93«bigerS befonbers, meöev 
mittelbar nod; unmittelbar, verrichten, aus ben lanbern ber Siepubltf verbannet, ©pifcopius hielt ftch in ben fpattifd;enS7te» 
lanben auf, fo lange ber 5*öaffenflill|lanb bauerte (B). ©r mar mit bcn©ad;en feiner,utitergebrueften fPartep nicht (ö fehr be» 
fchafftiget, bap er nid;t mtber bie römifche^trche für bie, ber ganzen proteflantifd;en ©emeinf^aft, gemeinen ’löejprpeicen gear» 
beitet batte (C ). Slad;‘oem ber Ärieg ber ©panier unb .polldnber geenbigetmar, gteng er nach ^canfreid;, unb arbeitete burep 
feine ©d;dfcen, fo viel als ihm mogüd; mar, feine Vru'Oer^u flarfen unb troffen (D). Unb ba ftd; enblich eine günflige 
3eit anbofh, fo fam er im 1626 3ahre nach -pvllanb jurüefe, bie ©teile eines ^rebigerS bet; ber remonflranttfd;cn ^trd;e in 
Slotterbam ju vertreten. ? ©r verbetrathete ftd; bafelbR trifolgenbem3ahre (E^/ unb begab ftd; 11111634 3ahre nach 2lmflerbam, 
um bafelbjl bie Tlufftcht über bas ©ollegium ju haben, meld;eS bie von feiner ©ecte bafelbjl aufrid;teten. ©r ijf in biefer Ve» 
biettung ben 4 Tlpvil 1643 gefforben: bte^ ifi an einer Verhaltung bes Urins gefchehen. ©r batte eflicl;e V>od;en juVor baS ©e- 
ftd;t Verlobten c. ©r hat feit feiner ^urücffunft in .pollanb viel Vüd;er gefchrieben, unb nicht allezeit bie Dd^igung bec 
©d;retbart beobad;tet, meld;e feine ©runbfdlse ber Vertrdglichfeit, nebft ben evange!tfd;en Pflichten, auf eine befonberej 71 rü 
von ihm erforberten. ©eineSteunbe bemühten ftd;, ipn besmegen ;u entfchulbigen (F). Dan fagef, baff feine ©chriften in 
©nglanb, unter ben Vifchojltd;en, Verfall gefunben; baj? aber tho etliche ©chriftfleller aufflehen, bie ftd; angelegen ferm loffen, 
fie als hoepfl gefährliche Vud;er ju verjdjrepen. Dan fann nit^t leugnen, ba^ bie von ibm beobachtete Unterjcheibung,memt 
er faget, baf gemi|fe 2lrttfel, bie allezeit für ©runbarttfel gehalten morben, maljr ftnb; baf es aber nicht auSbrücflid; notpig fep, 
fte jur ©rlattgung ber ©efigfeit ju glauben, nicht bofe folgen nad; ftd; fiepen Bnnfe. Dan hat feit furjem ben gelehrten $>. 
Dabtllon, megett beriöerfe bes ©pifcopius, gefabelt (G). T)is elemtnianer thaten im 1690 3ahfe eine i;haf, bie viei bluffe» 
hens gemacht, melche befuget, tvie lieb ihnen bie ©hre biefes fPrebigerS ifl. Dan meis, baf3 fie einem von ihren fprofejjorett 
aufgetragen, ben 3urteu öffentlich ber laflerung ,fu befchulbigen (H), ber vom ©pifcopius übel gerebet hatte. 3ch habe ver» 
geffen, ju fagen, bah bie nach bem ^obe biefeS gelehrten Tlrmtntaners herausgefommenett SBerfe, bem ©ourcelldus burd; SranctfcuS 
limburg, ben ©ibant bes Slembett ©pifcopius, eines Vrubets unferS ©imons d, verfd;afft morben; unb baff in ber Vorrebe, 
bie mir biefen ‘2trtifel bargebofhen hat, nichts von ber Steife gefaget mirb, bie ©pifcopius im 1615 3ah^ «ad; Sranfretd; gethan, 
unb megen meld;er feine Söiberfad;er viel falfdie ©erüchfe ausgeflreuet (I). Mein anjlatt biefer mitfliehen Steife ju geben- 
fen, fo hat man battnnen von einer erbichfefen Sleife, unter bem 1610 3ahve, gerebet. 

«) heißt SMetSWic. b~) Cum Synodus libertatem illam Iimitibus iftis circumfcribere vellet, quantum ipfa fatis efie pofle 
ct debere iudicaret, ipfi vero tarn iniquis conditionibus, quibus caufam fuam proderent, per confcientiam acquiefcere non pofient, 
tandem a Synodo funt eiecti, tanquam indigni cum quibus ipfa vlterius quiequam ageret. Synodusque fe ad eos ex feriptis ipforum 
iudicaudos accinxit. Stephanus Curcellaeus, Praef. Oper. Epifcopii. c) 2tuö ber ®orrebe feiner Sßetfe »om ©tepl;an (Eutcefiduö rer» 
fertiget. NB. ?0?«n will nicht ^ürge für bie barauss entlehnte ©ache, Weber in bem £eyte, noch in ben 2lnmerf«ngen btefeö 21'rtifel feptr. 
d) Steph. Curcellaeus, Praef. in Op. Epifcopii. 

(A) ©eine ©tuötett toaven eine leidste Ääröe in X>ecgltu 
tbung öer 2tnf«Ue unö Ädjlerungen, Deren ec ficb unter rc>«h' 
renDen Unmben Des 2tmnmanismus «osgefenet gefeben.] 2Me 
©treitigfeit itber bie ©tiabenwahl, fing auf ben 2lfabcntten an, unb 
fprattg gar 6alb auf bie ^anjeln ber ^rebiger: fte breitete ftch unter ben 
gamilien aus, unb entsünbete auch baS geuer ber gwiefpalt unter ben 
^erfonen ron ber Regierung. Ab Academiae cathedris in Ecclefiä- 
rum primum ambones et poftea in vulgtis dimanaifet, imo etiam 
Reipublicae proceres, quorum erat tanto malo remedium, aflerre in 
Studia contraria feidiffet. Stephan. Curcellaeus, Praefat. in Opera 
Epifcopii. 2IUeS war in Utiorbnutig unb in Unruhe , unb bet; biefem 
3«ufe war niemanb ben Cdfterungen be» Röbels mehr ausgefebet, als 
bie gefchicf teften fieute von ber arminianifchen ‘Partep; weil man fte als bie 
erfte Urfache biefer tlncrbnungen atifaf;. Maximi tempeftatum fluöus 
celeberrimos quosque doctrma inter Remonftrantes feriebant, qui¬ 
bus veri ignara plebs, et affeftu potius quam iudicio duci folita, 
omnern turbarum culpam imputabat. Sbenbafelbft. 93tan urtf)eile, 
Db man bes SpifcopiuS gefchont hat, beffeu @efd)icflid)feit fo begannt ge= 
wefen. <£r ift bas attbre 3al)r feiner ‘profeßiott ju Seihen, in ber Kirche 
unb auf ber ©traße }tt 2Imfterbam angefailen worben, weil er, ba er 
einer ?auffjanblung einer von feinen Süchteln bepgewol;net, bem (Pne: 
(ter, ber bas 2lmt verrichtete, etwas geantwortet hatte, welcher fragte: 
ob bie £ef)te feiner Kirche nicht bie wahre unb »olllommene Sehre bes 
^»eils wäre? (EpifcepiuS, anflatt, biefe grage nad) ©ewohnheit, bttreh 
ein S5et;fallSietchen äu beantworten, nahm bas SBcrt auf, um ftch 3» 

Haren: baßerbabep nicht anberS, als unter einer gewiffen<Einfd>rdnfung, 
ruhig fepn fbnnte. fDer ‘Priefter fuhr auf, uub fd;alt ihn einen jungen 
vermeffenen 3Jienfchen. ®er ‘pbbel würbe hifeig/ unb es fehlte wenig, fo 
wäre SpifcopiuS, ben man fo wol;l in berdvirche,als aufben@ajfen, mit: 
©chimpfwcrten belegte, gefchlagen unb geflemiget worben. SSid matt 
mich fragen, worüber er ftd) etHdren wollen, fowerbeid)antworten: baß 
eS batum gefchehen, weil Uptenbogarb in gleichem galle, ba er burd) citt 
gattjeS fd)led)tes einfältiges 3a geantwortet, etliche Seit barauf erfahren, 
baß man ihm auf b jfentlicher ©affe vorgeworfen, er hatte bie Sehten ber 9Ie* 
monftranten verlaffen. Siefer erfreu ©efafw bes ^pifcopius, ift gar halb 
eine anbre gefolget: benr» ein ©robfehmib, ber ihn eines Sages vorbepgehett 
fah, fam aus feiner ©chmiebe mit einer eifernen ©fange jjinter ihm breitt 
gelaufen, unb fd)rie, fdjlagetäu! ein 2lraituianer! ein©tohrer ber Kirche! 
epifeopius wäre von biefem groben Äerle gar umgebrad)t worben, wenn 
er nicht bieglucht ergriffen hatte, unb ihm anbre Seute ju i?ülfe gefomtnen 
wdren. ©er von mir angeführte ©d)rift(telkr, ©tephan (EurceUduS, 
in ber SJorrebe über bes (EpijcopiuS SSerfe, erzählet, baß baS ^»aus bes 
dltejten ©rnberS beS ^pifcopius, ben 19 ^ornung 1617, von bem ©obel 
in ?fmfterbam geplütibert worben, unter bem falfdjen 3?orwanbe, baß 
eine getvilfe 2fnjahl 2lrminianev barinnen bie <Pvebigt horten, ©ieß 
finb bie unuermeiMidjen gofgen ber theo(ogifd)en ©treitigfeiten, wenn 
fie ber ©eift ber 33tdßigung nidjt in ben Umfang ihrer Jpörfdle ein-- 
jehranft, unb wenn man ben gemeinen 93tann hi^tg unb wifb machetj 
weld)eS eine ©ad)e lehren foll, bie man niemals attsübenwirb/odmlid): 
baß man niemals attbers, als im galle einer dußerften 31othwenbigfcit, 
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fö weit gesell mufj. Sieg foll bie ancora facra bet 2flten fepn; biefer 
2(nfer, ben man nur in ber augerftert ©efagr gebraud;et. ©iege im 
CraSmuS bas ©prücgwort, Sacram ancoram foluere: eS ift baS 24 in 
ber I Cent, ber I CgiliaS. 

(B) (£v hielt ftcb in ben fpanifdjen XTiedetlanden attf, fo lange 
der XPaffenßtllffand bauerte, -feeinnd) ber IV gatte im 1609 3agre 
jwifdjen ©panien unb ben vereinigten ‘Provinzen einen SBaffetiflifU 
ftanb auf jwolf 3«gre vermittelt. 9tad; berfelben Verlauf fing ber 
Ärieg im 16213agw wieber an. CpifcopiuS unb feine SDiitbrübenvur* 
ben im 1618 verbannet, unb gaben fteg, bis ber^rieg roieber ange= 
gangen, 3u2fnttverpen aufgegalten. Sie Urfacge, bie fte bavon atigege« 
Den, unb bie fegr wagrfcgeinlicg ju fepn fd;eint, ift, bag fte babitrcg um 
fo viel nager waren, für igre Äird;cn unb ihre Familien ju forgett. 2(1= 
lein viele von igren $cinben finb fo boSgaft gcroefen, fte ju befcgutbU 
gen, bag fte biefe Sßogmtng aus feiner anbern Urfacge erwählt, als ba« 
mit fte mit ©panien wtber bie reformirte .Svirdje, unb bie $repgeit beS 
VoterlatibeS verratgerifdje 2lnfcglage fcgmicbeti fonnten. Cs ift ein 
großes Vergnügen unb eine groge ©cmacglid;feit, wenn man 311 einer 
ftegenben Partep gehöret 3 allein gemeittig(id) ift biefeS eine Verbüublidp 
feit 3urVerlafterung ber anbern 'Partei;: beim wie ber ©teg, ben man 
ergült, mit vielen verübten ©ewalttgatigfeiten wiber bie unterbruefte 
gartet; vermifegt iftjfo mug man, biefelben su red;tfertigen, unb 311 ver« 
ginbern, bag gute ©eelcn bie Verfolgten nid;t bef lagen, bie allerver; 
gagteften 2(nf(agen wiber fte Vorbringen. 3$ will biefeS nidjt auf bie 
2frminianer beuten: Jd) melöe diefes meinenÄefcrit attsdtucFlicb 
unb mit großen 25udyftaben. * 2lllein gier finb bie SBorte eines 
©djriftftellevS unter il)tien : Antwerpiae, durantibus inter Hifpania- 
rum Regem et Ordines induciis, domicilium eligunt, non vt cum 
patriae hoftibus confilia agitarent, aut aduerfus religionem refor- 
inatam quiequam molirentur, quemadniodum maleuoli quidam mi- 
feriae illoritm infultantes didlitabant: fed quia propinquus erat ille 
locus, et ex quo Ecclefiis fuis diledtis et familiis commodius quam 
ex remotiore profpicere poterant. Steph. Curcellaeus Praef. in 
Oper. Epifcop. 

* Sief ift eine Begutfamfeit beS Berat Bapfe, bie er bloß juc 
Vermeibung eines Vorwurfs von ©eiten ber ftrengen Steformir* 
ten in Jpoltanb attweuben muffen. 3n öer 5f;at gaben bie ©oma» 
rillen beti 2(tminianern in ber Bigc ber erflen ©treitigfeiten, wer 
weis was ©d)u(b gegeben, um fte bep bem Volfe fcgwai’3 uttb ver-- 
gcgtlid; ju mad;en. STtan lefe nur bie Briefe beS CnglanberS Ba« 
lefti, bie uns ber Berr 2lbt SftoSgeim unter bem ?itel: Hiftoria 
Concilii Dordraceni mit verfd)iebenen2fnmerfungen unb 3 u fügen 
j724 31t' Hamburg gerauSgegeben. 93?an lefe aueg bas Sebeti beS 
CpifcopiuS, weld;eS p.Ömborcg 1701 ans £icf>t geflellet, ungleichen 
bie Manes Grotii vindicatos, fo wirb man an ber Unbilligfeit ber 
©omarifien feinen gweifel mef;r tragen. Sag es aber bie 21bficgt 
ber erflen 2frminianer gar nid>t gewefen, bie focinianifcgen3atgü= 
mer anjuneftmen ober fortjupflanjen, bas f önnte unter anbern aud; 
auS ber eigenen ©egrift de Satisfa&ione Chrifti erhellen, bie Jpugo 
©rotiuS wiber ben ©ocinuS gefegrieben. 3cg gäbe bie 2fuSgabe 
von 1617 in 8 bavon: unb wenn man etwa fagen wollte, bag Creb 
lins it;m barauf geantwortet, er aber bie 2lntwort barauf fd;ulbig 
geblieben: fo werbe td; mid; auf bie legten ©tunben biefeS großen 
9)ianneS berufen, barinttett er feinen ©tauben von ber ©enugtgw 
wttg Cgrifti aufs beutlicgfte ju verftegen gegeben. 8e Clerc in fet= 
tten Sentimens de quelques Theologiens d’Hollande gat, bieVor= 
würfe beS 2frnaub ju tviberlegen, aus einem ©cgreiben3og-D-ui« 
ftorpS, eines roftoefifeben ©otteSgelebrten, angefügret, wie berfelbe 
bem von ber Oftfee franf jurüefgebraebten ©rotiuS, bas beutfd;e 
Sieb, ^etc'Jefu, aiabceriYimfd) tmötSottec. vorgebetbet, unb 
wie bitfer fold;eS mit 2(nbad;t naebgefproeben. SiefeS flebt auf ber 
396,397 ©. im XVII Sriefe. Öiuiflorps Srief aber in Epift. 
praeft. Vir.Ep.583. <S. 

(C) <J*c bat roiöec öie uomtfefre Strebe für Die, öec ganzen 
pcoteflanttfcbett©emeinfcbaft, gemeinen XDabcbeiten gearbeitet.] 
Cr bat ttiebt allein gemeinfcbaftlicb mit feinen 92litbrubern ein ©lau« 
benSbefetmtnig aufgefebet ; er bat es ntd;t allein gar halb mit einem 
Antidoto aduerfus Synodi Dordracenae(canones) begleitet,fonbern er 
l;at auch mit einer grogen©tatfe wiber ben tpeter SSBabingus bifputirt. 
Sieg war ein 3efuit,etn 3t'tlanber von ©eburt, C ftebe ben 2flegambe) 
ber ibm taufenb ^»ofiicbfeiten erwiefen unb ftcf> bemübetfbat, ibn in ben 
©cboog feiner Äird)e 3U sieben, inbem er ftdj ben misvergnügten ju# 
flaub 311 31ube machte, barinneti er ibn fal;. Cr bat ibm bie verfang« 
iicbflenVernuuftfdjlüffe ber SleligiouSftreiter von feiner gartet; vorgele* 
get, unb ftcb bureb bie barauf getanen Antworten niegt abfd;recfen laf 
fen, fonbern bie bisherigen münb(id;en ©treitigfeiten in fcbriftlid;e 
verwanbelt. Cr bat 3Ween Sriefe aufgefegt, einen übet bie Slicgt: 
fegnur beS ©faubens, unb ben anbern über ben Vilberbienfl, unb fte bem 
geflüchteten Profeffor jugefegieft. Siefer gat niegt ermangelt, ogtte 21 n= 
ftanb eine fegr grünbli^e21ntwort barauf ju maegen. (©iege bie Vor= 
rebe biefeS 3BerfeSbesCpifeopiuS.)©ie gat erftlicg bas Siegt naeg feinem 
$obe gefegen. ?0?an gat fte 1644 gerauSgegeben, unb felbige nad; biefem 
ber ^olioausgabe aller feiner SBerfe eingcfcgaltet. 

(D) l>at Öut-cb feine ©cfcuiften daran gearbeitet' = « * 

feine Bruder 511 ff arten und 311 troffen.] 3d> rebe niegt nur von 
vielen befonbern Briefen, bie er naeg JJolianb gefegieft, fonbern aueg von 
SBerfen, bie er für bas gemeine Befte, in wagrenbem feinem 2Cufent« 
gälte in ftvattfreieg, verfertiget: aus biefer gagl finb bie 2fnmerf ungen über 
einige Capitel aus bem Briefe Paulus an bie SHomer, fein Bodekerus 
ineptiens, fein Examen Thefium Iacobi Capelli, unb feine ©egenattt« 
wort an ben Cameron, u. b. m. Sieg ift aus ber Vorrebe ©tepgans Curs 
tellauS genommen. 

(EjäEr bat dafelbff das folgende ^abr gebeiratbet.] Sieg ift mit 
ber ®itwe ^»einriegs vonSlietleS, reformirten prebigerS 3U Stotterbam, 
eines BruberS desjenigen Carls von 91 ietteS, ben bie Siemonftranten als 
einen von igren vornegmfteti Befennertt angefegen,91amenS l3}tariaPejTer 
gewefen. Cr gat lange gefangen gefeffen, man ftegt viele von feinen 
Briefen, unter benen, bie bie 9temon|tranten gerausqegeben gaben. Cr 
gat enbtieg feine Srepgett nüeber ergalten, unb ift prebiger ju 2fmfter« 
bgm geworben. 3lus bes ©tepganCureetlüus Vorvebe ju ben SBerfen 

bes CpifcopiuS. CpifeopiuS gat feine Cggattinn 3U Cnbe bes 16413ag; 
res verlogren, unb niemals^inber mit igr gega&t. Cbenbaf. 

(F) ©eine freunde bemühen ftcb , die Bitterfeit feinet 
©ebteibart ju entfcbuldigen. ] Curcellaus, weld;er niegt leugnen 
fann, daß CpifcopiuS viele Singe mit rnegrer 93?agigung gatte fd;reiben 
fönnen: Qiiia etfi forte quaedam lenius dici potuerint, quam ab eo 
fadtum fuerit, grauiffimas tarnen ita feribendi caufas habuerit (in 
ber Vorrebe feiner 2Berfe)fefeet bnju,bag ihn verfegiebene Uifad;en atme» 
trieben, biefe ©d;reibart ju gebrauchen. 3um I. faget er, ift Cpif-opius 
niemals ber angreifenbe5;geil gewefen;er gat niemals jemanben heraus 
gefordert, fonbern bie 21nfalle nur 311111 cf getrieben. Stirn II. finb Me 
©egrifteu, bie er wiberleget, manchmal fegr geftig gewefen: man aiebt 
jum Stempel, basjenige Bucg, weld;eS bie profefforen 3U i'eiöen unter 
dem 2itel Confeflionis Remonltrantium Cenilira gerauSgegeben unb 
man giebt vor, bag fte bnreg fegr mad;tige BewegungSgrünbe anaetriea 
ben worben, m biefem ^one 311 rebeu. 9Jtan mugte bie Sßelt überre« 
ben, bag bie contraremonftrantifd;en M;rer bie 21rmintauer auf pem 
©pnobo 311 Sotfcvccgt mit 9iecgt verbammet, unb bie Obrigfeiten mit 
ged;t gereijet gatten, eine gtoge ©d;arfe wiber biefe partep 5u gebrauchen! 
Siefe ©pnobalverbammung, dtefer brennenbe Cifer, bie Obrigfeiten sn er¬ 
bittern, finb 3W0 Urfacgen gewefen, bie ben guten 92amen biefer Berten niv 
fegwarsen fonnten, wenn cS fteg gefunben gatte, bag bie vecbammteBm-- 
tep mirleicgterStttgumer fcgulbig gewefen wäre: man mugtealfo surCbre 
ber5M;ter eine gaglicge2lbfcgi(bernug von biefer Partei; machen Unb 
bas Volt anfang s« fagen, M bie fünf berufenen 2frtifel feine Siqe 
lbfad)e waren, £eute 3u verfolgen: fo mugte man behaupten bag Das 
© aubensbefcnntuig ber jttemonftranten mit verfluchten Äefterepen an« 
gefullet wäre; bag alles barmnen, von 2lnfange bis sumi Cnbe verbee 
bet, unb berStel felbft ein. ©cganbßecf ware,^barüffr 1K 
erjurnen mugte. Quam (Cmf'ffionis Remonfirantmm Ce„fu,S'\ !cir5 
biffimam eile, nemo qm vel obiter infpexerit, negare poteft C‘ 
pe exiftimatioms fuae interefle putabant, ne iniufte primi.m Re' 
monftrantes in Synodo Dordracena condemnauine, et poftea Mali 
ftrati,s ad eos perfequendos infligafle crederentur. Iam enim vullo 
diaitabatur, non fatis efle caufae.in quinque illis decantatis de Prle 
dellinatione art.cuhs, cur ita in eos faeuiretur; cum in üs totum 
Chnftianum orbem, excepta duntaxat Caluini fchola, Remonftr-m- 
tes feeum confpirantem haberent. Ideo perfuafum omnibus volue- 
runtjPr ofelTores ifti Confeffionem illorum horrendis haerefibus feate- 
re, nihil m ea a capite ad calcein, imo vt in titulo ouidem f™i .ir 
Cbenbaf. Siefer llutor will alfo, bag bie P'mfcfForer m Peüvn t?„ß 
aus ©taatsabgegtenfo gart gefegrieben! unb bag if;r Sorn nufeSeS 
genommene i'eibenfcgaft gewefen, welche barauf aeiielft L* siw i 
^ergernig unb ben ©cganbflecf von «grem dg/nm glSn ^Äm! 
wenöcu Cnbhcg faget er jum III, bag bes CpifcopiuS ©ebulSff Im 
ferfte gebracht gewefen; ba er gefegen, bag biefe Berrm 
2ib|id)teu unb ben inuerften©ruub beS Beriens au<sfi>did(?n 
fie in ben SBorten öeS ©laubenSbefenntnifsf Das 
ju iaftern gefunben gatten. ©ewig,ein unbetrüqlicbe«; 
ben, bag ber Söiberfacger alleseit ein Är S- er mal Ä ' 
Stecgrglaubigen fügten, wie er will, fowirbmJnhm benSfch“?^^ 
bm lagen ; bag er bas ©ift ber iegerep im Bmen veZral f 
9Jau fege wiber bie 2luffügrung fo(cl;er Lte üerfdgebene6©?elfen bes 
Phantome du Janfemfme unb bie Vortebe su ber " ÖeS 
lerata. Imo quod omnes modeftiae limites exced re' 
feflioms verbis et phrafibus nihil occurrebat cmod mm r"' -ln F°n* 

admordere poffent in Dei iura ’temerariJJSh&ÜT 
tes, ftifpicionem ledonbus mgerere ftuduerunt.an ita ex an ml r * 
tirent Remonftrantes, prout oratione fua profitebantur N M ^ 
mirum, f, adeo barbara et Chriftianis plane S Nlhj Cl^° 
fcÄ'S Teri1vt 
rAtÄ’ÄSfcfr 
illis fimilem vfurpauit. Curcellaeus Pralf l n Cenfonbue 

SBenn biefe Cntfd;ulbigungen beffer waren, fo wüSe^S £al 
wagt fepn,su lagen : bag diejenigen, bie fie notgig gaben wenige? m m 
ben finb, als biejemgen, bie fie nid;t bebürfen. ^ weniger jn lo- 

CG) iTfgn bat öen p. XYlabÜlon wegen der XüetVe de« 

&SIELS,: slsf P 
nouvelle Bibliotheque d’ Auteurs Tanfemftec C ^°Ict & un« 

folgenbes. Ser p SOlabillon in fernem QtroctaS wj beTwInS' 
ftubien, „ gat m aller ^orme ben £obfprucg ber Inffitmio "* ThÄ* 
»ff" ^p^copmS Semacget, worinuen beS ©ocins °ehre 
„wiffen, befraftiget wirb. Nicole gatte biefeS fdibneSb fanm 'oll f t 
„als er ftarf angepriefen, bem Verfaffer eine Crinnenma in aJh ' 
„mit er es wegliege; allein es ift fein löülfömiftll SM S b ' &a* 
„fen, bas Bucg war fegon gerauSgegeben. Biele imm?'TrT 
„bereits bep ben Bucgganblern 5u paris mit ber arnß?m B & s)Wte? 
„ben SBerfen biefeS 2trminianers gefragt, bereu fliiil 
„fo ausbrücfltcg angeratgen: es ift ein Troges (Mi lf? ösr 
„DänWe, fein efempl« K„„ Äl l,f. f' ■ 
„teSgelegrten giebt, welcher ber fiegre 2fugufcinö Vmb vl ^r! 
„ganjen Äircge, fo fegr, als CpifcopiuS, entaeaenlrr ^beV 
„Partep bie Sulbung ber Sfeligionen einnSrt Satt? <v ,n ^lnec 
„Bert, ift ber 2fuSjug biefeS Paters: 
„ten, btec ju fagen, öaß, wenn man etniae ©rehl^ rttdlt 
„logifeben Jnfiitutionen Oes gpifcopij wecraelafTm* 
„eben ©cotius fo viel gehalten, öaß er uf«-al • !*; vo!}. we^ 
„tragen, man ftcb öecfclben juc (Bottesgela^nbdt^mit 
„bedienen formte, tiefes XPerf ift in vier 11 
„davon die (Dcdnung von derjenigen aam 
„gmmmglid, im «äoad,, ift ölf 

mit tt,eid„c er Oie US 
„mit der ©cbveibact uberein: und man rvüröe feine ^ •n^0^ 
„Surcblefung öeffelben nicht verderben, wenn man etlidSc^ 
„len gefaubert batte, wo er rvider die Xatbolifen aftfr 4 
„Pottbeile feiner ©ecte redet. SBas für eine ©SSruna faS. m1m 
„boeg mit einem ©cgriftfteüer vornehmen, ber die 
„Srepetnigfeit unb ber SDtenfcgwerbung in Sweifcl siebt * b 
„m«,« to <Mmb, StWmSff, ,1 

»> ili. 



(EpifcopiuS. 
„iff, weif man fie, nad) feinet «Keptittng, nicht beutlich m bet ff Schrift 

findet ©leiches Urteil fallet er ton unfern anbetti ©eheimnifjen: 
„woraus er fcfffießt, baß man nicht ben getingffen ©runb habe, bie@o= 
„cinianer ton feinet ©emeinfdjöft ju »erffoßen. ©er ‘P. IKabillon 
„mürbe viel eher 51t entfdjulbigen fepn, wenn er bes cEpifcopiuS ©ucf) 

nicfff gelefen hatte: allein er hat felbff bezeuget, baß er eS ton bem 
„3(uffeber ber ©ibliotlffk beS (Erjbifchofs juKheimS geborgt, utib langer, 
„alö jween «Konnte, bemalten bat. „ «Kan urteile bierauei/ ttie feiten 
bie «Serke bes Cgpifcopiuö in Frankreich gewefen. ©ie ©enebictiner 
haben fie ton einem ‘Prälaten entlehnen muffen, ber ein großer Siebbas 
ber gewefen, biejenigen Sucher ju fammlen, bie man am fchwerffen bes 
kommen kennen. «Kan |el)e bas ©ücherver&eichniß feiner ©ibliotfjef, 
welches 1693 ju ‘Paris in ^olio gebrückt worben, ©er Verfaffet beS 
Anis rebet jmo ©eiten barauf ton einen ©ombertn, u?cld?et: gegen 
feine ^cetmDe bezeuget, Daff ihm Die JLefun$ Des ©cottus Die 
2lugen zu eröffnen «ngefangen habe. „<Er iff nicht ber einzige ton 
„feiner ©ememfcljaft, bet auf biefe 2l'rt rebet: terfchiebene bariunenleff 
„ren eS: unb es giebt einige baruuter, welche bie «Serke bes (EoureelleS 
„abfonberlid) lefen, welche einen 2fuöjug ton ber ©otteSgelahrtbeit bes 
„2fnniniuS, unb einen guten von ber ©ocinianet ihrer enthalten. 
„(Es iff fehr 511 befürchten, baß bie übermäßigen SobeSerhebungen, bie 
„ber sp. «Kabillon ben theologifchen ^nffitutionen bes (EpifcopiuS geges 
„ben, nicht bet? einigen ©enebictinern bie ©egierbe ertteefen, feine «Sers 
„fe 5U fueffen, ober bas theol. Sefjvbud) beS (EoureelleS 511 haben. „ 

(H) ©ie Äcminianet; s s s haben einem von ihren pro; 
fefforen aufgetragen, Den Juticu Der Äafrerung offentlid? ju bes 
fchulDigen.] 

©tuefe aus einem Briefe Oes -^errn le dletc. 

£e fflerc, ‘Profeffor beS (Eollegii ber 21'nninianer ju 2fmfferbam, unb eis 
net ton ben geletjiteffen Bannern biefer 3e*t, hat ton feinen Obern 
«öefeht bekommen, wie man faget, einen an ben Surieu gerichteten 
©rief heraus ju geben, rrorinnen er faget, Oaff Diejenigen, rrelcbe 
einige ©elefenheit in Den ©drriften Des ^pifcopius haben ,e unD 
Die (Befeüfdnft Der Äemonffranten t'ennen, nicht nothtg hatten, 
Daff man fie bey ihnen rednfertigte; unD Daff Diejenigen betrefs 
fenO, Die Diefen ©chriftfieller nicht gelefen haben, unD niemals 
mit einigen Äemonfrranten umgegangen finD, ruenn fie gleich fo 
tmgeredit waren, nach Der bloffen 2inflage Des Juden ?u ut# 
thetlen; ohne Daff fie fidb weiter in Den ©achen unterridneten, 
Daton Die ÄcDe iff, nicht terDienen rtürDen, Daff man ihnen ?u 
rechte hülfe, ©te wüßten ntd?t, was ©tütgf eit wäre, unD ftewurs 
Den termuthlich ihren ©eiff tor allen ©attungen Der 2?ed?tfers 
tigung terffopfen, ob man gleid? auch überzeuget iff, Daß es 
feine einzige ©tliigfeit liebenDe perfon tteDer in Den tereimgten 
Protinzen, noch anDerroarts geben wirD, Die geneigt wäre, Die# 
fern Ankläger auf fein XPort zu glauben; Daher id? Diefeniortef 
nicht, Die XOelt zu hintergehen, an Den Jurieu richte ;fonDern zu 
t>etfud?en, ob es moglid? iff, ihn zu rermogen, Daß er wieder 
in fid? felbf? gehe, unD ©ott rtegen Der ©ünDe um Verzeihung 
bitte, Die er Durch eine foterhaffteVerlafferung feines PTacbffen 
begangen hat; Daß noch ein einziger ©runD zur Hoffnung tors 
hanDen wate, Daß er nad? Äefung Dtefes Briefes im ©tanDe 
fev ©ott Die führe zu geben; namlid? da^ in Demjenigen, was 
er faget, rielmebr unbeDachtfamer füifer unD lEmbtlDung, 
als 2(rgliff unD Ueberlegung iff. 2>enn furz, einen berühmten 
©d?riftffeller, Deffen ©üefaer in Der ganzen MDclt fanden fmD 
ohne beweis zu befchulDigen, Daff er tHeynungen hege, Die er 
förmlich vevwivft, und Die feine nothmenDige VerbmDung mit 
feinen ©runDfatjen haben, Dieff iff nid?t Das iXiittd, jemanDen 

?UCmbS Eingänge fdjreitct le fffevc jut ©adje. 3hr befchuh 
Diget Den örpifcopius zrteyer Sbmge, faget er: Das erffe iff, Daff 
ec ein ©ocintÄitcc > uirö cv tux $etnö Der cbvtfo 
liehen Religion rtare. tiefer letzte punct iff nad? eurer 2lrt zu 
fd?lieffen, nur eine ^olge Des erffern; fo Daff, trenn man bewies 
fen hatte, Daff Das erffe, eine grobe SLa\ferung wäre, man euch 
auch, nad? euern ©cunDfat?en, überzeugt haben würbe, eine 
Perfon Der aller abfd?culichffen^eucheley, Dtelman ficb nurtors 
«eilen fann, ohne ©runD befchulDiget zu haben, Die allezeit profefs 
fion Daton gemacht, an>fum (Ehriffumzu glauben,unD herrliche 
proben ihres ©taubens gegeben hat. Je heftiger Die »efchuls 
Digung iff, um fo tiel tlarerfollten Die2oewetfe feyn; unDgletd?s 
wohl führet ihr feinen einzigen an, Der nur etmgermgffen Ä>ahrs 
fcheinlichfeit hatte. «Kan zeiget hierauf, baß füptfeoptus m 2ltffidff 
auf bie ®ret)einigfeitr utib ba$ Opfer Jcfu Ät?rt(ft, xx>nt von 
Der tTTeynung Der ©ocinianet entfernet gewefen: mau zeiget viele 
von feinen ©ücfjern an,ivoriitnen er über bieje jiveen ^auptpuncte ferne 
©ebanfen feffr beutlid) erflart, unb ber ©ocinianet ihre «überleget hat. 
«Kan bemeiff, baß °ijurieu 5»vo ©teilen beS (SpifcopiuS ungetreulid) ans 
oeführt, bie eine bas ©eheimniß ber ©repeinigfeit, unb bie anbere bie 
ewige ©träfe ber Verworfenen betreffenb: unb nadjbem man bie erffe 
©efdjulbigung wiberlegt hat, fo wirft man bie anbere gar leicht ubern 
Raufen jtheifs weil fie feine Folgerung ber erffen iff, theilö weil bie2tuff 
fuhrung unb «Sucher beS SpifcopiuS auf bas beutlichffe bejetigen, baß 
« ztugenb, ©ewiffen, unb (Sifet für bie djrifflidje Keligion gehabt. 
«Kan bemerfet bie ©teile feiner 3nffitutionen, namlicb baS VI ©. I©ect. 
II unb III .Cap. wo Die Wahrheit Des dhtiffenthums auf eine fo 
DeutlicbeunD ffatfe2frt bewiefen wirD, Daff, wenn Die Jreygafret 
feine ©rünDe ivohl erwägen wollten, man hoffen tonnte, daß 
fünftißhiu füne mehr in Der Welt feyn würDen. UnD ihr, mein 
■J,err, geht mit ihm als mit einem ^einDe Des <£l?riffentbumsum, 
alfo rebet le Slerc ben 3nrieu an, ohne Daff es nur fd?eint, Daff ihr 
feine ©chriften gelefen, oDer fein Äeben unterfuebet hattet! Jn 
Wahrheit, es iff nichts als Die Unruhe Des blinDen »ütfers, Die 
in euch feit geraumer Seit etfd?etnt, unD Dje mich z» fagen bes 
wegen tonnte, Jherr, vergieb ihm, beim ihr wiffet tn Der Chat nicht, 
was ihr tCjut. Jhr tonntet tein beffpr Wittel erwählen, für einen 
Wcnfcben gehalten z» werben, Der in Den pflichten Des Chris 
ffenthums unD Der bürgerlichen ©efeUfcbaft wenig unterrichtet 
iff, als Da ihr auf fold?e 2lrt reDet. Jüs giebt nur nod? wenige 

mit ©ünDen belaDene Weiblein, unD Die in die prebigt gehen, 
ohne Daff fie etwas Daron rerffebensebenfo, wie fie nid?rs vom 
füoangelio oerffehen, Die fid? DaDurd? betriegen laffen tonnen. 

* ©s iff wohl wahr, wie ClericuS verfid)ert, baß SpifcopiuSfein 
©ocinianet in bem 2lrttfe( vonffhtiffoöe'vefen. Ob aber (ElericuS 
felbff von bieffm Vorwurfe grnij frei? gewefen, bas iff eine anbere 
Stage, ^jcl) halte es nicht für djrifflid) utib liebreich, gelehrte iKaiis 
net mit verhaßten Kamen fchwarj 511 machen; id> will auch gar nicht 
behaupten, baß ffleticuS wirflidj mit bem ©ervetuS ober ©ociuuS 
unb ihren 2(tihangern einerlei? gelehret. 2lllcin fo viel fann man 
hoch wohl fagen, baß feine VJepnungen von ffhriffo mit bem nicas 
nifchen ©laubensbcfenntni||e nicht übereinffimmen. ©leid) in bem 
erffen Vnidjlein, welches er nad) feiner 2lnfunft in ^ollanb unter 
bem ©tel Entretiens für diverfes niatieres de Theologie 168S 
in 12. in zwei) Sbeilen heranSgab, flehen in bem II Rhette einige ©e= 
fprd.che, von ber fd)olaffifd)en «Ketaphpfff, weldje bas ©eheimniß 
ber®rei)einigfeit betreffen, unb fehr frei; bavon urteilen. 3n feinen 
Epiftolis theologicis Liberii de S. Ämare, bie er Irenopoli 1679 

in 8. herausgegeben, fleht auf ber 1 unb f. ©. ein ©tuet, welches 
feine ©ebanfen faff nod) Ülarer ;n verffehen giebt. Sffuti hat er 
jwar, biefe unter fremben, ober ohne allen 32ameu gefd)riebene 
©ad)eu hernad) nid)t vertheibigen, nod) bie baritmen enthaltenen 
«Kepuuugen für bie ©einigen ausgeben wollen. Allein man lefe 
nur itt -ffiammonbs K. 5. welches er lateinifd) überfeht, unb vers 
mehrt hat, was er ben bem erffenffapitelJohannis über bie erffen 
Verfe beffelben für Qjrfldrungen gegeben: fo wirb man fehen, in 
wie weit er, von ber niednifdjen £el)re abgeht. «Kan lefe auch in 
feinem Sebcit ber .^ird)envdter unb ^eher, baS £eben beS ©ufes 
bius, in ber Ueberfehung ShomafenS bie 1712 in 8. 511 dralle hers 
miSgefommen. ©. 

25etvad)tun$ über Diefen ^>rief, unD über Deffen ^olge». 

©iefe in bie2fngen fallenbe^iatibluiig ber Kcmonffranten iff ein offen« 
barer SöeweiS, baß C'pifcopius verleumbet worben; betm es finbet fid) nicht 
bie gcringffe V3ahvfd)einlichfeit,baß le (Eiere biefem Vriefe,von bem ich getes 
bet, feinen Kamen hafte verfemen wollen, wenn er cS für möglich gehalten, 
baß^urieu feine Vefchulbigungen rechtfertigen f 01m te :alleiti baSjenige,waS 
nur eitt Reichen, ober eine ffarfe Vermuthung von berUnffhulb beS Crpis 
fcopiuS war, iff burd) bas ©tillfchweigeti beS 2lnfldgerS ein unumffößs 
liehet VeweiS geworben. ©einKuhm'iff ihm,wie aller SÖeltbefannt iff, 
von einem utifdidßbaren «Ißerthe: alfo bat ihn lebiglid) bie auSbyucfliche 
Unniöglid)feit, feine S5efd)nlbigimg 511 behaupten, jum ©chwcigeti unb 
5ur gebulbigen (Ertragung beS öffentlichen ©chanbffecfS geswungen, wos 
mit ihn ber ©rief beS le fflerc belegt. Unb mm fage man uns, baß' 
Surieu von einem fo rachgierigen ©ciffe befeffeti fep, baß er niemals 
ein Vetffpiel ber ©ebulb gegeben habe, ©ie allergütigffe©eele von ber 
«Belt würbe tiidff, wie er gethati hat, ohne ben «Kuub aufjuthun, bie 
heftige Veffhimpfung eines arminiatiifdjen “ProfefforS etbnlbet haben ; 
eine ©efdjunpfung, bie bet? voranSgefefeter Uitfd)ulb bes (EpifeopiuS,cine 
bloße -öatiblung ber ©ered)tigfci.t iff. «Kan wirb fiel) vielleicht wunbern, 
baß bie Obern bcS 2lnfldgerS nicht an feiner (Ihre ?heil genommen l)fls 
ben;eben fo wie bie ganze annmianifdie ‘Parten an ber<£l>ve beS (Spifeos 
piuS 5h‘dl genommen hat. ©0 balb biefer befchnlbiget worben, hat fieff 
feine ‘Parten geregt, um ber «Seit feine Unfd)itlb zu zeigen; allein nies 
manb hat ben 2lijfIdger genöthiget, fich vor ben 2ltigen beS VolfS 5« 
reinigen, unb beti ©chanbffecf'eines SdffererS auSsuföfchen, ben ihm 
le (Eiere angehdtigt hatte ©och barf man fid) über biefe verfclffebene 
2l'uffn(jrung nicht verwunbern. ©ie (Ehre bes ®pifcopiuS war von 
größerer $olge für feine ganje ‘Partep, als bie (Ehre bcS 3«vieu für bie 
wallouifd)cn Kirchen: unb ba überbieß bie Vernunft will, baß alle 
©d)anbe, bie ein 2lngef'Iagter perbient, wenn man il)ti mit 3ted)t bes 
ffhulbiget, auf Denjenigen ;urücb falle, ber ihn löffett; fo hat man bod? 
in ben Eanberti bes pabfffichen KechtS nicht alfo geurtfjeilt. («Kan vers 
ffcl)e biefeS nur von ber fehr gangen Uebutig; benn außer biefem unters 
werfen bie pabfflichen Siedjte fowofff, als bie bürgerlichen ©efe^e, ben 
Verleutnber bem Vergeltungsredffe.) .^e|erepen itv einem ©uche ja 
finbeti, wo g(eid)Wol)l feine finb, bas iff eine ©ad)e, bie fehr oft für ein 
«Kerfrnaal bes (Eifers gehalten wirb: man fömmt mit einer «Sarnuttg 
los, künftighin nicht fo Ifffeig jufepn; unb manchmal hat man auch 
biefe Vorffellnng tüdff einmal auSjuffeheti. ®S iff alfo viel nötiger, 
einem unred)tmaßiger weife befchnlbigteti Achter zur J^ülfe ju eilen, als 
einem falfcben 2lnge6er ber ötefeerepen bepjnffehen. 

ßwo gegrünbeteltrfacheu verbitibetimid), biefe 2lnmerfung zu machen, 
©ie erffe iff, baß tiidffS fo fehl' in biefeS «Sörterbud) gehöret, als bie Unrid)s 
tigfeit ber ©efd)id)te; fo baß ich,ohne Verffeüung unb 2tmiehmung berpers 
fott, bie [ehr geredffgetabelt worben wäre, bie fd)mahfüd)tigett Sügen nicht 
mit ©tilljchmeigen habe übergehen fontien, bie rniber ben ©imon (Epifs 
copius in bie Sßelt gefdffcft worben, gnm anbern both ffch eine ©eles 
genheit bar, ben 3«tieu von einer fchöiien ©eite ju zeigen: fo baß icl) eis 
nen Übeln ijauSwirtb abgegeben haben würbe, wenn id) biefelbe verabs 
faumet hatte. (Es iff ihm rühmlid), baß er Durch fein ©tillfchweigen 
ben ©chabeu erlebet hat, ben er bem Kachtubme biefeS gelehrten «Kam 
ueS zuge;zogen hatte, ©r hatte taufenberiet) ©pifefiubigfeiten, ßunbett 
Umwege, hunbert gwepbeutiafeiten etfinben kennen, feine 2lnUage ja 
behaupten: unb er hatte verffd)ert fepn fönnen, baß unzählige Eeute alles 
baS auf fein «Sort geglaubet haben würben, was er bem arminianifdjen 
‘Prcbiger nur fd)ulb geben wollen, ße (Eiere hatte fich gegen bie «Seit 
vetbinblid) gemacht, nicht weitet ju antworten. «Ser fann alfo leugnen, 
baß jyuvieu nidff viel ßobfprüche verbiet«, ba er lieber fd)weigeti utib 
feine"^mpfitiblid)feit mäßigen, als feinen crfftibutigsfahigen ©eiff bie 
Vorurtheile feiner £efer unb baS Verjprcdjen bcS le (Eiere, 511 feinem Kus 
fsenanmenben wollen? 3d) befenne, baß er tiod) weit lo&enSwürbiger 
fepn würbe, wenn er, at.iffatt, ju fchweigen, öffentlid) bekannt hatte, baß 
er fid) geirvet; allein man kömmt tüdff mit einem ©prutige jur ©cU 
bentugetib: man gelanget nur ffufemveife bajn; unb baS iff fchon ein 
ffhöner 2lnfang, wenn man bie ©chubjchnft besjenigen nid)t 6eantwors 
tet, ben matt gelöffert hat. 

(I) ££tr {yat eine 2?cife nadi^fankreid? getba», uiegeiuvelcbet 
feine IViDevfacbet: riel falfflie (Setuchte ausgeftceuet haben.] 
©ie haben gefagt, baß er geheime Unterrebungert mit bem ‘P. (Eoton 

gehabt. 
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-ge^a6t, um einig? gefährliche 2fnfdjtage jum Untergänge her reformir« 
ten .fivd)e unb ber vereinigten 'Provinzen anjufpintien. ©ie haben be« 
hauptet, bag er fid) »id)t bemüht, fief) mit bem SufOiOidin, reformirtert 
‘Prebiger ju‘partS, ju unterreben. unb bag er nid)t einmal barmt gebacljt 
hat, einen Sefudj bep tljm abju(tatten. (Sr verfugett, bag biefeP Se« 
trügerepen finb, unb bag er ben (p. (Eoton nur ein einjigepmal, von m; 
gefäht gefepen, ba biefer 3efuit ')cn 6em Äönige gefommen, unb auf 
bie ^Utfd)e (leigen motten. Vtinam Deus hoc illis non itnputet! im- 
priinis chorago ipforum Plancio, qui eo impudentiae deuenit, vt 
qua dam, qua palam affirmare non dubitauerit, fecreta me et arcana 
confilia agitafle cum Patre Icfuitarum Cotone, in perniciem Reip. 
et Ecclefiae noftrac; cum eo eum non nifi femel redeuntem aRege, 
etcurrumfuumadfcendentem,idqueobiter et in transcurfu, viderim. 
Epifcop. Epift. ad Iafonem Bylandium. (SP i|l ber 251 in ber^olioauP« 
gäbe ber Epiftol. Ecclefiaft. et Theolog. auf ber 414 @. (Sr ift beti 
1 beP SBeinmonatP 1615 unterfcf)rieben. <Sr nimmt bie 'Perfon jum 
Beugen, an bie er gefchrtebett, unb faget, bag nicht« falfcher, a(P ba« ge.- 
jwungene Sßefen, wate, beffenman ihn, in 2(nfe(jung bePSufOtonlin/be« 
fd)ulbigte: unb er beobachtet, bag eP ‘PlauciuP, einer von ben reformir« 
ten ‘Prebigern $u 2fmfterbam, ifl, ber ihn mit biefen Pdflerungen beleget. 
(Snblid) fnget er, bagalle SBelt bie $alftf>heit wegen ber lefjtern Sefchul« 
bigung ju erfennen Anfänge. Neque hoc folum, fed et quod collo¬ 

quium cum D. Molinaeo ftudio declinauerim, neque vnqitam de 
compellando eo cogitauerim: Qiiam rem falfam et vanam efle, tu, 
fi ita videbitur, teftimonio tuo confirmare potes, et quiequid ea in 
re a te et me fadtuni eft, verbttlo fignificare, etiamfi forte opus non 
fit futurum. Manifeftum enim huiusmodi mendacium vanitate fua 
propria diffluit tandem, et fponte fua extinguitur atque euanefeit. 
Epift. Ecd. et Theol. pag. 414. 3d) bemerfe, ohne bag id) etwa« auf 
bie SUtaterie beute, bavon bie Siebe ift, bag, überhaupt ja reben, bie 
Rauptet ber 'Partep, bep ben ©treitigfeiten ber fiitteraturoberSveligion, 
nicht genug auf Äunbfchafter permenben. 32id)t barum,bag ge tiid)teine 
augerorbentliche Sleubegierbe befdgen, atteP ju wiffen, waP ihre SSiber» 
fachet thun unb fagen; fonbern well fie alle Serid)te leichtfinnig glatt« 
ben, unb ftch alläufefjr swingen, biefelben mit bem ©ewidjte i^reö Beug« 
nifTeP ju imtecftüben. (per (Sifer ift juweilen Urfache, bag man ftch 
überrebet, ein 3?ef)er fep su ben attcrfchdnblichften Serrdtherepen vevntö« 
genb; unb von biefer Ueberrebtmg fchreitet man gan3 leidft 311 einer an« 
bem, ndmlid) bag man ftd> einbilbet, er treibe bie verrdl'herifd)en 2fn« 
fd)ldge tvirflich, baju man ihn vermogenb halt. SBetin man ftd) biefeg 
einmal in ben Äopf gefegt hat- fo übet man bapjenige auP, tvap bie h ©cfjrift 
bepm fOiattlj. XII, 34. faget t»e8 bas -v^ery »oll ift, öeß gefit öec 
JlTunö übte; man venvanbelt feine 93ermutl)ungen, feine Ueberrebun« 
gen, in 6ffcntlid)e Sieben, in förmliche Sefcfjulbigungen. 

(5ppettt»0Vf (^etnncf) bon) ein &eutftyer ©Jeimann (A), würbe heutiges in ber ^epubitf ber ©efeBrten aant 
unbefannt fepn, wenn er nid)t einen großen ©tceit mit bem ©raömuö gehabt hatte. Q:r hat biefe ©treitigfett mit vieler 
5apferfeit ausgeführt, unb btelletcßC hat ber große ©raSmuS niemals einen ©egner gefunben, ber ihn jju fo unangenehmen 
S5erg(eid)Sbebtngungen gebracht hat. £)a bie $rttfet biefes SnebenSöertrags ntd)f beobachtet würben, fo machte ©ppenborf 
beswegen farmen, unb gab ein 2Berf heraus, welches bie Jpifrorte biefer ©trettigfeit enthalt (B). ®ir erfahren barauS baß 
er fein ^Saterlanb nerlaffen, um in ben SÖiffenfcßaften ju ^unehmen; baß er ein (öchüler bes berühmten §aftus, fDrofeVorS 
ber Rechte, gewefen; baß er ftch fe£r lange in ©fraßburg aufgehalten hat; unb baß er unparteptfeh unter ben Beftiaen 
©paltungen geblieben, bie iutherS ©lattbenSPerbefjerung in fOeutfcßlanb erreget hatte (C). 9Kan muß befennen, baß er ftd) 
eines fef>r gefchieften Mittels bebtent, bie aKerfchmahfüchtigßen ©chriftßefler ju jahmen, um ftd) gegen eine feßtmpffiebe 
©d;riß ju rachen, bie man wiber ihn gemacht hatte (D). 

(A) fSm öeutfebet: tEöelmartn.] £ier iftP, map man in t>em5Ber« 
fe finbet, tveldjeP ben 5ttel hat, ad D. Erafini Roterodami libellum, 
cui titulus, achterfus mendacium et obtrefiationem ’ütilis Admonitio, 

iufta Qiierela, unb tvelcheP 51t Jjagenau bep 3ohantt ©crcern, im 1531 
Sahre gebrueft roorbcti. Natus fuin in agro, cui gens mea nomen 
dedit, non longc a Friburgo Vrbe Mifniae celebri; auos, atauos, 
parentes item (quibus et claris et optimis progreflus fum) tarn 
foleo iadtare, quam aliis fuas fordes exprobro. Quid enim mea 
refert, qua lena, quoue aut Sacerdote aut Monacho, quibusue e fter- 
quiliniis quis prorepferit, modo ingenii dotibus, damna, quae non 
fua culpa accidunt, rependat, fuperetque ? S3iid) bünft, bag id) l)ier 
einen Sßomuvf fehe, ben er bem (SrafmuP ftittfchmeigenb wegen feiner 
unehlichen ©e6urt machet. 9)?an merfe, bag man Sppettborfen vorge« 
worfen, erha6e ftch beP2fbe(P gerühmt; ob er gleich nur ber@ohtteineP 
gemeinen SltanneP gewefen. Dux ( Saxoniae) non admifit hominem, 
negans fe veile eum agnofeere; qui non agnofeeret patrem fuum. 
Iaftauit enim fe nobilem, quutn fit plebeius. Erafmus, Epift. LIII, 
Libr. XXX, pag. 1940. 

(B) fßc gab ein XDetrC heraus, melcbes Die ^iffotrie öiefeu 
©tcettigbeit enthalt. ] Sen (Jitel bavon, unb baP 3»hr bep SrucfeP 
haben wir in ber porhergehenben 2fnmertung bereitP gefehen. (SP ift 
ein Such, welches ich nicht gelefen habe; allein man hat mir fehr (an« 
ge 2fuP3Üge baraup jugefchicft, (Sachelier SeP SltaretP, von SlheimP 
gebürtig, uttb 3U 'pariP wohnhaft, ber mit einer guten Sibliothef ver« 
fehenwar, hat bie ©ütiafeit gehabt, fie 5umad)en,unbftemir auf bie höf« 
lid)fte 21rt von ber SBelt, burch ben Sannicou, überfanbt). Siefe haben 
mir ben guftanb biefer ©tretitigfeit fo wohl ju erfennen geben, als wenn 
ich mich meiner eignen 2iugec bebiettt hatte. (Sppenborf ift Klager bep 
biefemProceffe gewefen; er brachte feineÄlage wiber ben (SraPtnuö bep 
bem 3lat()e ju Safel an, ber ihm vevfpracp, ©erechtigfeit ju hanbha« 
ben. <SP war bie £tage von einem fd)impftid;en Sriefe, bavon er ben 
(SraPmuP, alP Urheber atiflagte. (St verlangte attger ber SBiberrufung 
biefcP SriefeP, brepetfep: 1) bag ihm SraPmuP ein Such 5ufd)vetben 
fottte; bag er su feinem Seften an ben JjmoQ von@ad)fen fd)retben 
fottte; 3) bag er §ur (Srfe|uttg ber ihm erwtefettett Sefd)intpfttng, ver« 
bunbett fepn fottte, ben2frnten brephunbertSueateu 3U gefielt, djmnbert 
für bie 3U Safel, unb jwep hunbert für bie 3U ©tragburg. SraPmuP 
antwortete, bag ber Sticf tiidtt fein wäre, (cum tarnen, faget (Spperu 
borf, vix oiiiim ouo tarn fimiie eßet, fic per omnia referebat 
Erafmum.) unb, wenn er bie f reunbfehaft (SppeuborfP wahtndhme, er 
fich feine ©dtwierigfeit machen würbe, ihm ein Sud) ju jufefireifien. 
(Je vecfpvad) an ben djerjog von ©ad)fen 3U fdjreiben; aber wegen beö 
(eptett ‘PitnctP wollte er nid)tP verfpredhen. dbier ift bapjenige viel weit« 
(duftiger, waP er geantwortet hat. At quam poftuiationem fic re- 
fpondit (Erafmus'): Epiftöiaiii, quam praelegit, non agnofcOj nec 
arbitror,me feripfiffe talia.nec exemplar in meis fchedis reperio; et 
Epiftola Ducis, fi proferatur, teftabitur, me talia non feripfifle: tan- 
tum admonui Ducem, vt illum ad honeftam fundfionem ab öciö 
reuocaret, aut certe quietem mihi ab illo impetraret; de inferiptio- 
nelibelli, fi videro animum illius fadtum amicum, non grauabor^ 
niaiorä facturus amicitiae nomine: quam fit illi Princeps iratus 
nefcio, aut quas irarum caulhs habeat, mihi non conftat: habebat 
Eppendorphius Emferum hoftem capitalem apud Prlncipem. Si ex 
mea querelä Princeps fadtus eftalienior, non grauabor hoc meis 
litteris ciuiliter feriptis mitigare, quatenus licet cum tantis Princi- 
pibus agere. De eleemofynis ipfe curabo, cum mihi Deus in men- 
tem miferit, nec mea refert, quomodo hic aut Friburgi vixerit, 
quo fandfius vixit, hoc magis gaudeo: de aureis, quos poftulat fibi 
dari praeftat liiere, ne videatur ob hanc caufam intendiße litem; 
agat amice et definat populum in me concitare, vberius illi prödeße 
poßiim officiis, quam fi dem 200 aureos. SentuP SlhenatttiP, ber ftd) 
jum SSiittler bep biefeni ©treite aufwarf, hat beP (SraPmuP Antwort 
bem (Sppeuborf überliefert. Sa fid) biefer wegen beS anbern 
cpnnctP 6efchwert fanb, weil man von ihmbievorgdngigeSerfprechung 
feiner ftveunbfchaft gegen eine ‘Perfon berfaugte, bie ihm eine Seleibt« 
gütig etwiefen, fb hat fid) (SrasntuP ohne Sebingung jut 3tt(c^iift eines 

Suche« unb jwar unter biefem Formular ver6inben ttiüfTett: Erafinus 
Roterodamus Henrico Eppendorphio S. D. Diuites diuitibus mit¬ 
tunt equos, aulaea, gemmas et aurum, muta nimirum munera nec 
duratura; poftremo quae nec meliorem, nec ornatiorem reddunt 
eum cui mittuntur, et pauperiorem illum a quo proficifcuntur: in- 
ter eos vero, quos litterarum communis atnor foederauit, aliud do- 
nonim genus commeare decet, quae nec exhauriunt largientem et 
frudtum fimul ac decus afferunt accipienti, Proinde libellum mitto, 
tuo dicatum nomini, litterariae focietatis olim inter nos initae mo- 
numentum, quam ego perpetuam efle vehementer cupio, nec tan- 
tum permittemus malis linguis, vt noftram amicitiam Mufarinn 
aufpiciis conciliatam divimant^ vteumque moliti Tunt nos inter nos 
committere; fed non te remorabor amplius, quo tibi vacet audire, 
quid loquatur hbellus. (Sppeuborf, welcher wegen bersweenerftenQfrtifel 
vei|nugt war, i ft es nicht wegen beP britten geworben. (Sr hat viele ßunfc 
griffe 111 bem Umwege gefunben, ben man nahm, inbem man fid) (teilte, als 
wenn man nicht verftunbe, 5U waP für einem ©ebrauche er baP ©elb beftim« 
met hatte, baP fein ©egner, wie er wollte, bejahlen fottte. Cum articuli 
mei hapeantpropter impetitam et innocentiam et fimplicitateni meam, 
pauperibus eile elargiendam pecuniam. © bef taget fid) über bie Sefcfml« 
btgung, als ob er bap Soft verhexet. Step $age verftrichen mitSBort«: 
wecbfeln über biefe Sefchwerben: enblich unterwarf man fich bem 2luP« 
fpruche Jiveener @d)iebPrid)ter, weld)e Sonifaeiup 21mcrbad), unb Slhe« 
nanup gewefen. ^ier ift bap Urtheil, bap fie in ©egenwart £ubwig« 
Seru», unb Jpeinrid) ©lareatip gefprod)en haben. Qiioniam ex con- 
leniu vtriusque nobis ins feciftis diflidii inter vos amice comoo- 
nendi, vifum eft nobis, vt D. Erasmus ad euitändam moleftiam et 
alendain Chnftianam concordiam praeftet duos articulos ficutfcripto 
recepit: pio tertio eodem animo non grauabitur in fubfidium pau- 
perum dare ßorenos circiter viginti, noftro arbitrio difper.fandos, 
et haec facienda cenfemus citra notam alterutriiis; tantum vt vtrin. 
que oftenfis, querelis et fufpicionibus abolitis, de integro certamen 
inter vos fit beneuolentiae, cum obliuione praeteritorum omnium, 
permde quafi nihil eßet autdiötum aut fadhim. D. HenricusEppen- 
dorfius premat, fi quid feripfit: et vtrique liberum relinquimus, an 
viciffim aliquo beneuolentiae fymbolo, an potius mutuo animo con- 
tenti efle veiint. Adlum Bafileae poftridie purificationis anno 
M.D. XXVIII. Sie 'Partepen beruhigten fich bep biefem 2fuPfprud)e, 
unb umarmeten einanber 311m Reichen ber Serföhnimg. Sen ?ag bar« 
auf heg man fie mit einanber fpeifen; allein eP fehlte wenig, fo wüte 
ber Ärieg wieber angegangen: beim ba (Sppeuborf beti (SraPmuP nad) 
geetibigter iStahljeit erinnert hatte, ben Srief 6ereit ju halten, ben er an 
ben -yerjog von ©ad)fen su fchreiben verfprod)en hafte, unb SraPmuP 
antwortete: bag er nur an ben lanjlet fchreiben wollte; fo ertnib 
fich ein heftiger ©treit unter ihnen, unb fie giengen biefeu Sag 
nicht fehr vergnügt von einanber. Sen anbern Sag frtrieb (SraPmuP 
an ben ^erjog, unb fd)icfte feinen Srief bem Sppenbovf offen ju, 
ber bamit vergnügt war. dfurj barauf breitetet) fid) einige für bert 
Lra^niu^ nac!)tl)eiuge ©erftcljfe qm, a(ö trenn et* in einen 93era(eid> 
gewittigef hatte, ber ihm fd)impftid) gewefen. S3?an wirb ftf)?n, 
wie er^fid) u6ec bie SBinbmacherepcn feitieP SBibecfachetP beflagt hat. 
Sr e!*t'heilig lang fepn, Weil id) gern bapjenige barein ein« 
Jcpliegen will, waP ben Sergleicf) betrifft, wie ihn (SraPmuP erjafilt fiat, 
yjiein lefer mag bie(Sr3ahlungen jeber'Parfep mit einanber vergleid)en. 
Opinoi Dilftm tibi narrafle de reatu meo. Ego hac in re obfe- 
cundaui confilio Beati Rhenani9 et Ludouici Beri% Alioqtii fciebaiti 
illum nihil adhiruma Fumos hominis iäm olim noui. Sed Beati 

ingenio femper abufus eft ad huiusmodi dramata. Turbam amolid 
fumus qualibuseunque conditionibus, pacem iniquam aequo bello 
praeferehtes. Nihil omifilim eft. Comproinifiiim eft. Adhibiti duo 
teftes. Arbitri datis dextris ftipulati funt obfequimn, Pronuncia- 
ttim eft de Scripto arbitrium. Aflenfimus vtrique. Subferipfimus 

■manu vtrique. Deinde bibimus ex eoderri poculo, fradto inter nos 
pane, datae dextrae. Ominatus fum amicitiam fore perpetuam. 
Anmut ule, et compröbauit. Exhibitum eft omnibus conuiuium 
tptiiov. In abitu petiit epiftolam ad Ducetn. Id praeter pacla prae- 

ftiti. 
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ftiti, ne quam darem octafionem. Petiit praefationem in librum 
ipfi dicandum. Id, quanquam abfurdum et ineptum, tarnen autore 
Bonifacio feci. Qiiid confecutum eft? Mox dicitur mififlc famulum 
proprium, qui fub nundinas vulgaret atrocem rumorem. Erafmum 

efle damnatum Bafileae, conditionibus grauiffimis, vt fcriberet li¬ 
brum et Epiftolam contra fe ipfum, deinde daret pecuniam. Et hic 
ante abitum iaclauit fe adegifie Erafmum ad conditiones, ad quas 
ipfe nollet defcendere pro tribus millibus aureorum. Hic rumor 
minim quantum exhilarauit Pfeudo - Euangelicos. Qi_ii triumphi! 
Quae exfultatio de nihilo? Haec ego fufpicabar futura, fed neque 
Beato, neque Bert, potui perfuadere, qualis eilet artifex. Erafrn. 
Epift. XLVI. Libr. XXX, pag. 1933. (Er ift ju S5«fel im Slprilmonate 
1528 untetfcfyrieben. 

©iefer^riebe ift fe^r fd)!ed)t gehalten wovben,t>ie$einöfeligfeiten mit 
SBorten unb @d)riftcn haben faft niemals aufge()6ret,unb enblid) traten 
bic 23üd)er mit 5m ‘Partei). (ErafmuS hat eines fjerauSgegeben, worin; 
nen er bem (Eppenborf fef>r übel begegnet. ©iefeS ift in einem SBerhe 
von (Eppenborfen wiberlegt unb jh dpagenau 1531 gebrucft worben : id) 
ftabe ben $itel bauen angefüE>ret. SBir wollen merfen, bag biefe §cber; 
friege ber ‘Prinjen ihren fehr ähnltd) finb ; jeber non ben @treitenben 
rühmet ftd), ben gefdjloffenen ^rieben auf baS tjeiligfte gehalten ju haben, 
unb befchulbiget ben anbern ^beil taufenb unb aber taufenberiet) lieber; 
tretungen. (Eppenborf erkläret fid), bag er nach getroffenem Vergleiche 
gewarnet worben, bag (ErafmuS fortführe, ihn zu nerfd)rei>en, unb bag 
er woljl tl)un mürbe, tuenn er ftd) vertfteibigte. Nomen meum igno- 
miniofe in libellos fuos transfundere. (Er hat nichts baoon glauben 
wollen, bis man ihm beS (ErafmuS ©riefe gezeigt. Refpondi me nihil 
horum exfpedtare ab Erafmo, nec putare emn bonorum et praecla- 
rorum virorum arbitrium violaturum: quid dicam, litteras mittunt 
huius animi teftes, queror apud amiculos, alterum item ex indici- 
bus coram appello : quid mihi poft padhrni accidat, iniurias tarn 
atroces diu fuftinere non poffe. Et tarnen interim exfpedtat Domi¬ 
nus Erafmus a me multas falutes, honorificam mentionem, literas 
amicas: nec faltem has efflagitat, verum etiam vrgere me vult, vt in 
Omnibus conuiuiis eum per ora hominum veham. In Vtopia forfi- 
tan olfenduntur, qui pro tarn infignibus maleficiis bonas gratias re- 
ferunt. OfEcii ducat, quod par pari non retulerim: poft initarn 
concordiam non fcripfivnam litteram in Erafmum, et quae antecon- 
cordiam ad tuendum nomen meum adornaram, concordia fic iuben- 
te fuppreili. Sieben wir hergegen ben (ErafmuS zu Slatlje, fo wirb er 
uns belehren, bag fein ©egner ben ^rieben nod) eher gebrochen, ehe er 
ben Ort ber Unterzeichnung vertagen; unb bag er ein vortrefflicher £ü; 
gnet gewefen, ber nur barum auf bem Steichstage zu 2fugsbürg tm 
K30 ^ahre gewefen, bamit er Sagen bafelbft auSfprengen mochte. 
Qui videtur haec potiflimum de caufa veniffe Auguflam, vt in ea ce- 
lebritate hominum feminaret fua mendacia, quae non aliter ex fe gi- 
gnit quam aranea fihim. Erafrn. Epift. LIII, Lib. XXX, pag. 1940. 
Scripfit ad me Dux, vt Iulii litteris fidem haberem. Iulius feripfit 
amantiftime dodtiflimeque multa, quorum haec erat fumma, vt prae- 
fationi adderem libellum Eppendorpio dicatum, veluti ex foedere; 
quoniam ille multis modis violarit foedus, priusquam exiret Bafi. 

leam, nec poft deftiterat de me hoftiliter et feribere et loqui, fub- 
inde recitans furiofum librum, quem in me feripfit. Nec in aliud 
quaerebat librum, nifi vt iterum gloriaretur, ad quas conditiones 
adegifiet Erafmum. Sperabat ex arbitrorum fententia non nihil 
praedae: id quoniam fefellit, fadius eft ex inimico inimicior; et 
quum nemo nefeiret,‘ illum omnia fecifte contra padla, tarnen per- 
inde petit fuum ius, quafi omnia praeftiterit, nec pudet quiequam. 
Decreueram omnia perped potius, quam leuiffiini hominis nomine 
meas Chartas contaminare: fed pofteaquam ille nullum facit menti- 
endi finem, caufae fummam perftrinxi excufo libello, ne todes fati- 
gem amanuenfes meos. (Ebenbaf. ©en Sfnfang biefer ©teile ju »er; 
flehen, mug man wiffen, bag (Eppenborf, ba er mit bem Herzoge von 
©achfcn nicht rebett ionnen, nachbem ©imon ‘PiftoriuS, an welchen 
il)n biefer‘Prinjvertviefen hatte, feine Urfhchen fagen wollen, enblich erhob 
ten, biefelben bem Julius ©fing 511 fagen: Tandem improbitate fua 
perfecit, vt Dux caufam delegaret Iulio Pflug, cuius aures Eppendor. 

pius nofter expleuit innumeris mendaciis, quod erat illi bonum at- 
que commodum, quod Iulius nec Eppendorpium noflet, nec caufam. 
dhenbaf. (Er hat ihm feine ©adje von ber fdjonen ©eite unter bem 
Sftantei unzähligst Sägen vorgcftellet. ©ieg verfichert (ErafmuS. 
hierauf hat ber Herzog an ben (ErafmuS gefd)rieben, baff er bem ©riefe 
bes Julius ‘Pflug ©lauben geben mochte. 

(C) fff bey ben heftigen (Spaltungen unpAvteyifcb geblie; 
ben, Die £.utbets (ölaubensrerbcffenmg in Sdeutfcblanö ette> 
get.] länger Bwcifcl ift er von benen gewefen, welche glaubten, bag 
bie rbmifche ©emeinfehaft ber Verbegetung bebürfe, unb bag fte bie 
©roteftanten nidft gut verbefferten. 3llfo hat er feinem von bepben ge; 
fallen. 9}?an gieng fo weit, bag man ihn befchulbigte, er fet) bep ben 
‘Papiften unb Suthetanern zugleich im ©olbe gewefen. (teilet ftd) 

als einen Sftenfdjett vor, ber bep biefem Ungewitter im drüben fifdien 
wollen, unb ba er nod) nid)t gewugt, auf weither ©eite bie ©eved); 
tigfeit fet), gewartet, bis bie Seit in biefer ©ache ein flürer Sicht geben 
würbe, djier finb feine SBorte: Oblatae funt nuper littcrae feriptae 
ad principem quendam virum , vbi nephandiifimus feurra feri- 
pferat, me quingentos aureos habere a Lutheranis, toddemque a Pon- 
tificiis vt vocant, vtrosque a me emungi auro atque haberi ludi- 
brio, me enim neque nouum neque vetus Euangelium curare, quid 
facerem ? Rifi impudentiam nebulonis: necita nullo poft in Collo¬ 
quium accerfitus rogatusque ab eo, qui Romanae Sedi plurinuim fa¬ 
llet, quidnam mihi de praefenti rerum ftatu videretur ? Prodidi li- 
bere quae tum in animo haberem: RurfumEuangclicis aperui, quae 
mihi pro meo plusquam iuuenili captu, fernere aut exigi aut nouari 
viderentur, non admodum bonam gratiam apud vtrosque iniens. 
Volui in hunc vsque diem ab negotio illo, quod Euangelicum vo¬ 
cant, eile integer, precans faltem, vt in fatali nunc illa et memora- 
bili rerum immutatione nobis miferis mortalibus eueniat, quod fau- 
ftum felix bonumque fit. Nec nomen alicui fediac daturus nifi no- 
uus aliquis Solon huc me perpulerit, tum feias me faniori fubferi- 
pturum parti, etiam fi vita impendenda fit. SBeun man bie©acben 
nur nach ben ©runbfahen beS natürlichen Siebtes beurtl)eilet, fo hat (Ep; 
penborf eine vernünftige ‘Partep erwählet. (Er hat erft bie €ntmicfe; 
lung biefer ©ache abwarten wellen, ehe er fid) ;u ber ©eite, bie bie 
93?iSbräud)e vertheibigte, ober zu ber anbern.gefchlagen, bie biefelben be; 
(tritt. ©0 wohl bie eine, als bie anbere, fehlen ihm zu hifeig: bas Un* 
gewitter fam ihm von bepben ^heilen allju ungefcüm vor; er fagte, wie 
©eero, quem fugiam habeo, quem fequar non habeo. Cicero ad 
Attic. Epift. VII, Lib. VIII, unb er liebte ben ^rieben allzufehr, als bag 
er (td) in biefen SteligionSfrieg einlaffen wollen. 3f(lein er hat vergeh; 
lieh gehaftet, (ich als einen ruhigen 3ufd)auer bep ben ©türmen biefeS 
93?eerS an bem Ufer zu halten. (Er ift bem ©türme mehr ausgefefjet 
gewefen, als wenn er ftd) auf einer von ben flotten felbjt befunben hatte. 

©ieg ift bas unvermeibliche ©cfticffal berer, welche bep ben bürgerli¬ 
chen Kriegen fo wohl wegen beS ©taatS, als wegen ber Siefigion, bie 
Unparteplichfeit beobad)ten wollen, ©ie finb ben Unfällen bepber 
©artepen zugleid) auSgefc^t; fte machen fid) ^einbe, oftne bag fte ftd) 
greunbe erwerben, an (tatt bag fte $reunbe unb 5?einbe gehabt hatten, 
wenn fte eine von bepben *Partepen mit (Eifer ergriffen hatten, ©ewei» 
nenswürbigeS ©dftdfal beS 3Qtenfd)en ! offenbare (Eitelfeit ber pl)i!ofo= 
phifchen Vernunft! ©ie lagt uns ben ^rieben ber ©eele, unb bie ©title 
ber Seibenfdjaften als ben (Enbjwecf aller unferer 21'rbeiten, unb als bie 
foftbarfte grucht alles unfers mühfamften Sftad)benfeuS anfehen ; utib 
gleichwohl zeiget bie (Erfahrung, bag nach berSBelt, fein ftäglicherer 3«; 
jtanb, als berer ©eelen ihrer i(t, bie ftd) ben Stellen ber Stötten nid)t 
übergeben, unb feine gemächlichere SebenSart, als berer SKenfchen, bie mit 
ben SBblfen heulen unb bem ©trome ber allerheftigften Seibenfchaftett 
folgen, ©ie haben unter anbern biefen Vortheil, nicht zu erfennen,bag 
fte Unrecht haben ; benn es finb feine Seute unvermbgenber, bie SDtan; 
gel ihrer‘Partep, unb basöute zu erfennen, bag (ich in ber anbern ©ar* 
tep ftnben fonnte,alS biejenigen, bie von einem feurigen (Eifer unb einem 
hiijigen Borne getrieben werben, unb unter ben ©attben (tarfer Vovur; 
tfteile liegen. Bead pacifid, faget bie ©chtift, TOatth. V, 9. ©elig 
find Die^deöfectigen. ©ieg ift feftr wahr, was bie anbere SBelt be; 
trifft; allein in biefer finb fte bie (Elenbejten. ©ie wollen feinen J?am* 
mer abgeben, unb bieg ift Urfadje, bag fte auf allen ©eiten beftänbig bec 
2fmbog finb. 

CD) <£v hat fid) eines feht gefdridten tfiitteIs bedienet, die 
ftUetfa^mabfücbtigffen ©cbnftffellec ju 5ahmen. ] (Er hat feine 
^lage vor bem Sticftter angebracht, unb unter anbern (Erfefjungen ber 
©eleibigungett gebetften, bag ber 2fngeflagte zum ©efteit ber Firmen in 
eine ©elbbuge verbammt würbe, ©iefes ift ein fehr wirffames Mittel 
wiber bie ©alle ber meiften ©cribenten. ©ie finb viel zanffüchtigerunb 
viel fthwerer zu verfbhnen, als bie ©olbaten. ©arum, faget man, weil 
bie ^riegsleute ihre ©treitigfetten mit bem ©egen in ber'ftauft ausma» 
<hen; es geht babep ans Seben; allein bie ©d)riftfteller ftnb bep ihren 
3änferepen nicht ber ©efahr unterworfen, ©lut zu vergiegen; es foftet 
ihnen weiter nichts, als Rapier unb ©inte. SSBenn fte ihre Jjaut ber 
©pi^e eines ©egenS, wie ber ©pi^e einer $eber auSfefeen mügten, fte 
würben wohl friebfertiger fepn. SBir wollen aud) fagen, bag ihre 
©djreibart viel ehrbarer fepn würbe, wenn ihr ©eutel in ©efahr ftünbe, 
jebes ausgeftogene ©d)impfwort zu verbügen, unb bag alfo uttfer (Ep; 
penborf ftd) zu einer guten Stäche gewenbet. (Es mug ben ©chriftftel* 
lern erlaubt fepn, einanber in Slbftcht auf bie ©elehrfamfeit unbeineS 
falfchen VernunftfchluffeS zu beurtheiien ; babep haben bie bürgerlichen 
Stichter nichts ju fpred)en. Slllein es wäre zu wünfd>en, bag fte bie 
©eftärfe ber ©efe&e burch ©elbbugen, wenigftenS gegen biejenigen 
©d)riftfte!ler, ausübeten, bie ihren Stächften anfallcn, unb wegen anbe; 
rer Urfad;en, mit ©chimpfworten belegen, ©iefes würbe taufenb 
fchmähfüdjtige SvebenSarten aus ben ©üdjern verbannen, unb bep ben 
Stechtsftanbeln beS Parnages bie SDtägigung einführen, wo fte wenig be« 
fannt ift. 

(£ra$mi£ (©efthmuö) war ben 28 beö 2Deinmonatö 1467 (A) ju ^offerbam gebohren. €D?an fann nicht leuanen, 
baf? er ein Xpurftnb geroefen (B): es mar ein ubelgegrünbefer ©crupef, baft man btefes ju Anfänge bes XVII 3afirßunberfS 
ntcftf befannt machen mollen (C); benn bie @ad)e mar fefton alljubefannf. Mein einige Derftaftte Umftdnbe fann man leugnen. 
me(d)e beS ©raSmuS geinbe, megen feiner ©eburf, auSgeffreuf haben (D). 3m neunten 3a|jre marb er nad) sSepenter ge- 
fd)icft; mo er es in feinen ©fubien fepr meit gebracht: benn es ift nicht mahr, mie Diele ieufe glauben, bafi er einen langfa- 
men Äopf gehabt (E). 3m bierjeftnten 3ahre hafte er meber 53ater nod) Puffer mehr, unb er marb ber ^ufftcht ge= 
miffer ^Sormünber untergeben, melcfte ihm fehr fd)led)t Dorftunben. ©ie jmangen ihn, in ben geglichen ©fanb zu treten: 
er mehrte ftd) lange 3eit: allein enblich muftte er bie^ufte, unter ben £>omfterren in bem ^lofter ©fein ben $ergom an¬ 
nehmen. ©inige Beit barauf fam er in bas £auS beS 35ifd)ofs Don dambrap, mit ©rlaubnift feiner Obern, unb unter fei¬ 
nem OrbenSfleibe; unb ba er fah, bafi biefes fein 23eforberer mar, auf ben er ftd) Rechnung machen fonnte, fo (feilte er es 
fo an, baf man ihn nad) Paris fdjicfte. 9fad)bem er in biefer berühmten ©fabf in bem doöegio pon SOfontatgu ftubiert 
hafte, fo gieng er Don ba nad) Qünglanb; er fanbbafelbft Diele ieufe, bie ihm ©erechtigfeit ermiefen, unb er bequemte fid) 
unDergletchlid) nad) ber ©elehrfamfeit unb anbern Q3orfheilen bes ianbes (F): allein ba er fah, baft er aud) hier nicht alles 
ermarten^burffe, moju man ihm Hoffnung gemacht hafte, fo fhaf er eine Steife nach 3talien. ©r hielt ftd) über ein 3ahr 
in ber ©rabf 53ononten auf; nad) biefem in 35enebig, mo er feine #bagia gefchrieben; bann in Pabua, unb enblich zu 
SXom, mo fein 3tuhm fehr groft mar. ©r hafte bafelbft mit ^Borfheile bleiben fonnen, menn ihn nicht bie pra^tigen 

^Berfpre- 
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Oefterreich ~b aemadß würbe. 3d? habe ntd?t gefaxt, baß er »on ber llnwerfttat ju Dwtn jum Doctot* ber ©oftesgelaljcfljett 
aufgenommen worben. ©r lebte Diele 3a£re ju 25afel, unb bat bafelbß eine große 2ln$aj)l 23üd?cr herausgegeben : er reifte 
»onbaweg, als bie UftejTe bafelbß abgefdjafft mürbe, unb begab ftd? nad) gmjburg tm23riSgom, weites er einigeÄ barauf, 
©efunbfietts ßalber, »erließ unb nad? 23afel jurücf* fe^rte (G), wo er ben 12 bes ^eumonats 1536 geßorben iß. ©r tjt ba* 
felbft ehrlich begraben worben, unb man erwetft feinem Dvubme allba noch »tel ©Jjre (H). 2öir werben anberswo feben c, rote 
er in feinem «Baterlanbe geehrt worben, unb ob man ber ©tabt SXotferbam bie ©hre feines ©eburfSorfeS ßreitig machen tonne. 
©S würbe überflüßig fepn, ju bemerfen, baß er einer »on ben größten Scannern gewefen, bie man jemals in ber yJepublif 
ber ©elebrfen gefeben bat: benn bieß iß auSgemad)f. ©r bat »tel geinbe gehabt, unb unter anbern ben 3ultuS ©afar ©ca« 
liger, ber bie äüer beißenbßen 23efd)tmpfungen wtber tf)n herausgegeben, aber nichts »on feiner unehlidjen ©ebutt gebaut 
hat (I). Die Urfad?e ibreS ©freits iß in ben ©caligeranen nicht n>o$l erjagt worben (K). Dteß iß jiemlid? wunberfam; 
benn wer follte bie ^Babrbett »on btefer ©ad?e wobl befler wißen, als ber ©ojjn bes Anfängers? ©raSmuS iß febr empßnb* 
lieh über btefe @d)mahfd)rift gewefen, unb bat ftcß bemühet,bie Bbbrücfe baoon auSroflen ju laßen (L). ©r bat einige 
3eit ben wahren Urheber »erfannt (M), unb fte einem anbern mit ungemeinem Vertrauen jugeeignet, welches beobach¬ 
tet tu werben »erbienef. Diejenigen, weld?e geleugnet, baß man in 3tom luß gehabt, tbn jum ©arbinale ju mad)en, haben 
Unrecht gehabt (N). Das ©erüdße, welches in Barls herumgegangen, baß man ju IKofterbam an einer neuen Ausgabe fei* 
ner ®erfe arbeite, iß übel gegrünbet gewefen (O). SDtan bat tu feinem leben Hoffnung gemacht (P); allein wir haben bte 
Erfüllung btefes SBerfpredjens nldß gefeben. 23on aßen feinen Werfen ftnb feine ©efpräcße (QJ, unb fein lob ber Sftarr* 
beit (R) am öfterßen gebrucft worben, ©r hat mit fcßroerer 5Rühe jugeben wollen, ftd? abmalen ju laßen (S); allein enbltcf) 
bat er barein gewtlliget: Äolbetn, ein berühmter Dealer unb fein befonberer Sreunb, hat fein 231lbm|§ gemacht, welches 23ejö 
mit einer ©tnnfd?rt'ft gegiert, bie man fehr gelobt hatd. SSÖeil ©raSmuS bie ©IaubenS»erbeßerung lutfjers nicht angenommen 
hatte,' unb gleichwohl »tele Dinge »erbammte, bie im Babßthume geübt würben, fo hat er ftd? taufenb ©dßmpfworte, fo wohl 
»on ©eiten ber Äatholifen, als »on ©eiten ber Broteßanten, jugejogen (T). Niemals iß ein SJlenfd) mehr, als er, »on bem 
gewaltsamen ©emüthe gewißer ©ofteSgelehrten entfernet gewefen, welche ben 2ßeg ber Shaflidßeit billigen unb gern lärm 
blafen. ©r für feine Berfon hat ben Srteben geliebt, unb bie Söldßtgfett beßelben erfannt (U). ©r iß ein wenig allju* 
empßnbltd) über bte ©d)mahfd)rlßen gewefen, bte man wtber ihn gemacht. Dteß erhellet aus feinen Klagen über bie 23ud)* 
brucfer btefer ©cbmdhfchrtften (X). SOtan hat ihn für ben Urheber »ergebener 23üd)er gehalten, bte nid?t »on feiner Arbeit 
gewefen (Y). 9Ran erjaget,baß bte lefung ber Briefe oblcurorum Virorum bep ihm eine große SBlrfung gethan (Z). 
Ä unten wirb fid? eine ilnmerfung für bie fehler bes SDforeri ßnben (AA), unb eine anbere für einige anbere 3rrthü« 
mer (BB), bie id? nur anseigen werbe. 3ftad> meinem 23ebünfen hat man nicht 9fed)t gehabt, ju fagen, baß ©ölius 3x^ot>t= 
ginuS ben ©raSmuS als einen gelehrten Dieb angeflagt (C C). . _ . 

9Ran würbe mehr ©runb haben, wenn man gefagt hatte, baß er befchulbtgef worben, er habe eine fehr fletne ©ifennf* 
niß ber grted)ifd)en ©pracße gehabt (DD), unb einen guten ^hed »on bem, was er brucfen laßen, mit aßsugroßer ©il ge* 
Schrieben e. 2öir haben ben Vorwurf gefeljen f, ben man thm gemacht, baß er ben D-unf fehr geliebt habe: id? Steiße 
ntdit, baß biefes nicht eine lajferung gewefen; benn an eben bem Orte, wo er befennet, baß er nicht allsufeufd? gelebt, »er* 
Sichert er, baß er allezeit fehr nüchtern (EE) unb »erbrießlid? gewefen, baß er nicht ohne Xrinfen unb ©ßen leben fonnen. 
Dasjenige, was ÜRatthauS ©labuS, Dvector ber ©cßule su Tlmßerbam, unb ein großer Seinb ber 21rmtnianer, mit ber hef* 
tigßen 4rt wteber ihn ausgeßoßen (FF) iß im 1615 3ah« »om ©afpar 23ar(aus in einem 2öerfe grünblich wiberleget wor* 
ben, weld?eS ben Dtel hat, Bogermannus ©s geht ein ©erüd)te s, baß man su leiben eine Ausgabe »on allen 
533erfen bes ©raSmuS anfangen will, barüber le ©lerc bie 21uffid?t haben wirb. Diefe Unternehmung iß fehr löblich, unb 
olle liebhaber ber Sd?önen SBißenfchaften müßen bie 2$ollßre<fung betfelben wünfd?en. ?[ftan gicbt »or, baß btefe neue ‘21uS* 
gäbe etliche ©chriften enthalten wirb, bte niemals gebrucft worben, ©te wirb ohne 3wetfel »iel fd?oner fepn, als btejenige, 
bte man im 1540 3ajjre su 23afel in neun Soliobanben gemacht, unb bem $aifer, ©arl bem V, jugeßhcieben hat. Die 3u* 
fchrtft war »om Beatus IXhenanus gemacht worben. 

a) 2)« nad) biefem Halfer, Sari ber V, gewefen. b') ?luä bem von ihm felbft aufgelegten geben, c) bem 2fvtife( Xotteröam. 
d) @ie()e bie Sritif in ber 2tnmertung (S). e) @iel)e oben in bem ‘2(rtifel Äuößits bie angeführte @telle. /) 3n ber2lnmetfung (I) 
bie angeführte ©teile au6 ©caligerö II IKebe. g) Sieg i|t im Sahre 1699 gcfcprieben. 

(A) <S.v war ben 28 bes MDeinmonats 1467 ju Äotterbam ge^ 
bohren.] SBenn ich mich für biefes 3ah1' erflare, fo gefchiept es nid)t 
etwa, weil id) nicht weis, baß oerfcl)iebene ben SrafmuS im 1465 3al)re 
gebohven werben laßen; es gefd)ieht barum, bamit id) mid) ber 3luf 
fcprift uon ber SBilbfüule ju Sflotterbam gemäß bejeige, wo man, allem 
3lnfef)en nach, nicht °hne reife Ueberlegung lieber 1467 als 146s gefefjt h«: 
ben wirb. ^>err Soli hat fid) gletd)er Betrachtung bebienet. Voiage 
de Munfter p. 144. tff nicbt fehr roahcfcbeinlicb, fageter, baß 
er fm 14S5 3ahre gebohrcn worben, wie einige bafur halten, bte 
ficb barauf grunbcn, baft in feiner ©rabfchrift ?u Bafel enthah 
ten ifi,ec fey ben 12 öes-^eumonatsic?6über fiebenjigS«hr (*) 
alt gefforben: welches nicht feyn fonnte, wenn er 1467 geboh* 
ren gewefen : benn biefe 2tuffrorift ?u Kotterbam ttiuft viel ges 
wiftec, als alles anbere feyn; inbem ju glauben ift, baft man ju 
Kotterbam, weites fein ©ebuttsort gewefen, bie Seit feiner (Be* 
burt viel befter gewußt, als ju Bafel, wo er nur ein ^ccmöling 
gewefen, vornehinlich ba man bieferwegen ni’bts gewiftes aus 
feinen Schriften, noch aus feinen Briefen felbff fcbließen bann: 
weil er felbft bavon nicht uoUtommen unterrichtet ju feyn fchet* 
net, unb weil fidb viel ^crthümet in berllnterfchrift biefer Briefe 
burch biefenigen ßnben, bie fie abgefchrieben unb gebruert 
haben. . 

(*) @r 6etriegt fid): bie ©rabfehrift faget iam feptuagenarius, fchon 
ftebensigSahre alt; welches einemSftenfchen suf6mmt,ber fein693a[)t 
üurüctgeleget hat. ©leichwohl ift ber (ginwurf gut, weil bie 2luffd)rift 
beS ©rabmaals mit ber ©eburt bes (grafmuS ben 28 beS SBeinmonatS 
1467, wie bie 2fuffrf>rift ber Bilbfaule enthült, nicht verglichen werben 
fann. 

Ber lebtet heil biefer ©teile iß ;u ber erßen nothwenbig; beim wenn 
(grofmuS bas 3aht feiner ©eburt genau gewußt hätte, fo wäre es auch 
leid)t gewefen, baffelbe ;u Bafel auf feinem ©rabmaale fo wohl ju be* 
merfen, als ju SSotterbam auf feiner Bilbfaule. 3<h glaube faß, baß et 
ihn nid)t eigentlich gewußt, unb auf was für 2frt er ihn bennod) 5U wtß 
fen geglaubt. ®r begnügt ftch auch ju Anfänge feines gebenS, ;u blutet* 
fen, baß er ben h- 3lbenb vor ©imon 3uba gebohren worben, in viguia 
Simonis et Iudae. Bas iß ben 27 bes 2BeinmonatS ; unb gleichwohl 
bemerfen faß alle ©d)tiftßeller, fo wie bie 2(uffchrift ju Slottevbam, ben 
28 bes SBeinmonats als feinen ©eburtstag. Mein an bet anbern ©ei* 
te ;weiße ich nicht, baß er feine ©eburt nicht vor 1467 gefegt hatte. 
Baber iß es gefommen, baß BonifaciuS 3(merbach,fein <Jtbe, i?ieronv)* 
mus groben unb fßicolas (gpifcopius, bie föollßrecfer feines lebten SSil* 
lens, ju feiner ©rabfehrift einen etwas unbebingten MSbrucf, iam fe- 
ptuagenarius, erwählet haben; welcher (ich heftet für einen 93tenfd)e.i 
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fehiefet, ber ben i2beS Jpeumonats 153^ geßorben iß, wenn man voraus* 
felget, baß er vor bem 28 bes flBeinmonatS 1467 gebohren worben, als 
wenn man vorauSfefjet, baß er an biefem ?age gebohren worben. Bea* 
tusSlhenanuS giebt fattfam 5U erfennen, baß SrafmuS feinen ^reunben 
bieferwegen nichts gewißeS berichten fonnen; er giebt es, fage id), fatt* 
fam ju erfennen, wobei) ec aber bennod) bem Baoib basjenige jueignet, 
was ?0?ofes von ber SBahrung bes menfd)lid)en gebenS gefaget hat. 
Vixit ad feptuagefimum annum, quem communem humanae vitae 
terminum regius Propheta Dauid ftatuit, aut certe non multum eft 
fupergrefliis, nain de anno, quo natus eft apud Batauos nobis non 
conftat: de die conftat, qui fuit ad quintumKalend. Nouembr. Apo* 
ftolis Simoni et' Iudae facer. Beat. Rhen. Epift. Dedic. Origenis. 
Bie folgenbe ©teile wirb ein neuer Beweis fepn: ich nehme ße aus ei* 
nem Briefe, ben (grafmuS an einen Beafeffat, SflamenS Beter (gurtiuS, 
ber jufRom bie3lebefunß gelehret, gefchneben hat, welcher graufam übel 
von ihm rebete. ®rafmuS bebeutet ihn, baß, wenn crtich bßetitlich ange* 
griffen fehen würbe, er ihn fel)r wohl empfinben laßen wolle, baß er 
nod) gühne unb ^atibe hätte, ob er gleich bereits ftebenjig 3al)te alt 
Ware. Qtiod ft cognouero, quod equidem non fpero, tu vel tantil- 
ium contra me publicare, experieris (ni fallor) Erafmum iam7oan- 
nos natum neque edentulum efle omnino, neque exunguem. Biefer 
Brief, welcher ben 9 Renner 1535 unterfchrieben, iß ber 6s bes XXX B. in 
ber lonbonfchen Ausgabe. Biefer 9Jfonat Senner, wirb man fagen (*) 
gehöret jum 1536 3ahre: esfepfo; fo wirb es hoch, vermöge biefer ©teile, 
aHejeit wahr fepn, baß (grafmuS geglaubte, er fep vor bem 1467 3al)re 
gebohren gewefen. 3d) befenne, baß er es nicht allejeit geglaubet hat; 
benn in bem 19 Br.beS IIB. ber im 93lonate ^ortiung 1516 unterfd)rie* 
ben iß, faget er, baß er erßlich in feinem neun unb vierjigßen 3a[)rc iß: 
annum ago, non plus quam vndequinquagefimum. Bet 32 Br. beS 
IB. ben er an 3acob von ^iorn ben 17 2lpril 1319 geßhneben, enthalt, 
baß er in feinem brep unb funfffgßen Sahre gewefen ; weld)es ;u ec* 
fennen giebt, baß er im 1466 ßahre gebohren worben. 

(*) Bas 3ahr hat nicht auejeit mit bem 3emier angefangen : ba 
nun bes (grafmuS (teßament ben 12 Jportiung 1536 unterfd)rieben iß, fo 
muß er unferer Art berStitrechnung gefolgetfepn; bennaußerbemmüßte 
fein le|ter SBiDe aufs 1337 3ah1' gejogeti werben. 

Seboch bie ©e6urt bes GrafmuS hat nicht allein mit bem 1463 unb 
1467 Sabre ju thun: man laßt fte ein wenig weiter fpajieren, Banf fep 
es ben Brucffehlem, ober vielleicht auch ben ©dmi^ern bes Autors. 
(EbptrauS in Chron. Saronic. feßet ße ins 1466 3a$r. DütagiruS, Ety- 
mol. p. 317, ins 1417 Saht. 5Pan fehe bas cfjronologifcbe 3legißet Buch* 
holsenS aufs 1465 Sapr. Ber B- $£)t°pbiluS IRapnaub weiß ihr ben 
Blalj im 14^9 Sahve an. ©iepe bie Mmerfung (D)- Sie Berfcfie* 

Sff benhetten 
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benßeiten übet beS drafmus $ob ftnb nicf)t geringer. Äottig in bei1 al# 
ten unb neuen 95i6liot^>ef auf ber 277©.fe|et ißn in^ i526 3al)v. Sec 
Urheber von benStoteu über benPriolo ins 1546 3aßr- ©toteri ben 11 
beS peumonatS 1516. ©u ©et’bter ©auprivaS, Profopogr. Tom, III, 
p. 2428, unb pofmann begehen biefen lebten ©cßni|er. €SJ?etd)iou 2lbam 
fe|et ißn ben 6 3bnS bes peumonatS, b.i. ber 10. Unter bem .Tupfer: 
fließe bes drafmus vor ben ©riefen in ber lonbenfd)en2luSgabe, hat man 
gefegt, baß er ben 30 bes peumonatS geftorben. 3» ber 2(uSgabe fei# 
neS Hebens in 12, ftnb einige ©tücfe ju Anfänge, unb unter anbern bie 
drsaßluug von ber erbicßteten Sßiebem’ftattung SeS ©elbes, bas man 
ü)m ju ©ouvres genommen batte, fiei)c bie2(rtmevfung (BB) nach beren 
dnbigung man gefe|et (jat, baß er ben 5ag ber 3buS bes peumonatS 
geftorben ift, bas i|t ber iy. dben fo wenig Satf man ftcf) auf bie 
©djtiften in ©tanncr unb Detail verlaffcn, weit man bie auf bes draf# 
mus ©rabmaale auf fo vielerlei) 2(vt verfälfcl)et f>at, welche mit großen 
Sittern enthalt, baß er ben 4 ber 2jbuS bes peumonatS, tyeißt ben 12 
beS peumonatS, geftorben i|t. ©ie bemerket auch, baß ©otiifaciuS 2fmer# 
bacß, bes drafmus CErbe, unb pierongmus groben unb SRieolas dpifco# 
piuS bie ©ollftrecfer feines leiten SßillenS getvefeti. 2(1 fo führen ©M= 
d)ior 2(bam in Vita Erafmi, ©wertiuS in Athen. Belg. p. 207, ©tagicuS 
Eponymol. p.319, ©ullart Äcademie des Sciences, Tom. II, p. 162, bie 
©rabfcßrift nicht fo an, rvie fie ift; benn fie geben ihnen barinnen allen 
brepett gleich ben $itel ber (Erben, ^vcljer in feinem ©d)aupla|e auf 
bet 844 ©. tl)ut eS auch, unb datßevinot in ber ©ud)bvucferfunft, auf 
ber 6 ©. gleichfalls. ds ift eine verbrießlicße ©ache, baß fich bie ©erati# 
bedingen ber 2lbfcßreiber fo gar bis auf bie ©vabfcßriften erftrecten; benn 
bet) anbern Singen fönnte biefeS viel ©tveitigfeiten erregen, bie nicht fo 
leicht ä« enbigen mären. ds giebt ©eribenten, j. d. ber, tvelcher bie 
Delices dela Hollande gemacht hat, auf ber 1 y6 ©. ber 2(uSgabe von 16«5, 
bie fich auch f° gar tvegen bes Ortes betriegen,mo drafmuS geftorben i|t. 
©ie fagen, er fep ju Driburg im i!~lfaß geftorben. ©iche auch B Ce- 
remoniale PolidcoTom. V,p. 763. 

(B) Xfinn fann nid)t leugnen, baft et ein tontKnö gewefen, 3 

Wmf?«nöe, Öen "Pater unö Die tTCutter öes 
lErafmtts betrcffenö. 

dr befennet felbjt, baß fein ©ater unb feine Butter niemals mit ein# 
anbei’ veveßlicßet gemefen. dr faget jroar, baß feine ©tutter bie lefjte 
©unft nid)t atibers vermilliget, als unter ber Hoffnung berpeicatf),unö 
bafi aucl) fo gar einige vorgeben, es fep ißt’biefes ©eifprecßen gethati roor# 
ben: Clam habuit rem cum diöta Margareta, fpe coniugii, et funt 
qui dicant interceflhTe verba, (drafmuS in feinem Heben, 1607 vom 
©terula, unbidijvon ©crivern herausgegeben):allein bem fep mie ihm 
wolle, fo ift er bod) unehlich gebohren, unb niemals per fubfequens 
matrimonium für eblid) erflart worben, dr wirb alfo mit 3Ud)t, fo 
lange als bie SBelt SBelt ift, in bas ©erjeidnüß ber berühmten puvfin# 
ber gefe|t werben. PotttuS peuterus hat ihn in ber laugen lüfte nid)t 
vergelten, ba er in Tradtatu de libera hominis Natiuitate, feu de Li- 
beris Naturalibus, von bergleid)en purlinbetn giebt, unb bis [lieber 
fann man fid) nicht beflagen, baß er bem partepifdjen ©emüthe gefolget 
wäre, bas fich in feinen ©chriften verrat!): allein er hatte fid) ein wenig 
beutlicßer wegen bes ©tanbes besjenigen erflaren follen, ber bem draf¬ 
muS bas Heben gegeben hat. dr nennet ben drafmuS eines PviefierS# 
fohn: bief ift in gewiffem ©erfiaitbe wahr; eben wie es wahr ift, bafj 
eine ©erfon, bie ein Monarch wirb, ben Äinbern bie fie bereits gehabt hat, 
ben^itel eines foniglichen Srinjen mittheilet. SBeil ntan aber, nach bem 
®riitibfa|e ber 5Ked)tSgelehrten, bas ©ortheilhaftige ausbehnen unb bas 
9tad)theiltge einsiehett mu§, fo barf man nur bettjenigen fd)led)tweg unb 
auSbrücfltd) einen fPriefterSfohn nennen, welcher von einem tBJetifchen 
gebohren worben, ber jurgeit feiner Setigung wirflid) ein 'Priefter gerne# 
fen ift. Senn es ijt eine weit größere ©d)anbe, von einem SOtettfchen, 
ber tvirflid) ein Priefter ift, unehelich erzeugt ;u werben. drafmuS be- 
finbet lieh in biefem leisten ftalle: er giebt and) vor ) baß ftd) fein ©ater 
ei'ltlid) aus ©erbruß über bie falfd)e3eitung jum priefterthume vevbitib-- 
lich gemacht, bie man ihm auSSiom von bem^obe feinerHiebfreti über# 
fd)vicben hatte, unb baß er, ba er nach ihrer gurücflunft ben ©etrug er# 
fahren, fehr ehrbar in 2(nfehung biefer ^rauettSpetfon gelebet; bie ihrer¬ 
seits weiter an nichts gebaut, als ihren bepberfeitigen ©ol)n wohl ju 
erjieheti, unb fich niemals verheirathen wollen. 

SiefeS ftnbet mati in bem Heben beS drafmuS, weldjeS, wie man vor# 
giebt, von ihm felbft aufgefe|et, unb vom Ulterula im 1607 3«hre nflch 
bem Originale herausgegeben worben, weldjes drafmuS bemdotuab©o# 
clenius, Profefforn ber lateinifd)en Sprache ju Höwett, in ©erwahrung 
gegeben hatte. Sieß ift eine mit ber größten Stachlaßigfeit aufgefe|te 
©chrift, worinnett man nichts, als eine große dinfalt ohne bie gerittgfte 
umftänbliche ©efd)reibung ftnbet. SJtaii berichtet uns barinnen, ftatt 
aller befotibern Umftatibe von beS drafmuS ’röiutter, fd)led)t weg, baß fie 
diifabetl) geheißen, utib baß fte von ©evenberaen, einer ©tabt in ©ra# 
baut, brep Steilen von ©reba, unb bie 'Sechter eines gewiffen 2frjteS, 
StamenS Peter, gewefen, filia Medici cuiusdam Petri. Sen ©ater be# 
treffenb, fo fann man barinnen nid)t fehen, weber wo er her gewefen, 
nod) tvo er gewöhnet hat. 2flfo werben bieHefer nicht übel thun, wenn 
fte ju einem ©tiefe bes ©aubius, ber ben 18 bes SBeitimonats i6o<5utt# 
terfd)rieben ift, unb ben man aus einem Srucffehler als ben XXVII an 
ftatt beS XXVIII ber II denturie, in ber SuobejauSgabe von 1630 be# 
merfet hat, guflucbt nehmen, wo ntan finbet, I. baß bes drafmuS ©ater 
ein ©ürger unb dittwohtter ju Sergotv, aus einer guten Familie, unb 
nach ber bamaligett Seit ziemlich gelehrt gewefen; welcher überbieß gern 
gelad)t unb luftige dinfalle vorgebvad)t hat, fo baß er bett Suttamett 
pmet ober ber Äuc?t»eüige erhalten. ©aubiuS bebienet ftd) bes 
SBortes Eutrapelus, welches biefem gleid) fömmt; wie bie ©teile beS 
le damtiS, ©tfchofs ju ©etlai, in feinen ©üchern wiber ben Sreliticourt 
bejeuget. ©ervt^ Öiefe ÄcDensart, bie weiß bejeidjuete, bie er ber 
Jungfer tOtaria giebt, ift fo furjsveiltg,e es fcbeint, et habe 
uns öued) Öie ©ammlimg öiefec fätonen perlen in Der (Babe 
fcberjbaft ju reöen üben wollen. II. baß er bep 2fnnüheruttg ber 
Stieberfunft für bienlid) gefuttben, bie Butter nach Stotterbam ju fcht# 
efen, um biefe ©d)anbe befto bejfer 511 verfielen, unb baß ber ©ater bem 
^inbe feinen SRamen ©evarb gegeben habe. III. baß man, außer bie# 
fern fehler, an ber Butter bes drafmuS faft nichts auSjufelen gehabt, 
unb baß fie fich, wieSibo,rühmenföntten; 

Huic vni forlkn potui fuccumbere culpae. 

ds i|t gewiß, baß ihre ©ünbe, bie ohnebieg von bemjentgen fehr unter# 
fchiebett ift,was man lieberliche 2fufführuttg nennet, einen fo vortrefßi# 
chen ©tarnt jur Sßelt gebracht hat: baß fte, wenn fte fo lange leben follen, 
bie außerorbetitlichen ©erbienfte ihres ©of)neS ju fehen, vielmehr Uvfa# 
d)e gehabt haben würbe, als bie ©tutter Peter HombarbS, ©rattattS unb 
bes domeftorS, (man hat eine drjahlung, bie falfch ift, als ob btefe brep 
©chriftfteller ^utfittber von einerlep ©tutter gewefen, bie wegen bec 
großen Sienfte, bie fte ber Kirche geleiftet, beStvegen feiner 3teue nöthig 
ju haben geglaubt) ftd) ber 2(ntwort ju bebienen, bie man biefer jueig« 
net: benn swanjig ©chriftfteller, wie biefe brep, ftnb nicht halb fo viel 
werth, als drafmuS. 2(llctn fte ift an ber Peft geftorben, ba ihr ©of>n 
fein brepsehntes 3ahr noch ntd)t jurücf gelegt hatte. 

©0 wie ©aubiuS bavott rebet, fo hat ber gute ©erarbbie ©erattftaltuttg 
ber Saufe feines ©ohnes gehabt. Unterbeffen enthalt bes drafmuS He# 
ben,baß@eravb, ba er feinen ©ater, feine ©tutter unb ©rüber auf feine 
anbere ©ebanfen bringen föttnett, welche mit ©ewalt gewollt, baß er ein 
©eiftlkher werben follen, bas Hanb heimlid) geraumet unb ihnen gentel# 
bet habe,baß fte ihn nid)t wieber fehen würben, baß er nacf)9tom gegan# 
gen, unb bas 92tagbd)en fdjwattgec (unterlaßen, baSersu heirathen willens 
gewefen Ware. ©alerius2lnbceas SeffelittS, Bibi. Belg. p. 17;, fchreibt 
baSjenige fehr genau ab, was ©aubiuS jutn Hobe von bem ©ater beS 
drafmuS gefaget hatte; allein ©ophorn, Theatr. Vrbium Holl. p. 284, 
mad)et eine merfwürbige©eranberungbariniieit;bemiec will, baß biefer 
gute Priefter wegen bet ©erebfamfeit in feinen prebigten peaet juge# 
namet worben weite, dr hatte, wenn er bie ©teile bes ©aubiuS büiu 
big veranbern wollen, ben prebigten von bes drafmtts ©ater, bie digen# 
fchaft ©tetiotS, ©taillarbS, beS ©avlette, beS fleinen ©ruberS 2lttbreaSr 
u. f. w. beplegen müffen; betm bas SBort facimdia, beffen fid) ©ophont 
bebienet, fömmt mit bet ©teitfe bep Eutrapelia nid)t überein. 
möchte wohl wißen, woher er es genommen hat, baß ©erarb von ©e# 
venberg gewefen. ©es drafmus Heben faget biefes nur von beS draf# 
mus ©tutter, unb ©aubiuS faget nur, baß ber ©ater ©ürger unb din# 
wolfner ju ISergou gewefen. ©aleriuS 2fnbveas verbinbet baSjenige mit 
eiuanber,waS fie abgefonbert verftchern: Patrem habuit, faget er,Gerar- 
dum Scptiinontanum, einem et incolam vrbis Gaudanae, ©eefen# 
borf betriegt fich, wenn er in berpi)toriebcsHutherthumSimT©.auf ber 
140©. füget, baß ein junger ©tenfdp vonStotterbam bes drafmus ©atec 
gewefen. 

(C) (Es fff ein ubelgegrunöetev ©crupel gewefen, öaß mart 
ötefes yu 2(nfange Des XVII SfobtdnMtöerts nicht begannt ma¬ 
chen wollen.] ©er ©rief Des ©aubiuS, ben id) angeführet habe, jei# 
get, baß 9)terula große ©crupcl ju beftreiten gehabt, ehe er fiel) vollfom# 
men jur perauSgebung ber ©chrift entfdjließen fönnen, bie ©odeniuS 
in ©erwahrung gehabt, dr hablange Seit gefürchtet, bem SRachruhme 
beS drafmus ©chaben ju thun, unb fid) burch dntbeefung biefes ©e# 
heimniffeS ben paß ber 2(nfjanger biefes großen ©Cannes äujuäiehen. 
©aubiuS hat i()m burch gegrünbetellrfachen vorgeftellet, baßes bie befte 
Partei) wäre, biefelbe bruefen ju (affen. Nec eft,quod in eo|pertime ■ 
feas olfenfam cuiusquam probi, quafi fcilicet inuidiola proditione 
detexeris quaedam arcana digna facro filentio ... nec ipfc 
alio animo feriem vitae fuae penes principem amicorum depofuit, 
quam vt fe rebus humanis exemto pofteritas huius horribdis fe- 
creti particeps eiTet. Baudius, Epift. XXVIII, Cent. II. SBeilerabec 
bie llrfache vergißt, bie ich will, fo muß er ben ©orwurf nicht ge# 
wußt habenden tnambem drafmus bereits gemad)t hatte, baß er eines 
PriefterS ©ol)n wäre, ©iefe Urfache ift, baß man burd) bie Untevbru# 
dfung biefes Hebens beS drafmus nichts gewonnen hatte, unb baß hinge# 
gen bie perauSgcbung baju bienen fonnte, bas herumgegangene ©erüd)# 
te wegen beS Fehlers feines ©aterS unb feiner ©tutter &u vergringent, ber 
bereits mit falfchen Umftanben funb gemad)t war, bie benfdben ver# 
gvößerten. ds ift fein gwetfel, baß fid) ©aubiuS biefes ©runbes nicht 
bebienet haben würbe, wenn er baSjenige gewußt, was in bem ©lieber# 
verseichttijfe bes HoofeuS, 1581 gebrueft, unb in bem ©uche bes pontuS 
peuteruS, n$oo gebrueft, ftef)t. 3<h rebe nicht von bem, was ©effeliuS 
aus bem Paul 3oviuS anfühvetj unb ich rounbere mich nicht, baß ©au# 
bius baSjenige nicht gewußt, was in ben unterbrücf ten ©riefen Julius dü« 
far@ealigerS (teht. ©tan wirb halb fehen, was es ift. ©aubiuS war nicht 
verbunben, ein ©uch bes ©effeliuS 51t fetmen, bas noch nicht gebrueft 
war. 3<f) glaube auch, baß er gar wohl ju entfchulbigen ift, wenn e: 
geglaubet, baß Paul SwiuS nicht von ber unef)lid)en ©eburt bes draf# 
mus gerebet hat; benn es hat mich ein fehl’ gefdjicfter ©tann verßd)ert: 
1. baß fich biefes nicht in ben SBerfen beS Paul 3<>viuS finbet, unb baß 
alfo ©effeliuS übel anführet. 2. ©aß ber erfte, ber SiefeS ©eheimniß 
von bes drafmuS©eburt burd) eine öffentlidje ©chrift auSgebreitet hat, 
ber ©chviftfteller ijt, ber fich unter bem Stamen pbiUletbes vevftecft. 
©ieß iß nad) feiner ©tepnung portenßo Hanbo. ©ief)e ben 2lrtifeC 
Äanöo in ber 2(nmevfung ( A). „3ol)ann perolb in feinem Philo- 
„pfeudes, ober in ber bem ©efprüche entgegen gefegten ©ertheibigungS# 
„autwort, bie unter bem Sßamen bes PhilaletheS wiber SeS drafmus 
„Stachruhm, etwan fünf 3al)re nach feinem ?obe, herausgegeben wor# 
„ben, ßnbet fich über ben dinwurf, wegen bes drafmus ©eburt, in 
„großer ©erwirrung, unb fcheint, ba er fid) nicht herauSwicfeln fann, 
„berfelbeti fo gleich ©eofaü ju geben, wenn er faget: Vt doncmus, tc ve- 
„rum dicere, perChriftum die, rogo, an parum videatur tibi homo 
„ille optimus a te toties laceflitus, nifi haue quoque notam adda». 
,,©er@egner, ber ben drafmus nid)t ausbrüeflid) für einen Priefter# 
„fol)n auSgiebt, hatte gefaget, baß er ex condemnato concubitu natus 
„gewefen. dr betheuret bie2lbfd)eu(id)feit ber©efchimpfung,unb faget, 
„baß von allen, bie bis fjteher wiber ben drafmus gefeßrieben, noch fein 
„eitriger auf ben dinfall geratßen, ihm biefen ©onvurf ju mad)eu. de 
„hatte 9led)t.„ ©iefe SBoite fi'nb aus einer 9tachrid)t bes be la ©ton# 
noie genommen. 3$ ttoerbe fte in ber 2lnmerfung (L) nod) einmal 
anführen. 

(D) Vfian Harnt etliche veeftaßte ilmftänöe wegen feiner (Be# 
burt leugnen.] ©ie^einbe beS drafmus haben wegen feiner ©eburt 
vielmehr ©cßanbe auSgefprengt, als fid) in ber ?ßat babep befunben. 
©iel Stömifchfatßolifche erfernten es: unter anbern ©aleriuS 2(nbreaS, 
welcher, nad)bem er gefagt, baß ©erarb nach feiner Surücffunft von 
9tom ben gei|tltdjen©tanb angenommen, barauS fcßließt: baß Paul 3e- 
tii'is großUnred)t gehabt, sh feßreiben, drafmus fep von einem ©ater ge# 
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bofjtett worben, welcher ein ©fartet beg $etgou gewefen. Reuerfus 
(Rema) facris initiatus eft: vnde parente parocho, Gaudanae ciuita- 
tis vicino, natum fuifle, praepoftere louius fcripfit Valer. And. 
Bibüoth. Belgic.pag. i7y. «Ölan merfe, bag SrafmuS in feinem Men 
faget, fein ©ater roare «priefter geworben, ege er ins Satiö jutucf gefom* 
men. © ußart Academie des Sciences, Tom. II, pag. 160, faget e6en baf* 
felbe, was ©ateriuS Attbreas faget. ©ec ©. $gcopgiluS «ßagtiaub t)at 
g(eicl>e Cugett, auf baS 2Bort eines ©erjeidmißeS non ben berühmten 
©cribenten ©eutfdßanbeS, oorgebradft. 3<ä> glaube, bag eS basjenige 
iß, welches pon einem aus 2ergou gebürtigen ©rieftet, 3?amenS Sorne* 
(tus HoofeuS, gemacht, unb isBi 51t «Ötapnj gebrucft worben. Erafmum, 
fi iocari de ioculari homine in fcelere licet, non fuifle filium Regis, 
licet is, qui eum genuit, fuerit coronatus, vt de alio quodam dixit 
Petrus Blef. Epift. 21, fuifle inquam, Erafmum patre Gondani (man 
lefe Goudani) in Batauia oppidi prope Roterodamum, Parocho ge- 
nitum, ex famula, catalogus illuftrium Germaniae Scriptorum pro- 
dit, etc. Th. Rayn. Erotem. de Libris, pag. 25. ©iefeS geigt: wenn 
es erlaubt if?, bey einer lafterbaften iTiatecie roiöer einen poß 
feitteißer yu HiryxveileH, fo ironnen mir fügen, baß (Etafmus, ob 
er gleich fein 0obn eines Königes gervefert, Doch menigffens ein tefrontes-stäupt yum Vater gehabt; nämlich einen Pfarrer yu 

:ergou, einer Staöt in -vpoßanD bey 2?otteröam, tvelcher, Da et 
feine tTCagD non feiner Arbeit fchmanger gegeben, unD Das Vet* 
brechen gern netbergen mollen, fie nach ÄottetDam gehen laß 
fen, mo fte Den lEtafmus 1469 yut XVelt gebracht. 2Bir merben 
hier unten fet>cn, bag ©caliger noch weit mehr bbfeS oon bes SrafmuS 
Sßater gefagt gat. 

Betrachtung über Die VetänDetungen Der Abfcbreibefctmi# 
15er Des ^rancifcanerbarfuffets 0. ÄomualD. 

Sin Stempel oon benen©eränberungenju geben, welche bie ©efcgidjte 
tiusjußegen gaben, wenn fte non einer J?anb in bie anbre, non einem 
gufammentrager jum anbern übergeben, will id) gier vorffeilen, wie 
©om ©eter non ©t. Siomuatb bie ©teile biefeS 2sefutten abgefdyieben. 
ffirafmus, faget er, iff feinXonigsfohngemefen, obgleich Detjeni* 
ge, Oer ihn gcyeugt, gefronet mar: Denn Der Pfarrer feines (Be# 
burtsorts if? fein Vater gemefen, Der ihn non feiner JTJagD ge# 
habt, menn man Dem p.Cheophilus Äegnaut glauben Darf (er 
faßte fagen 3tapnaub) Anfänglich hat er ©henaröus (Bbetatbt ge# 
beißen, allein er h«t gemollt, Daß man ihn jDeftöetius lEtaßnus 
nennen follen: meil ec einen (Befallen an Den VeränDetungen Des 
tlamens gehabt, svoryu er Durch niele anDere eingelaDen tvot# 
Den, unD fonDerlicb Durch Den (Capnto, Der yuvor Äeucblin ges 
heilen, melchesXauch heißt; Durch Den peter mattyt, ehmals 
Vetmilius genannt; Durch Den JTIattin Bucet, Der (uh unter 
Dem Vlamen Atetius ^elinus necfred’t u. a. m. Abrege du Thre- 
for. Chronol. Tom. III, aufs 1536 Snlfa P- *89 et 29° AuSga6e oon 
1660. ©iefer gute Ftanrifcaner weis nicht einmal ben Stamen bes Sk# 
fttiten, ben er abfdweibt, unb überbieg mißt er ihm mit Unrecht beg, er 
habe gefagt, Srafmus fep in bem Äirchfprcngel feines ©aterS gebohrett 
worben, ©ie ©etßpiele, bie er oon ben 32amenSoeränberuugen an* 
führt, enthalten piele ©cbtiiher. 2Benn bas SBort, invite (etngelaben) 
von ben ©udfaruefetn an ftatt imite (nadjgeagmet) gefegt worben, wie 
es bas Anfegen hat: fo hat ber ©erfaßet ben 3veud)lin fehr ungef<$tcft 
angeführet; ben 9ieuchün, fage id), welcher per bem SrafmuS porherge= 
gangen unb nicht nachgefolget ift. 2ßenn hier fein ©rueffehler fft, fo 
werben©eter ©lartpr unb Martin ©ucer fel)t’ übel ;um ©Alfter ange¬ 
führet , weil SrafmuS porhergegatigen ift. ©tan füge baju, bag ©eter 
©tartpr ben 3}amen Vermilius nicht in ben 3tamen iTIartyc oerwan- 
belt hat: Sr hat (Ich feine geige MenSjeit ©etruS ©tartpr ©ermiliuS 
neunen laffen; bie sween erften waren feine Taufnamen , ber anbere 
war fein Familienname. SS ift wahr, bag man ihn ber $ürje, ober 
emberer Ürfachen halber, piel öfter unter bemStamen iHartyr, als utu 
ter bem 3tamen ©ermilius angeführet hat. ©en ©ucer betreffenb, 
fo hat er ben SRamen Atetius Felitius, nur auf bem?itel irgenb eines ©u= 
d)eS angenommen: es ift alfo feine Aef)rtltd)feit unter bem, was er ge= 
than, unb unter ber Stamensoeränberung unferS SrafmuS. 

©ie S?orte beS ^IMpWtWStapnaub haben feinem grogen ©ewunberer 
f8ett©atinmtSfaüen.2fd>muitDere mich, faget er im 277 ©riefe bes II 
©anbeS,mie ein gelehrter XMann, Dergleichen Der p. Cheophilus 
ÄaynauD if?, ftch ju eben Dergleichen Hälterungen hat verleiten 
laßen. (Es if? mahr, Daß (Ecafmus ein-^urfinD unDprieffetsfohn 
gemefen, mieman leicht in (einem Heben fehm Eann,Das erfelbff 
gefchrieben hat. ©lefdjmohl ftnD Die iTtonche nicht Die erften 
gemefen. Die ihm Das Unglüdf feiner (Bebuct vorgemoefen: Dieß 
ift ©caliger, Der Vater, in feinem Ciceronianus, unD nach Diefem 
Die ganye BruDerfchaft Der JTtonehsirappen gemefen. ©iefer 
©chriftßeller hatte erft gefagt, Daß (Erafmus niemals einlTtdnch 
gemefen, Daß er nur Das ptobefahr in einem Collegio Der Augu? 
ftinerDomherren gehalten, mohin ihn fein ©ormunD imn^ah2 
tre feines Alters geftecit hatte, in Der PTeynung, ihn Darinnen 
bleiben ?u laffen, um fein ©eemogen yu haben ; allein Der gute 
3tauy mollte nicht Dran. Jcb weis mohl, haß einige gefagt ha# 
ben, ec hatte Das (BelubDe abgelegt. 

SS finbet ftd) hier etwas ;u tabeln. gum I. feeht es einem ©Janne 
nicht wohl an, weld)er bes SrafmuS©artep mit fold)er^ifee nimmt, als 
biefer Arjt, bag er ohne einige beSwegen gegebene Srläuterung befennt, 
es fep biefer groge ©lann ein ©rießersfohn gewefen. II. 3ß es jwar 
wahr, bag ihm SswlwsSäfar ©caliger beSwegen SSorwürfe gemacht, ah 
(ein tiid)t in feinem Ciceronianus, fonbern Pielmehrin ben jwoen Sieben, 
bie er wiber beS SrafmuS Ciceronianum gemacht hat. ©ie jwep ©tüs 
efe ©caligerS finb betittelt, baS eine pro M. Tullio Cicerone contra 
Defid. Erafmum Roterodamum, Oratio I; baS anbere, contra Defider. 
Erafmum Roterodamum, Oratio II. III. Stiblid) ift eS fel)r wal)r, 
bag SrafmuS in bem örben ber Auguftinerbomherren bas ©elübbe ab¬ 
gelegt. 3d) befenne, bag er vor Snbigunq beS ©robejahrS groge £u|t 
gehabt, fid) pon ihren ©änben los 511 madieit, unb bureb bie Ablegung 
feiner ©elübbe, bie piel weniger eine^anblung feines 2BillenS, als bie 2Btr= 
funa einer natürlichen Furd)tfamfeit gewefen, bie ihn perhinbert, feiner 
Sinfi'd)t unb Steigung über alle bie perfchiebenen SItafd)inen ben ©ieg 
Hu perfchaffen, womit mau feinen©eift betäubte: allein eublid) nahm er 
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betmoch baS 3od) auf geh, wie er felbft in feinem Seben mit biefen SBor« 
ten: Parantem abire ante profeflionem partim pudor humanus, par¬ 
tim neceflitas coercuit, unb in einem langen ©riefe an ben Sambert 
©runniuS befennt. In fumma, vicerunt improbitate. Adolefcens et 
animo abhorrens et verbis reluöans, coadlus eft capiftrumaccipere, 
non aliter quam bello capti vinciendas manus vieftori praebent, vt 
diutinis vicli tormentis faciunt, non quod volunt, fed quod collu- 
buit potentiori. Erafm. Epift. V, Libr. IV, pag. 1291. Unb bn ihm 
bie 23otfe()ung einen Srlofer erweefte, ber ihn aus ben .^loftermauern 
gejogen, ich will fagen, einen ©ifcgof pon Sam6rai, ber ihn ju einer Steife 
nad) Stom bet; ftd) haben wollte: fo hat er fid) nicht mit ber Srlaubnig 
feines ©ifegofs begnügt, fonbern auch feines ©riorS Srlaubnig bar;u ge-- 
fügt, adiunxit auctoritatem Prioris et Generalis (ebenbaf.in feinem 2e= 
ben) unb baS OrbenSfleib Piele 3«hre behalten. Nec horum quic- 
quam fa£lum eft, faget er ebenbof. im V ©riefe IV ©. 1291 ©. wenn er 
$um ©runniuS pon ftd) felbft rebet, nifi permiflii atque adeo iuflii 
Epifcopi ordinarii, permiflii Praepofiti, tum domeftici tum genera¬ 
lis, denique cum pace totius Sodalitatis. Quamquam autem eilet 
libera confcientia, feiretque fe voto adaefto non teneri, illud tarnen 
interim dedit - - - ne veftem mutaret. 

(^E) (Es tf? nicht tvahr, # # # Daß (Ecafmus einen lanafa-- 
men Xopf gehabt. ] 3n ^oflanb geht eine ©age herum, bie mir 
übel gegrünbet ju fei)ri fegeint: bag nämlich SrafmuS anfänglich einen 
fo latiglamen unb tragen ©erftanb gegabt, bag man piele °)agre anwen; 
ben müflen, ign etwas ;u legren. 93lan bebtenet fteg fo gar biefeS 
©epfpiels, bie 23äter unb S3iütter 51t trogen, beten tinber nicht piel ler* 
neu ; unb biefeS erinnert mid) ber Sombbte bes ^ranfen in ber Stabil# 
bung, wo ©tafoiruS Pon feinem ©ogne ^Ijcmas faget. 2baß er, Da 
er nod? Hein, niemals Dasjenige getvefen, rvas man hämifcb unD 
(Uifgervect’t nennet, Z>a$ man ibn allezeit fülle, rt'htg unD (rilh 
fd7tveigenD gef hen; Daß ec niemals ein Wort gefagt, unD nie¬ 
mals foldje Heine ©piele getrieben, Die man ZHt'nDerfpirle nen* 
net: Daß man alle Wabe von Der XDelt gehabt,ihn lefen ju leh= 
ren; unD Daß er fd?on neun^ahre alt getvefen, Da er Die Bud7,' 
ftaben noch nidn gebannt. ©ut,fagteber23aterl)terauf ;u g'd> felbft, 
Die langfämen Baume tragen Die heften (yeiubte, man fchrei# 
bet viel fdorvecer in Den iHarmor, als in Dm 0anD; allein Die 
©adaeu erhalten fid) auch in Demfelben viel länger, unD Diele 
Hangfamfeit yu begreifen, unD Diefe Trägheit Der (EinbilDungs# 
traft ift ein iHecfmaal Der yufunftigen guten Hrtheilsfraft 
Siege bie Anmerfung (N) bei) bem Artifcl 3£enofcates. 9©au faget,’ 
eS fei) 2’homas ponAquin, ber einen fo buregbringenben unb weitläuftt# 
gen ©crßaub gehabt, unter wägrenben feinen ©tubien für einen bummen 
Solpel gehalten, unb oon feinen @d)ufgefäf}ttcn ber (lumme (Dcbfe 
genennt worben, ©uarej, welcher einer oon ben fpihßnbigften @dw* 
laßifern beS XVII ^agrhunberts gewefen, gat feine philofoogifcgen 
©tubien mit fo fcglecgtem Fortgange getrieben, bag er ftd) für unoermä-- 
genb gehalten, fein Mtage barinnen fottänfommen. Alegambe, Bi- 
blioth. Script. Soc. Icfu pag. 136. SfBenn alfo basjenige, was fo piel 
ehrliche Heute pomSrafmuS fagen, wahr wäre, fo hätte man nicht Ur* 
fache, fid) hievüber 51t oerwunbern; allein bie Frage iß, ob es nicht eine 
Fabel fepn fann ? Sch glau6e, ja, unb id) grunbe mid) auf etwas, baS 
id) in einer Siebe beS©apibShpträuS, de laudibus Weftphaliae geiefen 
gäbe, unb auf etliche anbere geugntffe. 

ShgträuS erjagtet, bag Svubolpfj Agricol«, naegbem er bie Arbeiten 
ber @d)üler feines FreunbeS ©egiuS geiefen, ber bie ©Rufern ©eoenter 
fegr berühmt gemacht, bes SrafmuS feine für bie beße unter allen getan# 
ben, unb biefen jungen ©cgüler $u fegen gemmijcget, ber bamals 14 
Sagre alt gewefen. Anbere, als j.S. SKelchior Abam tm Men besSraf* 
mus, geben igm nur la^agre. SRatt lieg ign aus ber Slaße golen, ben 
Agricola ju grüßen, ber ign bep bem ©intertgeile bes .fopfs genom¬ 
men, unb, naegbem er ign genau angefegen, ju igm gefaat: öu^wieft 
einmal ein großer mann tvcrDen. SBenn SrafmuS nicht einige 
Süge eines reifen ©erßanbeS unb UrtgeilS angebracht gatte, fo würbe 
Agricola nicht neugierig gewefen fepn, ign §u fegen. SS iß alfo in bie* 
fer Schularbeit etwas artiges unb fcgarffttintges gewefen, bas für einen 
fo guten dichter, als Agricola gewefen, fegon Piel geheißen gaben mug. 
Bucholcer, Ind. Chrom pag. m. 420. faget, bag Agricola biefe ©djrift 
ben anbern porgejogeti, Propter inuentionis acumen, orationis puri- 
tatem, et figuras apte ceu ilofculos inteiTperfos. Val. Andreas Bibi 
Belg. pag. 177. bebienet fid) berfelben SBorte, unb Sßelcgior Abam auch' 
»n Vit. Hegn. .Kann man nun wogl fagen, bag ein ©cgüler einen trä¬ 
gen unb langsamen ©eiß gat, wenn er im zwölften ober Pienegnten 
Sagre folcge ©roben feiner ©tärfe giebt ? SSlan mug au^ Wogl beben- 
fen, bag man jur felbigen Seit bie ©tubien ber Staber nicht mit fol* 
eher Uebereilung trieb, als heutiges itages, unb bag eine ungemeine 
©atbarep in ben ©cgulen getrfchte. 

©aSjenige, was id), nach bem ©eatuS Stfjenanus, bapon fagen wiß 
wirb Pielleicgt bie ©age noch, beßer wiberlegen, bie id) gegenwärtig be- 
ßrette. ©iefer Autor erjagtet, bag Sogann ©intgeim, einer pon ben 
beßen ©chußegrern ju ©epenter, fo pergnügt über ben Fortgang beS 
Srasmus gewefen, bag er ign eines $ageS umarmt, unb mit biefen 
«Sorten gefugt, nur frifdy, Du rvieft einmal Den ßodiften (Sivfel 
Der ©elebrfamfeit erreichen. Complexus aliquando puerum- 
wafle ingemo, Erafme, inquit, tu ad fummum eruditionis faftigium 
ohm peruenies, fimulque ofculum dedit et dimifit. Beat Rhenan 
Epift. praefixa Openbus Erafini, Ausgabe oon 1540. Srasmus war 
noch nid)t Pierjegn 3agre alt. ©eine «Kutter gatte ign tm neunten 
Sagte nach ©epenter gebracht, unb pon Utrecht weggenommen, wo ei¬ 
ern SEjorfnabe in ber Sathebrälfircge gewefen. ©ein ©eiß kudjtete 
fo gleid) geroor; er begriff in einem Augenblicfe, was man ign lehrte- 
er begleit es wogl, unb übertraf aße feine SOtitfcgükr. Sr fonnte benote- 
renj unb ©oraj auf ben Fingern aitswenbig, fo gut war fein ©ebächftiiß 
unb fo fegarf war fein ©erßanb. Ingenium Erafmi mox eluxit, quum fta- 
tini, quae dicebantur, perciperet, et fideliter retineret aeq’uales fuos 
omnes fuperans. - - • Fuif memoria feliciflima, nam puer totmn Te- 
rentium et Horatium memoriter complexus eft. Sbenbaf. Terentii 
Comoedias puer non fecus tenebat ac digitos fuos, memoria nam- 
que fuit tenaciflima, ingenio perfpicaciflimo. Sbenbafelbß. Epift" 
Dedicat. Operib. Origenis praefixa. ©iefeS legtet uns Stgenatms’ 
unb er verbienet megr ©lauben, als bie gemeine Segnung, bapon ich 
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feinen anbern ©runb fefje, ctfö biefe ©orte in feem Beben feesSraSmuS: 
©ein Vatet fcbid’te i&n in die ©ebule, fo bald ec tuet Jat>te alt 
rcßcicc beachte cs Die etrf?erO«fme in diefen unangenehmen ©tu* 
bien ctac nicht weit, ju welchen ec nidit gebobeen wac. Jnfa* 
nem neunten ^atw* fdffcfte man ihn na<b ©eventer. _ ©ieff tff 
fchruev ;u veeftefeen, bie @ad)e iff all;uuerhüllt; benn was für »nange* 
nehme ©tubien tmb ju weldjen er nicht geboljren mar, fonnte memihn 
in einem 2llter von fünf ober fed)S fahren trei6en iahen? ©aret benn 
nicht barju geboten, lefen unb fcl)ret6en. fateimfd) becliniren unb com 
jugiren 511 lernen? (Sr muff von etwas anbet’S haben reben wollen, t»iel= 
leid)t von ber SJtufff, ober einiger gnbern Uebung ber (Shorftiaben. 
Allein wenn er and) hierinnen nicht hatte fortfommen fonnen, fo würbe 
man bed) baßjenige nicht haben, was man verlangt: bie@age,bie ich wi* 
berlege, würbe nichts beftoweniger bleiben. 

CF') C£c beguemte fid> uncccglcid?lich nadb det (BeUbvfanu 
feit, unb anbern TC'ovtheilen ISnglandes.] (£r hat Snglanö als 
fein ©aterlanb angefehen, welches ihn an ÄinbeSffatt aufgenommen; 
unb hat ihm feinen geringem ? heil feiner ©ienffe leifien wollen, als feinem 
urfprünglichen Sßaterlanbe. Neque tarnen defeci nec vnquam dete- 
fturus fum ab eximio Mecaenate nieo Archrepifcopo Cantuarienli. 
Verum in confinio conftitutus confido futurum, vt vtrique fatista- 
ciam patriae, tum ei, in qua natus fum, tum ei, in quam fum coopta. 
tus. Erafmus, Epift. XIX, Libr. II. (Sr hat an verriebenen ©teilen 
bemerfet, bah er von biefem Banbe bejaubert gewefen , wo er viele er* 
laud)te SJffecänaten unb ben ©ieg ber ©ifienfehaften angetrojfen hatte. 
Aoud A112los triumphant bonae litterae (Libr. XVI, bpnt. AtA. j 
recla ftudia. Sbenöaf. Epift. XX. (£r befennetim XXVII Söuefe of* 
fenhentg, bah bergrohe ©chimmer ber ©«haften, weswegen er 
(Snglaub ©lud gewünfdff, angefangeu habe, ihn ein wenig eifevffidffig 
;u mad)en. (Sr faget aud), bah bie gelehrten Beute, bavon es in allen 
Wirten ber ©iffmfehaften einen Ueberfluh hatte, für Italien ein ©egen* 
ftaub beS Leibes fepu fonnten. (Sbenbaf Epift. XII. (St bemeifet im 
XXVII Briefe, bah bieferSiuhm ein altes Srbtheil ber Station1 ep, unb 
er belehret uns, bah ffcf> bie groben Herren bafelbff burch bie Ausbefie* 
vung ber ©ifienfehaften hervortaten: roeldjeS nod) heutiges Images ein 
S3ortheil ifc, worinnen ber englifche 21 bet bie (Sbeln aller anbern 3^atio- 
nen übertrifft. (Ss ifc ein Vergnügen, bie ©egcneinanberhaltung ju le= 
fen, bie et ;wifd)en ben ©affgebotljen ber @eifflid)en unb ber SJdftorbS 
machet. ©et) ben evffen wirb von nichtsgerebet, als vom braven ?rim 
fen, unb bieh mit einem groben Barmen, ohne bah habet; hunbert weher* 
trächtige «DoffenreiSerenen unb bie entfefelichffen Bafferungen vergeffen 
werben; allein bei; ben tetjtern unterrebete man ffch fttt|am von ben 
SBiffenfd)aften unb ber @0ttesfurd)t. O miras rcrum humanarum 
viciflitudines! Olim litterarum ardor penes religioms profeflores 
craf nunc illis magna ex parte ventri, luxui, pecumaeque vacanti- 
bus amor eruditionis ad principes profanes ac proceres aulicos de- 
migrat. Nam quae Schola, quod Monafterium vfquam tarn mul- 
tos habet infigni probitate doftrinaque praeditos, quam veftra habet 
aula? An non optimo iure 110s noftripudeat? Saccrdotum acTheo- 
loeorum conuiuia madent vinolentia, feurrilibus opplentur iocis, 
tumultu parum fobrio perftrepuut, virulentis obtrccfatiombus fea- 
tent* et ad principum men fas modefte difputatur de ns, quae acl 
eiiul'itionem ac pietatem faciimc. Enten. Epift. XXVI L.br. VI. 
SBenn er fo viel gutes von (Snglaub gejagt, ba er ernffhaft bavon ge, 
rebet- fo hat er eine nicf>t minberreijenbe ©cfdjreibung bavon gemad)t, 
wenn er feine luftige ©dffetbart gebraucht. ©an. f«h« Dasjenige, was 
er an ben 2lnbrelin gcfdffieben, um ihn m biefes fianb ju Stehen. Si 
Britanniae dotes fatis pcrnolfes, Taufte: nae tu alatis pedibus huc 
accurreres: et ft podagra tua non fineret, Daedalum te fien opta- 
res Nam vt e phirimis vnum quiddam attingam; fnnt hic nym- 
phäe diuinis vultibus, blandae, faeiles, et quas tu tms camoems fa- 
eile anteponas. Eft praeterea mos nunquam fatis laudatus. Siue 
ouo venias, omnium ofeulis exciperis; fme difeedas aiiquo, ofcnlis 
dimitteris • redis,redduntur fuauia; venitur ad te, propinantur fuauia; 
difeeditur abs te, diuiduntur bafia-, occurritur aliaibi,baliatur aftatmi; 
denique quocunque te moueas, fuauiorum plena funt omma. Qiiaeli 
tu Taufte, guftafies femel, quam fint mollkula, quam fragrantia, profe. 
do cuperes non deccnnium folum, vt Solan fecit, fed ad mortem vfque 
in Anrrlia peregrinari. (Sbenb. Epift. X. Libri V, p. 315.‘DJtau ftebt, baff 
ihm bte(Sngldnbevttmen nicht weniger gefallen haben, als bie ff:nglanber. 

(G) i&c »ecließ ^teybtteg # = ©'efunöfxtts balbec, tmö 
febete nado 23«fei fucuct.] DJlaria, Äomgtnn von Ungarn, bie 
©tatthalterinn ber Slieberlanbe, wollte ihn nach Sbtabant fommen laf 
fen; welches Uvfache gewefen, bah et [ich nach$5afel begeben: theils fei^ 
nen pceöigec ©alomon bafelbff btuefen ju laffen, an weiten er bie 
leMeVöanb nod) nicht geleget hatte; theils bie Uebetbleibfel einer lang= 
wierigen .franfheit vollenbs ju vertreiben. (Sr hatte feine 2Bohnung 
bewmJMetonpmuS^voben, feinem eilten ^reunbe, genommen: feine 2fb' 
ftd)t war, ffd) auf bem Scheine in bie Sffieberlanbe 51t begeben, fo halb er 
feine ©efutibbeit wieberedangt ^dtte, unb baö ®etf, ba$ er unter ^)an^ 
ben hatte, gebtueft wate. Unter biefer Seit warb er von einer tobtlb 
eben .tranHieit überfallen. ©tefeS ftnbet man in einem ©riefe beS 
3U)tnanuS : (es iff bie gufebrift von bes gralmuS Origcnes. 9Jiart 
finbet fie vor ben ©riefen bes (SrafmuS, loubonfd)er 2fuSgabe von 1642.) 
■Allein (SrafmuS faget nnbermdrtS, bah er bet) feiner 2fbretfe von ©afel 
willens gewefen, fiel) nad)©efanjon ;u begeben: Unb bieh iff fehl merf= 
würbig; er faget, bah, ob er gleich $u©afet ben fehr aufrichtigen $tcun= 
ben gewefen, er bennod) lieber anbersroo fferben wollen ; bie von ihm 
beswegen angeführte Urfad)e iff, baff ffe ftch ju einem anbern ©lauben 
befatmten. Si mea bene nouiffes, debebas llli refpondere, me ne- 
ceflario valetudinis caufae reliquiffefW^argv/OT, hoc animo, vt T.ccle. 
fiafta abfoluto ßefontium peterem, ne non elfem in ditione Caefa- 
iis, fed hic ingrauefeens valetudo cogit hybernare. Hic enim, 
quanquam fum apud amicos finceriffimos, quales Triburgi non habe- 
bam, tarnen ob dogmatum dilfenfionem malim alibi fimre vitam. 
Vtinam Brabantla elTet vicinior. Erafm. Epift. 74, Lib. XXX, 

PaCH)9 ttTan ecrveif? des <£cafmus ©cöadnnijfe in ©afel Stoffe 
<Ebce ] ©ie füeifenben reben nicht weniger vom (SrafmuS, wenn ffe 
©afel unter ber ^eber haben, als wenn ffe von SRotterbam ld)reiben; 
fo bah man fagen fann, er habe ben Orr, wo er gefforben, nicht weniger 

berühmt gemacht, als bem, wo ergebohren worben. DJJan muh auch be* 
fennen,baher in ber elften von biefen ©tabteti einen viel metfwütbigern 
21ufent(jalt gehabt, als an ivgenb einem anbern Orte: einen 2tufcnthalt,fage 
ich, ber viel anfefjnlid)er, ni«f)t fo wohl wegen ber ©aucr, als wegen bec 
SBichttgfeit feiner ©efchafftigungen gewefen. (Ss hat ihm ungemein 5« 
©afel gefallen : ffehe feinen 10 ©r. beS XXIV ©. er hat eS mandjnial 
vevlaffen, iff aber wieber bafffn jurüdgelommen ; hic illius arma, hic 
currus fuit. SDieh hat©trgil im I ©. ber 2fettcis von€artl)ago, in 2tn* 
fehutig ber ^uno gefagt. ©ie 33eranberung, bie ffd) bafelbff wegen ber 
Sieligion im 1329 3nhre eräuget, iff bie einige Urfadje gewefen, bie ihn 
vevfjinbert, feine fmtte auf immer bafelbff aufjufd)lagen. Obfcurum 
elfe non poteft, mihi non omnia probari, quae ifti ('ßuangeUci) faci. 
unt, quae fi probaflem, non tanto meo tum periculo tumdifpendio 
reliquillem ciuitatem, cui tot annis affueram, fed iam pridem ipfo- 
rum fodalitio totus adhaererem. Erafm. Epift. ad Fratr. Germaniac 
infer. ©em |en, wie ihm wolle, fo zeiget mau ju ©afel bas f'aus, wo 
er gefforben: (Relat. Hiftor. de Charles Patin p. 130) SOiau ueutteC 
bafelbff dasjenige des IStafmus Collegium, wo bie ©rofefforen ber 
©PtteSgelal)ttheit ihre SBintervorlefungen, unb äuweileu bie afabemi* 
fd)eti ©er|ammiungeu halten, ©es (SrafmuS ©tubierffube iff eine von 
ben widffigffen ©eltfamfeiten btr ©tabt: man jeiget bafelbff feinen. 
Sving, fein ©etffhaft, feinen ©egen, fein DJreffet, fein ?effament von fei» 
ner eigenen fianb gefd)Vieben, fein ©ilbniff, von ftolbeinen, weld)eS eitt 
^Keiffctffücf iff, u. b. m. ©er Slath hat biefe ©tubierffube im 166* 
Sahve getauft, unb ben 2ftad>fommen ©ottifaciuS2(metbachs,beS SraS* 
mus (Stben, neuntaufenb 5hfller bafür gegeben, ©atin nennet ihn nur 
einen eingefe|ten (Srbett (Legatarium). ©ie haben biefelbe ber 2lfabe» 
mie gefdjenft, wenn wir bem ©atin glauben borfen. Relations Hifto- 
riques p. 123. 2(llein ein anberer Steifenbet faget, baff ffe taufend 5ha» 
let bafür bejahlt. DJiatt [ehe bie Steifen bes Steboulet unb Babuine 
burd) bie ©effweij. 

(I) <Ta(at ©ealigee bat die filletbeiffendffen Tbefcbima 
pfungen rvidec ihn t>erausgegeben, aber nichts ron feiner uneben 
itdnn (Bebuet gedacht.] ©tilge werben ffd) eiubilben, bah biefer 
neue 3uhus Süfar nichts von ber ©eburt bes ©afmuS hatte reben hä» 
ren: betin wenn er etwas bavon gewuht hätte, werben ffe fageti, fo wüt* 
be er nicht ermangelt haben, ihn in ben stvoeti @d)mähfd)riftett einen 
fmvenfohtt ju nennen, bie er wiber ihn herausgegeben, unb mit viel l)ef» 
tigern ©dffmpfworteu vollgeproft hat, als ein hteiger ©trafrebner in$ 
ffelb ffeileti tonnte. 3ffid)t barum,bah ihm (SrafmuS baS get'ingfte Beid 
jugefiigt hätte; ec hatte bioff bas übermäffige ©orurtheil derer getadelt, 
bie man bamalS ©ceronianer nennte, und weldje glaubten, baff auffer 
ben @d)riften bes Cicero fein Jbeil für bas Batein wäre: unb er hatte 
Su glekhec geit einige ^lecfen an biefer ©onne ber romifd)en ©eveb» 
famfeit bemevfet. ©augelas hat einige geitlang ein glcid)eS ©oruv* 
tl)eil für bie römifd)e dpifforie beS Coeffeteau gehabt, unb gefagt: da# 
auffer der tomi^cben-^iiiovie eben fo rucnig-^cil roare, als auffee 
der romifdwn ^irdee. ©caliger hat hierüber ein 3J?orbgefd)rei), eit» 
buei)fad)es ©fardgefchrei) erhoben. (Sr hat alle 2lvten ber Unffäthercpett 
über beS ©afmuS ^fopf ausgeffhüttet; er hat iffu hutibertmal einet» 
(Jrutifenboib geffholteu. (Sr hat behauptet, baff SrafmuS, ber beprn 211* 
buS SJcunutiuS mit bei- f>atibtl)ierung eines ©rucfverbeffercrS fein©robt 
verbient, viele f?et)ler ffehett liefe, bie ihm bie©ÖUerep ;u bemerfen, ver* 
hinderte. Non tu in Aldi Officina quaeftum fecifti corrigendis ex- 
emplaribus ? Nonne errores eos, qui tum illis in libris legebantur, 
haud tarn erant librariorum atramento, quam tuo confetfti vino3 
Haud tarn illorum fomnum olebant, quam tuam exhalabant crapu- 
Jam ? Iul. Caef. Scalig. Orat. II. SJt it einem 52?orte, feine 2fusrufun» 
gen unb feine©djmähungen ffnb nicht geringer gewefen, als diejenigen, 
bereit ffd) Sicero bet; Stbltdung einer entfeljtichen ©erfchworung wiber ben 
©taat bediente. 

Sacrilegum ftrueret cum Catilina nefas. 
Cum gener atque focer diris concurreret armis, 

Moeftaque ciuili caede maderet humus. 
Mart. Lib. IX- Epigr. 72, 

SJ?att fonnte Billig fragen, wenn man alle Ungewitter fleht, bie ©cali* 
aer erreget hat, ob SrafmuS etwa» ein SJJiffethäter gewefen, ber ba« 
Sfab verbient hatte? 

.vtrum 
Minxerit in patrios cineres, an trifte bidental 
Mouerit inceftus. Horat. de Arte Poet. v. 470, 

Ober ob er nidff etwött ein offgothifd>er ober weffgothtffher ^eerführec 
gewefen, ber ffd) vorgenommen gehübt, alle SBiffenfchaften mit ©trumpf 
unb ©tiel auSjuvotten, uttb alle ©üd)ervocrathe 51t vev6i-ennen? SJiatt 
urtheile, ob man ffd) besSachenS enthalten fann, tvettn man finbet, baff 
bie einzige Urfache ber Vpeftigfeit, mit wetdjer ©caliger in biefen swoet» 
©trafreben loSBricht, welche viel eher verbienten Steliteuticae genennet 
ju werben, als des h- ©regoriuS von Sffajianj feine, wiber ^ultattus bett 
abtrünnigen,gewefen; weil S-rafmuS einen gefährlichen Aberglauben 6e* 
ffritten, ber ffd) in berStepublif der@elcf>vteit eingefchlichen hatte, mit) 
baS ©tubium ber ©erebfämfeit in betten unb ©attbe legen wollte. * 

* ©eil gewiffe Beute, feie ffd) für große fiateiner ausgeben, unö 
babep allen anbern ©eiehrten, bie ffch mehr um ©ad>en, als Sßor* 
te befümmern, feie Senntniff biefer allein gelchrtmad)enbcn ©pra* 
d)e fed abfpred)en, ffd) burd) eine in ben I Sh- wiber ben Faftum 
criticum ^ ber ffch bet) einem SKangd in©ad)en unb richtigen ©er» 
nunftfchlüffen am ärgffen ju jeigen pflegt, eingerüdte 2lnmerf ungfeht 
beleibiget gefunbeti; ob man gleid) bafelbff nur von lauter verffor* 
benen gelben in ber lateinifchen ©rammatif gerebet: fo fann ich 
nidff umhin, hi« unpartepiffhen Sefern eine furje 2fnjeige ju thun, 
baff auch der gvofe SvaSmuS, ber gewiff in ©iebetherffellung bec 
fchonen ©iffenfchaften, im XVI fjahtljunberte ein ©tem ber erffett 
©rofe gewefen, ben wunberltchen Sigenffnn ber fogenannten Sice* 
totiianer nicht leiben fonnen, unb ihren ©toi; ;u süchtigen, wirf* 
lieh bi« &«fe« ergriffen, ©ie abgefd)me.dte Sinbilbung biefer ba* 
maligen ©rilienfänger, baff Sicero allein gut Batein gefcbrie6en, 
war an ffd) fo lacherlieh, als bie ©erbtenffe SiceronS groß unb ver* 
ehrungswürbig waren. SraSmuS felbff hatte feiefen SJJeiffer aller 
rfemifchcu ©elehrfamfeit unb ©erebfämfeit fo ffciffig gelefen, baff 
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et e$ mit allen «ftad)affern befielben (jüde aufnefjmett fßnnen. 2(1* 
lein bie fflavifdje «Nachahmung eines emsigen ©cribenten fonnte 
ein fo grünblid) gelehrter «Kann nid)t billigen. ©inen gleichen 
©ifer bezeugte reibet biefe <Phantaßen i'ubroig Vives, in feinem 
S5ild)e, de Difciplinis, L. IV. de CauflT. corrupt. art. pag. 163. 
Edit. Colon. 1536. in 8- SBeil bod) uttfere großen ©tilißett folche 
©üd)er nicht fennen, ober lefen, fo reill id) ein paar ©teilen bat« 
aus abfchteiben : Principio, quod prtidenter ait Cortefius, 
etiain Ciceroni addiflus; quae ftultitia eft, vt qitum tarn varia 
fiut hominum ingenia, tarn multiplices naturae, tarn diuerfae 
inter fe voluntates, eas veile vnius ingenii anguftiis adftringi, 
ct tamquam praefiniri ? Iam dicant mihi, quid imitantur ? 
nain multa habet Cicero optima, et effeftione dignidima. Lin. 
guam, inquinnt. Cur non etiam argumenta et Philofopbiam ? 
et cognitionem veteris memoriae ? et variarum rerum vfuin 
et peritiam ? etc. etc. Ea igitur animi indoles, et tarn varia 
eruditio, et tradlandae cuiusque rei ratio eilet iftis exprimenda, 
<jui Ciceroniani videri alFeöant, potius quam ftilus et verba ; 
etfi hoc quoque, fed ea poftrema fequerentur. Magis certe 
Homerum exprimit Virgilius, quam Ennium, etfi huic 
lingua eft vicinior, et prope idem. etc. etc. 3«h füfj* 
re biefe ©teile beßo lieber an, reeil ©ives barinnen zugleich zeiget, 
baß bie real)te ©elelßfamfeit in ©acbtn, unb nicht in SBorten be* 
ftelft: ganz anbevs, als uns biejenigen Überreben reellen, bie, reeil 
fie ihre ©direache in bem erflen fühlen, nur auf ©plbeit trogen, 
«nb alles für(Barbarei) halten, reaS nid)t lateinifch gefaget reirb ; 
gerabe,als ob nicht auch eine 3ett gewefen, ba bas gatein von ben 
©riechen für barbarifcl) gehalten reorben. 3war man ifc reeit bn= 
von entfernet, biejenigen zu verachten, bie fchon gatein fd)teiben, 
ober ftch barauf legen, ober anbere baju anführen. «Sit behaupten 
vielmehr felbjt, baß man alle ©ptadjen, bie man fchreibt, aufö 
fd)onße unb aufs hefte 5« fchreiben fud;en mtiffe; unb baß bie la* 
<einifd)e©arbarep fo fejjr zu verabfcheueti fep, als bie beutfebe. 2(1= 
lein, baß alle ©elehrfamfeit in ben 2B6rtern unb SiebenSarten einet 
gewiffeti ©prache begraben liege; unb baß nur bie lateinifdjen 
©prachhelben, Didlatores Reipublicae Litterariae fepn, unb baß 
alle anbere ©eiehrten, bie in ben ifjtlebenben ©prachen fchreiben, 
©ununfßpfe, .flöhet «nb ©arbarn fepit müßten, bas fonnen reit 
unmöglich verbauen. Eloqui eft (faget ViveS I. c. p. 168.) inquit 
M.Fabius, omnia, quae mente conceperis, promere, atque ad 
audientes perferre ... non refert,quo fermone. Nam et 
in Scythico, et Gallico, et Germanico, et Hifpano multi funt 
eloquentes. Nec quod Latinus et Graecus fermo eruditi funt 
et copiofi, continuo nullus erit in alio fermone eloquens. Nam 
et hi ipfis Parthis ac Medis barbarifmi funt. ... Quanto 
difertior ac eloquentior Anacharfis, quam multi Athenienfes, 
fine dum Scythice de natura et moribus difputaret, fiue dum 
Graece, foloeciflans feu Scythifians verius. Equidem fordes et 
vitia fermonis nemo vel amare debet vel probare; vnde ma- 
xima pars cladis tum artium, tum iudiciorum eft accepta. Sed 
certi fidetur optio: Quis non malit multo, immundum fpur. 
cumque magnis de rebus atque excellentibus, fermonem, quam de 
r.ugis comtifjimum atque ornatiffimum*. Um aber fotchen eingebilbetetl 
Jjumanißen ju jeigen, reie weit fie von ben wahren Studiis hu- 
manitatis entfernet fmb, welche, wie Ovibius faget, (beim wir 
haben aud) lateinifdje Poeten gelefen,) bie ©itten belfern, unb 
md)t wilfee fepn laßen, 

Emollit mores nec finit eile feros: 

fo feße man nur auf bas ‘Podjen, ©chelten unb ©djimpfen, wo« 
mit biefe trofjigen gateiuet in bie burmannifcheti gußtapfen treten, 
unb reie ©ealiger wiber ben ©raStnuS gethatt, bie ©prache ber Saft; 
traget unb ©affenjungen reben, wenn mau nid)t vor ihnen Weber* 
fallen unb fie anbetl)enreill. djier mochte man ihnen billig jutufen: 

Et vos barbaricos ritus, moremque finiftrum 
Sacrorum Druidae politis repetiftis ab armis: 

Lucan. Pharf. L. I. 

*Kan fdiantet fich billig, biefe ©lümdjen ihres fchonen gateinS ju 
wteberholen, will aber nur noch eine ©teile bes Vives, von ben 
VitiisGrammaticorum herfefsen, unb ße ihnen anffatt eines ©pie* 
gels Vorhalten, ©te fletjen im III ©. de Tradend. Difcipi. auf ber 
291 ©. womit man boch h^ßidje unb befdjeibene ©chultnanner, 
i»i« man in großer 2fnjahl fennet, feinesweges gemepnet haben 
WiH. Ludi Litterarii magifter, ab iis vitiis erit alienus, quae 
adferre fecum folet artis grammaticae longum exercitium. 
Nam quod in ludo inter pueros defident, ad ineptias et pueri- 
litates, tamquam contagio pertrahuntur, grauitatem ac mode- 
rationem omnem amittunt. ... Feftiue quis dixit miran- 
dum non elfe, Grammaticos iis eile moribus, quos a primo 
flatim Homeri verfu trahant: Mifvfr ä«'$«e 9ea. Iam Vt nemo 
in fchola contradicit Praeceptori, induunt fupercilium atque 
arrogantiam, et iniquiffime ferunt repagnare fibi quenquam : 
itaque in fententia pertinaciflime perfeuerant, nequid decedat 
autoritati, fi cefierint ... Quid quod fe magnos fperant 
fore lacejjendo atque mordendo omne hominum genas / . . . 
Ad haec ex regno ilio et faeuitia puerili minas illas et terricu- 
Ja, et malediäa feurrilia in colloquia et feripta transferunt : 
Nebu/o, tenebrio, feehrofus, error fuße eluendus, monßrum ma- 
ioribus boßiis expiandum, cerebrum in Anticyram mittendumt 
(homuncio, non corpore fed ingenio) qui tanti ct tarn atro- 
■ces tumultus de fyllabula praue feripta excitantur, aut de hi- 
ftoriola aut fabella non vsque quaque narrata exaäe, vt non 
immerito Aufonius dicat : Felicem grammaticmn, nec ejje vL 
lum, nec vmquam fuiJfe. SB er inbeffen von neuern ©chriften, 
wiber bie I5d)erlid)e Sftachahmung ber ©chreibart etwas lefen will» 
ber fdjlage SKaianßi SSriefe, L. L Epift. VI. nad) , p. 17.18.21.22. 
ber leipziger Ausgabe, bie wir ben gelehrten J&errn D. 3onid}en *u 
bauten haben, in 4. <£>. 

3fllein wir wollen von biefer Materie abbrechen, welche fo ebel unb ün« 
.genehm inbemäwülften©efpvücheSaljaes berühret worben j fann man 
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aberbarausfd)(ießen, baß ©ealiger, wenn er etwas bavon gehöret gehabt, 
baß fein SBiberfad^er ein unehlich -^inb wäre, ein entfefelicheS härmen 
baraus gemacht haben würbe ? SBir tonnen biefen ©d;luß nid;t sulap 
fen, unb man felje warum. 

Unter ben ©riefen Julius dafav ©ealigerS, bie fein ©ohn unter, 
brueft hatte, tft auch nod) ein feljr langer gewefen. (eS ift ber XV m ber 
toufoufer i'luSgabe. (fr ift an ben 2trtiolb Jerroti gefdjricben, weld)er 
nicht gebiUiget, baß er fo viele ©chmaljungen wiber ben (jraSmuS her« 
ausgegeben hatte.) 3n tiefem rechtfertiget er feine erfte Jpifee unb vielleicht 
burd) eine nod) entfeplichere ^)ihe. ^ier nennet er ben Erasmus einen 
>^urcnfohn, unb faget: baß, wenn er es nid)t äuvor gethan, es nicht 
barum gefepehen, baß er nichts von ber ©nd>e gehöret hatte 5 fonbern 
barum, weil er berfelben nid)t genugfam verftd)ert gewefen, unb ben 
©lauben feiner wahrhaften ©efchulbigungen burch ©nmifhung unge= 
wiffer ©adjen nid)t habe in ©efahr fepen wollen. SBill man fagen • 
baß biefeS ein wenig zweifelhaft wäre, unb baß ©ealiger in feinen swoen 
©chmahfchriften allju hibig fcfjiene, baß er feinen Sefern nid)t ?fn(aß in 
urtheilen geben foüte, eS würbe ihn ein wenig Ungewißheit bep einem 
©erachte von biefer ©attung nicht abgehalten haben, ftd) beßelben rei« 
ber ben SraSmuS ju bebienen; baß er ftch nur nach bem ©epfpiele aus.- 
gelajfener ©atirenfchreiber einen Svüdenhalt unter bem groben ©efchü« 
he bes gemeinen 9tufS Vorbehalten bürfen, unb ba mau nicht föhe, baß 
er bep anbern ^örenfagen, bie nid)t mehr SBahrfcpeiulichfeit gehabt, als 
biefeS, ftd) fo gewiffenhaft bezeiget hatte: baß alfo bas, was er von bie# 
fet SDiaterie faget, vietteicht ein .funftgrijT, unb ein bep fd)mal)füd)tigen 
©enbenten alizugewohnlid)er tunftgriff roare. Senn wenn fie etwas 
wiber ben guten Peumunb ihres SBiberfachers erfahren, nachbem fie ihre 
erften ©atireu hetauSgegeben haben: fo mad)en ftc ftch eine (£f)re bar* 
aus, baß fie nichts bavon gefaget haben, unb verwanbcln ein ganz wi* 
berwiliiges ©tilifd)weigen in ein vernünftiges ©tillfhweigen. 3d) ha* 
be wiber biefe SKuthmaßungeu nichts zu antworten, außer baß ©ca* 
liger vor md)t gar zu langer Seit feine anbere Siebe in bie ©ucpbriide* 
rep gefhicft hatte, ba er biefen erft angeführten ©rief gefdhrieben hat. 
©iel)e feine ©riefe, p. 33. 2(liein wir wollen zur ©ad)e unb zur ©teile 
biefes ©riefes felbjt fommen. ©er ©erfajfer vergrößert barinnen bas 
93erbred)en beS ©aterS unb ber SDtutter beS €raSmud; er machet biefe 
ehrlos, unbjenen zu einem ‘Priejter, ber ein Äebsweib gehalten, unb 
enblich zur Verbannung verurteilet worben, nachbem bie mieberfjolte 
Ätrd)enzud)t, wegen feiner Siüdfdlle, ohne Stufen gewefen. Ego ve. 
ro mentiri? quod te putidum atque no&urnum caput, fpurium iit 
illa Oratione appellare aufus non fim ? Neque emm incerti quid, 
quam a me adferri debuit. Verum hoc erat tarnen. At non con- 
ftabat. Eras tune atque etiam nunc fpurius es, Erafme: hoc multi 
mihi e commilitonibus retulerunt noftris. Verum ei rumori fidem 
non habui neque obieci tibi, ne vera compertaque caetera dicenti 
mihi omnia fides non haberetur. Nunc populäres tui, aliquot et¬ 
iam vicini, viri boni nobiles ex incefto natum concubitu, fordidi» 
parentibus, altero facrificulo, altera proftituta, qui pater tuus fe- 
mel atque iterum a Pontifice caftigatus, cum ex illius praeceptio. 
nibusad vetera fcelera noua propenfione fieret irritatior, exilio mul. 
äatus vertit folum. Iul. Caef. Scalig. Epift. XV. p. 43. 

CK) 2)je Urfacbe Diefes ©treits if? in öen ©caimemnen nicht 
tvohl emablet tvotöm. J «Sir haben gefeheu, mit was für ©itter* 
feit man ftd) wiber ben Erasmus echtst: ifeo woüen wir basjenige 
fepen, was 3ofeph ©ealiger von biefem ©treite gefaget hat: mein 
X>ütct i IflQct cc, faßt eine 2ieöe widev öen OZvAsmus ctettxücbtz 
weldiev feit Dem gefdhrieben, Da# mein X>atec nidbt Der Vetftä 
fec öiefec &eöe fe>*, quia miles erat, mein Vatet bat eine aans 
«nöece gemadiet, xootinnen ev ftd> heftig ecyucnet. ftecasmus, 
rvelcbev erfuhr, öafi er fie Drachen ließ, bat feine Steimöe ver* 
moebt, alle Üipemplare an ftch zu häufen, fo viel fie bekommen 
honnen, unD Dtefelben ju unterDrüchen) fo, Oaf? man heutiges 
£ages hemes mehr Davon findet, ©eit Diefem hat mein ©ater 
Die Chorheu erhannt, Die er begangen, tviDer Den iErasmus jt» 
fchreiben * * * <£v hatte viel ©riefe rviDer Den (Erasmus 
gefchrteben, Die geDrucft rvaren. Mein ich habe fie untetDru# 
eben lajfen/ unD Die 2fbDrucfce Davon bey mir, rvelche mich 72 
JDucaten, 56 ©oppelpifiolen gehofiet haben: ich habe Dem Jot 
nas befohlen, fie nach meinem CoDe yu verbrennen. ITfcin ©a* 
ter hat Den (Erasmus auf folDattfd? angegriffen, ©eit Dem, Da 
et (ruDiert gehabt, hat ec gefehen, Daß (Erasmus ein großer 
mann tvar. ©teueicht hatte mein ©ater Den (Erasmus nicht 
gelefen, oDet nidit verffanDen * * * Poenituit patrem aduerfus 
iüum feripfiffe, er hat feinen gehler gefehen, fed fun-at irritatus cum 
vocaretur ab Erafmo miles, quafi per contemtum, vt Ampbitheatrum 
(errebetvon einem ©uche beS^efuiten ©cribanius, betitelt Amphi! 
theatrum Honoris.) vocat Dominos Pleflaeum et Lanouium, mili- 
tes per contemtum - . . Duas Epiftolas feripferat (Erasmus) 
ad amicos, quas ipfius amici ad patrem miferunt: vnam illarum cu- 
rauit pater excudi, in qua mirabatur fuo libro milkem refpondille 
vt Vafatenfis Plellaeum traftauit tanquam miratus militem pofie fa! 
cra traäare. «Keine gefer werben burd) bie öftere «ffiieberholung einer 
©adje wot)l wahrnehmen, baß biefes aus einem ©adie genommen ift, 
welches ©caligetana betitelt ift, worinnen man bie häuslichen ©e* 
fprgche ©ealigerS ftnbet. ©er 2lrtifel Erasmus enthalt barinnen viel 
anbere ruhmlid)ere unb wahrhaftere ©inge, als einige von benen finb, 
bie wir erft gelefen haben. 

©enn I i|t es nicht wahr, baß ftch 3‘dtu^ Safar ©ealigerS heftig* 
feit auf einen verächtlichen 2lusbrucf gegrüubet hat, beffen ftcT) grasmus 
wiber il)n bcbienet hatte: angefehen feine erfte Siebe wiber ben Cicero- 
manus, bte voller ©chimpfivorte uub ^eftigfeit iß, eher gemalt wor* 
ben, ehe ihm <£raSmuS etwas gethan ober gefaget hatte; unb vießeid)t 
nod) zuvor, ehe er von ihm auf einige 2(rt von ber «Seit hatte reben 
Obren. «Kan fief)t in ber II Siebe ©ealigerS, 32 ©eite, bet; mir, baß 
Erasmus einem glamanber attfgetraqeu, ftd) zu erfutibigen, utib ihm zu 
berichten, was ©ealiger für eilt «Kann wäre. 2llfo famt ©ealigerS 
3om nicht aus einer ©efdßmpfung entßatiben fepn, bie er vom 4'raS* 
mus erhalten hatte, es fep betm l)bd)ßens in 3fufel)ung ber attbem 
©d)rift. II. (i’rhellet aus biefer attbem ©d)rift nicht, webet, baß 
©rasntus bem Julius (fafar ©ealiger, als einem ©clbaten begegnet, 
noch baß biefer foldjeS als eine ©cleibigung angefehen hat. ©iefes'hat* 
te feine Urfache zumgovne für biefen ‘Prinjen von Verona feptt fünneu; 
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benn er rühmte ßcß, im Kriege gewefen ju fepn, unb nid)ts formte if)m 
rühmlicher fepn, eile jugleicß für eine» ©olbaten unb ©cßriftßeller ge# 
galten }u werben. Sr Qatte ßcß felbß unb mit ©cßimpfen gerüßmet, 
baß er feinem ©egner, fo jung unb folbatifcß, als er and) wäre, eme©or# 
lefung über einen 2fpßortfmuS bes JpippofrateS gehalten ßatte. Hem 
Erafme, quanto pudore tuo, qnanto gloriae tuae periculo ab iuue- 
re homine, a rudi Oratore, a non Oratore, a Mi LITE - - - 
docearis! Orat. I. 2lllein fein ©efeßmoef mag hierüber gewefen 
fepn, wie er will, fo iß es boeß wenigßens ganj gewiß, baß et nid)t beit 
gecitigßen ©eweis angefüßret, baß Ißn (Erasmus babureß jum 3wue 
gereijet, weil er ißm als einem ©olbaten begegnet. 

3cß ßabe svoeen gute ©rütibe bavon : ber eine iß, baß man in ber 
nnbetn Siebe ©caligerS nid)t bie getingße ^lage, trod) ©egenantwort, 
wegen biefes ©orwurfS, fotibernbagegen (auf ber 16,17,42©.berroulou# 
jer 2t'uSga6e, von 1620, in 4.) ©teilen ßnbet, wo ber ©erfaßec felbß bett 
(Einwürfeu verbeuget, bie, ttad) feinem ©ebünfen, fein ©efenntniß, baß 
er im .Kriege gemiffe ©adjen geiernet, bie er ßerauSgcgebett ßatte, ben 
guten Slamen bes (Erasmus anjufeßwarjen, feiner ©egenpavt barbietßen 
mod)te. 932an wirb biefeS bejfer »erfteben, wenn man fid> erinnert, 
wie (Erasmus bet) ber 2Be!t vorgegeben batte, baß ©caliger tiicßt ber 
Urheber »on ber unter feinem Sßamen ßerausgegebenett Siebe wäre, 
©caliger, ber ftd) baburd) feljf beleibiget fanb, bat biefes ©ergeben bes 
(Srasmus wiberleget, unb weil er befürchtet, er batte baffelbc bureb fein 
©efeuntttiß, baß er bieSBaffett getragen, beftarfet, als wenn einSDlann, 
ber nid)t feine ganje Sebensjeit ftubieret batte, utwermögettb wäre, ei# 
nett Siebtier abättgebett, fo i|t er biefem (Entwürfe entgegen, gegangen. 
SiefeS beweift utiwibetfvrecßlid), baß fiel) SraSmttS beffelben nid)t be# 
bient gehabt. S)?ein attberer ©eweis i|t aus bem ©riefe beS (EraSmuS 
felbft genommen, bem ©caliger 511 Anfänge feiner anbern Siebe ßerauS# 
gegeben bat: fein ©of)n bat bavon gerebet, wie wir hier oben gefeben 
haben. Sie jween §reunbe, an welche ihn (EraSmuS gemeittfd)aftlich 
gefdjviebett, haben ihn bem ©caliger mitgetßeilet, ohne baß fie bas ge# 
ringfte SBort einiger ^oftiebfeit ober (Erinnerung baju gefefet batten. 
(EraSmuS faget in biefem Briefe, er wiffe »on guter Jjanb, baß bie Sie# 
be, weld)e ©caliger wiber ihn ßerauSgegeben batte, feine @e6urt ©ca# 
ligerS wäre ; allein er faget feineSmegeS, was ißm ©caliger bepmißt, 
rote er ftd? oerrounDere, Daß ein <Solö«t auf fein 2*>ucb geant# 
trottet hatte : Iulitis Scaliger Lutetiae edidit in me Orationein, 
inipudentiffimis mendaciis ac furiofis conuitiis differtam, cuius ta¬ 
rnen ipfum non eile autorem inultis ac certis argumentis comper- 
tum habeo. Sed hoc calceamentum ab alio mihi non ignoto con- 
futum ille inquit. S32an merfe, baß man induit an ftatt inquit le# 
fen muß. 

Slun »erlaffe man ftd) auf baSjenige, was uns gelehrte Scanner bep 
ihrem Samitte fagett; ßier iß- einer ba»on, ber am ßbd)ßen geßiegeti, 
unb ber bet) aller ©elegeußeit,)feineii©ater betreffenb, jwo ober brep£u# 
gen faget unb wieberbolet, wetd)e bttrd) öffentliche unb öriginalßücfe 
augenfcbeinlid) wiberlegt werben. Sr will, Srasmus habe geleugnet, 
baß ©caliger ber Urheber ber Siebe gewefen; er habe es, tage id), aus 
ber Urfacbe geleugnet, weil ©caliger ein .f viegSmann gewefen: er will, 
baß (EraSmuS ben ©caliger baburd) feßr jum gottte gereijt batte; er 
will, baß ßcß Srasmus »erwunbert, baß ißm ein ©olbat geantwortet; 
enblicb will er, baß man biefe ©erwunberung in einem ©riefe feße, ben 
fein ©ater bruefen laßen : alles biefes giebt er vor; unb gleid)wobl iß 
nichts baratt: unb auf fein SBort geben cS alle ©chriftßeller vor, j. S. 
«Pope ©louut, in feiner mühfamen unb febr nühlicßett ©ammlung, 
Cenfura celebrioruni Authorum betitelt, juSonbon, 1690, ingolio ge# 
brueft, unb SDlagiruS in feinem Eponymologico, ju granffurt unb Seip# 
jig, 1687, in 4 gebrueft, wovon bie ^»ißorie von ben 2Berfen ber@e# 
lehrten, im Sbrißmonate, 1688, gerebet bat, u.a. tu. Sie vom Sofepf) 
©caliger angeführten Sntjcbulbigungen, baß fein ©ater ben Srasmus, als 
ein ©olbat, unb eße erßubiert gehabt, angegrißen, unb baß er benSraS# 
mus vielleicht nidjtgelefett ober verßanben ßatte, feßeinen utigegrünbet ju 
fepn : benn bie Siebe, wiber ben Ciceronianus, iß im 1531 3aßre ge# 
brueft worben. Ser ©erfaßer ßatte bamals »olle ftebett unb »i-tjig 
Saßre, viel £itteratur, eine gute Srfenntniß von ben ©cßriften feines 
©egnerS unb eine große ©efeßrfamfeit. Sr ßatte mit einer wunber# 
baren ©egierbe ßubieret, fo lange er bie SBaßen getragen, unb ßd> ba# 
mals fd)on vorlattgß ben SBißenfcßaften günßid) gewibmet, wie es uns 
ber Urßeber ber ©caligeranen felbft berichtet. Epift. de vetuftate Gen- 
tis Scaligerae et Iul. Caef. Scalig. Vita. SaSjettige, tvaS er von ber 
Unterbrücfung ber ©riefe feines ©aters wiber ben Srasmus faget, unb 
welches feßr äufmerffame ©cribenteu, als ©adlet, Jugem. des Sav. 
Tom. II. p. 13. unb Tom. III. p. 134. ©eauvall, in ber ^»ißorie von 
ben SBerfen ber©eleßrten, im Sbrißmonate, 1688,359 ©eite, von ben 
gwoen Sieben verßanben haben; weil et aud) in ber 5ßat feinen ©eu= 
tel nießt gefeßont ßdtte, bie jwo Sieben 511 utiterbrucfen, wenn ernießt 
in ber Sinbilbung geßatiben, baß fle »erfdpvunben waren; iß fd)on, unb 
muß für gewiß gehalten werben: ob gleich) feine 2lbftcßt burd) bie ©org# 
falt unnüßlid) gemaeßet worben, bie fieß Sßaußac gegeben, fo woßl bie 
Sieben, als bie ©riefe, bavon bie Siebe iß, 1620 ju ^ouloufe wieber 
bruefen ju laßen. UebrigetiS hat ©caliger biefe geßler nid)t allein bep 
Unterrebungen begangen: man ßnbet auch einen guten ^ßeil bavon in 
feiner Antwort an ben ©cioppius, (icß werbe bie ©teilen in ben 2ln# 
merfungen (L) unb (M) anfüEjre»,) bas ßeißt in einem SBcrfe, wo er 
allen ^leißangewenbet; weil er woßl wußte, baß er mit bem allerfurcßt« 
barßen ,f itnßricßter von ber SBelt ju tßun ßatte. 

3d) wollte wünfeßen, baß man uns gefaget hatte, wo, wann unb 
burd) weßen ©orforge bie 2fuSgabe gemadßt worben, bie Sofepb ©cali# 
ger unterbrüeft ßat. Sie Sleue, bavon er rebet, fommt feßr woßl mit ei# 
nem ©riefe, ben er an ben -Omphalitis gefeßrieben, (es iß ber XVII, 
in ber touloufer Ausgabe. Ser ©erfaßer bejeugt barinnen feine Slei# 
gütig jur ©erfbßnung mit bem SraSmuS,) unb mit ben ©erfeti über# 
ein, bie er auf beS Srasmus 5ob gemacht ßat, unb bie fteß anfangen: Tune 
ctiam moreris: Libr.III. c. LXXXIII. allein nießt mit einigen ©teilen 
feiner ©üd)er, Poet. L.III. c. LXXXIII. IV. c.I. Not. in Ariftot. Hift. 
Animal. Libr. IV. cap. VIII. vid. Vofli de Idololat. Libr. IV. cap. 
XIII. Exercit. in Cardan. CCXXXIX. unb ßin unb wieber, wie baS 
Slegißer unter bem SBorte lErasmtts aitjeiget, wo et ißnt feßr ßart, 
unbmand)mal wegen einer falfcßen©orausfebung, begegnet. 

2lllein foüte benn enbtieß bie große Smpßnblicßfeit wegen beS ©orwnrfS, 
baß ec ein ©olbat gewefen, ein Sloman fepn, ber nießt ben geringßen 

©runb in ber ^»ißorie hatte ? 3d) ßnbe feinen atibern Ucfprung ba# 
von, als in einem ©riefe, welches ber XII in ber touloufer 'Ausgabe iß, 
wo Julius Sdfar ©caliger eräaßlet, baß fteß unter wdßrenben ©tret# 
tigfeiten, bie fid) in ‘Paris über bie Srlaubniß, feine erße Siebe bafelbß 
ju bruefen, erhoben, bie ^reunbe beS SraSmuS Sßittel gefuttben, eine 
2lbfcßrift bavon ju befommen, unb ißm biefelbe in geßeim jugefeßieft 
hatten; unb baß er fte, naeß £efutig berfelben', bep allem, was am ßei# 
ligßett iß, befd)woreu, fid) bem Srucfe 51t wiberfeßen: wibrigenfalls bie 
Sßre, bie er mit fo vieler 93tüße erworben, unb bie ißnen mit ißm ge# 
mein weite, bureß einen jungen ilnbefannten unb einen ßemben Kriegs# 
mann ju förunbe gerichtet würbe: vnius iuuenis ignoti, militis pere- 
grini opera. SS ift alfo wenigßeitS waßr, baß ©caliger hatte fagen 
ßbren: eS hatte ißn Srasmus, ba er an feine greutibe geschrieben, einen 
©olbaten genennet: allein es iß nicht waßr, baß biefes ©caligern ;u 
einem großem 3orne gereijet. Sas einjige, was ©caligerS geinbfelig# 
feit vermehret, iß bie ©eraeßtung bes Srasmus gewefen, ber ißn feiner 
Antwort gewürbiget, unb in Abßcßt auf bie Siebe, für beten Utßebec 
er fteß erfannt, mit ißm, als wie mit einem freiwilligen .ßaßnrei) umge# 
gangen iß. Siefe ©erad)tung iß bie allergraufamße 'Art gewefen, ßcß 
ju rachen, bie Srasmus hatte anmenben fonnen. Sßan ßatte ßcß auf 
bie Sßre Sledjnung gemad)t, beffen ©egenpart ju fepn, unb fid) ba# 
burd) einen, großen Slawen in ber Slepublif ber ©eleßrten ju er# 
werben, unb man mußte für bießmal abredpien, unb einen anbern 2ßeg 
fucßeit. SBer follte woßl vor ©erbruß barübet nießt außer ßcß gewefen 
fepn ? Suliuö ©caliger machte eine Siebe barüber : Eft mihi perfe¬ 
cta oratio, qua rufticitati quorundam refpondebam, qui ita diftita- 
rent, Erasmum a feribendo manum abftinuifle, qui me indignum 
putaret quicum loqueretur. Epift. XIII. p. m. 50.31. 

(L) tgcasmus iß feßm empfinöltd? über ©c«itctec3 ©chmaß# 
fdmft gewefen, unö hat ficb bemüßet, Die Abörud'e bavon aus## 
5Ucottcn.] Siejenigen, welcße bes (Srasmus geben mit vielen von fei# 
nen bisher noeß ungebrueften ©riefen in Jjtollanb ßaben bruefen laßen, 
befennen in einer flehten Slacßricßt, bie auf ber 332 ©. ber leibnifeßen 
2luSgabe, von 1642, eingerüeft iß, baß er burd) feine Abgeorbnetett 
alle Abbtücfe von ber anbern Siebe, bie ©caliger wiber 1 ißn ju 
©aris ßcrauSgegeben ßatte; jufammen treiben unb verbrennen laß 
fen, fekßetgejtalt, fagen ße, baß man heutiges $ageS nirgenbS 
feinen bavon ßnbett fantt. Siefer lebte llmßatib iß falfd) gewefen, ba 
bie Ausgabe, weld)et icß mieß bebiene, gemad)t worben : benn fte iß 
vom 1642 3aßre; unb feit bem 1620 ober 1621 3aßre, waren bie jwo 
Sieben ©caligerS ju ^ouloufe wiebet gebrueft worben. Sem fep, wie 
ißm wolle, fo beßatigen fie baSjenige, was man in ben ©caligeranen, 
von bet ©erfcßwbrung beS (StaSmtiS, wibev ©caligerS anbere Siebe, 
faget; biefe ©erfcßwbrung, fage icß, bie fo glüefließ war, baß man fie, 
ttad) ©erlauf etlicher Saßre, bep allen ©d)ulleßrern in‘Paris vergeh# 
ließ gefueßt ßat. Curatii conquiri Parifiis apud omnes Pedantes, ne¬ 
mo habet : per emifiärios 7 aut 8 curauit omnia exemplaria con¬ 
quiri et comburi. Scaligerana, p. 74. Siefes muß unS bie SBaßrßeit 
von bemjenigen beweifeit, was ©caliger, ber ©ater, in einem ©riefe au 
ben2(rnolb Perron, faget, (eö iß ber XV in ber touloufer 2luSgabe,) baß 
ein Slamanber überall, wo er burd)gegatigen, fo viele Abbtücfe von ber 
erßen Siebe, als er, entweber burd) Jfauf ober burd) ßeßnett jufammen 
treiben fonnen, verbrannt ßatte. Sie jwo Sieben ftub alfo bep naße 
einem gleichem©cßicffaleunterworfen gewefen; warum haben benn^o# 
fepß ©caliger, unb bie Herausgeber von bem Seben bes (StaSniuS nid)tS 
von biefer 2luf|ud)ung uttb ©erbrennung ber (Svemplare, als in 2lbficht 
auf bie anbere Siebe, gefaget 2 (jeß glaube, baß bie auSgefd)icften Auf# 
fudjer viel feßdrfer gegen biefe, als gegen bie anbere gewefen, unb baß 
biefes bie Itrfacße gewefen , warum mati nur bie erße 1600 ju (Ebln 
wieber gebrueft ßat. SBenn bie Herausgeber berfel6en, bie anbere ßcit# 
ten ßnben fonnen, fo würben fie unfehlbar alle bepbe ßaben bruefen laf# 
fen. Sofepß ©caliger faget urtS: öaß öie erffe Äeöe, nebf? feinetn 
25ziefe, von Dem Sieben feiues Vatecs, geönid’t wocöeu, roeld?e 
öt'e^efuiten «bec überall, wo fte nur gewollt, vecfiuttimelt haben» 
3;d) weis nießt, oß er bie coltiifcße Ausgabe, von 1600 verßeßt, bie nad) 
bem SraubiuS, in Bibi. Clafli p. 1327.1444. naeß ber Ausgabe von 1625:. 
unb bem ©itcßerverjeicßtiiffe bes ?ßuattus, Part. II. p. 367. feine an# 
bertt 3»faßo entßalt, als bie geißließen ©ebießte Julius €afar ©cali# 
gers; ober ob er von einer anbern rebet. 3« biefem anbern Salle fcßjett 
es noeß ßanbgreiflicßer, baß bie Unterbrücfung ber anbern ißebe beßcc 
gelungen, als bie erße. 

Siefes ißs, was icß in meinem (Entwürfe von biefer Sflaterie ßa6e 
fagen fonnen: ißo ßabe icß, »ermittelß ber ©ewogenßeit, bie mir ber 
berüßmte 2lbt, SiicafitiS, (fieße oben bie 2ltimetfung (B), bep bem Ar# 
tifel iBalbus 2»«lbi,) erwiefett, ber mir bie Anmerfutigen bes bc la 
SJlonnoie jugefd)icft, etwas baju ju fügen. 3<ß h>obe babureß erfaßten: 
baß (EraSmuS nießt im ©tanbe gewefen, bie Abbtücfe von ber anbern 
Siebe ©caligerS ju vernichten, weil ec fd)on geßorben war, ba ße aus 
ber ©reffe gefommett. 5D2an wirb ben ©eweis bavon in folgenben 
SBerten feßen. ©ie ßnb aus ber Slacßricßt bes la SDlotmoie genom# 
men. „Sie erße Siebe 3uÜuS ©caligerS wiber ben Srasmus, bie im 

3aßre naeß ©aris gefeßieft warb, iß bafelbß in 8. burcß©etec 
„©iboue, unter einer ©ewilligung bes Eieutctiants SDJorin, vom 1 
„beS Htt&ß»ionatS, 153«, gebrudt worben. Sie anbere, ob ße gleich 
„ben 25 bes Herbßmonats, 1535, fertig war, iß gieicßwoßl bep eben bie# 
„fern ©iboue erßlicß 1537 gebrueft worben: es ßnbet ßcß vor berfelbeti 
„ein ©rief HufßrtS ©ujfanneau, (5a Stoß bu Sßaitte nennet ißn 
„Hubert ©ufan, allein ©ufantteau war fein waßrer Slame. ©ein 
„©rief an Huberten von ©vabine iß nießt wieber gebrueft worben,) att 
„Huberten von ©rabine, wonnttett er ißm von biefem anbern ©tücfe 
„©caligerS, wiber ben (Erasmus, melbet, worüber er ju Agett mit bem 
„©caliger felbß eine Unterrebuttg geßabt: Inter colloquendum, fa# 
„get er, deOratione fiia aduerfus Erasmum fecunda percunclatus eft. 
„LegilTe dixi, fed manu feriptam. Ibi ille fubiratus: Oamici, in- 
„quit, fi vnquam vlli amici Tunt, iam pridem exifle oportuit, ante 
„complures menfes opufeulum in hoc Lutetiam mifliim, et huc ad 
„me propter viam perlongam, ct non fatis tutam raro admodum 
„nuncii adferuntur. Proinde te per Mufas, Sullänaee, rogo, atque 
„etiam mnltis precibus obfecro, fi qui funt Lutetiae tua mandata 
„curaturi, commendatione editionis maturitatem adiuua. SBotauf 
„©ußanneatt feinem Sl'tunbe bie ©efdßeutiigung biefer Ausgabe, utib 
„ben ©eter ©iboue jum Sruder ju waßlen, anpreiß. Ser ©rief iß »0» 

„©ourbeaur 



(EraStttuS. 
„©outbeaup, unterm s bes ©rad)monatS, oßne ©enennung bcö 3aß: 
„reS. ©S iß gewiß, baß eS nirf>t Das 153s 3«^ iß/ weit beö ©raSmuS 
„©rief, ad Merbelium et Laurentiam, auf welchen tiefe anbere 
„©cßmaßfdjrift sur Antwort Dienet, Dem ©caliger nicf)t eßer, als ben 
„12 bes JjberbßmonatS, befähigen Satjteö übergeben worben, wie er 
„uns felbß in feiner gufdjrift berichtet. ©S muß alfo notßwenbig Das 
»,'536 3a(jt ,fepn. ©ieftürforge beö ©uffanneau unb feine« ftreunbeS 
„fjatte ißre SBirfung, bas ©tücf faß vermutßlicß ju ©nbe belfetben 
„Saures bas hießt, ob gleicf) ber ©udjßanbler, um bet Ausgabe bie An: 
„mutß ber Sfteuigfeit beßo langer ju erhalten, Das folgenbe 3«ßt mit 
„biefen SBorten Davor feßen laffen: Vaenit Lutetiae e regione 
„Gymnafii Remenfis, apud P. Vidouaeum MDXXXVII. ©iefe 
„Stebe ift Die $olge ber erften. ©ie ©pemplare bavon finb fo feiten 
„nießt, baff ftd> nießt uod) viele berfelben finben foflten. 3d) für mein 
„Tßeil, habe felbft eine« bavon, unb id) erinnere mich, noch meßr, als 
„vier anbere berfelben gefeiten $u traben. „ 2Benn biefem fo ift, fo müßte 
man fünftigßin fagen, wenn man tiocß ein wenig aufmerffam fcpn 
wollte, Daß Erasmus jur Verbrennung ber Abbrücfe biefer anbern 9te: 
be nur in fo weit geholfen, als feine Anhänger, in Anfeßung feiner unb 
vielleidjt aud) auf fein Anhalten, alle ©rempfare, Die fte finben tonnen, 
ins fteuec geworfen habet». ©S ift gewiß, baß biefen Sieben Dergleichen 
Begegnung wieberfaßren ift, noftrarum Orationum exufta exempla- 
ria. Iul. Caef. Scalig. Epift. XVI. p. 55. Senn man muß fuß erin= 
nern, baß es bem ©raSmuS nid)t unbekannt gewefen, baß ©caliger wie: 
ber geantwortet hatte : Scaliger rurfus euomuit nefcio quid libelli 
in me, quemadmodum et Petrus Curfius. Neutrum vidi. Alfo re: 
bet er in einem ©riefe, ber ben n SDtärj, *536, gefdjrieben ift: es ift 
ber LI beS XXVII ©. auf ber 1566 ©. ößne Zweifel haben ihm feine 
^unbfcßafter gemelbet, baß bie anbere Siebe in ber ©ruderet) wäre; fte 
haben es ißm gemelbet, fage id), fo halb bas SSJtanufcript nach VariS 
fam; er rebet alfo ben 11 «Stärs, 1536, von biefem ©tütfe, als von ei« 
nem gebrudten ©ud)e; er hat bie «ftacßläßigfeit nicf>t gewußt, weldje 
©caligerS ftreunbe, ober bie ©ucßßänbler bep bem ©rüde gehabt, 
©ieße oben bie angeführte ©teile aus bem ©riefe bes ©uffannean. 
2Bir werben feßen, baß fein ©oßn bie lfmftdnbe von biefem berufenen 
©treite nicht feßr gewußt. 

Anfänglich wollen wir jwep Singe fefjen : I. Saß ein ©rief bes ©raS: 
mus,weld)er ben 18 «Stärs, 1535, getrieben, unb bem ©caliger ben 12 bes 
J?erbßmonatS,be|Tel6en 3aßreS,mitgetßeilet worben, biefen leßtern beftimt 
hat, eine swepte Stebe wiber jenen ju feßreiben, welche vor bem 2s bef: 
felbeti «Stonats fertig geworben, ©iehe bie gufcfjvift ber 2 Stebe. 
II. Saß im ©raeßmonate, 1536, biefe anbere Stebe noch nicht gebrudt 
gewefen, (©ieße oben ben ©rief beS ©ufTanneau,) ob ftd) gleich bet 
SÖerfaffer eingebilbet hatte, baß fie etliche «Öionate suvor su verlaufen 
gewefen. Eam ... muneri miß P. Rubrio ... fpero- 
que eile Lutetiae iam in vulgus editam. Scaliger, Epift. XIV. p. 33. 
©r ift ohne 3aßt5<»hl, allein es ift barinnen bes erften 3fIlliel'ö, 1536, 
nach ber iljigen Art 3« red)nett, gebacht. Aus allem biefem fchließe man, 
baß fiel) ber ©ohn 3uliu« ©äfar ©caligerS betriegt, wenn er faget: 
I. baß ©raSmuS bie Abbrüde ber anbern Siebe verbrennen laffen; 
II. baß er nad) biefer ©ollftredung einen ©rief gefdjrieben, wo er feinem 
(Segnet aus ©eraeßtung, ben Stamen eines ©olbaten gegeben, unb ihn 
burd) biefeS «Stittel ber Unfähigfeit befchulbiget, bergleid)eti Sieben 51t 
verfertigen; III. baß ©caliger, nad)bem er folcfeS erfahren, eine Dritte 
Siebe gefchriebett, bereu Ausgabe burd) bes (SraSmuS 5ob unterbrochen 
worben ; IV. baß(£rasmus, nach erhaltener Stachricht, von biefev Drit= 
ten Stebe, 153t, gefchrieben, baß ihm ©caliger mit einem ©uche brohe. 
(bieß ift im LXIX ©riefe, bes XXX ©.) 3ebermann fann bie Seit: 
rechnungsfehler unb anbere ©eßtüher ^ofeph ©caligerS für fiel) felbft, 
unb ohne baß ich fie bemerfe, edennen. 3$ hegnüge mich alfo, feine 
Sßovte heräufeben : Erasmus, qui vbique gentium habuit, 
in quibus etiam mercenarios non paucos, tantum abeft, vt aliter, 
quam Scaligerum vocauerit, vt, quia monitus erat, euin fere fern- 
per militaiTe, hoc folo argumento negare aufus fit, euin audtorem 
fuifle Orationis, quam pro Cicerone aduerfus illum feripfit ; id- 
que teltatus eft epiftola , quam ad duos amicos feripfit- Qiiod 
ccegit Iulium aliam Orationem feribere, qua fe prioris auctorem 
afTent; quae vna cum Epiftola illa Lutetiae apud Vidoueum edita 
eft. Sed Erasmus homo vaferrimus per emift'arios fuos omnia 
exemplaria magnis fumtibus conquifita flammis aboleri curauit. 
Vnuin exemplar Iofephus reliquit Aginni. Neque vllum praeter il- 
lud poftea nancifci, aut videre potuit. Tanta fuit emiflariorum 
Erasmi diligentia. Qiium autem poftea in alia Epiftola eum per 
contumeliam militem vocaret, et hoc folo aliis vellet perfuadere 
tantum eruditionis illi non fuifle, vt eiusmodi Orationes meditari 
potuiflet, ob eam caufam Iulius ad tertiam Orationem commentan. 
dain animum appulit, cuius editionem mors Erasmi interpellauit: 
et cum reliquis Operibus eius, in direptione fuppelle£lilis,primo bei. 
k> ciuili periit. . - , - De hac tertia Oratione monitus ab emif- 
fariis ita feribit ad Damianum a Goes, anno M D X X X V: Aiunt 
Doletum quendam in me feribere. Minitatur nefcio quid et Iulius 

Scaliger. Confutat. Fabulae Burdonum, p. 278 et feq. 3d) weis 
nicht, was ich wn ber Sroßung glauben foll, welcher SraSmuS in fei= 
nem ©riefe an ben Samiati von @oeS gebenfet; benn 3uliuS Sdfat 
©caliger betheuert, baß er nicht mehr an feinen ganf gebacht, als er 

"ben 12 bes SBeinmonats, 1533, ben ©rief erhalten hätte, ben (JraSmuS 
an ben SJterbelius, unb 3oßann Saurentia gefchrieben gehabt. Stun ift 
bes (£rasmus ©rief an ben ©amian von @oeS, ben 21 SDtap, »533, un= 
terfd)rieben. Coaflus feci, vt de integro defccnderein in certamen, 
quod a me iam decertatum eilet. Epift. Dedicat. II Orat. Veterum 
inimicitiarum meinoriam quae a me fane depofitae eflent renouarent. 
Epift. XIV. p. 34. 

(.M) <£c hat Den toa\>ven Uchebec Davon eini$e'3eitlfin$ vetrfannt.] 
SBir wollen ein SBort von bem ©ertrauen fagen, mit welchem QjraS: 
muS verfichert, baß ©caliger nur ben Slamen ju ber erften, von biefen 
jwoen Sieben, hergegeben hätte, ©ieß ift mir, fagte er, burd) viele 
gewiffe 'Proben befannt: multis ac certis argumentis compertum ha. 
beo. <£r hatte in anbern ©riefen an ben ©ocleniuS, bie er mit bem 
Sehen besSrasntus becausgegeben, verfichert, auf ber 326©. (es ift ber 
LVI ©rief, bes XXX ©. in ber lonbifdjen Ausgabe.) baß Aleanber 
ber wahrhafte ©erfaffer bavon wäre, unb baß er biefeS fo gewiß wiffe, 
als fein eigene« ®afet;n j baß er fuß aber verteilen müffe, bamit er ihn 
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burch bie (Entbecfung feiner ©efrügem) nicht noch mütetiber mache. 
Iulii Scaligeri libellum tarn fcio illius (Aleandri) eile, quam fcio me 
viuere. Id tarnen diflimulandum eft, ne magis infaniat prodito fuco. 
Sr wieberholet biefelbe ©aeße, unb beftätiget fte in bem LVIII ©riefe, 
beS XXX ©. mit ©rünben. Unterbeffen war es meßr, als ju gewiß, 
baß fein anberer, als 3uliuö <£äfar ©caliger, biefe Stebe verfertiget 
hatte. <£r erbietßet ftd) in feiner anbern Stebe, bas Original 51t jeigen, 
bas er mit feiner eigenen -öatib gefchrieben, auSgeftricßeti, u. b. m. <JS 
erßellet hieraus, baß bie allergcfcßicftefien Seute fehlen, wenn fte biefem 
ober jenem ©d)rift(teller©ücher jueignen: unb ba Sirnsmus, welcher, bie 
ftreunblicßfeit unb ©ittfamfeit felbft war, von einer foldjen ©ad)e, mit 
folcßer Äüßnßeit, eine folcße falfcße Sntfcßeibung getßan ßat; fo barf 
man auf baSjettige gar feinen ©taatmaeßen, was hod)mütf)ige ©eifter, 
bie vom Temperamente ßißig, eigetifinnig unb fcßwÜrmerifd) finb, mit 
einer ßerrifeßen ©timme über eine folcße Sllaterie ausfpredjen. (fr ver« 
fallt in eine gleiche ©erblenbung, in Attfeßung eines anbern 5Berfes; 
benn er ßalt ben Aleanber für ben Urßeber eines ©ud)es, bas unter 
bem Stamen ©tepßan ©oletS erfeßienen war. Aleander denuo emi- 
fit librum furiofum fub nomine Doleti. Erasmus, Epift. LXX. 
Libri XXX. pag. 1939. ben 2 bes ^erbftmonats, 1535, unterfeßrieben. 
©leidjwoßl ift es nid)t waßr, baß Aleanber ber Urßeber bavon gewefen: 
©iefeS S5erf war wttflicß von bemjenigen, Deffrn Stame auf bem Titel 
erfeßien. ©ieße ben XIV ©rief ©caligerS, 33 ©. ©iefer Jeßter be« 
Srasntus ift eßer ju vergeben, al^ Derjenige, ben 3°fepß ©caliger itt 
btefen SBorten begangen ßat : Nihil Erasmus tarn ferio affeftauit, 
quam ex militia eius (Iulii Scaligeri) eum litterarum imperitum 
probare, quum tarnen aliter fe fentire apud amicos diflimulare 
non potuerit : quod quadam ad Conradum Goclenium epiftola te- 
ftatur : Iulii y inquit, Scaligeri libellum tarn fcio illius ejje, quam 

fcio me viuere. Id tarnen dijjimulandum efl, ne magis infaniat prodita 

fuco. Vides credidifle, et diflimulafle, ex quo confcientiam homi¬ 
nis aeftimare licet. Confutat. Fabulae Burdon. p. 280. CfS ift ganj 
gewiß, baß burd) illius Aleanber verjtanben werben muß; unb alfo ßat 
man groß Unrecht gehabt, nad)bent man fieß babeg betrogen, ben gras* 
mus bes ©etrugs su befd)ulbigen. 

(N) £>iejemgeit, tvelche geleugnet, Daß man in Kom nicht 
Äuff gehabt, ifc>n jum (EacDirtale 511 mad)en, haben Unred^t ge* 
babt.J ©otffarb, in Iconibus, bejeuget, man ßabe gefaget: öaß(fraS: 
muS bie SarbinalSwürbe ausgefcßlagen, unb baß bie anbern ©eiftliißen 
bie Abfd)lagung einer fo feßr gefuchten SBürbe, wie biefe, als ein SButts 
berwerf angefeßen hatte. Üorenjo Gfrafjo, Iftoria de Poet. Grec. p. 130 
giebt vor, baß biefeS ein SAaßtdjen fei), wdcßeS meßr AuSlacßen, als 
©iauben verbiente. Allein erfeßet fteß felbft bem ©eläcßter feiner Sefec 
aus, weil es gattj gewiß ift, baß es bloß bet) bem (£rasmuS gefranben, 
Sarbinal su werben. ®r würbe es ohne 3'veifcl unter bem 'Pabfte 
Jjabrian bem VI geworben fepn, wenn er ißm ßatte aufwarten wollen; 
als warum er von biefem ‘Pabfte felbft inftanbigft erfud;et würbe, bec 
fein fianbSmann, unb fein greunbwar, unbsugleicß mit ißm ftuDiert ßatte. 
Erafmus, Epift. III. IV. Libr. XXIII. fEu entfdfiulDtgte ftd?, C>iefi 
Keife ju unternehmen : tf?etls, rvegen feiner großen Heibess 
fcbn?ad?l?eiten, vornef?mlid? aber, feinen $eint>en Das JTCaul 51» 
ffopfen, n?eld?e überall ^ansfprengten, Daß er Den geiftlicber» 
WburDen nacbgelaufen tuare. Sentimens d’Erafine, p. 22. 23. Als 
lein, unter bem ’Pabfte ©aulus bem III iß bie ©aeße nod) viel weitet 
getrieben worben: ©ie Carbiualswürbe würbe für ben (£rasmus eitt 
reifer Apfel; er Durfte nur bie ßbanb barnad) auSßrecfctt. ©ieß belehret 
et unS felbft. Qiium ftatuifiet (Paulus III.) in futurain Synodutn 
aliquot eruditos in Cardinalium ordinem allegere, propofitum eft 
et de Erafmo. Sed obiieiebantur impedimenta, valetudo ad obeun- 
da munia inutilis, ac cenfus tenuis. Aiunt enim eile Senatusconful- 
tum, quo fubmouentur ab ea dignitate, quibus annui reditus funt in- 
fra tria ducatorum millia. Nunc hoc agunt, vt me onerent praepo- 
fituris, vt hinc iufto cenfu parato doner purpureo galero. Erafmus, 
Epift. XXVIII. Libri XXVII. (£r bejeuget in eben bemfelben ©riefe, 
baß er su diorn einen ^reunb geßabt, ber fteß bieferwegen ungemeine 
SJtüße gegeben, ob ec ißm gleich verfd)iebenemal qefeßrieben ßatte, baf 
er weber ‘Pfrünben, ttoeß 3aßrgelber verlangte, ba er merfte, baß fein 
(£nbe naße wäre. IBtan ftnbet eben biefe ©ad)e in bem XXV ©riefe, 
beS XXVII ©. mtt einer viel ausbrücflicßern (ScHärung von beS (£raS# 
muS 3Biberfeßung. Paulo III vifum eft - . . itaque nunc ma¬ 
gno ambitu agitur, vt me praepofituris onerent, reclamantem, ae 
manibus pedibusque recufantem, ac perpetuo etiam recufaturum. 
fHßenanuS rebet nießt allein von biefer Abficßt ^auluS beSHI, fonbern er 
faget aueß, baß biefer ipabfl bem (Srasmus bie ‘ProDftei) s« ©eventer ers 
tßeilet, unb bie^öniginn von Ungarn, ©tattßalterinn bec Stieberlanbe, 
erfueßt, ißm ben ©eftß berfelben su vcrßxßern: weil aberSraSmus biefe 
ipfrünbe ntd)t ad)tete, fo ßat er bes ‘Pabfls ©rief nid)t an biefe ^oni« 
ginn gefcßicft, aus bem ©riefe vor beS (SraSmus SBerfen. 3o(p, Avis pour 
l’Inftitution desEnfans, p. 99. führet bes ‘Peter ©embo unb beS be 1« 
9cod)epose, ©ifd)ofs 51t ©oitters, geugniß, unb verfeßiebene ©riefe bes 
(Jrasnms an, Dasjenige 3U befräftigen, was £orenso.(£rajTo, wie ich ge: 
faget ßabe, für läcßerlid) gehalten ßat. Einige von biefen ©riefen, bie 
er anführet, enthalten Me ©aeße nießt, bavon bie Siebe iß. 3M)arb, 
Pneur de Beaulieu Ste. Avoye, pag. 37, des Sentimens d’Erasme, 
fußtet eben biefer Urfacße wegen, sween ober Drei) ©riefe an, welche, 
wie er vorgiebt, nießt fagen: baß grasnms als Der erffe artqemerirfc 
unD ernermet tworDen, Die hohe (Iat:D:nal3n?ürDe ju beHeiöen, 
unD Daß £uDu?tg As, ©octor ju /Löwen, Der fein ^cainD, tmö 
nad? Dtefem 25tfd?of geroefen, im XXamen Des pabffes, Paulus 
Des III, mit ©eglaubigungsbciefen an Den fßcasmus aefdridt 
morDen, Oie il?n Dejfen verfichert. SßicßtS beßoweniger iß bie ©a: 
eße gewiß, fo viel Dasjenige betrißt, was hier oben burd) Die eignen 5Bor: 
te bes QfraSmus hiervon iß bewiefen worben. 3d)ßnbe biefeni’ubwig As 
nießt in ben ©riefen, bie man uns anfüßret, (bas Stegißer ber ©riefe 
bes (JraSmuS, lenbifcßer Ausgabe, welches feßr genau unb nüfclid) iß, 
bewerbet feinenhubwig As,) icß ftnDe nur in bem XXVI ©riefe, bes 
XXVII©. einen Pubwig ©erus, ©otußerrn su ©afel, welcher bem 
Q)abße biefen jurücf gefeßidt ßat, um ißn feiner guten ffleigungen weit: 
läuftiger su verfteßern. 9)can muß bem ©ud)ßaben feßr ju Jbülfe fom* 
men, wenn man barinnen einen vom ‘Paulus bem III an ben ©rasmus 
gbfonberljcßAbgefcßicften finben will; nm ißm su melOen, baß er ißn s« 

• ' evß 
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etil jur CarbinalSwürbe ernennet f)Atte. SBenn er eine folcße ©otß* 
fd>aft erhalten, fo würbe er in ben jween Briefen bavon gerebet ßaben, 
bie ich angefüßret; benn biefes wäre etwas gewifferes gewefen, als bas 
93orgebeti: baß man gearbeitet ßätte, eine von ben ^inberniffen feiner 
©eförberung ju ßeben, inbem man Pfrünben unb©epträge für ißn, als 
für einen armen Sarbinal, gefugt ßätte. 3cß müßte mid) auf bas> 
jcßänblicßße von ber SBelt betriegen, wennRitßarb nicht biefe Sporte, er 
iß ju etff bemecirt unt> ernennt, u. f. w. aus einem ©riefe genom* 
men ßätte, ben er nicht anfüßret. (5s iß ber LXVIII des XXX©. wo 
Crasmus erjaget: baß, ba ber Pabß Paulus ber III jween Carbiuälen 
aufgetragen, bie ©eleßrten in Seutfcßlanb juermaßnen, ber Religion 
bepjufpringen, einer von biefen Carbinolen befcßloffen gehabt, ben Cvas* 
jnus unter ollen juerß 3U nennen. 2lllein, wie weit ift eine Benennung 
jur CarbinalSwürbe hiervon entfernet, bie burcf) einen erpreßen bes 
pabßs ßinterbradjt wirb ? Cs ifl nichts gewöhnlicher, als baß man 
ben ©inn beSjenigen, was mau anführet, weiter auSbeßnet; bie tlr* 
fadje davon ift, baß man biefe große ©efcßwerlicßfeit nicht (eicht, als 
vermittelß einer genauen 2lufmerffamfeit, vermeidet, welche machet, baß 
man einen $ag über, nur wenig ©eiten verfertiget. 

Ruttmeßro f'ann man urteilen, ob ‘Patin, ber ©ohn, bie wahrhafte 
Urfacße getroffen hat, wenn er gefaget: öaß lEcasmus, oßne öeit 
ftußjeittgen <Eoö eines pabffeß, ju Den erffen XSDuröen öet2Uc* 
cbe rofiröe feyrt erhoben rooröen. Charl. Patin, Relat. Hift. p. 129. 
Ohne ßmeifel mepnet er Jpobrinn ben VI: allein wir haben gefeßen, 
baß bie wenige Cßrbegierbe bes Crasmus, unb nicht bas f urje Sieben 
biefes PabßeS, ißn von bem ‘Purpur entfernet hat. 

(O) £>as (Sevücbte, * * * Daß man 31» Kotteröam an ei* 
ner heuen Ausgabe feiner KOetbe arbeite, iff übel gegründet ge* 
trefen.] ©eit Patin ift es, ber nüd) beleßret, baß biejeS @erüd)te in 
‘Paris ßerumgegangeu ift. ~2&> »ernehme, faget er Tom. I. Lettr. 
CXV, unterm 15 2fuguft, 1657, ö«ß öie Äottetöamer ?ur I6ß>* 
re des tTacbrubms von demjenigen, der die ürbre ihres 
Landes geuaefen, auf ihre hoffen einen neuen £>ruc£ von allen 
XPerfen des l£tasmus machen laffen. ÜDieß iff eine Leitung, 
die mich feßr erfreuet. ffis giebt öoeb noch Cugend in der 
XPelt, und ehrliche Heute, die ^erj ßabeo, (Bott gebe! daß es 
roahe feyn möge. 

(P) tYian hat Hoffnung ju feinem Ä.eben gemacht.] «H3ir wob 
len ben ‘Patin nod) einmal hören: XPir haben hier einen ehrlichen 
Vßann, der andern gebendes guten fSrasmus arbeitet, na eh 
däer ein großer und vortrefflicher tTCann gewefen, und den 12 
des -^eumonats, im 1536 3aßte ?u 2>afel gefforben iff. fSx hat 
das UnglucE gehabt, den JTJönchen nicht ?u gefallen; allein dieß 
iff ihm mit fo vielen ehrlichen^ Leuten gemein, daß ich niemam 
den rathe, ftcb desnaegen ju tränten. Tom. III. Lettr. CDLVIII. 
ben 2 beS iperbßmonats, 1667, unterfeßrieben. Cr rebet von eben bies 
fern SBerfe ein barauf : XPir haben hier einen fehr gelebt* 
ten, vornehmen und ehrlichen XTCann, xvelcher das Heben des 
Ißrasmus bald fertig bat, und uaotaus man fiebt, daß es noch 
ehrliche Äeute in der XPelt giebt, die die Cugend lieben: er 
hat vor 200 labten an der Äruff gelegen, denn er war im 1467 
Tahre gebohren, und nach meinem »erachten iff er nach dem 
heil. 2luguff in und dem heil. Cbomas von 2lguin, der beffe 
2topf in der ganzen (Cbtiffenbeit gewefen; trot$ einigen Uffom 
eben, die ih« nicht geliebet, weil er fte alljufe'hr verfchrieen, 
undalljugutabgefdaildert hat. Patin,Tom.III, Lettr.CDLXXVI, 
unter bem 13 beS 3?erbfimonats, 1668. 

53erfchiebene wichtige Urfacßen überreben mich, baß bas heben, bavon 
«Patin hier rebet, nicht basjenige ift, welches tOtercier, Unterauffeher 
beS Cellegii von Stavarra, mit ben ausgelegten unb gereinigten ©efyra* 
d)en besCrnsmuS, tu ‘Paris hftouSgegeben hat. 3^ würbe mich leicht 
überreben, baßeS basjenige wäre, bavon 23attiet, ein gelehrter tHann 
ju 2*>afel in der ©chweij, gegen ben Colomies, im 1668 .Saßre ge= 
rebet ßat. Colomies, Bibi. Choifie, p. 139,. Cr fagte jju ißm : baß 
3olt), ©omßetr unferer lieben Stauen ju ‘Paris, das Äeben des 
«Erasmus machte, und daß er dieferwegen alle die XX>erte diefes 
großen iHannes fiebenmal gelefen hätte. ^)ier iß alfo ein heben 
beSCraSmuS, bnS in bie Bibliotheca promifiä et latens, beS 2llmelo= 
peen 5U fefeen wäre. SMeß iß ein löerneichniß ber SBücßer, bie ber SS3clt 
verfprochen unb nicht gebrueft worben ftttb. Cs iß im 1692 3nßre ge* 
bruclt worben. Cin Seutfcßer, 3tamens9tubolph Martin ®ee(führer, 
ßat 1699 Acceffiones ju biefer Bibliotheca promifiä et latens heraus* 
gegeben, ©iejje Afla Lipfienfia, 1699. p. 359. 2>as in ber ?8orrebe 
beS Traöatus de Arte Typographica, vom tOtallinfrot, ®ed)anten 
ju ?0tünßer, verfprochene heben besCrasmuS iß auch noch ein ©tücf in 
biefe SMbltotßef. ©ieferSechatit hatte bas heben bes Crasmus 3aßt< 
weife gemaeßet, wclcljeS eine vortreffliche tOietßobe iß, unb welche tau* 
fenb Singe erkläret , wie man aus bem burtß ^rancifcus $Ja* 
brieius aufgefebcen heben Cicerons feßen fann. Cs wäre gut, wenn 
mannaeß biefem’Dtußeran besCrasmuS feinem arbeitete, unb baß man 
barintten bie erßeAusgabe aller feinerS&ücßcr bemerkte; benn hierinnen 
betriegen fieß auch bie ©eleßrteßen. ©ieße bie 2fnmerfung (R). 23er* 
ßeiben ßat ein großes SBefen von einem SPanufcripte gemacht, baS 
als ein ^»eiligtßum vom Otto Sßerfmannen ju 9fimwägen verwahret 
wirb, unb bas heben bes Crasmus, von ber eignen dpanb bes Crasmus 
gefeßrieben, enthält. SDiefeS ßat \0?erula fünf Saßre barauf unter ber 
ipreffe ßervorgebraeßt. Siefes heben bes CraSmuS enthält in ber2lus* 
gäbe, weldjer ich mi^ bediene, nämlich ber leibnifcßen von 1642, einen 
SBeri^t an ben hefer; wo man fieht, baß ßd) bie ilrfcßrift in bem SBü» 
djervorratße beS ^ieronvmus von 25ac!eren beßnbet. Cin feßr arbeit* 
famer unb richtiger ©d)riftßeller, ^eißier, Catal. Author. p. 373. ßat 
ben 93?erula unb ©criverius unter bie hebensbefeßreiber bes Crasmus 
geje^et, welche nur bie von nnberti verfertigten ©tücfe ßerauSgegeben 
ßaben, unb ben SöeatuS fHßenanuS ßat er nießt barunter gefegt, bet 
wirflid) einen feßönen SMfcurs über bas heben biefes berühmten 9}fan* 
nes aufgefe^et ßat. SMefer fleine Feßler ßeßt nur in bem jeßnten 3te* 
gißer: bas JjauptroerE faget bavon, was man wißen foll. 

Cs geht ein ©erüeßte, (bieß iß 1699 gefeßrieben,) baß 3oh) fein he* 
ben bes Crasmus in bie Jpänbe ber SBücßerricßter gegeben, ißre SBewil* 
liguug unb nad> biefem bie ©rudfrepßeit ju erhalten. 2ßir wollen 

wunfeßen, baß biefe 3eitung waßr fep, unb baß biefe Herren nicht bie 
•värte ßaben, bie fo viele ©cribenten ju flagen jwingt, baß man bie 
Sjcanufrripte lange geitbeßält, unb viel Singe barinnen ausßreidjt. 
9Jtan feße bie SfleuveUen von ber fHepublif ber ©eleßrten im III 2lrti* 
tel bes ^ornungp, i^8s. 

C Q-) ©eine ©efpräcbe find unter feinen XJPecfen am ofteeffen 
gedruttt.] ^lofmann unb SJioreri fagen: baß ein wenig nach ber ftuS* 
gäbe, bie Crasmus von feinen ©efprücßen ju SBafel, in feinem fed)jig* 
ßen ^aßre, madjeu laßen, Colinet, ber fie im 1527 3flßte ju ‘Paris wie* 
ber gebrueft, bis auf 24 taufetib 2lbbrücfe bavon gemacht, weldje, wie 
^lofmann faget, alle verlauft worben. Cine fo feltfaroe ©aeße, als bie* 
fe, erforderte eine viel umßänblicßere Crflärung; fo, baß fteß biefe 
sperren ßi« feßr fcßwerlicß von ber UnterloßungSfünbe werben reinigen 
fonnen. ©ie follten uns beleßren, baß biefer Söucbßänbler Äunßgnße 
gebrauchet, ben 93erfauf ju vermehren, ben er fieß außer biefem feßr 
reicßlicß verfpreeßen fonnen, weil bie Ausgabe feßön unb von feßr flemem 
Formate war. ©eineÄunß war, baßerausgefprengt, baS 5&ucßwürbe 
verbotßetl werben. Colineus quidam excuderat, vt aiunt, ad 24 millia 
Colloquiorum in moduni enchiridii, fed eleganter. Id fecerat non 
fludio mei, fed amore qnaeftus. Quid multis ? nihil erat in ma- 
nibus praeter Colloquia. Praecefierat, nefcio quis rumor, forte a 
typographo ftudiofe fparfus, fbre vt hoc opus interdiceretur, ea 
res aeuit emtorum auiditatem. Itaque Bedda etc. Erafm. Epift. 
XXIX. Libr. XIX. fSKan merfe, baß in bem S&ucße, Sentimens d’E- 
rafme betitelt, auf ber 73 ©eite gefaget wirb, es fep biefer Särief an ben 
2llphonfo Wdefco, 1528, gerichtet; allein es iß 2llfonfo X>«ldefio, 
1529. Sie 6'urcßt, bie man deswegen hatte, maeßte, baß fteß ein jebec 
bep guter Seit damit verfeßen woüen. Siefer große 23ertrieb iß Urfa* 
eße gewefen, baß SBebba, ein abgefagter ^eitib bes Crasmus, um bie 
Unterfagung ber ©efprädje angehalten, unbbiefelbe aud) erßalten ßat; 
allein oßne allen Sweifel ßat biefes Söerbotß bem Collinet meßr 3ßu* 
§en, als ©djaben, gebracht, hieraus ßeßt man, baß bie lißigen ©frei* 
eße, bie bemjemgen üßnlicß ßnb, ben ber Urßeber von der Äeligion 
dec ^»oUander, einem SBucßbünbler von 2lmßerbam, in 2lbficßt auf ein 
foeinianifdjeS iBucß, bepmißt, in Rolland nicht angefangen ßaben. Cr 
giebt vor: es fep biefes S&ucß auf eigenes 2lrjßalten des SäucßßanblerS, 
jum geuer verdammet worben, damit es im Preife fteigen feilte. Ser* 
gleichen SBetrügerepen find es nießt gewefen, darüber ßcß Crasmus am 
meißen befläget ßat: man fpielte ißm ©treieße von ganj anbererSBicß* 
tigfeit. SJian gab S5üd>er unter feinem 9ßamen heraus, bie er nießt 
gemacht hatte: (Epift. XLII. Libr. XXVII.) man verfaufte benSBucß* 
ßänblern Sßanufcripte, die ec nur jum ßäuSlicßen ©ebraueße in bie 
ber gefaget hatte; unb alles biefes tßat man aus ©ewmnfucßt, weil 
man ßcß eingebildet: es müffe ein nicßtStauglicßeS SBucß, wenn nur fein 
Sßame davor ßünbe, verfaufet werben. 2luf biefe 2lrt ßaben feine ©e* 
fpräcße jum erßenmale bas hid)t gefeßen. Cbenbaf. Cr ßat niemals in 
feinem paufe, weder bas Original, noch eine 2lbfd)rift geßabt; fonbecn 
ein gewißer ^olonius, ba er anderswo ein gefeßrieben Cpemplar bavon 
fand, verfaufte es für Vieles ©elb an ben groben, ber es lange vor bem 
1322 Saßre bruefen laßen. Epift. LVII. Libr. XXX. Cs ßat ben 
Söerfaßer verbroßen, baß er, ba er foldjeS nießt weßren fonnte, fieß be* 
mußet, bas SBerf bureß eilfertige 3ufäße in beßern ©tanb ju fe* 
E«n. Colloquia me inuito atque etiam irato prodierunt. Qiii. 
bus adieci quaedam in gratiam typographi, leui fane brachio, vt 
qm vno die mterdum tria abfoluerim colloquia. Erafm. Purgat. adu. 
Epift. Luth. p. 34. ss. Sftan fann in bem XXXIII und in bem XLII 
5Br. des XXI SB. feine Rechtfertigungen, wegen feiner ©efprücße feßen, 
von deren Rußbarfeit er aueß einen ©rief gemadjt, ber gelefen &ti wer* 
ben verdienet. 93ian bruefet ißn gemeiniglich ju Cnbe biejeS R3erfeS 
Allein vor allen Singen iß es bienlid), bie Racßridß &u feßen, bie er 
an bie ©otteSgeleßrten ju höwen gefeßieft, wo er unter anbern Singett 
vorßellet: baß man woßl betrachten müße, wer bie Perfonen waren, 
bie er aufgefüßret; (LVII ©rief, XXX ©.) benn ba bie ©efefce der 
©efpräcße erforderten, baß jede von ben unterrebenben Perfonen nießt 
nach ben ©ebanfen des Urßebers, fonbern ißrer ©emütßSart gemäß 
rede: fo wäre nichts Ungerechters, als wenn man ben©erfaßern basje* 
nige bepmäße, was fie ißre Perfonen fagen ließen. 2lnberergeßa(t 
müßte man für einen dürfen gehalten werben, wenn man einen £ür* 
fett nach feinen ©runbleßren reben ließe. Nifi forte, fi Turcam lo- 
quentem facerem, mihi imputandum putent, quidquid ille dixerit. 
Cbenbaf. Csiß nüßließ, basjenige su feßen, was er jur Cntfcßulbigung 
ber Sifcurfe faget, bie er ber Rarrßeit in Encomio Moriae angebießtet 
ßat: biefes iß feßr vernünftig. Non perpendunt id, quod in dialogis 
eft potiflimum , perfonae decorum - . . quafi vero fi quis Eth- 
nicum cum Chriftiano loquentem faciat, nefas firEthnicumquic- 
quam dicere, quod abhorreat a doärina Chriftiana. Cbenbaf. Chil. 
II. Cent. II. num. 40. «Ran füge biefem bie Auslegung beS hpßriuS, 
über bie ©orrebe beS Encomii Moriae bep. Sasjenige, was matt 
biefem entgegen feßen fann, iß, bnßein@efpräcßfcßreiber, ober ein folcßec 
anberer ©cribent, ber untev ber Sicßtutig einer entlehnten Perfon, ©e* 
banfen Vorbringen will,«Raterien erwüßlen foll, bie ißn nießt durch bie 
Regeln ber SBnßrfcßeinlicßfeit verbinden, basjenige ju fagen, was nießt 
erbaulich iß. Sieß iß ber ganje Cinwurf, ben man machen fann : 
wenn man biefen anbern baju füget, baß ein jeder, ber ben Sehern al* 
leS dasjenige in ben «Rund leget, was für ißre Äeßerep bas ©tärfße 
iß, entweder bie ©aeße feines ^»erjens vertßeibiget, ober in ein läcßer* 
licßes unb verwegenes llrtßeil verfäßt. Sem fep, wie ißm wolle, fo 
giebt es feßr wenig ©üeßer, bie fo viel Pärmen gemaeßet hatten, als bie 
©efpräcße des Crasmus. «Ran ßat fie öffentlich in ben ©djulen gele* 
fen: man ßat ße ju lefen verbotßen, in Paris, 1528, (Epift. LXX. Lib. 
XX; Epift. XXIX. Libr. XIX.) ja gar ju verfaufen; in Cnglanb,is2o. 
naeß bem XXXIII ©r. des XXI ©. ju Sole, 1536, nach bem LV ©r. 
bes XXVII ©uebes. Sie Carbinäle unb Prälaten, welche vom Pab* 
ße Paulus bem III ©oümaeßt erhielten, bie «RiSbräucße 511 verbeffern, 
ßaben gefunden, baß baS gefueßte ©erbotß, beS Crasmus ©efprädje in 
ben ©cßulen ju lefen, (©leiban, im XII ©.) ein 2lrtifel wäre, der ju 
ißrer ©ollmacßt gehörte, ©ie ßnb in verfeßiedene ©praeßen überfe^et 
worben, (ßeße Colomies, Bibi. Choif. p. 140. 142.) man ßat 2luSle* 
gungen darüber gemacht; man ßat ße verßümmelt, u. b. ni. Baiilet, 
Jugem. für les Cntiqu. Tom. III. p. i52. ^cß erinnere mieß einer 
©teile in des Crasmus ©riefen, wo er fieß beflaget: baß feine durch 
einen Sjacobiner verfülfeßten ©efpräcße ju Paris mit ber 23orrebe ans 
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gießt gefommen, bie Oer 58erfalfcf)er unter beö <£radmuö tarnen ge; 
macht E)atte : Lutetiae rurfus Domimtanus quidam comipit mea 
Colloquia, et addidit Praefationem ineo nomine, in qua damno me 
ipfum. Epift.XXXII. Lib.XXI. p.uoi. Ev ift benDßertag 1526 um 
terfcßrieben. ^ t . 

(R) ; , # unö fein Hob Der tT«cd;exf.] Sudler, ber tn 
Indiee Chronol. juweilen bie Seit »011 beö Staömuö ©griffen bemer; 
fet, bat fid) auf ber 457 ©. bet; mir, in 2lbficßt auf bie erfte Ausgabe, 
von bem Encomio Moriae »ergangen, wenn ec fte ben 9 beö Sracßmo» 
natö 1508 fefjet. SBenn er bas SSerjeidjuifj von beö Eraömuö ©cßviften 
gelefen batte, meicbeö in einem Sriefc beö SSerfafferö, an ben Soßann 
SSofcßem, enthalten ift: fo murbe er erfahren baten, baß man fiel; nicht 
nach ber tlnteräeicßnung ber Bueignungdfcßrtft, V Idus lunias 1508 rieb# 
ten börfen; meii Eraömuö »erfießert, Daß er, ba er biefeö Such in Eng; 
fanb gemalt, baffelbe fo verächtlich gebalten, baß er eö nicht gemürbU 
get, brutfen ju taffen, (er belebtet mich im XL ©prüeßworte ber II Eent. 
ber II Eßiliaö, baß er eö in fteben (tagen, oßne Sepßülfe eineö einigen 
Sucßeö, verfertiget.) unb baß er p (parid gemefen, ba Sticßarb Erocuö 
eine böfe 2luögabe Davon machen laßen. SBentt ‘Patin, ber ©oßn, an 
biefe ©teile gebacht hätte, fo mürbe er in ber gufeßrift von ber 2luöga; 
6e, bie 1676 in 8 jtt Safel, mit Jpolbeind Figuren, von biefem Suche ge; 
machet morben, unter hunbert 2(uögaben, mehr ober weniger, bie von 
biefem Pobe gemacht morben, gtobenö j-ejne Sßafel im 1514 Sabre 
nicht für bie erfte gered)net haben. €ö erhellet auö einem Sriefe beö 
E'raömuö, baß Sabiuö biefeö Such im 15m 3iaßi’e gebrueft bat. Eöift 
ber XV im X S. Kt2 unterfchrieben. Siefe unb folgenbe ©teile finb 
mir in ber Sftacßricßt beö be la 93?onnoie an bie d?anb gegeben morben. 
Accepi, faget er, poftremas Badii litteras - - - in quibus feribit 
Moriam a fe formulis excufam, quam tarnen hic non vidimus. 
d?erolb in feinem Philopfeudes fdjetnt ben Sabiuö für ben erften ju er< 
fetrnen, ber baö Pob ber Starrheit gebrueft bat: Vix igitur tum Ba. 
dius, faget er, ba er in beö Eraömuö Serfon rebet, Moriam abiol- 
uerat Leone X inaugurato Bafileam huc me contuli. Siefeö SBerf' 
ift febr mol)l aufgenommen morben; vornehmlich hateg ‘Perfonen von 
©taube gefallen: bie unorbentlichen SDIöncße, bie eigenfinnigen ©otteö; 
gelehrten mären »erbrießltcb barüber, unb vielen Peucen mißfielen bie 
2luö!egungen beöfipftriuö, meil er bunfele@ad;en aufberlte, auö melchen 
fte ißven Sortßeil gezogen hatten. Vix aliud maiore plaufu exceptum 
eft, praefertim apiid Magnates. PaucostantumMonachos, eosque de- 
terrimos, ac Theologos nonmillos morofiores ofFendit libertas; fed 
plures ofFenfi funt, vbi Lyftrius adiecit Commentarios, quod antea 
proFuerat non intelligi. 55eö Eraömuö Srief an Sof?bemen. SD?an 
feße baöjenige, reaö ein teuerer gefaget, ber ben Ealvitüömuö beö 
SJtairnbourg beurtheilet bat. Nouvelles Lettres de F Auteur de la 
Critique Generale du Calvinisme du Maimbourg, p. 757. 

(S) *£«: bat es mit gtroßec PTCüfre yugegeben, öaff man ihn 
ftbgemalt.] Saö machet, er ift mit feinem ©efiebte nicht mol;l jufrie; 
ben gemefen: Ac ne Facie quidem propria deledtabatur, vixque ex- 
tortum eft amicorum precibus, vt Fe pingi paterctur. Er felbft faget 
biefeö in feinem Peben: allein eö muß it;m nur baö erftemal fauer am 
gefommemfepn; betm eö ift unftreitig, baß if;nJ?elbein verfchiebetie mal 
gemalt bat. @ie[;e-f?olbeinö peben vor DemPobe ber 92arrl;eit, ‘Patitiö 
2l'uögabe. Er bat ihn nur mit halbem Peibe gemalt, meicbeö bem (tl)co= 
bor Seja 511 einem ©inngebichte 2fnlaß gegeben, meicbeö fefjc hoch ge; 
halten morben. Su Serbin’ Sauprivaö eignet eö auf ber 2592 ©eite 
beö III Sanbcö feiner profopogtapfne bem Sud;anan fälfcßlicb ju, 
unb gießt eö für eine ©rabfeßrift auö. Seja befennet fid; für ben Ur; 
(jeher beffelbeti, menn er in feinen Iconibus vom Eraömuö rebet. dpiec 
ift biefeö ©inngebid;te: 

Ingens ingentem quem perfonat orbis Erasmum, 
Hic tibi dimidium pidta tabella reFert. 

At cur non totum? mirari define, leöor, 
Integra nam totum terra nec ipfa capit. 

Sch befenne, baß man viel SBilj bähen muß, biefe vier Setfe ju mad;en, 
unb baß fte ben ©runbfafe ju miberlegen feßetnen, eö müffe ein ©eban; 
fe mal;r fepn, menn er fchoti fepn foll: allein nach reifer Lieberlegung 
mollte ich lieber behaupten, eö fep nur ein falfcher SBtfj in biefem ©inn# 
gebichte, alö bie obige Siegel umftoßen ; meil eö lebiglid; auf einen 
falfcßen ©ebanfett abjielet. Sch bemeife, baß beö Se$a ©ebatife ein 
falfd;er ©ebanfe ift, meil ein 93ialer nicht mel;r 33iül)e bat, ein Silbniß 
nad; Pebenögroße ju madjen, menn biefeö baö Silbniß eineö ©elebrten, 
ober eineö Jpelben ift, beffen 9vu[;m überall herum fliegt; alö menn foU 
cbeö baö Silbniß eineö Scttlerö ift, bett man nur in feinem Sorfe 
fetmt. 2llfo ift bie von bem peeten angeführte Urfacbe, marutn <$raö; 
muö mir mit halbem Peibe gemalt morben, lebiglid) ein dpirngefpinnfie. 
2lentiliuö, ‘ProfefTor 511 Utred)t, bat biefen ©ebattfen Sheoborö Seja, in 
bem S5i)tid;o naebgeabmt, baö unter bem Äupfcrßicbe ber S«»Sfoc 
©eburmatminn gefehet morben ? 

Non nifi dimidia fpedtatur imagine virgo, 
Maxima quod totam nulla tabella capit. 

(gütige haben attbre, unb fo gar einige boöbafte @pi|finbigfeiten in 
biefer ©innfebrift gefud)t, alö ob man ein SSorfpiel auf biejenige ©at; 
tung ber Unpartet)lid)feit anmenben mollen, bie ^raörnuö, mte eö fcheint, een bem «Pabfte unb ben Putberanern bat beobad)tett mollen: (bepm 

iben, Elog. praeft. Theolog. pag. 19.) 2lllein aud) biefeö mürbe 
ein falfcher angebrad)ter SBi| fet;n, meil niemalö eine bergleid)enUrfacbe 
eö fd;merer mad;en tonnen, bie@chenfel eineö Sötenfcben su malen. 
Sd) muß nid)t vergeffen, baß ftch tn ber lateinifchen Ueberfe|ung Pub; 
migö ©uicciarbin, auf ber 308 ©. arnheimifd)er 2(uögabe von 1616, 
(ber Urheber biefer lateinifdhen Ueberfehuttg beißt, Regnerus Vitellius 
Zirizaeus,) ein gufalj finbet, melchet enthalt, baß man ju Srotterbam 
att einem öffentlichen Orte, ein Silbniß von bem (graömuö vermähre, 
t»eld)eö ihn fel;r natürlich vorftellt, fo mie er vier Sabre vor feinem 2lb; 
jtevben gemefen; baß biefeö Silbniß von bem 3\atl;e unb Solle ju Sa; 
fei überfcbicft morben; unb baß biefeö baöjenige roare, üfber meicbeö 
Seja biefeö fubtile ©inngebid)t gemacht f;nt, ingens ingentem etc. 2llle, 
bk id) noch beömegen ju Statue gezogen, haben mir geantmortet, fte hat; 
fen niemalö fagen hören, baß bie fetten von Safel, ben Herren ju 
SRotterbam bcrgleicben ©efd^nfe gemacht, noch baß beö Sraömuö Silb; 

II 

ttiß jemalö an einem öffentlichen Orte tn biefer lebten ©tabt aufbe; 
mähret tporben. S^ nur erfahren, baß man baffelbe bafelbft bep 
bem ^terrn Sratel, (fonterabmiral von ber tOtaaö, meldet in bem 
©eetreffen auf bem banale, ben 10 beö Jpeumonatö 1690, geblieben, 
habe fehen föntten, unb baß eö ein »ortreffücheö Original von bem berültm; 
ten ^tolbeitt fep. S«h t>abe in bem Safari auf ber 307 ©. beö III ?h- 
von bem Peben ber 3Mer gelefen, baß 2llbred)t Stirer ben Ä'upferftid) 
von beöSraömnö^opfe gemacht. 

(T) iSx bat fid) taufenöerley ©dümpfnaoete, fo r»obl t»on ©et; 
ten Dec Katbolifen, als t>on ©eiten der pcoteffanten, yugejogen.] 
®ötft hier bie^rage nid;t ju unterfuchen, obbie2lufführung,melche(gras; 
muö tn 2lbftd)t auf bie Steligiott beobachtet, gut ift: ich rniil nur fagen, 
baß er, nach meinem Sebütifen, einer von betijentgen B^gen ber 2öal;r; 
l;eit gemefen, bie nach ber Serbefferung ber ^iteße gefatfjet; bie aber 
ntd;t geglaubet, baß man barju burd) Errichtung einer anbern ©efelf; 
feßaft fomnten müffe, bie ftch anfänglich auf Piguen gefteift, unb gar halb 
a verbis ad verbera gekritten. Er hat fiel) einen alljueingefchranf; 
tenSegriff von ber Sorfehuttg ©otteö gemacht, unb nid)t genngfam 
betrad)tet, baß fte unö halb burch biefen, halb butd) einen anbern 2ßeg 
;u eitterlep Siete führet. 2llfo ift er mit feinem non amo veritatem 
feditiofam, (Si Lutherus omnia bene FcripfilFet, mihi tarnen magno- 
pere difpliceret feditiofa libertas. Ego vel falli malim in nonnullis, 
quam tanto orbis iumultu pro veritate digladiari. Erasmus, Epift, 
XXVI. Libri XVII. pag. 769. fteße aud) ben II Srief beö I S. auf ber 
8. 9 ©.) in bem ©cßfamme gehlieben, unb hat fteß falfcßlid; eingebilbet, 
baß er fteß nur an ben ©tamrn beöSaumeö halten börfe, meil bie 2lrt, 
mie Putßer fcßrteb, unb bie Kriege, bie feine ©latibenöverbefferutig beglei; 
teten, ein Sorurtßeil waren, baß bie Seit ber Srlofung noch nicht ge= 
fommen mare. 21'flein er mochte immerhin in ber römifeßen ©entern; 
fd;aft leben ober fterben, unb fteß von einigen eifrigen ‘Pmeftanten nod; 
fo viel ©d)impfmorte fagen taffen, fo ifr ißm beömegen ntcf>t menioer fo 
moßl bep feinem Peben, alö nach feinem $obe, burd; viele fatf;Ölifd;e 
©cribenten übel begegnet morben, mie baö einzige Sud;, ffafparö Eßi; 
cociuö, ((ureießenb geiget, ©ieße ben 2lrtifel ©arutdr't, in ber 2tnmer; 
fung (B). ©ieße auch maö 2Ileanöev oben in ber 2lnmetfung (I) 
feines 2lrtifelö gefaget ßat. @ö ift ©cßabe, baß ber Urheber von ben 
«9?et;nungen beö ®raömuö, bte 1688 ßerauö gefommen, mit bem I El;. 
aufgct)6ret ßat. 'rDtan feße ben 2tuö£ug, ben uttö ber ^)err von ©ectenborf, 
von beö (Fraömuö ©ebattfen wegen beö .fireßenfriebenö in Hift. Luthe, 
ran. Libr.III. pag. 49. giebt. Sr ßat fte auö ber Srfiarung beö 84 
‘Pfalmö gesogen, bie im ussSaßre anö Picht getreten. Stenn man alles 
jufammen nimmt, fo fann man nicht leugnen, baß (graötmtö baöjenige 
nicht gemefen, maö man fatßolifcß nennt; allein er ßat bie erften ©cßrit; 
te Putßerö nicht oßne ^reube gefeßen, unb er ßat fteß in feiner mittel; 
mäßigen gureßt befunben, alö er baö Puthertßum feinem Untergange 
naße ju fepn geglaubt. (Pr ßat im 1528 Saßte geglaubet, baß Putßer 
feine meiften Peßren mieberrttfen, unb fteß babureß ber Seracßtung fei; 
ner Sllitbrüber, alö ein ftnbifd;er ©reiö, auögefeßet hatte. Sieß ßat bem 
Sraömuö miöfallen, meil er beforgte, baß bie 9Ö?öncße, menn fte von 
biefem Ungemitter befrepet mürben, neue $raiterfpiele erregen möchten. 
i£r ßat barüber fein J^erj gegen ben ©atttnara, (farlö beö V j?anjlec 
auögcfcßüttet. In dies mitefeit Febris Lutberana, adeo vt ipfe Luthe¬ 

rus de fingulis propemodum Fcribat palinodias, ac caeteris habeatur 
ob hoc ipfum haereticus ac delirus. Sed vereor, ne quorundam rao- 
nachorum ftolida improbitas excitet nobis aliam tragoediam. Eras¬ 
mus, Epift. LXIII. Libri XX. pag. 1024. 2luf biefeö 6ejief)et fteß baöje; 
rtige, maö er in eben bemfelbenSaßre an einen Sleicßögrafen gefeßrieben: 
Si inclinat faftio Lutherana, quod vt fiat ipfi Fedulo dant operam 
exorietur intolerabilis Pfeudomonachorum tyrannis. Epift. LXXIL 
Libr.XX. pag. 1030 tgr mar bereitö von Putbern, unb von einigen am 
bem Gebern berfelben Sartep, mit ©cßimpfworten überßöuft morben: 
©leichmoßl ßat er ben Serfall biefer ©ecte nießt gewollt, er ßat eögern 
gefeßen, baß fte ben 93töncßen etmaö ju feßaffen mneßte, unb fte in ber 
(gßrerbietßung erßielt. ®t ßat im folgerten Saßre gween Sriefe ge; 
feßneben, bie feßr unßößicß gegen bie Putßeraner ftnb; einen in PFeud- 
euangelicos, ben anbern ad Fratres Germaniae inferioris. putßer ßat 
ißn im 1534 Saßre ber@octeöuer!eugnuug öffentlich befcßulbiget. ©ieße 
©ccfenborfö III S. 77 ©. 

(V) igr bat Den ^cteDen geltebet, twD Deffen XDidtitftit er; 
ifannt.] SDeö Sradmuö Siffercation, über baö ©prüeßmort, Duke 
bellum inexpertis, ift eine von ben fd;Önftcn, bie man (efen fantt. (fr 
jeiget barinnen, baß er ben mießtigften ©runbfaßen ber Sernunft, unb 
beö (fvattgelii unb ben gemößnfid;ften Urfacßett ber Kriege auf baö tief; 
ftnuigfte naeßgebaeßt. Ec jeiget, baß bie Soößeit einiger ‘Privatperfo; 
neu, unb bie Starrheit ber Sölfer fafr alle .Kriege hervor bringen, unb 
baß eine ©aeße, beren Urfacßen fo tabeluömürbig ftnb, faft aüejeit eine 
ßödyftgefaßrlidje SBirfung jur ©efaßrtinn habe, (fr giebt vor, baß bie-- 
jenigen, melcße ißre ‘Profeßion verpßicßten füllte, bie Kriege abjuratßen. 
Vielmehr berfelben -2lnflifter ftnb. Si quis exaöius rern exeutiat, re¬ 
periet omnia fere Chriftianorum bella vel e ftultitia, vel e malitia 
nafei. Nonnulli iuuenes, et rerum imperiti, inaiorum malis exem- 
lis, hiftoriarum, quas de ftultis prodidere ftulti monumentis, ad 
oc inflammati, dehinc inftigantibus adulatorum hortatibus, exfti. 

mulantibus lureconfultis ac Theologis, ailentantibus, aut conniuen- 
tibus Epifcopis, fortalTis et exigentibus, fernere inagis quam malitio- 
fe bellum fufeipiunt, et tanto totius orbis malo difeunt bellum rem 
eile modis omnibus fugiendam. Alios occultum odium, alios am. 
bitio, alios animi feritas in bellum impellit. Qiiandoquidem ne 
noftra quidem Ilias quiequam, praeterquam ftultorum Regum et Po- 
pulorum continet iras. Erasmus, Adag. Chil.IV, Cent.I.num. 1. pag. 
m. 859- Sie @efe|e, bie Serocbnungett, fahrt er fort, bie Sßorred;tej 
alleö biefeö bleibt unter bem ©eraufeße berSBaffen auögefeßt: bieSritu 
jen finben ?ur felben Beit ßunbert Mittel, ftd; einer miaiüßrlidjen @e; 
malt anjumaßen, unb baßer fömmt eö, baß viele berfelben, ben ^rieben 
nicht bulben iönnen. Sunt qui non aliam obeaufam bellum mouent 
nifi vt hac via facilius in fuos tyrannidem exerceant. Nam pacis 
temporibus, fenatus authoritas, magiftratuum dignitas, legum vigor, 
nonnihil obftant, qtto minus liceat principi quidquid übet. At'Bell 
lo fufeepto, iam omnis rerum fumma ad paucorum libidinem deuo- 
luta eft. Euehuntur quibus bene vult princeps, deiieiuntur, quibus 
infenfus eft; exigitur pecuniae quantum libet. Quid multis? Tum 
denium fentiunt fe ver-e Monarchas elfe. Colludunt interim duces, 

®fl 9 donec 
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donec infelicem populum vsqua ad radicem arroferint. Hoc animo 
qui fint, an eos putas grauatim arrepturos oblatam qiiamcunque belli 
oecafionem? »iefe »iffertation finbet ftd) in bes Srasmus Äbagien, 
unb ift abfotiberlid) unter bem »itel Bellum gebrückt worben. »erllr: 
ßeber verfpricht bavitinen ein »ud), baS er ju 9iom unter bem Q3a6fte 
3uliuS bem II gefcf>rieben fjatte. 3$ tveis «icf>t, 06 es jemals gebruckt 
worben: es foüte jum »itel traben: Antipolemus. 

(X) (Ec fcbien über Die Qdimabfdbtiften, Die man rviDcc ifm 
machte/ aUyuempfinDlicb ju feyn. »ieß erhellet aus feinen 
Klagen über Die »ucbDrudrer Oiefer Qdvnabfditiftcn.'] Oftan 
fei)e ben III »tief beS XXI ». wo er bie guten Sienfte fabelt, bie einer 
von feinen greunben einem »ud)l)änbler geleiftet hatte, ben man wegen 
beS »rucks etlidjer fatitifcheti ©djrifteu (trafen wollte. Srasmus jei= 
get feinem greutibe, bap biefe ©elinbigkeit bbfe wäre, weil bielet 9Jienfd), 
anfiatt bap er bem »rucke ber‘PaSquide abfagen füllen, fiel) mehr als 
jemals barauf geleget hatte. tOtan wollte i|n bamit entfdjulbigen, baß 
er nicht wüßte, wie er feine grau unb feine Kinber ernähren foüte. 
(gj?an h«t mir v»or einigen »agen (1695) gefagt, bap ein gewiffer 
93tctifd), ber beftdnbig (Satiren gemacht, jttr ltrfad)e angeftifjvet, bag er 
nid)t wiffe, womit er ftd) 511t Unterhaltung feiner Haushaltung be: 
fd)dfftigen füllte, wenn er ftd) feiner gebet nicht auf biefe 2fvt bebiettte.) 
Sr mag betteln! antworteteSrasmus,ober feinegrau verkuppeln! benn 
biefeö »erbred)en würbe geringer fepn, als wenn er ben guten Sflamen 
feines 9täd)(ten su fd)attben machet, »ie ©atire mug einem recht ans 
Leben gegangen fepn, wenn man folche Sieben führet. »ie ©orte bes 
Urhebers, werben ben Kennern viel beffer gefallen; wir wollen fie alfo 
Anfuhren: man wirb Darinnen gleich vom Anfänge feljen, wie^SraSmuS 
feinem greunbe vorgeflellt, ber reformivt war, bdg bie ©chmähfehriften 
unb fatirifchengiguren, bamit bie Lutheraner gattj Europa überfd)wemm= 
ten, ihrer gartet» sum 3Iad)tljeile gereichten. An yos creditis talibus 
praefidiis procefllirum Euangelii negotium? Magis metuo,ne talium 
ftulta malitia et malitiofa ftultitia, fubuertat cum bonas litteras, tum 
Euangelium, li fieri poflit, et vos veftramque ciuitatem aliquando 
pertrahat in graue diferimen. Scottus, inquis, habet vxorem et te- 
neros liberos. Num ifta excufatio videatur iufta, fi feriniis meis 
effraäis fuftuliflet aurum? Non opinor. Et tarnen hoc, quod facit, 
longe fceleratius eft, Nili forte putas mihi famarn eile viliorem pe- 
cunia. Si deeft,vnde alat liberos, mendicet. Pudet, inquies. Et hti- 
iusmodi facinorum non pudet ? Proftituat vxorem, et ad calices vi- 
gilanti nafo ftertat adultero? Nefarium, inquis: Magis nefariumeft, 
quod facit. Nulla iex punit capite, qui vxorem proftituat: at capi- 
talem poenam denunciant oinnes iis, qui libellos edunt famofos. 
Erasmus, Epift.HI. Libr.XXI. p. 1061. an ben Safpar ^tebio, im 1524 

Sahre, gefd)rieben. 
r Y) ITCan hat ihn für Den Urheber vieler 23ucher gehalten, 

Die nicht von feiner 2lcbeit gewefen.] Sr hatte fiel) burd) bie Stet)5 
heit feiner geber viel geinbe gemadjt. Sr hatte bie Unorbuung ber 
©eidlichen alljufühn beurtheilt; baher kam es, bag fie feine ©elegen= 
heit vorbei) liegen, ihn für einen Ke|er unb ©ottlofen auS3ufcl)tepen: 
vornehmlich fchrieen fie il)n für Luthers Seiner aus, unb eigneten ihm 
bie »ücher 3U, für beren Urheber fich Luther befannt hatte. Quorun- 
dam tanta eft peruerfitas, vt ea quoque mihi tribuant, quae Luthe 
rus in conuentu Caefaris, agnouit pro fuis. Erasmus, Epift. XIV. 
Libri XVII. pag.758. col. 2. ©ie ift im 1521 3fll)re gefchrieben. SJcan 
hat ihm baS 95ud) bepgemeffen, Captiuitas Babylomca betitelt, weil bte 
iwep erden ©orte biefeö ©erks fafl eben biefelben finb, bte Srasmus 
su Anfänge einer Lobrebe gefe^et hatte. Faflus eft quosdam nulle fufpu 
catos hoc opus effe mann, quod imtiuin eilet, velim, mhm, non ad- 
modum abhorrens ab exordio Panegyrici mei, quo Philippo ex 
Hifpancis reuerfo gratulor, qui fic incipit, vehs nolts: bella con- 
ieftura! Sbcnbafelbd- ©ar biefeS nicht ein fd)6ner SöewetS ? ©0 finb 
bie Leute heute ui tage hefd)a(fen, bie nicht leiben founen, bag man il> 
rer gefährlichen trdumerepen fpottet; bieg id nad) bem ©ruttbfalje 
tertullianS, Plurima funt rifu digna remnci, ne grauitate adorentur, 
tag man berfclben gefpottet, fage id), um feine 95ruber bafur 511 vew 
wahren ' ©ie werfen fich foglexd) ;u Angebern auf, unb fuhren bie 
«llerungereimteden 95eweife von ber ©eit an, unb es ftnben (]d) 4.1)0= 
rni aenua, bie ftd) bamit befriebigen, ober ftd) bod) fo Rollen. SJlan hat 
bem Srasmus jwep atibre 95ücher jugeeignet, bavon er bie titcl nicht 
einmal fannte, unb beren eines ihm siemltd) h«« begegnete. Aleander 
indicauit,mihi tribuiduos libellos, quorum alten titulus tüEubulus. 

alteri Lamentat'iones Petri Emoriar, fi vnquam nnhi fuerat audx- 
tus titulus, antequam ille protuliftet. Priorem necdurn qunu nan. 
cifci. In altero fic traäor, vt fi feiam Autorem, fim illi gratiam non 
optimam habiturus. Erasmus, Epift.XIV. Libr. XVII. p. 758- ^)U 
bem erden »riefe beS XI ».vom erden oeS »rad)monatS 1518 gefd)rte= 
ben, evwhlet er I, bag ihm bie ©ottcSgelehrten ju Löwen eine ©atire 
bes ituttenS, Nemo betitelt, jugefchrieben. II, Sag man ihm auch 
bieienige bepgemeffen, bie ben titel Febris hatte; unb glcidpvohl, faget 
er, ift meine ©d)teibart unb SlebenSarten von biefem ©eefe fehr weit 
entfernt, cum tarnen totus genius totaque Phrafis a mea difientiat. 
III. Sag man ihm bie Siebe bes SftofellanuS, gegen bie ©iberfacher ber 
brep gelehrten ©prachen, unb ^ifchterö, »ifd)ofS von Slochefter »ud>, 
wiber ben Le Stm’e bepgeme|fen; ohne in »etrachtung ju jiehen, wie 
fel)r bie ©direibart biefeS ^ralatcn von bes Srasmus feiner unter= 
fchieben war, cum tanta fit orationis diffimilitudo. IV, »ag 
man ihn bie Utopia bes 5hßmas SXoruS, unb eine gewiffe ©d)rift, 
jum »ortheile franfreid)S, bepgemeffen. V, Sag man bie ©letcbfor= 
migfeit bet ©chreibart jutu »eweife angeführt. VI, 2)«g er ohne »ep= 
febung feines SdamenS, niemals etwas gefchrieben hatte, noch jemals et= 
was fchretben würbe. Nullum adhuc Opus confcripfi neque confcri- 
nturus fum, cui non praefigam meum r.omen. ^Diejenigen, welche bie 
SSorte erwogen wollen, bie id) gleid) anführen werbe, werben Urfadje 
haben, fid> }u verwutibern, bag es noch Leute giebt, bie bie©d)Wad)e ber 
»eweife nicht fetten, welche aus ber 9fehnlid)feit ber ©ebreibart genom= 
mettfinb. Impingunt (fufpicionem mihi') non alio freti argumento 
quam ftili, qui tarnen mei non admodum fimilis eft, nifi meus mihi 
parum eft cognitus: quanquam quid mirum adeo foret, fi quid illic 
aut alibi cum phrafi mea congrueret? cum nemo ferme fcribathifce 
temporibus, qui non aliquid mei ftili referat; propterea quod meae 
lucubrationes multorum manibus terantur, adeo vt in horum etjara 

libris, qui feribunt aduerfum me, non raro ftilum meum agnofeam, 
meque meis pennis transfigi fentiam. Erasmus, Epift. I, Libr. XI. 
P- 545- ©iebe aucl) ben I »rief bes XII ». 

(Z) »ie Ä.ejimcj Der »triefe, obfeurorum Virorum, tbat eint 
gtofie iCüicb'tmg bey ihm. Qyiibus non tantum genus dicendi, fed 
mores quoque Tneologorum falfe perftringuntur. Sirr.ler, in vita 
Buliingeri, fbl. 6. verfo.] ©ie mochte ihn fo su lad)cu, bag baburch 
ein ©efd)würe aufgefprungen, bas er im ©efichte hatte; cS war nicht 
mehr notljig, baffelbe auftufted)en, wie bie ^levjte verorbnet hatten. 3d) 
führe meinen SXann an : Adeo eins ledlione in rifum profufus fuit, 
vt ablcefium in facie enatum, quem Medici fecare iullerant, prae ni- 
mio rifu ruperit. ©immler,' ber biefeS in bem Loben »ulfingerS ans 
merfet, beobachtet, bag 3vh<mn Sßcob 21'mmian, gebürtig von 3ürd), 
bem Srasmus baS »uch geliehen, baS ihn fo viel ju ladten gcmad)t, 
unb ihm fo nü^.lid) gewefen. ©ollte man alfo biefeS nid)t unter bie 
Syempel von bem Sdu^en bes Lefens fefeeu ? 

(AA) -*oier unten ivirD eine 2fnmeclrtmg für Die Rebler Des 
Vßotevi feyn.] »er erde iß: biefer: öec X>«tec bes ISrasmus b«t 
Die flucht mit Der Cociter eines 2(rytes, tTamens tn«rgaretb«, 
genommen, Die bereits von ibm febtoanger rv«r. ©ir haben oben 
in ber 2(ttmerfung (B) gejeiget, bag SJIargaretha mit ihrem »übler 
nicht entflohen id, fonbern ftd) nu-r in eine benachbarte ©tabt begebeti 
hat, bafelbß in ©od)en ju liege^n, mittlerweile er bavon gegangen, »ec 
nnbere iß, bap er faget, es rvare <£r«smus in Dem ÄlofferSion, 
2(uguf?inerDombert gervorDen. Ss td itwar wahr, bag ihn feine 
»ormuttber in biefeS bloßer ju gehen, swingen wollen: allein für bieps 
mal hat er ibre33erfolgutigen ju nicfjte gemacht; unb ba er eubltd) nach» 
geben muffe, fid) in bem Älojter ©fein, bep 5:ergou, einfd)tci6en (affen. 
Sch fi»be Weber aus ber Gablung, bte er fclbß von feinen »egebenhcL 
ten in feinem Leben, unb in bem »riefe an ben Lambert ©rutiniuS ge» 
mad)t, tiod) aus ben»orreben beS 3ihtnanuS, bag er jemals In bem 
^flofter ©iott ßuDiert hatte, wie »ophotn unb »alerius ’Jlnbreas verft» 
ehern, »er britte id, baf er faget, er rvare im fediyigflcn %abre 
nad) »afel gegangen; betm bie ganje ^olge beS ditdels jeiget, baf, 
nad) bem iStoreri, (Srasmus bamals bie 31cife nach »afel jum evßen= 
male gethan hat. 97mi id leidft ;u beweifen, baf biefeS falfd) ift, uni> 
jwat fo: baS fechjigdeSabr besd'rasmuS fällt entweber ins 1525 3aÜL 
ober ittS 1527 Sal)r, weil feine ©eburt vom 9Jloreri un6edimmt, ent: 
weber ins 146s 3abL aber ins 1467 S«hr gefefeet wirb, ©am es fich 
benn nun finbet, baf «JrOSmuS im 1716 S«hft, unb im 15:8 Sd)« 5U 
»afel gewefen id , (biefeS ift aber aus feinen »riefen, bem 19 beS 
II ». bem 25 unb 5s bes III». unb bem XVII bes XV ». flat; 
woju man nod) basjenige fügen fann, was 9Md)ibr 2lbam, ba er von 
beS (Srasmus 2lbreife aus »afel im 1529 Sahtr gerebet, faget: baf er vor 
funfjehnSehren angefaugeit, bahitt ju fommen, unb von 3ed 5« 3eit 
wieber aus »rabant bnhin gefommen id- »ief iß aus bem X »riefe 
beS Srasmus im XXIV ». genommen,) fo td es ja hanbgreidid), bap 
fid) Sftoren betrogen 1)öL ©ir hflben oben in ber 2Cnmcrfung (R ) 
einen 9Xann angeführt, welcher faget, baf Srasmus futj nach ber Sin» 
fe|uttg Leo beS X, nad) »afel gegangen. Sftun id biefer S5abß im. 
»lonate 9)?ärj 1513 erwählet worben, »er vierte fehler id mit bem 
britten von gleicher 2(rt; er faget, bap Srasmus, ba er’3u »afel gewe« 
feti, Dßfdbff feine (Befptacbe b&be Druifen IßHen, Die fo gleich 
verkauft rvorDen. »iep heipt angenfcheinlid) bie elfte 2(uSgabe bie» 
fes »uches bemerfen; allein wir haben oben gefeheti, bap pfon vor bem 
1522 3flhve verfd)iebene Ausgaben bavon gemäd)t gewefen. »er fünfte 
fehler iß, wenn er faget, Daß ftcb (Erasmus, Da er Die STurücf funft 
DerÄet5er in2bafel et fahren, rvofte viele tlnorDnungen «ngericb# 
tet hatten, im 1529 ^ahre nach ^tefhurg begeben, »ennbaburd) 
fehet er voraus, bap bie 9leformirten einige Seit juvor aus »afel ver# 
trieben worben. 'Mein es iß nichts fabeihaftiger, als biefe »oraitsfe: 
hutig. 3hre ftartep hat ftd) feit bem 1522 3af)te beftänbig vermehret, 
bis enblid) im 1529 Sahre bie anbre gänjlid) 51t ©runbe gerid)tet war; 
nad)bem man alle »über, welche bie Labung von jwolf ©ageu ausge» 
macht, in neun ©tope vor bas 9\atl)h(w$ geßellt, unb ver6vannt hatte, 
um ben ©treit bes gemeinen »olbeS ju enbigen, welches biefelben jum 
hauStidjen ©ebvaud)e bepbehalten wollte. Lexicon Hofrnanni,Tom.I. 
pag.258. 2(uSgabe von 1677. »er fed)ße id, Daß alle (Belehrte Des 
ÄanDes, Den (Erasmus auf ihren 2fchfeln, in Die 2UtheDraltir> 
che 411 »afel, getragen, wo er begraben rvorDen. »terju hatte 
ber ©arg nicht Heiner fepn borfen, als baS »ette beS Königes von »a; 
fan, be||en im III Sap. beS V ». 9)?ofeS gebad)t wirb; bennanbrer@e: 
(halt hätten alle ©eiehrten beS SantonS»afel, ihre2ld)feln nicht anbritu 
gen tonnen. Sr hatte fugen feilen, bap Diejenigen, bie feine Leiche ge: 
tragen, auf Der 2lfaDemie ju »afel ßuDicvt, unb bap alle bie anbern 
©tubenten, ne6d allen ben »rofefforett, unb bem meiden (»heile vom 
Slathe bem Leid)enbegängni|fe 6epgewohnt hatten. Elatus eft humeris 
ftudioforum ad aedem Cathedralem atque ibi - - - honorifice 
fepultus; nam in pompa flinebri non Conful modo, fed etiam e Se- 
natoribus plerique vifebantur, Academiae Profefibrum ac ftudiofo- 
rum aberat nemo. Rhenan. Epift. Ded. Origenis. 34) Will barüber 
nichts fugen, bap man feinen »ob ben 11 bes »eumonatS 1516 fefeet: es 
id aüjuftchtbar, bap biefeS jween (Druckfehler finb. gum wenig(ten |ie: 
het man fo viel, bap, wenn auch ?9toreri ben eilften beS ftcumonats, 
andatt bes jwolften, gefe^et hätte, bte »udtbruefer 1516 anßatt 1536 ge* 
fe^et haben, ^ofmantt hat aud) ben n bes Jpeumouats gefegt, unb nuc 
Den III unb IV gehler bes ?0?oreri begangen. 

(BB) = ? : ttnp eine anDre für einige ©ehnder, Die ich 
midi anyuyeigen begnüge.] 34) will gegenwärtig nid)t’unterfuchen, 
ob es wahr id, wie »oi(farb hatte fagen hoven, bap SraSmuS Svectoc 
von berUniverfität ju »afel gewefen; unb bap er, ba ihm von ben@tit: 
Deuten übel begegnet worben, einen »h^l ber grepheitsbriefe von biefer 
Univerfität ins geuer geworfen habe. 3<b will aud) bas Jjifrordten 
nid)t wiberlegen, baS man vor beS Srasmus Leben unb im 33Md)ioc 
2lbam fleht, welches »Patin, ber ©ol)n, in bem Leben beS Srasmus er: 
Suhlet; weld)CS er feinem Lobe ber 3ßnrrE>eit vorgefefeet hat, baS er 1676 
311 »afel brutfen laßen, ohne eS 3U wiberlegen: bap namlid) Jpeittrid) 
ber VIII, Äänig von Snglanb, befohlen hätte, i[)ti 3U befuchen, utib alle 
^Xünsen megsunehmen, bie man über basjenige bep ihm finben würbe, 
was aupet'halb bes Königreiches mitäunehmeu erlaubet id; unb bap 
Srasmus, ba er fich barüber bep bem Könige beklagte, ihn 311 gropem 
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CraSmuS. 
fadjett gebrad)t, unb Briefe au bie EommifTatien von ißm erhalten, 
roovinnen benfelben aufgeleget worben, ißm baSjenige wiebersugeßen, 

fte ihm genommen Ratten. Sßenn ftcfy bie ©ad)e auf biefe 2lrt 
Sugetragen batte, fo würbe fte EraSmuS nicl)t cetfcßwiegen ßcibeu, ba ec 
ben ju ©ouverS erlittenen ©erlujt feinet ©elbeS, in einem ©udjeer? 
ja()let. In Catal. Lucubrat. ad Ioan. Botzhemum Abftemium. ©ie# 
ße aud) ben9ißenanuS in Epiftola praefixa Operib. Erasmi. 

(CC) tnid) öünBt nicht, öaß man Kerbt bat, zu fügen, es ba# 
be Cölius Kboöiginus öen lErasmus befcbulöiget, ein gelehrter 
jDieb ju feyn.] EcaSmuS behaget fid) ein wenig über ben EöliuS 
9U)obiginus,ob er ißngleicß feßr lobet; er beflaget fid)überißn,(Chil.I. 
Cent. i. p. 16. basier Ausgabe, 00111546.) fage id>, weil er in bem ©an# 
be ber alten /Lesatten einige ©puren »011 bevjenigen tlnbanfbarfeit 
ber ©cßviftfteller bemerfet batte, weld)e basu verleitet, baß man fiel) bie 
Arbeit eines anberti 311 Luisen mad)et, nicht allein oljne fold)eS 311 be# 
fetinen, foubern auch in bbfen 2tbficßten wiber benjetiigen, ben man pliin? 
bert. llnb weil er fid) außer biefem nicht beflaget, baß ißn 9U)obigitiuS 
eines einigen ©iebftaßls befeßuibiget batte, fo 'ßabe id) einige Steigung 
ju glauben, baß ber gelehrte Morßof eines für bas anbre genommen 
Ijat, wenn er gefaget, öaß Khoötginus öemiSrasmus einen B leinen 
peoeeß gemacht, als irenn ec ihm einige ©eöanfen, in 2(nfe# 
bung öec 2löagien, entcnenöet batte, Morhof. Polyhiftor. p. 252. 
9tßobiginuS, fetjet er basu, barf ftd) nicht türmen, biefem ©runnen sroeeti 
ober bret) Tropfen bargebotßeti 311 ßaben, weil er nur etwas weniges 
von einigen ©ptücßroovtetn iti feinen alten Lesarten gefaget fiat. Es 
ifl gewiß, baß bie erfte Ausgabe von bem ©ud)e bcs 9lßobiginuS ctlid)e 
9jaßre jünger ift, als bie dberauSgebung von bes EraSmuS feinem, über 
bie2lbagien. 3cß wollte uod) bat^u jeheti, baß, ba ber ©erfaffer be? 
reits geworben war, als (Erasmus bie oben gebad)te .Silage gefüßret bat, 
man tiid)t fiebt, 3U we!d)er geher ben ©toceß, bavon Morßof lebet, 
batte anftelleti, ober fid) feiner -föülfe rühmen fönneti ; id) würbe biefeS 
basu fetjen, fage id), wenn id) nicht entbeefte, baß beS EraSmuS SBorte 
betrieglid) finb. (Er faget, baß er, inbem er biefe ötlage fd)rieb, ben Tob 
beSE6liuS9tßobiginuS erfahren; Cumhaec feriberem, ex eruditorum 
litteris cognoui, Rhodiginum obiifie fupremum diem. Erasmus, 
Adag. Chil. I. Cent. I. p. 16. 2(llein bieß ift ein ©dpvans, ben er einer 
neuen 2fuSgabe angeßatiget bat. Sie Älage war febon in einer vor? 
ßergcßetiben 2luSga6e, unb bei) fiebjeiten bes 9U;obigitiuS erfebienen. 

©ieß i|t eine ©aeße, bie man burd) einen ©rief 6eweifen fann, ben 
9U)obiginuS ben 22 2l'pril 1519 an ben Erasmus gefeßrießen bat. Es ift 
ber brepßigfte in ber ©ammlung von ben ©riefen beS ©ubtuS,pag. 117. 
bie 3U Utrecht im 1697 ^aßre gebrueft worben. Er berichtet ißin, 
wie er feßr erfeßroefen fep, als man ißn verfid)ert, baß EraSmuS ver? 
brüßlid) auf ißn wäre, ©ie Urfacße biefeS ©rolls, fagte man, ift gerne? 
feil, baß bie@ebanfen beS EraSmuS in ben alten fiesarten, mit einer 
allsußen'ifd)en Mine, unb einem a(lsugeßietßerifd)en Tone beftritten woiv 
ben; Te, ait, in antiquarum leftionum Commentariis ab eins len. 
tentia diuerfum abiifle, atqüe id tanquam docere cuperes. Epift. 
Gudii, pag. 117. 92ad)bem fid) 9\ßobiginuS wegen biefeS ©uuets ge? 
reeßtfertiget, fo feßet er basu, baß er vor einigen Tagen bie Klagen gele# 
fen, bie Erasmusen bie leiste 2(uSgabe feiner 2lbagien eingerüefet hatte. 
Er verfid)ert, I, baß biefeS bas einzige SBerf beS EraSmuS wäre, bas er 
gelefen batte, als er fein ©ud) ßerauSqegebett; II. ©aß er fid) burd) 
biefe Defung in bem Snnerften angegriffen gefüßlt, weil er fid) genotßi? 
get gefeßen, ba er bereits fo lange Seit über biefe Materie gearbeitet, 
biefelbe liegen 311 taffen. Er ßat bie©artep ergriffen, baSjenige auf eine 
anbre 2lrt einjufleiben, was er fd)on sugefeßnitten hatte: Fado tuo, 
qui occupafti, ad reftim mihi rediit res. Euigilatae mihi tot no&es 
periere, hauftae lucernarum fuligines, fudoribus toties rigatae veiles 
in nihilum recidere - - - noua fuit redordienda tela. Epift. 
Gudii, p. 118. ©ieß iß ein Tßeil ber Materialien von ben alten DeSatr? 
ten gewefen. Er verfpriebt bem EraSmuS ein ©ueß bavon 311 sufdivei? 
ben. 2UleS biefeS überrebet mieß je meßr unb meßr, baß fieß Morßof 
betrogen ßat. 

(DD) i£r iff befcbulöiget troröen, öaß ec nuc eine febc Heine 
ärcBcnnmtß öec geieebifeben ©pcache gehabt.] Man feße basje? 
nige, was ich in ber 2lumerfung (E) bei) bem 2lrtiBel Caftellan am 
füßre, unb füge biefe ©teile ©aillets, Jugem. des Savans, Tom.III. 
pag. 146. bajti: „Es iß ein anbrer ©unct, ber biefer 2tllgemeinßeit ber 
„?eßre 311m Sßacßtßeile gereichet, bie einige bem EraSmuS ßaben 3«eig= 
,,nen wollen, unb welcher nießr ©rutib 31t ßaben fcßeitit, namlid) baS 
„©orgeben, baß er nur eine feßr teießte unb unvotlfommene Erfenntniß 
„ber gried)ifd)en ©praeße geßabt. ©alefuiS (Not. ad Chryfoft. in 
„Paul, ad Hebraeos,) faget, man muffe befentien, baß EraSmuS viel 
„Sartlidßeit, ©ewißßeit unb Süßigkeit, in©eurtßeilung ber lateinifdjen 
„(0d)riftßeller, geßabt; baß es aber in 2lnfeßung ber ©rieeßtfeßen nießt 
„fo aewefen. ©er berüßmte Marianus ©ietoriuS, (in ber ©orrebe 
„über bie SSerfe bes dpieronpraus. 3mqleid)en bie leßten ©caligera: 
„neu, 74 ©eite,) ber uns ben ß. Jpieronpnius gegeben, iß noeß viel weh 
„ter gegangen, unb ßat gefaget, baß EraSmuS biefe ©praeße gans unb 
„gar uicßt'verßanben ßatte. „ ©er 2lbt von ©illi ßatte biefen sween 
geugen tiocß bepgefeßet werben fonnen; man lefe biefe SSorte bes ©U 
rae, Replique a Coftar, Sedt.XV. pag. m. 133. I6c iff eben fo blinö 
rom (Seifte als vom Äeibe, fagte er, ba er vom Eoßar rebet, öaß ec, 
obgleich ßfeasmus öec feblcchafteffe ©ccibente con öec WPelt 
iff, öennoeb nicht einen einigen von feinen 5ehltctt entöecHen 
Bonnen. Untecöeffen hat ec ftch an unzähligen (Dectecn ree? 
gangen, fo gac öaß öec 2Ibt ron ©illi (t) etnftlich recfidiect, 
ec habe in öec Uebecfe^ung, crelche Diefec ©chcifffellec ron Öen 
acht -»oomilien öes heil- dbryfofiomus gemacht, nach gemachter 
Kecbnung über 150 öec gcöbff en ©chnitgec geßtnöen: unö an ei# 
nem anöecn (Pete, iff ec geycrungen, öie fehler mit taufenöen zu 
zahlen, öie man in öec ganzen Uebecfe^ung öec -^omilien ubec 
öen 2fp. Paulus anteifft; obgleich niemanö jemals mit rrenigec 
2>unbelheit gefebeieben, als öec h- Chcyfoffomus; unö öiejeni# 
gen, crelche öen Keichthum, unö öie©chonheit feines 2IusöcucBs 
öem ©olöe recglidien, öie KeinigBeit mit eben fo rielem ©tun# 
öe, Öem allecceineffen unö glatteffen cEcyfralle, unö öen aller# 
Häcffen unö lebenöigffen ©uellen recgleichen Bonnten. fcTicbts 
öeffocrenigee iff ißcasmus ein feht gefdiid’tec ttTann getrefen; 
v»nö id) glaube, öaß öie ^eßlet, Öie ec bey öec Meberfegimg öie# 
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fes großes -^eiligen gemacht, «on nichts anöers hecgeBommen, 
als ron öec X>ecachtuftg, öie ec gegen ihn gehabt; ereil ec zu 
einem fokben ©caöe öec Unrecfchamtbeit geBommen, öaß ec 
ftch auch in einem ©tiefe, an öen ©ifcbof iEonffallus zu tub# 
men untetffanöen, ec trolle, trenn ec betcunBen rrace, beffece 
jbinge feheeiben, als öec h. dheyfoffomus in feinen 2fuslegungen 
ubec öie 2fpoffelgefebiefat. ©0 haßen Öie aufgetrecBten Köpfe 
Öiefec Seiten ihteÄufil 

(f) Ql>od quidem eo magis miror, quod in Chryfoftomo quo- 
que, quo nemo vnquam luculentius faciliusque feripfit, hoc illi ni- 
mis quam accidifle deprehendi: ac praefertim in ocio prioribus in 
pofter. ad Corinth. Epift. homiliis, in quibus hoc ferio affirmare 
queam, eum plusquam 150 errores admifiife. Bill. Obferu. Sacr.L.I. 
cap. IX. 

3cß ßabe ben ©rief 3U 9latße gesogen, ber an biefen $otißaHu$ 
qefeßrieben worben, unb icß ßabe midß baburd) übergeugt, baß fid) 
©irae nießt ber dpppetbole bebient ßatte: allein eS iß in ber ©teile beS 
EraSmuS ein Heiner ©eßwanj, ber ansujeigen feßeint, baß er bie ©cßrift? 
ten, bie er fo feßr verachtet, nicht für beS ß. Eßrpfoßomus 2lrbeit geßab 
ten ßat. ©ier iß bie gan;e ©teile: icß überlaße meinen Seferri baS 
llrtßeil barüber. Ex Cfoyfoßomo in Acta verteram Homilias tres, 
cuius operae me poenituit, quum nihil illic viderem Cbryfoßomi. 
Tuo tarnen hortatu recepi codicem in manum, fed nihil vnquam 
legi indoöius. Ebrius ac ftertens feriberem meliora. Habet frigi- 
dos et ineptos fenficulos, nec eos ipfos commode poteft explicare. 
Ex Commentariis in Epiftolam ad Corinthlos pbfteriorem verti Ho- 
milias fex, eundem artificem illic loqui fentio. Itaque non eft ani- 
mus bonas horas collocare male. Aliud fpirat Chryfoßomus. JEras- 
mus, Epift. LIX. Libri XXVI. p. 1478. 

(EE) IEr beBennet, Öaß ec nicht allzuBeufch gelebt; ec betheu# 
ect, öaß er nüchtern getrefen,] Er faget biefeS in einem ©riefe, ben 
er im 1524 3aßte gefeßrieben, unb welcßer ein fd)6tieS ©emalbe von ben 
Steigungen feines ©ersetiS entßalt. 3d> will nur biefe sween ^üge 
baraus bemerfen. Er verfid)ert, baß er niemals ein ©flave ber ©enuS 
gewefen, unb baß er aud) wtgen ber großen 2lrbeit bes ©tubieretiS, 
nid)t Muße barsu geßabt; baß aber ettblid) bie ^eßler, bie er von biefer 
©eite begangen ßaben fonnte, bereits vor langer Seit aufgeßott ßatten, 
inbem ißn bas 2llter von biefem 'Jptatineti b.efcepet, weswegen er baßeh 
6e feßr angeneßm fanbe. ©iefe leßten Sffiorte entßalten viel ?ugenb, 
unb es ßnben fid) nur gar 3U viel Deute, bie fid) beffclben nießt oßne eine 
graufame Dügen bebienen Bonnen; fo feßr folgen fie bem©eiße besMaU 
herbe, unb nicht bem@eiße bes ©opßofleS. ©ieße bie2lnmerfung (C) 
ßep bem 2lvtiBel tHalhrcbe. ©ie Sftücßtcrnßeit ßetreffenb, fo ßatte 
Erasmus ntd)tS fagen Bonnen, was etnem^ cßrißlid)en ‘Pßilofopßen an? 
ßatibiger wäre, unb wenigem Deuten suBame, als was er gefaget ßat. 
Et iuuenis cibum ac potum femper ita fuinfi, vt pharmacum. Ac 
faepenumero dolui, non licere fine cibo potuque perpetuo degere. 
Venen' nunquam feruitum eft, ne vacauit quidem in tantis ftudio- 
rum laboribus. Et fi quid fuit huius inali, iam olim ab eo tyranno 
me vindicauit aetas, quae mihi hoc nomine gratiilima eft. Erasmus, 
Epift. V. Libri XXIII. p.1211. F. ©on |wep ©itigen, bie er vorgiebt, 
eines, baß er feinen Deib nur wegen einer 2lrt ber STlotßwenbigßeit ge? 
naßrt, unb baß et bie ©peifen als eine 2lrsnep unb ©ülfSmittel 31t fteß 
genommen; bas anbere, baß ißm feine ©tubien nießt viel Mußege? 
laßen ßatten, ift bas erße glaubwürbig, unb bas anbre, burd) bie große 
2lttsaßl von ©üeßern, bie er ßerausgegeben, unßreitig bewiefen. 2(Hejtt 
wenn biefe swep ©aeßen einmal feß gefeßt finb, fo Bann man baSjenige 
vernünftiger weife nießt leugnen, was er von feiner Äeufd)ßeit verftdjert. 
Er giebtfie nießt für vollBommen aus; er beBennet, baß er nießt allezeit ber 
unreinen Diebe wiberßanben ßabe: allein er leugnet, baß er bep biefer 
UnbilligBcit ißr ©Blave gewefen; er behauptet, baß er niemals berfel? 
ben Untertßan gewefen, wenn er gleich nießt allejeit berfelben ©err feptt 
Bonnen. Ein Metvfcß, bet viel Muße ßatte, unb feinen Körper feßr 
forgfaltig fütterte, würbe berDügen verbüeßtig fepn, wenn er biefe ©pra? 
d)e füßrte; benn Müßiggang unb SBoßUeben, finb bie ©augammen ber 
UeppigBeit. 

Fac monitis fugias otia prima meis. 
Haec vt ames faciunt: haec vt fccere tuentur. 

Haec funt iucundi caufa cibusque mali. 
Otia fi tollas periere cupidinis arcus, etc. 

Ouid. de Remedio Amor. v. 136. et fqq. Sine Cerere et Libero friget 
Venus, faget ^erenj, Eunuch. Act. IV. Sc. V. v. 6. ©ieße bie 2lnmerfunq 
(I) bep bem 2tltiBel IScmite, Sflum, 4. Diftento ventre diftenduntur 
ea, quae ventri adhaerent, faget ber ß. J)ievonpmuS. 92iau weube mir 
nießt ein, baß es feßr nücßtevnc unb arßeitfame MannSperfoneti gießt, 
bie bennoeß ber UnreinigBeit feßv unterworfen finb; einige wenige 2luS# 
tiaßmen von ber allgemeinen SKegel, bie fid) auf bie verborgenen Eigen? 
feßaften bes Temperaments grünben, botfen uns nid)t jum ©Segmeifer 
bienen, wenn es auf bie ©eurtßeilung unferS 92eid)ßen anBömmit; unb 
alfo muß man, fo lange, als man nießt weis, baß Erasmus von einem 
Temperamente gewefen, wekßeS bureß bie allgemeine Siegel einen ©trieß 
gemaeßetßat,glauben: baß er bureß bieuachlaßige‘PßegungfeinesDeißes, 
utib bureß fein fleißiges ©tubieren, ben ©tacßel ber Diebe (tumpf gemaeßt, 
unb ftch berfelben ©ienftbarBeit verwaßret ßat. Man füge baju, 
baß fein ©tanb, ber erworbene Ülame, unb bie ^rofeßion, weld)e et 
trieb, ein weifet unb ehrlicher Mann 311 fepn, ißn notßwenbiger weife 
verpflichtet ßaben, ben ©eßein 3U vevmeiben, unb fid) 3Ut Uebertretung 
ber ÄeufcßßeitSgefeße nießt anbere, als mit großer ©eßutfamßeit, cerlei? 
ten su (affen. 2flletn barsu wirb ein Menfcß von großer Muße erfor? 
bert; man barf fein ©efießte nießt naeß ber pöbelhaften ©enus, naeß 
einer folcßen Tßais wenben, bie ben erflen, ben beflen, ber nur Bommt, 
fteßenben ^ußes abfertiget; foubern man muß fieß naeß folcßen ©etfo? 
nen umfeßen, bie aueß ißrer ©eite oerbunben finb, ben ©eßein su vet? 
meiben. ©ie erforbern©orbereitungen; fie (affen ftch nadi allen Jötm? 
UcßBeiten belagern: ßaben ße fieß übergeben, fo ift es eine ©fninbe, weh 
eße bie ©egenwart, (fieße oben ben 2lrtiBel <£gialee,) unb taufenbedep 
große unb Bleine ©orgfültigfeiten erforbert: es ift ein Fimmel, ber 
nießt meßr, wie supor, beftanbig einerlei; öBlarßeit erßalt: .taltfinnigfei# 
ten, Eiferfucht, Klagen, Erläuterungen, gwiefpalte, SBieberverfoßtmn? 
gen, bringen an bemfelben unaufßbtlicße ©erünbeutngen ßervor, unb 
biefeS oßne bie geringße9tegel. 

©gg 2 In 



420 (Sreffwt, 
In amore hacc omnia infinit vitia: iniuriae, 
Snfpiciones, inimicitiae, induciae. 
Bellum, pax rurfum: incerta haec fi tu poftules 
Ratione certa facere ; nihilo plus agas, 
Quam fi des operam, vt cum ratione infanias. 

Terent. Eunuch. A<5.1. Sc. I. v. 14. 

<£s iß feltfam, baß matt nicht mehr, als einmal, in biefe ©attung bei* 
fBerbinbltdßeit füllt: man entjie^t ftd) berfelben allezeit mit einem 
©tütfe von ber ^ette, bas gar balb eine neue ©efangenfdjaft juwege 
bringet: 

Nec tu, cum obftiteris femel, inftantique negaris 
Parere imperio, rupi iain vincula dicas. 
Nam et luciata canis nodum abripit: attamen illi. 
Cum fiigit, a collo trahitur pars longa catenae. 

Perfius, Sat. V. v. 157, 

£fßan wirb mir befettnen, baß ein tßletifch, ber nach bem Sepfpiele bes 
(SraSmnS bie §eber unb 23üd)er fafl 6eßdnbig in ber «£anb hat, nicht 
Seit genug ;u allen begleichen Singen 5U ftnbett weis; unb baß alfo 
Erasmus aufrichtig gerebet h«t, wenn er faget, baß ihm feine ©tubien 
nicht erlau6t hatten, ßd) ber £iebe ju ergeben. 

(FF) tYlattbaus Slabos * * * hat heftig trüber ibn los* 
gejogen.] <£r hat eine ©teile fo boSijaftig vergiftet, als er nur ge* 

ßrfurth. 
fonnt, bie er in ber erßen 2fusg«6e von beS Erasmus Briefen gefttttben 
hatte, warum ber SOerfaffer baS geugntß beS 21p. ‘Paulus in Zweifel ju 
jiehen fehlen. Ego fane nec Hieronymo, nec Auguftino fic addictus 
cflfe veilem, vix etiam Paulo, vt omnia illins feripta tuerer ac pro- 
barem. Erasmus, Epift. ad Petr. Barbirium. gs iß ber III beS I 35. 
unb su SÖrugge ben 13 21uguft 1521 unterfchriehen. Dftan merfe, baß 
grasmus in ben anbern 2lusgaben biefe SSerbefferung baju gefefeet hat: 
Vt aliquid dicam 35at'lduS itt Bogermanno rteyxopsva, 

pag. 47. u. f. hat nicht ermangelt, tapfer über ben DKatthduS ©labus jn 
fd)repen, baß er nicht bie SSidigfeit gehabt, auf biefe SSevbefferung Xcßt 
ju haben, gr hat biellngered)tigfeit hod) aufgemußet, bie man begeht, 
wenn man ben ©chriftßeflem fehler vorwirft, bie fie felbß verbellt 
haben, unb er hat eine gute ©cbu(jfd)rift bes (Erasmus, über biefen 
‘Punct gemacht, wie auch wegen ber 21nflage, bie berfelbe ©labus reibet 
il)n geführt hat, baß er ber artianifchen feßre 23otfd)ub gethan. SMefe 
mar nichts anbers, als eine gvneuerung ber alten Klagen, welche bie 
5Öi6nd>e herausgegeben hatten. Ser SSertheibiger erjaplet einige von 
ihren Ungereimtheiten, unb vergißt auf ber 58 unb 59 ©eite, beS Johann 
©tanbitius, eines engtifeßen ftranetfeaners, unb beS 25ifd)cfs von ©. 
21fapl) ihre nicht, ber ftd> bep bem Röntge, feinem -föerrn, barüber be* 
tlagt, baß graSmuS fermo, anßatt verbum, ju 21nfange beS gvauge# 
lii Johannis, gefeßet hat- Sr bemerfet auf ber 60 ©eite, baß bie ©oh* 
ne Martins £pbius, ‘ProfeßorS ber ©ottesgelahrtheit su^ranectcr, ba$ 
DJlanufcript von ber ©djußfchrift, pro ErasmiTheologia, bieißriBatcc 
verfertiget, als eine ^oßbarfeit bewahrten. 

(HrCffült t auf her iesbog, war beö Xlieophrafug X3afer(anö a. Die ©et-fre, tie in ihrem &ebiet$e mud)g, hat eilt 
fo wetfjeg 2Re|l gegeben, baß man baffelbe gefdßcf f ,?u fepn geglaubef, einen göttlichen 53tffen baraus ju machen. Daher 
fommt eg, öaß bie fPoeten vorgegeben haben, eg fep DJZercur nach ©reffon-gegangen, bafelbß biefeg 2DM)l für ben SQtunb ber 
©öfter einjufaufen (A). Heinrich ©fephan rebeü bavon bet) ©eiegenheit beg guten Xifd)eg ber ©etlichen (B): allein er 
hat ben 2lrf)enaug nidf>t angeführt, wie er hatte thun füllen. SRan ßelje ben Jjabrian 3unius ju SXatpeb, 

a) Strabo, Lib. XIII. p. 482. Animadu. Lib. III. cap. IV. 

( A) £>ie poeten haben vorgegeben, es fey ITJetcuc nachl£ref 
fon gegangen, tXiebl für Den tTIunö Oec (Sottet aufsutaufen.] 
gin (tciltanifd)er 'Poete, mit fllamcn 21rcheflrattis, gebenfet biefes 93?ar# 
d)ens, in einem ©ebichte, wo er von gutem gffen unb Srinfen hau* 
beit, gs ift ras-fovofiia betitelt. ?Ö?an führt es auch unter anbern 2t= 
teln an. ©ielje bes 2fthenauS I 95. 4 0. 3Bir haben biefes ©ebichte 
nicht mehr; allein 2lthenauS hat verfchiebene©tttefe bacaus, nnb unter 
anbern and) basjenige angeführt, bavon hier bie Diebe ijt, im III S5udje 
XXIX £ap. iii ©. bep mir. 

(B) * * * •Heinrich Stephan reöet bavon, bey (Belegen* 

hett bes üütfcbes ber ©eifilidjen.] ^»ier ftttb feine 'Borte: Apol» 
gie pour Herodote, pag. m. 264.265. )X>enn es Darauf anfommt, 
einen tedjt guten XVein mit einem XVotte ausjuöruct'en, unO 
trenn es für ben £TCunD eines Königes tvare: fo muß man ihn 
ben WDein ber (Bottesgelefytten nennen. (BleiebfaUs, trenn man 
ron einem Probte reöet, bas alle ©genfdmften eines guten unb 
trohlfcbmecfenben Ärobtes bat, (wie bas in ber Stabttßrefus, 
roestregen ftcb ITIercur fo viele ITJube gegeben bat, von -^im* 
mel herunter ja fommen, unb einentOorratl; bavon für btetSbt* 
ter 3U fitmmlen, trenn trir bem poeten 21cd>eflratus glauben,) 
fo muß man es ja tvobl bas dapitelbrobt nennend 

(Erfurt^ tie ^auptflabt «nunb eine von ben größten@fabten inSleutfchlanb (A), tvurbe ben ©rjbifcbo* 
fen von üÖlapnh nad) bem 5;obe fBurcharbg, ^jerrn von Thüringen, von bem ^aifer Otto gegeben (B j. tiefer Gaffer ver- 
ivilligte, baß fein @ohn QBilhelm, meldjer biefeg ©r^bifchofthum erhielt, ntd)f allein biefe ©tabt, fonbern auch gan.f ^hutingent 
beft|en mochte. T)ie £Rad)fommen ^ßilhelmg haben ftch bep biefern s^eft|e erhalten, big iubtvig, ber SSartige, ftch ^hartn* 
geng bemächtigte, unb eg feinen fRachfommen hinterließ, bie baffelbe faff ^mephunbert 3ahre unter bem Xitel ber ianbgrafeti 
genoffen haben, ©sffom enblich burch ^eiratfe an bag i>utg ber SRarggrafen von Steißen, roeldfeg mit bem Äaufe ber beu* 
tigen Äerfoge von ©>achfen einerlei ift. ©inefo lange Entbehrung beg ©enuffeg bat gemacht, baß bie Erjbifd)ofe von 9Rapn| 
ftch von i|ren Siedften aufXhürtngen (oggefagt; allein fte haben ihren Tlnfprüchm auf Erfurt!) niemalg abgefagt: fte ftnb je» 
berjeit alg ^erren bavon erfannt tv'orbett. ©g ijl wahr, baß fte eine fehr lange 3eit nichts, alg ben bloßen Xitel, bavon gehabt: 
bie Bürger haben vorgegeben, baß fie in Vetfcfsebenen feiten alle Siechte ber ©r^btfehofe abgefaufet, unb fo gar behauptet, baß 
biefe ‘Prälaten, ba fte nicht Herren beg ©ebietheg tvaren, feine ^>anbbrett ©rbe in ber ©tabt, algein ©tgenthum, beßhetr 
fonnten. Die ©rjbtfdfbfe erhielten mehr ober tveniger ©etvalt, nach ber föerfdjiebenheit ber tPartehlid)feiten,jvelche bie Bürger 
fterthetlfen; allein ba ftch bie ©tabt, nach ber angenommenen ©laubengverbefferung lutherg, unter ben ©chuf ber ^erjoga 
von ©achfen begeben hatte, fo fonnten bie ©rjbifchofe ftch barinnen nicht weiter empor bringen, ©ußav, ber 5?ontg vott 
©dfweben, verfidjerte ftd) biefer ©tabt, unb fte mürbe, weil fte ftd) von ber gartet; ber ©cfmeben abgefonbert hatte, vorn 
neuem burch bie ®affen beg Selbferrn foannerg übermalfigef. ©te gaben, vermöge beg meßphaltfdfen Sriebeng, ju, baß fie 
tvieber unter ben ©ehorfam ber ©rjbifchofe fam. Die Einwohner wollten, baß biefeg nur von einem eingebtlbeten ©ehorfame 
Verjlanben werben müßte, ber bemjenigen gleich wäre, ben fte in ben le|üen Seiten geleißef hatten: allein ber ©rjbifchof voti 
SRapnj behauptete bagegen, baß er burch biefen 2lrttfel beg griebeng in alle Siechte einet- wahrhaftigen ^errfdfaft treten müß¬ 
te. Der jtaifer nahm feine ‘Partei, unb erflarte bie ©tabt ©tfurth tn bie Sieidfgadft. hierauf twang biefer ©rjbifdfof, 
mit Äülfe beg Ätieggvolfeg, bag ihm Sranfretd) ^ufehiefte, bie Einwohner, ftd) ju unterwerfen (C); fo baß er t|o2Dieißervoir 
ber ©tabt a unb bem ©chlojfe iß b. Die 2lfabemte ju Erfurth, bie fo blühenb gewefen, iß tpegen ber llnbanbigfeit ber ©Cu#> 
benten, 5u©runbe gegangen (D). 

a) <£s heißt bie CpriacSbuvg, weil es an einem Orte erhauet iß, wo eljmals ein D3iond)Sf[oßet biefes Dlamenö geßanben hat. Xa* 
gehuch bet ©eiehrten vom 19 3etmet 1665. b~) 2tuS einet Sßachticht, bie ©tabt Crtfutth 6etteffenb, bavon man einen 2fuSäug in bem 
Xagebuche bet ©eiehrten vom 19 Rennet 166s fteljt. 

(A) <£s ifi eine von ben größten Stabten in iDeutfdblanb.] 
„D3?an getrauet fid) aud) 511 fagen, baß fte wegen ihres Umfangs alle 
„©tabte von Seutfchlanb überttißt. ©te hat übetbieß viel fd)oneOer* 
„ter, bie unter ihr flehen, unb in brep Jöerrfchaftcn unb jwep unb fte= 
„benjig ®i5rfern beßef)en. 3hren Dlamett hat fte von bem ßebeti 5Tiei- 
.,len bavon gelegenen ©d)loße £ßorb, beffett döetv biegollgerechfigteitin 
„ber ©tabt hat. 23iete ©eßhichtfchreiber glauben, baß baS ‘peterS* 
,?floßer auf bem 93erge bafelbß, vom ^Dagobert, bem .Zottige von ^ranf* 
„reich, erbauet worbett; anbre, vom Wenige ‘Piptn, Jjerm von Xl)ürin< 
„gen; unb man fieht noch über ber Xhüre biefes .Flößers feefjs £ilten= 
„blunten. „ Heifs Hifi, de 1’ Empire, Liv. VI. cap. I. p. 198. beS II Xjf 
erßec hollatibifcher 2fuSgabe. 

(B) Ifirfurtb iff * * ben <Jtv$bifd)ofen von Zföaytvf e e von 
öem2Uiferd>tto gegeben irorben.] 5Bte ber ganje Xeft biefes 21rs 
tifels aue einem 21uS5uge genommen worben, ber von ber djanb bes ©allo 
fbmmt, fo habe icl) mich begnügt, ihm nachjufagen, vom Äaifec <Ptto; ba= 
mit ich aber nicht in ben Xabel einer anßerot bentlichen Jßachlaßigfeit ver* 
fallen mag, fofüge id) h'tr bajn, baß vom Otto bem I bie Diebe iß, unb 
id) führe einen ©chrtftßeHer an, ber hieriuneu©lanben vet bienet. Sie 
©tabt Erfurth, faget Jpeiß, ebenbafelbß auf ber 199 ©eite, iß ctßlicb 
im 1163 Jabte mit ITTauern umfcbloffen morben, lange Seit 
bemad), ba fte ber Äatfcr <2>tto ber erfie, nebf? Cburtngen, fei* 
nem 2$«tbev, (tn bem 2lusjuge bes Xagebnchs ber ©elehvten, iß er 

Ottons ©chm) MPilbelmen, (Etjbifcbofen von tfTayn?, gegeben 
batte. 

( C ) 2>er (Krjbißbof ron XYlayny bat mit -«oulfe ber Kriegs« 
rolter, bie ibm (frantreicb fcbid’te, bie iSinrcobner gejtrungen, 
(ieb ju unterrrerfen.] Jpier iß eine ©teile aus bem .^*eiß; Hifi, de 
1’ Empire, Liv. VI. chap. I. p. 199. ,,3öet) ©eiegenheit von £rfurtl) iß 
„eS fehr billig, baß wir uns ber ©roßmutß erinnern, bie ber Zottig von 
„^ranlfetd) im 1664 3at)re gehabt, bem Shm'füt'ßen von DXapti,), 
„hann ‘Philipp von ©djonborn, feinem SuubSgenoßen, eine mächtige 
,,^>ülfe von JtriegSvolfe, unter bet 2tnführung bestrafen‘Prabel, ber 
„4eevfü[)ttr barüber tvar, 3u;ufd)icfen, ihm bie ©tabt Erfurt!), ;,ut 33olb 
„ßreefung ber 2lcht, bie ber Äaifer wiber biefclbe funb gemacht hatte, 
„3um ©ehorfame bringen ju helfen. „ .6ier iß etwas ;um Vergnügen 
berer, welche wollen, baß eine Srjahlung von ben Umßanben ber Seit, 
ber ‘Perfonen, u. b. m. imtevftüfjet fepn Toll, ©ie ßttb wegen biefes ©e* 
fd)macfeS nicht ju tabeln; benn ohne btefeS, iß eine Srjahluttg ein Äbr# 
per ohne@eele, ober eine auSeinanbergenommette DXafdiine, arena fine 
calce; unb gleichwohl bringen unädhltge ©cribenten nichts als berglei* 
d)en drjahltmgen ju DDIarfte. 

(D) 2)ie2Ifabemie 311 (Erfurt, bie fo blübenb gcroefen, iß tue* 
gen Der llnbanbigfeit ber Stubenten ju (Btimbe gegangen.] £oba* 
nuSJpeßns hat bis auf fnnßehtihunbertSuhbrerin biefer berühmten 2lfa: 
bemiegehabt; £uthrrl;atfeine erfie afabemtfeßeSSnrbe bafelbß erhalten, 

unb 
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unb jte SeutfchlanbS iparab'ieS geuennt. Sie ©achett haben bie ©e= 
ftalt fc[)t oercinbert: bie Bürger, welche bie 3fuSfd)weifung utib Se; 
fd)impfangen ber ©tubenten nicht langer erbulben tonnten, griffen pti 
SBaffcn, belagerten bie dollegia, fd)lugen ober tobteten fo viel ©tubeti* 
teu, als iljnen in bieS«nbe fielen, unb mieten nicf>t eher, als bis fte biefel* 
ben alle pr ©tabt hinaus gejagt hatten. 3d) will eine lange ©teile 
aus einer Siebe beS^llfiebiuS anfiif)ren: De Providentia Dei circa Scho- 
larum decrementum, betitelt, l fte fleht itl feiner Encyclop. col.2764. 
u. f.) in welcher er ftch bitterlich über baS unocbentlidje Sehen ber ©tu* 
benten hcflaget. Quam veilem nobis femper ob oculos verfaretur 
cataftrophe florentilThnae Academiae Erfordienßs! Cum ftudiofi illic 
loci fe petulantius gererent aduerfus ciues, cum tumultibus noctur- 

(ErCIttitfl (Daniel) gebürtig bon Antwerpen, unb ©ecrefat* beg ^erjogs Don ftforettf a gegen ben Anfang beö 
XVII 3ahrbunbettg, ift ein fetjr guter ©cribent geroefen (A) ; oflet'n feine ©itten unb feine Aufführung ftnb mit ber $ro- 
fejjion ber fcfjbnen 2ötffenfd)often nicht übereingefommen, ber er ftch getDtbmet hatte. ©caliger hat Diel Hochachtung gegen 
ihn gefaffet, unb ihn bem ©afaubon ffarf angepriefen; welches ihn balb barauf gereute (B), ba er erfuhr, baff btefer junge 
5))?enfd; fatholifch geworben war. ©afaubon hat fehr weitlauftig Don btefer Gegebenheit gerebet (C). £)tefe Olefigtons* 
»eranberung hat nicht Derhinberf, bap ©temita bem ©caliger nicht gut geblieben wäre. ©t hat btefj öffentlich bezeuget, aud) 
ba ©caliger fdjon geworben war ; benn er hat für ihn wiber ben entfeipdjen ©cioppiuS gefebrteben (D). ©r hat ftch übel 
babep befunben: ©cioppiug wiberlegte ihn nach feiner Art, baS hci§f, bajg er taufenb fdjmalffüdjttge Htffbrdjen, bc$ Gantel 
©remita leben befreffenb, in btefSBelt fdjrieb (E). Gtefer ffarb im 1613 3alffe ju ItDorno an ben gran^ofen. ©inige 
wollen lieber fagen, er fep mit ©ifte Dergcben worben b. ©r hatte eine Neigung jur ©djmafjfudjt, unb er hat fte burd> 
feine Relationen Don Geutfdjlanb an ben “Sag gelegt (F). £)te Art, eine lobrebe auffufehen, bte ihm ^geeignet wirb, fornrnt 
einer Siftenge Don Rebitern tu (G). Ger gelehrte ©onrtttg betriegt ftch/ wenn er ihn big ju einem hohe» Alfer fommeit 
laff (H). 

SRan bruefet ^u Utrecht einige 5Berfcljen beg Daniel ©remita, unb unter anbern ben -traefat de aulica et ciuili vita. 
©t’e ftnb int SfJZanufcripte, in bem 33ücherborrafhe beg Hepfogg Don Slorenj gewejen, unb man mujj bie Ortginalien wiebet* 
bafjtn jurücf' fdjtcf'en, fo balb bie Auggabe fertig fepn wirb, ©rabtus wirb beg ©cioppiuS lafferungen in ber Gorrebe wk 
berlegen. 3dj habe btefeg burch einen Grtef erfahren, ben er im SSradjmonate 1699 an mid) gefdjrieben fiat. Uebrigeng 
haben bte SBorte, beren tdj mich in einer Dott ben Anmerfuttgen bebient habe: eo iff hier bte ,§rage ntdjt, ob Gaccfjus bcc 
Perms, ober biefe bem 25ad)iio mehr abgenommen hat c, einen berffanbigen Sftattn, unb ber Diele Greifen gefhan hat, 
bewogen, an mtdj flu fdjretben, baf er wünfdjte, ich mochte biefe Materie nicht auggelaffen haben. _ ©r hat mich erficht, in 
ber anbern Auggabe babon ju reben, unb wenn eg auch nur bte 5ötber(egung gewiffer Ginge beträfe, bie man in ©panten 
unb Italien ofterg gegen ihn behauptet hafte. 3ch bann webet* alleg thuri, wag ec will, noch ihm burdjaug afleg abfdjlagen, 
wag er bedangt. 0Aan wirb alfo hier unten einige ©ammlungen unb einige Sftofen fehen, bte ntif benen Abftdjten eine Ger= 
Wanbtfchaft haben, bte er mir gütig mtffljetlen wollen (I). Gie meiffen unetgennü|tgen QSerfonen werben ihm bagjentge ohne 
3anf ju^effehett, wag er behauptet hat, nämlich bajj bie Unfeufdjheü in falten lanbern nidjt fo auggelaffen fep, alg fte in 
feifen idnbern tff. 

a) Valer. Andr. Bibi. Belg. pag. 169. b) Obiit Liburnae ex morbo Gallico, anno a Chrifto nato 1613. Sunt qui veneno eX- 
tinflum feribunt. Quid iuuat humanos feire atque euoluere cafus, fi fugienda facis, et facienda fugis, Swert, Athen. Belg, 
pag. 203. c) 311 ber 2litmerfung (F) MefeS 2lvtifelS. 

nis vrbem lacelTerent, cum lapidibus tecla domosque obruerent, 
cum feneftras et fores hofpitum frangerent, populus magno agtnine 
excitus collegiorum domos admotis bellicis tormentis obfedit, expu- 
gnauit, ac vt quemque ftudioforum iuuenum obiiiiun habuit, velut 
hollem, arripuit, vulnerauit, trucidauit, neque prius quieuit, quam 
vitulantium adolefcentum multitudo moenibus vrbis eilet profligata. 
Iacet ex illo die etiamnum, olim ilorentißima Academia, quam Lu- 
therus, qui primam ibi lauream confecutus eil, paradifum Germa- 
niae id aetatis fuifle teftatur: in qua Eobanus Hefliis mille et quin- 
gentos auditores habuit: quae denique id fuit in Germania, quod 
Bononia in Italia, mater fcilicet ftudiorum. 

(AS tEcifr ein yiemltch gutee ©cribent geroefen.] ©ie SoBrebe auf 
ten^erjog von ^lorenj, bie er im i6o8 3al)te hevauSgcgcben, i|t hod)ge= 
fd)ü|t worben. Sie Epiftolica Relatio (bieShrijlopl) ArnolbuS in bem 
Seben beSSDtarcuS föelferuS rühmlich anführet) de innere Germanico 
quod Legatione magni Etruriae Ducis adRodoIphumll, Imp. Princi- 
pesque et Respublicas aliquot Germaniae anno 1609 peradlum fuit, 
tmb fein Sorief, de Helueticorum, Rhetorum, Sedonenfium fitu, Re- 
publica, et Moribus oerbieneti gelefen 5U werben, dpier i(l baSUrtheil, 
baS ©caliger von ihm gefallet heit- Epift. XCVII, p. 243, franffurter 
2fuSga6e non 1628: Quas (Jitteras) ad te ab * * * fcriptasrnihirnififli 
aliquam bonae frugis fpem faciunt. Intereft illnd ingenium qui- 
busdam finibus coerceri, in quibus fi contineatur et illam liixuriem 
depafeatur, nihil ab eo nifi bonum exfpedlandum eil. SiefeS fchreü 
bet et an ben Safau6ott. Set Srief ift ben 15 2(ugu(l unterfchrieben; 
bas3nht fehlet; es ift baSi6o3. ©einelatcinifchen93erfe ftnb bem am 
bern Satibe oon ben 2fmiehmlichfetten Oer meöerignÖtfdKit poe* 
ten eitigefcljaltet worben. 

(B) ©caliger batte t > 5 ibn öem (Tafaubott febr ange- 
petefen: tveldKS ihn bald bentacb gereuete, ba er erfahren, öaß 
öiefer junge tlTenfcb fatbolifcb geivocöen.] 2Bir haben dasjenige 
gcfehen,was ec ben 15 llugujl 1603 an bcnSafaubon gefcf)tieben, unb hier 
ift basjenige, was er ben 8beSShci|tmonats in eben bemfelbeti Sahre an 
tf)n gefchriebett hat. P’roh facinus indignum ! quid de * * * au¬ 
dio ? adeo immutatum ingenium eins, vt alius ab eo, quem tibi 
commendaui difeederet? Me vero llipitem qui in aliis öß-jÄsznK 
flim, in illo lf/.uJmitrx, irutpAwetrov - Nefcio an vnquam quic- 
quam mihi acciderit, quod aut iuftius aut grauius doluerim, tum 
quia in illa aetatula vulpem non deprehenderim, tum quia a me ex- 
prelferit, vt fe tibi commendarem. Sed vae illi, qui in te ingratus 
fuit, et me hominem ftultum, qui vulpem non hominem tibi com- 
niendaui. Obllrinxerat me aliquo priuato beneficio, non tarnen 
quod aequaret comitatem, qua illum amplexus fum,fed tarnen (quae 
eil ?r?o3vßa mea)quantulumcunque eilet, quod mihi praeftitilfet pro 
magno beneficio habui, neque potui illum fplendidius remunerari, 
quam fi illi portam aperirem ad amicitiam tuam. 3ch glaube mit 
bem QüolomteS, in Claui Epiftolarum Scaligeri p. 132, Opufculorum 
utrechtifcher Ausgabe 1669, bas hier von ber Sieligionsoeranbcruiig bcS 
Sattiel (Eremita gehanbelt wirb ; allein ich vveiö nicht, warum biejenu 
gen, bie ©caligerS Sriefe herausgegeben,bas@ebad)tnih biefeS SftanneS 
gefchont,. unb ©terncheu an bie Stelle feines Sfiamens gefegt haben. 
@ie haben bie betjbeu Briefe in feine gute Orbnung geflellet, bie oon 
il)m reben ; bentt fte redmen betijenigeti für ben XCVII, wo ©caliger 
basjenige oon ihm geurtheilet hat, was wir in ber oorhergehenbeti gele= 
fen haben, unb benjenigen für ben LXXXVIII, wo er basjenige oon ihm 
jaget, was ich gleich ifeo angeführet habe. golomefiuS, ber geglaubet 
I>at, es würbe fo wobl in bem einen als anbern 00m Satiiel (Sremita ge: 
hanbelf, h^tte biefe üble Orbnung wohl wahrnehmeu fetten; beim nach 
feiner S3orauSfefeutig ift es augenfcheitilid}, bah ber XCVII Sbrief oor 
bem LXXXVIII hergegangen ift. SiefeS ift aus einer anbern ©teile of* 
fenbat*. ©caliger nieibet in bem XCVII, bah er ©ifaubonS 2fiiSlegung 
über bie hilloria augulla erhalten habe, tmb in bem LXXXV bemerfet 
er, bah er beti Empfang biefcs SucheS j'chon jwepinal gemelbet hatte: 
«s ift al|b- geroifj, bah ber XCVII Srief oor bem LXXXV gefdjriehett 

worben. 9htn iflbicfer ben 19 öeö ^erbftmonats 1603 tmtevfcbvieben; man 
muh alfo, SU ©rfefjuug beS mangelnben ^ahteö bepbem XCVII Sr. 511 
XVIII Kal. Sept. bcS SerfafTerS nod) 1603 fekn. -hierauf haben biejenigett 
nicht Acljt gegeben, bie biefe Sriefc herausgegebeti, fte haben biefen unter 
bie oorn i6o4 2sahte gefefeet; weit hinter ben LXXXVIII, ber ben 8 beg 
dhriftmonats 1603 tmterfchrieben ift. 

(C) (Tafaubon f?«t febr tvettlanfttg von öiefer ©acbe gereöet.] 
dr hat, auf ©caligers Empfehlung, ^reuubfehaft unb -fbodiachtung ge# 
gen biefen tOtann gefaffet : Vrgebat opdmus et tui obferuantilfimus 
F.remita noller. Cafaub. Epift. ad Scalig. Es ifc ber 283 auf ber 324 
©. gvapifd)er 2fuSgabe 00m 1656 : er ift im djtornting 1603 gefchriebetn 
Ego illum femper tua maxime gratia habui charilTimum, et qui- 
buscunque potui officiis fum profecutus. dbenbaf. Ep. 28,. ad eimd. 
Scaliger. dr hat iljm eine Sebienung oerfchafft, unb bavau gearbeitet, ihn 
als Sehrmeifler in baS Saus beS Setrn 0011 fütontatevre p bringen. 
Sie @ad)e war faft gefchloffen, als dremita ©elegenl)eit fanb, fiel) bet; 
bem Serrn oon 33ic einjufchleichen, ber ftch pv ©efanbtfchaft in bie 
©diwei; fertig machte. oon SSic war ein fehl* ehrlicher fOZann, 
aber ben geringfteti 3tnbad;ten feiner Partei; auf baS «uherfte ergeben, 
unb oon einem SefehrungSgeifte eingenommen : Eft autem Vicquius 
optimus vir quidem et tv tot? £j>;AöxaAoe, fed fuperftitionibus 
rm s'i Ivu-jTicct fupra fidem obnoxius. dbenbaf. 284 Sl*. dr hat beit 
dremita gar 6a(b gewonnen : eine einzige Unterrebuitg mit einem oott 
ben grohten ©chrepern berfelben 3eit ift preidjettb baju gewefen. Sie- 
fertoegen hat ftch dafattbon nicht trbften tonnen, dr hat wohl bie 
©tarfe beS Setehrers nnb beS Scfehrten getannt; er l>at gewuht, bah 
dremita oiel gelehrter, als ber portugieftfehe ‘Dftönd), war: unb gleich* 
wohl erfuhr er, bah ber SOiöud) ben dremita auf Dort erften Eingriff 5U 
Soben geworfen hatte. Adolefcentem wgit tu hu^utu et 
bene dodlum ab imperitiffimo plane, cuimillus ineft melioris erudi- 
tionis fenfus, prima congrefiione deuicliim efie, indigniffime fero. 
dbenbaf. 285 Sr. 3l(letn er hat gar balb bie Utfadje eines fo Eurjeti 
SBiberflanbeS entbeefet; dremita brauchte weiter tiid)tS jtt feiner lieber* 
jeuguttg, als bah bie reichfle 3veligion bie befle wäre. Ergo, mi Da¬ 
niel, Lufitanus ifte mirabile aliquod pietatis arcamtin te doeuit, an- 
tea tibi incognitum? Ego, qui hominetn intus et in eilte noui, fatis 
acceptum habeo non te ab illo, fed ipfum a te potuill'e doceri: non 
acumen in eo tantum, non eruditio, 110:1 leclio patrum, vt ad pri- 
mum eius congrelliim herbam porrigere cogereris. Viclusigitures, 
non quia refiftere non poteras, fed quia volebas optabasque vinci. 
dbenbaf. 286 St*, dr ift im 3fpril 1603 tmterfchrieben. Sie Seqierbe 
nach fReichthume, bie er au ihm bemerfet hatte, fehlen eine 6bfe Sorbe* 
beutung p feptt. Erat mihi dudum hoc ingenium fufpeclum pro- 
pter incredibilem in ea aetate optitn fitim, quam non letiibus notis 
in eo deprehenderam. dbenb. 285 Sr. Sie ©teile, bic er il;m ge* 
fhafft hatte, brachte ihm jüfjtlich fünfzig?f)aler. Collocaueram ipfmn 
in honefta conditione, vbi praeter viciuni quinquaginta anmios au- 
reos habebat. dbenb. Siefe ©umtne fchien ihn anfänglich fct>r groji, 
nach biefern feCjr mittelmahig, tmb enölid; gar nid)ts p fepn. dt hßf 
alle ©elegettheiten auSgefpahet, fiel) p oerbeffern,unboovne£)mlich hat er 
feine ?lugcn auf bie bifcl)6fltcf)eit Saufet* geworfen, dafattbon hat ihn 
jwepmal abgehalten, ftch bafelbft oetbinblicl) p machen; allein feinem 
Eintritte in bas Saus bcS Settn oon Sic hat er ftch niefft wiberfe^et. 
S»et junge^Oienfch ift barinnen papiftifch geworben, unb gieug mit bie* 
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fern 2fbgef«nbten in bie©d)weij. ©ein Vater, ein ehrlicher ©reis unb 
auter T>roteftant, würbe burd) biefe «Rebellion ju Soben geflogen: ec 
kt fiel) bemüht, feinen nerlotjmen ©oßn wieber auf ben regten 2Beg 
ju bringen; unb es feßietv auci), als wenn er ißn jum SBiberrufe bringen 
»nürbe: allein cS war nur ein Sßetrug. ©afatibon kt nad) Selben be: 
tid)tetbaß Santel ©cemtta ein SMIberfreffer, unb ber größte «Dieffem 
narr Ware. Scito neminem hodie viuere Mifianim inexplebiliorem, 
aut fitientiorem, quare illa fimulata fuit, mendax et Jtoxji- 
t,k) In dies eins heros exfpedlatur, quo praefens veram vocem au- 
diat a me ifte Proteus. ©benö. 332 25r. au ©caligern VI Kal. April 
1604 geschrieben. ©teß war ein neuer betrug: benn er kt biefeS nur 
qetßau - »nt Saßrgelber ju erhalten. 93ian ktte ißn fügen hören, baß 
ihm alle 9ieligionS|freitigfeiten her Äatßolifen unb ‘Proteftanten gleicß= 
gültig fd>ienen, unb baß er für feine ‘Perfon bereit wäre, ftd) nad) ber 
Seit, wie es ber 9)uftcn feiner Angelegenheiten erforberte, ju bequemen; 
unb er kt eines £ageS über bie Sßorßeit berec gefpottet, weld)e be*1 
2Beg beS@lücfeS nicht meßl erwählten. Vir fifle dignus et fibi notifli- 
niiis his diebus narrabat mihi, audifie fe cum diceret, omnia ßbi quae 
hodie difputantur aeque et probari et hnprobari, paratumque fe ad 

omnia pro tempore et verum fuarum emolumento. Cum vir pius hanc 
vocem abominaretur, cachinno Eremitae eft_exceptus,ftultitiani eo- 
rum jrixf«« ridentis, qui nefeirent tk ’lSix tü rlät^on. ©benbaf. 285 
Sörief. 

(D) <£v bat für Den ©ediger uuDec Den # # t ©ct'oppius 
qefebriebert.] ©cioppiuS verfteßert in Oporinii Grubim Amphotid. 
Scioppian. p.33?, welches 95ucß i6n gebrueft worben, baß ©antel ©re= 
mita, ber Urheber von ber Epiftola nobiliffimi et litteratiflimi vin Pa- 
tauio ad Gafp. Scioppium Romam feripta. Excufa anno xöio, ift. 
CDitr beucht nicht, baß er ftd) betriegt. 

(E) - = : ©cioppius b« if>n * - t toiDerlegt, inDem 
ec taufenD fdnmpflicbe ^iffoteben * * $ in Die BMt ge= 
fdwteben.1 ©cioppiuS hatte ihn vor fünf faßten tn 31 om gefehen: 
©remita.faqet er, oereinigte ftd) mit jween Stübern SaubenS unb jween 
attbern glamänbern, um nad) Sivoli ju gehen, unb btefe fetten ftnb, 
unter wäßrenber biefer flehten Steife, burd) feine Sieben eutfeßlicß gear= 
aert worben ©r hat von nichts mit ihnen gerebet, als aus betn ‘Petto* 
itius unb oon Kretins‘Pofituren, unb er hat Diejenigen grau|am ge* 
fchimpft, bie über bie Unreinigfeit biefeS ©efpräcßeS fiel) ju ärgern fd)ie= 
nen Sftocß meßr, er hat alle Unfläterepen an bie Sßaub bes SBirtf>ö= 
haufeS gemalt, wo fie geherberget. In toto illo itinere illud vnum 
agere vifus eft ,vtPetronium velut vnicum et quemadmodum lpfe lo- 
quebatur, diulnijjitnum paederafiiae deferiptorem , magiftrum, et artifi- 

cem - - - omnibus quotquot funt, Graecis ac Latims fcripto- 
ribus multum ad laudem anteferret. In quo re parum profecifle 
crederetur, non modo obfeoeniffimis piöuris diuerforn parietes nn- 
pleuit fed perpetuo varia tijt; ewnaixs fchemata in ore habuit, et 
tanquam Elepbantldos libcllorum commentatorem atque interpre- 
tein aecret hißorias peccare docentes, qmbus vel Hippolyto fibula la- 
xari ac neq’uitia perfuaderi poffet, recitare non cefläuit. Ac fi quis 
ex comitibus, eius ncquitiam reprehenderet, fuasque aures tarn 1111- 
puris et nefandis fermonibus violari nollet, hmc llle hypoenfin et 
pudicitiae fimulationem inuidiofe obiieiebat. Nec emm quemquam 
mortalium caftum ac pudicum eile perfuafum habet, comeaura fci- 
licet de animo fuo duöa, fed plerosque fiue propter Dyfoptan, fiue 
quod animifatis non habeant poenasque metuant, fuam ciuuscunque 
aeneris libidinemdiffimulare ac occultare credit. Itaque verifinnle 
non eft quam fe comites eius gauifos eile dixerint, fimul ac Romam 
reuerfi a tam propudiofo monftro hberatos fefenferunt. Nam pia- 
culares fibi faöi videbantur, cum eiusmodi exfecrabiles turpiflinu 
et impudentiffimi feurrae fermones, quos neque fuburranae puellae 

aequo animo audirent, in aures fuas admiferunt Scioppxus vbi fu- 
rra p 336,337. 9ftad)bem er einige Seit barauf unftchtbar geworben, fo 
kt man ftch eingebilbet, baß ißn bas ©enb geswungen1, ftd) etwa» m 
eineSartlJaufe m fperren; allein man hat erfahren, baß er nad) ©tena 
gegangen, wo er bem Si'5bifd)ofe, 3ffcaniuS ‘Piccolomini, feine Utifwat- 
tung aemad)t, ber ihn an @it#io ‘Piccolomini, ben Obertammerherm 
beS SertogS von glorens, ein ©npfthlunflSttreiben gegeben: unb bitreh 
biefeS Spittel hat er von biefem ‘Prinzen eitt^ahrgelb jur Vergeltung tu 
„er Üobrebe erhalten, bie er auf bie Vermahlung bes ©roßherjogs mit 
SJiagbalenen von Oefterreid) gemad)t hatte, ©r hielt |o eifrig barum 
an, mit bem 3(bgeorbneten nach Seutfcßlanb gefchicft 51t werben, web 
eher vielen Sieichsfürftcn unb SteicßSfläbten benSob von bem Vater bes 
©roßherjogs befannt machen follte, baß er feine Sitte erhielt. 4?ierju 
haben bie ©rünbe bcS@ilvio ‘Piccolomini viel bepgetragen, welcher vor-- 
geftellet, baß ein folcßer «SRenfcf», als ein Seutfcßer, jugletd) ju einem ga* 
ten Sclmetfcßer unb ätunbfcßafter bienen tonnte, ©remita hat ftd) tn 
einem von 2fugsbttrg gefd)riebenen Sriefe gerußmet, baß er einer von 
bes ©roßßerjogs Äbgefanbten gewefen, welches bem Seonkvb le €oq, ber 
^briftine von Öotbtingcn, @t4o^f)ct?,oginn von ^ofccinß/ ?öcir [ct^c 
(ächerlid) gefeßienen. Slad) feiner gutücffunft in glorenj hat er hunber= 
terlep S)iäl)td)en von ber ©äufefet) ber fDeutfcßen erjahlet, um ftd) babtird) 
bet) ben Italienern behebt ju mad)en. ©r hat biefen tüchtig ju lad)en 
gemad)t, wenn er ihnen von ben ©tubien SSforifeettS, knbgrafens von 
JoelTenS, unb benVerfen vorgefchwaht, bie biefer ‘Prtnj ben jungen 2etu 
tett ju ©kett verfertiget, bie man ju Saccalaureen gemacht. (£r hat ih= 
nen erjahlet, baß biefer ganbgraf, nebftiem S^arggrafett von 2tnfpacß 
unb bem dürften von 2(nt)alt, auf bie @efunbf)eit ber Wenige von £ranf= 
Vei-f) unb€ng!anb, unb auf einen bbfen ?ob bes Königes von ©panien 
getrunfen,auch vunbitm mit biefem 2ßunfd)e habe trinfen laßen, unbeS 
bem ©efanbten beS ©roßherjogs jugebracht. Florentiam reuerfus, ni¬ 
hil prius habuit, quam Germaniam veluti porcorum patriam Italis, 
quorum in eo gratiam aucupabatur, deferibere, quantumque Princi- 
pesGermani quotidie potare ac vomere foleant, fatis feftiue comme- 
morare : fed in nulla hiftoria tarn fauentes expertus eft auditores', 
quam cum de Grammatlca Maurltii HaJJiaeLandgrauii, deque carmi- 
nibus, quibus ille nouis Baccalaureis et Magiftris honorem gratulari 
foleat, narrauit. Hoc enim Italis, praefertimque Florentmis, vsque 
adeo infolens ac nouum videtur, vt id ad Ouidii Metamorphofes re- 
äliffime adiici pofle exiftiment. Cum porro ex eodem Arctalogo 
fuo audiunt, quod idem Landgrauius fimul cum Marcbione Branden- 

buralco Onfpacenß et Cbrlßlano Anbaltino, pro falute Regum Galiiae et 

Angliae, proque pefte ac mala morte Regis Catholici votiuum pocu- 
lum circumtulerit, idque legato Florentino propinare nihil veritus 
fuerit, non videntur Itali tarn barbaram immanitatem fatis pro me- 
rito exfecrari poffe. CE’benbaf. 341,342 ©■ ©r tfc fefjt bienßfertig ge: 
gen ben lutherifchen 3tbel, ber aus ®eutfd)lanb nad) $lorenj fam, ge-- 
wefen. Siefe jungen<$belleute waren erfreuet, einen $lamänber anjiu 
treffen, ber Stalienifch vcrjtunb, unb ber fte in ben ©ebräudßen unter: 
tid)tete, unb nahmen feßr gern ihre SJohnung bei) feinem SBirthe. 
Surd) biefeS SKittel hat er mit wenig itojten wol)l gelebef, unb fieß 
naeß biefem bie SKüße genommen, fie hep ben Sußlerinnen einjufül)= 
ren: wo fte fo höflich waren, baß fte ißtt frei) hielten, oßue welches es 
ißm feßr feßwer gewefen wate, feiner Slatur ein ©enügen ju tßutt. 
Cum ille nefcio quid fatietatem eius, tentare coepit, venasque Infla- 
uit tetra llbido, qilia non habet Infelix Qulntillae quod dare pojjlt, le- 
nonis opera ei nauanda, et aduentoribus ad ipfam perducendis 
amicam, fibi propitiam morigeramque facit. (£benbaf. 343 ©. SineS 
5ageS ßat er einen Äatßolifen, ber ben ?ag juvor communicirt hatte, 
itt baS^iauSeiner^ute gefüßret: unb, weil biefer nid)t SBiüenS war, fo 
halb in feßltritte jurücf ju fallen, unb argwoßnte, baß man ißn in ein 
djmretißaus führte, ftd) bebnd)te, ob er hinein geßett follte. d'ventita 
ßat ißm gefcßwoteti, baß bieß ber Ort wäre, wo er feinen Südjctvots 
ratß unb feine ©tubierftube hätte. 53?an glaubte feinem ©d)tvure uni) 
gietig hinein: bie Sußlerinn war ausgegangen, unb gleicßwoßt erfanm 
te matt an verfeßiebetten SßaE)rjeicßen, baß es ein boferOrt war. S^att 
besagte ftd) bavüber bepm (fremita, ber nur über biefe Ablage lachte, 
entweber weil er über feine ©ewifienSfcrupel gefpottet, ober ißn für ei: 
nen Heuchler gehalten. (£r ßat alles jttjammen getrieben, was er nuc 
von politifd)en 2)i|Tertattonen uttb ‘Pajquillen befommen, unb fte ben lu: 
therifeßen (£bclleuten nngefdjmiert; welche jteß buvd) biefe Sßaate völlig 
in ©tantsleute nmgegoffen ju fepn glaubten, unb beS Sanlel S'temita 
Sftamen int ßoßen 5one -uspofaunten. Oyticquid confultationum ac 
relationum de rebus politicis vndeunde corrogare potuit, (ficut 
eiusmodi friuolorum, quos vocant dlfcurfuum plena eft Italia) tum 
praecipue pafquinos fiue fatyras, quibus fummi Pontifices, Cardina- 
les,omnisClerus praecipue lefuitae, contumeliofiffime ac plerumque 
mendaciffime infamantur, cum eis communicat. Et illi poftea mer- 
cibus eiusmodi onufti, plurimumque fibi de tantarum rerum feien- 
tia - - - gratulantes, confummatilfimos politicos fe fadlos pu- 
tant. (gbenbaf. 345 ©. Siefer ßat ftd) überbieß für einen vollfommenett 
©taatsfunbigen in ben Svegierungsgefcßäffteu ju ^lorenj ausgegebeti, 
unb eine 2litslegung verfproeßen, bie alles basjettige übertrcjfeu follte, 
was bisßer über ben ?acituS gefd)ricben worben. Parum adhuc pro- 
fecille fe putat.nifi etiam Florentinis imponat, feque ingentein Star 
tißam, quem vulgo dicunt, fiue politicum et ciuilis feientiae impri- 
mis guarum videri faciat. Eo confilio pafliin iadlat, fe commenta- 
rios politicos. in Tacitum moliri, quibus cornici oculum configat. 
gbenbaf. ©r ßat bas .^efeergerießt außerorbentlicß geßaßet, uttb einen 
S&rief an ben ©ecretär bes ©roßßerjogS gefcßricben, in welchem er ent* 
fe|licß wiber bie Ä'e|erricßter losbonnerb bie ißn gejwungen hätten, ge: 
rniffe ©gd)en in feiner i'obrebe wegjuiaijen, bie fte für gottlos unb utu 
d)r ift ließ geßaiten. Atbeias quidem fpecimen vel hodie Panegyricus 
eius nobis exhiberet, nifi non pauca, impietatem et omnis Chriftia- 
nae religionis vaeuitatem redolentia Inquifitores inde fuftuliflent: 
quod quidem vsque eo Eremitae doluit, vt Epiftola Laurentio Vßm- 
bardo MagniDucis Secretario inferipta dolentiffime, et rabiofiffime in 
Inquifitorum ruditatem, barbariem, infeitiam ac Tyrannidem inue- 
dhis fuerit. ©benbaf. 351, 352 ©. 2>ie 5urd)t vor bem Stftünfttgen 
ßat ißm nießt weniger d?aß gegen btefeu füreßteriießett 9üd)terftußl, als 
9iad>e wegen bes Vergangenen eingeblafen. ©r hatte ft^ burdß ben 
Umgang mit bem grauenvolle eine ßäßltcße Äranfßeit jugejogen, uni) 
feit biefer geit feine füebesßänbel auf eine anbere 2lrt getrieben. Cri- 
minis nomine quam habeat Eremita, cur ab Inquifitione metuat, 
nequaquam ignorant ii, qui eum feiunt, ex quo Scablem ei Gaüicam 
affrieuit 

famae non nlmlum bonae puella, 
Q_uales in media fedent Suburra* 

toti propemodum femineo, et quemadmodum ipfe ferio cenfet, fe- 
quiorl fexui inimicum eße fadtum, et illud vmbri Callimachi fuum 
feciile: 

Hoßisß quis erit nobis, amet ipfe pueüas, 
Gaudeat in puero,fi quis amicus erit. ©betlö.352 ©. 

©S ßafte ißm noch eine anbere tlrfache einen ©fei vor bem grauenvolfe 
gemacht. 2llS er erfahren, baß eine 35anbe ©ängerinnen, jur §eit beS 
größtmöglichen 25et)lagerS, nad)glorettj gefommett, um bafclbft mit iß: 
rer 932ufif, unb vielleicht auch burd) anbre unerlaubte SBege etwas jn 
gewinnen: fo hat er fich mit einem veid)en ©d)lefter nad) ihrer 2ßof); 
ming begeben, unb ungtaubiid)e 50iü[)e angewenbet, in ihre Kammer 
eingeführet ju werben; allein, ba er feinen gweef nicht erlangen fonm 
te, fo hat er ftd) beSwegen burch bie al(etfd)änbiichflen ©d)impfworte ge- 
rächet, bie er nur erbenfen fonnte, unb bie er lange Seit vor ber Sßüte 
abgefutigen. ©ie beflagteti fid) baniber bei) ber ©roßherjogitin, unb 
ihre S&ittfchrift kt folcßen ©ingang gefunben, baß ©remita inS©efäng: 
niß gewovfen worben, unb viel!eid)t niemals baraus gefommen fepn 
würbe, «iS um auf bie ©aleereti ju wanbern, wenn ©cipio be i!efcale 
nicht für ißn gebetßen hätte; vetmittefft welcher Vovbitte, er mit ber 
SBippe toSgefommen ifl. Cum plus femel svrsvm chorda 
fubdudhis ac viciffim demilliis fuiflet,nec paulo moleftiore quam Pe- 
tronii fui Eumolpus ofcillationis genere lufilTet. ©bettbaf. 360 ©. 
Auxit eins erga midieres odium, quod propter ipfas non vt prius 
Venalem, fed pene Capitalem in fraudem incidifl’e fe perfenfit. Cum 
enim Cithariftrias fiue Fidicinas quasdam mulieres fatis fpeciofas, 
quae occafione nuptiarum Magni Ducis ex arte, atque haud fcio an 
etiam ex corpore fuo, quaeftum fadlurae Florentiam venerant, in 
hofpitio Coronae diuertere accepifiet, comite Silefio quodam Equite, 
eodemque Lutherano, quod is bene nummatus non minus in fe le- 
nonem et perdudlorem fuum, quam in ipfas avnicas liberalis fore vi- 
deretur , ad diuerforium illarum venit, omnique vi dirupds paene 
clauftris atque valuis, in cubiculum earum vt admitteretur conten- 
dit, ac poftquam nihil profecit, irritus et exclufus oftium occentare, 

ac 
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2c bene di« turpiffimum ante aedes coniticiumeisfacerenondeftitit. 
€'6enb.3S9@. Mein Da ereinwenig ernßbafte 9&etracl)tungen über bie 
Sefdyverlidjfeiten gemacht ^ntte, ftcf> 6ei> lebeubigemSeibe verbrennen gu 
laßen, fo b« ec feinen gor« gegen Die 6ffe«tlid>en Sublfcbmeßer befättftb 
get, «nb Die §urd)t nid)t geadjtet, ficl> Die Srattgofen 5um anbernmafe 
änben Jpatd gufdjaßen. Mox tarnen vt fatietatem hominis, poftqtiamfi 
alicubiin Magni alicuius amici flore Liberi fauciairet,libido diftenta 
rurfnm tentare coepit, quod a mala illa Beftia, quam Viaicomburium 

dicunt, male metneret, vtciimque in gratiam cum Suburranis puellis 
rediit,etrecidiuiGallicani illiusmorbi periculum infra fiduciam po- 
fuit, fraudauitque animum diffidentem.tEbetib. 360®. SBeil ec Die dpi; 
jiorie3efitd£bt#i für eine ??a6el hielt, fo bat ec gern viel libelö von Den 
Äeßerricbtern unb Den ©eift(id)en gefagt, utib bunbect E0?äbrd)en über 
Diefe OTatecie erDid)tet, Die ec auf eine furgmeilige Mt eingef leibet. 
(f benbaf. 363,364 @. Sa eineö Stged ©cipto De Sefeale Diefe fativifd)e 
©pracbe nicht vertragen fonnte, fo'bat ec ibn tveiblid) maulfd)e(liret. 
Cum more fuo Eremita fcurraretur et de Inquifitorum fama atque 
honore ita,vti dixi,improbi(Iime maledicendllimeqiie detrahere nec 
monitus defineret, Scaliger, qui tum aderat, fcurram pugnis et cola- 
phis ita accepit, et os eins ferretim adeo molle reddidit, vt etc. 
(Ebenbaf. 369 @. Sieß ifir bec Söegciff, ben und ©cioppiud vom Sn; 
niel ©emtta gie6t. 2sd) will nid)t Dafüc (leben, ob ec ungetreu obec 
tceu iß; id) meid nuc, Daß ©cioppiud ein febc faticifd)ec wann gewe= 
fen. Mlein €afauboti bat und in Der Mtmerfung (C) Singe gefagt, 
welche Den ©gäblungen bed ©cioppiud giemticbe SBabrfd;einltd)feit 
geben. 

(F) <£v batte^eine tleigung jut ©cbmäbfud« : er bat fie 
Durch feine tgcjdbUmgcn von SeutjcblanD an Den lag gelegt. ] 
©ein beraudgegebener S&cief enthalt etwad fattrifd)ed. «Eotwittg ent= 
fd)eibet nicht, ob Die ©cbmäbungett, Die ficb wibcc einige Jjöfe Ded 3tei- 
cbed Darinnen finDen, falfd) ftnb ; allein ec bcfennet, Daß fie eine 
©d)aamrötf)e audtceiben fonnen. Nonnihil illa Epiftola fimile quid 
habet famofis Litteris, liquidem quaedam de Germanicis Principibus 
eoruinque aulis fcripfit,quae pudorem incutiunt. An falfo an vero 
fcripferit animo, nefcio. Conring. Difiert. MSS. Rerum PP. bei)«! 
ED?agirud, Eponymol. p.320. 2jd) habt beceitd von Den Sjonviicfen ec- 
wähnt, Die@cioppiud DemEremita getf)an,baß ec bie Italiener mit gu* 
ten SDiäbrcben von berSfleigung gum trinfen belttßigebbie man in Seutfd)* 
lanD vecfpücet. Sieß iftfür Die^talienec ein©oft,iveld)e mittaufenD ©a= 
ticen wegen Dec ©ünbe Dec Ueppigfeit belaDen ftnb, Daß fie Dec ©uw 
fenbeit Dec mitterndd)tigen 23ölfet ibce Sßücbtevnbeit entgegen fefjen 
fonnen, von welchen Diefed faticifd)e Ungewittec über fie fommt: tmb 
mich Dünft fo gar, Daß ficb Die Steligiendßreitigfeiten felbß in Diefe ge= 
genfeitige 23orwucfe gemenget haben. ©tan fann nicht leugnen, Daß 
Die Ebtiflen in Europa nicht Den gmepen großen Saßevn, Dec SOöllcret) 
unb Unzucht unterworfen waren. Sad erße von Diefen Saßertt beav 
fchet in Den falten Sänbern, Dad anbre in Den beißen. SBacchud unb 
Söenud haben alfo Diefe 23ölfer unter fich geleitet. Sßan ßuDet,Daß, 
Da Die ©laubendverbeßerung Diefen ©)eil Ded Ebrißentbumd, jertijeilet, 
Daß Dad Dec 93enud unterworfene Mitbeil geblieben, wie ed gewefen ; ab 
lein Der Jpaupttbeil von Dem Mtbeile Ded Sacdtud Dem ßäabßtbume 
abgefagt bat. Saber fömmt ed, Daß Italien utiD ©panien viel muu= 
teter iß, bie©unfenbeit gu verfdjrepeu, unb Den mitternächtigen £<SnDectt 
ein großed 93erbred)en Daraud ju mad)en ; gleid) als ob Diefed gu einer 
Aufhebung Der93erbred)eti ber Unfeufd)beit Dienen unb hinbern fonnte, 
Daß eine von Den Religionen Durd) Den 33ovwurf eined bbfeti Sehend Die 
anbere nicht gum ©tillfdjmeigen bringen folite. 3d) habe fagen hören, 
Daß ein ßamänbifdjer Sftöncb feinen 3ubötern gepreDiget: ©ott würbe 
bie Vollem) nad) Den Gegriffen Der Italiener unb ©panier, Die ünpebt 
aber nach Den gegriffen Der mitterndd)tigen SBölfer verurtbeilen. ®d 
ift bist Die Srage nicht, ob 23acd)ud Der üßenud, ober Diefe Dem 2>acdpd 
mehr abgewetmen bat ? ©iet;e Die 2fnmerfung (I). (Jd ift mir ge= 
mig, Daß ich Die ©chmeichelep Ded Saniel (fvemita Durch eine flcine 
2(udlegung erläutert habe. CEafaubon unb ©cioppiud, Die ehianbcr fonft 
Durchgängig fo juwiber ftnb, würben fiel) leicht wegen Der güge vergleb 
d)en, Die p feiner 2lbfd)ilberung Dienten. Homo procax et dicax, nad) 
Dem (Eafaubon Epift.458, p-5>i, 6epm fOlagirud Eponym. p. 311, qua- 
les eile folent, qui per gradus fyncretifmi in apoftafiam labuntur. 
^ch führe Dedwegen fo an, weil Diefed mit ber 2ludgabe ntd;t überein; 
fommt, Die ich gebtaud)e. 

(G) 2Dtc 2(ct, eine Ä.obceöe aufjufetgen, Die ihm 51tgeeignet 
iricD, fommt einer ITfenge ©ccibenten jtt.j Siefe 3lrt beßebt in 
aufmerffamecSefuug Der alten Sobrebner, in ©ammlutig ihrer Rcbendar^ 
ten unb ©ebanfen, unb bann in^lnwenbung berfelbett auf Die Materie, Die 
man p loben unternommen bat. 2fuf Diefe 2lrt machen edeine uusäblige 
2(«5abl Ceute. <Js ift faß fein einziges Sob, Dad man nicht in Den alten 
SobreDnertt ßtibet. (£d fehlet wenig, Daß Q3liniud nicht alle begriffe 
von Der 23ollfommenbett eined Siegenten erfd)öpft bat. erfunbiget 
mau ficb nicht viel, ob Der 'Pritij, Den man loben will, mit Denen ©gern 
fchaften audgefd)mücft fep, bie man in Den alten, fo ebel audgebrüeft ßn= 
bet: man feßet voraud, baß er fte habe; bie ©ebanfen unb 2[udbrücfun= 
gen foßen nad) biefer93oraudfefpng nid)t viel; man finbet fte in attbertt 
SobreDen gan^ fertig : Die gange SDlübe beßel)t Darinnen, baß man einb 
ge Eieine 58erdnDerungen nad) Den Stiteti unb öertern mad)e. Srcmita, 
wenn man feinem SBibctfadjer glaubet, würbe ßd) in großer SScrwir; 
vung befunbet) haben, wenn fid) ber fvaü eräuget hätte, baß er nod) eine 
Sobrebc furg nad) ber erßen hätte machen follen : Denn er batte feine 
©ammlungen bep ber erßen völlig erfd)öpft, unb würbe lauge geit ge# 
braudjt haben, neue SMumen jufamtnen p lefen. Sie ?fudbrücfungen 
Ded ©cioppiud ftnb fchön genug , baß fte von mir angefübret ju werben 
verbienen. Qiioniam a muitis iam annis legendis Pancgyricarnm 
Orationum Scriptoribus vetuftis, iteinque Martialis, Aufonii et fimi- 
Jium praefatiunculis pedeftri fermone contextis, quasdam fententia- 
ruin verborumque argutiolas floresque laboriofe comportarat, Ma¬ 
gni Ducis et Magdaler.ae Außriacae nuptias occafionem fuam ratus 
eft, qua fuam facundiam iis, qui Patricias aries iftas ac folemnem 
Criticaftris hodiernis fucuin ignorant, venditaret. Edidit ergö pa. 
negyricum, in quo omnem fuam feientiam ita eonfumfit, vt fi re- 
pente nec opinanti nouae alicuius Orationis feribendae neceffitas im- Eofita fuilletjomnino ieiunus, ficctis nudusque, et ab omni cum ver- 

ortun - - - tum fententiarum quoque inftrumento flagitiofif- 

fime imparatus futuruä fuerit, etc. Sdöpp. in Opor. Grub. Amphot, 
Scioppian. p. 338. 

CH) (Lonnn$, xvenn er ibn ju einem !>of)en 2llter fomme« 
laßt, betrtegt ficb.] ©caliger unb (Eafaubon reben im 1603 3abre 
von ißm ald einem jungen fDlenfchen; fiebe Die 3ltmterfungen (B) unb 
(C); Da er nun im 1613 Sabre geßorben iß, fo fann man nicht fo von 
ißm reben, wie (Eonring gepan bat. Diu in Italia vixit, ibique in 
aula Florentina tandem confenilit. Conring. DiiTert. MSS. Rerum 
PP. bepm SKagirud Eponymol. p. 320. 

(I) (einige Sammlungen unDXZoten,Oie mit denen2lbficbten 
einige Vcrnaanötfcfeaft haben , Die er mir gütig mütf>ei# 
len wollen. ] (Er bat mir gefebrieben, baß er, Da er ftcb aVi Den Der * 
tern in «Europa befunben, bie ber päbßlicben Sehre am allerergebettßeu 
waren, eine ungemeine Suß gehabt, bie entfefßipe unb tmbänbige ©eil* 
beit, bie Darinnen berrfd)te, mit 2fufmetffamfeit gu betrad)ten. 
bat wal)rgenommen, baß er baraud Weigerungen gtmt23ortbet!e berSro^ 
teßanten gieben wollen, unb man bat nicht ermangelt, pm gu fagen, baß 
er ftd) betröge ; n baß man Die Religion bep biefer ©acbe feinen 5beil 
nehmen laßen müße; Daß Die Saßer, Davon Die Siebe iß. Saßet Ded 
^immelßrid)d,unD nidjtSaßer Der Religion wären; Daß Italien wenn 
ed proteßantifcb wäre, eben Denfelbcn Mängeln unterworfen fenn würbe 
Die man ifp Darinnen ßnbet; utiD Daß man eben Daßelbe von Den not' 
Difcben .fronen Denfen müße, wenn fie fatbolifd) wären fOpn bat 
Dagu gefefet, Daß Die fat()olifen in SeutfcblanD Den 5runf, nicht mehr 
nicht weniger liebten, ald Die 'Sroteßanten Deßel6enSanDed, unb Daß Die 
SSetfcbiebenbeit Der Religion gwifd)en Den Sohlen unb DXofcowitem 
nicht vevbinbere, Daß fte ntd)t eme audgelaßene unb erßaun(id)e ffleis 
gütig gut« 33ol!faufen batten. ©iel)e Matthias a Michow Lib II c 3 
de Sarmatia Europaea. 2lllenfaüd müße man gegen etnanber aufbe* 
ben. Uebevfebt und uufevn fehler in 2lnfebung unferer iTlücbtenibeit 
bat man gu ihm gefagt, unb wir woßeu euch Die ?runfenbeit über- 
fel)en : il)r werbet bet) Dem $aufd)e gewinnen ; Denn wegen Der 
^eufebbeit Der falten SattDer, werben wir ihnen ihre 2ludfcbweifungen Der 
Saccbuefeße nicht naebfeben. Siefe .feufebbeit iß ein Sirngefvinnfle 
33ian iß |o ungücbtig in Den mitternächtigen SänDern, ald in Den mit¬ 
täglichen; unb Der gange Sortbeil, Der jetten guwaebfen fönnte, betrifft 
nur Die ©itnbe wtber Die Sßattir: Die anbere betreßenb, fo berrfchet fie 
Dalelbß nid)t weniger, ald in Italien. 9)?an bat gum Seweife Diefed 
wibetfinnigeti ©aljed Die SBitfungen ber guten ©petfen unb Ded auten 
SSeind angeführt. Sie ©peilen ftnb in ben beißen Sänbern viel fafti= 
gepbieß bat man befannt ; unb fie treiben ihre geißigen Sieben Durch 
ben gangen Körper viel gefcl)wmber unb in größerer 2fngabl and : biefe 
Sboilcben fonbern ftcb gar Ieicf)t von Dem gäben, feuchten, unb irbifchen 
SBefen Durch bte Säumig unb ben Umlauf bed ©eblüted ab Die ©onne 
bat Dad SBetf febon halb vollbracht, ehe ber 9Sagen noch ju witfTn am 
fangt. Mein badjentge, wad m ben falten Sänbern an ber Sefcbaffem 
beit Der ©peife fehlet, bad eiferet man Durch Die üßenge. 9)?an ißt ba# 
felbß viel, unb trtnft noch mehr: Sie ©nwobner Der beißen Sänber ef= 
fen nicht viel, unb bebtenen |td),an ftatt ÖesSBeinS, füblenber@etränfe, 
unbvergermgern baburch b.e©tatfeberSenud fo febr,ald ße bie anbem 
butd) ihre ©cfwclgcrep vermehren. Sie Serfon, bie mir Diefed ac 
febriebeu, bat M niebl. gem.gfam Ü6er Dergleichen Sieben verwunbem 
fonnen, unb, wie fte Durch ihre Reifen, bie viel wichtiger, ald bed Ulpßed 
ferne ßnb, bad Sob verbiet«:, bad man biefem griecbifVn Sritnen aJa* 

hominuni vtdit vrbes et mores cognouit, Homer OdyfEL Iva 
ober wie ^orag Art. Poetic V..42, Diefen griecbifcljen 23etd Der Öövßee 
uberfc^t bat : Qiu mores hominum multorum vidit et vrbes ) 
beißt. Der Die ©itten verfd)iebener 33ö(fer mit eittanber verglichen, hat 
nicht leiben fonnen, baß man fie gur ©fabrung vermied. ®rfu biäeü 
euch, hat man gu ihm gefagt, nach allem biefem bet) betten, bie in ben 
falten Sänbern geretfet ftnb: fte werben euch fagen/baß man bad fd£ 
©efchlecht bafelbß viel fchwächer, unb von weit getingerS SBiberÄ 
ald tn Den beißen Sänbern ßnbet. ©ie ftnb Über bie ©efebwinbigfei 
unb außerotbentlicbe ©(fertigte« ihrer (Eroberungen erßattnr- fie fXn 
nad) (Etibigung ber erßen Sitte bie @d)äferßunbegefunbe-tunb ebm 
M,® J.i MM», rn tm nmmiÄT«S»Ä2g 
gu ßhett, Die fte Denen geben, bie folcbe 9teifett unternehmen: XVenn 
tu* einige Unpaßlichten oder and re gültige Uvfacben vetbie- 
tl;en, atd) Der (Selegenbeit ju bedienen} fo bütet eudb woM mit 

Segtecöe «».Wa litbfofm, 
ten will, was ev bittet; man xvitd euch beymUDorte faßen unö 
tßc werbet mtt ©ebanben beheben. (Einige wXu hat man S 
gefegt, baß biefe Seidßigfeit Der Sewilligung bed ©enußed, nicht fo wolß 
von Der ©eilbeit, ald einem einfältigen, trägen unb gütigeÄatureße 
berfommt. bieß ift ein «rtbum: wenn ihr ihnen nur ben ©elbbeutel 
nehmen woüetßo werben fte euch von einer außerorbentlicben ©tanbbaft a- 
e« unb ©tarfe fepn. ‘Soßen, ß)oßen, bat ihm mein 9leifenb7t ge« tS 

tet, td) meid fdjott, wte ed tß,unb baß Diefed afled fnlfcbe ©tältfunocn finh 

Si^e'^nm«£genneÖ m ^in finö mnne @a«iw(ungeit ober 

I. Bum erßen will ich eine ©teile Ded ©orbicre vnfübren, wo Die 
SulDung, Die man m9tom wegen Der ^urenbäufet bat, mit Derjenigen in 
pergletdjung geßellet wtrD, öte man in -öoflanD gegen Die @au|äSfer 
bege.get S.«ß tß emed von Denen Singen gewefen , bie ©otb r ae 
antwortet, bie^offnunggu wibetdegen, bie man gebal« baue baß ihn 
feine Steife nach Eßom bewegen würbe, Der ©emeinfebaft ber Sroteßau- 
ten mteber bepgutreten. Ser Rebler einiger primrperföuen fage 
er, tmiß dem gemeinen XVefcnnidnfäyaden, noch die ßveyS 
gewtfjer poltgeyen Der Strenge, die bey den Xicbtcrfiublen Des 
©ewtJens beobachtet wtrö, wo man Dasjenige verdammet, 
was Die CDrunDe öiefer wetfen Regierung mit joldber ©dmrfc 
zeitlich m beftvafen nicht erlauben; jhr dovfc nicht rwdftb 
mein «etr, Daß Öasfemge, was ich hier berühre, unD weld es 
tbt,wte es föoeint,Italien habet verwerfen wollen nid««mV I? 
teren unD 3war von ehrlichen (Steifen uttterfuSet worDen ßh 
Die temen S7itRen von Dußr Elachftcht hatten : unD Daß, wenn 
Die menfdbltchen Smge öer VoMommenbeit fähig «ewef iTwT, 
ten, die tbr ihnen ju wimfeben febc wohl thut man ficb nkbt 
bemüht hatte, ihnen Dießlbe ju geben. 2(Uein die menfehen ha- 
bm m leöem Hanbe m ÄfSÄ 

Unmaß 
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Unmagtgt'eifen, die fefw fcbtvet ?u recbeftem find, wenn man 
(ich nicht der (Befabt untenretfcn will, einige andere Sachen ?u 
verderben, die in ihrem Stande bleiben. Und ans dtefer 
Urfache tvird män meines Trachtens , in ganz t7orden die 
Nüchternheit für eine Heine Cugend l;«lten; oder die (Erunfen* 
beit tpenigffens dafelbf? dulden, wenn (Te gleich für feine 
2lrttgfetr, oder für die EOirfung einer unumgänglichen -höflich* 
feit gilt: doch fann diefesnicht verhindern, ju glauben,daß fich 
die rrahee Religion dabin gefluchtet bat. 'Jcb weis wobl/ 
die pvotefiantifeben Prediger datvider eifern; allein unterdeffen 
duldet fte die (Dbrigfeit, und glaubet mit einiger iDabrfcbeinlicb- 
feit, daß ohne Uirlaubung diefes Reblers, die EHenfchen dafelbf? 
ob»te<Sefclligfeit leben tvürden, wie man an andern (Portern är¬ 
gere Äaflet befurchtet, als dasjenige, das man dafelbff ertrage. 
(EurcellauS, ein aemtnianifdjer ^rofeffor ju2fmßerbam, bot btefcö, utt= 
ter anbern ©rünben, and) mit biefem wiberleget: „ baß es etwas an# 
„berS fet), einem Softer burd) bie ginger 3U feßen, wenn eS ganj auSju* 
„rotten unmöglich i|t; unb ein anberS, baffelbe burcl) ©efeße ober 6f* 
„fentlicße ©laubtingen 511 befeaftigen.,, Courcell. Keponfe a Sorbiere 
p. iö, Unb baß bet) ben ‘Proteftanten bas 2fmt eines weltlichen Stich* 
tet-s unb Seelenßirten nicht in einer ‘Perfon perfniipft ift,wie bep bem 
‘Pabße. 

II. 3um anbern fage ich, faß biejenigen, welche bie ©nwoßner ber 
falten Sattder befchulbigen, eben fo uttfeufcß ju fepn, als bie Einwohner 
ber ßeißen Sauber, benfelben einen großen SQortßeil laffett, weil fte bie 
Sobomiterep ausnehmen. Mein man hat ftd) mit biefem 33ortßeile 
ben einem Streite nicht begniigt, ber jwifdjen einem ©eutfeßen unb ei* 
nem 3taliener entftutib; jener ttamlicß gab uor, baß aucl) im 3tbfeßen 
auf bie -pureren, überhaupt Süßten mehrerer Unorbnung unterworfen 
Ware. Lepida elf inter Italum et Germanum altercatio .... 
ille nimlam hanc bibendi confuetudinem, tanquam probrofam obii- 
ciebat: ifte inconcefläm Venerem exprobrabat, tanto perniciofiorem 
ebrietate, quanto leges feueriores in eam latae. Sed elegans Epi- 
gramma apponam: 

Vt nos vtna iuuant, ßc vos Venus Improba vexat, 
Profoßta eß Venerl Ittlia, nulla mero. 

Dempfterus, Paraliponi. ad Rofinum de Antiq. Romanis, Libr. V, 
cap. XXX, pag. nt. 866. 

III. 3ß fö gewiß, baß es Steifenbe giebt, welche fcßmäßfücßtig genug 
gewefen ftnb, in bie SBelt 51t fd)reiben, baß bie grauensperfonen in ben 
falten Sanbern nicht oiel $ugenb haben, unb ber 93erfud)tmg fel)r halb 
unterliegen. 3d> will nur einen franjoßfeßen (Ebelmann anführen, bef* 
fen Stelarion ju 2lmßerbam wieber gebrueft worben iß. Memoires du 
Chevalier de Beanjeu, Livr. I. chap. II, pag. 38. amßet’bnmer MSgabe 
Poti 1700. ffis iff nichts außerordentliches, faejet er, fchone^rau* 
enspetfonen in ibannemarf zu fehen: die Bäuerinnen find da* 
felbft gemeiniglich feßr hübfcb,und die jungen ITIagdchen h«ben 
gemeiniglich ein ungezwungenes 2lnfehen, luftige UTanteren, und 
eine feine ©eftchtsbildung * * * fte legen ihre -^aare übet 

; große XDülffe. * * = ©iefz fm£ blonde -^«arjopfe, die einem 
verliebten ©ichter neueVPorte in den iTCund legen fönnen. ©ie 
Tugend des ddnifchen Frauenzimmers, fcheint für ihre Schon* 
heit gemacht zu feyn; das heißt, daß fte derfelben (Bebtaucb et* 
laubet, und nicht zugiebt, daß fte ein unnütjet Schatz, feyn follte: 
dieß ifr bey ihnen nicht allezeit eine lafferhafte Neigung: es if? 
eine unempfindliche Äeichtigfeit, undidh bin überzeuget, daßfie 
nur fündigen, weil fie nicht die Starfe haben, ftch gegen die 
UTIannspecfonen zu vertheidigen. ?0iati fantt biefem noch bäsgeug* 
niß eines anbern gratijofen entgegen fe^en, welcher verfichert, baß bas 
ianifeße ftrauenjimmer fo ernßßoft unb fittfam iß, baß eS benen nießt 
bas geringße ßoßen laßt, bie mit ißrn umgeßen. @s leget ben 2lugett 
nießt bie geringßen gallßricfe, fageter; es jeiget webet- SSufen nod) 
Jjaaxe; es iß tüdßS ver6uhltes in feinem ©ange, nod) in feinen ©e* 
herben. ^)ier ftnb feine SBorte, fte bruefen alles biefeS mit meßrStar* 
fe AUS. Caeterum illae fua nimia grauitate atque modeftia omnem 
amorem, et familiaritatis fpem, et occafionem excludunt. Nullae 
ibi praetereuntium oculis infidiae tenduntur, nullum eft incedendi, 
aut vibrandi fefe lenociniuin; non peftus detegunt, non capillos 
crifpant, ac ne oftendunt quidem. Carolus Ogerius, in Itinere Da¬ 
nico, pag. 34,3z. £)icfer Scrihent verdienet hitrinnen um fo viel mehr 
©laubett, ba er het) anbern ©eleqenfjeiten, bie Uttfeufcßheit ber norbi* 
feßen 33c[fcr gern rot-geßellt. Sßorneßmlid) geßt er beSwegen auf bie 
©eißlicßen. ®r erjaßletauf ber 209 ©. baß ein alter feßwebifeßer ‘Pre* 
biger, nad)bem er feinen großen SPecßer etlichemal ausgeleert, bermaßen 
luftig geworben, baß man ißn bie fcßdnblicßßen Sieber fingen ßoren. 
Süefev‘Pttbiger iß geleßrt gewefen, unb ßat eine ^oeßter gehabt, bie 
£ateitt gerebet. (£r ßat fieß auch mit anbern grauen lußig gemacht, ob 
gleid) bie feinige noeß am £eben gewefen. ©er Söerfajfer begleitet biefeS 
mit einer SPetracßtung, weldje barittuen beßeßt, baß Sutßer Unrecßtge* 
habt, porjugeben, baß ber (£ßßanb ber ©rießer ißre ©eilßeit im gaume 
ßalten fonnte. Deprehendimus huiusmodi homines, tametfi littera- 
tos, et fenes, et in oculis omnium pofitos, cum fiue vino, fiue cer- 
vifia incaluerunt, non in ineptas tan tum voces, fed in turpes etiam 
atque inceftas efferri. Circumferatur (inquiebat ille) cantharus: 
adducatur virgo nuda. Atque hoc carmen canens repetebat, adde- 
batque: en, inquit, cantilena quam iuuenes perfonabamus. Didici- 
mus poftea, illum hac etiam aetate petulco more in oues fuas infi. 
lire. At enim vxorem habebat, in quam libidinem iftam defpu- 
niare poterat. I nunc, et Luthero crede, nefandorum facerdotum 
lafciuiam matrimonio compefci pofl’e. OL'benbafelbß. ©er 23erfaffer 
Bleibt nießt auf biefem fd)önen SBcge; er füget feiner erßen Mmerfung 
nod) viel anbere ©inge bet): man follte nicht glauben, faget er, wie 
ßiffig bie S&egierbe jum ^rinfett und ju bem ©enuße ber grauen, bet) 
ben meißen von biefen Ceuten iß. Mirum eft, quantum haec tarn po- 
tus, quam concubitus libido in plerisque his hominibus ardeat. 
(gbenbafelbß. ©ie Sad)e iß ber SBelt befannt, was ben erßen ‘Punct 
betrifft, de potu manifeftum eft; unb icß habe, ben anbern betreffenb, 
bemerfet, baß ben allerfeufcßeßen©otteSgelehrten nichts meßr einjuprü* 
gen iß, als bie 92otßwenbigfeit beS ®ß|tanbeS, wenn matt feufcß unb 
gotteSfürcßtig ju leben wünfeßet. De altero vero vbferuaui, nihil 

magis eaftillimis Theologis inculcari, quam hanc matrintonii necet 
litatem omnibus, qui cafte, ac pie viuere cupiant, eile fubeundam. 
Hanc dodirinam adolefcentulis ipfis, qui nondum puberes funt, et 
nondum de Venere cogitant, in infimis fcholis infinuant. (£benbaf. 
Sie bringen biefe £eßre feßon ben Scßülern in ben untern (Eiaffen bet), 
welche als utmtünbtge noch) nicht an bie Siebe benfen. Sie breiten ein 
falfcßeS ©erüeßte unter bem Söolfe aus, baß Urban ber VIII, willens 
fet), fieß ju Perßeiratßen, unb baß alle (Earbinale gletcße ©egtetbe ßaben. 
Eo denique amentiae ac impudentiae deuenerunt peruerfitfimi Do- 
diores, vt apud popuiurn ruinores fpargant, Vrbanum hunc VIII. 
Pontificem Romanum de vxore ducenda cogitare, idemque confi- 
limn omnium Cardinalium animos fubiille; quam ftolidiffiinam fa- 
bulam, non in hac modo Suecia, quae longius ab hominibus abeft, 
fed iam in ipfa Dania audieramus. (Ebenbaf. 210 S- -£eißt biefeS 
nid)t porgeben, baß, naeß ber Sage biefer Beßrer, bie SSerbefferung ber 
^ird)e, unter unglücfließen 25orbebcutungen gefd)aße, WPttn fte nießt mit 
2(bfcßaffung bes eßlofen Stanbes unb burd) bie 33ermctßlutig beS ober* 
ßen 5Pifd)ofS, uttb aller ©lieber beS fjeil. Solleaii angefangen würbe? 
gleißt biefeS nießt rorgeben, baß eben biefelbett Seßren ein fold)eS Un= 
permogen ber (Enthaltung pon bem anbern ©efcßledßte in ißren ^)erfo* 
nen erfahren haben; welches fte nießt glauben lügt, baß man außer bem 
(Eßßanbe feufcß leben fotttte? Mein wir wollen fortfaßren, benögiec 
ju ßoren. ©n anberer ©rebiger, faget er, ba er fteß entfdjulbigte, baß 
er uns in feinem Jpaufe, nid)t fo gemdeßließ beherbergen fonnte, als er 
woßl wüttfeßte, führte ßatt feiner Urfacßen att, baß fein ©lücf faß bas 
öberße ju unterß gefeßrt, unb fein Sehen ißrn jur Saß wäre. 9)?an 
fragte tßtt nach ber Urfacße: icß habe feine grau meßr, war feine Mt* 
Wort. Sttas qitippe fortunas pene eile fubtterfas, vitamque fibiinui- 
fam: cum rogarent, quid rei eflet? vxorem, inquit, non habeo am- 
plius, (Ebenbaf. 33ielleicßt, perfekte ögier, iß es eueß nießt erlaubt, bie 
anbere ju nehmen. (ES ißjwar erlaubt, erwieberte er feufjenb: allein id) 
muß warten, bis bas 5rauerjaßr ju (EnDe iß. ©er 23erfaffer fefeet 
baju, baß, naeßbem er baSjenige, was er gefeßen, betrachtet unb unter* 
fud)et, er urtßeile, es fet) baS ©efeß, bes eßlofen StanbeS bie einjige 
^»inberniß, bie fte abßalte, ßd) wieber mit ber tomifeßett ©emeinfeßaft 
JU vereinigen: Hunc folum matrimonii et concubii obicem cos ano- 
ftra cotnmunione diuidere. SBenn man fo ttad)tßeilig von ben 
Sd)tpebett tn2lnfeßutig ber ^eufcßßeit rebet: follte man beim wegen ber 
©inge feinen ©(außen perbienen, bie matt wegen ber Äeufd)ßeit beS 
battifd)en graueujimmerS befennet? 3d) habe alfo ben ögier bem 3Üt* 
ter pon ©eaujeu entgegen ßeüen fotttien. 3tß befenne, baß man mit 
einen feßr fd)einbaren ©nwurf mad)en fantt. ögier rebet Pott bem, 
was er im 1634 3ftßre/ »mb ber anbere pon bem, was er imi67o3aßte 
gefeßen ßat. ©teß iß eine ßwifeßenjeit, welcße feßon jureießetto iß, bie 
ganje ©eßalt ber Sacßen in bem Sleicße ber SBoßlanßatibigfeiten ja 
peranbern. ©ic 5)loben, bie jur llnterbrücfung ber @efeß,e ber ©ttß* 
ßaftigfeit unb ber Sittfamfeit gereid)en, neßmen fo fcßnell ju, baß ein 
Sreifenber, ber jwepmal in ein Sattb geßt, in eine neue SBelt verfemt ja 
fet)n glaubet) beim wenn er mit ber 2luffüßrung ber 3«ngßtn unb 
jungen grauen biejenige pergleicßt, bie ißre Mütter beobachtet ßaben, 
fo ßeßt er, baß faß alles aus weiß fdjwarj geworben iß. 

XVivtwgen des XDewg in Mfeßung der llnfeufdtßett. 

IV. Ueberßaupt ju reben,ßatman nid)tstücßttges wiber bie ©ttwen* 
bungen ber3taliener ju fagen,baß ber3Bein unb gutes ©Jen bie Unrei* 
nigfeit reijett: es iß bie beßanbige Seßre ber alten Reiben, unb ber al* 
ten 23ater; bie (Erfahrung aßer 3eiten unb aßer öerter ßefraftiget fte 
atteß. ©ie afcetifcßen Scßriftßeßer pretfeu benjentgen, bie fteß bem eß* 
lofen Stanbe gewibmet ßaben, uicßtS fo feßr an, als baS gaßen unb bie 
^aßepungen. ^ertullian ßat bie meifteti Sadßen oergroßert, unb er 
fommt ettblicß fo weit, baß er oerfeßiebene Speifen perbammet, unb 
meßr als er follte auf bie Xeropßaqien bringet, ©leidßwoßl fann man 
ißn nießt bejcßulbigen, baß er in bie -£t)perbo!e Perfaßen wäre, wenn ec 
bie 93erfnüpfuttg ber Scßwelgerep unb ber Unjucßt bemerfet, inbem er 
uns bie Sage berScßamglieber ju beobachten porleget. z)3Jan fann bie* 
feS beffer in berSprad)e porßeßen, beren er ft'd) Bedient ßat. Monftrum 
haberetur libido fine gula, cum duo haec tarn vnita atque concreta 
fint, vt li disiungi omnino potuifient, ipfi prius ventri pudendanon 
adhaererent. SpedVa corptis, et vna regio eft. Denique pro difpo- 
fitione membrorum ordo vitiorum : prior venter, et ftatim cetera 
faginae fubftruöa lafciuia eft : per edacitatem falacitas tranfit. 
Tertullian. de Ieiun. cap. I. pag. 544. (Siemens pen 3lleranbrien be* 
merfet, baß, bamit man bie oenertfdje Seibenfd)aft nießt reije, es gut fen, 
fein gleifcß ju effett, unb er füßret einen 93?ann an, ber gefaget, baß ber 
SBein unb baS gleifcß ben Seib piel ßarfer, hingegen bie Seele Ptel 
feßweießer machen. T«v t,? yjacrmm, yßj aexuseut 

Gufxodpxy'iut änb%oiTO, ^ flpgiyav xift rk utyoiicix rijv ek?xce. 
Ot’vog y&q, (pijff/v exgxüv ti/.tyogwsu;, cUfj-x (jsj pa/za- 

Xeov y&^ovron, Se Fortafie autem ex iis, qui 
funt praediti cognitione, exercitationis quoqite gratia abftinuerit a 
carnibus aliquis, et ne caro nimis luxuriet, et nimio impetu fera- 
tur ad rem Veneream. Vinum enim, inquit Androcydes, et carnis 
ingurgitationes, corpus quidem robuftum efficiunt, animam vero 
debiliorem. Clem. Alexandr. Strom. Libr. VII, pag. 718. C. (Esßn* 
ben fteß in ben grieeßifeßen ‘Poeten viele Sprücße pon gleicher 2frt. 
EEßan jieße ben (EraSmuS über baS Sprücßwort ju 3latße,'Sine Cerere 
et Baccho friget Venus. (Es iß baS XCVII ber III Cent, in ber II Cßil. 
^tauptfacßlicß ßat man geurtßeilt, baß ber SBein jur ©eilßeit reije, unb 
baßer ßat ißn MißopßaneS bie SDWd) ber 93enus genennt. Athen. 
Libr. X, pag. 444. ©ie alten Stomcr ßaben tßtt ben grauenSperfonen 
feßr ßart perbotßen, weil fte ißn als eine Sacße attgefeßett, bie ben SBeg 
jum Cßbrucße baßnte: Vini vfus olim Romanis feminis ignotus fuit, 
ne fcilicet in aliquod dedecus prolaberentur: quia proximus a Li. 
bero patre intemperantiae gradus ad inconceflam Venerem efle con. 
fueuit. Valer. Maxim. Libr. II. cap. I. num. 5 pag. m. 134. EDJarttrtf, 
ber baS feßmu^ige Sehen eines Sltenfdjett befeßreibt, faget unter anbern^ 
baß er bep trunfnem EERutße ßd) nur an ettt ©auermenfeß gemaeßt: 

Villica vel duri compreflä eft nupta coloni, 

Incaluit quoties faucia vena mero. 

Mart. Epigr. LXVI, Libr. IV. 

©ie 



©ie Sgrnrier ftnb von 2fltcrg 5er als ein ©olf verfdjrieen gewefen, Das Der 
23ollera; unb Unjud;t,aufgleiche 2frt ergeben wäre. Fuifle apud Thracas 
(Alclbiadem) homines vinolentos rebusque venereis deditos. ©iefe 
SSorte ftnb nuö Dem Eornelius 3?epoS im Beben Des MibiaDeS ju Ettbe. 
Cfiner von feinen Auslegern, Samts @e6garbus, hat eine gute 2tnjal;l 
Seuguiffe jufammen gegäufet, Die Söerfnüpfung Diefer jwep Bager ju he* 
meifen. Et hat Den ©cgoliageti Des 2lrigopganeS in Acharn. ange* 
führet, welcher gefaget, Dag Die ©age von Dem mit Dem ©acd;us ver* 
bunbeneti ppallus Darauf gegcunbet fei;, weit Die venerifd;en©anblun* 
gen eine $o!ge Des äßeinS waren. Er hot Die2tgrippinanicl)t vergeffen, 
biefe a6fd;etilicge $rau, roeld;e fich jur Erhaltung ihrer ©eroalt, bemüht, 
mit Dem Äaifer, ihrem ©ohne, einen blutfd;anbetifd;en Umgang ju ftif= 
ten, unb Die Beit in 2ld;t genommen, wenn er getarnten gehabt; Da fte 
fid; ihm gefchmücft gegeigt unb ihn guerft gereiget. Tacit. Annal, 
Libr. XIV, cap. II. 

2füe Diefe ©inge thun benen S3orfd;ub, tveld;e vorgeben, baß Die Un= 
feufchheit in Den falten BätiDem nicht weniger in ©chwange geht, als 
in Den mittäglidjen; Denn es ijt gewiß, Dag man in ben falten Säubern 
vielmehr SBein trinft unD pfeifet) ißt, als irgenb anDerSwo: aud; Der 
frdrfjie 2Bein ijt Dafelbft nicht jureicgenb, es wirb auch eine evjtaunliche 
Stenge ©ranbtweiti vertl;an; unb man ijt fet;r beforgt, fid; mit hingen 
©peifcn ju nähren, ®ieß ftnb große ©inbemiffe für Die feufchheit. 
SSas fann man wogl von Denjenigen flanbrifchcn Surfern für eine 
Wepnmig haben, bie mit Dem ©lafe in Der ©anb Die friegSbefehlsha-- 
her von einer ©efotsung ju ©oben gelegt haben ? @ief;e Die Furetieri- 
ana 177 unD f. ©eiten C>oünnDifd>er 2tuSgabe. ©efefjt nun, baß 
fie fo einen (tarfen f opf gehabt, baß fte viel 28ein trinfen fünnen , 
ohne fich ju beraufd;en ; i|t er Darum fo ftarf gewefen, baß fie nicht 
aud; in bie anbere 2luSfd)weifuttg gefallen ftnb? Es ift fehr ju he* 
fürchten, Dag Die ©tdrfe Des obern StgeilS nicht Die ©cgwä* 
<he Der untern gewefen. Unb was ijt wahrfd;einlid;er, als wenn man 
vovausfefeet, Dag eine von öteferi 23acdntst>d.ötrmen einem von öie* 
fen ©efeblsbabetn geantwortet f;«tte: tPenn nur die ©crt* 
ffiaft fo wot>l über ö;e £iebe,als Öen Bacchus Ratten, fo xx>uc= 
öet ihr eure <3ad)cn in öiefem Aande nicht fo gut gemachet ba* 
ben,als ihr fie gemßdbet habet. 2ßenu fie DenOoibiuS gelefen hat; 
ten, fo würben ge gewugt haben, Dag mau Die §(afcl;e fcgon vorlättgg 
als eine gute Ermunterung Des EupiDo angefehen hätte. 

Dant etiam pofitis aditum conuiuia menfis: 
Eft aliquid, praeter vina, quod inde petas. 

Saepe illic pofiti, teneris addufta lacercis 
Purpureus Bacchi cornua preffit amor. 

Vinaque cum bibulas fparfere Cupidinis alas, 
Permanet, et capto ftat grauis ille loco. 

Ille quidem pennas velociter excutit vdas; 
Sed tarnen et fpargi pedfus amore nocet. 

Vina parant animos, faciuntque caloribus aptos: 
Cura fugit, multo diluiturque mero. 

Illic faepe animos iuuenuin rapuere puellae: 
Et Venus in vinis, ignis in igne fuit. 

Ouid. de Arte Amat. Libr. I, v. 229. U. f. 

Ein Deutfd;er ©cribent, ben id; angeführt habe, fömmt bem ©orgeben 
ber Staliener mit feinem Seugniffc ju gatten. Er befettnet jwep ©in* 
ge: erglich, Daj; ber 28ein ber Vorläufer unb Entjünber ber ©eilheit 
fep; jum anbern, Dag bie falte Suft bie ©tärfe Diefer Seibenghaft mehre, 
inbem fte Die ©ipe in Dem f örper jufammen swingt; unb baß ber SBein, 
wie ein Oel ig, weld;eS in Das innere Jeuer gegojjen, Daffelbe viel f>efti= 
ger entjünbet. ©ier ftnb feine SBorte: Ianus Gebhardus, Not. ad 
Cornel. Nepot. in. Alcibiade, num. 67. p.m. 154. Ebrietatis pediffe- 
qua eft Libido, Bacchusque certus Veneris hortator et armiger Apu- 
leio appellatur, neque fortius homines in Venerem ftimulantur, 
quam cum mero alioque generofiore potu incaluerunt. - - - - 
Alterum (frtgldo coelo ejje natum ) intendendam ad libidinem 
non minimum conferre norunt omnes, praefertim cum inferiore 
parte per frigus cohibitus calor vino, quafi fuffufo oleo, grauius 
fuccendatur. Lyferus, in Polygamia triumphat. pag. 352. beflaget 
bas 23etberben, bas unter ben ©chülern in gewiffen EollegiiS f;errfd;et, 
unb läget, bag es vornehmlich in Sueuia vinofa gefpürt werbe. 

V. Mein ^ier ig etwas, was bem Vergeben ber Italiener nicht vor* 
theilhaft ig: man trinft in ben falten fiänbern juviel, unb burch biefe 
Uebermage vernichtet man baSjenige, was ein mägig genoffener SBetn 
hetvorgebrad;t hätte: baS©ülfsmittelentfpringt mitten auSbemUebel: 
Denn fo gewiß es ig, bag ein Wenfcg, ber etwas vom SSBeinc evl>t^t ig, rnegr 
ggeiguug unb $agigfeit hat, bie ©ehotge ber feufchheit ju übertreten: fo 
gewiß igeS aud;, bag ein vollfommen beraufchter Wenfcg nicht viel 
©efcgicflicgfeit baju f;at. OvibiuS, ber in biefer Waterte fo ftcgere 
2lp[;oriSmen, als J-jüppofrateS geben fonnte, foll hier mein Beuge fepn. 

Quid tibi praecipiam de Bacchi munere, quaeris ? 
Spe bveuius monitis expediere meis. 

Vina parant animum Veneri, ni plurima fmnas; 
Vt ftupeant multo corda fepulta mero. 

Nutritur vento, veuto reftinguitur ignis. 
Lenis alit flammam, grandior aura necat. 

Aut nulla ebrietas, aut tanta fit, vt tibi curas 
Eripiat: fi qua eft inter vtramque, nocet. 

Ouidius, de Remedio Amoris, ju Etlbe 803 5J. 

Sch «iß tiefem Seugniffe, nod; basBeugnig eines Sfteuem bei;fügen,bef* 
fen©eig bewunbert werben wirb, fo lange als es f ettner beffelben giebt 
Sd; rebe vom ^Zontagne. Er bemerfet, Dag man in §ranfreid; weni* 
ger ju trinfen anfange: Sollte es Öesroegen feyn, fragte er, EiTais 
Livr. II. ch. II. pag. m. 20. öng wie in gecoi|fen ©tngen jur 2>ef5 
fecung fchreiten-; ©ecoigltdh nicht: allein es iann fepn, öagruii: 
uns mehr in öte ^ucecep geffurjt haben, als unfere ©atec. 

|mö ;roo ©efchafttgungen, öie cinanöec in ihrer ©tarfe 
hinöetn. ©ie eine hat einer Seits unfern JTTagen gefcbtoäcbt, 
unö an öer anöern Seite machet uns öieUud;ternheit jumpte* 
besfpiele viel munterer unö gefehlter. 3d) würbe ju tabeln fet;n, 
wenn ich Den grogen MigoteleS nicht anführte, weld;er faget. Dag Das 
alljuviele trinfen jum Ciebeswerfe ungefegieft mache, unb Urfachen Des* 
wegen anfuhrt. 2ltf)enäuS erjälgt DiefeS in Des X 2V X Eap. 434 © 
an Dem Orte, wo erber ^runfenheit 2llepanDerS gebenfet, ein Säger, 
faget er,Das vielleicht Die Urfache feiner wenigen xrauenliebe gewefen ig: 
Mt,' iroT iv Stil tSto üit irfsc; t'u ätyofaia i%vö?o5a3oit 

(p>& Äfifaretn h Toiq 7t?aßÄwixtrt ^va-itco,'? rüv rotovrm Tijv 

rovtjv. Ob immodicam forte illam vini appetentiam, ad Venerem 
ideo procliuis non fuit (Alexander): quoniam,vt explicat Arifto- 
teles in quaeftionibus phyficis, hominuin eiusmodi genitura in 
aquam eliquefeat. 

VI. ©em fep, wie if;m wolle, fo fann matt, wie mir Deucgt, rncht 
leugnen, Dag Die Säger Des mittäglichen d?imme!sgtid;es nicht geägern 
Fortgang in Der mitternächtlichen ©egenb gemacht hätten, als Die mit* 
ternädglichen Säger in Dm mittäglichen ©egenben machen: unD folqltd; 
mug man fagen, Dag ©acchuS Der 23enuS nicht fo viel abgewonnen hat, 
als Diefe bem ©acchuS. ©ie Mölleret) wirb in Den meigen f;ctßen San* 
Dcrn verabfd;euet, fte wirb gar für ehrlos gehalten: Die aEergrogte ©e* 
fchtmpfung, Die man einem ©panier antf;un fann, tg, wenn man ihn 
einen Srunfenbolb nennet. Scan hat mich vergehe«, Dag ein ©jener Dem 
feind?errDiefenSftamen geben haben würbe, gd; Deswegen bep DerObrig: 
feit unb jwar nicht vergeblid; beflagen fonnte: ob er gleich fong mit 
groger ©ebulb,unD ol;ne einiges Siecht, Darüber ju fingen, Die©*impf* 
werte eines @d;(ingels, ©algetifchwengels u. D. m. leiben mügte 
®ian geht nid;t, Dag mit Der äpurerep in einem einzigen SanDe bergan* 
jen SBelt fo umgegangen würbe: Die SKänner in Den allcrfältegen 
Säubern gnb im ©egge, geh mit Dem SiebcSfpiele ju ergeben, ohne Dag 
ihnen DiefeS einen ©d;anbgecf jujiehen foüte; ja,angaft Dag ge geh Des* 
wegen fd;amen feilten, fo mad;en fte geh vielmehr einen 3iut;m Daraus 
unb lachen Diejenigen aus, Die anberS leben, ©as Gleich Der 23enus 
Darf nid;t wie bie Erbfugel in fünf ©ürtelgriche, in einen geigen, sweeti 
gemagigte, unb jween falte abgetheilt werben: atte Die ©ürtelgrtd;e 
Darinnen ftnb geig, nur mit Dem UntetfcgieDe, Der eine mehr. Der an- 
Dere weniger. Wan siege Die Mmerfung (E) bep Dem 2frt'fel ^oreaa 
ju Slatge. Sftiemals ig eine Wonardge allgemeiner gewefen, als Diefe * 
fein eitriger SBinfel Der SBelt ig Diefem ^oege entgangen: Es giebt ei¬ 
nige ©rivatperfonen, Die nach Der Unabfjängticgfeit greben, unb Die ftch 
fo gar Durd; ©elübbe verbünDlicg madjen, Diefen Oberherrn nicht ju eri 
fennen; allein ge gnb mand;mal Die allergetreugen Untertganen DiefeS 
Sleicges. ®te ©eiben gaben fein©ebenfen getragen, ju glauben, Dag 
fid; Die Wonarcgie Der ©enus viel weiter ergreife, als irgenb einer ein* 
jigen anbern ©ottgeit. ©er ©immel war Das Erbtgeil Jupiters Das 
Weer ggeptuns, Die ©olle Des «Pluto: allein ©euus gerrfegte in Diefen 
Drepen Sleicgen, Die ganje befeelte Slatur war tfjr 2fntgeil: 

lila, quibus fuperas omnes, cape tela, Cupido, 
Inque Dei peäus celeres molire fagittas, 
Cui triplicis ceflit fortuna nouifiima regni. 
Tu fuperos, ipfumque Iouem, tu numina ponti, 
Tartara quid ceflant ? cur non matrisque, tuumque 
Vidfa domas, ipfumque regit qui numina ponti, 
Imperium profers! agitur pars tertia mundi. 

Dixit Venus. Ille pharetram 
Soluit, et arbitrio matris de mille fagittis 
Vnam fepofuit: fed qua nec acutior vlla, 
Nec minus incerta eft, nec quae magis audiat arcum: 
Oppofitoque genu curuauit flexile cornu, 
Inque cor hamata pereuilit arundine Ditem. 

Ouidius, Metam. Libr. V, verf. 366. 

befTer §(efd)‘0(U5, ein fragifcljet ^oet/tvar ben ^f^en (A). (£s giebt faufenb ©iTeiftgfetfen über bag 
o^afir feiner ©ebuif (B): allein man fann aen>i§ roiffen, ju roeldjer %eit er geblufft f)af, weil man meiö % bag er ftd) mit 
feiner Äerjfiaftigfeif in ber ©djladjt bep 3Karatf)on b, tn ber bep (Salamis, unb in ber bep ©fatea berborgetban bat. ©r 
feibff hat ber ®elf berichtet, bag er ftd) auf gefegt bes ^Öaccfiuö barauf geleget, ‘Jragobten ju madpen (C). ©tnige haben 
gefaget, bag er nieft eger baran gearbeitet, als bis er rnaefer beraufdjt geroefen (D): fie motten otelleidg fagen, bag er ftd) 
ben auSfdjroetfenben Regungen feiner ©tnbilbungsfraft bermagen preis gegeben, bag er mehr als ein trunfener SDtenfd), 
benn als ein SKenfd; von aufgeheiterten ©innen gefdjrieben. ©er Sharacfer feines ÜBifes ift von tanaq. Sabern un-- 
vergleidjltd; vorgejlettt morben c. ©iefer ©tebfer t|f sivar ntd)t ber grgnber ber ^ragbbie, aber er hat bod) viele ^ec- 
anberungen barinnen gemadjet (E), bte fie fo nabe jur ^Boüfommenheit gebracht, bag er bestvegen mebr fob verbienef hat, 
als feine Vorgänger. & hat bep einigen Notfällen bie !Keltgion ntd>t genugfam gefegonet; rveidfes ihm ^)anbel jugejo- 
gen, bie thm unglücf'lid) hatten gerafften fonnen (F). ©er Sßerbrug, ben er hatte, ^u feiert, bag feine ©tiiefe ben Althenien= 
fern ntd)f fo gut gegelen, als bie ©tücFe bes ©opßofles, ob btefer gletd) viel jünger roar (G), nof^tgfe ihn, aus feinem 33a* 
terlanbe ju gehen, unb fid) jähem Könige ^)iero von ©pracufa ju begeben d. ©teg iff nicht ohne ©chmierigfeit (H). 
<£r hat nur brep 3ahee nad) feinet 2lnfunft in ©teilten gelebt, ©ie Sinmohner ju ©ela haben ihm ein ©rabmaal mit 
einer fdjönen '2luffchrift aufgerid)fet (I). ©te Tlfhenienfer haben bte ganj befonbere Hochachtung bemerft, bte fie gegen 
feine ©-agobien gehabt (K). ©s ftnb uns betfelben nur fieben übrig geblieben, ob er gleich eine groge 2lnjahl verfertiget 
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fear T)te Beile Ausaabe brö Aefcfeplus tjl feie ionbonfcfee non 1663 (L). SDIan Je^e im Sporen, auf maS für Art tiefer 
arme ®oet feer ©aae naefe, getobter worben. ©tejj tjl burcfe ben Sali einer ©dfflbfrote gefcfeeBen (M), unö eg iji em 
Abler aemefen, ber tfem biefe ©efeilbfrote auf ben Äopf fallen (affen. 3d> Babe Dergeffen, $u faaen, baff ©almaftug, ben 
bie ©dimieriafetcen abgefefereefr, bie er im AcfdypluS angetroffen, ftefe erkläret Bat, ba§ tiefer Poet Piel ounblec fey, alo 
bie feil. 04?cift felbfl (N). SWoreri Bat eine gute Anja# ©efemer begangen (O). 

a) Scholiaftes in vita Aefchyli. b') ©ie iß ira 2 Safere ber 72 OlpmpiaS geliefert worben, e) Sn bem geben ber gried)ifd)en 
«Poeten. Dian fefee auefe ben ffiaillet, Jugem. für les Poetes, Tom. L, p. 148. u. f. #Q Scholiaft. in Vita Aefchyli. 

(A) 16r töftt t><?n Atben.] DlacrobiuS,Saturn.Libr. V, cap. XIX. 
ber ifen jum ©icilianer machet, feat fiefe betrogen; man fage and) nid)t, 
baßer von einem anbern Aefcfeplus rebe; benn er rebet von bemjenigen, 
ber eine Sragobie gemaefet, Aema betitelt. Sinn ift es gewiß, baß bie* 
fer, ber biefe Sragobie gemaefet feat, von bemjenigen mefet imterfdjjeben 
jß, ber vom ©opfeotleS überwunben worben, unb fiel) aus ©erbruß aus 
feinem ©aterlanbe Atfeen felbß verbannet, unb jum d?iero, bem äo# 
niqe von ©tyvncufa, begeben fyßt. 4?t?vo tjüt bomolö bie @töbt «letna 
gebauet, unb biefeS ift Urfacfee gewefen, baß Aefcfeplus bie Svagobie bie# 
fes LamcnS gemaefet. Schol. in Vit. Aefchyli. ©er gelehrte ©iralbt 
würbe nidytfogeßraudyelt feaben, wenn er auf biefen befonbern Um# 
ftanb Acfet gegeben feätte. ©r giebt, in Dialogis de Poetis Graecis, 
vor, baß ber Aefcfeplus bes DlacrobiuS, auS©icilien gewefen, unb von 
bemjenigen untcrfefeicben fep, befjen ©tagobien wir nod) feaben. Lr 
weis aud) nicht, ob nicht Atfeenäus von biefem anbern Aefcfeplus, bem 
©icilianer, feabe rebeti wollen, wenn er im IX ©. faget, baß ftd) 
AefifepluS ßcilianifcfeer Lebensarten bebient featte. Scfe weis nid)t, was 
biefe SBorte fagen wollen, Fuit Cyrenaeus (Aefchylus) farmharis 
CallimachL Athen. Libr. VIII. ©ie finb in bem 93cilcriuö»JBiCijHiuuS 
Variorum über baS XII ©ap. beS IX ©• Dian giebt fie für bes So# 
lerus feine aus. 

(B) 16s giebt taufenD ©rreitigteiten über Das ^ßbr feiner (Set 
burt ] ©as geben beS Aefcfeplus, welches von feinem ©choliaften auf# 
aefeht worben, enthält, baß er in ber XL OlpmpiaS geboferen worben, 
unb tn ber ©d)lacfet bep ©alamis «Proben feiner Aapferfeit abgelegt fea# 
be ©iefe jwo ©aefeen tonnen nidyt bet) einanbet ftefeeu: benn biefe 
©chladn ift im lefeten Safere ber 74 OlpmpiaS geliefert worben. Lach 
anbern im erften 3al>re ber 7s OlpmpiaS; weldjer llnterfchetb hälfet 
fommen fann, baß bie leisten Dlenate ber einen OlpmpiaS, unb bie er# 
ften ber folgenben in ein Safer ber Lämer fallen. konnte nun wofei 
Aefcfeplus bie,«Pßid)t eines guten ©olbaten in einem Alter von uttge# 
fäfer 140 Saferen verrieten ? Dian jrreitet unter ben Äunßncfetern gar 
niefet, ob ftefe bie gafel 40 in biefeS geben bes Aefcfeplus burd) unwiffenbe 
Abfcfereibet eingejcfelichen feat; jebermann befennet eS; «Uein Darüber 
ftreitet man ttoefe, was man für eine anbere gafel an berfelben ©teile Je# 
fcen foll ©afauboti de Satyrica Poefi, Libr. I. cap. V. beprtt ©tanlei) 
Not. in Aefchyl. pag. 70a, 703. fefeet 63 bofür; ©amuel «Petit Mif- 
cellan. Libr. III, cap. XIV. bep eben bemfelben, fefeet 6y; SÖteurfiuS 
de Archont. bep eben bemfelben auf ber 704 ©. fefeet 70. ©iefe lefete 
gabt ift nid)t ju behaupten, weil 2lefd)p!us ftd) in ber©cfelacfet bepSUia# 
ratfeon im swepten S4re ber OlpmpiaS feervorgetfean feat, wie ber 
Urheber feines gebenS faget. iöoßius von ben grieefeifefeen «Poeten auf 
ber 25 ©. verbeflerts wie «SKeurftuS: unb bamit ifen ber Simvurf niefet 
hittbern foll, fo fefeet er jum Voraus, baß ber ©djoliaft niefet von ber 
©eburt, fonbern von bem blüfeenbeu guftanbe bes 2CefcfepluS rebet. 
©ieß ift ein Srtfeum: ber ©cfeoliaft feat fid) bes ©orteS yeyovus be# 
bienet ©tanlep, ber ftd) auf bie SOtarmorjteine 2lronbels grünbet, fe# 
feet bie ©eburt biefeS ©id)terS ins vierte S«fer b«r ^3 OlpmpiaS. Lacfe 
biefem «Otarmorfteine ift 2lefcfepluS im 69 Safere fernes'Alters geworben, 
ba ^aüias Ardfeon gewefen, b. i. im erften Safere ber 80 OJpmpiaS. 
©je Folgerung, bie ©tanlep auf ber 704 ©• feiner Loten über ben 
Aefcfeplus baraus gezogen, ift rid)tig. ©arneftus, in bem geben bes 
guripibes, rid)tet 'ftd) wegen bes Aefcfeplus ©eburt naefe eben biefen 
gDtarmorfteinen. 

(C) <5c bat es felbfl benebtet, er ftd) auf #efebl bes 
Saccbus Darauf gelegt, Craaoöieit ?u machen.] ©a er noefe ein 
«einer Sunge war, fo ift er aufsganb gefefeieft worben bie ©emftocfe ju 
hüten, ©ine Lacfet feat ifem geträumt, baß ifem ©accfeuS befofele,?ra# 
gobien ju maefeen: fo halb eS$ag warb, feat er fiefe bemfifet, btefer &ott# 
feett ju gefeorefeen, unb gefunben, baß ifem Jeine Arbeit glucf liefe unb 
ofeneLtüfee von ftatten gegangen, a’i^Sao« neig&xiov öv ^6. 
ie<v lv kygä (pvXueeuv , wl oi A«*inK&vra ^ xsMvsoy 

TPxyiiSiuv nöieTv. ut ei 3» Wf* yu<? iäsMiv) parz »Sv iritga- 
lu-jk voii-h. Hoc autem ipfe de fe feriptum reliqmt, puero fibi 
olim dum vuas cuftodiret, in agro donnienti Bacchum unperaUe, 
vt tragoediam feriberet, feque cum primum illuxifTet, diäo audi- 
entem periclitatum quid in ea re poffet, omniaque fe minimo ne. 
gotio confecutum. Paufanias, Libr. I, pag. 19. 

CD) 16imqe baben gefaget, baf? er nicht eher Daran gearbeitet, 
als bis er naaefer beraufebt genaefen ] ©iefes feat ©amalcon m 
feinem ©uefee von bem geben bes Aefcfeplus angemetfet a 
ItoIh rz( Tgayt/idlzf ‘ A,iT%uAo3 , wc ty'tm xafiXiAtcuv. Athen. Libr. I. 
pag. 2a. unb Libr. X, pag. 428. ffiafeer foramt eS, baß man ifem vor# 
geworfen, er macfee feine ?vag6bkn, jwar ganj gut, aber ofene baß 
er wtffc, was er mad)te. ©iefen ©treiefe feat ifem ©opfeofleS verfefet: 
So^ioxAiJ; Sv öveläi&v aurü <Sri ei t» Zluvra etflist, äÄ. oux tjZus ye- 
Qiia propter ei Sophodes obiecit, etiam li ea traderet feriptis, quae 
oporteret, id tarnen infeientem facere. ©benbaf. ©t l|t fefer glücf# 
liefe, baß er ben ©rab ber ©oüfommenfeeit mit Rappen unb von unge# 
fäbr erwifefeet, welches fo viele anbere mit allem iferem ©tubieren niefet 
hatten erhalten f'onnen. «9tan feat ifem noefe einen anbern ftefeler vor# 
geworfen, baß er ber erfte gewefen, ber betrunfene geute in einem tfeea# 
tralifd)en ©tücfe aufgefüfert, als wenn er gleicfeßtm feine Aefeler baburefe 
hätte rechtfertigen wollen, inbetn er fie ben gelben feiner Stragobien bep# 
gemeffen. Athen. Libr. X, pag. 428. ©feamaleon ift nicht ber emjige 
geuge, ben man anfnferen fann; ©aüiftfeenes featte eben baffelbe gefa# 
get. oi yag US tiv Ai<r%SAov i KaXKurShtj; e<pn eru Äsyav, ras rget- 

yuSIxs iv o’tvu yga(peiv ^ogftü.ra. va] avaSegpuhovTa rijv _ Non 
enim vt Aefchylum dixit alicubi Calhfthenes tragoedias fcnpfilfe, 
quum vino prolutus incaluidet. Lucian. in Deniofth. Encom. Oper. 
Tom. II, pag. m. 024. «piutarcfe erjäfelet eben baffelbe unb gießt vor, 
baß alle bie ©tücfe beS Aefd)pluS, «ucfe'&aSjemge ntd;t ausgenommen, 

welcfeeS man für eine ©ntjücfung bes ©ottes «Biacs ausgeben wollte, 
"ett« irr) &Sßais, Septem contra Thebas betitelt, bie SBiVfuug einer 
bacd)ifd)en ©ingebung wären. Plutarch. Sympof. Libr. VII. Quaeft. 
X, p.m. 717. Stanley Not. in Aefchyl. pag. 701. feat biefe ©teile fefer 
finnreiefe wieber feergeflellt; er will, baß man a*?£»c auftatt <if- 
yisov "ageus lefen foll. Alle gwepbeutigfeit ju feeben, fo muß id) fa# 
gen, baß iefe burefe bie bacd)ifcfee ©ingebung eine wirfliefee ijrunfenfeeit 
unb ofene Lietapfeore verftefee; unb nid)t”bergleicfeen heftige ©ewegun# 
gen, wie biejenigen, bavon Jporaj in ber XIX Obe beS II ©. unb in 
ber XXV bes UI ©. rebet, wo eS ganj atigenf^einlid) ift, baß er von 
ber ©ntjücfung bes ©ottes ber ©icfetfuuft rebet. Lfan fefee ©acierS 
Auslegung: man wirb barinnen finben, baß ©acd)US unb 'Apollo nur 
einerlep ©ottfeeiten gewefen. 

CE) 16v bdt fiele 'Oeränöectmgett in Der Ccagööie gemacht. ] 
^»oraj feat (ie niefet alle bemerfen tonnen: 

Ignotum tragicae genus inuenifle Camoenae. 
Eficitur, et plauftris vexiffe poemata Thespis, 
Qiiae canerent agerentque peruncti faecibus ora. 
Poft hunc perfonae pallaeque repertor honeftae 
Aefchylus, et modicis inftrauit pulpita tignis. 
Et doeuit lnagnumque loqui, nitique cothurno. 

Horat. de Arte Poetica, Verf. 275. 

©ieß ift ©acierS Lote. ,,©S ift nid>tfo leicht, etwas ju erßnbcn, als ben 
„©rßnbungen anberer etwas bepjufügen. ©ie ©eränberungen, welche 
„?t)espi6 bereits in ber ^vagobie gemadjt featte, feaben bem Aefcfeplus 
„Anleitung gegeben, neuere unb nod) viel wichtigere barinnen ju ma# 
„djen. ©r feat ben fpielenben «Perfonen eine garve gegeben: benn per- 
„fona ift feier eine garte, unb feine vorgejtellte ©erfon; er feat fie mit 
„fcfeleppenben Läden befleibet, ifenen J?albftiefel angejogen; anflatt 
„bes SBagenS, eine mittelmäßig erfeöfete ©d)aubüfene bauen laffen, unb 
„bie ©d)reibart völlig geänbert, welche gravitätifefe unb ernfffeaft würbe, 
„anflatt baß fie juvor fefer furjweilig gewefen war, ?^s ysMi«.. Allein 
„iefe wunbere miefe, baß ©oraj niefets von ben allerwicfetigflen ©erätibe# 
„rungen faget, bie AriftotcleS bem Aefcfeplus jueignet: benn er faget in 
„feiner «Poetif, baß er bcS SfeeSptS ff)erfon noefe eine bepgefügt feat, baß 
„er ben ©efang beS ©feorS vermittbert, unb eine erfte Lolle erfunbeti 
„feat, wguruyovmv Myov. ©ieß feätte verbienet, bemerft ju werbcti.„ 
Dacier fur Horace, Tom.X, pag. 290. feotlänbifcfeer Ausgabe. 'Ulan 
eignet bem Aefcfeplus eine Leuerung ju, bie ßd) ju ber ^eftigfeitfeines 
©eifleS nid)t fonberlkfe fcfeicfet. ©ie 21lten geben ifem bas gob, baß ec 
ber erfte gewefen, Der Den Augen Det: Anfcbauer Die JTIorDtbatett 
unD «bfclaeulicben ©Inge ent5ogen bdt. ©acier ebenbaf. 214 ©, 
über biefe 2Borte bes -B'oraj. 

Ncc pueros coram populo Mcdea trucidet, etc. 
de Arte Poetic. Verf 18J. 

©r ift alfo ber erfte gewefen, ber bie LegeJ auSgeüßet hat, baß man auf 
ber ©d)aubüfene fein ©lut vergießen muffe, ©acier will, baß biejetüs 
gen ßd) Betriegen, weldje in bem Aefcfeplus bie 93erabfäumung biefec 
Leget finben. ©asjenige betreffenb, was er nach bem Ariftoteles jaget, 
baß Aefd)pluS ben ©feor verminbert, fo will iefe nur noefe biefeS wenige 
baju fefeen. ©in fefer verbrießliefeer gufall feat ju biefer ©erbefferutig 
Anlaß gegeben. 3» ber ©.'agobie ber ©umeniben, (einem ©tude bes 
Aefcfeplus) feat ber ©feor, bet auS funfjig«Perfbnen beßunb, unb mit 
fürcfeterlicfeen .Kleibern auf ber ©üfene erfdjien, Cbetin Aefcfeplus iß ber 
erße gewefen, ber ben A?opf ber «piagegeißer (ffttrien), anßatt ber 
^aare, mit ©dßangen gejiert,) bie gufefeauer bermaßen erfeferedt, baß 
ftefe bie fefewangern ffrauen ©efenben getfean, unb bie «einen Ä'inber in 
Öfenmacfet gefallen ßtib. hierauf feat man ein ©efefs gemad)t, baß bie 
«Perfonen bes ©feorS bis auf funfjefen eingefeferänft fepn follten. «Blatt 
fefee ben ©efeoliaßen bes AriflopfeaneS in Equit. unb ben SuliuS^oflup 
im IV ©. XV ©ap. bepm ©tanlep 702, 707 ©. «Pfeiloftratus in bem 
geben bes ApcllotüuS VI ©. VI ©ap. feat fefer vortfeeilfeaft von bec 
Sßcrbeßerung ber ©d)aubüfene gerebet, bie vom AelcfepluS erfunben unb 
jut 33ollfommenfeeit gebracht worben, ©ie AuSjierungen, bie 9)lafcfeU 
nen, Die ©rabmäler, bie Altäre, bie ©efpenßer, bie ‘Plagegeißer, bie 
trompeten, bie auf ber ©ebaubüfene evfd)ienen, ßttb von ber ©rßnbtmg 
biefeS ©icfeterS gewefen. Sn bem geben bes Aefd)plus vor ber AüSga# 
be bes Lobortelius, beprn ©tanlep auf ber 702 ©. 

CF) 16c b«t bey einigen Vovfällen die Religion nidbtgemxgfam 
gefebont, roelcbes ibm -»SänDel jugejogen, Die ibn bey rtabe nru 
glftcültcb gemadH batten.] 'Dian featte ifen wegen eines tfeeatrali# 
fcfeeu ©tüdes als einen ©ottlofen vetbammet, unb man ßutib im ©e# 
griffe, ifen ju ßcinigen, als AmpniaS, fein ©ruber, mit guvüdfd)iebung 
feines Lodärmels bem SJolfe jeigte, baß er in bem ©ienfre ber Lepu# 
blif eine ©anb vertoferen feätte. AmpniaS war in ber ©efelacfet bep 
©alamis )o verßümmelt worben, ba er ßd) mehr,als irgenb ein Atfee# 
nienfer,feervor getfean featte. ©iefee ben ©iobor aus ©tcilien im XI ©. 
XXVII ©ap. ©ie Licfeter, nad)bem ße feine ©ipferfeit unb bie gegen 
feinen ©ruber erjeigte ffreunöfchaft in ©rtradytung gejogen, begna# 
bigten ben Aefd)pluS unb fpradjen ifen frep. Alfo erjäfelet Aeliati Var. 
Hiftor. Libr. V. cap. XXI. bie ©aefee. 3d> feabe bepm ©entlep 
Not. ad Malalae Chron. pag. 14. gelefen, baß er auf ber ©dyaubüfene 
würbe fepn geßeiniget worben, wenn er niefet ju einem 'Altäre beS 
©accfeuS geßofeen, unb baß man ifen nad) biefem bep ben Licfetern an# 
gegeben, weil er in einer ©agobie bie ©efeeimniffe ber ©eveS einigemal 
angeßodjen gefeabt. «plato iß fefer billig, wenn er verorbuet, baß man 
nicht erlauben folle, ©agöbieit ju fpielen; worihnen ber ©ätter auf eine 
jbkfee Artgefpottet wirb, wie in einigen U3erfen gefdyefeen, bie er anfüferet; 
erwrbietfeet anefe ben gefetmeijlern, bergleidyen ©üefeer jur Unterweifung 
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ihrer ©djuler jtt gebraudjen. Plato de Republ.Libr. II. j» ®tibe. Sie 
58crfe, bavon id) rebe, finb vom AefdjpluS. Sr jie^t bte ©ottet bavtn= 
nen graufatn btird): er führet bie ?hetiS faft auf biefe 2lrt tebenb ein. 
2(poüo fang an meinem Hocbjeitwge einen Äobgcfang, morn* 
nen ec micb vevficbevt/ Daff idb einen ©obn bctommen rcücöe, 
öec lange Seit offne Xuanfffeit lebm foUtc> ec bat mich Durch 
feine /'.obfptücbe unö füffe Hoffnungen, Die ec mic machte, mit 
^ceuDe ungefüllt. Jd) habe geglaubt, ec toucöe em maffcbaf* 
tigcc Pcopbet feyn, unD gleichwohl b«t ec felbff meinen ©obn 
getoDtet. Sttiemanb nimmt fid) in gottlofen ©runbfafeen mel)t $rep= 
beit, als biejenigen, meld;e theatralifdje ©tücfe verfertigen; benn null 
man fie 3ur Verantwortung sieben, fo fotwen fie antworten: bafj fie 
weiter nichts thun, als bah fie bie ©ottlofen ober wiber baS ©lud er= 
iiirnte djetfonen foldje SBorte reben laffen, wie fie bie 2Baljtfd)einlid)feit 
von ihnen erforbert. Ss iff wolff gewih, bah ber Urheber einer Sragobie nicht 
tafür gehalten werben barf, als wenn er alle ©ebanfen glaubte, bie er 
vortragt; allein es giebt aud) gefütiffelte SBeftrebungen, welche basje= 
nige entbecfen, was man auf ihre Siedjmmg fe^en fann: unb bem fei? 
auch, wie ihm wolle, fo fann man bod) ber ©djaubüljne von 3ved)tS; 
wegen gewifle ©tücfe unterfagen, ber Urheber mag feine ©ebanfen 
barinnen vortragen ober nicht, Sivano Sergerae hat in feiner Agrip* 
4>ina einige ©ottlofigfeiten ausgeffreut, bie berfelben Verbot!) veranlag 
fet haben, ©iehe la Guerre des Auteurs, par Gueret, p. m. ijy. 

CG) ©eine ©tücEe haben Den Atffenienfern weniger gefallen, 
ßls Die ©tücEe Des ©opbotles, ob Diefec gleich viel jünger war.] 
•fMer ift eine SBiberwävtigfeit, welcher bie allerberuhmteften ©chnftfteb 
ter unterworfen finb. Ss giebt einige, bie ftd) bertnajjen über ihre 2fte* 
benbuhler erheben, bah ihnen bie SBelt ohne ©d)eu ben hochften ^latj 
in ber SBiffenfchaft sufpricfft,bie fie getrieben haben. Sinet herrfdjet über bie 
©tücfe ber ©chaitbühne, ein anberer über bie giebeSgefd)td)te u. b. m. 311m 
Unglücfe bauert biefe £errfd>aft nid)t allemal auf fiebenSjeit. ®s fommt 
citif ßufgefjenbc @onn^/ bie tictd) unb nud) aüc ©tiittiticn un ftd) ♦ 
unb bann fief)t fid) bergrohe ©chriftfteller, ber etliche ^ahre bieÄrone ge= 
tragen bat,buvd) einen jungenSütenfchen herunter gefegt; unb biejj finb 
für ihn hunbert J&etjfKche, wiber welche eS ein fd)led)ter Sooft ift, fid) 
über ben bofen ©efchmacf ober bie Ungerechtigfeit bet SBelt ju bef lagen, 
unb fich von berfelben auf baöUrtheil ber9tachfommenfd)aftsu berufen. 
Sieh hat AefchpluS aud) getl)an, ba er unterlag. Sch wtbme, fagte er, 
meine ©tücfe ber Beit. Athen. Lib. VIII, p. 374- 55erff5oet^)Uvenol, 
ber bie ©chdben eines langen gebenS in ber io@atire im ipou.f. Verfe 
fo wohl vorfteUet, hatte nicht vergeben füllen, bah felbigeS bie ©d>rift? 
Äeüer vom erften Stange biefer verbrüglichen SBiberwdrtigfeit auSfefjet. 
©ie feilten fo gleich fterben,wenn ihre Sh« o« ber hochften ©tuffe gefom» 
men ift, unb einem neuen ©eftirne nicht bie Seit laffen, ben hochften 
iunctbeS^orijontS über ihnen ju erreichen: 

Haec data poena das viuentibus. Sbenb. 243 VcrS. 
55em fei), wie ihm wolle, fo giebt man vor, bah ber ©ieg beS ©ophofleS 
über ben AefdwluS mit einem wunberbaren Vorjuge begleitet gewefen. 
©er SBettftreit war ju Sfjven eines berühmten ©eprangeS angefteUet 
worben, baS man bamals feperte, nämlich bie Srfinbung unb Ueberbrm* 
auna ber ©ebeine beS ?hcfe»ö. Plut. in Cimon. p. 483. Simon, ber bie 
»ornehmfte ‘Perfon beptiefem gefte fpielte,patte aus einem jebemStamm« 
einen Seichter ernennet: unb bieg ift baSerftemal gewefen, bah ©ophofleS 
ein theatralifebes ©tücf aufgeführt. SBaS für ein ©onnerfchlag warbiefj 
nicht für ben 2fefd)pluS, ftch burch ein^robeftuef uberwunben ju fehen; 
er, ber als ein alter ©olbat, mit <£h«n ^ebeeft, unb von vielen er* 
haltenen poetifdjen ©iegen aufgeblafen war! bief? war bie Urfache, bah er 
fein 93aterlanb verlajfen hat. Nw^avTo? Si rS sotpoxMm, Äsytrw töv 

AiqcSAcpv 5r£?«r«^ -J'SvÄf«VBV W ß«S^ IvsyKevr«, y w«AÖ» AÜy,- 
,7t o‘X^ VH wA*wi|jr«e «fl 

r^av TOam. Viöore Sophocle, Aefchylum fama tenet difcrucia- 
tum atque id iniquo animo ferentem non diu Athems haefiffe, mdo 
profeäum fuiffe ex indignatione in Siciliam, vbi defunetns quoque 
et circa Gelam humatus eft. Plut. ebenbaf. F. ©et ©djoliaft erjablet 
es • er fehet swar baju, es wollten anbre, bafj eS ©imonibeS unb nicht 
©öohofles gewefen, ber ben 2fefd>pluS überwunben hat. ©er ©treit 
iwifchen bem ©imonibeS unb 2lefd)pluS, .iffinicht burchJSragobie gegen 
^ragobie, fonbern mit Siegte gegen Siegle gesehen. Unb hier hat ©u 
montbes mit feinen ftarfflen unb 2fefd>pluS mit feinen f^wad)ften2Baf* 
fen gefodtten. Sine riefenmahige Sinbilbung, wie beS 2lefcbptuS feine, 
feine SfebenSarten, feine gezwungene ©chwulftigfeit; bie alte waren md)t 
aefdiieft *ur Siegle, ©iehe ben Sanaq. ^aber m bem geben beS 2tefd)p* 
lus/sKan bemerfet, bah bie grauenSpetfonen niemals verliebt in feinen 
SraaoMen evfd)iencn finb : ct wütbc öuc^ btefe leiben|d)aft uoel 
ftellet haben: allein er ift unvergleichlich gewefen, wenn er eine von 
SButh aufjer fich gebrachte 5?rau vorfrelien fotlcn. Foeminam aman- 
tem nunquam exhibuit, ficut ab Ariftophane in Ranis obferuatum 
eft4 at in exprimenda infania vsque ad ftuporem fimul et commiie- 
rationem eliciendum: qui Cafländrae orationem in Agamemnonc le- 
gerit nemo vnquam fiiperatuni agnofeet. Stanleius, p. 706. 
©teile beS 2lriftophaneS in Ranis fleht Act.IV,S.II, 
«ens muhmanbefennen, bah ber Inhalt biefer Slegie für ben2fefchpluS 
vortheilhaftig gewefen; benn fiefollte benjenigen jurShre gemad)t wer* 
ben, bie in ber@d)lacht bep Marathon baS geben Verlobten hatte«: nun 
nahm er auhrrorbentlid)en 2fntheil an biefem Treffen, wett er bafelbft 
©toben feiner Xyershaftigfeit abgelegt hatte, unb biefcn Sluhm bemjnw* 
gen vorsog, ben er burd) feine 93erfe erworben hatte: man fehe bte foU 
aenbe 2lnmerfung. 3m Mepgehen muh td) ermnern ba| nicht je* 
bermann ben ©uibaS verftanben hat, wenn er gefagt: bah defdjpluS BeS* 
wegen nad)©ieilien geflüchtet wate, weil, unter wahrenbet’ SSotffeuung 
einer von feinen ütragobien, bie ©anfe eingefallen waren. Smtge pa= 
ben biefeS im bud)ftdblid)en 93erftanbe genommen, unb haben nicht be* 
tradjtet, bah biefer Sufall in biefem 23erflanbe bem 2tefd)pluS viel Spre 
gemacht hatte: es wäre ein Sftetfmaal gewefen, bah feine ©tücfe eine 
folÄe Stetige Sufchauer an fich g^oge« hatten; bah bie ©ipe unter ih; 
nen gebrochen wären. SDian muh biefe ©ad)e nehmen, wie fie ©caltger 
genommen hat, bah nämlich beS 2lefcf)pluS ©tücf bep biefer ©elegenpeit 
verachtet worben, unb ein efelljafteS ©tücf gewefen. Eamdem forfan 
occafionem innuit Suidas,qui Aefchylum in Siciliam demigrafie re- 
fert, quod dum fabulam exhibuerit ruerent fubfellia, iix ro ireesiv r'x 

iiriSeixvvuhu ävrS, Subfellia frangere dicebatur, qui Vt Comici 
loquuntur non ftetit, fed excidit; hoc eft non placuit, ficut a viro 

II £<WD. 

doclifTimo Iofepho Scaligero iam diu monitum eft. Aufon. left. Nec 
me mouet, quod alii aliter Iuuenalis verba :fregit fubfellia verfu, fine 
interpretati. Stanleius p.707. 

(H) tiefes iff nicht ohne ©chrviectgEeit.] 3d) habe bereits ge* 
fagt, bah man nad) ben Sllarmorfteinen 2lronbelS beS 2tefchpluS ©eburt 
in baS leiste 3al)t ber 63 OlpmpiaS, unb feinen ©)b in bas erfte 3al)r 
ber 81 fe^en muh. Sflun muh nad) bem©iobor aus ©icilieu in beS XI 
©.66Sap.ber ?ob beS Königes ^uero in baS z 3flhr ber 78 OlpmpiaS 
gefegt werben: eS ift alfo nid)t wahr, wie fo viele gente verfidjerti, bah 
2tefd)pluS ju bem .Könige Jpiero geflüchtet, unb brep 3ahre barauf ge= 
ftorben ift. Sr hat biefen ‘Prinjen ungefähr jwolf 3ahre überlebet. 
3ch weis nicht, ob man nid)t voraus [eben fonnte, bah er ftd) jwepmal 
nach ©icilien begeben, unb bah bie ©chriftfteller, bie von ihm reben, biefe 
jwo Steifen nicht unterfdjeiben. 9)?an geftcljt, bah ber ©ieg, ben ©0* 
phofleS über if>n erhalten, ihn genothiget,an ben ^of beS Königes Jpie* 
ro 311 gehen. ©ophofleS hatte bamals angefangen, bie gaufbahn 5U 
betreten, unb fonnte etwan acht unb 3wan,3ig 3nhvc alt fepn. ©iefer 
©treit fällt in bte lebten 3al>re ber 77 OlpmpiaS. dpiero ift brep 
3af)re brnuf, etwas mehr ober weniger , geftorben. SS ift wahrjehein* 
lieh, bah 2lefchpluS, nach bem 23erlufte eines fold)en ©ännerS, ©icilien 
verlaffen hat, unb nach feinem ^Baterlanbesurücf gef ehrt ift, wo ihn anbre 
SBiberwärtigfeiten geswungen, einige 3al)te barauf bapelbe gans von 
neuem 3U verlaffen. 3ßas fonnte er ftch «“« füv einen beffern 2lufent* 
halt erwählen, als ©icilien, wo er ohne Zweifel, als er bas erftemal von 
ba weggereifet war, greunbe jurüc! gelaffen hatte V SDtan merfe, bah 
bie Sintvohner 311 ©ela gewefen, bie ihm ein ©rabmaal erbauet hoben, 
©iehe bie 2lnmerfung (I). 2Bürbe ftd) nicht Jpicro, wenn er nod) am 
geben gewefen wäre, mit biefem ©rabmaale haben eine Shve mad)en 
wollen? Unb eS ift wahrfcheitilid), bap er eSin Satanea,feiner lieb|teu 
©tabt,würbe erbauet haben, bie er 2letna heihen taffen. Diodor. Si- 
cul. Lib. XI, c. 49. Unb hier folget eine neue ©dpvierigfeit. Sr hat 
3U Anfänge ber 76 OlpmpiaS gewollt, (ebenbaf.)bah bie ©tabt Satanea 
ihren Stamen unb ihreSinwohner veränbern füllte, unb mit berSinrich* 
tung biefer neuen ©tabt fel)r geeilet. Stun fagen bte ©chriftfteller, bah 
2fefcf)pluS, ba er fid) an ben Jpof beS ÄänigeS ^iero begeben, benfelben 
mit bem Söaue ber ©tabt 2(etna befchäfftiget gefuuben, unb bah er ein 
©ebichte auf biefe neue ©tabt gemacht höbe. ?llfo hätte er ftd) nicht 
aus iöerbruffe übet ben ©ieg beS ©ophofleS wegbegeben; benn biefer 
junge lPoet hot ihn erftlid) nad) bem SDiittel ber 77 OlpmpiaS überwun* 
ben. Anno tertio Olympiadis feptuagefimae ieptimae. Sam. Peti* 
tus Mifcell. Lib. III, c. 18, p. 173. Unter allen ^Tljeilen ber alten .piffos 
rie ift bie Xnfcotte ber ©elehrteti ohneSBibcrforud) bie aüerverwirrtefte, 
unb am allerfd)werften 3U einer richtigen gcitredjuung 3« bringen. 

(I) £>te ftrintDoffnev 3» ©ela Faben ibm ein ©rabmaal mit 
einer febonen Huffcbcift aufgeriebtet. ] -Pier finb bie 3Borte beS 
©choliajten, ber beS 2lefd)plus geben gefdjrieben hat: ’a™3xVo'Vtx bi 
TsäSoi «oAtr£lw{ iv ro7f Sepoaioii; iAvy[j.xs‘ Daliccvri^, iri^exv fxeyutejigi- 
7TÜ$} iT>iyqu.'\>u.VTiC, yr»?: 

AiixSAsv Uv<po?!tüv£ii; ASyvatiov robe xeuSzt 
MxurutylHiitvov 7rugo(pogoto YtÄa.$. 

*AAxijv $s ivSoxi/xev MxgaSdvtov a^tsot; uv sirai 
Kui ßuihi%aiTy£iQ MCjSof iwi^u^tvoc,. 

Mortuum Geloi inter publica monumenta fepelientes magnifice ho- 
norarunt, hoc inferibentes Epitaphium: 

Euphorione patre et patria Aefchylus ortus Athcnis 
Mortuus ad laeti conditur arua Gelae, 

Virtutis fp»cimen, Marathonie campe, fateris 
Atque experte tuo,Mede comate, malo. 

sPaufanias uberiaht uns feinen Bweifel, bah 2lefchpluS nicht felbft ber 
Urheber biefer ©rabfd)rift gewefen fep. 3d) will feine Sorte anfüljten, 
weil fie 3tomulus2lmafeus nicht verftanben hat. be ’Alains 
int rf? vixy tuvtv, iv.uf^u dnu^aj. K«j atj Aio^vAai; , wj oi tS ßln ngo- 
cebciKura vj teAevrij, tüv ftsv cl)k\oiv Ijtzv>n-ibvsv<rev üSsvog i$ tocStov 
vikuv int noiyatv. ’/jf ngo ’Aqtsiiio'hs rc/J iv ’ZuAaiuvi vuv^w^auci « 3s, to 
ts avS[/.u ngsreSlv , r^v noAiv sygu^sv, vcf) u; rijf üvSgsixs n&?TV$ocf 
e%o, to MafxDdvtov uAaos vjjj MySwv ry? lg ccvto üno^avrag. Nllllam 
autem fuifie victoriam, qua fint magis Athenienfes gloriati, quam 
ea, quam ex Marathonia pugna funt adepti, hinc praecipue vt cre- 
dam adducor; quod Aefchylus, cum prope iam eilet, vt e vita decede- 
ret, qui de fe ipfo ante prorfus conticuerat, vir tanta in poefi nomi- 
nis celebritate, cuiusque virtus naualibus praeliis ante ad Artemi- 
fium et Salaminem enituerat, de Marathonia pugna cum fuum carmen 
ederet, in ipfa operis fronte fuum et patriae nomen inferipfit: Ma- 
rathonium enim faltum, et Perfas, qui illuc defeenderunt, fuae teftes 
virtutis citat. Paufan.Lib.I,p. 13. 55er Ueberfeijer hat fid), wie mich 
bebünft, btepmol betrogen: 1.2Benn er gefagt, bah suvor 2lefchpluS nie= 
mals von ftd) gerebet hätte; II. wenn er vorauSgefefjt, bah ftd) biefer 
ff5oet bep ben ©chifstreffcn bep 2frtemifutm unb ©alamis eher hervor^ 
gethan hätte, als in ber ©d)lad)t bep SJtarathon ; III. wenn er ge* 
glaubt, bah 2Cefd)pfuS baSjentge, wovon ff>aufauias rcbet, für ein auf biefe 
©d)lad)t gemachtes ©ebichte gehalten hätte. Sieh ift beS gried)ifd)eu 
©chriftffellerS ©ebanfe nicht: er war SBilfenS, 3U bewetfen, bah bet 
©ieg bep S3?aratl)on berjenige wäre, weswegen fiel) bie 2ltf)enietffer am 
meiffen gerühmt: unb in biefer 2lbftd)t führet er an, bah 2fefchpluS, ba 
er bie Annäherung feines $obeS gefühlet, alles anberc bep ©eite gefegt, 
unb fich bamit begnügt habe, feinen unb feines 33aterlanbeS tÜamen sff; 
fdjreiben, unb ansumerfen, baff ?Dtarathon unb bie ODtcber, bie baS ge* 
ben bafelbft verlohren, Saugen feiner 5:apferfeit wären. Sflichts beffowe^ 
niger hatte er fich burch feine @ebid)te einen groben Tcamen gemad)t, 
unb fich in ben @d)(acl)ten bep 2(rtemiftum unb ©alamis befmiben. 
9ßenn man beS Q5aufantas SBorte mit ber ©rabfdjrift bes AefchpluS 
vergleicht, fo fann man fautn sweifeln, bah et fein Augetimerf nicht 
auf btefe ©rabfehrift gerichtet hätte. SBettn man aber halsffarrig ver* 
neitten wollte, bah biefer ffioet ber Urheber ber Auffchrift gewefen, web 
che bte Sinwohner 3« ©ela auf fein ©rabmaal eingraben laffen: fo fonu* 
te man in ben AtljenäuS verwiefen werben (t), welcher bemerfet, bah 
AefchpluS, ber burch feine Söerfe einen ungemeinen 3tu£)m erworben, 
gleichwohl biefen $heil feines 9luf)mS nicht jur 93'aterie feiner ©rab: 
fchrift erwählt hätte, fonbern lieber benjenigen Sluhm basu anmenben 
wollen, ben er burch ffmt ^apferfeit erlanget hatte. AlcäuS bachte 
eben fo, ©iehe oben ben Actifel 2l^ilocbua in ber Anmerfuna (G). 

M 2>ie)etf 



Siefesju &cweifen, führet 2ftljen8us Die jween lebten 53erfe aus bet 
©rabfehrift an, bie wir oben gefeßen baten. 

(f) A,V%uAo; rv?JXUVT>tv li%uv iüt jr$v notnTMw, nah ifrlo'J 

in) tb ra<pu iniy{«<püvon j%toci ftaÄKcv T*jv üvSfeiciv. ne/jjVaj äAicsji/ 

y töSÖKitJ-ov etc. Aefchylus quamuis maximam famam confecutus 
eflet ob poeticen, nihilo fecius monumento inferibi fortitudinem 
maluit, dicens praedaram animi fortis conftantiam etc. Athen. 

Libr.XIV. p.627. 

(K) Sie 2ttßemenfen haben Oie gan? befoitöere -^oebaebttmg 
offentlid? bezeuget, Oie fte gegen feine Ccagoöteit gehabt.] ©ie 
hci6eu eine 58erorbnung funb gemacht, baß feilte ^ragbbien auch nach 
feinem ?obe gefpielt werben möchten, unb er ift ber eitrige gewefen, 
beffen ©triefen biefe dßre wieberfaljren ift. Scholiaft. Ariftophan. bepm 
©tanlep, 707 ©. Sieferwegen hat man ihn pralenb eingeffißret, baß 
feine poefie nicht mit ihm geftorbett wäre, wie beS duripibeS feine mit 
ihrem SSerfafjer geftor6en. Ariftoph. in Ranis. PhiloftratuS beobad)* 
tet im VI dap. bes VI93. non bem geben beS2fpoliotuuS, baß bte?lt()e* 
ttienfev bett 2tefd)piuS, als ben 93ater ber Stagobie angefehett, unb er 
fcheittt uns auch 5« berichten, baß fte i(jn nad) feinem $obe bep bett ge* 
(len bes 55acd)uS angerufeu haben, ’ek^abv Se vjrf teöjewt« U a<ovC- 
eia, in Dionyfii feftis etiani inortunm inuocant; fo hat eS Sthinuc* 
cinuß gebolmetfchet. öftere! hat es überfefjt: conuocant. Eigenere hat 
es überfein: inöem fie noch getooßnt getvefen, ihn bey Öen @pte* 
len unö -f^ßen bes jDionyfuts anjucufen. 21llein, ohne Buteifel 
hat er nichts anberS fagen wellen, als baß fie ihn su bicfett geflett ein; 
gelaben haben, ba fie burd) einen öffentlichen 9iat()fd)(uß verorbnet hat* 
tett, baß feine 5ttagobien babep gefpielet würben; baher fam es, bah er 
immer neue ©iege bavon getragen, 9Pau siehe ben SßoßiuS auf ber 
30 @. feines Sractnts, sott ben gried)ifd)en '"Preten, 5119iatf)e. Cüiin* 
tilian verringert biefe dhre ein wenig; benn er faget bloß: baff man in 
2(then erlaubet, bie ^ragobteu beS 21efd)piuS, nad) gefd)ehener Serbeffe* 
rung, mit in betiSBett|ireiten ju gebraud)en; tmber bemalet, baß ver* 
fd)iebene von benen, bie fie verbeffert, ben ©ieg erhalten hatten. Um 
ter biefer 3a[)l ftnb beS 21efd)pluö ©oltue, duphorion unb 95ion, gewe* 
fen. Voflius de Poet. Graec. p. 30. Ser ©cf)oliaft, ber bes 2(efd)piuö 
geben aufgefett, gtebt bem ©chluffe ber 3lthenicnfer eine anberegorme: 
er will, fie hatten verorbnet, baß alle, bie bes 2(efci)pluS Stagobien fpie= 
len wolitett, einen dl)or befommen füllten. tA (3»Ao^evov ZiMcnta ree 
a!t%Sab Sv *wß&vnv (anbere lefett xjwiv) quod quicunque fabulas 
Aefchyli docere vellet, choro {juxta alias auro) donaretur. dr faget 
auch, baß alle tvagifche «Poeten gewohnt gewefeu, 511 bes 21efd)plu$ 
©rabe 51t gehen, beffen ©ebachttnß ju verehren, unb bafelbfr ihre 
©tüde *,u fplelen. 9iod) einmal, -Clutnttltan ift bei 'rOiattn nicht ge= 
wefen, ber bergleichcu J?i)b6rd)ett vorgebrad)t hat; benn er fe|et biefen 
«Poeten von bem 3iange herunter, ben ihm anbere geben, ditüge, als 
2frijiopbancS in Ranis, fe|en ihn über ben ©ophoUeS unb duripibcs; 
anbere behauoten, ohne einem ben iGorjug 511 geben, bafj ein jeher von 
biefen brepen'«Poeten in gewiffen Singen vortrefflich gewefen fep. «piu= 
tard), bepm ©tanlep, unb «Phrpnid)tiS bepm «photius, ben ©tanlep, 
auf ber 701, 702 ©. angefühvet. ^)ier aber ifr O-uintilianS Urtheil, im 
I dap. beS X 95. Tragoedias primus in lucem Aefchylus protulit, 
fublimis et grauis, et grandiloquus faepe, vsque ad vitium: fed ru. 
dis in plerisque et incompofitus, propter quod correäas eins fabulas 
in certamen deferre polterioribus Poetis Athenienfes permifere ; 
funtque eo modo multi coronati. Sed longe clarius illuftrauerunt 
hoc opus Sophocles atque Euripides: quorum in difpai i diceudi via 
vter fit poeta melior, inter plurimos quaeritur. Ser 'Ph>lofcPh 
tOtenebemuS hat bem 2(efd>pluS beftanbig ben elften «piah gegeben. 
5]7an fehe fein geben in bes SiogeneS gacrj II 95. im CXXXIII 3fb= 
fd)nitte. 

(L) Sie befte Ausgabe Oes 2tefdiy[us ift Oie lonOonifcbe. ©ies 
I)e bas ‘iagebud) ber ©eiehrten, vom 2 SOiärj, 1665.] Thomas ©tan= 
lep hat fie 1663 in $olio herausgegeben, dr hat eine iateinifdje Ucber= 
fefeung unb eine gelehrte Auslegung von feiner 2trt, bie Stotcn bes 
alten ©choiiaflen, bie mangelhaften ©triefe feiner verlognen ©cham 
fpiele, bie verfd)iebenen geSarten ber ?Otanufcripte unb bie 95eobad)tum 
gen einiger gelehrten ^unjtrid)ter, bie über biefen «Poeten gearbeitet tja* 
ben, ba;u gefüget. ^»ier ift bie örbnung ber vorhergegangenen 2tuS* 
gaben. Sie erfte ift beS 2(ibuS SDianutiuS feine gewefen, ju 9?enebig, 
tm 1518 3at)re. ©ie enthaft nur 6 ^ragöbien, biejenige, bie Choepho- 
l-ae betitelt ift, mangelt barinnen. 3:urnebiiS hat fie mit verfchiebenen 
geSarten 51t «Paris, 1552, tvieber bruefen laffen. 3« ß6en bemfetben 
3ahre hat Srans Slobortel bie ftebeti 9:rag6bien beS 2lefd)ptus, mit fei* 
nen unb beS fSJtichacl ©ophiani 93tuthmal3ungeu, unb mit alten ©cho* 
lien, bie er mit 3urati)jiehung ber alten dpemplare sufammtn raffen 

fotmen, su 33enebig herausgegeben, fünf Sahre barauf hat man eine 
Ausgabe aus Jäeinrid) ©tepijanS Srucferep erfcheinen fei)eu, bie alle 
bie anbern übertroffeti. ©ie enthalt ben ganjen Agamemnon, ber bis* 
her nuv verftümmelt erfchienen war: man hat in vielen ©teilen bes 
2lefd)pluS 5ept verbeffert; man hat eben bnffelbe mit ben ©djolien ge* 
than, unb noch viel meitlauftigcre gegeben. Sief ift bes «Peter 33icto; 
rius 2(tbeit. 9)tan hat Heinrich ©tephanS 2inmcrfungen baju gefügt, 
dnblich hat SBilhelm danter eine neue 2(uSgabe su Antwerpen, is8o, 

hetauegegeben, in wetdjer er unsahlige fehler verbeffert, unb jeben 93er$ 
an feine ©teile gefegt hat, welches nodh nicht gefchrijen war. Sie la* 
teinifd>e Ueberfefjung, bie ^o&ann ©auromannus bep öporinen her* 
ausgegeben, tauget nidjts. 2fuS ber Sotrebe beS Thomas ©tanlep. 
Siejenigen, weldje an ber Soüfommenijeit hiftorifcher 2Börterbüd)er 
arbeiten wollen, rnüfien bie ^uftorie ber Ausgaben nid>t vergeffen. 

(M) Sc iff, * * * von öem £aüe einec ©cbtlöfcote getoö* 
tet ivocöen,] Salerius, im XII dap. bes IX 55. ben SKoreri aufüb* 
vet, ift nid)t ber einzige, ber biefes faget: ©uibaS verfichert es auch an 
Swoeu ©teilen, unter bem 9Borte aJ^sao; , unb unter bem SBorte 
%ea««) ; ber ©choliaft verfichert es auch in Vita Aefchyli. «piiniuö 
hatte es im III dap. bes X 55. auf bet 391 bep mir, fepon vor ihnen 
unb mit biefem Umftanbe erbiet, bafj fid) 2(efchpluS aufs frepe gelb 
begeben, um ber SBirfung einer SGeifjagung su entgehen, bie if)m biefen 
Sag mit bem gälte irgeub einer ©ad)e bebrofjet hatte. Ingenium eft 
ei (aquilae) teftndines raptas frangere e fublimi iaciendo: quae fors 
interemit poetam Aefchylum, praediciam fatis (vt ferunt) eius diel 
ruinam, fecura coeli fide cauentem. SiefeS fömmt mit bem 93aleviu$ 
SOcarimus nid)t überein. 

(N) ©almafius, ? t * f>at gefäget: Oa^ Otefec poet öunf? 
Icc, als Oie beti. 0cbcift, tvace.] ^>icr ftnb bie SBorte bes ©aima* 
ftus: De Helleniftica, p. 37. in ber 3ueignuugsfd)rift. Qiiis Aefchy- 
Kirn poffit adfirmare Graece nimc feienti magis patere explicabilem, 
quam Euangelia aut Epiltolas Apoftolicas ? Vnus eius Agamemnon 
obfeuritate fuperat quantum eft librorum facrorum cum fuis He- 
braifmis et Syriafmis , et tota Helleniftica fupelladile vel far- 
ragine. 

(O) gTCotert bat eine gute 2(njabl ÖdmiRec; begangen.^ 
9fad)bem er gefaget: eS hatte 2lefchpluS in bvep ©diachten geseiget, 
baff ec ntd?t coenigec ein ©olöat, als ein ©elebctec gecoefen, fo 
fc^et er baju: Oa$ es, um ein befonOccerstnechmaal femec^ecj# 
bafdgfeit ju geben, genug fey, 51t fa$cn, öaff ec Oes becufenen 
dynagicus 25cuöec gavtfen, tvekbec, naeböem ibm Oie jeco 
■»oanöe «bgebauen trocöen, rvoöucd) ec ein feinölidbes ©d^iff 
aufgebalten, Oennod? nidbt unteclafjen babe, Oie ^aebaenju 
beirciegen. 3ßh finbe vier ©d)m|er in biefen SBorten : I. dinen 
fet)r tapfern Stüber su haben, bas tfl gans unb gar fein Seweis, bafj 
mau tapfer fep. II. 3um wenigen ift es fein fo(d)er überseugenber 
SeweiS, baff aud) ber biope Sortrag be)|e(ben sureidjenb Ware, bie gefer 
Su überreben. III. Sßenigftens ift biefes fein abfonberiichcreS 0J?ecf» 
maai, als basjenige, weiches von ber ^ershaftigfeit entlehnet worben, 
bie man bep brep großen genügen hat biiefen (affen. IV. Sen 
dptiogiruS betreffenb, fo hatte man ftd) ai^ basjenige halten foifen, waä 
probet von ihm gefaget hat: nämlich, baß er getobte! worben, nad)* 
bem ihm bie panb abgetjaucn gewefen; bie Jpatib, fage id), mit welcher 
er ein ©d;iff ber «Pevfet gehalten. Sie anbern Singe, welche bie ©rie* 
chen bnju gefegt haben, ftnb weniger ber Jpifforte, als ben gegenben bc« 
SloianbS unb ber vier di>aimonS=Äinbeu ähnlich. SBer foiite wol)l glap* 
ben, baß ein SDJenfd), bem bepbe Jpctnbe gans ftifd) abgehauen worben, 
nod) fo viel ©tarfe pStte, ein ^riegSfchiff mit ben 3ühnen ansugreifett, 
Unb eS jjuhalten? C>Tiaegiri quoque, militis Athenienfis gloria, ma- 
gnis Scriptorum laudibus celebrata eft, qui poft praelii innumeras 
caedes, cum fugierttes hoftes ad naues egiilet, onuftam nauem dex- 
tra manu tenuit, nec prius dimifit, quam (manuin) amitteret ; 
tum quoque amputata dextra, nauem finiftra comprehendit, quam 
et ipfam cum amifillet, ad poftremmn morfu nauem detinuit. Tan- 
tam in eo virtutem fuifle, vt non tot caedibus fatigatus; non dua- 
bus manibus amiffis viflus; truncus ad poftremum, veluti et rabi. 
da fera, dentibus dimicauerit. luftinus, Libr. II. cap. IX. j^d) 
wollte halb glauben, was «piiniuS im I dap. bes III55. von ber^e* 
mora faget. Ser V ©chnifjer bes SDioreri ift, wenn er faget: baß fid) 
2(efd)pius nad) Öen ©d)iad)ten bep Marathon, bep ©alamis unb bet) 
«piatea, auf öte Ccagdöie gelegt, dr hatte fefbft gefd)vieben, (ftehe 
oben,) baß er fid) nod) als ein fleinetSunge barauf gefeget, imb et hat 
um ben «Preis ber ^ragobie, wiber ben «PratinaS, in ber 70 OlpmpiaS, 
ungefähr swansig 3flhre vor ber ©cbiad)t bep «piatea, geftritten. ©ui* 
bas, in n?<2Thac. VI. ©e^et ber ©d;ofiaft ben 5Sob biefes Sichters 
nicht in bie 78 Ofpmpias. 

(£icd)ic( r einer non t>en hier ^ro^en Propheten, beren ©griffen einen ^petf bes affen ^eftamenfs ausmad)en, mar ber 
beß DpferprteflerS ^Suft n, unb jiammte non einem hohen g>rtefierab K (£r mürbe mit bem Könige 3ed)oniag nad)55abi)fott 
aeführet er fing fünf hernad) an, $u prophezeien c, unb fuhr jman.jig 3aßre bamit fort d. (£v mürbe non bemjenigen 
get6btef/ ber bag ©ebiethe in biefem fanbe über bie 3^ben hafte, einem SKanne, ber bie ©6|en anbeffjete, unb nid)f leiben 
tonnte baß t|n biefer Prophet begmegen ffrafte e. 5Kan begrub ben <£^ed)iel in bas ©rab ®emö (A), unb eg mar aug 
2(nbad)t bet) biefem ©rabe ein großer 3u(auf beg Sßolfeg. X)te Shafbaer mofften eineg ^ageg biefe S)tenge anbad)tiger ieute 
in ©tücfen hauen 5 allein fie erfuhren, baß ©jed)iel ein anberer 9)iofeg mar (B). £)ieß iß eg, mag man tu bem ieben biefes 
großen Propheten ßnbet, bag bem heil, ©piphaniug jugcfd)rieben mtrb. 5Han ßnbet barinnen nod) einige «Bunbermerfe bie- 
feg «Propheten. S)te non ihren aberglaubtfdfen unb lad)erlid)en ^raumerepen eingenommenen 3ßben, erjagen hunbert Buns 
berbinge non feinem ©rabe (C). '©intge non ihren fehrern haben norgegebeit: eg habe mentg gefehfet, baß ihn eine 35er* 
fammlung ber ÜXabbinen, melaje über bag 35ud) feiner Prophejenungett gerathfd)laget, aus bem Oiegißer ber heil, ©cßriftm 
nerbannet hatte (D). $ian hat fagen motten, eg fep Ppthagorag fein ©d)üier gemefen (E). X)ie gelehrteße unb auggear- 
beitefße iluglegung, bie bisset* über ben ©jed)iel erfeßienen, iß ber jmeen fpanifeßen 3«fuiten iß re f, in brep Soltrbanben. 
©g muß mit biefem Propheten ein fübifeßer Poet, ©yeeßiel, nießf nermenget merben, non bem man noeß eine grieeßtfeße Xva* 
gobießat (F)., 

«) djechid IjJ. 0 Epiphanius, in Vita Ezechielis, r) djechiel I, 2. d) Epiphan. in Vit Eiech. O d&euiaf. /) «prabttS 
utib SMalpanbuS. 

(A) JTtau begrub öen Igyedbiel in Oas ©cab ©ems. ] Ser hat.) nerftdjert, baß man biefes ©rab nocßfnhe, welches in jwoen 
©dmftftelier ben ich anführe, (dpipbaniuS, im geben dsechielS, ober len 6eftünbe; allein ein©chriftßelier, ber unter donftantins Stegierung 
wer unter bes dpiphanius 95amen bie geben ber ‘Propheten betrieben ßelebet hat, fber 5Perfaßer einer SHeifebefchreibung nach ^erufakm, 



Sje$teh 
6ct)itt-$uetiu£, Demonftr. Euangel. p. 45g- leipziger MSga6e voft 1694.) 
erjaget, baß Cfsec^iclö ©rah, mit JpiobS, bcS 3effe, unb ©avibS, nahe 
bep ©et[)tehem, emerlep ftp. ©etijamin von Subele, itt feinet’ Steife: 
befd)rcibung auf bet 78 ©. bep mit, berichtet, baß bet ätönig 3ccb0tiiaS, 
nad) feinet erlangten Jrepbeit, mit 35 taufenb Ejüben babitigegangeu, 
tmb über (Ejedjielö ©rab, jwifcben bem (E()o6at unb bem <Eupbt'at, ein 
prächtiges ©eroolbe habe bauen taffen. (Er giebt vor, baß matt an ben 
tftauern biefes ©ewölbeS ben 3ethonias unb alle, bie ißm gefolget wä: 
ten, abgcmalt jähe. ©es 3ed)ottias ©ilbniß wäre bas erfte, unb (£je# 
dKfclS feines bas leßte. SBir wollen weitet tmtett fagett, was biefet 
©CpriftfMer von ben Sßallfaijrten unb 2lnbad)tett etjdl)let, bie ju unb 
bep biefem ©rabe gefdjeßen ftnb. 

(B) ©ie (EßalDäer * * * «Hein fte erfuhren, Daß fßyechtcl 
ein anDerer JTTofes ivar,] ©ie Shalbaer, welche bep (Erblicfung ei: 
nes fo großen gulaufS von ‘Pilgrimmen nicht ohne Jurd)t waren, be= 
fchloffen beSwegen eines Sages, bem gufammenlaufe biefet Mbäd)ti: 
gen ein (Enbe 31t machen, unb alles in bie “Pfanne ju hauen, was ftd) 
gur felben geit bep bem ©rabe befinben würbe. Mein ber “Prophet 
ßatbasSßafferbeS Jluffessurücf gehalten, unb »erfchaffet, baß, nad)bem 
biefjfraelitenbaSanbereUfergewonnen hatten, alle (Ebcübäer, bie fofübti 
waren,fte ju verfolgeti,erfaufen muffen. (Er hat aud) benfelben Mbäd)tigen, 
bie faft vor gütiger fturben, einen Ueberfluf; von ^tfdjcn erbethen. ?Ü?an 
giebt vor: er fep bep feinem Heben aus (Ebalbäa nad) 3ubäa geführet 
ivorbett, Um bie Ungläubigen 3U überjeugett. Ms beS (EpipbattiuS Heben 
(fjecbielS. 2Benn ftd) Mrabaniel hierauf gegrünbet hätte, fo hätte er fagett 
fonnen, baß (Jjeclßel fo woßl in bem Hanbe (Eanaan, als in (Ebalbäa 
prophejepet hätte. (Er hätte es, fage id), behaupten fonnen, ohne bie Jntcbt 
ju haben, baß man ihn auf fokße Mt wiberlegen würbe, wie ihn d?ue: 
tiuS Wiberteget, Faceflat etiam Abrabaniel, qni Ezechielem et in 
terra Chanaan, et extra eam vaticinatum efle docet, cum quinto 
demum poft deportationem fuam anno, futura praedicerc agreflüs 
lit. Huet. Demonftr. Euangel. p. 458. 

(C) pie 3uDen haben hunDettXDunDerDtrtge von fernem (ZJra* 
be erjäblet.] Benjamin von jubele, ber im XII Sahrljunberte gele: 
bet, verfichert in feiner Sieifebefd)tetbung, auf ber 78 ©. baß bis su ber: 
felben geit, bas ©rab biefes “Propheten für einen l>. Ort angefehett wot* 
ben; baß man aus ben entlegenflen Hänbern bahin gefommen, um fein 
©ebeth bafelbft ju verrichten; baß fich biefe 2lübad)tsreifen mit bem 
3af)re angefangen, unb bis jum großen ©erföbnunqStagc gebauert; baß 
bie Häupter beS jübifd)en ©olfeS ntd)t ermangelt, von SBagbab nach 
biefem Jbei(igtl)ume su reifen, unb 12 Steilen herum gelte aufjd)lagen 511 
laffett; baß bie arabifdjen ^aüfleute eine EEReffe bafelbfl gehalten; baß 
man am ©erfobnutigstage ein großes Such, von bes “Prophe: 
ten eigner .panb gefchrieben, aufgefchlagen, unb bafjelbe igelefen 
|ätte; unb baß feit ber geit, ba ber “Prophet felbft eine Hampe 
über feinem ©rabe angejünbet gehabt, man biefelbe niemals auslö: 
fdjeu laßen, fonbern bie größte ©orge bafür getragen hätte, baß allezeit 
Oel unb Sadjt in biefe Hampe gethan worben, fo oft eS notßig gewe= 
fett; baß eine feßr fchone Sßücherfammlung bafclbfb wäre, welcher alle 
biejenigett, bie feine jtinber gehabt, ihre Söucßer vermad)t hätten; baß 
auch bie ©öffne per mahometanißhen Herren bahitt gegangen, ihre ©e: 
betße 511 verrid)ten, mit fo vieler Hiebe wären fte gegen biefen ‘Propheten 
erfüllt gewefen; baß bie Araber aud) bergleid)en getßan, unb baß man 
biefen [)• Ort wegen bes auserwählten <£jed)iels bermaßett verehret, baß 
auch ju .ftriegsseiten Weber bie SKahometaner, noch bie Säben, einigem 
9)tenfchen bafel6ff etwas ju Heibe gethan hätten. 

Slabbi “PetacßiaS wirb uns noch mehr SBunber erzählen ; (Et hat 
im XII gjaßrhunbette gelebet. ©eine 9teife6efchreibung ift l>’bräifch 
unb lateinifd) vom SBagenfcil im 1687 Stflhre herausgegeben worben, 
©a ein ^önig von S5abplott bie Ueberbleibfe! bes “Propheten (Eäed)ielS, 
biefes großen -SSunberthätets, 5U fehen verlanget, fo hat mau ihm ge: 
antwortet, baß biefes unntöglid) fep; weil et ein ^eiliger ift, fagte matt 
ju ihm, fo werbet ihr ihn tiid)t ausgraben fonnen; unb weit ihm biefe 
2(ntwort bie Huft noch nicht benommen hatte, fo batl> matt ihn, einen 
Söerfuch mit bem ©rabe 93arud)S, bes «Jjechiels ©chüler, ju machen. (Er 
hat alfo befohlen, ben 23afuch auSjugraben; aflein alle, bie ihn attgrei: 
fett wollten, fielen tobt nieber. 3flad) bem Svatße eines 3fr«eliten, hat 
er ben 3üben befohlen, benfelben ausjugraben. ©ie haben fich burd) 
eine breptägige haften baju vorbereitet, unb finb mit biefet Arbeit, ohne 
ben genngftett ©cßaben, juniGnbe gefommen. ©er ,f önig, ber bafür 
hielt, cs fep für einen einjigen Ort ju viel, bas@rab(£äed)ielsunb$paruchs 
ju haben, hat befohlen, ben ©arg biefes [extern an einen anbern Ort ju 
bringen. 3tls man ihn eine Sfteile getragen, hatten bie präget nidi)t 
mehr |o viel ©tärfe, baß fte einen §uß fortfe^ett fonnen : bie “Pferbe 
unb EOiattlefel, bie man baju gebraud)en wollte, haben fich in gleichem 
Unvermögen befunbett. SSJan vergleiche biefes mit bemjenigen, was 
man von bem SJtarietibilbe ju djetiftochow itt “Pohlen erjählet. Ha: 
btslauS, ^»erjog von Oppeln, wollte es im 1328 3flhre in feindperjog: 
thum führen la(fen; allein, als man es bis nach Slermottt, nahe bep 
(Ejcnßodwm gebracht, wollte es nid)t von biefem $5erge weidjen , wo es 
bermaßett feßwer würbe, baß er angefangen, ber Jungfrau ?02aria 2Bi(: 
len ju errathen, ber ihm nad) biefem in einem Traume offenbaret wor: 
ben. (Er hat eine Strebe bafelbjt erbauen laffen. Le Laboureur, 
Voiage de la Reine de Pologne. Part. III. p. 22. 2lm “Palmfonntage, 1430, 
haben bie -pußiteti aus ©ößmen biefe .firdje geplütibert : : : fte 
haben ba5 95i(b gegen ©chleften geführet; allein 400 ©cßritte vom 
SSerge ßateS fich fo feft aageßalten, baß man eS nid)t wegfcßleppen 
föttnen, fo viele ÖDtuße fte ftd) auch gegeben, ihren gweef bureß viel frf: 
feße “Pferbe ju erreichen. (Ebettbaf. ©er 3labbi ©alomon erflärte bie: 
fes ?S$unberwerf alfo : ^»ier ift ber Ort, faget er, ben ber “Prophet ju 
feinem ©egräbniffe erwählet ßat. Watt hat fieß bießfalls auf feine 
2tuSlegutig bejogett, utib bem “Propheten SBantd) an biefem Orte ein 
fcßötteS ©enfmaal aufgetießtet. $olgenbeS betrifft baS ©rabmaal ®je: 
cbiels. (Es ift itt einem ^»otje, eine $agereife, ober eine halbe (tagereife 
von ©agbab, mit einer flauer umgeben, unb mit einem feßönen @e: 
bäube verfeßen. (Es ift nur ein fleittes “Pförtcßeti in ber 9}?auer, bie Hubert 
haben bcn©d)lüffel barju; wenn ße burd) biefe “Pforte gehen wollen, fo 
müffen fte auf allen vieren hinein frieeßen, fo ttiebrig iß fte: allein am Hau: 
berl)üttetifeße, an weld)em(tage eine erßaunenbe Wenge 23olfeS bafelbffc 
jufamtnen fömmt, (bie 2fnsaßl ber 3üben hat fich auf 60 bis 80 tau« 
fenb belaufen, bie ftd) ba eingefunbett. 3n ber 9Ieifebefd)rcibung beS 
Dlabbl “Petad)i«S, bepm Soßann (Eßriftoph Sagenfeil, Exerdt. IV. 

p. 179 ) wirb bie (tßüre von ftd) fel6ff fo wett unb hoch, baß aud) rei: 
tenbe “Perfotten auf ^ameelen bureßfönnen. 3?acß geenbigtem 5?efte 
wirb bie 5ßüre wieber itt ißvett erftett guftanb verfettet, unb 3war vor 
beu 2fugett bes ganjen (öolfes, welcßes fiel) bafelbß befinbet, bem ©rabe. 
(Ejedneltö Opfergefcßenfe ju bringen. Segen feiner ^ranfßeit em« 
pßeßlt man fieß berSSorbitte biefes Propheten fo anbäd)tig unb ßeißig, 
als wegen ber Unfvucßtbarfeit. (Ein 93?ann., ber fieß nicht gefeßieft ßtibet, 
Äinberju zeugen, unb eiue^rau, bie nkßt gefeßieft ift, 31t empfangen, fu: 
eßen gemetnigltcß dbulfe bureß bie ©elübbe, bie fte bem ©rabe (EsecßielS 
tßun. ©te neßnien and) guflucßt baßin, bie Unfrucßtbarfeit ißres S53ie- 
ßes ju heben. 9Jtau vergleidje baSjenige hiermit, was matt in ben gu* 
faßen ber 3cetfebefcßreibuttg ©urttets, auf ber 192 ©. von benjenigett 
^ßierett lieft, bte man am2lntonStage 3u 9tom weißen läßt. ®iit©rftiä, 
ber eine unfruchtbare ©tute hatte, unb vier Sagereifen von biefem @ra.- 
be wohnte, machte fieß, vermittelft eines ©elübbeS, verbinblid), bem “Pro: 
pßeten bas Julien ju weißen, baS bie ©tute werfen würbe, wenn (Te 
traeßtig werben follte. ©je ©tute warf ein Julien, welches ber “Prini 
fo fd)on befunbett, baß er es behalten: allein bas Julien ßat bie Jlucßt 
genommen, unb ift von ftd) felbft nach (Ejecßiels ©rabe gelaufen: wo 
ftd) bie Pforte ber EDtauer aud) von ftd) felbft erweitert, baß es hinein: 
geßett fonnen ©a ber “Prinj biefes Jüüen nirgenbs finben fonnte, mit 
fo vielem Jletße er auch baffelbe überall hatte fneßen laffen, fo ift es ißm 
eingefallen, ob er baffelbe vielleicht bep bem ©rabe biefes “Propheten 
finben würbe: fein ©elübbe ßat tßn auf biefen ©ebanfen gebracht. <Ec 
ßat es bafelbit gefunben, unb es auf feinedep 2frt herausbringen fonnen, 
weil bie Sßure ju enge war: hierauf ßat er, nach bem 3latße eines 
Süßen, einige @tucfe@elb aufs ©rab geleget, unb fo halb er benSSerth 
bes Juliens bamit erreichet, fo ßat ftd) bie 5ßüre fo viel erweitert, als 
UÖtßig war. Pauxillatim fuceeffiue eousque argeiitiim monumento 
ingelfit, qttoad pretiuin aequauit, et dilatata porta, pullus egreflus 
eft. Petach. Peregrin. p. 180. Me Ssmaeliten, tveldje JU ^taßometS 
©rabe wallfahrten, gehen über (Ezechiels feines; fte laffen ©aben ba* 
felbft, unb halten biefes ©ebetß : (Snaöigct: ^eru (SjecEtel! rvemt 
id) in guter ©efimöfwit trteöec fomme, fo rotll id) Dtc öiefes 
unö biefes geben. DomineEzechiel, fi ( Janus falmisque) rediero, 
dabo tibi hoc vel illud. (Jbenbaf. 181 ©eite, ©iejenigen, wel^e eine 
lange Steife unternehmen, laffen alles bep biefem ©rabe in ©ermaß* 
rung, was fte ÄoftbareS bep fieß haben, unb fagen: (önnöiger -*§erc 
Ifeecbiel! verwahre mir öiefe nieöergelegte Äoffbarfeit, bis icb 
wieöer tomme, unö gieb nicht ju, öa^ es lemanö anöers an* 
rühren Darf, als meine (Srben. ©iele von biefen 9tiebcrlagen ßa* 
ben geit gehabt, an biefem Orte ju verfaulen. 9)tan leget auch $Pü* 
eher baßin : (Ein fOtenfd), ber eines bavon (teßlen wollen, ift auf bep 
©teile bitnb geworben, ©iefer Ort ift feßr foftbar ausgefd)mücft; man 
halt bafelbft ?ag unb 9tad)t brepßig brennenbe Hampen. ©as gelobte 
©elb wirb jur 2lusbe|fmtng ber ©pnagoge, jnr ©erßeiratßung bec 
5ßat)fen unb jnm ©tttbteten vieler armen ©d)üler attgewenbet. ©ie 
©efeßenfe unb ©elubbe ftnb fo häufig, baß 200 “Perfonen baju beftellet 
finb, bas ©er}eid)ttiß barü6er wed)felsweife ju halten. ®ßma(s ijt ba* 
felbft über bem ©rabe bes “Propheten eine Jeuerfättle gewefen; allem 
einige 3tud)lofe, bie ftd) unter bie 80 taufenb 2tnbäd)tige gemifd)t hat* 
ten, bie am Haubechuttenfefte verfammlet waren, fütb an berfelben ©er# 
fcßminbimg llrfacße gewefen. (Ebenbaf. 181 @. 

©as ftnb, bünft mich, Jabeln genug; allein man fann unftreitig bie« 
fe SBaßrßeit barauS folgern : baß bie Mrufung ber ^»eiligen 6ep beti 
Süben bereits vorlängft in Uebung gewefen; benn oßne baß wir uns 
bep anbern ©eweifen aufßalten bürfen, fo feßen wir hier ben 9labb§ 
“PetacßiaS, ber bem (Ejecßiel ©ebetße unb Opfer bringt, unb vorgiebtt 
baß fie große SBunberweife gewirkt hätten. Ipfe R.Petachias ad Eze«. 
chielis fepulchrum fe contulit, obryzum, fute auri grana manibus 
fecum afterens. Ea cum ex manibus forte fortuna excidiflent, Do. 
xnine Ezechiel, inquit, tui honoris caufa exccfli, {et ceu facere me 
par erat, dona mea, quae tibi litarem, mecum attuli.) Sed amifi gra. 
na (aurea, huic rei deflinata, bnprouide) et perierunt illa ; nihilo 
minus vbicunque locorum iacent, tua funto. {Dixerat haec) et mox 
confpicit oculis fuis, e longinquo, aliqitid lideris inftar micare : 
cum gemmam efle fufpicaretur, eo fe contulit, et rem ferutatus 
eft, reperitque grana fua aurea-, ac proinde Ezechielis fepulchro 
illa dedicauit. (Ebenbaf. 180, 181 ©. !S?an wütbe biefe Jabeft: untec 
beu 3üben nießt befannt machen, wenn ißnen bie Mrufung ber djetli* 
gen eine verbotßene ©aeße }u fepn gefd)lenen hätte. 

^etegehttmg übet Die ETeigtmg öet Volfev gegen Die 
Aeichtgläubigbett. . 

©ie “Ptotefianten haben Slecßt, bie fcßimpflicße Heid)tgläubigfeft bte* 
fes ©olfes unb bie .^üßnßeit ißrer ©eribenten, m Msbreitung ßuns 
berterlep2llfan3erepen 31t beweinen; allein ein jeher muß aus Denen ©in: 
gen, bie bep feiner “partep vorgeßen, erlernen, baß ber SBeg 51t biefem 
2lberglauben feßr fcßlttpfrig ift. ®ie viele ©inge finben ftd) nießt, bie 
heutiges Sages bep ben “Proteftanten in Uebung ftnb, bie fie vor ßuubert 
Saßren woßl nießt gebiüiget hätten ? 3cß bin verfaßen, baß berUrße* 
her’ber“Pafloraifcßreiben vielmehr falfcße 33unbetwerfe befanntgemad)C 
ßat, als er gefüllt: allem id) bin nicht weniger gewiß, baß man ißm 
weit mehrere berfelben jngefeßriebeft ßat, als man in feinen ©riefen fin» 
bet. 3?un betrachte man ein wenig, baß, wenige “Perfonen ausgenom* 
men, bie noch meifrentßeils Hapen waren, fonfi niemanb beseuget hat, 
baß er ftd) an biefem ©ergeben gehetttinißvollet ©egebenheiten geät» 
gert. SS5ol)in Würbe man baburd) bereits gefommen fepn, wenn bie 
Sßeißagungen, worauf fich ber Urheber Deswegen gegrünbet, einige Mt 
beS (Erfolgs gehabt hätten ? Ueberhaupt 51t Veben: wohin würbe mati 
nicht bereits geraden fepn, wenn man nicht burcl) ben ©eift ber®iber: 
fprechung, in Mtfehung beSjenigen, was bep ben “Papifben vorgeßt, itt 
(Ehrfurcht erhalten würbe? 

(D) iTJatt hat vorgegeben: es habe tr.nig gefeßlet, Daß ißn 
nid^t eine Terfammlung Der 2t«bbtncn, * : : * aus Dem 
Äegtffec Der heiligen > ©ebrifeen verbannet batte. ] ©er Sab 
mub enthält einet) Sraetat, (de Sabbatho, jteße Huet. Demonftr. 
Euang. p. 462.) wo man lieft, baß bie Slabbinen, itt ©etraxßtung, baß 
in ben “propße$epungen (Esecßiels einige ©teilen wären, bie berHeßre 
bes EOtofes suwiber feßienen, in ©eratßfd)laguhg gesogen: 06 es nießt 
Dienlich wäre, bas 3Berf biefes ^ropßeten iu verwerfen ? Stad) ge* 
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fammletett ©timmen wollte man bas 6er 25ewerfung ausfpre# 
then, atö ein gewiffer 2fnani«S vorfteüete; baß er fiel) unterfangen wollte, 
öie 2Biberfprechungen,bfe ffchjwtfchen bemCjedßel unb bem SRofeS fduben, 
ju heben; unb baß man, ba er fo gleich ein Mittel jur 23ergleid)uug 
biefer 9Biberfpred;ungen bargebotßen, baö 9£>ucb <£sed)iels unter ber 3af)l 
ber canonifcßen gelaffen hätte. 9D?an fel)e, was -fbuetius am angejoge= 
nen Orte auf biefen Cinwurf bes ©pinofa geantwortet f;at. 

CE) tn<w bat fasen wollen: es fey Pythagoras fern ©ebülee 
gewefen.] 9)?an grünbet ffd; auf eine ©teile bes Clemens von 2lle; 
panbrien, allein biefer ©runb iff jicmlid) fchtvad), weil biefer 93ater 
baffelbige felbft wiberleget, was er anführet. Jpiet ftnb feine SBorte : 
Strom. Libr. I. p. 304. ÄA£%xv5(os Sk lv rw vsq) nvHayofixuv av/j.ßo- 

/wv, Nccgctg&nf t» KisavqUa fjjn^TeuecM itoget toj Yl’j’ßzycquv' Ifffe- 
xiijA tStov yySvroii nvei bk £?; Je, ai tnarx SyjAuttjeeTOU. Alexan¬ 
der autem in libro de fymbolis Pythagoricis refert Pythagoram 
fuifte difeipulum Nazarati Aflyrii, quidam enm exiftimant Ezechie- 
lem, fed non eft vt oftendetur poftea. 9)?an muß biejenigen ent- 
fdjulbigen, weld;e vorgeben: Clemens von 2flepanbrien wolle fagen, baß 
‘Pptßagoras, nach einiger 9)iepnung, Cjed)iel fet;; benn|wenn man nur 
bie ©efefje ber @prad)lel;te ju 9iatße sieht, fo ift biefe Crflärung fo 
gut, als bie anbere. ®er <p. 3lapin ift unter biefer gabt- (Clemens 
»on 2llepanörtert/ faget er auf ber 287 ©. bei; mir, in ber 33erglei= 
cf;ung bes 'Plato unb 2friftoteleS, giebt vor, es fey Pythagoras 
von einigen (Belehrten feiner Seit, ihrer JTIeyntmg nad?, für öen 
Propheten {Ejecbiel, aber ohne öen ge.ringffen ©runö gehalten 
wocöen. 2lüe gtiecßifchen unb lateinischen 9>üd;er ftnb mit berglei- 
djen Srcepbeutigf'eiten angefüllet: man fftibet ©a^e barinnen, wo es 
jwep unb brep fPerfonen giebt, unb nad; biefem ein Fürwort, weld;es 
ftch auf alle brei; ‘Perfoncn jugleid; beheben bann. 9)cati muh, burch 
ftarf'eS tteberbenfen bes 23orhergef)enben unb 2flad)folgenben, erft erva-- 
tf;en, wohin bie Sbejiehung fallen foll. gd; glaube mehr als einmal 
gefagt ju haben, baß unfere ©prad;e biefen <33erbtießlid;feiten nicht um 
terworfen ift, wenn man il;re Siegeln wohl beobachtet. 2lllein, wenn 
man gleich biejenigen entfdjulbigen bann, bie biefe ©teile bes Clemens 
von 2tle<ranbrien verbel;rt vergehen: fo ifteS bod;gewiß, baß wenn man 
öen gufammenhang ber Siebe wot;l erweget, man wahrnimmt, baß fich 
baS SBort tStcv auf SflajaratuS, unb tiid)t auf PpthagoraS besieht : 
Sunt, qui haec Clementis verba ita interpretentur, quafi Ezechielem 
non Zaratwm, fed Pythagoram haberi a quibusdam voluerit, quod 
non ita eile cognofcet, quisquis locum totura attente luflrauerit. 
Huet. Demonft. Euang. p. 459. Cr lieft in biefem SSatet nicht 
garot, fotlbern zaigaros. ©iehe Seldenum, de Diis Syris, Libr. II. 
cap. I. 

(F) {Es giebt einen fubifchen poeten, <Ejecbiel, «on öem mit 
noch eine griechifche Cragdöie haben. ] Sie Sragöbie, bie man 
von ihm hat, ift betitelt ’E^yuyit: fie betrifft beu 2(nsgang aus 2(e# 
gppten. Cr ift, faget man, einer von ben ©iebenjigen gewefen, bie an 
ber 2>olmetfd;ung ber 95ibel gearbeitet haben. 2)ie Zeitrechnung leibet 
eS: bentt er wirb von ©chriftftellern angeführet, bie vor ber d;ri|tlicben 
3eitred;nung hergegangen ßnb, unb welche nicht bewerten, baß er feit 
furjer Zeit geftorbeu gewefen. Certe non Eufebium folum et de¬ 
mentem Alexandrinern! praeceflit aetate, fed et Alexandrum Poly- 
hiitorem, qui fuit L.Sullae aequalis, etDemetrium Iudaeum, qui ex 
eins feriptis fragmenta depromit apud Eufebium. Vixifle autein 
Demetriuni hunc inter Ptolemaeos, Philopatora et Lathyrum paulo 
poft patefaciam. Cbenbaf. ^rnetiuS, p. m. 99. führet ben CufebiuSan, 
de Praeparat. Euangel. Libr. IX. cap. XXI. unb ben Clemens Von2lle«: 
tanbrien, Stromat. Libr. I. ^d) habe fürslid; in bem 5agebud;e von 
Hamburg etwas gelefen, welches mich überrebet, baß matt bett ‘Pres 
phetett Csedjiel, unb bett ‘Poeten Cscdßel nid;t allejeit von einanber uns 
terfcheibet. ^»ier ftttb bie SBorte beS 2agebuchfchreiberS, vom i beS 
2BeittmottatS, 1694, auf ber 68, 69 ©. Cs ift ein fransöftfdter ‘Prebu 
ger, StamenS SartiS, ein aufgewerfter £opf, unb ber 23erfafTer fd;rgu= 
ter S5Üd;er : 25as Äeyfpiel öer ©riechen unö Äomer if? nicht 
öas einzige, twoöurda öiefer ©chtiftffeller (bieß heißt ber Urhe6er 
ber Difiertation für la Condamnation du Theatre.) Die -^od)ach^ 
twng ju jeigen »ermeynet, roelcbe öie 2(lten gegen öie öramati# 
fd?cn ©eöichte gehabt. {Er fdget auch noch öas 2>eyfpiel öer 
Hebräer öaju, welche fie öer Äeinigfeit öes ©ottesöicnfies 
nid)t juwiöer gehalten, fonöern fo gar geglatibet haben, öa^ 
man ftch öerfelben jur Vorftellung öer aüermertwuröigften 
Vorfälle ihrer -«Sifforie beöiencn bonne. {Er führet jum TSemeu 
fe öas mangelhafte ©tuet' einet Cragdöie an, öer 2(usgang aus 
2fegypten betitelt, öie er öem {Ejednel jueignet. tHeines lEr* 
adwens, ift öiefes mangelhafte ©tuet wenigen Leuten betannt/ 
unö ich betenne,öaß ich bis hierher nichts öavon habe fagen hören, 
auchron öemt?erf?orbencn5remonÖt>on2fblancourtfelbft nicht; 
öer öutch öas ganje alte tEeffament öramatifche ©eöidjte ge# 
funöen, unö ftch öaraus einen ©d7luffel jur iErtlatung oielec 
fd7weren ©teilen, unö vornehmlich öes hohen Hieöes unö öec 
pfalmen gemacht hatte. SBeil id; bas55ud) felbft nid;t habe, bavon 
ber 5agebud)fd)reiber bett ^fitSsug giebt, fo tarnt id; nicht fagen, ob man 
fich auf eine folcfte 2(rt barittnen ausgebrueft ßot, bie ba 2lttlaß gäbe, 
5u fagen, baß man biefe Tragödie bem ‘Propheten Cjechiel äugeeignet 

(3ohann bu ^ofe, ^terr hon) ^»raftbenf bei- SKenffammet- ju Dvouen, qmetfy mit bem ^rebiger 
5)laf(orat unb etlichen anbern unter ^tenferö ^)anbe, alö einer hon ben hornehmjien Urhebern ber ^Öiberfe6(td;feit bie biefe 
(Stabt in bem etften hürgerlidjen Kriege, unter Sarin bem IX, thiber bie ^öaffen beg Königes ermiefen hatte '„<kv roar 
„eineß beffern ©dficffalg roürbtg, um in feiner <Petfon alleg bagjenige ,;u haben, mag man hon großen (jtgenfebaften ben einer 
„hollfommenen 9tatl)sperfon münfd;en bann. C£r mar, mie bie SSornehmftert feiner Beit, erlogen morben, bie nad; bem &efi6e 
„ber fdfonen. ®iffenfd;aften, unb hornehmltd; ber 3ied;tggeiehrfamfeit jtrebten, meld;e er bet; feiner Steife, bie er augbruef^ 
„(id; begmegen nad; tbat, aug ihrer Quelle fd)6pfte = = -- (jr mürbe bie lebten 5age beg S5rad;monatg, 1544, nun 
„Üiathe unb Tlbgeorbneten bep ber ©erid;tgf ube beg 9iathhaufeg in Ütouett aufgenommen, unb gelangte hott ba ju bem '2lmte 
„beg anbern fPrafibenten bep ber jKentfammer, in eben berfelben @tabt, ben 26 Renner, 1562; me!d;eg aud; fein (Sterbejahr ge- 
„mefett, inbent er ben 1 beg ^öintcrmonatg enthaiiptet, unb fein Körper barauf aufgehenft morben b. (£r hat hon feiner erjten 
„©h9a«inn, 31. ©upof, brep ©ohne unb ^mo ^odfter hinterlaffen, bie nid;tg hon feinen ©ütern befommen; feine anbere ©h* 
„frau, ©atharina ©uerin, hat ftd; mieber mit Roberten bu ^our herehlid;et. SfRartin bu 53ofc, ^)err hon ^Sournehtlle fein 
„jüngerer Vorüber, ein ©olbat unter ber ©ompagnte beg fStbame hon ©hartreg, hat burd; einen SSefeljl bie ^errjebaft ©gmen= 
„brehiüe erhalten, unb hon ihm unb feiner ©hgemahiinn, 3fabeüe leSRoine, Stau hon ©urbehall, ftnb bie anbern Herren hon 
„©gmenbrehille entfproffen. ©r iff fatholifd; gemefen, unb hon ihm mtrb in bem 51'atholifon hon ©panten, alg hon einem 
„großen iiguiffen gerebef. „ S)teje Familie ijt alt (A), unb hat herfcß[ebene finien hd-horgebrad)t. ©er ^rafibent hon ©g= 
menbrehtlle iff ber Urheber einiger‘23üd)er (B). 59fejerai nennet ihn Jacob bu 23ofc tHanbreptUe (C) ; ein eifriger i)ugo= 
notte, fahrt er fort, ber ft cf aber burcf feine üble Haushaltung 3U ©cunbe gertdjtet hat c. ie faboureur d erzählet biefe 
le^te ©ad;e. 

ä) Le Labotireur Addit. aux Memoires de Caftelnau, Tom.I. p. 878. 879. F) Cbenbaf. 881 @. c) Mezerai. Hiß. de Charles 
IX. p. 8y. Vol.IIL in Folio. d~) Addit. a Caftelnati, Tom.I. p. 879. 

(A) jDiefe Familie iff alt.] Cr ift 6eS Äuöwig öu 25ofc, döerrtt 
hon Sftabepotit uttb von CSmettbreville, u. f. w. ©ol;n gewefen, nnb l;at 
ju feinen altern S&rübern gel;a6t: 1. Äuöwtgen öu 2>ofc, ^terrn von 
Sjjabepont, von welchem bie Sperren von Slabepont unb ^leun; a6ge= 
flammet ftnb; 2. Roberten öu^ofe, ^terrn von SÖeaumoncel, ber nur 
jwo Mochtet pinterlaffen hat. Cr ift Äuöwigs öu 2>ofc, ^»errn 
von Csmenbreville, von {Pranville, 11. f. w. Hrenfel gewefen, welcher 
KDilhclmen Öu ^ofe, ^terrn von ?enboS, von la Chapeile, nnb von 
Csmenbreville jum 93ater gehabt, ber für ben Äönig Carl, ben VII, in 
Cnglanb ftatt ©eifels gewefen, unb ben erftett beS fffiintermonats, 1430, 
geworben ijt. ©iefer ift “Wilhelm öu 3ofc, ^terrn von Coquereau# 
mont, von ^efeantp, von Csmenbreville u. f. w. ber im 1409 3a(;re 
geftorben, ©ol;n, nnb Johanns öu 2>ofc Cnfel gewefen, ber im 1381 
galjre geworben ift, unb iTJartins öu 23ofc, ^terrtt von ?enboS, 
SJermefetS beS Oberauffehers ber bluffe unb Jöoläer in ber Sformattbie, 
©ohn war. Siefer SRartin ift int 1360 S^hre gejlorben, uttb ber 23a* 
ter von jween anbern ©ohnen gewefen, nämlich: 1. beStHatrhaus 
öu Äofc, dperrn von Sßreteville, bes 33aters ©imons öu Jbofc, So# 
ctorS ber Stecretalien, SJcbnchS ju öuen, 2l6tS von SmmegeS, unb 
Hämmerling bes *pabftes ; 2. bes XJicolas öu 2Jofc, C fteh« bie 
Srucffehler bes le Sabourenr) S5ifd)ofs bu ©aieup. 2öiefec peala# 
te hat jugleicp 5uv <Ebte unö 2iufhabme feines -Kaufes ge# 
ötenet; öenn er b«t Öte -^errfcl7aften {Esmenöcevtlle, i&fpinai 
unö öu 2$ois ö’2fnnebaut, nebff «nöern (Butetn getauft # # # 
iEr iff erffer parlementscatb ju Paris, unb nad; biefem im 1374 
3ahreSBifd;of ju fßaieur, unö öann erffer praftöent bey öer Redyt 
nungsfammer, mit taufenö patififeben pfunöen 2oefblöung, fei# 
ne Äebensjeit über gewefen. ©eine SÖejiallutigSbriefe, unterm 13 
Hornung, 1398, enthalten, baß ihm biefeS ?lmt aus Crfenntlichfeit, we-- 
gen ber treuen Sienfle gegeben worben, bie er vierjig gahre geleiftet 
hätte. Vetwdge einer anöern ^effaUung vom lebten öes (Lfyvifo 

monats, 1380, iff er jum Xathe öes Königes bey öen Romain# 
fachen mit taufenö ^ranfen in ©olöe ^efolöung, gemacht wor¬ 
den, unö gletcbwobl beffanöig praftöent bey öer Xecbnungs# 
tammer geblieben. C;d) jchreibe ben ßabourenr von SBorte ju SBor= 
te ab; allein es ift augenfcheinlich, baß hier eingrrthum in ben Ziffern 
ijl; benn wenn biefer 5Bifd;of 1398 jum erjten ‘Prdfibenten ernennet 
worben, fo hat er biefeS 2fmt im 1380 ^aljre nicht mit ber fRatf;Sftelle 
über bie Somainfadjen verftuipfen tonnen.) Cr ift ben 19 bes -pierbft- 
monats, 1408, geflorben. Cr war in jwoen wichtigen ©efanbtfd;aftet» 
gebraudjet worben, eine nadb Bretagne, 1394, mit Öem -^erjoge 
von Burgunö; öie anöere nad7 2fcöres, im 1381 ^abre, wegen 
öer ^rieöensuntetbanölung mit öen {finglanöetn, mit 12 ^can# 
fen yu feinem täglichen 2lufwanöe. {Er iff in öie Kapelle öes 
heil. Äuöwigs in öer Barfüfferti^e ju p«tris begraben wor# 
öen. 21uS bes Ie £abouteur Zufa^en jum Cafrelnau/l Sßnnb, 897 
unb folgetibe ©eite. 9)fan fef;e auch ebenbafelbft verfchiebene 2lefte von 
biefer gamilie. 

(B) {Er iff öer Urheber einiger Büdter. ] Seit feiner Sleife 
nad; Staiien „f;at er ein 23ud) gefeprieben, baS im 1532 gahre gebrueft 
„utib betitelt ift, Ioarmis Bofchaei Neuftrii nesi Sixxioyxij.iuQ: ( in bem 
le Saboureur (ief;t Sir.xioymiac:. ©emeiniglid) wirb biefeS S&ud) unter 
bem^itel: de legitimis Nuptiis, angeführt. „2liißer biefem hat 
„er einen £ractat von ber ?ugenb unb ben Cigenfchaften ber ficbenten 
„3af;l unb ber Urfadje gemacht, warum guftinian bie ‘Panbecten in 
„fieben 5hcf« uuterfchieben hat. Cr wiberleget barinnen einige 93?ep' 
„nungen, bie er von bem berühmten ®octor 2llciat, feinem Zeitver# 
„wanbten, öffentlich hatte behaupten hören; unb man hat nod) etliche 
„anbre 2Berfe im «Bfanufcripte von il;m.„ Le Labourenr Addit a 
Cafteln. Tom. I. pag. 878. ?heo&or SBeja, Refponf ad Balduinum, 
p.229. TomTLOperuni, machet ihn jum Söerfaffer eines SSerfes, de 
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Numae Pompilii Sacris, welches ben Stomifdjfatholifdjen fef)c misfal* 
kn hat. 

(C) ITTejccai nennet ihn ^acob öu 23ofe tttanörenille. ] 
SRejerai betriebt fid) öftere in bem Taufnamen. 5$aS ben Jel)let 
ITJanöremlle für <Esmanöcet>tlle, betrifft, fo muß mau fid) an fol* 
genbes galten. die AuSfpradje ift in ben weiften ‘Pteoiiijen, unb uns 
tet ben meiften Perfonen, faft burdj bas ganje .fonigreid) einerlei), 
man mag fo wof)l ber pcüfiöent uon ITTanöceuilie, als öec pcäfü 
öent non (ßsmanöcemlle fagen. diejenigen, welche auch bet) ben 
gertngjtcu dingen aufmerffam fepn wollen, neriaffen fid) nicht auf bie 
AuSfpradje; fie jiel)en bie wahre 3ied)tfd)teibung ju tKatlje. ShuanuS muß 
fie nicht p9lat(je gesogen (jaben, weil er ben tarnen biefeS ‘Präftbenten im 
XXXIII d. 668 @. aufs i562 3af)r, bitrd) Mantreuilla lateinifcf) gegeben 
hat. dieß ifl in Vergleichung besjenigen nicht fefjr ju bewunbern, was 
man in ber Äitcfjenljiftotie ber reformirten Kirche finbet. deja, welcher 
Verfajfer bauon ijl, erjahlet bie gerichtlichen Verfahren, unb ergangenen 
defehle wiber ben dsmanbceville, SJlarlorat, u. f. w. unb nennet ihn 

beflanbig SOlantreuille. ©elften benn bie ©eridjtfchreiber felbfl, bie 
biefe Verfahren unb defekte aufgefefeet haben, ben wahren Slawen bie= 
fesfÖZi|fetf)ätecs nid)t gewußt haben? ober hat fleh Shtobor des« einer 
bofen Abfd)rift bebient? («) 

§. (aj) SKan lieft iTCanöceuitle im II danbe 620 ©. ber Kirchen» 
hijtorie beödeja, unb bas Stcgijter biefeS VrnnbeS felSet voraus, baß 
man in allen ©teilen bes ganjen danbeS nicht anberS lieft, wo uon bies 
fern unglücflid)ett 3tatf)Sglicbe gerebet wirb, der Index Thuani nen* 
net ihn Mantreville, unb Aubigne im I danbe 222 ©eite feiner djijto* 
rie, leister Ausgabe, ITJanöceuiUe. Allein es ifl wafjrfdjeinlid), baß 
man ohne Unterfcheib ITIantcetnlle, ober iTCanöceville unb igematu 
öcetulle gefagt hat: eben wiePaquier im III d. XXIX Sap. feiner Uns 
terfudfungen ben berühmten Sarbinal, Verbefferer ber hohen ©d)ttle p 
Paris, Touteville nennet, ber com Staube im VI Kapitel feines gufa^eS 
ju ber Jpiftorie ^onig Subwigs bes XI, 192 @. nach ber Ausgabe von 
1630, Eilouteuille genennet wirb. <Tcit. Anm. 

(Hfopu^ 6#r $(efopU^r ber Starrte etlicher 2(ften, haben ich tn abfonberlidfen Tlrftfeln reben rot ff. 3$ mache mtf 
bemjentgen ben Anfang, roef<±>em fo roopl bie Dehnung bergett, alg baö SSethienfl, ben erjlen EKang geben muffen. 

Qrfbptl^/ ober Slcfoptlf) r ber erflc ober bornehmjle Urheber ber lehrreichen $abefn (a) , roamn^hrhgter, unb Stähle $ur 
3tit ©olong, namftch um bie 50 Dfymptaö ". ©ein leben, fo rote eg ung pianubeg gegeben hat, ijl affet ©elf, auch fo gar ben 
f fernen Ambern, fo befannt. bafg mich btefeg allein befh'mmm tonnte, feine Augjüge baraug ju geben. Tttfein mich beflimmet noch 
eine anbre Urfache, nicht bte gertngfre 2ld)t auf biefeg Döerf fu haben; roetf ndmfich aüegefchtcfteleute befennen, baj? eg ein »io* 
man ijl (ß), unb baß bte groben Ungereimtheiten, bte man bartnnenfmbet, eg affeg ©laubeng unroürbig machen. Qßirrooffen 
affo biejetttgen in benSOlorert »erroeifen, bte gern einen Arttfel fehen rooffen, ber aug bem pianubeg genommen iff; unb id) roiff 
Bier nur foldje ©tnge fagen, bie t>on guter ipanb tommen K ^Mufarch uerftchert c, I, bah €rofug ben ?(efopu6 (C) ju bem 
^rannen non €ortnth, ^ertanbern, unb ju bemDrafel nad) X)efphtS gefdjicft habe. II, 3ba^ ©ofrateg fein anber SOtittef ge» 
funben, bem ^raumgorte ju gehorchen, ohne feiner iProfejjion ©dhaben ju thun, afg bte fabeln beg 2fefopug in SSerfe ju brtm 
gen d (D). III, 2)a^ Tfefopug unb ©ofon einanber an bem Jpofe beg (trofug, ^oniaeg non Ipbten, gefehen e. IV, SDafj 
bte non X)efphig, nadfbem fie ben Tfefopug auf eine graufame unb ungerechte roeife umgebracht (E), unb ftc$ roegen biefer Um 
gerechtigfeit Perfdjiebenen ©trafruthen auggefe|t gefehen, befannt madjen fajfen: baff fie bereit roaren, bem ©eDdcbtniffe beg 
2tefopug ©enugthuung ju feiffen f. V, X)aft fie, nachbem fie ftch begroegen mit einem SKanne non ©amog nergftchen, non bem 
Hebel befrept roorben,bag fte gebrüeft hat. ?ylanfannaugberUnterrebung, bie 2fefopug unb ©ofon miteinanber gehabt, letchtlich 
erfeittten, ba^ jener afg etn^ofmann, unb biefer afg ein roahrer‘Phifef°Ph gerebefhat (F). ^>ie^ nerhtnbert nicht ju befennen, 
ba^ fich^fefopug roiber bie fehler berSKenfchen, ber alfernernünftigjfen unb fcharfftnnigflen lehren bebient habe, bie man nur er» 
benfen fann (G). diejenigen, roeldje gefagt haben, bajj feine lehrfabefn bie nühfichjlen Sabeln beg fterthumg ftnb ( H), rotf* 
fen [ehr roohf non ©adjen ju urtheifen. die Tfntroort, bte er bem Citjifo gegeben, ift unnergleichlich (I). ©g tjt nicht roahr» 
fchemftd), bajj bte Sabeln, bie heuttgeg Xageg feinen tarnen führen, ebenbiefeiben roaren, bie er gemactit hat: fte fommen jroar 
meijtentheifg non ihm, roag bie SfKaterte unb bie ©ebanfen betrifft, aUetn bie ©orte ftnb etneg anbern (K). ©enn affe bie Sa* 
befn ber Poeten biefen ä§nlid) roaren, fo roare eg nicht nothig geroefen, ba| ©trabo berfefben s33ertöeibigung unternommen hat* 
te (L). (£g ijf fchroer ju begreifen, roarum ©eneca, afg etroag geroi|Teg, fe|et, baf bie Diomer ihre Seber, bep begleichen 
^fuffahen noch nid)t nerfucht hatten (M). die Tltpenienfer haben bem ?lefopug eine ^ilbfaufe aufgertchtet 2. Qjrmtge gfau* 
ben, baji er eg ijl, ber unter bem Flamen locfmann, bei) ben ©orgenfdnbern fo berühmt geroorben ijr. (£r ijl unter bte 3ahl 
ber roieberauferjfanbenen ^erfonen gefegt roorben (N). 

©eit ber erjlen Tfuggabe btefeg ©erfeg habe td) bog non bem ©ejiriac aufgefefte leben beg 2fefopug, gelefen. ©an 
roirb unten einige Tfugjüge baraug fehen (0_). 

ä) ©iefie bte 2(nmerfung (C). h das heißt, aus ben alten ©chriftjlellem entlehnt, c) In Conuinio Sapientum, pag.ijo. 

d) De audiendis Po'etis, pag. 16. e) In Vita Solonis, pag. 94. f) De fera Numinis Vindicta, pag. 556, 557. g) Phaedrus, 
Fab. X. Libr. II. 

(A) <Er if? öec ecfle oöec t>ocnebmfle Ucbebec bec lehcrek 
d)en Sabeln.] t>abe nicht fagen wollen, baß 2lefopuS ber Qfrfinöer 
bacoti gewefen; benn Cluintilian, Inftit. Orat. Libr.V. tap. XI. pag. 
m. 241. ijl nicht biefer SJtepnung. Illae quoque fabulae, faget er, quae 
etiainfi originem non ab Aefopo acceperunt, (nam videtur eorum 
primus autor Hefiodus) nomine tarnen Aefopi maxime celebrantur, 
rincere animos folent, praecipue rnfticorum et imperitornm, qni et 
timplicius quae ficta iimt, audiunt, et capti voluptate, facile iis, 
quibus deleelantur, confentiunt. 3llfo Wollte id) lieber bem ^»eftobus ben 
Sluhm ber (frfünöutig jutheilen 5 allein ohne Steifet hat er bie ©ache 
noch fe[)t uiwollfommcn gelalfen: 2(efopuS a6er hat fie fo ooltfommen 
gemacht, baß man il)n als ben wahrhaftigen Vater »on btefec ©attung 
©ehurten augefehen hat. 

Aefopus auflor quam materiam repperit, 
Hane ego poliui verfibus fenariis. 

Jölermit fangt ‘Phabrus feine ^a6eln an. Koienuö machet e6en biefe 
2lnnterfung in bet Vorrebe berfeinigen. Huius materiae ducem nobis 
Aefopum noueris, qui refponfo Delphici Apollinis monitus ridicula 
orfus eil, vt legenda firmaret. ^Jrift’ian bebienet jich in 2l6ficht auf 
bett 'Aefopus beS SSorteS lErfjitÖec; allein et bejfert (ich furj barauf, 
unb verfajfet bie ©ache in folgetibe AuSbrücfe: Vfi funt ea (Jabula) 
faget er, vetuftiflime quoque autores, Hefiodus , Archilochus, Plan- 
tus, Horatius. Noininantur autem ab inuentoribus fabuiarum aliae 
Aefopiae, aliae Cypriae, aliae Lybicae, aliae Sybariticae, omnes au¬ 
tem commimiter Aefopiae; quoniam in comientibus frequenter fo- 
lebat Aefopus fabulis vti. diefeS tfl nicht richtig: benn wenn -fiefto« 
bus, ber viel Alter, als Aefopus, ifl, (ich ber Jabel bebient hat, fo folget 
baraug, baß Aefopus nicht ber (frftnbcr bauon gewefen ijl. Unter vier 
©attungen ber Jabel, bauon ‘Prifcian rebet, ftnb beten brepe, hieben 
Slawen uon einem fianbe haben, uttb nicht ben Slamen ihres ®rfinberS. 
^nb(id), wenn alle biefe uier ©attungen gemeinfchaftlich Aefopiae ges 
nennet worben, weil Aefopus gemeiniglich burd) Jabeln gerebet: warum 
hatte man benn in wenig Seilen juuer gefaget, baß bie fo genannten Jas 
bcln Aefopiae, wegen ihres dtfinberS alfo genennet worben waren? 
Apf)tfjoniuS ijl in ben Praeexercitainentis, in bie meiften uon biefen Jejjs 
lern gefallen. kkaStoi Sk, faget er, S(/Ea?<T(xoV. >57’ 
'ns? tvgtvrx; nerctänt ree bvo/iarx, -jiy.il ii itciXkav, Ätcuiros A^yicS'tx* tu 

toj aIVwtov n&jTiuj cvyygü^nm tbs Vocatur autem et Sy- 
baritica, et Cilix, et Cypria accepto ab inuentoribus nomine. Ve¬ 
rum quoniam Aefopus egregie praeter caeteros confcripfit fabulas, 
euicit, vt potius Aefopia diceretur. “iBlacrobiuS machet eine Anmets 
£ung, bie fid) nidjt unrecht hieher fehiefen wirb. Sr machet einen Unters 

fdjeib unter fabula unb fabulofa narratio: er will, baß eine Jabel but'djaug 
eine falfdje (Stählung fep, unb baß eine fabelhafte Srjaljlung, ein ^au* 
fen <£rbid)tungen fepn, bie auf einen wahrhaften ©runb gebauet ftnb. 
dieß ijl bas eigne ber epifchen ©ebichte unb ber Slomane. SDlacrobiuS 
giebt bie drbid)tungen bes Aefopus für ein depfpiel ber Jabel an; unb 
bie Stählungen bes ^eftobug, bie ©ebräuche bes ©ottesbienjles, ober 
bie Sleligionsbücher für ein Stempel ber fabelhaften Srjählung. In 
quibusdam et argumentum ex ficto locatur, et per mendacia ipfe 
relationis ordo contexitur, vt funt illae Aefopiae fabulae, elegantia 
fiäionis illuftres. At in aliis argumentum quidem fundatur veri 
foliditate: fed haec ipfa veritas per quaedam compofita et fidta pro- 
fertur, et hoc iam Vocatur fabulofa narratio, non fabula; vt funt 
cerimoniarum facra, vt Hefiedi et Orphei, quae de Deorum proge- 
nie achiue narrantur. Macrobius, in Somn. Scip. Lib. I. cap. IL 
JreinSl)eim hat bes SDlacrobius ©ebanfen nicht wol)l begriffen, wenn es 
fid) berfelben jur (ftflärung ber ©teile ‘PrifcianS bebienen wollen; wo 
gefaget tuirb, baß JpefioöuS, Archilochus, u.f.w. bie Jabel in Uebung ge< 
brad)t hatten. Jreinsheim giebt hierüber ein ©utachten; baß nämlid) 
ein großer Unterfdjieb unter bes 4>eftobus Jabeln, unb unter bes Aefo* 
pns feinen fep: bes Jpcfiobus feine ftnb fabelhafte Strahlungen; bes 
AefopuS feine bie eigentlichen Jabeln. Freinshem. in Notis ad Fabulas 
Phaedri, ju Anfänge. @r nimmt biefe llnterfd)eibung in bem ©innc 
bes tölacrobius, unb er führet ihn an, bieß heißt fid) verirren: benn 
wenn Cluintilian unb Q3rifcian, unb anbre fagen, baß ftch «^eftobus bec 
Jabel gebrauche; fo wollen fte fagen, baß er ftd) ber ®rbid)tungen bec 
Sehrfabel bebiene: fie haben nid)t an bie fabelhaften Gpiählungen ge» 
bacht, womit er bie ©eburt unbSljaten ber ©öfter befungen hat. IKan 
betrachte biefe SBorte bes SBlenage über ben Saerj, im i S5. 31um. 72. 
Diöus eft Aefopus Aoy<wro<oc, non quod primus muta loqui docuerit, 
nam ante eum Hefiodus hoc fecerat, in ferinone Lufciniae ad Accipi- 
trem: fed quia praecipue hoc feribendi genus feöatus eft. Alfo ftnb 
bie Jabeln bes -üefioöus,wovon £)icr bie Jrage ijl, unb bes Aefopus fei* 
ne, uon einerlei) Art. 

(B) iEs bet'emten alle gefdtid’te Ä.eute, öaj; fein Heben, rom 
piartttöcs, ein Äommt tfl.] Silan hat in bem l)otlänbifd)en SHoreri 
bie Sefer mit 3lecf>t erinnert, baß <pianubes feine -öiftorie bes Aefopus, 
fonbern nur einen Raufen Sügen unb Ungereimtheiten gegeben hat. Jom 
taine hat bas Itrtjjeil ber SBelt, uon biefent Seben bes Aefopus wohl ge* 
wußt: 3cb Penne f«fl niemanö, faget ec in ber Vorrebe ber auSer= 
lefenen Jabeln, öec dasjenige nicht fwc fabelhaft hielte, roas 
uns planuöes htnterlafjen hat. ©leichwohl ijt er bemjelben ge= 
folgt, unb hat fo gar gefaget, öaff ec juleqt wenig, (Bewififyät in öec 
Äewcthciltmg wn öem MPecfe öes planuöes gefunden hatte. 



432 SfopuS 
©ie iff, fabtt et fott, auf Dasjenige, tvas jtvifdben Dem 3£an* 
tus tmö 2lefopus vorgebt, jum £bdl gcgrünöet: man finöet 
Darinnen alljitviel iTfartenpoffcn. Sv antwortet, bag Dergleichen 
Singe allen weifen Leuten begegneten. Elüein wenn igm biefe 2lntwort 
fegr gegritnbet ju fet;n gefd)ienen; warum gat er Dasjenige benu von 
bem SBerfe Des Planubes auSgelaffen, rvas ibm alüufinDifd? vor* 
gekommen/ ober rvas gerviffet maffen von Dem MEoblÜanDe ab; 
gegangen i(?f ©olcgergegalt billiget^otitaine eine 5&euvtt>eilung von 
feinen Jpanblungett, bie er burd) feine SBorte bcgritten gatte. Pieg ig 
nicht bie einjige ©acge, bie matt an igm fabeln fatttt; benn man bann 
ihm noch beweifen, bag bie gigorifcgen Unwahrheiten, ber König von 
SBabtffon, Spcerus, ber mit bem Könige von Elegppten, 32cctenabo, ju 
gleicher geit gelebt, unb bergteichen ttnwiffengciten, bie Jjmuptuvfache 
fttib, bie bas Beben Des ElefopuS verwergid) machen, gontaine hat Die* 
fes nicht auSgelaffen, unb jroar Darum, weil planuöes, faget er, ju et* 
ner Seit gelebt, mo bas 2fnöenten ber Pinge, bie bem Efefopus 
begegnet, nod? nicht gänjlid? erlofd?en feyn tonnte; fo babejd? 
geglattbet, Dag er Dasjenige burd? bie (EcaDttion erfahren batte, 
was ec binteclafftn bat. SBettn piatiubcS jtvepbutibevt 3ahve und) 
bem ElefopuS gelebt hätte, fo wäre feine burd) bie gemeine ©age er* 
halteue SBiffenfd)aft fd)on fegr ungewiß gewefen. Sin Sftenfcg, ber 
wohl auf feiner putg ig, glaubet bie Srjäglungen von jwepgunbert3ag= 
ren, bnS Beben einer Privatpevfott betreffend, nid)t (eid)tlich; er fraget, 
ob bie erjäglten ©aegen, jur Seit ihrer 32euigfeit, aufgefchrieben worben: 
unb wenn gierjuSEeitt gefagt wirb, fonbern bag ft'cg Daffeibige von Pater 
auf ©ogn, burd) munblid)e Srjäglung fovtgepffanjet; fo weiser wol)l, bag 
berPprrgottifniuS bie‘Parte») ber SBeisgeit ig. 9DTit nod) viel ftärferm 
©runbe mug man bie @efd)fd)tc Despianubes verwerfen, ba fte blog von 
ber gemeinen ©age gergefommen, weil er erglid? im adjtjegnten Sagt'* 
hunberte, mehr ober weniger, tiad) bem ElefopuS, auf bie Sßclt gefonn 
men. SBürbe wohl Fontaine, wenn er hierauf 2td)t gegeben hätte, ge* 
faget haben, Dag planuöes ju einer Seit gelebt, Da Das 2fnDenfen 
Derer öem 2(cfopus begegneten pmge, noch nid?t erlofcben ge* 
wefen^ Ss hat jemanb fege wohl gejagt, bag bei) @ad)en, weldje bie 
Srjvätev unb 'Propheten betreffen, bie Süben ^5 vi ^ahrhunbertö 
nicht mehr ©lauben verbienten, als bie Süöen beö XVII; id) rebe von 
ben 3«ben, bie (ebiglich bie mönblich fortgepflanjten ©agen anfügrett. 
SBir wollen eben baffelbe vom ElefopuS feigen. Sr ift ben griccgijcgcn 
SDE6nd)cn beö XIII ober XIV SagrgunberS, vermittelg ber'Svabition, 
nicht mehr befannt gewefen, als ben ihigen ?ö?6nd)en. 

25a!b hätte id) bie grobe ltnwiffenheit beS planubes, in ber geitreeg* 
nutig, vergejfen. Sr hat nicht gewugt, bag ElefopuS lange geit vor bem 
SuripibeS gelebet hat: er hat ben ElefopuS eingeführt, als wenn er 
jween ober brep S?crfe beS SuripibeS anfftgrte, unb fo gar ben SuripibeS 
nennte. Sftan fchlicge hieraus, bag alle bie groben SBorte, welche Eie* 
fopus ju ber grau feines Perm, bas crgemal, als er fte gefegen, gefagt, 
von beö Planubes Srftnbttng ftnb; unb bag er, ba er biefes erfte @e- 
fpräcg erbichtet, auch nod) anbrePinge erbichten können. Sr feget vor* 
aus, bag ber Philofoph XantguS, welcher ben 2lefopus gefauft, von fei* 
ner grau, wegen ber entfefjlichen päglid)feit biefes ©flauen, übel ange* 
laffen worben; unb 2fefopuS habe ju biefergrau gefagt: Du bßtteff 
gerne gefeben, meine ^rau, Daß mein -^err, Dein UEbmann, Dir 
einen red?t jungen, woblgervacbfenen unö feurigen Sbiener ge* 
tauft b&tte; Der öid? gar,3 naefenö im PaDc bcfud?t, unö ein 
©piel mit Dir gefpielt batte, Das Der fEbre Deines Pbgemabls 
nad?tbeilig gewefen. (P lEuripiöes, Dein PTunD iff gulDcn ge* 
wefen, weil Diefe 3C£>otte Daraus gegangen ftuö. 20, S> Uenomx, 
IEbAb tov (ptAoeoepev am SSäov vfov, eiffuiJ.aTSvTa , a§(<iyüvTU., 

cv eSet 'yv/zvvjv ae xäv t« ßxÄxvdui öictiu-ä'oif, xct, cai •nqoevrctl^wj tu h{ 

Kicxyvji'v TB (piAotfd^8 5 ’E.vqiirthil, xqvtZv tyu cfB (py/s.) ro tciuvt» 

Aeyav. Tu, o domina, veiles philofophmn emifle tibi feruum iuue- 
nem, bono habitu, vigentem, qui te nudam in balneo fpeciarer, et 
tecuni luderet in dedecus philofophi; o Euripides, aureuir, ego tuum 
inquam os, talia dicens. Planudes, in Vita Aefopi, pag. 111.25. pier* 
auf faget er bie S?erfe beS SuripibeS, wiber bas grauenvolf l)tt. 3fr 
nicht wahr, bag planubes weld)er bie Seift eines gefammletcnÜehrfpru* 
cf>eö, ber ihn im .Sopfe brnefte, los feptt wollen, ben 2lefoptiS ohne S3er* 
ftanb hat reben laffen ? 3^) f)abe in bem SJlenage, über ben PicgeneS 
?aer5, im I 23ud)e fHum. 72. gelefen, bag biefer 3eitred)nungSfd)niher, 
vom SJte»iriae unb vom p. SSavajJor angemerfet worben. Pen le|* 
ten betreffenb, fo bann id) bie Einführung beö SPenage bekräftigen, weil 
td> fein Puch, äe ludicra didione, habe, ©ie ift ganj richtig; benn 
bieg ftnb bie SBorte beS 3efuitt» auf ber 19 ©. Quäle autem, Balza- 
ci, putas,quod Aefopo primum in herileni domuni mgrefio, cuinque 
hero, (CS follte geigen hera,) colloquenti, fententiolam affingit Euri- 
pidis aduerfus midieres, atque ipfum etiam Euripidem appellari no¬ 
mine facit, qui odfoginta (t) minimum annis natus eft, poftquam 
Aefopus viuere defiit ? 

(t) Sieg fommt mit ben SBorten beö EfuSjugS ber äfopifchen ga* 
beln nicht überein, bie burd) ben Ceftrange herausgegeben worben. Unter 
anbern bemerfet ber p. Pavaffor, bag man ben SuripibeS vom Elefo* 
puS anführen lägt, ber faft ^wephunbert Sagte vor bem SuripibeS ge* 
lebt gat. Per geitred)nungsfel)!er ift ein wenig ftarf. ©iege bie pifto* 
rie von ben SBerfen ber ©elegrten, Sgriftmonat 1692, p. 153. 

Elüeitt beö gelehrten SJcejiriaeS Beben, ben 2fefopus betreffenb, fo habe 
id) eS unmöglich ftttben fönnen: es i|t mir nur burd) biefe SBorte Pel* 
lifjonS, in bemSoerjeidpiiffe ber SBerfe SJtejiriacS befannt: Pas wahr* 
baftige /leben Des Siefopus, fcanjöftfd?; id? fage, Das wabtpaf* 
tige, weil Das vom planuöes, von Den <2?clei?rten für fabelbaft 
gebalten wirö. Hiltoire de l’Atadeinie Francoife, p. m. 262, ©iege 
bieElnmerfung (O). 

(C) plutard? verficba-t, Daf (Tropus Den Elefopus abge* 
fd?ict't.] 3d) halte es für wagrfdieitilid), bag Elefopus an bem pofe 
beS StofuS gewefen ift, ob id) gleich in bem ©etgus SalvifiuS gelefen 
gäbe, bag er im Dritten Sagte ber 46 0h)mpinS geblüht; bag er im vier* 
ten Sabre ber 53 Olpmp. gefrorben; unb bag SrofuS im anbern Sagte 
ber 54 QlgmpiaS ben itgron beftiegen hat. SalvifiuS mag ben ©uibaS 
immerhin anfühven: id) traue bod) bem Plutard) mehr, welcher an ver* 
fegiebenen ©teilen beobachtet, bag ElefopuS au bem pofe bes Srcfus er* 
fegienen ift, unb Steifen für biefen Prinjen getgan gat. Pie ©cuberi 
im vierten ^geile bes grogen Sgrus, gat igti alfo an biefem ^>ofe mit 

bem ©olon, unb verfegiebenen anbern grogen Perfonen, jufammen brin. 
gen föntien; fte gat biefes, fage id), tgun fönnen, ogne bag ge ftd) eines 
grepgeitsbriefes, wegen ber geitveränberung, bebietien Dorfen; welchen 
Stomaufcgreiber eben fo wogl im Pefige gaben, als bie Poeten, ©ie hat 
ben Elefopus feine Perfon fegr wogt fpielen laffen; Defjen firmceid?e 
fabeln, fagte fie, eine fo grünölidie unö emffl?afte ©ittenlebre 
unter Öen einfältigen unö luftigen lEtfinDungen verbergen. 3<h 
furchte fegr, bag gontaine feine Stecguungen in einem giftorifegen SBerfe 
eben fo wenig ridjtig gemad)t, als bie ©cuberi in einem Stomane. Sr 
feget (in bem Beben bes ElefopuS,) bie ©eburt beS 21'efopuS, um bie 57 
OipnipiaS; allem es gnbet ftd), bag Svöfus fein .Königreich unb feine 
gre»)heit in ber 58 OlgmpiaS verlogren gat; wo wollen wir alfo, aueg nach 
bem Porgeben beS la gontaine, baSjenige gin tgun, was jwifegen bem 
St’öfuS unb Dem Efefopus vorgeganaen ift? S^) gäbe gefagt, Dag id) bas 
3eugnig piutard)S, Des ©uibas feinem vorjtege; unb eS reuet mich 
nicht: benn es finben ftd) in Dem ©uibas nid)tS, als unverträgliche Per* 
Wirrungen. Ein einer ©eite faget er, bag bie Sinwogner su PdpgiS, 
Den Efefopus in ber 54 Olgmpias herunter geftiirjct; unb an ber anbern 
©eite, bag ElefopuS gegen bie SJiitte Der 40 OlpmpiaS, swep Sucher von 
feinen Elbenbtgeuern 51t PdpgiS gefegrieben gat. Sr feget barju, bag Elefo* 
puS bet) bem SrofuS gelebt gat; Ater^t ■xuq«. k?o,Vw ^/abQjvoc , unb 
jwar mit bemPortgeile, bag er an ber greutibfcgaft biefes Prinzen 2geil 
gegabt. ©caliger, Animaduerf. in Eufeb. num. 1453. pag. 92. 93. giebt 
vor, bng bie legte von biefen swoen ©teilen, bie anbre wiberlege: fein 
©runb ift, bag einSJtenfcg, Der bie dpifforie von Demjenigen madjet, was 
igrn in Pelpgis begegnet ift, ju Pelpgis nicht gat fönnen herunter ge* 
ftürjt fepn. Ellleitt biefes beweift nid)t, bag ftd) ©uibas in ber ccften 
©teile betrogen gatte: Efefopus formte wogl mehr als einmalnad)Pel* 
pgis gegangen fepn, unb bie -ßiftovie feiner Elbenbtgeuer, hätte nur feine 
erfte Steife betreffen fönnen. Pen ©uibas ju wiberlegen, gatte er fa* 
gen füllen, erftlicg, bag ein SJ'eufcg von bem ©taube beS Efefopus in 
feiner cr|te» Siigtttb, von feinem Efnfegen gat feon fönnen, bag er alfo 
jum wenigjten brepgig S^gte gatte alt fentt mnfTen, als er in ber 4c» 
ölpmpias bieJMjtorie von feiner Steife nach Pelpgis gemacht; er mügte 
alfo 8 ’ 2faf>re gegabt gaben, ba ign bie von Pelpgis in Der 54 Ölpmpiaö 
ju Sobe gcftürjt. Elllein es ift abgefegmaeft, ign fo alt ju madjen. 
gum anbern, wenn Efefopus fo anfegnlicg gewefen wäre, feine Sege» 
bengeiten ju Pelpgis in ber 50 OlpmpiaS geraitS jugeben, fo gatte er 
nid)t bis ju ber Stegienmg Des Svöfus (eben fönnen. PaS geugnig Des 
©uibas ift alfo gier nichtig. Pes SufebiuS'feines ift viel ftärfer; ec 
feget ben $ob bes Efefopus ins vierte S^ ber 54 ÖlgmpiaS. 

(D) ©ofratc3 bat fein anDer Xttittd gefunDen, Dem <Tvanm* 
gotte 31t gebocd?en * * * * als Die fabeln Des 2fefopus in 
Vevfe j» bringen.] Piefe ©ad)e in einem rid)tigen Umfange ju fe* 
gen, fo mug man jum piato guguegt negmett, welcher unö fngen wirb, 
bag ©ofrates öfters im Traume Die Srinnerung empfunben, ftd) auf bie 
Hebungen ber Situfen ju legen, mbs-ix^'v *roi« y^) iqyüfy. Fac mufi- 
cam atque exerce. Plato, in Phaedone, p.|m. 46. C. SS |d)eint aus bem 
folgenben, bag n*u<x^ gier für bie Picgtfunjt genommen werben mug, 
für Diejenige Kunft, worüber bie üDtufen bie Efufftcgt gaben. Sr gat 
biefes für fo viele Srmafjnungen gehalten, baSjenige fovtjufegen, was er 
tgat: er gat geglattbet, bag bie Pgilofopgie bas groge unb wahrhaftige 
panbwetf ber SXufen fep; allein ba et’ ftd) jum ^obe verbammt gefe* 
gen, fo ift er auf bie ©ebanfen gevatgen, bag vieÖetd)t bie Poege bie 
Itebung wäre, weld)e igrn bie Srättme befohlen gatten. Eflfo gat er, 
ben ftegergen 2Beg ju gegen, befcgloffen, Dem Pefegle Des 5vaumgottes 
ju gehordjen, wenn er benfelben ttaeg bem gewögnlicgen ©ittne ausleg* 
te. jiotyuKseTtqov yuq fi ,04 uicihcH zq'm cdpostueu^a.i TtoiyyMTU th- 
üotavo’j r« hvmlu. Tutius enim fore arbitratus fnm, antequam e 
vita migrarem, ab hoc me officio liberare, et parentem in fomnio 
poemata facere. Plato, ebenbafdbg. Sr gat gd) alfo aufS Perfema* 
eben gelegt, unb ben Einfang mit einem @ebid)te jur Sgre beö ©otteS, 
Efpollo, gemacht, Degen §eft man Damals feierte. SEacgbcm er hierauf 
in petradjtung gejogen, bag er, wenn er ein poet feptt wollte, fabeln 
Vorbringen mügte, unb bag er gieeju nidjt aufgelegt wäre: fo gat er ei* 
nige von ben fiegrfabetn Des ElefopuS in SBerfe gebrad)t, bie igm am er* 
gen eingefallen. Plato, de Phaedone, pag. 46. C. ©ofrateS gat bem 
Sebes an feinem $obc$tage biefe SBorte gegeben, um igm bie Urfacge 
ber @ebid)te ju jeigen, bie er im ©efängtiiffe gemad)t gatte. Sebes 
gatte ign nad) ber Uv|ad)e biefer neuen Einführung gefragt. Plutard) 
wirb uns bie tDiittclftrage erfläven, bie geg ©ofrates erbaegt gat, Der» 
Sgaracter eines Picgters unb eines SBeltwcifett ju vergleichen. ^ ©ie 
gat in Der SBagl einer Materie von fabeln beganbett, bie fegr grünbli* 
d)e SBagrgeiten, unb eine vortreffliche Siegel ber ©itten enthielt : oSw 
6 Eaix^anj; ex ttjuv lvu*rvtav 5t»,>)t,x)J{ up&nevK, airo; ph, UTt ysyo- 

VW5 uKttSüug Üyai’/I^iji tov uku'JTX ßlov, 8 rtiättvoi; xv Bö’ tCpuyt; i>svSäjy 

S^lJ-inqyog. TB? Si AieoZnu rci? eVe*, (zÖSb? eva/xi^ev, al? Ttoi^ßiy bx icuy v) 
iJ/e^o? fffoa-E^,. Itaque Socrates quibusdain fomniis ad feriben- 
duni carmen coinpulfus, quum ipfc, vt qui per omnem vitam pro 
veritate decerta!1et,facultate probabilia mendacia fabricandi deffitue- 
retur, Aefopi fabellas argumentum fibi delegit: poefin non putans 
eam, a qua abefletmendacium. Plutarchus, de audiend. Poet p. 16. C. 
Ba gontaine, ein SXann, bem eS in ^ranfrcicg am heften geglückt, eine 
Srjählung wogl einjufleiben, gat ftd) nid)t für verbunben gehalten, ber 
Srjäglung Des piato fneegtifeger weife ;u folgen. SKan wirb aus beit 
folgenben Elnmerfungen fegfiegen fönnen, ob bie SinfleiDung, bie er Die* 
(er Srjäglung gegeben gat, fo glüeflid) ig, als ge feptt follte, Da fie von 
einer folcgen fteber kömmt. 

I. Per Einfang unb bas Snbe von ber Srjäglung bes la gontaine 
fegeinen niegt ju einanbergcmad)t ju fentt. 3n öer Portebe ju ben auser* 
lefenen fabeln geigt es : ’B.ainn hatten Die fabeln DasÄtdbt gefe* 
ben, Die man öem 2lefbpus jtidgnet, fo gefiel es Dem ©ofrates, 
Dtefelbe in Die JLibevcy Der tHufen einjufletöcn. ©o flingt Der 
Einfang. »Er I?at Die letzten Hßinuten feines /Lebens Daja ange* 
tvenöet, fie in Perfe 3u bringen. Picg ift berPefcglug. Per Ein* 
fang bereitet uns vor, bet) bem ©ofrates viel Ungebulb ju fegen: baS 
Snbe berid)tet unö, bag er bis an feine 5obesgunbe gewartet; unb ba 
er gebenjig S«gre gelebt gat, fo ig leid)t ju erkennen, bag er niegt fegr 
geeilt gaben mug; benn man fantt niegt fageti, bag beS ElefopuS fabelt» 
erglicg um bie legten Snhl'e von Dem Beben beS ©ofrates erfegienett 
wären: fte waren fegon bet) Bereiten Des UrgeberS ans Siegt getreten. 
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unb jwifdjen bem ©Jbe bes 2fefopuS, unb ber ©ebtut bes ©ofrates, uw 
gefaxt hunbert Soßre verfloßen, 9)?an urteile, 06 man hat Tagen 
tonnen, baß biefe fabeln faum baS Lid)t gefef)eit, als es ©ofrateS für 
gut befunben, fte in ©erfe 511 bringen. II. La Fontaine f>at ben 3u» 
fammenßang feiner ©rjählung fo geführt, baß man bavinnen nidß fehen 
fatin, ob ©ofrates bie gabeln beS 2lefopuS, an bem $age feines $obeS 
felbß, ober einige (tage juvor itberfeßct l^at; utib man finbet bavinnen 
baS erße »tei waßrjcßeinlicber, als bas (eiste. 92id)tS beßowcniger iß 
bas erßere faffd). III. ©er ©erfaßer giebt vor, baß ber (träum feit 
ber ©erbammüng beS ©ofrates wieber gefommen wäre; g(rid)Wof)l fa; 
get biefeS ©ofrates nicht jum (Eebes. IV. ©et* ©erfaßer feßet vor? 
aus, baß ©ofrates im Traume ermähnet worben, fid) auf bie tOtufif jit 
legen, unb baß er, wegen ber Unnüßlicßfeit ber 9)?ußf, in 2l6ßd)t auf 
bie ©itten, über ben ©inn eines foldjen Traums hefümtnevt gewefen. 
Allein cS iß aus ber (Strahlung beS ßßato augenfcheitüid), baß fid) ©o; 
frates niemals eitigebilbct, als wenn ber (tvaumgott von ihm «erlangt 
hatte, baß er fingen unb auf 2snflrumenten fpieien lernen follte. ©iefec 
©hilofopt) ßat beßätibig voraus gefeßet, baß ihn feine Traume, nad) bem 
bud)fta6!id)en ©erßanbc, jur ©id)tfunß ermahnten. 

(E) LTadiöem die von Delphi» Öen Aefopus bincicbten laß 
fen.] ©iefe Jpiftorie fteßt man in bem ßMutard), de fera Numinis 
vindifta, pag. 556.557. ©r erzählet, baß Aefopus, mit «idem ©olbe 
unb ©über belaben, nad) ©elphiS gefommen, unb SBefeßl vom ©töfuS 
gehabt, bem Apollo ein großes Opfer *u bringen, unb jebem Einwohner 

• eine anfehnliche ©umme 5U geben, ©er ©treit, ber gmifcßen ihm unb 
benen von ©elphiS entßunb, iß Urfache gewefen, baß er bem (ErbfuS, 
nad) «errichtetem Opfer, bas «on ihm erhaltene @db, wieber surücf ge; 
fd)idt: nad) feinem Urtheile hatten fid) biejenigen, für welche eS biefer 
©rinj beftimmt hotte, beffelben unwürbig gcmad)t. ©ie (Einwohner 
ju ©elphis, hohen eine falfd)e Auflage wiber ihn gefd>miebet, uub ihn, 
unter vorgegebener Ueberje'ugung, «on einem Reifen geßürjet. ©er 
über biefe (tßot erjürnfe ©ott ftrafte fie mit ©eß unb junger; fo baß 
fte jur 2(Swcnbittig biefer ©rongfale in allen ©erfammlungen ©riedjeti; 
lanbeS funb machen laßen, baß fie, wenn jemanb jur ©ßre beS 2(efopuS 
bie 3\ad)e feines £obes fuchen wollte, ©enugthuung ju geben, bereit wä; 
ren. 3ut 3clt her ©tifel hat fid) ein 9)?enfd) «on ©amoS gezeigt, ber 
feine anbre ©erwanbtfdjaft mit bem 2fefopuS hotte, als baß er «on ‘Per; 
fonen entfproffen war, bie biefen gabulißen ju ©amoS getauft hotten, 
©r hat nach bem ©lutard), 3hmoti geheißen, unb ^obmon, nad) bem 
«£erobot, in beS II ©>. CXXXIV ©ap. weld)er faget, baß er ein ©olm 
«on bem ©ohne beS 3obmoti gewefen, bep welchem Aefopus, ju glei; 
eher 3eit mit ber -fimre Scßobope, gebient hatte, ©ie ©elphier haben biefent 
5)ienfd)en eine ©enüge gethan, unb fleh baburch «on ben Äranfheiten, 
unb bem SRangcl ber Lebensrnittel hefrept, bie fie gudlten. kau tStu 
riva; llxus Sövrss oi AeACpoi tuv xaxuv Huic pro delicto 
fatis dedifie Delphos, itaque eos malis liberatos fuiffe. Plutarch. de 
fera Numin. Vindifla, p. 557. A. 

(F) XDenn Aefopus als cin^ofmann geredet, fo bat ©olon 
als ein wabzet pbilofopb gereöet.] ©olon hot bep bem ©rofuS 
«on feinen ßrengen©runbfahen nichts nachgelaßen; er hat mit ihmoon 
ber ©itelfeit ber menfchlidjen Roheiten, aus eben bemfelben ?one ge; 
fprod)en, als wenn er einen armen Oranten 511 troßen hatte; unb nid)t 
bie get'ingße ©efcilligfeit gegen baS 33orurtheil biefeS ©Rotiavd)en ge; 
habt, ber «on bem ©ebanfen eingenommen war, baß bie @d)ähc eine 
Qiuelle ber ©lücffeligfeit waren, ©ieß hat bem ©röfuS fel)r nüsfallen, 
fo baß er ben ©olon, ohne ©eseigung ber geringffen Hochachtung, ju; 
rücf gefeßieft. 2lefopuS, ber «on biefem fJ)rin5en «erlangt worben war, 
warb an biefem Hofe fel)t geehrt: er war «erbvießlich barüber, baß ©o= 
(on in Ungnabe fam, unb fagte, als ein $reunb jU ihm : Qiebji Öu 
irobl, mein lieber ©olon, enttoeöer muß man ftdb Öen Äonigcn 
niebt nahem, oöer man muß fich von ©mgen mit ihnen be; 
fpcedjen, öie ihnen hdchf? angenehm finö. ©0 muß es nid?t 
feyn; verfemte ©olon, man muß ihnen enttoeöer gar nichts, oöer 
lauter gute j&inge (agen. d sa AoyoTo,o; Ä'inuvos (irCyx^^ yk? «5 

ysyuMt; H£T&7reiJ.7rloi viro Kpoiau, vjj-j ruiunejot;') t» Eo- 
a«v,, w5e;j.ias tv%ovti (p,a«vS^aJirlxq vjfj uvtov, Ö ZoAuv (i'flx) 

Toii ßxciMüd 3« üq vixWTCiii ü; 0|U<aHv' yji/ o ZoAuiv, Mi Ai’ fsiVev) 
«Ä.’ us Vf*,?« äs aqiya. Erat eadem tempeüate Sardibus fabula- 
rum feriptor Aefopus, quem Croefus accitum in honore habebat. 
Hic vicem Solonis doluit illiberaliter dimiili, monensque eum, cum 
regibus Solon (infit) eil, aut nequaquam , aut quam iucundiffime 
agendum. Cui Solon, Minime, inquit, imo nequaquam aut quam 
optime. Plutarch. in Solone, pag. 94. ?D?an fann nicht leugnen, baß 
biefe ©vitiuevung beS 2fefopuS nid)t einem Hofmanne ähnlich fleht: allein 
©olonS'-Hntmort iß bie wahrhafte Lehre ber@otteSgelal)vten, welche bie 
21'ufficht über bie ©ewiffeti ber ßbrinäen hoben. 

(G) 2(efopus hot fich roiöer öie fehlte Öer tltenfchen, öer 
aUeruernünftigflen unö fchatffinntgffen lehren beöient, öie 
man nur eröenffen fann.] Äann man wohl glücflidfere ©rßnbu»; 
gen, als bie ©über, fef)cn, bereu fid) 3fefopuS jur Unterweifung beS 
meufd)lid)en ©efd)lechteS beöient hat 1 ©ie ßnb fehr bieulid) für bie 
finbet, unb finb bod) auch ben alten Leuten nu^lid): fie haben alles 
basjenige, was jur ©olllommenheit eines ©ebothes tißthig ift, ich will 
fugen, bie ©ermifchutig «on bem 3lü|(ichen unb Angenehmen. 

Omne tulit punciuin, qui mifeuit vtile dulci, 
Leäorem deleclando pariterque monendo. 

Horat. de Arte Poetica, v. 343. 

AuluS ©ellius brüefet biefeS in bes II ©. XXIX ©ap. feiner attifeßet» 
Slacßte feßr wohl aus. Aefopus ille e Phrygia fabulator haud imme- 
rito fapiens exiftimatus eft ; quum quae vtilia monitu fuafuque 
erant, non feuere, non imperiofe praecepit et cenfuit,vt philofophis 
mos eft; fed feftiuos deleäabilesque apologos commentus, res falu- 
briter ac profpicienter animaduerfas, in nxentes animosque homi- 
num, cum audiendi quadam illecebra induit. 5Ratl ßat fie JU allen 
feiten ben SOtaßrd)en ber guten Ammen folgen laßen. Aefopi fabel¬ 
las, quae fabulis nutricularum proxime fuccedunt, narrare fermone 
puro et nihil fe fupra modum extollente, deinde eamdem gracilita- 
tem ftylo exigere condifcant. Quintil. Inftit. Lib. I. cap. IX. Unb 
fie ßnb niemals in ißeraeßtung gefallen. Unfre Seit, fo äavtlicß unb auf» 

II £anö. 

geblafen fie auch iß, fd)üßet ße fo ßoeß, unb bewutibert ße, unb giebt iß; 
nen hunbetteciep formen, ©er unnadjaßmlicße la Fontaine, ßat ißnen 
in unfern Sagen eine große ©ßre, unb einen großen ©(ans oerfdiaffet. 
90?on rebet mit großem Lobe «on ber 2lrbeit eines aufgewecftcti .f opfeS 
in ©ngtaub, über eben biefe gabeln, ©r heißtLeßratige, ober L’ ©ftratu 
ge. 9JJan feße basjenige, was ©eau«aü in feinem Sagebudfe vom ©ßtift; 
monate 1692 ba«on faget. * 

* ©aß auch bep unfern ©eutfeßen Aefopus feßr 6eliebt fep, 
fann man aus fo «ielen Ueberfeßungen unb 9lacßahmung'>n berfeh 
ben fcßließen. ©ieieß naeß ©rßnbung ber ©ueßbrueferep, im 1487 
Soßre, ßat man fie ju Augfpurg, unter bem Sitcl, ©fopus, bet 
ßoeßberußmte gabelbid)ter, nebß etlichen Sufaßen, in 4 mit gigu= 
ren gebrud't. 3u grauffutt am 9)?apn, ßat ©urdjarb SBalbis, ße 
1565 in ©erfen ans Ließt geßellt. Unb ju Svoßocf ßnb ße gleich; 
falls «on ©. 9)1. Lutßern unb 9JJatßeßo »crbeutfd)t, 1571 in 8 mit 
©. LutßerS naeßbrüefließer ©orrebeunb Anpveifung, ßerausgefom; 
men; anbrer neuerer Ausgaben 5ugefd)weigen. 2ln 3?ad)a'ßmun; 
gen ßat es ünS aueß nicht gefehlt, ©enn fo wie biegransofen ben 
la 9)tothe, unb ben gaertie aufsuweifen haben, bie nad) Art bes 
Aefopus, unb feines frepen UeberfeßetS, lagontaine, gan; neue ga- 
bein gebichtet haben; bie H«t©ople wohl hatte anfübren mögen- 
fo hoben auch wir bes Herrn ©. SriflerS, unb Herrn ©toppenS 
neue gabeln aufsuweifen, auf bie wie als beutfd)e Originale ßols 
thun fonnen. UebtigenS beßßen wir auch »01t bes la'9)?otte fei¬ 
nen eine Ueberfeßung, unb «on bem Herrn «on Hogeborn als un- 
ferm la gontaine, eine©ammlung, bie aus «erfdßebenen ©prachen 
unb@chriftßellern entlehnet ift, unb größten tf)eüs «etbeffert wor¬ 
ben, inbem ße in einer weit ebeletn ©ebreibart unb fd)6nern ©erfen 
etfehienen, als aße feine ©orgatiger gebraud)t hoben. 

(H) ©eineÄ.ehtfgbeln find viel nuglicher, als alle die Sabeln 
des Altetthums.] ©lato hot biefeS Urtßeil baoon gefällt; denn 
nad^öem^omec »on feinetKepitblif oerbamietrootröen,fo batet 
öem Aefopus eine febt anfehnliche ©teile gegeben, ige toün; 
fd)et, daß öie ^inöet öiefe fabeln mit öer milch einfaucten 
möchten: ec empfiehlt öen Ammen, fte öufelben ju lebten, in» 
öem man fid? nicht jeitig genug yuc (Eugenö unö XHeisheit ge; 
xuohnen fonne. ©iefe 2ßorte habe id) aus ber ©orrebe bes la gon- 
tniue entlehnt: et hot©tunb,alfo ju teben; benn obgleich‘Plato feinen 
einzigen gabel|d)teiber genennet hat, beßen ©rßnbungen er bie Äinber 
gelehret haben will; fo ift esboeb genug, wenn er faget,baß man einige 
gabeln verwerfen, unb einige behalten müfie, uub baß er biejenigen un¬ 
ter bie «erwevßid)en gabeln gablet, weldje bie ©öfter als Urheber vieler 
fchanblichen Shoten »ovßeßen. ©erg(eid)en ßnb, feßet er barut bie ga¬ 
beln Homers, unb bie gabeln bes HeßobuS. Hieraus fann man fol¬ 
gern, baß er bie gabeln bes Aefopus unter biejenigen gefeßt, bie man be¬ 
halten foßen: nun fef)e man, wie er biefe Art anpreijl: 'de Republica 
Libr. II. pag. m. 604. B. Tk? SZ iyx^hrocs (,*<»8« ) rkq TPo- 
<P«« T£ KSH wrtjus roTg Tratet >&f nAärlnv ^vXas aäräv to7s 

ptöm fc«3Kov x tu eupxTx Ttsts xcfeiv. Qiias denique eleeeri- 
nuis (fabulas) per nutrices et matres pueris narrandas curabimus" 
vt lpforum animi fabulis multo magis informentur, quam corpora 
manibus. Apoßonius «on Spana hot ßcß «id öeutltcfier, als ©lato w* 
gen beS ©orjugS ber gabeln beS 2fefopuS, erflärt. ©je ßnb viel ae» 
fchicfter, faget er, (©tjiloßratuS im Leben bes Apoßonius, V ©uche V 
©ap.) als bie anbern gabeln, uns ©Bereit einjußoßen; benn ber ©oe; 
teu ihre «erberben nur ber 3uh6rer Of)r: ße flettcn bie fchänbfichen Lie* 
besflonbel ber ©Stter, ihre ©lutfeßanben, ißre gänferepen, unb ßun- 
bert anbere Laßer por: ße geigen uns ©ater, bie ihre ^inber freßen 
©iejetugen, welcße «on bergleicßen©ingen reben ßoren, welcße bie ©oeten* 
als waßre ©efeßießte «orgdbraeßt, leßren bas grauenvoll, ben SKeidrtßum' 
bie Hevrfcßfucßt lieben; unb glauben, baß flenid)t fünbigen, wenn fie ih¬ 
ren oßcrunorbentlichßen ©egierben eine ©enüge thun, weil fte ben ©Ot¬ 

tern lebiglicß nachahmen Aefopus, hat nicht nur bie gabeln «on bie; 
fer Art jum beßen ber SBeiSfjeit verworfen, fonbern er hat auch eine 
neue Art erfunben. ' 

<Db Öie Alten öet Äehcfftbel einen göttlichen Ucfptung 
gegeben i 

Apoßonius fährt mit feiner ©ergleicßtmg fort, unb geiget burdj «iefe 
anbre ©runbe, wie weit bes 2fefopuS gabeln ber ©oeten ihre übertref; 
fen, worauf er ein 9))äl)tchen «orhrinqt, baS er in feiner Äinbheit «on 
feiner SRntttr gelernt : ©aß nämlid) Aefopus, ba er ein ©cßafer ge-- 
wefen, unb feine H«rbe bep einem Tempel ©lercurS geweibet, biefen 
©ott oft unb mit ben feurigßen 2ßünfchen, um bie ©rlangung ber 
2BeiS|eit gebetßen. ©r hatte eine große Anjaßl 9)?itwerber. ‘ Sßas iß 
barauf erfolget? fie ßnb aße mit Wohl gefüllten Hauben in ben Tempel 
9J»ercutS gegangen: jeber hot feine reichen ©ahen bargehtad)t ©er ar¬ 
me 2lefopus iß ber etnjige gewefen, ber nichts foßhares gebracht; er hat 
nur ein wenig ©?i!d) unb Honig, unb etliche ©lumeti, bargehothen, bie 
nicht einmal sufammen gebunben gewefen. ©r hatte fich nid)t bie 9)?ühe 
genommen, einen ©trauß baraus gu binben: wäre es wohl billig, fagte 
er jum 9)?eiCur, baß id) in währenber 3dt meine Hecrbe uetfäutute, ba 
ich mich aufs ©traußerbinben legte? ß>hiloßratuS, im Leben bes Apollo; 

inL7 ^\V ®Hau’ ^nt 6ei) 2fu«heilung brr ©eisfieit, 
auf ben ®erth ber Opfer gefehen; er hat nad) biefem ©erhältniße; ei; 
nem bte ‘Philofophte, einem bie Slebefunß, einem anbern bie Aßrono; 
mie, einem anbern bie ©ichtfunß gegeben, ©r hat nicht eher, als nad) 
vollbrachter Ausheilung an beti2fefopus gebacht, unb fich sugleid) einer 
gabel erinnert, bie if)m bie ©tunbeu evgat)lt hatten, ba er noch inSBin; 
beln gelegen; alfo hat er bem Aefopus bie©abe Lehtfabeln su erßnben, 
mitgctheüt, welche in bem ©ovrathShaufe ber SBeisheit noch aßein ü6rig 
war. ©tu hißiger Äunßtid)ter, ber fich ouf biefe ©rjählung bcS ©ht= 
loßratuS grunbete, würbe bem la gontaine 6ep ©elegenheit bes folaen; 
ben einen ©roeeß machen, (feb nacis nicht, roactim öie Alten eben 
ötefefabeln mebt vom Fimmel fommen laßen, und ihnen fei; 
nen ©ott «ngeroiefen, öet die Auffidn öatübet batte, wie Übet 
öte poefte unö Jäevedfamfoit. gontaine in ber ©orrebe ber auSer; 
lefenen gabeln. 9)?an hotte ßch biefer ©teße beö ©hüoßratus erinnern, 
utib gleichwohl fo reben fonnen, wie la gontaine gethan hat; benn es 
tß in bem guten Alterthume feine wohlgegrünbete ^tabition «on bem 

3 • * ßimmli. 
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himmlifchen Utfpntnge her tetjtfabel gewefen. ^d) fjafee ben ©trabo 
nid)t Anfuhren wollen: obgleich feine Berthetbigung ber fabeln bie gr# 
Dichtungen bce 7fefop«ö enthalt; fo ift es bocl> gewip, baß ftc I;auptfac£)- 
lidt gur 9ved)tfertigutig bet hotnerifchen fabeln beftimmt ift. Siep ift 
eine feltfame ©attnng von ©cf)uhfd)tiften, weil ©trabo bie Sßothwen# 
bigfeit treuljergig beb'ennet, bap bie ©efefjgeber unb Stepublifen bie 
?Ötdi)td)eii bet Bocten angenommen fyätten, um bie gmpfitibung bet 
9tciigion betn ©emütf^e bet Bölfer eitigupragen: benn man bilbe fid) 
nicht ein, feget et, baff bie grauettspctfoncn, bap baS gemeine Bolf, 
burd) philofophifche ©d)luprebett gum ©laubcit unb gur ©ottesfurcht 
gefaltet roerben fötinen; man l)at (jierju beö Aberglaubens notfug, unb 
offne bie gabeln fatin bet Aberglaube nicht gebtlbet roerben. Alfo f>at 
man fabeln fdfmieben müjTen, umftd) berfelben, wie bet ©efpenfter unb 
‘Poltergeifter gu bebienen, ben Unroilfenben eine gurd)t eingujagen. Sie 
Bhilofopltie ift nutfüt wenigfieute: Sie fabeln finb ein gemeines @ut; 
fie erfüllen biC ©dfatt&Ülfnetl. OS yug a%Aoj re yvvxir.äv, yj] nmroq 
XuSatx nAyäuq lnu.ya.yiij Aeya Suvarov IßiAooSlpu, Y&) ngoxuÄiauaäxi 

ngoq evabßeiuv, >97 baiör^rx yji) nlaw , ü>,kx Sei yj/.'Six SttaiSx‘Hoviaq' 

rSro S’ «’k avev fj.vüonoiiaq, yerf regxrelzq. Kfgumoq yug, yj] aiyi;, 

K91/ rgiuiycc, yjjg Aa^n&Seq, X57 Sgdy.ojreq, vj/j iogab^ayx«. räv ®eüv 
onku /xCäoi, yj/J nS.au Seo\oyix ügxx‘W' raürx S’ xneSe^xjro o't raq 
•noMreluq xuTxaW&lievoi {iogiiohvxu.q rivccq ngoq tm; vynio$govxt. - - - 

if 1/7-7 IJ-ij 01/v ngoq uiiyvq, 7 bl noiqrix-f SyiJ.uQeAe'iigx, yjj] Öeurgu 
n^gSv Swsenhq. Fieri enim non poteft, vtmuiierum, ac promi- 
feuae turbae multitudo, Philofophica ratione excitetnr ducaturque 
ad religionem, pietatem, ac fidem: fed fuperltitione praeterea ad 
hoc opus eft, quae incuti fine fabularum portentis nequit. Etenim 
fulmen, aegis, tridens, faces, angnes, haftaeque Deorum thyrfis 
praefixae, atque vniuerfa prifca theologia, fabulae funt, reccptae 
a ciuitatuin autoribus, quibus veluti laruis infipientum aniinos 
terrerent. - - Verum haec ipfa QPhilofophia') ad paucos per- 
tinet: poetica in publicum vtilior eft, quae etiam theatra implere 
valet. Strabo, Libro I, pag. 13. 

CI) Sie Antwort, Die et Dem <£fnlo gegeben, ift un»ergleicb# 
lieb. ] ©filo, einet oon ben fieben Sßeifen ©riedfenlanbes, ift in bet 
52 ÖltfmpiaS bereits alt gewefen, ba AefopuS nod) in feiner Blüthe war. 
Diog Laert, Libr. I, Num. 7a, in Chilone. 93tan TOeiS mdft eigene 
lid),mo unb wennghilo, ba er ben AefopuS gefragt, was Jupiter mach# 
te? biefe Antwort etffaltett I>at: et etmeDtiget Das -£ofre, unD erbe; 
bet Das XIieDtige. <t>uai S’ xvrbv ye/j Alaun» noäeiSou, i Zevq r( ein 
itoiUJf rov Sb (pdjMi, tcc y.ey runeuvv, tu Sb runsux v\p£y Fe¬ 

nint eumet Aefopum interrogafle: quidnam faceret lupiter? illum- 
que refpondifie: excelfa hurniliat, et humilia extollit. (Jbenbafelbft 
fjtum. 69. ©ieffe ben Index Achilleus 00m Srelincourt, Stum. 377. 
Allein man barf nicht jweifeln, bafj biefe Antwort nidjt ein fitrjet AuS= 
jug beS menfdjlidfen Sehens wate. 9)tan greife bie ^»iftorie an einem 
gilbe an, an welchem man will, unb folge bem Fortgänge berfelben »on 
Anfänge bis jum Sefchluffe, fo wirb man überall gpempel berjenigen 
Abwedffelung antreffeu, bie AefopuS anbeuten wollen. 

Sie SBelt ift ein wahrhaftiges ©chaufelfpiel ; man fteigt unb fallt 
wed)felsweife. 93?an mup bep biefem ©picle bie $iefe einer weifen 
SSorfeffimg, unb bie SBirffamfeit utiferer Scibenfchaften bewunbern. 3fc 
ein 9)?enfd)rcid) geworben,fo werben feine imUeberftuffe erjogeuen Äin= 
ber »on ©telfeifaufgeblafeu,uerfchmenberifd) unb ridfteu fid) 511 ©tun-- 
be. Sie.tinber »on biefen, weldfe feine anbre Jjülfe als ihren gleijj fa= 
ben, arbeiten $ag unb 3tad)t,reid) 511 werben, unb fid) empor }u briw 
gen. gin^bnigreid) erlangt eine grope 9)tacht: es überhebt fid) berfeh 
ben, es begegnet feinen 9tad)barn trofig. ^ebermann befurchtet fid), ets 
obert p werben, unb man machet, fiel) aus ber ®efal>r 511 gießen, fo 
furchtbare SünbnifTe, bapfie ben'Pringen erniebrigeti, ber ftcf> fo fehr ge- 
brüftet hatte. Siefe Siegel leibet ihre Ausnahmen; benn es ftnben fich 
Familien unb ©taateu, bie ihre Roheit fehr lange 3?it evhaltem Sie 
romtfehe Stepublif, welche fo oiele fbnigliche .fberrfchafteu abfdjaffte, hat 
einige 3al)thunbette hinter einatiber immer mehr unb mehr sugenotw 
men. Sie Reiben waren fo überjettgef, bap fid) ber Fimmel angelegen 
fepn liepe, bie hohen Singe gu erniebrigeti, bap fie fiel) ©Otter eingebih 
bet, bep weldiett ber ®ol)iftanb ber S)?etifchen eine heftige giferfucht er- 
weefte. @clbft bie SBeltweifen, weld)e bie 2?orfehung leugneten, haben 
ein uubefannteS SBefcn geglaubt, bas auf bie tlmfchrung bet Roheiten 
büchte. 

Vsque adeo res humanas vis abdita quaedam 

Obterit, et pulcros fafees, faeuasque fecures 

Proculcare ac Iudibrio fibi habere videtur. 

Lucretius, Libr. V, verf. 1233. 

SBenn berSJtenfd) fein unbanbigeS5h*et wäre;würbe er fich nicht nach 
fo vielen Seweifen oon bem ©runbfaise beS AefopuS, bie in jebem Sanbe 
unb in jebem ^ahvhunberte wteberhol)lt werben, »on feinem -hodjmutlje 
gebeffert haben ? lieber aooo 3öhtc »on hiet / wenn bie 3Be(t nod) fo 
lange bauert, werben bie unabläpigen SBieberhohlungeti ber ©chaufel 
nichts über baS metifchliche .^»erg gewonnen haben. SBorgu bienet aifo 
bie utienbliche unb unaufhbrlidje 9Bteberhohlung berfelbeti ? ^»ier 
mup man ben Ringer auf ben S)tUtib legen, bie SBeisheit beS güfjrerS 
biefeS gangen SBeltgebciubeS bemüthig anbetljen, unb gu gleicher Seit bie 
utienbiid)eS3erberbnip utiferer Slatur, unb ihre Sienftbaifeit unter bem 
3od)e ber mad)inaltfd)en gitibrücfe erfetinen, einer eingewurgelten 
^ratifheit, bie nicht ehe» aufhort, als bep ben muuberbaren ffßirf'ungen 
ber ©nabe. SBenn man ben gangen Umfang biefer Sienftbarf'dt tinb 
bie umflanblid)e Sefd)reibung »on ben ©efchett ber ‘Bereinigung ber 
©eele mit bem Körper fennte: fo würbe man ein 2Mtdj übet bie Urfa= 
djen ber in beS Aefopus Antwort enthaltenen Abwed)fehtng machen fon= 
nen; ein Sud), fage ich, weld)eS man betiteln fonnte: de centro ofcil- 
Jationis moralis, worinneti man über bie ©runbfdhe gtt nrtheilen hatte, 
bie beo nahe eben fo nothwcnbig,a!s biejenigeti ftnb,bte Rügens itttb an# 
bre^ptlofophen de centro ofcillationis, ober »on ben Bewegungen ber 
^erpenbifel abgehattbelt haben. 

(K) Sie fabeln, # # 5 Eomttien groac »on tf>m, it>as Die 
ITIateoie betrifft, allein Die ISorte finD eines anDern. ] 3<b will 
fagen, »cm ‘pianubes. Sieg i(I her ©ebanfe eines fehr guten Äwnf?« 

richters. Verifimile ac prope certum videtur, fagetJrancifcusBavaf: 
jor de iudicra dict. p. 21, Planudem partim auribus accepifle a maio- 
ribus natu commenta Aefopica, partim legendo diuerfis ex au&ori- 
bus mutuatum ; quaedam etiam, inuenifie per fe et concinnalle ad 
arbitrium fuum; etiam emyixiiov et appendiculam illam explicatri- 
cem fabulae fubiecille plerumque ex fuo ienfu : omnia porro ver* 
bis complexum fuiffe propriis et fuis. gr beftaftiget feine S)iiitl>= 
mapung burd) bie Aehnlichfeit ber ©d)reibart, bie man unter bem Sebeti 
beS Aefopus unb unter ben fabeln beS 2(efbpuS beobachtet. Allein es 
weis jedermann, bap Blanubes ber Urheber »on biefem fieben ift. gs ift 
mertwurbig, bap Heinrich ©tcphati in feiner ©ebahfammer ber gried)i; 
fd)en ©prad)e, beS 2lefopuS gabeln niemals angeführet hat; weld)es be= 
weift, bap er fie für basaSerf eines neuern @ried)en gehalten hat. 
Siefe Atuuetfung machet ber B-Basaffor au angegogenem Orte. SScatt 
wirb hier einige anbere Beweife »on ber SDtepnung beS grancifcus 33a= 
»affor md)t ungern fehen. Siefer gelehrte 3efüit beobachtet auf ber 
19 <to. bap beS ‘Jptraeus tu einer »on beS Aefopus gabeln gebaeßt wirb. 

Piraeus erftltd) um bie 76 Olpmpias gebauet worben, vorher 
war BhalcvuS ber Athenienfer -pafen : alfo hatte BhalcruS unb nicht 
Biraeus vom Aefopus angeführet werben follcn; »om Aefopus,fage td),wel# 
d)er lauge gett vorher, el;e 4-hemtftoUeS, weldjer BiraeuS bauen taffen, unb 
gwar »ad) bem ‘P-Bavaffor in ber 54 Olpmpias, geftorben war. ©ielje 
ooeti1 bie ,lnmerfung (C). S)tati finbet iti ber gvflarung einer gabel 
beS Aefopus, biefe®orte aus betn Ap.ffacobuslVgap.öB ©ott rri* 
öerffept Den ^offactigen, aber Den Bemütbigen giebt ec ©naDe, 
O, nvüoq S»\oi, on KSfis;, une^Huveiq üjTirdseeToii, runtuoif Se SiSusit 

Xx?r/r tabula declarat, quod Deus fuperbis refiftit, humilihus autem 
dat gratiam. hieraus mup man fd)!iepen, bap >planubeS biefe jfabet 
gemacht, ober bod) wenigftens biefe grflarung bavgu gefugt hat. SBenn 
es ntdjt'PlanubeS ift, fo tft es etwan ein atibrer g()tift, ober gttm wetii» 
ften ein 3ube; benn eben berfelbe ©prttd) finbet fiel) auch im III gap. 
ber©prud)Worter©alomons. Wan fage mir nicht, bap es gewiffe ge* 
weine 23egri)fe giebt,bie eben fo leicfytau6beerbet eine^ ^P^r^gierö/dS 
aitsbeS toalomo, ober'PManubcs feiner ftiepen fonnen;benn auper, bap eS. 
fehr feiten ift, bap ber ungefähre Unfall gwoen !Pcrfonen einerlei) ©ebmtlett 
^Sgubrüden, ausbrüctlid) biejelben SBorte unb biefelbe örbnuita ber 
Buchftaben barbiethen feilte, fo ift cS gewip, bap Aefopus baS SBort 
Ktf'oq nicht in ben ©runbfafe gefeßt haben würbe, bavon bie Stebe ift. 
Siep ®ort wirb nur in ber lleberfebung ber 70 Solmetfdier unb von 
betten ©chriftftellern, bie ihnen nacl;ahmen, »orgugsweife für ©ott genom* 
mett. ©iehe ben B. BavafTor pag. 19, 20, unb bie Stoupellen aus ber 
Siepubut ber ©eiehrten tmg()n|tmonatei684 gitgnbebeS I ArtifelS. 

Ser B- Bavaffor ift nicht ber erfte, ber ben BlanubeS für ben Urlje# 
ber ber gabeln bes 2lefopuS gehalten hat, bie wir heutiges SageS haben, 
^faac Sutcolaus yjevelet, welcher 1610 eine ©amtnlung ber §a6elfd)rek 
ber hevauSgegeben, erf'laret fiel) in ber Sorrebe für biefe 93iet)uttttg. 
Ex MSS. illis,quos habui, ne vnicus quidem vulgatas iam habuitAe. 
Ibpi fabulas, quas a Planude, vt Aefopi Vita eit, feriptas exillimo 
Sie aitanufcripte, bavon er rebet, jtnb in ber hdbelbevgifcben Bibliothef 
gewefen unb hatten ihm uttgefehr 136 fabeln an bie ^tatib gegeben, bie 
er benjenigeti »om 2lefopuS bepgefügt hat, bie bereits gebrüeft waren. 
Sßemt er btefe 136 fabeln bes Aefopus feinen bepgefügt, fo hat et ihn 
ceswegett nid)t für ben Urheber berfelben gehalten ; benn er befennet, 
bap er nicht tviffe, wem er fie gueignen fülle, unb bap fie »on verfdpebe* 
nett Urhebern gu fepn fdpeneti. gr eignet Diejenigen einigen SDibncbet* 
gu,_wo »on bem .flofteileben mit Stuhme gerebet wirb. Ser <P- Ba#- 
»a|tor auf ber 16 ©, de Iudicra didtione bemerket, bap in ber ©amttta 
niug von bes Aefopus fabeln, bie »om BlatuibeS gemacht worben, 150- 
gabeln tmb,utib bap Drei; baunnen mangeiu, welche baS2flterthum bem 
Aefopus bcpgclegt fiueiati in Philotimo rebet »on einer. AuluS@eU 
litis in bes II B. 29 gap. rebet »on einer atibern. 2lelianuS Variar^ 
Hlii. Libr. X, cap. 5 rebet »on einer anbern. 2llletn biefe lebte fcheint 

Aef^ ?VfaW °U ©amntlung enthalt 296 gabeln vom- 

iffian merfe, bap bie Beobad)tung, bas SBort betreffenb, eines 
BcrbefTerung nethig hat. Ser B- Baoaffcr will, bap es ben 70 Sol* 
metfd)ern eigen fep, bie|eS ®ott gu gebrauchen, um ©ott gu bebeuten; 
unb bap fich alfo Aefopus beffelben in biefem ©inne nicht bebienet I;a= 
ben würbe. Adde quod horum Interpretum proprium fuit pro itw 
xugiov hic, vt vbique vertunt, vfurpare: quod Aefopum facere noti 
conuemt, fed t'oj ®iaj appellare,feu tb 0£?ov.Vauanbr, de Iudicra di- 
aione, pag. 20. 3d) glaube, bap er in Anfeljtwg bes Aefopus 9Ied)t 
pat; allein ich bin nid)t meßr ber ti^epnung, bie id) bep ber erfien Aus# 
gäbe btefes ®erfs gehabt habe. 3d) weis i^o, bap ein heibnifchec 
©chriftfteüer, ber nad) ben Apofteln gelebt, ©ott ben tarnen 
gegeben, unb auch irtvaov bagu gefügt hat, wie man in ben Äircfienlita.- 
nepen gethan. Arrian tft biefer ©dinftfleller; hier ftnb feine ®orte;- 
NZy Se rgjizojretre ogyiäugioJ xgar»{iej K9) rov ®eov imxu^ieevot Sei- 
fieju avr», xOgts eAi»aovt eehge^ov fern e%eA$eiy. At nunc tremebuildt 
moramur auiculam, et Deum implorantes rogamus ipfum fupplices: 
Miferere mei Domine, da vt poflim euadere. Arrianus, in Epicteto 
Libr II, cap. VII, p. m. 85. Su Slonbel hat mir biefe ©teile anaegeiat. 
gS ift nicht gu vergeben, bap er in eben biefem gapitel beobachtet hat, 
wie btejemgen, bie einen ®ahrfager um 5Kath gefragt, bcmfelben ben 
giamen <U'?,0q gegeben; wir wollen eS attführen. aiu t5ro xotur.eöant» 
rut M äjreiq-x^?ovon»aa, y.Sgie, t'oj nuregu; 'iSutJ.ej, enexSoauneSu. vstf xv- 

gie, &c 7 rox'l te*et; enuv ein» x^goyo^ae,^ nag SutS r-ijv x*v?ovo- 

(Jiuv el^fporeq, euxagiaSfeev Svrü. SaS Ijeipt: Bttfertüegen fcbmev- 

ebeln wivi>mVDabrfa$evn: ^ett, roerDc icb von meinem Vater 
erben t uncrroUen feben,mic moUen Die teingcmeiDe Der©pfer* 
tbicre um 2?atb fragen. > ^err ; rudebes ift Der XDiUe Des 
©lucfesf unD rcenn er geantwortet bat: ihr werDet erben; fo 
Danfen wir ibm, als wenn wir Diefe iScbfcbaft »on ibm erbab 
ten batten. Arnan treibt mit allem 3ied)te fein ©efpbtte mit biefem 
©ebraud)e. 

(L)t Wenn aüe fabeln Der Poeten Den feinigen abrtli© gerne# 
fen waren, fo wäre es mebt notbig gewefen, öafi ©teabo Öecfeb 
ben Verrbeiöigutig unternommen batte. ] 2Btr haben oben in bet 
Anmertutig (H) gefepen, was an bie]er Bertheibigung ift. Ser Berfaf# 

[7^^„ÖnM^0n,eWn,,(Punct *atTen StaBHid) benjem- 
fifn, ben Plato unb Apoliotuu» von 5pana berühret haben, wenn fie ge# 

fagr, 



CfopuS, 
faget.baß biejenigen, n>eld>e Me ©öfter alle ©attungen ber ©djattbtßa* 
ten begehen feßeti, geneigt fepn.ju glauben, baß es eben fo bofe nidjt fepn 
muffe, biefdben ju begehen. ©ieße bie 2lnntcrfung CH), unb bie @e= 
battfen über MeSometen p.559. ©aS fonnte@trabo auf einen folgen 
©tnwurf antworten? bie fRßetorif hat if>m geraten, ftd) ju (teilen, als 
wenn er nicht gewußt, baß man bergl«id)en ©inwurf wiber bie gabeln 
ber 'Poeten gemacht ßatte. 

(M) ©eneca fettet als etwas gewiffes voraus, öaß Me Äomec 
ibre $eöec bty öerglcidtcn 2(uff«Ren nocb nicht vecfudbt bat- 
ten.] Jpier ift es, was ©eneca de Confolat. ad Polyb. c. 27 füget: Non 
audeo te vsque eo prodttcere, vt fabellas quoque et Aefopeos lo- 
gos, intentatum Romanis ingeniis opus, folita tibi venuftate conne- 
Mas. ^tatte beim ©eneca, als er alfo gerebet, in 3fom bie gabeln beS 
(Pßübrus nicht gefeiten, weldje ein utivergleicf)lid)eS ©erfftnb? DipßuS 
antwortet auf biefe grage, ‘pßübruS fep fein fFtonier gewefen, unb ©e* 
neca rebe nur von beit römifcßen wi|igett Hopfen, Romanis ingeniis. 
3cl) fann faum glauben, baß fiel) ein fo gefcf)icftet SÄattn,als SipfiuS, 
mit einer fo ßßlecbten llrfacße befriebiget haben feilte, ©ittb benn bie 
©omobien bcS Serenj, ber in 2(frtca gebüßten war, nicht für bie ©chur* 
ten eines ronüfeßen ©cribenten gehalten worben ? ©arum hatten bie 
gabeln beS PßabruS, ber in^ßracien gebüßten, unb ber grepgelaffene ei= 
neS ÄaiferS war, nießt gleiches ©cßicffal haben follen? ©S i|t gewiß, baß 
©eneca bie latcinifdje ©praeße ber griecßifdjen ©praeße entgegen feßet: 
er will alfo fagen, baß eS bisher nur noch S&ücßet in ber gried)ifcßen 
©praeße über bie Materie ber Seßrfabel gegeben hatte, ©ollen wir fa= 
gen, es hatte PßabtuS feine gabeln nießt fc!b|t ßerauSgegeben, unb baß 
jte |old)er geftalt jur Jett beS ©eneca nur noeß ein befonbers ÜD?anu= 
feript gewefen ? ©0 fann biefeS weber mit ber ©aßrfcßeinlicßfeit noeß 
mit allen ben SJorreben bes 23erfafferS beffeßen. ?9?an muß alfo fagen, 
©eneca hat vergeben, baß eiuföücß in ber ©eit ift, bas Pßabri gabeln 
ßeißt. ©S finb in biefem lebten 3fißvßunberte eben fo gefeßiefte Deute, 
als er war, berglcid)ett Dttgen unterworfen gewefen. 

(N) <£c if? in öieSabl öer wicöerauferffaRöcnenpecfonen ge* 
fetjt woröen. ] ptolemauS, JjepßaßtonS ©oßn, ßat vielleicht weit- 
lauftig bavon gcrebet, ifeo ßaben wir nur noeß biefe jwo geilen bavon: 
'sii aIVcuto? ävait’eh'tt t!to AeMpäv avsßiaeu yjfJ evvtti&xw* rol; 
«ft ©£fno>ryAi)«. MDic öer von Öen (Einwohnern ju cDelpbis er# 
meröete 2tefopus wieöer aufgeff anöen unö mit öentBciccben bey 
öem paffe ©ecmopyle gefoebten bat. Photius in Bibi, rura, 190, 
p.489. ©enn icß mid) nießt betriege, fo ift bieß öer $itel eines ©api= 
tels in bem©erfe gewefen, bavon uns ‘PßotiuS einige XuSjüge erhalten 
ßat, unb eS fotnmt nießt übel mit einem ©apitel in bet (fßronife von 
ben alten Stiftern überein, ©caliger, ttad)bem er Animadu. in Eufeb. 
num. 1453, p.9?, bie grieeßtfeße ©orte angeführt, bie wir fogleid) gelefcn 
ßaben, rufet mit allem Siechte aus: nugacGraecuIorum: allem icß Per# 
fteße basjettige nicht, was er gefagt ßatie.eße er fie anfußret: Nugatur 
Graecnlus Alexander apud Photium 232. ?0ticß bünft, önß er bamit 
auf einen gewiffen 2llepatiber jielet, ber eine ©ammlung von außerotv 
bentlidien Singen gemacht ßatte. eavtzaelm suvecyuiyü. Admirabi- 
Jium ColIeMio. Phot. mim. 189, p.468. 2lllein, außer bem, baß ißn 
PßotiuS unter mimero 189 feßet, fofaget er uns nießt, baß biefer ©cßrift* 
fteller vomXefopitS gerebet ßatte. ©enn man einem ©cßriftßellev beS 
XVI3nßrßunbertS ßierinnen glauben will, fo ßat ‘piato ber (Jomöbien: 
feßreiber von biefer ©ieberauferfteßung gerebet. Porro ex Graecis 
funt, qui Aefopum hunc reuixifle fabulentur, quod Comicus item 
Plato fignificauit. Cael. Rhodigin. Lib.XV, c. 26, p. m. 82-4- SBit 
wollen vielmehr fagen, wenn wir bem@uibaS in’Avaf3«Sv«f glaußen bör# 
fett, ©ieße weiter unten eineSfote bes grancifcuS 'portuS, weld;e eine 
©teile aus öcm @d)oliaßen beS^friftopßaneS enthalt. 

(O) £>es 2fefopus SLtbtn vom ITfeyirirtc aufgefeRt JTfart 
tvirö j ; ( einige 2fasjuge öaraus feße». ] 2)ieß ifl ein fleh 
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neS 25ud) im 1632 3aßre ;u Sourg in treffe gebrueft. ©s befleßt nur 
aus 40 ©eiten in 16. ©s ift ungemein feiten geworben, ©imon von 
SJalßeßert (ßeße öiegueignungsfdjrift ber Origines de la Langue Fran- 
coife beS 93?euage golioausgabe von 1694) 3fuffeßer über ben f&ücßervor# 
ratß bes 2(bts 92>ignon, ifl fo gütig gewefen, mir fein ©pemplar ju über* 
feßiefen. ^ier ifteS, was icß Mtraus gejogen ßabe. ©S ift viel waßr* 
fcßeinlicßer, baß Ufefopus jn ©otiüum, einem glecfeu in‘j>ßrpgien,als ju 
©arbis,cber auf ber^nful ©amoö, ober ju 9)tefambrium in ?ßracien 
geßoßren worben. 25er erffe^ecc, öem ec geöimt;iff ein gerviffec 
5em«cd)us oöec .Sbemaccßus getvefen, ©acaftus jugenamt, yw 
2(tßm geboßcen unö tvoßnßaftig. fOteßriac ex Aphthonio. (£3 

ifi alfo tvaßcfdjemltcb, öaff ec öafelbfr öie ÄeimgFeit öec gcie= 
cbifd)cn@pcad)c, als in ibrec (üadle gelccnet, unö ficb öic i£c# 
tenntniß öec mocalifdpcn pßilofopbte envoeben bat, Öie öamals 
im 2lnfeben getvefen * * * in öec nacbfolgenöen 5eit ifi ec 
an öen Xantbus, gebuettg von öec^nfel ©amos, unö feit öem 
an öenpbilofopben^bmon oöec^aömon veefauft tvocöen, tvcb 
d)ec andb ein Öamiec von (bebuct getvefen, unb ißn frep gelaffen 
ßat. ©benberfelße aus bem ©cßoliaften bes 2lriftopßaneS in Aues, aus 
bem ^erobot unb ‘Plutarcß. tfadböem ec feine ^ccybcit tvieöec ec# 
langt, bat ec ftcb in Fucjec oeit einen febc geo^en Flamen untec 
öen ©riechen eetvoeben, * = . fo gac, öa^ ©rofus, öa öec 
Kuf von feiner feltfamen XOeisbeit bis ja öeflen (Dbten gefom* 
men war, ibn bohlen laflen, unö öa ec ^ceunöfdmft gegen ihn 
gefaxt, ihn öueeb XDobltbaten ju feinem S>ienffe bis an öas iünf 
öe feiner ©age verpflichtet b«t * = = iSc ifi öued) (Bciccben# 
lanö, entrveöec juc Haff oöec intbefebafften öes ©cofus, geceifet, 
unö öa ec öuedb 2(tben gegangen, fueje beit öcauf, öa pififiva-- 
tus öie o'oeeffe (Bemalt an ficb geciffen, unö öie Regierung öes 
Golfes abgefebafft batte, auch gefeben, öafi öie 2Ubenienfev öas 
3od) febc ungeötilöig trugen, * * * fo bat ec ihnen öie Sa* 
bei von öen ^cofdjen erjablt/ bie von öem jfapitec einen König 
verlangten * * * <£c verfammlete ftd) von neuem (fütejinac 
ßatte Bereits gefagt, öaß2fefopuS an bes©vofnS Jpofe mit ben fießen©eU 
fen ßepfammen gewefen war) mit öen fieben Xf eifen in öec ©taöt 
©ocintb, bey öem ©ycarmen perianöec. ©ßenbaf. aus bem ÖMu* 
tard). Einige (auSbcm'JßemiftiuS) ecjablen, öaf? 2fcfopus, jum Be* 
tveife, öafi öas menfcblicbe Äcbcn mit viel 2>cangfalen angefub 
letfey, unö öaf eine CErgenhcblreit von taufcnöecley X32iöectvactig# 
Feiten begleitet tvecöe, ju fagen getvobnt getvefen: cs habe pro# 
metbeus, öa ec öen Kotb genommen, öen tTTenfcben öaraus jt* 
foemen unö ju Uneten, ibn nicht mit)QOaf\et, fonöecn mit©bc«s 
nen angefeuebtet. 2)ieß ift ein geugtüß, welches bie tKepnung bcS 
XenopßaneS ßefraftiget, baß baS 23öfe bas ©ute üßerteifft. 

3cß üßergeße einige anbre ©efeßießte, bie vom TOejiriae jufammen ges 
tragen worben. 9)tan fann fie in ben 2lnmevfungen btefeS 2lrtifels fe* 
ßen. ©r befd)fießt fein ffeineS S5ud) mit biefen ©orten, „©ewißließ, 
„wenn man jugießt, baß biefeS (namlid) bie gabeln, bie unter feinem 
„9tamen erfdjeinen) ein acßteS ©erf bes 21'efopus ftnb, fo muß mau aud> 
„befentten, baß wir, außer ben ©üdjern tStofiS, unb einigen anbern beS 
„alten 5;eftamentS, feine ©cßrift ßaben, bie ültcr Ware, als biefes.,, 
3d) muß mit aller ©ßrerbietßung, bie man bem 9tad)rußme biefes grof# 
fen Cannes fd)ulbig ift, fagen, baß er mit einem jiemfieß groben 93erfe* 
ßen befcßlofTen ßat : benn wer weis woßl nießt, baß bie ©ebießte 
merS unb bes ^eftöbuS allem bemjenigett vorgegangen ftnb, was 2tefo* 
pus ßat ßervorbringen fonnen? S5efennet er nid)t felbft aus bemötuin* 
tilian, baß bie ©ßre ber ©rfinbung ber gabeln bem .fßefiebuS jufümmt ? wo# 
ßer fommt es benn, baß er einige ©eiten barauf ben2fefopus jum 23or# 
ganger bes^eftobus mad)et ? ©ieß finb gerftreuungen bes ©elftes. 

gjtan merfe, baß ißm fÖtenage fülfcßfid) bepmißt, (fteße Me 2fnmer# 
fung(B),)alS wenn er ben geitreeßnungsfeßnißer bes ‘JManubeS in 2ftt« 
feßung ber angefüßrten ©teile aus bem ©urtpibes, wiberlegt hatte. 

ober §{efüpU$, ber Utßeber einer iobrebe beö SKtfßrtbafes, mar iefer het) biefem 9>rinjen. (Sr ßat auefj 
ein ©erf t»on ber Helena gemaeßt % in welchem er etwas vorgegeben, bas einer Sabel ganj aßnlicß fteßf (A). ©er Zvtihl, 
wo SDtoreri von biefem 'ilefopuö gerebet ßat, ift voller Unricljttgfeiten (B). 

<?) Suidas in AwJirof. 

(A) l£x bat etwas vorgegeben, öaft einet gabel ganj ähnlich 
ftebt. ] <£r h«t gefaget, baß man in einem gifeße, 9tamens pan, einen 
©fein finbe, ben bie ©onnenftralen in glammen bringen fonnten, unb 
baß er 2lffecites h^ßc- 9)?an ßnt gute DiebeStranfe barauS gemacht, 
fefeet er baju. ©uibaS berichtet uns biefes. ©S ift einige ©ahtfcßein= 
ließfeit, baß tfefopuS von biefem SießeStranfe gerebet, weil er, bie Helena 
j^u et?tfd)ulbigen, gebießtet, baß 'Paris fie nid)t eßer entfüßrt ßütte, als 
bis er fie bttfeß außerotbeutlid)e 9)littel verliebt gemad)t. 
• (B) 5>ec2fctifelöcslHoceci *** tfrvollerItncicbtigFeftcn.] 
I. 0)leid) anfÜnglid) fießt man barinnett, baß 2(efopuS, ber grtecßifcße 
©Ffcßid)tfd)rei6e», öie y^ifiotie 2tleranöcrs öes (Broten in Briefen 
gefSbcieben batte. 3l'uf biefe 2frt ßat Sftoreri baS Datein beS SoßiuS 
von ben griecßifd)en©efd)icßtfd)reibernauf ber 316©. überfeßet: Vitam 
Alexandri Magrti in iitteris prodidit. 9)?an ßat ftd) oßne gwetfel 
eingebilbet, baß biefer 2lefopuS in 2flej-anbers ©efolge gewefen, unb fei* 
nett greunben von bem ÄrtegSßeere neue geitungen gemelbef, unb baß 
aus biefettgefammletenSriefen enblicß eine^>tßorte biefes ©vobererS ge= 
worben iß. II. ©eßet 9Jioreri baju, öaß ec (er rebet vonbem^ißo: 
rtenjeßreißer in Briefen) von öemfenigen untecfcbieöen tv^ce, öep 
fen ^Diogenes von Ä.aecj in öcm Äeben ©bilons geöenFet. 
©in ?0tann, ber gewußt ßatte, baß ©iogencS DaertiuS bafelßft vom 
2fefopus, bem (Pßrpgier,rebet, würbe nidjt fo gerebet ßaßen, wie 93to= 

reri getßan ßat: bemtaußer baß biefer2lefopuSburcß biewunberbareSes 
feßiefließfeit bemerfet werben muß,bie er ju berDeßrfaßel ßatte; fo muß 
man wißen, baß tSJtorert einen langen 2frtifel vom 2fefopus, bem 'Pßrpgier, 
gegeben ßatte. ©r ßat alfo geglaubt, baß bie ‘perfonen unter bem 9ta« 
men 2fefopus, bavon er in bem folgenben 2frtifel rebet, vom 2fefopus, 
bem 'Pßrpgier, unterfeßieben ftnb: es iß alfo unßreitig, baß er nießt ge= 
mußt, baß ber 2tefopuS in bem Deßen ©ßilonS berjenige iß, ber fteß einett 
fo großen 9ßamen bureß feine gaßeln erworben ßat. 2Tlfo fonnen wie 
btefeS ßatt ber anbern Unricßtigfeit anreeßtten. ©te III ßeßeßt barinnett, 
baß er gefüget, es fep 2fefopuS, ber Urßeber von bem 2o6fprud)e bes9^i* 
tßribateS, bes PompejuS greunb gewefen. ©r füßret ben ©uibas unb 
23oßiuS an; nid)t baß er bett erßen Von biefen ©cßriftßellerti felßß ju 
Sßatße gejogen ßcTte; er ßat ißn von bett lefetern angeführt gefeßen, unb 
bamit ßat er ftch begnügt, ©ein 33erfeßen iß hiervon geforamen: ©c 
ßatte im 5SoßiuS von ben griechifcßett ©efd)icßtfd)rei6etn auf ber 528, 
529 ©. biefe ©orte gelefen; Pompeii familiarii (er verßeßt ben JpU 
ßortenfeßreißer ^heopßanes, von bem er erßlicß gerebet ßatte.) ac 
Mithridatici belli feriptori fubdaturMithridatis anagnoftes, Aefopus, 
cui Mithridatis encomium nomen peperit ! ©r ßat geglaubt, btefeS 
ßebeute, es fep 2fefopuS bes ©ompeius greunb gewefen. ©0 viel 9Küße 
ßat er fich genommen, basjenige aufmerffam ju unter|ud)en, was er ab# 
gefeßrieben ßat! 

ober §kfopu$, etn grted)ifd)er Urßehep von einer romanhaften ^tflorie ‘JlleycmberS bes großen. tÜtan »eis 
nicht, ju welcher 3eit ec gelebt ßat; fein ®erf ifl von einem gemtfTen Julius Valerius, ber nicht viel befannter ifl, als 
2(cfopu6; ins klein überjefet worben, ©as SKanufcript biefer Ueberfefjung ijl tn ben £änben beß grancifcuS 3uret % unb 
bes (iafpar ^arthius h gewefen. ©tefer leftere eignet baß ganje 2öerf einem Mönche ju; ich dasjenige önführen (A), 
waß er unb gfreinsheim bavon gefaget haben. 

a) ©ieße feine Sßoten über ben LIV förief bes 1bes ©pmmacßu«, Ausgabe von 1601, F) Aduerfar. Libr. II, cap. X. 
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CA') leb tütll dasjenige anfubten, t»«s Äatthius und gceins; 

beim davon gefaget haben.] piec ift dasjenige , was man m bem 
Verüeid>niffe fuibet, welches uns ber gelehrte SmnS&eim von allen 33er; 
faffent ber Piftorie 2[lejcanberS beS großen, gegeben hat; eS ftelft vor 
feinerAuslegung über ben CluintuS CurtiuS. ivuvs valerivs. 
Latinam fecit hiftoriam fabulofam de Alexandro, quae ab aliis 
Aefopo ab aliis Calliftheni adferipta fuit. Vnde fabulas fuas certa- 
tim hauferunt Antoninns, Vincentius, Vrfpergcnfis, ahL Precium 
videbatur adferibere hoc loco iudicium C. Barthii ex 2, 10. Aduer- 
fariorum. Talia multa in non inerudito Monacho funt, qui vitam 
Alexandri Magni prodigiofis mendaciis fardtam edidit ante aliquam 
multa fecula: quae fabula tantum oliin fidei habuit, vt a prüden- 
tibus etiam feriptoribus fit teftimonio citata, qualis fane ante plus 
quam quatuor fecula fuit in Anglia Siluefter Giraldus, qui non du- 

bitauit eius cellionis aucloritnte vti. An ea egregia hiftoria edita 
vnquam fit nefcio, nos in charta feriptam habemus, fed tanti vix 
aeftimamus, vt in Bibliothecam recipiamus. Eil idem auctor.quem 
Aefopum vocat, et interpretatum a lulio Valerio Francifcus Iuretus 
ad Synnnachi lib. 1. Epift. 54. Editione quidem priore. Ego vero 
neque de audlore neque de interprete credo Romani Graeciue ho¬ 
minis eile, maxima enim in eo Graeci fermonis ignorantia, nec vlla 
Romani notitia eil. Haclenus Barthiits. Typis excufa eit Germa- 
nice, anno i486. Argentorati. Citatur et Salmafio ad Solinum pag. 
1025. vetus feriptor, qui res Alexandri fabulofe compofuit. CS ift 
fet)r wahrfcheinlid), baß biefer Sloman in ben festen bet Barbarei) ge; 
fd)miebet worben: utib wie fold)en feinen <^imftrid>tern, als Vineenj 
»on PeauvaiS waren, alles gut gewefen; fo barf man fid) nicht barüber 
wunbern, baß man etwas aus biefem Suche gemacht l;at. 

(BföpU# ober SJefoptltf (dloöiuö) ein berühmter (Eomoötanf, blühte im VII 3a$rhunfcet-te DfomS. (£r unb Dvofctuö 
fiitb bie beflen fpielenben ^erfonen gewefen, bie man unter ben alten ^Kornern gefehen hat; er jum tragifepen, unb S'iofciuö 
tum comtfd)en. Cicero hat fid} unter ihre e>d)ü!er begeben, um fid} im guten Vorfrage »ollbommen ju machen \ "Hefopuö 
hat entfeblid} »tel t>etfd}n>enbet. SDIan hat »iel non einem ©a|Igebothe gerebet, roobep er eine irbene @d}üffel auftragen 
laiTen, bie jehntaufenb granfen gefo|let hat (A). 3« biefer ©d}ü(Tel finb lauter giogel gewefen, bie fingen ober reben ge-- 
lernt haften, unb bahon jeber fed}ö h«nt>ci’C ^ranfen gefoftet hat. iüeö Aefopus ©o$n i|I nicht weniger in bie 93erfd}wem 
bung gefallen, als fein Sßater. ©ö ift ihm nid}t genug gewefen, feinen ©dfien 55ogel »orsufefen, bie bas meifie fofleten, wie 
biejentgen ftnb, bie man fingen gelehrt hatte; fonbern er hat ihnen aud} aufgelbfete perlen ju oerfdftucfen gegeben, ©inige 
reben ftierdon, als wenn er ein ijanbwerf unb eine ©ewohnhett barauS gemacht hatte (B); allein anbere melben, ba^ er nur 
ein ein;igeSmal perlen ju berfd}!ucfen gegeben (C). Jjoraj rebet nur Don einer Perle oongro§em ^Berthe (D), weld}e bes 
i(efopus ©ohn in©^ig aufgelojl unb perfdjlucff hat. '2lefopuS ijl, ungead)tet feiner großen 35erfd}Wenbung, fafl jwo Millionen 
reidb geftorben 9Jtan jaget, er habe fid} auf bem ^^eater dermalen angegriffen, unb feiner SXtaterie auf eine fo feltene 
“Jlrt eine ©enüge gerhan, baji er in ©nt;üdfung barüber gerathen. ©r hat einSmals einen 9Renfd}en unter biefen heftigen 23e= 
wegungen umgebracht (E). SRoreri hat hier eine Stenge grober ©d}ni|er begangen (F). 

a) Plutarch. in Ciccr. Vita, pag. 868- b~) Aefopum ex pari arte ducenties feftertium reliquifle filio conftat. Macrob.Saturn. 
Libr. II. cap. X. Ducenties Seftertium nach bem ©affenbi in Abaco Seftertiorum, fittb /8<Suii pfunbutlb einige ©olS. 

(A) tflan hat fiel von einem (Safrgebothe geccdet.] 2Bir fitu 
ben biefe ßiftorie in bes piiniuS X 95. LI Cap. 443 ©• bei} mir: wir 
wollen feine ©Sorte nach ber 2fusgabe besp. parbumS leben: Maxime 
infignis eil in hac memoria Clodii Aefopi tragici hillrioms patina 
HS. centum taxata: in qua pofuit aues cantu aliquo aut humano 
fermone vocales HS. fex fingulas coemptas: nulla alia induclus fua- 
uitate, nifi vt in his imitationem hominis manderet, ne quaeftus 
quidem fuos reueritus illos opimos et voce meritos. Ser p. ^ar; 
buin Iwtbiefe ©teile verbefert (b3}an fef>e bie 33erbefferuugenbesX35. 
9Ium. 62,63.); er hat hunbevt taufenb ©eftertieti gelebt, bie nad) ihm 
sehn taufenb pfunbe franjoftfeher SSiürge aelten. ©ieß ifc ber Preis ber 
0d)üjfel: ben Sßerth ber 33ogel bettejfenb, fo hat er fed)S taufenb 
©ejlertien, b.i. jwep funbert franjoftfehe 51)a!er in bie ©teile gefegt. 
SBegen ber hunbett taufenb ©ejlertien bekräftiget er leine 33erbefferung 
burd) eine ©teile beS piiniuS, unb eine ©teile Sertullians; benn Plu 
niuS hat in bem XII £ap. beS XXXV 95. alfo gerebet: Nos cum 
vnam Aefopi tragoediarum hiilrionis in natura auium diceremus 
feftertiis centum iletiife, non dubito indignatos legentes. Sen 5er; 
tullian betreffenb, fo bat er de Pallio, p.m. 32 gefaget, baß beS2lefopuS 
©chiilTel centum millium gefoftet hatte. SRan |el}e hierüber bie Aus; 
(eaung bes ©almafius, wo man bie 23er6e|Terungen beö p. JöarbuinS 
finben wirb. 9lad) meinem »eb&nfeti, h«t piiniuS gar 511 fcharffmmg 
reben wollen, unb baburd) ift fein ©ebanfe fnlfcl) geworben. 2Iefopus, 
jaget er, hat fein anber Secferfcißchen 6ep biefer ©attung von fbogeln 
geftmben, als baß er 6ep ©peifung berfelben eine (£opie bes tOZenfchen 
gegefTen: er hat auch biefen unermaßlichen ©ewinnfi nicht in (£hrenge= 
halten, ben er mit feiner ©timme gemacht hatte. Se» plinius Sßort= 
fpiel ift leicht ;u begreifen. ®t will bem 2IefopuS oorwerfen, baß er 
nicht Shrerbiethung genug gegen feines gleichen gehabt hat: 2le|opuS als 
ein Comöbiant, war nichts, als ein <£opift bes «JRenfchen: feine ©timme 
war nur eine Sffadjahmung anberer 90tenfd)en ihrer, unb er hatte fid)/ 
vermittelft einer foldjcn 3lachal}mung unfdgliche ©ummen erworben : 
er hätte alfo biefelbcn nicht burd) bie Vernichtung foldjer Vogel oer= 
fchwenben fallen, bie ben «Otenfdjen nad)al)mten, wie er. ffl?an »irb 
mir geftehen, baß biefeS bie ©pihfinbigfeir *u hod> treiben heißt. 2lUetn 
wenn PiiniuS bajufehet, baß bie 2lusfchweifungen bes Vaters , bie 
2(usfchweifungen bes ©ohnes überfteigen; weil bieß eine viel größere 
Unorbnung ift, S9?enfchen$ungen jueffen, als bie allerwortrefflichlten 
©eburten ber Statur 511 »etfd)lucfen; entbeefet er benn baburd) md)t 
Offenbarlid) bie jalfchheit feines ©ebanfenS? Non fit tarnen, vt verum 
fatear, facile inter duos iudicium turpitudinis: nifi quod minus eit 
fummas rerum naturae opes quam hominum linguas coenafle. Plin. 
Libr. X. cap. LI. Seiget er nicht, baß er bes 2IefopuS 2Cbftd)t übel er= 
flaret? Sie große Secferep, bie biefer Comöbiant in begleichen ©attun; 
gen oon Vögeln gefunben, beftunb barinnen, baß fte viel fofteten. Cr 
batte fein ©erüd)te für feine ^afel barauS madjen laffen, weil fte patten 
reben föntien, (biefeS fam nur anfälliger SBeife ju feiner VewegungSur; 
jadje); fonbern weil man fie um einen außerorbentlid)en Preis hatte 
laufen muffen. SBenn er anbere Vögel befommen fönnen, weld)e, ob 
jtegleid) nid)t hätten reben fönnen, feltfamer unb theurer gewefen waren: 
r0 mürbe er feine @chüffel mit fo viel größerer $?reube bamit miSgepuht 
haben, ©tan lefe folgenbeS: O miferabiles! quorum palatum nifi ad 
pretiofos cibos non excitatur. Pretiofos autem non eximius fapor 
aut aliqua faucium dulcedo, fed vanitas et difficultas parandi facit. 
Seneca, Confol. ad Heluiam, cap. IX. PetroniuS f)at biefen 5l)ril 
ber Ueppigfeit je()V wol)t in feinem ales phafiacis petita Colchis, etc. 

berührt^ ^ g , , feirten <Saf?cn aufgelofte perlen ?u vevs 

fcbhi&en gegeben. fStnige reden bieenon, als tvenn er ein -^anö; 
tverf, oder eine ©etrobnbeit daraus gemacht bättc.] Valerius 
©tarimus rebet fo batwn. Huic, (nämlich bem CajuS ©ergiuS Orata, 
belTen außerorbentlich« Treffern) er uorgcjfellet hatte.) nimirum magis 
Aefopus, Tragoedus, füget er in beS IX 95.1 Cap. Sflum.2. madop- 
tionem dare filium fuum, quam bonorum fuorum haeredem relin- 
quere debuit, non folum perditae, fed etiam furiofae luxuriae iuue- 
nem: quem conftat cantu commendabiles auiculas immanibus em- 
tas praetiis ir. coena pro ficedulis ponere, acetoque liquatos magnae 

fumrftae vniones potionibus afpergere solitvm, ainpliffimum 
patrimonium, tanquam amaram aliquam farcinam, quam celerrime 
abiieere cupientem. 3ch glaube nicht, baß id) irre, wenn ich verftd)ere, 
baß man in biefer ©teile &wet) Singe oermenget hat, bie mau hätte um 
tecfd)eiben feilen ©iati hätte nicht bem ©ohne beS 2lefopuS bie Vcrfchwem 
billig mit ben «nfgeldflen perlen, unb bie Verfd)wenbung mit ben ©ingoö; 
geln jueignen Vollen; biefeS feilte auf bie ^Rechnung beS Vaters, unb 
jenes auf bie 3ted)tiung bes ©ohtieS gefe^et werben. piiniuS unb 
5ertullian feilen meine 93ürgen fepn: fie unterfdjeiben bie Verfchwen; 
bung beS Vaters ooti ber Verfehwenbutig bes ©ol)neS: fie meffen bem 
Vater_bie Verfehwenbutig großer ©ummen, wegen einer gewiffen 
©djüffel, unb berfelben 2ltiftillung mit Vögeln 511, bie fingen unb reben 
gelernt hatten; fie fagen aber nicht, baß er Perlen jum trinfen aufgelöfet 
hätte. Siefe Verfd)menöung legen fie bem ©ohne bet), allein bie am 
bern legen fie il)tn nid)t bei), ©bau fel)e ben piiniuS in ber ©teile, bie 
id) angeführt habe: man wirb bafelbft finben, baß er biefe bereits «or; 
gebrad)ten SBorte baju gefe^et hat: Dignus prorfus filio, a quo deuo- 
ratas diximus margaritas. 2Bir werben in ber folgenben 2lnmerfung 
bie ©teile fe!)en, wohin er feinen 2e|er vevweift, l)iev ift inbeften was 
5ertulliati de Pallio, pag. 56. gefaget hat: Qua (gula) Aefopus hi- 
ftrio ex auibus eiusdem pretiofitatis vt canoris et loquacibus, qui- 
busque centum millium patinam confifcauit. Filius eius poft tale 
pulpamentum potuit fumtuofius efurire : margaritas namque vel 
ipfo nomine pretiofas dehaufit, credo, ne mendicius patre coenafiet. 

(C) 2Indetre melden, daft er nur ein einjtgesmalperlen juver; 
fcblucb'en gegeben. ] ©Jan erwäge bie ©Sorte wohl, bie id) hier unten 
feise: id) weis man wirb barinnen finben, es fep ber ©ohn nur einen 
einigen 5ag in biefe Verfehwenbutig gefallen, ba er feine freunde be= 
wirthet hat. ©Jan betradfte oortiel)mlid) bie Vergleichung, bie piiniuS 
jwifthen bem ©ohne biefeS Somöbianten, unb ber Cleopatra machet; 
fo wirb man finben, baß er bie SBieberholung biefer Verfthwenbung 
nicht geglaubt hat; benn wenn fte wiederholt worben wäre, fo hätte ec 
eS fagen müffen. Sie 2ftad)fehung ber Cleopatra, wäre baburd) um fo 
Viel enipfinblid)er geworben. Nec ferent tarnen hancpalmam, Q An¬ 
tonius et Cleopatra) fpoliabunturque etiam luxuriae gloria. Prior 
id fecerat Romae in vnionibus magnae taxationis ClodiusTragoedi 
Aefopi filius, relidtus ab eo in amplis opibus haeres, ne Triumui- 
ratu fuo nimis fuperbiat Antonius, pene hiftrioni comparatus, et 
quidem nulla fponfione ad hoc produdlo, quo magis regium fiat: 
fed vt experiretur in gloria palati, quid faperent margaritae: atque 
vt mire placuere, ne folus hoc feiret, fingulos vniones conuiuisquo- 
que abforbendos dedit. Plin. Libr. IX. cap. XXXV. 

(D) -taoea? redet nut r>ou einer perle ron groftem ÜQOertbe.] 
S3ir wollen uttS jween ©Ienfd)eti vorftellen, bapon ber eine, eine perle 
in ©egenwart feiner freunbe verfcf)lucfet, bie er bewirthet, unb einen 
anbern, ber auch nad) einen jebett von feinen ©elften eine »erfchliugett 
laßt; fo werben wir einen feljr niedlichen Unterfchieb unter biefen ©oft* 
geboten finben: baS lebte wirb uns unetiblid) foftbarer fdjeinen, als 
baS elftere, wenn auch übrigens alles anbere gleich wäre. 5ßenn alfo 
bes 2fefopus ©of)ti bnSjenige gethan, was ihm Plitiiue bepmißt, fo ift 
gewiß fein ©aftgebotl) viel merfwürbiger, als wenn er allein eine Perle 
rerfchludt hätte. 3d) gehe weiter, unb fage, baß bie oornchmfte ©eit; 
famieit biefeS ©aftgebotljs unb bas benlwürbigfte babep biefeS ge; 
wefen, baß ein jebet «011 ben ©öften babep bie Qfufiöfung einer Perl ge; 
trunlen hat. 9ßol)er fömmt es benti, baß poraj uon biefer fonbetba; 
ren unb^auptfeltfanfteit nichts faget? Cs ift gewiß, baß piiniuS, wenn 
er fte vergelten hätte, gezeigt haben würbe, baß er unter jwep rnedwür; 
bigen Singen baSjetuge nicht «u wählen gewußt hätte, weld)eS am meif; 
würbigfteti wäre, unb baß er feine Vortheile hinbangefefet hätte; benn, 
ba er jeigen wollen, es hätte ein fdfteäfter 95ürger ju Sftom, ber ©ohn 

^eines Comöbianteti, bie Cleopatra noch übevtrojjen, fo hätte er baSjeni; 
ge mit ©tillfchwcigen übergangen, was bie 5hat beSVürgerS vornehm; 
lieh über bie -hanblung einer großen Äönigitin erhoben hätte. ©Jan 
fann bem fioraj eben biefen Cinwurf machen: ©ein ©d)luf; würbe 
viel ftarfer fepn, wenn er von beS 2lefopuS ©ohne alles baSjenige ge; 
jagt hätte, was piiniuS gefagt hat. SBarum hat er es benn vergeften ? 

2ßarum 
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5H?ntum ßat er unter jrooen fe&r merfroüröigen ©aeßen öiejenige er-- 
n>af>lt, roelcße öie aller geringfite war? SBarum ßat er öie©ottßeile fei- 
neS ©eroeifeS unb feiner ©ittenleßre veraöfdumt? 33icüeid)t roirö man 
mir antworten,ermatte von berSBerfcßroenbung biefes SomüöiantenfoßuS 
nicf>tö meßr gemußt, als roas er baoott faget. 2lllein bieß giebt 2fnlaß ju 
einer anberti ©cßroierigfeit. 5Bie feilte es aber ju gegangen feptt, baß baS 
©aßgebotß biefes «Dienten bem dporas nur auf ber fcf)led)teften ©eite 
befannt gemorben mare; jmar burd) eine an fiel) felbft feßr feltfame 
©ad)e,id)geftef)e eS,bie aber itfiBergleicßung ber anberti nid)t feßr fonberbar 
iß? ©emfep mic ißm melle, fo mellen mir bie SBorte biefeS Poeten ßefeßen: 

Filius Aefopi detradtam ex aure Metellae 
(Scilicet vt dccies folidum exforberet) aceto 
Diluit infignem baccam; qui fanior, ac fi 
Illud idem in rapidum flunien, iaceretue cloacam? 

Horat. Sat. III. Libr. II, Verf. 239. 

(Sin alter ©djoliaß beS Jjoraj faget, baß biefe ^D'etella bie Sßfratt een 
bem ©oßne beS 2l'efopuS geroefen. ©aeier über biefe ©teile beS -fboraj 
im VII ©anbe 301 @. bep mir, faget, baß fie nießt feine grau gemefen, 
aber il)n mit ißrer 2Boßlgeroogenßeit beeßrt unb mit biefer ‘Perle bet 
feßenft ßatte, bie ayooo 5ßaler gefeßaßt morben. ©ie feßett baju, baß 
fie moßl bie ©cßroeßec beS Cl. Sdcilius ®etelluS, unb beS 2. üuculluS 
©emaßlinn gemefen fcpn fonnte. 2Bir merben biefes in bem 2frtifel 
JTIetcUa in ber 2fnmerfung (A) unteefueßen. 

(E) <£t bat einmal einen tXTcnftben unter biefen heftigen Zet 
megungen umgebtaebt. ] Sie ©ad)e veröienet angefiißrt ju merben. 
SBic mollen feßen, maS piutarcß baren faget. tov S’ a’launov toStov 
Ifogovoiv vvoy.giveiJ.evov iv äcUTgip tov vigl Tvj$ Ti[j.oiglu( tov ävhü ßtt- 

/ei/»f<{vov ÄWglce, twv vvegyrHv tivo$ atyvu vcegaigotnovTot; si-io tüv eav- 

tov AoyiCßäv heo to va9o( ovrtz tos axivTga vt/j avihitv. 

Hunc Aefopum tradunt, dum in theatro agit Atrea, de puniendo de- 
liberantem Thyefte ita fuifle motum, vt impos mentis miniftrum 
quemdam, qui repente praetercurreb-at feriret feeptro, et occideret. 
Plutarch. in Cicer. Vita, pag. 863. 

(F) Jttoreci b«t biet eineJTfenge grober ©dbniRet begangen.] 
I. 3(t es falfd), baß 2fefopus, ber SomSbiant, ein tragifdjer Poet geroe= 
fen. II. (Sr iß feßon in feiner 2lbnaßme geroefen, als beS PompejuS 
©cßauplaß im 698 3aßte 3tomS eingemeißet merben. Honoris caulTa 
in feenamredierant ii, quos ego honoris cauflä de feena deceflifle 
arbitrabar. Deliciae vero tuae nofter Aefopus eiusmodi fuit, vt ei 
definere per omnes homines liceret. Is iurare cum coepiiTet, vox 
cum defecit in illo loco: fl feiens fallo. Cicero, Epift. I, Libr. VII. 
ad Familiäres. Sin guter geittunbiger mürbe ißn alfo nießt gegen 
baS 700 3aßr StomS gefe^et ßaben. III. ©agen bie eom «JJtoreri am 
gefüßvtetr©cßriftßeliet nid)t, baß 2IefopuS beS Sicero freunb gemefen. 
5ßenn man ron biefer ^reutibfcßaft reben mollte, fo müßte man anbere 
l'eute anfüßren, unb meil man fte nießt angefüßret ßat, fo verhieltet man 
gemiffermaßen ben Sitel eines CügnerS. Sr ßatte felbß ben Sicero am 
füßren müffen: id) ßaße bereits bie'©telle angejogen, me er ißn nofter 
Aefopus nennet, unb mo er uns eine feßr feltfame Segebenßeit 6eticß= 
tet, baß natnlicß 2lefcpuS, ba er bereits ganj aus ber ?D7cbe gemefen, 
4tnb bennod) 6ep ben prckßtigen ©pielen etfcßeitien mollen, melcße^om: 
pejus bem SSolfe bep feiner Sinmetßung beS ©djauplaßeS gab, allen 
gujdjauent efelßaft gemefen, unb bie ©timme gatifticß mloßren, ba er 
bie ©teile beS Sibfcßmurs ßergefaget, mo man bie ©träfe ausbruefte, 
ber man fiel) untermerfeti mollte, menn man betrieglicß feßmüre. 3« 
einem anbern ©riefe empßeßlt Sicero feinem ©ruber D.uintuSftcßnacß 
einem ©flauen ju erfunbigen, ber bem 2(efopus entßoßen mar. Aefopi 
tragoedi noftri familiaris Licinius feruus tibi notus aufugit. Sbenb. 
Epift- II, Libr. I. ad Quintum fratrem. ®acroßiu6 ift aueß ein fÜtatin, 
ben man über biefe 07?atevie anfüßren fann. Hiftriones non inter 
turpes habitos Cicero teftimonio eft, quem nullus ignorat Rofcio et 
Aefopo hiftrionibus tarn familiariter vfum, vt res rationesque eo- 

rum fua follertia tueretur, quod cum aliis multis, tum ex epiftolli 
quoque eins declaratur. Macrob. Saturn. Libr. II, cap. X. IV. 3ft 
basjenige eine uortrefßicße Unmaßrßeit, roetm 9)i0reri faget, es habe 
2Ieföpits öen Cicero öfters begleitet, rrenn er bingegangen, bie 
2?eDen öes^ortatfius 31t boren, rr»ie Valerius tnapimus bemen 
fet. Sari ©tepßan^ift ßier ber bofe SÖegmeifer beS 9)ioteri gemefen: er 
giebt eben biefelbe ©age vor, unb füßret ben ©alerius 9)?atimuS an; 
meleßer in bcs VIII©.XSnp.2?ftum. nur faget, baß SlofciuS unb2Iefos 
pus ßmgegangen, ben ^»ortenftuS ju ßoren. V. füßret ?)Joreri basjenige 
feßr übel an, roas piinius von ber ©erfcßroenbutig beS 2lefopuS gefagt 
ßat. Sr ßat nid)t gemußt, baß man centum feftertium, anßatt fexcen- 
tum feftertium lefett muffe, ©ieße bie 2lnmerfuttg (A). Jpütte er 
nießt über bie^entfeßlicße ©umme erftaunen follen, ju meleßer er ben 
SBertß einer ©cßüffel (teigen laffen? Unb menn bie 10000 ©funbe, mo< 
rauf ber SBertß nad) ber Stecßnung bes ip. ^arbuittS unb berSSorauSfe: 
ßung, baß man centum lefett muffe, geftiegen, etmaS unglaußlid)es ftttb: 
maS für eittUtigeßeuer mürbe ttießt basjenige fepn,menn man mit©ep= 
beßaltuttg ber Sesart fexcentum fagte, baß jebeS große feftertium 2j 
5ßaler gegolten? üOtuß ©torecijiicßt als eine utmevmeiblicße Folgerung 
julaffett, baß bie trbene ©cßüffel beS 2fefopuS 43000 ^ranfen gefoftet 
ßütte? Ue6rigenS ift basjenige, maS er baS große feftertium nennt, eben 
fo viel als 1000 ©efterften. 3tun ßnbe icß, baß ber SBertß von 1000 
©eftertien, nad) ben allerricßtigften ©cßriftftellern, bep meitem 25^ßalec 
überfteiget. 9tacß bem ©affenbi gelten 1000 ©eftertien 93 ‘Pfunbe, einen 
©ols, einen ©enier u. f. m. Sftacß bem sp. Jparbuitt gelten fte ioo 
‘Pfunb. 2üfo ift bem SJtoreri alles jumiber. VI. «ö nid)t maßt, 
baß bes 2(cfopus ©cßüffel mit ©ogeljungen angefüllt gemefen ; es roa; 
ren bte©ogel felbft. S)?att fßnnte fagen, es ßatte SDtorert ßier bie©er= 
fd)metibutig bes ©ttefliuS mit biefem uermetigen mollen, unb eines für 
baS atlbre genommen. In hac (patina) fearorum iecinora, phafiano- 
rum et pauonum cerebella, LINGVAS phoenicopterum, muraena- 
rum laftes, a ParthiavsquefretoqueHifpanico, per nauarchos ac tri- 
remes petitarum, commifcuit. Sueton. in Vitellio, cap. XIII. VII. 
©aget'Plmius nid)t,öaß öas©tuc£ rott ötefen jungen für 6 (Eßa? 
ler getauft troröen. ^tt ben guten2luSgaben faget er, baß ein jeber 
©ogel 6000 ©eftertien gefoftet ßatte, bieß ßetßt 600 ^ranfen naeß bcS 

^avbmns Stecßnung; unb in ben orbentltcßtn 2fuSgaben faget er, es 
ßatte jeber ©ogel 6 ©eftertien, nummis fex, gefoftet. 5)tati fann fid> 
tticßts furjmeiltgerS einbilben.als bieUcbevfeßung,bieS)ioreri »on biefen 
lateinifdjett SBottcn gegeben ßat. Sr ßat geglaubt, ber Nummus bes 
‘Plmius mare ein franjoftfeßer 5ßafer, ttttb er ift nur ein ©eftertium, 
nctmltcß ungefaßt? x ©olö nad) franäbftfcßerfOiütiäe. hieraus erßellet, bag 
biefe gemoßnlid)eSefart bem'pfmiuS smoUngereimtßeiten©d)ulb giebt; 
benn in biefem ^afle mürbe er fagen, baß bieS5ögel,roelcße am beften ffti-- 
gen unb reben gelernt, bas ©täef nießt meßr als ungefaßt 12 ©ols gefo* 
ftet, unb baß 2fefopu$ bureß Srfaufuug folcßer ©ögel eine feltfame i£ßat 
ber^radjt unb ber©erfcßmettbung gezeigt ßatte. VIII. ^atniemattb, 
audjSSaleriuSSftapimuS felbft nid)t, gefagt, öaf? bes 2Iefopus ©oljn in 
alle fein ©etranfe perlenffaub getban. ©ieß ßeißt ben guten ©a* 
leriuS S)?a)-imus über taufenb ©tufen überfteigen, ber ftd> bereits ber 
^ippcrbole nur a(l;ufeßc gebraucht ßatte; menn erßietoon als von einem 
orbentlid)en ©ebraueße biefes verfeßmenberifeßett ©oßnS gerebet ßatte. 
IX. ©as muttberbarfte barbep ift, baß man uorgiebt, mte 9)toreri tßut, 
baß bie ‘Perlen, bie man aus ben ößren einer ©epfcßfdfetinn genom< 
men, ‘Puloer genug bargebotßen ßaben mürben,um es in alle fein ©et 
tranfe ju tßun. X. Unb am allerfeltfamften barbep ift, menn man 
fteßt, baß er ffcß auf bas 3eugniß bes ^»oraj (teifet, unb fo gar bie 23erfe 
anfüßret, mo bieferpoet auSbrücflid) faget: baß beS2fefopuS©oßn eine 
Perle inSßigaufgelbftunbfie oerfd)lucft ßabe. ©ieß ift alfo eine ©aeße 
oon einem 2lugettblicfe gemefen, unb naeß bem ^»oraj nießt mieberßoßlt 
morben. XI. Jpat Jpovaj nießt bemerft, baß SJtetetla bie ©epfcßldferinn 
non bes 2fefopuS ©oßne gemefen ift. XII. Snblid) ßatte er nießt batf 
XXX ©. bes piittius, fonbern bas X anfüßren follen. 

(B^pCU^nC ( 3o^ann Don) gebürtig auß bem SMpßtnafe, unb reformirfer ^rebtger bet? ber franjoftfe^en ^irdfe 
Bonbon im XVII ßat nerfeßiebene ^öerfeßen ßeraußgeaeben (A); unb unter anbern eineß, roelcßeß ben Xitel 
ßat, gemeine jrrtßümer in ben ^auptpunctcn, naelcße ben Perfmnb ber Religion betreffen. 

5Kan ftnbet, baf eß ißm bet) ber (Jrfiarung ber ießre Dom SRacßtmaßle feßr moßl geglüefet i(T. (£r ßat ein 2Berf 
(JaiDtnß jtemltcb frei? beurtßeüt, oßne baj? er fid) an bie öffentliche unb ganj befonbere ©unf gefeßrt, mornit man biefes 
2Berf beeßrt ßatte (B). 

(A) <£v bat vetfdnedeneXDettcben becausgegeben.] SPan ßat 
fie in ber 2fuSga6e non ©enf 167 ; in eine ©ammlung jufammen 
geßraeßt, roelcße aus brep ©uobesßdnben ßefteßt. ©ie 2IuSgabe non 
^taag 1674 entßalt nur 5meen ©uobeabanbe. ©iefer ©cßriftftefler net; 
bient moßl gelefen ju merben. ©ein ©ud) non ben gemeinen Srrtßü: 
mern entßalt feßr gute ©aeßett. Sc ßat es Sarin bem I, Könige non 
Snglattb, pgefdjrießcn : Sr ßeleßret uns in ber guetgnungSfcßrift, baß 
bas erfte non feinen ©üeßern auf ©efeßl beS Zottiges 3«eobS ßerauSge-- 
geben morben. ©ieß jeiget, baß 2lüarb in ber ©ibliotßef nom ©e(pßt= 
nate 87©.bie geiten nteßt moßl bemerft, menn er faget, baß 2s°ß<mn 
©efpagne im 1662 3aßre prebiger ju Sonbon geroefen. 

(B) <J~v bät V2ert Calnms beurtbeilt f =, * ob ne 
ec ftcb «n Die offentlicbe CDtmfr gefebet/ roomit öiefes XVeti bet 

ebcet morben. ] ©iefeS SBerf SalnittS ift ein Satecßifmus in 35 2f6s 
feßnttte abgetßeilt. Sr bienet in benÄircßen non bem ©enfer-'@laubenS< 
befenntniffe 5um ?erte,|u einer non ben ©otmtagsprebigten, unb ift eb¬ 
nes non ißren liturgifcßen ©üeßertt. SS ift, fo halb a(s es erfeßten, mit 
großem ©epfalle aufgenommen, ttttb in nerfeßiebene ©praeßen überfe^t 
morben. Eodem anno, ndmlicß 1540 (ieß roill biefe geit in ber 2ftt- 
merfuttg (B) bep bem 2frtifel ©cbultingius unterßußen), feripfit (Cal. 
uinus') Catechifinuln Gallice et Latine - - - quem tanti fece- 
runt Caluiniftae, vt non modo vernaculis plurimis linguis, vtpote 
Germanica, Anglica, Scotica, Belgica, Hifpanica, fed etiam Hebraica 
donatus fit ab Emanuele Traemelio, et Graeca ab Henrico Stephano. 

Natalis Alexander Hiftor.Ecdef Totn. VIII, pag. 137, in folio. ©ieß 
ift baS©ucß, roelcßeSSoßatw nottSfpagtte beurtßeift ßat. 

Qrtfpaanet (Xoßann Don) ^arlrmenfßpraftbent ju ^Bourbeaup, ifi einer Don ben geleßrfen Bannern beß XVII 3aßr* 
ßunberfß gemefen. ©cßat an ber neuen Pßtlofopßte Diel ©efeßmaef aefunben; unb man ßat öffentliche DJierfmaale gefe- 
ßen rote roeit er barinnen gefommen roar (A). ©r ßat 1616 etn alteß 5Kanufcrtpf, ber Tiofenjmctg ber Kriege betitelt (B), 
ßeraußgeben, unb eß mit einem Xractate Don feiner Tlrbett über bie Unterroeifung eineß jungen Prinzen begleitet. fBon ißm 
rebet ber P. Tlbraßam in feiner Tlußlegung über bie Sieben beß ©icero (C). 

3cß ßabe Dergeffen, ju fagen, baß er bep ^eraußgebung bee Aofen3tretg0 ber Zsriege, benjentgen meßt nacßgeaßmt ßat, 
roelcße bie alte ©praeße ber SDTanufcripte Deranbern, bie fie bruefen laffen. ©r tjl feinem Originale mit ber äußerten 
©cßatfe gefolgt, unb ßat aueß fo gar bie Svecßtfcßreibung auf baß allergenaueße bepbeßalten. Die Don ißm beßroegen an¬ 
gegebene Uifad)e fann eine Tlnmerfung befraftigen, bie icß über bie neue Tlußgabe Don ben Briefen beß ©arbinalß Don Offat 
gemadff ßabe a (D). 

a) ©ieße öen 2(rtifel Offat im Septe, ju Snbe. 

(A) iHan bat offentltcbeiHecfmaale gefebcn,t»iemeit ec bar/ titelt iß: La Philofophie naturelle des Anciens retablie en fa purete. 
innen gefommen mar, 1 «XRAti eignet ißm ein ©ud) ju, melcßes be« 2>ic natwrlicbe pßtlofopbte ber 2tlten, in tßre Kemtgfett b%m- 

3i i 3 Heüt. 
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(feilt. ©ieße bic ©otrcbe beS tSKontagne su feiner SBelt im SKonbe, 
i<S;6 in 8 }U Sfoumi gebruckt. Es iß bie Ueberfeljung eines ettglifcßen 
(Buches. 

3Bir wollen biefe Anmerkung ein wenig verlängern, bie in ber erßet» 
2fuSgabe alljufurj gewefen. Sorcl de la Perfe&ion de l Homme, pa# 
rifer 2luSgabe ifiys, 249©. ~$xn 1623 (Jal?ue iff etn Zuch ?tt Paris 
geOcucEt tvovDcn, Enchiridion phyficae reftitutae betitelt, tveicbes, 
rote man erfahren, ein XPerE Des -^eucn 2Jol>ann von (Efpagnet, 
paclementspcafiöenten ju 2houtDe«ity if?, welches einige petfo# 
nett, Die von feiner ÄeEanntfcbaft gervefen, verficbecr haben, 
unD welches man auch Daraus gemutbmafet, weil 311 2fnfange 
Des 25>ttchs Diefer ICDablfprucb fleht, Spes mea eft in agno, unD 
vor Der 2lbbanDlung Der ©chetDefttnfk, Penes nos vndaTagi, 
welches ?ween (Buch fiabenwech fei feines XTamens finD. Wart 
kann fagen, Daß Diefcs Das erffe 2hucb iff, Das in ^ranirrekb er- 
febienen, rvorinnen ftcb eine vollffanDige tTaturlebre fmDet, Die 
Des 2(tiffoteles feiner jurviDer i(f. untetDefjen giebt Der X>cr# 
faffer vor, Daß es nichts anDers, als Die in ihre Rechte berge; 
(feilte alte XDeitmeisbeit fey. ©leiebtvobl b«t er viel (Dinge 
von feiner (Etftnbung, hinein gefetzt (Er rviDetlegct Die Wey* 
nung von Der etfken Waterie, welche mau geglaubt, Daß fie 
überall ausgeDebnt wäre, ohne fie an einem einjigen (Prte ge# 
wahr ?u wcrDen,unD Daß fie unaufhörlich Die 'Pereinigung Der 
formen verlange, ohne eine einige ja höben, inDem fie Der ©runD 
unD DicUnterlageDerwiDeteinanDerlaufenDenjDinge,DasbeißtDer 
(Elemente iff, welche, faget man, von Derfelben hervorgebraebt wo t* 
Den. (Er beweiff, Daß Diefer ©runD Der tlatur etDtcbtet iff, 
Daß in Den (Elementen nicht eine einzige WtDerwartigkett fey, 
unD Daß Diejenige, Die man Darinnen fpuret, nur von Der Heber# 
maße ihrer (Eigenfchaften berfomme, unD Daß fobalD fie gemaßt# 
get finD, fich keine WiDerwattigf eit mehr dnvinnen finde. ZJidns 
Deffo wenigerglaubet er, Daß es eine etfkeWaterie gebe, woraus 
Die (Elemente entfpringen, unD Die anDre WaterieDerlDinge wer' 
Den, welches Das XDaßet unD Die(ErDe ifi; denn die/Luft und Das 
fettet halt er für feine (Elemente. 25ie (Elemente verwanDeln 
fich, nach feiner Weyrumg, nicht eines in Das anDere; Das XE>af# 
(er allein ffeigt in founften in die -*3obe, unD Die 2>unf?e werDen 
Durch Den Kreislauf ju Waffer. &as wahre fetter Der PC>elt 
betreffenD, fb feP.eterDaßelbein Die ©oime *, welche et nicht ah 
lein für Das 2(uge Des ganyenXX5cltgebauDes,fonDetn auch für Das 
2fuge Des ©chopfers Diefes XPeltgebauDes nnfiebt, vermittelff 
Deffen er auf eine finnliche 2frt feine finnlichen dreaturen am 
fieht, unD welche Die erffe XPirffamfeit Der Welt iff. ^n Dem 
ganzen übrigen Cbeile feines Stiches finden fidb viele hod?ff 
merfwurDige UmffänDe von Dem Hrfprunge Der (Dinge, ihrer 
©ubffany unD ihrer verfcbieDenen PetanDerungen, wekhes fich 
febt ?u Der2fbficht fehief et, Die Diefer neuephilofoph gehabt, von 
chymifchen ©acben ju reDen. (Er bat auch nach diefem einen 
dractat gefchrieben, Den ec Arcanum Hennctieae Philofophiae 
opus nennet; in wekbem er von Der Waterie Des pbilofopbi# 
(eben ©teines ttnD feinen Zubereitungen, von Dem ©raDe Des ^eu= 
ers, von Der ^igur Der ©efaffe unD Des (Dfens, ungleichen von 
Der Zufammcnfee$ung Des (Elixiers unD feiner Permehrung re# 
Det. # = # ©lefes (Buch iß vor einigen 3aßftn ins gransößfeße 
überfeßt worben, unter bem Sßamett La Philofophie des Anciens re- 
ftablie en fa purete. 

(*) (Dban merfe, baß et glaubet, es fet> bas Lidß ber ©otme unb ah 
leS anbre £id)t geiftig, unb unfet materialifd)es ^euer einigermaaßett 
and) geiffig- (Sbenbaf. 2x0 @. 

©aS Arcanum Hermeticae Philofophiae, wovon baS Enchiridion 
Phyficae reftitutae nur eine Einleitung ift 3 obgleich biefe betjbenSöü# 

^Ptne (3o§ann hon) ^rehiget-her reformnten ^j'rd 

€|T«rS. 
d>er faft von gleicher ©roße jinb, wirb von bemjenigen, bie ben ©tein 
ber SBeifen ju fuchen,ftd) 6eflreben, far eine fidjcre aber raheltyafte 'Aus» 
Übung bes großen SBerfs, unb ber ‘äSerfaficr 30bantt von Efpagnet für 
einen 2lbeptus gehalten. 3^ müßte mid) fel)r irren, wenn in ber S3or= 
rebe ber franjoßfehen lleberfe^ung ber Briefe bes EofmopoliteS nicht auf 
biefe 2frt von ihm gerebet wirb. SSenn mid) übrigens mein ©ebücht# 
niß nicht trüget : fo verßeht -£>err Efpagnet burd) bie alte (ph'lofopbie 
nid)tS anbevs, als bie ©rnnbfdheiber hermetifchen fP£)ilofopl)ie. drit. 
2fnmetfung. Biblioth. Fran^oife Tom. XXIX, Part. II, p. 198,199. 

(B) (Er hat ein altes iTCanufctipt herausgegeben, Der 2?ofen* 
jweig Der Xricge betitelt. ] 93ian hatte es 5U Sferac in bem geheimen 
Simnier beS Königes gefunben,Efpagnet hat geglaubtes wäre feine AuSga; 
be bie erfte unb üubwig XI wdre (ßerfaffer biefeS 9?ud)S; allein er h«t ftd? be# 
trogen, ©ieß (Such war fd)oti iro 1523 3ahre in Sdic* gebrueft worben; unb 
biefe Ausgabe iß viel weitlduftiger,als bie vom 1616 3ahre. ES hat in bem 
SJIanufccipte vongferacberganje anbre ?heil mtb bie brep lebten Eapitel 
beSerfren gefehlt, ©iehe benfftaube in beuSufdhen 511 ber^ißoviei'ube-- 
wigS beS XI, auf ber 7 z ©. unb in Syntagm. de ftudio militari, pag. nt. 73. 
©er Eingang allein ißvermogenb, uns ju über5eugen,baß£ubwig ber XI 
nicht Urheber von bem SBetfe iß, wie man auf bem 5itel verßd)ert: 
Sßid)tS beßoweniger iß er es , ber ba rebet, um bem (Dauphin, feinem 
©ohne, Unterweifungen 5U geben. 33ian fel)e bie auSerlefene (biblio- 
thef bes Eolonücs auf ber is©.unbbie2Inmetfung(Z) bet; bem2lrttfel 
Jlndwig Der XI. 

(C) Pon ihm rcDct Der p. 2lbram in feiner 2fuslegung über 
Die 2?eDen Des dicero.] 3d> mache biefe 2lnmetfung bloß Denen 511 
©cfalfen, we!d)e [ich bei; i'efuug biefer(Sorte nicht ßtiben mochten: At- 
que etiam nunc pueros a fagis rapifolere, et daemonibus deuoueri, 
teftatur Spagnetus in fua praefatione ad Petrum Anchoranuni. 
Abram in Cicer. Orat. Tom. I, pag. 294, col. 2. (Dieß Will fagen, baß 
bet‘PraßDent von Efpagnet in ber 23orrebe,bie er vor ein (Such 'Peters 
von Sauere,'Parlementsrathö 511 ©ourbeaur, gefegt, bejeuget, baß bie -öe# 
pen Silber ßejjlen unb fie bem Teufel wtbmen. 

(D) (Et hat aud? Die -Kedbtfcbreibung auf Das allergenauffe 
heybehalten 2>ie von ihm Deswegen angegebene Urfacbe bann 
eine 2lnmerEung betrdftigen, Die idt über Die neue 2fusgabe von 
Den Briefen Des darDinals von Q>\Jat gernadtt hhbe. ] „©iefec 
„flcine (Jractaf du Rozier, faget er in feinem SSerbericßte an ben Sefer, 
„hat mir fo tcl)6n gefeßienen, baß id) ißn weber fdwunfen no<^ utnfiei# 
„ben wellen, fonbern ich hflbe iß11 in feiner vollkommenen Einfalt gelaf* 
„fett: unb obgleich feine ©praeße nicht nach bem ©ebraueße biefer ßeit 
„iß, fo wirb ße ftd) bod) woßl verßdnblid) madjett, ba fie bep ißrerUn» 
„beutlid)!eit fo voller (öcvßanb unb gutes ©aftcS iß, baß fie bie fütißli« 
„eßen ©praeßen beS ^>ofeS unb bes ‘Pallaßs 511m ©djweigen bringen 
„wirb. 3el) habe auch bie £ßed)tfcßreibung forgfdltig bepbeßalteu, weil 
„mau Durch Sßegueßmung ober jufehung eines S5ud)ßa6enS feßr oft 
„bas 9Bort verdnbert, unb aus einem alten ein neues machet, ©ureß 
„biefeS SJJittel ßat man, ttad) meinem llttl)eile,bie©pra^e bcS Philipp 
„votiEomineS in feiner^iftorie verberbet) inbem mau bie 9tecßtfd)rei< 
„Dung 511 verbeffern unb bie Stehe 511 poliren gebaeßt: fo ßat man bie 
„(BJerlmaale bes 2lltertßums weggerißen; fo baß bie ©d)reibart feines 
,,©ud)S tiid)t bie ©cßreibart feiner Seit iß, wie wir fowoßl burd) biefeS 
„kleine 'D'anufaipt, als burd) verfd)iebene aubere von gleichem Alter, 
„bie ßd) in berühmten S&ücßerfdlen ßtiben, namentlich aber burd) bie 
„ßorie .^onig Earls beSVl urtßeilen können, bie von bem Soßann 3«= 
„vettnl Urßtt gcmad)t, unb kurs barauf von bem Jjerrn von ©obofro9 
„ans Picßt gegeben worben. 3<ß urtbeile, baß biefer ©d)abe von ber 
„Unfähigkeit ber ©ruckverbeßerer ßerfommt, welche, ba fie bie ©djrift 
„verbeßern wollen, biefelbe verfdlfcßt unb fieß ju gelehrten ©ieben ge= 
„mad)t haben. „ 

!. ©teße ©ptna. 

(Sßarlotte) .^öntg ^efnn’cßö beö IV, unb bann beö darbinafe non ©utfe 35et?fd>fdfertnn *, ßaf ftd? mit bem 
3Karfd>alle hon ^ofptfal hermablt, rote td) anbergmo gefaget ßabe h; allein hier muß td) einen Seßler nerbeffern, bec mic 
entmifeßt iß (A), unb baju feßen, baß ftd? biefe £)ame 511 feßr in große ©faatsßanbel gemifdß bat (B). 

af) ©iehe bie Anmerfung (B) bep bem 2frtifel ©uife (£ubmig von Lothringen, Earbinals von) l>) 3n ber 2fnmerkung (B) *u ben» 
2lrtifel biefeS 3JJarfd)allS. 

(A) 3ch muß hier einen fehler verbeffern, Der mir entwifcht 
iff.] 3cß ßabe mieß auf ben *p. 'Anfeim verlaßen unb geglaubt, baßßcß 
ber tSRarfcßall von ^ofpital jum anbernmale im 1633 3flhte mit ber 
grancifca 93?ignot vermdßlt, woraus id) gefcßloßen, baß er feine erße 
©emaßlimt Eßarlotteit von EßarS vevßoßeu hatte, unb einige ©etrudp 
tungen über biefe (Dfaterie gemacht ßabe. 3$ habe biefe Folgerung 
baraus gesogen, weil ber *p. 2tnfelm ben (lob ber Ehßtlotte von EßarS 
ins 1651 3aßt gefegt hatte. 3^ habe feit ber anbern Ausgabe biefeS 
SBorterbuchS erfahren, baß bie anbere Jjieiratß biefeS tS?ar'fd)alls im 
1653 3nßte vollsogen worben, ©ieße bie ©ruckfeßler bes *p. 2lnfelmS. 
CKaifbarf alfo nicht vorgeben, baß bie erße für nichtig erklärt worben. 
3dß hatte 6efd)loßen, meine (Betrachtungen auSsußreid)en 3 allein es tja» 
ben mir Leute, gegen welche id) viel Eßrerbiethung habe, 'geratben, bie» 
felben su laßen, wo ße waren, ©ie haben mir vorgeßellet, baß ße nicht 
anberS falfd) waren, als in ber befonbertt Anwenbung auf bie Ehar‘otte 
von EßarS, unb baß, wenn ich nieine Lcfer nur erinnerte, baß ße in bie= 
fern ©tücfe verbeßert werben müßten, man mir es nicht übel nehmen 
würbe, baß ich eine ©teile erhalten hatte, bie matt bet; vielen SQovfällen 
richtig anwenben konnte. 

(B) ©ie hat fich 51t (ehe in ©taatspanDel gemifcht.] 3>i) miß 
nur ein (Bepfpiel bavon anfül)ren. ©ie hatte einen @ol)n in ©ienßen 
beS -perjogS von Lothringen; einen @ol)n, fagc id), welcher (Kitter von 
Stemorantin hieß, unb ben ße mit bem Earbinale von ©uife gejeugt 
hatte, ©ie hat geglaubt, es fei) bas beße «Öfittel, ihn 511 befbv&etn, 
wenn fie bem^erjoge von Lothringen burd) bie (8erfbl)tumg mit (frank 
reich unb bie üSßieberßerßelluna in feine ©taaten, einigen ©ienß er# 
wiefe. ©ie ßat alfo ben ©u fallier ißren ©emaßl, ber in Lothringen 
commanbiite, vermocht, bem Jpcfe von (frankreid) ansurntßen, mit bem 
^erjoge ju unterßanbeln, unb 3U gleidjcr Seit ßatße bie^rinjeßinnven 

Eantecroip erfueßf, welche biefer dperfog geßeirathet hatte, ob er gleid) be# 
reits vermühlt war, baß fie alle ihre ©ejchicklidßeit anwenben foüte, ihn 
311 biefem 23evgleid)e ju Überreben. Memoires de Beauvau, pag. 70, 71. 
©ie Unterßanblung warb von bepben ^heilen angenommen, unb hat 
fteß im 1641 3al)re burd) ben Vertrag ju @t. ©ermain geenbiget. AU 
lein ba ber .persog feinem 93erfpred)en nicht naeßkam unb fieß auch nicht 
im ©tanbe faß, fieß ju erhalten: fo ßat er ftd) mit feinem ikiegsvolke 
in feinen alten ‘Poßen swifd)en bie ©ambre unb 9}?aaß surack gesogen, 
„©eine Burücfsiehnng wenigßenS 5« befd)onigeit, hat er an ben Ear# 
„binal von (Kießellieu einen ©otljen abgefertiget, unb ihm bureß felhige» 
„gemelbet: baß ihn nid)t bas SSorhabeu, feinen 23ertrag su brechen, 
„genothiget, ßd) junief su sießen; fonbern baß bie (furcht, welche bie 
„grau bu fallier bep ißm erregt, baß er willens wäre, ißu in Verhaft 
„neßmen su laßen, bie emsige Urfacße bavon wäre. 3ur (Kecßtferti# 
„guttg baß biefe (furcht nießt uugegrünbet feit, ßat er ißm ein (Briefchen 
„überfeßiekt, welches von ber .panb biefer ©ame an bie ‘Priorinn ber 
«Sun#»'» von ber Eongregation 511 32anci, OßamenS Angelica, feine 
„große ©erfreute gefchrieben, worinnen fie biefelbe erfueßt, ißm su mcU 
„ben, baß ber Argwoßn, ben feine 2l'ußüßrung an bem kbniglidjenipofe 
„Verurfacßte, ?lnlaß gäbe, auf Mittel su Denken, fieß feiner 'Perfon ju 
„verfteßern. ©er Earbinal würbe burd) bie .f üßnßett, welche bie grau 
„bu fallier gehabt, biefe 2ßad)ricßt su geben, Dermaßen jum gorne ge» 
„reist, baß ihr ©emaßl, welcher Damals mrt ber ©iebergewinnung bec 
„kleinen ‘plüße in Lothringen, unb ber (Belagerung von Eßate bef^aß# 
„tiget war, burd) einen auSbrücklicßeit (Bethen (Befehl vom Könige be# 
„kam, feine ©emaßlinn itt eines von feinen ©aufern ju fchtckcn; ben 
„(Obajor Von ber ©efaßung in 32anci su veränbem, unb an beßen 
„©teile einen gewißcnSBelcaßel 511 feßen , ber nid)t fein greunb war, 
„unb gleich nach SBiebergeroinmwg von Eßate nach ^ofe ju kommen. 
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„utib von feinen utib feinet @cma!?linn ^anbtungen SRechenfcpaft ju 
„geben. * * * ®6enbaf. 76 ©. ©et Sperr »on fallier gel?orcl)te 
„ben Sefefjten be* Königes aufs genauße, unb wie er non benfelben 
„wegen einer um>erbrücf)lid?ert 2reue nUejeit geliebt unb l?ocJ?gefd)d|t 
„worben, fo warb er einige Seit barauf wieber nad? Sot^ringen gefdjicft. 

„mit bem S5efel)(e, aüe bie^lafee uodenbS wieber ju gewinnen, bie man 
„bem iperjoge abgetreten patte, unb fte unter bie 9JIad)t @r. SEftajeftät 
„5u bringen, ©eine ©emaßlinn betreffend beren ®f)rgeij Urfad)e jum 
„TOistrauen gegeben l?atte, fo mujjte biefelbe in bem «$aufe bleiben, 
„rool?in fte uerwiefen worben war. „ Sbenbaf. 77 ©. 

(SfiC (Tfnbreaö Don LBonfalembert .$err Don) aus einer Don ben ebeljten unb aftefien Familien in Poitou, commanbtrfe 
in Lanbrect'es, als ber Katfer Sari her V, btefen 9>laß tm 1543 Jahre, belagerte. Sr bat ißn bep fd?led?fen BefeftigungS* 
werfen, unb mit einer Don Slenb überhäuften Befatjung fo wohl Dertheibiget, baß ber Katfer genothiget war, fid? ben 5 bes 
SSinfermonats nach einer Diertehalbmonatlichen Belagerung jjurücf ju stehen. Bon Sfje erhielt jur Belohnung btefes 
SDtenfteö bie Bebtenung eines KammerjunferS bep SrancifcuS bem I. Sr war Don Heinrich bem II, nach ©cßottlanb ge* 
fcßicft, um bafelb)! bie Armee ju commanbiren, weld?e btefer 9)rin3 jum Bepftanbe ber ©cßoftldnber gegen bie Sngldnber 
bahin überfefen lieft: Sr hat bafelbfr fd?one ©jäten Derrtcßtet, unb ift bei? feiner 3urücffunft jum örbensrttfer gemacht 
worben. „Sr hat aud? ‘Jerouenne wiber bie Kriegsmacht Saris bes V Dertheibiget, unb ift enbltd? babep umgefommen, 
„indem er auf ber Breche geblieben, nachbem er brep ©türme hinter einanber ausgehalten, bie jehn ©tunben gebauert 
„haften. Sr ift burch feinen 5ob ber LBarfcßallsmürbe Don Sranfreid? beraubt worben, bie ihm nad? bem Boucßet, bem 
„Urheber ber Jahrbücher Don Aquitanien beftimmf gewefen. SHejerai faget in ber ^iflorie Don Sranfretd?, baß er bie 
„unfrerbltcßc Shre Don QOerigorb fei?, unb befriegt ftd? in Anjefiung bes BamenS feines BaterlanbeS, weil er aus Poitou 
„gewefen. Branfome rebef weitlduftig Don ihm unter bem Barnen Don Sffe. 

<0 Aus einem ©tiefe in bem Mercure galant, im Augufimonate 1703, 317 u. f. 0. 

« lateinifd? Stampae, eine ©tabt SranfreicßS in ber Beauffe mit bem ©fei eines ÄerjogthumS: ©ie 
ift an bem Stoffe Jutne jwifchen Claris unb Orleans in einem jiemlid? fruchtbaren Lanbe gelegen. SS ift ein Amt, ein 
Obergerid?fe, ein ©tcuercommiffariat, SfRatfcßallamt, unb eine ©aljnteberlage bafelbft: jwo ©omfird?en Don f6nigltd?em 
©efrtfee, eine unter bem ©tel, Unferer lieben Stauen, mit einer ^frünbe unb $ehn ober eilf Domherren, unb eine unter 
bem ©fei bes heil, Kreujes mit jwoen ^frünben unb neunsehn ©omßerren : fünf $farrftrd?en unb Derfchiebene Klofter. 
©er Zottig Bobert hat ben erften ©runb ju bem ©cf?loffe SftampeS gelegt, welches, auf Anfud?en ber Sinwohner, ju 
Anfänge ber Regierung £einrid?S bes IV, gefd?letft worben, ©er ^rinj Don Sonbe hat im 1562 Jahre einen $h«l Dort 
bem KrtegSDolfe jur Befatjung hineingelegt, welches Anbelot aus ©eutfcßlanb gebracht hatte, unb welches bie fed?S 
eben über, als fo lange felbigeS barinnen gelegen, bie Sinwohner unb fonberlid? bie ©eiftlicßen entfeflid? gequält, ©iefe 
©tabt ift ein altes Kronguf. König Sari ber VI, hat fie sum Beften Saris Don SDreup, feines Bcfters, 3m ©raffd?aft 
gemacht. SuDor war fte eine Baronie gewefen, wie man in ben Briefen ihrer Strebung 5ur ©raffchaft fte§f, bie Dom 
^erbftmonate 1327 ftnb. Bad?bem fie an Sari ben VII, jurücf gefallen war, fo gab er fie 1421, 9ucf?arben Don Bretagne; 
unb ba fte nad? biefem wieber mit ben Ärongütern Dereiniget worben, fo gab fie fubwtg ber IX, bem Johann Don Soijr: 
bie ©d?entbriefe ftnb Dom Aprilmonafe beS 1498 Jahres. Bad?bem ©aflo Don Sofr, Johanns ©ohn, in ber ©d?lad?f 
bet? Bauenna geblieben war, jo würbe Anna Don Bretagne, fubwigs bes XII, ©emahlinn, Dermittelfl ber ©d?enfung ihres 
©emahlS, im Brad?monate bes 1513 Jahres ©tdftnn Don Sf ampes. Bad? bem ^obe biefer «jOrinsef inn, ber im folgenben 
Jahre erfolgte, fam bte ©raffchaft SftampeS an <5Rabame Slaubia Don Sranfretd?, ihre altefte 5od?ter, welche nad? bic* 
fern mit SrancifcuS bem I, bamaltgen ^erjoge Don Balois, Dermählt worben. Bad? bem Abfferben biefer guten ^rinsef* 
finn, gab ber Stonig ben ©enuf berfelben bem Johann be la Barre. Bad? biefem ^obe mad?te SrancifcuS ber I, 311m 
Beften bes Johann belaBrojfe Don Bretagne, unb Annen Don QJutffeleu, welche Diel Xhetl an ber ©unjl bes Königes 
hatte, SftampeS 3um ijerjogthume: ihr Barne ift in ber ^tflorie befannt genug, ^etnrid? ber II, entfette fte btefes ^er* 
logthums 1553, um ©ianen Don 5>ottterS, feine iiebfle, iubwigs Don Breje, ©roffenefdjalls ber Bormanbie, Shgemahlinn, 
bamit 3U begnabigen. Bachbem Sari ber IX, 3ur Ärone gelanget war, fo gab er es bem Johann be la Bro(fe im April* 
monate 1562 wieber. Bad?bem er ohne Bad?fommenfd?aft Derflorben, begnabigte ^einrid? ber III, 1576 ben -Öei^og Jo* 
bann Safimtr bamit; allein ba er ftd? im folgenben Jahre baDon (oSfagte, fo gab fie ber Äontg ^fanbweife ber ^?er* 
loginn Don SBontpenfter, unb ba er fie wieber Don berfelben etngelofet, SRargarethen Don BaloiS, feiner ©chwefler, ber 
^onigtnn Don BaDarra; unb biefe ^rinjeftnn gab fie einige Jahre barauf ©abrtelen Don Sfiree, ^erjoginn Don Beau* 
fort, bie fie Safarn ^erjoge Don Benbome. ^etnri^S bes IV, natürlichem ©ohne hinterlaffen hat. ©ie burd?laud?fe Bad?* 
fommenfd?aft btefes ^rinjen ift nod? im Befife baDon. Ss geben einige Dor, es wäre Artus ©ouffier, ©rofmetffer Don 
Sranfreid?, ©raf Don Sflampes gewefen. Allein ber ©dienfungsbrtef fmbet fich nirgenbs. 5ßenn es wahr ifl, fo mu§ 
ber Befih ber ^rinjefinn Slaubia Don Sranfretd? unterbrochen gewefen fet?n. Allenfalls, fann fie biefer £err nicht lange 
befe|Ten haben, ba er 1518 geworben ifl. Unter wdhrenbeit Unruhen Don 1652, würbe bie ©tabt Sflampes, 3um großen Ber* 
bruffe ber bem Röntge allezeit treu gebliebenen Sinwohner, burd? einen Beredter, ber Kriegsmacht ber ^rt’njen überlie¬ 
fert, bie fo gleich Don bem Könige barinnen belagert warb; weld?er, nach bem er fajl fed?s 5ßod?en Dor ber ©tabt gelegen 
unb Derfd?tebene Anfälle gethan hatte, wobet? Don bet?ben ©eiten eine SRenge feute blieben, enbltd? gezwungen war, bte 
Belagerung aufjuheben, um bem ^erjoge Don Lothringen entgegen ju gehen, ber ben $rtnjen mit einer 2Räd?t Don neun 
bis jehn taufenb ^lann ju ^)ülfe fam. 

$tv$ent>crfammluttsen ju 
©ie ©tabt SftampeS ijf mit Dielen ^roDinjial* unb Bational-KirchenDerfammlungen beehrt worben. TfRan weis bie 

Urfad?e ber erjfen ntd?t: fie ift 1048 gehalten, unb Don bem Sdbtfcbofe ju ©ens, ©erbuin, berufen worben. Solgenbes lieft 
man baDon in bem Leben ber Sr3btfd?ofe Don ©enS: Gerduinus Synodum Stampis liabuit anno 1048; in qua Imbertus 
Parifieniis, Yfambertus Aurelianenfis, Maynardus Trecenfis, Hugo Niuernenfis, Gilbertus Antiffiodorenfis, et Galtherius 
Meldenfis adfuere. Rege Henrico praefente. ©ie II ift Dom ÄertuS, Bid?er, Sr^bifd?ofe 3U ©ens, tm 1092 Jahre 
wegen ber Dom Urban bem II, gesehenen Reihung bes S?t>eS Don Shartres, Derfammlet worben, ©iefer Srjbtfchof hat 
behauptet, baß BDes bes BerbrechenS ber beletbigten LBajeftat fchulbtg wäre, weil er ftd? ohne Srlaubntf? bes Königes 
außerhalb bem Königreiche fyatte weihen taffen, unb alfo abgefe|et werben muffe, ©ie III ift 1112 gehalten worben, 
©aimbert, Srtbifd?of Don ©ens, hat ben Borft| habet? gehabt. 5Ran hat fid? barauf anfänglich über bte üble Auffüh¬ 
rung bes Btfci?ofs Don Brotes beflaget, weswegen Don ber Berfammlung an ihn gefcf?rieben würbe, hierauf fd?rttt man 
zur Smwethung eines Bifchofs Don BeDerS, unb enbltd? mad?te man Diele Berorbnungen 3ur Berbefferung ber ©iften. 
©ie Bationa(ftrd?enDerfammlung, bte tm 1130 Jahre 3U SftampeS gehalten worben, ift burd? bte Borforge Lubwigs bes 
©icf'en Derfammlet gewefen: es gefd?ah, weil man wtfTen wollte, welche gartet?^er 3wtfchen bem Q3äbfTe JnnbcenftuS bem II, 
unb Metern Don Leon nehmen foüte, ber ftd? AnacletuS ber II, nennen ließ. ©f. Bernharb, ber fid? habet? befanb, fagte 
ungefcbeut, baß JnnocentiuS fanontfd? erwählt worben wäre, unb baß man rechtmäßiger weife 3U feiner anbern ‘©affl hatte 
fd?retten fonnen. ©as gan3e Sonctltum ßel bem Urtheile bes Bernharbs bep, unb Jnnocenftus würbe für ben wah¬ 
ren unb rechtmäßigen Bachfolger bes ApofielS Petrus erfannt. ©iefer ^abft fam ausbrüdltd? Don Shartres nad? Sftam* 
pes, um ben Sinwohnern SDterfmaale feiner Srfenntltcßfett 3U geben. Sr blieb 3ween tage bafelbft, unb nahm feinen Ab 
tritt in ber Abtep «Borignt, BenebtctinerorbenS, eine halbe Biertelmeile Don SftampeS. ©tefes erfahren wir aus ber 
Shronife biefer Abtep, bte ntemals einen anbern Obern, als ben Srjbifcbof Don ©ens erfannt hat. Lubrntg ber jüngere, 
hat Dor feiner Beife nad? bem Oriente, fein <parlement 311 SßampeS Derfammlet, unb bie Regierung bes K5nigreid)S Baouln, 
Grafen Don Bermanbois, unb ©ugern, Abte Don ©. ©ents überfragen. Bep bem Bmtefpalte,. unter Alepanbern bem III, 
unb bem Sarbtnale OctaDian, ber ben Barnen Bictor angenommen halte, hat eben biefer QE>rms im 1160 Jahre bte galltca* 
ntfeße Kird?e 3U SftampeS Derfammlet, um su erfahren, weld?en.er bafür erfennen feilte; unb ber König hat, nad? bem 
iirthetle ber Bifcßöfe, Alepanbern angeßangen. 

Hampel 
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liebt gemacht, ba er aus ber ©efanaenfcfyaft gefommen mar. ©ie mar Damals ©taatsfräulein bet) Der ^erjoginn «Regem 
tinn ", unb Sräuletn toon £etflt (A): fte batte biefe ^rinjeginn begleitet, ba fte bem Könige, ihrem ©ohne, bis an 
bie ©rennen oon ©panten entgegen gieng (B). ©er Äig ergebe ftd) mit igr, fo Ptel er nur mollte: unb ob gleid) ntemanb 
Daran jmeifelte, fo fanb er bennod) einen ©emafjl für fie, ben er sum ^»erjoge »on Qrßampes, machte (C). ©icfe £eiratj) bin* 
berte nicht, ba|g fte nicht ihren erffen Sofien bei) bem Könige behalten hatte: ihre ©nabe flieg auf ben hochflen ^)unct (D), c unb 
bauerte fo lange, als biefer ^rinj lebte. Tlus einer müthenben ©iferfucht, bie fie miber bes ©auphtnS Get>fd)ldfennn gefaxt 
hatte *, lief? fie ftd) ju einer fd)änblid)en ^reulofigfeit perleiten (E), bereu Geßrafung ber ©arbtnal oon Lothringen perhim 
berte (F), unb welche granfreid) in frembe Jpanbe gebracht haben mürbe, menn (Earl ber V ftd) ber ©elegenhett ju bebienen 
gemußt hatte. 2Bte fte besmegen mit ihrem ©emahle in fepr übelm Vernehmen jlunb ", fo hatte fie, nach Sranctfcus bes I 
lobe, nicht bie geringfte Zuflucht, unb fah ftd) gelungen, ihre übrigen kbenStage auf einem ianbljaufe sujubringen (G). 9Ran 
faget, ba§ fte bafelbft nad) ben 93iepnungen ber «Reformtrten gelebef hat (H). ©er £er$og pon ©flantpeS hatte gertcbtli-- 
d)e Unterfud)ungen anfleüen laffen (1), morinnen man eine fepr munberbare ©ad)e fie^f, bajg ftd) namlicl) ber $6nig ^einrtd) 
ber II, sum Geflen btefeS unglücf ließen Obmannes, berjGefragung untermorfen hat. Manilas hat meber bie Beit, nocl) bie 
SSemegungSgrünben biefer Gegebenheit gemußt (K). 3d) mtü anberSmo d bie 3eitred)nungsfeh(er unterfud)en, bie er unb fein 
'2lbfd)retber e gemad)t haben. 3d) fann es faum glauben, baß grancifcuS ber I jemals ernflltd) gefaget haben feilte, baj] ec 
nicht bep biefer ©ame gefd)lafen hatte (L), unb ich jmeipe fehr, ob fie es gemünfd)ef, bah man es glauben feilte. 

®enn Dasjenige ibaßr mdre, maS ein gelehrter 9Jtann erjaget, fo müßte man fagen : baß SranctfcuS Des I liebe gegen 
fienid)t ju ber Bett angefangen hatte, ba man fte bemerft hat / : ndmltd) Da biefer $rin$, nad) feiner ©efangenfchafr in 
QRabrib, naeß^ranfreid) flurücfgefommen mar; Denn biefer gelehrte SRann feljet PorauS: baß fte Des Königes Gepfdildferinn 
gemefen, ehe ber ©onnetable pon Gourbon bie «Partep ©arls Des V ergriffen gehabt. Sluit hat er fie 1523 ergriffen, unb gram 
afcu$ ber I i|l erfilid) 1526 in Srepheit gefegt morben. 

a) £ouife von ©avopett, ftrancifcuS bes.I 3Jhtttcr. l>~) ©iana von ‘Poittevs, Sßittwe Des ©roßfettefchalls von ber SßovmatiDie. 
c) ©ieße bie 2fnmedutigett (C) (I) unb (K). d') 2sn bem 3(ttifd poicters. (©taue von) e) ©er Vlrpeber ber Galanteries des Rois 
de France. /) 3» 2ttimerfung (B). 

(A) Sic hieß ^räulem oon -^eilli.] ©ie iß bie $od)ter SBil« 
helmö von pißeleu, Jperrn von Jpeilii, unb ber 2lnuen ©anguin, feiner 
«ubern @emal)linn getvefen. Le Labourenr Addit. aux Memoires de 
Caftelnau, Tom.I, p. «63. Sv iß Dvepmal verl)eivatf)et getvefen, unb 
hat Dreißig <f?inDer gehabt. Sr ift ein ©oßn 3ol)antiö von piffeleu, 
Jperrn vonpeilli getvefen, welcher bie ftebre gehabt, unter ben&ro* 
nungsrittern Äubwigs Oes X! ju feyn, unö in fo großem 2tm 
fehen geflanöen, öaß er nach2(bf?erben tHaria oon-^argicourt, 
feiner etßen^oau, Wilhelms, öes Katers öet ^erjoginn oon 
i£ftampesi iTTutter, Johannen oon ©reur, eineprinjeßinn oon 
f«niglid?em ©eblute geheirathet bat. 

C.B) ©k hatte öie-^erjoginn 2?egentinn begleitet, öa fte = = = 
bis an die (Dtenjen oon Spanten entgegen gieng.] 32ach öcm 23a« 
rillaS, Hift. de Francois I, Liv. VI, p. m. io«, nufs 1526 3ol)t, l)at bie 
Sitegentinn, ohne barän stt benfett, biefe neue £eibenfd)aft bes Äoui^geS 
erregt,inöem fte ihm öie |unge2fnne oon pilfelett, bie man^rdu« 
1 ein oon-^eiüi nennte, unb als Staatsfräulein in Das-^aus biefer 
prinjeßinn gefommen toar, bis an ben f£»erg oon iTTarfan mit 
fteb entgegen geführt. 2llle@efd)id)tfd)rei6er ftttb einig, baß bie 3te« 
gentiun bis nad) ©ajotine gegangen, unb Sßaritlaö hatte es einige 
©eiten juvor attd) verfkhert. SBarum vetfurjet er bentt hier biefReife? 
SBollte er fagen: baß fte ihr grduenjitnnter am Serge 9Xarfan jurätf« 
gelaffen, unb ohne biefett 2fnhatig von ihrem ©efolge, bis nad) Sajotu 
ne gegangen ? 2lllein, hieße biefeS nid)t recht mutl)tvillig tvibenvävtige 
©inge vovgeben ? ©er Urheber von ben ©alanterien ber Könige von 
gratifreid), ber, tvas ^rancifcuS ben I betrifft, ben 23aritlaS nur abgefchrie« 
ben hat, mag mid) nid)t fragen: ob er ftd) bepm Serge P'arfan aufge= 
palten hat? 3d) fann mid) nicht Überreben, baß ftd) Srantome nicht 
betröge, wenn er faget: es hatte bie Jpersoginn Slegeutiun bie ^räm 
lein oon -»qeilly, bem Stonige ^uancifcus, bep feiner Aurucfhunft 
aus Spanien, ju ©ourbeaur jugefuhret. Brantome, Dames ga- 
lante6, Tom. II. p. 394. 

(C) ©er2\onig fanb bennoeb einen (Bambi für fte.] ©te hat 
ben Johann von Stoße, einen ©ol)n bes fRenatuS von Stoße, unb 
ber Johanne, philivp^ von SomineS Tochter, geheirathet. ©iefer3be= 
natuS tvar bem ^erjoge von Sourbon gcfolget, unb in ber ©d)lacht 
bep ©avia bett 24 pornung , 152s, geblieben. <£r toar burch einen 
parlementsfprueh ju Paris, ben 13 bes 2luguffmonats, 1522, oer* 
urtheilet roorben, nebff tßinjiehung aller feiner ©uter, ent* 
hauptet unb bann gchenft ?u roetben. Sr war entfprgßen von 
Johann von Stoße unb von ©licolen von (Ihatiüon, genannt vottSre* 
tagtte, ©räßnn von ©entheure, einer reid)en (Srbinn: toelchet 
hann oon Broffe, ber ei nige Sohn bes Johann oon Äroffe, 
tHarfchalls oon5r«»fveid?, toar; ber in geraberÄinie oon ben 
alten Picomten oon Ä.imoges abßammte. Johann von Stoße, 
bes StenatuS ©of)ti, tvelcher oergeblidb um bie ©egnabigung bes 
mabritifdten Vertrages ßehte, ben Seftp, feinet ©üter tvieber 5U 
erlangen, um welche ihn bie Empörung feines 23aterS gebracht hatte, 
unb folche tvieber ju befommen, feinen anbern 2Beg fah, als ben SBeg 
einer freptvilltgen Jpahnrepfdjaft, hat ftd) entfchloßeti, bte Fräulein von 
^eilli 511 hetrathen. ©er Zottig ließ ihm, wegen biefer peiratl), bie 
eingejogetten ©üter tvieber geben, unb fügte nod) baS perjogthum 
SßampeS baju. (aus l'aboureurS gufähen jum €aßeltiau, Tom.I. 
p. 863.) <£r hat ihn auch jum Orbensritter unb ©tatthalter von 
«Bretagnegemacht, ©erneue dperjog von (SftampeS hat ßd)baburch 
ntd)t glücfiid)erbefuttben; bentt außer, baß ihm alle biefe ©üter unb Jjo* 
heiten „aus einer vergifteten Quelle jußoßen, in tveld)er er ftd) nicht;« 
„befpiegeltt getraute, aus §m'd)t, in feiner ©erfon ein Ungeheuer ;u fe= 
,,l)en: fo hat er berfelben aud) fo uftglücfltd) getioßeti, baß, ba er feiner 
„©emahlitm nur ;um 5itel biente, er von benfelben tiid)t allein weiter 
„nid)ts, als ben 3ßamen befeßen, fottbern aud) bafu'o bie Stufen von fei* 
„nent eigenen bejahtet hat. „ (Jbenbaf. 864 ©. 2Bcil er feine Äinber 
hatte, fo ftttb feine ©üter an ben©ebaßian von Cuvenbourg, Sicomten 
von ffßartigueS, ben ©ol)tt feiner ©chweßer Charlotte gefommen, ben 
23ater einer einjigen Tochter, bie®manuels von Lothringen, pet;ogS 
von 9)verc6ur, ©emahlitm getvefen. S'bettbaf. 

(D) 3l;re ©naöe flieg auf Den t»od7f?en punct. ] ©te hat ftd) 
berfelben ;ur Sereicherung ihrer Familie bebienet: burch ihren 23or= 
fpruch iß jfnton ©anguin, ibt (Dbetm, 2fbt oon ^leutt, J&ifcbof 
ju (Pcleans, (EacDtnal, unD enölicb'fiErjbtfcbof 31t Coüloufe ge* 
toocDen: darin; feinem anbern trüber, bat fie Die 2(btey oon 

2>ourgueil unb bas 2>ifcboftbum ju (Zondom gegeben. Sein 
Dritter ©ruber, ^rancifcus, ift 2lbt oon S. dotnille in dom* 
piegne unb ©ifd?of oon 2(miens, unb ber oiette, tlamensXDil* 
beim, mit bem ©ifd)oftbume oon pamiers oerfebt« worben, 
oroo oon feinen Sd?n?efiecn ftnb aud) 2fcbtißinnen, die eine ju 
ülaubuijfon, unb bie anbere ju S. Paul in ©auooifis gcrooc* 
ben: bie andern bat fte in den -Käufern oon ©arbanfon damit 
unb oon dbabot jatnac oeebeiratbet, unb bie legte unb liebße 
bat vom ScancijMS oon ©retagne, ©rafen oon Vectus unb 
©oello, ©acon oon 2foaugouc feine Äinber gehabt. Vom 
2lDrian oon piffeleu, -loerrn oon t^eilly, ibrem alteffen ©ruber, 
ftnb Die anbern Jetten oon -^eilly, bis igo entfproßm. CßbenD. 
(£s giebt ©e|d)id)t|d)vei6et, welche vergeben, Daß Dtefe perjogitttt, ber 
Ctonneßabel von fötonmoranep unb Der 2fDmiral Spabot, Den meißett 
5hetl bep Den©efd)aßten gehabt; (SartüaS -ßiißorie Srancifcus Des I, 
IX S. 370 bep mir.) unD Daß Sari Der V, Da er ftd) befürchtet, att 
bem dpofe Des $ranci)cuS Des I angehalten ;u werben, fein beßer ?0?it* 
tcl ;u ßnDeti gewußt, als Dtefe ©ante ;u gewinnen, bie Den 3Conig 
gv7njlicbbebercfd;et. S'benD.389©. Sr hat fie, faget man, Durch einen 
foßbarett «Ring gewonnen. Den er auSbrücflid) Deswegen fallen laßen, 
Damit fte tl)n aufheben follte, unD er auf eine vecbinDlidte 2lrt ;u il)t 
fagett tonnen. Daß er eine ©ad>e nid)t wieDer nehmen würbe, Die in fo 
gute^)ätiDegefallen wäre. SbettD. 390, 391 ©eite. «SRejerai verwirft 
Diefes, als ein jurÄuff erfunbenes mäbreben. Hiftoire de France, 
in tolio, Tom. II. p. 1007: allem er befennet auf Der 1009©. aufs 1540 
3«hr, Daß Der Äöttig diefem Staaenftmmet nid^ts abfd)lagett fön* 
uen, unb Daß fie Durd) ihr 2tnfehen, 1. viel Da;u bepgetragett, Daß Der 
2lDtniral Shabot wieDer ttt ©naben gefommen, welcher Durch einen 
förmlichen ©prud) abgefeht, unb aller feiner 2lemter unwürDtg erflärc 
worben war; 2. Daß Der Äattjler ßiopet geßürjt worben, ©ein Un* 
gluct, toie man bafüc hält, faget er auf ber 1014 ©. aufs 1342 3°hr, 
wenn er von Diefem Rangier rebet, iff ibm aus bem Vorgema* 
cbe bes ^rauenjimmers gefommen. ©te ^>er;oginn hatte für Die 
SvettauDie fömglidje Srtefe erhalten, Die miber Den Du Rillet einen 
«Red)tshanDel hatte, unb fie juc Vetfiegelung, nebff einer iSmpfeb« 
lung, oon biefer ©ame uberbrad)t, ©et Jlanjlet, ber ben bu 
diüet unterfrut^tc, roeigerte ftdi ber Unterfieglung; roenn nidbt 
xoenigfrens einige Sachen atisgeflricben amtben, bie nidbt nady 
feinem Sinne traten. £Zad?bem die -»^erjoginn fcTad>rid7t oa* 
oon betam, bat fte ftd} burch biefe Verachtung aufs äußetffe 
beleibigct gefunben, utib ftd) Deswegen graufam gcrachet: Denn ße 
hat DenAfonig )oweit vermocht, baßer Den^an;lergefangen fehenlaßen. 
Der nAd) Diefem, Durch einen sPavlementSfprud), vcrurtheilet" roovberu 
Sitlige ©efd)id)tfd)reibcr fagen : (VariJIas, Hift. de Francois I. Liv. 
IX. p. 397.) Daß fte Vielheit an Der llngttaDe Des Sonneßabels gehabt; 
allein fte fagen aud): Daß ftd) Die ^öniginn von Sßavarra mit Der ©et* 
Sogittn vereiniget, biefett ^attjler ;u ßürjett. ©ie föniglichen ©riefe 
Der «RetiauDie würben Dem Könige, ttebß Dem, was Der .fanjler Darin» 
nett ausgeßrid)cn hatte, gejeigt, unb man hatte nicht vergeßen, Dem 
©rittjen vorjußellen, Daß DiefeS wiDer fein 2fnfehen liefe. SbettDafelbß, 
4'3 ©• Sr begnügte ftd), jur Äcnauöie ju fagen : fte follte feine 
©riefe jum Kanzler jurftef tragen, unb ihm im tTamen St. 
tnajefiat nadtbrucflid} befehlen, baß er fte ohne Vcränbentng 
ausfertigen fbllte.©ie 2?enaubie begab ftd? )u bem Äanjler jutuef, 
unb legte ihre ©otbfcbaft in ©egentoact ber Söniginn oon Xla* 
oarta,mitcinemtroj3igendone, ab; t»eld}e bamals, wegen eines 
oon ihren ©ebienteipeine ^Arbitte einlegte,ber überyeuget worben 
war, baß er eine reiche Ißrbinn entführet batte, ©er Äanjler 
nahm bie ©riefe ber 2£enaubie, er jeigte fte ber Königinn oon 
Xldtvatta, unb fetjte ba?u : ba ßeht man Das ©ute, Das Die ©a= 
men bep ^>ofe ßtften. ©ie begnügen ftd) nid)t, ihre dberrfdjaft bafelbß 
auSjuüben; fteunrerßehen ftd)auch, bieföefcfje ;u übertreten, unb Den 
obrigfcitlid)en ©erfonen £e[)ten ;u geben, biedrem 2lmte auf Das reD* 
lid)ße vorßehen. (Db gleich ber ikanjler nur auf die -^eryoginn 
mit feinen Äeben geyielet, fo bat ftd? boeb bie Koniginn oon 
PTaoarra, 311m UnglucFe für ihn, berfelben angenommen: weil 
bie 2fusbrüct’e yweybeutig waren, unb fo wobl auf ibce Vor* 
bitte, bie fie bey bem Sanyler, wegen be3 oon ihrem ©ebien* 
ten begangenen Raubes, getban batte; als auf bie ©ewalt ge* 
beutet werben tonnte, ba man ihn die ©riefe ber Äenaubie ju 
unterfiegeln jwang. » .* * * Äaum batte fte bes ^anders 

■^aus 
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<$aus reclafle», als fie die ^ecjogmn befudbte, am ibt von bet 
^eftigfeit öiefec Katbsperfon XZacbtiehtju geben; unb nicht ebet 
von ibv 3ieng, als bis fie mit öecfelbett Oie tnitteUbgeceöet 
hatte, ben (Rarulec bey öem (Könige aus bet ©naöe 511 bringen. 
<*S ifr ja alieröingS eine große Unorbnung, baß bas ©cfy'cffal ber teilte, 
iljre ©nabe, unb ltngnabe auf ber «pfjantafie einer S5ut)lerinn beruhet, 
weld)e bas ganjeKönigreich burd) ben lajtcrfjaften Umgang ärgert, ben 
fie ohne ©c()eu unb offenbar mit bem “Prinjen treibt; allein, wenn 
man bie Seit mit 2fuStufen Derberben mellte: o tempora! o mo¬ 
ros ! menn man fiel) barüber erftaunt unb oevmunbert (teilen mollte: 
fo mürbe man mit (Recht für einen grembltng gehalten merben; beim 
man mürbe baSjenige als eine außerovbetuliche ©ad>e bemunbern, roas 
ju allen Seiten fehr gemein gemefen unb nocf> ift, unb allem 2lnfet)en 
nach, bis ans ©nbe ber 2Bclt bleiben mirb: 

Cafus multis hic cognitus. 
Et e medio fortunae diidtus accruo. 

Iuuenal. Sat. XIII. Verf. 19. 

©asjenige, mas bie verbrießlidjen ©emüther hierüber trofret, ift: baß 
Dergleichen bul)lerifd)e ©emalt bem ©djaufelfpiele feljr auSgefefjet i|t. 
©ief)e oben bie 2lnmerfung (I), bep bem 2lrtifel 2tefopus ber er- 
fte u. f. m. 

(E) ©ie lieg ftda ja eirtcc fcbanölicben Eceulofigfeit redet: 
tcn.] Sie Jperjoginn von (SftampeS, als fie mahrnahm, baß bie @e= 
funbljeit f rancifeuS beS I von 'Sage 511 Sage abnahm, unb ba fie tiad) 
bem Sobe biefeS ‘Prinjen alles 511 fürchten hatte; entmeber, meil fie 
nicht hoffen tonnte, baß fie ihr ©emaf)l mieber mürbe annehmen mol- 
len, ober meil bie SSepfdRäferinti beS ©auphinS alle erbcnfltefje ©emalt 
in Jpanben hatte; biefe Jjerjogttm, fage id), hat in biefem 3uftanbe mit 
(Sarin bem V heimliche Ver)tänbniffe gemacht. (£ö mar ihr ber na: 
türliche ©iöerroille jwifdjen ben bepötn (Stübern, bem ©auphin unb 
bem .perjoge von Orleans, nid)t unbefannt; biefes hat ihr bie Sahne 
?u ihren Unterhanblungen gebrochen: fie hat ben Kaifer vermögt, ber 
©artep beS Jper^ogö von Orleans, Vorfdjub ju thun ; unb fo halb, als 
fte bie Steigung ©t. faiferlichenSftajeft. erfahren, biefem jungen ‘Prim 
jen bie (Seldjnuna beS 5)?aplanbifd)en ober bet Stieberlanbe ju geben, 
ein fo genaues Bunönifl mit öem Äatfec gefdffoffen, öafl weitec 
nidfts an öem -^ofe unö in öem Xatbe roegieng, önron ec nicht 
bie genauere fclftdacidat befam: unö in öec Cbat bat ibm öec 
ccffe (pttef, öen ec öueda Pcemittekmg öes ©cafen ccbielt, 
(nämtid) beS ©rafen von Sojfu, ber Jperjoginn von gftampes ©taats= 
bebienten unb Unterfjänölers bep Sarin bem V. Sr ift aus bem paufe 
von Songueval gemefen,) einen fo großen ©tenff geleitet, öaß ec 
feine peefon unö feine ganje (Kriegsmacht gecettet. Varillas, 
Hift. de Francois I. [Livr. XI. p. 101. aufs 1544 3apr. Sr befatib fiel) ba, 
mals mit einem fehr madjtigen Kriegsheere in Champagne; allein es 
fehlte ihm an Lebensmitteln, unö alfo ffunöen feine ©olöaten auf 
Öem puncte, auseinanöec jugeben, als ibm öec ©caf ein Brief: 
<fren biefes Inhalts gefdmieben : ©aß öec ©aupbin einen 
großen'Pocrarta ron allen LTotlawenöigEetten, jur iEcbaltung 
feines (Kciegsbeers, in Igfpecnai jufammen beingen laßen; öaß 
Öec (Pct an ficb felbff fclac febwaeb wate, Daß abec öie ^canjo: 
fen gcglaubet, es wuröe öec Kaffee nicht öaean geöenfen, öem 
felben ju überrumpeln, weil ficb Öec ^luß tTTacne jtoifeben 
ibm unö Öec ©taöt befanöe; Daß jwac Befehl gegeben woe: 
öen, öie einjige Brucfe abjubcecben, worüber ec geben Konnte, 
öaß abec bie -^ecjoginn öie 2lusfubcung febc vetfdimitgt ju 
XPaffec gemacht batte, unö öaß öiefelbe noda im©tanöefey, jüöie: 
nen; rrocauf öec ©caf befcbloflcn, öaff 3bro Äayfecl. fHajeff. 
nttc eilen ödeften, alles juc <£cfcifcbung ihtes -^eecs ju haben, 
unö öas fcanjdfifcbe in eben öen tHangel ju oecfeRen, öaeaus 
ec fid? cetten ccucöe. 2öec Äaifec bat ficb öiefe Xtacbticbt ju 
XTune gemacht, unö ift coc (Efpecnai erfebienen, öa man es am 
icemgffen reemutbet, Öeffen ecfdacocfene lEintcobnec ibm öie 
Cbuce etdffnet. <Ec roac noch in rollec ^rouöe &bec öiefe lEc: 
obecung, rcelcbe feine ©acben ccieöec becgeffellet, als ec ein an: 
öec 23ciefcben von öem ©cafen ccbalten, iceldaes ibm melöete, 
öaß ju (Ebateatt .-(Ebiecci ein gleicbec Poccatb uon iTTeble unö 
©etcaiöe bef nölida, öec eben fo wichtig wace, als öec ju Ißpec; 
nat. 25af öafelbff nicht bie gecingjten ©olöaten ju öeffen ~&es 
tcabrung wäcen; unö öa^ es öem Dauphin, wenn ec öenfel: 
ben veclobce, unmöglich fty, ficb öec 2(cmee ©c. Xatfecl. tTIaj. 
ju nahem, unö folglich Öeco rocnebmffen Unternehmungen ju 
hinöern. 3Dec2\aifec,öec öueda Öie tmoecgleicblidae ^cudat gecei jet 
wat, öie ec aus öec eeffen Hddaridat eingeeenötet batte, wen: 
öete feine Bahnen gegen Chateau: Cbiecci, öas ec mit wenigem 
Vecluffe überwältigte, weil öie Xmrgeefdaaft, öec man feine 
©olöaten ju -^ulfe gefebidft, unveemdgenö war, öen ©tuem 
ausjubalten. bec Uebecfluf an allen 2>ingen, öec öafelbff ge: 
funöen wocöen, bat fo gae öie Hoffnung öec Xaiferlidaen über: 
troffen u. f. w. Shenöaf 2>er in bie außerjle Sßermirrmig verfemte 
franjojtfche däof „tl)nt alles, maS er bep begleichen UmftSuben thun 
„fonnte: allein baS ©eheimniß, meldjeS bie ©eele bep biefer mistigen 
,,©ad)e fepn foüte, marb nicht bewahret, unb ^ranfreich würbe unfehl= 
„bar feinen Jperrn veranbert haben, menn nicht etwas (larlerS, als bie 
„mcnfchlidie Vernunft, ftch ber nahen ©taatSveranberung entge: 
„gen geftelft hatte, roeld)e ihm brohete. ©er (Dauphin that nichts, 
„ohne Ueberlegung mit bem .Könige, feinem 23ater, unb ber Äo: 
„nig faßte feinen Sntfcßluß, melden bie^erjoginn nicht fo gleich bem 
„Äaifer burch ben ©rafen von 23offu wijfen ließ „ Sbetibaf. 103 @. 
(Die ©eftürsung ift in'Paris fo groß gemefen, öa$ öie ceicbffenSuc: 
gec mit ihren beffen ©achen, einige nach (Dcleans, Öie anöecn 
nada Rotten fluchteten. Sbetibaf. 104 @. Sin 5ßeib ift bie Urfa: 
che aller biefer Utiorbnung gemefen. ©ie S5efd)reibung, bie ODtejerai 
im II ©anbe, in^olio, 1031©. von ber ©eftürsutig bet ©arifet gemad)t 
hat, i|t entfeblich- ©ie flüchtigen ftnb unter megenS geplünbert, unb 
bie Sßeiber gefdjatibet worben. Dux foemina fadti: ein SBeib hatte ba: 
mals bie ganje SBelt umgefehret, wenn Sarin bem V ber $opf am rechten 
Orte geftanben, ober wenn ftch nicht vielmehr jroifdjenihm unb bem 
nige von Snglanb, Heinrich bem VIII, ber }u gleicher geit an ben ^ü: 
ften ber ©icarbie mar, unb ©tabte megnahm, eine Siferfucht erhobt» 

II ©anö. 

hatte, mit welchem er bereits jum Voraus baS Königreich getheilet hat-- 
te. franäfeus ber I ift guten Kaufs bavon gefommen, unb hat ficb 
noch im ^>er6ftmonate, bejfelben gahres, im völligen f rieben gefehen. 
©er ©ertrag ju, Srefpi ift ben 18 beS J?er&ftmonotS, 1544, gefcbloffeu 
worben. 
* 2Bie23arillaö allezeit gerne ©achen crjdhlet, welchen etwas SSuntyr: 

bares auf lebet, fo mürbe ich feiner ifet gemad)ten Crjdhlung nicht fel)r 
trauen, wenn id) nicht bas ®efentlid)e bavon in bem ^ejerai fahe: 
2aie fcanjdfifcbe 2lcmee, fageUr im II ©atibc, auf ber 1031 ©. bat: 
te Uebecflttfl an allen ©cmadalidafciten, unö öcit Xaifeclidaen 
fehlte es öeemaflen öaean, öafl fie in wenig (Dagen hatten uec: 
lobten feyn muffen, wenn ihnen nicht öieX>cccatbeeey eines Web 
bes öie Kcafte wteöevgcgcben batte, iüs waten öamals jwo 
heimliche patteyen am ^ofe, öec^cau lEffampes, Äeyfdalafe: 
rinn öese(Königes, unö öec 2aiane non Pomers, öes 2>aupbins 
©leyfcblafecinn. ©ie erffe non öiefen ^rauenjtir.mecn bat ficb, 
aus 2lntcieb einec wutbenöen iEifecfucbt gegen öie auöece, 
: : : öec 2lngelegenbeitcn öes -d,ecjogs ron ©cleans eegeben, 
um, nada ecfolgtein 2lbf?eeben öes Sdniges, eine ©tut5e an öie: 
fem-^eccn ju haben : : : unö öem (Kaffee taon allem tTada: 
riebt gegeben, was im Äatbe uoegegangen, inöem fie ficb auf 
feine fuflen Vetfptecbungen »eclaflen, öafl, im^alle öec Stiebe 
gefdalolten wecöen Ifonnte, ec öen v,etjog von (Pcleans ju einem 
uon öen madatigfien pcinjen in iEucopa machen wolle. Unö 
man füget (t) : weil öie tTotb fo öeingenö gewefen, unö ec 
fein unö fernes (Kriegsraolfs /Lehen auf feine anöece 2lct ju cet: 
tenv>ecmocbt,als wenn ecesöccXPilfubt: fcinec^emöeblofl frelL 
te; Da ff fie ihm tladaricbt gegeben, wie ficb ju üdfpccnat, 
einem (Doccatbsocte unfecs SLagets, eine geofle iUenge von SLe> 
bensmittcln befanöe, unö öec ©aupbin einem -^auptmanne con 
öem ^ufloolfe 2>efelal gegeben, Die Äcudre abjubcecben, unö aU 
len "Poccatb i»s XPaflec ju weefen, Öec binnen Dceyen Cagert 
nicht gecettet wecöen ifonnte; fie abec Öie 2(usfubctmg öiefes 
^efcbls, öttcch ©acjwifdacnrunft öes £.ongußv>al recjogect 
batte, öec ibc »ecteautee unö febt genaubcfanntcc ^teunö ge: 
wefen. ©a alfo Die ^einöe einen Uebecflufl von ^.ebensmitteln 
unö 2heute in öiefec ©taöt unö noch,eine weit gcoflece tTTenge 
in (Ebateati.-Cbieccy gefunöen, weldae fie auf öic tTachcidat eben 
öecfelben ©ame ubeccumpelt: fo haben fie ficb nach tl;cec gu; 
ten ©emafdalidafeit eefeifebet tt. f. w. 

Ct) 93?e;erai reiaet viel bejahcnlaer in öem 2e6en Heinrichs öes II. 
fflicolauS ©oifu = hongueval, faget er auf öer 1058 ©. bes II ©anbes, 
welcher von ber Slotte ber $rau von ®|tampes gemefen, unb nid)t ob: 
ne tlcfadae 6cfchulbiget roorben, baß er ben Kaifcrlichcn 32ad)rid)t ge: 
geben, <£fpernai unb Shateau: (Dfjievri meg;unehmcn; hat fein heben 
mit feinem fdjonen Jbaufe, be iKard)?;, erfduft, roeld)eS er bem Srjbi: 
fdjofe von 3reimS, unter einem ©cheitdaufe, gefd)enfet. ©iel)c bie foü 
genbe 2tnmerfung. 

CF) : : : ©ecen Äeffcafung öec (Eacöinal ron Äotbrin* 
gen retbinöecte.] 3d) will mich ber ©orte bes iöarillaS bebietien, 
biefes ganje ©eheimniß ber 95oSl)eit ju erfldren : ^)ier ift basjenige, 
was er faget, menn er ben guftauö erjaf)lct, barinnen ftd> bie ©achen 
baS erfte 3ahr ber Regierung Heinrichs beS II 6efuuöen : „©er ©raf 
„von ©offu ijt bie vornehmfte Urfache bes glücflichen Fortgangs gerne: 
,,feti, ben ber Kaifer vor bem Vertrage ju €refpi in Champagne gehabt, 
„unb man hat fiel) eingebilöet, baß ber einjige ©dpff ber dperjogintt 
„vonSftampeS vermogenb gemefen, ihn von ber ^obeSftrafe ju befrepen. 
„3)ad)öem bie ©nabe biefer ©ame mit bem ?oöe biefes Königes erlo< 
„fd)en mar, fo ijt man öarauf gefallen, ben ©offu vor ©evid)t ju fteU 
„len, unb man hat geglnubet, baß fein ©roccß baju bienen mürbe, ben 
„Stuhm ^ranfreid)S ju erhalten, wenn man ben 2fuslcinbern begannt 
„machte: baß ber Kaifer bloß burch ’Soifchub einer fdaanblichen ?8er: 
„ratherep ber ibauptjtabt fo nahe gefommen; bereu ©eftrafuug man 
„jmar auffd)ieben aber nicht gönjlid) vergeffeu fönnen. ©oftu hat ßd> 
„bep einem fo gefaf>v!id)en Ümftanbe nid)t vergetfen; unb, ba er fid> 
„für ftrafbar erfaunt, fein anber ^aeil, als in bem ©djufse bes ffarbi: 
„nals von Lothringen gefucht.,, Varillas, Hift. de Henri II. Livr.I. 
pag. 67. aufs 1547 gahr. ®r hat ihm fagen laffen: baß er ihm fein 
©cblofl DeJTIacdacj febenifen wollte, in fo fetn feine peefon unö 
feine «nöecn ©utec in ^ccmtceida ftdaec wdecn. & hat biefes 
burch ben DtieolaS von ©elve, ben ©eljn feiner ©damefter unb einen 
•^auSgenoffen bes Savbinals, vortragen laffen. ©et 2?ortrag ift ange: 
nommen roorben : „ ©as 5Rittef, baS ihm am meiften ju (lattcn 
„fam, war, bem Könige vovjufMcti, baß beS ©rafen von ©offu 
„Verbrechen, ihm mit ber ^erjoginn von Sftampes gemein fep, unb 
„baß er folglich) feine gertd)tlid)etlnterfuchung miber il)n anftellen fön»: 
„te, menn man biefe dberjoginn nicht mit banmter begriffe, unb er ben 
„2ftifang feiner (Regierung nid>t burd) eine große ©t’fd)impfung bes 
„vater(id)en (Ruhms anfchmarsenmolfte,inbemerbenjen!gen@eaenttaub, 
„ber (Rache ber ©cred)tigfeit ‘Preis gäbe, ben er bep nahe 22 galfre fo 
„jartlii^ geliebethatte, ©erKönig hat biefer Vovffceltung nad)gegebett, ob 
„fie gleich nicht ohne ©egenatumort geblieben mar, uub ©off» ift glücflich 
„ans ber ©aclfe gefommen. „ (fbenbaf. 68 ©. 

(G) ©ie fab fidb gezwungen, ihre übrige» /lebenstage auf ei: 
nem iLftnöfaaufe jujubeinge». ] Jgaiov ifts, was SRejetai bavon fa= 
get, menn er von ben Veranberuugen reöet, bie nach bem (tobe $van: 
cifcuS bes I, am dpofe vorgegangen ftnb : ,,©re fyrau von (Sftampes be: 
„treffenb, fo hat fte fid) auf eines von ihren Laubhaufern begeben, baße von 
„aller ©eit unb auch von ihrem ©emnl)te felbft verachtet mar; me(d)er 
„3ot)ann von (Stoffe gemefen, adroo fie noch einige 3ahtc in ber geheu 
„men Uebung ber reformirten Sleligion gelobet, unö viele onöere ©er: 
„fonen burd) ihr Sepfpiel verführet hat. „ Mezerai, Tom. II. p. iojg. 
in §°lw- Varillas urtheilet meitlauftig über bie fficroegungsutfadjen, 
welche bie @enefd)ftllinn, namlid) bie ©iana von ‘poitierS, ^>eiurid)ö 
beS II (5epfd)laferinn, bewogen, ihre (Rache nicht bis aufs äußerfee ju 
treiben, unb er befchließt mit biefen ©orten, in ber Jjiftorie Heinrich« 
bes II, 34 @. aufs 1547 3al)r : ,,©etn fep, wie ihm wolle, fo hat fid) 
„öie ©euefchallmn begnüget, ben allem, was bie ^erjoginti angieug, 
„©leichgültigfeit ju jeigen, unb fie alles basjenige in Stiebe genießen ju 
„lajfen, mas fie unter Der vorigen (Regierung erworben hatte, obgleich 

Kff „in 
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„in ifjrer 2fußüfjrung viele Singe waten, bie nach bet Schärfe bet ©e« 
„fejje hätten können unterfucjjet werben. SS ift leicht ju feE>en, baß bie 
„J?er$oginn von SßamoeS in biefern ‘Puncte glücklid)er gewefen, als bie 
„ganje SBelt unb fie felbß geglaubet bat; weil es feinen einzigen .frof« 
„mann gegeben, bet nicf)t auf il)ten Untergang gewettet batte. Sie 
,,f)at fid) auf eines non iljren Sanbhäufern begeben, baS fie gefauft l)0t« 
„te, unb bafelbß bie 2lbroefenl)eit unb bett-fbaß bes djerjogS vonSßam= 
„pes, ißreS @emal)lS, um fo viel leichter etbulbet, ba ße niemals viel 4?od)= 
„aebtung gegen if>tt gehabt. Sie befonbern Relationen entbeefen bie 
„Urfad)e bavon nicht; wenn cS aber erlaubt iß, biefelbe aus ben Regn 
„ßratureu biefeS JjterjogS gegen fie ju ettathen, bie fiel) unter ben B?a= 
„nuferipten bcS Somcuie befttiöen: fo fönnte man urtheilen, baß er roe« 
„nig «®tb gehabt haben, ober fef>r unenrpßnblid) gewefen fepn muffe, 
„(biefe «Sorte füllen in ber 2lnmerkuttg (K) unterfud)t werben, ) weil 
„er ju feiner eigenen ©chanbe etwas bepgetragen, itibem er feine ©emalj« 
„linn mit eben fo vieler Sorgfalt verfdjrieen, als ‘Perfonen non feinem 
„Staube, wenn fie flug ftnb, anwenben, ihren guten Rauten ju erhalten 
„unb ju nermehren. „ 

(H) iTCan faget: daß fie dafrlbf? nad? den iTCeynungen der 
Äeformitten gelebet hat. ] 2ßir haben gefehen, was tOtejerai non 
biefer 0ad)e gefaget hat: Sc iß babep nicht fo weitlauftig gewefen, als 
Barillas, welcher bie BewegungSurfad)en berfelben auffuchet, unb verfdjie« 
bene Umßattbe banon erjäblet. „ Sie@erid)te ©otteS, faget er auf ber 
„34 0. am angesogenen Orte, ftnb entfeljiid) über bie @ewohnheitS= 
„fünben, unb nornehmlid) über diejenigen, welche berReinigfeit juwiber 
„ftnb. Sie ^erjogintt non (SßampeS hat 21 2»af)re in einer ößentli« 
„chen Unorbnung gelebet, unb es hat ihr unter allen ©ectcn feine ge= 
„fehieftet ju fepn gefchienen, bie Biße ihres ©ewißenS 511 erftiefeu, als 
„bie calninifche; weil fie eiuestheils bie Rotbwenbigkeit ber Beicb« 
„te aufheht, unb anberntheils lehret, baß alle «Renfcben auf eine 
„gleiche 2lrt ©otteS geinbe, unb nur bureb eine äugcrccbnete ©ered)= 
„tigfeit noueinanber unterfchieben ftnb. SS ift nichts gefehlter geroe* 
„fen, als biefe jween ©runbfäbe, bie Jberjogtnn non ©tampcS in ihrem 
„Berbredjcn ju unterhalten, unb fie hat ßd) bauen fo ftarf überredet, baß 
„fie nicht allein eine©tlvinißintt geworben; fonbern auch, fr viel als fie 
„gekonnt, unb ohne ftch alljufehr bloß ju geben, diejenigen befdßtht hat, 
„bie man wegen ber neuen Keljerep gefangen gefegt, unb unwieberrufr 
„lieh jum jener verbanünt hatte. Sie hat Ejierju aller ihrer Reibungen 
„unb aller ihrer Kunßgtiße notl)ig gehabt; benn obgleid) bie Siebe,web 
„che graticifcuS ber I auf fie geworfen, ba er fie jum erßettmale am 
„Serge Marfan gefehen, wohin fie bie dberjogitm nott 2lngouleme, fei« 
„ne «Rutter, alsStaatSfraulein begleitet hatte, fid) nicht geminbert; 
„fo ift es bod) waf)rfd)einltd), baß, wenn er erfahren hatte, baß fie eine 
„(jalniniftintt geworben, er fte eben fr wenig gefchonet haben würbe, 
„als er feinem Kammerbiener, «Ritron, wegen eben biefer tlrfacbe übel 
„begegnet, unb ihn bermaßen gefcholten hat, baß er benBerßattb barü; 
„6er nerlohren, unb fich, bep Betlaßung bes SouvreS, tnbenerßen 
„Brunnen geßütjet, ben er angetroffen. Allein,nach betn B)be grancifcuS 
„beS I, hat fich bie dperjoginn nott (SßampeS ju einer fr tiefen Ber« 
„ftellung nicht oerbunbett geglaubet, als fte bis bisher Beobachtet hatte. 
„Sie l>at in ihrem Sandhaufe als eine ©rlvinißinn gelebet, unb ihre 
„ganje Bebutfamkeit hat barinnen beftattben, baß fie feinen reformirtett 
„Brebtger unterhalten. Sie ift nicht in bie «Reße gegangen, als nur 
„an großen Vertagen, unb fte hat ftch nicht begnüget, biejenigen non 
„ihren J^ausgenoßett ju nerfehren, weld)e bie Sd)wad)heit hatten, ihr 
„5u©efallcn bie Religion ju vetättbern, unb bie attbent wegjujagen; 
„fonbern fie hat attd) über biefeS non ben ©nfünften ber großen ©üter, 
„bie fie, unter wäbrenber ©nabe ennorben hatte, ntd)t mehr nerthan, 
„als was fie jttt Erhaltung ihrer Familie nothig hatte, unb baS übrige 
„an einen Ort geleget, weld)eS man>bamalS ber ‘Perrette Sparbüd)fe 
„getiennet; bas' heißt, in bie Jpanbe berer, bie es unter bie armen Sah 
„niniffen aitsthetlten, ober bie fie jur SSetführung ber armen ^ianb; 
„wertst ober Sandleute gebrauchte, bie fich fein ©ewiffen mad)ten, ber 
„alten Religion gute Rad)t ju ge6en; weil man fie, hep ©ehung beS 
„©elbes neffiebert, baß ihnen in gufunft nichts mangeln füllte, wenn 
„fte bie neue Religion annafjmen, unb babep bebauten. „ 

2»ett«fhtungere übet: die fgL-jähltmg des VariUas, toege« 
der c«lotntfd)en Religion det* -^etjoginn non 

<£ff«mpes. 

3d) mache jwo Betrachtungen über biefe (ürjablung : Sie I iß 
meine Berwunbetung über baS Stillfchweigen beS Theodor Beja. SSenn 
es wahr iß, baß bie J?erjogirm ,non Sßampes fo ungemein milbtbätig 
gegen bie Reformirtett gewefen iß, unb baß ße fo viel ju bem SBachS; 
thume ber 3lnjahl von ben Reformirten bepgetragen, fo hat er es un* 
fchlbnr gewußt. 55Bol)er fommt es benn, baß feine Äirchenhißorie, 
worinnen man hoch fo viel Singe, non weit geringerer 5Btd)tigfeit, ßm 
bet, nid)ts non biefer Same enthalt ? 3d) gebe 51t, baß er ftch aus 
Staatsurfachett nerßeüt hatte, um fie nicht mit ber Äonigititt non Ras 
narra ju nereinigen, wie ‘DRaintbourg in bem I B. beS SaloiniSmuS, 
auf ber 22 Seite, bep mir getban h«t, um ^ratieifcus ben I ju überres 
ben, bie reformirten ‘Prediger ju tfrren. 3$ gebeeSju,er höbe geglaus 
bet, baß man ber ©taubeiisuerbefferung eine Sd)atibe anthate, wenn 
man befennte, baß biefe Same, bie ftch witflid) in einem öffentlichen 
(E’£jbrud>e gewctljet, ber neuen Religion güttßig gewefen; allein ich fräs 
ge, warum er eben biefelbe Behutfamfeit hoben folleti, ba bie jrage 
non ben guten Sienßen iß, bie ße ber Sadje in wüßrenber ihrer ©ns 
famfeit geleißet hot ? SBar es ber reformirten .Kirche fchimpßicfj, baß 
ftd) eine folcf)e ffrau ju berfelben befaunt; eine ftrau, fage ich, welche 
auf eine laßerßafte 2lrt ihre Sungferfcßaft nerlohren hätte, bie nach 
biefern ihrem ©)tnanne, ihrem Buhler (*), ihrem Könige, ihrem 93as 
terlanbe ungetreu geworben war; bie ftd) ihrer ©nabe geniisbraucßet, 
taufenb Ungerechtigkeiten aiiSjtiüben; welcher endlich ganj grattfreid) 
bas Utiglüd' fo nieler an ben Bettelßab gebradßen Familien, unb fo 
nieler gefchandeten grauen, bie Schanbe eines nachtheiligen ftriebetts 
ßhlußes, unb ben Berluß einer ffrcbßoortheilhaften Gelegenheit, Saris 
beS V Kriegsßeer ju ©rutibe ju richten, unb ßcß an biefern $obfeinbe 
bes franjoftfeßen RametiS, wegen aller erlittenen Befchimpfungen, ju 
rachen, bepmeßett fonnen ? 2fllein, außer baß ?[)eobor Beja nichts 
»ott ben ahfcheulichen Berßattbnißen biefer -perjoginn mit Sarin bem 
v, unb von ber fdjünblichen unb wiberveehtlichen llnbanfbarfeit wißen 

fonnte, woburch ße fid) wiber ben König verfünbiget, ber fte fr jartlid) 
geliebet; wollen wir benn, baß biefer «Prebiger järtlidjer gewefen fepn 
frü, als bic heil. Schrift 1 -£aben benn bie Swangelißen Sdjwierigs 
feit gemadjt, bekannt ju machen, baß ?Ragbalena3efu Shrißo gefolget 
iß ? ^>ft6en nicht bie 2fpoftel bie ^»ure Ral)ab (^tebr.XI, 31.) in bie 
ÜÜIenge ber aüerberühmteßen geugett gefegt, we!d)e uttS bas alte ^eßas 
ment jur Stüp,e unferS ©laubenS barbiethen kann ? SSaS für ein 
llebel fonnte ben reformirten Kirchen bas Befenntniß ihres @efd)id)t» 
frbreiberS bringen, baß eine Bepfdßafennn bes großen Königes, gratis 
cifcuS beS I, ttad)bem fie bie Sitelkeiten beS JjofeS fahren laßen, und 
ben päbßlkben Aberglauben erkannt, ber 2Baf)rhett bie Shre gegeben 
hatte,um ihre vergangene fehler ju verfofmen ? 3d) fchließe hieraus, baß,ba 
$l)eobor Beja unb feines gleidjen nicht von einer Sad)e gerebet, bie 
ihnen nicht unbekannt fepn fonnen, unb bie ße ju unterbruefett, feinen 
tüd)tigen ©rttnb gehobt, man noch fr lange anßeljen müße, biefelbe ju 
glauben, btS matt ßarfe Beweife beSmegett anßihret. 3ch weis, baß 
ber neuere Berfaßer ber ^ißorie beS Sbiets von Rantes, im I Banbe 
I B. auf ber 8 unb 9 S. versichert, baß biefe ^erjoginn den Äutbes 
tönern offentlidb Vovfdmb getban, Unö rt«ch des Äoniges 
Oefebc eingejogen, in allen Hebungen der peoteffantifeben #e* 
ligion gelebt, und diejenigen nach ihrem Vermögen befehlet 
bat, die fid? dayu bekannt hoben: 5Bie td) mich ober verfichert hob 
te, baß er biefcS bloß auf bes SRcjerai 2Bort faget: fo anbere id) meine 
QJiepnuttg barum noch nid)t. 

(*) Ss iß fehr mabrfcbeinlicb, baß ber ©raf von Boßu bep i&r ges 
fchlafen. ®an erwäge bie oben angeführten 2luSbrücfe bes «Rejerai 
wohl. tRan fel;e aud) bie 2lnmerfuttg (I), unb jiehe besBrantome£fc= 
ben, Heinrichs bes II, auf ber 6 ©. ju Rothe. 

«Reine II Betrachtung betrißt bieReligionSßreitigfeiten, welche Bas 
rillas ju berühren, ftd) auf eine folcbe 2lrt cingelaßen hot, bie vollfonts 
men gefchickt iß, ihm taufenbUnßeuttMidjfeiten von einem gallfüchtigen 
©otteSgelehrten }ujujiehen. 3d) glaube nicht, baß eine einjige djrißlis 
d)e Secte Sehrett hat, welche einer im beßanbigen Sf)6rud)e, vor aller 
SBelt 2lugen unb Offren, erfoßenen grauen Borfchub tbun: 2lllein, un» 
ter allen abenblütidifcben Secten hot keine weniger nad) bem ©efchmas 
efe ber Bepfchlaferinn grancifcuS beS I fepn können, als bie fr genanu= 
te calvinifche; benn fie führet ben heftigßcn Krieg, nicht allein wiber 
bett ©frtueb unb bie Buhlerep, fonbern and) wiber bie Sitelkeiten be$ 
^»ofcS, baS Donjen, baS Spielen, bie frepen ©efpraebe u. f. w. «Ran 
urtheile, ob bie|eS Svattgelium unfere Jperjoginn von SßampeS fel)t 
reijen können. Bie jween von bem ©efci)ichtfd)reibec angeführte 
©rünbe finb fehr fd)(ed)t; benn baS Glaubensbekenntnis iß nid)t baS 
einige «jJIittel, baS ©ewißen aufjutvecfen, unb eS weit Extrittnen 5« 
bringen. Bie Settelchaüinn ber Rormanbie tß nicht 6eßer gewefen, 
als bieJjerjoginn von SßampeS, oh uns gleich Barillas, auf ber 36 0. 
beS attgejogenen Ortes, verßdjert, baß ße einen ent|e£lid)en 2lbfcheu vor 
ben Unfatholifchen gehabt. Roch wehr: biefer Schriftßeller bekennet, 
eS höbe biefe Jperjogtnn bep üebjeitett graneifcuS beS I, ihre «Repnun* 
gen an ben ?ag ju legen, ßch nicht erkühnet; alfo muß fie fid) ber 
Barte ber r6mifd)ett Kirdxnjutßt, ben $aßen, ber Beichte, u. f. w. ttn= 
terworfen haben; was würbe ße benn gewonnen hoben, wenn ße betn 
SJehrgebaube SalvinS in geheim gefolget wäre ? «SSentt fte etwas 6e* 
guemeS babep gefunden hätte, fo wäre es ihr bod) nicht erlaubt gewe* 
fen, fid) beßetben ju bedienen: alfo iß bie Reijuttg gehoben gewefen, 
unb bie üoekfpeife hat il)re Starke verlohren. «Slan fefee barju, baß ß« 
ber calvinifcben Religion innerlich nid)t anhängen können, of)ne ju glau¬ 
ben, baß fie burd) Bcpwoljnung ber «Reße bas allergrößte Berbred)en 
begtenge: unb folglid) iß nichts gefchicfter gewefen, it)r ©ewißen ju peittu 
gen, als wenn fie ber üefjre ber ©laubenSverheßerer dtt einem Jpofe ge« 
folget wäre, wo fte orbentlid) bie katholifchenUebungeti mitmacheti müfr 
fett. Benn was bie Sehre von ber jugered)neten Gerechtigkeit betrifft, 
fr rebet BariüaS bavott, wie ber Blinbe von ben färben; benn alle Bro« 
teßanten bekennen, baß biefe ©erechtigfeit, ohne bie Buße, tiidjtshilft: 
alfo iß es nicht wahr, baß fie baS emsige iß, weldjeS bie frommen vor» 
ben ©ottlofen unterfcheibet. 

Seit ber elften 2lttSga6e biefeS SBörterbuchS habe ich entbeckt, 
baß glorimonb von Remonb etwas von bem vorgegebenen Suther» 
thume ber -frerjogintt von SßampeS gefaget hot ®r fe^et fte iti 
bie gabt ber Bamen, welche bie Sutheraner an ihrem Seile ange? 
führet, unb welchen fte gugang 6ep ber Königinn von Ravarra, 
ber Sdjweßer Jrancifcus bes I, gefd)aßt hot. Sr fe|etineben biefelbe 
Stoße die ^eftuett von <£ani, die »cm peiffeleu, die Sd?t»ef?ec 
diefec^ecjoginn^unb verßehert, d«ß diefe leqtevn nod? einige am 
dete getuonnen hatten. Bie leroberung diefet einfältigen See« 
len, fefeeter barju, und diefes fd?t»ad?en®efd)led?tes iff fel?r leid?c 
gervefen; denn die Schärfe der ©efetJje und Regeln der Xircbe, 
und »ornehmlid? det Strang der 2>eid?te ift vielen unter ibnen 
unerträglid? geroefen. Florimond de Remond, Hifi, de la naif- 
fance et progres de l’Heref. Livr. VII. chap. III. p. m. 847. 21 Kein, 
außer baß er nicht einen einigen Schriftßeller anführet, fo beßef)tec 
auch fr wenig auf biefer Sache, unb gtebt fo wenige Umßättbe bavott 
an, baß er mid) nicht jur Berättberung ber Rlepnmtg bringt. 3d) 
glaube, feine gonge Sinftcht läuft auf ein eiteles Jpörettfagen hinaus, 
welches er fich 3« Rufce machen wollen, um einentgefammletcn Sehr« 
fprud)anjubringcn : närnlid) bieSiß ber alten Schlange, me!d)e bie erße 
grau perführet hat. Biefer ©efchid)tfchrei6er hat hierüber, ich weis 
nicht, wie viel, Sittenleljren unb geugniße jufammen geraßet. Biefer 
Blunber iß erbarmenswürbig: er hot ben gehler, baß er verbreit 
werben kann; es iß keine einjige Secte, bie ßch beßelbett nicht bebienen 
könnte. Siehe bie allgemeine Sritik ber Jpfßorie bes Salvittismus, im 
13 2l6fa|e, bes 13 Briefes, 3 2fusgabe. Siehe auch bie 2kttmerkung CDj, 
bes 2lrtikels (Sregorius des I. 

Ci) Bet -^erjog von Igffampes hatte gerichtliche Untetfa 
d?urtgett tvider fte anftellen laßen.] SBir werben ben Barillas noch 
einmal auf bem fahlen Bfrtbe ßttben : Ste hat in fo ubelm Ver« 
ffändntße mit dem -«$etjoge ron ISßampes, ihrem (Semahle, ge« 
iebet, faget er irrt XI B. ber ^»ißorie grattcifcuS bes I. auf ber 96 0. 
daß er einen gerichtlichen 2ütffat; »on ihrer Xaffubvang, feit ihrer 
^eitathr nxadften laßen: rrelches man feiner andernSacbe, als 
det I6iferfud?t bepmeßen fann, die ihn genothigrt, fo fcbimpßi« 
che I£ntfd?ließungen ja faßen; um ftch an feiner ©emahlinn Jt* 
rachen, wenn fte den Scbutj des Königes verlohren hoben 

trürde. 
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rbucDe. Sffiem» SarilfaS bie ?Dlanufcripte wogt gelefett gatte, bie matt 
igitt, wim- fid)rühmet, geliehen gehabt, fomürbeervonbenSemegungS* 
grünben besHerjogs vonEtantpeS nicht fo geurtgeilet gaben, wie er ge* 
tfaftti gat; ev würbe gewugt gaben, bag bie Unterfliegungen, Wegen ber Auf* 
fuhtutigöerHerjogmn, lauge 3eit nach francifeius beö I $obe, angefan* 
gen worben, unbbag ber ©emahlnid)tjumEnbjwecfe gegabt, esbefannt 
ju machen, bag feine ©emahlinn bie eglicge $reue tiicl)t gehalten hätte. (Sr 
müßte ber größte Summfopf unter allen ffl?etifd)en gewefen fepn, wenn er 
gegfaubet hätte, baß feine J?af)nrepfd)aft Piel Unterfucgungen nötgig hat* 
te, um jur ©ewiggeit gebracht ju werben, ©ans Seanfreicl) war ba* 
von überjeuget; es würbe barauf gefegworen, unb einen jeben ausgelnd)t 
liaben,ber (te für eine jweifelgafte ©ad)e gehalten f)dtte, Sie Unterfliegung 
1(1 alfo feine SBirfung ber Eiferfud)t gewefen, unb gat feinen Anfdgag 
ber 9lad)e sum Swccfe gegabt, wenn grancifcus ber I tobt fepn würbe. 
3 cf) habe es bereits gefaget: bag fie nacf) bem ?obe biefeS SOionarchen 
angegellet worben, ünb id) fege öarju, bag il>r Sroecf gewefen, nid)t 
ben Stochtgeil su Seigen, ben bet Jperjog von EgampeS burd) bie 2luf- 
füfjrung feiner ftrau an feiner Egrc gelitten; fonbern ben @d)aben, ben 
er an (einen ©ütent gelitten, barüßer er Semeife fammlen wollen, um 
fid) bcrfel6eit in einem ‘proceffe ;u bebienen. £e Saboureur wirb uns 
biefeS in ben Sufägen jum Eagelnau berichten : 2>ec -^etjog, faget 
er im I Sanöe, auf bet 864 Seite, bat nicht nun nichts roeitec, als 
Dem tTamen web, Die ©üter befeffett > Die ibm Stancifcus Der I 
gegeben, fonöem et bat ancb bie 5infen Davon ans feinen eige* 
nen Mitteln bezahlet, ^iet iff ein Äetreis Davon, aus Dem ei* 
gnentHunDe, tveld?en König »Semttd? Dec II, vot ©etidbte 
mit einem; (StDc beftaftiget bat, Den et gebetf?en, feinem Sc* 
ften, bev Dem ptoce|fe ein 3eitgmff abjulegen, Den et rtiDet Den 
<£>Det von Bretagne, ©trafen von X>ertus,.feinen X>ettet, als <£c* 
ben Des ^ranetfeus von Stetagne, feine» älteffen StuDecs, ©ca* 
fen von Vettus, gehabt: tve'il fie, naeböem Diefet ^tancifcus 
(Charlotten von piffeleu, bie ©d?t»ef?ec bet -^etjoginn von 
IEf?ampes gebeitatbetbatte, Den ^etjog, if?ren ©emaf?l, geno* 
ibiget, Demfelben feine Anfpc&ebe, tvegen tVJagDalena von Stof 
fe, von Stetagne genannt, feinet ©toffmuttee, nach feinem etge* 
nen ©efallen ju vergüten. 3u 5olge Det furtftigen Untetfu* 
ebung, tveldte ibm Det König ben 3 bes Stacbmonats, 1556, ju 
patis vettoilliget, bat et ibm auch noch bie ©nabe etjeiget, fid? 
Den 12 befagten tTConats bet 3eugenbeftagung in Dem ^otel ju 
untertvetfen, gemeiniglid? bas -^aus IHaigtet genannt, in Det 
Strafe St Avoye, welches et nach Diefem Dem dorteffabel von 
iHontmotenci gegeben i in Deffen ©egentvatt et fid) erkläret 
hat: es gäbe igttt bet H«Jo<( von EgampeS öfters gefaget: er befürchte 
feijr, bap bie -Geitatl) bes ©rafen von 33ertus, mit ber Scfjweflev ber 
§rau von ®ftampes, auf feine Unfoflen gefd)loffen worben. = = * 
CS fep bas @erücf)te allgemein / bafj gonguevat alle biefe ©efchaffte ber 
^ersoginn unter ^anben hatte, (fieljebie^nmerfungCE),) unb bafj fid) 
Der «Oerjog öfters befläget hatte, bag er ihn jwdnge, viele Singe ju fei* 
nem 3lad)theile ju thun. 55ag bie Chrenfellm, bie befagter gongiteval 
gehabt, befanttt genug wären, unb von ber ©nabe bieler ©ame her* 
fömen. Sag fid) befagter Jperjog öfters bef läget: es nähme befagte Sa* 
me feine 93efolbungen, als Statthalter von Bretagne, in Cmpfang, unb 
er genöffe nithtS bavon, Sag er bie Contraete fehr bebaure, bie man 
für bie jrau von 3lvaugur gemadjt. SDag geh ber ^»erjog öfters gegen 
ihn beflaget * * * bag er geswungen gewefen, verfd)iebene Verträge unb 
SJerbinbungen, ju feinem unb feines Kaufes 3flachtheile,nad) bem Sillen 
befagter ^»erjoginn, bes obbenannten von gongueval, unb anberer ihrer 
ÜÖebienten ju madhett; worauf u. f. w. 

r (K) < t t VatilläS bat tveDet Die 3eit, noch Die Setve* 
gungsgtuttDe Diefet Segebenbeit gewußt. ] ©iefeS erhellet beut* 
lieh aus unferer vorljergehenbem ^fnmerfung; allein hier finb nod) neue 
S&eweife bavon. 2ln(fatt, faget er im XI 25. ber Jpiftorie ^raneifcüS 
Des I. auf ber 98 ©. im 1344 3«hre, wenn er von ber Jperjoginn von 
CgampeS rebet, Dag fie Den -^etjog, * * * ibten ©emabb 
in feinet ©naDe etbalten follen, Deffen©emutbe febt utiempfinD*! 
lieh unD Den tPollufien Det Äiebe wenig untetwotfen, fid? 
Dutd? leichte tTCerfmaate von Det ^teygebigfeit Des Königes 
tmD Dutd? leeteSeDienungen wutDe babert blenDen lagen, wenn 
et Dieselben mit ?ut Seit Det fcTotb befommen batte: fo bat fie 
ibn Detmagen misvetgnugt gemad?t, Dag et fid? Dutd? Die ab 
letfeltfamffen ©eDanfen, welche öie iSifetfud?t iemals eingebla* 
fen, jut Ueberfcbteitung Des X30obU?anDes verleiten laffett, in* 
Dem et feine eigene 0d?anöe, Dutd? Die gerichtliche Untetfu* 
d?ung Det 2fuffubtung feiner ^rau, Davon ich bereits geteöet 
habe, öffentlich begannt gemad?t bat* JDieg Vetfabcen, welches 
fie ttnvetföbnlid? gemacht, bat öee^erjogmn alle ^o(fnung ge* 
nommen, wieöet 31t ibtem ©emabte jutud'?utebten, unD fie in 
ein <£lenö gebracht, Dag fid? Die ©enefcballinn nad? Des Koni* 
ges lEoöc, Des eigenen ©emabls, als eines 'Wetfyeußs, beöienen 
fonnte, fie ju martern, bis fie ibte Xacbe völlig gefattiget batte, 
jpier ig S3arillaS fel)t überjeuget, bag bie gerichtlid)e Unterfud)uug bes 
4erjogs von Stampes 6ereits im 1344 3ahre, 6ep ftrancifcus best 
gebseiten angegellet worben: nid)ts begoweniger ig folcheS ergltch int 
1556 3ahre gefchehen. 3llfo gnb alle fd)öne iöernunftfehlüge, bie er 
barauf grünbet, nichts als fchöne^irngeburten. Siefes ig eine gefähr* 
lid)e Klippe für alle bie ©efchid)tfd)reiber, welche aüjuviel gug haben, 
bie 25fwegtmgSurfad)en von ber Aufführung ber Jböfe auSpgrübeln, 
unb nicht gug genug haben, bie Seitrechnung ju9lathe 51t siehe», lieber* 
bieg fehen wir biefen höcbg überzeugt, bag ein feltfamer Cinfall ber £i* 
ferfudjt ben Jpcrjog gereijt, wiber feine Chftau gerichtliche Unterfud)iin* 
gen angellen ju taffen; unb gleichwohl gnb biefe Unterfuchungen von 
nichts, als ber 25egierbe, hergefommen, eine groge 9led)tSfad)e ju ge* 
Winnen. Uebrigens ig23ariQas nicht ber eingge, welcher vorgiebt, bag 
biefer (E'bmann bie (Schwachheit gehabt, feine ©dianbe felbg vor ben 
Augen ber 2Belt aufjubecfeti. Ser Abt von ©t. 9teal nrtheilet nid)t 
«nberS hiervon. ^>ier finb feine 233orte : Cefarion, Entretiens I, 
pag. 24. haagifche Ausgabe, von 1685: „SaSjenige, was ihr, verfemte 
„id>, vom SÜfar gefaget habt, welcher fein geugnig wiber ben Suhlet 
„feiner Chfrau oblegen wollen, erinnert mich eines anbem ShmanneS, 
„von bem ich vor einiger Seit habe reben hörnt, unb ber nicht fo järt* 
„(ich gewefen. ig ber fd)önen djerjoginn von Ctampes, bet vor* 

II SanD* 

„nehmgen Sepfdjläferinn ^raticifcus bes I, ihtet. Siefer gute SJlann 
„wollte nach bem 5obe biefeS (prin^n einen ‘proeeg wiber ge er* 
„neuern C*)., ben er wegen bet Hochachtung bis hierher nid)t hatte 
„vetfolgen föntten, bie ber .f öntg feine ganje gebensseit gegen biefe Sa* 
„me gehabt; unb ba er biefe Unmöglichfeit gerid)tlid) ju, beweifett nö* 
„thig hatte, eine Unterfmhung angellen lagen, wobep Heinrich ber II, 
„unb bie vornehmgenHerfonen vom Hofe, auf fein Sitten, in ben allec* 
„begen AuSbrücfen, bie ge nur erwählen tonnen, bie groge ©etvalt fei* 
„net (f'hfrau über ben vergorbenen Äönig, unb bie genaue ^reunbfehaft 
„bejeuget, bie jwifd)eit biefem Pritijen unb ihr gewefen ig. „ 

(*) ga6oureur fömmt mir viel glaubwürbiger vor: er faget in ben 
gujahen jutn Saftelnau, I Sanbe, 864 ©. bag bet Herzog nidtt wiber 
feine ©emahlinn, fonbern wiber ben ©rafen vonSertus, feinen Setter, 
gerid)tlich Verfahren. 

gabouretir geht von biefer Art, Ju urteilen, nicht weit aß. Sec 
ätme -^ecjog, faget er auf ber 865 ©. muff viel etlitten haben, 
weil ec genötbiget gewefen/ öec fcldd?tommenfd?«ft Diefes 
febimpfliebe Sentmaal feinet ©cbanDe unö feines Ungluds ju 
birtteclaffert, Sarillas hat alfo einige beifällige ©timmen, ob fie ftd) 
gleich nicht fo gart auSbrücten, als er, wenn et im I S. ber Higorie 
Heinrid)S beS II, auf ber 34 ©. bei) mir, verfidjert: öaff öec ^erjog 
vort Ißtampes rtid?f febt tlug, oöec ft'bv ttnempfinölid? gewefen 
feyn muffe; weil ec Ducd?X>ecfd?ceyiing feinec©em«blinn, feine 
eigene ©ebanöe mit eben fold?ec Sorgfalt luno gem«d?t, als Die 
peefonen von feinem Stanöe, wenn fie tiug finb, anwenöen, 
ihren guten Hamen $u ecbaLten tmD ju vermehren. 

£Kecf>tfetttcjung beö ^erjo08 bon (gftampeö, wegen her Un* 
terfud)ung wther feine ©emahlinn. 

tÖlit <5rlaubnig biefer Herren, fo beucht mir, bag fie in bem Urteile 
ein wenig irre gehen, welches ftc wiber biefen Hetsogausfpredjen. & 
hat fid) nicht in bem §alle befunben, wo ffd) bie (Jhmänner, bie ihre 
Hahtirepfchaft 6efannt mad)en, befdgmpfen. S£?rnti man burd) eine 
höhere ©ewalt ein Hahnrep ig, unb man geh bet? ber SBelt burd) funb* 
bare 5:haten vorgeht, weld)e bejeugen: bag man, angatt ein frcpwilli* 
ger Hahnrep ju fepn, vor Serbtug birg, bag man ben ©d)impf nicht 
jnrüct treiben tann j fo erhält man öffentlich alle feine <£hte unö feinen 
guten tarnen. SJenn ber ©tanb bes Siegenten bie ©d)anbe, in An* 
fehung einer Sepfdgäferinn, nicht anslöfchet, folöfchet er fie wenigffenö 
in Anfehung aller Sbwänner aus, welche ihren SÖiberwillen besorgt an 
ben 5ag legen; unb es iff fehr weit gefehlt, bag geh ein «hmann 6e* 
fchimpfet, wenn er öffentliche Seweife von ber 23erad)tung an Öen ?ag 
leget, bie er wiber feine (£hf™u gefaffet: bag er fid) vielmehr befdgmpfen 
würbe, wenn er ihr jum Sedmantel bienen, unb fid) für ben Sater 
ber Ölinbet erfoimen wollte, bio fie von bem ‘Prinjen hätte; um 
baburch ju verhinbern, bag fie für feine Unfelifd)e gehalten würbe °Jd> 
weis wohl, bag bie Hoffte ben (figengnn eines folchen ShmanUeS eine 
Narrheit nennen, ber nicht bie ©efdgeflichfeit hat, burch eine treuherjiqe 
Einwilligung, bag feine Ehgattinn bem Jürgen bie lebte ©ung eriei* 
get, ju guten Sefolbungett, Aemtern unb ©tatthalterfchaften ber pro* 
vittjen ju gelangen; allein ich weis auch, bag ge an ber anbern ©eite 
olle frepwillige Ho^tepe verachten, welche biefe ©efchicflichfeit haben 
unb bag ge folche mit ihrem Hctne bes Ueberguffes erbärmlich &wch bie He* 
d)el jiehett, Unb bieg ig fo woht/ b«g, duch nad) bem verberbten Udjeile 
biefer Seit, ein Ehmannfich eine Ehre machet, feine Ehffau nicht im ge* 
ringgen ju fchonen, bie eine Sepfchläferinn beS Jürgen geworben, bag 
man ihn burd) Semerftmg biefer Aufführung ih einer ©tabfdjrift 
in einer ?eid)enrebe, unb bergleidjen ©tücfen fehr ju loben glauben wür¬ 
be: ba man hingegen geh nicht erfüfjnen würbe, Diejenigen, wegen 
einer ganj wibrigen Aufführung, barinnen ju loben, bie biefen ©djimpf 
um ihr ©lücf ju machen, verfd)merjet hätten. Sas menfd)lid)e ©e* 
fehltet ig jwar fehr Perberbt, allein hoch nod) nicht in folgern ©rabe 
bag ber Honbel, benein Ehmann mit feiner ^rau treiben fann, für 
eine rühmliche Aufführung gehalten werben füllte. Sieg ig ein gjiit. 
tel, bas man nur alljtioft anwenbet, ©chä|e ju erlangen: es ig febon 
bem alten 9voni befannt gewefen: a 1 | ; 

Scortator erit, caue te roget: vitro 
Penelopen facilis potioti trade. 

faget Hora;, in ber V ©atire, bes II S. im 73 Sers: es hat noch nie* 
mals aufgehöret; unb gleid)WoE>l trennet es geh nicht gänjEicf) von ber 
Serachtnng unb ©chanöe, bie es verbienet. 

Auger biefem mug man benllnterfchieb wohl betrachten, ber gd) jwt* 
fegen unferm Herjoge vortEgampeS unb öemEäfar gnbet, ober jwifchen 
einer jeben ‘Privatperfon, bie es geridjtlich fudjet, für einen Hahnrcp er* 
flärt ju fepn. Sie S&ublerepen ber ©emahlinn Eäfars finb nid)t offen* 
bar gewefen: bie Angeflagteit haben bie 5hat nicht geganbeti. 55ir 
Wollen ein gleiches von ben Ehbnid)Snnterfuchungcn fugen, welche 
mand)tnal bie 9lid)terguben befd)afftigen. Allein bie Hcrjoginn von 
Effampes betreffenb, fo hat ftc nicht geleugnet, bag fie bes ^rancifcus 
Sepfchläferinn gewefen. Siefet *prinj hat es nod) weniger geleugnet; 
(gehe bie folgende Anmerfung,\ fo, bag ihr Umgang in ganj Europa 
für eine gewiffe unb ungreitige ©adje gehalten worben. Alfo hat ber 
Herjog burch feine Unterfuchung feiner ©djanbe nichts jugefebt: man 
barf ihn alfo weber für einen öumnien, noch für einen unempfinölichen 
Slenfchen, unter bem Sorwanbe biefer Unterfuchung, galten: man barf 
ihn nicht mit benjenigen Egmännern vergleichen, bie igre häusfid)en 
Angelegenheiten ausbreiten, nnb bet) benen es auf fte anlömmt, ge be* 
gänbig hinter bem Sorgange ju begalten. Eine gerid)tlid)e Unterfu* 
ebung ig fein fo fürchterliches Senfmaal, als bie Higorie. 9Aut gat ber 
H«Jog von EgampeS gewig verfiegert fepn fönnen, bag gunbert gute 
Higorienfchreiber Den Egbrucg feiner ©emaglinn vefewigen würben; 
nnb ba igm bie Unterfuchung in einer Slechtsfadje grogen £ffugen brin; 
gen fönnen: fo mug man ihn loben, önger fieangegellt gat; benti gatte 
er fte nid)t augegellt, fo hätte er nicht verginbert, bag feine ©eganbe, 
(wenn er einige bavon gehabt,) niegt alles basjenige begalten hätte, was 
fte offenbares an fteg gatte. 

Sftocg eine cinjige ©aege bleibt mir ju fagen übrig, bie allein ju fei* 
net 9led)tfertigung jurelcgetib ig : bag er nämlicg feine Utiterfud)un* 
gen angegellet, feine Hagurepfcgaft ju beweifen; fonbern ju beweifen, 
bag ign feine Egfrau um viel ©ut gebrad)t. könnte man aueg wogl 

Äff 2 «inen 
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«inen S0?enfd)en fabeln, ber in einem Stechtsljatibel, wo von ber SBieber^ 
erlangung biejeö ©Utes geljanbelt wirb, burch gerichtliche Unterfuchun# 
gen bemei(l, baß ihn feine Stau unrechtmäßiger meife barum gebracht 
hat? 9J)anbilbetßd)ein, wenigßenS wenn man nicht genau 21d)t barauf 
giebt, baß feine SSSeiber gefälliger gegen ihre Sh^änner ßnb, als biejetiigen, 
bie pe mit jpärnern befchcnfen. 5D?att fehe eben «ine von ben <£rj«hlun# 
gen bes la Fontaine. SWan fann auch «in Such fe^en, welches 1682 in 
Jpollanb unter bem 2itel gebrueft Worben, Les Privileges du Cocuage. 
€s iß ein ©efprad) jwifdjen einem Jjahnrep unb einem (£iferfüd)tigen. 
©ieferwegen hatten bie ©egenpartepett beSJperjogs pon C£tampeS vorge# 
ben tonnen, baß ihm feine (£hfrau hnnbert 23ortl)eile erwiefen hatte, ba# 
mit er nur ben Übeln 2itelgebu(big tragen follen, womit fie ihm befeßenfet. 
<£r ift alfo gejwungen gewefen, geridßlid) ju beweifen,baß fie ißm großen 
Söertuft verurfaeßet hatte- 

SDian table ißn alfo nicht, baß [er bem 2itel eines (Ehronifenhahn# 
rep$, ben ^itel eines ©erießtshahnreps bepgefüget hat: benn berlefjtere 
war cffen6arlich in bem erßen enthalten, unb hat feine ©d)«nbe nicht 
vergrößern, hingegen einen großen ©cßaben vergüten fötinen. ?D?an 
table biejetiigen fo lange unb fo feßt, als man will, welche nicht ju be# 
fürdßen haben, baß man ihre ©chatibe in bie 3«ßr6üd)er bringen, unb 
fie in bie >'Parlementsfcßreiberep tragen, unb in bie ©erießtsbüeßer ein# 
febreibett laffen wirb: allein biejenigen lajfe man ungetabe!t,bieohnebieß 
ber feber ber aufrichtigen ^>iftorienfcf;rei6ct nicht entgehen fßnnen. 
Ser ©raf von Sußi 3tabutin, ßat 1668 einen Srief erhalten, barinnen 
von einem fOJenfcßen gerebet wirb, ber fid) im erpen galle befunben 
hat. tOJan feße in was für 21nsbrücfen biefes abgefaßt ift. Sen 
Brief Dec grau non # # # an Den -*5emt von # # # be* 
treffend, fo iff er nicht t>etam gegangen. Ser (Edelmann felbfi 
hat ihn dem Könige gezeigt, und dem parlemente ubergeben. 
Sa er alfo fein Cbronifenhahnrey gewefen, fo wird er wenig* 
ffens ein ®erichtshahnrey feyn. Lettres de Buffi Rabutin, Tom. II. 
Lettr. CLIII. pag. 335. I>oÜand(fcf)ev 2luSgabf. 

(L) j(ch fann faum glauben, daß grancifetw derl, jemals 
im (Ernffe gefagt haben follte, daß er nicht bej? diefer Same ge# 
fchlafen hatte.] Ser@d)riftfteller, bem id) hier wiberfproeßen, ift von 
feinem folchcn ©ewießte, baß ich rnir über bie ^repßeit ein ©«wißen 
machen follte, welcher icß mich gegen ihn bebiene. SBir wollen feine 
SBorte fehen: Sa alfo der f&onig^rancifcus, von feiner (Befangen# 
febaft hefreyt, aus Spanien juruef tarn, fo iff ihm die sfjerjo; 
ginn Äegenttnn, feine ITTutter, in Begleitung vieler Samen und 
Fräuleins, nach Boutdeaur entgegen gegangen; unter welchen 
21 nne vonpißeleu gewefen, die feit dem, (Scaßnn von pontievre, 
und darauf, rvegen ihres (Bemabla, -^erjoginn von (Sffampes 
gervotden. (Eine Same, die feit diefem beftandtg bey dem&ö# 
nige in ©naden geffanden; denn er hat dasjenige für fie gethan, 
was er andern verfaget: und ob man gleich von diefer Vertrau# 
lichfc’eit nichts aUjuebcbares gemuthmaßet, fo hat fich dodh der 
X<onig deswegen gereiniget und hetheuert: daß er diefe Same, 
bloß wegen ibrer 21nmuth und ihres luftigen XDefens, liebte. Sem 
fey wie ihm wolle, fobalt man dafür, daß er ficbderfelben auch 
im Bette bedient, jumal da er febr geneigt yur grauenliebe ge# 

SuflibeS, 
wefen, welches der einzige fehlet/ und das einzige haftet iff, 
dem diefer priny ergeben war. Du Verdier Vau-Privas Profo- 
pogr. Tom. III. pag. 2347. gs ift wiber bie SBahrfct>einUd)fett, baß 
biefer ‘Priti; jemals auf ben (Einfall gefommen fepn follte, im prüfte ju 
verfteßern, baß jwifd)cn ißm unb ber Jperjoginn von (Eßampcs nichts 
unehrbares vorgegangen wäre. Sr hatte alljuviel ©etjt, unb allzuviel (jr# 
fahnmg, als baß er nid)t wiffen follte, wie memanb, tiad) bet (Erfenntttiß, 
bie man von feiner Steigung jum^rauenjimmer hatte, bergleidjenSßer# 
ftcßerutigen glauben würbe. Unb überbieß hatte er auf bie 2(rt, bovin# 
nen fid) bie Sachen befunben, befürchten müffen, fich bep feinem gan# 
Jen ^>ofe verächtlich ju machen, wenn er für einen jungen (prtnjen 
wäre gehalten worben, ber fo lange geit einem feßonen üSIägbcßen auf# 
gewartet hatte, ohne etwas von ihr ;u verlangen, noch }U erhalten. 
Sie 93erftd)erung, bie man ihm beplegt, würbe nicht fo weit von ber 
SBahrfdjeinlichfeit abgehen, wenn er angefangen hatte, fid) ber -Ijer&o; 
ginn ju ergeben, ba bepbe fd)on bep reifem 2llter gewefen waren: allein 
er fd)ien, nach feiner gurüdfunft aus Spanien, in fie verliebt ;u fepn, ba 
er nur äwep unb brepßig 3al)re alt, unb bie Srüulein von ^eillp, «in 
junges frauenjimmer, voller Siebreije gewefen. 3ßo ift bie5fia[)vfd)ein# 
lichPeit, baß er nicht geeilt haben follte, jum Sd)lufTe &u fommen, unb 
baß er nicht in einiger geit bas giel getroffen haben follte ? SBenn bie 
?ugenb biefer Schonen unüberwinblid) gewefen wäre, fo würbe er fon# 
ber gweifel feine Seufjer, nod) vor Snbigung bes Salpres, gegen eine anbre 
gewenbet haben. 2lllein id) feße feinen einzigen Scpctftfteller, ber fo einfaU 
tigwäre, unfere2tnne von ‘Piffeleu, berÄeufchheit halber ju loben. Sie 
Peichtglüubigfeit bes Schnftftellers, ben ich wiberlege, ift auf halbem SBege 
ßel)en geblieben: benn wenn er überjeugt gewefen, baß^rancifcus ber I, 
biefe 55et6eurung von feiner Unfchulb gethan, fohaternidjtgeglaubet, baß 
man berfelben ©lauben «eben borfe. ®enn fie verbient hatte, geglaubt 
ju werben, unb wenn überbieß bie Jpersogtnn von StampeS von bet 
ipartep ber Steformirten gewefen wäre: fo würben biefe bas allergrößte 
Tempel ber ^eufchheit in ihrer ©emeinfehaft gehabt haben, bas jemals 
auf bem ©rbboben etfd)ienen wäre. 3» biefem gälte würbe biefe J?et= 
joglnn, in 21bfid)t auf biefe 5:ugenb, nicht allein bie heit- Sungfern beS 
Sßartertl)ums, fonbern auch bie Stomanljelbinnen übertroffen haben. 
?0?an verwunbre ftef) nicht über bie Sefd)affent)eit biefer 23etgleid)ung: 

bin nicht ber erfte, ber ba faget, baß bie Sepfptele ber Tugend, bie 
man in unfern großen ^elbenbüchern, ber (Eajfanbta, ber Cleopatra, bem 
Sprits, ber (Elelia, u. a. m. efjmals erdichtet hat, bie Uebung ber aller# 
heißgftenjfrauenSperfonen bep weitem übertrejfen. Siehe ben 2(bt von 
SSillievS in feinen Reflexions für les defauts d’autrui. Settn^ bie 51 o# 
manhelbinnett halten fid) bep bem ^oßeben, ba fie von einem hochft voll# 
fommenen£iebhaber,ben fie lieben, be(agert,unbvongeit sugeitentfühet 
werben, unb fid) allezeit mitten Unterbett gefahrlichften (Oerfuchuttgen be# 
finben, rein, unb von allem ®afel unbeßeeft. Sie .feufchheit ber Älofter, 
ber ßungfern beS 9Jtärtprerthums, hat nid)t dergleichen ©chwierigfeiten 
SU überwtnben: ß'e ift alfo nicht fo wunberbar,alSberSameninberSle# 
liathre. 9Bie aber biefe nach Verlauf sweper ober breper3aPre' mehr 
ober weniger, bas ®nbe ihres (QerdruffeS burd) eine glücElid)e^)eirath ge# 
funben: fo füme ihre unveranberlid)e$ugenb derjenigen nod^nicht gleicf», 
bie man ber Jpersoginn von StampeS sueignen müßte, wenn ber Äbrtig 
biefelbe niemals genoffen hatte. 

(Ettemte uon ‘Spsans, bet* ?Betfaf]ec etneö geograp^tfd)en ^Bötlerbud)^ bahon uns nur ein fejjr unöoKfommener 
übrig iff. ©te£e 0tepbanu0. 

gebürtig toon SOZegara, unb ein @cf)üfer bes ©ofrafeö (A), iff bem ©eiffe feines 5DZeiffers nid)f gefolgt; 
benn anffatt, baf er ftd) toornebmlid) auf bie le^re Don ben ©iften legen follen, fo hat er ftef) beffijfen bie ©pi^finbigfeiten ber 
iogtf fu iautern. ©r hol eine ©ecte geffiftet, bie für einen Tlff, ober otelmehr für eine §ortfe|ung ber ©d)Ule bes 2Benopho= 
nes, bes ^armenibeS, unb bes 3enoron ©lea gehaltenmirb fl. diejenigen, bie feiner,21rt ?,u philofophi^n gefolgt, ftnb 
CÖtegarier, Me^arici, nad) biefem difputanten, unb enbltd) dialeftifer genennet roorben b. SJZan fennet feine SHeifnungen 
ntd)f (ehr umftänblid), unb es iff feht fd)tt>er, etwas in feiner kt)vesott ber £Ratur bes ©uten ju oerfiehen (B). ©t hat 629 
feinem difputiren ntd)ts als ©d)lußjahe gebraucht (C); unb baraus fonnen wir oon ber ^t|e unb .^efttgfett urtheilen, bie 
er habet) gebraucht hot. $Öir fonnen aud) baoon aus ber ^Sefchaffenheit bes ©eiffes urteilen, ben er feinen ©d)üEern 
eingeflöjjef hot. dtefer war eine 5Buth, ober eine^eftt'gfeit ju bifputieren c. ©ubulibes, welcher ihm folgte, war ber ©r# 
ft'nber öerfchtebener betrieglichen ©djlu^reben, womit man einem leicht fangen fonnte, unb bie fehr fd)wer a'uftulofen wa* 
ren. (D). 21leyinuS, ber bem ©ubultbes folgte, iff ein grofjer Liebhaber bes difputirenS gewefen, unb hat ftd) mit fo!d)er^)ef# 
tigfeit babe» bejetgt, ba§ er ftd) baburd) einen 3unamen erworben diobor, ein anbrer @d)üler bes ©ubultbes, bat ftd) 
Don biefer ©attung bes ©ortfampfs fo fhorid)ter weife einnehmen laffen, bafj er aus ^Serbrup gefiorben , weil er bie fragen 
ber dialeftifer ntd)t ffehenben Supes auflofen fonnen, bie ©filpo an ihn gethan hotte e. ©enn biefe ©ecte etwas jur 
©rlauterung ber ©kihi’heit bepgetragen hatte, fo müpte manbtefeS als etn©unber anfehen; benn ntd)ts iff gefd)tcfter, bie9)Zate= 
rien su oerwirren unb ju oerbunfeln, unb in bem ©emüthe ber 3«!^ unb iefer 3n>ctfef jü erregen, als bie ^nwenbung auf 
©rübriet)en, unb baS innerffe ©efen ber ©treitfrage (E); weld)e faff allezeit in ©ortge,;anfe, ©tgenftnn, Unreblid)feit, unb 
©itelfeit bes ©ophijfen ausarten, ©ir wtffen nid)fS oon bem 3ufommenhange ber SRaturlel^re biefer ©eltweifen; unb es iff 
faff nicht wahrfd)ein(id), bap ihnen ihre Steigung, bie bialeftifd)en 55eartffe auf baS bochffe aus;ugrübeln, iujfober ©upe ge# 
laffen hatte, an ©rflarung ber Sfaturmirfungen su arbeiten. 3d) höbe in bem 21riffoteleS gelefen f, bap fie gelehref, es fet) 
feine jbaft oon ihrer ©irfung gefrennet, baS heipt, bap eineUrfad)e,bie nicht wirflid) eine©trfung heroorbringt,aud) ntd)t bie 
$raft habe, biefelbe heroorjubringen. diep iff eines oon ben gottlofen f)arabojren bet* ©ptnojfffen. 2(riffoteleS hat es wohl wi# 
berleget s. 3d) oerweife in ben 3ufa| bes ©ufltbee, bes SKepfünfflers, nnb will fyev einige gehler bes SKapin bemerfen (F). 

a) Cicero, Acad. Qiiaeft. Libr. IV. cap. XLII. b~) Diogen. Laert. Libr. II. mim.106. c~) @ie!je bie 2Inmetfuttg (D) 
d~) a\i}? (piADVAKoraros’ Sio EterfTvof ixiKAijSv. Vir acer et contentiofus viribus ac neruis clarus: vnde et Elenxinus cogno- 
minatus eft. Diogen. Laert. Lib. II. num. 109. e) (J6enbafel6(t. /) Ariftotel. Metaphyf. Lib.IX. cap.III. g') ©hettbaf. 

( A) (Er tVÄC ein (Schmier des Sohcateo.] Cicero, Acad. Qu. Tum Euclides, qui indidem Megaris erat, quique ante id decretum 
Libr. IV. cap. XLII. @trabo, im IX S5ud>e ju gtlbe, auf ber 271 @. et eile Athenis et audire Socratem confueuerat, poftquam id decre- 
bep mtr, unb (Diogenes von Üaerj, Libr. II. in Socrate: num. 47. 6e# tum fanxerunt, fub noftem, quum aduefperafeeret, tunica longa inu. 
jeugett MefcS; a6er fein einjiger bavunter hat einen feljr merfwürbigen liebri indutus, et pallio verficolore amiftus, et caput rica velaius e 
llmßanb erjühlt, ben wir im 2tuluS ©ellius ftnben; baß nümltcf) <£u# domo fua Megaris Athenas ad Socratem commeabat; vt vel noflis 
flibeS, ba er fiel) nid)t getrauet, nad) 21tl)en j« geßen, weil bie 2fthenien# aliquo tempore conliliorum fermonumque eius fieret particeps ; 
fer wiber alle gegarter, bie baf)in fommen würben, bie ?obeS(irafe ein# rurfusque fub lucem millia palTuum paulo amplius viginti, eadem 
geführt, bes 5W)tS als eine ^rau verf(eibet hinein gegangen, unb, nach# veile illa tedfus redibat. Aulus Gellius, Libr. VI. cap. X. 21uluS 
bem er von bem @ofröteß Unterweifnngeti erhalten, bes anbern itageö ©eüiuS ersahlet hier baSjentge , was er von einem berühmten pla# 
früh, unter eben berfelben 5Serfleibnng, wieber nacf)55?egarasnrücf gefeh# tonifdjen (Seitweifen, Naurus genannt, hatte lagen ^hören , ber jtt 
ret. 51?an merfe, baß er rin ©dmlerbiefeS'Phflofophen gewefen, ehe biefer gleicher geit,bas, was man gegen ben ©ofrateS verübt, bemjenigeti 
fdtarfe ©efebl ber 21thenienfev gegeben worben war. Decreto fuo Athe- entgegen gefegt, was bie ‘Philofophen bamals gethan : heutiges 2a# 
nier.fes cauerant, vt, qui Megaris ciuis eilet, fi intulifle Athenas pe- geS, fagte er, fehen wir bie £Philofophen in bie reteben Raufer gehen, 
dem prehenfus effet, vt ea res ei homini capitaiis cflet .... unb pe b:S 9)?ittagS warten, eße bie ©d)üler bie Sünpe beS 2BeinS 
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IcS ffnt. At nunc, inquls, viderc eft Philofophos vitro eurrere, vt 
doceant, ad fores iuuenutn diuitmn; eosque ibi federe atque oppe- 
riri prope ad meridiem, donec difcipuli nodhirnum omne viniun 
edonniant. Cbenbafelbg. Cs wirb wogl Scute geben, roe(d>e fiel), wenn 
fie biefes lefen, bet- Comöbie beS bürgerlichen CbelmantiS erinnern wer; 
ben, woritmen einer non ben angenehmgen Auftritten / ber britte in bet 
erften Jpanblting ifl, welcher aus einem Weiger in ber ‘Philofopgie, ei- 
nein Wjüfffmeiger, einem Smjmeiger, einem ffecgtmeiger, u. f. w. Be# 
ftef)t. 3d) weis nicht, ob ArigopganeS unb Sudan bie 'Philofophen 
graufamer burchgejogen haben, als wie ge poliere in biefer ©teile burch- 
jieht. (fr (teilet fic als Seute vor, bie, wie ein ?an:meiger, ober eit» 
geegtmeiger in bie Raufer gehen, ju lehren; unb bann fefeet er voraus, 
bag fie fiel) mit ben aubern Weigern ganten, unb weiblich gefangen 
werben. * Wan merfe, bag bie SkccgtSgelehrfaffikeit nicht weniger als 
bie SSeitweiSgeit erniebriqet worben. Sie meijten jungen Seute liegen 
einen ©tümper in ben 3n(!itutionen gu ftd) ins Jjaus kommen, unb 
naben fccf> nicht bie Wäge, in bie öffentlidjen Segrgunben ju gehen. 
$ellier, ber als Kangler von grankreid) geworben ig, gat Verorbnunget» 
wiber biefen WiSbraucg wachen lajfen. 

* Set gute poliere hat nicht aHemat eine reine unb gute ©a* 
tire gemacht, bie ftd) nach ben Siegeln ber Sßagrfcheinlidffeit ver* 
theibigen liege. ©cmPglofophin tiefem 6itrger!id)en Cbettnanne 
giebt einen SeweiS bavott ab. 3d) will nid)t etwa barauf hege» 
hen, bag ber ‘Pgilofopg gu betn neugebackenen Junker auf bie ©tu* 
he geht, um it)m Section gu geben: beim wenn biefes gleich feit» 
‘Profeffor in Seutfd)lanb thun würbe, inbem hier auch ©rafen bie 
Voricfungen ber akabemifegen Segrer befuchen; fo kann eS hoch 
wohl ini>aris bie Wöbe fepn, fo unwahrfcheinlich es uns auch vor* 
kommt. 3$ will nur erwähnen, bag biefer QMglofoph feinem 
©Äüler, auf eine unerhörte Art, baS A, C, erkläret, ihn von 
ben Spaniern unterrichtet, bie er bet; ber AuSfprache beffelbeti nta= 
then muffe; unb ihn entlieh lehret, was Profa unb Verfe fepn. 
SBer hätte ftcf> alle biefe Singe von einem SBeltweifen vermutget? 
llnb id) gweiffe fef)r, o&Woliete bergleid)en @ad)en, entweber bepm 
S5eruier gelernet, ober bem SRogauit, ben er fonff verfpottet, mit 
©runbe nachfagett können. 9iod) feltfamer unb unwa[)rfd)einlicher 
ift es, tag ^attgmeiffet, unb ftecfjtmeiger, unb Wuftkmeiger gu* 
gleid) Sectioti geben füllen. Senn auger ben JpunbStagcu, unb 
bem gigigev Sieber, würbe auch wohl ber allerbümmfte ©cguffer* 
junge nid)t auf bie ©ebattkett kommen, bag tiefes angienge: ge* 
fd)weige benn ein fo reicher Wann, ber ftd) für fein ©etb abein 
lagen. Siod) nrtrrifcget ntügten bie Weiger felber fepn, wenn fte 
einem Agoren, ber biefeS von ihnen verlangte, gu SBillen waren. 
SDJit einem 3Borte, bieg ift ein@fück, baS bem Poliere keine Cgre, 
unb tcnSb'lofapben keine ©eganbe mad)et. Sener gat bem ‘Pö* 
hei gu gefallen ein abgefdjmackteS ‘Poffenfpiel, nach welfd)em ©e* 
fd)macke, aufführen wollen; wie er aud) in ben Setriegerepen ©ca* 
vittS, unb in vergebenen anbern gemacht. Siefe aber haben ftd)S 
eben fo wenig angunegmen, als ©okrateS, ba ihn ArigopganeS 
auf ber Sühne Singe fagen lieg, bie er niemals gelefjtet hatte. 
Senn fte borfen nur mit ihm fagen: ber ‘Poet kennt weber uns, 
noch unfte Segren. ©. 

(B) <£s ift fetw febvoet, etwas in feinet/lebte t»on bet tTatuv 
Des ©Uten ju begreifen.] Cr hat es cingeln unter verfchiebenen 3At= 
men gemacht: man nennt es, fefeet er bagu, halb .Klugheit, halb ©ott, 
halb Vergattb, unb fo weiter. Diogen. Laert. Libr. II. num. 106. (fr 
hat alle Singe verworfen, bie bem ©Uten juwiber ftnb, unb aud) geleg* 
ret, bag fte keine Cpigeng hatten. <f benbaf. Alfo wirb feine Sehre in 
hem SiogetteS von Saerg vorgegellt; allein Cicero (teilet fte alfo vor : 
Euclides Socrads difcipulus "Megaraeus, a quo iidem illi Megarici 
dich, qui id bonum fölum eile dicebant, quod eilet vnum et fimile, 
et idem et femper. Cicero, Academ. Quaeft. Libr. IV. cap. XLII. 
Cntweber Cicero ober SiogetteS SaerfiuS mug biefe Sehre beS <fuklibeS 
übel befd)tieben haben; benn wenn nuv ein eittgigeS ©ut ift, unb wenn 
biefes ©ut bejtanbig ftd) felb(t A^ntict), unb allegeit eingetn ift, wie Cice-- 
ro voraus feljet: wie hat man benn fagen können, bag bie Klugheit, 
©ott, unb ber 93er(tanb bas ©ute waren ? ©ittb bie Klugheit unb ber 
93er(tattb bcS 55Jtenfchen ntd)t von ©ott unterfchiebeti ? gnb fte ©ott 
gleich^ ftnb fte ein einfaches unb cinjigeS SBefcn mit ©ott? 3cf)glau-. 
he offenl)träig, bag keiner von biefen ©chriftftellern bie Sehre bev 9Ae- 
qarier wol)l begriffen hat; unb bag biefe felbft, fte entweber nicht be= 
griffen, ober keine gute Crklarung bavott gegeben haben. fDtan fieht 
harmnen einige ©trafen von bemjenigen, was tinfcre ©ottesgelehrtcn 
von bem höchften ©ute lehren. Cs fdjeint auch, als wenn unfer Cm 
flibes einen kleinen Segriff von bemjenigen gehabt hatte, was fie von 
ber Statur beS Söfen lehren. @ie fagen, bag baS Söfe nichts ift, unb 
bag es ttt einer 6logeti Serau&uttg begeht. 9Sen haben bie Sdtegarier 
wohl ju Überreben gehofft, bag bie Krankheiten, bie 93erbrieglid)keiten, 
bie Säger, unb alte anbere bem ©Uten wibrige Singe, Jpirngefpinnge 
ftnb, bie nicht baS geringge Safepn haben? 3ht Sehrgebaube ig in Dic= 
fern ©tücke ein verwirrter Klumpen gewefen. * 

* Sie megarifcheu ‘Phdofophen haben fo was Unrechtes nicht 
gefagt, alS^errSaple glaubet, inbem fte behauptet haben, bag bas 
flebel nichts wirkliches (pofitiuum quid) fonbern etwas fet), baS 
nur in ber Beraubung ober Cttt6chrung begeht, (in prihatione, 
cber defeöu.) Cs ig wahr, in bem pht)ftkalifd)en Hebel hat es 
baS Atifchen, als ob eine fdjmerjhafte Krankheit etwas mehr, als 
eine Söeraubung Ware: weil man bie ©djmeräen wirklich fühlet. 
Allein was wollte J?errS5aple fagen, wenn man ihn von ben ©d)ats 
ten unb ber $ingernig fragte, ob fte beswegen nicht priuatiuum 
quid, namiief) eine fßeraubung beS Siebtes waren; weil fte einem 
ggettfehen fel)r vetbrieglich faßen können ? 3d) frage eben baS von 
bet Armuth, bie nur ein Mangel beS ©elbes ig; fo wie bie Krank; 
heit ein Mangel ber©efunbl)eit heigen kann. Sech ich willerng; 
fjaft mit ihm reben. Cuklibes, Cubulibcs unb alle megarifege 
©eltweifen, ftnb tiefer in bie Huterfuchung beS llebels eingebrun= 
gen, als es bem erften Anfehen nach fcheint. Sie unvollganbige 
tflachricf)t von ihrer Sttepnung, gtebt weniggens feviel ju verge= 
hnt, bag fte auf bie erge Clueße beS Söfen jurücke gegangen, ttam; 
lieh auf bas metaphpftfdje Uebel. 3Ü nämlich bas metaphhftfd)e 

©ut, baSjenige, was vollkommen ig: fo ig bas ihm entgegengefe^te 
Hebel nichts anberS, als ber Mangel berfelben, ober bie Unvoll: 
fommenf)eit. SBaS ig biefe nun atibet'S, als priuatiuum quid, 
eine Beraubung ober Ctttbehrung eines wirklid)ett ©uteS? 3- 
Ser Serganb unb eine gute Cingdg in ben jufammengang ber 
Sßahrfjeiten, ig ein metaphpfifdgeS ©ut, eine gewiffe 33oükommen« 
heit eines ©eiftes, infoweit er ein wahres uttb grünbliches Crkennt: 
nig vieler Singe hat. SieHnwiffenheit aber, bie Unvernunft uttb 
3horheit, ftnb nichts pofittves, ober wirkliches; fonbern nur eine 
Beraubung ober ein Wangel einer beffern Cittgcht, (defeökus vl. 
terioris perfeäionis.) Siefe Sei)re ig ntcf)t nur bep ben @d)Os 
laftikern hin unb wieber anjutreffen; fonbern «ö hat fte aud) ber 
Cnglänber King, in feinen» Suche, de Origine «sali, unb noch heg 
fer, J?err von Sei6niij in feiner $hfobicee, erkläret unb behauptet. 
Atts biefer eingefd)ranktett Cingcht eines etiblicljen ©etgeS aber 
entgeht auch bas moralifcheltebei; namlid) bie 66'fen^ianblungen, 
bie wiber beS Wenfd)en eigenes 9Bof)l laufen, bie er namltd) tum* 
mermehr begehen würbe, wetttt er Serganb genug hätte, folches 
eittäufehen. Aus bem moralifcheti Hebel aber, kommet» auch bie 
©trafen, ober bas pgiifikalifche Sofe, welches allejeit einen ©d)merj 
bet) geh führet, folglich gaben benn bie mcgarifchen ®eltwei|en 
nicht übel behauptet: bag ber ©runb unb bie Cluelle, ja SaS ei* 
gentliche SSBefen beS Ue6eis, blog in ber Ctttbehrung ober Serrau* 
buttg, bas ig,in bem Wangel grögerer SSoKfommenheiten, be* 
gehe. ©. 

CC) l£c gat in feinen SDtfputattonen lauter ©d^ltigfaRe ge* 
brauebt.] Sie SBorte beS SiogetteS von Saerg, ftnb im II S. fHum. 
107. biefe: T«~S re üxoSa^saiv falaruro, is kcctu uJkct xxt' f*ri- 
(Jjogccv. Vtebatur probationibus non his, quae per afliimtiones, fed 
quae per condufiones fiunt. Siefe Ueberfefsung ig beffer, als beS Al* 
bobranbini feine, bie ich abfehretben will; Argumentorum conclufio- 
nes non fumtionibus , fed conclufionibus refellendis oppugnabat. 
SBir wollen noch freper reben: bes Albobranbini Uebetffe|uttg taugeC 
gar nid)tS; er mag bet» Cicero immerhin anführen, welcher bemerket 
gat, (Qiiaeft. Acad. Lib. IV. cap. VIII.) bag baS 5Sort ccvoSu&c, argu- 
menti conclufio, unb baS SBort aw«, fumtio bebeute, (de Diuin. 
Lib.II. cap.LIII.) fo wirb ec mich hoch niemals ü6erreben, bageinSer*. 
gattb in biefen SBocfen ig: Oie Vevnmftfcblüfte mit ©dblagfaRe« 
ju beftveiten, nicht mit iStöcrlegung Der ^oröerfaRe, fonöectt 
mit XPiöerlegung öer ©dblufffaRe. ©affenbi hat, nach meinen» 
Sebüttfen, ben ©ebankett beS SiegeneS von Saerj febr wof)l entwickelt. 
Duo fere folum, faget er, de Logica, cap.III. pag.40.Tom. I. Oper, 
nouimus ex Laertio: Vnum quod foleret Euclides caeterorum de- 
monftradones non fumtionibus impugnare , fed conclufionibus 
dumtaxat; nimirum quafi confequutiones forent fatis perfpicuae, il- 
lationes congerebat. Ergo, Ergo, Ergo; quae arguendi ratio, quali 
refpirare non finens, eft omnium vrgentilfima : quare et cum hoc 
modo foret inftans, premens, ac vehemens, notatus fuit a Timone 
quafi quandam litigii, feil contentionis rabiem, Maom iqie\i.v,, Megari- 
cis infpirauiflet. Alterum quod, etc. CS ig Wol)l ohne Sweifel nichts 
vermögenber, biejenigen ju verwirren unb ju betäuben, bie einen ©a| 
behaupten, als bie ^eftigfett, mit welcher ein Sßtberfprecher ©chlug* 
fage über ©djlugfäbe gäufet, alfo, alfo, alfo. SiefeS gat Cuklibes 
getgan. 

(D) ISubult'öes * * if? ber fSrfinöer oerfH^tebener auffer* 
otbentlicb »erfanglidber unb fd^roerer ©opbismaten geroefen.] 
^)ier ftnb igre£ftamen, ber Ä.ügner, berSetrieger, btel6lektca,ber 
Scröcd're, ber ©orttes, ber ©egoente, ber Xal;lkopf. Diog. Laert. 
Lib. II. num. 108. Watt ftnbet itt bem ©affenbi an angejogenem Orte 
auf ber 40 ©eite, eine gute Crklarung aller biefer Setrugfdgüffe, mit 
Sepfpielen begätiget. Wan kann fte auch bep bem Wenage im II S. 
Sguttt. 108. über benSaertiuS gttben. 3<h wignurbasjetiigejeigen, tvaS 
ber Sügner gewefen ig. Wan gat einen Wettfd)en voraus gefegt, ber 
gefagt, icb lüge: unb barauf gat man auf bieg Art argumentirt, bag 
man aus bem, was er für wage gefagt, gefdffoffen, bag er löge, unb aus 
bem, was er gelogen, gat matt gefegioffen, bag er wagt rebe. Si dicis 
te mendri, verumque dicis, mendris: dicis autetn te mentiri, ve- 
rumque dicis, mendris igitur. Cicero, Acad. Quaeft. Lib. IV. cap. 
XXVIII. et XXIX. 3u grögerer Verwirrung, gat man vorgegeis 
let, bag in bergleicgen ©d)iugreben, wie biefer, was bie $?orme betrifft, 
ber ©cglugfag wage wäre; wie kannff bu bieg alfo ben ©cglugfag von 
biefem ^u verwerfen untergeben, ba bu ben ©chlugfag von ben an* 
bern julageg ? Cicero bemerket, bag Cgrpftp.puS, ber geg fe(6g biefe 
©dmierigkeiten gemacht, bie Aufföfutig berfelben nicht gäbe geben kott; 
nett. Qui potes hanc non probare, quum probaiieris eiusdem generis 
fuperiorem ? Haec Chryfippea funt, ne ab ipfo quidem difloluta. Cbetls 
bafelbg. Wan gat eben biefes ©opgisma auf baSjenige gebauet, was 
CpimenibeS, ber von ber 3nfel Creta war, gefagt gatte, bag alle Ctetetu 
fer Sügner wären. Cr gat alfo gelogen, ba er biefes gefagt, fclffog man: 
alfo ftnb bieCretenfer keine Sügner; alfo ftnb ge glaubwürbtg; alfo mug 
man ber Bejahung bes CpimenibeS ©lauben geben: alfo ftnb bie Cfe= 
tenfer alle Sügner. ArigoteleS in ber Ethica ad Nicomach. Lib. VII. 
cap. III. gat bekannt, bag biefe ©opgismaten fag nicht §u erklären wä* 
ren. Ser SKecgtsgelegrte Africattus, wenn er einen gafl gefegt, beffet» 
Knoten unaugöglicg war, fo hat er ign mit biefem ©ophisma vergib 
egen, bavon gier bie 3iebe ig. Dixi n»v änoqav hanc quaeftionem efte: 
qui tradlatus apud Dialedlicos tS \pevSo/zhu dicitur: etenim quidquid 
conftituerimus verum efie, falfum reperietur. African. Libr. 
LXXXVIII. D. ad L. Falcid. ©lege bettCujaj, imgleicgen bett Wena* 
ge im II $ö. Sflum.108. Ü6er ben SiogeneS von Saerj. Cs ig bienlicg, 
p fegen, wie ©eneca berjenigen fpottet, bie ihre geit mit folgen eitekn 
©piggn&igkciten verberben : Quid me detines in eo, quem tu ipfe 
Pfeudomenon appellas, de quo tantum librorum conipofitum eft? 
Ecce tota mihi vita mentitur: hanc eoargue, hanc ad verum, fi acu¬ 
tus es, redige. Seneca, Epift.XLV. pag. in. 241. Cittige ftnb bis auf 
bie ^>aut vertrocknet, bie fteg allpfegr gaben angelegen fepn laffen, bev* 
gleichen Singen naegpbenken: fte gaben geh eine Wagerkeit juge^ogett, 
bie fte ums Seben gebracht, unb biefes ig auf ihr ©rab qefefeet worben: 
Athen. Lib. IX. p. 401. E. ©iege auch ben Hefychius liluftrius, in Phi- 
leta. Kiväavew«? ä* fröre Sioc tuvtus tpc( (pfovrtl«?, aaireq 6 Kais? gifyrus, 
gttTtüv rav kxAuftsvei' ^toooAo'yo» r«v e/teta( ixnvto 
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rä intiuHU ecärS iziygamxct 

guve, <piAt)T«; upi" Ao'yav 0 \J/ivädpevo« /xe 

fiAefff, vvx7«v <Pfoi/rt3ei iansgiot. 

Eft itaquc periculum, ne ob has curas aliquändo, vt Philetas Cous, 
perueftigans ex rationibus, falfas, et mendaces, exfolutus pereas. 
Nam corpore ob id ftudium valde attenuato is obiit: quod infcul- 
ptum eins monumento declarat hoc Epigramma - 

Hofpes, Philetas futn, mendax et captiofa ratio 
Me perdidit,vefpertinaeque ac nochirnae ftudiorum cnrae. 

«Bicm fßnnte «Ifo ohne J&ppevbole unb offne ftigur fasen, baft bie ®rfin= 
bunaen be« gubulibeS $rugfd)lüf|e gewefen, bie Seute umjubringen. 
©ie ©vifeflnbigfeiten be« ©tilpo, feine« DDJitfchuler«, ftnb eben fo mor« 
bevifch gewefen. ©iefte in bem 2frtife( bie 2lnfüftrung e. ©iefesma* 
<het baSjertige jiemlid) wahr, wa« Simon, bet ©ftliafter, unferm Suflu 
be« vorgeworfen : fein 2lu«br«cf, bie ©ifputtenvutb/. wirb baburcf) 
weniger ftvperbolifch. 

A’Xb’ « f/01 tktwv <pAeSovuiv fifAh , u3i yag a)k» 

Ofö£»o«, t» 4>*fS#>v0S > oTtt; yi /xtv, u i’ igi3&vnu 

EüxA«a«, Meyugtveiv o( sp/3«At Auffff«» IgitixS. 

Non ego horum nugatorum curam gero, nec altern» 
Cuiusquam; non Phaedonis, quisquis ille fit, nee litigiofi 
Euclidis, qui Megarenfibus contentionis rabiem inuexit. 

Timon, bepm ©iog. üaertiu«, Lib. II. n.107. p. m.142, 

merfe bafj fleh bie ©cftolaftifer über biefe Materie brau herum* 
Sagen ÄJif nur bannige beferen, tua« (Je uonbenen ©üben «o 

bie fie fe iplas falfificantes nennen. ©iehe ben tfrrtnga, Difp. II. 
La IV. Subfca IV. p. m.«. 

®eil id) in 6« anmtrfcnp CO) 6,6 »tifel« ©tv|!ppns, «rweit, 
innftia von bem ©orites gerebet h«be, fo ift es nicht nothig, fold>e« ji» 
SX3W notW M« m* mrtaeoj> SMtnftn 

öecÄablbopf genannt, eine ©attung be« ©orites gewefen; 
jMg e« binnen beftanben, naef) ber gewiffen Sahl-Oaare ju fragen, 
S,e man einem ffllenüftm ausrupfen muffe, wenn man ih«i1 jum Äaftb 
finfimaÄen will. ©inb ein« ober jroet) genug ? man mu& antworten 
5 man f&fett mit Stagen fort, von brepen auf viere, von vieren auf 
Se u f f unb wenn man enb(irf) antwortet, biefe Sabltf? m** 
!£,L*.Yn finbet man ftch verbunben, m befennen, bafj ber Unterfdjetb 
6 Sohlenunb «Kauchen! in einem etnjigen ^aare befteftt. «5Kan fe^e 
Kn "uf W,.e 6<« 195ont«( f«m« ®trfc. 

(E ^ nichts tf? gefebteftec. öie matetien .$ > < ?u veröun. 
^„nöStreifel # * ?« erregen, als Öte 2fmrenöung ? * 

£!?bas irSSe tiefen öec Streitfrage.] Unter allen p&ilofop&b 
fAm^ufbunaen ift feine, ber bie «OZittelftra^e notiger wäre, ali ba« 
©Sutirenf benn fo halb man babep gewiffe ©reujen uberfd)reitet, fo 

in minAfte« Seug, unb fo gar in ©cbwtertgfeiten, weiche 
verführen unb bie SBahrheit ;u ftnben, hinbern. ©iefeö ift«, 

ToSm5W«S«« »«©elliu«, in W V R XV Cap f.hr 
S beuten fann : Hos aüosque tales argutae deleflabilisque defi. 
diae aciSeos quum audiremus, vel leäitarermcs; neque in h» ferm 
pulis i.t emolumentum aliquod fohdnm ad rationem Vitae pertu 
SZ,* Tut finem vllum quaerendi videremus: Enmanum Neoptolc- 
mum probabamus, qui profefto ita ait: 

Philofophandum eft paucis: nam omnino haud placet. 

3„ Kn, 

8 m7np rn «4 wo man bie guten unb bofen SBitfungen ber SDifpu* 
Sn fehr wohl befebreibt.) wobei) man fid) anber« nid)te vor(e|et, a[« 
ÄihSt inV ?St u bringen, ifl bei) Unterfuchung ber SEBa^t, 
vC ^vnflhSichfte ©ache von ber «Seit: unb man h«t nid)t Unred)t, 
b,e ' li Vflaet bau bie ©ifputation bem ©to§e jweener ©teine gleich 
S wEch leuer «uö Silben fpringt, welche« unfichtbar in ihnen 

verfd)loffen ip. 
Qiiaeritur pars femina flammae, 

Abftrufa in venis filicis. 
Virgil. Aen. Lib. VI. v. 6. 

SS Sen nothiget: unb al«bann giebt man ber gefunben 
S, unft St mehr @eh6r, man überlast fich ber 2etbenfd)aft, für et= 
nen arofien «Seifte bet ©pihfinbigfeiten gehalten m^werben, ^nem 
qvoff(Tor ift bie «9?ühe wol)l ju verleihen, bie er ftcf> giebt, burcf) bie. 
£ ben ©eift eine« jungen ©d)üler« aufjuweefen; allem ben 
ffi,plihU nnb feine «Nachfolger, fann man ntefft befchulbigen, bie^ihre 
Snse fiebeSeit über il)r ^auptwerf barau« gemadyt, unb fid) bürg Cr/ 
ffunaen haben hervor thun wollen, bie gar JU nicht« taugen, al« ben 
mlrftnnh ui verwirren, ©ie bienen nicht« jur SSerbefferung ber £after, 1t fÄnnm^einen einzigen wichtigen «Diangel heilen :uub ubevbieft be[6r* 
tnSauf IKS Itt bie ®rffinntnif ber fpeculativifd)en 2B«Heu 
Sen fte ftnb weit gefd)icfter, biefelbe 511 ver5bgern ©teft ftnb 5ween 
entfeie Klüngel ©eneca l)at ben evften itn XLV ©r. auf ber 240 
©eitfben mir,fel)r wohl befchriebcn Inuemflent forfitan necefiana, 

et fuperflua quaefilTent. Multum ilhs temporis verborum ca- 
uillatio cripuit, et captiofae difputationes quae acumen imtum ex- 
'* ent NeÖirnus nodos, et amb.guam figmfieationem yerbis alb- 

gamus', deinde diflbluimus. Tantum nobis vacat ? tarn viuere um 
Ei feimu«? Tota illo mente pergendum eft, vbi proiuden debet. 

re res nos, non verba decipiant ? Quid mihi vocum fimilitudinei 
diftinguis, quibus nemo vnquam, nifi dum difputat, captus eft ? re* 
fallunt: illas difeerne. Pro bonis mala ampleöimur. 
Adulatio quam fimilis eft amicitiae ? . . . Doce, quemadmodum 
hanc fimilitudinein dignofeere poilim. Venit ad ine pro amico 
blandus inimicus: vitia nobis fub virtutum nomine obrepunt; te- 
meritas fub titulo fortitudini^ latet: moderatio vocatur ignauia: 
pro cauto timidus accipitur. In his magno periculo erratur: hi* 
certas notas imprime. Ceterum qui interrogatur, an coAuia ha. 
beat ? non eft tarn ftultus, vt frontem fuam tentet: nec rurfus tarn 
ineptus aut hebes, vt non habere fe nefeiat, quod tu illi fubtilißima 
colledlione perfuaferis. Sic ifta fine noxa decipiunt, quomodo prae- 
ftigiatorum acetabula et calculi, in quibus fallaeia ipfa deleäat. Ef. 
fice, vt quomodo fiat intelligam: perdidi vfum. Idem de iftis ca- 
ptionibus dico: quo enim nomine potius fophismata appellem ? nec 
ignoranti nocent, nec feientem iuuant. Si vis vtique verborum 
ambiguitates diducere; hoc nos doce, beatum non eum efle, quem 
vulgus appellat. Senec. Epift. XLV. pag. m. 240. «Dian fann nicht« 
vernünftiger«, nicht« fd)Öner« fel)en, al« biefe «Sorte beö ©eneca. «Sir 
wollen jum anbern S«hltt fchreiten. 

©er ©ifputietgeift artet gar leicht in eine falfdje ©tühelep au«, ©ie« 
jenigen, bie fie nähren, fallen in ihre eigne Diebe, unb wenn fie ihren 
Sßiberfacher verwirrt haben, fo finben fte ftch felbft unvermogenb, (ich 
wiber bie95etrugfd)lüfte ju vertheibigen, bie fte erfunben haben, unb bie 
matt wiber ihre Sehren anwenben fann. «Dlatt fel>e ba«jenige, wa« ich 
vomChcyfippus in ben 2fnmerfimgen (E), (F'i unb (Q) feine« 2frtU 
fei« gefaget habe: bieft ift ein grofte« Cpempel von bem, wa« ich erftiid) 
bemerfet habe. Cr hat au«brücflieh «in ©ogmatifer fepn wollen, unb 
gleichwohl hnt «t jum Slu^en be« ©ceptici«mu«, faft eben fo viel al« 
Äarneabe«, gearbeitet, ber gar nicht« bejahen wollte. 2We beobe haben 
hauptfächlich ben ©pi^finbtgfeiten ihre« ©eifteö geopfert, unb fiel) wes 
mg um bie ©ahrheit befümmert, wenn fte nur bie Sreube hatten, ihre 
Cinwürfe fthimmern unb ftegen ju fehen. ©erjenige, welcher gefaget 
hat, baft man burch alljuftarfe« ©iberfprechen, bie 5Sal)t'hcit verliere, 
nimium altercando veritas amittitur, ift fein ungefchicfter Sllann ge; 
wefeit. ©ie viele Ueute leben nid)t in einer ftiUen Stufte, bep einer 
feften lleberjeugung von ber wahrhaftigen geftre; bie ftch mit Sweifcltt 
anfüHeu würben, wenn fte bie ©rünbe von biefer unb jener ©artet) ftfe 
ren wollten? Unb wie viele würben fteft nicht, anftatt iftre Ungewift; 
fteit }u jerftretien, noch tiefet hinein ftürjen, wenn fte ben Antworten 
unb ©egenantworten, jweener ©ifpntiergrübler,©eftor gäben? 3ene, 
ieft will fagen biejenigen, bie nicht jweifeln, würben fid) über ben fd)lech= 
ten ©ienft bef lagen, ben tftnen bie ©ifputierfunjt geleiftet, unb biefelbe 
faft mit eben ben ©orten verfluchen, welche ein Dtebner atigewenbet 
hat, bie ©ewalt ber ©erebfamfeit au«jubrücfen. Malam, inquit, ein. 
cem importunae ifti cloquentiae, quae me fecurum animi, compofi- 
tumque in alteram partem, iam fufpenfum, et vtroque trahentein 
male perdidit: quafi in foro difeeptaretis apud Iudicem, adeo me 
contorto pugnaeique ifto genere dicendi exanimaftis. Famian. Stra- 
da, Proluf. II. Libr. II. pag. m. 242. ©iefe, id) will fagen biejenigen, 
bie einige 3weifel haben, würben fteft 6eflagen, bafj fie viel wanfelmiü 
tftiger als juvor geworben, unb ju ben jween ©ibetfadjern basjenige 
fagen, wa« Serentiu« einer von feinen fpielenben ©erfonen beplegt, 
Feciftis probe ; Incertior fum multo, quam dudum. In Phor- 
mione, A6b II. Seen. III. verf.18. unb 19. Sluguftin ftat geglaubet, 
baft bie fubtilen ©ifputationett ber £ogif berma^en ju fürchten wären, 
bafj man ©ott bureft öffentliche Umgänge um bie ©nabe bitten follte, 
benfelben tiicftt unterworfen jn fepn, Facere non poffiim, quin hic re- 
feram, quae de Beato Auguftino, viro A<aAfx7<xMT(£Tw, quique de Lo- 
gica plures libros reliquit, tradit Beatus Ambrofius Serm.92. illius 
fcilicet pertinaciam et difputationis acrimoniam fupplicationibus pu- 
blicis compefcendam, et quafi auerruncandam exiftimafle. Menag. 
in Diogen. Laert. Libr.VlI. num. 83. pag. 296. C« ift ein ©erfjeug, 
barau« man guten Dluften wiber bie 2ügen jieften fann; allein man bleibt 
barbep nid)t; benn wenn man benStrtftum vernichtet ftat, fogreift man 
bie ©afttfteit aud) an: e« gleicht benjenigen ßeijenben©ulvern,welche, 
nachbem fte bas faule ^teifeft einet ©unbe weggebeijet, auch bas lebens 
bige gleifd) unb bie ^noeften angreifen, wenn man ihnen ben ©illett 
läftt. ©ir wollen nicht fo weit geften, wir wollen nur bie bofen ©ir^ 
Jungen be« ©ifputieren« nach benen ©rütiben betrachten, bie «D?ontagne 
vocträgt. Unfee ©ifputattonen, faget er, Efiäis, Livr. III. chap. VIII. 
pag. m. 252.253. foUten rote anöce xbottrecbcecben »ecbothmunö 
geffeaft tretöen. XV<xs für JLaOct eccegen unb cntjünöen fte 
nicht1 ö« fie «Uejeit vom Socne geführt unb bebeerfebt roeeben'? 
iX>ie gecatben in ^cinbfebaft, eefflieb rutbec bteVecnunftfcblüffe, 
unb bann rvibec bie XYienfcben. XOic lernen bie ©ifputterfunf? 
nur ber XDiberfprecbung rvegen; unb bß ein jeber ber XIDibet? 
fpreeber unb berXPiberfprodbene ift, fo ift ßueb biegßnye^cucbt 
bes ©ifpurirens ber X>erluf? unb bie Vernichtung ber ÜDßbr# 
beit. 2llfo uerbietbet plßto in feiner Äepublif ben ungefcbicFs 
ten unb beimtüdfifeben (Bemütbern biefe Uebung * * ? = 
5Q?ßs würbe enblicb bßrßus roerben^ ber eine gebt lint's, ber 
ßnbre rechts: fie verlieren bie -^ßuptfßcbe, unb verirren fich in 
bem (Bebcänge ber Smifcbenfaüe. tTßcb Verlauf einer ©tunbe 
bes Ungervittcrs, fo rviften fie nicht, rvßs fte fuchen: ber eine ift 
oben, ber ßnbre ift unten, bet britte Eömmt von ber ©eite. 
jDiefer b«lt fich an einlVort, unb an einöleichnift; er bortbas« 
jenige nicht mehr, tvas mßn ihm einrvicfr: fo febt iff er ßuf fei« 
nen Häuf erpicht, er benfet, fich, unb nidbt euch, ?u folgen: ber 
fich fo fchrvßcb von Henben befinbet, fürebtet a\ies, er rveigert 
ßlles, et verrvirrt ben ©aß;; oberer empöret ftcb über bie ^eftig« 
Eeit bes ©treits, baft er aus einer verbrieftlicben Unwiftenheit 
ftod ftilLe fchrveigt,unb eine verteilte bochmütbige Verachtung, 
ober eine fittfame ^luht tborichter rveife ßnnimmt. iHittler« 
tveile biejer beffürjt iff, unb nicht tveis, tvie er ftch fehlten 
foU: fb jablct ber ßnbre feine XVorte, unbrviegt fte nach bet Vet« 
nunft. Jenec bedienet fich rveiter nichts, als bes Vortbeils fei/ 
ner ©timme unb feinet Äunge. -^ier ift einer, bet tviber ftch 
felber fchlieftt; unb biefer betäubet euch in feinen unnüulieben 
Vorreben unb 2lusfhrveifunaen: jener ßnbre maffnet (ich mit 
Ißuter ©chimpftoorten, unb fuchet einen nicbtsrvücbigen 3ant, 
um fich öie ©efeUfcbßft unb Unterrebung eines Kopfes von 
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^rtlfe ju fdbftjfm, Der Den feinen in Öie fgrtge trabt. fettet lety 
tece fiebt nichts mit Vernunft, fonöecn ec b«It euch untec öen 
ÖialeHtifdhen UTftucen feiner Claufdn ttnö unter öen Formeln fei# 
ner &unf? belagert. ®an fel)e, was ber Verfallet: von ber Äunfl ju 
benfen im III 3$. XIX ©ip. 79ium. 3I<S©. von biefen ©ebanfen beö 
SDiontagne geurtljeilet l)at. 

«Wan fönnte mit allem «Rechte fagen, bag ber@eiff nnb bie@emütf)S# 
art unfers ©iflibeS unb feiner «Hachfolger in ben ctjrifllidjcn ©d>u(en, 
feit bem berufenen Sialeftifer Abnlarb, regiert l)aben. 2l(letn was l)at 
man öaburd) jumScflen ber2Bal)tl;eit l)ervotgebrad)t ? 2Bo finb bod) bie 
pf)iIofopl)tfd)en gehren, weld)e bie Womtnaltften unb Wealijlen, bie Storni# 
ften unb ©cotiflen, erläutert traben? 2BaS f)a6en fie anbers getljan, als 
bie «SJIennungen vervielfältiget, unb bie^unjl erfunbeti, burcb-pülfe vie# 
ler batbarifcben Äunflroörter bas 3« unb3lein ju behaupten ?9ßaö einer 
behauptet,bas verneinet beranbre; unb fie haben alle Unterfcheibuugen unb 
2luSflüd)te, bie fie fehlen, bag fie nicht jum ©tijlfd)weigen gebracht 
werben, ©ie haben wed)felsweife ben aHerroiberwartigften gehren ben 
©ieg »erfchajft; bieg ift nun bie natürltdje golge von biefer 2(rt ju 
pljilofopbiren. Wobault befchreibt fie in ber 23orrebe feiner Sflaturlehre 
unvergleichlich. Xttan bemecfet, fageter, eine tmubettvmölicbe 
■^als(?arrigteit, „ bep ben meifteti non benen, bie ihre philofopl)tfcl)en 
„©tubien ju ®nbe gebracht, unb vermutl)(ich nur baburd) in einen fo 
„gefährlichen guftanb beS ©eifteS gefallen finb, weil fte ju feinen über# 
„jeugenbenSBahrheiteu gewohnt finb, unb fehen, bag biejenigen, welche 
,,öffentlich eine gehre, fie mag fepn wie fie will, vevtheibigen, allejeit über 
„biejenigen ben ©ieg erhalten, bie ftch bemühen, baS ©egentheil ju he# 
„weifen; bag foldjer geflalt alle Swinge bet) ihnen nur 9Baf)rfd)eiulichfei# 
„tcn ,ftnb. ©ie fehen baS ©tubieren nicht als ein Mittel an, neue 
„Wahrheiten ju entbecfen: fonbern nur als ein ©piel bes 33erftanbeS, 
„in weitem man ftch ü6et, unb beffen ganjer gwecf weiter nichts iff, 
„als vermittelfl einiger ©pi|finbigfeiten, bas Wahre mit bemgalfchett 
„bergeftalt ju verwirren, bag man bas eine, fowot)l als bas anbre he# 
„haupten fann, ohne jemals gezwungen ju fdjemen, bag man einigem 
„©runbe nachgeben muffe j bie SWepnung, bie man vertDjeibiget, mag 
„aud) fo albern fepn, als fie will. Unb bieg iff in ber Sljat orbenc# 
„lid)e 2(uSgang aller öffentlichen ^»anblungen, wo vielmals auf eben 
„bemfelben gehrftuhleganj wibrige «Wepnungen wechfelsweife vorgetra# 
„gen werben, unb auf gleiche 2lrt gegen, ohne bah bie fOtatcrien baburdj 
„befTer erläutert, ober einige Wahrheit mehr befeftiget worben wäre.,, 
Sch will nichts von einem unenblid) wichtigem Hebel fagen, bas biefer 
Sifputirgeijt heroorgebracht hat. © iff von ben philofophifchen gehr# 
ftühlen aud) in bie tl)eologifd)en Jjörföle übergegattgen,unb hat bafelbft 
bie allerwichtigften ‘Puncte ber chriftlidien ©ittenlehre jweifelhaftig ge# 
macht, (fiehe ben 2lrtifel Loyola in ber2tnmerfung (S)); benn wo iff 
wohl ein geht'fafe ber «Woral, ben bie gelinben ©»fuiften nid)t erfchüttert 
unb bergeftalt verbunfelt haben, bah bas einzige Mittel, einige ©ewih# 
heit ju haben , biefeS iff: wenn man bie Einfalt ber f). ©djrift einjig 
unb allein höret, unb nicht bie geringfte 2fcht auf bie fpi|finbigen unb 
verfänglichen23ernunftfchlüffe biefer geht« hat? 

Wir werben in ber folgenben 2fnmerfung einige ©ebanfen beö ‘P. 
«Kapin fehen, welcher ben gehler unferer megarifdjen ‘Philofopljen nicht 
weniger vorftellt, als ber ©cholaftifer ihren. 

(F) *Jcb trecöe etliche fehler Des p. Äapin bemecfeit. ] Sie# 
fes foll erftlich gefchehen, wenn ich ihn von ber fd)6nen ©eite gejcigt 
habe: Reflexions für la Philofophie, num. 28, pag. m. 358,35:9. „ Sie 
„alhubclebten unb fubtilften ©eifter, finb nicht aüejeit bie gefchicfteften 

sur Shilofophie. @S wäre befTer, bie ©nbtlbung burcb etwas grobes 
”tu perbicfen, als fie inallju fubtile ©peculationen auSbünften 51t laf# 
”fen- Ser gute ganj einfaltige SSerftanb beS ©ofrateS hat übet alle 

Äunft unb ©pifjfmbigfeit ber ©ophiften geftegt. Sie (Philcf°pf)ie 
„wirb nicht anberS abftract, als wenn fie aufhöret, grunblicl) ju fepn: 
,man hat fid) an bie gormalitüten gebutiben, wenn man nichts wefent# 

’ licheS mehr ju fagen gehabt, unb man ift nicht eher batauf gefallen, 
uit ©pifcfinbigfeit Suflucht ju nehmen, als bis man nicht mehr ge# 

„hofft, bie Wahrheit burch ihre ©nfalt empor ju bringen. Habet hoc 
in<#enium humanum, vt cum ad folita non fuffecerit, in futilibus 

’atteratur. Verulam. de Augm. Scient. ^rotagoraS, weiter 
r,am elften verfängliche 53ernunftfd)lüfTe gefucht, hat biefe fpihfinbtge 
,2frt nur barumangenommen, weil er lauter falfcheS im .topfe hatte. 
\ 5 ?öjan hat aßeS verberbet, faget ©eneca im 98 Sriefe, weil man 

”ben allem alljuviel gefünfielt hat: vide quantum mali fecerit nimia 
fubtilitas, et quam infefta fit veritati. Senn man hat, um einen eit# 

!!lenJ?ochmutb bes ©eifles ju jeigen, basjenige »erlafTen, was mefentli# 
dies in ben Wiffenfchaften gewefen: SDcafi hat angefangen, bie Wahr# 
heit ber Singe burd) arglifTige Worte ju fchwachen; man hat fid) ber 

’VtugfddüfTe bebient,wenn es an tüd)tigen ©rünben gefehlt. Surch bie# 
fe neue Äunft ha6en SgauftphaneS unb *ParmenibeS alles umgefehrt. 

’Vlfo ift bie Einfalt ber Söernunft burch gefünflelte ©d)lu^reben ver# 
„berbet worben, unb man hat mit ber Wahrheit gefpielt, an jfatt, ba^ 

„man ihr mit (Jhrerbietfmng begegnen follen. Sieg iff ber gehler ber 
„neuem ©panier gewefen: fie haben cS mit ber ^gilofop^ie, tvie mit bet 
„©taatsfunft, gemacht: fie haben biefelben burd) ihren 511m 3ftad)- 
„benfeti gebohrnen ©eifc auf unbegreifliche ©pihftnbigfeiten getrie# 
„ben :<£S ift fein ©djüler gewefen, ber feinen 93?ei|fer nicht überfunftelt 
„hatte, hieraus ift eineUnorbtumg entflanbetpbie berjenigen gleid) ift, 
„worüber fich ©eneca ehmals beflogt hat: Philofophia non in remediuin 
„animi, ied in exercitationem ingenii inuenta. Seneca, Libro VII 
„cap. I, de Benef. SaS Sifputiren ift bie ganje grud)t ber Philofo# 
„pl)ie geworben, unb man hat fid) beffelben weniger jur Reifung ber 
„©eele, als jur Uebung bes SerftanbeS, gebraud)t. „ Sieg ift gut unb 
fchött: unferCfuflibeS unb (JubulibeS hatten ftd) barinnen erfennen fön# 
nen. 2((lein, wir müffen basjenige befehen, was ber >p. Stapin nament¬ 
lich von ihnen gefagt hat. 

„ ®KflibeS von fSeegara hat basjenige noch mehr ausgefünftelt, was 
„bereits in berStaleftif gefünfielt war, unb er hat eine viel lebhaftere 
„Sifputierart barju gefegt, inbem er feiner 9vebe viel mefftgeuer gege# 
„ben: 3« er hat biefeS ju einer Uebermage getrieben, welche bem 1h 
„mon 21 nlag gegeben, il)m vorjuwerfen, bag er benen von Sftegara eine 
„Sifpnttnxuitb CASffjav Ram.Libr. I, Dialedl. cap. VIlS öureb 
„biefe verfängliche unb fophi|lifd)e 33ernunftlehre eingeblafen, bie er fie 
„gelehrt, unb weld)e ©ofrateS nicht gebilliget, weil nicht bie geringfte 
„2lufcid)tigfeit bep feiner2(rt gewefen. Siefer®uflibes unb fein ©d)ü# 
„ler SubulibeS haben biejenigen $rugfd)lüfje erfuttben, welche feit bem 
„in ber ©chule fo berühmt geworben; beten SioaeneS von gaen im II 
„95. gebenft, unb welche überhaupt nichts wefentlkhes, als ihre ©pifc# 
„finbigfeit, haben, 5.© Silemma, bie gehörnte ©djiugrebe, bieglefträ, 
„ber ©orites, bie jo berühmten megatifefen fragen, bavon putarcl) re# 
„bet, Cfiel)« o6en bie2fnmerfutig(G)bep bem 2frtifel (Tfirvfinpiis) unb 
„alte biejenigen 3ungenbrefd)erepen von ihrer 2lrt, welche bie 23er# 
„nunftlehre ju 2(tl)en fo verächtlich? gemacht, hag ©ofrateS genöthiget 
„gewefen, biefelbe in feinen Sieben wiber bie ©ophiften lächerlich vorju# 
„flellen, um nur bie ©emüther bavon abjuwenbett. 23on biefem Qfufli# 
„beS hatSemoflhetteS bie Äunft bes Silemma uub berjenigen bringen# 
„ben©d)liegarten gelernt, bie ihn bei) bem ©praeter ber Serebfamfeit, 
„ben er angenommen, fo heftig gemacht.,, Rapin, Reflexions für la 
Logique, num. 3, p. 372. 3» biefer ©teile finb fed)S gel)fer. I. ©0# 
frates war |d)on tobt, ba bcS ©tflibes SSernunftlehre erfehiencn; er ifl 
alfo nid)t im ©tanbe gewefen, fte <u fabeln. II. SaS Silemma ift 
vom Siogenes gaerj nicht unter bie ?rugfchlüffe gefefit worben, bie 
(guflibes unb ($ubulibes erfunben haben. 3«d) glaube nid)t, tag es atv 
bvc©chviftfleller in biefeS23erjeid)nig gefegt haben: unb es ift aucl) im 
©runbe falfd), bag baS Silemma ein ©ophifma wäre, gs ift eine fo 
gute2trt ju uttheileu, als bie ©dftugreben; unb wenn es falfd;e Silem# 
mata giebt, fo giebt es aud) ©chlugreben, bie biefe böfe ©genfehaft ha# 
ben : 2ll!eiu man würbe fich häglid) betriegen, wenn man bie ©d)htg# 
rebe ein ©opljtfma nennen wollte, weil man foohiftifdje ©d)lugwben 
mad)en fann. S3?an wenbe alles btefes auf baS Silemma an, unb man 
wirb finbeu, bag ftd) unfer'p. Stapin betrogen hat, fo wohl was bie au# 
geführte ©teile, als was bie ©ache felber betrifft. III.SBenn Pwfrates 
bie53ernunftlehre beS guflibes nicht hat misbilligcn fönnen,fo hat er be« 
gubulibeS,beS©ofrateS@chülerS unb 9tad)folgers feine, noch welweni* 
ger lächerlich? mad)en fönnen. IV. Semofthcnes hat vom gnbulibes, 
unb nicht vom ©tflibeS bie Äunfl, ©d)lüf[e ju mad)en, gelernt S'efeS 
bejeuget 2fpulejuS in Apologia p. m. 283, unb Siogenes von gaerj in 
Euchde Libr. II, num. iog. V. ?nad)bem er bas Silemma unter bie 
Stug fehlt# gefe|t, welche öie Siald'tit' ju 2ltben fo uetacbtlicb 
gemacht, fo öaft ©ofrettes verbanden gervefen, fte lacberlicb vor# 
3uf?cüen:fo hatte er es ju feinem Sffterfmaale ber Serebfamfeit machen 
Tollen, bie bem Semofthcnes Setvunberung erwerben hat Nichts ift 
bei) biefem Slebner mehr ju bewunbern gewe|en, als bie ^eftigfeit 
VI. SieferStebner hat fich nicht burd) bas Silemma, fonbern burch bas 
Unthpmema fo hervorgetan: man mag nun bas^nthpmema nach bem 
Segriffe ber 3lebefim|fler, ober nach bem Segriffe ber Sßetnunftlehrer 
nehmen. - 3ch will bem ‘P. Slapiu bie 2fnführüng aus bem «Peter Sra# 
mus uberfehett. ®r hatte ben gaertius anfüfjren follen 

Sßir wollen bie erfle von biefen VI Seurtljeilungeu red)tfertigen. 
<JS ifl gewip, bag bes ©ofrateS ©ch?ti(er hei) gebjeiten ihres 3)?eifter$ 
feine©djule gefliftet haben, unb bag ftcbfguflibeS erfllid) nad) beS©o# 
frates Sobe von 2(then wegbegeben. S)lan feh?e ben «Plato in Phaedo. 
ne, wo er faget, bag ©rflibeS bei) ben le|ten ©efprnchen bes ©ofrateS ge# 
genwartig gewefen ift. Um biefe geit ifl er nad) SJlegara gegangen, unb 
hat bafelbft eine philofopfjifche ©d# gefliftet, unb folglich ifl bie 93er# 
nunftlehre, bie er gelehrt, unb ber er ein gefünfrelteS2lnfehen gegeben, 
junger, als bes ©ofrateS $ob. 3m SSorbepgefjen wollen wir noch fagen, 
bag er ben «Plato unb bie anbern ‘Philofophen von 2ftl)en in feinem 
-häufe ju 53lcgata aufgenommen hat, als fie eben biefelbe 5pratmep, bie 
ben ©ofrateS ums geben gebradit, genöthiget, ftd) an einen ftchern Ort 
JU retten. Diogen. Laert. Lib. II, num. 106. Hefych. Illuftr 
Euclide. 

in 

£«503 von ©utenne, bet mit Mn Partei ju gfeid)« Seif gelebt, fanb ftd) in ben größten Ungelegen# 
Feiten feiner Beit »errctefeff. 5Ran weis bie eigentlichen Umftdnbe von feinem ©efch(ed)fregtfler nicht; allein es ifi einiger 
maßen tvahrfcheinlich, baß er «Sertranbs, £erjogö von Aquitanien ©o^n, unb besfietl. £ubertuS jüngerer trüber getve-- 
jen * ©r hat fich &ie Unruhen bes franjofifchen ^)ofeö unb bte £>rangfalen ju Uiu|e gemachet, morein Spanien Durch 
ben ©infatl ber Saracenen geflür^t mürbe; benn in mdfjrenber Bett, ba btefe an nichts anbers, als an bie föefeftigung # 
rer neuen ^errfchaft gebachfen, unb ba man in Scanfretch vergeblich arbeitete, Auftraften untermürßg ju machen, mo ftd? 
bie ÄauShofmeijier ju eigenmächtigen Surren gemacht hatten: fo übermalttgte et- nid)f allein bas erfte unb attbere Aquitanien imtfcheit 
ber ioireunb ©atonne, fonbern auch baS ganje knb von Xouloufe unb Ufej. B« gleicher Beit breiteten ftch bie ©afconiec 
in ben lanbern jmifd)en ber ©aronne, bem Ocean unb bem pprenatfehen ©ebtrge aus. 9Han barf ftd) nicht vermunbern, 
menn ©ubes, ba er fo mächtig tvar, vom ©h*[Pei'td) bem II, Könige von granfreid) um £11 (fe erfud)t morben. ©er 
Äaushofmeiflet SKtnfrot hatte ftd) bemüht, bas Königreich Aujdrafien mit ^)ü(fe ber Sr/efen mieber unter ben ©ehorfam 
ber Krone Sranfreid? ju bringen; allein ©arl Partei ha«e «h« 716 in Arbennes ju fo gelegener Beit angegriffen, baß ec 
ihn in bie flucht fd)lug. ©hÜpe«ch unb fein ^auShofmeifier 9imfrot maren genöthiget, bte ^lucßt ju nehmen, unb hatten, 
ba fte bas folgenbe 3ahr nod) einmal gefchlagen mürben, alles vom ©arl Partei ^u befürchten. 3u biefer ISeftürjung 
nahmen fte ju bem ^erjoge von Aquitanien Bußud)t; fte erflarten ihn, anfdatt baß fte über feine Vergrößerung, ober un= 
rechtmäßige Eroberungen mit ihm janfen follten, für einen unabhanglid)en ^)errn (A), unb batben ihn, ftd) mit ihnen mt= 
ber bie unmäßige unb aufrühnfehe ^crrfd)fud)t ihres SetnbeS ju vereinigen. EubeS verfammlefe alle feine Krtegsvölfer, unb 



(EubeS, 448 
pemntgfe ftd) mit bem £eere EgtlpericfyS bei? 9>arfe, unb führte, nad)bem fic $efd)lagen roerben waren, biefen unglücflt- 
eben 9>rinjen nach Aquitanien: welcher biefe 5rei?^abt Jiottßg butte, um »or ben meud)eim6rbmfd)en Unternehmungen beö 
©iegerö fieser ju fepn: benn biefer (Sieger bahnte ftd) offenbar einen freien 5ßeg /(um ^ronenraube, welcher nach biefent 
mit ben feperlicißTen ©eprdngen auöbrad) K X)ie Slucht CE^ilpertchs nach Aquitanien, unb feine üftteberlage bep (Soiffonö 
eraugefen fich 719* Sari »erfolgte ibn bis in Touraine, Einige 3ett barauf fünfte er ©efanbten an ben Eubeg, unt> 
ließ Ef)tlpet’td)S Außanfwortung forbern. EubeS wollte tljn nid)t eher ausliefern, als bis er baS Sßort erbalten hatte, baß 
ibm nach feiner £öurbe begegnet werben follte. Sr gab ibm grofge ©efeßenfe, unb ijf ötelletcfß bie einzige Urfachc ge- 
wefen, baß biefer fDrtn^ nicht in einem Äloffer geworben ift. 3wep 3ub,re bernad) leifiete er ber Station burd) ben Sieg 
einen großen 2>ienff, ben er »or ^ouloufe über bie toaracenen erhielt, £)iefe Ungläubigen, bie nach ber Eroberung ©allienß 
ftrebten, haften fich fuum ju SÖleiflern t>on Sorbonne gemalt, als fie bis nach Xouloufe burchbrungen, unb baffelbe bela¬ 
gerter». ÜBenn fie babei? ntd)t ihren Selbberrn 3aman, unb einen guten £$«'1 *breg dCriegsoolfs eingebüßet butten, fo fann 
man fid) leid)f einbilben, auf was für einem guten iSege fie gewefen waren, £)iefe SRieberlage toerbinberte fie nicht, fürs 
barauf wieber ju fommen, unb Earcaffone, 3RtmeS, nebft ganj ©eptimanien bis an bie 3tfjone ju überwältigen ; fo baß 
SubeS, weldjer es nicht weiter für flug fnel^ ju erbulben, baß Sari ^iartel mit großen ©dritten nach ber unrechtmäßigen 
^ronbefipung eilte (B), fid) in großer $5effurjung befanb, ba er bie ©aracenen ju fürchten batte, unb einem 9Jtenfd)en nicht 
untertänig fepn wollte, ber nicht mehr 9ved)t jur oberffen ©ewalt butte, als er. £)te Sßorfidß, bie er brauchte, war, baß 
er an einer ©eite, bie Stötten unter ber djanb nährte, bie fid) in Steußrien anfponnen c, unb an ber anbern, mit bem SJtu= 
nuja, einem tapfern mobrifd)en Heerführer, bem bie ©aracenen Serbaigne anpertraut batten, ein ^öünbniß mad)te. 5Jlu- 
nuja, ber fid) in bes Subes Tochter perliebt butte (C), bie fehr feßon war, öerfprad), ftd) ju empören, um btefelbe ju erhal¬ 
ten. Alfo gefeßah es, baß Subes, in ber £ßerftd)erung, baß fid) bie ©aracenen feine ASwefenheit nicht flu Stußen machen 
fonnten, weil ihnen 5Runu,$a bei) fid) felbß genug flu feßaffen machen würbe, einen Einfall in Sneußrten tbaf. S)iefe Unter¬ 
nehmung gelung t’bm nid)t; er warb Pont Sari Sftarfel überwuttben d, unb fein fanb pon bem ßegenben i^eere geplünberf. 
©ein ©eßwiegerfobn war nod) unglücflicber, wie wir an feinem Orte fagen werben e; er famin ben Pon ihm erregten Un¬ 
ruhen um; unb hierauf brang Abberama, ber ihn überwunben butte, unb feine fpinberniß fanb, mit einem ga^lreidjen 
5?riegsheere in Aquitanien ein, S’iibes fertigte ©efanbten an Sarin ab, ihn um 33et)ßanb ju bitten, unb war fo füfjn, fich, 
opne Erwartung biefer Hülfe, mit ben ©aracenen tn ein Treffen emjulaffen , fo halb fie über bie fDorbogne gegangen wa* 
ren /. X>te ©taatsfunß J^atte pielleid)t mehr Xpeil an biefer ^but, uls bie jpertaftigfeit: er butte fich eingebildet, baß, 
wenn er Pot* Saris Aitfunft ben Abberama fcßlüge, er im Salle ber Stfoth nod) einen anbern ©ieg über biefen erhalten fonn» 
te: bes ScubmS nid)t ju gebenfen, ben er $u erwarten butte, wenn er bie Ungläubigen ohne fSephülfe eines anbern Perjagte. 
Er hielt ftd) gut; allein er warb enbltd) nach einem langen fBJiberßanbe in bie Slucßt gefdßagen. £)b man gleid) fagef, 
baß fein Sßerluß fehr groß gewefen (D); fo eilte er bennod) mit-bem ^riegSPolfe, fo Piel als er jufammen bringen fonnte, 
nach bem Orte, wo Sari über bie ioire geben follte, unb focht mit ihm in ber berufenen ©d)lad)t, worinnen'Abberama, 
ben 7 bes <2ßeinmonafS 732 etfdjlagen worben (E). Allein er fonnte fid) nicht entfdiließeit, Sfteußrien tmSriebe ju lajfen; 
er ergriff bie SBaffen noch einmal im 735 3ahre. Oieß ift baS le|temal gewefen; benn er iß in eben biefem 3ahre 
Sßerbruß geßorben (F), ba etHebeit müßen, baß Sari in Aquitanien eingefallen paar, unb alles mit Seuer unb tod)werbf 
perbeert butte, ^rnnolb, fein ©ohn, ber eben fo bcrrfd)füd)tig war, als er, wollte ©arln nicht erfemten. X)ieß gab Anlaß 
(^ur Erneuerung bes Krieges, welcher ftd) nach Perfdftebenen bald gSücfltchen, bald unglücflichen Erfolgen, (;utn Dtad)tbeile 
finmolbs geenbiget. Er war gezwungen, fich ju unterwerfen, unb man ließ ihm bas ^»erjogtbum s, 

n) Audigier, Origin. des Francois, Tom. II, pag. 226. b) 7f(» fein ©el)ti ‘Pipin im 752 3af)re ben reeftmäpigen Äonig obfefeen, 
unb ftef) an feine @tel!e enodhlen laßen, c) @0 hat man ben abenbiicfyen Shell ber fran;6ftfehen€0?otiard>ie genennt. d~) 3m 7313nhte. 
e) @iehe ben Artifel inunuja. /) 3>ftöotr oon 25abnjoä, toeldjen Catel Memoires de F Hiftoire de Languedoc, pag. 527. anfuhret, 
faget, bah biefe ©chlacht jroifchen ber ©aronne mtb IDcrbogne geliefert worben. ©iel;e aud) bie 529 ©. g) Cordemoi, Hiftoir© 
de France. 

(A) Cbtlperida ttnö fein ^«usbofmeißer s s = ecflarteit 
ihn für einen v.nabbanaiicbcn •Berat. ] 3$ heute gar fagen fon= 
nen, bap fie ihn junt Könige ertldrt hatten : beim alfo rebet §rebcga-- 
riUS : Chilpericus itaque et Raganfredus legationem ad Eudonem 
ducein dirigimt,auxiliuni poftulantes, rogant: REGNVm et mune. 
ra tradunt. iffian barf fich ttidjt einbilben, bag regnum hier einen blo^ 
^en Jäauptfchmucf, wie corona bebeutet,bie bemdperjoge oon Aquitanien 
gefchieft worben; man raufj bie SBüvbe unb bie ©eröalt oevßehen, baoon 
bieÄrone baS SPerfjeichen iß. 2(lfo hat es Abriait föaleftuö, Hiftoria 
Francorum, oerßanben. Vt fuo, faget er, fummoqueiure ac regia po- 
teftale in Aquitaniae dominaretur prouincia regiae ditioni exemtae. 
3d) madje biefe Anmeifung nach einem neuen ©chviftßeller, Audigier 
Originc des Francois, Tom. II, p. 235, weldjer ben gelehrten Sointe 
51t befd)ulbigen fcheint, baß er geglaubt, man hdtte bem StibcS bie föni? 
gliche ©ewalt nicht gegeben, fonbevn ihm nur eine .frone gefchieft. 3« 
ber ©teile, bie biefer ß>. anfül)cet, Romanus Pontifex in lignum imperii 
vtitur regno,et in fignum Pontificii vtitur mitraC3nnocentiu» ber III 
bepm Aübigier Orig, des Franc. Tom. II, p.Z35) wirb regnum für eine 
frone genommen ;id) gebe es ;u: unterbeßen ift biefeS feine frone ohne 
SBcjichung auf bie unümfd>rdnfte ©ewalt. Sthcgiuo bekräftiget meine 
ffltepnung, wenn er unter bem 735 3«hre faget, baß Sari SJtartel bem 
Subeö bie frone unb baS Heben genommen, Eudonem regno fimul 
et vita priuauit. Ser neuere ©chtiftßeller führet jum britten geugen 
eine Auffchrift bes [)• 5)tariminS an, welche enthalt, baß man im 710 
3ahre unter Subeö bem fehr gotte»fürd)tigen f onige ber ftranfen, unb 
jur geit ber Satibung ber ©aracenen, ben f orper ber h- 9)iagbalene ba= 
hin gebracht: Anno natiuitatis Domini 710, fexta die meniis Decem- 
bris ... regnante Odoino piiflimo Rege Francorum, tempore 
infeftationis gentis perfidae Saracenorum ; allein biefeß gengniß hflt 
jween große !0tdngel: ber eine,baß baS 710 3«hr bie geit nicht iß, ba 
ftd? bie Ueberfchwemmtmg ber ©aracenen in ©allien furchtbar gemacht: 
ber anbre,baßSubeö aufsl)od)ße nichts mehr als fönig von Aquitanien 
gewefen, unb hier iß eine Auffchrift, bie if)n für einen fütiig bet ^raufen 
auSgiebt. 3ch wunbre mich, baß Aubigiev ben fehler in ber gißer 710 
nidß wahrgenommen hat. Sieß iß fein Svucffehler in feinem 3?uci)c; 
allein bem fep, wie ihm wolle, fo iß es ein fehler. 2ßenn Catel biefe 
Auffchrift anführet, fo hat er fie fo punctirt, baß ße ins 716 3ahr fallt. 
Memoir.de l’Hift. de Languedoc p. 324. Anno natiuitatis Domini fe- 
ptuagefimo decimo fexto, die menfis Decembris etc. Cl' entlehnet ße 
von bem Sernarb ©uibo in feiner Chrenife ber ß3abße, unb in bem He; 
ben SßicolaS beS III. 3^) Öabe in bem Selleforet, Chronique deFran- 
cefol.m.52,gelefen,baß bie ©aracenen im 741 S^hre bie ©tabt 2fir in 
*Prooence oerf)eert haben, unb baß biefeS bamals gesehen, ba ©irarb 
won9loußillon,@i'af v»on Suvgunb unb berrpro«enee, ben Körper Oer 
Xttatia tnagößlenason Aip nach Sßejelai geführt hat. 

(B) <Bv hielt es nicht langer für flug, jti eröulöen, öaß (Carl 
Vflattcl mit großen ©d^ritten rtttn IXtonentaube^ eilte. ] ®att 
weis nidit, weldjes feßer iß, entweber fiel) über bie fchanblidje gartet?- 
(ichfeit fo vieler ©cribenten 511 ärgern, ober barü6er ju (ad)en, bie alle 
biejenigen für2fufwiegler unb 3vebelleu auSfchrepen, bie fich ber djerrfd); 

fud)t Carl tOIarfelS unb ‘PipinS wibcrfehett woßen. Cben biefe ©chrift- 
ßetler würben bie ©prache geanbert haben, wenn fich ©lücf für bie 
vorgegebenen Stebelien erfiart gehabt : unb aisbann waren bie 5itel, 
SRottierer, ©teurer ber cßentlidjen Siuhe, ^reulofe unb Sßetrather für 
bie SEßartelle unb ‘Pipine Vorbehalten worben : fo gewiß iß eS, baß eS 
überall ‘Pobel giebt, unter ben J&ifrorienfcfjrdtern fo wohl, als unter 
ben ©pießbürgern. 

.Scd quid 
Turba Remi? Sequitur fortunam vt femper, et odit 
Damnatos. Idem populus fi Nortia Tufco 
Fauifiet; fi opprellä foret fecura feneöus 
Principis, hac ipfa Seianum diceret hora 
Auguftum. Iuuenal. Sat. X, v. 73. 

(C) ititmujft verliebte fich in bie Cod;tet bes IKubes.] Sie 
3trtl)ümer einiger ©d^iftßeder, biefe Sache betrejfenb, follen in ben 
Attmerfungeu bes Artifels XYlttnuja unterfucht werben. 

(D) tTTan faget, baß ßin Serlttff fefir groß getrefen.] Sfobe-- 
rid) von 5olebo, Hillor. Arabum C. 14, giebt einen abfcfjeulichen 95egviff 
bavon,als wenn ©ott allein bie Anzahl berer wüßte, bie bep biefer @e- 
legenheit umgefommen waren. 3d) h«6e es bereits bep bem 7frtifel 
Abberama in ber Anmerfung (D) berührt: allein hier ßnb bie SSorte 
biefeS ©d)l'iftßeüerS : Abderamen - - - cum amnes Garumnae 
et Dordoniae pertranfifiet, Eudonem, de quo diximus, inuenit ad 
praelium praeparatum, fed infelicitate praeterita coinitatus, in fu- 
gam dilabitur fugitiuus, et tot ibi de eius exercitu ceciderunt, quod 
eius numerus omni humanae feientiae oeeuitatur. Cfr feljet eine gattj 
falfche©ache baju, namlid), baß Abberama bie ©tabt Sours geplünbett 
unb eittgeafchect. 

(E) ISr hat mit (Carl ITfarteln in ber berufenen ©cbladjt gy 
fochten, roo Abberama erfdßagen rrorben.] 93erfd)iebene ©es 

fchichtfchreibev von ©eiteS, bu gpaiüan, u. a. m. geben ihm ben meißen 
5hdl fl« biefem herrlichen Siege; (flehe bie Anmerfung (K) bes ArtL 
fels Abberama) benn er, fagen ße, bat baS Hager ber ©aracenen über« 
ßiegen: unb, nadibem er alles ohne tlnterfdßeb bes Alters unb beS ©es 

fdßechtS über bie klinge fpringen laßen; benn bie ©aracenen, faget man, 
ßnb mit SBeibcrn unb Ambern nach granfreief) gefommen: fo hat ec bie 
geinbe von hinten 511 angefalien,worauf ße,weil ße ßd) von allen ©eiten 
umringt geglaubt, ben ßßuth ver(ohren,unbbieglud)t genommen. Allein 
wenn biefe ©d)riftfreller wegen biefer ©aeße feine beßern 9lad)nd)ten 
gehabt; alS,wenn ße vorgegeben, baß (Hubes betiAbbetama nach granfreid) 
geführt: fo verbienten ße nidit ben geringßen ©tauben. 3d) weis weiß, 
baß gtebegariuS biefe leßte Sache vorgiebt. Wan fehe ben Catel tm 
III SB. feiner 9ßachrid)ten von ber.Gißorie HanguebocS, wo er 6ep Unter- 
fuchung biefer grage auf bie verneinenbe ©eite beugt; ob er gleich be* 
feunet, baß Abon von SBienne, bie oßentlidien 3ahr&üd)ev vom ‘Pithou, 
©igi6ert, WariatuiS ©cotuS, -öerrmannContract, unb verfd)iebene ans 
bre @efd)id)tfd)rei6er, gefchriebeti fiabeit: öaß (Euöes, um ftdb öcm (Tarl 
JTTartel ju wiöerfetjen, hie ©aracenen ju -Bülfe gerufen ßatte. 
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34) habe biefes bereits in 6er Anmerfung (I) beS Artikels AbÖeram« ten Worten betrogen, wo er faget, baß dart Partei benCrubeS bes PebenS 
wiberlegt. tinb Königreichs beraubet. ^rebegariuSerj^iet bie ©aeße vielrid)tiger: 

(F) f£t if? t>or X>etöcu£ in eben öemfelben^Jftbce geffoeben.] er faget,baßSari, nad)bem er beö (gttbeS 9tob erfahren, Statt) gehalten, 
®«r 3a[)vbuci)fcbreibcr vongulba bat fiel) betrogen, wenn er feinen ?ob über bie Coire jurücf gegangen, bis an bie ©arotme fortgerueft, 92>laie 
ins 728 3at)r feijet. SÜßegino fyat ftcf> auch in ben hier oben angefübt* erobert u. f. w. 

QrtJfJ, Tlbams ©hfrau, ift von ihrem ©Ijmanne fo genennef worben, weit fie bie 9)Zuffer öfter fe&en&igett werben 
foffen «. ©ie ift aus einer Sttbbe TlbamS gemadft, unb bemfefben sugefüßrf worben, bamif fie feine ©hgatfinn fetjn feilen K 
©oft jjaf ihnen ben ©egen gegeben, unb tf>nen befohlen, fruchtbar 3U fe*>n, ftd? ?u niedren, unb bie Hebe 3u erfüllen c: unb 
gleidfwobl hat Tlbam nid)f eher an feine e^lt'd>e gebadft, als bis er unb feine grau baS 33erbotf) übertreten Ratten, 
bas i^nen non ©ott gegeben worben war. ©s war ©va, bie ber 35erorbnung ©ottes am erffen ungehorfam gewefen. ©te 
hat fiel) burd) bie iügen unb fdjonen ^Besprechungen ber ©dränge betrieben (affen (A), unb hierauf hat fie ihrem Wanne 
angelegen, bemfelben gleichfalls ungehorfam jjufetjn. die S5efcf)Werlid)fetten ber ©d)wangerfd)aft, bie ©eburtsfdjmer^en, 
unb bie llnterwürfigfeit gegen ihren Wann, waren bie ©trafen, woju fte ©ott verurfhetlefe. Tlbam hat fie nid)t eher er* 
fannt, als bis fie aus bem ©arten ©ben gejagt worben waren (B). diejj iji fein nothwenbiger beweis, baf) btefes fid) 
mit bem ©tanbe ber ilnfcbulb nid)f jufammen gereimt (C). @ie haben viel Ätnber gehabt, barunter ©ain bas erjle war, 
Tlbel baS anbere: ben ©eth betreffenb, fo ijZ er ntd)f eher sur Welt gefommen, als bis Abel vom ©ain erfd)lagen war. 
Jpieran barf man nicht zweifeln, wett es bas Wort ©ottes faget: weil es aber nichts mehr faget, fo fann man aud) von 
ben anbern dingen, bie man, bie ©va betreffenb, vorgegeben hat, fo viel halten, als man will. 3utn ©jrempel, baj? fie 
alle 3ahte d, unb jebesmal mit einem ©ohne, unb mit einer Tochter ins Wochenbette gefommen (D), auch wohl noch 
mit einer grofjern 2Injahlvoni?inbern von bepberlep ©efd)led)te; unb bah f,c 949 3ghre gelebt hat e (E), gerbet) ift nod) 
nichts wiber bie Wahrfd)einlid)feit; allein was ich i|t erzählen will, bas fdjmecf'et gänzlich nach bem Vornan, unb nach ben 
5Dlönd)Serftnbungen: baff fie nämlid) baS ©efZtfte gewtffer Töchter gemacht, bie Jungfern bleiben, unb bas geuer unver* 
lofchlich erhalten muffen, bas auf Tibets Opfer vom Fimmel gefallen war, unb weld)es man Pcfia ober bie flamme (Bot? 
tee genannt /. ipter iff nach biefem fd)6nen Wahreren ber Utfprung ber SBefZaltnnert. Wir werben anberswo fehen, bah 
man btefes von bes Stoa ©hfrau herleitet. ©S ift aud) nod) eine fefcr grobe Sabel, wenn man faget s, bah ©ba von bem 
25aume beS ©rfenntniffes bes ©Uten unb Q36fen einen Tlft abgehauen, unb einen »Prügel barauS gemacht, mit weld)em fie 
ihren ©hmann gezwungen, von ber grud)t biefes ^Saumes su effen. Außer biefem, ift es ein burdfaus gottlofer ©ebanfe, 
wenn man, wie einige gethan haben, faget h, bah ©ba felbfr ber 95aum bes ©rfenntniffes bes ©uten unb SBofen gewefen, 
beffeit grud)t verboten war K diejenigen betreffenb, welche glauben, bah, roenn fie biefe Srud)f nicht gefojtef hatte, nie* 
mals itebe unter ben jwetjen ©efd)led)tern gewefen fepn würbe (F), fonbern nur Sreunbfd)aft: fo weis man ihren ©eban* 
fen weber grünbltd) 5u wiberlegen, nod) mit füd)tigen £3eweifen ju unterftühen. 

3d) will noch ober bret) Ungereimtheiten ber SXabbinen erzählen, ©inige unter benfelben fagen, bah ©ba Von 
Tlbams ©d)wanje gebtlbef worben, ©te gebenjwr k, ba^ ©ott, ba er Tlbams Körper anfänglich einen ©d)wanj gegeben, 
nach biefem wahrgenommen hatte, bah bie ©d)6nheit biefes Werfes vergrtngert, unb alfo ben ©d)luh gefaffet, benfel* 
ben abjufd)netben; aber fid) beffen gleichwohl bebtenet, bie Srau barauS )U bilben, bie er bem erften Stenfchen gegeben 
hatte l. diefe Srau, fagen fte, tft fo fd)6n gewefen, bah fid) ber Surft ber ©ngel in fie verliebtm (G); unb bieh ift Urfache 
gewefen, bah ev aug fe*nem ©tanbe ber Unfd)ulb gefallen. DZtemanb, als fte, hat bie verliebte Slamme TlbamS auSlöfhen 
fonnen: er hatte alle anbere Wege vergeblich verbuchet (H); unb bteferwegen hat er ju ihrgefaget, biehmal ift biefe 23eitt 
t?on meinem Seine, unb ^leifcf? von meinem ^E’ifcbe M. 9)Zan fepe, wie weit ihre Wuth geht, bah fte ntd)t allein ver* 
fluchenSwürbige ©ebanfen Vorbringen, fonbern biefelben auch, Vermittelfl ber abgefd)macfteften Auslegung, auf bie j). ©d)rift 
grünben. die ©inbilbungen eines jübtfd)en ©d)riftjtellerS, ber im XVI 3ahrhunberte gelebt hat, unb gemeiniglich ieo ber 
Hebräer ", genennt wirb, finb nid)t viel grünblid)er. ©r giebt vor t, bah öcr 9)Zenfd), ben ©ott am fechften ^age ber 
©chopfung gemacht hat, jugleid) Wann unb Weib gewefen, unb bah liefet* Wenfd), nad)bem er bte Wufterung über bie 
trrbifd)en ^hiei‘e un*) 336gel gehalten, ohne ein einiges barunter ju hüben, beffen ©efe(lfd)aft unb Spuife ihm angenehm unb 
jureid)enb fepn fonnen, in einen tiefen ©d)laf gefallen, bamiter aus einanber getpetlf, unbauS ber ©infamfeit gezogen wer* 
ben tonnte, in welcher ©oft es nicht für gut fanb, ihn ju (affen. 9Zad) biefer Xheilung, ift bie grau, t>je ^uö0l. fe|nen befonlbecrt 
9Zamen gehabt, ©va genennet worben, der Urheber vergleicht feine Wepnung, fo gut als er fann, mit ben Tlnbrogpnen bes 
^plato «, unb bilbef fn^ ein, bah ^2afch niemals gefünbiget hatte, wenn bte jwep ©efd)led)ter, bie Tlbam anfänglich in einer 
emsigen 9>erfon enthalten, nicht getrennef worben waren (I). ©r giebt aud) vor, bah in jebem ©efchled)te ein männlicher unb 
weiblicher $he,l gen>efen. die ©rflarungen btefes ©ertbenten finb nid)t fepr gefchicf't, bie göttliche 93orftd)f in Tlnfehung 
bes galles Tlbams su entfd)ulbtgen, unb gehen nicht weit von bem ©ebanfen berer ab, welche vorgeben, bah ^t’e ©ünbe 
eine unsüd)ttge Uebesthat gewefen fep. Wan fefje bie Tlttmerfung (I). 3nbem wir alfo btefen ungläubigen fehrern ben 5)ro^ 
ceh mad)en, fo bürfen wir aud) einen aufgeweeften ^opf von ber romifchen @emetnfd)aft, einen gran3ofen von ©eburt, ntd)C 
verfchonen. ©rhatetn ©onnet gemacht, welches gebrueff worben, unb welches, um nichts ärgerS su fagen, fehl- weltlich 
ift (K). Wan mag fid) immerhin auf bie Vorrechte ber dichtfunft berufen; es wtrb bennod) nur eine eitle ©ntfchulbtgung 
jepn: bie richtige grepheit ber fPoeten erftreefet fid) nicht fo weif; unb wie viel galle giebt es nicht, wo t’hre ©runbj^he wiber 
bte ©tttenlehre, unb. wiber ben ©lauben, nad) allen gerichtlichen gormalien bes Äehergertchts verbammef werben fonnen ? 
Watt fehe bte Tlnmerfung (I) bet? bem Tlrttfel ©«raffe, ©in anberer aufgeweefter ^opf, etn Italiener von ©eburt, unb 
venetianifcher ©beimann, mit einem Worte ber berühmte lorebano; biefer aufgeweefte is'opf, fage td), hat einigen Verweis 
verbient, bah er bie Woljlanjtdnbtgfeit ber? ©vens ©hre nicht sur ©nüge beobad)tet hat: benn er fe|et voraus, bah fie, nad)* 
bem fie mit ihrem Wanne aus bem QÖarabtefe verftohen worben, benfelben ermahnet höbe, ihr, ber göttlichen Sßerorbnung su 
golae, bie etliche Pflicht su leiften, um ju wachfen unb fid) su mehren r. derWohlftattb erforberte, voraus ;u fetten, baf Tlbam 
ber Anwerber gewefen. ©s finb noch einige anbere dinge in bem iorebano su fabeln (L). ©tn beutfd)er ©cribenf ift bem 
erfien Weibe unenblid) geneigter gewefen: ©r glaubet, bah Die ©ünbe Tlbams viel großer gewefen, als ber ©va ihre, unb bah 
©oft fie nicht aus bem ^arabtefe verjagt §a£>e; bah nut ^er etnjige 'Tlbam mit biefer ©träfe belegt worben fet?; wir wollen 
fehen, worauf er ftd) grünbef (M). 

a) I 25. WofeS III, 2o. b) (gben&af. II, 22. c) S&enbaf. 1,12. d) ©ielje ©em&rnr&S ©üronife. <?) Saliamis, Ann. 
Tom. I, pag. 23 r. /) Saint Romuald, Abrege du Threfor Chronol. aufs 99 3‘thr betr SBelt. g) S5t’pm ©al&enuS Otio Theol! 
pag. 607. /,) ©enbafelbft. »') @iehe &ie Anmerfung (R)- k~) ©ief>e Die rabbinifdje SM&liot£)e¥ be6 SBavtoloect, Tom. I, pag. 69! 
/) (£6enbaf. Tom. III, pag. 396. wj) Sbenbaf. Tom. I, pag. 322. n) 3m I 95. ‘•Ofofcs II, 23. 0) ©et- ©optt bes 9labbincn A6ra= 
6anel. @iet)e oben bie Anmerfuttg (I) bei? bem Artifel 2tbrab«nel. />) Leon Hebreu Philofophie d’Atnour, Dialogue III, p. m. 
612,613. q') ©iehe oben bte Anmeldung (F) 6ep bem Artifel 2tö«m. r) ©ief)e bie Anmetfung (L). 

(A) @ie h«t ft'dt burd) , = , öte fchonen Verfpred^ungen 
Öet ©dränge beteiegen laffen. ] 34) mürbe niemals fertig roeroeti, 
wenn id) alle Unwahrheiten anffthren wollte, bie ftd) in ben95üd)ern, in 
Anfehung biefer @d)!ange, fitiben. I. Einige haben gefagt, (loieph. 
Antiquit. Libr. I, cap, II; Aben Ezra ad Genef. III) baß ebenbajfelbe 
Shier, baS wir ©cblange nennen, Abams Stau oerfucht hat: unb 
fte geben oor, baß bie©d)lange jur felbigengctt vertraute @efprüd)e mit 
ben fOienfdjett gehalten, unb bie Sprache erßlid) jur ©träfe ber 
heit verlohren hätte, mit weld)er fie bi2 Einfalt biefer grauen gemiSs 
fcra«d)et: allein biefe SDIepnung ift fo abgefchmacft, baß es erftauulid) 
ift, wie ein felcher ©chriftfteller, ais 3oftph ift , fid) nid)t gefd)amt hat, 
biefelbe vorjubringeu. 3d) wunbre mid) hierüber nicht fo viel, als 
wenn id) fef)e > baß ein fo großer ftraumer, als ‘paracelfuS gewefen, ge* 
fagt hat:es hatte nicht allein bte erfte©d)lange, vermittelt einer abfom 
berlidjen gulgffung ©otteö, bas Vermögen gehabt, ben Abavn unb bie 
<£va ju einem hohen ©rabe ber natürlichen <5rfenntntß su erheben; fotts 
bern es hatten auch nod) heutiges ^ages alle ©attuugen ber ©chiangett 

II 2(tnb, 

bte Stfenntniß bes allerhbchftm natürlichen ©eheimniffes burd) eine« 
fonberltd)en SEBillen ©ottes bepbehaften. Paracelf. de myfter. Ver- 
mium, beptn SRivinus, Serpent. Sedud. pag. z4. II. (gtlidje Slabbinen, 
als©alomott 3ard)i, bepmSliotnus auf ber 27©.finb mit bem3ofepf> 
einig, baß ber SQerfucßet ber (gva nichts als eine ©cblange gewefen: aU 
lein an ftattjbaß er, wie biefer ©efd)id)tfd)reiber gethan hat, fagen folh 
te, ba§ bie ©erlange auö Sleib, n^egen be^> bem ?j?enfcf)en uerfptoc^ei 
tten ©lücfs, im $alle er ©ott nicht ungehotfam wäre, biefe gute 
vftau verjüd)t f)<5tte; fo fagen fie, baß fie bie Unfettfcßbeit barju angetrie* 
ben habe, ©ie hat ben Abam unb bie (£va in ber Arbeit wahrgenom* 
men, welche bie ©efefje bes (JbftanbeS erlauben : fie hat fie gatu na^ 
rfettb bet) bieferUebung befeßafftiget gefaben; biefer AnblicE hat ben ihr 
feßr unorbcntlid)e 95egterben erregt; fte hat gemünfd)t, Abanis »piaf? ein* 
Suneßmen, unb bie Erlangung biefes ©lücfeS gehofft, wenn (£va SBittve 
würbe. 3lun hat fie geglaubt, baß il)re ^interlif! nur bem 9J?attne tm« 
^lütflid) fepn würbe, weil ber Wann am erfien von bem Apfel effen foli- 
te j alfo hat fie benn ihren Anfcßlag eingefabelt, &attn man wohl 

SU Übler 
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übler auSgcfonnene Ungereimtheiten Vorleben ? SBütbe ein Söevfucfter, 
£>ec biefe SewegungSttrfad)en gehabt bieftrau ben2ipfcl in 2l'bwefen()eit 
ihres SSftanneS ejTeti laffen ? III. Sßenti wir ben 2lbarbanel, bepm 9tivi= 
nuS auf ber 95 u.f. ©. glauben wollen, fo ift bie Schlange, nur vermit; 
telft ber Übeln 5olgeiungen,93evfud)er gewefen, bie man aus if)rer 2fuf- 
füljrung gejogen l)at. 0ie ^at mcf)t beu geringftett 33orfah gehabt, 
SofeS 5« tlnm; fie hat nid)t ein eitriges 2Bcrt äu ber Eva gefagt, fie bat 
nur bie ©efd)tcf!id)feit gehabt, welche ben aubern T(;ieren gefehlt, auf 
ben Saum bes ErfenntnilleS bes ©Uten unb Sofen ju (beigen, unb von 
bellen Jeucftt ju effen. Eva, als fte ge|el)en, baß es ihr üid)t feftabete, 
hat barauS gcfcftloften,baß fte nichts von biefem Saume,5 u beforgett hatte, 
unb hat ohne furcht, bavon ju fterben, von betnfelben gegejfen. dheißt 
biefeS tticht bie Schrift nod) mehr verachten, als Eva baS ©cboth ver= 
achtet hat; wenn man eine^rjahlung fo auSlegt, tvofo auSbrücflicf) von 
einem ©efpräd)e *wifc!)en ber Sdftange unb ber fratt gerebet wirb? 
IV. Einige alte ^cher haben geträumt, baß bie verfud)enbe Schlange 
eine ^raft getvefen, bie Salbäbaotl) unter ber ©eftnlt einer Schlange 
hervorgebracht. Tertullianus, de Praefcript, adn. Haeret. cap. XLVII. 
Epiphan. Haeref. XXXVII. liefen 3fllbabaoth hatte eS verbroffen, 
baß eine größere ©ottheit als er, ben $J?enfd)en gehenb gemad;t, ber su* 
vor nur ein SBurm gewefen, unb baß er ihm bie Eifetintniß höherer 
©ottheiten gegeben hat; benn Salbabaoth hatte gern für ben einigen 
wahren ©ott gehalten fepn wollen. 2llfo hat ihn ber Serbruß ver? 
mocht, bie Sdftange beS parabiefeS hervorjubringen, beren Sfiorte Eva 
©laubett gegeben, als wenn tS bas SBort beS ©elpteS ©ottes gewefen. 
Siefe ^eljer haben eine fehl' große Ehrerbiethuug gegen bie Schlange 
gehabt: benn biefelbe, fagten fte, hat bem menfchlicben ©efd)led)te bie 
Erfenutniß bes@uten unb Sofett mirgetheilt, ba fte bie frucht genom-- 
men. 90'an hat fte Ophtten genennt. V. Sie haben thte rafenbett 
Träumereien nod) tveiter getrieben, wenn wir Oierinnen beut !>• 3lugu= 
ftin de Haeref. cap. XVII, glaubenwolfctt; benn fie haben vorgegeben, eS 
fei; bie verfiid;enbe Schlange gar 3efttS ©Otiftuö gewefen: unb bieferwe* 
gen haben fie eine Schlange gefüttert, welche auf bas SBort ihrer prie= 
fter ftd) auf ihre Elitäre gefehlten, unb ftd) um ihre Opfer gefchlungen, 
biefelben belecft, unb ftd) barattf wieber in ihre 4<5le verfrod)ett. Sie 
betteffenb, fo haben fie geglaubt, baß bamals 3efus ©Oriftuö gefommen, 
ihre Oblaten ju heiltgen, unb barauf bie Eommuniott gehalten. Sie 
waljthafttgfte Sftepnung, baß nämlid) Eva von bem Teufel, ber ftd) un= 
ter bemSd)langenföi'per verfielt, verführt worben, iß burd) bie frei)' 
heit, bie fid; ber menfd)lid)e 2Bi£ genommen hat, mit taufenb Erbid)= 
tungen verbuttben worben. VI. Senn es giebt Svabblnen, (ftefte ben 
SfivinuS auf ber 5, 43,44©.) welche lagen, cS habe ftd) Samtnael, ber 
fürft berTcufel, auf eine Schlange ;u pferbe gefegt, bie fo groß als ein 
.fameel gewefen, unb ftd) in biefem '.Huftuge ber Eva genähert, um fie 511 
verfuchen. VII. Es giebt einige, weld)e fagen, (ebettbaf. 73 0.) es habe 
biefer Serfucfter baraus große SortlKtle gezogen, weil Eva bas 93erboth 
nid)t mit eben betreiben SBortett vorgebradft, mit welchen ihr ©ott baf* 
ftlbe gegeben, ©ott hatte ihr verboten, von bem Saume beSErfcttnt= 
niffeS beS@uten unbSbfett ju effen; allein Eva tagte jur Schlange,es 
habe iljr ©ott vetbothett, von biefem Saume ju effen nnb if)n anjurüft* 
reit. Sa fte nun nahe bep biefem Saume vorbei) gegangen, fo harte fte 
bie Schlange ergriffen, unb wiber biefett Saum geflogen; unb ttad)bem 
fie ihr vorqefteQt, baß fte beswegen nid)t geftorben wäre, baraus gefol¬ 
gert, baß fte eben fo wenig bavon fter6en würbe, wenn fte aud) gleich ba= 
von gegejfen hatte, Einige Äivcftenväter unb einige neuere ©ottesge# 
lehrten, als 2ltnbto|tuS de Paradifo, im XII Eap. SlupertuS de Trinitate, 
im III S. EajctamtS PeveriuS, Calvin, OeeolampabiuS, Buther, ©er* 
I)atb, bepm StivinuS auf ber 73, 74 S. verbammen bie Cva wegen ihrer 
wenigen 3lid)tigfeit, in Crjählung helfen, was ihr ©ott gefagt hatte; unb 
matt fann fagen, baß biefeS eine böfe 23ovbebeutung, für bas ©ebächtniß 
bes 9)?enfchen gewefen. 93ermirt[)lid) ift biefeS bas er(temal gewefen, 
ba man baSjenige einem attbertt wiebergefagt, was man hatte fagen 1)6-- 
ren : $3?ati hat viele Scränbertingett barinnen gemadtt, unb matt ift 
gleichwohl nocf> in bem glücffeligen'Stanbe bet Uttfd)ulb gewefen. 5)Iuß 
man ftd) bettn verwutibern, baß ber fünbige?D?enfd) alle Tage ungetreue 
(jrjählungen machet, unb baß eine Sache in einigen Stutiben nid)t aus 
einem iSJIunbe in ben atibetti geht, ohne baß fie uerunftaitet wirb ? Sie* 
feS fet) im Sorbepgehen gefagt, wie aud) basjentge, was ich barju fefeeti 
will; nämlich,baß es gewilfeSchriftfteüergiebt, bie ba wollen;baßCva 
bieß Serboth nur aus 3fbams Crjähtung gewußt, unb baß 2(bam es ihr 
für feinen Äopf weiß gemalt, es wäre ihnen auch utd)t einmal erlaubt, 
ben Saum ansurühren; baß er ihr, fage id), folches weiß gemad)t, um 
fte befto vorfichtiger ju machen. ltnnüf;!id)e SBorftcb':! VIII. ©nige 
(bepra Sfivinus auf ber 103 S.) verneinen, baß bie Schlange mit ber 
Cva gerebet; fte hat ftd) M» verftehen gegeben, fagen fte, entwebet burch 
ihr 3ifcbeti, ober nur burd) einiges 3oid)en; bettn jur felbenjeit hat ber 
üOlenfd) bie Stimme aller Thtete verftanbett. Cajetan (ebenb. 104 S.) 
hat bep ber 93erfud)ung ber @v«, bie Sajwifchenfuttft ber Stimme nicht 
ernennen woüen,er wtU,baß ftd) bie Schlange nur innerlidjer Eingebun¬ 
gen bebient habe. IX. Ein SKabbine, Samens Sanjabo, hat über ben 
2fuSbrucf, tbc werbet £»es Coöes ff erben, bermaßen geflügelt, baß 
er geglaubt, bie Sdftange habe vorauSgefeht, baß er bie Stohung eines 
boppeiten TobeS enthielt, bavon ber eine von ber verbotenen Frucht 
felbft, nnb ber anbre von bem Serbothe bavon ju c(fen abljangen fotite; 
ober auel), baß einer burd) baS Jpoij bes Saumes, ber anbre burch bie 
$rud)t verurfad)t werben feilte, hierauf hat bie Sd)iange vevmitteift einer 
rechten fophiftifchen Einfleibung,utib als wenn fte bie Sugctt ;um Seften 
ber gwepbeutigfeiten vermeibeu wollen, geleugnet, baß biefeSrohung in 
2lbftc£)t auf bas ^»oi.i beS Saumes von einiger SBirfung feptt fotmte: 
fie hat alfo bie Eva überlebet, bas ^>oft ju foftett; unb wie fie barinnen 
einen angenehmen ©efehmaef gefunbeti, fo hat fte gefchloften, baß bie 
^rud)t noch etwas ei|d befterS fepn würbe, unb alfo bavon gegejfen. 
^br ©tübler ber h- ©djrift, ihr würbet weniger 31t tabein fepn, wenn 
ihr eure ‘Sftuße in ben chpmifthen ©rübclepen mtsbvaud)fet, um bas ©e= 
fpetifte eines Steins bet SBeifen 5U fudjen. IX. 5);nn hat gebid)tet, baß 
ftt bie Schlange baS ©eftcht eines fchotten «SftägbchenS gegeben, ba fte 
bie Eva verfuchen wollen. 3ftieofaS vott £pra gebenfet biefer ttärrifthen 
Phatttafep bepnt SlivittuS auf ber lepteti Sette, unb man fteht in ben beut* 
ftenSibelti, bie vor fiuthertt gebrueft worben, unter attbertt Figuren auch 
bas Silb einer Solange, bie ein fehr artiges ^raueti;immerge|ld)t h«t: 

Definit in pifeem mulier formofa fuperne. 
Horat. de Arte Poet. verf. 4. 

Sie Sirenen ftnb auch^ftisgeburten gewefen, beten oberer Tfftil einem 
^rauenjimmer geglichen. 5hrc betrtegliche unb verrätherifche Stimme 
tonnte fehr wohl mit ber Stimme biefer Schlange verglichen werben; 
allein wollte ©ott, baß Eva baSjenige gethatt hatte, tvaS man vom Ulpft 
fes gefagt hat. Sie hat ben Sieben biefeS SetfühterS adjtwiel 31190= 
t)ort: ®an barf bieferwegen allen ben fchotten Eomplimenten tiid)t viel 
©tauben beplegett, weld)e ^IletmuS 2lvituS von bepben Thetlett barjwi= 
fchen fommen läßt; Siehe bicSftouveiiett von berStepublif ber @c!ef)r: 
ten im ^eumotiate 1686, 764 S. S3?an hat bn(eI6ft einige fehlet 
beS ©avafle aufgebeeft. Sentt nach bemSftofeS ift biefe große Sache mit 
wenig SBorten gethatt gewefen. Sftiemals ift irgcttb eine Unternehmung 
von fo großer 2Bid)tigfeit gewefen: es betraff baS ©chicffal bes ganjen 
menfd)lid)en ©efthiedts auf alle jufünfttge Seiten ; bie ewige ©lücffe; 
ligfeit ober bie ewige S3erbammniß aller Sjlcttfcben hieng bavon ab, alle 
bie Tf)otf)eiteu unb alles baS läd)eriid)e beS gegenwärtigen Bebens unge-- 
rechnet; unb gleichwohl ift niemals eine Sache fo gefdpoinbe jumEnbe 
gefommett. 33teileid)t h<it ber Teufel niemals ben SÄcnfchcn fo guten 
ÄaufS gel;abt. 

Wie geringe Der <ßt»a \3?iöerf?anö getrefen. 
93ielieicht haben bie ftrafbaven ©ebanfen ber privatperfonen, bie von 

feiner 5Bid)tigfeit gewefen, ihm allezeit mehr gefoftet, als berjettige,wcL 
d)er ben 2fuSfpntch für bie gattje SBelt tf>at; unb man muß befennen, 
baß bie bepben ^opfe, weld)en ©ott baS ^eil bes menfd)lid)en ©e-- 
fd)!ed>teS in SJetwahrung gegeben hatte, baftelbtge weniger als nidftö 
bewahrt; Ste haben faft ohne Äampf bem feinbe ben plah gelaftett; 
unb an ftatt baß fte ftd) für eine foftbare Söeplage fo febr fthlagen follcn, 
als ftd) ber ftmbige Sjlenfd) für feine Stetigion utib fem23aterlatibfchlägt, 
pro aris et focis , fo haben fte weniger SBiberftanb getftan, als ein 
^tnb, bem man feine Puppe nehmen will. Sie haben gehatibelt, als 
wenn es nur eine Stednabel beträfe: fic erat in fatis! 3^bod) wir 
wollen uns woi)l hüten, ju glauben, entweber, baß S)iofeS biefe Erjäh- 
luttg alijufehr abgefürst, ober biefett f(ägiid)en gufnü nad) bem ©elfte 
ber S)*orgenlänber, unter ber^üüe einiger gabeln vetfteeft hätte. Sieß 
hieße benffhißen unfrer ©runbwal;rheiten aüjngroßei'©efahr unterwer* 
werfen, unb bep allem biefem mü||en bie große llnfchulb ber Eva, unb 
ihre Unerfahrenpeit in allen Singen, bie 23crwunberung über ihren furjeti 
unb fd)wad)ctt SBtbetftaub vevminbern. Es ift nichts beflers 51t verhim 
bern, baß man nicht betrogen wirb, als wenn man außerorbentlid) boS= 
haftig unb betriegerifd) ift. 3teMid)c Beute gehen am erften ins 2fte|. 

SBer jum Setriegen ungewotjnet, 
Ser wirb burch alle fein Semühn, 

• Ser 2(rgiift Sftehen tticlft entflteftn: 
Ein rebltd) ^ei'5, baS jeben fchonet. 
Sucht auch bep anbern feine Bift, 
Savon es frep unb iebig ift. 

Sieß ift alfo ein unenblich mehr nüfelicf;er als rühmlicher Steg gewefen, 
ben ber Teufel über baS erfte 5ßeib erhalten hat; unb man fonnte tljn 
unb bie Schlange, bie er äumSepftanbe gehabt, faft alfo attreben; 

Egregiam vero laudem et fpolia ampla refertis, 
Tttqite puerque tuus, magnum et memorabile nomen, 
Vna dolo diuum fi foemina vifta dtiorum eft. 

Virgil,. Aeneid. Lib.IV, v.93. 

Senn was uns ein neuerer Schriftfteiler vorftellet, baß bie guten Engel 
jwifeften einem in allen Singen erfahrnen Teufel, unb einer erft erfchaf* 
fetten $rau, bie nod) niemals bie Sonne Weber auf noch untergeben ge= 
fel)en, bie Pavtep nicht tmgfeid) gelaftett haben würben, verbienet feine 
anbre Antwort, als baß ein folcher ©runb, ba er ju viel beweift, gar 
nichts beweift. Qttod fi hoc totmn, faget Surttet, Archaeol. p. 441, 
amfterbamer Ausgabe 1694, ab infeitia et imbecillitate nuilieris pro- 
uenifle dixeris, aequuni vtique fuifiet ignauae et imbecilli foemi- 
nae fuccurrifle ex altera parte bonos angelos. Aequi fpeciatores 
rerurn humanarum hand tulifient tarn imparem congrefium. Qiiid 
enim, fi dolo mali Daemonis multifeii et in rebus verfatiffimi vidta 
fuerit imbellis foemina, quae Solem nonduin orientem et occiden- 
tem viderat, reeens in lucem edita, et rernm omnium inexperta? 
Meruit certe tarn charum caput quod annexam fibi tenuit human* 
generis falutem; meruit, inquam, cuftodiam angelicam. 

(B) 2Iö«m bdt fie md7t efjetr erfannt, «Is bis fte ans öem (Bter* 
ten (Böen gejagt xvotöen.J Sloß btejenigen Beute, bie ihren Einbil» 
bungen mehr unterworfen fttib, als bem 2l'nfet)en ber h- ©chrift, fonnen 
leugnen, baß2Ibam unb Eva nicht als Jungfern aus bem Parabiefe ge* 
fommen wären; unb Cornelius a Bapibe befthulbiget bie Proteftanteu 
mit Unrecht, baß fte es leugneten. Ueber bas I Such IBIofeS IV, t. 
Siehe ^»eibegger Hiftor. Patriarchar. Tom.I,p. 168. I. 3d) verweife 
alfo biejenigen in basBanö ber fabeln, weldje fagen, baß Eain im irbi= 
fchen Parabiefe empfangen, unb Eva gletd) nad) ihrer Erfchaffung ;ut 
f^ran geworben; weil Jibam, fo halb er fte gefehett, nicht ben geringftett 
2fuffd)ttb gebraucht, ihrer ;u genießen. Ser Urheber ber ftbpßmifdjeti 
Serfe behauptet, baß ber Mangel aller ©d)amhaftigfeit eines von ben 
Sorvechten ber Unfchulb gewefen; ber lOietifd) hütte in biefem guftanbe 
bie el)lid)ePftid)t bep Reifem ©onnenftheine, unb fo frep, als bie Thiere, 
verridttet; Kaj 3^? Si) &vsgxov «xon,?«•,. Luce paJam vul¬ 
go coeuntes, more ferarum. Lib. I, p. 45, 2fuSgabe beS ©alläuS. 
2ftlein bieß ift ein apofrpphifd)er Sd)riftftcller, ttnb nicht glnubwürbig. 
Ste Slabbinen, (bepm 3iivinuS de Serpent. Seduft. p. 27) welche bie Un* 
verfd)ämtl)eit gehabt, vorjugeben, baß ftch bie Schlange in Even verliebt,ba 
fte biefelbe mit ihrem Ehttianne im SBerfe felbft gefehen; unb baß fte nach 
biefem 2inblicfe ben fd)änblid)etr 2(nfd)lag gemalt, fte ju verführen, ftnb 
nod) unerträglicher, als bie erbidjtete Sibplle, unb bie anbern 3Iabbtnen, 
welche gefagt habest: baß 3fbam unter wähvenbem@efpräd)e ber Eva 
mitberSdflange, gefcßlafen, unb jwar beswegen, um von hießen ehlichen 
‘^rohnbienften auSjttruhen. Ebettbaf. 77,78 S. Siefe lefeteen Slabb»* 
nen ftnb gewiß hod)ft ungereimt. ber folgenben 2(nmerfung wer« 
ben wir noch anbere berfelbett feften, weld;e, bod) nicht ohne Smr.cibung 
ber Träumerep, bie Sad>e befväftigett, bie wir hier tnit einem Äirdjem 
vater (Hieran. Lib.I, in Iouin.) behaupten: baß nämlich 3(bam nicht 
eher an bieSolisiehung feiner d?od)5eit gebacht, als bis er ntd)t mehr im 
Parabiefe gewefen ; Nuptiae terratn replent, virginitas paradifutn. 

Siehe 
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©ielje bie folgenbe 2Cnnierfuttg. II. SBoßert wir auch bas Sßiberfpiel 
«ermeibe». (Es f)Qt Ccutc gegeben, welche gefügt, bah 2fbam bie 33oü# 
Siebung feiner Cfl)e fuufjehu, ja tt>of)l breiig 3a()te vcrfcfjoben butte. 
2fnbre treiben bie ©ad)e nod) weiter, unb behaupten: es batten 2fbam 
unb Eva, um ibre ©fmbe 51t beweinen, mit gemeinfcbaftlicbcr 23ewißi= 
gütig ihre iteufdjhdt nidjt eher gebrochen, als nach Verlauf von l)un# 
bert Saljren. Sie@rünbe, bie biefeS wiberlegen, ftnb febr gut; matt 
mag fie vott berSebürfnrh, welche bie SBelt bamals hatte, bevölfert su 
werben, unb von ber Vollmacht, bie fte bieferwegett von ©ott erhalten 
hatten; ober von benSteigungen hernehtnen, welche ihr 21lter, ihre Hei# 
besbcfd)ajfen(jeit, unb bas erfte Reiter ihrer $leifchesluft rege machen 
mußten. Probabiliter cenfet Toniiellus in Annal Cain genitumefle 
mox poft expulfionein Adae etEuae ex Paradifo,fcilicet printo anno 
Mundi et Adae: tum qnia Adam et Ena creati funt in ftatura perfe- 
fla ac habili ad generandum, tum quia poll peccatum mox acres li- 
bidinis et copulae ftimulos fenferunt, tum quia ipfi erant foli in 
Mundo, et per cos Deus volebat fiatim propagari et multiplicari 
toto orbe genus humanum. Cornel. a Lap. in Gen. IV, v. 1. III. 
^Diejenigen, welche fügen, bah 2fbam nicht ben geritigften $he>l an biefer 
(Enthaltung von vetfchiebenen fahren gehabt, ftnb Träumer, bie nicht 
werth ftnb, bah man fte höret, ©ie feljett beprn ©.Stomualb, Abrege' 
duThrefor Chronol, Tont. I, p. m. 35. voraus, bah 2lbam hunbert unb 
funfjig 2jahre im Samte gewefen wäre, weil er von ber vetbotljenen 
$rud)t gegcffen hätte, unb baff er unter biefer Seit mit einer $tau gele# 
bet, bie, wie er, aus Erbe gebilbet gewefen, bie fte Hüia nennen, ©ie fe# 
hen baju, bah er aus bem Umgänge mit biefer grau Teufel gejeuget hat# 
te, unb bah er enblid), nachbem bie3eit feines Sannes su Ettbe gewefen, 
bie Eva, bie aus feinem .topfe entsprungen, gebeirather, unb SKenfdjen 
mit ihr gejeuget. SDiefe Eisahlung ift noch viel verwirrter, als biejetti# 
ge, bie man in anbern $5üd)ern ftnbet, (ftehe peibeggers Hiftor. Patri¬ 
arch. Tom. I, p. 168) bah namlid) 2fbam, roeldjer Suffe thun wollen, 
ftd) von ber (Eva hunbert unb breifjig Sjaljre entfernet, unb ftd? mit einer 
grauen, 9tamenSHilitha, verbunben, von welcher er nichts als Teufel ge# 
jeuget. Siefe $rud)t ift einer fo utiregelmdhigen Suffe anftätibig ge# 
wefen. 2lßeitt an ber anbern ©eite gebenfet (EpiphattiuS Haeref. XL, 
einer ©eete von Äe|ern, welche gefaßt, bah ber Teufel mit ber (Eva ju 
thun gehabt, als wie ein (Ehmanit mit feiner (Ehfrau, unb mit ihr ben 
<Eain unb 2fbel gejeuqt hatte. SDtan fehe oben bie 2fnmetfung (G). 
Sieff ftnb SBibervergeltungen: 2l'bam verlädt bie Eva, um mit einer 
anbern $rau Seufel su sengen, unb ber Teufel ftnbet fid) su ber (Eva, mit 
berfelbett Eftenfchett auf bie SBelt su bringen. IV. 2fßein ber gottlofe 
unb rucblofe Ssrrtljum berer, ift vornehmlich 5» verbammen, welche fa- 
gen.bah ber Saum beS ErfenntnijfeS beS @utett uttb Sofen nichts an# 
berS gewefen, als bie SBolluft ber Siebe: woraus fte fcbliehett, bah ber 
§aß unferer erften (Eltern von ©eiten ber $rau nichts anberS gewefen, 
als bieSegietbe nad) bemSßerlufte ihrer 3ungferfd)aft, unb von ©eiten 
beS Cannes, nichts anberS, als bie Erfüllung biefer Segierbe. Eorne# 
liuS 2fgrippa ift nicht ber erfte, ber biefe 3:horheit vorgebracht hat: bie 
(Eatljari, bie DPanidjäer, bie Prifcißianiften, bie Safifibiatier hatten fte 
fehett lange suvor aufs^apet gebracht, ©iehe ben Jpabrian Sevcdattb 
de Peccato Orig. 44,4s©. Unb eS febeittt aus bem Suche beS ©tafen 
von @abalis,bah bieg einer von benHehdahen ber (Eabbale gewefen, unb 
bah bieSehrlinge unb2fbeptett berfelben biepiftorie ber 33erfud)ung nid)t 
anberS erflären. i&evKDeifc entwickelt ötefe feufdbe Figuren gany 
leicht, faaet biefer ©dmftffcller: wenn ec ftebt, öaff öec (Sefcbmad 
ttnö öec tTCunö öec CSra nicht geftcaft x»ocöen,unö öaff fte mit 
©cbmecyen gebobre», fo eefennt ec, öaft öec (Befcbmadf nichts 
recbcocbe» bat: unö öa ec ötttcb öie (Sorgfalt, öie öie eeffe» 
©unöec gehabt, geroiffe (Devtet tbcesÄetbes mitBIattec» su be# 
öecfen,t»eccätb,rcelcbcs Öte eeffe ©uitöc geroefe»; fo fehltest ec, 
öa^ ©ott Öie Vermehrung öec itlenfcben öued? ötefen febanölb 
<ben tDeg nid^t gercoUt bat. Stöbert i^lubb fal) fiel) alfo wol)l vor, 
bah er ftd) von biefer abgefchtnacften ?Stepnung nicht entfernte. Iacob. 
Mollerus in Trad. de Hermaphr. C. VI, p. 176. Grauiter errauit 
Cornelius Agrippa in declamat. de Orig, peccati, et Robertus Find, fub 
nomine anagrammatifato Rudolphi Otreb, in Traft. Theologien.Pbilu- 
fophieo, de vita, morte et refurreftione, lib. II, c. i et 3, dum tradunt, 
primum et originale peccatum aliud nihil fuifle, quam copulam cav- 
nalem viri mulierisque, et nullum alium Daemonem Euam tentalTe 
arbitrantur, quam illum, de quo ait lob, cuius virtus eft in lumbis 
et in vmbilico poteftas. A qua etiam opinione non plane alienus 
videtur Philo Iudaeus de opißc. mund. fol. 26 et feqq. ©tehe in ber 
2lnmerfung (I) baSjettige, was aus bem 2eo bem Hebräer angeführt 
wirb. SBenn man sugeben wollte, bah etwas figürliches in beS 3j?ofeS 
(Ersahlutig ware,fo mürbe man eben fo ungemth fepn, ob man eS iu2tb= 
ficht auf bie Orbnttng ber Seit, nad> bem Suchftaben nehmen mühte. 
92un ift eS unftreitig, bah bie erfte 95et)Wohnung 2fbams unb (EvenS in 
ber h. ©djrift erjühlt wirb, als wenn fie auf baSUctheil gefolgt wäre, 
baS@ott wiber il)t- Verbrechen auSgefprod)en hatte. StepheniuS hat bie 
^abel biefer ^repgeifter grünblich wiberleget. In iufta deteftatione fcele- 
rati Libelli Adr. Beuerlandi. 93tan fef)e auch Polygam, triumphat. 
p. 2.33 u. f. f. Saldeni Otia Theol. p. 5t>J U. f. f. ®ieh finb Vier Unwahv,; 
heiten über einen ‘Punct. 

(C) cDieg iff hin notbmenöigec ÄcrDcis, als wenn foldbes mit 
Öem ©tanöe öec Unfdbulö unvectcagltdp gercefen. ] 93erfd)iebene 
alte Leiter, bie von ben SSorsügen ber 3ung'fet'fd)aft allsufehr einge# 
nommett gewefen, haben vorgegeben: (fielje ben ©alianuS im ISSanbe 
auf ber 174^©.) bah ber SÖtenfd), wenn er im ©tanbe ber Unfd)ulb 
geblieben wäre, fich in feine Shftanbspflicht eingelaffen haben, unb bie 
93ermet>rung beS menfd)lid)ett ©efd)lechtS auf eine gatts aubere 2frt er» 
folgt fevn würbe; allein ber heil. 2lngu(tin, de Ciuit. Dei Libr. XIV. 
cap. XXI. tt.f. hat bas ©egentheil mit mächtigen ©rünben utiterflü» 
het: bettn fürs, ber ©egen ©otteS, bte 2?erorbtutng fid) su vermehren, 
unb ber Uttterfdjeib ber ©efchlechter ftnb föiuge, bie vorher ©ünbetjer» 
gegangen fittb, ünb es^ würbe ungereimt fegn/mettn man fagen wollte, 
baf; bte ©ünbe auSbrücflich notf)ig gewefen Ware, bamit bie menfehti» 
ehe Seugung ©oft bie 2ltisabl feiner 2fuSerwül)lten verfchaffen rnbch» 
te._(Ebenberl. XXIII Sap. ^s ift wahr, ber heil- 2fuguftiti giebt su, 
bah bie Beugung in bem ©tanbe ber Unfd)ulb ohne bie geringfte Situ 
tnifduitig ber 2eibenfd)aften unb ohne S3erlujt ber ^ungferfchaft ge» 
fd)el)en fetrn würbe; unb bah bie natürlichen ©licbmahen lebiglid) bec 
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93ernunft unterthanig gewefen fepn würben: fo bah, nach ihm, bieCEnu 
pöruttg biefer ©lieber bie allernüchfte unb unmittdbarfte ^olge beS Un» 
gehorfamS unferer erften 2leltern gewefen, wie es aus ber ©chamhaf» 
tigfeit erhellet, ttnt welcher fie foglcich überfallen werben, unb weld)e fie 
genbtl)iget, fid) ©churse ju mad)en. Voluntati ntembra illa ( inPa- 
radifo) vt caetera cunda feruirent. Ita genitale aruum vas in 
hoc opus creatum feminarct, vt nunc terram manus. (Ebenbaf. Se- 
minaret igitur prolem vir, fufeiperet foemina genitalibus tnembris, 
quando id opus effet, et quantum opus eilet voluntate motis, non 
libidine concitatis. (Ebettbaf. XXIV (Eap. Ita tune potuiile vtero 
coniugis falua integritate foentinei genitalis virile fernen immitti, 
ficut nunc poteft eadem integritate falua, ex vtero virginis iiuxus 
menftrui cruoris emitti. (Ebenbaf. XXVI i£ap. (£s fd;emt, bah W* 
wi|fe 3ta6bitien btefeS einer natürlichen iEigenfd)aft ber Verbotenen 
grucht sugeeignet haben : bie med)anifd)en ©runbfahe ber neuen ‘Phi* 
lofophto würben ihnen leicht etwaStarbiethen,momitfie btefett©cbanfen 
vertheibtgen fonnten. fDicfe £ehrer fe^en beprn 9tivinus auf ber 127 

u. f. ©• barsu, bah bie 9BifTeuid)aft, weld)e ber SSerfudjer unfern erften 
2feltern vermittelft biefer ftaicht vcv|prod)en, barinnett beftanbeu: bah fie 
fiuft befommeu würben, fijh 5« gatten, bie einsige ©ad)e, bie ihrer (Erfenttt# 
ttih »och gemangelt. Vnicarn rem ignorauit, coitum nempe. Aben 
Efra beprn StivmuS pag. 127. ®a fehe mau, wie ihnen biefer 95aum 
bie 2lugen eröffnen foüeu: 2tbam follte bie ©d)ßnf>ett feiner ftrau wahr-- 
nehmen, auf meld>e er bisher tüd)t bie geringfte 2fd)t gehabt; weil er 
allsufehr mit ben Singen beS 33erftanbeS bcfd)afftiget war: unb fie foll# 
teil einer an bem anbern bie ©lieber betrad)ten, bie su ben Sßerridjtun» 
gen beS (EhftanbeS beftimmet waren. JDiefem su^olge foßten fte attbre 
9Dienfd)en hervorbrtngen, unb ©ott, in bem Söermtigen, neue Sßefen su 
fd)affen,gleid) werben, jfann wohl eine grohere ©ottlofigfeit, als btefe, 
gefehen werben, bte man im 2lbarbanel, beprn SvtvinuS auf ber 129 ©. 
hübet; bäh ©ott namlid) aus (Eifer|üd)t gegen ben 'ISJtenfchen, unb weil 
er ber einsige fepn wollen, ber fd)affte, von bem SSaurne su effen verbo» 
tl)cn, bet bie $vaft su sengen mittheilte? fDie 3tabbinen beuten bas 
©prüd)Wort hierauf: Figulus figulo inuidet, faber fabro: unb einige 
barunter behaupten, ebenbaf. auf ber 126 @. eS habe 2lbam fepr wohl 
gethatt, bah er von ber verbotenen feucht gegeffen; weil ber iStenfch 
ohne biefeS wie ein 33ie[; gewefen fepn würbe, ba er Weber ©uteS noch 
S5ofes unterfd)eibcn tonnen, unb vor bem 2oiehe nichts, als bie ©pra» 
d)e, »oratts gehabt hatte. Ser gelehrte üliatmonibeS hat biefe 2llßer# 
feit wiberleget. (Es fd)eittt, bah btefe Eeute geglaubt, als wenn bie 
fDIafchitie 2tbamS unb lEvcuS fo eingerichtet gewefen, bah fte nöthig ge» 
habt, bah bis geiftigen ^heile ber §rud)t barinnett einige ’Betitopfun» 
gen eröffnetett; in bereu (Ermangelung fie alieseit unempfinlicp unö un# 
vevmogettb gewefen fepn würben, wie btejeuigen, bereu ber £itel de fri- 
gidis et maieficiatis gebenfet. 

(D) ETJan har uoegegeben, öa^ fte » # # feöesmal mit ei-, 
nem ©ohne unö mit dnec Eodttec ins XDocbenbette gefommen.] 
(ES giebt Heute, weld)e geglaubt, bag (Eain unb 2lbel Stvilli-tge gewefen; 
allein mau faitu bas ©egentheil leidjtlich burch beS 932ofeS (Ei’sahlung 
beweifeu. ©ieh ift aud) nicht bie gemeinte ?3?epnung. 9Jjan wiß lie# 
ber behaupten, baß fie jebeSmal mit einem ©ohne unb mit einer Stoch# 
ter nteöergefotumen; unb bann feilet matt voraus, bah btejetüge, bie 
mit bem (Eain gebühren worben, ben 2lbel, unb Diejenige, bte mit bem 
2(bel gebohren gewefen, ben (Eain geheirathet hafte, unb fo bie anbern 
aud). EOJatt fehe JjeibeggerS Hirt. Patriarch. Tom. I, pag. 169, 198. 
iDIau will hievburch, fo viel möglid), bie 9Mutfd)anbe vergringem. 211» 
lein weber httrsu, noch aus einem anbern ©rutibe war es nothig, bag 
bie Jwillinge von verfchiebenem ©efd)lechte fepn muhten; bettn wenn 
(Eva bas erjlemal mit sween Knaben, unb bas anberemat mit swepen 
EOtagbchen niebergefommeti wäre; fo hatten biedbeiratben eben fowol)l, 
unb ohne größere SMutfcbanbe, als bep ber er|ten ?0?epnung, gefchehen 
fbntten. (Dem fep aber, wie ihm woße, fo hat fte nach bem Inhalte 
ber gemeinften tDiepnung einen @o[)n nebjl einer 5od)ter gebohren: 
unb man hat uns and) berichten wollen, wie biefe Züchter geheihen ha¬ 
ben. ®ie 3wißingSfchweftcr (EainS hat nad) bem Cornelius a Lapide 
in Genefin, pag. 93. (Ealmatta, ober ttad) bem (Eomeffor beprn ©alian, 
pag. 178. (Eaimawa, ober ttad) bem ?0?ethobiuS bppm 9laber, Not. in 
Chrom Alexandr. weld)en ©alian pag. 175, angeführt, fDebora; ober 
nach bem ©aibtts PatricibeS, beprn petbegger Tom. I, p. 169. 2l'srum 
gehethett: 2lbelS feine hat55elbora nach bem Cornelius a Hapiöe, an ge# 
melbtem Orte, ober nach bem ©aibuS, wie oben feeht, 2fwina geheihen. 
Ser h.'SpiphaniuS gebenfet in bet 39 Äeijerep, ber 2lsura unb@avn,als 
SwoetTöchter 2lbamS, (ftehe peibeggern ebettb. unb ben ©alian p. 183.) 

unb faget, bah ©ava (EainS ^rau gewefen. (EebretiuS uttb etltd)e anbere 
geben2lbamS ülte(Ier?:od)ter ben 92amen 2lfua, unb mad)eu fie 51t EainS 
??rau. 32ad) bem ‘Joftat geben bie fKabbitien bem Eain swar feine Stvil- 
lingsfchwefter sur Jrau,allein fte l)et0t Ealmatta. ©iehe bie 2tnmerfung (F) 
beS 2lrtifelS 2lbd. Siejettigen, welche fid) utiterftanben haben, begleichen 
befonbere Umftcinbe su bejahen,verbienten surgüd)tigung ihrer verwegenen 
Heichtglaubigfeit, in noch viel gröbere ’Seranbeutngen su faßen, als bie# 
jenigen ftnb, bie wir an ihnen bemerfen. Sie ©prachenvcrwirrung 
mu| b« Hohn einer allsutoßfühnenUnternehmung fepn: aßemwaS für 
eine Soßfühnheit ift es nicht, wenn man bis weit über bie ©ünößuth 
hinaus, uttb bis sum Urfprunge ber Singe, ohne Sephülfe eines einst# 
gen ©efd)ichtfd)ret6cts burd)bringen will, ben wir noch übrig hüben? 
?D?an würbe viel eher ben $lmt'm stt Sabel bauen, als bah man ben 
Flamen ber Töchter 2lbamS fo weit her ftnbett füllte. Siejes unb noch 
viele anbere Singe betrejTenb, füllte man ftcf) (ebigiief) an beS üJIofeS 
Sept halten. E0?an füllte nur Dasjenige fnchett,was man in betten vom 
heil, ©eifle getriebenen ©cribentett firtben fönnte. ©ie allein wußten 
bie ©achett: aßeS übrige finb 9Pahrd)en. 9^an foßte ihnen Dasjenige 
lagen, was bie alten Poeten su ben EOIufen fagten: müffet ötefe 
©«eben udffen, wiv muffen fte lernen: 

Et meminiftis enim diuae, et inemorare poteftis. 
Ad nos vix tenuis famae perlabitur attra. 

Virgil. Aeneid. Libr. Vii, verf. 645. eine Sftachaljmung ber ©teße aus 
Römers 3liaS im II S. v. 485. 

T uftf deal re l<;6 re n&vrz, 
Hßsi( bi xAeos oiov axiofiev 8S£ Ti 15/xe-j. 

Vos enim deae eftis, adeftisque feitisque omnia, 
Nos autem famam folum audimus ncque quiequam feimus. 

211 z . 
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3hr fcpb vom ©otterchoc, ihr fet>B ba&et^ gewefen, 
SBir aber wißen nichts, ber Sluf läfts uns nur Ccfctt. 

S« bem Artikel <Lain wiberlegen wir biejenigen, reelle fagen, baf @va 
nur jwep Äinber getobt, ba 2tbel erfcfßagen worben. 

(£) t - unb Daß fie 940 'Jahre gelebt. ] fraget mau mich 
nad) 3«ngen, fo fann id) berfelben brep geben, ben BiarianuS Bictor, 
bcn ©enebrarb unb ben ^euac&ent: (Salian. Tom. I, pag. 231.) allein 
hunbert taufenb folcf>e jengen würben unvermägetib feptt, bie Unge= 
rot0l>eit einet fold)en©ad)e ju verringern. llebrtgensfeheicb(ebenbaf.) 
©d)riftfMer, welche cd bet 9)tühe n?ertl> halten, ju bemerken, baf Cfva 
ungeachtet fo vieler ©ehwangetfehaften, unb fo vieler ^inbbetten, unge* 
achtet bet beflanbigen ^etrfd)aft ihred <$hmannö, bes 2lbel6 TobeS, bet 
©paltung bet dainiten, unb bet bejlänbigen Bereuntig ihres $el)lerS 
ben 3lbam jel)n Sahre überlebt hat. ©ie haben Unred)t in bief Ber* 
jeidjnif bie @ewalt2lbams über feine $rau mit einjuflicfen; betm wenn 
man ihn nicht für einen bofen Shmann halten will, fo fann man biefe 
©ewalt als feine ©adhe anfehen, bie bet Sva bas Seben ju verfürjen 
vetmbgenb gewefen wate. Sem fep, wie ihm wolle, fo füllten fie bie* 
fet $rnu öaS bejle Temperament von ber 2Belt geben; benn fie geben 
vor, baf, weil ihr SDiann 930 3af)ve hat leben unb feinen ©oftien burcf) 
fo viele ©rabe ben ©runb eines fo grofen Alters mittheilen fbnnen, 
(bief kämmt berdva nid)t weniger 511, als ihm,) er von einer fehrftar* 
fen ^eibeSbefdjaffenheit gewefen fepn muß. Sht? lange Safe, fagen 
fie, unb ber Berbruf, baf fie fo wohl für fid), als für ihre 9lad)fommen 
fo viele ©üter vertohren hatte, haben vielleicht ihre JeibeSbefchajfenheit 
gefchwachet: allein man weis nicht, bnjj er jemals franf gewefen wäre. 
Silan mag bie @nd)e breljen, wie man will, fo wirb bief nUemal ein 
Argument bleiben, welches äeiget, baf ber Sven Körper beffer befchaffcn 
gewefen, als ihres SJlantieS feiner. Quantum porro fnerit Adami 
robur, quae firmitas iaterum, quis neruorum vigor, quis contextus 
mufeulorum docet, nongentorum et triginta annorum aetas, nullo 
quod feiatur languore debilitata, eademque in muätorum faeculo- 
rum pofteros propagata; etfi fortaffis illam totius corporis firmita- 
tem nonnihil tarn diuturna poenitentia, tarn multiplex triftitia, de 
tot tantisque bonis fibi fuisque amiilis, afflixerit. Sbenbnf. 109 ©. 

(F) ISinige glauben, Daß, wenn fie Diefe ßmebt nicht gefoffet 
batte, niemals Hiebe unter Den beyDen <Befcbkdnccn gewefen 
feyn würbe.] 2jch h°be bie SBorte 2luguftins in ber 2lnmerfung (C) 
angeführt, welche ofenbar bezeugen, baf, nach ihm, bie Beiter mit aller 
ber ©eictfenheit $inber hervor gebracht haben würben, bie unfere 2fcferS* 
leute empfnben, wenn fie ein 2nnb befaen. ©iehe benMagifter Sen- 
tentiannn in 19. diftinct. fecund, nub anbere ©chriftf eller bepm Safpar 
a Bleies Elyf. iucund. Quaeft. Campo, Quaeft. XLII, num. 2. $)lan 
fäntitc ihnen eimverfen, baf bie Thicre im ©tanbe ihrer ©djopfnngge* 
blieben finb, unb baf fte gleid)Wol)l von einer ungläubigen J?ihe gettrie* 
ben werben, ihre ©attungen ;u vermehren. 

Inde ferae pecudes perfultant pabula laeta. 
Et rapidos tranant amnes. Lucret. Libr.I, v. 14. 

BaSjenige, was manlibido, bie ©eilheit nennet , unb bas unreinfe 
unb heft>#e'niatt unter biefem SBorte begreifen fann, geiget ficf> 
augenfcheinlich bep ben Thieren, wenn fie bas Siebesfeuer reiset; gleich* 
wohl haben fie nichts gethati, was fte aus ihrem natürlid)en gafattbe 
verfeft hatte. SS fcheir.t alfo, baf biefe heftigen utib mit einer 9Bob 
luf vergefellfd)afteten Bewegungen, bie glei<3>wol)l ber Vernunft untere 
worfen finb, nid)tS utwertragfames mit bem ©tanbe ber Unfd)ulb ha= 
ben. 2luguftn würbe nicht ermangelt haben, fid) hinter ben Unterfchie= 
ben ü« verfchanjen, bie man unter einer vernünftigen Sreatur, bie nach 
bem Bilbe ©ctteS gefchafen ift, unb unter ben unvernünftigen Tljieren 
wefentUd) antrift; unb es würbe feljr fd)wer fepn, ihn hinter einer fbl= 
d>eti Berfchanjung 51t überwältigen. SBir wollen ihn alfo bajelbff in 
Sfuhe lalfen, unb nur fagen, baf nichts nötiger gewefen, als bie Siebe 
in ber 2Belt entführen:weil fich ber ’Dletifd) feit bem ©ünbenfalle in 
bem Unvermögen befxnbet, bem Sichte ber Bermmft richtig ju gehör-- 
eben; betm matt fann nid)t begreifen, wie bas menfdyliche ©ejd)(ed)t 
ohne biefelbe hätte befte(jen fonnen. Bie Seibenfchaften finb, in 2(bficbt 
auf bas natürliche Bef e ber ©efedfehaften eben baffeibe, was bie Bufe 
in 2(6fid)t auf bie l)immüfd)en ©üter if, ein Brett nach bem ©d)if, 
brud>e; unb ba bie Bernunft fo fchwach werben füllen, fo hat man ju 
feinem befern 3lotf>nagel 3uflit(^t nehmen fbnnen, als bas Hebel ber 
Seibenfd)afteit tf; unter weiten bie Siebe ohne Sßiberfpruch bie vor= 
nehmfe unb eintgermafen bie ©eele ber SBelt ift. Blan fehe, was 
Sucres in ber §olge ber oben angeführten SBorte, bavon faget; 

Ita capta lepore 

Te fequitur cupide, qtto «iamque indttcere pergis, 
Denique per maria, ac il' altes, fluuiosque rapaces, 
Frondiferas que domos auium, camposque virentes, 
Omnibus incutiens blandum per pectora amorem, 
Efficis, vt cupide generatim faecla propagent. 

Qi^iae quoniam rerum naturam fola gubernas, 
Nec fine te quidquam dias in himinis oras, 
Exoritur, neque fit laetum, ncque amabile quidquam; 
Te fociam ftudio feribundis verfibus effe, 
Qitos ego de rerum natura pangere conor. 

Lucret. Libr. I, Verf. iy. 

gjlgn fehe, was von berSfhtfebarfeit ber Seibenfchaften tttib Borurtf)eile, 
burd) tOlaimbourgS Tabler im II Banbe feiner neuen Briefen von 
ber 499 ©» bis jnr 572 gefaget worben. 9Dlau fehe aud) bie fflouvellen 
von ber 3tepublif ber ©eiehrten im J?erbf monate 1686,12(rt. 989 ©. 

(G) S>ie Kabbinen fagen, Daf ficb Der Dev t£ngel in fie 
vecliebt batte. ] ©ie nennen ihn ©amael, unb machen ihn *um Ba= 
ter €atnS,ber nad) ihren Traumetepett, nur von ber ‘DDlutter ©eite 2lbetS 
Btuber gewefen; unb fie erfennen hier Dasjenige, was bie 2lvsnepfunbi= 
gen eine 2lfterfchwüngerung (fuperfoetatio) nennen. SOlnn lefe fob 
genbeS: Ingreditur ad Euam ( nempe Samael) equitans fuper fer- 
pentem, et grauidauit eam Caino; deinde afeendit Adarn,_et foe- 
cundauit eam Abele. Bartolocci bibl. Rabbin. Tom. I, pag. 291. ba <c 

eine ©teile aus bem Ialkut, Sect. Berefchit p. 26. überfeftet. Ber Bar= 
toloeci fe^ct basu, baf fie fagen, es hatten alle Bblfer bes gatijen <Srb« 
bobens, nur bie 3vben ausgenommen, ihren llrfpnuig bevgleichen Sh5 
brttchett ber Shh’ou 2lbnms jn verbanfen. Non Samael folum cogno- 
uit Euam, fed et ferpens ipfe antiquus cum Eua coiuit, ex cuius fe- 
mine omne* mundi nationes (Iudaeis exceptis) prouenire dicunt. 
(Sbenbaf. ©ie machen fte auch }ur 5)iutter vieler Teufel Adamum 
intra fpatium centum triginta annorum Daemones procrealfe ex Li- 
bth - - - Euam autem Daemonum concubitum per idem tem. 
pus appetiifie, ex qua Daemones nati funt, volunt. (fbenbaf. 222 ©. 
Bas allerfeltfam|le ift, baf fte alle biefe ^arrenpoffen auf bie äBorte 
ber heil. ®d)rift grüttbett, weld)e fte erbärmlich l)enim Jttren, unb auf 
eine fophi(iijd)e 2lrt erflaren. 

(H) HtemanD als fic l;at Die rer liebte Stamme 2(Dams attslo^ 
fdien tonnen: ec batte alle anDere XEege rergeblicb rerfitebt.] 
fffiir wollen hierbep bie SBortc eines italienifchen ‘DXonchS gebrauchen. 
(£benbaf._ 75, 76 ©. Quid minim, fi haec dicant (ndmlid) 1) bag 
2lbam (Sven ned) benfelben Tag erfannt, ba er erfchaffeti worben: 
2) bafj fte vier Äinber empfangen, ben t£ain unb2lbel nebft jwoen Tod);, 
tern: 3) bog fte jtir Boüjiel)itng ihrer (Sl)e geeilt, weil ihrc2luffül)viing 
in biefetn ©tücfe allen Thieten eine Sehre unb ein Bepfpiel fepn follen, 
an ber Bermehrung ihrer2lrt ,;u arbeiten: 4) baf feine einzigeSveatuc 
bem B?enfd)en in biefer Berricl)tung juvor gefommen: non coiuit ali- 
qua creaturarum ante primum hominem.) quae minora aeltiman- 
tur, cum de protoparente Adamo ita finiftre fentiant, vt etiam ipfum 
nefariae incontinentiae, quod referre pudet, infiirmlent ? In Ialkut 
Tom. I, num. 24. ante Euae formationem omnia iumenta, ferasque 
campi carnaliter cognouiiTe aiunt his verbis ... dlxit R. E!ca- 

zar, quid fibi vult, bac vice? ( Vtilg. hoc nunc) Gen. II, 23. ad do- 
cenduin, quod ingrejjus fuerat Adam fttper omne iumentum et feram, 

neque refrigerata efi illius concupifcentia, quousque c.opulata efi ei Eua. 

Ber (p. Bartolocci bemerfet, baf es einige neuere 9labbtnen giebt, weU 
<be fagen, baf man biefeS in einem metaphorifeben ©inne vergehen 
muffe: allein er behauptet bas ©egentfjeil, angefehen bie lebten SBorte 
quousque copulata eft ei Eua in bem buchftäMicl)en Berftanbe geuom^ 
meti werben müffen, unb ber ©ebanfe Des Svabbinen fo beutlicl) wäre, 
baf man fiel) verwunbern müfTe, warum gewijfe d)tiftlid)e ©cri6enteti 
einen verblümten Berflatib baraus erzwingen wollen, ©alomon 3ai'd)* 
in PoftillaGenef. über biejenOrt, führtet fort, l)«t c$ ««ch bem Buch= 
jlaben verftanben. 

( I) Hxo Der Hebräer bilDet fich ein, Da^ Der iHenfcb niemals 
gef unDiget batte, trenn Die jireyOefcblecbter, E f ( niemals 
getcennet trocDen traten.] Seo ber Jpebrüer fehetvoraus,bie©d)latt= 
ge habe bie ^rau nid)t betriegen fonnen, fo lange jte mit bem Blenfchet» 
vereiniget gewefen, nod) ben 93Jatin in ber Bereinigung mit ber $rau. 
3» ber ‘Phdofophie ber Siebe III ©efpreid) 616 ©. bep mir. 2llfo ift 
bas Bermogen ju fünbigen eine ^olge von ber Thcdung ber jwcp &t- 
fd)led)ter gewefen; eineTheilung, bie ©ott ju gutenSnbäwecfett gct()an 
hatte, bnmit ein jebeS von ben jwepen @efd)ied)tern, bem aitbern ir» 
ber Beugung sunt ©ehülfen bienen füllte. SBir wollen etwas von ben 
2Ulegotien jagen, bie er auf ber <Si8 ©. biefem bepfüget. <&•' gic&t 
vor, baf ein jeber SJJann, utib eine jebe ^rau, aus bem mannlidjett unb 
weiblidjett Theile äufammen gefegt ftnb. Ber Bcrftanb ift ber mannlt» 
che Tl)etl, unb Die jSJiaterie ober ber Körper ift ber weibliche Thed. 
Biefe ^ween Theile finb anfänglich in gutem Berfianbnijfe mtt einanbet: 
gewefen: Dasjmnltcbe treiblicbefdrpeclicbeXDefeniff Demmabns 
lieben X>erf?anDc aehoefam unD Dienflbac getrefm: fo DafjnicbC 
Die geringffe VeranDmmg in Dem XYlenfdhcn, unD Das S.eben 
Durchaus rerfianDig getrefen. (Sbenbajel6jt 619 ©. BasBerbctfj, 
nicht von bem Baume beS (grfenntmjfeS beS ©Uten unb Bofen jueffen, 
hat bebeutet, baf 2lbam feinen Berftattb nicht auf -^anDlttngcn Dec 
©innliditeit, (620 ©.) noch auf bie Erlangung nühlicher Binge 
wenben füllen: beim bie finnlichett, fbrperlichcn unb verweslichen ©e: 
genftanbe madjen, baf ber Berfianb, ber benfelben alljufehr ergeben 
ift, materialifd) unb vergänglich wirb, Das heißt Der ©träfe unD 
%>ecDammniß unterworfen. @benb. 621 ©. ^ebod), fe^et biefer S«5 
benlehrer baju, hat ©ott nicht erlaubt, baf ber ©eborfam ^Des for< 
peclichen roeiblidxn, Cheils gegen Den verftanDigen männlichen 
beftanbtg gewefen. ©ott hat voraus gefehen, baf bie Bereinigung biefer 
jweenThetle baSSBefen bes 5Jtenfd)en ie mehr unb mehrunjtevblid) unb 
vollkommen mad)en, an ber anbertt ©eite aber auch Dem tocperlichen 
unD weiblichen (Eheile,fowohl in 2l'nfehung,ihrer Peifon^l? in 2lufd)uug 
ber ^ot’tpjlanjung bes menfchlid)en©efcbled)ts,fel)r nachteilig fepn wür= 
be; Denn 1) wenn fid) Der X’er jfanD in Der iSrfenntniß unD Hie* 
be Der ewigen unD göttlichen Binge entflammet, fo vetadnet ev 
Oie ©oege für Den Ükdrpec unD laßt ihn vor Der Seit jferben. 
2) Biejenigen, Die feurig in verffandlicben Befchaulichfeiten finD, 
wurDen Die forpecliche Hiebe verachten, unD Die geile €hat Dec 
^ortpflamung fliehen ; fo Daß Diefe geiftliche Vollkommen* 
heit Den Untergang Der tnenfehlicben <Dattun$ pecutfädaenwuc' 
De. Bieferwegen hat ©ott becathfchlaget, eine gemäßigte CDbeis 
lung unter Dem weiblichen ftnnlicben (Eheile, unD Dem mannli» 
then oerfianDlidien Iheile ju machen, Damit Die ©tnnlichfeit Den 
VerffanD ;u einigen BegiecDen unD kocperlidien -^anDlungen 
reijte, Die yuc <£chaltung einzelner Xotpec unD yur ^ortpflan* 
3ung Des menfdAichenXBefdbledns ndthig waren. Unb biefeS iftS, 
was ber Tept bebeutet, wenn er faget: es iß nicht gut, Daß Dec 
2TJenfd) allein fey, id? will ihm eine ©ehulflnn machen, Die um 
ihn fey, ober ihm gleich über ; bas helft, baf ber weibliche ftnnliche. 
Thed bem verßünblichen nicht folchergefialt folget, baf er ihm nicht einU 
gen SSSiberftanb tljun, unb eintgermafen ;u körperlichen Bingen, ;ut 
^ütfe emjelner Perfonen unb ber ganzen ©nttung jiel)en foHte. 2BaS ben 
©chlaf betrifft, in weld)en2lbam gefallen, unb unter welchem ihm ©ott 
eine 3fibbe genommen, um bie dm bavauS jju bilöen, fo giebt unfer 2liu 
tor auf ber623©. vor,foIcheS wolle fagen:Daß Die erf?e rerfranDlidie 
!CDad)famkeir unD feurige Befdiaulichkeit 2(bamS unterbrochen 
worben, unD Der VerffanD angefangen hat, fid) nach Dem irdrper; 
liehenBheile ju neigen; wie ein Xtiann nach feiner ^rau, ttnD gc* 
mäßigte ©orge für benfelben, als für feinen eignen (Ebeil ?u ha# 
ben, unD nach Der Beugung feines gleichen, jur Erhaltung Dec 
2lvt t fo. Daß Die tEheilung Der männlichen unD weiblichen 

Hälfte, 
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^cdfte ju einem guten unD netf7H>enDigen (SnDe gemacht tvoc# 
Den. UnD Darauf tf? Der XPiDerffanD Oec metbltcben rTCatecte 
unD Die STeigung Des männlichen VecffanDes, gegen Diefelbe, 
nebff Dem unmäßigen 23ef?reben nach Der trörpeclicben £TothDucft 
DamgeHommen ; unD fte iff nicht mehr Durch Die Vernunft ge* 
mäßiget tvocDen/ trie fie billig/ unD nach Der 2lbjidyt Des 
Scbopfets feyn follen. Ba alfo Der VccffanD, Durch alljutiefe (Ein# 
fenfunginDieSinnlicbfeit/Dcc tTCaterie naebgegeben unD gehör# 
cbet hat,fo iff Die SünDe Des tTJenfcben Darauf gefolget. UnD Diefes 
ijfs, rcas Die ^iffocie anjeiget, roenn fte faget: Daß DieSchlan# 
ge Die ^cau betrogen, inDcm fte ju ibc gefproeben, Daß fte »on 
Dem uerbotbenem Äaume effen follte, Das ©ute UnD 2>6fe yu 
erfernten; ereil ftch, trenn fie Daron äßen, ihre2fugen eröffnen/ 
unD fte in Der lEcfenntmß Des ©uten unD 2?>dfen (Bott gleich 
rrccDen trücDen. XPocauf Die ^eau, Da fte gefelyen, Daß von 
Dem 25«ume gut ju efltn, unD er fchon unD angenehm trac, aus 2öe# 
gierDe Der iSrfenntniß r>on Der ^rudtt gegefjen hat, unD ihren 
iEbmann auch Daron effen laßen: unDDarauf finD ihre 2fugen 
aufgethan rrocDen,etmD fte haben eefannt, Daß fte nacCcnD rra# 
ren; unD Feigenblätter jufammengeheftet, unD ftcb Scb&cje 
Daron gemacht. Bie Schlange iff Die Fleifcbesluff,roelcbe ecffltcb 
Den treiblicben toepcrlicben tEbeil reiyet unD betriegt, trenn fte 
finDet, Daß Dcrfclbe einigermaßen ron Dem Vecffanüe ihres (Eb# 
manns abgefonDert iff, unD Den ffrengen©efe^en Derselben triDec# 
ffeht; Damit er ftcb mit Den ßeifcblicben XVollüffen befuOelt, 
unD Durch Die Erlangung uberßußiger 2?eicbtbümer rctftn# 
ff ecu (treldtes Oer2>aum Des (EcEenntniffes Des ©Uten unD 25o# 
fen aus Denen jtroen Utfadben iff, Die idy gefaget habe,) inDem 
fte ihm zeiget, Daß ihre 2fugen DaDurcb aufgethan trerDen trüc# 
Den; Das beißt, Daß fte DaDuccb riele Dergleichen Bingcrott 
Der 2frt ernennen rrurDen, Die er ihnen an Oiefem 2baume Des 
©uten unDÄofengeyeiget, unD Die fte notber nicht gekannt hat# 
ten: nämlich riele"jur ©eilheit unD jum (D'eiye gehörige 2lrgli# 
ffigfeiten unD lErfcnntniffe, Die fte rorDem nidyt trahrgenom# 
men hatten. UnD fte hat gefaget, Daß fie hitrinnen Den ©ot# 
tern gleich trerDen rrurDen: Das heißt, in einer reichen Fort# 
pßanyung. 2>enn trie ©ott ein VerffanD iff, unD Die Fimmel 
Die berrorbringenDen Urfachen Der untern (Treaturen finD, alfo 
trurDe Der JTCenfcb, rermittelff Der beffänDigen unD ßeifcblidten 
2>etracbtungen, eine lange tTacbfommenfcbaft yeugen. 3n Die# 
fern F«He hat ftcb Oer treiblicbc Eorpetlicbe Cheil Durch Den 
männl. VerffanD nicht allein, trk es billig hätte feyn follen, nicht re# 
?ietenlaßen; fonDern erbat auch Denfelben in Den Schlamm Der 
orperlicbenBingemitgejogen, Da er mitihm ron Dem reebothe# 

nen Baume gegeßin: unD hierauf finD ihre2fugen unverzüglich 
aufgethan trorDen, aber nicht Die geiffigen oDer Des VecffanDes 
2(ugen, Denn Diefe haben ftcb rielmehr gefebloßen; fonDern Die 
2fugen0er Eorperlicben phantafie, gegen Oie ßeifddicben gei# 
len BegiecDen: unD gleidbroobl ernannten fte, Daß fte nad’cnö 
voatenl: Das heißt, fie ernannten Den Ungehorfam Der ßeifcblt# 
eben -^anDlungen gegen Den VerffanD, unD febafften Diefectre# 
gen ihren ©eburtsglieDern Beeten, ireil fie Der Vernunft unD 
KDeisheit fcbänDlicb unD yurriDer traten. 

ÜCIfatt fann in biefer £e^re fieonS, bes? Hebräer!?, äwei^edep tabeltt. 
Sa« I iff: baß ev gnttj beutlid) faget, e6 fei) bie evffe ©unbe ber (im 
eine Unfeufcbfeit geroefen: roorauö er fcbließt, baß bie ?frucf)t be« Saumes, 
bie fte ihren Difantt e||ett laßen, nid)t« anberö,alö bie Sleijung geruefett, ihrer 
HU genießen, gum II leget biefer ©cribent ©ott eine feiner tjbd'flen Soll# 
foinenbeit fefr unanßätibige2fuffu[)rung bet). (£r fe^et rorau5,baß bie Ser# 
einigung ber begben ©efd)(ed)ter tu bem er|fetitOfeufd)en ein ©taub ber Un# 
ftevbliclßcit uttb beö öerffänb!id)en SebenS geroefett, meldje bie uttfelige ^er# 
tigfettsufitnbigenauögefd)loßen: unb gleidntolß fat ©ott biefen ©tanb 
halb »eränbert, bamiter;rooen ©cbmierigfeiten abbelfen wollen, baßttäm# 
lieb ber fWenfcb feinen Körper alljufebr oerabfäumeu, unbfid) ber fletfd)ii= 
d)en ^attblung enthalten roürbe, trorauS bie geugungen fließen, ©ott 
bat biefe swo Unorbnungen rorausgefeben; barttm bat er baSjenige ge# 
trennet, was er »ereiniget batte. SBärc es nicht beßer gewefen, fönnte 
man 51t biefem falfcbeti 2el)rer fagett, biefe ©efcblecbter abfottberlid) ;u 
bilben, als fte mit eitianber ju perbittben, unb ße fürs barauf trieber ;u 
trennen 1 ©oflte er ein SBerf machen, heg welchem Mängel wären, 
bie if)n halb nbtbigen müßten, baßelbe 5U perniebten? Unb wenn ©ott 
biefe ;wo folgen ber 53ereinigung porauSgefeben: bat ec Denn bie folgen 
ber Trennung nid)t aud) porauSgefeben 1 Jjat er nicht porauSgefeben, 
baß bie jweg ©efcblecbter, ba fie ber ©innlidßeit unterwürfig geworben, 
burd) bie ©tärfe ber ©olluß ;ur Unorbnung perleitet werben würben? 
Sßaren biefe le^tern ©cbwierigfeiteti nicht ärger, als bie jwo anbecn, 
unb braudjten fie wenigßens nid)t eben fo wohl ein dbülfSmittel, als biefel# 
ben? 5)fir beucht, in biefer 2fußübrung bie Tfuffühvung Derjenigen 3lid)tec 
äufeben, welche, ba fie einen ©efangenen nicht förmlich in ^regbeit ßeüen, 
noch im ©efängniße behalten wollen, ihn mit ber 5ßol)ltbat berlaxioris 
cuftodiae begnnbigen, ober bem ©torfmeißer unter ben $ufi geben, ihm 
(Gelegenheit jur $(ud)t ju geben. Ser weib(id)e 'Jbeil Iß unter wäb# 
renber Bereinigung mit bem männlichen unter einer fo guten 2luffid)t 
gewefen, baß er ßd) nicht pon feiner ‘Pflicht perirren tonnte: man reißt 
ihn bapon los, unb fefset ihn in ben ©tanb, ftcb feiner Stegbeit 5« he# 
bienen unb biefelbe $u misbraueben. 5BaS würben wir wol)lPon einem 
2lr;tebenfen, welcher Branb unb ©ebnitt, vre et feca, anwenben wollte, 
biejetiigen ju heilen, bie ben SJSoUüßeti ber ©innen nicht genug ergeben 
wären, unb biefeiben nicht heilte, bie benfelben alljufehr ergeben ftnb; 
ber bie Beracbtung beS SSeinS perjagte, unb bie Stunfenbeit in 5lube 
ließe? Sas beißt: wenn er ße nur mit ©cbeinmitteln atigriße, bereu 
Untiüfjlidßeit er fennte unb porauS fäbe. Bfan muß alfo bie 2e|jtfä&e 
biefeS jübifeben ©cbriftßelierS, als abfebeulid) perwerfen. * 

* 3» ber göttlichen ‘üDtoapbgftf beS D. porOätfd) ßnbet ßd) 
tn ber Einleitung IX Q!ap. oom F«Ue öec tHenfchen, im 68 §. 
baß ©ott bie (£pa auS2lbam, ju einem anßänbigen Umgänge unb 
iH't ©ebülßnn, allererß erfebaßen: tmdhDem ec fich felbff Dec 
f?eten ©egenwact Des -^eccn uncoucDig unD peclußig ge# 
machet hatte. 32od) beutlicher faget er biefeS im III Banbe, 
2l6tb. Pom ‘Parabiefe, V (Eap. 13 §. ,,©a nun 2lbam burd) biefe 
„Untreue, (baß er nämlich ©Utes unb BöfeS aus eigener (Srfaf)« 
„rung wißen wollen,) ßd) bes semeinfamen Umganges mit ©ott, 

„beßen er porßin genoß, beraubte, ba war es nicht gut, baß bet 
»FDienfd) allein war, bagegeü im 2ltifange alles febr gut gewefen. ©0 

„heKhloß benn ©ott (NK.) um 2(bams fecnccn ^all ;u perbin# 
„bem, ihm eine ©ef)ülfinn ju machen, bie für il)n beguem wäre, 
„unb alfo ließ er einen tiefen©d)laf auf ihn fallen; unb in feinem 
„©d)lafe warb bie weibliche Sinctur pon i(;m genommen, woraus 
„bas SBeib gemacht warb. 2lljb erwad)t< er in ber gertßeilung 
„ober ßwepbeit feiner fetbß, ber vorbin nur «ine unjertljeilte 
„fens in il>m felbft war. „ 2ßad) biefeS Cebrers TOepnung alfo b«t 
(fpa an bem Salle 2tbamS fo wenig ©ebulb gebäht, baß fie Piel# 
tnel)r ju einem Mittel bienen follen, ben fernem Sali beS bereits 
einiger maßen gefallenen 2fbamS ;u oerbinbern. ©leid)er 9]?ep# 
nutig iß bie 3«n3fei’ 2>oucignort jugetban, als weld)e im neuen 
Fimmel unb Qfrbe, im 177 §. beS 5 Briefes alfo fd>reibt: „Ber 
„rSKenfd) batte feinen v?eiuö, als ben Teufel, weld)er por Bet# 
„bruß als unßnnig würbe, ba er fal), wie ©ott ben SJJer.fcben er« 
„fdjaßen, feine £uß mit ibm ju haben, unb baß er ib» (ben ©a# 
„tan) Pon feinem throne unbauS feiner ©emeinfebaßt auSgeßoßen, 
„unb ben ‘Dftetßdjen an feine ©teile gefegt batte. 2c. (Srßlicb he# 
„mübete «r ßd) ben 3BiUen 2fbamS unb (fpenS ju perfebren, auf 
„baß ße aus ber 2lbbängigfeit ©ottes ausgeben möd)t«n: unb ec 
„brad)te eS, NB. fo weit, baß 2lbam ju wanfen anßtig, unb jwei# 
„feite, ob er bie 2lbf)ängigfeit ©ottes perlaßen wollte, um ©uteS 
„unb BöfeS ju etfennen, uttb ©ott felbß gleich ju werben, ©ie# 
„be! ba rpar nun ber SBitle 2fbams alfobalb Perber6et, unb in 
„Untreue wiber feinen ©ott gefaben, bod) bloß burd) feine ©eban# 
„fen, „ 2fußer bem glaubet ße im 178 §. baß ©dtan feinen 3Cn# 
fd)lag ju potlenben, ßd) eines 5bi«fö bebienet, bas an ©eßalt 
bem fOietßcben am tneißen äl)nlid) gewefen. Beim man mäße 
nicht betifen, baß bie@dßange ein folcb bäßlid) ^Ißer gewefen, wie 
wir ße ibo fäl)en. ©ie wäre pielmei)r gleich nad) ihrer ©d)öpfung 
bas fd)önße unb anmutbigße Blßer gewefen, bas ber tnenfd)!tcbert 
©eftalt unb2ßatur faß gleich gefommen, Jitänbe unb Süße gehabt, 
unb wie bie 9Ü?enfd)en gerebet; weil ©ott ße,Por allen anbern 51)^«”, 
ju beS SOcenfeben i'uß gefdjaßen. ©ie fet) aufrecht gegangen, wie 
ber Sftenfd), unb nur baritinen geringer gewefen, als er, baß ße 
feine göttliche ©eele unb feinen frepen SBiilen gehabt 2c. BSai 
bas erße anlanget, baß ©ott bie Sßenfcßen nur erfebaßen, um ftcb 
betiBetluß ber gefallenen Engel juerfeben, worüber benn biefe 
fel)r erbittert worben : fo befinne id) mich, baß bie Sutigfer Bou# 
rignon nicht bie (grßtiberinn bapon iß; ober eS bod nicht juerß 
gefaget bat- iß aus einem poetifd)en ©ebirne entßanben; in# 
bem es tTTilton in feinem perlobrnen Barabiefe juerß, fo pid mtc 
wißenb iß, geträumet bat. Bocb, ich will aus biefem bie feltfame 
Beßbreibung ber Berfübrung, aus bem IX B. anfübren. ©a# 
tan, bet, i* ©eßalt einer ©dßange, aüerlep frumme ©prütige 
machet, <£penS 3luge auf ßd) ju sieben, leefet, aus ©cbmeicbelcp 
ben Boben, worauf ße getreten war. 2llS ße biefel6e erblich an# 
blichet, hebt biefe fo an: „ £aß bid) nicht wutibern, böcbßge# 
„6ietl)enbe Srau, (benn ße batte bie 32ad)t Porbet febon bepm 
töcanne gefdßafen; unb pon biefer Berfucbung febr beutlid) ge« 
„träumet,) wo btd) je was wunbern fann, bemnad) bu bas einji* 
„ge SBunber biß; Piel minber waßne beine Biicfe, ben Fimmel 
„ber SJtilbigfeit, mit gorn unb ?0?isfallen, baß ich bir alfo nabe 
„trete, id) alfo alleine, unb bid) mit niemals fatten Blicfen anfebaue, 
„aud) beine majeßätifcbe ©time nicht gefürchtet ba6e, bie nod> 
„majeßätifcber , ba fte hier fo a6gefonbect pon ©efellfcbaft iß» 
„©cbonße 2lhbitbung beineS fcbönßen ©cböpferS! alle lebenbigc 
„Binge gaßen bid an ; alle Binge, bie bein eigen unb bir ge* 
„fdenft ftnb, unb perebren beine bimmlifde ©dönbeit, bie ohne 
„(Jutjucfung nid)t angefdauet wirb tc. „ 2Hs nun ©pa bie 
©dlattge fraget: wie fte jur©pradefäme? fopetfefjet biefe: „<Bu 
„bietheetnn Diefec fchonen XDelt, hdlglänjenDe (£va 2c. unb 
„erjäblet, baß fte burd ben ©ettuß ber per6otbetten Stnd)t fo flug 
„geworben, weide über bas fo fdmaefbaft gewefen, als ße fottß 
„nidts gefunben 2c. „ Barauf trägt ©pa «in Berlangen, ben 
Baum näher ju fennen; unb Dec emgegeßfete fdlaue IVucm, 
Die abgefeimte PTattec bat ßd) erbotbett, ße Dahin ju führen, 
worauf fie ßd in fdmellen ©düßen fortgeroüet k. ©nblid läßt 
er bie@dlange, nad) bemSßußer ber atbenienßfd)en 3lebner, eine 
redtaßectuöfe3lebe jum£ohebec Stadt halten, weide aud) ©oen 
PolienbS überrebet. <B'. 

(K) (Ein aufgerpecftec Äopf hat ein (Sonnet gemacht # # # 
febc rpeltlid) iff.] «Kan ftebt wofß, baß id) auf bas berufene ©onnet 
vom ©arraftn jiele. Da 2fDam Diefe junge Schönheit fah. Bec 
Befdtuß iß nicht allein allju fatirifd wiber bas weibliche @efdled)te, 
fonbern aud »on einer Ungebunbetvbeit, bie bis juv ©otdoßafeit 
auöfdweifet. 

tOfein lieber ©barlepal, bie SHSabrbeit ju geßebtt, 
©0 glaub id, baß einmal ein 3Beib getreu gewefen: 
2tllein wer weis, ob wir aud biefeS würben lefen, 

Bafem ße bamals mehr, als einen $)?ann, gefehlt. 
Sebod tPir irren uns and) bierintt alle jwet), 

Benn war gleid2lbamjung unb ßarfpon l'eibunb^räften» 
Born ©liebem fdönunbflug in Sßefen unb*@efdäßten: 

©0 ßat ße bod baS Sßort, bie lißge ©dmetd)elep 
BeS Teufels, ber ße locft, piel lieber hören wollen, 
2ils baß ße eine Stau, unb nid)t perbublt fepn follen. 

Sarrafin Pocf. p.61. parifer2(uSga6e, pon 2658, in 12. 

jDte ÖJifecfudbt iff Die -^anptavfadye, tpelche Die Vfiannec 
vecanlaffet, yu fagen: Daß alle Flauen 

pecbuhlt finD. 
?0?an fottte bettfen, ©arraßn hätte biefeS, unter wäbtenbem2lrtfaHe 

einer rafenben ©iferfudt, gefdrieben, naebben: er ganj neulid etfaf)# 
ren, baß feine Siebße piel Jjößidfeit gegen einige 3attgfafuedte ge# 
habt, bie fie gelobt batten: benn bieß iß eine pon ben ©igenfinnigfei# 
ten ber Siebe, ©ine 5flannsperfon iß niemals geneigter, auf bie 2Bei# 
ber überhaupt ju rdmäben, als wenn er weis: baß biejenige, bie er lie# 
bet, unb bie ihn liebet, bie .pößidfeiten freunblid) anböret, bie ihr anbe« 
re fagen, wenn ße ßd mit ihnen allein beßnbet; wenn fie ßd ohne ihn, 
recht lußig madet, u. f, w, SBenn einmal eine grauenöperfon ein Cie* 

SU 3 besper# 
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heSverßatt&niß mit ihm gefnupft, fo wollte er gerne, baß ße alieSttannS; 
perfotten feines SlicfeS würbigte, alle ißre Hiebfofungen verdd)tlid) jiu 
rücf wiefe, unb in 2fufeßung ißrer, verbriefte!), unßoßid) unb baurifcß 
würbe; unb wenn er baS ©egentßeil merfet, wie il)m fold>eö feßr oft 
begegnet, fo wirb er verbriefte!), unb erjürnet fiel) mit fo weniger Sil= 
ligfe'it, baß baß gange feßöne <55efcf)led)t barunter leiben muß. Kr jiefjt 
wiber alle grauen loö; er befcl)ulbiget fte alle, baß fie wirflicß -huren 
fmb: unb wenn er gu ber Seit eine Hogif machen follte, unb gu ber 2(b; 
ijanblung ber Utüverfalien fdme, fo würbe er bie S£>ut)levep für baS pro. 
prium in quarto modo beS weiblichen ©efdßecßteS nuSgeben, unb für 
Diejenige ©genfd)aft, quae comienit omni, foli, et femper fubiefto, 
et cum eo reciprocatur. © würbe weit von biefer Ungerecf)tigfeit 
entfernet fepn, wenn er nicht verliebt wäre: benn er würbe in bem 
Vergnügen, baö fie f)aben, gefchmetchelt unb geliebfofet 511 feptt, unb in 
ber ehrbaren unb höflichen Sanier, womit fie ein Kompliment beant; 
Worten, ttidßS ©trafbareS fe()en. Kr verfallt auch nicht in biefe Unge= 
ted)tigfeit, wenn er fel)r verliebt, unb man nur gegen ihn vtrbußlt ift: 
alfo ift es bie Kiferfucßt, bie ihn fo gu fchmdhen beweget; fie ift es, bie 
ihn reijet, feine Haßeruttgett nicht allein wiber bie untreue, ober eingf; 
bilbete untreue Hiehße, fonbern auch gegen alle $rauenSperfotien übet; 
ßaupt auSgubreiten, als wenn bie Sußlerep unabtrennlich'von ihnen 
wäre. ^ann man wohl einen heftigem unb blinbernKigenftnn, alsfolcher 
eiferfüd)tigen Hiebßaber ihren, fehen ? ©ie fonnett nicht einmal leiben, 
baß ihre Suhlerinnen ihren Kfjmannern eine liebfofenbe ©efdlligfeit 
erjeigen. -hier iß eine pon ißren Klagen in biefem‘Puncte: 

SDtein Unglücf 'wäre nod) nicht groß, 
Vergnügte ftch nur, bie id) liebe, 
SSßit ßunbert taufenb Sußleru bloß 
ilnb eines ©ünßltngS heißem Triebe! 
2fllein, was mich red)t ärgern fann: 
Sie -hure liebt auch ihren SJfann! 

Buffi Rabutin, Hiftoire amoureufe des Gaule». 

(L) ä*s ftnö noch einige anDete Singe in Dem JLotehano ?tt 
taöeln. ] 3d) betrachte hier nichts, als fein SBerf von bem Heben 
2(Dams : bieß ift ein Sud), bas aus bem Stalienifchen ins ftrattgÖ; 
fifche überfeßet worben: biefe Ueberfefjung, Die nach Der achten ju 
VeneDig, Durch Valvafenfe geöctid’tm Ausgabe, gemacht iff, (fteße 
bie Sotrebe ber franjofifeßen Ueberfefjung,) ift im 1695 3flüre gu ‘Paris 
ans Sicht getreten, unb halb barauf ju 2lmßerbam tiachgebrurft wor; 
ben. SKatt hot in bem Mercure Galant, vom Khrißmonate beffelbett 
Jahres, eine feßr gute Seurtßeilung von biefem SBerfe gefehen. ©ieße 
bie 2fnmerfting(Ä), beS 2frtif eis Valerius. SaSnage von Seauvat 
eritifirt fie fel)r fein in feinem Sftonate S)färg, 1696, im IV 2lrtifel, 
327 u. f. ©. 9)Jan fann von einem fold)cn Suche nicht Übels genug 
fagen, nod) bem Serfaffer bie ^repßeit verleihen, bie er fiel) genommen, 
in eine folchc Materie fo viele romanhafte Krßtibungen gu mifdjen, bie 
von ber Krnßßaftigfeit fo entfernet, unb ju einer comifchen piftorie 
höd)ft gcfdjicft ftrtb. SBir woflen nur bei; einigen ©ebanfett ßtßen blei= 
hen, welche bie Kva betreffen. Ser 23evfaffer vevfichert auf ber 37 unb 38 
©eite, amfterbamer2fusgabe, von 1696. Daß es eine MPicftmg Der 
©utigfreit (Lottes gegen Den 2föam gewefen, Daß er ihn öamals 
(nämlich Da ißva gemad7t worDen,) hat wollen fchlafen laßen: 
weil er wohl gewußt, Daß et in f uryer Seit Die 2?uhe in Der 
©efellfcbaft feiner ^rau verlieren wutDe ; ; ; Sa 2tDam 
alfo in Dem prophetifchen (Seifte, womit er begabet war, fahrt 
er fort, Das Uebel voraus fehen fonnen, welches Die ©eburt Der 
Ö*va Dem ganzen menfcblichen ©efchledbte verurfächen follte: fo 
hat ihn (Dott vielleicht ;um ©d?lafe geteijt, aus furcht, Da^ ec 
ftch Der ©dwpfung feiner wiDerfetgen mochte. * * * * 
©cheint es nicht, Daf? (Bott, Da er nur eine ,$rau für Den 2fDam 
gefdjaffen hat, Den ITJenfehen ju verffehen gegeben, Daff fie ftch 
aud? mit einer einzigen -^eirath begnügen Eliten 1 2Ulein vieh 
leicht hat er es aus einer anDerntUrfad7e getban: Daß er ndm» 
lid7 feine JTJarter nicht vervielfältigen wollen, wenn er ihm 
mehr tVeiber gegeben hatte; inDem nichts vermogmDer iff, Die 
©eDulD eines Wannes ju üben, unD feine Xube ju fforen, als 
öie ©orgen Des IßhffanDes. Ä.oreDano, im Heben 2lbams, 41 @. 
(Jr febet auf ber 42 ©. voraus: ©va fep fo fd)dn gewefett, Daß 2(Dam 
ßttf Dem punct gefianDen, fie als eine (Bottbeit anjubethen. 
44 ©eite. (£S iß fein Sioman, wo man eine rührettbere HiebeSerfla: 
vung thate, als 2(bam hitv thut. 4? ©. * SerSerfaffer ßnbet feinen 
wal)rfchemlid)ern gwifd)enfaö, ber ^olge ber heftigen Regungen vor= 
jufommen, mit welchen ber erfte ?Ü?enfch bie 5artlichfeit feines -^er# 
?ens ausgeDrucft, als baß er bid)tet: ©ott fei) felbft gefommen unb 
habe biefeS ©efpräch unterbvochen. 47 ©. 2tbam hat feine $rau ge= 
warnet, Diejenige unglückliche feucht nicht anjutuhren, Die Der 
XOeIt Den ioD bringen follte. 49 ©eite. „ SiefeS Serbotl) hat bie 
„®va neugierig gemacht; benn bieß heißt bie Sleubegierbe einer $rau 
„anfeuern, wenn man ihr etwas verbietbet. Sas Serboth erregt unb 
„entjünbet ihre Segierbett, bie gemeiniglich auf erlaubte @ad)en bi<M<j/ 
„bepSerbothenenaber unerfdttlfd) finb. ©ie ift alfo von biefer Ungebulb, 
„welche ihrer ©lücf feligfeit baS ©rab grub, getrieben worben, unb hat bett 
„2lbam verlaßen,bamit fie bas 2lnfel)en einer Frucht,ohne geugen unbSor# 
„wurf, genießen fonnte, bie fie für bie außerlefenße unter allen hielt, 
„weil fie il)r verboten war. „ Sbenbaf. 50 ©. Sieß geht ohne eine 
©ittenlehre nid)t ab, weldje bie SBeiber (ehret, ftch immer 51t ihren 
SDldnnern ;u halten. ? „3emet)r fid) eine ^vau von ihrem Scanne ent; 
„fernet, befto mehr nähert fie fid) ihrem Serberhen: fo lange fie von ihm 
„abgefonbert ift, iftfieber@efahr unterworfen, ftch «u verlieren; weil fie 
„@elegenl)eit giebt, unb alle SBelt fül)tt machet, ihr ftadftricfe ;u le= 
„gen. (Sine $rau, wenn fie gatt; allein iß, iß auch ber 93erfud)ung einet 
„©djlangc ausgefeht. Ser 'IDconb wirb verßnßert, wenn er ber @on= 
„ne p nahe iß; hmgegen aber leibet bie $rau betrübte 5?inßerniße 
„in ihrer jfeufchhett, wenn fie von ihrem (fhmanne entfernet iß. „ 
(Hbenbaf. 51 @. 5Bir wollen bie Komplimenten übergehen, welche bie 
in eine 3un9ffr verßellte ©chlange, gegen Kven abgeleget hat: allein 
wir wollen bemerfen, baß er vorgiebt, fie habe eine Hupen in ihrer 2l'nt= 
wort eingerüeft, 58 ©eite, unb ;u ©euf;ern,?:hrdnen, Hiebfofungett unb 
feucigert Äuflen Jußudbt genommen, ben2(bam babtirdjju bewegen, 
ben 2lpfel ju effen, ben fie ihm reid)te. 71^©. Sßürbe wohl jemanb 

bie Sefchdfftigung errathen, bie Horebano ©ott bepleget ? UntetDeflcn, 
faget et; auf ber 77 ©. gieng ©ott im ©arten IpatjtereR, unD ge; 
noß Die ^uble, welche Die angenehmen SephyrwtnDe geben, 
wenn fte bey iTTeigung Des iEages nidtt mehr fo ffarf wehen. 
Siefe Verrichtung Der göttlichen ITSajeffdt hat Die Unruhe 
wohl angejeiget, Die ihm Die ©ünDe Des iTTenßhen veturfadite; 
weil fte 3ttr HHaßigung Der-soirte ihres gcredtten Ißifers, gleidifam 
25eyf?anD von Diefen alleyeit fa’nßeniVmDenyu betteln gcfd7icnen. 
.fein heibttifcher ‘Poet würbe ju entfd)ulbigen feptt, ber bergleidjen Sin; 
ge vom Supiter gefaget hatte : * allein wir wollen weiter gehen, weil 
wir nur basjenige ju betradjten verfprod)ett, was 2tbams grau 
betrifft. 

* 3(lleS, was hier Horebano mit einem übetßüßigen welßheaSBi; 
he gefaget unb fagen laßen, iß von ber auSfchmeifenben Kinbil; 
bungsfraft bes Kngldnbecs 5)lilton, bep weitem übertroßen wor; 
ben. Kr bid)tet in feinem verlohnten parabiefe, baß ber ©atan 
fiel) unter bie fur&roeilenbe peerbe her vierfußigen ?hicre gemi; 
fehet, unb balb in ©eßalt eines Howen, mit feurigen ©idraugen, 
um ße bergefcblicben, balb als ein ?pget je. auf fie gelaut et je. 
unDenDlid? ganj yu ©hren geworDen, als 2lbam Kven, fo 
angerebet: (Sei) bebiene mich hier ber fdjweijerifcheu Uebcrfebung* 
bie ju gürcl) 1732 hevausgefommen, als bie bas Ungeheure ber miß 
tottifchett‘Phantafie fel)r getreu(id) ausgebrüefet hat) 

„Kinjige^Diitgenoß; unb^heilhabefinn aller biefer Httßbarfeiten, 
„bubie berfelben größtes 5heil iß, unballeine tljeuerer von mir ge= 
„fchahet wirb, als aUe anbere :c. welchem Kva alfo antwortete: 
„Q bu, von welchem unb für welchen idj geformet worben, ^leifch 
„von beinern ^leifd)e, unb ohne welchen ich ttmfonß, un-b ju fei; 
„nem Knbe bin, mein Führer unb Jöawpt, was bu gefaget haß, iß 
„recht unb billig, benn wir finb ihm in ber l£l)at alles Hob unb 
„tdglid)en Satt! ju liefern fd)ulbig, id) voraus, weil id) fo fern 
„bas glücffeligereHoß bcft&e, inbem baß ich bid) befipe, ber mir mit 
„fo viel ©aben überlegen iß, jumalen bu einen K’hegcnoßen, ber 
„bir felbß in allen ©tücfen gieid), nirgettb ßnben fannß.Sßach 
biefer jartlichen ©chmeichelep, bie, nad) heutigen ©itteti, bem 
2fbatn_ beßer angeßanben, erjdhlet fte ihm, wie fte juerß vom 
©chlafe erwad)et, unb ftch unter Dem ©chatten von 2Mumtn, 
an einem ßehenben ©ee gefunöen, barittnen fie fid) felbß gefehen, 
unb ftch i» ßd) felbß verliebet hatte: weil ihr bas Sßaßerbilö mit 
2Mtd’en voller ©ympatbie unD Äiebe geantwortet. Jpier 
hatte ße eine ©titnme gehöret: „3Bas bu ßel>eß, was bu ba fte; 
„heß fdjottes @efd)opfe, iß niemattb, als bu felbß, es fame unb 
„weichet mit biv: 2lber folge mir nach, fo will ich bid) an einett 
„Ort bringen, Wo fein ©chatten auf öeine 2fnfutift unb beine jart; 
„liehen Umarmungen harret; benfelben, beßen Kbenbiib bu biß, 
„foHt bu nnabgefonbevt, als Dein eigen genießen, ihm gange peere 
„gebühren, fo bir gieid) finb tc. Kttbüd) etblicfte ich bid) unter ei; 
„nem Kfchenbaum, unb fanbe Dich in ber 2hat hoiterweiß unb ge; 
„rabe, jeboch, meines SebüttfenS, minberfd)btt, mittber reijettbljoib, 
„minber anmuthig liebreid), als jenes garte Sßaßerbilb, icl) wid)C 
„gurücf, bu foigteß mir uttb riefeß laut: Mehre um, feßone Kva, 
„wen flicheft bu? :c. Sir basSBefett gtt geben, lehnte ich bir aus 
„meiner ©eite lebettbigeS 2Mut, bas allerttddtß bep meinem ^>er; 
„gen ßoße, bamit id) bid) hinfort gu meiner ©eiten hatte, eine un; 
„3ertrennlid)e füße Stroßerinn: btt Shdl von meiner ©eele, ich fu« 
„eße Dich unb forbere bieß, als meine anbere Reifte jc. 

„3nbem lehnt fie ftch mit reigenbett 2fugen einer untabelßaften 
„Siebe unb einer hulbreicßen Krgebenßeit au unfern erßen 33ater 
„2lbam, welchen fie halb umßalfete, halb ißre auffchwellcnbe na; 
„efenbe ©ruft, bie unter bem ßießetibett ©olb ihrer lesßiegenbett 
„gopfen verborgen läge, an bie feine fügte. Kr, bep bem ißre 
„©cßdnßeit unb ißre ißm ergebene ‘Pvad)t, eine innerlidje ®oU 
„luß gebaßren, lachte fie mit einer hoßern Hiebe an, als Jupiter bie 
„3uno anldcßelt, (fo menget ‘ßftilton bie fabeln ber ©ö^cn in bieöf; 
„fenbarung,) wenn er bie SBolfen feßwangert, weld)e bie kapern 
„blumen ausfden, unb brüefte ißre brautlid)en Hippen mit reinen 
„^üßett je. „ Sßtm ergdßlt gwar ber Sicßter nid)t, ob es aud) 
ferner fo gugegangen, als bort, ba 3uno mit bem ©ürtel ber 9Se; 
nus gepußt, ben ^wpiter auf bem Serge %ba verliebt gemacht ; 
inbeßen iß er hoch bet Nennung gugetßan, baß bie ^od)geit nod) 
im ©taube ber Utßcßulb ben erßen 21'bettb voligogen worben. 
eben biefem IV Stieße laßt er fie gu Sette gehen, hoch fo, baß 
2(bam ben Eintrag thut. „©cßbtie ©emaßlinti, heißt es, bie 
„©tunbe ber 2ßad)t, uttb alle Singe, bie fid) nunmehr gur 3tuße 
„begeben haben, erinnern uns eine gleidte Stoß gu gebrauchen je. 
Sßorauf Kva, mit einer vollfommenen ©chonßeit ausgefeßmüeft, 
bergeßalt verfemte : „TÜieitt Staff) uttb ^üßrer, was bu mid) 
„ßeißeß, bem geßorfame id), oßtie SBiberrebe, fo beßeßlet ©ott. 
„©ottißbein@efeße, bubas meine. 3ßid)tmeßr wißen, alSbaS, iß 
„eines SBeibes glücffeligße SBißenfdjaft unb beßer Stußm x. 
„bem fte alfo fpvadjen, giengett fie alfo, ß:anb in .hanb, auf ihre 
„lußreiche Haube gu. „ J?ier berßett fte vor ihrem feßattidten 
©ommerßaufe, ßillßehetib unb umpewanbt, ben 2lbenbfegcn; gehen, 
fottber Seobacßtuttg atiberer Keremonien, in bie Haube, unb legen 
fid), NB. oßne ftch auSgufleibett, neben ciuanber bin. 2fudt feb; 
vet, als ich tnic veemutbe, 2lDam feinet febonen ibraut 
Den 2tüdcn nicht, ttnDiSva fdßitge, Die gebeimnißvolle ©it; 
ten Der eblicben Hiebe ntdjt aus. Jid) übergebe, tvas ferner 
in ber 92ad)t, Die mit ihrer fcbattichten Kugel Diefes weite 
©ewolbe unter Dem JTtonDen, bis auf Den halben iVeg, 
bergan gemeffen; unD als Der HÜorgen feine rojenfarbenc 
ICritteauf Die off liebe Revier Des Rimmels gefettet, unD 
Die XVelt mit motgenldnDifcben perlen befaet^ vorgefallen; 
unb begnüge mich/ geiget gu haben, baß Horebano gegen ben SJtib 
ton nur ein ^inb iß. ©. 

Ser Urßeber feßet auf ber 109 ©. voraus, baß ße fid) bemühet, baS 
Uebel ißreS KbmanneS gu milbern, Der von Beit ju Seit einigen 
Crof? in Den 2frmen feiner ^rau gefuebt; unb baß fte ihn Des ©e= 
botßed ©otteS, ftch 511 vermehren, erinnert unb getvarnct, ftch wohl vor 
ber Uebertretung bieles ©ebotßes gu hüten. V?ir wollen uns bem&; 

ben. 
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ben, hat fie ju if>m gefaget, nach bet no ©. dasjenige öucdb eine 
fiaiditbace XZaditommcnfdiaft voicOet ju crfetjeu, was u?ic yets 
lopren haben. <Ein fcbroacbec unö leichtev Ecofr fuc ein fo 
großes Hebel, aber öocb gleidwofcl notbwenöig, weil es (Sott 
alfo recocönet bat. XDit wollen uns buten, jum anöeromale 
«ngcbocfam ju feyn: imfec Ungebotfam waceobne Ißntfcbulöi; 
gimg; ec wucöe öic göttliche 2>acmbec|tgfeit von un3 ab wen* 
öen, unö tr>tv wutöeit ewig Oie (Begenffanöe feines alljugececb* 
ten paffes feyn. XViv wollen öuccb Bcyrcagung öef ^octpflam 
jung öes ganjen menfcblicben ©efirblecbtes öem XDitlen Des 
•Rimmels folgen. Bieß i|f öas mittel, öen £oö ju ubecwtm 
ten, öec eines (Cages unfec ^letfdb befiegen foll; weil wie ibm 
ju tCcorje in Öec pecfon unfecec Sinöec unö Bnkel, unö in öem 
(Seöaditnifje unfecec t7acbifommcnfcbafte leben rcecöen. Jdj 
fage nicht, Ööß wie öeswegen unfece Ebcanen rollig abtcodrnen 
foüen. Bie Äcue, meinen (Sott beleiöiget ju haben, foll ficb 
niemals enöcn, unö mein ^ccj, welches öiefelbe juleigt reclaflen 
foll, cricö nidn langet leben, als meine Bettübniß. 2tllcin wir 
feilen uns buten, öiefen (Sott öuccb eine neue Beleidigung ju 
teijen, öec fo gnaöig mit uns umgegangen iff: es wutöe öabey 
nidn wenigec (Sottlofigfeit, als (Sefabc, für uns feyn. 21 Dam 
bat ihr läcbelnö geantcroctet: ~3n 3ufunft weröe ich nicht 
mebc furchten, öaß mit Deine (Sejellfcbaft unglücklich fey, treil 
öu midi nuc jum (Buten anmabneff. * * s I£s i(f billig, uns 
feem Uebel einigen XTacblaß ju geben, unfece unter öec Äa(t 
unfecec Bcangfale ju Boöen gefcblagene Sinnen ein trenig ju 
erquicken, unö unfern (Bott ju gehorchen, Oie tlatuc ju beröb 
kern. XXadiOcm cc biecauf Die Äiebfofungen mit öen XDovten 
recbunöen, fo bat ec feine Seele öec XDolluff überlaßen, unö in 
öen 2lcmen feinet $vau Öie klägliche Ucfacbe (einet Betrübniß 
auf einige Beit vergeben. B« hierauf 2l6els ©b ben 23ater unb 
bie Butter jur Enthaltung vermocht, fo fjat fid) 2lbam juetß, unb ohne 
feine ©au, ju 9tathe ju jtehen, Ijtocju burd) einen ©b vevbinblid) ge« 
madjt. ©enbaf. 141 0. Bieß fjdjjt bie ©ad)cn, wie in ben alten £te= 
besbüdjetn, a6hanbeln, wobieBelbinnen Bo« erfen 2lnttag tljun, (ftebe 
bie 2lnmerkung (C), ju bem Artikel Ä.ongus,) allein et hätte beffet 
getljan, trenn er (id) ben neuern Romanen, unb bem ©eiße Des jubifd)ert 
SöolkeS gemäß bejeuget hatte, roefdje ton ben §tauen, in 2(bftd)t auf 
bie ©egebrutig bet eblidjcn *Pflid)t, eine gtofe Singejegenljeit erfot« 
betn: benn wenn eine $rau bergleicften mit lautet ©timme retlangte, 
fo, baß bie 92ad)barn «erflehen lonnten, worauf baö ©efprdd) sielte; |o 
ionnte fte verflogen werben. Eadem, Maiin. c. 24. §. 12. unb Ammud. 
Golah, ober Liber praeceptorum parims, wo bie ©loffe baju gefegt 
Wirb : fi fuerit exigens debitum coniugale a marito fuo voce clara, 
ita vt ein» vicinae audire potuerint, eam loquentem de re ißa. Poly- 
gamia triumphatrix, p. ?6. col.i. 

(M) tPic trollen feben, trocauf ec fleh gcurtöet. ] SBeit ge; 
fehlet, baf, et rorauOfefrte, wie Porebano gethan hat: es fei; <£oa burd) 
ba?s 33er6eth gereijet werben, bie»er6othene$rud)tsu wünfdjen, fo fefjet 
er vielmehr voraus: e6 ha6e bie Schlange fte eher verfucht, aio fte an ben 
S5aum bes ©fenntniffeo be5 ©uten unb S&ofen gebad>t hatte. 3J?an 
fel)e ba6 35uch: Cogitationes nouae de primo et fecundo Adamo exa- 
luini Eruditorum compendiofe propofitae? JU 2lmflerbam gebtueft, 
apud Eleutherium Afpidium Anno Domini 1700. in 8- auf ber 8 @. 
(£r febet baju : I. bafj fie fid) Überreben (affen , weil fie ben ©ebanfen 
ihres ^Hannes nid)t wohl verftanben, ober bafi ihr 5)'ann burch irgend 
ein falfches ©erüdjte betrogen worben fep ; II. bag fie, weil fie eä nicht 
fiir wahr gehalten, baß ©ott biefeö 93erboth gegeben hatte, von biefec 
grucht gegefen, unb ihr fehler Darinnen beflanben habe, baß fie bet) eis 
net* ©ad)e von fo großer 3Bid)tigfeit, fid) gar ju halb unb ohne 2hera; 
tl)ung il)te6 SKanneO entfdjloffen ; III. baß, ba fie auä Unwiffenheit 
gefünbiget, ob gleich tiefe Unwiffenheit nicht unübevwinblid) gewefen. 

fte einen nicht fo abfcheulichen fehler, als ?lbam, Begangen: benn biefec 
hatte freiwillig unb wiber fein ©ewiffen gefünbiget. Sbenbaf. 10,12 ©. 
IV. baß (E'va nid)t ttothwenbiger weife in bie ©träfe beö ewigen ?obeS 
verfallen wdre; benn ber 3lathfd)luß ©otteS enthielt nur, baß bec 
SDlenfd) flerben follte, wenn er wiber fein ©ewiffen fünbigte, fi faens 
prudensque peccaffet. ©enbaf. is ©. V. baß ob gleid) ©Ott Cl'Ven 
ohne Ungerechtigkeit habe flerben laffen können, er bennoch, nach feiner 
großen Barmherjigkeit, gegen feine Sßerke, befchloffen habe, fie leben ju 
ia|fen, in fo ferne fte nid)t boohafterweife gefünbiget hatte; VI. baß, 
ba fie von ber in bem 9lathfd)(uffe ©ottes enthaltenen ©träfe ausge¬ 
nommen getvefett, fte alle 23orjüge ihres erflen 3uflanbes, bis auf biejes 
tilgen IjÄtte erhalten können, welche nicht mit ben @d)mad)hdten ju be> 
flehen vermodjt, baju fte ©ott verurteilet hatte. C'benbaf. 16 ©eite; 
VII. baß fie namentlid) bett 23orjug behalten, Attnöec ju jeugen, bie ba« 
Stecht ju ber ewigen ©eligkeit haben, in fo ferne fie Dem neuen 2lbaru 
gehörten würben; VIII. baß, ba Das menfchlidje ©efd)led)t vom 2itam 
unb ber Sva fortgepflanjet werben feilen, 2(Dam nur Darum bevm Peben er* 
halten worben, weil feine Erhaltung jum ^inberjeugen ttothwetibig ge= 
wefen ; IX. baß es alfo jufalligerweife gcfd)ehen, wenn bas ©beSur« 
theil wiber ihn nicht velljogen worben, baßer aber außer Diefem viel 
hörtet, als feine$?rau, gejüd)tiget worben, ©enbaf. 18 ©eite; X. baß 
fte nicht, wie er, aus bem tparabiefe gejaget worben: baß fie nur genö* 
thiget gewefen, Daraus ju gehen, um ben 2fbam im 3lothfalle ju befut 
chen, unb bieß mit völliger ©et)heit, wieber Dahin jurücf ju fehren, 
©enbaf. 19,20 ©. XI. baß bie Binder 2ibamS unb Svens bem ewu 
gen ©De unterworfen; nicht weil fte von Sven, fonbern weil fte vom 
2lb«m gekommen, ©enbaf. 23 ©. imgleidjen flehe bie 60, 65,140 u. f. 
©eite. £)teß ftnb ungefähr bie Bunge, welche bie ©a unmittelbar m 
biefem SBerfe betreffen. ^Diejenigen, weldje bie SBeweife unb ben ®nb« 
jweck biefes ©triftfleüers, nebft ben Folgerungen ju fcljen verlangen, 
Die er attS biefett neuen ©ebanketi jieht, werben wol;l thun, wenn fte 
fein Buch anfetjen. 

Wan kann ihm nicht, wie bem £orebano,vorwerfen, baß er wiber ben 
SBohlflanb gehandelt, wenn er voraus fefjet: es hatte ©a ihren ©= 
mann befucht; benn bieß ift aus einer unumgdnglicheu Slothwenbtgkeit 
gefdjehen, weil es bem 2(bam unmöglich gewefen, in bas irrbtfdte tyas 
rabieß ju gehen. Unb überbieß ift es fefjr wafjrfdjeinlid), baß biefec 
©chriftfleüer, wenn man ihn fragte: bat ficb Oenn 2löams S^at* 
öes 2?ed?t8 beöienet, öas ibc »ocbebalten getvefen, in öem (Bav* 
ten <£öen ju bleibend mit VLein antworten würbe. SßaS hdtte ße 
allein Darinnen machen foüen ? (£s würbe ihr bafelbft gar halb ju ein^ 
fam geworben fepn; bie fd)önßen Pünberepen, bie angenehmften ©dr« 
ten fmb einer ©au nid)t anflanöig: wo fte nicht bie getingfle ©efell* 
fdjaft unb feine 2frt vom Umgänge antrifft. Bie ©nfamkeit an Dem 
jchönßen Orte von ber SBelt, ift eine große Paß, wentgßens, wenn man 
fein (Ph>l°f°Ph unb fein betrachtetiber unb nachbenfenber Wenfch iß. 
Wan muß alfo glauben, baß ©a fo wohl wegen ihres petfönlichen 
ülufjens, als aus Urfadjen, welche bie SBernunft erforbert hat, bie But« 
te ihres verbannten WantieS bem irrbifdjen r)3avabicfe vovgejogen haben 
wirb. Ber ©arten ©Den war überall für ße, wo 2lbam feine Bütten 
atifgefdßagen hatte. Wan wenbe Dasjenige hierbei; an, was man vom 
GamilluS gefaget hat: 

Tarpeia fede perufta 
Gallorum facibus, Veiosque habitante Camillo, 
Ulic Roma fuit. - , - 

Lucan. Pharf. Libr.V. v. 27. 

Bier war bet Ort, wo ße, «ach ber 2lbßcf)t ihrer ©chöpfung, 6lei6e« 
follte, um aUe BauSforgen mit ihm ju theilen. Wan merke, baß bec 
ggerfaffer vorausfehet: 2lbam habe fehr nahe bep bem itrbifdjen ^>aras 
biefe gewöhnet, unb biefeS nad> ©ottes Betotbnung. 

bßt IV bec ben 2 Bftarj, uai, tum Q3abflc erhoben roorben, mar au« einer gemeinen bürgerlichen Emilie 
insSÄte“ÄKabernicf>tXU (A), »fern»,imJKo. 
reri faaek. (5r trug baß ^oleßinerfletb, ba er »on bem Steffen beS Bgbf^g nad; ^Kom gefuhietmuroe . 3Dtvflr 37effa 
mar audb ein Solemner unb e t fcomfiar wn ber SSerfammlung, bes fieiL p ©a ^ttbruber ben er mt£ 
naef) Ä brach e mad)fe ficb gar halb bei; ©regoriuö bem XU beliebt, ber ihn ju fernem ©^metfler, nach jum 
fÄ uon Sa,' unb enAS jum CaAmal machte. Martin ber V ihm bte egation beö pteenftm^en ©ebtetheg, unö 
barauf bie S Sononien. tiefer darbtnal entlebigte ftdvberfelben mit großer ©efchtcfltchfeit , unb folgte 9Jlartinen bem V r. 

miff rmd> fSne umftdnbliebe fSefchreibung feiner Verrichtungen entlaßen; man fann fte tm SWorm Men: tch mttt nuc 
SShat, unö bie fehr mohl berbtenef hätten, einen m feinem JB6rt«bud;e ju fa 

Sn uÄ fe?n Babffthum mit einer ^hat angefangen, Öie bofe Solgrn gehabt, ©r gab öen Tingebern ©%, welche 
ihm fetoTaS öaß Martin öer V. au* einem unmäßigen ©eije große ©d;a|ejufammen gerajft hatte, g ließ, nad» 
bem S^ftcfeiSr fii öeg Döbo ^occio, Unterfammererö beg Karting, bemaAttgen; fein er gab bem ©tephan ^ 

Sberbcftfifehabern feineg Äciegjbolte, Befehl, benfelbenohne Farmen unb föefchtmpfungju ihm ju bangen. X)tefec 
Sehl roar&niAt auggeführet. ug beg Obbo mürbe bon ben ©olbaten geplünbert, unb etrate einRäuber, bor bett 
Sn bTgan en ©taöt, nach Öem pabßlichen Baüaße gefdfleppt. ©ugemug erjurnete ft^ baruber fehr, unb fließ Drohungen 
„K?^Shan Solonna aug, bie ihn nöthigfen, ju bem ^erjoge bon^aleflrma juMen, unb benfelben ui uherreben bett 
BfiVu bSen beim, fagte er, wenn mir etrnag menigerg thun, fo tft öag ganjeJaug Solonna in ©efahr, ju berberben. 
®er ^urft meSr biefen keben Glauben gab, unb mit Karting beg V greun&en SIttletben hatte, öte fo mtggehgnbelt mor* 
ben mare t fafit7ben ©d)luß ftd) jum heißer bonDtom ju machen. <£r bemächtigte fuj begapptßjen Jhoreg,unb ruefte big att 
b e «SÄl?5e fortTohne b e geringße ©emaltthat, unb ohne, baß er einigen ©tberjanb gefunben hatte: allein an btefent 
Orte mußte er ftd)°mtt beg ©ugentug ©olbaten fragen, welche bon einem guten Der Anwohner unterflu|et mürben, 
gw Sd) mar febarf eö baiobren bon bepben Reifen biete bag leben habet) X)er ©rm* bon ^alejlrtna warb genothi- 
ae SSebm^ aßein r beruhte in bi Solge aüe Tlrfen ber Seinbfeligfe.ten. JDec ^abft that gegen bte dolomten 
S ihre^Sömm- bialeichen ©r berßel in eine Äranfheit; entmeber, weil man ihm ©ift bepgebradft hatte: ober aus ^ 
beuß* bm ibm dnfo oelmmalicbev Äriea berurfadtte. ©iefermegen Öadjte er an mdffg, als Srtebe ju machen, unb ba er ben* 

felbfn, burch öic JermSlung bes ‘Tlngelotto Sofco, eines 
e ©icfcö cvcicinctß fich ein n^cnici AufcOF/ ber Äuifcc ©icgismutib ^^ ^ 

%Z%am mit bmf ÄTÄ piaV'9 i" t™"« 4» f- V 3« 6frauf mur&c a man 
SfÄ. U^äJaüeJf^n ftefes Älte fÄidy ©taaWwäi*mm8ff(B). empott® M, un6.ata. 

te ben ©irfunaen ihrer &h mit genauer SRoth, öurd) Öie Sludjt, entgehen; allem fte tonnten ftch md)tbep bem ©tan&e bet 
gvt9§tlfti-6a[tm, Die i&nen Diefe S8erän6evun3 »erfcliaffte, uit» fte(mußten »t |atte f“#'»'” 0#5en. ®XfaÜft? 
Den 22 ^Otnuna, 1447, 64 3afjvt alt s. ©ein ®abftt6um Jat Dis auf einige Sage fall 16 ja&re geDauert, ult» tfl ein roa|r- 
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Raffer Ärteggjug gewefen; benn ber geifflicben utib fefw heftigen Streitigkeiten nicht ju gebenden, bie jwifchen btefem «Pabfte 
unb bet- .Ktrchenüerfammlungju $5ajel ^errfd^ten, fo ift et in allen ita(ienifd)en^riegen »erwicfelt gemefen. ©r hat ben Äönig 
»on Ungarn angefrifd)f, bie ^Baffen wiber bie dürfen ju ergreifen, unb ben Dauphin wiber bie Schwerer aufge^e^t K ©r 
iff um fo »telmejjt an ben kläglichen ^ötrfungen bes etften »on biefen jween Kriegen, Sd)ulb gemefen, ba er einen C£arbinaUe= 
aaeen nach Ungarn gefdffcft batte, ber ben Zottig antrteb, einen mit ber QÖforte förmlich gefchloffeneit Stieben $u brechen \ 
X)ie föefrachtung, bie er über fein Sdffckfäl gemalt, tff wichtig (C), unb ein $3emeiö »on ber ©itelkeit, n>eld)e btejentgen tn 
ben b&cbflen ©hrenffellen ftnben, bie fte befreit. 2Btr muffen ntcf>t »ergeben, baff er ftd), um ju jeigen, baff er nicht ben frie= 
gertfd)en $3efcf)äfftigungen einzig unb allein ergeben märe, gezwungen bat, in «Perfon unb mit großem Schimmer einige 9Wi* 
gionggeprange ju »errichten, unb an ber $8etfd)6nerung unb ^Serbefferung einiger $ird)en in 5vom jur arbeiten (D). ©r tff 
ein fd)6ner $Rann gewefen, »on ebrmürbigem Anfelfen, unb bat bie Augen beffänbig ntebergefd)Jagen, wenn er ftd) öffentlich ge* 
jeigt k. ©r bat feinen Ußein getrunken, unb, wag feine «Perfon betrifft, bie Siegeln ber Sparfamfett beobachtet, ob es gleich in 
feinem ^außwefen fefjr prächtig ^ugieng K ©r tff nid)t gelehrt gemefen; er bat aber gelehrte «Perfonen geliebt (E), unb ihnen 
©uteS gethan. Unter feiner Siegierung iff es gefeiten, baff einige ©arbinäle angefangen, Jjnnbe unb jct)6ne QOferbe ju unter= 
halten, unb in bie 33erffhwenbung bes ^»auSratbS unb ber ©affgebotlje ju »erfaßen (F). 

a) Platina, in Vita Eugenii IV. b) (Jbenbaf. r) AuS eßenbemfelben. d) d'benbaf. e) Nauclerus, Generat. XLVIII. folio 
m. 934. f) 3tn 1433 3af)re. £) Platina, in Vita Eugenii IV. Volaterr. Libr. XXII. p> m. 815. gießt ihm nicht mel)r als 63 ^af>re. 
b) Platina, eßenbaf. i) ©iel)e ben LXXXI 23rief bes AeneaS ©iluiuS. k) Vir afpedu infignis et veneratione dignus. Platina in 
Vita Eugenii IV. Vultu alioqui decoro, ac Veherabili, oculos in publico nunquam attollebat, vt a parente meo, qui eum feque- 
batur accepi. Volaterr. Libr. XXII. p. 81s. I) Splendidus in vidu familiae, parcus in fuo, et a vino ita alienus, vt abftemius me* 
rito vocaretur. Platina, in Vita Eugenii IV. 

( A) <ßc iff nicht Der treffe Des pabffes (Örcgottcis Des XII 
gewefen.] Slochepojai in feinem Nomenclatore Cardinalium, auf 
ber 73 ©. ©ponbatius, in feinen jtirchenjahrbüchern, aufs 1408 3abr, 
SHitm. 6. unb aufs i43i3a()r, Slum. 4. unb eine SXenge atiberer ©cßrifb 
flcller oetftchetn, bag (Sugenius ber IV, ber ©oßtt von ©regoriuS bes 
XII ©cljwefter gemefen. 2jcf) glaube, ba§ fte fid) ßetricgen : 5)?ein 
©runb i(I, weil ihm weber ‘platina, nocfj 93oIaterran biefen 5itel ge= 
geben, meiner ihnen nicht unbefannt fepn fbnnen, wenn er roahr gerne; 
fen mdre; utib rneil bes ‘Platina ©tillfcbvoeigen fo befd)affen ift, ba§ er 
für einen gemiffen SÖeroeis gilt, ©iefer ©cßriftfMer erjcihlet : bag 
3lnton Sorario, ©regoriuS beS XII Sleffe, ben ©abriet Sonbelmerio 
nad) Slom gebracht, ber mit ihm von einerlep Orben gemefen, nämlich 
ein Seleftiner, unb mit melcpcm er »on 3ugeab fli>f oertraut gelebet 
hat: Romam iturus Gabrielem Condelmerium, bic|3 i(I eben fo viel, 
«iS S'ugenius ber IV, qui eiüsmodi profeflionis erat, quicum ab 
ineunte aetate familiariter vixerat fectim aliquandiu recufantem du- 
xit. Platina, in Etigenio IV. folio in. 307. ©inb biefeS Umfldttbe, 
wobei} es einem ©cbriftfteller möglich roare, nicht 51t fagcn, ba^ ein 
foldjer nid}t jematibes Sleffe müre ? SPati merfe aud), bajj ‘Platina, 
wenn er bie ©tücfsbeforberungeu biefer smeen SPdtiner «ermeitgct, bem 
2(nton (£ario allejeit ben 5itel bes pdbfllidjen SleffenS unb bem anbern 
niemals gießt. (5in etwas unacßtfamer utib fTucptiger Pefer fonntehier 
einen Saüflricf gefunbett höben; er Ponnfe baSjenige, was ben <£orario 
betrifft, nicht oon bemjenigen utiterfdiieben haben, was bem (Eonbelme; 
vio jugehbret; er fonnte alfo biefen für bes ©regoriuS beS XII Sleffen 
genommen haben, worauf bie ©efcbicbtfdpreiber, einer bem anbern gefol; 
get, ohne fid) weiter nach ber ©ache ju erfunbigen. 

(B) rettröe einem entfeRlid^en llnglucfe attsgefeRt: hieß 
tvav eine förmliche Qtaatsvevanhening. ] Philipp, djerjog oon 
S^aplanb, tpat aus Sfeinbfeligfeit gegen ben 'Pabfl einen Sinfaü in baS 
romlfcbe ©ebieth. ®ie Sleiterep, bie er bahin gefeßteft, warb oon Sli; 
eolaS ^ottebrad)io; einem berühmten ^riegsmanne commanbieret, ber 
fid) febr misoergnügt aus ben fDienften beS ‘Pabfles begeben hatte; 
benti ba er bie SSejahlung feiner 93efoIbung geforbert, fo hat ihm <£u; 
geniuS jur 2lntroort gegeben: bag er ftd) burd) ben ©eminnfl, ben er bet) 
iplünberung etlicher ‘PhShe gemad)t, für äureichenb bejahlf halten follte. 

hat aus 33erbru(3, über biefe 3fntmort, einen anbern .fierrn gefud)t, 
Unb ba er oon bem ^erjoge‘Philipp miber biefen ‘Pabfl gebraucht matb, 
auferorbentliche 23erheerutigen bei) Siom angerid)tet. Sie Sefliirjung 
in ber ©tabt war groß; bet ‘Pabfl felbft mar eine 3«it!ang ungewiß, wo 
er hingehen follte. SXan fam haufetimeife ju ihm gelaufen, um ftd) 
wegen bes erlittenen SGerlttjls ju beflagen : unb wie er bamals oon 
fd)toad)er ©efunbheit gemefen, unb nicht gemußt, auf meld)e ©eite et 
fid) menben follte; fö hat er bieSeute an beu^arbinaf, feinen Steffen unb 
Kämmerer, vermiefen, einen faulen unb mollüfligen 93tenfd)en, ber be; 
nen, bie fich über ben Sterluft ihres 33iehes beflagten, feine anbere2fnt; 
wort gab, als biefe: ihr habet ftUjttoiel X?etttauen in euer Viel) 
gefetzt, Die Venetumer fübten ohne alles öiefes ein fiel ehrbatec 
Sieben. Eos nimiam fpem in pecoribus collocafle : Venetos qui- 
dem fine gregibus et iumentis longe vrbaniorem vitam ducere. Pia- 
tina, in Vita Eugenii IV. folio 310. Sfran ärgerte fid) bergeflalt übet 
biefe Antwort, baf man ,u fchrepen anfing: jurt XVaffen, jur $teyt 
heit. SJIatt jagte alle ©erichtsperfotten bes (fugenius weg; man fe^te 
an ihre ©teile ätibere, unb man bemüdjtigte fidß ber ‘perfoit bes €ar; 
bittals, feines Sleffeti. Ser ‘paßft, ber fid) in eine fo große Sloth »et; 
fefjt fah, oerfleibete fid) als ein fOiond); er fefde fich auf eine Savfe, 
unb rettete ftd) tiachOftia. Qrr fam, ungead)tet aller©teine unb‘Pfeile, 
bie man auf ihn (öS fdjof?, glücflich bafelbft an, unb ließ fid) öarauf na<^ 
55loretn führen. Sbenbaf. 310 SM. Einige ©eribenten, als 33olaterran, 
im XXII 93. auf ber 814 ©• feigen: bnfj man ihn in ber Sftarienfirche, 
jenfeit ber S)ber, gefangen gefegt, bag er (ich aber, ttad)berti er bie 
SBüchter betrogen, auf ein $ifd)etfd)iff begeben, unb beit Jlug bis nach 
Öftia, unter Segleitutig ber rbmifchen ‘Pfeile, hinunter gefahren. S?o^ 
laterran fefeet barjü, baf fid) bie Slomer jum 9)ieifiet 00m Capitol unb 
ber (JngelSburg gemad)t: id) glaube, bag er ju oiel faget; benti ‘plati; 
na, weichem pterirmen eine groge 2lnjahl ©eribenten folgen, Perftchert, 
bag bie ©tigelsburg nicht eingenommen worben. Sem fep, wie ihm 
wolle, fo hat biefe ftrepheit 3iomS nicht lange gebauert; bie ©emalt 
bes ‘Pabfts ift bafelbft in feiner 2(bmefenheit burch ben Johann tßitelle; 
fchi, ‘Patriarchen oon 2(leranbrien, micber hergeftellet Worben, weichet 
mit einer ungemeinen ©cfiarfe miber bie Aufwiegler oerfahren. Ser 
Aufruhr, bauen id) rebe, ift im 2Sracf)monate, 1434, gefdtehen. (£r ift 
fo merfwürbig, unb es haben fo oiele ©d)riftfteller, dis SlonbuS, ©t. 

Antonin, ‘Platina, 53olaterran, Stauclerus, baoon gerebet, bag ich fr* 
ftaunc, wie ihn SDtoreri oergeffen hat. <£r hatte ihn aus ben 3al)rbü= 
ehern ©ponbattS, aufs 1434 3ßhr, .Stum. 4. nehmen fbntten. Ambro; 
fülS oon Samalboli gebenfet befielben in feinem Hodoeporicon: unb 
ba ber Abt be la Stoque einen AuSjug oon biefem SBerte gegeben, fo 
hat er biefe ©teile nicht oergeffen. SJtan fel)e baS Tagebuch ber©elel)r; 
teti Oom Sltonate 3J?ürj, 1682. 79 ©• hollatibifuher Ausgabe. 

CC) 3£>ie 2>etcad)tung, Die ec über fein ©cbicEfdl gemacht, iß 
ruiebtig.] Sa er auf bem‘Puncte geftanben, ju fterbeti, fo pat er fiep 
gegen bie um ihn ftepenben Sßond)e gewenbet, unb mit einer oon ©euf; 
jefn unterbrod)enen@timme gefaget: bag es oiel beffer für baS-peil fei; 
tier ©eele gemefen wäre, wenn er niemals jutu (fatbinalate unb jum 
Pabfttl)ume erhoben worben. Hic {Engenius') cum eilet morti proxi- 
mus, apud Raynaldum anno M. CCCCXLVII. aliquid dixilEe 
memoriae proditur, quod nifi poenitentiam ollendat, certe mihi 
terrorem iniieit: Verba funt : Cumijue a religioßs viris cinfhts ef. 

fet, interpunSla fufpiriis voce, verfoque ad tos vultu dixtjfe fertur .' 
O Gabriel, quanto magis conduxijjet animae tuae fa/uti, vt nunquam 

Cardinalatum, nec Pontificatum obtinuijjes, fed in tuo monaßerio re. 

llgiofatn difciplinam coluijjes ! Haec ex vitae Eugenii auflore, qui 
tune damit, et a Raynaldo laudatur. Launoius, Epift. vltima I Part, 
p. 82. cambribgifche Ausgabe. 

(D) i£t Jtrang ftd) in peefön uuD mit großem ©cbimmec, 
einige Äeligionsgeprange 311 vettiebten, unD an Der Vetfdhöne* 
rtmg ; ; t einiger Xirdben in Kom ju arbeiten.] Sieg hat 
fid) gejeiget, ba StieolaS Cotentin jum ^eiligen gemad)t, unb bie 25i; 
feßofsmühe bes heil. ©oloefterS oon Aoiguon, nad) 3iom gebracht wor; 
ben. SEan lefe biefe SBorte bes‘Platina, man wirb auch barinnett 
finben, bag er bie weltlichen Somhevren aus ber 3ol)anneSfird)e im 
Sateran oerjaget, unb orbetitlid)e Soml)erren bafelbft eingefeht hat. 
Interea Vero Eugenius,ne rem bellicam folum curare viderefur, Ni- 
colaumTollentinatem, Ordinis fanöi Auguitini miraculis darum, in 
Sandos referens: a fando Petro cum omni clero fupplicando ad 
fandum Auguftinum profedus folennia ipfe celebrat, adftante populo 
Romano Cardinaliumque omnium coetu : praeterea vero pulfis 
omnino e fando Ioanne Laterano canonicis fecularibus, admilTisque 
tantummodo regularibus; et porticum illam exftruxit quae ab eccle- 
fia ad fanda fandorum, et clauftrum, vbi faeerdotes habitarent, re- 
ftituit; auxit et piduram templi a Martino antea inchoatam. Prae¬ 
terea vero fandi Sylueftri mitram Romam Auenione delatam ipfe- 
met e Vaticano ad Lateranum detulit, magna cum veneratione et 
litania facerdotum omnium populique Romani. Platina, in Vita 
Eugenii IV. folio 320 verfo. 

(E) <St iff nicht gelehrt gemefen, aber er hat gelehrte petfo* 
nen geliebet.] 29ad) bem ‘platina hat er mit mehr Srnfthaftigfeit, 
als Serebfanileit,gefprochen; er pat wenigSitteraturgehabt; er hat bie 
Jjüftorie wohl oerftnnben : Grauis in dicendo potius quam eloquens, 
modicae litteraturae: multae cognitionis, hiftoriae praefertim. <Jben= 
bafelbfi, folio 321. gr ift gegen jebermann freigebig, utib hauptfachlich 
gegen bie @ele£)tten gemefen: er hat ©efaüen an ihrer 23ertr<uilid)feit 
gehabt; beim er hat ju©ecretaren ben Sconharb Aretin, Sari Aretin, 
‘Poggio, ‘Jlurifpa, ©lonbus, unb ©eorge oott ^rapejunt gehabt. ?)}Jatt 
machet ihn jum Urheber oetfdjiebener Süd)er; allein bas 23erjeid)nig, 
baS man in bem SfiamenSregifter ber Sarbitiüle, 74 ©eite, unb ber 
Bibliotheca Pontificia, beS ^)ater 3aeobS, auf ber 65 u. f. ©eite, ba; 
oon gießt, enthält fo oiele ©epriften, bie aus ber fteber feiner ©ecretäre 
gefommeti, bag man ebenbaffelbe oon allen ben anbern urteilen mug. 
Sie Anmeriung (C), bie ich wiber ben ©hilini, in bem Artifel (Tacl 
DesV, gemacht habe, fann hier jlatt finben. 

(F) <£s iß unter feiner Regierung gefd)ehcu, baß einige (Tar; 
Dinäle angefangen ; ; ; unb Oie VetfdwenDung ; ? ; 
Der (Saffgebotbe jt» »erfallcn.] Unb bieg ift eine merfwürbige ©a; 
che, bag ber Sarbinal, ber biefe Steuerung angefongeti, ein Arjt gerne; 
fett. SA'an lefe folgenbe SBorte 5BolatcrratiS, im XXII 23. auf ber 
815 ©. Ludouieum Patriarcham Aquileienfem, cum exercitu Flo- 
reritinis atixilio mißt (Eugenius IV.') qui tune ad Anglare oppidum 
a Picinitio duce copiartim Philippi vicecomitis oppugnabantur : ex 
quo vidoria potiti funt. Hic Ludouicus patria Paduanus: arte ine. 
dicus, ob fua merita pugnae, in fenatum afeitus, tantos fibi fpi- 
ritus adfumferat, immemoi* generis, vt pritrms fit aufus Car- 
dinalium, canes equosque alere : conuiuiorum, lautitiaeque, 
ac fupelledilis, plus quam illi ordini par erat, fplendorem intro* 
ducere. 

(Eipfjrate^ / «n «Schüler heg fplato, flieg bet) hem ^erhiccaö, Könige »on SKacehom'en, auf einen fo fwf)en @rah her 
©nahe, ha| er fo »iel, a($ hiefer ^rinj felbft §errfd?fe. ©r »fl ein boö^after SJZenfd? unh ein Angeber gewefen; er hat affe 

btejentgen 



Office* 457 
biejenigen oon bes PerbiccaS ^afel ausfcp(ie§en faffen, welcpe bieSNefjfunß ober 9)pi(ofoppie niept oerjlunben (A). $armenio, 
pat ipn unter ber Regierung bes PerbiccaS Nachfolger, ^mrict>ten laffett 

a) 21us bem 2ftpenäuS, XI 95. ju <£nbe, 508 

(A) <£c bat alle diejenigen von des pecDiccas Cafel aus; 
frblteße« laßen, welche Die ITCeßhmf? oDec pbtlofopbte nid?t 
.verffunDen.] (£in Jpof, wie ber macebomfcpe }u bec|e!6en gelt war, ber 
nur crß anfing, bie Unroißenpeit zu oerbannen, bat ebne gweifel biefe 
95ebingunq für eine 2frt ber Spcaimei) gepalten; beim wenn bie ^rofef; 
foren, ivelcpe Aber bie t£püre ihrer dpörfäle fepen ließen: oraüs äym- 
{lirq^roc^ ei cito) : Xfiemand trete bercin, Der Die Pleßfunf? nicht 
vetffebt, fo barte 93orbebingungen geforbert haben: was mäßen benn 
^es ‘PerbiccaS -Oof&ebiente nicht gebucht haben, wenn fie gefepen, baß 

ber gutritt an bie $afel ipres ‘Prinzen mit einem gleichen ©efeffe ver= 
tnüpft gewefen? Sßenn man nur ein wenig 95elefetipeit in ben ‘Poeten 
unb @efcpid)tfcpvei('ern hatte haben botfen, fo batte man ber ©ebim 
gung fd)on eine ©niige tputt fönnen; allein fo bat (SupprateS gefor# 
bert, baß man gar ein SReßfünßler ober ‘Pßilofopp fepn müßte; nun 
finb bieß zwo ©genfepaften, unb vornehmlich bie erße, bie nur nad) 
bem ©efepmarfe weniger Seute, auchfelbfl unter benen, finb, bie bicSßiß 
fenfehaften lieben. 

(£art)fctce, bie ©emaplinn heg TfmpntaS, Königes oon SNacebonien, pat ihren ©emapl mit oter Ambern 6efrf?enff; 
bret) ©opnen, ‘Jlleranber, PerbiccaS, unb ^pütpp, '2UejranberS beg großen Vater, unb einer Tochter, Namens ©urpone. 3Diefi fff 
eine Kontginn gewefen, bie man niept genugfam oerflucpen fann; benn fie hat ftd> bermajgen in ihren ©cpwiegerfopn perliebt, 
baß fie um benfelben ju pciratpen, ftd> oerbinblicp gemacht, ihn auf ben ‘Spron S« fe^en, unb ihren ©emahl pinriebfen ju faf= 
fen ( A). £)iefe abfcpeultcpe Vecrdtpetep tpdre auep auggeführet iporben, wenn nicht ©urpone bem Könige ben ©pbruep, unb 
bie gefährlichen 2tnfcpldge ber ©urpbice entbeeft hatte. £)er Pon bem Verbrechen feiner ©emaplinn überzeugte König, hat fte 
nicht bejlraft: er hat fie aug liebe ju ben Kinbern, bie er pon ihr gehabt, begnabiget. Nach feinem 5obe ijl t'hm fein ©opn 
Dllepanber gefolgt, unb hat nicht lange gelebt; benn bie oor ©eilpeit unb .^errfepfuept rafenbe©urpbice ließ ihn hinrichten, ©te 
hat eben bajfelbeVerbredpen, auep an ihrem anbern©ohne, PerbiccaS, begangen, ber nach 'Hlejranbers 'tobe, ben £pron beflie¬ 
gen hatte «. $)ie ©efepieptfepreiber, bie ung noch übrig finb, haben eg babep gelaffen, ohne baß fte ung gemelbet, wo fte ptn= 
gefommen, noch °1> fie wegen ihrer böfen Spaten geftraft toorben ? ©g gtebt |aucf> ©efepieptfepreiber, rodepe berfelben weber 
tm ©Uten noep im Vöfen gebenfen, unb ben £ob ber jweenen Prinzen, bie nad) bem TlmpttfaS hintereinanber gefolget finb, an« 
bern Urfacpen zufchreiben. Diefj ijl ein wenig befremblid) (B). 3ch werbe eine ©ache erjdhlen, bie man in ben Neben beg 
'2lefd)tneg jmbef (C); unb etwag an bem ^efutten Vtffeliug fabeln (D). 5öir wollen beobachten, baff Tlcabeus, fPrinz ber 
Ipncifien, welcher pon ben Vacdftaben entfproffen, ein mütterlicher ©ro|pater unferer ©urpbice gewefen b. 

a) 2fuS Stiflin« VII 35. IV, V (fap. b) Strabo Libr. VII. p. 226. 

(A) Gie hat fid) Dermaßen in ihren Gdwiegerfohn verliebt, 
Daß fte, um Denfelben ju heirathen, ftcb verbinDlich gemacht, 
ihn auf Den lEpron $u fe^eit, unD ihren ©emahl hinrtchten ju 
laßen.] ^>iet finb bie SBorte Sußinö, in beö VII 95. IV Sap. bie unö 
biefe abfd)eulicl)e 31usfcl)Weifuug bevidjten. Infidiis Eurydices vxoris, 
quae nuptias generi paöa, oecidendum virum, regnumque adultero 
tradendum fufeeperat, occupatus fuiflet QAwyntas') ni filia pellica- 
tum matris et feeieris confilia prodidiflet. 

(B) JDieß ift ein tvenig befremDlich.] Ser 3ußin, ben wir haben, 
iß ein ^lufjug aus einer allgemeinen -fpifforie, bie 5roguS ‘PompejuS 
fepr weitlauftig gefeprieben pat. 3Bir wollen niept zweifeln, bah fiep bie 
spater, ber Surpbice, in biefer döißorie nicht viel weitlauftiger befunben 
hätten, als man fie gegenwärtig in bem Sußin fiept; allein oorneptm 
liep iß es wopl gewifi, ba^ ?roguS *pompejus basjenige in guten 
©d)riftßellern gelefen patte, was er baoon crjäplet pat. SSoperfbmmt 
es alfo, bah Siobor aus ©icilien biefer Äbniginn aud) nid)t mit einem 
9Borte gebenft? Sffiopet- fbmrnt eS, bag er im XVI 95. II Sap. auf ber 
736 ©eite bep mir faget, eS fep 21lepauber ber älteße ©opn beS 21mpm 
tas, unb fein Sßacpfolger, (XV 95. LXXIdap. 712 ©eite bep mir,aufS 
erße 3apt ber 103 Otpmpias,) 00m (Ptolemäu62noritcS, feinem 95ruber, 
getöbtet worben, unb nad) Verlauf von brep fahren biefem ‘PtolemäuS 
vom ‘PerbiccaS, eben auf biefe 2lrt, begegnet worben ? dpatte er benn 
nid)t eben btefelben ©djriftßeüer gelefen, bie $roguS ‘PompejuS ju 9\a= 
tpe gezogen patte? SBenn er fie tiicpt gelefen patte, fo tonnen wir uns 
über feine 2ßad)la|]igfeit betlaqen; unb wenn er fie gelefen pat, fo formen 
wir wiber ipn behaupten, baß er basjenige niept pätte unterbrüefen fol; 
len, was barinnen oon ber Surpbice gefaget worben. Sr mbepte im= 
merpin antworten, baß er es übel gegrünbet befunben; wir tonnten ipm 
erwibern, baß er zum wenigßen patte lägen folleti: man pabe bie Surp= 
bice fälfd)licp befcpulbiget, baß fie ipre©opne pinriepten laßen. SSollte 
man vergeben, er patte zwar wopl gewußt, baß fie ßrafbar wäre, fie 
aber burep bie oerßellte Unwißcnpeit oerfdfonen wollen: fo wäre bieß 
feine waprfd)einlicpe ©aepe; benn was pätte er für einen 3ßuben ba-- 
von gehabt, einer Äonigitm zu feponen, bie oor fo langer geit geßorbett, 
unb bereu fflacpfommfcpaft fepon gänjlicp erlofd)ett war? 

(C) Jdj rvetDe etneöache ecjählen, ölt mdn in desXefcbines 
Xe Dm finDer.] SBetin wir bie Surpbice weiter nid)t, als aus biefer 
©teile fennten, fo würben wir viel J?ocpad)tung gegen fie pabem 2Bir 
(efen in biefem 9tebner, baß biefe .foniginn nad) bem^obe ipreS älteßen 
©opneS, 2(lefanbers, eine fepr befcpwerlid)e ©ad)e über bem ^»alfe gc= 
pabt. ‘PaufaniaS, welcher verbannt worben war, pat fiep ber geitläuß 
te bebienet, unb ttaepbem er bas gried)ifcpe ÄriegSoolf, unb viele ^reun= 
be in tOcacebonien zu feinen Sienßen gehabt, ben ©epluß gefaßt, fiep 
beS Königreichs zu bemäeptigen. Surpbice fap ipn gar halb, als ben 
dpervn verfd)iebener‘Plä&e, unb fanb fepr wenig ^reue bep ipren Jreum 
ben. Sie ©paltung fcplicp bet) ben Untertbanen ein; eine fepr große 
2(nzaPl bezeigten einige fßeigttng gegen ben ‘PaufaniaS. 3» biefer ver= 
brießliepen Sßiberwärtigfcit pat fie ben atpenienfifepen S’elbperrn, 3ppi= 
frateS, zu fiep fommen laßen, berßd) bep 2tmppipoliS befanb, unb,nacp-- 
bem ße ipm ipren ©opn ‘PerbiccaS auf ben 2lrm gegeben, unb ipren 
©opn‘Philipp, auf feinen©epooß gefept,benfelben erinnert: baßerburd) 

3fnnepmung an KinbeSßatt, ipr 55ruber wäre; unb baß ztvifepen bem 
verßorbenen Könige 2fmpntaS, unb ber Slepublif ?ftpen, aüezeit eine 
große ^reunbfepaft gewefen wäre, unb ipn inßänbigß gebetpen: baß er 
fiep, aus hießen ltcfadjen, für biefelbett, unb für fie utib für bie Cfrpal? 
tung beS Königreichs zu arbeiten, gefallen laßen möd)te. 3phitrateS iß 
burep biefe Sitten fo gerüpret worben, baß er ben‘PaufaniaS verjaget 
pat. 21uS ber Siebe beS 2fefcpineS, de falfa Legatione, pag. m. 250. 
©iepe auep ben SorneliuS 3ßepoS, in Vita Iphicratis, cap. III. 2füeS, 
würbe gut für bie Surpbice gepett, wenn matt feine anbre STlacpricpten 
von ipr wüßte; allein wenn man an bie (SrzäplungenSußins gebeutet, 
fo empßnbet man feine £uß, fie wegen beSjentgen zu loben, was fie bep 
bem 3ppifrateS getpan pat. Sie ?lllerperrfcpfücptigße unter allen 
füttern, unb bie am allervermögenbßen war, bas Seben iprer'Kinber, 
ihrer Jperrfdßucpt aufzuopfern, würbe bep biefer 95egegnung alles basje= 
nige paben tpun tonnen, was (furpbice getpan pat; benn ße patte von 
bem PaufaniaS alles zu befürchten. 

(D) ^d? rvetDe etwas art Dem yefuiten 2>if|*eHus taDeln.] 
<£r verßd)ert opne ©nfepränfung, baß Siobor aus ©icilien unreblicb 
panbele, ba er ntd)ts von ben Kinbermorben ber Cßurpbfce faget: bieß 
iß ber ©itm biefer 9Sorte: Diodoms - - . perpetuus Eurydices 
parricidiorum dilliiniilator. Ioannes BIJJellus, illuftrium Ruinarmn 
Decade IV. pag. m. mg. 3cp will ipm nid)t einwerfen, baß man niept 
begreifen fann, aus was für einem ©trunbe biefer ^ißorienfepreiber bie 
23erßellung gebraucht paben füllte j ich begnüge miep nur, ipm zu fagen, 
baß er ßanbpaft bep ber erßen Söeurcpeilung bleiben folle; baß er niept 
veränberlid) fepn foHen; baß er ße niept wtberlegen feilen, inbem er fid) 
in zmepbeutige unb zweifelhafte 3fuSbrücfe einläßt : Qiii Diodorus, 
faget er an einem anbernOrte, auf ber 1287 ©eite, incertum qua caufa 
ftudioue, de fcelere ac parricidiis Eurydices altum filet. ©r fepet et; 
was barzu, bas noep mepr ?abel verbienet. Et e contrario, in Per. 
diccam verbis Claris culpam detorquet necati huius Ptolomaei, quin 
et necis Alexandri praedeceiloris: quando fic loquitur, fimUl fr au de 

fub/atus eß a Perdicca Ptolomaeus (qua fraude fcilicet Alexander, quem 
paullo fuperius dixerat, dolo interemtum: nec addit, ab Eurydice. 

Sr betriegt fiep: Siobor will ben PerbiccaS auf feinerlep weife mit ber 
93errätperep belegen, woburd)21(epanber umgefommen: er mißt biefelbe 
bloß bem PtolemäuS 2(loriteS bep, wie es flärlid) aus einer ©teüe beS 
XV 95. im LXXI ßap. erhellet. Sßeun ber p. 95i|feliuS biefe ©tette 
SioborS gefannt pätte, fo würbe er nicht fo gefebwa^t paben, wie er 
tput; er pätte erfapven, baß biefer ©cpriftßeller in bem II ßapitel beS 
XVI 95. nicptS anbers fagen wollen, als baß PerbiccaS bem PtolemäuS 
211oriteS bas Soben, vermittelß einer Perrätperep, genommen, bie ber= 
jenigett gleich gewefen, weldjer fiep biefer PtolemäuS zur J?invid)tung 
21Ie):anberS bebient patte. 95ian fepe, wie viel baran gelegen iß, basjeni; 
ge zu wißen, was ein ©cpriftßeller an verfepiebenen Orten faget. 2Bo 
benfet über biefeS 95ißelius auf ber 1287 ©eite hin, ba er uns ben ©utp; 
beriet, einen ganz neugebaefnen ©d)riftße((er. zum 35eweife anfüpret, 
baß bie Slegierung biefeS 3(le)canberS nur ein 3apr, unb beS ptole= 
mäus 2(loriteS feine brep 3«P»‘e gebauert pat? Jpatte er biefe©efepiepte 
niept burep ben Siobor aus ©icilien im XV 95. LX unb LXXI Savitel 
beweifen fotlen? 

<5uri)btce I bie Mochtet- &es ’HmpntaS, etneg ©opncg begjentßen Perbiccag, ^ontgeg hon ^Racebotüen, her ein Q3vuber 
Pptlippg, beg Vaters '2[!evanDerS Des großen, gemefen, tß mit tprerrt Opeime " 2(rtbdug, bem natürlidfcn ©opne ebenbeßdben 
Ppütppug, Permapft gemefen. 3ebermann roeis, baß biefer ^ribaug, naep Tüepanberg beg großen ^obe, zum Könige öon 9Ka= 
cebonien erfldvt worben b. ©r war niept fepr gefepieft, biefe 2Bürbe zu Pepaupfen, unb »ornepmlicp in einer fo unrupigen 3eit, 
a(g unter feiner Negierung war. SNan fann auep fagen,"ba^ er »telmepr eintitelfonig, als einwirflicperÄbnig,gewefen: feine 
©emaplinn ©urtbice, pat mepr ‘Spei! an ben Verrichtungen ber foniglidpen Voürbe gepahf, als er c, nornepmlicp, wenn es auf 
bie gtuge anfam, fiep ber DlpmpiaS, ‘2i(e,ranberg 5Kutter, zu wiberfepen; benn alsbann ifi fte Ptei eiferfücptiger wegen beg 'iin* 
fepeng gewefen, als wenn fie eine fßerfon hon bem anbern ©efcplecpte zum Nebenbupler gepabt patte A. ©ie fepte ein großes 
Vertrauen in ben ©affanber, unb befapl bem 2(nfigonuS unb fDolppercpon, ipm bas ©ommanbo über bag Krregsoolf abjutre= 
ten: welcpeg »erurfadße, baß er alles ausfüprte, was fie öorfeprieb e. ©ie pat bas Ungiücf gepabt, hon ipren öolbaten per* 
laffen ju werben, ba fie ber ölpmpias 3ut‘ücffunft in äNacebonien Perpinbern wollte f. £)tefe Verladung ließ ben 21ribäug 
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fogleid) in berOlpmpiaS ©ewalt beifallen s: feine ©emahlinn©ur»)bice, bte ftrf> ttach'JlmphtpoliS gerettet hatte, berlofjr bafelbß 
bie §ret)heif fürs hernach ( A). DfpmpiaS ließ fte in einen übein Werfer etnfd)lteßen, wo fte biejelben unmenfcblid) hielt; uni* 
ba fte fa^ baß ihre ©raufamf eit bie'2lthenienfer sumSJiurren reiste, fo ließ fte ben Einbaus fed)S unb ein halb 3ahr nad) Hieran* 
bers tobe, burd) bie praeter htnrtcbfen. ©iefe ©trenge iß ein viel su fchwacßer 3aum, für ber ©urrröice £unge gewefen; 
bteferwegen hat fte DlpmpiaS, aus Sßerbruß, baß ihre ©efangene fo Diel fd)roa|te, unb beßanbig fcßrte, baß bie Ärone vielmehr 
ihr, als ber OipmpiaS sufäme, nicht wollen leben (affen, ©ie fd)icf'te ihr ein ©cßwerbt, einen ©trief, unb einen @iftbcd)er, 
unb ließ ihr bie Srephett, eine Don btefen brepen ©röeSarfen su wählen, ©urpbice ergriff ohne Kranen, ohne bie gerittgße 
Abnahme ihrer Äershaftigfeit, unb noch eher, als fte ber Ueberbrtnger berlaßen hatte, ihren ©ürtel, unb erbroffelte fid); 
nad)bem fte bie ©öfter gebeten, baß auch ber ÖlpmpiaS bergletcßen ©efchenfe überfcbicft werben möchten h. 9}ad) biefer lef* 
terntobe, haf©aßanber bemHribäus unb ber ©urtjbtce, fönigiiehe ietchengeprange halten lajfen 

d) (Eptia, ‘Philipps Tochter, ift bev (E'urribice Butter gemefen. ©tefje bie Prolegomena Freinsheims, ü6er ben 0..€uvtiuS, V (Eap. 
d) 0.. CurtittS, Lib. X. cap. VII. Iuftin. Lib. XIII. cap. III. r) luftin. Lib.XIV. cap. V. d) Qj&enbaf. e) Quo beneficio deitindtus 
Cafiander, nihil non ex arbitrio muliebris audaciae gcrit. S6enbaf. /) (£6enbflf. g) Diod. SicuL Libr. XIX. cap. 11. b~) (E'bttibaf. 
/') (rbeubaf. LII (Eap. 

(A) ©ie vicrlohc bie Sorbett fut? hernad).} ‘DHan hat in ben 
3nfdfjen bcS <D3boreri gefegt, bap fte in einem @cfed)te gefangen worben. 
£>iefj ift nicht wahr. 2jch bewerfe bie anbern tlnrichtigfeiten unb 2lm>= 
laffutigen nicht. Weine Cefer werben fte fchon felbfc evfennen, wenn fte 
bie fcpbett Hrtifel gegenetnanber halten wellen. 3ch will nur jagen, 
bag ber Sßater ttnfrer (Euryötce nicht 2impntaS ber III gewefen. 2(lfe 
jahlet man in bent ©upplemente beS «Storni. ®S ift ungewiß, ob ev 
jemals Äöttig gewefen: unb wenn ereSnid)t gewefen, fo muff man ihm 
gar feine 3a[)i beplegen; wenn er es aber gewefen, fo mu| man ihn 
2fmprttaS ben IV nennen. Sußin in beS Vtt 55. V (Eap. machet hier 

eine Ungewißheit/ weif er bemerfet, baß <PerbiecaS einen ©ohn in fepc 
jartett fahren hinterlaßen, über welchen ‘Philippus einige 3eit 33ormun6 
gewefen. will meine Sefer nicht evinnetn, baß, wenn bie grauen 
an einer ©eite, überhaupt bßpon ;u reben, gütiger, als bie Warntet ftnb; 
fte auch an ber atiberti ©eite, wenn fte ©raufamfeit unb Jperrfchfucht 
beftljen, bie «Statiner in biefett sweett Fehlern weit übertreffen. Optimi 
corruptio peflima. iß noch ärger, wenn bie Ueppigfeit mit int 
©piele iß; bettn aisbann fchonen ße weber bas feben ihrer (fhgattett, 
noch -tinber. «55ir haben in bem vort)ergef)eubeu Hrtifel an bev attbem 
(Eurpbice, ein 5öetßpiel bapon. 

(£ati)fcice, eine tllprtfchc Sruu. ^futard) lohet fie, unb führet fte sum Q3epfptele an, roetl fte ftch, ob fte gleich au$ 
einem barbatißhrn lattbe, unb h0^ an fahren gewefen, bodf aufo ©tubieren gelegt; bamtt fte fähig werben wollen, .ihre 
Ätttber felbff su unterweifen a. ©ie hat ben fOtufen eine Tluffchrift gewethet, bie biefeä beglaubiget h, unb bie uns 9Mufard> 
erhalten hat c. füKan erfahrt barauS, baß in Sorten eine ©tabt, Samens ^»ierapoliö gelegen d, »on weldjer bie ©rbbe- 
fchreiber nidjt reben. ©in Ausleger ^MutardjS hat etliche ©djnt|er begangen (A). 

d) Plutarch. de Liberis educandis, JU Gttbe, pag. 14. 
d') ©icl>e bie 2tnmevfung. 

(A) (Bin2(usleger plutardts hat einige©chniRet: begangen.} 
(Er iß Stertor ber ©d)ule 511 Hamburg gewefen, unb hat’‘Peter 5fflcßhu« 
ftttS geheißen, ©ein 5ßud) iß im 1665 Sjaljre su Hamburg gebrueft, 
unb betitelt : Plutarchi Chaeronenfis de puerorum educatione Li- 
bellus, analyfi logica, grammatica, ethica, politica, et hiftorica illuftra- 
tus. Watt ßnbet barinnen auf ber 404 ©eite, baß ©urpbtce, baoott 
hier bie Siebe iß, ^onigiuti, unb fürs barauf 405 ©eite, baß fte beS ötv 
pßeuS ©emahlinn gewefen. Siefe swo ©genfd)aften fd)icfen ftd) nicht 
jufammen, (matt führet bie ©chrtftßeller vergeblich an, bie su fagen 
fchetncti/ baß Orpheus regieret hat,) unb ftberbieß hat beS Orpheus ©e; 
mahlmn nid)t nothig gehabt, ihre inbet felbft 51t unterweifen; bentt ihr 
Sßnter war fdjott fo gefcljicft, baß er fie biefer Arbeit überhoben haben 

b) ©ie heßeht aus vier SSerfen. c) Plutarch. de Liber. Educand. pag. 14. 

würbe. Wenn er ror ihr geftorbett wäre, fo würbe meine 2ftimerfuitg 
falfd) fetjn; allein fo weis jebermann, baß fte jung por ihrem ©ernahle 
geßorben iß. Virgil. Georg. Lib.IV. v. 458. nennet fie puella. 5Dec 
2tuSleger giebt auf ber 405 ©. ohne ben gerittgßen 5&eweiS vor, baß fie 
in SUtjrien gebohren gewefen. Warum halt ec ftd) bamit auf, ju be* 
meifett, baß ^HetapoitS, eine ©tabt in Elften, Saobieea gerabe gegen übec 
gelegen hat? Wirb benn in biefett Worten ‘PlutarchS, Ev^viUti i'e?«- 
a-oAiiJr;?, Ettrydice Hierapolitana, pon biefer ©tabt gerebet ? 3ß ^ 
nid)t eine Jrau aus ^Uprieti, weiche rebet? 2tlIeS, was er hierbei) hatte 
thun foUett, tvar, baß er ftd) bemühen foüen, biefe ©tabt ber 2jlü)tiev su 
entberfen, ober allenfalls hatte er fagen füllen, baß ße bie Srbbefd)tet= 
her nicht gef'atmt hatten. 

©UPipitlC0/ ein gricd}t'fd)cr ßjoef, einet’ oon beiten, bie in ber Sragöbte oortrcfflid) gewefen ftnb, war im erfren 3afra 
ber 75 ÖlpmptaS, auf ber 3nf£i ©alamis gebohren, wohin fein ZQatev unb feine Butter fürs 5uPor geflüchtet waren (A) , ehe 
Jetres in 'iltttfa entrüefte. 5)Zatt ftrettet über ihren ©tanb (B); einige fe|en fte unter ben Tlbel, anbere unter ben ßßöbel. ©in ge= 
wiffer übelöerflanbenet ©ötterfprud) tjUIrfadje gewefen, baß man ben ©unptöcs nach ber^lrt berer ersogen, woraus bie ©riechen 
Dampfer machen wollen (C); allein bie $s(ge |at beseugt, baß er Diel gefdjtcfter su anbern Gingen gewefen. ©r hat bte3{e= 
befuitß unta- bem ßövobtfuS, bte ©tctenlehre unter bem ©ofrates (D), unb bie S^aturlehre unter bem Tlnajragoras, gelernet; 
unb als er bie fSerfolgungett gefehlt, bte 21najragoraS erlitte, weil er wiber bie gemeine Sfftepnung gelehrtt hatte: fo üerließ er 
bie fJßeltwet'Shcit, unb legte ftd) auf bie bramattfd)e Tßchtfunji ©r war bamafS acht-ehn 3ahre alt h. Stofes barf unS 
ja nicht su glauben Derleiten, baß er feine übrige Gebens feit baS ©tubium ber 5Koral, unb ber 9}aturlehre hinbangefe^et hatte: 
feine ®erfe beseugen gerabe bas ©egeufhet! (E). ©r hat eine fehr große 31nsahl ^ragöbien gefdjrieben) bie fo wo|l bep fet= 
nen Eebseiten, als nad) feinem ^obe, fehr hod) gehalten worben; unb man fann gute Renner nennen, bie ihn für ben allerDofk 
fcmmenjfen unter allen tragifeßen ‘©idjtern halten (F). fDiejenigen, we(d)e glauben, baß bie römifd)en ßlSoeten barum nidjt 
Diel Don ihm gerebet haben, weil bas ©ilbertmaaß feines Samens allsufdjwer wäre, in latemtfd)e33erfe su bringen (G), geben 
eine wahifchetnltche wuthmaßung an. ©eine SSerfe haben ben athentenftfd)en ©olbaten in ©icilien, einen großen iDienfi ge= 
leijfet (H ;; unb bteß ijJ ein beweis, baß feine ©tücfe einen wunberbaren ‘©epfatl genoffen, unb nichts befiowentger nur fehr 
feiten ben fPreiS gewonnen haben (I). X)er 9}ad)eifer, unb sule|t bte 5^>’bjd)aft, bte swt'fchen ihm unb bem großen ©opho- 
fles entßunb (K), hat ihm Dtelletdjt weniger iSerbruß Derurfadjet, als bte (öpötterepen beS TlriflophaneS, ber ftd) eine iuft 
machte, ihm in feinen ©omöbten übel su begegnen. ?DZan glaubet, baß bte,$aupturfache, warum er ftch an benJ^of bes Königes 
'ilrchelauS Don sfoacebonten begeben, gewefen: weil er gefehen, baß bie romtfd)en X)id)ter bte 'iltbentenfer auf feine Unfojien be= 
lußigten c. ©S ftnb in feinen Xragöbien Diele Sollen wiber bte Srauen, unb man fann nid)t leugnen, baß er nid)t große iuff 
gehabt hatte, bas fd)öne ©efd)led)t su Derleumben. ®teß iß Utfadje, baß man ihm ben $itel eines iJöeiberfeinbes hepgeleget 
hat d (L). ©letebwohl hat et ftd) Derheirathet (M), nicht aßein suDor, ehe er an ftd) bie SSBahrhett feiner theatraltfd)en Eehr= 
faße erfahren hafte, fonbern auch nad) bem, ba ihn bie unorbent(id)e Lebensart ber erfien geswungen, fte su Derßoßen. ©ie an= 
bere, bie er hetrafhefe, iß wenigßens eben fo Iteberltcb, als bte erße gewefen e. 3eh u>et'S nid)t, bep weldjer Don bepben er eines 
'tages, einen Don feinen eignen ©omöbtanfen angrtreffen hat; unb es iß fehr wahrfdjeinltd), baß es ben ber 1 extern gefd)?hen, 
weil man faget, baß ihn bie @d)anbe, ber er beSwegen auSgefe|t gewefen, unb bte öftern ©pöfferepen, weld)e bie comifchen }6oc= 
ten bamit getrieben, genöthtget haften, ‘«Kthen su Derlaffen f, ©tnige fagen, baß er ftd) ber ©rlaufemß, bie man ihm in litten 
gegeben, swo Stauen su \ieirathen, bebteiten wollen, unb swo auf einmal genommen, aber feine 583ah! fo übel aetroßen hatte, 
baß ße feine ©ebulb aufs außerße unb tf)n fo weit gebradjt, baß er wiber bas ganse ©efd)led)f einen großen '2(bfcpeu gefaßet s. 
©em fep wie ihm wolle, fo tß er an bem ipoß bes 21rd)elaus fehr wohl empfangen worben, ©iefer $rin; liebte bie ©elehrfen, 
unb sog fie burd) feine Stepgebigfeitett an ftd). ©r hat ben©uriptbes su großen©hren erhoben (N). ©asTlltev biefeS©id)-- 
ters, unb bie große ^eufchhtit/ bte ihm Diele sueignen, machen, baß man baSjenige nid)t fo leicht glauben fann, was man Don 
feinen Tlbentheuern in 5Kaccbonten ersahlef (O). ©r hat ein fragliches ©nbe genommen; er gieng in ein ^)ofs fpasieren, unb 
hteng bafelbß, nad) feiner ©ewohnheit, feinen tiefßnntgen ©ebanfen nad). ©eine ©efftnntgfeie |at ihn ohne Swetfel etwas 
Su weit geführt, er iß ein wenig feitwatts Don bes grinsen öpunben angefroßen worben, ber auf ber Ijagb mar. ©iefe Dermale* 
bepten .(punbe haben ihn in ©tücfen serrißen. '21rd)eiauS fjat ihn prdd)ftg begraben laßen (P). ©ie 9}ad)rid)f Don feinem 
5^obe fat bie 'äthentenfer bermaßen barübef, baß bie ganse ©tabt bte Trauer angelegt h. ©iner Don feinen Steunben, 9Ra* 
mens iß fo baburd) gerühref worben, baß er gefaget, er woüe ftd), wenn er glauben hülfe, wie einige Derftcherten, baß 
bie ©röten baS ©enfen erhielten, fo gletd) henfen, um sum ©uriptbes su fommen, uno beßen ©egenwart su genteßen ( Q^). 
©iefer große ß)oet iß faß fünf unb ßebensig 3ahrc ult gewefen, ba er geßorben iß. 9Ean hat bie Umßdnbe Don feinem lobe 
Derfdßebentlich ersahlet ( R). ©r tß niemals "mit bem 9Mato tn Tlegppten gewefen (S), ^anaq. Suber mag fagen, was er 
will. ©S ftnb unS nur swansig Don fernen ^ragöbten erhalten worben, ob er gletd) berfelben 92 gemacht hut i. ©r hat 
gern Diel ©peuche Dorgebracht (T), bie mit einer guten ©tttenlehre angefüllet ftnb, unb er hat ftd) baburch felbß abgefdßl* 
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berf, beim er iff ein jlrenger unb ernfrgaffei* SOZann, unb gegen alle (Ergebungen gleichgültig gemefen. (Er gat ftd) in eine furcfc 
tcrliche Äole »erfcbloffen, wenn er feine ©erfe aufgefefjt (V). Mein im übrigen ftnb feine ©runbfäfe nid)t alle gut gerne* 
fen. (Sr bat einen über bie £eiligfett bee> ©ibfcgrourg vorgcbracf)t (X), n>eld>er fo letd)ffmntg gefdjtenen, ba{j man i§m öesswe* 
gen ben Q3roce§ gemacht. 33ep einem anbern Vorfälle, bat er jumSSefien bcr ©etjtgen fo ernjflict) gerebef, bag bie ganje ®e* 
fellfdjaft baburd) gerüßret werben (Y). 3u einer anbern Beit, bat man fiel) burd) bie jmeen erjlen 2$erfe feiner SÖlenalippe, 
welche baöDafegn bes gochßen ©otteö anflugretfen fd)tenen, fo beleibiget gefunben (Z), bag er gezwungen worben, bifeSju an* 
berm ©r bat zuweilen gottfofe ©alje »orgebraegt; bieg ifl ber ©runb, warum i^n einige für einen ©otfesleugner haben gal* 
ten wollen (AA). 3d) twtt mich *n Unterfud)ung biefes fpunctß nia)t einlaffen; ich will nur überhaupt fagen, bag eg abge* 
febmaeft ift,'wenn man bem Urheber einer D’agobte bie ©ebanfen betjmigt, bie er feinefpielenbe^erfonen »orbringen lagt (BB)„ 
£)ie 21 rt, womit ©uripibeö bag ©utad)ten beg Golfes, über bie 3Serbe|ferung einer ©teile, r»on feinen ^ragobien, aufgenommen; unb 
bagjentge, wag er einem Poeten geantwortet, ber gepralef, bag er ohne ©übe fd)reiben fonnte, ftnb jwep Dinge, bie einen guten 
unb bofen 33erffanb anneßmen fonnen (CC). ©an bat ihn befd)u(biget, er fep ber ©ebea, aug ©efalligfeit gegen bie ©orintbter, 
übel begegnet (DD). (Es iji ntd)t wa|r, bag ftd) in feinem 5>a(amebeg, ein »erbeefter Vorwurf, wegen beg ©ofrateg iobe 
begnbet (EE). 34) wunbre mid), bag fo wenig feute einer ©ad)e gebeuten, bie man in bem ©ufebiug lief! (FF), (Einige 
»on beg ©oreri ©d)nt|ern ftnb febr grob (GG). Die befle 21u»gabe beg ©udptbeg ijl diejenige, bie ein Doptor »on ©am* 
bribge, 1694 in Solio ßerauSgegeben gat (HH) . 

d) Suidas in e^ixi'5«, Manuel Mofchopulus in Vita Euripid. ©lege aud) ben 2CuluS ©elliuS, XV ©. XX dap. b") *2fu(ud ©eh 
tiuö, ebenbaf. c) Thomas Magifter in eins Vita. d) Mwyi/v))?, mulierum olor, e) Suidas in zCgivlS^, Man. Mofchopulus, Tho¬ 
mas Magifter in Vita Eliripidis. f) <txaf<£ff«{ Ss rovaärü vzoxqitiJv KytyirotyßtTU en) rjf yv\icax), tijv IvreS3sv /xi) (Jdftuv uic%ij\niv, cxuxlo- 

/xevo; inb räv KoiixuSoiroittv aip£f rvjv «c MaicsJoviav xirijes. Caetcruinquum fuum proprium hiftrionem Cephifophontein 
cum vxore deprehendiflet et contumeliam exinde partam minime ferret, faepe taxatus a Comoedis, relidtis Athenis in Macedoniam 
fe contulit. Thom. Magifter in Vita Euripid. g) Aulus Gellius, Lib. XV. cap. XX._ h~) ®6enbafel6ft. 0 ©uibaS, ber ei erriet 
faget auch, bafj er nach anbern nur 75 gemacht batte, iöarneö bat bie Sttel »on 84 @tücfen beg Suriptbeg gefunben. ©ieße feine 2(ug- 

gäbe ss ©eite. 

(A) tSr jf? ^ e t auf der 3nfel©alamts gebobren, wo? 
bin fein Vater: unö feine VÜuttev gepuebtet roaren.] $öeä (£uri» 
pibeS 93ater b^t 9DZnefarcbug gebeiben, unb ift ein 2(tbenienfer, aus 
bem ©tamme OenoibeS, unb bem Rieden, ober bent 33olfe, (gried)t|cb 
ix/xot, eine 2(rt ber 21 bt^eitung, bie in 2ithen ftatt batte,) welches man 
pbyle nennte, ©icfeö ftnbe id> in bem Seben beS «JuripibeS, we!d)eö 
ber gelehrte Parties aufgefe^et, unb es ber t»ortreff(icf>en Zlüsgabe biefeS 
Poeten betigefüget bat. 2iliein attbre ©elebrte, als ©pmt, Voiage de 
Grece, Tom. II. pag.m.478. verficbern, bap pbly«, aus bem ©tamme 
«PtülentoiS, beS t£uripibeS iöaterlanb gemefen. ©pon bemevfet auf 
ber 477 ©eite, ba^ ©tepban unb anbre ©djriftflcller Wpa in ben 
©tanim SefropiS fe£en : er grünbet |tcb auf einen 3D?armorftein unb 
ben ^)efpd)iuS, unb fe^et es unter «ptolomais. 3d) wollte lieber fagen, 
baß biefeS beS gjlnefarcbuö, beS (SuripibeS Katers, 93ater(anb gewefen, 
unb auSbrüdlid) Bemerfen, ba^ bie Snfel ©alamis ber ©eburtsort bte# 
feS ‘Poeten ift. 5an. ^aber batte beffer getf)an, ftd) auf biefe 2frt aus* 
iubrüden, als baß er in bem geben ber gtiecbifdjen ‘Poeten, auf ber 97 ©. 
ben mir faget, Der (Pct feinet: ©ebuct bat pblya gebeten, eitt 
mieden in2lttifa. 3d) weis mol)l, bag ^lito, beS (£uripibeS Butter, 
zufälliger weife mit ihm 511 ©alamis ntebergefommen, weil fie ttümlid) 
mit vielen anbern 2ltbentenfern bat)in geflüchtet war, ba man es jur 
Qeit von bem ©nfalle beS XerpeS für ratbfam gefunben, bie ©tabt 
Jltben su verlajTen. 3d) weis aud) wol)l, bag biefer ©runb febr gut ifl, 
sn behaupten, (guripibes fep ein 2(tbenienfcr, unb aus eben bemfelben 
33aterlatibe, wie fein 23ater: allein wir wollen fur$unt Wiffen, wo bie 
arogen Ödlünner gebobren worben, unb alfo nmg man uns nicht bas 
23aterlanb ihrer Leiter, bep folcben SBorfÄßen, anfubren, wo bie 
ber unter wübrenber glud)t, ober unter einer Steife ihrer SRutter ge= 
bohren werben, ^lito war fd)on mit bem SuripibeS febwanger, als fie 
mit ihrem Qfhmanne von 2ltf>en gegangen, fich tiad) ©alamis }u ret* 
tctl l (Suidas in EvgnnBtjs > unb Manuel Mofchopulus in VitaEun- 
pidis.) fie ift betreiben ?ag mit ihm niebergefommen, ba bie ©riechen 
ber ‘Perfer glotte bep biefer Snfel gefchlagen, (cbenbaf. unb Hefych. 
Illuftrius in evgmiSfc, unb Thom. Magifter in Vita Eliripidis,) uttb 
man will, bag baS ^inb, bas bie ^lito jurSBelt gebracht, beswegen <Su> 
ripibeS genennet worben. Iofua Barnefius in Vita Eliripidis, vor ber 
cambribger 2luSgabe von 1694, 32um. 3. ©ieft 5ßortableitung fommt 
nicht mit bem ©uibaS überein, welcher jweetter Snripiben gebenfet, bie 
von biefem unterfdgeben, unb viel alter, ftnb. ©ie finb hepbe tvagifche 
‘Poeten, unb einer beS anbern 33etter gewefen. ?0lan (che barsu, bag 
er eines at[)enienfifcl)eu ^elbl)errn, 9ftamenS Xenopgou, eines ©ol)neS 
beS (Snripibes, unter bem anbern 3«ßre bes peloponneftfchen Krieges ge= 
beulet ^huepbibes, ber im II S5. bavon rebet, würbe vermutlich ba= 
su gefehet haßen, bag biefer SuripibeS bet ‘Poet gewefen, wenn esmal>c 
gewefen wäre, ©ein ©tiltfd)weigcn halt mich ab, ;u glauben, bag 35ar= 
nefius auf ber 24 ©. richtiger weife voraus gefefjet, biefer Xenopfjon 
fep ber ©ol)n unfers UuripibeS gewefen. 

(B) ^ # * man flceitet über ipren ©tanö.] ©nige fagen, 
es fen Sftnefarchus, bes (Suripibes SSater, ein ©ootier gewefen, bernad) 
aller SÖahrfdjeinlichleit in feinem Sanbe bie ©träfe ber ©anferutirer 
auSgcfranben. Stobaeus in Sermone b-e?', »0nav, fol. 293. beptn 25ai-; 
nefius 4 © «Olan hatte in einigen Oertern Söootieus ben ©ebraueb, 
bie ‘Petfonen, bie ihre ©dulben nicht besohlten, auf ben großen ‘Pla^ 
su führen: man befahl ihnen, ftd) nieberjufefsen, unbein ©etreibemaag 
umsuftogen. ©ieg ift ein ÜKerEmaal ber ©)tlofigfeit gewefen. Sie 
Älito, bes ‘DXnefarcbuS Shfrau betreffenb, fowill man, bag fie eine 
.trauterfrau gewefen, unb man grünbet ftd) nid)t allein auf bas Beug; 
nig eines comifd>eu ‘Poeten, ber von ‘Profegion fchmahfuchtig war, fou= 
betn auch auf baS Beugnig eines J?iftorienfd)teiberS. ©er comifche 
«Poet, von bem id) vebe, ift 2lriftophane6; tto eö?miSu rS t?« A«^«yo- 

Ab Enripide filio olerum venditricis, itiThesmophorias, 
pag. m. 772. Xyjia yieg vtxcZi; » ywalxn At ev aygiotei 
xxxx'joi^ auTo^ TgxtynS' Agreftibus enim nos, o midieres, afficit ma- 
lis, vtpote inter agreftia olera ipfe enutritus. (£benbaf. ©en Ü2a= 
men beS ©efd)ichtfd)reiberS wirb man in biefen SBorten beS XX Sap. 
im XV 95. beS 2luluS ©elliuS fehen: Euripidi Poetae matrem Theo- 
pompus agreftia olera vendentem vidium quaefifle dicit. 9)?an fel)e 
biefeS Bcusmfi beS Valerius tSlapimuS, in beS III 95. IV Qtap. baju. 
Qiiam matrem Euripides, aut quem patrem Demofthenes habuerit, 
ipforum quoque feculo ignotum fuit: alterius airtem matrem olera, 
alterius patrem cultellos venditafl'e, omnium pene doctorum litterae 
loquuntur. ©uibaS faget nichts befonberS von ber ©ebutt bes 9)ine< 
fatd)uS: aber er faget, es fep nicht wahr, bag beS SuripibeS SDitUtfV 

II »(WO. 

trauter verlauft: fie ifl, faget er, fehr ebel gewefen, wie es ‘Philochorud 
beweift : 0»x x\),3e; äc w? Ax%xv6no)A<; 4v g WTtig xvt3. y'xq t<3i» 
tr<pöSt>u euyevuv ir(jy%avev, vf ctKoSatowit <t© belentiet, bflß 
9)inefard)US unb feine §rau nad)©ootien geflohen, unb nad) biefem itt 
2Ittila gewohnt, ©ieg lagt vielmehr einen bßfen als guten ©nbruc£ 
5iirüd, unb belraftiget auf gewiffe 2(rt baSjenige, was ©tobaus faget 
®an merle, bag 2lriftophaneS, feine fatirifegen ‘Pfeile beffo mehr su 
vergiften, vorgiebt, es habe bes SuripibeS ^Dcutter nichts als fegt bofe 
trauter verlauft. Haec eft (feandix) quain Ariftophanes Euripidi 
Poetae obiieit ioculariter, matrem eins ne olus quidem legitimmn 
venditafle, fed fcandicem. Plin. Lib. XXII. cap.XXII.p. m. 203.204. 
©ie Sftoten bes ‘P.JbarbuinS belegten uns, an weld)emOrte2CrifIopga= 
neS über biefe Sftatetie gelursweilet hat, unb Dasjenige, was bcr @d)0= 
liaffc beobad)tet, nebft noch anbern©ingen. 6r führet ben vierten 2Iuf= 
tritt beS anbern 2IufäugeS aus ber Somobie Acharnenfes, p. 394. an. © 
gatte aud) ebenbenfelben ‘Poeten in Equitibus, Aä. I. Sc. I. pag. 289. 
unb in Cerealibus, auf ber 786 ©. G, unb auf ber 790 ©, F, anfüg» 
ren füllen, ©relincourt gat mir biefelbeti gejeigt. 

(C) (gtn übelvecffanöenec ©otterfpruch iff Uvfadbe geevefett, 
Öag ‘Euripiöes nach 2Itt t * ? öec 2Campfec ecyogen roors 
öen.] SBerttt es wahr wäre, wie ©arnefius vorgiebt, bag bes2Ipoilv 
Oralel über baS ©cgiclfal bes ©tripibeS um 9Iatg gefraget worben, ba 
.ftltto fegwanger gegangen, fo wate es fegt wagrfdheinlicg, bag fie leine 
.frauterhölertnn gewefen 5 Denn ber Wann einer fold)en ^rau fommt 
nicht leid)t auf ben (ginfall, ben 2fpollo wegen beS ©cgiclfals eines Äin* 
bes su üßerlaufen, bas noch nid)t gebogren ifl. Qiium adhuc Clito» 
mater illum in vtero gereret, confulenti de eo oraculum patri hoc 
refponfum dedit Apollo. Barnef. in Vita Eurip. mim. 3. gßjv tt>er= 
ben unten fegen, bag.2IuluS ©elliuS faget, eS waren (ggalbaer gewefen, 
bie bie 2ßeigagung naeg beS SuriptbeS ©eburt gethan gatten, (gben* 
biefeS willtd> niegt von einem geben,bis aegtjahrigen ^inbe fagen: es 
lonnte fo viele befonbeve 9)lerfmaate eines grogen ©eiftes, obereines 
grogen Wersens jeigen, bag ber SSater, er mochte von ©tanbe fepn wer 
er wollte, eine tmgebulbige 95egierbe befame, ju wiffen, was aus einer 
fo fegbnen Hoffnung werben würbe. 2Ilfo fann man, fo lange als 
man nid)t weis, su welcher Beit ber ©otterfprud) wegen bes ©tripibeS 
gegeben worben, nichts 311m Söortgeile igres 21'belS, unb wiber biejenigeit 
beflimmen, bie ign jum ©ogne einer ifrautergoferinn machen. 92un 
ift eS gewig, bag man von biefer Beit nichts weis, ©er ©cgriftfleller 
DenomauS, bepm (gufebitlS, de Praep. Euang. Lib. V. cap. XXXIII. pag. 
m.227. welchen ©arneguS anfügret, faget aud) ntd)t ein SBort bavon j er 
faget nur fcglecgt weg, baS öralel gäbe biefe 2Intwort gegeben; 

-,E?o« <701 0? , ov Tita x&vrts 

AvdfWBoi TiffKffi, ya, c( xAlo? IcS'Aov 

Küf ffrs<p£av legcSv yhmsqt,'1/ dfMptCxAäroit. 

Te, Mnefarche, manet fummo cumulandus honorc 
Filius, äc meritae fumma ad faftigia laudis 
Confcendens, laetas facro ex certamine palmas 
Auferet. 

©• gatte biefeS öralel beffer beurtgeilen lounen, als er e§ gethan fjatt 
unb icg wunbre mid), bag, ba er geh angelegen fepn lagen, bie ©ottgeit 
bes 21‘poüo ber ©ettiegetep su überfuhren, wie er berfelben £ügeti gat 
überfegen fbtinen, bie in biefen brepen grieegifegen Werfen entgalten iff. 
93lan mügte ein groger Sanier fepn, wenn man leugnen wollte, bag bie* 
fer ©otteifprucg niegt bie .fronen verfpraege, bie man bep ben ofpmpL 
fegen, pptgifdfen, u. a. b. ©vielen gewann. 2(llein wir lefen nid)t (gehe 
ben ©arnef. pag. 10.) bag ©tripibeS Dergleichen fronen gewonnen gat* 
te: bas erftemal, Da er ftd) biefelben su begreitett anbotg, ig er surüd 
gefd)idt worben, ©iege oben Des 2ruluS ©elliuS angeführte ©teile i 
©leicgwogl faget er, bag ^uriptbeS, feit biefer Burüdfd)idung, um ben 
«Preis geglitten, unb benfelben itt weniger berühmten fampfen erbat* 
ten gäbe. «Dian wirb mir vielleicht fagen, bag (£uripibes in poetifefjett 
SBettgrciten franse gewonnen gäbe; icg werbe aber antworten, bag etf 
wenig gewonnen gat, unb bag fein Slugtn fegt- lleitt fepn würbe, wenn 
man ign barnad) abmeffen wollte; (gege bie 2fnmerlung (I), unb aL 
Unfalls hätte man tiid)t auf biefe 2lrt bie bramatifd)en ©iege verfpred)ett 
füllen. 9)lan formte alfo bem 2(pollo vorwerfen, bag er geg betroaen 
gätte, man bovfte gd> aueg niegt an biefem ©ormurfe begnügen; ba“ er 
baS ©cpwort geheiligte, foldjen fronen gtebt, bie es nicht verbietu 
ten. hierauf gegt beS DenomauS feine ©itil bepm ©ifebiuS, Prae. 
par. Euang. Lib. V. cap. XXXIII. pag. 22g, SBenn id) alfo in bem 

SD? m m 3 ^erte 



460 Sunpfoci 
Sette biefer 2fnttferfung verßcbcre, baß bas örafel übel m'ftanben wor¬ 
ben, fo will ich nicht leugnen, baß bei- ©ittn, ben man ben 2lu6bv«cfun= 
gen giebt, nicl)t viel natürlicher wate; td) will nut fagen, baß man fiel) 
betrogen habe, weil man bie übel audgebtücfte 2lbfid)t bedjetttgen nid)t 
ertappet bat, ber gerebet f>atte. 2llfo bat 3Rnefatd)uö nid)t ©cßulb ge= 
habt, wenn er fiel) verfproeben, baß fein ©obn ein großer Kämpfer wer 
ben würbe; ed bat 2lpollo bie ©cbttlb, baß er folched geweißaget. Sem 
fep wie ihm wolle, fo bat €0?nefard>uö feinen ©ol)tt nad) biefer 2lbfid)t 
erlogen. ©ir wollen einen @d)riftße(ler bäten, ber biefe 33er= 
fpreeßung nur einer ©abrfagung guten ©lücfed, ben©ternbeutern,unb 
mit einem ©orte, ben Ebalbäern jugeeignet. Patri autem eins (Euri- 
pidis nato illo refponfuni ett a Chaldaeis, eiun puernm, qimin ado- 
leuifiet, viälorem in certaminibus fore. Id ei puero fatum eile. Pa¬ 
ter interpretatus athletam debereefie, roborato exercitatoaue filii 
fui corpore, Olympiam certaüurum eum inter athletas putros de- 
duxit. Ac primo quidem in certamen per ambiguam aetatem re- 
eeptus non eft. Port Eleufinio et Thefeo certamine pugnauit, etco- 
ronatus eit. Mox, a corporis cura ad excolendi animi ftudium 
transgrefiiis, auditor fuit phyfici Anaxagorae et Prodici rhetoris, in 
morali autem philofophia Socratis, tragoediam feribere natus annos 
duodeuiginti adortus eft. Aulus Gellius, Lib. ,XV. cap.XX. 

(D) ftrt bat die ©ittenleßte unter öem ©ofrßtes gelernt.] 
^d) habe biejetiigenangefüßret, bie edfagen: allein bist muß icf> beob= 
achten, wie wal)rfd)einlid) cd iß, baff fte ficb betragen; benn ©ofrated 
ift faft brepjebn 3«bre junger gewefen, ald Eut iptbed. S>iefer llnterfcbeib 
bed 2tlterd bat leiben fonnen, baß, ba ber jüngße unter biefen jween 
großen SDläunern, ju feiner Steife gefommen, ber anbre eine feßr ge* 
naue 5vrcunbfcbaft mit ibnt geßiftet, unb aud feiner gelehrten Unterrc- 
bung Stufen gejogen ; allein biefed ift badjenige triebt, wad man fein 
moralifcbcd ©tubium unter einem ©eltweifen treiben, fein geßtling 
unb feine ©dntler feptt, nennet. 3d> will mit bem S&arneftud leicßtlid) 
glauben, baß ©ofrated aud bed Euripibed Unterrebuttgen viel Sßufjen 
gehabt: Hand bene temporuin rationes confiderarunt, faget er im£e; 
ben bedS'liripibed Sfhltn. 13. Jlt Enbe, qui Socratem Euripidis in Morali- 
bus niagiftrum affirmant, ipfo nempe difeipulo duodeeim fere annis 
iuniorem. Videtur podus is ex Euripide multa haufifle, quem et 
apud Platonem haud raro Iaudare deprehenditur. 3d) wollte badje* 
nige nicht gern in gweifel jießen, wad man in bem Siogened von gaerj 
II Sb. in Socrate ju2lnfange lieft, baß ©ofrated bem Euripibed ber» 58er# 
fertiguug feiner fEvagobien geholfen; unb, biefed voraudgefeßt, fo würbe 
id) mid) nicht verwttnbcrn, baß ©ofrated ttiemald in bie Eomobie gegan* 
gen, ald wenn man etwan ein ©tücf bed Euripibed gefpielt bat: ’o ü 

Euxgucxi ovruvtov [dev ine^o'ira rolq HeuTgoiq, elirore hi EvgmiSw h rijt 

rguyahiui ToiifTW? yywvle^cTO xuivott Tguyuhdt-, tote yt ccQixvsito' vjfl TUi- 

gcaoi hi äyavi^o/zivu tb EogmiSu vß ixet xcn^ei. s%atge yug rw civSgi, 3tf- 
AOVOTl SlX TS TlflV ffotploiv UVTHj vßf TYfJ IV T«/$ flttgoit aglTVjJ. SOCrateS 
vero raro veniebat in theatra, nifi quando Euripides Tragicus Poe- 
ta cum nouis tragoediis certaret : tum enim accedere folebat. Et 
tune quoque,quum Euripides inPiraeeo contenderet, eo defeendebat. 
Nani amabat hominem,tum propter fapientiam, tum propter carmi- 
num virtutem et bonitatem. Aelianus, Var. Hifi:. Lib. II, c. 13. 
würbe mich auch nicht barüber wunbern, wenn ich gleich überzeugt wa- 

re, bag ber ‘Philofop^ feinen 5bed an ben 2tuffaben bed ‘Poeten gehabt 
hätte; benn bed (E'uripibed 5ragobien enthielten fo viel febtstte ©ittern 
(ehren, bah fte ungemein gefebieft waren, bem ©ofrated ju gefallen, 
ffßan bat ben S’uripibcd ben ‘Pbilofopben ber ©d)aububne genennet: 
axvtvixoz (piAoeocpos (Origincs contra Celfurn Lib. IV, p. 214. ©iebe 
bie folgenbe2fnmerfung) h int rfc axyvfc (pMoa-otpoe. Clem. Alexandr. 
Strom. Lib. V, p. 581. C. Itebrigend ift ed falfd), baff ber *p. ©cbottud 
burd) benföiogened v»on l'aerj beweifen will, ed hätte <$uripibed betr©o-- 
frated nad) bed 2lnaragorad 93erurtbeilung ju feinem Cebrmeifter er= 
wählt- Anaxagora praeceptore capitis damnato ad Socratem fe in 
Academiam contulit, non intelligendi modo, fed et dicendi magi- 
ftrum ea tempeftate Optimum. Ita enim Diogenes Laertius. Schott. 
Nodor. Ciceronian. Lib. II, c. 15. 3$ will bie lange ©teile nicht ab= 
fdrveiben, welche ber *p. ©cbottud biefen Sßorten angel)ängt bat. 3d) 
fage nur, bag biefe ©teile bed £aerj und nid)td anberd belehret, ald bag 
man geglaubt, eo habe ©ofrated bem (Juripibed feine $ragöbien machen 
helfen, unb baß er nad) bed 2lnapagorad 33erurtbeilung bed 2frcbelaud 
©d)filer geworben. Ser große ©ebnifjer biefed ^tfuiten 6eftebt bar= 
Innen, baß er badjenige auf ben ®uripibed gejogen, wad Saertiud nom 
©ofrated gefagt l)«t;' benn bad muß man vom ©ofrated verfteben, baß 
er nad) bed 2lnapagorad 93erurtbeilung, ben 2frd)claud gehört. Siefer 
^eblev bed 2lnbread ©d)ottud ift trod) mit vielen anbern verfnüpft. 
(£r bat triebt gewußt, baß Qfuripibed, ba er bie ©efabr bed 2l'napagorad 
gefeben, bie ‘Philosophie verlaffen, unb ftd) ber ©ebaubübne unb triebt 
bem ‘Pbilofopben ©ofrated ergeben bat. (fr bat triebt gewußt, baß (£u= 
ripibed bantald trur is^abre alt gewefen; man urtbeile, ob ©ofrated, ber 
viel jünger war, ald<$uripibed,ber gefdjicfteffe fiebrer betfelben 3fit fepn 
fonnen. Sd bat and) nid)t ©ofrated, fotrbem‘Plato, in ber 2tfabemie 
gelehrt, ßlemend 2tlepanbrinud Admonit. ad Gentes, pag. 60, A. 
ünb Sufebiud de Praeparat. Euangcl. Lib. V, cap. 32, pag. 227, A. 
haben mit vielen anbern geirrt; ©ie haben geglaubt, baß (£uripibed bed 
©ofrated ©d)üler gewefen. 

(E) ©eine Wette bezeugen gletdr das (&e$entbeil. ] ©ie fmb 
voller nroralifd)en ©prüd)e, wie in ber vor()ergebenben 2ftrmerfung ge# 
fagt worben, ©ie enthalten auch viele ©ä^e aud ber 32aturlebre. Sftan 
febe ben Siobor aud ©icilien in bed IS5.7 utrb 38 dap. weldfer jwepmal 
bie Sllepuuug biefed‘Poeten über bie Singe angeführt, weldje bie natür# 
liebe ‘Pbilofopbie betreffen. 2lllein nid)td giebt bie Ergebenheit bed Eu= 
ripibed gegen biefe ©iffenfebaft mehr ju erfetrnen, ald bie S3tül)e, bie er 
ficb genommen, bie Sjlepttungen bed peraflitud ju wifTett. Siefer tyfyU 

lofopb batte feine ©ebriftetr itr bem Tempel ber Siana verborgen, unb 
geglaubt, baß man biefeiben mit ber Seit bervorbringeti würbe, um fte 
äld ein gebeimed ©erf brtaudäugeben ; allein Euripibed ifl ber ©irj 
fung biefer poffnuttg suvorgefemmen : Er bat fid) fleißig in ben Sem* 
pel ber Siana begeben, unb bureb oftered Ueberlefen bedjenigen, wad 
.peraflitud baf)in gelegt batte,folcbed audwenbig behalten unb audgebreitet. 
^d) habe biefed SJ?äl)rd)en in bem ?atian gelefeti; benn Siogened von 
Saer; faget wol)l im II Sb. feined ©ofrated, Slum. 22, baß unferQboet viel 
neugieriger gewefen, ald ©ofrated, bie ©erfe bed peraflitud ju entbe-- 

efen, weil er fte bem ©ofrated ;u (efen verfebafft; allem von biefem 
großen gleiße in bem Tempel ber Siana faget er nieptd. S02an fel)e^a= 
tiand ©orte, Orat. contra Graecos, pag. 143 B: ”ovr uv fauiviaatut xu- 

ruxgu^uvra tv\v froi^ffiv tv tu Ttji ’AgTi)uho$ vuu, (iwixgiuSä( ovu; VfSgOV 
VI tuCtv,; cxhaiui yA>(Toq. vjji ydg oiq fxiAov ist negt tistuv , (puftv EÜgmlSviv 

rov Tguyuhonoiov kutiövtu , yjy’ hcvuyivüaxevTU hicc fj.vjfi>is xur oAiyov rä 

‘HguxAeiTü <rx6ro( anvshaiuq nuguSehuxivmi. Neque hoc, in CO lauda- 
uerim, quod carmina fua in fanoDianac occultauit *, vt olim veluti 
per myfterium ederentur. Nam quibus ifta curae funt, Euripidem 
Poetain tragicum aedem Dianae frequentafle, et paulatim tenebras 
iftas Heracliti relegendo memoriae prorfus infixifle produnt. 

* Siogened Paertiud rebet hiervon im IX Sb. 32um. 6. SOIenage 
ebetiba). benierfet wieber (Eupern, baß Elemend von 2llepanbrien nii^t 
bavott gerebet b«t. 

3cb fe^c badjenige baju, wad verfdßebene anbere bemerft haben, 5. E. 
Ea|aubon unb Sipenage über ben Siogened vonSaerj im II Sb. 3ftum. 10 
baß nämlich Euripibed in feinen ^ragbbien ofterd bliefen laffen, wie er 
beirDiepnungen feined Sebrrneißerd, 2fnapagorad, gefolgt iß. 3d) habe 
bereitd gefagt, baß er ber tbeatralifebe ‘Pbilofopl) genennt worben. Ori# 
genes, Elemend von 2llepanbrien (fiebe bie vorbergebenbe 2lnmerfung) 
unb Eufebiud de Praeparat. Euangel. im X Sb. lebten Eapitel pag. 504 
bezeugen ed;93itruviud, ben id) nod) vor ihnen batte nennen fallen, faget 
ed in ber 23orrebe jum VIII Sb. audbrücflid): Euripides auditor Ana¬ 
xagorae quem Philofophum Athenienfes fcenicum appellauerunt. 
3d) glaube nicht, ob ed gleich ‘SOJenage im II3b.32um. 10 über ben Sio= 
gened haertiud verficbert, baß ed 2ltbenäuö unb Siobor aud ©icilien 
gleicbfalld verfid)ert hätten. 

(F) ©ute Senner galten ibn für Öen allerrollfommenffen um 
ter allen tragijeben JDicbtetn.] ,3d) habe in ber 2lnmerftlng (K) ju 
bem 2lrtifel 2lefcl)t)lud gefagt, baß fiel) bie ^unßricbter wegen bed SJor* 
jugd bed 2fefd)plud, bed ©opbofled, unb bed Euripibed getbeilt. 3tber 
von biefen Oboeten l)at2lnbänger, bie ißm ben erften *piah geben. Ed 
giebt auch .ftenner, bie nid)td entfebeiben wollen, duintilian fdjeint 
biefe ‘Partep ju erwählen : ©leid)wof)l iß ed leid)t ju erfennen, wenn 
man alled jufammen nimmt, baß er bem Euripibed ben 93orjug giebt. 
^lier ißd, wad er Inftit.Orator. Libr.X, cap.I. pag. m.468,469,faget: 
Longe clarius (pjuam Aefcbylus) illuftrauerunt hoc opus Sophocles at- 
que Euripides: quorum in difpari dicendi via vter fit Pc.eta melior, 
inter plurimos quaeritur. Idque ego fane quoniam ad praefentem 
materiam nihil pertinet, iniudicatum relinquo. Illud quidem nemo 
non fateatur necefie eft, iis, quife adagendum comparant, vtiliorexn 
longe Euripidem fore. Namque is et in fermone (quod ipfum re- 
prehendunt , quibus grauitas et cothurnus et fonus Sophodis vide¬ 
tur efle fublimior) magis accedit oratorio generi; et fententiis den- 
fus; et in iis, quae a fapientibus tradita funt, pene ipfis par; et in 
dicendo ac refpondendo cuilibet eorum, qui fuerunt in. foro diferti, 
comparandus. In afteciibus vero cum Omnibus mirus, tum in iis, 
qui miferatione conftant, facile praccipuus. Hunc et admiratus ma- 
xime eft (vt faepe teftatur) et fecutus, quanquam in opere diuerfo. 
Menander. Sarnefiud bat in bem £eben bed Euripibed fftum. 20, 21, 
viele £obfprücf)e gefammlet, welche bie gelebrteßen SOiänner bed 2llter# 
tburns bem Euripibed gegeben haben. Süftan siebe ihn 5u 3iatf)e; man 
wirb ßnben, baß biefer ‘Poet, wenn er bem ©opbofled nicht in ber SD2a= 
jeßät unb Roheit gleich gefommen, folcbed hoch bureb fo viele anbre 
SSollfommenbeiten erfefet bat, baß er auf ben erften Slang 2(nfprud) 
machen fonnen. ©ir werben halb feben, baß biefed einem Orafel ju 
folge gefebeben. Sie 2lnl)änger bed ©opbofled brüßen fid) mit bem 
Urtbeile guciand : fte fagen, er batte bie S3er|e bed ©opbofled unb bed 
Euripibed in einer ©age gewogen, unb bie erßern viel fdjwerer, ald bie 
ledern, unb folglich weit vortrefflicher gefunben, eben wie bad gute 
@olb viel fdjweter iß, ald bad falfcije. Lucianus Sophifta, qui auöore 
Laflantio nec Diis nec hominibus pepercit vnquam, in librili fufpen- 
dit carmina tragicorum Poetarum, Sophoclis fcilicet et Euripidis, com- 
minifeiturque Sophodis verfus tanquam plus grauitatis habentes ter- 
ram petere, Euripidis vero veluti leuiores ad coelum tendere, tan¬ 
quam in tragico feribendi genere Sophocles fit Euripidi praeferendus. 
Nec mirum igitur,fi Virgilius ait: Sola Sophocleo tua carmina digna 

cothurno, hoc eft, graui et excodlo plus habente medullae quam cor- 
ticis, grauitatis quam leuitatis. Iohann. Baptifta Pius, Annotat. po- 
fterior. cap. XXVIII. beptn Sarneftud im geben bed Euripibed, pag. 19. 
Thomas Stanieius Comment. in Aefchyl. folio 701, et Lilius Gyrald, 
Poet. Hift. Dialog. VII, ftnb auch vom Sarnefiud angeführt worben. 
Sarneßud bat biefed vergeblich int gucian gefucl)t. 3^) glaube nicht, 
baß gucian biefed erwähnt bat. Srelincourt f)at mir gefchricben, man 
fätrne fübnlicb fagen, baß gucian niebtd bavon gefagt. Unb bem fep 
wie ihm wolle, fo giebt Sarneftud vor, man habe bie Slbftdjt biefed 
©cbriftßellerd nicht begriffen;er hält fte für ben Euripibed viel vortbeil# 
baftiger, ald für ben ©opbofled: Er glaubet, gucian habe ftcb nach bem* 
jenigett gerichtet, wad man in bem Corner, Iliad. X, verf. 212 von bem 
@d)icffäle bed 2t'cbilied unb ^teftord lieft, bie vom3«piter in eine ©age 
gelegt worben. Sed 2lcbißed feined, ald bad oberße, fuhr gen ^»immel, 
Äeftord feined gegen bie Erbe. 3<b mutbntaße, baß man ben gucian 
für ben 2lrißopbaned genommen bat. SSermutblicl) iß EoliudSlbobigi* 
nud in bed XXIV 35. X Eap. bie 0.uelle biefed 93erfebend. 2lrißopbaned 
in Ranis, A6I. V, Seen. 3, bat voraudgeßht, baß S5accl)ud, ba er einen 
SSerd bed Euripibed gegen einen 93erd bed 2lefd)plud in eine ©age legen 
laffen, aüe§eit gefunben, baß bed 2fefcht)lud feiner mehr gewogen. 2fl# 
lein ed iß gewiß, baß bed2lrißopbaned 2lugenmerf, in biefem ©tücfe, ba= 
bin gegangen, ju geigen: baß ber erße Slang unter ben tragifchen ‘Poe# 
tett bem 2lefcht)lud unb ber anbre bem ©opbofled gebäre. Siefed ba6e 
td; 6ep ber Erflärung bed Sarnefiud ju erinnern. 

(G) £>ie ©ylben feines tTamens ftnö allwfdrccet in lateinifdte 

Vecfe yu bringen getvefen-] ^loribud ©abinud, wenn er bem 35e* 
roalb antwortet, ber ben Euripibed geläßert,bebienet fteß unter anbern 
^Beobachtungen biefer, Leftionum fubcifiuar. Libr. II, cap. 13 bepm 
Söarneftud int geben bed Euripibed 17 ©. Cumque Virgilius Sopho. 
clem nominauit, hoc nempe verfu; Sola Sophocleo tua carmina digna 

cothurno, non ideo fadlum reor, quod eum Euripidi anteponere vo- 
luerit, fed quia id nomen heroico metro melius conueniret. Cui 
ct fimile eft Propertianum illud ad Lynceum Poetam, Deßne et 

defchy. 



guripibeS ♦ 
Aefcbyleo oomponere verba cothurno, Non Aefchylum fcilicet quafi aliis 
praeftantiorem nominauit Propertius, quem (ita Qiiintil. Inftit. Ora¬ 
tor. Lib. X, cap. I) rüdem in plerisque et incompofitum fuifle fcimus, vt 
cuiusFabulas in certamen correctas deferre pofterioribusPoetis per- 
miferint Athenienfes, fed quod ab eius nomine deduchim nomenver- 
fu reiße clauderetur. An cumHoratius de Romano populo fic inquit: 

Serus enim Graecis admouit lumina chartis, 
Et pofl Punica bella quietus quaerere coepit, 
QuidSopbocles, quidTbefpis etAefchylus vtile ferrent. 

II Epift. I, v. i6r. 

An idcirco Euripidem non nominauit, quod vel Thefpi eum vel 
jAefchylo duxerit poftponendum ? hoc ne ipfe quidem Beroaldus per 
fomnium affirmaret. ParneftuS nimmt biefe fERepnuttg an. Quod 
autem Virgilius, foget er im Men beS (f'Ul'ipibeS, 19 ©. tanto elogio So- 
phoclem ornet, Euripidem vero ne nominet quidem, id non tarn illius 
iudicio tribuendum ( nam et faepe eum imitatus eft, vt in ( Hecub. 
verf 992, Oreft. verf. 1134, PhoenifiT. verf. 18 , etc.) annotationibus 
oftendimus) quam legum metricarum neceditati; quandoquidem, vt 
fupra diximus, Euripides apud Latinos, vt et apud Graecos fit vox mi¬ 
nus apta verfui Heroico. ©elbß bev ©ott bet fDid)tfunft, ber QlpoIIo 
juSDelpßiS, ifl gejwungett gewefen, ben ©efeßen beö ©ilbenmaaßes ju 
Weichen : © hat fein anber «Drittel gefunben, als baf? er ben Heyame: 
tern abgefagt, unb in jambifd)en Werfen geantwortet, wenn er ben Sw 
ripibeS nennen muffen. @0 baß er, wenn er nichts anberS als Heya= 
meter hatte machen fonnen, ben entfdjeibenben 2(usjprud) hatte unter: 
brucfen muffen, ber ben Slang unter brep berühmten ‘Perfonen einrid)^ 
tete. ParttefiuS 20 0. Nec abfonum prorfus erit in hac contro- 
uerfia Pythii Apollinis iudicium audire, qui Chaerephonti Tragico 
Poetae, de amico fuo Socrate confulenti, hoc oraculum traditur de- 
difle: Suidas in Voce Xocpo;, 

Eo<po; ZutpoxA))? , aeiparffo; y E</£«riSt(4 
’AvSgüv i‘ U7I&VTUV Eoixgury; gotfo-TZto;. 

Sieg ©opfrofles ift weife; fEuriptöes tff nodi weife«; «l* 
lein ber allevweifefte unter allen XXTenfdben iff ©oftmtes. ©t; 
ralbi f)at ficf) »erwuttbert, baß fiel) bie QQnefrerittn 51t £>elpf)iS in biefer 
3lntwort ber Jamben unb nicht ber Heyameteru bebieut hflt,wie fte ge= 
wohnt gemefen. ParnefiuS bemerfet auf ber 20 ©. baß biefe «prteße: 
rinn nicht allejeit in Hexametern geantwortet hat. Quinimo failitur 
vir dodtus, quod putet, Pytbiam non nifi heroicis vti folitam, nam vt 
caetera taceam, extat etiamnum apud Paufaniam oraculum Delphicum 

iambico metro ab ipfa Pythia datum Tifidi Mejfenio. 2luf bem Statt* 
be feßet er baju, Quare Anton, van Baien hunc errorem errat cumaliis. 
©ie hat roohl von ber©ewohn|jeit abgehen muffen, bettn Sßoth hat fein 
©efeße: ©ripibeS unb ©ofrateS finb jween Statuen, bie |tcl) in htton 
fd)e Verfe ganj unb gar nicht fehiefen; alle SDIufen jufamnten mürben fte 
nid)t hinein bringen fßtinen. Nec mirari debuit Lihus GyraL.us 
( Poet. Hilf. Dial. VII, fol. 271.) Pytbiam Sacerdotem iambico tarn 
trimetro refpondifie, cum heroico folita eflet oracula reddere: 110- 
mina enim certe Socrates et Euripides heroico verfui aptare nec ipfe 
potuit Apollo, nec Mufae ipfae. Barnef. in Vita Euripid. pag. ao. 
STCun fage man noch, bah es gleich viel gilt, man mag biefen ober jenen 
Sftamen haben. @iehe ben Qfrtifet Bßlyßc (3ol;ann fiubmig ©uej 
»on ) bie Mmerfung CA). Vielleicht hat ©ripibes mehr 5heil an her 
Pewunberuttg Virgils unb anberer Q^oeten »on bem H°fe Augußs ge- 
habt, als ©opßofleS; unb fiehe, fage ich, er iff biefes Vorteils beraubt, 
meil man feinen Slamen nicht in bie ^eyameter bringen können, unb 
megen biefer Unm6glid)feit hat man ju feinem Sßad)theile biejemgen 
reremigen mufTen, bie man unter it>tn ju fepn geglaubt: allem bie ©e= 
fefee ber ^rofobie haben für fie gerebet. £ier ifl einer «on b«i Äam* 
pfen ber Vernunft unb beS Sleims, baoon Söoileau in feiner II ©atire 
fo mot)l gerebet hat. ‘rOtan fe|e biele Ausrufung ber Herren von Pott; 
total baju, tx>ie fiel Äeute fjat ber 2leim nidbt yum Ä-ugen ge: 
btüdbtl Art de penfer, III Part. chap. XIX, pag. m.366. »votcij, ba 
er eine fleine ©tabt Italiens ju nennen hatte, hat es nicht tfjun fom 
nen; er ift genot[)tget gevt>efcu/ fte burct) QewUJe (£igen[d)afteu ju bebeu= 
ten: ©ie hat (jquotutium geheißen, biefes SBort fonnte in feinen J?eya= 
meter gebracht werben. 

Qiiatuor hinc rapimur viginti et millia rhedis 
Manfuri oppidulo, quod verfu dicere non eft, 
Signis perfacile eft. Horat. Sat.V, Libr. I, verf. 86. 

SJfandimal ift es ein ©lücf, einen fo ungefd)tcften Sfamen in 2(nfeE)ung 
ber poetifchen ©efe|e ju haben. Siehe oben baS Snbe ber 2(nmerfung 
(C) beS2frtifels25ßlesbeni?. 

CH) ©eine "Perfe bßben ben ßtbenienftfeben ©olbßten einen 
febr großen tDienfr geleifiet.] ®a6 Ä'iegSheer ber ^thenienfer, web 
dies Slieias commanbirte, hat aües basjenige in ©icilien erfahren, was 
ein mibriges ©lücf flaglicheS empfinben laffen fann. ®ie Ueberwim 
ber misbraud)ten ihren 93crtheil mit ber außerften ©raufamfett: allein 
fo hart fie auch ben att)euienfifd)en ©olbaten begegneten, fo haben fte 
bod) allen benen huubert J?oflid)feiten erwiefen, bie ihnen bie Jöerfe beS 
^urioibeS herfaqen founten. 93iele, welche, nachbem fte ftd) aus ber 
©d)lad)t gerettet, nid)t wußten, was fte anfangen foaten,utib feine bleu 
benbe ©tötte hatten, haben butd) ©ingung ber 93evfe biefes «Poeten ein 
Aülfsmittel defunben. ©ie haben ihrS&robt bamit uerbtent, unb man 
hat ihnen jur Vergeltung biefer ©efange ju <$ffen unb ju^nnfengege: 
ben. Tors ySv twv <tw9«vt«v o’UuSe ev%vHS auTxisciccä'oq rdv Evgmi- 

(piAolpf6vm« , vgl SiweiaSoy tu; ptht, on Stttafavre; älptßiirzv, ixSiSx- 

%ZVTI( Vf* TÜV ixetvu otoivhAtuv l^vtfVTt,, tu; &JIti irtetvw(j.evoi hstu 

t*iv (J.&XW, Tfocptf; v^} vSccto; fierUxßov rwv aravTe;. Plures au¬ 
tem tune commemorant, qui fofpites dornum reuerfi funt, Euripi¬ 
dem benigne falutauifle, ac praedicafle alios fuiiTe fe manumiflos, 
quod quae ipfius carmina tenuerant memoria, illos ea doeuiflent, 
alios palantes poft pugnam fuifle cibo et potu adiutos, quum verfus 
illius canerent. Plut. in Nicia, fub finem, pag. 542, C. (£S iß ohne 
Zweifel für ben Suripibes ein fehr großes Vergnügen gewefen, wenn et 
Serfdiiebetie oott biefen Unglücffeligen ju ftch fommen fehen, bie ihm 
ihre <£rfenntlid)feit bejeigett wollten, baß ihnen feine Verfe £eben unb 
irevht't erhalten hätten. Sie ©icilianer haben noch ein anbereS feßr 

herrliches SSM'fmaalPon ihrer ^»ochai^tung gegen ben duripibes gegeben. 
(£in faunifcheS ©chiff, welches von ©eeraubern «erfolgt würbe, bemühte 
fid),ftd)in einen ober ben anbern^afen «on ©icilien ju retten, unb hat 
nid)t eher Srlaubniß barju erhalten fonnen, als bis man erfahren hatte, 
baß ftch «Perfonen auf biefem @d)iffe befanben, bie beS ©uriptbeS Verfe 
fonnten. Sbenbaf. SJJan muß nicht «ergeffen, baß man fte gefragt, ob 
fie biefelben wüßten? Siefe eingige §rage bebeutet mehr, als ich ausju: 
brucfen weis. SBir wollen eine ©teile ?an. §abers aus bem £eben ber 
gried)ifd)en «Poeten auf ber 96 ©. anführen. „iSuripibes mußte «on ei» 
„ney feßr angenehmen Smpßnbung ber <$hte gerührt werben,wenn er 
„alle Sage einige «on biefen Clenben ju ftd) fommen fehett, bie ihm als 
„ihrem Erretter gebanft unbgefagt: baß feine Verfe il)t wibvigeS ©chief: 
„fal «eranbert unb ihnen melyr geholfen hatten, als wenn fte einen «Paß 
„gehabt, ben fünf Sphoren unb äweett .f otiige «on £acebamon mit cig= 
„ner -fbanb unterfdjrieben hatten ! ( ©plippttS, ber hacebümonier gelb: 
„herr, hatte bie2ltl)enienfer in ©iciliett gefchlagen) alfo iß SuripibeS ein 
„herrlicher unb großer |Poet gewefen ; allein was follen wir «on ben 
„©icilianern jener Seit fagen ? finb bieß nicht bra«e Seute gewefen ? 
„bas fchlimmße iß, baß ein fo fd)otieS Vepfpiel feine golge gehabt, unb 
„baß heutiges 2ageS bergleicheu -öiftovien in ^ranfreid) unb ©panien 
„für 9))ahrd)en beS alten ©riechettlanbs gehalten werben, bie man alle-- 
„Seit lügenhaft genetmt.,, 

(I) ©eine ©tucEe bßben fef)c feiten öen Preis gewonnen 1 
Von is ^ragobien, bie er gemacht hat, haben benfefben nur fünfe erfiaU 
ten. Varro faget biefeS: Euripidem quoqueM. Varro ait cum quin- 
que et feptuaginta tragoedias leripferit in quinque folis viciffe, cum 
eum faepe vincerent aliqui Poetae ignauiflimi. Aldus Gellius’Libr 
XVII, cap. IV. «Diejenigen, welche ben (£uripibeS überwunben haben 
ftnb mehrentheils 2lUtagspoeten gewefen , wie es Varro bernerf/ 
Vian batf fid) baniber nid)t «erwunbern; benn «ielleicht hat jur felbett 
Seit eine heimliche 3iotte mehr 2lntheil, als i^o über bie <£ntfd)eibuna 
ber ©tücfe gehabt, unb »iel!eid)t hat man alle bofe 9Bege angewenbet 
bie ©timmen ber Siichter }U gewinnen. Menander a Philemone ne- 
quaquam pari feriptore in certaminibus comoediarum ambitu, gra- 
tiaque et faclionibus faepenumero vincebatur. 9)ian fefje ben |ßi: 
berwiüen2leltanS var. Hilf. Libr. II, cap. 8 barüber, baß ein gewißer ’S.v- 

nofles, ein fehr fd)led)ter »Poet, in einem SSBettßreite «on «ier ©tuefen 
gegen «ier ©tücfe, bem (hiripibeS vorgejogen worben, ba man bie 80 
DlpmpiaS gefeiert. 9Pan fonnte ftd) einbilben, baß jween fehler in ben 
SBortenbeS Varro waren; beim es giebt©chriftßeller,weld)e fagen baß 
(£uriptbeS 92 Sragobieu aufgelegt, unb funfsehnmal überwunben habe 
Thomas ?0?agißer faget es imSebeti beS Suripibes. Varnefius hat bie$L 
tel von 84 ©tücfen biefes Urhebers bargebothen. pier iß alfo Varro 
bet) einem von biefen jween puncten ber Unwahrheit überjeugf «Den 
anbern betreffenb, fo giebteS toßrichter, bie in bem 2lu(us ©ellius 
quindecim anßatt quinque lefen. Ifaacus Cafaubonus in Agelliö 
pro quinque legit quindecim, quoniam Graeci,inquit, feriptores te- 
ftantur Euripidem vlxa; viy.ijfeu trevreitxlhy.a. Barnef. pag. 26 «^ßt 
©runb iß, weil bie griechifdjen ©chriftßeller bezeugen, baß ©iripTbeS 
funfsehnmal ben Preis gewonnen hat. Piefer ©runb iß feßwad) weil 
©uibas unb «KofcßopuluS, welche @ried)en finb, nur von 5 ©ieoen re- 
ben- 3hr 3e»gniß muß wohl fo viel gelten, als beS Thomas VJaaiitec 
feines, welcher berfel6en funfjehn jählet. 3 

CK) iSs ift eme^emöfcbaftyttujcben thmunö öem großen ©0- 
pbofles entffanDen.] ®S iß faß unmoglid) gewefen, baß iween fovor- 
treffliche Poeten, bie nad) einerlep Slußme ßrebten, einanber geliebt hatten 
2ftf)enauS erjahlet im XIII P.auf ber 60 ©.von t£>rer©treitigfeit,ich weis 
nicht was für befonbreUmßatibe, bie ihnen feine ®hre bringen 5Senu©u 
ripibes bie Priefe gefcßricben l;at,bieman ihm beplegt,fomuß er mit bem 
©ophofles in einem fehr guten Verßanbniße gelebt haben. Parneftus 
wekher biefe Priefe bem (JuripibeS bettlegt, giebt auf ber 27 © jn bem 
Sieben besöruripibes »or: baß biefe jween Poeten lauge ßeit fehr übel mit 
einanber geßanben hatten, aber enblid) gute greunbe geworben waren 
©oplyofles hat eine große Hochachtung gegen ben Suripibes bemerft als 
er bie geitung «on feinem Sobe erfahren. © hat eine ©agobie fpiden 
laßen; er iß in Srauerfleiberu barbep erfdtienett, unb hat feine ©mobi- 
anten il)re fronen abnehmen laßen. Thomas Magiftcr in VitaEurip 
JDieß iß im ©runbe ein fehr jwepbeutiger Peweis ber ^reunbfdtaft unb 
ber Petrauerung. gween große Scanner, bie nach einerlei; SKulyme ßrc: 
ben, bas heißt, ba einer bett anbern »on bem Vorjuge ausfchließen will 
fchaßen einanber innerlich hoch, mehr als fte wollen ; allein fie lieben 
einanber nicht, ©tirbt einer «on ihnen, fo wirb ber Ueberlebenfce ber 
erße fet;n, ber il;n mitSßeihwaßer befprengt;er lobet unb el;ret if;n bann 
aus fehr gutem perjen: erißvon beuSornen bergiebenbuf;lerfd)aft be- 
frepet, uttb er erweiß bem Verbienße beS Verßorbenen frettwillig ©eredr 
tigfeit, weil er bas Vergnügen hat, fid> nicht mel;r »or il;m su fürdjten 
SJJan feße nod) barju, baß er fich großen ©dtaben bep bem qemeinen 
SBefett tf;un würbe*, wenn er an bem erlittenen Verluße feinen STu-if 
ttaljme; er würbe alljuviel ©ferfücht jetgen. ^ 

(L) man fm ihm öen Eitel des XVeibetfeindes beyqeleat 1 
©uibas unb SEßofcßopuluS »erfichern, baß man ihm beufel6ett wcqen fei¬ 
nes ftrengen unb gleichgültigen 9latureliS gegeben. ^ Ti 

eiSo; vfv, vaj k^sdi,; yjrf (pevyav tu; auvuslx;, 'däev va) fusoyblt,;- eäo 

%urivf. Subtnftis autem erat et rifui minime deditus, nec coitus 
appetebat, vude et mulierum ofor vocabatur. ©iehe’ bie in beni 
3luluS ©elliuS im XX Sap. beS XV P. angeführten griechifd)en Verfe 
© hat nicht gelacht, er hat ftd; nicht um bie £uß befümmert, bie matt 
mit einer $rau genießen fonnte. ©ieß iß alfo ber tlrfprunq biefes 
Pepworts. SBenn man il;n in ber ^olge 100 ©a^e wibtr bie Grauens* 
perfonen in feinen ©agbbien anbringen fießt, unb wie er fo gern biebofen 
^igenfd)aften einiger grauen, unter allgemeinen Pefchreibuttqen, auf eine 
bittere 3frt eutbeefet hat, fo muß biefes ben Pefife biefes Titels befraf- 
tigen; unb man batf nid)t jweifeln, ba ihn fein ©eßiru ju einer wiber- 
wattigen ^»eirath »erbammt, baß biefe perfonliche unb häusliche Urfacbe 
fein «erbrießlidyeS ©emütf; genährt, unb ihm fdimühfucßtige ©ebanfen 
bargebotljen hat. Midieres fere omnes in maiorem modum exofus 
fuiße dicitur, fiue quod natura abhorruit a mulierum coetu fine 
quod duas fimul vxores habuerat, quum id decreto ab Athenienfibus 
faöo, ius cflet; quarum matrimonii pertaedebat. Aldus Gellius 
Libr. XV, cap. XX. Mein außer biefem iß nid)ts fülfeber, als wenn 
man behauptet, baß er, ba er fein Vaterlanb wegen ber ©chanbe «er- 

®mm 3 laßen," 



462 (Euripibes. 
(offen, Damit ißn feine jwo grauen bebecft, einen allgemeinen Haß wi# 
bei' bieß @efd)led)t gefaßt, utib ficß Darauf geieget, alle Sßciber wegen Des 
geßlerS einiger 3Beiber buvd) bie Heeßel 511 jteßen. fölan widerleget biefeS 
unwiberfpredilicß, wenn man beweiß, baf, ev fein 93aterlnnb wenige 
3aßre vor feinem (tobe, itnb nad)bem fd)ottbie ©cßaubüßtte 311 2ltl;en 
ßunbert utib ßunbertmal von feinen ©cßmaßungeti wiber bie grauen 
erfcßollen mar, verlaßen bar. Hat jgnominia motus Euripides in Ma. 
cedoniam fe contulilie dicitur, et perpetuo in omne genus mulieres 
odio exarfiffe, fnarum nimiruru vxorum adulterarum gratia. Sed 
pace Grnmmacicafticorum liceat dicere, quod et probaturus fum, 
aliud huic nomini originem et caufam dari. Euripides enim non 
modo quia tot fceleftas midieres, tot veneficas, tot adulteras, et 
viricidas et inceftas in fcenam induxerit, verum etiam quod tot 
aculeatis omnem ilium fexum confoderet fententiis, apud veteres 
MiffoyPi/ijc audiebat - - - et plures certe, fi non omnes illius 
Tragoediae, in quibus tantopere mulieres perftringit, a£tae erant 
antequam aditer in Macedoniam animum applicaret. Barnef. pag. 19. 
Sßatt muß fiel) mol)! erinnern, Daß JuripibeS, wenn er einige fef>r ltebev= 
lid)e grauenSperfonen auf ben ©cßauplafj gebradit, er aud; Jpelbinnert 
auf bemfelbcn aufgefiißvt, unb von bem tvei61icben ©efcßledße bei; vie# 
len Siegebenbeiten feßr rüßmlid) gerebet l)at; allein biefeS ßat bett 
©cßanbflecf nid>t auSgelöfcßet, ben er fiel; bereits jugejogen batte: baS 
Sfnbenfen ber Geleibigungett ctfticfet bie SBoßltßaten. SBir wollen es 
nach bem GarneßuS Üateinifcl; fagen: Quamquam idem cum res fer- 
ret haud minus honorificis foeminas reftimoniis ornauerit, pluri- 
nias Heroinas ob virtutem eximias fabulis fuis populo exhibendo, 
vt oltendimusplus femel in annotatiunibus noftris (ad Troad. v.651. 
et Menalip. v. 54. Protefil. v. 5. etc.) manfit tarnen affixum Poetae 
vocabulum, quia plus mordent paucae oftenfiunculae, quam inulta 
beneficia. 5ßan erinnere fid; auch, baß 21rißopßaneS, ba er fid) bie 'Pars 
tep Des fd)bnen ©efcßlecßtS 511 nel;men ßellet, bie grauen mehr be# 
febimpft l;at, als JuripibeS getl;an. 3d) vebe von ber Jomäbie, wo 
21rißopßaneS vocatisfeßet, baß bie grauen einen ‘Pcoeeß wiber ben (Juri# 
pibeS augcßcllet. Fatendum eft in Tbesmophoriazußs, non tarn Euri¬ 
pidem, aduerfus quem Drama illud inftitutum putatur, quam totuin 
foemineum genus hunc Comicum perferingere videri, peculiari fibi 
cauillandi charactere vfum, et quafi genio fuo obfecundatum. Dum 
enim Euripidem a mulieribus condemnatum fingit, quod de iis ma¬ 
le eilet in fuis tragoediis locutus, multo plura iltius fexus flagitia 
in vnica illa Comoedia profert, quam in omnibus fuis Tragoediis 
Euripides vnquam memorauerit, atque ita Euripidem accufando ab- 
foluit, mulieres vero laudando excufandoque maxime denigrat. 
Jbenbaf. 4 ©. Allein will man einen ü)lcnfd)en fel;en, ber in brex; 
SBortcn mebr Gofes von bem fd;öneit ©efd)led)t gefaget l;at, als (Juri# 
pibeS in funfjig ?ragobien, fo betrachte man biefe Antwort Des ©o# 
pßofleS. 9Dl«n fragte il;n eines (tageS, warum bie grauenSperfonen, 
bie er auf ber ©cßaubüßtte oußüßrte, fromme unb ef)rlid;e grauen wa# 
ten; ba hingegen bes (JuripibeS feine alle boshaft waren. iSunptöes, 
bat er geantwortet, (feilet fte vor, rote fie ftttD; unö tcb, rote fie 
feytt (ollten. Fertur Sophocles non nihil de hac quaeftione haud 
minus in foeminas aculeatuin ftrinxifle, interrogatus enim quando- 
quidem Euripidis perfonae mulieres malae elfent, cur iplius e con¬ 
tra forent bonae. Avrot; f£tv eftf xoieiv, oixt Sei, Eögixlbyt 3e e'ic/.'i 

eieiv. Jbenbaf. 17 ©. 9öfatt merfe, baß 21rißopßaneS überhaupt utib 
oßne Unterfdjetbung ber ©efcßledßer anfiihret, es hatte ©opßofleS ge# 
faget: Jcb (feile Die peefonen fot>oc, rote fie feynfollen, unö 
ISucipiöes (feilet fte vor, rote fie ftnD» Ariftot. de Poetic. cap. 
XXV, p.m. 518. E. 

(M) (Bleicbwobl bat er ficb oeclpcicatbet. ] CJbett biefer 53?ann, 
ber ben Gepfcßlaf fo geflohen, epevyuv rus gvjhg'mz. qui congrelfus fu- 
giebat, faget ©uibaS in eögnriSw, ßat ftd) bet; guter Seit gebemütßi# 
get, unb ftd) burd) eine Gcrfprednmg im brep unb jwan^gften 3aßre 
ba;u vevbinblid) gemad)t, feine ^eufeßheit in ©id)etßeit 511 fe|en. iöiefe 
5)futßma§ungift Pom SarneftuS auf ber 24 ©. Vt caftitati, quam 
vnice colebat, melius conlideret. fDie ^rau, bie er geheiratet, ßat 
€ßbrine geßeifjen: (©uibaS in es?) <Jv ßat brei; ©oßtte von 
ißr gehabt. Sfad)bem er biefe verfroren, ßat er eine anbere geßeiratßet, 
bereu fflameti id) tiicßt weis, derjenige, ber bas ©acßregifler 5» bem 
'SltßenduS beS Salecßamp gemad)t ßat, faget, baß (JuripibeS in einem 
Sage feine $rau, jweett ©oßne unb eine Scd)ter verloßren ßabe, unb 
»ermeift uns auf bie 6n ©. wo man nießtd bavon finbetj allein auf ber 
61©. finbet man, baß (JuripibeS, ba er ttad) 3iat'tiS gegangen, ein 
©inngebid)te auf ben Uuftern gemad)t, ber fid) bet; einem Sauren erdu# 
get hatte. (Sine $ran war bafelbjt mit jweenett ©oßnen unb einer 
Socßter geftorbett, weil fte ^ilge gegeben. 3)iatt urtßeile, was man fid) 
für ©efaßr ausfeljct, wenn man ben alpßabetifcßen Üiegiftermad)em 
trauet. SBetitt man fid) auf ben 2ltßenduS bejießen will, fo bann matt 
feine afljuqute Nennung von beS (JuripibeS Äeufd)ßeit haben, (fr ver# 
(fd)crt im XIII S. auf ber 55:7 ©. imgieießett auf ber 603, baß biefer 
f|>oet baS grauenvoll feßr geliebt, unb baß ©opßofleS, ba er vonjemanb 
fagen hären, baß (JuripibeS bie grauenSperfonen in feinen (Ecagoöien 
auf eine rafetibe 2frt ßaßte, geantwortet: ich gebe es 51t, «Uein im 
23ette liebet ec fte Dcfto feitcigec. rieeuw/*o; yü* Iv i^ogiKoi; vncii-4- 
fzcKGi Ipijffl sraf, ifoovTos £0$oxAei nvoi eri niGoyvvyi; i<;h EigmlStis, 

tvye Tui$ rgecyuSlceii;, e(pt) b XotpoxAiji ixe), evye tjj r.Mvy (piAoyv'jyq. 

Hieronymus in hiftoricis Cornmentariis feribit, cum Sophocli dice- 
ret quidani Euripidem foeminas auerfari, eum refpondifle, in tra¬ 
goediis quidem, at in cubili eile illarum amantillimum. Athen. 
Libr. XIII, pag. 557. ©tobduS, Sermone de Intemperantia, erjdßlet 
ebeubaffelbe, unb entlehnet es aus ben 95ütßern ©erinS. ©ieße bieJln# 
mevfung (R). 54) ßn&e bie ©teile bes 2luluS ©elliuS attgefußrt, bie 
uns belehret, baß (JuripibeS jwo grauen auf einmal geßabt. (Js ift bas 
XX (Jap. beS XV S5. 

(N) 21rcbe[au3 (tat Öen (Sttrtptöes;« großen IShcen erhoben.] 
(£t hat ißn 511m erfleti ©taatsbebienten gemadjr, wenn wir bem ©olitt 
ßierinnen glauben Dorfen- Hic Archelaus in tantum litterarum mire 
amator fuit, vt Euripidi tragico Confiliorum fummam concrederet: 
cuius fuprema non contentus profequi fumtu funeris, crines ton- 
fus eft, et moerorem, quem animo conceperat, vultu publicauit. 
Soliu. cap. IX, pag. m. 26. (Jßomas 'DDiagifter geßt hiervon nid)t ab/ 
ob er gleid) uid;ts abfonberltd)es bemerfet. Ab ilfo (Arthela») hone- 

ftiffime fufeeptus eft, honoribusque auöus ad fummam dignitatem 
peruenit, faget er in be||en £cbcn. .Scann mau woßl ein ansbrueflidjer 
SDlerfmaa! einer großem Hochachtung feßen, als basjenige, was 2lrcße# 
laus gegen einen h)ienfd)en getßan, ber bem (JuripibeS 51t naße getreten 
war? Siefet- 5i)icnfd) ßieß SefamnidjuS: er beleibigte biefen "‘Poeten 
eines ^.ages, unb warf ißm feinen ftmfenben 2ftßem vor. 35er‘Poet 
feßwieg md)t, unb gab biefem Mangel feines 21tßemS eine rühmliche 
ltrfad)e; baß er ndmlid), bie ©eßeimnijfe getreulid; vermaßet hatte, bie 
i[)ITt lt>0rbcn- Evgtnlvys oveiyi^ovTOZ avTu rho; > ’6ti to 
SuGüSei jJ-J, xoiixu yeeg, eine-t, c/.utu cewoppircc eyxKTesäxy. Euripides 
quum oris graueolentia illi a quodam obiieeretur, inulta enim, di- 
xit, fecreta in eo computruerunt. Stobaeus, Serm. XXXIX, xegl 

iutoifxTuv. 2ft'd)e(auS, ber ißn bureß biefe 2fntwort nießt genug gerd5 
cl)ct ju fepti geglaubt, ßat ißm ben 35efamntd)us übergeben, bamit bie 
SMeibigutig bureß eine tud)tige ?racßt ©d)ldge verbüßt werben follte. 
vjian giebt vor, baß |id) aud) (JuripibeS ber (Jt'laubtuß beS ‘Prittjen be# 
bietrt hatte, unb man fätinte nießt Daran jweifeln,wctm manbemgeug# 
mffe bes 2lnfIoteleS glauben wiü; benn fo rebet er im V 55. X (Jap. de 
Republ. OUf ÖCC 3°5 ©♦ mir, F. Tifc nSiaeu; 
pvws ijyenuv iyive.ro xagcßvuv ts? ixiäeidyvg xgüro;. ainov Se rfc 

Ggyvjf oti , uvtov e^ibuxe ftasiyöjGcxi EogixiSy rw Xjiy.T'i' b #' EugtxiSi^f 

e%ce?ii7rgivev eixovrog rt aurx et£ övGubictv tö s’O/cätoc : baS i|t: ^e# 
tamniebus t»<tc Das -^aupt öec Untecnebmung roiDec Den 21c# 
cbelatis: Denn ec i(f Dec ccffe getoe(ert, Dec fte cege gemaebt, unö 
ötejentgert «ngefetfebt bat, Die öiefen pciny etmocDer. S)ie liefet# 
dte fernes Socrts t(f getoefen, öa(? ibu 2(cdKlaxts Dem ISuctptöes 
ubeegeben batte, gegeißelt ;u roecöen; unö Die llcfacbe von Dem 
ooene Des l£uctpiöcs toac; ön(y tbm ibet'ammcbus ettoas roegen 
Des unangenehmen©'ecucbs fernes2ltbems gefagt batte. 55arne# 
ftus int Jeben beS JuripibeS Slum.36. ju J'nbe, will nießt, baß man 
bem AtiftoteieS glauben feil; fein ©runb ifr, baß2frd)clauS erftiieß fecßS 
3aßre nad) beS JuripibeS 5obe umgebraeßt worben. 35iefe Urjad)e 
ubetjeuget mid) nod) nießt, unb es ijt leicßr ju begreifen, baß ber Sob 
bes ‘Poeten bie Jmpßnbiicßfeit bes 55efamnid)tis gegen ben Äomg nießt 
ßat auslolcßen fonnen. ©efeljt aud),2lrißoteleS ßabe nid)t gefaget, baß 
Sjetamnicpus ben armen JuripibeS ßat umbriugeu laffen: fo wirb boeb 
tiefes bie (larfe 2öaßrfd)ein(id)feit nießt wegneßmen, baß ber 3orn bie# 
feS s5Jlen!cßeu wiber beuJPnnjen, ber ißn biefer S&efeßimpfung unter# 
werfen ßatte, alle teilte ©tnrle beßalren, unb ißn vermocht ßat, bie ©e# 
legenßeit jur Sladje, bie fteß naeß veilaufenett feeßs faßten angebotßen, 
51t ergreifen. 9Bir werben unten in bet 2lnmerfung (R) feßett, wo ec 
ßa) nießtunter 1 er gaßl Derer beftnbet, melden man ben SOlorb biefes 
Poeten ©cßulb gegeben ßat, ob ev ben JuripibeS ßat umbringen laßen. 

vonftfrAfnid)t »ecgefTen, bie biefent ‘Poeten 
Seifc^ tu^mlld,en Sdfprueße gegeben worben. 
iS fie abge)eßlagen, welcher Darum gebetßm, 
Srfe u. tl'a3en ‘ft^ei1/ unb 5U bem anbern S^aget: btt biß 
© hn mni i aber umvurbig gi erßaireu ^ allein er verbienet Die 
Jißaltung oßne baß er Darum bittet. 20 & (flw) M ix.r^e 

»5«s 3e *wß6ve,v vß celrüy. Tll quidem, in- 
quit, ad petendum idoneus es, non ad accipiendum: ille autem ad 
accipiendum etiam non petens. Plutarch. de vitiofopudorep. 531.0. 

ds,m,^e f0 3le,’d> Sjauben, t»as man 
von Janen 2lbmtbeuecit m maceDomen ecjablt.l Jr ift smep 
unb fiebenäig ^aßre alt gewefen, baer an ben macebcnifcßeu H4 ge# 

3e^,niö se9den, baß er fid) beßdnbig 
aller flrafbaren Siebesßanbel enthalten. zkotIk uvxgiSo; uÄ,br?toZ 
Dionyf. Byzant, in Anthologia Libr. III# pag. 274. Sem fei) miß 

nnfü^ren, maö man i^m erja^ 
!et 9)ian will int 21ehcm, Var. Hift. Libr. XIII, cap. IV. baß Juri# 
ptbes bep einem ©aßgebotße, bas ber £änig von TOacebonicn feinett 
punben gegeben, ba er meßr getrunfen geßabt, als er gefeilt, ben ne# 
ben ißm |i|enben ‘Poeten 21gatßon, von ungefaßt 40 faßten, gefüßet 
ut.b auf Die *rage bcS ‘Prtnjen, ob ißra benn 21gatßon noeß ein liebeitS# 
wurbiger ©egenßanb ju fepn gefd)ienen, geantwortet ? 25eym Jupiter, 
teb finDe tbn ooüformnen Itebenstoücötg; Denn bey fcbdnctiPec# 
fonett bat «ueb Dec ^ecb(i etteßs febdnes. n#4 h» 
(tt,WT1 *.“? x^ov, kTkic yjj to veroxueov. Per Io- 
vein,inquit, ommno, non enim ver folmn formoforum eftpulchrum. 
vln™ eAtiam äutumnus. Jbenbafelbß. ‘piutarcß giebt in ifpopßtßeg! 
’77 ®-ka- v°t/ eö hatte 2lrcßelaus biefeS gefaget, um ben JuripibeS tu 
entfcßulbtgen, baß matt ißn eine großbdrtige SftannSperfon liebfofen ge# 
feßen; allein im £eben Des 2fleibiabeS, auf ber 192 ©. A. unb in Ama- 
ton°» .P3^ 77C. eignet er biefen ©ebanfett bem JuripibeS tu: fo 
gewiß tft es, baß er gemoßnt gewefen, einerlep Hifiorie 51t verfeßiebenen 
2lbfid;ten jn brauchen, jr befeßenfte halb ben einen, halb beit «nbern 
Damit; er braud)te fte auf bepDeit ©eiten red)ts, unb er ßat aud) SSer# 
atiberungen Darinnen gemacht, wenn er es für nßtßig gefunben. 5Ran 
feße oben Die 2(nmcrtung (M) bep bem 2(rtife( 21dttUes. Neque 
enim inufitatum Plutarcho easdem res er fententias aliquando nar- 
rando vanare, aliquando diuerfis authoribus tribuere, non memo¬ 
ria lapfus, fed vt in rem fuam quam praefens ornat, torqueat. 
Barnef. in Vit. Eunp. pag. 30. 55er geleßrte ©eßeßer ßat bie 23erdn# 
bernngen ‘Plutarcßs, wegen Des Herbfies ber feßönen ‘Perfonen nicht ge- 
wußt; Denn er glaubet, baß ‘Plutard) biefen ©ebanfett bem 2(rcbe(aus 
beßattbig tugeeignet hatte; unb gleichwohl fleht man in einer vonbenett 
©teilen, Die er anfuhrt, baß JttriptbeS biefen ©prud) in 21bficht auf 
feine Äitße 2lgathonS vorgebracht hat. Schefferus in Aelian.Libr XIII 
cap. IV. führet Den 'Piutard) in Amatorio an, (hier iß es, ba baS 
^5ort Dem JuripibeS jugeeignet wirb) unb in Apophth. Lacon 9)fan 
finbet biefeS nicht in Den lacebdmonifchen Peßrfprücheu. ?0Jan fehe Den 
JoltuS Sihobiginus, Antiq. Left. Libr. XXIV, cap. VII. welcher ei# 
nett llebcrfe^er Ptitarcbö gefabelt hat, baß er eine ©teile in bent geben 
Des 211cibiabeS fehr übel verßanben hatte, wo biefeS SBort Des JuripibeS 
angeführt iß 55ie Gegebenheit biefeS ©aßmaßts iß nießt ber fcßdnb# 
lid)ße geßler biefeS ‘Poeten. 9)?an ßat im 2felian, Var. Hift Libr II 
cap.XXL gefageL baß er in ben 2fgatßon »erließt gewefen, unb ißm in 
©efaßen Die ^rngäbte JßnifipouS Verfertiget ßabe. «Dian ßat gefaget. 
Daß er mit bes 2lrd)elaus Cieblinge unßntige Hdnbel getrieben, unb baß 
ev ton 6efud)en motlcii/ fcci ei* uon etlichen Bremen oncictcofs 
fen worben, bie ißn in ©tücfe äertiffeti ßdtten. 21nbere fagen, baß ec 

, bie 
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bie Shfrau beg Stikomebeg von 2(retljufa hätte befugen weiten. ro< ii, 
fcofqectv b% vno ttvvuv, «dk* vtfQ yvvccntüv vvxrüg SixanxoSivoy, nogsvo- 

fievov uag'i vrgaf Kf«T£f«'v tov igufitvov Ag%eteu, vjft yxg ax^iv f «ktov 
tyj xsg't tb; raiHTUt sgurx(. »i Si , irgat rijv yaixerijv N<xo3>|ft8 tS 
Egi3ts<rU Alii vero non a canibus, fed a imilieribus noflu lacera- 
tum fuiiFe tradunt, dum intempefta nofte ad Craterum Archelai de- 
licias iret. Natn illum et huiusmodi amoribus addiäum fiiifie 
ferunt. Alii vero, ad vxorem Nicodemi Arethufii. Suidas in Eigi- 

*iSv,;. Sieg fütb bie Singe, bavon ich in bem ?erte biefer 2tnmerkung 
habe veben wollen. 

(P) 2Ircbelatts bat ihn ptadni$ begraben taffen.] Siefe ©orte 
von einer ©rabfdjrift beg Suripibeg, ÄAk’ »Voaec nfAkakv vV jgiov, 

caefpite Pellaeo aft tegeris, haben bem 25arnefiiig offne gweifel 21tt; 
lag gegeben, ju fagen, halber Zottig von SDtacebonien biefen «Poeten in 
ber .pauptftnbt hat begraben haben wollen. Defignauerat inter Ma. 
cedqnlcorum regum tumulos EuripUem reponere, atque ita paulo 
poft in vrbe Pella, quam non milli Beroettm putant, Macedoniae me- 
tropoli nobile illi extruöum fepulchrum. Barnef. in Vita Euripid. 
pag. 32. $)?an felje oben bie ©teile ©oling, unb nehme beg 2(utuö 
©ellittg feine baju, bie td) anführen will. Sc bezeuget bie Sljterbiethutig, 
bie man 511 gleicher Seit in 2ltl)en unb in Sftacebonien gegen ben C£urt= 
pibees gehabt. Sie 2ltf)enienfer haben eine ©efanbtfdjaft nad) SJtacebo; 
nien gefchickt, feine ©ebeine 511 haben, unb haben fte nid)t erhalten können. 
Sepuicrum autem eius et Memoriam Macedones eo dignati funt ho- 
liore, vt in gloriae loco quoque praedicarent, ixori <sov /nvHiix eö- 
gtmovs utero xS, quod egregius poeta morte obita fepultus in eo- 
rum terra foret. Quam ob rem quum legati ad eos abAthenienfi- 
bus tniffi petiflent, vt oflä Athenas in terram illius patriam permit- 
terent transferri; maxinio confenfu Macedones in ea re deneganda 
perftiterunt. Aul. Gell. Libr. XV, cap. XX. Sg erhellet aug einer 
©teile beg Sßitruviug in beg VIII 95. III Sap. auf ber 163 ©. bet) mir, 
bag bes Suripibeg ©rab im fragen Jelbe, an bem gufammenfliiffe jwee= 
ner kleinen $lüffe, gewefeti, beren ©affer einanber wenig gleich gefönt 
men. Sa3 ©affer be« einen ift tbbtlid), bes? atibern aber fo gut gerne-- 
fen, bag bie SKeifenben bie'en Ort ju ihrem Sißittagglager erwählt h«= 
Ben. könnte man wohl biefeg fagen, wenn beg Suripibeg ©rab in ber 
Jpauptftaöt SOtacebomeng gewefen wäre ? Unb hatten in Diefem gälte 
23itriiviug unb «piiniug in beg XXXI 25. II Sap. ju Snbe, bie Sage bie* 
fer jween giüffe nicht beffer bemerken feilen? Ratten fie nicht fagen fül¬ 
len, bag fte burch bie ©tabt «Pella ober ganj nahe vorbet) flöffen ? Uttb 
würbe «piutarch, in bem Spfurgug ju Sttbe auf bet 59 ©. wofjl gefaget 
haben, bag biefer «Poet nahe bet) 2(retf)ufa begraben worben? Ser Son= 
ner hat in biefeg «Poeten ©rab gefd)lagen, weicheg alg ein rühmlicher 
gufalt angefehen worben, weil fonft niemanben, alg bem Hpkurgug, ber; 
gleidjen begegnet war. "nrs airotoywx täyx d-m ro?( 
aytzzüatv tov Eugixifav, ro pöva ovfJ.xiGÜv uiru ficrk Tfteurijv , v^J 

ycdoäou cc tu 3f8<J>iAEV<£TM v^j iaiurÜTU ngoregov owixvtt. Hoc qui- 
dem fuppetit magnum argumentum et teftiinonium ftudiofis Euri- Eidis, quod foli ei poft fata euenerit et delatum fuerit illud, quod 

üis gratiflimo, et fanöilfimo viro ante euenerat. ®benbflf. Sie 
2fthenienfer, ba fte feine ©ebeine nicht erhalten fonnten, haben ihm ein 
foftbareg ©rabmaal aufgebauet, weidheg noch ju beg «paufaniag Seiten 
geftanben hat. Paufan. Libr. I, pag. a. Stejenigen, weld)e gefaget l)a* 
Ban, bag ihm bie2lrgier auch eineg aufgerichtet hatten, haben fich fchänb* 
lieh betrogen. Coeiius Rbodiginus, et ab eo deceptus Lilitis Giraldus, 
aliud Euripidis fepulchrum memorat, in medio Argiuorum foro; et 

. Palint hum nuncupatum ex Strabone jrefert, fed optandum eft, vt in¬ 
ter tot lcöiones antiquas nullos nouos errores profeminaret Coelii 
incuria, nam Strabo (Libr. VIII, pag. 256.) hoc fepulchrum Danai 
finde ait, quanquam eodem loci Euripidem authorem laudat. Barnef. 
in Vita Euripid. pag. 33. er führet ben €öftug Svbobiqinug Antiq.Left. 
Libr. XXIII, cap. X. unb ben ©iralbi Hift. Poet. Dial. VII, fol. 268. 
an. 3ch habe biefeg in meiner 2luggabe beg 2vhobiginug (weld)eg bie 
frankfurter von 1666 ift) an bem bemerkten Orte nicht finbett können, 
ßr füllte beg XXIV 25. X (Eap. augeführet haben. 

(Q_) pbilemon = = = ec gefaget = s 5 ec roblle 
ftcb b»rtten, um £>te ©egentoact öes 'Üuctpiöes yu genießen. ] 
Sie Sßerfe biefeg jartlichett, aber ein wenig alljuunglaubigen greunbeg 
verbienett angeführt 511 werben. Tantopere autem Philemon eum 
adamauitjVt haec de eo dicere non dubitauerit: 

El TXlf OSteStltllfflV Ol Tl$-jyHOTlt 

AifS-qTiv n'xov avSgf? , u( (pxoh nve{, 

ÄxvyS&ftW uv, ud ‘idv EdgiiriSyv. 

Si fenfum haberent mortui, vt quidam vohmt, 
Finire vitam mihi Iaqueo meam velim, 
Vt pafeerem oculos intuendo Euripidem. 

Thomas Magilter in Vita Euripid. 

(R) iTIan bat bie tlmffanbe t»on feinem lobe recfcbiebemlicb 
eryablet. ] 23iatt hat in bem Sette biefeg 2lrtife(g fel)en können, bag 
einige ^)imbe, ba ber $6nig auf ber 2sfl3& gewefen, ben (Juripibeg, ber 
in einem Jpolje feinen ©ebanfen nachgehangen, atigefaflen unb jerriffen 
haben, ’exeiSij tv nvi «Aff« <pg0VTlijev £Ti/%f. Qtiando forte for- 
tuna per nemus quoddam cogitabundus ambularet. Siefeg ift aug 
bem Shomas tägiger in bem geben biefeg «Poeten genommen. 93?att 
fehe auch ben Siobor aug ©icilten im CIII (Eap.beg XIII 95.2lnbere fa^ 
gen, bag er nid)t von ungefähr ber SÖutl) biefer ^»unbe auggefe£etwor= 
ben, fotibem bag fte aug'brücklid) auf il)n lo6gel)e|et worben; unb bag 
biefeg vermittelft ber Äutiftgriffe »weener «Poeten, beg 21ciöaus eineg 
tfliacebonierg, unb beg Äcateoas, ettteg Sheffalierg, gefchehen, bie auf 
feinen 9iul)m eiferfüchtia gewefen, unb burch eine ©umme ©elbeg ben- 
jenigett barju erkauft hatten, ber bie 2lufftd)t Ü6er beg ^önigeg ^unbe 
gehabt. Suidas in ebgixlon, unb Manuel Mofcopul. in Vita Euripid. 
SÖaleciug rDiapimug, Libr. IX, cap. XII. Ext. 4. faget nur, bag Surf 
pibeg, weldjer bep bem Könige ju 21benb gefpeifl, ba er nad) J5aufe ge; 
gangen, betmagen von ben ^»unben gebijfen worben, bag er baran ge; 
ftorben. 2lulug ©elliug bemerket im XX(£ap. beg XV S. augbrücklich, 
bag il>m biefer ©treid) burd) einen Sleiber gefpielt worben. Is cum 
in Macedonia apud Archelaum regem eflet, vtereturque eo rex fa- 
miliariter, rediens nocie ab eius coena, canibus a quodain aemulo im- 
ndflis dilaceratus eft, et ex his vulneribus mors fecuta eft. (^d) will 

bagjentge nid)t wieberholett, wag id) Bereitg in ber Anmerkung (O) ge; 
faget habe, bag man nämlich gefaget: er fei), ba er ju einer ungewollt; 
litten ©tunbe einen §reunb ober eine ^reunbinn befuchctt wollen, eini; 
gen SBeibern in bie J5anbe gefallen, bie i!)n umgebvacht) allein ich 
kann l)icr wot)l San. ^aherg 25etrad)tung anführen. 2lnDece pjaber* 
uoegeben rroüen, faget er in bem Seben ber gviechifdjen «Poeten, auf 
ber 98 unb 99 ©. bet) mir, öaf? ec von öem ^cauenrolfc’e getoötet 
unö in ©tud’ert yccctffm ruocDen, cocld^es Oie <Ehve feines ©ß; 
fddedites ca eben wollen, ron welchem ec niemals anDecs, als 
mit febc bdfen ^Poeten, geceöet b«t. 2lllein es ifr fcfjc wabc- 
fdjeinlid^/öaff biefe -^iffocie nacb öec ^abel öes (Pcpbeus abge^ 
febtieben woeben iff, 

©ir wollen biefe2lnmerkuti« mit einer kleinen ©elehrfamkeit befchlie; 
gen, bie ungSrafmttg att bie .£mnb gjebf. lieber bag ©pruchwort nwo'e 

Mw. Canis vindiäam. Adagior. Chil. I, cent. VII, mint. 47, p. m. 
245. €g ift in 25?acebonien ein Sorf gewefeti, tvelcheg man bag.Sorf 
becSf)tacicr genetttit, weil eg vott biefer ©attung Leuten bewohnt gewe= 
fen. (Sin^unb beg2trd)elaug verirrte ftd) eines Sageg uttb kam in bie; 
feg Sorf, wo er nad) ber ©nwohner ©cwohnheit geopfert unb gefpeifl 
worben. Ser .fettig hat fte, nad) erhaltener 9lad)rid)t bavott, ;u einer 
©elbbuge von einem Salente verbammt. ©eil fte nid)t im@tati; 
be befunbett, biefelbe ju besablcn, fo haben fte ben ©tripibeg gebethett, 
ihnen bie Srlaffung berfelben ju verfchaffen, unb biefelbe burd). feinen 
^ürfprud) erhalten. Sr ift einige 3cit batauf begwegeu geflraft worben; 
benn eg hn^b» ih« ^unbe beg Äönigeg in einem ©albe jerrilJen: 
unb matt h«t fid) üherrebet, bag bie ^itttbe, bie ihn umgebracht, 9lach: 
kommen von bemjenigen gewefeti, ben bie Shracter geopfert hatten. 
Cum Euripides in fihia quadam folus eilet, et Archelaus a venatu 
reuerteretur, canes Euripidem cinöuin difeerpferunt deuorarunt- 
que. Srafmug an angejognem Orte. Sr hat Unrecht, wenn er faget, 
bag fie ihn gefreffen. Sagjenige, wag wir von begSuripibcg ©rabe ge¬ 
jagt haben, wiberleget biefeg. Sieg hat 21 nlag 51t bem obenangeführten 
©prüchworte unter ben 22lacebcniern gegeben. Jpier ift noch eine an^ 
bre Selefenheit eben beffelbctt Srafntug. Sr giebt Chil. II, Cent. 
VII, num, 88- p.ydt vor,’(2lpclloniug faget in ber XVII Sent. 92um.7o 
überhaupt eben ba|Jelbe)bag bag ©pruchwort, Promeri canes, feinen Ur; 
fprung ber 9tad>e jfdjul&ig fep,bie«Promerug, ein25ebi>nter bepm 2tvct>e; 
laug, an bem Suripiöeg, wegen eitieg ©treidjeg auggeübet, ben er if;m 
gefpielet hatte. Sr f)e|te bie -puube auf ihn, bie ipn jerriffen. Sraf; 
mug hat 1111g bagjenige 511 fagen vergeffen, wag uns ©tephan von 25t); 
jattj berichtet. Sem unglücklichen Suvipibeg, ift von bendpunben nn et; 
ttem Orte in ‘Sttaeebonien, 32ameng 2>ormtfcus, fehr übel begegnet 
worben. Sr ift nid)t gleid) auf ber ©teile geftorben; allein er ift nir 
ma(g an biefett 25i|fen wieber cfcheilet worben. bo?//<Vxo5 x«elov M*xf- 
Sovlx;' iv u xvvotnägxy.roi ytyovev EvgixlSvii; ix Sk tüv iyyn&. 

tuv üppusjauvTci avTov xxoSxveTv. Bormifcus, oppidum ( regiuncula 
nach bem 25erfeltug) Macedoniae, vbi a canibus difeerptus fuit Euri. 
pides - - - ex morlibus vero quum aegrotaret, aiunt obiille. 
3d) jweifle nid)t, bag fid) ber 397 uttb 598 23erg beg Sbie beg Ovibiug, 
übev weide 25oigieu nid)tg bemerket h«t, nid)t auf bag klägliche Snbe 
uttfevg Poeten begehen feilten: 

Vtque cothurna tum vatem tutela Dianae 
Dilaniet vigilum te quoque turba canum. 

(S) fSc tff niemals mit öem plato in 2fegypten gewefen.] 
Sie ©d)riftfteller ftnb über beg Plato ©eburtgjahr nicht einig) allein 
man kann eg, ohne gurd)t ftd) 51t bctriegeti, in bie 88 ober 89 OIpmpia5 
feljen. wollte niemattben rathen, bem Sarttefiug ju wiberfprechen, 
welcher auf ber 27 ©.itt bem Heben begSuripibcg verfichert/bag 'Plato 
mtc ftebenjehn 3aE)te alt gewefen, baSuripibeg nach 5Jtacebonien gegatt-- 
gen; unb swattjig 3ahre, ba Suripiöeg geftorben tft. ©ag für eine Un* 
gereimtheit, wenn man fagte, wie Haertiug gethan hgt, bag Suripibeg 
bem Plato auf ber Steife nach 2legpptett gefelgt fei)! 'n» q>6n v^f eC- 
giTctSqv avTÜ ouvxKoÄnSiieui. Qiio et Euripidem vna fequutitm efTe 
aiunt. Diog. Laert. Libr. III. in Platone num. 6. ©enn fie btefel6e 
mit einanber getl)an hatten, fo hatten bie örbnuttg unb 25ifligkcit ew 
forbert, bag Suripibeg, etn ehrwürbiger ©reig, ber §ül)rer gewefen, unb 
ber noch jungbattige «Plato, ihm alg ein ©chüler gefolgt wäre: faft auf 
bie 2ltt, wie bie jungen 2)?plorbg aug Sngtanb, unb bie jimgen ©rafett 
beg 9teid)g burd) einen ^»ofmeifter über bie 2llpen geführet werben. 
2llleinwir wollen nidht weiter an bag alberne ßeug benkeit, ju behaupten, 
bag «piato unb Suripibeg mit einanber in 2legppten gewefen waren. 
Suripibeg ift aug 23erbrug über bie ©pötterepen ber comifchen 'Poeten, 
von 2lthett weg, unb an ben d5of beg .föuigeS 2lvchelaug gegangen: ec 
ifl bamalg ungefähr jwet) unb ftebenjig 3ah-e alt gewefen. Ssift ganj 
gewig, bag feine Steife nad) 2(egppten nicht jünger, alg bie nad) OJtace; 
boniett fepn kann: alfo mug ge entwebev ein j^irngefpinnft, ober vor 
bem jwep unb fiebenjigflen Sahre beg Suripibeg gefchehen feyn. 91un 
kann man nicht leugnen, bag Suripibeg itt wahretibcn fünf ober fed)g 
3«*hten, bie vor ber Steife nad) 93tacebonien hergegangen, nicht in fei; 
nem 23aterlanbe gewohnt hatte. Sr h«t ben Orefteg im 69 fjjahreher; 
auggegeben. 25avnefui» 28 ©. aug bem ©choliaften beg Suripibeg unb 
bem Sohann tDieurfmg. Sr hat tiad) ebenbenifelbctt 25arttefiug im 
67 fjahre von benjenigen bie Satikfagungen erhalten, bie burd) bieget; 
fagung feiner föerfe il)t Heben in ©icilicn gerettet hatten. liutt 
wohl glaublich, bag er iw fiebenjigften 3al)re eine Steife nach 2fegi)ptett 
unternommen haben follte ? Unb wenn matt auch biefe Ungereimtheit 
verfchlttcken wollte:fo fage man mir bod), wie cg jugegangett ift, bag 
ihn «Plato, ber noch nicht swanjig 3at>re alt war, nad) 2fcgopten beglei; 
tet, ba er biefe Steife, tiad) bem Haertiug in Platone Slum. ö. etftlich 
nath beg ©ofrateg ?obe getl)an hat; (©ielje bie 2lnmcrkung DD) bcc 
einige 3«hte nach beg Suripibeg feinem erfolgt ift: mit einem ©orte, 
ba er bie Steife nach 2(egi)ptett nid)t eher unternommen hat, a(g nad) 
bem er Italien befefjett hatte, unb 2(t{jen tiidit eher, alg in feinem ad)t 
unb jwanjiqften 3al)re, vcrlaffctt ? Diog. Laert, in Platone num. 6. 
Sicero Lib. V, de Finibus faget wegen Sitaliettg bag ©egentheil; wie aber 
2lputejug beobad)tet, bag «piato jwenntal nach Stalicn gereifet, unb ba« 
anberemal nach ber agpptifdien Steife; fo ifl Sicero mit bem Jpermoboc 
im Siogetteg von Haerj (eid)t }U vergleichen, ©enn gleid) Stogetteg 
von Haerj bie Steife, bavon bie grage ift, mit einem Sibfchtvure bekrüf; 
tiget hatte: fo würbe er bennod) wiber bie klaren unb grünblkhm 

©rünbe 
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©rünbe, feie man aus brr 3dtrecbnmtg entlehnet, feinen ©lau6en ver: 
bienen. Blit weit mebrerm «Rechte muff man fic^ bie^repbeit nehmen, 
tiefe $a6el $u verwerfen, weil man ße nur auf ein man faget erjaget. 
Ünb nichts beßoroeniger ßebt man ben 3ofepf) ©caliger, ben $aber unb 
benage non biefer Bereinigung beS ‘Plato unb ©iripibes, in 2f6fid>t 
auf bie Steife nact) 2legpptett, febr überjeugt. 3*1) will Cetl firrertiuS 
nicht entfdjulbigen. Senn roenn ein manfaget augenfcf)eintid) falfcb ift, fo 
muff man eS nict)t ohne «Siberfprecbung anfül;ren. gaertius bietbet 
mir einen Beweis roiber fein man faget bar. (£r 6emerFet, baß (£uri« 
pibeS in 2legppten franf geworben, unb baß ifjn bie ‘Priefrer burd) bie 
Jpülfsmittel ber ©ee gesellet F;aben; biefeS bat ihn bewogen, einige Seit 
barauf ju fagen; 

G&*.attx kAv^h H&.JTU. t kvfyuruv xuxas, 

Mare vniuerfa proluit hominum mala. 

Sieff iß ber 1193 BerS ber ^ragobie ^Pbiißwa in Tauris, bie vor bem 
69 gebensjaßre bes ©tripibeS bergegangen'iß; roeil bie ^ragobie OreßeS, 
bie er im 69 3flf)re fdueS Hüters aufgefübrt, baS (e^te ©tücF geroefen, 
baS er in 2(tbcn gemacht l)at Barnef. in Vita Eurip. pag. 30. 3Flfo 
müßte feine Steife nad) 2legppteti uothwenbigermeife vor feinem 69 3ab: 
re gefdjeben fepn, unb alfo rode <piato vor feinen mütibigen 3ab«n 
nad) 2legppten gegangen; roeldjeS abgefebmaeft ift. Sie ©elebrtett in 
©nglanb, (ßebe ben BarneßuS 27 ©.) flnb nicht fo leiebt 511 binterge= 
ben geroefen, als bie in ftranfteid); fie haben nid>t rote ber große ©ca: 
liger gefaget: Plato, Etidoxus, Euripides profedionis in Aegyptum 
focii, planetarum curftim ab Äegyptiis didicere; et primi omnium 
Graecorum populäres fuos id docuerunt, Plato quidem in Timaeo, 
Eudoxus h hoTTTfu, Euripides in Thyefte. Verba funt magniSca- 
ligeri in Notis ad Sphaeram Manilii, Menag. ad Diog. Laert. Libr. 
III, num. (). pag. 140. «Seil er biefeö anfübret, ohne baß er etwas ba: 
roiber ju fagen ßnbet, fo macbet er fid) bes Reblers ©caligerö unb f?a; 
berS non ©attmur tbeil^ciftig» ©ie haben nid)t wie Btnaquil f?aber 
im geben ber gried)ifd)en Boeten 97©. gefaget, baß ©tripibeS, naebbem 
er vomfProbiFus in berSlcbeFunß untermiefen geroefen, mit Demplato 
Die Äeife nach 21egypten getban, um ßcb mit Den p rieffern Deff 
felben ÄanDes ju untcrreDen; rvclcbe Damals ein roenig mebv 
2Jubm roegen FEtFenntniß Der guten tDiß'enfcbaften gehabt, als 
Die prieffer in Spanien oDer in Raiten. (£S finb feitbem, ba 
©uripibeS bie SlebeFunß erlernt batte, bis auf bie ©eburt bes ‘Plato 
über brepßig 3flbee «erlaufen geroefen. Sieß vergrößert £anaq. §aber5 
©djnifjer. 

(T) FEr bat gern viele ©pruebe vorgebracht. ] Sie ©ad)e be: 
barf Feines BeroeifeS: man barf nur basjetttge lefen, roas roir nod) von 
ihm übrig haben. SBenn aber jemanb biefeS burd) ein geugnig ;u 
roiffen verlangte, fo Faun er nur &u ber oben in ber 2(nmerFuug (F) an: 
geführten ©teile CluintilianS biefe «Sorte beS Siccro Epift. VIII, Libr. 
XVI. adFamil. bajufefeetl: Cui (F.uripidi) tu quantum credasnefdo: 
ego certe fingulos eins verfus fingula eins teftimonia puto. ©0 
viel 23erfe bes SuripibeS, fo viel ©runbfdbe unb ©prud)e, nach beS 
0cero Urtbeile. Sarf man ßd) benn nod) roobl vetroutibern, baß fid) 
biefer erlauchte Stebner bureb Sefuug biefeS ‘Poeten jum 5obe vorberei: 
tet bat ? SJian bat bemerFet, baß ißn bie Sftorber, bie ihn verfolgt unb 
umgebraebt, angetroffen, roie er in feiner ©dnfte bie SDiebea beS (£'uri= 
pibeS gelefett. Ptolomaeus Hephaeft. Libr. V, var. Hiftor. apud 
Photium, pag. m. 485. SBie aber bie beßen ©acben ein Sud) verber* 
ben, roenn man fie nicht ju febonen roeis, fo bat man vielleicht bie größte 
Urfacbe, ben alljnöftern ©ebraud) ber pbdofopbifcben2luSfprüd)e,anbie: 
fern‘Poeten, ju verbammen. SJiati bat namentlid) gefunben, baß feine 
JpeFuba bis jum ttebermaße unb jur Unjeit pbilofopbirt. tov ei/?w,'3^w 
y.ara^iJL^OfJ.iSa cfrt xxit>ov auru 'Exußti (ptÄoao<f)s7. Elll'ipidem 
vituperare folemus, quod internpeftiuius apud illum philofophetur 
Hecuba. Theo, in Progymnasmatis, cap. I, pag. 4. 

(U) FEr h«t fich in eine furdnetUcbe -^ole vecfdblofjcn, roenn 
er feine tDerte aufgefeRt.] ©ie iß auf ber 3nfel ©alamiS geroefen: 
2FuluS ©ellius bat bie Sleubegierbe gehabt, hinein pgeben. Philo- 
chorits refert, faget er in beS X V S. XX Sap. in infula Salaminefpe- 
luncam effe tetram et horridain, quam nos vidimus, in qua Euripi¬ 
des tragoedias feriptitauit. 

(X) FEr hat einen (Brunöfa^ von Der ^eiligteit Des FEiD: 
fchrours oorgebracht. ] <Sr führet ben -Pippolptus mit einer Unter: 
(Reibung beroaffnet ein, roenn man ihn feines ©bfebroures erinnert. 
©S iß ber 612 B. 

Hr ytäea oftw/xo^’, it 31 (pfijv «vw^oro?. 
Lingua iurauit, mens vero manet iniurata. 
Sas ^ierj roeis nid)ts bavon, ber SSiunb bat nur gefebrooren. 

Saljac in feinem‘Prinjen 37um.2<52. p.m.191. 

4>ier iß baö richtige ©opbisma ober vielmehr ber Betrug, roenn man 
anbers benfet,als rebet. Cfs iß ein geroijfer döggianon geroefen, ber 
biefen 93erS nicht bat leiben fönnen; er bat roiber ben (SuripibeS, als 
einen Pebrer unb Befd)über bes ifßcpneibs, ben Broceß ber ©ottlofig: 
feit angeßellt. Ser Boet bat verlangt, an feine natürlichen dichter 
verroiefen ju roerben. <£r bat ßd) auf bie ©erid)tsbarfeit ber 3iid)ter 
berufen, bie ben ©treitigfeiten ber ©cbau6übne vorgefefet geroefen, unb 
gefaget: baß er vor biefem ©eriebte von feinem ©lauben unb feiner üebre 
bereits 9Fed)etifd)aft gegeben habe, ober nod) ju geben bereit fep; unb 
baß er bafelbß unb nicht vor ber orbentlichen 9\id)terßube verFlagt roer: 
ben feilen. ’rE$y yag «vtov aSixsiv re; f« r» A«n/etuxis uywos x(i- 

«•£/? eh tu üyovra' iy.ei yaf ui tov Setuixhou Xoyov it Suweiv 

sl ßvÄiTou numyotitiv. Dixit enim iniufte agere ex Dionyfiaco cer- 
tarnine iudicia in forum traducentem, ibi enim fe reddidifle ratio- 
nein aut redditurum, fi voluerit accufare. Ariftotel. Rhetor. Libr. 
III, cap. XV, pag.tn. 46^. 2frißoteles, ber uns biefen Umßanö beleb: 
ret, laßt uns bier ßeben, er faget uns roeber bie folgen, nod) ben 2fuS: 
gang biefer ©ad)e: feine tßiaterie ließ eS nicht ju, ßd) besroegen in 
SJeitlüuftigFeit einjulaßen. 2111em roenn ßd) SuripibeS burd) biefen 
©treit ber ©ericbtSbarFeit aus ber©acbc gejogen bat, unb nid)ts fd)ein: 
barers anjufübren gehabt, fo muß man geßeben, baß feine ©ad)e nicht 
febr gut geroefen, unb baß er ftteunbe unb Befcbüfeer gefunben, bie il)n 
6ejjer vertf)eibiget, als er felbß. 3cb miß ben (Jicero nicht unter feine 
Bertbeibigerfe^en; benn er bat ßd; nicht bie Blühe genommen, ju recht: 

fertigen, baß ber Unterfdjeib, ben JpippolptuS machet, fid) su ber Siegel 
fcbicie, bte Cicero feß gefeilt batte. (Sr l;at nur biefe Unterfcbeibung 
überhaupt unb mit einem lobenbcn Beproorte angeführt: Non falfum 
iurare periurare eft, faget er im IIIB. XXIX ^ap. fed quod ex ani- 
mi tui fententia iuraris, ficut verbis concipitur more noftro, id non 
facere periurium eft. Seite enim Euripides, iuraut lingua, mentem 
iniuratam gero. Ser ©cboliaß bes (Sucipibetf l;at eine beßere ®rläu: 
terung gegeben; er roiU, baß ber ©ebanfe biefeS ‘Poeten biefer fep. d?ip: 
polptuS batte nießt begriffen, roovon bie Siebe roar, als man ihn batte 
fd;roören laßen : man batte ihm bie ©acben verfleibet, unb er batte 
ße auf guten ©lauben auf eine geroiffe 2(rt verßanöen, unb nad) ber 
Befcbaffenbeit ber ^rage gefebrooren, roie er fie begriffen. 9Iad) biefem 
bat man ihn eine anbere Befcbaffenbeit ber ©ad)e febett laßen, unb ba« 
ben rooüen, baß er burd) feinen Cib gebunben roare: et bat geantroor: 
tet, baß es niemals fein SBille geroefen, biefeS ju beßbrooren, unb baß 
alfo feine 3«»9e allein gefebrooren batte «Blieb bünFt, hier iß ein fel;r 
unterßbiebener ^oU von ben 3tvepbeutigFeiten unb 3t>eücFbaltungen in 
ben ©ebanFeu. ^lippolptuS muß nad) biefer £ebre bie 93orred)te ber 
llnroiffenbeit genießen, welche vor bem 3Üchterßut)(e entfd)ulbiget. Si 
certum eft,eum, qui iurauit, aliquod fadlum fuppofuiile, quod re- 
vera fe ita non habeat, ac nifi id credidiflet non fuifle iuraturum, 
non obligabit iuramentum. Grotius, de Iure Belli et Pacis, Libr. 11, 
cap. XIII, num. 4. 3n ber Blote roenbet er feinen ©ruubfafe auf Den 
dbippolptuS an. 2111cin nichts beßoroeniger iß bes (ßuripibes gehre über: 
baupt ju reben febr hoffe: es mürbe fein «Blepneib fepn, ben man nid)t 
bamit entfd)ulbigen Föunte. können benn biejenigeu, roeld>e 3»vepbeu: 
tigFeiten gebrauten, nicht fagen, baß ihr ©inn unb ihre 3m,9e nicht 
einig geroefen; baß biefer gefebrooren unb jener nicht gefebrooren batte? 
BatneßüS, um ben (furiptbeS ju rechtfertigen, beobad)tet unter anbern 
auf ber 22 ©. in beffen geben, baß ^»ippolptuS lieber ßerben, als biefen 
wörtlichen ©öfcbrotit brechen wollen. 

(Y) FEr bßt jumBefJen Dec(Beidenffoernfflieh gereDet, Daß 
Dieganje ©effellffd?aft DaDurcb gerührt rvocDen. ] 93hm batte ben 
<£omöbiantejt von ber Bühne gejagt, roenn (furipibes nicht felbß ge: 
fommen roare, unb bas Bolf gebetben l;ötte: ßd) ein wenig su gebub 
ben, mit ber Berßdjerung, baß man baS unglüctlicbe(Jnbcbiefes ©ei;i: 
gen halb feben würbe, be|jcn ©rutibfafse bie ©efel'lcbaft fo febr geärgert 
batten, ©etieca ifft es, bem roir biefen befotibcrn llmßanb ju verbaro; 
fett l;aben. @r führet bie ©runbfüfje biefeS ©ei:tigen inlateinifdjenBer: 
fen an, unb bann febet er bajU: Cum hi nouiffimi verfus in tragoedia 
Euripidis pronunciati eflent, totus populus ad ciiciendum et a<fto- 
rem et carmcn confurrexit vno impetu: donec Euripides in me¬ 
dium ipfe profiluit, petens, vt exfpeöarent, viderentque, quetn ad- 
mirator auri exittim faceret. Dabat in illa fabula poenas Bellero- 
phontes, quas in fua quisque dat. Nitlla enim auaritia fine poena 
eft,quamuis fatis fit ipfa poenarum. Seneca, Epift. CXV, p.m.4S2. 
Sie Billigfeit will, baß man ßd) an einer folcben Bertbeibigung begnüge, 
©ben beileibe ‘poet bat ßcl) ihrer roegen feines 3rions bebient. ®S bat: 
ten es einige ‘perfonett übel genommen, baß er einen fo böfen unb gott= 
(offen «Blenfcben, als biefen, auf ber ©cbatibiibne vorgeßellt. gTur©e: 
DulD! bat er ihnen geantwortet, eb« icb ihn «brreten lajffe, will ich 
ibn fitt ein 2?aD btftDcn. Sltritsg b Ei?mtb>ie dxeh Aüyeroy tc^oc, thc 
tov Ao,3opsvT«c w; aseQq Vjx' /xiugov, Oi t-ii* toi irgÖTtgov airbv ix 

tiji U-xyuyov vjrw Tqc%w ngosyAütroti. Qiiemadmodum Euripides 
fertur Ixionem vt impium flagitiofumque conuiciantibus dixiffe, 
Enimuero non ante eum a feena eduxi, quam rotae affigerem. Plu- 
tarch. de audiendis Poetis, pag. 19. SaSBeße in bett^ragöbien war 
biefeS: man fab barinnen bie verfolgte ?ugenb ftegen ; man fal; enb= 
lieh Darinnen, bie ©träfe ber Bosbaftigen: allein nidytS bejtoroemger 
roar ju befürchten, eS möchten geroiffe Bcpfpiele unb Sieben atijtecFenb 
roerben. _ «Dian febe benBorroiirf, roeld)er unferm ®uripibeS,6ep ©eie: 
genbeit feiner ’Pbabra, vom 2(rißopbatteS gemacht worben. In Ranis, 
Ad. IV, Sc. II, pag. m. 243. Bßan merFc, baß man in ben «Blenagianett 
äroeen Jpanbel vetmetiat, bie bem QguripibeS gcmad)t worben ; benn 
man verßebert bafelbfft auf ber 119©. bep mir, Daß Die fünf Siebter, 
tvelcbe bey Den 2Ftbenienffetrt eingefübtt geroefen, Die ©treitigfei: 
ten ju ffcblicbten, Die roegen DertEomoDie entfreben tonnten. : : : 
Den FEuripiöes eines Cages vor fficb forDern laßen, um von ex> 
nem Vetffe aus einem von feinen ©tüdßnÄecbenffcbaft ju geben, 
rvorinnen er eine fpielenDe perffon batte fagen laßen, Daß er mit 
Der Bunge unD nid)t mit Dem @eif?e gefebrooren batte ; unö 
Daß ßd) FEuriptDes mit Dieffen YDorten vertbeiDiget, Daß ße bis 
ju FEnDe Des ©tudrs rvarten ffollten, ffo tvurDen ße Dieffe perffon 
geraDert flbcrt- 

(Z; ITJan bat ßd) Durch Die etfJen jrveen Vetfe feiner JTtena: 
lippe ffo bekiDiget gefunDen, : : : Daß er gejtvungen roar, 
Diejes ju anDern. ] Sen BeroeiS bietvon ßebt mau im Blutard): 
3<b will feine «Sorte etwas roeitlauftig anfübren, roeil ße uns belehren, 
von roaS für ©eroid)te bie tnünblicbe Jfortpßanäung in bem Beibenthu: 
me geroefen, roenn es auf bie Beroeife beS göttlichen SafcpnS anfam. 
©iebe bie jufalligen ©ebanFeu über bie Someten Slum. 137. ‘Plutarcb 
beFennet ganj Deutlich, baff es gefährlich roare, wenn man nicht feß ü6ec 
biefem Beroeife hielte, unb baff mau febroerlid) viel geroijTere bavon geben 
Fönnte. Sie heutigen ‘Philoffophen finb nidft fo übel Dran; fie geben 
ganj beutlidje Beroeife, welche viel unumßöffücber finb, als bie münb-- 
iid)e ^ortpffansung fepn Fann. 2lllein roir wollen ben ffMutard) in An]a- 
torio pag. 756 reben laßen. Videre, inquit, rem mihi tentare, audax- 
que facinus, atque adeo immobilia, quod dicitur mouere, caufam 
poftulans reddi ac deinonftrari noftrarum de iis opinionum. Suffi- 
cit enim antiqua et a maioribus ad nos propagata pcrfuafio, qua nul- 
lum euidentius inuenire poteft argiimentuin; 

Neque enim feientiam banc mens callida reperit: 

fed fundamentum quod dam et bafis pietati communis eft pofita: 
cuitis fi vno in loco labefadetur ftabilitas et certitudo, reliqua 
omnia ruinam minabuntur. Audiuifti haud dubie,quotumultu ex- 
ceptus fuerit Euripides, cum hoc feciflet Menalippae principium. 

Jupiter, fed haud noui, nunc mufatus mihi 
Inimicus eß. 

et quidem fidebat autor tragoediae, diligentiffime et ad publicos 
conuen- 
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conueritus accommodatae fcriptae ; mutauit tarnen verfurn, isque 
nunc fic legitur: 

Qui ditfus eß a veritate Jupiter. 

©iebe bie Werfe «piutavc^ö franffurter 2C«6ga6e von 1692, III Sljeit, 
328 ©eite. 

C A A) teirtige haben ihn füt einen ©ottesleugnet; batten woh 
len.] piutarcb unter Den Elten, unö Sövoivn, in Relig. Med. Sed. 46, 
unter ben 9?euern, haben alfo vom ©uripibes gerebet. Wan fe()e bie 
Enmerfung (H) bes ErtifclS Ccittas. Eriffop&aneS faget etwas, web 
djeS mid> an bie Jurcbt gebeuten lagt, bie gereifte geilte in (£pt)efuS we* 
gen ber prebiqer beS ©vangelii gehabt. Epoffelge|d)id)t XIX, 24 u. f.». 
Sr führet in Sljesmopbor. auf ber 177©.bei; mir, eine Witwe auf, bie 
ihr geben mit Verfaufung heiliger©ttäußer erhalten hatte; allein, faget 
fte, feit bem ©uripibes bie Wenfchen burd) ferne gottlofen Verfe überte* 
bet bat, baß feine ©öfter ftnb, fo »erlaufe id) faft nid;ts mel;r. Wan 
gebe wof)l Echt, baß bie ©öfter beS JpeibentljumS fo lacberlid) gereefen, 
baß man berfelben, of;ne ein ©otteSleugner ju fepn, fpotten fönnen. 
2flfo bemeiff bie »otn Siemens aus Eleyanbrieti angeführte ©teile beS 
©uripibes nichts: 3d) »erftel;e biejenige,reo biefer poet faget, baß, wenn 
bie ©öfter feilten geforbert werben, 5ted)enfd;aft von ihren ©bbrueben 
ju geben, Neptun unb Jupiter felbff,ju $olqe beS reiber fte gefproebenen 
Urtl;eilS, if;re Tempel würben raumen muffen; allein, )e|et er baju, mir 
beud)t nicht, baß eS jemals fo weit fomnien wirb.. Clem. Alexandrm. 
Admonit. ad Gentes, pag. 30. ’'h5>j 3i t* ‘luvt r« yvfivff rij xs- 
<J)«A}j iynuK^et iw tb? ©ebj. 

nwc tsv SUaiov, tb; väfu/t vpäi ßfarot; 
rt>&$JGCVTXS 5 Ät/TB? Ü.OIXIUS OlpA,ffX^VE/V 5 

E<, i' b’ yag IV*, tu Aaya ai jjoBä’O/iCt)' 

Aixx( ßtceiuv ouner xv3?ukoi( ya/xa-J, 
HO vßl ’iroeiihilrj, Zsi{ y o? Bf«vB xgccTU, 
N«b'{ rhovTst uii'Atci x6vuetrs. 

Iam vero in dramate, cui nomen eft Ion, capite nudo Deos in thea* 
trum inducit. 

An hoc videtur, qui datis mortalibus 
Leges, vt ipfi criminis litis rei ? 
Quod fi (futurum quod quidem minquam reor) 
Reddenda vobis ratio fit ftupri et probri: 
Neptunus, et tu, rexque Iupiter poli, 
Templis reliclis iure abibitis foras. 

©er P-^hotuaßin, Methode delire chretiennement IesPoetes Tom. 
I, P. 173, hat von bem Wiberfprucbe richtig geurtheilet, ber [ich in ber 
Euffüfjtung ber Reiben finbet. ©ie haben in ben Rempeln eben biejeb 
6en ©ottheiten angebetl;et, bie man auf ihren ©chaubul;nen unge]traft 
auSlachfe. , ^ „ 

Wan merfe einen groben fehler bes 5h«opl;duS fftapnattb. Sr faget, 
es habe ber ©otteSleugner ©uripibes ben pbilofopbeu Enayagoras über 
ben gehrfah von berSinfteit ber©ottheit angegriffen; unb er fahret baS 
VI Sap. bes XIV ©. ber evattgelifchen Vorbereitung bes SufebiuS an. 
Quin etiam Eufeb. 14, Praeparat. cap. VI, refert Anaxagoram ab Lu- 
ripidc Atheo idcirco impugnatum. Theoph. Raynaud. Theol. Natur. 
Diftinch V, num. 133, p. m. 525. Sr hatte baS XVI £ap. atifubten fob 
len; allein biefeS hatte ben ^elfter bod) nod; nicht erfeßt; benn hier tjt 
baSjenige, was ©ufebiuS EuSjugSweife pon ber ©rjabumg faget, bie 

plutard) von ben Weptiuugen ber Elten über bie Statur ber ©öfter ge* 
madit hatte; SuripibeS, ber fid; nicht getraute, feine ©ebanfen «nju* 
geben,weil er fid) vor bemEreopaguS gefürchtet,hat benfelben burd) bie 
Eufführung bes ©ifpvhus »orgebrad)t, welcher leugnete, baß cS ©öfter 
gäbe, -hierauf Iaht piutarcb ben EttaragornS, als ben erffen, femmen, 
welcher rechtgläubige Wepnungen von ber ©ottheit gehabt, ©iep ifts, was 
©ufcbiuS Lib. XIV, c. XVI. Praep. Euang. p. 753 faget. 

(BB) <Bs iff abgefebmaeft, ruemt man Dem Urheber einer (Er«' 
goDie Die (B’eöantren bcymtfft, Die er feine fpiclenDeperfonen vor* 
bringen laßt. ] ©atnefius bcobad)tet, baß ©uripibes, ben Charaeter 
bes ©ifppljus su behaupten, benfelben als einen ©otteSleugner f;a&e 
Tnüffen urtl;eilen laffen: unb alfo hat plutard) feinen ©runb gehabt , 
hier eine Erglift bes ©albernen 311 finben; bieErglifhfage id), unter ei-- 
neS anbern 9Iameu feine eigenen ©ebanfen fid)er vorsubrmgen. Bar- 
lief. Not. in Euripid. Sifyphi Fra gm pag. 49 ,Miror auteniphin- 
mum quid tanto viro perfuaferit, haec vafre ab Eunptde riicta fub 
Sifypb! perfona, et poetae ipfius efie fenfus, cum nemo vnquam ex- 
ftitit noftfö poeta pientior, vt ex innumeris eins locis coliigi pot- 
eft ec S?fypf?7 charaderem maxime doeuit hnpie foqui: vt obferuaui- 
mus aA BeUeropbont. v. «. ©ie mangelhaften ©tücfe biefer ^ragobie 
enthalten bie Siebe eines Wenfchen, ber bie Vorfehung runb heraus, um 
ter bem Vorwanbe, leugnet, weil bie ©oshaften reid>er ftnb, als bie 
ehrlichen geute. ©rotiuS hat in bet Vorrebe ad Excerpta, bepm ©ar= 
ncfitiS in Vita Euripid. p. 22, fel>r fd;arfftnnig gefagt: Multa in tragoe- 
diis fünf non ex poetae fenfii di&a, fed congrucnter perfonae, quae 
loqurns inducitur. Wan fel)e la Chimere de laCabale de Rotter¬ 
dam demontree in ber Vorrebe, uo ©. unb baSfenige, was wir in ber 
Enmerf ung (Q.), bet; bemErtifel Ärafmus, gefagt l;aben. 

(CC) Srney ©inde tonnen einen guten unD böfen pöerffanD 
ftnnebmcn.] ©ineS 5ageS hat bas Volf ju Etl;cu gewunfeht, baß er 
eine gewiffe ©teile aus einer von feinen 'Jragöbien auslafien mochte ; 
et hat fid; auf ber @d)oubühne gejeigt utib jum Volfe gefaget, ich rer= 
fertige meine tDerte nicht, Daff ido von euch lernen n?iu, fonDcrn 
0«ß ich euch lehren will. ©IneS^ageS hat er fiel) gegen ben Poeten 
Elceftis beflagt,|baß er in ben lefctern brepen}?agen tüd)t mehr,als bret; 
Verfe machen fönnen, ob er gleich aus allen feinen prüften gearbeitet 
hätte, ©et anbere gab ihm mit einer fef)r pralhaften Wine jur Ent* 
wort, baß er berfelben wohl fjutlbert ohne viel Wühe gemacht hatte : 
allein, hat SuripibeS verfemt, es iff Der UnterfcbeiD unter Den mev 
nigen unD Den Deinen, Daff Die meinigen bis ans <£nDe Der oett 
DurcbDtingen. Die Deinen aber nur orey Cage Dauern wecDen. 
ValerluS Wapimus hat alles biefeS fehr vortheilhaft erflart: er hat 
nicht bie geringfte ©pur beS JpocbmuthS barinnen gefunben: er hat 
nichts, als baS vernünftige Vertrauen, barinnen bemetfet, bas ein großer 

II ©anD. 

Wann in fein Vetbienft fe|en muß. ©r verfichett auch, in Enfehung 
bes erften PunctS, baß man in Etßen eben fo gcurtl;eilt habe, alSerba* 
von urtheilet. Nec Euripides quidem Athenis, faget er Libr. III, 
cap. VII, Ext. num. I. arrogans vifus eft, cum poftulante populo, vt 
ex tragoedia quandam fententiam tollerct, progrefTus in feenam, 
dixit- Se, vt enm doceret, non vt ab eo difeeret, fabulas componere 
folere. Laudanda profeflo fiducia eft, quae aeftimationem lui 
certo pondere examinat, tantum fibi arrogans, quantum a contem- 
tu et infolentia diftare fatis eft. Itaque etiam quod Alceftidi tragi- 
co poetae refpondit, probabile: apud quem cum quereretur, quod 
eo triduo non vltra tres verfns maximo impenfo labore deducere 
potuifiet, atque is fe centum peiiacile feripfifie gloriaretur: Sedhoc, 
inquit, intereft, quod tui in triduum tantummodo, mei vero in 
omne tempus fufficient. Alterius enimfoecundi curfus feripta intra 
primas memoriae metas corruerunt, alterius, cnncVante ftylo elucu- 
bratum opus per omne aeui tempus plenis gloriae velis feretur. 
Sfticmanb ift verbunben, feinen frepenEjillen bemUttheile biefeS iateinifdjen 
©cribenten311 unterwerfen, nod) auf fein Wort §u glauben, baß man in 
Etl;en bie unhöfliche ©rflarung bes ©uripibeS gut aufgenommen hatte. 
Wan bat’f ffd) alfo nicht »erwunbern, wenn ©pralbi, ber fid) feiner ©in* 
fid)t hebient, in biefen Entworten bes griechifchen poefen alljuviel^och* 
muth unb ©igenliebe gefunben hat. ©r ift nur barinnen ju fabeln, baß 
er vorgegeben, eS hätte ber lateitiifd)e ©d;riftfteller biefe Worte, als ei* 
nen VeweiS bes pod)mutl)S angeführt. 3um wenigften iff bieg ber 
fehler, ben ihm ©arneffus vorgeworfeti hat: Lilius Gyraldus incogi- 
tanter nimis dixit, quod poetam noftrum arrogantem et fuperbum 
Valerius Maximus prodat, quum tarnen nobilis is author in eo ca¬ 
pite et loco, quem Gyraldus defignat, nihil omnino tale imo plane 
contrarium ftatuat. Barnef. in Vita Euripid. p. 20. pierauf hat et 
biefe ^Betrachtung übet ben lebten 5f;ed ber ©teile beS Valerius Wapi* 
muS gemacht: Vere haec quidem Valerius, uam quum hodie ne tres 
quidem verfus ne dum vnicus vllus, ex innumeris iaclabundi iftius 
poetae extemporanei verfibus fuperefle videatur, fed neque vllum 
illorum veftigium ad Valerii aetatem perdurauir, ad quam tarnen 
omnia Ettripidis opera falua et integra permanferunt, etiam poft 
Valerii tempora iam mille et oftingentos annos fuperfunt plures 
iftius fabulae integrae, quam omnes Aefchyli, Sopboclis, et Ariflo- 

pbanis tragoediae et comoediae fimul fumtae. 3ffach meinem S&e* 
bünfen fönnte man jwo ©ad)en in biefer 9vebe fabeln, ©ie eine iff, 
baß, ba Valerius WayimuS unter bem ©berius gelebt, man im 1694 
2sahre nid)t fagen fanti, baß et vor 1800 3af;rtn gelebt hatte, ©iean* 
bete iff, baß uns fieben ©xigöbien vom Eefd)plus, eben fo viel vom ©o* 
phßlleS unb XI ©omöbien vom Eriffopl;ancS übrig ftnb. Elle btefe 
©titele jufammen genommen, übertreffen an ber ßahl bie 3wa 113ig 5lva* 
göbien, bie wir noch vom ©uripibeS haben. 

(D D) iXlan befcbulDigete ihn, ev habe Der JHeDea, aus OSeßU 
ligteit gegen Die (torintbier, übel begegnet.] ©s ftnb, faget man, 
bie ©orintlffer gewefen, welche ber Webea ©ohne umgebradff, unb bett 
©uripibeS lange 3eithernad) permocht,Por5ugeben, baß fte biefelbenfelbff 
umgebradjt hätte. Wan fe|etim Eelian, Var. Hiftor. Libr. V, c.XXI. 
baju, baß wegen bes großen 9lul;mS biefeS Poeten bie §abel u6er bie Wahr* 
f;eit ben Vorjug erhalten, unb baß bie ©tabt ©orintl; bie ©djanbe 
if)teS Verbrechens auf bie unfdjulbige Webea gewoget. ©er von 
mir angeführte ©chriftffefler faget nicht, baß eSben ©orinthern etwas 
mehr, als baS ©itten, gefoffet, biefe Verfehung ber©chanbe ju erhalten; 
anbere aber verftd;ern, Daß eS ihnen fünf Talente gefoffet. ©ieß iff bie 
©utnrne, bie fte bem ©uripibeS gegeben, wenn man bem ParmenisfuS 
6ep bem ©choliaffen bes ©uripibeS über bie Webea im 9 V. glauben 
barf. ©arnefius perffchert auf ber iy ©. baß piutarch in bem geben 
Eleyanbers ebenbaffelbe, aus bem ParmenisfuS entlehnet, nnfüljret. 
3d) habe biefeS nicht in bem Plutard) gefunben. ©S ffnbeu ffd) viele 
©d)riftffeller, welche gefaget haben, baß Webea ihre ^itiber nicht um* 
gebracht l;nt, fonbern, ba ffe biefeiben nicht mit ffd) nehmen fönnen, als 
fte von ©orinth geflohen, felbige vielmehr in einen Tempel gebracht, wo 
ffe gehofft, baß ffe eine unperhrüch!id)e ftrepffatt finben foütcn; baß ffe 
aber bie ©orintfjer bafelbff tjingericfjtet. ParmenisfuS unb ©ibpmus bepm 
©d)oliaffen bes ©uripibeS über bie Webea 275 V. ©ibpmus führet ben 
^reophßluS an. Wan fef)e ben Eelian var. Hiftor. Libr. V. cap. XXI, 
utib beS Ep.olloboruS ©ibliothef I©. 3ur 9led)tfertigung bes ©uripibeS 
fül;ret ©arneffuS itt feinem geben auf ber iy©. an, baß er nicht ber erffe 
gereefen, welcher ber Webea bett Worb ihrer Äinber ©chulb gegeben, 
weil ffe fd)on ÄarcitiuS bepm Eriftoteles Rhetor. Libr. II, cap. XXIII. 
pag. 447, eiugeführt ffd, wie ffe ihre ©ad)e miber biejenigen verfgeibi- 
get, bie ffe beswegeti angeflagt,utib 3ipollobor im I©. feiner ©ibliothef 
runb heraus fageL baß ffe bie sween ©ohne umgebracht, bie ffe »om3«: 
foit gehabt. Von biefen jwepen 3eugniffen fanti nur bas erffe gebraucht 
werben; benn ber (entere [;at 2yo 3flhre nad) bem ©uripibeS gelebt. 
Was ben .^arcinuS betrifft, fo iff et vor bierem Poeten l;ergegangen; er 
hat einen ©ohn, XenofleS mit 97amen, gehabt, welcher um ben Preis 
ber Sragöbie wiber ben ©uripibes geffritten. 

(EE) f£s iff nicht wabt, Daff fteb in feinem patameDes ein vec- 
Dcct’tev Tpoctoutf ruegen Des ©ofc'vates ICoD begnDet.] ©aS 
al!ereinffimmigffe,wasfid) in ben ©chriftffellern, inEbffcf)t auf biegeit 
bcS©uripibes, ffnbet, iff, baß er im erften 3af;re ber 7y OlpmpiaS gebol;# 
ren worben, unb baß et ungefähr 75 3ßht'e 9e^üt hat. Elfo muß man 
feinen ?ob in bie 93 OlpmpiaS fc^en, wie ©uibas gethan hat. 9Iun iff 
eS gewiß, baß ©ofrates erfflich in ber 93 OlpmpiaS gefforben. Elfo iff 
eS nicht wahr, baß ©uripibes ben Ethenienfern ben gewaltfamen ?ob 
biefeS Philofophen h«t vorwerfen fönnen. Wau merfe, baß ©ioöor 
auS@icilien,nachbem er gefagt, baß Epollobor ben 5ob bes ©uripibes in 
eben baffelbe als ben^ob befi ©ophofleS, nämlich ins 3 3«ht ber 
93 OlpmpiaS fefft?,in bes XIII©.CIII©ap. auf ber 134 ©.bep mir.barj« 
füget, baß ©uripibes, nad) anberer Wcpnutig, einige geit juvor, von bett 
Jbunben in Wacebonien äerriffen worben. Wan merfe bod) auch biefe 
Worte vom 5. §nbet in bem geben ber gried)ifd;en $J>oeten auf bet 85 
©. benn ich bin verffegert, baß Eriffophitnts bieComöbie, bie^röfche beti* 
telt, in eben biefer 92 OlpmpiaS fpielen laffen, unb baß er in biefem 
©tücfe von bem ©uripibes, als von einem Wenfchen rebet, ber bereits 
gefforben war. ©amuel Petit Mifcell. Libr. I, pag. 14, will beweifen, 
öaß biefeS ©tücf im 3 Sabre ber 93 OlpmpiaS erfebienen iff. ©ieß iff 
genug! noch barju, baß ber Ungenannte, welcher bie ©effäjrei* 
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bung bec ölpmpiabcn gcmachtben 2Bctcflveit bcö (EuripibeS unb bes 3£eno: 
fies untcv bie 91 gefefct, bep welchem ©ti'citc QöalamebeS eines vor ben vier 
©tuden gewefen, bie vom (EuripibeS aüfgeführet worben. Aelian. var. 
Hilior.Libr.il. c. VIII. wo man ivnKo^v, unb nid)t turtjv lefen muß, 
unb aisbann wirb man bie 91 ölptnpiaS finben. «Ötan fehe ©djeffertt übet 
tiefe ©teile 2leliattS. «Dtan fejse biefem auch noch bas Seugniß beS^tjb 
lod)oruS bep, welcher ein abfonberlicheS Sud) über baS Seben beS @uru 
pibeS gemacht hat. Saidas, in QiAixogos. (Er bemerfet mit nuSbrücf= 
lid)en ©orten, baß bcs ©ofcateS Sobesjtrafe jünger gewefen, als ber 
5£ob biefes großen Sid)ters: bepm Siogettes SaertittS, Libr. II, in So- 
crate, num. 44. unb gleichwohl hat man ftd) unterftanben, vorjugeben, 
unb jwar vor fefjr langer 3cit, baß (EuripibeS alle feine 3uf)örer jum 
©einen gebrad)t, weil er jween 93erfe in feinen ‘PalamebeS einfließeti 
laffen, bie ben ?ob beS ©ofrateS bemerfet. J?ier ift bas $üähvd)en : 
CBbv Aootov ixitevcctv fitjäfva Ixpoola, olov iv xoivä ät&Tgu, Äeyeiv irt- 
fi Zaxgcctb?' a[iil\st Atyeroq rt toiZtov , fc>( ori Eufix iba ßnAoptfvH ei» 
■ziij n((i aurZ, vo'/ bibibro;, uvutKzzcl^oij naAunybxv, 'Iva. bist rar« 
«Xoia xatgov tb uhtZ;ciSrcM t‘5 tov Ewgäriiv, vjf] ei; tb« A^vafa«, exa- 
>tTS ixtiviTi Tun fEXk-jiav tov ägiTov , o hiv, ifovtöffart. voijeav 
ro Seargov inctv ibdy.guce, bion Tefi £a>xgdrtif y-AjltTQ. Anonymus, 
in Argumento Orationis Ifocratis, cuititulus Bufiris, p.m. 322.Vnde 
poft edixerunt, ne quis in pofterum Socratis publice, vt in com- 
muni theatro, meminiflet. Narratur autem huiusmodi quiddam ac- 
cidilTe: Euripidem, cum aliquid de eo dicere vellet, nec id tarnen 
auderet, finxifle fabulam de Palamedc; vt fub eius perfona occafio- 
nem haberet obfeure ad Socratis interitum et fedhim Athanienfium 
alludendi, his verbis: „Occidiftis, occidiftis Graecorum Optimum.,, 
Animaduertente autem populo, haec verba ad Socratem pertinere; 
ortam in toto theatro efle complorationem. SiogeneS SaertittS, Lib. 
II. inSocrate, num. 44. fiat in wenig ©orten baS 93ornehm(te biefer 
falfd)en 55egebenl>eit erjaget. Siele von unfern gelehrteren Steuern 
jjabm biefelbe angenommen; unter anbern SanielHeinfius, in Dedi- 
cat. Tragoed. Senecae, bepm SBarnefiuS, auf ber 13 ©. 

©urcf) bie wal)rl)afte 3«it von bem Sobe beS (EuripibeS, fann man 
ben (EöliuS 3ll)obtginuS einer großen Unwahrheit überführen. (Er faget An. 
tiqu. Leöt. Libr/XX. cap.XXVII. p.m. 1135. baß bas Knöd)elfpieleine 
3nt)lvon 40 enthalten, unb baß eS lEuripidee geheißen; unbergiebtjut 
Urfache bavoti an, baß (EuripibeS eine von ben 40 ©erid)tSperfonen ge: 
tvefen, bie man in 2(tfjen, nach Serjagung ber 30 Sprannen, eingefefcet 
hätte. ©ie hat er boch einer von biefen Sierjigern fepn föntten, weil 
ec eher geworben, als fid) Spfanber jum ^Dieifter von 2ltf)en gemacht 
hatte? 4arl ©tephan, £lopb unbJpofmatm haben biefen Seljler beöt£6= 
lius 5Rhobiginus ohne Seränberung behalten. 

(FF) XDentg Heute geöenFen einer ©dche, die matt im l£ufe: 
biusliefi.] <ls fd)eint, man fonne baraus fchtiefsen, ba§ ©tripibeS 
eine SSohnutig auf bem ©d)lojTe in 2lthen, nebjt einem jährlichen ©e= 
halte, gehabt. 3d> will bie SSorte beS OeuomauS anführen : bie &e= 
lehrten mögen biej2luslegutigen baju machen, wie fte es gut befittben 
Werben. E< ßiv KV 0 x^ötos ixavot X(>1T${, y) iv Jyx^tnri^et t%&- 
ze?jx, uSev tTi Kiyu , ßAiirwv iv ÄxgovroAei SeizvSvra rev Ev^mbyv, 

tov MxxsStvav SHy.ov ivi^o^xvT«. Si ergo vel ifti plaufus, vel 
inftntfta in Arce ntenfa, idonei funt hoc in genere arbitri, nihil 
addo : noui eniin et in Arce Euripidem coenalle et Athenienfium 
atque Macedonum plaufu celebratum eundem fuifle. OenomauS bepm 
CufebiuS, de Praeparat. Euangel. Libr. V. cap. XXXIII. p. 228. 

(GG) <£mige t>on öes ttToreci ©ebni^ern ftnö febc grob.] 
I. ©ollte er nicht fagen: ba§ man unfern Soeten ben tvagifeben pbb 
lofopboit/ fonbern ben tbeatralifeben pbüofopbon genennet; II. atu 
ftatt 5U verftcherit, bafi er ju pblia geboten gewefen, (ftel)e bie 2Ut- 
metfung (A), hätte er fagen feilen, auf öer ^fitfel ©alamis; III. weil 
er im 1 Sahre ber 73 OlnmpiaS gebohren gewefen, fo ift es abgefchmacft, 
ju fagen, bafj er in öiefec (Dlympias gelebet hat; benn man rebet nur 
auf foldbe 3Irt von berjenigen Seit, wo ein SJienfd) am meiften von (tch 
ju rebett machet. IV. 3d) habe bereits inber2lnmerfung (S) ben^rr# 
thum berer bemerfet, bie ihn mit bem ']Mato nach 2legppten gefchicfet; 
V. unb weldje ins befonbere beobachten, fcaf, er baljin gereift, nad)bera 
er fein rhetorifcheS ©tubium p (Snbe gebracht; VI. man würbe grojje 
«Blühe haben, ju beweifen, baf SefamnicpuS berjenige gewefen, ber ben 
CutipiöeS umbringen (affen. Sie ©ehr ift (teilet, bie ben Stamen berer 

erhalten haben, welche befdjulbiget worbett, ba§ fte bie ^unbe auf ihn 
geljefet, nennen biefen Sefamnid)uS niemals. 3d) wuttbere mid) alfo, 
baß ftd) ^aber an biefen £ftamen allein gehalten tjat; VII. allenfalls 
hätte er bie Stoche beS Sefamnidjus, wiber ben (SruripibeS, ttad) beS 
2lrd)clauS?:obe feljen follen. ^aber hat ftef) wol)l bavor gehütet: wem» 
SKoreri etn guter 2(bfd)reiber gewefen wäre, fo würbe er begleichen ge: 
than haben; benn es ifr gewiß, baß (furipibeS fchon etlid)e'3ahte vor 
biefem ‘Pritijen geworben ift; VIII. ju fagen, öa$ üiuciptöes im< 
gefaxt: is %ayce alt, in öet 93 (Dlvmpias gefforben fey, wenn 
man fdjon gefaget hat, baß er inöee 7s (Plympias gelebet pabc, ht'ßt 
bie erften Anfänge feines JpanbwerfS unb ber 3ted)enfunft, nid)t verfte: 
hen. Sie aüerfchlechteften ^iftorienfehreiber werben niemals fagen: 
baß ein «Btenfch, ber in ber 73 Olpmpias gelebet, (baS heißt, ber bamals 
in feinem blühettben ©tanbe gewefen,) unb bet in ber 93 ftirbt, unge: 
fäht 7s 3«hte alt ift. @in folcher SJtatm müßte wenigfrens ein gam 
jes 3ahth’Ji'bert gelebet haben ; IX. er follte nicht fagen, baß fid) bie: 
[et 'Poet nach öem 338 ^abte JKoms ju öcm Xonige 2ltdbelaus 
n«cb iHaceöonien begeben batte: benn weil man fagen mußte, baß 
er im 348 3«bce Äoms geftorben, fo hatte man ftd) vevbinblid) ge: 
mad)t, jn behaupten, baß er ftd) ungefähr jehrt 3ahre an bem wacebo: 
nifchen dpofe aufgehalten : eine galfchfjeit, bie etile ©chriftfteller verbam: 
men; wetlfie bem (Juripibes nur einen Aufenthalt, von ungefähr brep 
fahren, an bem^iofe bes Archelaus geben. Unb wir haben oben in bet 
Anmerfung (S) gefehen, baß er im 69 3nhto feines Alters feinen Ore: 
ftes in Athen fpielen (affen ; X. bie Anführung aus bem Siobor von 
©ieilien, im.XIII S. unb aus beS Aulus ©elltus, IX ©. IV (£ap. fini> 
gattj unb gar unnü^lid). 

(HH) j£ie beffe Ausgabe 4 * # ifi, die ein 3Doctot wo« 
(Eambrtöge in ^olto, 1694, frecausgegeben hat.] i£r heißt 3ofua 
SatneS. €r hat ©djolien unb alle mangelhafte ©tücfe, bie er hat 
fiuben fönnen, baju gefüget. Sr hat viele Singe buvd) feine feltr ge* 
lehrten bloten erläutert, unb ein Sehen bcs Suripibes voller ©elehrfam« 
fett vorgefefjt. 

S55tr wollen noch ein SGort von einigen vorhergehenben Ausgaben 
fagen: ©eSner, Bibi. fol. 229 verfo, beobachtet, baß bie erfie Ausgabe 
von XVIII $ragöbien beS (Suripibes bie venetianifche, vom 2libuS ®a: 
nutiuS ift. ©ie ift gatij griechifch: et bemerfet weber bas 3al)t • noch 
bas §ormat bavott. 3d) habe attbcrS wot)er erfahren, baß AlbuS ^Ota« 
nutiuS biefen ‘Poeten ohne Ueberfehung, 1303, in 8 gebrutft hat. ^er* 
vagiuS hat biefe AuSga6e ju Safel im 1337, unb im 1344, unb im 1331 
2sal)re wiebet’holet. «Blatt fef)e baS 33er5eid)niß ber Stbliotljef bes 9ti: 
colauS ^etnftus, II $h- u8 @. «Btan hat in ber Ausgabe von Safel, 
bep Stöbert ©intern, 1341, eine lateinifd>e Uebcrfefjung, von ©orte jn 
©orte, bajugefüget. (Sbenbaf. 229 5M. auf ber ©egenf. Ser Urheber 
hat fid) unter bem falfcheti Slamen, 25orotheus (Earmüus, verfteeff. 
(Sbenbaf. Johann öporin hat eine Ausgabe bes ^uripibeS in ^eliV/ 
1S62, gried)ifd) unb lateinifch herausgegeben, welche bie Sloten unb33or: 
reben ©tfparS ©tiblinttS, bie iSorbericpte Jacobs «BlicpliitS, utib cini* 
ge 2(nmerfungen beö Johann Srobeau enthalt. Sie piantittifcheAuS: 
gäbe in 16. ju Antwerpen, 1371, enthält etwas, bas in ben vorhergchetis 
ben fehlet; bie 23etfe ftnb barintten auseinanber gefe|et, ein jeber fteht 
in feiner Seile, nach feinem «Blaaße unb nach feiner Sänge, ©ilhelm 
Kanter hat biefe Abtheilung gemacht. ‘Paul ©tephan hat ben <Suri* 
ptbes gried)ifch unb latetnifd), mit bem alten ©chcliaften unb ben2(uS: 
legungenbes SBrobeau, bes SanteruS, bes ©tiblitruS unb bes ‘PortuS, 
1602, in 4 httausgegeben. Sie Ausgabe, ber ich nüd) bebiene, ift bie 
von Jpeibelberg, bep ^ietonpmus Commelin, 1397, in 8- ©ie ifl gries 
cf)ifd) utib lateinifch; bie 58etfe ftnb barinneu nach ber Orbnuug gefefjt, 
bie Santerus gemacht hat: bie Uebetfefjung ift vom Aemifius Portas vom 
neuen überfehen worben; man hat ben XIX ^ragöbten beS Suripibes, noch 
ben2(tifang ber jwattjigflen, Sanae betitelt, bepgefüget. Cfs ftnb einige 
^Iragöbien barinnen, bie von verfchiebenen Urhebern abfonberltch übev: 
fe|t erfd)ienen ßnb. «Blan hat viere bavon, nämlich bie Phoenifläs, 
Hippolytum, Coronatum unb Andromacham, ju Antwerpen, im 1581 
Sahre vom SvatalleruS in lateinifche 23erfe überfeht, gebrueft. (SraS# 
mus hat bie Jpefuba, unb 3phi9etiia in Kauris in jambifche 33erfe über: 
fe^t, unb biefe Ucberfefcung ifl juSSenebig, 6epnt2ll5us, im 1307 3ahre, 
in 8. gebrueft worben. S^^ns Shriflian hat bie Anbromadja unb ben 
Cpflopen in lateiuifdje 93erfe übetfefet. 

(^UtOpCl/ bic fSlocffter Tfgenorö ", Äontgeg öon fDie Poeten haben gebtdjfef/bag ftd) 3upffer in einen 0fier 
Bet-manbelt, um bie ^rinjefjinn entführen, unb ba§ er fte in bie 3nfel Srcta geführet b, roo er brep ©ohne mit ihr genüget. 
sSiejenigen, me(d)e bie Sabeln, fo Diel, alö fte fonnen, ju einer ^tflorifd^n fBahrhtit bringen, fagen : bag taurug, ber gelbherr 
über bie ^riegegmadjt beg Äbnigeg Ajlertug Don Sreta, nad) (Eroberung ber fetabt ^prug, biefelbe geplünbert, unb eine gro^e 
Anjahl ©efangene baraug meggeführet hatte, worunter ftd) auch beg ^onigeg Tochter, Europa, befunben (A). ©ie hatben Afle: 
riug geheirafbef, welcher, ba er feine: itinber erzielen fonnen, biejentgen an Äinbegffatt angenommen hat, bie fte Don ihrem 
Buhler gehabt hatte (B). SSHan hat Dorgegebenl: Jupiter hatte fte bag erflemal unter einem Ahornbaume Defd)(afen (C), wel« 
d)cr feit ber Beit einen ganj befonberu ^ßor^ug gehabt, baf] er namltd) feine fd)6nen Blatter bag gan,>e 3ahr behalten. 9Kan faget 
aud>; ba§ Europa, fo halb fte ihre 3ungfeefd)aft Derlohren, ftd) fd)leuntg in einem %8aj]er gebabet, weld)eg eine wunber= 
bare Sigenfd)aft gehabt (D). 

ä) Anbete mad)en fie jur Tochter bes Phenit. Apollod. Libr. III. t) ©iehe ben OvibiuS, im II S. Metamorph. Fab. XIII. 

v. 835- u- f. 

(A) Caurus, ^elöbecc Öec i&negsmac&t # ? : bat des 
Königes üfoditcc, «Europa, entführet. ] 3d) 6in bes SÄeurftuS 
gjjepnung gefolget, ob id) fte gteid) nur von bem geugniffe beS ^sefseS, 
im Spfophrou, bepm «BleurftuS in Sreta, 123 ©. betätiget fehe, unb 
weil eine große 2tnäaf)l ©chriftfleller behaupten, baß Naurus ^önig 
von Srcta gewefen. Sieß ift ber $itel, ben ihm bie Shronife von Ale: 
panbrien, (juftathiuS unb CtebrenuS, bepm SAeurßus, auf ber ist ©. 
beplegen. Sem fet), wie ihm wolle, fo hat SautttS, entweber .föttig 
von ©cta, ober Heerführer beS ^rlegSvolfeS bes Königes von (Ereta, 
ben 2lgenor befrieget; er hat bie ©tabt $pruS gewonnen, unb feine 
Tochter (Europa gefangen, u. f. w. Chronicon Alexandr. Palaephatus 
(cap. XVI.) Euftathius ad Dionylium: Cedrenus, bepm SPeurftu«, ebetn 
bafelbft. (Er war von ©noffe, einer ©tabt in Creta, gebürtig, unb ließ 
auf biefer 3nfet bie ©tabt ©ovtpS bauen, Palaephat. unb Tzetzcs, 
ebenbaf. «Echat ihr ben Slamen feiner SÖIutter gegeben. 

(B) Aflerius, da et (eine Xinöer mit ihr erzielen fonnen, hat 
diejenigen an Äinöesffatt angenommen, die fte von ihrem 2bulv 
ler gehabt hatte. ] «Btan muthraaßet in ber Shronite von 2llcpa»»: 
brien, im (Eu(tathiuö unb (EebrenuS, bepm S)teurftus Cebenbaf.) unb 
jwar mit Stecht, baß er nod) ein ^inb gewefen, ba (Europa vom 3upi» 
ter entführet worben. Als er fie geheiratet, ift fte SPutter vom SJti: 
noS, vom Sthabamanthus utib vom ©atpebon, brepen ©Öf)nen gerne: 
fen, bie fte vom Jupiter erzeuget hatte. AftcriuS hat fie an Äinbeß: 
ftatt angenommen, unb fein Königreich bem SJtinoS hintetlaffcn. Sie# 
feS finbet man in SioborS aus ©ieilien, IV 55. LXII Eap. 59?an firn 
bet bep nahe eben fo viel im III SB. bes ApotloboruS. (ES ift wahr, 
baß ber “Prinj, ber fte jur ©emahlinn genommen, bafelbft nid)t Afte: 
riuS, fonbern Afterion genennet wirb. 3n bes (EufebittS dhronife ftnb 
biefe brep .ftnber feine ©ohne 3upitetS unb ber Europa; fte ftnb be£ 
AfteriuS nnb ber (Europa Kirtber; beS AftertuS, fage ich, ber fte geheira: 

thet 



€uffaclje. 
tpet, nacpbem Sucitft: Bereit« ihre Umarmungen genoffm patte. 3er 
peil. 3f«Q«ftin faget: bafj eö Xantpu«, Äönig von Greta, gewefen, ber 
bie Europa entführet, unb mit ihr ben SlpabatnantB, ©arpebon unb 
SJlino« gejeuget pabe. Gr befetinet, bag man biefem SRonardjen atu 
bere Slamcn gegeben Babe: Per eos annos, faget er, de Ciuit. Dei, 
Libr. XVIII. cap. XII. a Rege Xantho Cretenfium, cuins apud alios 
aliud nomen inuenimus, rapta perhibetur Europa, et inde genid 
Rhadamanthus, Sarpedon et Minos, quos raagis ex eadem muliere 
filios Iouis eile vulgatum eft. fTlonttuö giebt vor, bag Jupiter, nach# 
bem er bie Europa gefcpraangert, (ie, fo fcpmanger, wie fte gewefen, an 
eine reiche ‘Pactep, natnltcp an beti 2fgerion verpeiratpet Babe; 

Ka| uSTvos ei)v eyKC/iovsc vifJ-Qw 
Ki£ä.,3-ev A'tsgluvi ßxSuirMtra na^xy.olTif 

Zev; *6ei;. 

Et fandli partus fuatn grauidam Nympham 
Reliquit Afterioni opulento coniugi 
Iupiter niaritus. Nonnus, Dionyf. Libr.I.v.3jj. 

@0 pflegen e« bie Könige oft ju Balten: fte verpeiratpen bie ©ebenen, 
bie fte fo lange genoffen paben, al« fte gewollt, an reiche Reeper. Spfo# 
pBron, in Cafl'andra, 1500 58. faget: bag bie Europa für ben 21|terion 
entführet worben. 

(C) iHart b«t vorgegeben - daß fte Jupiter anter einem 
Slbornbaume befcblafen.] ?:BeopBraflu«unbQ3liniu«%bnnft micB,finb 
bie einjigett von bett alten ©cpriftgellern, bie man urtfupmi fann. Eft 
Gortynae in Infula Creta, faget ‘JMiniuö XII 95. I Cap. iuxta fontem 
Platanus vna, infignis vtriusque linguae monunientis, nunquam 
folia dimittens: ftatimque ei Graeciae fabulofitas fuperfuit, Iouem 
fub ea cum Europa concubuifle : ceu vero non alia eiusdem generis 
effet in Cypro. Sed ex ea primum in ipfa Creta (vt eft natura ho- 
roinum nouitatis auida) Platajii fatae regenerauere vitium: quando- 
quidem commendatio arboris eius, non alia maior eft quam folem 
aeftate arcere, hieme admittere. 3ie SBorte be«(£f)eoppragu« fomu 
ten un« bewegen, ju glauben, baß geh Europa auf biefem 95aume he-. 
funben hätte, ba fiep Jupiter jum ergettmale mit iBr vergnüget; unb 
eg giebt S)?ünjen, faget man, bie biefer Grflarung SBorfcpub tpun._ ’ev 

K^tfry äs MytTOH •xhieruuOv Tnot enoti ev ry Togrtnceiq nqof wyy nvi 
$ b (puXKaßoÄsT. fiuSoAsyatr, äi w? ixi ruury iftlyvi rf Eiewwj) o 
Zfi/«. In Creta infula agro Gortynenli platanum apud fontem quen- 
dam ftare alTeuerant, quae nunquam folia deperdit. Iouem fub ea 
cum Europa concubuifle fabulantur. Theophr. Hiftor. Plantar. 
Libr. I. cap-. XV. p. m. 16. ’et5 xat/rjj. Jpier ift bic Sftote vom g>. 
efrarbuin: Vbi in't «vt) tb v*o didhim : etfi arbori infidere ipft 
Europa videtur in nutmno roPTTNlON apud Ant. Auguft. 
Dial. 3. p. 85. Harduin. in Plin. Libr. XII. cap. I. p. 7. Tom. III. 
3111ein wir wollen biefe« bep ©eite fehen, rnnb be« Q3iiniu« SBorte he-. 
tracBten. 3cp befenne, ba# icB betreiben ©tarfe niept begreife, (fr he-- 
merfet feBr fcparfftnnig, baf ftcp ba« fabelhafte ©riecpenlattb nicht ver; 
geffen habe, ba e« einen 2lpornbaum vonfo befonberer Sftatttc gefeBen, 
unb benfelben fo gleich ergriffen, um fabeln barau« ju machen: e« pat 
vorgegeben, bag biefer Saum biefen SSorjug nur barum genoße, weil er 
bem grogten von ben ©Ottern, ©cBatten gegeben, ba er eine 3ungfer= 
fcBaft in Segp. genommen. ^3lintu<S wiberleget biefe ^irngeburt ba= 
turd), bag eö auf ber 3nfe( Gppern einen biefem ganj üf)nlid)en Ipern; 
6aum gebe. St« hierher ift alle« noch ganj leicht: allein er fefeet barju, 
bag mau von ber 2tvt biefe« 2l'Born«baums erfrltd) an verfd)iebe= 
nen Orten, auf ber 3nfel (freta, unb bann in Italien Batte Baben wo!-- 
len, unb bag bie bavon entfproffenen 3l()ornbd«me ben SKangel wieber 
BervorgebracBt Batten : benn ba« fcBaljbarfte an ben Säumen von bie= 
fer ©attung ift, bag fte im Sommer bie ©onne aufBalten, unb fte im 
SBinter burchlajfen. 3ieg ift ein ©ebanfe be« *piiniu«, ber mir jiemu 
lid) verwirrt ju fepn fcf)eint. j 58ermutBlid) barum, weil ich iljn nid)t 
vetfleBe: vielleicht ift er feBr fd)6n unb feBr fein. 3er natürlid)fte 
©iun, ben id) barinnett finfcc, ift biefer: Sille bie SIBornbäume, bie von 
biefem entfprogen, Baben eben benfelben Sftanqel gehabt, iBr Sattbwerf 
niemalö ju verlieren; fie finb ber größten 58ofliommcnheit ber Saume 
von biefer ©attung beraubt gewefen, bag fie namticB nicht hiesigem 
fcBaft geBaot, ber ©onne im SBinter ben Surchgang ju verftat- 
ten, unb bag fie im ©ommer vor ben ©ontienftralen eine unburcB= 
dringliche SBehre gewefen. SBenn man ben Zett be« ‘Pliniu« auf biefe 

Syperien«, 467 
3frt nimmt, fo finbe ich jwo groge ©chtvierigfeiten barinnen: bie erfte 
ift, bag e« gar feine SBaBrfd;cmltchfeit Bat, bag e« auf ber Snfel Creta 
unb in Italien viele SlBorttbilitme gegeben, bie it)t £aub ben ganjetr 
SBinter burd) erBalten yaben; bie anbere ift: bag man nicht begreifen 
fann, warum biefe« eine SJollfommenBett an einer ‘Pflanje fegn follte, 
wenn fic bie Sldtter ben SBinter über verliel)tt. 3ft ber Sorberbaum 
ttid)t beswegett ba« ©itmbilb be« ©tege«, weil er biefe SoUfcmmen» 
Beit nicht ha; ? SBorju fann e« bienen, bag ein Sannt in ber rauBrtt 
3ahre«jeit feine Siatter Bat ? €'tiva baju, bag man ftdr> unter feine Slefte 
fe^ett tonnte, oBne ber ©onnenBihe beraubt ju form ? Sllleitt wo 
finb fo t('örichte feute, bie geh in ber teilte, unter einem mit Stegen 
wohl oerfebenen Saum in bie ©onne [eben wollen ? Suchet man nicht 
eine Sßaub, ober einen Saun, berun«an einer ©eite vor bem SBinbe fchü* 
fcen, unbvonberaubern bie ©onnengralen auffangen fann? Su^inet 
Bat ohne gmeifel bie ©cBwierigfeit begriffen; allein onftatt, bag er einU 
ge Äraftc hatte baran wenben feilen, fie anfjulofen, fo Bat er fte über* 
Büpft. Oier ifc ferne Ueberfefjung : 3u (Cortina, einer ©taöt auf 
Der tfrtfet Cartöien, fieht man einen andern 2lhotnbaum bey ei$ 
nem (ehe febdneu Srunnen, Der öiefer UrfaÄe wegen, foroobl 
bey Den (Griechen, als JLateinetn, ber&bmt ift. föenn Oie fee 
Xbovnbcium ift befianöig grün, fo wohl im WSinter, als im 
0ommcc; fo, öa^ die poeten, welebe niemals etwas jat&cE 
lagen, fagen: es fey dteg der 2lbornbaum, unter welchem 3uP'e 
tet der pemjeffinn i&tropa die ^ungferfchaft genommen; als 
wenn feine and.cn Slhornbaume von öerfelben tlatur in <Ly* 
petn waren, als diefer. VDie aber die tTCenfcben allejeit neabe» 
gierig nach neuen Sachen find, fo haben die (Candier, welche 
die 2(rt von diefem Slhornbattme haben wollten, an vielen (Dets 
tecn ©tnereifer davon verpflanzt. Und da fie fanden, dag diefe 
fortgcpganjten 2lbornbaume nur dienten, die ©onnenffrale» 
im ©ommer abjuhalten, aber im PSinrer ihre Blatter verlob^ 
ren, fo find fie feft bey ihrer UTeynung geblieben, dag 5£urop« 
ihre ^wugferfdjaft darunter verlohnen. 

(D) Jtfan faget; dag fie fich # 11 in einem PSrtger gebadet, 
das eine wunderbare CEigenfcbaft hatte.] 3<h bin gejwungen ge* 
wefen, ba« Sßort PSaffer ju gebrauchen, weil ftcB bie ©cBriftgeller, 
bie un« biefe« Sftayrchen erjciBfen, meiner be« SBorte« ^lug, noch beS 
SBorte« SSrunnen bebienen: unb bal)er fommt e«, bag ber gelehrte 
SJieuvftu«, ttnehbem er mit bem 58erjeicl)nifTe ber bluffe unb Srunnen, 
auf ber 3ufcl <£reta fertig ift, noch wn biefem SSaffer redet. Et hi qui- 
dem fontes pariter fluuiique in hac infula memorantur, faget er irr 
Creta, p. 92. praeter quos et aqua fuit, cui fi qui pluuiae tempore 
infiderent, il!i ficci permanebant. Solin. De Flum. 'Ev 
o%stos väaröc «S,v, ov oi äiußvr,t}VT£S, vovrot tb A<o;, a£po%Ot Site— 
ßahvav, i-p' cfov tv ™ o%£tm ttetv. In Creta aquae riuus eß, quem 
qui tranfeunt, p/uente Ioue, ßcci tranfeunt, quamdiu qui dem funt itf 
riito. Et Europa, poft concubitum cum Ioue, ea Iota ferebatur. 
Antigonus Caryftius, Hift. Mirab. cap. CXXIX. _ Kaj ne?1 tb Karct 
•rijv Kursiv växrln, b ei uvs^xxäli^ovTsc, crctv veros y, SixreÄSei, ußgo- 
%oi. nx^ctäeäodiuf äi rdic, Kgqcrh , an sueivu AxfaPtsii ri)v Evgojnyv y 
ano riji tb A«o; Item de aqua in Creta, cui inßdentes, dum 
pluit, ßcci man ent: ac tradi apud Cretenfes, ea fe Europam quondartt 
ablu((fe, pofiquam am Ioue rem habuißet. 3enjenigen JUm Soffen, 
bie fein i'atein vergehen, mug ich ben SBorjug biefe« SBajfer« melben. 
3iejenigeit, bie Bineingiengen, wenn e« regnete, finb nicht nag gewor» 
ben. 3ie‘ vom SJteurftu« angeführten ©cBriftjteüer fagen nicht, ob 3u* 
piter, in Setracl)tung be« 3ienge«, ben biefe« SBaffer ber Suropa ge* 
ieiffet, biefe« 58orrecBt vermilliget Babe, ober vielmehr in SlnfeBung bec 
®l)te, bie Europa biefem SBaffer erweifen wollen; allein man barf nicht 
jweifeln, bag bie Einwohner in (Creta ftcf> nicht auf biefe Utfacbe berua 
fen Bütten: ich wutibere mief), bag man bie Sage biefe« SBaffer« nicht 
auf ba« beutlichfte befchrieben hat; benn, weil man ben Slhornbauns 
gemugt, wo ba« verliebte ©eheimnig gefepert worben, (EUGortynae 
in infula Creta IVXTA FONTEM platanus vna etc. Flin. Libr. 
XII-cap. I. ©iche oben bie Slnmcrfung (O.) fo Batte man auch mif« 
fen folten, wo fich (Cutopa, nach geenbigtem Spiele, gebabet Bat. 3eh 
jchlicge mit ber Slnmerftmg, bag Qfuropa burch bie Sftünbung be« gluf» 
fe«, ber bep ©ortp« gog, in bie 3nfel Sreta gefommeti. Gortynam 
amnis Lethaeus praeterfluit: quo Europain tauri dorfo Gortinii fe- 
runt veäitatam. Solin. cap. XI. 

(©ahib) prediget ber reformttfert ßtvcfye ju 3Kontpel(ter, gebürtig aus bem 3Mpßmafe a, §at etliche ^3re^ 
bigten unb @ti’eitfd)i’iften Betausgegeben (A), bie tf)m htel SiuBm eeroorhen. ©t $ot bem 9?aftalfpnobo ju ioubun, als 
Tlbgeorbnetec von bei* ^rodinj S^leberfangueboc, tm 1659 3aBi*e bepgeroognef, unb tft don ber ^Serfammlung ernennet tdor= 
ben, bem Könige ben 53rtef ju überbringen, ben fie an @e. SKajejfat fd>rieb. <£r bat eine Siebe an biefen Swonarchen, bec 
ftd) damals ju louloufe befand, an bie foniglicbe Srflu Butter, unb an ben Cardinal fDfajartn gehalten, unb ftef) fc§r gut da« 
bep gehalten. Sr ift einige 3abre bemad? geworben, unb bat nur jtdo 5.6d}ter btnterlafTen. 

d) Allard, Biblioth. de Dauphine, p. 94. 

(A-) <Ec hat etliche predigten und ©treitfeheiften hetausgegfc! 
ben.] St Bat Betau«gegeben: Les Remedes falutaires contre Ta fe- 
paration d’avec Dien : -^eilfame JTfittel wider die 2tbfoudetung 
von ©ott, imi64? 3aBte i 2?en ©iegdes©laubens: (Eine 2tntn 
wort an den ^efuiten, p. tHeynier, fein ©efptadK mit dem 
5)isdiet Barruei,Pfarrern jalEntraigaes. Allard, Bibi, de Dau¬ 
phine', p. 94. 3iefe« faget ber SihliotheffcBreiher be« 3elpBinat« ba: 
von. 3cB wiH baju fe^en: bag Savib Sugacpe auch nocf> ber Urheber 
eine« in jween^Beile getBeilten Suche« ig, wel^e« gatt betrage unb 
2(utreott bienet, bie man an bie Stofeganten gethan Bat: wo if? ent 
re 2Urd?e vor SLntbetn gewefen i <Cr Bat 1660 ein flein Such 
ohne STamen l)ttau«gegeben, der überzeugte Redner Certullus beti= 
telt; bieg ig eine Slntwovt auf bie Siebe, welche, wie man vovgab, die 

ICDeifen von der (ogenannten reformirten Religion, an bie 3?6ni* 
ginn ^Berega, bep ihrem Eintritte in« ÄönigreicB gehalten Batten, um 
berfelben ju fagen: bag, bage erfahren, wie fte bep ber erhaltenen Sfacp: 
riept, bag ein $Beil von ben Untertpanen be« .f onigeö, ihre« ©emapl«, 
Äeperwaren, viel 58erbrug bejeuget, fie gefommen waren, biefe Se« 
trübnig ju milbern; angefepen fte bie Sieiigion 3Brer S)?aj?g. annaBir 
men, unbjwar, na^bem ge bttrep ba« Seugntg tprer berühmtegett 
©cpriftgeller erfahren, bag man auch in ber romifepen ©emeinfdjaft fe« 
lig werben fbtitie. SJJatt pat niept gejweifelt, bag ber 3?güt Sllepniec 
ber Urpeber von biefer Siebe gewefen ig. <Ct* pat grogen ©efallen an 
biefem ©ape gehabt; unb er Bat ihn einige geit hernach, in einem Suche, 
ba« er ber gerechtfertigte iTTontauban, betitelt Bat, noep weiter getries 
ben. ©.ben^lrtifeliTJontaubarj, in ber 2lnmerfung. 

(£fPCncn$ f (Philipp ^aßtmaebuö) roac dön bec 3abl derjenigen gelehrten Italiener, die im XV ^ahtbuftberte eine 
2lfabemte gifteten, unb fteg einen neuen Sßamen gaben. (£c bat ben 3Tamen ©emtnianuö a in £aötmad)ug deranbert. Der 
<53at»fi ^auluö ber II bat ftd) überredet, bag er hierunter ein großeg ©eheimnig gehabt: er hat biefen Raufen ©eiehrte, alg eine 
23anbe Sßetfdpdorne angefehen: er hat fte ing ©efangnig merfen, unb fte auf eine fehr harte Tlvt auf die poltet* (egen (affen K 
53eo biefer ©elegenfiett ijt bem ^latina fo hart begegnet roorbeü, »die wir in feinem %-tifel fe^en merben, (Eaütmachug n>urbe 

II 23anb, 9g nn 3 für 



468 SrpertcttS. 
für baö ibaupt btefer33erfd?rooruri3 geraffen; unb Platina mochte bte Unfaptgfeie bi'efer Perfon, tn Anfepung einer folgen ltn* 
ternepmuitg (A), unb bte Setnbfd)aft anfüpven, rote et- moffte, bie jrotfcpen tpm unb bem ©aßtmacpuS perrfdpte, fo rourbe 
bod) miber tpn, als einen 33erfd)tt>ornen, »erfahren. 0ßad)bem man biefe armen ieute genug gemartert, unb bas ^trngefpimv 
fie tprer etngebtlbefen 23erfd)ro6rung entbecfet patte, fo mürben fte in Sreppeit gefegt. ©aßtmacpug »erlief öoßer Sßerbrujj, 
Italien, unb begab ftd> nad) Poplen, mo ber Äof über bie Auffüprung beg pabfies ungemein mteoergnügt mar c. ©er Äontg 
©aftmir empfing ipn mit aßen ©pren, unb gab ipn feinem @opne AlbrecpC jum ieprmetfier. ©c pat tpn aud) tu »erfdfiebenen 
©efanbtfcpaften gebrauchet d. ©aßtmad)uö fd?meid?elte ftd) folcfiergefialt in bem ©emütpe feineö @d)ülerg ein, bafi er unter 
feiner Regierung fepr otel vermochte, ©tefeö miöftel ben fohlen fepr, unb bornepmlid)nach bet’ Schlacht, bie fie in ber 9Hol= 
bau »erlopren hatten. Sie glaubten, bafi ©aßtmacpuS bie Urfache btefeg blutigen Sßerlufieg mare, unb bafi er ben meinen tpeil 
beg Abels ber <5d)lad)fbanf $u liefern geratpen hatte (H) ; bah er, jage id)/ öiefeg a(g bag frafttgfie Büttel angeratben patte, 
in Kopien eine nnßfüprltcfie Regierung etnjufüpten. ©er £afi, ben fie unter biefem Q3ormanbe miber tpn faxten, beunruhigte 
ipn bermafien, bafi er ftch öffentlich fepen 3U (affen, fid) nicht mepr getraute, fonbern fiel) auf einem ©orfe bet) einem greunbe 
üerflecfte. ©r tfi in biefem Aufenthalte geworben. Sölan getraute fiep nidpf, feinen 'tob befannt ju machen: man lieft feine 
ieidpean ber ^)ipe beg Ofens troefnen, unb oermaprfe fte in einem Schraube, ©er $bnig Albrecpt lieh ipn, nad) erhaltener 
£Raü)rid)t batton, nach ©racau in bie $ird)e ber p. ©repfaltigfelt bringen, unb ihm bafelbfi ein ©rabmaal Don Metall auf» 
richten e. ©tefeS t'fis, mag Paul 3obiug borbringt (C) ; allein bte poplnifcpen ^tfforien fagen ntcfits bergletcfien. Sie t>er= 
fichern, bah ©aßtmacpuS in grtebe unb 9vupe ju ©racau, ben 1 tag beg ÖBintermonafg, 1496, gefforben /, unb bafelbfi eprltd) 
begraben morben. Äonig s pat fid) <$ur Umet't eingebilbef, bafi Ppilipp ©aßimacpuS, unb ©aßtmad)us ©pperiens jmeen 
ScpriftfMee gemefen: ©aßtmacpuS pat einige Jjiftorien gefeprieben, bie noep fo ziemlich ftnb (D). 

9Kan pat einen oon feinen Briefen, morinnen er fiep barüber befraget, bah ber9?eicpgfag ju Peterforo befcploffen patte, ipn 
bem Pabfie auS^ultefern, unb mo er berfiepert, bah feine Seinbe ntept fo graufam mürben paben begegnen Tonnen, menn 
Anbreas Sborom h fiep auf bem SKeicpstage befunben patte K ©r pat eg an biefen poplnifcpen .fberrn gefeprieben. ©iejeni» 
gen, bie fiep mit bem la Popeliniere erfüpnen moßen, ju fagen, bah er ums 1552 3aprgelebet pat, mürben ficpfcpanbltcp betrügen K 

a) Ziffer gitname iß ifjrn jugefommen, weil er ju @angemint, im ?ofcanifd)en gebopren gemefen. b') ®iepe ben ^latina im 2e» 
ben 'Pauluö be6 II. c) Iouius, Elog. cap. XLI. d~) Spondan. Annal. ad ann. 1496. nutn. f>. e) Iouius, Elogior. cap. XLI. f) Unb 
niept 1490, roieSDJoreri. g) In Biblioth. vet. etnou. p. 155. h) (Seift nach unb nach SBopmob unb (Eaftetlan non Cracau, unb ^ronmarfcpall 
gemefen. loh. Mich. Brutus, JU (Jnbe. i) loh. Mich. Brutus Epift. Lib. IV. p. 456. Ausgabe non 169». k) La Popeliniere Hift. des Hift. p. 480. 

(A) piatitta i * * mochte bie Unfapigfeit ötefetr peefon 
cmfupren.] ‘Platina rebet fepr »erdcptlicp vom (SallimachuS; er (teilet 
ipn foreopl bemPeibe, als bem (Seifte uaep, als einen SDtenfcpen vor, bem 
es an allen für einen Aufmiegler notpigett (£igenfd)aften gefeplet. ®r ift 
ein bitfet SSJanft, faget er, ber fiep faum rüpren fanti, unb überbiefj bas 
(Seftdpte »erlopren hat. <£s mirb mir fauer, biefes mit bem Anfepen ju 
»ergleicpen, baS (Sallimacpus an bem bes Königes gepabt, unb mit 
ben JjSnbeln, bie ipn bep ben 'Popleti fo verpaßt gemalt paben. ®S 
ift ni^t unmaptfcpeinlicp, bafj'JMatina, als ein Stebner unb feinb, rebet; 
icp mill fagen, bag er ben <£allimad)US »erfdjrieen, bamit er bie Anflage rou 
berlegen moepte, bie man miber ipn angcftellt, meil er ipn gepafjet. Refpon- 
deo me nunquam confilioruin Callimachi participem fuiüe, quippe 
cum inter nos fimultas eflet haud parua. Platin, in Paulo II. fol. in. 
357 verfo. ©ponbanuS, aufs 1496 Sapr, ju (Snbe, pat niept glauben 
formen, bah ein SOtenfcp, ber fo ausfiept, mie Patina ben (EaHimadjuS 
tefepreibt, fiep an bem ^)ofe ber Könige ron Kopien patte beliebt ma= 
tpen fbnnen. 3cp übevlaffe bie (Sntfcpeibung ben Pefern; pier ftnb beS 
platina Sßorte, auf ber 356 ©eite, verfo, in pulus bes II. Pe» 
ben : Tum ego cum viderem omnia armis et tumultu circumfo- 
nare, veritus ne quid grauius ob formidinem et iram in nos con- 
fuleretur, rationes attuli, quamobrem crederem Callimachum nil 
tale aliquid vnquam moliturum nedum meditatuin fuifle, qui cum 
confilio, lingua, manu, folicitudine, opibus, copiis, clientelis, ar- 
mis, pecuniis, oeulis poftremo careret. Caeculus enim et P, Len- 
tulo fomniculofior, ac L. Craflo ob adipem tardior. ^tP munbere 
mid) über etmaS, ncimlicp barüber, ba§ Patina, melcper viele von be= 
nen nennet, bie megen biefer 23erratperep auf bie Tortur gekommen, 
nidpt gebenfet, ob (SallimacpuS gleid)falls barunter gemefen. Stad) bem 
spaul bfovius im XLI €ap. feiner Sobfprücpe, ift er barunter gemefen. 
Ipfe ante alios defumti Graeci nominis reus tormentis et carcere 
poenas daret. OctaoiuS ^evrariuS ift fepr gefepieft, uns meis ,u ma» 
d)en, bap Sallimad)uS niept gefangen gefejfen, ob er gleich baS ©egen» 
tpeil verfiepert: Ea nominum nouitate populorum Pafior ofFenfus, 
quali occultae confpirationis teflera eilet, Platinain et Callimachum 
tanquam impios et maleficos tormentis excruciauit. Proluf. pag. 88. 
«Denn er bemerket, bag^allimacpuS niept juStom gemefen, ba bie Stad)» 
ttdjt, von biefer eingebilbeten 93erfd)m6rung, bem pbjte pinterbraept 
morben ift. Nam cum falfo rumore delatus fuiffet Callimachus Vm- 
braticus vir, inermis et abdomine tardits aduerfus Sacronim Re¬ 
gem confpirafle, iamque multos afleclas habere, etadvrbem per- 
dendam resque immutandas feftinarc, iterum Platina in vincla con- 
ieäus eft, tanquam coniurationis confcius. Sbenbaf. fürchte fepr, 
6afi uns Ferrari pier eine vetfdlfdjte Staplung giebt. (Die Urfacpe 
meiner 35ermutpungen ift, meil <piatina anfüpret, ba| man ju gleicher Seit 
jmeen falfcpe ©erüepte auSgefprenget: eines mar bie erbieptete 58er» 
(Amßrung bes CallimacpuS; bas anbere mar ein vorgegebener gufam» 
menlauf bet) 3tom. 553tan fagte, bag gucas 5otius, anbere Ausgaben 
paben ?ortiuS, ber von Stom verjaget morben, unb naep SteapoltS ge« 
fiüd)tet mar, in Begleitung vieler anbern Verbannten, mieber jurücf» 
fommen mollen; hierauf pat ber <Pabft befürchtet, von innen unb auf en 
überfallen ju merbett. (js ift augenfcpeittlicp, baf berjenige, von bem 
man fagte, baf er mit gleijj anrüefte, Stom umjufepren, niept Saüima» 
cpuS gemefen ift: unb folglich fiept es halb fo aus, als ob Ferrari ftd) 
betrogen hätte. SDtan mirb noep beffer bavott urtpeilen fonnen, menn 
man bie SBorte beS IMatina betrachtet. Sief ftnb fie: Nunciatur ei 
(Paulo) quosdam adolofcentes duce Callimacho in eum confpirafTe; 
cui prae timore vix refpiranti, nefcio quo fato nouus etiam terror 
additur. Aduolat etiam quidarn cognomento philofophus, homo fa. 
cinorofus et exul, qui vitam prirno et reditum in patriam depre. 

t fü§e emo* 

catus nunciat, ac falfo quidem, Lucam Totium Romanum einem 
Neapoli exulantem, cum multis exulibus in nemoribus Veliterinis 
a fe vifum, ac paulo poft aflfiiturum. Timere Paulus ac magis tre- 
pidare tum coepit: veritus, ne domi et foris opprimeretur. Platina, 
in Paulo II. fol. 356. Sief peifjt offenbar, bafj naep bem fatfepen gar» 
men basjenige, mas mau vom (Zallimacpus befürchtet, bereits in bet 
©tabt felbfi mar, unb bafj 5otiuS ft«d> ber ©tabt naperte. Sie gogif* 
vevflanbigen bebienen ftd) ber .Kuüfi) diftinguo, alljufepr: unb bieSieb» 
ner braunen biefelbe $u menig. 

(B) Bte poplen » » # haben geglaubet, daß et Dem Äo« 
mge gerathen, öen metfren Thetl Des Adels auf die ©chlacbtbftnE 
?t* liefern.] »Paul 3ovtuS rebet im LXI £ap. feiner gobfprücpe, auf 
bet 97 bep mir hiervon, als von einer gemiffen ©aepe: Callima¬ 
chus ab Alberto - - - poft Cafimiri patris interitum, ad fum- 
mum familiaritatis, atque potentiae locum euedlus eft, tanta Polo¬ 
norum confternatione odioque, vt eum tanquam impium, et Mol- 
dauicae cladis authorem, tyrannidemque impotenti imperio exer- 
cendam Regi fuaderet, aula extruferint. Maligno enim iudicio no- 
bilitatem, quod imperatae peenniae, et fufeepto bello auerfa elfet, 
faeuo hofti obieclandam effe cenfuerat, vt nemo demum fwperdlet, 
qui libertatis per manuin traditae iura tueretur. Sieg peift einen 
fcpanbltdjen Begriff von biefer Perfon geben, unb berjenige, ber ju einer 
folcpen BoSpett vermßgenb mar, pütte auep basjenige mopl tpun tonnen, 
mas Paulus ber II argroopnte. 

(C) Biefj if?s, mas paul ^ovius voebetnget.] 50?an patSlecpt 
gepabt, ju fagen, ba^ er niept vermogetib gemefen, ben poplnifcpen 
©cpriftflellern bie SBage ju palten, unb baß er alljugroge guft gepabt, 
bie pöbelhaften Uiepnimgen jufammen 51t raffen : Spondanus, auf 
baS 1496 3aP1’' Slum. 6. Eins obitum Iouius in Elogiis, ex vulgi 
fabulis, vt aflolet, Vilnae (|) in exilio contigifle refert: quem au- 
blores Poloni, quibus magis credendum placide Cracouiae conti- 
gifle, et amplo funere honeftatum eile afierunt. VoßiuS, de Hift. 
Lat. p. 620. fallt eben baffelbe Urtpeil, mie Paul 2ümiuS. 

(t) Paul ftreper pat aud) Vilnae gelefen; aber meine Ausgabe, vom 
Paul3cwuS, melcpes bie bafelifepe, von 1561 ift, faget: femi-exul in 
villa Sarmaticaapud veterem arnicum occultatus fato.eeffit. 

(D) I£tr h«t etliche ^ifforien gefdtrieben, die noch fojiemlidj 
find.] Ber Bericht von bemjenigen, mas bie Venetianer getpan pa» 
ben, bie Perfer unb (Jartarn jum ^riegejmiber bie dürfen ju’vermß» 
gen, bas geben bes Attila, unb bie piftorie bes Königes von Ungarn, 
gabislaus, ber in ber ©cplad)t bet) VattteS geblieben, ftnb bie vornehm» 
ften SBerfe bes SallimacpuS. 3tt biefer leptern dpiftorie pat er alle 
biejenigen übertroffen, bie fiep feit bes^acitus' 3tüen/ ju J&iftorienfcprei» 
bern aufgemorfen paben. 3$ fage biefes nur nad) ber fOtetjnung bes 
Paul 30®iuS, im XLI (Jap. Adeo eleganter eins grauiflimi muneris 
leges impleuifle exiftiinatur, vt omnes, qui a Cornelio Tacito per 
tot fecula id feribendi genus attigerint meo iudicio fuperarit. Biefe 
^iftorie bes gabislaus ift auf Verlangen bes 9J?attpias ^»unniabes, Ä6» 
niges von Ungarn, aufgefe^t morben, ber ben Verfaffer reid)licp belop» 
net pat. Voffius, de Hift. Latin, p. 619. 

Biefer 93?ann pat fein ©lücf in biefen falten ganbern ganj mopl ge< 
maept; er ift arm bapitt gegangen, unb ift fepr reiep baritinen gemovben. Ad 
hos Callimachus Geminianenfi* meus familiaris penetrauit, vbi ef 
litteris et ingenii folertia ex paupere diues magnopere apud eos re¬ 
ges, quibus erat dile&us, ante hos annos decelTit. Volaterranus, Lib. 
VII. cap. de Polonia, p. m. 257. 5Dtan jiepe ben Martin Svomerutf, 
im XXX Bud)e, ber poplnifcpen dpiftone, ju Statpe. 

^abvicm^ 
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tabriciu^ £a$CtttU$, (©ajuS ) ein romifcftec gelbere, ber fo woßt wegen feiner Diebltdjfetf unb ©parfarn- 
1 feit (A), als wegen feiner tapferfeit, fcftdfbar gewefen, hat im mdßrenben Kriege, wiber ben gtyrrfcuö, fmlicbe 

Proben Pon ailen btefen fronen ©genfeftaften gegeben, (Er ift im 4713aßre Dioms jum erfienmal gonful gewefen, 
^^ dnb ßot vortreffliche ©tege« über bie ©amntter, bie 55rutier unb hicanter erhalten (B). (Er bat bie Belagerung 

por tburium abgefcblagen, unb eine Io anfe^nltc^e Beute babep gemacht, baft i$m, .nadjbem er eine retefte Tfuöt^eilung unter 
aüen ©olbaten gemacht, unb allen Bürgern in Diom baSjentge rotebergegeben, was fte jum Kriege beitragen hatten, nod) 
Pier hunberf talente übrig geblieben, bie er an bem tage feineg $riumph$ in bie ©djafifammer bringen laftem (Er roar ber 
eimtge, ber Pon fo pielen erbeuteten ©cbd|en nichts bebalten. (Er batte jum ^mtsgenojfen ben Q-umtuS ^emtlutsjapus, unb 
er würbe im 47«Sabre nochmals Gonful mit ibm *; allein jwifeßen btefe jwep ©mfutatei muß man feine ©efanbtfcftaftan ben 
gwrbus fehen fC). (Er rourbe tu biefem $rtnjen gefdftcft,. wegen bes fofegelbes ber ©efangenen ju unterbanbeln, bie m ber 
©chlacht gemacht worben waren, weldje ber donful idPtnus im 473 Sabre perlobren batte. 9>prrhuS, welcher erfahren baffe, 
öafi ffabriciuS fehr arm roar, wollte ibm ©elb geben ‘ ; allein gabriciuS bat baftelbe nicht nehmen wollen, uneradßel man 

. , J.£ ...... _cf«Srmurf kritfo nfd if\m ein Wifttnb» ivr (ltifpn (?minbfrhaft in fiebert . linb ohne bnß mnn 

pon 

Betrachtung fage id), bie gabrtctuS baruber hatte, mbem er austief: ivoure oer t)immei, oau vyrrpue uno cie oamni-- 
tec ^u bec Seit, wenn fie mit une frteqen, einen großen ©efefmaef an biefet Philofophie befamen A, iß nicht bie gering- 
fte Ürfache geroefen, bie ben ft>prrhuS bewogen, Pon ben Kornern eine gute SOZepnung ju faßen. (Er bat einen folgen ©efallen 
an bes ??abriciuS Sanieren gehabt, baß er tbm ben erflen ^la| tn feinem 9iathe unb bep feinem ^riegs|eere angebotben, 
wenn er nach gefchloffenem Stieben ju lfm fommen wollte e. t)er ferner bat ihm mit feiner gewobnltchen Srepmutbigfeit ge¬ 
antwortet: ©0 iff nicht im gecingffen bein Hu^en, wenn bu mich be<p bic h«0; . ^enn biejenigen, bi^ bich 
ißo ehren unb bewunbern, würben mich lieber jum Könige haben wollen, wenn fte baojenige erFannt hatten, voae ich 
m thun uermoqenb bin. Riefte Diebe, fo unhöflich fie auch war, fehlen ben 9>prthuS nicht juPer&rtefjen, unb pcd&fn&erte 
auch nicht, baß SabriciuS wegen ber Urfache feiner ©efanbtfchaft nid)t ftemlid) Pergnügt worben wäre. Unter feinem ©onfu- 
lafe im A 'fahre, hat er ben Q3nrrbuS ein fchones Bepfpiel ber ©eredftigfeit feben laffen; ba er tf)m nämlich berichtet, wie 
fichVein eigener leibarjt angebotben, ihn ju Pergiften (D), in fo ferne man ihn ber Belohnung oerfi^erte. Unter biefeS Jahr 
muß man bie ©chlacht bep Tlfculum fe|en, welches bte anbere gegen ben ^prrbuS gewefen (E). ©te wabrfchemltchfte 5Kep- 
nuna ift baß fie bie Diomer perlobren (F), bem Ueberwfnber aber fo Ptele brape ieute gefoftet, baß er ntdffS ©ufeSPon ber 
Sortfefcuna beS Krieges gehofft; fo, baß er fieß fu feßr gelegener Seit Pon ben©ictltanern Su Äulfe gerufen gefeben. ^abriciuS 
ift im !7»Sahre ©fttenrießter geworben, unb f>at 511 feinem 2lmtSgenoffen f eben benfelben TlemtltuS ^apuS geßabt, mit 
hem er /weomal ©onful gewefen war. ©ie haben ein Bepfptel einer ftrengen Beobachtung ber Drbnung gegeben, weil fte s 
einen DiathSherrn, Cornelius «KuftnuS genannt, abgefeßt, welcher ©jetator unb iwepmal Conful gewefen war, wobep fte 
feine anbere Urfache gehabt, folcßes ju tßun, als weil fte in feinem ipaufe, jum ©ebraueße feiner ^afel, 10 ^funbe febmer ©tl- 
fchirr aefunben hatten. SabriciuS batte btefen DKann fdjon Porldngt gehaßt, unb ihm gletcßrooßl. Jur ©rbaltung bes Confufats, 
lu einer folcben Seit geholfen, ba er tßn für permogenber, als feine SÖlitwerber,gehalten, bemfelben, jum Beften ber Diepubltf, 
por mftehen ©r hat bep btefer ©elegenbeif ein finnreicßeS Döort gefaget, welches ©icero angefübret $at (G). man barf fteß 
nicht wunbern, baß ein folcßer DJZann fo arm geftorben ift, baß auch feine Tochter aus bem gemeinen ©d)aße perbeiratbehwer- 
ben muffen fH'). Sch habe ben ©cßrtftfteller nießt ftnben fonnen, ber basjentge faget, was Dttorert anfußret: baft ber ?\atß 
uerbunben aewefen, bie UnFofien ju feinem CetcftenbcgangnifTe ßerjugeben. 3cß weis nur, baß man, um fine Jugenb 
ju eßren, bep bem ©efefte bet jwolf tafeln h, eine TluSnaßme gemaeßt, fraßt welcher es Petbotßen war, einen DJcenfcßen m 

ber ©tobt ju begraben. 
a) Dionyf. Halicarn. Excerpt. de Legat. b) Cicero, de Amicit. cap. XI. r) Plut. in Pyrrho, Dionyf. Halicar. Excerpt. de 

Lecrat <0 Plut. in Pyrrho. Val. Max. Libr. IV. cap. III. 0ieße ciucf) ben ©icero, de Seneö, cap. XII. e) £6enbct). Plut. in Pyrrho. 
©utropiuö foqet: es habe Qdprr&uö beni §a6ficius ben IX ^;ßeil von feinem Königreiche angebotben. f) Cicer.de Amicitia, cap. XI. 
g) Gellius, Libr. IV. cap. VIII. et Libr. XVII. cap. vltinio. b) Cicer. de Legib. Libr. III. 

(A) hat ftch # * * u«b ©paefamEeit fchaRbar ge# 
mad)t.l ®r ßat nicht allein bie ©efchenfe beö ‘Pprcbuß, fonbern a«^ 
bie ©aben ber @amniter auögefchlagen. ©ie @ache rerbienet, erjap# 
let JU werben: Iulius Hyginus, de Vita Rebusque illuftr. Virorum, 
Libr. VI. bepm 2fu!u$ ©eüiuS, Libr. I. cap. XIV. @ief)e auch ben 
33aleriu6 ^arimuS, im IV 23. III <£ap. ©ie 2(bgefanbtett, bie fie an 
ihn gefchidt, nachbem ße bie guten ©ienße erfldret, bie er ihrer Station, 
feit bem ^rieben, erroiefen, bathen ißn, eine gute ©urnrne ©elbeS an- 

• sunehmen, bie ße ihm anjubiethen, ©efehl hatten; um fo vielmehr, ba 
ihm unjähl6are notfjtvenbige ©achen, jur 2fu6sierung feines Kaufes 
unb sur 2lu6fchmürfung feiner 5afel, fehlten, unb ba er ßcf) in feinem 
folgen 2luf§uge befanb, ber feinem 23erbienße unb ©tanbe gleiö) 
fam. hierauf hat gabricius mit feinen ^)anben bie Ohren unb Tlugen; 
bann bie Stofe unb ben SJtunb; ferner bie Kehle, unb alfo bis s«m Un- 
tevleibe, alle ©lieber berühret, unb &u ben 3(6gefanbten gefaget: ©0 
lange ich über öiefe (Blieöer alle gebtethen Untt, öte ich ange* 
rühret habe, wirö mir nichts mangeln: 0a ich alfo fein ©elD 
nothig habe, fo rrerDe ich mich hüten, folches ron. Denen anju^ 
nehmen, Die Daffelbe, wie- ich weis, braud?en. ©ein ganjeö ©il= 
bevgefchirr hat in einer ©cßale unb in einem ©aljfajfe 6eßanben, unb 
er hat nicht gewollt, baß bie KriegObefehtßhaber in biefem ©titcfe wei¬ 
ter giettgen : Bellicofos imperatores plus quair. pateram et falinum 
ex argento habere vetabat. Plinius, Libr. XXXIII. eap- XII. fymglei- 
d)en ben SSalerius SJtayimuS, Libr. IV. cap. IV. <tr l)flt fiel) mit 
Krautern genabtet, bie er felbß gepßücft unb gebauet hat. Seneca, de 
Prouid. cap. III. 

(B) iEr hat rortrefßiche Siege über Die ©amntter, Die Am¬ 
tier unD Die Äwcanier erhalten. ] ©igonius, Comment. in Fall, 
aufs 471 3ahr, würbe nicht im ginßern getappt haben, wie er bep lie¬ 
fern Sonfulate gethan hat, unb nid)t gefaget haben: baß jjabriäuS über 
bie ^oscaner unb ©allier geßeget hatte, wenn er baöjenige gewußt, 
was ich aus bem ©ionpßuS von ^alifarnaß angeführtt habe. Sv hat 

baöjenige mit Unrecht auf baö anbere Confulat be^ ftabriäus gebeutet, 
was 23aleriu5 SJlapimuö in bes I ©. VIII (£ap. Slum. 6. von ber auf¬ 
gehobenen 23elagetung vor ^hurium erjafßet, weldjeg eine ©ad;e gewe# 
fen, wobep ber ©ott S3larS, nach ber SIbmer 23orgebcn, ßchtbarlid) für 
ße gefbeßten hat. Ammian. Marcell. Libr. XXIV. cap. IV. S3Jan 
vergleiche btcfeö mit bem heil- ©eorge unferer Kreujfahrer. ©ie Auf¬ 
hebung biefer ©elagevung hat ßd? nach bem ©ionpßu« vön^ialifarnaß, 
unter bem II (Lonfulnte bee ^abricius jugetragen. ©ie ©tabt ^hununt 
hat ihrem Erretter eine ©ilbfanle aufgerichtet. Plinius, Libr. XXXIV. 
cap. VI. su Snbe. 

(C) inan muß ywifchen Diefe jwey (Eonfulate feine ©cßmDt- 
fchaft an Den pyrthus fetten. ] ©ie ©chriftßeHer ßnb wegen ber 
Seit biefer ©efanbtfßaft ntd)t einig. Einige wollen, gabriciuS fep an 
ben ‘Pprrhuö, vor ber Anfunft beb Cptteab in Svom, gefd)icft worben, 
(Sigon. in Faft. aufb 473 3%. Eutrop. Libr. II.) anbere verweifen 
biefeb bib nach ber Smmcffunft beb Spneab, ju feinem ^errn. ^lu- 
tard» im <Pptrhub, auf ber 39c ©. iß biefer ledern S)?epnung. ©ab 
gewißeße iß, baß ‘Ppvrßub in bem anbern ^elbsuge niißtb wießtigeb ge- 
tßan hat: ©ie jwo erßen ©chlad)ten ßnb bep bem erßen Welbjuge ge# 
liefert worben, bie anbere bep bem britten; bnb 3afß Swifcßen bepben 
iß nur mit^riebenbvorfdßügen verßrießen. Slun iß in biefer gwifeßen- 
Seit ‘jabriciub jum ‘Pprrhus gereiß, unb Spncab an bie SIbmer gefeßieft 
worben: allein, weiter von bepben tßjuerß abgereiß? ©ießiß mit ei# 
nervölligem©ewißßeitnidß fo leichtsufugen: Adhnc fub iudice Iis eft 

(D) fßc hat DemPyvchus berichtet, Daß ftch fein eigner A.eib# 
arjt angebotben, ihn 3U vergiften.] <Jb ßuben ßcß taufenb Sßeran« 
berungen in ben ©dtrifßeßern über biefe ©aeße. Einige, alg ßMu# 
tareß im ‘Pprrßuö auf ber 396 ©eite, fagen: eö hatte ein Unbefannter 
bem ^abriciuö einen ©rief von bem geibarste bes ©prthuS gebracht, 
worinnen er verfproeßen, feinen ^»errn aus bem SSege 511 raumen, wenn 
man ißn woßl belohnen wollte3 unb baß SabticinS, bev einen A6]d)eu 

3ßnn 3 wv 



47° 8aorfcfi& 
vor einem fotzen ©oiffcglage eje^aBf, fogletdj nebfl feinem Sftitconful att 
ten *Pprrgus gefcgrieben, unb igm ben 95rief bes 2frjts überfcgicft. 
©er Sngalt bes 95riefeS, ber von ben jreeen Sonfuln getrieben reor# 
ben, ift im QMutarcg, meiner barauf bie ©djladjt bep2ffculum, als eine 
jüngere @ad)e befdjreibt. 2fnbre, als Söalertuö 2l'nttaS, bepm ©ellius 
im III 95. VIII (£ap. tmgleicgen ©aleriuS Sftajcimus, im VI 95. V Sa= 
pitel, fagen: bag ein gereifter 3:imocgareS, naeg benen vom ‘PprrguS ge= 
reonnenen jreoen erften ©cglacgten, ins geheim ju bem Sonful fta= 
brictus gefommen, unb igm verfprod)en, bag er gegen eine verglidjene 
Sßclognutig ben ‘PprrguS mit ®ift vergeben wolle; roelcges igm um fo 
viel leidster fcpn reürbe, ba feine ©ügne 9)Junbfd)enfen bep biefem “3J20- 
«avcgen waren. gabricius gut beöreegen an ben 3\at$ getrieben, 
reeldjer ben ‘PprrguS bwrd) ©efanbten überhaupt rearnen laffeu,fteg vor 
feinen 95ebienten ju lauten; vom ?imocgareS aber gaben fie tiicgts fas 
gen follen. 53?an gat eines Sttenfcgen fcgotien reollen, ber igm ©ienfte 
leiften reoüen : man fjat billig gegen ign fepn reollen. • Timocha- 
ris nomen fupprefllt, vtroque modo aequitatem amplexus, quia nec 
hoftem malo exemplo tollere, neque eum, qui bene mereri paratus 
fiierat, prodere voluit. Valer. Maxim, ebenbafelbft. 2fnbre,als£tua= 
brigariuS, bepm ©eHiuS im III95. VIII <£ap. verftdjern, bafj berjenige, 
welcher junt '"PprrguS gefommen, Slicias gegeigen; unb bag es niegt 
ber Slatg, fonbern bie (Eonfuln geroefen, bie ign jum <Pprrgus gefcgicft. 
©ie errafften ben Sörief ber ffotifuln von SBott ju SBorte: allein er ift 
triebt, reie berjenige, bavon *piutard) ben 3ngalt gegeben bat. Einige 
reollen, bag ber Seibarjt bes ‘PprrguS, ben Sftamen ©neas gehabt, unb 
an ben Statt) ju Stom gefd)rieben, unb bag ber Statt) feinen ©ortrag 
verworfen, unb folcgen bem *PprrguS eröffnet gäbe. 2felian. diu. Hift. 
Libr.XII. cap. XXXIII. Ss fegeint, bafj man Lltctus, unb nlcf)t (EU 
itefts lefen müffe, reie 2fnbreas ©egottus, Lib. III. Obferu. Hift. cap. 
XXXIV. bemerfet f)at. ©egeffer über biefe ©teile 2felianS betriegt ftd), 
reenn er faget, es gebe ©aleriuS 2lntiaS, bem 2frfte ben Sftamen XXU 
eißs. 2fnbrc fagen, es habe ^abricius ben Ueberlaufer an ben ‘Ppr* 
rguS jurücf gefcgicft, ber ftd) erbotgen, ign ju vergeben, unb ber Slatg 
gäbe bie ijgat bes ^abrieiitS gut gereiften. Cic. de Offic. Libr. III. 
cap.XXII. SS giebt einige, bie reollen, bag ber feibarft bes ‘purrguS 
felbft ben gabricius befuegt, unb bag ign biefer mit gebunbenen Rauben 
unb ^ügen feinem döerrn surücf gefcgicft gäbe. Eutrop. Libr. II. Au¬ 
rel. Vifl. de viris illuftr. glorus in bes I 95. XVIII. Sap. nimmt 
bem ^abricius biefe ganje $gat, unb giebt fie bem Surius : Medicum 
venale regis Pyrrhi caput afferentem Curius remifit: Sr ift gierinnen 
fein fo guter Kenner, als *Pprrgus, reelcger an biefem ©erfagren feinen 
gabticius erfannte, unb ausrief, bag er es unb fein anbererreüre; bag 
matt ign eben fo wenig von bem angerebgnten SBege ber ?ugenb abs 
bringen reürbe, als bie ©onne von igrem orbent!id)en Saufe. Suidas, 
in AVo?t/7»vTe«, et in <i>aß?Uwi;. 3mg(eicgen Eutrop. Libr. II. unb 
Aurelius Victor, de Viris Illuftribus. Unter allen biefen 93eränbe; 
rungen ber 2llten, verreunbre idj mid) niegt, bng bie 2fnfügrer eines für 
bas anbre uegmen. 9}tan fege ben ^reinsgeim über ben ftlorus, fo 
reirb man bafelbft finbett, bag er basjenige ganj falfcg anfügret, roas 
2tuluS ©elliuS aus bem 93alerius 2tntias unb bem CiuabrigariuS gejos 
gen gat. 3$ wiß feine SBetracgtung über bie grogen 95eranberungen ber 
^rjüglungen maegeu; ieb überlafte ffe einem jeben felbft su mad)en, unb 
reill nur fagen, bag wir bie ©efegtrgte niegt mit einer fo grogen iöerbras 
mung ber Umftanbe gaben würben, reenn fieg bie ©cgriftfteller vor bie^ 
jen jreeen Reglern güten fonntett.. ®er eine ift, bag ft'e ftd) aUjufegv 
auf tgr ©ebücgtnig verlaften; ber anbre ift, bag fie alfjuverreegen ftnb, 
grogen SBepfpielen ein 5?ürbcgen anäuftreiegen, roeieges fteg am beften für 
bie Materie fdftcfet, bie fie abganbeln. ©ie fittlicgen 95etrad)tuttgen 
über bie Steblidfteit ber alten Stümer betreftenb, bie es ber Steblicgfeit 
unferer 3e<t reeit juvor getgan, fo geigen fkg biefelbcn ber SBelt jur 
©nüge, ogne bag id) bavon reben barf. 93?au fege ben 120 ©rief bes 
©eneea. 

(E) ©ie ©d)I«d)t bey 2(fculum ift öie ßrtöte tviöev den pyr# 
tbus gewefen.] 9)tan fügtet gemeiniglicg nur brep ©djlacgteti jrois 
fdjen biefem grinsen unb ben Stomern, bavon bie jreo erften vor feiner 
Steift nadj ©teilten, bie anbre nncg feiner gurücffunft tr. 3talim gelie= 
fert worben. 2tüein biejettigen, reeld)e gefnget gaben, bag ber Sonful 

©eciuS tn einer ©cglacgt reiber ben ‘pprrgus getobtet worben, (*) 

müften notgreenbiger weife aus einer ©ade jroo maegen, ober vier 
©tglacgten jugeben, (**5 ober bie ©cgladft ;reiftgen bem§a6ricius 
unb ©prrgus leugnen, ©enn es ift gereift, bag bes (p. ©ecius Sonfu; 
lat, vor bem anbern ftonfulate beS ^abriciuS gergegattgen, unb beS Scu 
vinus feinem gefolget ift, unter reelcgem bie erfte ©cglad)t geliefert reor= 
ben. Qfuttopius, reelcger bie anbre ©cglacgt unter bas ftonfulat b»S 
©ecius feget, jaget, bag ©prrgus im folgenben 3ngre ttaeg ©icilien 
gegangen fep, unb ber ftotiful gabricius nur mit ben ©amnitern unb 
i'uenniern ju tgun gegabt, über roelcge er gefteget gatte, ©lutard) unb 
$lorus verftegern ausbrücfltcg, bag bie anbre ©cglacgt jreifdjen bem 
fpprrgus unb fötbricius geliefert worben. 5®ie fnnn man fieg boeg 
auf bie alten j?iftotienfcgret&er 6ep ©ad)en von geringer SBicgtigfeit 
verlaften, reenn bie 3<*gte ber allerreicgtigften ©d)lad)ten niegt gereift 
ftnb? 

(*) Qi'od quidem eins faöum nifi eflet iure laudatum, non eflet 
imitatus quarto fuo confulatu filius: neque porro ex eo natus cum 
Pyrrho bellum gerens Conful cecidiflet in praelio, feque e conti- 
nenti genere tertiam victimam reipublicae praebuiflet Cicer. Lib. II. 
de Finibus, cap.XIX. 

(**) ©er ©. £ab6e, Chronol. Franc, unb la Faiole, Hift. de la 
RepubL Romaine, erfennett berfelben viere; allein ber erftere feget bie> 
jenige, reo6ep ©ecius geblieben, vorbem£onfulntebeS$abriciuS,unb ber 
anbre feget fte naeg bemfelben. 

(F) j&ie wabvfcbeinlicbfte XlXeynmg iff, Ößft fte bie Komet: 
vetlofytett.] ©ie 2llten gaben aueg ©dftacgteti bep ©enef gegalten, 
babep ftd) ein jeber ?geil ben ©ieg jucignete, unb ©ott feperlicg unb 
prad)tig banfte. SÄan fege baSjenige, was von biefer ©cglacgt bep 
2lfcultim in ber 2fnmerfung (M) bes 2(rtifels Pycvbus gefagetreirb. 
©ereiftermagen ift ber ©orftgung nidgts leiegter, als jebevmann 31t vergnüs 
gen. SDtann bekennet feiten in einem Kriege, bag ber ^eittb bas©lüc!auf 
feiner ©eiten gegabt; man fprengt faft beftanbig aus, bag matt ign ges 
fd)(agen, unb bag er taufenberlep Utjäcge juirt 93evbtuftc gäbe, -ftat er ja ei¬ 
nigen ©ortgeil gegabt? fo fegimpfet man ign bod), bag er fo wenig getgan, 
unb fteg ber©elegengett fo fcglecgt bebienet gäbe: man giebt vor, bag ec 
gunberterlep roeitlüuftige 2fnfd)lüge gegabt, unb mit allem Slecgte berofs 
fentlid)en ©pötterep ausgefegt fep, weil er bieSiecgnung ogne ben SBirtg 
gemaegt. (Ss brauegtett feine Seute weniger ermagnet ju werben, bie 
2Bogltgaten ©otteS 3U beftttgen unb ju preifen, als bie bnentlicgenSe^ 
tungSfcgreiber; man fonnte es entratgen, fte ju einem tobaejange ju 
bringen, ben man tmcg bem SHufter bes ©efangeS ber bvepSScantier im 
feurigen Ofen maegen reürbe. ©ie gegoregt« bem@ebotge unvergleicgs 
lieg, feyö flllejeit fcoltd). ber I ?geft. V. v. 16. 

(G) <5c \>ox ein finnveicbes XVott gefaget, welches (Eicetoam 
gefübcct b«L] ©iefet (JorneltuS StufinuS ift ein begeräter unb 
groger ftelbgerr, aber erftaunlid) geisig unb raubfücgtig gereeftn. Au- 
lus Gellius, Lib. IV. cap. VIII. (£c gat 3U einer 3ett um baS £onf«s 
lat angegalten, ba bie Stepublif in ©efagr war: feine 90?itreerber was 
ren Seute, bie bett Äcteg niegt verftunben, unb feine ©erbienfte gattetu 
#abriäus gat ungeaegtet feines dpaffeS gegen ign niegt utrterlaften, fege 
nacgbrücfltcg für ign ju arbeiten: matt gat ign mit vieler ©erroitnberung 
naeg ber Itrfacge gefragt: Iga gefd?iebt Darum, gat er geantreor= 
tet, weil ich liebet geplunöert als verkauft feyn ruill. Nihil eft 
quod miremini, fi malui compilari, quam venire. 3m<ileid)en O-Uin^ 
tilian, Libr. XII. cap. I. pag.m. 558. €iccro will, bag ^abricius bem 
Slufin biefe 2(ntroort felbft gegeben, ba er ftd) wegen feiner guten ©ten= 
fte bep tgttt bebanfet : Nihil eft, quod mihi gratias agas, inquit, 
fi malui coniDilari quam venire. Cicero, Libr. II. de Oratore, 
cap. LXVI. 

(H) (Seine lEoditet hat auf gemeine Soffen nerheirathet 
rüeröen mu|fcit.] 3d will sroeen @d)fiftfteller anfügren : Senatus 
Fabricii Lufcini, Scipionisque filias ab indotatis nuptiis liberalitate 
fua vindicauit, quoniatn paternae haereditati praeter opimam gto- 
riam nihil erat quod acceptum referrent. Valer. Maxim. Libr. IV» 
cap. IV. ©ieg ift ber erfte. 2fpulejuS foll ber anbre fepn : Qtiod fi 
modo iudices de caufa ifta federent C. Fabricius, Cn. Scipio, Manius 
Curius, quorum Hliae ob paupertatem de publico dotibus donatae 
ad maritos ierunt, portantes gloriam domefticam, pecuniam pubii- 
cam. Apuleius, Apolog. I. p, m. 286. 

gabriciu^, C^Stncenl) geboten ju ^amburg tm XVII ift wegen feines ©elftes, wegen feiner ^BtjTem 
fdjoft, unb wegen ber i^m annertrauten polittfd)en Söebtenutigen, berühmt gewefen. ©r war ein guter 95oet, ein guter 
ein gefd)i^Wf Ötebner, unb ein gelehrter ^Ked)tsnerftanbiger. ©r machte ftd) bet) ben aliergelebrteften Leuten in ijollanb fegr 
beliebt, weil er in leiben ftubierte; unb fte fanben jeine latemifcben ©ebidyte fo gut, baft fte tgm anrietgen, btefelben heraus,juge= 
ben. ©r gat fte im 1632 3agre brutfen lajfen. tiefer Ausgabe ftnb etltd)e anbre gefolget (A). ©r ift etliche 3eit IKatg bet) 
bem ^Sifthofe ju iubeef, unb nad) biefem ©gnbicus ber ©tabt X)an(3tg gewefen. ©tefe ©tabt gat ign mit ber SSürgermetfter* 
würbe beegref, unb ign bregjegnmagl nad) 9)olen abgeorbnef. ©r tft ^u ^ßarfegau, unter wagrenbem 9feid)Stage bes Königreichs, 
ben n 2lpril 1667,54 3ngte alt geftorben. 5)ian gat burcg^Sovforge feines©ognes, Sriebricgs SabrtciuS ", eine Sammlung 
Don feinen ^Serben tm 1685 3ngte gebrueft. ©tege bte Tittmerfung. 

2fuS &em Seipsiger 5age6ud)e vom 55rad)monate 1686, pag. 278. 279. 

CA) ^er erffen Ausgabe feirtetCB'eöichtefmö etliche anöre gefoh St.] Scgtnug niegt vergeben, bag er vornegmücg von bem berügmten 
an. dbeinftuS, bep bem er geroognt,angefrifd;etroorben, feine lat. ©ebicg= 

te geraussugeben. €r tft mit ber erften 2lusgabe niegt fegr vergnügt ge# 
reefen. ©ieferroegen gat er im 1638 3flgre eine anbre, verbeffert unb ver= 
megrt, gerausgegeben. Sr gat eine ©atire in ©rofa baräu gefügt, bie er bem 
©almaftttS jugefcgrieben,unb bie ben $itel gat: Pranfus paratus. ©ie ©id)= 
ter, reelcge bie ßeit mit 2hiagrammaten verberben, bie unfeufegen ©ers# 
madjec, unb biejenigen, reelcge bie ‘Poeten veraegten, ftnb barinnen reeiblidg 
iureggejogen. S3fan merfe, bag er ein poetifeges ©tücf gemaegt, reelcges 
ein2lrjt von©enf,5;geopf)iluS©onnet, bem anbern ?gei!e feiner Medi- 
cina Septentrionalis collatitia, eingefd)a!tet gat. ^olgetibes wirb in ben 
SlouveÜen ber Sfcpublif ber ©elegrten, im .petLftmouate 1687, pag. 176. 
bavon gefaget. „©iefeS ift wogt nid)t fo reunberbar, als bie ©egeben* 
„geit einer gollattbifd)en SJIagb, reeld;e in einen grogen ©arten ver# 
„roiefen worben, als fte jur geit ber entfeglicgen ‘peft im 1636 
„brep groge Sarbunfel an igrem Peibe gatte, ©ie bad)te an niegts, als 
„an bie Steife in bie anbre SBelt, ba ein junger 95urfcge, ber fte liebte, 
„bep igv patt aller 2lrüuepmittel, bie iavtlkgften Umarmungen attse# 

„reenbet, barja er nur vermbgenb geroefen 5 unb reie er gefeben, bag bie# 
„felben einige Äraft gatten, fo ift er beforget geroefen, biefelbcn äureteber# 
„ftolcn, unb gat alle Sftacgte bep biefer ©erpefteten gefcglafctt. ©te ift 
„vollfommen gefunb geworben, unb er für feine‘Perfon gat mdftbiege# 
„ringfte 95efcgreerlicgfeit gefunben. ©iefeS gat bem ©incens SabrieiuS 
„^Hnlag ju einem attigen (ateinifegen ©ebiegte gegeben, bas er bem ©ab 
„maftus sugefegrieben, unb furje ßeit barauf in Hamburg gat brucren 
„laffen. 93?an ftegt es gier ber Sünge naeg auf ber 210 ©eite.Sbie 
Sftaterie tft fo vortgeilgaft gewefen, als fte ein ‘Poet nur gat roünfcgen 
fbntien; unbtd) bin verftd)ert, bag la Fontaine eine fegr lüd)erlid)e Srjag# 
iuttg bavon gemaegt gaben würbe. SXan gütte fte betiteln feinuen: Die Äie# 
be, eittXryt. SBir reollen ben ©cgülern bes ^»ippofrateS unb©alenuS, 
bie nattttfiiben Unterfud)ungen von ber Urfacge biefeS fleinen SBunber# 
reerfs überlaffen. SBas ftegt man gier niegt für einen ©ieg ber Siebe! 
©0 eröffnet biefe Seibenfcgaft bem allerbümmften ben ©crflanb, fo 
giebt fte ben allerverjagteften ^ügngeit; benn vermutglid) reürbe ber 
Siebgaber biefer 90?agb, als ein iöafe bavon gelaufen fcpn, reenn er ci# 
nett verpefteten ©iener gatte ju fteg fommen fegen: allein ba ign bie 
©erpeftete verhebt gemaegt, unb ba fieg bie ©elegengett atigebotgen, fteg 311 

vergniu 
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vergnügen, fo f)«t er 5er ©efabr getrost, er bat berfetben gefpottef, unb 
ift fe(jr glüdlid) gewefen, ju erfahren, tag bas ©lüde Dem .tüfjnen bet}= 
fleht: audaces fortuna iuuat. 

Sie »ollftcinbigfre Ausgabe ber ©ebicbte utiferS gabririitS, ifl bie£eip- 
jigec von 168?; benn nufer benen in ber leibnifcben Ausgabe von 1638 
ent^nltenen Werfen, entfalt fie noch verfcfiebene anbere, bie niemals ge- 

btudt gewefen. 3d) fefee baju, bag fie and) »etfcfucbene angenommene 
©tücte unb bie Sieben entfalt, welche ber SBerfafler an bie Könige »on 
‘Pofletv unb 5U Selben im 1632 2safre, de obfidione et liberatione vr- 
bis Leidenfis, gehalten, rtebft ben mcbidnifd>en ©nfen, bie er in belei¬ 
hen ©tabt 1634 uertfeibiget fat. 2l'uS bent leipziger Hagebuche vom 
95rad)monate 1686, pag. 278.279. 

t’Citöttt, a (jörtnj ber ©rufet1 tn ©t}rten, mur&ej)urch bte dürfen t>on feinen Staaten »erjagt, unb flüchtete nad? 
ITJaTtfga, bann nach glorcng, unb cnbltcf) um bae 1620 Jahr nach ?\om h. (Et nennte ftd> einen 2ln»erwant>len bes fyev* 
jogg »on Lothringen. „ ©te >5egterbe, ju regieren, bewegte ifn nad) bem Serge Libanon jurücf^ugefen. (Er erwecFfe »on 
„neuem eine (Etferfud}t ben ben dürfen, welch? ifn mit Kriege überzogen. SNan überrebete ikn, nacf} <f onflanftncpel ju gehen, 
„um ftd} ju rechtfertigen ;jtni> bafelbfr ifi ifm ber $opf abgefd}lagen worben. 9Nir Uli, fein ©ofm, tfl ihm gefolget, unb fat 
„jum Nachfolger feinen ©ohn, 9Ntr '2lfmeb Sin SRafan gefabf, ber ©of>n beg {extern, regiert anjeft f. „ ©tefe Söffet fa« 
ben efmafg ueefdbiebene ötmirs gehabt: allein Jbrahim, bet 23affa gu Gairo, hat fie im 1584 Jahre Zimurat bem III, 
untermorfen. IDrcpfjig ober »ieegig 'Jahre hernach, hat ftdf? gaTrchbin »erfchiebener gelungen bemächtiget d. ©er 
franj6ftfd}e SNercur c rebet »on feiner SlnTunft ju gieren;, unter bem 1613 Jcfre, unb führet Umflanbe ba»on an; allein wenn 
man feine ;f>i|lorie mit mefrer Nichltgfeie mtffen, unb ftd} nicht mit bieiem iefen belafligen will, fo mu§ man ju einem 3öerfe 
beg ia Grotp 3u}Tud}t nehmen /. ENan wirb bartnnen fefen, ba|g btefer ^rinj, weichen bie Araber fdflccht meg (Eben SNaan, 
tTIaane 0of?n genennet, ben Hamen geTrebbin angenommen, welcher bte gaäfel ober bae dicht bes (Blaubene bebrü¬ 
tet; bah er ftd? jju einem (Eroberer aufgeworfen, bap er bie Soifer unterbrueft, bie er bezwungen; bah er nad} einem fünfjähri¬ 
gen 'Kufentfaite tn Jtaiten im 1618 Jafre, mit weitiauftigen 2infd}(agen in fein lanb jurücf gegangen; bah er aber, ba er bie- 
feiben nicht augfufren Tonnen, gezwungen gewefen, ftch bem ©ultan Üinturat ju unterwerfen, ber tfn ben 14 5Karj 1633, in fei¬ 
ner ©egenwart erbrojfeln (affen. 

ä) mivb ^aeftabbin in einer ©teile genennet, bie icf oben tn berTlnmevfung (B), bep bem1(dddtScd)elenfis angefübret fabe. 
b') Journal des Savans, ben 12 S.ltdrj 1703, pag. 170. parifer 21'uSgabe. c) (gbenbaf. 174 ©. d) (Sbenbaf. <?) 2luf ber 243 ©eite beS 
III ^anbes. f) ifl betitelt: Etat prefent des Nations et Eglifes Greque, Armenienne, et Maronite, enTurquie. 5)tati fefe bav- 
innen bas III, IV, V unb VI £ap. beS III S5.174 u. f. ©. folidnbifefer Ausgabe 1693- 

§annta, biedhfraubegdajug©tiniug a, Sürgerg juSKinturne, fat ftd} gegen benSOTartug grohmüthtg bezeiget, ob 
fte gleich mit bem Urtfetie nicht »ergnügt gewefen, bah er m einem Nechfshanbel gefallet, wobei} fie grofien 'Jlnthei* fatte. 
©iefe 5rau fat fiel} burd} tfte Unfeufd)l)ejten um ihren guten Namen gebracht: ©ttniug fat fte, biefem ungeachtet, gefetra- 
tfet, unb eg ifi fo gar bie Sewegungsurfache feiner ^setratf gewefen; benn er hatte ftd} borgenommen, ftd} bet} gelegener Seit 
bon ihr fd}eiben ju (affen, unb ihr ihren Sraulfd}a| nid)t wieber ju geben; unb ju biefem dnbe hatte er nofhtg, bah fme grau 
heg dhbruebs überzeugt würbe, dr hat ntd}t untevlgffen, feinen Tlnfchlag augjuführen, ba er eg für rathfam erachtet; allein 
gannta bertfjetbigte ftd}, unb nahm jur ©ered}tigfett Zuflucht- tNartug war Ntd}ter bet} btefem Nechtghanbel. ©0 balb er 
bte Sefdjaffenheif biefer grage erfannt hafte, fo nahm er ben ©finnig abfonberltd}, unb gab ifjm ben Nath, ber gannia ihren 
Srautfchah wieberjuaebett. dr fonnfe ihn nicht baju Überreben; bteferwegen fprad} er bag dnburfhetl, bah 'tmnmg ben Sraut- 
fchaö wieber geben füllte (A), unb ba§ gannia ber Unfeufd}hett wohl unb gehörig überzeugt wäre, unb eine ©eibbufje 
Don vier ©olg befahlen feilte h. dtntge 3ett barauf, war NIartug gezwungen, oon Nom ju fließen; man hatte ihn für einen 
geinb ber Nepublif erflaret. dr »erbarg ftd} in ben SRorafien »on 5Ktnfurnug; er würbe baraug geholt, unb unter bte Ser- 
Wahrung ber ®erid}t6perfonen gegeben, ©iefe thafen ihn jur gannia, weil fie glaubten, bah hc über bag fd}impf?id^e Urthetf 
empftnbltd} fepn würbe, weicheg er wtber fie gefprochen hafte, ©ie haben ftch aber betrogen : gannia hat ftd} felbft ©ered}* 
tigfett erwtefen (B), unb alle mögliche ©orge für ben ©aff gehabt, ben man tf}r jugefd}tcft hatte c, 

a) Plutarch. in Mario, p. 427. E. nennet tl}n ?iniuS. b) ‘piutarcl), eBenbaf unb SJaleduS 50?apimuS, VIII 23. II (Jap. Num. 3, 
faget, bag man fte ju fellertio nummo perbammet. c) 2(us bem .SSalevius SJtapimuS, e6enbaf. 

(A) tTCaritts fprad) öa» IKnöurtheil, öah tbr ^itmiits ihren bie man einem gerechten dichter fchulbig ift- ©ie hafte ihr Vermögen 
^rautfcbat3 roteöetgeben follte.] ®S tfc nichts billiger gemefen, als bnrd) beS üftariuS Urtl)eil triebet erhalten. S3ieg ijt ein uiel größerer 
ihn barsu 511 jmingen, roeil er bas bbfe lieben ber gannia fdjon gerougt 23ort!)dl für eine folche Stau gewefen, als wenn fte Sötavius in voller 
hatte, che er fie geheirathet. SBenn er fte als eine ehrliche grau geheim- @erid)tsflube für eine ehrliche Stau erflaret hätte. Sr hätte bie 
tl)et gehabt, unb aufrichtig gemünfeht hätte, bag fte als eine ehrliche $rau ©chartcn nicht ausgewefeet, welche bie 23ul)lerepen ber gannia ihrem 
leben mochte, fo wäre es eine atibve ©acbe gewefen; allein fo hat er gern guten Sftamen gemacht hatten. 3h« Nachbarn, unb überhaupt alle 
einige Seit ein ^ahnten fepn wollen, um ftd} nur ihres Vermögens ju be= ‘Perfonett, »on ber gannia $5ef anntfehaft, würben boef) e6en biefelbe 
mächtigen, thth IwZcx Wv (pe?w\ it*?™ Intet. Diuortio 93?epnung »on ihrer .feufchhett gehabt haben, als ;u»or. 2l!fo hatte fie 
faöo dotem, quae lauta erat, repetebat. Flut, in Mario, pag. 427. E. SftatiuS ftd) »iel »etbtnblicher gemacht, ba er fte für eine Jpure erHdret, 
SS wäre nicht billig gewefen, bag er aufgehort hätte, ein Jpafjnrep ju unb ihr il)r Srbtljeil wieber »errafft, als wenn er fiefrir eine ehrliche grau 
fepn, unb gleichwohl allen Sßortheil ba»on gehabt hätte. SS tonnte alfo erflaret, unb it)t ihren 23rautfd)aij nicht wieber gegeben hätte. SBenn 
nichts vernünftiger feptt, als beS “üKarius Urtheil. Mulierem iinpu- bie Unfeufd)[)cttcn einer grau ju einem gewijfen. SluSbruche gefommen 
dicitiae ream feftertio nummo, Titiniuin fuimna tot ins dotis damna- ftnb, fo ift fte bei} ber Säfterurig nicht mehr cmpfitiblid); fonbern pewün- 
wit, praefatus idcirco fe hunc iudicandi moduth fecutum, quod li- fdjet fo fet)r, ober aud) nod) irteljr, als jemals, @elb JU haben, ttitb ihr 
queret fibiTitiniuin patrimonio Fanniae infidias ftruentem, impudi- Vermögen ju gentegen. 2Bir wollen unS a!fo nid)t Verwunbern, bag 
cae coniugium expetifie. Valer, Maxim. Libr. VIII. cap. II. num. 3. geh gannia gegen ben iDtari.uS, als gegen einen gered>ten Stichter, bejeue 
plutarch im SötariuS, 427 ©eite, E. beführet ben ©runb beS Urtheil«. flet hat. «SRanjehe biefe ©teile beS 23aleriuS S3?apimus, im VIII 
Epsävero Y&j ryjv Qmviav SatoMefw yty<n(mt Kirf T<>v «yäfa roiuvrw «So- II Scio. N. 3. Fannia autem haec eft; quae poftea Maritim, boftem, 
ra Aä(3«v, yyl ffufi&üfixi a-oAu, %<>ovov. Qtium Fanniam conftaret im- a fenatu iudicatum, coenoque paludis, qua extraflus erat, oblitum, 
pudicam ftiiffe, et virurn qui talem feiret eile eam duxilTe, diuque etiam in domum fuam cuftodiendum Minturnis deduftuin, ope 
cum ea in matrimonio vixifie. quantacunque potuit, adiuuit: memor, quod impudica iudicata e.Tet, 

fuis moribus; quod dotem feruaflet, illius religioni acceptum ferri 
(R) gannia bat ficb (Betediticficit etmiefert.] ©ie ift itt ihrem debere. 3cboch bürfen wir nid)t zweifeln, bag nicht eine groge Stenge 

©eroiffen wohl überzeugt gewefen, bag fte alle©djanbe verbtent, womit von Seuten bem SOtarius in gleichem galle, fehl1 übel begegnet feyn 
fte SJtanuS beleget hatte, unb bag ec folglid} alle Hochachtung verbienfe, würben. 

$&UUtß, eine erlauchte römifche ©amc, eine würbige 'Jodjtei1 beg berühmten ^atus ^hrafea, unb würbtge (Enfelmn bet 
!2ima; war »on einer fo fonberbarenijofeit ber©eele unbStgenb, baf fie ntdjf allein bag SNujler anbretgrauen fepn, fonbern 
aud} ben Scannern felbft jum Sepfptele ber ©üanb^aftigfett.bienen Tonnte, ©te tfl ihrem ©emafjle, ^elptbtug, jwepmal im 
©lettb gefolget, unb ift enbltd} felbji feinetwegen »erbannt worben ; ndmltd} weil fte ben ©enecton gebeten, beg Jrielütbmg leben 
ju fd}ret6en, unb ihm bie Nachrichten fcarju bargebothen hatte. . ©te hat eg frepmüthtg »or ben Ntchtern beTannt (A), unb 
nur geleugnet, baf? ihre Butter etwag ba»on gewußt hatte 4. ©ie§ tft unter ber Negierung ©omtttang »orgegangen. ©iefe 
Hoheit ber ©eele tfl mit einem fo angenehmen unb leutfeltgen ©emüthe »erbunben gewefen, bag ftd} gannia fo wohl Hebe als 
(Ehrerbtetijung erworben b. 

a) 2(US bem ‘JMiniuS bem jüngern, Epift. XIX. Lib. VIL £) Eadem quam iuciuida, quam comjs, quam denique (quod paucis 
datum eft,} non minus amabilis quam veneranda. Plin. Epift. XIX. Lib. VII. 

legata. Nam cum Senecio reus eflet, quod de Vita Heluidii libros 
compofuillet, rogatumque fe a Fannia in defenfione dixifiet, quae- 
rente minaciter Metio Caro, an rogaflet, refpondit; Rogaui; an 
commentarios feripturo dedifiet; Dedi: an feiente matre ? Nefcien- 
te. Poftremo nullam vocem, cedentem periculo, emifit. Qsim 
etiam illos ipfos libros, quanquam ex neceffitate et metu temporum 
abolitos, SC. publicatis bonis, feruauit, habuit, tulitque in exfilium, 
exfilii caufläm. Plin. Epift. XIX. Libr. VII. SBenu man cm einer 
©ette SBiberwillen empfmbet, bie mebertrad;tigen ©djmeichclewn.um 

jähhgev 

(A) ©te bat öie Hacbvicbtett nun &eben öes -soelvibtus öatr# 
efebotben. 0ie bat es fcepmutbtg 00c den (Xicbtetn begannt.] 
UJlctiuS ciavuS, ein berufener Singeber, hat ben©enecion angeflaget, 
bag er beS ^)elvibiuS fieben aufgefehet hätte. 2)er 2Httgeflagte hat ftch 
mit bem Ssorbrittgen vertheibiget, bag er btefer» Keinen SMenfl ber gan¬ 
nia nicht abfdjlagen tonnen. JDiefe, ba fte mit einer brobenben ©tim* 
me befragt würbe, ob ©enecion bie S3ahrl)cit gefaget, hat mit 3a 
antwortet. SUlein eS ift befTer, bag wir ben ‘P'imiuS felbft reben loifen: 
Bis maritum fequuta in exfilium eft, tertio ipla propter maritum re- 
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Hälftiger lernet- j» fehen > bie mter ben erften Äaifertt jit Bebienungcn 
fommen wollen: ib ift man an ber anbern ©eite vor Verwunberung ganj 
außer fiel), eine gute 2lnjahl feböner @ee(en ju fehen, bie alle römifche 
Arbeit mitten unter betn ojfentiid)enVetberbtiiffe erbalten haben. Bet 
©cbriftfteller, beiTeu ©orte icl) angefühtet habe, wirb nid)t mube, gu= 
teö von ber Jannta ju reben. (fr belehret uns etwas, bas ben ifteugie# 
rigen nicht niisfalleti wirb: baß namlid) ber Öberpviefter gewilTen Ba# 
men aufgetragen, für bie Veftalinnen ju forgen, welche eine i?ranff)eit 

geswungen hatte, ihr .f (öfter ju verlaflen. Jannia ift wegen ber vielen 
©orgen, bie fie für eine Veftalinn gehabt, tranf geworben. Angit me 
Fanniae valetudo. Contraxit hanc,dum adfidet Iuniae, virgini 
Veftali, fponte priinnm, (eft enim adfinis) deinde etiam ex auöori- 
tate pontificum. Nam virgines, quum vi morbi atrio Veftae co- 
gvtntur excedere, matronarnm curae cuftodiaeque mandantur. Quo 
munere Fannia dum fedulo flingitur, hoc diferimine implicita eft. 
(Sbenbafelbft. 

$£UTniU$ / eine römtfd?egarnilte. S)?an wirb von einigen ^erfonen reben, bie barauS gewefen, unb ber Segler öegSSfto# 
reri nid)t »ergeffen (A) * 

(A) Vttcm ttnrD Die Rebler Des JTtoren nicht rergeffen.] 
I, ©ehet er baS O.uaftoramt bes SajuS JanniuS unter bas Confulat 
des <£. Calpumius pifo, Cer hatte fagen fallen, <£ti. (falpurniuS,) 
unö Des tn.popiliuö Äanas, unb ins 6n 3al)r Svoms. Bieß ftnb 
jween fehler: benn biefer Jannius ift im 614 3al)re Dmaftor gemefeu, 
unb biefeS Sonfulat fallt nicht ins 6n 3al)r, fonbern ins 614 3a(fa 
Sloms. II. JanniuS @trabo ift nicht jroepmal (fonful gewefen, er ift 
es nur einmal gewefen. BaS donfulat beS 632 Jahres, welches ihm 
vom Woreri jugeeignet wirb, gehöret bem (JajuS fantiiuS, beften ©ofj= 
ne. III. Brittens ftnb biefe ©orte, vielleicht if? öiefet: JatmiuS, 
(Eonfitl beS 632 SahreS, her ©ob» öes etf?en getvefen, abgefchmacft. 
3ebevmann wirb fie auf biefe 3lrt erüaren, vieUeid)t if? er Der ©iobn 
Bes erfien Tannins geweftn, Davon id> ( iHorcci) geceöet fyabe. 
Sflutt ift biefer erfte JanniuS ber 3ahrbüd)erfd)reiber, ber nichts wem# 
ger, als bes JantiiuS ©trabo Vater, fatibetn nur fein Sfteffe, ift. ©enn 
man, ben Woreri ju emfdjulbigen, voraus fehet, baß fein erftcr JanniuS 
ber JaimiuS ©trabo wäre, fo würbe man ihn brepen Vorwürfen ans# 
fallen: er würbe fich erbärmlich auSgebrucft haben; er würbe eine ©ad)e 
bejahet haben, baran er wenig geilen hernad) hatte jweifeln muffen, 
unb er würbe eine weltbcfannte ®ad)e nicht gewußt haben. Wan 
hat feine ttrfadje, 511 jweifeln, baß ber 2lmtSgcnoffe bcS BotnitiuS 2fe# 
nobarbus in bem Sonfulate bes 632 Jahves, nidft bcr@ohn bes (EonfulS 
vom 5-92 Sahrr gewefen wäre. 3d) bin betn ©igoniuS gefolget; Wo# 
reri faget 593. ©it wollen auf bie anbern fehler fomtnen. IV. ^»at 
JaimiuS ber freunb^liniuS beS jungem, feine -^iftotie gefchcieben, 
Die ftcb verlöt>ren. ©ie ift in ber folge ber Seiten mit unjalftigen 
anbern Büchern verlohren gegangen: allein eS ift fein gweifel, baß fie 
nicht lange beftanben hatte. 2fllenfatlS ift es hßthft falfth/ baß ‘piiniuö 
von bem föevlufte biefer Jjiftorien rebet. ftftoreri, ber es verftchert, hat 
gejeiget, baß er auch nicht einmal baS fatein bes SßoßiuS vet'ftanben 
hat. & hatte gefehen, baß 5?oßtuS, nad)bem er bie SBebaurung bes 
•pitniuS barttber angefühtet: Quod me recordantem miferatio fubit 
quantum vigiliarum, quantum laboris exhauferit fruftra. Plinius, 
Epift. V. Libr. V, baß ber $ob beS fannius bie Vorbereitungen eines 
großen ©erfeS Verfehlungen, biefe flagliche Betrachtung auf ber 151 ©. 
feiner lateinifd)eti ©efchicht[d)reiber baju fefeet : Itä profecto eft, nam 
vt alibi de alio loquitur Plinius, Lib. V. Ep. IX. omnia iüa cum ipfo fine 

fruflu pofteritatis obierunt. Cücoreti hat nicht begriffen, baß biefe ©teile 
beSftMiniuS nicht auf bie Arbeiten bes fatmiuS, fonbern auf bie ^luffafje 
eines anbern Cannes gehen, fo wie es VoßiuS auSbrücflich bemerfet. 
tjs ift wahr, baß fich VoßiuS ber ©orte beS ‘JMitii.usS bebienet hat, ben 
guftanb auSjubrücfen, worein bie ©erfe beS fatmiuS mit ber 3eit ver= 
fe^t worben. ®ieß ift bas geringfte Vorrecht, von ber Äunft ber 2lm 
wenbungen: eben biefelben ©orte, bie in bem Buche bes erften Urljej 
bers hochft falfch fepn würben, werben bie grüßten ©arbeiten, wenn 

man fie taufenb Saljre barauf/ auf anbere Materien anwenbet. 5)?oj 
reri hat fo feft geglaubet, baß BüniuS im IX Br. bes V B. von feU 
nem fatmiuS gerebet hat, baß er ihn unter bem'2frtife( angefühtet. 
V. Jjdtte er nid)t fagen foüen, baß bie ©ebtehte beS fannius, uebft fei? 
item BilbnilTe in ben ?empel beS 2tpollo unb ber 53?ufen, uttb in einen 
üffentlichen Büd)erfaal gefeßt worben. Bieß heißt bie djpberbole übex-. 
fdjreiten, bieß heißt nicht einen ©egenftanb vergrößern, bieß heißt einen 
ganj verfchiebenen Begriff barbiethen: bieß heißt faft fo viel gefagt,baß 
bes fatmiuS Bilbniß ein 2lbgott geworben, ein ©egenftattb ber 2ltt'- 
bad)t besVolfeS in bem ?empel ber falfchen ©otfer. ©ie fehthdßt bieß 
von ber ©ahrhett abweid)en ! Benn aufs hod)fte hat man nicht mehr 
fagen fonnen, als baß bie Verfe unb bas Bilbniß biefeS Cannes, in 
2luguftS Büd)erfaal gefegt worben. Sd) befenne, baß biefer Bücher vor: 
rath in einen Tempel beS3lpollo gefe^et worbett; (Sueton. in Augufto, 
cap.XXIXO allein man muß biefeS eben fo verfielen, als wenn wir fa= 
gen, es ift eine fchone Bibliothef in ber Jpauptürche biefeS ober jenes 
Ortes: unb es ift auch abgefchmacft, biefe bepben Siebensarten miteim 
anber ju vermengen: i&in CBcmalöe in Die -»Jaupthrcbe fetten, 
ein (BemalDe in Öie Bibliotbef emec '^auptfirebe fetten; als 
wenn man es für einevlep halt, Das £>ilÖniß eines poetelt in Den 
Cempel Des 2fpollo fcRen, unD Das Bilöni^ eines pocten in öie 
BibliotbeE eines Cempels Des 2Ipollo fe^en. ©ir wollen alfo 
befennen, baß fich 23oßiuS,' übel auSgebrüdet hat, wenn ec auf ber 
34 ©eite feiner lateittifchen <poeten alfo rebet : Cuius poemata in 
aedem Apollinis et Mufarum aliamue Bibliothecam publicam cum 
imagine fuerunt delata: feine ünachtfamfeit hat ben 53?oreri betrogen; 
allein jum wenigften hütte biefer ledere baS UnterfcheibungSwürtchen, 
aliamue, in 2fd)t nehmen foüen. ©enn er es tn Sicht genommen hatte, 
fo würbe er nicht gefaget haben, baß bie ©tude bes fannius, mit feit 
nem Zilöniffe in Dem Cempel Des Slpollo unD Der ITTttfen, unD 
in eine offentlicbe Bibliothef gefeut rvocDtn. BaS VerbinbttngS: 
wortchen «nD, anftatt bes UnterfcbelbungSwortchenS oDer, unb bie 
StuSlaffung beS aliamue, ftnb hier ein ent~feljlid)er ©chmtjer: bieß ver¬ 
mehret nicht allein bie ©adjen ohne 9?othvoenbigfeit, fonbern es giebt 
uns auch ju erfennen, baß bie @hre, bie bem fannius erwiefen worben, 
ba mau fein Bilbniß in eine öffentliche Bibliothef gefeßet hat, von eU 
net anbern Sftt gewefen, als biejenige, bie ihm erwiefenworben,baman 
fein Bilbniß in bes Slpollo Tempel gefe&et hat. ©enn eS von einer 
anbern Sfrt gewefen wäre, was fonnte es atiberS fepn, als eine Sfrt ber 
Heiligung, unb eine Sfrt beS ©o^enbienfteS ? Wan farm jur <5ntfd)ul; 
bigung beS Woreri nicht mehr fagen, baß er burd) ben Tempel bes 
Stpollo, bie Bibliothef biefeS Tempels verftnnben hat, baS VerbinbüngSä 
wort tmD, befien er ftd) bebienet, fd)neibet ihm biefeSluSftucht ganj ab; 
ift benn biefe Bibliothef feine öffentliche gewefen? 

, (dajus) ratiifcfjer CEonful, mit bem Valerius SKeffafa im 592 £Roms. tiefes’ (Eonfulaf 
tft ivegen jrooer Urfadjert merfmüfbig: 1) roegeit ber Sßerorbnungen, bie ber wegen ber SßerfdjtDenbung bep ben ®afi- 
mablen machte; 2) wegen eines 3tatbfd)lujTes, welcher bem Orator " ©ewalt gab, bie Zehner unb fD^ilofop^en aus £fvom ju 
jagen (A). 5Kan l)at ftd? mit ben 3$erorbnungen bes Dtatf)eS, wegen ber »erfd)wenbetifd?en ©aflgebotbe, nidjt begnüget; 
man bat aud? ein ©efefe gemadft, welches wegen bes (EonfulS SanniuS, Fannia lex, genennet worben (B) . ®ir wollen an 
einem anbern Orte bie 2lusfd?wet'fungen berühren b, bie baju $nlafj gegeben. 3d? finbe nid?ts merfwürbiges bom tT7ac-' 
cue ^anniuo, bem trüber besjenigen, ber bie Materie biefeS 2lrtirelS iff. S)iefe jween trüber haben jeber einen 0ohn, 
Samens dajuS, hinteriaften, wie man feheit wirb. 

d) (?r hat WarcusBowponiuS geheißen, b) 3« &er Slnmerfung (B) bes Slrtifels ILicius (Sajus). 

(A) Bie SteDnec unb pbilofopben aus S?om 3u fagen.] ©ue= 
ten, de clar. Rhetor, cap. I, unb SluluS ©eflius berichten unS biefeS: 
d?ier ftnb bie ©orte bes SfuluS ©elliuS, in beS XV B. II <£ap. C. Fan- 
nio Strabone, M. Valerio Meflala CO.SS. Senatus-confultum de Phi- 
lofophis et de Rhetoribus Latinis faftum eft. M. Poniponius Prae¬ 
tor Senatum confuluit. Qiiod verba fafla funt de Philofop’nis et 
Rhetoribus', de ea re ita cenfuerunt. Vti M. Poniponius Praetor 
animaduerteret, curaretque, vti ei e republica fideque fua videre- 
tur, vti Romae ne efient. 

(B) ITian bat ein (Befette gemacht # ■* « welches Fannia 
lex genmnet rvorDen.] 2luluS ©ellius rebet in beS II B. XXIV (Sa# 
pitel, abfonberlich von tiefem ©efe|e unb bem 9vathfchlufje, als von 
üwoen ©achen, ba eine auf bie anbere gefolget ift. Ber Skthfchluß ift 
juetft erfdjienen: baS @efef?e ift nad) biefem gefommen : Legi adeo 
nuper in Capitonis Atei conieöaneis fenatus decretuni vetus C. Fan- 
niö, et M. Valerio Meflala COSS. fadfuni ; in quo iubentur princi- 
pes ciuitatis, qui ludis Megalenfibus antiquo ritu mutitarent, id eft, 
mutua conuiuia agitarent, iurare apud Confules verbis conceptis, 
non ainplius in fingulas coenas fumtus efle fadfuros, quam cente- 
nos vicenosque aeris, praeter olus et far et viniun; neque vino alie- 
nigena, fed patrio, vfuros; neque argenti in conuiuio plus pondo, 
quam libras centum illaturos. Sed poft id fenatusconfultum lex 
Fannia lata eft, quae ludis Romanis, item ludis plebeiis et Saturna- 
libus, et aliis quibusdam diebus, in fingulos dies centenos aeris in- 
fumi conceflit, decemque aliis diebus in fingulis menfibus tricenos; 
caeteris autem Omnibus diebus denos. 3ft baS nicht eine unver# 
gieid)lid)e ©parfamfeit! bieß heißt bie Heute red)t 6inben. ©0 würben 
fich heutiges ?ageS reidje Voller ftnbett, bie ein fotebes 3od) über ftd) net)# 
men wollten ? Allein wir wollen bie Beurtheilungen ber ©itten 6ep 
©eite fe^en, unb uns an eine anbre 2lrt von ber Qritif halten ; wir 
wollen fehen,-unter welkem jfanniu« bas fannifdje ©efefee eingeführt wor# 

ben; benn es freien einige in ben ©ebanfen, baß es nicht von bemjeni# 
gen eingeführt worben, beffen 2tulus ©elfiuS gebenfet. 

©lanborp, Onomaftic. p. 333, wenn er bie Unterfcheibung betrachtet, 
bie 2lu!uS ©eüiuS jwifthen bem 9?athfd)lu|Te unb bem ©efefee beobach# 
tet hat, überrebet fich, baß bas ©efe^e lange nad) bem SJathfchlufjc ein# 
geführt worben wäre: namlid), unter bem Sonfulate beS Cajus Jan# 
nius, bes ©ol)nS unfers CajuS janniuS: ©trabo im 632 3af;re 3coms. 
3fßein biefer ©ebanfe fann nimmermehr mit bemjenigen verglichen 
werben,waS man tmBliniuS lieft, baß bas faunifthe ©efe^e eilf 3al)re 
vor bem birtten punifchen Kriege hergegangen fei). 3ch will bte^anje 
©teile anführen, weil fte etliche merfwürbige Binge enthalt. Wan 
wirb baritmen fehen, baß bie Einwohner ju Belos bie erften gewefen, 
welche bie dpüner gemaftet; welches verucfachte, baß man fich angewoh# 
net, alle Vügel gemaftet ju haben, bie man fpeifen wollte. 2llfo mußte 
baS fannifche ©efe^e, biefer ©chlecferepSinhalt ju tßun, verorbnen, baß 
man feine©attung von Jeberviefj auf ben ?ifd) bringen follte, als eine 
ungemüftete Jjenne. Wan ift bem ©efe^e furj barauf ausgewichen; 
benn man gab vor, baß bie gemdfteten jungen Mutier barinnen nidht 
verboten Waren. Gallinas faginarc Deliaci coepere: vnde peftis ex- 
orta, opimas aues et fuopte corpore vndlas deuorandi. Hoc pri- 
mum antiquis coenarum interdidfis exceptum inuenio iam lege 
Caii Fannii Coffl XI annis ante tertium Punicum bellum, ne quid 
volucre poneretur praeter vnam gallinam, quae non eilet altilis: 
quod deinde caput translatum per omnes leges ambulauit. Inuen- 
tumque diuerticulum eft , in fraude earum gallinaceos quoque pa- 
fcejidi ladfe madidis cibis: multo ita gratiores approbantur. Plin. 
Lib. X, c. 50. WacrobiuS würbe fehr ftarfe ©affen wiber ben ©(an# 
borp barbiethen, wenn feine 3fed)nnngen nicht einige Verwirrungen ent# 
hielten. @r errafftet bie ©efefje ber alten 9tömer, wiber bie Verfehlen# 
bung beSWaulS, eines nach bem anbern, unb bieß ift bie örbnung, bie 
er beobachtet. BaS erfte ©efefje ift auf Inhalten, von bem gunftmei# 

fter 
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ftcr bes Volfs, ©Ord)tuS, <ingefüfjrt »orten ; fcas anbre, weldjeSbaö 
fannifdbe ©cfefec gewefen, ijt jwep unb gwunjig jcu)fe nad) betti evjicn 
beftätiget worben. Prima omnium de coems lex ad populum Or- 
chia peruenit, quam tulit C. Orchius trihunus plebis de fenatus fen- 
tentia, tertio anno quam Cato Cenfor fuerat. Cums verba, quia 
prolixa funt, praetereo. Summa autem eins praefcribebat mime- 
rum conuhiarum. Et haec eft lex Orchia, de qua Cato in Oratiom- 
bus ftiis vociferabatur,quod plures quam praefcripto eius cauebatur 
ad coenam vocarentur. Cumque aufioritatem nouae legis aufta 
necellitas imploraret: poft annuni vicefimum fecundum legis Or- 
chiae Fannia lex lata eft, anno poft Romam conditam, fecundum 
Gellii opinionem, quingentefimo oflogefmio oftauo. Macrob. Sa- 
turnal. Lib. II, c. 13. 37un tft baS evfte brep 34* eher gegeben wor; 
ben, als dato baS ©tiforamt erhalten t>atte; alfo ift bas fannifdbe ©e-- 
fefee' tieunsel)« Sabre barauf emgefüt)*t worben, ba <Sato biefeS Jlmt er; 
halten batte. 37un ift er im 569 Sabre 3ioms jum Sittenrichter er- 
flart worben : alfo ift bas fanntfebe ©efefse vom 588 34**- ©iefe 
Folgerung, welche gaig richtig aus ben SBorteti beS EÖtacrobiuS nebft 
ben <Eon|ular=34*büd)ern gezogen ift, ift aud) bem'Jeyte bes 33caerobiuS 
felbft genidg. Poft annum vicefimum fecundum Legis Orchiae Fan¬ 
nia lex lata eft, anno poft Romam conditam, fecundum Gellii opi¬ 
nionem , quingentefimo oftogefimo oöauo. 2[üciti man ftnbet biefe 
Verbrieplichfeit baritmen, bap bas fannifcbe ©efefse, nacb bem 2luluS 
©ellius im 588 34*e StotnS eingefübvt worben. Sftun mag man in 
bem 2(ulus ©elliuS fucben, fo lange als man will; fo wirb man biefe» 
Seitpuuct triebt barintten fttrben: man finbet weiter nid)ts, als bap nacb 
bem ©d)luffe, welcher von bem Statfje gemad)t worben, ba © ^anniuS 
unb Valerius Steffala ©ürgermeifter gewefen, bafj man nach biefem 
(Schluffe , fage ich, baS fannifdbe ©efeb eingefubtt bat. SBenn 3)ta; 
crobius foll fagen fonnen, bap bie ©nführung biefeS ©efebeS, nad) bem 
2fuluS ©ellius, vom 588 34*e ift, fo mup er vorauSfefcen, bap 2luluS 
©ellius verfichert, eS fep baS fannifebe ©efebe unter bem ©nfulate beS 
fanniuS unb beS 33teffala eingefut>rt worben, unb bafj biefeS donfulat 
ins 588 Sabr falle. 6s ift a&er gewiß, bap 2luluS ©eüiuS Weber baSeine 
noch baS anbre von biefen swepen Singen vorgiebt, fonbern bafj er viel-- 
mehr als ein ‘Dtenfd) rebet, ber baS elfte verwirft, benn als ein fBtenfd), 
ber eS behauptet: p 0 s T id fenatusconfultuin lex Fannia lata eft. 
Lib. II, c. 24. Sd) weis wohl, man fann aus biefer ©teile nicht fd)lie= 
fen, bap ber 91atbfd)lup unb baS fannifdbe @efe£e nicht von einem 
Sabre wären; weldjeS icb©lanborps Urteile entgegen fe^e: ein 34* 
ift lang genug, bem 3tatbe Seit &u geben, einen_©d)lup ju machen, unb 
barauf bem Volle ben 9vathfd)lup burd) ein öffentliches ©efeb 5“ 
tigen, ju verbeffern, ober ju erläutern. 2(uluS ©ellius hätte fiel) alfo 
ausbruefen fonnen, wie er getban bat, ob eS gleich gan, gewip wäre, 
bafj ber 3tatl)fchlup unb bas ©efefe in einem 3af>re erfebienen wären: 

allein es ift auch ganj gewip, bap feine «Sorte vielmefj* auf einen an; 
bem Verftaub fuhren, unb baß alfo SütacrobiuS wibev bie Tfufmerffam« 
feit verftopen hat, wenn er vorgiebt; eS hätte 3lufuS ©ellius biefe jwep 
®inge, ben 3iotl)fd)lup unb baS ©efeije unter ein unb ebenbaffelbe ©>n; 
fulat gefefjt. Sa ©tttad)tunq beS anbern TäunctS ift «StacrobiuS noch 
tabelnSwurbiger; beim 2lulu$ ©ellius würbe eine grobe Piigen vorge; 
bracht bähen, wenn er bas (foufulat beS ftanntuS unb SDteffala unter 
baS 588 Sabr fe^te. SMefj ftnb bie Verwirrungen in bem gftacrobiuS, 
bie uns verbinbetn, uns feines seugniffeS su einerd)ronologifd>en ©eut* 
lid)feit 511 bebienen: hier ftnb nod) anbre, bie es noch weniger verftatten. 

37acb feiner VorauSfe^ung ift eS ausgemacht, bap man bas fannifdbe 
©efebe im 588 Snbte Dvoms eingefübret bat: hettn er febet eine gwi; 
fchenjeit von jwep unb jwan^ig S^n, jmifdjen biefem ©efe^e unb 
bemjenigen, bas man Orchia genannt: unb er will, bap biefes brep 
Sabre eher eingefübret worben, als man bem <Sato baS ©itteuricbter; 
amt aufgetrageu bat. 9tun ift ihm biefeS 2fmt im 569 Sabte 3tomS 
aufgetragen worben. Sltan fel)e Sigon. in Faftis. föas ordbifdbe 
©efefce ift alfo im 566 Sabre gegeben worben; man felje jwep unb 
^voanjig baju, fo wirb man baS 588 34* 9tomS ftnben. ®S ift alfo 
nicht notl)ig, bie SBorte beS 9)tacrobiuS ju verbeffern. Q3igl)ius will, 
man foll quingentefimo nonagefimo fecundo ftatt quingentefimo 
oöauo lefen, unb ber 'P. ^larbuin quingentefimo nonagefimo tertio. 
©iebe bie folgenbe Tfnfübrung. ®enn fie ntcl)t recht flappen, fo liegt 
bie @d)ulb an bem Urheber, unb nicht an ben 3(bfchreibern. 2>r p. 
^arbuin, welcbev vorauSfebet, bap fie bie 3«blen im 9)tacrobiuS ver# 
fälfebet haben, jeiget eine febr wa[)rfd)einlid)e Urfache ber 33erfälfd)i:ng 
an. Hine Macrobium emendamus, Libr.II. Saturn. cap.XIII, fag.pj. 

apud quem corruptus annorum numerus legitur. Fannia lex, inquitt 

lata eft anno poft Romam conditam, fecundum Gellii opinionem, 
quingentefimo ociogefimo oöauo. Scriptum erat per lltterarum 

compendium, DLXXXX1II. Librarii deinde, vt alias faepe aduerti. 

mus denarii nota pojlrema, in quinarium verfa, DLXXXVIII, perpe- 
ram referipferunt• Harduin. in Plin. Libr. X. Tom. II, pag. 482. 
£>as übeljie ift, bap biefe ißorausfebung falfd? ift: benn wenn ptacro; 
bius nicht baS 588, fonbern baS 592 ober 593 Sab* bemerfet hätte, fo 
hätte er ftcb felbft burd) feine 3ved)nungen wiberleget. ©tan mag ftd> 
wenben, auf welche ©eite man will, fo wirb man if>n niemals richtig 
finben: unb wenn mau nad) ihm behauptet, bap bas otcbifdbe ©efetje 
brep Sabre bernad) eingefübret worben wäre, ba (Eato bas ©ittenrichter; 
amt verwaltet hätte: fo wurbe man bie Verwirrungen nur vermehren, 
©tan borfte nur behaupten, bap bie 2lusla|fung biefer SBorte bes Uta* 
crobiuS tertio anno quam Cato Cenfor fuerat, nicht ante fonbern poft 
fep. 9))an febe ben 2(rtifel Citius in ber atnmerEung (B), wo ich 
unterfud)e, ob basjenige, was fStacrobiuS biefen 9Jtann betreffenb, f«; 
get, ©lanborps ^Dtepnung unterftüfjen f onne ? 

ftamttll# fllaiuS) ber ©obn bes Dor|erqe^en&en, fjat ficf) burd) feine ESerebfamfeit ^eröome^an (A). C?r i|l mit 
bem Dom» inobarbus im 632 Sabre iKoms 6onful gewefen, unb bat ftcb ben rotnnfAen Unternehmungen bes 
€ajus ©raccbuS wtberfe^t, ob er i^m gleich bas Sonfulat ju »erbanfen gehabt ß. & emc ^4e wtber i^n §erausge* 
geben, bie ©cero gelobt bat (B). 

a) Plutarch. in Vit. Gracchi. 

fA) <2x bat fidb Durch feine 23ereöfßmEettbertJorgetbatt.] 
ttit meine 2efer in ihrer ©nbilbung nicht ju weit geben, fo erinnere id) 
'ie, bap biefer Slebner, von welchem id) fpreebe, niemals einer von ben 
iropten gewefen ift; er ift beftänbig für mittelmäptg gehalten worben: 
Fannius in mediocribus oratoribus habitus elfet. Cicero in Bruto, 
:ap XXVI. 21'llein bie folgenbe 2lnmerfung wirb jeigen, bap ich baS; 
knige ohne £)i)perbole von ihm fagen fonnen, was ich gefaget habe: 
©enn, fe&et ihn PatecculuS nicht unter bie aller berubmteften Svebnev? 
Libr. II, cap. IX. 

(B) l£c h«t eine Äeöe rviöer Den <Z. (Btaccbuß herausgegeben, 
Oie (Eicero gelobt hat-] ftnb feine SBorte: Horum aetatibus 
adiundti duoC. Fannii, Caii et Marci filn fiierunt, quorum Cau 
filius, qui Conful cum Domitio fuit vnam Orationem de fociis, et 
nomine Latino contra Gracchum reliquit, fane et bonam et nobi- 
lem. Cicero in Brno, cap. XXVI. SDiefe Stete bat ben Sennern fo 
gut gefallen, bap einige gefaget, es hätte fie PerftuS gemacht, weites 
einer von ben gelehrteren S)tännern betfelben geit gewefen, Cfiebe ben 
2lrtifel perfius (Sajus); anbere aber, eS hatten verfchtebene vorneb; 
me SKänner J?anb baran geleget. SJtan hat fie für al!:$ufd)Cn gehal¬ 
ten, als bap fie von einem mittelmäpigen Stebner fommen foüte, bafur 
bet fomnius gehalten worben, ©cero wiberleget biefes unter anbern 
©rünben auch mit biefem; bap $anniuS fleh allejeit feiner Sunge wohl 
su gebrauchen gewupt, unb fid) baburch unter feinem ^unftmeifteramte 
berühmt gemacht hätte. Eam fnfpicionem propter hanc caufam cre- 
do fuifle, quod Fannius in mediocribus oratoribus habitus eilet, 
oratio autem vel optima eilet illo quidem tempore orationum omni¬ 
um : fed nec eiusmodi eft, vt a pluribus confufa videatur : vnus 
enim fonus eft totius orationis, et idem ftylus, nec de Perfio reticu- 
iflet Gracchus, quum et Fannius de Menelano Maratheno, et de ce- 
teris obieciflet, praefertim quiim Fannius nunquam fit habitus elin- 
guis: nam et caufas defenfitauit, et tribunatus eius, arbitrio et au- 

öoritate Publii Africani geftus, non obfeurus fuit. <56enbafd6)t 
XXVI <Eap. ©iefe ©teile belehret uns, bap fannius von einer plebejt* 
fdjen Familie gewefen. IDtan befcbulbiget ben Cicero, er habe an einem 
anbern Orte bem fannius, bes Marcus ©ohne, basjenige $ribunat ge« 
geben, was er hier bem fannius, beS €ajus ©ohne, giebt. In prae- 
fentia mihi velim feribas, quibus C E N s S. C. Fannius M. F. Tribun. 
pl. fuerit. Videor mihi audifle P. Africano, L. Mummio. Cicero, 
Ep. XIII, ad Attic. Libr. XVI. Mein id) febe nid)t, bap biefe ©eur* 
tbeilung C*) wohl gegrünbet wäre; beim eS ift febr möglich, bap $ons 
niuS, bes EKarcuS ©obn, unter bem ©nforate ©cipionS bes 7ffricanerS 
gunftmeifler bes Volles gewefen, unb bap fannius, beS (faius ©obn, 
burd) bie 3Iatbfd)läge ©cipionS beS 2(fricanecS gefut>ret worben. ®enn 
nun alfo biefe jwep Singe ganj wohl möglich ftnb; warum »ollen wir 
benn nicht fagen, bap Cicero hier von bem einen, unb in bem ©riefe an 
ben 2(tticus von bem anbern gerebet habe? Sd) finbe mehr Schwierig; 
feit in bem S3orte Cenforibus, welches man in feinem ©riefe an beit 
2ltticuS an ftatt Confulibus gefegt hat; benn »ie ©cero vornehmlich 
gejucht, in welchem S4*e biefe ober jene Sunftmeifter beS Volles, ober 
Oratoren gewefen, u.f. w. (©icEje ben V©r. bes II©. an ben2l‘tticuS) 
fo hat er aud) ohne gweifel gefragt, unter welchem Confulate fie biefe 
2femter verwaltet haben. 30?an l)«t bie @ittenrid)ter nur ade fünf 
Sabre verätibert, unb alfo hätte er baS Sah* eines StibunatS nid)6 
tviffen fonnen, wenn er nur gewupt, unter weld)en ©ittenriebtern biefer 
ober jener bas 2lmt eines gunftmeiflers bes Volles verwaltet hätte. 

(4) ©ie ift vom CorrabuS: biep fi'nb feine 3Borte; in Brutum Ci- 
ceronis, pag. 178. Videbatur Cicero audiuilTe tune Fannium Tri- 
bunum plebis fuifle: quanquam libro decimo fexto ad Atticum de 
C. Fannio M. F. hoc ipfum feribit: fed quum poftea nihil infra fuo 
loco ea de re dicat, videtur errorem, fuo Attico fortafie monente, 
cognouifie, et hunc pro illo repofuifle. 

^anntu^ (gaiug) beg Marcus ©o&n, unb mit ben Dorfe^e^enben ©efömiflerfinb,^ im 614 3<$ve ^oms, üua- 
tcr unb tmen Sabre barauf ©rator gewefen. ©r bat bte ^Baffen tn 2lfrtca unterm ©cipw bem Tlfrieaner, bem jun- 
ern |SuS ©emlian "fragen *. tft ein ©cjüler b? ^andfiu^, eines 

trofien ©bilofopbcn von ber fiotfd)en toecte gewefen, unb ^at bie jüngere ^ocfjter bes voltus ge^etrat^et. ©r ^at ©a^r^u- 
j)er gefdjrieben, baraug man etwas gemacht bat (A). (£r nahm es übel auf, bafj fern ©d)wtegeröaücr faltuS bcrn ClutnfuS 
»tuttus 'SiSwÄa, feinem anbern ©d)Wiegerfobne, baS S3ogelbeuteramt aufgetragen batte, unb Itefj fid) mit bes faltus ©nt-- 
'cbulbigungen ntd)t befriebigen (B). ©S wirb nicht unnü|(id) fet)n, ju bemerfen, ba§ ©cero, ba er gefaget, baü SanntuS 
)er ^Iflonenfdjretber bes fdlius ©cbwtegerfobn gewefen, »om ^ompontuS TitttcuS auf tmgJSft* 
\et worben (C). ©(eid)wobl bat er fid) nid)t betrogen. 9)lan wtrb m einer etnitgen Tlnmerfung bte Rebler etlicher ©chnft- 

Mer in Tinfehung ber Sannier feben (D). ...... . . n. . „ . 
a') Ipfe Fannius apud Plutarch. in vita Gracch. pag. 8*6. A. b) Appian m Ibenc. pag. m. 476. *) Cicero in Bruto, 

cap. XXVI. 

CA) bat Tabrbüdiet aefebriebett, Daraus man etwas <xe- Eius omnis in dicendo facultas ex hiftoria ipfius non ineleganter 
webt. ] ©c?ro rebet im ©vutus im XXVI (Eap. febr rühmlich Davon: feripta perfpici poteft, qua« neque nuais eft mfans, ncque perfefte 
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diferta. «Brutus [jat einen 2lu$jug barattö gemacht, wie er uns ittbem 
V 25r. bes XII 35. bet S5tiefe bed Cicero an ben 2ItticuS berietet, roo 
roif biefe «Sorte lefen: Conturbat ine Epitome Bruti Fanniana, an 
Bruti Epitoma Fannianormn. SSo^iuö von ben lntemifd)eu ©efdticht; 
jchreibern auf bet 28 bemerket, ba{j tOlanutius biefe ©teile in feinet 
2(itölegung übel erkläret hat: er (jat geglaubt, faget er, cS fei) biefes 
Sßerf bes SBruttts eine kttrje ^ijlorie von bet fannifeben gantilie geroe; 
feil, ober von ben mevkroürbtgen Singen, welche bie fannier getfjan l)a; 
ben. SlanutiuS bat in feinet 2luslegutig nid)ts bergleid}en gefaget; ec 
bat bie ©ad)e verftanben, tote ec fte verfielen follen: In Bruti Epitoma 
Fannianormn, baS fjeifjt nad) iljm, quam confecit Brutus annaliutn 
Fannianorum, id eft hiftoriae a Fannio confcriptae. ©ie()e be$ 
©rnviuS 2IuSgabe bet 2lttSlegung*beS «fdanutiuS Tom. II, pag. 75,76. 
SSenn man, an ffatt bajj man bem fOlatiutiuS biefen geilet febulb ge; 
geben, b'enfelben bem CorrabuS bepgemeffett hätte, (©ielje bie Ausgabe 
bes ©raviits Tom. II, pag. 296. cöl. 1.) fo mürbe man ftdj nicht geirret 
haben. SBenn bie 3<d)rbüd)er bes gannittS eben fein 9ftej|tet|büd: bet 
25erebfamfcit geroefen, fo batten fte außer biefem eine Cigenfchaft, bie 
mehr mertf) ijt, als eine fdjette Schreibart, bajj fie nämlich aufrichtig gerne; 
fett. SiefeS 2ob giebt ©aHuftiuS bem ganniuS. Cum aliis Hiftorio- 
graphis fingula tradidillet fSallußius) in libro primo hiftoriarum, 
Catoni breuitatem Romani generisdifertiflimus paucis abfoluit; Fan¬ 
nio vero veritatem. Marius Vifhrinus in primum Ciceronis de Inuen- 

tione, apud. Voff. de Hiftor. Lat. pag. 28, 29. 
(B) «Sc hat fida nicht mit des Saluts «Eritfchulötgungert be« 

frieöiget. ] Cr f>atte bie jfmgffe Mochtet beö Salius gebeiratbet; bie 
altefte i|i bes ©cavol« Chfrau geroefen: allein außer biefem ifl ©cavota 
viel jünger, als ganttiuS geroefen. Siefer I>at vorgegeben, bajj ihm fein 
Stecht bet €r{tgeburt bet) bem Saliuö ben SSorjug vor bem ©cavola 
hatte verfebaffen follen; ba es auf eine 23eforberutig 5« bet SBürbe ei; 
neS 2fttgurS angenommen. £ülius bat ftd) vertbeibiget, ittbem er gefa; 
get, bafj et nicht ben jung freu von feinen ©chroiegerfbbnen bem alteflen, 
fottbern bie erftgebobrne von feinen Töchtern bet jüngjfen vorgejogen 
hatte: gatmius roar mit biefem Unterfdjiebe nicht juftiebeu. Is focerum 
quia cooptatus in Augurum Collegium non erat, non admodum di- 
ligebat, praefertim cum il!e Scaeuolam fibi minorem natu gene- 
ruin praetuliflet, cui tarnen Laelius fe excufans non genero minori 
dixit fe illud, fed maiori filiae detulifle. Cicero inBruto, c. XXVI. 
Siefe ©teile bes Cicero kommt mit bem ©efprädje von ber greunb; 
fchaft nid)t recht root)l überein. biefem ©efprSdje ijat Cicero ben 
fatmiüs als einen @d)roiegerfot)tt eingeführet, ber mit feinem ©cljroie; 
gewatet fefjr vergnügt ijt, ja gar als feinen 2[nitSgenof[en bet) bet 58e; 
gelbeuterroürbe. _ 

(C) Cicero iff / / t auf eme unwiöecfpvecbltcbe 2Ict tot« 
öecleget wocöert.] 3«h Will bie SBotte beS Cicero im V 5ör. beS 
XII25. an ben ^tticuS nur überfefsen: Sed tu me 'ym/tsTi’ixü; refel- 
leras. 3dj mußte mich hetriegen, roetm l)ieritinen nicht ein roenig 
3tonie wäre. Cicero will feinem freunbe ju verfielen geben, bafj er 
ber erfahrende Sßenfclj von ber «Seit in ber Crfetintnifj ber ^amtlien 
geroefen, bajj man fernem ©ebachtniffe nicht allemal trauen borfe, unb 
bajj man baSjenige für unübenvinb!ic*)e ©chlüffe halten könne, roas im 
©runbe nur eine 33erblenbung roare. ©u beroiefeftmir auf eine geotne; 
tdfehe 2frt, bag ich mit Unrecht vorgegeben, es fep ^anniuS beS ’SaliuS 
©chroiegerfohn geroefen: ich hatte eS vom Jöortenftus erfahren, ber in 
begleichen ©aefjen fel)t glaubroürbig ijt: id) mugte mich beiuen geome» 
trifchett ©eroeifen gefangen geben; allein hier ijt SBrutus, ber bid) in 
bem 2luS5uge roiberleget, ben er von beS JanniuS Jpiftorie gemad)t hat; 
bu magjt bir and) barauS helfen, fo gut als bu famtji Scripfi quod 
erat inextremo: idqtie ego fecutus huncFannium, qui feripfit hifto- 
riam, generum eile feripferam Laelii: fed tu me yzu/ueTfjy.äs refelle- 
•ras: te autem nunc Brutus et Fannius. Ego tarnen de "beno aufto- 
re Hortenfio fic acceperam, vt apud Brutum eit. Hunc igitur lo- 
cum expedies. 2llfo rebet Cicero gegen feinen (jfreunb 2itticuS. Cs 
ijt hanbgreijtich, baj; er fpottet, wenn er bie vorgegebenen ©runbe beS 

2ltticuS für geometrifche S5eroeife halt. tOtau merfe, ba§ bie SBorte 
beS Cicero beroeifen: 1) ba^ in feiner djiftorie gefaget, er fep 
bes ficiltus ©chroiegerfohn; 2) bah Cicero biefes nur aus bem 2luSjuge 
biefer Jpijtorie erfahren, bie vom SÖrutuS herausgegeben roorben^bajj 
fannius biefes gefaget hatte; benn roenn er es gemuht hatte, fo mürbe 
er nicht ftatt feines ganzen föeroeifcS nur beS ^»ortenfiuS Jeugnih am 
geführet haben. Senn 93teserai in feiner ^)iftorie gefaget, bafj er ftdj 
mit ber $cd)ter eines foldjen Scanne» verheirathet l)ütte, fo mürben bie« 
jenigen, bie biefe Jjeiratl) anführen, unbfid) beffen erinnern mürben, roaS 
ber ©efchid)tfd)reiber bavon gefaget hatte, lein hpbrenfagen anführen; unb 
roetm fte biefes anführten, fo vetbienten fte, bafj matt ihrer fpottete. 

(D) -i^iec finö hie Sehlev etlichen ©cbciftfleUer in 2lnfeh»u3 
öec ^amtier.] Sir roolfen ben2ltifang mit bem Slopb machen. I.©e« 
Ijet er bie Cinführung bes fannifdjen ©efefeeS ins 508 Sahr« Slonts, 
unb führet bas XIV Cap. bes II55. aus bem 2luluS ©eltiuS au flatc 
bes XXIV an. Cr führet auch bas XVII Cap. aus bem III Söttche 
ber ©aturnalien bes 9]?ncrobius an, anftatt bah rr bas XII Cap. bes 
II 25. hätte anfüfjrett follen. IL «Saget er, bah CajuS ganniuS, beS 
?D?areus ©ol)n, unb bes Sälius Cibara, fo rool)l in ber 25erebfamtcic 
als in bett guten «Sitten 6ertthmter geroefen, als fein Söetter fannius, 
moribus et ipfo dicendi genere clarior. Sieh ifl eine gtofje £Ügen. 
Cicero, auf welchen er vermeid, ift weit bavon entfernet. Cr faget, mo¬ 
ribus et ipfo genere dicendi durior. (im 25rutuS XXVI Capitel.) 
III, ©aget er, ben *Poeten ^attniuS betreffend bah feine ©ebichte, unt> 
fein 25ilbnih in ben Tempel bes 2tpodo unb ber üdufen, unb in irgenD 
eine attbere 25ihliotheI gebracht roovben. Siefen ^e^Iec hat er vorn 
SSojjius a6gefd)riehen. Sie fehler bes ?üt-oreri fef>e man oben in bec 
2lnmerlung (A) bes 2frttfels ^ßmitus, öie Familie, Slum, y- 
IV. Seutet er ein ©inngebidjt 35iartialS, ttamlii^ bas 8° bes II55. 
auf ben fannius Capio, uttb führet es nid)t gut au; benn er faget: 

Hoftem cum peteret, (eS follte Reißen iugeret) fe Fanmus ipfe 
peremit, 

Hic rogo, non furor eft ne moriare mori? 
Siefe srocen 58erfe haben leinen 33erdanb: bas Sott peteret, an ber ©tef« 
lebeS fugeret angefltcft, mad)etallc ©charfe bes ©ttmgebid)tfS d»mpf; 
allein wenn mir aud) fugeret barinnen laßen, fo roivb eS bettnod) nic^C 
bem ^anniuS Capto, bem Jjaupte einet 5Qerf^robntng roiber ben 2lu* 
gud, jttfommen. 3d) will ben SJacrohiuS, SaturnaL Libr. I, cap. IL 
nict)t anführen, ber bie auhetorbentlid)e ijreue erjahlet, bie ein ©flaue 
biefeS fannius gegen feinen Jpertn gehabt, unb uns baburd) lehret, ba^ 
gannius mit ber aHererflnnlichfien «Sorgfalt ben 5£ob gefloßet» hat t 
ich will ben Cdacrobius nidjt anführen, fage id), rocldjer nid)t faget, bafj 
§anniuS enblich, ben 2ob fo feßr ju dicht'1' übevbräßig geroorben: icß 
will ben Sio attführett, welcher auSbrüdlieh faget, bah SatmiuS ermor; 
bet worben, unb bah itm einer von feinen 55ebietiten verraten hat. 
Kaf (öS yaa vnkptiiKi to Sr,easijgiov) igmw pfo a; <pei/|oVev«* 

vjfMecrj, coresfxyyiiycw Se v rrevsegov. Hi quum die diöa in XU» 
dieio non comparuifient, abfentes exilio damnati funt et paulo polt 
necatL Dio, Libr. LIV, pag. m. 598. ad ann. 752. mit 11 trigiiv (rß*. 
Siv?.wj ) 70V w?d1ovtz ftvTov. Alterum {feruorum} qui herum pro- 
diditlet. Chenbaf. 3d biefes nicht ein Söeroeis, bah er dch nicht felhfl 
umgehrad)t hat? Sir wollen auf^ofmamten fommen: Cr hat bieviee 
gehler bes Sloybs, unb einige von bes SEdoren feinen begangen. Cr hat 
ben IX 55rief bes V 55. bes SliniuS angefößvet, ber auf feinen einäigeti 
ganniu» geht. Cr faget, bah,fönniuS©ttaho 5roeptnal Conful geroefen; 
bas erdemal mit Berit 58aleviuS 22*effala, unb bann mit bem SomitiuS 
2Ieno6arhitS. Cr fe£et baju, bah &«$ fannifeße ©efe^e unter bem erde« 
Cottfulate bes fannius eingeführet worben; er vermeid uns bieferroegen 
auf feinen 2Irtifel gannia, wo roir fin&en, baß biefes ©efeh imyosSahtt 
eingeführet rooiben Cr fefect aifo bas elfte Confulnt beö^anttiuS ©ttabp' 
ins 508 Saht/an ftatt, bajj er eSittS 593 ober 593 3ahr feßert follte. Che 
er vom fannius ©tra6o tebet, hatte er fchon einen 2lrtifel vom CajuS 
gannius gemacht, ber mit bem SomitiuS Conful geroefen, unb hat 
aljb aus einem Sftantie sroeen gemad)et. 

(duabrafuö) ein lafeimTcber ^oef, beffen ©fuefe, fo (ad)ef(td) fte aud) ftnb, bennod) ttebfl feinem 53i(b* 
nifie in bie fÖibiiorfjef gefegt n?ot*ben, bie ^(uguffuö hafte anlegen lallen (A). J^ocaj, bec mit biefem SanntuS ^n gleidjec 
3eit gelebt, bat mit groffer S3ecad)fung ßon i|m gecebef, nnb ihn für einen ©djmarnhec ausgegeben 2)iejj rji ber ge* 
robhnitd}e fehler ber fd)led)fen Poeten. 

a) Aut crucier quod Vellicet abfentem Demetrius, aut quod ineptus Fannius Hermoeenis laedat conuiua Tigelli. Horat. 
Sat. X, Libr. I, Verf. 78. 

(A) ©eine ©tud’e ; ; * ßnö in eine 25tbliotbe£ gcbvnd;t 
rooröen, öie 2tugu(?it3 angeleget batte. ] ©te td in bem Tempel 
bes '2lpolio ‘PfllatmuS geroefen. SiefeS faget Sboxa'} in ber 4 ©at. bei 
155. 21 58erS vom Sautttus. 

Beatus Fannius vitro 
Delatis capfis et imagine: quum mea nemo 
Scripta legat, vulgo recitare timentis. 

Sacier werfteßt biefe ©prad)e auf folgettbe 2frt. Siefen ^annm«, 
faget er, ob ec gleich ein fdblechter poet geroefen, hat es öennodb 
öurch feine Äunflgctjfe unö öie 2trt einer Äotte fo weit ge/ 
bcad)t, vermöge todehet feine ©eöidtte an allen (ßrten tmö 
von allen 2tntommenöen gelefcn rooröen, öaß er felbf? > t * 
feine «Schriften unö fein 25ilöniß roiöet alle ^illigfeit unö 
XDabrfcbetnltcbircit in öie Bibliothcl: gebracht, öie 2Iugu(rus 
angeleget hatte: worüber-soorayfehr fein fpottet ; # ; $ant 
nius, öet alle Cage oufainmenfuRfte gehalten, um feine (Schich¬ 
te öarinnen lefen yu laßen, hatte ftdb eine uncnölidie 2lny«hl 2In; 
banger gemadyt, weldie feine Xftrfe überall lobten unö überall 
2Ibfdiriften öaoon«tis|rceuten;öa hingegen öie5S5erfe öes^oray, 
öer feinen 2?uh«t niemanöen, als ftcb felbf? fchulöig feyn wollte, 
unö Öiefelben feht feiten unö mir febr wenigen perfonen miu 
tbeilte, faff unbekannt waren, unö nicht öas 'Piettbeil fo fiel 
2Iuffehen machten, als öie tböriebten XDecfe öes ^amtius. Senn 
um ötefe Seit iff eine heimltdie Kotte, eben fo oft als heutiges 
«Cages, viel (iariret, als öas Xtecöienß felbf? gewefen. 2)ieß iß 
öer wahrhaftige ©inn öiefet ©teile, öie nicht wohl oer(?anöen 
rooröen iß. jDenn öasjenige, was 2Icron faget, öaß öer 2vath 
öem 5««nias öiefe «£hce etwiefen, um ftdx von feinem lieber/ 
laufen yu befceyen; oöer öaß Äatte, öie nad) öes ^anniusVer/ 

mögen begierig gewefen, Öer feine Stinöer gehabt, feine <3'ewo^ 
genpeit yu gewinnen, unö Öttrdr öiefes IHittel feine «Erben y« 
toeröen, feine 2>ud)er unö fein Tbilhniß in hie -Bibliothek gc* 
bracht haben; aües öiefes, fage ich, iß eine bloße (Erßnöung, öie 
nicht öen geringf?en©'runöhaben kann, ^»ierdtib bie 2Borte bes aß 
ten 2IuS(egetS, bie Sacier verbammet hat: FanniusQuadratus, Poet» 
loquaciffimus et ineptiffimus fuit, cui Senatus audiendi faftidio vitro 
capfas et imaginem obtulit, vt libros fuos mitteret, et in au&orita. 
tem recipcretur, tanquam optimus Poeta: vei, vt alii referunt, Fan- 
nius Poeta malus cum liberos non haberet, haeredipetae fine eins 
cura et ftudio libros eius et imaginem in publicas Bibliothecas refe- 
rebant, nullo tarnen merito feriptoris. 3d) habe itt ber 2(timetfuttJ 
(A) BeS 21rtifelS 21bely, iti ber 2lnmerfuttg (C) bcS 2Ij?öud ju Ctibe, 
gefaget, bajj bie ©atirett rtbfhig haben,eutroeber von bem Urßeher felbf?, 
cbev von einem ©chriftdellerausgeleget suroerbert, ber mit ihm ,yu gleicher 
Seit gelebt hat- -ßiet id ei>« @teüe vom ^oraj, bie meinen ©ebanfe« 
beftaftiget. 9)ian weis nicht eigentlid), ivas fte bebeutet: man muß 
rathcti, roenn matt ben ©ititt berfelben verftehen will; itnb fo glücklich, 
als aud) bie 5>Jiittljma|jungett fepn formen, fo bleiben bod) adejeit Sroet» 
fei jurücf. SBir mürben biefer Cdüfie übcvhoben fepn, roenn -^oray fei; 
ne ©atirett felbd ausgeleget, ober roenn ein ober ber attbere ©djriftdel; 
ler jur Seit beS 2fuguftuö fie ausgeleget batte. 2füeitt wie es eine von 
bett 5ßodfommenhetten folcßer Sßerfe id, bnjj fie taufenb fpottifeße 
©d)rauberepen enthalten, bie nltr mit halben 5HSorten ausgebrueft ffttb, 
unb auf Soegebenßeiten jiclen, bie nicht jebermantt hefannt finb:foglaube 
kt) aud), bajj ftd) ein Urheber ber ©atirett wenig um bie Auslegung be; 
flimmert. Ser neue ^heoph^duö, la 55ntt)ere, faß es nicht genCbal) 
man ihm $einbe machte, inbem man feine 55efd;ceibungen auf biefe uttb 
jene perfonen beutete, 

Sanniiif 
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§anmil^ (©atug) ein fafetntfött ©chriftfielför, bet* jur Seit Ivajans gelebt, unb viel Sheil an ber $od)ad)fung unb 

$reunt>fd)aft deg jüngevn «pimtug gehabt. Ob er gleich mit 93erühetbigung ber Sied)fgfad)m befcffaffttget gemefen, fo bat 
er bcnnocb nicht unterlaßen, eine ©ammlung von beg Stero ©raufamfetten jufammen flu tragen; ich ‘»iß fagen, baff er die 
lebten ©tunben berer befd}tieben, bie btejer begaffe 93rtnj ^tnrtcbfen ober verbannen (affen. ©t* hafte drei) Q3üd)er über 
bieje COIaterie. voller Slidjttgfett unb 3ietiid?feit herauggegeben (A), unb an ber govtfefjung mit fo viel größerer Sorgfalt 
gearbeitet ba er gefe£en, bah bie erffen fe§r gelefen mürben: allein ber ^ob hat ihn an ber SSollenbung beg $Berfeg uer* 
hindert. ‘ ©r hatte eg, wegen eineg getviffen 'traumeg, felbff vorhergefaget, bah er noch Vor ^erauggebung feineg vierten 
£3ud)t'g fferben mürbe 

«) 2(us bem V 95r. beg V 93. bes jungem <piimug. 

(A) (ßtr hatte örep 2b lieber über bie (Btaufamhiten des tleco 
* hcrausgegeben. ] (Es iff nichts gefchicfter gewefen, 
be6 Sffero ©ebäcfetniß verhaßt ju machen, a(g ein folches SBerf. Sieß 
Iff eine ©attung eineg SRärtprerverseichniffeS gewefen. 5)?an weis, 
Oaß bie aüerfeinffen Satiren einem $t)rannen ungleich weniger Sffael): 
theil bringen, als bie pluntpweg sufammett getragenen tOtärtprerverjeid): 
niffe. Sie lebten Stunden ber Verfolgten macfeen fiel) burefe jween fefer 
mächtige ©rünbe beliebt: ber eine iff, ber elenbe guffanb, worein 
fie gemeiniglicfe gebracht werben; ber anbere ift/ bie ©ebulb unb bie 
fefeonen Sieben, bie ihren Äampf inggemein, unb jum wenigfien in ben 
©r5afelungen begleiten. Siefeg bringt alle Stellen ifereg Bebens ing 
Vergeben, welche bie SBitfntigen beg DttitleibenS, unb ber Verehrung 

verfjtnbern f onnten. tDJan urtfeeile, wag alle biefe Singe auf ben .Stopf 
beg Verfolges unb ^graniten für feurige .fofelen fammlen. 3cf) über» 
laffe eg alfo jebern $u bedeuten,ob biefeg SBerf besgannius nicl)t fehrge» 
fehieft gewefen, einen 2lbfd)eu gegen bag ©ebädffniß bes Stero einjublafen; 
benn man feat barinnen bie lefeten Stunben unseliger erlauchter Verfolg* 
ten mit einer großen gierlkfefeit befcferiebeti gefefeen.?Ötan feöre ben^linittS: 
Pukherrimum opus imperfeftum rcliquit. Quamuis enim agendis 
caufis diftringeretur, feribebat tarnen exitus occiforum aut relegato- 
rum a Nerone: et iatn tres librosabfohierat: fubtiles, et diligentes, 
et Latinos, atque inter ferinonem hiftoriamque medios. Ac tanto 
magis reliquos perficere cupiebat, quanto frequentius hi Icdtitaban- 
tur. Plinius, Epift. V, Libr. V. 

(©tl^elm) einer von hen vornehmffen Predigern ber reformirten Kirche, mar ber ©o£n eineg ©belmannö 
aug bem ©elpfjinate, unb ju ©ap im 1489 3«hre geboten «. ©r hat flu $artg mit gutem Fortgänge ffubiert: er hat 
bafelbff bie ^ßeltmetgheifb, unb bie grtecf)tfd)e unb §ebratfd)e ©pracbe erlernt c, unb einige »Jett in bem ©ollegto beg ©ar* 
binalg le Sftotne gelehrt d. 3acob le Sevre von ©tapleg hat ihm biefe Bedienung verfchafft e. SJJir beucht, er hat ihm auch 
ben 23eruf flu mege gebracht, ber ihm vom Wilhelm 23tiflonnet, ^3ifct>of von 5)?eaujr,jugefd)tcft morben. tiefer 25tfd)of 
hafte einige Neigung jur ©laubengverbefferung, unb in biefer Tlbftdft lieh er einige fperfonen in feinen ^irchfprengel form- 
men, welche bie neuen CKepnungen beliebet hatten. Unter anbern.tff $arel ,'m I52I 3a§re f berufen morben, fte bafelbff 
iU ppeiffgen. S)ie Verfolgung, welche 1523 flu SOteaujr tribec bie/enigen erreget tvurbe, bie man Be^er nennte, gmangen 
ihn, an einem anbern ©rte, a uff er ^ranifreieff, für feine Sicherheit gu forgen s. ©r begab ftd; nach ©traffburg (A); 
unb erhielt bafelbff vom ^öueer unb Saptto ben ^anbfchlag ber fSerbrtiberung h; bann vom Smingliug flu 3ürcf> r vom 
Äaller ju s33ern, unb vom .Oecolampabiug flu SSafel * (B). 5öetl man ihn fefjr geffhieft fanb, Veubefehrte flu machen, fo 
rteth man ihm, bie ©laubengverbefferung ju SKümpelgarb flu unternehmen, ©g mürbe ihm bep biefer Unternehmung burd> 
ben Äerjog von ®ürtemberg, ben ^)errn beg örteg, ^Sorfd)ub gethan, unb eg gteng ihm fehr glücflich von ffaffen k. ©r 
mäßigte nach bem Dfatlff beg .Oecolampabiug feinen ©ifet in etmag (C). ©g gteng ihm im 1528 3ahl‘e in ber ©fabf 2iigle 
eben fo glücflidf, unb furfl barauf in bem Timte 9Korat 1 (D). hierauf gteng er im 1529 3alffe nad) 9?eufd;atel, unb 
ffritt bafelbff mit fo groffer ©tarfe miber bie ^artep ber Sfomifchfatholifchen, baff biefe ©fabf ben vierten beg $Binter= 
monatg 1530 bie reformirte Oreltgion vollfommen eingeführt m. ©r tff n auf bie Äirchenverfammlung ber 5Balbenfer, im 
^hale Tlngrogne abgeorbnef morben, unb bann nach ©enf gefommen, mo er miber bag 93abfffhum gearbeitet: allein er 
mürbe von bem ©roffvicariug, unb ben anbern ©eifflicffen mit folget* ^»eftigfeit gehinberf, baff er geflmungen gemefen, ffch 
weg flu begeben, ©r tff von ben ©inmohnern, bie bie romifche Kirche verlaffen hatten, im 1534 3ahre mieber bahin berufen 
morben, unb tff bag vornehmffe ®erffleug ber gdnflltchen Tlbfchaffung beg ^abffthums gemefen, bie bag folgenbe Saffe in 
biefer ©fabf erfolgte, ©r iff im 1538 net)ff ©a^m baraug verbannet morben °, unb hat ffch nach 5$afel, unb 
nad) biefem nach Veufcffatel begeben P: er hat bafelbff fein $>rebigtamf big 1542 geübef, alg er von ba nach S^e| gereff 
fet 9, mo bie Tlnfd)etnungen einer evangelifchen ©rnbte viel vepfpradjen. ©inige Monate fluvor mar ihm in Dleufdjafet 
eine entfeßlt’che Veffhimpfung mtberfahren, welche fo wohl erfe|t warb (E), baff man nicht fagen fann, er habe geflmun-- 
gen nach 5ffeß gehen muffen, ©r hafte faufenb ©d)Wterigfetfen bep biefer neugebohrnen Kirche flu überffetgen, unb fa§ 
fich geflmungen, mit ben ©laubigen in bie Tlbfet) ©orfl flu fliehen r (F), mo ihn ber ©raf von gürffenberg unter feinen 
©d)uff genommen. Tillein fte haben ffch bafelbff nicht erhalten fonnen: fte mürben belagert, unb mufften ffch enbltd) auf 
SSeraleid) ergeben r. Sarel etitfam burd) etn groffeg ©lücf (G), unb bemühte ffd), eine gute ^ötebcrherffeüung vermttfelff 
ber proteffanttfehen Machten in ©eutfcfflanb flu erhalten K ©r gteng mieber nach Steufcffatel, bafelbff feinen alten hoffen 
alg ^rebtger von neuem anflutrefen, von ba er einige Steifen nad) ©enf thaf. diejenige, bie er tm 1553 3ahre bahin ge= 
than, hat ihm fattfam ju erfennen gegeben, baff er einigen $>erfonen bafelbff fehr verhafft mar (H). ©r hat bamalg beg 
©ervetug ^obegffrafe bepgeroohnt ©r hat im 1564 3ah« eine anbere Steife nach ©enf gethan x, um bem tobtfranfen 
©alvin bag le|te febemohl flu fagen. ©r hat ffd) tm neun unb fed)gfligffen 3ahre feines Tllferg verheirafhef (I). ©r hat 
eine flwepte ^Keife nad) SJleh tmi565 3ahfe gethan, wor3U er von feinen alten Scffafen eingelaben tvorben, um bie 
Frucht bee Samens anflufeffen, ben ec in ihre ^erjen auegeffreuet hatte >, 3)en 5ag nad) feiner Tlnfunft z, hat 
er in ber Schanflfirche geprebiget. ©r ift bamalg nod) nicht fo alt gemefen, alg man vorgtebt (K). ©r tff nach ÜHeuff 
d)afel flurücf gereifet, unb' bafelbff ben 13 beg ijerbffmonatg tn eben bemfelben 3«hte gefforben aa. ©r hat einen ©ohn 
hinterlaffen, ber nur etn3ahr alt mar, unb bret) 3aht‘e barauf gefforben tff bK Ob er gletd) viel gefeffteffer flum Sörebigen 
alg flum Vüd)erfci)retben gemefen, fo hat er ffd) bod) flu einem ©d)rtftffeüer aufgeworfen (L). 5öir müffen ntd)t vergeffen, 
baff er unter mabrenber feiner Steife nad) ©ap ben ©runb flu bet Kirche in ©renoble gelegetCf. ^Sep Semerfung ber 
3rrfhumer beg #lorert werben mir auch &ie Unrid)ttgfetten einiger anbern ©ertbenfen jetgen (M). 5)ian merfe, baff 
man "ihn für ben Urheber einiget* $agquiHe gehalten, bie tm 1534 3ahte in Verfcbtebenen ©traffen flu ^>arig, unb fo gar an 
bie Shore heg iouVre angefd)(agen morben dd, melcheg ber ganjen gartet) tm Königreiche groffen STacfffheil jugeflogen hat. 

<z) Ancillon Vie de Guillaume Farel, pag. 1. b) ©enbaf. 10 S- gfeenbaf. 18 unb 28 S. d) 'Jfeenbafelfeft 19 Seite. 
e) (Jfecnbafelbft. /) (gbenbaf. uo unb 193 ©• g) ©enbaf. ho S. b') ©enbaf. 197 ©. 0 <£6enbafe(fefc. k) (Sbenbafelbjl 204 ©. 
/) S’feenbaf. 20^, 207 S. w) (Sbeilbaf. 207, 209 S. ») Spanhem. in Geneua reftituta, pag. 42, 43. 0) Beza, in Vita Caluini. 
/>) Ancillon, Vie de Guillaume Farel, pag. 170. q') ©6enbaf. 210 S» r) ^benbaf. 211 S- s) Beza, Hiftor. Ecdef. Libr. XVI, 
pag. 434. O Ancillon Vie de Farel, pag. 99, 100. u) Sbrnbnf. 228 S. x) Melch. Adam, in Vitis Theolog. Exter, pag. ny. 
y) Ancillon Vie de Farel. pag. 263. 25) Slnmlid) ben 13 SÖiflt). aa) Melch. Adam. Vita Theol. Exter, p. 115. bb) Ancillon Vie 
de Farel, pag. 272. ec) Beza, Hill. Ecclef. Libr. V, pag. 891. Siefee bie leiste Slnmerfung. dd) Florimond de Remond, Hiftoire 
de 1’ Herefie, Liv. VII, chap. V, p. m. 859. 

(A) begab ftdb nadh Straff barg. ] Scfe feafee miefe verfeun» 
beit gefealten, einem Spanne p folgen, ber garelö Sagebncf) in ^»än= 
ben su fea6en, oerfiefeert. Tfnctllon, oov ber SBiberrufung beö (Jbietö 
vonSIante^ reformirter ‘Pvebiger ju 9)?eh, unb naefe biefem in 93erlin. 
Siefee fein lieben Jarelö su3lmfterbam 1691 feerauögegc6en, auf ber 
202 S. 30) feabe alfo auf fein 9Bort gefagt, baß unfer SBilfeelm, ba er 
t»on SDteaur geflohen,feine 3uflud)t nad) Straßburg'genommen; allein 
ich tatm auefe nicht »erfeeeleti, baß ein anbrer reformirter ‘Prebiger, S^rie* 
btid) Spanfeeim, ber naefe guten Slacfericfeten gearbeitet su haben fcheU 
net, bie Sache ein wenig anberö ersählet. <St fnget, ??arel fet), ba er ge* 
jwungen gewefen, SBieaur ju verlaßen, von ba nacf)@ap gegangen, unb 
habe fich bemüht, bafelbff bteQMaubenööcrbefjerung einjuführen. Siefeö 
Vorhaben iff ihm nicht gelungen, unb hat ben $arel nur bem-paffe feiner 
Sanbsfeute unb ihren Verfolgungen ausgefeiff. Sieferwegen hat er 
ficb nach ^»afel begeben, wo er gewiffe Säije öffentlich behauptet hat, 

II 25<wo. 

bie ihm große ©efähdichfeiten sugejogen hüben. Saher iff ei gefom-- 
men, baß er von ba nach Straßburg gegangen, wo er vom Sucer unt> 
(Jnpito mit offenen 2lrmen aufgenommen worben, unb wo er ben @e* 
flüd)teten auo^ranfreid) fo lange geprebiget,bis er ffd) 1527nad) 93}üm* 
pelgarb wegen ber ©lanbenSverbefferung begeben. (2luS ber Siebe 
^riebrich Spanheims, Geneua reftituta, betitelt, p.39,40 genommen.) 
Stefe lefete Sadje iff hod)ff falffh : wir wollen hier unten weifen, baß 
garel im mümpelgarbiffhen Sanbe 1524 bas (Evangelium geprebiget hat. 

(B) (£v hat öen fSandfcblas öer Verbrüderung # » * t>om 
(Decolampaöius ju £>afd erhalten.] 3* fffee btefen Sffamen ber 
Stabt su ber (frjälffung meines Urhebers. Siefe 2fuSfaffung iff vor» 
blenbenb, fte bringt auf bie ©ebanfen, baß OecolampabinS ‘Prediger su 
S&ern gewefen. J)ier ftnb bie SBorte Tlncillon* auf ber 197 unb 198 S- 

1524 3ahce haben Swtngltus, das brennende und leuchtende 
üo 0 2 &tcht 
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fticbt jo Zfoäj, ballte, öäs «usetmäblteKufoeug ju8ent,tmö 
(Pecolampaöius, Sec ßeucbtec öes-^aufes (Bottes, öengatelumac* 
met. 34) gnbe in feiner Ersäglung noch eine anbre 2fuölafgmg, bie 
viel wichtiger ig. Er faget nicht« von einer berühmten Sifputation, 
bie gavel im 1524 Sagte vevtgeibiget gat. 34) »eis roof>l, bag er auf 
ber 43@.bavon gerebet f)at, wo nid)t von ber cgconologifdjcn folge ber 
Arbeiten biefe« ‘Prebigers gerebet wirb ; allein anger, bag er bie 3eit 
niegt wogl bemerfet, bie er auf ben 15 Hornung 1510 feget; fo bat er 
berjenigen nicht gebacht, wo er e« hatte tguu fallen, nämiid), ba er in 
bem 13 Eap.auf ber 191 u.f. ©. alle 2l'rbeiten gatel« fjigorifd), unb nach 
ber d)ronologifd)en örbnung erjagt hat. 5Bir wollen alfo Dasjenige er* 
ganjen, wa« er ausgelaffen h«t. 3ftad)bem gavel im 1 3ftf>re 5U ^a* 
fei angenommen war, fo melbete er gdj bet) bertheologifdjen facultat, 
unb Tagte: bag er eine bffentlidje Sifputation vertheibigen wollte. 
Sie @otte«gelehrten ju Safel, unb vornegmlid) Subwig Seru«, Probfc 
ju ©.‘Peter,fdgugen ihm bie Erlaubnis ab; unter bem Söorroanbe, weil 
feine ©äge mit ber neuen gehre übereiufämen. Ser SKatf>, hat auf bie 
erhaltene Nachricht, von biefer 2lbfchlaguug, bem gavel Etlaubnig gege¬ 
ben, feine ©afee ju vertheibigen. garef lieg ge an.ber^güre be«Eol(es 
gii anfd)lagenl Ser ©rogvicaviu«, ber Stertor ber Univerfitat unb bie 
‘Profcffere« liegen bagegen einSerbotg funb machen, biefer Sifputation 
bet) ©träfe bes^trehenbanned nicht bepjuwohnen. Ser Stath, welcher geh 
einbilbete, bag biefe« Scrbotfj ein harter Eingriff wiber feine rkgterliche 
©ewalt wäre, befahl allen ©ottedgelehrfen, ‘Pfarrern unb allen ©tu= 
benten ftch bet) ber Sifputation einjugnben,unb erflärte babep: bag alle 
diejenigen, bie nid)t baju fommen würben, ihr Stecht verlieren follten, 
ftch ber «Stühlen unb Sacföfen ju bebietten, unb baSjenige auf bem 
Sfgarfte ju faufen, wa« fte notgig hätten. Secus faöuris vfu rnolen- 
dinorum furnorum et mercatus interdicit. Melch. Adam, in Vit. 
Theolog. Exter, p. 114. Surd) biefe« Spittel hat garel allen Sortgeil 
erlangt, ben er wünfdgen fonnte; er hat feine Sifputation in @eg?n= 
wart unjähliger ‘Perfonett vom geglichen unb weltlkfjcn ©taube, ben is 
Hornung 1524 vertheibiget : allein nicht« bego weniger ift bie ‘Pavtep 
ber Äatgolifen ned) fo garf gewefen, bag fie ihn furj brauf gejwungen, 
Safel 51t verlaffen. Ebenbafelbg 113,114 ©eite. 

(C) (Bc hat feinen <£ifcv web öem Käthe öea <£>ecolampa» 
fcius in ettoas gemügiget.] J?ier ftnb 2lncillon« SBorte: „garel 
„hat, nach ber vomÖecolampabiud erhaltenen Erinnerung, feine J?ige 
„gemägiget, feinen Eifer gemittbert, unb ihn nad) bem Sftaturefle feiner 
„guhärer eingeridget, fo bag er alle 51t ber ©emeinfehaft 3?fu Egrigi 
„gebracht, „ 3n bem geben garel« auf ber 204 ©. E« wirb hier von 
QÄümpelgarb gehanbelt. 2fnbre fagen, bag, ba er in biefetn ganbe eine 
alljugroge dpeftigfeit blicfett laffen,er vomOecolompabiu« erinnert tvor* 
ben, an einem anbern Orte, wo er baß Evangelium prebigett würbe, bie 
Klugheit mit ber Jjetjgaftigfeit $u verbinbett. Melch. Adam, in Vit. 
Theolog. Exter, p. 114. Bafilea cxaclus in monte Bellicardi Euange- 
liumChrifti aliquandiu doeuit; poft et in aliis Gallici idiomatis pc- 
ritis vicinisque locis, tanta aninii contentione tantoque ardore; vt 
diuinitiis illnm ad munits eiusmodi excitatum res demonftraret: 
qiunquam alicubi moderationem in eo qnidam defiderarint, vt di- 
cemus. Circa annum vieeßmum fOptimum, iterum annunciandi ver- 
bi Iocum inuenit, in quodam oppido, cui Aelin nomen: vbi vt for- 
titer et prudenter ageret, Oecolampadius fubmonuit inEpift. Ltb.IV. 
Ser ©cgtiftgellev, bem id) biefe SBorte abgeborgt, etjühlet fte auf 
ber 115 unb 116 ©. beren ftd> Oeeolampabiu« bebient hat, ba er feinen 
fteunb ermahnt, feine ^eftigfeit ab^ulegen. Iu Oecolampadius ali- 
cubi, Libr. IV. Epiß. p. 916: Qi_ii hic tibi et Euangelio fauent: ne 
quid ardore zeli inter initia attentes, timent. De quo fatis monui 
ante, quam abires: nunc non item. Neque enim excidiffe animo 
crediderim; quomodo inter nos conuenerit: nempe vtquando pro- (»enfior es ad violentiam; tanto magis te ad lenitatem exerceas; 
eoninamque mngnanimitatem columbina modeftia frangas. Duci, 

non trahi, volunt homines. Vnum fpeefemus; quomodo lucrifaciamus 
animas Chrilbo: et quomodo ipfi doceri veliemus, fiquidem adhuc 
teneremur in tenebris et captiuitate Antichrifti. Vide, vt Chriftum 
etiam vita exprimas, exemplo inquam docendi. Et allbi Lib. IV. 

.Epiß. p.pft, apertius: rogaui ex N. fuper manfuetudine tua: qua ni¬ 
hil magis Chriftianum, nedum Apoftolum decet. Is cuin mire extu- 
liflet fedulitatem infatigabilem, ardoremque inextinguibilem, et fa¬ 
tis felicem fuccdTum ; fubdidit, quod in facrificos imbres effundas 
conuitiorum. Non ignoro, quid illi mereantur, et quibus colori- 
bus depingi debeant: pace tarnen tua dixerim, amicus et frater fra- 
tri; non videris per omnia officii tui reminifei. Euangelizatum, 
non maledüStum miiTus es. Condono, imo laudo zelum : modo ne 
defideretur manfuetudo. Da operam, mi frater, vt fpiritum meum 
exhilares etiam hoc nuncio: quod in tempore fuo, vinum et oleum 
infundas; quod Euangeliftam, non tyrannicum legislatorem praeftes. 
• Sieg ift ein Sfierfmaal eine« alljufjihigen Eifer«. ?fn einem ?agc be« 
öffentlichen Umgänge« rig farel ba« ©6§enbitb ©t. 2fntou« einem 
^rieftet au« ben djanben, unb warf e« von ber Srücfe in ben Jlug 
hinunter. Er wäre umgebrad)t worben, wenn ei ©ott nicht burch eine 
augcrorbentliche ^urd)t verhütet hätte, bie ben ‘Pöbel überfallen. 3um 
weniggett hat ein reformirter(Prebiger,ben id) anführen will, ben Wäret 
auf biefe2frt gerettet. Cum vero Farellus nofter aliquando, publica 
occafionc gloriae diuinae aiferendae oblata, Antmii idolum, magna 
Cum pompa per vrbem circumgeftatum, Sacrificulorum manibus ex- 
cufliim, in fubie&um flumen e ponte praecipitaflet: Pentheus alter 
haud dubie futurus erat, ni mira Dci prouidentia furibtmdae plebis 
ora et manus iniecio terrore panico praeter fpem compefcuiflet. 
Frid. Spanbem. in Geneua reftituta, p. 40,41. Erafmu« l)at be« Wäret« 
@emüth«art ungemein gemiöbilliget: Habetis ifthic in propinquo, 
ruft er bem Official JU Sefatijon JU, nouum Euangeliftam P bar illnm, quo 
nihil vidi vnquam mendacius, virulentius, aut feditiofius Erafmu« im 
30 93r. be« 18 93.798 ©• er ift ben 29 be« Ehriftmouat« 1524 unterfchrieben: 
worau«erhellet,bag Warel in biefem3flhte nach SDiümpelgarbgegangen ift. 
SDtan felje auch ben 14 Sr. be« 30 23. allein man verbefTerc bie Unter: 
fegrift, man fefee 1525 fratt 1515. Er hat anberwert« eine haglidje 2f6= 
fd)tlberung von ihm gemad)t; allein man mug fiel)erinnern,bag ev ge* 
glaubt, er fei) von Worein in einigen ©egriften beleibiget worben. Su¬ 
pereft Pbarellus, bone C/n-iße, quam pius, quam innocens vir J In 
quem quid fcripferini non refenint. Si uunc eft coiiuerAis ad ine* 

liorem frugem, gratulor homini. Qualis oKm erat, mihi valde dt. 
Iplicuit, feditioftu ,f acidae lingtiae, et vanifiimus. Sic rem geffit in 
monte Pdlicardi, vt bis inde profugerit. Baßlienßs Senatus, quutii 
cuperet ciuitatem elfe tutam a feditione, iuilit Pbardlum ire exula- 
t\\m. Oecolampadius,emus menfa tum vtebatur, non femel obiurgauit 
hominem, quod obtreciandi millum faceret finem; teftatus fe non pofle 
ferre in conuiuio tarn artiuralentas obtreflationes. Id mihi narra- 
uit, qui in eadem menfa accumbebat, vir integritatis rariflimae. 
Appellarat me Balaam, hac de caufa cum illo expoftulanti, nihil ccrti 
refpondit, fed fic elapfus eft, vt diceret negotiatorem quendam 
Dupletum hoc dixifle, is enim iam abierat: et fieri poteft, vt dixerit, 
fed a Pharello dodtus. De colloquio noftro feripfit epiftolam ad 
firatres Conßantiam, in qua faepe in decem verfibus non erat vnum 
verbum verum. Omitto iam leuiora. Talein expertus, ft talem 
depinxi, nihil mirum. Nunc qualis fit, nefeio. Eraßnus inEpiftola 
ad Fratres Gerinaniae inferioris, p. 2128, 2129: e« ift ber 59Sr. be« 
31 25. unb ift im 1550 3ahre getrieben. 34) habe etliche Wegter in 
ber lonbonfd>cn 2Cu«gabe verbeffert. SJtan vergleiche biefe« mit bernje# 
nigen, wa« in ber 2tnmerlung (L) au« bem Erafmu« angeführt wew 
ben wirb. SBeil Erafmu« erbittert war, fb ift man nicht vet6uubeti,ju 
glauben,ba« er hier nach bem Seben gemalt l>at: allein, man fatm 
ganj gewig verfid)ett fepn, bag uufer gavel einer von benen gewefen, bie 
einen ^appjaum nothiger, al« einen ©porn, gehabt. Sa« Sempera« 
ment, ift faft allejeit bev erfte unb vornehm|te Sewegung«grunb auch 
bet) benjenigen ‘Perfonen felbft, bie ba« SBerf ©otte« treiben. Einige 
geben vor, e« fep nothwenbig gewefen, bag gutljer, Ealvin, gavel unb ei« 
nigeanbere hifeig, ^oruig unb gaflfüchtig gewefen; benn ohne bieg, faget 
man, hätten fie ben SBiberfianb nicht überwunben. Sie Äird)e ift ba* 
mal« gewefen1, al« wie Ehriftu« gefagt hat: S«s -^mimelretd? leiöet 
(Bervalt, unö öte <Servftlt tbun, öie teilen es 3« ftcb, 9D?atth. XI, 
xi. 2D?an fehe bie ©ebaufm be« Etaube, in bet 2fnmerfung CT) be® 
bem 2(rtifel Äutbev. 

( D) <£3 gelung ihm « * * iri Dec ©tftöt 2(igte, tmö futj 
öacctuf in dem 2lmteFttocßt.] Stad) bem 2fncillon ift er nicht cljev 
nach Steufdjatel gegangen, al« bi« ev bie ©tabt 2figle unb ba« 2(rafi 
SOcorat veformirt gehabt; allein ©panheim, ber Sater, lägt ihn ttad> 
Sfteufdjatel gehen, ba er au« SJtümpelgarb weggereift, utib bann nad)- 
2tigte u. f. w. ©eine Erjählung ift fo mevfwütbig, bag fie hier ganf 
angeführt ju werben verbienf. Sjtati wirb baritmen bie Uuerfchroden* 
heit be« ®lau6en«verbefferer« unb bie©tärfe finben,mit welcher erben. 
SBiberftanb ber Sriefter überftiegen, welche bie ©loden läuten liegen, 
bamit man feine ©timme nicht hören füllen, ©ie haben auch ben 
^unftgriff gebrauchet, beffeu fid) Ulpffe« bediente, der 6öfen Sßirfung be« 
©efange« ber ©irenen siroor ju fommen : fie haben ihre Ohren mit 
glocffeibe verfiopfet. Siefe« ift«,wa« fie ber bonnernben Sevebfamfeifi 
Warels entgegen ju fegen gewugt; allein enblid) haben fie fiel) weifen 
taffen, ge haben ihn geneigt angcljort. Inde, ba« heigt von Sjiümpel* 
gatb, Neocomum delatus Farellus, fed et ibi duriter habitus Aquilciam 
Bernatum oppidum Valefiis conterminum incolere coepit, et ludum 
aperire erudiendae iuuentuti in fpeciem, reuera docendae veritati. 
Turbatum hic etiam a Sacrificulis, et Farelk) quaerenda fedes alia. 
Deleöa Moratum, Heluetiae gentis fortitudine et viftoria, nobile 
municipium. Sed nec ibi Farello noftro quies. Extrufus itaque in 
agrum Biellenfem, diuina prouidentia totum illum tracium ingentl 
fucceffu Euangelii praedicatione impleuit, eumque inter ludibria, 
verbera et contumelias innumeras, Diaboü et Cleri ingratiis, Chri- 
fto vindicauit. Acceilere mox Orba et Granfonium, quiequid fretne* 
ret Satan, quiequid Sacrificuli inFarelli et Euangelii perniciem moli- 
rentur. Imperterritus hominis animus omnes in ftuporem dabat, 
cum viderent animum fimul ae voeem illi ad ftrictos enfesconftare, 
adeo quidem, vt et illi exClero, qui continuo campanarum clango- 
re, et auro bombycina lanugine oppleta, conciones eius eludere diu fa- 
tegei'ant, poftmodum patulas aures ac fauentes animos adFarelliau- 
ditorium adferrent. Spanh. Geneua reftit. p. 41,42. $>3ian gnbet 
Saufanne nicht in biefem SerjeichnifTe bet ©tabte, wo gatel bie ©lau* 
ben«vertefferung gepganjt hat; gleichwohl hat er ge auch i« Saufanne 
gepgatijt, wenn wir bcm2;6eobovSeäa,in Iconibus, unb ber 2fuffd)rift 
auf feinem ^upfergiche glauben. 9)ian merfe bod), bag unter währen« 
ber^rebigt, bie er ju gehalten, bie Somitücaner ju ihren ©locfen, 
al« einem unfehlbaren Jjülfsmittel,gelaufen; aüein ge mochten ge im« 
merljin erfchaüen laffen,fic haben ben «Pechiger nid)t gefröret. Er hat 
mit ben ©locfen geftvitten, wer unter ihnen am befteu ju hören fepti 
würbe, utib er ig nid)t überwunben worben. Primam concionem in 
cocmiterio Dominicanorum habuit. Qiii cum aliud non poilent, cam- 
pani aeris impulfu iinpedire concionem conati funt. Ibi tum FareL 
lus contra ad rauim vsque voeem intendit : nec vinci fe a ftrepitn 
vllo pafliis eft. Melch. Adam in Vit. Theolog. Exter, p. 114. Sgat« 
fehe auch einen SriefSueer« an ben Ealvin, welcher ber 37 unter Ealvin« 
Sriefeit ig. Er ig vom 6 be« gBeirmtonat« 1541 gefchrieben. Siefe. 
Unterfchvift fömmtmit bem Sfjeobov Seja im i6Sud)e ber ^irchenfjigorie 
p.433 nicht überein, welcher Ware!« 3ieife in« 1542 3al)r feget, ©eine 
©timme ig ein Sonnet gewefen, unb man fatm ba«jenige auf ihn beu« 
ten, wa« griebrich©panheim von einem tOtönche gefagt, ber wiber ba« 
Sutfjerthum geprebiget hat. Domir,Scanne familiaeMonachus, qui pro 
conckine in palatii coenobio ftentorea declamatione, Cornua quae 
vincatque tubas, in Lutberanum nomen, inirehebatur, a Petro Robert» 
Oliuetano ... publice increpitus et correptus. Spanh. Gcnc- 
ua reftit. p.sö. 

(E) ff? tf>m 3U ifeufchatel eine entfetflidje Sefdn’mpfun^ 
«?ieöerf«t>cen, Öie mohl erfe^t voßrö.l ,,'97adjbem garet in bet 
„Kirche ju ifteufcgatd einjufugren gefuegt, bag alle Singe barinnen ot* 
„bentltch gefchehen: fo hat ec ohne Unterlag an ben ©itten gebelfert;ec 
„hat bie 9)?i«braucge abgefcgagt, er ig ben Sägern 511 Seibe gegangen, unb 
„hat ba« 2fergernig mit afler ©ewalt au« bem SBege geräumt. Siefe 
„2lufmevffamfeit,bie Äircgen;ud)t in Seo6achtung ju bringen, hat ihn 
„vergagt, unb bep ben Sagergaften Unb grepgeigern, fo gar unertraglid) 
„geniad)f. 32acgbem e« fieg eine« 5age« jugetcageit, bag eine grau von 
„ebler ^»erfunft geh von igrem Egmatme getrennet, fo gat garel ge er» 
„magnt, ba«jenige nicht ju trennen, wa« ©ott jufammen gefügt hätte, 
„unb igr bie gärfgen ©rünbe vorgegdlt, ge wieber ju ihrer ‘Pgicgt ju 
„bringet»; biefe grau aber gat, weber bie befonbevu 23orgeliuugen, nod> bie 

Sorgellum 
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,,S3ot|Wungen beö&lrd)engericf)ts, ned) bas Einhalten 6<t «Regierung 5« 
„fHeufchatel hören »vollen, fo, baß $arcl geglaubt, ev mnße biefeti Hnge* 
„borfam auf eine anbere 2ltt ßrafen unö verbammeti. ftarelhat ge- 
„glaubt, baß feine ‘Prebigt auf freuet Ransel Diefes Elergerntß (jeben 
„muffe, hierauf bat er an einem ©onntagc, ben lebten Sag be^en» 
„monatS, mit feiner gewöhnlichen -fbibe, fo wof)l wiber biefe halsßatttge 
„Stau, als wiber Diejenigen gerebet, bie fie bep if)tem ©genßnne unter* 
„hielten, diejenigen, bie ßd) bec SÖefcl)u(bigten Annahmen,l)aben]eine 
$bat febr übel genommen, ©ie haben nod) benfelbenSag eine «Rotte 

.wiber ben ^orel gemacht, uub Das Soll Dermaßen gewonnen, baf fie 
„fld) um swep ltf)r Sßachmittagö auf Dem .f ird) - unb @d)loßf)ofe »er* 
„fammlet, um einen @d)luß ju faffen, wie man mit bem $avel »erfah* 
„ten wollte. SBeil Das SSolf getheilt gewefen,inbem einige für ben &a= 

vel, unb anbere wiber ihn waren, fo iß Durd) bie meißen ©timmen 
„bcjcBlofien worben, baf >varel in jween Monaten 9ßeufd)atel »erlaffen 
,/ollte. die Klugheit Des Damaligen ©tattljalterS unb fo genannten 
„©taatSrathcS, ift bal)in gegangen, bie Empörung unb baS «Öiutvergieß en 
„tu verhüten. da §arel fein attber Etugemneif gehabt, als bie <£l)re 
„©ottes unb feiner .Kirche, fo hat ihn biefer Elufßanb uicl>t beweget, ec 
„hat ihn nicht erfchüttert, er ift in ber Ausübung feines ElmtcS ohne 
„92ad)laßeti fortgefahren, die erlauchten Jberren von 35ern hatten 
„bäum »on biefem tl)6rid)ten Verfahren ber 2ln(jänger biefer dame 
„2ßad)richt erhalten, als fie Deswegen fdfleunig an ben Statthalter unb 
„©taatSratl) 311 «Heufchatel gefd>rieben, Damit fie bem Hebel »orfommen, 
„unb eS in ber ©eburt erßitfen follten. ©ie haben sween anfehnltche -her* 
„rcti aus ihrem 9vatl)e bahin abgefertiget, bie nach ihrer Einkunft fo wohl 
„ben »ierfPrebigeru, unb bem Stathe, als ber diirgerfchaft, bas große Un* 
„ved)t, baS man bem Jarel erwiefen, bie großen dienfte, bie er geleiftet, unb 
„bie ©nabe »orgefMt, »ermittelft welcher ihn ©ott jumSerfjeuge bep 
„ihnen gemachet. hierauf hat ber «Rath Den 28 bes «Sintermonats ei* 
„neu @d)luß gefaxt, baf alle «KiShäüigfeiten aufgehoben, alle ‘Parteilich* 
„feiten erßicft, alles «Kistvauen geenbiget,unb alle ^etnbfeligfeiten bep* 
„gelegt, unb erlofchen fepn follten ; baf $arell in ber Hebung feines 
„Elmts fortfahren felite,als einer, bec fo,wol)l in feiner f'e£>re, als in fei* 
„nen ©ittcn untabelid), unb bem bie£ird)e bie genaujte 5Beybinblid)fett 
„fchulbig wäre; inbem farel bie wahrhaftige Vormauer, unb druffroepr, 
„von «Heufchatel, ber «Sagen unb baS reifige geug Sfraels, wegen feiner 
„@ottcsfurd)t, «Reblkpfeit unb fähigfeit wäre, den 4 Senner 154a, ift 
„farel, nach bem «Rathe ber Herren »on dern, unb ben meinen ©tim* 
„men berdürger in«Heufd)atel, jum großen Sroße aller e|rltd)en Heute, 
„unb jur großen defturjung feiner feinbe, welchen allen bas uRaul 
„geffopfet, unb J?änbe unb fuße gebunben waren, erhalten, in feinem 
„Elmte gelajfen worben, farel hat hierauf neue Kräfte gewonnen, unb 
„wiber Das Sßerberbniß bes Hafters, mehr als jemals gebildet unb ge* 
„bonnert*,, Ancillon, Vie de Farel, p. 176 u. f. SDiCttt tttufj wiffen, 
Daß biefer ‘Prebiger, bie ©chärfe ber ^irchenjudjt mit vielem ©fer unb 
großer J?ev3haftigfeit gehanbhabet hat; er hat bie©ünber, bie ein Eler* 
gernif gegeben hatten, öffentlichen dufjen unterworfen, ©ier ift ber 
Snhalt eines driefeS, ber von ben drebigern ;u dafei, ben 28 beS 
.fieumouatS 1554, an bie ©affe ju «Heufdjatel gefchrieben worben ©te 
fygen, Daß fie öen (£ifetpreis Darinnen lobten, weil et ßd? be* 
fleißige, es fo einjuricbten, Daß Die 2*icd?en?ud?t heilig beob* 
adottt, Das Xeid? Der ©ünöe »erttieben, unD Der ©ebraucb Der 
©acramente f eilig unö fruchtbar werbe ; mit öer deyfugung, 
Daß fie es mitpreln für gut hielten, Daß Öiejenigen, Die auf eine 
ärgerliche 2frt funöigen, Der Äircfae eine feierliche Äetenntmß 
ihrer ©ünDen ablegen, ein öffentliches Seugmß x\>ut Aeue ge* 
ben, unö Das 2lergerniß, welches fie gegeben, Durch eine außeror** 
Öentlicbe cDemäthignuS erfe^en follten. €benb.i53©. 

(F) i£t fah ftcb gezwungen, tn Die 2(btey (Bovy ju fliehen.] 
die Sßciber haben ihn bafelbft faft jerriffen, wenn wir bem -Perm von 
9)tabaure hiwinnen glauben; i£r bcfchttlDiget ihn, öaß er ge* 
fdiriecn, es fey falfch,Daß Die Jungfer itTaria nach ihrer (Sebdh* 
rang noch eine Sunctfer geblieben wäre : Die IPeiber in ©ory, 
fefcct er baju,Die fid? über öiefe ©ottesläflemng unö Unbefonnen* 
beit mtfctct, finö über ihn hergefallen, fie habe» thtn Die faate 
unö Den dart fo febon ausgerauft,unö ihn mit folcber ©ewalt her* 
umgejaufet, öaß er ib«n -«6anöen nimmermehr entnommen feyn 
wuröe, wenn ihn Der -ejauptmann Heinrich panh nid?t Daraus 
gerettet hatte. Madaure, in Dem duche, welches betitelt ift: La Naif- 
fance et la Decadence de l’Herefie aMetz, vom 2lncißon in prelS £e* 
ben auf ber 6<5 ©.angeführt 0). 2facillon hat gejeigt, bag es eine p= 

MU) Am daplc hat ftch t» biefer unb ber fotgenben Einführung 6e* 
trogen, inbem er ben tarnen einer ©tabt für einen «HtaunSnamen ge* 
nommen,Davon bieferdtularbif^of gewefen. diefer SRaim hatiHar* 
tin meuriffe geheißen ; er ijf ein ^ranetfeaneebarfuffer, 2>tfd?of 
»on *naöaute, ©ujfragan unö ElDmimflrator Des 2>tfd?of* 
thums men gewefen. dieß ftnb bie ?itel. Die er ftch »»r feinen 
SBerfen, unb namentlich auf bem dtelblatte beSjenigen gegeben1 hat, 
baS hier von daplen angeführt unb betitelt iß : Hiftoire de la. Naif- 
fancc du Progres, et de la Decadence de l’Herefic dans la Ville de 
Metz et Pais Meflän: Sin Sitel, ber nad) ber ^iftorie primonbs von 
Svemonb ihrem gemacht 3» fep» Weint. 33ermutf)lich iß daple burd) 
bie 2(rt 6etrogen worben, mit weiter 3lnciüon biefen ©chriftfteüer m 
preis Heben anführet : er nennt ihn gemeiniglich öen «errn »on 

: (@!C[)C Melange Critiq. de Mr. Ancillon, Tom. II, p. 271) 
unb bießiß eine etwas unrid)tige2Crt, ftch auSgUbrucfen; als wenn man 
ben (Eoeffcteau unter bem «Hamen Des -^eren »on fcaröame, ober 
?*on marfcille, ober benCacötnal Du perron unter bem «Hamen bes 
^errn »on 16»reup,ober »on©ens anführte, das «JBert bes p?eu> 
uiTe,baS ju biefer 92ote Einlaß gegeben hat, iß 3U «Olefs, bep ^op. Einton, 
1642, in4gebrudt. «Slan fann feine anbern «Serie in Waddingi bcri- 
ptor. Ord. Minorum, unb in DerBibliothecaTelleriana, p. 115,192 unb 
294 fd)2t'- €rit. 2(nm. 

(G~) 5arel enttarn Durch ein groß ©luct’e. ] 32<Wbem ?heobor 
daa auf ber 434 ©. bes 16 d. ber Äirdjenbißorte ersah t, Daß Dtefe 
Elbtey belagert unö enDlid? Durch Vergleich ubergeben woröen, 
fo fe^et er baju-.ttnö obgleid? ^arel fehr fleißig gefucht woröen, fo 
i(? er Dennoch ihren -ejanöen entlommen, inöem man il?» a»r 
«nen 3\«t;»e» unter Die ilußatßgen gelegt, ^»err von SRabauve flieht 

vor, Daß man Den 5ärel auf einem Darren, mitten unter Den 2lußä< 
tgigen, Das ©efiebte wohl mit tHcele beffreut, unD mit ©iechen* 
Flappern in ^anDen, gerettet hatte. Naiilänce et Decadence de 
FHerefie a Metz, vom Elneillon, p.95 angeführt. Elllein Elncillon hat 
geantwortet: öaß Diefes ÜTeel unö Dtefe ©icd?entläppern eine 
bloße ISrflnÖung Des difd?ofs »on JTJaöaure finö. ®r grünbet ftch 
auf baS ©tillfchweigen llhoo^ors desa; biefer ©runb iß nicht aüsußarf; 
Denn2l)fobor des» hat nicht nbthig gehabt,f biefe degebenheit umßänb* 
lid) 3u befchteiben; er hat ftch begnügen muffen, biefelbe überhaupt am 
juführen. 

(H) l£c ift einigen perfonen in (Benf »erhaßt gewefen. ] ©ie 
Baben einen peinlichen ‘proceß wiber ihn erreget, unb er hat vor ben 
Stichtern erfdjeineti müßen; betm berSlatl) 3u@enf hat bie Herren von 
Sßeufchatel fchriftlich erfuchet, defe[)l su geben, baß ber Efngeflagte we* 
gen berer ihm bepgemeßenen defdhulbigungen Elntwort geben feilte. 
©0 halb ber 9\atl) von Jarels Eftifunft «Had)rid)t erhielt, ließ er bem 
Calvin melben, betßelben bie Hansel nid)t beßeigen ju la|fen. Calvin 
beridßet uns Die folgen von biefer©ache nicht; er faget nur, baß er bie 
©chanbe gern mit feinem eignen dlute abwafdjen wollte, welche ßd) bie 
©enfer Durch Dtefe unbanlbare Elußührung jugejogen hdtfeti. ©icr iß 
bie getnje ©teile: Nunc ad fummum peruenit nequitia, vt omni pu- 
dore excuflo templum Domini in lupanar conuertere obftinate cu. 
piant. Atque vt feiatis, quam foeda fit deformitas, cum hic nuper 
elTet frater nofter Farcllus, cui fi totos debent, vt fatis noftis, et pro 
iure fuo eos libere moneret, tantus in eum furor exarfit, vt capitale 
iudicium in eum tentare non fint veriti. Scio equidem, non debe- 
re nouum videri, fi reperiantur in vrbe libera fafliofi homines,qui 
turbas concitent. Sed deploranda eil Senatus noftri coecitas, quod 
libertatis fuae patrem, et patrem huius Ecclefiae fibireum cauiläe 
capitalis mitti a Neocomenfibus popofeit. Dedecus huius vrbis 
proferre cogor, quod fanguine meo delere cuperem. Venit Farel- 
lus; antequam vrbem ingrefius efiet, denunciauit domi meae Ap- 
paritor Senatus, ne fuggeftum confcenderet. Reliqua non perfe- 
quor : quia fatis eft eius ingratitudinis. guftum dediife, quae bonis 
omnibus, et ingenuis merito ftomachum mouebit. Sed quoniain 
me complures caulfae impediunt, ne mala noftra aperte deplorem , 
fic breuiter habete, nifi per vos cohibeatur Satan, habenas ei laxa- 
turniri. Caluin. EpiftolaadTigurinosMinillros. CSißber lösdr. 
unb ben 26 bes «Sintermonats 1553 31t ©enf unterfchrieben. 

(I) l£r hat ftd? in feinem 69 »erheirathet.] „ Cs erhellet aus ei* 
„ner©chrift von garels J^anb, baß er, ba er ein altes «Siägbchen, fHa* 
„mens 93iaria,2l(e,vanber Morels 2ochter,auS ber ©tabt 9louen gehet* 
„vathet; baß biefeS «SRagbcheu, weld;eS wegen Der 9leligiou nach SEeuf* 
„chatel geflüchtet, von ihrer «DEutter in ber furcht ©ottes et'3ogen wor» 
„ben, bie eine wahrhaftige SBitwe gewefen, bie ©ott gefiird)tet unb ge* 
„bienet; baß biefeS «ÜJdgbchen weife unb tugenbl;aft, unb ihr Heben ot* 
„bentlid) unb ehrbar gewefen. SaS Efufgebotl) von $arels unb ber 
„9Hnria 2orel Beirat!), ßnbet ftch »ott garels eigner .^anb in großer 
„Cinfalt aufgefe^t; es iß ben u unb2ibeS^»erbßmonats unb ben 2beS 
„«Sintermonats 1558 abgelünbiget worben.,, Ancillon Vie de Farel p. 242 
unb 243. «Sir wollen fehen, wie Elncillon biefe ©eirath ebenbafelbß auf 
bec 240 u. 241 ©. rechtfertiget, ^arel hat fleh ecfllid? im 69 ^ah»e fei* 
nes 21ltecs »erheirathet, unD wie feine ^reunöe gefagt, Da et be* 
reits öen einen ^uß im ©rabe gehabt, ^arels ^reunöe babeit 
feine -»Jeitath für etwas feltfames unö myeitiges gehalten, gleid?* 
wohl hat ßatel feinen ^reunöen Die Utfachen begreiflich ge* 
mad?t, Die ihn bey fo hohem 2lltet|3u einet fold?en (Bcfellfebaft, 
als Der i&bftanö iff, bewogen, tfjan hat bis hiebet geglaubt, 
öaß ^arel Durch eine geheime fSingebung unö außeroröentliche 
Äegung 3um<£hfl«»öebewegtwotöen. JDem fey wie ihm wot* 
le, fo hat man erfahren, öaß er fleh bey feiner Verheiratbung 
»orgefet^t, feinem 2llter, wegen Deflen ©ebrecbltchfeiten, Durch 
Dasiliittel »oryufehen, Das ihm ©ott felbff »etorDnet, inöem ec 
fid? eine ©ehülflnn genommen, fid? in öer ©ottesfurebt 51t un# 
terhalten, eine ©ehülflnn jut ©cfeüfd?aft, fld? Diefelbe angenehm 
ju machen, eine ©ehülflnn jur -Haushaltung, auf welche er fleh 
bey rielen 3U Dicfem Ä.eben gehörigen ©acben »erlaßen fonntc, 
ttnD enöltd? eine©ehülflnn öer @d?wad?heit, um fein©cfäß bei* 
Ug unD in lehren 3U erhalten, tftan hat erfahren, öaß fld? ^a» 
rel »erheirathet, um ?u jeigen, öaß Der ehlofe ©tanö, wie Die 
»on Der anöern©emeinfcl?aft lehrten, nicht reröienfilid? unö ge* 
nugthuenD wäre, tfian hat erfahren,öaß fld? ^arel »erheira* 
thet,um ju rechtfertigen, öaß öie(BnaOe öer belränöigen ISnthal' 
tung weöer allen, nod? ju aüenSeiten gegeben witD. Chry foft. Hom. 
XLVII.über ben«DEattl)äus. Ser ©d)luß biefer 23ertbeibigungsfdjrift wirb 
unadßfameöemütber unb and) viele anDre Heute in 23erwunbevung fc^en; 
benn man wirb viele9Rüße haben, ftch »orjußeden, baß bie@abe Der (Int* 
Haltung, bie ßd) bis ins 69 3al)r erhalten hat, auf einmal vergangen unb 
verfdjwunben iß. Sie allerßnnlid)ßen unb wollüßigßen 9)?enf<hen 
verlieren gemeiniglich in biefem Ellter, unb aud) nod) wol;l el)er ihre 
Unfeufd)l)eit: Diejenigen felbß, welche bie übermäßige Jjifje ihres 2em* 
peraments nicht gemtöbraud)t, ßnben fiel) entfräftet, el)e ße il>c 69 3ai>r 
erreichen ; unb l)ier iß ein «Kann, ber um biefe Seit erß anfängt, fid) 
nicht rneljt enthalten ju fbnnen. SMeß iß ohne Siveifel flbt feltfäm; 
aber gleidjwo^l Dürfen wir eS nicht für eine ftabel Balten. SBir müf* 
fen betvad)ten, baß ber (Jinbrud gewtßer ©egenßänbe itt unfer ©eßien 
nicht von unferer ©eele abf)ängt. «Hid)t Darum, baß wir wollten, es 
follten uns gewiße ©egenßänbe gefallen; fonbern Darum, weil fie biefti* 
bern unfers ©el)tfns auf eine gewiße Elrt berühren, uub bie vetfdßoße* 
nenSugänge berfelben eroßuen. Sbiefe SSeränbevung bringt in ber«OEa* 
d)ine anbere faß unenblid)e 23eränbcrungen hervor: Daraus entßeheu 
«Segietben, 23orfchmäcfe ber Sßolluß unb hunbert anbre 9Eeueruugen, 
welche bie Enthaltung vernichten. Efuf biefe Elrt hat «Karia 2orel bett 
Häuf ber Hebensgeißer bep biefem guten ©reife veränbert; fie hat ihm ge* 
fallen, ße iß Derjenige ©egenßnnb gewefen, ber feine (ümpßnbungcn Der 
Hiebe unb was Darauf erfolgt, erregen t'önncn. Sßeiter hat es nichts 
gebraucht. «Kan fage mir nicht, Daß Diefes £TCägöd?en nicht jung 
gewefen, unö Daß,man fie nid?t fd?on »orffellt. Sieß thut nichts; 
«Die Sßerl)ältniß, Davon bie Kebe iß, biefe große ?riebfeber, biefe große 
23ewegungSurfad)e hefteht tveber in einer großen 3u<ß»b nod) @d)bn* 
heifJ eS iß, ich weis nicht was, baö feinen ©i| in ben nnmerflidjen 
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<tfieifdjen (jat. Sian empfindet i>ic SSirfung, ohne baß man bie Thgtigfeit 
berfel6en fennt. ©ieße les Nouvelles Lettres contre le Calvinifmc 
de Maimbourg, pag. 557- & 9»e6t £eute, bie 20 3ahr über um 
iübliqc ftrauengperfonen gefef)en, ol>ne b«ß fte jemalg Suft gehabt, fiel) 
su vevljeirathen. Eben biefe S?enfcf)en treffen von ungefaßt eine in ei« 
nem ©d)iffe, bei; einem @aßgebotl)e, bet) einem Befud)e an; fte werben fo 
von ihr gerührt, baß fte ganj bereit (mb, ftd) fogleid) mit ib;r juverßeira« 
tben. @ie ifl weber fo fdfon nod) fo )ung,a[g biejenigen, bie biefem Slan« 
ne nid)t gefallen haben ; fte ift mit Seuten umgegangen, bie viel cl)i?r 
Siebe fangen fonnen,alö biefe, uttb l)at fie nid)t gerührt: ©ag gehörige 
Berhältniß jroifeben bepben ‘Perfonen war nid)t ba; eg Ijat fiel) nur in 
biefem aüeitt gefunben,ttnb alfo ift bie^eiratl) halb gefd)lojfen. Ein glei# 
d>eö fann man von einem betagten Scanne fagen, welcher nach einer 
langen $o!ge vonBernunftfcblü|)en &efd)ließt, bem el)lofett ©taube abju# 
fagen, unb ftd) bttrd) eben biefelbe jur SBollnft geneigt finbet. Er wirb 
an bem Orte beg ©eßirng leid)t gerührt, welcher ber Siebe ben @d)Wung 
giebt. ©er©egenßanb, ber ihn an biefem Orte rühret, gefallt unb be= 
jaubert ihn; er benft aße Augenblicke baratt, er will bcnfelbett genießen; 
biefeg beraubet ihn ber feßönen ©abe ber Enthaltung, bie ihm bie £ßatuc 
gegeben hatte; er finbet fiel) in ber Brunft, unb verheirathet ftd) nad) 
befu3latl)e beg "21p.‘Pattlug. Eg ifl alfo nichts in ber ©ajuhfebrift, bie 
id) wegen ber Jjeiratl) unferg ©reifeg angeführt habe, bag ber SBahv» 
fcheinlichfeit suwiber wäre; wir fiuben vielmehr baritmen ein |d)üneg 
Epempcfju beweifen, baß nid)tg verwegtterg ift, als bag ©elübbe beg 
ehlofett ©tanbeg. ©ie ©abe ber Enthaltung ift feine ©ad)e, worauf 
ber Stenfcl) ©taat madjen fann. Er hat bie ‘Probe gegen taufenb fef;t 
liebengwüvbige ©egenßänbe auggehalten; er hat biefelbe, fage id), bureß 
eine lange Steiße vonfaßtenauggehalten:allein,folgetbennhiernug,baß 
er folcße'g ewig thun werbe ? fann man wohl bafür flehen, baß einem 
nicht eublid) ein aubrer ©egenftanb in bie Augen fallen wirb, ber mit 
ben geifern beg ©el)ivng beffer übereinfemmt ? ©ieleg fbmmt wie ein 
Sieb in bet Stacht, 311 einer ©tutibe, ba man eg am menigften vermu# 
tl)et. Scan bewahre alfo feine ftrevßeit allezeit, unb befiije feine ©abe, 
als wenn man fte nid)t befaße; man benfe, baß man fte verlieren fann, 
unb baß man fie vielleicht verlieren werbe, wenn matt eg am menigften 
benfet. Eg brauchet barju weiter nid)tg, als baß man eine ‘Perfon am 
treffe, bie einen verliebt machet. ©lefe wirb bie gemje Äeufcßßeit su 
©rttnbe rid)tett. 

tiefem allen ungeachtet ift eg bod) nod) ein wenig feltfam, baß um 
fer garet big inö Alter, als ein Sunggefeüe gelebt hat. ©ein fo feurt« 
geg unb jtavfeg Temperament, baß er von einer betagten Ehftau in fei# 
nem 7? 3aßve einen ©ohn gehabt, fcheint eine frühere Jpeivatf) etforbert 
ju haben. Er hat 76 Sah« gelebt, unb einen ©ohn hinterlajfen, ber 
nur ein ^aßr alt gewefen. ©ieße ben Tlncillon in farelg geben p. 272. 
©ne mit"allem Sftadjbrucfe anacfüüte Berebfamleit., mit weldjes er bie 
vorgegebene ©üitigfeit ber.floftergelübbe bejtritten, hat eg nicht weniger 
erforbert: weil manjurfelbigen Seit mitEpempclu prebigen mußte, wenn 
man nicht wegen einiger ubergebliehenctt Srrglauhigfeit vevbäcbtig fcptt 
wollte; fleße ben Artikel £ucec in ber Anmerkung (E). Erafmug, wenn 
er von bem Fortgänge ber ©lauhengverbefferer rebet, faget unter anberu, 
baß ftd) viele Stondje unb Slotmen verheirathet: er hatte furj juvor 
gefagt, baß garel im Sanbe Sfümpelgarb geprebiget: In montem Belli- 
cardi vocatus eft Phareüus ad praedicandumEuangdium hoc notium : 
cuius hic mirus eft fucceflus. Iam rniilti repudiqrunt Baptifmum , 
et reuocarunt Circumcifionem. MiiTäm abominanfur plurimi: funt 
qui publice doceant, in Euchariftia nihil eile nifi paneni et vinum: 
Velutn et Cuculla deponitur paffim. Nubunt et ducunt vxores mo- 
nachae et monachi. Erafinus, Epift. XIV, Libri XXX, pag. 1907: 
©ie ift ben 20 Jjornung w; uuterfchrieben; aber mau muß 1^25 leien. 
Scaimhoitrg bemerfet, baß garelgßStebigt an bie Saunten s« (Senf mit 
Bcrmaßnuugen jur Beirat!) angefülit gewefen. haben = = * 
Die ©tibwefiern Dev b. (Tiara, welche die einzigen XZonnen in (Senf 
tvaren, Die ©taDt verlaßen muffen, Doch ohne Daß man Dkfm 
tlonnen Die geringste ®ewalt angethan. iXian bat ihnen nur 
Die nacbDrucflichffen T>ocffellungen gethan, Die man gegönnt, fie 
nt ubcrreDen, Die iTonnenfehleyer ?u verlaßen, unD Dkicnigen am 
junehmen, Die man ihnen 3U Orbmännern angebothen; ja fte ba* 
ben eine lange unD lächerliche preDigt «nhdten muffen, Die tb« 
nen Der reformirte pteDiger Savel in ihrem ^loffer, in ©egen= 
mart Der ©pnDifen über DiefentCeptDes <Jcrangelii gehalten:ex- 
furgens Maria abiit in Montana, um ihnen JU beweifen, Daß fie 
nad) Dem Beyfpiele Der Jungfrau tTIaria, melche ihre iTtuhme 
leiifabeth, auf Dem juDtfdxnkBebttgc, befudn, nicht eingefddof 
fen feyn follten, fonDcrn »erbunDen mären, in Der XDelt ju leben, 
unD ftcb töie Die anDetn ju rerheitathen. Maimbourg, Hift. du 
Calvinifme, Livr. I, p. m. 48. 

XPatum Die reformirtenpreDiger im Anfänge Der(Btaubens»ec» 
beffetungauf Der fTothmenDiglieit OeüftrblianDes 

befranDen fiuD. 
3«^ will im23orbcpgehen fagen, baß Diejenigen, welche bafür halten, eg 

hatten bie ‘Prebiger berfelheu gelt alljufehr barauf befranbett, bie S3or= 
trefflichfeit beg Ehfiatibeg hcraugsuftreiehen, unb wiber bie ©elü6be ber 
Enthaltung log 31t bonnern, nicht 2(d)tung auf bte Umftatibe ber geit 
gegehen. SDJanmuß wiffett, baß ber eljlofe ©tanb ber ©eiftlidjcn feit et= 
liehen 3ahrf)unberten eine utierfchopfliche O.uelle von ärgerlichen Unrei# 
nigfeiten geworben war, bie ben chriftlicheti Spanien verunel)t'ten. Stau 
mußte alfo bie 2lpt an bie SBurjel beg ©aurrtg fegen; man mußte bie 
Quelle bttreh 2lhfd)affuttg ber ©elübbe vetfropfen. S3can mußte ben ge* 
fahrliehften Sehrfalj attfg heftigfte heftreiten, baß ein ©eiflltcher, welcher 
eine.febsfrau hielt, weniger fünbigte, a(g ein ©eiftlicher, ber ftd) verljeu 
ratl)ete. ©iefer Scl)rfa| ift eine nothwenbige golge von b?m©efehebeg 
el)lofen ©tattbeg; bentt nad) ben ©runbfaßen beg ©tul)(g JuStom, vea 
bitibet ftd) ein ©eiftlicher, ber ftd) ttad) gethanem ©elübbe ber Teufel): 
heit verheirathet, mit einem Eibfcljwure, feine ganjegebeng3eit einem un= 
vevbrüd)tichen ©efefee juwiber 3» hanbelit: er ift alfo viel (trafbarer, als 
wenn er manchmal in bag Safter ber X)urerep verfallt, ©iefeg i|t ein 
flüchtiger Fehltritt: er verljinbert nid)t, baß er feinen fehler nicht er= 
fennet, baß er nicht Sleue barüber tragt, uttb baß er nicht wieber sur 
Beobachtung feineg ©elühbeg 3uvücf fommen feilte; allein wenn er ftd) 
verheirathet, fo feftet et ftd) in bie Stotbwenbigfeit, baffelbe ohne @e= 
wiffen unb ohne 2ßieberfel)t ju fdjünben. Eg ift alfo tibtlng gewefen, 

von ber Ehtbarfeit beS Ehftanbeg, von ferner SBürbe unb von ber 
wegenheit berer auf bag nacf)brücflieb|te 3U prebigen, welche benfe(6en fo 
weit vergringerten, baß fte ihm aud) bie üptirem) voi'3ogen. 2lußer bem 
hatte man 3u 6efürd)ten, baß man and) in ber reformirteti .Kirche, wenn 
bie ‘Priejter unb SDcbnehe, bie bag ‘Pahflthum verlaffen, ßd) beg Ehftans 
beg enthielten, eben biefeken Unreinigfeiten gar halb felpen würbe, wek 
che bie römifche Elerifcp ehrlichen Seutcn 3um 2fhfeheu unb gluche ge« 
macht hatten. 2llfo mußte man, biefet großen Unorbnung votsubauen, 
biefe getreu «ufmunterti, ftd) su ver^eivatfjcn, wenn fie anberg basu ei« 
ner Aufmunterung nothig hatten. E'g mußten ihnen baritmen bie 6e« 
vühmteften Scanner Den SBeg seigen, unb snm Bepfptele bienen. SÄan 
muß benjenigett großen SAannern ber erfreu Kirche @ercd)tigfeit wie« 
berfahren lajfen, weldje ben el>lofen ©tanb fo fehr angepriefen haben, 
©ie ft'nb basu burd) fd)6ne ©rünbe bewogen worben; bettn eg ift nichts 
gefd)icfter, bag Evangelium frud)tbar 3n machen, alg wenn man glaubet: 
baß biejenigen, welche eg prebigen, ihr fjleifd) gefreusiget haben, unb 
ftch aud) berer Ergefclicbfeiten berauben, weld)e bie SBeltltcf>en utt« 
gefiraft genießen fonrten. SJlan hat erwogen, baß ber Ebflanb hunbert 
irrbtfehe unb ftnnltche Befd)afftigungen nad) ßd) 30g, bie eine allsugvoße 
gerßreuung 6ep ben priefterlichett Hebungen machten. Seit einem 
SBorte, man hat ftd) von ben fchonen ©eiten beg el)lofen ©tanbeg bien« 
ben laffenjman hat ihn enblid) in ein ©efe^e verwanbelt. Allein man 
fann fagen, baß bie Beforberer biefer Sfechtggeldjrfamfeit bie menfcf)li= 
d)e 32atur nicht getmgfam ßubiert gehabt: wenn ße biefelbe recht ge« 
fannt hatten, fo würben ße ben ©ienern beg Altarg nimmermehr bie« 
feg fd)were 3ocl),aufgeleget haben; ein jeber unter ihnen hatte su ben 
anbertt fagen fbnnen, wir halten uns hep ber.©chale auf, ber äußerliche 
©chein bienbet uns: 

Maxima pars vatum, pater et iuuenes patre digni, 
Deeipimur fpecie redti. Horat. de Arte Poetica, v. 24. 

SBenn ße bie,folgen biefeg ©efefeeg voraug gefehen hätten, fo würben 
ße ihre fd)onen Begriffe vermutf)iid> für einen gallftricf beg BetfucherS 
gehalten paben. 

Slan merfe, baß ^lorimonb von Siemottb verßdjert, eg hätte ^aret 
febou eine Ehftau gehabt, alg er ßd) fo alt verheirathet. Jpierßnb feine 
SSorte: tTacbDem ec (^arel) Den pi«Q vedaflen hatte, um ftd) als 
preDigec nach Ptcufd?atel jn begeben, wo ec in einem ganj ent« 
fcaftetenAltec uonftebenjig^aheen, bey SteimunD ©td)tfd)tner« 
jen (Dem gerodhnlid)en ü£cbtl>eile Des Alters,) ftcb ccieDec mit 
Dec (Lochtet feinec 2S.ammecfcau vecbeicatbet, in einec bitjigen 
23ctmfr, nad) Act Dec alten -»6icfd)e unD mit ©ccingfdpätsung fei* 
nec ^Jusenöl?tt5e, Die in ibcen Acmen riel oftecs faul unD um, 
nutpltd), als bey feinen Bucbecn,feyn muffen. Flor'de Remond. 
Hift. de 1’ Herefie, Livr. II, chap. XVIII, pag. ni.929. 

(K) l£c iff Damals nod) nicht fo alt gewefen, als man vov* 
giebt.] Bejavcrfidjett, Daff 5a«l, ungeachtet feines hobenAltecs 
ubec aebtpjg 3ahc, im 1565 3«l)te nad) Slefj gegangen. Beza, Hift. 
Eccl. Lib.XVI, p. 456. Er hatjfarelg Alter in bemBud)e, de Iconibus, 
beffer hemerfet, wo er ihm nur 763al)re gie6t. Ancillon hätte biefeg Ber« 
fehett beg Besä nid)t abfchrei6en füllen, weil er $arelg ©ebnrt ingi48» 
3nf)t gefegt hatte, in beffen Seben auf ber 1 ©. Slan fehe, wie bie 
©chriftßeüer an einem Orte beffelben Bnd)g vergeßeu, wag fte an et« 
nem attbern Orte gefaget haben. (Bott, faget er auf ber 263 ©. bat 
Den ^acel, Da ec ubec 84 Jabte alt wac, ins -^ecj gegeben, eine 
Äeife nad) tTJetg ju tb«n; « « « i£c iff Dafelbf? Den 12 tHay 
1564 angefommen. 

(L) iht bat nicht untedaffen, ftd) fuc einen ©cbciftffellec auf* 
jttweefen. ] Er hat einen lateinifchen Bericht von einer ©ifputation 
herauggegebett, bie er 1528 in Bernvertljeibiget. Melch.Ad. vit.Theol. 
ext. pag. 116. Ancillon rebet nicht bavon, fonDecn nuc von Dec 
Summa unD Dec ffuepen lEctläcung, Die allen Cbdften notbig 
iff, im 1552 3flhte, unb von bem Bud)e, vom PTacbtmable unD fet* 
nem leffamente 1553 gebruebt, unb von einem anDecn 2>ud)e,Daa 
@d)cvecDt Des (Beiffes betitelt, su ©enf ijpo gebrueft, unb $urBe« 
ftreitnng ber ftrepgeißer beßimmt. Ancillon im^arekSeben 444,212©. 
Evagmug gebenfet etlicher ©chriften ^arelg, wo er ftch nicht genennti 
Opier ßnb feine Augbrücfungen. Cum PhalUco fuit mihi congrefli- 
uncula perbreuis. Eius hiftoriam feribit euidam Conßantienfi, Ex- 
emplum clam ad me perlatum eft. Nihil vidi vanius,nihil glorio- 
iius, nihil virulentius. Sunt ibi interdum decem verfus, in quibus 
ne fyllaba quidem vera eft. Idem edidit libellum de Parißenßbus 

et Pontifice. Quantum illic inficetiarum, quantum ineptae virulen- 
tiae, quam multi nominatim tradudi? et tarnen ipfe folus non ap* 
ponit nomen ftium. Idem vt audio auxit ftolidum Alberi iudicium, 
quod nondum videre lieuit. Vifi funt Conßantiae et alii duo li- 
belli, quos in me feripfit. Et profitetur nouum dogma, fic tradu- 
cendos qui obfiftunt Euangelio, inter quos me numerat, et Balaam 

paflim appellat. Erafmus, Epift. CXIII, Libr. XIX, pag. 951. ©ie 
iß ben 6 beg Sßintermonatg 1524 unterfcht'iehen. 

CM) 2bey Bemeclung Dec ^netbumec Des JTTocect wollen wie 
Die Hneidnigbeiten einigec anDecec©d)ciftf?eUec jeigen. ] I. Slo« 
reri faget, es habe Die ÄeQetey Duccb ^aceln auch Den größten 
Fortgang im ©elpbinate gemacht. Er hetriegt ftcf>; benu ^arels 
ganser Antheil hei) ber Belehrung biefer ‘Provins iß in biefett JGorrett 
Theeborg Besä im V B. feiner Äir<henl)ißorie auf ber 890,89 t ©. 
enthalten. 2bey Diefen S'wifcbenfällen ereignete es ftcb, Daß WiU 
beim ^acel, Da ec vonfeinecSiccbejuiTetifdoatelin DecScbweij 
nach @ap, feinec ©ebuctsffaDt, gieng, unD Ducdb ©cenobel ge# 
seifet, Dafelbff eine lebhafte unD feurige ßfrmabnung gehalten; 
wie ec Denn ein fo eifeigee JTIann fuc (Bott gewefen, als es ic« 
genD einen yuunfecec Seit gegeben bat; unD Da ec fte geneigt ge# 
funDen,gitts ju tbnn, Dafelbff Den AynacD picbon jum pceDigec 
binteclaffen, um ihnen einen JTtutb 31t machen. II. ff ave l ißffep« 
lid) nach fe>uer Abreife von ©enf ‘Prebiger 311 Jßeufchatel gewefen; al« 
lein ehe er ‘Prebiger sn ©enf geworben, war er eg bereitg su Sieufcha« 
tel gewefen, unb folglich iß Sloreri ber 3eitrecf)nung nicht gefolgt. 
III. Er fällt in einen gleichen ^rrthum, wenn er faget, baß biefer ‘Pre« 
biger, nacl)bem ihm von ben ©enfern ein wenig hart begegnet worben, 
feit Dem 31t tfJett, 3« iTtümpelgacD, 311 Äaufanne unD anDec« 
wäcts gelehrt. ’Slach feiner Berbannung von ©enf hat er niegenb, 
alg }u Sleufchatel nnb ju Sle^ gelehrt, ©eine erßen Ärieggverricb« 
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tungen ftnfe, fo ju teben, bleölaiibenSverbefTetung 511 gÄumpelgarb ge* 
wejett: 2ßaS er ju Haufattne getrau, ift vor feinem ‘Prcbigtamte in ©enf 
^«•gegangen. IV. Ge hatte nicljt ©leibans 3aßibüd)er umführen fob 
len: bie Jptftorie biefeS ©cribenten wirb nicht alfo gepennt. V. 2ftad) 
feem Viorevi hat man bem garet ©cßulb gegeben, er {jatte öie ISe* 
Recev öcs Paulus Gamofatemts unö Da* fSlccfäitcn erneuert. 
ZDieies ereilet aus einem Briefe/ Öen ec an Den Calrnn gefcBde* 
ben, unö öec ficb alfo anfangt: Litteras tuas quaeque eit etc. 
ec ifi öec LXXVIII unter Calvins Zciefen. ‘Wan feße unten bie 
angeführte ©teile Des p. ©aultier; fte wirb uns belehren, bajj quae- 
que eft nid)t junt Sette beö Sötiefeö geljcrct. $d) fjabc feie duelle von 
allem feiefen nic(>t pnten fontten. 3cß ßa6e nur in beS »eja 
JKicdfenftiftovic, im XVI 25. i4;j©.entbc<ft, baf3 ein gewiffev Peter £a= 
voli, eßmaliger »octor bet ©ovbomie, ungefaßt* ttn 153s Saßre nach 
©enf gef(üd)tet. <£r ift füv einen V?ettfd)en evfannt worben, feer ftcl) 
ju feiner ‘Partei) fcßlagen motten, meldjec bas grattenvclf tinb gut (Ef* 
fett unb Srinfen ju feßr geliebt; bieferwegen ift es it)m nicht leicht ge; 
wefen, eine gute Üirdje ju finben. Qir hat ‘Ptebigec ju Sfleufcßate! wer* 
feen woüen, unb feinen gmeef nid)t erhalten fotinen; ohne Zweifel ifl 
garei ©chulb baran gewefen: (Ealvin unb Viret ftnb ihm auch juwiber 
gewefen; unb Dieg’ift vermutlich bie wahre Utfache, feie feiefen (Earoli 
«ngetric&en, fte balfe fees 2frianiSmuS, batb fees ©abeliiatiiSttmS ju be* 
fd)utbigen. V?an hat eine ^ircl)em>erfammlung nach Saufanne bem* 
fen, wo er alle bie »eweife feiner »efdjulbiguugen vorgebracht, bie ihm 
moglid) gewefeti: bie»efd)uibigtett haben fid) fo wohl »ertheifeigef, Daft 
jene für nichtig erfliiret worben: fte haben ein Urtljetl erhalten, welches 
fte für rcdftglmtbige evflrtret, unb feine ‘Petfon betreffetib, fo hat ihn feer 
©pnebuS beS ‘prebigtamtS UttWürbig gefehlt. Nos fynodi ferten- 
tia fuinuis abfoiuti, ille indignus iudicatus, qui Minißerio fungere- 
tur. Caluinus, Epißoia ad Grynaeum. (Es ift feer V. in feer hanauer 
SfuSgabe, vom i<>v7 Saljre. (Earoli hat ftd) nid)t abfehreefett (affen; er 
»fl mit feinem ©acre roll »efchulbigungen, feer tted) mit einigen neuen 
©tiiefen voller gemacht worben, auf feer jfirchcnvcifammlung ju 25ern 
erfdjienen, unb hat ftd) bemühet, jum mittbften einen fold)en 2lüsfprud) 
ju erhalten, bafj bie »efebuibigten 2fnlafj 511m Argwöhne gegeben hatten, 
©ie haben ihn in biefem ©titcfe auch vollfommen wiberleget, unb ftnb 
fo wohl wegen biefeS VerDad)tS, als Der heberet), losgefproeben worben. 
Vbi a nobd excufi'a omnia fuerunt, qiiibus fufpicionem aliquam de 
tempore praeterito iniieere cenabatur ... atque hac ratione, 
cui non fatisfaceret, nemo praeter ipfutn repertus eß. Fratres vt 
dignum er3t fidis Chrißi Minißris ros iniquiilime in fufpicionem 
aliquam adduöos fibi videri pronunciarunt. (Ebenbaf. Sycophanta 
ille Senatus.confulto in exilium actus eß, nos plane abfoiuti, non 
a critnine modo, fed ab omni quoque fufpicione. (Ebeitbaf. 2luS- 
bem »riefe Calvins, woraus id) tiefe SBorte entlehnet habe, erfd)e:nt, 
ba§ bie 2iuSjüge, weld)e von tiefer ‘Perfon überall ausgefireuet worben, 
tiachthetlige©nbrücfimgenwiberbtcfeangeflagte‘Prebiaergcmad)thaben. 
©0 gewiß ifl es, baß ber SDlenfcb fähig ifl, ftd) burd) bie .Kühnheit eines um 
vetfebamten VerleumberS bewegen ja laffen ? »iefer hat bem 2lnfe= 
hen beS ©pnobi nicht nachgegeben; er hat allein barouf bejlanben, baß 
feitte 2l'nflage wolft gegrüttbet wäre. »iefj ift bie (Eigenfctjaft büjigev, 
hod)müthiger unb rachgieriger ©eifter; fte wollen niemals geftehen, baß 
fte ihre »rüber verwegner weife gelaflert haben. Dum haec geruntur, 
afferuntur a Myconio litterae publice ad conuentum feriptae. Aliae 
rurfum a Capitone ad Farellum generatim miifae, quibus vtrisque 
intellechim eß, horrendum longe lateque rumorem de noßra con- 
trouerfia peruagatum elfe. Denique ad excitandam erga nos gen¬ 
tium omnium inuidiam maliciofe a certis hominibits fabrefadlam. 
Qitod autem homo nihili futiliffima fua vanitate tantum proficere 
potuerit, vt tot Ecclefiis finiflram de nobis opinionem iniieeret: 
id vero eß, qitod nos vehementer perturbauit. Calvin beobachtet, 

baß bem Caroli bie Verbannung jugefptoeben worben. 5}lan merfe, 
baß aus bet-, gleid) i^t von mir gemad)ten, Crjahlutig nid)t erhellet, baß 
mau beit 2ßilt)elm ^arel feer famofatenifd)cni?efjeret) bcfdjulbiget hat. 3ch 
weis auch baS, was fiinfeanuS feiefen ‘Pvetigec gelet;ret, baß ber heil, ©eift 
nid)ts aitbers,als bie »ewegtmg wäre, bie ©ott ben Cveaturen einbntcfet. 
Hic praeter Sacramentarifmum etiam Samofateni renouauit haere- 
fim, Spiritum SanÖum afiirmans motum in rebus creatum. Linda¬ 
nus, in Dubitantio, Dial. II. p. m. 147. 3$ WeiS auch, baß Sinbae 
tiuS bieferwegeu einen »rief beS Caroli an ben (Earbtnal von 2othrim 
gett «nführet. Ita in Summa Galiicana Scripturae, tefle Petro Ca- 
rolo Epiß- ad Card. Lotharingum. Q’benbfif. 3(Hein ich bin verft« 
d)ert, baß eS hier viel »etrügerepetr giebt. & fallt in einen Feßler, 
ben id) nid)t übergehen witt : »ie »asler, faget er, haben ftarels auf 
rührifchett @ei|t bertttaßen gefüvd)tet, baß fte tßn verbannet, naeßbem fte 
feine jwo (£*ntweid)uttgen von Vitrmpelgarb erfahren hatten. Huna 
adeo feditiofuni metuebant Bafilienfes, vt cum bis Monte Pellicardo 
pronigiflet, eum in exilium abire iuflerint. Q;benb. 146 @. führet 
Erafm. Epiß. ad priru Infer. Germ. an. Cfv ifl !eid)t JU überzeugen, baf 
er bie ©chriftjlelier feßv Ü6tl ju ülathe gejogen, bie er augeführet hat. 
»er »rief beS Srasmus, bamit ev fiel) ein 2lnfel)en gie6t, t(l nid)t ad 
principes, fonbern ad’fratres inferioris Gcrmaniae gerichtet, <traS« 
muS faget nid)t, baß bie »afeler bett Jarcl, nad) feinen jwoen ^ltuh> 
ten von V?ümpelgarb,verbannet haben; er hat woßl gewußt,baß garel er ft« 
iid) nad) feiner Veibamntng von»a|el nach Vtümpdgarb gegangen i|i. 
‘PvateoluS nimmt in Elencho Haeref. p. m. 180. fieße aud) 290 ©eite, 
alle bie $eßler unb ScebettSavten beS Sittbanus an. ©ie heften uns als 
le bepbe, ber eine fo woßl, als ber anbere, eine erfeießtete ©ecte ber 
ceUiflen auf, welche niemals beftanbeu ßat, als in bem ^opfe unbefotittenec 
Atebermacßer. »er 3eßüt ©aultier bringet eben biefe ©ecte auf ben 
©cßaupla^, unb fußtet ben ‘PvateoluS an. <£t faget, in Tabula Chro- 
nogr. p.m.757. baßgarelbieganjeSectc^aulS von ©amofathe wiebec 
beleßet, uttb bie fießre bes ©eefaiten erneuert ßa6e. Pauli Satnofatheni hae- 
refin in integrum reßituit, docens Spiritum Sanchun ehe auendam iiio- 
tum creatum. ®v vermepnet cs buvcß einen »tief ju beweifen, wo ev vor* 
giebt, baß bicfev‘prebigerbiejenigen Hießt yevbamme, bieihren@lau6en itt 
ber ©efaßr vcvheclen,wenn fte fiel) nur tiicßt bffentlid) jur 2lbgöttevep befens 
tien. Dicens nolle fe eos damnare, qui periculorum fornüdine addueßt 
fidem diQimulant,modo idololatriam exterius non profiteantur. (fbenfe. 
(ft flißret Farell. ep. ad Cahucuius initium, Litteras tuas, quaeque eß 
78 inter Epißol. Caluini, an. 2ßir ßaben oben gefeßen, baß fteß 5Ko» 
reci auf eben biefe Slnfußrung (leifet. 3d) habe Cfalvtns »riefe, bie 
>597 5« -pnnau gebvueft worben: bet 78 ift »ucevS feiner an ben GaL 
viu: fein einjiger von unferS garels feinen fangt fiel) mit Litteras tuas 
an, unb tßut ben Slicebemiten einigen Vorfcßiib, unb id) fitibe inbeßere 
vom 2(ucillon verfertigtem Heben, auf Dev 212 @. öaß trir öem »riefe, 
Öen er öen 2 öcs Ähntermonats an öen (Ealrin gefebrieben batr 
öaisfenige yoctrefflicbe XDerf Calvins, roiöer öie fTicoöemitertr 
ju veröancen Baben , roeldges ix»ir in feinen XVecleben von dev 
789 ©. bis jur 803 @. Baben, »ieß iß eine haubgreißteße £ügen 
beS *p. ©aulticrS. S*r feljet voraus, baß Salvin ben gareü aus ©enf 
vertrieben ßabe, qui tarnen eam ( Geneuam) illi poflea eripuit, adeo 
vt deinde Neocomenfis Minißer creatus fit. Gaultier, Tab.Chro. 
nogr. p. 757. (fs iß unßreitig, baß biefe jweeu ‘Prebigcr ju gleid)ec 
geit, unb einerlei llrfacße wegen von ©enf verbannet worben; unö 
baß man, baman ben Calvin fuvücfgerufen, auch Den ^arel jurücfrufet» 
wollen, Der, ungeaeßtet ber ßarfett Vorßellungen Salvins, CÜeße feinett 
XL »t. ) biefen neuen »eruf ber ©enfer nicht anneßmeti wollen. 

»tefe Hügen bes ». ©aultier iß viel ertraglid)er, als biejetiiaen, Die 
man in Des 'PvateoluS Elench. Haeref. p. 290. ßtibet, baß bie ©erid)tSs 
Diener Den garel an einem ([ßarfveytage, in einem berüdßigten paufee 
ju »afel, ergriffen hatten. 

/ (^omas) [aicinifcf), Farnabius, ifl ein gefehlter ^mmanifl Beö XVII ^ahr^unbetfS geroefen. ©eine 
Jen über bie meiflen alten lateimfclfen ^oeten ßaben ber 3uge»b Diel SMenjle getßan. ©ie ftnb fur$, Dotier ©eleßtfamfeiü, uni> 
jieien Dorneßmlidf barauf, ben ^e,rt Derffdnbitcl) ju machen. Sr ßat ju ionbon getuoßnf a, unb ftd) barauf geleget, ^inbec 
Don gutem jjaufe unb ©taube ju untem>etfen, unb er ßat babeß, jur Unterßaitung feines Kaufes, feine 9ved)nung feßr moßi ge« 
funben b. 9Kir 8eud)t aud), bap ißm bie 3ueignungSfd)rtften 0^ußen aebrad)t, ob er gleid) irgenbmo fagetbaff bie Rettert 
Dorbei) mdren, mo fte nüß(id) gewefeit^ (A). (£r ßat bem fDrtnjen ^etnrieß, Jacobs beg I, Königes Don d'nglanb, aiteflem ©oß« 
ne, feinen iporaj, unb barauf feinen puDcnai unb qOetftuö jugefeßrteben. (£r ift Don biefem jungen ^Örtnjen ungemein rnoßl em* 
pfangen morben c, ba er bie (£ßre geßabt, bemfeiben Diefes leßte ^ud) ju überreießen. (£r ßat aueß eine 2itt bes Sefeßis etv 
ßaiten, eine gieießmaßige Auslegung über aüe iateinifeße Poeten ju maeßen; aüein er ift über bie ©tieße fo empftnblid) gerne« 
fm, bie ißm gemiffe ^unftrießter gegeben, bafj er aus Sßetbrufj, unb miber bie eigene Steigung feines ©eiftes befd)ioffen, biefe 
Arbeit itegett ju iaffen. 3)tan ßat ißn nad) ber 3eit jur Sßeranberung biefeS ©ntfcßiuffeS Dermocßt d. (£r ßatte ein ianbßauS, 
20 fjKeiien Don fonboit, unb baßin ßat er ftd) im 1636 3«ßfe begeben (£r ßat Don <2arln bem I SSefeßi befommen, eine ia* 
Jeimfcße ©prad)leßre/ jum ©ebrauc^e afier ©d)u(en in ©nglanb, ju Derfertigen ; er ßat biefen ‘Sefeßi befommen, fage icß, ba 
biejeniae Derbeffert merben mu^üe, bie burd) einen ISefeßi einaefüßret morben mar, unbjptber melcße man_ Diele Ziagen gemalt 
ßatte /. ©r ift im 1647 3aßce geftorben £. ©in franjoftfeßer Dominicaner ßat bie toeßriften biefeS ©cribenten gelobet (B). 
03tan feße aud) basjenige, maS man megen feiner Steten, über öen SOtartial, in bes 3efuiten ^SaDafforS Söecte, deEpi^ 
grammate, ftnbef h. 

a") Barlaeus, Epift. CXIX. p. 292. F) <£6enbaf. c) ©ieße feie 3ufd)tift feines 2ucanS._ <7) 2luS e&enfeerjelhen Sttfcßttft. e) Far- 
rab. Epift. ad Voilhim, p. 303. unter Denen an ben VoßtuS gefeßriebenen »tiefen. /) SSenbaf. 302 ©. g) Witte, in Diar. Bio- 
graph. h') 270 u. f. ©eite. 

(A) <£c bat icgcnöcoo gefaget, öaft öie 5eit votbey roace, tooöte 
Sueignungsfdbctftert nut^iicB geroefert.] (£t menbet auf biefe Materie 
eine ©aeße an, bie Valerius VJapimuS evjahiet, namtid), bah man, ob 
man gleich nicht meßr, wie vor Alters, ben Vogelflug ju 9iatl)e joge, 
wenn man ftd) veeijeitethet, bennod) nicht unterließe. Diejenigen ‘Perfo* 
neu jur ^od)jcit einjuiabeti, bie ber Siflthfvagung biefeS Ringes vorge= 
fefet ftnb. V?an hat wenigjienS, Dem Sflamctt nach, einige ©puren von 
feem alten ©epratige behalten. Quocl antiquis, apud quos nihil, nifi 
aufpicio prius fumto gerebatur faciitatum, vt ex more, miptiis 
aufpices interpofid, qiiamuisaufpiciadefiiffent (Vater. MaX.Libr. II. 
cap. I.) ipfo tarnen nomine veteris confuetudinis veftigia vfurpa- 
rent: hoc plerisque noftrum quos vexat infarfabile hoc feribendi ca- 
coethes, vfu venit,vt quamuis patronorum exolcuerit cum autoritas 
tum benignitas, non citra ambitionem tarnen fummis et grauibus 

-vii'is peritnrae chartae tutelain obtrudamus. Tom. Farnab. Epift. 

Dedic. Tragoediar. Senecae. (Jr wiH fagen: baf, alles SBefentlich« Des 
3ueignungSfd)riften untergegangen, bie ©croohnl)eit öerfelben aber Den» 
noch nicht vorbet) fep. 

(B") i£in franjoftfdvee »ominicanec Bat öie ©cBciften Öicfes 
©cribenten gelobet.] »ieß fiept an einem Orte, wo er ju beweifen unter* 
nimmt, baß Die 3efuiten, in Dlnfchung vieler anberet ©d)viftfteiier, weiche 
feie feßönen äBiffetifchaften berühmt gemad)t haben, feßr nad)jitfe* 
Bett ftnb (*). Doleo, faßrt er fort,' meo tempore, cum litteris 
humanioribus ftuderem, defuiffe nobis illud fubfidium ad rem litte- 
rariam maximum, quod fuppeditarunt a paucis anr.is Farnabius et 
alii; Poetis omnibus cominentariis marginalibus ita clare explicads, 
vt mediocris Grammaticus poilit etiam difticiliinios inoffenfo pede 
locos decurrere. Haec non poffunt exfpeeftari aut parari adiumen- 
ta, ad Auäortim peridam, ab iis, qui per tres aut quatuor annos 

litt». 



480 gatime. gaußet. 
litteras humaniores docent, et ad Thcologiae confccndunt vel Philo- 
fqphiae cathedram, fcd ab his, qui confenefcunt et immoriuntur 
Grammaticae, aut Rhetoricae fcholis; quales non dubito fuifie il¬ 
los , qui adeo vtilem et nccefläriam opem contulerunt bonarum lit- 
terarum ftudiofis, Commentatores marginales. Vincent. Baronius, 
tibr. V. Seä. I. p-3»6. 

§• («) Ser Urmeter biefer Beobachtung iß, roie mir beucht, dafar 
dremonin in feiner Siebe, bie er 1591, für bie hohe ©chule su Pabua, 
wiber bie S^fuiten gehalten hat. 2lnton 2lvnaulb führet bie ©teile 
bavaug, auf ber 6 unb 7. @. feines Franc et verkable Difcours etc. 
an, nach ber Ausgabe von 1662, unb bog @tücf felbß finbet fiel) auf ber 
45t ©, beS Mercure Jefuite, 2lliggabe von 1626. drit. 2lnm. 

9Kaljometg Mochtet, unb heg *21(1 Sfcfrau. Einige Sftacbtidßen enthalten, baß ftc bte große Heilige iff, bie 
man mit fo bteler itnbadjü in (£om beredet “ (A) : allein bie meinen ÜXeifettbett ftnb anberer Dehnung. Einige fagen : bie 
Äeilige ju dom fetj beg Mi unb ber Saftme $od)ter (B). Jiad) bem Peter bella 93alle tß fte ihre (frnfelmn (C). '2lnbere 
fagen: fte roare bie ‘todßer beg JKoufa, eineg ©oblieg beg £)gafer. SDtefe (e|te Nennung wirb burd) ein öffentliche^ 3eug= 
niß tmferßüßet; td) will fagen, burd) bie Stiel, bie man biefer ^eiligen non C£om in ben feierlichen ©ebenen gtebt, welche 
bie ptlgrtmme tu ihr tfjun (D). >Dteß ftnb norgefdfdebene ©ebethsformeln, unb folglich bietfjen fte einen guten Verneig bar; 
ber ung feinen großen begriff non ber Tlufmerffamfeit ber Sleifenben binferlaßf; roeil nämlich einige non ben berühmteßen, 
bie ©tgenfdhaften einer folgen ^eiligen fo fdßecht erzählen. <£s erfcheint au6 biefer ©ebethsformel, baß gatime, bie Tochter 
SKafcometg, bie ©hfrau beg Tili, unb Butter etlicher Ätnber, bennoch alg eine Jungfer nerehret toirb (E). 

a) dg iß eine ©tabt in perßen. 

(A) (Einige Berichte enthalten, Daß fte bte «ethge tß, 
* * * in dom oerehrt.] Herbert, in feiner perftfehen Sveifebefchrek 
hung, wenn er gefaget, Dag bie Blofchce ju dom prächtig ift, fe|et auf 
ber 339 ©. bajti: 2>ie 2tnbacbt, Die man gegen Dtefen <Dct he« 
get, hat ih» mit oielen großen ©efchenEen bereichert, Die man 
Dahin «im ©rabc Der ^atirne, Des mortis 2rtt »Ehfrau, unb 
mahomets, Des großen Propheten aller mufelrnanrtet, doch« 
ter, gebracht hat, toelcbe allba begraben hegt, jDas ©ebattDe 
tiefer iHofcbee iff runD, unb nach epirotifchet manter. iDas 
<grab Der oorgegebenen «eiligen iff 12 ^uß über Die (Erbe er* 
haben, mit einem duche von weißem Sammet beDeäet, unb man 
ffeiget auf einigen Stufen hinauf, Die oon gebtegenent Silber 
gemacht ftnD. Siefe ©teile wirb vom Befpier, Remarques für 1 Etat 
prefent de l’Empire Ottomau par Ricaut, Tom. I. pag. 23. «n= 
^efühvet. 

(B) (Einige fagen, fte fey Des 2tliunD Der^atime dodhter.] 
©iefes finbet man in ber SReifebefchcetbung be$ gigueroa; man hat ntir be* 
richtet, faget er, AmbaiTade, p. 220. wie es Beipier ebenbaf. anffit)« 
ret • Daß yu dom eine fehr berühmte mofehee geffanben, Die 
Dem ©cDacbtnifle einer großen «eiligen, Hamens Jdela, Xt%a> 
homets (EnEelinn, unb Des 2Ui unb Der ^atime Cochter aetoeu 
het getoefen. Befpier bringt eine Sttuthmaßung vor, bte fel>r vtele 
SBahrfcheinlichfeit hat. 2bet Harne Äela, faget er auf ber 2* Seite, 
toirb in Slfrica gemeiniglich großen tarnen gegeben,^unb es tff 
auch Oer (Ehrentitel, Den man Dafelbf? Der gebenebeyten Jungfrau, 
Der mutter Des ^«rn >fu, giebt, gegen toelche bte mahome* 
taner oiel (Ehrerbiethung unb(Ehrfurdht, fo toohh als gegemtb^ 
ren Sohn, haben, dr führet ben ®iego von Sortees an, ber tm LXXIV 
Cap Der Jgifforie von ben ©cherifs verfid)ert: Daß fte Die heil. Jung* 
fraa ilela mariam nennen, rotlches ^tau marta bebeutet, urtb 
Daß alle (Tochter Des Scherifs, nach Dem CVII <f ap. Den Ha< 
men Äela führten, Die er alle otere nennet, namlufr Siela 
riam, £ela 2lpa, Sela ^attma unb Sela Su. 9lach tiefem fuget Befpier 
baut, er ft» einiger maßen geneigt, &u glauben, baß Sei« nicht ber eigene 
Partie Der «eiligen fey, Derer ^igueroa geDenfet; ftnbern nur bet 
(Ehrentitel, ber vorhergeht, unb baß fie einen anbern 3 tarnen gehabt, 
Den Sigueroa enttveber auSgelaffen, ober nicht erfahren hat. Sie dirn 
tvohner mdom, bie tiefe Sochter für eine ^eilige gehalten, haben fie 
nur BcrmgStveifeÄela ober Die 5rau genennet; faß eben fo^tvie man 
heutiges 5ageö, unter ben meißen dhvißen, anßatt Die h. Jungfrau 
maria, unfere liebe ^rau faget, 

CO Hach Dem peter SttllaValle, iff fte ihre (Enfelinn. ] „dö 
..iß eine fchüne Brücfe 31t dom, unb bet) ber Brucfe fleht man eine 

fchßne «JRofthee, in weiter, tvte man mir gefaget hat, eine ©d)tveßer 
f,be6 3matt 3vi}a, ben fie in großen dt)ren halten , unb ber einer von 
. ben vornehmßett 3ßad)folgern ®al)omef5 getvefen, begraben liegt, 
! unb welche ße aud) für eine ^eilige, nach ihrer ©lebe, holten; fo, baß 
, fie viel dhrerbietlfung unb dl)vfurd)t gegen ben Ort ihres Begrabniffeg 
„haben „ Pet.della Valle,p.s8. duTom.II.de fesVoiages, vomBefptev 
Remarq. für l’Etat de l’Empire Ottom. 23,24 ©. angefußret. 3man 3u-' 
;a iß Koffein ©ohn, ber ein ©ol)n ber ^atime getvefen. (Befpier, 24©. 
2llfo wollen wir fagen: baßbegSmanSRija ©chweßer, ber gattmednfe* 
linn gewefen. Sie £Reifebefd)reibuug beö ^avernier fommt hierinnen 
mit beö Beter bella Balle feiner überein. „Sag merfwurbigße ju 
„dom iß eine große Mofehee * * -- wo man bie ©rabmaler beö 
„©diach ©efi, beg @chad> 3fbag beg II, unb ber StDiJfatima, ber 
„^odjter beg ^matt «ocen fießt, welcher beg 2lli unb ber Satima 

„3utf)a, 3)laf)onietg Tochter, ©ol)n iß. Tavernier,Vo'iage Liv.I. p.75. 
hoßütibifdier 2(uggabe, 1679. 

(D) übte feyerlicben ©ebethe, rvelcbe Die pilgrimme ju ihr 
tbun.] dhat’bin hat im Journal du Vorige de Perfe, p. 464. am« 
ßerbamer 2luggabe, bep ©olfgang, 1686, bie jwep »ornehmffen ©e< 
bethe angefuhret, Die man Dte pilgrimme ?u dom fagen laßt. 
Sag erße fangt alfo an : Jcb befud?e Die unD ©ebitthe« 
rinn ^atime, Die doebter Desmoufa, Des Sohnes £>gafer,ubec 
welche einiger ^deDe unD «eil fey. dine merfwürbige ©aefce iß 
bep tiefen ©ebenen, baß man fid) barinnen ber Fürbitte biefer d?eili* 
gen empßelßt, unb berfelben ©elübbe tl)ut. fOlan hat bereite gefehen, 
baß man ihr -Oeil unb ^rieben wünfdjet. ^)ier iß ein anbei- ©tücfe 
beg $ormularg : Jch wünfebe Dir ewiges «eil, o^atima, dod7» 
ter Des moufa, Du heilige Jungfrau, Du dttgenDbafte, Du ©e« 
redete, Du 2luffeherinn Der Wahrheit, ©ottesfurdmge, ©ehei# 
ligte unD alles unfers ilobes icburDtge, Die Du Die ©laubigen 
über alles liebeff, unD von Den ©laubigen über alles geliebet 
wirf? : Du reine unD von aller Unreinigteit befceyete Jungfrau, 
©ott muffe fein größtes Vergnügen an Dir fmöeit, Dich für atu 
genehm halten, unD in Dem pacaDiefe bewahren, welches Deine 
ewige STobrumg unD ^eeyffatt iff. dbetibaf. 465 ©. 3ßun felye 
man, auf wag für Seife man ßch gleich barauf ihrem ©ebethe em< 
pßel)lt. 5rau unD Behercfdjerinn meiner Seele, ich habe Dich 
in Dtefer 2lbfidk beßtebet, mich Durch Diefe Verrichtung 
Der 2fnDacht, Dem allmächtigen ©ott, feinem 2(poffcl unD feit 
nen 2UnDern ju nähern. 2bie Barmhecjigteit ©ottes fey über 
ihm unD ihnen ewiglich. Jcb veeßuebe meine SunDen, id> habe 
2fbfcheu vor Denßlben, Davon ich eine fo große «daff über mir 
habe, Die mich ju BoDcn Orud’et, unD id) befftebe mich , Das 
Joch Der «olle ju ^erbrechen, ÜVurDige mich Deiner ^urbitte, 
o heilige Jungfrau, an Dem dage, Da Die frommen von Den 
Bofen abgefonDert werDen. Sey mir alsDann gnaöia;; Denn 
Du biffau» einem (Befcble&te unD von 2{eltern entfproffen, Die 
feinen von Denen in tlnglucf fallen laßen, Die fte lieben; Die nie# 
ttmls Denen etwas abfcblagen, Die fte bitten; Die alle 2lrten Des 
Bofen von Denen abwenDen, Die fte ftteben, unD Die hingegen 
ihren feinden niemals was ©lucfliches wieDerfahren laßen, 
dharbitt belehret ung auf ber 468 ©eite, baß bag ©rab biefer ^atime 
brepmal wieber aufgebauet worben : Jhr Vater, führt er fort, bat 
fie, wegen Der Verfolgung, nach dom gefftbret, welche Die da# 
iifen von BagDaD feiner jamilie unD allen Denen erwiefen, wel# 
ehe Den 2fli unD feine HacfaEommen für Die einjtgen tecbtmaßi# 
gen Hachfolger iHahomets hielten- Sie hat feböne ©ebattDe 
in Diefer StaDt machen laßen, unD tff Dafelbff geffotben. Sas 
Volt glaubet, ©ott habe fie in ben «immel genommen, unö 
ihr ©rabmaal fey leer unD eine bloße Verffellung. 2flfo iß bie 
romifche Äirdje nicht bie einjige, bie ber Himmelfahrt fepert. 
5Bir werben fehen, baß bie unbeßeefte dmpfangniß unb bie Sunaferfchaft 
einer (SJutter, jwo Sehren begmal)ometifd)en ©laubengju fepn fcheinen. 
dg fehlet etwag in beg dharbing drjahlung. dr hatte ung fagen fol# 
len, ju welcher Seit 9)?oufa, ber gatime Bater, gdebet hatte. 

(E) (Db fie gleid) Des 2Ui (Ehfrau unD tTCutter etlidtet Sin# 
Der gewefen, fo wttD fie Dennod^ als eine Jungfer verehret.] 
Sie pilgrimme muffen nach bem ©ebethgformulare, unter anbern 
Singen, auch biefeg fagen : „Jch wünfehe bir ewigeg Jjeil, 0 bu aller« 
,,retnße, allergeredkeße unb un6eßecfte 3u,iafvau, glorwürbige «ffati* 
„me, Tochter beg IHahomet, Des 2fuserwahlten, dhfrau beg 2lli, 
„Des (Beliebten, unb Bititter pott jwolf wahrhaften Statthaltern 
©otteg, von erlauchter ©ehurt. „ dhenb. 464 ©• 

^aud)et, (Glaube) ein Pattfer unb erfler Praftbent ber> bem SRün^ofe ju Pariö, hot Q5üd)er ^erauggegehen, bte 
ihm baö Tlnfehen eines adelten Cannes mtveqe gebracht hoben (A). ©r iß lehr alt im 1601 3ohre geßorben. ©eine 
(Schreibart Jot bem Könige iubroig bem XIII nicht gefallen & ift in ©orelö franjoßfeher 23tbltotf)ef mit bem ©ctpto bu 
Pleiy in föergleichung geßellet roorben b. S)ieß iß merth, baß mans ließ. 

ä) ©iehe bie 2tnmerfung (O), bep bem 2lrtifel ÄuDwig Der XIII. b) auf ber 377 ©• h« iweymt 2fuggabe. 

(A) (Er hat Bücher herausgegeben, Die ihm Das 2fnfehen ei« 
nes gelehrten tHannes juwege gebracht haben. ] „dr l>at bie 
„Hißotie beg dovneliug ^ac-tug fel>r gelehrt, unb mit einer ttnenblu 
„d)en 2lrbeit überfeht, weld)e 31t Patig, bep 2t6el l’2lngelter, im 1582, 

„uS3 unb 1584 Jahre, fo wol)l ingolio, alg in 4 unb in 8. ohne Bor« 
„feijung feineg 3fameng gebvueft worben, wie er aud; in feinem Budje, 
„von ben gatlifdjen 2llterthümern gethan, « « « fo wenig begierig 
„iß er nach fRuhme gewefen, fonberti hat nur gefudiet, bem gemeinen 
„©efen Sfu^en JU fd)aßen. „ La Croix du Maine Bibi. Fran^. p. 57. 
2(lfo hat Sa droiy bu Blaine im 1584 Jahre gerebet. Baillet, Juge- 
ment des Savans, Tom. IV. nutn. 939. pag. S35- «bet von biefer 
Ueberfehung nicht, a(g bem ©erfe eines Ungenannten, dlaube 
gauchet, faget er, hat Die LVerfe Des dacitus in unfere Spra« 
che uberfet5t’, welche unter feinem Hamen in vetfcbieDenen 
Formaten geDrucEt worDen, Davon aber Die fünf erßen Bu« 

dter von Stephans De la piandte Solmetfdtung ftnD. Su 
Berbier nennet ihn plance. gaud)ethatim 1579 Jahre eine©ammlutig, 
von gallifchen unb fian;o|lfd)en 2llterthümern, in jwepen Büchern in 4 her« 
auggegeben. dr hat 3wanjig Jahre barauf eine anbere 2fuggabe in 8 bsvon 
gemalt, unb feine 2lrbeit big 3U dnbe beg erften ©efd>led)teg ber ^6« 
nige von grantreich fovtgefefjt. d'r hat bie gortfefjung bavon im 160t 
Jal>re in 8 h«auggege6en. ©ie hat 311m ?itel: Fleur de la maifon de 
Charlemagne ... contenant les faits de Pepin et fes fuccef- 
feurs, depuis Pan 7?i, jusques a Pan 840 de JESU CHRIST, dr 

iß unter wül)renber geit geßorben, ba man Declin de la maifon de 
Charlemagne - - contenant les faits de Charle le Chauve et fes 
fuccefleurs depuis Pan 840, jusqnesa Pan 987 de JESUS CHRIST 

et entree du regne de Hugues Capet gebrueft. Siefer Banb iß im 
1620 Jahre in 8 erfchienen. Sag ©erf, des Origines des Chevaliers, 
Armoiries, et Heraus, enfemble de Pordonnance, Armes et inftru- 

mens 



gimdjcur. $autto. Sduffö. 
men, deffliids les Francois ont anciennemcnt ufe en leurs Guerres, cois, vivans avant Pan 1300, iß JU©ariS gebrucft worben. Sie 2luS» 5S5fe,bq f0 ift es tu ©aris, 1600, in 8 gebrueft worben. ©ein Re. gäbe feiner SB erfe, bie .6.0 5u ©aris in 4 gemacht worben, beren SJfe. 
cueil de l’orieine de laLangue c Po'lfie Francmfe, Ryme et Ro- reci gebenfet, ift im folgerten S«bte JU Senf nacbgebrucft worben, 
mans; plnTles non» et fommaire des Oeuvres de ,27 Poetes Fran. 

ftaUCftßUr « (SJlid)aeI le) tfl ein febr berühmter ©rebiger, unter ben ©rofeflanten in granfretcf), im XVII 3a6r= 
fiunborfe nemefen ©eine ©tdrfe beflunö tm ©reöigen (A), unb man fann fagen, baß er barinnen »ortrepd) gewefen. (Sr 
Smarb ftl »on biefer ©etf«, bet) ber £ird)e »on ®onfpelltev Gewunberung (B). ®te ftd) feinem ausbreitete, unb bte 

tu ©arte aewoßnt mar, ftd) bte graten ©rebiger jujueignen, bte in ben ©ro»injen waren, fo 30g fie aud) biefen an fleh, 
ffr brXe aerne bieienigen auß bem 3m&ume, welche glaubten, baß er ferne anbern ©abenjafte, als eine gute ©rebtgt ju 
ma*en unb btefelbe gefd)tcft $u Raiten. £)iefetwegen bat er ein weitläufiges unb muhfameß 2Bert über baß achtmal, wiber 
ben (Tarbtnal bu ©erron unternommen. Sttan geriet^ in eine angenehme Gerwunberung, ate man auß ferner gebet einen fo 
aroßen goliobanb fließen fab, ber mit gried)tfd)en unb (ateinifcben ©teaen, unb mit affen ©Ortungen ber ©elebrfamfeit, biefe 
Sieliaiongffreitigfeitbetreffenb, öußgefdjmücfef war. ©eine übrigen®erfejmb »erfd)iebeneGänbe©rebtgfen,unb emJracfaf, 
wen b°m äußerlichen Vorfrage eines Svebnerö (C); weld)eß fett einiger 3ett in £olfanbwieber gebrueft worben. jd) habe einen la* 
feinifcben Grief im SJlanufcrtpte gefeben, wo er bem großen £)u®oulin, wegen fetneßGud)eß, »on ben fa(murtfd)en Sveligionß* 
flreitigfeiten gute Erinnerungen gtebt. U gaud)eur ifl $u ©arte ben 1 beß tfprilmonatß, 1657, geflorben h. 

a) Sateinifd) tj^e id) il)n Falcärius Angeführt gefel)en. 
44 ©eite. 

(A) ©eine ©tacfe befltmö im pteöigen.] 3<*> habe fagen f)6.- 
ren: er (>abe eines ?ageS mit folcber Serebfamfeit wiber ben Bwep» 
fampf geprebiget, bag ber Warfdjall be la Jorcc, ber in biefer ©rebigt 
gewefen war, not einigen difenfreßern vetftdjcrt: bag er, wenn man 
«bm eine 2luSforberung jufdßcfte, biefelbe nicht annef>men würbe. 

(B) <Ec erwarb ft* » # # in öer Sircbe ju JTIontpel» 
lier Sewunöettmg.] S5Ian bat bie ©rebigt etlichemal gebrueft, bie 
er an einem Sugtage, 1618, gebalten. Siefs i|t ein febr ßarfeS unb 
nad)brücfticbeS ©tü3. 

(O t£r bat einen Cractat eon bem «ufletlicbcn Vortrage öes 
2?ebners gemaebt.] Silan bat ib« im 1686 Sabre 5« Reiben gebrueft, 
unb bem donrart fdlfcblid) ^geeignet; entweber, weil man tbn für ben 
Urbeber beßelben gehalten, ober begierig gewefen iß, baS Sud), burd) 
Söoifefcuna bes 3lamcnS eines Cannes, befler ju uerfaufen, beffengter^ 
liebfeit fo'berühmt ift. Sie Seipjiger haben in ihrem Hagebuche vom 
gitonate Senner, 1687, auf ber 17 unb 18 ©. febr richtige 2luSjpige ba? 
von gegeben, ©ie haben bie ©teile nid)t vergeben, wo ber Serfaffer 
»on einem ©rebiger rebet, ber ftd) eine SRegel gemad)t, nad) bem girfel 
unb ®aabftabe, juft bep biefem ober jenem 2lbfa|e ju buften; unb wel= 
d)er, aus ^urdjt, bajs er barinnen fehlen möchte, fid) uberaü gjjertmanle 
in feinem tOtanufcripte gemacht, wo er fid) uorgefefctbatte, ju buften. 

b) Witte, in Diario Biogr, ©iel)e aud) baS Men beö SaHduS, 

©• bat an biefe ©teilen, bem, bem, gefdfriebeti, wie man nach feinem 
'Jobe in ber Urfcbrift gefunben bat. Sem 9tatbe, ben biefe 5:agebud)i 
febreiber gegeben, ift ein ©rofeffor ju ^»elmftabt, 3)'e!d)ior ©d)tnib, 
gefolgct, weldfer biefen S'actat ins ßateinifebe überfe^et bat. ©te« 
fe Ue&erfefjung ift in berfelben©tabt, im 1690Sabre, aus ber ©reffe 
gefommen. ©ie haben im Sracbmonate, 1690, auf ber 368 @. baoon 
gerebet, unb ber SBelt befannt gemacht, bafj ber Ueberfeber biefen £ra* 
ctat feinem wahren Sßater wiebergegeben bat. Sasjenige, was fie oor# 
auSfeben, als wenn biefeS Sud), welches ju Sion, ohne ben Sflamen beS 
93erfafferS, im 1676 Sabre gebrueft gewefen, gehn S«bre bernad) ju ©a? 
ris, unter SonrartS Stamen, berauSgegeben worben, unb bafj bie hol» 
Idnbifcbe 2luSgabe ber parifer naebgeabmet habe, was bie gueignung 
biefeS SBerfeS an ben donrart betrifft, bat einer S3er6efferung nötbig : 
I. Sie ungenannte Ausgabe »on £ion, 1676, ift nid)t bie erfie. Sd) er» 
innere mtd), biefeS Such vom 1666 Sabre gefel)en ju haben. II. 3um 
anbern, bat man es nid>t mit bem3tamen dotirarts 511 ©aris, im 1686 
Sabre gebrueft. Siefe SBorte, ad exeniplar Parif. MDCLXXXVI, 
welche von biefen Herren, auf ber 17 ©. bes 1687 Sabres angefübret wer» 
ben, bebeuten nicht, bafj man eS nad) ber Ausgabe gebrueft, bie 1686 5U 
©aris erfd)ienen ift; fonberu, bab man baSi*g6 3a()r, nach bem pari» 
fer dpemplare, barauf gebrueft bat. Unb alfo bemerfet mau bas Sabr 
von ber parifer Ausgabe nicht. 

^auttö / (iucio) (ateinifd), Faunus, ein tfaIienifd)GC ©cbriftfMev, ber gegen bte ®ttte i>eß XVI jab^B^rß delebet «, 
fiat ein fSud) oon ben romifdjett‘Xltertpmern aefdjrieben, delle Anticiiita della Citta di Roma, welcfleß italienifcfl unb ia* 
teintfd) gebrueft worben (A); Er bat etliche <öücf)er beß giaotus «lonbuß ins 3taIienifcf)G uberfe|t K 

d) Qiiem aetate Pauli IV. (,CS füllte beiden Pauli III.) Romani Pontificis, Anno Chrifti M. D. XL. vixifle conftat. Hanckius, 
de Scriptoribus Rerum Romanarum, Tom. II. p. 134. b) Epitome Bibliothecae Gefneri, p. m. 552. 

CA) ©ein £u*, von Öen romifeben 2tltertbumecrt, » » * gemacht worben. Sie lateinifebe Ausgabe ift im iy46 Sabre ju SSene« 
ifi italknifd) unö I«teinifd) geörueft wocöen. ] Sie italienifcbe big erfebienen, woferne wir ©esners riuspge bierinnen glauben börfen. 
2fusgabe von ©enebig, in 8, ift bem Süd)erverjeid)niffe bes ^buanus, 2lnbere bemerfen nur bie venetianifebe Ausgabe, von 1549. Hank, de 
mit'bem u?8 Sa[)re bemerfet. Teiffier, Catal. - - Catalogor. auf ber Scriptor, Rer. Romanar. p. 134. 
5So ©. rebet aud) von einer anbern, bie in eben berfelben ©tabt, 1553, 

gaufta, bie Tochter ®arimianß ^erfuleuß ", ifl beß ^aiferß Eonflantinß ©emablmn gewefen, VRan bat fte t'hnr 
in ber Xbficbt gegeben, um ihn su betriegen b; allein fte bat ihrem ©emable bie gaffflriefe SKapimianS entbeeff c. ®an 
eriablet: eß habe Eonflantin, welcher geargwobnet, bafl Erifpuß, ben er d t>on einem ^ebßwetbe gehabt e, einen »erbotenen 
Umgang mit ber gaufta batte, benfelbenbinricfiten, unb beflen ®utter, Äelenen ju fröflen, bie ftd) auflerorbenfltd) über ben 
'Job biefeß jungen ®enfd)en betrübte, bie gaufla in einem febr 35abe erfltefen (affen. Softmuß Perfld)erf biefeß /. 
Einige fagen : bafl gaufla, bie fid) in ben Erifpuß oerliebt gehabt, bemfelben ihre feibenfeflaftentbeeft, unb, ba fie t'bn nid)f 
permogen tonnen, fte ju oergnügen, ftd) bep bem ^aifer beflaget, ba§ er fte oerfübren woffen. ©ie fügen baju : bafl Eonflam 
tin, welcher ber gaufla 33er!eumbung geglaubet, ben Erifpuß hinrichten, unb, ba er nad) biefem feines ©ohnes Unfd)ulb erfab* 
ren, biefe grau gleichfallß außbem®ege räumen Igjfen (A). $)er Earbinal 35aroniuß s beflaget ftd) billig über bie Äirdjenge» 
fd)id)tfd)reiber, welche biefe Gegebenheiten unterbrueft, ober ftd) bemühet haben, biefefben ju wiberlegen (B). Er frijet bie Germäb- 
lung Eonflantinß mit ber gaufla tnß 307 b, unb ben‘Job beß Erifpuß unb biefer ^atfertnn, inß 324 Sabr. Eß hätte biefem ©oh¬ 
ne Eonflantinß nid)fß gefährltcherß begegnen fonnen, alß bafl fld) feine ©iefmutter in ihn verliebte; benn er mochte tl)un, was 
er wollte, fo muffte er ftd) allemal »ergeben. £>ie ©efäüigfeit unterwarf tbn bem Borne beß Rimmels, unb aufler biefem batte 
er alleß »on ©eiten Eonflantinß ju fürchten, wenn fte befannt geworben wäre t bte ®etgerung aber war aud) wteber eine Ö©ad)e; benn biefeß fe|te t'bn bem ^>affe unb ber ®utb einer ^aiferinn auß (C). Einige fagen 2: baff gaufla ben 

anttn »ermod)t, in ben 2)tenfl ber falfdjen ©Otter surücf ju fallen, unb baff ihm ©otf, um ihn barauß ju retflen, ben 2luf* 
fa| jugefchteft habe. 

d) Zofimus, Libr. II. p. m. 8t. 0 dhettbrtf. 82 ©.. 0 dbenbaf. imglficben dutropiuS, Libr. X. ä~) dhenbaf. BoflmuS, ebenb. 
93 © e) ©ie b«t SWnervine gebeijjen. BofimuS, ebenbaf. /) dbenbaf. 103,104 ©. g) Baronius, ad ann. 324. mim, 5 u.f. b) Ba. 
luze, in Lacbnf. de Morte Perfec. c. XXVII. be weift, b«b biefe Zeitrechnung gut ifl. 0 Michael Glycas, Libr. IV. bepm SoroniuS, 
«ufs 324 Sabt- Slum. 35. 

(A) (Eirtige fagen; öafl gaufla, öie fl* in Öen (Ertfpus »et» 
liebt gehabt, » » » unö donflanttn » » » Öen deifpus 
<> i » unö öiefe grau h«nrt*ten laßen.] Siefe S&egebenbeit fin» 
bet fid) in ben ©cbriftflellern mit taufenb ©evdnberungen, unö fafl al» 
le;eit, in 7lbftd)t auf einige von ben wefentlicben Umflanben, verflüm» 
melt. 3°fiwuS, im IIS. 103,104 ©.will, donftantin habe bendrifpus 
im Sevöacbte gehabt, bag er mit ber gaufla ju tl)un batte, unb nid)tS» 
beftoweniger verftebert er, bag er ben drifpus bittrid)ten laffen, ohne bie 
Äaifevinn mit ber geringflen ©tvafe belegen ju laßen; benn er giebt 
vor: bag man fte blog barum in einem beißen Sabe erftiefen laßen, 
weil man foldjes für nötl)ig gehalten, bie Butter donflantins ju trö» 
fien. dine fold)e drjübiung nerbienet vielen ^abel. drifpus b«t nicht 
wegen ber Slutfcbanbe mit faußen vevbächtig febeinen f6nnen,obne 
tag ber 23crbad)t gleiches ©er6red)enS ni*t aud) auf bie gaufla gefallen 
wäre. SBober fömmt es alfo, bagdonßantin ben drifpus allein geftra» 
fet ? Sieg iß ein dinwurf, ben 3ofünuS juvov febett unb abwenben 

II 2?anö. . 

wollen, unb gegen weidjett er gleichwohl nicht bie geringßedSorßcbt an» 
gewenbet bat: er iß alfo, bep drjablung biefer ZlupbrungdonßantinS, 
ben gegriffen einer guten 3vid)tigfeit nid)t gefolget. Ser anöere 'Sfletl 
feiner dtjaljlung erforbert, bag man in bem erßen gefeben batte, es fcp 
drifpus im ©erbadjtegewefen, nicht bag er 2Mutfd)anbe mit ber5?außa 
getrieben, fonbern bag et ßcb bemüht gehabt, biefelbe ju verführen. 
Sie golge würbe ohne ©d)Wierigfeit feptt, jebermann würbe begreifen 
bag donßantin ber ©etrübnig feiner ©lütter, bie Unßbulb feiner @e» 
mablinn aufgeopfert batte, ober bag man ihm burd) gewiße .Sunß» 
griße gejeiget: es habe (tcf> bie Äaiferinn nicht alljuwobl aufgefübret. 
2Benn man eine vollßünbigere drjahlung wegen biefer ©egebetibeit ßru 
ben will, fo mug man ju bem ©letapbraßuS 3aßud)t nehmen: id) be» 
fenne, bag er fein ©cbriftßeUec iß, ber nlljuviel ©tauben verblenet; 
allein jum minbeßen bot et boeb bie wettigßen £ücfen gelaßen, unb ec 
fefcet bie Umßänbe in einefchoneOrbnutig. Ser von feiner ©tiefmutter 
«ngeflagte drifpus wirb geßrafet; alfo iß et in ben 2lugen feines 23a» 

©pp ter« 



482 Saufta* 

ters allein prafbar. Wan barf fid) alfo nid>t wunbevn, bog ^aufta 
nichts auSjupchen gehabt, ©ie ip nadjgefjenbs für eine »erleumbe* 
rinn erfannt, unb aud) als eine folche beflraft worben. Wan merfe, 
bafj WctaphrapuS vorausfefjet: baf; Wartpr ArtemiuS biefcö jur 3ted)t* 
fertigung donftantinS erjaget, um bamit auf bes abtn'mnigen 
lian« C^inroürfc ju antworten. Wan lefe biefe ©teile bes »aronius 
auf5 324 ^jaijr, 9tum. 11. p. m. 295. Artemius Praefedus Augußalis, 
idemque martyr, cum Chrißianitatis rtus caufam ageret cwam Iuliano 

Apoßata, deroganti Ult Conßantino, multaque in eum obiicienti, ac 

praefertim propinquorum necem, haec tune in eum pro Conßantino re. 
fpondit. (Ex Metaphr. apud Sur. die 2oOflobr.Tom. V.) Ille autem 
Qinquit') vxorem Fault am iulte admodum interfecit, vt quae pri- 
fcain Phaedram effet imitata, eiusque filium Crifpum calumniata, 
quod eius amore captus effet, et vim ei conatus eilet atferre, ficut 
etiam illa Hippoiytutn Thefei filium. Atque primum quidem, qui 
fic in matrem infanierat (vt volebant eius verba) ille cum effet 
maritus puniuit. Poftea autem cum feiuiflet efTe mentitam, ipfam 
quoque occidit, in eam ferens fententiam omnium iuftiflimam. 
Haec Artemius ad iulianum. ©iboniuS ApoKinaris belehret uns, baff 
ber donful AblaviuS ein ©ipid)on gemacht, welches au bie ‘Pforte bes 
ipnllapes angefd)lagen worben, unb eine beifjenbe Söeuvtfjeilung bet 
©raufamfeit donpantinS enthalten hat: Vt mihi non ßguratius Con. 
ßantini domum vitamque videatur vel pupugiße verßi gemello con. 

ful Ablautus, vel momordijße dißicho tali dam palatinis foribus 

Appenfo : 

Saturni aurea faeda quis requirat ? 
Sunt haec gemmea (t), fed Neroniana. 

Quia fcUicet praediflus Augttßus iisdetn fere temporibus extinxerat 

coniugem Fattßam calore balnei, filium Crifpum frigore veneni. Sidon. 
Apollinar. Epift. VIII. Libr. V. p. m. 338. 

(t) ©avaron mad)et folgenbeSPote über biefes SBort: fcilicet quod 
Crifpus - - - veneno gemmae id eft gemmatae paterae infufo 
potionatus occubuit. 

©iefe 2ßorte be* ©iboniuS Apollinaris enthalten nichts non berlk* 
fache biefer Aufführung donpantinS; fte berichten uns nur, baff biefer 
Äaifer feine ©cmaljlinn Jvnnfta buvehbie ^ihe eines »abeS, unb feinen 
©ohn drifpus burdj bie Mite bes ©iftes, lyiimcbten laffen. Sie mei* 
ften ©djriftpcller fagen: bah man ben drifpus getöbtet, unb nicht, baf; 
man ihn mit ©ifte «ergeben habe. Ad Iftriam duxit prope oppidiun 
Polam, vbi quor.dam PEREMTVM Conftantim filium accepi- 
mus Crifpum. Ammian. Marcellin. Libr. XIV. cap. vlt. p.m. 37. s8. 
©iefj ip ber AuSbrucf beb heil. -Oieronpnui«;, de Scriptor. Ecclef. in 
Laßantio. Hic (Laflantius) extrema feneßute magifter Caefaris 
Crifpi fiüi Conftantini in Gallia fuit, qui poftea a patre INTER- 
fEcrvs eft. Wan lief! in ber dhronife beS dufebiuS, baf; drifpus, 
donpantinS ©oh«, unb betjetiige 2icitüuS, ber ©ohn «on einer ©d>we* 
fter bes denpantinuS, aufs gtaufampe umgehracht worben, crudehffi. 
me interfiCi v nt vr, im i 3af)re ber 276 ölpmpiaS, b. t. 
fm 323 °iahre; unb bah donpantin bie $aupa im 4 3flhre ebenberfel* 
hen öltTmpiaS getöbtet habe, OropuS rebet nicht «on ber $aupa: fon* 
betn er faget: baf donpantin ungefähr um bie Seit, ba beSf AriuS Äe= 
lierepen, «on ber allgemeinen ^irchetwetfammlung ?u Sfticaa «erbam= 
met worben, feinen eigenen ©ohn, drifpus, unb feinen Sleffen, SiciniuS, 
getöbtet ^abe; ohne baf man bie Urfathen wiffe, bie ihn auf folche Art, 
wiber fein eigenes Sölut, geredet. Sed inter haec latent caufae, cur 
vindicem gladium et deftinatam in impios pumtionem Conftantinus 
Imperator etiam in proprios egit atfedtus. Nam Crifpum filium 
fuum, et Licinium filium, fororis filium INTERFECIT. Oro- 
fius, Libr. Vn. cap. XXVIII. fol. m. 321 verfo. (£6 ifc fel>t wunber= 
ltd), baf biefer ©efchichtfchreiber Dasjenige nicht hat fagen hören, was bcd> 
fo «teleaubere©chriftfteller hejeugen, nämlich, bag dtifpuS barnrn hin= 
gerichtet worben, weil er in ben 23erbad>t gerathen, bag er feine ©tief* 
mutter auf eine ferafbare Art liebte: allein vielleicht h« OrofmS biefes 
unb auch nod) anbere Urfachen fagen hören, unb «ietleid>t haben ihn bie 
unterfcf)iebenen drjahlungen bewogen,ju urtheilen,baf bie wahrhaften Ur= 
fachen «erborgen waren. AnreüuS Victor,welcher erjähletyb-af? man gcg!au= 
bet- cs hatte" ifaufba ben donfbantir. angetrieben, ben drifpus aus bern 
SB*ge m raumen, fefj.ec nicht bartu, was für eine SewegungSurfache 
biefe Sfrau ihrem ©emal)le angegeben. Au§er biefem ifl er mit bem 
SofimuS, wegen bei Urfadie, «on bem $ebe ber faufba einig; er faget, 
bah fie donftantin in einem 23abe umfemmeu laffen, weil feine 9J?ut* 
ter Helena vor aufjcrfler Setnihnif, wegen beS $obeS beS drifpus, ihm 
bittere Vorwürfe gemacht: Faufta conir.gä, vt putant, fuggerente. 
Crifpum filium NECARI iubet. Dehinc vxorem fuam Fauftam, 
in balneas ardentes conieflam interemit , cum eum mater Helena 
dolore nimio nepotis increparet. Aurel. Vißor, in Epitome , pag. 
m. 254. Nichts f6mmt mir feltfamer «er, als wenn id) fehe, bah du= 
tropius «on donfrantinS ©raufamfeiten gerebet hat, ohne bcö drifpus 
*tob ju berühren; ob er gleich »id)t «ergeffett hat, beS jungen fiicinius 
unb bet ^aujla ihren, namentlich ju gebenfett. Primum neceflitudi- 
res perrecutus ? egregium virnni, et fororis filium, conmiodae in- 
dolis iuuenem interfecit, mox vxorem, poft numerofos amicos. Eu- 
trop. Libr. X. p. m. 117. giebt vor, bap ber heil. dhrpfojlomuS, 
ohne jemanben ju nennen, biefe $l)at b«S donjbantinS angeführet h«t; 
allein er fcfjct voraus, bah biefer ‘Prinj, ber feine ©emaEjlimt wegen 
<£l)brud)S im S?erbad)te gehabt, biefclbe an einen Reifen feffeln laffen, ba= 
mit fie »on ben wtlben ^hieren gefreffen werben follte. d’t fe^et au^ 
barju : bah ber ©ohn beffelbeu ‘Prinjen »on feinem eigenen 23atcr, 
ober vielmehr »on feinem »ruber hingerid)tet worben. Chryfoftomus, 
Hornil. XV. in Phiiippenfes. ©iet)e ben Heinrich 93alefiuS, in Am- 
mian. Marcell. Libr. XIV. p.m. 38. ©regoriuS »on SiourS «erftchert, 
Hift Franc. Libr. I. cap. XXXIV. bahdonflantin feinen ©ohn drifpus 
unb feine ©emnhlinn faufta, wegen Staatsverbrechen hinrichtett laf* 
fen ^hiloftß^iuS, Hift. Ecclef. Libr. II. cap. IV. erjafjlet: bah doit* 
ftantin, ber »on ben »erleumbutigen feiner ©emahlinn beS drijpuS 
©tiefmutter eingenommen gewefen, ihn tobten laffen: unb nadjbem er 
hierauf entbeefet, ba§ biefe Ifrau mit einem Säufer dlfbrnch getrieben, 
S&efehl gegeben, fie in einem »abe ju erftiden. 5J?an wirb wohl thun, 
wenn man auher ben »on mir genennten ©d>riftftellevn, aud) nod) ben 
©uibas, Voce Kfiamtt. unb ben Sonara« 511 Siatbe jiehc. 

Sch habe a\k biefe Seugniffe barum angefühvet, bamit man bie93?äm 
gel, bie SSeranberungen, unb Unrichtigfeiten ber alten djiiftorienfchreibet 
fehen fönne. Sftnn wollen wir auch merfen, bah es etwas jel)r feltfa* 
mes ifl, bah, ba man eine fo grojje An3af)l ©cribenteu über biefe fÜla* 
terie anführen fann, man benttod) bis fyefyt in bem 53?oreri nur ben 
einzigen Ammian 331arce(in angefühvet hat, weld)er gar nichts, webet 
»on ber ftaufta, nod) »on ber Urfache gefagt, warum drifpus getöbtet 
worben, gjlan fann hier oben alles baSjenige fehen, was fid) »on bie* 
fer SRaterie in biefem ©chriftfteller finbet. 

3d) muh bie ^repheit nicht »ergejjen, bie fid) ber 3«Ü»it dauf,in ge* 
nommen, biefei^drjahlung »iele S)inge »on feiner drfitibung bepjufü» 
gen. ®iefeS wäre in einem poetifhen ©tücfe, ober in einem Stomane 
etwa erträglich; allein in einem ernftljajten SBevfe welches man wot)l 
gar La Cour Sainte betitelt, batf man fid) begleichen rl)etorifd)e »er* 
bremungen nicht fjetausnefjmen. 91id)ts ifl für junge ©djüler fo 
reijenb, als biefeS, unb nichts für Perfonen, bie an Alter unb SSernunft 
jugenommen haben, a6gefchmacfter. ©ie fönnen nid)t ohne Sßiber* 
willen fehen, bah man ihnen bie ©chonljeit beS drifpus, bie ©eburt unb 
ben Fortgang von ber faufta Siebe, bie Art, mit welcher fic fid) erffüret, 
ihren »erbruh über bie abfchlagigeAntwort, ihre Arglift fid) ju rädjen; 
ihre »ctrübnih übet bes drifpus $ob, u. a. m. weitiauftig befchreibt; 
bah man ihnen, fage ich, eine Abfchilbetutig »on allen biefen Singen 
madjet, ba fie hoch aus feiner einjigen Jpifrerie gejogen finb. J?ier ifl 
bas, was ber »erfaffer, ben lebten ‘Pnnct betveffenb, »orgiebt. „©0 
„balb biefe 3tad)ricl)t »ott bcS drifpus ?obe nach Jjofe gefommen war, 
„fa| bie boshafte faufta wohl, b«h biefes eine SOBirfung ihrer Untreue 
„wäre, unb hat ftd) biefen armen ‘Prinjen lebhaft vor Augen geftellt, 
„ben fie 311 vor fo fef)t geliebt hatte: wie er bamals fd)önflid:cr weife in 
„einer ©chonljeit, in einem Alter, unb in einer »ottrefflkhfeit t)inge= 
„richtet worben, weld)e auch bet) Spgera unb Söwen ein 93titleiben er» 
„weefet haben würbe. Alle ihre Peibenfdjaft unb il)t Jpaß, »erwanbel* 
„ten ftd) in einen rajenben ©chmerj, ber fie anteieb, jn ben ^üfett ihres 
„©emafüs ju fchretjen unb ju h«ul«n; bem fte befannte, bah fie bew 
„feufchen drifpus burdj ihre »evftudjungSwürbige »erleumbttng getöbtet 
„hatte; bah fte bei) ihm angehalten, baö »öfe ju tf)iui, baf; fie aber ei« 
„nen mit einer unüberwindlichem Äeufchhoit begabten Sofeph angetrof* 
„fen, weichet if)re©ünbe fo fehr »ermalebepet, als »evmalebevungs» 
„würbig pc gewefen; baf. fte hierauf aus Som , unb aus fturdjt, 
„bah mau ihr juvor fommeti möd)te, ju biefer unglüdflichen ©elegen» 
„heit fortgefchritten, unb bieferwegen |u leben unwürbig fep, nad)bem 
„fte ben unfd)ulbigften Pviujen »on ber Sßclt ums Seben gebrad)t, unt> 
„beffen eignen »ater mit feinem »litte beflecft hätte. „ Cauflin. 
Cour Sainte, Tom. II. pag. m.j6. SBeld) eine Kühnheit! ein ®d)rift* 
fteller bes XVII 3af)rhunbertS, will uns »on einer ©ad;e, bie im IV 
3al)vhunberte vorgegangen ifc, eine »cfd)reibung ber befonbernUmftün» 
be geben, bie er nur aus feinem ©ehirne nimmt. d'S hat uns feitt 
einziger alter ©chriftfteller berid)tet, wie donftantin bie Unfthufb feine« 
©ohnes erfahren hat, um fo viel weniger haben uns biefel6en berichtet, 
bap es $au|ta felbft gewefen, bie fie biefem Inifer entbedt hatte. 

(B) iDec Gavöinal 25avonias befläget fid} billig übev bie 
©'tLnftfMIet, nacldje biefe (Scfdbidne untecörlieft, oöec fidr 
and} bemüht haben, biefelben ju trtöedcgen.] dr greift beSwes 
gen brep ^>iftcrienfd)reiber an, ben dufebiuS, beti ©cjcmenus unb bert 
dvagrius. ©er elfte fchweigt ftille: bie enbern jween ftreifen wibec 
biejenigen, bie bauen gerebet haben. dttfe6uts bccbad)tet biefenvegett 
ein tiefes ©tillfchweigen in feinem 2?ben donftantin«, allein nicht rt* 
feiner dhvonife. ©ejcnietuiS getrauet )Tch r.idit, ben 5cb beS drifpu« 
fönnlid) ju leugnen, noch if)n ausfcrücflid) ju befennen; er wiberlegel 
nur Hiftor. Ecclef. Libr. I. cap. V. pag. m. 406. 407. bie heibnifebetr 
©chriftfteller, weldhe gefaget haben, baf donftantin, ba er in bem döeU 
benthume fein eitijiges Wittel gefunben, folche ab[d)«i!id)e Worbrija* 
fen ju »er&ühen, unb baffelbe in bem dhrijtenthume angetroffeu; bie 
Steligion feiner »ater »erlaffen habe, unb ein dhnft geworben fep. 
dvagriuS, Hiftor. Ecclef Libr. III. cap. XLI. pag. m, 371. leugnet biefe 
jwep ©inge fd)lecbtcrbings: erftlid), bah donftantin ben drifpus un> 
bie faufta hiaridjten laffen; jum anbern, bap er biefer Wrfache halber 
bas dhriftenthum angenommen hätte. Stcchbcm »aronius aufs 324 
3a()r 9tum. 5. p- 293.'bep mir, bas ©tillfchweigen bes erften »on biefer» 
brepen ©cfcbidjtfchreibern, als eine fdjünbliche ©chmeidjclep »erbammet 
hat, fo befd)ulbigct er auf bet 294 ©. 3"tum. 7. ben ©ojomenus einet 
unglaublichen ©ummheit, welchev, wenn er leugnen will, bah douftan* 
tin ben drifpus nicht hinrichten laffen, ftd) feines anbern »ernunft* 
fchtufTeS, faget er, bebienet h«t, als biefes folgenden : drifpus h«t bi« 
ins jwanjigfte Sflhr ber Stegierur.g donftantinS gelebt, unb mit il)tn 
»erfi^iebene ©efebe gemacht, »aronius »erwunbert fid) nod) mehr, 
3tum. 8. über bie Aufführung bes dvagriuS. dr »evweift ihn in bie 
dhrenite bes dufebiuS, in ben Aurelius »ictor, in ben dtifrcpmS, bet» 
öropuS, ben ©ibonius Apollinaris, u. a. m. hierauf wiberleget er bie 
©vünbe, welche ©ojomenus unb dvagriuS, jener ben lieibmfchett ©d)rifri 
fte Hem überhaupt-,■ biefer bem 3»pm«s ins befonbre entgegen gefefst ha* 
ben. I. »emevüc man, bah er ihre ©rünbe vevftümmcft, unb nicht 
hatte verpepern follen, bap ©ojomenus ben Scb beS drifpus geleugnet 
patte: Vt neget Crifpum occifum a patre. Baron, dbenbaf. 3tlim.7. 
Non admittens omnino Crifpum a Conftantino iufl'um occidi. d6en* 
bafelbft Slum. 20. jjacob ©ottfriefe, Notis in.Philoftorg. p. so. madiet 
gleichen ©chni^er. ©enn biefer ©efdjichtfchteiber lüjjt uns nur, wa« 
bie©ad)e felbp 6etrifft, einen Sweifel, unb wiberleget nur bie ^olgerun* 
gen, welche bie Jpeiben barauS gejogen. ©er ©cunb, ben er ihnen ent* 
gegen fetjet, tp tveit beffer, als »aronius benfelben «orpellt: bem» 
wenn donpantin unb drifpus gemeinfd)aft(id) jum »epen bcS dvan» 
gelii, ©efefee gemacht haben, wie es ©ojomenusvoraus fc&et, fo folget 
aud), bap donpantin bas ^eibenthum vor beS drifpus 5obe abge« 
fchworeti habe; er hat cs alfo nicht darum abgefchworen, weil er feine 
Auslohnung barinnen gefunben, bie ihm, als einem mit bem »lute fei* 
res ©ohnes befubelten Wenfd)en fo uöthig war, wie bic Reiben vorge* 
geben, ©ich iP bes ©ojomenus »ermmftfd)luh: ber (yöfjt'budtfchrei* 
6er bat ihm alle ©tarfe benommen, ba er vorausgefefst, bap biefet 
©d)riftpef(er nid)ts anbers gefaget, als ba§ drifpus mit bem donPcn* 
tin ©efef»e gemacht hatte. Eo vno vtitur argurnento, quod Crifpus 
viuens ad vigefimum vsque patris Imperii annum peruenerit, mul- 
tas interea leges cui» eo ftatuens. Baron, aufs 324 ^aftr Stiim. 7. 

Wan 



Settfjml 
?Oc<\n hafte ficf) feinet fo uu&ebmgten 25eo6ad)tung fce&icnt; man Ijafte 
gefaget, baß eg ©eiche für bie Stjrifien geroefen. na»,«! avv ub™ Be. 
jzsTos vofxtif v7r£g Xff?fÄvwv. Multas vna cum p a t v c legcs pro Chiiftia- 
nis tulerat Sozom. Hiftor. Ecclef. Libr. I. cap. V. p. 406. 407. 55a? 
ronitig ifc in 2fbftcf>t auf beti(Eoagriug nid)t getreuer geroefen, et mißt ihm 
9). 8. auf baö 324 3a()f bep, baß et baö ©tiHfchroeigen öeg Sufebiug roibec 
beu goftmus anfül)tet. Stirn ift eg geroiß, baß(Epagriug piel weiter ge£>t: 
(fr füfjvet in beö III 55ud) XLI (Eap. 372 ©. bet 3vird)en(jißorie bvep 
©teilen aug bet ^ircf>enI)iflorie beßSufebiug an, baß bet .taifer (Eonßati? 
tin beftär.big piel Neigung gegen ben wahren ©[außen gehabt, tinb baß 
fein (Erifpug, bet geliebte ©otteg, bem 23ater gleich geroefen. II. 5Bol? 
len roir fagen, baß bie anbern ©tönbe beö ©ojomenuö, pon bem 3«hr? 
bud)fd)teibet, Stum. 22. u. f. fei)t gut roiberieget worben finb, roeid)er 
ihm bent(id) gezeigt, baß bet ‘Pbiiofopl) ©ofipater 5öefauut|'d)aft mit 
bem (Eonftmttin gehabt, unb if)m nad)bem piatonifc^ettSelfvfa^e antrooiv 
ten muffen, baß bie 33torbtf)aten biefeg dvaifetg, an feinen SMutsfieunben 
nid)t pcvfohnet roerben tonnten. Soft'mug perfteßett, baß biefev (pi)ilofopi> 
bem (Eon|tcintin fold)eg juc Antwort gegeben habe. 5D2an hat ihn, beti 
©ojomenuö, Hiftor. Ecclef. Lib.I. cap.V. p. 407. unter anbent ©rum 
ben and) burd) biefen roiberiegt, roeil nämlich ©ofipater wißen muffen, 
baß bet ©riechen 3Mgion, wegen bet abfd)eu(id)ften EDtorbthaten 5S3er? 
följnungggeprätige batte; wie föevtuleg bezeuget, bet feine ©ohne unb 
feinen SBirtb umgcbtad)t, unb bemtoeb ein 23erfchnunggmittel gefunben 
l)at. 55aroniug roiberieget, Sftum. 25. aufg 324 3jahr, biefe Antworten 
be» ©osomenuß fe()t wohl, inbem er einen Jpauptunterfcbicb sroifdjen ben 
SJiorbtbaten (Eouftanting, unb ben 5Siorbtl)ateu -öerfuls, seiget. 3cne 
mürben pon einem grinsen begangen, ber feine gefunbe Vernunft batte, 
unb biefe pon einem Slafenben, befTen JjanDlungcn nicht für freiwillig 
gebalten roerben formten. 

EÖtan wirb außer'Zweifel fragen, wie eg hoch fornrnt, baß ftd> biefec 
3al)rbud)fchreiber, fo piel er nur getonnt l)«t, angelegen fepn laßt, bie 
üa ft erringen ber beibnifeben ©cbriftftciler sw befraftigen, unb bie Uv? 
beber ber ^irdrenbtftorie ;u roibeviegeu , bie fie beftritten, fo gut als 
fte gefonnt haben. 3ß es aud> einem (fatbinalcroohl anftanbig, 
ftch auf irgenb eine Art für bie Ungläubigen 51t evflaren, bie fiel) ge? 
jrouugen haben, bie 55etel)tung (£onftautitig sw perfdjrepett: alö wenn 
biefer Jfaifer bag ^eibentf)um nur barum abgefdjrooven batte, roeil 
bie j\ird)ensud)t barinnen pon einer folcbcn ©trettge roare, baß er fein 
citigigeö Jöülfgmittel roiber feine ©eroißengangft gefunben; ba i()m bin? 
gegen bie (El)ri(ten ein leichteö rOiittel bargebotfen, ftch Pon feinen Un? 
ßatl)igfeiten, bureb bag 5aufroa|Ter, ju reinigen? 3]?an glaube nur 
nid)t, baß 5öaroniug biefeg atleg nur für bie lange Sßeile tbut: er per? 
fahrt wegen einiger ^rabitionen alfo, bie bem pabftlicben ©fußte por? 
tßeilhaft ftnb; er bebienet ftch berfelben, 3?um. 29. u. f. aufg 324 3aßv, 
bie ööanölungen beg ‘Papfleg ©plpefterg ’3u befraftigen unb jw bewei? 
fett, "baß Sonflantin pon biefem ßüabfte, fürs vor ber 5?ird)enpeifamm? 
lung 511 Sfticüa, bie (taufe in 31 om erhalten habe. Sie Siaßvbüdjet beg 
Sbaeug finb ihm nicht gewogen; beim fie fefjen beg (Erifpug 5tob ing 
326 3ai)r. Ser ß). *Pagi, difiertat. Hypat. pag. 249. felget bag britte 
(Eonfulat beg (Erifpug ing 324 Saßv. 33?an siche bieSftoten 3a*cob©ott? 
friebg, über benßühdeftergiug auf ber si ©• SU 9iati)e. 55ep allem bie? 
fern fann man fid) fchroerlid) porffelien, baß (fonftantin cin^ahr her? 
nach, ober ein 3ai)r vor ber i?itd)enoerfamm!ung ju STlicaa, einen heib? 
tiifcbenßübilofopben 5U Sratbe gejogen habe, um von bemfelben bie 23er? 
fohnungggepvange ber^obtfchlage su erfahren. er beim nod) big ba? 
hin, nad) einer fo langen S&efetintniß beg wahren ©laubeng, in bem 
hetbnifeben 2lbergfaubcn erfoffeti geroefen ? 33?an merfe, baß eg nod) 
heutigeg $ageg ßettte giebt, wie bepm (Eeilariug, über beu (Eutroptug im 
X 55. jw fehen iß, roeld)e sweifeln, baß er feine ©emablinn Jaufta um? 

bringen laßen; unb man vergefie nicht, bie Reiben mit benen ju per? 
gleichen, we!d)c augifefprenget haben, imb tiod) augfprctigen, baß bie.fir? 
cbenperbeßerer im XVI 3ai)vbwnberte, bie ©emeinfebaft pon 3vom nur 
barum perlaffen, um fid) pon ben ßrengen ©efetjen beg ef)lofen ©tanbeg, 
unb ben .faftepungeti su befrepeti; unb baß ihnen bie $reyl)eitobne Ob? 
renbeid)te, unb ohne bie geringfte Söußübung su leben, eine 3D?enge 2fn? 
banger perfd)afft habe. 

(C) jDie ISeigerung ? ? ? fetgte if>tt Öem pfiffe nn&öec 
XOuth einer Saifecinn «tts.] ^Diejenigen, weiche bie ineifteCErfeimt? 
niß in fiiebeghanbeiti haben, perficl)ern, baß eg eine feijr unpeeßeinbige 
2(tiffül)tung fep, fid) alg einen Sevfudier }u bejeigen, wenn man nur 
bie 2(bfid)t hat, ju probiven, ob eine §rau tugenbhaft iß : benn bie? 
jenigen, welche in biefen ©d)ranfen bleiben, untetwerfen ftch Pieler©e? 
fahr, imgafle fie eine f^rau fo weit bringen, baß fie bie Ie£te ©unßper? 
willigen will. Sie 55efd)impfuttg, bie man i()V erweiß, inbem man fid) 
ber Steigungen nicht bebieut, bavein man fie perfeljet hat; erfüllet fie 
mit einer (Empßublichfcit, welche fte reiset, taufenberiet) Mittel sur 3ta? 
d)e su fuchett : fie fann fiel) nicht erinnern, baß man ße betrogen, unb 
baß il)t bie@d)wad)heit, bie fie bilden laßen, 511 nid)tg gebienet hat; fte 
fatin hieran, fage id), nicht ohne beti IjeftigßetiSorn gebetifen, roeid)en 
ber 23erfufher große Urfad)e su fürchten hat. 3?ocf) arger iß eg, wenn 
fiel) eine $tau swerß erflavet hat, unb wenn ihr Eintrag pott einer iibeln 
^olge begleitet worben. SBehe bemjenigeti, ben fie Perfudjt hat, unb 
nicht gewinnen fonneti. ©ie benfet an nid)tg, a(g an fein 23evberben 
Sec Srspater Sofepb, im 155ud)e 33?oßg XXXIX, iß ein 55eroeig ba? 
pon: unb wenn ung bie heilige ©d)i'ift bieß große Sepfpiel barbietl)et, 
fo giebt uug bie J^ißorie ber^ielbenseiten eben fo berühmte (Erenipel an 
bie Jpanb: man lefe bie 2tbenbtf)euer beg Selleropbon, unb beg fcufd)ett 
^»ippolptug. Sie dpißorie ber folgenben Seiten bietbet auch etwag bar, 
unb wenn eg nur unfee ^außa, bie 23erleumbevinn beg Crifpug, wate, 
welcher fie nicht hatte pcrgnügen roollen. Sjtroenal bat febr wohl 
gefagt, baß in biefem ??al[e, wenn bie ©d)aam über eine folcbe 2lb? 
fcblagung ben -^aß anfeuert, eine grau bie allergrößte ©vaufamfeit 
perubet: 

Sed cafto quid forma nocet? quid profuit olim 
Hippolyto graue propofitum ? quid Bellerophonti ? 
Erubuit nempe liaec, ceu faftidita repulfa: 
Nec Sleroboea minus quam Crefl’a excanduit, et fe 
Concuflere ambae : mulier faeuijjima tune eßt 
Cum Jlinndos odio pudor admouet. 

Iuuen. Satir. X. verf. 324. 

(Eine Äaifevin, eine Äotiiginn, unb überhaupt grauen pom boebßen 
©tanbe, finb pornebmlid) su fürd)tcn, wenn man ihre Anträge ni<^t 
angenommen bat: ihr ©tanb machet fie wegen ber55efd)impfung piel 
empßnbltd)er, unb bietbet ihnen mehr ©elcgenbeit bat, fiel) su rücben. 
Sbnett fommen biefe 2Borte ber 2juno beg 23ivgiltug, im 155. ber 2fe? 
neig 37 Seife wohl SU : Mene incepto defiftere viöam ? fHuß td> 
meine Unternehmung verlaßen, ohne etrvas getban ju haben ? 
55ep bergleichen 5öcgebetibeiten iß ein ber Schönheit nad)tbeiligeg 'Urt&eiL 
eine 5öeteibigutig, bie ftch in bem fersen einroui'selt. 

Manet alta mente repoftmn 
Iudicium Paridis fpretaeque iniuria formae. 

©benbafelbß 26 58etg. 

?id) roeig nicht, ob Sactans feinen ©chüler, ben Gfrifpug, «Eonßantin« 
©ol)n, bie Jpißorie ber *Phabra bat lefen laßen. Siefeg batte ihm su 
etroag bienen fönnen. 

^Citf)iU^ f ((göet^avb) geboBren 5u(£(&urg tu @e!t>ern, tm XVI ^ahrßunbette. (St- ^at efftcf>e 3a5fe auf bteStfemun^ 
feer (pßilofopßte geroenbet, unb fid) bavauf ßan.ßtd) auf bie fcßonen^tffenfcßaften gelegt, unb es barinnen fe|r meit geßradft, (kt 
^at bie grted)tfd)e unb aud) bte ^ebcdtfd)c (Spracße aus bem ©runbe erlernet. X>ie ?profefß)ren ber 'dfabemte, roelcße bie 53ro=' 
tejfanten in Sranfretd) ju ^Searn hatten, haben ihm bteferroegen ein fehr roeitlauftigeö gegeben. 55ep feiner Burücf* 
tunft in fein 93aferlanb, nad) enter langen lübroefenheit, ^at er fid) wegen beg ^rteg^ugs ber (Spanier, bie ©pinola comman= 
birte, beßürjt gefunben. 2)teß brad)te ihn ju bem ©ntfcßluffe. fein 35aterlanb ^u öerlaßen. ©r hat ftd) in Sranfreicß feft gejefet, 
unb bafelbjl bte gtiecßifcße (^praeße geleßret, unb er tß bafelbß mit ber ©ewogenheit ©afaubons, ber ^etren bu 53up, unb beö 
^ßrdfibentenXhuanus beehrt worben, ©r gieng in Begleitung eines Wieners auf ber Oiocßelle fpaßeren, als er gebethen würbe, 
in baS fßauS eines Bürgers jn fommen n. ©eit biefem cEage hat man niemals erfahren fonnen, wo er ßingefommen, fo eifri* 
ge Unterfudßungen aueß ber $tath beswegen angeßellt. ©S iß©d)abe aewefen; benn wenn biefer junge ‘imenfd) ju feinemilitet 
gelanget wäre, fo würbe er bet iitteratnr einen wunbetbaren ©lan^ gegeben haben. £)ieß Urtßeil iß auf bie gefcßriebenen$öet> 
fe gegrünbet, bie man hott ihm ha£ b♦ ^an §a£ e£lieö &aüon 3U »m 1677 3ahrß §ei*au6cicgeben ( A). * 

d) In ciuis Rupellani aedes vocatur. Brumanus, vbi infra. b) Brumanus, Epift. Dedicat. AndquitatumHoniericarum. 

(A) ttftatt hat eines von feinen VPeden ju Ä.eiÖen, im 1677 
^ahve hecausgegeben. ] (Eg iß tn Suoöes pou 350 ©eiten, 
unb ßat jutn Stel: Antiquitatum Homericarum libri quatuor. (Eg 
iß mit einer fehr merfmnvoigen unb lehrreichen 55clefenbeit angefüllet. 
Heinrich 55rumanti, 3lector ber ©chule su 3wolI, feiner ©dweßer _<Enfef, 
ßat bie Verausgabe befolget. A110 meo materno frater fuit (.Feitbius) 

Bruman. Epift. Dedic. Antiquit. Homer. (Er bat Perfpvodjeti, bie 
anbern Schriften beg geitl)iug 51t fammlen, welche bie Eftadßdßigteit 
ber (Er6en serßreuet gelaßen. 3d) roeig pon guter föanb, baß fte tii^t 
alle perlohven finb, unb baß bie Sßcrfe de Athenienfium Republica, 
unb de Antiquit. Atdcis, fid) in beit J?duben eineg feßr gelehrten 2U? 
tetthurngfutibigen, beg Superg heßnben. 

„^eUbtett) (TlnhreaS) ^err &eS ’Höaup nnb hon ^aoerd), 9rath un& ^ißorienfeßreiber bcs Königes, u. f. w. hat fieß 
„burd) bie ©rfenntntß berühmt gemaeßt, bie er fieß in ben feßonen Äünßen erworben, ©r war non ©harfres, aßwo er feine 
’’©d)ulßubien im »tersehnten 3aßre beS Alters raum polfenbet hatte, als er naeß fDariS gefeßieft warb, um fid) in ben 3öiffen* 
’’fcßaftert unb ©efeßaßten gefd)tcft du mad)en. 'XIlein feine Steigung hat ftd) gar balb für bie ESRußn erflaret. Sie erßen 
"Berfucße feiner Seber gaben bie ©cßonhrtt feines ^Bißes, unb bte Tlnneßmlicßfeit feiner ©d)reibart ju erfennen. ^aeßbem 
’,ber nJtarquts pon ^ontenap?33iareutl 1647, bas anbermaldumaußerorbentlid)en©efanbten nad).9rom ernennet worben war, iß 
„^eltbien jurn ©efanbtfcßaftsfecretdr erwählt worben, unb hat alle ^ojfnung erfüllet, bie biefer würbige ©taatsmann Pon ihm gefaßt 
,’hatfe. währenbem feinem Aufenthalte du9rom,ßat ihn feine natürltcße JReignng gegen bie feßonen $ünße bewogen , feine 
„müßigen ©tunben auf ben Befud) folcßer ^erfonen, bie barinnen berühmt waren, unb pomehmlid) beS berühmten 5DoußinS ju 
„’wenben, in beßen Unferrebungen er baSjenige gelernet hat, was an ben Bilbfdulen unb ©emdlben fcßoneS iß. Jamals hat 
,’er fieß bie ßohen Begriffe pon ber Bortreßlicßfeit unb Bollfommenhett ber Eßtalerfunß gemaeßt, fo baß er feitbem biejenigett 
,’gelehrten SlÖerfe aufgefe|et, bie ißn fo berühmt gemaeßt. Sftacß feiner Burücttnnft aus 0ß’ft(3 n nßd) ©ßartres, unb 
„perßeirathete fteß, ba er ftd) feß ju feßen gebaeßte, mit EÖlargarethen le 9Kaire, beS foniglicßen ©ad)walterS, bet) bem Ober- 
,’gericßte, ^oeßter, bte, wte ec, mit ben pornehmßen Samilicn bcc ©tabt, unb unter anbern mit bem berühmten £aufe Pon 

II ^anb. fOpp 2 „Aßgre, 



484 genotöet ferne!. 
„Altgre, urfprimgfit aus ©hatfres, befreun&et war. Seine greunöe ff eilten ihn hierauf Dem goueguet gor, melier, wennnt’tt 
„feine Ungitabe Darauf balö erfolget wäre, Die größten ©erfmaale feiner ipoefaeftung gegeben haben mürbe, *2ttfein ©owert, welcher 
„Die ©iffenftaften unD fünfte liebte, ließ t’htt nid}t müßig. SRat einigen Betreibungen, Die er ißn für feine ©ajejiat machen 
„(affen, um ißn Daburt ju geubinben, Die anbevn ©etfe fort^ufe|en, roelcfye er angefangen batte, erhielt er ißm Die 55ejfal(ung 
„eines @efd}id}tfd)reiber6_DeS Königes, feiner ©ebaube, unD Der fünfte unb ©anufacuren in Sranfreid), Die ißm Den io ©ar$ 
„Des 1666 3aljteS auSgefertiget marD. Bet> Aufcid)tung Der foniglid)en Afabentie Der 53aufunfl im 16713ahre, marD er ju 
„berfelben ©ccrefar ernennet. Seine ©ajeffat gaben ißm herauf Die 2fufftct>t über Das ©abinet Der Altertümer, nebfi einer 
„‘©Öffnung in Dem Q3alfafle 55rion. ©r batte aud) einen Pott Den erflcn ^Dld^en tn Den fontglitenAfabemien DerAuffcßriften unb 
,,©d)aumün;en. 3utd)bem pelletier Dem ©olbert in Der Aufft'tf über Die fonigliten ©infünfte gefolget mar, fo ließ er unfern 
„Selibien Das Amt eines ©eiterafgegenftreibers Der S5rücfen unD ©amme, Durch 33ollmatf permalten. Ob er gletd) fonff 
„mit Ptelen Q3efd)affttgungen überhäuft gemefen, fo bat er Dod) Den Firmen feine 5Sorforge, Die etlichen 3obre über, nicht Perfa* 
„get, Da er Sßotffeher über bas ibofpttal Der Quinze-vingts ,;u Paris gemefen * = * * ©c tfi 76 3aßre alt, Den 11 Des 
„forachmonats 1694 gefforben. ©t- hat fünf ^tnDer binterlaffen. „ a (A). ©an mirD hier unten Das 3Ser jeKßniß Pon feinen 
„pornebmjlen ©erren, nebff Dem AuSjugc ihres iobes, unD Der ©igenfehaft feines ^erjen fegen (B). Siebe Das Tagebuch 
Der ©elebrten, Pom 28 Des ©infermonats 1695. 

a) 23on SBott ju 3Borte aus einer 31<tdjvic!jt genommen, Die «tan von ‘Paris erhalten. 

(A) <£r hat fünf ÄrnDer birtterlaffen.] „Srep ©ohne unb 
„jwep Tochter. Ser dlteffe, einmaliger Sechant Der -ftauptfirepe ju Sour* 
„geS; ift ifeo ©enerafvicarius in biefem Ktjbifdjoftljimie. ©er anbre 
„ift ihm in bem Amte eines <53efcf)icf)tfd>vei&erö bes .fönigeS, unb Auf* 
„fehers bet 2f(terthümer ©v. 93tajeftat gefolget. SÖir haben von ihm 
„eine giffevifche ©ammiung, von bem Sieben unb ben Sßerfen ber 6e* 
„rühmtejten Saumeifter. ©er Dritte ift ein 93?oncb, ©om Michael 
„^clibien, von ber Kongregation jn ©t. Tüfaut. „ Aus eben berfelben 
Sjlacßncfjt. 

(B) lltan trirö Das Verjetcbmß von feinen vovnebmfien 
KOethn, nebff Dem Ausjuge ihres Äobes, unD Der ^igenfehaft 
feines -&etjen, feben.] „Pie vornehmffeti SBerfe, Die wir von ihm 
„haben, ßnö bie ©efprciche Ü6cr bie Seben unb SBerfe ber berühmtefien 
„alten unb neuern SfRaler, in 4, in jween Sdnben, nach ber anbetn 
„Ausgabe. ©ie ©vuubfdfee ber Saufunff, ber Silbf;aiiet:unb 502a* 
„lerfunft, nebft einem SBörterbucße, ber eignen 32atrien biefev .fünfte, 
„in 4to, Sou bem Urfpvunge ber 502alerep, nebft vielen einjcltien 
„©tücfen, in 4. Siele Sefchreibungcn, teils von Serfailles, theils 
„von l'uftbarfciten, bie ber Äbnig gegeben, theils von ©emdlben in ei= 
„nett Sanb jufammen getragen, in 12. ©ie Untcrrebungen ber fo= 
„niglichen 3ffabemie Der ^Jialerep, in einem Cutartbanbe. ©ie Se; 
„fchveibung ber2(btep be (a trappe, in 12. Kr hat and) etliche lieber* 
„feiungen hintertaffen, als ben Sericht von bemjenigen, was in ©pa= 
„nien bep ber Ungttabe bes ©rafen, ^erjogs von Olivarej vorgegan* 
„gen ift, aus bem 3talienifd)en überfeljjt; bas ©d)lefi ber ©eele ber f>. 
„IShrrefta, aus bem ©pauifchen überfefjt. ©aS Sebcn 'PabftS piuS 
„beS V, auSbem3taIienifchenüberfeht." KS bildet in allem, was etge= 
„fd)riebcn hat, ein grüttbücheS llrtheil, ein auserlefener ©cfdmac!, unb 
„viel ?Rettigfeit unb Sierlkhfeit hervor, ©eine ©chreibart ift rein, tta-- 
„türlid), ebel unb äierlid). ©ie 2t6wechfeiuug ber eingemi|chten©a^ 
,,d;en, vornehmlid) in feinen ©efpradjen, unb bie fchonen Kinfleibun* 

„gen, mit welchen er bie Materie auf eine wohtanftanbige 2frt borge* 
„tragen, machen bie Sefung berfelben ungemein angenehm. 2fllein fo 
„trefflich feine ©aben auch gewefen finb,fo hat er bod) nicht allein burd) 
„biefelben bie .ßod>acf)tttng erhalten, bie er ftd) erworben hatte. Ke 
„war einen guten $heil feines Üluhms, feiner Slcblichfeit fchulbig, unb 
„bie Khre, ba§ ihn ffinfe in ber Äunft, bie ©emüther ju erfetmen, voll* 
„fommcne@taatsmdnner,hititercinanber beforbert haben, ift ein glaub* 
„würbiger Seweis bes Sepfalls, ben fie feiner Aufführung gegeben ha- 
„ben. ©er Äonig feibft hat feine SBiffenfdiaft unb ?ugenb, bep mehr 
„als einem Sorfalle gelobt. SBenn et ehrgeijig, ober weniger gemdhigt 
„gewefen wäre, fo würbe es il)m leicht gewefen fepn, fich in ber 5ßelt 
„noch hoher su bringen, ba er bep ben ©rojjctt beS ^tofeS, fo wohl ge^ 
„litten war : allein er hat fich niemals entfchliefjcn fbnnen, frembe 
„©elber ju verwalten, unb bieft ift bep feinem Stöbe fein grofitec $vojt 
„gewefen. Acht bis neun taufenb ‘Pfunbe, bic er alle fyabre von ben 
„SSohlthateti bes Honigs erhielte haben ihm ne6ft bem, was er von fei; 
„uem Krbtheile hatte,'als eine ubersureicbenbe Belohnung für einen 
„©etehrten gefdjienen, ber vielmehr ein $reunb ber ?ugenb,a(s ein 
„©tlave ber ©lücfsgüter fepn foli. Kr hat atlejeit viel K'hve, Siebe unb 
„©ottesfuvdft erhalten. Ob et gleid) von SRatur fauer unb ernfihaft, 
„von einem gefchwinben, unb auch harten ©inne war: fo ift benuoef) 
„fein ltngang angenehm, unb auch bep ©elegenffett aufgeweeft gewe* 
„fen. Kr hat ein reblicheS, unb jum beften her SBahtheit, empfinbli» 
„cheS ^ei’5 gehabt, .^ictju hat er ftd) feibft burd) biefe SBorte aufge* 
„muntert, bie er auf fein petfehaft flecf)cn lieg, benefacere et dicere 
„vera, bie man in ben Abfchtiitt feiner ©cbdd)tnihmünäe gefebet hat. 
„Kr hat in ber Uebung biefer jwo sPfiid)ten gelebt, bie einen ehtlidjen 
„93tann unb vollfommcneu Kf)ri|ten machen.,. Aus ebenberfclben 
Stachricht. ?3tan fitibet von allem biefen eine viel umftdnblicherc Se; 
fchteibung in bem ?agebud)e ber ©eiehrten, vom 28 bes SBintevmotiatS 
1695, auf ber 695©. hollänbifcher Ausgabe. 

^CnCtKct/ (Peter) Bifcgof ju SSRonfpellier im XVII 3öM)unberfe, war Don 3nnect in SaPopen. ©r hat ftd) 
mit Pieletn Sleifge auf Die StuDien gelegt; unD uacfsDem er Die Doctoi’roürDe in Der ©cttesgelahrtheif erhalten; fo hat er fich Der 
j?an$el getPiDmet, unD ifi ein fegr berühmter PreDtger geroorDen. ©r hat fief) Die ibod)ad)tung Des grancifcus Pott ©ales, 
S5ifd)ofs ju ©enf ermorbeit, Der ihm eine Pfarre in feinem Äircbenfprengel gegeben, worauf er einen Xlomherrnplah in Der ©a= 
theDralftrcbe ju Anneci erhalten. 3Iad)Dem er nad) Paris berufen worDen, um allDa Die Saften über ju preDigen; fo hat er Da* 
felbji fo großen Beifall erhalten, Dafj ihn ^einrid) Der IV, mit Dem Sifel feines PreDigerS beehret, unD nach Perlaufenen Drepett 
3ahren jum Bifcgofe ^u SRontpeltier ernennet hat a. 

a) 2fus bem IV Sr. bes I S. bes JranctfctiS von ©aleS, 24.25 ©. parifer Ausgabe von 1662, in 8. 

gßniCl, (3ohann) ieibar^t ^einridfS Des II, $6mges pon ^ranfreid), war in DerPiccarDie geboh^B (A)‘ ©•* »DurDe 
ein ipentg ju fpdt nad) Paris gefd)icft, Dafelbjl feine rhetorifchen unD phiIofophifd)en ©tuDien $u treiben; adein er brachte es in 
furtem fo weit Darinnen, Daß »'hn* Die Borfleger Der ©djule, nad)Dem er nad) Verlauf Pon jwepeit 3«hren, Die ÜRagiflerwürDe 
Der frepen ^ünfic erhalten hatte, Das logifd)e lehramt mit ein w fegr anfef)nltd)en Befolgung um Die 2Bette aitgebofhen. ©r nahm 
DtefeS Anerbtethen ntd)t an, unD wollte ftd) lieber burd) ©tubieren unD PriPatPorlefungen, ju einer öffentlichen Profefgion ge= 
fiiid't machen, ©r legte ftd) Dermalen aufs ©tubieren, bafj er aud) Den aderunfchulbigjien ©rgc|Iid)fetten abfagte, Die t'htt 
pon feinem ©icero, Plato unb ArifioteleS hatten ab$tehen fonnen “. X>aS iefen Des ©icero braute ihm Diefen Borfgetl, Da^ 
Die Q3or(efungen, Die er über pgclofopgtfcge Materien hielt, eben fo ;ierlid) unb berebt waren, als ber anbern Lehrer ihre, ju Der* 
felben 3eit barbatifd) ftungen. ©r wenbete auch Ptel Sleip auf Die ©rlernuitg Der SRathematif. £)iefe alf,$ugro§e Anflrengung 
Des ©cijieS 50g ihm eine lange ^ranfgett ^u, bie ihn notlügte, Parts ju perlaffen. Als er nad) feiner wiebererlangten ©efuttb* 
heit Dafelbfl jurücf gefommen war, fo befd)lo§ er, Die Ar^nepfunü ^u flubierett; allein ehe er ftd) ncd) recht auf Diefes ©tuDiurn 
legte fo (ehrte er Die Phtlofophte in Dem ©ollegio Der heil. Barbara, hierauf wenbete er Pier 3«hre auf Die ©rlernung Der 
Arutcnfunfr. unb fam nad) erlangtem£>octorhute,faflnid)t Pon feiner ©tubierflube, tim gute ©cbrtftfMcr ju lefen,unb Das ma^ 
thematif^e ©tuDiurn auS(|ubefTern. ©r hatte einen großen Umgang mit einem berühmten .^XeDner b, Der tgn Die fd)6tten 2Bif= 
fenfd)aften lehrte, unb in Der SRathemattf unterwies, ©ie 3njfrumenfe, Die er erfunben unb machen [offen, haben ihm grofe 
Unfofien perurfachet. ©ie 3rau, Die er geheiratet hatte, war mit Diefem AufwattDe, Der aud) ihren 33rautfd)ah mit angriff, 
nid)t ifufrieben: fie murrte, fte weinte Darüber, fie flagte es ihrem ^Bater f, unb Permod)fe t’hn, Da§ er ficg Deswegen tm©rnjfe 
mit Vernein überwarf. ©tefer gab enbltd) nad), unb erteilte allen feinen 3nflrumentmachern Den Abfd)ieD, unb legte ftd) auf Die 
Hebung Der Ar^nepfunfl. 2Dei( aber Der ^ranfenbefud) einem ?Ö?anne, Der wie er, Den SRahljeifen unb Dem ©d)(afe nur we= 
tttge©tunben wibmefe, nicht alle feine Seit benahm (B); fo griff erwieber ,$u einerBefchaffttgung, Die er bereits getrieben Ijaf-- 
te ehe er ©octor Der Arjnepfunfl geworben war, td) will fagen, Dag er öffentliche 35orIefungen über Den ^)ippofrates unb©a(e* 
ttuS gielf. ©iefj erwarb ihm gar halb, fo wo()l tn ganj ^ranfretch, als in fremben ianbern, einen au§erorbentltd)en 5Xuhm. 
©r war genothiget, nad) Verlauf Pon fed)S 3aht’en, feine 33orlefungen ju unterbrechen, weil ihm fein erlangter Duthm, einen fo 
großen Sulauf pon ^ranfen perfchaffte, Daß er nid)f Bett genug hatte, allen Denen ju Djetten, Die ihn Perlangten. 5Bie aber 
nichts vermögend war, ihn Pott feinen PriöatfluDieit ab,;ubringen, fo wenbete er Die t’hm übrigen ©tunben |ur SÖerfertiguttg eines 
lnebtcintfcben ®erfeS an d, Das einige Seit Darauf DaS ließt gefefjen hat. ©ie ©tubierenben nötigten ign fo inftanbig, ignen 
«Sorlefungen über DtefeS ©erf ju halten, Daß er ftd) ungeaeßfet Der ©tberfehlicßfeiten feiner Srau (C), unb Der Oiathfcßlage 
feiner Srcunbe, Daju entftlaß. ©*e gtelt Diefe 33orlefunaen Drep 3aht'e; unb weil er unter wahrenber Seit ein anber ©erf un* 

' fernontmen, Das er Drucfen ließ c, fo (egte er fich DaDitrcß einigermaßen Die SRothwenbtgfeit auf, not etliche 3ahre offentlid) ,;u 
Jcfen • Denn man wünftte begierig^, Daß er Der 3agea& aut biefes anbre Q5ud) auslegen möd)fe. ©r hafte Diefe ©rflarung 
noch nicht ©nbe gebratf/ als man ihn nat ^>ofe berief, um ju fehen, ob einer ©arne ju helfen wäre, an Deren ©enefuttg 
man swetfelfe (D). ©r matte fte glucfltd) gefunb; unb Dieß war Die erfie Urfate Der ^otattung, Die ^einn't Der II, Der 

Damals 



485 
fcamafe nur'Söupfr’tt war, im& tiefe ©ame fe$r liebte, gegen i§n faßte, tiefer $rütj 6ot6 iljm fo gfeid) bie 0tette fernes eifert 
leibarjteS an: allem Fernei, ber ferne (öfubien ber Unruhe bes .ööfes rorpg, nafcm blefe Vebt'enung m'd>f an; unb er bebtente 
ftd) aud) einiger ^unftgriffe, bie (Erlaubnis flu erhalten, nad) Q>dris jurücfyugehjen (E). (Er erhielt btefelbe o£ne Verbringe- 
rung ber Vefolbung, bie iljm berfprodjen roorben mar f. Sftad) DoUenbefer (Erklärung feines 55u.d)es, mürbe er ebne 4ni?anö 
oebethen, etmas anbers ju erflären: allein bie 9Kengc Don^ranfen, ju melden er gerufen mürbe, uer^tnberte ifjn, fiel) bar$u öet^ 
fcinb(td) ;u machen ■?. ©leicßmob] unterließ er nid)f, ftd) bem gemeinen ®efen aud) nod) auf anbre 2lrf, als burd) feine mebi* 
rinifd)e4)ülfe nufbar ju machen. (Er oermenbete fein $öad)en auf bie Verfertigung bes SEßerf, de abditis rerum caufis, melden bie 
7 Vücßer ber^atbologte folgten, morauf er über bie 2lrjnei)mtKel arbeitete (F). (Elje er biefes Ee|teV3erf pollenbet §atte, mar 
«r gelungen, ben Vefe^len ^einrießs bes II, nadjjugeben. tiefer Q^ring molfte i|jn, als feinen erfien ieibargf, bet) fid) haben, 
unb es eraugefe fiel) gleid) bas ©egentfjcil Pon bem, masSernel befürchtet batte; benn er fanb bei) Jpofe mebr^tube unb^luße, 
als er in $aris gehabt batte: unb ohne bie Reifen, me!d)e bie ©ieberergretfung ber ®affen btefen 3)rin$en ju tbun nötigte, 
batte fein leibarjt ben i?of, als eine angenehme (Einfamfeit anfeften tonnen. ÜHadjbem er Pon bem Kriegs,guge nad) ©alais, 
mieber jurücf gefommen mar, ließ er feine (Ehgaffmn nad) Fontainebleau tommen. ©iefe Frau fiel aus Verbruß, baß fie fid) 
Pon ihrer Familie trennen folIfe, in eine Äranfbeif, unb ßarb barauf in Pollern 2Babnmi|e. (Er mar fo betrübt barüber , baj? 
er gmölf Sage nad) bem leid)enbegangniffe feiner (Ehfrau, aud) tränt mürbe, unb ben 18 -tag feiner i£ranf|jeit ftarb h (G)„ 
3cf) mill eine ‘Jlnmerfung über btednpfjl feiner 3<$re machen (H). (Er bat Ptel ermarben (I), unb feine gmo Sodjter febc 
portbeilbaft Perbeirafbet *. (Es iß eine fehr befanute EÖtepnung, baß er ber Katharinen pon 5Kebicis Unfrucßtbatteit ge¬ 
teilt (K), unb baß ihn btefe Q3rin^eßinn besmegen [ehr reichlich belohnt habe (L). 3öir motten bie Fehler etlicher ©chrift* 
ßetterin eineTlnmerfung jufammen nehmen (M). 

<t) ©ielje bie 2(nmetfung (B). 6) 3acob ©ftebauS. c) <Jr ift Siatf) p Q3ariö gewefett; allein man faget nicht 5et) welchen* 
Gerichte. d~) Ph’yfiologia betitelt, e) De venae feftione. f) @ie ift fed)Sbunbevt‘Pfiinbe gewefen. g) Hoc perfündhis munere ali» 
quaedam Hippocratis et Galeni interpretari feripta cogitabat, idque ab eo quotidianis precibus et acclamationibus contendebant phi- 
liatri omnes, fed prae aegrorum qui vndique ad eum opis caufa quotidie confugiebant turba, id muneris aggredi non potuit 
C. Plantius in Vita Fernelii. h) 2(us feinem 2e6cn, welches SBilljelm ‘Plantius, fein ©d)üler, gebürtig »on SOJanö aufgefe|et bat. Ss 
iß rot ben SBerfen bes'Jernels in allen.2fusg«6en gebrueft. 0 @ief»e bie^lnmerfutig (I). 

CA) mv in ber piccacbie gebobren.] 3cl) halte mih an 
fciefen allgemeinen 2fusbrutf, um bas ftcherße ju fpielen; benn id) fefje 
«ineS tl)eilS, bajj er fid) Ambianus, gebürtig ron 2tttiiens, neuner, 
unb anbern theils, baß man in feinem Sehen oerfid)ert, er fep ju <£ler= 
mont, swanjig SJleilett »en‘Paris, gebobren, unb habe fid) ben 3la= 
men Ambianits barum gegeben, weil fein Sßater oon Amiens gewefen. 
Claromontio oppidtdo (quod viginti duntaxat milliaribus a Lutetia 
diftat) natus atque ingenue educatus, Ambianum in operibus idcirco 
fe praedicat, quod patrem inde habuerit. G.Plantius, in Vita Fer- 
relii, ju 2fnfange. ©urcf) glermont uerftel)t man hier €lermont in 
SBeauyaiftS. ©om ‘Peter von ©t. Sicmualb, Abrege' du Threfor 
Chronol.Tom.III. aufs G58 3al)r, führet eine anbre Utfaclje an, wentm 
gernel Ambianus genentiet wovben. Sr tff, faget er, ju (Clerniont 
in ^eauooifis gebobren gewefen, in einem i§aufe ber Vevfitöt, 
mo noch heutiges Cages bas ©ebilb bes ©dnxiaues ausbangt. 
Einige haben tbn Ambianus genennet, barum, roeil bie ©otfrabt, 
darinnen er gebobren rootben, bie "Üorfiabt von 2tmiens beißt, 
ggjeserai »erfichett in bet Jpifrorie uon ^rantreid), Tom. II. pag. 1129. 
daß Fernei oon ilTonbibier, im ^trd^fprengel non 2tmiens, ge« 
bürtig gerrefen. 

r B) (Er bat ben iXlabkeiten unb bem Schlafe wenig seit ge« 
ceben.1 2(lleS anbre Vergnügen, außer bem Vergnügen jn lernen, iß 
für ihn abgefdjmacbt gewefen: er hat fich webet um ©piele, noch ©pa-- 
siergünge, ued) ©aßgebothe, nod) Unterrebungen bekümmert. 3d) re« 
te yon ber Seit, ba er noch ein ©tubent gewefen. Ludos, iocos, com- 
potationes, et comeflätiones, fermones etiam omr.iuni pene condifci. 
pulorum, ac familiarium, feigere ftatuit; non cibi, non fomni, non 
corporis, non vaIetudinis,non rei familiaris rationem habere, ornnia 
perpeti, 'dura liberalium artium cognitionem afiequeretur: omne in 
cis ftud’ium, diligentiam, curam, induftriam adhibere, nullam prae 
terquam ex difeendo voluptatem capere: arbitratus omnem horam 
perire, quae in bonorum authorum leclione et fiudiis non colloca- 
retur: 'tanta in illitis animo infita erat difeendi cupiditas, tantus co- 
«mitionis amor et feientiae. Plantius in Vita Fernelii. ©ie f^olge 
feines Sehens hat biefem Anfänge nicht wiberfprod)en; niemals iß ein 
s^enfd) thatiger gewefen, als er. ®r iß früh um vier Uhr aufqeßam 
ben unb bat fo lange ßubiert, bis bie Beit erfdßenen, feine £ef)tßunben 
jU halten, ober bie Traufen 5U hefudjen. hierauf hat er bie SBaßer 6e= 
fehen bie man ju ihm gebracht, unb bie Jlrjnepmittel nach bcnenSttuth» 
maßungen «erfchrieben, bie er baraus äiefjen fonnte. ©ieß war bie «JJfe« 
thobe berfelben Beit für geringe Seute. 33?an rief bie 3letjte nicht ju 
fid) man 6vad)te ihnen ben Urin bes Oranten, unb ße uerorbneten 21 rj= 
neuen ©iehe ben ‘plantius, ebenbafelbß. 3lad) feiner Burüclfunft 
m-SRittagSmahlseit, hat er fiel) bep feinen SSüchern verfdßoßen, bis 
man ihn m 5ifd)e gerufen; fobalb er uom ?ifd)e aufgeßanben, iß er in 
feine ©tubierßube jurücfgefel)tt; er hat nidß eher 511 ßubieren aufge= 
höret, als bis if)n ©efchaßte aus bem^aufe gerufen. Sßenn er2(benbS 
nach -fraufe gefommen, fo hat er es wie bes Mittags gemad)t; er hat 
über feinen Söücl)cvn fo lauge gewartet, bis man ihn jur 2lbcnbmal)l5eit 
«bgeforbevt, unb hat ße, fobalb er gefpeift gehabt, wieber ergriffen, unb 
fie nicht eher als um eitf Uhr uerlaffen, ba erßd) alSbannfchlafengelegt. 
kv hat fiel) fein ©ebenfen gemacht, wenn er jemanb jur SSRajjlseit ge« 
hethen, ihn gleich nad) geenbigter ®af)l;eit p uerlaffen, unb p feinen 
Spüd)ern jurücfpgehen. Omnia animi et corporis obleclamenta prae 
litterarum ftudiis, et mgdicae artis exercitatione, pro nihilo ducens: 
vt nulla vitae pars neque publicis, neque priuatis, neque medicis, 
neque domefticis in rebus vacaffe officio videretur. Si quem forte 
ad coenam vel prandium aliquando inuitaret, ab eo neque turpe, ne- 
que inhoneftum ducebat, aliquanto poft fumtum cibum ftudiorum 
caufa fe furripere. (f betibaf. 

Einige Safire uot feinem 5obe, hat er auf bas Sitten feiner l^rau, 
ein £anbl)auS, Praedium Pentinianum, gehäuft; aber baffelbe, p feiner 
©rholung, beS 3a()reS nid)t mehr, als ein«ober jweptnal befudjet. ®r 
hat weit mehr Vergnügen in bem thatigen Seben, unb in ber Uebutig 
feiner ©rofeßion, als in ber 3lul)e gefunben. Erat hoc robore animi, 
atque hac indole virtutis, et continentiae, vt refpueret omnes vo. 
luptates, omnemque vitae fuae curfum in labore corporis atque in 
animi contentione conficeret; quem non quies, non remiflio, non 
aequalium ftudia, non ludi, non conuiuia dele&arent, nihil in vita 
expetendum putaret, nifi quod eilet cum laude, et honore, et cum 
dienitate coniundum. S’benbafelbß. (fr hat niemals bie Ävanfen p« 
rücf gewießn, bie ihn um feinen Sepßanb gebeten, fte mochten fo arm 

fepti, als ße wollten; nnb es iß pr ©ommers;eit eine fo große 3)?enge 
p il)m gefommen, baß er ftd) bet) ber 3]?ittagsm«h(5eit nid)t Weber« 
feiten fonnen, fotiberu ßel)enb effen müffen. Tantus aegrorum mime- 
rus ad eum confugiebat, vt per totam fere aeftatem flans prandere 
cogeretur: neminem quantumlibet pauperem a fe abire dimittebafc 
morbi quo angeretur ignarum, remediisque ad eum proiiigandum 
deftitutum. <f benbafelbß. SBenn man ihn ermahnet, baß er fid) bod> 
ein wenig 3iul)e geben follte, fo hat er geantwortet, baß ihm ber $ot» 
Beit genug geben würbe auSjuruhen. Quod fi illum nonnunquam de 
curanda corporis fui valetudine, deque noChirnis ftudiis intermit- 
tendis, commonefacerem, et ad quiei'cendum cohortarer, (erat eniiu 
fomni parciffimus) refponfum in promtu habere folebat. Longa 
([ulefeen di t empora faia dabunt. 

©ie (fhefrauen folcher 2ler;te ftnb fehr p beflagen, wenn ße ihre (fh* 
mantter lieb haben, unb nicht geijig ftnb; benn bie ©letcbgültigfett 
uttb ber ©ei;, fomten in biefer2lbmefenljeit bes (fIjmamis, gute (ftffefpn« 
gen ßttben. 

(C) Ungeachtet denXDihecfe^lidyUiten feinet: tEfiftau.] (f« 
iß (eicht p errathen , warum feine tf hfrau mit bergleichen 93orlefnnget? 
nicht pft’ieben gewefen: fte haben ben ^ranfenbefud) uerhinbert, u»i> 
alfo bie tägliche <fittnal)me uerminbert. ©ein ©efd)ichtfd)reiber fiat 
wegen biefes ©d)abens nicht gefchwiegen : Quod onus .... 
vxore, amicis omnibus, et aegrorum curis reclamantibus vel magno 
rei domefticae difpendio fufeepit. (fbetlbafelbß. 

(D) Wan hat ihn nad) ^ofe berafett, yu fehen, ob ex einen 
2>ame Reifen fonnte, an Deren (Benefang man vecyweifelte.J 
©iejenigen, weld)e glauben, baß ber J?ißorienfd)tetbcr fein 2fugenmetf 
auf bie Unfrud)tbarfeit ber Katharina uon 9)?ebieiS gehabt, würben ßd) 
fchünblid) hinters Sicht führen; unb bie ganp 5Be(t wirb mir foldjes p? 
geßehen, wenn man betrachtet, wie er fid) anSbrucfet: Nee abfoluerat 
eins commentationis explicationem, cum in grauifiimo mulieris no- 
biliffimae (*) cafu, ad aulicos quafi edidoregio rapitur. Peruaga- 
batur enim incredibilis ad huius imperii proceres de Fernelii erudi. 
tione fama et perfuafio, quafi vnus eflet e Galliae Medicis calami- 
tofi illius morbi perftrenuus oppugnator ; et impendentis morti# 
fortiflimus vindex, maloruinque depulfor, quafi Hercules Alexica- 
cus; quam ille opinionem de fe ftrenue fuftinuit, vt non tarn fitcre- 
ditus midierem in vita retiriuitle, quam iam profligata falute ex in- 
ferorum faucibus reuocalfe. 

(*) 33ian barf nicht bie geringße 2td)ümg auf bie Stanbgloffe, re- 
ginam curauit haben; bentt |ie iß ucratutl)lid) uon ben Sud)(;anb(eri* 
barp gefegt worben. 

<f rßlich fann man jroeifeln, ob hier auf einige 2frt uon €atf)arinet* 
uon 9)iebiciS gef>nnbelt wirb; 5«m anbern fann man nid)t sweifeln, 
baß hier nid)t uon etwas ganj anberm, als ber Unfmd)tbarfeit, gehan* 
beit wirb, ^»atte ber Serfaffev uon biefer ‘Prinjeßinn reben wollen, bie 
bamalS beS ©auphinS ©entahlimt gewefen, fo wäre es ja wunberlid), 
baß er fte burd) ben unbebingten 2lusbrucf, eine jbame »on hot 
hem 2tDel, bemerfet hatte ? 3ß es nicht feltfam, wenn er gefagt, fie 
Ware bem ©aupfffn fef)r lieb gewefen ? Henrieo Galliarum Regi 
defignato, cui illa chariflima erat. ®enn bieß nicht beS ©auphinS 
©emahlinn gewefen, fo iß biefer 2luSbrttcf gut, unb fehiefet ftd); es 
fonnte eine Set)fd)ldferinn gewefen fepn ; es fonnte eine ©ame fepn, 
gegen welche ber ©auphin viel £reunöfcl)aft gehabt: allein wenn es 
feine ©emahlintt gewefen, fo brüefet ftd) ber ©efchichtfdjreiber fehr un« 
gefdßeft aus. «OJan fe&et aüejeit 6et> bett (£r§d^lungen uon biefer 2lrt 
voraus, baß ein (Sfymann feine €l)ßau liebet, baß ihm uttgemeiu viel an 
il)ter ©eneftmg gelegen iß, baß er eine außerorbentiiehe (ßrfenntlichfeit 
gegen ben 2lrät hat, ber if>r wieber jttr ©efuubheit uerhüft, (f'S iß alfo 
genug p benterfen, baß bie Traufe feine©tfrau iß; uub wenn manßd) 
bes Sepworts, charilfima, tenerrima, bebienett Will, fo muß eS erßlid) 
gefdjehen, wenn man bas SBort vxor, ober coniux, gebraud)t hat. 
©araus fchließe id), baß biefer ©d)tiftßeller, welcher vernünftig unb 
berebt gefchrieben hat, ftd) md)t fo ausgebrüeft haben würbe, als ei* 
get()an hat, wenn er SBillenS gewefen wäre, uon einer^ranfheit 3f)tet 
Roheit, bes ©nuphins ©emahlintt, p reben. SERatt ß|e noch biefett 
©runb ba§u: Jctttels 3tul)m würbe baburd) nod) einen neuen ©latij 
befommen haben, wenn bie ©ame, bie er geljeilet, bie ©emahlintt bes 
©auphinS felbß gewefen wäre: warum follte alfo fein @efcl)id)tjd)rei« 
ber, ber nichts attbevs fuchet, als ihtt mitS’hre unb£obfprüd)en p über» 
häufen, bie vortiehmße (ßigenßhaft biefer ©ame uerfd)tuiegen haben? 
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fcieß betrifft ben wjten^unct 5 Der anbre iß nocfy flüver. Katharina 
vonEÖiebicid bat ftd) unter roSf)renber ihrer Unfrudßbarf eit root)l befum 
ben • fie bat ein ‘Pferb ntübe gemadjt, fie ift bern Könige auf bie 3agb 
gefolgt (Grantome in bem Sifcurfe von biefer Äonigitm) unb webcv il>rc 
©efunbbelt noch ibv Heben t;at bavon ber geringen ©efnf)r unterwor* 
fen p fepn gefebienen ; baf fie fein £inb 511c ©eit bringen fonn- 
te ?ERan |at fie alfo von feiner töbtlicfen Äranfpeit befreiet, wenn 
man ihr 2Ivpepmittel wiöer bie Unfrucbtbavfcit gegeben ; alfo ift hier 
bie Siebe nicht von il)t; beim [>icr wirb von einem morbo calamitofo, 
voni morte impendente, von profligata falute, von einer reuocatione 
ex inferonun faucibus gerebet. 

3d> halte mid) nicht umfonß bep allen biefenGeobad)tungen auf; ed 
gejebiebt, einen ßarfen Geweid iviber biejenigen baraud 511 sieben, wel= 
d;e fagen, baf ^ernel bie Uufrudjtbarfeit ber ©etna&linn bed SauphiuS 
gebeilet bat. Sief, ift eine ©ad)e, bie mir fel)r jweifcll)aft p fepn 
fdjeint, weil fein geliebter ©dpler nichts bavon faget, unb von einer am 
bern Sur rebet,bie nid>t fo wld)tig ift, als biefe gewefen fepn würbe. (£5 
ift gar nidjt wabrfcbeinlid), bafj er eine fo fd)one ©teile in gerneis Heben 
nid)t gewuft haben feilte, ober wenn er fie gewuft, baf er fte in ber4?i= 
ftorie biefeö ^trjteö mit ©tillfrfjweigen übergangen haben würbe. ©ec 
batte biefe Gegebenheit wiffen feilen, wenn fie «JMantiuö nicht gewuft 
bat; «piantiuö, fage id>, ber fo lange Seit p ben Süfett biefed ©amali* 
e\< unterwiefen worben, unb 511 feiner genauften Gertraulidßeit gutritt 
gehabt? llnb wem wäre cd wohl anftanbiger gewefen,als biefem ©dp* 
ler, eine feinem gütigen Sehrmeifter fo rü()mlid)e ?hat befannt p ma* 
dien'2 <Er hat ed vergeffen, wirb man mir fagen, ba er fiel) vorgenom* 
men, fferneld Äißcvie p febreiben. 2(llem feilte er fiel) biefer ©aepe 
nid)t erinnert haben, ba et bie elfte Steife 511 ersahen angefangen, bie 
fein fiepver nach Jpofe getban ? konnte ihm biefe von ben 21 ersten vec* 
laffene, unb von bem Sauppin fo fet>r geliebte Same wicber in bie ©e* 
bauten fommen, ohne baf fie bie Gcgriße von einer ©emablinn bed 
Sauppitid wiebet rege mad)te, bie burd) 'Jerneld -ßülfdmtttel fruchtbar 
geworben war? Credat Iudaens Apella. 

(E) beöiente fid> einiger Äunftgriffe, bieiZtlavbnifi p er; 
halten 7««* paris jutücE 3» geben. ] 53Ian hat ben Urfachen fein 
©ebor geben wollen, bie er angeführt, baf er nämlich nod) nicht ftarf 
genug wäre, baf man il)m bie ©efunbheit ber ^rinjen anvertraute; 
baf er aber, wenn man ihm nad) Q3ariö jurücf 511 gehen erlaubte, auf 
bas eifrigfte alle EOiittel anwenben wollte, bie er finben foirnte, fich ge» 
febiefter unb würbiger su beö Sauppind Sienjten p machen. 2lld er 
gefehen baf ihn biefe Urfachen nod) nid)t aud ber ©ad>e helfen wollten, 
fo hat er ftd) franf gefeilt, unb biefem (Pnn;cn burd) einen ©unbarst 
fagen (aßen, ber vertraulid) mit ihm fprad), baf er ein ©eitenftcd)en 
bütte weld)ed ber Gerbruf unfehlbar tcbtlicb machen würbe; unb baf 
biefer Gerbruf baper farne, weil er feine Gücher, feine Mr)tunben, unb 
feine Familie verlaßen, unb fiel) ju einem unruhigen Men verbmblid) 
machen füllte. Simulata Pleuritide et confi&a ementitaque a Chi- 
rureo qui principi familiaris erat, periculi magnitudine, per cum 
rmntiari iubet tanti mali caufam ab animi aegritudinc et inoerore 
proficifci quod a ftudiis eilet abdudtus. Piantius in vita Fernelii. 
Ser Grins, welcher biefe Hügen geglaubt, l)ot ihm erlaubt, wegpreifen. 
?VT)uf er nicht recht fet>r in bad ©tubiereu, unb in bad philofop[)ifd)e He» 
ben verliebt gewefen fepn, weil er fo viele Giafcbinen angewenbet, fein 
dSofarst su fepn; bad helft, feine Gebienung p haben, bie anbre, burch 
alle nur erbeuflidie Stege su erhalten, fich bemühen? Sttacpbem .<?ein= 
rieb ber II ben Spron beßiegen hatte, fo würbe er von neuem verlangt: 
allein Sernel hat vorgefrcllt, baf bie (Epre, nian iE>m «nbatl), wegen 
vieler Urfad)en, unb gleid)fam vermöge eined (Erbredjtd bem Heibar&te bed 
verftorbenen Königes pgepovte, uub baf er eine gewiffe Seit braud)te, 
über viele Singe (Erfahrungen su machen, bie er in ber 2frsnepfunß ent= 
becft hatte SKan t)at ihm ben 2(uffd)ub ;ugeftanben: allein nad) bem 
5obe bed Seibarjted vom ^raneifeud bem I, h«t S««el biefe» bep 
Jheinvichen bem II befleiben tnüfTen. 

" (F) iZv arbeitete über Die 2(r3:iteymittel. ] €’t hatte bad 2Öerf 
von ben sufammengefehten 2fritiepmitteln fertig, unb an ben einfad)en 

•Qlrsncven gearbeitet, von benen er viele ben 2llten unbefannte Ungern 
ben entbeeft hatte hatte niemanben etwad bavon gefagc, fonbern 
bie ©eit follte willen, wem fie biefelben ju vetbanfen hatte; wedwegett 
fein Govfafcwar, eher niditd bavon ju entbeefen, ald bid er fein Gud) heraud 
geben würbe. Sie Ulothwenbigfeit, barinnen er fich befnnben, bem 
i)ofe su folgen, hat ihn verl)inbett,bie lefste ^ianb an biefed ©erf ju le= 
aeiv ®r hat auf feinem 5obbette nichtd fo fel)r bebauevt, als baf er baf 
fclbe nicht fertig mad)en fonnen. Hic dolor honunera praeapue an- 
eebat haec cura follicitabat, quod therapeuticae poftremae Medici- 
liae p’ard in qua nmltum diuque verfatus erat, quamque fms innen- 
tis plurimuni locupletare poterat, extreniam manum non addidiffet. 
ß-benbafelbft (Üben biefed madiet, baf man in feinen ©erben, eine vor; 
treffliche Geologie finbet; aber wenig $he*apeutif. SJian fel)e bad 
Tagebuch ber©elel)vten im 2fprilmonate 1666. 

(G) f£r rrurDe öureb Den GoD feinet ffihfrgu betrübt, # s ' 
Daß ec Den 18 Gag feiner ^tanfbeit f?arb.] fflad) ber grjafytung 
bed Glnntiud fann man fagen, baf verfcbiebene Urfachen pSertield^obe 
etwad bepgetragen. ©eine £0?ili ift in übelmguftanbe gewefen: bie bap 
gefommene ©iberwüvtigfeit hat bie üble Gefd)affenl)eit verfdilimmert, 
woraud ein anl)altenbed f5iebet entftanben i|T. würbe nid)t fo halb 
gefiovben fepn, wenn feine GUIjfranfheit ohne Gerbruf, unb fein Ger= 
bruf ohne sSJliljfranfheit gewefen wäre. ®d ift aud) gewif, baf fein 
Gerbruf nicht von bem Gerlufte feiner <5l)frai hergebonimen ift. (£d 
haben il)n vorher fdion viele anbre Singe fehr empfinblid) gefrnnfet. 
Qimni caufae quaedam externae haeque graues admodum acerbilTi- 
nmni moerorem attuliflent, fuperueniente vxoris obitu, quo omnia 
exafperata funt, humor in liene colleftus tandem incalefcens atque 
putrefeens, inflammationem eius vifeeris peperit, vnde et febris ac- 
cenfa eft continua. Plant, in Vita Fernelii. ©iehe Theuet, Tom. 
VH p 331. 2(llein wenn man auch nicht bie geringfte 2fufmerffam« 
feit auf biefe Umftänbe wenbete, fo würbe man bennod) erfennen, baf 
fid) ber 2lbt Sedlanbed fehv feltfam betrogen hat. bann ^ernel, 
faaet er in einem Griefe, Da er von einer prinjeßinn nach» -^ofe be-' 
rüfrn trorDen, Die wegen ibter Unfruditbarfeit troff los war, 
unD Dafelbff von Dem GoDe feiner Gbfrau PTadiridit bekommen 
batte, ifi et vor Den ^üßen Diefer ptmjcßmn ttmgcfaUen, von 

Da man ibu weggenommen, um ibn ins ©tab in Die ©t. Jacobs 
Äirdje De laGoticberie ju tragen. SerGrief (teht im ©mtermo: 
nate 1693 bed Mercure Galant p.197. ©iel)e oben bie2lnmcrfungCC) 
bed 2lrtifeld Gbarnace. Siefe G'tmsefinn iß auf er Zweifel Katharina 
von fOtebicid, bereu Unfrud)tbarfeit im »543 3abre aufgehbrt hat. Stint 
finb Kernel uub feine f^tau erßlich 1558 geftorben, unb überbief i|t ed 
nicht wahr, baf ber ftob biefed 2(rjted plohlid) gewefen. <Sr iß erßiid), 
gehn ober p>ölf?age nad) bem Gegrabniffe feiner Jrau franf geworben, 
unb erßiid) am acbtgebnten 5age feiner Äranfheit geßovben. 

(H) 2?cb werDe eine 2(nmerbung über Die 2(npbt feinet ^abte 
madsen.] (£rißim72 3ahre feines2llterö 1557geßovben,furg nad)£r= 
oberung von Saiaid, wenn wir bem Glantiud, feinem ©efd)id)tfchreiber 
glauben. Siefe ©tabt iß von ^>einud)en bem II im Sßonate Renner 
1557 erobert worben, nach ber bamaligen 2frt p jahlen, namtid), wenn 
man bad^aßr nicht mit bem Senner anfangt, ©enn man ed abec 
anfangt, wie wir ed anfangen, fo iß bie ©tabt (Ealaid 1538 eingenotm 
men worben. ^ Glantiud beobachtet, baf fie feit hunbert Saf)ten in bet 
©iglanber Rauben gewefen. (£r hatte fagen follcn, feit au 3af)ren. 
5crneld_@rabfd)rift bemerfet feinen 5ob ben 26 2lpril. ©enn ber ‘Jag 
in ber @rab|cl)rift wol)l bemerft iß, fo nuif man fdjliefen, baf Glantiud 
badSatjv nicht wohl angegeben hat; beim ber a62lpril, ber auf bie©ies 
bergewintiuttg vott (Ealaid folget, gehöret ind 1353 Sähe auch nad) ber aU 
ten2lrt p rechnen, ©enn Shuanud im 21 G. auf ber 431 ©. ben 2ag 
nad) bem 27 SJtarj wol)l bemerft hat, fo fauti Glantiud bad Saljv ved)t 
angegeben haben. 2lllein bief iß bie 4?auptfad)e nicht. Ser teichen= 
ftein giebt Vernein 52 Sal)tc £eben, unb Glantiud giebt ihm 72. ®an 
barf nicht glauben, baf bie Gud)brucfer 72 an ftatt 52 gefeljt hatten: 
beun man ßnbet in eben bemfelben Seben ^erneld, 1. baf er ungefal)v<5o 
Sahve alt gewefen, ba er fid), ald erßer Seibarjt bep bem .f onige aufge= 
halten. 2. Saf er bie 2lrpepfunß bveifig Satß'e in Gand geübt hat. 
3. Saf er viele Singe pvor getljan hat, ehe er ßd) aufd ^ranfenbefu? 
d)eu gelegt hat. ©ir wollen alfo gewif verfichevt fepn, baf il)tn Glan-- 
tiud72Safu'egegeben hat: unb gleid)wol)l giebt ihm ber£eid)etißein nut 
52 3al)ve, ber boeb von ^erneld ©d)iviegerfohne gefegt worben: ©ir 
wollen eine ©teile Geit Gatind aud bem 117 Gr. bed 1 Ganbed anfiih* 
reu: „©eil man fterneld ©erfe bep euch bruefet, fo will id) euch um 
„etwad bitten, nämlich, barinnen einen fehler p verbeßern, ben bie 
„Utredjter bep ihrem Srurfe gemacht haben, (Gatin mißt biefed ben 
Urhebern ber utrechtifd)en 2ludgabe mit Unrecht bep : ©ie haben nut 
Seineis Heben bruefen laßen, welched vomVDilbclm piantius aufge= 
fefjt worben) „wenn fie in feinem lieben fagen, baf er 72 Sahre alt ge= 
„wefen, ba er geßovben: bief iß l)6c!)ß falfch; betm id) verfid)re euch, 
„baf er nur 52 gewefen, weldjed id) von wepianb bem dperrn von Gille« 
„rap, Srefetmeißer, bem ©ofpe von einer ?od)ter ^erndd, bie erßiid) 1042 
„geßovben iß, habe lagen hören. Scb habe ed auch vo» anbern feinet 
„2fnverwaubten fagen foven, unb ed iß eine gans beutlid)e@agc in fei» 
„ncr Familie: aßeiu ohne biefe ©age, bie nidßallcjeitallpgewif iß, fo 
„habe id) sweene fef)r gewiffe Geweife bavon: ber eine iß aud ben 9\e» 
„giftern unfrei- ^acultat genommen, bie id) fo lange, ald ict) Sechant gc^ 
„wefen, unter ben Jbanbcn gehabt habe, unb worinnen audbntcflid) bc; 
„merfet iß, baf Jernel ben 2<s2tpril 1558, anno aetatis 52 geßovben iß. 
„Ser anbere Geweid iß in feiner ©rabfehrift p ©t.^acob be (a Gou; 
„d)erie, bie ich utija^ligc Gerfouen habe fehen laßen, allwo auch be» 
„merfet wirb, baf er s2Sahre alt geftorben iß. Ser barinnen benenn» 
„te Urheber biefer ©rab|d)rift iß Philippus (er follte Gh'libert helfen) 
„Bariotius Fernelii Gener, welcher Slefetmeißer,Gtafibeut bed grofen 
„Scntbcd, unb fein erßer ©d)Wiegerfol)n gewefen: ber anbre iß ©ilied 
„von Sxiant, Gcaßbent au ©ortier, gewefen, welcher im 1597 Sabre ge* 
„ßorben iß, unb beßen ©itwe ihn 45 Sal)re überlebt hat. „ (Ed iß 
fdiwer, bie vom Geit Gatin angeführten geugniße p beßreiten. ©enn 
er nur bie ©rabfd)rift angeführt hatte, fo würbe fein Geweid nicht fo 
entfebeibenb fepn, ald er vorgegeben hat: beim wer weis, ob ber Gilb* 
bauer nidit jwep XX audgelaßen hat; weld)ed and 52, 72 mad)en wür* 
be. (Er hat fid) nod) leichter betrieben f'önnen, wenn er fid) ber 3#™ 
an ßatt ber Gud)ßaben bebient hat_, beim ed iß gar leidit eine 5 für 
eine 7 gefeht. Siejenigeu, weld)e wißen, baf ein ©chriftjteller, ber feine 
Grobebogen verbeßevt,mand)mal nid)t wahvnimmt, wie feine Gud)bvu* 
der feine 3al)ßn ober 3ahlbud)ßaben entfeljlicb veränbert haben, (id) 
weid ed and ber (Erfahrung) werben fid) nid)t venvunbern, baf Jerneld 
©d)Wiegerfol)n bed Gilbhauerd fehler nicht wahrgenommen l;at. 2fl* 
lein, wie id) bereitd gefugt habe, bie vom Geit Gatin angeführten 3eug= 
niße fc-ßehen nicht in ber blofen ©rabfebriß. ®leid)Wohl will id) ihm 
fcween (Einwürfe madjen : I. 3^) fanti nicht wol)l begreifen, baf ein 
©d)üler ^erneld, ber pfn Safre vertraut bep ihm gelebt, in 2l5ftcbt auf 
bad 2Uter feines2el)t'nieißerd, in einem fo entfetpdjcn 3n'tl)ume gewefen 
fepn follte; follte er fiel) wol)l babep um 2o3ahte betrogen haben? unb 
follte er fein Eeben aufgefefet haben, ohne fich «in wenig beßev nach bem 
2lltev p erftitibigen, bad er ihm hatte geben füllen? II. ©enn biefer 
@d)ü!er in2lnfel)ung bed 2(lterd irret, fo muf er fid) aud) bep vielen an* 
bern Singen betuegen ; er lüget, wenn er erjagtet, baf ^erncl feine 
©tubien langfatn angefangen hat : Iam natu grandis quuin fub tri- 
uiali magiftro Graminaticam didiciflet, etiamfi mater rebus eum cu- 
risque domefticis potius quam Iitteris TAM SERO deftinandum 
contenderet ; unb ed iß nicht maljr, baf Semd jwep 3al)te in bem 
(Eollegio ber 1). Garbara ßubirt hat, unb barauf ind befotibere für fid) mit 
folchem Sßife, baf er fid) baburd) ein vievtagiged Sieber pgesogen, web 
cbed fefr lange angehalten unb ihn genotfpget hat, aufd Panb p gehen. 
Febre quartana TANDEM corripitur, qua crudeliter ac Div 

conflidlatus coeptum ftudiorum ciirfum interrumpere, vtque falu- 
briore aere frueretur, folum vertere cogitur. Piantius in eius Vita, 
©ie wäre ed moglid), baf er nad) wie&ererlangten Graften nad) Gatid 
prücf gcfommen,unb,nad)bem er p Siathe gegangen, wad er für eine 
Gtßfefio» erwählen wollen, 5wep3ahte in bemSollegio ber ß Garbara 
gelehrt hatte: wie, fage ich, wate biefed moglid), ba wir aud ©eftierö 
Gibliothehvißen,baf erinnj263ahi'e mathemati|cheGüd)er heraudge* 
geben hat ? 2lllein, aufd ()bd)ße, |b fonnte man bod) nid)t voraudfe^en, baf 
biefe Gücher hetaudgefommen waren, ba ec ein ©chnltehrcr gewefen. 
©0 finben wir bie tiotljige gteit nad) bedGlantiud (Erzählung, wenn ec 
in einem 2llter von jwep unb funfjig 3ahten geßovben iß ? ©ürbe et 
nicht ber Urheber eined aßronotnifd)en Gucbed in bem äwanjigßen3ah: 
re gewefen fepn ? Siefed Gud), welches nach ©efnertt 1526 p Garid ge* 

brueft 



gernel, 
bntcft worben, ift betitelt: Monalofphaerium. $ann nun biefeS wohl 
einen: ©dniler jufommen, bet feine ©rammarif unt> Sthctorif fpnt am 
gefangen hat ? Unb man muß wof)l 2lcf)t geben, baß ja gerneis gelten 
ein ©djüier, bet not bem jroanjigften 3al;re bie^hilofophieanfing/fcfjon 
fut- fehl' gefehlt gehalten worben. din Wenfd; rom £anbe, ben man in 
einem Elfter non fünfzehn bis fechsel)tt fahren ttad; ‘Paris gcfdßcft, ba= 
fefbfr feine untern dlaffen abjulegen, mürbe für Ecinen ©d;üler gehalten, 
beti man fangfam jum©tubieren gebracht. 3cf) recl;ne hier bes Sfjeöet 
3eugniß für nichts: (Eloge du Fernei, Tom. VII, pag. 325, 2EuSga6e 
non 1671 in 12) benn er hat ben ‘piantiuS nur abgetrieben, fo mof)l was bie 
72 3af)te beS geben*, bie er bemgernel gegeben hat, als alles übrige betrifft. 

(I) <£c hat viel gewonnen.] ‘PiantiuS bejeugct, baß bie jehn 
3ahre über, bie er fiel; 6ep gemein aufgehalfen, ber jährliche ©eroinnß 
biefeS TlrjteS öfters jwolf taufenb granfen überfliegen hatte, aber fafl 
niemals unter sehn taufenb granfen gewefen fei;, ©t. Siomualb bie¬ 
tbet mir folgenbes bar. lÜTan bat nach feinem <Loöe in feinet 
©ituÖiecf?ube öceyßig taufenb Cbalec an ©olde gefunden: et iß 
and) febt veicb geffötben; benn ec bat ubecöteß, fechs unö 
öceyßig taufenö pfimö Kenten, unter feine yevo lEocbter, ab feine 
einzigen Soeben, ju vettbeilen hinteclaffe». Abrege du Threfor 
Chronol. Tom. III. aufs 15583ahr- SBcntt man feiner egifiorie glaubet, 
fo hat er feiner gamüie gutes getl;an; allein er iß auf ben ©ewinnß 
am)Tg gemefeti. Attentus quidem ad rem familiärem, fed in fuos 
beneficus et liberalis. Plantius in bejfett Sehen ju (£nbe. ©caligerfa; 
get hierüber unb über einen noch jartlichern ‘Punct etwas fcl;t beißen; 
beS: gemelius ein guter ©elöfdbaccec, öec in Unfeben gcir'om; 
men, weil ec Öie STieDecrtmft öec fconiglichen ITJuttec evleicbtevt 
batte. Habuit falaciflimam filiam, cui dedit decem millia aureorum 
pro dote. Scaligerana prima, p. 82. ^Diejenigen, bie gern etronS von 
getnels 3]ad;fommenfd;aft wiffen trollen, bürfen nurbie2lugenaufbie 
©teile Seit 'PatinS im CGr. beS IGanbes anfehen. dr ijl ben 25beS 
Jjerb(ImDnatSi(Sj5unterfchrieben.„3ttbem^(ofter ber .peimfudiung su 
„Sion ijl eine Jungfer, beS dberrn ron Stimtr, ©taatsraths, 5od;ter. 
„3bte Wutter ijl bie Wuhme Des Jberrn ron Slarbonne, unb heißt 
„Waria beS ‘Ptes. ©iefe fcfjöne Spönne, bie noch nicht bas ©eliibbe 
„abgelegct, ifl unter anbern fd;onen digenfd;aften, bie fte bejtfct, auch 
„wegen ihrer Geburt anfehttlid), inbem fte ron unferm großen gerne! ab= 
„flammet, ber gewißlich ein unrergleidßichec 3lrjt gewefen ijl. dr hat 
„Swo Wehtet (unterlaßen, baron bie aitefte an ben -perrtiGnrjot, ‘pra; 
„fibenteit beS großen SlathS unb SHequetenmeißer, rerl;eiratf)et worben, 
„ron welchem ber heutige Jperr ron 2ltinöuil, -pauShofmeißer bet; bem 
„Könige, entfproffen ifl. 2fnnöttil ijl ein Sanbgut ron 12000 ‘Pfttttb 
„dinfünften in unferer Sanbfd;aft ‘Piccarbie, bet; Geaiwais, s»et; Web 
„len ron meinem ©eburtsovte. Sie enbere Tochter gerneis ijl mit 
„©illeS ron Want, ‘Prafibenten au Sortier, rerljeirathet gewefen, weh 
„eher im 1597 Sa^re geflorben ifl. ©ie (jatWagbalena gernel geheißen, 
„unb ifl 1642 im Warsmonate, 943al;re alt, geßorbett, et generatio 
„reciorum bene dicetur. 34 bebaute feht, baß id; nicht ehmalS auS= 
„brüeflid; nach Sillerat; au ‘perd;e gereißt, wo fte geilovben, um bie 
„dfjve su hobett fTe su fehen, unb ihr bie Jpanbe su Eüffett. Wan laßt 
„uns riele heilige Ueferbleibfef füfien, bie nicht fo gut ßnb, als biefe. 
„©ofdjergeßalt Eantt fid; eure fd)öne Slonne rühmen, baß fte ron bem 
„größten Warnte entfproffen ifl , ber feit bem ©ßlenuS in unferer ©to-- 
„feßion gelebt hat, weil ber große gernel ihr Oberalterrater gemefen. „ 

(K) f£s iß eine febt bekannte tVJeymmg, Dag ec öec £atha; 
einen von ttTröicis Unfcudbtbacceit geteilt.] Wan giebt ror, baß 
il>m djeimid; ber II, mit fcl;t wuttberlidjen SBoiten btefe ©nche rorge= 
tragen hat. flTetn -^ecr 2fc?t, roecöei: ü;c tmobl meinec (Bemab; 
linn Sinöec madiett bönnen i unb matt will, baß gernel weislich geant= 
woitct: (Bott xff cs, aUecgnaöigflec -*Scte, öec eud? öueda feinen 
©egen Xinöcc geben Hann: tbc muffet Oiefelben madoen, unö 
td; "muß öasjenige beytvagen, wae- in Öec 2lcjney hxnß ron (Bott 
3um >oülfsmittel triöec Öie mcnfdaltcben ©ebeeddidaceiten vets 
ocönet if?. Bullart, Academie des Sciences, Tom. II, pag. 84. (£r 
führet ben Supleip an. SarillaS crjahlct baS Wittel, bejten fleh biefer 
2frst bebienet hat. .Stas TDolE bat in öec (Etnbilöung geflattöcn, 
faget er in ber d^iflorie grnticijdiS bes II, eim I 80. pag. m. 76. öie 
fronigbcbefnüttec babe nad? einer jebnjabngeuUnfcudatbadreit 
öen Ädnig empfangen, weil öcc etf?e Ä.eibacjt, * ^ccncl öem 
Könige -^eincicb öcm II, gccatbcn batte, ibrbey ibrccSnonats; 
3«> beyjutrobnen, unö öaf? öie auf folcbe 2fct empfangene Vßem 
(eben, öiefec febanölidaen IXtanlbeit, mmlid) öem 2lusfa^e, um 
tectrocfen traccn. 

(*) gernel ijl etftlich nad; bem $obe gratteifeus bes I, ber erfte Seib= 
arjt gewefen. grancifcuS ber II, ber datharitten ron Webicis erjlge; 
bohtner ‘Prinj, ijl rier 3flhve ror graneifeus bes I, ?obe gebohten 
worben. 

3lad; bem Wejerai in ber ^ijlorie ron granfreid;Tom.III, pag. 42. 
I;at grancifcuS ber II, ron feiner ©eburt an, eine uttgefunöe Seibesbe= 
fchagenheit gehabt, inbem er bas erfte Äinb einer Wutter gewefen, bie 
ihre Steinigung feht fpat befotmnett hat. 3« ber^hat geben rerfd;iebe» 
ne ror, baß Waria ron Webicis nid;t eher fruchtbar geworben, als bis 
man ein -pulfsmtftel gefunben, welches bie Serflopfung ihrer SMume 
gehoben. ©iel;e unten bie'ÄnntecEutig (M). fDiefeS Witte! i|l ron 
Demjenigen weit entfernet, weldjes SarillaS erjahlet. 3Bit haben gefe; 
hett/baß ©caliger ben burd) gemein geleijleten ©ienjl auf eine gattj 
flttbere 2ivt angiebt: (£r faget, baß biefer 2(i'st in waljtenben .fvinbeSnö; 
then gerufen worben, unb baß er 2Ci’snepett gegeben, bie SliebetEunft ber 
Möniginn su beförbern. JDiefcS Eame ein wenig bejfer mit ber dur eh 
net großen Same überein, barott ‘PiantiuS gerebet hat. 25;e man aber 
uidit bie geringjle Urfadje ffefjt, bie ihn hatte antretben Eömien, ber 
dßelt nicht stt berichten, baß gernel bet ©emahlinn beS ©auphittS eine 
glücEliche StieberEunft »erfd;ajft, bie bet ©efaht unterworfen gewefen, 
in ÄinceSttott;cn ju jlerben: fo bel;arve ich hierauf su jagen, baß er nicht 
ron datfjarincti ron Webicis l;at rebett wollen, unb siel;e aus feinem 
©tiHjchwcigen einen fel;r fcarEenS&eweiS, baß man an bemjettigen swei= 
fein foü, was in bem $eyte biefer 2l'nmer!ung enthalten ifl. Stach bem 
©rantome, Dantes Iiluftr. pag. m. 42. Bat man bey -^ofe gefaget, 
öafl es incbc an öcm IDaupbtn, als an feinet (Bemablinn, gelegen, 
naatum cc feine Xirtöet gehabt. Unö biccauf ecyablet cc Öen 
0d;ccj einet Partie, dv hatte hi« eine feht fd;6ne ©elegcnheit, baS; 
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jenige ju fagen,was man rott gemein erj«f;let, gleichwohl faget er nichts 
barott: tollte fein ©tillfchweigen nid;t eine große Sebeutung haben i 
©eilte ShuanuS in bem £obe gcruelS eine Gegebenheit ron biefer jßicl;; 
tigfeit rergejiett haben, wenn er fte gewußt ober geglaubt hätte ? 3d; 
glaube alfo, baß bicics eine ©ad;e ifl, bet; weicher man, auSrufen muß: 
non liquet: ungead;tet©cdoo(a@amniarthanus biefeGejaf)mig'bet;|r;iget. 
Ab Henrico fecundo in Regiani accerfitus, principem inter eins Ar- 
chiatros locunt tenuit: Eo telicis operae prouentu, vt quod a natura 
negatum eile videbatur, artis beneficio confecutus imiifam lleriiita- 
tem a domo regia repelleret. Sammarth. in Elogiis, Libr. I, p.m.33. 
Wir beud;t, matt würbe alle biefe Zweifel leid;t!ich heben fönneu,wenn 
matt bie ©iffertation hatte, bie Sarillas angeführet f;nt. 2>cc 2fcyt 
Secnel, faget er, nadaöem ec öas Cempecament öec ©emahlinn 
öes Gaupbtns untetfitebt, hatte ftda in öen Äopf gefeot, ihre Hn-- 
fcuchtbactfcit ju heben: tmö es fey, öaß öie von ibtn vetotönet 
ten 2fcyneyen gcuatcEet haben, oöec öa$ fein (Bcbeimniff blof? 
öaetnnen belranöen, öem Sbauphin öie Ußiniuen yu entöccfcn, 
in roeldam feine ©emahlinn an gefdnc£teßen xvat, 511 empfangen: 
t° vjjt öec -^of etudae tTTonate öaeauf xoafot genommen, öaß 
öie (Scbpctmefimn fdaruangec ua«c. Hift. de Francois I, Liv. XI, 
pag. m. 99. dr )e|et auf bett 3lanb, in öec lateinifeben Giffecra; 
tion, öte öem Sontge ubcc öiefe tHatecie übetceidat naoröen. 
Wa:t ßnbet biefe ©teile rott 2Borte su SBorte in ben Galanterien bec 
Röntge ron granfreich, Tom.I, pag. 225. nad; ber Ausgabe ron 1694, 
unb pag. 207. ttad; ber 2fuSgabe rott 1695. Wenjot, ein gelehrter 3irst 
Su ‘Parts, hat geglaubt, gernel habe gemuthmaßet, baß datf;arina ron 
Webicis wegen einer allsugroßen 5rocEettheit ber Wutter, ober weil bie= 
fer ^il alljufehr rerfchlojjen war, unfruchtbar gewefen. 3m erjlen 
gahe traf ber ©aame ein allsuburreS üanb an, unb Eonnte nid;t grud;t 
bringen; im anbern galle, Eant er nicht hin, wo er (jinfommen feilte. 
2bie aber bet; bem gluße ber Wonntsseit bas ©djaantglieb feuchter unb 
weitet wirb, als gewöf;nlid;, fo hat gernel geurtljeilet, baß berSauphin 
alSbauu biefe geit in 2ld;t nehmen muffe, unb baß biefeS bie glüd:lid;e 
Winute fep, ba er ein ©piel mit feiner ©emahlinn wagen muffe. 
Wenjot fc£et baju, baß ^»ippofratcS wegen biefeS SiatfjS Sicht geaeben 
haben Eonne. ©iefer ©chriftfleller bruefet fid; mit |o vieler ©tarfe 
aus, baß ich ihm Unrecht tljun würbe, trenn ich nid;t alles anfüßrte, 
traS er faget. Referimt Catharinam Medicaeam Galliarum Reginam 
aetate licet integra, cum velut quinta Luna nata progeniem defpera- 
ret, importunam alui ilerilitatem votiua foecunditate rommutafle, 
dulcique liberorum propagine ditatam fuifie, quod contra Mofis 
ediötum A tij xa^öSa rßv xaranwiw quibus feinen alias eluitur, a 
Rege fubagitata edet, ex confilioFernelii, fagaciter coniicientis exu- 
perantem vteriariditatem, benigni iänguinis afpergine rigandam eile, 
vel etiam llomachum matricis naturaliter, perinde ac ex euentu in 
grauidis, arcliilimum non nifi ntenfium tranfitu referari. Idque 
cdocius fuerat Fernelius ab Hippocrate (Libr. I, de Morb. Mul.) 
iubente mulierem luegSfUcy t5 üvS^oc, inchoante menftruo profiuuio, 
ied maxime eo definente, verum profluente adhuc potius quam are- 
fadlo. Antonius Meniotius, Diflertat. Pathoiogicar. Part. III, 
pag. m. 23. 

(L) ; ; ; Unö öaf? fte ihn öestoegett prächtig belohnt.] 
SBir wollen ben ‘patm in bem DXV Griefe auf ber 520 ©eite, bes 
111 GattbeS hören. , dinige rebett rott bem .Könige ron dnglanb, bec 
„fid; mit ber ‘Prinseßinn ron ‘Portugal vermahlt: ©‘ hat fte wegen 
„il;rer Unfruchtbarfeit verflogen wollen, wie eS Heinrich ber II, mit fei* 
„11er ©emahlinn dathatina ron Webicis gemad;t hatte, wenn getnef 
„nicht sum ©iiicEe barswifchen geEommen wäre, ber jebeSmal, wenn ße 
„tticbergefommen, ans einer ungemeinem grepgebigfeit 10000 S5:palec 
„befommen, wiefiubwig ron Orleans in feiner Plante Humaine faget.,, 
Naude,_de Antiquitate Scholae Medicae Parifienfis, pag. 75. wo er 
eben bajfelbe Gud; i’ubwigS ron Orleans anführet, faget, baß biefeS ©es 
fd;et:fe riermal wieberhof;let worben. Fernelius ab Henrico fecundo 
qui quater illi decem aureorum millia pro quatuor filiis,eius ope et 
confilio fufeeptis, obtulit. d'S iß gewiß, baß ber datfjaritia ron We= 
biris sehn Äinber, alle ror geruelS $obe gebohrett worben. ©aS rem 
‘patm gebrand;te tvie i|l riet rid;tiger, als er gcbad;t f;at; benn basje* 
nige, was er rott bent 23orl;aben davls bcS II, Königes ron dnglanb, 
rotbrittgt, iß eine drßnbung ber 3eituttgsfrf>reibei*, bie nicht ben gering; 
ßen ©runb hat. Unb wir erfahren rom Grantome, Dames iiluftr. 
pag. 41. öaß ft'd? (Zatbatina von tHrötcis bey öem So nige ih= 
rem ©dnviegecvatcc, unö öem Sonige t^cinctch, ihrem ©e= 
mahle, fo beliebt gemacht, öaß, öa fte jehn ^ahee ohne S£rbcn 
geblieben, unö eine XXlenge peefonen öem Sonige unö Öem 
Gauphtn angecathen, fte ?u uerfroßen, cveil ^cancceich Sieben 
notbtg hatte, rveöec Öec eine, noch öec «nöece öaeein iviUigen 
tvolltn, fo lieb haben fte ötefelbe gehabt. Wan bcfelje bie Geob» 
achtung, bie id; über bie ©teile bes Gabriel Sßaube gemacht habe: ©ie 
geiget, baß Subroig ron Orleans rott einer ©ad;e gerebet hat, baron er 
nicht wohl unterrichtet gewefen. 

©wfcS iß es, was id; in ber erßen Ausgabe gefaget habe: 3h° trill 
ich noch jwo 23er6eßerungen barst; ß&ett; bie eine iß, baß es Gü* 
eher giebt, weld;e biefeS GorhabenS Carls beS II, gebenfen; bie anbere 
iß, baß datl;avina ron Webicis mattd)mal in graufamer Unruhe gewe; 
fen, woraus mau fdßießen Eöttnte, baß if;v ©chwiegerrater unb@emal;E 
nicht allcseit ron ben ©ebanfen ber dhfd;eibung entfernt 511 fcpn ge; 
fdjienen. ©ielje bic 3ßourelIeti ron ber Slepublif ber ©elel;vten im 
•pornuuge 1700, pag. 196. Wan fehe auch bie 'dlnnterfung C°) 5« öem 
2lrtiEel tHacot. 

(M) ITic tvollm öie fehlet etltchec fSebtiftßeüet yufamnten 
nehmen.] ©es Woreri feine ftrtb in fleiner 2lnsahl. ©' faget, gernel 
habe gefeljen, baß bie Gücl;er, bie er herattSgegebett, öte einzigen ge. 
tvefen, öie man auf Öen Univecfttaten von öec Äcyneylunfl et- 
llacet, unö öie man allen anöccn voegeyogen hatte, ©iefes iß ei; 
ne rott ben größten Sugen, bie in einem Gliche etfdßenen finb. ©as= 
jenige was ©ammartljatt rerfichert, rerbienet E'aunt geglaubt ju werben. 
Wan urtljeile, was man ron ben Ungeheuern -ppperbolen benfen foll, 
womit ihn 3I?oreri Ü6erhauft hat. -Otier finb bic SBorte ©ammarthatts 
in Elogiis Libr. I, pag. m. 32. Cuius (Vernein) admirabili genio 
id contigit, quod a muitis feculis nulli quamlibet evudito contigifte 
ntemini, vt ipfo viuo atque vidente opera, quae de vniuerfa Medici- 

na 



488 getm getränt*, gemtra. 
na fcripfit in Scholis publice legerentur: eiusque au&oritas veterum 
fcriptorurn inftar, apud Optimum quemque rei medicae magiftrum 
grauiflimi eilet ponderis et momenti. ©ullartS getjlcr ftnb in große? 
rer 2lnjahl. (£r faget, gernel habe fid) ein wenig fpat entfcbloffen, 
ftdb ttntec Öte 3udit öes 'Jacob ©tcebaus ja begeben, öte 2ln? 
fangsgrünöe öec XDiffenfdbaften ja etUcnen. Bullart, Academie 
des Sciences, Tom. II, pag. 83- Sieg bebeutet ftwepcrlep, erfttid), baß 
gernel feine ©tuöten langfatn angefangen; jum anbern, baß er fie un» 
ter bem (jacob ©trehaus angefangen. ©as elfte von biefen swep ©in? 
gen ifl, nad) bem ‘piantiuS in gemein geben, ganj richtig: allein bnö 
anbere i(t höchfl falfcf); beim gernel hatte bereits bie spf>ilofopt>ie in bem 
gollegio ber heil. 55ar6ara gelehrt, unb bett ©octorhut in ber 2lrjnepfun(t 
erholten, ba er mit bem ©trebduö ©efanutfd)aft machte. ©iefer Um? 
gang hot in einer wed)fell)aften Unterweifutig heftanben; jebet lehrte 
feinen ©efahvten, unb warb von ihm gelehrt: gernel hot ihn bie Sita? 
thematif gelehrt, unb von ihm gut gatein fdjreibett gelernt. DumStre- 
baeus a Fernelio Mathematicarum difciplinarum, Fernelius vicillim 
a Strebaco politioris litteraturae cognitionem et grauem plenumque 
orationis ftylum accipit, integrum biennium exigitur. Plantius, in 
Vita Fernelii. ©ullart glaubet unrecht, als wenn fteintid) ber II, in 
ber3ritber Unfruchtbarkeit feiner ©emahlinn, Äonig von gratifreid) 
gewefen. fSSenn er ben ©rantome ju Slathe gejogeti hotte, fo würbe 

er nicht gefaget haben, bah biefer ‘Prinj gerotfjfcblaget, fie javecf?o£cnr, 
unb wenn er ben gubwig von Orleans gefragt hotte, fo würbe er nicht 
gefaget hoben, bah bie d?6niginn bem gernel jehnmal ein ©cfd)enfe von 
ioooo Öfalern gegeben hatte, ©iebe oben in ber 2fnmerfung (L) in 
ber angeführten ©teile bes Slaube. SBir wollen SöullartS Sßorte, Aca¬ 
demie des Sciences Tom. II, pag.gj. anführen: iDtefcr fcanjofifdie 
2fefcul«ptus b«t fieb öec ISrirenntniß fo feaftig beöienet, Oie ec 
von öem Uebel unö öem ITTittel gehabt, bas ec öactviöer brau# 
d)en muhte, öah ec öie Königin« fcucbbac gemacht, möern ec 
fie von öec Vecffopfimg ihcec natürlichen Reinigung befceyt: 
coocauf fie fünf ©ohne unö fünf Cochtec gehabt; bey öec ©e? 
butt eines icöen von Öiefen Kinöern, bat fie öiefem gelehrten 
JTIanne ioooo (Chaler gegeben. SOlan fc£et falfchlid) voraus, bah 
Heinrich ber II, nachbem er ihn als feinen etffen Äeibarjt um feine 
peefon behalten, unö als öenlErhaltec feiner ©efimöbett überall 
mit fid) herum geführet, ? ? ? ? ihm ÜTuße gelaffcn, öie 
©chciften in (Drönung m bringen, öie ec über öie ttleöicin ge? 
febrieben hotte , unö öie JTIittel gegeben, fie öcucfert ju laffen. 
Silan lefe bas geben biefeS gelehrten Cannes, fo wirb man fmben, bah 
er nur einen $ractat von giebern aufgefe^t, feit bem er bep Heinrich 
bem II, bas 2lmt feines erflengeibarjteS verwaltet: man wirb auch ftn* 
beu, bah er geftorben, ehe biefer $vactat fertig geworben. 

^et’On (3ehann(e) $arlementgfad)walter ju fßarig, war Don Gompiegne. Gr iff 1564, über fecbgjig 3a§re alt 
aeroefen; unb unter her yvegterung Garte heg IX, geftorben. Gr ifl einer Don hen ftei^igjten unb neugterigften Bannern 
Sranfreidfö, wegen ber Unterfucbung ber ab(id)en Raufer unb 58apen, gewefen a; rote er eg burd) berfeptebene Vanbe 
gezeigt hat, babon einige gebrueft roorben (A). ^erfonen bon gutem ©efdjmacfe Derad)teten fie, ber unenblicfyen Grbid)*' 
tungen unb ^ittberpoffen halber, bamit er fte angefülit hat (ß), ie geron, ehemaliger 9)rebot ber Äaufleute $arte,, 
unb fPräjtbent bep ber Unterfudfungsfammer im XVII ^alH'hunberte, ifl aug biefer Samilte geroefen K 

a~) 2CuS bem la Croix du Maine, pag. 221, 222. b') Mercure Galant, Fevr. 1703, pag. 38. 

(A) f£c hat riete Äanöe gemacht, öaro» etliche geöruckt rooc? 
ö en.] ®r hat 1555 5u ‘poriS bep iCoscofon herausgegeben, Catalogue 
des Conueftables, Chanceliers, Grandmaillres, Admiraux, et Mare- 
fchaux de France, et des Prevofts de Paris, contenant leurs erefti- 
ons et eftabliflemens, le temps et exercice de leurs eflats, mutatioit 
et Variation d’iceux, leurs 110ms, furnoms, Seigneuries et annoiries 
blafonnees, enfemble un abrege de leurs faicts; in folio. DuVer- 
dier Vau-Privas, Bibliotheque Francoife, pag. 690. eben bem? 
fel6en3ahre hot er feinen Traitte de la primitive Inftitiition desRois, 
HerauTs, et pour fuivans d’armes, 5U QdnnS bep 5)corife 9] 1 enter, in 
4 anö gid)t treten laffen- ©eine Hiftoire Armoriale re'duite en 12, 
Volumes contenant les efculTons, blafons, noms, furnoms, qualitez, 
et memoire perpetuelle, des Rois, Princes, Seigneurs, Gentils-hom- 
mes et Nobles de plulieurs Royaumes Chreftiens et infideles, et 
principalement du Royaume de France, unb anbere mehr, von gleis 
eher 2lrt betrejfenb, fo hot ga Sroiy bu g^aitte bemerfet, bap fte niemals 
gebruit Worben. Biblioth. Francoife, pag. 222. 

(B) ? ? ? perfonen ron gutem ©efehmaefe, verachteten 
fie, öec unenölidien tecöiditungen unö Kinöecpoffen halber. ] 
?Xon hot in ber 2lnmerfung fC) 311 bem drtifel pinet 3U evfennen ge? 
geben, was legaboureurbavongebad)thot,unb hier wollen wir eine ©tel? 
le ©tephon ‘PoSqnierS anführen. ©ie fiubet ftd> in einem Sßriefe, 
ben er au ben (Porlementsfad)roalter 3115öourbeaur, SJloreau, gefd)rie? 

Ben, welcher an einem 2Bapen?unb ^erolbswerfe gearbeitet. „ 3d) will 
„euch wohl fagen, bah unter benen, bie ftch bamit vermengt haben, le 
„geron, von welchem il>r mir fd)retbt, barinnen für ben voruehmjten 
„unter allen hot angefehen fepn wollen. 3ch will mit eud) von ihm, 
„als von einem 9Jlenfd)en reben, mit bem ich suwetlen in meinem mit?? 
„lern 2llter umgegangen bin. <£r ifl ehemaliger ©ad)walter bep unfernt 
„‘Pallafte gewefen, ber niemals grojje ‘Profejsion von feinem 2lmte ge? 
„mad)t, (flehe bie 3Berfd)en bes goifel, 525 ©.) fonbern allein mit 
„SMofonirung ber ©d)ilber unb SBapen, wie il>r auch aus etlidjen 5öu? 
„d)ern habet fehen fonnen, bie er über biefe Materie hot brucfen lo|)en, unb 
„gleidjtvohl hot er niemals eine fo gefchwinbe geber gehabt, als einige 
„von feinen Slachfolgern: benn ich will euch wohl fagen, er hat ben ©e« 
„brauch ber SBapen webet von benÄviegen noch von bcm2(bel, fonberr» 
„vom Xnfauge biefer SBelt hergeführt, ©ewihltch er hat unferm elften 
„93ater 2lbam bas feinige atigewiefen. SBenn ihr mich fraget, wad 
„für eines? @S ftub bvep gcigenblatter. lltib als id) ihn fragte,warum 
„er ihm biefe jugeeignet, fo hat er mir geantwortet, barum, weObam, 
„nachbem er bie verbothene grucht gegejfen, bie ©«^aamglieber mit ei* 
„nem geigenblatte bebeeft ()dtte. Unb auf biefe 2lrt hat er vier bi« 
„fünf birfe Sßanbe in grobem gormate gebauet, bie nach feiner <Phans 
„tafie gebilbet ftub. €ine tfteubegierbe von welcher ich wir ju fagen ge? 
„traute, bah fte eben fo wenig 3U entfd)ulbigen als 5U etfd;6pfen ifl.,, 
Pasquier Lettres, Livr. XIX, du II Tome, pag. 45y. 

^CVVfltlb (3<tcob) 'Jioctor ber ^i^nepfunfl, gebürtig uon'Jlgen, §at ein Sud) »on ber Gicbeefranfbeit gefebrtebett, 
roeld)eg ju 93arig im 1622 gebrueft roerbeu. Sie CÖtbltoE^ef ber Slr^nepfunbigen £at beffelben noch nid)t erwähnt: 
©Icicbrooljl üerbienet eg bariunen weit eher einen nte nie le anbere, bie man barein gefegt hat (A). 

(A) Ißs veröienre ? ? ? weit ebec einen plan als viel an? 
öere, öie öaeein gefet5t fmö.] Obgleid) beclgubswecE Sacob genatibs 
nid)t weiter gel)t, als bie giebe ju betrachten, in fo fern fte fid) mand)? 
mal in eine leibliche Äraufheit, in3ia|erep,in©d)wermuth verwanbclt: 
fo unterst er bod) nicht, viele Singe 31t fagen, welche bie giebe über? 
haupt betreffen. 3d) nehme hier baS ißort Hiebe, nad) bem ©intte, 
ben man ihr vorsugsweife giebt, ich will fagen für bie geibenfchaft, bie 
eines von bepben ©efchlechtern gegen bas anbere fafiet, eine geibenfchaft, 
welche itt bem Jjeibeuthume mit einem göttlkhen 2)ien(Ie unter bem 
tarnen ber 93euuS verehrt worben, unb welche eines von ben uner? 
grünblid)|ten ©eheimnijfen ber Statur ifl. ©ie gueignungSfchrift vbn 
bem Söud)e 3acob gerranbs ifl mit einer ©elehrfamfeit angefüllt, wel? 
ehe bezeuget, bah bie ‘Poeten bes ^»eibenthuws über nid)ts fo tiefftnntg 
pl)i(ofopl)irt haben, als über bie giebe. 9Xatt hat bie 23erfe beS gucrej 
barinnen vergeffen, bie ich oben in ber 2fnmevfung (JF) bep bem 2lrtifcl 
<£va angeführt habe. 3d) ha6e bamals gefaget, bah man, in bem gal* 
le, wenn biefe geibenfchaft burch bie ©ünbe in bie ®elt gdemmen, fte 
als ein ©rett nad) bem @d)ifbrud)e anfcljcn müffe: ©ie ifl gleid)fam 
ein anberer Urfprung bes gebenS, ber bem menfchlidjen ©e|d)led)te ver? 
williget worben, ©ie ifl eine neue l)öd)fl tiothwenbige ^riebfeöer, bie 
Statut in beu ©dpvung 51t bringen. Mein id) foüte aud) fagen, bah 
biefe anberegt epge6igfeit bes Urhebers aller©inge fid) nach ber allgemeinen 

Siegel richtet, öte ©efebenife öeo©lüet's fmöftllejeit mit eiitei*XDü 
öenvactigfeit vecmifdit. Fortuna minquam fimpliciter indulget. 
(i. Curtius Libr. IV, cap. XIV. ©iejenigen, welche bie SBitterfeitert 
nid)t aus ber (grfahnmg wiffen, bamit bie ©elufligungen ber giebe be* 
gleitet ftub (*), bbrfen nur gerranbs Sßerf lefen, fie werben barinnen 
von biefer SJtaterie burch bie ©prüd)e vieler ertiflhaften ©d)riftfrellec 
urtheilen lernen j benn nach ber gehrart berfelbigtn 3«it führet biefer 
2lt'3t viel an, unb er faget fafl nid)ts, bas er ni^t mit bem 3eugnifTe 
eineS'gried)ifchen ober lateinifchen ‘poeteit, ober eines unb bes aubern 
alten ober neuern sPhilofopf)en betätigte. S)tan hat biefe gehrart fnh? 
ven laffen; allein bie ©chriftfleller, bie berfelben gefolgt ftub, ftttb nichts 
befloweniger lehrreich: unb nach genauer Sled)tiung, fo fommt es mir 
feltfam vor, bah ber Lindenius Renouattts (fo nennet man bie fSiblio? 
thef de Script. Medicis in ber lebten 2luSgabe von 1686 in 4.) nii^C 
von bem ©chriftfleller gerebet hat, bev bie üPtaterie biefeS 2lrtifelS 
machet, ©ich ifl ttid)t bie einjige UnterlaffuttgSfünbe, bie man barinnen 
antrifft. SDiati fehe bie 2lnmerfung (B) bep bem 2frtilel van öec 
Hinöen. 

(*)_ ©iche ben 2frtifel ©elemnus. SBenn eS auch nur bie blofie 
Gifer|üd)t wäre, fo wäre biefelbe fefjon genug, bem ©Uten bie ©egen? 
wage 3U halten. 

$Clt’CUXl (Renata Don ^ranfi'etd?, ^erjo^mn Don) bie wegen ihrer $ugenö unb Grgebenheit gegen bie reformirfc 
^irdje berühmt geroefen, war eine ^od)ter fubroigg beg XII, unb linnen Don Bretagne (A). ©ie war ju 35loig « ben 
25 beg ^Beinmonafg 1510 gebühren b, unb Gar ln DOtt Dejferreid) c im 1513, unb 1515 3#* Derroifliget, unb barauf aud> 
mit 3oad)imen, SÖiargrafen Don föran&enburg, Derfprod)en roorben; c allein fte hat fid) 1527, mit ^erfüllt Don Gffe, bem 
anbern biefeg Suamenö, ^>erjogen Don Strrara unb SRobena, Dermahit d. Anbere fe|en ben 'itag biefeg siSeplagerg auf 
ben 28 beg ‘Sracbmottatg 1528 e. Gin neuerer ®efd)id)tfd)reiber Derfid)ert, bag fie eine roeitlauftige ©elebrfamfeit befef* 
fen (ß). Gr eichtet Diel 2)inge,baDon einige hod)jf falfcf), bie anbern jroeifelhaftig ftnb, Don ber Üieife GalDing an ben 
i)of biefer ^Prinie^inn (C). ©ag er Don ben Gfewegunggurfad)en anführet, bie fte ju ber neuen 3iefigion angetrieben, hat 
wenig ©ahrfd)einlid)feit (D). ©ie hat galten ber EKeligion halber Derlaffett (E), fo halb ihr ©emahl geflofben war, unb 
tft Don ba nad) Sranfreid) gekommen, wo man ihr erlaubt, bie hugonottifd)en lehre ju befennen. ©ie hat ihren ^)of ju 
5Eontargig gehalten, unb bafelbj! Dielen Verfolgten eine SrepfTabt Derfcbajft, big man fie gezwungen, fold)eg nicht weiter ju 
tbun. 3d) ^weifte, baji SfKejerai bie richtige Seit baDon anaiebt (F). ©ie hat biefer harten 3iothwenbigfeit mit Dieler Ve* 
fümmernifi nachgegeben, unb wenn ftd) ihre ^er^haftigfeit bet) biefer Begegnung fehen laffen, fo hat fid) ihre 9flilbthatigfeit 
nicht weniger herDor gethan (G). Diefe tugenbhafte iprinäefiinn hat beffanbig eine au^erorbentlid)e Steigung blicken laffen, 
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feen Efenben i$re mt'f$ut§ei(en (H). ©ie fjat für fern ^n'njen fcon Eonbe, als man i$n gefangen gefegt batte, 
nad)brücfltd) gerebet (j): allein fett bem t)l fte uneins mit ifmi geworben, roeti weber fie, nod) if)re ^rebigcr, bie Ergreifung 
feer SBaffen an bett ^retejlanfen billigten f. 5Ran fanit bie ©tanbffaftigfeit nid)t genugfam bemunbern, bie fte feen 9)Za- 
fcfeinen entgegen gefegt, feeren fiel) £etnrid) ber II, uttb i§r ©ema^l bebtenet, fte von bemjentgen ab^u;geben, was fte Ärgeret) 
nennten (K). (Sie ijZ ju 5[RontargiS ben 12 fees 55rad)monats 1575 £, in bem ©laubenobefenntnijte ber üKeformirten ge* 
(Zerben, oolcfyergeffalt bat fte ein 3^fütt h aus einer groben Ltim>iffen^eit in bas ^BerjeicbnifZ feerer $)erfonen gefefjt, treidle 
feie 3tetbümer ber 9)rotefZanten abgefd)woren haben. X>ie ?Cuffü^rung, melctje fte in 'Anfet)ung ber ©ufjlerepen ihres ©e= 
ma^ls gehabt, ift nicht bas fletnejZe 5JZerfmaal ihrer ©ebulb bet) bett 2ßibern>artigfeiten biefer 5Belt gewefen. ÜJtan will, 
bag fte fiel), nad)bem fte ihn mit bret) ©offnen unb brep ^6d)tern befd)enft, aus eigner ^Bewegung in ein ^rwatffaus begeben, 
bamit fte bas fBergnügen, baS er fid) mit anbern ^rauenSperfotten gemad)f, nicht feigen unb §in&evn wollen. Sftatt fefet barju, 
es habe biefe arme Pringeginn ben 55et)fd)ldferinnen ihres ©emahls feiel 5reunbfd)aft erwiefen K 

a) Le Pere Anfelrae, Hiftoire Genealog, pag. 132. b) ©iefee bie Attmerfung (A). c) Sßeicfeer nach biefent Kaifer Carl ber V, 
getttefen. d) Anfelme, Hift. Genealog, pag. 132. e) Le Pere du Londel, Faltes des Rois, pag. 32. /) ©ief)e bie Anmerfung (Gj. 
g) Le Laboureur, Addit. au Caftelnau, Tom. I,|pag. 749. h) Ioannes Francifcus Hacki, in Libro cui tltulus Via Regia, etc. 
7) Louis Guyon, Diverfes Leijons, Tom. III, pag. 136. 

(A) Sie war eine Co Ater Äudwigs des XII, und Amten von 
Bretagne.] 3<fe voiU hier einen befottbern Umftanb anfüferen, welcher 
wohl werth ift bajj man ihn wijfe, Stiefe Koniginn ift im 1510 2saf)re, 
„mit eitler anbern Socfeter nieber gekommen, bie fte Renata nennen 
„(affen, gleich als wenn flc in biefer Sftieberfutift bie Hoffnung, Kittber 
„ju haben, wieber le6enbig hätte werben feben, bie fte fafr ganjlich »er= 
,,lehren hatte; allein bie Unwiffcnheit ber Patronen, welche biefes lefe= 
„tere von ihr genommen, ftnb ihr fo übel begegnet, bajj fte in Bufunft 
„uuoermogettb gewefen, mehrere ju jeugen; unb es find il)r bavon fo 
„grofjc ©efdjwerlidffeiten jurücf geblieben, bah fte enblicb brep Sabre 
„barauf in bem ©chlojfe ©lois ben 13 beS J^ornungs 1513 baran gejfor: 
„ben iff. „ Mezerai, Hift. de France, Tom. II, pag. 890. Ser Urs 
beber von ben Sftoten über bie ©riefe beS 9ta6elais hat fid) vermuthlicf) 
betrogen, wenn er auf ber 83 ©. gefaget, bah bie ‘prinjeginn 3\enata 
ben 15 bes SBeinmonatS 1509 u.f.w. gebohven worben. 

(B) (Sin neuerer (BefAiAtfAreibet verfiAert, dag fte eine 
weitläufige (Belebefamfcit befejjen. ] ©arillas ift ber ©efd)id)t: 
fchreiber, von bem ich rebe. döiec ftnb feine SBorte: „ Sienata vott 
„^ranfreich, eine Rechter bes Königes Subwigs bes XII unb@emal)limt 
„-Oerfuls von (ffie,JperjogS von fterrara, hat ihren @emaf)l jum ©ater 
„tton fünf ber fchonften .ftinber in ber €hri|ienheit gemacht; ob fte gleich, 
„was ben £eib betrifft, bie haflichfle ‘Prinjehitm ihrer Beit gewefen. 
„Allein es ift auch wahr, bah baSjenige, was ihr au ihrer ©ejtalt unb 
„©chünheit gefehlt, »ott ©eiten beS@eifteS fo überflühig erfefjt worben, 
„bah fle mehr Urfache gehabt, mit ber Statur oergnügt ju fepn, als fich 
„über biefelbe ju beflageu. ©je hatte mehr ©djarfe unb 3ärtlid)feit 
„bes@ei)tes,als man jemals bei) einem Jrauenjimmer gefe[)en,auch bie 
„Stalienermnen nicht baoon ausgenommen, bie ftch am meijten bes-- 
„wegen 6rüften;unbeSift für fte nur ein ©pielwerf gewefen, basjenigeju 
„lernen, was fdjwereS in ben aHererhabenftcn SBiffenfchaften fteefet. 
„©ie hat ohne ?0tühe unb tfnftrengung bes ©eiftes bie ‘POtlofopgie 
„unb ©offeSgelaljrtheit ergrünbet, unb feine von ihrem ©efchlechte hat 
„mit mehrerer3fnmuth, ober beffer ju fagen,auf eine weniger oer6ticfjli= 
„chere 2trt, gerebet. ©ie ift in aßen mathematifcheu SBiffenfchaften, 
„unb vornehmlich in ber ©ternfeherfunfi vortrefflid) gewefen ; unb bie 
„©erachtung, bie fte gegen bie wafjrfagenbe ©ternbeuterep gehabt, hat 
„fte nicht abgehalten, fid) bennod) alle ©eheintniffe berfel&ett burd) ben 
„berufenen fiucas ©auric geigen ju laffen. „ Varillas, l’Hiftoire de 
I’Herefie, Liv. X, pag. 334, hoHanbifdjer 2fuSgabe. ®r faget in ber Q\- 
(torie (Earls beS IX, Tom. I, p. 175, hollanbifcher Ausgabe, noch viel 
mehr: nämlich, dag fte niemand in den allectiefffen IScfenntnif 
fen deciDeltroeisfeett, der tnatfeematiE und der ©teendeuteefunft 
ubectcoffen. £»ieh riecht nad) ber ERomanfchreibart: ©arillaS, an 
flott, bah er bie 2luSbrücfe bes ©rantoroe, eines gafconifd)en ©cribett? 
ten, ber ben ^tpperbolen, jumal, wenn von ^vinjehinnen gehandelt 
wirb, ben Bügel nur alljufehr fliehen Iaht, mäßigen follte, geht noch 
über benfelben weg. 5Ran mag bavon urtl)eilen : S?ie pctigeginn 
Renata t t t hatte einen fo guten und fcbavffinmgen (Seift, 
als tute möglich war: fte hatte Ifaet ftudiert, und ich habe fte 
fehr gelehrt, fehc hoch und fehr ernf?haft»on allen VDiffem 
fdwften reden hören, auch fb gar non der 2lftrologie und der 
ffirfenntntg der ©tetne, coonott ich fie eines Cages die foniglicbe 
^r.iHutter habe unterhalten fehen, welche, da fte fte alfo reden 
hören, gefügt, dag der grdgtephilofopb non derVDelt nicht bef 
fer danon reden fonnte. Brantome, Vie des Dantes illuftr. p. m. 
300. 5ßie fehr fällt bieg nicht! 9tad) bem ©avillas begeht fich bie ©leid): 
feeit äwifd)en ber SBiffenfdjaft ber !J>rinjehinn unb aller anbern ©eiehr= 
ten, auf die aüerticfjften Ißrtenntnigie derXDeltwcisheit, der tXi&: 
thematii: und ©tetndettterftmfi; allein, nad) bem ©rantome, besieht 
fte ftd) nur auf (Difcurfe von ber 2l|troIogie, unb swar aud) biefes nur 
nad)bem llrtheile ber (Eafharina von 3RebteiS. (Es ift mißlicher, als 
man benfet, ben liefern bie ©ergieichung beS Originals mit ber (Eopie 
vorjuftellen, wie td> hier tl)ue. ’Otan fel)e noch folgenbeS : ©rantome 
faget an angejogenem Orte: obgleich Renata fehv gaefiig vomJLeü 
be gewefen, fo habe fie ihrem ©cmal)le bod) fel)r fd)6ne Ärnber ge= 
bracht. (Er faget auf ber 306 ©. ob fie gleich feinen aüjugtogcn 
augeclichen Schein, wegen der ©arfligfeit ihres Äeibes ju ha: 
ben gefchienen, fo habe fte doch deffelben um fo viel mehc in ih= 
rer ETTafeffat gehabt. ©ariHaS, anftatt hierbep ju bleiben, faget: 
dag die prinjeginn die aüerhäglichtfe ihcec Seit, was den S,eib 
betrifft, gewefen. 

(C) <Et erzählet viel Ssinge, danon einige ho Aff falfch, die an" 
dem 3weifelbaft find, von einer Äeife (Ealvins. ] ©artilas er: 
jahlet, Hift.de I’Herefie Liv. X, p.jrz u.f. unter bem 1535 3flhre, bap 
€alvin, nad)bem er ©trapburg ju feinem Aufenthalte erwählt, die: 
jenigen von feiner Secre bal)in gejogen, die fich freiwillig aus 
granfreicb verbannt gehabt Calvin, fähtt er fort, nadtdem er eine 
grogeAnjabl von'feinen SAulern rttfammengebtadK, woraus 
er eine Strdje bilden tonnte, hat dem Xatbe ?u Stragburg, auf 
£>ucers 2(nrathen, etneÄittfdwift ubetreidwt, die geifflicbe Auf- 
ftAt über diejenigen ^canjofen 5U erhalten. die'fid? der Äelv 
gton halber aus jvanfteich nad) ftrlfaf vetfeRt hatten. : = : 
sDer-Kath hat auf Ueberredung des Stunius' (es follte Stuc: 

II A>and. 

mitts hdpen) : * * fein SuAen verwieget, und auf diefe 
Art hat Calvin die (SemäAliAfeit erhalten, eine ÄirAe nach 
feiner iHode jt» pganjen : = : XPie feine AbfiAt gewefen, 
das Collegium ju Stragburg berühmt 311 maAen, fo bat er 
fiA nidn begnügt, die allerwigigfren Kopfe und gelehrteren 
ttfänner von den Univerfitäten in ^ranfreiA dahin ?u 3iel>en, 
die er bereits angeffcd't hatte; fondern er hat auA über Dicfes 
gewollt, dag ihm daffelbe Collegium vornehmliA feinen 2vubm 
fAuldig feyn follte, und hat darinnen mit einer viel grbgetn l\n-. 
verdro|fenbeit gelehcet, als /Luther und Xttelandnbon in dem 
Collegio 3U XDittenberg. <üs iff auA die 2(n3ahl feiner oub& 
rer, in X>ergleiAung der ihrigen, weit (färfer gewefen, ob fiA 
gleiA fein regierender ^ürf? damit vermengt hatte. (Sr hat die 
©ottesgelahttbeit in diefem Collegio gelefen, und fein einiger 
von den profefforen hat den iDifputationen der Studenten wiU 
liget beygewohnt, als er< Auger diefem hat er feine Infticutio- 
nes ftberfehen, und das vierte und letzte 25udb öant gefügt. 
(Sr hat 3tvey volle 3ah« auf diefe^ mühfämen A»efAäffrigungen 
verwendet, und niAts wäre vermögend gewefen, ihn davon ab: 
3U3ieben; wenn er niAtHoffnung gehabt hätte, es an einem an: 
dern (Prte wettet 3u bringen: allein er hat fiA dutA die falfAe 
ITIeynung betriegen lagen, die man ihm bevgebraAt, dag man 
feine/lehre in Italien ausbreitete,und fiA eingebildet, es wurde 
diefes etwas forühmliAes und angenehmes feyn, wenn er in eine 
Himmelsgegend , die für Äutbern und den Swinglius un3u< 
gängliA gewefen, eindringen, und diejenigen Tdblfer dem (Be* 
horfame des pabffes ent3iepen fonnte, die feinem Stuhle am 
näAffen waren; dag er der TpetfuAung niAt widerffeben fon= 
nen, die ihn dieferwegen überfallen. Jpier mad)et ©nnflas eine 
Ausfcl)weifung ;um Sobe ber -ftetsogitin von Ferrara, bie man in ber 
vorttergefeenben Anmerfung gefefeen hat, woraufer auf ber 355 ©.jaget, 
bajj Calvin, bem bie Steigung biefer ^rinseginn nicht unbeganut gewe* 
fen, verfleidet von Stragburg naA Ferrara gegangen fey. (Er 
fefeet voraus, bag Calvin, ber fid) burd) feinen aufgewetften .topf bie 
©ertraulidjfeit ber Renata erworben, ifer bie ©runbjä^e ?utljers, Sffla-- 
land)tf)onS unb beö Broinglius verfeaßt gemad)t, unb baj; bie Q^rinjef 
gnn (auf ber 356 @.) welAe die Religion nur verändern wollen, 
um fiA an dem -«oofe 3U Äom 3U räAen, anfänglich) bes CalvinuS 
£el)vfäfee verworfen, fid) aber niAt lange enthalten habe, eine Calvü 
niffinn 3U werden : = : die Predigt iff in ihrem Aimmer ge» 
halten worden, damit es wegen der (Shterbietbung deffo beffer 
verborgen bleiben follte, welche den gedienten verbotb, f?A all? 
3uneugierig naA demjenigen 3U erfundigen, was darinnen vor» 
gieng. Allein es iff ^tauensperfonen von hohem Stande noA 
weniger, als andern mogliA, die Religion, 3U der fte fiA befen= 
nen, vor ihren ©emahlen lange 3U verheelen. 2>er Her^oginn 
ihre iff 3UtKenntnig des -^etjoges gelanget, und er iff um fovieh 
mehr dadurA 3um 5orne gerettet worden, weil feinen menfeh« 
liAen AbftAten niAts mehr 3uwider lief. (Sr war ein /lehrt: 
mann des pabffltAen Stuhls, und wugte, dag es den päbffen 
niAt an Kräften fehlte, ihn feines Sjehns 3u berauben, wenn fie 
einen Vorwand da3u finden tonnten. Sein SArecten hat jt'A 
damals vermehrt, wenn er betraAtete, dag der -s$er3og Alfonfo, 
fein Vater, lange 3eit verbannt, herumfAweifend, arm, und in 
dem Solde einet fremden tTation gewefen war; weil er mit 
dem pabffe in feinem guten Vernehmen geffanden: und dag er, 
wieder 3U ©naden 311 fommen, ge3wungen gewefen, bey dem 
pabffe, Alexander dem VI, um Vergebung 3U bitten, und die /lu: 
cretia Äorgia 3u heirathen. 2)iefe BetraAtttngen haben den 
-*Ser3og in einem AugenbliAe verändert, der bisher gegen die 
-£et3oginn fehr gefällig gewefen war. (Sr hat fte gezwungen, 
3ur Uebung der neuen Religion wieder 3urücf3ufommen *, und 
die gan3e©nade,die fte für den Calvin erhalten tonnen, hat dar: 
innen beffanden, dag ihm erlaubt worden, wieder fo wegtuge: 
ben, wie et gefommen war. 

(*) Jjiet- feaben bie ©ucf)brucfer einen gebier gemacht; man mufj 
entweber lefen ab3ufagen, an ftatt 3urücf3ufommen; ober alte, an 
ftatt neue. 

^eurtheilung diefer Stelle des Varillas. 
Cs ftnb viele Sügen in biefer Crjäblung. I. J?at Calvin, ba er baS 

Königreich imi3343ahre verlaffen,bie ©tabt Safel, (gehe bie 2fnmer: 
fang (F) beS ArtifelS Calvin) unb nicht Stragburg jum Orte feines 
Aufenthalts eif ief,f, unb er hat ftch ju©afelfo verborgen gehalten, als es 
ihm möglich gewefen, (gehe bieAnmerfung (U) feines AvtifelS); bis er 
bie Steife nach Italien unternommen, nachbem er feine Inftitutiones her: 
ausgegeben hatte. Cr hat fte 1535 ju ©afel hetausgegeben. ©iet)e 
oben bie Anmevtung (U) bep bem Artifel (Lalvin. II. Cs ift alfo 
falfch, bajj er bamals ju ©tragburg eine Kirche gepftanjt habe, unb bag 
er baS Collegium biefer ©tabt berühmter, als bas su SBittenbcrg, ge= 
macht. III. 5Btr »vollen biefeS fo gut, als »vir tonnen, butcl» Atigebung 
ber wahren 3?it' verbeffern, unb bennoch werben wir nod) Cugen genug 
babep gnben. 9Iad)bem Calvin im 1538 Sahre aus ©enf verjagt wot* 

Otgq ben, 



490 gerrara. 
Ben, fo iff et von 6a in bie ©chweis gegangen, unb bat von bem Statlje 
gu ©traffburg, gu einem öffentlichen fieljramte ber ©otteSgelafjrtbeit, ei= 
nen5öeruf erhalten. Cr hat biefeö 2fnit angenommen, unb es mit bem 
Söepfaße ber ©eiehrten vermaltet; Theologiam ibi docuit magno 
cum dofVorum omnium applaufu. Beza Vita Caluini, mtfS 1538 
Safjr. 2lßein IV. hat er in biefes Collegium nicht die allenvit$i3= 
ffen Köpfe un£> gelelwteffen Vßannev von den Umoecfitaten in 
fitanüteid) geyogen. Unb V. iff die 2(nyal?l feinet: ©dnMer nicht 
ungleich größer gemotbeti, als Ä.utl;ers tmöiTJelandbthons ihre yu 
XPittenbecg. 3$ voeiö nicht, woher 5GarißaS ben ©rnnb biefer ro= 
manhaften -öppevbolen hevgenommen haben muff Cs iff gwar ge* 
gewiß, baff Calvin mit Criaubniff beS ÜvatheS eine frangöfifdje Kirche gu 
©traffburg geffiftet, unb baff ffe ffch bem Formulare feiner <lircbeugucbt 
unterworfen hat: Ex Senatus confenfuGallicam Ecclefiam, conftituta 
etiam ecclefiaftica difciplina, plantauit. Cbetlbafelbff. 2lüein VI. iff 
es nicht wahr , baff er babutch feine 2(rbeite,>. in biefer ©tabt angefati' 
gen hat. Cr iff Dahin gegangen, bie ©ottesgelahrtheit 51t lehren, wor* 
gu er ffch bitrch ben Slatb berufen gefehen : unb bann hat er ihn gebe* 
then, in bie 2lufrid)tung einer ftangöfffd)en ©enteilte gu milligen. VII. 
Jpater biefe mubfamenlgefdjStfttguncjeit nicht aus ber Jboffttung ver* 
laffen, in Italien glücflidxr gu fepn: beim er hat ffd) von fcctt ©traffbur* 
gern nid)t eher beurlaubet, als bis er nad) ©enf gurücb gehen woßen, 
wohin er burch inffanbigeS 2fnl)alten berufen morbett. (Sr iff 1541 Da* 
hin gurücfgcgangeti. ©iclje fein Seben vom 55ega. Cs iff abgefcpmacft, 
wie 58arißas thut, vorjugeben, baff Calvin 153s von ba tveggereifet, bie dper* 
joginit von fterrara jU hefuchcn; nachbem er in @traff6urg bie 58erridj* 
tungcn eines ‘ProfefforS ber ©ottesgelahrtheit, unb eines ffVbigerS.jmep 
Satyre verwaltet, unb nachbem er feine Unterweifutig übevfehett,unb ffe mit 
£>em vierten un& letgtenSudw vermehrt gehabt.SennVIlI.er iff ittt 1534 
Sahre aus §ranf reich, unb ju Ctibe beS i?3> Sßhres nad) gerrara aegan* 
gen; unb IX. war feine Uuterweifung, ba er biefe Sleife gethan, erfflid) 
einmal etfcffienen. Cr hat ffe erfflich nad) feiner gurucffutift aus Sta- 
lien uberfehen uttb vermehret. 23arißaS faget im I 55attbe ber -föifforie 
Carls beS IX, baff Calvin bep ber Jpergoginn von Ferrara feine Inftitu- 
tiones gemadjt hatte. 3 m X5Ö. ber -ßifforie vott ber Ä'efjerep auf bet 
350 ©.faget er, baff Calvin, ba er nad) Sfferac gegangen,mit bemSegevre 
unb Stoffel eineUnterrebuttg gu halten/ihnen feine Inftitutiones vorge> 
lefen habe. Sftan muff wijfett, baff ffch Calvin mit bem fie ftevre gu S2e* 
rac, im 1533 Sahre, ober baherum, unterrebet hat. X. ©ie iff nicht in 
Sucher abgetheilt gewefen, als in ber 2fuSgabe beS 1559 3«b«& XI. 
CnMid) befentie ich, baff bie Jpergogitm vott fterrara, SRutter vott fünf 
Äitibern gewefen; aßein ffe ffnb nicht affe gebohren gewefen, ba Calvin 
biefe Steife gethan. Sa ffe 1536 mit einet Rechter ntebergelomntcn, fo 
Beobachtet Stabefais, baff ffe bereits einen ©cjjn unb eine Tochter gehabt 
hat. Epitr. XIV, p. 59. 

Cin ibifforienfcbreiber, ber ffch wegen fo vieler fugen 6et)®ad)en ffraf* 
Bar machet, bie fo leicht ridjtig gu ergäben ffnb, verbienetnidjt viel ©lau* 
Ben,in2fnfel)ung ber befonbertt Unterrebungen, bie er }»ifd;eti ber^ergo* 
ginn von Ferrara unb bem Calvin, verausfefjet. Sieff nenne ich gweifel* 
|aft: benn ich habe feine gutenSemeife gu 6efrafttgen,Daff Calvin ber 
4?ergogttm biefe ober jene Singe miber Suthertt, iviber Swingein, unb 
wibet SStelanchthon bepgebracht ober nicht bepgebracht hat.^d) würbe mich 
letztlich Überreben laffen, baß Calvin wenig gut 5öefefjrung biefer <Prin* 
jeffinn bepgetragen: ich glaube, baff er ffe von bem römifchen ©tauben 
fehr geheilt gefüttben hat, unb baff 5B?arot, Der ffd) vor ihm an biefen 
Jjof gerettet hatte, mehr ?heil an ber Stenata 53erünberung gehabt, als 
fr. Le Labour. Addit. au Cafteln. Tom. I, p. 746,747. 

(D) ^Dasjenige, tvanct: von den!6eme$m$sixtfad)en anful;eet, 
Die fte yu Der neuen Keligion «ngercteben, hat xventg XDah^ 
fchetnltdjfeit.] Sie Sefchimpfungen, bie, ihrem SSorgeben nad), bem 
„Könige, ihrem 33ater, von bem !Pabffe, SnliaS bem II, erwiefen root= 
„ben, hattea il)t ben 2(6fcheu vor bem ^ofe gu Stom eingeblafen. „ Va- 
rill. Hilf, de l’He'refie Liv.X, p.333. Sieff iff, nad) bem 5jjariüas, ber 
Sewegungsgrunb, ber ffe gereigt hat, ben neuen ©ecten ©eher gu geben. 
,,©ie hat bie Steligion, bloff ffd) gu rächen, veranbern wollen : ffe hat 
„geglaubt, baff Iffergu genug Ware, bie geifflid)e unb weltliche ©ewalt 
„ber'Pabjle angugreifen, ohne baff mau bie ©acramente, uttb infonber^ 
„heit bas ^loffergelübbe berichten bärfe, welches in wohleingerichteten 
„©taaten groffe Unruhen erregen muffte. „ Cbenbaf. 350 @. 5jjan 
muff, überhaupt gu reben, geffehen, baff bie Slachbegierbe in bem @emü= 
the beS fWenfchen eine groffe Steigung gegen eine ©ecte hevvorbringen 
fann. fffietm ffd) eine^artep wiber gewiffe^erfonen empöret, bie uns 
einen großen $ort gethan haben, fo ffnb wir fehr geneigt, biefe ff^arfepgit 
unterffüpen; wir wünfehett, baff ffe gerecht fep, unb burch ffarfeS 2Bün* 
fd)en fommen wir enblid) fo weit, baff wir ffe für gerecht halten. Sic* 
fes hat nicht aßein bep ben©taats = unb afabemifchen Svotten, fottbern 
tiud) bep ben SlcligionSffreitigfeitcn ffatt; baher barf man nicht gwet= 
fein, baff ein perfbnlidjer ^aff wiber einen ‘Pabff einen ‘Pringen nicht 
bewegen f6nnte,ben@ottesgelchrten 53orfd)ub gu thun, bie wiber biefen 
«Pabff prebigen. 2tllein, hat ffch unfre ^ergoginn aud) in biefem falle 
Befunfcen? ©ie war faum aus ben SBinbeln, als 3ulius Der II ftarb. 
Ser 4’of gu Stom war mit fiubwigen bem XII fchon wieber verfohnt, 
als biefe {Pringeffinn bie ©eit verlaffen hat: fo baff unfre Stenata eher 
vott bem f rieben gwifchen ihrem 33ater unb 2eo bem X hören fönnen, 
als von ben ©ewaltthatigfeiten 3wlius beS II. Cs iff feine ©ahrfchein= 
li^feit, baff ffe wiber bas 2fnbenfen biefes ‘PabffeS eine foldje Cmpfitib* 
iichfeit gefaßt, bie ffch auf alle feine Slachfolger erffreeft hatte, ©enn 
wir einen ©treit erfahren, wenn er fchon vor6ep iff, fo ffnb bie feiben« 
fchaften nicht fo heftig, bie er erregt. 25ep bem 2fn6ltcfe ber ©iberwür' 
tigfeiten, barein uns berfelbe ffürget,faffen wir einen gewaltigen Jpaff ge-- 
gen Denjenigen, ber beffel6en Urheber iff. 3$ leugne nicht, baff biejenu 
gen, welche unter wahrenben Unruhen, ja gur geit Des getroffenen frie< 
Bens felbff, ttod) in ber ©iege gelegen, nicht eine lebhafte Cmpffnblid)* 
feit gegen ben Urheber biefer Unruhen Taffen follten, wenn ffe ffd), nad) 
erreichtem 2(lter, von ben verbrieffiid)en folgen beS UebelS befd)wert fehett, 
Welches er verurfachet hat; aßein hat ffd) benn unfre ■fjerjoginn in Die* 
femfaße befuttben? ©ie war von berCrbfolge ihres SSaterS Durd)baS 
faliff^e ©efe^e auSgefdjloffen worben, unb alfo wären bie Srnngfalen, 
Bie 3uiiuS ber II Subwigen bem XII verurfadjet hatte, ffe nichts ange* 
gangen, wenn ffe auch «tir Stegierung franeifeus BeS I gebauert 
hatten. 

Cs iff gewiff,baff es ben ©efchidffSmafjrheiteit manchmal au ©ahtfehfm- 
Iichfeit fehlet, unb alfo wiß id) ohne gu entfeheiben, ob bie 'Pringef* 
ffntt eine Stad)gier geha6t, ober ob ffe feine gehabt, nur fagen: baffes nid)t 
erweislid) iff, baff ffe Das 2fnbenfen ber Ungered)tigfeiten 3ußu$ beS II 
mit ber 3?>egierbe angefüflet haben füllte, ffch an bem römifchen Jpofe 
Durd) 2lntiehmung beS i'utherthums gu rad;eu. ©leid)Wof)l Darf ich 
nicht verfielen, was id) in bem ©rantome gelefen habe. Vielleichr, 
faget er,Vie desDamesilluftres, p.30o,Ö«ff jle (id) bey Ificinnecunä 
öec faoffn ©treidle, tvelcbe Die pabfle Dem S.omge, ihvem Vatec, 
cutf fo vielecley 2frt gefpielt hatten, von ihrem ©eborfame abgee 
fonöeit h«t/ öa fie als eine ^cauenspetfon nichts ärgers th«n 
tonnen. habe cs von guter -^anb/ öaff fte es felbff oft ge* 
fagt. Ce Caboureur führet eine Clegie Des Clemens Sparet, über bie 
Dritte ©ehwangerfebaft ber Stenata an. Addit. aux Man. de Cafteln. 
Tom. I, p. 747, er bemerfet, baff biefe Clegie^untcrbrucft worben. SaS 
^inb wirb Darinnen tvegen feinet <£mpfangniff ytt einet fo gluct’Jt 
d?en Seit glüdlid) geptiefen. ITCatot vetfpridn ihm Den Untet» 
gang öcs pabffes unö Des h.Stuhls, Dem et fcbimpfJid) bege¬ 
gnet, unD Den et für Den £eind ihres Kaufes angiebt. Sirff get* 
get, baff biefer ‘Poet bie fjüus(id)en ©treitigfeiten mit ins Spiel gebracht, 
um bie Sjergogitm von f errara von bem römifchen Jjofe abmenbig gt» 
machen. SJfati merfe, baff er aud) bie guten 93orbebeutungen ttuh 
©ahrfagungen mit ins ©piel bringt, womit bie*poeteu fo frepgebij 
ffnb, uttb bie ffe fo oft überführen, baff ffe falfd>e 'Propheten ffnb. ©iel)P 
bie 2lnmerfung (C) bep bem 2lrtifel /yontarabte. Cs iff ihm bep biefec 
©elegenheit nicht beffer, als feinen SXitbrübe.rn, gegangen, unb er ifl 
nicht roth Darüber geworben. 

(E) ©ie bat Italien Det Religion halbes: vetlaffen-] ?huanu$ 
belehret mich biefes im 26 55. J2I ©. Sub idem tempus, faget er, Renata 
Ferrarienfis Guifii focrus, quae ex Italia in Galliam ob religionfs 
caufläm migrauerat, Aurelianum Regis falutandi gratia venit. Cu 
faget biefes unter bem 1560 3apte. Ser Jjergog von ^errara, Der ©ö* 
mahl biefer^ringeffinn, war iy59geffor6en. 

CF) ^d) ytveifle, ob ilTeyerai Die richtige Seit bemerket. J 
55ep Crgahlung ber©ewaltthätigfeiten, we(d)e bieSleformirteti im 156» 
3apte an verriebenen öertern auSgnffehen gehabt, faget er, Hift. di 
France, Tom. III, p. 86: „ SXiff ber Stenata, venvitiveten döerjogiuti 
„von^errara,2lnfehen,berfelben eine gute 2fngal)l gerettet, bie ffch von 
„aßen ©eiten gu SDiontargiS in ihren ©d)ufe begeben. Ser ^evgoi 
„von©uifc,ihr©ebtiMegevfohu,* Der ffe weher Durchritten, uod)S)ro* 
„hen auf Den richtigen ©eg jurücf bringen fonneu, hat Den Sohauu von 
,,©ourd)eS=9)ialicorue mit vier Compagnien gu ‘PferDe bal)in gefd)icfti 
„welchd1, nachdem er ffe auffovDem laffen, ihm Die vornehmffen Slä* 
„belsfütjrer gu überliefern, Die ffd) gu ipr ins @d)loff gerettet, mit 55e« 
„Drohen,baff er biefelbcu gu haben, Canouen aufführen svoüte;eine2[nto 
„wort Darauf befommen, bie einer folchen sPringeffinn würbig war. 
„23eDent'et tvohl, tagte ffe gu ihm, tvas ihc thun wollet: rviffec» 
„Daff niemanö Äecht hat, mit yu gebietben, «ls der König felbff, 
,-unD tvenrt ihu fo weit geht, fo will id) die erffe feyn, die (idy 
„für Die (Peffnung ffellcr, unD veefueben, ob ihr öie (Eolllrühnbeil 
„habet, DietCochteu eines Königes yu töDten, Deren CoD Der ^inu 
„mel und die üetde an euch unD euren ffirben, bis auf Das KinD it» 
„Der XPiege yu rachen verbunDen feyn witd. 5Da biefe unetfdjro* 
„ebenen ©orte feinen Cntfdffuff in etivaS vergögert, fo hat ffch itigroi* 
„f^en ber £oD bes ^»ergogs von ©uife eräuget, ber ihn gäuglid) Davon 
„abgemenbet.,, 58arißas, tvelcher eben biefelbe Jjifforie ergahlet, unb ff» 
nad) feiner ©ewoljnheit umfehreibr, gieht ffe ins \$6z 3af)r. VarilL. 
Hift. de Charl. IX, Tom. I, p. 175, 2lßeir. id) müßte mich fehr bctric* 
getpwenn Die proteffantifchen ©eribenten, tvelche Diefe regebenheit auf 
Das i569 3afjr giel)en, nicht mehr ©lauben perDietiten, ©ir woßen Die; 
©orte Des2fubigtte befeuert. 

(*) 2fnna von Cffe, eine Tochter Der Stenata, hat ffch jum erffenmal» 
mit Dem ^»ergoge von ©uife, franeifeus von Sothringen, unD gum an« 
Dernmale mit Dem^ergoge vonSfetnourS vermahlt, ©ie iff Die SItut* 
ter Des gu 55loiS ermorbeten^ergogs von ©uife, unb eifrig für bieSigu» 
wiber^»einrid)eit ben III unb ben IV gewefen. ©ie hat Damals -pergo* 
ginn von SfemourS geheißen. ©ie(jc bie lehte2fnmerfnng, gu Cnbe. 

(G) Wenn flid) ihre -^eryhaftigfeit bey diefer ©elegenheit (&> 
hen laffen, fo hat fid) ihceiTIilDthatigfeit nid)t weniger hervor^ 
gethan ] Sie 2ftmvort, welche ffe bem S)?alicorue gegeben, iff von 
Dem 2tubigne nicht fo eDel eingefleibet worben, als vom SOicgerai; allein 
ich weis nicht, ob Die Slebensavten mehr Des ©efd)id)tfd)reibers,als Der 
(Pringeffinn,ffnD. 5>m fep, wie ihm woße, fo woßen wir ben2(ubigne 
anführen. „SiefeS (namlid) Die Stiebermeijlung Der Steformirtcn gu, 
Orleans im 15693«!)«) „iff Urfache gewefen, baff alles aus Den ©tüb< 
„ten unb Sörfem auf Dem platten janbe nach S)tontargis geflohen, 
„aßwo bep Den erffen Kriegen viele unter Der ©unff Der -Oergoginn wo* 
„ren erhalten wotben, welche, weil ffe aus königlichem ©eblüte entfproffen, 
„sinb eine2fnverwanbtinn Der ©uifen war,ein bejönbersiöorrecht batte.@ie 
„unb ihre Sebtente haben Diejenigen gel'd)impft, Die Die ©affen führ* 
„ten, unb mit folchen 2tuSbrücfcn, Darüber ffe unb ber <Pnng vonConbe 
„§einbe geworben: unb biefer Swift 6efcl}rmig_fe bie Chrerbictljung, bie 
„man gegen ffe trug. 2fflein biefer lefete Raufen brachte bie ‘Prebiger gu 
„'Paris in 5öemegutig, unb biefe bewegen Den £6mg, ffe gu gwingenrvicr 
„hunbert unb fechSgtg fVrfonett gu verjagen, Davon gwep Drittel ©eibec 
„unb .tinber waren, bie ffe auf ben 2lrmen trugen: biefe ‘Pringeffinu, 
„bie faff in 5:htanen gerffoffeti, hat gum 93talicorne gefaget, bie ihr biefe 
„harte geitung überbraebt; wenn ffe fo gut einen 55art halte, als er, fo 
„woßte ffe ihn , als ben 5öotljen DesltöbeS, mit ihren eignen ^»anbett 
„erwürgen, (©iehe bie ©orte beS55rantome in Der 2(nmerfung (H). 
„@ie hat biefen £euten hunbert unb funfgig groffe^arren, ad)t^utfd)eit 
„unb eine groffe 2Cnjahl $Pfert>e verfchafft. „ D’Aubigne, Hiftoire 
Univerf. Tom. I, Livr. V, cap. XIII. Sie 2frt, wie Diefe armen Ccu* 
te, Die SKaiicorne unterwegens umgubritigcu gefud)t, entbcnimen ffnb, 
iff fonberbar. 2Iubigne ergahlet fie. Cin anberer hugonottiffher ©e* 
fd)id)tfchreiber ergahlet ffe auch in feinem 55uche, welches betitelt iff, La 
vraye et entiere Hiftoire destroubles et chofes memorables avenue« 
tant en France qu’en Flandres et Pa'is circonvoifins depnis 1’ an. 156». 
gebrtteft gu Slodjeße 1573/ in 8; aber er nennet ben SMicorne nid)t; 
unb folqenbeS faget er, bie ^ergoqimi betreffend, unter bem 1569 3ah«, 
im VIII auf Dem 253 2M. öiefec Seit gab det f^etjog von 
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Sevrarienjiä 
Alenfbn Der ^etjoginn r>on Serrata yu vergeben, Daß tTCon# 
tatgis (ihr gewöhnlicher Auffentbßlt) Den pcoteßanten yum 
0cbut$plat;e Diente: unD Daß man Dafelbfi täglich JÜottcn wi= 
Der Sr. tnafeffät anfpönne. XDeswegen ec fie batbe, Diefelben 
nebf? Den pteöigetn unD Der Hebung Der pcotefiantifdaen Xe. 
ligiort, yu welcher fte ftcb bekannten/ yu t>et|agen, oDec eine ans 
t>ete iVobnung yu nehmen. Sie b«t geantwortet, Daß fte Der 
Krone allyunabe oecwanDt roßte, als Daß fte fo ubelgeftnnt ges 
gen Diefelbe feyn folle. ^mgleicben, Daß in Der StßDt nichts 
als ein armes unD einfältiges Volk wäre, Das ftcb in nichts 
mengte, rroran Dem Staate Des Königes nur Das geringffe ge# 
legen feyn tonnte, tlebrigens Daß fte einen <Prt, Der ibr ge# 
hörte, nicht »erlaßen tonne, unD Dafelbff, aucb in Derfelben Xe- 
ligion leben unD fferben wolle, Die ibr von Dem Könige erlaubt 
irocDen, unD yu welcher fte ftcb bis biebec befannt batte. Je* 
Doch yu (£nbe Des -^erbfimonats if? fte Durch Die BeDrobung 
einer balDtgen Befätgtmg geytoungen gewefen, Die meilfen oon 
Denen yu erlaßen, Die Dabin geflüchtet waten. UnD «teil ftcb 
viele Familien, Diele XVeibcc unD viele junge ttnD alte /Leute 
Darunter befunDen, Die nicht gefcbickt waren* lange Keifen yu 
tbun, Die fte unternabmen, oDcr nach Dem iVillen Derer leben 
mußten, Die ibnen nur an Die -^aut geroollt; fo bat fte ibce 
Kutfd?en, tDagen unD Karren bergegeben, ib»en yu helfen unD 
für Die ,$ub*leute gut gefaget, Die Den Ueberref? unD ihre Oe# 
ratbfcbaft geführt. 

SBenti icl> bebettke, baß $f)uanu6 im XXX B. auf bet <So8 bem 
*Diejerai unb VarillaS batsjerttge bargebotljen ; was fte von bet Auf# 
füfjrung beS SDlalicorne unter bem ij6i3a[)re, unb von bet be^erjten 
Antwort bet ‘Prinjejjinn fagen, unb baß er biefe Begebenheit in eben 
baßelbe 3al)r fefcet: ©o weis id) nicht, auf welche ©eite ich mid) wen# 
ben foll. Unb vielleicht muß man fagen, baß bie iöersoginn jwetytnal ju 
tDlontargiS beunruhiget worben, im u6a unb im 1569 %afyte: vielleicht 
ifl bem 93?alicorne bie Verrichtung bas anberemal nicht aufgetragen ge# 
wefen, ob es gleich Aubigne faget. 

(H) Sie b«t ölleyeit eine ungemeine Steigung blicken laßen, 
ihre ^reygebiglreit übet <£lenöe ausyufebütten. ] Sßenn biefe v})rin# 
jeßinn, füget er Vie de Dames IUuftr. pag. 302. gefcbickt, weife, geig# 
reich unb tugenbljaft getvefen, fo hat fte auch fo viele ©ütigkeiteu be# 
feffett, bie fie über bie Unterrljanen ihres ©emahlS erfireefet, baß ich 
feinen einjigen Sftenfdjen in gerrara gefehen habe, ber nicht vergnügt 
Darüber getvefen tvüre, unb nicht alles ©Utes von ber Sßelt von ihr 
gefaget hatte; bennfte empfunben überall ihre 9Mbthütigkeit, bie fie 
ctllejeit hoch gefehlt, unb vornehmlich gegen bie granjofen: benn fie 
hat biefes ©ute an (ich gehabt, baß fie ihre Station niemals vergeben, 
unb Diefelbe, ob fte gleidj »eit von ihr getvefen, allezeit fehr geliebt hat. 
Stiemals iß ein %ranjofe,ber burd) ftetrara gegangen,unb ftef) bet) feinerBe# 
bürfniß ju ihr getvettbet hat, von if)t tveggereifet, bafj fie ihm nicht ein retd)= 
liebes 2iIlmofen unb gut ©efb gegeben hatte, fein Eanb unb -£aus wie# 
ber ju erreichen: unb tvetmervor Krankheit nicht gehen können, 10 hat fie 
ihn verpflegen unb forgfültig märten (affen, unb bann@elb gegeben, wie# 
ber nach Frankreich ju fommen. Vrantome hatte fagen hören, bafj fte 
bet) ber Steife besseren von©uife nach Italien nach feiner Surücffunft 
über 10000 ©eelen armer ^ranjofemfo mof)l@olbaten als anbere geret# 
tet habe, bie ohne ihre Jjmlfe alle vor junger unb ©enb hatten fterben müf# 
fen, unb meldjen allen fie auf ber 3ieife burd) Jerrara mit ^stiegen unb 
mit allem ihrem ©elbe bepgeflanbett: unb wenn ihr bie 2luffeher ihres 
Kaufes ben übermütigen 2lufroanb votgefieflt, fo hat fie nichts anbers 
gefaget, als; maS roollet ihr? <£s finb arme granjofen von meiner Ra¬ 
tion, unb welche, wenn mir ©ott einen Vart ums .ftinn gegeben hatte, 
unb ich eine iSfannSperfon geworben, iljo meine Unterthanen wüten, 
©ewig wüten fie foldjeS, wenn bas böfe falifche ©efefee mir nidjt fohart 
gewefen. & finb bem Vrantome bie UKilbthatigfeiten ju fflkntargis 
nicht unbekannt gewefen. SBir wollen ihn auf ber 305 ©. weiter hören: 
„3ch habe von einigen ihrer Seute fagen hören, bajj fich, nach ihrer gu# 
„rücKunft nach ^ranfreich, unb ba fie fid) in ihre ©tabt unb i?auS be# 
„geben gehabt, bep entftanbenen bürgerlichen Kriegen, fo lange als fte 
„gelebt,- unjühlige Heute unb bie 9\eformirten ju ihr gerettet, bie von 
„ihren J?üufern unb ©ütern verbannt unb verjagt worben, unb bafj fie 
„benfclbcn geholfen, bepgeftanben, unb fe mit allem erhalten, was fte ge# 
„f onnt. 3cf> felbft habe fte bep ben anbern Unruhen wohl gefehett, ba 
„bie ©olbaten aus ©afcogne unter ber Anführung ber Herren von ^et# 
„ribes unb von 9JconfaleS, bie fid) auf 8000 «Kann beliefen, unb bem 
„Könige jugiengen, wir, bie Anführer unb vovnehmfien Sbelleute burd) 
„?OJontargis gegangen, unb betfelben unfere Aufwartung gemacht, wie 
„es unfere ©chulbigfeit erforbert: wir haben in bem ©chloffe, ichglau# 
„be über- 300 reforntirte ‘Perfonen gefehen, bie von allen Orten besßan# 
„beS bahin gezüchtet waren, ©n alter ^»auShofmeifier, ben fie hatte, 
„ein fehr ehrlicher gbelmantt, ben ich ju Ferrara unb in ftranfreich ge# 
„fannt hatte, hat mir gefchworen, baf fie alle ?age über 300 5Äau# 
„lec von biefen armen gefiüdjteten ^erfonen fpeifle. „ 

(I) Ste bat naebbtüdlid) für Denpvmyen vonConDe gefpro* 
eben. ] 3d) will meinen Vemeis nochmals eben bemfelben ©chriftfteller 
auf ber 306 ©. abborgen. „3ch h«6e fagen hören unb habe eS von 
„guter öpanb, bafj, als ber 'Prim von Cottbe ju Orleans jur Seit beS 
„tkinen .Königes ftvattafcuS gefangen gefegt worben, unb fte jweene 
„j^age Darauf von Ferrara angefomutejt, wobepjihr ber Äönig unb ber 
„ganje ^>of entgegen gegangen, unb fte mit fehr großen ©)«n empfan# 
„gen, wie eS für fie gehört; fie fehr betrübt über biefe ©efangenfdjaftge# 
„wefen, unb ju bem jjerrn von ©uife, ihrem ©chwiegerfohne, gefaget, 
„unb ihm vorgeflellt, bag berjettige, wer es auch fcp, ber bem Könige 
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„biefen ©treich gerathen fjütte, fchüttblich gefehlt f)ütte, unb bafj es feine 
„fleine ©ache würe, mit einem fPrinjett vom ©eblüte auf fol^e Art 
„?ju verfahren.,, ?(manus lagt fte eine noch viel erhabenere ©prache 
fuhren. Aurelianuni regis falutandi gratia venit, deploratoque 
praefenti rerum ftatu, generum acerbe increpuit, et fi quideni ante 
captum Condaeum adueniffet, id fe impedituram teftata monuit, vt 
ab iniuria erga regiae ftirpis principes in pofterum teniperaret,nam 
plagam eam diu fanguinem mifluram, nec cuiquam vnquam bene 
vertifle, qui regis confanguineos principes prior iacefliuilTet. Thuan. 
Libr. XXVI, pag. 521, 523. aufs 1560 3«hr. 

(K) Xtfan farm Die StßnDf>aftigfeit nicht genugfam betrun# 
Dern, rvelcbe fie ben Vßafdhinen entgegen gefetzt, Deren fi<b^>ein* 
tich Der II, unD ibr <Bemal;l beDienet, fte ron Demjenigen «byu* 
yteben, rras fie Ket^ecey nennten.] fiegabouteur hat in ben gufafeen 
jum (faftcluau im I Vanbe auf ber 747 ©. eine fef>r merfwürbige 
9lad)rid)t befannt gemad)t. (£s ifl ein Verhaltungsbefehl, ber bem 
®octor örily gegeben worben, ba er im Sflamen Heinrichs bes II, nach 
Ferrara gegangen, liefet SDoctot ifl einer von ben Vugprebigern bes 
*PabflS gewefen, unb hat in gcanfteid) bas Jleherrid)teramt verwaltet. 
(£r ift auSbrticflid) nach Ferrara gefchicft worben, um bafelbft ber S5e« 
felyrer ber Jöerjogtnn ju fepn. ©s ifl ihm aufgetragen worben, berfelbett 
ju fagen, I, es hafte ber .fönig mit unglaublicher Vetrübnig erfahren, 
Dftß fte ficb in bas Ä.ßbyrtntl> Derjenigen unglücklichen unD rer# 
Dämmten Xtteynmgen fiücyen laßen, Die unferm heiligen <5lau# 
ben entgegen unD yutrtDer waten II, £>aß, trenn ec ihre X>er» 
föhnung unD Sutüd'fehr yu Dem wahren ©ehorfam Der Kirche et> 
fahren rourDe, Die ^rettDeunD bas Vergnügen, welches er Darüber 
empßnDen würDe,nicht geringer feyn follten,als wenn er fte wieDec 
ron Dem CoDe erweckt hatte. 111, £>ajj aber, wenn Dicfe pdrtyeßtnn, 
anffatt Den^ußtapfen ihrer Vorfahren yu folgen, welche aus einem 
fonDerbaten lEifer Die 2J>efchüt;ung unfers heiligen fatholifcbeit 
©lattbens beirattöig etgrißeit, bey einer i£igenfinmgteit unb -iyals* 
flarrigkeit rerbleiben wollte,fo würDe Diefes Dem Könige mehr als 
etwas tnDecXDeltmtsfaUert unD llrfache feyn, Daß er Die^reunD# 
fchaft nebf? aller Beobachtung unD Beyeuguitg eines gütigen 
Steffen rergaße, weil ihm nichts rerhaßter fey, als alle folche 
retDammte Secten, Deren CoDfetnö er wäre. SBenn biefe Vor* 
ftellungen feineSßirtungeu thatett, fo hat Soctor OrihSontroveiSprebig# 
ten halte», ttnD Die -v^ryogtnn nothigen follea, Denfelben mit 
ihrer ganyen Familie beyyuwohnen, fo viel Schwierigkeiten unD 
iVeigecttngen fte audtDargegeu machen mochte: wenn ec Diefes 
etliche läge fottgeferjet, unb gefehen hütte, Daß folches bey Diefec 
iCame nichts fruchtete, fo foüte er ihr in ©egenwart Des-«oecycgs, 
ihres ©emahl» erklären, Daß Sr.JTJaj. wolle unD erwarte, unö 
befagten -^erm-^eryog fehrinflanDig bitten unD ermahnen laße, 
befagte priityeßinn an einen ron aller ©efellfchaft unD Umgänge 
abgefonDerten (Dtt yu ftRen; Damit fie niemanD mehr, als ficb 
felbf?, reeführen konnte; unD ihr auch ihre eignen KinDer un> 
alle BeDicnten,ron welcher tTation fte feyn möchten, wegyuneh» 
men, Die mit bemelöten ^mh&ntern unö falfeben Siebten behaf# 
tet oDec Deswegen tm VecDachte waren, um ihnen ihren peoceß 
yu macbensssunb nach gemachtem proeeße fo wohl DieSdtul* 
Digen als Die, welche ihnen Votfchub gethan, yu yüd;tigen ober yu 
ffrafen. Alles btefeS ift unnu^ltd) gewefen: man lefe bte Sßorte bes 
lekaboureur auf ber 749 ©,15h. „©iehat bieSSSirfung aller bteferSra# 
„hungett mit -öalsfiarrigfett erbulbet; weswegen Vrantome bemerk et, 
„bag fte einige 3eit mit ihrem ©emaljle im TOisverßanbntfTe gelebt, tvel» 
„eher nichts anbers thun können, als bag er ihr bie €rjiehung feiner 
„Äinber entjogen hätte.,, Ber ^erjog von Ferrara hat es nicht ver* 
hinbern können, bag Anna von <£|te, feine Tochter, biefe neuen Vtep# 
nungen nicht eingefogen hütte. 3hte tDiUtter, bie ße ju ben SBiffen* 
fchaften erjiehen laßen, hat ihr jur©efpielinn ber ©tubien bie Olpmpia 
ftulvia Storata, ein fehr kluges grauenjimmer, gegeben, biettad) bie# 
fern eine gute £utljeranerinn geworben. Cum Anna Hercuiis Eftenfi* 
Ferrarienfium Principis filia iisdem literis a Ioanne Sinapio viro 
fummo inftitueretur, vt haberet, qui cum honefta aemulatione cer- 
taret, vifum matri eit - - - vt Olympia in Aulam in qua ali¬ 
quot annos magna cum laude fuit, aduocaretur. Coelius Secundus 
Curio, in Epift. ad Betuleium inter Epiftolas Olympiae Fuluiac Mp- 
ratae, pag. m. 97, Ber Umgang mit biefem ^rauenjimmer hat ber 
‘Prinjegtnn Anna wegen ber Sveligion viel Sicht gegeben. SÜ?an faget 
auch, bag fie geh fehr über bie Sjebesftrafen betrübt, bamit man bie Sie# 
formirten nad) bem Jjanbel von Amboife belegt, unb bag ge Satharinen 
von'iStebiciS ermahnet, kein unfcfjulbigeS Blut ju vergiegen. ?h«anus 
belehret mich biefeS im XXIV B. auf ber 496,497 @. bes 1560 3ahres. 
Sola Anna Ateftina Guifii vxor miti ingenio femina, et quae a te» 
neris annis Ferrariae fub Renata parente ei dodtrinae, quae tune 
exagitabatur, innutrita fuerat, Olympiae Moratae Iediffimae et eru. 
ditiflimae feininae confuetudine ad id vfa, lacrimas non tenuifle di- 
citur, vltroque Catharinam monui(Te,vt fi regem ac regnum fiiluun» 
vellet, ab innocentum fuppliciis abftineri iuberet. 3ur3e>t ber£igue 
ig ge [ehr geneigt gegen bie Slcformirtett gewefen. Vielleicht hat ba< 
5?amilieninterege, unb baS Anbenken bes ‘Poltvot, ber ben Jperjog von 
©uife, ihren @emahl,ermorbet,gejurVeranberung ber ©ebanken betvo# 
gen. UebrigenS hatte geh ber herjog von Ferrara vor ^einridhs bes IL 
SRegiftung mit Senaten entjwepet; benn folgenbes hat Slabelais in iy3s 
3ahre von 9lom gefchricbcu. „ (gs tfr ju befürchten, bag bie fürflinn 
„Stenata beswegen Verbrüglichkeiten habe; ber befagte ^erjog hat ihr 
„bie ftrau von ©oubife, ihre ^ofmeigerinn, genommen, unb lagt ge 
„von 3taltenerinnen bebienen, welches fein gutes Seichen if?.„ 
Epitres de Rabelais, pag. 13. 

Unter biefem tarnen führet man ßemeiniglid) einen fdjolaffifdjen ®e(troeifen an, ber ^cancifcus 
peOer geheißen hat (A). Sr ift Don Serrara, unb bei) feinem Drben « in foldjem 2(nf<hen geroefen, baß er bet) bem ju fKom 
im 1525 3ahre gehaltenen Sapitel, jum ©eneral erwählet worben, ©eine (Schwerfälligkeit hat ihn nicht berhtnberf, bie 
Dingen feines örbens fu bcfuchen, um bafelbji, fo viel als er konnte, bie ^trchenjuchf herjußedcn b. ©r ifi fu Fennes in 25re* 
tagne, ben 24 bes Jjerbßmonats, 1526, geßorben. ®et) feinem ^obe hat ihm bet %ve6 9Kat)euc, ein ©ominicaner, bepge# 
ftauben, unb mit ben Äirchenfaccamenten Derfehen, welker feit bem 29 Renner, 1506, Sifchof ju Rennes, unb bec^oniginn 
2lnna Don Bretagne, Saris bes VIII, unb iubwigs bes XII SöeichtDater gewefen war c, 
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3d) fuge frä}u, fraß er nach frem leanfrer Ulbert d freu 19 fres .JperhffmonafS, 1528, im »ier unb ftinfjigften fSaljre feine« 

2111er« gefbrfren iß. tiefer ©efd)tct)ffct)teiber kommt mit frem 2l(famura wegen freö Orte« überein: allein fein Ueberfe^er ^aC 
frieSEBorte, nella citta di Renes, nicfyt wofjl gegeben; frenner faget in vrbe Renefia, unfr er batte fagen foÜen, Redoni- 
bus, ober in ciuitate Redonenfi. 2irgentre üeiftcfrert e, fraß Francefco Sylveflro, ©eneral frer ^jacobtner, ben 20 fres SSBein* 
monaf«, 1528/ }u Fennes geßorben iß. ©t bat ganj falfd) geglaubet, fraß man i$n $riera« genennef. S)ieß beißt ibn mit ©91*= 
»eßern Ariern«, ijofmeißern fres fj. ^aliaßes, unter keo frem X, vermengen. 

ä) Ser Sominicanewrben. b) Licet corpore grauis, Prouincias tarnen Ordinis vifitando lußrauit ex officio, reftituendae 
»itae regnlari .... pro viribus intendens. Altamura, in Bibi. Dominic. p. 233. c) (Sbenbaf. 2S3. d~) In Defcript. Ita- 
liae, fol. 350 verfo, ita(ienifd>e2fuggafre, vonSBenebig, 1561, unb p.j40, lateinißher 31ußgabe, von Solo, 1567. e) D’Argentre, Hiftoire 
de Bretagne, Livr. XU. chap. LXIX. 

(A) Unter öiefem Hamen führet man gemeiniglich t t e ber feligen Dfanna, in fed)ß Sünben gemalt. Sieg iß eine ^eilige, 
fren ^cancifcus an.] (Kan führet vornehmlich feine Auslegung über bereu S5eid)tvater er gewefen war, unb bie wegen ihrer -Oeiligfeit unb 
bic vier S&udfrer beß Sfjomaß 21quinaß wiber bie Reiben an. Sr bat SBunber in (Kautua fel;r verehret wirb. Altamura in Bibi. Dominic. 
eiucb Stußlegungen übet bie ‘Philofophie beß 2(tißoteleß unb baß Seben p. 253. 

^CFtCff (Xemtfltus) lafeintfd) Aemylius Ferrettus (A), einer fron fren guten £Xed)f«geleljrten fre« XVI 3#'frunfrerfö, 
mar }u ©afielfranco im $ofcamfd)en (B), fren 14 fres 5Binfermonats, 1489, geboten, ©riß, fo balfr er jwolfSa^realtgerne* 
fen, naeß $ifa gefdffckf worfren, unfr bat frafelbß fräs pabjfltdje unfr kaifedtefre frKcd>t frrerv 3ake ßufriert; frarauf hat er }wet) 3ab* 
re auf frer habende }u ©tena }ugebrdd)f, worauf er nad) fKom gegangen, unfr ©eevefae ben frem ©arötnale ©aloiati gewor¬ 
ben. ©r tß im 19 3<ß?re ßum ©acbwaltec aufgenommen worben, nadjfrem er eine X)ifputation, in einer jablreidjen Beiffamm« 
lung Don ©arfrtnalen unfr Btfdfbfen, »ertfjeifriget batte, damals bat er feinen 'Saufnamen, IDominicuo, »erlaßen, unb freit 
Sftamen ^temyliue angenommen, ßiadfbem er frie ßlrofeßion frer Dtecßfsgelebrfamfeit erfralten, fo bat er fren Sitel, de re- 
bus creditis, fo gefdßcrt eifldret, baß er frafrurd) fren Site! eines ©ecretarS ben ^e0 frem X erhalten, ©r bat friefes ‘Xmt etliche 
Sa^re »ermaßet; worauf er es freiwillig niefrergeieget, unfr fid) in fein Baterlanfr begeben, ©r »erließ es nad) »erlaufenen 
}wet)en Sabt’e»/ fein Bater frafelbß ermorfret war, unfr gieng »on fra nad) Srifrino in SRontferraf, ©r »erheiratete ftd> 
frafelbß (C); unfr nad)frem er »ierSa^re allfra gewöhnet, fo folgte ec frem SJlarqutS »on SHontferrat nach 9tom unfr Stoapoli«, 
frer einen Sfieil frer fran}6ftfd)en Kriegsmacht commanfrirte. 2fiad}frem friefer Krtee^ug frer Fraitjofen unglücklich abgelaufen 
war, fo bemühte er fid), fein Skterlanb wiefrer 3U erreichen; allein er ßel in frer ©panier ^sdnfre, unfr beram feine §rcnheiC 
nicht eher, als nach »ejahltem ibfegelbe, wiefrer. ©r fam »on fra nachSranfreid), unfr lehrte ;u S>afence fraS 9ved)f mit fbld)em 
0tuhme, fraß ihn Stanctfcus frer I ^um $arlemenfsrathe in ^)aris gemacht (0), unfr an hie SSenefianer unfr Florentiner abge* 
fd)icft hat. S)ie ©efd}icflid)feit, mit welcher er friefe föefrienungen »erwaltefe, hat fren Sßarquis »on Sflontferrat bewogen, ihn 
an fren ^of ©arls fres V abjufdßcfeit, nad)frem er frie ©enehmhaltung SrancifcuS fres I ju friefer Steife erhalten hatte, Ferret 
begleitete fren Kaifer bet) frem KriegS^uge nach 2lfrica, unfr nad) feiner 3urücffunft [djiefte ihn frer König, unter wdhrenfrem 
Kriege frer Florentiner, mit frem Katfer, an friefelben. ©r fam nad) Franfretd) ,;uriicf, nad)frem fte unters 3od) gebrad)t wor^ 
ben, unfr folgte frem ^)ofe nach bei) frer münfrlid)en £5efpred)ung fres 55abßes, ©arls fres V unfr fres Königes; worauf ec 
fid), nad) ntebergelegtemTimte eines ^adementsraths, nad) iion, unfr »on fra nad)Floren} begab, wo er fraS Bürgerrecht erhielt. 
,©r wurfre nach ‘2l»ignon berufen, frafelbß frie SJed)te ju lehren. Tlnfangltd) ßieg feine Befolfrunc} jährlich auf 550 Shaler, nad) 
tiefem auf 800, unfr enfrlid) auf 1000, eine Summe, frie noch niemals einem f)3rofeßor auf frieferTifafremie gegeben worben 
war. ©r machte fid) bet) fren ©inmohitern unfr ©tufrenten beliebt: friefes iß nad) feinem ^ofre auf eine ausneljfnen&e 2lrt er= 
fd)ienen (E), wie man in fren ^Inmeifungen fehen wirb, ©r iß }u ‘Xsignon, fren 15 fres Brad)monafs>, 1552, geßorben. ©c 
|at »erfchie&ene 2Berfe »erfertiget n fF). SKan fieht einen »on feinen Briefen »or frer alten fran}öftfd)en Ueberfe§ung (G> 
»on frem SDecgmeron fres Boca}. 

a) Panzirolc, Libr. II. cap. CLXVII. de dar. Legum Interpret. 

(A) /lAteiniftb, Aemylius Ferrettus.] ©raocrol, fcer @acf)wa!ter, 
betriegt fid), wenn er glaubet, fcafj Oiefev ‘pvefeßoe ber 31ecbtSgelel)rfatn: 
feit Aemilius Perrotus gef)eifjeu : er will nid)t unterfucbeti, 06 eß au« 
Stttfruwe gefd)el)en, bag iljn einige Aemilius Fefretns genennet; 
Aemilius Perrotus, qui et aliis Aemilius Ferretus dicitur (an errore 
id fadhim non eft hic difquirendi locus> Iuris Confultus fuit magni 
nominis. Francifcus Grauerol, Notis in Epift. II, Bunelli, p.7. 7tL 
lein betn mag fepu, wie il)m wolle, fo oerftebert er, bag Aemilius Per- 
rotus, an weld;en SEmnetl S3riefe gefdjrie&eti, c6en berfelbe SKed)tßge-' 
lehrte, Aemilius Ferrettus, iß. ©ieg iß ein St’ttbum: tiefe** iß ein 
Italiener, ber anbere ein granjofe gewefen, wie SPutiei im 7 Briefe, auf 
bet 33 ©. folcbeß ben ©raoerol hatte lehren fonnen. unterfdjeibe 
ihn nicht von bemjenigen ^)arlementßrathe, von welchem 3;huanuß im 
LII Sö. 1077 ©. unterm 1572 2mhrc gerebet har, helfen ©oh» 6ep ber 
parifer Söluthodgeit niebergemad)t worben. Dionyfius item Perrotus 
Aemilii Senatoris Parifienfis non minus integritäte, quam iuris feien- 
tia clari F. tanto patre digniflimus eandem fortunam ftibiit. 5>er 
2fußjug auß ©eßtierß 93i£vliotf>ef, auf ber 12 ©. 6et) mir, hat ben @ra* 
«erol betrogen: manßnbet bafelbß biefeSBorte: Aemilius Ferretus feu 
Perrotus iurisconfultus feripfit etc. Ser 23erfaßer giebt ihm bie 
3fußlegung, in Legem Gallus, bie tiiemanben, alß bem ‘Perrot, ju: 
gehütet. 

(B) iScmac 3« Caffelfrartco, tm Hofcattifcbett, gebobren.] @ci= 
ue Vorfahren, bie urfprünglid) auß Slaoenna gewefen, hatten ßd) in 
friefer tofeanißhen ©tabt niebergelaßen. Panzir. de dar. Leg. Interpr. 
Libr. II. cap. CLXVII. p. m. 34g. SDlan merfe fpier ein ober jween 
Srrthümer 2(üarb6: Bibi, de Dauphine, p. 103. 2Iemil:us Ferret, 
faget er, ift aas Äanguefroc getrefm; allem er frat auf öec Uni* 
vetfitfit ja Valence, unter ■t$einricben frem II, mit Z>ty falle ge« 
lefen. Sr hatte fagen follen, unter ^rancifcuö bem I. (Dian hatte, 
nad) bem ‘panjirol, auf ber 350 ©. fagen fonnen, bag er 511m ‘Parle« 
mentßrathe in ©renoble ernennt gewefen; fjierbuvd) hatte er eine neue 
SSerwanbtßhaft mit 2HIarbß ®erfe gehabt. 

(C) iZt rerfrettatfrete ficb öafelbfr.] ©eine (Jhftau iß auß einer 
feht guten Familie gewefen, ex fplendida familia. d'benbafelbß, 349©. 
€r hat fech« ©ohne unb eine 5od)tcr von ihr gehabt; ebenbaf. unb 
gleichwohl iß er ohne .fittber geßorben, unb fein'Stoffe iß fein (rrbege« 
wefen. Vxore ac litteris amiflis Marcum Nicolai fratris filium hae- 
redem feripfit. ©benbaf. 330 ©. Sin neuer SBeweiß, bag 2femiliuß 
“Perret, ber Sßater eine« SDienfchen, ber im 1572 3ahte getobter worben, 
nicht eben ber 2lemiliuß Wertet iß, welcher im 1552 2s«hre oh0? Äiuberge« 
ßorben iß. 

(D) Fcftnctfcus frer I machte ibn ?nmpatlementsratfre yupa« 
ris.] Sieg iß, wenn mau bem ‘Panjirol glauben barf, 1536 geßheheit; 
allein, wenn er hierinnen 3ted)t hat/ fo 6etriegt er fich futj barauf ganj 
fd)anblid): wenn er »orauß fefeet, frag Rottet, nach ber SSefovbcmng ju 
tiefem 2(mte, rom Jfrnncifcuß bem I nach ^Beliebig unb fflorenj, unb 
roro SJüarguiß von (Sßotitfervat ju ber 3^ Spanien aefdjicft wor-- 

ben, ba ßd) Savl ber V }u bem ^viegßjuge nach ’Äfrica gerüßet. Sie« 
fer ^riegßjug gehöret ja inß 1535 Saht- 

(E) i£r machte fid? bey fren ißiuwohnern unfr ©tufrente» be< 
liebt, uaelches nach ßinem lobe « « « erfebienen if?.] ©i* 
mon Sraveta, fein Slachfolger in ber Stcchtßgelehrfamfeit, bet fich er» 
fühnet, ihn in feiner erßen 23orlefung ju tabelti, iß von ber ganjett ©es 
fellßhaft außgepßßen unb jur ©tabt hinauß gejaget worben. Vnice 
tarn a ciuibus, quam auditoribus diledus (Ferrettus) in gen s fui de- 
fiderium reliquit, quod Simonis Crauetae exemplum oftendit, qui 
Aemilii Cathedrae fubrogatus, cum in prima oratione eum perftrin- 
xifiet, ab Omnibus explofus, et vrbe eiedhis, coadus eft difeedere. 
Sbenbaf. 350 ©. 

(F) l£v hßt rerßhieöenc ICDerfe »erfertiget. ] ^olgenbeß hat 
fpaiißrol ebenbafelbß bavon gefaget: Plura in ius ciuile icripfit, et 
librutn de Signo, et Ratione inferiptum, in quo multas leges inter. 
pretatuseft, et alter um Bartoli Euerriculum nuncupatum, in quo 
eins errores congerit; Notas in Inftitutiones, Opinionum Volu¬ 
men , Refponfa, nec paucas Epiftolas edidit. Opus etiam de Armo- 
nnn ratione lingua Hetrufca compofuit. S3?an mug hierju noch eine 
21ußlegung über ben Sacituß feiert. 

c(G) LH an fieht einen »on feinen Briefen »or frer alten fram 
joftdreu Ueberfctjung, »on Dem Secameron fres £>ocay.J Siefec 
förief iß italienifcl), unb ben 1 (Kat), 1543, ju £ion unterfchrieben. (iv 
iß an bie .f ontginn von Sßavarra gefchriefcen. (fß iß ein fehr fd)6uee 
ßobfpruih beß Secameron unb ber franjoßfdjen Uebetfehung, bie 21nton 
le Sjiajon, auf Sefelß friefer ‘Prinjeginn, bavon gemalt hatte. €mi« 
lio $erretti (fo hat er fid) unterjeidfnet,) faget: er hatte nicht geglam 
bet, bag ber Ueberfefjer, ob er gleich ein wibiger 93?ann, ßcigig, ein guter 
©cribent, unb gefchidt in ber ita[ienifd)en'@prad)e wäre, mit ber Ues 
bafetjung beß Secameron, fo vofifommen fern würbe; bag er aber ba« 
©egentheil erfahren, nad)bem er bie Ucberfefjung felbß gelefen. Sec 
ffleig, weld)en (Kajon auf ben 2fcferbau unb baß Sauen gewenbet, bie 
gerßreuungen, bie ihm feine haußlicßen ©eßhaßte eerurfadjet, ba ec 
eine Shfrau unb eine groge 21n;ahl Äitiber hatte, hatten unfern fjerretti 
verhinöert, eine gute Iteberfebung von ihm ju hoffen. 3d) bin verß« 
<hert, bag man feine eigenen (Sorte hier gerne fehen wirb : Per la 
moltitudine et varieta de le eure, ne lequali egii ha refo fingular 
conto di fe, o per elfer deditilfimo a la agricoltura, et a l’edificare, 
fecondo che diraoftrano le ville et le cafe fue, o per haver moglie 
et buon numero di figlioli et mafchi et feniine, a quali e ftato me- 
ftieri di altro aiuto che di tefier favole, a ogni altra cofa alpettavo 
che mi riufcilli che ä tradur novelle, almeno in fi gran numert» 
et di fi gran varieta: ma la bellezza de l’ingegno fuo, et il compar- 
timento, per il quäle egli ha faputo coli Den difpenfar il tempo, 
ha vinte et tante fue difficulth, et l’imagination mia. Sieg iß im 
SSorbepgcheit eine Keine Slashricgt, von bet ‘perfou beß alten Solmet* 
ßhetß vom Seeametpu. 

Serrt, 



gerrt. 493 

§WVi/t ($aul) lafeüufch, Ferrius, iß ein fepr ffarfer ©offeggeleprfer im XVII 3ö|f^mbafe gflwfett. Qrr roctr bm 
24 ^ornung, 1591, $Jle$ geboten, m feine gamilie anfepnltd) geroefen (A). <£t brachte eg ju SRonfauban, roojjm man 
Ipn gefäfieff batte, bie ©otteögelaprtpeit ju fMfieren, fo mit, bafi er im 1610 34re, im 19 3apre feines TUterö, jum 9>rebfger 
in 9JIe| angenommen roorbeit. ©r batte bereits ein Sud} perauSgegeben (B). 3>r (Eanbtbatenflanb mar in feiner 9)er« 
fon mit bem 5itei eines ©cbrtffjMers nereinigef. £)te @d}riften, melcf}e er feit bem ju t>erfd)tebenen feiten perauSgege# 
ben, haben ihm üiel Rupm ermorben (C). ©r batte groge ©aben jum ^rebtgen. ©r mar in feiner 9Öroi>inj ber bereb* 
tejle Sytann, beffen Sieben am meinen rührten. Seine fchbne ©eftalt, fein ehrmürbiges ©efid}t unb bie fdjonen ©ebepr* 
ben erhoben feine Berebfamfett um ein großes, ©eine greunbe fprengten ein falfcpeö ©erüepte miber ihn aus, baß er einer 
bon benen reformieren fjßrebtgern mare, bie ber ©arbinal Richelieu, jur Bereinigung ber jrooen Religionen, gemonnen hatte. 
9Kan ftefet tiefe Unroaprpetf in Beit Satins Briefen (D). ©0 biei ift gerofß, baj er über bie Spaltung'ber $rofeftan* 
fen gefeufjet, unb feft gehofft, er mürbe efmaS jue ©rfiicfung berfeiben bepfragen. Ohne Smeifei hat er nur besmegen eh 
nen flatfen Sriefmechfel mit bem ©uraus unterhalten n (E), roeldjer in £5euffdfiatib bie ©infrachf ber fproteftanten 
unterhanbelte, unb ein ehrlicher, eiferiger unb gottesfurd}tiger fOcann mar, aber enblid} ein ©chmarmer mürbe (F), Q)aui gerri 
ift ben 27 bes ©hriftmonats, 1669 gejtorben. ©r hatte niemals eine ^rebtgt ausgefeft. Sfflan hat bep ihm in ber Blafe über 
24 ©feine gefünben : bieg hat feinen 5ob oerurfacbet. ©e hafte einen fcponen Bücpernorratp, unb fcl)rteb gerne viele 2lnmer< 
f ungern auf bas roetße Rapier, bas man ju Tlnfange unb ju ©nbe ber Bücher lafgc; unb meil feine ©cprift fepr Hein unb nette 
mar, fo hat er viele SDtnge auf biefe Blatter gefegt, bie man ohne SRüpe fefen fann. SRan fieht in ber 2luffd}rtff feines Tupfer* 
fticbe bie 5ßorfe: verbi diuini Miniller (G), melcbe man nad} biefem bep feinen TlmtSgenoffen nicht brauchen borfen. 
©r hat ^inber (H) unb SRanufcripte ptntedafjen * (I ) , ich weis aber nicht, ob man jemals feine nachgelaffenen 20erfe 
fegen mirb. 

<0 ©iepe feinen 2[rtifef. b) diefeS unb bie meifien ©aepen, bie man in ben 2lnmerfttngen fepen mirb, finb aus einer DlacpricbC 
genommen, welche mir ber höfliche, gelehrte unb neugierige Urheber ber 2tnmerfungen über bas fatfjolifcpe <2>la«bens6efenntnig »on ©an# 
et), >693 JU ‘2lmfierbam gebrudt, mitgetpeilet hat. 

(A) Ißt tone ju JTJct; gebobren, t»o feilte gamilie anfepnlich 
4»«c.] das dücpevverjeidjnig von örforb hatte ihn Metenfis, unb 
nicht Metrenfis nennen follen. Sacob gerri, fein dater, ifl 41 3apre, 
nad) unb nach, burd) aße ©taffein ber alten ©erieptsbarfeit biefer 
©tabt gegangen, unb nicht eher ohne debienung geroefen, als nad) ber 
itnterbrudung, welche im 1643 3at)ce mit ber ©ericptsßarteit berjeni# 
gen 9Ud)ter gefd)el)cn, bie man äweyyebnec nennet. Klifabetp Soßi, 
feine Kpfrau, bie Wufter unfers ‘Paul gerci, ifl bes berühmten ‘Peter 
3oüi, föniglichen 2lnroalbS su fKeö, ?h«l unb SSerbun, $ed)ter geroe= 
fen, an roeldjem bepbe SSattßt unb ©oiffarb in ihren lateinifcpen 'Poe.' 
(teti viele ©inugeblchte gerichtet haben. 

(B) Ißt: batte im 19 3«bec bereits ein Äudj ber ausgegeben.] 
^»ier ift ber S£itel baoon : Les premieres Oeuvres Poetiques de Paul 
Ferri Me (Tin, oü fous la douce diverfite de fes conceptions fe ren- 
contrent les honeftes libertez d’une jcuneiTe. (fr hat eS ju ®ontnu- 
tan 1610 bruefen laffen. ®r ift bamals noch Sanbibate geroefen; roie 
er.fiel) aber anfdjicfte, halb ins ‘Prebigtamt beförbert ju werben, fo en# 
bigte er feinen 58orberid)t an bie ßefer, mit biefen SBorten : Sat ludo 
nugisque datum. SBetui biefe ©ammlung: von @ebid>ten lateinifch 
wüte, fo würbe man fte Iuuenilia Pauli Ferrii nennen tonnen, pier 
ift ein neuer ©chriftfteüer, ber ben berühmten .tmbern benjufügen ift, 
wenn S5niUet fte wieber bruefen lagt. ®aS erfte ©tuet,welches man in bie= 
fett @ebid)ten antrifft,ift ein ©chafergebicht: ^fabelte, ober bie "Veracb# 
tung ber Äiebe betitelt, hierauf fieht man verfchteöene ©onette 
unb'Stanjen, unter bem^titel: bie£obfprucbe ber Tabelle, unb 
tnbltd) verfepiebene ©tanjen nnb ©onette auf bie ‘Prebigec unb anbere 
‘Pevfonen juSJtontauban, ffPep unb 3iod)elie. 

(C) diejenigen, bie er feit bem ju eerfebieberten Seiten heraus# 
gegeben, haben ihm viel Xuhm enroeben. ] dasjenige, welches 
er tm 1616 3al)re unter bem ?itel: Scholaftici orthodox! Specimen, 
Prüden laffen, jeiget, bnfi bie protcfiantifche Sepre »on ben SOlaterien 
ber ©nabe fepott »on ben ©cholafttfern gelepret worben. Ss ift ein 
öctaobanb »ott SS9 ©eiten; auf bem (Sittel fiept, bag eS ju ©otfiabt, 
Gotftadii, gebrudt ifi. SSermutplicp ift btefeS ein jum ©eperj etbad)= 
ter Plante, weld)er im deutfepen bie ©tabt ©ottes hebeutet, woburep 
man ©enf angejeiget. diefer Sractat pat ipm bie pod)ad)tmtg beS' 
terüpmten bu ‘piegisCDloruat erworben, ber ipm beswegen einen drief, 
unter bem 19 bes draepmonats, 1617, gefcprie6eu; roortnnen er ipm fei# 
ne Erinnerungen über ein attbereS SBerf gie6t, welches Paul gerri, wie 
er gehöret patte, verfertigte. diefeS anbere 2Berf ift ju ©eban, be» 
Sopann Sannott, im 1618 3al)te, gebrudt worben, unb pat jum^itel: 
Le dernier Defefpoir dela Tradition contre l’Ecriture, ou Refuta- 
tion du Livre de Francois Veron. Pier ifi ber $itel eines attbern 
SBucpeS, bas im 1630 3ahte ju JJeiben perauSgefommen: Pauli Fer- 
rii Vindiciae pro Scholaftico orthodoxo aduerfus Leonardum Pcri- 
ruim Iefuitam, Doftorem Tiieologum, et Vniuerfatis Mufljponta- 
naeCancellarium, iuftae, plenae, amicae, in quibus agitur de prac- 
deftinatione et annexis, de gratia et libero arhitrio, de caufa pec. 
cati, et iuftificatione. dtefer Sefutt patte im 1619 Sapre ein S5ud) 
perauSgegeben, bas er betittelt patte: Thrafonica Pauli Ferrii Calui. 
niftae. Älegambe, Biblioth. Societat. Iefu, p. 305. ©ein gottfefeet 
pat Verrii, anfiatt Ferrii gefaget. gerri pat 1654 «inen aßgemeinen 
gateefiismum gemaept, um ju jeigen, bag es nötpig geroefen, bie römi# 
fepe Äifdie ju »erbeffertt. ©r pat ihn bas folgenbe Sapr, unter bem 
SJitel: Catechistne general de la Reformation perauSgegeben. Pof# 
fuet, ber bamals domperr unb 2lrcpibtaconuS ju SDlep war, unb ber 
fid) nad) biefem unter bem ?itel bes SMfcpofS »en €onbom unb bes 
5&ifcpofS »on tBleattr, fo berühmt gemacht, pat roiber biefen (tractat beS 
gerri gefcpvieöen. 3d) barf niept »ergeffen, bag biefer reformirte ‘Pre- 
biger evtiefi worben, Pubwigen bem XIII unb ber föniglicpen grau 
9)lutter, 2lnnen »on öefierretd), bie ßeiepenprebigten jtt palten, diefe 
jroofiirebigten finb gebrudt. Er pat auch 6ep einigen 33orfaßen ©ebe# 
tpe für bie ©enefung ihrer fölajefiaten gemacht, diefe ©ebetpe finb 
aud) gebrudt worben, unb fepr fepön. 

®ir wollet; fiüem biefem eine ©teile aus bem 2lncißon bepfügen : 
Melange Critique, Tom. II. p.269. „gerri hat noep ein anberSÖttCp 
„gemaept, (man patte juvor »on bem Scholafticus Orthodoxus gere# 
„bet,) weld)eS ben (titel pat: Le dernier Defefpoir de la Tradi¬ 
tion, unb welches ein fehr gutes in feiner 2ltt ifi. Et pat 
„aud) im 1624 Sjapre ein ^üepeiepen verfertiget, weldjes betitelt ifi : 
„Remarques d’Hiftoires für le difcours de la vie et de la mort de St. 
„Livier, et le recit de fes mirades nouvellement publi«s pac le Sr, 

„de Ramberviller, Lieutenant General au Bailliage de l’Eveche' d» 
„Metz, avec diverfes approbations des Doöeurs. gerri woßte uid)C 
„für ben llrpeber biefcS Keinen ©tüds befannt fepn, weil er es roiber 
„einen anfepnlicpen SDiann, ber fein SanbSmann war, gefeprieben patte, 
„mit weid)em er niept gerne in gwtfi geratpen rooßeu; aßein, feit bem 
,,id) fein 2lmtSgepülfegeroefen, pater mir ein@remplar »on biefem du# 
„cpclcpen gefepenft, unb tep pabe es tieep wirfliep, auf weld)es er biefe 
„SBorte mit feiner eigenen J)anb unter bem (fcitel gefegt pat: Far Paul 
„Ferry.,, 

(D) fflan fieht tiefe Unwafobeit in Veit patins Briefen.] ?DJatt 
fepe biefe ©teße im DIX driefe, vom 14 SDlürj, 1670, im III danbe, 
auf ber 499 ©eite, genfer 2lnsga6e, 1691. „gerri, reformirter‘Prebiaer 
„ju $0?efe, ifi bafelbfi »or einem ?0?onate gefiorben. (£r war einer von 
„ben geieprtefien ©eifiiicpen feiner 2frt. 3Benn ber Carbinal von 3ii# 
„cpelieu nicht fo jeitig gefiorben wäre, fo würbe er bie jwo ^Religionen 
„nod) vereiniget paben. (Sr patte »erfcpicbene reformirtedrebiger hier# 
„ju gewonnen, diefer gerri ifi auch einer bavon geroefen, unb pat 
„beswegen faprlicp ein ©epait »on soo$pa(eni befommen. ©0 reben 
„pier bie -ßugonotten barvon.,, die geinbe biefes drebigers patten 
biefeS falfd)e ©eruept bep ©elegenpeit feines gemeinen Katechismus 
wieber erneuert; wöbet) fie Vorgaben, bag er fiep gegen feitW SBiberfa# 
eper, id) wiß fagen, ben 2frcpibiaconuS ju )JJep, ben 2lbt dofiltet, bep 
roiber ipn gefd)rieben patte, blog gegeben. 

(E) «c hfit einen fhvhn Zciefwe&fel mit Dem 2>m:5us utu 
ttthnlten. 1 diefer driefroeepfei pat über 25 bis 26 3apre gebauert 
^d) will bod) hiervon ein difiorepeu anfüpren, bas mir mitgetpeiiet 
worben. durauS, ba er fid) im 9)lonate 2lpril, 1662, auf ber 9)lefie 
ju granffurt befunöen, bejeigte gegen einige d«rren »on Sdefe feine un# 
gemeine degierbe, ben gerri ju fepen. 2tls fie fd)on hereit waren,wie* 
ber nad) daufe ju reifen, fo paben fie ipn gefraget: ob er aud) mitwoß# 
te ? unb ipn ju biefer SRcife aufgemuutert, unb fiep erbotpen, bis auf 
ben anbern Eag ju warten. Kr Patte gerne gewollt, bag man ipm 
längere Beit gelaffen, fiep ju entfcpliegen; aßein er mugte feine deratp# 
fcplagung halb jum Knbe bringen. Kr entfeplog fiep, naep Web ju ret# 
fen. «hierüber paben fiep folgenbe jwo «hinberniffe bargebotpen; ec 
mugte fiep entfcpliegen, fiep auf frnnjöfifd), atsein&mbmann, ju fieiben, 
unb fid) feinen grogen unb »ieredigten roeigen darf abfepeeren ju iaf# 
fen. 33ot bem erfien »on biefen bepben ©tüden patte er einen 216« 
fcpeu, unb bas anbere war ipm eine groge Äränfung; aßein, bie de* 
gierbe, ben gerri ju fepen, pat auch biefe ©djroierigfeit üßerfiiegen. 
©te famen fo (pat ju We| an, bag fiep durauS genötpiget gefünben, 
fernen defuep bis bes anbern Soges ju »erfepieben. 2lßein, jemanb 
»on benen, bie mit ipm gefommen waren, ifi fepr früh jum gerri ge# 
gangen, unb pat bemfelben gcmelbet, bag durütts bes »origen Eages 
angenommen, unb eS billig würe, ipm mit bem defuepe juvorjufom# 
men. gerri pat üßer biefe geitung »or greuben gejittert, unb ein 
grogeS Söergnügen empfutiben, biefen eprltd)en doctor unverjügiiep ju 
umarmen fo, bag er auep feine ©djupjujufcptiallen »ergeffen, unb pai& 
angefleibet aus bem ^»atife gegangen. 3pre defpreepung ifi mit tau» 
fenb Werfmaalen eines gleichen Kifers unb einer gegenfeitigen doepaep# 
tung begleitet geroefen. Wan glaubet, bag gerri, ju geige ipver Un# 
terrebung, eine ©eprift gemaept, bie er an bie ©otteSgeleprteu m 
©tragburg gerichtet. Kiner bantnter, ber »ermutpiiep nid)t für ben 
©pneretismus geroefen, pat roiber ben gerri gefeprieben. Wan meide 
im dotbepgepen, wie fepr fiep 2lmpralb betrogen pat, wenn er im 164? 
3«pre »on biefem durauS, als »on einem Wanne getebet pat, ber nicht 
mepr gelebet. 2lnbteaS Svivet pat ipm biefen gepirr aufgebedt: Scri- 
pfit in fua Praefaüone (bas peigt in ber derrebe Speciminis AnimacL 
uerfionum, wiber ben ©panpeim, ) Reuer. Duraeum piae memor ia« 
non depofmjje nifi cum vita ftudium concordiae inter Reformatos et 
Lutheranos forciendae, qui etiamnum viuit Dei gratia et valet« 
Andr. Riuetus, Epift. Apologet, ad Guil. Fratrem, ben 14 beS heu* 
monats, 1648, unterfeprieben. Oper. Tom. III. p. 886.887. 

®ir woßen pier nod) basfenige perfepen, was 2lncißon, bes gerri 
2lmtSgenoffe, vom durauS gefaget pat. Melange Critique, Tom. II. 
p. 244.24s. „Kr fam nad) Wep, wo er fiep an einem bvitten Orte, 
„mit bem gerri unb mir unterrebet pat. Ks fagte uns im dertrauen 
„aßes basfenige, was er bisper getpatt patte, unb was er fernerhin ju 
„tputt willens war, unb »erlangte unfern Ratp. SBtr bemerften, 
„bag er ein eprlicper unb gelehrter Wann war, bag er fepr füpig unb 
„gefepidt wäre, eine ©aepe »on biefer SBicptigfeit ju unterpanbeln; er 
,>§ßtfe fie bereits bamals in guten ©taub gefeptj er patte fipon bas 
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494 Sem, 
„9Bort von aüenPrinjen in ©eutfcßlanb tmb von ben £6nigen In 9ßors 
„ben; er jagte uns, baß er feine ©cßwierigfeiten, von ©eiten ber prim 
„jen, gefunben, unb baß nur nocß einige Prebiger aüerfep Jjinberniffe 
„in ben 2Beg legten, unb ftcf> biefcm großen unb «u wünfdjenben 9Ber= 
„fe wiberfeßten. <5r rühmte bie Plübtßütigtoit ber Herren von gürcf) 
„feßr, bie ißm große Summen ©elbeß ju feinen Steifen unb sur (£rfül= 
»jung beffen bargebotßen litten, weiß er außer bem nötßig ßatte, waß 
„ißm ölivier Ctomrocl geben ließ. 2Bir ermähnten ißn, baß er mit 
,,feiner Arbeit fortfaßren ntüdjte, bis er fein ©orßaben außgcfüßret 
»»^atte. „ 

3d) ßabe in ber elften Außga6e biefeö SBerfeß baöjenige bewerfet, 
miß bie Stocßricßt enthält, bie mir mitgetßeilet worben: baß nütnlicß, 
ju S^lge ber Unterrebungen beö ©uräuß unb beß ^cvri, im 1662 S^ce, 
biefer festere irgenb ein Such gemacht, welcßeß einen ©otteßgeleßrten ju 
©traß6urg genotßiget, reibet ißn ju feßreiben. ©iefer ©otteSgeleßrte 
fann nid)t ©orfcßäuß fepn; benn biefer ift fdjon im 1659 Saßre ge(tor= 
ben: alfo fann fid> fein ©ueß, de Gratia aduerfus Caluiniftäm Fer- 
rium, auf feine ©aeße beließen, bie auf bie Unterrebung beß $tiebenß: 
flifterß JEjurüitß unb beß reformirten prebigerß ju 93ie& gefolget ifl. 
SSnß aber ©urauß gefaget, baß fieß nur einige prebiger bem Sßecfe 
ber Bereinigung wiberfeßet, baß verbienet beobad)tet ju werben, unb be= 
ftaftiget alleß baß, maß man ßiervon in ber Anmetfnng CD) , 5« bem 
Artifel ^ottingec feßen wirb, dbülfemanu, Profeffov ber ©otteßge# 
laßrtßeit, ßat im 1644 3«b« 5« SSBittenberg ein Sud) wiber baß Pro# 
Ject beß ©urauß ßerausgegeben, unb eö Caluinifinu« irreconciliabili*. 
betitelt. 

(F) jputaus wurde endlich ein Schwärmer.] ®ieß erßeüet 
«uß benen Singen, bie icß oben inber Anmerfung(C), beß Artifels jpu# 
raus, von feinen apofalpptifcßen Entwürfen angefüßret ßabe, unb nocß 
tneßr ouß ben weitfeßweifenbendpoffnungen, bie er von feiner neuen (£r= 
flarung ber Offenbarung 2foßanniß gefaßt ßatte. 3d> ßn&e biefe lebte 
0ad)e ber vorßergeßenbeu nießt bepfügeti tonnen, weil id> mid) batnalß 
Auf ber lebten ©eite beß I ©anbeß, von biefem 9Borterbud)e, befonb. 
3cß habe fie alfo ßießer verwiefen. SÄan berraeßte boeß einmal beß 
©urauß Entwurf: Jbiefes iff eine XPeife öes XXachdenfens, um 
i>en xvai>ten (Sinn der heil. Schrift öurcb ficb felbfT ju erEen# 
nen, damit man aller ©elegenbeit öes Hanfes, in Abficht auf 
dasjenige, juvorEomme, was yweifelbaft feyn fann: denn in al# 
len 5tecifclbaften fallen darf man nichts anders tbun, als un# 
mittelbar yu einem Cejrte, oder ju rerfcbicöenen, Suflucbt nel> 
men, wcld?e non der iTTatcrie reden, öanon die ^cage iff; und 
wenn man den wahren ©inn der ©ebrift, durch die Kegel der 
«ügemeinen Auslegung, gefunden bat, fo wird man die (Ent# 
fdjeiöung gefunden haben, wenn man votgängig einig gewefen 
«ff, bey dem ©inne der heil- ©ebrift ju beruhen. Duraeus, Intel- 
ligence de l’Apocalypfe, pag. 24. (£v feßet ba;u, baß er, einen Setfucß 
■von feiner Sftetßobe ju geben, das Sud? der (Pffenbarung habe 
nehmen wollen, welches, ohne XPiöerfpeudb, für öas alleröuru 
felffe in der ganzen Sibel gehalten wird ; damit wtr durch die 
S.'fchreibung öes ÜTittels, welches uns $u ihrem Verffandniffe 
f&bret, begreifen Ednnten, daß uns eben öiefelbe Kegel den ©inn 
geigen, und uns auch jum Verff anöniffe der andern Sucher und 
der nicht fo öunt’dn ieyte der heil, ©dwift führen Eonne. ®ben= 
baf. 2s ©eite. Ufr glaubet, öa£, da ©ott diefec ©ebanje wider 
die JTcadrt der ^infferniff beyffebt, Öiefelbe dermaßen aufgerich^ 
tet feyn foll, daß die ^and des -«Seren erhöbet feyn wird, nach 
der prophe?eyung des jefaias XXVI, 9,10,11,12. welche beutß 
ges Cages den 2Infang ihrer Erfüllung gewinnet. XXian muß 
*lfb machen, daß fie die Klarheit folcbergelfalt umgiebt, daß 
fie feinen einzigen <Dct mehr findet, wo fte fich weiter nerbep 
gen fann. (fbenbaf in ber 3ueignu»g5fcßrift, 9,10 ©eite. 2Baß für 
©djwcirmereßen! waß für ^»irngebnrteu! SBie fann man fiel) boeß im^ 
tnermeßr fcßmeicßeln, baß man bureß eine dergleichen ließratt eine ber« 
gleiten ßcllleucl)tenbe Seutlißßfeit ßetvorbringen feilte, bie alle S^eifel 
jerjlreuen wirb, tvelcße man fteß über benwaßren ©inn biefev unb jener 
©teilen ber Sibel meeßet ? Siefer große ^riedensfliftev ßat bie *Pe= 
faune in gion ertönen taffer»; benn er ßat feinem Sucße eine lateinis 
feße gebruefte ©cßrift votM ©eiten, in 4. mit biefem Sitel bepgefüget: 
cCtleusma ad pios Euawgelii M'tnißros, 

Vos, qui per vada Sanfta nauigantes 
Lentos figitis ad mandata remos, 
Audite hoc monitnm, vt celeusma mifllun 
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derjenige, bee baß Sremplar Befeflfen, welcßeß in meine dpünbe gefom» 
men ifl, ßatte ben öriginalbrief bniu geßeftet, ben ©urnuß an bie i?ir= 
tßengerießte von ber £anbfcßaft ©roningen gefeßrieben, ba er ißnen fein 
^Sroject unb fein Celeusma uberfeßiefet. ©iefer ©rief iß ä11 Raffel btn 
*2 beß ©raeßmonatß, 1674, unterfd>rieben, unb bezeuget, baß er ftef) die 
Ausbreitung feiner neuen 50letßobe feßr angelegen fepn taffen. 

9Dlan mevfe, baß man, um ißn ju entfcßulbigen, unb ju jeigen, baß 
er ftd> nicht mit Jpirngefpinnflen genaßret, allem Atifeßen nach fagen 
fontie: eß waren feine -öauptabftcßten gewefen, baß ©ewifTen berjenigen 
ju rüßven, welcße bie Spaltung unterßielten. ©iefeß erßeüet aus bie- 
fen SBorten : dasjenige, welches die (Seifrer rerwirrt und die 
Zuneigung der (Ebcifieu trennet, ift nid?ts anders, al3 eine Ab# 
fidbt, welche die tTIenfchen haben, die ©runöfaRe und Äebract 
ihrer abfonderlieben partey, wider Öen tluge'n der gemeinen 
Erbauung, ju handhaben, die uns durch den Apofiel paulus 
in der 1 Corintb. am IX, 19. gelebter und angeptiefen wird. 
e # t 3ch habe alfo yu meinem Siele die Unterfucbtmg des 
wahrhaften und erangelifcben, geglichen tTfittels, welches auf 
das ©ewiffen derer angewendet werden fonnte, welche aus 
weltlichem l£igcnnut;e Öen ©eiff der pacteylid?lreit unter Den 
Cbtifton nabren, diefes iff alfo hier der ©rund und das Au# 
genmerf öes neuen Entwurfs. <£beitbaf. 17 ©. ©iefeß ßeißt, wirb 
man |ag»n, auf bie0.ueüe beßUebetß unb beß^ülfßmittelß geßen; man 
borf fließ alfo nießt verwunbern, wenn er fteß fo viele 9Bunberbinge vcr= 
fproeßen ßat; er ßat bie Mittel jeigen wollen : „ bie -£inberni|fe weg: 
„jurüumen, weldje bie ©emütßer ber “proreßanten von bem 5Begc eis 
„n«r vollfsmmenern ©laubenßverßeßerung abwenben, bie in ben ©cßu* 

„len unb ber 3?irdje eingefü^ret werben foB, unb bavon ßcß bie %rueßt 
„bureß ben ©egen ©otteß, über bie ^Regierung ber Staaten außbreU 
„ten würbe. „ Sbenbaf. 25,26 ©. AUein, man mag fagen, waß man 
will, fo werben feine «fpirngefpinnße bod) ^irngefpinnße bleiben; benn 
bie Anfülle, womit er baß ©«wißen ber öberßdupter ju beflürmen, ßcß 
vorgefefeet ßatte, finb eben nid)t leichter außjufüßren gewefen, alß bie 
©eßürmimgen beß ©evßanbeß. 

(G) JTIan fiebt in der Auffchrift feines Supferffiebs die 
Ä>octe: Verbi Dei Minifter.] ©iele werben ßier baß ©ißicßon mit 
©ergnügm feßen, baß unter ber Äupferplatte ßeßt: 

Tales fi nwltos ferrent haec faecula Ferri, 
In Ferri faeclis aurea faecla forent. 

©er erßeÄupfevßi^ etneß Prebigerß, welcßen bie Proteßanten juEOleß 
nad) biefem ßeraußgegeben, ißAnctllonß feiner gewefen. 9J?an ßat bar< 
aufgefeßt: Verbi Diuini Minifter; allein man ßat ßcß genotßiget gec 
feßen, folcßeß wieber anßjulofcßen. (©iefeß ßat ßcß falfcß befunden: man 
feße bie folgenbe©eite,495, Stom.VI.) 

©iefer Anciüon iß refovmirter Prebiger ju 9)ieß unb ein verbienß« 
voller Ptonn gewefen. 9Dian feße feinen Avtifel, im I ©anbe, auf bet 
324 ©eite. 

Ancillons, Öes ©ohnes, Klage. 

©ein ©oßn ßat ßcß bureß bie SSortc feßr beleidiget gefunben, bie man 
fo gleich in ber Anmcrfung CG) gelefen ßat, unb beßmegen feine Klagen 
ßeraußgegeben : I. SBill er, Difcours liir la Vie de feu Monfr. An- 
cillon, p. 307. baß icß, um die große -^ocbad?tung rotjuftoüen, 
die man gegen den ^errn ^etri gehabt, gefaget hätte, daß man 
gut gefunden, ihn einen prediger der K. K. ju nennen; und daß 
diejenigen, welche Ancillons Kupfetffid? geffoeben, da fte ihm 
nadb diefem eben denfelben Citel geben wollen, non Öen ©e# 
richten MOiöecfprucb gefunden; ja, daß man ihn ausgelafftn» 
weil man nicht fo viel -»$od?acbttmg gegen den einen, als gegen 
den andern, gehabt. Äam biefeö baßer, fahrt er auf ber 308 ©. fort, 
weil etwa fein JTJiftel gewefen, den ^crci, ohne Ancillons X>er# 
gtingerung, eben fo groß ror;u(Tellen, als er gewefen i(i i Und 
hat man ihn nicht anders erhoben fönnen, als wenn man ihn 
auf den Perfall des andern fegte i 5>iefe Unterfcheidung bat 
ihm oerbaßt und geywungen ?u feyn gefchienen; er faget: daß 
man ftcb ?u feht ungelegener Seit angelegen feyn laffen, Aneil# 
Ions £7acbrHbm anjufchwärjen. II. tfrboßet er ßcß, auf ber 312 ©. 
wiber benjenigen, bei mir bie 9tocßricßten gegeben ßat, unb iß erftaunt 
über meine Seicßtglüubigfeit, unb über bie Art, mit welcßer icß ße an 
beit $«g geleget: er feljct voraus, da id? mich lange Seit in der 
tZad?barjcbaft von ißteg befunden, daß id? ungefähr reifte, wie 
die ©achen dafelbf? roegegangen find, und daß mir die aügw 
meine Hochachtung und unausfprechliche Sunagung nicht utu 
befannt gewefen feyn Eonne, die man gegen den Anciüon gehabt. 
III. Siedet er auf bei- 313 ©. von bem ©riefwecßfel, ber jwifeßen bettr 
Anciüon unb mir ct!icße2s®ßre lang gewefen. IV. ©lau&et er auf ber 
314 ©. nießt, baß fein ©ater, ober irgenb eine anbere Perfon aus feiner 
§amtlie, mir jemals etwas jufieibe getßan. V. Aüein er ßalt (e&mb.) 
dafür, baß icß ju meiner €ßre wohl getban haben würde, mid? ja 
enthalten # # « Ancillons XXamen in den Cejct und in da« 
KegifTer meines PDerEes, mit fo vieler ©orgfalt ju fegen, da 
id? ihm einen plag geben wollen, der fich für einen jo'großen 
Xttann nicht (cbicEet. VI. SBenn er jur ©adje fbmmt, fo befcßulbi* 
geter baßjenige ber Unwaßrßeit, waß icß vorbritige, utib beleßret bie SBelt 
auf ber 308 ©. baß Pßilipp den Ktipferßid? des Seeri einige Seit 
nach feinem Code gemacht, ttnö ihn Prediger der K- K. genen# 
net; daß der Anwald des Königes fid? fo gleid? wider diefer» 
Cittl gefegt, und Öen Knpferfiecher vor©ericbt gefordert; daß; 
der Kupftrf?ed?er, (auf ber 309 Seite,) da fich die ISrben dea 
^erri diefer ©acbe nid?t annehmen woüen, wider fein XPetC 
verdrießlich geworden, und wenn es nicht anfl’bnlicbe perfonen 
verbinötet batten, die platte aus Verdruß jerfebmißen haben 
würde; weiltganftcbfeinerfowenigangenommen,daerdoebbey 
Verfertigung derfelben Eeine andere Abfid?t gehabt, als dem XXadj* 
rühme des 5«** und feiner Familie <£bue ju machen; daß ec 
alfo nur, um den Citel yu verbeffern, und dem Anwalde des 
Königes und Öen paptfTen das tVJaul ju (Topfen, ein p. jww 
(eben die ywey K. K. gefeget, als wenn es pre'tendue Reformee 
heißen follte. S>aß derfelbe Philipp, einige “labte darauf, auch 
Anciüons ©ild ge(Tochen, und 5uv Vermeidung einer folcbet» 
VerdrießlichEeit, die ihm bey ©elegenbeit öes ^ccci begegnet 
war, diefe IVorte darauf gefegt: Dauid Ancillon, Miniftroruin 
Metenfium Decanus, 5&aß niemals jemand etwas dawider gefa# 
get, daß fie ohne XPiöeriprucfa geblieben find; daß man fie ab 
leyeit vom Anfänge und inder ^olge au^ diefem KupferfTiche ge# 
(eben, daß er die platte witElid? in Händen habe, und bereit 
fey, fie jedem yu yeigen, der ftcb gerne überyeugen will, daßjum 
wenigfTen ein Jrrtpum in meinem großen XPerEe i(T. Sbenbaf. 
311 ©eite. 

^cß bin niemals ßeßürjter gewefen, alß icß bep Sefung biefeß^ßeileß, 
von bem SBerfe beß ©oßneß Anciüonß, war. 3cß tßat eiligü jweper« 
lep: erftlicß feßrieb icß an ißn, baß er in Abftcßt auf bie ©aeße, Sfecßt; al# 
lein in ^Ibffcßt auf ben ©ibjjwecf, ben id) naeß feiner ©oroußfeßung 
geßabt ßatte, Unrecßt ßaben fünntc. 3d) gab ißm einige (Jrlauterun# 
gen: id) batß ißn, bie ©adjen in bem erften 5Ber!e, baß er ßeraußge# 
ben würbe, ju verbeffern; unb melbete ißm, baß icß meiner ©eitß biefe 
ganje ©adje in ber anbern Außgabe gleidjfaüs erläutern woüte. Sr 
ßat mir feßr höflich geantwortet, unb mieß verßeßert, baß er eßßenß ein 
SBerf unter bie Preffe ju geben ßoffte, wo biefeö geünbert werben foüte. 
©aß anbere, waß icß tßat, befrunb barinnen: baß icß an benjenigen 
feßrieb, ber mir bie STacßricßten wegen beß fterri mitgetßeilet ßatte. 3cß 
batß ißn, mir ju faaen : ob bie jwo ©adjen, bie icß vorgebradjt unb 
von ißm erßalten ßatte, bewiefen werben tonnten, ober ob man fieß 
fcßulbig Befenneti müßte, feit bem man baß ©ueß gelefen ßütte, worin: 
nen Anciüon, ber ©oßn, beßauptet, baß ber .ftupferflicß beß gerri an# 
gegriffen wotben, unb feines 23aterS ©ilbniß nießt. 3Bir werben 



Balb feilen, was «r mit hierauf geantwortet. guvor soffen wir «bet 
einige 32oteu über bie V <Puncte ber Klage felbß machen : 

I. 3<h fann mit Der «tißerfren 2fufvid>tiqfeit üerfteftern, baß icf) nicht 
ben Vorfafe gef)a6t, meinen Cefern ben gerittgßen Gegriff bcö SCorjugeö, 
ober bec Sßiebrigfeit, in 2fnfeljung biefer jmeen ‘Prebiger ju 3]Mj, bes 
Sern unb 2lnciHonö, bepjubritigen. 3$ glaube auch nicht/ baß ber ehr« 
liehe SDJann, ber mir bie 32ad)rid)ten jugefchicf t f>ßt, an etwas berglei; 
eben gebad)t halte. 3>h habe fte noch einmal überlefeu, feit mir bie 
.Klage befannt geworben, unb tiid)tS bavitinen gefunben, welches biefen 
Verbacht erweefen lounte. Sie ©ad)e i|c baritinen gatij einfältig vor« 
getragen, wie id) fte gebe, unb es erhellet ganj flärlid), baß er an nid)tS 
anbers gebacht, als ben geitpunef von einer unnötigen gänferep ju be; 
merfen, weldje bie Ke&erbcfcl)i'cr ben Sveformirten gemacht haben. 
<Js hat eine Seit gegeben, ba man jufrieben gewefen, nur ben reformir? 
ten ‘Prebigern, bie ben Stel ber ‘paßoren antiahmen, Verbrüßlidßeit 
jit madjen; man hat ihnen ben Sitel, ber Sicner beS göttlid)en SBor« 
tes, uid)t ßrein'g gemadß: enblid) aber ift man auf ben (ginfall ger«; 
tf)en, fte and) biefeS ‘PunctS halber anjitpacfen. Siefes, glaube id), ift 
berjenige, ber mir bie 3ßachri<hten jugefchicf t, in 2ftifeljung beS Satibes 
9J?eßin tu bemerfen willens gewefen ; unb bloß in biefer 2(bfid)t habe 
ich bie ?fumerfung angemenbet, roeldje bas Giibniß beS ffervi betrifft. 
Sßetiti man mir gefaget hatte: eS würben fiel) heute ßttben, bie vorge« 
ben würben, baß id) baburd) ben fterti über ben 21nctllon feben wollte; 
fo würbe id) geantwortet haben, baß mir bieß unmöglid) vovfäme. 3$ 
erinnere mich wenigßcnS gatij eigentlich, wie eS mir niemals in bie ©e« 
banfen gefommen, baß jemanb bie ©ad)e in biefem Verßanbe nehmen 
follte, unb wenn id) auf biefen Verbadjt gefallen wäre, fo würbe ich bie 
2lbfid)t meiner 2fnmerfung auSbrücflid) bemerfet haben. SDian ur« 
theile alfo, wie groß mein (Srftaunen gewefen fepn muffe, ba ich gefeiten, 
baß man ftdj öffentlich Bef taget, es wäre meine 2(bfid)t gewefen, ben 
2lnctöon ju erniebrigen unb anjufdjwärjen, unb id) hatte gefaget: man 
habe auf feinem Kupferßidje ben Stel, preötger Des tDortes (Bot; 
tos, ausfößheu (affen , roetl man nidn eben fo fiel -»Jocbacbtung 
gegen il;n gehabt/ «!s gegen Den anDern. Sieß heißt nid)t allein 
mir eine 216ßdjt jucignen, bie ich nicht gehabt habe; fonbent man mißt 
mir aud) SSovte bei;, bapon ßch nid)t bie geringße ©pur in meinem 
3Börtecbud)e fincet. 3d) habe taufenbmal 6eobad)tet, baß biejenigen, 
welche entweber bnS heben ober bas hob berühmter Banner fdjreibett, 
fehr gerne fugen, baß biefer ober jener @e6raudj mit biefem ober jenem 
cprofejfor angefangen, ober aufgehöret hat u. b. m. Sieß ftnb bie Seit« 
puttete ober bie 6efonbetn Umßänbe, bie man mevfwürbig ßnbet, unb 
«uf biefe 2fvt hat ber Verfaffer ber 32ad)ricl)t mir anjeigen muffen, wo 
bie (['rtaubniß bas .Verbi Diuini Minifter auf bie Kupferßid)e ber re; 
fomiirlen prebiger 511 fernen, aufgehöret, unb wo bas Verbotl) attgefan; 
gen hat ? SBenn ec aber hierinnen einen vortfjeilljaftcu llnterfd)ieb, 
jum Sfladjtuljme beS gern, hatte ßnben wollen, fo weite er auch »ec« 
Bunben gewefen, bie Umftanbe ju benennen, unb beutlid) ju Beweifen, 
baß fte wirflid) einen folgen Vorjug gemacht; benti ohne bieß hätte er 
nicht baS geringße VorjugSredjt einführen fötmen. Siejenigeu, weh 
ct)e überhaupt jagen : Oiefevift Der letzte getnefm, Der DiefelEr« 
laubitiff gehabt: Dtefec ift Der etfre gewefen, Dem man Diefes 
Pcrbott; gctbati, jeigen beutlid) unb eigentlich einen geitpunct an; 
allein bis higher feigen fte nichts, was ben Utiterfchieb bes VerbictißeS, 
jwifcljeu bem leltern unb bem erftern su erfennen gäbe. Sie Gege« 
Benhett, bauen fie reben, iff ein jwepbeutiges geichett. €s fönuett ja 
wo()l Siotten entffehen, bie eine ©ewohnheit abfchajfen wollen, unb 
bennoch in ben elften bregen ober Pier fahren bie 33Jacht nicht haben, 
bitfelbe abjufd)affen. 3fr nun ein ^vofeffor in biefer Seit beförbert 
worben, fo genießt er bie S>orred)te biefer ©ewohnheit. SBenn [ich 
aber in bem fünften 3ahve bie Stötten mächtig genug beßnben, biefe 
©ewohnheit abjulchaffeu: fo wirb ein rptxfe|for, ben man erwählen 
follte, pon biefen 23orred)tcn auSgefd)loffen fegn. Speweift nun biefeS, 
baß fein £>erbienft geringer feg, als bas 93erbienfibeSanbern? im ge; 
rlngjten nicht! Sieß ift nur ein 23ewetS, baß bie rDtacht einer Stotte 
in bem fünften 3al)ve größer gewefett, als in ben vorhergehetiben 3flh= 
ren. ®S fatm ftd) auch üutragen, baß eine Stotte ihre Kräfte tiid)t ge« 
Brauchen will, weil fte eine gewiffe ‘Perfon verachtet, unb mit ber (Situ 
fübvuug ihrer Steuerung fo lange wartet, bis ftd) ein ‘Profejfbr von ev= 
tabenern ©genfcl)aften jeiget; benn bie ?3eränberung einer ©ewohn; 
heit ifr von gans anberni ©cwichte, Wenn fte Bei) einer höchftanfehnli; 
d)en ‘Perfon anfängt. (SS giebt taufenb unb aber taufenb jälle, wo 
bie geitpuncte, bie mir ber S3erfaffer ber 2ftachrid)t anjeigen wollen, ein 
SPeweiS beS 23orjugcS für ben 2lncilloti, unb ein Speweis ber ^inbanfe; 
fjuug für ben anbetn fegn würben. 2lHein bie SBahrheit ift, baß man 
6eg biefer Gegebenheit nicht bie geringfte 2frt beS SQorjugS weber für 
ben einen, tiod) für ben anbern, bemerfen wollen. SDtan hat nur ben 
2lnwad)S ber guuöthigungen unb ^Macferegen Bemerfen wollen, bie 
mau ben reformirten ‘Prebigern gemad)t. SKan merfe, baß bie Stichter, 
entweber auf SSetheBung ber KefjerBefchrer, oberauS eigener Jperrfd)» 
facht, lieber einem ‘prebiger 2?erbrießlid)feiten gemad)t, ber große ©a; 
Ben hatte, als einem anbern, ber von fd)led)ter SBichtigfeit war. Sieß 
ift in ftranfeeid) baS fürjeße unb ftdjerlte S)?ittel gewefen, fiel) beg .pofe 
beliebt ju machen, unb von bemfelbeu SBohlthaten unb Geförbetungen 
ju erhalten; wenn man viel (Sifer Bezeuget hat, bie reformirten ‘Prebiger 
weibtid) herumjujaufen u. f. w. ©ie hatten ßd eingcBilbet, baß fie 
burd) bie Verfolgung Desjenigen, ben man als ben ‘Pfeiler einer calvi; 
nifchen Kirche angefeljen, ben Untergang ber ganjen *Parteg, weit eher 
Befötberti würbe, als wenn fte nur einen ‘Prebiger von fd)led)tcm 2ln; 
fehen verfolgten. 2llfo fann man benn im getingßen nid)t vorgeben, 
wie 2lncillon, ber ©ohn, geth«n hat, baß man feinen Vater habe ernie; 
brigeu wollen; benn er wäre nod) eher ju entfchulbigen gewefen, wenn 
er fid) eingebilbet hätte, baß man ihn babureg erheben wollen. Senn 
was fann wohl, fo wohl nach bemltrtljeile ber geflüchteten, als ber galt; 
jen proteftantifchen SBelf, für einen‘Prebiger rühmlicher fegn, als wenn 
er baS elfte Gegfpiel ber ‘piacfereg ber ©laubenseiferer gewefen ift ? 
<JS ift ein Sutfjm, bas erße Opfer einer Verfolgung ju fegn: bieß ift 
bas febönfte Klctnob in ber Krone bcö fyti. ©tepfjanS. Ser 5ob beS 
‘Proteftlas iß auf biefe 2frt in bem berufenen trojanifchen Kriege 6e; 
-rühmt geworben : 

Heöorea PRIM VS fataliter hafta 
Protelilac cadis 

©d)eiut eine foldje SBahl ber Verfolger nicht ju Bejeugen, baß ße biejenigen 
veradxen, beg benen ßenicht angefangen; unb baß fie bieGefchtmpfung 
für einen großen ©trcich angefeljen, bie ße bemjetügen erwiefen, mit 
welchem ße ben 2(nfang gemad)t haben? S3tau f'ann ßd) etinnern, baß 
ßd) bie ©evollmäd)tigten ber Slerifeg, welche ben Sorfprebigern, 
ober ©d)rift(tellecn, von fd)led)tem 2(nfel)en, ben 5itcl eines ‘PaßorS 
ließen, ßd) heftig geregt, als ße gefeijen , baß ßd) bie reformirten 
‘Prebiger ju ‘Paris, biefen Stet in einem vortrefflichen 2Berfe gaben, 
welches 2lubertin, ein ‘Prebiger berfelben Kirde, gefchrieben hatte, 
©ielje o6en bie 2lnmerfung (B), Beg bem 2lrtif'el 2iitbertm. Stach 
genauer Slechnung wirb es ftd) ßttben, baß, wemt ber Urheber ber Stach« 
rieht, unb id), bas wunberliche Vorhaben gehabt hätten, welches man uns 
begmißt, Wir einfd)led)tes Spittel erließt haben würben, es auSjuführen; 
fo baß wir bie aHerungefchicfteßen unter allen SDtenßhen gewefen fegn 
würben: wir würben uns bergeßalt verßrieft haben, bnß wir allen un« 
eigetmüfeigen l'efan unßchtbar geblieben wären,unb baß viele £eute aus 
unfern SBorten gleich baS ©egentheil unfrer 2lbßcht hätten fd)ließett 
fötmen. Sieß betrifft ben erßen ‘Punet ber Klage. 3d) werbe beg 
allen ben «nbern viel fürjer fegn. 

II. Ser ©laube, ben id) ber Stachricht Beglege, iß feine un6iflige 
Seichtgläubigfeit. 2llle 2lrten ber Vernunftfd)lüffe giengen Dahin, mid) 
ju überjeugen, baß ßch ein SJtenfdj, ber ganj neulich an ben Oettern bie 
«llerwidßigßen unb Befonberßen ®rf-unbigtmgen emgejogen, bie er nur 
gefomit, ßch in 2fbßd)t auf bie Kupfeifttd)e beS 5?erri unb 2lncillonS 
nicht betrieben würbe. Ser 2(ufenthalt, ben id) etliche 3ahre in bcc 
Stad)6avfd)aft von S3tefj gehabt, ohne baß ich jemals etwas von biefen 
Kupferplatten hatte reben hören, fonnte ju -nichts anbers bienen, als 
mich in Piefer Ueberseugutig ju beßärfen. 3$ hin gegen baS (Jnbe beS 
2lugußmonatS 1675, ju ©eban attgefommen, unb f>n6e gefunben, baß bie 
baßgen Sleformirten eine viel größere $m)l)eit genoffen, als in anbern 
Kirchen. 2tllein ich habe and) erfahren, baß ßd) bie©ad)en von ?age 
ju ?age verfdßimmerteu, unb id) habe bie gungenbrefd)ereg, wibev baS 
Verbi diuini Minifter, entßehett feßen. Sin Canbibat, gebürtig 
von ©eban, ber ifeo orbentlicher ‘Prebiger ber waflonifdjen Kirche jn 
Sorbred)t, unb noch am Sehen iß, fo baß er baSjenige bejeugett fann, 
was ich hier fage, follte bie ©älje vertf)eibigen, bie er einigen ‘Prebigern 
beS Orts jugefchrieben hatte. & hatte ihnen ben Sittel Verbi diuini 
Minifter, nach ber ©ewohnheit gegeben, bie ju allen Seiten gebräuchlich, 
unb ohne ben gcrtngßen SBiberfprud) üblich gewefen; allein bie fatholi« 
fd)en‘Prießer ju ©eban lehnten ßd) barwiberauf, unb erhielten, baß bet 
Sie! auSgeßtichen werben mußte. Konnte ich nun weiß jweifetn, ba id) 
mid) beffen erinnerte, baß bergleid)en Steuerung ju ?D?efj, einige geit 
ttad) bem (tobe beS ^etvt nicht and) gefchel)eu fepn fonnte? Sie Befon; 
beve Hochachtung, welche bie 31atl)Sp«fonen gegen einen ‘Prebiger ge« 
habt haben fönnett, hat ße nid)t veii)inbert, ßd) hittinnen bem ©inne 
ber ©laubenseiferer gemäß ju bejeigen, bie fotd)eS Bet) ihnen gefucht. 
Ser Urheber bec Klage muß biefeS felbß jugeßehen, ba er erfennt, baß 
man ben Kupferßeche-e von bem Gilbniffe beS Jerri, vor ©eridß gefor; 
bevt, unb baß biefer ‘Prebiger in großem 2tnfehen geßanben hat. Sieß, 
war ber Hofgeiß, uttb folgtid) ber SBeg, bec über aUe anbere SSege weg 
war. III. Ser Sriefwedffet, beit id) mit bem 21nciUon unterhalten, 
iß mir fehr angenehm gewefen, uttb ich habe mir eine (Jljre bavaus ge« 
macht. 2Bir haben eirianber alles gefd)rie6en, was wir von Sßeuigfei« 
ten aus ber Stepublif ber ©elehften erfuhren. 3ch war willens, in mei* 
nem Sßerfe von ihm ju rebett, unb mich feiner5veunbfd)aft ju rühmen: 
unb ich erwartete nur S2ad>richten, ober ebenfalls bie ©elegenheit, bie 
mir ber 2lrttfe( 5arel, beffen geben er aufgefe|et hatte, barbieren wür* 
be. 2tlfein biefer 2trtifel iß in bie ^olge jweener Gänbe meines SBör« 
terBuchS verwiefen ivorben : SBie id) benn viele wichtige 2frtifel baf)iit 
verwiefen habe. IV. €s heißt mich einer Ungeredßigfett beßhulbigett, 
tvoju mid) niemanb vermögenb,halten fann, ber mich fentiet, wenn matt 
midh im Verbachte hält, baß icf) unter bem Vonvanbe, weil mir bie 
2(nverwaubten einer ‘Pevfon Verbruß gemad)t, meine ©rtpßtiblidjfeie 
gegen ben 32ad)nthm biefer ‘Perfon auSßhütten würbe. ?0?an felje 
ben 2lrtifel 2fnciüon, an feinem Orte; er iß erß nach ber unffeunbli» 
d)en Klage beS ©ohneS biefeS ^»rebigerS, aufgefe^et worben,utib gleich« 
wohl habe ich fehr vortl)ci!f)aft, unb ohne bie geringße 2ld)t auf biefe 
übelgegrünbete unb ungevedße Klage ju haben, von biefem prebiger ge« 
rebet. p3ch 6efcnne hier, baß id) nicht bie geringße llrfadje habe, mich, 
webet übet ben verßerbenen 21nciIlon, noch über jemanb aus feiner £a« 
milie, ju 6eflagen. V. SBenn id) es nicht für rathfam gefunben hätte, 
in 2fnfehung bes %erri, von meiner 32achnd)t abjugehett, unb von bem 
Verbienße feines 2fmtSgcttoffen ju reben: fo iß bie Urfadje gewefen, 
weil id) gewiß oerßehert war, baß es mir baju an viel natürlichem @e« 
legenheiten, als biefe, nicht fehlen würbe. 3<h habe Bereits gemelbet, 
Baß ich BaS Slegißer ju meinem SBörterbuche, nid)t felbß gemad)t habe. 
€s iß von einem geßüchteteit ‘Prebiger gemadß worben, ber ohnegwei« 
fei bem 2fncillon einen‘JMaV Bärinnen gegeben; weil erbiegeitredwung 
Bemerfen wollen, Ba Bie Befotibere gänferep wibec ben Sitel, Verbi di. 
vini Minifter, angegangen iß: unb bieß iß aud) eine merfwürbige unb' 
Befonbere ©ache. 

VI. SBir wollen enblich jum Hauptwerfe -fornmen. Ser Urheber 
Ber 3ßad)ricl)t hat mir gefd)tieBen, baß er ßch in einem ‘Puncte Betro« 
gen. <5s iß nicht wahr, baß man auf 2(ncillonS Kupferblatte Verbi 
diuini Minifter, gefefet, unb alfo iß man aud) nicht geswungen worben, 
Biefen gufafe barauf auSjufrafjen. 2tllein über biefes hat er ©rutib ge« 
ljabt,ju fagen, baß biefer gufafe auf bem Kupferßidje bes ^erri, erlaubt 
gewefen. €r l;at mir einen 2lbbrucf Baven gefchicft, wo id) Biefe SBor« 
te gelefen habe: pavivs ferri v. d. minister ec- 
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anno 79. 2lnfättglich hat Bie 2luffchrift enthalten, minister, 
eccles. ref. metensis; allein man iß genötlnget gewefen, 
BaS SBort ref. welches Ben^riebenSbefehlen juwiber war,auSjufrahen, 
unb anßatt biefer brep Guchßaben, p. r. ju fe^en, welches man auf 
allen 2lbbtücfen fteljt. 2lneilIou hat ßch alfo betrogen, wenn er gefaget, 
Baß auf Ber Kupfertafel bes ^errt urfprünglid) r. r. geßanben, unb baß 
man, ba man biefelbc vevbeffern wollen, nur ein p jwißhen biefen jweett 
Guchßaben feßen müffen. Ser ©chluß von allem biefem wirb fepn, 
I, baß eS nad) ber ©djärfe wahr iß, baß ber Sitel, V. D. Minifter, an; 
fänglich auf bem Kupfer bes gervi erßhienen, unb auch fo lange barauf 
gehliekn, Bis man ben Kupferßechev vor ©evichte verfinget hat. II, Ouid. Metam. Libr. VII. v, 67. 



496 gerrter. 
Sag er feit ber Seit auf feinem Tupfer eines einigen ©rebigerS oon 
5)?eg met)v erfreuen ifl, unb 5ag ftcf> bet Äupferflecper niept getrauet 
pat, benfei6en auf lAncißons feines ju fefcen. Sieg ift bie ?lntwort oon 
bem ©erfaffer ber Sftacpridff. 3cp übergebe nod) oerfcpiebene anbere 
©ettadffunaeu, bie er bemerfet, unb welche ba[)in sielen, ben ©orwanb 
»an ber waprpaften Urfacpe ber ©efcpittfffung ju untevfdjeibcn , bie 
uns, mir unb ipm, erwiefen worben. <£'S ift aber nid)t nätpig, ber 2Belt 
bamit 6efcpwerlicg ju fepn. 

(H) tßr bat Kinöet hmtetlaffen.] (fr ift jwepmal oerpeiratpet 
gewefeti, unb bat pou feiner erffcen (fpgattinti einen ©opn unbeine 
Todffer gehabt. Sie ftocpter ift mit iprer ganjen Familie su ©?ep. 
Sie gamilie bes ©opnes beflept in einem ©opne unb etlichen ?6d)tern. 
Siefe, äuget ber älteflen, finb alle nach ©erlin geflüchtet: ber ©opn 
tft in <£nglanb. Sie ältefle ifl nebft ihrem (Spmanne, bem bu©ioier, 

im Jpaag, too et reformirter ‘PreMger ift. 3fuS bet anbern <5pe Ifl nur 
eine einjige Mochtet entfproflen, ©ancelinS epmaligen ©rebigerS ju^Jlefj, 
unb itjo ju ©erlin, (fhfrau. 

(I) Unö HTCanufcripte.] 3flS bie Antwort auf bie -ßtflorie, von 
öer ©ebnet unö öem Verfalle öer Ketjerey in öet ©taöt tHet;, 
Ser ©ifcpof pon 'üJlabauve, ©uffragan bes ©ifcpoftpumSfOlep, ifl bet 
Urheber biefer Jbiflorie; $erri, hat in feinem lebten SBillen feinen ©ben 
anbefohlen, feine Antwort auf biefe Jpiflorie heraus ju geben; unter* 
beffen ifl fte noch nicht erfchienen. Sftan jiepe hierbei; Tfnäflons Me', 
lange Critique, Tom. II. pag. 271. ju Statge. ©ie bewahren nod) ei* 
nige anbre 5ractate bes ©erflerbenen, unb eine unettbliche 9)lengc©re* 
bigteti, barunter auger ben anbern, nach gemad)ter Rechnung, allein 
eiifhunbert über ben ©rief an bie Hebräer finb. 

^CVnCV/ (Tlrnaub ober Tfrrtoul bu) ©arlementSpräß&enf ju ^artö, unter ber 9leaterung ^etnridfg beß II, ifl »on darf 
bem XI in nerfdflebenen ©efanöffepaften gebraucht rcorben. SÜlatt fege hierüber ben füJtoreri, benn ich hin nur rotllens, mich 
heg einer «Sacpe aufoupalten, bie er mit ©ttUfcproetgen überlangen hat: baß nämlich Serrier, in feinem fersen lange Beit ein 
guter fjugonotte, unb foldjes enblich ganj offenbar, geroefen «fl (A). ©enn er nicht entflohen wäre, fo mürbe er alö ein ber 
$e|ecep Sßerbäcpttcjer inß ©efdngnifl geratpen fepn, nach her berufenen SarlementßDerfammlung, vom 1559 3apre 0. T)aö 
Ungemitfer mürbe, in Tlnfeputtg feiner, einige Bett barauf geftillt; unb man ermatte ihn ju einer ©efanbtfcpaß, bie ihm ©eie* 
genheit gegeben, ein wenig nach feinem ipetvjen ju reben. ©r rebete b auf ber allgemeinen Ätrcpenbetfammlung ju'tribenf, als 
Abgefanbter beS Königes in Sranfreich, unb bruefte fich auf eine fehr lebhafte ©eife aus, bie alle ©apjßen perbroß. hierauf 
ifl er alö ©efanbter nach ^Senebig gegangen, unb hat fich einige 3apre bafelbß aufgehalten, ohne baß er feine ©ebanfen aus* 
brechen laffen fonnen. ©nblid) hat bu ©leßfe ©ornai, bem fte nicht unbefannt maren, naep feiner 3urücffunft »on biefer ®e» 
fanbtfchaft, fo lebhaft tn ihn gebrungen, ber ©ahrheit bie ©fffe jfu geben, baß er ihn permocht, fich ungefcheuf ju erflaren 
$>er $ontg Pon SlaParra hat ßjn jum Äanjler gemacht (B). £>ie ©tnmohner jenfett ber Tllpen, haben ben bu ferner eines 
heimlichen Tlnfdpfageö befchulbiget, roelcper mohl entmeber ganj, ober hoch jum ^heilt hatte mahr fepn fonnen (C). tiefer 
gefchiefte ©ann ifl im 1585 3ahte, ungefähr 79 3ahre alt, geflorben (D). 23ranfome faget eine ganj befonbre ©ache ba* 
pon (E): td> führe fte an, unb merbe ben ©arbtnal ©alapicini nicht Pergeffen (F). 

3ch perlangere biefen Tlrtifel in ber anbern Ausgabe ein menig: bamit ich fagen fann, bafl bu Serrier ju Sabua bie 
35octormürbe ber Siechte erhalten, unb baß er pon bem Srofefforamte auf ber hohen ©cbule ju^ouloufe, tumSarlementörathe 
in berfelben ©tabf erhoben morben d. SÖIan lefe hierPon einen ^Srtef Pom 53unel e, morinnen er bemerfet, baß ber ©arbtnal 
Pon tournon ju biefer rühmlichen Belohnung ber Q3erbienfle btefeg gelehrten Svecbtsperflanbtgen ein Pieleß bepgetragen, unö 
baß bie ^repgebigfeit Srancifcuß bes I, babep erfchienen iß. ©6 iß feine 3a§fjahl in btefern Briefe; allein man ßnbet bann* 
nen, baß ©aßellan bamals baö ^Sifclfoßhum ©acon tm S9eft|e gehabt, hieraus muß man fchließen, baß bu Serrier biefeS 
Timt jmtfeben bem 1543 unb 1548 3ahre erhalten hat. ©r mar einet Pon benen@elehrfen gemefen, bteber©arbinal Pon ‘iournon 
mit ftd) führte, unb bie er bep feinen perfraufen ©efprachen juließ /. ^huanus faget etmaö htcrPon, meines biefem ©arbinale 
febr rühmlich iß •?. iDaö iob bes bu Terrier ßnbet ft© unter ©ammarthanö feinen (G). ©an siehe außer btefern, nod) 
bie Sftoten über bas fatholißhe ©laubensbefenntniß Pon ©anci ju Siafhe b. 

ä) Mezerai, Abrege Chronol. Tom.IV. pag. m .721. b) SflS 1562 ^apr. c) 0iepe bie 2lnmerfung (A). d} Sammarthan. 
in Elogior. Lib. I. p.m.90. e) Ss ifl ber 42. /) Thuan. de Vita fua, Lib.II. p. ni,u8y. g) (Sbenbafelbfl. b) 2tuf ber 391 ©. bec 
TluSgobe pon 1699. 

(A) lEnölicb if? er aany offentltdj ein guter -^wgonotte gewor* 
ben.] Siefer Umflanb, ben oiele gefcpiclte Heute niept gewugt paben, 
(fiepe bie 2lnnter!ung (C),) perbienet pier mit feinem ©eweife ju er* 
feinen. Sie ©teile, bie icp anfüpren will, wirb ein wenig lang fepn, 
weil icp tviepts bnrinnen gefunben pa6e, welcpes niept jur Srlautevung 
ber Stflorie biefes Perüpmten Spannes bienen foiuite. Sa Su spteßi^ 
SKornai naep ©uienne gegangen, (in feinem Heben 65 ©. unterm 1582 
«3«pre,) fo traf er ben SuSerrier juTlrtenapan, welcperponfeiner@e* 
„fanbtfd>aft aus ©enebig jurücf tarn, wo er ipn im 1570 3apre befom 
„bers gefannt patte. 9lacp gefepepenen Umarmungen, unb ba fle fiep 
„allein begeben patten, fiel bas ©efptwpe auf feine gute HeibeSbefcpaf* 
„fenpeit, bie tpm @ott in feinem Tütet gäbe, wobei) er fagte, bag er in 
„fein fed)S unb fiebenjigfleS 3apt gienge. hierauf ergriff Su «Pleßtö 
„bie ©elegenpeit, unb fagte: Unö if? es Öenn alffo niditSät, ifünf* 
„tigl>in an fein ©etriffen, an öen guten Vorfat3, öen ipr mir fo 
„oft in Veneöig bezeugt, an öen fo öfters,fo t»ol>l mun&licb 
„als fcbciftlicb irieöerbolten (Zntfdjluß ju öenfenf öaff ibreueb 
„offentlidb 311 öer fö lange Seit ernannten unö werheimlidbten 
„KVabrbeit befennen roollet i (£r brang beSwegen fo flarf in ipn, 
„bag er ipm fein SBort gab, er wolle fiep erflaren; jeboep oerfepwieg er 
„nid)t, bag er gern erfllid; bie 14000 später bejaplt paben moihte, bie 
„man ipm wegen feiner ©efanbtfcpaft fd)ulbig wäre. Su ©legis feprieb 
„an feine greunbe ju ©aris, ipn bep biefem guten ©orfape ju erpalten; 
„unb um ipn alle (Hntfcpulbigung abjufd)neibeti; fo brad)te er es bep 
„feiner ülnfunft, bep bem Könige pon SÜaparra fo weit, bag berfelbe ipn 
„ju feinem Äanjler berief. Sflacpbem alfo alle ©aepen aus bem SÜBege 
„geräumt waren, fo fanb er fiep bep bemfelbett ein, unb legte feinßffent* 
„licpes ©efenntnig ber reformirten Religion ab. Sieg ifl ein gtoger 
„‘SKann gewefeti, ber in aßen guten SBiffenfcpaften erfapren, unb ein oor* 
„trefflieper SlecptSgeleprter war; ber mit oielen ©efanbtfcpaften, unb 
„aud)mit ber, bep ber ^ircpenperfammlung ju Sübent, beepret wow 
„ben, in feinen alten ?agen jum Jbafen feiner ©tubien, bie peilige 
„©eprift unb peil, ©praepe erwäplet pat. Sieferwegen pat ipn Sü 
„©legis, wie in oerfepiebenen feiner ©riefe ju fegen ifl, ermapnet, eine 
„fbrmlicpere ®rflärung ju tpun (*); bamit bie ©taaten, in wef* 
„d)en er gelebt, erführen, warum ein folcper ©?amt, als er, in fol* 
„i^em Stüpme, unb in einem folcpen 2llter, bie romtfd)e Religion Per* 
„liege. Allein er fonnte biefes pon einer ©eele nicht erpalten, welcpe 
„in ber (Sprerbietpung gegen ben ^iof, unb ber ??urcpt por ber SBelt, fo 
„alt geworben war. ©ewig ©Jontagne pat fiep niept entgalten foti* 
„nen, ju bem Su ©legis ju fagen : 3fc>t pabet öueeb öen ISecuf 
„öiefes UTatmes eine (Sdblacbt über uns gewonnen, in welchem 
„tpr eine Cugenö ebret, öie wir verachtet haben. „ 

(*) Sftan fepe in ben 91acprid)ten bes Su ©legis, I ©anbe auf bet 
104 unb 106 ©. bie 2lbfcgw6cuttgSformel, bie man ipm oorgelegt pat. 
$)?an patte gerne gewollt, bag er bie ©ewegungsurfaegen feiner ©erän* 
berung befannt gemaept hätte; bie man burep bie ganje SSelt, in per* 
fepiebenen @prad;en , würbe auSgeflreuet paben. 

(B) ©er 3vonig von X7avarra hat ihn ju feinem Äanjler ge* 
macht,] SBeil er geglaubct, bag bie@efcpaffte, welcpe Suferrier an 
bem franjoftfepen ^»ofe trieb, ipm niept erlauben würben, fiep bep ipm auf* 
jupalten, fo pat er ipn mit einem 2fmte oerfegen wollen, welcpes ignno* 

tgigte, beflanbig tn ©aris ju bleiben; er patte ipm ©ibracS 2fmt juge* 
baept, nämlicp bie Oberaufficpt ber ©efepäffte, bie er in biefer ©tnbt 
patte. Memoir. bes du Pleflis, Tom. I. pag. 158. unb 165. Siefer 
©rinj patte einen 9fatg ju ©aris, ju Souloufe, unb ju ©ourbeaur; 
bie ©ericptspänbel, bie er in jebem von biefen ©arlementern patte, er* 
forbetten folcpes. ‘Allein wir wollen uns ber eignen SSBorte bes Su 
©legis bebienett. Sbenbafelbfl 187 ©• in einer ©d)rift, bie im ©lapmo* 
tiate 1583 urtterfegrieben ifl. TVeil öie befagten ©üter unter öen 
öreyen parlementern, nämlich 3« Paris, Couloufe unö 23our< 
öeaur gelegen ftnö , wohin viele Sachen unö Äechtshänöel, öie* 
felben betreffenö, gehören, fo if? in jeöem von öiefen paclemen* 
tern ein befolöeter unö beffellter Äath, bey welchem einer von 
öen Votnehmfren öes parlements, öen Vorftt; hat. ©as 3U 
Paris hat öen ©u Terrier öa5u erwählt, epmaligen 2tbgefänö* 
ten öes Königes 3U Veneöig, einen von öen größten tHännern 
in Europa, welchen öer ehmalige K«n3ler von -^ofpital, allein 
wegen feiner Äeölicbfeit unö ^apigfeit wuröig gefd^ätjet, ihm 
'in öem Kamleramte 3U folgen. XDit furchten, öaff er fbldies 
an3unehmen ftch nid>t getrauen wirö, weil er willens if?, ftcb 
in Autunft öffentlich 3U öer reformirten Religion 311 bekennen, 
um an einem ftcherern unö freyern (Drte, wegen öer Uebung öer* 
felben, 3» wohnen. 3cp glaube in ber Tpat, bag er biefe ©ebienuna 
niept angenommen pat. Sr pat fiep jum Könige von fflaoarra, als 
beffen ^anjler, begeben : benn folgenbes finbe icp in ben 3?acpricpten 
bes Su ©legis, auf ber 644 ©eite. „ 3cg gäbe biefe ganje Seit über 
„nur jween .ftanjler bes Königes oonSlaoarra gefannt, ben feligen Su 
„fterrier, einen fepr grogen©?ann, ben anbern£atooon§ranfrei<h; bec 
„oor bem 3apre mit grogem ©erbruffe, über biefen Ärieg berHigue, 
„geflorben ifl; unb ben ©lateins, älteflen ©ruber bes oon ©nbracS, 
„welcher heutiges TageS biefes ‘Amt fepr rüpmlid) »erwaltet.,. Sie 
©eprift, woraus biefe SBorte flnb, ifl im 2Beinmonate 1586, unter* 
feprieben. 

. (C) ©ie ©inwopner fenfeit öer 2flpen, haben ihn eines heim* 
liehen 2lnfdAa$es befchulöiget, welcher wohl, entweöer gan3, 
oöer 3um ©heile, hätte wahr feyn fonnen.] Ser Urpeber bes ?a= 
gebud>eS ber ©eleprten, pat fiep über ben Saprbucpfcpreiber 33apnalbiiS 
geärgert, welcper bem Äanjler oon Jbofpital, unb bem ©räfibenten Su $er* 
vier, biefes peimlicpe ©erflänbnig bepmigt. ©n gewiffer Entwurf bec 
Segaten bes ©abfles, „pat ju ben ©orflellungen, bie ber Äaifer, ber 
„nig von ©panien, unb anbre ©rinjen getpan, unb ju ber berufenen 
„©roteflation Tfnlag gegeben, bie oon bem©räflbenten Su Terrier, bep 
„bem Ttbgefanbten, <£arls bes IX, eingeleget worben, unb bie bem Jpofe 
„ju 9lom fo misfallen pat. 93?an fann wiber ben fJladirupm biefes 
„berühmten SKatgeS niepts fepimpflidjers erflnnen, als was SKapnaulb 
„oorjugeben bas ©erj pat, nämlicp bag er mit bem Ä'anjler oon £ofpi* 
„tal, ein peimlicpeS ©erflänbnig gepabt, bas ©anb ju jerreigen, wel* 
„epes ben Jtonig oon granfreiep, mit bem päbfllicpen ©tupfe oerfnüpf* 
„te, um ein Slationaleoncilium ju oerfammlen: worauf flep ber Ä'bnig 
„oon granfreiop, naep bem ©epfpiele beS Königes oon Snglanb, jum 
„Raupte ber gaßieanifepen .tirdje erflaren laffen, unb afle Ärcpengüter 
„in ^ranfreiep mit ©ewalt an ftep jiepen foßen. „ Coufin, Journ. des 
Savans, vom 28 bes Jfpotuungs 1689. pag- m- «#. fißertn flep ber ©rä* 
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gerne? 
(JbentSoufin erinnert gatte, bag bu ferner bamals du guter ©roteftant 
gewefen, unb ba§ er in bem öffentlichen ©efenntniffe bet reformirten 
gteligiou geftor&en ift, fo würbe er bes 9tapnalbuS Vorgeben nicht ge. 
leugnet haben? 3ft wol)l etwas roahrfcheinlicher, als biefer 2Tnfd)l«g? 
93tan fcfje bie 2Inmerfung (F), unb konnte man wohl fo gefchicft fet)tt, 
als biefejweengroge Scanner gewefen ftnb | fbnnte man wohl von allen 
Stisbrauchen fo überjeugt, unb fo eifrig für bie wahre 4?ol)eit ber fran. 
jefifchen ?Dtonard)te, fepn, als fie gewefen; unb bennoch an feine Ver* 
6eiterung gebenfen, welche v?ranfreicf> allen 9tad>barn furchtbargemacht, 
unb es hon einer 3lbhanglid)feit befreiet haben würbe, bie ihm heutiges 
$ageS fo fcfjäblid) ift ? 

(?S giebt noch anbre gefchicfte Seute, welche nicht gewußt haben, baff 
©u gerrier reformirt geftorben ift. ©avila hat gefaget, wenn er von 
einer Unterhandlung rebet, bie ber ^»erjog vondfpernon mit bem Könige 
uon Stavarra gehabt, unb bet) weld)er it)m ber Herjog von 9toquelaure, 
einer von ben Cieblingen biefeS ©rinjen, bett Diatl) gab, fid) ben 2lbfid). 
ten Heinrichs beS III, gemäfj ju bejeugen : Contendeva in contrario 
Arnoldo Monfignore di Ferrier fuo Cancelliere, il quäle huomo di 
finiftimo ingegno, e di eccellente dottrina dopo Ia legatione di Ve- 
netia, nella quäle era ftato molti anni, tornato in Francia, e poco 
riconofciuto alla corte, s’era ritirato appreil'o il Re di Navarra. 
Qiiefto temendo, fe il Padrone fi riducefle alla concordia, et alla 
ubbidienza del Re di rimanere abjetto, et abbandonato, s’era BEN- 
CHE CATTOLICO accoftato all’ opinione di Filippo di Morne 
Signore di Pleffis. Davila, delle Guerre Civili di Francia,Libr. VII. 
all’ ann.1585. pag.m.377. ©eauoais . 3timgiS in feinen 2fnmcrkungen 
über ben ©avila, ju Qünbe ber Hiftorie ber Sieblinge, hat biefen fehler 
beS ©avila aufgebeeft. 93tir beucht, ber (farbinal ©allavicini würbe 
öemjenigen großen ©ank gewufjt haben, ber ihm berichtet hatte, was id) 
in ber 2fnmerkung ( A) erjaf)let habe; biefeS hatte unter betten von 
feiner ©artet), ber von ihm angeführten Urfadje wiber ben $ra.©aolo, 
ein großes ©ewichte gegeben, welche von ber großen ©ertraulicßkeit bte= 
feS t02ond)eS, mit bem ftatgöftfeßen 2lbgefanbten ©uft'errier hevgetiom. 
men war. Pallavic. Hiftor. del Concilio di Trento, Introduzione 
Cap. IV. (Es ift unzweifelhaft, baß bte 2l6fd)roorung beS le|tern bie# 
fern Sarbinale nicht befannt gewefen, weil er berfelben in ber von mir 
angeführten ©teile nicht gebacht hat. 93iatt fege bie 2knmerkung (F). 

rD) (JZv ift im iss$^ai)ve, ungefähr 79ÜM>te alt, geftorben.] 
Jwo hier oben angeführte ©teilen beS ©u ©lefiS 33tornai, ftnb ber ©e= 
weis biefeS (Jettes. ©ie eine, in bem geben beS ©u ©legis, p. 65. ent. 
hält, bagber©räftbent©uVerriet-1582, itaS 76 3af)r gegangen,* bie am 
bre in ben ©temoiren beffelben, Tom.I. pag.644. faget, bag er im 158s 
Sagte geftorben ift. 

(E) 2$r«ntome faget eine fegt befonöre ©adbe öauon.] „fStir 
„wäre ber ©räftbent, ber fid) fo lange als ©efanbter ju Veuebig auf# 
„gehalten, eben fo lieb, welcher juweilen öffentliche ©orlefungen in ben 
„©chulen 5u©abua gehalten; welches feinem 2lmte, unb bem 2lnfehen 
’ beS Königes, fel)r nad)theilig gewefen, ber es nid)t gut gefunbett, unb 
„il)n bet) feiner Surückkunft, tpeils bestvegen, theils auch wegen berSie. 

(igiott, ju ber er fid) gehalten, nid)t alljugut bewirket: worauf er.fanj. 
„(er bet) bem .Könige von 92avarra geworben. Brantonie Memoires, 
Tom. I. a 1’Eloge de Francois I. p. 248. 

(Fi %cb werbe ben darbttml paUatucmi nicht ueegeffen.] 
<?r führet Introduzione all’ Iltoria del Concil. di Trento, cap. IV. 
baS geben beS f?ra.©aolo an, wo man fittbet, bag biefer ©ater fegt* ge= 
naueftreunbfegaft mit bem ©u ferrier gehabt, unb bag ©u Vertier viele 
2ftad)rici)ten unb viele ©riefe gefammlet hat. ©er SarMnol folgert hier, 
aus, bag $ra - ©aolo aus einer vergifteten Quelle gefegbpft hätte: benn 
man muß wißen, taget er, baß©uWerriereinrrvonben@efanbtengewe. 
fen, (man hat brepe, ben ganfac, ^erriet utib©ibrac l)ingefd)icft,) bie ber 
Hof von (Jranfreich nad) Jvibent gefchicft, ba unter ber .fmbgeit Saris, 
bie meiften, welche ben foniglidjen Statt) regierten, bie neuen .Se(erci)en 
eingefogen hatten, ©u ferrier hat fich folcgergegalt ju erkennen gege# 
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6en, bag es brep nnfehnlicfee ©erfonett giebt, bie burch ihre ©chriften 
bejeugen, er fep für einen Hugenotten gehalten worben, donfaloo bi 
tTCenöo?«, ©ifcßof 511 ©alamanca; nTujio daüino, (grjbifchof ju 

Sara; Hicolo öa Ponte, veuetianifdjer 2lbgefanbte bep ber ,tircf)eu= 
verfammlung ju ^rtbent, unb nach biefem ©oge ber Stepublit ©er 

2(bgefanbte von Söenebig, als ber britte Beuge, verfid)ert In bem ©e= 
richte, ben er an ben Statt) abgefrattet, bag ©u fterrier, ber wegen ber 
hugonottifegen gegre verbächtig wäre, unter wägrenber greife ben gu# 
ciati gelegen hätte. ©erSarbinal feget baju, bag fid) ©u^erriet vorge- 
fe^t gehabt, gd) burd) einen SteligionShanbel ju bereidjern, unb baff er 
in biefer 2fbfid)t ins geheim mit bem ©abfte, burch Vermittelung ©e- 
baftians ©ualtieri, ©ifegofs von Viterbo, gehanbelt. (£r hat fiel) bemü# 
het, ben ©abft ju bewegen, bie .tirchenverfammlung 511 ?ribent aufju# 
geben, unb eine befonbere Verfammlung ber gallicanifdjen ätirdje ju be¬ 

rufen , bavon ber ©abft baS Haupt fepn follte, welcher er im 3?amen 
beS Königes beojuwohnen hoffte, ©a er fid) nun groge ©erge unb 
SBunber von ber ©nabe bes ©abfteS verfprochen, fo hat er and) bemrö# 
mifchen Hof« 5« allen guten ©ienften Hoffnung gemacht, unb eine groge 
Ueberjeugung von bet ©ewalt bes ©abfteS, bep benen ©uncten bejeu# 
get, bie bte ©orbonne in Sweifel gejogen hatte. 2flS er aber gegeben, 
bag ber ©abft btefem Entwürfe nicht folgen wollte; fo hat er feine ©e- 
gierbe in 2Buth verwanbelt, gd) bie 2l'bwcfenheit beS darbinals von 
gotgringen unb ganfacS, bes Haupts ber @efanbtfd)aft, wie nicht we# 
niger bie bebmgte Vollmacht ju 9?u^en gemacht, bie ber fransofifcbe 
Hof feinen ©efanbten gegeben hatte, ju protefliren:unb hat, weil erge. 
wugt, bag ihm fein 93?itgefanbter ©epfall geben würbe (t), in ©e- 
genwart ber ganjen £ird)enverfammlung, eine fatirifd)e Svebe wiber bie 
©abfte, unb bie ©lieber ber Verfammlung gehalten, unb bem Könige, 
feinem H«rn, ebenbiefelbe ©ewalt in ber gaHicanifd)en ÄirÄe bepge. 
legt, bie geh bie fchiSmatifchen Zottige von Snglanb in ihrer anglicani' 
fegen .firche angemaget gatten. Sr ift feitbem niegt megr bep ber £ir. 
cgenverfammlung erfd)ienen, unb gat wogl gegeben, bag er fich vergagt 
gemacht; fonbern er ifl einige Seit barauf nad) Venebig gegangen, von 
ba er an ben ^onig fo arg gefegrieben, als er nur gefonnt, unb bemfel. 
6en burd) bie aüerfetnflen ©taatSgrünbe, bie er nur erbenfen föntien, 
ju verftegen gegeben: bag ber.fonig webet feine ©efanbten nad) 
beut jurud fegiefen, nod) bie ©agungen ber .©regenverfammiung an# 
nehmen füllte, inbem fie ber königlichen^©ewalt nachtgeilig wären, 
©ieg ift es, wo $ra. ©aolo bie falfcge ‘COtünje hergenommen gat, bie ec 
für feines ©olb auSgiebt. 2llfo gat ber darbinal ©allavieini biege ©a. 
d)e b«fd)!offen. 

(f) Eflendo rimafto per Collega al Ferrier folo Guido Fabri pa- 
lefe Ugonotto, in quel tempo, coine il nomina Ja mentovata Rela- 
zione dell’ Orator Vineziano. Palavicin. Introduz. all’ Ift. del Con. 
di Trento. 

(G) ©ein Äob ftnöet fich unter ©ammactgans feinen.] 
©leger gobfprud)fd)reiber gat aüeS wogl auSgebrucft, was er gefaget; 
allein er lagt fich über baS geben biefeS grogeS Cannes nicht weitläuf« 
tig genug heraus. UcbrigenS gat man ign bis hierher, (namlid) in ber 
parifer 2luSgabe von 1699 mit eingefcgloffen,) imSDZoreri, in Anna!, an. 
gefugret. ©iefeS wirb viele geute bewegen, ju glauben, bag ©cävola 
©ammartgan Sagrbücger gemacht gat, unb wirb ge nötgigen, biefeS 
erbid)tete ©ud) ju fuegen. ©ep biefer ©elegengeit beobachte icg einen 
gleichen Regler, ber auch in ber parifer 2fuSgabe von 1699, nicht verbef. 
fort worben. 5)?an führet in bem ©toreri ju ®nbe bes 2frtifels 
gentus ber IV, bcmAeneas Siluius, Eutrop. cap.LVIII. an. ©iefeS 
ift vermogenb, viele gefer ju Überreben, bag 2feneas ©ilviuS, ber unter 
bem 92amen ©iuS ber II, ©abft gewefen ift, ein ©ud), Eutropius be. 
titelt, ober eine 21‘uSlegung übet ben ©efchicgtfcgreiber Sutropius ge. 
macht gat. ©iefe Regler unb viele anbere, von biefer 2lrt, ftnb nicht 
vom Sftoreti, foftbern von ben ©uegbrurfern gemacht worben. °Scfe 
jweifle nicht, bag er nicht gefegrieben haben fällte, Sainte MarthiTm 
Elogiis. Aeneas Silvius in Europa. SßenigftenS hätte er alfo fcgreiben 

^etner / (Jeremias) « ifl reformictec©rebier, unb©rofeffot* bet*©Dfteggefaht*fhett gegen ben ^nfangbes 
XVII 3ahrgunbei*tes gerne fen. Sftacf) biefem gat ec bte Religion veranbect, unb ift Btaarsrath geworben. & hatte trn 1602 
^agre^in emec öffentlichen T)ifputation behauptet, tag ber Pabfl dlemenß ber achte, ber eigentliche IDiberchrift tvare K 
Xliefeö ift Urfadge an Pielen Bewegungen gewefen ( A). 'Jßer gatte nid)t glauben feilen, bag ein SHann, ber ftef fo fübn au 

biefem Verfahren oerbunben, niegt allezeit ein gigiger ©eifl, unb ber 2öiberfacger aller gemdgigten ©otfeggelegrfen fenn wür¬ 
be? Unterbejfen ift er boeg einer pon ben erflen gewefen, bie in ben politifegen Berfammlungen ber Reformirten ju wanfen ange- 
fangen (B); er gat btejenigen niegt unterjiüget, welcge ber Segnung waren, ba§ man bie 3dgne weifen muffe; ptelmegrgat ec 
bie 3öege ber^erjgaftigfeitunbbeg^utgg, welcge piele eifrige©erfonm inBorfcglagbracgten/fo uiel, afö er gefonnf, geßinberf. 
BiefeS gat ign bermagen perbaegtig gemad)f, baf man ign als einen fcolbüng bes £ofeS, als einen falfcgen Bruber, als einen 
Berratger ber ^iregen angefegen c. IDer RationalfpnobuS $u ©riöas, gat igm im 1612 3agrc uerbotgen, in Rt’meS au m*e- 
bigen * (C). Tlieferwegen lief? fteg ferrier mit einer Racgsbebienung bep bem Obergertegte biefer ©tabt perfegen: allein 
es entftunb etn 'Hufcugr bes ©öbels wiber ign, welcget* ,ju feiner ReligionSPerdnberung Tlnlaf gegeben (D): hierauf lte§ er 
fteg au ©art's nieber, wo er fein ©lücf ju maegen gefudft. ®r gat 1614 e ein dontrouersbueg über ben ©freit Pom Tlntickifte 
gerausgegeben. £)ec ^öntg gat fid) feiner bep Pielen wiegtigen Berricgtungen bebienet, unb igm im 1626 °fagre befohlen, 
feiner ?Rajejlat bep ber Reife naeg Bretagne ^u folgen, wo fte tgm mit bem ^mtc einesfetaats-unb gegeimen Ratgs beehret f. 
3>r darbtnal pou Riegelten, gat ign mit feiner befonbern ^oegaegtung beegref s1. Setfier würbe bep ber 3urücffunft Pon 
btefer Reife, mit einem fcgleicgenben Sieber befaüen, welcges Pon ^age ju ^age fdiltmmer würbe, ©t* ift ben 26 bes Äerbftmo- 
nateS 1626 baran geworben (E), unb in ber Ätrcge ©f. ©ulpij, feinem ^trcgfpiele, begraben worben h. ©r gaf tn ben legten 
'Jagen feines febens, groge ©toben feines fatgoltfcgen ©laubenS gegeben (F), unb ftd) Pon allen feinen Ambern perjptecgeit 
laffen, bag fie in bemfelben ©lauben leben unb gerben wollten (G). 3d) fann niegt etgentltcg fagen, wie alt er gewefen (M). 
3Kan hatte tgm ju ber ©efanbtfcgaft nad) Xpollanb Hoffnung gemad)f, wenn wir bem ÜKcreri gierinnen glauben (I). 3eg 
wollte rnieg niegt erfügnen, 5U entfegetben, bag er benS©taatSfatgohfen gemaegt gatte (K). ©in OBcrf, pon welcgem au ferner 
3ett Piel gegolten worben, ©ie Reformirten gaben ein gdgltcgeS Bt'ib Pom3eremiasSerrier gemaegt (L). ©r gaf folcgeS 
niegt wogl oermetbenfönnen. 2)er ©arbtnal 3)u©erron gat etwas fegt* boSgaftes wegen ber ©ntfcgulbiguttgen gefaget, welcge 
bie ©roteganten,wie er porgab, wegen bes 2lufganbeS ju RtmeS, gebrauegt gaben follten (M). 

a) Unb nid)t ©enjamin, wie ihn ©. Stomudb nennet, ber vom ©avib l’£nfant im Hevhflmonate 174 ©eite anneführet wirb. 
V) ferner in ber Vorrebe bet* 2fbhanblunc? vom 5ßibcrd)rift. c) ©iehe bie 2tnmerfungen (D) unb (L;. d) Mercure Francois" 
Tom. III. pag. 1?6. e) ©ie Sueignungsfchrift an beit Zottig, ifr ju ©atis bett erfreu bes Hef6ftntonatS 1614 tmterfd)rie6eu. f) Mer! 
eure Francois, Tom. XII. pag. 496.497. g) Sbenba|el6ft. b~) (E*&enba|etb|t 499 ©eite, ©ein H«uS ift itt berVorftabt ©t.'öermain 
gewefen. 

II Äanb. Strr (A) ©te# 



498 genier. 
(A) tiefes ift Itzfacbe an vielen Bewegungen gewefen.] 

©ns ©arlement 5« ?ouloufe ljat Die perfonltche d?aft wegen biefer 
©ifputation reibet it)u befdßoffeu. ©ep ber lammet 5« SaftreS iß bet 
©dßup wegen bet gotm bes ©erfahrend get[)eilet gereefen ; enblicl) 
hat .fettig Jjemrich ber IV, einen ©ptud) gethan, ber aßen ‘perfonen 
von allen ©tdnbett verboten, biefen prebiger reegen biefes ©a|eö »ot 
@erid)t ;u sieben, (gerrier in bet ©orrebe ber 3lbf)anblung vom aßt? 
betchriß:) Sie ßärovincial ? unb Sftationalfpnoben haben fid) bes ger? 
vier eifrig angenommen, (ebcnbafelbß,) welcher fo liftig gereefen rear, bie 
ganze ©emeinfdjaft in biefe ©ad;e 51t mengen, bis ber JRationalfpnobuS 
}u @ap, reobep et beS 2luffef)crS ©ehülfe gereefen, («^ißorie beS ©e? 
fefßS von Spantes, Tom.I. pag. 396.) im 1603 ^aljre vcrovbtiet, baß 
man in baS ©laubenSbefentitniß einen neuen 2lrtifel einfcbalten folite, 
beS SnEjaltö: öaß Öer pabß öer eigentlkbe 2(nticbtiß, unö öer 
©>obn Des Veröerbens fey, öer in öem XPorte (Bottes vorher 
vert’unöiget woröen. $Ratt fehe in bcm Heben bes ©u !Ple|is?'Joiv 
nai, auf bet 296 u. f. ©eite, roie Heinrich ber IV fid) reibet biele Steue? 
tung gefegt; unb man mcrfe, in was für ©erecgung bie ©treid)e 
unb bet ©igetmuf* einet ‘Privatpafon, bie ganze ©emeinfcbaft gefefjet 
haben. 

(B) (Er ift einer von Den erfren gewefen, bie ju tränten ange# 
fangen.] 9)Jan vetficbevt in ber .fbißorie beS (£bictö von ytantee, 
Tom. I. pag. 393. baß er fid) öuc* bie Ä.iebfo|ungen bes 
verfuhren laffen, unb baff ficb bie ^efniten gerubmet, es habe 
ihr P. Cotton, ba er im 1600 ^abze ju tTimes gewefen # # * 
einige 5cetmöf*ftft mit bem ^erriet gefiiftet, wel*em er von 
Öiefer Seit an bie tTeigungen eingeblafen, feine T)tiiöer )U ver# 
ratben. 25em fey wie ibm woße, verfolget btefer ©efd)id)tfd)vetber: 
fo bat er inöcnpolitifdn'nVetfammlungen, wobey erftpbefun# 
ben, alles verwirret; weswegen es ibm attcb öuc* öse ©yno# 
ben vetbotben woröen, ficb barein 31» mengen. Ser franjo|i|d)e 
3JJercur, Tom. II. pag. 203. cö!lnifd)et 2luSgabe, belebtet uns, baß unter 
ben 2l6georbneten ber ©etfammlung ;tt ©aumur, bes 1611 „japreS eine 
€iferfud)t entftanben, tmb baff au* ber prebiger ferner, wegen 
öerXcanfb* feines ©obnes, unb feiner Schwiegermutter, (Bet 
legenbett genommen, wcgjugeben. <£» finb in biefer -oerfammlung 
«vepetlep 93lepnungen gereefen, (ebenbafetbß, Tom. III. pag. 136.) i~t? 
nige haben behauptet, öaß man ben (Benttß öes^rteöenbefeblS/ 
fö balb bcrfelbe ausgefertiget worben, haben muffe, unb bte an; 
betn. (unter bereu 'S ab l ^erriet gewefen,) öaß fte (bem to# 
nig!i*enX»iUen jo5olge,)bcy Den »orten bes Befehls na* bet 
Bcffdßgung bleiben mußten, bie öavon in ben parlementetn ge? 
ma*t worben, ©ielje aud) ben II ©aub 496 ©. reo gefaget wirb, 
bafi Cbamiet bas^aupt ber erften «SRepnung, ndmtich ber eifrigen Jjm? 
gonotten gereefen, unb gertier bas anbre ^aupt von ben ©taatsl)U= 
.gonotten. 

(C) ©er Synobtts yu prwas bat rerbotbm, in Klimm ju 
prebigen.l Ser @efd)id)tfd)reiber bes Qfbictö von Nantes, befcpreibt 
biefe ©ad)e reeitlduftig. (£'S ifi reegen bes gcmer gegeben , fage: « 
im anbern ©anbe 84 u.f. ©eite , bap man auf bcm ennobo puj3uvas 
eine 2fcte aufgefeuet, wobuc* bte profefloren ber (Bottesge. 
labztbeit von beit politif*en Perfammlungen ausge|*loffen 
woeben; allein in 2fnfebung feiner, iff man m*t babeygeblte? 
ben, man bat ibm feinen pcoceff auf eine febz f*tmpfit*e 2trt 
gema*t. Sie Mittel, bie er fid) erbaut hatte, btefen Stretch ab? 
mwenben, haben ?u nichts gebtenet, als bemfelben. unvermetö? 
li* ju ma*en; er hat fehr rerbachttge Reifen nacb^ofe ge. 
tban, ohne feiner 2(ir*e etwas oaoon ju fagen. ISrhatfo? 
glei* bie Stelle angenommen, bte thm tn ber Äte*e;u Parts 
anaebothen worben, unb au* bie Vorwürfe mtt großen Werf? 
maalen ber 2veue angehott, bie man thm wegen ferner fehlet 
gefban: allein na*Dem er uerfproeben, ferne Profe^ton nt*t ju 
»erlaflen, unb fte in Paris ?u treiben; fo pater ft* berjelben 
auf eine vtble 2lrt entlebiget, unb ift m feine pcortn) 3ucud ge= 
gangen, ohne einmal von ben peebtgern m P«vis 2lbf*teb ju 
nehmen. 2lUes biefes ifi ?u prwas in Betrachtung gezogen 
worben; unb 2>u itloulin, weichet barauf Recbenfcbaft von 
bemienigen abgelegt, was ju Paris uorgegangen war, 050 5ft? 
riet einen fo bo*mu*igm als flti&tigm unb unreblt*en (Seift 
blSen laflen; S«b 2lnlaff, baff man feine Währung fur f hr 
unorbentlt* gehalten. VCian bat no* nerf*tebene Bef*ulbt, 
gungen barjugefuget, bie fein uorbergebenbes Äcben betrafen, 
S1biefelben f*arf unterfu*t. man bat *m ^rgeworfen 
paff er feine profeffion ber ©ottesgelabrtb«t verabfaumet, 
öajf eriLebren geprebiget, bie gar nt*t rechtgläubig waren, bap 
er ft* in bie Verwaltung ber Selber gcmt)*t, unb etnegro^e 
Summe bavon ungetreuer weife jucucf behalten, öauon er ferne 
Edmung «biegen wollen; baff er gewtffeBriefeentweber felbfl 
untergefchoben , ober bo* in bte Untetf*tebung gewtlltget, 

»erwid’elt. VCian hat ihm über alle btefe 2frtttel fdmrfe Vec? 
weife gegeben; allein au^er btefem munblt*en Vetwetfe, bat 
ihm ber Synobus noda befohlen, an bte X<tr*e 51t Parts, ;u 
berfelben Senugthuung, >u f*reiben; er hat tbm au* uerbo? 
rf;en, ft* in ?ebn iahten bey feinen poltttf*en Verfammlungen 
einjuftnben; tmb tbm auferlegt, fern prebtgtamt aufferhalb ber 
Proutn? Äangueboc ?u üben. Sie Äitd)e uttb bte Ctabt mimeS, 
haben 2lbaeorbnete an ben ©pnobuö gelcbicft, reekl)e nichts vei^eßen, 
bie XOiebertuftmg biefes Unheils ?u erhalten: allem fte hüben 
ihre Seit unb mähe verlobten, ©er Synobus bat ihnen audj 
?n ernennen gegeben, er fabe es febr ungerne, baff man jum Be? 
fien eines m»enf*en eine fo anfebnhdte Aborönung abgeferttget, 
bet bie gemeine Sa*e vercatben. Sbie Prebiger, welche ft* 
ö«?u gefugt hatten, beiramen wegen ihrer ©efalhgcett emenVer? 
weis; tmb bieS*riften, wel*e fit ju ferner Xechtferttgung ja 
ubergeben über ft* genommen, fmb für ^afferfchnften ange? 
fehen worben. KOeil man aber wohl gefehen, baff Sevziec es 
bierbey nicht bewenben laffen w&tbe, unb ft*, ba er obrtgtett? 
liebe perfonen auf feiner Seite batte, bey fernem prebtgtamte 
erhalten w&rbe, beflen Vertkbtung man *m nicht anterfnget 
patte; fo bat man ihm no* ferner erkläret, baff er berfelben int. 

fettet feyn folite, wenn er ihr ni*t gebor*te. Nichts befloroent? 
get hat ihn ber ©pnobuS, reell man Pie ©ad)e nicht aufs dufjerfte frei» 
ben reellen, nad) fBvontelimar an ChamierS ©teße gefd)icft, roelchet als 
©tofeffor bet @ottcSgelal)rtl)eit nach SJiontaubatt gteng. ©amals hat 
getriec (td) anberS aufgeführt, (ebenbafelbfl, Tom. IL p. 122.) et hat 
fich eine 3laths6ebienüng bep bem öbergedchte ju SJlimeS verfchafft, 
unb ift, ungeachtet ber SBiberfc^ungen beS ^ird)engerichts, batinnen ein? 
gefül)tct reorben, reelcheS ihn hierauf ben 14 beS 4>eumonatS 1613, tiad) 
verfchtebenen ©erfahren in ben ©ann gethan. SBit reerben in bet foU 
gettben 2lnmetfung bie Unorbnungen fehen, reeld)e beSreegen butd) et? 
nett 2lufftanb bes ©olfeS erreget reorben. 

(D) ffitn 2fufrubt bes pdbels b«t 2fnla^ yu feiner 2Celigions= 
reranberung gegeben.] ©er Urheber beS franjoftfehen fÜtercurS hat 
bie Umftänbe biefes Aufruhrs befchrieben. gerrierS 5ßiberfaeher faget 
er im_II©anbe 156.157 ©eite, ba fie il)n jum 3f athe bep bem öbergerid)? 
te aufgenommen fallen, haben ihn na* ihrer £TCobe in ben Bann 
getban, unb ben pdbel ju £Zimes gereijet, ihn anjttfaUen, wenn 
er ins (Pbergeri*t geben, ober baratts juräcE fommen würbe. 
Su getrier, roeld)er von biefem ©ovhaben 32ad)richt erhalten, h«t nicht 
untetlafjeti, ftd) ben 14 beS ^eumotiats 1613, nebft bem ©revot ins 
Obergericht 5U begeben: beym Eingehen hat et feinen menf*ere 
angetroffen, allein beym XVeggeben, ba er na* feinem -^aufe 
yuruef fehren wollen, bat er feine XVibetfa*er mit bem pdbel 
gefunben, wel*e mit ber -^anb auf ihn gewiefen, unb ju einan? 
ber gefaget: ©iehe ben Sßolf, ftehe ben 2Bolf, ben verrdtherifchen 
Sßolf 3uC,as: worauf fte mit Steinen na* ihm ju werfen,- unb 
ibn ju verfolgen angefangen, in ber 3l'bfid)t, ihn ju ergreifen; 
aßein er bat ficb ju bem Lieutenant Äojel gerettet. 2fus Ver# 
btuff, ba^ er ihnen entxvifcbt war, finb fte na* feinem ^aufe 
gelaufen, fte haben baffelbe geplunbert, unb vieles von feinem 
^auscatbe unb feinenBu*em vor bet ©bure verbrannt. Sen 
is unb 16 beSd?cumouat5 haben fie au* alles verheeren laffen, was 
er auf bem ^elbe batte, unb feine iVeinffdcfe ausgerilfen, unb 
mtebbem fol*es gefdaeben, fo finb fie alle mit XVeinreben unb 
Baumdffen von ^erciers Lanbgute nadb tTimes jttcucf ge# 
febrt. ®r hatte DJtittel gefunben, fid) nad) ©eaucaire jn retten; 
nctchbem er ftep brep 5age in einem ©egrdlmiffe verflecft hatte. (Jben# 
bafdbft im XII©snbe 493.496©eite, gerrier faget es aud) inbcr©or* 
rebe jur 2l‘6hanblnng vom 2Bibercl)djt. 3ch bitx brep Sage begraben, 
tmb wahrhaftig in ein ©vab gefefeet reorben. gerrier vetfidjert eben? 
bafelbjl, ba^ er von Steinwurfen halb erfcblagen worben, unb 
ni*t anbers, als butch ein XVunberwetf, aus ben -^anben von 
brey^tg S*ergen bes Äir*engert*ts entnommen, bie ftd} mit 
einem t£tb|*wute verbinblid? gemadjt, ibn ju tobten; baß fei? 
ne fed^jigfabtige JTTutter, bieXPittwe unb Co*tet eines pre# 
bigets, vor Sd^redien über btefen Hagli*en 2lnblid’ gefforben; 
in wdbrenber Seit fte von biefen iTCm*elmdtbern bnnbertmal 
bebtol;et worben, lebenbig verbrannt ju werben; baß jwey 
Heine Xinber bur* bie weife 2fuffubrung ber Äatbsperfonert 
aus bem fetter geriffen worben, weld?e von btefen rafenben (Ei# 
ferern mit bem Cobe bebrobet worben; baß feine «rme im neunten 
PTonatefdvwangere ^rati mit -^eüebarben gefd-tlagen worben; 
baß man feiner fafr «d^tjigjabrigen S*wtegermutter mit glei# 
dtec Unmenfcblidbieit begegnet, alle fein -^ausgerdtbe vor ihren 
Xir*e verbrannt; unb bet* größte ©b<-il von feinen papieren 
unb Büchern geraubt unb verbrannt, bas Beffe von feinem 
Vermögen geffoblen unb verwufiet worben; baß bie von ben 
Xammet bes (Ebicts ju Cafires, unb mit Beyfaß aßer 2^t*ten 
von ber vor gegebenen reformirtenKeligion gefpro*enen Urtbeile, 
17 von biefen armen unb elcnben jum Kabe unb (Balgen verbammt, 
bie fte, (ec verfrebt bte prebiger unb ihre 2fnbetgec,) jumBeßen 
ihrer 2Celigion, unb mit ber Vecfpre*ung bes pacabtefes, vermiß 
telß eines fo abfd?euli*en Ur*eils, jum JTIorbe vermo*t. ©ie# 
feS lebte hat gdttdid) 5aS 2lnfef)en eines ©etvugS, unb einer heftigen 
Haßeruttg. ©ie anbertt fonneit butd) biefes ‘vOiittel gleichfalls verbdchtig 
reerben (*), unb aüettfaßs fatttt alles biefes nicht ;ur geringßen gol# 
gerung reibet bie £el)re unb beit ©inn ber gatijen ^artep bienen. ?Ofati 
ivetS 3ur ©enuge, bap ber aufrnt)rifd)e ©dbel in feinem fianbe, unb 6et> 
feiner ©attung ber Religion, lOiape halt, gerrier hat fel6|i erfannt, 
bap bie 3IeligionStid)ter auf bie SobeSßrafe, von fiebenjehn biefer 2(uf# 
reiegler, geftimmt. ©ie 'Auslegung meines Wertes ju voßenben, muß 
ich noch tagen, bap gerrier vorgiebt, es hatten aße biefe ©erealtthdttg? 
feiten bie SBiberfe^lichfeit ftberßiegen, mit welcher er ber (Sr(cud)tung 
roibevßatiben. 2biefes ift, faget er in ber ©orrebe ber Jlbljanblung 
vom Slntiehriß, öer gewöhnliche Vorwurf von Den ^einöen mei# 
nes -^eils, bap ich ein gezwungener Äatholife bin. (Es iß ganj ge# 
wiß: unö ich befenne es. (Bott bat mir biefe (Bnaöe wiöec 
meinen TDißen getban, öa i* ibm wiöerßanben, öa i* ibn ge# 
ßoben, unö öa'id} einen 2fbf*eu vor öec Seligkeit gehabt, öic 
ec mir angebotben. tiTein Beruf iß gewaltfam gewefen, weil 
meine ^«Isßarrigfeit in öer Xe^erey febr groß war. 2ßfo bat 
(Bott Die allerbeftigßen Verfolger unö Scinde öer ~R.itdie, mit 
feinem ©onnec unö Bliß vom -*§immel jur (Eröe ßblagen, unö 
fte öurd} feine mdebtige ^anö vecblenöen muffen. ®r giebt alfe* 
vor, bap bie ihm begegneten SBiberredrtigfäteti bie ©anbe serrtffen, bie 
il)n an bie $ef)erep gefeffelt hatten, unb zu einem anbern 2fnaniaS ge? 
leitet, tidmlid) su Savbinale©u(Perron, ber il)tt itt ben @d)oß bec 
Kirche eingeführet. ©iefer roar ber grope ©efel)vet berfelben 3eit. 

(*) ©er ©efchidjtfchreiber biefes (SbictS von 32auteS, im II ©anbe, 
auf ber 123 unb 124 ©eite befennet, bap ber *p6bcl ohne bie geringße 
(£-[)rerbietl)uug, reeber gegen bie ©ürgermeißer, noch Stidßer, noch ©aßo? 
ven, bie 5l)üren von bes gerrier -fbaufe erbrochen, ben ^anSrath ver# 
brannt, nnb aßes gethan hat, reaS ein aufgebrachtes ©olf nur tbun 
fattn, bap er alle moglidx ©erroüßung in einem Hanbhaufe angerid)tet, 
reeld)eS bem gerrier zugrhdrt, unb öic ©cfdngtüffe aufgefprengt, etliche 
2lufreiegler baraus zu befrepen, welche bie 3tid)ter bahin hatten fehett 
(affen. 

Betra*tung über öic ÜTajcimc, Compelle intrare, notbb 
ge fte bezein ju fommen. 

vvifl h<eB ohne bie gerittgfte 2fbficf)t auf eine befottbre ©ache, fa# 
get?, bap es eben fo reol;l ein Compelle exire, notbige ße hinaus ju 

geben, 



föetrter. 
geben, alö ein Compelle intrare, notht’ge fic herein ytt fommen, 
«liebt. «Dian (teile fiel) einen ©eißlicben oor, ber ftd) einen mutigen 
fteinb unter feinen SDIttbrübern gemacht bat, fo wirb es ßd)fegr wol)l su» 
tragen tonnen,ba^ nfan ihn wiber feinen «Sillen fu einem^e|er machet, 
unb ;u einer anbern ©enteinfdjaft uberjutreten, swinget. 2Infanglid> 
wirb ec ber ^efcerep befebuibiget werben, nach biefem wirb man fagen, 
bag er geheime Berßan&ntjfe mit bem fteinbe habe, bag er ein ©olbling, 
übelgeftnnt roiber ben ©taat, unb oermogenb fep, bie Kirche anjufteefen, 
ja, man wirb ihn fo oerbagt machen, baß fid) feine 2lnoerwanbten (el6ß 
nicht getrauen werben, ihnp befudjen. €r wirb geswungen fepn, wenn 
er fleht, bag fein Prebigtamt nicht mehr erbaulich iß, anberswo ©ebie» 
mmg’ju fuegen. 2lllein,wo foll er bingeben? Sie ©riefe feiner SSBiber» 
facher reifen otel gefebwinöer, als eine familie. (£t wirb an feinen ölt 
<je(jen tonnen, wo er fid) nicht bereits oerlüjteit jtnbet. ©iefye eben bie 
5fnmerfutig (E) 6ep bem 2lrttfei 2tfciat, Qobann Paul). SBenu er 
ntfo feine Quitten an oerfebtebenett öerterti aitfgefchlagen, ohne bajj er 
bie ©orurtheile unb oerwegeneu Urtheile jerftreuen fönnen; wenn er bis 
auf ben lebten ‘Pfennig auSgejehrt ift, unb nicht mehr weis, wooon er 
leben foii; über biefes aber fid) ärgert, bafj es jween ober brepen @d)rep= 
ern fo leidß ift, bie heute einjunehmen, unb eine bbfe SOIepttung oon 
einer Partei) fallet, bie ftd) fo leicht er£>ifeen lagt: fo wirft er fid) in bie 
2ltme einer anbern Kirche. Unb biefes iftS eben, was feine jeinbe ge» 
fud)t : mitimehro haben ihre SBütifdje ben haften ©ipfel erreicht; 
nichts befümmert fte mehr, als wenn fie fegen, bajj biejenigen, bie fie 
angeflagt unb geldftert gaben, bie 2tnftage titcgt bureg igreti 2fusgang 
beßatiqen. «Dian fege bie2fnmerfung(H)beö2frtifels 2lcnauld (2ln- 
ton) ©oder ber ©orbontte. Jpier ftebt man eine 2ftt ber Sragonabe 
ttiegt jum gereinfommen, fonbern jum ginausgegen, ju swingen. 

(E) f£c ifr den 26 Des ^etbßmonats 1626 geffotben.] Sec 
Strfgum bes ©. «Bomualb, beS p.l’henfänt, beS 3D2oreri u. a. m. bie fei» 
nen $cb auf ben 27beSJ?er6ßmonatS i6z6 fegen, iß fegr geringe; ber p. 
Saco6, Biblioth. Pontific. pag. 349, Äonig, Biblioth. Vet. et Nou. 
unb Mennig SBitte, in Diar. Biograph, bie benfelbcn Ins 1625 3agr fegen, 
irren fdjon ein wenig megr. 

(F) igr f>«t in den letzten Tagen feines Hebens große probeit 
ron feinem Xatbolifcben ©tauben gegeben. ] «Dian gat ein ©ud) 
herausgegeben,welcgeS betitelt ijt: L’heureux trepas et ntort duSieur 
Ferner, worinnen man basjenige ersaglet, was er gefagt, als igm ber 
Priejtcr bas Stacgtmagl unb bie legte öelung gebracht tt. f. w. Ser 
fransofifege bereut im XII ©anbe auf ber 496 u. f. @. ersaglet otcle 
Singe, bie in biefem deinen ©ud)e entgalten finb. 3<g oerweife ben 
fiejer bagin,unb wilCnur swepoon biefen Singen gier anfiigren,weil fie 
jurSBiberlegung etlicher Regler bienen. „2tls bas g. ©aevament in fei* 
„netnJpaufe angefommcn,gat bie $rau Servier, feine Sggattinn, bie bep 
„feinem ©ette auf ben .Süden lag, auSgerufen: 2lch <Sett, ich bin 
„nicht wectb, baß b« in mein -»Saus gehf?. Siele 2Bcrte gaben 
„tgn auf bas cmpßnblicgße gerügrt, fo, bafj er su igr gefagt: 2Ich mein 
,,©d?aR, baß öoeb derjenige/ ber euch diefe KPorte in dentHund 
„gelegt hat, euch einig feine Hiebe unb feinen (Blauben ins^ery 
„druefce.,, ebenb. 497 ©. SiefeS jeigec flarlicg, bag bie (Jgfrau biefes gerne- 
fenen reformirten Prebigers nicgtmegrreformirt gewefen; unb bag fieg 
alfo, ber grancifcanetbarfüßet ©. «Komualb, unb naeg igm ber Sominica» 
ner,Saoib l’Snfant betrogen gaben, wenn ße gefagt, C man fege bie ailge» 
meine Jpißotie aller 3agrgunberte, bureg ben p. l’Snfant. J?erbftmonat 
174 @0 baß Terrier feine ffbfrau nicht uberreben tonnen, ihm 
mdiyaabmcn, unb baß fie öeffen ungeachtet in gutem X>ecftan& 
niffe mit einanbec gelebt. €in wenig oor feinem 2lbfterben gat er 
feine ©rabfegrift in biefeti SBorten bictirt: Hic iacet Hieremias Fer¬ 
ner, qui anno Domini 1613 Catholkam Apoftolicam etRomanam fi- 
dern firmiter amplexus, ad extremum vfque vitae fpiritum firmiter 
retinuit. Mercure Francois, Tom. XII, pag. 499. SiefeS wirb SUC 
SBibevlegung bes SJtoreci bienen. 

(G) Unb er hat ftd? oon alten feinen Xinbern »erfprechen laß 
fen, baß fie auf benfelben (Blauben leben unb fferben wollten.] 
SBie er in feiner 'Bombe sur 2tbganblung 00m 2fnticgriße faget: er 
habe eine große Familie über bem->o«lfe; fo mug man glauben, bag 
er eine jicmlicge 2ltisagl Äinber gegabt. 3n btefer gagl iß nur eine 
Stocgrev gewefen: ^»ier iß bie Siebe, bie er an fie gehalten, als er ße alle 
ermahnt, in bem romifegett (glauben su betjarren : Unb Du, meine 
(Eocbter, bie bu öiefes ‘öocredit 00c beinen ©r übern gehabt, baß 
öu in in ber wahren Strebe getauft worben, willff bu mir es 
nicht auch »erfpredben 1 (Sbenbaf. 498 ©. Patin gat oon biefer 
?od)tec gerebet. ©er (ZtiminaUieutenant iff hier fehr tränt j 
feine ^tau, welche eine iTTegara war, h«t ihn gefd?tagen, unb 
ihn in ihren 'Keilet vetfpevtt: fie iß ein ärgerer (teufet, als bie 
^rait bes pilatus; ße iß bie (Eocbter bes Jeremias Terrier, ehe 
maligen reformirten prebigers ju XTimes, ber abgefallen iff. 
@0 rebet er in einem ©riefe 00m %s 2fuguß 1660, welches ber 196 im 
II ©anbe auf bet 17s ©,tjf. Bermutglicg rebet er aud) oon igr in bem 
366 ©r. auf ber 97 @. bes III ©. unter bem 16 2fugujl 1665: „SKan 
„rebet gier oon nichts, «Is oon ber Qürmorbuttg bes ^»errn ^arbieu, (Lrt* 
„minallicutenants unb oon feiner ^rau; bie sween SJicrber ßnb unoer* 
„jügltcg ergrißen worben. , 5 - 2lHeSBolf gegt gleid)fam in Pro= 
„cegion naeg bec©artgolotndustird)e, ©oft bafelhß für bie ©ede biefes 
„unglitdlicgen Sriminallieutenants, unb für feine oerwfinfcgte §rau su 
„6itten, weldjc fo ctitfefjlic!) geisig gewefen, bag fie webet Siener, noeg 
„Ä'utfcger, nod) S3?agb gegolten, ©ie gat fid) lieber felher hebienen 
„wollen, um bas ©rob su fparen. * e t «Dian gat su ©t. ©artgo* 
„lomcius für ben fei. Jpervn Criminattieutenant unb feine (Sgfrau einen 
„großen2eicgen&ienß gegolten; allein,wenn fie feine ©eele gegabt, wie 
„wirb eS biefen ©ebethen ergangen fepn; benu bte 3Bad)Sfersen betref* 
„fenb, fo finb ße oerbcannt unb oersehrt worben.,, ©lebe ben 
„367 ©r. pag. 99, uorn 10 beö j?erbßmon. 1665. Sin ©ohn bes 2sete's 
„rnias ^erriet iß »ort benenHahyen getoDfet woröert, öie er rer* 
„bmöcrrt wollen, bie ©einigen )u fchtagen.,, Som Peter oon @t. 
Siomualb, Journal. Chronol. Hiftor. 6emerfet biefen ?ob uttter bem 
ojbeSJbornungs 1633. .^ifer ß«ht man eine fehr unglücfliche Familie: 
3cg smeiße nicht, bag bie (f'hfrau bes ^arbicu, welche wegen ihres ©d= 
JcS jooecfchrien gewefen, unb fo Haglich mit ihrem ®hutanne umgefom* 
men iff, ntd)t bes abgefegten prebigers Tochter gewefen. SD«an fege hie 
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10 ©atire beS ©oileau, wo biefe ^eiratg unb igre folgen ein artiges 
3wifd)enfpiel mad)cn. 

(H) Jch tann nicht eigentlich fagen, wie alt er gewefen.] <2c 
brüefet fich hifl'uber nid)t auf einerlep2lct aus; beim an einem Orte fei# 
tier Borrebe tgut ec fehr bdümmert, bag er ber fatl)o(ifchen Sldigion 
nid)t 20 3a[)re gebient, Die er elenöiglid? reröerfaet, faget er, indem er 
einer bofen und undanfbßren©ad?e gedienet. Sieg hebeutet,baß 
er ungefähr im K93 Sagte insprebigtamt aufgenommen worben, weil 
er bie «Bdigion erßlid) 1613 oeranbevt; allein swo ©eiten suuor hatte ec 
gefagt, er wäre nur 24 3<ahrc alt gewefen, als er behauptet, bag Siemens 
ber VIII ber SBibevdjriß fep. SiefeS ßnbe ich in ben Sßorten, bie icg 
anführen will, unb welche auf betijenigen Borwurf sur 2lntwort bienen, 
ben man ihm gemad)t: bag er fid) unbefonnener Sßeife in biefen 2efjt’fah 
eingelaßen, bloß um ben ©taat su beunruhigen, unb ftd) burd) ben^rieg 
SU herachetn. 2tlfo fommen ihm, bas heißt bem bu piefjis, die Be* 
jdmldigungm, daß man ditrd? diefes iXiittel den Kvieg erregen 
wollen, vielmehr 3u,als mir;der ich damals noch niemals aus 
meiner ©tudierßube gekommen, nur 24 Jahte alt war, und nie* 
mals das geringße uon XDelthanbeln gelernt hatte, auch nichts 
ron allen ihren friegerißhen Lotten uerßanden, und an nichts 
als an meine Bücher, und an die Beförderung der Religion ge* 
dad?t,in welcher ich gebohren war. Sßir muffen erinnern, bag bie 
Sifputatton im 1602 3ahrr oerthdbiget worben. SBenn er nun ba* 
malsnur243ahreswrff« iff,f° wäre ec imi5933ahre bod) gewig nicht 
ins preöigtamt aufgenommen worben. Siefer 4'hrenßanb wirb feinem 
©d)ület oon 15 Sagten gegeben. 93!an tann alfo auf basjenige, was ec 
faget, feilten ©taat machen. Sflad) bem fcansüfifdßn D3?ercur im III ©. 
auf ber 158©. hat et 16 3ahre ül'tt bie proteßantifdje Dleligion gepvebi* 
get: wir wollen alfo ben ftall fegen, bag er 24 Sagte alt gewefen wäre, 
ba bteSifputation 00m2lntid)riß 1602oertheibiget worben;fo würbe ec 
1597 im '9 3flgre feines 2llterS ins Prebigtamt aufgenommen worben, 
unb 483nhee alt geftorheti fepn. 2lllein wer wollte ftd) wol)l untevße« 
l)en, bem franj6ßf#en?0?ercur mehr, als bem Seremias ^erriet ßlhß,we* 
gen ber Sauer feinesprebigtamtS,su glauben? (£s iff alfo 5eßer,tn bie* 
jet ©ache gar nid)ts su entfeheiben. 

(I) Vßan hatte ihm juröaefandtfehafe nach Rolland Hoffnung 
gemad?t, wenn wir dem IXloteti glauben. ] (iS iß ihm hier ntd)t 
oiel su trauen ;bcnn ec hat nid)t gewugt,bag ^rremiaS ^erriet 13 3flhre 
nad) feiner Dteife oon Paris gelebt hat; er hat geglaubt, es wate biefer ge* 
wefene prebiger futseSdt nach feiner 2fnfunft in ber Jpauptßabt geßor* 
hen. (Sr hat aueg nicht gewugt, bag fein©ud) 00m ®tberd)riße fron* 
Soßfd) iß;beim wenn er es gewugt hatte,fo würbe er es nid)t latemifcf) 
de Antiehrifto hemerft haben, ^r glaubet ohne ©nttib, bag ferrier eitt 
©ud) gcmad)t hat,welches sum^itel hat: Refponfioad lib.admonitio» 
ad Beg. Lugd. XIII etc. Sie ©ucg.brucfer haben biefen armen 5itel ent* 
feglid) oerunßaltet; er füllte beigen: Refponfio ad libellum, cui titu- 
lus, Admonitio ad Reg, Ludouicum XIII. ^Diejenigen, welche unfern 
^erriev ein bergleichen ©ud) jugeeignet, finb gans gewig lateiuifche- 
©cribenteu gewefen, welche ein franjoftfeheö ©ud) alfo benennt bähen» 
bas man ihm sugeetgnet. 3d) werbe baoon reben. 

(K) Jdy mag mich nicht eefühnen- ju entfeheiden, daß ec den 
©taatsfatboliten gemad?t hatte.] (Ss gieht ©rünbe für unb wibec 
biefe @ad)e. Stefes 5Berf iß im 1625 3agre unter bem DIamen beS! 
■^eccn du ferner hrtauSgegehett worben. Sffad) biefem iß cs bec 
©ammlung de diverfes pieces pour fervir ä l’Hiftoirc eittgefchalteC 
worben. «Dian hat eS bem 3«remiaS ^erriet fogleid) sugeeignet. Setut 
ber Bevfaßer beS flcinen ©ucheS l’heureux trepas et mort du Sieur di* 
Ferrier betitelt, 6emerfet, in bem 12, ©anbe bes franjoftfefjen «DlercnrS 
auf ber 499 ©. daß man ?we)? ©inge aus diefem Code ßhließeit 
tonne, eines widec die Äeligtonißen, und das andre widet: die 
Herausgeber der pafguille in ^ländern. £>ie Äeligionißenodec 
öie eifrigen’sgugonotte.u hatten ausgeffreut, daß (eine Belehrung 
uerßeüt wäre, = * * und daß fein (Eod, diefes beyeugen wur* 
de. JTcan antwortet ihnen, daß die Vetficbetung, bie er auf 
öem ©odbette gethan, nicht für oerdaebtig noch geywungen ge* 
halten werden, aud? uon feinem XDahnwiRe hergefommen feyn 
tonnte, weil ihn viele Kdigionißen fdbß in feinet Ktanibeit be* 
fuefaet hatten, welche beyeugen fönnten, daß fein (Beiß nidyt im 
getingßen uerirrt gewefen; fondern uielmehr, daß fein Uvtbeit 
helle und bis an feinen leyten ©eufyer frey geblieben. Sie frem* 
den ©crihenten hetreßenb,bie in ihren ©cbmägfcbtifrett gefagt, quod 
fimia femper fit fimia, fo antwortet man ihnen, daß diefe ©taubens* 
uerftcherung des JDu ^erriet, die uon ihm in bet (Eodesnoth ge* 
fchehen, und diefe iEryahlung uon feinem gluctlichen2fbfchiede, 
ihnen das iXianl ßopfen, und ihre (Schriften, als ärgerlich uer* 
öammen maß. «Dian mug wißen, bag ber ©taatsfatholif eine 2lnt* 
wort auf einige ©chmühfchriften iß, welche bie 2lnhattger bes Königes 
uon ©patiien wiber granfreich herauSgegehen hatten ; (<Biet>e oben 
bie 2lnmer!ung (B) in bem 2lrtifel (Eacthagena) weil es ein ©unb* 
nigmitben proteftanttfd)en Ifurßen, sum ITladitgeile bes fatgolißhe» 
©laubenS gemaegt hatte. Ser Berfaßer bes ©taatsfatholtfen hat nicht 
antworten fontien, ohne viele Singe wiber bad Paus öeßerreid) 001511* 
bringen. Sie ©crthetiten oon ber fparafchet? ‘Partep gaben wieber ge» 
antwortet, (ber XII ©anb bes fransöfifd)m tOlercurS gteht auf bev 500 und 
501©. eine £iße oon vielen Pafguilien ber ©panier, worunter man aitcß 
eines unter bem ?itelScopae Ferrerianae fte[)t,)©ie hahen biefem ©cbvift» 
ßeller oorgewerfen, bag er allezeit ben 2ißct? fpielte, ein oßen&ares 93?erf» 
maal,bagfieihn für ben gewefenen reformirten Prebiger utib ahgeß^tett 
Profeßor oon Sinnes gehalten, unb bieg iß bte Urfache, warum man iit 
ber^rjahlung oon feinem?obe,bie oon mir angefühvte©etrachtung ge* 
macht hat. Biele berühmte ©chriftßeller unb groge ©ücherfenner habe« 
bem SetemiaS ^erriet ben ©taatsfatholifen sugeeignet, 93«an fehe Polin 
Ecclef. Tom. II, p 531. Spizel. Scrutin. Atheifmi p. 3z. 3cl) würbe 
mich gar nidß hebenfen, folcheS ju tl)Uti, wenn td) nicht wußte, baß 
©aiQet, (ftege bas3legifkr ferner oetfappten ©d)riftße(ler) biefes Sßeif 
bem3ohatm©irnronb, einem Better bes3efuiteu p.©trmonb,oon bec 
fransüfifchen2lfabemie sueignefe, weld)er einer oon ben herühmteßenSeu* 
ten gewefen, beren ftd) ber€arbinal oon 3lid)e!ieit sur «ffiibevlegung bec 
©cbmübfd)nften hebtent, bte man in ben jpantfehen Dffteberlanben ©ah 
len »unb ©d)o6ermeife, wiber ihn hetauSgege&en. (£s iß jwar 3ol)ann 
©irmonbs ©ewohngeit gewefen,fich in betten©chriften, bie er wiber 
biefe©djmühfdjviftenheraus gab, einenfalfcgenSlamett jugeben; allein 
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es tt>uröc bod) ein wenig wun&etlid) ferm, wenn er ßd) &en Ramm ei# 
neS nod)le6ent>enutib fobefannten ©cribenten gegeben hatte, als 3««» 
tnias Sferrier war ; unb überbieß eignet ‘Pelifj'on, Hiftoire de l’Acade- 
mie Fran^. p. 306,307, welcher viele ungenannte unb falfcfjgetiannte 
©täde biefes ©cribenten benennet, ißm ben ©taatsfatßolifen nicf)t ju: 
ba fie bod) eine von ben beflen ©Triften tfl, bie man in ber ©amm# 
lung beS ©u Skatetet ßel)t. Ungeachtet aller biefer ©rünbe, will icf) 
bennod) ben Auäfprud) fo lauge vertrieben, bis id) bie ©eweife gefeljen 
habe, bie ©aiüet jur Rechtfertigung feiner SRepnutig entführen wirb. 

(L) ©ie Xeformicten l;abcn ein bauliches ©ilö vom Ifeve# 
mias ^ecciec gemacht] <£r evjdblet felbft, baß er jwo heftige Vetfol# 
gungett von ihnen auSjuttehen gehabt; eine, el)e er ein Äatßolife gewor# 
ben, bie anbre nach feiner 2(bfchw6rung. (3n ber Vorrebe 511t Abßanb# 
lung vom SBiberdjriß.) Sie erße hat in ber auSgeftanbencn ©tcini# 
gung,utib ber^lünberung feines Kaufes, u.f.w.beftanben; bie anbre ift 
ein Hagelwetter von Hdßerfcbriftett gewefen, bie man wiber ihn heraus# 
gegeben. Von ben vielen ©cbmdl)fd)riften, bie wiber ihn ßerausgege# 
ben worben,fageter,t)flbe er nicht mehr als jwo gelefcn, eine vom ©.€e= 
fari, bie anbre von bem ©pnobo in Rieberlangueboc. 9)ban hat ihn 
hefchulbiget: ec wäre ein ©olöling öes Königes, unö ein bpeccd* 
tbet öec Kirchen geevefen ec hatte Jwiefpalt in öen "Pecfamm# 
lungen angeviebtet; ec batte ©tceitigfeiten untec Öen ©roßen, 
itnö VDoctgejante untec öem 2(öel gefdet; ec batte 5U Hirnes 
bleiben wollen, alle Kirchen jutScunOe ju riebten; ec wdee von 
^bcolTJajefraten, wegen gebeimec ©ientre, begnadiget wocöen; 
cc batte ficb vielec iTJittel vecfiebert, Öie Xtcd^en ju veewüfren 
unö ausjucotten; ec rvace ein©ottesleugner gervefen; ec batte 
ßbfebeulicbe ttleynungen wiöecöas©ebeimnißöec*rcenfd->wee# 
öung vertbeiöiget; unö ec b«tte verdient, öaß man ibn als ein 
©eltalsbinö aus öec ©ynagoge gefioßen. 5)ian fe()e ben AitSjug 
von ben ©efcßulbiguttgen wiber ben §errier in ber .pißorie beS (HöictS 
von Nantes, auf ber 114 ©. beS 2 ©anbeS: unb biefeS fxnbet man auf 
ber 395 ©.bes 1 ©anbeS berfelben-pißorie auf feiner Rechnung. „ (Sr 
„hat alles in ben politifd)en Verfammlungen, wobei) er ftd) befun# 
„ben verwirrt, weswegen ihm auch von ben ©pnoben verbothen 
„worben, fid) nicht weiter barein ju mengen. (Sr hat fid) in feinerer# 
„che unb in feiner ‘Provinj viel Jpdnbel gemad)t, weswegen er verjagt 
„worben; unb ba er es überbrüßig gewefen, ein Obiger ju fepn, fo hat 
„er ftch eineRathSbebienung,bep bem Obergerid)te ?u Rimes geben laf# 
„fen, ob er gleich 5« ‘Paris verfprodjen hatte, fein ‘Prebigtamt an einem 
„anbern Ort fottjufefeen. hierauf hat man il)n als einen Ueberldufer 
„abgelebt; enblid) ifl er aufrüßrifcß geworben, unb wenig jjaßrebarauf 
„von bem Voife eben fo fel)r gehaßt, geftorben,als er su2lttfange feines 
„Hebens von bemfelben geliebt worben. (3cß habe es bereits oben wi# 
ber ben RJoreri gefügt, baß er erßlid) brepseßn 3«hre nach feiner 2(b# 
feßworung geßorben iß. Ser von mir angeführte ©chriftßeller hat eS 
im 2 ©attbe auf ber izs @. erfannt. ^erriet* bat nodi lange Seit, faget 
er, nach bem 2fufßanbe su Rimes gelebt.) <£r ifl eigeitnitfeig, betrieg# 
„ließ, fjerrfchfüdßig, unbeftdnbig, unruhig, ohne Itrtßetlsfraft, unb ju 
„ben Jöatibeln fehr ungefeßieft gewefen, mit weld)en er fid) aus Unver# 
„flanbe verwicfelt hat. ©leidjwoßl hat er^erjhaftigfeit genug gehabt, 
„einen lebhaften (Seift, eine feurige ©nbilbutigsfraft, eine große fertig: 
„feit ju reben,eine befel)lerifd)e 2fuSfprache, unb eine ^»eftigfeit in $bun 
„unb Reben, weld)e feine guhbrer an ftd) riß, unb ihnen feine ^repheit 
„ließ, i()m ju tviberfprechen. Siefcrwegen ifl ber ‘Pöbel, ber fid) leicht# 
„lieh burcf) begleichen (Jigenfchafteti blettben laßt, jeberjeit auf feiner 
„©eite gewefen; unb er hat bfters,auch in ben©pnoben felbfl,uber )ei* 
„nenRebenbuhler, ben €hauve, bie öberhanb behalten. Siefer Sßauve 
„hatte vielmehr Reblichfeit unb UrtheilSfraft, unb überhaupt eine rei- 
„jenbe Srnflhaftigfeit, bie ihn in ben SQerfammlungen fchafebar gemacht. 
„Allein baS ^euer bes einen, hat bie ©elaffenheit beS anbern überwo# 
„gen; unb bicüebßaftigfeit beSgerriev hat bie©rünblichfeit besShauve 
„verbunfelt. „ 

iX>te febc Öte f>tQigen Xopfe ju veetvegenen Uctheilen 
geneigt finö. 

RichtS von berSBelt flel)t mir imSBege, ju glauben, baß biefe2lbfd)i(- 
berung nicht fehr treu fep; allein id) will überhaupt feigen, unb ohne bie 
gertngfle2lmveubung ju machen, baß es nid)t fdjwer ifl, ju gewi)Ten3ei; 
ten, für einen falfchen ©ruber gehalten ju werben, ob man es gleid) nid)t 
ifl. 9)lan barf bie ©aebe nur auf eine anbre 2trt anfehen, als biefe l)U 
feigen, unb von einer weitldujtigen ©nbilbung angeflecften ©eifter. 
Siefefieute fennen anbrefieute faum,unb ßd) felbfl fennen fte nicht viel 
beffer. ©ie bilben fid) bie meifte geit ein, fte tfxSten basjenige bloß jgm 
SBeflett ber, Religion, was fie aus Jpeftigfcit unb ©telfeit vornehmen. 
3hr Temperament lehret fie alle Rathfchldge ber ©elinbigfeit unb ©e» 
bulb verabfeheuen ; fie haben allein einen ©efehmaef an benjenigen be# 
herjten2lnfchidgen, bie bas?fnfehenunb baS seitliche 2Bol)l il)ter ©attep 
erhalten ; unb biefes nennen fte einen ©fer für bie ©aeße ©otteö, 
Sod) bieß bep ©eite gefefet, fo (affen fte fid) mandjmal ju einer feltfa# 
men Ungerechtigfeit gegen ihren Rdchflett verleiten: fte glauben nicht, 
baß man eine anbre SJJepnung annehmen fönne, als aus SSerrdtfjerep; 
unb glcithwol)! giebt eSUmfldttbe, wobep man fafl überseugt fepn fatm, 
baß es auvh sum ©cflen bes geitlidjen, beffer ifl, nicht fo fleif ju fepn. 
3BaS tßun bergleichen htfeige ©eifler '? ©ie arbeiten aus allen ihren 
graften, friebfertige Heute verbäeßtig ju machen ; unb barauf folgen 
biejenigen bem ©trome,bie ben übelnSQerbacßt meiben wollen, unb bie# 
jentgen,bie fiel) ju wtberfefeen fortfahren, laufen ©efaljr, ftch alle SBiöev= 
wdrtigfetten beS compelie exire sususieljen. ©olcher ©eflalt braudjet 
es in einer fehr zahlreichen ©erfammlung nur sween ober brep ©tarr? 
fopfe einen ©efd)Iuß ju erhalten. DDlan barf ben rußigen ©emüthern 
nur eine ^urcßt bepbrittgen, baß man fich ber Partei) verhaßt, unb einer 

fcßdnblichen ^reulofigfeit verbdeßtig tnad)eu wirb. ®as wirb man 
nicht erfllid) sur93ermeibuttg einer ©aeße tßun, bie alle unfere 2lrbeiten 
unb unfere ©aben unnüfelid) mad)et? 

5ßie biefe ©ftrnd)tutig einigen ‘Perfotten misfallen fönnte, fo will icß 
fie mit bem ©epfalle eines feßr eifrigen ©cribenten befldtigcn. (£r er# 
fennet, öa^ C3 mancbmal fepc eßclidte ü.eute gegeben, öie ibce 
Religion geliebt, Öas (Svangclittm lautec geglaubt, unö ntdna 
öefforvenigee ohne ©etvifftnsangf? ^abcgelö angenommen ba* 
ben; tvdl fte öaffelbe vielmebc füc ©elobnungen ibcec tTeigung 
juc offentlicben jiube, als füc “X)ecbinöungcn angefeben, etwas 
xviöec öas ©ef?e ibcec Xiccben 311 tbun. ©ieÄ>abcbdt 31t fa* 
gen, führt er fort, fo rvace es an (Pertecn, rvo öas bttjige unö un« 
befonnene X>olC ficb leiebt 31t veetvegenen unö aufeübeifeben Un# 
tecnebmungen verleiten laff'en tonnte,, ungemcingut, rveim öie 
pafiocen xveife unö mäßig waren, öamit fte ibcen ©ebafen 
öueeb ibce^eöen unö©eyfpiele eben öiefelben Regungen einblie* 
fen; allein es würöe viel cübmlid>ec feyn, obne 2lnrübcung öec 
©egnaöigungen öes ^ofes, unö wegen öec ©eccdnigfeit öec 
©acbe felbff biecan einen (Befallen 3U baben, alsvecödd)tige©e# 
lobnungen an3unebmen, öie ibce Unfdmlö unö ibce Äeölid)fdt 
3weifelbaft mad^en tonnen, ©u tHoulin ifr vielmals von 
Äeuten veefuebt wocöen, Öie Öec -^of an ibn gefdueft, unö öie 
tbm gco^e^abcgelöec angebotben, obne etwas anöecs von ibm 
31t veclangen, als öie (Semütbec 5um ,^cieöen unö 3um ©eboc# 
fäme an3ufubcen.f£c bat alle3eit be3eugt,öaf; öiefes eine pflid7t wd* 
ce,welcbecec feine gan3e Äebens3eit naebtommen wücöe: öa^ec 
abec öie f£bre b«ben wolle, folcbes füc ftd> felbfl unö ©ewif* 
fens halben, unö nicht, als ein 311c 2lrbeit geöungenec JLobtu 
tneebt 3U tbun; fo, öa^ ec niemals öas gecingffe von öemfeni* 
gen angenommen bat, was ibm angebotben wocöen. XDie 
fdjon wücöe es gewefen fepn, wenn alle öiefenigen, öie einec glei# 
eben Vecfud)ttng ausgefetzt gewefen, fte auch mit gleicbec -^ec3# 
baftigfeit 3ucücfgetcieben batten. ©. ^»iftorie beS (SbictS vonRanteS 
z ©anb toi ©. gpan tarnt nichts vetnünftigerS nod) hilligerS fagett. 
2lüe 93iit6rübct beS 2)u fOioulm hdttett feine Aufführung hnhrn fob 
len : feiner barunter hdtte für basjenige Vergeltungen annchmtn fob 
len, was er nach feiner *Pßid)t tljat; allein, bem fep, wie ihm wolle, fo 
feljen wir hier bieVerbamnmttg berjenigen verwegenen ©elfter, bie bureß 
bie ^»eftigfeit bes Temperaments hinörriffen, unaufhörlich bereit fmb, 
alle biejenigen, als faifeße ©rüber, unb als Verrdtßer ansjufchrepeu, 
welche bie ©ebulb prebigen. ©er Verfajfer befennet, öa^ febv ebdi* 
cbe /ieute, öie ibce Religion geliebt, 3aßtge(bcr von bem franjojt* 
fcheu ^ofe erhalten haßen, oßne baß fie willens gewefen waren, bas ge# 
ringfte wiber basSÖoßl ber.fircßen vorsuneßmen,unb bie feinen anbern 
Vorfafe geßa6t, als eine ©egnabigung ansuneßmen, bie fie ber ©orge 
fcßulbig ju fepn geglaubt, weid)e fie angewenbet, fid) ben friegcrifd)en 
©emütßern ju wiberfefeen. Rocß mit weit (tarferm ©rutibe befennet 
er, baß biejenigen, bie ohne biegertngjte ©egnabigung, ©ebulb prebigen, 
eßrlicße Heute fepn fotmen. ©ie ©laubenSeiferer betreffend welche in 
©etraeßtuug biefer fjflßtgdber ouf eine boSßafte unb verhaßte Sffieif# 
fagen wollten, baß bie ReligiottSfriege bie franjoftfeße Monarchie in ben 
guftanb verfefet, barauS fkHubwig berXI.gerijfen hatte :fo verbienett fte 
nießt, geßbrt ju werben *. Heinrich ber IV nnb Hubwig ber XIII ßaben es 
511c Vermeibung ber ReligionSfriege nid)t uotßig gehabt, ^riebenSmitt* 
ler unter ihnen unb ißrem pvoteftautifd)en Volte ju erfaufen. 5ßentt 
fie beu©efeßl hatten beobachten taffen, fo hatte ißnen bie ©rßaltung beS 
RußftanbeS nießt einen Jpdller gefoflet. 3utieu wirb mir verzeihen, 
wenn ich mid) mit feinem ©efenntniffe, weld)eS er tßut, nid)t beruhige, 
öaß jur Beit HubwigS beS XIII, bie 'P>artep ber ^»ugonotten bie unum# 
fd)ranfte -Dberßettfchoft untergraben gehabt: ©ec (Tardmal von Äi* 
chelteu, faget er Politique de Clerge' p.m. 20, ß»at ihnen ibce ftebeen 
©tdöte weggenommen: allein öief? i|r tnelmebc aus einec 
Staatsflugbeit, als aus 2?eligtonseifec gefdTeben. iiee bat gefe* 
bene, öa^ öief? ein ©taat in einem ©taate wac, unö öaß öiefe 
©tdöte öie ©dblupfwint’el öec Aufrührer unö tHisvecgnügten 
waten. 

(*) ?Ran hat gefagt,baß er bie Könige von ^ranfreieß alles 3wangeS 
befrepet,unb einige ©laubenSeiferev fagen, baß ber (Earbinal von Ri^e# 
lieu,ber fte in ben erjten 3u(^nrib verfefet gefunben, ße bentiod) bureß bie 
Eroberung von Rod)elle barauS geriffen ßdtte. 

(M) ©ec Cacöinal ©u peccon bat eine febe boshafte ©acbe 
wegen öec fßntfcbulöigungen gefagt, Öie fie wegen öes Aufjlan# 
öes 3U Hirnes gebraucht ] „ ©ie Reformirtcn haben ein ©ueß ge# 
„maeßt, bie ©ewaltfamfeit ju entfdjulbigen, bie ße gegen ben $errier ge# 
„braucht ßaben ;ße bebienen fid) ber ©teilen bet Äuchenudter, unb un# 
„ter anbern beS ß. ©crnßarbS, um 51t 6ewetfen, baß ße alfo hatten ver# 
„faßten f6ttnen;meil er im©anne_gewefen,unb ein im ©atme ßeßen* 
„berRid)ter auf eine Sütlang erlaßen wäre. Rad) biefem faget er la# 
„eßenb, ber t). ©ernßarb rebet von bem ©atme, wie es fentt foU: allein 
„ber ß. ©ernßarb hat alle Sage SReße gelefcn; ße bebienen fiel) bcr©e# 
„fefee feßr weßf , bie wir ßaben, wenn ße glauben, baß biefelben für ße 
„ßnb, anberS wollen ße nießt bavon vebett hören; bieß iß eine pure Un# 
„gereeßtigfeit ihrer ©aeße: wenn ße fid) ftarf genug ju fepn glaubten, 
„unb burd) ben ©antt baS.^önigreid) einsuneßmen, unb ben föinig ab# 
„jufefeen gebuchten; ich weis nid)t, was ße nidjt tßun würben. „ Per. 
roniana unter bem 3Sorte ^errier p. nt. 141. «Pier iß eine ©robe bet 
Ungerechtigfeit, bie matt gemeittiglid) ben ©ectett ©chulb giebt, ivelche 
ntan bulbet. 9Ratt ßdlt fte wegen bdfer2ibßd)ten in Verbad)t; man bil# 
bet ftd) ein, wenn ße öte 9Rad>t hatten, bie Regierung ;u verditbern, baß 
ße felbe aud) verdnbern würben, unb baß ße bie ©rutibfdfee ber Verfol# 
gung unb ben Umfang bes©attnes nur fo lange verbamntten, bis ßeßcß 
berfelben nad) ihrem ©efalien bebienen f dntten. 

ferner (3o§amO ein ffan(s6ftfd)er 3efutf, gebürt^ t>on Siouergue, folgfc bem «p. 2(nnaf in bem ?lmte beg ^Beicßf* 
Daferö beg Äontgeg t>on Sranfreicf) im 1670 3abre. <£r mv im 1614 gebobren, unb 1632 em jefuif getvorben. 
er baffe Dier 3aßre bie «pijilofoplMe, jmolf 3aßre bie ©ofteggelehrfamfeif, unb jtuep jaßre bie 9)?oral geleßrf. & 
ift £Kecfor beg dollegii ju ^ouloufe gewefen, unb baf biefem Timte feßr gefebteft vorgeflanben «. eg ifl niemanb auf ben 
Btueifel geratben, baß er nid)f unter ben ^cfutten für einen angefeßenen SJlann geßalten worben, weil fte ißn barju bejnmmf, 
bie ©teile etneg ^eid)tpaferg bep ©r. SKajeflat ju uerfreten. %iele ßaben geglaubt, baß er ju ©efcl)afften unb ftßtgen 
©Creicßen weit gefeßtefter gewefeny a(g ber 9X Tlnnaf. de ift in bem $>rofeßßaufe ju ^aris ben 29 Des SSemmonafg 1674 



gervauy. geruS. soi 
gefforhett h. ©r hat Ddfdffe&etie Q3üd)er §erauögegeben (A), unb tfl einer Don ben heften ©egnern ber 3anfemfteh 
gemefen. ©eine ©djrtff Don ber 2Da|rfcl}einlid)fei( bat Diel Xuffehens gemacht. ©r bat fte ju ^outoufe ben 8 unb 
ben ii bes Q3rad)mona(ö 1659 Dertbeibiget. 5Ran fe^e ben ‘Shomaö Angluö auf ber 51 unb 53 ©. beö Monumethain 
cxcantatus. SDian febe auch bie Anmetfung (B) best Arftfete ^Raimburg. 

c) Sotuel Bibi. Script. Soc. Iefu, pag. 449. b) (Ebenbafelbff. 

(A) fSr bat »erfcbieöene iSücher hetausgegeben. ] Sine latei; 
nifcbe Antwort auf bie ©tnvürfc Des (p. S&aron roiber bie mittlere SBif? 
fenfchaft. JDiefeS 92>ttcf) tfl betitelt: Refponfio ad Obiediones Vincen- 
tianas, unb im 1668 3«f)re ;u Souloufe in 8 gebrucf t. Ser *p. gerrier iff 
willens gewefen, eine uollftanbige Rheologie {jerauSjugefjen j allein man 
bat nur ben er(ten?fjeil Davon gefehen, we(d)er de Deo vno iuxta San- 
di Äuguftini ct Sandi Thomae principia l)anbelt. ©eine anbern 
SBerfe ftnb franjogfd) / unb betreffen meiffentljeilS ben 3anfeniSmuS. 
(£r bat wiber bie jweenShriefe ArnaulbS gefchrieben, unb einen S5erid)t 

von allem bemjenigen gemalt, was im i6e>3 3a&« wegen beS 3<mfe; 
niSmuS vorgegangen iff. Sotuel, Bibi. Script."Soc. Iefu, p. 449. 3$ 
barf nicf)t vergeffen, bag er, tiad) bem $5ibliotheffd)reiber ber 3efuiten, 
im 1660 3ah«, ein 93ud) von ber Unfferblid)feit ber ©eele, unb ein an; 
berS von ber ©chonheit 3ffu Sl)ri(ti im 1657 3at)«/ gemad)t hat: allein 
bieg ftnb 5wep5Ber!e, bie biefer 23ibliotgeffd)veiber ihm mit Unrecht bep« 
legt;fte muffen bem 3ol)ann gerrier, einem 3efuiten aus@uienne,S5al; 
jacS SÖefatmtcn, jugeeignet werben, ©iehe baS Journal de Trevoux 
im Sintermonate 1704, franioffffher Ausgabe auf ber 1860 ©eite. 

(Sodann) ift ber wahrhafte Urheber ber 3ahtbüd)er Dort ^Sägern, bte unter bem 3Ramen Johann Abte* 
rettferö erfdffenen ftnb (A). ©r war ein lothringer. Dtep ifi alles, was id) i|0 Don ihm fagen fann. 

(A) (£c iff Öer wahrhafte Urheber Der Jahrbücher »Ott Annales illos prudentiores apparere noluerunt) in praefatione ad 
3&ayetn, Oie unter Dem tlamen Oes Johann 2lölsteittecs erfcbie; ledorem tomi primi Annalium Boicae gentis, minime tibi ait etc, 
lien ftttö. ] dpier iff mein ©ewaljtSmanu: loh. Adlfreitterus (vel fi Chriftoph. Arnoldus,de VitaMarci Velferi, p. 46. 
mmisP. fob. F^rvaux, Lotharingus, in cuius nomine ob certas caufläs 

a (Johann) ©atbtan ber Sarfufer ju SXagnj, ifl einer Don ben großen 93rebtgern bes XVI ^ahrljunberfS 
gewefeit. ©r bat berfdffebene Auflegungen über bte heil, ©dfrift Derferttget, bte nicht allein bemetfen, baj] er gelehrt, fön* 
bern auch, baffer feiner Don benen etgenftnnigen 5)iönd)en gewefen, bte gar nicht nachgeben, unb in bie Uterbefferung fei* 
nes einzigen SDRtebraucbeS willigen wollen, ©s fütb wenig ©chriftfleller in ber römifcbm ©emeinfchaft, bte unter ben 
$roteffanten höher gefcffaft werben, als btefer (A). Darum, weil er mit vieler 9Xa|ffgung über bie 2Xeltgtonsfteetttgfet= 
ten gefchriebeit, bie Deutfcblanb bamals jettheilten, unb weil er in gewiffen Dingen ben ©runbfa|en ber ©laubenSüerbef* 
ferer geneigt gewefen b (B). ©r iff bieferwegen Don einem fpanifchen 3acobtner angegriffen worben (C) ; allein feine 
©ad)e hat in eben bemfelben knbe Sßertheibtger gefunben. OJIan hat fein beffer Mittel gefunben, bie fatholifche £Xecht» 
gldubt'gfeit beö SeruS retten, als baf man DorauSgefeJt, es hatten bte ^e|er feinen ©chriften Diele Dinge bepgefüget, 
bie nid)t in ber Urfchrift jiünben (D). Dtefer ehrliche ^öarfüffer ifi ben 8 bes ^erbflmonatsj 1554 gefiorben c. ©s fehlet 
wenig, ba§ er nicht mit ben fJBtebertdufern, was bie ©rgrctfung ber Waffen betrifft, gleiche SRepnung gehabt (E). ©al-- 
meron ift fein gelehrter Dieb gewefen (F). 

a') Sieg ift ein (ateinifd) gemachter Sflame. Siefer SRond) hat tt>ilö geheigen, ein beutfdfes Sort, baS in frcin|6fifd>en Sauvage 
6ebeutet. Sieferwegen hat bJtorcri 00m Petrus unter bem Sorte Sauvage gerebet. A) Thuanus, Libr.XlII, p.271. c) gbenbafelbft. 

(A) ftnö wenig ©cbciftffeüer in Der romifcben (Bemeim 
fdbaftt Oie unter Den proteffanten hdhoc gefcbd^t ruerDen, als 
Biefer.] Jjter ftnb Sucholäers Sorte in Indice Chronol. aufs 1534 
3al)r: Fuit vir doöiflimus, eiu^que fcripta non folum apud Catho- 
licos, fed etiam apud Euangelicos quosdam in fummo habentur pre- 
tio. Cluenftdbt, ein luthcrifd)er ©d)riftfteüer führet biefc Sorte an, 
ohne bag er barwiber etwas ju fagen frnbet. ®r führet noa) anbere an, 
bie id) ftum Unterrichte bes 1'eferS aßfchreibe. Iohannes Ferus, alias 
Wild. Francifcanus, Ecclefiaftes Moguntinus, vir doöus et elo- 
quentia Sngulari praedicus. Scripfit latino et culto fermone pias et 
eruditas Iucubrationes, feil, annotationes in Pentateuchum, in lob, 
Ecclefiaften, Threnos, Ionam, Matthaeum, Iohannem, Afla Apo- 
ftolorum, Epiflolam ad Romanos) in quibus tarn veterum, quam 
recentium Expofitorum labores veluti in compcndium redegit, tefte 
Sixto Senenfe Libr. IV, Bibi. S. Quenftaedt, de Patr. Viror. iliuftr. 
pag. 244, 24s. §3tan glau6e nicht, bag Qmenftdbt baS ganje 23er5eid)= 
ttig »on ben Setten bes 55eruS gegeben hat. ©ie enthaften noch viele 
anbere SMidfer. 5Jtan si^h? öaS Sümcherverjeidwig von Öpforb, utib 
ben $eigier, auf ber 8j ©. bes I S5anbeS ber 3ufdhe iu öu5 
bem 5huanuS gesogenen Cobfprüchen, ;u 3lathe- 

CB) <£r iff in gemiflengingen Oen ©runöfßt?«« per (Slaubens; 
»erbefferer geneigt gewefen.] ©ie haben ftcf> bemüht, bem ÜÖiem 
fd)en feine 93erberbnig unb bie SRothwenbigfeit 5U erfennen sn geben, 
ju ber SSarmhersigfeit ©otteS, ohne baS geringfie Vertrauen auf bicgu= 
ten Seife, Zuflucht su nehmen. 3h« ßkbethsformeln ftnb mit biefrn 
Siepnungen angefuBt; unb bieg fommt mit ben ©runbfei^en ber rbmU 
fdjen Kirche fo wenig überein, bag bie @lau6enSeiferer in $ranfreicf> 
wol)l hunbert unb hunbertmal wiber baS Kirchenbuch ber ‘Proteftanten 
beswegen mmßthige ganferepen angefangen haben. 2ltlein folgenbeS 
hat ihnen Srelincourt geantwortet, (fr hat ihnen unter anbern gewie* 
fett, bag Sohantt ?erus föebethe verfertiget hat, bie voller folchen ©e= 
banfen fütb, bie ge verbammten. ©iehe baS erge von ben neuen ©e* 
fprächett wiber bie@laubenSeifcrer über benSieng ber reformirten Ktr= 
cheu, 12 u. f. ©. Sie Einführung aus biefem grancifcanev finb in ben 
SBüdjern biefes reformirten ‘PrebigerS unjafjUg. Solomies in feinem pro; 
tegantifd)en 3tom 59 ©• führet eine ©teile beS §eruS, aus ber EluSle# 
gung beS VIII Cap. beS S. ber Seichter an, bie ich «ad) i()m herfefeen 
will. „Sie viele Singe giebt es, bie von ben ^eiligen in einer guten 
„Elbfid)t eingefe^et worben, weldje wir heutiges ?ageS tfjeils in S3US; 
„brauch', theils in Aberglauben verteilt fehen? Etls 5.© bie^epertage, 
„bie ©eprdnge, bie Silber, bie tDIege, bie Kloger u. f. w. Keine von 
„biefen ©achen tg fo eingefehet worben, wie man fie ifso halt. Unb 
„bennecb fchweigen unfere ©ibeonS; ge raumen ben ÜDiiSbrauch nicht 
„auf bie ©eite, fte fchaffen ben Aberglauben nid)t ab. „ 3» per Bibi, 
choifie, pag. 78. faget er, bag biejenigett, Oie gern eine fdwne Aus; 
gäbe von öes 5erus Auslegung über Oen Johannes in ihren 
Äücbetrotrdtben haben wollten, Oie louenfcbe von 1559 fachen 
follten, welche allen «nöern »otjujdehen wäre; Denn auger ö«g 
fte in 5olio iff, fo hat fie eine oueignungsfehtift Öiefes ©ottes; 
fürebtigen unö bereöten ^rancifcaners, an ©ebaffianen, fErjbi; 
fdbofen ju tHaynj, welche Oie anöern nicht haben. ’Jn Diefec 
Sufchriftbefennet^erusoffenherjig, öag er ficb einiger ©tel; 
len att3 öen Auslegungen öer proteffgnten, öes Scentitts unö 
(Decolampaöius beöienet hat; allein fe^et er basu: Ea tantum 
tranftuli,quae bona, Ecclefiafticaeque doörinae confona videbantur, et 
qiiae viri illi non in Schifmate, fed in Catholica Ecclefia didicerant. 

(C) <£r iff öeswegenuon einem fpanifchen ^acobiner angegrif; 
fe» wocöen,] Ser berühmte SommicuS a ©oto, l;at im 1554 3a^v« 

ju ©alamanca, ein Such h«auSgegeben, welches betitelt ift: Annota¬ 
tiones in Commentarios Ioannis Feri Moguntinenfis, fuper Euange- 
lium Ioannis, unb eS an ben ^erbinattb Salbe», ©eneralfefeerrichter, 
gerichtet. @r hat ben befchulbiget, bag er baS £uthertfjum an 
67 ©teilen feiner Auslegung über ben ©t. 3ohanneS gelehrt hatte. 
Senn geh §eru$ nicht verantwortet hat, fo ig es nicht aus biefer Ur; 
f«d)e gcfd)el>m, bie JRicolauS Antonio, Bibi. Script. Hifp. Tom. I, 
pag. 257. anfü[)ret. Fero ipfo feu perfuafo feu diffimulante; eS ig 
Darum gefchehen, weil er geftorben war, unb nicht aus Der Uvfadje, weil 
er entweber bie ©chulb von ^ersensgnmbe erfannt hat, ober geh fo 
gellen wollen, als wenn er nichts von bem gemugt, was ©oto heraus# 
gegeben hatte. Aber man nahm aud) in eben bemfelben Sanbe, wo er 
war angegriffen worben, feine ‘Partep. ?Diichael ®ebina, ein gelehr; 
ter 9Xond) von bem ftrancifcanerorben, hat ju Etlrala Ses Benares im 
1558 3at)re, ein Such unter biefem Mittel hetauSgegeben: Apologia 
Ioannis Feri, in qua feptem et fexaginta loca Commentariorum in 
Ioannem, quae antea Dominicus Soto Segouienfis, Lutherana tra- 
duxerat, ex fancia Scriptura, Sanöorumque docirina, reftituuntur. 
Siefe ©d)u|fd)rift ig von ber Serfammlnng ber ver6othenen Sücher 
verbammet worben, unb ber Serfaffer hat gcf> verbutiben gefeljen, von 
feinem ©lauben Siebe unb Antwort ju geben. Alii quando quod Io¬ 
annem Ferum fuae fectae Francifcanae fodalem ab impetu Dominici 
Soti apologetico libro defendifiet, caufam religionis dixit, in qua ta¬ 
rnen fuam innocentiam probauit. Nie. Ant. Bibi. Script. Hifp. Tom. II 
pag. iii. hieraus fann man fdjliegen, bag bes JeruS Sledjtglaubig- 
feit bep ben Ke^erridjtetn eine fehr sweifelhafte ©ache, wo nicht noeb 
was argecs, gewefen ig. 

(D) tTTan fetjet voraus, es hatten öfe Ketzer fernen ©dhrtgen 
»tele foinge beygefuget, Öie nicht in öer Urfchrift ffünöen.] <£ben 
berfelbe SJlebina hat mit ^ülfe einiger anbern Dasjenige von bes $eruS 
Auslegung über baS (gvangelium SXatthai unterbruefet, was er für 
bienlidh erachtet, unb ge 511 Alcala Ses JpenareS im 1562 3ahre wieber 
bruefen lagen, (fr hat vorauSgefebt, es hatten geh bie ©teilen, Die er 
wegnehmen muffen, Durch betrug ber ©ectirer nach bem Sobe beS 
93erfafferS in feine Serfe eitigefdgichen. Purgauit etiam, ne id igno- 
res, leöor, Michael nofter eiusdem Feri Sermones feu Cotmnentaria 

in Matthaeum, quae inedita ab eo relicla haereticorum inter manus 
tabis quidquam contraxerant: quod et agnouit Sixtus Senenfis 
Libr. VI. Bibliothecae Sanftae annotatione LXX1I. Operas auteih 
cum Medina Rodericus Vadillus Benedidinus, et Petrus Carolus 
Prior Vclefienfis Ordinis Saneli lacobi reftituendi his mancipaue- 
runt, Complutique edi corrediora curauerunt anno ijöz, in 4. 
S)as S5üd>eräeid)nig vonOjcforb gebenfet 1) öer Auslegungen DeS^eruS 
über bas (Svangelium 3ohanniS, unb über ben eigen 23rief beffelben 
ElpogelS; biefer Auslegung, fage id), bie vom SJIicbacl SRebina vetbef; 
fert, unb juEllcalaSeS^»enareS 1569,unb 1578gebrucftworben; 2)eines 
englifd)en S&nches ju Sonbon im 1606 3ahre gebrueft, von SB.Crafhaw 
gefchrieben,wo man fid) befläget, bag bie'Papigen bie ©chriftgellerver; 
falfchen; unb man führet barinnen jum Siepfpiele bie Auslegung beS 
gerus über ben 125r. 3of)anneS an. 

(E) <Ss fehlet wenig, öaff er ntdht mit Oen itReöertauferit, 
t ; ; gleiche JHeynung gehabt.] 3$Önbe biefes in Dem©rotiuS 
an bem Orte gelefen, wo er beobad)tet, bag viele ehrliche Üeute, in S5e; 
trachtung ber Söatbarepen, bie im Kriege begangen werben, geglaubt 
haben, bag niemanb in Denselben gehen feile. Cuius immanitatis con- 
fpedu multi homines minime rnali eo venerunt, vtChriftiano, cuius 
difciplina in Omnibus hominibus diligendis praecipue confiftit, 
ornnia arma interdicerent: ad quos accedere interdum videntur ec 

3lrr 3 Io- 



502 geuartent 
Ioannes Ferus et Erafmus noftras (gehe oben bie Anmerkung (U) befdjulbiget worben. Salmcron, faget er, Confell'.Cathol. P.I.general, 
beS 2lrtifelö (Erasmus) viri pacis et ecclefiafticae et ciuilis amantif- pag. 23. bepm Cütenfläbt de Patr. Vir. illuftr. pag. 24s. ex fontibus 
fimi. Grotius in Prolegomenis de Iure Belli et Pacis num. 29. Feri areolas fuas irrigauit, vt pagellas integras in Comnientarios 

fuos ex eo tranftulerit. TgomaguS hat nid)tS bavett gefagcr, id)wun» 
(F) ©almeron if? fein gelehrter ©ieb gewefen. ] (St ig befjen bere tnid) barüber; allein loh. Albertus Faber, in Decade Decadmn, 

tveniggenS vom Sodann ©etl)atb, einem berühmten lutljet'ifd)en Server, num. 70. t>at biefen nicht üevgeffen. 

^euart»ent (Si-anctfcuß) ein berühmter Sranctfcanerbatfüfier, war ju Soufauce tn ^ie&ei-normant'ietm 154134« qe-- 
bobren h, unb hatte eine t*etd>e <£rbfd>aft erhalten fotinen, wenn et- ntd>t lieber tn ber 9fl6nd)ßfutte baffe leben, als Den r£>egen 
fragen rcollen c. (£r nahm baß §ranctfcanerorbenßfletb in bem$loj?er }uVateui,att'i, unb bat in biefem Auf$uqe fo viel »on 
ftd) ju reben gemacht, als roohl fd)U)er(icl) gefächen fetjn roürbe^roenn er einen (Ebelmann »orgefMet batte. (Er tji 3>ctor 
ber (Sorbonne, ein ^rebiger unb Dveltgtonßftretfer geworben. Sein Temperament fam mit feinem tarnen fo uberein (A), 
bajy ber alte ©runbfab, Conueniunt rebus nomina faepe fuis, niemale wahrhaftiger gewefen, als in feiner 3)erfPn. (Er 
iji einer »on ben wütenbjlen ®iberfad)ern, unb ben gewaltfamjfen Verfolgern gewefen, begleichen bie HrotejTanten jemals 
über bem dpalfe gehabt, wenn man allein auf bie ©eifilidjen ftebf. ©letebwohl bat er ftd> gerübmf, ba§ ibm »on ben 5£e* 
|ern übel begegnet worben (B). (Er bat Auslegungen über etliche Vüd)er ber beil. ©d)rtft gemalt, (Er bat etliche 
SSBerfe ber $trd)em>ater ins Sranjoftfche ubevfe^f, (Er bat eine Ausgabe bes 3«näuß mit 9?oten berausgegeben (C), (Er 
bat ©onfroDersbücber berausgegeben, roorinnen er, nach bem eigenen Vefenntnijfe ber $atholtfen, aöjubiel £etbenfd)affen 
eingemifd)t (D). £>ie©efuiten haben Urfad)e gehabt, ftd) über fein Verfahren gegen ben ©uarej flu beflagen (E). 3d> 
habe »ergeffen, jufagen, baff er einer »on ben aufrührigffen ^rebigent gewefen, bie wtber Heinrichen ben III, unb HeÜP= 
ri^en ben IV, bie ©ritnbfdbe Vuchanans in Q3aviö gelehrt e. ©r bat baß Haupt ber iigue felbjt nicht gefront, ba er 
ihn für ben Urheber einer ©acbe gehalten, bie ben Abftditett ber Diebellen fd^dblich fe»n fonnte (F). ©r ift beit 1 3cnnec 
1610 ju Qöariö gefiorben /. 9Eüan febe tm SOloreri bie Titel »erfd)tebener »on feinen DÖetf en, unb fe|e nodh baju, L’Hilloirc 
de la Fondation de l’Eglife et Abbaye du Mont Saint Michel, au peril de la Mer, et des Miracles, Reliques, et In- 
dulgences donnees en icelle s. 

«O Feuardent, Epift. Dedic. Theomach. b) Koenig, pag. 302. c) Botereius, Commentarior. de Reb. in Gallia geftis, 
Libr. XVH, pag. 590. d) CL'&eubqfelbft. e) Maimbourg, Hift. de la Ligue, pag. 297. f) Botereius, Comment. de Reb. in Gallia 
Geftis, Libr. XVII, pag. 590. g') Du Chefne, Bibi, des Hiftor. de France, pag. m. 141, tnfl» nehme bie cognifeer Aufgabe »en 
»6n, in 24 baju. 

(A) ©ein Cemperament Pam mit feinem tTamen überein. ] 
Sallaus mad)et biefe Anmetfung de Poena et Satisfaft. p. 462. bepm 
Äbnig, Bibi. vet. et noua pag. 302. Feuardentius, fnget er, homo 
nomine fuo digniflimus, quem caeci irarum, odiorum ac furiaruin 
ignes fic exagitabant, vt raro apud fe elTet. 3cb tjubc mid) allejeit 
fehr gemunbert, warum bod; bie Familien, bie einen verl)a{;ten ober ld= 
cljerlicben Flamen führen, benfelben nid)t ablegen. (Einige von fob 
eben Familien ha6en ihren Sflamen veranbert.) 9)Jan fehe bie Origi¬ 
nes Francoifes beS benage unter bem SBorte Hauteclair, imgleichen 
bie le^te 'Anmerfung bes Artifels -Kegtua.) S?aruni follte man, jum 
©rcmpel, ben ldd)erlichen unb lvilbenSfamen^euacöent nicht ablegen? 
S)?an fonnte wohl ned) hunbertatibere bergleid^cn anjeigen. 

(B) fSr hat ftch gerühmt, öaff ihm oott öen Sehern übel bet 
gegnet t»oröen. ] SBenn man ihtn in ber Theomachia CaluinilL 
Libr. XIII, pag. m. 160. glauben will, fo hat er eines Tages eine ber6e 
?Ü?aulfct)e[!e befommen; er i(r mitten auf ben ©trafen gefebimpft, bet> 
ber Öbrigfeit angegeben, unb biß auf ben Tob verfolgt worben. SDtan 
hat ihm baö ‘Pferb geftehlen, beiTen er fich in feinem Alter bebienet,von 
einem Orte sum anbern ju reiten, baß Evangelium ;u prebigen. Einer 
von feinen S&rübern ifl burch einen ^lintenfchuf verwunbet worben. 
Er l^at ba^jenige nid)t vergelten, was feine Sieligionßbrüber erlitten; 
er hatte auch alles basjenige erjahlen muffen, was fie von ihm leiben 
müffm. Allein bieg tft bie befMnbige SJetblenbung hih'gev Peute. @ie 
bringen bie ©ebulb ber ganzen SBelt auf baß augerjte, unb enbüd) trcf= 
fen fte ungebulbige 5Giberfacher an, bie fic* nach SBitvben ftriegeln. 3Ü 
e6 aber nicht ju verwegen, ftd) hcniad) 51t beflagen, bag man ihnen übel 
begegnet hat? AlSbatm mad)en ge rtocl)2?erscicl>niffe von benen SS5iber= 
tvartigfeiten, bie fte ausffehett müffen, unb vergeffeu bod) bie SBefchimp« 
fnngen, bie fte juvor verübet hatten? SOioreri hat biefem QRanne j« 
gute, ftd) in biefer 93erblettbung befttnben. perftns, Cocus, Sinet, 
unö etltdite andere (Ealüintften, faget er in bem Attifel ^euaröent, 
haben ftdh ruider den p. ^Fancifats^euardcnt, auf eine fehr unt 
dwiffltche Art erhi^t; allein dic^ find diejenigen ©cbriftffeüer 
iticbt/ tvelebe ron redlidjen Heuten ordentlid) yu Äathe geyogen 
morden. 3(t bettn bie Art, womit biefer fvancifcatter ben reformirten 
‘prebigern begegnet, wohl chriglich gewefen ? Sftan antworte mir boch 
für ben fOtoreri. 

CC) iS.r hat eine Ausgabe des.^renätts mit LToten hecausge- 
eben.] Hi« ifl &as ll'rtheif, w?ld)eß 2)u ‘Pin Bibi, des Auteurs 
cclef. Tom. I, pag. 73,74. amfterbamer Ausgabe, bavott gefallet hat. 

„Ettblid) hat ^euarbent, ein grancifcanevbarfüffer, Sboctor ber ©otteSa 
„gelahrtheit von ber $acultat 311 Har iS, ein gelehrter iXftann feiner 
„3eit, bie Hanb an biefeS SBerf geleget, unb su HariS, bep Sfliveüe, im 
„1575 unb i57<53ahre,bi« fünf 92>ud)er bes hdl-Srencius bruefen lagen, 
„er hat es nach ciliem alten SOianufcrlpte überfehett, unb an vielen ©teb 
„len verbeffert, unb mit fünf gatten Eapiteln vermehrt, bie ftd) in bem 
,HJ?anufcripte 311 Enbe beS V 5Bud)eS befunbeti. Er hat suEnbe eines 

. „jeben Eapitels Anmerkungen bepgefüget, bie er 3tun Söevflanbe (eines 
,,©d)nftftel[erS nothtg 31tfeptt geglaubt, ©te ftnb meiflentheils nüfjlld) 
„unb gelehrt; allein es gnben ftd) boch einige barunter, welche bie 
,,©ren5en übetfd)reiten, bie ftd) ein Ausleger vorfchreiben mug; beffen 
„Enb3wed nid)t ifl, gelehrt su fdjeineu, ober 9leligienSftreitigkciteti 
„jn treiben, fonbern feinen ©chriftjleHer su erflarctt. ©te andere Aus« 
„gäbe bes ^eitarbent, bie su Eolln im it963ahre, unb bann 1630, unb 
„ju HariS 1639 gebrückt worben, ifl beffer, als bie erfle; weil ge biegries 
„chifd)en ©teilen bes 3«ndus enthält, bie ftd) in bem h- EpiphamuS, 
„uttb in etlidjen anbern alten ©d)riftgellern gefunben haben. „ ©ieg 
ig fehr magig gerebet. ©er H- £abbe, ber über bie Unfreundlichfeiten 
in 3om geraden, bie er von einem Hreteflanten wibet bie erfle Aus# 
gäbe bes ^cuarbent herausgegeben gefunben, hat in Diflert. de Script. 
Ecclef. Tom. I, pag. 630. nicht gleiche ?Olage gehalten. Plura nos 
qiioque, faget er, aduerfus Ccnturiatores Magdeburgenfes, Nicolaum 
Gallafium - . - fed pracciptte Riuetum, bipedum nequiflimum, 
qui priftinae Apoftolorum Patrumqtie doftrinae retinentiifimos Ba- 
ronium et PofTeninum haereticos appellare, et de Catholicae Fidei 
fortillimo Vindice haec aufus eil eftiitire. Caueaut ( bieg faget 3livet 
in Critico Sacro, Libr. II, cap. VI. Oper Tom. III, pag. 1091.)-ab 
lilis editionibns, quas inipiidentiflimus iUe Monachus Fettardentiu* 

homo proieöae audaciae et nullius fidei, foede in multis cornipit, 
et annotationibus inipiis et mendacibns (fic Chriftianas et Catholi- 
cas vocant defperatilfimae canfae infelices Patroni) confpurcaust. 
Verum quid facias homini, impudeiitiam vbiqne profefl’o, nec Deum, 
rec homines reuerito, xt/v«V{i y■$} mw/Kuch* y cui totidem haerent 
infixae cordi fagittae, quot pro veritate Euchariftiae, huius obla- 
tione a Chrillo Domino inllitiita, libero arbitrio, Fide et operibns, 
Principalitate Romanae Ecclefiae, ac fimilibtis Catholicae Religionis 
afiertis, ex Irenaei lucubrationibus depromuntur apertiffima Tefti- 
monia, quae allegatis aliornm Patrum locis firmauit, et difeufia No- 
vatorum caligine illnftrauit Feuardentius, nunquam non a laudad» 
viris laudandus. 

(D) ISr h«t (Eontroeersbucher gemad^et, rno er, nad? dem 
eignen ©etenntnt|fe der 2^«tI;oltren, «llyuotcl Seidenfdjsfi ein# 
gemifcht hat.] ?Blcreri foü hier ber 3«<9c fenn, ber mir btc'©en>eife 
barbiethen wirb. 'Pküeicbt, faget er m bem Artikel <Zalvin, iffPet# 
groffetung bey den hundert Ketgereyen, die der p. (Banltier in 
feinet (Chronologie den Calveniffen beyleget, und rieüeidtt kenn# 
te man fie auf wenigere betunter feRen. ~i£ben daffdbe Urtheil 
Pennen wir noch von demjenigen fallen, was .jfettatdent, ein 
^rancifcanerbarfügec, ©octoc yu Paris, gefebrieben hat, welcher 
taufend vier hundert Jrrthümer der Caloiniffen in dem XDerke 
bemerket, das er Theomachia Caluinißica nennet. Atfo rebet iöloreri. 
©iefes üßerk beS geuarbent ig 311 Ebün im 1629 3ahte gebrückt wor# 
ben,3<h bebiene mid) bergjenigen Ausgabe, bie inD.uart ifl. Er hat eines 
von feinen ©Üchetu, Les Entre - mangeries et Guerres minillralea 
betitelt, roorinnen in allen ©tücfen basjentge, was er anbern ©chnft# 
ftcllern geraubt hat, ber onfehnlid)ge Tl)eil ifl. 3d) habe bie bntte 
Ausgabe bavon gefehen, ge ifl von HaviS, bet; ©ebaftian Sfliveüe, 
1604, in g. 

©eit einigen Tagen habe id) fein Examen des Confeffions, Pricres, 
Sacremens, et Catechifme des Caluinilles: avec Refutation de la 
Reponl'e d’im Miniftre: oü ils font convaincus de fix cent loixante 
et lix taut contradictions, erreurs, que blafphemes, contenus en 
iceux. Seconde Edition revue et amplifie'e par P Autheur, su febe« 
bekommen, ©iefes ©uch ifl ju 'Paris in 4, 1601 gebruckt worben. 
CDlan gnbet darinnen bie gewöhnliche ^»eftigfeit bes feuarbent, unb ei# 
ntge ©teilen auf ber ©egenfeite beS 180 ©1. u. f. allwo er auf eine 
leid)tfertige unb unverfchämte Art, ich weis nicht was für TOlährchen, 
bie Ehwetber unb ?öiagbe ber reformirten Htebiger betreffetib, ersahlet. 
ES ig nicht bas geringge Erughafte in feiner.©dweibart, unb ge ig 
Durchaus mit OuiobUfceteti unb furjroctligen SRebensarten burchfpidt.Ei« 
Ungenannter hat auf bie erge Ausgabe geantwortet, ©iefe Antwort 
ig y« ^JocheUe (bieg ig eine Erbidjtung) burd) 3?icolaS Froit d’eau, 
gebruckt unb bem fteuarbent nad) ffllanteS 5« Enbe bes 1599 Sah«5 
jugefchickt worben. Examen des Confeffions fol. 1. verfo. Er bemer# 
fet auf ber ©egenfeite beS 3 SM. bag man es für ein SBerf bes Antort 
de la ,$aye gehalten. Hist ig euw von feinen SBmbmacbcrenen : 
^feuaedertt hat in den beffen Städte« und den bcvubmtefre« 
Äircben in ^cankceich, ©raband, blandem und /iotbringen, 
wo ec gepeeoiget, dutedb (Lottes ©nade meht: als fechs hundert 
Seelen von den (Jrrthümern yu dem wahren Erlauben und dec 
katholifehen Religion yuruef gebracht, und über hundert tau# 
find gute Chtiffen in eben derfelben befeffiget. Ebenbaf. 63 

(E) ©je Regelten haben Utfadbe gehabt, ficb über fein ©ec# 
faxten gegen den ©uatey yu beklagen. ] $euavbent hatte bie SBorte 
bes SJlciger 3°g Elid>thou,alS eine ©teile bes heil. Eprillus, angeführt, 
bie unbefieckre Empfcingnig ;ber Jungfrau SAaria ju beweifen. ©iefet 
SJleifler^og, weld)er öaS SBerf bcS heil. EpriüuS, über bas Evangelium 
©t. Johannes tmvoüfommen fanb, hflt btc vier ©ücher basu gefüget, 
bie betrau mangelten, unb fic mit beS hed. Eprillus feinen b«fl«Sgcge# 
ben. Es i|l eine ©teile in feinen 3ufahcn, bie fo klar als bie ©onne 
unb für bie un6egecfte Empfängnig vollkommen entfehetbenb ig. feu# 
arbent hat ge auf eine gegprangenbe Art angeführet, unb bem fyeil. Ep« 
rilfttS sugeeignet. Er ig biefeS SttfhuwS von bem ©uares erinnert 
worben; weldfer bemerket, bag biefe ©teile bem 3°g Elid)thou wieber# 
gegeben werben müffc, angatt bag ge bem heil. Eprillus sugeeignet wer# 
ben, ©iefe Erinnerung hat bem geuarbent nicht gefallen; er ig ba« 
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burd; fo in ben ©aruifcf? gejagt worben, bag er affe feiger, bie er in bem 
©uarej in Elnfeßen ber Sijfern heraus klauben können, jufammeu geragt, 
unb ißn eines gleichen Btrtßums überführen woflett. ElUeitt biefe ©in* 
ge finb einanber gattj unb gar nicht ähnlich. Sine 3ifTet für eine an= 
bere feßen, bas iß feine ©ad;e. tö?eißent&eüS iß bieg ein ©ruckfeßler, 
ben man nicht auf bes ©cßriftßeller^ Stecßnung feßen barf: allein bem 
heil. Sprillus basjenige bepjulegen, was blog von einem 93fenfd;en un* 
fers 3ahrßunbertS ßerkömmt, unb biefeS etibfich barum ju thun, bamit 
man einen unverwerßidjen geugen wiber fein ©egenpart in einem wich* 
tigen ©treitßanbel außühren will; bieg ift ein ©d;nißer beS ©ließet-* 
fchrei&ers, ber nicht geringe ift. ^ßeophilus 3fapnaub entfcßeibet runb 
heraus, bag feuarbetit nicht aus Unwißenheit, fonbern mit wohl über* 
iegtem Vorfaße gefunbiget f)a6e. Feuardentius ad üb. 3. S. Irenaei 
cap. 23. intentus in adftruendum nitorem conceptionis praediclae, al- 
legauit locum pro ea, ipfis Solis radiis fcriptuin, ex üb. 6. S. Cy- 
rilü in Ioannem cap. 15. At non eile eum übrum S. Cyrilli, fed 
Cüchtouei, qui lacunam quatuor intermedioruin übrorum in eo 
Cyrilli opere fupplere voluit, in confeflo eft. Neque id ignorafie 
Feuardentium, comperta eins eruditio dubitare non finit. Sed 
(vt dixi) feruiens caufae, quam traftabat, locum ex lucubradone 
nuperi fcriptoris, operi S. Cyrilli intexta, ineditato fuppofuit S. Cy- 
rillo,^ et tanquam tanti Patrisdidhim, protulit. Monuit de hoc loco 
per Feuardentium minus apte citato, et ad Cüchtoueum non ad S. 
Cyrillum referendo, Suarez Tom. II, 3. part. d. 3. f. 3. qui eam a 
Feuardendo gratiam retulit in pofteriore editione commentariorum 
in Irenaeum, vt quotquot congerere potuit ntenda, in numeros ty- 

pographicos illapfa in Suaris operibus, ad eum fimilis fapfus infimu- 
fandum mtorfent. Sed eft profeflo fnmma difparitas. Kam au- 
torum allegadones quoad numerum arithmeticmn, quo a typogra- 
pho exhibentur, nullus author praeftare queat indemnes a multis 
mendis, in tanta operarum öfcitantia, et emaculatorum indiligentia 
At plagirlae Cüchtouei prolatio nomine S. Cyrilli, ad conciliandam 
maiorem fidem placito pro quo pugnes, non eft erratum, vel nien- 
dum typographicum, quod in ofcitantes operas, vel in dormitantem 
emaculatorcm pofiit referri. Theoph. Raynaud. Erotemat. X. de bo- 
nis ac tnalis Libris, nura, 289. 

(F) <£t üat öfis ^«upt der SJgue fefbf? nicht gefcbont, da ec 
es für den Urheber emec ©«ehe gehalten, die den 2fbfichten der 
Äebellen fcoadltch feyn konnte.] Ser Jjerjog von 3ßemour<g eia 
groger &guiße, ber ftd> bet; bem d?erjoge »ott ^ajenne feinem ©tief* 
&ruber, wegen des Vaters, verhaßt gemad)t, würbe in Verhaft genom* 
men, unb man hatftch eingebilbet, bagfolcheS, vermittelß ber^unßqnße 
beS ^terjogS von 9)iatenne, gefcf;el;en. giachbem ‘PaSquier biefeS int 
XVI ©. feiner ©riefe auf bet 234 ©. erjahlet hat, fo fc^et er baut • 
„feuarbent ein francifcaner, ber aufrüßrifcßße «Prebiger, ber in Saris 
„war, hat fid; nid;t gefd;euet, bem Aper^oge auf feiner Hansel besweaett 
„viele ©tiche 511 geben. ©iefer l;at ihn vor fid; hohlen taffen, ihn rer* 
„nunftiger reben ja lehren, mit bem feften Vorfaße, ihn ju süchtigem 
»Sebod; ba er gehört, bag er ein ©avoparb von ©eburt war, fo hat et 
„ihn einigermagen cntfdmfbiget, weit er einem grinsen von ©auonen 
„jugethan gewefen. „ ©asquiec bekriegt fid; wegen bes Vaterlatibe* 
biefeS francifcanerbarfugevs. 

gßtliöant (her ffeine) ein $re&t<jer ber %te. ©teß<? £Hongm'Ua»:&. 

$CWß Don Staples a (Jacob fe) lafetntfch Faber Stapulenfis, tfl einer don benen geroefen, bie ben Anfaiia i«r SSeria- 
«ung ber Barbarei? gemacht, bie auf ber hohen ©chule ju ßöartö ßercfchfe. (Sr tfl nur ein fferner ©trumpf pon einem MeV 
fchen unb »on fe$r geringer ©eburt gewefen *; allein er hatte einen aufgeweeften ^opf, Poffer ©eleßrfamfeit. ©r machte 
ftch wegen bes futherthums Perbachtig, unb warb gezwungen, ben 33(acferepen gewiffer ht|tger unb ünwtfienber ©t'ferer 
weichen, bie ihm feine £Jvu§e ließen ©r ließ fie fi|en, unb gieng Pon ^arrS nach 5Keaup, wo ein Stjcbof war d Der 
bie ®tßenjd)affen unb wahren ©eiehrten liebte. !Dte Pon ben Srancifcanerbarfüßern ju ?fneaup erregte 58erfblmin« nö- 
thigte ben 55ifchof, em guter Äatholif ju fepn e. fe Sebre war bamafs gezwungen, nacl; «lots, unb pon ba nach ©uienne 
iu flüchten, Margaretha, Äoniginn Pon SJlaParra, SrancifcuS bes I, ©djweffer, beehrte ihn mit ihrem ©chuße fo bafc 
er ju 3Rerac bis an feinen Sob, ber tm 1537 3af)te erfolgte, eine Polffommene Srepheit genoffen f. Man eridftfet fe&r feit 
fame ^inge pon feinen festen ©tunben (A). ^Das ^arfemenf ju ^aris befam Pom Sranctfcuö bem I, «efe&f ' wiber 
ben feSefece ntd)ts su befägießen, tmb ben 5Bi(fen bes Königes ju erwarten, tiefer g3«nj war bamafs in berWan- 
genfehaft. Man ßnbet im ©letban ben Inhalt feines «rtefes (B). «ermuthlid? tfl es $u ber Seit gefefrehen baß 
bie toorbonne ben fe SePre feiner X)octorwürbe entfe|t; allein er hat granfretch nicht perlaffen, wie ©feiban Poraiebr 
3d) befenne, baß er jwar eine 3fetfe nach ©fraßburg gethan; allein bieß tfl auf «efehl ber Äßniginn pon S^aParra ae- 
feßehen, um ftch mit «ucern wegen ber «erbefferung ber ffivdje ju unfetreben (C). ©eine natürliche Mäßigung fiut fL 
perlaßen, ba er wiber ben ©raSmuS, feinen alten greunb, fchrteb (D). Unb btefer ©treit tfl ntd)f tu feinem Sjorffietle 
auSgefchlagen. 

Mir haben oben gefaget s, baß er ftch bem ©djrepen ber Mönche ausgefehf, weil er behauptet hatte, baß bie ©f Tlnrnt 
nur einmal perhetrathet gewefen. ©r fanb nicht weniger Mtberfprud) bep ber Mepnung, ba er Porgab, baß bie ©ünbermit 
Pon welcher ber ©pangeltß fucaS tm VII ©ap. rebet, unb Maria Magbalena, bereu tm VIII ©ap. beßelben ©Panaeltflett 
gebacht wirb, unb Maria, bes kjaruS ©chwefler, pon welcher tm XI ©ap. ©f. Johannes Melbung gefebtehf, brep unter- 
Wtebene grauen ftnb. Man hat btefen 3anf auch Por einiger Beit wt’eber aufgewarmt (E). Man muß nicht PergefTen • 
baß er eine franjöftfchß Ueberfeßung ber Pier ©Pangelißen, unb eine latetnifche ©olmetfehung ber «riefe bes 2(o Paulus 
mit erttifeßen 3Roten unb einer Auslegung gemacht hat, worinnen er bie Vulgata fehr oft fabelt (F). ©r hat auch bn-alet- 
<hen Slofen, unb eine bergleicßen Auslegung über bie Pier ©Pangeltßen, unb über bie «riefe ber anbevn ipoflel gemacht" 
21 lies btefes h«f nur beit Mtberwtüen ber ©orbonne gegen ihn Permehrf, unb er warb Pon bem fürchterlichen Slafalis «eher 
angegriffen, ©r l)at äußerlich bie römtfd)e Kirche nicht Perlaßen, unb in gewtffen ©tücfen bie ein wenig tu hißige Auf¬ 
führung berer gemisbilltgef, bie bte ©laubenSPerbeßerung in ©eutfcßlanb ernährten (G); allein in feines Hertens ©runbe ift 
er fein $apßl gewefen. ' 

a) Staples in feer ‘Piecarbie ift ber 31ame feiner 23aterßabt. b~) Verheiden, in Effig. et Eiog. pag. 104. Ioums 
cap. CXXI. O Beza, Hift. Ecclef. Libr. I, pag. 2. d~) SlamenS SBilfeefm 55rifomtet. <?) Beza, Hift. Ecclef. Libr I nae V 
/) €6enbafefbfr 14. "■) ©ieße oben bie Einführung (C) bep bem Elrtifef 2fgeippa, 5 p 8‘ * 

(A) iXlatt ec3«f)letfehcfeltfämeS>inge von feinen lebten ©tun* 
Öen.] Thomas Jjubert, 9»atl; bet; bem Sfeurfürflen von ber ^faf^, 
5^riebrid;en bem II, ben er auf feiner Svcife nach ©panien begleitet, hat 
eine Söefchreibung von biefer Steife gemacht, meld;e ju^ranlfurt im 1624 
3ahte gebrueft worben, (i't erjahlet,* bag berShurfürft,fein.^»err, ba 
er bep feiner 9tüdreife aus ©panien im 1338 3al;re burch granfreich ge= 
gangen, jugJariS fran! geworben, wo ihn $rancifcuS berl unb bie.^oni* 
ginn von Sftavarra fehr oft befucht hatten. S3ep einem von btefen S5e* 
juchen ift es gefchefjen, bag biefe^rinjeginn erjdf;let, auf was für Elrt fe 
^evre von GrtapfeS fein teben geenbet. @r unb einige attbre ©elel;rte, 
an bereit ©efprachen bie^oniginn viel 3Bof)lgefa(len gefuttben, h«&en ei= 
neS $ageS bep berfelben bes Mittags gefpeifl. ** 93?itten unter ber 
93iahl;eit hat le^evreju weinen angefangen; unb, ba ihn bie .töniginn 
nad; berUrfad;e gefragt, geantwortet: bag il;n bie Elbfcheufid;feit feiner 
©ünben in biefeSöetrübnig ßürjte. ©aS Efnbenfen feinerUtifeufd;heü 
ten ift es nicht gewefen, bas ihn bekümmert, angefehen er in einem Elfter 
vonicf (»Bahren feine Bangferfd;aft nod; gefabt. SBegen ber anbern 
Seibenfchaften, weihe bie Menfchen in Unorbnung ftürjen, hat er fein 
©ewiffen auch in jiemlicher Stuhe erhalten: allein, bas hat er für ein 
großes Verbrechen angefehen, bag er,ba er bieSßahrf;eit erlannt,unb fie 
viele <Perfonen gelehrt, bie fie mit ihrem eignen SMute verftegelt hatten, 
bie ©hwachheit gehabt, geh in einer grepftatt, aufjuhalten,weit von be* 
neu öertern entfernet, wo bie Martprerlronen aüsgetheilet worben, 
©ie Sottiginn, bie fehr berebt war, hat il;n wieber ermuntert. ®r hat 
fein 5eftament mttnblid; gemacht; er hat fid; ins Söette gelegt, und ift 
wenig ©tunben brauf tobt barinnen gefunben worben, ©ie Monigitm 
ßat ißm unter eben benfelben 93?arinor|tein, ben fie für ftd; befrimmt 
hatte, fehr anfehnlich begraben jagen. Honorifice tumulari fecit et 
marmore, qtiod pro fe exfcindifecerat, contegi voluit. (fr hat feine 
33üd)er bem ©erarb 9\ou|Jel, unb fein übriges Vermögen ben Elrmen 
vermacht. 

f (*) 3livethat biefe^ißorie feinem Vucße eitigefchaltet: de Seneftu- 
te bona, Oper. Tom. II. p. 1266. Solomies erjdf;let ße in feinen Me- 

langes hiflor. p. 2 u. f. Burieu führet ge audj an, in Apolog. pottr les 
Reform, ch. 2, p. 70 unb 71. Bh gebe nur ben EfuSjug bavon. 

(**) Solomies giebt vor, bie Äoniginn habe bei) if;m gefpeig. 5l;o# 
maS Huberts SBorte bebeuten biefeS nicht. Quadam autem die mifit 
ad eum Regina, et fe veile cum eo prandere dixit, conuocatis aüquoc 
doäis, quontm confabulationibus mirum in modum deleöaretur. 

(«) Bnreble^evre ig nod; nicht völlig hundert Bahre alt gewefen, ba 
er gegorben ig, allein es hat nicht viel baran gefelgt, wie biefe VerfeMa* 
crinS bewegen, Aeui peracio iam prope feculo etc. ©ie werben ttt 
bem I S&anbe auf ber 362 ©. ber neuen Sgenagtanett parifer Elusgabe 
von 1715 angeführt. UebrigettS bezeuget ber 173 ©rief bes döerrn ©aple, 
bag ihm bas gattje ©tücf im ©rachmonate 1699 jugefeßieft worben. 
Ccit.2lnm. 

©S ig fd;wer, an biefer Srjal)lung ju jweifein, unb auch febwer, nicht 
baran ju jweifein. Sgentt bie ©aeße falfcß gewefen wäre, fo würbe ge 
bie^oniginn bem Sßurfürgen nicht erjahlet haben, unb würbe ftch 2ha* 
maS Jjubect woßl erfüßnet haben, biefeihe in feine J^igorie jtt fefen. 
wenn ge bie .fönigiun nid;t erjalget gehabt? bieg gnb bie ©ewegungs* 
gründe, tiid;t baran ja jweifeln. Eftlein wie fanti man fich woßl ttberjeugett, 
bag eine ©acbe, wie tiefe, bie bem B^cob (e ffevre ins befonbre, unb ber gan* 
jen ©emeinfd;aftü6erpaupt, fo rühmlich gewefen,von allen reformiere« 
‘Prebigern füllte fepu verfeßwiegen worben, wenn fie wahr gewefen Ware? 
wiefommt es bod^ag 5;ßeobvr ©eja, webev in feiner ^irchenßigorie, wo 
er von besBacob le ^evre (tobe rebet, noch in bem befonbern £obe, bag er von 
biefem©octor in feinen Iconibus gemacht f;at, noch an einem anbernörte 
feiner ©ueßer, wo ftd; bte ©elegenheiten, biefeS SBunöer anjnbringen, fo 
vielfältig gejeiget haßen, nid;ts bavon faget ? SBoßcr füllte bas ©tili* 
feßweigen ©leibans, VerßeibenS unb einer ^Diillion von ©cßriftßellem 
fommen, welcße, wenn fie ihre gefunbe Vernunft geßaßt, biefe ©aeße 
gatten erjüßien mäßen, wofern ge ißtten befatmt gewefen Ware ? 93?an 
wirb biefe Schwierigkeiten nicht anberS augofen fotmen, als wenn man 
verausfeßet, bag biefe ©egebenßeitganjuttb gar unbekannt gewefen wäre, 
©ieß heißt aber aus einer Verwirrung in bie andre fallen, ©er 

©chau* 
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@d;auplaß biefesBufallS iß bet Jöof beS Königes vonSIavarra gewefen: 
viele ©elel;vte, bte mit bet Äöniginn gefpeift, habet; bavon fepn 
müffen; bie meißen von ihnen finb gut refovmirt gewefen : vermöge 
was für einer feltfnmen 93erfd)WÖnmg füllten fie ftd> benn vet'binblicf) 
gemocht hoben, ißre gauje HebenSjeit über nicht bavon ju reben? ©et* 
möge was für eines ©cßicffals, füllte ein öffentlicher gufaU von folcher 
2frt, bie Beugen eines ganjen JpofeS langer als funfjig 3nßve gebutiben 
gehalten haben? SERan hat gewußt, baß ber ehrliche ^Raim bei; feinem 
2(bßerben gefagt, er vermache fein Vermögen ben Firmen, unb man hat 
auch nicht ermangelt, biefe ©ad;e in ©erfet; auSjnbreiten: 

Corpus humo mentemque Deo, bona cunöta relinquo 
Pauperibus: Faber haec cum moreretur, ait. Verheiden, p. ioj. 

5Bir werben unten fagen,baß bieß feine ©rabfd;riftgewefen. SBoßer wäre es 
benn gekommen, baß bas übrige unbefannt geblieben, welches viel rvürbiger 
lvar,auSpofaunt ju werben?'Dian felje baju,wie unwahrfcheinlicl) eSiß, 
baß le gevre ein ganjeS3al)v[;unbert gelebet hatte:benn wenn er ßun* 
bert unb ein 3nßt alt gewefen wäre, ba er geßorben ift, fo müßte er im 1436 
3aßre gebühren worben fepn. Sr müßte über 86 3aßre alt gewefen 
jepn, ba er von9EReaup entflohen; er würbe ungefähr 963al;ce alt ge? 
wefeti fepn, ba ihn; Salviti 511 9ßerac feine 2lufwartung gemacht hat. 
©ollte man einen foldjen llmftanb wol)l vergeffet; ? ©ollte man fiel) 
bei; bergleichen ©reifen an unbeßimmten 2lusbrücfen ihres 2llters be* 
gnügen. wie ©eja, ©erßeibet;, unb bie anberti HERcinner von biefer ©ar* 
tei;, in 2fnfehung biefeS ©octorS gethan ? SCRit einem SBorte, es giebt in bie* 
fen lebten Saßrßunberten fein ©epfpiel, baß ein berühmter “DRann über 
(junbert 3aßre gelebt hatte, unb baß biefeS gleidpvoßl von feinem einji* 
gen ©cßriftßeller bemerfet worben wäre. 

(B ) tXian fleht im ©leiDan Den Jnhalt Diefes ^tiefes.] Sc 
iß nad; feiner 2frt in fd)ötien 2fusbrücfuugen, im 5 ©. ju Snbe. Allein 
er f;at nicht gewußt, baß le gevre fiel) nach Sßerac geflüchtet. Per ab- 
fentiam quoque regis captiui Parifienfes Theologi Iacobum Fabrum 
Stapulenfem - - - exagitabant, ita quidem vt ille deferta Gal- 
lia migraret alio. Sbetibaf ©ponbanuS aufs 1523 3af)t ( unb nicht 
1323, wie 3ERoreri faget) Sflum. 15, hat nur mit wenig SBorten von bie* 
fern Scanne unb feiner 2fbfeßung gerebet. 

(C) bat eine 2?etfe nad? ©traßburg getßan * * * ftd? 
mit£>ucern yu untetteDen. ] 3ft> habe bieien befouberu llmftanb in 
SapitonS Heben erfahren. Tanta ftatim Capitonis et Buceri fama fuit, 
vt Iacöbus Faber Stapulenfis, et Gerardus Rufus clameGallia profe- 
öi, Capitonem et Bucerum audierint, atque de omnibus doörinae 
praecipuis locis cum ipfis differuerint, mifli a Margaretha Francifci 
Regis forore Nauarrae regina. Melch. Adam, in Vita Capiton. p. 90. 
Sr führet ben 3°hann ©turm, Antipappo4,pag. 8 an. Srafmus, ber 
biefen lebten llmftanb nicht gewußt, hat fich eingebilbet, le gevre fei; als 
ein flüchtiger in ©traßburg gewefen; Faber Stapulenfis Gallia profu- 
gus, faget er in einem ben 9ERarjn;ot;at 1526 unterfchriebenen ©r. agit 
Argentorati, fed mutato nomine quemadmodum Comicus ille fenex, 
Athenis Cbremes erat, in Lemno Stilpbo. SS ift ber 26 ©t. beS 18 ©• 

3n einem anbern, von ©afel ben 17 9ERap iy27gefchriebenen Briefe, fa* 
get er, baß le gevre mit Shreti nad; franfveich jurücfgerufen worben. 
Hinc honorifice reuocacus eft in Galliam, cefierat enim metu et eil 
regi chariffimus. Epift. 13, Lib. XIX. ©ieß ift allejeit bie folge von 
ber falfd;en33orauSfeiung, als wenn biefer ©octor bie flucht gegen ben 
3U;ein genommen hatte. Ss hat nid;t jebermann bie wahre Urfad;e 
biefer Steife, nämlich, bie geheime 2tbfd;icfung von berÄöniginn 9ERarga* 
reti;a gewußt. 

CD) ©eine natürliche Jria^igtmg bat ihn vetlaflen, Da et toi? 
Öec öen i£eafmus, feinen alten ^ceunö, febrieb.] Sr ift ber 21m 
fanger gewefen, unb hat feine atibre ltrfad;e gehabt, als baß SrafmuS, 
ba er Stoten über baS neue ^eßament herausgab, nid;t alle feine 9ERep* 
nungett über gewiffe ©teilen ber h- ©chrift angenommen hatte. Erafm. 
Epift. LI, Lib. III. Sr hat ben Srafmus hart angefallen, unb ißn be= 
fchulbiget, baß er ©ottloftgfeiten vorgebracht hatte. Sbeub. 33 23r. 3 SB. 
Srafmus hat fid)vertl;eibiget: allein, tiad;bem er feiner Shre basjenige ge* 
leiftet,was er if;r fchulbig war, feinen ©egtier gebethen, in feiner freutib* 
fd;aft fortjufahren, unb if;n verfichert, baß er niemals aufhören würbe, 
il;n ju lieben unb hoch ju halten. SRan fel;e ben 95rief, ben er im 
2fprilmonate is^an ihn gefd;rteben; es ift ber 9bet? 3 SB. Srl;at ben fob 
genben Jjetbftmonat beSwegen noch einen anbern an ihn gefchrieben: 
eS ift ber 33 beffelben S5. ©ie Scmplimente, bie man wegen feines er¬ 
haltenen ©iegeS an ihn fchrieb, finb if;m tiid;t angenehm gewefen, unb 
er hat feine freunbe erfud;t, ihre SReptiung gegen ben le fevre wegen 
biefeS jlvifteS nicht 51t anbern. Quae feribis de noftra ad Fabrum 
apologia, quanquam fcio animo abs te feribi amicifiimo, mihi ta¬ 
rnen bis molefta fuerunt, vel quod veterem animi dolorem refri- 
cant,vel quod tu hac occafione minus aliquanto quam veilem videris 
tribuere Fairo, viro quo vix in multis millibus reperias vel integriorem 
vel humaniorem. Hac vna in re fui diffimilis fuit, quod amicum 
immerentem tarn atrociter impetiit. Q;üs autem omnibus horis 
fapuit vnquam ? Atque vtinam mihi lieuifiet aduerfario parcere. 
Nunc duobus crucior nominibus, et quod cum tali amico coactus 
fiin manus conferere, et quod intelligam quosdam de Fabro minus 
candide fentire, de quo cupiani omnes quam optime fentire. Erafm. 
Epift. 3, Lib. III, p. 174. Sr ift an ben $onftal, englifchen 2lbgefatibten 
ju 'Paris im m7 3abte gefd;ricben. SERau ßnbet viele bergleichen ©tel= 
len in feinen ©riefen, .fantt man auch wohl helbenmaßigere ©eban* 
feti fehen, als biefe? Se ftevre [;at ftd; feinen 2fngvi|f halb reuen laßen 
(Epift. 28, Libr. VII, p. 39«) ift besweget; nid;t jur ©egenabferti* 
gung gefchritten. 

(E) (£c bat behauptet, Daft Oie ©unöevmn = ; ; VClavia 
JTlagöalena * ^ * unbiHana öes^ayacus <Sd)wefiet,btey 
tmterfd?teDene grauen finb. tTTan bat btefen oant vot einiget: 
Seit rvicöev aufgewarmet. ] 2llS 3fleob le f^evre gegen ben 2(nfang 
beS XVI 3abtßmibertö ein ©ud; über biefe SERaterie ßerauSgab, fo ha* 
ben ©eiehrte unb Ungelehrte, basißolf unb bie £el;rer einhdllig gefaget, 
baß SRaria, ber SEItartha unb beS HajaruS ©eßwefter, weber von ber 
©ünberinn im VII Sap. Huea, uod; von öerjenigen unterfd;ieben wäre, 
bie von fiebeu Teufeln befeffet; gewefen, bavon fie Sl;n(tuS befrepet. 
©ie Hobgefänge unb baS 2fmt ber SERaria ^Ragbalena in ber römifchett 
^irchenagenbe finb biefer SERepnung gemäß. ©nfcS hat bennod; itn* 

fern le ^evre nicht a6gehalten, fie ju beftreifen. ©ein ©uch ift im iji§ 
unb ijipSahreburd;23orforgebeS3oftSlid;thouwieber gebrueftworben, 
ber bejfen SERepnung folgte, unb fie jwepmal wiber bie 2fnfatle beS 
SRareuS ©ranbivel, ©oml)errnS ju ©t. Victor vertheibiget hat. SaS 
©ud;, welches 3ol)ann gifcßer, ©ilcßof ju Siochefter, jum ©eweife ber 
Sinheit biefer brepen ^erfonen wiber ben le §evre gefd;fieben, ift j« 
^ariS im isi9 3ah« gebrueft worben, ©iefe ©treitigfeit l;at bie @e* 
müther a6fd;eulich erhißt, tßeilS weil bie geringften 3teuerungen ben 
Äatholifen, bep 2lnfange beS HutherthumS verbäd)tig fd;ienen; theils, 
weil man von ber 3led;tglaubigfeit bes le ^ev>re ni^t feßo überjeuget 
war. 2lllein tiad;bem bie perfönlichen 'Jeinbfeligfeiten aufgehört hat* 
ten, fo hat man angefangen, einen fokl;en ©efebmaef an feiner iStep« 
nung ju befommen, baß fie ju Snbe beS XVI 3al;rhunbertS, unb lange 
Seit barauf, bem ©laubet; unb ber ©ernunft gemäß gehalten worben. 
Ss ift auch flar erlaubt gewefen, fie in ber ©orbonne öffentlich ju ver* 
tl;eibigen, in Io fern man nur eine fleim Unterfcheibting baju fefste, 
weld;e in ber ?l;at ben ganjen ©efcßluß umwarf, ben man jum ©e* 
ften berfelöen erfunben hatte. 5Ran war verbunben, JU fagen, baß man 
feine brepfaeße grau erfenne: bieß hicfS eben basjenige behaupten, was 
ber ©efd;luß bergacultat verbammt hatte; fonbern brep unterfd;iebene 
grauen, bavon bie eine ÜRagbalena geheißen. Negabant a fe agnofei 
triplicem, fed tres diuerfas midieres, quarum vna diceretur Magda¬ 
lena. Lami de vnica Maria Magdalena, ©ie ©ache gieng fo weit, 
baß fid; bie allergefd;icfte|ten gefeßamt haben würben, bep ber gemeinen 
SÜtepnung ju bleiben; ba bie 93erbefferer bes ©reviarS ju ^ariS, Or* 
leanS unb ©icnue, ben Unterfdßeb jwifchen bes HajaruS ©eßwefter, ber 
©ünberinn unb ber 9ERaria 9ERagbalena hinein gefeßt. ©ep fo geftal* 
ten ©ad;cn haben einige ©octoret; mit ber Hehre ciuSRitleiben gehabt, 
welche in bie 3lapufe gegeben war, unb von berjenigen im Triumphe 
gefül;ret warb, bie fo verbad;tig gefeßienen hatte, ba fiel; 3ftoob legevre 
wiber ben ©trom ju feßwimmen erfüßnte. 2fuS ber ©iffertation bes 
(P. Hami de vnica Maria Magdalena : fte fteßt in bem 2fnßnnge fei* 
ner 2luslegung in Harmoniam quatuor Euangeliftarum, ju ©ariS 
1699 gebrueft. 9)?an feße bas 3ournal von Utrecßt im 4?eu*unb 2fu* 
gußmonate 1699, auf ber 448 u. f. ©. ©er 2fleranber, welcher 
feit ber '33erbe|ferung ber 2lgenbe ju ‘Paris, Cnacßbem er lange ange* 
ßanben, * * * bie Bcugniffe unb ©rünbe ber bepben ©artepen 
bruefeu ju (offen,) hat in ber jUrcßenßiftorie * * * beS erften 3aßt* 
ßunberts Tom. II, Folio 120. fiel; ju ber ‘DEReptmtw berer gewanbt, bie 
nur eine ‘Perfon baraus machet. Stach biefem hat"aud; ber *p. Harnt, 
‘Priefter bes öratorii, ber ficß nicht bamit begnügt, baß er an ber -per* 
ftellung biefer 9ERepnung in feiner neuen evangelifcßen Uebereinßim* 
mitng gearbeitet hatte, bie er 1689 lateinifd; ßerausgegeben; noeß eine 
abfonöerltcße ©iffertation in einem franjcftfd;en ?raetate barüber ge* 
mad;t, ber in gorme eines ©riefe 1691 gebrueft worben iß. Snblicß l;a* 
ben ganj neulich bet *p. 5Raubuit, Analize de 1’ Evangile, - - - 
169s gebrueft, auch ein ‘Prießer bes öratorii, unb ©om ‘Pejron, in ber 
evangelifcßen -pißorie * * * 1696 gebrueft, jeher eine ©iffertation 
in einem Sßerfe gemacht, baS fie franjöftfd; über bas Svangelium her* 
ausgegebeu, worinnen fie bie gemeine 9ERepnung vertßeibigen. * * * 
©u ^samel, Theol. Cleric. Fund. Tom. II, Libr. IV. ein HERitglieb 
von ber2lfabemie ber SBiffenßßaften, ßat e6en biefe SfRepnung beßaiten. 
3cß entlehne biefeS aus einem ©ueße, welches 2lnquetin, Pfarrer jn 
Hion, ju 3louen 1699 unter bem $itef bruefet; laßen, Diflertation für 
Sainte Marie Magdeleine, pour prouver que Marie Magdeleine, 
Marie foeur de Lazare, et la Femme pechereffe, font trois femmes, 
differentes. SRan merfe, baß Srasmus an ben ©ifcßof von Svocßeßer 
geßhrieben, eS lege ißm alle Sßelt ben©ieg bep; baß eS aber aud;Heute 
gäbe, bie eS übel nahmen, baß er einem tDtanne fo hart begegnet hatte, 
ber ben Sßiffenßbaften fo viele ©ienße geleißet, als 3flcob le gevre. 
Erasmus, Epift. VIII, Lib.VI, p. 332. von Antwerpen ben 2 2Ipril 1519 ge* 
feßriebeu. SBir ßnben in eben biefem ©riefe bes SraSmuS, baß ©te* 
pßau ‘Poncßer, ©ifcßof ju ‘Paris, ben englifchen ©ifd;of angefrifeßt, bte 
gebet wiber biefen ©octor ju ergreifen. 

(F) lEr tyat eine ftamofij'dK Ueberfettung her viet<£van$elien, 
unö eine lateintfcbe ©olmetfebung her Briefe hes 2lpof?els pau* 
lus mit tToten * * * gemacht, rvorinnen er Die Vulgata feßc 
oft tftDelt.] ©iefe franjöf;fd;e Uebcrfefeung iß mit ©efrepung bureß 
©imon von SolineS 1523 gebrueft worben, ©er Urheber ßat feinen 
Dlamen tücßt barunter gefeßt; „allein wir erfahren aus einem ©riefe 
„beS Srasmus, an ben 'Pirfheimer 1526 gefeßrieben: baß eS 3flcob ie 
„gevre iß, welcher wegen ^erauSgebung biefeS SBerfS bieglucßtneßmen 
„müßen; als wenn man bamals biejettigen in ‘Paris geßraft hatte, 
„welche bie ©ibel ins granjößfeße überfeßten, wegen ber Unruhen, bie 
„biefe neue Ueberfefjungen in Suropa verurfacßteti. E^acob le ^evre, 
„( faget Srasmus im XLIV ©riefe beS XXX ©.) roelcber aus furcht 
„entwichen mar, obne einige anDere Urfacbe, als weil er Die 
„Ißrangelien ins Staniofifcbe uberfe^t batte, ift nach t§ofe 5U* 
,,rüd: gerufen rooröen. Iacobus Faber, aui metu profugerat, non 
„ob aliud nifi quod verterat Euangelia Gallice, reuocatus eft in au- 
„lam.,, Simon, Nouvelles Obferuat. für le Texte et für les Ver- 
fions du N. T. pag. 146. ©er ‘p. ©imon, bem kß biefe Sßorte ab* 
borge, füßret verfeßiebene ©teilen aus biefer Ueberfeßutig an, unb giebt 
fein Urtßeil bavon. ©aSjenige, was er aus bem vom ‘DEReldßor 2fbam 
jufammen getragenen Heben SapitonS, auf ber 150 ©. ebenbaf. gießt, iß 
feineSweqeS gefeßieft, basjenige jubeßatigen, was Srasmus gefaget: Daß 
EEJacob le $evte wegen feiner neuen franyofifeben UebetfeRung 
von Paris geflüchtet fey; benn es erhellet aus biefer ©teile uRel* 
d;ior 2lbamS, baß biefer ©octor als 2lbgeorbneter ber Äöniginn 3j?ar* 
garetßa ju ©afel gewefen. ©ieße oben bie 2lnmerfung (C). 

„Sr ßat im 1512 3al;re eine Ueberfeßung ber ©riefe bes 2fpoßel>* 
„‘Paulus mit einer 2fuSlegung ßerausgegeben. ©iefe erße 2luSgabe 
„iß in bem ©ücßcrfdiaße beS .Königes von granfreieß auf fcßönem'Pet* 
„gamente. Sr ßat ßcß nicht crfüßnt, bie Vulgata gatij unb gar ju ver* 
„werfen, welche er feinem SBerfeganjeingerücft unb feiner neuen lieber* 
„feßung au bie ©eße gefugt ßat, worinnen er nicht viel von ber alten 
„abgeht: allein er ßat feiner 2fuslegung critifcße ©eobad;tungen bep* 
„gefüget, weld;e jum '©itel haben, Examinatio nonnullorum circa 
„litteram; unb in biefen ©eobaeßtungen ßat er ficß ßauptfacßlicß bie 
„grepßeit genommen^ ben alten lateinifcßen ©ollmetfcßer ju unterfu* 
„eßen, unb ju vevbeißtn. Ob er gleid; barinneti viel ©eleßrfamfeit 
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„feßeti laßt, un& ftcß fo weit, als cS ißm nur «täglich gewefen, von ber 
„S?arham) bev ©ottesgeleßrten feinergcit, entfernet: fo ßat er bennoct) 
„große Sfterfmaale ber @d)roacßßeit in biefem ganjen iffierfe Unterlaß 
„fen, fo rooßl waä bie Auslegung, als bie Inteinifche ©pracße betrifft. 
„EtaStnuS unb ©tunica ßaben einen Xßeil feiner fehler gefabelt, inbern 
„fte burct) viele ©epfpiele gejciget, baß er nur ein halber Sprachlehrer 
„gewefen, unb nur eine mittelmäßige Äenntniß von ber griecf)ifd)en 
„Sprache gehabt. 9?ata!ig ®ebba, ein ©otteSgeleßrter ju «Pariö, bat 
„feine Ideologie fo wohl, alP m Cfrasmug feine gecabelt. <£nblicf> ßa-- 
„ben bie .fteßerridjtcr ja 3\om, unter Jemens bern VIII, feine 2lu6le: 
„gung über bag gastje neue Xeffament, unter bie gaßl ber verbotßenen 
„S3üd)er gefettet, biö eg von neuem überfeßeti, unb von feinen 3rrtßü: 
„mern gereiniget worben. 5 : 2?ebba ßat ißmverfd)iebene3rrtßümer 
„vorgeworfen, unb unter nnbern auef) biefen, baß er über bas IX Eap. 
„be6 SPuiefeg an bie StÖmer gefebriehen: eö ßatige nicht von betn 2Bih 
„len bcö fßtenfeben ab, fclig ju werben, (Iac. Faß. apud Bedd. in Cenf. 
„C. 9. Epift. ad Rom. Prop. 59. parifer 2luggabe, in $clio, aufg 1525 
,,3af)r.) Polle faluari non eft in hominis voluntate, poteftate aut 
„operibus - - - ©er gelehrte ©. Xamtiaßni (er follte <Ef>omaf* 
„fm fagen,) vom Oratorio, hat in feinen 92ad)rid)ten, von ber ©nabe, 
„biefe ©eurtheilung beö©ebba eingerüd't, mit bem gufa&e ■ baß bieüel): 
„re biefeg @otteggclef)vten, auf gereifte 3lrt, bie Seßre ber tßeologifcben 
„ifacultar ju ‘Paris wäre, weil fte bie 23eurtßeilung nicht gebiUiget hat: 
„te. ©ent fep, wie ißm wolle, fo ift ©ebba heftig auf ißn leögegan: 
„gen, als wenn er bie allgemeine ©nabe geleugnet hatte. 
„Simon, Hift. Crit. des Comment. du N. Teil. p. 496. 3cß ßabe 
„nur eine 2fttSgabe von feiner Auslegung über bie Evangelien gefeßett, 
„weld)e crftiicl) 1522 erfeßienen ißt, naeßbem fte ju 5)?eauy, auf Simons 
„von Eolines Unf'ojten, gebrueft worben % Ebenb. 502 ©eite. 
„Er hat and) über bie emo lifcßen ©riefe gefeßrieben. Er ßat bieleS 
„leßtere SBerf bem 2!nton ©u ©rat, 5?atijlern von granfreieß, juge: 
„feßrieben, bem er für bett Scßuß banbet, ben er feiner Erklärung 
„ber Evangelien ertßeilet. ©iefeS fönnte 2fu(aß geben, ju urtßeilen, 
„baß bie ©üeßer biefcS ScßnjtfMerS, jttr felbigen geit, einigen @ots 
„teSgeießrten ju ©aris nid)t gefallen hätten : s. : Er ift in biefer 
„lebten 2luölegung eben berfelben Seßrart gefolget, als über bie Evan: 
„geiien, außer baß er feine ©erbefTerungen auf ben Staub, bem fiepte 
„über, geheftet ßat; roeldteS viel bequemer ift. Er bemerket in einem 
„bfivorfteßenben ©riefe, von ©üeaur, 1525, gefeßrieben, baß bie griedji: 
>,fcße Urfcßrift bev Evangelien, unb ©riefe bes 2fpojt. ©auiuS viel rieß: 

„tiger ift, als bie alte lateinifeße 2fuSga&e: baß hingegen biefe Ausgabe 
„in etlidjeti ©teilen ber catienifd)en ©riefe viel ricßtiqer fep, als baS 
,,©rted>ifd)e ift.,, ©imon füßret tiod) verfeßiebene anbere ©Inge an, 
um bie ©efcßaffenßett biefeö SBerfeö ju erfennen ju geben, uub be: 
fdjließf, baß 3acob le $evre unter öie gejehidrtef?m 2fuslegev ftmec 
Seit gefetjt rvetröen muffe. 2tUein Ürcasmus, noeldtec ju $leü 
eher Seit gefebtteben, urtö vielmebc Sievlid^fc’eit gehabt, bat feit 
nen Xubm um ein großes rerminöert. Tfian lief? Die XVech 
öiefestBottesgelebrtcn ?u Paris fafi nid^t mebr; hingegen roer; 
öen öes ißrasmus feine t > t noch heutiges ©ages fehu hoch 
gefdbatjct, EbenDaf. 503 ©. 

(G) für hat attßerlt'd? öie romifdteXitdhe nicht verlaffen, und 
? * ; öie 2Iuffuhrung Derer gemisbilligct, öie öte ©laubens# 
verbefferung in ©eutfddanö cinfuhrten. ] ©ie anbere von biefen 
jwoen ©ad>cti ift in biefen SBovfen beS EraSmuö enthalten : De re- 
gno quod feripfi, plebem lingua temperare , magiftratum nihil ge. 
rere, nifi ex ipforum fententxa; fenatu mouere, qui a dodtrina 
ipforum diflentiunt; coniicere in carcerem, qui verbo ipfos tetige- 
rit, foederibus fefe communire, an non hoc eft regnare ? Damna- 
uit hoc in illis egregius ilie vir Iacobus Faber, quutn metu cellerat 
Galliis, et in Gertnaniam concelferat. Erafm. Epift. ad Fratres Ger. 
maniae infer. folio m. CL 4 verfo. bte erflere will icß eine ©teU 
le beS ^lortmotib von 3Iemotib aufüßren : „2e ftevre, tvcldjcr ben gu; 
„namen von Eftaple, feinem ©eburtsborfe, gefüßret, ein armes .ffmb, 
„von bem man feine Jfdtern gewußt, ßat lange geit in ben ficinbern beS 
„^btiigeö vonfTlavarra gelebet, wo er in ben©ewi|Ten berer viele ©ern# 
„pel unb groeifel auggefaet, bie ißm ©eßbr geben wollen, uub ftd) alle: 
„jett als ein .fatßolif gefteflet. 3^ erinnere mid), eßtnals gefeßen 
„jn ßabett, baß bie i?trcl;e ju 3?errae fein ©rabmaal mit biefen ®orteti 
„auggepuß,et ßat: 

„Corpus humo, mentemque Deo, bona cuncta relinquo 
^.Pauperibus, Faber haec, dum moreretur, ait. 

„©leicßwoßi ift bamals nießts in ber Religion, tiod) in ben ^(reßenge* 
„prangen veraubert worben, ©er Äbnig uub bie Äbniginn von 9?a: 
„varra, ob man gleich bie Caultcßfeit tßrer 2lnbad)t erfannre, weil fte 
„biefen flüchtigen von 93?eaup afijunaßen gutritt verftattet,ßaben auf eben 
„biefe 21rtju leben fottgefaßren , rote fte gewohnt gcroefen.,, Flor, de Re- 
mond.Hift. delaNaillknqe de PHerefie, Liv.VII.ch. III. p. m. 846.847, 

leeret. fl dat‘l ^etn-et, ©oßn he« f^emt Sewef, .^Xacß heö ^ont’geg bet) bem ©culemenfe ju SDtjon, fam ju 
©enntt in 'Hupofe, irrt 1583 3abl’e für ®elt. 

T)ct- berühmte ©enebrarb, Ufjbtfdiof Dort Tlty, unb ©der unferer Heben £l'auen ju ©emur, ift ein üevfraufer ^reuttb 
Sacob Sebrets gemefen, ben er in feinen ®erfen Patronum rebus omnibns ornatum nennet. (£r ßanßn um feinen 0oßit, 
Q!arl, gebetßen, ihn auf feiner EXetfe nad) 3votn ju begleiten; allein biefer ©rafat mürbe in feinem fSefte jutoemur, von feinen Ge¬ 
bienten unbermuthef tobt gefunben, bie ißn beö ‘^ages, ber ju feiner '2(breife beflimmet mar, früh aufroeefen roollten. 

SSongarS, ber bet) ben ©eiehrten unb burd) feine ©erfe fo befannt ift, n>ar aud) 3«cob Sebtefg ^teunb. ©r hot an ifm 
um feinen ©obn ©ari gefeßrieben, meld)er 1602 ju ißm nad) 3J!e| gieng, unb ißm bei) feiner iKeife nad) >Deutfd)lanb, ©efelt 
feßaft leiftete, rnoßin tßn ber Äonig, Getnrid) ber IV, als SXefibentcn bon Sranfreid), bit) ben ©ßurfürffen unb Sürflen beS 
Reichs, feßtefte. 

©orl berlieji tßn, um ju ^eibelberg, einer berußmten Uniberfitat in ^cuüfcßianb, bie fXecbte ju flubteren. ©ottfrieb 
ßat bamafe baö 9ied)t bafeibft gefeßret. ©r ßat gro|e ©orge für ©arin ^bret getragen, ber ißm bon biefen borneßmen unb 
braben ©erfonen empfoßien rnorben. ©r ßat tßn in fein Jjaug genommen, unb öffentliche toaße mit fSeßfaüe bertßetbi? 
gen iaffett. 

3m 1607 3dßt‘e iff ©ad Sebref nad) T)ijon jurüefgefeßret, wo er bie $röuiein Tinnen SSrunef bon sT3eauine geßeirafßef, 
bon welcher er 19 Äinber geßabt. ©ie ßabett 14 berfelben 8 3ößre mit einanber erlogen. 3tad) bem ^obe feiner ©ßgattinn, 
ber 1637 erfolget, ßat et fein ©ßbette berfcßloffen, unb fief) nid)f roieber berßeirafßet. 

©r ßat ftcß bet? ben ©erießten ju Dijon großen yiußm erworben, wo er lange 3eit mit bieler ^Berebfamfeit unb ©fdrfe, 
ols ©ad)wa(ter gebtenet, unb berfeßtebene öffentliche ^»anblungen berrießtef, bie ißm eine allgemeine J^ocßacßtung jugejogen, 

©r ift jum Öfathe ber bret) ©tanbe bon ber ©robinj erftefr worben. 
3m 1629 3ößre, ba ftcß ber ^ontg fubwig ber XIII nad) Dijon begeben hatte, um bafeibft biellrßeber eines TlufrußrS 

bes ©obels beftrafen ju laffen, ift er ernennet worben, beß ©r. ?fXajeftdt für bie ©cßulbtgen um ©nabe ^u bitten, ©r ßat für 
alle ©emeinfeßaften baS %ort gefüßret, unb eine fo woßlgefeßte Siebe geßaften, baf ißm ber Äonig befehlen, biefelbe bruefert 
xit (affen, unb fte ihm nad) fton ju feßieren. ©e. 9Xajefiat ßaben ben Utßebern bes TlufrußrS ©nabe ertßeüet, unb bem ©ad 
§enref eine DtafßSbebienung bet) bem ©arlemente ju Dijon, von ber neuen ©rdeßfung, oerwilliget: wie aber bie Tlusfußrung 
hon bem <®illen ber dürften öfters auf ißren gebienten berußet, fo gab man aud)bem ©arl Seoret ,$u oerfteßen: es fet;|bes 
Königes ®itle, bafi er baS Timt eines üKafßeS felbft oerwalten follte, womit tßn @e. SXajeftat begnabigef ßatte; weld)es er 
ausfd)lug, inbern er feine ©rofegion, als ©acßwalfer, nießt oerlaffen wollte, bie er mit fo oieler ^)od)ad)tung unb großem 3tuß- 
me trieb, ©r muffe ftcß alfo mit bem Dtel, eines föniglicßen iXathS unb ^offecretars, nebfl 900 ©funben Q5efo(bung, begnügen, 
barüber ißm ber S9efeß( umfonjt auSgeferttget würbe. 

©eine oftern Tlbfcßicfungen nad) ^ofe maeßfen ißn bet) bem ^?errn Oon SXarillac, ©tegelbewaßrer Oon ^ranfreieß, befannt, 
ber tßn mit feiner ^reunbfcßaft beeßret ßat. 

3nt 1626 unb im 1627 3ößre, ßöf tßn bes Königes trüber ju feinem orbenflicßen Svafße in affen feinen ©efeßafften et> 
nennet, unb ber ©rinj oon ©onbe jutn Tluffeßer feines Kaufes unb aller feiner ®efd)affte in Courgunö erfiejf. 

©r iff in eben biefer ^Bebicnung burd) iubwigen ooniBourbon, feinen ©oßn, ©rinjen oon ©onbe, bepttgef, unb bet)j»eb$ei= 
ten biefer ^weenen ©ringen, mit tßrer ©nabe unb oieler ^»oeßaeßtung beeßret worben, ©r ifi aud) oon ^‘iebdeß ©aftmiren, 
pfafjifcßen ©rinjen am 9vßein, unb feiner ©emaßlinn, Tlmalta Tlntwerpie, geboßrner ©dnje^inn oon Dranien, jum jKatße unb 
Tluffeßer ißrer ©efeßaffte itt SBurguitb ernennet worben. 

©arl Seoref ßat befonbere ^ferbinbungen mit allen gefd)tcffen DiecßfSgeleßrfen feiner Beit geßabt. 
©r ßat 1654 ein deines lateimfcßeS DacfdCcßen, de Clans Fori Burgundici Oratoribus, bruefen laffen. 
Der erffe Drucf feines geleßrten ^raefats, oon bem SHtSbraucße unb ber waßren Urfacße ber ^Berufungen (Appellationes), bte 

ben9tamen eines ÜXisbraucßS oerbtenen, tfb 1653 erfd)ienen. ©r ßat tßn auf bie g3alfte oermeßret, unb ju einer neuen TluSgabeTIm 
Ia§ gegeben, bte man 1667, nad) feinem Tlbfferben, gemaeßt ßat. Derfelbe ^ractaf ifl 1677 jum brittenmaie gebrueft tvorben. 

©r ßat noeß eine oortreffüdße Ueberfelung ber oierjeiltgen ©ebid)fe ©ßbracs in latetnifeßen Werfen gemaeßt, welcße ju 
Iton 1667 mit einer TfuSiegung, unter bem Xitel, de OfEciis Vitae Humanae, liue in Pybraci Tetrafticha Commentarius 
gebrueft worben. 

35erfd)tebene_©cßriftfleüer ßaben oon ißm unb feinen ®erfen mit großer .f)ocßad)tung gerebef. 
©ein ‘’Töaßlfprncl) war: Conicientia virtuti fatis amplum Theatrum eft. 
©r ift ju Dijott, 1661, 77 3ößre alt, geflorben, unb ßat jweene ©oßne, als ©arlementsratße ju Dijon, unb $ween ©nfel 

ßtnterlaffen, baoott ber eine 3iatß bet) eben biefem ©arlemente, unb ber anbere ©arlementsratß ju 5)?e| i|r. 

*), @ieße öie 3?ad)vid)ten von ber anöew 2luSgabe. 

II £aitö. £ine, 



$ttte, (Oronriu«) latetntfd), Orontius Finaeus, ^vofeffor her 5Kaffiemaüif in bem fömcjlid)en Qtollegio ju Garte, map 
bei' @o$n eineg ilrjneöfunbigen, unb ju S3rianjon im SMpfSluate, im 1494 3abre gebobren a. S)a er nocfy'feljr jung mar, als 
fein ^Safer geworben, (0 gieng er nad) Garte, unb legte fid> aus allen feinen Graften auf bas ©fubtcren. 2lnton ©t)foeffer, ber 
»on «Srianjon mar b, unb bie fd)6nen SEBiffenfdjafren in bem Cfollegto neu SRotaigu lehrte, biente iljm als fein guter ©ömter, unb 
brad)te iljn in bas dollegium non 97ar»arra. Der junge SfRenfd) trieb bafelbfi feine fd)onen ©ilfenfcbaften unb bie Gfcilofephie c. 
©r fiubierte alle 5ßiffenfd)aften, bie ibn feine^refefjbren lehrten, mit toielemSteife; allein, am j)aupffdd)lid)ften (egte er fid) 
auf bie 9)iatbematif, mor^u t^n feine natürliche Steigung heftig antrieb d. ©r lief? ftd) burd) bie Verachtung nid)f abfd)re« 
rfen, morinnen ftd) biefe 9Btffenfc!)ajten bamalS befanben, nod) aud) burd) bie^otfjmcnbigfeit, barinnen er ftd) »erfeft fab, bie* 
felbenon ft'd)feIojl unb ofjne2lnfüf)rung ju erlernen; unb biefe©djroierigfeitenhaben ntdit gefjinberf, baß er es barinnen nicht meit 
gebracht batte e. Sr ^atin ber 9fted)antf febr oielgetban; unb mie er fomoblsumSr^atbenber?S3emeuge, als auch^ur^anb« 
arbeit gefd)tcft mar /, fo hat er ftd) burch bie groben, bie er hon feinem Sleijje gab, in einen hoben yiu!)m gefegt. Die erfle 
ilrbett, moburd) er ftd) befannt gemacht, beftunb in iperattsgebung unb Verbefjerung ber 9ied)eniunjt bes 3obann Gattin ©i» 
liccus, unb ber Margarita Philofophica (A). ^terauf bat er Gn’öatborlefungen in ber SRatbemattf gehalten, unb bann biefe 
2öiffenfd)aft tn benTSoUegio bes ‘äfteifier ©erbais öffentlich gelehret s, Sr bat ftd) fo rühmlich barben »erhalten, baff man ihn 
Sranctfcus bem I, als bie fahtgfie Gdfon, »orjMte, bie mathematifd)en <2öifTenfcl)aften in bem neuen Sollegio ,;u lehren, melcheö 
btefer ^rin,; ,;u ^aris fliftete h. Sr bat nid)ts bergeffen, maß feiner ^rofe^tonSbre machen tonnte; unb fein 3leif>, bet) berlltv. 
termeifung feiner Buhorer, bat ihn ntd)t berhtnbert, biele Vüd)er \ faft über alle ‘theile ber SJZathematte, heraus,yur,eben. Sr 
bat fich gerübmet, bie Dmabrafur bes BirfelS erfunben ,51t haben (B). Dasjenige,maS man hiet'bon in feinem feben gefaget hat, 
mtrb uns Materie ;;u einer Tlnmerfung geben. 3H müfjte Uttel) fehr betriegen, wenn er ntd)t berjettige iji, beffen bie Briefe bes 
Tlgrtppa, als eines 9fJlenfd)cn gebad)t haben, ber lange ßeit gefangen geroefen, weil er Dinge borhergefaget,” bie bem fran;Of(fd)en 
Hofe nid)t gefallen haben (C) ; benn ;ur felbigen Bdt ftnb nicht biele ©terttfunbigerunb SJle^fühffler gemefen, bie ftch nicht 
in bie wcijjagenbe ©ternbcuttunfl gemifchf batten. Um urteilen ju tonnen, mo^u er im 5Kafa)ittenmefen bermögettb gemefen, 
fo barf man nur bie Uhr befrachten, bie er im 155? 3ahre erfunben hat, unb babon bie 2ßelt, bie 23efd)retbung in bem 
amfferbamer Hagebuche bom 29 9Jiä1694, hat feben rönnen, ©ein 0eifi, feine Arbeit, feine Srfinbungen, unb bie i)od)* 
ad)tung, bie ihm ungdbltßc Gdfonen ermtefen, haben ihn nicht bor bem, ben gelehrten fo gemöbn!td)en/ ©d)icftale bermahret: 
er iff geuöfhtget gemefen, feine gattge iebenSjeit mit ber berbriefjlrchen elrmuth ]u ringen (D), unb ba er geworben, fo bat er ei* 
ne jablreiche, mit©d)ulben belabene,Samilie binterlaffen. Ss iff mabr, bafj bas 'dnbenfen feines Verbienffes, basjenige für feine. 
Äinber getban bat, masfetn Verbienftfelbft für biefelbennid)t batte thun tonnen. Ss fanben fid) fDIdcenaten, btc, aus Hochachtung 
gegen tbn, feiner gamtlte unter bie '2(rme griffen (E). 3d) tverbe einen ©d)rtftffeller anfübren, ber i.hn bes gelehrten Dicbftahls be* 
fd)ulbiget (F). 3>u SQcorcri fatm manftnöen, ba(5 er ben 6 bes tiöeinmonafS, 1555, gejtorbett iff, Der'Jlbf boniSrianbille, bet? 
Srffnber eines ^artenfpiels px ^Bapenfunff unb ctltd)er anberer S3öd)er, jum ©ebrauebe bes Dauphins, unter ber üXegterung 
hibmtgs bes XIV, tjf aus eben bem fattbe unb berfeiben gamilie gemefen, als örontiuS gtne K 

a) Thevet, Eloges des Homines Iliuftres, Tom. VII. p. m. 313. b) Launoius, Hift. Gyninaf. Naiiarr. p. 646. c) ®(jenfck 
678 0eite. d) Thevet, Eloges, Tom. VII. p. 314. e) tfbenbaf. /) S'benbaf. 31? 0- i7) Launoius, Hiftor. Gymnai'. Nauarr, 
pag. 679. li) Thevet, Eloges, p. 314. 315. Launoius, Hift. Gyninaf. Nauarr.p.679. i) ©ithe biei'ifle in bent ^cipicv, Addit. aus 
Eloges de Monfr. de ThoufTom. I. p. 110. £) Allard, Bibiicth. de Dauphine, p.106. 

(A) jpie erffe Arbeit, ruoöuccb erfid? befraitm gemaebt, i»ac 
öic Hecbefferimg ( c öcc Margarita Philofophica.] Jcuitioi 
belehret mict) biefeö : Et primo quidem, faget er Hift. Gyninaf Na¬ 
uarr. p. 678. 679. notnen fuum ab edendis corrigendisque aliorum 
operibus illuftre fecit. Nam anno 1319 e Nauarra fua Ioannis Mar¬ 
tini Silicei Hifpani Arithraeticam typis commifit, mendisque pluri- 
bus expurgauit, et anno 1523 dum adhuc in Nauarra cum Antonio 
Silueftro degeret, PhilofophicamMargaritam, quae rationalis acMo- 
ralis Philofophiae principia duodecim libris compleftitur, recogno- 
Mit et praelo mandari curauit. 

(B) iBc har fidi gerühmte, bie (ßuabratur Des Sirftls erfun# 
Den ja haben.] 0^mmarthnu, Elog. Libr. I. p. m. 24. verficSjert, 

ftrf> Oronttuö ^ine mit Unrec()t gerübmet, fciefdbe erfunben su bfl= 
ben, unb bap bie t8orfel)img biefen 9vuf)m bem eittjigen ©eal;/ 
gev oorbehaiten hatte: Cum - - - inter caetera voiumina pecu- 
liari quodam libro quadraturam illam circuli a multis fruftra quae- 
fitam, fe tandem aliquando reperifle gloriaretur. Hoc enim de fe 
faeile credcbat homo fummae doörinae ilbi confcius, cum tarnen 
veram huius admirabilis inuenti gloriam vni Iofepho Scaligero fa- 
cilioranuminareferuarent. (£beub. ()at ltrfad)C gehabt, lagen, bap 
fid> Orontiuö jttr Unzeit, wegen ber ^rfinbung berCluabratur beS 
Mittels geriihmet; allein er vergeht fid> eutfeMid), wenn er will, bap 
(©caliger ber emsige fei), ber biefeS ©eheimnip entbccft hatte: benn eö 
fehlet fo viel baran, bap biefer fßortheil bem einjigen ©caliger vorbei 
palten gemefen, bap man vielmehr lagen fann; e5 habe fid) biefer 
grope tJlatm bemfelben noch vielseitiger genähert, als unjahlige 

attbere. 
(C) 3* Sla«be' ba^ er, nach bem 2fgripp« lange oeit gefait? 

gen gemefen, toeil ec 25tnge rochen gefaget, bie bem framofiV 
fdten -^ofettidn gefallen haben.] Sie 5Borte bes efgvippa, bie id> 
anführett will, ftnb aus einem S&vtefe genommen, wo er fid) über fei» 
neu Unperu bcflaget, ben er einer ©teruftellmig sufchreibt, in weiter 
er gefuttben hatte, bap ber <£onneftabd von 35ouvbon, im 1526 2>a&re 
nod) einmal ftegen würbe. Sie ,f oniginn 3\egeutintt hatte fid) wiber 
ben©ternbeuter eutrüftet, weldjer beSwegen faget: bap er nicht gegtau» 
bet hatte, feine Äunfl }um fingen 511 gewöhnen, unb bap er nicht jo 
gleid) an bie Gegebenheit eines gropen ‘D^athematifverftattbigen gebacht 
hatte. 3d> glaube, bap er vom OroittiuS ^ine rebet. Sed et nefeie- 
bam me"praedario Aftrologum conduftum, quodque mihi, quod 
ars illa dielat, monendi dicendique ins relidhim non eftet, occurrit- 
que extemplo Orintius Parrhifiorum infignis Mathematicus et Aftro- 
logus, qui dum veriora, quampoterat, vaticinauerat, iniquiflima 
captiuitate diutine vexatus eft. Agrippa, Epirt. LXII. Libr. IV. 
pa^. m. 881. ©er Söcief ift ;u fiton ben 3 bes SBintermouatS, 1326, 
imterfdjriebeu worben. 5Kir beucht nid)t, bap biefe ©adjc fcl)r befannt 

wdre. 
(D) <6r iff gmothiget gerrefen, feine ganje Äebensjeit übec 

mit öec recbcicplidtcn 2(nmtth Jtt eiligen. ] C£r hat feine ©tu» 
bien vollbracht, ohne bap er von feiner Familie bie Tuffe erhalten, bie 
ein©tubiereubernöthighafte: fein 33ater war geftorben, unb feine93er« 
wanbten nahmen fid) feiner nicht an. 3d) bin nicht nicht willens, bie 
£obfprüd)e ju wieberholen, bie ihm wegen feiner Vorfahren ;u 5hei(e ge« 
worben ftnb; fonbern wegen beffen, was er fich felbft ins befonberc, ohne 
33epftanb, T«lfe unb Untetffübuug feiner 2lnverwanbten/ erworben 
hat, worüber fid) ber ehrliche 9)caun in feinen SSerten hin unb wiebec 
beflaget Thevet, Eloges, Tom. VII. p. 314. 9J3an fann ohne 95?ü« 
he begreifen, wie 6?fd)wecltch ein folcher 3uftanb ift. 5heoet verfielet 

auf ber 519 ©. ebenbaf. Oftfl (Dcoittius ^ine Decgeftalt non Dem, 
(Scije nitfentct gemefen, baff ec Durch fein pbilofopbtrcu ;m«c 
feinen (Bciff, aber feinen 23tutel nidit febc ueegnuget. iDaff es 
an ihm gelegen, fann ich 111071 glauben, in elnfehung Dec 3.1a» 
gen, Die ec öfters gegen viele -fetten megen feiner Hftcftigteic 
gefüheet: rneld'e rnan fo übel vecffanDen, Da^ Dec gute (Dron* 
tius bey feinem 'XoDe, (hm aller feinet ©uter, nid7ts als eine 
guoffe ©diulöenlafi gehabt, wovinnen er ($u feinem größte» 
Getrübnifle, ] feine hebe tShegattinn, SbtCnyfia Bianca, mit fünf 
2tnabcn unD einer (Tochter bclaDcr., vcrmict’elt binterlaffen hat. 
tltan rrotxet auf gemiffe 2?eDr.er, ph»iloföphen unD gelehrte per* 
fönen, Davon einige LlTtttcl im Ueberffuffe gehabt, anDere abec 
ihr X>ecmogen ins tTTeer gemot^n haben; als wenn es ihnen 
bloff jur HinDerung gcDienet hatte, moi;l jtt philofophiren. 
.2?er gelehrte ^tne iff wtDer von Ditfen, noda von jenen einer gerne» 
fen : nichts Deffomcnigcr hat er, Den 2Ceid7tlHtni betccffenD, ei» 
ne<B(achheit mit Den fetgtern gehabt, Der fid), nach POegmetfimg 
<r!L 0 'Permdgcns, arm befunoen. Tier wibcrleget thevet in Diefec 
©teile oasjenige jum brittenmale, was er gefaget hatte, bap DrontiuS 
auf dne wutiberbäre 2lrt vom @ei;,e entfernet gewefeti. ©iep heipt 
fein l?einb bavon fepn, wenn man wiber feinen SBillen arm ift. SBic 
wollen biefen SBorten nod> baSjenige bepfugen, was e6ett biefer thevet 
in bem fiobe beö ‘Peter Sanes beobachtet. „3ch fatm mich ntd)t ent» 
„halten, tu fageti, bap id> mid) über bie llnbanfbarfeit vieler <£ar« 
„bmdle, siebte unb anberer‘Praiaten beflage, weldje bas (Jlenb videc 
„armen, auper tiefem aber tugenbhafter unb fehr gelehrter fieute gefe? 
„heu, gehöret unb erfahren ; als wie 3ebdlc, Orontius Sine, ‘Poftel, 
„Siegius, Telleforefc, unb eine fehr grope 21'nsahl anberer gewefen: bie 
„nid)t fo viel hiuterla|]en haben, bap man fic begraben föntien, unb hoch 
„ihr mitleibigesTerj nicht auffd)Iiepen mögen, umihnen eineneinjigen 
„tlenben ©reper 51t reichen. „ Tom. VIII. p. 22. 

(E) (Es fartöen fid) ITIacenaten, Die « « * öec ©ücftfgfeit 
feiner Familie unter Die 2fcme gegeiffen. ] SBir wollen ben ?he» 
vet noch weiter hören: f£e hat vid23inDec gehabt, meld)c, ob fie 
gleid) von 'Pater unD tUitteln cntbldfft gemefen, Dennoch nicht 
ohne -diülfe geblieben finD; um fo viclmmigec,Da nad) feinem XoDe 
viele gütige^jeccen ihre iHUDthatigireit angemcnDet, DieSinöec 
Desjenigen jtt untechaften, jtt bemabcen unD ju befd)ütgcn, Dem 
fie in feinem Äeben fo geneigt gemefen. <£s finD jmeen Dacun# 
ter gemefen, Die Den ©tuDien gefolget, nid)t allein Der ItTathe» 
matilf, fonDecn aud) Dec eine Dec CSottesgclahctheit, unD Dec an# 
Dece Der Äed)tsgdehcfamfeir, Davon ein jeDerin feinec .jfccultac 
Dm (BcaDum ecbalten. (fibenbaf. Tom. VII. p. 320. ?hcvet reöet 
auf ber 312 ©. von einem Johann Sine, ©octor ber ®ottcSgcfabrtbeit, 
einem ©ohne beS Orontius. ^d) habe, faget er, von feinem ©ob» 
ne, Johann £ine, 2?octoc Oec (eottesgclahctbeit. einige tTach# 
richten erhalten, mdcher, Da ec erfahren, Daß id) htcje Gebens« 
befd)reibungen becühmter ÜTännec auffetjte, alles mögliche ge# 
than, mas ec gefonnt, Damit fein Patec aüd) hinein tarne, ©ie« 
feS faget er anberSwo : (Db gleich feine ©ohne fehr febone unö 
auserlefene (Brabfchriften aufgefettet, fo habe id) mid) dennoch 
nicht getrauet, Diefelben cmjucücfen; aus furcht, man mochte 
fie, ob fie gleich mobl gemadn finD, ur.D Die IPahrbeit fagen, 
in Dieftm puncte vermerfen, meil fie fein tauglid)es oeugnig, 
jum Ä.obe ihres Paters, ablegen tonnten. (fibeiiOaf. 321 Sau» 
not), Gymnaf. Navarr. p. 679. belehret mich, bap 3°hanti $ine feine 
©tubien in bem Sollegio von 3]avarra getrieben, unb in bem Sotlegio 

von 



$larfu& 
von -ßnrtouf btc ‘Pgilofopgte gelegret bat, baß et im j;6j Saf)re So» 
«tot in ber Ideologie, unb Darauf Somgerr *u ÜJIeauy geworben, unb 
baß er im ifos Sagte Sed)ant ber tßeologifcgen gacultat gewefen. 

(F) Jcb wevde einen ©cbriftßellec anfäbven, Oec ihn Oes ge; 
treten ©iebffabls befdwlöiget. ] Sodann ©aptifta SBenebictotf 
faget in ber «Borrebe feines ©ud)cs von ©onnenugren: baß er 
nidftS von bem gefaget, was anbere fegt wogf erkläret batten, unb baß 
er ftd) biefer Sntgaltung beffiffen, Damit er ftd) bas @ut eines anbern 
iueignen, unb niemanb von bem Sefen anberer ©üeger abroetiben woU 
fen. <£r feget Daju, baß ntd)t alle ©cgriftfteöer fo gewiftengaft waren, 
unb nennet Den Sftünfter unb fine. Quis enim Sebaftiani Munfteri, 
et Orontii Phinei horologiographias iegit, qui non animaduerterit 
quam nuilta praeter neceffitatem de verbo ad verbum in pofterioris 
opere /int translata, quae poterant maiori cum vtriusque laude apud 
priorein videnda reiinqui, aut potius ab vtroque praetermitti, cum 
alter alterius imprudens calcaucrit veftigia, et quandoque co- 
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dem errore ambo dufli coecutientes in eandem foueam fefe praeci. 
pites egerint, vt fadhim eft praecipue, vbi agunt de deferiptione ho- 
rarii fuper globo aut fphaerica fuperficie conuexa. Joannes Baptifta 
Benediflus, Patricius Venetus, in Praefat. Libri de Gnomonum Vm- 
brarumque Vfu. StefeS ©ueg ift ju Surin, 1574, in ‘Jolio gebruckt. 
(?ö fmb hier sroet) Singe 311 betrachten: eines ift eine ©efd)id)te, nämlicg 
baß OeS $ine Sud) viele Tltunerk itngen93iünfterS,von SBorte jtt SBorte ent: 
gilt; bas anbere ift Des ©ettebietuS Vertmnftfcgluß. <5t lebet voraus, 
baß, wenn fte ftiue nid)t aus bem SJiütifteu genommen batte, bepber 
9tugm viel großer fepti würbe. (£r l)at gew'iffermaßen 9led)t: allein 
auf gereiften ©eiten ift fein ©ebanke falfd), unb allenfalls würbe ec 
wogl getgan gaben, wenn er benfelben beffer entwickelt gatte. hierauf 
feget er voraus, baß einer bcS anbern Tlbftgreiber gewefen, ogne Daran 
ju Denken. Cr batte alfo fagen follen, baß «Dtünfter, ber gelehrte Sieb, 
eben biefelben ©d)riftfteller beftoglen gatte, Die >?ine nad) biefem ge/ 
plünbert bat: unb er batte uns aud) fagen follen, was Diefes für 
©djriftfteller gewefen waren. 

^lacitlS* / (9)iattgiaS) fiehe jlhprtcuG. 

^(aminm^7 (Marcus Antonius) iß einer bon fcen beffen lafetnifc^eit T)tcl)fern beö XVI 3ahrhunherfg, unb außer btc- 
fern ein guter ßumantß geroefeu. <£t war Don 3mola auö 3talien, ein <Sogn unb <£nfel gelehrter Scanner «. «SRan fe\je 
feine jbtftorte im Seiftet b. unb noch roeitlauftiger im Storni 3ch ober »itt nur eine ©ad)e berühren, bte fte bet?be nid)t ge* 
faget haben. S)er $abjl gatte tgn im 1545 3<#e jum ©ecretar ber $trd)enüetfamm(ung erfieft «; allein §lanwniu$ fd)lug 
biefe fd)one55ebieitung aus ; benn weil er von ben neuen Segnungen eingeno/nmen war, fo wollte er feine gebet nicht fum 
S)tenfte einer 53erfammlung anroenben, bte biefelben berfluchen würbe, ©teß ift bes GarhtnalsßPaflabtctnt ‘EÖiutgmafjung. 
SDtcfer daröinal fabelt ben gra*Q3aolo, wenn et- Don ber Qügre rebet, bte ber <Pabß bem glamtnius erweifen wollen (A ). Qrr 
feget aud) nod) baut: baß glaminius fett biefem baS ©lücf gegabt. feine 3rrfpmer burd) ben Umgang ju cif ernten, ben er mit 
bem darbinale g)oluS gepflogen, unb baß er als ein guter Äatgolife getrieben habe unb geworben fei;. SguanuS gat bte dlei- 
gung bes glamtnius gegen bie gartet) ber ©laubenSDerbejferer, gewiffe 9)uncte betreffenb, fegt wogl gewußt: er nimmt, unter 
anbern, ben tfrttfel Dom 3ftad)fma£le aus, unb tcß fege nicht, baß totmler biefe Tlusnagme anficht (B). iongoltus gat bem 
giamintus große iobfprüd)e beileget (C). S)ie ©ottesfurcht btefes legtern gaf nicht Derginberf, baß ec nicht eine große ?ln* 
3abl Detltebter unb 3trac hochftuerliebtec Perfe gemacht, ob er gleich ein ©eifHtd^er gewefen 

©eine jchwad)c ©efunbgeit hat ign genotgtget, eine fold)e S)taf ju beobachten, baß er es abgefchlagen, bet> bem ©orrabus 
bie Tlbenbmaglseit ju galten, weifec befürchtet, es mochten noch anbere ba$u etngelaben fet)n 

d) ©iege bie Anmerkung (C). t>) Sobfprücge aus bem SguanuS, Tom. I. p. 36 u. f. 0 ©iege bie Anmerkung (A). d) Me¬ 
nage Anti-Baillet, Tom. II. p. 337. i) Sebaft. Corradus, in Brutum Cicer. p.43. 

CA) 2>ev (Tacöirtßl pallßvicini, wenn ec vom glaminius 
ccöet, hat dem gcß.'Paolo ?u ccitificen ntdat veegeflen. ] & 
befd)Ulbigetigti, Iftoria delConcilio diTrento, Lib. VI. c. I. num.4. 
falfd) vorgegeben 3U gaben, baß ber «Pabft feinen Segateu ju wiffen ge= 
tgatt, es fet) nicht notgig, bie ©liefe im Sflamen Der Äivcgenvcrfamnu 
hing auSjufertigen 3 fouberti Diejenigen waren fegon juveidjetib, bie er 
entweber feibft, ober Die Segaten unter ihren eigenen Sflamen fd)reiben 
würben. Sie $alfcl)geit DiefeS Sorgebens 311 beweifen, beobaegfet Der 
€arbitial ^allavicini, baß ber ©abfr ben Legaten bie Formel ber Unter; 
fdjrifteu unb 3eid)nungen ber ©riefe auSbrücklid) bemerket gäbe, Die im 
Spanien ber ^iregenverfammtung gefegrieben würben. <£r feget noeg 
baju: baß bie ©orge, biefe ©riefe unb bie ©d)luffe beS Sonctlit üftP2 
fegen, bie Verrichtung beS ©ecvetarS von ber Verfammlung feptt follen, 
unb baß ber ©a&ft ju biefev ©ebietumg ben «SiavcuS 'Antonius glcitnt= 
niuS vevgefd)lagen gäbe. Sbenbaf. «TIum. 5. Adunque il Papa fe pro- 
porre al Concilio per Segretario Marcantonio Flamimo, chiaro 
fragli Scrittori Ladni di quell’ eta, come dimoftrano i fuoi verfi. 
Ma egli fcufofli dal pefo, forfe pevche gia covava C*). nel^a.inc,nlte 
l’affczione a quelle dottrine in condannazion delle quali gli farebbe 
convenuto d’efercitar quivi la penna : auvenga che gSta nella Vita 
del Polo feritta dal Beccatello.) in fine de gli anni fuoi la falutevol 
converfazione del Cardinal Polo in Viterbo Io facelle rauuedere, e 
feriver’ e morir cattolicamente. 

(*) Siefer 7l'uSbrucf fegeint mir falfd) ju fewt; benn glaminiuö ift 
von 154c, bis an feinen Sob, 1551, im Uutgertgume, megr gintev fiel), 
als vor fieg gegangen. 

2lllein Das ftarkfee, wiber ben ^ra 'Paolo, in biefem Kapitel bes dar, 
binals, ift, baß man ben Vätern ber Verfammlung, Da fte ftd) beklaget: 
baß ber ©a&fc feibft bie ©ebienten ber Verfammlung erkieftc, eine voll* 
fotnmene ‘Jrengeit gelaffetign igrem ©ecretar ju erwaglen,wen fte wollten, 
unb baß fte Darauf bett ?ltige(o ^aftavelti, erjt nur bis auf weitem ©e= 
fdjeib; Das heißt, biS'Priuli, erwaglter beftanbiger ©ecretar, ©eng von 
biefem Timte negmen würbe, ber es aber auSgefcglagen; unb enblicg jum 
beftanbigeti ©ecretar erwdglet gaben. Cibenbaf. 9Tum. 6. 

(B) leb fehe nidbt, öaßStmlec öiefe 2lusn*.hmeßrtßcht.] Tluf 
bieTlvt, wie SguanuS vom ^laminiuS rebet, fo gat er vtelmegr einen San* 
feniftewals einen 'Proteftanten aus igm gemaegt. <5t faget: baß unter Denen, 
bie in Italien im reegten S'rnfte geglaubet, baß eine Verbefterung Der 
Äircge'iötgig fei), 6efonbere ©treitigkeiten über ben ©lauben, uber Die 
guten SBerfe, übet bie ©nabe, über ben frepen «S?illen, über Die ©na; 
benwagl, über ben ©etuf unb über bte Vergerrlicgung ergoben; unb 
baß bie meifteti über biefe Materien ein Urtgeil gefüllet, welcgeS von 
Demjenigen fegt weit entfernet gewefen, baS bamalS im ©egmange ge; 
gangen, unb baß fte ftd) mit TluguftittS 3eugnifte gefd)ugt gatten. 4-ie; 
fevwegeti, fefiet ^gitanuS baju, gat Tluguftin Wregofo ©ofteneoim ^45 
3agre 5U Venebig etliche aus TfuguftinS ©ud)ern gesogene aBerkcgen 
brücken laffen. ^iaminius gat biefe «Dtepnung angenommen, unb ift, 
bas übrige betreffenb, Den Segren nicht gefolget, Die matt in Seutfaftanb 
auSgeftveuet gatte: er gat in einem ©riefe beutlicg gejeiget, baß feine 
‘ühlepnung, wegen bes SftadftmablS, bie ^Iftepnung ber.fird)e fet); unb er 
ift tüd)t ans feinem Sanbe gegangen, wie einige anbere getgan, mit 
welchen er in $mmbfd)aft 31t leben, aus SteltgionSurfacgen, angetrieben 
worben war. ©alcaj ©trracciol, «OTarquiS von Vico, ift aud) einer 
vott biefer 3al)l gewefen. Cui feinentiae accedebat Flaminius, cum in ce- 
teris fidei capitibus doärinae per Germaniam tune dißeminatae mi¬ 
nime adftipularetur. Nam et luculentum ipfius exftat inter vulga- 
reis clarorum virorum Epiftolas, de facrofanöo Euchariftiae myfte- 
rio ex ecclefiae fenfu feriptas mandatum teftimoninni, itaque cum 
alii, quibuscimi rcligionis caufa amicitiam coluerat, atque in primis 
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Galeacius Caraciolus Vici Marchio patriain reliqniflent etc. Thuan. 
Libr. IX. p. m. 177. $cißier gat biefe «Eftepnung beftritten. XDentt 
man Oem Jofias ©imkv glauben foll, faget er Elog. aus bem 
SlguanuS, Tom. I. p. 39- fo bat fielt Ihuanus betrogen, wenn etr 
gefchrieben, öaff^lftwinto öieJLebce nicht gcbilliget, öieiltttbcv 
in ©eutfcblanD ausgefaet batte; öenn ©imlec (in Vita P. Mar- 
tyr.) fettet öen ^ftminio in die Sabl öecec, welche, öa fie die 
itebte öet ptoteffanten angenommen haben, öen pctec ITiavtyv 
Vetmil genotfnged öec nadi diefem pveöigec yu Jticdt gewov; 
öen, ihrem ©eyfpiele ju folgen, unö öer C&emetnfcbaft Der romt; 
(eben JUtcbe abjufagen. 3£g gflfo Qanje ßeben ‘Peter «OJartprs 
in «Dielcgioc Tlbams ©anbe bureggegangen, welcger bas von 3o(TaS 
©imlern verfertigte anfügret, utib ben flaminius betreffenb, tiicgts 
als Diefes Darinnen gefunben; baß nämlich ‘Peter «Tftartpr ber ‘Prior 
eines .^lofterS in Sfleapolis gewefen, baß er burd) bas ?efeu gewijTer©ti; 
d)er, von ber SBagrgeit Siegt bekommen, unb fteg mit verfi^iebetien an» 
bad)tigen unb für Die reine Jfteligion eifertibett ‘perfoneit über allerlei) 
«ReligiotiSmaterien vielmal itnterrebet gäbe. «OJarcuS TCntoniuS §la» 
rniniuS ift einer von ben vornegmften unter Denen gewefen, welege ftd) 
wegen biefer Singe mit «JJlartpm unterrebet. 3d) fege gierituicn noeg 
gar tiicgts, welcgeS 5guatiS (^rjüglnng suwiber wäre, unb allenfalls 
würbe ©imler vielmegr 511 tabeln fetni, als biefer große ©efd)iegtfel)rei« 
ber, weil Des gl«miniuS ©tief glanbwiirbig, unb fein Tfufentgalt unb 
5ob in Italien unftreitige Singe ftnb. Scg gäbe es taufenbmal geja» 
get: es könne em ‘Dfftenfd) taufeub 5ftiSbraud)e unb taufenb Uttorbmitu 
gen im ‘Pabfttgnme, unb viel vortreffliche äBagrgeiten in Singers ©ü» 
a)ern erkennen, ogtie baß er ftd) notgwenbiger 3Bcire verbunben gälte, 
tiad) Seutfdftatib 5U reifen, unb vorsugeben, baß Die ‘Papiften in allem 
Demjenigen Unrecht gaben, was bie Sutgeraner tabeln. 93?an fege, um 
ter anbern ©teilen, auch bte Tlnmerkung ( Qj, bei) Dem Tfitikel €a; 
fieüan. 5eißier fe^et bem $guanus bas ©intigebicgte Des flaminius, 
auf ben $ob beS ©avonarola entgegen; allein bieß ift kein©eweis: 
eine utijdßlige «Blenge Somitticaner unb gute ‘Papiften würben Diefes 
©inngebiegte öffentlich unterfcgreibeti. Ser in bem Scben bes ©aleaj 
Saracciol eingerüefte ©rief giebt viel ©ottesfurd)t jn erkennen; allein 
man ftnbet Darinnen gar ntegts, was bie Tltwegmung ober ©illigunsi 
beS Sutgertgums umftanblicg bemerkte. 

(C) Hongoltus bat öem flaminius große Äobfprudte bey» 
geleget. 1 ileißier fügtet biefe SBorte Des Songolins aus bem III ©. 
feiner ©riefe im II ©anbe feiner Sufa^e, 395 ©eite an : tHau toif- 
fe> öaß es feit vecfcbteöencn 3abrbunöecten perfoit gege» 
ben, die öem flaminius am Tecffanöe, an TCifTcnfcbaft, an tat 
genö unö an Frömmigkeit gleidjgekommen. ©ewiß, wenn ich 
von ihm reöe, fo bin ich gewöhnet ju fagen, öaß ich bis auf 
den heutigen Cag keinen ITTenfdten gekannt, öec mehr "Peröienfj 
gehabt, unö ttnglucklidter gewefen.^d) gäbe noeg anbere ©teilen 
im II ©. 190 ©l. utib im III©. 240 ©l. gefunben, wo SongoliuS eine 
befonbere ^oegaegtung unb 5ceunbfd)aft gegen ben ftiaminiuS befuget. 
4ier ift eine, bie mit ^eißierS feinen SBorten eine Verwanbtfcgaft gat: 
Ego nihil ad Flnminhtm feripfi, quod neque feirem vt cum ipfo 
agerctur, neque certi quiequam haberem, ad quod litteras meas 
accommodarem. Qiiin ingenio, induftria, virtute aequales fuos 
omneis longe fuperarit, plane non dubito: ne fortuna tantae indoli 
maligne refponderit, etiam atque etiam timeo. Sed tarnen veliin, 
vt animo maximo fit, optetque femper fecunda, cogitet aduerfa, 
ferat qualiacvmque acciderint, neque libi praeftandum quiequam 
praeter culpam exiftimet: a qua fane tarn longe abeft quam ab ea 
aetate, quae vel culpam adhuc praeftare debeat. Sbetib. II ©. 18;©1. 
verfo. glaminius ift nur noeg ein junger ©tubettt gewefen, utib folg» 
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lid) hatte man eben nod; nid>t llrfact>e, ;u fagett, baß er bet unglücflidj; 
(re unter allen Sftenfcßen rcare. SJBentt man vernünftiger SBeife fo veben 
will, fo muß man gefel;en habet), baß cs einem 93?enfd)en, ber fiel) auf 
alle ©eiten gebreitet unb gemenbet l>at, bennod) tvibrig gegangen fei). 
2lileitt, bennod) zeiget biefe ©teile bas üble ©eftirn bes ^lamintuS an, 
eines jungen 3)?enfd)en, ber in fet>r fd)led)ten tlmftanben ftunb; bcnti es 
mußten fo gar feine grcunbe feinem 93'angel ;u jlatteu fotnmen, unb 
if;nt, burcf) Fürbitten, ju einem neuen .bleibe verhelfen. De Flaminio 
quod benigne polliceris, refpondes illi omnino, quam de proiixa 
ifta tua atque benefica in ftudiofos omnes natura femper habui, 
opinioni: fed nihil eo quod oftendis etiam nunc eft opus. Inita 
eft enim a nobis ratio , quemadmodum hic adolefcenteni tuea- 
mur. In veftiario tantum laboramtis: in quo fi adiutus a te fue- 
rit, ocium eius liberalitate tua conftitutum efie iudicabo. (Ebetlbaf. 
ZV 93. 271 SM. 3d) weis nid)t, tveldx’n ©rief er gefctjvieben, burd)ben 
er ftd) einen grnufamen fteinb gemacht h«t, ber tf>n bei; bem Congo; 

liuS entfehlicl) vedaftert, unb ber bep einem ©cfpradje behauptet hätte, 
bap man an bem glamittiuS, tveil er ber ©oßn unb S'ntef eines ‘Pfc 
bauten, unb felbft ein ‘Pebante tvare, niemals SBi| ober ^ugenb hnb* 
entbeden fönncn. Erras, inquit, Longoli, erras, ft quod te vel in. 
genii vel virtutis kirnen in eo perfpexifie putas, qui et ipfe paedaga- 
guslit, et paedagogo patre auoque natus. (fbenbnf. 1193.202 01, 
©egenf. S3as ben iOatcv unferS ^(aminiuS betrifft, fo i|t er mir nicht 
unbefannt: er bat 3ol;ßim 2fntoit „'flaminius geheißen. (Er l)at 
bie fdjonen SBijJenfdiaften etlidie jjahre lang ju 93enor.ien gekljvef, 
(Leand. Alberti Defcript. Italiae, p. m. 493.) et' iß bafelbjt im 1536 
3aßre geftotben, nadjbem er etliche SBcvfe l;erausgegeben. ©iel;e ben 
9?oßtuS, von lateinifdien ©efchichtfchretbctn, 682 ©.) EOioven hat von 
ihm gerebet. Sen ©tcßvater betrejfenb, ben f'enne icl) nid)t, unb vieL 
leicht barf man ihn nicht von einem ©ebaftian glarainius unterfd)eU 
ben, ber vonSmola gebürtig, (ebenb.678 ©.) ber Urheber von bcm£e: 
ben beS 2lmbvoßuS von ©iena,cincs fcliggefpvochcuen;3aeobtuaS, gcivcfen. 

(3lnfon) ctn gefegter fprofeffor ber fd;oncn “iBtffenfdfafeen in bem ©ollegio EKom, gegen ben Anfang 
bei XVI Sfl^rfmnbeits, mar aus ©teilten. Orr liebte bie ©infamfeit bermaßen, baß er weber mit ©eiehrten nod) Ungelehrten 
rebeit mochte. ©r hat niemals einen SSHenfcfyen ju ©afle gebethen, unb hat auch nicht $u ©ajte gebethen fei;n wollen. ©r hatte 
weber Unecht, nod; SDtagb. (Sr faufte fein ©ffen täglich in einem ^irtbshaufe, welches er in ber fKachbarfchaft hatte. '2üs 
ber ®irth biefes Kaufes wahrgenommen, t>af? er in brepen 5agen nichts »erlanget, unb fich auch nid)t gejetget Eiattc r 
fo flieg er burd; bas ©artenfenßer in bie Kammer, unb fanb ihn tobt unter feinen Büchern, (Sc ftubierfe auf ber ©rbe 
Ijegenb « (A). 

d) 2Tuö bem ‘PiertuS 93alertattuS, de Litteratornm Infelicitate, Libr. I. p. m. 23. 

(A) <Et flubierte auf Oer (ErÖe liegen». ] Sicß ift noch nid)t libros, quos humi flratos, ftratus et ipfe le&itare confuerat, fempi. 
baS fletnße SDZerfntaal feines tvunberlichen SlaturelS getvejen. Is ino- terno opprcfiiis fomno repertus eft. Pierius Valerianus, de Littera- 
pinata praeuentus morte a caupone viciniae, qui quotidiana edulia torum Infelicitate, Libr. I. p. m. 23. (Er h^t lange Jett in 31cm miC 
nomini v'enditabat, contentionem' admirante, quod iam triduum einer tiefftnnigen ©elehrfamtett gelehrct. Cuius pradeclionibus Ro¬ 
tion apparuifiet, et per hortuli feneftellam quandam ingrefio inter ma longa armorum ferie nihil habuit eruditius. Sbenb. 

^(üüigni) t (QSalcrian »on) 'Socfor ber ©otteSgelahrtheit, »on bem d)aufe unb ber ©efefffd;aff ber ©orbonne, ?6nig(t= 
d>er 5Xath unb ^rofeffor ber hefaraifchen ©prad;e bet; ber hohen ©chule ju ^aris, unb ©echant ber $>rofefforen bes Königes in 
bem foniglid;en fraitjoftfchen Sollegio \ 5Kanfe|e baSjer.tge baju, was im VJlovevi. unb hier, weiter oben b, »on ihm gefagec 
worben: ba^ er einen großentotreit mit einigen ©ottesgelehiten »on ber parrftfd;en gacultdt gehabt, weil erben ©a| bewiefen, 
weld;en Eubwig »on ©lene, 55acca(aureuS ber ©ottesgelahrtheit, »on bem 23ifd)cftfiume, bei; feiner großen ©ifputation, ben 4 

beS ^öintermonats, 1667, »ertheibigef h«tte. Sftan bcflac^te fid; über jween ©a0e in biefer X)ifputation (A); unb man pet> 
ht'nberfe, baß biefer SSaccalaurcus, „ber feine ftcentiatur ju©nbe gebracht, ber auch bemÄanjler »on ber Avircl;e unb Unioerfifat 
,,,ju^aris,Pon ber theologifd;en Sacultdt war »orgeflellet worben; ben man »on ©eiten bes befagten ÄanjlerS jur Docforwür» 
„be unb bapju angewiefen hafte, ^la|, Slang unb ben apojlolifchen ©egen ber Etcentiatur, ben briften bes le|tcn .^ornungs, ju 
„erhalten; bennod; gleich ben anbern »on berfclbenEicentiatur, befagte ^tnfegnung nid;f erhielt, welche bie Belohnung bes ©tu« 
„bierens unb bas ÜJierfinaal ber Sapigfeit ijt c. „ 5la»ign:; gab ihm ben Siath , bloff gum 25effen beo ^nebeno, unb 311c 

Perpütung bes Ziergernifjeö, bae über biefen 3tt>iefpalt entfielen fonntc, bie ?£rflarung unb ?4uelegung ber befagten 
juocen ©dige 3U unterfdbreiben, bie man pon tf;m forbetfe (B). ©r fe|te eine lange ©dmhfcbrtfr auf, bie ju Journal im 
1668 3fthre/ unter bem “£itel gebracht worben : Ad Tltefim Cleuciianam, vbi de Epifcopatu expedlatae Vindiciae. j)ie(; ifi 
ein Sluartbanb »on 128 ©eiten, worinnen er unjdhlige ©djriftfteller anfuhret, bie mtr bem Eubwt'g »on ©le»e einerlei) ie§n bc« 
haupfet hatten: ndmltd;, bafj bie E5ifd;ofswürbe, in fo ferne fte »on ber fjdrieflerwürbe unfetfebieben ift, fein ©acrament fep. 
^Sor biefer ©chu|fd;rift ftnb noch einige Briefe hergegangen, in bereu einem man Itejl, ba)j ^Salerian »on 8la»igm?, Presbyte» 
^.audunenfis, »ierjig 3«hee 33orlefer ber ©ovbonne gewefen. 

a) Sieß ßnh bie 'Sitel, bie man ihm in bem Slotariatsauffahe gieht, ben ev ben 23 3fuguß, 1668, unterfchrieben f;at, unb ber voc 
feinen Vindiciis ad Theftn Cleuefianam gebtudt iß. i>) S» ber 2lmnerhing (F;, bes Slttifels i£cd)dlmfi$» 0 ©ielfe bmfeihen 3lo« 
taciatSauffafj. 

(A) besagte fiep über jiueen öat^e in Oefee 2>ifputa# ben ittat; rcgiflciren 3» laffen, baß befagte (Erfldrung ber 95af)jt 
«ton.] Sev elfte ©at; war: Presbyteratum vefttri ratione Sacra. fcl;einlid>fett ber Sichre, bie fte enthalten, nicl;t jum gevingften ^ftachthei« 
menticertum: Epifcopatum ea decorari quicunque negat, probabi- ie gereichen foUe; imgleid;en uorjuffeüeu u. f. in. Jpiet ifi bie (Effla? 
Jiorem tenet fententiam. Ser II. Ad Epifcopatum praeuiusne Pres- rimg, bie man von biefem SaccalauveuS evpreffet h«t: Non mtendo 
byteratus? Aliquando negatum videtur. __ negare abfolute Epifcopatum eile Sacramentum; imo agnofeo iit, 

(B) ^lanigrty gab Dem Cleees öen 29atb, Oie ISrflacung, (Er/ collatione Epifcopatus dari Gratiam Sanctibcantcin. Ad fecundank 
Idtttecung, iluslcgtmg / # / 3tt tmteefebreiben, Die m«n von ibm Propoßtlonem. Cumdixi, Alhjuanclo Aegaturn videri Presbyteratum. 
forOecte.l EDtan fei;et in beriete, ivovaus id) biefe SBorte nehme, praeuium effe debere adi Epifcopatum, nonintendi, Epifcopatum co/f. 
ttod) bett Bufafj baju: mit Vorbehalt 3U fagen, unö in Oer ©ebtei/ ferri poff'e per Jahum ; imo exiftimo, non pojje Epifa'püm confecrari. 
bete? Oec befagten ^acultat bey Oer Verfammlung Den 1 folgen# "Aßfit Presbyter. 

$(01X1 tfi, wenn wir bem Eacfan;, glauben wollen, eine 23uh(ertnn gewefen (A), wefd;e, nad)bem fte mit ihrer fchdnb3 
lid>en dbanbthierung große ©ummen ©elbes gewonnen, baS romifdhe höclf ;u ihrem ©tbeit eingefeht unb »erorbnet hat, baß bie 
jinfen »on einem gewiffen Äaupt|latnme, ben fte aitwieS, jur Seperung ihres ©eburtstages »erwanbt werben foliten. ©ie 
wollte, baß biefer 'tag alle 3ahre burd; bie ©pielc merfwürbig würbe, bie man bem S3o!fe geben, unb fte bie floraltfdben nem 
nett füllte, ©ie ftnb auf eine fehl’ ärgerliche '2Ut gefeiert worben (B), unb auf gewiße 3frt bas geft ber jpurat gewefen (C). 
Eactatt; fe|et bar;u: es habe es ber Siatf) in folche Sßege gerichtet, baß bie ©rfemitniß einer, in ihrem Urfprunge fo fdhdnblid;en 
©infe|ung, bem gemeinen 2Befen entzogen worben (D), unb baß man unter bem Slamen biefer 25uhlerinn bem SSolfe weisgemacht; 
csfepSlora bie ©oftinn ber SSlumett; weswegen es, ;u einer guten ©rnbfe, nothiaware, biefe ©ottinn alle 3ahrefu verehren unt> 
fte $u »erfohtten. EOtatt hat Utfadie, ;u zweifeln, baß Eactan; biefes nach guten Slachrid;ten gefaget; beim weil biefer 3$ienft ber 
glora »om tatius, einem Könige ber ©abiner af unb S)lttregenfen bes Siontulus, inSconi eingefuhret worben: fo muß biefer 
©ottinn unter ben ©abinern fchon (^ebtertef worben ferm, ehe bie ©tabf Siom nod; erbauet gewefen. 3llfo tft fte benn feine 
55uhlertnn gewefen, bie bas romifthe SSolf ju ihren ©rben erfiefl hafte. 2Han hat bie ßoralifd;en ©piete erjriich int 513 3ahre 
EKoms ju fepern angefangen (E). £>te 3lrf, mit wdd;er man bte Unfofien barju bezahlet, iß ein neuer beweis wiber ben Ea= 
ctan;. (F). ©eit biefer Seit, bis auf baS 580 3ahr ftnb fte nicht jährlich, fonbent nur aisbann gefeiert worben, wenn es bis 
ungeflümen 3a()'t's.;eifen erforbert, ober wenn es bie £3üd;er ber ©ibpllen »erorbnet haben b. tiefes ifi noch ein anberer i>3e- 
weis wiber ben Eactanj. ©nblid; hat man es im 580 3ahre SKcms für rathfam befunben, einen 23efefl ;u geben, fraft beffett 
biefe ©picle alle 3aht'e gefeuert werben feilten (G). ©ie unorbentltche ^Bitterung bes frühlings, beren »erbrießlid;e Sonett 
man »ielmalS gefehen hatte, i)l bie Utfache biefes Befehls gewefen. ©ie Befrachtung beS BoßtuS über ben ©inwurf bes'Ea- 
cian; ift nicht nad; jebermanns ©efehmaefe (H). ©r hat eine ©teile biefes d?ird;en»aterS nicht redjt »erßanben (I). Jjteruns 
ten wirb man bie ©d;ni|er bes SKoreri fe^ett (K). 

a) 93arco verßcheit es im IV 93. de Ling. Lat. ©iehe Den SSoßiuS, de Orig. Idolol. Libr. I. cap. XII. p, m. 93. b) 58oßtuS, 
ebenbnfdhß. 

(A) ÜSenn mir OemÄ.acta»3 glattbett rooKcn, ift fte eilte 23ub# mbrtalitas putanda fit, quam etiam meretrices afTequantur ? Flora 
lertnn geroefen.] @0 vebet er, tvetiti er ben -ßiciben bie entfc£lid)cn (cum magnas opes ex arte merctricia quaefiuiflet) populum feripfi* 
S9tiSbrdud;e ißrec SSevsotmungen vonvirft: laut quanta tfta ira- haeredeot, certamque pecuniam reiiqujt, cuius e^ attnu© foenore 

fuus 



509 
fuus natalis die» celebraretur editione ludorum, quos appellant FIo- 
ralia. Laclant. Diuin. Inftit. Libr. I. cap. XX. p. m. 60. 2Bebet2lr= 
nobius im III 25. auf bet 113 ©. unb im VII 25. auf ber 238 ©. nod) 
tm 2lugußin, non öer ©taöt (Sottes, in beS II 25. XXVII (Jap. unb 
I)in unb wieber (fiepe aud) bic 9loten beö CoquauS über biefe ©teile,) 
fa^en uid)ts bergleid>en von bet Sloia, 06 fie gleich ben Reiben bie Un# 
teinigfeiten ber ßoralifchen ©pieie verwerfen: allein in bem @efpracf)e 
bes ÜDliuutiuS ftelip, auf bet 253 unb 234 ©eite wirb fie als eine J?tire 
»orgeßelkt. Ohne S^eifel muß 2lugujtin evfannt haben, baß biefe Cr# 
Zapfung beS Sactanj übel gegvünbet gewefen. 2sd) habe in bem ©epo# 
(iaften SuvetialS, über bie VI ©atire, 249 23erS, gefefen, bah bie ßoralb 
fchen ©pieie, jur Cpre bet ©ottinn glora, von bet 25ut)lerinn glora ge.- 
fliftet ivorben. Sieg fömrnt aber bennod) bemSacfans nid)t ju ftatten. 
SBir tverben 3 war in bem folgenben 2frtftel fchen. baß es eine berühmte 
S5uh!erinn gegeben hat, welcheftlora geheißen; allein es iß falfcp, baß fTe 
bie ©tifterinn bieiev ©pieie gewefen wäre. 3uvcnals ©cpoliaß betries 
get ftd), unb allenfalls faget er hoch nod) nid)t, wieSactanj, baß bie^nu 
re glora bie (TovaIifd)en ©pieie für fich felbß geßiftet hatte. 

(B) xDie ßoralifcpen ©pieie fmö auf eine fepr ärgerliche 2(rt qe# 
fiyett woröeij.J ^ierinnen hat gactau* vollfonimen 3ied)t; Cele. 
brantur ergo illi ludi cum omni lafciuia conuenientes inemoriae 
meretricis. Nam praeter verborum licentiam , quibus obfeoenitas 
omnis effunditur, eximntur etiam veftibus, populo ftagitante, Mere- 
trices, quae tune mimorum funguntur officio, et in confpechi po- 
puli vsque ad fatietatem impudicorum luminuni cum pudendis mo. 
tibus detinentur. Laftant. Diuin. Inftitut. Libr. I. cap. XX. p. m. 60. 
2lugu(t!n hat an vevlchicbenen Orten tviber biefe Unverfdjamtpeit qehö= 
rig loSgebonnert. 3d) tritt nur biefe ©teile aus bem CCII 25r. auf ber 
865 ©. anführen : Horum plane florum non terra fertilis, non ali- 
qua opuSens yirtus; fed illa dea Flora digna mater inuenta eft, cu- 
ius ludi fcenici tarn effiffiore et licentiore turpitudine celebrantur, 
vt quiuis inteiligat, quäle daemonium fit, quod placari aliter non 
poteft; nifi illic, non aues, non quadrupedes, non denique fanguis 
hunianiis; fed multo fceleftius, pudor huniamis tanquam immolatus 
intereat. Sie peibnifchcn ©djriftßeller leugnen nicht, baß man bep 
t»cn flovaülcben ©piclen niffit aud) tiacfte grauenSperfonen vor bem 
Söolfe aufgcfiipret: ja ße erjaplen, baß eineSmalS Cato, ba er biefen ©pie= 
len bepgetvohnet, unb tvahrgenommen, baß feine ©egemvavt bas 23olf 
verhinberte, bas ©d)aufpiel biefer fcpanblicpen 23l6ßen zu verlangen, fich 
wegbegeben, um bas $?eß nicht zu flöten: bas 23el! hat ihn, 6ep SBapr# 
nehmung biefer ©efalligfeit, mit ©lüdwünfcpungen überhäuft, unb 
bavauf hat man es nach ber alten ©emohnpeit getrieben. Eodem 
{Marco Catone) Ludos Florales, quos Meffius aedilis faciebat, fpe- 
öante, populus, vt Mimae nudarentur, poftulare erubuit: quod 
cum ex Fauonio, amiciffimo fibi, vna fedente, cognouiflet; difeef- 
fit e theatro, ne praefentia fua fpedlaculi confuetndinem impedi- 
ret. Quem abeuntein ingenti plaufu populus profecutus, prifeum 
worein iocorum in feenam reuocauit; confeflus, plus fe maieftatis 
vni tabuere, quam vniuerfo fibi vindicare. Val. Maxim. Libr. II. 
cap. X. num. 8. ©cncca, Epift. XLVII. rebet von eben biefer ©aepe; 
Catonem illutn, quo fedente negatur populus permififle fibi poftula- 
re florales iocos midandarum meretricum. ®arttal fpottet mit aU 
lern Stedße biefev 2fuffü[>tung bcs Cato. äBarnm ifl er zu biefen ©pie= 
tett gegangen, ba er gemußt, tvas allba vorgieng ? 3ft er etwa barum 
pingegaugen, baß er rciebetum Weggehen wollen ? Ser ‘Poet wirft 
ihm folgetibes vor; 

Nofles iocofae dulce cum faermn Florae 
Feiiosque iufus et licentiam vulgi. 
Cur in theatruni Cato feuere venifti ! 
An ideo tantum veneras, vt exires l 

Mart. Epigr. III. Libri 1. 

Sa« 25efle aber vergißt er.namlid), baß Cato fid) gar nidjt hatte wegbeges 
.ben follen, weil er beobachtet, baß feine ©egenwart gefchicft war, eine 
bofe ©eu'ohnheit ju vevbeffern. 3nveual aiebt in vier SBotten einen 
ttbfcheulidjen Cntwurf von berllnmaßigbeitber ßoralifchen©pieie; 

Digniffima prorffis 

Florali matrona tuba luuetv. Sat. VI. Verf. 249. 

(C) # # < ©ie twaceti > g t * öas ^eff öer ^ucett.] 
Siefes erhellet aus benen ©teilen, welche id) in ber vorf>etgehenben Hn-. 

tnevfung angeführet habe. 3d) wiH nur nodh bie SSetfe bes OvibiuS 
§ittjufügen: 

Turba quidem cur hos celebrent meretricia Judos, 
Non ex diflicili cauflä petenda fubeft. 

Non eft de tetricis, non eft de magna profeffis, 
Vult fua plebeio facra patere ehoro. 

Et monet aetatis fpecie, dum floreat, vti, 
Contemni fpinam cum cecidere rofae. 

Ouid. Faftor. Libr. V. V. 549. 

Sieß war ja wohl eine feine ©ittenlehre. Sie ©ottinn ^lora wollte, 
baß bie Suhlfchweftem ihr ^eft fepern foflten: benn eS ifl billig, bas 
Srauenvolf ;u erinnern, baß es feine ©chönheit mihe, wenn ße noch 
in ihrer 25lütl)e tft; benn wenn man bas fch'öne 2flter vorbepgehen laßt, 
fofömmtman in2Sevachtr.ng, wieeineSlofe,an wekher ntd)ts mehr,als 
kie Sorneti ßnb. 2(Üe!n, tba&fd)eu(id)aud)biefe©ittenlehre fepnmag, fo 
fingt man botf) biefel&e öffentlid>itntev ben Chriflen in ben SJetfammlutti 
gen, bie mit bem ©d)iif?e ber höd>flen öbrigfeiü beehret werben. Sie 
Comöbien unb Opern ßnb ja alle mit fcergleirfjett Sehren angefüllet. 

CD'). 2)ec {'At er, in fold-e tTege geriebtet, d«$ öie 
fenntniß einer # t t fo fcl?gnölicbett fSinfet^tmg öem gemeis 
nen Xpefen entzogen rooeben.] 3d> führe bie SBovte beS Sactanj 
an, Diuin. Inftit. Lib. I. cap. XX. p. 60. Quod quia Senatui flagitio- 
lum videbatur, ab ipfo nomine argumentum fumi placuit, vt puden. 
dae rei quaedam digniüas adderetur. Deam finxerunt eile, quae flo- 
ribus praefit, eamqiie oportere placari, vt fruges cum arboribus, aut 
vitibus bene, prolpereque florefccrent. Eum colorem fecutus in 
Faftis Poeta noii ignöbilem Nympham fuiffe narrauit, quae fit Chlo- 

ris vocitata, eamque Zephyro miptam, quafi dotis loco id accepifle 
muneris a marito, vt haberet oinnium florum poteftatem. 

(E) tXian b«t Öicfes £e|? erfflicb in yij %abve 2?oms, ru fey* 
etn «ngefqngen.] Sieß ift bes 23oßius fSlepnung, de Orig. Idolol. 
Lib.I. cap. XII. p. 93. Ser vom^.^mrbuin vetbefjeite'Plinius bcflati? 
get fie gleid)falls. 23or ber 2(uSgabe biefes 3«fuiten, (aS mau im Pi* 
tliuS: Floraha quarto Kalendas eiusdem CMail') inftituerunt Vrbis 
anno DXVI. ex oraculis Sibyllae, vt omnia bene deflorefeerent. 
Plin. Lib. XVIII. cap. XXIX. pag. m. 527. 2lttein ber <p. ^arbuin hat 
entwebet burch^mlfe ber SDlanufcripte, ober burch ehtonologifffie ©rüm 
be in biefer ©teile bas 514 3«hr hcrgeflettt. Prius DXVI. permutatis 
annorum numeris legebatur: nos tum ex veftigiis veterum codicum, 
tum ex indubitata temporum, ratione locum eum fanauimus. Har- 
duin. ^olgenbe ©teile bes SÖettejttS ‘PaterculuS ifl ihm fehr nüfelich 
gewefen: Proximo anno Torquato Sempronioque Cofll Brundifium 
(colonis occupatum) et poft triennium Spoletium: quo anno Flora- 
imm ludorum faöum eft initium. Libr. I. cap. XIV. Slaffi ber Reit- 
red)tiung bes 2ituS Sivius unb bes OMimuS, füllt bas Confulatbes $ors 
quatus unb ©emproniuS ins 510 3al)t 9tomS. Incidit prior ille con- 
fulatus in annum Vrbis DX. ex Liuiana Plinianaque Chronologia, 
quo fit, vt tnennio mteriefto Floralium celebritas Iudonim incur- 
rat in annum DXIV. Harduin. in Emend. Lib. XVIII. Plinii n 40 
fffieil alfo bie ßoraiifchen ©pieie brep 3af)re hernach angefangen, fö 
muß man ihren dlnfang ins 513 3al)r feisen; <]). Xoarbum wifi lieber 
bas 5>4 3ahr weil er fid) vermuthlich einhilbet, baß nad) Cnbi* 
gung biefes Confulats brep volle 3al)re verßoffen finb, elie bie Sfiams 
fiabt iü ©poleto gejliftet worben. 2fuf biefe 2Irt würbe es wahr fepn, 
baß bie floral ifd)en ©pieie bas vierte 3ahv nad) biefem Confulate, nüm* 
lieh JJ4 angefangeti hätten, fftad) meinem Sebünfen aber, ift es viel 
natürlicher, 511 jagen, baß eine ©adje, bie nad) bem 5«o 3al)re gefdjehen, 
fich im 513 eräuget hat. 9)lan raerfe, baß bie fIovalifcl>en ©pieie, nach 
bem ‘Plinius, auf bte Ißerorbnuna ber©ibp[[e angefangen haben. Qtlfcv 
ifl es nid)t ju ??olge bes lebten SSillenS einer .foure gefchehen. Set S. 
^»arbuin hat ©chaumunjcn von ber fervilifcheugamilie gefehen, welche- 
biefe 2fuffd)vift enthalten, flora. primvs, bieß heißt nad) feiner 
SBeptiung, Floralia primus edidk; eßenbaf. 557 ©. hieraus fd)ließt er, 
baß ber evfle, ber biefe ©pieie angefMet, aus biefer Familie gewefen. 
2(fleiti wenn man bem OvibiuS, Faftor. Lib. V. nur ein wenig glaubet t 
fo wirb man fich überzeugen, baß bie erfreu, bie ße gefepert, *0ween S3au= 
herren aus ber Jamifie ber ‘Pubticiev gewefen. Sie ©dhaummnen be= 
fvaftigen biefes: (fiepe Voffius de Orig. Idolol. Lib.I. caD.XII.p.93.) 
unb Sncitus giebt babep feinen geringen 2(uSfd)lag, wenn er verftd)ert, 
baß SuciiiS unb fSHarcuS ‘Publicius ben Tempel ber ^lora unter ihrem 
Söauherrnamte bauen laßen. Tack. AnnaL Lib. II. cap. XLIX. 

(F) 2>te 2(rt, tute man öie IWotfm öaju bezahlet f;at, tf?eitt 
neuer Beweis uköec Den Äactanj.] Olan hat biejenigeu mit ©elb# 
büßet; beleget, bie ßch bte 2Iecfer ber Dveptiblif jugeeignet, unb biefe 
©elbbirßen ju ben Unfoßcu ber ßoralifchen ©pieie vef wetibet. Non ex 
Florae vel meretricis cuiusquam haereditate, fed ex pecunia multa. 
ticiaeorirm, qui pecutatus damnati forent, quia publicum populi Ro¬ 
mani agrum occupaflent. Voffius, de Orig. Idol. Libr. I. cap XII. 
ex Ouid. Faftor. Lib. V. 

CG) jn 38o Jabre 2?oms bftt man einenSefebl gegeben,feaft 
öef]en öie floralifd)en©pteIe alle ^abregefeyept xvetben follten.1 
OvibiuS biethet ben 25eweis bavon bar; benn et führet bie ©ottinn 
ftlora ein, welche erzählet, baß ße, weil ße bte SMütljen ber Saume unb 
SSSetnßbcfe verberben laßen, um ßd) an bem römifchen Solfe zu rnd)en, 
weil es bie ßoraiifcheti ©piete nicht alle 3ahre gefepert hatte, ben 9latb 
genethiget, einen ©chluß wegen biefer 3af)tsfeper zu machen, wenn bie 
©rnbte gut wäre, ©ie hat es gethan, unb alfo iß ber3tat(j$fchluß um 
{er bem Confulate beS ‘pcfratniuS, unb bes Sanas zuerß zur 2fefüffi 
rung gebracht worben. 

Conuenere Pattes, et fi bene floreat annus, 
Numinibus noftris annua fefta vouent. 

Anr.iirmus voto. Conful cum Confule ludos 
Poftumio Laenas perfoluere mihi. 

Ouid. Fall. Libr. V. v. 32,7. 

IH) Ste 25etradmrrtg des *poßms über öen fSinwucf de* 
•S.dctatty , ift nidn nach feöermanns ©efebmade.] 32ad)bem ec 
bieSeweife ausgeframt, bie biefen Cinwuvf umßoßen, fo erinnert eiv 
baß bie CBahvhcit nicht nötf)ig habe, bep ber Sttgett um Sepftanb 3« 
betteln ; unb baß man alfb auch nid)t alles annehmeti börfe, was bie 
d)envfiterwtbevbie.£eibengefd)tiebenhatten. Cumveritas falfi minime 
fit ittdiga, non omnia alba fignari linea oportere, quae veteres aduer- 
fus pago deditos ediflerunt. Voffius, de Orig. Idolol. Lib. I. cap. 
XII. pag. 94. Slonbel hat fiel) über biefen ©ebanfeu fehr frep heraus^ 
gelaßen: Dian maß, faget er, von ben ©ibpttcti im 155.XXVI Cap 
eine gute 0a<pe ntc&t öutcb übel attsgelefene ^crntmftfcbluflc 
»ectpeiöigen, noch alles öasfeMtr- annepmen, roas für uns zu 
feyn fcfceint, es mag pertommen. ruopec es atwb trolle, ©leiep# 
uaopl bemetfet man öiefcs bey öen "Oatetn; öenn öie Äegtetöe, 
fiep alles z» tZu^en za macken, aus allem ‘Octtpeile zu ziepen, 
öie DDaptpeit öer Äugen felbff aus öem Dlunöe zu reißen, unb» 
fiep öen Strömen aprtüep Zß machen, öie öureb öie ^eßtgt'eic 
jpres Äaufes, alles mit fort reißen, r»as tpnen ttnterroegens be# 
gegnet, pat es »erurfaepet, öaß viele unter ipnen, um tprem be# 
gierigen ©eöadptmffe nichts entioifchen zu laßen, öie beffen ©e# 
legenpeiten verabfaumet, 25etveife von ihrer UrtbetlsHraft bey# 
jubringen; unö pat fie gereizet, nicht allein alle ©eöanikn öcc 
■speiöen, fo tvopl öie gegr&nöeten als ungegrunöeten, an ftd) zt» 
Ztepen, tvte öxefenigen großen bluffe, Öie in ipren Ufern ©olö# 
fanö unö ©cplamm miteinander vermifdzt fortfüpren; fonöem 
fte paben fid) auep aus öiefer -4ati3paltung einen Xupm ge# 
macht, rvomtt zßt»eilen etn rvenig betrug verfnäpft gewefen, 
gletd) als wenn es ipnen erlaubt gewefen wäre, mit öem2leneas 
im Virgil ZU fagen : Dolus an virtus quis in holte requirat? 
2>apec ift es öenn gekommen, öaß tjieronymus, (Apologiaad 
Pammachium pro libris aduerf. louinian.) Der fid) von Öer ©ewalt 
tiefes wm&edicben Voturtpeils fupren l«|fen, feine Scpwiertg# 

3 feit 



5X0 glora. 
feit gemacht, ju feinet (Bntfdaulbigung anytif&bren, Dag Die X>ac 
tet gezwungen gewefen, ritebt Dasjenige ju fagen, was tf>re eige# 
ne ffleynung gewefen, fonDern was wiDec Die Siebte nötbig 
gewefen, Die Die -^eiDen vcrtbeiOiget batten. (Bt bemühet ficb 
auch, fie mit Dem 22*eyfpiele Des 2tpog. Paulus ju rechtfertigen; 
«Kein (ebc ungerecht, weil Der 2tpogel Diefen iHisbraucb nie# 
mals Durch fein (ßpempel gebilliget/ noch alle Vßittel für gleich# 
gültig» gefebweige Denn f&r löblich gebalten bat/ wenn fte nup 
Dem jtrtbume Schaben ju tbun bienen formten, u. f. w. 

(I) Vogius bat eine ©teile Des Hactanj nicht verganDen.] 
©ieferSSater trieft benSlömern, in De6 I 25. XX ©tp. Die 23crg6tterung 
einet gemeinen pure vor, beten fveff Larentinalia gebeigen. (Sr feget 
baju, bag fte einem anbern Itcberlichen Sßetbsffüefe, nämlid) bet ^auta, 
göttliche S'^te erwiefen, Die nach bem SGervtu^ perfulS Jpuce gewefen. 
pierauf vebet er von ber^lora mit ben obigen Sßorteti. 23ogius giebt 
vor, es hätte hactanj bie^aula nid)t von ber^lora unterfd)ieben, unb 
man muffe ^lattra anjlatt ^aula lefett. 2lflein ^lauca wate nad) 
bet alten 91ed)tfd)teibung ^floca getvefen, eben fo tvie caudex ober co. 
dex, unb fo viele «nbre 2Bötter vertvanbelt tvotben. Sufpicior prifco 
more Flauram feripfifie ( LaÜanttum ) id eft Floram, quod ex altero 
fadlum. Voflius, de Orig. Idolol. Lib. I. cap. XII. p. 9s. 2llleS Die# 
feS fallt 51t Söoben, wenn man bebenfet, bag bie ^aula bepm Sactanj 
perftilS S5epfd)läferinn gervefen, unb bag bie ^lora, von ber er rebet, 
alle tl>re ©fiter bem römifchen 23olfe vermad)t bat. @0 fallen bie ab 
lerberubmteften ©dffiftffeller aus 93iangel ber 2lufmerf)amfeit in grobe 
3rrtf)ümet! 

( K ) Xfian wieD hier unten Die ©dbnigec Des STToreri fehen.] 
I. ©aget et, baff man ber $lora, ju 2lnfange beS 931m)S, fte|le gehalten, 
©ieg beigt, ben IV Kalendas Mail, ben erflett $ag ihrer $e(le,gan$ an# 
bevS nehmen, als if)n biejenigen verlieben, Die aud) nur bie Anfangs: 
grunbe ber fd)6neu Sßiffmfchaften wiffeti. S)er IV Kalendas Maii ifl 
ber 28 beS 2tprils. 9)lan fdge mir nicht, baß bie $e(ltage bis ju 2ln= 
fange beS 9ötaj) gebauert batten; benn bie ©efege ber(£tjdblung leibe» 
niebt, bag man bie $e)le burd) bie lebten Sage" vorjugstveife vor bem 
er(ten bemerfet. Ser gute 91ofinuS bat (leb, Antiqu. Rom. Libr. V. 
cap. XV. eingebilbet, bog bie flotalifcben ©piele anfänglich im 2lprilmo= 
nate gefeuert tvotben, unb bag man felbige nad) biefem in ben folgen# 
ben tiRonat verleget batte. Gr l;at bie iöerfe beS PvibiuS, bie er an# 

führet, nicht verffanben; nichts beffotveniger bebeuten fte gan& flärlid), 
bag biefe ©piele bie lebten Sage beS 2lprils, unb bie erflett beS93latje$ 
eingenommen haben: 

Incipis Aprili, tranfis in tempora Maii, 

Alter te fiigiens, cum venit alter, habet. 
Cum tua fint cedantquc tibi confinia menfiua, 

Conuenit in laudes ille vel ifte tuas. 

Ouidius, Faftor. Lib.V. v. 18S. 9fofllt bat bie jtveett 
legtet» nidff angefübret. 

II. ©aget fein einziger von benen vom 29?oreti angeführten ©djriffc 
flellern, bag unter waljrenben fforalifdjcn ©vielen, DiePaubetren Die 
XiOege mit 2Mumen, Söhnen unD ftrrbfen begreuet hatten. Gr 
bat biefeS aus irgenb einem Steuern genommen, unb vielleid)t aus bem 
Sefuiten pomet), welcher faget: bag bie S5auberren unter biefer j^eper# 
liebfeit bem 23olfe Söhnen unb (Srbfen, unb anbee bergleicben pülfeti» 
früd)te ausgetbeilet. Pomey, Panth. Mythic. pag.m.218. unb 219. (Sc 
führet ben SalerisS SJlapimuS Lib. II. cap. V. an. SRan fud)e aber 
bafelbft fo lange, als man tvilbfo wirb man nicht bie gevingfte ©pur ba# 
von finben. Pomei) hat auger 3'veifel Sitaquells Auslegung über beS 
SflejcanberS ab 2(leranbro VI S. VIII (iap. 513 ©. getrauet, mo man. 
eben biefe falfche Anführung ftnbet. ^d) glaube nicht, bag er bep Situ 
führung <piutatd)S glüeflicher getvefen tfl: er faget auf eine tvunbcrliche. 
unb im Anfuhren unerlaubte 2irt, (ich will fagen, bag er tveber ben 
35attb, nod) bas 25ud), noch bas geringfle nennet,) berichte uns bie# 
fer ©chriftjMer, bag bas©6henbilb biefer ©ottinn glora, in bem Sem# 
pel Saflors unb ‘Poüup, mit einem langen 9!ocfe befleibet getvefen, 
unb Söchnen # unb (Svbfenblütfjen in ber rechten ^»anb gehabt habe. 
Pomey Panth. Mythic. p. 218.219. 3$ mügtemid) gewaltig betriegen, 
wenn ‘JMutard) etwas anbetS gefaget hätte, als bag $acilius 9)tetelluS 
bem Sempel (Saflors unb ‘Pollup, bas ©ilbnig ber ^lora qewibmet, Dcc. 
5öepfd)läfertnn beS grogett ‘PompejuS, einer ber fd)6nften grauen, bie in 
9lom getvefen. III. Sille vom fOloreri angeführte ©chriftfleller finb 
übel angeführet. (Sr führet ben ßnctans an, ohne bas 25nd) jju bemer# 
fett, ben SSaleriuS 9)iarimuS aber im Lib. II. cap. V. wo gar nichts von 
ben jleralijtben ©pielett gefaget wirb, unb ben OvibiuS im IV 25. Fafte- 
rum, wo er bas V batte anfübren fallen. 

eine berufene ^ture in SRom, haf ben PcmpejuS jarllid) in ftd) öerliebf gemacht, unb fo biel Hochachtung gegen 
ihn gehabt, baf fte niemals eher bie eifrigen föitfcn eines anbern StebhaberS vergnügen roollen a, als bis fte benpompejus felbji 
gebethen hat, barein ju roilligen. PompejuS verfuhr auf biefe 2lrt, meil ihn biefer anbre Siebhaber, ber fein guter Sreunbtvar,gi4* 
bethen batte, bep ber §!ora ein gut iSBort für ihn einfulegen b. Ohne 3wetfel hat es ben PompejuS nach biefem verbroffen, 
bag er bep ihr in fo grogerü 2(nfehen glauben, unb fo viel ©efafligfeit gefttnben hafte: benn er befudfte biefe 55epfchlaferinti 
ntdbf weiter; welches fte in eine fo!d}e ©chwermufb ftür^te, baran fte lange Seit franf gelegen c. _ 53ep ihrem betagten ‘2llter 
empfanb fte ein ganj befonberes föergnügen, an bie angenehmen 9Hinufen ,?u gebenfen, bie fte mit bem pompejuS mgebrachf# 
unb bemerfte fo gar, bag fte niemals aus feinen Firmen gekommen wäre, ohne bag er fte gebiffen ( A). piutarcb veobadffef, 
bag PompejuS eine gan( befonbre ©abe gehabt, ftch bep bem S^ueniimmer beliebt ju machen (B); unb bag Slora fo fcgöti 
gewefen, bag daciltus SHetelluS fte abmalen lagen, um ihr SSiibnig, nebg einigen anbern, in beS ©agorS unb Pollujr Tempel 
aufgellen }it lagen d. ^>ieg ig weber bas erge#noch baS legtemal gewefen, bag bas ^ilbntg einer S5uh!fd)weger bergiei« 
d)en ©hl'ß erhalten hat (C). 3d) weis nicht, ob man nicht fag’en fonute, bag biefe ^hat beS ©aciltuS SOietellus ben 35vrf^mn 
veranlaget, bavon tdnn beni vorhergebenben 2lrtifel gerebef habe; ba ich bewiefen ,Jbag Sactanj feinen©runb gehabt,(,u fagen, 
bag bie goralifchen ©piele einer Hure ;u ©hrcn gefepert worben, ©in neuerer ©chriftgeller, bem ohne Swetfel bes Sactanj 
3rrfhum nid)t unbefannt gewefen, hat benfdben beunog) nur halb vermtebcu (D). 3g) werbe bemerfen, woher esSÜHontagne 
genommen hat, bag bie 23ubtcrinn ^lora Feinen geringem, als einen ZDictator, ober dongil, ober (tenfoe, ihrer Umac? 
mung getmirbtget, unb bag ge geh an ber IPürbe ihrer Buhler erholet£ (E). 5övanfome hat benSKonfagne nod) über- 
giegen, unb Diel 2)tnge vorgegeben (F), bie gar nicht ben gennggen ©runb haben. 

a) Gr hat ©emtntuS gegeigen- Plutarch. in Pompeio §u 3(nfangc 619 ©. c) tStb 32 avrjv sraifixX; IvsyxiT, zroAJji 
vitl hvTvfi vj/J koSu zgovov vorycoq. Id fe non meretricia leuitate tiilifle, vermn ex moerore et defiderio perdiu aegvotalle. Piutarcb» 
in Pompeio, p. 619. ä') (S6c!lbafcl6fc. <■) Montagne Efiais, Liv.III. chap.III. p. m. 71. 

(A) Ohne Dag fte einen 25tg von ihm erhalten.] ©trac 6e# 
hauptet, 2lmiot hätte biefe SBovte im piutarcp nicht verftanbett. <j>aw- 

es TIjv ircägav sspacav qiy Xfteßintquj laste ixtHxäs «h nex^ovsiav rijc 
yteopieitc «i/tvJ ngo ( ree nofixtiisv efj.tS.lctt;, Styx tote d; xk qv smhvu cvva- 

euxuvactfisw, cc3jxlu>; ctastäiiv. Hier ifl 2lmiotS Uebet'fe^ung: XYlan 
faget aadb, Dag Die -^uce $lora, Da fte alt geworDen, Den Um» 
gang ungemein gern erzählet/ Den fie in ihren jungen Jabten mit 
Dem pompejus gehabt, unD Dag ge gefaget, es fey iht tmmög» 
lieb gewefen, wenn fie bep ihm gefcblafen, Dag fte von ihm ge# 
hen tonnen, ohne ihn ju beigen. Sieg hdfst nid)t, ben ©inn bes 
Originals treffen: ber lateinifdje Ueberfe^er hat es a6er nid)t viel 6effee 
getroffen: Floram meretricem aiunt,natu iam grandiorem,fere fem- 
per commemorantem fuam cum Pompeio confuetudinem, dicere fo- 
fitam: non potuifie fe ab illius concubitu fine aculeo difeedere. 3d) 
bin nicht ber erfle, ber biefe Tlnmerfung wibec ben 2lmiot gemacht hat; 
ich habe fie in ber ©egenantwort bes ©irac, an bem Orte gelefett, wo 
er feinen ©egtier fabelt, Dag er feine Sahne mit Derjenigen febonen 
2?omerinn, ihren verglichen, Die Den pompejus geliebt, unD ibn 
niemals vetlafjen, ohne ihn aus guter ^reunDfcbaft ju beigen, 
gofgenbermagen fertigt man ben (Softar ab. „®iefe 2(nwenbutig ifl 
„mit vieler Unmiffenheit angefüüet; benn es ifl nicht $!ora gewefen, 
„bie ben Pompejus gebiffen; es iftpompejus gewefen, ber bie ftlora ge» 
„biffen hat; tvie ber griedjifdje ^ejet tnit auSbrücflidjen unb ganj ver» 
„flanblidjen ®orten faget. 2ßentt (Sofrar fein ©rieepifd) vergebt, unb 
„wenn ihn fein 2fmiot betrogen hat, fo hätte ihn bod) Die ??olge Der 
„91ebe wteber jitredjte bringe» füllen. 3u welchem (Snbe feilte ein fo 
„fcharfftnniqer ©chriftfteller, als plutarch, in Der perfott ber glora 
„eine ©eilpeit bemerfet haben, bie Dergleichen 2BeibSperfoneu, ganj ge» 
„wohnlich ig ? Gö war blofj nothig, bie 2lbfd)ilberttng bes Pompe» 
„jus su machen, in fein ©eheim;immer stt gehen, unb bieiftachfommen» 
„fdjaft auch X'on Den allergeheimflen Slegtmgen, eittes fo grojjeit S^elb» 
„herrn ju unterrichten.,, Girac. Repl. Seel VHI. pag. m. 73. ©irac 
hat nicht geglaubet, bag man ftd) an biefer ffritif begnügen tuüge, unb 
«r hat 9!ed)t: es war noch Piel nöthtger, aud) ben inmvtlijcben fehler ju 
jeigen, worein fein ©egner gefallen war. t (Sr wirft ihm and) mit 23it» 
tetfeit por. Dag er geh nicht gefebamt habe, geb mit einen 

JT?et3e ju vergleichen, Die in Der romifeben ^igorie Durch ihre 
■Hurereyen fo begannt ig. Gr hält es für etwas feltfames, bag ein 
2lrd)ibiafon, ein Pfarrer, von Diefer Unfcugben Die febone 2(ung 
geletnet bat, auf eine feine 2frt ju beigen, ©eine Perfon betref» 
fenb, fo fd)ä^et er ftd) glticflid), Dag er Den JDiengbarfeiten Der Hie» 
be nicht unterworfen fey, weil ge eine ©ebiethertnn wäre, Di* 
»oller XPutb unD Xaferey ig. Sbenbaf. 72 ©eite. JDiefe XVutb/ 
verfolget er, wie Hucre? faget (*), erfebeint nitgenD mit mehre# 
rer -^eftigfeit, als bey Dein ©muffe Der tmjücbtigm Igcgeglidw 
leiten; fie jwingt. Dasjenige yu vetwtmDen unD ju beigen, was 
man am meigen liebet. ®ie 2>id)ter reben nur immer vom 2xigen i 
Unmittelbar Darauf rebet er von ber §lora unb bem Pompejus 

(*) Qiiod petiere preimint ardle, faciuntque dolorem 
Corporis, et dentes inlidunt faepe labellis, 
Ofculaque adfigunt, quia non eft pura voluptas: 
Et ftimuli fubfunt, qui inftigant laedere id ipfum 
Quodcumque eft, rabies vnde illa haec germina furgunt, 

Lucret. Libr. IV. v. 1072, 

53on tiefen 25iffen reben nid)t ttur bie poeten; ©cero unterhält fa 
gar bie 9iid)terffube, in einer von feinen 2fnf(agen wiber ben 33ecreS, 
aud) bamit: er faget, bag man an bem 2lngeftagten, wenn er feine 
23ruff zeigen follte, feine rühmliche Slarben barauf fetjen würbe, welche 
bie Peherjten in ©djlad)ten erhielten; fottbem utifeufd)e ®enfjeid)ett, 
weld)e geile SBöcfe in ber Hebung ungätiger 5Bollüge gewinnen : Hic 
fcilicet eft metuenduin, ne ad exitum defenfionis tuae, ( ©cevo richtet 
bie Siebe an ben portetiffuS, bes Wertes ©achwalter,) vetus illa An. 
toniana dicendi ratio atque autoritas proferatur, ne excitetur Ver. 
res, ne denudetur a pedlore, ne cicatrices popuIusRömanus afpiciat, 
ex mulierum niorfu veftigia libidinis atque nequitiae. Cicero in 
Verrem Libr. V. cap. XIII. ^Diejenigen, weld)e verfdjiebenc ©teile» 
ber Poeten, biefe ©attutig von 25iffen betreffenb, ju fehen verlangen. 
Dürfen nur, wenn es ihnen beliebt, bie 2luSlegung bes Sionpfius ?am» 
bin, über biefe SBorte ber XIII £)be, im I 25ud)e bes J« Slathe 
gehen: 

Sine, 



Sine puer fnrens 
Impreffit memorem deute labris iiotara. 

Non, fi me latis audias, 
Speres perpetnum, dulcia barbare 

Laedentem ofcula, quae Venns 
Quinta parte fui neftaris imbuit. 

97id)t/ b«ß biefer ©cbriftßefter eitles sufammen getvager» batte, was bie 
‘Poeten von biefer 9J?aterie gefaget f)a6en: vietteiebt bat ec mehr su* 
cuef getaßen, nie mitgenommen. 3d) ßemerfe nur, baß ec unter an* 
bern ©fetten bes AufonitiS feine vergeben bat, welche bie verliebte 
Sgutb gewiffer ‘Serfcbnittencn betrifft. Ser 3efuit ^eopbtluö 9iap* 
naub bat ficf> ber|el6en in Traft, de Eunuchis. cap.V. §. 2. num. 12. 
pag. m. 143. febr wobt erinnert: S. Bafilius L. de vera virgin. fub ß. 

»?m dillinguit duplicem cunuchisnuim faftitium. Vnum, quo exfein- 
ditur tota virilitas - - - - alium quo foli didymi auferuntur. 
Priores Eumichos negat S.Bafilius . . . (Sie (Srganjung biefet 
fiuefe, finbet man o6en bep bem Artifel Combabus.) De pofteriori- 
bus ait, eos acrius atque ardentius inflammari libidine, et impatien- 
tiilime ferri ad complexum. Et cum obftruftis per excifionem fli- 
perioribus meatibus, non poflint httmorem in lumbis inflammatuin 
emittere: non alleuiantur per complexum, vt ii, quibus vafa funt 
Integra et expedita; et emiflione concupifcentiae ilagrantis remittunt 
ardorem; fed pruritu atfiduo ftimulati, aguntur in rabiem, nec de- 
fiftunt, donec fatigatio caft'os conatus dißurbet. Probat hoc S. Bafi- 
lius, gemino fuae aetatis exempto, quoruni alteriim eft de faiTa inge- 
nue Virgine facra, fpurcum Eunuchum totum toti affiifum, cum 
non haberet, qui oeftrum concupifcentiae fedaret, ardentem rabiem, 
niorfibus ac infixis dentibus indicalle. Annuit Aufonius epigr. 160. 
(m ber amßtrbamer 2f«ögabe vom 1671. fitib biefe Serfe bas CVIII 
©mngebicfße,) fic canens. 

Defeftos fic fama viros, vbi caflä libido 
Foemineos coetus, et non fua bella lacefcit, 
Irrita vexato confumere gaudia lefto; 
Titillata breui cum iam fub fine voluptaä 
Feruet, et ingefto peragit ludibria morfu. 

?0'an febe, was oben in ber Anmetfuttg (D) bes ArtifetS Adonis, 
ttnb in ber Aumerfung (A) bes ArtifetS Hami«, bie SPublerinn, gefa* 
get wirb. 

<£in Arjt in ‘Paris, ber viel gefebiefter in ber grieebifeben ©pendle ge; 
wefen, als (Eoftar, bat ficb nid)t weniger, als er, bei) ber ©teile ‘JMu* 
tarcbS betrogen: Sic Flora, faget Petrus Petitus, de Natura et Morib. 
Anthropophag. pag. 107. nobile apud Romanos fcortum, et forma 
egregia, cum ardentius Pompeium Magnitm, tum adolefcentem, depe- 
riret, dicere folebat (vt quidem refert Plutarchus) nunquam fe ab 
eius amplexibus difeedere potuifie, nifi corpore eiusdem demorfo. 
?0?an merfe, baß et fet)r merftvürbige Singe Von bem viebifeben 33er* 
fahren ber Siebe 6eobnd)tet, unb vorgieSt, baß es nid)t allein reiset, ben 

elie&ten ©egenßatib pt beigen, fonbern gar aufsufreffen. Qör siebt 
ierauf eine ©feite bcsßjtatoan, wo bie Siebe bem junger unb ber 

SSegierbe verglichen wirb, mit welcher bie SÜBolfe bie Sommer fud)en. 
Tiiv tb tyiAlxv, oti ts {isr euvoicct yiyvsroq, äXKai anUs Tfavo j, 
n-Aycfiovfc, etc. Amatox'is amieitiam, non beneuolentia vlla, fed 
auiditate quadam expletionis velut cibi conftare, etc. Plato, in Phae- 
dro, beptn ‘Petit ebenbaf. 108 ©. 

(B) pompejus batte eine gan* befondte ©abe, ficb bey dem 
^tauenjimmer beliebt ?u machen.! <£r beweift es fo wobt burd) 
bas 3f«gniß ber Jtora, als burd) bie Aufführung ber 3ulia, beS !PDtn- 
pejuS ©emabliuti. Sieg war eine junge ftrau, bie an einen, swar nicht 
jungen SOIann, verbeiratbet war, ben fie bod) aber brunftig geliebet bat. 
‘Pompejus batte ficb biefe 3artlid)feit jitgesogett, nicht allein burd) bie 
genaue Seobacbtung ber ehelichen ©reue, fonbem auch bureb feine ver* 
binblid)en Planieren, gegen bnS fchone ©efdßedß. Ks*} r*e K97 thto 
Alycron, 1iiff 7!£gi£öyTM yjy rij; xöf>i? ro (ptAxi/Sgov, a xxü’ u^xv 
To» nofiTTiji'i!». ä)k' uItiov eonctv ijrvj ru(pts äväfo? Avon, fyt- 

vuffKovTci; rijy ysya/zti/iEviiv, tjrs , n’x äxgiTov ceX^‘ £v%a?iv £%»»£>: 
ry\y OjiiAizy, vjß fi&MW yvvatxüy uyuybv, a SS fttfSS U>AWfav uAavoif Tif» 
tTui^otv ^fvSo/j.agTv^im. Nam ea quoque fama eft, celebratusque fiiit 
illius in virum amor: non quod propter aetatis floretn Pompeii de- 
liclerio flagraret, verum in cäufa videtur illius continentia fuiile 
vnam cognofccntis vxorem: et feueritas non cum auftera, fed iu. 
eunda coniunfta comierfatione, quae duceret imprimis midieres 3 
nifi meretrix dainnanda Flora falfi teftinionii fit. Plutarch. in Pom- 
peio, p. 647. B> 

(C) £>ief? ifr tve&ec das eefte * noch das leRtemal getvefert, 
daf? das Silötiifi einet: Stiblccimt dergleichen Ürbce erhalten.] 
Sie aus bem 2Baffer entfpvojTene 93enuS, ift basSilbnifi berSampafpe, 
üüefanbers bes großen 3&ei)fd)lpecinn, (Plin. Lib. XXXV. cap.X.)ober 
ber Sure ‘Pbrrme ihres gewefen. Athenaeus, Lib. XIII. ®an febe 
ben 3l'rtifel 2tpelles, in ben 2tnmerfungen (C) unb (G). Sa ‘Pbrt): 
tie nod) jung gewefen, bat fie benen jum Sorbilbe gebient, welche bie 
©ottiun SSenuS matten. Arnob. Lib. VI. p. 199. Sie SSetiuS jn (£ni= 
bus, ifc nach bem ©efiebte einer Sublerinn gemalt worben, bie ‘prapb 
tetes jierblid) geliebt, (fbenbafelbft 198 ©eite. ‘pliniuS gebenfet in beS 
XXXV S. VIII (iap. eines Malers, ber bie ©ottinnen beftanbig badj 
einer von feinen ©epfcbldferinnen gefd)ilbert bat. Fuit Arellius, faget 
er, Rornae celeber, paulo ante ciiimin Auguftnm, nifi flagitio infigni 
eorrupilTet artem, femper alicuius foeminäe amore flagrans, et ob 
id Dcas pingens, fed dileftarum imagine. SaS Sbrifientbum felbft 
ift nicht von biefer tlnorbnung ausgenommen. ?!tan febe bie Sifputd* 
tionen beS 53oetiuS, Tom.IV. pag. 429. wo man biefe SBorte finbet; 
(id) weis nidit, ob bie gan;e ©teile vom 5Jtolanus ift: ich vermutbt, 
baß alles, was nach pa&erent oculos, ftebt, vom SoetiuS ift;) Qiiid 
iäftnin fit aperit Molantis; (er führet am Staube, wie SoetiuS faget: 
an; Friderieus Scbenckius a Tautenburg vitimus Epifcopiis Vltra- 
ieftinus Libro de imaginibus, cap. XII. XIII.) ih libro de Pifturis fa- 
cris, cap. XXIX. - - - Vifae inquit quandoque in locis vbi hon 
deenit diuoriun imagines viuentium adhuc hominum ora vultusqUe 
releric, vt hoc vmbratico velamento iliorum, qiios amabant effigie 
pafeerer.t oculos. Ad quas feleftas et procaeiter venuftas formas 
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pingi folere imagines deiparae Virginis probe nonintpiftores. °ijd) 
will mit einer ©teüe aus ben gtouvelfcu ber Stepublif ber @elef)rteti 
6efd)Iießen. ,,-^>err©pon führet in Mifcellaneis eruditae Antiqnitatis, 
„p.13. bie Cftllärung einer S!tim5e Julians des Abtrünnigen an, auf 
„welcher matt auf ber einen ©eite ben ©erapis fiebt, ber bem 3u= 
„lintt vollcommen gleicht; unb auf bet anbern bie ^igur eines Her- 
„manubis. (£s ift nichts feltneS gfwefen, Silbfciulen von tO?enfd)en 5« 
„feben, bie einem ober bem anbern©ottea[)nlid)gefeben. Sie©d)meb 
,,d)e(ei) ober bie ©telfeit haben juwcilen biefe Unorbnung bervorgeo 
„brad)t. ‘Plittius gebenfet eines SDtalerS, ber bie ©ottinnen allezeit 
„nach benen Sublerintten gefebilbert i>at, in bie er verliebt gewefen. 
„Siefes fann bem 3uf^iu SJtartpr Anlaß gegeben haben, ju fagen, ba 
„er ber -peiben fpottet, baß fic bie Silbniffe von ben Scpfdßdfeunneti 
„ihrer SIfaler anbetfjen. Aßein id) weis nicht, ob nicht ein wenig Se«= 
„trug habet) feptt foßte, wenn man bie Reiben wegen ber ©ßnbungett 
„beS 3euris ober eines ßpftppuS üur^Oerantwortuug siebt. 5ßas foßte 
„man von einem Sßenfcbett fagen, ber Vorgabe, baß biejenigen, bie bie 
„Silbniffe ©t. Saris Sorromaus su verehren glauben, nur ein stur 
„Stift, unb nach bem Sittfaße bcs Malers verfertigtes Silbniß verehr* 
„ten ? 3d) fage biefeS barum, weil man btefen ^eiligen febr febott 
„malet, ob ec gleich ungemein garftig gewefen. ( Vauafibr de forma 
„Chrifti, pag.200.) Sieß ift bet) aßen Silberreligionen eine unver» 
„meiblid)e ©adje; man muß ftd) entfcbließen, bie grepbeit ber 3BerL 
„meifter su erbulben, unb ftd) im Abfeben auf bie j?igur unb ©eftalt 
„ber ©egenftanbe unferer Anbad)t auf ße su verlaßen. (Cicero, de 
„Nat. Deor. I.) Deos ea facie nouimus, qua piftores et fiftores vo. 
„bierunt. XDiu Hennen die ©ottec t>on ©efiebte mtc in fo roeit, 
„als es den tfiaiein und Stlöfcbnitsccn gefaßt', haben bie et)i'(i= 
„d)en Reiben gefagt. Sieß verbinbert nicht, baß man nid)t auf guter 
»•Putt) fepu mußte, bamit fetnetO?isbr<hid)evorgingen; 5.© man'foüte 
„nicht sügeben, baß in 9tom ein Stlbniß ber Jungfrau 9)?aria, nach 
„bem ©emälbe unb ber Aebn(id)feit, von bev ©dpvefter beS ‘Pabßes 
„AlepanberS beS Vr, gefebilbert wirb, (Rabelais, Epitre XV) welche 
„Stvar febr fd)6n, aber nicht febr tugendhaft gewefen.,, 9Ran febe bie 
Anmerfung (E) beS ArtifelS ^ucetr. 

(D) <£jn neueret: ©cbriftfMec * * * bat den 3ertbum 
des ß.actanj nur halb neemieden.] Ser Steuere, bavon id) rebe, 
tft la Sftotbe le iBaper: bi« find feine SSotte; fie wollen beweifen, baß 
altes in ber ©nbitbung beftebt, unb baß bas Saßer nur bierbttreb, unb 
nicht burebein natürliches unb unveranberlidjes ©efeße von ber ?ugeni> 
unterfebieben fep. t£s find nur, faget er, Dialogue' I. d’Orafius Tu. 
bero, pag, in. 46. 47. die gemeinen sauren und tUetxen des ß,ote 
tacto unter uns unebrlicb: eine Hais, eine Atbo&ope, eine Acca 
/laurentia, xvetd?c ron ibeem (Bcwinnfte fo r>iel btnterlafjen, 
daß fie das rdmifdxe X>olf jum fErben einfe^en tonnen, einc^lo* 
ra, eine ^auflina oerdienen Tempel und Altäre. £>ie berubm* 
reffe unter den agyptifd^nepitsfaulcn if? der Todatet eines &oc* 
niges ?u tEbren erbauet morden, die nur ron jedem einen Qtein 
rerlangt, der ficb mit ibc gemeffen batte; davon glcidxmobl 
diefes er ff «unliebe ©ebaude attfgefubret morden, nuebdem fic 
den Z\onig Aetbiops ibreu S.uer, mit diefem artigen oeitrer* 
treibe beretdiett batte. TRan ffef>t hier banbgreiflicb, baß er nid)t 
geglcmbet, bie ^ure §lora hätte bas romifebe S3oß su ihrem (£t6en eiiu 
gefegt; benn er eignet biefe 51)« Bloß 6« Saurentia su. SficbtS befto* 
weniger glaubet er, baß ftlora, eine von ben romtfd)en ©ottinnen, eine 
vortreffliche 25u[)lfd)We|ter gewefen: biefeS iß eine fef)r große Serbien* 
bung; bieß beißt ein ©ebüube erhalten wollen, wenn man erßiid) bet? 
©runb umgetißen bat. ®S iß feine anbre Subleritm ^(ora, als biejenige, 
von welcher gaetattj redet, unb biejenige, welche ben ‘PompejuS geliebet bat. 
Siefeaber iß erßlicb nad) ber (ginfübvung bet ßorißhen ©piele gebot)reu 
worben; unb wir haben in ben Anmerfungen beS vorbergebenbett Ar* 
tifels gefeben, baß ße bie anbre ‘nicht geßiftet bat. Unfer STJetierer giebt 
nicht vor, baß fte aße ihre ©uter ber 3iepubtif 9vom vermad)t [tat. 
SBober bat er benn bie Sergottemng einer J?ure, SlamenS ^(ora, ae* 
nommen ? 

(E) 3ch werde bemerfm, mober es iHontagne genommen 
bat * * * daß fte tbre SeluRigung in der XD&rde ibtec 
Subler gefunden.] -Loras fabelt gewiffe Unsücbtige, bie eben biefem 
©tuttbfafee gefolget find. 

Huic fi Mntonis verbis mala tanfta videntis 
Diceret haec animus, quid vis tibi? nunquid ego a tc 
Magno prognatum depofeo confule cunnum, 
Velatumque ßola, mea cum eonferbuit ira? 

Horat. Satir. Ii. Libr. I. verf. dg. 

?9?att febe auch bas patriciae immeiat vultiae , beS ‘PerßuS, SU ®nbfe 
bet lebten ©atire. «SRan wirb in ber fotgenben Anmeiftmg feben, baf. 
ein neugebaeftter ©d)riftßeßer, Antonius von ©uevara, bem COlonta* 
gne biefen fd)6nett ttmßanb bargebotben bat 

(F) Srantome bat * * * * viel Affige vorgegeben, die 
mdbt den geringffen ©rund haben.] & faget in bem geben berqa* 
lauten Samen, im erßen Sanbe 313 u. f. ©eite, daß biefe Sublermft 
ron großem-^dufe gemefen, und diefes ror der Hais tum ror* 
«us gehabt, die ficb jedermann als ein Tommtßitnfel, Aloe« bin* 
gegen nur den ©roßen uberlaßen, fo daß fte über ihre Tbüre 
diefe ©cbrtft gefettet: Zottigen, ‘grinsen, Sictatoren, (Eonfutn-, 
©ittenncbtern, Oberprießern, ©dtafemeißern, ©cfanbtcn, unb änderte 
großen Herren, iß ber Bittgang erlaubt, unb fonß feinem. Actis bat 
ficb aüejett ror der ^anö begabten laßt rt, und ^lora nidit : fic 
fagte, daß fie alfo mit den ©roßen umgienge, damit fte aueb mit 
*br, als ©roße und Vornehme umgeben jbüten; und daß auch 
etn XDeib ron großer ©cbonbeit und hohem ©tamme, attejeit 
bopet gefdia^et würde, wenn fte fo reefübte: wenn fie ntdits 
nabme, als was man ibr gäbe, weil eine jede artige 2?ame t'b* 
ren iliebbabetn aus Aiebe, und nidit aus ©eiy, Vergnügen 
madben follte; um fo viel mehr, da alte Singe ibren preis bat* 
tett, nur die Hiebe rtidbt. iEndltdi bat fte die Hiebe ju ihrer 
3ett auf febr manierlidbe Art getrieben, und ftd? fo brar bedie* 
nen laßen, daß, wenn fie mand?mal aus ihrem ^aufe in die 
©taöt fpajieren gegangen, fte «uf einen monat genug von ficb 



512 glorimont gontarabieit. 
»u reDert gemacht, fb wobl ifaet Schönheit, ihrer fdtdnen 
unö reichen 2lusfd:>müctüngen, ihrer pcadmgen 2luffübrung 
unD ihrer 2Innebmlicbfeit b«tt>er, als wegen Des fiarben ©cfob 
aes von 2lußvärtetn, ^Dienern unD großen Herren, Die um fie 
qetvcfcn, unD fie als wahrhaftige ©blauen begleitet haben, roch 
cbes fie fehr geDulDig jugegeben; unD Die fremöcn2ibgefanDten, 
roenn fie ,rt ibce Provinzen ?urücF tarnen, haben viel liebet von 
Der ©dtonbeit unD Beltfambeit Der fcbönen glora, als von Der 
•Roheit Der Kepublib Kom gcfprocben, unD vornebinlid) ihre 
große greygebigbeit gerühmt, welche gleichwohl wiDec Das 
llatucel folcher‘X£>eibsperfonen »fr; allein,fie iff aud? über Das 

gemeine weg gewefen, weil fie uon2(Dc{ war. (HnDltcb ff? fie in 
fokbem Keicbtbumc unö Uebetßuffe gefforben, Daß Der XDcrtb 
von ihrem ©elDe, ^atisrathe unö ©efchmeiöe juteichetiD gt we^ 
fen, Die tHauern Korns ausjubeffetn, unö Die K' pubtib von ifc 
ren Bdmlöen ju befreien Bie hat Das romifdie TDolr ju ib* 
rem -^aupterben eingejetit, unD Dieferwegen ifr ihr in Kom ein 
fcbr prächtiger (Tempel erbauet worDcn,Dcn man von $lora,$lo; 
viati genennr hat. ©icß alles ßnb jur Suft erfunbene 3ßahvd)en, unb 
fommen aus bes ©on 2fnton von ©uevara feiner ©cßniiebe; eines 
©d)riftßellevS, ber viel ßvafbarer iß, als untre neuen 3iowanmad)ev, fo 
groß auch ihre Verbrechen von biefer 2lrr fern mögen. 

^(orimont (®a(ea$) ein ©d)ülci- 2fuguftinö , ßat ftch fange Seit afö 2(gent bes 2I»fon (Eolonna in Parts 
aufgehalten, unb ftd; ben ©eleßrten ^u etf ernten gegeben, bte ftd; jur felben Seit in bei- ©d;ule 3acob gabers »on Staples 
aufhielten. (£v W e‘n italienifdjetS ÜBeiff hon bei- ©tttenlefjre ^erauggegeben, unb iff jum Btfd;ofe von ©e||a gemacht n>ot> 
beii " gracaffor £at eines toon fei*ien poetifd>en ©tücf'en, an ben SÖfarcuö TInfontus g(«ntintu&, unb ben ©alea] glori* 
mont gerichtet, unb ju etfennen gegeben, bah fie auf &dS r$eologtfd;e ©tubium gelegt (A). 

a) 2luö bem 3Jaube, in Iudicio de Auguft. Nipho, pag, 41. 

C A) gracaffor hat « * ? ?u ernennen gegeben, Daß fidi Alloquiis, magnoque Dei confuefcitis ori, 
iTT 21 glamirtius unD glorimont, auf Das BtUÖittm Der (Theo? Foelices Duce Gibberto, Campenfe Magiftro: 
logie gelegt.] Sieh iß bev 2lufang beS©ebid)tS: Quid dicam miferum me agere,et quam ducere vitam etc. 

, öDum vos fatidicos vates, arcauaque fenfa 
Voiuitis, atque animum coelefti ueftare alentes, Fracaftor, p. m. 68. Carmin, gettever Ausgabe von 1637. 

gontarabien, eine ©fabf in (Spanien, an bem gluffe 55ibaf]b, nahe am tlfteere, iff, mie man faget, »on bem Könige 
©uintilla et-bauet worben (A). ‘Jflphonfuö bet- IX $6mg hon daflilien, hat biefelbe bem Könige ©anchej pon Sftaparra ab» 
genommen a, unb ben ©intpohnern eben btefelben 53orred}te Pei-wiffiget,bte fein Sßater ©anchef, ber ©tabt ©t. ©ebajüan 
peripüiiget hatte- 9)tan giebt por, ba|] gontarabien ehmafß eine ©tabt Pon ©utenne, unter ber 53icegraffd)aft sÄijonne, ge^ 
tpVen K 3hl’e feige bielfeits beß pprendifdjen ©ebiirgeß, thut biefer SRepnuug S8orfd)ub: anfäer, baf; fie im ©eijtlichen biß 
inß 15713ahr bem fSifd)ofthume $u ‘©ajonne unterwürfig gewefen f. 9J?an fe’he im SOtoreri, bte Eroberung biefer ©tabt pon 
ben granfofen unter ber Regierung granetfeuß beß f, bte ^ülfßpoffer, bie ftd; hnictngemotfen, unb bie fcbänbliche gacihafttgfeit 
beß ©tatthalterß, ber fie ben ©paniern wibergab. SJloreri hatte bte ©d;anbe nicht pergelfen foüen, welche ftch bte granjofen 
por btefem «JMa^e im 1618 3ahre, j^ween “tage nach fubwigß beß XIV ©eburf, gehohlet haben (R) ; J)ie|; tft fonber Sweijei 
für eine wunderbare 35orbebeutung pon ben ©paniern genommen worben (C). iubwtg ber geredete, unb ber liarbinal pon 
£Htd;elieu haben ftd; ungemein wtber biejentgen ereifert, bte fie für bte Ur)dd;e biefer ^Biberwärtigfeit gehalten (D). 

^ofeph Woret, ein fpantfcl;er 3efuit, hat einen fehr wettlduftigen latetntfeben Q3erscf;t, pon biefer Belagerung gontaralu= 
enß aufgefeht. 3d; hflbe ttt bem ©pemplare, beffen td; mid; bebtene ,l, baß 3af;r bes 3>ucfß nid;t gefunben ; allein man 
fann auß ber 3ueignungßfd;rtft, weld;e ju öegopien ben 12 beß Aprils 1654, unö aus ber Btl!igungßfd;rift beß ^»ropineialS 
ber3efutten, bie ben 5 S9idr$ 1655 unterjeichnet tft, wohl urtheilen, ba§ biefeß ^Jöerf erftlid; lange nach bei* SWeberlage bep 
granjofen heraußgefommen tft. 

a~) Oihenart, Notitia Vafconiae, pag. t6g. t) Baudrand. Geograplv pag. 397. t) S6enbafd6ß. d) (Es iß ein @ebc| 
von 467 ©eiten. 

CA) ©te ifr, wie man faget, vom©uintilla erbauet woröen.] 
g>euteruS bejahet es, allein Oihenhart glaubet nichts bavon. A Suin- 
dlla Rege Gotho esuditam fuifle affirmat Beuterus lib. III, cap. 27. 
Sed quis credat Beutero fme tefte loquenti, in re adeo antiqua et a 
noftro aeuoremota ? Mihi certe nulla Tuppetunt argumenta, quae 
huic oppido tantae vetuftatis decus concilient. Oihenart, Notitia 

Vafconiae, p. 168. 
(B) ÜDie ©chanDc, welche bie gr«n?ofen, im 1638 3«hre vor Die^ 

fern plane, jwecn Cage nacbÄuDwtgs Des XIV ©eburt, gebohlt 
haben. ]' ©ieß iß eine von ben größten SBibenvdrtigfeitcti ber 9Ugie* 
rung fiubtvigs beS gerechten , unb ber ©taatebebienmig bes garbinats 
von michelien gewefen. iBtan muß hierüber einen ©rief ©aljacS an 
ben (Ehapelain heren, welches ber XI beS III ©. iß. bXan hat an gewiß 
fen ©teilen ©ternchen gefegt, um ben Mer ungewiß ju laßen. 3<l; bm 
aber verfidjert, baß man aus biefem ©eweguugSgvunbe auch eine faifche 
llnterfchrift gefegt l;at. 9)Ian hat bavinnen ben t ffßap 1658, an ßatt 
ben 8 bes ®einmonatS 1638 gefegt, weil man einem ‘Prinjen vom ©e* 
blute nicht fo nahe treten wollen, nämlich bem Prinzen von ßonbe, ber 
biefe ©elagerung commanbirte. VCian reöe niemals von * * *- 
^>ieß iff Die ©chanöc unD©chmad> Des franyofifd?entt7amensi 
Dieß iff ein Cag, Den Die Korner Scelerata genennet hatten, unö 
Den wir verwünfeht nennen müflen. ©ie ITadßommmfchaft 
muß ih« vermaleDeyen, oDer er muß Derfelben vielmehr unbe= 
ifannt bleiben, unö wir maßen ihn, ivenn es möglich tff, aus 
Dem Uahre ein taufenö * * * verbannen. 

©er Sag fei) ausgetilgt, aus allen golgejeifen! 
(Es hat es Jupiter ben ©cf)weßevn anjubeuten, 

©en ©d;reiberinnett bes @efd)icfs. 

®S giebt $eute, besten baS ©lud nicht gewogen iß, unter bereit Jpdnben 
bie fd)6nßen ©elegenheiten verfdtwinben tmb verberben. SBenu man 
willens iß, vergebliche ©elagenmgen vovumehmen, unb Äriegsheere iu 
verberben, fo barf man nur foldje Heute baju braunen. 3n bem 2tu= 
getiblirfe werben alle ©tdbte ju 2ffvoforinthen, unb alle fteinbe su 2lle< 
jranbevn. <ES iß offenbar, baß biefe Heute, benett bas ©lud nicht gewo-- 
gen iß, u. f. w. ein ©orhang ßnb, unter welchem man ben Prinjen von 
tonbe verbedt. (Er iß ber ©roßvater bcSjenigett gewefen, ber biefen 
Sßamen in ifeigettt 1695 3«hre führet. ©iefeS heißt auf eine ernßhafte 
unb ehverbiethige 2(rt ben ©djerj beS Hiebd)enS wieberholen, er wirö 
gontarabien fo gewiß einnehmen,als er©ole eingenommen hat. 

(C) lDieß iff ohne Stveifcl als eine wunöerbare'PorbeDeu- 
tungvonDen Spaniern genommen.] ®?an barf nicht jweifeln, baß 
nid)t ihrePoeteu unbSlebner ben ttmßanb ber 3eit mit einer ungenteh 
neit Pracht follten herauSgeßridien haben : (Einen vovtrefßid)en ©kg, 
eine volltommcne Sfieberlage, sween Page, nämlich ben 7 bes perbßmo* 
natS 1638, nach bet- ©eburt eines ©auptßnS, nach wcldiem franfreieh fo 
lange 3ahre gefeufjet batte! 2ßaS für eine gute SBcißaguttg für ©pa= 
nien ! ®aS foü eS nid)t unter ber Regierung eines fransofifdjen Pnit' 
jen hoffen, beffen erße HebcnStage mit einer ©d)lad)t bemerfet werben, 
bie für bie ©panier böd)ß rühmlich, unb für ^ranfreich hbdtß fchimpffich 
war ? ©er erße ©otbe, ben matt nad) ber ©eburt bes ©aupbinS an 
bem fratiä6ftfd;en Aofe gefehen l;at, iß vetmutl;lid; Derjenige gewefen. 

ber bie betrübte Seitung von ber aufgehobenenPelagerung-JontarabienS 
üßerbraebte. SBas für eineSßativitcit! DglüdlidjePorbebeutung für 
bie fpanifche ‘?Poua«hie! 3cb bin vei ftcf>ert, baß man ein ganjcS ©uch 
aus allen poetifchen (Einfüllen würbe machen tonnen, welche bamals ben 
©evibenteu biefer fftation entwifeft ßnb. SBas iß unterbeffen aus ah 
len biefen guten ©erbebeututigen geworben? ©S ßnb, auf©lcitterges 
fchriebeue Drafel ber ©ibplle gewefen, bie ber2Binb halb weg wehet. 

Foliis tantum ne carmina mand.i, 
Ne turbata volent rapidis ludibria ventis. 

Virgil. Aen. VI, vers74. 

ßs iß gut, roettn aße poetifdje ^ebertt entpßnben, ße mögen in prefa 
ober in ©erfen fdjreiben, baß man ßd) nicht ins Prophejet;en mifchen 
muffe. ®ied?oniginn von ftanfreid) iß ;u bereit mit einem Prinjen 
niebergetommen, ba man ©othen über ©othen über bie glüdlid)en Er¬ 
folge erhielt, bie Hubwig ber XIV im 1672 3ahve in ^löllanb machte. 
Sßas l)a6ett bie franjoftfehen Poeten nicht hierüber gefügt ? SBas haben 
ße nicht bem prinjen für ©iege verfprochen, ber mitten unter fo guten 
Bedungen gebof)ren worben? Unb nichts beßoweniger hat er furje 3eß 
gelebet. 

UehrigenS hat es einen 3ff«itcn, Samens Söffet, gegeben, (man felje 
ben ©rief, weldjen ©aljac an ihn gcfd)riebcn. Ss iß ber 15 bes III ©. 
int 151). ber auSerlefenen ©riefe) ber fid) beS ©ebanfenS eines [;eibnffd)en 
©d)riftßellerS bebieiit f;at, bie aufgehobene ©elagerung von $ontara= 
hielt abpwenben: Das gute ©lücf Des Königes, faget er, iff fo be> 
febafftiget 311B. ©ermain gewefen, Daß es fidt nicht nt gontat«; 
bien einßnDen tonnen, ©aljac rebet hiervon in befagtem ©riefe. 
©Jan fehe (foßavs gufchrift auf ber 9»©.(Er wollte fagett, eS hatte biefcS git» 
te©iüd alle feine©orgeti auf bie ©eburt beS ©auphinsgeridßer. piutarch 
hat biefe ©ebanf en fehr herum genommen. 2UepanDer, faget er in beffen 
Heben faß ju2fnfaitge, iff Den 6 öes ©twbmonatsgebobcen woröen, 
gleid)ftn öemCage,öa öedcmpelDer©iana in DerBtaDtöfpbec 
fus abbrannte; wic-^egcfids tlTagnefius bejeuget/Der einefo froffv 
ge2Iusrufung unD(Etiablung Davon madtet,wdcbevermdgenö 
gewefen wäre, Den 23ranD Diefes (Tempels ju Dampfen, ©enn 
man Darf fida nicht vermunöcrn,fageter,warum2biana Damals 
tpren (Tempel brennen laßen; weil fie genug ju tbun batte, bey 
Der ©eburt 2llejtanDers Die 2Iufftcbt als -toebamme ju haben. 
P(utard)S ©efeßmad iß hier von bes Cicero feinem fehr unterfdüebett. 
Concinne vt multa Timaeus,qui cum in hiftoria dixilfet: qua nocle na. 
tus Alexander eilet, eademDianaeEphefiae templum deflagrauifle ad- 
imixit, minime id eite mirandum, quod Diana cum in partu Olym- 
piadis adelfe voluilTet, abfuillet domo. Cicero, de Nat. Deoruin, 
Libr. II, cap. XXVII. 

(D) ÄuDwig Der XIII unD Kicbelien haben ßdt ßbv wiDec 
Diejenigen erjürnt, Die fie für Die Urfacbe öiefer XT-iDerwartig* 
feit gebalten.] ©et" perjeg be la Palette, ber alteße ©oßn beS Jpetv 
jogs von (Epernott, wirb für ben ^»auprurheber Diefes gvoßen 97nd)tl)eilS 
gehalten. ®r hat ßch nicht getrauet, fo lange gefangen ju bleiben, bi5 
man unterfucht batte,ob er ßiafbar war. (Er hat ßd) nach (Englanbgt* 
rettet. ©er©tantSrathhatihn öesHaßerS ber belcibigten^ajeßat über- 
jeuat, weit er bet) ber ©elagerung ^ontarabictis, bie ©ienße beS .Königes 
fdjdnblidjer unb tveulofev weife verlaffen, unb beS Hthnsverbrechens 
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übmeuflt, erfl&rt, weil er wibet bie «öerorbnungen ©r. Wajeffcit aus 
bem ^omcjmdje gegangen voau, unb biefewegen t>evufti)cilt, ben Äopf 
Auf bent ÖMa^c ©ceve ju verlieren, wenn man i^n ergreifen fonnte: ober 
im SMlbniffe, wenn er nict)t ergriffen werben fonnte; nebfl bem Söerluftc 
aller feiner S&ebienungen, unb ®inäief)ung aller feiner ©üter. Hiftoire 
du Cardinal de Richelieu, ju Amfterbam 1694 gebrilrft, Tom. II. pag. 
364,36;. %d) bemerfe, betf il)n ber kontg, in 2tnfe£)uug ber §agf)aftig= 
feit, für unfcfmlbig erfldrt. <£s ift nicf>t bte gewefen, faget er auf 
ber ;64 ©. weber von ber gaghaftigfeit, nod) Uttgc|cl)icflict)feit bes -fiter* 
jogSbe la Palette, weil icf) weis, ba£ es il>m Weber an ^ershaftigfett 
tiod) gciltigfeit gemangelt ; allein er l)at gontar«6iett r.idjt einnehmen 
wollen. Sbie ganje Sfficlt hat nicht fo bavon geurtfseilet, wie fiubwtg 
ber XIII. Wan fehe folgenbe ©teile ber Wettagianett, nach ber erften 
hollanbifcben Ausgabe auf ber 259 ©. „3ur Seit, ba ber Jperr von 
„(Sfpernon nad) (Snglanb f(üd)tete, weichet1 befd)ulbiget war, bafj er nid)t 
„©taub in einer ©d)lad)t gehalten hatte, f>at 9>eireSc an ben grofscu 
„Sßignon gefdjrieben,unb il)n gefragt:ob man jumSobe verbammtWer; 
„ben tonnte, weil mau fein Jpetj gehabt ? SBignon bat il)m geautwor* 
„tet: bafj man bedwegen fein ©efefse batte, worauf man ftd) gninben 
„fonnte. gßenigffettS verbammen bie®efefje ben erflen nursum^obe, 
„ber bie glud)t nimmt, um anbern jum 93etjfpiele 5U bienen.,, An bie= 
fern Orte ift bem Wenage fein @ebacf)tni£ nicht wol)l ju flatten gefotn* 
men, fo gut,als es and) fonften gewefen: benn Q3eireöc war y 93icrtl)el* 
jal)r, mehr ober weniger, vor ber 91ieberlage bet) gontatabieu geftorben, 
namlicb,ben 2g3un.i637, fiebe ©affenbi in feinem geben p. m. 347,349- 
unb es ift gewijj, bafj ber Jjerjog von SSalette hlojj wegen biefer jftieberv 

läge nach Snglanb gefluchtet. 3™ ©vuttbe ift bnSjcnige, was ber 5?o* 
nig gefagt,viel w%fd)einltd)ev; unb biefj mag nidjt bie eitrige Sßegebcn* 
beit gewefen fepn, wobei) ber -pafj, bcti man gegen ben <£arbittal batte, 
bem Könige ben SBerluff ber ©d)lad)ten jugejogen batte. <£s ift fein 
meud)elm6rberifd)er ©tveicl) gewefen, befTen bie geittbe biefeS Sarbinals 
ffd) nid)t bebient batten, ©ie haben ben ©paniern bie ©iege ge* 
wüufcbt, unb ihnen biefelbeu manchmal verfdjafft, in ber blofjen Abftd)t, 
ben Sarbitial ju flurjen, ber fiel) ohne bie glücflid)eti Qfrfolge ber fonigli* 
d)en SBaffctt nicht erhalten fonnte. Allein hier ift noch eine anbre Um 
orbnung. ©eine Kreaturen haben mandjmal ©chlachten aus ©efallig* 
feit gegen ihn, verlobten. SSenigflenS bat man ben Wavfd)all von 
©rammont im Verbuchte baten miifTeti, bafj er ftd) bei)-fjtonnecouv fdjla* 
gen laffen, blofj um ihm einen großen 23ortl)eil ju verfebaffen. 5Betm 
man in ben ©enffdjriften bes pupfegur bie ©teile lief!, wo bie@d)lad)t 
bep Jöotmccout befchrieben wirb, (bie|j ift auf ber 234 u. f. ©. bep mir) 
fo fatrn man fiel) nicht enthalten, ju glauben, bafj ber Warfdjall von 
©rammont nid)t 23efel)l gehabt batte, fid) fdffagen jn laffen. Verdat* 
binal batte ben -öof verlaffen: unb, was batte man wohl beguenters ju 
feinem 25eflen tbun fottnen, als bie ©ad)ett bes .f 6nigreid)S in einen 
Übeln ©tanb *u fetsen? 2Bar bieg nicht eben baS Wittel, bas ©erüd)te 
ju erregen, bafj alles übel gienge,feit bem er basSvuber nicht mehr führ: 
te? 2ßar biefeS nicht aud) bas Wittel, feine Surucftufung ju beforbern, 
bamit er benen unter feiner Abroefenf)eit ent|tanbenen Unotbnungeti wie« 
ber abbülfe ? Auf biefe 2frt wirb baS ©lücf ber 236lfer, unb ber 9tu()m 
ber dürften, felbjt ben 2lbftd)ten eines einjigen ©taatsbebienten, auf* 
geopfert. 

(33iobet-afa). Unter biefem SRamen, fjaf eine Denettanifdfe^ame, t’^re 5Berfe fjerauggegeben : 3^r magrer 
SRame ifi tüobefla P0330 gemefen @te tfl bie Urbeberinn etneg ©ebidffeS, il Floridoro, betitelt, unb eines anbern itali* 
enifdfen ©ebidfteS über baS ieiben unb bie Tluferftehung 3efu ^brifli. '2(uf?er biefen unb t>erfd)iebenen anbern ©ebidften, |at 
fte nod) ein £5ud) berauSgegeben, de Meriti delle Donne, twrtnnett fte behauptet, ba§ baS meiblid)e ©efd)led)t nid)t geringer 
fei), als baS mannltcbe. 3d) b«be biefeS aus einem 33ud)e genommen, roe!d)eS ben ‘titel : Le Cofe notabiii et mara- 
vieliofe della Citta diVenetia, gia riformate et accommodate da Leonico Goldigni^ et hora grandemente ampliate da 
Zuanne Zittio. 9Tlan fe^e bafelbfi bie 311 @.ber t>enetiantfd)en Ausgabe uon 1655. 3d) ha^e m,d) bermunbert, baj3 man 
barittnen rneber baS 3ahr ber ©eburt,nod) bas 3ahc bes^obes biefer ®ame, nod) fonfl einigen anbern Umftanb ihres iebens be* 
met fet; allein ich habe anbersmo efmas gefunben, biefes ,fu erfe|en. fJJJan fe§e bie 'ifnmerfung (A). ^Koreri hat unter bem 
Sßorte Puy etmaS bon biefer berühmten grauen borgebracht. 

a) ©ie bat ben 93erftanb biefes SBortes unter bem SBorte Fontc erhalten, welcher mit 9)0550 ü6ereinfommt, unb unter moderata, 
bet mit modefta übereinfömmt. 

(A) man bemerkt * = ^ nicht öen gedngfJen Urnffanö 
ihres Hebens. 3dVl;abe cmDetstvo etwas gefunöen, biefes yu 
erfeßen. ] 55er 9>. Jpitanon von €ofte belebtet mich, bap biefe S)ame, 
bie ertUoöeffapoyyo öiooeji nennet, im 1555 3al)ve 511 föenebig ge# 
bohren gewefen; bafj fie ihren 23ater unb ihre Wutter im erften 3abre 
ihres SebenS verlobren ; ba^ fie in ihren jungen fahren in bas ©t. 
Wartbetiflofler 5U Senebig gegeben worben; bap fie bafelbfi mit gro* 
fer gertigfeit bie'Poefte unb lateinifd>e ©pracbe gelernetj bap fie ein fo 
pf lief liebes ©ebdcbtiiig gehabt, bafj fte eine QOrebigt, bie fte einmal ge* 
höret, von 2Scrte ju SBorte wieber ber-fagen fonnen ; bag il)f 93ud), 
von bem SSerbienfre ber grauen, gleid) nad) il)vcm 2lbflerben ans £id)t 
gegeben worben ; bag fie eine anfebnlicbe ^»eiratb mit ‘Philippen von 
©eorgtiS getroffen, unb bafj fie 20 3al)re mit ihm in grojjer ^inigfeit 
gelebet, bis fie ben erften bes SBintermonatS 1592 im aBod)enbette ge* 

fforben, bag ibrSbmann if)r ein@rabmabl aufrid)ten (affen, auf wel* 
<bem biefe ©rabfebrift eingegraben iff: „Modeltae aPuteo, foeminae 
„doctiiTunae, quae vaiios virtutis partus, ModerataeFontis noniine, 
„rhytmis Etrufcis (quibus memoranda cecinit) et fernione contimio 
„feliciter enixa, naturae partum dum ederet, puellae vitam, fibi vero 
„mortem (proh dolor) afciuit. Philippus de Georgiis Petri in of- 
„ficio fuper aquis, pro fereniff Do. publici iura defendens, amantiC- 
,diniae coniugi P. Obiit anno Domini 1592, Kal. Nouemb. ©ajj 30< 
bann 37icolas Sogltoni im 1593 3al)tc bas 2e6en biefer ®ame Stalle*1 
nifcb befchrieben b«t; bag ber ‘Pater ‘Peter ‘Paul Ribera biefer gelebt* 
ten^elbittn in feinem ©d)auplatje ber gelehrten grauen eine fobrebege* 
halten, unb bag 91. bi 3or5i ihre Tochter, eine 23orrebe 5U ihren SBerfen 
gemacht bat. Hilarion de Code, Eloges des Dames illuftres, Tom. 
II, p. 7.7 u.f. 

gOntCPPÄUl)/ ober Pielmehi-^tOntCPaUjC (A), eine berühmte Tlbfep» beS gcird)fpwtgels »on ^oüterS, unb bet- QÖro- 
\>im Tfnicu erfennet Roberten uem Zfrbrtffel für ihren ©tifter. 5ßir haben »erfprochen, hier non ihm $u reben, unb mir 
roollen btefeS S5erfpred)en halten, ©r mar ungefähr im 1047 3ah«, «n bem £>orfe 2lrbriffel % fteben teilen non Fennes, 
gebahven. ©r gieng in 1074 3ahre nad) «Paris, unb marb bafelbfi ^octor ber ©otfesgelahrtheit. ©in 53ifd)of non Fennes, 
ber nichts nerfiunb, unb gleictffnohl bie ©eiehrten liebte (B), unb ihnen maS ju thun gab, lief? ihn ungefähr tm 1085 3ah« nach 
Bretagne fommen, unb trug ihm bie 2öürbe eines ©rjpriejierS, unb OfficialS auf, unb hatte bie greube, }u fehen, ba^ er tut« 
ber bie Unorbnungen *u gelbejog, bie feinen ^irchfpretigel nerheerten. ©ie Banferepen, bie ©imonie, bie ^ebsmeiberep ber 
©eifilichen, ridffeten feltfame^iermüfiungen barinnen an. 3Rad)bent er nier3ahte an ber Ausrottung biefer Unorbnungen gear« 
Beitet fo menbete fid) Scoberf, ber burd) ben Xob feines S5ifd)ofs, bem ©ßibermtllen ber Domherren ausgefe|t marb, benen 
fein S§erbe)TerungSgetfi nidjt gefiel h, auf eine anbere ©eite: er gieng nad) Angers, bafelbfi in ber ©otfesgelahrtheit ju un* 
termeifen * allein, er befam einen fold)en ©fei öor ber Clßelt, ba er bie Sßerberbnifg ber ©itfen erblicfte, bie barinnen perrfcfy= 
te bafi er ftd) in eine ©üfien begab c. ©aS firenge leben, bafi er bafelbfi führte, machte Diel Auffeljen; niele kute begaben 
fid) tu ihm, um ihn, als einen ^eiligen, ,511 fehen unb *u hören, ©r behielt einige bep ftd), mit melden er ums 1094 3ahr um 
gefabr bte Art eines ©ollegii oon regulären 3>mherren auf$urid)ten anftng. Urban ber II, meld)er jmep 3ajhre barauf nad) 
granfreich fam, horte fo viel ©Utes oon ihm, bajj er ihn *u ftd) forberte; unb, meil er t’hn gern prebtgen hören mollte, ihn 
bte ©inmeihungsprebigt einer Kirche halten lieg d. ©r that biefelhe fo erbaulich, baf? er ihn $um apofioltfchen 9)rcbtger machte. 
Qcv «Saron oon ©raon marb burd) biefe «Prebigt fold)ergefialt gerühref, baff er ben folgenben lag^fogleid) eine Abtep fttftete, 
unb fte Roberten gab e. ©er neue Abt »crroalfefe bte QSerrtchtungen biefes Amts bis ins 1098 3abt‘- ©amals überlegte 
er baff fein Amt eines apofioltfchen «PtebigerS nicht oerfiaftete, baff er befianbtg an einem Orte mit feinen ©omh'erren etnge* 
fdhioffett bliebe, ©r jagte alfo feiner 'Abtep ab, unb gieng non einem Orte jum anbern, feine @abe,als 5)rebtger,anjumenben. 
9iaci)bem er biefe ^anbthterung jmep 3aht'e, in Begleitung einer groffen 9Kenge Scanner unb ®ctber getrieben; fo befd)loff 
er, fid) Utr 9iuhe ;u begeben, unb feine Jütten in bem «Salbe bep gronfenaur, aufjufd)lagen. ©S fehlte t'hm bafelbfi an 
nichts : ' man bemühte ftd) non allen ©eiten, ihm baSjentge jujufd)tcfen, maS er jum Unterhalte berer anbäd)ttgen ©eeien 
nöthig hatte, bte fid) bep ihm aufhtelten ; unb er fanb ftd) gar balb tm ©tanbe, non feinem Uebetfuffe, Allmofen auSjuthet* 
leu.c' #Ian muff nicht nergeffen, baff eS ju eben berfelben Seif nod) jmeen anbre berühmte «Prebtger gab, bte mit ihm einig 
mürben, bte jmep©efd)led)ter ju thetlen, unb ihm bie©orge für baSgrauennolf ju laffen; mittlermetle fte cSüber ftd) nahmen, 
für bte SDiannsperfonen ;u forgen (C). ©0 balb er gute ©efefe in feinem jUofier grontenaup etngeführet hatte, fo ergriff er 
baS Amt eines manbernben 9)rebtgerS mieber. ©r burd)manberte nerfd)iebene ianbfd)aften granfretd)S, unb nornehmltd) 
Bretagne unb bie Sfformanbte. ©t führte ju 3iouen einen non ben grofften totretd)en aus, ben ein 9Jienfd) non feiner iebenS* 
art nur tf)un fonnte; benn er Pefeprte, burd) eine einzige ©rmahuung, alle bte unjüdfftgen ©trnen, bte ftd) in einem £uren= 
häufe befanben (D), in melcheS er jur Berfünbigung bes 5öorees ©otteS, gegangen mar. ©r mohufe, tm 1104 3ahoe, ber 
^ird)ennerfammlung in Beaugenct bep, unb hatte barauf unter ben «Prälaten ©tf. 3n mdhrenbetn 1107 unb 1108 3ahre 
burdjmanberte er Anjou, fföoitou unb touraine, ju golge feines apofiolifchen «PrebigeramtS. «SenigfieitS brachten biefe ÖÖam 
berfchaften biefe gute® trfung jumege, baff fid) berOrben non gronfenaup in biefen knbfcffaften ausbrettete (E), unb bie 
SSBirffam&it ber ©rmahnungen bes ^pabftes, ^afcffalis beS II, empfanb. ©er Bifd)of non «pottterS, mar im 1106 3ahne 
nad) «Korn geretfet, bep bem «Pabfte bie Betätigung biefes OrbenS ju bitten, ©r erhielt eine Bulle nom «Pafcffal bem II, 
fvaft melchcr biefer «pabff ffch erflarte,baff er befonbere ©orge für betreiben tragen, unb ihn ber unmittelbareu©emalt bes romi* 
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fdjen ©fußte unterwerfen roolffe, unb feie Golfer nacßbrücfltcbfl ermahnte, bjefem neuen ©efltfte ©ufes thun. ©c befrdf« 
ti^te aüe Vorrechte, burd) eine neue Bulle, Dom 1113 ©er Dt’ben batte ftd) bereite jiemltd) »ermehret; benn ber 
Stifter, ber in ben anbern franjoftfd)en 93roDtn}en herum reifere, unb prebtgte, uergap nicht, $loffer Darinnen ju ftiften f. 
©r überrebete bie $oniginn Berfrabe, baö fDrbenöfleib anjunehmen (F). ©ie trug eö ober nid)t lange, bie frrenge .^ajfct)* 
ung ber «Stiftung brodle fie balb umö ieben (G). ©a er im 1115 3ahee, bte Abnahme feiner Grafte »erfpüret, fo bar er, nad) 
Dem ©utaebten uerfdjiebener ^rdlaten, klebte unb 5R6nd)e, bie er berfammlet barte, bas ©eneralat feines Drbenö einer grau= 
ensperfon übertragen '. SDtan bat biefe Verorbnung febr fd)arf getabelt (H). 3m folgenben Bcabre enrpfanb er bie 3unab* 
me feiner grafte roieber, unb burdpijle ben ^trcfjenfprengel Don ©harfreö, unter feinen gewöhnlichen Verrichtungen eines 
fj)rebigerö. ©r enbigte eine ©treitigfeit, ^mtfcfjen 3»eS bemBifchofe Don ©harfreö, unb Bernharben bem $bte DoitBotv» 
nepai, bie ftd) Piele fjktfonen besiegen pergebltd) bemübet batten, ©r i(l in Tlnfebung eines ©frctteS eben fo gltuflid) ge* 
tpefen, ber jwifchen bem ©rafen Pott ©bartres unb ben ©omberren, wegen ber 2öahl eines Bifd)ofö, nad) 3beS ‘©obe, ent« 
ftunb. ©r mürbe unter wahrenbemfßrebigen in bem $ird)enfprenge( pon Bourgeö im 1117 3ahre franf, unb lief) ftd) in bas 
$lojler juDrfan tragen,mo er etliche ^age Darauf geworben ifF. ©er ©rf btfd)of Don Bourgeö hat, unter bemöefolge feiner <£le= 
rtfep,Pieler Pott 2(bel, unb pon gemeinem ©tanbe, ben Körper bis ins $(o(tcr §ronfeoau,r begleitet, mo er bas£etd)engeprange ^roolf 
Sage nad) feinem 2lbfd)iebe gefeiert, ©er ©raf Pon ?(njou, ber ©rjbtfci)of pon ‘Sours, ber Bifcbof pon Angers, Ptele klebte, 
unb eine unglaublidte SKenge Pon @eiffltd)en unb iapen, waren biefer Begleitung entgegen gegangen, ef)e fte ben ^irebenfpren* 
gel pon Sours perlaffen batte h. ©er 5)ater be la 9ftainferme 1, ein ffftond) ju Srontepaujr, bat brep Bdnbe ©d)uifd)riftett 
berauSgegeben, worinnen er ficb febr bemühet, feinen Patriarchen ju ttd)tfertigen: welchen einige befd)u!btget haben, baff er bet) 
feinen Tonnen gefd)lafen batte (I); nid)t froar in ber 2lbftd)t, ihrer ju genießen, fottbern, um ftd) mit ben allerjldrffien Ver« 
jud)ungen in einen ^antpf emjufaffen. ?9Fan bat biefes fu|Tfpiel in ben Sftouoeüen ber S'vepublif ber ©elebrten gefeben 
Sfjlan Darf ftd) bie febhafttgfett Des ©iferS nicht befremben laffen, ben biefer 5Kond) mtber bie Urbeber btefer Befd)ulbigung bli« 
efen laßt HL): bie toad)e iff aderbingS febr jjart (M), unb er fhut wohl, ba|g er alles für Diecbtferttgung feines gelben an« 
menbet. ©r leugnet bie Sbat; unb btefj ijf bas einjige Büttel jur Vcrtbetbigung; benn es fann nichts meniger, fo mohl mit 
ber üretnigfeit ber ©eele, als mit ber Sieinigfeit bes Körpers beheben, als bie erbid)fefe d\reu5igung,ben Verfud)ungen ju toi« 
berjiehen, bie manfelb|lgereijt batte, ©er mahi’haftige ©ieg befebt barinuen,ba§ matt ftd), fo Piel als möglich/Pon einem fol* 
d)en geinbe entfernet (N), unb niemals Daran gebenfet: bte§ aber mare eine febr grobe Verblenbung, unb eine rafenbe Unbe« 
fottnenhetf, mentt man fagen modte; bafj, Da es ®eltleufe gegeben, me(d)e gattje 2Rad>te mit SrauenSperfonen in einem Bette 
gelegen batten, ohne berfelben ju genießen (O); man ftd) mit Piel fidtferm Siechte einbilben muffe, ba^ Mönche ftd) ben bcrglei* 
d)en Voffaden enthalten mürben. SDienage perbienet über bie Bemeife $u S’iathe gezogen ^u merben, bie ber P. be la Waitt* 
ferme permorfen (P)* 2fdein nod) forgfaltiger muj? man bie Didertation Apologetique pour le bien-heureuxRobert 
d’Arbriffclles - - über Dasjenige ,^u Svathe^äteben, maS td) bapon in ber erflen Ausgabe biefes 2Berfs gefagt habe. 
©ie§ tft eine fo mohl abgefafjte unb fo grünbliche 'öd)u|fd)rift (Q^), ba§ ein jeber pernünftiger 3)ieitfd) ftd) Damit beruhigen 
mujj; unb ob ich gletd) sureteßenb ^u erfennen gegeben habe, baj? ich ben auSgeftreuten ©erüchfen, Pon biefer Sbetlung bei 
Bettes u. b. m. nicht ben gertngften ©lauben bet?meffe:fo erflare ich bettnod) hier nochmals, bajj id) an aden Orten, mo id) Da« 
Pon, ohne Die iXBteberßolung meiner SDletjnung ba^u ju fe|en, gerebet habe, btefelbe Darunter perftanben haben mid. 5Kart 
gablet 32 ober 33 2(ebti^innen Pon ^eontepaujr, feit ber Petroneda Pon ©bemtde, melcße bie erfie "Üchtifinn gemefen, bis auf 
Diejenige, Die es i|o ifF k (R)» ©er Ofben ifi in Pier ProPtnjen eingetbeilt (S), in Deren jeber berfelbe perfcßieDene prioretjert 
beft^t. 

. a) 3e|o ßeift eS 2fv6vefec. b) Raldricus, in Vita Rob. Arbrifl". c. r, mini, io, 6et)m 3°ß®nn be I« 93'ainfemte in Clypeo na- 
feentis Fontebraldenfis Ordinis Tom. I, p. 137. c) Comiptidimi feculi faftidiofus Robertus inCredonenfe defertum abfeondit fe, 
loh. de la Mainfernie. (Shetibaf. Tom. II, p. 498. d) S>ie jum f). 3)teolauS in 2ltigevS. Mirabili eius facundia captus illiu» 
regionis princeps Baro Credonenfis Abbatiani beatiflimae Virgini conftruxit, cui de Rota cognominatae Robertum praefecit Abba- 
tem. Io. de la Mainferme. <£6enbaf. Tom. I, p. 28. /) @ieße bie 2ftmterfung (F). g) Abbatiflam toti fuo Ordini Petro- 
nellain de Camilliaco praepofuit. Clypeus etc. Tom. II, p. 502. h) 3fuS bem II Söanfce beö Clypeus etc. ju Q;nbe, u>o matt einen 
d)tonclogifdien ')lu3jug von bem CeBett Roberts oon 2Irbi'iffel mitißeripcifimgen auf bie@tel(en fitibef, mo jebe©ad)e umfldttblicber erja()lf 
tvitb. ?') 5Der I Panb bes Clypeus i(11684, ber II i6ug/ unb ber III1692 gebrueft trorben. k~) La Mainferme Tom. III, p. 17». 

(A) (DDer Ptelmebr ^eontePÄttt.] 2)er lateinifcße 3)ame in ben 
ulten Titeln ifi; Fons-Ebraldi. 3n bem 200Pr. beöß.SöentbatbS toirb 
biefer Ort FonsEberaudi genennet. Menage, Orig, de la langue 
Franc, p. 336, 21uöga6e pon 1694. Sftacß biefem Urfpvuttge feilte man 
^onteocfiur fagen, unb viele tßun eö aud). jfllein 93?enage faget,ö«^ 
man mit Den iSimrobnern ron 2tnfott unö poitott ^conteoaur 
fagen muffe. ?0Zan ßat ßier ben Pucbftaben r tote in bem SBorte 
fronde, pon bem fateinifeßen funda, unb in bem SBovte fromage pon 
formaticum eingefcßaltet. Siefer Pucßjlabe ifi feßon Por langer Seit 
eingerüeft morben ; benn man finbet in ber €ßronife beö ©apigtip 
auf ber 317®: Anno Domini 1189 obiit Henricus Rex Angliae, octa- 
uis Apoftolorum Petri et Pauli et fepultus eft apud Fronteual. 
©ie roirb von OTenage e&enb. augefüßret. SOiatt feße aucßfeineHiftoii-e 
de Säble' p. 89/90. 

(B) t£in Bifdiof oon 2?ennes,ber nichts eccffunö, ttnö gleich# 
toohl Die (Belehrten liebte.]®r ßat©pfpefler be la ®uerd)egeßeijjen, 
unb ßatte bie iffiaffetttPiberSotianben^erjogpon Bretagnegefüßret. Per 
Pater be la Plainforme, in Clypeo nafeentis, etc. Tom II, p. 47. J)ier ifi 
baöjenige,tpaöman pott ißm in ber döiflßtie 33o(jertö von Jfrbrifiel gefagt 
ßat. Licet non litteratus litteratos tarnen inhianter complexabatur 
. - - conuocabat igitur aliunde, fi quos poterat litteratos, quod 
hominum gemis Britannia tune habebat rariffimum. Albricus, in 
Vita Roberti Arbrifl! Cap. II, n. 8/ 6epm ^Dlainferme, ebenbaf. p. 48. 
2(uf baö Beu0l1i§' matt ißm von bem 58evbiettfle biefeö3tobertögab, 
berief er ißtt itt feinen ^ircßenfprettgcl, unb tßat ißm biefeö offettßeigige 
23efentttnif!: Eueclione praepax-ata, venerandus Pontifex dirigit Pa- 
rifius, et accerfitum taliter alloqnitur : Vides, inquit, Frater cha- 
riflime, quomodo fancta Redonenfis Ecclcfia mater tua fine regimi- 
ne vacillat, hoc praefertim tempore cum me pene Laicum ei conti* 
gerit praeefle. Efto igitur, quaefo in refponfis Eeclefiafticis nofter 
interpres, audiam te, et loqueris in me. Poteris procul dubio Dei 
populo prodefle, fi zelurn Dei habens, volueris nobiscum aliquantu- 
lum militare. 

(C) Srreen anbre preöiger uniröen mit ihm einig, ihm bie 
(Borge für bie grauen überlaffcn, inittlermeile fie es über 
ftch nahmen, für öie UTannspetfonen 31t forgen.] SNefe 5ßei!ung 
ifi uttpergleicßlid), unb fatm nid)t mit berjettigett von ber Shefcßneibutig 
unb ber Sorßaut vergüten tt'erben: id) tvill fagen,mit betjetiigen , bie 
ber 2fp. Petrus unb pauluö gemaaßt, tpenn gejagt tporben; baf'fiel) Pe# 
truö bie 25efeßrung ber unb Pauluö bie pelefmmg ber Reiben 
angelegen feytt fallen follte. ©ieße ben 25r. an bie ©alater, II, 7, 8. 
®ie brep Prebiger, bapon id) ßier rebe, ftitb Sichert von 3l'r6ri|fe(, 
SBernßarb Pon^iroti, unb 93ita(iö pon SDlcritort, geroefen. 5Sir tpolfen 
bie Sporte eines alten Jpiflorienfcßreiberö anfüßrett. In transmarinis 
partibus, ficut a maioribus accepi, tres memorabiles viri vno tem¬ 
pore fuere: fcilicet Robertus cognominatus de Arbrufculo, Bernar- 
dus, et Vitalis. Hi non ignobiliier eruditi, et fpiritu feruentes, cir- 

Cuibant per caftella et vicos, feminantesque fecundum Ifaiam fupec 
omnes aquas, de conuerfione multorum frudlus colligcbant, pio in- 
ter fe placito conftituto : quod Robertus quidem foeminarum com- 
muni labore ad meliora conuerfarum follicitudinem gereret; Ber- 
nardus vero et Vitalis maribus propenfius prouiderent. Robertu* 
igitur famofifiinium illud Monafterium foeminarum de FonteEbral- 
di conftruxit, et regularibus difciplinis infonnauit. Bernardus vero 
apud Tirocinium, et Vitalis apud Sauiniacum Monachis regularitei; 
inftitutis, fuos quisque ab aliis per quasdam praeceptorum proprie- 
tates diftinxit Guillelmus Neuburgcnßs, Lib. I, de Rebus Anglicis c. ij, 
bepm loh. de la Mainferme Tom. I, p. 117. bJlan rnoeßte unferm Slo# 
6ert,)pie man tvoUtc, bic ©efaßr porftellen, ber ec fuß burd) baö große 
Shejlreben naeß ber')lufftcßt über baö ftrauenpoff auöfeßte: fo ßat er bod) bie« 
fe Erinnerungen, als $all|lricfe beö Teufels Permerfen, unb ftd) mit bem 
95epfpiele beö Jßieroupmuö gefldrfet. Defpexit ergo tentatorem, irri- 
fit eius fallaciam, nec foeminarum abiecit moderationein - - - 
diuum Hieroiiymum imitattis, cui infulfi obloquebantur Ariftarchi, 
quod feriberet ad midieres, easque viris anteponeret: quorum ca- 
uillationes venuftisfima et copiofisfima retundit deuoti fexus cele- 
bratione, facris ex litteris deduCta. Ioann. de la Mainferme, Clypei, 
Tom. I, p. 118. 

(D) <gine einjige non feinen egemahmntgen, hat alle öie un« 
süchtigen iDirnen befehlet, öie ficlx in einem -^Hccrchaufe befan# 
Öen,] SOlan ßat ißm eine gati} 6efonbere @abe ßierju jugeeignet; unb 
eö muß rpoßf etroaö baran geivefett fcpn, »peil ißm bie 21ufflcßt über batf 
tpeiblid)e ©efcßlccßt äugetßeifct lporben 5 er ßat porneßmtieß bic taubi# 
geti©cßafe gefndjct. Er ifi barfüßig burd) bie©traffeti unb ])!ahe ge= 
gangen, bie Sirnen pon einer lieberlicßen Sebenöart, jur ©uge 511 er-- 
maßnen: ja er ifi fo gar in bie ^mrenßüufer gegangen, feine Vermaß# 
tiungen an fie 311 tßun. Eines $ageö ifi er su 9Iouen ßineingegatxgen, 
unb ßat ftd) ;ur Ertpartnutig feiner ^"ße ans Reiter gefeßt. Ec ßat 
fid) fo gteid) mit 2Pei6öperfouen umgeben gefcßcti, bie ftd) nichts an# 
berS eingebilbet, als baß et' ßineingefommen tpare, ber SScnuölufl 51t ge« 
nießen. 3fIIeiti,er ßat von gaii^ anbern ©ingen gerebet; er fünbigte iß? 
nen bie SBorte beö febenö, unb bie Sharmßerjigfeit beö ©cßtteS ©otteö 
an.Sßievorneßmfle baruntererfd)racf über biefe Siebe, uttb fagte: baß fte 
feit 25 faßten, ba fie biefeö -hmtö befueßet, nietnanbett Darinnen attge# 
troffen, ber von ©ott gerebet, ober eine ©nabe hoffen laffen; tvcnti fte 
ftch af>er «uf Dasjenige, tvaö er gefügt, verfallen fontite, fo tvollte fie ge# 
roiß ißrCebeti anberntunb auf bie SBiebevßolung ber ©nabenverßeißun# 
gen, roarf fte ftd) nebft ihren lüiitfdnpc|lem, bem Stöbert äutt ^üßett, 
unb alle gelobten ißm an, 55uße ju tßnti. Er ßat fid) biefer guten Sflft 
nute bebiettet, fie betrogen, bie ©tabt ju verlaffcn, unb fie alle mit in 
feitte sKSufle gefüßret. Stacim eas de ciuitate eduxit, et ad eremum 
cum eis gaudens perrexit, ibique peradla poenitentia Chrifto felici- 
ter transmifit. Ebettbaf p. 133, ex Codice manuferiptö (anno iztoj 
Abbatiae de Vallibus Cernaii, Ordinis Ciftertienfis, Dioecefis Pari- 
fienfii. In Vita beati Roberti de Arbriflello legitur, quod Oi dinem 



gotiteDraub. 
Sanfilinioniialiitm Fonds-Ebräldi inftitiiit: et quod fiudipes per pla- 
teas et vicos ire confueuerat, vt fornicarias ac peccatrices ad medi- 
eamentuin poenitentiae pollet adducere. Quadam eigo dicy cntn 
veniflet Rotomagum, Lupanar eft ingrefliis,fedensque adfoeum pe- 
des calefadturus, a meretricibus circumdatur, aeftirnantes enm cau- 
fa fornicandi efie ingreiTum. Sed praedicante eo verba vitae, ac 
inifericördiam Chrifti eis promittente, vna ex meretricibus , quae 
caeteris praeerat, dixit ei: quis es tu, qui talia loqueris? Scias pro 
certo, quia per viginti quinque amios, quibus hanc domutn ad per- 
petranda fcelera Fum ingrefTa, nunquam aliquis huc aduenit, qui de 
Deo Ioqueretur, vel de eins mifericordia praefumere nosfaceret: 
tarnen fifcirernvera efle,etc. Sbenbafelbft aus berufenen 93iannfcripte. 
fOtan bat in bet -öiftorie von ben SBerfen bet ©eierten, im Angriff* 
monate 1690/ 527 ©. in bem Ausluge von bem II ©anbe beS Clypeus 
Bemerket: „Sag Stöbert, ba Diel nnbere SBeiböfbäcfe von biefem @e* 
„liebtet bekehrt worben, ein ganj abfonberltches Koffer für fte habe bauen 
„taffen muffen, meines et bet 93?«ria 93tagbalena geweidet; bte anbern 
„aber, bie einen guten SAtmen gehabt, in ein anbers getl;an, bas bet 
s,3«ngftau33Iatia gemeint gewefen. „ Sieg bejeuget bte abfonberli* 
<f»e ©abe, bie et gehabt, begleichen ©attungen vonSreaturen 5116efeb= 
ren (*), unb feine Srgebenfjeit gegen bie alte Sucht; benn es hat ©ö* 
ter gegeben, weld;e geglaubt, baff bie Sftotmen, bte vorher gefchdnbet ge* 
wefen, von betten abgefonbert leben mufften, bie betgleichen Unglück 
nicht betroffen hatte. 93)an [ehe ben LXXXV ©rief beö ‘PabfteS 
£eo beS I, cap. I unb V. 

(*) Qitae quidem omnia liquido oftendunt, Robertum ardenti zdo 
aeftuafie, dono fpeciale praeditum fuifle ad conuertendas midieres 
jmpuras, meretrices, et publicae libidinis viöimas, imo de facto plu- 
rimas conuertifle. loh. de la Mainferme, Clyp. Tom. I, p. 133» 

(E) *Det (PrÖen von .fronteeftup hat ftd> in liefen prctünyett 
ßusaebreitet.] Unter währenben SBanberungen, bie er in Anjou, in 
^oitou, unb in Touraine im 1107 unb 1108 3al)te getljau, hat er bte 
blöder von dbamfournois, Don .'lapttie, vott Höges, von iKelai, von 
CBaine, unb Don ©ironde geftiftet. 3m u«J 3ahve &at et ©errp 
unb ©tetagne burchwanberf, unb baS Rieftet Don (Dtfan, in bem.Ktr* 
dienfptengel Don ©ourges geftiftet. 3m 1112 3al;re hat er betfelbett 
breite in ben ^ttchenfptettgeln oon Orleans unb ©ottiets,bas Dott laHartöe 
in ©auebene, bas Don Curon unb baS Don bet JTIßgöalene von 
(Pcleans, geftiftet. 3m 1114 3«h« hot er in fiimoffn, in AngoumotS, 
unb ©etigovb, unb in bemÄtrchenfptengeloott Souloufe geptebigeftinb 
vier ^lofter, bas dou ©outbon, bas Don la ©afconier, bas Don 
<£adoum unb bas Don l’ (Epmafte, geftiftet. 3« tiefer Seit, ba 
et Sangueboc unb ©uientie burchwanbcrt, ijt er nach Auvergne gegan* 
cen, unb hat Untewebungen mit bet feligen 3taingarba, mit bet «Dtott« 
beS Petri venerabilis gehalten. AttS bem Clypeus etc. p. 500,501. 

(Fh f>at bie Äonigimt 25ertraöe uberreöet, das (Dcdeits* 
Heid anyunebmen. ] Stefe ©ewtade ift ©imonS Den 9J?ontfort 2od)* 
ter unb beS Arnauri Don «Stontfqtt, ©rafenS Don Soreup, unb 5Bil= 
Reims Don «Dlontfort, ©ifcl;ofS 51t «Paris, ©cgwefter getDefen. ©ie ift 
in bet gtormanbie bei; ihrer tfliufjlme bet ©vafxnn Don ®Dteut etjogett 
iDorben, unb an biefem Orte hat fte fünftes Sted)in, ©raf von 2lnjou, 
oefehen, unb ftd) in fte Devliebt. ®t hat fid) tm 1089 3al;re mit ihr 
vermählt @ie hat l[)n 1092 I093 »erlaffen, um ftch mit Q3f;ilip= 
«en bem I biefeS fftamenS, Röntge Don gtanfteich, 5« »ermahlen; mit 
roeldbem fte ein befonöetes ©efpeaebe Den betl. 2tbenö vov Dem 
Vfinaßfeße in Der Xircbe ©t. jobannes Don Sours, in mdhrenber 
5eit gehalten, ba bte €hothevren öeS heil. Martins bie SSeihteffel ber 
lirche gefegnet. @ie hat ftd; nach Orleans begeben, wo fte ber Sontg 
betDtllfommet. Rex libidinofus Philippus Turoms vemt, et cum 
vxore Fulconis Iocutus eam fieri Reginam conftituit. Peifima lila, 
Confule dirniilo, noöe fequenti Regem fequitur, qm Mindraico 
prope pontem Bevronis milites dimiferat, qui eam Aurelianis 
duxerunt. Menage, Hift. de Sable Liv. III, chap. XVI, pag. 85- 86. 
ex Geftis Confulum Andegauenfium. & hat ffe hierauf ju ©avtS ge* 
feeirathet Ser «pabft hat ih« im io94 3ah« burd) feinen Legaten auf 
Der tircheuDerfammluug 51t 2lutun in ben ©amt thun (affen, unb ihn 
in folaenbem 3ahre heg bet .firchenDetfammlung ju ©ermont felbfl in 
ben ©ann get^on. ©Ijiltpp hat ©ertraben 1096 tDeggejagt, unb fte tm 
1100 3ahre wieber genommen: er ift gati; dou neuem in ben ©ann ge= 
than roorben; es haben aber begbe bie £oS;dhlung im 1105 SaljM erhalten, 
naÄDem fte auf Das f£:oangeltenbud> gefdunocen, Daff fte einan- 
öer nicht mebr feifdffich beptoolmm, ficb nicht mehr befud;en, 
«nD nicht anders mit einander fptechen sollten, als in (Begenwact 
«umerdachtiger petfonen. €benbaf. 89 ©■ 2>aS Älofterregifter Don 
©t fflicolaus Don ?lngerS berietet, daf? phthpp tm uoö^ahre den 
6 Der Tden des XDinteemonats mit ©ertraöen yu 2tngers ge= 
t»efen7 und daff fte Äedbin dafelbff prächtig bemillfommet 
hat 2)teff ift ohne Smcifel yu der oeit gemefen, da ©ertraöe 
ihre yrneen <£hmanner trteder rerföhnet, und da fte ihnen ein 
prächtiges ©affmabl gegeben hat, tuobey fte dtefelben an der 
Cafel bedienet, txne(Prdertd) gefebrieben bat,weldjev dayu fettet, 

©ertcade bey Philippen bis an feinen Cod geblieben iff. 
©benbafelbfi. ®S ift fehr tDahrfchctnltch, bag ber ©abft il;re ®he ge« 
billiget hat: denn ihre yr»een ©ohne find fronfahig erflart euer* 
den, t»ie mir uott ©ugern, in dem /leben Äuömigs des dielen, 
erfahren, ©ertrade hat ein XDittbum von den Ärongutern ge* 
habt * * * und diefec XDitmenfttg iff das Landgut -^aute* 
heutere in der tTacbbarfchßft »on tTTorttfort, und in dem Sir* 
chenfprengel »on €l;«ttres gemefen, meldbes der Ort iff, t»o fte 
eine priorey geffiftet bat, da fte yu ^ronterauy unter den -£an* 
den des uon 2trbriffel eine XXonne gemorden mar, und da* 
felbff hat fte bis an ihren £od ein unffrafliches /leben gefubret. 
©ie hatte feit bem Sobe beS Königs Philippus in 2ltijou gewohnt, ber 
in 1108 3flhre erfolgt war. 93tenage, bem ich biefeS abborge, hat eine 
erftauntiche 21'njahl fehler entbeeft, bie er in Derfclffebenen ©ifiorien, 
diefe ©etrabe Betreffend, beobachtet hat. <£r faget nicht, ob fie lange 
gelebt, naebbem fte ins Avlofter gegangen: allein wir erfahren Don 3Btl* 
heimett Don 03talmeSburi, bag fie furj darauf gefrorben ift. Philippus, 
faget er, de Geftis Regum Anglorum, 6et;m 53iaitiferme Clyp. Tom. 
II pag. 137. in extremo vitae, tatftus morbo Monachicum apud 
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Floriacum aecepit habitnm. f Mainferme, 13«. 139 ©. 
biefeS falfch ift.) Pulchrius et Fortunatius illa (.Bertrada,) quod aeta- 
te et famtate Integra, fiec fpecie rugata apud Fontem Evraldi San 
öimoniaüuin appetiit velum. Nee mtilto poft praefenti vitae vale 
fecit: Deo forfitan prouidente, non pofle delicatae mulieris corpus 
Religioms Iaboribus inferuire. Sie ©efefninq biefer tinfeufcheti 
Äomgitttt hat Stöberten viel ^te gemacht, ©iefc frau ift fo gefchicft 
gewefen, baS fte aus bem Zottige gemacht, was fte gewollt, unb baß 
man ihren erften ©emahl oftmals 51« ihren lögen ihr bie ardgten ®lv 
tenbeseigungen erweifen fefyeu, feit bem fie il;n Dcrlaffeu hatte, ©iefe 
Sfiebertröchtigfett ijt wenigftens bes 93tenelaus feiner gleich Amore 
eius ita captus eft {Philippus), vt illa fibi in Omnibus imperaret 
cum ipfe Omnibus imperare cuperet. Vincentius Rellouacus. Snend* 
Libr. XXVI, cap. LXXXVIII. 6et;m SJffttnferme, Clyp. Tom lH 
Bertrada virago faceta,et eruditiflima illius admirandi muliebns ar‘ 
tificii, quo confueuerunt audaces fuis et'-am laccffitos iniuriis mari* 
tosfuppeditare, Andegauenfem priorem maritum, licet thoroomnino 
repudiatum, ita mollificauerat, vt eam tanquam Dominam venera 
retur, et fcabello pedum eins faepius refidens, ac fi praeftigio fieret 
voluntati eius omnmo obfequeretur. Sugerius in Vita Ludouic! 
Groffi, cap XVII. 6ep ebenbemfel6en. 93tau glaubet, bag fte ungefähr 
ums ms 3ahr ben ©chlepec ju IronteDaur angenommen hat. 

r, (u} ÄT Wteymgbev ©tifmng brachte fte bald ums 
Heben.] SBtr haben gegen bas <£nbe ber vorhergehenden 2lttmerfuna 
gefehett, bag Wilhelm Don 93ta!mesburi gemuthmaget: es Vb "Se ©0"* 
fehung foldjeS vielleicht fo Derovbnet, weil ber jatte Körper biefer .fföni* 
ginn bte Sieltgtonsbefthwerben nicht ertragen fonnen. ©feile ebt wöre 
es gültiger, bag fie halb unter ber Saft erlegen; benn wenn RieS 
nur ausgemergelt hatte, fo wäre $u befurchten gewefen, bag ihre (ana- 
wtertge 93tattig!eit vor bem .ffofterleben einen (fiel, unb eine ©eban- 
rung ber wolltiftigen Annehmlichkeiten erweef et haben würbe, bie fte Der* 
laffett hatte. Sem fep, wie ihm wolle, fo ift biefeS-ber ©eweis meines 
Wertes Anno 1115, aut cireiter Bertradam Reginam ad inftitutum 
Font-Ebraldenfe tandem pelledtam Robertus in Monafterio Alla 

Brueria dido collocauit. Viflu cultuque inprimis afpero atque 
horrido vtens, vita ftatim priuata eft. Mainferme, Tom II p 402 
©amals hat man bie 2Baf;rheit beö ©runbfa|es gefehett: Nullum vio- 
lentum durabile, 

ÄÄSÄmias 
5öu 9Jtoulm) als wenn mau geht, bag ein gatyer groger Orbett, ber 
aus 93tonchen unb 3tonnen begeht, eine grau für fein06erhanpt und 
für fernen ©eneraf erkennt. ©iefeS thnn bie 93t6ncge unb 97onnett 
bes OvbettS von StonteDaur, kraft ihrer ©tiftmjg. Stöbert von Arbtiff 
fei, der ©tiftet, hat es alfo haben wollen. Sr hat ein ©efefc qernaebt. 
welches bem faltfchen ©efe^e gerabe entgegen iff ; er hat'nicht nut 
Detorbuet, bag ber Örben auf bie ©pinbel fallen könnte, fonbern er hat 
gar gewollt, bag aftejeit eine ffrau, einer anbern $ratt, in ber SBurbe ei* 
nes Oberhaupts unb ©enerals, folgen follen. ©er ©. be la 93?ainferme 

Sßerkes 5ur 3ted)tfertigung biefer Aufführung bes 
©ttfters befftmmet. Sr beantwortet alle Sinwürfe,5ie man tu machen «fie* 
get, unb begeht barauf gar fehr, bag bie 3ungfrau 93taria ©ott felbff qe* 
bothen hatte; benn es wirb in ber heil. @cl)rtft gefaget, bag3efttsS6ri- 
ftus feiner 9Hutter unterthan gewefen. SBentt nun ©ottAas noS* 
wenbtge SSefeu, ber ©chopfer oller Singe, feine ©chwiertgfeit aemacht 
einer Srauju gehörten: wie follten wir anbere 9Henfd)en, fo kleine 
©efd)opfe, als wir ffnb, uns unterffehen, ©chwierigkeit baaeaett Jttma* 
chen? aSetm jemals bte römtfd;e ^ird;e mit gutem ©ewugte basiettiae 
getlyan, was fte nad) bem ©ergeben, ohne ihr 2Btffett, unter ber 9teaie* 
rung ber ©abgmn 3ohanna, getf;an haben foff; fo würbe ftch ihre©d)tife- 

< ria .PJainfefme fe«ig ffnben; und 
ich fehe nicht, wenn bte @chufffd;nft von ^tonteDaup einmal gilt war* 
um man gd) einen ©crupel machen folge, and; eine ©abffinn m er- 
wählen? 9)(an fege nod) ba;u, bag nach bem &hrfaf;e faff aller anbach* 
ttgett «Papiffen, ©ott berSungfrau 9Haria bie Jjerrfchaft über bie gante 
SSelt gegeben hat: man geht in ben ©ud)ern biefer Werten nichts ge* 
wöhnltchers, als bte Stel, Sorngmn des Rimmels, Sömgimt dee 
/fingel, wenn fte von ber 3«ngfvau 9Harta reben: unb bieg ift auch 
bte ©prache bes öffentlichen Sienftes, ich will fagett in ben £obgefön* 
gen ber titelte. Sin 932onch Don ^rontevaup [;at geh einsmals biefeS 
©ruttbcs bebtenet: ber ©. be la 93cainferme führet ihuTom.Ill. p zi 
an, ohne bag er etwas bawiber 51t fagen gnbet. Sr sieht ben ©ruber 
S. 93?artin an, ben Urheber eines ©uchcS, weld)eS betitelt iff: Le Fe- 
jour du verbe mcarne dans les entrailles immaculees de la Vierge 
„SS iftetnsmals einem gewiffen93?önd;e Begegnet, ben id; nicht nenffen 
„will, unb bem es fchwer ankarn alles 5« verbauen, was nach unferee 
„©tiftuttg erfordert wirb, bag er, ba et von biefer 93?aterie geredet ift 
„mir gefaget, unfer Xonigcdcb fiebt unter der ©pindel Sr'bat 
„hteimmen wahrlich beffer gerebet, als er gebad)t hat,unbunswiber fe ne 
„Abgeht viel Sl;re erwtefen. Senn es iff wahr, Daß daffelbe unter 
„der ©pmöel frebt,wte bas .Königreich ber ganjen Sßelt, bes Rimmels 
„tmb ber Srbe, unter der ©pmöeltff: bag es nämlich burd;bie@e* 
„walt unb bas unumfdtranfte Anfehen derjenigen regiert unb beherrfcbt 
„Wirb, bte als eine ftarfe grau, manum Fuam mißt ad Fortia- et di 
„giti eius apprehenderunt FuFurn. Pr. XXXI, v. 19.,, ’ 

(I) ffiinige \>aben it?n befdntldiget, d«ff er bey feinen XXon, 
nen gefdffaren batte.] Sie ©efchulbiguug iff auf einen ©rief 
©ottfriebS, Abts von ©enbome, gegrunbet. Sie ©riefe biefeS Abts 
ftnb vom ©. ©temonb tm 1610 3al;re, nach bem 93Janufctipte ber Abte» 
von Souture, herausgegeben worben. Siner von btefen ©riefen iff an 
unfern Stöbert gefchriebcn, unb giebt ihm von einem verbrüglichen @e* 
vuaite wegen feiner Aufführung, unb ben Übeln gofgen betfelben, Wtady. 
rieht, ^»ter ftnb bte 3Borte bes ©tiefeS: ©;cf;e Clypeus naFcentis Or- 
dnus Fontebraldenfis, Tom. I, Diflert. I, pag. 38. Foeininarum quas- 
dam, vt dicitur, mmis Familiariter tecum habitare permittis, ct cum 
ipfis etiam, et inter ipfas, noclu Frequenter cubare non erubeFcis. 
Hoc Fi modo agis, vel aliquando egifti, nouum, et inauditum; Fed 
mFriiduoFum martyrii genus inuenifti. - - . Mulierum qui- 
btisdam, ficut FamaFparfit, et nos ante diximus, Faepe priuatim 
Ioqueris, et earum accubitu, nouo martyrii genere, cruciaris. 9]?art 
hat uod) eineu^anbern ©rief, welcher bem 9)Jar6obitS, ©ijehöfe von 
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StenneS, jugeeignet wirb, utib eku btefelben Svitmectingen enthalt: 
Sbenbaf. 41 @. Mulierum cohabitationem diceris plus amare. Has 
ergo non folum communi nienfa per diem, fcd et communi accu- 
bitu per noöem dienaris, vt referunt. «Blatt fabelt ben Stöbert, bajj 
er bie jungen «Dläg6d)ett bag Slotmenfleib al[juleicl)tftnnig nunel)men 
laden, unb man Met i()m bie Übeln Folgerungen eineg folgen Ber= 
fal)reng vor. (Einige, bie ihre ©eburtejeit gemerft, Ratten i£>v blöder# 
geliibbe gebroden, um attbergwo in SBodjeu ju liegen, unb anbere was 
ven gar mitten in ihren 3ellen nieber gekommen. Taceo de iuuencu- 
lis, quas fine examine Religionem. profefias mutata vefte per diuer- 
fas cellulas protinus inclufifti. Huius igitur fafti temeritatem mi- 
ferabilis exitus probat. Aliae enim vrgente partu, fraftis ergaftu- 
lis elapfae funt, aliae, in ipfis ergaftulis pepererunt. Sbenbaf. 69®. 
«Bimt metfe I, bop man in bcm Briefe, ber bem ©ottfrieb von Ben: 
bome jugeeignet voirb, ben Stöbert von 2frbriffel beg Elnfeheng ber ‘Per: 
fon befdjulbiget. Sö giebt einige Frauen, faget man, gegen welche ihr 
allejeit freunblid), hurtig, igätig, munter unb fo gefSüig fepb, bajj 
ihr nichtg erfparet, wag ihnen eure Höfndjfeit 31t ernennen geben bann: 
bie anbern betreffenb, wenn ihr fie ja juweilen einer Einrebe würbiget; 
fo fahret ihr fte mit unfreunblichen SBorten an; ihr 6egegnet ihnen alg 
ein (breiiger «Richter, unb uberlaffet fie bem junger, bem Surfie, unb 
ber ^alte. Ulis liquidem te femper fermone iocundum oftendis, 
et alacrem adbione, omneque genus humanitatis exhibes, nulla fer- 
vata parcitate. Et herum. Aliis vero, ii quando cum ipfis loque- 
ris, femper locutione nimis durus appares, nimis diftriähis corre- 
ftione : illas etiam fame, et fiti ac nuditate crucias omni relidla 
pietate. Sbenbaf. 66 ©. Siefj heißt bagjenige Vorbringen, wag ?hro; 
philnö Svaynaub unten in ber Elnmerfung (L) bejahet, ich will fagen, 
bng Stöbert alle bie fd;öufreti auggelefen hat, wenn er ftd) ber Berfuchutig 
augfe^en wollen, bet) einer Frauengperfon ju fchlafett. 3um II metfe 
man, bajj ber sp. be la «Dlainferme nicht bie ganje ©teile aug bem vor: 
gegebenen Briefe beg SJtarbobug anführet. 3d) habe fie in bem 3)le= 
nage viel voll|tanbiger gelefen, (man fehe bie Elnmerfung (P) ) unb 
barinnen gefunben, bah man ben Stöbert erinnert, er feg eljebem, in 
2lbftcht auf bag Fraueirgnimer ein ©ünber gemefen. %d) habe Darin# 
nen aud) noch einen anbern Borwurf gefunben, beden ich in ber 2fn> 
merlung (P) gebenfen werbe. 

(IO tTTmi hat öiefeit Efuftcitt in Öen tlouvelien Der KepitbltH 
öer (Belehrten gtfebm. ] «Blatt fehe ben anbern Efrtifel beg ElpriU 
monatg 1686: bicfer Elugjttg ift aug bem erfbeit Banbe beg Clypeus 
nafcentis Fontebraldenfis Ordinis. Ser Urheber beg 2lug;ugg hat 
einen SPettfchen, ber ftd) eine folche ©attung von .taftegen einfallen 
liehe, wie mau unferm Stöbert beggemeden hat, mit bem ^antalug ver-- 
glichen. 2Bie aber ein jebeg ©leichttih hülfet, fo fchicfet ftd) auch beg 
ijantalug feineg in gewiden ©tücfeu nicht auf ben ©emijfengrath bie-' 
fer Slontten. (Er fonnte swar wohl junger unb Surft beg bem nahen 
Hülfgmittel leiben: eg würbe nur ungewiß fegti, ob bag^iülfgmittel aud) 
gewichen wäre, wenn man ftd) bemfelben nahem wollen. Sie Berglei: 
chuttg biefer neugierigen Slaturfunbtgcr, welche mit fo vielem (Eifer bie 
Urfad)en ber (Erfd)einungcn augjtubieren, würbe nur in gewiden ©tü: 
efen richtig fegti. 3hre Betrachtungen unb ihre Unterfuchutigen be: 
rühren bie Statur nur von außen; bag ©eheimntfj, weldjeg fte fuchen, 
i|t in einem ©efage, bavon fie nur ben Stanb berühren fönnen: ftemö= 
gen ftd) brehen, wie fte wollen, fie mögen hin unb rnieber gehen, fo fttt: 
ben fte überall ben Umfang beg Sirfelg unb fommett ntemalg jum SQlit= 
telpuncte. Sieh ift Stobertg ©ittnbilb, wenn er nicht, wie fte, in ben 
©runb beg ©eheimttideg hat eittbringen wollen, h* Ufas kvBgu7tuv 
*riA« ccvSgüv Yibi ywauiäv, nunoTs rijs eö'jij; hrißtipsvoii tj22 /ziyyjvoq. 
3ch habe bagjenige nicht bejahen mögen, wag man von ihm faget; benti 
id) finbe bie Urfad)en beg ©chufjfchreiberg fef)t grünblich; allein mau 
fann nicht glauben, wie viel tefer ftd) gefunben l)a6en, bie fiel) nach il)= 
rer SJleptiung bag Heirathen unb ben völligen ©enufi beg weiblichen 
@efd)led)tg unterfaget haben, utib nichtg beftometiiger beg Frauen ge-- 
fchlafen, fte umarmet unb nicht bie geringde ©attung von Botfpielen 
vergedett haben. SPatt fef)e bie ‘Procede beg .fe!jcrgerid)tg von 5ou= 
loufe auf ber 382 u. f.@. 31t Efmderbam im 1692 3at>re gebrueft. 3«h 
habe etwag bavon in bem_2lrttfel (Buiütmette angeführt. SPanfehe 
auch wag berBifchof Soduet wiber bieJpcnncianeraug bem©t.Beni: 
harb im 69 ?lbfahe beg XI B. von ber Äiftorie ber Berdnberungeti an= 
führet. Sieh i(t eineg von ben guten SJlerfmaalett, wotaug wir erlern 
nen föttnen, bah feine Berblenbung unb ^»irngeburt fo groji id, biettid)t 
in ber menschlichen ©eele einen (Eingang finbet. Sie gröhte ©efal)r, 
worein biejenigen fallen fötttten, welche bag ©elübbe ber Äeufdjheit ge-- 
tl)an haben, bedeht in ber (Erinnerung betjenigen ©egetiftatibe, betten 
fte abgefaget, nämlich biefelben in gewijTen Umftanben ju fel)en. 3um 
3eugen bienet ber (Etnfiebler, ber ben Branbimart in ben 2trmen fei= 
ner lieben gleuröelig gefehen: ©iehe bie Briefe begSdarigtti. 

Hör ftando inginochiato in oratione, 
Vide far’ a color quel gioco ftrano: 
E vennegli fi fatta tentatione, 
Ch’il Breviario gli cade di mano. 

SBag würbe ihm bei) einem Borfpiele nicht begegnet fegti: Admifiiis 
circum praecordia ludens? S3»an wenbe biefe äween Berfe hier an. 

Omne vafer vitium ridenti Flaccus amico 
Tangit, et admifiiis circum praecordia ludit. 

Perfius, Sat. II, Verf. 116. 

UBürbe er woljl bie ©tarfe beg heil. 'Klbhclmg gehabt haben? Samit 
id) hier nicht all&uweitlauftig werbe, fo will ich von biefem ^eiligen in 
bet ilnmerfung (C) beg bem 2lrtifel Francifatsron 2Ifftfts, rebett. 

(L) iXlan Darf ftcb öteHebbaftigfcit öes (gifecs nicht befrem= 
Den lallen, Den Ötefec iHdncb roiöet Die Ur hebet: öiefet: Befchuh 
öigung blid'en ] <Er wettbet verfd)iebone Spittel an: er fchilt bie 
üweett Briefe für falfd); er behauptet, bah ©ottfrieb vonBenbomeben: 
jenigen nid)t gcfd)rieben, ber unter feinem Slamett herum gcl)t; unb eg 
fömmt ihm fehr befrembltd) vor, bah th» ber3e|uite©irmonb algred)t= 
mahig herauggegebett hat, unb bah man in bem Sieglet ber Sdaterien 
bie SBorte fteht, mira Roberti fimplicitas et confidentia. (Er bifpu: 
tirt wiber ben ‘p. ^tlejcanöer, weld;er behauptet hat, bah iwfcr ^>rief 

vom ©ottfrieb vonBenbome id,unb erbefchüfcet fid> mit bemBefenntu 
nide biefeg Sominicanerg, bah ber bem Sdarbobug jugeeignete Brief 
untergefd)oben feg. ©iehe ben 8 2lbfd)nitt ber erden Sidertation. 
giebt Tom. I, Diilert.I, pag. 4,3. vor, bag ber Äe£er SfofceÜin, ber 
auf einer ^ird)enverfammlung alg ein 5ritheite verbammt worben, ber 
Urheber beg Briefeg feg,welchen ber^rfuit ©irmottb unter ©ottfriebg ven 
Benbome feinen herauggegeben hat. Siefeg id bie Sftepnung beg (Earbinalg 
Bona, unb ber 3efuiten Bolanbug unb ^tenfeheniug, wie et bemerfet. 
(Ebenbaf. 14 ©. (Er füget baju, bah ber *P- ©irmonb, nadjbem er alle 
Singe wot)l erwogen, ju biefer SJlegnung gleichfallg über getreten feg. 
Bolanbug verftd)ert eg auf ein Jjörenfageit. (Ebenbaf. 15 ©. (Er füg# 
ret ben ^fjeophilug Slagnaub an, ber biefer SPegnung g(eid)fallg begges 
treten id, in Triade fortiuni Dauid. pag. 46. fir tabelt ben <P. 2lleran: 
ber, weil er geleugnet, bah ©irmonb wieberrufen unb hilft gehabt hatte, 
biefen Brief in einer neuem 2fuggabe aug}ttladeu. Sr beflöget ftch, bah 
biefer bem feligen Stöbert von 2lrbridel grofi Unrecht gethan,unb 
er führet eine ©teile aug beg ?f)rophilug Slagnaub ?ractate de fo- 
bria alterius fexus frequentatione, auf ber 132 ©. an, welcher auf 
nid)tg alg auf ben vom SP. ©irmottb Ijerauggegebenen Brief gegrünbet 
id- *pier fittb bie Sßorte, bie er anführet: Fecifie hoc Robertum de 
Arbrufcellis legitur cum omni deteftatione apud GottfridumVindo- 
cinenfem; nee fane poteft vlla par eile deteftatio inconfultiflimi facti 
quo dicitur (*) cum fpeciofiffima quaque facrarum Virginum,cutn 
mida nudus in eodem lefto cubuifie, vt nequiequam frendentem et 
adhinnientem appetitum in tarn illecebrofi obiecli praefentia nouo 
martyrii genere afticeret. 

C*) Ser <p. be la Sliainferme machet Ijirr biefe Slote, Falfo feribit 
Theophilus id legi apud Gottfridum Epift. XLVII, Libr. IV. SUa» 
fehe über biefe falfdje Einführung beg ?heephilug Slagnaub, bie Slouvellen 
von ber Slepublif Der ©elehrten, Elprilmonat 1686, pag. 391. 

Sr jeiget, bah man bie 3eit nicht würbe bemerfen fönnen, ba ©ottfrieb 
von Benbome einen jblchen Brief (jüttc fchreiben fönnen, unb er führet 
eine grohemad)tige2ltt3al)lUrfachen an, woraug man fel)cn fonnte, bah 
biefer 2l"bt ntemalg geglaubt hat, eg hatte Slobert bergleichen Srittnes 
rungett nöthig. Sr behauptet, bah ber anbere weber vom SUarbobug, 
Bifchof von Sletmeg, noch vom ^»ilbebert, Btfchof von SPattg, unb 
nachmaligen Srsbifchofe von ?ourg id; er finbet ftch unter ben Briefen 
biefeg ^»tlbebertg in bem SStannfcripte ber Bibliothef ©t. Bictorg iti 
diarig. ©iehe Clypeum, Differt. I, pag. 61. fonbern bah rr vom Slof= 
celin ober einem anbern betrügerifchen ©eidlid)en untergefchoben wor= 
ben. Sbenbaf. 91 ©. 3d) hflbe vergeden, 311 fagen, bah er auf bei'59©. 
ein ertheilteg 3eugnih anführet, beg 3nl)altg, bah bag EOlanufcript bet 
Sßerfe ©ottfriebg von Benbome, weicheg man alg eine Urfchrift in bem 
blöder ber heil. Sregfaltigfeit 5u Benbome bewahret, ben Brief nicht 
enthalte, bavon hier bie Siebe id- Ser ‘Prior biefeg ^loderg, Binceng 
von SOlarfelle, welcher ©enerai ber Songregation von ©. SPaurt ge# 
wefen, hat biefe Befchreibung ben 3 beg ^ornungg 1652 gegeben. Snb# 
licl) bringt ber *p. be la EOiaitiferme noch eine grohe 2ln3ahl Beweife 31t 
EÖlarfte, bie alle aug ben fiobfprudjen nnb SBohlthaten hergenommen 
ftnb, bie er von allen Demjenigen erhalten, wag bamalg in ber 2Belt 
unb in ber .Kirche et'habeneg gewefen id, unb er rechtfertiget ihn noch 
von anbern Fehlern, bie man ihm ©cfjulb geben fonnte. 3dj will 
rnid) nur beg Demjenigen aufhalten, wag bie meifte Berwartbtfchaft mit 
bem Fehler hat, bavon in biefer ©teile gehanbelt wirb. 

S3?att will, bah er viel Frauengfeute mit ftch gefüljret, ba er bie »Seit 
burd)wnnbert, 311 prebigen. Ser <P- De la SPaittferme aber leugnet bie: 
feg; er befennet nur, bah biefer heil.S3?aun manchmal beg feinenSleifm 
‘Pctroneden, bie Slc&tiginn beg örbeng, unb bie Elttgarbig‘Prtorinn voti 
Frotttevau): mit ftch genommen; biefeg I)a6e Die guten ©celen nicht 
geärgert: vielmehr habe man fte eingmalg in Der 'Elbteg 311 Sol mit aU 
(er ©agfregheit empfangen; Die Patreg biefeg Äloderg hatten alleg ge: 
than, um ihren ©ajlen Shre $u erweifen. Cum iam coeptum iter 
ageret confociata fibi Petronilla, aliisque nonnullis, quadam die 
apud Dolenfem Abbatiam hofpitalitatis gratia peruenit. Quem 
Monachi eiusdem coenobii laeti fufeipientes, hofpitalitatis iura ei 
honorifice praebuerunt, vt eorum animas praedicationis fanöae pa- 
bulo reficere dignaretur,humiliime poftulauerunt. De la Mainf erme, 
Clyp. Difiert. I, pag. 161. Sie ©teile aug Dem Briefe beg SParbobug, 
bieSllenage anführet, unb bie man hier unten in ber jfnmerf.CP) fehett 
wirb, bejeigt, bah man bem Slobert vorgeworfen: er habe ftch oon vielen 
Fraiietigperfonett beg feinen Sleifeit begleiten laden, unb eine grohe 3ahl 
berfelben in verfd)iebenen £anbfchaften in bie SJBirtljghaufer unb ^tofpi* 
tüler, mit Sdanngperfotten vermengt, unter bem Borwanbe auggetheilt, 
bah fte Den Eftmen unb Sleifenben bienen füllten. Silan fefcet barsu, 
ba§ biefe fd)öne Haushaltung ^ittber bie SDlenge hervorgebrächt hätte; 
Daher man nicht mehr in 3^eifel Stehen fann, bah Slobert bie Shre fei: 
ner Elnhängevintten grober ©efaljv auggefe^et hätte. 

(M) (Bs ift gervt'dlid) eine febr jarte ©adbe. ] Sie ©ünben bet 
Unreinigfeit ftnb nicht von ber Efrt berjenigen, bie man burch Elngrei» 
fung, 3uvorfemmungunbSinfallungen in ihr ©ebiethe überwinbenfami. 
3ut Surücfsiehen fedhtert ober vielmehr bie Flucht nehmen, btefj id bag 
fkhet'deSpittel, allf)ier ben@ieg ju erhalten. 3d Denn biefeg nichteine 
fehr feltfame Berwegenljeit unb eine drafbare Bernchtung biefer weifett 
SÖarnung, quisquis amat periculum, peribit in illo; Wenn man Die: 
fen gefährlichen Ffütb heraugforbert, unb ihn fo gar in feiner Bedunq 
angreift ? Efrbridel hätte ihm faum ittg ©efid)t fetten feilen, unb er ift 
fo verwegen gewefen, faget man, ihn gar ju umhalfen, um mit bemfelben 
SU ringen. 

Cerui, Iuporum praeda rapacium, 
Sedlamur vitro, quos opinuts 

Fallere et etfugere efi: triumphus. 
Horat. Oda IV, Libri IV, Verf. yo. 

Siejenigen, welche bag ©elübbe ber Äenfchhei t qethan haben, müden,wenn 
fte weife ftnb, mit Sifer bie ©abe ber Bcrgeffenheit fudjett, unb ben Btlbern 
ber Unreinigfeit ben Singattg verwehren: eg fann ihnen alfo um fo viel 
weniger erlaubt fepn, beg lebettbigen ©egettdärtben 31t fchlafen. SBennde 
auch gleich beg ©iegeg verftchert wären, fo würben de bennod) veebum 
Den fegn, biefe Efrt beg Äampfeg alg bie <Ped 5u fliehen: Die Siebe gegen 
ben 3läd)den befiehlt ihnen biefe Flud)t. Ober ftnb de Denn wegen ihä 

rev 
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rer ©efährtimt «erficf)ett ? 3ß eS nidjt ßttlidjer weife unßreitig, baß 
eine $rau, bie einer üDlannSperfon bey iljr ju fcßlafen erlaubt, fefjr ge# 
neigt iß, berfelben nichts abjufdßagen ? 2Bürbe fjie fid> nid)t butd) bie 
Släße eines ^O^annöfßrperß in biefer Neigung beftätigen. SBttrbe biefe 
92ad)batfd)aft nicht ©ebattfen unb Begierbett bet) t£)r erweefen, bavon 
fie Befrent geblieben wäre, wenn man fie ganj allein hätte fdßafen laf# 
fen? ©ie roürbe Tagen Tonnen: 

Qui me commorit, melius non tangere, clamo. 
Horat. Sat. I, Libri II, Verf. 45. 

9D?an felje nur, was Blontagne von benjenigen grauen faget, bie an 
©reife verljetratljet ftnb. ©ie finö, Taget er Eflais, Livre III; chap. V, 
pag. in. 124,124. mitten im (Ebfianöe in einem ärgern Sufranöe, 
als öie Jungfern unö fiteren. “Wie galten fie für wobl vec# 
forgt, weil fie einen tUann bey fid) b«Ben. # # = Allein man 
überhäufet öaöurch vielmehr ihre Beöucfhiß, öa öie Be. 
euhrung unö öie (Befeüfdiaft eines XYlannes, wer es auch 
feyn mag, ihre -loige ceiyet, weld)e in Öer (Einfamfeit viel rubi# 
ger bleiben wueöe. 2llfo gieren biefe anbädjtigen Svitter, biefe 0u# 
eher tjifciger ©elegenljeiten, biefe (Einfiebler, wcld)e mit ber Herjhaftig# 
feit, ihre (Enthaltung berühmt 51t machen, ficf> in bas Bette eines jungen 
SßagbchenS fchleichen, nur Oel in ein fetter, welches fchon in ber 2ffd)e 
»erborgen liegt, $ällt a6er bie Berantworttmg ber geilen Begiecöett 
nicht auf fie, bie fie bey berfe(6en entjünben ? <Es ift fetjr wahrfd)einlicb, 
bag bie meißen von biefen ßeuten feinen vollfommcnen ©ieg fuchen. 
Bollbringett fie ja nichts, fo füfjeln fie bod) wenigßettS ihre unfeufd)e 
£eibenfd)aft. ©ie feiten ftd) auf beu §uß berer, welche fagen: Amare 
liceat, fi potiri non licet. Eft quodam prodire tenus, fi non datttr 
vltra. 50?mt mache ftch immer ein fleittes Vergnügen, man genieße 
immer ben Borfchmacf. ©ie machen es wie btejenigen rpiänner, bavott 
in ben ©treitfdjriften beS ©eneea gerebet wirb. Nouimus, inquit, 
iftam maritorum abftinentiam, qui etiamfi primam virginibus timi- 
dis remifere nodfem, vicinis tarnen locis hidunt. Seneca, Controu. II, 
Libr. I, pag. m. 93. 2flfo ift bie ©aefe fehl’ jart, unb ber B- be la 
■JSKainferme ift ju loben, baß er an ber ©chu|fd)rift beS ©tifterS feines 
örbens gearbeitet hat. 

(N) Ber wahrhafte ©ieg beßeht öarinnen, öaß man fid), 
fo viel als möglich, von einem folchen ^einöe entfernt. ] 3d) h«J 
be biefes bereits 51t 2lnfange ber vorhergehenben 2lnmevfung berührt. 
3d> fomme wieber barauf jurücf, um biefe heilfame £ehre mit tudjtU 
gen Seugnijfen ju beßätigen. 5Bir wollen baSjenige ju erft befehen, 
was ©ofrateS feinen ©chulern geratfjen hat. 2xt öenfeff, Unvec# 
nunftiger! Taget er, öaft öie verliebten Suffe nicht vergiftet fmö, 
weil Öu öas (Bift öerfelbcn nidtt fiehef?: xviffe, öaß ein febones 
^rauenjimmer viel gefährlicher ift, als öie ©corpionen finö, 
tveil öiefe uns nicht verletzen tonnen, tvann xvir fie nicht anruh# 
ren; allein öie ©djonheit’ruhret uns auch, ohne öaß ivir öer# 
felben ju nahe tommen. Wir mögen fte an einem (Pete rvahr; 
nehmen, rvo rvir tvollen, fo febiefit fie ihren (Bift auf uns unö 
vermehrt unfere Vernunft; vielleicht finö öie Ätebesgotter Öes# 
rvegen mit Sogen unö Pfeilen vorgeffelit ivoröen, tveil uns ein 
fdyones (Befidyt fchon von weitem vertvunöet. ~3cb tathe öir 
ßlfo äEenophon, tvenn öu irgenö eine ©dtonheit-entöed’en foll# 
teff, öie flucht ju nehmen, ohne hinter öich ju fehen: unö für 
Dich, Sritobulus, öeuebt mir, tvirö es am öienfflicbffen feyn, 
Dich ein ganjes 3«be ju entfernen; öenn öiefe Seit tvirö nicht 
julang feyn, öich an öeiner Wunöe ;tt heilen. £euopßon in beu 
merfwurbigen Singen beS ©ofrateS I S.cs8@. bet) mir. 3d)bebiene 
mid) Sharpentiet'S Ueberfehung. 5D?an fuge baSjenige bet), was <£ie* 
tonymus ju benen gefaget, welche nicht billigten, baß man ftch in bie 
SBiijten begäbe, unb Vorgaben, baß biefeS bas l'after nicht beftfciten,|otu 
bern fliehen hieße, unb baß nur btejenigen bie Grotte verbienten, bie baf 
felbe bejlritten unb überwänben. (Er hat unter anbern Singen geaut; 
wortet, baß man allejeit ben ficherjlett SBeg erwählen müjfe, unb baßeS 
clfo beffer wäre, bie §lud)t ju nehmen, als auf bem .ftampfplaljc ju 
bleiben, wo man fo wot)l iiberwinben, als von bem anbern überwunben 
werben fontte. 93lan i|I nicht ftd)er, h«t er baju gefegt, wenn man 
nahe bey einer ©chlange fchläft: es fann jwar gefd)el)cn, baß fte nicht 
flicht; eS fann aber aud) gefchetjen, baß fte (licht. <Er brüefet ftd) über 
alles biefes fo wohl aus, baß ich mid) nid)t enthalten fann, feine SBorte 
felbft abjufchreiben: eS ftnb lauter Sottnerfd)läge in 2lnfe()ung ber2luf; 
fuhruttq, bie man bem 2frbri(fel jugeeignet hat. Qiii feiens imbecilli. 
tatem fuam, et vas fragile, quod portat, timet ofFendere : ne impin 
gat, corruat, atque frangatur. Vnde et imilierum, maximeque ado- 
lefcentularum vitat afpectum et in tantum caftigator fui eft: vt etiam 
quae tuta funt, pertiinefcat. Cur, inquies, pergis ad eremum? vi- 
delicet vt te non audiam, non videam, vt tuo furore non mouear, 
vt tua bella non patiar, ne me capiat oculus meretricis: ne me for- 
ina pulcherrima ad illicitos ducat amplexus. Refpondebis: hoc non 
eft pugnare, fed fugere; fta in acie: aduerfariis armatus obfifte, vt 
poftquam viceris, coroneris. Fateor imbecillitatem meam. Nolo 
fpe pugnare victoriae, ne perdam aliquando victoriam. Si ftigero, 
gladium deuitaui: fi ftetero, aut vincendum mihi, aut cadendum. 
Qiiid autem necefle eft certa dimittere, et incerta feöari ? Aut feuto, 
aut pedibus mors vitanda eft. Tu, qui pugnas, et fuperari potes, 
et vincere; ego cum fugero, non vinco in eo, quod fugio: fed 
ideo fugio, ne vincar. Nulla fecuritas eft, vicino ferpente, dormi- 
re. Poteft fieri, vt me non mordeat: tarnen fieri poteft, vt aliquan¬ 
do me mordeat. Hieronym. Epift. aduerf. Vigilant: <ES ift ber XIII 
beS III S. in ber 2luSgabe, welcher ich mich bebtene, 563 ©• Ser Ur= 
heber eines $5ud)eS, welches ju ‘Paris im 1630 3ahre gebrueft worben, 
unb ben ?itel hat: Le Miroir des Chanoines, l)at eine große 3inja()l 
©prüche gefammlet, welche bie 2lufführung berjenigett 'Jollfuhnen ver= 
bammett, bie ftch ber ©efaljr nähern, fo viel als fte Tonnen. Sofeph, 
faget er, hat feinen Hantel fahren taffen, ohne baß er fiel) mitPotipljavS 
grau nur in einen Sffiortwechfel einlaffen wollen, tveil Öie 2lnc&f;rung 
einec 5v«u, als anffedfenö unö giftig, fo febv als öec eines 
xvutenöen-«ounöes, ju furchten iff. Vital Bernard, Chanoine de 
l’Eglife Cathedrale du Puy, Miroir des Chanoines, pag. 240. Stefe 
SBergleicßutig ift aus bem Hieronymus, Libr. I, contra Iouian. vom 
33ital Sernhavb ebenbafelbjt angeführt. Jpfe mulieris contaclus quali 

contagiofus et venenatus eft viro fugiendus, non minus quam ra- 
bidilfimi canis morfus. Uttfer ©ihtiftfteller feßet baju, baß ber heil. 
Sorban, beym heil. 2fntonin, p.3. tit.23. c. 9. §.5. einem tOlötiche einen 
berben SßermeiS gegeben, tveil ec nur öie ^anö einec ^cauenspec# 
fon angecubet. ja, allein öiefi iß eine anöädttige hat ber 
93tönch geantwortet: öas tbut nichts: Cverfemet ber heil-Sorban,) 
öenn öie (Ecöe unö öas Waffec finö aud> gut; allein wenn ficb 
Öiefe 3tvey (Elemente mit einanöec veemifdjen, fo tvirö nichts, 
als Urtflatb öaeaus. # # S ,, D. Hieron. Ep. ad Nepot. fub fin. 
„Hieronymus hat woßl erfattnt, wie nachtheilig ber Umgang mit $rau- 
„enfiperfonen ben ©eifllid)en ift, ob fie gleich nicht verbäeßtig, unb nicht 
„im Übeln Stufe finb: Hofpitiolum tuum, faget er, aut raro, aut nun- 
„quam mulierum pedes terant; quia non poteft toto corde cum 
„Deo habitare, qui foeminarum acceffibus copulatur: foemina fecum 
„pariter habitantis confcieutiain exurit, foeminae nomen tuum 110- 
„verint, vtiltum nefeiant. Sie §üße ber grauen tnüffett ben $ußbo# 
„ben beitter Kammer entweber niemals, ober fefjr feiten betreten: weil 
„berjenige, ber an bem ©efpväche ber grauen ein ©efatlen hat, fiel) ttid)t 
„von ganjemHersen mit ©ott befprechett fann. Sas SfBeib entjünbet 
„bas ©ewtffen besjenigen,mit bem fie umgeht: bie SBeiber mögen woßl 
„beinen 92amen, aber nicht beitt ©ejichte fennett. Getute bu aud) bas 
„ihrige nicht. = * # SyprianuS de fingul. Cler. wiberlegt biejenU 
„gen fühlten Seher,gen auf eine feine unb gelehrte 2frt, wel^e ßd) fo 
„viel von ihrer gtömmigfeit eittbilben, baß fie nicht bas gecingfre von 
„ben $rauenSpetfonen furchten, in ber großmütigen Hcffuung, fie hat# 
„ten fo viel Kräfte, baß (ie fid) ohne Siadjtßeil ihrer heiligen Sfteigum 
„gen, glüeflid) von ihnen loSwicfeln würben. Hitr ift fetttSegriff: <ES 
„ift unmoglid), mit flammen umgeben 5U feyn, ohne ;u brennen; es ift 
„biettlidjer, was gutes ju befürchten, als was böfes ju vermuthen. ®s 
„ift mißlicher, baß ftch berüJienfd) fd)wach erfenttt, bnmit er ftarf wirb; 
„als baß er fcßwach wirb, wenn er ftarf ju feyn fcheinen will. Smtr 
„betriegt ftch, ber etwas &u feyn glaubet, unb in ber 5l)at nichts ift. 
„5ßer fann wol)l fetter im Sufett tragen, unb feine Äletber nicht ver¬ 
brennen? 3a! allein id) will etwas ju überwinbett haben, bamit ich 
„fiegen fonne. Haft bu beim nicht bein eigen Jleifd) 51t beftreiten, unb 
„ju überwinben? Sßarurn willft bu, baß Dir ein anber Saub Corbern 
„verfd)affett foll ? Sas gleifch gelüftet wiber ben ©eift, unb ber ©eift 
„wiber bas jleifch- Sieß fey ein# für allemal gefaget: ber Umgang 
„mit grauenspevfotten, ift ber 23ogelfeim beS Teufels, bie SOienfchen ju 
„fangen, unb in bie Sienßbarfeit ju bringen. # - = (Ebettbaf. 273 @. 
„Ö eine fd)ättblid)e Sltnbheit! wenn man an einem Orte wohnen will, 
„wo man notljwenbiger weife alle $age entweber umfommen oberüberi 
„witiben muß, ober wenn man bey einer Otter in ©icherßeit ju fd>la= 
„fen vermeynet, Qiiid tibi necefle, (faget ber heil. Hieronymus 1. 2. 
„Ep. 9.) in ea verfari domo, in qua necefle habeas quotidie aut 
„perire, aut vincere ? quis vnquam mortalium, iuxta viperam fecu- 
„ros fomnos capit?,, 2ßenn unfer ©cf>ciftfteUec hierauf einige Hülfs# 
mittel wiber bie Bewegungen bes ^leifcheS gegeben, fo fefeet er bie (Ent# 
haltung in ben erßen Slang, bie Befuchnng guter ©efellfi^aften in ben 
anbern, unb barauf faget er auf ber 273 ©. baß ber britte wäre, fid) 
öem ^cauenvolife ganj imö gar nicht ju nähecn, unö fie nuc 
von weitem 311 fehen; wie Äaciöes (im iCaectius) jitm Könige 
Xtcalus gefaget, öem ec öie BUöniffe jeigen mußte. # # # # 
2fugußiti ferm. 230. de tem. aber öiefe XVocte Öes 2fpof?eIs Paulus, 
Fugite fomicationem, bemeefet: öaß Paulus nicht faget, wiberfte# 
het, fonöecn fliehet; weil öec ©ieg viel gewiffec in öec ^lud)t, als 
im MOiöerfJanöe iß. Contra libidinis impetum apprehende fugam, 
fi vis obtinere viftoriam, nec tibi verecundum fit fugere, fi caftita- 
tis palmam defideras obtinere. 

Tu fugiendo fuga, quem fuga fola fugat, 
(Ergreife nur gefd)Wiub bie §lud)t: 
©0 fließt bie ©tutbe, bie bich fud)t. 

Siefe ott fid) felbft fo gewiffen unb fo wichtigen ©runbfäße, bie über# 
bieß wegen ber (Ehrfurcht, bie man gegen bie großen Heiligt« heget, fo 
fdjäßbar finb, welche fte in ihren ©driften einführen, finb benen ‘Per# 
fotien feßr öfters eingepräget worben, bie bcrfelben am nöthigfteu haben. 
93tan prebiget ihnen biefes alle $age; man leget es ihnen in unjäljligett 
Büchern vor, unb gleichwohl beharren biefe Serfonen freywillig bey bet 
©ewohnheit, ftd) bet ©efaljr ju unterwerfen, ©ollte man nid)t fagen, 
baß ße fiel) einen Slußm aus ber Herjhaftigfeit machen, unb baß ihnen 
bie $(ud)t eine 3agl)aftigfeit ju feyn feßeint, bie ihnen eben fo fdßmpßich 
iß, als ben^vriegSlenten? ©ie gehen fußn unb freubig ins geltet: baS 
weibliche ©efchlechte, weldjeS bie ?apferfeit nicht ju feinem ßoofe be# 
fommen hat,bejeiget in biefem'Puttcte viel Unerfchrodenheit; es nimmt 
nicht unwilliger in feinen ^loßermanetttBefuche an, als attbere biefelberi 
abßatten: man beträgt ftd) von beyben ^heilen, als wenn man nicht 
bie getingße furcht hatte, überwunben ju werben; unb es iß feßr waßr# 
fd)einlid), baß biefe ©idjerßeit nicht fo woßl auf bie (Erfetmtniß ber et# 
getten Kräfte gegrünbet iß, als barauf, baß mau eben fein großes Ber# 
langen hat, ßegßaft aus biefem Kampfe 31t fommen; unb baß, wenn es 
am fchlimmßen geht, ber 2fuSgang mag and) feyn, wie er wolle, ber 
Äarnpf felbß bod) nicht ohne 2lnne(jmlidjfeiten iß. (Erhält man ben 
©ieg; fo iß eS ein ©ewinn für bie 97atur: wirb man überwunben, fo 
iß ber ©ewinn eben für ße. Bieß fey aber betmod) ohne 92ad)tl)eil ber 
wahrhaftigen 2lnhänger ber Äeufdßjeit gefaget, welche biefelbe gelobt 
haben, unb ohne Zweifel, wenn es ihnen begegnet, baß fie’ bie Sßatl)- 
fchläge beS fjfil. Hittonymus nid)t ausübett fönnett, vevßdjert ftnb, baß 
ihre Befudje, ihre langen Unterrebungen unb b.gl. feine böfen Begier# 
ben erregen werben. 2tllein ße würben außer allem gweifel nicht bie 
leßten feyn, bie übermäßige Bcvwegenßeit ju verbammett, wegen wel# 
d)ev einige ben ©tifter von gvontevauy ßvafbat halten. 

(0) (Es bat .deute in öec EDelt gegefaen, öie ganjr Z7ad)temit 
^cauenspeefonen in einem Bette gelegen, ebne öießlben ju be# 
cübcen.] Bcontagne verßehevt biefes, Eflais, Livr.II, chap. XI, p. m. 
172,173. batte es ffic fein tTunöecuwcf, faget er, wie öie 
Koniginn vonXlavatta in einem von öcntTTäbccbenibces-^ep# 
tamecon tbut, welches in feinec 2ltt ein artig Buch ifi; noeb fuc 
eine außerocöentlicb fcbwece ©acbe, ganje tTadbte in aller (Bet 
mäcblid)feit unö ^ceybeit, bey einec lange Seit gewunfdnen (Be# 
liebten, 3ti3ubcingen, unö fein iBoctju halten, vermöge öeffen 
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man ftd? berbinölid? gemacht, fid? mtt bloßen Kuflen unö 2(n? 
faßen yu begnügen. (Er faget ebenbaf. im II £ap. 21 ©. daß fein 
Vatev tvundetlidye Vettraulicbfeiten, unö namentlcb öie feinit 
gen, mit ehrbaren ^tattenspetfonen, eryaf?let, ohne öen gering? 
ihn Vetöaebt. Unö ec habe von fich, (nämlich öer Vater öes 
JHontagne) heilig gcfcbworen, öaß er als ein ^ungefeüe in Öen 
<£h(?anö getreten ßy, unö ywar, öa er lange Seit im Kriege, 
jenfeit öes ©ebirges, gewefen, unb fein bret) unb brepßigfreS 3af)e 
bereits erreichet gehabt. 2Bcnn man lieberliehen heuten glauben barf, 
fo ftnb bie ftaüe, baren biefer ©cribent rebet, nicl)t eben bie alletaußer? 
ovbetitlkhßen. SBenn begleichen heute ihre 2lbentheuet ju erjählen 
««fangen, fo verfkhertt fte, bah fte welche gehabt, wo man fie ßufen? 
weife gehen, aber enblid) bis jumöenuffe fommen laßen; tiachbem matt 
erft bie 'Proben erhalten hatte, baß fie ihre gethane Vetfprechungcn ge? 
halten, fich mit atibern ©unßbej'eugungen ju begnügen. (Es haben et? 
nige baruntee erjahlet, ohne jemanb 511 nennen, baß es nur an ihnen 
gelegen, bie leiste ©unß ju genießen: baß fte fiel) aber berfelben enttjal? 
ten hatten, uni fiel) nicht in ner briefliche folgen ju vertvicfeiti; ober auch 
wol)l bettt geliebten utib gefälligen ©egenßanbe, bie Unruhe ber befurch» 
teteti ©chanbe ju erfparett. SBir wollen ihnen jugeben, baß fie fich we? 
gen biefer 2lbentl)euer einen 58ertfj beplegett fonnen, -um ben «Sieg 
wahtfcheinlid) 51t mad)cn, ben man gewiffen Mönchen bet) ben gefaßt? 
lichften Gelegenheiten jueigtiet: wir wollen es ihnen jugeben, fage ich, 
baß bie heibetifchaft untüchtiger heute nicht allejeit fo ßifeig fep, baß fie 
nicht von fiel) felbft, in Getvadßutig gewijfer Umflanbe, fülle flehen feil? 
ten: was wirb man aber jut9ied)tfertigung biefer €0?onct>e für einen 9lu? 
Uen barauS jieljen ? (Enthalten fid) bergleichett Unjüdßige, ohne baß 
fie Unreinigfeiten begehen, bie, nad) betn Urtheile ber gelinbeften (Eafuiften, 
iur Sobßmbe gereichen, ja niandjntal gar, wie bie meiften gafuifrett fa? 
gen, fo weit gehen, baß fie bie ©iinbe beS ©ettuffeS übertreffen ? 5Benn 
bie erbichteten ©iege biefer 9P6ndje etwas weniges von biefem an fid) 
haben ; würben fie im ©runbe nicht vielmehr ber Triumph ber lln? 
feufchheit, als ber Triumph bet .^eufchheit fepn ? SSBentt wir ihnen iß» 
ren proceß auf biefe 2(rt madjen, fo bbrfen wir auch ißte Gefährtinnen 
nicl)t fchonen. Gerfelben Verwegenheit wirb noch weit unorbentlidfer 
fepn, als bie ihrige: unö wie mau berglekhen ff rauen, bie fich fo weit 
vergehen, in2(nfe()ung ber i?eufd)heit, nicht eiitfcßulbigeu fann; fo wirb 
man fie noch weniger, iti2lbftd)tauf bie Klugheit, entfd)u!bigen tonnen, 
©ie würbe ihnen vorher fagen, baß man fiel) webet aufVecfprccßungen, 
noch ©bfdjwüre verlaßen borfe, fonbern ftd) auf eine belfere 2lrt vorfe? 
hen müffe. GiefeS erinnert mich einer Gegebenheit, bie ich in einem 
f leinen Gucße gelefcn habe, bas ju Paris unb in pollanb, im 1682 Sah» 
re, gebrueft worben, pier ift ber 2lusjug bavon; berpelb rebet felbß, 
er nennet fid) Pontignan : ‘Jdy befand mid? auf Öcm Hände, fa? 
get er Academie Galante, p. 160. ßollanbifd)er 21uSgabc, mit ywoen 
liebenswütöigcn ^tauensperfonen, öie ich alle beyöe nach mei? 
net 2(rt liebte. Jdy batte ihnen allen beyöen abfortöerltd) 
meine Zuneigung gegen fie etflaret, unö icb mar mit ihren 2fnt? 
ruorten febr rergnügt. 2ht einem 2Ibenöe, öa icb mid? in mei? 
ne Kammer begeben batte, unö bereits in meinem ©cblafroefe 
tx>at, fiebe, da~befud?ten mich öiefe ywo tarnen, unö Tagten, 
Daß fte mid? einminöeln wollten, einem anöern ilfenfdjen, öer 
bey uns mar, einen gemiflen poffen ?u fpielen. ©ie Tagten 
mir, morinnen öer poflcn befiunö. Jcb fanö ibn fefyc fnep 
meilig, unö milligte mit ^ceuöen öarein, mich einwict’eln ju 
iaflen. &e nahmen mich fo, mie icb im ©cblafrod’e mar, unö 
winöelten mid?, id? glaube, mit mehr als bunöert Ürllen Heini 
ruanö ein, öie fte mie Winöelfdmure jerfebnitten batten, ^dy 
glid? einer uon öenen ägyptischen tXUxmien. ? ? ? 2lls icb 
nun mie eine JTfumie angeputgt mar, fo Tagten fte ?« mir: XDobl» 
an, pontignan, ein brauer (Earalier fdtlagt es nid?t ab, mit £>a? 
inen ju P>ette ju geben, öie ibn öarum bitten. Wie iyaben öit 
beyöe öas XPort gegeben, Öir bey (Selcgenbeit gunffig ju feyn. 
MDir muffen öemfdben naebfommen. %dy\ ihr Icidtffcrtige« 
Vogel, febrie id?, fd?affet mir ecfflid? alles öiefes Äeinengeratbe 
vorn Ä.eibe, unö öann mad?et mit mir, mas ihr mollet. XZcin, 
nein! Tagte» fte, öieß mirö nidyts fd?aöen ; unö öarauf liefen 
fte mich fo gany etngemid'elt yu einer ron ihnen ins Zimmer 
tragen, mid? in einGette legen, unö Öie beyöen ©cbelme pflany? 
ten ftcb auf meine ymo ©eiten. £>ie Kammer mar erleuchtet. 
“Jcb fab fte in einem febr artigen unö galantenv7ad?tfleiöe, alle 
beyöe febr reiyenö. 3<b batte meöer 2(rme noch -*5«nöe, noeb 
bas geringfTe ron öer XPelt. 3d? mar in Heintvand begraben, 
unö b«tte nid?ts als meine 2(ugen übrig, morüber icb batte md? 
gen rafenö meröen. ©teilet euch öen 3uf?anö ror, öarmnen id? 
n>ar. Galö batb id? fte, nur einen 2(rm , nur eine -^anö, nur 
einen Ringer losutgcbtn. Galö menöete ich entfeRlid?e (Bemalt 
an, mid? von meinen 2>anöen lesyumacbm: fo gar, daß Öie Pa? 
men einmal glaubten, id? hatte fte yerriffen, unö mit öen XVot? 
ten, wir ftnb wlohren! aus öem 23ette fprangen. ©ie batten Ur? 
fad?e genug öayu • öenn mabrbaftig ,e menn id? mid? hatte in 
ben ©tanö fetten tonnen, mid? yu rächen; fo müröe id? fte 
vielleicht fo meit gebrad?t haben, um gut XPetter yu bitten. 
Salö örobte id? ihnen, ihnen öen ©d?impf yu tbun, unö neben 
ihnen einyufcblafen, mobey es gleid?mobl an ©cbmierigfeit 
nid?t fehlte, ©ie antmorteten mir nichts, als©pöttereyen über 
mein gutes ©lud', öas id? aus öen -fanden ließ; unö^etmiefer» 
mir fleine Hieb'iofungen, Öie id? ihnen gerne mit ©cblagen rer? 
gölten batte. XTicmals habe id? eine foldyettadyt gehabt. Gieß 
finb wol)lauSgefonnene Vorffdjtigfeiten. 93?an formte auf biefe 03?atevie 
«ineparobie ber jweenVafe beS potaj, im II Gr.bes I G. anwenben: 

Ira ftiror breuis eft: aninmm rege: qui nifi paret, 
Imperat: hunc fraenis, hunc tu compefce catena. 

62 unb 63 Vers. 

Giefe Samen, fo nnhefcheiben man fte auch PorfMenmodjte, ftnb noch 
viel flüger, als bie 2fnbad)tigen von ffvotitevaup gewefen. ©efefet, 
basjenige ift wahr, was von ihnen gefaget wirb: fo fann man in bie? 
fern Salle bieSßorte beS (Svattgelißen £ucaS XVI, 8- auf fie beuten : 
Pie Kinöer öiefer XPelt ftnö flüger, al$ öie Kinöec öes 
/lichtes, 

( P ) mewage rerötenet, über bie Bemeife ^u 3?atbe gei 
yogen yu meröen, öte öer p. öe la JTTainferme recmotfeit 
b«t.] „GoüanbuS hat tn feinen 2lnmerfungen über bas üeben beS 
„91. von 2Crbriffel gefchrieben, baß berp.@irmonb, ber bie Griefe ©ott? 
„fviebS von Venbome l)ernusgege6en, bebauett habe, baß et benjenigen 
„befannt gemacht, bavon wir erft gerebet haben, weil er if)n, nach ge» 
„nauer Unterfud)ung, für apofrpphifd) gehalten; unb baß er SBillenS 
„gewefen, ein öffentliches Jeuguiß bavon in ber anbevn 2lüSgabe abju? 
„legen. 2lllein ich fann verffchern, baß bet p. ©itmottb blefen Vor» 
„fa(j niemals gehabt, unb baß es ihn niemals gereuet hat, biefett Gtief 
„herausgegeben ju haben. 2fd) habe ihn fe()f vertraut unb fel)t lange, 
„bis an leinen 5ob, gefannt. ? ? ? Pavillon faget in ber Vorrebc 
„feiner pifterie bes 91. von 2frbrijfel: baß biefer Grief ©ottfriebs von 
„Venbome, ba er ftd) nicht in bem fDcanufcripte bes Flößers Venbome 
„ßnbe, wie es bet p. ©irmonb gewußt, unb beutlid) genug ju verßehm 
„gegeben habe, if;m verbachtig fei?n müßte. „ Menage, Hilf, de Sable, 
Livr. III. chap. XIX. p. 106 u. f. 92ad)beni 9Ketmge etliche anbete 
£>mge, uttb namentlid) Die Gefcf>einigung beSVincenj von 9)iatfolle an» 
gefuhret, fo fahrt er fort: „SBeil er bejeuget hat, baß fid) biefer Gtief 
„nid)t in bem befagten 9Panufccipte ßnbet, fo bin id) feßr überjeuget, 
„baß er fid) batnals nid)t baritmen gefunben hat, ba er biefes geugitiß 
„ertheiiet. Ga aber gegcntheils ber p. ©irmonb, ber bie 2fufncf)tig» 
„feit felbft gewefen, unb biefeS ?Olanufcript gefehen hatte, in feinen 92o» 
„ten über biefen Grief nicht bewerfet hat, baß er ftd) nicht in biefem 
„93tanufcripte befanbe; attd) mir es niemals gefaget hat: ob ich mich 
„gleid) mehr als einmal, wegen bes GrtefeS, mit ihm befprochen habe; 
,,fo bin id) aud) fehl’ überjeuget, baß er barinnen gewefen, ba ber p. 
„©innonb feinen ©ottßieb von Venbome hat btuefen laßen. Sr muß 
„aljo feit bem, auf Gitten ber S^hanna Gaptißa von Goutbon, einer 
„natürlid)en_5ochter von Sranfrejch, unb 2lebtißitm ju Stontevaup, 
„herausgertffen worben fepn 5 auf beren Gitten fich aud) ?hrapf)tluS 
„DTenaub in feinem Trias fortium Dauid, von bemjenigen losgefaget, 
„was er vom 9t. von 2itbrißel in feinem Gud)e, de fobria vtriusque fexus 
„conuerfatione gefd)t'icben hatte: welches mir von bem J^efuitcn, p. 
„Sommire, gefaget worben. Unb was es glaublich machen fann, baß 
„er l)?rauSgeriffen worben, iß: baß man biefes 9Dlanufcript in ber 2lb? 
„tep Venbome^ nid;t jeiget, fonbern faget: matt wiffe ttid)t, wo es hin» 
,,gefominen wate ? ? ? 2(ilem, was nichts beßoweniger bie 9Jtei)# 
„tttmg beS GoliattbuS, bes $()tophiüiö 9tenaub, bes SoSnier, beS Pa? 
„viiion uttb bes p. be (a Piatttferme wibevleget, tß: baß 9)?acbobitS, 
»ritt fehr tugetibhafter9Panu, ber von einem©cf)ulmeißer bet) bereit» 
„eße ju 2lngevS, junt Gifd)ofe von 9\enneS erhoben, unb nad) biefem 
„ein 9)loncl) bes l)til- 2lttbin von 2l"ngevs geworben, einen bergleichett 
„Grief an ben 9t. von 2lrbrißel gefebriebett hat (*). Giefeti Grief 
»fld)t man in ber ju 9tennes gebvueften ©atnmlung von ben Gviefett 
„beS 93tarbobuS. SS iß wahr, baß in einem 9)iatiufcrivte ber Griefe 
„SlbebettS, GifchofS ju gpanS unb Srjbifchofs 511 Sours, in ber Gi» 
„biiotheC von ©t. Victor ju paris, berfelbe Grief bem3lbeberts juge» 
„eignet wirb. Uttb Galttje, ber uns ctne2(usgabe vonSibebeits 9Bet» 
„fett verfprodjett hat, glaubet, baßer ehe vom Slbebevt, als vom 9J»ar? 
„bobus iß. 2lßeitt, hiet'innen bin ich nicht feiner Plepmtng: beim es 
„wirb mir ferner ju giauben, baß Slbebert, welcher befd)tilbiget wor» 
„ben, bas fyraucnvolf geliebt ju haben, ben9t.von2frbriffel, wegen ebetr 
„biefer ©adte, hatte beßhulbigett follen ; ; j 2flleitt, wenn aud) 
„biefer Grief vom 2s!bebert wäre, fo würbe er hoch eben basjenige be» 
„weifen, was id) ju beweifen SjillenS gewefen bitt: baß namlid) 9f. 
„von 2lrbri|Tel für einen Spann gehalten worben, bet bem §vauenvolfe 
„ergeben gewefen; tvcldjes id) noch mit einem Petrus Salnuirienfis be« 
„weife. Giefer Peter von ©autnur, ber ein SPöncf) ju ©t. ^lornnt 
„gewefett, hatte eine @d)vift gemacht, bie bem Griefe ©ottfriebs vott 
„Venbome gleich war. Giefe ©chrift iß ju unfern Seiten in ben pan? 
„ben beS pV Vignier vom Orator io: weld)er fie auf Gitten ber 3ohatt? 
„ttaGaptißa voitGourbon,2lebtißtnn vonfttotttevaur unterbrueft hat: 
„weld)cs ich vom perouval, vom Gom Sucas vott 2fchtti, vom perm 
„von ©t. Geuve, lauter glaubwürbigen Leuten, erfahren habe, welchen 
„ber p. Vignier alle biefe befonbeintlmfranbe evjalßet hat (**). God> 
„alles biefes fei? ber Sl)re 2lvbrißels ohne ©djabeti gefaget, gegen wel? 
„chen id) alle evbendtche Verehrung habe; intern td) überjeuget bin, 
„baß basjenige @erüd)te, bas vott ihm herumgegangen, unb weswegen 
„©ottfrieb, 216t von Venbome, SParbobus, Gifdjof von 9icnneS, unb 
„PVler^, ber 9Pond) ju ©t. ^lorant, bie Ginge gefdjrieben haben, ba? 
„von ich gerebet, nicht ben geringßen wabvhaften '©ruttb gehabt. SBeil 
„9tobert von 2lvbrijfel ein ^rauetifloßer geßiftet, bem er bie 9PannSflbßer 
„unterworfen; welches Gtt 9Poulin in leinen Sloten über baS Gecref, 
„unter bem SGorte, in ntillo loco 18. Qtiaefi. 2. auf biefe 2lrt auSge» 
>>brucft hat : In Monafterio Fontis Ebraldi, adhuc praepoftere 
„Monachi funt inferne, Monachae vero funt l'uperne: uttb Weil bie# 
„je Sinfefcung bemjenigen jutviber gefchienen, was ber 2fpoßel Paulus 
„faget: baß bie SBeiber nicht über bie 9Patmer hetrfd)en follen; fo hat 
„man geglaubet, baß er baS grauenjimmer gelicbet: man hat barüber 
„gefpottet; unb biefe ©potterepen haben 2(ti(aß ju bergleid)ett Übeln 9ßach» 
„veben gegeben.,, £jtt ben Sufa&en, auf ber 310 ©. berichtet SPenage: 
Öajy fxdy dec Zcief ©ottfdeö3, 2lbts von X>enöome, an 2?ober# 
ten x->on 2(rbrtj]el, unter öen gefebrtebenen Griefen öiefes 2lbtes 
bepnöct, öte in öem Güdiert?orratf?e öer ,5rancifcanerbarfüf}er, 
yum heiligen Kreuye in ^loreny, ftnö; welches feinen weitern 
Sweifel erlaubet, öaß er nicht ron öicfcm Urheber feyn Tollte : 
denn et bat fidy and? in öem JTIanufcripte öer 2lbtey, öe fa Sott? 
turc yu JTtans, gefunöen; allein in einer anöern (Drönung, als 
in Öem ffotentinifdyen. (Et iß ber erße in biefem, unb ber 47teS IV 
G. itx bettt anbern. SPenage füget ber ©ültigfcit biefer SPannfcripte 
jwo llrfadjen bep, bie aus bem Griefe felbft genommen finb. 9Paglia? 
bechi hat ihm basjenige ju wißen gethati, was bas Planufcript ju 5flo? 
renj betrifft. 

Muliertim cohabitationem, in quo genere quondam peccafli, 
diceris plus amare: vt quali antiquae iniquitatis contagium, nouae 
religionis exeinplo, circa eamdem materiatn ftudeas expiare. Has 
ergo, non folum, contmuni meufa per dient, fed et coinmuni ha- 
bitu per nodlein, dignaris, vt referunt: accubante fimul et difeipu- 
lorurn grege, vt inter vtrosque medius iacens, vtrique fexui vigi- 
liarum et foittni ieges praefigas. Has peregrinationis tuae loquun- 
tw eile pedillequas; et diiputanti tibi ingiter affidere. Sed et diuer- 



gotttiuS, 
iis Iocis et diuerfis regionibus, non parum te aflerunt habere nu- 
inermn ieminarum per xenodochia et diuerforia diuifaritm: quas 
inaribus non impnne permixtas quafi ad pauperum et peregrinorum 
obfequia, deputafti. Quod quam periculofe fit factum, vagitus in- 
fantium prodiderunt. 

(**) Ser p. Signier pat and) gefaget, baß et ein su ?tlbi, wiber bie 
2(lbigenfer gehaltenes ©oncilium patte, wo gefaget wirb: baß, ba biefe 
£efeet gernbeit worben, baß fie ®eiber mit fiep [)erumfui>rten, fie 
fiel) besiegen mit biefem Vorgehen gereeptfertiget: Sic nos doemt 
Chriftus Dominus: fic nos docuerunt magilternofterRoberuu, qui 
nuper Conuentum virginum inftituit. 

o,cp barf bie gefer nicht erinnern, bie nätpigen Betrad)tungen über 
bie''©efälligfeit anzuftellen, bie man gegen eine 2.ebtißinn von fronte« 
vaur gehabt, wekpe eine natürliche ?od)ter non ^ranfreich gewefen. 
2Cuf ihr Sitten pat man aus einem alten 5D?anufcripte ein Original« 
(tücf gerifien. SBie viel anbere ©tüde wirb man nicht einem britten 
cber vierten $u ©efallen unterbrücf'et E>aben 1 SBie viel anbere hin« 
gegen fann man nicht aud) erhieltet haben ? wie viel SBovte fann man 
nidjt ausgeftriepen haben, um anbere an bie ©teile ju fepen? manfepe 
ein im 1699 Japre gebrudtcS Such, weldjeS betitelt «ft: Lettres Cri- 
tiques oü Ton voit les Sentimens de Monfieur Simon für plufieurs 
Ouvrages nouveaux publiees par un Gentilhomme Alleman. Hat 
man nid)t babuvd) eine unzählige Btenge non ©efcpichten ju bloßen 
Aufgaben gemacht, welche bie ©treitföpfe üben, fie aber niemals er« 
läutern ’i 

(QL) Sief; ifi eine fo t»ol)l gbgefa^Ete und fö gtunöftcbe 
ßcbutjfcbtift.] ©ie ift zu 2fntwerpen, (wie ber Sitel faget,) burch 
Heinrich Sesbotbes, Buchpänblern zu Jimfierbam, 1701, gebrueft wer« 
ben. Bevnparb rebet in feinen STiouvellen non ber Slepublif ber ®e* 
lehrten, im Heumonate, 1701, auf ber 79 u. f. ©. banon.) ©ie ift in 
f?orme eines Briefes, ben man an mid) ju richten beliebet pat, unb 6e* 
flel)t aus 31s ©eiten in 12. Sie C5htftcl)feit, bie Hofticpfett, bet ©eift 
tmb bie ©eleprfamfeit bes BerfafferS erfcheincn barinnen fehr lebhaft, 
unb es ift mir fehr leib, baß id) mid) bes gobek umnürbig erfennen muh, 
welches miv ein fo gefepidtev «Stami, als ein ©ompliment geben wollen, 
©ein SBerf erftredet |id) auf neun 2f«tfel, womit man, wie ich erfahre, 
feljr vergnügt ift: „ I. Sah ber bem ©ottfrieb ftreitig gemachte 
„Brief wirflicp non ihm, nnb and) in bem SRanufcripte non Bern 
„bome norfjanben fep {*). II. Sah ber bem ^Dlarbobus, Bi« 
„fepofe non «Rennes, ober bem Jlbe6ert, Bifcpofe zu Sftans, unb 
„bavauf ©rzbifdjofe von Butts, zugeeignete Srief, non feinem bie« 
„fet jween ©cribenten, fonbern niel wahrfcheinlicher nom SRofceflin 
„ift. III. Sah man pocpftenS augenfcheinlich beroeifeti fbnne, bah bie« 
„je bvep ‘Prälaten gegen ben ©tiftev ihre ganze gebenSjeit über eine be« 
„ftäntige unb ununterbrochene Hochachtung gehabt, unb non ihm gleich 
„bas ©egentheil besjenigen ©ecüdjtcS gegiaubet haben, welches geringe 
„unb unbefannte geute wiber ihn ansgeftreuet. IV. Sah ber Srief, 
„weither, wie man faget, von Petern non ©aumur gefchrieben wor« 
„ben, et fep aud) gefchrieben, wie er wolle, eben fo wenig was nad)= 
„tpeiligeS in fich enthält, als bas mangelhafte ©tücf einer Kirchen» er« 
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„fammiung zu 2fl6i, wiber bie 2flbigenfer. V. Sah alle biefe ©eprif« 

„ten auf ein bloßes ^ötenfagen gegrünbet gewefen, ohne ben gering* 
„ften ©chatten eines Seweffes, ober bie geringfte 3Baf)rf<peinlid)feit 
„ju haben ^ unb bah alle ernftpafte gefer bie ungewiffen ©ertiepte ner* 
„jrverfen müffen, wenn fie bie unzähligen ausbrüdlicpen geugniffe ba» 
„gegen halten, baburd) man baS®egentl)eilbehaupten fann. VI. Sah 
„bie .füpnpeit Roberts ju prebigen, unb bie ga|ter ber ®rohen unb 
„©eiftlidjen zu beftrafeu, nebft bemjenigen, was er auf ben .tirdjenver* 
„fammlnngen zu‘poitievs unbzuSaugencigethan har, einftegenber Se* 
„weis feiner Unfdjulb unb feiner 3teinigfett ift. VII. Sah man biejeniget« 
„felbft für oortheilhafte Beugen halten fontie, bie man für feine ftetnbe aus* 
„giebt. VIII. Sah man Urfad)e haben würbe, fich zu »erwunbern, wenn 
„ein 93tann, ber wiber fo »ieie 93tiffethäter einen öffentlichen .f lieg gefüh» 
„ret, fie nid)t zum 93?urren gebracht; unb ba er fo burd)gängig hoch« 
„gefchäfjt gewefen, unumgänglich hätte Stoiber haben müffen: bah er 
„aber ben 3fteib felbft gezwungen habe, ihn zu verehren. IX. Safjenb« 
„lieh fein $ob alle Seweife fo wohl, als feine Heiligfeit, frätie. Sah 
„aus allem biefem eine vollfommeue Seutlichfeit ber $alfd)E)eit öea 
„neuen ITläctyrthums fliehe, welches man ihm bepgemeffen hat; 
„unb zur gänzlidien Setnichtung beS geringften Setbad)tS in allen 
„fcharffinnigen unb betrachtungsfähigen©emütfjcrn führe.,, 

(*) SaS heiht, bah er noch zum $f)eite barinnen befinblich fep; benn iko 
«ft er ohne Sitel barinnen. 93tanhat bas Slatt weggefchnitten, bas ben 
Anfang baju machet: allein bie brep fofgenben ©eiten geben zur 
@nüge zu erfennen, an wen er gerid)tet gewefen, nnb fie fommen mit 
bemjenigen überein, was wir gebrueft bavon gefehen. Dificrt. Apolog. 
P-34.3?. 

(R) UTan et 32 cöe«: 33 2febti^tnnen von ^uontevaujc t t * 
bis «uf ötefentge, bie es iRo ifi. StefeS hat man im 1699 ^al)re 
gefchrieben.] @S ift 33taria SQtagbalena ®abrieHa 2lbelhetb von 3!o* 
d)echuavt, bie Tochter bes Herzogs von SDtortemav, unb ©diwefter bes 
SJtavfchallS von Sivonne. ©ie ift im 1670 3af)re 2(ebtihinn bes Or* 
betiS geworben. La Mainferme, Tom. III. p. 182. (£s ift eine Same 
von auherovbentltchem Serbienfte. Siele perfonen, bie fie ju fehett 
unb z« fprecheu bie ®|re gehabt, haben mid) verfichett, bah bie 2(n= 
nehmlichfeiten, bie ©tärfe unb bie ©rünblichfeit, bie fiep in ihren Sie* 
ben zeigen, eine unvergleichliche Scwunberung erweefen. 3hre $u= 
genb unb SBiffenfcpaft, (fiepe bie Sftouvelien ber Slepubltf ber ©elepr# 
ten, Slpril, 1686. 2lrt. II.) unb viele anbere ©genfdjaften fepen fie in 
bie 3al)l ber allerberühmteften Perfonen ihrer Seit. Stau lefc im III 
Sanbe beS Clypeus nafeentis Font - Ebraldenfis Ordinis, auf ber 192 

unb 193 ©. bie gobfprücpe, bie man «pr in ber Sueignung eines tpeatva« 
lifcpen ©tüdes gieht. 

©ie ift ben 15 bes 2fuguftuS, 1704, ge|torhen. «SKan fepe ihr goh in 
ben 9tad)rid)ten von ^revour, Spriftmonat, 1704, 211g unb fernerem 
©eiten. 

(S) 2>eu(PvDen«ffmvtevp«:ovinjeneingetl)eilet.3 Siefe flnb bie 
von ^ranfreid), bie von ©uienne, bie von Auvergne unb bie von Pre* 
tagne. 3n ber erften finb fünfzehn Priorepen; in ber anbern vierzehn; 
in ber britten fünfzehn unb in ber vierten brepzehn. La Mainferme, 
Tom. III. p. 357. 

(CSarfhofomauS) gebohren ju gforeitj, mar ein ©efehrtec be^ XV ^a^unberfg. ©r hat Q3üd)er gemacbf, 
bie gebt-ueff worben (A). 9Kaftf)iag Sorotn, Äöntg »on Ungarn, beehrte ihn mit feiner greunbfebaff, Unb gab ihm bie 7luf* 
ftd)t über ben berühmten iSücl)ervorrath ju Ofen. Ptcus von SJJZt’ranbola, SRarfdtus Stein, -f^teronpmus X)onaf, Robert 
©atoiafi, unb bie anbern großen Scanner biefer Seit erwiefen ihm Diel j)od)acf)tung. (£r hat bie SKebefunft in feinem ^Sater* 
lanbe mit gutem ©rfolge gelehref, wenn wir jween jSerfen bes gering glauben wollen, pcl) führe fie in ber 2lnmer* 

^U1 ^Sur i^emerfung ber Seit, in welker er bie ^Tibetortf in feinem SSaterlanbe gelehret hat, hatte ich noch fagen follen, bag ec 
im 1488 Sahre PoltftanS 2lmtsgenofTe gewefen. ©abbi giebt einen guten beweis bavon a. 

a) Gaddi, Tom. II. de Scriptor. p.139. 6epm 2lngelicuS 2fproftUS, in Biblioth. Aprofiana, p. 3. 

(A) f£r bat B&dber gemacht, öte gebmdt tvoröen. ] Unter 
hen Stiefen öeS PicuS von Stivanbula, ift bet XVII fceS II HucpeS, 
vom^onttuS an ben Sichert ©alviati gefcptie6en , worinnen er ihm we* 
gen ber Heptapla beS Picus von SDtirnnbola banfet, bie er ihm gefd)idt 
patte. (£ines von ben vornetjmften SBerfen bes Pontius, ift feine 'duS* 
legung über ben PerfiuS, ju Petiebig, im 149' Saht« geörudt. Sie 
2luSäugSmad)ev ber geSnerifchen Sihliotpef ha6en von biefer Auslegung 
nur, als von einem in ber faiferlicpen Pihliothef aufhewal)rteu ®tanu= 
feripte gerebet; allein wie ihnen (£afpar SJiajfä, ddla Vita, Origine, 
e Patria diAuloPerfio, p. 17. vorwivft, fo hö6en fie nicht gewußt, baf es 

feit hunbert Sahren aus ber pveffe gefommen. Sie Sieben bes ^n* 
tus finb viel geneigter aufgenommen worben, als feine Auslegung. Fon. 
tius et ipfe non parum in Perfio meruit: led illins orationes maiort 
quodam fauore excipiuntur. Antor Dialogi de Latinae Linguae re- 
parat. p. 412. $ftan hat 1621 zu ftranE'furt eine ©ammlung feiner SBer* 
fe gebrudt, in welcher man bas geben bes Paul ©piaceetti fiept. Hier 
finb bie zween Pevfe, bie icp verfprod)en pabe: 

Fontius eft Rhetor, pubis moderater Hetrufeae, 

ludicio et nulli morum pietate fecundus. 

(pafrictus) (atcinifd), Forbefins, rin fd)ottIan&t'fd)er ©belmarm, Im XVII 3ahrhun&erte, voibm&e fid) hem 
aetfllicfaen ©taube, ©te ^orftedungen feineg 33tfd)öfs vermochten ipn, einen abfönbcdtcfx’n Pfarrbienfi auf bem £anbe 
anjunebmen «. ©r war bamalS 48 3a6re alt. (£t beobachtete feine Pflicht fo rübmlicb, bag er in menig fahren zum 
25ifcboftbume Don Slberbeen beforbert mürbe, melcbce er ungefähr ftebemebn Jai)ve befeffen. IDer 2\6nig 'Jacob batte 
viel mübe, ibn 3u Zlnnebmung biefee Slmteö 31« bringen, unb ee perftridben perfclnebene tüonate, ebecr frdb baju 
cntfdbiießen Fonnte, meit er ftcb oorgenommen batte, in einem geringem 0tanbe zu leben. Wan fab gar balb nach 
feiner Scforberung, baf er eo uerbiente, ein ^ifcbof zu feyn, unb baß fein tPiberfianb Feine gcbidjtung, fonbern eine 
tvabrbafte tPirFung feinet iDemutb gemefen: man fab an feinet ganzen 2iuffubrung^ einen mabren apofiolifcfen 
Wann K ©ief wirb man unten umftanblicber fehen (A), ©r ifi 1635 ein unb ftebenjig Japre alt geflorben c. ©r hat 
etwas über bie Offenbarung Johannes aufgefeijt A. 

a) Surnet, in bet SSorrebe |u bem 2e6en SBilpelm PebdlS. t) €6enbaf. c) König. Bibi. p. 312. d) ©benbaf. 

(A) Wan tvtcö bieg unten umfiSnölidbee feben. 3 r„©r pat 
„bie Sefucpung feines JtivcpenfprengelS opue Pracht unb gärmeti, in 
„Begleitung eines einzigen SienerS, verridjtet, bamit er fiep befto ge* 
s,mäd)lid)er nach allem, was fein 2(mt angieng, evfUnbigen formte. 
',®cnn man ihm einige 9lacpricht«n von ber SlachlägigEcit ober 
l@d)wad)heit einiger ©eifrliden gegeben, fo ift er gewohnt gewefen, 
„©ormabenb 2lbenbs, nahe bei) ber ÄLvcpe zu perbergen, opue fiep ju er« 
„tennen zu geben; unb ift bentOtorgen barauf, wenn er fchon auf ber 
„iuinzcl geftanben, hingegangen, ihn prebigen z« hären/ bamit er feine 
„orbetitficpen Prebigten batnad) beurtpeilen fäntite; unb nad) bevfel« 
„ben Befinben, pat er ipn entweber aufgemuntert, ober feiner fehler 
„erinnert. Sr hat fo greife ©orge für }wo große ©chulen getragen, 

„bie in feinem ^ivcpenfpreugel waren, baß fie fich gar halb ift ganz 
„©cpottlanb hervorgethati; ünb als bie Unrupeti bie .fittpc zu bruefet« 
„anftngen, fo haben bie ©driften, bre wiber bie gigue zun« 93oifd)eme 
„getommen, gezeiget, baßnienianb gefepidterwäre, betfelben2l'ngelegeu* 
„peiten zu vertpeibtgeu, als bie geprer biefer ©(pulen; unb ob fie gleich 
„bie erften gewefen, bie an biefer berufenen ©treifigfeit zu arbeiten an* 
„gefangen: fo i|t hoch bispet webet etwas BoflfommenerS, ned) etwas 
„erfepienen, bas ihr 5Berf verbtinfelti fonnte; ipve unfträffiepe ©ottes* 
„furd)t unb weitläufige ©eleprfamfeit finb biefem ^ivdienfprcngel 
„rüpmlid)-unb nüplidp gewefen. « * * ©t pat feine (E(erifei) orbetit« 
„lieh zwepmal bes Japres zufammen fomrnen faffen, unb pat, epe bas 
„geringfte abgepanbelt worben, eine fleine 3lete, zur ©ntfcpulbigung 

„feiner 
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„feiner eigenen ©ebred)lidjfeiten, «n fie getiten, «nb ihnen gefaget: 
„baß, in fo ferne fie etwas Sftangelhaftes in ferner Tluffühvung fanben, 
„unb wenn feine gehler geheim waren, fo feilten fie biefelbeti il)m befonbers 
„entbccfen; wenn fie aber öffentlich waren,follten fie folcl)e vor ber 93erfam» 
„lung erinnern,wie fie es für bienlicf) fmbett würben, hierauf C>at er fid) 
„eine furje Seit wegbegeben, bamit feine (Gegenwart bie Tlmvefenben 

».nicht furdftfam machen foüte, ja reben. €ö l)af fiel) mir ein einjigrs-, 
„mal ein ©törenftieb biefer grepheit gemisbraueßet; weswegen er von 
„allen, außer von bem Sbifcbofe, einen flarfcn Verweis bekommen, ber ißm 
„fo l)6flicl) begegnete, als es fein ©taub erferberte. „ ®iefes habe ich 
aus bcr33otrebc gezogen, bie ber berühmte ©octor ©urnet, ifjiger ©i: 
fcl)of ju ©alisburi, bem Heben 2Bilf)elm ©ebelis vorgefe^t hat.c 

/ (3ogann) ein ©obn heg vorhergehenden, „hat eine ttiel weitfcgweiggere ©elehrfamfett, als fein Werter, uni> 
„in folcget ©reffe befeffen, dag ihn vielleicht niemand in diefem ^abr^unberte übertroffen bat; diejenigen, bie fein Buch ber 
„htgorifcgen unb theologifcgen Unterwetfungen iefen wollen, werben ißm biefe ©igenfegaft nicht flreitig machen : beim dieg ijf 
„ein fo vorlrefgtcgeg 2Berf, dag, wenn man ihn ber ©infamfeit frieblid) genießen latfen, bie er geh erftefi hatte, fid) auf bag 
„©tudteren $u legen, unb baff er beit anbern Band da$u hatte vollenden fönneit, eg vielleicht bie allerreicgge Tlbhattdiung ber 
„©otteggelahrtheit gewefen fei)it würbe, bie man nod) jemalg ang iiegt treten gefehett. ©r hatte ben lehrgugl eineg 5>rofe|forg 
„imBefig, ben fein Vater gegiftet hatte, alg ihn bie iiguigen davon Verjagten, unb nothigten, über bas 9Keer $u fliehen 
Ser Brief, ben erandeaVogtug von Tlmgerdam, unter dem Renner, 1645, gefegrieben, unb ber, welchen Voftiug einige 9)?o= 
nate barauf an ihn fegrieb, verbleiten, betrachtet ju werben (A). 9Kau merfe, dag ein Tsorbee gewefen, ein ©cgottlander von 
©eburt, unb großer Puritaner, welcher ju Anfänge beg XVII ^ahrhunbertg aug feinem Vaterlande verjaget worben, unb nach 
Holland geflüchtet ift, unb ber fid) dafelbg fehr hi|tS »über bie Tlcminianer erfldrct hat c. 

3d) füge da$u; dag er, nad)bcm er fid) etwas über iwcp 3ahre in d)oüanb aufgehalten, nach feinem Vaterlande gurücf= 
gefehret, wo er bie übrige iebensjeit auf feinem kndgute ©orfc jugebraegt bat, unb bafelbft ben 29 bes Tlprilg, 1648, geftorben 
tft <*. 9ftan hat eine Ausgabe von allen feinen “TBei-fen, in jween §oltobanden, ju Tlmgerdam, im 1703 ^afjre, gemad)t, unb 
fein ieben baju gefüget, welches ©eorge ©arben aufgefeget hat. 9}ian ftnbef einen Tlugjug bavoit, unb einen allgemeinen Be* 
griff von feinen ©dfriften bet) ben ^agebuchfcbretbern e: bieferwegen will ich nicht weitlauftiger bavon reben. 

a) ©urnct, in her 23orrebe 311 Dem Heben SBilhelm ©ebeUS. b~) 7(uf bie Tlfabemie Tlberbeen, ober ‘Tiberbon. c) ©revinchovinS, iit 
ber 33orrebe feines ©ucßeS wiber ben TlmefiuS. d) Nouvell. de la RepubL des Lettres, Jpornung, 1704,181 ©. 0 Gcbenbnf. 17611. f.©. 
Hiftoire des Ouvrages, des Savans, Jjeumonat, 1703, 291 u.f.©. 

(A) £)ec Äctef, Ocn ec * f * an Den ¥>ogius gefchtieben, 
unööcc, welchen Vojßitts * * * an ti;n gefebeieben, neröteuen, 
betcacbtet ju weröen.] ©er Söricf, ben er an ben ©oßiuS qefd>vie= 
ben, ift ber CCCCII in betten an ben ©oßiuS qefdjriebenen ©riefen, 
unb hat einen lateintfcßen Seactat, welchen er hatte bruefen latfen, be= 
gleitet, bamit er ign befeßenfte, unb wortnnen er heweift, baß 2fuguftinö 

Hehre, von ber ©nabe, ber immerwaljrenben Hehre ber fatholifdjen Äirdte 
gemäß ift. (£r entfdnilbiget fiel) hegm 33oßiuS, baß er nidit feiner D3teu# 
ttung gewefen. 3d) habe bie Antwort ntd)t gefel)en, bie ihm baraufge= 
geben worben: allein ber ©rief bes ©oßiuS, bavon ich gerebet, ift in bec 
ju Honbon gebrudten ©amntlung, unb ber DLX1X unter betten ©liefen, 
bie ©oßitts gcfd)rieben t;at. 

/ (®ilhdm) 53ifchof von ©himhurg, im XVII 3ahrhunt>erfe, war 511 Tiberbon in ©chotflanb gebohren, unb hat 
bafelbfl feine ©d)ulflubtm unb «Phdofophte vdlenbet. ©r ift im fech.fehnten 3ahre feines TllterS SDkgijfer geworben, unb 
gleid) barauf gab man ihm baS öffentliche HJjramt ber ^Sernunftlehre, beffeti Verrichtungen er vier 3ahre über, fehr gut verwalt 
tet hat. ©r hat ftd) fehr angelegen fepn laffen, bie iogif bes Tlrtffoteles, gegen bie ©pi|fünbigfeiten ber ^amiften ju vertheibi- 
gett. hierauf hng er an 3U reifen, unb hat es in ber ©otteSgelahrfljeit unb im ©braifd)en, auf ben Univerfttaten X)eutfd)lan^ 
bes, bie vier 3ahre über fehr he"cf) gebrad)t, bie er fid) iit biefem knbe aufhielt. hierauf befud)te er bie Tlfabemie fu leiben, 
unb fetjfe fid) bafelbfl bet) allen bamaligen großen SHannern in Hochachtung. ihm fein fd)led)ter ©efunbheits^ujfanb ntd)f 
erlaubte,nad)Sranfreid)unb Italien fiu reifen, wie er wohl gerne gewollt hütte, fo giengerwieber nad)©nglanb über. X>er9iuf 
Von feiner $ßiffenfd)aft machte bafelbfi gar halb ein grojjes Tluffehen, fo, baü ihm bie'Tlfabemieüu Drforb eine QOrofe^ion in ber 
fiebraifd)en ©prache antrug, ©r nahm btefelbe nicht an; benn bie Tletgfe hatten ihn gebethen, fein Vaterlaitb wiebet- ,^u fud)en, 
35er diatf) ju Tiberbon bezeugte ihm eine befonbere Hochachtung, ©r erlangte feine ©efunbheit wieber, unb nahm bie >]Ofac= 
re su Tllforb, in bem Äird)enfpren^el von Tiberbon, an. ©r blieb nicht lange in biefem $ird)fptele: feine grofje 2ötffenfd)aftA 
Verebfamfeit unb ©otteSfurd)t erforberten einen großem ©d)aup!a|. 5Jiait wollte ihn in feinem Vaterlanbe jum 5>rebiger 
haben ; er nahm biefe Vebtenuttg an, unb jiunb berfelben fo vor, wie es ftd) für einen wahren Wiener bes ©vangelii geho* 
vet. ©r warb jum ©octor ber ©ottesgelahrthett ernennet, nad)bem ber 5?6nig 3acob, mit ben Tlbgeorbneten ber ©eifilichfeit, 
unter anbern Gingen verorbnet hatte a, ba| bie afabemifd)en 'tttel unb 5öürben ihren erfren lauf wieber nehmen follten. 
i£)te Verrid)tungen bes 93rebigtamteS unb ber ^rebigfen fd)wad)ten feine ©efunbheit; barurn gab man ihm eine Vefd)affri= 
gung, bie nicht fo mühfam war. Stefj war bie TIuffict)f über baS ©oüegium 3Harefd)al. ©r hielt jebe V3od)e brep Vorlefun= 
gen, weld)e bie ©efe^e erforberten, unb warb barauf £?ed)ant^ber theologtfd)en Saculfat, unb bann 9cector ber Tlfabemie, ein 
Timt, baS unmittelbar nad) ber ^an^lerwürbe folget. Sie totabt ©bimburg verlangte ihn jum 5>aftor;; er banfte untetthantg 
für baS ?Heifmaal ber Hochachtung: allein er mu^fe enblid) btefes Timt annehmen ; benn ber Oberrath unb ber ^rovmcialft)* 
nobuS befahlen es. ©r würbe ju ©bimburg mit allen Sreunbfchaftsbejeugungen aufgenommen: allein ba ftch bie Neigungen 
ber ©emüther veranberten (A), fo verlief er biefe H^rbe, unb fehrte in fein Vaterlanb jurücf, welches ihn eifrtgft wimfd)te. 
©r würbe einige 3ahte hetnad) von bem Könige ©arl bem I verlanget, ber ftd) jn ©bimburg, 1633, mit einer auhrrorbentlt 
d)en Fracht hatte fronen laffen. ©r prebigte vor biefem Monarchen fo berebt unb gelehrt, bag er ftd) bie Hod)aci)tung aller 
Suhorer erwarb. 3^ad)bem biefer ^rtnj eine bifd)6flid)e Kirche ju ©bimburg gefttftet hatte, fo bcfan'o er niemanb jur Vefe* 
6ung biefeS neuen ©tuhls, würbtger, als unfern Sorbes : er würbe mit ben gewöhnlichen ©eprangen gewethet, unb legte ftch 
gan^ltd) auf bie Verrichtungen feiner £Bürbe: allein er fiel halb barauf in eine ^ranfhett, unb ffarb bett i Tlprtl, 1634, ba er 
btefes Vifchofthum nur brep ’DTlonare genoffen hatte, ©r ift 49 3ahre alt gewefen b. ©r hatte nichts bruefen laffen, unb nur 
ein ®erf getrieben, welches bie Beruhigung ber 9ieltgionSfireitigfeiten (^um 3»>ccfe hatte (B), unb im 1658 3ahre bas Hebt 
gefehen hat, aud) im 1704 3ahre ju Helmffabt wteber gebrueft worben ifi c. H*mint:en wirb man basjettige feheit, was ber 
Btfdbof von ©alisburi von bem Verbienfie biefes ^raiateit befannt gemacht hat (C). ie 5evre, Soctor ber ©orbonne, hat 
feine 3eugett nicht wohl auSgefud)f, wenn er bie SfKepnungen beS ^ßilhelm Sorbes jfum Beweife angeführet, bag fich bie ©alvt^ 
niffen nid)t an bie ©ntfegetbungen bes ©pnobuS von Sorbrecgt hielten. Tlrnaulb hat feine Vorteile bep biefer toaege viel beg 
fer in Tlcgt genommen (D). 

ä) (£t hat eine .^itchetwetfanmilung @t. TInbre in ©chottfanb gehalten, ühev bte Äirchetigefchaffte biefes .Königreichs ju rath= 
fchtagen. b~) ?(us feinem Heben vor bem ©ud)e, baoon ich be« ^üel in ber ■Tlnmertmig (Bj geben werbe, c) @iel)e ben V ©attb ber 
auserlefenen ©ibliothef, auf ber 396 u.f. @. 

(A) 2ba ftch öte VTeigttngen Oer ©emüther rcranOerten.] ©ie 2?er» 
febiebenheit ber rDtepnunaen über bie ©ifdjofSwürbe fttib biellrfache, von 
biefer 53eranberung gewefen. ©er ©aficr lehrte: baß bie©ifeßofeüber 
bie ‘Ptiefter waren ; bie beerbe glaubte biefen htfd>ÖfIid)en 33orsug 
nid)t; fie hielt fiel) eifrig an bic genfer Kirchenjucht, unb eiferte 
fehr für bie ©letehbeit ber Kircbenbieucr. 5?ovbeS hat in feinen 'Pre= 
bigten gvünblich unb befcheibett behauptet, baß Der ISovjug ber ©ifdibfe 
feine ^infeßung ber 9Xeufd)cn ; fonbern in bem ®orte ©otteS, in 
bev Hebung Der TlpoiM unb in bem ©ebraudte ber erften Kird)e feibft 
gegrünbet wäre, ©eine Oberer haben biefe Hehre verworfen unb ge; 
laftert, unb ihren ‘Prebiger bes ‘PabßthumS befchulbiget. Forbefii fa- 
nain dodrinamdeEpifcoporum primatu, mulcis conuitiis, inceflere, 
ipfunique Pontificiae pvofellionis ieum infimulare non verebantur. 
Elench. Vitae Gul. Forbefii. TllS er gefehen, baß feine Tlrbeiten fei» 
nen ©chafen utinüfelid) waren, unb baß es ein ©ame war, ber in ein 
unfruchtbares Hanb gefdetwürbe, fo hat er befcbloffen, biefes Timt ju ver» 
lalfen; um fo viel mehr. ba fein magerer unb ausgejebvter Körper ben 
2iaud) in (HMmbuvg nid)t wol;l vertragen tonnte., unb fid) Deswegen in 

©efabr 6efanb. ©bettb. 3^) vertrete hier nur bie ©teße eines lieber* 
febers: bas heißt, id) halte mein Urtfjeil über bie ©treitigfeit ber ©i» 
fd)üßid)en unb ‘Presbpterianer juriief. 

CB) hat nur ein HPecf gefdjcieben, welches Oie ^ccubh 
gung Oec Äeligionsffccmgtetten jum Swcct'e hatte. ] Jpicr i)l ber 
5itel biefeS 35ud)S : Confiderationes moddtae et pacificae contro- 
uerfiarutn de iuftificatione, purgatorio, inuocatione Sanctormn, 
et Chrifto irediatore, Euchariftia. ®S ift ein Octavbanb, Ulib eilt» 
l)d(t ^66 ©. unb iff 511 Honbon gebrueft worben JfHan wi rb hier wohl gerne 
baS llrtheil ßnben wollen, twldjeS ber 58erfa||er feines HebctiS bavon ge* 
fallet hat: Opus hoe pofthumum, quod iam in lucem prodit, eft 
pacati ingenii et moderati animi ingens fpecimen et indiciuin: in 
quo tanquam alter Cafländer et Catholicus modeivtor, rigidas et 
aufteras, vtriusque tarn Reformatae quam Pontificiae partis, opi- 
niones in quibusdam Religionis controuerfiis, componere, faltem 
mitigare fatagit. Quanti moderationem fecerit oftendens dido illo 
frequenter ab ipfo vfurpato : Si plures fuiflent Cafländri et Wiee- 
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Iii, non opus fuiflet Luthero aut Caluino. Elench. Vitae G11I. For- 
befii. p. penult. Sicfe lefeten SBette gefallen ben eifrigen unb beigen 
©dfteni nicf)t feßr: fte finb eine ftillfchweigenöe Seftrafung SutßerS 
unb tEnlvinS; fte fc()eincn, biefel6en ju fabeln, baff fte fo riete Singe |o 
poch getrieben, welche folche gemäßigte ©elfter, als Saffanbet unb 5Qi= 
celius, bem ^rieben ju Siebe, erbnlbet haben würben. 9Ä«n tnevfe, bafi 
et- alle fRanbev ber IV SSattbe SeHarrains mit Sfioten angefüllet hatte: 
Siefe Spülen haben bem Stöbert Söaron, ‘ProfejTor ber ©otteSqelahrt# 
heit, bes SBilhelm Korbes gtadfolger, fo gut gefd)ienen; öaft er fte allen 
©chriften »orgejogen, bie wiöer btefen ^efuiten erfchienen waren. <£r 
mfivbe fte auch herausgegeben haben, wenn ihm ber ?ob nicht juvorge» 
fommeti wäre. UebrigenS ift ber (gntfchluft unfet'S ‘Prälaten, nicht viel 
ju fdjreiben, febr gut gewefen, unb eben fo grünblid), als ber Statt), bett 
er einem 93?enfchen gegeben, ber viel ‘Papier »etbraudfte. Sefet mehr, 
fagte er ju if)m, unb fchreibt weniger. Pauca feripfit} feire enim ma¬ 
lmt quam feribere, et hoc diäerium feriptnrienti cuidam, et ei 
magnos labores oftentanti, Iepide fed folide vfurpauit: Lege plura, 
et feribe pauciora. Sbenbaf. Sie 2lnjal)l vortrefflicher ©cbriftftellcr 
würbe nod) viel großer fepn, als fie ift, wenn ftd) biejenigen, bie enblid) 
bie ©abe, wol)l JU fchreiben, erlanget haben, entfchliefjen tonnten, nur 
alle 4 3ahte etwas herausjugeben : allein fte miSbraiKhen ihre erlang: 
te f?ertigfeitcn unb ihren erhaltenen 9Utl)m; fte tbürmett Sünbe auf 
Söanbe, fte nehmen fid) nid)t bie SDiühe, etwas ju uberfehen unb wohl 
mtSjupupett, unb fte mad)en nidjts rechtes mehr, ober was bem 23er: 
btenfie ihrer erffen ©eburtett nahe tarne. UebrigenS glaube id), baß, 
wenn biefer SJtenfd), ber fo »iel gefeßrieben hatte, einige Seit barauf 
wiebe» jum 9Bilhe(tn $orbeS gekommen wäre unb gefaget^atte: ich 
bin eurem 2Catße gefolget, id? habe fo unD fo fiel Quebec gele> 
fen, man ißm btefen anbern Statt) gegeben haben würbe: in Auf unft 
lefet nicht mebr fo viel, unD Deni'et mehr nad?. 3d) habe fagen 
hören, baß (Haube einem gelehrten Spanne, ber erftaunlid) viel gelefen 
hatte, beit Statß gegeben, 3 bis 4 3aßre nidjts 51t lefen, unb nid)tS an: 
berS ju tl)un, als nacßjubenfen; gleich als wenn er ju ihm hatte fagen 
wollen : ihr habet genug gegeffen, 1150 »erbauet auch einmal. 
Siejeittgen, welcheman helhiones libroruni nennet, haben biefer <£rin# 
tterung feßr ttöthig. 

(C) tVJan rricD hier unten Dasjenige fehen -was Der 23ifd?of 
von ©alisburi von Dem "ÜecDienße Diefes Prälaten begannt ge: 
mad?t,] „SBilhelm $orbeS ift aud) einer von ben Seßrern ju 2lbet-: 
„beett, im 1633 3nhte, gewefen, ba König Sari in ©diottlanb war, unb 
„jum 25ifd)oftl)ume vonSbitnburg erhoben worben, welches biefer fPrinj 
„bantals ftiftete unb ihm 2lttlaßgab, ju fagen: baßer einen fo vortreff: 
„lid)en@eiftlichen angetroffen, welcher verbiente, baß man für ihn einen 
„neuen bifd)öflid)en ©iß, aufÄtete; unb in ber’^hat »fl er aud) ein 
„großer unb erhabener ©ottesgeleßrter gewefen. : : : St hat mit 
„fo vielem Sifer unb einer fo großen Sbegietbe geprebiget, baß er bas 
„fOtaaß ber Seit vergeffett; jwo ober brep ©tunben waren ihm gewöhn: 
„lieh. Siefe 3(rbeit mußte feine Kräfte feßr fcßwäcßen, jitmal, ba feine 
„haften unb feine afcetifdje SebenSart von einer fo großen ©cfjarfe, ge: 
„wefen; baß er nur fo viel ©peife genommen, als er jur 2lbwenbuttg 
„bes 2:obeS nöthig hatte, welcher ein 3ahr nach feiner SSeförberung 
„Sunt 3>ifchoftl)ume erfolgte. ®r hatte bajfelbc fange genug befeffen, 
„in feiner ‘Perfon bie ?ugenben eines vortrefflichen Jjirfen ju jeigen; 
„allein alljufurj, Dasjenige auSjufttl)ren, was man von einem länger« 
„Sehen erwarten fonnte. 33ie wenigen Sucher, bie er herausgegeben, 
„laßen bie ©tärfe unb ben Umfang feiner SBiffenfdjaften fehen, ob er 
„gleich nach ber großen Segierbe, bie er 511m ^rieben unb jur Sinigfeit 
„unter allen Slfriften hatte, bet) ben 23erber6niffen ber römifeßen Äir: 
„d)e alljugelinbe gewefen. 2tlfo verwicfelt bie9jiilbthatigfeit, bie feine 

„©renjen hat, auch große fOtänner in unvernünftige 20tepnungen: aU 
„lein, ba ber ©rutib unb bie SewegungSurfacße wahrhaftig gut ift, fo 
„muß man fie einigermaßen entfchulbigen, ober beef) wenigftenS ohne 
„Sitterfeit beuttheilen. „ Surnet in ber föorrebe ju bem Seben SBiL 
heim Sebells. 

(D) 2lrnaulD hat feine Vortheile bep Diefec ©ad?e befjer in 
2fd)t genommen. ] Sr hatte in feinem großen Sud)e von ber 58er: 
feßrung ber ©ittcnleßre behauptet, baß bie Unverlierbarfeit ber ©nabe 
bep ben Salvinißen ein ©faubenSartifel wäre, ber bureß ben ©pnobuS 
von 55orbred)t entfeßieben worben. Se $e»re ßat biefeS beßritten, unb 
fid) bemühet, ju beweifen, baß es ben (Ealvitiißen frep ftünbe, hiervon 
ju glauben, was fie wollten. Sr ßat aud) »erfdßebcne protcßautifdje 
©cribenten angefüßret, unb namentlid) ben SSilßelm forbeS, welche 
bie Unverlierbarfeit ber ©nabe behauptet haben. “fOtan feße, was ißm 
vom 2lrtiaulb, Calvinifnie convaincu de nouveau, p. iso. geantwortet 
worben : fDev einjige Citel »on Dem 23ud?e Des XlCilpelm Sott 
bes hätte Dem le ^ewe begeeiflid) machen follen, Da^ es feines: 
roeges gefdntft fey, mit entgegen gefetjt ju toecDen. 2benn et iff 
Decc gemäffigffe unD btlligffe »on Denjenigen fcieDfectigen Äi# 
fchöfticben geroefen, rnelcbe, Da fte Die X&iDetoeceinigung Deta 
pcotefianten unD X\atholifen gerounfdbet, Dennoch nid^t Die ge# 
ringffe Öcbtvietigfeit gemacht, fid? füt Die Äatholifen toiDec 
Die (Ealoimffen 5« ecflaren; wenn fie geglaubet, Daß Die (Ealvi# 
niffen Unrecht hätten, toie Diefer in »ecfä?ieDenen f?ceitigen p«n# 
cten geglaubet, Die ec abgehanDelt hat. jEDiefertoegen i|f in 
Dem 2ltts?oge feines Äebens, Der »oc feinem .Suche fleht, gefa# 
get ccocDen, Daß ec ein anDerer CaffänDcc geceefen. : : # # 
©eine ^ceunDe haben ficb nicht getrauet, fein Sud? ehec ans 
Äicht treten 511 taffem als 1658, so^ahre nad? feinem (EoDe, unD 
gleid?rt?ohl ift Derfelbe lange yuoor, ehe man Das Such 
gefehen, unter Den (Tabiniften vetfehtieen gewefen, als 
roenn er Die Äehre Der 2lcminianer »on Der Verlierbarfeit 
Des ©laubens coiDcr fie behauptete, roeil ec »ermuthlid? in fei# 
nen pceDigten nicht Davon fchweigen fditnen; Da ftd? Die pees# 
byteciancr unterffanDen, Durch Untecffutgung Der Rebellen Des 
parlemenis, Die bifd?oßid?e XPucDe ju ©runDe yu richten, i&t 
net von Den TDorrrhcfcn, Die Dem unglucflid?en ilauD, Ißcybi# 
fd?ofe ron Canterburi gemacht roorDen, ift gercefen, Daß er Die 
armintanifd?eÄ.ebre hegte; unD Der Setreis, Den fte Deswegen 
angefuhret, iff, Daß er Den Äonig »eemoebt, Äeute yu Sifd?o# 
fen in ©cbottlanD yu ernennen, Die faff feine anDere (Babe ge# 
habt, als Daß fte für eifrige 2ltminianer befannt gewefen: Det# 
gleid?en, fagten fte, iff auch Korbes gewefen, Der ron Dtefem 
Röntge yum Sifcbofe yu IgDimbucg erhoben worDen. ffiben 
Diefelbe ^reyheit, Die er ftch genommen ,e Die genfer tTTeynungen 
yu misbilligen, hatte tl?n unter Den Anhängern Calrins in einen 
fo bdfen Kuf gefetgt, Daß, Da er nad? ISDimburg, ehe es yum Si# 
febofthume gemad?t worDen, als paffor berufen worDen, ihn 
Die Puritaner, wekhe Die ffärfffen Dafelbff gewefen, nicht leiDen 
fonnen, fonDecn ihn mit ©chimpfworten beleget, unD ihn 
einen papiffen genennet. Siefes ntib nod) anbete Singe, weld)e2lt« 
nault ausfvamet, feljen es in ein fo großes Sicht, baß bie befonbem 
9D?epnungen unferS SSilßelm ^ovbcS, über bie Unverlierbarfeit ber ©na# 
be, nießt als ein SeweiS angefüßret werben fönneu, als wenn es ben 
(Ealvtnißen frep fhmbe, biefeSeßreju verwerfen: fo baß eS feßr unnötßig 
iff, auf le ^evreS 2lntwort ju achten; Denn man begreift von felbß, baß 
feine flntwovt nicht gut feptt f'önnen. ©ie ift fo fd)led)t, baß id) fie 
hier nicht einmal anfüßrett will, ©ieße bas XVII £ap. feiner Rcpli- 
que ä Mr. Arnauld. 

^OUlCjUC^ f ju Deutl tm XII S^^wn&erfe, toöc ein guter ^teunt) ^»efer Tlbdlöi-bs. (Er iff, mie td) bertfe, nidjf 
anbers befannt, afe burcf) ben ^roffbrief a, ben er an btefen Steunb, über ben ^ßerlujl ber natüdid)en ©lieber, gefeßrieben. 
5Bir ßaben anberswo b bie ißefttgfett erjaßlef, ber man jteß gegen benTlbalarb gebrauchet; roelcbcr, anffatt, bap er bte ißm an* 
berrraute ©d)ülertnn toohl unterrid)fen feilen, biefelbe gefeßmängert ßafte. X)ie 'dnüermanbten biefes SKägbcßensi, um ftcßrecßt ju 
raeßen, giengen bfe auf bie ®ut-jel bes Uebelg, unb dffen fte foicßergefialt aug, bajg fte bem ©cßulbtgen aueß baS uJermogen 
junt Svücffaue benannten, ^outqueö, nad,bem er erfaßten, baß ftd) 2lbälarb über biefer SSerffümmelung nießt troffen fonnte, 
feßdeb ißm einen SSdef, modnnen er ißm alle 53ortßeile borffellte, bie aus btefem Ungfüde entfießen fonnten; er ff eilte ißm bor, 
baff tßn feine große ©aben , bte ©cßarfe feines ©etffes, feine SBerebfamfett, feine ©eleßrfamfeit, bie bon allen ©eiten eine un* 
glaub!id)e 9Henge ©cßüler in feinen ^ibrfaal gejogen (A), mit einer unertrag(id)en'(Ette[feit angefüiiet ßäffen. 9Han berüßr* 
te eine anbere ©aeße oben ßt'n, bie nteßt wenig beßgetragen, ißn fo ßocßmütßig ju madjen ; ba^ ißm" ttamltcß bas grauen* 
bolf naeßgefaufen (B), unb ftd) eine ©ßre barauS gemaeßt, tßn ins Sftefy ju jießen. 9Ran faget tßm, baß ißn fein erlittener 
33eduff bon btefem ipodjmutße ßetlen, unb bon ben Saliffdcfen befreien würben, bte ißm bte ©eiber legten, unb bte ißn ju et* 
ner äußerffeu ©ürftigfeit braeßten (C), ob ißm gletcß feine ‘profeßionbiel ©elb etnfrüge. SOfan berfießert ißn, ba§ bie ©nt* 
beßrung biefer ©liebet^ bie er ju etnetn Übeln ©ebraueße angewenbet, biele feibenfeßaften, bie anbere SJfannepetfonen martern, 
erffiefen, unb tßm Dte oLep^ett geben würbe, fteß in ftd) felbff ju fammlen; anffatt, bap fonff feine ©eele über taujenb geilen ©e* 
banfen ßerum feßwarmen moeßte. tyflan feßet noeß barju, baß feine ^öetraeßtungen, ba fte nteßt meßr bon ben Bewegungen bes 
^letfcßeS unterbrod)en waren, biel gefeßiefter fepn würben, bte ©eßeimntjfe ber 9fatur unb bie Utfacßen eines jeben^tngeS ju 
ergrünben; baß er fteß aud) nießt weiter mifBußlerepen ju ©runbe dcßteit, unb baß fdn Beutel nteßt meßr ber 3faub berjent* 
gen elenben unb raubgierigen Bußlfcßweffern fepn würbe, bie ißn fo woßl ju rupfen gewußt c. SfJfait reeßnet es tßm als einen 
großen Bortßetl an, baß er in ^ufunft feinem ©ßmanne ein ©eßreefen fepn (D) würbe, unb überall fteßer woßnen fonnte; 
bentt ba et feinem ‘dßirfße berbaeßtig wäre, fo würbe er in alien Raufern wtllfommen fepn, unb bon Der ©tferfueßt ntcßts ju 
füreßten ßaben. ÜKan bergißt aueß nießt, baß er tn 3ufunft mitten jwtfcßen ben gepußteffen SrauenSpetfonen würbe ßtn unb 
wieber geßen, unb bie alietfeßonffen Jungfern, oßne bie gedngffe ©efaßr unb oßne Befürcßtung berjenigen ffrafbaren Berfu* 
cßungen, würbe anfeßen fonnen, welcße in ber ©egenwart biefer ©egenfMnbe, aueß bte ©reife felbff entjünben, wün* 
fd)et tßm ©lücf, baß er bon Denen unreinen Berblenbungen befrept fepn würbe, bte im wäßrenben ©cßiafe entßeßen (E); eine 
Befragung, faget man, welcße eine große ©abe ©otfeß iff. X)ie eßlteßen 53ßtd)ten, »erfolget man, unb Die Besorgung einer 
Familie, werben euren ©ifer, ©otf ju gefallen, nießt berjogern Unb was für ein ©lücf iff es nteßt, wenn man aus ber 
©efaßr unb in ©id)erßdt gefelyt iff, nießt meßr ju fünbtgen ? 9)fan füßret Das Bepfptel besDrigenes unb efltdiet* ßetligen 
5Jfartprer an, welcße fteß tm ^tmmel freuten, baß fie ftd) auf Der ®elt in bem Bußanbe befunben , Darüber ftd) '2lbdlarb be* 
fläget. 53fatt (feilet tßm bor, baß fein Uebel unßeübar fep (F), unb er es alfo gebulbtg ertragen tnüffe. ©aß er biefeBJunb« 
nießt bep einer bofen ©elegenßett befommen (G), weil er allein in feinem Bette gewefen, fanft gefd)lafen, unb ntemanb ßabe 
beleibigen wollen. 9Han troßet tßn ßierauf ttod) burd) anbere ©rünbe: man ßeüef tßm ben ^Intßeil bor, ben Der Btfcßof, 
bie ©omßerren unb alle ©dßltcßen tn ^aris an feinem Unßerne naßmen (H) ; bie Klagen ber ©tnwoßner, unb bas ©euf* 
»en ber Stauen (I). 9Kan befeßretbt biefes auf eine feßr lebhafte litt; allein man berüßret ben lotsten bon btefen B'oßarti* 
leln, oßne etwas bon ^elotfen ju fagen (K). Unb wie er iuß ju ßaben feßien, "bep bem 9>abße, um 3ied;t ju ßeßen, fo faget 
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522 genaues« 
man i^m, baff er eg ja nidff f^utt falle, unb &af? er tffel ©ff& brauchen würbe, in biefem ianbe cfroaö ju erbaffen (L); baff bte 
Reiter fd)on geffraft worben fM); baff er ffd) mit Unrecht über bie ^atbebraffird)e befrage; unb bah er als ein SJtönd), bcr 
EHarf^e abfagen, biefelbe ©off allein überlaffen, unb aud) feine argffen §einbe lieben muffe, ©nblid) ermahnet man lfm, bas 
»erlobrne ©lücf nicht $u befrauren, weil biefeS eingebilbete ©lü<f allezeit mit taufenberlet) 55efd)werlid)feiten begleitet iff; unb 
man öet’ffcfferf i§it, baff wenn er bis ans ©nbe beharret, er am jungffen'Jage basjentge wteberffnben würbe, was man thm ge* 
raubet hatte; unb baff aisbann biefer ©runbfg| ber Sßernunftlehre, in habitum nunquam redire poteft priuatio, falfd) fejjn 
würbe, ©s iff Schabe, baff wir 'Jlbalarbs Antwort auf biefeS Srofffcbraben nicht haben, ©s iff fehr wahrfcheinlid), baff man 
barinnen ein Sötlb bon bem ©freite^{obs, mit feinen ^teunben fehen würbe; ich will fagen, baff TlbdlarbAntworten unb ©e* 
genantworten ffnben, unb baff tbm goulques jn gen?tffen Singen ein leibigcr ^roffer $u ferm fcffeinen würbe. 

UebrigenS iff bas Priorat Seuil, bamif unfer goulqueS m-fefyen gewefen, bret) teilen von ©arte, bet) ?Ötonfmorenci gele= 
gen. SRan febe hierüber bas Genus illudre .D. Bernardi aflertum, beS 3efuiten ©erer ©hifflets, wo er bon einem ©ubes bon 
Seuil rebet; unb ben 53a(effuS in feiner STiotfj bon ©allien, unter bem SSBorfe Uarifii e. 

d) (Er iff in ben SBetfen Ttbdlnvbf? 217 @. panier ?fuSgabe 1S16. i>') 3n bem 2frtife( 2fbalarb unb djeleife. c) ©iefie bie 2fnmer; 
fting (C). «O Blanditiae vxoris corporumque contaöus, fine quo vxor haberi non poteft, ac liberovum cura fingularis quominus 
Deo placeas minime retardabunt. e) 2iüS einer gefchriebenen 32ad)vid)t, bie wir aus ber majarintfchen ©ibliotfjef jugefommen iff. 

(A) 2bte geoffen ©aben2tbalarÖ5 haben eine unjäfffige JYIen* 
ge ©cbulec in feinen ^ocfdal gejogen.] Es ftnb Leute von 3tom, 
fliiö ©paniett, Englanb, ©eutfdffanb, ben Sffieberlanbeu, unb auSbcti 
aßerentlegenffen Lanbfchaften $ranfreid)S gcfommeti. llnfcr S?oulqueS 
bruefet biefeS fel)r lebhaft ans, obgleid) feine ©djreibort nad) bem 
©dpvttlffe ber bav6arifd)en Reifen fd)mecfet. Roma fuos tibi docen- 
dos transmittebat alumnos, et quae olim omnium artirnn feientiam 
auditoribus folebat infundere, fapientiorem te fe fapiente transmis- 
fis fcholaribu? monftrabat. Nulla terrarum fpatia, nulla montium 
cacumina, nulla concaua vallium, nulla via diffkili licet oblita peri- 
culo et latrone quominus ad te properarent retinebat. Angloruin 
turbam iuuenum mare interiacens, et vndarum procella terribilis 
non terrebat, fed omni periculo contemto, audito tuo nomine ad 
te confluebat: Remota Britannia fua animalia erudienda deftinabat. 
Andegauenfis eorum edomita feritate tibi famulabantur in fuis. 
Pidtaui, Wafcones, et Hiberi; Normannia, Flandria, Theutonicus, 
et Sueuius tuum colere ingenium, laudare et praedicare allidue ftu- 
debat. Praeterea cunctos Parifiorum ciuitatem habitantes, et intra 
Galliarum proxima* et remotillimas partes, qui fic a te doceri fitie- 
bant, ac fi nihil difciplinae non apud te inueniri potuiilet. ffouh 
queß iff nicht ber einjige, welcher von biefem großen gulaufe ber ©d)ü= 
ler gcrebet hat- Es iff ein Ebronifenfdft'eiber, (Autor Chronici Mo- 
riniacenfis, beptn 2fnbreaS ®u EheStte, Not. in Hiftor. Calamit. Abae- 
lardi, p. 1155.) welcher verfidjert, baß berfelben faff aus bem gattjett La= 
teinertanbe gefommen. Petrus Abailardus Monachus et Abhas, vir 
erat religiofus, excellentilTunarum Redtor fcholarum, ad quas pene 
de tota Latinitate viri litterati conflucbant. ?S)ian fann nicht leug# 
nett, baß, einige jenfeit beS ©e&irges hergefonimen, weil ©t. Semharb 
gefchrieben, baßffieter^bdlarb fiel) vor nichts gefürchtet, weit er an bem 
3i>ofe ju 9iom, in ber ffieifon ber ©ubinale, unb anberer ©cifdichen 
S&efdlüher gehabt, bie unter ihm ffubiert hatten. Securus tarnen eft 
quoniam Cardinales et Ciericos Curiae fe difcipulos habuifie gloria- 
tur. Epift. CXCIII. ®cr darbinal 23eit (Du ©fatel, welcher nach bie; 
fern ff>abff Soleffin bcr II getvefen, war einer von biefen ©bnnern. 
©iel)e ben ©rief, ben ©t. ©ernharb an ihn gefchrieben, in ben2Serfm 
2fbdlarbß, auf ber 299 ©eite. 5Bi(l man ben2(bd!atb felbff, wegen ber 
2fnjal)l feiner ©d)üter, ju 3fatl)e jief)eu, fo wirb er uns berid)ten, baß 
er, ba er einffmalß aufs £anb gereiff, von einer fo!d)en OJenge @d)üler 
bal)in begleitet worben, baß fic webet- Raufer nod) Lebensmittel genug 
gefunben: Ad quas Qfcholas') tama fcholarium multitudo confluxit, 
vt nee locus hofpitiis, nec terra fufficeret alimentis. Abelardi Oper, 
pag. 19. 

(B) ©ie 5eauen ftnö ihm nadtgelaufett.] döier ftnb bie SBorte, 
beten ftd) f?outgueS bebienet. ?^an wirb barinnen bemerfen, baß er nur 
ein e^örenfageti vorgiebt: Nam illud qttod fic te, vt ahmt, praecipi. 
temdedit, fingularum fcilicet foeniinaruin amorem et laqucos libi. 
dinis earum, quibus fuos eapiiuit fcortatores, melius mihi videor 
praeterire, quam aliquid dicere quod ordini noftro et regulae noftrae 
religionis non concordet. 

(C) ; ; ©ie grauen hatten ihn ju eitiec «uffeeffert ©uttf; 
tigfeit gebracht.] ffoittgueS, welcher hatte fagen hören, es wäre 7lbä; 
larb fo arm gewefen, ba ihm biefeS Unglücf begegnet, baß er nichts als 
alte Lumpen übrig gehabt, bittet ihn, ben großen ©chaben ju betrad)ten, 
beti ihm biefeS abgefefntittene ©lieb feines Leibes jugefüget, ttttb baß ber 
•Öauptffamm feiner (Linfüttfte burd) beffelben ©erluff, viel gewonnen 
hatte. 3h1’ hattet eud), faget er ju ihm, burd) eure unfeufd)en döänbel 
an ben ©ettelffab gebracht, unb alle euer ©ut wäre in biefem fdjanbti; 
cf)en ©dffunbe Verfehlungen worben. Haec corporis particula quam 
omnipotentis Dei iudicio et beneficio perdidifti, quantum tibi no- 
cuerat ac nocere quamdiu permanfit non defiftebat, melius tuarum 
diininutio rerum,qiiatn mea poffit monftrare oratio, docet. Qitic- 
quid vere feientiae tuae venditione perorando praeter cotidianum 
victum et vfum neccflärium, ficut relatione didici, adquirere pote- 
ras, in voraginem fornicariae confumtionis dentergere non ceflä- 
bas. Auara meretricum rapacitas cunela tibi rapuerat. Nulla audie- 
runt fecula meretricem veile alteri mifereri, vel pepercille rebus 
appetitorum, quas qttoquo modo auferre potuerunt. Videtur hoc 
probare tua profunda paupertas, qui nihil, vt dicitur, praeter pan- 
nos ex tanto quaeftu habebas, cum his primum cafibus fubiaeuifti 
fortunae - - - Adde quod pecunia tua, fi quam tibi habere li- 
cuerit (11011 enim eit Monachorum fine licentia proprium quid ha- 
bere,-) vexationi diftrahentium non erit obnoxia. A modo incipies 
poffidere, quod nmltis paulo ante diftrahebatur euifeerationibus. 
©er Sluf hat ohne Zweifel bie ©achen vergrößert: mir beucht nicht, 
baß ’Jlbalarb jttr geit feines UttffernS ftch in bem llmffdnben beS ver; 
lohvnen ©o()nS befunben, welcher, ba er fcin@ut mit Spuren verfchwen; 
bet hatte ; O xaTxcpx'yuv an rov ßlov fj.srx xcq-i&v, Qtii abliguriuit 
viöum fuum cum meretricibus. Lucae, cap. XV. verf. 30. faff t)im 

gerS ffavb. eV« & Ego vero fame pereo. (i'bcnbaf. 
©crf. 17. 3th befennc, baß ihn fein tröffet nidjt eigentlich vovffetlt, 
als fet) er fo weit gebrad)t worben, baß er fein ©tue! ©robt gehaüt; 
er ffellet ihn mit überhaupt mit alten Lumpen vor. 9Jfan fennte mit 

aud) einwenbeti, es fett viel wahrfdjeittHcher, baß es ein tlnjuchtiger fo 
weit bringen fauti, baß er fein .fleib mehr habe, als es wabifdxinlich 
fepn feilte, baß er gar nichts ju efieti haben follte: bettti eben biefdben 
©lutegelu, bie ihn um alles fein ©elb bringen, fehen es fehr gern, wenn 
er ftd) wohl befinbet; es iff ihr Sffuficn, wenn er gute ©peifen genießt, 
es liegt ihnen wenig baran, was er für Äteibcr tragt; allein bas wür; 
beffhnett naihtheilig feptt, wenn er feine ffarfe Leibesfrafte hatte,-unb ff« 
würben lieber von bem ihrigen hergeben, ihn 311 füttern, als baß fte ihn 
hungern laßen follte». ©iefeS halt mid) nicht ab,ju glauben, baß ^oul; 
queS nicht hatten fagen hören; es hatte ffcb ^Ibalatb bevgeffalt mit ben 
äßeibsbilbetn ju ©ntnbe gerichtet, baß es ihm and) an bem 97ctbmeti= 
bigen fowofff was bie 37ahrung als .^(etbttttg betrifft, gemangelt. 3?Iich 
bttttfefi baß ffcbfttmlquci? nid)t 11m berg!eid)en fchlaue Unterfcheibungen, 
unter S'ffen unb Kleibern befümmert hat; btefe Unterfcheibungen fonw 
ten jwar ffatt haben, wenn matt voraus fctc.te, baß man feine 2(bwed)* 
felung haben fönnte ; allein Tlbalarb war itt^ariS, wo man einen 
Liebhaber, wenn fein©eutel gclceret iff, taufen laßt, er fet) wererwolle; 
man fuchet anbre, bie im ©tanbe ftnb, Unterhalt ju verfdtaffen, unb 
man befümmert ftd) wenig um bie 37af;nmg unb .^leibung bcr erffern. 
2(flein ich bin verffcl)ert, baß er ben falfchen (Lfjahlimgen-alljuvicl ge« 
trauet; betm wenn man auch nicht voraus felcen wollte, baß 2lba(atbS 
ff)t'ofeßiou, unb feine Jpeirail) mit Speloifen, ihn in gewiß'en@d)vanfeti 
gehalten hatten; fo iff es bod) ffhwcr, fid) einjubilben, baß ein fo fd)önes 
3uttggefelle, wie er war, ein guter Scebner, ein fubttler ©ernitnftler,bet 
berühmt gewefen, bem bie SBeibSbilber nad)gclaufen ftnb, mit bemfeU 
hen fein ©elb bis auf ben lebten geller feilte verfd)wenbet haben. 
SSare ein fd)lauer OXettfd) an feiner ©teile gewefen, ber bie SBelt ge; 
fannt hatte, fo würbe er vielleicht bet; biefem Umgänge mehr ©elb ge« 
Wonnen als verlogen haben. 2lllein bieß iff eine ©adje, bie bem 2(bd; 
larb gefehlt hat; er wußte ben Lauf bcr verblüfften SBelt nicht, er wat 
ein ffttbierter 5D?ann: unb alfo hat er, ob er gleich bet) ben ^rauetiSper; 
fotten eben fo viel Liebe erweeft, als fte bet) ihm erweeften, ffd) ben; 
noch betfelbett ntcfit jur Linberung feiner ffinfünfte ju bebienen ge,; 
wußt. <£r iff eitt ®aun gewefen, ber ftch von allen ©eiten hat aüs« 
faugen laßen. 

Sch bilbe mir ein, man fönne, ohne ein verwegenes llrtheil ju fdßen/ 
verftchern, baß unfer ßfoulqucs ben alten ffJoeten 7[rchilod)uS fd)lcd)t ge; 
fannt hat, unb baß er im Tfeliatt nicht fehl' bewanbert gewefen feprt 
muß. Unterbeßen hat er fiel) boeb eines ©ebanfenS bebienet, welcher ei; 
nem 2fusbrucfe beS 2lrd)ilod)uS df)n(td) iff, ber vom 2lelian angefüf)vet 
Worben. Tlo)k6nii TX x«t’ ößoAov [jcetx tto)ikäv xovwv cwayßhral 
%?"xi{j.uTa, y.xTce rov A?%Uo%ov , di •xoqym •yvvxixoj Nrffov xxTxigtjifiv. 

Aelian. Hiftor. diu. Lib. IV. cap. XIV. p. m. 276. Jpier iff bie lieber; 
fehuttg beS SöultejuS. Saepe pecuniae, quas inulto cmn labore quis 
figillatim per obolos vix comparferit, iuxta Arehilochum, vniuer- 
fae femel in fcorti marfupiuni eftunduntur. ©er Ucberfcfccr hat ber» 
ganjen ©ebanfen beS griechifdjen ©oeten nid)t wol)l vorgeffellt; baS 
2Bort fvrscov barf an biefem Orte nicht anbevS, als im metaphorifdjen 
SSerffanbe, für ben ©eutel genommen werben: ber gelehrte .#ül)ttiu5 
iff nicht barinnen betrogen worben: faget er über eben biefe 
©teile 3telianS, et fenfus turpiculiis ftibeft voci evts^ov. Ita Stoici 
ti}v avjiSGiccj pro fua luSuppiiiiOffvvtt definiuut ivrsflts fraeurf, etc. 
SfficetaS ShmtiatcS beutet biefen ©ebanfen beS ’2frd)ilochuS auf bie fffegie« 
rung beS 2tlepiS 507anuel (£omnenuS, NicetasChoniates, inAIexi Man. 
Comneno, pag. 253. genfer Ausgabe von 1593, in gto. to tS a?x‘>^x* 
avnxgvt intquijtTO, u ifttffiv, dg tvTtgov xegr/iz aoXkavis (zsr«ppvi<rx.ed$ui 

tu vjfj new <ru)kty£vTa \j.av.qa>. Vt plane id fieret, quod Archi. 
lochtis leribit, ea faepe in fcorti pndenda confluere, quae longo la¬ 
bore et tempore fint congefta. ?0?an f'ann aud) ben 2fuSbrucf beS 
^OttlqueS in voraginem fornicariae confumptionis demergere non 
cefläbas, mit einer ©tette beS ©ibonius 2l'pollinariS vergleichen, wo eine 
gleid)C Uttorbnung fumptnofitas domefticae Charybdis genennet wirb, 
©ie ©teile iff gut, unb enthalt bie 21uffiil>ning eines jungen 9D?enfd)en, 
welcher, nachbem er ftd) burd) eine fchanblid)e ^c6sweiberev um baS 
feine gebrod)t hatte, enblid) bie 2fttgen aufgethnn, biefem fchanblichett 
Umgänge abgefagt, unb ftd) fehl' vortheilbaft verheirathet hatte, ©er 
©chriftffeller hatte gewüttfeht, baß bie LcbcnSveranberttng heiliger ge« 
wefen, unb baß man von ber Äebsweibevep jttr Enthaltung gefchrittett 
wäre; allein cs gie6t fehr wenig Leute, feilet er bajit, bie von großen 
©ittgen ben 2fnfang machen, unb bie ffd) auf einmal alles abfebneiben, 
rtachbem ffe ftch vorher alles erlaubt hatten. Hic proxime abrupto 
contubernio ancillae propudiofiilimae, cui fe totum confuetudine 
obfeaena iunflus addixerat, patrimonio, pofteris, famae fubita fui 
corredtione confuluit. Nanique per rei familiaris dainna vacuatus, 
vt primum intelligere coepit, et retraftare, quantum de bonufeulis 
atiitis paternisque fumtuofitas dontefticae charybdis abligurillet, 
quamquam fero refipifeens, attamen tandem veluti ffaenos momor- 
dit, excuftitque ceruices, atque Vlyxeas (vt ferunt) ceras auribus fi. 
gens, fugit aduerfum vitia furdtts, meretricii blandimenta naufragii: 
puellanique (prout deeuit) intadlam vir laudandus in matrimonium 
afliimfit, tarn moribus natalibusque funtmateni, quam facultatisprin- 
cipalis, Eilet quidem glotia, fi voluptates fic refiquifiet, vt necvxo- 
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ri coniugaretur: fed etfi forte contingat ad bonos mores ab errore 
migrare, paucorum eft incipere de maximis: et eos, qui diu totum 
indulfcrint fibi protinus totum et pariter incidere. Sidon. Apollin. 
Ep. VI. Lib. IX. p. m.571. SJlan feße Die SToten beS Sligault, unb beS 
©ubius über biefe SBorte ber II gäbet im II 5Bucf)e beS PßabruS, 

A foeminis vtcumque fpoliari viros 
Ament, amentur, nempe exemplis difcimus; 

Silan wirb barinnen viele ©prüdje über bie 2frgliß ßnben, mit melier 
ein eßrlcfeS Sffieib ißre (Bußler an ben SBettelßab bringt. f oulqueS 
hat biefe SBahrßeit wohl gemußt utib geglaubet, baß fie2(balarb aud) 
erfahren batte. <$r batte fid) nicht (tarier ausbrucfett fönnen, wenn er 
nud) im ©tanbe gewefen Ware, bett Signoro Stefano Guazzo ;u (efen, 
welcher folqenbeö gefnget bat: Sono piu damnofe le donne vecchie che 
le glovanni, perche fecondo il volgar detto, la capra giovane mangia 
il fale, et la vecchia mangia il fale, e’l facco . - - cofi alla fine 
vi rifolverete, che fiamo pofti al mondo dalle donne, per efler rui- 
nati dalle donne : Et percio diceva un mefchino, che fe ne moriva 
di mal francefe : Donna m’ha fatto, et donna m’ha disfatto § («). 
Et certo che disfanno in due modi, fe crediamo a quel gentil Poeta, 
che difie 

Succia Lesbia la borfa, et fucca il core, 
Pazzo e chi compra con due fangui amore. 

Stefano Guazzo, la civil Converfatione, Libr. II. 
pag. m. 261. 

§ O) 2fuö bem Foret miptiale Des 3°hftnn Slepifan, II iS. Slum, 
roo. (£vit. 2fnmetf. 

(D) deinem (Ebmamte Mn ©dmecfen feyrt.] 3$ habe eS 
nid)t nad) bem SBudjßaben überfe^et, aus J^urdjt, idj mochte in einen 
otljuldcberlicben 2fusbrucf faßen: beim hier ftnb f oulqueS SBotte: 
Hoc quoque magni exiftimare debes, quod nulli fufpeftus ab omni 
fiofpite hofpes tutilfime recipiaris. Markus vxoris violationem ex 
te vel lefluli concufiionem minime formidabit. 

(E) Sie fdionffen jungfeni ohne einzige(Sefabv ßttfehett ? ? * 

»on Den nntemenVerblenütwgen befteyr,Die in t»«h>tenDem @cbla? 
fe entffeben.] (Damit man [eben möge, baß id) nichts vergrößere, fo [oll 
man hier bie eignen (Sorte beS Urhebers [eben : Decentiffime orna- 
tarum turmas matronarum inuiolabiliter pertranfibis, virginum 
choros flore iuuentutis fplendentium, quae etiam fenes iam calore 
carnis deftitutos, fuis motibus in feruorem libidinis inflammare con- 
fueuerunt, non timens earum inceflus et laqueos, fecurus et fine 
peccato miraberis. ... Omnino poft hos huius fragiliffimae 
fragilitatis fluxus, quod magnum Dei gratiae munus in hoc ordine 
aeftimo, nocturnas fomniorum illufiones te minime fentire ita cer- 
tum eft, ficut certutn eft, quoniam voluntatem fi forte aderit, nullus 
fequetur effedtus. (£s iß nicht notf)iq, §n beroeifen, baß foulqueS Siecht 
gehabt; biefes ift unter bie größten SÖortßeile 5« feljen, Damit basPe? 
bett eines ©eißlidjen befcliget fet;n fann. 3ebcrmann begreift, baß eine 
f|)erfon, bie ßcß ber ^eufd)f)eit getvibmet hat, ftch glücflicß fcßaljen muß, 
wenn fte baS Jpers mit einem fo ßarfen (Bleche, in 2fnfeljung bcr@d)bn= 
heit, umgeben hat, baß aße Pfeile beS PiebeSgotteS Davon jurudpraßen. 
©ie muß ftc£> in 2fnfe()ung biefes feuers, Die ©genfcßaften ivünfd)eu, 
welche bie Zirpen in 2ftifel)itng Des orbentüdjenfeuetS befaßen, (©ieße 
6ie 2ftunetfung (M) ju Dem 2(rtifel Äoyola.) (Dieß ift nid)t aßein 
ber beqttemße fffieg ;ur ^eufchheit, fonbern aud) ber aßerßdjerße: Denn 
biejenigeti, bie fleh auf biefem SBege nicht anberS, als Durch viele .fdmpfe, 
erhalten fönneu, finb fehl' 5» beftagen; fte leben in (Bewegung unb Un» 
ruhe: ißt 3«ßanb i(i allezeit sweifelßaft. Ser ©ieg iß mand)mal um 
gewiß; (ftehe bie 2lnmerfuttg (N) beS 2frti£els 5onte»t«uD,) er er? 
fldret ftd) wohl gar wiber fte; fte erfahren nur aßjuoft, baß bie SBaffett 
nbwed)felnb ftnb, unb fte fommen faft niemals ohne (Sunbett aus bie? 
fen dampfen. Silan hat Urfache, su urtheilen, baß biejettigen, bie ihr 
geben unter ben Rauben ber 2tecslc jubrtngen, elenb ftnb ! Viuere 
medice eft mifere viuere. (Dieß ift in 2fnfel)ung berer eben fo wahr, 
bie eitt aiifrüßrifches Temperament su beßreitett haben, unb geswungen 
ftnb, ben ©nbrüchen beS fieifcßeS, beßanbig einige ©d)atijen entgegen 
ju fteßen. Siefer gußanb ift beweinenSwürbig: man wirb in bem« 
fclben öfters hinter feinen(öerfeßansungen fetbft überwältiget; baS@e? 
wiffen dd)set unb feufjet barüber: wie weit hatte man es nid)t auf bem 
®ege bet SSollfommenheit bringen fönnen, wenn man ohne begleichen 
gußmtgefit fortgeheu fonnen, unb wenn man nicht fo viel geit verlieren 
muffen, um ftd) bep febem ©chritte mit bem §einbe herum ju fdßagen? 
Sett anbern sPunct betreffettb, id) wiß fagen, bie Unretnigfeiten beS 
©d)lafes, fo wirb unS2fugufiin fagen, was eS für ein fÖortf>etl ge? 
wefen; barftber uttfer ^oulqueS feinem f reuttbe ©lud gewünfehet hat: 
üfuguftin, fagc ich, welcher ©ott um bie ©nabe bittet, von ber ©chwachheit 
hefretjet 511 fepn, bie er in biefem ©tude ttod) empfinbet. (fr hat tu 
feinen Traumen ben Unorbtumgen Slalj gegeben, in bie er wachenb 
Hicl)t gewißiget, unb er hat über biefen großen Iteberreft ber ©ebred); 
lid)feit gefeufset. Adhuc vluunt in memoria mea, faget er, Auguft. 
ConfelT. Lib. X. cap. XXX. pag. m. 217. 218. talium rerum imagines, 
quas ibi confuetudo mea fixit: et occurfant mihi vigilanti quidem 
carentes viribus, in fomnis autein non folum vsque ad deleciatio- 
nem, fed etiam vsque ad confenfionem fachimque fimillimum. Et 
tantum valet imaglnis iliufio in anima mea et in earne mea, vt dor- 
mienti falfa vifa perfuadeant, quod vigilanti vera non poffunt. - - 
Numquid non potens eft rnanus tua Deus omnipotens, fanare omnes 
languores animae meae, atque abundantiore gratia tua lafeiuos mo- 
tus etiam mei foporisextinguere? Augebis, Domine, magis magisque 
in me niunera tua, vt anima mea fequatur mea ad te, concupifcentiae 
vifco expedita, vt non fit rebellis fibi: atque vt in fomnis-etiam, 
non folum non perpetret iftas corruptelarum turpitudines per ima¬ 
gines animales vsque ad carnis fluxum, fed ne confentiat quidem. 

(F) t£v (feilet Dem 2lb«Igcö vor, Ö«f? fein Uebel tmerfetjlidf 
ifr.] SMe Sache ift gewiß: es gefd)icht hier basjenige nicht, was bem 
23aume ber ©ibpße gefebehen ift; wenn man einen golbnen 2(ft abge? 
hauen, fo ifr fogleid) ein anbrer getoachfen. 

II 

- - Primo attnlfo non deficit alter 
Aureus, et fimili frondefeit virga metallo. 

Virgil. Aen. Lib. VI. verf.143. 

(Derjenige, welcher von ber 3migfcrfd)aft gefnget hat, baß man fte nur 
einmal verliehrcn fönne, unb baß feine Äunft vermögenb fet;, fte wieöer 
iu bringen; 

Nulla reparabilis arte 
Laefa pudicitia eft, deperit illa fernel. 

Ouid. Epift. V. v. toj. Heroid. 

hat im ©runbe red)t gehabt; aßeitt vermuthlid) hat er gewußt, baß> 
wenn man gleich baS Original burd) feinen $leiß unb feine ^uttftwieber 
herfreßen fann, man bod) wenigßenö eine €opie (jerfteßen fönne. (£S 
giebt Unverfd)ömte, bie fid) für Jperfteßerintien ber Smißftrfchaft aus# 
geben, ©ielje Den Furetiere unter bem SSorte Pucelage.’ ©0 geht eS 
mit 2lba!arbS 2Bunbe nicht: fte ift feiner SBieberjurechtmachutig fähig; 
eS giebt feine 2fusbefjerer hteriuneti, unb feine unad)te ©tücfe su fau# 
fen: eS ift eine (ippreffe. Cupreffi mortuorum domibus ponebantur 
ideo quia huius generis arbor excifa non renafeitur, ficut ex mor- 
tuo nihil eft iam fperandum. Feftus. Sie Folgerung, bie 'JoulqueS 
barauS jieht, ift fo gewiß nicht: betrübet euch nicht, faget er, über ben 
Söerluft eures ©liebes; benn eS wirb nimmermehr wieber fommen, bie 
Statut erlaubet es nicht, baß es fid) wieber finite. Ergo frater ne do- 
leas, nec contrifteris, nec perturbatione huius incommodi quatiaris, 
praefertim cum hoc tarn plures, vt dictum eft, vtilitatis afterat 
friuStus, et quod hoc modo factum eft femper et irreparabile per- 
maneat et euulfum. Sic hoc tibi folamen affidue quod redintegrari 
natura non patitur, leuius poteft tolerari. SJtan fönttte fagen, baß 
goufqueS in biefen lebten Sorten feine 2fbßd)t auf biefen ©pruch bed 
C^oras gehabt, Leuius fit patientia, quidquid corrigere eft nefas. Ho- 
rat. Od.24. Lib. I. verf. 19. 20. aßeitt er bringt ben ©inn nid>t wot)I 
vor; biefer epoete wiß nid)t fagen, baß man eher einen unwieberbring? 
liehen als wieberbringlichett Söarluft verfd)mersen fann: er wiß nur fa# 
gen, baß bie Paß eines unwicberbring(td)en ^erluftes viel leidster wirb? 
wenn matt ftd) entfdßießt, benfelben mit ©ebulb ju ertragen. 

Ilnterfudtuttg einigen (LnofrgnurtDe. 

tOIan muß geßehett, baß bie meißen ©rüttbe 3W0 ©eßalten haben, 
unb linfS unb red)tS bienen fönnen. ©ie haben ben fehler, baß fte 
Surücf gefd)obett werben fönnen: benn, jum ©vempel, was iß wohl 
vernünftiger, als wenn man ntdßS ttnnüfdicbeS tl)ut 1 2fuf biefe 2frt 
wirb man wiber eine über ben Tob ihres lieben ©oßneö betrübte SDJut# 
ter fel)r wofß fdßießen, wenn man if)C fagte; baß ihreTl)t’aneu junidjtS 
bienen, utib baß ifjr@ohn nid)t wieber lebenbig werben würbe, fte möd)# 
te nun aud) fagen unb tfjutt, was fte wolle: aßein eben biefes iß es, 
fann man antworten, was mid) untrößlid) mad)et; Denn wenn ich mei? 
nen 23erluß erfefeen fönnte, fo woßte ich ihn viel gebufbiger ertragen: 
wenn id), wie bet) ber ^anbiung, hoffen fönnte, basjenige mit einem 
@d)iffe wieber ju gewinnen, was ich tnit einem anbern verlogen, fo 
würbe id) feinen großen Troß nötßig haben. 3ch weis nicht, ob ftou(= 
queS nid)t mit feinem Troße glücflicher gewefen fepn würbe, wenn 2lba# 
larb nur feinen 2hart verlohren gehabt: worüber betrübt ihr euch, hatte 
man fagen fönnen, mau f>at euch ben (Bart abgefd)nitten; gewiß et« 
groß Unglücfe! wartet nur etliche Monate, fo werbet ihr einen anbern 
haben. dMetinnen würbe er gewiß einen großen Troßgrunö gefunbe« 
haben: aßein ber einzige©ebanfe, baß fein Uebel unheilbar, unb cbe« 
fo, unb nod) mehr, ber harten Sieget ber ßMplofophte, a priuatione ad 
habitum non datur regreflus, unterworfen Ware: biefer einzige ©e« 
banfe, fage id), ben ihm fein Trößer, als einen mächtigen ©runb juc 
©ebulb anführte, machte eben feine vornehmfte^öersweißung. Unb bieg 
heißt bie ©aeße nicht verßeljen, wenn man ihm fagen wiß, baß biefe 
Siegel falfch fepn würbe, namlicbbey Det2fttfecffelr.mg am lungfre« 
Cage,Ioh.XI,24. benn er fönnte antworten, baßeres aisbann auch nicht 
nöthtg hätte, Denn tn Der 2(ufcrffelHmg utecDen (Te toeöet freyen 
noch ftch fceyen lafjen, fonöern fte finD gleich tute Die (Engel 
©ottes im Fimmel. SJlattl). XXII, 30. 

SJlau merfe, baß basjenige, burd) bas Bcugniß beS 33ornehmße« 
von ben ßeben SBeifeti ©ried)enlanbeS beftatiget werben fann, was ich «ott 
ber Uncrfefeßd)feit eines 23erlußeS gefaget habe, baß fie namltd)gefchicfe 
iß, bie Peute untrößiid)er su machen, ©olott beweinte beit Tob feines 
©oßneS: man ßeßte ihm vor, baß bie Thratien su nichts bienten: eben 
Darum, hat er geantwortet, weine id). avtöv aioo-kb?»;*;? b ro7e 
u7:c\cv^ico'n6fcciCl'j actK^voi rov t£äsvt*j^xvtk ... 

rov (btovTB, x)k' xäb «v!/t7«C, (britv, Si’ xöto oi tSto Ixuqvoi, an ydb/ 

avifiu. Ipfum refert Diofcorides in commentariis cum lacrymare- 
tur ac lugeret defunölum filium - - - dicereturque a quodam, 
at nihil proficis! refpondifle, ef propter hoc ipfum illacrymor, quia 
nihil proficio. Diogen. Laert. in Solone, Libr. I.n. 63. Silan feße 
in ber 2fnmerfttng (K) Des 2(rtifels 2fmphtatötts, wie -farneabeS 
einige Troßgrütibe wiberteget ß«t. 

(G) iDflfi et Diefe Vütmöe bey fetnev ©clegeubeit erhalten.] 
Silan wiß fagen, baß er nicht über ber Tßat mit eine ftrrauensperfott 
ertappet worben, weld)eS mand)en eben biefelbett ©lieber gefoßet ßat, 
bie er verloßrett. Fer et haec, vt alt ille, folatia tecurn, quoniatn 
tempore huius ditninutionis vel thorum violando, vel in aliquo for- 
nicationis veneno minime deprehenfus es. Siefer Troß iß beffer ge? 
wefen, als ber erße, ob man gleich geßefjen muß, baß ßd) 2fbö(arb feine 
SSiberwartigfeit burd) einen §eß(er sugesogen hatte, ber eben fo ver# 
bammlid) war,als ber ©)brud). (fr ßat alfo nicht mit berfelben ©tanba 
ßaftigfeit, tvie ein anbrer23erfd)nittener, fagen fönnen: 

Qiiid fortunae, ftulte, delidlum arguis? 
Id detmtm eft homini turpe, quod meruit pati. 

Phaedr. Fab. XI. Libr. III. 

2fßeiu für;, fein fehler war vorbei), utib ba man ihn vcrßümmelf, fo 
ßat er niemattben Peib ;tt tßun gebad)t. Ueberhaupt iß ber ©runbfa^ 
gut; Qitae venit ex merito poena, dolenda venit. 2fbalarb mag bie 
(Deutung beffelben auf ftd) ßabett mad)en fönnen ober nid)t. Uebri? 
aens hat man gute Beugnijfe, baß biejenigeti, bic man auf fvifeßer Tßat 

Uhu s evwifeßt. 
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erwifcbt, baS ®erfjeug i^reS 53crbtcd^cnö im ©ticfje gelnfTen haben. 
«piautuS in Poenul. Sc. II, Art. IV, v.40, lägt feinen ©puceraßus alfo 
reben: 

... Syn. Facio quod manifefto hi mocchi haud ferme folent 
Mi. Qt_iid id dt? Syn. Refero vafa falua, 

5>ns (jeifjt: 3d) tfwe etwas, was ben (5l)bredjern nid>t gewöhnlich ift. 
Vßi. St) was ? (3yn. 3d) bringe meine ©lieber in gutem ©taube 5m 
rücf. 3d) bebiene mid) ber Ueberfeljung Saciets, weld)er biefe ©teile 
in feiner Slote über eine ©teile bes Hotas anfübret, wo von eben bicfer 
©attung ber ©träfe gerebet wirb. 

Quin etiani illud 
Accidit, vt cuidam teftes, caudamque falacein 
Deineteret ferrum. Horat. Sat. II. Lib. I. v. 44, 

Ser ‘PeriplectomeneS beffelben ‘PlautuS in Milit. glor. Seen. vlt. v. y, 
will nicht allein mit bem Slobomont alfo verfahren, fonbertt er will ihm 
auch bie abgcfd)nittenen ©töcf'e, als ein f inbifd;eS ©pielrvetl tim ben Hals 
hangen: 

Vide, vt tibi iltic fit acutus, CAR IO, culter probe. 
CA. Quin iamdudum geftit moecho hoc abdomen adimere, 
Vt faciam quafi puero, in collo pendeant crepundia 

PE. Cur es aufus fubagitare alienain vxoreni? inipudens? 

bereit} bat in Eunuch. AdL V, Sc. V, v. nur gefügt, baß man ben 
©djulbigen bereits gebunben,unb imBegtifTe geßanben, bie ©träfe ber 
(£l)brecber an ihm auSsuübeti; allein, er faget nidjt, was es ifl; entroeber, 
weil er ftttfamer als ‘PlautuS getvefen, ober, weil er eine 9Diagb reben 
läßt. SOlan hat es aber rvol)! verßanben. 

... Vt ne viderem, mifera huc effiigiforas. 
Qiiae futura exempla dicunt in eum indigna ... 
... Colligauit primum eum miferis modis ... 
... Nunc minatur porro fefe id quod moechis folet: 
Quod ego nunquam vidi fieri, neque velim. 

<0?an fehe in bem BateriuS tOIarimuS Libr. VI, cap I, num. 13, jtvtt) 
Krempel biefer 3üd)tigung. 92ad) ben ©efe^en ber 2iegpptier (Diod. 
Siculus, Libr. 1, cap, LXXVIII) war es bie ©träfe Derjenigen, welche 
eine $rau notbsüdßigten. Sonaras erzählet, baß ber^aifer 3ußinianuS 
biejenigen 51t ber ©träfe vevbammete, welche bie ©tttibe wiber bie 92a# 
tur begiengett. In eos Iuftinianus poenam plane conuenientem fta- 
tuit. Nam qua parte erant tarn ignominiofi, hac eos priuari impe- 
rabat, vt Zonaras prodidit. Quid enim? (aiebat) fi facrilegium 
commififient, nonne eis manus amputaflem? Salmuth. in Pancirol- 
lum Rerum Meinorabil. Part. II, pag.111.86. SBas, fagte er, wenn fte 
einen .fötchenraub begangen hatten, follte id) fie nicht verbammet hohen, 
bie glaube ju verliehren'? Sie ©träfe fdjicfte fid) gut jum fehler. Sin 
giebhflber, ber mit heiler Haut bavon fommen fonnte, war im ©taube, 
beS atibern 5ageS wieber su fommen; er machet cS, wie jene flüdjtige 
©olbaten, von weldjen man gefagt,baß fie ein anbermalwieberumfecf); 
ten: biefem su begegnen, fo !am man auf baS 2(bfd)neiben. A’vifc b <peöym 
yj] toai, /ixxijmroii. Vir, qui fugit rurfum integrabit praelium. 
SemoßbeneS führet biefenBcrs an, wenn man ihm feine $lud)t vorwirft, 
©ielje ben 2fuluS ©elliuS, XVII B.XXI£ap. 

Salmuth. in Pancirol. Rerum Memor. Part. II, pag. 86 führet ein fleh 
neS ©inngebichte ‘DHattialS an, wo man eines ShmannS fpottet, ber bem 
fßuhler feiner Shfrau bie 92a[e hatte abfcbtieiben laßen: baburcl) hat er 
nidjts verlohrtn, fagte man su ihm,mit berSIafe hat er euch nicht beleibiget. 

Qiiis tibi perfuafit nares abfeindere moecho? 
Non hac peccatum eil: parte, marite, tibi. 

Stulte, quid egifti? nihil hic tua perdidit vxor. 
Cum fit falua fui mentula Deiphobi. 

Mart. Epigram. LXXXV, Libri III. 

®n *Poet beS XVI^ahrhunbertS hat feine ?0?ufe Ü6er einen bergleid)en 
©ebanfen geübt; aber er verwedjfelt bie Umßänbe ber 5hat: SiefeS 
ift fein ©inngebichte: 

De marito, cuius moecha erat coniux. 
Cum moecha fenfit moechum dormirc maritus, 

Extemplo vxori conftruit ille dolos. 
Nodfe femel media repetens fua limina, moechum 

Cum moecha in tepido confpicit elfe toro. 
Diftringit gladium, moechae duo brachia feindit, 

Atque duos moechi dihecat enfe pedes. 
Non fic debuerat facinus punire nephandum: 

Pars, qua peccatum eft, haec refecanda fuit. 
Io. Vulteius, Epigram. Libr. II, p. m. 136. 

(H) XtXan bat Dem 2lbalarD Den 2lntbdl »otrgefrellt, vuelcbeit 
5 # #■ alle ©etfllidie ?u Paris an feinem Unflerne genommen.] 
32icbtS beweift bie außerorbentltd)e Hochachtung mehr, Worinnen biefer 
fPhilofoph gewefen. Ohne gweifel iß in bem Briefe unfeveS 5?ouIgueS 
viel 23ergreßetung: Denn wenn man ihm glauben will, fo müßte matt 
fid) vorteilen, baß fid) faft bie gau^e ©tabt ‘Paris über ben föerlufl ber 
©chamglieber ‘Peter 2fbä(arbS betrübt unb gefranft hat. Set großer 
jieht aus biefer öffentlichen trauet einen feiner guten ©rünbe : als 
wenn biefcS SuneigungSmerfmaal ber ‘partfer mehr werth wäre, als alles, 
waS2lbalarb verlol)t'en hatte. Tantus omnium luöus extitit, vt me* 
lins mihi videaris te debere veile periiße,quam feruafie quodperiit. 
Felix fe nefeit amari. Pene tota ciuitas in tuo dolore contabuit. 
Halles arrham verae dileclionis in te; quam fi prius agnouihe', ntil las, 
meo iudicio, diuitias ilii comparabiles aelliinares. 3^) glaube nicht, 
baß ber a3erfd)nittene eine große Sefriebigung heraus gejeaen haben 
wirb, unb ohne gweifel würbe er lieber bie ftmmbfcbaft feine gan.^e Pe; 
bensseit tiidit haben wiffen wollen, bie man m ‘Paris gegen ihn hatte, 
als baß er fte um folchen ‘Preis erlaufen muffen. SiefeS wäre folcheu 
Peilten gut su faget) gewefen, bie bicfeS ©lieb unbrauchbar hatten liegen 
laßen: 2lffein 21ba(arb pflegte es tapfer )u brauchen, unb jog gute Sin# 
fünfte bavon, unb wellte baffelbe beftanbig gut anbringen. Sem fei; 
wie ihm wolle, hier ftnb DieSSSovte beS^rojlerS. Plangit hoc tuum 

vulnus et damnum veuerabilis Epifcopi benignitas, qui quantum li- 
cuit vacare iuftitiae ftuduit. Plangit liberalium Canonicorum ac 
nobilium Clericorum multitudo. Plangunt eines ciuitafis hoc dede- 
cus reputantes, et dolentes fuam vrbem tui fanguinis efliifione vio- 
lari. 93iatt fehe bas übrige in ber folgeubcn 2(nmerfuug. «SJIan felje 
auch bie 21'nmerfutig (N) beS 2lrtife(S -soeloife. 3d) habe bafelbft bas« 
jenige angefül)ret, was 2Cbalarb felbff von ber Setrübniß gefagt hat, bie 
ihm fein 3nfaU verurfad)te. 

(S) UnD Das HQOefiEIagen Der ^t^atten ] ©ie haben fo heiße 
?t)tänen vergoj|en, als wenn jebe bavon in einer ©d)lad)t einen ®ann 
ober Piebßaber veriohren hatte. ®s war fein 9Hann tobtgefd)!agen 
worben, baS ifl wahr; allein . fte hatten ihren 3iitter veriohren. $ouU 
gueS rebet auf biefe 2frt: Qiiid fingularum feminarum referam pian- 
ftum, quae, fic hoc audito, lachrymis, more femineo, ora rigarunt 
propter te MILITEM SVVM, quem amiferant, ac fi fingulae vi- 
ruin fuum aut amicum forte belli reperifient extinftum ? ©ie hat# 
ten ihren 2l'boniS veriohren, ihre Diwanen mußten alfo viel fraftiger fepu, 
als jener Jvaueti bes2,llterthums ihre, welche alle^ahre baS ©ebachtniß 
ber Trauer ber 3SenuS, über ben ?ob beS QCboniS, feperten; welchem nach 
einiger ?Kei;nung, eben berg(eid)en Ungfucf, als bem ‘peter 2lbalarb be# 
gcgtiet war, plangentes Adonidem, Siebtel VIII, 34. beud)t, ber 
großer hatte biefe @ad;e nicht berühren feilen, bieß war ganj unb gar 
uidjt gefchicft 311 feinem Vorhaben, unb mußte bas 9HiSvergtnigen beS 
unglücflichen 2lbalarbS aus jwoen unüberwinblid)en Urfachen vermehr 
reu: betm erfllid) faf; er hieraus, auf eine ganj befonbreirt, bie S2ßict)* 
tigfeit beS ©Utes, weiches er veriohren hatte; 311m anbern, erfuhr ec 
eine ©ewogenheit, bafür er nicht mehr erfenntlid) fepn fonnte. 3<h 
fage es unb wieberf)ol)ie es, mtfer JoulgueS ift ein atljufdjwülfligev 
9iebner,utib verringert 3wep Singe, bie von einanber unterfd)iebeti wer# 
ben füllten. S’r will, baß bie S^ranen aller biefer grauen, fingularum 
foeminarum, boher ent|lanbeu, baß fte ihren Witter veriohren, fuum 
militem: allein biefeS fonnte nur von einer fleinen Ulnsal;! wahr fepn, 
bie 2(balarb bereits in ber Ülahe gefatmt hatte; ober, welche fiel) Hoff* 
nung gemacht, mit ber 3eit, an feiner guten Steigung 'Sheil ju haben. 
<£r hatte alfo fagen fallen, enttveber, baß bie atibern nidit geweint, ober, 
wenn fie geweint, baß fold)eS nid)t fo wohl aus ^reunbfdjaft gegen ben 
2lbalarb, als in Betrachtung unb Befürchtung ber folgen gefchehen fep: 
ich will fagen, fte haben gefürd)tet, es mochte biefe barbarlfdje 2lrt, bie 
Unfeufd)heit 51t beflrafen, in berSBelt eingeführet, unb baS Beofpiel bie# 
feSSotnherrn anflccfenb werben. 2llfo haben einige geweint, weil man 
ihnen if>r ©ut geraubt, unb bie anbern, weil biefeS eine Beranlaffung war, 
auch baS Shtige 3« verlieren. Steß fommt bet; nahe mit bemjenigen über= 
ein/WasHovasEpift.IjLib.IIintlnfehung ber fatirifchen©tiche gejagt: 

Doluere cruento 
Dente lacehiti: fuit intadtis quoque cura 
Conditione fuper communi, . . v. 150. 

Siefeltnterfcheibung hat^oulqueSsu ungelegener Seit vergeffen. Qrö finbet 
fid) in ber ailgemeinenBibliorhef eine 3U biefer 2inmerfung fo gefchicf tc @e# 
fd)id)te, baß ich fte entweber nicht wiffen, ober auf eine außerorbentliche 2lrt 
bie Siegeln einer guten 2Bal)l verfaumen müßte, wenn ich fie nicht anführte. 
„Sie ©riechen befriegten ben H>et3°g von Benevelit, unb giengen febr ü6el 
„mit ihm um. Sa$hebbalb,ber SHarquiS von ©poleto, fein Bunbs# 
„gettoffe, ber ihm 5U Hülfe fam, einige ©efanqene gemacht :fo verorbnete 
„er, baß man ihnen bie männlichen ©lieber abfcbtieiben follte, utib fd)icf# 
„te fie in biefem Suflanbe bem gried)ifd)en ^elbherrn 3tiriia6e, mit bem 
„Befehle, ihm 3U fagen;er hatte cs gethatt, tun ftch ben Äaifer su ver= 
„binbemmeil er wüßte, baß er bieBerfchnittetteti fet;r liebte, unb er wür« 
„be ftch bemühen, ihm ehftenS mehrere su fchicfeti. Ser SJlarqutS 
„mad)te 2Cnfralt, fein SBort 31t halten, als eine ftrau, beren SHatm gefan# 
„gen werben, gans troftloS ins Pager fam, unb mit Shebbatben 511 fpre# 
„d)en verlangte. Slad)betn fte ber SXarquis utn bie llrfadje ihrer Be# 
„trü6niß gefragt, fo gab fte ihm sur 2lntwort: ©nabiaer Berr, ich er= 
„ßaune, baß ein Helb,wie ihr, bie SBeiber 31t befriegeti, puft hat;ba 
„bie Banner außer ©taube ßnben, eud) Sßiberßanb sn tl)un. Sind)# 
„bem ?he^n(b ermiebert, baß man feit ben Seiten ber 2lma3onen nicht 
„gehöret, baß wiber baS ^raueuvolf Ärieg geführet worben ; fo ver# 
„feljte bie @ried)inn : ©nabigerHw, fann man einen graufamem 
„^rieg wiber uns führen, als wenn man unfern Scannern basjenige rau# 
„bet, was uns ©efunbljeit, Bergttüqen unb .ftiuöer giebt. SBenn ihr 
„ße 3u58erfcl)tüttenen madiet, fo verßümmelt ihr nicht ße,|onbcrn uns: 
„ihr l;a6et unlängft unferBieh unb@crathe Weggenommen, oh»? baß 
„ich mich barüber befläget habe;aßein,baberBeriuft eines ©utcS uner# 
„fehlich iß, heßen ihr einige meiner ©efpieltnnen beraubet, fo habe ich 
„mid) nicht enthalten fonneti, hiehev 3« fommen, utib um bas SHitlei# 
„ben beS UeberwinberS 31t bitten. Sie ^tetibetjigfett biefer frau, hat 
„bem ganjen ^riegsheere fo ungemein gefallen, baß man ihr ihren 
„SHann Wiebergegeben, nebß allem, was man ihm genommen hatte; ünb 
„SlKbbalb ließ fte bet) ihrem 2ib3itqe fragen, was fie ihrem Spanne ge# 
„than höben wollte, wenn fid) ber £all ernugete, baß er nodj einmal qe# 
„fangen würbe, (fr hat 2lugen, faqte ße, eine32afe, Hanbe unb ^üße: 
„bieß iß fein ©ut, baS ihr U;m nehmen fennet, wenn er beßelben un* 
„würbig iß; allein, was mir suqehbret, bas laßet il;m, weint es euch be# 
„liebt.,, Biblioth.Vniuerfi Tom.XI, p. 10. 

$Ran merfe, baß biefe $?rau allem 2lnß>hen nad) lieber gefehett haben 
würbe, wenn man ihrem SHatme basPcbeti qeuemmeti hatte, als baß ße 
ihn als einen 3Sctfd)nittenen hat wollen jurücf fommen fehen, in einem 
3tiftatibe,bei) weldient fiebieBefd)werlid)feiten beSSßitwetißanbeS ohne 
beffen ©emad)(id)fciten empfunben hütte: ße würbe webev bie 5?ret;heit, 
fiel) wieber 31t per[;etrathen, noch öaS Sledit gehabt habet), bie Hl)e unter 
bem Borwanbe beS Unvermögens, 311 brechen. Senn bie ©erichtsßiihle 
würben ihre Klagen nicht angenommen haben; fie sieben baSUnvennü# 
gen in feine Betrachtung, weldjeS von berqleidjen Sufallen herfbmmt. 
Beplaußg wollen wir beobaditen, baß bie SlÜmcr ben ©efebmaef biefer 
^rau nid)t gerabeit haben würben, ©te felbß waren geneigter, 
lieber baS PebemalS bie SDlannfjstf, 311 verliehren. Siefes f;at&lfor ben 
©efatibten beS ‘PharnaceS vorqeßellt, wenn er fiel) über bie ©raufatn# 
feit bef lagt. Die fte gegen bieSlomer 6eseiqet, bie tiad) ‘PonftiS hanbelten. 
Se magnas et graues initirias ciuiiun Romanorum qui in Ponto ne* 
otiati eflent, quoniani in integrum refiituere non poifet, concedere 
harnaci. Nam neque interfedfis amiiläm vitani, neqtie exediis vi- 

rilitatem reftituere pofle, quod quidetn fiipplicimn gravivs 

Mor. 
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(K) 2(Ucm,ohne etwas von-^eloifen 3« fügen.] ?0?ön barf fiefj 
barüber nid)t verwunberu; Denn wie fie unter allen am meißeti eitige? 
buffet batte, fo »erfteben ftef) ihre plagen non fiel) felbfl: unb man wiir? 
be ihrem (S'ßtnanne nichts fottberlid)eS berichtet haben, wenn man ihm 
gefagt hatte, baß fie heiße $l)tänen vergoffen hatte. (Ss ift wahr, baß 
fte bamals in einem tloßer gewefen: allein fte hatte nur erft ba$ Sßon? 
nenfleib angenommen, tmb bie geheimen ©efueße, bie fie von ihrem 
ehmanne erhielt, haben nicht in bloßen ©orten beftanben: fie |inb woßl 
fo lißig gewefen, ftcb etwa in einem ober bem anbern ©itftel nach ihrer 
©emacbiicbfeit ja unterhalten; (©ieße bie Elnmerfung (Ej ju bem Elt? 
tifel -^elotfe) unb fie hatte fd)on vorlängß gemußt, roie eS unter bem 
SJlonncnf leibe jugieng. @ie hatte fxd> alfo verbleibet, ba fie 311 ©cter 
2lbälarbe! ©djweßer gieng, heg berfelben in ©oeßen ju liegen, ©ieße 
ihren Efrtifel in bet Einführung Cb). 2flfo hatte fie fiel? noch nicht von 
bem @ute losgefagt, bejfen man ihren (Sßmann beraubt hatte. 

Ungemeine ©ettubniff Der -^eloife in ©ettaebttwg Der mit 
ihrem IShmanne »orgegangenen X>ecänDecung. 

©amit man ben ©eßmers beßo beffer beurtheilen fbnue, ber ihre 
©eele burd)boßret, ba fie bie Leitung gehöret iforoill ich mid) nur au bie 
ueueltcberfebung ihrer ©riefe, im ixiag, bep Johann EllbertS, 1693 ge? 
b.rucft, halten. XDie gratifam find fte gewefen, (fo rebet biefe lieber? 
febung) als ihre bltnöe XDutb einen ©ofeuoicht gereijet, euch tm 
©cblafe 3« überfallen. XPenn wir beyfammen geroefen waren , 
fb würbe id? euch mit (Befahr meines eignen Gebens »ertimtbt? 
get haben ; mein bloßes (Befcbrey würbe feinen 2trm juruct ge? 
halten haben. Allein an biefem (Drte iff bie Stiebe beleidiget 
worben, unb meine©chamhaftigfeit, nebff meiner Verzweiflung, 
nehmen mit bie Sprache. l£s iff mit nicht erlaubt, alles bas? 
fertige hiervon ju fagen, was ich bent’e; unb ich würbe esmajt 
einmal fagen tonnen, wenn cs mir aud? erlaubt wäre. U.s rff 
auch bas Stiüfdtweigen eine ©eredfamfeit, wenn dte@roße ber 
XViderwäctigfciten nidit ausgebruebt werben fann. ©ie nad)? 
brüeflid) ift tiefes nidjt! es ift bie Statur, bie ba rebet; man tonnte fa= 
gen, biefeS fep feine ©praeße ber (frfinbungsfraft, fonbern eine Sprache 
ber Erfahrung unb (Smpßnbung, unb baß mau ftd) fehl’ wohl an bie 
©teile ber Jpeloife habe fefeen fotincn. SOian hat mir in ber <hflt ge? 
fagt, baß ein ^rauenjimmer bie Urßebevinn biefer Ueberfcfjung ift. „jef) 
wollte, baß fie biefe ©pradie geführet hatte, unb es verbneßt mich, baß 
id) basjetiige in ber lateinifcßen Urfchrift nicht gefehen habe, was id) in 
ber franjäßfdjenUmßhreibung gelefen. Eftlein, wenn fie gleich nid)t ge? 
fagt hat, baß fie il>r Sehen jurSlettung ber SJiantißeit ißreS SßmatinS in 
bie ©ebanje gefchlagen, unb baß ße burd) ihre ©ehflagen biefeS foflbare 
^teinob, biefeS unfehäfebare ©ut, vor ber Jjanb beS ©ofewicßteS ver? 
wahrt haben würbe: fo hatte fie es boch fagen lollen, man fann es nicht 
übet nehmen, baß ihr ber Uebevfefjer einen fo roahrfcheinlichen ©ebanfen in 
beu SIfunb gelegt hat. SließtS beßo weniger will ich mid) biefer Siegel 
nicht bebienen, ben ©eßmerj ber ©eloife ju beurtheilen. 3ßte ©orte 
biethen mir ganj atibre an. Sßr Spurren miber bie ©orfeßung ©otteS, 
geht bis jur Häßerung. dergleichen ift bem £iob niemals entfahren, 
welcher alle feine ©üter unb alle feine Minber verloßren, unb an feiner 
«Perfon felb.fi auf eine bejammernswürbige Ehrt angegriffen worben war. 
»Öeloife hat mehr verlohren ju haben geglaubt, als er verlohren hatte, 
cb ftcb gleich il)t (Sßmann unb fte ganj wohl befatiben; allein bep allem 
biefem,faget fte,ift mu- öieß nod) übrig; id) weis, baß er nicht geworben 
ift, unb alles oubre Vergnügen ift mir unterfaßt, bas von feiner 'Perfon 
fyerfotTimt. Vbi nullum nifi te remedium habcam, et nullum aliud 
in te miß hoc ipfum, quod viuis, omnibus de te mihi aliis volupta* 
tibus interdiflis, cux nee praefentia tna concefliim eil friii, vt quan- 
doque mihi reddi valeam. ©ierüber floßt fie bie aüerausfchweifenb? 
ften Älagen wiber bie göttliche 23orfel)ung auS,bie mau nur feben rann, 
©ie jaget, ©oft fep ihr fo graufam begegnet, unb habe alle'Pfeile aus feinem 
Äöd)er wiber fte loSgefdjofTen, fo, baß ihm nid)ts übrig wäre, womit er 
<wbern ©6feS ju thuti, vermochte, unb baß in 3ufunft jebermann vor 
ihm fteber fepn fßnnte. ©er einjige ©feil, womit er mich md)t burd)? 
fließen wollen, ift berjenige, ber mein ©etib burch meinen ?ob geenbigt 
hatte; er hat fid> gefürchtet, meinen 5ob ju befdßeunigen, ba ec mid) 
bod) beftänbig fterben laßt. O fi fas fit dici crudelem mihi per omma 
Deum! o inclementem clenientiam! o infortunatam fortunam! quae 
iam in me vniiierfi conaminis fni tela in tantum confumfit, vt qiii- 
bus in alios faeniat iam non habeat. Plenam in me pharetram ex- 
haufit, vt friiftra iam alii bella eins formident. Nec fi ei adhuc te- 
lum aliquod fuperefiet, locnm in me vulneris inneniret. Vnnm in- 
ter tot vulnera metnit,ne morte fnpplicia finiam, et cum interime- 
re non cefiet, interitum tarnen, quem accelerat, timet, ©ie ganje 
ftolge ihrer Bvebe jeiget, baß ißt entfef)lid)eS gurren feinen anbern 
©runb gehabt, als baS Uuglücf, weldjes ißr ihren (£htuann geraubt 
hatte. Unb man fann nad) ißrem ©efenntniffe baran nicht sweifeln, 
Weld)fS fte auf ber 59 ©. tßut. Si vero miferrimi mei ammi profi- 
teor infirmitatem, qua poenitentiaDeum placare valeam non inue- 
nio.quem SVP6R HAC SEMPER INIVRIA fummae crude* 
litatis arguo, et eins difpenfationi contraria niagis cum ex indigna- 
tione. ofl'endo, quam ex poenitentiae fiitisfaftione mitigo. ©ie 
nimmt ßcb eine unumfehranfte ^repbdt, bie ©orfehutig ju tabeln, als 
wenn ße ©ott gcjüditiget, ba fte eS tiid)t verbleut gehabr, unb baß et ße 
gcbnlbct hatte, wenn er ßeftrafenfoüen. ©ott, läget ße auf ber 57©. h°t 
wiber uns nid)ts getßan, fo lange unfere ©ergnugungen lafrerhaft gewe? 
fen, er hat fo lange gewartet,uns ju 6eßrafen,hiS ße ber (Jhftanb recht? 
mäßig gemadit hatte: Et vt ex initiria maiör indignatio furgeret, 
omnia in nobis aequitatis iura pariter Amt peruerfa. Dum enim 
folliciti amoris gaudiis frueremur,et vt turpiore, fed exprefltore vo- 
cabulo vtar, fornicationi vacaremus, diuina nobis feueritas pepercit. 
Vt autem illicita licitis correxinnis, et honore coniugii turpitudi- 
nem fornicationis operuimus, ira Domini manum fuam fuper 110s 
vehementer aggrauauit, et immaculatum non pertulit thorum, qui 
diu ante fuftinuerat pollutum. ©iefe arme ^rnu iß in einer großen 
©erbletibttng gcwefen.wenn fie fid) eingebilbet, baß ihre Siebe eine große 
SKeiiiigteit gehabt,weil ße nid)t aufgeßort,ißn ju lieben, naeßbem er ißt* 
tmvermögenb gemad)t worben, ©ie wirft ihm vor, auf ber 47 ©■ baß 
er gegen fie nur eine geiUUiebe gehabt, weil er ße fo gleid) verlaßen hat? 

te, fo balb er bie Sloifdßöluß nid)t mit ihr büßen fßnnen : Concupi- 
Arentia te mihi potius quam amicitia fociauit, libidinis ardor potius 
quam amor. Vbi igitur quod defiderabas cefi'auit, quiequid pro- 
pter hoc exhibebas, pariter euanuit. Elllcin, befenuet ße nicht, (ßeße 
bie Elnmerftiugen ißres ElvtifelS) baß ße bie vergangenen ©ollüße be? 
bauert, baß ße$ag unb9tad)t an bie verliebten Umarmungen ißres (Sß? 
manneS Deutet? ©aget fte Hießt, baß ber ©die fottäiifaßren, in ißrem 
^erjeti nicht aufgeßbret ßabc? Qiiumodo etiam poenitentia peccato* 
rum dicitur quantacunque fit corporis afflidlio, fi mens adhuc ipfam 
peccandi retinet voluntatem, et priftinis aeftuat defideriis. pag. 59. 
©enti biefeS nid)t eine wollüfrige l'iebe iß, eine Üfebe beS 5?(eifd)eS unb 
©luteS; was wäre fie benu gewefeti ? Efbalarb hat biefe ©aßrßeit woßl be? 
griffen, unb feine (Sßfrau woßl ermähnet, anbre ©ebanfen ju faffen: ba? 
mit fte ftch nidjt bie gered)tcn ©orwürfe einer unreinen Siebe über ben 
^»alS joge. Caue obfecro, faget er auf ber 7s©. ne quod dixit Pom- 
peius moerenti Corneliae tibi improperetur turpifiime, 

Viuit polt praelia Magnus, 
Sed fortuna perit, quod defles illud amafii. 

Lucan. Libr. Vllf, 
Attende, precor, id,et erubefee, nifi admifläs tlirpitudines impuden. 
tifiimas commendes. 

(L) man füget jttm 2fbalaeö,Döß ec «fljuvtel (Selb btaudben 
wuröe, in ötefemilanöe etwas ju erhalten.] Unfer ftotilques rebet 
fo uachtßeilig von bem dpofe 5U 3tom, baß es nicht an ißm liegt, wenn 
man ißn nicht in baS ©erjeidmiß von ben 3eugen ber ©aßrheit gefefet 
ßat. <Sr faget, es tonne nichts ben ©eij ber 3»omer erfeittigen, unb bie Steife 
beS ©cterEfbälarbs 5tim©abße würbe titmußlid) fet)ti,wenn er nicht mit ei? 
nern feßweren ©elbbeutel belaben wäre. muß ißn felbft ßoren: 
er rebet eine ©prad)e, wo man bie grßbßen Efusbrücfe eher erbulben 
fann, als in unfrer. Nunquid non audifti aliquando de Romano¬ 
rum auaritia et impiiritate ? quis vnquam Aiis potuit opibus mere- 
tricum voraginem fatiare? quis potuit facculis cupiditatisearum Aif- 
ficere crumenis ? - - - Subftantia tuae rei ad vifitationem Ro¬ 
mani Pontificis, cum aut modica fit aut nulla, minime fufficit. Qxiid 
Palatinis morfibus obiedlabis ? - - fi defecerit (pecunia') et 
iter tarnen impleueris, incaffiim te fudaße milli dubitare fas eil: 
quotquot enim noftris temporibus ad illam federn fine pondere pe* 
cuniae acceflenint, perdifa caufa, confufi et reprobi abfeeflerunt. 
©lefes Uebel bauert noch heutiges ?ageS, wenn man bem ©allier glau? 
ben barf, wenn er an ben ^ofuiten ©. ©inet ben 16 Des ©rad)mönatct 
1653 von Stom gefeßrieben ßat. ©allier war einer von ben Elbgeorbneteit, 
welcße um bie ©evbammung beS ^anfenismus anhielten. <Ss würbe feßr 
billig fepn,faget er Pienes für le nouveau Teftament de Mons, Tom. I, p. 
405, „ wenn man in einem einigen ©inge Elcßt auf uns hatte, ba wir ganj 
j.außcvovbentlichellnfoßeu bei) biefer ©elegeußeit vevwenbet haben. 3ßr 
„fotmt eSnicßt glauben, wie viel ©elb auf ©efdjenfe geßt. <£s iß fein ©ei? 
„liger fo flein, ber tiid)t feine .Scvjc haben will ? ? ? ©ie Sjanfenißen 
„haben hier über ßunbert taufenb, unb vielleid)t über ßunbert unb fünf? 
„jig taufenb ©funb verwenbet- „ 

(M) ©ie Urheber Des Uebels ftnö geffeaft woröen.] ?0tan ßat 
nur 5weenc bavon ergriffen, bavon ber eine ©eter ElbalarbS Äned)t ge? 
wefeti. SDtan ßat fiel) nießt begnügt, ißn mit ber ©ergeltutigsßrafe jubele? 
geu,man ßat auch beti©er(uß berElugen bamit verbuuben;ße ftnb alfo 
nicht allein an ißren männlichen ©liebetn verßümmelt, fonbern auch 
geblenbet worben. d?ier fttib bie ©orte Elbalarbs auf ber 17 ©: Qui- 
bus mox conuerfis in fugam duo, qui comprehendi potuerunt oculis 
et genitalibus priuati Amt, quorum alter ille fuit fupradiflus fer- 
uiens, qui cum in obfequio meo mecum maneret, cupiditate ad pro- 
ditionem diuSus eft. ^oulqueS faget überf)aupt,baß etfid)e von biefert 
Unglücklichen verbammet worben,verfd)nitten unb geblenbet 511 werben, 
unb baß bem©omt)errn alle feine ©üter genommen, ob er gleid) geleug» 
net, baß er einigen $ßeil an ber $ßat gehabt. Qiiidam iilorum,qui 
tibi nocuerunt, oculoruin priuatione et genitalium abfeiflione niuti- 
lati Amt. Ille autem (er rebet oßne Sweifel vom ^ulbert Oheime ber 
Jjeloife) qui per le faöurn abnegat,iam ab onmi poflellione fua bo¬ 
norum comportatione exturbatus eft. ©aSllttßeil ßat bemEfbdlarb 
nicht gefallen: er ßat fieß über Den©tfchof unb über bie ©onißerren be? 
fläget, unb 2tiß geßabt, bei) bem ©ofe 511 Stom ©ered)tigfeit ju fudien. 
^ouknieS füßret ißn alfo rebenb ein: Totum meae pondus iniuriae Roma¬ 
nis auribus intimare ftudebo, et tarn Epifcopum quam Canonicos, quo- 
niam primurn iudicium deillo qui in me malus extitit,mutare maebinati 
funt,quantumpoteroperturbabo,ac tum demurn intelligent,quam fit 
contrarium honeftatia l'igore iuftitiae deuiafle - - -©ieß iß f^oulgueS, ber 
ba rebet. Noli Canonicos vel Epifcopum tui fanguinis etfuforeS vel 
pefditores vocare, qui propter te et pi'opter fe quantum potuerunt 
iuftitiae intenderunt. ®s würbe ein ©ergnügeti gewefen fepn, ben 
©roceß ju feßen, ber ben Sdieucßelmorbern Efbalarbs gemad)t worben, 
unb bemienigen, ber ße beßellt hatte; unb id) wunbre mich, baß unter 
biefer großen Efnjaßl von@tücfen, welcße feit ßunbert fahren aus bem 
©taube ber ©tubterßuben ßervorgejogen worben, man nießt em einji? 
geS von biefer ©aeße gefeßett hat. 3^) ßlcutbe, baß man nlljuViel SEaeß? 
fidjt gegen bcn©omherrn gebraud)t ßat; er hätte verbient,*ur ©leber? 
vergeltungsßrnfe verbatnmt ju werben. Su (Sange, Glofiar. Linguae La- 
tinae voce Caftratio,wetiner angeführt,baß baS falifcl)e©efeh bie ©flaven 
jur ©erfdmeibung vetbammt ßat, bie man innShbrud)e unb©iebßaf)? 
leergriffen; baß bas ©efeße ber ©ißgotfjen bie Ätiabenfdinnber, 1111b bas 
©efehe©ilßelmS beS Eroberers, biejenigett ju eben bcrfelben@trafe ver? 
bammet habe, bie eine Jrau genotßjüdftiget, fe|ct ba,;u, es rebe ©uger 
auf ber 308©. in bem Heben HubmigS bes VI von einem ©errätber, n>el? 
eßer jur ElitSßccßutig ber Eiligen, unb Elbfcßneibung ber ©cburtsalicber 
vcrurtheilet worben, ©ofmann hat im III ©mibe feines ©btterbu? 
d)eSauf ber389©.feen©11 (Sange nicht wohl abgeßßricbeti; beim er hat 
an ßatt biefer ©orte apud Sugerium in Ludouico VI, p. 308 gefeßt, 
apud Eugenium in Ludouico VI, p. 1308. ©er ©erräther, von Wel? 
ehern ©uger rebet, iß ein Sftenfd) gewefen, ben ber Äouig poti ®nglatih 
mit©ol)ltßaten überhäuft hatte, unb ber fich betincdi in eine ©errätße? 
rep wiber feinen -herrti eiiigefaffen, unb mit bem ©erluße feiner S3'atin< 
ßeit unbEfugen loSgefommeti unb nicht geßenfet worben, wie er cs ver? 
bienet ßätte. Tarn horribiii faftione deprehenfus oculoruin et ge¬ 
nitalium amiffione, cum laqueum fuffoeantem meruifiet, mifericor- 
diter eft damnatus. Suger, Tom. IV, Hiftoria« Francor. Scriptor. 
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Sradjetta, grattc. 
pag. 308. ©er (p.$fjeopl)ilu$ SRapnaub, bet fo befefetn war, hat qleid)-- 
n>ot)l nicht gemußt, baß bie ®eud)clmikbet unfern Cannes auf ©efelß 
ber ©eridßen geftraft worben, woran man nicht jweifelti fann, wenn 
man baSjenige weis, was goulgueS gefd)t'ieben h«t. ©iefer 3efuit hflt 
fiel? biefeS SSriefeS beS $oulqueS nid)t erinnert, weil er faget, baß bie 
©träfe berjenigeti,bie ben2lbälatb verßümmelt, eben fo firäfbar, als ihre 
?l)at gewefen, wenn fic ot)ne obrigfeitlid)e ©ewalt geftraft worben. 
Petrus Abaelardus - - - priuata au&oritate eft euiratus ,quam 
fuilfe vindidfam illicitam eft manifeftum. Et aeque nefaria fuit, fi 
priuata autoritate fadta eft, repenfa executoribus trucis illius vlrio- 
niscxoculatio finnd et exfedlio. Theophil. Raynaudus, de Eunuchis, 
pag.n1.7s. 23ielleid)t werbe id) an einem anbern Orte von ber ©träfe 
leben, W05U bie Vul)ler ber brep Schwiegertochter beS ÄSnigeS iPhiÜPP$ 
beS fd)6nen verbammt worben.®an hat il)nen bie©eburtsgltcber abge= 
fdpnitten, unb fie nad) biefem gefebunben. Guaguin, Lib. VII. fol. in. 119. * 

*3d) Eantt nidjt unterlaßen, bep biefett unb einigen vorbergeben* 
ben 21rtifeln, aueb bembalbfelgenben,tbeils meine Verwutiberung, 
tbeilS aud) meinen (Efel unb2fbfd)cu ju bezeugen; baß Jperr©aple 
fiel) r.id)t gefdßimet, fo viele Unfläterepen, aus alten unb neuen 
©d)riftfMern, tnübfam ju fammlen,unb fic bep einer Gelegenheit, 
bie er bep ben paaren berjujieben raiiffen, fo verfdjwenberifd) an» 
jubrtugen, baß aud) ein mittelmäßig ehrbarer unb tugeubbaftec 
£efer es nicht ohne Greuel unb 2fergerniß anfeben fann. ®an 
barf nämlid) von feiner verßelltcn Jjeiligfeit ober Jpeudjelep fein 
^atibwerf mad)en,um an allen ben 2lbfcbeulicbfeiten einen ©fei ;u 
empfftiben, bie in biefen 2lttifcln fo häufig vorfommen: unb fo ge* 
neigt man aud) iß, von anbern, sumal Verßorbenen, ein gelinbeS 
Urtbeil wegen ihrer ©itten 31t fallen, fo wenig fann manftd) ent» 
halten, 311 glauben; ein ©djrifteller, ber «Ile biefe fd)lüpftigen unb 
geilen Untevfucbuugen fo mübfnm anffellet, müßt ein befonbereö 
2ßol)lgefallen an fokben Secfevbißen gehabt buben. Sßir grünben 
uns auf bas gemeine ©prüebwort: SBeffen bas Jpera voll iß,beffen 
gef)t ber äOiutib über. SBill uns Jjetv Saple mit ber fahlen ©nt* 
(cl)ulbigungCatulls begegnen: 

Caftum decet eile pitirii Poetam, 
Verficulos, nihil neceflfe eft. 

©0 werbe ich ihm aus feinem eigenen Eanbsmattne bem Soilean 
antworten: 

Que votre ame et vos meeurs, peints dans tous vos ouvrages, 
N’offrent janiais de vous,que de nobles iniages! 
Je ne puis eftimer ces dangereux Auteurs, 
Qui del’honneur - - infames deferteurs. 
Trahifiänt la vertu für un papier coupable 
Aux yeux de leurs Ledfeurs rendent le vice aimable. 

®a nun biefer gewiffenbaftc ‘Poet, and) von ben theatralifd)en 
©id)Cern, benen er in feiner Artpoetique biefe Vorfcbrift giebt, 
nicht erlaubt,‘Poßen ju reißen, unb Unfldtercpen ju fagen,inbem ec 
ihnen juruft: 

J’aime für le Theatre un agreable Auteur 
Qui, fans fe diftämer aux yeux du Speclateur, 
Plait par la Raifon feule,et jamais ne la choque. 
Mais, pour un fauxPlaifant, a groffiere equivoqu« 
Qui pour me divertir n’a que la falete: 
Qu’il s’en aille s’il veut,fur deux tretaux monte, 
Amufant le pont-neuf de fes fornettes fades 
Aux Laquais afiemble's jouer fes Mafquerades. 

SEie Pielmebr wirb man nicht einem SBeltweifen unb@efd)id)tfun* 
bigen, biefe Siegel geben fonnen ? Sie ©efcbidße 2lba(arbS war 
uns fd)on in bem 2lrtifel beßelben befannt genug geworben, unb 
wir hatten uns alfo ohne alle bie fdjmufcigeri’Unterfud)ungen biefeS 
2lrtifelS gculques behelfen fonnen; beim was lernet man barauS 
nü(jlid)es, als baß Jperr 23aple, ben allerverbevbteßen©emütbern 311 

gefallen, 3oten gerißen, unb alles garßige3eug gelefen.waSin weit* 
Iid)en unb geißlid)en@eribenten nur anpatreßen iß. ©er .t irchenratb 

9iotterbam,ber miber ben 2(rtifcl ©avib einen billigen Cfrnft bewie* 
fen, baß ihnbberc SBaple Ünbern ntüßen, h«i feine 4Pflid)t nur halb be» 
obad)tet,ba er ihn tiid)t genbthiget, aud)” biefen atfcheulidjen 2(rtifel 
^oulgueS ganj auSjulaßen. ©ine .f ehe rep wiber iie guten ©itten, 
fchabet oft ber@eligfeit ber®etifd)en weit mehr, als eine Weberei) 
wiber bie ©laubenslehren. <B. 

$racf)etta (^icroimmu«) geGurttg Don 0voDtgo in Italien, hat ftd) burdf feine 2Betf e Don ber ©fanfßfunft berühmt ge« 
machet (A). & hat Decfdßebene Jahre ju Stom in großer ^odfacbtunß beS ^erjoejß Don ©eßa fpantfdfen Tlbgefanbten bec 
Röntge ^bdippuß be6 II unb $Pppu6 öcö III, jugebrad)t, unb man bat ihn ju 0f aafö * unb &riegsaefd)afften gebraucht, bie 
er fehr wohl auggentißef hat; allem, bet; aUem biefem bat es fehl- wenig gefefclet, baß er nießt burd) bie Verfolgungen, bie man 
wiber ifen gemacht, gar in Lebensgefahr gefommen wäre, dv ßüdftete nad; D^eapoiis ; unb gab feine Unfcbulb, ber es ntebe 
an Vefd)ü|ern fehlte, an bem fpamfcßenßofe juerfennen, welcher bem ©rufen non Venenenfo, Unterfonige Don VeapoliS, 
Vefehl gab, ihn als einen fefcr getreuen Wiener bet) ©elegenheit ;u befbrbern. tiefes würbe fold;er gcftalt auSgefüferet, baß 
Scacßetta fef;r rühmltd; unb mit einem anßanbtgen ©ehalte ;u Sfaapolis gelebt hat «. ^d) weis nießt, worauf man Ach in bem 
SRoreri grünbet, baß fern onbefonncncc Örifcr ifcm wrbrußlidhc ^anbel jugegogen i benn ©Mini, ber einiige ©cbriftßets 
ler, ben man anfuhret, faget ntd;ts baDon. 

a) Ghilini, Tom. I, p. 120, ist. 

(A") bat ftdb ötircb feine ITerire non ber ©taatsfunf7 be# 
rühmt genmebt. ] ©ns wichtigße unter allen iß basjenige, weldjeS 
ben 5itel hat: il Seminario de’ Governi di Stato, et di Guerra. & 
hat bartnnen unter no Sapiteln ungefehr achttaufenb ©taats * unb 
.friegömarimen jufammen getragen, bie aus ben 6eßen ©chriftßellern 
gejogen ßnb; unb er hat jebem Sapitel einen ©tjcurS hepgefügt, ber ihm 
ßatt ber Auslegung bienet, ©ie 2fusgahe biefeS SßerfeS iß wcnigßenS 
jwepmal non feinem Urheber beforget worben. <SS iß aud) im 1647 

Saßre ju SSenebig, unb im 1648 3a()re ju ©etiua in 4 wiebergebrueft 
worben, unb man hat il Principe eben biefeS ©enbenten baju gefügt, 
nel quäle fi confidera il Principe et quanto al Governodello Stato, et 
quanto al manegio della Guerra. ©iefeS lefetere 5ßet'f war 311 23cne= 
big apprefl'o Gio. Battißa Ciotti im 1599 ^apre in 8 gebrueft worben, 

nnb iß eine non bem Urheber nevbeßevte unb vermehrte Ausgabe gewa» 
fen. ©ie erßeAusgabe bavon war of)ne Zweifel im 1597Sabre gemacht 
worben ; benn bie 3ueignungSfd)cift iß ju Slom ben 7 beS SSBintcrmo* 
nats in bemfetben Sabre unterfebrieben. ©ie belehret uns, baß ^ra> 
tbetta bie Verfertigung biefeS SöucbeS, wegen einer llnterrebung unter* 
nommen, in welcher ber -föerjog non ©eßa unter anbern ©ingen gefagt 
batte: es wäre eben fo wichtig, als fd)wer, ben dürften bie SBabrheit non 
bemjenigen ju erfennen 511 geben, was in ihren ©taatennorgienge. SBit 
Wollen bemerfen,baß er, ehe er il Seminario deGoverni berausgegeben, 
einen allgemeinen S&egviß banon im 1592 2sal)te befannt gentad)et bat. 
©eine anbern ©d)viftett ßnb: Difcorfo della Ragione di Stato: Di- 
fcorfo della ragione di G'uerra : Efpofizione di tutta l’Opcra di Lu. 
crezio, Theatre de Ghilini, Part. I, p. 121. 

Tratte (Martin) ^robft unb Domherr ju kufanne, unb ©ecrefar bes fPabftes ^eli>bes V, unb beS «PabfteS Vico* 
(aus bes V, blühte gec;en bie SKitfe bes XV jahrhunberfs. ©r war einer non ben beßen fransoftfeben ^oefen berßlben Seit. 
dv hat ein ©ebidße wiber ben SSoman Don ber 3vofe gefeßrieben, unb ihn Le Champion des Dames betitelt. SDkn finbet Diel 
Verfc Darinnen, bie ^äbßinn Johanna betreffenb (A). £0?id; bünff md)t, baß $5aDib Vlonbel biefen ©chriftßeller in bas 
Verjeicbniß Derjenigen @cnbenten gefefjt hat, weld)e Die ©efchichüo biefer <pdbftinn bejahet haben, tiefes wäre nid)t ber erfte, 
ben er Dergeßen hatte (B). 9Han ift wegen Des Vaferlanbes bes Martin §ranc nicht einig (C ). ©ein Eftrif de fortune et 
de vertu ^u Claris im 1505 3ahee gebrueft, iß theils in $rofa, thetls in Verfen. 

a) La Croix du Maine p. 314. 6) ©u Vertier Vau ‘Prinas bemerfet bas 1519 3abr, 

(A) LTCatt finbet in feinem Champion des Dames »iele'Pcrfe, bie 
Pßbftiim Johanna betreffenb.] Sch will hier einige abfdneiben, in 
bet Vevfkbentng, baß id) vielen Seutett einen ©efallen erweifen werbe. 
2lüein id) muß erinnern, baß baS SBerf ein ©efprad)e jwifd)en ben ffii= 
bevfacbern ber ©amen unb ihrem Vevfedjter iß. ©aSjcnige, was man 
hier lefen wirb, iß ein ©uwurf, ber aus ber -öißot'ie ber ßLabßinn 3°' 
hanna genommen iß, unb von bem SBibetfachet gemadß wirb. 

Tu fcais qu’elle feeut tant de lettres, ©u weiß, baß ße gelehrt gewefen. 
Que pour Ion fens onla crea 
Papefie et Preftrefie des Preftres. 
Ocomme bien eftudia! 
O grande loüange fi a! 
Femme fe diffimula homme 
Et fa nature regnia, 
Pour devenir Pape de Rome, 

©aß manfte bießfals weit!) geacljt 
3ur Dberprießertnn geniadjt. 
3Bte tveßliebwohl hat ße ßubiert! 
O was für Sob hat ße gegiert! 
QinSBeib verteilt fiel) als etn®ann, 
Unb leugnet ihr natürlich SSefen, 
©aß fie inSiom ‘pabß werben fann. 

O benoiftDieulcommeofa fenime O@ott,ein28etb iß fo verwegen, 
Veftir chafuble et chanter Meile: ©aß fie als-!Pricßer®eßeließ; 
O femme ultrageufe et infame; 
Comment euft eile la hardiefie. 
De fe faire Pape et Papefie ? 
Comment enduraDieu, comment, 
Que femme ribaulde et Prefirefie 
£uft l’Eglife en gouvernement ? 

D arger ©d)anbbalg ber bu biß, 
5Eie fommt bir biefe Tollheit ein, 
©asbu wißß^abß unb'Päbßinn 

fepn ? 
® ie bulbet ©oft, wie giebt er ju, 
©aß eine^rießerinn unb .ßure 
©ie Kirche fo regiert in 9vu&? 

Lors le monde eftoit bien nouvel: ©ielffielt war bamalSin bet’^ugenb, 
Dire Ion peut qu’il ne tenoit ®an formte fagen, baß ihr Gut 
Sinon a la queiie d’im vel, 2tüf einem ©cbleper bloß beruht, 
Puis que femme le gouvernoit. Sßeil bamalsfie ein ggeib regiert. 
Merveille eftoit que ne tournoitSu Wunbern, baß man nicht gefpürt, 
Le ciel, et que pour vengement Sßie ßd) ber Fimmel umgefehvt, 
Dien für la terre ne venoit Unb Gott 3ur woblverbienten 9tache 
Temr fon cruel jugement. ©ein ©trafgeridße vorgefehrt. 

Mais il eft tardif a punir 2fflein er eilt nicht mit ber ©träfe, 
En attendant que l’ons’amende, (Er tvartet auf bie ©cffmmg, 
Et quand on ne peut revenir Uttb wenn er enb(id) lang gewuna 
A raifon, combien qu’il attende, 2fuf felbige umfonß gehofft, 
Certes c’eft force qu’il entende ©0 iß eS mehr, als alljuoft, 
A donner fa punmon, ©aß er mitgwang 311c ©träfe eilt, 
Et qu a juftice fon droit rende Unb ßd) ju bem Gerichte wenbet, 
Sans plus longue remiffion. cjßjt j>exu er langer nid)t Perroeilt. 
Ainli tousjours pas n’endura 

Qiie PEglife fuft abufee 
De celle qui trop y dura, 
Car fa fraude fut encufee; 
Ovengeance bien advife'e! 
La faincte Papefie enfanta, 
Nonques plus la putain rufee 
Al’autel Saimft Pierre chanta. 

wirb alfo nicht immer leiben, 
©aß bie bie Äirdje fo bettiegt, 
©ie mehr als al^ulang geßegt, 
©enn il;r Sxtrug wirb offenbar 5 

ö DIad)e, bie hbd)ß nothig war! 
©ie_ heilge ß>äbftinn Liegt ein^ittb, 
©aß man bie Jpuve bemn 2fltave 
3ftcl)t mel;r bie DDIeffe ßugenb ßubt. 

Entre 
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Entrc !e Mouftier Saint Clement 33?art fab von cmen6@tifte, 
Et Collife'e chacun vit S3iä jum gollijj, öen tollen ©prttng 
Le feminin enchantement. 55ec Wei61id)en Sprjaubmittg. 
Si fut. tantoft fait un edift ©0 gleicf) warb ein ©efep gemacht, 
Que jamais Pape ne fe fift, £cin ‘PaEfl: wirb ba',u wert!) gead)t, 
Tant euit il de fcience au nas, Uttb wenn er alle fünfte wieg, 
S’il ne montroit Je doy petit SBettn er nid)t feinen fleinen ginget 
Enharnachie de fon harnas. Sollen fe^en lieg. 

O DamesDames couronnez ö fronet bod), tpc lieben55awen 
Voftre Pape et Voftre Papeffe, Ä'votit euertt ‘Pabff, unb bie ‘PäbftintT, 
Deffiis les quatre couronnez SBeitüber bic Vier .fronen bin 
Elle acreutmoultvoftre noblelTe. 93crmel)t't fte cuern 2(bel fegr. 
Alors le Champion fe drefle, Srattf nimmt berItterfeinöeweljr, 
Et en jettant le dextre bras ltnb fagt mit aufgehobner Jpanb, 
Dit, temps eft que ce parier cefle, r auf mit biefen ©cbwäfeerepen, 
De ce mal tu te remembras. SMejjUebel wirb Wohl abgewanbt. 

©iege Champion des Dantes, gebrueft ju ‘Parte bet; ©afllot ©u ©reS 
im 1530 3flbte, auf ber 335 ©iefeä SSerf ifr‘Philippen bem II, -per« 
joge von Sßitrgmtb mit bem guttamen ber CDute jugeeignet worben. 
3d)Will bie ©egenantwort bes Verfechters nicht anfttgren, er entfd)ulbi= 
get bic ‘pdbftittn fo gut, als er nur fantt, unb rebet von verfd)tebenen 
‘Pabften, bte ec wieber befcbulbiget. Jjier ifi ein deines ©tücf aus fei« 
ttem ©ifeurfe: 

Or I aido ns les pechez difans 55 od) Weg mit bett lebenbgen ©unben, 
Qu’elleeftoitClergdTe lettree, Von ber gelehrten ‘Priejterinn, 
Quand devant les plus fouftifans ©te weit vor allen ?0?dnttern bin 
DeRome eut Piflite et Pentree. 55e»3tuf)m unb Vorjug bat erlangt. 
Encor te peut eftre monftre'e ©iebnur, wie fte noch Wo prangt, 
Mainte Preface que dicia ©a fte bie tNeilen auSgefcbtttücft, 
Bienetfainäement accouftree ?0tit gut uttb heiligen ©efdttgen, 
Ou en la foi point n’hefita. Unb fid) vom ©tauben nie verrueft. 

(B) iSc märe nicht dev einzige, öen ec »etgeflen hatte. ] @a« 
mttel ‘üOlareftuS beobachtet, bag ©aoib SMonbel unter anbern ©d)rift= 
fteHcrn denjenigen vergeffen bat, ber bas S3ucb Arbre des Batailles ge« 
lltad)t bat. Eft quoque mihi, faget er, in loanna Papifla reftituta, 
pag. n. vetus manuferiptum Gallictim, compofitum ante 300 annos, 
quod inferibitur, P Arbre de Batailles, burcf) Steiger-ponotiuSVwn« 
net, ©octor ber ©ecretalien, unb <pvior von QEbnllon, jur <£l)ce ©otteS 
unb jum Vegen beS .fonigeS (Earls beS VI biefeS 32amette, gemacht unb 
aufgelegt, €arl ber ©eliebte genannt. Illius lihri p. 1. cap. 7. author 
explicans quo fenfu in Apocalypfi tertia pars Solis dicatur obfeurata 
ad tubarn Angeli quarti, idque intelligens de multis, qui circa illa 
tempora federn Pontificiam illegitime occupauerant, fic inter alia 
fuo ftylo loquitur: 2lüd) ig nod) in biefer vierten geit gefebeben, bag 
tiad) bes ‘"Pahges ?obe eine $rau jnm ‘Pabge erhoben worben,unb man bat 
nichts weniger gebaebt, als bag fie eine Jrau war. Uttb biefe feau war eine 
©ngldnberinn: war nid;t bamals eine groge 95etrubnig,bag man eine $rau 
jum'pabfle bfltte? Eam ex Anglia fühle dicit, quod forte fc. curaflct 
nominari Xohannem Anglicum, vel vt habet vetus Fragmentum 

apud Wolphitnn Tohannem de Anglia, cum tarnen natione Mogun- 
tina efifet. Et credo quod fi hoc Catalaunenfis Prioris teftiinonium 
vidißet Reu. et Cel. Blondeilus, qui etiam Catalaunenfis fuit, minus 
impendiftet operae in veritate iftius hiftoriae oppugnanda. (Ein 
wenig betnad) beobachtet er, bag (Sigbert ©rim, ein ©igldnber von @e< 
burt, Sicentiat ber ©otteSgelabrtbeit, welcher fprofeffor gu SBefel ge= 
wefen, uttb im 1656 3abre 28 3at)re alt gegovben ig, (Maref ebenbaf. 
12 ©.) ein bolldnbifdtcS Such von biefer sj>abflirtn brvauögegeben b^t# 
te, in welchem er bas geugnip von 133 ©djriftftellern angeführt. Sßlom 
belSSJerjeicbnig enthalt berfelben etwas über 70. 

SJßetl ftcb bie ©elegenljeit angebotben bat, vom ^onottus Sonnet 
ju reben, bellen ©pottbanuS unter bem 1395 3abl‘e' Sftum. 10. gebadjr, 
unb gefaget b«t, bag er vom21itgii|tinerorben gewefen, unb einen 5raum 
wiber bas ©ebisma gefebrieben; fo mug id; 511m Unterrichte meiner fie« 
fer hier etliche $el)ler, biefen ©cribenten betreffend, anfübren. 3d' fage 
alfo, bag ihn ©u 93erbier 23au«'PrivaS, -^onocius 23onnoc, prtoe 
»ott ©alon nennet, uttb bag er ihm ein ©tid) begießet, baSauSiöj Sa« 
piteltt befielt, V Arbre des Batailles betitelt, unb bem .f önige, (£arlti 
bem V, äugefdtriebett ift. @r fe^et baju, bag biefeS Such vom 3sb«w 
©u <Pre, jtt ©aris im 1495 3agre gebruift worben, djtter iff eine brep# 
fad;e Uneinigfett jwifdjft ihm, unb bem ©arnuel ?D?are(tuS; 1) bett 
Sftameu beS Urhebers betreffend: 2) ben Sftamen feiner ‘Priorep betref* 
fenb: unb 3) ben37amenbes!Prinäenbetreffend weldjer betreib feines 
25ud)eS gewefen. %d> jweiffe nicht, bag SDiareftuS bem ©u SBerbie» 
wegen des erften unb lefeten !PunctS nicht vorgu§iet>en wäre, weil ibnt 
ber *p. fiabbe beSwegett fein 33etfei)en vorwirft, ©er SfuSgug von bec 
geSnerifchen Söibliotbef enthalt einen rafenben ©dmifeer, namlid) bie 93er« 
wanbelung des Titels von einem ©uebe in einen ©d)riftffeller. ®att fefjc 
bie 334 ©. fo wirb man biefeS alinea finben. L’Arbre Batailles da 
bello et Duello. 21uf ber 360 ©. wirb man finben, Honoratus Bon- 
hor feripfit de Bello et duello. ©teg fmb fd)en brep verfebiebene 2fta« 
nten, Äonet, Äonnor, Äonftoc, bie man bemjenigen giebt, ber bett 
Arbre des Batailles gefebrieben bat. SBir wollen (eben, auf was fut 
2frt ber !P- fiabbe ben SftareftuS eritifirt bat: Iohannae Papiflae Ceno- 
taphio euerfo, ad calcem Diflertat. de Scriptoribus Ecclef. Tom. I, 

ag. 922. In Honorato Boneto auöore libri vernaculi, qui inferi- 
itur 1'Arbre des Batailles, multa peccat: I. Priorem de Challon 

vocat, cum fuerit de Salon. II. Compofitum librum dicit ante an- 
nos 300, cum tarnen Carolus VI, cui dicatus fuit, regnarit dumtaxafi 
ab anno 1388 ad 1422. III. Cballon reddic Catalaunenfein, id eft 
Chaallons, cum appellare Cabillonenfem debuifiet. Ita enim diferi- 
minantur illae Ciuitates: haec Matronae in Campania, illa Arari in 
Burgundia impofita, vtraque Epifcopalis. IV. Atque hinc longe ab- 
furdior apparet allufio, alioquin Alpina niue frigidior: Quod fi il¬ 
lius teßimonium vidißet Blondellus, qui Catalaunenfis fuit, minus im- 
jtendißit operae in fabula illa expugnanda, 

(C) tTIan ift wegen tTIartm Scancs Vaterland nicht einig. J 
©er ‘Präfibent fauchet, des anciens Poetes l'rancois, Livr. II, p. 203. 
verficbert, bag er aus ber ©raffegaft 2fumale in ber 3ftormanbie gebür« 
tig gewefen. 2fffein nad) bem 3oba«n le üERaire von fBelgeS/ ijt er vott 
2lrraS gewefen. Couronne Margaritique, p. rn. 57. 

^rflneifeu^ bon 'Jffifto; ein groffer {'aüffoltfcffer ipetliget’, unb ©’ftffer eines bon ben hier 53effe[--Drben, mai* fu 
ftS in Italien ungefähr im u8t Sagte gebogren. ®t war etneö Kaufmanns ©ogn, unb folgte ber Jpanbfgierung feines S5a* 
fers Oi^ ins 1206 3ngr; allein um biefe geit roarb er berma^en uon ben e»angelifcgen fKatgfcglagen gerügrt, baj? er ftd> 
entfcWof, bie 5öelt ,ju »erlaffeufl. fegte ftef) bie Äajlepungen unb bie (£infamfett in ben Äopf, unb mürbe fo gäfjlid?, bag 
ign bie ©tnmogner ;,u ‘ilgifts, für einen Unfinnigett gieifen b. ©ein Sßafer (ie§ fteg angelegen fepn, ign auf ben erffett 
^Beg jurütf' ,511 bringen, unb begegnete tgm, in biefer ‘Hbftdif fegr gart; benn er lie§ ign ins ©efangnif? fegen. Allein b<* 
er fag, ba^ biefeS alles ju nidfts galf, fo fügrte er feinen ©ogn t>or ben SSifcgof non TlftftS, barmt er ftd) non allen fei¬ 
nen unterliegen ©ütern losfagen foute. S3et> biefer ©elegengeit gefdfag es, ba§ grancifcus alles, roaS er am feibe trug, 
and) bas J^embe felbft ntdpf ausgenommen, ausgewogen gat (A). ©r überrebete einen kaufen ieute, fid), rote er, ber euange- 
lifdjen 'Krmutg ju rotbmen, unb fegte ignen eine Siegel auf, bie uon ben fPabften beftdtiget roorben. ©as geuer ber un« 
reinen Hebe ju bdmpfen, gat er ftd) auf bem ©tfe unb im ©cgnee gerum geroaljet (B). Allein biefeS tfis alles geroefen, 
roormnen er fiel) bem geil. TUbgelm nad);;uagmen »erbunben gielf: er traute fict> m«J>t, rote biefer, ftd) unter roagrenber bofett 
iuft bes gletfcges ben grauensperfonen nagern (C); unb Pieüeicgt ganbelte er aud) fegr roeis(icl) baran; benn roer roetS, 
ob er über bie $8erfud)ung ben ©teg ergaften gaben roürbe, rote ber geil, ellbgelm ? 3cg rotl1 beutlicger reben unb uerjt« 
d)ern, baf] feine '2tu|fügrung urtgletd) uernünftiger geroefen, als bes anbern ^eiligen feine, ©s t|l eine rafenbe fßerroegen« 
geit bep ^^rfonen, bte nad), einer großen 9leintgfett ffreben, roenn fte ftd) einem ©tanbe nagern, ber, nad) ber legre^bec 
alferberügmtefien £Be!troetfen, ber ©eele niegt bie gertttgfle ^repgeit ;u urtgeilen lagt (D), gefegroetge, bafi er ignen bis 
roagren Hebungen ber 'Jlnbacgt erlauben follte. ©ine uon ben grogten SKerfroürbigfetten am >5ranctfcuS von 4gtfis ift, baf 
man uorgiebt , es gäbe tgm jefus ©grtfiuS bie 5Raalwetd)en feiner fünf SSBunben eingcbrucft. %)ie 932öncge von feinem 
Örben er;dglm taufenb unb aber taufenb SSJunbetbtnge baoon. ©te gaben bie ©rlaubntg ergalten, biefeng. Sftarben ein 5« 
fepern, unb bep bemfelben basTlmt ju galten c (E). ©te gaben fo uiele ©inge pon tgrem ^3atrtarcgen, unb fo unuernünftt« 
vorgegeben, bag fte ign einem ungejlümen Jpagelroetfer von SBefcgtmpfungen unb ©potferepen ausgefegt (F). ©s ift 
auger 3roeifet viel Q3osget’f bep einigen von biefen ©potferepen (G); allein es erlaubet aueg bte gefunbe SBernunft ntcgf, 
roenn man nid)t enfroeber bem i3eraHttus ober bem ©emofrifuS naegagmen rotU, ftd) vorjuftellen: bag SrancifcuS von TlgtfteJ 
nad) feinem ^obe gbffliege ©gre gentegf, ber bod) bep feinem leben fo viele 5Kerfmaale ber 21uSfcgroetfung gegeben gat (H). 
©r tg ben 4 bes %BetnmonafS 1226 gegorben d, unb vom $abge ©regorius bem IX, ben 6 9Kap 1230/jum ^eiltgett 
ertlart roorben, ©einem §ege ifF ber 4 bes ®etnmonafS angeroiefen roorben. SDie allergarfge ©afire, bte rotber igtt 
evfd)tenen, ig biejentge, bte jum tttelgaf; Alcoran des Cordeiiers. ©in ÖJioncg Von feinem örben gat fteg bemügf, bte* 
felbe wu rotbadegett (I). 

©ie 21 vt feines Verfahrens ig roeit gefegtefter, feinen ©egnern eine lug, als einen Verbrug ju maegen e; benn angaff, 
bag er baSjentge verbammen follen, roas in bem Vucge ber ©onformitaten rotrfltd) wu verbammen tg, fo gat er alles reegt* 
fertigen ober entfd)ulbigen tvollen. ©S ig unmöglid) geroefen, tn biefer Unfernegmung fortwufommen, unb folglid) gat feine 
2lrbetf rocifer ,;u niegts bienen fonnen, als ben ^rofeganfen biefen ©ebanfen etnwublafen: bag bte SRöncge, ba fte niegts- 
naeggeben roollen, nod) geutiges ^ages bie ungereimteren billigen, roelcge bte unrotgenben 3agrgunbcrte auSge^etfet 
gaben. roürbe bie Vertgetbtger bes 211corans ber Sawctfcaner gerotfferntagen enfroaffnett; roenn man bie ©aege 
bes Q3arfgolomduS von ipifa, fagren liege f; allein, ba man fie mit aller ©eroalf vergegt, fo gtcbf man ignen neue SSBaf* 
fen tn bte .^dnbe, unb uerfegaffef ignen bas Vergnügen, ji» fegen, bag biefe ©attre vernünftig geroefen, unb bag fie eine ein* 
gerour;elte ^ranfgeit angegriffen gat, roiber roelcge aueg bte gegauffeffen unb agenbgen SRitfel ntcgf garf genug geroefen. 
3d) roeis roogl, bag man babep etroas ju füregten gegabf gatte, roenn man fid) ;u ber ©d>ulb befannt: rotr roollen alfo 
fagen, bag man fegr beflagensroürbtgjep, roenn man einer gerotffen ©affung von Unfällen auSgefeget ig (K), roobep ber 
gemb allemal Urfadje gat, fid) bes ©teges ju rügmen, man errodgle roelcge ^öarfep man roolle. 2)ieg tg bie Verrotrrung, 
darinnen fteg bie Swncifcanev begnben, roenn man ignen bie ungereimten nnb drgerltcgen ©dge bes S3ucges ber ©onfor-- 

mttdfeti 
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mitatm oormivff. @ie fmb ntdß bte einigen, bie nicht Unrecht haben rooffen: bie 3^fuitcn unternehmen gleichfalls bie 
33ertheibigung »on ber ©cßrift be$ SSmtholomaug »on 3)ifa, wenn btefelbe »on bcn j)3rofeßanten angegriffen mit» (L). 
9Jian bat fo gar bie iatjen für eine fold;e <5ad;e bie $eber miber ben reformirten ^rebiger Du $9coulin ergreifen fehen (M); 
e$ ift ihnen gegangen, rote fte es »erbienet haben. Dem fei;, wie ihm wolle, fo fahren bie ^rancifcaner fort, abgefd;mad'te 
Dinge »on ihrem Stifter ju prebigen. 3Dian mürbe alles biefcß »iel um|Ianblid)er mi|fen, wenn alle ^ralaten fo roaebfam 
unb fo ftanbhaft waren, als ber (Erjbifd)of bon 9veimö (N). 3d> will nod) bon einer anbern Sad;e reben. grancifcus 
pon ^iftö hat einen örben gegiftet, ber in weniger Seit fe|t anfefjnlid; geworben, unb bem 93abffthume fehr große Dienfte 
geleitet hat. <£s höt barinnen einige 9>abfte, piel darbinafe, unb eine gute 2lnjahl Prälaten unb berühmte" Sd;riftfMec 
gegeben. 9D?an fteht hierPon eine umßanblid;e ^5efd>retbung in ber Auslegung bcs ^einrid) ©ebulius, eines ftamanbifd)cn 
SrancifcanerS, über baSieben beS heiI.Si’ancifcuS,Pomhei(.^öonaPentura aufgefe|t unb eine febr große umßänblid>ef5efd;m= 
bung in ben 3ahtbüd;ern beS Drbens, Pom fucas dßabbinguS, einem irr(dnbifd)en grancifcaner perfertiget, ber auch einen 
S3anb pon ben ©cßriftjMlern ber Srancifcaner gemadß hat. Diefer Drben iß in »erfdßebene ©emeinen eingetheilt, ba= 
Pon einige firenger, als bie anbern ftnb, unb alle »ollfommene drben bes alten fftaeßeifers, ber fiel) gar halb unter ben 
^inbern bes fyii. Srancifcus, unb ben ©ohnen bes heil. Domitücus bliefen ließ. Diefer 9?ad)eifer bat fte nicht allein über 
etliche £Ke(igionSmaterien, als, J. d. ber streit wegen ber unbeflecften ©npfangniß ber 3ungfrau 9)Zaria ijl, fonbern auch 
über unzählige pfjilofophifcße fragen gesellet. __ Der 5Biberfptud) unter ben ©coti)Ten unb 'S.homißen, bereu jene 5rancif= 
caner, unb biefe Dominicaner finb, tjj fo groß, als ehrnals ber jJMatonifer unb jßeripatetifer ihrer gewefen. 3d) üher= 
gehe bie ©treitigfeit, welche lange Seit unter ben Srancifcanermcmd;en geherrfd;et, unb ihren Obern unb ßMbßen Piel ju 
feßaffen gemacht hat; ob er gleich nur eine Tllfanjerep, nämlich bie $-orm ber Wappen u. b. g. betraf, ©entillet erzählet bie* 
feS fehr furjwetitg h. fRtcode rebet in einem bon feinen erbiefteten Briefen auch bapon. Uebrtgens ijl ber ^eilige, Pon 
bem ich in biefem 2(rtifel rebe, ^tancoie, SrancifcuS barum genennt worben, weil fein 33ater nach Sranfreid; gehanbelt 
hatte 

a) ©ponbanuS aufS I2083flbr/Slam.?. b') Bonauentura, in Vita San&i Francifci. c) ©ponbönuS, aufs 1213 Saßr/Slum. ii. 
d') Kbenberf. aufs 1226 3a(w, 91um.ii. e) ©tef)e bie ©tetle bes Stivet in ber 2lnmerfung (I). /) ©er Urheber beS ©ud)eS von ben 
Konformitäten, als bem ©rutibeju ber ©atire, ber lllcoran ber ftrancifcaner betitelt. ^Ogulintwcrpen im »597 Sah»ve in 8 gebtueft. h) ^n 
ber 23orrebe >eS II 99ucheS feiner ©taatSbifcurfe miber ben 91icolauS 9Dlad)iapell. i) Volaterr. Libr. XXI, pag.m.761.' 

(A) ^ancifcus hat altes, roas ec am Äeibe teug, aud> bas 
s^emöe nicht öaoon ausgenommen, ausgewogen.] 93tan fel)e, auf 
was für ?trt fiel) ^ervanb"bemül)t hat, auf llnfoften bes 'Propheten 
©aoibS biefen neuen ^»eiligen ju rechtfertigen: üßiebalr iDaotös (Sei 
mahlinn, faget er Reponfe a 1’ Apologie pour la Reformation, pag. 
35^,365. ba fte ihren ©emahl öurdrs ^enflec gefehen, welcher 
aus einem l).<£ifev getrieben, 00c becÄaDeöes2'tmbesgeh«pfet 
unb getanjethat ihn in ihrem -^eejen Öenftlben »erachtet, = ? * 
unb fpottweife ju ihmgefaget: wie groß ift bie Khtf/ bie ffct> ber 
Zottig von heute erworben, ba er ftef) not ben tOlagben feiner 
Untertanen entblößet, unb fiel) wie ein Unjüdjtiger naclenb ausgejogen. 
jDiefe lebten Xüorte bes Cejctes fcheinen ju jeigen, baß fich iba« 
»ib ganj nacEenb ausgejogen: r»ie aber ebenbiefeciEejrt (33.14.) 
ba er »on bes jcDaoibs itanje »or ber Äunbeslabe rebet, faget: 
baß ec mit einem leinenen Ä.eibrodie befleibet geroefert, fo beucht 
mir nicht, baß ec ftch ganj naefenö ausgejogen hat. 211lein ec 
hat ftch in fo treit ausgejogen, baß er wie naefenb gefchienen ; 
unb baß biefes ber IScnffhaftigfeit unb JTJajeflat eines Xdniges 
juwiber gewefen : um fo »iclmehc, ba fotches otfentlid) unb 
»oc einer großen Vßenge »on Leuten gejchchen. ©ie Chat 2>a* 
»ibs mit allen biefen tlmffdnben begleitet, i ft nid)t »iel befjer, als 
bes heil-^rancifcus feine,bie nid?t »ielSufchauctgehabt: fobaß 
wenn bie eine Chat Cabel »eebienet, bie anbere gleidpfalls nicht 
ba»on ausgenommen fepn fann; wir lefen audh, baß iHid?al 
barubec gefpottet. 2lüein wir wollen fehen, ob aud? ber heil» 
©eifi bacubcr gefpottet hat, unb bann wollen wir uttheilcn, ob 
man bie Chat bcs heil, ^rancifcus »eefpotten muß. hierauf er= 
jahlet er baSjenige, was ©aoib ber 93dchal geantwortet, unb was bie 
Ijeil. ©cf)rift wegen ber Uufruchtbarfeit biefer ^rau beobachtet. 
werbe mich gleichfalls fterranbS SBorte bebienen, bie SMoße beS $ran= 
cifcns von 2l|ifiS ju erflüren, unb folchergeftak werbe ich nicht Urfache 
haben, ben 93orwurf ;u befürchten, ben er feinem ©egner gemacht 
hat. Kr 6efchitlbiget ben Surieu, er habe bet; Krjahlung ber $l;aten 
beS ^raneifeus »on 2fßiffö uttreblicl; gel;anbelt, unb il;m einige Unrich# 
tigleiten, auf er ben jwoett bepgemeflen, bie man in ber 2lnmerfung (H) 
fehen wirb. Ferrand, Reponfe a 1’ Apologie pour la Reformation, 
pag. 361,362, 363. „©asjenige bettejfcnb, was ber fBertheibiger von 
„bem 2[uSjiel;en bemerket, welches ber heil. SrancifcuS mit feinen ^leü 
„bem »orgenommen, fo will id) bie ©ad;e auf bie 2frt erjahfen, wie 
,,fie ber heil- ©onauentuva befchreibt. = ; = ©iefer trrbi|d)e unb 
„fieifd)liihe 33ater (Tentabat deinde pater carnis, etc. faget ber heil. 
SSonaventura, wenn er »on bem 93ater bes heil, graneifeus rebet,) 
„nad)bemer bem ©ohne ber ©naben baS@elb genommen hatte, hat ftch 
„angelegen fegti laßen, if;ti »or ben $8ifd;of ber©tabt ju führen, bamit 
„er in feine Jpänbe fid; »on allen väterlichen ©ütern (osfagen, unb alles 
„was er hatte wicber geben mödtte. ^ranetfeuS hat biefes getljan, unb 
„hat auch feinem 93ater feine Kleiber wieber gegeben, unter weldjen 
„man ein hürneS Jpembe gefunben, womit er fein §lei|ch gefaftepet. 
„hierauf (infuper ex admirando feruore.) hat er auS 2lntrieb eines 
„wunberbaren KiferS beS ©eifteS, baeon er beraufd)t gewefen, fid) ganj 
„naefenb »or allen 2lnwefenbett ausgejogen, unb feinen 93atet alfo an= 
„gerebet: bis Ißeher habe id) euch meinen 33atcr auf berSBelt genennt; 
„allein in gufunft werbe ich mit «Sicherheit lagen fbnnen, (93iattl).am 
„VI, 9.) unfec Vater ift in öem Fimmel, weil id) allen meinen 
„9ietd)thum, unb alles mein Vertrauen auf il;n gefefjt habe. 2lls ber 
„©ifchof eitlen fo »ottrefßichen Kifer in bem SOlanne ©ottes gefehen 
„unb bewunbert, fo iß er »on feinem ©tuljle aufgeßanben, unb hatben 
„^raneifcuS nad) feiner ©ottesfurdk unb ©ütigfeit mit thränenben 
„2fugett in feine 2lrme genommen, unb mit feinem SDlantel bebeefr.,, 

(B) ©as 5euer Oer unreinen Hiebe ju Oampßn, bat ec ftch 
auf dem <£tfc ttnö im Schnee herum gewäljt. ] 2Bir wollen uns 
nod) ^erranbS tleberfehung bebienen. „ ©er felige ^rancifcuS (faget 
„ber heil, ©onaventura) hat fid) ju 2fnfange feiner ©efehruttg im 
„SBinter öfters in einen mit KiS angcfüütcn ©raben geßürjt, ben 
„^tansfeinb »ollig ju überwinbett; unb bas wei^e Äleib ber ^eufd)heit 
„»or bem ©ranbe ber SBolluß ju »erwal;ren. Kr hat »erßehert, bag 
„ein getßlicher 9)lenßl) eine große Äälte an feinem $!eifd)e un»erg(eich^ 
„lieh lieber auSßünbe, als baß er bie geringße ^i^e ber ßeifchlid)ett 
„9Boüuß in feiner ©eele empfänbe. 2llS er eines $ageS »on einer 
„großen Sßerfud;ung bes S^ifd)^ angegriffen worben, fo l;at er fid; 

„etitflcibet, unb ftch fine fcharfe ©ifciplin gegeben, hierauf hat ec 
,,»on einem unvergleichlichen Kifer bes ©eißeS aufgemuntert, feine gelle 

-„eröffnet, itnb iß in einen ©arten gegangen, allmo er, nachbem er feinen 
„ganj ttaefenben Körper in einem großen ©d)nee herum gcwäljt, fteben 
„©alle bavon gemacht, unb feinen äußerlidjen SNcnfchcn, mit 2fnfd;ung 
„berfelbeti, alfo angerebet. ©er größte von biefen ©allen iß Deine Kh» 
„frau: bie anbern vier finb beine jwecne ©ohne unb jwo Scd)ter. 
„2tnbere jweene finb Dein Unecht, unb beine 9Xagb, bie bu ju beinern 
„©ienße nöthighaß. Kilealfo, fte ju bleiben ; beim fte ßerben »or^alte. 
„931ad)et Dir bie große ©efd;werlicl)feit, bie fte bir »erurfad>en, ©erbruß, 
„fo biene einem einjigen ©ott forgfältig. ©er Teufel, welcher ben heil. 
„SrancifcuS »erfud)t ^ hat fo gleich, als überwunben, bie flucht genom» 
„men, unb ber heil. 9Jiattn iß fieghaft in feine 3fUf jutücf gefel;vt. 
„©enn weil er äußerlich eine große feilte erlitten, fo l;at er innerlich bie 
„flammen ber böfen Suß bermaßen ausgelöfcht, baß er feit biefem nicht 
„ben geringßeti 2lnfall bavon gehabt.,, Kbeubaf.368©. 

(C) I6r traute fid) md?t, wie Oer heil. 2fl£>helm, ficb unter träft* 
cenöec böfec Hufi Oes ^leifdpes, Öen^raucnsperfonen ju nähern ] 
2llbhelm, welcher gegen bas Knbe bcs VII ^jahrljunberts aus einem 
9)tönd;e ©tfd;of in'Knglanb geworben, hat fid) mitten im SBinter bis 
an bie ©dßiltern itisS?affer gefegt, um ben 2fufßonb feiner ©liebmaßen 
ju tilgen. Sillein er f;at nicht unterlaßen, fid) bep einigen ©crfälfeij 
ber ©efahr ausjufefeen; er hat bie §rauenSperfonen nid)t geflohen, 
wenn er verbucht worben, vielmehr l)flt er eine genommen unb fid) 51t 
ihr gelegt, bis bie Söerfuchung vorüber gewefen, ütib bie Slatur wiebec 
ßille war. Kr hat ben Teufel burch biefen großen ©ieg rafetib gemacht; 
beim biefes hat ihn nicht gehinbert, ©falmen ju fingen, unb er hat bie 
$rauenSperfon ohne bat geringßen 9tcd)theil ihrer Kl)ve jurücb gefchidt. 
©iefeS iß eine ro(;f Ueberfefjung ber folgenben SBorte: Vt enim rebelli 
corpori concilferet, fonti, qui proximus Monafterio, fe humero te- 
iuis immergebat. Ibi nec glacialem in hyeme rigorem, nec aeftatc 
nebnlas ex locis paluftribus halantes, curaiis: noöes dnrabat inof. 
fenfus. Finis dimtaxat percantati Pfalterii terininum imponebat la- 
bori. ... Inter haec praeclarani hominis conlcicntiam deferi- 
bere pene verecundaretur oratio; nifi eilet in faöo gloriofae viciO- 
riae occafio. Si quando enini ftimulo corporis aninioueretur; non 
folum illecebrae denegabat eff'eclnin, fed alias infolitum reportabat 
triumphuin. Neque tune confortinm foeniinarmn repudiabat; vt 
caeteri, qui ex opportunitate timent prolabi. Inuno vero vel afli- 
dens vel cubitans aliquam detinebat; quoad carnis tepefeente Jubri- 
co, quieto et immoto dilcederet animo. Derideri fe videtur Dia- 
bolus, cernens adhaerentem foeminam, virumque alias auocato ani. 
mo infiftentem cantando Pfalterio. Valefaciebat ille mulieri faluo 
pudore, illaefa caftitate. Refidebat carnis incomniodum : dolebat 
nequam fpiritus, defe agitari ludibrium. Wilhelmus Malmesbur.in 
Vita Aldhelmi, apud Angliam Sacram, Part. II, pag. 13. 2lllem hier 
ißeineUmfd)reibung beSSeptS»oller unnnd)ahmlid)en2lnnehmlid)?eiten. 
„©er l;dl. 2llbl;e(m iß ein ettglifcher üRötid) im VIH^iahrhunbcrtege: 
„wefen, ben feine äBißenfdjaft unb ©ottesfurdfl jur bifd)öflid)cnSBürbe 
„erhoben haben, ©er größte ©latij feiner Jpeiligfeit iß eine uuverj 
„lehlid)e^eufd)l)eit gewefen, bieumfo »ielmehrju be'wunbcruwar, weil 
„fte if;ni hifige Kämpfe gefoßet hatte: beim ber ©erfaßer feines Se= 
„bcnSerjäl)let, baß er ftch ins ®aßer 0&ei’ •» ben©cl;nee getaucht, um bie 
„flammen ber bofen Suß ju bämpfen; bnS Hebel muß feßr häftig ge: 
„wefett fet;n, baß er 51t einem fo gewaltfamen ^ülfsmittel 3uflud)t ge> 
„nommeu. Ülichtsbeßeweniger l;at er biefesäufrührifche^leifd) bermaßen 
„gebämpfet, baß aud) bie ©egettwart ber allerfdiönften ©lagbcben fein ©e: 
„wißen nicht mehr beunruhiget. Kt bat feinen ©ieg nod) viel weiter gctrie= 
„ben, tnbem er bep einem jungen 9J?ägbchen gefcblafen: batnit er übet 
„bie aflergefäl;rlid)ßen©erfudjungen ben ©ieg erhalten wollen, bep roeU 
„d)en ßd) bie allergrößten ^eiligen vielleicht verwirrt finben würben. 
„2lHe anbern würben bep einem fo fülßtchen tlmßaube vielen gerßvewa 
„ungen unterworfen gewefen fepn: er hingegen hat ben ganjen ©[alter 
„nach ber örbtmng (;ergefaget, unb fein Jjerj hat lauter himniltfd)e©e: 
„wegungen empfuttben. ^tier, faget er, habe ber Teufel »or SButl; mit 
„ben 3ahu?u gefnirfdit, ba er ihn ber ©efahr $ro§ biethen, unb feine 
„5ugenb bep einer ©elegeuheit befraftiget gefehen, wo fte gemeiniglich 
„unterliegt. • ©leichwolß hat ber (j>. ^enfdjeniuS bcn Jpeiiigen von 
„bepberlep ©efd)led)te utßerer 3?it nidjt rathen wollen, bie 5ugcn& in 
„bergleid;en ©erfuchungen ju wagen. Kr hält Dafür, baß biefes ein 
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„Stempel iß, welches vielmehr 311 bemunbern ald nadwuahmen feg, 
„unb ed iß eine aßsugroße Verwegenheit barbep, ßd) fo oiel 311 jutrauen.,, 
Beauval, Hiftoire des Ouvrages des Savans, im 2fprilmonate 1689, 
pag. 164, 165. in bem 2fud3Uge Der Aftoruin Sanaorum Mail, Tom. 
VI, et VII. 3d) munbeve mich, baß bev ©. be la Sßainferme biefer 
^Begebenheit nicht gedacht hat; beim ße fjatte il)m 3U einem voitveffTi= 
d)en gßotbnogel bienen tonnen. 2flbljelm, bet bei) einer ftrauettdperfoit 
gefdtlafen, unb babep, $roß, bev Verfudping, ©ott gelobet, unb mitten 
unter einer fo großen ©efaljr einen oollfotnmenen @ieg erhalten, [)(it 
Dennoch einen ©laf? unter ben ©eiligen befommen, unb biefe S()re burd) 
eine groge jfnjal)! äßunbertoerfe oerbienet. SBorum follte man cd benn 
für fo etrnaö feltfamed (falten, baß ßcf> bev fclige Stöbert 0011 2fvbrif[el 
mit einer oon feinen Tonnen in ein SBette gcleget, um einen ©ieg 3U 
erhalten, ber um fo oiel oerbicnßlichcr gemefen, je febmerer er 311 getonte 
nen mar? SBenti man biefed fabeln miß, mie cd in ber ?()at fel)r oer= 
merflid) iß, fo müßte man 311m meitigßen burd) bad Srempel bed engln 
feßen SBifchofd erfennen, baß biefed bie ©abe ber SBttnbermecfe tiid)t 
verfjinbere. 

2fd) habe in bem 2(rtifel ^onteocattö oott einem guten Sinßebler 
gerebet, ber fein SBreoiarium bet) Srblicfung jmoer ©erfonen fallen lajjen, 
bie ficb im Ciebedfpiele ergebet. ©atte er bie ©tavfe bed heil. 2(lb(jelmd 
gehabt, fo mürbe |old)ed nicht gefd)e()eti feptt. ©iefer ^eilige, ob er 
gleid) eine ßübfd)e ^rauendperfon an feiner ©eite gehabt, hat nicht ein 
aßort oon feinem SBreoiar unb ©fnltcv oergeffen, unb ich jmeiße nid)t, 
Daßmentimanihm beu©emi|ycndfalloorgc(egt hatte, meld)en©etev©a= 
mian unterfucht hat/ er nid)t eben fo geantmortet haben mürbe, mie 
Peter ©amian get()an hat, 5ßan fitibet bie ©ad)e in bem la Sftothe 
le 9Sat?er. 2(gtied, fageter in ber 20 afabemifchen ©omilie, im XIV 
SBartbe feiner SBerfe pag. 291. Heinrich» bed II SBitmc, Ced follte heißen 
©einrichd bed III,) hat burd) einen SBifd)of biege fdjone ^rage bei) bem 
Peter ©amian, einem oon ben etleudßeßen ©eiftlichen feiner 3«ittf)iut 
laßen, Vtruin liceret homini, inter ipfum debiti naturalis egerium, 
aliqnid ruminare Pfahnoruin (a): Sin Jmeifel, ber mit 3a beattL 
mortet toovben, mie und SBarottiud belehret, unb 3toar nach bem 3eug= 
ntffe bed ^epted in ber elften Spißel Pauli an ben Timotheus II, mel? 
djer enthalt, baß man 311 ©ott überall bet()en fönne. 3ft ed aud) mog; 
lid), baß ftd) eine Äaiferittn gefutibett hot, meld)e oermogeitb gemefen, 
bevgleid)eti fragen oorsulegen? Utibmenn bie Sfteubegierbe einer grau 
fo meit gehen föntten, mußten benn ernßhafte ©emiffendprüfer bergleu 
d)en©ingeergtünben? Sftan I>nt bad größte SUcßLju fagen,bermenfd)# 
liehe ©eift laffe nichts in 3lul)e. ©ie bunfelften unb finßerßen SBinfel finb 
für ihn nid)tun3itganglich: er bemüht fid) bavittnen, $rolj ben ©efefsen 
bed Sßolßßanbed, eine gadel ansujünben. ©eplaußg toill ich bemerfett, 
baß einer oon ben berül)mteßen 2lud(egern bed Xrißoteleö, biefe grageber 
Äaiferinn gan* atiberd beantmortet haben mürbe, ald Peter ©amiati 
gethan hat. Sr mürbe behauptet haben, ed etforbere bad gemeine Pefte, 
baß man fid) bep bergleid)en Verridßung fo oiel, unb nod) mehr ald bet) 
einer anbetn, bed hoc age erinnern, unb alle gerßmtung oermeiben 
miiffe; beim er mid, ed fep bie llrfad)e, marum bie Äittber mifßgcr unb 
gelehrter Seute gemeiniglich Choren nnb blöbed Verßanbcd finb, baß 
ihre Pater bep bem cßüchen Sßerfe, ihre ©ebatifen mehr auf anbere 
©aeßen, ald auf biefe herum gehen laffett. hingegen, faget er, fleht man 
tuttime Tölpel, meldie Äinber seugen, bereu 2ßif? unb ©eift utioer= 
gleicplid) iß; barum, meil man allen gleiß auf berfelben 3eugutig toem 
bet, unb fie nicht aud bloßer ©dpilbigfeit ocvvichtet: man benfet rnoßl rcad 
ntanthut, unb man benfet allein barauf; man ift verliebt barem, '©tan lefe 
biefeSßorte: Alexander Aphrodifaeus magno fe labore conficit,dum cau- 
fam conatur inueftigare et tradOre,cur non raro contingat,vt crafius 
quispiam, tardus ac propemodum hebes,liberos gignat folertes, pru- 
dentes et acutos. Cuius rei cau&m hanc tandem ftatuit, quod qui 
tardiore eft ingenio, is in ipfo coitu ita fe totum praefenti volupta- 
ti percipiendae addicit, vt nihil aliud animo cogitet, quem totum 
corpori immerfum detinet. ltaque ex eo corpore dufturn et hau- 
ftum fernen, cui fpiritus admixti funt, multum habet ipfitis faculta- 
tis intelligendi: quo fit, vt liberi nafeantur ipfo patre prudentiores. 
E diuerfo, qni ingenio funt acuto, aut etiam eruditione praeftant, 
quia eorum animus in perpetua quadam cogitatione verfatur, in 
ipfo venereo complexu alias res agunt. Qiiare fernen quod tune 
profluit, quum nihil nifi corporeum habeat (. animo nempe tum pe- 
regrinante) non multum illius praeltantiifimae facultatis habet. Cor- 
rafius, Not, V, in Arreftum Parlementi Tholof. pag. m. 21. Sr 
führet Alex. Aphrod. Prob. Libr.XXIX, an. Sitte lehr große 2fti3al)( 
2lrjuei)funbiger haben biefen fd)bnen £el)rfah oorgebracht. fßiati (efe 
nur ben Safpar oon 3ieied in ber 76 gragc, roo er unter anbertt ©ingett 
faget, baß fluge unb nachbenfenbe £eute metüger aud Steigung, ald aud 
Unterhaltung bed dpaudfriebend 5ur el)Iid)cn ‘Pflicht fchreiten, unb baß 
auch ihre Ämter aud ber 21rt fchlagen, meil fte auch mitten unter biefev 
Verrichtung ihren ©eift auf philofophifche ©ebanfeit richten. Sr fe|ct 
tiod) bav3u,baß hingegen bie .öurfmber gemeiniglich oiehlßih unb©tarc 
fe hatten. Nec ipfo quidem venereo congreiTu, omnino a rerum ftu. 
dio, et contemplatione defiftunt prudentes, a quibus cerebrum de¬ 
bile redditur, quo fit, vt plerumque tales minus falaces, minusque 
feruidi fint, et qui non magnopere hanc monomachiam ardentius 
expetant, imo detreclent potius, et velut inuiti accedant, tantummo- 
do, vt vxoribus gratificentur, easqtie pacatiores experiantur, fieque 
ad concubitus debitum foluendum magis videntur accedere, quam 
auide expetcre. Gafpar a Reies, in Iucundo Elyfiar. Qiiaeft. Campo, 
Qiiaeft. LXXVI, pag. 1039. Sr giebt 9iathfcf)!age, bie oon bev Sel)re 
ber fHabbitten, Cfleh« bit 2ftmterfung bed 2frtifeld 2tcoÖon.) unb ber 
Stitfcheibung fet)v meit entfernet jtn'b, bie ber Äaiferinn 2(gned juge= 
fd)icft toovben. Igitur qui optimae et fimilis prolis defiderio tenen- 
tiir, non fecus ac bruta, totos fe Veneri tradere debent, et illius ille- 
cebris cum vxoribus attentos efie necefie eft, alioquin fi aliter ima- 
ginationem occupatam habeant, vel conceptus impedietur, vel pro- 
polito optimae prolis fine minime potientur. Sbenbaf. 1036 ©. 

00 ®ie Safuiften, melche fid) auf bad pabftlidje Sftecht grünbett, fj®: 
ben fid> für bie oetneinettbe ©artet) erficht. Johann Steoifan, Libr. I, 
3tum. 25. feined Foret nuptiale: In aftu coitus femper iinpcditur 
ratio ab adln fuo, et in omni illo actu Prophetae non habebant in- 
fluxuni Spiritus prophetici, fecundum Tabienam in verbo Matri- 

mnium. tij. §. j. imo etiam in actu matrimonii quod eft tantum Sa¬ 
li 

cramentum, Spiritus Sandtus adelt vfque quo venittir ad copulam, 
quia tune recedit. Cap. Connubia, xxxij. qiiaeft. ij. ©iel)e bie neuen 
SOtenagianen, partfer 2ludgabc oon 1715, I ©aube 367©. deit. 2(um. 

Itehrigend, hat Cicero ber oorgegehenen Urfadje oon ber 5bor()eit ge* 
miffer Äittber fehr mof)l gefpottet; benn er faget, ed fep bie ©eete ber= 
maßen oevfd)lutigen, baß ße 3« aller vernünftigen Verrichtung unfähig 
müve. Cuius (voluptatis) motusvt quifque eft maximus, ita eftini- 
micilfiinus philofophiae,congruere enim cum cogitatione magna vo- 
luptas corporis non poteft. Qiiis enim cum vtatur voluptate ea, 
qua nulla poflit elfe maior, attendere animo, inire rationem, cogita- 
re omnino quidquam poteft? Cicero, in Hortenfio, 6epm 2lugußitl 
contra Pelagium, Libr. IV. Sr hat foldjed in einem atibertt 35ud)e mit 
bem geugnifie eined großen ppthagorifchen ©hdafopht»- üeö 2frchptad oon 
Tarent, befraftiget.. Cum hoinini fiue natura, fine quis Deus ni- 
nil mente praeftabilius dediflet: huic diuino niuneri ac dono nihil 
elfe tarn inimicum, quam voluptatem. Nec enim libidine dominan¬ 
te temperantiae lociun eile, neque omnino in voluptatis regno vir- 
tutem poile confiftere,-quod quo magis intelligi pofiet, fingere ani¬ 
mo iuhebat, tanta incitatum aliquem voluptate corporis^ quanta 
percipi pofiet maxima: nemini cenfebat fore dubium, quin tamdiu, 
dum ita gauderet, nihil agitare mente, nihil ratione, nihil cogitatio¬ 
ne confequi pofiet, qubcirca nihil efie tarn deteftabile, tamque pefti- 
ferum, quam voluptatem: fi quidem ea, cum maior efiet atque lon- 
gior, omne animi lumen exftingueret. Cicero, de Senedhite, c. XII. 
©iel)e bie folgettbe 2lnmerfung. 

(D) l£in Suffcmö, öec nacB öec /Lebte öet aUecberubmteffen 
Xpeltroetfert, bet ©cele nicht Oie gevinaffe Steybeit 51t urtbetlen 
laftt-j ©ic 'iSiepnung bed Siccvo hierüber haben roir gelefen. ©ie ift 
ben ©runbfahett ber größten Banner bed 21lterthumd gemäß. 3nbet 
2lnmerfnng (,S) bep bem 2(rtife( ©emofettus, haben mir gefrßen, baß 
man gefaget, ed hatten hptppofrated unb ©emofritud bad Venudfpiel 
eine fleitiefallenbe ©ucht genennt. SBad fbnnte man biefev Srflarung noch 
Sufefjeti ? Uebertrifrt fie nicht alled badjenige mit fftad)baicfe, toad itt 
unferm ^epte enthalten ift: allein mir muffen ben göttlichen ©lato 
nicht oergeffen. SOtan ersatjlet, faget er, baß bie ©btter ben Sßollüften 
ber Siebe bie falfcßen Sibfd)roüre oergeben, ald rnenn fte Äinber müren, 
bie feinen Vevftaub hatten. 'h2o^ ünmrw , w; 

Aoyoe, yg] fv ra7; ijfovuti; rxit; titqt rct ätpfoSltritz Q ca Ss fteyisoy So- 
uSaiv £<’wxt) yjf.I to lor/ofKeiV awyyvu^v t'Uytys neecqx ©täv* d;, KaS&xeg 

vrcclSuv, Tai, ijSovav vsv uäe riv oMyi^ov y.sxTyiihuiv. Voluptas enim 
maxime omnium temeraria: fertur enim de Venereis voluptatibus, 
quae ingentifiimae omnium aeftimantur, quod peierantibus illi» 
Dii prorfus ignofeunt, quafi pueri quidam voluptates fint, nullius 
intelligentiae compotes. Plato, in Philebo, pag. m. 40; C. 2ftifto= 
telcd bemerfet, baß bie SBoflüfte ber Äraft moht su benfeu eine ^inber>> 
ttiß finb, unb baß bie Sßollüfte ber Siebe, ber ©eele nid)t erlauben nad)= 
Subenfen, noch bad allergeringfte 311 unterfuchen. "en ci^ohov rw 
vtiv ul yoo\ixi' V54 offM , ftä^KoV ciov tu-) cccpfohelu)' 
£5i)x ydq U) Süvxuäoq voyeui rt c-j uvrf. Deinde prudenter fentien- 
di facultatem impediunt voluptates, eoque magis quo quifque magis 
deledlatur: qualis eft ea, quae ex rebus venereis percipitur. In ea 
voluptate enim neminem quiequam animo agitare, aut ratione ex- 
plicare pofie. Ariftot. Ethicor. Nicomach. Libr. VII, cap. XII, pag. 
m. 72, C. ©tontagne ift nicht ganjtid) biefer OTepttung gemefen, unb 
hat fid) auf feine eigne Srfahruttg gegrünbet. D)tan fe()e feine SB orte: 
Effäis, Livr.II, chap. XI, pag. m. 172. „©iejenigen, melche bie SBob 
„(uft su beftreiten haben, brauchen biefe ©eurtheilung gat?3 gern, um 3U 
„roeifen, baß ße burchaud lafterhaft unb unomninftig iß, unb fiel) um 
„fer, meutt fie fid) in ihrer größten ©tarf'c beßnbet, auf eine folche 2frt 
„benteißert, baß bie Vernunft nicht beu genngßcn Sutritt haben fatin, 
„unb ße führen bie Srfahrung an, bie mir in bem ©epfdßafe empßnben; 

„ - - - - Cum iam praefagit gaudia eorpus, 
„Atque in eo eft Venus, vt muliebria conferat arua, 

Lucret. Libr. IV, verf. 1099. 

„mobep ed ihnen beudjt, ed Bringe und bie SBoßtiß folchergeßalt aud 
„und felbß, baß unfere Vernunft aldbann ihr 21 mt nid)t oerrichten fanti, 
„bie oon bet SBolluß gans gelähmt unb mit ©emalt meggeriffeit rnirb. 
,,3d) meid, baß ed atiberd babep gehen fantt, unb baß man mand)tnal, 
„meun man miß, in eben berfelben tOtinute bie ©eele auf anbere ©et 
„battfett 3« lenfen oertnogenb iß: aüein man muß ße fpannen, unb sur 
„9ßad)t anßrengen. 3d) meid, baß man bie ©emalt ber SSoßuß 
„men fantt: ich wfte^e mtd) barauf, unb id) h«6e bie Venud, ald feine 
„fo tpvannifche ©bttintt gefunben, mie ße viele, unb oiel gefd)eibereSem 
„te, ald id), abfehilbern.,, ©ieß mürbe eine elettbe Sntfd)u(bigttng für 
bie 33tötid)e feptt, bie mir hier beßreiten: bie S5eobad)tutig, bie ein ita= 
lietiifdjer 2lr3t gemacht, iß tmenblid) gefchicfter, fie ihre ©flicht 3U lei): 

ren. ©er einige ©ebanfe einer folchen $hnL ffßarcud 2fntouiud 
Ulmtld, Phyfiologiae Barbae humanae Sect. II, cap. III, p. 128. Oer= 
fehrt feßon bie Vernunft, unb blaß eine 2frt ber SButh ein. Atque 
vtinam in ipfo Veneris aiftu duntaxat mente priuaremur, non etiam 
in praeuia meditatione ad eundem, quam furorem et rabiem dixit 
et deferipfit Virgilius,Libr. III. Georg, hifee carminibus. (hier feljet 
er 24 Verfe bed Virgiliud) - - - Tranfimus confulto carmi- 
nis maieftatem, leporem, pofiuntne apertioribus argumentis phyfice 
comprobari, quas furias addat foia meditatio Veneris; non homini 
tantum, fed et brutis quoque caeteris. (Sfßan muß merfen, baß er 
bie Utfad)c unterfuchet, marum bie 3111- S'-’ugung beßimmtett ©lieber, 
©cbaamglieber genetmt merben.) Pudenda itaque, vel partes repre- 
henfibiles exiftunt, quod animalia omnia in rabiein agant, naturae 
cancellis propriis amoueant, in homine vero maxime omnium iu- 
gulent ipfam rationalemanimam. SBir merbett in bem2(l'tifel ^rantoife 
in ber 2fnmerfung (B) eine ©teße aud bem $ßeland>thon feßen, melche 
mit biefer einige Vermanbtfd)afc hat; aßein ben fdjönett ©t'unbfafe bed 
heil 2fugußitid miß id) nid)t atiberd mo()in oevfdjieben. Sr fdßießt, 
baß ba bie oon biefer übermüßigen Sßoßuff entsücfte ©eele 311 aller oer-- 
nütiftigen Verrichtung itnoermügcnb iß, ein mahrhaftig meifer, unb oon 
ben heiligen SBoßüßen gerührter 5)?cnfd), lieber haben mürbe, mentt ed 
möglich toare, baß bie el)(id)e ©ßidß oon aller Sntpßnbung ber 2Boßuß 
befrepet müre, bie fie begleitet. Auguftin. de Ciuit. Dci Libr. XIV, 
cap. XVI, pag. m. 129- Haec autem (libido) fibi non folum totum 
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corpus, ncc folum extrinfecus, verum etiam iiUrinfecus vir.dicat, to- 
tumque commouet hominem, aninü limul affedhi cum carnis appe- 
titu coniuncto atque permixto, vt ea voluptas fequatur, qua maior 
in corporis voluptatibus nulla eil; ita vt momento ipfo temporis, 
quo ad eins peruenitur extremum, pene omnis acies et quaii vigilia 
cogitationis obruatur. Qi_iis autem amicus fapientiae fandlorumque 
gaudiorum, coniugalem agens vitam, et ficut Apoftolus monuit, 
Q i Theif. IV.) fciens vas Juum pejjulere in fanflificatione et honore, 

non in morbo ilejidcrii, ficut et gentes, quae ignorant Deum, non mai¬ 
let, fi poilet, fine hac libidine filios procreare: vt etiam in hoc fe- 
rendae prolis officio, fic eius menti, ea quae ad hoc opus creata 
fünf,quemadmodum caetera, fuisquaeque operibusdiftributamem- 
bra feruirent, nutu voluntatis aöta, non aeftu libidinis incitata ? 

(E) Bie iTIöncbe feines (Dtdens babett die ^ceyfjeit erhalten/ 
öiefen beit. XTagelmaalen ein Seft ju feiern, unö das Amt ö«; 
bey ju halten.] Sßan felje ben Alcoran 6er Jrancßcaner, I B. 4 ©. 
genfer Ausgabe, 1560, in 8. bep Sonrab BabiuS, unb bie 5 ©. ber gen= 
fet Ausgabe 1578, in 12. bep 2Bilt)dm von Saimaric: man wirb barin; 
nen foigettbe fef)r fatitifebe Slanbgtoße finben: öie beilttagclmaale 
Öiefes Abgottes betreffend, fo fagen öie Jacobinev, daß ibm 
Bit. Bominicus, da ein Streit unter ihnen entfianöen, öiefelben 
mit einem Bratfpiefie gemacht, öa er unter einem Bette verbot; 
gen mar. Und auf öiefe Art laffetn öiefe rerßucbensrrütdige 
Secten, eine öie andere, Ber Urheber biefer Stete ift wenigßens we; 
gen einer AuSlaßungSfünbe (Irafhor. & führet niemanb an, welcher 
fagte, baß bie 3aco6itier biefcS erjaljlcu. Allein es ift fo umvabrfdjein; 
ließ, bafj fie biefes jemals erjaget hätten, baß jwanjigSeiujcn nidßüber; 
findig fepn mürben, fie besmegen »erbadßig ju machen. 

SJJan merfe, baß 3aco& Jabet von Staples b«S Jeß ber ßtögel; 
manle beß JrancifcuS 0011 Aßtfis, als einen Aberglauben fe&r frep »er; 
bammet. SJEan fef;e feine Auslegung über ben 17 Vers bes VI ßap. 
beß Briefes ‘Pauli an bie ©alater. ©imen, Hiftoire Critique des 
Commentat. du N. Teftam. ch. XXXIV, pag. ,494 unb 495. führet bie 
«Sorte 3acob JaöerS an. Ser Aberglaube biefes Reffes hat etwas an; 
ßecfenbeS: er ift überaus »ermogenb, anbadjtige ©eeleti in dne Serbien; 
bung ju ßürjen, bie ßürebiger werben an biefem 5agefo entjücft, unb beim 

-gen fo fcbwülßige Qfrfinbungen »or,baf; fte in »ieler_©el)irnc Sntjücfung 
unb ©d)i»avmerep feien; unb mettn fid) ein gewißer Sußuß »on gwi; 
febenfeifien äußert, fo fömmt biefer ©aame jum feimen. 3«h «in; 
nere mid) einer ©teile BaljacS, bie man gern lefen wirb. fßs hat j ich 
rot einiger Seit in einer Btaöt in ©panien eine ©efellfcbaft An; 
öaehtige gefunden, melche fo fiele Stunden öesiEages in tiefem 
tTachöenfen ffunöen, und öie Borge für geringe Binge fahren 
ließen, um in einem hohem Heben, wie fie fügten, 3x1 leben. Ah 
Iein,rras meynet ihr molpl, mas daraus entffanöen iff i kaufend 
hauslidie Unordnungen, unö taufend ojfentliche Ausfdnretfxm; 
gen. Bie leiditglaubigfren hielten tlabelftidbe für heil. XT>un; 
öenjetebenj öie öemütbigffen hielten ihre fShmanner für melt; 
lieb; öie flügflen redeten mit ihren ©eöanfen, unö machten uiv 
aufborlich munöecliche ©eberöen. Ja cs tarn fo meit, daß, da 
im Utonate tYiay nur drey oder fiere rafenö gemotden, man 
daßelbe Jabt für gut gehalten hat. 3» IIIBud)e feiner Briefe. 

(F) Bie haben fo fiele unvernünftige Binge fon ihrem p«; 
trtarchen forgegeben, daß fie ihn einem ungeffumen ^agelmet; 
ter ; ; ; ron Bpottereyen ausgefe^t.] SAan barf nur baS 
Sud) anfef)en, roeldjeß betitelt iß: Les Conformitez de la Vie de St. 
Francois a la vie de iesv - Christ , fo mirb man nid)t nbtßig 
fiaben, ben ?ept biefer Anmerfung ju berceifen. Siejenigen, t»eld)e im 
XVI 3al)t'l)unberte ben Alcoran ber ^raneifeaner jufammen getragen, 
haben ihre SQiaterialien bavauß genommen, unb weiter nichts als AuS; 
jüge beffelben mit etlichen Sloten herausgegeben, ©ie haben fid) ber 
inaplanbifd)en Ausgabe »on 1510 bebienet. iöermuthlich mürben bie 
gvancifcaner ein wenig flüger gewefen fepn, wenn fie dasjenige voraus 
gefefjen hatten, was fid) burd) Suthcrs unb Calvins Vermittelung erau; 
get hat. Allein es waren biejenigen,weld)efid) wiber bie römitdje Kirche 
ju fd>repen unterfranben hatten, fd)on vor fo langer Seit von ber S3iad)t bes 
weltlichen Arms unterbrüdt worben, baß man ftch gar leicht überrebete, es 
würben alle ihre Sladjfolger ein gleiches ©chicf fal haben. Scan hat ftch he; 
trogen. <Ss erhob ftch mitten im XVI 2saf)th- eine große ^irchengemein; 
fchaft. ©iefe große ©emeinfdjaft hat [ich erhalten,unb befteht noch heuti; 
ges’jagcs meinem foßarlen3ußanbe,baß fte fiel)fuvd)t6armachenlann. 
©ie hat alle ©attungen von Gebern im Ueberßuffe gehabt, fo baß mau 
alle begangene ^Thorheiten mit ©ebulb »erfd)lucfen müffen. ?£ßan hat; 
te ben llnverftanb begangen, ben Srutf bes S5ud>eS von ben ©leichfbrmig; 
feiten jujttlaßen , unb alfo hat man auch bie ©träfe auSßehen muffen. 
2>ieß iß feine 2Bunbe, bie fo bald vorüber geht , als wenn man eine 
ganje ©ecte mit ihren Söüchern außrottet. ^Diejenigen, bie biefe 5ßum 
be geßhlagen, haben ©djriftßeller wie Jöeu, unb eine unenbliche 3)ienge 
von Söüchervorrathen unb Srucferepett. 

(G) (Bs ift außer 5tx>eifei ein wenig 23osfteit bey einigen fort 
öiefeu Bpottereyen.] 3a biefen Slang fefje ich baSjenige,w«S ich oben 
»on ben Slagelmaalen bes ^raneifats »on AßiftS gefaget habe. SJlan 
barf biefe ©tiche mit bem SSratfpieße, bie er von bem heil. Sominicus 
empfangen, für nichts als ein boShaftigeS unb poßiertiches S]la[)rd)en 
halten. ®S hat jemanb fid) einen furjweiligen Sßegriß von biefen jween 
Öt'benSftiftern gemadß , ittbem er öicfjtet, baß ße ßeh eines Za- 
ges bis aufs ©chlagen gejanfr, unb ba ^vancifcus fid) unter ein Sßette 
»erßecft, ber anbere ihm mit einem Spratfpieße fünf bis ßd)Smal in ben 
£eib geßoehen: unb hierauf hat einer bie ©pbtterep fo weit getrieben, 
baß er gefaget, eß wären bte Sßagelmaale beß ^rancifeuß attß biefem 
■Sanfe entßauben. ©leichfallß ßfje ich in biefen Slang folgende ©pot; 
terep beß Aubtgne in bem fatfjolifchen ©laubensbefenntni||e »ott ©anci 
I V. II <£ap. „®enn irgenb ein 93ifd)of, ober ein Cardinal in feinen 
„(ßbelfnaben verliebt wirb, fo trbße er fid), nach bem Vovfpiele beß 
„^rancifcnß, ber feine £iebeSl>itibel mit bem SBruber VfacettS heilig halt, 
„unb in ber $()at haben fte ihreSßutf) vor bem Altäre gejeigt. 5DaSje; 
„nige betreßenb, maß gemelbeteß Sßitd) faget, baß Jrancijcuß, wenn er ben 
„Vruber SJJaceuß angefefjen, ganj im Jeuer geßanben unb öfters gefeuf; 
„jet: fo hat er eines itages, ba er ben $elcf), unb ber anbere bte©pühl; 
„fünnd)en gehalten, für SiebeSwutl) entjücft ausgerufen, Praebe mihi 
„te ipfum. „ gnblid) [ehe ich in eben biefelbe Qiiajfe, bie ©lo|fen Sen» 

rabSS&abiuß,bie iefiemführen will. 3d) »iß ße,fo wie er.abfonberlid) fee 
hen: was ben ^ept betrißt, ber aus bem 93ucf)e ber ©leichförmigfeiten ge; 
jogen iß, fo wirb man betreiben in bem 3nhalte biefer Columne fehen. 
Vßan muß ruiffen, roie die heil. (Elatra Chtiflo gerriömet unö ge* 
tueibet roovöen (*). 2lßein die XTacbt nach dem palmfonntage, 
da fte in einet erbaten (Sefeüfcbaft mar, iff fie aus der Btaöt 
ZL^ifis gegangen, unö nach B. tHaria der lEngel, in öas2Uoffec 
der 2htuöet get'ommen, roo fie ^rancifcus und feine ©efafirten 
ermattet. tTacböcm fte öafelbfl non dem beil. ^rancifcus unö fei= 
nen ©efabtten mit iBftten empfangen morden, fo bat man fie 
pot den Altar der Jungfrau XTCatia geführt, unö öafelbff er(?; 
lieb befcborenjöann ibremeltlid)cnÄleiöer ausgejogen, unö fie 
mit den (Dröensfleiöern gepugt: rt«d)öem öiefes gejebeben, bat 
fte der b. ^rancifcus mit feinen ©efabrten in das Klofictpanjo 
geführt, melcbes igo von feinem (Drden, vormals aber ron dem 
2>eneöictinetoröen gemefen iff. . ; ; l£insmals, öa öie heil. 
(Eiara, jum heil. Jrancifcus gefaget, daß fie Äuff mit ihm ;u 
fpeifen batte, fo bat der beil.Jrancifcus durchaus nidit gemellt: 
mesmegen er ron feinen Brüdern einen X>ermeis befommen, 
unö öesmegen endlich darein gemilliget bat (**)♦ X7ad?den» 
fte alfo in Begleitung einer ihrer (Befpielinnen unö jmeener (Be* 
führten des heil, ^rancifcus nad) B. ITlaria der ffingel gefom» 
men, und ihre ISbrerbictbung gegen den Altar der Jungfrau 
ria bezeuget, ror meldxm fie dem-»6etrn<Ibcifro rermabltmor= 
den: fo iff fie an den <Drt gegangen ju fpeifen, mo der heil. Jraiv 
cifcus die tHabljeit auföet f£töe batte jubereiten laßen. Btatt 
des erffen (ßerid)ts bat der heil, ^rancifcus fo lieblich und bei» 
lig, fo göttlich unö erhaben, ron ©ott ju reden angefangen, daß 
er felbfr, der gute -^eilige, die beiligedlata unö ihre ©efpielinn, 
nebfi den andern Brüdern alle entjud’t morden. Bpglcicb, da 
fte in diefem Sufranöe maren, unö öie Augen und -«oaiiöe gegen 
den Fimmel gelehrt batten, ift ein großes fetter über öemSlo; 
ff er der Brüder erfdnenen, und esöeuditetcfie, als menn der ß)rc 
nebff dem ICPalöe in rollen flammen ft finde. Als die fEinmob* 
ner ron Aßifts dieß gefeben, find fte ßeißig nach öießm 2Uo)fee 
gelaufen, das ^euer ju löfdien, unö haben gefunden, daß nichts 
darinnen befcbaöiget mar, unö daß öie Brüder, und die b- (Elara 
entjücft maren. hieraus haben fte erfannt, daß öiefes ^euec 
göttlich gemefen, melcbes fichtbarlidi etfdvenen mar, diejenigen 
ju tröffen, meldie öafelbff rerfammlet maren. -^ieröuccb find 
fte böeblich eebauet morden. AUein öa fie miedet ju fidi felbft 
gefommen, fragten fte meiter nadi feiner andern Bpeife, und 
öie beil. Clara ift mit ihrer ©efabttinn miedet: in ipe Äloßec 
3urücf gegangen. Alcoran desCordeliers, Livr. II,p. 224. ber genfer 
Ausgabe, von 1560. SBenti man bte ©ad)ctt ohne Vorurtheil nur ein 
wenig unterfiidjet, fo findet man in ber leisten ©loffe des Vabiuß bie 
öllerfroßigße Unverfchamtheit: es iff ein großes ^euer über Öent 
bloßer erjebtenen, bas heißt, es iß ein ©erließt entßanben, daß ficb 
dieJTIöncbe in dem Xloffer mit etlichen £7onnen ergef5ten. SBaß 
iß bteß für eine Auslegung? Jheißt biefcS nicht bie ©runbfafje ber 31a« 
turlehre bes AnajagoraS, in bie ©ittenleßre übertragen ? Quodlibet 
ex quolibet, quia quidlibet in quolibet. Auf folä)e Art fann man 
nberaü alles finben, was man will. 

(*) ^>ier ift bie alte 5Gö(fiun, bte fo viele anbere geworfen hat; aU 
leitt es iß ju glauben, baß biefcS muthwillige SBeibeSßücf, mit biefem 
-ßmretijagcr JrancifcuS eine große Vertraulichfeit gehabt, weld)er (»ie 
fie felbft in ihrem Buche fagen) im außerßen ©trabe lüberlicf), in aßen 
Arten bet £überlicf)fett gewefen iß, im 5aujen, ©pielen, Jreffcn unb 
©aufen: nnb id) laß? jebem ju überlegen, ob bie dpuretep nach geblies 
ben, und jwar juvor, ehe ihn ber ©atan erwählt, baS Aergerniß juvolb 
bringen, welches bie Sf>rißenheit verfehlt hat. Senn was ift bteß für eine 
Art, für ein SDfagbdjen von einem ehrbaren Banfe, baß fie ohne Vorbewußt 
ihrejAelteru besSlad)tS aus bem Baufe geht, unb gewiße utivercl)lid)te 
SRönche befuefit, bie hifeiper, als unbanbtge Od)fen, finb, unb ftct> mit benfeh 
ben in folche Vertraulichfeit einläßt, baß fie alles mit il)t machen fon; 
nen, was fie woßen? ©cfjcren, naefettb ausjiehett,wieber anfteiben,f)ier* 
auf ju ihrer £uß führen, uub biefes aßes unter bem ©eherne ber heilig; 
feit ? Alcoran des Cordeliers, Livr. II, pag. 220. ber genfer AuSgflo# 
»on 1560. 

(**) <£c hat hier oben gefaget, baß ße jwep unb vicrjig 3al)te einge; 
ßhloßeti gewefen, ohne aus bem bloßer jufommen. 2)aS retme matt 
nun jufammen? Unterbeffen erinnere man fid) beSjenigeit,waS ich att; 
gemerft habe, baß, wenn biefe fDinge aße wahr waren, man große SJiutlj; 
maßungen habe, es müfie Burere'p 6ep biefer Beiltgfeit mit untergelau; 
fen fepn; benn was iß dieß für Drbnung, baß jwo Jrauensperfonen, in 
ber Slapufe mit jween 93J6nd)en, von einem Orte jum anbern, wegen 
einer SKapljeit gehen? Unb woher iß biefer heil. Sßonne bte £uß ange; 
fommen, mit biefem lieben Batet ju fd)maufen, als baß fie jttr Erneue* 
rung ber vorigen Befanntfdjaft mit if)m eines trinfen woßen. Qfbenba» 
felbß 223 ©eite. 

(H) <Sx bat bey feinem Heben fo viele UTerfmaale der 2fus; 
fcbweifvmg gegeben.] „derjenige, welcher ©chnee ju feiner Jrait 
„unb Töchtern gehabt, fontttc wohl ©djwalbcn unb Beußhrecfen ju fei; 
„nen ©djmeßern, ^afen unb Sanimer ju feinen Brübern, haben. Al» 
„fo hat er biefe 5l)i«e genennt. iXieine Bdnreffern, ibr Bcbrral; 
„ben, ibt habet genug gefebwaqt. £TTein Bruder, du ^afe, 
„irgrum baff öu^ötcb fo betrügen laßen 1 Binge, meine Bcbrre, 
„ffer, du -^eufebreefe, unö lobe de» Bcböpfer. (Sc fagte 311 einem 
„Bauer, welcher jwep Sdmrner auf feiner Adifel ju SJJarfte getragen, 
„warum marterß btt meine Brüber alfo? ©eineBarmherjigfeit hat fieß 
„fogar auf bie Saufe unb SBürmer evßrecft, bie er ju tobten tiid)t erlauben 
„wollte, weil im 21 Bfaint gefdjrteben ßcf)t: Jcb bin ein XDurm unö 
„fein XHerifdi. ; ; ; Sr felbft hat an einem Orte Sfuceria ge» 
„natmt, ben älteßen ©ohn eines ?lrjteS getobtet, bamit er bas Ver» 
„gnügen haben woßen, ihn wieber ju erwecf'en. „ Jurieu, Apologie 
pour les Reformateurs, chap. I, pag. 52, 53. ber Ö.uartausgabe. S)üm 
vergleiche biefe ©teße beS Sutieu mit berjenigen, bie id) aus bem Jer» 
ranb anführen wiß, fo wirb man fehen, welche @efd)id)te mau für un; 
ßreitig galten fann. (Ss ßnb biejenigen, welche Jerranb nid)t leugnen 
barf. Jcb übergebe bier, forebeter, Re'porie a 1’ Apologie pour 
la Reformation, pag. 356, 357. diejenigen Binge, die nichts jttC 

bienen oder offenbar falfcb find, alö jum fEyempd die 
Barm; 
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Bacmf>erytgHett Oes b.^candfcusgegertöte /laufe unöiVucmec, 
Oie ec nicht toöten laffcn rvolle», unö öec Eoöfcblag, welchen 
öiefec ^eilige, rvie öec Vcctbriöigec faget, in Oec pecfon Oes alte# 
ffeit Sofmes eines 2Ccytes, begangen, um Oas Vergnügen yu t>a# 
ben, ibn roteöec yu ecivedren. tiefes tfi fo fdbtoadt unö fo of# 
fenbac falfcb, öaß man (ich öacbey nid)t aufbalten Oacf. 
£>ec bloße Voctcag führet fd)on Oie XTiöeclegung bey ftd). 
©ieß finb bie emsigen Unwahrheiten, bie ^ervanb feinem ©egner vor# 
wirft: er geßebt alfo alle« ba« übrige, unb bieg ift jureidjenb genug, 511 
beweifen, baß fid) grancifeu« von Aßifiö burcf) fefyr falfdyc ©egriffe bet 
2fubad)t ben Kopf verrücft gehabt. 3d) bebaute ben gerranb, baß er ftd> 
in bie ©ertßeibigung biefer fcboneti ©rüberfcbaften eingelaffen lyat. 
XVenn Oec Vectbetöigungsfcbcetbec, faget er auf ber 369,37°c@- 
öem beit* Bonnventuca glidbe, fo rvücöe ec ficb rvolpl gehütet 
haben, Öen Sd)rvel?ec# unö Bcuöecnamen yu taöeln, öen Oec 
beil. ^cancifcus öen lEbtecen gegeben. (SBeld) ein ©ebanfe! eS 
ift eben fo viel, als wenn id) fagte: wenn ber SBifdyof ©offuet bem 
glaube ähnlich wäre, fo mürbe er fid) woßl buten, bie ©laubenöverbeffe# 
rung P verbammen.) i£c rvücöe öiefes mit öem beit. Bonaven# 
tuca betounöecn, öeffen 2fu6legec ich biec nochmals feyn muß : 
„©er heil. Francifcu« bat, in ©etrad)tuitg besä erften Urfprunge« aller 
„Singe, unb au« einer überßießenben ©otteöfitrdß, bie Kreaturen, fo Hein 
„ße aud) gewefen, mit bem ©ruber# unb ©cbweßernamen benennet. 
,,®r ift alfo verfahren, weil er gemußt, baß biefe S£^iere mit ibm einerlei 
„Urfprutig; baß betgt, tveil fie ©ott jum ©d)bpfer batten. (£r bat überbem 
„biejenigeu 5biete nod) särtlicber unb nod) mit größerer Freutibfchaft um* 
„armet, bie für ficb unb burd) bie ©eutung ber beil. @d)rift, bie ©anft* 
„mutb S^u Sbtifit vorgeßellet, jum Stempel, bie fiämmer. Als er 
„ßd) eine« ?age« ju ©. 9Diaria von Pottiuncula befunben, fo faß eine 
„J?eufd)rede auf einem Feigenbäume, bep ber gelle biefe« 9Parmeö@ot* 
„teS. ©iefe J?eufdjrecfe bat burcb ihren ©efang ben ©jener ©ctte« 
„öfter« äumgöttl.Uobe ermuntert, welcher bie ‘Pracht be« ©cböpfer« auch 
„in ben fteinfien ©ingen 511 bewunbern, gelernet hatte. Sr rief fie eine« 
„$age«, unb fie flog, alö wenn fie von ©ott unterwiefen gewefen, bem 
„Frattcifcu« auf bie Jjatib. ©iefer dbeilige fagte ju ihr: ©inge, 
„©dyveßer Jpeufcbrecfe, unb lobe ©ott burcb -beitien ©efang. ©ic 
„^»eufchrecfe gehorchte fo gleich, unb fing an ju fingen.,, SBenn eö 
„wahr iß, baß ber l). Francifcu« ficb gans ttacfenb an bie ©teile be« Stucifi# 
„re« geftellt, fo bat man feine Urfache mehr, an feiner 32arrl)eit ju jweifeln. 
3d) rebe nur sweifelbaft hiervon, weil id) e« bloß in bem ©efennt* 
nifTe von ©anci gelefen habe. ‘Plan febe bie ©teile; id) b°le fit rin 
wenig weit her : XEemt man lief?, tote öec beil* Stancifcus bey 
fetnec ^cau von Sebnee gewönnet; fo muß man fagen, öaß öie# 
fes etn ©egenmittel tviöec feine unö Öie natürliche ^i\x,e gerve# 
fen, öie in feinec Vlahfommenfhaft etfheint. EDenn ec öen 
Sifhen gepceötget bat, fo fcheint es, als wenn ferne fcTacbtom# 
menfcbaft bey ibren pceöigten ffttmme Siibotec notbiß baben 
rvücöe. XDenn ec ibnen , als ein iVunöecrvect vocgepce# 
öiget, öaß fie (Bott nicht in öec Sunößutb ecfäufen laßen : fo 
zeiget Öiefes, öaß Öie XDunöectcecteöec papi(?en, nah öem 2?i# 
cheome, natüclidbe tlcfad^en haben follen. XVenn et öie XDolfe 
feine Bcüöec nennet, unö fie mit öec -£««0 angceifen laßt; fo 
jaget ec öamityumjwocaus, öaß öie ^cartcifcanec bey ibcen pceöig* 
ten rauche Slauen haben, unö fid) bemühen roücöen, öie un# 
fdiulöigen Schafe yu überfallen. i6c nennet öie Sdbwalben 
feine @cbt»ef?ern, tveil fich ihre ©cuöec, wie fie, yuc Seit öec 
^cübmetten bey öen ©auecinnen einniffen. XVenn öec ißngel 
in Öem <Bebetbe yu öeem heil, ^cancifcus faget, öaß fein (Dcöen 
Öen W2iöecchcif? gebabteh wucöe; fo gefchiebt es öacum, öa# 
mit man öie ^rancifcanec nicht vecachten folle, fieyupabffen 
yu madjen. Unö wenn ec öas ^emöe wegwtcft, unö fich voc 
öem ^cauenoolfe gany nadrenö an öie Stelle öes Ccuafipes 
pganyet, fo if? es gefcheben, Öie Schönheiten öec tTatuc yu yei# 
gen, wenn man nicht von öem Baume öec IScfrenntniß gegeßen 
hatte, unö fich, wo nicht öie tDißcnfchaft, öoch wenigftens öie 
Bloße, öes Vater 2föams vocyufrcllen. Confeffion Catholique 
de Sancy, Livr. I. chap. II. Seb befdßieße mit biefer ©eobacbtung: 
9?iemanb bat bem Francifcu« von 2lßißö mehr 3:ort getlyan, al« feine 
eigenen .f inber : wenn fie bei) -fperati«gebung feitiev ^»ißorie bie ©inge 
übergangen batten, roeldje in ein ©ti(Jfcf)weigen vergraben ju 
werben verbienen ; fo würben fte ben ‘Proteßanten nicht 2lnlaß ge# 
geben haben, ihn lächerlich ju mad)en. 2Ba« für ein ©erbruß iße« 
nid)t für bie irrlünbifchen Sapuciner gewefen,baß fie bep ihrer Sßieberlafjung 
ju @eban, fo gleich mit brep ‘Prebigten von bem reformirten ©rebiger, 
©ui5j?oulin,bewillfomniet worben, welche mit ben aßerlacherlidißen^i# 
ßord)en, au« ber £egenbe ihre«'Patriarchen, angefüllet waren; über welche 
ber von Sßatut fpottißhe ©uiOloulin, eine fchmacfbafte ©rühe gemacht 
batte? ©ie finb im 1641 3al)re gebnuft worben, ©er p. Sofepl) bat 
wiber biefe prebigten gefchrieben; allein©u P?oufin bat il)m burd) ein 
«ffierf, öec Capucinec betitelt, geantwortet, weldje« er ju ©eban in 
«benbemfeiben 16413«hre t)erau«gegeben. 93lan [ehe bie 2tnmerf. (M). 

(I) Igitt iTTortch von feinem (Dcöen bat fich bemühet, Öen 211# 
cocan öec ^cancifcanec yu wt'öeclegen.] ©er Urheber biefer 3Bi# 
berlegung iß ein nieberlanbifFraneifcaner, unb nennt fich Jjeinriu) 
buliu«. Sr l)at fein ©ud), Apologeticus aduerfus Alcoranum Fran. 
cifcanorum, pro Libro Conformitatum, libri tres, betitelt, JU 2(nt# 
werpen, 1607, in 4. [)erau«gegeben. Sr bemerket I. baß ba« ©ud) ber 
©leicbforntigfeiten von bem ©ruber©artholomau« vonPi[a,im 1389 3af> 
re verfertiget worben, unb baß wiber biefe« Sffierf, im 1313 3ahte, eine 
beutfehe ©chrift, ohne Sßamen be« ©erfaßer« unb ©uchhanbler«, unter 
bem 5itel, 2llcoran ber Ftancifcaner, erfchienen iß. 3um II. baß bie# 
fer 2llcoran um bie pcilfte vermehrt ;u ©eitf lateinifd) unb franjofifch, 
im 1578 Saßre, herau«gefommen, unb baß man ihn im 1589 S«hte 
ju ©ort in hollanbifdier ©prad)e qebrueft hat. Sr bat bie 3fu«gabe 
von 1336, bie©u©erbier in feiner ©ibliotbef, 838 ©.angeführet, unb 
bie von 1360, in 8. ju©enf, bep Sotirab ©abiu« gebrueft, nicht gewußt. 
?Ißan merfe, baß ©oetiu«, defper. Caufa Papatus, p. 619. nur bie hob 
lünbifdje 2lu«gabe biefe« 2(lcoran« gefannt bat. III. ©emerfet er, baß 
ber Urheber biefe« 2llcoran« Sra«mu« 2((beru« bioßo, unb ßd) einen 
^irchenbiener im ©ranbenburgifeben nennte. 2lllein, ba im 1513 Sah# 
re Cuther wiber ben Pabß noch nicht lo«gebro«hen war, fo bilbet fiel) 
©ebuliu« ein, e« fep ein ©etrug in bem ©vueffahre; benn vor Sutlier« 
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Seiten iß ber ?itel,EcdefiaeMinifter, nicht gebräuchlich gewefen. 3um 
IV. bemerket er: e« fep eine Süßerung, wenn man vevfidfert, wie 2llbe= 
ru« thut, baß ba«©ud) bcr©lcid)förmigfciteti, unter ben jrancifcaner* 
mbnd)cn, eben ba« 2(nfel)en habe, al« ber 2lleran unter ben dürfen. 
V. fieugnet er, wa« Sonrab ©abiu« in ber ©ovrebe ju bem 2lfcoran 
ber Fvaticifcaner, genfer 2(u«gabc, faget: baß man feit ber ©laubeii«* 
verbeßerungbiefe« ©ud) von ben ©leichfbrmigl'eiten fo viel, als man ge# 
fonnt, unterbrueft habe, weld)e« vor biefer geit fef)r oft au« ber preffe 
gefontmen. Sr verhefyet bcSwegeit ben ©abiu« unb ben Cuther, unb 
beobachtet, baß biefe« ©ud) im 159° Sabre ju ©otionien gebvueft wor# 
ben. Tarn hoc eil falfum (pudere nos libri Conformitatum) quam 
quod feribit Lutherus verum, nos pro hac abominatxone needum 
poenitentiam agere, hanc non recantare. Sedulius, in Prolegom. 
Snblich bemerlet er, baß matt Weber in ber beutfcheti, nod) in bet [ran# 
joßfeßen, nod) in ber bolianbißhen 2lu«gabe ben 9?amen berjenigen ge* 
fehen, bie biefett ?tlcorni jufammengetragen haben; unb baß er nicht 
auf bie Slanbgloßen, fotibern nur auf bie Sinwürfe antworten wolle, 
welche auf bie 2ßorte be« ©artl)oloniau« von pifa gegrünbet finb. 

©ie 9?oteti übet ba« fatl)o!ifd)e ©eletmtniß von©atici, auf ber 91 
92 ©. ber 2lu«gabe von 1699, lehren un«, baß ber 2llcoran ber Fran# 
cifeaner, unter bem £itel: De ftygmatifato Idolo, quod Francifcum 
vocant, blafphemiarumet nugarum lerna, feu AlcoranusFrancifca- 
norum, 1543 gebrudt worben, unb baß e« nur eine Ueberfcßung be« ©eut# 
fehen gewefen, welche 1313, wie peinrid) ©ebuliu« faget,’ ober vielmehr 
1531 erfchienen iß, weile« im 1313 Satire noch feine Proteßanten gege# 
ben, unb biefe« 1331 S«hr, welche« nur eine ©etfefjung ber vorbergeben# 
ben Sifferniß, m bem l)ißorifd)en ©chauplafse be« pelvieu«, 57 Tabelle 
al« ber geitpunct von bem geben be« ©octor Srafmu« 2tlbcru« bemer# 
fet wirb, welcher ben 2llforan ber Francifcaner ju erß beutfeh gemad)t 
bat. SBir wollen ba« Urtheil ein wenig befeben, weld)e« 2lnbrea« 9li# 
Vet, Remarques für la Refponfe au Myftere de Iniquite', II Part, 
p. 352. wiber be« ©ebuliu« Sßerf gefallet bat: I£m gerviffec ^can# 
cifcanec, Xlamens, -(oeinticb Seöulius, faget er, öec öem iltpfius 
mdnffen rvoUen, öie Vectbciöigung allec öiefec Ccaume^ 
ceyert unö acgeclichen Sä^e, öuvd) 5ußmimenb«ufung veefebie* 
öenec Spcucbe aus öen Äicd)en# unö anöecn Sccibenten un# 
tecnommen, rvelcbe nuc fein Buch geoß madaen, unö von öen 
matectentccefübcen: unö ob ec gleid) anfänglich yugeffebt, 
baß in biefem ©uche, nach ber Sinfalt bet bamaligeti geit, ein wenig 
alljufrep gefd)rieben iß ; fo firtöet ficb öoeb feine einyige ^ceybeit 
öaeinnen, füc öie ec md)t Bürge feyn will. Sie finö audb bey 
nabe emanöec fo ähnlich, al« ein tropfen SSaßer, welcher bie 32a# 
tut beSSBeiti« uidjt veranbert : anffatt öaß man öaeinnen öas geo# 
be ©ift ernennen follte, tvelcbes öen Veeffanö öecec eefriefet, 
Öie es yu teinten Huf? baben. piefes Buch if? von öen Bü# 
cbecctcbtecn yu 2lntcoerpen gebiüiget tvocöen, alö wäre c« felw 
nühlid) wiber bie Reiser, ©etviß if? es fo nützlich füc uns, öaß 
id) yuc f£b« ©ottes tvünfd)en wollte, es mochte ein feöec 
febaeffinnigee Papif?e eines öavon haben, unö cs mit 2fufmccf# 
famfeit lefen, fo cvücöe ec unfehlbar yu öem Ucbebec unö feines 
gleidien fagen : ©u baß eine purenßirn, unb willß bich nicht mehr 
ßhamen : Syrern. III, 3. Solches yu yeigen, batte ec ein viel 
größeres Buch, als öas ferne machen müfjen. 2fUeinmanbcaud)t 
nuc öas feinige. 

(K) iTTan tf? febc unglud'lich, wenn man einec getvißen ©at* 
tung von 2lnfallen ausgefei^et if?.] ©ie ©chriftßeller, bie henfel# 
hen auögefeht finb, gleichen ber romißhen Kriegsmacht, bie (ich ad Für. 
culas Caudinas locfen laßen. Florus, Libr. I.cap. XVI. ©ie fonnte 
fid) nidß jurüefe jiehen, ohne fich ber traurigen ©chanbe be« Sode« 
ju unterwerfen, ©ie fonnte fich webet vertbeibigen, noch einen ©er# 
gleich .treffen, &er nicht mit aßen 2(rten be« 32ad)thei(« verfnüpft gerne* 
fen wate. S« giebt 3ieligion«ßreitigfeiten, bie ein gleiche« ©chicffal 
haben. Sßan fann babep, ohne feine ©chanbe, webet griebe fchließen, 
nod) ben Krieg fortfefeen. ©ieß iß ber Sußanb, barinnen fiel) bie Fran# 
cifeaner im XVI Sabrbunberte befunben, al« ße bie Proteßanten über 
ba« ©ud) be« ©artholomau« von Pifa angegriffen, ©olltett fie befen* 
neu, baß in biefenr Sßerfe viele ©ottesläßerungen, viele lächerliche, un# 
gereimte, goitlo(e ©a^e, u.b.m. waren: fo batten fie ben 3lul)m ihre« 
Geben« aufgeopfert, gute ©eelen geärgert, unb befannt, baß bie Kebec 
beßer benfeu unb beßer rebeit lehrten. 2l'ußerbem hieß biefe« ben ?lßutb 
biefer Ke^er anfeuern, ihnen eine weitläufige Materie jum ©chimvfen 
geben, unb ihnen ben 2ßeg bahnen, noch viel anbere ©inge umsußoßen; 
wenn man ihnen befannt hätte, baß man fich in einigen betrogen, unb 
bie Sßelt fo lange geit in einem groben Aberglauben gelaßen hätte. 
2ßan hat alfo geurtheilet, baß man webet jurücf weichen, noch einen 
©ergleid) eingeben, fonbern fid) fo gut, al« man fonnte, vertbeibigen 
muffe, ob gleich ber Poßen febr fdpvach war. ©amal« iß ba« alte 
©pruchwort eingetroffen : A fronte praecipitium, a tergo lupi ; 
Voc mtc habe id) einen tiefen 2lbgcunö, unö hintet mit XVolfe. 
932an bat unter swepen liebeln wählen müßen, unb e« für ba« fchlimm# 
ße gehalten, wenn man fid) fiberwunben geben mußte: man hoffte foldje 
©ertbeibigungöfchriften $u verfertigen, weide anbächtige ©eelen ver# 
gtiügen würben, unb bie ©egenantworten bet SBiberfacfer, fo fteghaft fie 
auch wären, würben ben ©latiben ber guten Katholifen nicht erfchfit* 
fern. Kurs, man fanb, baß wenn e« fchintpßichwäre, ju fed)ten,e«noch 
viel fchimpßicher fepn würbe, nicht su fedßcn. 

Turpe quidem contendere erat, fed cedere vifum 
Turpius. Ouid. Metamorph. Libr. V. v. 315. 

lleberbaupt ju reben, fo iß e« gewiß, baß bep SBortßreitigfeiten bie 
Petfon be« Angreifetiben viel beßer, vortf)eil[)after unb leichter 511 be* 
baupten iß, al« bie angegriffene Pecfon; allein in« befonbere iß bieß für bie* 
jenigenwabr gewefen, bie fid) wiber ba« ©ud) ber©leichforniigfeiten in 
einen Krieg eingelaffen. _@ie haben mit ©idierheit gefochten; fie bat* 
ten nicht bie geringße ©efaßr ju befürchten: ße mußten gewinnen, ber 
Feinb mochte fid) brel)en, wohin er wollte, ©cljroieg er, fo fotmten fte 
fagen: er gebe ju erfentien, baß ißm untere Sinwürfe unübcrwinblid) 
vorfamen. Unterbrucfte er basSBerf ber©leichformigfeiten, fo würbe er 
eben baffcjbe an ben 5ag gelegt, fich her Auöfdjweifung feiner ©orgäu* 
get gefchämet unb unfere ©orwürfe befräftiget haben. 5)?ad)te ec 
©cbu£fcf)riften, fo würbe er fie nid)t weniger befiätiget haben, feine 
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Antworten würben ev6ävm(icf> gewefen fet;n, unb ju nichts gebienet l;a# 
ben, alsil;n ber palsßarrigfeit ju überjeugen, unb uns eine gerechte 
Vtrjad)e ju geben, iljm ju trogen unb jn fagen, baß er bie ©träfe, we# 
gen ber gelßer feiner ©orfaf;ren, nid;t nnfcbulbiger SBeife trüge.: man 
batte alfo nicht fagen fottnen, maß poraj, Od. IV. Libr. III. ju bett 
^Römern gefaget: 

Delidla maiorum immeritus ,lues, Romane; 

«Kein als ein Sftitfcbulbiger, ba er ße als feine eigenen annimmt, ?ann 
er biefelben rechtfertigen, fo gut, als es iljm mbglicf) iß. SJlan merfe, 
baß ©ebulius, ber ©ertl;cibiger beS ©artl;olomauS von *pifa, beobad;# 
tet: es batten fiel) Äcker gefuuben, bie ben grancifcanern vorgeworfen, 
baß fte fiel) biefeS SBerfS gefdjamet; unb anbere, bie ihnen vorgeworfen, 
baß fte feine ©d;amr6tl;e beswegen gehabt, ©iebe bie Anmerfuttg CI), 
pieß biefes nicht, fiel) ber©efd)impfitng ausfe|en, man mochte bie <Sletcl>- 
formigfeiten billigen, ober misbiüigen? 

©iefeS wirb bas beßanbige ©dßcffal berer bleiben, bie ftd; in folcben 
^5o|ten ju vertbeibigeu haben. ©er berühmte ©ifcbof von ©ellai, Sa# 
mus, l)at es nicht vorljergefeljen, baer ßd; mit bem©relincourt, wegen 
ber 93erel;rung ber Jungfrau SOZaria, auf ben Äampfplaf; begeben, 
baß man ißn in biefen engen SSea fuhren würbe, ©relincourt bat ei# 
nen großen Raufen von ben aKerabgefdjmad'tcßen1Ausbildungen ju# 
fammen gebracht, bie er in ben ©ücbern ber ‘Papißett, von bet S0iad)t 
ber Jungfrau SOZaria, angetroffen, unb ben Se (Eamus gebeten, ihm 
feine ?D?et;nung barüber ju fagen. ©iefer ‘Praiat iß babuvch gefangen 
worben: er bat aKe (Srjtnbungen feines SBikeS angewenbet; er bat ge# 
antwortet: baß er fid; auf bem Sanbe befanbe, unb nicht alle bie ©tet# 
len unterfudjen fonne, bie von bem reformirten ©rebiger angefuf;tet 
worben; er bat gefurjweilet, unb eine ßberjbafte 9)iine angenommen; 
«Kein am (fttbe bennod) nichts förmlich verbammet. (£r bat ftch nicht 
getrauet,weber ben ©ißen ju verfcblucfewttod; ibn attSjufpepen: er bat ihn 
nur gebaut, unb fogar ju einer niebertrüd;tigen unb lad;erlicben SBieber# 
fcefcbulbigung Jußuclit genommen. SDZan fel;e oben bas Snbe ber An# 
merfung (A), bet; bem Artifel Aroöon. ©ieß ßnb lauter ©eweife 
ber unglaublichen ©etwirrung, barinneu er fleh befunden. ©iefe ©e# 
genbefchulbigung, fo fd)led)t fte auch gewefen, ift bod; nod) erträglicher, 
«iS biejenige, beren ßd; ber grancifcaner geuarbent bet; gleidten llmßanben 
bebienet bat. <£r warf ben reformirten ‘Prcbigertt vor, baß 5beobor©e# 
ja, feine (Eanbiba, als eine ©ättintt angerufen hätte, pier ßttb feine 
5H5orte: „aKein, was werbet ihr antworten, wenn ich euch jetge, baß 
„bie ©chriften eurer vornebmßen Äirdjcnbietter unb fPrcbiger, welche 
„ihre -»Juten «neufett unö anbetben, (ber (E'brerbietbuttg aKer ebrli# 

J „d;en fieute unbefebabet,*) inöem fte öiefelbett für ©ottinnen bal# 
„ten f gleißt bieß nicht ben (ebenbigett unb wahren ©ott vetleug# 
„nett ? ^»ier ßnb bie eigenen 23erfe 5tjeebors ©eja, feinen purenbalg, 
*,<£atibiba, betreßetib: 

„Et tarnen hanc audes maculare, et’dicere nigraml 
„Define, habet certe Nuraen et ifta fuum. 

„Qiiae nifi fit precibus noftris Ienita, veremur 
„Ne difeas laefae quam grauis ira deae: 

„unb furj barauf: 
„Parce, rogo, quaecunque dea es: 

„unb wieberum: 
* „Ecce fugam fateor, veniam ne, Diua, negabo. 

„worauf er.ißr feine ©eele, als einer ©ßttintt giebt unb weißet: 

„Ipfam nempc animam tibi dieatani, Amorisque tui ignibus 
„peruftam, Qiiae pridem tua fit licet, fuamqtieTe pridem Do- 
„minam vocecque ametque, Se rurfiis tibi datque dedi- 
„catque: 

„Unb abermals: 
„Ergo fac alium te, Candida, dicere Solem, 

„Vtpote qiiae facias aeftum hyememque mihi» 

„3ß es euren Urhebern unb igrjprebigern wohl attßanbig, baß ße if>re 
,,©d)anbbülge, tarnen, ©ebietberinnen, ©onnen unö ©ottinnen 
„nennen: unb iß es bet; ben Äatl)oiifcn eine Abgötterei;, bie aKer# 
„heiligße Jungfrau unb bie Sßutter ©ottes , nur ben ©fern beS 
„®eerS, bie gürfpreeberinn ber@ünber, bas^cbctt, bieAnmuth unb bie 
„Äonigitm ber Söavmherjigfeit ju nennen ? „ Feuardent, Examen des 
Confefiions, Prieres, Sacremens, et Cathechifmes des Calviniftes, 
fol.qy. ©r führet bie VI (Siegte an : quae eft de fua Candida, ad 
quendam Lodoicum. 3d) habe eine Ausgabe ber Iuuenilium Poematum, 
5l;eoborS S5eja, wo weber bie Seit unb ber Ort beS ©rucfeS, nod) ber 
gßame bes ©udbbrucfers bemerfet iß. ©ie 6 erßen vongeuarbent an# 
geführten Sßerfe ßnb bafelbß in ber V (Jlegie: bie folgerten, welche biefer 
fiftond) mit etnanber vermenget, als wenn ße ‘Profa waren, ßnb in ei# 
«em ©inngebidße, bas ben Sitei f;at: Xenium Candidae: bie jween 
lebten ßnb in einem anbern ©inngebichte. 30?an urtßeile hieraus, ob 
geuarbettt anjuführen gewußt. 3ebermaun ßeht baS 2cid;erlid)e biefer 
Sßevgleidjung; benn 1 iß ein entfefßicber Unterfcbieb unter ben 3iebens# 
eirtett eines ©oeten, unb ben Slebensarten' ber Anbacbt; jene ßttb ein 
©piet beS iöerßanbeS, unb enthalten nichts ernßf;afteS: bie anbern 
werben im (£rnße, unb als eine Steligionsverricbtung gebrauchet. 
Sum II. iß SBeja fein ©rebiger gewefen, ba er biefe 33effe gefd>rieben. 
III. Scugneterfte, er verßudjet fie,fobalb er ßd; öffentlich jur proteßan# 
tifdtett Sleltgioti befantit bat. 

(L) 2;te ^efuiten unternehmen auch bie "Petthetötgung Otefec 
©chrift Des 2>ßctholomaus von pifg, toenn fte öiefelbe »on öen 
pi-oteffantcn angegriffen gefehen. ] ©n ©leßis SOZornap bat in 
bem Myftere d’lniquite, p. 334. unb noch weitläufiger in feinem 
Traite de PEiicbariitie, Livr. III. chap. XVII. bie 93ergleid)imgen 
ßuSgeleget, bie ber Urheber ber©ieicbfßrmigfeitett,jwifcben3efu €brißo 
unb bem ©tifter ber grancifcaner gemad)t bat. SSftatt merfe, baß ^>ein# 
rieb ©tepbatt eben biefelbe ©eite, im XXV <Sap. ber ©ebußfebrift 4>e# 
robots, berühret, ©er 3efuit ©retfer, Examen Myfter. cap. LIII. wie 
ihn SRivet in ben Anmerfungen über bie Antwort beS ©ebeimnißeS ber 
©osbett, Tom. II. p.35', önfüßvet, ßat geantwortet; £>«ß ftch nichts 

in öiefem Suche ber ©leichfovmigfeiten befinDe,t»eld)CS Der fromme 
nid?t jum Äeffen antoenöm tonne, unö oiele S>inge, roelcbe öec 
boshafte übel evflaren tonne: öaß »erfchieöene 2>inge ,e ehe 
öie Äeölid^teit unö ißinfrlt öie EDelt rerlaffen hatten, einfaltig 
unö von -«Jetyen toeggefaget roocöen waten, roekbe öoppeU 
heryige Äeute itjo oeeörehen unö rcrleumöen. „Auf biefe Art, 
fo rebet Slivet auf ber 352 ©eite, ebenbafelbß : „fönnte jebermann, 
„wer es unternehmen woKtc, auch 5ftabometS Alcoran vertbeibi» 
„gen, unb eine jebe ©ottesfaßerung, fönnte von benjenigen in ei# 
„nen göttlichenAusfprnd; verfebret werben, benett eSleid)t iß, ihre gn# 
„ten ©eelett jn befänftigen, ol;ne baß ße fid; um bie @bre dfbrißi »iel 
„befümmern. „ (Eoeßeteau, ber ein ©ominieaner gewefen, bat itt fei# 
tter Antwort auf biefeS 5Serf beS ©n^leßiS ben SUntsen bes S5art(;olo# 
maus von ßMfa, noch ein wenig mel;r in bie©cbanje gefd)lagen. W>as 
öas Such öer ©leichformigfeiten öcsheil.^ranctfcus mit^efn 
Chrifio betrifft, fo hat ea öie tömifebe Äircbe niemals gebiUt# 
ger. SDieß iff öas XPert einet pdoatperfon, roelche, öa fte, in 
Anfehung ihres patriardjen, von einem allyuunbeöacbtfamenlSü 
fer getrieben tooröen, mit gutem Äedite, roegen ihrer febtra# 
eben Urtheilstraft, getaöelt roetöen tann; roeil ec, öa fie ftch all# 
yufehr bey feinen Lobeserhebungen aufhalten rooüen, 2)ingc 
gefaget hat, öie ohne Streifelin einembeffetn XWtffanöe genom# 
men treröen'tonnen, diejenigen, ron feinem (Pröcn, öie esinib* 
rem ©cneralcapitel gebiliiget, haben ftd) nid)t »orgefrellet, öaß 
man öie XPorte fo grob ertlaren foüte: unö id) bin retfteberr, 
es rrirö feiner unter ihnen glauben, baß grancifcuS 3efu .Shrißa 
geglichen, ober benfelben übertroßeu habe; ob fte ihn gleich für 
einen ron öen rornebmffen -«Jeiligen öes paraöiefes gehalten, 
Coeffeteau, Reponfe au Myftere d’lniquite, p. 870. SBir woüeri 
mit ERivetS ©egenantwort befdßießen : „ SSetm bie rßmifebe Äircbe 
„bieß ©otteSlaßentttgen nicht billiget; warum bat fte bettn biefelben fo 
„lange Seit gebulbet ‘i SSarum haben bie©ücberbeurtl;eiler, Magiftri 
„Palatii apoftolici unb alle ÄeketridRer bierbep gefd)iafen '} Pa6en ße 
„nicht bureß il;r jwepb«nbertjäbrigeS ©tiKfcbweigen alles gebiliiget, was 
„biefer ebrlofe ©artbofomaus von ©ifa geßbrieben f;at ? djaben ße 
„nid;t noch im 1390 Saßre (Srlaubniß gegeben, baß es ol;ne bie gering# 
„ße ©eurtbeilung unb ohne einiges ©eger.gift ju ©ononien gebrueft 
„werben ? Äatttt alfo ßoeßeteau öiefes auf eine priratperfo» 
„fchiebtn, öie ron einem unbeöaehtfamen iZifet getrieben tror# 
„öenf # # # (Er iß guten ÄaufeS losgefommeit, wenn er baniit burd)« 
„gewifebt iß. Unb wie ? iß benn fein ©ettcral nnb baS ßapitel eine 
„ßJwivatperfon gewefen ? ©ie haben ftch nicht rorgefieüet, faget 
„er, öaß man feine Xfortefo plump auslegen foüte. AUeitt, fonti# 
„ten ße nach genauer 'Prüfung mit gutem ©ewiffen fagen : öaß fte 
„nid)tsgefunöen hatten, was eine %>erbefferung retöiente3ß 
„es nicht jum wenigßen ein Srugniß einer l;anbgreißicben ©ummbeit 
„unb Utnvißenbeit? „ Rivet,'Remarques für Ja Reponfe au ßly- 
ftere d’Iniquite', p. 351. ©iefeSiß mir alSein©eweiS beßen ttötbigge# 
wefen, was ich hier oben in ber mtaußöslid;en©erwirrung gefaget habe; 
worein bie ‘Proteßanten il;re 9Biberfad;er verfeket, ba ße ben Urbebec 
ber ©leicbförmigfeiten attgegrißen haben. Unb fo weit erßrecfen ßd; bie; 
©ittßüße ber Sborbeit einer ©rivatperfott: ße feken ben ganjen Äör# 
per, bie ganje ©emeinfebaft bem ©türme aus, wie cl;mals bas23evbre# 
d;en bes Aja; biegattje griedßfcbe giotte bemfelben ansfekte: 

Vnius ob noxam et fitrias Aiacis Oilei. 
Virgil. Aeneid. Libr. I. v. 41. 

SßtK man lieber eine anbere©ergleid;ung haben, fo febe manfolgettbe; 

Sicut grex totus in agris, 
Vnius feabie cadit et porrigine porci. 

Iuuenal. Sat. II. v. 79. 

(M) STJan hat fo gar Layen für eine folche ©a<he, öie ^eöee 
roiöer öen reformirten preöiger, du tHoulin, ergreifen (eben.] 
SBilbclm (Eacbetat, ©acbtvalter nttb AnwalbbeS Äöttiges bet; ber Abmi# 
ralitat von granfteicb, bepbem©tuf;le juDatilleboeuf, bat, ein ©ud; ge# 
mad;t, welches im 1642 3ß!)te ju ‘Paris gebnuft worben , unb ben Si# 
tet l;at : der wertheiöigte öiapuciner, roiöer öie Laffetungett 
peters du tHoulin, reformirten preöigers, oöer ©diuRfchrift, 
roelche öie gerechten Ucfachen enthalt, warum öas pariement 
yu ©oucöeauy öurd) öie ^anö öes X>oll ff tedfers öer pcinlichett 
Urtheile, öas pasgttil, roiöer Öie (Eapuciner, oerbrennen laßen, 
welches öurd) öiefen preöiger, wiöer öie ^rieöensbefehle ge# 
madht, ju ©eöan ans Licht gegeben, unö in öem ^Königreiche 
ausgeffreuet woröen. tTebff einer fummarifdben XPiöectegung 
öer Äafferungett unö ©ottloftgfeiten, öie öarinnen enthalte« 
ftnö. bflbe bereits in ber Anmerfung (H) vott biefem SBerfe bes 
©u Sßoulin gerebet, utib fe|e hier noch baju : baß ßadjerat fo viel ©# 
fer bet; ber Sßertbeibtgnng bet ßajtnciner blicfett laßen, als wenn er 
felbß von il;rem Orbett gewefen wäre; feine ©ebukfebrift aber tauget 
nichts. Pier iß eine ‘Probe bavott; er rechnet auf ber 72 ©. ßatt ber 
neunten Saßernng bes ©u SDZoulin, biefe ©tefte: „ ©ie ßapuciner, 
„welche angeloben, bie ganje Siegel bes heil- grancifcuS ju beobad;ten, 
„thun es nicht 5 öenn Öie Äegel befehlet öen UTinoritenbru# 
„Öern, mit ihren tjanöen ju arbeiten, welches öie (Eapucinet: 
„nicht thun.„ 5Sirwollen fel;en, wie er fid; bemühet, ju betveifett, 
baß biefes eine ©erleumbtmg fei;, die ©eneralc öes (Pröens, faget et 
ebenbafelbß, welche für alle T>errid)tungen ihrer JTIöncbe 00c 
öem (Earöinale, ihrem ©efd)ußer, ffehen,unö öieferooröempab# 
ff e, unö öenen, weichen am meiff en öaran gelegen iff, öaß öer Kegel 
in aßen pancten nachgelebet weröe, unö weld)e förgfaltig öafür 
wadben, beflagen ftch über öiefe fPerabfaumtmg nicht, der re# 
formicte preöiger, du JTJoulin, aber, öer nicht im Stande iff, 
ftd) öeswegen yu erhmöigen, noch jemals in öen Kloffern öiefes 
(hröeits gewefen,um yu ßhen, ob fte öer ©eobachfung ihrer Kegel 
auch nadtfommen, oöer nicht, muß, als ein 'Oerleumöet angefehc« 
weröen, öer öasfenige nid)t oerlfanöen, was öer h. $cancifais 
öureb öiefes XVott, mit feinen panbeti arbeiten, oerffanöen bat, 
welches nicht fo genommen weröen muß, als es öer reformicte 
preöiger oerffeben will: fonöern wie es öie Kirche unö öie 
(Pfaetüi öes (Dröens oerffanöen haben, unö wie fte es gegenwar# 

(iS 
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tig etElärert. Cd tft mtgenfdjeinlid), baß ein földjer ©erocis Der £a* 
ftcrung itidß bie gentigße Stävfe bat, uub vielmehr feibß eine £äße* 
tung iß. ©iefer eingebilbete s©eweis läuft baßinauS; die *&ird?e 
entbindet die Capticinec von der *>erbmdlid?feit, ihre 2?eget 
nad? dem 23ud?fraben yu beobad?ten. 21 (lein, eben Die|eS 
beroeiß, Daß ftc biefelbe nid)t beobachten , und baß bie ©efcßiilbn 
gung beS ©u ®oulin rechtmäßig iß. SBenn er fte befd)ulbiget 
hätte, baß ftc bie ©erorbnungen ttjreö Stifters uberträten, ohne baß 
fte barju burch Ctlaubniße ober ßgür(td)e ©loßen berechtiget mären, 
fo hätte man ihn einen ©erleumber nennen fbnnen ; allein, er hat 
nur gefaget, baß fte bie Siegel beS gvancifcuS von2lßißS nicht beobachte* 
teil, ©ie Stechtfertigung, bie ftd) auf bie ©ergütißigunq beS pabßeS 
unb bie Auslegung der Obern grünbet, mürbe biefeti prebiger nicht feljc 
beunruhiget haben: er hätte vielmehr barinnen neue ©djattjen gefun* 
ben: denn bieg iß in ber ?ljat ein großer ISiiSbraud), menn man ftd) ju 
einer fehr ßrengen Siegel befennet, unb nach biefern einen Crlaß etlan* 
get, biefelbe ju übertreten, ©iefeS haben bie grancifcaner, in2lnfel)ung 
ber 2frmuth, gethan: ße ha6ett ftd) von bem pabße erlauben laßen, 
mit ©elb umjugehen, welches ju einem Saufe 2lulaß gegeben, bet in 
Cnglattb ein großes Sännen gemacht, unb bavon CraSmuS eine fehr 
lußige ©efchreibung gemacht hat. Adag. Chil. II. Cent. V. mim. 98. 
p. m. sti u. f. S)?an lefe biefelbe, fo mirb matt fänden, baß baö große ©efdjrei) 
Des Stanbicius, beS 9IäbelSführevS ber SDJinoritenbrüber in biefern Sanbe, 
ttrfprünglid) von ber©cgtcrbeventrfachet roorben, ben 2[ugußtnern ben 
Jpanbel legen: benniijr@eroitm verringerte ber SJZinoritenbrüder iß* 
ren. 93?an fonnte bie ©ettelmondje megett ihrer @d)riftett berühmt 
nennen, unb rceil ihnen ihre Obern erlaubet haben, mit ben ©ud)ßänb= 
lern Verträge ju mad)eti. ©iefe besafjlen ihnen bie 2lbfcßrift unb bie 
©erbeßerung ber ‘Probebogen fehr mohl : fte geben bem ©erfaßer fo 
mof)I ©elb, als Cpemplare, unb ber ©erfaßer verkaufet bie erhaltenen 
Cpemplare gleichfalls um baareS ©elb. ©eobaeßtet er nun fein ©e* 
lübbe ? geringßen nicht. 2(ßein er hat Crlaubtüß, baßelbe ju über* 
treten; unb eben biefeS bemetß, baß eres nicht beobachtet, ©ie Crlaubniß 
fefcet eine Uebertretung jurn voraus, unb lieht fie nad) ftd). 

(Nh ©ieXPelt würde die abgeßhmadr'tcK ©inge beffern?if* 
fen, welche die grancifcaner von intern Stifter yu predigen fort* 
faßten, wenn alle die Prälaten fo rvaebfam und attdt fo (fand* 
haft waren, als der iSeybifcbof von 2leims. ] Sftan feße bas 
Tagebuch ber ©eiehrten, vom 11 2[pri(, 169t, 241 ©. hollänbifchct 2fuS* 
gäbe. Sin ©arfüßer, ein Capucitter, ein Söeuedictiner, hatten in fü¬ 
ttern öUrcßcnfprengel, ben 2 2fuguß, 1694, yu (Ehren des ßeil. ^rait* 
cifcus, bey der ^eyet der portiuncula, geprebiget. „Cr hat ihnen 
„feibß bie ®iberrufungen fd)tift(id) gegeben, um baS©olf aus bem 3rr* 
„thurne su bringen, bas fte verführet hatten; fte ingufunft vorßehtiger 
„in ber Ausübung ihrer ©errießtungen 51t machen, unb bem ©olfe ein 
„©erroaßrungsmittel mibev bergteießen Cinbrücfe su geben, ©ie brei; 
„Prebiger gehorchten feiner ©erorbnung untertßdnig, unb ber ©arfüßer 
„fagte nad) ©eßeigung ber .Hansel, baß biefer $e,rt: Tresfnnt, qui 
„teftimoniiun dant inCoelo, Pater, Verbum, et Spiritus Sanctus, et 
„hi tres vnttm fnnt, ben er jnr SKaterie feiner‘Predigt genommen, fei* 
„ne ©erroanbtfdjaft mit demjenigen hätte, was er absuhanbeln ®il* 
„lettS gemefen, unb barauf, ohne einen oßenbaren SUtiSbraucß beS 5Sor= 
„teS ©otteS, nicht gebeutet rnerben fonnte: baß er aus falfd)en ©egtif* 
„fett, bie er von ben SSerbienßen beS h.grattcifcuö gehabt, ob er gleicf) 
„ein großer ^eiliger vor ©ott uttb ben S3ienfd)ett märe, vermegener 
„SBeife vorgetragen: es hätte ^rätteifeus in ber ‘portiuncula, burch 
„feine Spänen, dasjenige gethan, mag 3efus €hi'ißuS in bcr&'rippe su 
„©ethlehem burd) bie feittigen für bie ©ünber gethan; eS hätte $tan* 
„cifcus in ber ‘Portiuncula, buvd) bas ©lut feiner SBunbeu, baSjenige 
„gethan, maS ^efus Shrißus burch bas feinige auf bem ßalvarienberge 
„gethan; unb baß SrancifcuS in feinem Jöersen baSjenige für bie ©un* 
„ber gethan, maS SefuS OihnftuS für fte in bem feittigen am ^veuse ge* 
„tl)an hätte. * * = (fbenb.242u.244 ©. ©er ßapuciner mibervief 
„glcidjfalls, bie miber bie gefuube £el)te ßreitigen ©äße, bie er in einer 
„©rebigt beßel6ett ?ageS vovgebrad)t hatte, ©er erße iß: baß $ran* 
„cifcus, ber fid) auf fein 2tngeßd)t niebergemorfen, ben ©oßn ©otteS 
„Stirn anbernmalc aus bem ^»immel auf bie ©vbe gebracht, ©er andere 
e iß, baß bie ‘Portiuncula eine fo gättsliche unb fo vollfommene ©ergef* 
„fung aller ©eleibigungen fen, baß man fagen fonnte: es habe fid) 
„©ott in ben vergangenen Seiten niemals gegen bie ©ünber gnäbiger 
„eneiget, als bei) bieferftepcrlichfeit: baß,menn er gefaget: edfonneßcl) 
„StancifcuS, mie bet 2(p. ©aulus rühmen, baSjenige vollendet sn ha6eti, 
’roas an bem Seiden beS Jpeilandeö gemangelt; er eine verme^eue unb 

Ilmiberfintüfche ©eutung ber®orte biefeS 2lpoßelS gentad)t hatte: baß 
er noch einen vermegenen uub falfchen ©a| vorgebracht, menn er ben 
Wrancifcus fagen laßen: ®cin ©ott: menn es eine fttothwenbigfeit 

”ift baß beine ©erechtigfeit ihre Sledjte l;at; fo bitte id) um ©nabe, 
! um ©armhersigfeit für bie ©ünber; fo bietlje ich wid) aßein sum 

Opfer an, um für fte deiner ©erechtigfeit ©enuge su tljim * * * 
(Sbetibaf. 245 ©. Ur hat auch befannt: baß in eitler ©erg(eid)ung 

- * baSjenige falfd), vermegen unb irrig märe, maS er vorgegeben, 
”baß ber 2(blaß ber ‘Portiuncula ein ©ilb ber Uticrmäßlidßeit, Uttettb* 
”lid)feit uub (Jrotgfeit fep, meil er in allen Kirchen Des heil. SrancifcuS 
^erhalten mirb, meil er bie ©träfe ber ©ünben ausföhne, unb bis an 
”,ba* (£nbe ber Seiten bauten merbe. „ ©leß ßnö bie ©ä^e, bie ber ©e* 
nebictiner miberrufett müßen: Sbenbaf. 246 ©. ©cc erffe i(?, wo 
cv aefaqet, daß ec nicht reiße, ob das göttliche iDoct, fo, rote es 
in "den teufeben ©chooß dec Xttatia vom Fimmel gefahren, 
oder eben derfelbe^efus mehr 5« bewundern wäre, da ec in die 
Kapelle der ücngel hinunter gefahren, ©er andere iff, wo er 
gefaget, daß er nicht wijfe, ob die tTJildthatigfeit des ^fran* 
cifcus gegen die ©undec, oder die Äiebe ^eftt (Thvtffi gegen den 
^rancifcus mehr ju bewundern fey. ©er dritte ift, und den ec 
öfters wiederholet, daß ficb (yrancifcus ;ttm (Ppfer für die 
©undec gemacht, daß ec dte ©unden dec XDelt auf fid? genom* 
men habe, ©er vierte ift, wo er gefaget, daß ^eßts Cßciffus 
dem beil. ^cancifcus die ^ülle feiner <2)naden gegeben, ©ec 
fünfte iß, wo er in vermiedenen ©teilen (einer predigt gefaget: 
öaßdie Jungfrau iHacta über ihren ©obn, vermöge der väter* 
liehen und mütterlichen (Sewalt, allmächtig fey,, ©er fechße iß, 

wo er gefaget: daß das (Befdivey des heil, ^änctßus heffec er* 
höret worden, als des tl^ofes und des 2(poß. paultts ihres, 
©er fiebente iß,wo er faget, daß die Jungfrau tHarta dem h.^ran* 
etfeus das /Leben der ©nade, wie (Ebrißo das natürliche Äeben, 
gegeben habe, ©ec achte iß, wo er gefaget, daß dec heil, ^can* 
cifcus dasjenige vollendet, was an dem beiden des Heilandes, 
juitt 23eßen der ©ünder,noch gefehlet, indem er an ihren ©te* 
gen mit dec ©unöe und-«Solle mit gewtefrt. wideruft noch 
viel andere gefährliche ©äge und 2lusdrüd*e; y. (E. folgende : 
daß die ^rancifcanec, wegen der mütterlichen ©»rüder ^efu 
Chrißi, 2\indet der tHacia, ©efäheten der feligm ©eißerftnd; 
die, wie fte, ihren Urfprung mitten aus dem ©lanye der ©naden 
und der -«Serclicbfeit genommen; daß der 2lblaß der portiuncula 
unwiderrußieb und ewig durd?dcnh.©ei(igeheiliget fey, der in 
©aubengeßaltin die Xapelle dec portiuncula hinunter gefahren, 
wie ec am Jordan ecfebienen, aus diefem 2(blaffe gleidbfam eine 
(Haufe dec ©nade yu machen: daß der 2lblaß dec portiuncula 
nicht aßein die ©träfe der ©ünde, fondecn auch einigermaßen 
die ©cbuld decfelben eclaße, weil ihn 3efus (Thcißus vccwilli* 
get habe, dec bey feinem ßecblichen £eben niemals ©ünde vec* 
aeeben hat, ohne daß er fo wohl die eine, als die andere erlaßen 
hatte; daß ^efus (Hbctßus fclbß, ohne ‘Pcrmittelung der päb* 
ßc, dec portiuncula den 2lblaß ertheilet hätte; daß ein ©era* 
phim dte ©ulle dayu aufgefet^et habe; daß der heil, ^rancifcus 
entweder eine ^uUe dec ©nade für die ©ündec, oder einen 
ItHangel der ©atmbetyigfeit für fid? verlanget. 

2lus gurct)t aUjumeitläufcig jufeptt, meebe id) nicht alle ©eobetd)* 
tuttgen mad)ett, bie über baSjenige gemacht metben fönnten, maS idb 
hiev angefuhvet habe. $d) mill mid) auf bretye einfehvänfen. ©ie I ifr. 
baß eben biefelbett ©afee, roeldjebcr ®r,;bifd)of von 3leims von benjeni* 
gen (0(ond)cu mibemtfen laßen, bie fie behauptet Ratten; baß ebettbiefeh 
ben ©äfje, fage id), ober anbete gleichgültige, noch alle Saljre, nicht 
allein in Spanien, in Italien, in ©eutfchlanb u. f. f. fonbern and» in 
granlteict) geprebiget metben. ©ie meißen ‘Prälaten geben nicht 2(cl)t 
barauf, ober ärgern fid) nicht baran: biefeS madjet, baß biefe Sehren, 
ba fte feine Jpmberniß ßnbeu, ihre Steife geruhig fortfefcen, unb ohne 
baß man in entlegenen Säubern erfährt, ob ßc geprebiget roorben ftnb, 
ober nicht. ®üröen mir, j. mol)l mißen, baß fte im 1694 3a(jre in 
bem Äitehenfprengel von Steims geprebiget roorben mären, menn fid) 
ber ©rälat nicht barüber anfgehalten unb gemollt hätte, baß bie breti 
‘Prebiger ihren begangenen gehler öffentlich hätten erfebeu müßen ? 
©iejes fann jur Ueberjeugung bienen, baß ftch bas Steid) ber üttonchS* 
gebaufen, bas 2infehen gemißer heiligen, unb bie©orjtige geroißer 2lb* 
laße betreßenb, nicht fehtvergeringert hat; ob gleich bie Seiten ber ilmvif* 
fenheit, bie |ie geßiftet haben, nicht mehr beftehen, unb von einer ®ie* 
berfunft Der ©elehrfamfeit unb beS Sid)teS begleitet roorben finb, bie 
jd)on feit langer Seit dauern, teilte II ©etrachtung iß, baß bie Sbiy, 
petbolen beS ©enebictinecs, in 2lbßcht auf bie 2fblaße ber ‘Portiuncula, 
unb bie Roheiten beS grancifcus von 2fßifiS, beS ©arfüßets unb Ca* 
puciuers leine nod) übet'treßen. ©ieß iß ein gegenfei tiger ©ienß, ben 
bie 93?ottd)e emanber leißeti. ©ie grancifcaner bilden ftd) ein, baß bie 
Sobfpruche ihres Stifters in bem ®nnbe eines ®6ud)eS, von einem 
embern Orben, nicht fo veröädßig feptt merben ; bieferroegeu bitten üe 
entmeber einen ©enebictinet, ober einen Carnteliter 11. f. tv bet) großen 
geperlid)feiten, in ihren Kirchen ju predigen, ©er ‘prebiger, den fie 
braud)ett, iß fo mohl für ben Seib, als ben ©eiß, einer guten ©eroir* 
thung verßehert. Cr geht nid)t meg, baß er nicht eine gute 93?a[)l;eiC 
unb große Sobfpruche, megen feiner ©erebfamfeit erhalten hätte; unb 
man ftattet ihm eine meitläuftige ©anffagung ab. 2ftißer bem fömm£ 
es auf ein ®iebervergelten an. ©er Orben, Daraus er iß, hat and) 
feine Solenuitäten.. ©ie ‘Prebigt eines ©arfüßers iß babev uothig, 
unb bringt mehr grud>t, als bie ©rebigt eines Cinheimifchen. 9]?an 
finbet barinnen fehr oft mehr 2(uSfd)roeifuugen über bie ®itfung Des 
SlofettfranseS, als in ber ‘Prebigt eines CormditerS. ©ieß iß alfo eine 
gegenfeitige ©efäßigfeit. Cs hat mir vov nicht aflsulanger Seit ein 
fehr flugeu ‘Sßenfd), unb ber if?o reformirtiß, erzählet: baß er jur Seit, 
ba et ein ©enebiamer gemefen, gebethen roorben, in einem gtanctfca* 
nerfloßer, bet) ber geper ber portiuncula, ju predigen, ©ie haben ihm 
ju erfennen gegeben, worauf er am meißen bringen füllte. Cr hat ftch 
Sum ^heile nach ihrem ©erlangen gerietet; allein er hat bie Materie 
auf eine gemiße 2lrt eingeffeibet, bie ihnen nid)t gefallen. Ciuige bar* 
unter haben ihm folcheS auf eine gefeßuffe 2frt ju erfennen gegeben; er 
hat feine ©ertheibigung gegen fie gemad)f, uub ße nad) biefern im ©er* 
trauen gefraget: ob es auch wohl recht märe, auf ber ö?anjel fo viele 
©inge ju verßehern, bie ber ® ahrljeit jumiber liefen ? Unb roas follen 
mir denn machen ? haben ße ihn gefraget: Sollen mit vor öjmugec 
ßerben ? ©iefes mirb mir jur III ©etrachtung bienen : Cs giebt in 
bet rbmifchen .Kirche viel $)?isbräud)e, bie, allem 2infeheit nad), fo lan* 
ge bauten metben, als fie felbß. 5}?ati mag immer aus einem gelehrten 
Sahrhunberte noch in eingefehrters fommen; biefe ©inge metben mol)l 
bleiben, mie fie ßnb! Cs ift wahr, baß ße in ben Seiten bet Unmißen* 
heit gebühren roorben; aßein bie Unroißcnheit iß nicht bie einige, noch 
bie voruehmße Urfache ihrer ©ilDung gemefen. ©ie ©ebüvfniß einer 
©emeinfdjaft, fo mohl ber 32a[)rung( a{s ber beguemeü ®ohnung me* 
gen; ber Cigennufs, Den man hatte, bem©olfe einen mohlgepußten 211* 
tat unb foßbaren .^irchenßhnuicf 311 seigen ; aßeS biefeS wollte, baß 
man entsücfenbe ©efd)reibungen von Den ©orred)ten eines gemißen 
^»eiligen, einer gemißen Kapelle unb dineS gemißen geßes machen muß* 
te. ©ieß iß eine tägliche 0.ueße gemefen, unb wenn bas 3jahtgebäcf)t* 
niß miebec fam, fo mar biefeS bie Crnbte unb ®cinlefe beS OrbenS. 
2lßem biefe ©ebürfniße, Davon ich rede, ßnb Den 2lbmed)felungen Des 
Sichts unb ber ginßerniß nicht unterworfen, ße fdßrfen ftch in aßen 
Setten; fie ßnb unter einem unroißenbeu unb unter einem gelehrten 
3ahtl)unbevte einerlei); bieferroegeu hören auch ihre ®irfnngen nicht auf, 
ob man gleich viel erleuchteter mirb. ©ie philofophifchen ©eißer miß 
fen nicht, ob ße hierinnen bie tauge 3ßachßd)t, ober ben fpäteti Sorti beS 
Rimmels bemunbetn foßen: unb es mürben einige barunter hier ganj 
gerne bas tantaene animis coeleftibus irae anttenben, meld)eS ein eng* 
lifd»er©octor auf bie^ßrthümer beutet, morinnen bie movgen(änbifd)eit 
©olfer feit fo vielen SahtNnbetten geßecfet. 922an fehe oben den 2lr* 
fel ©rgd?mane!i. 

Srancifcusp 
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Sranctfcus 6cr I, Völlig von granfretd), iß einer von benen großen 9>rinjen gewefen, beren fcl)6ne ©tgettfcßaffen mit 

vielen Mängeln vermtfd)t ftnb, Die franjöftfcßen ©efcßtcßefcbreibet a erfennen btefe Vermifcßung mit ber außerßen Xufrid)* 

tigfeit; unb eg bef lagen fid) gar einige barüber, baß fiel) bie fpanifd)en ©cribenfen, anßaft folcßeS ju erfennen, jwtngen, bie* 

fein ©onardjen bas lob eines vollfommenenJPrtnjen bepjulegen (A)^ Diefe 2Iuffuß>ung fonnte von bepben alljufeße gefün* 

fielt fepn: allein eg feßetnt, baß fie es von ©eiten ber franjößfd)cn ©cßriftjieller weniger tß, a(g von ©eiten ber ©panier; 

beim eg muffen nur Vlinbe fepn, bie in ber Regierung grancifcug beg I, ntd?t eine lange geige von geßlern unb UnVorftd)ttgfetten 

beutlid) (eben fönnten. ©S fiat tvenig gefettet, baff ftd) biefer $rittj nießt felbfi besiKecßts beraubet, lubwtgen bemXII ju folgen, 

©rgieng mit ben jartlic^en itebfefungen, bamiterbie jungeKöntgtnn bezauberte, feßon geräbe barauf los b (B), als man ißm 

bie ©efaßr ju erfennen gab, ber er ftd) ausfeßete. Dbman gleid) biefeg ^tfiörd)en verfd)iebent(id) erjaget (C), fotß rnanbod) 

barinnen einig, baß er ftd) biefe gute ©arttung ju Nu|e gemad)t; allein, in Xtifeßung ber anbern grauen fiat er tvenig 

©aaß gehalten c: unb man will, baff ißm biefeg fo gar bag leben gefoßet (D). 3ct> habe gtibergtvo gefaget d, baß ißn bie 

vorneßmße von feinen Vepfcßlaferinnen fafi um fein ganjes Köntgreid) gebracht, ©t bat feinen Tlrgwoßn von btefem fd)anb= 

üd)en Tlnfcßlage gehabt; unb ba er ben böfen lauf feiner ©efeßaßte gefeßen, fo tß ißm einigeg ©urren, tviber bie göttliche 

Vorfeßung entfahren (E). biefeg tßbep einem Kriege gefd)eben, ben man viel eher enbigte, a(g biejenigen geglaubet ßat= 

ten, welcße ben jjufianb ber ©ad)en nid)t aug bem ©runbe fannten (F). ©r erfannte alljufpat, baß er jwo ober bret) ^3er= 

fonen ju feinen Iteblingen erwählet batte, bie beffen ßöcbßunwürbtg, unb beren böfe Natßfd)lage ibm ungemein nad)tbeilig ge* 

tttefen waren. ©enn et ben ©onneftabel ©onmorenepe, 12 3aßre eher von ftd) entfernet hatte, fo würbe er nid)t in fo barte 

©efaßrlicßfetten geraden fepn. Ueberbteß war bet) feinem @d)icffale, id) weig nid)t wag, unglücffeligeg, weld)eg verurfaeßte, 

baß er auch, wenn er, menfd)lid)er ©etfe ju reöen, ftd) nad) ben Regeln ber Klugheit auffübrte, weber ©tern nod) ©lücf 

batte, ©enn man alleg biefeg wohl betrachtet , fo tfi feine Regierung feßr wunberbar: benn wer muß nicht barüber erßau* 
nen, baß biefer $rtnj, bem baS©lücf foungünßtg gewefen, für ben feine eigene ©utterfo übel geforget (G), berbenunvernünf* 

tigen lieblingen $reis gegeben gewefett, unb von benjentgen verratben worben, bie er mit feiner genaueren Vertraultcßfeit be* 

ehrte, bod) Katfer ©arl bem V fo rühmlich wiberßeßen fonnen, alg er nod) gethan; einem getnbe, beffen ©taaten viel großer 

waren, alg granfretd); ber mehr ©elb unb Volf ßatte, alg er; ber fo wohl ein großer Kriegesßelb, alg ein febr feiner 

©taatgmann war; welcher von feinen Krteggßäupfern unb ©taatgbebtenten treulich unb febr gefeiert bebienet würbe; unb 

welcher fafi allejeit, entweber ©nglanb, ober anbere mächtige $rtnjen, wiber ihn allein jum Vepßanbe batte ? Naeß genauer 

Ueberlegung, tfi eg grancifcug bem I viel rühmlicher, bet) bergletcßen Umßanben fein Königreich erhalten ju fonnen, alg es 

€arln bem V gewefen, baß er baffelbe nießt erobert bat. 3d) glaube, man fonnte von btefen jween 93rtn$en fagen : baß 

einer, ohne ©iberfeßuttg beg anbern, jur allgemeinen Monarchie batte gelangen fonnen ; unb baß man, weil man öfterer junt 

SSeften ©arls beg V, alg jum heften grancifcug beg I, Vünbntffe gemacht, btefen König von granfret'd) meßr gefürchtet bat, 

alg biejen König von ©panien. ©etter glaube ich, baß, wenn bie grephett von ©uropa burd) ©arl ben V nicht gdn;lid) um 

terbt-ueft worben, man begwegen faß alle a3erbtnblichfett ber ^apferfett grancifcug beg I fcßulbig fe^ /. 3d) weig nicht, ob 

bag wtbrtge ©lüefe biefeg ©onard)en fid) in einem einigen ©efcßdffte fo feßr gejeiget bat, alg in bem ^Sünbntffe, bag er mit 

bem ©oltman gemad)t. ©rbat nießtben gertn.gßen 33ottbeil baraug ju jteben gewußt, unb feinen getnben eine ©aterie;u großen 

©tt-afreben bargebotben, bie ißn fel)r verhaßt gemacht, unb mehr «öfeg getßan, a(g ihm bie Pforte ©uteg verfeßafft bat. 

«XRan fann bie lügen, bie wegen biefer SDlaterie tn ©uropa auggeßreuef worben, nicht oßne bie ©runbfaße einer böchßgefdbrlh 

eßett ©tttenleßre entfcßulötgen (H). ©an bat eine ©tbesformel berumgeben laßen, weld)e, wie man vorgtebt, btefet- ^rins 

bem ©roßfultan geleistet, ©g fann nießtg '2lbfcßeultcßerg, nießtg ©ottloferg, nid)ts 33erbammterg, alg biefer ©ibfeßwur, gefe« 

ßen werben (I); unb fo wohl hieraus, alg aug einigen ©erf;etd)en, muß man urteilen, baß bie ganje ©aeße ein unwaßr- 

fd)etnltd)er betrug ijf. ©an bat nicht unterlaßen, biefeg gormular, alg ein glaubwürbtgeg ©tücfe, in eine von ben ©eßmaßfehriften 

ein;urücfen, bie unter waßrenbem Kriege wtber granfretd) erfeßienen ftnb s. ©gtß nocßeineanbereiügenberumgegangen,bieebett 

fo abgefeßmaeft iß, a(g biefe, unb melcße eine vorgegebene ©rßnbung betroßen, bie ©eifein wieber ;u erßalten, bie grancifcug 

ber I gegeben hatte (K). 3d) ßabe noeß eine anbere feßr grobe lügen gelefen, welcße fteß auf bie Verwirrung beßeßt, barinnen 

ftd) biefer 9>rinj im 1544 3aßre befunben^(L). 3d) rebe anbergwo h, von einer gabel, welcße bie SHetfe betrifft, bie ber Katfer 

bureß granfretd) getßan ßat, als er bie ©tabt ©ent jüd)tiaen wollen. X)ieß iß nteßt bie einzige gabel, bte man, tn 21nfeßung 

biefer Sät, auggefpreitget ßat (M). grancifcug ber l tß ber Urßeber einiger Neuerungen gewefen, unter welcße man ßaupt= 

fddßicß bte ©ewohnhett paßten muß, bie bag grauenjimmer angenommen, naeß ^ofe ju gehen (N). ©iefeg ßat ;war ben 

Srtifel beg falifcßen ®efe|eg nicht veranbert, welcßer nießt erlaubet, baß bte Krone von granfretd) auf eine ©pinbel falle; al¬ 

lein man fann fagen: baß granfretd) feit biefer bfe S« ®»be beg XVI 3abrßunbertg, meßr ober weniger, von grauen re* 

gieret worben h ©an ßat grancifcug bem I mit großem Unrechte befcßulbiget, baß er fo große Nacßftcßt gegen bte lutßeranet: 

fetneg Königreid)g geßabt (O). ©ieß iß eine von benen lügen, bte uitfer ©örterbueß tabeln muß. ©enn man gefaget hat* 

te, baß biefer ^Örin; ben $)rofeßanten in S)cutfcßlanb feßr nüflicß gewefen (P), fo würbe man ftd) nießt betrogen haben. 3d) 

ßabe anbergwo k bie eiteln ©ntfcßulbtguitgen bemerfef, womit er biefelben, wegen einiget iufßeraner, befriebiget, bie er mit 

bem ^obe beßrafet ßatte. Vartllaö ßat hierbei) einen Seitrecßnungsfchnißer gemaeßt ( Q^). T)te leßten 3aßre grancifcug 

beg I, ftnb für tßn eine müßfeiige Bett gewefen. SDiegolgen feiner Uttfeufcßhett 1 unb bag'XnbenfenberUnglüagfalle, worein 

tßn bie böfe Tlußüßrung feiner ©taatgbebtenten verwtcfelt ßatte, ßür;ten ißn tn einen graufamen Verbruß, welcßer ißn verßin* 

beete, feinen wahrhaften Nußen ju erfennett: benn er ßat fid) bis auf ben ütob über eine ©aeße betrübet, bte er alg ein ©lücf 

ßatte anfeßen follen. 3d) rebe von bem ^obe ^)eiitrid)g beg VIII, Königs von ©nglanb «, eines grinsen, ber fteß fo vielmal 

wiber granfreieß verbunben ßatte, unb beßdnbtg geneigt gewefen fepn würbe, es um unb um ju feßren, um baffelbe mit ©arln 

bem V ju tßeilen. J)as ©isvergnügeit grancifcug beg I, wegen feiner Kinber, iß nießt bie fleinße von feinen Veangßigun* 

gen gewefen (R>; icß übergeße bie golgen feiner ^ßaten, weil td) basjenige wiebetßolen müßte, was anbere ©örterbueßer 

fd)on jureteßenb erjdßlen. 3>r 3uttame, beg ©roßen, ber ißm naeß feinem 5obe gegeben worben, tß Von feiner ©auer gewe* 

fen (S). ©r ßat ißn in gewiffen Tlbficßten verbtenef, unb vornehmlich wegen feiner ^erjßaftigfeit unb berjentgen oßenßerjigen 

unb frepmütßigen ©roßmutß, bie unter ^erfonen, von feinem ©tanbe, fo feiten iß, £)ie ©tanbßafttgfett feines ^)elbenmu* 

tßes tß gewißen Verßnßerungen unterworfen gewefen. ©te ßat ißn bei) ben ©iberwdrtigfetten feiner ©efangenfcßaft niißt ge* 

nugfam unterßü|et. ©r wäre barinnen balb vor Verbruß geßorben; unb bep feiner 3urücffunft in granfretd) hat er ein we* 

ntg ju viel gurdft gejeigef (T). 3d) ßalte basjenige für eine fabelßafte ©rjaßlung, was td) in einem flehten Vud)e gelefen, 

bas vor einiger 3ei't erfeßtenett tß m, baß er ttamlid) ju ©abrt't einen großen ^)errn getöbtet, ber tßm nießt ©ßrerbtefßüng ge* 

nug bejetget, unb baß ftd) ber Katfer nießt barüber erzürnet ßabe. 

golgenbes füge icß btefem ’Xrtifel biefer anbern Ausgabe bep. ©an ßat falfcßltcß vorgegeben, baß grancifcug ber I, nad» 

einer langen Unfrucßtbarfett feiner ©utter, geboßrett worben (V), ©an ßat ißn unter bte ^rinjen gejdßlet, bie fteß, naeß 

Veßetgung beS ißrotteg, wegen ber Veleibtgung, nießt rad)en wollen, bie ißnen in ißrem 93rtvatßanbe erwtefen worben, ©an 

giebt vor, baß er unter ber Negierung lubwigS beg XII, von ©arln von Vourbon jum3wepfampfeßerauSgeforbert worben, ber 

ftd), gewißer Urfacßen ßalber, bemüßet ßatte, tßn bep bem Könige anjufeßwarjen, unb man feßet barju: er ßabe ftd), naeßbem 

er btefem ©ottard)en gefolget, ber gembfcßaft fo wenig erinnert, bie er eben gegen biefen ©arl von Vourbon geßabt, baß er 

tßn fo gar Juni ©onneßabel erßobett ßat ». X)ie liebe, bte er gegen bte ©i|Tenfcßaften geßabt, tß jebermann befannt: a(* 

lein btewenigßett fennett ben befonbern Umßattb, ben man hiervon in einem Vrt'efe Ulnbreas 'Jllciats ßat feßen fonnen, ber 

erßlicß im i6973aßre ßerausgegeben worben (X). ©s tß nod) eine befonbere unb wichtigere ©aeße, bie erß vor furjem be* 

fannt geworben, baß namließ ber .fbcrjog von Orleans, ber anbere ©oßn grancifcug begl, ben proteßantifeßen gürßen in 

©eutfdßanb angebotßen, tßre Dvcltgton prebtgen ju laßen (Y); man mutßmaßet, baß er btefe 'Xnerbietßungen, mit ©inwillt* 

gttng fernes Vaters getßan ßabe °. 3d) rebe in ber 'Xnmetfung (N), von ber Unorbnung, weld)e bte neue ©obe verurfaeßet, 

bte grancifcug bep feinem .fbofe eingefüßret, ba er gewollt, baß bie grauenSperfonen babep erfeßetnen follten. ©an fonnte biefe 

Unorbnung nießt bejfer vorßellen, als wie fte ©ejerat vorßellef; begwegen will td) ßter unten jeiaen, welcßer ^lusbrücfungen er 

fteß bebtenet ßat (Z). Der Urßeber p etlid)er ©efpraeße, bie im 1700 3aßre, in ^)aag gebrueft worben, ßat bte ©angel 

biefcs ©onareßen feßr woßl bemerfet. Dteß tß in bem ©efpraeße, bas er jwtfcßen biefem ^rt'njeu unb lubwigen bem XII 

> erbießtef 



grancifcuS ber I. 535 
«rtffdffef. ©ö iff ©cfyabe, baff es alfjufupj tff; fonff fann man fcarintim fafl nicfftg, als btefeS, fabeln. grancifcuS her I hat 
eine&erortmung gemadff, welche Deröient, baff icl) Amuet-fungen baiu mad)e; id)will fagen, baff er bie©ett)oj)n&?tt ab^efdpfft, 
Die öffentlichen ©cffrijfen nicht mehr lateinifd) abjufaffen (AA). Staube ? f)at biefe unb »erfdffebene anbre 3Jterfmurbigfei= 
fen berühret, welche bte ©elelfffamfeiC biefeS ^)rinjen, feine Schriften, unb feine ©eroogenhett gegen ©eiehrte betreffen. Die 
leljte t&adje, bte ich ju fagen |a£>e, tft fehr merfwürbig. 9)lan giebt »or r, es habe grancifcuS öon^aula ben ‘Sag t>or feinem 
Sobe, auf biefe Tlvt ju ioutfen t>on ©abopenaerebef: tEuec ©ohn t»irb Bönig t>on ^ran^ccidf? tucrben, unb alle Prin* 
gen feiner 3eit an ©bre, Beicfrtbum unb ©lucfc ubertreffen, in fo fern er ft cf» angelegen ffvn laßt, bic Perbefferung bec 
Btrcf;e jubeforbern; allein trenn er biefee nicht tfmt, fo trirb er fehr ungludflich feyn. ©an merfe, baff grancifcuS Don 
9>aula ben 2 Xpril 1507 gefforben iff, unb baff iubwig ber XII, ber bamalS regieret, noch acbf 3a£re gelebt, unb eine ©emah4 

linn gehabt, bte nicht unfruchtbar gewefen 

£Heff ftnb bte ©achen, bte ich feit ber anbern Ausgabe gefammlet habe. t ©an bat fa(fd)fid) borgegeben, baff er, nach 
feiner ©efangenfdpff ben 93abia, auf bas ©dftoff Timbres, bet) ^nfptucf, gefuhret worben (Bß). Unter ben iobfprücffen, 
bte ihm wegen ber Sorgfalt, bie ©iffenfcffaffen in §lor ju bringen, gegeben worben, muff man bte ©rfenntlidffeit nicht bet* 
geffetnbie ihm bie ©eiehrten beswegen bezeuget haben, baff er bortrefflid)e'2luSgaben etlicher 95ud)er h«t mad)en laffen ( CC)„ 
3>r ©eg, ben er queer burcf) einen S5erg machen laffen, iff etwas erffaunlicbes (DD). ©s iff mir nod) etwas bon bem erbid)= 
teten©tbfcf)wure ju fagen übrig, ben er, nach einiger fatirifcffen ©d)rijtffeller Borgeben, bcmSroffultane geletffet hat (EE), unb 
ben ich mit feinen eignen ©orten angeführet habe f. 

a) ©ectucaire, Sponban, ^Rejerai, 3SariHaS, u.a.ttt. ü) Sie ©emafjlinn gubwigs bes XII. c) Er hat fich pt Steife nad)9)Jap» 
lanb, unter anbern Urfaffen uerbinblid) gemad)et, um bet) einer fernen grauen p fdftafen. Siehe bie@cbanfcn über bieEometen. d) 3« 
bem Tlrtifel <£t«mpcs bie Tlnmerfung (E). Stehe ben Tlrtifel ^einctd) ber II. /) Oben bie Tlumeifung (A) p bem Tlrtifel 
<£«cl Der V. g) ©ielje bie Tlnmerfung (I). h) 3n bör Xnmerfung (I) beei 2lrtifelS <£acl bec V. i) ©ie[)e in berTlmuerfuttg (Z) 
bte SBorte beS Sftejerai. k) Oben bie 2lnmerfung (B) beS Jlrtifeiö bellst (3ßiffdm Su). I) Mezerai Hiftoire de Franke, Tom.II. 
pag. 1039. 7») ES ifl Betitelt: Avis a P Auteur du Mercure Hiftorique et Politique. €6 iff, roentt ich mid) nicht irre, im 1689 3flhre 
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Hiftor. Concil. Libr. IV. pag. 101. s) Siehe in bem Tlrtifel ßettava, bte Tlnmertung (A). t) Siehe bie ?lnmerfung CI). 

(A) JDie frrtftjofffcben (Befibidjtfdyveibtt * * * beflagen 
ftd? öaeftber, öa)3 ficb Oie fpanifdjen Sccibentert jtringen, ihm 
Das Ä.ob eines rolifommenen pcinjen ju geben.] Einige Gabler 
beS ©ariilas hatten gern gewollt, er Denen # # italienifdjen 
unö fpantfeben ^iffonenfebreibern hierinnen naebgeabmt batte, 
toelche ffcb nicht Damit begnügt, Die febonen Chaten ^cancifcus 
Des I ju erheben, fönDern «ach noch Diejenigen oecheelt baben, 
Die niebt lobenarourDig geroefen ffnD. Varilias, in ber 33otvebe ;ur 
^»ifforie grancifcnS beS I. Er antwortet unter anbern Singen: Daß fte 
ftcb bey^tancifcus Dem I nicht einfebmeiebeln wollen, unD jufeb 
Item Vortbeile bloß aus einem feinen Staatsgciffe gefebrieben 
baben, an Deffen<6ntwidfelung gelegen wäre: unber entwidelt ihn 
folgenbecgeflalt. „Sie finb übet ^ranfreid)6 2Bad)Stt)um eiferfud)tig 
„gewefen, unb ha6en befürchtet, e$ mochte feine Eroberungen biö in ihr 
„Sanb fortfefsen, nachbem es fich bie bürgerlichen Kriege vom ©alfe ge* 
„fchafft, mit welchem es oietjig 3ahre über ju thutt gehabt, fflttn war 
„fein beffer»?Otittel, es baren absuhalten, als bie ^rattjofen ju überre= 
„ben, bag fte in gufunft wiber Spanien, Seutfchlanb unb bie Slieber- 
„lanbe nicht glücfiicher fepn würben, als fte unter ber Siegierung gram 
„cifcuS bes I gewefen wüten; unb beswegen müßte man fte gewöhnen, 
„in ber Jpiflorie biefeS <Prinjen ju lefen, baß er alles, was nur menfeh-- 
„liehet weife mög(id) gewefen, wiber baS JöauS Oefterreid) gethan hatte, 
„ohne baß er bemfclben Abbruch thun fönnen. Saß man wiber feine 
„Aufführung nichts ;u fagen hatte: baß bie gehler, bie man barinnen 
„5u bemerfen getnepnt, ttid)t ron bem SXonardjen, fonbern von ber 
„STionarcbie hergefommen waren; baS heißt, baß grancifcuS ber I, »on 
„feinet Seite jvoar alles baSjettige bepgetragen hatte, was jut lieber; 
„wittbungEarls bes V nöthig gewefen; baß aber granfreich nid)t^raf= 
„te genug gehabt, unb nicht fo viel 23olf unb ©elb anfd;ajfen fönnen, 
„als ein fclchet Sieg erfotbett hatte. Saß basjenige, was man bem 
„Utiglücfe eben biefeS grancifcuS bes I bepmeffe, bloß ber Ohnmacht fei; 
„nes Staats bepgemeffen werben muffe; unb baß, wenn auch bie aller; 
„größten .fbeerfüprcr, unb bie nllergefd)icfteffen Staatsmänner, bie jC; 
„malS gewefen, biefelben Ärtegsheete commanbirt, unb fich tn eben bem 
„felben Umftanben 6efunben hatten, fte rot «Paria eben fo woffl würben 
„haben unterliegen, unb ftd) aus ber Sache burch bie nachtheiligen 33er; 
„trüge ron 707aDrit, rott Eambrap, unb rott Erepp helfen müffen. 
„ES tft ben franjoftfehen ©eftf>id)tfd)rei6ern nichts lei^ters gewefen, als 
„einen fo groben 3vrtf>um, burch ^Darlegung ber naefenben SBahrheit ju 
„wiberlegcn, wie ich gethan habe; unb burd) glaubwürbige Itrfunben ju 
„bewetfen, baß grancifcuS ber I eben nicht alles basjenige gethan habe, 
„was er wiber Earltt ben V thun fönnen; unb baß es nur auf ihn am 
„gefommen fen, benfelben bep retfcbiebetteti 33orfülIen ju überwinbetu 
„Saß ftd) bep grancifcuS bem I, 3?ad)lüßigfeiten unb Uebereilungeit 
„gefunben, bie nid)t ju entfd)ulbigen finb. Saß biefe Unregelmüßigfeit 
„allejeit ron bem ©iottard)ett, unb niemals ron ber ^Monarchie herge; 
„rühret. Saß bie Scftwüche niemals 5hdl batan gehabt; unb baß, 
„wenn ja bas Uttglücf einigen ?f)dl batan gehabt, folcheS bennoch ber 
„gertngfle gewefen. Saß faft alles ron einem fOlisrerftünbniffe herge; 
„fornmen, welches in ber ffansöftfehen J?iftorie unter ben Stegenten bet 
vergangenen 3eit, unb ihren Staatsbebtenten fo gemein gewefen; unb 
„baß einige befferegelbfjerren, unb wadffamereStaatsmönner basjenige 
„fchon einmal wieber erfefeen würben, was grancifcuS ber erfte rerbet; 
„bet hatte. „ 

(B) 5>ie jactlicben Ä.ieb!:o|tmgm, töomit et Die jange Äont; 
ginn bejawbette.] fiubwig ber XII, ber bie Sd)wefter bes Königes 
rott Englanb im ®intermonate 1514 geljeirathet hatte, war ben erffen 
bes folgenben 3ennetS gefforben, unD fiele glaubten, Daß Die allju; 
großen Hiebifofuttgen, Die er Der jungen Königin« ertoiefen, fei; 
nen CoD veturfacbet batten. Mezerai, Hift. de France, Tom. II. 
p. 872. Siefe 2iebf efungen, bie für einen fo fchwachen «prinjen, wie er, über; 
müßig waren, ftnb es nicht für feine ©entahlinn gewefen, bie nur acht; 
seh« 3ahre alt war. Sie hörte bie ÜiebeserflÜrungen fo wohl gram 
jöfifch als Englifd). Ein Ebelmattn aus ihrem Sanbe, hatte fich in fte 
verliebt, unb war ihr nad) grattfreich gefolget. Sie hat il)n nach bie; 
fern geheiratet. Tlnbtevfeits hat fte bem uermutfjlichen Ätonerben 
fehr liebenswürbtg gefdjienen. Er hat bamalS Äer;og ron 33aloiS ge.- 
beißen. SBir wellen feßen, was Sftejerai barott erjahlet. „Ser junge 

„^terjog »on 33aloiS, ber gegen bte Schönen roller geuer war, erman; 
„gelte nicht, foidjeS auch gegen bie neue Möniginti 511 fangen; unb Earl 
„©ranbott, ^erjog ron Suffolt, ber fte fchott ror biefer 23ermühlung 
„geliebt, unb ihr als ©efanbtet ron Englanb, nad> granfreich gefolget 
„war, hatte feine erffe glamme noch nicf>t gebümpfet. Tftiein ba bie 
„©orjlellutigen TltturS ron ©ouffiet;©otfp, ben djerjog ron ©aloiS 
„ju beobad)ten reranlaßten, beffen ^ofmeißer er gewefen war: baß ec 
„es bahin fpielte, fich einen Jjernt ju rerfchaffen, unö baß er eben baffeU 
„be ron bem -öerjoge ron Suffolf ju befürd)ten hatte; fo heilte er ftd) 
„ron biefer ?h°rhei^ »«h ließ auf alle Schritte beS^erwgS genau 
„dd)tung geben.,, Ebenbevfelbe Abrege Chronol. Tom. IV. p. 470. 
aufs 1514 3af>r. ©artllas hat ftd) weitläufiger über biefe ©ege6enfjett 
herausgelaffen: nachbem er gefaget, baß ber ©raf rott 2(ngou(eme, (fo 
nennet er Denjenigen, ben ‘D^ejerai ^»erjog »on 93aloiS nennet,) ©efehl 
befommen, nach ©onottien ju gehen, unb ftd) mit bet ^rinjeßinn ron 
Englanb, imSIamen bes .Königes, 51t rermühlen, fo faget er: „erfonn< 
„te ftd) nicht enthalten, Diejenige ju lieben, bie er für feinen 0d)wieger; 
„ratet heiratbete, (Sie «Prinjeßinn Eiaubia, gubwigs bes XII Rechter, 
„war mit grancifcuS bem I rermül)ltO gleid)wie fte ftd) nicht enthalten 
„fonnte, ju wünfd)en, baß ihr ber Fimmel ben ©rafen jum ©emahl 
„beftimmt haben möchte. Sie ©equemücbleit, bie fte hatten, fich mit 
„einanber ju unterhalten, würbe fte rieüeicht su etwas mehrerm verteil 
„tet haben, wenn ihm nid)t bet ©rotonotar Suprat, (hier fe^et 23a* 
„rillas folgenbe SBorte auf ben Slanb: £s giebt ZTacbvicbten, web 
„ehe Den ©ouffiec von £>oify ftatt Des Kuprat nennen.') ber ihm 
„jugegeben war, bie hthifteti ©ewegungen feiner 3ugenb einigermaßen 
„5U müßigen, ju erfennen gegeben hütte: baß es ber Äöniginn Sluften 
„erforberte, nicht feufch ju fepn; weil, ba fte ju einem ©emaf)le gellen 
„foftte, ron weld)em fte, wie alle 2ßelt fagte, feine .finber befommen 
„würbe, es p befürchten wüte, baß fte ber 23erfud)ung unterliegen 
„möchte, ftd) nach einem Sohne ju beftreben, ber ihr, wenn fte SBitwe 
„geworben, ihren Slang in granfreidj erhalten, unb fte baren befrepen 
„möchte, wieber nach Englanb unter bie Unterthünigfeit ihres ©ruberS 
„p gehen. Saß ihm aber für feine «Perfon, am aflermeiften barangefe; 
„gen fep, 2lcf>t p haben, baß bie Äonigtnn feufch lebte, anftatt baß ec 
„fte pr llnfeufchheit rei;en foüte; weil, wenn fte einen Sohn befotm 
„men feilte, unb wenn er auch ron ihm würe, biefer Sohn ihn an bec 
„Erlangung ber Ärone fjinbern, unb ihn pftnqen würbe, ftd) mit ©re* 
„tagne p begnügen, weld)eS thm feine ©emahlintt pge6racht hatte: 
„überbieß würbe er, wiber bie örbnung berSIatur, feinem ©aftarbebett 
„Eib ber £reue leiffen müffen. Siefe Urfache hat bas geuer beS @ra- 
„fen rowTlngouleme gefchwüchet, unb ihn in Bufunft bie .föniginn nue 
„mit eiferfüdjtigen 2lugen anfef)en laffen. Er hat fte fo genau 6eobad>= 
„tet, baß et enblid) bie Siebe wahrgenommen, bie fte gegen ben -benott 
„rott Suffolf gehabt. „ Varilias, Hiftoire de Francois I. Liv. I. p [•/ 
Er erjülftet hierauf rerfthiebene fe[)r metfwürbige Singe, bte 23orfi(*tig' 
feit 6etreffenb, bie man gegen ben Suffolf angewenbet. SKan fefte bte 
folgenbe Anmerfung. 

(C) 37an ecjablet Dtefes ^ifföcdben nerfcbieDentltd?.] ©ram 
tome leget bie El)te biefer weifen Erinnerung, weber bem ©ottffier ©oifp 
ttod) öero Suprat, fonbern einem Ebelmanne aus feiner 'Prooinj bep. 3* 
bin rerftchert, baß man feine SBorte lieber lefen wirb, als bie meinigest; 
alfo will id) fte abfehreiben, aus feinen Dames Galantes, Tom. II p.117. 
„S3ian faget, baß es bie ^öniginn ?0?aria ron Englanb, bie Dritte @e* 
„malffinn Königes gubwigs bes XII, nicht alfo gemad)t: (Er hatte 
gefaget, baß bie ^öniginn gouife, Heinrichs beö III ©etnahlinn/ bett 
Slath rerworfen, ben man ihr gegeben, ftd) ron einem anbern befcb!a= 
fen p taffen, weil fte feine Hoffnung gehabt, ron ihrem ©emahle $itt= 
ber p befommen.) „benn ba fte misrergtiügt war, unb ber Schwad); 
„heit bes Königes ihres ©emahlS nichts jutraute, fo hat fte ben gurtij 
„erforfchen, unb ben ©rafen ron 2fugouteme, ben nnd)herigeu .fonig 
„grancifcuS, pm SBegweifer haben wollen; welcher bamalS ein feböner 
„unb höd)ft angenehmer junger «prittj war, bem fte feftr gefchmeidjelt, 
„unb ihn beftünbig, mein ^»err Sd)wiegerfohn genannt, wekhes er atuff 
„war: benn er hatte ftd) bereits mit ber «Prinjeßinn Eiaubia, .Königs 
„gubwigs Sochter, rermühlt: unb in ber ?ßat tft fte reriiebt gewefen, 
„unb er, ba er fte gefetjen, ift es and) geworben, unb es hat wenig ge= 
„fehlt, fo hatten ftd) bie jwep geuer, ohne ben £evrn ron ©rignaup, 

„einen 
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„einen Gfcelmann unb ehrlichen -öerm aus ‘Perigorb, mit eittanfc« 
„vereiniget; tvcldjer bep ber Königin« 2lntta ^ofjunfer gemefen war, 

voie mir gefaget E>aben, unb es tiod) bep ber Königin« Sftaria mar. 
„SDiefer hat, als er gefeiten, wo bas ©eßeintniß hinaus gewollt, meinem 
.befagten J^erm ©rafen von 'dtigouleme ben geßler vovgefledt, ben ec 

„begehen wollte, unb ju ißm im gorne gefaget: was? jumgenfer! 
„benn bieß ift fein Giöfdjmur gemefen,) maS mollet il)v tßun. feßct ißr 
„nicht, baß biefe grau, bie fein unb uerfd>mibt t|t, euch rin flöß ftietyen 
„will, bamit ißt fie nur fchwäugern feilet; unb menn. fie einen ©oßtt jur 
„SEBelt bringen wivb, fteßc ba, fo fepb ißt ein fcßlecßter ©raf von 21m 
„gouleme, unb niemals König von granfreid), mie il)r hoffet! Ser Ko» 
„tiig, ii)r ©emahl, ift alt, unb fattti ihr ifeo feine Kttibet mehr fehaffen; 
„ihr merbet fie beruhten, unb euch berfclben fo roohl nähern, ihr, ber ihr 
„)img unb ßijjig fet;b, fie jung unb ffiffig, beptn Teufel! fie mirb mie 
„juttber fangen, unbeudjeinKinbsuraBelt bringen, hernach habet ihres 
„moht getroffen! 2llsbann formet ihr mohl lagen, gute Stacht mein^hetl 
„an bem Königreiche granfreid)! beSmegen bctifet,maS ihr tf>ut! Siefe Kö; 
„niginnmollte gern bas fpautjcße ©prüdjwort, unb ben ©dffußverS auS= 
„üben unb probiren; que »urica muger agnda niurio fin herederos, eine 
„gefcßicfte grau ift niemals ohne Geben gefforben: bas heißt, menn ihr 
„ihr Gßmann feine fd)affet, fo nimmt fte einen ©efjülfcn an, ber ihr 5« 
„einigen hilft. Ser Jperr von 2fngouleme hat ber ©acße tiachgebacht, unb 
„versprochen, flug ju fepn, unb ftd) ihrer 511 enthalten: allein ba er von 
„ben giebfofuttge« unb verliebten ©cßmeidjelepen biefcr fchönen Gng= 
„länberinn immer mehr unb mehr verflicht morben, fo hat er ftd) mehr 
„als jemals in bie ©efaßr geftiirjt. Siöas vermag bie .föifje ber Siebe, 
„unb ein fo fleitieS ©tücfdjctt f^ieifd) nid)t! nach meldjem man ftd) fei)-' 
„net, unb um welches man Königreiche unb Kaifcrtßümer verlaßt, unb 
„fte verließ« 1 mie bie Jjiijtorien bamit angefüllet finb. Gnblid) ba ber 
„jjerr von ©rigneaup gefeßen, baß biefer junge SRettfcß in fein 33er; 
„bähen rennte, utib feine giebeshättbel fortfeiste, fo hat er es ber oütuttcr 
„bes von 2(ngou!eme gejagt, bie ihn beSmegen fo mohl beftraft unb aus= 
„gefcholten, baß er niddt rnieber hingegangen.,, 3)?att halte biefe brep 
Berichte gegen einanbev, fo mirb man einige Unterjchiebe barinnen fin= 
ben; allein bieß ift ber vortießmfte ‘Punct, morinnen Srantome, vom 
«SRejerai unb Manilas obgeht. Gr faget, baß bie junge Königitiit, als 
fie SBitrne gemefen, ftd) bemüfjt habe, ein Kittb unterjufchieben, um 
grancifcus ben I, auSsujcßfießett. Sie jmeett anbern aber eutlebigen fte 
von biefem Verbrechen. £Iad? Dem iEoDe HuDwigs Des XII, bat 
man geglaubet, Daß XYiatia von I£nglanD febwanger gewefen; 
ßtlein man wurDe gar balD Des ©egentbeils Durd? tbren eignen 
Bericht verftd?ert. Sieß ßnb bie SBorte beS SRejerai, Hiltoire de 
France, Tom. II. pag. 894. unb hier ßnb beS VarillaS feine Hiftoire de 
Francois I, Liv. I. pag. 20. Sbie Königinn iß mtt gleicher 2fuff 
merffamfeit, als juvor, beobachtet wotDen, fo viel Uvfacbe bat* 
te man,?u zweifeln, Daß fte febwanger wäre. 2füein nacbDem 
fte ftd? erkläret batte, Daß fie cs nidtt wäre, unD Da man ?urei; 
d?enDe25eweife batte, ju nrtbeilen, Daß fie Die )X>abrbe:t gefagt; 
fo iff Der ©raf con 2Ingouleme Xxönig geroorDen, u. f. coeiter. 
SBrantome mirb eine gauj anbre @pvad)e führen. Dames Galantes 
Tom. II. pag. iig. 119. ,,©leid)ivohl faget man, baß befagte Königitm 
„“Stacia fürs vor unb tfadjbem ?obe bes Königes, ihres ©emahls, alles 
„gethan, maS fie nur geformt, um als föuiglid)e SRutter 51t leben unb 
„SU regieren: alfein er iß ihr allsujeitig geßotben, unb fie hat nicht 
„geit genug gehabt, biefe ©ache 3U beforgen; beunod) hat fie nad) bem 
„3:obe bes Königes, alle $age bas ©cntdjte auofpreugen laßen, baß fie 
.Jchmanger märe. Ob es gleich nicht maßt mar, fo ßat fie fieß boeß, faget 
j’,man, naeß unb nad) von außen mit 2ücßeru bide gemacht, unb ba 
„biegeit ßeran fam, ein untergefeßoben Kinb geßabt, welches eine ati= 
„bre feßmangte grau haben, unb jurgeit ber Sftieberfunft ßervorbringen 
„follte. QUIoin bie Stegentinn, eine ©avoperiun, welche wohl mußte, 
„was Kinbcrgebaßven mar, unb fattfam faß, baß alles feßr gut für fie unb 
„unb ißren ©oßn giettg, ßat biefelbe von ben Siebten unb SBeßmüttern 
„fo feßarf befeßen unb befudjen taffen, baß ße bureß bie Grblkfung 
„unb Gntbecfung ißrer Seinen unb Sicher verratßen morben; unb iß, 
„ba fie in ißrem 2fnfcßlage gefehlt, feine föniglidje SRutter, fonbern in 
„ißr Sanb jurüd geßßidt geworben.,. Siefes miberleget bicjenigen 
unroiberfprecßlid), bie jum beßen Jacobs beS II, bes vom Sßrone ge= 
ftoßeneu Königs von Gtigiaub, lagen: baß es fiel) eine ‘Perfon, mitten 
in einer großen Jjofßabt', wo ße beßanbig mit unseligen Sebienten 
umgeben iß, niemals in bie ©ebattfen fommen tajfeu fönne, ein Kinb 
uttteräufeßieben. ^)ier iß Srantome, ber ben ^*of unb bie 3ßelt unver= 
gleid)licß moßl gefannt; ßier ift er, fage id), ber uns einen glekßen 2ln- 
fcßlag angiebt, als wenn er wirf ließ an bem franäößfcßen ^ofe gemacht 
morben. Sieß iß ein Seweis, baß es mißtge Seute giebt, bie fteß eins 
bilben fönnen, baß es möglid) fet), bamit ju ©tanbe ju fommen. 

(D) XYlan giebt vor, Daj; es t’bm Das Heben gcfof?et.] Sie 
fr«njößfd)eu ©d)riftßeller tebett feßr frep hiervon. Giner barunter, 
nad)bem er eines ©efd)ivüreS gebaeßt, Das Diefen petnjen, im 1559 
fjahte, attfs EoDtbette gebraebt, füget noch baju, id? babe etlidtes 
mal fagen böcen, Daß er Dtefe Xvcanirbett von Der fdmnen ^e< 
ronniere, einer von feinen 2$epfd}lafetiimen, bet'ommen bat, Des 
ten S'ilDmß ftd? annoeb in einigen Cabinettcn finDet; unD Daß 
Oer OZbmann Diefcr ^ratt, aus emet feltjamen unD tfyötidncn 
Äad?e, Diefes ©ift an einem verDad?tigen ©rte gefuebt bat, um 
beyDe Damit anjufied’cn. XXad? uberjfanDener ©efabr,batibm 
Oiefe Äranfbeit nod? lange oeit ©d?merjen gemad?t. Mczerai, 
Hift. de France, p. 1005. 2llfo rebet üötejerai unter bem 1539 Snßre. 
SBir molien feßen ,c was er von ber lebten Kranfßeit biefes Monarchen 
faget: Sießs böfe ©cfd?u?ure, Das er im 1539 jfabte bekommen 
batte, unD von feinen 2lcc?teit nicht batte gebeilet iverDen tön; 
nen, u?eld?e ftcb nicht getrauet, Dafjelbe nad? Der fd?arfen tHe; 
tboDe anjugretfen, Die man bey Derglcid?cn X^ranfbeit amven; 
Den muß, batte fiel? bis in Den XMafenbals gejogen, unD mit um 
cttragltd?er -^it^e ju feeffen angefangen: fo Daß Dtefer Schmer? 
unD Diefes ©ift, rveld?es ftd? Durch Den ganjen Xxörper ausge; 
breitet, ihm ein vetjebrenD <fdber verutfacbet, unD einen fold?en 
TDerOruß jugejogen, Der il?n au Der geringffen Unternehmung 
untud?tig gem«d?t. Gbenbajelbft 1039 ©eite, unterm 1347 gsaßre. 
Siefes fcßleicßenbe gie6er, meldjeS ßcß halb in ein anßaltenbes venvan= 
beit, ßat ihn ben 30 üBinrj 1547 meggerueft. Obgieid; biefer ©chrift; 

ßcller in feinem chvottofogifdeu 2f«S;ug? bas meifte von ben Sachen 
gejaget, bie man gefehen, fo will ichbennod) Dasjenige nod) hierhenefeen 
was er micberholet: matt mirb Darinnen* noch was neues kirnen’ 
„2)rep ^Otonate barauf iß ber König an einem befer» ©efchroüre gerahr; 
„lieh ftauf geworben, welches er an bem ©liebe befam, bas bieefrtnep*: 
„funbigett ‘permduni nennen. SMefe Kranfbeit, hat man gejaget, ift 
„bie aßirfung eines böfett gufalls gemefen, ben er mit ber fdjotten ger= 
„ronniere, einer von feinen Vepfchlafcrinnen, gehaßt. 52er Ghntaim 
„biefer grau, meldjer über einen ®d)impf in bie Versmeißung «erietl», 
„ben bie ^joßeute eine ©alanterie nennen, mar auf ben G'infäll gefom« 
„men, in ein djurenbaus 31t gehen, ßcß felbß nnjuftecten, um ße' bepbe 
„311 verberben, unb feine 3ladjc bis auf feinen 9ßebenbußlev fortjufüßren. 
„®ie llnglucf jidje iß bavoti geftorben, unb ißr Ghmatvt ßat ßd) burd) fehlem 
„ttige ^uffsmittel geholfen. 52er König hat alle bie verbrießltchen gufalle 
„bavon bei ommen. Unb wie bieXlerjtc vielmehr nad) feinem ©taube, 
„als nach jeinerKranfheit, mit ißm umgegangen; fo iß ihm feine aaine 
„SebenSjett etwas bavon surücf geblieben, beßen böfeS Sßefen fein gutes 
„Temperament feßr veranbert, unb ißn verbrießlid, argwöhtüfeß unb 
„unumgauglid) gemacht ßat.,. Abrege Chronoi. Tom. IV. pag. 606. 
unterm 1538 3aßre. VariliaS, ob er gleich wiber feine ©emohnheit 
bep einer Materie, mie biefe, feßiTui'3 iß, unterlaßt nicht, bem liefet 
alle notßige gufafee ber Gmbilbungsfrajt ab3ufd)neiben. Wan bann 
nicht 3Wcifeln, baß bie verliebten 2lusfd)mcifungen ^einrießö beS VIII, 
Königs von Gnglanb, fein Gnbe nießt beförbert ßaben, unb baß grau; 
eifeus bie 2[nnaßcrung feines ?obeS nid)t empfimben ßat, meldjer bureß 
bie Kranfßeit verurfaeßet morben, bavon man im vierten Stube gere; 
bet ßat. Varillas, Hift. de Francois I, Liv. XII. p. 264. °icß glaube, 
baß es anßatt bcS vierten bas ad)te Sud) ßeißen foü, unb baß VarillaS 
von biejer ©teile beS VIII S. auf ber 359 ©eite ßat reben wollen. 
3iveen merbtrucDige Zufälle habe» Das 1338 btfdiloffen. 
2>ec eine iff Die langcvierige Krane beit Des Königes ?tt (Tompie; 
grte getveßn, tvelcbe von einem ©efebrvure an Denen (Ebeilen 
entfranDen, a->eld?e Die Sd?aam ?u nennen, veebietbet. ftic ifJ 
Damals Davon genefen, aber neun ^abre bernad? Daran ge|?or; 
ben. 3cß ßabe in bem Srantome gelefen, baß ber König, ber KÖ> 
niginn Glaubia, baS Übel aud) mitgetßeilet, meicßeS er ßcß 5ugeäogen 
geßabt. «5J?an feße benKalenöer bes ‘P-1’ Gnfant, unter bem 31 ®örg, 
auf ber 197 ©eite, |o wirb man biefe grmisofen grancifcuS bcS erßen, 
ßnben, bie er ßd) in bem Sette ber fd)öneit geronttiere geßolt. 52ie; 
fer ©djriftßelier füßret ben S2u Serbier in bem geben biefes 9)}onar; 
eßen an. 

3tß ß<*ht fagett ßören, baß biefe Sepfcßläfcriitn beSmegen la 5erom 
mere genennet morben, weil ihr93Iann ein ©fenßanbler gemefen. Xd) 
mürbe nod) weniger baran jmeifeln, menn ich mißt in bem l’ubroig 
©uion gelefen hatte, baß biejenige, bie von ißrem Gßmantie angeßeefet 
morben, unb benKcnig angeßeefet ßat, eines ©acßmalterS grau gemejen 
roace. ^ier finb bie aßorte biefes ©eribenten, Tom. II. feiner diver- 
fes Lecons, I S. 109 ©. grancitcus ber I, „ßat bep ber grau eines 
>ifcacl)tx>alterö ju fdnen SiiebedantrAg getf^an 7 bic fcfyon unb 
„mmepmlid) mar, unb bie icß nicht neunen will: beim er ßat Kjnbet 
„ver(a)|en, bie mit großen 93cittein verfeßeit ßnb, unb in einem guten 
„Stufe ßeßen: melcßern biefe grau niemals etwas äugefaflcn thtin motten; 
„jo baß ße ißn mit vielen harten Sßorteit juruct gemiefett, bar über ßcß 
„ber König betrübet, ©obalb biefes einige JÖoffcßraii5en, utib fötiiglicße 
„©elegcnpeitsmadjer erfahren, haben ße 311 bem Könige gefagt, baß er 
„fte mit©eroalt, unb vermöge feiner foniglicben SBürbe holen laßen 
„fonne. Unb jogleid) iß einer hitigegaitgctt, es biefer grau 311 fagen, bie 
„es ißrem iUIaunc eröffnet. Ser ©acßmaltcr faß moßl, baß er unb 
„feine grau bas Königreich raumen müßten, unb bep ihrer ghidit noeß 
„große Jpinbcrniffe ffubeii mürben, wenn ße nießt gehorchten. Gnblicß 
„hat ber ©acßmalter feiner grau erlaubet, ßcß nad) bes Königes Sßillen 
„5u bequemen; unb bamit biefer ©ad)e fein dpfuberniß im SBege ße» 
„ßen follte, jid) ge|teüt,als menn er acht ober 3ebn 5lage auf bem ganbt 
„©efeßöffte hatte. Untcrbejfen ßat er ßd) ßeimltd) in ber ©tabt pco 
„ns aufgeßalten, bie ^urenhaufer ßeißig bc|üd)t, bie graii3ofen 3u ßo» 
„len, unb feine grau bamit anjußectcn, bannt ße ber König gleidffalis 
„von ißt befommen jollte ; unb er hatcßneafußanb gcfnubcit, maS er ge» 
,,fließt, unb (eine grau bamit begabet, roeldje barauf bett König bamitanges 
„fteefet ßat. £>ie|er ßat fie noch oerfchicbenen anbern grauen ätigefchanset, 
„bie er unterhielt, unb ßat niemals baran redit geßeiletroerbcn fönnen; 
„benn er ißffeine übrige gebensjeit ungefunb, verbneßlidt, argerlid) unb 
„nießt umganglid) gemefen. „ GS munbert mich, baß Srantome feine 
emsige grauenSper|on ins bejonbere in ber ©teile benennet, bie ich aus 
bem Eloge de Henri II, im II Sanbe feiner Sßachricßten 3 ©eite an» 
fußten will, mo er von biefer gatftigen Kranfßeit rebet. ^rancifcus 
Den I, faget er, tfi ßttcb (rach unD febv verliebt gerveßn. Denntveil 
er jung unD frey tvar, fo bat er ohne UnterfdneD balD Diefebalö 
jene umarmet; ane Denn Derjenige jur Damaliger oeit nid?t galant 
war/ Der md?t überall obne UnterßineD herum hurte: bavon 
bat er Die ^ranjofen befommen, welche feine läge verfurjet 
haben; unD er iß nid?t febr alt gcworDen, Denn er iß nur Drey 
unD funf;tg Jabve gewefen, weld?cs gar nichts beißt: unD ec 
bat, nachdem er von Diefer Kranfbeit ausgemergelt unD übel 
gewartet gewefm, ßcb befonnen, Daß, wenn er Diefe herum; 
fd?weifcnDe Hiebe fottfeßte, er nod? einmal Davon uberfallen 
wcrDen möchte, unD Da ihn Das vergangene ifluger gemad?t, ficb 
vorgenommen, manierlid?er ?u lieben; weswegen er aud? ver; 
orDnet, Daß fein fd?öner von fo fchönen unD ehrbaren prin; 
yeßtnnen, großen grauen unD ^rauleins ßeißig befud?et‘wer; 
Den follte; welchen Rebler er bloß Darum begangen, Damit er ficb 
vor Den vergangcneit häßlichen Krantbeiren bewahren, unD feit 
nen Heib niebt weiter mit Den vorigen tlnßätbercyen beßtDeln, 
fonDern ftd? ?u einer weniger unßätigen, hingegen einer manicr; 
lieben, netten unD reinen Hiebe gewöhnen wollen, ©leid) har= 
auf rehet er vott ber Siehe biefes ‘Prinsett, gegen bie grimlein von Jöelli: 
unb bieß ßeißt Vorgehen, baß bie garßige Kranfßeit vor feiner ©efan-- 
geiijcßnft ßergegangen ift. ?32an barf nicht smeifeltt, baß biefer ©erb 
heut foicßeS nießt vorgieht, weil er an einem anbern Orte r*) verjt» 
djert, baß bet König bie Konigiutt Glaubio mit Diefer Kraitfbeit atu 
geßecfet habe, Die ihr Heben verfurjet b«t. 3hm ift biefe Kö« 
nigtmt im djeumongte 1524 aefforhen. 

C*)Sn 
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(*) 3n ben Memoires des Dame* illuftres, pag. m. 298. wo et, 

wenn ev von bet Äöniginn Slaubia rebet, fagct, baj3 ber.iönig^rancifcuS, 
wenn bie .^oniginn 2lnna, feine-®utter, gelebt patte, fic niemals gepeh 
ratpet paben würbe; beim fie fap es wopfvorper, wie übel man ipr 6e; 
gegnen würbe, um fo viel mef)r, ba ber ^onig ipr ©emapl ,fie mit ben 
granjofen angeßecft, welche tpr bas fieben »crfurgt pabet». 

(E) <&& iß ihm einiges itXurren wider Die göttliche Votfez 
hung entfahren.] SBrantome, Eloge de Francois I, im I 93anbe 
feiner 3?clcprid)ten, p. in. 318. wirb uns biefen 5ept auslegen. ^cb habe 
mich non einer damc öiefet Beit fügen hören, Daß er fid? bey allen 
Krtegen,Die er mitdfarln DemV geführt, nicht fo fehr geärgert, 
«!söaecöie:tPegnehmungvon©t.difict erfahren, (t) unD Daß 
Der Kaifec gecaDesweges mit einem großen Ktiegsheere im'Xnt 
yuge wate, Paris yu belagern, roelches er bereits wanKen fah : 
et mar Damals KcanK, unD hütete Das Zimmer, unD Die vecz 
mitmete Konigtnn von tTavarra, feine ©cbweffec, mar nebff 
vielem anDern ^rauenjimmer bey ihm. Uzt feufyete ein wenig, 
tmD fagte: ad?’ mein (Bott, mie thenet verKaufej? Da mir ein 
Konigreid?, melches Du mir, nad? meiner JYJeynung, fo fceywtlz 
lig gegeben hafr; gletd?wol?l gefchehe Dein MPille! hierauf fagte 
er 51» benannter Koniginn, mein ©d?ättd?en, (Denn alfo nennte 
er fie,) gehet in Die Kicd?e yur K)efper, und bittet Dafelblf (Bott 
für mich, Daß, menn ja fein lX'iüe jö if?, Den Äaifer mehr, als 
mich ja lieben, unD ihm gnäöig yu feyn, er fold?es wenigßens 
tl?ue, ohne Daß ich ihn vor Der ^auptlfaDt meines Königreiches 
gelagert fet?e, unD Daß man einmal nicht fügen Könne, es habe 
mich mein aufruhtifcbet Äehnmann bis hierher verfolget; mie 
fein (B'roßvatet, Der-^erjog von XbargunD, Dem Könige ÄuD/ 
migen Dem XI gethan, Der ihm fb nahe eine ©d?lacbt geliefert: 
allein gleichwohl bin id? entfchloßen, ihm entgegen yu gehen, 
ihm voryuKommen, unD eine ©d?lad?t yu liefern, mobey ich 
(Bott bitte, Daß et mid? lieber umKommen, als eine yweyte (Bet 
fangenfchaft ausffehen laffen wolle. (£r patte bamalS mit 9»ecpt 
jagen fönnen: 0 Krone, menn man mußte, mie fd?mer Dubiff, 
u. f. m. Valer. Maxim. Lib.VII. cap. II. num. 5. Ext. ©tobäuS, 
Sermone XLVII. eignet biefen ©prud) bem Könige Xlntigonus ju. 

Ct) 93ariflaS, ber eine Ueberfepung biefer ©teile beS SBrantome, fei; 
lier jpißorie grancifcus beS I, im XI S5ud)e auf ber 102 ©eite einge= 
fdjaltet pat, beutet biefes auf bie Qrtoberung ron <£pateau = Spierri, unb 
nid)t auf bie ©ntiefjmung ron ©t. dijter. 

(F) 2?iefer Krieg hat fid? eher geenöiget,als Diejenigen glauz 
ben konnten, Die Den 3uf?«nÖ Der ©ad?en nicht aus Dem CBrum 
De Kannten.] die meißen fieute haben fich eingebilbet, baß Savl ber 
fünfte, ba es il)m in ßpampagne fo wot)l geglücft, feinen anbern ^ric- 
bcnsbebingungen ©epöt geben würbe, als bie feinem Jeinbe pöcpßfcpim= 
pßicb waren, ©ie paben von Dev Unterpanblutignicpt viel gutes gepoßet; 
aUein Diejenigen, welche gewußt, baß biefer Ärieg fehr leicht ju enbigen 
wate, paben fid? viel Jjojfnung gemacht, dergleichen iß ein nad) pa-- 
ris geflüchteter italienifcper Poet gewcfeti: man lefe folgenbcs: 2llsficb 
Der König .Scancifcus Oer I, unD Der Kaißr Carl Der V, im 
1544 ^ahve i« $tantreich beyDe, mit einem mächtigen Kriegs/ 
heerc, unD Des Krieges fehr uberDrußig, gegenmärtig befunDen; 
fo haben einige große Äeute Den .Scieöen vermittelt, Der Damals 
ywifeben Diefen großen tHonard?en gefd?loffen morDen. (Bs 
fragten einige Den Äuöwig 2Üamanni von ^loreny, ob er mobl 
glaubte, Daß Diefe Äeute gedachten ^rteDen machen Konnten, 
welche 5tage ec mit Diefen italienifcbenPecfen beantmortete: 

Com’ efier pito ch’a noi pace fi toglia 
S ein n’ha neceflita, l’altro n’ha voglia ? 

S)a$ ^eißt: 
ltnb warum hätte benn allhier fein Triebe ßatt? 
Sa ihn ber eine will, ber atibre notl)ig haf • 

®epnier, auf ber 589 ©eite feiner Demandes Curieufes et Re'ponfes 
libres. 3<h habe etlid)e SDrucf fehler verboffert. hat es aus ber Con- 
Cderationi Civili di Remigio Fiorentino, cap.XCVII. folio m. 123 
verfo genommen. <$S iß nichts ridüiger gewefen, als biefes Urtheil, 
unb feine ‘Prophejepung eines nahen gciebenS iß ftcherer, als bieSloth, 
worinnen fid) bie ‘Partepen ftnben, ben .trieg ;u enbigen. dergleichen 
haben alle gefd)icfte jeute bepm Anfänge ber ftriebenSimterhanbfungen 
su Slnswif im 1697 ^apre gefaßt, der ©elbmangel bringt eine ®ü» 
bigfeit ;uwege, weld)e eben fo wirffam iß, als ber Uebetßufj. tOlan 
nwcpet eS, wie bie ©emaplinn bcs Eifers glaubiuS; man gept weg, 
opne fatt ju fepn; allein man iß tnübe. 

Et laflata viris nondum fatiata recc-ffit. 
Iuuenal. Satir. VI. verf. 129. 

Suvsot patte man bie Ofjten vor ben®itte(Sperfonen »erßopft: bamalS 
bat!) man fie, ju panbelu, ober man übergieng ße vielmehr, man pan* 
beite gerabesweges. ®an würbe in ber Jjauptfacpe einig, man fcploß, 
entweber opne ipre guten dienße, ober man brauchte ße nur jum 
©cheine. ^olgenbeS ließ man in einem ©efcpicptfdpiber von bem pp/ 
renäifcpen ^rieben. Galeazzo Gualdo Priorato. Hift. de la Paix, pag. 
124.123. Ausgabe von 1667. Äey (Belegenheit Diefes alfo gefchlof 
fenen ^rieDens, ohne 5)arstvifd?cnl:unft Derer, Die ihn vor lan/ 
ger Seit ju vermitteln gefuebt, hat man fid? eines lEtnfaUs er/ 
innert, Den Der papff ^nnocentius einsmals gehabt: als ec aus 
einem 5-nflcc feines paüaffes, auf Dem plade tTavona, ?tveen 
gemeine /heute gefepen, Die fid? auf Das hitstgfle mit jaufien 
fd)lugen; ec hat verbothen, fie von einanDec ju reißen, mit Dem 
ou|ät;c: ße werben fepon von fiep felbß aufhören, wenn fte mube ßtib. 
XTa&Oem Diefes Kurj Darauf erfolget, fo iff er fortgefahren,jo 
werben eS bie Sranjofen unb ©panier auch machen: wenn fie mube 
fepn werben, einanber ;u befriegen; fo werben fie opne aße 23ermitte= 
Umg Triebe mit einanber machen. 

(G) I63 if? »hm von feiner eignen iYTuttec übel gebient rvot/ 
Den.] ©ie iß aus bem favopifepen bbaufe gewefen. 3d) wiß nur 
von jwepeu dingen reben, bie fie ;,u ^ranfreid)S großem fflacptpeilege: 
tpan pat. ©ie pat fid) bas ©elb geben laßen, welches man bem 

II 2*>anD. 

©tatthaltcr von ®aplanb, Sautrec, verfprochen patte; unb biejj iß llr; 
fache gewefen, baß man biefes Sant^verlopren. de»m als fie gefehen, 
baß ber über biefen SBertuß fehr erzürnte grancifcuS ber I, wegen biefes 
©eibcS, von bem ©chafrmeißer ber Sletitfammer, Slechenfchaft gefor/ 
bert, welcher3aco6 vonSeaune, .perr von©amblanjai geheißen, (fiepe 
ben Xlrtifel ©amblansai,) fo pat fte fd)led)terbingeS geleugnet baß 
man ipr bie deßimmung fclcper ©ummen vorgeßeßt. diefes £ügen/ 
ftrafeti gegen ben ©djaftmeißer, iß Urfacpe gewefen, baß biefer arme 
9)lann iß gepenft worben. Varillas, Hift. de Francois I, Livr. III. 
p.215.216. aufs 1522 ^apr. SBaS für ttebel pat fie'nicpt ^ranfreid) 
burep bie SBegierbe, Sarin von dourbon ju peiratpen, jugejogen! 
der 23erbruß, ipren Xlntrag verachtet ju fepen, pat fie gereijet, biefen 
‘Pviujen burep taufenberlep gungenbrefd)erepen vor bem fpademente ju 
verfolgen, bie ipn fo weit gebvadjt, baß er mit bem ^aifer einen 33er/ 
trag gemadjt, unb naep Italien gegangen iß; bafelbß jum ©epabett 
granfreicpS, unb wiber bie eigene ‘Pecfon ^raticifcnS beS evßen, in ber 
©d)lad)t bep ‘Pavia ju cominanbiren. 66enbaf. IV d. 247 u. f. ©. 

(H) XYlan Kann Die Äugen / / / nicht entfcbulDigen, Die 
in Üiuropa rvegen Des 2>unDni(]es mit Den cEürKen ausgeffreuet 
rvorDen.] 2ßb pabe in bev Xlnmevfung (E) bep bem Xlrtilel €arl 
ber V, von ber Siebe gefproepen, bie Sari ber V im 1536 3apve ;u Slom 
gepalten pat. dpier woßen wir nod) barjn fügen, baß bie Xlbfcpriften, 
bie er ben DleicpSfüvßen unb Sleicpsßäbten bavot» überliefern laßen, un/ 
terfd?ieDen, unD fo gar etnanöec jurviOer getvefen finD. (gbenbaf. 
VIII S&. 310 ©. aufs 1536 3apr. 3n ben elbfcpriften für bie ‘Pro; 
teßanten pat er basjenige auSgelaßen, was ihnen misfaßen Konnte, unb 
anbere dinge barju gefepet, bie iptten angeuepm fepn mußten. (£r ließ 
burd> feine ^lunbfcpafter in aßen .Streifen bes 3leicpS auSßreuen, baß 
ber jvönig von ^tanfreiep alle Die Untecthanen Des 3teid?s braten 
laßen, Die fid? in feinem Konigreid?e -^anDcls oDec Äeifcns tve/ 
gen befunDen, unD Daß er mit aßen ^anjofen auf gleiche 2lct 
verfahren, Die in jDeutfchlanD gewohnt hatten ; Daß ec ein 
©ebut; / unD (Trat; / ÄünDniß mit Den CucKen gefchlojfen; 
unD Daß ec mit Denselben gemeinfebaftlid? ©avoyen unD piez 
mont feinDlicber weife an fid? gerißen, Damit ec nur Die ganz 
je Wacht Der Chtüffenheit in Diefe ywo Provinzen locEen, unö 
Dem ©olimann (Belegenheit geben wollen, jbeutfchlanD in 
wähvenDec 5eit anjufaßen, Da Der Kaifet um Die 2llpen bet 
fd?äßrtiget »väre. diefe Setc&geceyen, Die anfänglich nur ins 
<2>bc gejagtt wocDen, jinD nad? Diefem aud? auf Die Kanjeln ge/ 
Kommen, unD Dutd? ©cbmäbfcbrift> n, welche geifilid?e unD weit/ 
ltd?e (DbrigKeiten gut geheißen, betätiget wocDen. ©0 plump 
aud? Die Ääfierung war, fo erffaunliche ÜCDirKungen hat fte ge/ 
tban, unD ganj deutfcblanD if? in weniger, als vierzehn (Tagen, 
eingenommen gewefen. das betucbtigtffe von allen Diefen pas/ 
guillen, if? Dasjenige gewefen, welches ju fcTutnberg mit Kaifer/ 
iid?ec Befreyung verlauft wocDen. iBs hat jum ©innbilDe ein 
mit flammen umgebenes ©d?wecDt geführt, unD eine 2lusfor/ 
Derung auf fetter unD Älttt Des Kaifers, an Den König unD Oie 
game fcan>of!fd?e XZation enthalten, wenn fie fich nicht in vier/ 
jehn Cagen von Dem ÄünDniße Der CürKen losfagten. diefe 
©d?mähfd?cift ij? von einer anDern von gleicher 2lrt begleitet 
worDcn. XTeld?e Den £ag bemecKet, an welchem Diefe ecDichte/ 
te 2lusforDerung gefchehe», tmD Den Flamen Des -i^erolDs, nebf? 
einigenUmffänDen, welche, wie man fagte, aus feinem wortli/ 
d?en 2luffatge genommen worden. XDeil nun niemanD fid? ange/ 
legen feyn laßen, Die2$etcügerey ju entDecKen, fo hat fie alle ihre 
XPirKung gethan; weil fie in Den (Bcmütbetn Den ©aamen Des 
-^aßes wiDcc ^canKceich ausgeßceuet^ welcher auch batinnen 
geblieben, nad?Dem man fie aus Dem ^frethume gebracht hat/ 
te / / / Äangey h«t öiefe pascjuiüe bey feiner 2lnlunft in 
^ranKfurt gefunden, und jwo 2lntworten Darauf gemacht; Die 
eine deutfeb, unö Die anDre Äateinifd?. iBc hat fid? Des Um/ 
ßanöes unvecgleidßich wohl beDienet, Da Die Kaußeute aus 
allen Kceifen Des Äeid?s von Der tTCeße yu Äyon yurücK Kamen. 
iBt hat fie vor DemXatbe yu ©tcaßburg erfd?einen laßen: unD 
ihre 2(uffagen finD geDcttcKt, unD überall herum gefd?icft worz 
Öen. ©ie enthalten, Daß man ihnen in Svanüceidy mit aller 
^freundlichfeit begegnet; Daß Die 2lusfocöerung Des Kaifers 
eine .Sabel ßy j unD Daß Die ^anyofen, anßatt, Daß fie Die 
deutfeben ohne Ucfache beleidigen foüten, fie nicht einmal wez 
gen Der Religion beunruhigten. 3llfo hat Der betrag Der 
WPahrheit weichen müßen. 

^»ier iß ein emberer noch »iel entfeplichcr^Betrug. „5?regofe, ein @e/ 
„nuefer, ben ^rancßcuS ber I, als orbcntlicpen ©efanbten naep 23enebig 
„gefd)icft patte, (e6enbafelhß IX SB. 403 ©eite,) unb iHincon, ein ge= 
„bopvner Untevtpan beS .Königes von ©panten, bet für ^rancifcuS ben I 
„mit ©olimaunen ins gepeim gepanbelt patte, unb bamalS als feat»/ 
„joftfeper ©efanbter an bie ‘Pforte ging, patten, auf 23orßeßung beS 
„Sangep, ipre ©cpviften von ftep gegeben. Unb biejenigen, welche ße, 
„auf bie SOeranßaltung bcs ®arqutS von ©uaß, wie Sangep verfi/ 
„epert, auf bem Po, vornepmlid) barum ermorbet patten, bamit ße biefe 
„‘Papiere befümen, gerietpen in eine völlige 33eewunbcvung, ba fie nid)t 
„bas geringße bavon fanben. (Sbenbafelbß 407 «• f- ©eite, aufs 1541 
„3apr. ©leicpwopl würben fie fiep Deswegen nod) getrößet haben, 
„wenn nur ber ®orb verborgen geblieben wäre: aßein naepbem£angep 
„bcnfelben ©onnenflar gemaept, fo pat ber 3iatp beS ÄaiferS in 3ta= 
„lien voraus gefepen, baß §ranlreid> hieraus, in gan; Europa, nub 
„pauptfäcplicp tndeutfcplanb, wo man rnepr, als irgenb anberSwo, auf 
„ben ©lauben palt, große Söortpeile jiepet» würbe, tvenn man folcpetn 
„nicht burep einen Söetrug abpülfe. (Jr pat baper erbidßet, baß bie 
„$ifd)er auf bem po bie Kleiber unb .foßer ber Xlbgefanbten gefnn/ 
„ben patten, unb auf biefe fiügen 33erpaltungSbefeple, unb gepeime 
„©driften naep feiner SBeife gefdimiebet, Die er perauSgege6en, als wenn 
„ßc mit ben Uvfunbfepriften jufamnien gepalten worben, der bem 
„fftegofe jugeeignete Söerpaltungsbefepl, pat aße Wittel enthalten, weh 
„epc bie ©taatsfunß nur erßnben fann, ben 3latp von 33enebig ;u 

reiten, baß er fiep von ben Xlngelegenpeiten bcs kaifers abfonbern mochte. 
,Wan pat barinnen bie 'Spetlung bes .perjogthumS Waplanb, unter 

’ bie Sranjofen unb SSettetianer, vorgefcplageu, unb mit feinem SBorte 
v Ppp batan 



518 granctTcuS fcet* L 
„baran ge&ncfjt, bem Äaifer bie Oßetßerrfcbaft biefes ©taats vor^ube^nt- 
„ten ; vielmehr hat man wegen ber ©tabte unb ißrer ®eid)bilber fob 
„d)c ©evorbnutigen gemad)t, alö wenn fie ben .fammergütern ber 3ie* 
„publif unb bei- franjofifd)en SDlonarcßie einverleibt werben feilten ,_bie 
„niemanben als PeßnSherrti ernennen. Ser bem Simeon bepgevnejfene 
„SSerßaltungsbefeßl ift baritmen ned) fcßlinimer gewefen, baff er bie 
„©ottloßgfeit mit ber ©osßeit verfuüpfet. SDJan hat barinnen bem 
„©olimann bcn©orfd)lag get[;an,mit$ratifreid) einjufiimmen, um baö 
„Jjaus öeßerreid) ju gleidjev 3e‘t «ti 3ween Orten anjugreifen ; unb 
„um biefe Itebcreinßimmung beffo uotEjmenbiger 51t machen, jo hat man 
„ißn in geheim gewarnet, baß Ungarn, weldjeS er fürjlid) erobert, if)n 
„ben felgenben ©ommer, oßue gweifel, wieber aus ben 4anben gehen 
„würbe:wenn er bem ö?«ifer Beit ließe,feine Kriegsmacht aus ©ieilien, 
„Sßeapolis, Sftaplanb unb ben Siieberlanben 3U sieben, unb fie mit ber 
„furdßbaren Armee 311 vereinigen, weldje if}tn ber Slcicßstag 31t Stegen* 
„fpttrg unfehlbar verwiegen würbe. SBentt hingegen feine Roheit 
„ftdj verbinblid) madjen wollte, im $rü£>linge mit brepmal ßunbert 
„taufenb SDiann in ‘Perfon aufsubred)eu, um einen Unfall in ©eutfeß* 
„(anb 31t thun, fo wollte ber .Stonig bas Jpcrscgtljum iOfaplanb mit 
„50000 SOIann angreifen, unb bureß biefe Abwenbung,bie 9Jiaä)t beS 
„KaiferS befd)afftiget tjnlten, ba^ unterbeffen feine Roheit bie cntblcfien 
„unb bie wegen ber Sieligion getheilten ©eatfoßen beswingen, unb eben 
„fo leichten Kaufs haben würbe, als er bie Ungarn im vorigen $elbsuge 
„gehabt hatte. ©er©ctrug ber Kaiferlicßen iß fo grob gewefen, baß 
„man nur ein fleineS Sicht gebraudjt, benfelben 311 entbeefen; benn ße 
„ha6en fid) nicht allein nicht erbothen, bie Uvfchriften vonulegen, fon* 
„bern aud) Anlaß 311m Argwoßne gegeben, baß fie ben Worb begangen, 
„inbem fie bet) einer fo fü|!id)en Gegebenheit befannt, fie hatten fich 
„bajfel&e suSßuße gemacht. Unterbeffen hat er auf bem Sfieicßstage ju 
„Siegenfpurg allen Cinbrucf gethan, ben man [ich bavon vcrfpvocßen 
„hatte ; unb Jrancifcus ber I iß bafelbß für einen ‘Pt-it^en gehalten 
„worben, ber bereit wäre, feiner Sreligion unb feiner ®f)ve 2ff'fcl)te& 5U ge* 
„ben,wenn man ihm nur©et)ßatib leifrete, bem Reiche bas Jjerjogthutn 
„Waplanb 3U entreißen. ©einAbgefanbter, Olivier, würbe mit einem 
„fo!d)en fßovurtt>eile angehöret, baß alte feine SBorte in einem wibrlgen 
„©inne angenommen worben, unb biefer Staatsmann ßot bas ?0tisver= 
„gnügen gehabt, baß er, ohne etwas 3U erhalten, wegreifen müffen;nach» 
„bem er gefeßen, baß matt bet; nahe bem Kaifer secoo Wann verwillb 
„get hatte, feibige nad) feinem ©utbeßnben 3u gebrauchen. „ ©ieße 
Varilias Hift. de Francois I 409 u. f. ©. 

3d) verweife alle biejenigen subern SBieguefort, (oben itt ber Anmer* 
fung (G; bei; bem Artifel 2hrun (Anton)) welche recht von biefer Auf* 
führung urtßeilen lernen wollen ; allein, ich weis nicht,wohin ich bieje* 
nigen verweifen foll, welche 3U feufjen geneigt feyn feilten, wenn fte be= 
trachten, baß folche teußifdje unb grobe Päßerungen ihren Crßubern fo 
vortheilhaft gewefen ftnb: ©ieß ißfteylid) ein großes Aergerniß: allein 
fo machets bie ßßelt. Wan muß biefe großen unb tiefen ©eljeimmffe ber 
©orfeßung bewunbern, ohne barübet- 311 murren. SBir wollen mit bie= 
fer f leinen ©etvaeßtung befdßießen. Unfre Beit Dietßet uns fein jCyempel 
von folchen Setrügerepen bar, als ©atillas ersäßlet; benn unter fo vie< 
len ©chmü(;fd)riften, barinnen bie ungenannten Urheber alles vorgeben, 
was ihnen gefallt, fleht man feine bemtglicheSöorgebungen, bie mit ge« 
rid)tlid)en3eugnijTen verfeßen ftnb, wie biejenigen gewefen, bie ber Jbof 
Carls beS V 3u erfinnen gewußt. 

CI) (Es bann nichts abfd?eul:d?ers, nichts gottlofets, nichts 
verdammters, als diefet(Eidfcbrvur, gefehen werden.] 3eber* 
mann wirb ftchannod)ber9febe erinnern, bie berWarguiS von£ße6enac 
im 169z 3ahre an ben ©a&ß gehalten, bas Uebel vovsußellen', welches 
basSünbtiiß beS KaiferS unb Königes von ©panien mit ben proteßam 
tifepen Sürßen, ber fatholifchen Sfeligion verurfachen fönnte. ©er Un= 
genannte, weldjer eine elntroort auf biefe £debe herausgegeben, hat nicht 
vergeben, ben Qtinwurf 3U machen, baß SrancifcuS berl ciniBünbniß mit 
ben dürfen wibev Carin ben V gehabt. tVJßn wird rieüeid?t,fe!jet er 
auf ber 18 unb 19 ©.biefer Antwort barsu, fyet: die Formel des <Eid= 
fcbwtits gern fepm / Öen dießvprin? jttc 2>eEraftigung dtefes 
e-hrlofen ^Sandnißes, dem ©«Iran ©oliman gdeiffet, welches 
annoeb befieht, und unter Äudwigen dem XIV durch tmaußos* 
liehe 2Sßnde «erifnupft ;u feyn fdtdnt. 3cb weis wohl? daß 
ihr darüber nicht ecrothen werdet, ©enn wenn damals nie= 
mand.als der eimige Äanjler duprat,ß> viel (Bewißen gehabt, 
daß'elbe ju misbiüigen, fo iß jtt glauben, daß eurem -%ofe ;u 
ißiger Seit, da er fid) über alle göttltd?en und menfcblicben (Ben 
fette erhoben, weiter feine ©otteslafrerung noch (Boaiofigteit 
mehr vermögend find, einen2lbfcheu einjublafen. (Es fey mir 
nur erlaubt, hier den JLefev um IPerjeihuiig ju bitten, wenn ich 
feinen 2lugen einen(Segenffand verlegenden er md)t ebneoitteen 
wird anfehen tonnen, und welchen eine ewige ^inßerniß dem 
iüc'ietintniße aller Cbcifrcn auf ewig entjogen haben foüte. 
^ier if? die formet: Per Deirni Magnutn et Altum,Mifericordem 
et Benignum, Formatorem Coeli et Terrae, et ornnium, quae in eis 
Amt: et per Sanöa haeeEuangeüa: per Sanßum Kaptisma, perSan- 
öum Ioannem Baptillam, et per fidem Chriftianormn, Proinitto et 
Iuro, quod omnia, quae nouero,aperta erunt, Altiflimo Domino Sul- 
tano Solimanno, cuiusRegnum Dens fortificet. Ero Amicus fuorum 
vnicus, et Ininiicuslnimicorum. Ero Redemptor Captiuorum Tur- 
carum ex vinculis Hoftium eins : nihil in mea parte fraudulentum 
erit. Qiiod fi hoc neglexerim, ero Apollata, et Mandatorum Sanöi 
Euangelii Chriftianaeque Fidei Praeuaricator. Dicam Euangelium 
falfiun efle; Negabo Chriiuim viuere, et Matrem eins Virginem fu- 
i(Te; fuper fontem Baptismatis porcum interficiam, et Altaris Pres- 
byteros maledicam; fuper Altäre fornicabor cum Luxuria; et San- 
ßorum Patrum maledictiones in me recipiam. Ita me Deus reipi- 
ciat ex alto. ^cb glaube nid)t, daß es hier notbig fiyn wird, die 
2fbfchet?lichfeit diefes ©chwurs 511 vergrößern. 

Sch ßnbe in bem Verfahren biefes ©cribenten «weperlcp 3U tabeln, 
baS eine iß, baß er niemanb anführct, bas anbre, baß er bie angeführte 
Cibesformel nicht in bie Sanbesfprache überlebt hat. ©a er nur u^ 
berhaupt gefagt, baß graneifcuS ber I ein Spunbniß mit ber ‘Pforte ge= 
macht hatte, fo hat unfer Ungenannter nid;t vergeffen, bie ^Nachrichten 
beS 3!ibier einjuführen. 2Bol;er f'ömmt es benn, baß er feinen einzigen 
@d)riftßeller anfühvet, ba von einem wett abfd)eulichern Utnßanbc bie 
fßebe iß ? ^atte er recht verfahren wollen, fo hotte er entweber einen 

fransoßfehen, ober einen jwifchen bem ^nufe Ocßerreid) unb ^ratifreicß 
gans unpartepifdjen ©d)vtftßeller anführen feilen, ober wenigßens hatte 
er uns fagen foüen, baß biefer ober jenet fpanifche, nieberianbifebe ober 
beutfd)e ©cribcnt biefen ©chwur feinem iJBerf'e einverleibet, unb bie 
SBege angejeigt hatte, woburch man biefcS fd)6ne ©eheimniß entdecke 
hatte, ©a nun aber unfer Ungenannter biefeS nid)t gethan, fo giebt er 3u 
erfennen, baß er fleh nicht getraut, heraus 3U fagen, woher er biefe $crs 
mcl genommen, unb baß er erfannt, er würbe buvch biefe Crflarung fein 
geugniß nur in einen Übeln Stuf bringen. Cr fcheint auch, eine 21'rgliß 
gebraucht ju haben,ba er feine fransöfifcheUeberfefeung ber^ovmel giebt, 
vielleicht l;at er befürchtet, bie Unri^tigfeit aUjuvielen Seuten begreißid) 314 
madjen. ©em fei; wie ihm wolle, fo iß bieß bie ©ebeutung ber von ihm 
herausgegebenen SBorte. „ 3d) verfpred)e unb fd)Wore ben bem großen 
„unb allmächtigen, bannherjigen unb gütigen @ott, bem ©chepfer 
„Rimmels unb berCrbe,unb aßer©inge, bie in bemfelbcn ftnb, unb bep 
„biefen heiligen Cvangelictubcp ber 1;. ?aufe, bei; bem h-3ohanneS bem 
„Raufer, unb bei; bem <bnßlid)en ©lauben, baß td) alles, was ich erfaß* 
„reu werbe, bem erhabenen Pevrn ©olimann funb machen will, bcjfen 
„Sieid; ©ott beßatigen wolle. 3cf) will eitrig fein Steunb unb feiner 
„^eittbe fteinb feptt. 3d; rotü bie gefangenen dürfen aus ben betten 
„feiner §einbe erlofen. Cs foll nid;ts betrüglidjeS auf meiner ©eite 
„fepn. SBann id) wiber biefes ßanbele, fo will ich ein Abtrünniger 
„unb ein boshafter Uebertreter der ©efefec besCvangclii unb beS d)rißli= 
„d;en ©laubens fepn. 3cß will baS Cvangelium falfch nennen ; id; 
„will leugnen, baß Cßrißus lebe, unb baß beßen Butter Jungfrau gewe* 
„feit; icß will über bemSaufßeine ein©d)wein fd)lacßten,unb bie^cie* 
„fter bes Altars vcrßucljeu ; id; will auf bem Altäre voller Ueppigfeit 
„f;uven ; unb bie SSermalebepungen ber f;eil. 23ater über mid) nehmen. 
„Aifo feße mieß ©ott von oben herab an!„ 3d) weis nicht, ob eine 
emsige vernünftige ‘Perfon, unb bie eine Äenntniß ber ©aeßen l;ar, vermo* 
genb fepn fönnte, ßd; ein3ubilben,baß biefe Formel jemals von ben S3li* 
nißern ^ranfreießs unb ber'Pforte aufgefe^t worben. (Cs fd)eint, 
baß mau begleichen Cibfcßwur von Subwigcn bem IX forbern wolien. 
©ieße beS 'Paul Aemilitts VII ©. auf ber ©egenfeite bes 271 ©lats.) 
Cs ßreitet barinnen olles wiber bie Sßaßrfcheinlidßeit, nichts iß tu tun 
neu berCrnßßaftigfeit bes ©olimanns unb granäfeus bes I anßanbig. 
©eröroßfuitan wücbe ßcß woßl mit ben eigentlichen gormeln begnügt 
haben : er iß ein aüjuerfahrnecSßßnn gewefen, als baß er nicht gewußt 
haben folite,wie vorteilhaft ißm ein fold;er©unbeSgeuoße fepn würbe. 

SBietfeicßt wirb man mir einwenben, baß biefes bie ©ewofjnßeit von 
ben 3Iad;folgeru bes Sjlaßomets iß, bergletcßen Cibesformel vorgufeßreis 
ben:unbicl; befenne,baß,man es benPenetianern vorgeworfen hat, eine 
bergleicßen in ber perfon bes Saßarbs von Cppern geleißet 3U haben. 
Aber biefes würbe sum ßödjßen nur basu bienen, bie jufüllige 'Anmer* 
fung su vernichten, bie id) im ©orbepgehengemacht habe. Uebevbieß iß 
es nod; eine gcage, ob and; bie SSenetianer bei; bem gormulare geblieben 
ftnb, unb ob es möglid) iß, gute ©eweife bavon 3U geben, ©em fep, 
wie ißm wolle, fo will id) ben^nßalt biefes Cibfchwttrs ßerfehen, weil 
basSBerf feßr feiten iß, worinnen man ißtien ben ©orwurf gemacht, ba 
ße mit Subwigen bem XII im Kriege verwtifclt waren. „ ©efagtec 
„©aßarb ßat gemelbetem ©ultan einen abfdieulidjen, yerßueßteniunb 
„ßöd)ß verbammlicßeH Cib geleißet: ©erfelbe iß nach fcßfem aus be« 
„arabifd)en @prad)e iuS l'atem überfeßt, unb bempabßepius tutclfei« 
„ttige rßobifer Stittet übevbradjt worben, aus weldjer Urfadie er auch 
„bie@efanbten beS befaßten niemals als©efanbten eines cbnßs 
„ließen Königes anneßmen wollen ; ©ielmeßr ßat er ihnen benfelben 
„feßr ßart vorgeworfen. SBeil nun bie ©enetianer feine Crben gewor» 
„ben; iß es benn nid;t nötßig gewefen, baß fie eben benfelben Cib abge« 
„legt hatten,ben befugter ^aeob auf folgente2ut geleißet hatte? 

„Crftlicß ßat er ben Slawen beS allmad)tigen ©otteS vievsigmal atu 
„gerufen, unb bann aifo gefagt: 3ei; verfpreebe und fdatvöce bejr 
„dem großen, aUm«d7tigen, barmherzigen und gütigen Ootc, 
„dem Schöpfer Rimmels und der »Erde und aller ©Inge, die 
„darinnen find; und bey dießn b.(Evangelien: bey der h-Claiv» 
„fe: bey dem freil. Johann dem Caufer, und allen den -^eiligen, 
„und bey dem d?rifrlidienCBlauben: ©aß alle ©Inge, die id; tt* 
„fahren tverde, meinem allein gebiethenden -^errn ÄUeferaph 
„Afnal,Sultan von Aegypten und Gaffer von gan? Arabien, ent* 
„decEet tverden follen, defjen Xcnigreid; ©ott beftätigen jvolle, 
„und daß ich ein freund feiner ^rnmde, und^emd feiner feinde 
„feyn und ihm nichts verfielen rvill. 3ch will fcmeSeerauber 
„in meinem Sönigreid;e dulden, nod; ihnen ^Lebensrnittel, nod; 
»>)5ulfe jufommen laßen. 3ch rvill alle die Aegypticr, welche 
„in meinem Königreiche ©Clären find, losfaufen, und fte in voU 
„lige^reyheit fetten. ~2cb rvill allc^ahre, den erfien Sag des 
„tt^einmonats, oder des XPintermor.arsfden oberßenTempeln ;u 
„3evufalem undlTtecd;a, die Summe von soqc 2>uc(tten in (Bol* 
„de, als einen Tribut überliefern. 'Jcb rvill verhüten, daß die 
„Khodifer den Seeräubern mit reiner XDaffen helfen. Alles 
„dasjenige, rvas fich neues eräugen tvitd, und rvifjlns rvürdig 
„iß, will id; dem Sultan, nad? der rechten XVabtbcit, ohne den 
„geringffen betrug, 311 a?ifßn tbun. Und, wenn ich in einem 
„von oben befagten©ingcn falßh hanöle, fo rvill id; einAbrcunä 
„nigec des d?ri)ilid;en (Blanbens und der ©cbothe des h (Evan* 
„geht feyn: 3cb ivill leugnen,daß3efusCbrtfJus lebet, und daß 
„feine Zürntet Jungfrau gervefen; id? rvill über dem Taitfflcine 
„ein Kamel ßblacbfen, und die priejter der Kirche vetßud?en; 
„3d? tvill die (Bottbeit verleugnen, und die !tTCenfd?heit anbe# 
»tben; 3d? tvill auf dem großen Altäre mit einer ^udinn-^ure* 
„tey tteiben, und rvill affe die ©etmaiedeyungen der 1;. ©ater 
„über mid? nehmen. 3ß CßateuS Corravio ein'©eneriauer, beßeti 
„©oeßtet- befagter ©aßarbfenig nad) biefem bet; feinem männlichen Al* 
„ter geßeirathet ßat, nicht gegenwärtig gewefen, als befagter Cib unb 
„^mlbigung geleißet worben ? ©aßer iß es cßne allen gweifel waf;r* 
„fcßeinlicß, baß fie Cppern unter eben biefen ©ebmgimgeu erhalten l;a* 
„ben, weil fie ben Titel unrechtmäßiger weife geführt ßaben. „ Jcan'le 
Maire de Beiges, Legende des Venitiens, pag. 75. AuSgaße von 
Pion 1549. 

(K) (Es iß eine Äugen herumgegangen 1 bk eine (Er* 
ßndung betroffen, die (Beijlln wiebet 31t erhalten, die öftaricifcus 
Cev I gegeben hatte.] gcancifctiS ber I überlieferte ben ©pamern, ba 

er 
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et feine ©efatigenfdjaft »erlieg, feine jroeen ©offne: er fonnte biefelben 
r»icf)t anbers,als unter einer Vebinguttg, wieberbefommen, Me ihm nach« 
theiltg gewefen; benn man hat fie nicJjt eher zurüefgeben wollen, als bis 
ber mabcitifche Vertrag erfüllet war. ES bat Heute gegeben, bie entwe« 
ber fo tl)6rid)t ober fo boshaft gewefen, in berSBelt auSjufprengen, bag 
er einen-peyenmeiffer aus Seutfdffanb batte fommeti laffen, ber bie jwo 
©eifein aus ©pattien nach ftranfreid), ohne bag eS jemanb gewähr 
würbe, führen, unb unzählige anbre SBunberwerfe thun füllen, «Watt 
finbet biefe 5hot'heit in einem Briefe beS 2lgrippa; beim er hat biefen 
SBrief gefchrieben, obgieicl) in ber OetanauSgabe ber $itel faget; Amiens 
ad Agrippam. Sieg iff eine Verfemung bet SBorter, man mug lefen: 
Agrippa ad Amicuni. (fr ifl unter biefem $itel mit ben brepen SBü« 
ehern ber geheimenphilofophie inti5333ahro gebrueft worben, wie ©a= 
briel Slaube auf ber 410 @. ber VerthetbtgungSffhrift berühmter «Wan« 
ner bemevfet. Sieg finb bie «Sorte beS 2fgrippa : Accerfitus eft e 
Germania non modicis fumtibus vir quidam daemoniorum, hoc 
eft Magus, in quo poteftas daemomtm inhabitat, vt,iicut lamnes et 
Mambres reftiterunt Moyfi, fic ifte refiftat Caefari. Perfuafum 
enim eft illis a patre mendaciorum, illum futurorum oninium prae- 
feium, arcanorum qiiorumcunque confiliorum confcium, ac delibe- 
ratarum cogitatiomun interpretein: tanta praeterea praeditum po- 
teftate, vt poffit regios pueros reducere per aera, quemadmodum le- 
gitur Abakuk cum fuo pulmento tradudtus ad lacum leonum, pof- 
fetque, ficut Helifaeus obielliis in Dothaim, oftendere montes plenos 
equorum et curruum igneorum, exercitumque plurimmn: infuper et 
reuelare ac transferre thefauros terrae, quasque volet, coget nuptias 
amoresque, aut dirimet, deploratos quoque curabit niorbos ftygio 
pharmaco. Agrippa, Epift. XXVI, Lib. V, p. 913. Ser SBrief ift von 
*P«nS ben 23besJ?onuingSi5z8gefd)neben. (fr bemerket auch, bag bie 
Carbinale unb «Bifchöfe itt ben 2infd)lag gewilliget, ben -peyenmeiffer 
fommen ju (affen, unb bie Uufoften ju feiner SBelohmmg »ovgefeboffen 
hatten: Htiic tarn nefario idololatriae et facrilegorum artifici auda- 
ciam praeftat, quae iftis tarn impenfe fauet orthodoxa illa mater, et 
Chriftianillimi filii accommodatur autoritas, et e facris pecuniis lar- 
giuntur munera, conniuentibus etiam atque tarn nefariam operam 
conducentibus columnis Ecclefiae, Epifcopis et Cardinalibus, et im- 

ietatis Miniftro impii applaudunt proceres, quemadmodum operi- 
us lupi congratulantur corui. Ebenb. 914 ©• 
3oh‘mn «Sier, ein ©chüler beS 2lgripva, erzählet einen $hdl ®ott Me« 

fen fdjönen «Wäschen, ich will fagen, böSjenige, was bie Entführung ber 
©eifein betrifft. Quemadmodum dicitur, quo tempore Francifci pri- 
mi Regis Galliae filii detinebantur obfides in Hifpania, Magum in 
Galliam vocatum e Germania fitifle, qui tanta credebatur praeditus 
poteftate,vt pofiet regios pueros per aera reducere, thefaurosque in- 
ueftigare et transferre. Io. Wierius, de Lamiis, Lib. III, c. 12, nun;. 
7, p. m. 195. Ser ©rnf be la 3ioca, in feiner -pifforie Earls beS V, 
171 ©.beugter 2luSgabe von 1663, hat biefe ©teile beS Sobann «Siet ge# 
wugt: nicht, bag er bie «Büd>er biefeS ©chriftffellerS gelegen er 
hatte nur gegeben, bag SBobin biefe ©teile barauS angefühtet hat; allein, 
er hat Utired)f, wenn er nid)ts mehr faget, als, bag SBobin bavon gerebet, 
er hatte aud) noch baju fegen füllen, bag es SBobin als eine $«bel verwirft. 
üzö iff mic genug, bieg finb bie «Sorte biefeS fvanzofifchcn Wccgtsgelehr« 
ten SobittS, in feiner Refutation desOpinions de Jean Wier, p.m.513, 
Den MDter Durch feinen eignen Vortrag unD Durd; feine 2J>ucber 
3U wtDerlcgen. 2bemt et felbß ffheeibt in Des 2 25.12 Cap. de 
Praeftigiis, p. 6, Daß er£TCenfd;en,von Den Ceufeln, Durch DieÄuft 
fuhren gefeben.itnD Daß nichts «bgefchmad’tes Dabey fey ; u»D an 
eben Demfelben (Dcte ffhretbt er von einer Sache, weld;e falfcb iff, 
nämlich, Daß man einen ^erenmeiRer aus 2>eutfcblanö geholet, 
welcher verfptod;en,Die KinDer Des Königes ^cancifcus aus Dem 
Sd;loße 5« flTaDrit jubolen,unD fte Ducd; Die Äuft aus Spanien 
nach ^tanfteid; fuhren 311 laßen. 2?aß aber nichts bavon gefdbes 
hen fey, treil man befurchtet, er mothte ihnen Den ^als bredwn 
laßen. 3d> h^üe biefen lebten Umftaub in beS 3°f)an119ßieruS Suche 
nid)t gefunbett, 3d) bebietie mid) ber amßerbamer 2luSga6e »on 1660. 

(LJ ffch h«be nod? eine anDre fehr grobe Äugen gelefett, Die 
ftd? aufs 1544 2?abre bejieht.] 30hnnn@at0'3vcaot ber2lfabemie 
ju SBittenberg, i.at in einer EinlabungSfd)rift, bie er benizbeSSSeinmo* 
nats 1S44 anfdßagen laßen, unter anbern Singen gefaget: es fep 
fein bloger^ufad, fonbern ein©erid)te@otteS Urfa^e an ben Srangfa-- 
len gewefen, bie f ranfreid) betroffen[hatten. Ser .faifer, faget er, hat ftd) 
^'artS genähert; bie.fonigiun unb ber Sauphin finb ihm entgegen ge= 
gangen, um benfelben auf baS bemüthigße ju bitten. _ Non cafu iam 
Gallia miferabiliter vaftatur, et Rex potens venit in tantum diferi- 
men,vt cum Carolus Imperator accefiferit ad Lutetiam vsque, fuppli- 
ces occurrerint Regina et Delphinus, vt ante paticos annos ad Caro- 
lum Burgtindum venit fupplex Rex Franciae Ludouicus, cui induit 
Dux Carolus BurgundicumThoracem, cui confefiio vidtoriae inferi- 
pta erat: vt vat dvx B vrgvn di ae. 93?an gehe bas Such, weh 
d)cS ben (Jitel hat: Scriptorum publice propolitorum a ProfelToribus 
in Academia Witebergenfi, ab anno 1540, ad annum 1533, Tom. I, 
fol. 9S, verfo. Siege in Vergleichung gegellten jwo ©achen finb falfcb; 
bie erfte burchauS unb ohne bie geringjte Vermifchung beS®ahren; bie 
önbre in ihren ^»auptumftanben : benn ba Hubwig ber XI gejwungen 
war, bern Jper^oqe »on SBurgunb nach fiiittid) ju folgen, fo h«t er il)tt 
nid)t als ein Shittenber befucht; fonbern, er hat eine Unterrebung »etlan= 
get, weil er ihn ju hintergehen gehofft. Es iff eine ©djanbe, bag ber 
Stertor einer berühmten hohen ©chule, in einer Einlabungsfd)rift eine 
Unwahrheit »ergebracht Me «“d) einen» Seitnngeiblatte unanftanbig 
fepn würbe. 

* J?err Saple irret fich hier, aus SJIangel ber ^enntnig un; 
frer hohen Schulen. Siege öffentlichen EinlabungSfchriften wetv 
ben ^war im Sffamen bes SiectorS ber Uniuerfitat gebrueft, aber 
nicht »on il>m felbff gefchrieben. Ser fehler fallt alfo auf ben 
$Programmatiffen, ber insgemein ber »Profeffor ber Serebfamfeit ju 
fepn pflegt. @0 weis ich,bag hier in Heipsig, »or eilf ober jwolf 3aheen, 
in einem Programmate, bem l)od)feligen Äbnige, Ulttguff, ein bop= 
peltesSleidjSjVicariatjbengelegtworben, welchesgewigbet bamalige 
Slector nicht glaubte, ffi. 

(M) cDteß iß nidit Die einzige Jyabel, Die man in 2lnfel)Uitg Die« 
fecScit ausgefprengt ftat.] „SSie viel Svomaue ftub nid;t von bem 

II ^anD, 

„Könige ftrancifcus bem I gemacht worben ? J?at man nid)t gar gefa* 
„get, bag er fid) in einem j3wepfampfe mit bem Jfaifer gefdffagen, mtb 
„bag igm ber .tonig, ba biefer'Pr m burd) Jranfreich gereifet, aus einer 
„©rogmutf) ohne Epempel, fein Jvor.igreid) angebotbcu 'hatte? bag Earl 
„einen 5ag ben^bt'on beS ^raticifcuS befeffen, bag er einen Sftiffetbater 
„ventrtheilet unb benfelben Darauf begnabiget hatte, um feine ©ewait 
„an5Uäeigeit ? Chappuzeati, Delfein d’un nouveau Didiionaire Hifto- 
rique p. 11. 

(N) ftfc iß Urheber -■ Der (Bewobnbeit gewefen, Die 
Das ^cauenjimmcr angenommen, nach -^ofe ju gehen.] 
?0ian wirb ohne Zweifel mit Vergnügen legen, was id) baoon anführen 
will. Ürincs Cages, faget S&rantome, in ben Memoires Tom. I, 
p. 277, Da ich mich mit einem »or aller XVdt großen prinyen, 
von Den großen (EugenDen ^rancifctis Des I unterhielt ; ^ # 
fagte ec mir lauter ©Utes Davon: allein, wegen 5tveyec[Singe 
tabelte er ifynfebt, welche an feinem-^ofe unD in ^cantreidb nicht 
allein bey feiner, fonDern aud? bey Der bnDecn Xonige, ferner 
£7ad>folger, Jvcgietung, viel 2>6fes geßiftet; Das eine, Daß er bey 
•*30fe Dte großen Vctjammltingen, Den Zugang unD Die orDentl^ 
d)e iVobnung Der iDamen eingefuhrt; unD Das anDre, Daß er ei* 
nen fo großen 5ußuß vonQaeißlicben Dahin berufen, unD Dafelbfi 
eingefußet unD unterhalten habe. £>ie tarnen bctreßenD, fo muß 
man gewißlich befennen, Daß ße vor ihm, wenig unD in fehe 
fletnee 2lujahl bahin gekommen, unD Denfelben befucht haben. 
<£s tß wahr, Daß Die 2xdniginn 2lnna angefangen hat, ihre -*5of 
ßatt vonJDamen viel g^dßec ju machen, als Die anDern vorhoc: 
gegangenen Königinnen, unD Daß fid), ohne fie, Der König, ihr 
©emahl, nidat viel Darum befümmert haben wutDe: allein, Da 
befagtecKonig ^canufcusjur Regierung gefommemunD betrad?# 
tet, Daß Die ganjeoiecDe eines-^ofes Die tarnen waren, fohatee 
Denfelben mehr,als vor Dem gewöbnlid) war, Damit bevölifern 
wollen sBiantome belehret uns, was ber tabelnbe 'Ptins für ©rünbe ange* 
führt h«t. MOenn es nur Diefe -^ofDamen gewefen waren, fagte er, 
(cbetibaf. 230 Die in Unfeufdahoit gelebt, fo wäre es nod? hin* 
gegangen; allein fie haben Den anDecn in ^canfreich ein foldbes 
i&eyfpiei gegeben, Daß, Da fte fid) inihrerKleiDung,in ihrenITtL 
iien,in ihren Sitten, in ihren Canjen, unD in ihrer Äebensart nach 
benfelbengecidn«, fie fid; auch imÄieben unD-^uren nach ihnen 
rid;ten rvollen, gleid; als wenn fte DaDurd; fagen wollen: bey ^ofe 
f leiDet man (ich fo, man tanjet fo, man huret fo; wir tonnen es auch 
fo machen. 2lnfehutig bet ‘Prälaten fagte er, (.ebetibaf. 2x2 @.) 
S>aß, Da fie Damals angefangen, unfeufcb unD unorDentlich yu 
leben, fte Den anDern in ^rantceich DaDurcb ein VotbilD gegeben, 
Dergleichen ju thun; unD Daß es beßet gewefen wäre, wenn man fie 
in ihren Kirchenfprengeln gelaßen hatte, ihren -^eetDenvotjupre# 
Digcn. Ebenb.28s. iBrantomewibetlegetallebtefe©runbe; er behauptet, 
bag vor ^rancifcus bes I Diegierung, bie Verberbnig weber unter ben Sraii; 
en, noch ©eifflicben geringer gewefen, (*; unD Daß man nichts, als Ke# 
ttereyen unD Sanfereyen in ^rant'reich gefehen, feitbem bie‘Prebigtett 
ffblid) geworben weiten. ®benb.2g5@. ?Jcan fchebeSSurieu Vetrachfun» 
gen über alles biefeS, Apologie pourlesReformateurs ch. 7,121 u. f. ©. 

(*) 3th hnfo webet fagen hören, noch getefen, bag 5u»or mehr ehrli= 
^e unb frommere Heute gewefen waren; benn fte finb in ihren SMffhof* 
thümern unb 2lbtepen fo lieberltch gewefen, als bie ©olbaten. Branto- 
tne Memoires Tom. I, p. 282. 

CO) tTTan hat ihn mit Unrecht befcbttlDiget, baß ec ?u viel 
tfad)fid)t gegen Die Äutheranec gehabt. ] $)ian wirb biefe SSe* 
fchulbigung in folgenben 3ßovten beSWesevai )ehr förmlich wiberleget fe* 
hen. „Sa fich bie W ber Srrthümer vermehrte, fo hat &er Äonig 
„bie ©cheiterhaufen wieber anffeefen laffen, um §ranfreich bavon su retni= 
„gen. Es war nod) einiger ©auerteig ju «Btcaur übrig geblieben, tiadjbem 
„ber SBifd)of SBrieonnet ben le gevre unb bie Slouffels von ba wegge« 
„nommen hatte. Es finb bafelbff mehr als 60 ergriffen worben, bie 
„man nach ‘Paris geführt, bavon 14 verbrannt,einige gehenft, unb bie 
„übrigen auSgeffaupt unb verbannet worben. Sieles Verfahren, nebff ben 
„anbern gleichmagigett äufammen genommen, bie ich oben angeführt habe, 
„überzeugen biefen italienifd)en©$riftffeder offenbarlich berHügen, weh 
„d)er unfre bürgerliche Kriege wegen ber Sfeligiott unb ber Higue befchrieben 
„hat, unb ber aus einer grogen Vergeffenheit, ober aus einer befonbern 
„VoSfjeitin feinemerffenVudiefaget: 5>aß fich jucSeit DiefesKdrtß 
„ges Der calvirtifdie ©lattbe ausjabreitert angefangen habe; entwe^ 
,,Der, weil er es erlaubt,oDec weil er niebt 2Icbt Darauf gehabt, und 
„Daß man vielmehr VetDruß unDX>erad;tung gegen Denfelben, als 
„furcht unD Sorgfalt gehabt, fid; gegen Denfelben ?a vertheiD»-- 
„gen.Sßie aber?6bis 7fd?arfc «Befehle herauSjugeben,betreiben ju er« 
„(tiefen; bie Elertfep etlidtemal jufammen zu rufen; eine ‘Provincwlfir« 
„d)eti»erfammlung ju halten; alle ©tunben 2lbgefanbteti an alle ‘Pritt« 
„jeu ber Ehnffenheit zu ffhiefen-; eine allgemeine Ätrchenverfnmmlung ju 
„berufen; bie ^e^er Suhenbweife ju verbrennen; fie bep hnnbotten auf bie 
„©aleeten zu fd)icfen; unb ben taufenben ju verbannen: man fage mir bod> 
„heigt biefeS benfelben erlauben, ober feine 2fchtbarauf haben ? finb biefeS 
„blegeEntfchlieguugemober tüd?ttge ® irfungen ? SiefeS wirb einem nach« 
„benfenben Hefer zur SBarnung bienen, biefen 2fuslanber mit etwas 
„mehr Vehutfamfeit zu lefen:unb vielleicht wirb eSUrfad)e geben, noch 
„eine «Wenge anbter$efjler baritmen ju bcmerfcn,bie ihm Sßcitbegierigc 
„nicht vergeben fontten, weil er von bem Vater ber guten SBiffenfchaf« 
„ten alfo gerebet hflt. „ Mezerai, Hift. de France, Tom. II, p. to;8. 
Es wäre zur Ehre biefeS ;9)toncrchen ju wünfdjen, bag bie Ur|ache beS 
«Wezerai nid)t fo gut wäre. Ein@efd)id)tfchreibcr, bem bie ^infferniffe 
ber Voruvtheile bie?Begnffeber©ered)tigfeifunb bie allgemeinen ©efe&e 
berörbnuug nicht verbergen, würbe wünffhen, bag bcsSavila Vorwürfe 
wohl gegrünbet fepn mbchten.Iuuat,würbe er fagen.haec opprobria nobis. 
Et dici potuille, et non potuifle refelli, (OvibiuS Verwandlungen I V>. V. 
7S8; aber an ffatt iuuat,faget er pudet.)2(llein zum Utiglucfe habe ich mehr, 
als zu»iel@runb, biefen Italiener berVerleumbung ju befd)ulbigen: wa« 
rum mug ich ihn hoch berfelben burch fo viele «Bewcife überfuhren fomieu? 

O vtinam arguerem fic, vt non vincere pofiem; 
Me miferum! quare tarn bona caufa ntea eft ? 

Outd, Amor. Lib. II, Eleg. V, v. 7. 



540 grattdfcuS bet r. 
Sebermmm, bet* einen Segviff von ber wahren Ehre, tmb Eifer für ben 
3}flci)rat)tn grancifcus bes I f;at,wivb biefc ©pvad)e führen, ev mag ßd) ju 
bet- pvoteßantifd)en Lehre befenncti, ober einPaptß |epn. Senn es iß nichts 
abfcf)eulid)erS,alsScbeSßrafen gegen biejcnigenju gebrauchen, weldje fid) 
bloß aus gurd>t, ©ott 511 beleibigen, von einer 3veligion abfonbevn, unb ftd) 
im übrigen als gute Untertbanen betragen; es iß md)tö vevnünftigevö, als 
©ott allein bie d?evrfd)aft über bie ©ewifien 511 laden. 

(*) gRejerai rebet 00m Savila. -ßicr finb bie Sßorte biefeS Stalie* 
ners auf ber32©.besIS. bep mir. Comincio l’origine di quelta dif- 
fenfione infino al terapo del Re Francefco il Primo, il quäle benche 
facefie tal volta qualche fevera rifolutione, oceupato nondimeno 
del continuo nel travaglio delle guerre ftraniere o pcrmefle, o non 
fi avidde, che andafiero all’ hora ferpendo i principii di quefta piu 
tofto difpregiata et odiata che tenuita o avertita credenza. 

Sßir wollen bem Savila biefe ©teile beS Srautome entgegen fefjcn. 
^)ie £1«berartec unD Reformieren haben grancifcus Dem I fiel 
Sofes gewunfd?et,twD Dasjenige, was ihnen, fo wohl Denen fon 
£>ec Damaligen als iaigen3cit,ucrmuthliche große Ucfache gege* 
ben bat, ihn fo yu läffecmwie fte getban,iff,Daßec fiele rechten, 
nen taffen,unö t»cnige von Denenjcnigcn Damit ver fcbont, D»e er ent* 
Ded’en tonnen; unD man faget,er Der erffe getocfen,Der denXDeg 
3W öiefem trennen ge wiefen,um fo vielmehr,Da man yut Seit feiner 
Vorfahren wenig Daf on gereDet hat: ©ott fey Sank, Daß 
tbet, nod? nid?t gefommen gewefen, Der er|ie unD neue Ketjer, 
öer fo fiel 23eyfaU in Der Chriftenheit gefunDen, ob es gleich fchon 
etlid?evot ihm gegeben. Jcb ubeelaffe Dtefes Denen, Die es beffer 
tritTen, als ich. ©leid?wol?l hat ftd? Dicfer große König, ungeacb* 
tet alter Diefer fetter unD Diefes Brennens, yum 25cfd?ut5ec fon 
©enf aufgeworfen,Da es Eath^ecyog r on ©av oyen,belagern wob 
len,unD gewiß eingenommen batte; tf elcbes ihm großen ©d?aDen 
in allen feinen ÄanDern yugeyogen, Die ihm Die ferner wegge* 
nommen; Deswegen unD weil er DiciCrouppen Des -^etrn Ram 
ce fon Äore yur ^julfe bineingefcbictt, bat man befagte LTCajef?. 
febr getaDelt. iHan reime Diefe ©d?eitetf?aufen unD Diefen 
©cbt© ein wenig jufammen. Braut. Vte de Francois ITom. I, de« 
Memoires, p. 231. 

rP) grancifcus Der I if? Den proteffanten febr nu^lid? gewe# 
fen ] SBir haben fo gleid) gefel)en, Dafj er bie Stepublif ©enf, ben 
feauptfth berSleformirten, ihre «Sftutterfivdje, gerettet bat. Die i(;re Apty 
ßel unb Sucher nach granfreid), unb it)ve «Rathfd)läge, jurUntevßufjung 
ber ©ad)e, nad) allen ©eiten gefd)icft. SiefeS Verfahren grancifcus 
beslbat ben Eanton Sern groß gemacht, weld)es bte Sveformirtcu noch 
ifeo genießen. Er hat bem fchmalfalbifchcn Sunbc mittelbar unb nod) mehl* 
burd) anbere, gute Siettße geleitet; benn er iß Uilache gewefen, baß Earl 
ber V ber <Proteßanteu in Seutfdßanb bep hunbert ©elegenf)eiteu ge* 
fd)ottt, bamit er fte von ben Angelegenheiten gtanfretd)Sa(>sieheti wollen. 

XPie nußlieb Der tlacbeifer Carls Des V unD Des Königes 
fon gtankreicb Den proteffanten gewefen. 

SBie es ben@runbfühen ber Sleligton unb ©ottesfurcht riet gemäßer 
(ff, bep ber Einführung Der ©laubenSwbefierung ben ginger ©ottes, td) 
will fagett, einen befottbern Einfluß ber Sotfehuttg, ;u erfennett; Jo gebe 
id) bcnen Sepfall, bie alfo urtheilen: allein, ich fnmj mich bocl) nicht ent* 
Balten, ju fagen,baß es vernünftige Seute giebt, welche g.aubem es fep ber 
einüge hadteifer Earls bcs V unb granci|cuS beS I jureidjenb gewefen, 
ben Srotefranten IBfittel p ihrer Erhaltung an bie ^anb p geben; 
unb baß, wenn es Sutber fiel weiter gebracht, als fo fiele anbere ©lau* 
feenöt>crbefferet uov U)m, fold)cö Darum grfd)e^n : unter 
ben glücklichen 2(nfd)einuugen beS STfadjeiferS Earls bes V unb granci* 
fcus beS I auf bie 3Belt gelommen; jweener ^rinjen, welche, um emanber 
Abbruch p thmi, feiner neuen ©ecte wechfelSweiie Sorfclpb getpan haben. 
2)a fte nun in S5eutfd)lanb jur ©nuge feften guß gefc’^et hatte , fo hat 
fit» ben Ealoiniffen in granfreicl) döulfe genug gefdjidt, bao ?5elb ffreitig 
p machen, u. f. w. Sie grage, weld;e Srantome wegen ber wenigen 
Uebereinfftmnumg tl>ut, bie ftd) jwifchen ber Serbreimung oon ein hunbert 
Zehent unb ber Sefd)üf;Uiig ihres 3lejreS, thj'eö 9)fittelputicto, ihrer 
döaüptjfabt hübet, verwirret alle btejenigen, welche ntd)twiffen, baß,bte. 
fes einer von ben gewohulid)fcen Auftritten ber großen gSeltcontobie tff. 
Auf biefe Art haben bie Siegenten p allen Seiten mit ber Sheltgtott ge» 
fpielt;fte fpielen biefeS ©piel noch heutiges 5ageS ; fte verfolgen baSjent» 
ce bep ftd), bem ße in anbern fidnbevn, fo viel als es ihnen mogltd) tff, 
©ieg verfchaffen. «Blan fage mir unter biefem Sorwanbe nicht, 
baß fte feine «Religion haben. Sieß iß nicht wal)t: fte haben biefelbe 
ifterS bis pm Aberglauben: was l(i;eS benn? baS jettüche^oljd ihres 
©taats liegt ihnen mehr am fersen, als bas JRetd)oefu Ehrijft. 
(«Sftan fehe oben bie Anmerfuttg (H) bes ArttfelS Ageftlaus ber II.) 
°«d) nehme fo gar ben (Pabjl nid)t bavon aus, unb mir beud)t, baß er 
nicht vergnügter,als granctfcuSlpber ben gortgang bes Maliers wtber 
ben Sttnb ber Srotelfanten gewefen i(f. Sßir wollen ben 9Re$erat am 
führen, „ ber 3vuf von ben SSaffen bes .ÄaiferS hat bie gan3e Ehrt|Ietthett 
„in ©chrecfen gefeßet,ber Sabft felbft hat ge3ittert,aus gurd)t, er mod)= 
,,te,wenn er er(tlicf)Seutfd)lanb unters 3od) gebracht, nach Stalien ge. 
!,hen 3lad)bem alfo grancifcus bie golgen von bem Untergange ber 
„Sroteßanten wohl überleget, fo h«t er feine «Blepnimg geaubert, unb 
„ein Sünbniß mit ihnen gemacht:er hat fiel) verbünblid) gemacht, Den 
,alterten ©olp bes ^erjo’gs von ©ad)fen in granfreid) aitfpuehmen, 

!,unb if)m ins befottbere bie Uebuttg feiner «Religion 3U verfprechen; er hat 
’verfprochen, feinem Sater 100000 ?[)a(er, unb Dem üanbgrafen von 

’ ßeffen eben fo viel p fehiefen, bis er ihnen mit .f riegSvolfe bepftehen 
*’fbtmte Mezerai, Abrege Chron. Tom. IV, p. 637, aufS 1547 3nhr- 
Aieft biefeS nicht einen fd>önen Eifer für feine Religion haben? Er ließ 
geringe Srivatperfonen verbrennen, weil fte nicht in bie «fReße giem 
gen unb gab benen gürßen anfehnltd)e Jjülfe, bie bie 9)?eße in 
ihren ©taaten abgefchaßt hatten. Sieß ()dßt bie Sartcp burd) SBettet. 
hdbne angreifen; bieß , ihnen einige Sadj^iegel ober ©feine weg. 
nehmen, ober ihnen einen unhaltbaren Ort rauben, ba man ihnen unter* 
beßen gertungen unb SBaßcnpläfee gebattet, grancifcus ber I hat ©enf 
erhalten, wo ber ^erjog von ©avopen bte ©laubeuSverbeßerung ju 
©rttnbe gerid)tet hatte, wenn ihn biefer «DAnavcbe nicht bnran gehin* 
bert hatte. Silan fann auf Diejenigen, bie eine fo!d)e ©taatsfunß fw* 
ben, biefe Sßovte anwenben : Vrbem (philofophiae) mihi crede pro- 

ditis, dum caftella defenditis. Cicero, de Diuinat. Lib. H, c. rfik 
«Dian nehme hier bie Anmerfutig ( AA) bes ArtifelS Meineid) ber II, 
unb bie Anmerfttng Des Artifels ©urgier baju. 

(Q_) VartUas m«d;et bietrbey einen Seitfcbm^er. ] Senn ec 
feiset Hirt, de Francois I, Liv. VII, p. 248 voraus, baß bie fratipftfipe 
93lonard)ie, ba grancifcus ber Iben 19 2sßmer 1535 fed)S Sutherancr hin. 
rid)ten laßen, burch bes Ealvins Inftitutioncs gefährlicher erfd)ütrcrt 
worben, als fte bie Englänber unb baS ^tauS öeßerreid) jemals erfdjüt. 
tert hätten. 2Bir haben 51t Anfänge bet Aiunerfuug (F), bei) bemArtU 
fei Calvin getviefen, baßEalvin fi^ entfchloßett, biefes SSerf heraus 5« 
geben, um bieüäßerungeti ju wiberlegen, bie man wiber btejenigen aus« 
geßreuet hatte, weld)e grancifcus ber I hatte hinrichten laßen; bie man 
auSgeftreuet hatte, fage id), Die QOrotcftantcn in Seutfchlattb ju befänftu 
gen, weld)e burch bte ^obeSftrafe ber fechS Lutheraner feljv aufgebrad)! 
worben waren. 

§ « Siefcr^ob eines ‘Prinjen, ber wenig Sahrc alter war, als er, hat 
ihn erinnert, baß erfelbjt nicht mehr weit gehen würbe, unb biefe Sbe* 
trachtuug f;at ihn unter anbern ju Sobett geworfen. Silan fehe Dir 
3]ad)rid)ten bes SmSBellap ju Enbe bes 10 «5. unb beS $tpal’u6 1 
fßattb, 85 @. B. C. Ausgabe von 1626. Ctrit. Anm. 

(R) JDas tnisveegnugen gcancifats Des I bey ©clegenbeit fei* 
net KinDec, if? nidjt Die fleinffe von feinen A>eängf?igungen ge^ 
rvefen.] Ser alteße hat grancifcus geheißen. Er war auf bem. 
©ci)loße Amboife ben 28 bes ^lornuttgS 1518 gebohren worben. P. An- 
felme, Hift.de Ja Maifon Roiale, p. 136. Er iß mit einet ©cfjaale fri» 
fchen «SlaßerS von ©ebaßiau SRoutecucuU vergeben worben, unb auf 
bem©d)!oße£ournon ben 10 Anguß 1536 geftorben. Ebenbaf. Er fa« 
get,baß man ihmp33a!etice vergiftet; allein Srantome faget, Tom. I, 
p.33<$ beßer, baß er ju Lion vergeben worben. 2>ev König - fein X>fc 
tet, betrag fid) über Diefen CoD fo ungeDttlDig, Daß ec fid? in l«n* 
gec oeit Davon nid?t ecbolen tonnen ; Denn er batte febc größt; 
Hoffnung «nD eine gute HTeynung von Diefem Printen. Sei# 
lat erpblct es febr cvobl in feinen tTTemoicen, ßrantome, Tom. 
I» P- 338. Ser anbre ©oßn grancifcus bes I hat nad) ihm, unter bem 
Blamen Heinrichs bes II regiert. «Blatt barf nicht jweifcln, baß er feinenSa» 
tet* nicht ju großem Serbtuße gereijt habe, ba er einen Sviefwcdßcl mit bem 
in llttgnabe gefallenen SHommorencp unterhalten, unb eine^avtep wiber 
bie ^ersogintt von Etampes, feines ?8aterS ©chooßfitib, gemadft hat. 
Er hat biefe ‘Partei; mit ber Siatta von 'Portiers, feiner Sxpfd)läferinn 
gemacht, unb man fann basSofe nid)t alles evjäl)len, welches biefe 3W0 
grauenSperfonett burch ihre Eifevfucht vcrurfachet haben, ©iehe Der» 
Artifel ifitampes. SBenn ber gwicfpalt unter ber Sepfdßäferiun bei 
93aterS,mib ber Set)fd)läferinn beS ©ohneS,bcm Sättige viel SSerbvicße 
lid)feiten gemacht: fo iß bie llneinigfeit smifdjen bem Sauphtn unb fei* 
ttem Srnber, bem -perjoge von Orleans, nicht weniger eine fruchtbare 
Cluelle vonSBiberwärtigfeiten unb ©chabett gewefen. Sie ßlattep ber 
-perjogttm von Etampes pat bie Qlartep beS -OerjogS von Orleans g» 
ttontnten. Sev Siana von ßloitiet'S ihre iß biefem ‘Prinzen juwiber 
gewefen, unb f;at ihn enblid) mit ©ifte vergeben. EBiv wollen feljeit,. 
wasSllejerai bavon faget: Sec-^eryog von ©clearts, einprinj^vo» 
großer -^offnimg, ifi Den 8 Des -^ecbffmonats 3« goceff * ttlou* 
ffier, enttveDec an Der pef?, oDec von ©ifte, geffoeben, n?eld?es 
il?m, tvte man argxvol?nte, von Den Cceatucen feines ScuDers 
beygebcad?t tvocDen. Senn fie tonnten nicht leiDen, Daß il?t» 
Der König fo feße liebet, als ec tl?at; tmD Dec fiel? Darüber ere# 
fecte, Daß DerSaupl?tn,ungead?tet feines ^erbotbs, einen Srief* 
rved?fel mit Dem Connefrabel von HTontmocency unterhalten, 
helfen 3iitiid’ttmft fie wünfebten, rveil ihn ii)t -4>ett eifrig vec* 
langte. Mezerai, Abre'ge' Chronol. Tom. IV, p. 63s, unter bem 1345 
Sjabre. SBaS für ein Serbntß iß biefes nicht für grancifcus ben I ge» 
wefen, ba er fat), baß ihn fein eigner ©of)n, bet ftd) mehr,als er follte, 
in bie ©taatsgefchäffte ntifehte, gejwuttgen hat, Sehutfamfeiten anjtV 
wenben, bie ihm webet* angenehm noch vortheilhoft waren ? Sic 
‘Pavtep beS Sauphins iß Uriache gewefen, baß ber Zottig in ben grie* 
bensfd)luß ju EreSpp gewtlliget. Sev Sauphin hatte, mit ©enehm* 
haitttng Der hopen Kriegsbefehlshaber, einen Sricf an feinen 
‘jOatec gefebrteben, unD ihn gebethen, Daß er ftd? belieben laßen 
mochte, Den Eonnefrable juc Ausübung feines 2lmtes tvieöcc 5« 
Dec Armee m fepiden, unD Daß rveiter nid?ts, als Diefes (Pber* 
hattpt fehlte, Diefelbe unübertvinDltd? 31» mad?en. . * * IDet; 
König hatte nod? niemals einen fold?en ITiDecrvillen gehabt, 
als er bey Äefung Diefes Sriefes bezeugte. f£r beHagte 
fid), Daß fein ©oh» in feine ©crvalt eingeiffe, unD Daß ihm feine 
i&cDicnte ©efetje geben wollten. Ißt* hat von feinem tTTisver. 
gnugen gegen alle gereDet, Die3'utritt bey ihm hatten, unD Denen 
einen fd?acfen Verweis gegeben, Die ihn geärgert hatten. (Sx 
hat Dem Sauphin ernf?lid?gemelDct.*Daßes ihm anfiänDigec wa* 
re, feinen Unterthanen ein ^eyfpiel Des vollkommenen ©ebor» 
fams 3tt geben,unö nicht, feine Auffahrung 5« taDcln; inDem et 
ihm bey einer gefäl?rltd?en (Belegenden, Die ,iX'icöerhec(reL!img 
eines Hieblings vorgetragen, Der nad? Ißckenntniß Dcc©ad?e, 
mit UngnaDe belegt worDen. iüt hat aud? Die anDern mit fei“ 
net Ungnade bedrohet, wenn fte bey ihrem UnverfranDe beharc* 
ten; unD Diepartey Dec^eryoginn von lEtampes, welche ftd?feh 
nenVerDruß 3U Xlutte machte, hat ihm fo nad?DrutfUd?tvorge. 
f?ellt: Daß Das einzige UHittel, fid? auf immer von Dem uberla* Sen Anlaufen wegen Des donnefrabels yu bcfccyen, Darinneft 

unDe, ßfaleunig §cieDen yti fd?ließen; Daß ©r. tnajcffät Dem 
ADmirale von Annebaut Daryu Sefehl gegeben habe u. f w. 
Varilias Hift. de Francois I, Liv. XI, p. 108, aufS 1544 3aht. „Sa bie* 
„fergriebe bem .Oerjcge von Orleans uorthetlhafter,a!sgvanfreid) war: 
„fo hat bei* Sauphin, welcher webet* bie SSergroßerung feines Sövubers, 
„ttod) bett ©d)abeti beS .$(jnigreid)S erbulbett fomitc, auf bem ©dßoße 
„gontainehleatt, in ©egenwart bes JßterjogS von iScnbome, beS ©regelt 
„von Enghiett feines SrubevS, unb beS grancifcus ©reifen von Altmale, 
„ben.2 beS EhrißmonatS bagegen proteßiret. „ Mezerai, Abrege 
Chronol.Tom.lv, p.631, aufs 1344 3ahr. «B?an fann ftd) leicht ein* 
bilden, baß ber Äönig von granfreid) bamalS baS ©d>idfa( vieler an* 
örrn großen‘Prinjcti gehabt; baß er nämlid) in feiner gatr.ilie ungfürf. 
lid; gewefen, baß ev tnufetib fPetteibungen unb Unruhen empfunben, bte 
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von bemjcnigon verurfadjet werben, bet ihm nadjfofgett feilte. ©ieje; 
tilgen, Die ben Jpersog von Orleans vergeben, haben vielleicht swepmal 
bunbevt taufenb EOfenfchcn baS geben erhalten; ttiib vielleicht aucl) ‘$vanf« 
reich ber fläglidjen ©d)cmbe überhohen, bie Orbnung ber Erbfolge 511 ftö* 
ren. ©icfje bie 2lnmerfung (S) beS 2frtifelS^eitmd) ber II. 

(S) jDerStmame Des großen, Der ihm nad) feinem £oDe bcygc; 
legt rvotDen, ift von ifeinet 2)«uec getvefen.] ©ofl man ihm biefen 
Sunamen nach feinem $obe gegeben hat, belehret mid) Sheobov ©eja, in 
ber -flüfrorie ber reformirten Kirchen, 1©.$u gnbe ber 66 Allein,bog Die= 
jeS nur ein Uebergang gewefen, febfiege ich barauS, weil bie ganje SBelt 
jaget unb fchreibt, ^randfcusDerl, unb nicht ^canafcus Der große. 
SDJanfaget, man fchreibt, Meineid? Der vierte, ober -Heinrich Der 
große. ©icfeS ift einerlei. (Es würbe eben fo mit ^ranetfeus Der 
erf?e, unb mit $tancifcus Der große fepn, wenn biefer lebte Sitel 
nicht gleich nach feiner ©eburt wieber weggefallen wate. OES i|I nid)t 
nöthig, erinnern, baß Der große König ^rancifcus Der I, unb 
Stancifcus Der große, von fef>r unterfchiebener ©ebeutung finb. 

(T) für hat bey feiner Sutud’hunft in ^eanfretd) ein tventg 
ju viel furcht gejeigt.] 3<h will mid) ber aßorte bes EÖIeserai be= 
bienen. ©0 balD ft® Der König jenfeit Des Ufers befanD, fetjte 
er ftdb eilenbs auf ein turfifdjes pferD, als wenn et ficb vor ei; 
niger -^interlif? gefür®tet hatte, unD ritt bis nach 0. Johann 
von SLutj fehr ffaci? fort, rvel®es vier iTTeilen Davon ift; aüwo 
er fid) eine halbe ©tunDe etfeifebte, unD mit gleichem gleiße 
nad) ©ayonne eilte. Hiftoire de France, Tom. II, pag. 950. un= 
ter bem 1526 3al)te. (Es muß ihm in feiner ©efangenfegaft fehr fchitnpf» 
lid) ergangen fepn, weil er feinen Kinbern aufgelegt, fid> beswegen, bei) 
©ermcibuna feines fflud)S, ju rächen. 3d) habe biefeS in einem S&riefe 
beS ©ecvetavS von bem2lbmiral(Ehabot, SßametiS palamebes ©ontier, 
gelegen, welchen lefiaboureur herausgegeben hat. (fr iß vongonbon ben 
5 bes JpornungS 1535 gefchriebeti, unb enthalt unter anbern Singen, bie 
jjeinrid) ber VIII, ju biefem ©cevetär gefaget: Daß er ft® ß'ht wohl 
«tinnere, wie befugter -^err, nämli® ^raneißus Der I, Da fte ein-- 
mal mit tinanbet gereDet, jn Dem ©aupfttn > Dem -^eryoge von 
<Ptleans,unD prinyen von2tngoulesme, feinen ©ohnen, in ©egen* 
Wart Des befugten Königes, Diefe eignen XDorte gefugt: XDennec 
wißen follte, Daß fte jemals Das Unrecht unD Das unmenfcblicbe 
ÜDerfahren vergeben feilten, tvel®es ihm unD ihnen von befugtem 
Kaifcc begegnet,,unD im ^alle fie fid? Deswegen nicht tädnen, 
wenn er es bey feinem {Leben ni®t felbft thun tonnte, wie et 
hoffte; Daßtr ihnen alsDann feinen SInch gäbe. Addit. aux Me- 
moires de Gaftelnau, Tom. I, pag. 420. 

(U) tlTan hat fälfhlid) vorgegeben, Daß ^dneifeus Der I» 
nad) einer langen Unfcudnbatfeit feiner iYiuttet, gebohren wot> 
Den.] Siele von benen, bie bas lieben bes ftrancifcuS von «Paula her; 
ausgegeben, gaben »erfichert, bag bie prinseßinu gouife von ©avopen, 
(jaiis von ffialois©emahlintt, bep biefem heiligen EOJanne baS tltiglücf 
ihrer Unfruchtbarfeit beweint; unb fie hat, fefeen fie baju, biefe llnvelh 
fommenheit fel)r lange empfunben. Diu ilerili. Theoph. Raynaud. 
Syntagm. de Libris propriis Art. LVI, pag. 63. Apopompaei. $rnn* 
cifcuS von Paula hat fie, burch fein ©ebeth, bavon 6efrept, unb bes= 
wegen hat fie ben ©otm, mit weldjem fie niebergefommen, grancifcuS 
nennen laßen. ©0 erjäljlen fie eS. 3;heophilus3iannaub hat, auf baS 
ggort biefer ©cribenten, in feiner Trinitas Patriarcharum eben biefe 
©efdjichte vorgegeben, ein SBerf, worinnen er bie Sobfpcüdje bes heil. 
SÖruno, eines patriardjen ber <£artfjeufer, bes heil. Ignatius, Patriot; 
d)en ber Sefniten, unb bes heil. ^rancifcuS von paulö, potriardjen ber 
@raumcnd)c,vortragt. 3fllein mau hat ihm gefaget, bag biefeS einegroge 
Eugen gewefen, weil Eouife von ©nvopeti, im 19 3ahre ©itwe gewer= 
ben, unb fdjon Butter von ber Prinjeginn Margaretha, unbbempritv 
äen.^raneifcuS gewefen war, weites unumßöglid) beweiß, bag fte ihre 
lange Unfruchtbnvfeit bet) bem ^raneifeuS von Paula uid)t hat beweinen 
fönnen. Hoc corredtione indiget, faget er ebenbof. Neque enim 
longam fterilitatem fuam deplorare potuit Ludouica, quae anno 
aetatis vndeuicefimo vidua relicla, duplicem iam prolem enixa erat, 
Marsaritam filiam natam Engolifmae XI Aprilis anno 1492, et Fran- 
cifcum, Cognaci editum, anno 1494, XII Scptembris. <$r fettet baju, 
eS habe Jpilarion von Soße, ber nad) biefem gefchrieben, biefeS in bem geben 
bes ©tifters ber Sßinoriten beobachtet, utibbieöebrübet ©ommarthan 
ihren 9*>epfall baju gefugt, (AilipulanturF.F. Sammarthani, Tom.I, 
Libr.X, p. 627. ebenb.) weil fie fagen, baggouife von ©avopen tm 1477 
3«hre gebohren worben; bag fte darin von Orleans, ©rafen von dngou# 
lerne im i488 3ahre geheiratet, tag fie ben 12 bes ^erbßmonatSi494, 
mit bem ^roneifeuS niebergefommen, unb bag ße ihren ©emahl ben 
j^enner 1496 verlohren hat. ^ier iß «ffo eine Unrichtigfeit, bie auf eine 
unumßoglid)e 2frt wiberlegt worben, lleberbieg iß es ein Pepfpiel ber 
Uebereilung, womit man in bergegenbe eines ^eiligen bie SBunberwerfe 
überhäuft; ohne bag man ftd) bie 9Ml)e nimmt, bie @efchlcd)tsregißer unb 
3eitretnimgeu ju 3iatl)e ä« sieben. 2Benn man fte ju 9latl)e gesogen 
hätte, fo würbe man nicht gefaget haben, bag eine grauenSperfon, bie 
im is 3afjre mit einer ?od)ter, unb im 17 mit einem ©ohne nieberge; 
fommen iß, wegen ihrer langen Unffudßbatfeit gefeufjet unb geächtset 
hätte, unb baoon nicht eher befrepet worben wäre, als burd) bas@ebetf) 
eines heiligen £CßatmeS. ®cllte ©ott, bag nid)ts, als Einfalt unb geicht* 
glaubigfeit, bep bem SSorgebeit biefeS faßten SBnnberwerfS wäre; unb 
bag bie Pebürfniße unb ber Pulsen feiner Kirche, bavon ich in ber 2fn; 
mevfung (Nj bes 2lrtifelS ^wneifeus von 2fgißS gerebet, bie tOtino; 
titen md)t bewegt hätten, ihren patviard^en mit biefem falßhen 3luhme 
ju fdjmüden. 

(X) XDenigen SLenten tfr ein bcfonDerec Umf?anD begannt/ Den 
man in einem Briefe Des 2fnDceas 2llciats bat feben tonnen, Dev 
evfilkb im r 697 jtabte berattsgegebcu wovDert. ] Siefer 93nef iß 
von ponrgeS ben 3 beö ^terbßmonars is;o geichrieben. Oflciat erjahlet 
bavitmcn,bag ein gewißev Julius (EamiünS, ein gelehrter 33Jann,§ran; 
cifcuS bem I, angebothen habe, ihn in einem Sfßottate @vied)ifd) unb 
gateinifd), in Prefa unb in Werfen, mit fo vieler S'trlidjfeit, als ©e; 
moßheneS unb Sicero, als Corner unb SSirgil, reben ju lehren, ©es 
3vonig follte bes ?ngeS nur eine ©tunbe baju auSfegen : aßein £a; 
mißuS hat mit biefem 33ionnvchen allein fepn wollen, weil er ge; 
glaubt, bag ein fo gvogeS ©eheimnig niemanb, als gefrönten ^»nup; 
lern, mitgetf)eilt wetben feile. Nolle enim ea arcana cuiquam 

inferiori a Rege patefieri. Aiciat. Epiftola XXIII, inter Gudianas, 
pag. 109. <£r hat aucl) sur ©dohtuing jährlich ein ©eljalt von 2000 
Shaleru an guten Pfrtinben gefoebert. ©te 3uverftd)t, mit welches 
es gerebet, iß Uvfad)e gewefen, bag ftd) ^ranetfeus überrebet: es muße 
etwas wirflicheS in ben augcrorbcntlid)cn 93erfpred)itngeu biefeS SKatu 
ncS fepn. ®r iß nach swoen gehrßunben snrücf gefd)icft, unb mit eu 
nem©efd)enfe von doo^halern begnabiget worben. ®benbafelbß. 

(Y) teet ijesjog von (Dclcans, Dev auDeve ©oßn ^cancifcus 
Des I, bat Den ptoteftantifeben $uvften in &eutfd)lanb angebo; 
tbemibve Religion pceDigen ju laßen.] 3Bir hoben bie <£ntbecfutig 
biefeS ganj bc|onbern Umßanbes bem le 5Saßor su verbanfen. Sr hat 
ihn in ber anbern 2lusgabc ber ©riefe bes ©avgaS befannt gemad)t, bie 
er aus bem ©pnnifchen überfefjt, unb mit vielen fehr grünbiiehen 2fti; 
merfungen gegiert hat. <£r ijat unter Den papieren Des (Tacöinals 
von ©ranvclle, ben ©erhaltimgsbefehi gefunben, ben ber J&ersog von 
Orleans feinem ©ecretät unD KammerDienev gegeben, als er iljtt 
Su Dem -eperjoge von ©aebfen, Den ÄanDgrafen von •^cßen,un& 
anDern protcUantißben Herren geßbtcft, weld)e in granffurt ju# 
fammen fommen lollten. Le Vallbr, Lettres et Memoires de Vargas, 
pag. 24,25. 2luegabe von 1700. ®s iß ju fKeims, ben 8 bes ^erbßmo; 
nots iS4t untesfd)deben, unb fängt alfo an: „33?an croßne ihnen bie 
„grogc ©egierbe, bie wir burd) ©otteS ©nabe haben, bag bas l). ®van= 
„gelium burdjbnS gatise Königreich gratifreich geprebiget werben möchte, 
„wo wir gern ifeo bamit einen 2fnfang gemacht haben Wüßten. Unb 
„weil wir, aus gurefß unb finblicher Ührerbiethung unb brüberliiec 
„giebe, bie wir gegen ben aßerd)rißlid)ßenKönig, unfern l)od)geefjPtcßen 
„^errn unb ©ater, unb ben ©auphin, unfern älteßeti ©ruber, haben, 
„uns hüten mäßen, baßelbe frep in unferm persogtfjiime Orleans pve* 
„bigen s« laßen; weil es unter bem ©ehorfame, unb ber gehnSpßidjt 
„unferS befagten Perm unb Paters ßeht, sumnl ba berPabß, ber Kai* 
„fer unb anbere prinjen tmS Oierinnen suwiber fepn fönnten, unb wes 
„gen nnberev gegrünbeten Urfacheti, bie wir ihnen bep gelegener 3eic 
„SU erößnen uns Vorbehalten: fo haben wir uns bep ben burchlnud)tiget» 
„unb vovtrefßichen prmsen, bem dpersoge von ©ad)fen, ganbgrafet* 
„von gießen, unb anbern proteßanti)d)en Herren treulich vorgefehen, 
„um ihnen sumelbenjbag wir ihnen, und) gepflogenem Sfathe, nament» 
„lieh unb ohne ben geringßen ©orbehalt verfprechen, baßelbe in bent 
„^ersogthume gupemburg pvebigen $u laßen, beßen unb anberer gänbec 
„ruhigen ©enug, bie uns vermöge bes Kriegsrechts sugehören, von bex 
„fagtem ^evrn Könige uns gelaßen werben wirb, wie wir hoßen. 2(1» 
„lein wir wollten, bng es befagten Jöerrn Proteßanten gefallen möchte, 
„uns in ein ©d)ufj; unb $tuf;=©ünbnig mit ihnen ansunehmen: wel» 
„d)e wir fehr inßdnbig erfuchen, uns biefe gerechte unb bißige ©itte 
„nicht absufdflagen; nicht bag fie uns mit ihrer ©lacht unb ihrem ©ep* 
„ßatibe wiber tvgenb einen belonbevn Prinjen, fonbern nur bavinnett 
„helfen follen, was bie ©ad>e ber chrißlichen Religion betrißt, bereu 
„Vermehrung wir hodilid) unb vor aßen ©ingen wünfehen; biefe wir* 
„burd) biefeS ©bittel in unfern anbern gänbern, unb befagtem König* 
„reid)e gar leid)t(id) ins gid)t gefegt werben, wenn berfelbe ^ierrKönig, 
„unfer ©ater, uns alfo mit befagten meinen Jperrn im ©ünbniße ßeht, 
„welche Urfadje haben werben, ihm ben guten (Eifer erflären su laßen, 
„ben man an biefem Orte hat; unb fo werben wir unSbeßänbig bep ihn» 
„entfchulbigen, unb gegen unfereSiberfachcr vertljeibigen fönnen ©ie» 
„ferwegen wirb eS befagten perrn gefallen, bag, fo halb man befagtes Sw» 
„angelium in gemelbetem Persogthume gupemburg sn prebigen wir& 
„anfangen laßen, fo gleid) mich unfer ©ünbnig unb ©ertrag mit ifmet» 
„angeht. „ d?ier ißle©aßorS ©etrachtimg: i*s ift febt voabtfdbeim 
lidh Daß Dev -^evjog von (Pcleans Dicßs nicht ohne Vovrviße» 
jeincs Paters getban b«t. (£v ceDet aUytifübn von Dem Hatten 
(Eifec Diefles Königes, ev bietbet Die ganye tYiadn ^rancifcu# 
Des I, aüjufcey an. <£x ma®et aüjugvoße ^oßitttng von Dem» 
jenigen, rvas gefebeben rvivD, fo bald ihn bie ptoteftanten in ib> 
ren ©unD aufgenommen bßben rverDen. 2lÜes biefes jenet vor* 
aus, Daß Pater unD ©obn gemeinfcbaftltcb gebanDelt haben, 
gbenbafelbß 27 ©. ©iejenigen, weld)e fagen, bag bie Jpersoginn vott 
^tampeS im fersen bem gutheethume angehangen habe, unb bag ft® 
jum ©ottheile bes ^»ersogS von Orleans, unb snm fftadflheile bes ©au* 
pl)inS heimliche 2liifd)Iage gefdfmiebet, (©iel)e oben bie 2ltimerfurig (H) 
bep bem 2frtifel Stampes.) wärbeu gewig fagen, bag fle biefen Pein® 
Sen ohne ©orbewugt graticifeuS beS I, gereist, ©erßanbniße mit bem 
fchmalfnlbifdjen ©utibe su unterhalten; unb bag ße ihn barauf ver# 
modit, fid) mit bem Kaifer sn verbinben, (©iehe bie 2lnmerfnng (F) 
beS 2frtifelS igtampes.) ba ße erfannt hat, bag bas ©lüefe von bie« 
fer ©eite gängiger fepn fönnte. ©ießeid)t werben ßch einige einbilben, 
bag ber König fid) heimlicher weife, in bie heimliche ©evbmbung feines 
©ohneS mit eingelaßen, ohne bag er ben geringßen ©orfah gehabt, bec 
neuen Steligion ingrnnfreich©ovfchub su thun, unb baß er nur willens 
gewefen, ftd) ber ©ülfe von©eutfd)lanb mit mehrerm 92uhett $u bebie« 
nen; inbem er biefen (ntherifchcn Prinjcn 2fn!ag gegeben, ftd) eitisubil« 
ben, bag er bie ©laubenSverbeßerung sur gelegenen Seit unb ©tunbe 
annehmen wüvbe, wenn er feine Slechnung barbep fanbe. 3d) glaube/ 
bag le ©aßors Sntbednng bie Sfteubegierigeu ermuntern wirb, ben ©runD 
unb bas (Enbe biefer ©ad)e aufsufuchen, unb bag ße ©d;rlften ßnbet» 
werben, bie biefelbe erläutern fönnen. 

(Z) 3cb will unten jeigen, tvas Vaefetoi für 2fusDtucFufi« 
gen gebraudtt bat,] „grann|cusberl, ber eine eble giebe sn aßenfdjö» 
„nen ©ad)en gehabt, hat ein augerorbentlid)eS ©ergmigen au prächti* 
„gern ©taate gefunben; weil er geglaubt, bag berfelbe bienlid) wäre, fein® 
„Roheit ju seiaen : unb wie er in ber ©tibilbung geßanben, bag bie 
„©d)önf)eit ber ©amen ben ©laus feiner prncht erheben würbe, unb habe» 
„von verliebter 97atur gewefen; fo hat er biefes feflöne©cfd)lecht amerßcu 
„gewöhnt, ben d?of S« befudjen. 2fnfänglid) hat biefes fef>rgute SBir« 
„fungen nad) fich gesogen, ba biefes liebenswürbige ©efchledft bie pöf; 
„lidßeit unb 2lvtigfeit bafelbß einführte, unb ben eblen ©eelcn lebenbi; 
„ge (Einbrücfe ber ©rogmutl) gegeben: allein feit bem ftd) bielltireinig* 
„feit bamit vermifdß, unb bas ©epfpiel ber ©rögern bas ©erbetbmg 
„gerechtfertiget; fo iß bnsjenige, was juvor eine fefjone Otuefle ber (Ehre 
„unb ©igenb war, eine unflätige Pfüije aller gaßer geworben, ©ie ltn; 
„ehrbarfeit hat fid) in 2fnfehen gebradjt, bie ©d)anbe hat ftd) ber ©um 
„be bemächtiget; man hat biefelbe burd) biefes ©littel erlangt unb fiel) 
„barimieu erhalten; fürs bie 2femter unb bie 2Bol)!th«ten finb nach bei* 

5)9 VI Phan« 
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„Pßantaße ber freiten ausgetßeilt worben. Unb weil fie gemeitiiglid), 
„wenn fte einmal unorbetitiicß finb, jur Ungerecßtigfeit, ju Setrügerepen, 
„}ur Svacße unb smrS&os^cit mit größerer Utiverfd)amtßcir, als bie ©tan? 
„tier fei6fr, 511 bringen fiub: fo fiiib fte ttrfacße gewefen, baß fid) in bec 
„Slegierutig feßr böfe ©runbfeiße eingefcßtidien, unb baß bie alte gnlii? 
„ßße Sleblidßeit tiod) vielmeßt, als bie Äeufd)ßeit, ins Cletib verwiefen 
„worben. SiefeS Setberbniß ßat unter ber Regierung francifcus 
„beS I angefaugcti, fid) unter ^»eitirid) beS II feiner, faß allgemein ge; 
„mad)t, unb enblid) unter Carln bern IX, uub Jpeinricßen bem III, a(? 
„leS bis auf ben außeeßen ©tab uberfd)roemmt. „ Mezerai, Hift. de 
France fous Henri III, Tom, III, pag. 446,447. 

(AA) (Ec bat bie (5eiv>o!;nbett abgefd?ajft, Die öffentlichen 
-^anölungcn latcimfd? abjufafjen. ] 2ßic wollen uns ber Cßorte beS 
Ißarillas bebienen. „Sas Siecßt war bis ßießer in bem ganjeti weiten 
„Umfange ber franjoßfeßen ©tonardße, ober wenigßetiS in feinem 
„größten itßeilc latemifd) geßanbßabt: uub biefe ©praeße war barbei) 
„fo ver&erbet worben, baß man ße faß niclß weiter, als an ben C£nbi= 
„gütigen berSßorte bannte; eS fep nun, baß bie Unwillenßeit baran Ur? 
„fad)e gewefen, ober baß fid) bie 3Iicßter baburd) haben verßatiblid)er 
„mad)en wollen. Ser ©tisbraueß war 51t einer 3eit nid)t meßr su er? 
„tragen, ba man mit fo vieler f rud)t an ber S&ieberßetßellung ber aU 
„ten 3ici’lid)feit arbeitete: unb weil bie franjo(tfd)e ©tonareßie niemals 
„von ber rbmifeßen abgeßangen ßatte, fo war eS nießt tiotßig, baß 
„ße bie ©praeße berfelben bei) ißren allerglaubwürbigßeu Urfunbeu be? 
„ßielt. CS wäre läd)eriicß gewefen, ße in gut Satein 3U bringen, weit 
„ße bie meißeti £eute nießt würben verßanben ßaben; unb ber Äonig 
„iß ber ©Jepnung gewefen, baß eS beffer wäre, ße auf gut fransößfd) 
„auS3ubrücfen,alS im bofen Catein. 3(1 fo iß bieSJerorbnüng barju 1539 
„getnad)t worben, unb unter aßen Söerorbnungen francifcus beS I, iß 
„feine eiujige burdjgatiqiger unb beßanbiger beobadßet worben, als biefe.„ 
Varilias, Hiftoire de Francois I, Livr. IX, pag. 111. 381. Siefer ©es 
fcßicßtßßteiber ßatte furj juW gefaget, baj ber .fanjler Popet, furj 
vor feinem falle, biefe 9Serbe||erung verfdjaßt. Seutfdßanö ßatte fid) 
faß vor 300 faßten in biefem ©ttiefe verbeffert. -ßuer iß basjeuige, 
was man in ben ßißorifd)en Sctrad)tutigen beS CameranuS ßubet. 
jDeci&atß'c Jvuöoipb öec I, ? ? * weld?ecöucd? viele 2Uagen 
öec öeutfd?en iTation befebwect n?acö, unD fid? gieid?fäm unter 
Dem 3od?e öec feemöen ©eccetare jal?, un'ld?e öie latetnif’d?e 
©peaebe v>ec(?unöen, Oec ec fid? jitm großen tT«d?tl?eile feinec 
(Sefd?atfte ju beöienen gejwungen wac, außec öaß ihn öecglet? 
d?cn Äeute febc öfters reccietben: bat im 1252 'Jabte einen 
ReicbstagjutTucnberg gebaltemauf n?dd?em,mtt gemrinfebaft? 
lid?er Üzinwilligung aU.ee 3vc:d?sfr«nÖe, rerocönet toocOcu, Daß 
in Sufunft Oie öeutjcbe ©peaebe in Oen Kameleyen unö bffentlid?en 
-^anOlungen eingefubet fcynföüte. £>ieß iff öec2infang gewefen, 
unö bat ben ÜDattfd?en ©elegenbeit gegeben, ron öiefec Seit an, 
ibce ©peaebe ausjttbeffecn, bis fte 311 einem fold?em puncte ge? 
langt i(f, öaß man bcutiges Tages alle -f^iQotien unO VQi(fen? 
fd?aften, fo roobl öeutlid? als flaclid?/ mit febbnen Sucbfrabcn, 
fo rcobl gefebeieben als geörud’t, abfaflen, unö fte in öiefec ©pea? 
d?e anfianötg ausöcudren irann. Camerarius, Meditations Hiftoriq. 
Vol.III.Libr. IV, chap.V, pag. 271,272. nad? ©imcti ©oularts lieber; 
feßuttg. 3ö?an merfe, baß man gefaget, es ßabc ben Ä’rnug von Srauf; 
reid) bewogen, bas Catein in ben ©ericßtSaeten abjufdußen: weil matt 
ißm berichtet, baß ber erße ßJarlementspräßbent 311'Paris, bei? 21'usfpre; 
d)ung eines UrtßeilS, ein im ßod)ßen@rabe barbarifcßeS SBort gebraucht 
batte. Scripferat, morem Galliae fuifle, leges Regni femper Latino 
fennone feribi, donec Francifcus Rex eins nominis primus, id vetuit 
anno 1339. Sed debuerat Matharellus caufam addere: quoniam 
videlicet Fraefes Curiae Parlamenti in arrefto prommtiando dixerat, 
debotanuis et debotauinms: quod Gallice iam pronunciatur, Avons 

deboute et debontuns. De quo Rex Francifcus (vt quidam dicunt) 
multum riferat: vf alii, muitum iratus fuerat. Matagonis de Mata- 
gonibus aduerfus Italogalliam Antonii Matharelli, p. m. 226. 

(BB) UTan bat falfcblid? roegegeben, öaß ec ? = s auf 
Oas ©d?loß 2fmbces bey pettefgefub« u?ocöen.] Sßir wollen 
ben ßißorifdjen ©Jercur vom OJidi^moiiate 1702 anfüßren. „Sind) Söriefe 
„vonSBien, vom4biefes33Iotiats vernimmt man, baß ber üßatßßali von 
„<33illeroi (er iß ben idpornung 1702 in Sremona gefangen worben) 
„auf Sefeßl bes ÄaiferS, von ^nfpruef auf baS ©eßloß 3lmbreS, eine 
„©tunbe bavon, gebracht, uub in eben baßelbe 3iwmer_gefeßt worben, 
„wo Carl ber V, ben Wollig francifcus ben I, feßen laßen, naeßbem er 
„ißn bei) pavia 311m ©efangenett gemacht ßatte. „ Cs ßatten bereits 
einige ßolidnbifdje Leitungen e6en baffclbe gefaget 3cß wollte lieber, 
baß ber Urßeber bes ‘DPercutS biefelben wiberlegt ßatte, anßatt, ißnen 
3u folgen. <$S iß gewiß, baß francifcus ber I, uießt nach Seutfcßlanb, 
fonbern naeß ©panien, geführt worben iß. Soucßet beobachtet, baß ber 
ilnterfonig von 3ßeapoliS, Carl von Canoi, öie 2(uffid?t äbec öiepec* 
fon öes iSoniges von ^«Rfteid? öem -^eccn 2(laccon, ©tatt= 
i?altern über pouiüeunö Calabcien aufgetcagen bat, öec ibnauf 
Das ©d)loß piöqtteton geführt. Bouchet, Annal. d’ Aquitaine, fo- 
lio m. 217. Qparabin, CÖleserai unb anbere ©efd)id)tfcßreiber, nennen 
baS ©d)loß ßMSquetott, wo ber Äonig gefangen gehalten worben, 6iS 
man ißn tiacß ©panien geführt. Siefes ©eßloß liegt an bem f luffc 
3lbba im ©laplanbifcßen, unb ßeißt auf italienifd) 'Pijigßitone. ©ieße 
ben Ceanber 3llberti in feiner Sbefcßreibung von Italien. Folio 407 
verfo, vettetianifeße Ausgabe von 1561. 

(CG) man bat ibn Oestr egen gelobt, öa^ ec t'octcefflid?e2fus# 
gaben mad?cn laflen. ] ©Jan bavf nur bie üßorte bes ‘Peter sBictoriuS, 
in ber ‘iBorrebe bes Comment. in VIII Libros Ariftotelis de optimo 
Statu Ciuitatis lefett: Veritas quoque non patitur, vt reticeam egre- 
giam voluntatem atque operam, inferioribus temporibus in hac re 
pofitam a Francifco primo Gallorum rege, qui vt erat omnibus in 
rebus magno animo, ac veie regio praeditus, procliuisque in huma- 
num genus iuuandum, redlaque ftudia fummaope augenda, eurauit, 
vt quidquid antiquorum ingenii monimentorum rellaret in aftlifla 

Graecia, ad fe mitteretur: cui beneficio magno addidit alterum, te 
ipfum valde vtile ad hanc ipfarn honeftam artern ornandam: ftud’uit 
enim, magnis praemiis propofitis, vt lepidae admodum formae litte- 
rarinn, et Graecarum, et Latinarum, fingerentur: in quo etiam felix 
fuit: ita enim pulchrae atque politae fabricatae fuere, vt non vide- 
antur ab humano ingenio venuftiores, et exquilitiores vllo padto 
confirmari pofle ; librique ipfisexcufi, non inuitent tantum, fed 
etiam aliquo modo rapiant ad fe legendos. * 3J)an bann benjenigen 
was id) in bem 2lrtifel Vecgecius (Angelus) in ber 2(ufüßrung b 
gebeufe, bie)e ©teile ber2lltertßümer von Q)aris 6epfügen. „Cs ßnbet 
„fteß, baß im 1541 Scißre bem 2lngelo iPergier, beS Königes ©d>i'ciber, 
„mit gried)ifcßen Söucßßaben, 450 ‘Pfutiöe söefolbung bei) berSKeutfatn; 
„mer angewiefen worben finb.„ Jacq. du Breul, Antiquit. de Paris, 
pag. m. 568. 

* Sta fießt tnrni ein 35epfpiel eines großen Jperrn, ber auf bie 
perbejferuug ber oitcßbrucferepen gebadjt, uub bie ©tempdfeßnei; 
ber unb ©cßriftgießer aufgemuntert, feßönere unb anmutßigere 
©cßriften 51t verfertigen. Söeim nun bie franjofeu bei) fold)em 
mad)tigen oepßaube, etwas eßer, als bie Seutfd)en 3U ben fdibneit 
Äunßcn gefommen ßub, iß es beim woßl ein SBunbet ? «S3o ßa< 

^eiItld)en f urßen um foieße Singe betiimmert, ober 
|doft 33or|d)iib ba3U getßan ? Unb betmoeß ßaben unfre iSünßlec 
unb Ctebßaber aus eigenem Triebe, eS iijo fo weit gfbrad)t, baß wi« 
bie pari|ifcßeu ©ucßbructer nießt beneiben börfen. (25. 

t IDDL25a*XDe^' ÖCrt ec Weet öued? ein ©ebtege bat machet» 
laffen, tff etwas ecftatmltd?es. ] Soßann Ceger, Hift. des Eülifcs 
Vaudoifes, I Part. p. 2. verfielt, baß ber 25erg 53ifol, welker für beit 
ßocßßen in Curopa gehalten wirb, uub wo ber'Po feinen Urfprung ßat,baS 
©ebirge fep, bavon bie Jpißorie faget, = ? ? baß eS francifcus ber I, 
aan3 butxßgraben laßen, um in Station 311 fpmmeu. Unb in ber ?ßat, 
fefeet er baju, „obgleich öie fran3ofen feit bem baS ©eßeimniß gefutu 
„ben, ben Söeg bes ©erges ©enevre 3U eröffnen, bet viel furjer unb be* 
„quemer iß: fo ßaben fte fid? biefeS Cod)eS nießt meßr bebietif, obeSgieid) 
„noeß im©tanbe iß, unb oßtte 3weifd bis au baS Cnbe ber SBelt feptt 
„wirb; ba eS faß gans bureß lebenbige feifeu geßaueti iß, baß man un» 
„gefaßt swototunben braitd)b burcl) sufommen. ©tan fann mit be^ 
„(abetien ©(aulefeln buvd)fommen, unb bie gan^e $5efd)werlicßfeit be> 
„ßeßt nur barinnen, baß man bafelbß nidfts feßen fann, unb notßwetv 
„bigerweife faefein braud)en muß.,, -Seil biefer ©djriftßelier webet 
bie^eit biefer erftautiliebett 2(v6cit bemerfet, tiod) wdeße @efcßid)tfd)reibep 
bavon reben,foßabe icß Unterfudjungcu angcßellt,bie mieß urtßeilen laß 
fen, baß ber ÄriegSjug francifcus bcS I, naeß Stalieit, im 1315 Saßre- 
ber geitpunct bavon iß. Scß glau6e, baß ©lartin buiöeüai bie@cßwie^ 
rigfeiten feßr weitlanftig befeßrieben hat, bie man bet) bem Uebergange 
bec 2llpen überßiegen: allein icß ßabe gefuttben, bau er im I T>. feines 
S3ad)nd)ten unter bem 1515 Saßre auf ber 28 ©. bet) mir, feßr fürs ba*- 
von rebet, unb oßue ben gerinqßen begriff von ber entfeßließen ©biße 
3U geben, bie er barbei) atimenben müßen. Scß ßabe ben ©uicciarbiti 
im XII 93vauf bem 356 Platte bei) mir 3U Siatße gejogett, ber nürviels 
meßr ©enüge getßan ßat. fParillaS ßat mid) tiid)t weniger vergnügt; 
ßier ßub feine SBorte: Hift. de Francois I, Livr. I, pag. 43. 2iuSgabe 
von djaag 1690. „ Sautrec unb 37avarre, ßaben mit bem .ferne bet> 
„fransöfifeßen friegsmaeßt ©enf (es folite ßeißen ben Sorg ©enevre). 
„linfer Je?«nb liegen laßen; ße fiub bureß ben furt bcS flußcsSurcnje 
„gegangen, unb ßaben fiel) bureß einen Ort, ©illeßrc genannt, in bie 3lvgetu 
„taireS begeben, (es feilte ßeißen Je col del’Argentiere) ßeßnb von 
„bis an ben Serq@.‘Paul bureßgebrungen, ben ße mit Cifeti unbfeuci; 
„oßnen müßen. S)ie 3ween fofgenben 5age ßnb bie ©d)an3graben mci? 
„ßeuS unntiblicß gewefen; öenn weil alle bie anbern Serge von eiuan« 
„ber abgefonbert waren, fo ßat man feine ©(inen unb fein ©raben 
„meßr braud)en fonnen, uub mau ßat suc Uebcrfüßnmg ber 2lrtillerie 
„311 CommuuieationSbrücfen Bußucßt genommen. Sie ©olbaten unb 
„©cßanjgraber ßaben fie an diejenigen Oerter gejogeti, woßiti man mit 
„feinen f!aßtßicren fommen fotmte; fie ßaben bie Oerter mit fafeßinen 
„aiiSgefüllt, bie auSgefüllt werben fontilen; unb wenn bie Oerter 51t 
„brat waren, fo ßat man bon leeren 9laum mit ©eilen unb großen 
„Saumen ausgefüllt. 2fuf biefe 2frt iß mau bis an ben Serg von 
„Pied-de-Porc gefommen, ben man fid) nießt getrauet, btircßsugrabeu, 
„weil er aus einem einzigen lebendigen, und von allen ©eiten jaßen fei* 
„fen beßeßt: allein Slavatre, ber ißn überall probierte, ßat eine 2(bec 
„qefunben, bie viel weid)er, als bie anbern, gewefen, unb er iß berfelben 
„fo genau gefolgt, baß er fiel) mitten burd), einen SÖBeg gemad)t ßat. 211= 
„fo iß burd) bie 2lemfigfeit ber f riegs6aumeißer, bureß bie 2frbeit bet 
„©olbaten, unb bie ©tanbßaftigfeit ber 2fnfüßrer, bie ftan.iöfifcße 2fr? 
„mee beS ad)ten £ages mit Untergange ber ©ontie in bem ©larquifate 
,,©alu33o angefommen.,, ©ieße ben Scridß von bem Uebergange, bec 
von bem ©rafen von ©corette au bes f 6niges ©Jutter eingefeßieftwor? 
ben. 2l'Hein fo gut aueß biefe Sefdjreibung fcpn moeßte, fo wirb man 
fie boeß falt unb unfd)tnacfßaft ßnben, wenn man ße mit bes Paul °jo? 
viuS feiner vcrgleidjr. Hift. fui temporis, Libr.XV. 301 u. f. ©. ~Cs 
iß ein merfließer Unterfd)ieb 5wifcßen ißm unb bem SarillaS. Siefer 
leßtere gebenfet bes ?rivultius nidßt, welchem Paul 3wüiS bie Cßre 
3ueigtiet, baß er biefen neuen 2ßeg entdecket, unb bie Aauptaufficßt bei) 
ber 2lusfüßrung geßabt ßat. 

(EE) 2?d? muß noeb ron öem eröid?tetert (ßiöfcbwuce et? 
x»«s jagen, öen ec ? ? ? ? öem (D'coßfultan geleiflet bat. ] 
SBir ßaben in ber 2ftimerfung (I) gefeßen, was ^oßann ber ©Jaire 
von SelgeS, ben Scnetianerti vorgeworfen ßat. 3h ßße ba;u, baß bie 
©arajenen, welcße ben Äoivg Subwig, ben ^»eiligen, in ißrer ©ewalt 
ßatten, ißm ein’viel fürjereSCibesformular, als dasjenige, vorgetragen; 
welches, wie man vorgiebt, ber Saßarb von Cppern ohne ©chwierigfeit 
geleißet ßat, unb weites eben baßelbe iß, weldieS francifcus ber I, geleißet 
ßaben foll. Cs iß ßanbgreißicß, bog eines von bem anbern abgefd)de? 
ben worben; allein ber ßeil. £ubwig ßat ßcß biefer ßarten Sebmguug 
ttid)t unterwerfen wollen. 

5-ranafca/ eine ßotfesfürcßü'cfe 'Dam?, mefeße tm 1608 34« fu? eine ^eilige erffait motten, mar fu 3tem um# 
1384 3«ßi; geboßren, ©te ßaf bon ißrer $ini>ßeit an feßen (afTcn, öa^ fieß ißr ^)eri nad) bem Jpimmel gemenbet ßatte; benn fte 

liebte 



grancijco, hj 
liebfe &ag ©ebetß unb bte ©nfamfetf, unb t>erabfd)eute bte Krgefltcfjfetfen, unb 3etfherfreibe btefeg öfters. 9lad)bem fte 
i§t eüftes erreicht, fo faßte fte bett Vorfaf, eine Spönne ju werben: allein il)r Vafer woßfe nicht barein tw'liigen, unb 
fcerMrafhefe fte an einen reichen (Sbelmann °. £)ie lufl jur Ktnfamfetf, unb ^um ©ebet^e Derltefj fte and) bei; biefem 
üeranöetten ©fanbe nid)f; fte menbete alle 3eit, bte fte nach ber notigen Verformung tT;reö ^»auswefenö übrig halle, bar* 
auf. ©te gteng roeber in bie ©chaufpiele, noch ju ©affe, nod) jur .^och^il, ja fte fegte fo gar bet) tfjrcn Tinperwanbtejt 
feine Vefucfje ab; i()r ganjes Vergnügen beftuttb tm $irdi)engefjen, unb irrt ^ranfenbefud)en. ©te entzog eine gute 21 n* 
aa|( Jungfern bem weltlichen leben, unb ffijtete ihnen ein ^iojler in Stiem, VenebicfinerorbenS. IfRanhal fte öbfafen 
gener.nf, unb fte ftnb Pon ber Kongregation ber Dltbefanertnncn gcroefen. 3^ad) bem $bflerben ihres ©;mannS f)at fte 
auf bte afierbemüfßtgjre 2(vt oon ber Köell gebeten, biefer ©emetnfdjajt be;;gefedet ju werben; fte hat baß ©efübbe gefftan, 
unb ifr ihren 9>jfict)ten wunberbar unb aufs genauere nacbgefommen. ©te ijl bafefbjf ben 9 Tiäv$ 1440 geworben, 
©te hat bet) ihrem leben, unb halb nad) ihrem 21bjferben perfd)iebene Köunber gethan; jo bafj man nach einigen ?Ü?ona* 
ten an ben Vorbereitungen ^u ihrer ^eiiigmachung gearbeitet b. Die ©ad;e ifi auf Inhalten ber romifchen Vürger ju 
perfdtiebenen Seiten mieber Porgenommen worben; aßetn fte iff erfllid) unter bem ^abftihume Paulus beb V, tm 1608 
3ßhre befchioffett worben (A). 3c) hßbe in einem 2ßerfe bes SRicoiauS Vtgnter eine fef;r feltfame ©ad)e gefuitben (B), 
bapon id) bie CUtcKen nergebltd) gefucfjt habe. 

Knbfid) hflbe ich im Volaferran bie 5Borte gefunben, bie bem Vignter Tinfaf gegeben haben, biefer feitfamen ©a» 
d;e tu gebenden, ©te UBelf hat 91ad;rid)t baPott erhalten unb ernennen fönnen, baf biefer ©cribente baburd; ntd)f fe|r 
entfchulbiget wirb (C). 

<0 Sftamettß haurentiuß ©ontiani. F) Efuß ber ©ulle ihrer J?eiligmad)ung, 00m ©soriuß bem XVI ©anbe ber Kirchenbücher, 
auf ber 730 u. f. ©. unterm 1440 3abte einrerlei6et. 

(A) ©iefe ©adae fff t - « ytt vetfdnebenen 'Seiten rtneöet 
Porgcnommen, aber crfflid? * , ? tm i5os Jahve befchlof 
fen ivoröen. ] 93tan hat bie Utiterfuchungeti unter bem ‘Pabfle, Eu-- 
gctiiuß bem IV, im 1440 3«hre angefangen. Sei ift einem ©ifd)ofe unb eU 
nem^riot ber Sartheufer aufgetragen worben, bte 3eugett über baß heben, 
unb bie Sßunberwerfe ber $rancifea ju befragen. 9tad)Serlauf oon jwepen 
3a[)ren unb etlichen Monaten, hat man bie ©ache bem Sarbinaie 2CI= 
berti aufgetragen; cö ftnb acht unb breijjig Seugen, über achtzig ?[rtif'el 
abgehort worben. Slicolaus ber V, ber Slachfolger Sugeniuö beö IV, 
hat neue Unterfuchungen burd) sroeen Söifchö'fe anfteßen (affen, web 
che bie 2(uffage pon hunbert unb jtoet) unb breugig geugett gerid)t, 
(id) abhürten. hierbei) ift eö 6id jn bem ^abftthume Siemens! beö VIII 
geblieben, unb untetbeffen ift bie 2l‘nbacf)t gegen bie 33er|toibene nid)t 
crfaStet, ja, man l;at ihren ©terbetag in Stom dg einen Wcpsrtag \>e-- 
gangen. Siemens ber VIII, ber oon ben S'tmoohnern ju 3tom ange-- 
gangen würbe, bie lefete ^anb an biefes SBerf ju legen, hat mit allem 
ftleifie baran arbeiten laffen. ©ie ooti ihm ernennten S5ei'of(mad)tigten, 
haben aüe mieten, unb alles SSerfal>ren Pom 2infange unterfuchet, unb 
neue Srfunbigungen bis inö 1604 3aht eingejegen. ©a ber 'Pabft in, 
awifchen geftorben war, fo hat er bem Verlangen bes romifchen 2?olfeS 
feine ©enüge thutt tonnen. ©auluS ber V, fein 3fad)fo!ger, bei; roeß 
diem man ftarf anhielt, biefe ©ache jum ©d)!uffe su bringen, hat mit 
91ad)brucfe baran arbeiten laffen, unb enblich utifere grancifca, nachbe, 
nett bet; fckhen füllen erforberten ^6nn[id)feiten, ben 29 SJJap 1608 jur 
Seifigen erflnrt, uttb i!;r ben 9 bes 93?arjmonatS 51t ihrem g'ejle ange, 
wiefett. 3Dte$ iff atnt Pcr^uße ihrer•^eilictmadnmggenommen, 
bemn ©jooius im XVI ©anbe ber Kirchenjahrbücher 730 u.f.©. ©aß 
römifche 3?ofE‘ hat bie Unfoflen biefeß großen ©eprangeß über fiep ge= 
nommen, uttb über puu&crt taufenb^ha'erbabct) Perfchwenbet. Contin. 
Hilf. Thuani, pag. 50. aufß 1608 2faht ju <£nbe. 

(B) man findet in einem XCech öes iTtcolas X>i$niet eine fepr 
feltfame ©acbe.] Er faget fotgenbeß: ießanbere nidjts an feinen 2(uß= 
brücEungett, unb ich barf auch nid)tß baran anbern. Recueil de 1’ Hiltoire 
de l’Eglife, p. 626. aufß 1505 3a(jt'. iütite römifchefTtatcone, tTamens 
^ranäfeadf? ron öem pabfte öarurn unter Pie-^eilnjen gefegt rror, 
öen, x»etl fie öieiöegieröen ihres ^leifchesjuöampfen gerodet, in, 
öem fte brennenöen ©ped' auf öie ©d?a«m geträufelt hat. Vo: 
laterranus. 9flanfte[)t,ba§ ev ben 33olaterran auf eine fepr unbcflimnn 
te 2irt anführet, ohne ba^ er rneber ben Stel, noch bie ßal)! beß ©ud)eß, 
noch baß Saoitel, ttod) ben 2lbfcpnttt 6emertet. ©ieg ifr feine <3e-- 
wohnheit; allein mir bend)t, er hatte an biefem Ovte ein wenig bapott ab, 
gchenfoüen,baeritn 2ibfebenauf bie©eltfamteit ber@ad)e, bie©ejldti, 
gung ber ©teile fo (etd)t hatte ntadjen foüen, als eß nur möglich ge= 
wefen würe. 3d) habe fie in SßclaterranS Commentariorum Vrbano- 
rum libris oöo et triginta, überall ge|üd)t, wo mir baß Stegifler, wel, 
cheß nicht viel tauget, uttb bie Sintheilung ber Materien 511m ©egwei= 
fer bienten, unb habe fie nirgenbß finben rönnen. Eß hatte mir 6ereitß 
ein ©clehrter gemelöet, bag er nichts bergleidjen in S3olaterranß ©anbe 
gefunben hatte, ©ieg ift nicht baß einzige, waß id) wiber ben SSignter 
iu fagen habe. 3d bann nid)t begreifen, warum er biefer Patrone 
pon 3vom unter bem isojjyahtegebenfet. ©te^ ift webet bie3eit,barin# 
neu fie gelebt hat, noch biejenige, batinnen fie geftorben ifr, noch bieje, 
tilge, batinnen fte jur ^eiligen gemacht tporben. ©jopinß tebet unter 
bem 140s 3af)te, pon jween ^rauenßperfonen, bie in bem @erud)e ber 
E»ei(igfeit gefror&en flnb, bie eine ju ©ourgeß, bie anbere ju Slapenna; 
allein fie ftnb pon unferer ^randfea unterfcpteöen: bie eine ift Johanna 
pon Ji'anfreid), bie ©tifterinn pon ben Slonnen ber S3erfünbiguttg 
via gewefen; bie anbere hat Stargaretha gef)eijien. Enblid) bewerfe 
id), wie man mich niemals Überreben wirb, wenigftenß wenn man mir 
nicht bie eigenen 2Sorte im 33olaterran jeiget, bafj bie Einführung beß 
©ignier richtig fei). Eß ift ohne aüe SBahrfcheütlichfdt, baf; DSoiaterran 
gefaget hätte, eß fett ^rancifca im 1505 3ahw für eine Jpeilige erfldrt 
worben; benn biejj tft erftlid) tm 1608 3ahl'e gefdjehen; uttb eß ift noch 
weniger wafjtfcheinüch, bag er perftchert hatte, eß wäre ihre dpeiligma, 
d>ung auf feine attbere Urfache gegrünbet gewefen, alß bie ©ignier am 
führet. Er hat bie ©dreibart beß romifchen Jpofeß obwohl gefannt, 
alß bap er eine ©adie porgeben follen, bie Pon ber Ue6ung ber ^»eiligma-- 
chuttgen fo weit entfernet war, alß biefe; fie ftnb niemals auf bie ein, 
pige Eugenb ber ‘petfonen gegrünbet, fo erhaben biefelße auch gewefen; 
eß müffett wahre ober falfdje SSunberwerfc baju fommen; baß hei§t, 
man lapt geugen abhören, weide oerftchern, bag ihre f?ür6iete, ihre 
Iteberbleibfel u, b. m. wunbet6are ©enefttngen u. f. w. ju wege gebracht 
haben. 3<h Wollte tiid)t einmal baß ©tiüfchweigen ber ©tüle '©auluß 
beß V, wiber ben Signier anführen; benn ich begreife fehr wohl, baf, 
wenn gleich burd) bie Erfunbigungeti über baß Men ber bjrancifca be, 
fraftiget werben wäre, baf fte ftd) biefer ftrengen Kaftepung bebient ge= 
habt, man biefeß nicht namentlich unb «ußbvücflid) in bie ©utte bet 

^»eiligmachung gefegt haben würbe. 3cf) befettne, baf man berfefbett 
perfchiebette Kaftepungen eingefdjaltet hat, bie nicht fo feitfam ftttb, alß 
biefe; allein fte haben feine Serwanbtfchaft mit benjenigen unfeufcheit 
©tlbern, bie man pon einer foldien ©ulle entfernen muf. Nec mi- 
nori virtute in lefu Chrilto, bief ftnb bie SBorte ©attluß beß V, cum 
holte domeftico pugnauit,fed exemplo eleötorum Dei, adinirabilem 
in modum caftigauit corpus fuum, et in feruitutem redegit. Cibum 
illi femel in die herbae, et legumina, aqua potuni praebuerunt; fiue 
vigilaret, fiue dormiret, alperum laneum indufium non exitebaf, 
duroque ciiicio, ac ferreo cingulo fuper nudum membra mortifica- 
bat; accedebant ßagella ferreis aculeis afpera, quibus corpufculutn, 
quamquam aliunde attrituir. feueriffime atterebat. Litterae Deere- 
tales Canonijationis S. Francifcae, bepm©JOPiuß Annal. Ecclef. Tom. 
XVI, pag. 732. 93hm perfidjert in biefen DSorten, baf fte nichts, alß 
Kräuter unb döülfenfrüchte, gegeffen, unb SBaffer getrunfen; baf fte 
£ag unb 9?ad)t ein raul)eß iöembe pott SSSollc unb paaren, unb einet» 
eifernen ©ürtel auf ber biogen döaut getragen; baf fte [ich graufam ge, 
geifeit hat. Ellies biefeß iff fehr gefd>icrt, ju wege \n bringen, baf matt 
beß ©chmageß nicht bebnrf, bapon Signier rebet; jumal, wenn matt 
nach bem ©epfpiele ber ^ranetfea, ben Umgang mit SBeltleufen, ihre 
©efud)e, il;re4>od)jeitfchmäufe, ihre leichtfertigen ErgePüd)feiten u.b.m. 
permeibet. SÖir wollen noep baju fefeen, baf fte erfllid) wenig 3al)t« 
por ihrem ?obe ÜBitwe geworben, Defunclo marito, paucis annis an- 
te fuam dorniitionem, (ebenbaf. 731. @. ) unb baf fte im 56 jyafjrc 
ihres Metts geftorben ift. ©ief ftnb ©rünbe genug, welche 5u erlert, 
nen geben, baf biefeß gewaltfame JQulfßmittel wieber bie Unletifchheit 
biefer ^eiligen nid)t nötfig gewefen ift. 

Unb wenn fte ftd) bep biefem allen beffel6ett bebient hätte, fo 'würbe 
fie uid)t allein üobeßerhebungett, fonbevn auch ©ewunberuttg pon ehr* 
liehen heuten perbienen, ©ie würbe baburd) eine Imserg(eid)lid) ftar, 
fere uttb feurigere hiebe gegen bie Keufchheit gezeigt haben, alß wem» 
fie einem heil. 2llbf)clm (©ie()e in bem Elrtilcf ^rancifats pon Elfiftß, 
bie Elnmerfungen (C) unb fD), unb in bem Efrtifel Efontepc««):, bie 
Elnmerfung (M) uttb (N), unb atibertt perwegetten Elnbädjtiqen nach# 
geahmt hatte, weld)e bte ^leifcbesluff gereijt, bamit fie mehr Sevbtenft 
haben mochten, biefelbe ju überfteigen: Ein böfer ©ieg, ber ttid)t allein 
gefahdid) ift, fotibern aucl) ohne ©efahr her Eugetib lelbft nicht erhalten 
werben tarnt, für welche man ftreiter. ©er blöfe ©ebanfe, bie Sinbil# 
bung, eine jurüefgetriebene ©runft, finb ein ©taub ber Unreinigfeit, 
uttb ein ©egenftanb, ber tPeber ben Eiligen beß ©efefjgeberß, noch ben 
Engeln gefallen bann, ©ie SÖovte beß 'Elp. ©attluß, 1 Sim. V, 8. 
H'äe ff7r«ra\ütc'. Zfietx v&vvixe. Nam quae in deliciis eit, viuens 
mortua eft, wddhe nach ben meiften Ueberfefnmgen bebcuten, baf eine 
SBitwe, bie ttt SBollufteu lebet, lebettbig tobt ift, müffett anberß erflärt 
werben, wenn man bem 93ie(and)tf)on hierinnen glaubet. ©erElpoftel 
will nicht fagen, baf bie SBitwe, weld)e gut Effen uttb Srinfen, baß 
©piel, beß ©parieren, unb bergleichen attbere weltlid)« Erge^lithfei# 
ten liebet, ben fjeil.@dfi, unb baß heben ber ©nabe perlopren hat; er 
will fagen, baf biefer geiftllche 5ob ben SBitwer. julömmt, bie ben böfet* 
Säften beß f?letfd)eß ausgcfe^tftnb, unb er pcrftel)t feine Seifud)ttng, bie fte 
bis 5m Erfüllung ihrer ©egierbe treibt, fonbern nur foldje Serftictjungen, 
weld)e bie ©eele abwcnben,anhimmlifd)e©inße jugebenten, unb fte auf 
unreine ©über führen, -ßier finb 93Mand)tl)ßnß Sßorte: Accufat 
Paulus Ilias ntulieres non leuibus verbis: Pruriens viua mortua dt: 
Nam vocabulum a-Kura^Ssa proprie fignificat prurientem, quod 
plus eft quam appetere delirtias ciborum, fed eft habere incendia 
iibidinum; gt&to<; cutein fignificat, cnzTi^Hv, gtt&tc; t/ävhv vellica- 
re cutem, fett titillare, gtsoltci^, pruritus feu titiliatio cutis. Deinde 
xarocG^jcZv fignificat tufgere, feu diftendi faginatum et tumefadtum 
elfe contra Chriftum. His infignibus verbis multi turpes mottts 
pugnantes cum Caftitate fignificantur. Hac falacitate dicit veram 
fidetn expulfo Spiritu S. extingui. Haec eft natiua fignificado ver- 
borum Pauli. Melanchtbon. Rc&onlio ad impios articulos Bauarv- 
cae Inquifition. Art. XXVI, fol. m. H. 2. SBaß heift eß, biefe S?r= 
fud)ungen beftreiren? Eß heift wünfehen, baf mau feine unreinen ©e# 
gierben unb EHegnngett haben mcd)te: allein gleichwohl hat man btefeU 
ben. Ellfo ift eß am fichcrjten, fiel) in einen guftatib ;u fefeen, baf man 
bergleidjen ©egierben nicht habe, ©ief würbe unfere ^rancifcagethmt 
haben, wofern Signier eine wahrhafte .©ferne erjahlet. 93?att jiehe 
baß obige in ber Elnmerfung (Aj beß Elvtifclß Eoronell (Ellpl;onfo) 
äu3!athe. 

(C) Jcb habe in öem "Polatemti öielQEortc gefunben, öie dem 
Vigniec Elnlaff gegeben haben, biefet feltfamett ©adee ju cteöeit# 
hn: # : « öti# entfdnftDiget ötefen ©ertbentett nicht feiyv. ] 
93tati hat in einem ©riefe, ben ich bett 6 93tap 1702 gefchrieben, bie Er* 
lautenmg gefehen, welche alles biefeß evfovbert. (Sehet bocb troBI 
2(d)t; mein -^eu, bief ftnb bie äBorte meines ©tiefes in bem Saje--. 
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544 Srancu& 
buche von Ttevour, (SRap 1701, amßerbatner Ausgabe, 380, 381 ©.) 
Ößß icb Öen Xfigmer nicht befcbulöiget habe, öen X>olßtectßn 
fßlfcb angefubvet ju habenj icb habe mit gefaget, baß, ba icl) im 
S3olatervan überall gefucbt, wo mir baS Stegißer, baS nicl)t viel tauget, 
unb bicSintf)eilung ber SRaterien, jutn Sßegweifer batten bienen fönnen, 
icb öiefe Stelle nicht habe antveffen tonnen. 3pt bekennet mit 
felbf?, öaß ihr bis hiebet öen großen 23anö oie|es Scbriftf?el= 
lets »etgeblieb öutchgeblattett habet, allein ihr fettet öaju, öaß 
ihc gleicbroobl glaubet, es habe Signier öasfenige öafelbf? gele; 
jen, n?as ec anfühtet. ilebechaupt yu ceöen, fo habet ihr Xecbt: 
unö es if? mit fo coohl ju euerm Vergnügen, als yimi Vergnü; 
gen allec meiner Ä.efec lieb, öec XDelt bieröutcb yu eröffnen, öaß, 
öa icb wtyween (Tagen etwas anöers inöemX>olatercan gefucbt/ 
icb auf Öiefe Stelle gefallen bin. Sie findet ficb im XXII B. 

auf öec 8io S. Öec frankfurter Ausgabe von 1503, «n öem ehrte, 
x»o ec öes pabffes Urbans öes V, geöenket. ©«felbf? findet 
man öiefe XDocte: Quam ( Catharinam Virginem filtam Frlgidae') 

Iulius iamiam in catalogum referre vna cum Francifca, Romana 
matrona ftatuit, quae et ipfa fub Eugcnio claruit prodigiis ac fan- 
dUtate: voluptatem inuiti coitus ardente fupra vuluam larido re- 
primebat. ^d) habe öie fcanyofifche Ucbecßtjttng, welche TOu 
gniec von öiefec Stelle giebt, (ftclyc bieroben inbcr^lnmerfung (B).) 
in meinem (EDörterbucbe auf öec 1286 S. angeführet. Untecfu# 
chet meine Beuttbeilung rvohl, ibt werdet fie richtig finöen; 
denn es if? yooac wahr, Volatecran bemerket, öaß Julius öec II 
XDiUens gervefen, öiefe ©ame yu canonifiren, allein ec faget 
nid?t, öaß ec fie canonifict habe u,f w. 

§fanCU^, (©ehafft'an) ein ‘üBt&ertäufer heg XVI §at »eifdßebene ©Triften holler 3m$ömer gerauft« 
gegeben, welche bte iutheraner wtberleget haben. <£r tfi ein wahrhafter ©^warmer gewefen. Sr hat gelehret, baß alle ©ün» 
ben gleich ftnh, unb bag 2lnfehen her heil, ©djrift umgejloßen; Denn er behauptet: man muffe bte Singebungen beg heil. @eü 
fteg fuchen, ohne baß man ftrf? an bag geoffenbarte ©ort halte. Sr hat auch geglaubet, baß bie wahre itirdje ein Raufen 
hon htelen ©ecten fep, unb baß bie 93aptffen nicht weniger barunter begriffen waren, a(g bie fProteßanten. T)te ju ©chmalfai* 
ben, im 1540 3a§re, herfammleten ©ottesgelehtten hon bem augfpurgjfchen ©laubengbefenntmfje, trugen bem Wieland)* 
thon auf, bie Träumereien biefee SJlenfcffen unb einiger anbern ©chwarmer ju wtberlegen Sben biefer Srancuö hat 
ein fehr fattrifcheg 23udf wiber bag grauen jtmmcr herauggegeben, weldjeg burch ben Johann Sreberug unb burch iuthern wt« 
beileget worben (A). 

SEBtr wollen nod) barju fe^en: baß er fehr feltfame Folgerungen aug einem iehrfalje ©erhefg, hon berTKlaegenwart ©of« 
teg gejogen hat; benn er giebt hör, baß nicht allein bie Thiere, fonbern auch hte unbelebten ©efd}öpfe an einer allgemeinen ©ce* 
le Theil haften, bie göttlich wäre. ©t. ^llbegonbe, her mich btefeg belehret, hat gewünfchet, baß man ben Urfprung grünbltd) 
unterfucßen mod)te, woraus btefe Saigerungen gezogen worben (B). SDZan beobachte, baß er faget: Srancuöfep ein X)eut^ 
fcßer, allein anbere machen ihn jum Üöoerbner, aug einer ©tabt in ^ollatib 1: man giebt ihm in bem 2tugjuge ber gesneri* 
fchen 33ib(tothef ben Zunamen, Werdenfis c, unb auch bie Titel herfdßebener hon feinen 5öerfen, unter welchen man eine 
beuffd)eShvontfe nicht hergefTen muß, wo er hiel 5Bunberbt'nge mit eingemifcht hat A. Sinige, ob fie gleid) (atetnifch gefcßrie- 
ben, nennen ihn Sr«nF. ^Koreri hat unter biefem tarnen hon ihm gerebet; er hat fafl nicßtg gefaget, ob «hm gleich ©ponba. 
nug, ben er anführet, befonbcre Umßdnbe, unb unter anbern auch btefen hatte barbieren fönnen, baß man ihn aug ©fraßburg 
herjaget hat, baß feine Shronife bafelbff herbammet worben, unb baß er ber erße gewefen, welcher befannt gemacht hat/ baß bie 
iehre ber ‘üöiberfaufer in hier unb hiesig ©ecten getheilet wäre £. 

ß) Seckendorf. Hirt. Luther. Libr. III. p. 268. 269. b') Crenius, Animadu. Part. XI. p. 92. d) 2fuf her 746 ©. 6ev mir. 
d) Qiiia homo fliit deditus Swenckfeldii phantafiis, ideo mira fubinde admifcet. Keckerm. Hiftor. p. 209. e) Spondani Annal. ad 
ann. 1529. mim. 9. 

(A) fßc bat ein febr faticifcbes Buch cviöec das ^cauenytm^ 
mec berausgegeben, weldjes öuccb öen ^obann ^ceöerns «nö 
JLutbetm rvtöecleget cvocöen. ] 3übann ^veber bat ein ©efpradje 
vom ^»eirathen, juc SBiberlegung biefer Satire beö ^raucus gemacht, 
unb eö ber ^oniginn von Sanemavt, ©orotbeen, itotiigö dbnftiang 
bcö III, Semablinn, 5ugefd)nebeti, bie er fel;r l;ocb ergebet. l'uif)er b«t 
eine ÜSorrebe ju biefer SBiberlegung gemacht, ivorinnen er befug tviber 
ben grancuö losjiebt. (£r faget unter anbern ©itigen, ba§ er ein 2a= 
{lerer tvare, ber alle Unfiüterepen beo merifd}lid)en ©efdjlecbteS jufam= 
men raffe, unb unverfebamte ©erlebte baraucs_macbe. (Sr verg(eid)t 
ibn mit ben fliegen, u. f. m. Allein eä iß beffer, bap icb öie eigenen 
2ßorte be» Urbebers aufübte, ber mir alles biefes barbietbet. Oppofi- 
tus ille ( Dialogus de coniugio) eft maledicentiae Sebaßiani Fr and 

- - - qua foeminimim fexum edito libello proterue infeöatus 
eft. ... Lutberus in praefatione fatetur, fe Francum hominem 
peflimutn refponfo indignum iudicafle, certum, quod feripta eins 
luccm haud diu fint latura, cum non nifi fatyris et conuitiis in- 
dulgeat, et aliorum detegat et exagitet vitia, illicitasque turpitudi- 
num illarum inuerecunda relatione Chartas mundo obtrudat. Com- 
parat eum cum mufeis et vefpis, quae foediffima quaeque peruoli- 
tantes et perrepentes, poftea inquinatae et foetentes, nafo, oculis, 
genis, et labiis hominum impudenter infidere veünt. Taxari 
quidem merito vitia, etiam a piis doöoribus, fed non cum petulan- 
tia aut infultatione, aut quod deleöentur in eorum enarratione, 
fed vt odium flagitionun excitent,, et viam ad emendationem often- 
dant. Seckendorf. Hiftor. Lutheran. Libr. III. pag. S93. col. 1. aufS 
»54S Sähe* 

(B) St. 2llöegonöe t * t hat gervunfebet, öafi man öen 
Utfpcung gründlich tmteefueben mochte, woraus öiefe ^olgerun# 
gen gezogen find.] ÜJian lefe einen ©tief, ben er an ben Tbeobor©es 
ja, im 1566 füllte gefebvieben bat, man wirb biefe SBorte barinnen ßn* 
ben : Sebaftianus Francus, homo Germanus, qui mirifica huiusmo- 
di portenta congeflit in fuas farragines, ac in primis in eum, quem 
Paradoxa inferipfit, librum , Axioma illud Serueti de Dei reali vel 
ellentiali in omnibus et rebus et locis praefentia, ita vrget, vt ex eo 
colligat, non modo brutas pecudes, fed ipfa etiam corpora in ani- 
ma, tarnen anima quadam communi atque diuina vel caelefti vege- 
tari, quae nifi fallor a Virgilio mundi fpiritus, ab hoc, verbum in- 
ternum, fermo fpiritus, lux, potentia, vis, ac denique Filius ipfe 
Dei nominatur. Eam cum hominum omnium aninios communi 
quadam vi fouere, tum praefertim in piis viris facultatem quandam 
praecipuam ac fingularera exerere. Eoque reöe illos vel Deos vel 
certe deificatos appellari. Qtio fenfu vult Chriftum ipfum dici Fi- 
lium Dei, cui Socratem ac Mercurium Trismegiftum, aliosque hu- 
ius farinae nonnullos, tanquam aequales ac focios adiungit. Eius 
infinitas blafphemias ftatuerunt quidam refutare, fed hoc vnum eos 
remoratur, quod haud fatis illis conftare pollit, quid de primo illo 
axiomate Seruetico, ex quo caetera omnia manant, fit iudicandum. 
Mihi certe haud dubium fit, quin ex eo multa non modo falfa, fed 
prorfus etiam impia confequantur. Tarnen neque Ioannes Caluinus 
neque ex veteribus ([quod quidem feiam) quifpiam argumenta ad il- 
lius ipfius refiitationem fuppeditat. Quinimo vero veteres illiTheo- 
logi videntur mihi praefentiam illam realem Diuinae eifentiae in im- 
menfum plerumque extendifie. Epift.VI.Th. Bezae,Tom.III. Operum, 
p. 206.207. 3cb übergebe baSjenige, tvaS er roeitev faget, unb tvelcbeS 
betveifet, ba§ bie orbentliclje 2el)te von ber Unermefjlicfßcit ©ottes ihn 
verwirret, unb ibm gefebieft gefd)ienen bat, viele dj>irngebuiten ju uah= 
ren. ©leicbfalls rebe ich nicht von bemjeuigen, was ihm ©ej« im VII 

©riefe, auf ber 208, 209 ©. geantwortet hat: allein betßaußg will ich 
fagen, bafi bie SOtepnung ber ©otteSgelebrten, weld)e enthalt, baß bas 
SBefen unb bie ©ubßanj ©otteS in allen Körpern ausgereitet, taus 
fenb ©djwicvigfeiten unterworfen iß. ©ie (üarteßaner jeigen es febt 
beutlid). ä)Dtan fel)e, was SBittidjiuS, in Confenfu veritatis, auf ber 
86 u. f. ©eite, nad) bet- Slusgabe von 1682, wiber ben ©uarej beob= 
ad)tet; ber fid) juerflaren bemühet bat, wie©ott im einge6ilbetenSlau» 
me gegenwärtig fepn fdnne. 2lrnaulb bat einen reformirten ‘Prebiger 
alfo gefabelt, ber ßcb her gemeinen ?0?epnung bebienet batte, burch eitt 
Argument, ad hominem, jubeweifen: baß man benrOIarmor anbetben 
konnte. Arnaud, Refle'xions für le Prefervatif, 69 u. f. @. ©er re= 
formirte prebiger bat viele ©inge geantwortet, unb unter anbern auch, 
(Le Janfenifte convaincu de vaine Sophiftiquerie, p. 194.) baß bie 
©Ideologie bes ©aSguej, nad) tveld)er alle unbelebte unb unvernünftige 
©inge angebetbet werben fönnen, weit ©ott in allen ©efeböpfen, feit 
nem SBefen nach, iß, unb ße erbalt, abfd)eu(id), aber niebt ganj 
unb gar unvernünftig, unb mit feinen ©runbfalyen nid)t übel jufam= 
menbangenb iß. 5 ; = ©aß „ ©aSquej (Tom. III. Difput. CXf 
„Qiiaeft. XXV. cap. III.) von bem SRenfdjen, nach bem ©rutibfahe 
„feiner .tirebe, recht göttlid) urt[)eile, ;u beweifen, baß berSKenfd), weh 
„djer baS lebenbtge ©benbilb ber ©ottbeit iß, auf eben biefelbe 2lrt 
„angebetbet werben fönne, wobureb matt ©ott anbetbet.,, Jan. 
fe'nifte convaincu, etc. p. 195. SiJJcin barf ßcb nad) biefem nid)t vers 
wunbern, baß ©t.2llbegonbe, im VI ©r. bes ©eja, 207 ©eite, üble 
folgen von ber 2ef)tc bes ©ervet befürdjtct, bie vom ©ebaßian Jtan» 
cus angenommen worben iß. * 

* ©iefe Materie iß wobl wertl), baß ße in (Jrwegung gejogett 
werbe, wenn man weber in ben Rebler berer verfallen will, bie ©ott 
eine förperlicbe 2fuSbebnung beplegen; nod) auf bie ©rille geratbetr 
will, baß ©ottes Unermeßlichfeit ber 3taum aller erßbaßenen ©inge 
fep. ©er erße Srrtbum iß ben alten ©toifern eigen gewefen, bie ßcb 
©ott, als eine burch bie ganje 5S?elt ausgebreitete fubtile ÜJlaterie, 
bie alles belebe, erwärme unb bewege, vorgeßellet haben. ©iefeS 
erhellet nicht nur aus bem ©ettecci an verfebiebenen Orten, fon« 
bem auch ©irgil fd>reibt nach biefen ©runbfühen: 

Deum namque ire per omnes 
Terrasque traöusque maris, cöelumque profundum. 

Smgleichen : 
- Iouis omnia plena. 

SBie benn auch 2lratus fdjon Phoen. v. 2. u. f. gefdjrieben: 

— fi£?o<4 S£ Aiif Ttäaotf fiev uyvai 
Xluton 0 avfyatrwv äyo^ocj, äs ÜuA&sgz 

Koq Aifzsvei. ... 

©aS iß: aßes iß voll vom Jupiter, alle ©aßen unb ©fragen, affe 
föerfammlungen berSRenfcben, bas S3?eer unb bie ^afett ßnb voll 
von ihm. 

2(Hein, wenn man bergcßalt ©ett eine foldje Ergießung feines 
SBefetiS (DifFufionem efientiae) burd) bie ganje SS.elt jufebteibt, fo 
ißeSfcbwerju fagen: ob ©ott entwebec nur bie von ben ©efeböpfen 
unb ihren fleitißen ?bfdd)en leergelaßeneu 9taumcbcn erfülle, ober 
ob er auch bas feße SBefen, ober bie matertalifdjeu ©taubdjen 
ber Kreaturen burd)bringe ? 5sß baS erße, fo machet man bas 
göttliche SBefen gleicbfam nur ju einer burebßießenben SRaterie, 
(Fluidum interlabens) unb fpnd)t ihm bie ©egenwart itt bem 
SBefen ber ©eßböpfe fclber ab. ^ß a6cr bas leitete, fo muß man bie 
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penetrationem Subftan darum, bie ©urd)bvingung JWOer ©ub: 
(innjen jugeben, bie ficf> ju gleitet Seit in einem Stemme befin* 
beu, of)ne einanber ju »emid)ten. ©iefeS ift aber, nad) bem ©e« 
ftanbtiijfe aller SBeltroeifen, ungereimt unb unbegreiflich. 3« über« 
bieß folget auch noch baS baraus, roaS bort ßuean ben Eato fagen lagt, 
als ihn £abienuS anmaßnte, bas ^ammonifdje Ornfel ju be» ■ 
fragen : A 

Inpiter eft, quodeunque vides 
Me«, was bu mit Mgen fießft, ift Supiter, roeld)eS.aber ein of¬ 
fenbarer ‘Pantheismus ober ©pinofifmuS ift. 
SBill man a6er bie anbere ©rille beS ©ater VMebcatifdje annehmert, 

baß ©ott, (Locus Spirituum) ber Ort ber©eitler, obeproie D. Elarfe 
in ben ©treitfd)riften mit bem -fberrn »on ßeibni^, behauptet, baß 
bie göttliche Unermeßlichfeit ber unenblid)e Staum fep, ber alle 

©inge in fid) begreift; fo wirb man ftd) auch babep nicht viel bef« 
fer, als im Vorßergehenben: befinben; weil tßeils abermal eine 
Vetmtfcljung beS ©cßöpfevS, mit bem @efd)öpfe; theils eine för= 
perlidje 2luSbel)nung beS göttlichen SßefepS, nebjt ber ‘Jfjeilbarfett 
beffelben baraus folgen wirb. 2(uS allen biefen llrfachen habe id) 
beim in einer ©ißertation, bie ich 1723 511 Königsberg gehalten, 
behauptet: bie göttliche 2lllgegem»art entftehe nicht aus ber 2luSbeß: 
nung beS göttl.SBefenS burdj beu Staum; fonbern fte fep eine aus 
ber göttlid)eu 2tHroi|Teuheit unb 2lllntad)t sufanimengcfelffe Eigen* 
feßaft ©ottes: nicht auberS,rme bie göttliche ©erechtigfeit aus 
feiner ©üte unb SßeiSßeit jufammen genommen evroächft. 9Jian 
jeße biefe 2l&ßanblltng (genuina omnipraefentiae diuinae No- 
tio,) felbft nach; weil es ber Staum nid)t geftattet, hier einen 
2tuSjug baraus ju machen. (•?. 

§ranaipani/ eine fehl- alte römtfeße Samilie unb mit ben aiiergrogten Raufern m Europa fcerfcßmagbde (A), ßat \\* 
ren 97amen einer unöergfeicßltcßen SJiilbtfiattgfett ju banfen, bie unter rcäßt-euDa* ^imgerSnotß gegen bie Firmen auögeübef 
morben (B). (£s hat ftd) bereits ttot langer Seit ein öon biefem erlaud)ten ^aufe mit 9iußme tn Ungarn ausgebreitet (C). 
tTfutio Srangipani hat in Sranfreid) unter bem KuegSbolfe beS «Pabjles, unter ber piegterung Saris bes IX, gebtenef (D). 
<£iner uon feinen Unfein hat in bemfelben Königreiche, unter iubmigeti bem X l II, jöebtenungen gehabt \ 9Kan hat einen Den 
feinen guten ©nfdüen erhoben ; allein berjentge, ber benfelben in einem Briefe angeführt, iff fehr fcharf beurtheilet roor» 
ben (E). tiefer (£nfe! beS SQZufio Srattgipant ßat bie SufammenfePtung ber tvopldechenbcn ÄDinge erfunben, bie nocf> 
bto 1150 ben Hamen, ^rangspant, fuhren b (Fj). &c hat ffd? eine J£l;re barauß gemacht, ber leQte tx>n biefem berühm» 
ten ^efchledpte 3U fepn, unb ohne PerffeUung gefaget: bafj ec aus Hotbwenbigfeit unuerheirathet bliebe, tueil ihm 
fein 0tanb nicht erlaubte, fein ©eblüte mit neu aufgemachfenen Familien ju uetmifchen, twoburdf? bie alte römifche 
iTfafeffat uerunehret muebe c. ©er 2lufjug, mit welchem er ju 3iom, am Sage eines öffentlichen Umritts, erfdffenen, iff 
merfwürbtg geroefen (G). 

ä) ©iehe bieMmerfung (F), bie SBovte ©aljacS. t>') Le Laboureur, Addit. aux memoires de Caftelnau , Tom. II. pag. 705. 
wo man bem Vtavquis ^rangipani feinen eigenen ©ruber jum ©el>ülfen biefev Etfinbung giebr. c) Ebenbaf. 704 ©. 

(A) <£i»e tromifche mit ben größten -Raufern in Europa vet* 
fchroagerte Familie.] £e ßaboureuv, in ben 3ufa^en 5um Caftelnau, 
II©. 704 ©. erjahlet, bafj bet SXarquiS von gcangipani, ben er j« 
Scom gefehen, unter bie Süachfommen feines Kaufes, bie ©’jlKtjoge 
»on Oeßerrcich unb bie Könige »on ©panien gerechnet, wobep er ftch 
auf bie SJJepnung bes Siaphael »on Sßolterre gegrünbet hat; beten SBu 
berlegung er mit bem größten ©erbruffe erfahren haben würbe, unb 
ben neuen dürften »on Stom beftanbig wegen beS ©orjugeS liberlaftig 
gewefen, ben er wegen eines 2lltertf)umS haben wollen, weswegen fid) 
fein einjigeS erfühneu börfte, fich mit feinem ©efd)lecf)te in ©ergleichung 
gu feilen. 2Rad)bem berfelbe ©chriftfeilet ben 2lufjug_ befdjrieben, 
unter weldjem er benfelben SXarquiS bep einem großen ©eprünge ge- 
fel)en; (firhr bie 2l'nmerfung (G), ) fo fefeet er auf ber 705 ©. baju, 
bafj ihm biefcS fehr wibrige ©egriffe »on ber Hochachtung beS^ elften 
unb alteftcn SlamenS »on Stom gegeben; welcher nod) »iel berühmter 
in ©altnatien unb im griaul, ungefähr 00m 1120 Saljte her, gewefen; 
ba einer von biefem Haufe fich mit ber Tochter Engelberts, beS SKai-; 
qttis »on Stiaul, ©chwefier ber Ddtahaut, ?h>bauts bes IV, ©rafenS 
von Champagne unb »on ©rie, ©emahlinn, SOtubme ber 2tlip »on 
Champagne, ßubewigS beS jüugern ©emahlintt, unb SDtutter *PhilippS 
2lugufiS, Königes von Jranfreid), vermahlet. Sasjern, welcher »on vielen 
italienifdjen Haufern gefchrieben, unb biefe Vermahlung nicht gewuft 
hat, felfset noch eine anbere mit ber Shchtel eines KaiferS »on Eonftam 
tinopel ba;u, bavoti er ben ©etveis giebt, weld;e im 1170 3flhee mit 
groger ‘Pradjt, in ©egleitung vieler gried)ifd)en ©ifchöfe unb großer 
Herren, überfd)tcfet worben, fid) mit bem Eubes ^tangipani ju ver¬ 
mahlen. Sftcm fleht aus ber Hiftone, bie er »on biefem berühmten 
Haufe gefd)rieben, baß ffe bie machtigflen in Slom gewefen, unb ba- 
felbft bie ©eburt ber Hoheit aller anbetti gefehen haben, weld)e ber 
©tiobraud) ber Seiten ben $itel beu fürjten annehmen laffett. SBir 
werben in ber 2lnmevfung (F) fehen, baß bie Svaugipani 2ltwerwanbte 
bes heil, ©regovius fepn wollen. 

(B) sjat ihren Hamen einer nnrctgleid^lidten tVTilÖthatigbeit 
;u Dauben, Die unter rodbrenDer ^ungersnoth ausgeubet voott 
Den,] ,,©as aßapen ber grangipani in Italien ift blau, mit 3W0 fil= 
„bersten Hauben, bie eitt tn jwep Hälften gefchnitteneS golbeneS ©tobt 
„halten, weil einer »on feinen Vorfahren bep ber Hungersnot!) allen 
„uotbbürftigen ‘Perfonnt große ^repgebigfeit ertviefen hat. „ 2flft> re= 
bet ©. ©ilbert »on Varettne in feinem ©chauplahe ber Sßapen, bepm 
©tenage, Origini della Lingua Italiana, p. 231. ©ie haben anfangs 
lid)Srieapatii geheißen, wie aus biefen SÜBorten, ©ottfriebS von Venbos 
Ute, erhellet : Primo anno, quo, Deo volente vel permittente, no- 
jnen Abbatis fufeepi, audiui piae recordationis Dominum, Papam 
Vrbanum , in domo Ioannis Fricapanem latitare. Godefrid. Vindo- 
cinenlis, Libr. I. Epift. VIII. bepm SJtenage, eßenbafelbft. ©tan fel)e 

©irmonbS Stotc, über biefe ©teile : Vetuftifljmae ac nobiliflimae 
apud Romanos familiae nomen nunc paululum inflexum, Frangipa. 

ties enim dicuntur. Sirmondus, Not. in Epift. VIII. Libr. I. Godefr. 
Vindoc. bepm fDtenage, ebenbaf. ©er Stame $ratigipani i|t bereits im 
XII Sahrfjunbettc üblich gewefen; benn man finbet in ber Ehrotiife 
bes KlofterS 2ind)iu, unter bem 1179 3ahoo, bepm Sftenage, am angeto: 
getten Orte, biefe SBorte: Schismatici quietem non ferentes Eccle- 
iiae, herum quemdam Clericum de progenie illorum, ques Frangi- 

fanes Romani vocant, contra Papam Alexandrum, Antipapam ftatuunt, 
quem miitato nomine, Innocentemlll vöcitarunt. Eonrab, 2(bt »Ott 
ÜrSpcrg, hat bas SBort gebrauchet, Frangentes panem. Er rebet alfo: 
Imperator conuocauit ad fe de ciuibtts Romanis potentiffimos et no- 
biliffimos defamilia eorum, qui dicuntur Frangentes panem, et aliis, 
ad quos praecipue habebat refpecium populus Romanus. Conrad. 
Abbas Vrsperg. aufs 1227 ^aljc, bepm SXenage, ebenb. 

(C) <Sin 2fff von Diefem erlauchte» ^aufe hat ftd) mit 2?ub* 
me i» Ungarn ausgebrdtet.] ©cioppius hat eine Utfutibe »on bem 
1260 3ahre »orgebradjt, fraft weld)er ©ela, König »on Ungarn, ct= 
fennet: baß er bep ben ©rangfalen, barein fein Köttigreid) burch bie 
^artarn »erfehet worben, einen ungemeinen 5roft vom ^elberich unb 
©artholomaus ffrattgipani erhalten; bie ftd), nebft ihren 2(n»erwanbteit, 
in feinen ©ienft begeben, unb ihm mit einer guten ©umrne ©elbeS bep= 
Seflanben haben, guv Evfemitltd)feit bafür hflt «r ben ©efi| einer 
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©eeflabt, mit allen Sced)ten unb Einfünften, an fte übertragen, bie er 
bafelbft gehabt. Sftan fel)e bie 215 ©. beS ©ud)S, Oporini Grubinii 
Amphotides Scioppianae betitelt. ©cioppiuS, Amphot. p. 214. werft* 
eßert, baß ißm biefe Urfuttbe »om©eorge2lntigonus ^rnngipaui, Kam* 
merjuufern, unb Oberfiallmeiftern bes Eruherjoges, Sfiapimilianfernfls, 
fep mitgetheilet worben. SBiv wollen baraus etwas anführen, ebenbaf. 
218 ©. Deus totius confolationis, qui cosifolatur fuos in omni tri- 
bulatione, etiani nobis fontem aperire dignatus eft, et ad confolan- 
dum nos Feldericum et Bartolomaeum iiluftres et ftrenuos viros de 

Frangipanibus, Nobiles de Weglia quafi de coelo proiecit, qui no¬ 
bis cum omni parentela adhaerentes, inter aöus promifeuos, fideles 
exhibuerunt famulatus et non modicam pecuniam eorum, quae vL 
tra XX. inarcarum millia tranfeendunt, in vafis aureis et argenteis, 
atque aliis rebus pretiofis, nobis de bonis eorum praefentauerunt, 
et praefentando donauerunt. Deinum nos, cum a nobis Deus fuam 
indignationem amouerit, recompenfantes eorum feruitia etdona, 
de confilio dominae Mariae, chariflimae confortis noftrae, et Ba- 
ronum noftrorum fidelium, quandam ciuitatem noftram, circa lit - 
tus maris exiftentem, SEC NI AM vocatam, cum omnibus fuis 
vtilitatibus et pertinentiis vniuerfis, finiul cum tributo Leu Telo» 
nio, et aliis circumferentiis, et in eadem libertate, ficut nobis fer- 
uire confncuerant, dedimus et donauimus, et contulimus ipfis Fel- 
derico et Bartholomaeo in tilios filiorum perpetuo et irreuocabiliter 
poilidendum. ©iefet ‘Prinj hat ihnen burd) eine anbere ©erorbnung 
»erfeßiebene Vorrechte unb ^repßeitett »ersvilliget, unb besmeger. llrja» 
eßen angefüßret, bic ißnen feßr rüßmlid) ftnb. ©ieß »erbinbet mich, K’i* 
ne SBorte ansufüßren. Es werben lauter ßiflorifcße ©efeßießte fepn. bie 
fieß 51t biefev ©teile meines SBerfeS, feßiefen : Deus ad refulciendunx 
et corroborandum nos, Feldericum et Bartholomaeum de FrantrL 
panibus, iiluftres et ftrenuos viros, Nobiles de Weglia alta ex pro- 
fapia vrbis Romanae fenatorum ortos, tanquam angelos pretectio. 
nis de arce polorum mifit, qui nobis cum eorum parentela et fami- 
liarium caterua armigera, in opem et noftrae perfonae faluberri- 
rnain tutelam adhaerendo, per eorum ftrenua certamina, quosdam 
duöofes ipforum Tartarorum, fequacesque eorum dirae necis ex- 
terminio necari, et quosdam captos nobis offerre, vbi etiam crebra 
ftigmata et grauia fuftulere, et multos ex eorum charis proximos ei 
familiäres amittere, fupraque omnibus praenarratis copiofam pe- 
cuniarum ipforum in auro etiam et argento ac rebus pretiofis quan- 
titatem ad xx millia marcarum fe extendeiitert) nobis pro afliimen- 
dis ftipendiariis et expeditionibus variis offerre maluerunt, etc. bepnt 
©cioppius, Amphotid. pag. 217. 218. 9Xan feße in ben gufafjett beS 
©toreri bas flaglid)e Etibe eines ungarifchen großen Herrn, fffamens 
grangipani, weld)ev im 1671 3aßrc wiber ben Kaifev eine Verrathereo 
erreget. 

(D) tTCutio ^cangspani bat'in $tanfrcicb * t t unter Dev 
2?egtecung Eads Des IX geDicnet. ] „©a ber ‘JMft großen 'Xntßeil 
„an bem Sfeligionsfriege in ^rmifreid) naßm, fo ftnb »feie italienifd)e 
„große Herren tßeilS mit ©ebienitugen unter ben KriegSvölferti, bie ec 
„baßin feßiofte, tßeilS als f?ret)will!ge, unb aus bloßer Neigung, gegen 
„biefe Krone, über bas ©ebirge gegangen. 3Xiitio ^rangipani ßat fieß 
„um,fo »ielmchr baju »erbunben ju fepn geglaubet, ^ranfreießs ©at-: 
„tep ju halten, ba et* viele 2l'iwerwanbten,»on©eiten ber 3ulia ©troj« 
„ji, feiner ©emaßlinn, bafelbft hatte, welche eine ©chrocjtcr ber @ra= 
„fintt »on ^iesque war, unb tiberbieß nod) bie Ehre hatte, mit ber Kö» 
„niginn »erfdjwagert §u fepn. Er ßat in ber ©d)!ad>t bep Sarnae 
„©roben feiner Sapferfeit gegeben, wobep er »erwunbet worben, unb 
„ßat fieß barauf nad) Haufe begeben, ben bep biefem Krieqe etwotbe- 
„nen fflußm in 3vuße JU genießen.,, Le Laboureur, Addit. a Caftel¬ 
nau, Toni. II. p.704. 

(E) ©etfentge, Dev t e e angefübcet, iff fehv febarf bettv# 
tbeilet tvocDen.] Eoftar ßat fiel) in einem ©riefe an ben Eolbert, ber 
bamals nur Hausßofmeifter bes Earbinnls ©?a;arini geroefen, folgen: 
ber 5Borte bebienet: Kote tonnet ibt Doch verlangen, Daff ich 
nad? -^ofe fommen foll, Da id? faff fünf jabre auf Dem Ä.anDe 
lebe, weil id? nid?t mehr Die Xrafte babe, Das pacifec Heben ju 
ertragen, unD mid? an (Dertern jtt beftnöen, u?o man allemal 
f£bt7t*btetb»»9 bezeige»/ und befranDig in Dev befd?tved;cben 
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©tellimg bleiben mttf?, welche Dem ^eten itTarcjnis von Srait/ 
gtpant jo unerträglich gefdbienen, Da et an Dem feansoftfehen 
^ofe gewefen, Daß et auf eine angenehme 2lrt gefaget: Bar fem- 
pre dritto e fcapellato : ihr wiffet Das übrige, mein ett, oDet: 
toenn ihr nid)ts Davon reißet, fo Dürfet ibt öafli’lbe von feinem 
2ltd)iöiaconus erwarten. doftar, wie ©trete, Replique, p. 27. am 
führet- SBir wollen [eben, wie feine ©eurtheilung lautet: „®iefe 
„«Sorte haben feiner Srfldruttg notljig; benn fie ftnb jebevmann be= 
„fannt. @'g ift ein niteg D-uobiibet, bnö fcl)on fe£jr lange in beu «Küu* 
„lern Derer berumgebt / bi« f»cb einen Kuhnt baraug madjen , licbevlicb 
„jtt fepn; ttnb wenn fid) mein «SBiberfadjer gefd)ümet hat, baffelbe ju 
„erf Ihren; wer wirb eg benn erflären wollen? „ ©irac, ebeub. 

(F) «Er hat Oie SufammenfeQung Der woblricdienDen übinge 
crfunDen, Oie nod) bis itjo Den t7amen ^rangipani führet.] 
jjuer iß Dasjenige, wag «Kenage Origini däla Ling. Italiana , p. 231 
jaget : „Da nno di que’ Signori Frangipani, (l’abbiam veduto qui 
„in Parigi) fuvono chiainati certi guanti perfumati, Guanti di Frau, 
„rrißrni. Ludovico Balzacio in una fua lettera a Madama Deslo- 
„ees. üv bat fid) geßern von fiepen ©tücfeu ju eurem Singwanne 
„angeboren, uttb ftd) verbinblid) gemacbet, eud> alle 3al)re eine an= 
„fel)nlid)e «Kenge von feinen JHaucberferjen su fd)icfen: wenn ihr fie gut 
„finbet, fo werben fie in großem Kuf fommeti, als bie d?anbfd)u[)e beg 
„frangipani. 31 Ile in, weil eure Seilte in £imou(tn fiel) bier betragen 
„tonnten, fo moget ibr ihnen nur melben, baß biefer Kanchwcrtgfjünbs 
„(er brepßig taufenb 'Pfunb d'infünfte unb bie t)bd)ße «Süröe in unfe« 
„rer Panbfcßaft bat, unb baß biefer $5eut(cr, ein rötnifeber -ßterr, «Kar= 
„fcball be (lamp, in ben 3ftmeeti beg Äctiigcg, ein «fteffe beg heil, 
„©regortug beg ©roßen, uttb wekbeg id) bober, als alleg biefeg febnije, 
„einer von ben ehdicf)ßen «Üihnnecn in ber 2ßelt ift. „ Sind) biefem 

führet benage folgettbe lateinifche SSerfe beg €erifanteg an, bie f«bc 
artig ftnb : 

Amice, nil me, ficut antea inuat, 
Puluere vel Cyprio 
Comain nitentem pectere: 

Vel, quas Britannus texuit fubtiliter, 
Mille modis varias 
Iadare ventis tenias: 

Vel, quam perunxit Frangipanes ipfeinet, 
Pelle manum gracilem 
Coram Puellis promere. 

©ie ftnbaug einer Obe genommen, bie er an benSßoiture gerichtet bat, 
unb weld)e ju @nbe ber lateitiifcbcn Sriefe SöaljacS gebrueft iß. 

(G) 2Der 2luf3ug, mit welchem er * ; ; 511 2tom etfdue* 
neu, ift metfwürDig gewefen. ] £e Cnboureur, ein 2lugenjcuge, re= 
bet auf folgenbe 3(rt bavoti: ,,3cb fann mid) nid)t enthalten, bep@e/ 
„legenbeit biefeg lebten ODtarquis von frangipani ju fagen: baß id) il)n 
„einmal bet) einem Umritte gefehen, ber an bent ©t. QJetergtage ge« 
„fd)el)en, ben <J>abft vom 33atican nad) 33conteeavallo ju bringen: ec 
„warfebr gut beritten unb wol)l su ‘Pferbe, aber in einem nicht fel)t 
„friegerifeben 3lufsuge, bep einer gleid)wobi gattj friegerifd)en ©elegetv 
„beit, weld)e mit allen (Eanonen von ber dngelsbnrg gefepert werben, 
„(fr war in febwarsen Saffent gefleibet, ben «Kantel auf einer ©ebuh 
,ter, unter bie 3(rme gcfdßageti, einem .bleibe vom gleichem ©toffe, 
„mit abbangenben 2(ermcln an feinem SBamfe, auf einem febr hoben 
„Sveitfattel, in feibenen ©tvümpfen, mitSeinrofen, unb mit einer ©pib» 
„rutf)e in ber 4>aub. 3d) fonnte faum glauben, baß er eg war, ob id) 
„ihn gleich fannte, fo viel fanb ich wiber biefe ganj bürgerlid)e ?02aniec 
„5u fagen, bep einer fo großen ©elegenbeit öffentlich nlfo ju erfebeineu.,, 
Le Laboureur, Addit. a Caftelnau, Toni. II. p. 705. 

^VfltnCCKi / Äelcr, hie ftcf> ttr 3fdicn oe^eu haö Snbe heS XIII ^d^t’bunbet'fö berbor traten. (Bie bemclffcten ifyu 
2fnbad)ten an Verborgenen Oettern, tvo fie besfSRad^fö ^itfamen famen, unb bafelbfr lofcfytcn fie, nadfbem fie einige fobgefauga 
gefungen, bie iidfter au6, unb ein jeher mad)le ftd) über btejettige , bie ihm von ungefähr in bie ^anbe fam 30te aus 
biefem Umgänge entfproffenen^tuber ftnb in bieSßerfammlung gebradft worben, unb runö um, aus einer Xpanb in bie anbere 
gegangen-, bt^ fie ben ©eifi aufgegeben. SJerjenige, in beffett ^anben fie gejlouben, ijl jum Oberprtefler erwählet worben, 
©mes von biefett Einhorn haben fie verbrannt,^ unb bie '2lfd)e in ein ©efajjc gethan, worauf fie 5ßetn gegojfen, unb biejentgett 
bavon trinfen laffen, bte fie in ihre fSrüberfcbaft aufgenommen. Bie haben bas ©tgeitthum ber ©uter bebrüten, unb behauptet, 
baß bie ©laubigen ber Obrigfeit nidft unterworfen waren: uttb baß bie ©eelen ber 3(uSerwahlten nicht eher ©oft fchen wür* 
ben, als nad? her Tluferfiehung K £)ie Jungfer 2>es 3«tbinS h^t biefer ©ecte einen fehr wahrfcheittltdfen Urfprung gega» 
ben (A) ; benn es tfr feßwer dauben, baß bie mciften von berg!eid>en falfcßen 3lnbad)ttgen, weldfe heimliche gitfammen« 
fünfte, unter bem IBorwanbc ber iBerbefferung, anfreilcn, ntdft ihre '2lbftd)t auf bas Srauenjtmmer heilen feilten, ©ie bilben 
ftd) ein, baß bas fd)6ne ©efdflecßte leicht in ihre 97e|e eingehen; unb baß feine Steigung gegen bie dußerltdfen Uebungen bec 
yieltgion unb ber Ölafur, weldfe bte ©inigfeit mit betn anbern unvergleichlich ju unterhalten weis, ihnen baS CDIittel barbieren, 
wirb, bie SraucnSperfoneit ju bemjenigen ^u verleiten, was man von ihnen wünfdfet. 

3)amtt id) bte Siegel beobad)te, baß man bepbe fjöartepen hören foll, Audi et alteram partem, fo muß id) hier anmerfen* 
baß ein berühmter fjDrotejfante ^u vergehen gegeben hat: es waren bie Sratriceü;, wegen ber ©d)anbthaten, ntd)t flrafbar go^ 
wefett, bie man ihnen bet)gemeffen (B): fonbent es fet) bie wahre Urfacße, fo woßl ber ^erleuntbung, bie wiber fie auSgejlreüe^ 
worben, als ber ©d)drfe, mit welker man ftc verfolget öat, gewefen, baß fie gewiffe lehrpuncte gelehref, bte wiber bas ^abß* 
tl)um gekritten. Die Antwort, bie biefem ß3roteßantcn gegeben worben, wirb uns belehren, baß bte ^ratricelli nicht bep ber* 
grauen gefcßlafen, um btefelben tu genießen; fonbern ihre ©ntfialtung vcrbienßücher ju mad)en (C). DJtan muß nicht vergef* 
fen, baß ftd) viele unter ihnen Sranafeanermonche genennet §aben. _ ^ovtttS, ber ftd) ju biefer 2lnmerfung gebrungen, ßl 
beswegen von ben granetfeanern wtberleget worben. 535ir werben einen “Sh^l ber Dinge fehen, bie man $u feiner 3ted)tfertt* 
aunagefaget hat (D). 5Btr wollen auch fagen: baß ^rateolus, welcher alle ©erüd)te hi|tg bejahet, bte man rnibec 
bie jrecote ober ^ramcelloe auSgeßrettef, befentiet, baß biefe ieute ben dpof ^u 3iom, unb bte pabßliche ©ewalt befrtä» 
,jjet haben (E) 

d) Nochi in abditisjlocis facra operari foliti, poil quosdam hyrnnos feu cantilenas exfiinöis Iuminibus, promifeuis ac fortuiti» 
co'idbus fefe inqninabant. Spondaiius, ad ann. 1297. num. 9. dr führet ben ©a&elliatg 9 in 7. ben ]>ratec!ug, ©anberug unb©cmltie» 
<tn. F) dbenbaf. 

(A) 2)te Jungfer 2>es Harbins hat biefer ©ecte einen feßc 
tvabtfcbeinlidjen Urfprung gegeben. ] ©ie fefeet in ben Annaies 
Galantes, III. Part. Hift. VII. p. 156.l)ollänb.3luggcibc, von 1677, Vor= 
«US, Daß, ba bas ©ecüdite, von ben oecliebten ^elbenthaten, 
bev argwbhnifaien ißhmannecn Unruhe ernxcEet, Dtefelben bie 
3ahl her Sunbfcbaßec rermehret: fo, baß baburd) ber Um/ 
gang ausbrüdüd) unterbrochen worben. Einige junge Heute 
ftnb babureb fehr getrautet worben t ( : £ja fte alfo gefe/ 
hen, baß ber ©diein unb bie offenbaren 2>uhlereyen an btefec 
Unorbnung Urfadie gewefen, fo haben fie befdiloffen, bie Hiebe 
insgeheim ju treiben, unb ben «itßerlidien ©diein )u vetmeif 
Den, ber Die »Shmanner fo unwillig gemad)t. ©ie haben fid) 
»ertfetlt, in ber i£infamteit ju leben; fie haben ficb einer außer/ 
lieben Xaffeyung beßiffen, unb ftnb, nad)bem fie einen neuen 
UToiidisocben, unter bem tTamen Der ^caticellen, oDer pStft* 
Detcben, gejriftet, wegen Der außerlidien 2lubad)t, Die fte übten, 
gar balD in ißhren gehalten worben, Daß man ren ihnen nicht 
anDers, als von neuen LT>alDbrüDetn gereDet hat. ISinige r>on 
Den unruhigffen IShmannern, unD Die am fddeebtefren mit tetu 
fchen iChgattinnen recfelpen gewefen, haben Die tleubegierDe get 
habt, Diefe auDacbtige perfonen 31t feben: Heute, Die von b«us? 
lidiec 2oetümmermß geplagct wecDen, braueben Die Untette/ 
Dtmgen febr ßeißig, unD Da fie Das ©efpradte Der ^raticellen 
febr erbaulich gefunDen; fo ift Hein einiger Darunter gewefen, 
Der fid) nicht von ihren liebreichen 'ÜorfieUimgen 31t Der g«n3? 
lieben 2>etebcung Der alleruerburtefien üzbweiber gcmad)et 
batte. ZUan ift ungeDulDig gewefen, balö 3U -^aufe 3U feyn, unD 
Die neue iEtnfeuung 5U rühmen; ur.D Dic^eattcn, wcld)e alle 
riorgewenDete 2»efud)e, als fo viel ©diritte nach ber ^repbeit, 
betrad)teten, haben eben fo viel 25egterbe ge3eiget, bie ^raticeL 
ler 31t feben, als man gehabt, ihnen biefelbcn 311 yeigen. 2Ufo 
haben unfere trüber angenehme 2öefud)e erhalten, unD bie Ü:h* 
manner finb hod)f? vergnügt mit Den 23efud)cn gewefen, Die 
man bev ihnen abgeleget. 2xnn fie haben, ihre neue -^ercfdwft 
einjufübren, von nichts, als i&eobadituug Der ?eblid)en iErcue, 
von bem ©ehorfame ber XPeiber gegen ihre iftqnner, unb von 

einer JTfenge anbercr (Bebotbe geprebiget, bie alle 3ttr 2?uhe be* 
■»Sauswefens unb 3ur 2lufrichtung ber Ulanner fehr nützlich, 
waren. 2tllein wie basjenige, was für ben einen gut 3U fagen, 
Den anDern nid)t angenehm 5U hören war, fo haben fie Die 
Ratten ermahnet, fie ins befonDere 311 befuchen: bamit, fügten 
fie, man bem Söattme bie 2lpt an bie SBuvjel legen, unb um fo viel ge* 
madjlicfer an ihrer völligen S>efef)rung arbeiten fonnte. ©ie haben 
Diefes XlTerfmaal Der Umerwürßgteit ohne tnülpe von ihnen 
erhalten; Denn fie haben lieber inDie PreDigten fommen, als nicht 
aus Dem^aufe geben wollen; unD Da es ihnen nidn jb;fd)wec 
gefallen, Den geheimen Untetweifungen Der ^raticellen nad)3U# 
Fommen, als Der orbentlidicn<Bewi|fi'iisrfUbe: fo haben fie Die; 
felben lehr begierig angenommen, unD ftd) Denfelben, ohne XVi* 
Derfetjlidffeit, unterworfen. 

llnterfudjung bet- llrfad)en, welche fo viel grauenSperfoncn 
in bie 2kübeifd)aften einer ßrengen 2lubad)t 

jiehen. - 

£>ieß iß eine gewiffe unb Durch bie Erfahrung aller Seiten beffütigfe 
©aefe, baß bie 2(ufncl)tmig ber Sorüberfd)aften von einer ftretigen £«e 
benganberutig, unb mo man ftd) bep getviffen l)eimlicl)en Sufammen/ 
fünften burcl) eine äußerliche 2lnbacl)t ein 3l'tifehen giebt, etneg von ben 
ftd)elften 5JJitteln ift, bag weibliche ©efd)!ed;te an ftd) 31t sieben, unb 
bajfelbe ;u vermögen, und nachsulattfen. Stejenigen, tvcfd)e bie Urfa= 
chen ber Söegebenheiten untetfndjen, h«6en nicht veegeffen, beujenigeu 
nachsnbenfen, bie biefe jntvege bringen, ©ie mad)en jtvo ^anptetaf/ 
fen von biefeti ©d)ülerinncn. 5>ie eine gel)t aug einem guten Söetve* 
gungggcimbe hinein: bie bem weiblichen ©efd)led)te natütlid)e3lnbacf)t 
3tel)t fie bal)in. ®ie anbern haben tanfenbmal fagen hören, baß viel 
Sartüfferep bep ber ©ache biefer ©tifter iß, baß fie «Kenfd)en, wie 
anbere «Kenfdjen ßnb, unb baß ße nur Jöcuchler fpielcn, bamit fie ihre 
Siebeghanbd ohne 3fergeniiß,_unb unter bem «Kantel beg ©eheinmifteg 
treiben f'onnen. Ohne gweifcl hat mau feilen vor langer Seit, obgleich 
mit anbern Sßorten, gefungen; ' 

S'it» 



gvatricellt 
■ Uin feobomsbürger friegt, Som doSnmS itt§' ©cfidfff, 

Sßobep er votier govn, in tiefe Sßortc brid)t: 
feiet) tiefe J?eud)ter au, wie fte fo feufjcnt ffeljen, 
Unt Wie fie bepm ©ebctb tie Augen ffetS verbreiten ? 

3&rS5et[)eti ift Verffellt, im Sieben, glaube mir, 
feint fie vtelroen’ger tumm, unt fdjelmfcher nocf), als wir. 

Sieß gießt itrfadje, baß man bet) tiefen galfchanbüchtigen feine Sted)# 
mmg in ter Siebe $u finten hoffet; unt man untergtebt fiel) mit 23er# 
gnügen ihrer Aufficfff: man ()o|fet, von feeiten ter Sfiolluff, nirf>tö ta# 
bet; ju Vertieren, Von feeiten eines guten SlamettS hingegen viel su ge* 
Winnert. 5Jlan hoffet auch, im gatte baß fie ja feine J?eud)ler fepn 
füllten, tie ©efdjicflidffeit su f)aben, fie empfintti«^ unt mit drhaltimg 
bes ©ieges $u reisen ; tenn unter alten Saffern iff feines fo utiban# 
big, nod) fertiger, tas Stet) abjuwerfen, als tie Unreinigfeit. Sasjeni# 

e, was feeneca von allen Saffern insgemein jaget: Nunquam bona 
de vitia manfuefeunt, fömttit tiefem auf eine abfonterlid)e Art SU. 

Sie @d)ü(erinnen von ter antern Slaffe betreffent, fo faffen fie fo viel 
'(ffjrerbietljung unt fo Viel gürtlicbfeit gegen ben eingebilbeten Anbüd)# 
tigen, baß fie ju feinem ©effen blint werten. SBenn er es für nötljtg 
hält, ffe su überreten, tag fein 23erbred)en tabei) iff, wenn man gewiffe 
Singe tl)ut, fo wenten fie ftd) Auf tiefe ©eite; unt was bas fd)timmffe 
iff, fo erlaubet itjnen ihre 3ürtlid)fett nicht, fich ben Regierten ter <Per# 
fon ju Witerfe|en. Sem fei) Wie it)m wolle, fo iff fein Jiaiipt einer 
feecte, fein fetifter heimlicher gufammenfünfte, fo abfdjeuHcb ftudj tie 
Hebungen terfelben fepn mögen, ter nid)t fel)t lel)rbegierige ©d)ületin# 
nen finten füllte: (ftelje tieAnmerfung (A) beS ArtifelS (Buillemete.) 
Unt wenn mart tie außerotbentliche 25emüf)ung ffet)t, tie fid) berglei# 
ct)ert Seute geben, tas grauenjimmer an fid) ju gieren: fo müßte man 
fef>r Viel cf>rifflicf>e Siebe befi^en, wenn man nidff glauben follte, baß il)r 
©ntjwecf viel mel)t ter Körper, ten fie von ter Sffatur erhalten, als tie 
feeele iff, tie fie felig ju mad)en höben. 

(B) fgin berühmter pcoteffant f?at yu »etfreben gegeben, es 
fcvatert öie^cfttncelli, wegen öer ©dyanötbÄten, niebt beffrafens 
wert!) getvefen, öie man ihnen beygemeflen.] SuspiefiiSfiel)tfte als 
einen gweig ter SBaltenfer an. Allein «uffec Öem, faget er, baff öte 
XDalÖenfer in ßtanheid) fort wahren, fo »erfolgen wir fie auf 
Öer ©pur tn galten, unö inSeutffblanö mit öem 2Mute, welches 
öafelbff Öurch öteiKePjergericbtevergoffen cooröen. jjn Italien, 
wo 2bonifacius öiejentgen mit aller ©ebatfe austottet, öie ßta; 
rrtceUt, öie 2$tüöet geheißen, welche öen (Bethatö ©agarelli 
von patma, unö öen Sulcino non tlomtim, öes Germans 
©chüler yu Eehretn gehabt, öer in Italien für einen -^eiligen 
gebalten, unö nacb öiefem vom Löomfadus yu ^ectaca ausge# 
graben troröen. SDiefe atmen Ä.eute, öenen fte nad? ©etoobn* 
beit taufenöecley fedjanötbaten beygemejfen, öie nad) öiefem 
»erfebtieen genug gewefen, öie aber nad) öet XJOabtbeit gelebtct, 
öaff öen pabjf öee XDiöevcbvifi, unö öie rdmifebe Kiccbe öie 
babylonifebe >§ute öet Offenbarung ~$obännis iff: öiefe geifflt* 
d)en unö ron (Bott nettrorfenen ileute, baben »tele romifd)e 
tnisbraud)e unö Craöitionen getaöelt; unö ftnö vom 25onifa# 
ciuß, einem »on öen allerttnfeufcbeften unö gottlofeffen pabffen, 
öie fernab getrefen, »erfolget uooröen: trelcbes nid)t 2lnlaff ju 
rermutben giebt, öaff Öiefes tuegen öer Unjucbt gefebeben; 
unö mir finöen fie auch ?u eben öerfelben Seit in Seucfdolanö. 
Du Pleffis Mornay, Myfterc de l’Iniquite', p. 412. er führet Guid, Per- 
pinia de Herelib: Blondeil. dec. 2. 1.9. unt Guill. de Nangis an. 

(C) Sie ^ratricelli haben nicht bey öen grauen gefdblafert, 
öiefelben ju genieffen, fonöern ibreffintbaltung reröienfilid)er yu 
madben.] ÜVeffetau verfid)ert in ter 2lntwort auf tiefe ©teile teS @e- 
jjeimnijtes ter SÖoSheit, auf ter 1015.1016 fe. „ta§ tie eignen ©ßnner 
„ter SBaltenfer unt 2llbtgenfer, unt auch ter gratricelli, uns Singe 
„von ihnen fagen, weld)e tie2l'uffage ter antern waf)rfd)einlid) mad)en: 
„Signier vetet fo tavon: Set pabff (tlemetts, faget er, pag. 3. de la 
„Bib. Hift. unterm 1308 Sahre, naeböem er berichtet rooröen, öaff 
„Öie Setfammlungen unö SufammenCunfte öerer, Öie m«n23ru# 
„öer genennet, öie fie in ibtet XPobnung unö fecblupfminüel, in 
„öem piemontefifebenfeebirge, unö in öer Äombaröey, auch um 
„T'erceüi unö PTorare gehalten, fid) immer mehr unö mehr 
„vermehrten, fo öaff man fie nidot mehr ju yerffreuen »ermodtte, 
„bat ron öen ^acobinern unö ^rancifcanerbarfuffern öie B.reuy# 
„fahrt rriöer fte preöigen laffen. ©0 öaff fid) eine groffe 2fn# 
„yabl Ibreuybtüöec aiifgemacbt, öie fte bis in ihren bergen auf# 
„gefudtt, wo fie in öiefem ^abre über rierbunöett öurd) ^un# 
„ger, ^roff unö öas ©dnretöt bittgetiebtet, unö öerfelben bis 
„auf bünöert unö rietyig verbrannt baben. Unter öiefen bat 
„fid) ihr rotnebmffcr preöiger, Sulcin genannt, unö feine ^cau, 
„Samens tnargaretba, befunöen, öie fite auf glekbe2ftt btug^ 
„rid)tet. lEirtige haben fie Sulciner, megen öiefes Sulcins Unö 
„anöte, 25rütercl)en genennet, treil fie fid) unter einanöerÄtuöee 
„gebeiffen, unö öie grauen, Öie ihnen gefolget, ©cbvreficrn ^efu 

■„Cbrifii, mit treld)en fie,rrie platina unö anöre ^ifforienfebretber 
„fagen, in ihren Sufammenfünften, ohne Unterfcbieö ju tbun ge# 
„habt,unö nad? 2lrt öerer, geburet haben, öie man 2(öamiten unö 
„tTicolaiten genennet, bey aus$el6fd)ten Hicbtevn: allein la Mer 
„des Hifloires faget nur, öaff fie fid) Bein SoeöenBcn gemad)t, bey ein# 
„anöeryufd)lafen,obne fid) fleifcblid? 3U ernennen, inöem fie öiefe 
„fEntbaltung für eben fo reröienfrlid? gehalten, als trenn man ei# 
„nen Coöten auferrred’te, u. f. rr. SiefeS gemeinfchaftliche Säger, unt 
tiefe vie()ifd)e ©leidfgültigfeit machen ja ihre Unjiatheret) mehr, als halb 
gewiff wenn man nid)t etwa glauben will, tag fie von Sftarmor gerne# 
fett; allein SJignier fd)meicf)elt ihnen eben fo wohl, «tS Su ^lejjtS. 
Ser öffentliche SRuff giebt, tag fie fid mit taufenterlei) el>rlofett SBol# 
lüffen beffeefet, weld)e vertient haben, tag man fie als Ungeheuer, tvel# 
d)e tie chriffliche Sleltgion verunehrten, ausgerottet. SDiafTeuS, ter vom 
Su ffMefiS fo oft angefül)ret wirt, rebet Chil. Mundi Lib. XVII. mit 
tiefen SBorten tavon : „3m 1308 3abre in öer Raffen, ftnö über 
„rierbunöert Sulciner in öem norarifd?en (Bebirge, unö um 
„TDerfeltt aufgefuebt unö gefangen rroröen. Sfllein fie ftnö Ue# 
„berbleibfel ron öenen getrefen, Öie öer b* ^etnbarö über öas 
„-^obdieö beyeiebnet bat. ©ie haben fid? ohne Unterfcbieö, 
„iTTanner unö Stauen mit einanöer »ermifebt, einerley «Sette 
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„gebraucht, unö gefaget, öaff öer iTfamict ihre Enthaltung, öie 
„fid) alfo gegen fte verhielten, unö öiefe (Belegenbeiten yu f£tn# 
„öigen aus öen-^anöen lieffen, inöem fie ihrer ^ungferffbaft Bei# 
„nen ©d)aöen tbaten, viel rcröienfHtd)et wäre, u. f. u), „ 
übergehe einige Heine gehler, tie man enttedt hat. 9ijvet wirft "fich 
in ter ©egenantwort an ten Coeffeteau, 311m S3ertf)eitiger ter gratri# 
edlen auf. <£r geffef)t tie @ad)e tlid)t, id> will fagen, tafj fie gefud)t 
hatten, ihrer ^eufchhdt einen 3l»hm 311 verfchaffett, intern fte bet) einer 
grauenSperfon gcfd)lafen, olyne weiter ju gehen: et befennt, ta§ ffe su 
tateln waren, wenn fie tas getlian hatten; allein er unterlagt nicht, 
ten gelyler einigermaßen 311 vergeringern. .piee fint feine Sßorte, Re¬ 
marques für la Reponfe au Myftere d’ Iniquite II. Part. p. 478. Sie 
beugen xriöer öie ^ratricdlert ftnö fo einig, wk öie beugen öer ©u# 
fanna. Sasjenige,, toas Signier faget, unö Coejfeteau öaraüs 
angefubret, iff ein beweis öabon. Senn was ihnen platina an# 
öicbtet, iff mehr, als rra3 la Mer des hilloires öaron füget. Unö 
ob id) gleid) nid)t billigen trill, baff ir»anns#unö XDetbspetfo# 
nen ohne X»eöenBen bey einanöcr fehlafen, um ihre Enthaltung 
viel mubfatttet, unö folglich fdwtsbacer yu machen: fo batte 
boeb doeffeteatt in öem 2lltertbume viele geifflicbe £>üvam von 
öiefem böfen Verfahren finöen Bonnen, rriöer rvelebe dyprian 
tmö Hieronymus geeifert haben. Senn fte haben 2fgapeten 
unö ©efabrtinnen öes elylofen ©tanöes gehabt, bey trdeben fie 
gefd)lafcrt, tvie rvir anöersrvo gefaget haben. ©leid)rvobl aber 
rvolien rvir auch öasienige nid)t yugeffeben, rras öiefes -DXcer 
öaron faget; Öenn öaffdbe iff febr oft eine pföße von Eugen. 
9JIatv meide tm 23orbcygel)en, tag tie bofe 'Aufführung felyr alt iff, tie 
matt tem Robert von Arbriffel bepgemeffen hat, unt taß fie vielen Seu# 
tett, tie vor Unt nad) ihm gelebet haben, mit ihm gemein gemefeniff. 

(D) Xptr xvöüen einen dhdl von öenettSingen feben, öie man 
^ur Ätcbtfectigung öes 23yovius gefaget hat.] Sie Klagen ter 
grancifcaner, il;re Antworten, ihre 23ertheitigungsfd)riften, unterm 13)7 
3ahre, finten fid) in einem SBetfe, Nitela Francifcanoruin contra 
Bzouium betitelt, unt in teS SBatbinguS III Sante, von ten 3al)r= 
büchern ter 3)Unoritenbrüter, unterm 1317 Sahre. Sie ©egetiant# 
wort für ten SjoviuS fintet fich in ber fechrift eines Sommicaners, 
fUicolauS SaufeniuS genannt. Sch verweife meine Sefer tafyin, mit 
fage nur, taß ter ‘P. Sßineens Saron, turch tas geugnifi Otericl)S 
SfaprtaltS, tesSaronius gortfe^rS, gejeigethat, taß tiegratricefli, als 
tKonche von tem gratiäfcanerorien, ^effatigungen unt Vorrechte von 
•tem !Pabffe€oleffinuS erhalten haben. Jlli (Bzouio) aßintitur . . . 
Odericus Raynaldus tomo quintu decimo fuorum Annalium ad ann. 73/7. 
«.yd; et fequent, ita habet: Variae fuerunt fratr'icellorutn feflae; et 
certum eft, ex extrauag. IoannisXXII. Sahchi Rom. de Relig. Domib. 
fratricellorum alios praetexuifle, habitum fe, et vitae ritum ab Epi- 
fcopisj aut Ecclefiarum praelatis accepifle; alios iadafle fe tertii Or- 
dinis fanöi Francifci, poenitentium vocati, habitum induifle; fin- 
xifle alios ördinein fratrum Minorum profiteri, et fancii Francifci 
regulam ad litterani obferuare, et obiecüo eo fuco, ipfos a Caelefti- 
no quinto,huiusmodi vitae, et ftatus priuilegium obtinuifie: quam- 
uis ea ratio Hon valeat; cum Bonifacius oflauus concellä a Caelefti- 
no refeiderit, ac pofteriori decreto ftandum eilet : Haec Odericus. 
(Vincent. Baronius, Apologet. Lib. IV. Sedü. IU. Art. 2. p. 107.) <£r 
führet auch eine ©teile teS Alvarcs 'Pelagius, eines grancifcanerS, an. 
Multi faeculares et Fratres Minores pro ifto carnali fpiritu liberta- 
tis, per Inquifitores haereticae prauitatis incarcerati fuerunt. Aluar. 
Pdagius, de Plandüu Ecclefiae, Libr. II. cap. LII. 6epm 93incen3 Sa# 
ron, ebenörtfelbff 108 ©eite. ?D?an meide, taß tiefe ©feile StapnantS 
tasjenige beffatiget, was J?ofpitüan beobachtet, taß tie «Pabffe ihre Ur* 
theile wegen ter gratricellen geüntert haben. De Fratricellis a Ioan- 
ne XXII condemnatis, a Gregorio XI et Eugenio approbatis, refert 
Hofpiilianus de Monachis Lib. VI. cap. XXXII. Vides iudiciorum 
Papalium auc’roritatem. Gisbert. Voetius, defperata caufa Papatus 
pag. 211. 

(E) Prateolus, rvelcher alle bofe ©erudrte, * # # bißig 
bejahet, befennet, öaff öiefe Äeute öen Hof yu 2lom, unö öie 
pybfflicbe ©etvalt beBrtegt haben.] Sasjenige, was er tavon er# 
Sähfet, iff mit verfdffetenen ©aefen verbrümt, tie in unfern vorf)erge# 
henten Atimetfungen nidff erffhienen fint; tiefenvegeii muß ich tiefel# 
ben nach meinem brachten abfdyveiben, tamit man teffo beffer erfenneti 
fottne, was man von tiefen Äefjern gefaget bat. „(innige von tenen, 
„tie aus ter triften dlajietesgranäfcanerortetiS fcpn wollen, unt tnriff 
„galten, tas Königreich 3feapoliS, unt in ter ^.Vovins 3farbotme, 
„Fratriculi, oter Fratricelli, oter Fratres de paupere vita, oter Bifo- 
„chi, oter Beguini genennet Worten, unt nod) antre Sffamen gehabt, 
„fint um tiefe Seit, terKefsercp wegen angeHagt, unt vom ‘PabffeSo# 
„nifaciuS tem achten Vertammt Worten. Antre fagen, es fep erfflt^ 
„vom Scbanrt tem XXII gefd)eben, Siefe haben tie Kirchenfacramen# 
»,te vertammet. ©ie haben gefaget, es fep ten griffen nicht erlaubet, 
„etwas eignes su haben unt su behalten; nocf) tieSSerwaltung untSle# 
„gietuug teriRepublifm su befi^en. 3mgleid)en taß tie heiligen ©ee# 
„len ten ©enuß mit tie grud)t teS 2lnfd)auenS ©ottcS nid)t vor tem 
„jüngffen tage hatten. 3n ihren üßerfammlungen haßen fie, (eßett 
„wie tie heutigen ?ltamiten, welche fagen, taß alleSßeibev gemein fftit.) 
„nach ter geprung ihrer ©ebeimniffe, tie ffeifdfficbe 2GolIuff, witer tie 
„^brbarfeit teS ®l)ffanteS, mit ter erffen ter 6effen gepflogen, tie ta 
„war. SiefeS baben fie teS SffacbtS, nad) auSgelofcbten Sichtern, ge# 
„than. Sie (EI)r0ntfenfclyrei6er erschien, wie tiejenigen, tie von tiefer 
„feecte gewefen, entteefet werten, namlid) turch einen Kaufmann von 
„SUaplaut, aianietis donrat: weiter, ta er feine grau teS 3]acl)tS öf# 
„ters aufffel)en feljen, wi|feti wollen, wo fie htnginge, mit wavum fie 
„aufffünte'i (fr iff il)r alfo ins geheim, bis in ihre ©pnagoge nachgefoh 
„get, allwo er fich nad) voll6rad)tcu ©eheimni)]en mit auSgelüfdjten 
„Sichtern, fo nahe an fie gehalten, taß er fie su feiner ©efalfrtinn ge# 
„habt, unt ihr 311m Seichen einen 3iing von tem ginger gesogen, wor* 
„auf er es ten antern entbeeft, unt tie ©ad)e bei) tem ©laubensutt# 
„terfucher angegeben hat. Alle Söeibspevfonen von tiefer ©ecte haben 
„eine gefdwrne Krone, wie tie fPrieffer mit 3J?onche, gehabt, unt fint 
„taturch verrathen Worten. @iel)e tie 3»l% ter dhronifeti. feie 
„haben aud> gefaget, taß tie ©eroalt ter Kirdje, wegen ter böfen feit# 
„ten ter ©eiffiidjen, ffhoti vor langer Seit vernidffet unt evlofclien wü# 
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„re, unb bap fte allein bie .tiftfje ©otteS wären, unb betiTfpoftelnnach# 
„ahmten. ©ap bie romifche Kirche eine djuve wäre, unb bap bie ‘Päb# 
„fte vom h- ©plvefter bem I, biefes Sftamensan, alle ©ofewtcffter gewe# 
„fen, weil fte nicht in bet 21rmuth gelebt, unb bap man ihnen aus bie# 
„fer Urfache feinen Jehenben ge6eu 6örfe. ©ie ftnb fo unverfchämt ge? 

„wefen, zu fagcn, bap eine, (ftatnens EDiatgaretha, bie ©epfchläfefint* 
„eines ihrer voraehmften ©rebiger unb Äirchenbiener, ©ulcinus ge* 
„nannt, von bem heiligen ©elfte empfangen habe. ,. Du Prcatt* ober 
Prateolus, Hiftoire de l’eftat et fucces de l’Eglife, Tom. II. fol.2. 
verfo et fol.3. aufö 1300 3al)r. 

FfClUCttlOft/ ($einrid)) ein beutfdjcr ©d)riftjMer, iff ju SJlapnj im 1317 3apre gefforben. ©ein ieid)enbegdngntfj 
ift fehl- jeltfam gewefen; bag Frauenzimmer hat ihn bon feinem ibaufe bis in bie grofte Kirche getragen, unb ihr Elßehflagen 
wnb Zimmern burd) alle ©tragen erfdjatlen (affen, unb eine fo große Sttenge EJßein auf fein ©rab gegoffen, ba§ bie ganze .ft’ir# 
d^e babon überfd)wemmef worben. ©t'e haben alleg biefeö aus (rrfenntlicbteit, wegen ber iobfprüctye gethan, womit er ihr ©a* 
fd)led)t in feinen fSüctjern überhäufet hat. 9Kan fehe bie Tlnmerfung (A). 

( A ) man febe bie 2trtmert'ung.] ©fefer 2(rtifel ift aus bem 21l# 
tertuö 2frgentinenft'S, einem ©cribenten ber beutfchett döiftovie, genom# 
men. <Sv ift in ber ©ammlung Scriptor. Rerum Germanicarum beS 
tlrjtiftuS. Sei) bin verp^ert, bap man nicht verbrieplicf) fepn wirb, fei# 
ne eignen SSorte ju fel)en : Anno Domini MCCCXVII. fepultus 
eft Henricus diftus Frauvvenlob in Moguntia in ambitu maiorisEc- 

clefiae ... qui deportatus fuit a mulieribus ex hofpitio vsqtie 
ad locum fepulturae, et lamentationes et querelae maximae auditae 
fuerunt ab eis, propter laitdes infinitas, quas impofuit omni generi 
foemineo in dictaminibus fuis. Tanta enim ibi copia fuit vini 
fufa in fepulcrum fiuun, quod circumfluebat per totum ambituu» 
Ecclefiae. 

^rCtgtU^t (Johann ^h°mag)e,neg Bauers Snfel, unb eines üted)fSge(ehrfen ©obn (A), hat im XVI 3'ahl‘|,unt,ei’fÄ telebf. ©rroarjuFrepburg in^örisgoro gebohren, unb erwarb fid) burd) feine gelehrten Tlrbeifen t>iel Siuhm. Sc ftubierte 
aS 3ted>t in feinem 33aterlanbe, unter bem berühmten 3afiuS, unb hat aud) beit ^etnrid) ©larean, unb ben Bieter Siamug ju 

iehrmeiflern gehabt, Sr hielt ftd> ungemein an bie ©runbfa^e unb iehrart biefes (extern. Sr lehrte anfänglich ju Frepburg 
Ainb bann zu Söafel; allein, ba er fah, baß ihm bas ©lücf'e Zumiber mar, fo jluitb er im begriffe, mit ben Sftufen ju brechen, 
unb ein ianbmantt ju werben. Sr ging mit biefetn Vorhaben fd)manger, als ihm ber Siath zu Nürnberg, auf Anreizung beS 
dpieronpmug ®oI(iuS, bas Slectorat bes neuen Sollegü zu Tütorf anbiethen lieg, ©iefes Timt war burd) ben ‘Sob Valentins 
A£ri)thräuS erlebtgef worben, ber baffelbe zuerfl befleibet hatte, Sr nahm ben 15 bes ETBinfermonafg 1575 fSefifc bon biefent- 
'Timte. Sc hat feinen Verrichtungen in ©tflarung ber ^i(lorienfd)reiber, Poeten, unb ber ^nffitutionen 3uflinians, u. b. nt. 
mit ©tfer eine ©eltüge gethan. (Sv gieng wieber nach 23afe(, unb i(l bafclbfl im 1583 3abre an ber Qöefl geworben « (B). 
S)iefe anfteefenbe Äranfbeit hatte ihm furz -ll>t)or einen hoffnungSöollen ©ohn unb zwo Tochter weggeriffen, baoon bie eine 
jbereits in ben ©tubien etwas gethan hatte (C). ©r hat nie! S5üd)er herausgegeben (D). SOtoreri hat einige ©ehnder 
gemacht b. 

a) 2ftiS bem Melchior 21bam in Vit. Iurisconf. 252 u.f. 

(A) iff eines Bauers tßnfel, unb eines 2?ecbtsgelehcten 
^of>n gewefen.] ®iefer 9Zed)tsgelehrte hat tTicolaus ^reigius ge# 
heipen: er hatte einen ef)rlid)en 23auev ober 21cfermann 3um23ater, ber 
«licht weit von Safel gewohnt. 

Me pater agrefti genuit fub rure colonns, 
Hic vbi Raiuiacos Rhenus adurget agros. 

loh. Thom. Freigius, Trift. Lib. Eleg. IV. p. m. 366. 

(?r läpt feinen 33ater reben, aus Melchior 2lbams Ceben ber Stechtsge# 
lehrten 252 ©eite, ©eine Neigung jurn ©tubieren, hat ihn bis jur 
Soctorwürbe in ben Siechten gebracht. Sr hat ftd) ju Jrepburg in Söris# 
<low verheirathet, unb ftd) burd) bie Jpetausgcbung einiger Sßevte bes 
lafitts befannt gemacht, bie er beforget hat. @r Ijat bas ©ad)waltev# 
emt ju QrnSheim im (£lfaS verwaltet, unb ftd> nach biefem mit feiner 
Familie nad) Ulm begeben, unb ift bafelbft ein Slathsglieb ber ©tabt 
geworben. ®r ift allba im uco Sahre an ber 3ßafferfud)t geftorben. 
©eine ^rau hat ihn in bem Sftonnenflofrer ju ©efflingen, nicht weit 
von Ulm, begraben (affen. t9?eld)iov 2(bam erzählet bie lateinifd)eti 
93erfe beS Johann Thomas freigius, aus ber IV Slegie, bie ich ange# 
führet habe, welche biefett befonbern Umftanb enthalten; unb gleichwohl 
hatte er gefagt, bap SfticolauS freigius feine Shgattinn überlebet, bie im 
1564 2jai)re geftorben war. Melch. Adam, in Vit. Iurisconf. pag. 253. 
et niatrem quidem primo amifit (Io. Thomas Freigius) pefte fubla- 
tam cum duabus fororibus, (er foüte fagen cum tribus: man fehe bie 
III ©egie,) anno Chrifti milleßmo, quingenteßmo, fexage/inw, quarto. 

Has fubfecutus eft pater. 9Benn er btefe SÖerfe unterfudjet hätte, fo 
würbe er erfannt haben, bap fte im isö^ahre, vierzehn^ahre nach bes 
SlicolauS freigius 2obe, gefd)rieben worben. 

Hic iam namque pater bis feptimus ingruit annus. 
Ex quo te trifti fata tulere nece. 

Eieg. IV. Lib. Trift, pag. 36?. 

<0)oreti hat verfdfiebene ©djniher gemacht; benn er hat gefaget, I, bap 
freigius an berieft geftorben; II, bap biefes im i^^ahre qefd)ehen; 
III, bop es mit feiner (H)fvau, unb IV, mit zwceti von feinen Töchtern ge# 
fd)ehen; (cs ftnb berfelben brepe mit ber SDiUttev geftorben,) V, bap er 
grofte (gntöed'ungen in Dem taiferlicbeu nnD päbfJltdwn Kerbte 
gemadßt; VI, bap fein ©ol;n Öas Kedßt unter den größten tHan# 
nern feiner Seit ffuöiert bat. Snep heipt fälfdfticb vovgebeti, bap ihn 
©larean unb StamuS bie Siechte gelehret; VII, giebt er ihm ben 5auf# 
»tarnen Ibomgs, mtb er hätte ihn Johann Cbömas nennen folien. 

(B) fßt ifi im 1583 Jabve an der pef? gefiorben.] ®en 16 
Sentier, wenn wir bemZDlelchior2fbam glanben, weld)er baju febet, bap 
es nach anbern is82 gefthehen ift. SDer 2lüsjug von ©eSnerS SSiblio# 
thef, auf ber 503 ©eite bet) mir, verfidjert, bap er im i;82 3ahre in bem 
^ollegio zu ^Ältorf geftorben ift. 3ch glaube, bap fid> Sftlelchior 21bam 
nicht betriegt, unb bap es ein ^elfter in ber gufd)rift bes Ioannes Tho- 
mae Freigii Quaeftiones Geometricae et Stereometricae ift. Ser 
Urheber felbft fchreibt biefes SBetf fcchS Stcathcmatif'futibigen, feinen 
greunben, ju. <SS ift ein 92>ud), bas ju 95afel von ©ebaftian ^ent'ich# 

b) ©iehe bie 21nmevftmg (A) ju (ftibe. 

petri, im S3?arzmonate 1583 gebrueft worben. £ie 3«fd)rift ift ju 95aÄ 
fei ben 1 SJtärj beffelben 3al)reS unterfchrieben. fDiefes fömntt mit 
bem Berichte nicht überein, bet bem ®nbe bes S5ud)eS bepgefüget ift. 
©iefer fcerid)t betrifft bie Elegien, bie freigius im 1S64 3ahre heraus# 
gegeben hatte, unb bavon er eine neue 21uSgabe gemad)t, bie ben Qiiac- 
ftionibus Geometricis etc. bepgefüget worben. (£r hat biefe ncue2luS# 
gäbe feinen zweett ©ohnen zugeeigitet, unb bie Sufchrift zu SÖafel bet» 
le^tertt bes ^hnftmonats 1532 unterfchrieben. ©er 23ovberid)t bejeu# 
get, bap ber Urheber, unter währenbem ©rüde biefer (Elegien, von bec 
*Peft angegriffen worben, unb bap fte ihn nad) vierzig ©tunben ben 16. 
Senner weggerücfet. SDlan feitet bajn, bap bie jween ©ohne, benenr 
er biefes SBerf zugcfchrteben, acht 5age barauf, an eben biefer .franfheit 
geftorben ftnb. ©ie Seit bes ©rnefes unter ber ©eite ift, biefett StJIo» 
nat S3iärj 1583. 

(C) 3Diepef?batte ibm einer»boffnungsrollen©obn und zwo 
Mochtet: meggecudrt, davon die eine bereits in den ©mdien et# 
was getbßtt batte.] (Et belehret uns biefes in ber SueigtiungSfdjrift ju 
ber anbern 2luSgabe feiner Elegien. Cum hoc anno, fuget er ju feinen zwceti 
©ol)nen, forores duas veftras Vrfulam et Barbaram, ac fratrem Mat- 
thiam pefte acerba nobis ex oculis eripuiflet (fatum meum) etc. ... 
amifi ego in Barbara noftra Oeconomiae meae fidelem admini- 
ftram et difpenfatricem: amififtis vos in eadem ftudiorum veftro- 
rum fociani: quae ft diutius huius Iucis vfura frui potuiflet, aliam 
Caeliam, (flehe bie 3(umerfung (C) bep bem 2lrtifel (Ttteio) aliam 
Fuluiam Moratam habuiffemus. Iam enim puella XII fere anno- 
rum Lafinae et Graecae Grammaticae, aliarumque artitim rudimen- 
ta ita peragrauerat, vt Latine quaedam ex vernaculo fermone con- 
uertere, Graece declinare et coniugare, precationem Dominicam 
Hebraice recitare, poetarum verfus feandere, Arithmeticos numeros 
addere et fubducere, Muficas melodias artificiofe canere, teftudinem 
traclare poflet. Hane Matthias frater; puer feptem annorum non 
longe fecutus eft, qui qua fuit naturali indole praeditus, fororein 
paucis annis fuperaflet. Is mane quamprimum e fomno experrecius 
erat, ftatiin ad libros vitro fe transferebat, et aut Geographicas tabu, 
las aut vrbes, homines, animalia tarn folerter, tamque graphice depiru. 

gebat : in abaco Pythagorae tamßudiofe fe exercebat, vt vos ad Zaudern 
puerilis et praecocis ingenii, eins manuum monumenta conferuare foliti 

ßtis, ego vero mihi omnia fumma polliceri de eo aufus fuerim. (E'ä 
würbe eine Ungeredftigfeit, unb eine 21rt ber Unmenfchlichfeit feprt, 
wenn man es biefem guten 93afer, als eine ©d)ivad)hcit, vorwerfeu 
wollte, bap er einen ?roft barittneit gefuchet hat, wenn er berSSeit biefe 
fleinett Umftänbe feiner ffamiiie befannt machte. 

( D) Oie bat viel Buchet betattsgegeben.] ©aS erfte von allen 
ift feitt Liber Triftium, ober bie (Elegien gewefen, bavon ich bereits oben 
in ber 2tnmerfung (B) geredet habe, ^d) will nur unter anbern bie 
Sufähe bes ©aul 2lemiiius unb Perrons, bis aufs 1569 ^ahr, unb feine 
Logicam Iurisconfultorum bemerfen: bie Uc6crfcfeutigl)et: Steifen ffor# 
biffet'S, unb bes africanifchctt Krieges, wo ber .^ontg von ‘Portugal!, ©on 
©ebaftian, erfchlagett worbejt, feine Sieben bes (Eicero perpetuis Notis 
Logicis, Arithmedcis, Ethicis, Politicis, Hiftoricis, Andquitads il. 
luftratae, in III ©änbeu in 8 zu ©afel, 1583. ©aS übrige fehe man in 
©eStters 2tuSzuge, unb imS3?elchior21bam. 

Ft’OtffiU’t)! (3of)ami) gebohren ju ValenctenneS, Domherr unb ©cl)aßmetflet* ju ^himat tn ^ennegem, hat tm XIV 
3ahl'hnnberte geblüht (A). ©ein bornehrnffeg EJÖerf ift eine ^»tflorie, bie fiel) bom 1326 ^abee, big ittg 1399 3«he er- 
flrecft ". St hat boti btelen Gingen gute ©funbigung einzuziehen gefücpf, unb ju biefem Qrnbe berfd)iebene Steifen an furfi- 
Iid)e ^)ofe gethan theils um 9Iad)rid)teti anjuhalten, fheilg bie Urteile berer ju hören, welche bie Verwaltung ber@efd)aftte 
unter ^dnben gehabt. Sr hatte berbient, unter bem tarnen eineg Poeten m’d)t weniger berühmt ju fernt, alg unter bem 
men eineg ©efd)id)tfd)reiberg; unterbeffen ftnb bod) feine 5)oeften nur wenigen QSerfonen befannt. SReitage hat fte nicht ge## 
fannt, beffen ©ebdd)tnif bod) mit bet-gleicben EJBerfen unb unzähligen anbern ©ingen fo angefüllt gewefen. 5Benn er gewußt, 
ba§ FtvifTarb eine grope Tin,zahl berliehterSBerfe gemad)f hafte, fo »bürbe er ihn in b«3 ^erzeidnüß gefegt haben, we(cf)eg er bort 
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J>cm©ei'flfidjm femutögeg^bert, bfe bercjldd;cn ©affung Don ^oeften gemacht Ijafatt (B). SOtomi halte nicht Derftchemfeilen, 
&a| 3o6ann ©fetban Den Sroiffat-b ins Safetmfche überfe^et §at (C). ©r hat nod; etliche anbi-e©d}ui|ei- gemacht, Die in bei- 
emen Anmerfung angejeiget werben fotfen. ^ „ ,, . r . . 11 _ 

ia fPopelintet-e befchulbtget ben Srotfjarb, baf er ben ©nglanbern alljuDtel iob (*)/ unb ben Sranjofen ntd;f genug gege= 
ben habe .-weil ihm biefe feine Arbeiten nid;t befahlt, unb weil er Don ben anbern ein gutes ©e^ait empfangen batte e. 

a) VofTius, de Hiftor. Latin, p. 543. Valer. Andr. Biblioth. Belg. p. 503. 6etrtegt ftd), wenn er biefe Joiftotie im 1335 3flbre anfam 
den lügt. La Popeliniere, Hift. des Hiftoires, p. 434. lagt jte im 133? 3ahte anfangen. b) ©ielje eine artige 55efd)teibung bierooti im 
Söullart,* Academ. des Arts et des Sciences, Tom.I. p.125. c) La Popeliniere, Hift. des Hift. Liv. VIII. p. 434. ©iejje and) ben 3)o= 
bin, Meth. Hift. cap. IV. p. 1x1.58. 

(A) (£t bat im XIV Jabtbundette geblüht.] 3d) begreife 
nid)t, wie fid> 33ogiuS f)ier l)at verirren tonnen: er befennet, baij ftd) 
Jvroiffarb lange Seit an bem ^»ofe ber ‘Prinjefinn $P^ilippa/ einer Sodf# 
ter bes ©rafen von döennegau, unb ©emahlinn (E'buarbS bes III, &o* 
«igeS von Snglanb, aufgehalten. Diu feäatus eft regum principutn- 
que familias, imprimis Philippae ... Eduardi III, Anglorum 
regis, vxoris. Volfius, de Hiftor. Lat. p. 543- 544- -föüttc man iljn 
cilfo ju Anfänge bes XI Safjrljunberts, nicht als einen ©reis anfel)en 
müjfen? Bullart, Academ. des Sciences, Tom.I. p. 126. leget il)m um 
biefelbe Seit 67 3at;ve bet). Sßarum faget er beim, baf; froijfarb unter 
bem .faifertljume Svuperts, b. i. vom 1400 3af)te angefangen hat, be-. 
rül;mt ;u werben ? SSKan mug tviffen, baf $roiffarb gereifet ift, ber 
iprinceginn Q^^itippa, (Sbuarbs III ©emahlinn, Pie erfreu Söudjer feiner 
Jöiftorie 511 überreichen. SDtoreri, ber ftd) vom 33ogiuS verfuhren lafTen, 
feitet btefen Jpiftorienfchreiber ins XV 3af)rl)unberte. Sa Sroiv £>u 
«Dlaitie ift auf bas 2Biberfpiel gefallen, inbem er ihn im 1326 3af)re, fte= 
6en 3aht'e vor feiner ©eburt, blühen lagt, (fr ift ungefähr im 1333 3ah-' 
re geboxten worben, wie man aus feinen ©d)tiften fehen fatm. (£ben= 
bafelbfl. «Storeri ift um foviel weniger ju entfdjulbigen, ba er gefaget, 
bag biefer ©d)riftfteller feine <LbvonWe lEöuaröen öem III, &ont# 
ge von lEngellanö, jugefcbrieben batte. Sebcrmanu weis, baf, bie* 
fer 59?onard)e tm 1377 3ahre fehr alt geworben ift. Unb wie SDtoreri 
«nberswo erfannt, baf biefe Shtonife bis aufs 1400 3af)r geht, fo ift 
leicht ju fehen, baf feine Ausbrücfe wegen biefer Sufchvift nicht rieh# 
tig jinö. 

(B) menage tvueöe ibn Öem VerjetebnifTe beygefuget haben, 
©as ec »on öen ©etfrlicben gegeben bat, öie »erbebte 3?cc; ege* 
macht haben.] Senn ber einzige Sitel von groiffarbs ©ebtchten hat¬ 
te ihn belehren ffinnen, baf er hier eine fel)r gefehlte SOtaterie hatte, 
ihn in bicfeS 93erjeid)nif 3« fehen. 4?ier ift öasjeuige, was man inbem 
tPaSguier fttlbet. Recherches, de la France, Liv.VII. chap. V. p. 612. 
£>ecientge, öec öiefe nette poefie, t»ie ich fehc, (ndmlid) bie fptiigu* 
<hen @efönge,)SoUaben, Stonbeaup unb ‘Paftoralen,) (ehe beföcöect 
tat, ift Johann ^coiflärö gercefen, öec uns auch mit ötefec lam 
gen ^iftocie befdxentet b«t, Öie rcic »on ibm »on Öen Seiten, 
Philipps »on Palois, bi3 aufs 1400 Jahc haben. Unö ich roun^ 
Öce midi, tvamm ec »on öem 2Utectbuine nicht als ein poet 
MctcDtitfüt xvovbcut denn icb b&bc cfytnftls tn bet Joiblxotytt 
öes geoffen Königes ^canctfctts, ju 5<t>ntainebjeau, einen geofen 
2>anö »on feinen (Bedichten gefeben, öeffen 2fuffcbcift ötefe t»ac: 
„jbc foUet tviffen, öaff in öiefem ^uebe »tele »echebte tfcc3ab= 
„lungen, oöec 2lbbanölungen unö ©ittenlebcen find, welche 
„•*$ecc >hann ^coiffäcö, peieffee unö (Tbocbecc ?u Canay, 
„aus öec ©caffcbaft -^ennegae , unö ?t»ac aus öec ©taöt Va> 
„lentianes gebuctig, mit -^ulfe ©ottes, unö öec /uebe, juc 2Se, 
.jtcadbtunö fielet: iBblen wib fc&pfetn bat aufftbteib<tn, unb in 
„(PrDmmg bringen Iaffen, mb bkfdbm tm 1362 Jabte ^ev(Snaj 
„de angefangen, unö im 1394 3abce Dec ©naöe befdjloffen hat. 
„S>as pacaöies öec Ä-iebe, öec (Eempel öec tEbre , eine 2tbbanö^ 
„jung, toocinnen ec öen tTTonat XXiay lobet, öte 23lutbe öec 
„tfJacgacctba, »iele »ecliebte Stud’e, paffocalen, öas verliebte 

„©efangntff, E^ttigliche ©efange jac <Ebte unfcec lieben grauen, 
„öas ©tuct'e »on öem verliebten ©pinette, 2$allaöert, Picelaip 
„unö 2?onöeau)c, Öie Pectbeiöigung öec Äofe unö Piole. „ 
Jch habe öiefe litulatuc »ontDoct 3u XDorte anftibcen rvollen; 
um fo viel mebc, öa unfee ganye jncbtt'tmf? feit langec Beit in 
Öergietdben (Eanöeleyen beftanöen hat. 2)as SSerjeichnif! bes dJle- 
nage ftel)t im II S&anbe bes 2lnti6aif(et, auf ber 334 u.f. ©eite. 

(C) Wcceci hatte nicht vevficbecn follen, öaff ©leiöan Öen 
^coiffäcö ins SLatein uberfetjet batte.] ©leiban hat nur 'duslige 
aus bem Sroiffarb gemad)t, unb wie biefer ©efd)id)tfd)rei6er fehr weit# 
Iduftig, unb mit vielen utmüijen Umftdnben fehr überlaben ift; fo hat 
fid)S gefunben,bag©leiban,ba er nur bie tiüf}lid)en ©achen ausgelcfen, 
einen gtofen S5anb in ein Heines S5uch ge6rad)t hat, bas man in bie 
(tafd)e fieefen fatin. 3ch habe biefen latcitiifchen 3fuSjug ifjo nicht bet) 
ber ^»anb, ich bebiene mid) alfo ber franjoftfdjen lleberfehung, um ein 
©tuet aus ber Söorrebe anjuführen, welches meinem Sefer ^roiffarbs 
Sehrart ju erlennen geben wirb. „(&$ ift swar ber franjöftfd)e 55a 11 b 
„Jiemlich grog; allein id) getraue mich, ju verfichern: bag ich in biefer 
„fleinen ©ammlung feine einjige ^siftcrie ausgelaffen habe, bie in bem 
„tefagten 55anbe beS ©ebdd)tniffeS unb ber 2Bilfenfd)nft würbig ift. 
„S)ie Urfache ift; weil ber Urheber jebe ©ache weitiduftig ausfuhret: 
„unb bie SBahrheit ju fagen, er halt fiel) 3uweilen alljulange auf, unb 
„ift alläuüberfliigig, wenn er bie .f riegSjurüftungen, bie ©chamMsef bie 
„Swepfdmpfe einseiner *perfonen,bie wiber einige öerter vorgenomme^ 
„tien ©türme, bie 5lnfd)ldge unb Entwürfe ber ‘pritijen befchreibt; um 
„fo vielmehr, fage i<h, &a an ber Fühlung foldhcr Singe nid)t viel ge= 
„legen ift: fo habe id) bafür gehalten, bag cS im geringfteti nicht n6tl)ig 
„fei;, biefclben einsufdjalten; fonbern mid) nur an baSjenige gehalten, 
„was bas vornehmfte ift, unb worintien ber Stufen Cefteht, ben mau 
„von ber Sefung biefes SfBerfes erwarten foH „ 

§ « 3d) habe nichts bemerfet, bag bie gotljifdjett 3fusgaben biefeS 
©e1chid)tfd)reiberS, ju *PariS, bei; 3ol>ann »Petit, ol;ue 3<ihrj«hl, unb bei; 
3lnton Söerarb, aud; 311 *paris, unb gleichfalls ohne Sahrjal;!, tm 
©runbe von benen, vom ©ionpjiuS ©auvage,3u Siotj 1559, unö ju 
riS 1574, uuterfd)ieben waren; allein, biefe ftnb weber getreu nod; rieh# 
tig, bie einfaltige ©prache beS S3erfafiers finbet ftch auch Wicht mehr 
Darinnen. Sorel. Bibi. Fr. ch. u,p. 198,2(uSgabe von 1664. 2Bie bie 
granjofen ben^roiflarb ber‘Parteilichfeit gegen bie Gnglanber befdjulbii 
gen, fo haben fie feine ^ifiorie hin unb wiebet verftummelt, von weL 
eher man g(eid)Wo[;t ein fef;t voöftäubiges Sttanufcript, mit fdfonen flei¬ 
nen SJtalerepen gejievt, auf ber ©t. ©ifabetf; s5ibiiot[;ef in ber ©tabt 
5&reSlau verwahret. Non nego magnam pichiraruin elegantiam 
effe: (es wirb von biefemfötanuferipte gehanbelt) fed maiora hic fmu, 
quae aniixium meum afficiunt. Putat Orbis eruditus , fe textum 
FroilTardi egregie poffidere, quem Dionyfius Saluagius, Regis Hen- 
rici IIiuflii quinquagefimo liono fuperiorisfeculi anno, Lugduni pu- 
blicauit, fed foede decipitur, cum codex hic itnpofturam detepit et 
Saluagii manu, omnia quae aulae Gallicae difplicebant, deleta^ vix. 
que decimam Hiftoriae partem integram reliflain efle manifeftiiiii 
reddit. Gottlieb Kranz, in feinen Memorabilibus Bibliothecae Elifabe 
thanae Wratislauienfis. ©reSlau 1699. 

z?rontO f$9tarcug dorneüug) -1 ein groger Üiebnev, tvuvbe wegen feinet- großen Q3et-ebfamfeit im'afyt, bie ^aifer 
g»flrä* TCureliuS unb iucius Sßerus, bie «Kebefunjl. ju (ehren K ®iefes braefffe ihm ine ®&re bes donfulats, unb bei- Äuf* 
riebtuna einer ^Silbfdufe $u wege (A). fceine «Serebfamfeit war ernfthaft (B). ©r beja^ eine grope ©efehrfamfeit, unb Der- 
fhrnb bas iatein Dollfommen c. (£s tjl eine ©ecte Don benen enfjianben, bie ihn ^um €?Rufier ihrer ^Serebfamfeit genommen: 
’ ftL, ^rontenianer genennef d. 5Kan fann burd; eine '3lufjcbrift beweifen % baf feine 3tad;fommen mit bem Sonfu- 
Jäte beehret worben. & tjl nicht auf er atiec 5ßahrfcbein(id;feit, baf bie 9ted;tsgelehrten, Samens ^ronto /, berec 
in ben fcanbeefen gebaebt wirb, Don ihm abgejfammet ftnb ; allein biefes »fl ohne ben geringen beweis, wenn man ihm bie 
»ebner 1eben biefes 97amenS, in Aquitanien, unb fonberfid; in TluDergne jueignen wollte (C). ©inige wollen, baf unfee 
Sonto eben berfelbe fe», befen pitniuö ber jüngere gebenfet, ober berientge, hon welchem in bem 56 @inngebid;te, bes I 
Wartlals aerebet wirb. fDief »fl nicht ohne ©d;wierigfeit (D). 9J]an würbe fehr Unred;t thun, wenn man ihn ntd;t Doit 
bemieniaeit «sronto unferfebeiben n>oÖte, ber unter bem ^aifer 2Reroa Sonful gewefen. t ©r faget einen fef)r grunblichen iehr- 
fvmdi fE) ©S aiebt feure, melcfe Dorgeben, baf unfer. ©orneliuS Sronto eine Siebe wiber bie ©hrttfen gemad;t (F). ©r hat 
ben Marcus Tlwreiiuö md)t nur bie Siebefunj! gelehret; er hat ihm aud; fehr gute ©tttenlehren gegeben t, bie eine fehr grofe 
föerwanbtfchaft mit ben Q)ftc|fen ber Röntge haben. 

a') 3d) weis nicht, woher tDioreri öen erften Vornamen ‘PrifcuS hergenommen haL ben er ihm gieht. b) Capitolin. in M. Au. 
rcl. c. 2 unb in Lucio Vero c. 2. c~) Aul. Gellius Lib. II, c. 26, Lib.XIX, c.8, 10 unöi3- d) Frontoniani, Sidon. Apollinar. Ep. I, 
Lib. I. ' c) 55et;m ©ruteruS 3<S9 ©. /) Bertrand,de Iurhperitis» Lib. II, p.m.290. gB M. Aurelius de fe ipfo, Lib. I, n. g. 

(A) Jpie (Ehre öes Confulats unö öie 2fufctditttng emec2MIö< 
faule. ] JAier ift eine ©teile öeS 2lu|oniuS C in Gratiamm actione p. 
714) öas CEonfulat Setceffenb. Vnica mihi ampleftenda eft Frontoms 
imitatio, quem tarnen Aügufti magiftrum fic Cönfulatus ornauit,vt 
praefedlura non cingeret. Sed Cönfulatus ille cuiusmodi. ordinano 
luffedfus, bimeftri fpatio interpofitus, in fexta anni parte confmn- 
tiis; quaerendum vt reliquerit tantus Orator, quibus confulibus gel- 
ferit confulatum. 591 an fel;c Bergleidjen ©eöanfett oben in öem ^trti- 
fel^albus. SiefeSBorte belehren uns, bag^ronto mit sween gj^ua^ 
te gonful gewefen, öas helft, bag er nur an öie ©teile eines von ben ov; 
betulichen 2otifuln, ins Sonfulaf eitigefefeet worben, öet sween gjionate 
vor bem 'AuSgange öes 3ahveS gejtorbeti, ober abgelebt worben war. 
35iefeS hat einen grogeti Unterfd)ie5 unter ber 23ohltf)dt beS DJcarcuS 
AureliuS, Unb öet SBohlthat ©ratianS gefegt : benn Aiifou ift vom 
©ratian, feinem ©d)üler, 311m ovbentlichen Sonful gemadft worben. 
JPiefeV ‘Poet hat befürchtet, er mochte fid), wetm er bief« Anmerfung in 

feiner Satiffagung gegen öen@ratian machte,öem 93orwutfe ausfef?en,ba§ 
erfichmitbem^ronto vergliche; weswegen er biefer ©nwenbung auf eine 
finnreiche Art vorgebeuget hat. 3ch will feine SBorte anführen, weil fie mir 
einen 55eweiS,fo wohl von bet Qürfenntlidjfeit öcsg)iarcus Aurelius ge# 
gen ben ftrotno, feinen Sehrmeiftcr; dis von ber -podjachtutig, bie malt 
gegen ben §ronto gehabt, barbiethen. Ecce aliud quod aliquis op. 
pönat. I11 tanti te ergo oratoris faftigium gloriofus attollit: Cut 
talia requirenti refpondebo breuiter; Non ego me cöntendö Fron- 
toiii, fed Antonino praefero Gratianmn. Sbenöaf. 9Bir wollen noch 
einen anbern SÖeweis von eben biefer (Srfenntikbfeit anjiehen. MuL 
tum ex hisFrontoni detulit,cui et ftatuam inSenatu petiit; (hier ift 
bie Aufrichtung ber Sbilbfciule) Proculum vero vsque ad Proconfula- 
tum prouexit. Capitol, in M, Aurelio c. 2. 9Beil (Eapitolin bemer# 
fet, bag ‘ProeulitS, einer von ben ©prad)!ehrern,bie ben 3AarcuS Aure# 
liuS untetwiefen hatten, sum ‘Proconfulate erhoben wörbett, unb nicht 
gefagt, bag Sronto jur bürgermeifterlichen 5ffiürbe gelanget fep: fo mug 

355 3' er 



55o gronto. 
er tiefe lefcte ©acfje nicht getmifjt haben ; wir fomien ifm alfo einer 
2fu5lafTunqöfünbe befd)ulbigen. ©ofipntev ShaviftuS fugtet einen ©ncf 
cn, welcher von bei' Sanfbavfeit beS 93tarcus Aurelius ein jeugtuf; ab* 
leget: Mihi fatis abundeque honorum eil, quos mihi cotidiane tri- 
buis." Siefeö f)flt gronto an biefen Äaifer gefd)tieben. 

(B) ©eine »cteöfamfeit ifr febt ernflbaft genoefen.] Siefeö 
berietet unS ber l). JjieronpmuS Epift. ad Rufticum Monachum : Vt 
poll Quintiliani acumina, Ciceronis fluuios, GRAVITATEM 
Frontonis, et Ienitatem Plinii alphabetum difcerem. 2JtacrobiuS 
jaget faft eben fo viel bauen, obgleid) auf eine md)t fo verbinbliche Art, 
gegen ben gronto; benn er teilet i()m eine treefene ©erebfamfeit ju: 
Quantor funt genera dicendi, faget er, copiofum, in quo Cicero do- 
minatur: breue, in quo Salluiiius regnat: ficcum,quodFrontomad- 
feribitur: pingue et floridum,in quo Plinius Secundus quondam,et 

.nunc nullo veterum niinor noiler Symmachus luxuriatur. Satur- 
nal. Lib. V, c. i. ©iboniuS Apollinaris giebt einen fet)V großen ©egrift 
t)on ber ©d)reibart beS gronto. Nec Frontonianae grauitatis aut pon- 
deris Apuleiani fulmen aequiparem. Epift. III, Lib. IV, p. m. 235. 
©ie|)e aud) Epift. X, Lib. VIII, p. 523. 

(C) dasjenige if? ohne Den geringffen beweis, wnH mart 
ibm Die ÄeDnec Diefes XTamens in Aquitanien unö »n. 2fut>ergne 
uteietnen wollte. 1 ©iboniuS Apollinaris in bem 3 ©v. beS VU1 ©. 
an ben £eo, einen fRatl) eines gott)ifd)en ^onigeS, £vanp genannt, re-- 
bet auf biefe Art: Sufpende perorandi illud quoque celeberrimuin 
flumen, quod non folum gentilitium, fed domefticum tibi, quoque 
in tuum pechis per fucciduas aetates ab Atauo Frontone transfun 1- 
tur. SiefeS beweift nichts, wegen ber grontouen von Auvergne, ©a» 
varon mag fagen, was er will, weldjer uns über bteje Sßorte besjti Sr. 
beS IV 25 Hinc auus FroHto blandus tibi, fibi feuerus, biefe Am 
tnerbung machet : Fronto ex veteri ilia Frontonum familia, qm m 

'arte Rhetorica principem locum tenuere, quos fibi fuos Aqmtarua 
iure vendicat, quantum ex 1.2. C.de municip.et anginarus licet colli- 
gere, et ex epift. 3, üb. 8, Sidonii Apollinaris. SBenn man aud) be= 
weifen fontite, bag berjentge, an ben biefer 3 Sr* beS 8 S. gefd)nekn, aus 
Auvergne gewefen : fo hatte man bod) fein 3ted)t, baraus su fdftiehen, 
ba^ ber Sdebner fronto, fein vierter ©rohvatec, aus eben biefem Unbe 

©£ von unfern neugierigen greunben bev Alter tf)ümer, gegen web 
d)enid) eine unenbliche^>od)ad)tung h«be, halt mich hier etwas auf. Ser 
Abt fflicaife, von weldiem oben in ber Anmeldung (G) beS ArtifelS ilcetm 
(Peter'1 gerebet worben, verficbert in ber (Srflarutig eines alten Senfj 
maals/bas mau in ©uientie gefunben, 1689 P ‘Paris gebrueft, auf ber 
14 uub is ©. bah ©ibonius Apollinaris bie berühmte gamilie Der Ärontv 
neu aus Aquitanien herfommeti lagt : < - 23L Cornelius fronto, 
ber grdfiteSiebner feiner 3eit. ©iboniuS, fahrt er fort, tput Dem 
2(pet: in bem 21 ©r.bes 4 ©• jutoiflen/ öaff Skonto, fern mutter- 
lieber ©coßratet: emAuoergnec gewefen, unö Daß er öenen jum 
muffet batte bienen können, öie man uns 3« »eyfptelen anfub» 
ta > > * £z b«t in Dem 3 »tiefe Des 8 ». an eine anDte per* 
fon ctefd)tkben, unö gtebt it?n Darinnen für Den llcltetvatev 
Deffelben Storno an, unD faget, Daft er mebt allein Den riamert 
fubre, fonDernaucb Die BereDfamfett geerbet b«be, unD Daß fie 
ibm, wie anaebobren, unD rom Vater auf Den ©obn, als etne 
f£rbfcbaft non Diefem nottrefflicben ÄeDner getommen wäre, 
©er Serfaffer fefect baju,I. Da^ jutSeit DesSaifers©orptans eine 
Samilie non Dem Flamen Stonto, in 2fqmtamen gewefen, wie uns 
baS 2 (Sef. beS Sobep de municip. et originär, lib. 10 belehret; wo ein ge= 
witTer21. fronto, nermoge eines Siöecommilfes non einer gewiffen 
«trau freygelaffen worDen, Die urfptungltcb aus 2iquitanien gp 
wefen, unD auf »efragen: ob er Dem Utfptunge Derjenigen, Die 
ibm freyaelalfen, oDer Deffen, Der Das lEeffament gemadit, folgen 
mußte. fo bat Der »aifet jum Vortbeile Derjenigen geantwor^ 
tet, öie ihn freygelaßl’n batte. II. Sah, wenn 2lemihuS fronto, ber 
basSenlmaal gefliftet, baS man erflavet, nicht bevfelbe £vonto gewelen, 
ben man ftengela|fen, wit wohl glauben fonneu, baf er ber llruven: 
fe1’bes23L €otueli:iS Svonto gewefen i|b, Der unterm2fntonm Dem 
Pbilofopben gelebt, unD ibn in Der ÄeDefunff untetwtefen bat. 

®an hat in bev23ovrebe meines Entwurfs gefcheti, bah M) ubcl' tclt,r 
©cribenten meine 25eobad)tung fvepev wage, als über bte, welche idjauf 
eine befonbte2(rt hoch jclidhe; beim wenn ich niid) nicht etfuhnte,ihnen 
meine tleinen ©chmicrigfeilen vorjulegen, fo würbe biefeS ein 3drhen |cvni, 
bar, uh glaubte, fie waren von SSorurtheilen eingenommen, welches mir ein 
har,tidier gehler 51t fepn fcheint. 3ch wieberljole hier Die2Bcvte meines 
23ovberid}ts, unb will, bah biefelben hep allen erforberlid)en feelcgcnheu 
ten bienen füllen. „ „ ^ . 

3um 1.6emerfe id), bah man mir ein gtojjeS Vergnügen madjeti wuts 
be wenn man bewiefe, bafi ber berühmte Cornelius gronto aus 2lqutta= 
nien gewefen. Sieh würbe bem alten (Sollten viel £bte machen, unb 
bem 23er$eichniffe ber baraus entfprungenen gcfchicften Seute einen gvo= 
hen ÖMans geben. 3lllein, id) fel)e nid)t, bah biefcö burd) bte jween 
Svtefe beS ©iboniuS Apollinaris bewiefen werben fbnnte, bie man an» 
gesogen hat. Ser eine von biefen »riefen i|t an ben Aper, unb ber an» 
bve au ben Üeo, ben 9iatf) eines ÄhnigeS, gefdjriehen gewefen. Ser elfte 
geiget nur, bah in 2fguitanien, ein fet>r emgefebetter SJiann, 92amenS gvon» 
to,gewefen, bavon bie Tochter, bie Butter bejTen gewefen, an weldjen 
©iboniuS gefebrieben hatte. Ser anbre, fo viel id) begreifen fann, fa= 
get nicht, bah eben biefergronto, ber Auvergtter, ber Aeltervater besjetii^ 
gen gewefen fet), mit welchem ©iboniuS lebet. ©iboniuS bebieuet (td> 
beS2BorteS,atauus, welches fagen will, ber Söoruraltcrvater; unb baraus 
fann man wabruebmen, bah ber gronto bes 1 SriefeS, tü^t ber gronto 
beS II SöriefeS ift: benn es tragt fid) nid)t leicht ju, bah jemanb mit 
SweengreutibenSriefe wechfelt, bavon ber eine eben biefelbe ‘Petfon jum 
©rohvater hat, bie bes anbern23oruraltervater ift. lleberbieh ift es nad) 
meinem Sebünfen, offenbar, bah ber gronto bes I SriefeS nur vor we* 
nig fahren geftotben gewefen. (£r hatte 5hdl an ber ®rjiehung feines 
(SnfdS gehabt, hinc auus Fronto blandus tibi, unb vielleicht hatte ihn 
©iboniuS Apollinaris gebannt. Sieh fann man von bem gronto bes 2 
SriefeS nicht voraus fe^en, ich fage, von bem Siebtier 53taraiS <£ortie= 
(ius gronto, bes 93tarcuS Auvelitiö Sehrmeifter; benn biefer ifts, von 
welchem ©ibonius reben will. 3?tm hat ©iboniuS im V 3ahvhutiberte 
gelebt, unb SOtarcuS AuvefiuS im II. Siefes ift meine erfte Seobad;» 

tung; hi« ift noch eine anbre. Sch f«hc nicht, wie Aemilius gronto, 
bet baS Senfmaal gefliftet, jugleid) A. gronto hatte fepti tonnen, ber 
von einer aguitanifdjen grau fvevy gelaffen worben, unb ben 9AarcuS 
Cornelius gronto jum Aeltervater gehabt l)ntte ; benn biefer Stebner, 
ber von feinem ©d)üler mit 2Bohlthaten überhäuft, unb mit bem Son= 
fulate beehrt worben, hat feine gantilie in einem fel)r guten ©tanbe hin: 
tedaffen. ©ein ©ot)n, fein (£nfel unb fein Urentel haben bie hbchftett 
2ßücben ju 9tom befeffen: (*) unb man fann nid)t fefjen, wie einet 
von feinen 3tad)fommen ber ©fiave einergrau in Aquitanien, einer 
‘Provitij bes romifchen 9teid)S, hatte fepn fönnen. 

(*; fStan [ehe bie Aufschrift, bie ©rutetuS pag.369 unb Sertranb de 
Iurisperit. Libr. II, pag. 291 anfuhten. Einige glauben, bah ber Sßater 
biefes Antels nur ber ©d)wiegerfohn unfers gronto gewefen. 

(D) tiefes ifi nicht ol;ne ©cbroiecigteit. ] Serjenige, von weh 
ehern 'Plinius rebet, hat ^conto Satius geheihen, <5r hat ben 93?atiuS 
QitifcuS vor (Berichte vertheibiget, ben bie Africaner angefiagt hatten: 
Sie ©adje ift groh unb ld)6n, aber fchwer ju vertheibigen gewefen, 
tl)eiiS weil Planus fchulbig war,theils weil er ben'Plinius unb^acituS 
wibet fkf) gehabt. Ser ©ad)waltec bes iSJariuS hat fid) feiner orbenfc 
liehen(*5abe bebienet, weld)e barinnen befhmb, bie dichter weidjmüthig 
ju mad)en. Refpondit Fronto Catius deprecatusquc eft, ne quid vl- 
tra repetundarum legem quaereretur, omniaque aftionis fuae vela, vic 
mouendarum lacrymarum peritiiTnnus, quodam velut vento mifera- 
tionis impleuit - - - ( Plinius, Libr, II, Epift. XI. pag. m. 98.) 
Dixit pro Mario rurfus Fronto Catius infigniter, vtque iam locus 
ille pofeebat, plus in precibus temporis, quam in defenftone confum- 
fit. (£'benb. ioj @, Siefe ©ad)e ift unter bem 5tajan vor föerid)te 
verfochten worben: Alfo mühte unfer(£ovneliusgronto ju einem auher: 
orbentlidjen Alter gelanget feptt/ wenn er eben berfelbe gronto (£atiu$ 
gewefen wäre, von bem wir gleich ifjo gerebet haben : Senn feit bem 
5oberSrnjanS, bis jum Anfänge ber 3iegierung bes «Dtarcns Aureliul 
ftnb über 40 Sahve verflo||en gewefen, unb man fann nicht vorausfeljen, 
bah Des ‘DJiaduS ©ad)walter ein junger SOtenfcf) gewefen wäre, tfr ifl 
ohne 3wei|eUiner von Den berühmtejten SveDnetn Derfelbengeit gewefen. 
Da er biefe ©ad)e vertheibiget h«t. 5D?an febe barju, bah fein pathetft 
fd)ev 0)avactec nicht wol)l mit bertcodenen unb ernftfjaften ©erebfam* 
feit übereinfömmt, weld)e ben Cornelius gronto anfehnlid) machte. 
Sch glaube alfo, bah fiel) CEatandus betriegt (*), wenn er verfichert, bafj 
bet gronto SattuS bes ‘Plinius, eben berfelbe SorneliuS grotttofep, ber 
bes2Jiarais Auvelius 2ehrmeifter gewefen,unb von welchem Suvenal iti 
feiner erften©atire gerebet hat. CatanduS jielet ohne gwcifel auf biefe« 
23etS Suvenals : Frontonis platani conuullaque marmora clamant. 
weld)er bezeuget, bah biefer gronto eine gute 2ßohnung gehabt, unb bafj 
er benen Poeten fein ^attS geliehen, bie ihre föetfe heefagen wollen. 
SBie aber Suvenal untet ber Siegicning Somitians geblühet bat, fo ur» 
theile man: ob es wal)tfcf)einlid) ifl, bag er biefes von einem «Dbanne hat 
fagen tonnen, ber unter bem Marcus Aurelius jum Confuiate erbobert 
worben. 3lad) ber gememfren 53iepnung gebt biefer 23ers damals 
Epigram. 56, Lib. I, darum militiae Fronto togaeque decus, auf ebet» 
benjelben gronto, in bejjen -fbaufe bie Poeten ihre SBetfe gelefen haben. 
SBenn bem fo ifl, fo muh man, nad) meinem ©ebünfen, nidit fagen, bafj 
«Kartial unfers Cornelius gronto gebad)t hätte; benn icb finbe feine« 
einzigen, welcher beobad)tet, bah biefer Stebner fid) jemals unter bem 
Ä'negSvolfe hervorgethon hatte, ©nige glauben, bah berjenige, von 
welchem ‘3'itartial in jwepen Sßotten einen fo jthonen üobfprud) gemadft, 
eben berfelbe gronto ift, ber im 100 Sahve nad) <£t>rifti ©eburt nebft bei» 
Trojan Sonful gewefen. Siefe 9)tepnung fommt mit bem Plinius nicht 
überein, weld)er in Panegyr. pag. m, 116 faget, bah $rajau bep feinem 
brüten ©mfulate (bas ifl im 100 Sah«) vnien AmtSgenoffen «tfiefl 
hat, ber fein ©olbat gewefen. ©iet)e Tillemont, Tom. II, pag. in. 
896. Sr ift alfo nicht ber ßeljrmeiflev bes SJJarcus Aureliusv weil ber 
Üehrmeiftcc biefes Prinjen baS Sonfulat nur aus ©nabe fernes ©d)ü' 
lers genoffen hat, SOlan gebe wohl Acht, bah ?rajanS AmtSgenofTe 
beprn Sonfulate im 100 Sahve nach Shrifti ©ebuvt, jum bvittenmale 
Sonful gewefen, unb bah ber üehvmcifler bcS SJtaraisAurdiuS, nad) beS 
Sulebius Shvonife, im 164 Sahve Shvifti geblühet hat Ss ftnb alfo aU 
lern Anjehen nach hiev jwo Pevfonen, weld)es bem Sefuiten nid)t miS: 
fallen mag, ber ben AuluS ©elimSin Vfum Delphini Cap. XXVI, Lib. 
II, ausgelegt hat. ^»at et benn tud)t gefehen, bah AufoniuS bas Sonfiu 
lat von sween ‘DDiOnaten, nicht für etne befonbre ©nabe genommen ha* 
ben würbe, weld)es vom ®arcus Aurelius feinem ©d)ü!er ertheilet 
worben; wenn biefer ©chüler fd)on lange Seit juvor orbentlidjerSonfu!, 
unb jwav mit einem gvohen Halfer gewefen Ware ? Sch bemerfe, bag 
unfer gronto fein Sonfulat überlebet hat. Sieh erhellet aus bem Au-- 
luS ©elliuS im II 25. XXVI (£ap. ber ihm, als einer bürgevmeiflerli: 
d)en Perfen begegnet, wenn er von bem 25efucbe rebet, ben er bep ihm 
in gavortus ©efolge abgelegt hat. 93lan merfe, bah berjenige, ben er 
hier 591. gronto nennt; unb berjenige, ben er im 8 unb 10 Sap. bes XIX 
©. gronto SovneliuS nennet, emetlep Perfon fitib. Ser im a6 Sap. bed 
II ©. ifl an ben gühen franf, unb ber im 10 Sap. bes XIX 25. aud): 
Ser ©cboliaft besSauphins fefset voraus, bag Aulus ©ellius im 8 Sap. 
beS XIX ©. von bem gronto rebet, ber fleh im Kriege unb in ©taatS: 
verrid)tungcn unter bem Somitian hervorgethan hat, baS Beigt, von 
eben bemfclben gronto, beffen 9}lartinl gebad)t hat. Sd) glaube es 
nicht : Sd) glaube, bah AuluS ©ellius beftdnbig von bemjenigen rebet, 
ber ben 23larcuS Aurelius in ber Svebeftmfl untetwiefen hat;unb bah w 
folglid) nicht von einem gronto rebet, ber jur geit Somitians ein gro# 
ger ^riegsl)elb, uub ein grober ©taatSmann gewefen. 2ßi(belm @ro» 
tiuS glaubet, bah berjenige, ben gavoriu unb AuluS ©ellius befud)t ha? 
ben, beS2DlarcuS Aurelius Sef)rmeifler gewefen; allein er madiet ihn im 6 
Sahve bes ©evetuS (bas ifl im i$9Sahve Shrifli) jum Soitful, cuius con- 
ftilatum in annum fextumScueri reiieiendum puto. (Grotius, de Viris 
Iurisconf. p. i88.)®ieh ift ein wichtiger ©chnißer, weil biefes Sonfulat 
eine ©nabe beS5JlarcuS Aurelius gewefen, unb überbieg hochft falfd),bög 
unfer gronto im 199 Sahvenod) gelebt hdtte. Sf^ et nicht ber vortiehmfle 
unb angefehenjte ©acbwalter im 9tom unter ber Slegienmg J5abrianS ge» 
Wefen ?’A/x^A« Vg-i IC0fv>)Ai0? <t>fo,xi«v, & tu t^ütu tä« täte 'pufxaiuv ii> 

Sinais Ipsgö/nsvii;, tairiqus tot* ßxäiius und Selnva o’lnxSe snuviuv 
3uv nug& rivos o) avvyyogijtjüv vntey^ro, oinuijnv uuto* , ev te t^ T{J 

Ssinvlriot iLantg £<%£ h to dtxusngiov uvtS ecfitäe. Fllit et Cornelill» 
Fronto magnae autoritatis, qui in agendis cawfis Romae primum lo¬ 

cum 



gucken 551 
eiim obtincbat. Hic cum vefperi a coena fero domum rediiflet, in* 
tellexifl'etquc cx eo, cui patrocinium pollicitus erat, principem ins 
redderc, vefte coenatoria indutus, vt erat,in ius venit. Xiphilin. in 
Hadriano, pag. m. 265. Sc müßte alfo gutn roentgften 4o3«ljre alt ge* 
vüefeu fepn,als tiefer ‘Prinj im i38 3a&ce geftorben mar. 

(*) Fuit igiturCornelius Fronto Catius orator nobilifllmus, Ro- 
manae eloquentiae non fecundum, fed alterum decus (quamquam 
illi Macrobius ficcum dicendi genus adferibat) Antonini Philofophi 
praeceptor. Catanaeus in Plin. Epift. XI. Libr. II, pag. 98. ©iefe 2Bot= 
te, Fronto Romanae facundiae non fecundum fed alterum decus, 
tverben vom ©avavott in Sidon. Apol. Epift. X, Libr. VIII, pag. 524» 
als aus einer goörebe SDlapimtanS genommen, angeführt. 

(E) üzt faset einen fefc grunölidben JLefytfptitcb. ] SS ift ein 
Itnglücf,faget er, unter einem ^aifer j« leben, ber niemanben erlaubt, 
etwas ju tpun : allein, eö ift nocl) ein großer Itnglücf, unter einem 
3?aifcr su fepn, ber jebermann erlaubt, alles ju tl;uu, was ißnen gefallt, 
©ec jfuöjugmac&er beS ©io, 3Eipl;ilm im Sierra, auf ber 240 ©. bet; 
mir, f;at uns biefen ©vctid) erhalten; allein er hat ben $abeti ber Sc* 
jafjlung bergeflalt abgefdmitten, baß man catljen muß, trenn man er* 
fettncn will,bet; wcldjec@clegenf;eit becSotiful fronto alfo gerebet bat.. 
23evmutf;lid; i|f eS bamalS gefd)el)en, als er gefeben, baß man nad) 216* 
fd)affung ber Unorbnungen, trelcbe bie Itngeber „unter bem ©omitiati 
eingefiil;ct batten, 2luSfd;weifungen begieng, bie nod) riet gröbere 23er* 
Wirrungen rcrurfacbteti. SS ift wa&cfd)einlid), baß fid) bie ©ad;e al|o 
Sugetragen bat. Silan bat bie genauften llntecfudjungen wiber bie litt* 
geber atigeflellt; unb fte mit ber rerbienten ©cßarfe beftraft. 2ll(eitt, 
es bat ein jeber unter bent SSortranbe, biefeS nerfiucbte ©efdßedjt, unb 
biefe öffctttlidje^eß auSjurotten, feine ^einbe, als gewefene 'dlngebet an* 
gelingt, um fid) biefelben rom 4>alfe ju fc&affen. ©ie ©elinbigfeit beS 
guten Sierra, ttebfl bem Jpaffe, ben man wiber ©omitianS Kreaturen 
gefaxt batte, haben taufenb Üngeredjtlgfeiten Siljoc unb $l)üe eröffnet 5 
fo baß fronto, ba er bie Svegierung beS Sierra mit ©omitiatiS jeinec 
verglich, biefe für fd)limmer, als bie anbvc, gehalten bat. SHan bat ftd) 
feinen geljcfpe itd) 51t Slufje gemad)t; bentt ber Äatfer l;at riete Untecfu* 
d;ungen unb Srfnn&igungen eitißellen laffen. Sbenbafelbfh 

<F) JtTan glaubet,baß tmfer (Cornelius fronto eine 2?eöe tri* 
ber Die <Lf>ti(icn gem«d?t. ] Silan grünbet fid) hierauf, ©er feei* 
be SfoiliuS in bem ©efpräd)e beS SHinntiuS gelip, wirft ben £l)viffen 
viele 2lbfd)eulid)feiten vor, unb führet bas3eugniß eines SlebnecS an, ber 
von Siete, einec ©tabt in llfrica, gebürtig gewefen ift: Et de comuuio 
notum eft: paffim omnes loquuntur: id etiam Cirtenfis noftri tefta- 
tur oratio. Silan b«t bie ©t;riften befcbulbiget, baß fie an ge* 
wißen Sdgen jufammen famen, einen ©dpnauß ju halten; baß 
fid) alle ohne Unterfd)ieb beS ©efd)led)feS unb llltecS babep einfänben, unb 
baß man, wenn fie rom Quinte erljiijt waren, einem döunbe* ein Sövebt *or* 
würfe, ben fie an ben geucßtec angebunben batten ; baß ber ^tunb, 
wenn er nad) bem probte führe, ben geliebter umriffe,unb baß aisbann, 
wenn lein gid)t in bem 23ctfamm!ungSorte mehr wäre, bie bepbett ©e* 
fcblcd)ter fid) auf ein @ccatf;ewol;l rermifd)ten, unb eine jebe SllannS* 
perfon ficf> mit ber erflen l#tauenSpecfon befubelte,bie ihm imftinflern in 
bie.ßatiöefiele,eS möd)te ©d)Weftev, Sechter,oberSJlutter gewefen fern. 
Ad epulas folemni die cocunt, cum omnibus liberis,fororibus,matri- 
bus, fexus omnis homines etomnisaetatis.Illic poftmultas epulas, vbi 
conuiuium caluit,et inceftae libidinis feruorebrietate exarfit, canis, 
qui candeiabro nexus eft, iaäu ofFulae vltrafpatium lineae,qua vin- 
ßus eft,ad impetnm et faltmn prouocatur:fic euerfo et extinöocon- 
fcio lumine, impudentibus tenebris nexusinfandae cupiditatis inuol- 
nunt per incertum fortis: et, ft non omnes opera, confcientia tarnen 
pariter incefti; quoniam voto vniuerforum appetitur, quidquid ac- 
cidere poteft in adhi fingulorum. Minucius Felix, p. m. 89,190. 
SSenn ber ©tjrift Octarius in eben biefem ©efpreiebe beS SllinuciuS $e* 
liy, biefe un»cvfd)amte gaflerung wiberleget, fo beobachtet et, baß biefer 
jeuge, ben man wiber ihn angefübret, fronto geheißen, unb baß man 
ihn nicht als einen 3eugen, ber feine 2lußage tbut, fonberti als einen 
Svebner, ber ba laftert, anfeben müße. Sic de ifto et tuus Fronto, non 
vt affirmator teftimonium fecit, fed conuicium vt Orator afperfit. 
(Ebenbaf. 303 ©. SHan bat alfo feine Urfad)e, su zweifeln, baß nid)t ein 
Svebner, Slamens fronto, eine abfd;eulid)e gäfterfd)rift wiber bie £bti= 

ften gemadjet batte; allein, bie ftrage ift, ob biefer fronto, unb berjeni* 
ge, ber ben SllarcuS 2lureliuS in ber Slcbefunft unterwiefen bat, einer* 
let) fTtib. ©er 9ied)tSgelebrte, ^rancifcuS SBolbuin, in Prolegom. ad 
Minutium Felicem, ift biefer Sllepnung jngetban, unb eignet biefe Siebe 
lieber bem Svebner Cornelius fronto, beSSJlarcuS llurelius gebrmcifter, 
als bem 9Ied)tSgelebrten fPapprius fronto ju, bellen in ben ‘Paubecteti 
gebacl)t wirb. Sligaut billiget biefe Sllepming SalbuinS in Notis ad 
Minut. Felic, pag. m. 89. <Sr fübvet ben gampnbiuS, an jlatt CapitolitiS 
an; beim cS ift Capitolin unb nid)tgampribins,weld)er erjüblet, baß Cor* 
nelius fronto bem SHarcuS 2(urelitiS bie Slebefunft gelebret bat.Ctlicbe 
anbreAusleger, als SBower unbClnicnborft, verßebetuausbrüeflid),baß 
ber SlcbnerCornetiuS fronto, beS SllarcuS Ifurelius gebtmeifter, berjetiige 
ift, von bem in bem ©efpracbe beS SJIinutinS gerebet wirb. ©allauS 
vecficbert ebenbalTelbe ohne bas geringfte SBebenfen; er f)at babureb baS 
wahre 2(lter beS SÄinutiuS fefc gefegt, unb rechtfertiget fleh wegen beS 
3citred)tiungfeblerS, ben man ihm vorgeworfen, unb weldjen mattinbec 
2(rt, wie er einige Slamen georbnet bat, 51t finben geglaubet bat: Cr batte 
ben SDlinutmS Jelip vor bem 3rtnauS unb Clemens ven2llepanbrien ge* 
fefjt. Üzs ift mit nicht tmberuuf?t(*l, faget er, Daf? ihn euer 2beU 
latmtiv rweb Dem CectuUian feRer, unD Ds^ÄigauD, Dec anDceit 
ntdft ;u geDenfen, gleiche ilTeynung Davon l;«t. 2ll(ein id? habe 
meine Utfad?en, «nDers Davon ju uctbeilen. ©enn Minut. in 
Oflau. pag. 23 unD 92 reDet t>on Dem ÄeDnev fronto, aus Dec 
StaDt (Cicte in 2(feica gebürtig, als von einem IHenfcben feinev 
'Seit, unD als von Dem ^reurtDe^esjenigen -^eiDen Caeilius, De« 
(Dctavius in eben Diefem ©efprad?e jum £f>tifientt>iime bebebrt 
bat. X7nn ifi es gervifj, Da^e5conto bereits unter Dem I 2lnto» 
nin gelebt bat,rvelcber ungefaßt im 161 ^ab« unfers -^eilanD* 
gefforben, unD Daß er Des 2(ntonin X>erus (Hier, in Melit. Libr. 
de Scrip. Ecclef) unD Des JTJarcus 2ftttelius (Marc. Aurel, de Vit» 
fua Libr. XII) Ä.ebm»eiffer geroefen if?, rveldoe Dem erffen 2fnto* 
n in gefolgt finD, unD Der er fie bis ins 170 ^ai)t, unD Der «nOre 
bis ins iSo^abt unfers-^eilanDes gelebt haben. 

(*) Replique aAdam et aCottiby'III Partie, chap. VIII, p. m. 1J7. 
3d) felje feine llnfübrungen, ebne etwas bariimen ju anbern, bet i 
bemerfe mir, baß bie aus bem SllarcuS de Vita fua, Libr. XU, nid)* 
rid)fig ift, er batte beS 125.8 Cap. anfübten follen. 

3<J) werbe bietbep brep ©Inge fagen: I. ©aß es nicht gewiß ift, öS 
SJlTnutiuS von bem Slebner fronto, als von einem Sllanne feiner 3eiC 
unb ftreunbe beS Reiben CaciliuS gerebet bat; beim bieSBorte Cirten¬ 
fis noftri tonnen nur bebeutembaßCacilius unb berjenige, mit welchen» 
ervebet, aus eben bemfelben ganbe, als biefer Slebner gewefen finb. 
Cin Slormmm, ber 60 2fabte nfld) bem 5obe beS Sllalberbe gebobrett 
worben, würbe feine @d)wierigfeit mad)en, benfelben unfern iflalber» 
be 511 neuen. CS ift ganj gewöf)n(id), baß ein Cngldnber, cin ©eut« 
fd)er, unb anbre 31ationen,einen@d)rift|leller ihres gatibeS, unfern Dec 
unD Der anfübvt, obgleich ein fo(d)er fd)on vor etlichen 3abtb«nbettet» 
gefterben ift. SBenn ©allauS in ber von mir angeführten ©teile jun» 
fp. 2lbam faget: iSuet Seüarmm, fo will er nid)t fagen, baß biefe 
jweenSefuiten ju gleidjer 3«if gelebt haben. II. ©iefer 2fuSbtucf be« 
©aüauS, es ift gerviß, Daß fronto bereits unter Dem I 2lntonirt 
gelebt bat, ijt nicht von einem Sllanne, ber fid) erinnert haben fann^ 
baß fronto unter bem .faifer Jpnbrian bem erfteu, unter ben ©acbwal* 
teriiätiSvombenoberßen'pißb behauptet bat. ©iebe oben in berllnmer» 
fung (D) bie angeführte ©teile 3£tpbilins. III. 3m ©rutibe nehme 
id) bie Sl'rpmmg beS ©aliauS an; id) glaube, baß nnferCotnelinS^ront» 
ebenberfdbe ift, ben SllinutiuS ^elip angefübret bat: unb alfo wißen wie 
fein 23atec(anb, er iß von Cirtlje in Slumibien gewefen. Silan werfe 
mir nicht cin, es fcp nicht waln'fdjeiulid), baß ein fo gefdßcfter Sllann, 
ein fo berühmter Slebner, bie tbbricTjren Sllat)rd)en unb fd)ütibltd)en gew 
ftcrungen in einem ©uebe angenommen batte, weldfe partepifdje uni» 
unvernünftige ©emütbot wiber bie Cbt’ißou aiiSgefh'euet. SStr wollett 
von jenen 3abtbunberten nach bem 16 unb 17 urt'beilen. 2Bo ßnb mehr 
geilte, welche bie allevfalfcbeften unb alletbeftigßenS5efd)ulbigungen wi# 
ber bie ©egenpartep auf eine wütbetibere 2frt aitsßreucn, als unter be« 
öffentlichen Slebnern? ©inb eS nid)t biefe gewefen, welche im XVI 
3abrbuubette bie ßStoteßanten auf bas aflevverwegenfle verleumbet ba» 
ben? ©iefes Stempel mag ftatt aller anbern bienen: Sit vnum infta» 
omnium ! 

$ttaaet" fÄufbricb) ö^oßt-en ,;u '2fugfpurg, aug einer, tnegen ibreö Kfters unb 9retcf)t|umg, feßv anfe^nlidien Samt* 
fie ( a) »erbienet feiet* megen ber Neigung einen Wa$, bie er gegen bie ©ifienfcfoaffeii unb ©elefecfen bejeugt hat. # (£v ift 
Ä&hmeccr ^abftä giauls beg III geroefen, unb hat nad; biefem bie pvo£efIanttfd)e Religion angenommen, ©r hat Diel (öelij 
»erroenbet, bie guten SSJlanufcripte' ber Ulten ju fammlen, unb fte bruefen ju (affen ; unb in biefer 'ilbftdß bat er ben gelehr¬ 
ten Äeinricb (Stephan einige Beit in feiner «efolbung gehabt. Seine ^atnilte ifl roegen biefes Tfufroanbeg fo übel mit iQm ju- 
frteben aeroefen, baß fte einen $roce§ rotber ihn angejleflet, unb ihn ber 3ßerroa(tung ferner ©ufer unfähig etf (aren laffen. 
beooaebten einige, ohne ein ©ortPon ber Aufhebung btefeö Urtheife ju fagen, baß tbn, ber roiber ihn gefdüte 2lugfpruc| ui 
eine Scbroermufb geftürsef, bie ihn faß big ing ©rab begleitet habe“. Mein feine ©rabfefertft befuget, baß er bet; btefem har¬ 
ten Stoße unbeweglich geblieben: baß er in ben «3eft| feiner ©üfer roieber eingefeft roorben, unb baß er öon feinem Sbruhec 
aeerbet habe fB). Sr hatte fteß nad; Äeibelberg begeben, tpo et tm 58 Sah« feineg TUterg, tm 55rad;monate 1584 *gefrorbett 
Al, unb ber ®falü feinen Siid)er»orrath, meiner fefer anfehnlid; geroefen * unb ein Kapital jur Unterhaltung ton 6 «Sfubentett 
»etmad)f hat? Sr hat auch Stiftungen für bie Firmen gemacht, roie man auf fernem ©rabmaale ftehf. ©r hatte bte «tblt- 
othef eineg Tlrtteg, §ameng Tlchilleg ©aßarug, gefauft,unb btefeg iß ein guter ^anbel geroefen ; benn biefer 7lr;t war eut 
rechter Heltao Librorum, roenn roir bem SOleldßor 'Kbam hierinnen glauben f. Uebrtgeng iß ^ulbretcf? S»93Ct ntdjf bec 
erlle oon feiner Samilte geroefen, ber eine fd)one 33ibltotheb gehabt. 5Bir lefen tm SOtelcfeior ribam d, baß ^teronpiTiuS 
®olf, ba er nach Tlugfpurg gegangen, bafelbß Pom 24nton 5uggec-friß h#d) empfangen roorben, unb baß man ihm bafelbß: 
bie fborforge ber berühmten iSibltcthef 3ohflnn Jacob ^uggerc aufgetragen habe (C). Xßefer tß ein großer vtebhaber bec 
«Diffenfchaften geroefen : ©t hatte für ben X)rucf etlicher Schriften 3acob Bteglerö geforgt e : er hat fenberltd) bep bem 
©arbtnale pon ©ranpelle in Hochachtung geßanben, ber ihm öfterg gefeferieben hat. ?04an hat 1692 / einen fortef heraugge» 
geben, ben er ben 21 beg Htwmonatg 1564 in italtenifd;er Sprache an ihn gefeffrieben hat. 

fSeafug Sihenattug machet ung einen großen fSegriff Pon ber ßli'ad)t unb bem©efd;macfe 24ntono uub ?\aymunbe 
qcre. ©r befchreibt bie Schönheit ihrer Käufer unb ihrer ©arten. 5Kan hat barinnen Portrefßtd;e Scptlöerepen, bte rotcl;* 
tigßen ^ßattjen, bie in galten geroefen, unb ptele 2üterthütner gefeben (D), SOian fehe ben -Brief, ben er an ben ietbarjc 
big ©hutfürßen pon 9Jtapn; 6en 6 3)lar; 1531 gefeferieben hat. ©S iß ber 50 bec ©enturte Pott ben pl)ilologiid)en fSrtefert, bte 
vom ©olbaß gefammlct unb herauggegeben weben. 

*) Pa- 
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a ) Patrimonii aifiti amplillimi adminiftratione deie&us eft, vnde moerore contra&o in melancholiae morbum mcidit, quw 

fere tata vita conflidlatus eft. Thuan. Libr. LXXX, JU (£nbe. b) Infignem Bibliothccam mille aliquot voluminibiis inanufcripti* 
Graecis, Latinis, Hebraicis, fpe&atiffimam. Gruterus, Chron. Ecclef. Libr. II, pag. 1306. c) Melch. Adain. in Vit. Medicor. p. 234. 
d') Melch. Adam, in Vitis Philof. pag. 30s. e') Thuan. Libr, VI, pag. 118. /) ©iel)e Öen d?erm ‘PellilTotl, itn Traite de la Tole- 
rance des Religions, pag. 96. öer unb oben bie 2tnmertuug (A). 

(A) <£v rvac aus eirtec tvegen ihres 2tltecs unö Äeicbtbums 
anßbnlicben ^amtlie. ] 9Jtan fe^e bie gufafje beS ®eren unter 

öem SBovte .Soucfecs, unb oben bie Dtnmerfung (EE) bep bem 2frtu 
fei <£arl bev V. iHJuanuS im V 55. auf öer 99 ©. bei; mir, erjaget, 
baß, als biefer $aifer im 1548 2s<ß>re, bie Negierung in 2lugfpttrg ver: 
dnbert, er unter benfamilien, welche fünftig öaS Natf)Sl)errnamt befleb 
ben feilten, bie Bugger bemerfet hat. d?ier tß basjenige, was ber 2lbt 
SBoifot bem ‘Peltijfon ju erfentien giebt, ba er ihm bie 2(bfcl)rift eines 
2?viefeS fiberfd)icft hat, ber aus ben Nachrichten öes CEaröinalS von 
©ranveile gejogen war: ^Derjenige, öec it>n gefdwieben hat, if? eu 
nee von Öen Buggern, öen berühmten unö berufenen -^anöelas 
lettten aus2tugfpurg gerrefen, Öie an 2In|ehen unöpeadn wenig 
von denjenigen unterfdueöen ßnö, Oie eine allgemeine-^«nölung, 
Die nichts als eöles unö große Jveichthumer yuc Begleitung hat, 
öfters 3U Den boebffen XDutöen in öen^epublifen erhoben hat. 
JDiefer hier hat einen großen Briefwecbfel mit öem (Earöinale 
unterhalten, unö ihm öfters gute £7acbttd?ten gegeben. Pelliilon, 
Traite de la Tole'rance des Religions, pag. 95. in ben ßufäfeen. Na; 
belais, wenn er an ben SMfchof von ^aide^ais von Nom im 1536 3al>re 
fchreibt, faget, öaß nach denen ^ourgues ju 2Iugfpurg, ‘Philipp 
©trojji, für öen reichffen Saufmann öer <£l;ci(?enbeit gehalten 
toecöe. Rabel. Epitr. pag. 9. Jjier ift nun aud) bie f)ißorifcl)e Note, 
bie über biefe 2ßorte beS Nabelais gemacht worben. „ Sie Familie ber 
„§oucreS ober fuggerS, Fuggerana, ift ßo fehr anfef)nlid) in ©eutfdj* 
„latiö, in bem ©ebiethe von Gtoßnifj, wo fte bie Bcironepen, Äirchberg 
„unb SBeißenljorn befibt. 3hc erfter ©if? ift in ber ©tabt 2lugfpurg 
„gewefen, unb fte ßnö bafelbß, vor ungefähr 150 fahren, bie allerreich: 
„feen Jpanbelsleute in Seutfchlanb gewefen. ©ie ftnb im 1510 3flhre 
„öurd) öeSÄaiferS ©nabe in ben ‘Perfonett beS Naimunb Buggers, $5a= 
„rons von Äirdjberg unb 2Bcij?enl)orn, unb bes 2l‘nton ftuggers, mit 
„ber $rep[)errnmüröe beehrt worben; welcher junt (£nfel Jacoben, ben 
„Sifchof unb durften von Softnib im 1604 2sal>re gehabt. Sen mei* 
„ften ©lanj hat biefem -häufe gebracht, bah es fid) mit ben befren-häm 
„fern in Seutfchlanb vevfebwagert hat, nämlich mit ben ©rafen von 
„Bollern, von ©chwarsenberg, von (jberßetn, von .Stonigsecf, von‘Nont: 
„fort, von Dettingen, von ©rudjfes, betten ^repherrn von SÜaöruee, 
„betten ©rafen von Cobrott, unb attbern, weldje bie anfel)nlid)ßen in 
„Sapern ftnb. „ J?ippolithuS a Sapibe, de Rat. Stat. in Imp. Germ. 
Part. II, cap. VII, SecLVIII, pag.m. 438. beobachtet, baß bie $ugget 
mit bem ©rafentitel beehrt worben, aber nicht eher als im 1582 3a()re 
in ber Neichsmatrifel erfdjienett. habe ein beutfehes Sud) gefel)en, 
Im 1620 Saht« gebrueft, welches bie ^upferftiche ber Strfonen biefer 
Familie, fo wol)l Banner als grauen, mit einer fleinen Jpiftorie von 
einer jeben enthält. Ser erffe, von welchem öarinnen gerebet tvirb,i|t 
^acob ^uggec, ber alte genannt. Sr iß ben 14 9Narj 1469 geftorben. 

2(lle ©efchlechtregißerfd>reiber von Seutfchlanb gebettfen biefer grojjen 
Familie. 9}Jan befennet ol)tte ©chwierigfeit, baß fte von einem SBeber 
entfproffen, ber bas Siirgerrecht im 1370 ^iahre ju 2lugfpurg erl)aU 
ten, * unb aus einem Sorfe ©eggingen, eine halbe 93Jeile von biefer 
©tabt, gewefen. Cruf. Part. III, Annal. Suev. Libr. V, cap. IX, bepm 
Sliagir, Eponym. pag. 366. 

* ©iefje ^ofmanuen im III Satibe feine« ©brterbuch« auf ber 
773 ©• fann basjenige mit bem beutfehett Sud)e nicht vergleichen, 
was er von bem 3acob Bugger, bem ©ohne eines Sßebers, faget. Sv 
machet ihn jum Nathe, DNapimilians beS I. SaS beutfehe Sud) fe&et 
feinen ?ob ins 1469 ^aht- Unb SNapimilian iß erßlid) im i4933apte 
Äaifer geworben. 

(B) ©eine (Btabfibtift bezeuget, Daß ec unberuegltcb geblie= 
ben = # , unö daß ec von feinem Bcuöec geerbt b«be.] Jjieriß 
basjenige, was man hierinnen verftchert: ber liefet mag bavonglaubctt, 
was er will; bentt bie greunbe ber SSerßorbenen machen ftd) über einer 
{deinen ^reunbfd)aftslügen fein ©ewiffen. Apud Fridericum III, Eie- 
öorem Palatinum fortunam condantia et aequanimitate fuperauit. 
Suis interea reftitutus, fraternis quinetiam bonis auöior, eundem 
in re lauta, quem in afflidfa, vultum aniinumque retinuit. ©iel)ebett 
5ei§ier, Eloges, Tom. II, pag. 4. 

(C) £TTan bat XDolfen öie IDocfocge ubec öie becubmte Bi* 
bliotbeP öes Nuggets aufgetcagen. ] 2Bolf hat gtied)ifche 
Serfe gemad)t, worinnen er bejeuget, bnß biefer Süd)erfaal, bet mit fo 
vielen Süd)ern verfemen wäre, als ber 4i«nuel ©ferne hatte, ber Ort 
wäre, wo er ganse ?age mit ©smmlung ber Slumen unb fruchte }u 
feiner Selußigtmg unb Unterweifung jubrachte, unb bap ec benfelben 
allen anbern vor§6ge: 

A’vt) fJ.ii 8V •Jt&iTUi aiffZfion ßi&toS’ifxciJv 

QHXxctgiili/1 sO%it{ x^elrTOVK ryiSe QiSiu, 

O Fuggere, tuam, prae cmiclis, Bibliothecam 
Hane amo, nam votis maior et illa meis. 

Script, public. Academ. Witteb. Tom. III, folio 121. hetjm Sohmeiet» 
de Biblioth. pag. 398. 

(D) ©ie batten uiele 2lltectb&mec. ] Staimunb Jugger hat nicht« 
gefpart, einen guten Sorratl) bavon jttfammen 511 bringen: er ift ein 
Renner unb Piebhaber ber 2flterthümer gewefen. Narrabatur vero 
nobis ex toto propemodum orbe conuedla fuilTe ea vetuftatis monu- 
menta, praecipue tarnen ex Graecia atque Sicilia. Adeo nulliu* 
fumtus Raimundum poenitet ob amorem, quem litterarum minime 
expers erga antiquitatem gerit, modo poffit talibus rebus potiri. Id 
quod vere nobilem et generofum hominis animum oflendit. Beatu« 
Rhenanus, bepm©olbaß, Centuria Epilt Philolog. pag. 212. 

cd)er bon (©igiöniunb) ift unter bie ©eiehrten bes XV 3nh^»nfecrfg gerechnet worben, 
©r h«t bie ^tjlorte feiner Seiten gefdjrteben. SelinuS berweifeta in biefdbe, wegen ber ©treitigfeiten ©ijttug bcS IV, 
mit gerbtnanben, Könige bon 9fteapoliö. QSofgtuö hatte bie Seit, bart'nnen ^ulginag gelebt hatr befjer auö biefer Tlnfüh* 
rung wiffen fonnen, wenn er an bas I ©ap. beö VI £3. ber Genialium dierum Tllepanberö ab ^llepanbro gebadjt hatte. 
5Kan erfahrt barmnen, ba^ biefer letztere bon feiner 3ugenb an mit bem SdginaS, ejnem gelehrten Spanne, grofje Seeunb^ 
fi^aft gehabt, ber bon ben ^dbfien fehr gebraucht worben, unb ber bon feinen ©efdjdjfren fo biel Scit abgebrochen, al$ 
er nur gefonnt, um gute tochriften ^u lefen, unb bie fet’ne1, Seit fiu fdjreiben. Der begriff, ben man uns bon 
feinem Scetdjthume unb Dfdje madjet, iß fehr flein (A), unb feinem ©eiße unb feiner ©üfenfebaft gar nicht gemäß, ©c 
hat lateinifdje ^Serfe auf ben £ob bes ^Sattholomdus ßMatina gemadjt, wo er ben Dtel eines apojiolifchen ©ecretars an* 
nimmt. $3?an §at fte ju ©nbe ber ©Öetfe_bes ^Matina, ber tm 1481 3ahre geßorben iß, angebruat. 3d> bemerfe es 
nur barum, bamit meine fefer beßo beffer wißen fottnen, ju welcher 3eit Sulginas in ber ‘ßöelt gewefen. ©r iß ben ^öt- 
bliotheffchreibern wenig befannt. 

©r iß im 1511 3ahre nod) am leben gewefen. DiefeS erhellet aus einem SSriefe, ben ^SenibuS an ihn gefchriebert 
hat. ©S iß ber britte bes V Ruches. Der borhergeljenbe s^3rief, unter bem 25 bes 523infermonatS 1510 gefchrieben, geiget, 
baß Swlgihas in bes II Dienßen, unb einer bon ben QSornehmßen unterrebenben 5)erfonen, in bem ©efprddje beg 
^embuS de Vrbini Ducibus gewefen. 

a") Epitome de Sicil. et Apul. Regibus, cap, XXIX, unb nicht XXXIX wie SSojjiuS, de Hill. Latin, p. 661. angeführt hat. 

(A) Sec Begriff, Öen man uns »on feinem Heidbthvime unö fobriam et modeftam, ac temporibus confentaneam: et vt erat 
von feinem dfebe giebt, iff fehv flein.] 932an urtheile bavon auS ipfe comis, facilisque natura, ita facilem r.obis vicltim, non ex. 
biefen SBoiten 3lleranberS ah 2l(eranbto, Genial. Dier. Libr. VI, c. I, quifitis valde obfoniis apparabat; fiquidem afparagos altiles acido 
p. m. 391, 392. Nonnunquam in fuo praediolo in monte Ianiculo, vino et pipere conditos cum iufeulo tepidulo, ac ferculuin cu- 
miro profpechi et collibus amoeno, vbi aediculas habebat, cum curbitae, cum immatura vua ibidem expreilä, et decocta largo 
amicis fe recipiebat,ibique lepidis iueundisque fermonibus,id quod fucco, quibus perlibenter vefeebatur, obfonia nobis exhibebat : 
erat laxamenti, vna familiariffime conferebat. Praeftabat nonnun- addebat etiam pyrum pomumque perlicum, miro odore fragrantia. 
quam nobis ipfe coenulam, vt non nimis infolentem, fic profedlo Poft coenulam etc. 

eine romißhe Dame, welche hie Sßetfdjworung heg ©atilina entheefet hat. Qicfyc hie "Xnmerfung (D) he« 
folgenhen Tlrtifels. 

hie ©emahltnn hes Marcus 2(ntoniuS, hatte nichts Bon t'hrem ©eßhlechfe an fid>, als hen Körper fl; henn 
ihr ©eiß unh ihre ^er^nftigfeit, haben nichts, als hen Xrteg, unh hie öffentlichen ©efchdffte, geliebt. fRad) her ©>d)ladht bet> 
^hiüppfe/ Bom OctaBiuS unh Marcus Antonius über hen Brutus unh ©aßius gewonnen wurhe, gieng hiefer le^tere 
naß) Elften, hie nothigen Tlnßalten im SRorgenlanbe ju madjen: OctaBiuS fam bet) feinet- Surücffunft nad) Svom mit her 
SulBia gefdjwtnh in ©treit, unh founte biefen B>Biß nicht ohne hen Degen belegen. Diefe §rau ergriff hie Waffen, unb 
reiße hen luciuS 2lntonmS, ihres ©emahls früher, htefelben ju ergreifen (A). Diefe ©rgreifung her ^Baffen war nie* 
manhen »ortheilhaft, als hem 9cta»ius, her einen »ollfommenen ©ieg über feine getnbe erhielt; worauf SulBia nad) ©rie* 
chenlanh gieng, unh bafelbß an einer itranf^eit ßarb, hie ihr her SSerhruß »erurfaeßet hatte (B). ©ie hinterließ jween 
©ohne b. Die weiblichen leihenfd)aften hatten ^he^ an hem Kriege gehabt, hen fte wiher hen OctaBiuS erregt (C). 
©ie hätte jween ©hmannet- gehabt, ehe fte ftd) mit hem Marcus 2lnfoniuS »ermahlt: her erße war ©lohiuS, hiefer große 
unh gefdbworne geitth heS ©icero, unh her anhere ©urio, her bet) ©afarS ff^arfep, in 2lfrica, »t»r her pharfalifd)en ©ci)iad)t, 
war erfdßagen worhen. ©S iß nid)t wahr, haß fte mit hem ©atilina »erheiratet gewefen (D). ©ie hatte hie $reube, 
an her 3«nge hes ©icero i'hcer Diad)e eine ©enüge ju t§un (E), hie ihrem erßen ©emalße in hen Philippinen Ziehen fg 
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fef)t aemigfian&eft diejenigen, weiche fagen, ba§ fte £>e$ 3Rarcug Antonius erjle ©emapnn gewefen, befriegen 
ftcb (F). 4Bcnn fte bte ©ebulb gehabt batten, bte ©ad)en genau $u u»tcifiid)en, fo würben fte gewußt haben, bafj er, ba 
er fid) mit iftr nermählt, eben fo viel grauen, afe fte 3Rannee, gehabt hatte (G); bajj er feine anbere ©emabltiin Antonia, 
unter bem SÖorroanbe bes ©l)ebrud)eg oerfto^en, ohne bie gertngfte Ad)tung gegen feinen Oheim ^u haben, weld^er ber An-- 
tonia SBafer war. ©e hat t'hn auch bet) anbern ^Sorfallen ntebt fehr gefd)ont (H). ©o brat), heftig uitb unbefonnen er 
auch gewefen, fo hat er boeb feinen SÖietfer an ber gulöia gefunben. @ie hat ihn fo harte feffrjabre beö ©ehorfamö aus- 
flehen (affen c; baf ©leopatra, bie ihn ganj ^ahm unb s« biefer Aufführung abgerid)tet gefunben, nicht Diel 9Hühe brauch-- 
te, ihn unterthantg (;u mad)en. ©nbltd) hat er bas JQevj gehabt, fo entfeffid) bofe auf bie guiota ju werben, unb ihr 
fomehl feine $8erad;fung, als feinen Jjiaf fo ftd)tbarlid) ju erfennen (;u geben, baf fte barüber in eine Kranff)eit nerfallen, 
unb bäran geworben tf K ©in Svebner, ber fte burdjgejogen hatte, ba§ ihr ber eine Aachen btefer, als ber anbere wäre, würbe 
bemSHarcüiS Antonius babureb angenehmer, als er ihm juoor gewefen ware: ein offenbarer ‘töewete, baff fte nid)f Diel ftebe 
bett ihrem SHaitne gehabt, feie würbe fie oerbient haben, wenn eö, ftd) berfeiben würbtg 511 mad)en, weiter nid)t6 ge¬ 
braucht h^tte, als bie töegterbe wohl nadfjuahmen, mit n>eld)er er burd) bie aller ungered)tefien SRittel ©elb jufammen 
fdjarrfe. der guloia 3immer war ber Ort, wo man Königreiche unb ianbfdjaften an ben SKeif biet^enben Oerfaufte (I). 
SfZan glaubet, baf fte ben SftarcuB Antonius oermod)t, feine anbere ©emahitttnju Derfofen (K); gleid)wohl febeint es nicht, 
bajj fte ihn unmittelbar nad) ber ©hefebeibung ^um ©emahle gehabt; man fonnte oielmehr fagett, baf er einige 3eit in 
ber liebe gegen eine Q3epfd)läferinn fortgefahren wäre (L). fmfebiebene £Öortetbüd)er haben oerftdieit /, ba§ er bie gub 
via $u Anfänge bcö düuntoirats oerflofjen hatte, um ftd) mit ber Ottawa su oermdhlen. diefes ift falfcb; betttt er hat 
biefe nid)f eher, als nad) ber gulota £obe geheirathet. ©s ift nid)t wahr, baf 3ofcpf) Don btefer gulüta rebet (M). 

a) Nihil muliebre praeter corpus ferens. Paterculus, Libr. II, cap. LXXIV. ©je he bie Attmerfung (A). b) ©ielje bie 
Atimerfung (L) su Grube, c) ©iehe bie Anmerfmig (B). «') ©ietje eben&iefelbe Anmerfung. e) Eiusdem vxorem Fuluiam, cui 
altera bucca inflatior erat, acumen ftili, tentare dixit, nec eo minus, imnio vel magis ob hoc Antonio gratus. Sueton, de Claris 

Rhetor, cap. V. /) Carl ©tephanS, Stopbs, .^ofmanns, CalepinS. 

(A) Biefe grau bat die XDaffcn ergriffen, unö Öen Ättcius 
Antonius, ihres ©emabls Scuöer, gereijt, Öiefelben ju ergrei* 
fen. ] Slian »erflehe btefeö nach bent buchjiabUdjfreu iÖerfianbe; benn es 
i)I gewig, bag man fie mit bem Segen an ber @eite gefehen hat. ©ie 
tft nicht nur nach si>rattejte geflüchtet, um bafelbfl ihren SSBaffenplafj 
«nstilegeu; fte hat nid)t war bie£Rathöhet'ven unbtHitter »on ihter fhaiv 
tep bahiti gezogen, bafel&|t ©erathfdflagungen mit ihnen 511 halten, unb 
nach S'tforbcm ber giifle, befehle funb ju machen: ©ie hat ftd) auch 
fell'it gewaffnet; fie hat ber. ©olbaten bie Üofung gege6en; fte hat bei) 
»crfchiebenen ©elegenheiten, Sieben au fie gehalten, k«) t) tust» $av- 

fiatusy kv t!? ätste ^l<pog xa^e^ävvvro, vjrf evvS j^ura rotg ^gctTiu- 

'rcuc, sjSföiu tc‘/iuvjyc?;i te iv adroic to^Kkxi?. Id gtiidciTi niirandiun adeo 
non eil, quum gladio etiarn fe accinxerit ipfa, tefleram militibus de- 
derit,faepeimmero concionem apud eos habuerit. Dio, Lib. XLVIII, 
pag. m. 414. Ser @efd)id)tfcbre!bcr, ber mtd) biefe Singe belehret, fuget, 
bag im 713 3af)re ‘Publtus ©eroiliuS, utib SuctuS Antonius, bem 31a. 
wen nach ConfulS, biefer (entere aber, unb $?ul»ia es in ber $hat ge. 
voefen waren. SJIan giebt uns hierauf ju »erfrehen, bag Sucius Anto? 
ntuS feine ©ewalc nur »ermittelfr ber f ul»ia gehabt, tmb bag fte ihm 
bie Gehre bes ©iegeSgeprdngeS uetfehaffet hat; benn et hat biefe(benid)t 
eher erhalten fönnen, als bis er fie burd) feine unterthanige Aufwartung 
babin »ermod)t, ihm biefen guten Sienft ju leiflen. ©ie hat ftd) aud) 
auf biefen Triumph wehr eitigebilbet, als ber ©ieger felbfl. GEbetibaf. 
409, 410 ©. ®s wirb bienlid) fepn, baSjenige 511 fchen, was 'Plutard) 
von ber $ulüia fuget. In Antonio, pag. 920, D. <i>«a(3im kyaiuvoi rijv 
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yov utt’ &e%v)S yvvaixü'j, yrxgoc^aßxcroev abrbv. Fullliam C1&. 
dii, plebis concitatoris, viduam (^ulvia hatte ihren anbern ©ewaht 
nad) bem Globins »erlohreti, unb alfo ifr fpiutard) nicht aufmerffam ge. 
nug.) vxorem duxit, mulierem non ad lanificinm aut ad rei fami- 
liaris admiuiftrationem factani, neque in virum contentam domina- 
ri priuatum, fed quae imperanti imperare et ducem volebat ducere: 
vt mercedem Fuluiae, quod aneillari Antonium docui fiet foeminis, 
debuerit Cleopatra, quae plane cicurem atque a tyrocinio ipftitutum 
ad obtemperandum mulieribus recepit. Jöier ift eine §rau, bie bis 
auf bie Äeufchhcit, ber Camilla bes 23irgiliuS tikl)t fehr unähnlich ge. 
wefen: 

Non illa colo calatbisue Mineruae 
Fcmineas aflueta manus, fed praelia virgo, 
Dura pati. Aeneid. Libr. VII, Verf. 805. 

Ser Stocfcn war ihre ©adfe nicht; bie f)ausltd)en ©orgeti waren ihre 
^efdiafftigungen nicht; über ihrenSJJatm imfiaufe fterrfchen, warfein 
58or;ug, ber fie vergnügte; fte wollte auch auswärts bie djen|ci)aft, 
nämlid) bet) ben öffentlichen grogen Aemtern, bie er befleibete, über ihn 
haben. Cleopatra hat nicht viel SKühe gebraucht, ihn bem ©eltotfai 
me einer grau ;u unterwerfen; er hatte biefe Unterthänigfeit in einer 
guten ©cf)u(e gdernet. 

(B) ©te iff in ©tiedbenlftnö <m einer Äranfheit geftorbert, öie 
ihr öer X>eeöcuff oetuefadbet.] Slachbem SAarcus AtttottiuS bie 
Unorbnungett in Italien erfahren, fo machte er fiel) auf ben SBeg, bie# 
feiben ab;tifrcllen. ©ep feiner Anfitnft in Athen, fanb er feine ©emal). 
linn, weld)e geswungen worben war, ftd) augerhalb Italiens su retten. 
Cr hat ben Urhebern biefeS Krieges, nämlich bem Sucius Antonius, ber 
gulvia, unb bem Oianiuö einen ungemeinen SßerwetS gegeben. Appian. 
Libr. V, Bell. Ciu. p. m.409. Als er feine Steife fort [e hte, hat er gul. 
viett su ©tepon franf hinterlaffen. Cbenbaf. 411 ©. ©ie ift allba et. 
nige Beit baraufge|torben; bie Bettung bavon ift ihrem ©emahle unter 
währenber Söelageruttg von Srunbuftum,.im 71430!)« überbrachtwor. 
ben. Cs ift fehr währfcheinlid), bag er fte mit greuben angenommen 
hat; benn er hatte einen augerorbentfichen B0™ gegen bie gufvta ge. 
fagt; unb ob er gleid) bep feinet Abreife aus ©iepon erfahren, bag fte 
franf geworben, weil er fte übel angelaffen hätte, fo fegte et bod) fei. 
nen einzigen Sefud) bep ihr ab, weiches ben ?ob btefer hodmtütljigen 
grau beforbert hat. Cbenbaf. 4.4 ©. ©ielje ben Sto, im XLVII iß. 
auf ber 427 ©. 

(C) ißie weiblichen A.eiöenfcbaften haben Cheil an öemÄcte. 
ge gehabt, öen fte uiioev öen (Uctaoius eccegte.] Sie Tochter, bte 
fte vom Clobius gehabt, war an ben Octauius vermählt, unb einige Beit 
earauf verftogen worben, öctavius hat gefdjworen, bag er bie Che 
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nicht »oüsogen hätte: allein biefer Cib ift allsugefchicft gewefen, biegul. 
via su beleibtgett. Sie mütterliche Bärtlichfeit leibet viel bep ben @e. 
banfen, bag eine Tochter ben Slamen einer grau, ohne bte gertngfte 
SBtrflichfeit hat. Alfo hat gulvia an bie Chfd)eibutig ihrer lieben S:och. 
tev nid)t ohne Setrübnig bettfeu fättnen: fte hat fte ber SBirflichfeit beS 
ChftanbeS beraubt gefehen; biefe Cntbehrung ift ein ®erfmaal einet 
augercröentlichen Serachtung gewefen; bentt OctaviuS war von einem 
fehr verliebten Temperamente. Cs ift ihr ttid)t unbefannnt gewefen, 
bag wenig heute bem Ctbfd)Wtire beS OctaviuS ©faubeit bepmeffen wür. 
ben, unb bag alfo ihre Tochter, bte »on ihrem ©emahle fo fehr verad> 
tet worben, bag fte bep ihm ihre 3ungferfd)aft fo lauge Bdt erhalten 
hätte, für eine ‘Perfon gehalten werben würbe, bie nichts weiter geben 
fotmte, als was ihr erfter ©emal)l übrig gelaffen hätte, gulvia hat 
aud) auf bie Betrachtung fallen fotmeti, bag ftd> OctaviuS blog aus 
S)tistrauen in biefeS Bünbnig eingelaffen hätte, welches ihn angetrie. 
ben, ihrer nicht su geniegen; bamit er nach bent Saufe, ben bie ©ad)en 
nehmen würben, frep wäre, fie sttruef su fd)ic!eu, unb mit einem Ciöe 
ju »etftchern, bag er fte nicht berührt hätte. Sio bemeifet im XLVII S&. 
auf ber 410 ©. bag OctaviuS, ftd) bep Ablegung biefeS CibeS wenig 
barum bekümmert, ob man glauben würbe, bag er biefes junge grauen» 
Simmer fo lange bep ftd) behalten, unb biefelbe nicht berühret hätte, ober 
ob man glauben würbe, bag er ftd) ihrer enthalten, weil er ftd> »orlättgfl 
ben SBeg ju biefer Chfchei&titig bahnen wollen. Siefe aKsufpifjtgenutib 
gefünftelten Borfidjten gefallen einer Sßutter nicht; unb folglich hat 
eine weibliche Seibenfdjaft an bem Borfape Theil gehabt haben fonnen, 
ben fte gefaxt, ben OctaviuS su befriegen. ^)ier ifi noch eine anbere Sei= 
benfdjaft von gleicher ©nttiing. gulvia hat getougt, bag ihr ©emal)l 
in ben fetten ber fd)onett Cleopatra wäre; bie C'iferfucht hat fie äuge, 
trieben, ben SAarcuS Antonius von biefer neuen Siebe absustehen; fie 
hat betten leichtlid) geglaubt, bie ihr vorgefaget, bag biefer ungetreue Cf), 
mann niemals mieber su ihr fommett würbe, fo lange 3falten in Svulje 
wäre; bag ihn aber ein Axrieg in ^falten jur Burücffnnft nothigen 
würbe. SPattiuS, ciu Bebienfer bes SUavcuS Antonius, fagte biefes sut 
gulvia. Appian, Libr. V, Bell, Ciu. pag. w. 39J ttnb 397. Alfo hat 
gulvia bie @ad)en tviber beit OctaviuS aufs äugerfle getrieben, Cbenb. 
Allein wenn bas @inngebid)te bes AugufiuS, bas man unter 93lartials fei. 
nett fleht, eine hiftovifche.Cräählungwäre,(©iehe bieAnmerfung (C) bep 
bem Arttf'el ber erften (Slapbyta.) alsbattnwürbe man »ergehertt fbn. 
nen, bag ftd)'gulvia aus meibiid)en Seibenfdfaften in biefen ^rieg ein. 
gelaffen hätte. 

(D) iff nicht xvaht, öaff fte mit Dem dmlina vetheitathet 
gewefen.] Ser ©ruttb, we(d)en ©lattbor», OnontalL pag.84. attwen. 
b?t, btefes su wiberlegett, fd)eint mir fehr gut. Cr nimmt ihn aus ber 
attbern ‘Phdippica bes Cicero. Cuius (P. ClodW) quident te fatuin 
ficuti C. Curionem manet, qttoniam id domi tuae eil, quod fuit il- 
lorum vtrique fatale. Cicero will fagen, bag SlfarcuS Antonius, ba 
er eben biefelbe ©emahlinn hätte, bie bem Clobius unb Curie unglücf. 
lieh gewefen, unfehlbar aud), wie fte, cm f(ägliches Cttbe nehmen würbe. 
Cr wieberholet benfelbett ©ebanfen 3U Cnbe feiner Siebe. Eripiet et 
extorquebit tibi ifta Populus Romanus: vtinam faluis nobis: fed 
quöquo modo nobiscum egeris, dum iftis confiliis vteris, non potes 
(crede mihi) efle diuturnus. Etenim ifta tua minime auara conitix 
quam ego fine contumelia deferibo, nimium debet diu populo Ro- 
mano tertiam penfionem. Cicero, Philipp. II, c. XLIV. 3ebermann 
fleht flärlid), bag, wenn gulvia mit bem Catilina verbeirathet gewefen 
wäre, ber fläglicheTob biefes ©ema()ls, in ber Siebe bes Cicero, bem Tobe 
ber sween anbern würbe bepgefüget worben fepn. Bie allgemeinen unb 
befottbern ©rünbe hätten ben Slebner verbunben, bes Catilina bet) bie. 
fer @eleg?«h«t nicht ju vergeffen. Ser vom ©lanborp wiberiegte 3rt' 
thum ftmtrac vielleicht bapeu, bag man nicht Acht genug auf etne'Cr. 
Sählung gegeben, bie im ©allufftus beftttblich ift. Biefer @efchfd)t. 
fchreiber berietet uns, bag eine groge Barne, Slamens bie Ber. 
fdjtuorung bes Catilina entöecfü hat. Mulier nobilis, yvrä> 
vßv, nad) bem Blutarch irt Cicer. pag. 868 C. woraus erhellet, bag Re 
gloruS nicht gebannt hat, ber fie im I Cap. bes IV B. viliifimum fcor. 
tum nennet. Ciner von ben SSlitverfchwortten, ber lange Reit einen 
(trafbaren Umgang mit ihr gehabt, hatte ihr burd) fein Oralen unb 
©vogfprechen Anlng gegeben, biefe Berrätheret) 311 entbeefen. Cr war 
in Armut!) gefallen, unb feit biefer B*it war bie Baute außerorbentlich 
faltfinnig gegen ihn geworben. Um fie nun tvieber anjufeuern, hat er 
ftd) auf einmal taufen&erlep Binge gerühmt; er verfprad) if;r gülbtie 
Berge; er ift ungeRüm geworben; unb hat fie umjubringm gebroht 
wenn fie fortführe, eine ©probe 311 fpielen. ©ie hat bie Utfachett biefer 
neuen unb trofeigeu ©rogfprechevepen ergrünbet, unb vielen ’Perfotten 
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von bemjenigen Ccoffnung gethan, was fie von bes Catilina21nfchlagen 
entbecket batte. Erat ei iQ^Curio') cumFuluia, mutiere nobili, 
ftupri vetus confuetudo, cui cum minus gratus eiTet, quod inopia 
minus largiri poterat, repente glorians, maria, monteisque polliceri 
coepit, minari interdum ferro, ni fibi obnoxia foret, poftremo, fe- 
rocius agitare, quam folitus erat. At Fuluia, infolentiae Curii cauf- 
fa eognita, tale periculum reipublicae haud occultum habuit; fed, 
fublato auciore, de Catilinac coniuratione, quae quo modo audierat, 
compluribus narrauit. Salluft. in Bello Catil. pag. m. 63. 23ermuth< 
lief) iff es hier vielen Hefcrn begegnet, eine für btc anbere ju nehmen, 
unb ju glauben, bah es Catilina gewefen, ber bie gulvia unterhalten 
hat. ^Derjenige, ber ba< Slegiffer beS Salluftius Variorum gemacht, 
hat biefen fehler begangen. Fuluia, faget er, nobilis midier, cum 
qua Catilinae vetus ftupri confuetudo fuerat, coniurationem eius, 
clam noühi profeda, Ciceroni detexit. 3lad) bie|ctn ^nubume jff 
nichts leichter gewefen, als vorjugebeti, bah Cattlma van ber gulvia, 
(einer Ciebffen ober 25epfd)l5ferinn,vetrathen worben; unb barauf iff eS 
nicht fdiwer gewefen, weiter ju gehen, unb ju lagen, baff fetne ©emah# 
linn gulvia feine 93erfchw6rung entbeeft hat. ^Diejenigen, weld)e bie 
Bosheit ber ©emahlinn bes 3XarcuS Antonius kannten, haben (ich 
leichtlid) einbilben können, bah ffe 5U allem bem vermögenb gewefen, 
was man ber anbern fuluia bepmiftt; unb alfo haben fie auch aus bie# 
fen jwoen gttlvien eine einjige mad)en fßnnen. 3d) muh, bie S5ei)fd)la# 
ferinn beS Curius beffo kenntlicher ju machen, hier nod) baju fe^en, bah 
ffe fo viel 2>efd)eibenf)eit unb Treue gegen ihren Suhlet gehabt, nicht 
jü jagen, bah er ein ‘DXitverfchworner gewefen, ober bah fte baSjenige 
von ihm erfahren hatte, was man wiber ben Staat gefchmiebet hatte. 
Sie hat nicht mit ihm gebrochen; es fd)eint vielmehr, bah ihre 93er# 
binbung bnbuvd) noch feffer verknüpft worben. 3Xan hat fiel) berfelben 
bebient, ihren 2iebl>aber burd) taufenb fd)6ne SScrfprechungen ju gewin# 
nen, unb biefet hat ftd) ihrer bebient, bem Cicero ben 21nfd)Iag ber 93er# 
fdtwbrung 5U entbeckett. Neque Ciceroni ad cauendum dolus aut 
aftutiae deerant, namque principio confulatus fui multa per Ful- 
uiam pollicendo efFecerat, vt Q_ Curius, de quo paulo ante merno- 
raui, confilia Catilinae fibi proderet. Salluft. in Bello Catiliru p.70. 
Curius vbi intelligit, quantum periculum Confuii impendeat, pro¬ 
pere per Fitluiam Ciceroni dolum qui parabatur enunciat. Cbeubaf. 
7; S. So geroih ifl es, bah alles in einem Staate nu^lid) ifl, unb 
bah ins befonbere bie SMtblfchmeffern unb verliebten grauen mand)mal 
bem gemeinen SSefen burd) bie @efd)icklid)keit, btc fie haben, hinter 
bie aller widfftgffen ©eheimniffe ju kommen, grohe Stenge leiften. 
ijt wahr, baf? fie fluwcilen burd) biefeS Mittel bie Sachen ihres S3atet# 
lattbes 511 ©runbe richten, tnbem fte bie Staatsgeheimnis einem frep# 
gebigen geittbe offenbaren; allein bteff iff ber guffanb ber menfchlichen 
Singe, basjenige, was fchaben kann, kann aud> nüfclich feptt. 3d) wölb 
te nicht gern fagen, bah btejenige gulvia, beren 93aieriuS SXapimuS ge# 
benket, eben bicfel6e wäre, von weldjet Saünffius rebet. ©lattborp geht 
nicht weit von biefer fXepnung ab: anbere wollen biefes lieber unferer 
gulvia jueignen, fo vermögenb halten fie biefelbe so allen 'Elften ber 
21usfd)wei|Uttgett. Sem fep, wie ihm wolle, fo ifl bich bie Jbifletie. 
Cin ©ebienter von ben Sunftmeiffern beS 23olkeS, hat feinen Jjjevrn unb 
bemConful3XeteßuS0cipto5u@njte gebethen, uttb fte mit einet fdjanb# 
baren Suff bewirket; er hm ihnen 5W0 römifdje Samen jugeführt, ba# 
von jebe einen 58ater unb einen ©emaht gehabt, unb bavon bie eine 
SSucia, unb bie anbere gulvia gel)eihen. Aeque fiagitiofum illud 
conuiuium, quod Gemellus tribunitius viator ingenui fanguinis, fed 
officii intra feruilem habitum deformis, Metello Scipioni confuii ac 
tribunis plebis magno cum rubore ciuitatis comparauit. Ltipanari 
enim domi fuae inftituto Muciam et Fuluiam, tum a patre tum a 
viro vtramque abduftam, et nobilem puerum Saturninum in eopro- 
ftituit. Valer. Maxim. Libr. IX, cap. I, num. 8- SaS Confulat beS 
9XcteßuS Sctpio faßt ins 701 3al)t Sterns, cilf 3af)re nad) beS Cati# 
lina 93erfdnvörung. 2Bo ifl nun bie 53ahrfd)einlid)keit, bah bie gulvia 
beS SallufliuS, bamalS 93ater unb @emal)l gehabt ? llnfere gulvia hat 
bamalS bie 31ad)e beS ClobiuS verfolgt: bie Sad)e beS fffiilo, beS Clo# 
bittSrffiörbers,hat im 7013af)re basCnbuctheilerlangt? SSoiffnutt bie 
33ermuthung, bah feine SBitwe unter biefem Confulate wieber verheira# 
thet worben? Äuher biefem wiffen wir, bah iS 696 3ahre 
gefforben ifl, unb bah ffd) ihre Butter wieber an ben SJlurena vctmahlt 
hat. Siehe ben Cicero, Orat. pro domo fua. 

(E) Sie bat öie 5mtöe gehabt, an Oec Stmge öes Cicero ilr- 
rer Xacbe ein ©enugen ja tbun.] Sie hat ihrem ©emahle unter 
wdhreubem ^leijclu bes Triumvirats unvergleichlich bepgejlanben; 
fie hat nach ihrem eignen Äopfe, entweber aus ©eije ober aus 3lad># 
gier, viele ‘Petfonen t>invid)ten laffen, unb fo gar Heute, bie il)t ©emahl 
nicht gekannt. Marcus Antonius hat fid) bte stopfe ber enthaupteten 
über bie Taffl bringen laffen, unb fid) lange an biefem Anblicke ergebet. 
Ses Cicero .fopf ifl einer von betten gewefen, bie man gebracht hatte; 
er hat befohlen, baff man ihn an bem Orte aufftecken follte, wo Cicero 
fo viele Sieben wiber ihn gehalten hatte. Allein elfe biefer 23efehl aus# 
geführt würbe, hat gulvia biefen 3?opf genommen, unb il>n angefpiehen, 
u:tb nachbem fte ihn auf ihren Schoch gefefet, bie Sunge herausgesogen, 
uttb ihr viele Stid>e mit ihrer .paarnabel gegeben. 3u gleicher 3ett 
l;at fte bie aßer fjahltcbffen Sdjimpfworte wiber ben Cicero ausgefloien. 
H' Si Sij QuAala ss rs ra; %€qctc, airyjv trg'rj kitoKaiu<s%von , iöt^ctTO 
vj] lizirixgaveij-m ol ^ in^Tapatix i~t rs rx ymoLTCt iz&we, ri 
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<ru<;ct. Fuluia autem id caput acceptum priusquam auferretur, in- 
fultansque amarulentis verbis et confpuens, genibus futs impofuit: 
orique eius aperto linguam extradlam acubus (quales fecum co- 
mendi capitis caufa mulieres ferunt) compunxit, additis crebris 
ac turpibus opprobriis. Dio, Libr. XLVII, pag. 378. ©ewiftl eine 
feltjdme ©attung von einer boshaften grau. Cs giebt ©bfewichter, 
bie man fajl geswungen ifl 5U bewunbern, weif fie, ich weis nicht was 
für eine p»ol)eit ber Seele bep ihren 93ecbved)en fehett (affen; aßein hier 
bemerket man nichts, als Unbefonnenljett, Sliebemadjtigkeit, unb geig# 
heit, unb man kann nichts, als einen mit 93erad)tuttg angefüßten 5ßt# 
berwillen barüber empftnben. Untecbeffen thut bod) tOlorcri feinen He# 
fern ju wiffen, man vecftd?ece, es habe Md? ©rof|# 
ttiutf? befeffet». 

(F) S)tefemgert, welche fagen, öaff fte bes iTTarats 2fntomns 
erfie ©emahlinn getrefen, beteteger» ftd;. ] ®orcri unb Cffevveau 
haben biefen gehler begangen: ber crfle in bem Artikel SOlarcus Xnto# 
tttuS, unb ber anbere in feiner -piftorie ber SBelt auf ber 10$ ©. bes 
II SÖanbeS. 3d) bebiene mich ber poUdnbifcpen Ausgabe. SMe erfle 
©emahlinn bes SRarcuS 2kntoniuS, [>at gabia geheihen: er hat fte ge# 
nommen, weil fie reich tvar, unb ffd) kein Siebenten barauS gemadjt, 
bah fte ihm einen Schwiegervater gegeben, bet fo wohl wegen ber 3X5n» 
gel feiner ^erfon, als wegen ber Sliebrtgkeit feiner perkttnft, ver5d)tlid) 
gewefen. Tuae coniueis bonae feminae, locupletis quidem certe 
Bambalio quidam pater, homo nullo rtumero. Nihil illo contcm- 
tius, qui propter haefitantiam linguae, ftuporemque cordis cogno. 
men ex contumelia traxerit. At auus nobilis,Tuditanus, nempe il!e, 
qui cum palla et cothtirnis nummos populo de roftris fpargere fo- 
lebat. Veilem hanc contemtionem pecuniae fiiis reliquifiet. SiefcS 
faget Cicero in ber britten ‘Phißppica auf bet 782 S. meiner Ausgabe 
(VI Cap.).Citt wenig hernad) verfidjert er, bah biefegreu beS3X.21ntor.uts, 
bie Tod)ter eines grepgetaffenengewefen: Ipfe ex libertini filia fufeeperit 
liberos: Ober eineCnkelinn; benn fccr Titel Libertinus, welcher eigent* 
lid) ben Sohn eines grepgetaffenen bebeutet, ifl nad) biefem ohne Unter* 
fchteb auch ben grepgelaffenen felbfl gegeben worben, nach ber bofeti 
©ewohnhett, bte man hat, bie Chrentitei auf Uttkoffen ber ©orte ju er« 
weitern, um fjoffid) 8« fepn. Cr hatte eben baffelbe um ben 2lnfang 
ber II «Phtlippica gefaget. Hoc idcirco commemoratum a te puto, vt 
te infkno ordini commendares: cum te omnes recordarentur liber¬ 
tini generum, et liberos tuos, nepotes Q_. Fadii (*) libertini homi¬ 
nis fuifie. 

(*) Cr nennet ihn Epift. XI, ad Attic. Libr. XVI. CojuS gabiuS. 
Sief)e ben CorrabuS bafelbff, welcher mutEjmafiet, baff bie 21bfd)reibec 
bas C in O-, ober bas O- in C, vetwatibelt haben. 2lßein was woßett 
wir fagen, wenn wir fehen, baff ihn Cicero hier unten in ber II £ppilip« 
ptea i3X. ffiambalio nennet ? 3j7att hot SXanufecipte, bie an ffatt 
0^ Fadii, M. Fundi haben. 

©lanborp, Onomaft. pag. 8j, tnuthmapet mit 3red)t, bah bte Einher 
bes üRarcuS 2lntonius, unb ber gabia nicht lange gelebet haben, weif 
webet Cicero nod) ein enbever Scribent fte mit Spanien nennen. 3Xat* 
weis nur, bah bie ©etfel, bie ben -DXörbecn 3ntius Cafars, vom 3Xar# 
cuS 2fntoniuS gefd)ickt worben, ein Sohn bes SXarcus 21ntctiiuS, unb 
ber gabia gewefen. Cicero erlaubet uns nicht, baran ju jwetfeln. Pa- 
cem haberemus, quae erat fadla per obfidem puerum nobilt-mMarcl 
Antonii filiurn, M. Bambalionis nepotem. Cicero, Philipp. II. ©lan* 
borp hat ffd), ebenbafelbff, fehr verirrt, wenn er geglaubt, eS fep S&am# 
balio, ber gulvia 23ater gewefen, unb cS gehe nicht bie ganje Steße bec 
III ‘Phßtppica auf bie gabia. Siefe falftffe Cinbilbung ifl Urfache ge« 
wefett, bah er ben 3XaturantiuS verwegen gefabelt hat, bah er bteSBor* 
te bes Cicero nid)t unter bie jwo ©emahlinnen best SXgreuS HlntottiuS 
getfjeilt hatte. Ex iis,quae retulimus, quiuis facile perfpexerit quam 
probe Francifcus Maturantius, vir alioquin dobkifiinius, Fadiae Bam- 
balionem patrem tribuat, eamque fuifie Tufculanam aflerat. Deinde 
quae Ciceroni Philipp. III, de Fuluia feorfim et Fadia dicuntur,ipfe 
cunfta mifeens ad vnam Fadiam omnia referat. SXcyturantiuS f)al 
in allem biefem Siecht, unb id) kann mich nicht genug verwunbern, wie 
“Paul SXanutiuS hat glauben können, bah ffd) biefe Sfßorte ber örtttet» 
‘Philippica, at auus nobilis etc. auf bte gulvia begehen. ®emi bieff 
wäre, fo würbe man ©ranb haben, ju fagen, baff Cicero fo wohl 
feine SBorte, als feine ©ebanken fehr übel geerbnet hätte. Allein, wenn 
man nur ein wenig 21d)t barauf hat, fo ffeht man hanbgreiflich, bah Cu 
cero bem HXarcuS 2(ntoniuS nur bie Jieirath mit ber gabia verwirft. 
Cr bemerket, 1) bah ber 23ater biefer grau ein nid)tswürbiger 3Xenfcf> 
getvefen: 2) machet er ffd) einen Ctmourf; bah nümlich ber ©roffvatet 
biefer grau ebel gewefen: 3) führet er bie Ungereimtheiten unb öffentlU 
eben Sftarrbeiteu biefeS ©roffvaters an. Cs wäre nichts l5d»et(id)a'Sge» 
wefett, als in 2fnfe[)ung ber Aeivatl) mit ber gulvia »oraussufefeen, baf# 
wenn SXarcuS 2fntoniuS ftd) nicht niebrig veröetrathet, bieffbaljetk5me, 
Weil ber gulvia ©rohvater ebel gewefen; nun aber iff es offenbar, baff» 
wenn ber Cinwurf, ben ffd) Cicero machet, bie Jjeirafff mit ber gulvia 
betrifft, ber SäewetS, baff SXarcuS 2ftttomuS keine ungleiche Äetrath ge« 
troffen hafte, auf ben 2fbel bes mütterlichen ©rohvaters feiner ©entab* 
linn gegrünbet fepn müffte. SXamttiuS unb ©lanborp wollen, baff 
Sempronia, bes TubitanuS Tochter, ber gulvia 3Xutter gewefen. CS 
iff alfo gar nicht glaublich, bah ber Cinwurf auf biefe däciratb jtelet. 3d> 
habe gefaget, baff es fel)r lüdjerlich getvefen fepn würbe, ju bem 21be( beS 
mütterlichen ©rohvaters ber gulvia Buffucht ju nehmen, um bett 3Xar« 
cuS 21ntoniuS ju rechtfertigen, bah er keine unonffanbige^eirathgetrof# 
fen hatte, unb id) beweife es ganj leichtlid). gulvia iff aus ben aßer* 
alteflett unb erlaucbteffen ipaufern 3toms gewefen. Sie gutvicr haben 
ihren Urfprung von einem, ber in Sceügionsfacben ^etfuls Schüler ge« 
wefen war, hergefübrt: man benke, was biefes für ein 21bel ber gulvia 
gewefen. 3Xatt hafte ihren 23ater nicht aus bem Jpaufe ber gulvier 
verjagen foßen, wie©!anbcrp getljan hat: biefe grau hatte einen Skubet, 
ber wirtlid) aus biefer alten gamtlie gewefen : er war öberprieffec 
unb hat fclches bent ClcbiuS, feiner Sdjwefler ©emaffle, ;u banken ge# 
habt. Seine ©emahlinn hat ftd) wieber an Ben SXureno verhetrathet. 
Cicero pro domo fua, Folio 180, üti A. Siefe Sachen hat man VOR 
bem Cicero. Te ad tuum affinem non deleftum a te, fed relichim 
a caeteris contulifti, quem ego tarnen credo, fi eft ortus ab illis,quos 
memoriae proditum eft, ab ipfo Hercule perfuncto iam laboribus 
facra dididfle, in viri fbrtis aerumnis, non ita crudelem finde,vt etc. 
Cbenbctfclbff. Cr rebet 511 bem ClobtuS: er hatte auf bem 180 951. A. 
gefaget, wie ClobtuS ben 55ruber feiner ©emahlinn gebraucht, ben et 
pm Oberprieffer gemacht. Cr faget in ber Siebe für ben SXurena auf 
bem 148 S5I. A, bah ber Sohn von ber ©emahlinn bes SXurena fi;m- 
mo loco adolefcens iff. üOiühte er nidtt befoffen gewefen fepn, wenn 
er vorgegeben hütte, baff SXarctts 2l’ntcnius wiber biejentgen ben Vater# 
liehen 2lbe! ber gulvia nicht anführen künnen, bie ihn einer unanffanbi« 
gen ^eiratf) befchufbiget hatten? 

Cs iff noch eine widjtige Sdiwierigfeit übrig. 2lfcontuS ‘PebiamiS 
erjahlet, bah bie lehtern Sengen, bie wiber ben SXito, bes Clobius 3Xor< 
ber, verhört worben, Sempronia Tubitana unb gulvia gewefen, biefe 
beS ClobtuS 2Bitwe, jene ber gulvia SXuttcr. VJtimae teftimoiiiutH 
dixerunt Setpprouiä Tuditaai fiiis, Cocrus P.Clodii, et vxor Fuluia, 
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gulvia 
et fletu fuo magnopere cos, qui adftabant, commouerunt. Afe. Pe- 
dian. Argum. Orat. pro Milone, p. m. 192. 3d) antworte, bag biefe 
©cgwierigfeit, fo grog fie aud) fepn mag, bie Sftepnutig bes DftanutiuS 
nicht behaupten fann, uni fo vielmehr, ba fie meine (Einwütfe ju So; 
ben fcglagcn. 353aS vergintert, bag $abia unb $ulvia nicht alle bepbe 
von einem ©emproniuS SibitatwS abgatnmen fonnen ? (Es fönnten 
verfcl)iebeue Srüber unb verfd)iebcne@efd)wigerfinbeegewefenfepn, bie 
«Ile ©emproniuS StbitanuS gegeigen. 92ur bie Vornamen gaben fie 
unterfcgtebeti. Sie Butter Dev ftabia hat bie ?oc()ter eine» Derfelben 
fepn fonnen; bie gftutter Dev $ulvia hat von einem bet anbern abgammeti 
fönnen. -ßocf)(lenö mellte ich hoch lieber fagen: bag ©cero ben müt; 
tevlid)cn ©rogvater ber ffulvia mit bem mutterlid)en ©rogvater Dev 
gabia vermenget fyat, als Dag er bie^eirath Deö DJJaveuö 2(ntoniuS,mir 
ber gulvia, als eine nicht ganbesmagige Speiretg angefehen gütte. 3d) wer; 
be fagen, bag ©lauborp Dasjenige verwirft, was er felbg getgau hat. 
@r nimmt es übel, bag man bie ganje ©teile ber Dritten lPh>ilippica, 
von einer einjigen ©emaglinn bes 3ftarcuS 2lntoniuS verficht, unb 
gleiclnvol)! beutet er alles auf bie gulvia; Denn er giebt vor: bag fie 
bes Sambalio ?ocgter unb beS ^ubitanusSnfelinn getvefen, unb hier: 
burch lagt er in ben Sorten beS©cero nichts übrig, baSbergabia §ufa= 
me. llebrigenS ig biefcs eine groge Ungereimtheit, wenn man vor; 
giebt, bag Söambalio, ber nichtSwurbigge Eiftenfd) von ber Seit, Ho¬ 
mo nulio mimero: nihil illo contemtius, ber glllvia Vater fep. 
Sieg heigt bem Cicero bie größten ©ebniger hepmeffen, bie ein ©cri; 
hent nur begehen fann. Jpicrburd) tvill man, bag ec ben Vorwurf, ber 
unanftanbigen Jpeiratg jurüeffegieben mellen, (Cicero ^ntte in biefer 
©teile ber britten ‘Pgllippica, baSjenige miberleget, maS SSftarcuS 21 n; 
toniuS bem öctavius vorgemorfen, bag er ber ©ohn einer Vauermagb 
würe, Aricinznn Matrem.) inbem er ben DftarcuS 2fntoniuS befd)u(bi; 
get, bag er ein gvauenjimmer vom göcggen ©taube geheirathet; bennalfo 
flellet er uns bie fulvifdjegamilie, in Orat. pro domo fua, felbg vor, 
ivenn er eine $gat von üeS ©obius ©djwager unterfudjet. SaS h^ißt, 
bag er nid)t ben geringgen Vortfxil aus ber fftiebrigfeit unb (Jhorfjeit 
eines Vaters Stehen fönnen, um barauS Vorurtgeile, miber bie2lugül); 
rung beS ©offnes, ju tnadjen, unb bag unter fo vielen ©dgmpfwor; 
ten, womit er ben SloöiuS beleget hat, er ihm niemals eine Vergeira; 
tbung vorgemorfen, welche jur ärggen ©atire 2fn(ag gegeben hatte. 
Sir wollen aus allem biefem fchliegett, bag@lanborp ben ESftaturantiuS 
übel gefabelt hat; nab hier fmb neue 9fterfmaale barvon. <Er hat 
ihm brep grobe 3mhümer über biefe Sorte beS Cicero überfel>en : 
At auus nobilis, Tuditanus nempe ille. 9ftatutantiuS bilbet ftd) 
ein, 1) bag biefer ©rogvater bes Vambalio ©rogvater ift; Occurrit di- 
cens Bambalionis huius aiuim nobilem fuiße. Refpondet, ftultum. 
que fuiffe dicit, Tuditano illi fimilcm, de quo Valerius Maximus. 
Maturant, in III Philipp, folio m. 101. 2) bag biefer ©rogvatet' bem 
SubitemuS ähnlich, aber bag er nicht $ubifanuS felbg gewefen. Vei¬ 
lem ita contemneretis et vos pecuniam, ficut ille contemfit vxo- 
ris tuae auus. (E'betibafelbg ; 3) bag er ber ©rogvater von bes ?ftar; 
cuS 2lntoniuS ©emahlinn getvefen. Ser k&te von biefen brep geh= 
lern fleht nur einige wenige geilen nach bem erfleu: ©0 gewig ift es, 
bag bie ©dpuftgelfer ftd) bisweilen auf eben Derfelben ©eite roiberfpre; 
cheu: baruirt, weil mand)mal ein jeber 216jap, ihre ganje 2lüfmerfgtm« 
feit an ftd) sieht, ©ie fönnen alfo nicht an bie vorgergegenben 
Sorte gebenfett. 

J$cttAcbtm$ übet eine ttneiebtigfeit Des £>to- 

3dj nehme viel mehr 3fntheil an einem 3tt'tgume, ben id) in bem 
Sio gefuttben habe. Siefer ©efebidftfebreiber hat feinem Serfe eine 
fKcbe beS ©cero eingefd)altet, bie wiber ben Clärens 2lntonius gerid); 
tet ift. 3ftan fann nicht leugnen, bag er nicht felbfl ber Urheber bavon 
Ware; betm wir haben biepgilippifcgen Sieben bes ©cero nod), unb wir 
fönnen uns überjeugen, wenn wir fie gegen bie Sorte bes Sio halten, 
bag bie 9iebe bes (extern feinesweges bie lleberfe&ung einer von ben 
philippifchen ift, alfo gat Sio bie 9iebe erbichtet. 3,d) 5U< bag ihm 
tiefes erlaubet gewefen; allein 511m wenigften hatte ec nidjts fagen 
feilen, welches nid)t aus bem £ateinifd)eu beS Cicero genommen wäre. 
-tpiei- gnu inbeiJcn swep Singe, bie er offenbarlich vcrfalkl)et hat: id) 
habebas übrige nid)tunterfuchet. <2r fepet voraus: es habe ©cerobcm 
fOlarcitS 2ltttoniuS vorgeworfen,ba| er feinen Oheim,weber bep (fafarS ßeb; 
jeiten, noch nad) Safars ^cbe juvücf berufen; unb ben Sambalio, ei-- 
neu®enfcl)engdiebet hatte, benfein blogerOlame fd)on tmehrlid) genug 
geniachet. Tis yag sx eitis T&vä’ Zn 7r<ä>Äfci? fsöyo.Tuc enl rS Kal- 

exgo(, V'Ctf TavTcc ix tüv ygafifj.<xtu]i 5t) räv ixsiva ctyotyuv, tsx 
littxigwe TM De/w - - - nctf ro\! Brev )tjjj an ceurijg 

Ti); fxmvßlat; ftr/(3ot)rou aycsnS. Id vero neminem latet, quod quum 
rnultos in exilium niifl'os nori Caefare modo fuperftite, fed defun- 
öoetiam, ex iibellis fcilicet eius in vrbem reduxerit, patruo fuo 
ron fubuenerit - - - Bambaiionem etiam ipfius cognomenti ra- 
tione infamem diligit» Dio, Libr. XLV. ju (Jnbe. (Eiceco hat fei; 
nem ©egner berglcichett Verwürfe ntd)t gemad)et. Siemerfet er nid)t 
ftuSbrücflich, bag (JajitS 2fntoniuS im 3iatl)e gewefen, ba fein 9leffewi; 
ber ben Solabella gerebet hat ? Samals war ^afar ttod) am Sebeti. 
93lan hat bem SftarcuS 2lntoniuS nid)t vorgemorfen, bag er beS Sam; 
batio greunb wäre, welcher nach aller Sahrfcheinlichfett nicht mehr 
in ber Seit gewefen. SOlan hat ftd) begnüget, ihm ju fagen, bag er, 
ber bie ?od)ter eines (Einwohners ju Stfculnm, bie Tochter bcS Sam? 
balio geheirathet, ben man fchimpfSmeife alfo genetmet, fef>r Unred)t 
hatte, anpuführeti, bag Öctavius eine ^rau 511c OTutter hatte, bie von 
2frida gebürtig gewefen. ?0?üffen biefe jwo 35erfalfd)ungett uns tiid)t 
tep taujenb Singen in SiStrauen legen, bie Sio gefaget hat, unb bavon 
mir bie öriginalien nicht mehr haben. 

CG) tnaveus IXntonitts t t t hatte eben fo viel ^enuert 
gehabt,als fte tHaimer.] Sir wollen fehett, bag biejeuigen, weld)e 
gefaget haben, es fep gulvia bie anbere ©emahlinn bes 9)lavcuS ’2lnto; 
niuS gewefen, welches ©lanborp, Gnom. p. 83. vergehert, nur etwas 
weniger geirret haben, als (Eljevreau. Sie anbere ©emahlinn beS 
fDlarcuS 2fntontus, hat 3(ntonia geheigen; fte ijl mit ihm ©efdiroifler; 
fittb, unb bes (Eajus 2lntoniitS, bes (Etcero 2lmtsgenogfen im (Eonfulate, 
5od)ter gewefen. (Er hat ge nid)t lange hegalten; benn er hat fte un; 
tec bem53onvanbe verftogen, bag ge einSiebeSverganbnig mit bem So; 
(abella unterhielte. (Er hat ftd; nicht gefd;gmd, Oie Söefd;impfung per 

II 

555 
bem 3iatl)e unb in ©egenwart feines ©chtviegervaters felbg befannt 31t 
machen, bie ihm feine ^ratt erwiefeti hatte; unb ec hat biefen ©chinwf 
unter bie Urfachen gefcPet, warum er mit bem Solabella gebrochen h«t. 
9JZatt mug fegen, wie (Eicero wegen biefer ©ad)e auf il)ti loSgegt; CEi; 
cero, fage id), weld)cr vorgiebt, bag 2fntonia nicht fcl)it!big gewefen fcp. 
Omnibus eum (Caitim Antonium) contumeliis oneralli, quem pa- 
tris loco, fi vlla in te pietas eflet, coleie debebas. filiam eius, foro- 
rem tuam, eiecitli, alia conditione quaeiita, et ante perfpeöta. 
Non eft fatis, probri intimulafti ptidicißimam feminam: quid eil, 
quod addi poffit ? Contentus eo non fuifti : frequentitlimo fenatu 
Kalendis Ian. fedente patruo, hanc tibi eile cum Dolabella cautläm 
odii, dicere aufus es, quod ab eo forori, et vxori tuae ftuprum eile 
oblatum comperilles. Qtiis interpretari poteft, impudentiorne, 
qui in fenatu; an improbior, qui in Dolabellam; an iinpurior, qui 
patre audiente; an crudelior, qui in illam miferam tarn fpurce, tarn 
impie dixeris ? Philipp. II. cap. XXXVIII. 'P(utard) wirb uns entbe; 
efen helfen, ju weldxr Seit bie (Ehfd)cibung bes 93?areuS 2lntoniuS unb 
ber 2lntcnia gefchehen. (Er faget im 2lntoniuS, auf ber 9:9 ©. bau 
Solabella, ber Smiltmeiger pcs Golfes, ba er einige ©efehe buregtrei; 
ben wollen, ben $)ZarcuS 2lntonius, feinen greunb, gebetgen gäbe, igm 
bepättgegen. ?)ZarcuS 2lntoniuS gut nid)ts barbep tgun wollen: er gat 
geglaubet, bag (id) feine ©emaglinn vom Solabella misbrauegen liege j 
er gat ge vergogen, unb geh su ben ©egnern biefeS Sunftmeifters ge; 
fcglagen, unb feine 2fnfd)lage ju Säger gemacht. (Eüfar hat, nad) fei; 
net gwrueffunft in 9iom, bem Solabella ©nabe ertgeilet, unb ba er 
jum britttenmale jum (Eonful gemacht worben, ben üepibus, unb nid)t 
ben Oftarcus 2lntonius 511 feinem 2lmtSgeuogen genommen. (Ebenbaf. 
920 ©. Sieg belegret uns, bag bie Unruhen bes Solabella vor bem 
707 3<igre 3\oms, welches bas Sage von Cafars brittem (Eonfulate ift, 
hergegangen fmb: Sir fönnen fte alfo ein 3agr nad) ber phmfalifcgett 
©djlacgt fegen, unb bieg ig and) bas 3«gr von ber <Ehfd>eibuna ber 
2(ntouia. Ste aber OftarcuS 2lntonius feine 2lbgd)t auf eine aiibet« 
‘Partie gegabt, ege er bie 2fntoni« jurücf gefd)icfet: (Alia conditione 
quaefita et ante perfpedla. Cicero, Philipp. II. cap. XXXVIII.) f0 jft 
es fegr lvahrfcgeinlid), bag bie Segievbe, geg mit ber Aul via ju vergeira» 
tgen, eine von benen Urfacgeu gewefen, bie biefe (Egfcgeibung befördert 
gat. Senn man bem ‘Plutarcg gieriunen glaubet, fo ift biefe ipeiratt* 
in mägrenber Seit gefd)egen, ba (Eafar in 2lfiiea, im 707 3agre, Äric« 
gefügret gat; unb a!|o ift biefe ^ulvia bie britte ©emagUun bes Oftat; 
cus 2lntonius gewefen. (Es ift ogne ben geringgen ©runb, wenn ©lan; 
borp, Onomaft. p. 85. vergd)ert: es gäbe gd) Oftarcus 2lntoniuS, nad) 
Derfelben 93ergogung, mit ber 3lntonia vermaglet, unb ba er berfelbm 
halb überbrügig geworben, fie wieber jurücfe gefegieft, unb bie gulvi» 
wieber genommen. 

(H) h»«t Den (Eftfus 2fntomus bey andern Vorfällen nidbt 
fef>c gefeboner.] 3d) mache biefe 2fnmevfung, um mich meines 23er; 
fprecgenS ju entlebigen. ©iege oben bie 2fnmerfung CA), bep bent 
2lrtifel bes 2tntomas («EafuS). Sir gaben gehöret, wie «Eicero bein 
OOZavcuS 2lutonius vorwirft, bag er bie Uufreunblidfteit gegabt, bie Un; 
feufcgfxit ber 2lntoma in vollem Slatge, unb in ©egenwart bes 93a; 
ters biefer Same, vorjubringen. Sieg ig eine groge^ranfung für bie; 
fen atmen S3ater, aber auch nkgt bas erftemal geiwfen, bag fein Stoffe 
fo unangaiWig mit igm umgegangen war. Sparte er ign nicht im (Elen® 
be gelaffeti, ba er eme groge 2iujahl Verbannte jurücf rief ? (Eicero 
gat nicht unterlagen, igm bieg vorjurüefen. Philip. II. cap. XXII. 
Omnia perfecit, quae Senatus falua repub. ne fieri pollent, per- 
fecerat: cuhis tarnen fcelus in federe cognofcite; refdtuebat 
multos calamitolbs, in his patrni rnilla mentio. Si feuerus 
cur non in onines ? fi snifericors, cur non in fuos ? Spiee 
gtib nod) einige anbere ©cganblgaten. (Eicero bringt ge vor, 
wenn er eines ©efeges wegen ber Surücfrufung ber SSerbanuteit ge; 
benfet, welches tiad) (EafarS ?obe funb gemad)t worben, als wenn es 
©öfar gemacht gatte. (Eicero fraget gier, unter anbern Singen, warum 
man nod) brep ober vier g>erfonen im (Elenbe gelagVn gatte ? ebenbaf. 
XXXVIII <Eap. Cur tua mifericordia firaili non fmuntur ? Cur 
eos habes in loco patrui, de quo ferre, cum de reliquis ferres, no- 
luifti ? Qiieni etiam ad cenfuram petendam impulifti, eamque pe. 
titionem comparafii, quae et rifus hominum et querelas mouerert 
Cur auteni ea eomitia non habuifti I An quia tribunus plebis full 
inenfiniftrum nunciabat ? Cum tua quid interefi, milla aufpicia 
funt; cum tuorum, tum fis religiofus. Quid ? eundem in feptem- 
uiratn nqnne deftituilli ? interuenit enim, cum metuifii credo na 
faluo capite negare non pofles. Omnibus eum contumeliis onerafti, 
quem patris loco - . - Sftan wirb gier oben, auf biefer ©pal; 
te, bie ftolge biefer ©teile ßtiben. ElftanutiuS ■gat gier alles voll 
ningcmig gefunben. Hie mihi, quod aiunt, tenebrae funt. Non 
enim video, quo modo C. Antonius Kalendis Ian. viuo Caefare in 
fenatu eile potuerit: cum eum poft Caefaris interitum, id eft, poft 
latam ab Antonio de exfulibus legem, exfulare, ex iis verbis^intel- 
ligatur; cur eos habes in loco patrui ? de quo ferre, cum de reli¬ 
quis ferres, noluifti, Maniitius in II Philipp, p. 761. Jpjer ig ga- 
>us 2liitoniuS auf einer ©eite von feinem Siegen vetgc'genfmcnn matt 
nad) EafarS $obe alle 93eibannten, bis auf brep ober viere, jtuücf rur 
fet; unb gier ig er, auf ber anbern ©eite, mitten unter ben Siatgsher; 
ren, wenn Sftarcus 2lntotüuS, vor 3ul:uS (Eafars £obe, wiber ben So» 
fcbelia rebet. @0 fd)ön begreift Sftanutius bie ©aege! man Darf fleh 
nicht wimbern, ivenn er Siberfprüdje barinnen gnbet. 2lliein biefelbett 
finb leicht ju geben, wenn man igm bie Qtuclle feiner ^ingernige jeiget 
(Er bilbet ftd) ein, bag <EajuS 2infoniuS in bem (Elenbe gelagen worben, 
als DftarcuS 2(titoniuS, naeg 3u(iuS €a|drs Scbe, eiti erbidgeteS ©efe; 
Be biefes Äaifers, wegen ber gurücfrufuug ber Verbannten angefügret 
Siefes will (Eicero nid)t fagen. SeS ©cero ©ebanfe ig biefer: Sftar; 
cus 2lntoniuS gatte von ber ^egnabigung biefes erbid)teten ©efeljeS 
brep ober vier Ungludiidie auSgefcgiogen. (Eicero fraget ign nad) bec 
Urfacbe; unb bamit er igm anbere Eager vor 2lugen legen fann, fo ver; 
gleid)t er bie 3luSfd)licgung biefer brep ober vier gViffoncn, auf eine bes-- 
gafte 2frt, mit berfetiigen 2lüSfd)liegung, bte er, Sftarcus 2lntoniuS, fei; 
nem Qgeime, jur Seit feines Sunftmeigeramtes, erwiefen gatte. XDati 
um begegneff Du Diefen Drey oDer riet peifoucn, fraget er ign, 
voie Du Deinem (Dbdm begeguct bifr, öclfäa Surücfc'eufung Du 
nidn in Portcag get-ugebt, Dä Du Der «uDcw Surüäcufung 
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»orfdffugef? J. SiefeS gehöret in bas $ri6unat bcS SttarcuS An: 
totiitts; in baS $rihunat, fage id>, tt>eld>cö eu in ronf)tenber gett, ba 
gäjär in ©patüen gewefen, wiber bte Setwefer bes ‘PcmpejitS, vor bcc 
pharfalifdjen ©d)lacl)t, geübeC t)at. 9IRit einem SBortc: es iff eben bie: 
felbe ©efchichte, bie man hier oben in ben SScrten bes gieero gcfchen 
(jat: Reliquae partes Tribunatus principiis fimiles - - - refti- 
tuebat multos calamitofos: in his patrui nulla mentio. S)'an barf 
fid) alfo nicht mel)r vet’Wutiba'ii, wenn eben berfelbe gieero faget: baf) 
gajus Antonius im Siathe bieüafteirebe (eines SfleffeuS, wiber ben So: 
labella mit angef)6rec , in welcher feine $od)ter einen feljr fd)led)ten 
ffMafj batte. 3$ bekenne, es iff ein SeweiS, bajj et not gäfars $obe 
aus feinet 23erbamiutig jurückgekommen, weil biefe ®d)mad)vebe gehaU 
ten worben, ben gefaxten 33evfab beS gäfars, bem Solabella fein fünf; 
tes gonfulat abäutreten , 3u verhinberti (*) ; allein es folget barauS 
nid)t bet getingftc ©runb jnm Säbel roibet ben giceio, beim eS finbet 
fid> in feinen Philippinen Sieben nidffS, meldjes 3U erkennen gäbe, 
baff iKarcuS AntoniuS.tiad) gäfars Säbe, feinen Oheim tm glenbe gelaffen 
Ijatte. @o viel iff gewiß, bas gajus Antonius in bereit bat muffen JU* 
tue! gerufen fepmbie ärotjehen bem Anfänge bet Sictatur gafats ur.u feinem 
fünften gonfulate vcrfloffen ift. gr ifr jum fünftetimal gonful, im 709 3nh= 
re gewefen, unb jumSictator gemacht werben, baer, nach ber SAebeilage 
bet öerwefer bes ff>ompejuS, nad) Stom jutücfe fam. (ft l)at bie 23er: 
ridjtungen feiner Sictatur mit ber Surüeftufung bet 23evbannten atiqe: 
fangen: (Plutarch. in Caefare, p. 72s. D.) 3ch weis nicht, ob gajus 
Antonius juv felbigen 3eit barunter begriffen gewefen; id) weis mir, 
bajj ©io im XLI $5. auf bet 191 @. verfidjert, es feg ber einzige SDIilo 
nicht jutttef bernfeit worben. ©lanöorp giebt vor: bajj gajus Auto* 
niuS nad) 3l,huS gäfars Siebe vom Süiarcus Antonius, feinem Sieffen, 
wieber hergeffellet wotben, meldet gonful gewefen: bieff iff, in Abjidjt 
auf bie 3utücffunft nad) Siom, unb auf baS Siecht, in ben Statt) }u ge= 
ben, nicht roaljr. 2Beil gajus Antonius auf bem ‘Plafje bet 9latl)S: 
betten gefeffen, unb bei) gebleiten 3uhus gäjärs bie Sajtervebe feines 
Sffeffen, wibec ben Solabclla, angetjöret bat. SBir erfahren aus bem 
©trabo, im X S&. auf ber 514 ©. bajj fid) biefer‘Verbannte auf ber 3n* 
fei gepbalonieit aufgebaltcit, unb fie unter feinem ©ebotfame gehabt, 
gr bat eine ©tabt barauf erbauet, unb nicht Seit gehabt, fie 311 vollen: 
ben; benn er bat fich, nach erhaltener gurücfrufutig, größere Singe in 
ben .topf gefegt, unb iff über biefen Anffalten gejTorbeti. 

(*) ’e^te) oi tJ ‘xifatjov ctitsSsixQ''! KxTtzo vttxto; , nqotelkero ph 
tu3ä( av'jugxovrx tov a’vtw,;ov, ißaÄeTO S£ rijv C'.THväiJ.miit AoAo- 
ßcXkx irctge'yyvijGoy' -/aj t£to jrqog rijv ci/yxAjjrcv f^vsyxev. A’vrwds 

Je Tqxyjug xjTivreao-jTog, vjjJ -xo^a. uh sltovTci; xaxx AcAcßi}kz-j, xx 

ikxrloy» Je axisoonag, totc [J-h cele%uv3t)i; rijv UxostAim o Kxtffag 

uirvi>k6iyx. Creatus Caefar quintum conful, ilico cooptauit colle- 
gam Antonium. Inteudit aufem abdicare fe magiftratu, et cedere 
Dolabellae, idque ad fenatum retulit: verum repugnante afpere 
Antonio, multaque inaledidta in Dolabellain congerente, nec pau- 
ciora audiente, illius indignitatis Caefar pudore, rem in praefentia 
omilit. Plutarch.in Antonio, p.921. A. 

3<h habe eine franjbftfdje lleberjefuug ber anbern ‘Philippica gelefen, 
tvelche »ou g.QX®. 'Pavienientsfad)rvalter ju ‘Paris gemacht, unb im 
1685 Saljte ju ‘Paris gebrucht motben, wo man fid) ein wenig wegen 
ber ©ad)e verwirret hat / wovon id) hier rebe. SKatt hat auf ber 166 
©eite gejdget: bajj gajuS 2lntonms_vcn ber 3«hl biefer bvep ober vier 
UnglMlidjeu gewefen, bie fein Steife im g’lenbe gelaffen hatte; allein 
auf ber 168 ©. vetfichert man, bajj er bet) ber Siebe gegenwärtig gewe: 
fen, bie rOtavcuS tfntonius ben erjien 5ag bes .Sjtmtetö in vollem 9va: 
tf)C gehalten hat. gS iff nid)t nothig, bag id) jetge, wie biefeS jweg 
wibetfpved)enbe Singe finb: jebetmann begreift es, unb ich habe bereits 
gefaget, was man tl)un mujj, um bie gattje ©djwierigfcit 51t hoben. 
SJiaturatttiuS hat in ber anbern ‘Philippica, auf bem 82 2M. vielmehr 
gehler über einanber gehaufet,als biefer Ueberfe^er. gr glaubet I. baf gajus 
‘.Antonius vom 3wüuS gäfar verbannet worben, weil er von bcS 'Pompe juS 
‘Partei) gewefen. Sffidffs iff fdlfcper! gajus tlntonius iff im 6943al)te 
wegen jweper 33erbred)en angeflaget worben, wegen bes 3lntl)eilS an 
ber 23erfd)wbrung bes gatilina, unb wegen ber'Placfercpen. ©ielje ben 
Sio, im XXXVIII SS. 71 @. unb ben gieero in ber Siebe für ben gü: 
lius unb wiber ben SSatinius. gieero, ber ihn vevtheibiget, hat feine 
©ad)e oevlohren. gum II vetfichert SKaturantiuS, bajj SfiarcuS 21 n: 
tonius, ba er bie Verbannten, nach gäfars 5obe, äurüd fommen laff 
fen, nicht au ber 3»tüdrufutig bes gajus 2fntoniuS gearbeitet habe. 
III. Verfid)evt et, baff SJtareuS 2fntoniuS, ba ec ettblid) feinen Oheim 
jutücfe gerufen, benfelben gereift, um bas genforamt anäuhalten, unb 
fel)t unwütbige SJiitwerber gegen iljn angeffiftet, um iljn ber ©potterep 
auSäufehen. SiefeS hoifft bem gieero eine unbefouuene Ungereimtheit 
bepmeffen; benn wenn et gefaget hätte, baff gajus 2lntotiius nicht aus 
feinem glenbe sutücf gerufen worben, ba fein S'ieffe, nad) gäfars 5obe, 
faff alle bie Verbannten jurüc! gerufen hat, fo würbe er in eben ber: 
jel6en Siebe swep wjberfprcchenbe Singe gefaget haben : 1. bajj er, bie 
geit betreffenb, gefaget, Sfffarcus 2fntoniuS hätte feinen Oheim noch 
nicht jutüd gerufen; benn es ift augenfd)einlich, baff bie brep ober vier 
gtenben, welche SfffarcuS 2lntoniuS ber SBopItpat 5eS vorgegebenen ©e* 
fe^eS 3uliuß gäfars nicht teilhaftig gemacht hatte, fich wirflid) im 
glenbe befunben haben, ba gieero feine anbere ‘Philippica horgefaget hat; 
2. baff SRarcuS 2lntonius, wenn er feinen Oheim bereits vor einiger 
3eit jurücf gerufen hätte, ihn betriegltdjer Sßeife vermocht habe, um baS 
genforamt aujuhalten. SBenn id) es ntdff aus ber grfahrung wüffte, 
fo würbe id) nimmermehr glauben, baß biejenigen, weld)e bie Autores 
clallicos ausgeleget haben, nicht wahrgenommen hätten, bajj ffe fo viel 
wibevjptechenbe Ungereimtheiten mit einanber verknüpfen. 

(I) &ev 3immec n?ac Der <23ct, rr>o man einen ojfent* 
lieben Stusruf juc X>ertaufung Der ZNomgreicbe unö Hanöj 
fd^aften t?ielr.] 3ebermann weis bie Veränbenmg, bie nach gäfars 
5;obe in bem ©emütlje beS romifchen Volkes entftanbeii. Anfänglich 
hat fid) SHarcuS 'Antonius 311 Svom nid)t fteper gehalten, unb nach 
Verlauf etlicher 5age iff et es gewefen, vor bem man ftd) in Sfom ge: 
furchtet; j'einetwegen haben fid) gäfars SKorber nid;t getrauet, ©ta'nb 
ju halten. S3can kann bie Ungerechtigkeiten tiidff befdjreiben, bie erbegan: 
gen l)at, ©elb jufammen 31t häufen, unter bem falfcffen Vormatibe, baff 
gäjav biefe unb jene Singe veverbnet hätte, gr hat fie felbff gefchmie* 

bet, unb (ich biefelBen reblid) besalffeu laffen. Alfo hat er bes Sejota* 
ruS Qlbgefanbtcn hinters £id)t geführet. gr hat eine evbidffete Ver: 
orbnutig gäfars aufgefehet, kraft wefdjer SejotaruS wieber hergeffellet 
werben follte; allein er ließ bie ©efanbten in bem 3>nmicr feiner ©e: 
mahlinn bie Verjprechung einer großen ©umme nnterseiepneu. Syn. 
grapha H-S centies per legatos viros bonos, fed timidos et impe- 
ritos, fine Sexti, fine reliqnorum hofpituni regis fententia fafla in 
Gynaeceo : quo in loco plurimae res venierunt et veneunt. Cicero, 
Philipp. II, cap. XXXVII. ftehe auch Epift. ad Att. XII. Libr. XIV. 
gieero hat bas entfe^liche geilfepn mit feinet gewöhnlichen Vevebfam: 
feit 6efd)tieben, inweld)em gffarcuS 2lntoniuS unb feine ©emahlinn bie 
Svepublif ju .ftatife geffellet haben. SBcnti man tiberbteff bie ©emütl)«« 
tieigung ber gulvia weis, fo glaubet mau, wenn man biejffioctebeS 
gieero lieft, fie in ihrem 3iwmer bie ‘Provinjen unb Äönigreid)* 
mit eben berfelben ©ewintifucht verkaufen ju fetjen, als wie bie 
Sßeibev in ihren Vuben Sauber, Seimvanb u. b. m. ju verkaufen vffc’s 
gen. Qiiid illi immanes quaeftus ? ferendine? quos M. Antonii to- 
ta exhaufit domns. Decreta falfa vendebat: regna, ciuitates, inu 
munitates in aes, accepta pecunia, iubebat incidi. Haec fe ex com- 
inentariis Caefaris, quorum ipfe auclor erat, agere dicebat. Cale- 
baut in inferiore aedium parte totius reipubl. nundinae: mulicr fibi 
felicior, quam viris, auflionem prouinciarum, regnorumque facie- 
bat. Cicero, Philipp. V. cap. IV. 3<h glaube, baff bet S3iann unb 
bie grau, einer fo viel, als ber anöere, von ber ©cmütl)öart bes gatili« 
na gehabt: Alicni appetens, fui profufus. Salluft. in Catil. @ie 
haben baS ©elb fo gut 511 vetfd)wettben, als jufammen 51t fdjavten ges 
wufft. gulvia hat ein 3al)t nad) biefen öffentlichen 2(uStufungen 
nid)t einen ‘Pfennig mehr gehabt. ‘PomponiuS 3ltticuS hat überall 
für fie gut fagen, unb ihr große ©Ultimen vor (trecken muffen. Corn. 
Nepos, in Vita Attici, cap. IX. 

CK) XYian glaubet, öaff ^ufoia Den tffaveus Antonius vev* 
modtt, feine anDere ©emalylmu ju veeffoffen.] S3iati grünbet fid) 
auf biefe Sßot'te beS gieero : Filiam eius fororem tuam eiecifti, alia 
conditione quaefita et ante perfpecka. SiefeS bebeutet, baff, ver bec 
ghfd)eibung ber Antonia, ihr ©emaljl feine SDcaaffvegeln fo; wolff ge* 
nommen habe, baff er feljr wol)l gewußt, wie bie neue ©emahlinn ge* 
ffaltet gewefen, bie er (jcivatljen würbe. SBcnigjtenS iff es fef)r wahr* 
fcheitilid), baff gieero eine Argliff in bem ante perfpefla verffanben, 
baff er, ba er, id) weis tiidff, was für einer Unternehmung gebenket, bie 
vom S)tarcuS Antonius in bes globiuS ^»aufe gebrauet worben (*), fa* 
gen wollen: man hätte jtd) bemühet, bet) ber gulvia, beS globiuS gh* 
ffau, ;u fdjlafeti. 2ffh verwerfe nichts beffoweniget ben ©ebanken beS 
SÄanutiuS über bas SBort conditio, beffen ftd) gieero bebienet kme 
Siefer gelehrte 2lusleger übervebet ffd), gieero habe lägen wollen, bajj 
SStaveus 2(ntoniuS, alle ©lieber au bem £ei6e berjenigen grau, bie et 
haben wollen, etttweber felbff unterfuchet, ober butd) anbere unterfucbeti 
laffen. gr glaubet, bie lateinifepe StebenSart, quaerere conditionem, 
bebeute nicht fd)led)tweg, eine Staut fudjen; fonbern ber Auffeht» über 
bie aliergeheimffen Sheile werben, bie ber ©egenffanb ber £iebe finb, 
unb biefelben burc!) eine genaue SRufferung gehen laffen, um all* 
Setriegerepen unb Sfftthümer ju vermeiben, welchen biejenigen auSge» 
fe&et finb, bie bie ^a^e im ©aefe kaufen, wenn ich biefeS ©prüdjworC 
brauchen barf. 

(*) Intimus erat in tribunatu Clodio - - - euius etiam doml 
iam tum quiddam molitus eft: quid dicam, ipfe optime intelligit. 
Philipp. II. cap. XIX. SKaturantiuS faget hierüber: Fuluiam crcdo, 
Clodii vxorem de coitu appellauit, aut eam adulterauit. SDAinutiU.# 
faget: De ffupranda eius vxore. 

IQPtöeclesurta Der XKJeynm$ DestVTdiutttus über Die ÄeDena# 
Ort: Quaerere conditiones. 

©0 lang auch bie ©teile besSOianutiuS iff, fo pa6e ich mich hoch vec* 
hunbett gehalten, biefelbe perjufepreiben, bamit mir meine Sefer nicht 
vorwerfeti Dorfen, baffes leid)t fep, bie iSiepnung eines 90?enfd)en 511 
verwerfen, wenn man feine ©rünbe untetbrücket, ober biefelben fchw&* 
Cpet. Inuenio apud veteres vfurpari folitum hoc loquendi genus, 
condiciones quaerere, de iis, qui midieres ad concubitum appeten- 
tes, prius vel ipfi, vel per amicos infpiciebant, quales eifent, num can. 
dor in corpore, num laeuitas, num fucci plenae; denique num ap- 
petentis libidini refponderent, vt eas ne acciperent, aut admitte- 
rent, nifi prius hoc tanquam experimentum cepiflent. Id, vt dixi, 
vocabant, condiciones quaerere. Itaque exprobrauit Antonius Au- 
gufto, id, quod Suetonius litteris prodidit, condiciones quaefita* 
per amicos, qui matres familias, et adultas virginesdenudarent, at- 
que perfpicerent, tamquam Thoranio mangone vendente. Et, quod 
apud eundem Suetonium feriptum eil, Caefar ad retinendam Pom- 
peii neceflitudinem, ac voluntatem, Oökauiam, fororis fuae neptem, 
conditione ei detulit: fafla fcilicet infpiciendi poteftate, vt nifi pro-, 
batam, non acciperet. Arnobius quoque, feriptor in primis eriu 
ditus et reconditarum rerum notitia refertus, libro IV. aduerfu* 
gentes, Dei vxores, inquit, ducunt, condicionibus ante quaefitis» 
Siede Fauftina quaerente fibi condiciones in viris, vt cum iis, 
quorum condiciones probafiet, concumberet, dixit Capitolinus in 
Antonino Philof. multi ferunt, Commodum omnino ex adulterio 
natum: fiquidem Fauftinam, fatis conftet, apud Caietam condicio¬ 
nes fibi et nauticas, et gladiatorias elegifie. Et Lampridius in He- 
liogabalo: Romae denique nihil egit aliud, nifi vt emifiarios ha. 
beret, qui bene vafatos (fie. n. lego, non, nafatos) perquircrent, 
eosque ad aulam perducerent, vt eorum condicionibus frui pollet. 
Nec nuilto poft: Lauacrum publicum in aedibus aulicis fecit, fimul 
et palam populo exhibuit, vt ex eo condiciones bene vafatorum ho- 
niinum colligeret. Nec alio fenfu accipiendum illud pro Coelio : 
Habes hortos ad Tiberim: ac diligenter eo loco praeparafti, quo 
omnis iuuentus natandi caufia venit, hinc licet condiciones quotidie 
legas. Qiiibus adduftus exemplis, Qiiaefita, etPerfpedla, ad coti- 
dicionem malo, quam ad midierem referre: vtfit: quaefiuifti, et 
ante perfpexifti aliam condicionem, non contentus ea, quam in fo- 
rore tua iam perfpexeras. Iam enim conftat, condicionem eile par- 
tem corporis, quam vel in midiere vir, vel in viro mulier, ex- 
plendae libidinis caulfa quaerit, et qua inuenta fruitur. Paul. Manu- 
tiu*, ii> Philipp, p. 759. 760. Unter allen biefen ©teilen fel;e ich fei* 
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ne eitrige, bie mich abf)ielte, völlig überjeuget ju fepn, baß bie SBortc 
quaerere condiciones, von eben berfeibett ©ebeufung, unb nichts tvei» 
tet* gewefen , als unfere SlebetiSarten, eilte Partie, cineit fUcbfien, 
eine Ziebffe, fucben, ecmablen. ©aS elfte vom SJcatiutiuS ange= 
führte Stempel beiveift es angenfcfeinlid) ; beim wenn fein ©ergeben 
ßatt f)atte, fo würbe ©uetoti, in Augufto, cap. LXIX. ben ©orten, 
conditiones quaefitas per amices, itid)t bie anbetn ©orte bepgefüget 
[)aben, qui matres familias, et adultas virgines denudarent atque 
perfpicerent tanqnam Thoranio inangone vendente. ©ic|ec 3llfalj 
jeiget, baß bie vovi^ergeijenben ©orte feinen anbern ©egriff nad) fid) 
Sieben, als biefen: er hat feinen ^fretmöen «ufgetragett, ihm eine 
Jliebfte cutsjufudiat; unb wie biefes nid)t bas ©chanbbare enthalt, 
bas? man if;m vorwerfen wollen, fo iß cd bieferwegen nothig gewefen, 
auf bie befonbere Srflärung ber Uttterfud)ungcu ju fommeu, bie 2lngu- 
fruö feinen ^rcunben vorgefchrieben batte. 2(ifo wäre es nid)t genug, 
bie @ewp.bnbeit in SftoScau vorsuftellen, bie in 2lbfjd)t auf bie ©al)l 
einer 'Jrau beobacfjtet wirb, welche ber ©roßfürß beiratbett feil, wenn 
man fagte: baß manfeute bureb bie ‘Provinzen abfdßdte, bie angenehm; 
(teil'Partien, bie liebetiswürbigßen 03tägDd)eu ju fud)cn unb auSjule; 
fen; fonbern man müßte aud) weiter geben unb fagen, wie biefe SDiägb; 
dien gefudjt, ausgclefen unb befidßiget werben. Solent autem Mos- 
chouitae, quuni de vxore ducenda deliberant, omnium toto Regno 
puellarnm virginum deledhtm habere, ac forma, virtuteque aninii 
praeftantiores ad fe perduci iubere, quas denium per idoneos ho- 
niines, fidelesque niatronas infpiciunt, ita diligenter, vt fecretiora 
quoque ab iis contredtari explorarique fas fit. Ex iis vero magna, 
atque folicita parentuni exfpcctatione, quaead Principis animum re- 
fponderit regiis nuptiis digna pronunciatur. Caeterae vero, quae 
de formae pudicitiaeque, et morumdignitate contenderant, faepe 
eadem die in gratiam Principnm, proceribus atque militibus nu- 
bunt, fic vt mediocri loco natae pleruniquc dum Principes, regiae 
ftirpis clara ftennnata contemnunt, ad funnnum regalis thori fafti- 
gium, vti et Turcas Ottomannos folitos eile videnuis, pukhritudi- 
nis aufpiciis euehantur. Paulus Iouius, in Mofcouia, p. m. 32. 33. 
3v’b fann tnid) nicht genug vermuttberu, baß SftanutiuS fein anber©ep= 
fpiel fo ausgelegt, wie er getban bat: hat et ivof>t glauben fbnnen, baß 
(Ea)ar jemals, fo wenig -fberje unb fo wenig Sl;re gehabt '1 ©etiti bie 
©ewait ungerechnet, bie er ber fd)am(jaften Octavia hatte anthutt müffen; 
wäre es nicht eine Sßiebcrträcbtigfeit gewefett, bie vermogenD gewefen 
wäre, ben Säfar verächtlich jit machen; wenn man bem pompejuS, ba 
man it;in biefe fleitie SSMjme angebotljeti, bie ftrepljeit gelaffen hatte, 
ihr ben .fiotb ju geben, wenn fie ihm nicht gefallen, ttadjbem er fte fd)ott 
ohne pernbe gefeljen hatte ? 2lliein, um 51t jeigen, wie abgcfdjmacft 
biefer ©ebanfe beS rOianutittS ift, fo bavf id) nur auf biefe ©orte ©ue= 
tons, im LXIII C£ap. beS SebcnS 2(ugußs verweifen : Hoc (Agrippa) 
quoque defunöo imiltis ac diu etiam ex equeftri ordine CIRCVM- 
S r E C T1 S_ CONDITIONIBVS, Tiberium priuignuni fuum ele- 
git. (fr hätte, nad) bem SKanutiuS, fagen müjTen, baß 2(uguß, ba et 
feine £od)tec 3u!ia, beS 2lgr;ppa 2Bitwe, wieber verheiratben wollen, 
eine anfebniic.be Seit angetveubet, pieie rbmifdfe Siitter naefenb aus,sie; 
ben ju laßen, unb cnblicb ben 5i5er Darunter auSgeiefen. 3$ will 
tnid) nicht aufpalten, Die Ungereimtheit einer fold)er SKepnung 51t jei; 
gen, nod) weniger bunbert ©teilen guter ©dfriftßetler anfübreit, baß 
conditio, wenn bie £vage vom peiratl)en iß,nichts atiberS bebeutet,a(S was 
wir eine Partie,bona conditio, eine gute ^eicatl?, eine gute Par¬ 
tie nennetp 3$ will nur einige ©orte aus ber CCLVII Skbe £Utin* 
tilians anführen, ©ie ftnb fo gut, als eitt Snburtheil wiber ben 9J?a* 
UUtiuS : Sed neque in me ille Qfocer') probauit aliud, quam pieta- 
tem: viclit ^letus meos, vidit totius aninii atque etiam corporis de- 
fedtionem: fic homini inter principes noftraie ciuitatis nmnerando 
coepi bona eile conditio. Sftan fel)e bie ©eobadßungen beS 
©ronoviuS im VI Sap.beS I 95. auf ber 62 unb 63 ©. 5J?an muß bei 
fentien, baß SftanutiuS ber alten ©erichtsfcbreibart eine fel)v häßliche 
fformul würbe jugeeignet haben; benn nach ber alten 9tecbtSgelebr; 
famfeit b^t man ßd) bei) ber <£l)fd)eibung biefer SlebenSart bebienet: 
conditione tua non vtor. ?D?an jielje Die 2luSlegtmg beS 5orrentiuS, 
über ben ©ueton, im XXVII €ap. beS fiebenS SäfavS, 511 5iatl)e. 3ch 
wunbere mid), baß ein gelehrter 3efuit biefe @e(ef)rfamfeit beS 9]tanu; 
tiuS nicht falfd) befunbeti hat, ba er fo viele fchöne (fpcmpel von berSbe; 
bentung beS üßorteS conditio angefüfjret. Qgdd fit autem ante per. 
fpicere conditionem, malo te ex Pauli Manutii in hunc locum, quam 
ex meis verbis addifeere. 2(1 fo rebet ber 2(bram in feiner 2luSle; 
gung über bie 2 ‘Philippica beS ©cero, auf ber 72j ©. 

filtern wir wollen jur ©ad)e fd)reiten. ©ollen wir glauben, baß Ci¬ 
cero habe fagen wollen: es hätte ffRavcus 2lntonius el)er ein 2fuge auf 
bie ^ulvia gehabt, ehe er bie 2lntonia verßoßcn ? 3* will gerne bie-- 
fet 93iepiuing beptreten, ob es gleich ßheint, baß bie Xpod)jeit ber Jul-- 
via, ber (fbfcl)eibung ber 2lntonia auf bem ftuße gefolget iß. ©ieß iß 
bie Sßatene ber folgenbett 2fnmerfung. fÜiaturatmuS unb Sambin 
haben ftch hier verirret: jener hat fid) eingebtlbef, es habe 90?arcuS 2(n; 
tonius cm bie Qjalpurnia gebadjt; biefer (aßt iljn an bie Octavia benfen. 
3ch weis nicht, wer biefe Calpitrnia iß; allein bie öetavia betreßenb, 
fo weis id), baß fie beS 2fugußuS ©chweßer gewefen, uttb baß ße ßd) 
erßlid) nad) ber Julvia ^ebe, mit bem 33IarcuS 2lntoniuS vevmäb= 
let hat. 

(L) JTfatcus 2(rttom'tts hat einige Sfcxt in Öec Ziehe, gegen ei 
ne 2peyfd}laferinn, vethavtet. ] ©iefe 23epfd)iäfcrinn iß eine So 
mobiantinn gewefen. Siceco nennet ße SptheriS, unb bemerfet, ba| 
ße uRarcuS 2lntonius in einer offenen ©änfte mit ßd) gefüijret hat 
Hic tarnen Cytheridem fecum ledlica aperta portat, altera vxorem 
leptem praeterea coniunöae leöicae amicarum funt, an amicorum 
vide quam turpi leto pereamus. Cicero, Epift. XI. Libr. X.ad Attic 
m bem XVI S5r. beffel6eu 95. rebet er alfo : Hoe quidem meliu 
quam collega nofter Antonius, cuius inter liöoresleöica mima por 
tatui. ©. aud) ben XXII 95r. beSXV 95. wo hic autem Cytherius no 
lter ßebt, welkes nad) ber 2luSleger ®epnung, Marcus 2lntoniuS iß 
Cicero bat biefes unter währenbev geit gefd)vteben, ba Säfar nad) ©pa 
men, wiber ^e 33erwefer beS ‘PompcjuS, gegangen, bas beißt, im erßet 
^at)w beS ÄriegeS. Marcus 2lntonms iß bamals gmiftmeißer bei 
SSolfeo gewefen, unb war in Slorn gelajfen worben, 3tfllien im 3num 
unb bei; Cajars ‘Partei; ju erhalten, ^ier ift ber 2iui>i3, mit welchen 

er gereuet iß. qbter ßnb bie mtfe, betten ©ott mies baSjenige, was in 
ber t omifdjett Siepitblif bas vortveffliebße war, ‘Preis ju geben, für 
biettlid; gefuttben bat. 2fßein, hiervon iß bie Siebe nicht, ©iefer 2tuf; 
jug beS ?0?arcuS 2(iitoniuS iß if;m in ber II ‘Pbilippica, tm XXIII uttb 
XXIV Sap. mit biefen febonett 9Bovten inS@eßd)t vorgeworfett worbett: 
Ecquid enim vnquam in terris tantum flagitium exfiitilfe auditum 
eft ? tantam turpitudinem ? tantuni dedecus: vehebatur in elledo 
tribunus plebis: liclores laureati antecedebant: inter quos aperta 
leftica mima portabatur: quam, ex opidis municipales hoinincs ho- 
nefii, obuiarn neceflärio prodeuntes, non noto illo, et mimico no¬ 
mine, fed Volumniam confalutabant. Sequebatur rheda cum leno- 
nibus (f;, comites nequilliini: reiefla mater amicam impuri filii, 
tamquam nurum, fequebatur. O miferae mulieris fecunditatem 
calamitofam! Horum tlagitiorum ifte veftigiis oinnia municipia, 
praefediuras, colonias, totam denique Italiam imprelfit. 

(t) ©tilge berühmte Äunßricbter wollen, baß man leonibus (efen 
müffc, weil es gewiß iß, baß S^arcuS 2lntoniuS bet; biefen Steifen einen 
mitfiäwen befpannten iffiageti gel;abtbat. ©iebe ben2trtifel Äyforis, 
in ber 2lnmerfung (D). 

5ßan merfe wolji, baß man bem SßareuS 2fntonius, unter anbern 
Utianßänbigfeiten, hier vorwirft, baß er feine Butter genotlßget (;at, 
ber ©ßberiS ©änfte in einem anbern Sßagen ju folgen. 3n Dem von 
mir angeführten 95riefe faget Sicero biefes nicht von ber Slfutter, fon-- 
beim von Des SfRarcuS 2ltitoniuS ©emablitttt. Cytheridem fecum le. 
£tica aperta portat, altera vxorem. Cicero, Epift. XI. Libr. X. ad 
Atticum. SS iß fd;wer 51t begreifen, warum Sicero nichts von betten 
feiner ©emablimt wieberfa(;rnen Utianßänbigfeiten gefaget (;at; war; 
um, fage id;, er fte in einer Siebe unterbvitcfet (;at, ba er ßd; auf baS 
äußerße angelegen fepn laßen, feinen ©egner mit ©d;attbe ju bebe; 
cfen. €r batte in brep SSorten fagen fottnen, baß SÄatcuS 2lntoniuS 
weber feiner SÄutter, noef) feiner ©emat)iinn, einen 'Plaf; in leinetn 
Sßagen verßattet, fonbertt fie in attbeve SBagett verwiefen hätte, bie Der 
©änfte folgen muffen, wo feine 95epfcbläferinn gefeffett. ©te 2lngele; 
genbetten ber ©emabltnn waren nicht weniger Dieißid;, als Der Butter 
ihre, bie 2luffü()rung biefer ‘Perfon verhaßt ;u mad;en; alfo wüßte man 
feinen einjigen guten ©runb von bem ©tt((fd;weigen beS Slebners an; 
jugeben, als Dielen, baßbie©emahlinn Des Sftarcus 2fntonius nicht mit 
bet; biefer Steife gewefen, unb baß man in bem 95riefe an ben 2(tticus, 
alteram vxorem, mtßatt altera vxorem lefen müffe; unb aisbann 
würbe ber ©inn fepn, baß biefer gunftmeißer beS SQoifeS, bie Sptf;eriS 
mit fid; gefnbret, als wenn fte feine ©emablimt, als wenn fte feine an* 
beve ©emabltnn gewefen wäre. Sßoßtts, über ben oben angeführten 
©rief beS Cicero an ben 2ltticuS; unb üipfiuS, Epiftolicar. Qiiaeft. XI. 
Libr. IV. haben bieje ©erbefferung angenommen, ©opma, über eben 
biefen ©rief, behauptet bas ©egentbeii: er will nidß nur, baß Spti;e* 
ris unb bie red)tmäßige @emal;(inn in vetfd)iebenen $?ubrwerfett gewe; 
fen; fonbern aud), baß bie redßmäßige ©emablinn Jttlvia gewefen tvä; 
re. ©ieß iß aud) beS SDtanutiuS Sftepnung. ?D2an führet bie attbere 
‘Pbilippica aus 3vrtl)ume an, (bieß tbut 'Popma,) weil biefe Siebe 
nid)t faget, baß SDlatcuS 2fntoniuS feine ©emabltnn unter bas ©cfcl* 
ge ber SptberiS gefegt, ©rävius bat bes popma 93?epnung bei l'i= 
pfütS ferner vorgejogen. Sed reöius Popma, cui adftipulantur etc. 
Graeuius, in Ciceron. ad Atticum, Tom. II. pag. 164 ©0 viel iff 
gewiß, baß 'Julvia bamals beS SStarcuS 2lntonius ©emalßinn mdit ge* 
wefen iß: id) habe bewtefett, baß fte es erßlid) nach ber 2fntonia ©); 
Reibung geworben; weit gefeblet nun, baß 2fntonia ;u berfelben 
Seit Perftoßen gewe|en wäre, baS3?arcuS ’fntonius mit feiner Sü¬ 
thens burd) bie ttalieuifcben ©täbte fpajirren gefahren ; fo iß U 
vielmehr wabrfdjemltd), baß fie noch nicht einmal feine ©emabiinn 
gewefen. Sr bat fte ju ber Seit verßoßett, ba er bes ©olabeßa 2fn; 
fcblagen juwiber war; bas beißt, einige Seit bernad), ba er nad) bec 
phat|«b|d)en ©cblacbt wieber nad) Slom gefommen war ©iefe^ 
tß aus bem p(utard), im 2(ntouius, 919 ©. ffar. ©eine Sleifen nun 
bie er mit ber Sptberis getban, ftnb vor biefer Surüdfunft nach Slom 
bergegangen; cS iß alfo fel)t glaublich, baß er bamals mit feiner 93M)* 
me, 2(ntonia, noch nicht verf)eirat()et gewefen, ba er biefe Sleißn ge* 
tl>an ; beim er hat ße nicht lange be(;alten. SBir wollen noch baut fe» 
f;en, baß Auluia feine foldje ^rau gewefen, bie ba erbulben fbunm , baß 
eine ©epfdßafermn, bep ben Steifen if;reS ©emahls, bie Sbrcnbeteigim» 
gen etner red)tmaßigen ©emabiinn genoffen hätte. ©ie ift viel iu 
bodmuitbig gewefen, ais baß fte in einer abfonberlichen .^utfdie bec 
©anfte btefer Sptberis hatte folgen feilen. SBir wollen bie ffffutb- 
maßuttg beS ©oßus unb Sipßtts befräftigen. ®etm man in bet» 
©riefe an ben 2(tticuS gefaget hätte : Cytheridem portat alte- 
ram vxorem, _ fo würbe man tiidjtS gefaget haben, bas nicht mit 
anbern 2luSbritdimgcn überein fäme, bie man in bet II Philip; 
pica ßef)t. Ad etiam quodam loco facetus eile voluifti : quam id 
te, du bom, non decebat: in quo eft tua culpa nonnulla, aliquid 
enim falls ab vxore mima trahere potuifti. Cap. VIII sjßentl 
Stcero erzählet, baß SStarcuS 2(ntoiiius mit ber Sptberis gebrochen fo 
bebienet er ßd) ber ©orte, bie mau bep ber ©erßoßung feiner Sbfratt 
gebraucht ()at. Frugi faflus eft: illant fuainfuas res fibi habereiullit 
ex duodecim tabuhs: claues ademit: exegit. Qiiam porro fpeeftatus 
ciuis, quam probatus, cuuis ex omni vita nihil eft honeftius, quam 
quod cum mima feen dmortium. Sbenbaf. XXVIII. Sap SS iß 
alfo wahrfcheinltd), baß man alteram vxorem, in bem ©riefe an ben 
2ltticuS lefen muffe. SBir muffen nicht vergelten, baß bie 2lbbanfuttg 
ber SpthertS, nicht allem viel junger, als bie pbarfa(tfd)e©dilad)t, fon* 
beim aud), als bet a!e,ranbrinifd)e .frieg, aewefen iß. SUareuS 2fnto; 
tttus tß nad) bec pharfalifchen ©d)lacht, nad) Ställen 5urüd gefchidt 
worben, um bafelbß bte ©achett unter bem 3od)e bes ©tegecS stt erbat* 
teil; mittlerweile Safar bett PompejuS verfolgte, ©ie Somobiantinn 
Sptheris iß iprem ©uhlev bis nad) ©citnbttfium entgegen gegangen, 
unb tß mit thm, faß in eben bemfeiben 2fufjuge, nad) SIom jurüd ge* 
fehrt, wie tl;n Sicero hier oben befd)riebeti hat. Venifti Brundufium, 
in nnum quiaem, et in complexum tuae mimulae, quid eft? niun 
inentior? quam miferum eft, id negare non pofle, quod fit turpifli. 
muni confiteri. Si te municipiorum non pudebat, ne veterani qui¬ 
dem cxercitus ? Qiiis enim miles fuit, .qui Brundufii illani non 
viderit ? Quis, qui nefeierit venille eam tibi tot dierum viam 
gratulatum? quis, qui non indoluerit tarn fero fe, quam nequatn 
hommem fecutuseilet, coguofccrc 1 Italiac rurfus percurfatio, ea 
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guitccmS. 
dem comite mima. C6enbaf. XXV ©tp. 3« maf>renbct geit CÄfar 
jum anbernmah; mit ber SBüvbe eines ©ictatorS 6efleibet, ju 2llejran: 
brien war, ifc WarcuS Antonius jum Oberbefehlshaber ü6er bie £Heite- 
rep gemacht worben, unb bat taufenberlepßMaderepeninEßom verübet: 
er iß ßufenwctfe ju ber außerorbentlicben Söermegenbeit gefarmten ; baß 
er bes ‘Pompejus ©fiter in einem öffentlichen 2fuSrufe feil gebotben. 
®r bat burcb biefes Wittel baS JpauS unb ©erätbe biefeS großen Warn 
neö an fid> gebracht, unb in biefem dpattfe bie Sveicbttjürner gar halb rer* 
fcbmenbet/ bie er burcb biefen2(uSruf gewonnen batte. Senn er bat fiep 
tbglid) tn bie allerfoßbarßen 2fnsfd)weifimgen eingelajfen. (Er batte 
feine CptbeviS nod); er batte fcbon in bes ©ompejus Jöaufe gewohnt, als 
er bicfen dpurenbalg abfdjaffte. Cbetibafelbß XXV u. f. Cap. ©iefeSbe: 
merfe ich barum, um ju zeigen, baß es febr wabrfcbetnlid) iß, baß er fte 
einige geit nad) ber Cbfcbeibung von ber 2lntonia behalten bat. (Denn bev 
SBerfauf von beS ©ompejuS ©titertt, iß nicht eher gefd)cl)en, als ba Cä: 
far von 3Hej:anbrten abgereifet tvar. Caefar Alexandria fe rece- 
pit . - - hafta pofita pro aede louis Statoris, bona Cn. Pom- 
peii - - - voci aeerbiilimae fubieära praeconis. (Ebenbafelbß 
XXVI Cap. ©lutard), wenn er bie ©dpvelgerepen beS WarcuS 31 ti: 
toniuS, feine Siebe gegen bie CptbetiS u. f. f. erjablet, faget offenbarlicb 5 
baß biefe Unovbnungen bis nach ber pbarfalifd)en ©d)lacbt fortgebauert 
Ijaben: unb weil er faget, baß Cäfar 6ep feiner gurücffunfr in Stern, ei: 
nen großen SBiberwitlen gegen ben WarcuS 3[ntenitiS bezeuget, ber swo 
fonberbnre SBirfungen betvorgebracbt; fo giebt er uns 3ln!aß, &u glatt: 
ben, baß einige geit swifd)tn ber Cbfcbeibung ber 3lntotiia, unb ber 33er: 
mabluttgmit ber ^utoia verfloffen fepn muß: benn bie jwoSBirfungen, 
bavott id) tebe, ßnb, bie eine, baß WarcuS 2fntoniuS bem Cäfar, in betn 
^riegSjuge nach 2tfrica, nicht bat folgen wollen; bie anbve, baß er fei: 
nen Sieberlidjfeiten abgefaget bat: er bat baS Beben geätibert; er bat 
ans Jpeiratben gebadet, unb bie ßulvia erließ. Eome ijhroi ro otaO rifj 
^ßfAr^ji'at avTd vj</ usojthxi; a<f sAttv o Kcugu(>, sx uvai^^Tini tec srAijft- 
fttAvuioctk Se%apevos, ätraXkayHi yug ixtivu tS ß!a, y&fiu ■z-fottioyj, <J>üA- 
ßtav, ay&ij.e'joi. Apparet tarnen multum de Antonii ainentia et in. 
temperantia Caefarem, peccata eins non diflimulando , detraxifle. 
Siquidem explicuit fe illa vita, animoque ad nuptias appiicato Ful- 
tiiam duxit. Plutarch. in Antonio, p. 920, C. 3$ Wollte beStvegen 
nicht leugnen, baß er bep ber SCetfroßung feiner anbern ©entabliun, 
nicht fd)on ben 23crfafe gehabt hätte, fiel) bie britte bepilegeu; beim eine 
S3erbi»bung mit einet ©ublerinn, verbitibert große Herren nicht, fid) ?u 
vermahlen: allein vermute/iicb bat er ßd) in biefer ©ad)e nidjt überei: 
let, CäfavS SBiberwillen bat Ihm jurn ©porne bienen mäßen. 2fl|o 
table id) biejetiigen nicht, welche biefe SBetfe beS ©cero auf bie ßulvia 
beuten: Sororem tuam, (nämlich bie 2lntonia,) eiecifti, alia conditio- 
ne quaefita et ante perfpefta. 

3d) fenne gefd)icfte Beute, bie biefeS auf bie CptbetiS beuten; allein 
bieß iß ein betrug; benn es iß feine 5Baf)rfd)einlid)feit, baß WarcuS 
3lntoniuS biefe Creatur jemals hätte beiratbeu wollen: es war bepben 
genug, alles baSjenige ju tbun, was verheiratete Beute tbun: mit tixv 
<m£>ec effen, trinfen, unO beyemanDet fcblafen; unb wenn man 
bas Beben mit einer Söevfcbläferinn, unb alle übermäßige @efälligfei= 
ten betrachtet, bie ein fiiebbaber gegen eine ©epfdßafevinn befugen 
fann, bie er genießt; fo bat WarcuS Antonius, nach ber ©rf)ei: 
bung von ber 2lntonia, bemjenigcti uid)ts weiter bepfügen föitnen, 
was er bereits vor ber pbatfalifd)en ©d)lad)t auSgeubet batte. 
ter 3fbram bat an biefer ©teße geßraud)e!t: WarenS 3iutoniuS iß, 
nach ihm, bep ber 33erßoßung feiner anbern ©emablinn, willens gewe: 
Ten, bie (EptbeviS ju bettatben, unb b«t ße auch wirflid) gd)eiratbet; 
fie nach biefem auch verßoßen , unb fid) mit ber ftulvia vermählet. 
Certe cum, vt ex Plutarcho etCicerone conftat, ftatim pofe repüdia- 
tarn Antoniam Italiae oppida obierit cum illa mimula, non videtur 
adhuc de Fuluiae nuptiis cogitafie, ne receutein vxorem iis flagitiis 
offenderet. Quare nihil obftat, quo minus ille Cytheridem, vere 
tum vxorem acceperit, vt loquitur Orator, a qua tarnen paulo poft 
fecit diuortiuin, et Fuluiam duxit vxorem. Abram, in Cicer. Ora- 
tion. Tom. II. p. C53- 3lbrams 23eweife finb fcljr ftf;lecl)t. 33ad) 
feinem S3orgeben, vetficbem ßMutard) unb ©cero, baß WarcuS 3fnto: 
niuS fmj nad) feiner (fbfd)eibunq von ber 3(titonta, bie ©)tf)cris in ben 
ttalienifcben ©täbten herum fpajiemi laßen. fd)(ießt baratiS, baß 
bie dieiratb mit ber ftulvia nod) nicht gcßbcbfn gewefen; weil es gar 
nicht wabvfebeinlid) wäre, baß ber Bßeuverbeivatbete, feiner ©emablinn fo 
«efcbwmb ein folcbes WiSvergnügen verurfadjen woüen. 3lÜein er hätte 
2ld)t geben foUen, baß uns ©cero flärlicbju verßeben giebt, baß alle ©pa« 
üierreifen beS WavcuS 3fntoniuS mit ber (EptberiS burd) bie ©taöte 3tali: 

ens, vor ber Sbfcbeibung ber 3fntonia bergegangen ßnb. ©cero beobachtet, 
baß biefe söepfdßäferinn biefe ©paßerfabrten swcpmal getban bat: 1) vor 
berpbarfa(ifcben©cblad)t: 2) als Warcus3(ntonius ben feiner Dvücfretfc 
nach 3iom, nach biefer großen ©dßaebt, feine 25cpfd)läferitm ©nberis, 
bie ihm entgegen gegangen war, ju SÖnitibufium angetroßen bat. (Es 
iß gewiß, baß bie ©treitigfeiten beS WarcnS 2(ntoniuS, unb beS (Dolo« 
bella, nid)t eher ausgebtoeben finb, als nach biefer anbern ©paßetreife 
ber (EptberiS, burd) bie ©tdbte Italiens, ßs iß gleicbfails gewiß, baß 
bie <El)fd)eibung ber 2fntonia, unb ber ©treit ihres ©emabls mit bem 
(Dolabefla, ju gleicher geit gefcheben ßnb. (Der ©cbriftßeller, ben id) 
wiberlege, hätte fid) nicht auf bas SBort vxor freifen folleu, weidieS ©: 
cero, bie (EptberiS betreßenb, gebraud)t bat; bemr bie SBorte, bie man 
ein wenig btrnadj im Sicero ßnbet: reiedla mater amicam impuri 
filii tan Qjv a m nurum fequebatur, jeigeu banbgreißid), baß hiev 
feine wahrhafte (Ehe gewefen iß. 

Sch ämeiße nicht, baß bie Urfadjc, bie ben Wareus 2fntoniuS genotbi» 
get bat, bie ©)tl)eris wegpifcbaßen, tiidß biefe aewefen wäre: weil er ge: 
feben, baß er ohne biefeS feine ^»eiratb mit ber'^ulvia nicht würbe vofl: 
Rieben fotmen. 3tb fe^e biefe SJermäl)lung ins 707 3nbt t^omS, ba 
(Eäfar in 2lfrica gewefen. Wau bat jwep 3apre barauf Utfad)e jit 
mutbmaßen gehabt, baß WaraiS2fntoniuS ticd) fortgefabren, in bie©): 
tberiS verliebt ju feen: benn ber Sßrief, ben er fclbß ber^utvia gegeben, 
unb ben er als ein S5otf)e, von bem WaratS 2fntoniuS, 511 bringen ge= 
biebtet; iß vornebmfid) auf bie 33erftcberungen unb 25etl)eurungen ge« 
gangen, baß er biefe (Eomöbiantinn nicht mehr liebte, unb baß er alle fei» 
ne fiiebe, bie er für fie gehabt, gegen bie ftulvin gewenbet hätte. Con. 
feftim ad eam, ciiius cauflä venerat, deduckur, eique epiftolani trans- 
didit, quam cum illa legeret fiens, (erat enim air.atorie feripta: ca- 
put äutem litterarum, fibi cum illa mima pofthac nihil futurum, 
omnem fe amorem abiccifle illinc, atque in baue transfudille,) cum 
mulier fleret vberius, homo mifericors ferre non potuir, caput ape- 
ruit, in collum inuafit. Cicero, ebenbafelbß cap. XXXI. Wan fel)f 
and) ben *piutnrd), in Antonio, pag. 920. (Er fam bamals von 
Sßarbvnne jurücf , wohin er geriieft war, um bem 3uÜuS©ifar ent: 
gegen 5a geben, welcher beS ‘PompejuS ©ohne in ©panicti gcfdßagcn 
hatte. Caefari ex Hifpania redeunti obuiam longiffirae proces- 
filli. Cicero, ebenbafelbß cap. XXXII. ®ir werben in bem 2lr: 
tifel ilytorifl feben, baß er ftcb feines S3erfpred)cnS febr fcbfed)t er: 
Innert bat. (Dasjenige, was ßMutard), bie geit ber 33ermaf)lung beS 
WarcuS 2fntoniuS, mit bev ßuivia betreßenb, beobachtet bat, wirb 
burd) bes (Dio 21timerfung bekräftiget : baß 2ftui)UuS, ihr clteftec 
©ol)n, baS männliche .((leib befommen, nacl)bem fein bep 2lctium ge* 
fcblagener 23atev, nad) 3legppten ;unicb gefommen war. (Dio LI S5. 
yu ©eite. Sßad) bem (piutard), iß biefe ^eitatl) im 707 Sabre gefd)et 
l)en; unb ©io vevßdxrt, baß 3fntplluS bas männlidje ^leib int 724 
Sabre befommen habe. (Damals fonnte 2fntplluS leicht Sähet alt 
gewefen fepn. Wan batte ihn mit beS 2lngußuS Tochter verlobt; 
(ebenbafelbß S19 ©eite,) allein man ließ ihn nieber machen, unb fein 
männliches Äleib brachte ihn in biefeS Utiglücf. <E&enbafelbß 511 ©eite. 
2fugußuS bat geurtbeilet, baß man ihn niß)t leben laßen borfe, weil ib« 
bie 2Iegpptier für einen vollfommenen Wann anfeben fbunten. WarcuS 
2CntoniuS bat einen anbern @ol)n von ber $ulvia gehabt. S^) habe 
eben in bem 2frtifel Antonius (WarcuS 3uüus), von il)m gerebet. 

(M) (5s if? triebt trabt, S>aß3°ßpfr von öiefetr (yitKüa te&et.J 
©lauborp, Onomaft. pag. 358. bat bep biefer Waterie jween ©cbnifeec 
begangen: er verweiß uns in baS V <Eap. beS XVIII S&. von ben jübt?* 
feben 2l'ltertbümern, inn bafelbß 32ad;ricl)t vott ber ßulvia, beS WarcuS 
2lntoniuS ©emablinn, ju erhalten. Unb er faget auf eben berfcl&et» 
©eite, baß Soßpb an biefem Orte von einer ßulvia rebe, bie jtiv geit 
beS (tiberitiS gelebt bat- ©iefeS beißt ben Befer p>epmal betrtegen. 
©ießf)eißt, ihm weis modjen, es habe ber jübifdje @efd)id)tfd)reiber in ei* 
nerlepßapiiel von swo^ulvien gerebet, unb baß bie eine biejenige iß, bie: 
mit bem WarcuS 2l'ntonius verbeiratbet gewefen. (Die SBaßtheit iir, 
baß er nur von einer ßulvta rebet, einer mit bem ©aturniti vermübl« 
ten v6mifcben ©ame, welche auf bie 33orßel!unq von vier ©elrügern, 
bie jübifdje Religion angenommen batte, ©ie hat ihnen alles gegeben, 
was ße unter bem febeinbaren 23orwatibe ber 31eligion von ihr verlang: 
ten; allein tiacbbem ihr ©emabl erfahren, baß fie fid) alle ©efdjenfe ;u* 
geeignet, bie ße in ben (tempcl 311 Sf'nfalttn gefd)icft 311 haben glaub: 
te, fo bat er fid) barübet bep bem ©berius beflagt, welcher, ohne einen 
Unterfd)ieb unter ben ©ebulbigen nnb Unfcbulbigen ju ma^ftL ben 
Söefebl gegeben, baß alle Säbcn Siom verlaßen folften. 

^UnCCiU^, (Soßann) ein (utfjenfcfjet’ ^febiejer, Dftanberg ©&am , unb fein Sepßanb tn ben (Bfreitigfetfen, kon ber 
suaet-edjnefen ©ereeßtigfeit, ^atbieoßenflicßeütube auf eine anbre^vt ju ßorenge|ucf)f/ndm[id)burcf)©faatößmct)e'; roesmegen 
et- ben 28 beS ©intetunonatö int 1566 Sabre ,^u Königsberg in Preußen, ben ^opf Derlo^ren « ßat. Sr ging bamafö in fein neun 
unb »ieruafTe« Safir b. feße im EÜlorert bie ßoeen SSerfe, bie er, me man fagef, an feinem tobeSfage gemacht baf. ©ie 
enthalten ein ariediifcßeS ©ort, mdcijcS Eßforeci frair,öftfcl) gefeßet £af f; weil er aber nur biefes 5Öott überfeßet §at, fo bat ec 
nichts als ein urmerftanblidjesEDfifchmafcl), uorgebradß. Sr batte alfo fagen fbllen, baß biefe jroeen SSerfe jebermann ermab= 
net ftcb bas «epfpiel bes guncciuS m 9^u|e ju mad)en, um ben ^ü|el, ftcß tn aüjuüiele (&acßen (^u mifcßen, mte bte y)eß *u 
metben. SKorert bat aud) nod) einen anbern ©d)iti|er gemaeßt (A). ^Soßius bat ficß bep bem Filter bes Suncaus be*. 
trogen (B). 

d) Welch. Adam, in Vit. Theolog.pag. 412. b) WöU feße bie 2lnmerfung (B). c) Ua^ayncsvn, de qua voce vide Aul. Geh 
Hum, Lib. XI. cap. XVI. 

(A) tlTorevi hat «trdi nod? einen «nöecn ©dminjec gemacht.] 
tEv faget, ftuncciuS hätte feine geitrecbmmg bis ins 13,-2, unb weiter bis 
ins 1560 Saht fortgefübret. (Er hätte fagen feilen, baß $uncciuS im 1344 

Sabre, ben erßeu ^bdl feiner ©)tcnotcgic bruefen laßen, ber von2fbam 
bis auf bie ©eburt Sefu «Ebußi gieng; (man febe bie gnfebrift biefer 
Chronologie,) unb baß im 1554 S«hre feine ganse Chronologie erftbienen 
wäre, bie mit ber ©djopfung bcrSBelt anfangt, unb |id) mit bem 1352 

S«btr ©)tißi enbiget. S« einer von neuem überfebetien unb verbeßerten 
Ausgabe, gebt fte bis aufs 1360 S«f)r- 

(B) ‘Doßius h« fich bey Dem 2Utet öes (funcdtis betrogen.] 
Cr bat auf ber 434 ©eite, von ben matbematifeben SBißenfcbaften ge= 
faget, baß ßuncciuS im vier3igßen Sabre feines 2llterS enthauptet wor: 
ben. 2(Ueiu wir wollen ben fehler vielmehr leinen S&udjbrucfern ;u: 
fdjreiben, unb tl;m nur vorrüefen, baß er ihnen einen ganj unmibeti gu: 

fab sugefdjicfet bat. Cr batte auf ber 231 ©eite gefaget, baß ßuuedns, 
ber im 1318 Sabre gebobren, im acht unb vierjigßen Sabre feines21L 
terS bas Beben verlobren hätte; unb auf ber 434 ©eite, wollte er einen 
gufafc gebrueft bn6ni, ber uns bcridjtenTollte, baß ßuticcius im 1366 
Sabre enthauptet werben. SBar woiß etwas utmüblidjevS, als biefes 1 
erfuhren nicht alle feine Befer auf ber 231 ©eite, baß ßunccius im 1366 
Sabre geßorben war? ©aS cinjige Wittel, ihn 3U entfcbulbigen, würbe 
noch fepn, wenn man fagte, er hätte in feinem gitfcße bemeifett wollen, 
baß ßuncciuS im neun unb vierjigßen Saf)re feines Bebens enthauptet 
wotbeti, unb baß bie ©uebbruefer 40 anßatt 49 gefefeet hätten. 

CS iß gewiß, baß fich Weldjior 2!bam von ber )Kicl)tigtcit entfernet 
bat. ©ä er bes ftuticciuS ©eburt im Wonate Jöornung i,-i8, unb fei¬ 
ne ?obeSßrafe ben 28 bcS SBcinmonatS 1566 febet: fo batte er feinen 
$ob ins 49 S^t ßineS Bebens, unb nicht ins 48 feben folleu. 

Turins, 



§uriuö. 559 
$Untl$t (Srie&rid)) mit hemjjuttamen(Eariofanus, weil erjuSSafenfa tu Spanien geboten (A), hat tm XVI 3a&r» 

$unt»cvfe gelebet. (£r ftubterte ju ^ariö, unter t>em Omer ‘Salon, ipaörian Surnebug, unb ^MerStamues a, unb bann fam er 
nad) iomen, roo er eine Srebefunfi berauögab, unb rotber einen SDocfor ber ©otteggeIa|rtbeit nerbeibigte h, ba|? bte heilige 
©cljtnft in bte gemeine ©prad)e uberfe^et werben müfjte c. ©r bat hiervon einen feßt fd)6nen Sractat (.B) in berfelben ©tabü 
gemalt, unb if)n in £)euffd)(anb unter bie Sreffe gegeben. Dtef) bat ibm »iel <Q3erbru|5 gemacht A. Allein ba feine 3Ötf« 
fenfd)aft, feine ©otteöfiircbt, unb feine 9teblid)feif öom $aifer, darin bem V, erfannt worben, fo ift er öor bem ©türme be¬ 
wahrt geblieben. liefet- Srinj fd)icfte ibn in bte SRieberianbe jurticf, unb gab ibn feinem ©ebne Q3^tlipp ju f. 9ftatt gab 
t§m ben Sitel eines Oefcfjic^tfcfjcetberß /. gurius ift feine ganje übrige iebenSjeit tn bem XJienfte biefes ^)errn geblieben, 
unb, ba er ibn in bie ©faateit »on Aragonien begleitet, ju SSatlabofib im 1592 3afjre gcfforben x. 3d) fann fein Alter ntcIjC 
red?t angeben (C). dr bat fid) non ganzem ^»erjen angelegen ferm laffett, bie Unruhen in ben SRteberlanben ,$u füllen h (D). 
dr bat ftd) niemals oerbeiratbet *: ÜKan bat Unrecht gehabt, *u fagen, baß er 5tanjler beö Königes Don fohlen gewefen k. 
©ein Sracfaf, ber 7iat\) betitelt, ift febr hoch gefd?a^t worben (E). 

a) Andreas Schottus,Biblioth. Hifpan. p.6ij. b) (Er wor ein ©icifianer, 9tamensSononia. (Er fcubievte bie Rheologie ju ?öwen. 
Thuan. Lib.CIV.p.486. 3$ habe einen Artifel von ihmgemad)t. O (EbenbafelbftSchottus,Bibi. Hifp. p.615. d) Thuan.Lib.CIV. 
pag. 486. e) (Ebenbafelbft. /) Schottus, Biblioth. Hifpan. pag. 61 j. g) Sbeuöafelbft. h~) Thuan. Lib.CIV. p. 486. i~) Sbenbafelbft. 
k') ©iefje bie le^te Anmeldung. 

(A) JTTit öem 'Summen dattolmuts, weil ec yu “Palenya in 
^Spanien gebopcm wocöen.] SticolauS Antonius, Bibi. Hifpan. 
Tom. I. pag. 277. läget, baß bte (Einwohner bes Königreichs ?J3a(enjrt, 
gemeiniglid) ©eriols genennet werben, unb baß unfer f u,riuS bieferwe: 
gen ben Summten ©etiolaims gehabt. Sr folget biefer 3led)tfd)reibung 
auf bem 2ttel feines Sucbes, Bononia; er fe&et (EariolanuS batauf. 
3u bem Sevzeichnifie ber Sibliotßef bes 21)UanuS, auf ber 500 ©eite 
tcS I 2:1). nennet man ihn übel (EoriofattuS. 

(K) t5c bat hiervon einen febr fcbonen Ccactat gemacbt.] 
6c bat jum 2itel: Bononia, fine de libris facris in vernaculam lin- 
guam conuertendis, libri duo ad Francifcum Bouadilium Mendo- 
zium, Cardinalem Burgenfem, unb ift JU 95afel, vom Johann öpot’in, 
im 1556 3ahre, in 8 gebrucft tvorben. 6ö enthalt 365 ©eiten: bie £e: 
fitttg beffelben ifl von ber Äircbenverfammlung p 2ribent vesbothen 
ivorbett. 

(C) Jdy fann fein Alter nicht recht angeben.] Siefe SBorte 
bes 2t)uanuS finb nicht gewiß genug : Ad meliorem vitam haud paul- 
lum Montano fenior hoc anno migrauit. Thuan. Libr. CIV. p. 486. 
©ie berichten uns nur, baß $uriuS 0ict alter,als ^Dtichael von “DDion: 
tagne, geworben ift, ber nur 60 3«hte gelebt hat. Montanus haud fexa- 
genario niaior vitae vltimum diem claufit. (Ebetibaf. 3Jtan l)at fie 
in 2eißierS £obfpvüd)en nicht verftanben; benn man hat barinnen gefegt, 
baß guriuS ungefähr 60 3al)te alt geftorben ift. 

(D) tEc bat ftd) t > angelegen feyn laffen, öie Unruhen in 
öen tlieöeclanöen yu füllen.] 5Ran finbct in bem 2huattus ben 3«- 
halt eines griebenSeutwurfS, ben fturiuS int 1575 Sahre herausgegeben 
hat. Sie SSebingungen, bie er ben miSvergnügten ^rovinjen vorge» 
fd)lagett, fd)ienen fef)r vernünftig; allein ber fPrin^von öranien hat ge= 
cmtwvrtet, baß mau ftch nicht barauf »erlaffen fönne, unb baß fiep 
langfam tarnen, unb baß er ben ^rieg einem fo verbachtigeit^rieben vov= 
gelegen. Aus 2hn«>»S LX SB. auf ber 108.109 ©. bei) mir, unter bem 

»575 3«hre- 
SBtan merfe,baß furiuS verßd>ert h«t, es würbe ber Äßitig von 

©patiien, bie in feinem (Entwürfe enthaltenen SBebingungen betätigen, 
unb baß matt, wenn man eS für nötlßg hielte, biefen S)Dionard)en pt 
SBeobad)tung beSSBertragS befto ftarder 511 vcrbinben, bemfelben von ben 
großen-Oerren in©panien, fo wohl geiftlidjen als weltlichen, unb von ben 
durften beS 3ieid)S, unb einigen von ben größten ©tabten ber 9liebev= 
lanbe unterzeichnen laßen tonnte. Ser Urheber beS (Entwurfs hat ver= 
fprodhen, baß bas Äehergerichte nid)t eingeführt, bie Auflegung beS 
Zehnten vernichtet, unb bte SBefel)le wiber bie eine Steligion, burch ge= 
wiffe Mäßigungen, bavüber man ftd) von bepben 2heüett in ber @üfe 
vtrgleid)en würbe, gemtlbert werben, unb biejenigett, welche ftd) mit bie= 
fen Müßigungen nicht begnügen wollten, volltommene ^repheit haben 
füllten, ohne ben geringften SÖerluft ihrer (Suter, anberSwo eine 2Boh= 
nutig zußtchen; baß bie fremben ©olbaten abgebatift, unb außerhalb bet 
fftiebertanbe geid)ictt werben foUten, wenn eS bie MiSvergnügten verlang: 
ten, u. f. w. Turins hat ftd) crbothen, bie SßR 5« nehmen, unb bem £0= 
nige von©»anten unverjüglid) bieAnnehmung biefer ^riebensbebmgutn 
gen zu überbringen. (Er hat nid)t nothtg gehabt, biefe Steife zu thutt; benn 
man hat ße nid)t angenommen. Ad ea Araufionenfis, quoniam iam 
«onuentus delcgatoruni diflblutus erat, pridie Non. Maias refpon- 
4ct, quae in pacis formula proponantur, de promiflts feruandis cau- 

tiones, qua in re totius negotii cardo vertitur, eas non ita prüden, 
ti viro tutas videri, quin P. R. fi non feruentnr, difpenfare poflint, 
et violatores abfoluere, ea diffidentia fieri, et quoniam formula 
haec ferius transmifl'a fit, vt ipfe abiedta omni meliori fpe certum 
licet dubii euentus bellum, incertae atque adeo infidiofae paci prae- 
ferendum duxerit. Thuan. Lib, LX. p. 109. C. 

(Es geht ben @efd)id)tfd)veibern, wie einem Steifenben; fte treffen von 
Seit zu gewiffe SXaterien an, bie entweber wie Movaffe, ober wie 
ein glatter, breiter, wohl gebahnter SBeg, u. f. w. jtnb. Ser (Entwurf be< 
§urius, ifl für bie ©efdjid)tfd)reiber von ber fpanifdjen^artep, eine vor* 
theilfjafte ©teöe, unb für bie ©efd)id)tfdjreiber von ber anbern ‘Partei? 
nachtheilig. €r ift für jene glnnzenb, für biefe finiter unb flüglich; 
benn was fantt man wohl für ein feßoner §'e!b wünfehen, bie ©nabe 
eines ‘Prinzen herauSzuftveichen, unb bie ^alsßarrigfeit feiner aufruh« 
eigen Unterthanen verhaßt zn machen, als tiefes Verfaßten beS yfuriuS, 
«nb beßen folgert ? SBaS ift biefeS nicht für eine SBecwirrung, wenn 
man fagen muß, baß man einem dperrn nicht trauen fönne, ber unSver: 
fpricht; alle Sefdjwerungen abzuftellcn , unb alles baSjenige ju untere 
bcücfeti, was zur (Ergreifung ber Sßaffen genothiget hat. ©leid)wo()l 
hat bep tiefem befonbern tolle, ber ‘Prinz ^on Oranien gute ©ninbe 
gehabt, bem Könige von ©pnnien nid)t zu trauen. Sie ©achen waren 
fo weit gefotnmen, baß er, wie er aud) fel)r wol)l gethan, ben ©runbfaij 
nusübeti mußte, baß man bie ©djeibe wegwerfen muß, fofealb man ben 
Segen wiber feinen dürften gezogen hat. 

(E) ©ein Ccactat, öec^atby iff fefec bo&> gehalten morden.} 
6r hat il)n betitelt; del Confeio y Confeiero. ©imoti ©charbiuS ifl 
ber erße gewefen, ber ihn ins Satein überfefeet hat. ©einelleberfefeunj 
ift vom Anbreas ©d)otttts, nebft ben 2ractaten bes ‘Peter Magnus, 
unb ^»ippolptnS a SollibuS, über eben biefe Materie, zu 6öln, im 161g. 
Saf)re berausgegebeti worben. (Eßriftoph SBarfeviciuS hat eine an&ce 
lateinifche Ueberfepung bavon gemacht, unb fte mit feinem 2ractate, de 
Legato et Legatione, herausgegeben. Sieß ift im 1646 3al)re zit' 
Sanzig gefcheßen, wenn wir bem Sticolao Antonio glauben wollen;; 
allein ohne Zweifel hat ec ftch geirret: SffiarfeviciuS ift bamalsnid)tmehc 
im Seben gewefen. Man hat ©tücfe von ferner Arbeit im K82 3«!)^ 
gebrucft, unb eine Ausgabe feines 2ractatS, de Legato et Legatione, 
von 1595- Sticolao Antonio hat biejenige, für eine von biefem Sohlet* 
beforgte 21uSgabe gehalten, bie erft nad) feinem 2obe gemadjt worben. 
Sem fep wie il)m wolle, fo ift hier baSÜob, baS SBatfevicitiS bem Suche 
beS ^uritlS gegeben hat. Hoc opns multis miritorum vel longiffimis 
commentationibus eft praeferendiun. Sic enisn refpondet aciimen 
ingenii pectoris candori, et difputandi fubtilitas fententiarufn graui. 
tatj, vt tales Ceriolae Confiliarii omni aeuo optari rniarn fperari vi. 
deantur mihi magis potuiffe. tlBarfeviciuS, bepm aticolao Antonio, 
Biblioth. Hifpan.Tom.I. pag.277. (Es ift eine lateinifche Ueberfcl^uttj 
von biefem SSSecfe zu SBafel, 1563, in 8, unb zu ©traßburg in 12 ge: 
brudt worben, ©iehe bas 95erzeid)ntß ber Sibiiotl>ef beS 2£)uanuS, 
500 ©. tm I Sanbe. llebrigens ift (Eafpar (EfcolanuS, welcher in fei« 
tter .fbiftorie von Sßalenja gefnget hat, baß 5?uriuS bas Kanzleramt bep 
bem Könige von Sohlm bctleibet, (ßehe Sticol. Anton. Biblioth. 
Hifpan. Tom. I. pag. 277.9 vielleicht burd) irgenb ein Sud) betrogen 
worben, welches zufammen ben 2ractat, der ??atb, unb eine an» 
bre Sißertation enthalten hat, bie bem Kanjier von Sehlen iugefthwe* 
ben gewefen. 

©abricl, 



flfrrid t ('HegiötuS Von) itcenfiaf bei- hohen @d)ule ju Sotven, $riefler, 9K6ncf) von bem brtffen ^ranctfcaneror* 
1 ben, ©eneralbefintfor, unb apoflolifcherGommtfiarius in ben Nieberlanben, ifl ein iüttidjer, bei- im 1675 3a§i-e ju 

Bniffel ein Bud) brucfen {affen, Specimina^Moralis Chriflianae, et Moralis Diaboiicae, betitelt, (Öiefer 
machte bem ^ofe 3U 2iom Furd)t, unb notbigte ben Ucbebec babin 3« geben, feine ilebre 311 rechtfertigen, 

treldfe, ba fie für febr beilfam befunben worben, er ber tPelt von neuern, unter einer deinen Peranberung beo (Titele, 
mit3utbeilen perbunben 3U feyn geglaubet a. <£r §a.t alfo fein ©erf roteber brucfen taffen, unb eö Specimina Moralia be« 
titelt. !X)ieje anbre Ausgabe tff von Nom 1680. giebf nocb eine britte, bie franjojjfd), überfein, verbeffert unb her» 
mehret ifl, <3te hat gum Blei Les Efiäis de la Theologie Morale, unb befielt aus 316 ©eiten, in 12. fJMefer ©d)riftjlellec 
fömmt ber flrengen ©ittepfe^re unenbltcf) naher, alö ber gelinben SNoral. 3d) glaube nid)f, baf er ein greunb ber Slfufan 
ifl, nod) baf er alfovon benfelben geliebt ivirb. 

«) Journal des Savans, w 14 2(pnl 168«, p.139- ^oflanb. 21uögabe. ©iefje Baillet, Tom.I. des Jugemens des Savans, p. J06. 

(Baffarel, (3acob) einer hon benen ©elften, bie im XVII 3a§r£unberfe fo viel von ftd) ju reben gemacht, war aus 
Provence (£r verflimb bie morgenlänbifdjen<bprad)en,unb viele anbre; unb rühmte ftd) fafl alles,abfonberlid) aber bie ge¬ 
heimen unb cabba(tflifd)en ©iffenfcfyaften, gu »erflehen. Ber ©arbtnal SXid>elieu erroa^Ife ihn gumAuffeher feiner Bib(ioff)ef b, 
unb fdficftc ihn nach 3talien, bie befl en gefdniebenen unb gebrachten Sucher 3p fammlen, bie er nur ftnben fonnte c. 
<£)e la ihatßerie, ber franjöjtfdje Abgefanbte su Benebig wollte ihn, alö feinen ©eiehrten, bei) ftcf) haben (A ©affarel hat 
ein Sud), Curiofitez inoutes, betitelt, herausgegeben, welches gcofj Auffehen gemacht, unb tveld)es »on ber ©orbonne verur« 
theilt tvorben (B). ©r hat folcljes roiberrufen'fttüffen; benn weil er^frünben befaß (C), fo fonnte er ftd) tvegen feiner9iecl)t« 
gläubigfeit nid)t in ©efahr felgen. Bor biefcr Seit war er vielem Übeln Berbad)te ausgefefet gemcfen (D); unb es ift feßr 
n)ahrfd)ein!id), baß er fe§r befonbere ©errungen gehegt hat. ©an giebt hör, es habe i|n ber (tarbtnal SKtcßelieu, gu feinem 
großen ©efcßäffte, von ber Bereinigung ber Otcligionen, gebrauchen wollen, unb ihm gur $)robe befohlen, wtber bie lehre vom 
Fegefeuer gu prebigen (E ). ©affarel ifl gu ©igonce, im 16813ghi-e, achtzig 3af)re alt, geworben d. ©r batte baS ©erf faft 
gu ©nbe gebracht, bamit er feit einer guten $mahl 3ahre befchajftiget gemefen mar (F): id) meiö nid)t, ob eg feine greunbe ans 
iid)t geben merben. 3'd) werbe fein 'genaues Berjeictmig von feinen ©erfen machen ( G), 

a) (Sr ifl su ‘TOanneö tu ‘Pvoser.ee gebohren geroefen. Mercurc Galant, oorn Senner 1682, pag. 159. V) (Sbenbnfel6(f 160 ©eite. 
c) *p. Saceb, Traite des Biblioth. p. 479. ©iefye nud> bie 704 ©eite, too er basjenige anfühvet, roaö ©njfaret in ber23orrebe berHiiloi- 
re de la Guerre de Conftantinople, beö J)aui Stamnufto gefaget hat. d) Mercure Galant, Senner 1682, p. 160. 

(A) 2?e Ift (Bbuillet-ie * # * b«t ihn, ftls feinen (Belebten 
bey ftd? haben trollen.] ©affarel hat hep bem 2[6gefanbten nicht 
ds ein folcher Sjlenfch ju fet)n »erlangt, ber ihm roeiter nichts bienen 
foUte, alö baf er ihm 6et) feinen S't'hoiungöftnnben, mit einem unb bem 
«nbern gelehrten ©efprache bie Seit vertriebe. Saf ©affarel int 163? 
Sal)re in Sßenebig geroefen, erhellet auö bem Seben beö ‘Peirefciuö. <£r 
hat nicht geglaubet, bafs bie ©taatöluufi: über feinen S&egviff wäre: er 
hat ftd) eingebtlbet, er fonne bem be la ?hniß«dt aud) ben ben ©efanbts 
fd)aftögefd)afften uüdid) fenn: biefevroegen hat er ben Süaube, feinett 
guten §reunb, gebethen, ihm einSSerseichnifj ber ©dniftfcller s« fd)icfen, 
bie über bie ©taatöfunfl gefchriebctt haben: bieg ifl bie ©elegenheit ge= 
tnefett, tneld)e bie Bibliographiam Politicam beö ©abriel SJaube auöge» 
brütet hat, bie fo nielmal tniebergebruclttnorben. gum ©eroetfe tnollen 
tntt- ben (f ingang beö Urhebers anführen. Quaeris a nie, tni Gaftärelle 
eritditiffime, atque etiain frequentibus litteris veheinentius vrges, vt 
pro ea, quam in me non femel deprehendtfti, diuerforum Libroriun 
ac Scriptorum cognitione, eoruni nomenclaturam aut potius oeco- 
nomiam ad te transmittain, quos inftituendis traöandisque cum 
reäa radone, et niethodo Politicae ftudiis, non inutiles fore een- 
feo. Quandoquidem ipfa tibi in praefentiarum maximopere eile 
neceflaria, vel te ipfo tacente caeteri omnes facile intelligunt, quos 
minime fugit, te vnum prae multis, non vt liberalibus modo difei- 
plinis excidtum, imbutumque fanclioris lingiiae facultate praeclaris- 
fima, fed tanquain ad reliquas omnes difciplinas factum a natura, et 
diligenti arte expolitum, ab illuftriffinio, Sapientiffimoque viro Do¬ 
mino THVILLEKIO, Chriftianifliini noftri Regis, ad Serenifli- 
mam Rempublicatn Venetam Oratore ExcellentifTimo, feleftum fu- 
i(Te; quo de rebus grauiflimis communicare, et fubeifiuts horis fer- 
mones litterarios mifeere poflet. Naudaeus, Bibliographia Politica, 
guTIttfange. 

(B) iBt hftt ein #uch hevftusgegeben # » * roelches von 
Öec ©orbonne verurteilet tvocöen.] -Oicj ifl ber ganje ?itel btu _ 
»on : Curiofitez inouies für la Sculpture talismanique des Perfans, 
Horofcope des Patriarches, et lcclure des eftoiles. ®et Urf)e6er 
„tvill weifen, baß bie $a!iSmannen, ober unter gewifien ©ternfteflutis 
„gen gemachten Figuren, baö Vermögen hatten, einen fOJenfchen reid) 
„unb glüeflid) ju mad)en; ein JpauS unb etn ganges Sanb von gemiffen 
„Ungegiefern unb giftigen gieren, unb von allen Ungeroütern bei- Suft 
,rgu befreien. „ ©iehe ©orels frangofifd)e Söibücthef, pag. 413. ©0* 
rel, ber ftd) unter bem fftamen beö .üettn von l’S^e oerfledt, hat ©af* 
favels Söerf voiberleget: man hat viel ans biefer SGiberleguttg gemacht. 
93iait finbet baritincn auf ber 30t ©eite, nach beö (Solomicö Seugniffe,. 
in Gallia Orientali, pag. 154. ©affarelö ®iberruf. 2)ie elfte 2fuögabe 
ber unerhbeten ©eltfamleiten, ifl von ‘Paris 1629. SOlan hat noch eine 
anbre gu fKouen im 1631 Sah« gemad)t; gwo anbre ohne 31amen beö 
93ud)brucferö unb beö Orts, im 1637 unb iw i6joSaf)«< in 8. (Diefe 
tere ift vermehrt, ©aö SBcrf i|l lateinifd) gu Hamburg im 1676 S«h«/ 
mit ben-fftoten beö ©regoriuö 9Jlid)ael gebrueft ivorben. 

(C) )©eil ec pfrfmöert batte.] Sd) will alle $itel, bie man ihm 
gegeben hat, in biefe Olnmerfung fe^en, fo vief ich beren bemerfet habe. 
<Srifl©octor bei*©otteögelahrtheitüitb beö pd6fl(ichen3ted;tö, ‘Proto: 
notarius beö h. apo|tolifchen ©tuhlö, unb ivirfücher ‘Prior gn ©. 2fegi= 
binö gemefen. P. Jacob, Traite des Biblioth. p. 704.705. (Sr ifl alö 

©echant beö päbftlichen Stedjtö, auf ber h»h^n ©cf)ule gu ‘Paris,‘Prior 
gu Sleveft von SBrouffe, in bem ^irchenfprengcl von gifteron, unb (Som» 
menthnr gn ©t. Dmcil geflorben. Mercur Galant, Senner 1682, p. 159. 
Zottig nennet ihn, Sigonciae apud Gallos Abbas. 

(D) X>or ÖieferSeit war er vielem Übeln %>etdftdbteftitsgefet;t.3 
©iefeö erhellet auö ber Söorrebe bet unerhörten ©eltfamleiten. iüm 
vornehmer tHftnn, faget er, gegen Öen es ein Verbredyen iff, ibm 
Dasjenige abjufdalßgen, ro«s er haben ruill, h«t fie aus meiner ©tu* 
öierffube hervorgejogen, rvoraus fte niemals gekommen tvacen: 
ereil ich mir, nach fo vielen ausgefranöcnen Aafrecungcn, voege* 
nommen hatte, nidyts mehr ansÄicht. ju geben, inöem idywolyl 
taufenömal öiefe XVoae gefeufjet habe: vtinam nefeiflem litte- 
ras: öie fonff einem romifdyen prinjen fo gervöhnlid? getve# 
fen. 2Sie viele ©djriftfleller ivurben nicht eben biefen SBunfd) tl)un, 
wenn fiie nidjt bie ©tdde hatten, bie ltngered)tigfeiten geiviffer Heute 
gu verachten? 

(E) tfian tvill, Daß ihm öcr (Eacöinal Kidhelieti t * i t 
(Servale gegeben, tviöer Die Ächte Des Fegefeuers 511 preDigen.J 
„7ÜS fid) in einer ©tabt von Hangueboc, bie reformicten 'Prebiget beö 
„Ovtö bie (Sh« nahmen, ifym (bem (Sarbinal 31ichelien) ihre 2lufroar= 
„tung gu machen, unb baö ©efprdch auf bie ^Bereinigung ber Steligion 
„gefallen toar, welche er gu tvünfdjen begeugte, nadjbem fte fo glücflicb 
„in ben ©taatöfadjen rvieberhergeftcllet worben; fo erwieberten fie, baß 
„fte bargu wenig Hoffnung fahen, fo lange ber ‘Pabft feine weit auöge» 
„behnte unb gang unfehlbare ©ewalt behalten wollte: worauf er fanft» 
„raüthig antwortete, baß man wol)l fDiittel finben würbe, ben ‘Pabfl 
„gu rechte gu bringen. Unb wie bie Nachrichten bamalö befannt ge« 
„madjt haben, baß ber wegen feiner ©eleh'rfamfeit unb feines 21nfefenö 
„befannte ©affarel, von ©v. (Smineng ©ewalt befommen, in bem 
#,©elphinate offentlid) wiber baö Fegefeuer gu prebigen; fo-haben wir 
„aud) gu feiner 3d£ bie geheimen llntechanblungen erfahren, bie auf 

„feinen Befehl von bem ©. 2lubebeit, einem berühmten Seiten, mit 
„einigen von utjfern angefehenflen ‘Prebigern gepflogen worben; wegen 
„ber ©afee einig gu werben, woburch bie vomehmflen ©treitiabeiten 
„unter ben bepben^artepen bcpgeleget werben tonnten.,, ©iefeöhabe 
ich anö einer Norrebe beö fölareftuö genommen, ©ie ficht vor ber Re- 
ponfe Sommaire a la Methode du Cardinal de Richelieu. ©iefe 
21ntwot-t ifl 1664 gu©t-cningengebruc!t worben. (Sin91en6efehi'ter, ein 
Netter beö ‘P.fOiaimburg, i|l ber 33erfaf[er bavon gewefen. (Srhatben 
Namen beö .penm S. be (a Nuclle angenommen. Sd) voeiö, baß ©affa* 
rel einSSuch robgeti bei-^Bereinigung ber3icligioneu hetauögegeben hat. 

(F) <Br hat« Das VDecf faft 31t ISnöe gebt adyt, woran er feit 
einer guten 2(njahl Sabre gearbeitet.] „(Sr hatte feit vielen Saf)= 
„ren an ber Jpiflovie ber unterirrbifchen Seit gearbeitet, worinnen ec 
„von ben Jpd(en, ©rotten, SBcinen, ©ewolbern, unb ©rabmalern gere« 
„bet, bie er bep feinen brcpßigjdhvigen Sieifeti in allen t£ljei(en ber SBelt 
„6eobad)tet hatte. St hatte biefeö 9Bevt faft gn (Stibe gebracht: bie 
„Tupfer waren bereits alle bagu geflochen, unb man wollte eö unter bie 
„‘Preffe geben, alö ber $ob bie Ausführung feines Vorhabens verljin« 
„bert « « « SBlan mad)et uns ^»offung, baß biefe gween gelehrten 
„f^minbe, bie ©affarel gurücf gelaffen, (nam(id) ber Abt ‘Pccoil, ber 
fehr Piel gereifet war, unb Shoriev, ©nchwalter gu ©renoble,) bep 

»eich«’ 
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Hebraeorum ftupenda, libellus. In voces dereli£Vas V. T. centuriac 
duae. De ftdlis cadentibns opinio noua. Quaeftio Hebraico - Php- 
löfophica, vtrum a principio mare falfum exftiterit. SolomieS, Gail. Ori¬ 
ent. p. 260,261, verweift uns in bte Apes Vrbanas bes 2(UatiuS, woraus 
et biefe $itel genommen, unbwo et viele anbre berfelben jurucfgelafTen 
bat. ©ieSßittve von ©atepta, unb ein Sractat von ben guten unb b& 
fett Sugeln, ftnb 3Wo2Berfe©affavelS. Merc. Gal. Janvier. 1682, p-161. 

©atmteur (Söilfklmle) nx» *on Enger« fl unb lebte juTfnfange beg XVII 3a$r$urib«ö. 9flan $at feinen 
men * unter benen gefeiten, bie in ber ©d)retbefunfi oortrefffich gewefen. 3d) $abz in einer Sefd)reibung bon granfreid) ge* 
lefen baß er ber erfle unter allen ©dbmbern beo jRoniqreidbo getvefen; unb baß er ungabltgen tTCenfdbcn bie 23«bne ge* 
brocken, bie öamalg mit ber ©ebreibefunß ibr 23robt uerbienet «. ©g ftnb 93erfe ju feinem iobe in ben ©ebid)ten beg $e- 
ter le foper, ber ihm ben $itel ©ecretar bey bem 23rubec bce Bonigco, giebt d, 

a) Francois des Rues, Defcript. de la France p. 283- coßui|er Ausgabe von idog. b') Sn ber 2lnmetfung beS ^frtifeU JCocco. 
c) Fr. des Rues, Defcr. etc. p. 283. d) ©ielje bie Oeuvres etMeslangesPoetiques beS<p. le Soper fol. 248 verfo parifer 2lÜSgabe von 1579» 

©atsnetnr* ©alc& 
„we(d)eti er feinen lebten SBillen niebergelegt, bie Sßelt eines feltfamen 
„unb merfwütbigen 58crfeS nicht berauben werben. „ Merc. Galant. 
"Senner, i682,p. 161,163. 

(G) ^di tuill teilt genaues 'Pecjeiebniß feiner EOecEe geben ] 
-Pier ßnb nur bie Sitei von einigen : Abdtta dnunae tabulae myfteria, 
contra Sophiftaruin logomachiam defenfa, JU ‘PatiS, 1623, in 4. Ars 
noua et perquam facilis legendi Rabbinos fine punöis. De mufica 

©afe^ ($eter) iateinifd) Galefius, ein gelehrter ©panier (A), „welcher, ba er in Svom auf bie göltet- gelegef morben> 
„weil er wegen ber reformieren Religion »erbadßig gewefen, ein ^tuge barüber Perioden bat. 9fad)öem er hierauf nach ©e- 
„nua gefommen, fo bat.er bafelbft bie ^b^ofopbie gelebret, unb ijt einige Seit barauf Rector beg ©ollegii non ©uienne ju 23our* 
„Öeaujr geworben. Tilg er baßelbe wegen beg Dteibeg perfaffen, ben man gegen ihn hafte, fo Perließ er granfreid), unb gteng 
„nadf glanbern, allwo er für reformirt erfannt, unb in bie £änbe bet ©panier, feiner ianbegleufe, überliefert würbe, 
„bep welchen bas gelinbejte, öag man ihm erwieö, barinnen bejtunb, baß er auf einen ©prud) beg Ke|crgerid)tg Perbrarett 
„worben, liefet ©ales hatte gute 23üd)er, unb aud) einige SHanufcripte (B).„ ©6 ftnb bie iiguiften gewefen, bie ihn ge¬ 
fangen, unb ben Spaniern überliefert hatten. Sötan fehe ben 9)?eurftug h, 

a) 2fus bes Solomies, Melange® Hiftoriques, p. 73, 74/ welken S9?eurßuS,in Athen. Belg. p. 333, ohne 3weifel a5gefcf?rie6en hat 
b~) Meurf. Athen. Belg. p. 333. 

(A) gelehrter Spanier.] glotimottb von SRemonb mad)et 
Il)n jum 3taltener unb betriegt fiel). Traite de l’Antichrift. ch. 18, 
Üepm SolomieS, Melanges Hiftoriques, p. 73. 

(B) « 5 einigt maimfcripte.i „Safaubon, ber ihn ju ©enf 
gefannt hatte, rebet in feinen SSSerfen, über ben ^IjeofrituS, genfer 2(uS= 
gäbe, über benSiogeneS von £aer5,59,$3,105,118 unb 119©. ber Ausgabe 
von 1594; über ben ©ueton p.9i unb in feiner SBorrebe über ben 
ncius,bepmSolomieS ebenb.f*) „von einigen, bie ihm mitgetheilet wor? 
„ben ftnb, unb lobet auch feine 5Jiut£)ma£imgen. Sujaj in feinen S&eot 

„bachtungen,imXISap beSXSÖ. bepnt Solomies ebenb.73 ©.nennt ihre 
„dodtiflimum et acutiflimum virum, bet) (Gelegenheit eitler 95efrepung 
„beS ÄaiferS 3u(tinianS, bie er ihm verfdjafft hatte; unb ber <p. Babbe in 
„feiner SibliotheE ber 5Panufcripte auf bet 63®. 6ep ebenbemfelben füh1 
„ret Orientii Monita in Bibliotheca Galefiana reperta an. „ 

(*) 3« berSSorrebe über ben2ftljenauS muf man lefen: Eius etiam 
codicem vidimns nos inter alios neutiquam vulgares Petri Galejii Hi- 
fpani libros, unb nicht Gelafih 

(Ballat’3 (DlicoIauöDeB) iafetntfch Gallafius,ein refotmirter ^rebiger ju ©enf, war einer Pon benen, bie bem ©efprä« 
efe ju 5)otßi bepgewohnet haben. SDIan lieh ihn ber Ätrcße m ^arig, alö fte an bie ©enfer fd)icfte, unb fte 1557 erfueßen Ijeß, 
ihr einen ^rebtger ju geben, ©er 2lbgeorbnete a, ber ihn ab&ohlte, würbe nebfl ihm ju Tlußonne in SSerhaft genommen: unb,- 
weil er Per&ädjttge Briefe in feinem gelleifen hafte, nach ©tjon gefüßret, wo er ben 9Jlartprertob erlitten. £>em ©allarg er¬ 
laubte man, feinen 2Beg fortjufe^en; man hatte Weber Briefe noch Bücher bep ihm gefunben, bie ihn hatten perbaeßtig maeßett 
fonnen *. ©r tß Urheber einiger ©erbe (A), unb einer Tfuggabe beg 3renaug (B). ©r war tm 1564 3ahre reformirter $re- 
biger ber Ätrcße ju Orleang c. 9Jtan wirb hier unten bie Sahrjahi uon einigen feiner ^Sücßer fehen (C). ©a(Ptn hat Ptel 
Hochachtung gegen ihn gehabt, unb iß Pon ihm fo hoeß gehalten worben, baß er einen 2Ibfcßreiber an ihm gefunben d. ia ©roip 
bu ©atne rebet Pon einem anbern XI. bee <5aÜate (D), ber ber fean^ftfeßen^ireße ju ionbon im 1561 3aßee gebienet hat. 

a) Sr hat SfticolauS bu Dlouffeau geheißen. Beza, Hift.Ecclef. Livr. II, p. 137. b) Sbenb. ouch bie Hiftoire des Martyrs, Liv. 
VII, fol. 412 vcifo. c) Beze, Pre'f. du Comment de Calvin für Jofue, p. m. 10. d~) ©ieheinber2Inmerfung (D) bie (efete2lnführung. 

(A) iff Urheber etlicher XDetife.] Sr hat ju ©enf im 154s 
3«hre eine 93ertheibigungsfcl)rift §arels unb feiner 2lmtSgenoffen,wiber 
ben ‘Peter ShatleS herausgegeben. Sr hat verfd)iebene 5ractate SalvinS 
£ateinifd) überlebet. • ©ein 55ud) von ber ©ottheit 3cfn Shtißt wtber 
bie neuen 3trrianer if! ju Orleans im 156? Sahre gebrueft worben. Sie 
Stuslegung SalvinS über benSfaiaS iß nur ein 2(usjug, ben ©aüatS aus 
ben iöorlefungen unb ‘Preöigten SalvinS über biefen ‘Propheten gemacht 
ßat. Sr hat eine Auslegung über baS 15&. 33?ofeS unb eine ©chuh- 
fdirift für ben Salviti wtber ben SochlüuS gemacht. SDer 2luSjug bec 
gefnerifdjen Söibliothef, ber biefeS berichtet, bemerfet nicht, in welchen 
Sapren biefe 5ßerte gebruett worben: biefergehler iß in biefem2luSjuge 
unb in ben meißen ©ammUmgcn von biefer 2trt fehr gemein. fÜian 
nierfe, ba§ bie Auslegung über benSfaiaS feit bem vom Salvin übetfehen 
worben,unb baß alfo bcs 3flicolauS ©aöarS Ausgabe nicht gut iß.- 2)d) 
beweife es burch ben ?heobor ©eja, welcher, nachbem er gefagt, baß Sal= 
vin, ob et gleich im uyg Sahre franf gewefen, bennoch nicht aufgehoret, 
ju arbeiten, alfo fortfdhtt : Eius rei teftes Amt vltima Chriftianae In- 
ftitutionis editio tutn Latina tum Gallica, et Commentarii in Efaiam 
ab eo non tarn emendati (quales illos Gelafius ex ore praelegentis ex- 
c.eptos ediderat) quam noui prorfus emifli. Beza, in Vita Caluini, 
aufs iss8 Sähe. Sinige glau6en, (man fehe ben Plac-cins de Anonym, 
num. 429, p. 102) baß ©allarS mit bem ?heobov 95eja bie ^irchenhißo= 
ne ber römifchen Kirchen verfertiget hat, unb xd) glaube, baß ße ßch Bo- 
trügeu («). 

(«) gjZan eignet ihm bie f (einen ©ebetße ju, welche 511 Snbe eines jeben 
«Pfaims «Olarots unb bes .S5eja, in vielen alten.Ausgaben ßehen. 
<Lx.it. 2tnm. 

(B) ; « unö eine Ausgabe bes^venaus.] ©efners2fusjug iß 
hier lehr gut. ®ati fteßt hierinnen nid)t nur, wo unb in welchem Sah- 
re, ndmlid) 1570 }u ©enf, ber .‘Prebiger ©allarS biefe 2luSgabe herauSs 
gegeben hat; fonberni auch worinnen fte von ben anbern unterfeßieben iß. 

(Cj tTIan tüieö biec unten öie jtabejaßl etlidxv von feinen 
©cbviften fepen.] Sm 1545 Saht2' hat er einen fleinen $ractat Sal¬ 
vinS über bas [). 2ftad)tmahl ins Satcinifche überfepet,ber U40 herauSgefom- 
men war. ©aüars iß bamals ‘Prebtger ber Kirche ju ©enf gewefen. 
Beze, Pre'f. du Comment.de Calvin, für Jofue, p. m. 10. Sinige geit 

barauf hat er eine lateinifche Uebcrfe^ung besjenigen gemad)t, was Sal» 
vin. gegen bie SBiebertaufer unb grepgeißer 1544 hetausgegeben hatte. 
Sbenb. 15 ©. Sr hat 1548 eine lateinifdieUeberfefjung bes 93et5eid)niffeS 
ber heil. Ueberbleibfel gemacht, welches Salvin 1546 hevauSgegeben hatte. 
Sbenb. Sr hat 1551 bie Auslegung herausgegeben, bie er aus benSJorle* 
fungen unb ‘Prebigten SalvinS über ben Sfaias gezogen hatte. Sbenb. 
auf ber 18 ©. 

(D) £a Ccoip öu maine veöet von einem anöevn XX. 2>es (SaU 
lata.] ?ßicolauS 55eS ©aüars, beßen er auf ber 344 ©. gebeutet, unb 9t. 
SeS ©aüars, von bem er auf ber 363 rebet, ßnb einerlei) ‘Prebiger; unb 
alfo hat er aus einem eiti3igen©d)riftßeller jween gemad)t JEc Bat Oje 2Jic« 
cBenpoliceyorDnung, (fo rebet er von bem ledern) öie ju Äonbon in 
Oer feanjoßfeben Xicdie eingefufim tvocöen, eclflicb lateinifcß» 
gefcbcicbert, unö bernacb ins 5tan3ofifdie übevfegt , öie im -36t 
S«ßee geöcucft tvocöen, öa ec ftdi in iionöon aufgebftlten, unö 
feinen ©ig öafelbff gehabt. Sr hatte gefagt, baß Ses ©allarS, 
‘Ptebiger bev fraiijoftfd)en Kirche }u Sonbeti in Snglanb gewefen wäre. 
2Senn ßch la Sroir 55u Sßaine, wirb man mir fageti, nicht in berjfit be¬ 
triegt, fo iß eS waljrfcbeitilid), baß hier jween ‘Prebiger ftnb; benn Sftico- 
lausS5es©allarS iß 1560 ju ©enf, (bie 3ueigtiung6t'd)rift feiner 3tuS(e* 
gütig übet bas 2 95. !ÖJofes, iß ju ©enf in biefem Sabre untevfehrieben) 
unb in granfreid) 1361, jur bes @efprdd)eS von ‘Poißi, gewefen. 
S<h antworte, baß biefes nid)ts beweiß. Siefer ‘Prebiger iß im 1560 
3af)te tiacpConbon gefd>idt worben, um bafelbft eine franjoßfiße Äird)e 
aufjurichten. JDieß iß gewiß, unb hinbert nid)t, baß ©aüars niißt ein 
3«f>r barauf in granfreid) bep bem ©efptacpe ju fPoißi gerne* 
fen. 95eja, Hift. Ecclef. Liv. IV, p. 490, feijet ihn unter bie reformirten 
prebiger, bie ßd) bei) bem ©efprddje ju ‘Poißi befunben haben. Eodem 
tempore quum non pauci pii Galli, poft Mariae reginae mortem, fin- 
gulari Sereniffimae reginae Elizabethae pietate et humanitate freti,in 
Angliam refugerent, peterentque reuerendi viri Edmundi Grindalli 
EpifcopiLondinenfis aflenfu,vt Gentua mitteretur,qui EcclefiamGal- 
licam illic conftitueret, miflüs eft eo Nicolaus Galafius, familiarilfimus 
a multis iam annis Caluini Collega, et cuiüs plurimum opera in ex- 
cipiendis didtatis vtebatur. Sed Caluino nihil antiquius Ecdefiarum 
aedificatione fuit. Beza, in Vita Caluini, aufS 1560 Saßt. 

(ieonore) öie ©ema^Iimt beg 0D2arfd>affö öon bittere, iff bte Tochter etneg 5tfd)lerg, unb ber 2(mmebet’5)taria 
bon SJlebtctg gewefen Dtefe ^rtnjeßtnn liebte fte jartltd), unb nahm fte mit nad) granfreid), alg fte ba^tn gieng, ftd) 
mit Heinrichen bem IV ju permahlen. ©atttgai regierte biefe Äöntgt’hn, unter bem ^.itel ihrer Kammerfrau, nach thl’errc »eili¬ 
gen ©utbünfen. ©ie war etfehreeflid) h^hd), befap aber unenölid) biel ^Serßanb. ©te heiratete ben ©oncino ©oncini, ei¬ 
nen gebienten berfelben Königin«, unb erlangte mit ihm. ein erflaunengwürötges ©lücf. ©g war unter ihnen eine ftarfere 
Sßerfnüpfung beg ©igennuheg, alg ber greunbfajaft (Ä). ©ie unterhielten bte unetntgfetf jwifchen H^nnchen bem IV unb ber 
Konigtnn b; benn ihre Kunjfgtiffe unb Sdtunggträgerepen ftnb Urfache an ber Übeln Hdu5hahung gewefen, bie Heinrichen 
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i>em IV baS leben fo fauer gemacht §aben. STtad) bem ^cbe biefeß ^rtnjen mar es ihnen noch biel leichter, ihre ©ebiethennn zu 
regieren, unb fte füllten ftdj mit ©ütern unb Remtern jum Ueberfluffe an (B); unb fdjttwflen hon einem unerhörten unb unge* 
teuren dpodyrntthe auf (C). Tlüctn bei- Vefdjluj] «on allem biefem mar ungemein flägltdj. 3d) habe anbersmo gefugt,mie u$ 
bem Q^^manne gegangen tjl; hier will ich fagen, roaö ber ©hfeau gefchehen tjt. ©je mürbe in bie'^afrtlie unb barauf in baß 
^>arlementsgefdngni|5 geftihret. fDas ^adement machte ißt ihren Brocefj, unb berbammfc fte nach abgefchlagenanÄepfe j'um 
Scheiterhaufen. SMefeS mürbe ben 8 bes dpeumonats 1617 bolijogen. ©ie faßte enbltd) ein .per;, unb ftarb ziemlich fianbßaft 
unb chriftlich f. ©ie mürbe unter anbern ^Dingen auch überzeuget, baf? fee ntdjif allein halb jübifcß gemefen (D), fonbern auch 
^aubeifünfle angemenbet (E) ihren©nb^meef zu erreichen, ©te mürbe megen bes Verbrechens ber beleibigten göttlichen unb 
menfchlichen 9Raje|Idt, unb megen bieler anbern befonbern ^Riffetßaten geffrafet. (£3 fiiibet fid) in ihrem ^>roce[fe eine Aufla¬ 
ge, meldje zugleich bas Verbrechen ber beleibigten gettltd^en unb menfchlichen 5HajefIdt enthalt (F), SKauhat ihr gar halb baS 
2)?aul geflcpft, als fte zur Verlängerung ihres febens angeführt, baß fte fchmanger mdre (G)„ 

o) Le Grain, De'cade de Louis le Jude, Livr. IV, p. 154. Hilarion de Code, Tom. II, des Dames illudres, pag. 477, leugnet, Daß 
fte bie $od)ter ber Amme gemefen. l>) ©ieße ben Perefixe, Hitloire de Henri le Grand, pag. m. 399, aufs 1603 Ijaßr, unb 9D?ejerai, Abrege 
Chron. Tom. VI, pag.m. 301, 367. c) Le Grain, Decade de Louis le Jude, Livr. X, pag. 41p. 

(A) (£s mar unter ihnen eine fixiere Serfnüpfung Des fEigcn* 
nutzes, als Der ,§reunbfebaft.3 Sie “iDIavfrfjctllttm von Ancre hat bie 
äiiebetmadjuttg ißreS ©entaßlß offne Shrätmt erfahren, unb ihre erfte 
©orge auf bie Stettung ißveß ©efcßmeibeS gmenbet. ©ie hat es in 
ihr 2$ettfiroh verfielt, fich ausfletbcn laffen, tmD Darauf gelegt. 
Relation de laMort du Marechal d’Ancre, a ia fuite de ) Hidoire des 
Favoris par Mr. du Puy, pag. m. 28- Sie ©erießtsbiener, bie in ihre 
Jammer f'amen unb bie ©belgefleine nicht fanbett, liefen fte aufiteßen, 
unb burchfuchten ihr Sette, wo fte biefel6en fanben. Ohne groetfcl hat 
fte von biefett ©belgefreinett gerebet,ba fte ;u Dem 2Iuhri unbSaillrul ge* 
fagt, baß fte ben vorßergeßenben Sag Dem Könige em Zfäftdjen gefeßieft, 

.werinnen für jmewtnal hnnbert taufetib 'pfunb ©belgefleine gemefen. 
©6enb. 61. Slad) biefem hat fte ju benen gefugt,Die fie bemacht:Unb mie ? 
«DJanßat meinen©etnaf)! utngebrad)t,hat man baratt noch md)t genug? 
9Jian erlaube mir, auß bem .‘Röntgrckße ju gehen. CfhertD. 31 ©. Alß 
man ihr gefagt, baß man ben Körper beß gOiarjcßallß atifgeßenft, hat 0« 
fehr beroegt ju fepn gefd)iencn, jebed) ohne ^Deinen Darbey gefagt: 
Da$ er ein eingebilDeter unD hodhmuihigcc iYJaun gewejen.Daß er 
alles wohl netDient hätte; Daß er in Drcy ganjtn fahren nicht 
bey ißt gefeblafen batte, Daß er ein boshafter itTCcnfcb gewefen, 
unD baß fie ftch von ihm 311 entfernen, ben©d)luß gefaßt gehabt, 
ftch auf Den Frühling nadb^talien 31t begeben,unD alle ihre©«* 
d)cn in 2beceitfcbaft gefeRt, mit Dem fErbiethen, foId7es 3» erweü 
fen. ©benb. 55@. 3llß fte bie Herren Slubri unb Sailleul megen ihrer 
SKittge unb anberevSaarfehaften befragen laijen, fo hat fte ihnen mit fob 
d)er@taubhafugfeit geantmoitet, alß roetitt fte nicht baß geringfie jtt bd 
füvd)ten hätte, (ebenb. 61 ©.; unb fo gar 311 ihnen gefagt, ba^ fte noch 
roieber in ©nabe 3U fonitnen, hefrtc. 

(B) <Sie füllten ftch mit ©utern tmD Remtern 3um lltbcrflune 
an.] SQian.fehe oben benülrufel <Eondni,unb 6etrad;te, bag man nur 
an .Kammerverfchreibungen, an 23erfpmtuugen ber Einnehmer, ober an 
©d^ulbverfdhreibungen, in bem ©d)ub|ade beß fWarfchallß, eine 3Jlil* 
lion neun hunbert unb fünf unb achfeig taufeni» ‘PfutiD gefttnben. 
?D?an hat in feiner fleinen SBohttung für 3mo SDliüionen unb fünfmal 
hunbert taufenb ‘Jäfunb gute 23erfd)reibuttgen gefunben. Sbenb. 6a 
©eine $?rau hat ju ben €ommifarien gefagt, bnB fte ihre ‘perlen nodj 
hätte, närnüd) eine ©chnur einmal um ben J?alß von 40 ‘perlen, baß 
©tücf 3tt jmeptaufenb ‘Pfunbe, unb eine ©d)nur fünfmal um ben Jjalß, baß 
©tücf ju 50 (Pfunben,unb ba|j fte berfclbcn in allen für 120000 Shaler 
hätte. (Jbenb. 61 ©. ©ie hatte bem fällige bereits für zmepmal hum 
bert‘taufenb‘Pfunbe ®belge(teine gefchieft. Sie©erichtßbienre hatten fo 
genau nicht fcurchfucht, baff fte nicht ein Dlingfuttcral übrig behalten l;ät= 
te: bettn ba man fit ‘n fc>e Sa|Iiüe führte, fragte mau fie jum s = * 

ob fie feine Äinge mehr hätte 1 fie jeigte ein Futteral, Das ihr 
fibrig geblieben wäre, worinnen nur etliche Xetten ron 2fgtffeh 

J ne lagen, unD aufScfcagen, ob fie nichts mehr bey ftch batte i hat 
fie ihren Unterrod: faff g«n3 unD gar bis an Die Ärufre aufgehoben, 
©iehatte Unterhofen ron rothem fJorentinifclKn Briefe an:man 
fagte läcblenD ju ihr, Da^ man alfo Die ^«nDe an Die -^ofen le* 
gen müßte, ©ie antwortete: Daß fte es fonff nicht erDulDet 
habenwürDe, aber ino wäre alles erlaubt; unD fallier, Der ^aupt= 
mann ron Der MDache/hat fie ein wenig über Den-^ofen befühlet, 
©benb. 6y ©. ©ß braudjet feine anbern Scmeife ihm'93etbved)en, alß 
Riefen unrechtmäßigen Sleidghum. 

(€) * # = UnD fd7woücn ron einem unerhörten unD unge* 
heuren -^od7mtuhe auf.] „©ie h« nidjt allein bie Qärinjen unb 
„‘Prinjeftinnen; unb bie ©roßten beß.tonigreidjß nicht in ihr Simmerge* 
„laßen, fonbern auch nidit haben moüen, baß matt fie anfähe,; beim fte 
„fagte: Daß man ihr furcht machte, wenn man j!e anfähe, unD 
„Daß man fie Durd? Das 2fnfehen behe,cen tonnte; bieß ifc llrfache 
„gemefen, baß fte ihre Siener meiter nicht öffentlich fefjetr wollen, bloß 
„weil fte fte betrachtet hotten, unb gegen baß ©nbe ihrer ©nabe hat fie 
„auch aus bieferUrfctche ben von Puffon unb Japbeau auß ihrem Bimmer 
„verbannet, weither ber le§te in ihrer ©tmfc geivefen.,, ©benb. 83 unb 
84 ©• 3hc 2fberg(aubc von ben ^eperepen utib ihce^äßlidiüit finb 
mehr Urfache hieran gewefen, alß ihre ©itelfeit. 

(D) ©ie wttrDe ftber3euget, Daß fte nicht allein h«!b lüDifch 
gewefen.] Siefe2fnflage ift ihr mit ihrem©hmanne gemein gewefen. 
gjjan hat fie folgenber geffalt bewiefett: 

I. Surd) bie große ©orgfalt, bie fie angemenbet, einen 3uben nach 
granfreid) fotnmen ,u laßen, ber wegen ber ©rfenntniß fünftiger Singe 
im 3lufe gettfefen tß. ©r hot TOontalto geheißen, unb bie 2frjnepfttnfl 
getrieben. @ie ho6cn ju biefer ^anblung ihren ©ectetäriCincentiogu* 
boviei gebraud)t. Sieß iß bewiefett worben : „burd) bie an befagten 
„Sßincens vonSSenebig, unter bem262fprili6u,gefdmcbenenSrtefe, wo* 
„rinnen man ihm Hoffnung giebt, befagten SRontalto ttadi gratifreid) 
„fommen ;u (affen (*); unb burd) bie ©rieft biefeß fflloritalto felbff, bie 
„er bett 6 SRap barauf .an befagte Peonora ©alligai gefchrieben, unb wo* 
’rinnen er verfidjert, baß er, burd) Vermittelung einer fo gütigen unb be* 

„fonbern ©efd)ü^erimt, nad)fraufrefd) ;u fommen, im Seariff flehe; 
„nidbtß befloweniger ftch verfleifeen, unb feine ‘profeßton verteilen wolle, 
„um alfo feine jübtfdje Religion frep ju üben; angefehen, baß er große 2fn= 
„erbiethungen außgefchlagen, bie ihm von anbern Orten, von Sononien, 
„fJJleßma, Q?ifa auch in fo weit gethan werben, baß er beß großen Tixy 

„teß Vlercurial £dad)folger,unter bem fehr gnäbigen ©chube beß ©roß* 
„herjogß gerbinatib fepn follen, unb baß ihm aud) ber erfle Sehtfruljl 5t» 
,,‘Pabua anaetragen worben, mit bem 3ufafee, baß man an einem einzi* 
„gen feine fölepnuttg erfennen würbe, nämlid), baßer am ©abbathtage 
„feinen Malier ©elb annähme. Sflad)bem biefe ©riefe jum ‘Proc^jfe 
„burd) buchfiä6liche Vorlegung wiber bie befagte ©alligai unter bem 3^ 
„chen K gebradjf, unb große Betrachtungen barüber angeftellet werben, 
„ba fie nad) ber Slußage” beß la Blace, ©tadmeifkrß ber befagten ©aliii 
„ggt, ber ihr vorgefreüt worben, feit ber Slnftmft beß üHontalto nicht 
„mehr gr6eicl)tct, fonbern Die Seit über f leine Äugeln von Sßacgs gemadjt, 
„bie fie in bett 5JIunb gcflecft. „ ©6enb. 404 ©. 

(*) ©r ifi im iöiö^ahre geßerben, unb hat ein Sohr barauf ben 
bei' ©alligai atigefeht. Le Grain, Decade de Louis le Jude, Livr. X» 
pag. 419. — 

II. ?3?an hot angefuhret, Daß Die 2fngeflagten Durch Den öfter« 
Umgang mit Dtefem tnontalto oon Den Seobachtungen Der 
chriffliehen Religion ab, unD 311 Dem ^uDenthume gewohnt wor* 
Den; unb baß man hiervon in ihrem ^aufe jwep Sucher gefunben, ba* 
von baß eine, ingorm cineß(£ated)ifmuß, (theinuc betitelt ifc, welchcß im 
J?e6riitfchen (Gewohnheit heißt; unb baß attbre, JTfachayor ;um Stet 
gel)abt,b«ß heißt, bie 2ibwccbfehmg Des iäbrlid)euStenfies, jum ©e® 
brauche ber fpanifchen 3uben, in Venebig gebrueft. 

III. fOlati h«t nad) bem X 2>. ebenb. auf ber 410 ©. angefuhret, bafl 
auf biefen Umgang utib biefe (Eatecf)ifirung ein2lbfall unb Uebergang vou 
ber d)ri|lliihen Sfeligion sumSubenthume gefolgt fep,mie fie mit Vlebung 
ber ©peiß * unb Sranfopfer unb unter ben Sfiben gebräudßichen ©e* 
fchworutigen gethan hoben. Siefeß ifl bep bem ‘Proceffe fo wohl burcf> 
fd)riftlid)eti alß münbltchett ©eweiß, alß aud) burd) baß ©efenntniß ber 
befagten ©alligai befräftiget worben; unb unter anbern ^ußfagen iß bie 
2Iußage ihres Äutfdjerß metfwürbig, auß welcher man gefehen, wie fie 
fid) verfd)iebeiterÄtrd)en in ber©tabt Boriß bebienet hoben, um bafelbfl 
beß 3I«d)tß Dergleichen ©ottlofigfeiten ju begehen; we!d)e burch baß 
©d)repen unb krähen erfannt worben,baß man barimmt gehöret, wenn 
befagte ©alligai einen .pahn geopfert hat: welches unter ben fgiiben ein 
gewöhnlich?* ©peißopfer bep bem ^efle ber Verfolgung ifl, ba fie einen 
d?ahn für ihre ©ünbeit barbringen. UnD baß baß Svfer eineß Rahnes 
jüDifch fcp, unb bie 3«ben |old;eß an ben Oettern 3U thun pßegenfwo fte 
©rlaubniß ju wohnen haben, erhellet auß jroepen ©üdtent, we!d)e von 
bem ©enevaianwalb beß .fönigeß überreidjt worben, ba man jum Ürthei* 
le beß ‘Prccefjcß ‘gefchritten: Saß eine iß betitelt: 2$aal -^«turim, baß 
heißt, baß ^»aupt unb Der J?errberOrben;in Deffcn erftem?h?i^©roch* 
d7«um betitelt, baß ift, ber®eg utib ??ußfieig beß Sebenß, ober bie Pebeuß» 
art, bie man beobad)teti fofl, ober, bie 2lrt, biefeß Peben 3U5u6ringen, biefeß 
Opfers gebad)t wirb, unb von wc!d)em©uche Slabbi 3ocobe,ber fo ge* 
nannte ©afiier,Urbebev ift. Unb baß anbere ift betitelt, Die jubifeße ©p* 
nagoge (Synagoga Iudaica edita Hanouiae anno 13:4) in beten 20 Sa» 
pitel Dasjenige befchvieben wirb, maß bep biefem Verföhnungßfejle unter 
tvahrenben seßn ©aßtagen gefchießt, unb baß bie 3tiben am neunten mit 
anbrechenbem®iovgettauf|tehen, Die ©cßtile befndjen, fingen unb viele 
©ebetßer verrichten : unb baß fie fchnefl nach ihren .Käufern jtirücf ge* 
ßen, eine jebe 'DItannßperfon, fo woßi alt als jung, einen Boh«, unb bie 
^rau eine ^eune, unb eine fd)wangve §rau einen Saßit unb eine -henue 
äugleich in Die JJänbe nehmen, unb auß Dem ioypfalme5>at»iDs Diefe 
XDorte hrrfagen : Sie Sßoren finb Durch ihren verfemten 3Beg unb 
ihre ©oßheiten Dermaßen betrübet, baß ße alleß ^leifd) verabfeheuen, 
unb biß vor bie ‘Pforten beß £obeß gefommen flttb. Biefe Sbarbcin* 
gung Des -^atms beweiff nicht nur Das BJüDentbum, fonbern aud> 
Das -»oeiDentbiim, unD erfläret Die 2fngeflagten für Abtrünnige, 
unD folglicb für (Gottesläffcrer; Denn Der Abtrünnige wirb naeb 
Den faiferlicben ©aRungen, Tot. tit. C.de Apodatis, für einen (Got* 
tesläffeter gehälteurwelcbe Diefe -^auptoerbreepen mit Der vöUi* 
genü:tn3iebung befltafen. UnD Dasjenige bettcffenD, w>as befag* 
te (GaUigai 3U ibrer fSntfdjulDigung füget: baß fte biefe Opferung 
beß ^>ahnß, ihrer .©efunbßcit utib Der ©enefung von einer $ranff>eit we* 
gen,gethan hätte; fo hot man tpr geantwortet: Dafß Dergleicpe» 
feottloftgfeit aud) mit Dem CoDe befiraft wirb, ob fie gleich alß ein 
.pülfßmitrd 5ur ©enefung begangen würbe. Novell. Cond. Leonis 
Imp. 6;. 

IV. Vlan ßat jum ©eweife von ißret Steigung gegen baß^übeutljum 
Den ^lei^ angegeben, Den fie angewenber, Die ^üDen nach ^canf* 
reich fommen 31t laffenünDem fte nach AmfrerDam in-^oüanD ge* 
febidt, wo welche fmD, um fte nach Parte fommen 31t la|]en. Le 
Grain, Livr, X, pag. 406. 

C'E) * * * ©onbern auch Jauberfünfle angewenDet.] And) 
biefe ©efd)itlbigung ift bem Vlanne unb bet grauen gemein gewefen, 
SQlan ßat fte auf ber 406 ©. bewiefen: 

I. Burch einen 25tief Der fo genannten (Gonby unD Durd7 an* 
Dre ron Der angcflagten ©alligai an die ^'rau ^ifabella, Die man 
für eine fpejce gehalten, worinnen fie Diefelbc bittet, ihrjumel* 
Den, ob fie etwas Durch ihre Xunfr wüßte, welches einigermaß 
fen ihre perfon ober Den XTitRen ihres Kaufes beträfe. 

II. Burd? Drey Sucher minTbaraaern, nebfr noch einem fleh 
nen(Cbaracter,Dte man in Der bcfagten©alligai©d)!alä:)nmcr gc* 
funben, unb rine©d?achwl,DacmnensÄolicn rom ©ammte gele* 

gen 
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gen, welche (Zbaractere £>ie Angeklagten gebraucht / ©eroalt über 
Oie XViüen Der ©covert ju haben. JDtefes ift Durch Die 2tasfäge 
ITCelons, Chartons unD £7icolaus Starts betätiget irocOen, Die 
man Der befägten (Baüigai vor Zagen gefieüt. UnD roas Die in 
ihrem -»Saufe gefunDenen (Cbacactetbucber betrifftfo ifi Derfelben in 
Dem gerichtlichen Vecjeicbnifle Der Herren von tHaupeou unD 
2ftnaul», Xuffeber Der JJinanjen, geDacht, welche Die 2>efcbrei* 
bung Des -»Sauegerathes, Der ©uter, unD vornehmlich alles Deffen, 
rvas in beugtem -»Saufe gefunDen roorDen, enthalt. 

III. Surcb dieXusfage Des Philipp 5£>acqutn, eines vormaligen 
Juden unD iRigen dhrifien, melchet faget, Daß, Da er ju 2Ttolins 
bey demjlriminaüieutenante gervefen, ihm Oie Xngetlagten ge* 
meldet hatten / Daß fie fidb mit Der dabala unD Den Suchern Der 
3üDen geholfen/ tveicbes rviDer Das JuDentbum unD Die -^eperey 
Oienet; tvobey Oasfettige ju bemerEen ifi, xvas £>acqain ausfaget: 
baß Zonchini in@egenwart feiner grauen einen aßadjttopf, wegen berUn; 
reinigfeit, aus feiner Jammer getragen, unb basSöiib Des ZrucißpeS aus 
befugter Kammer getragen; aus $urd)t, baß folcßes Die 2Birfung verf)in; 
bern m6d)te, welche Zondfini unb feine $rau aus bem fetterer» etlicher 
23erfe bes 51 ‘PfalmS in htbräifd)er ©prache ju jiefjeu vermepnet; wel; 
d>eS Pefen, wie fie gewollt, ihnen burch ben Saequin eben auf bie 2lrt 
verridßet worben, wie es ehmals von bemDiontalto gefd)efjen. 

IV. Surch-ben ©runb, Daß fie -^eyenmeifter, vorgegebene tTion^ 
che, 2fmbroftäner genannt, von 3lanci in Pothringen fommen (affen, web 
d;e ber Diarfchallinn bet) einem Jöahnenopfer bepgeßanben. 

V. SBeil man bep ihnen vermiedene Seuge gefunden hat, Die fie 
gebraucht haben, als Vecrvabcurtgsmittel um Dentals ju han= 
gen, welche die yuden Kamea, Die ©riechen Philacteria, unD Peri- 
apta. Die Lateiner Amuleta unD Ligaturas nennen: welches 5£>inge 
finD, die von den Xiizebenverfammlungen unD namentlich Durch 
Den 61 Canon Des 6 ©ynoDi ju Sruüo, unD Durch eine romifebe 
Xircbenverfämmlung unter Dem pabffe ©regorius Dem III, unD 
Durch eine anDre Des Xgatbus verworfen worden; ruie r»on©ra= 
tian fi quis ariolos 26, q. 5, unD com 3?ces, £>ifcbofe v on Chartres 
P.XI, cap. I, 54, 58 angeführt tcirD;Da fie eine Xird. lencerfamnv 
lung con Xrles c. 5, anyieben, welche die Philatten, 1 diabolica et 
caradteres diabolicos verDammet. 

VI. Dian hat roiber fie betttiefen, baß fie fich ber SBad)S6ilber bebie' 
net, unb biefe(6en in ©argen verwahret ha6en. 

VII. Unb baß fie Sauberer um «Rath gefragt, unb fidj b er ©tetnbeu; 
ter bebienet, ble ttem 5Baf)rfagen “Profeßion gemacht, unb baß fie unter 
«nbern bie teußifdje SSiffenfdjaft bes ZofmuS Stuger, eine s Italieners, 
gebraucht haben. 

VIII. „2lllein, «er allen iß bie ©nd)e eines DiatthauS Diontenap 
„merfwfirbig, welcher befugte ©alligai als einen großem unD weit erfaj); 

„nern J?erenmeißer, als bie gemelbten 2lmbroßaner, nach ‘Paris form 
„men laßen, von welchem ße ßd> in ber 2lugußinerfirche in ber Kapelle 
„ber Zpifanen, bes Sßachts befd>würen laßen, wie verriebene Diöndje 
„beS befägten Flößers auSgefagt, bavon ihr bie meißeti unter bas ©e fid>; 
„te geßellet, unb von ihr nicht wiberleget worben. «Sorbet) ju merfen, 
„baß bie 5&efd>w6rung auf eine anbre 2lrt, als unter ben <$E)tißen, gefi>e» 
„hen ; welches aud) in ben Kirchen bes l). ©ulpitiuS in ber 23orßabt 
,,©t.©ermam,unb bep bem fleinen h-2lnton in ber©tabt gefcheheniß. 
„@ie hat hierauf geantwortet: baß,ba ße ßd) besSflacßtS auf fold>e2trt 
„befchworen laßen, es barum gefd)t>hen fep, bamit niemanb bie Äranf-- 
„heit wißen füllen, warum fie ßd) befchworen laßen, mit bemSßorgeben, 
„baß fie manchmal befeßen gewefen. 2(üein biefeS hätte von Peuten, 
„bie bas wahre 2lmt haben, als von bem «Bifchofe ober feinem SBicartuS, 
„namltch bem ‘Pfarrer bes Ätrcffpiels, unb nicht von unbefannten unb 
„abßheuiichen Peuten gefaben feilen ;weld)e verfdjwunben, unb ßch nicht 
„wieber haben fehen laßen, wie biefe erbichteten 2fmbrcßaner gewefen 

IX. „Dian muß aud) bemerfen,baß,als biefe 2lmbroftaner etwas von 
„ihrer Äunß unb ihren Zeremonien in bem^taufe biefer ©alligai verriet); 
„ten wollen, ße alle ©iener baraus gehen laßen, in bem ©arten geräu= 
„chert, unb viele Singe in ber $orme ber ©egnungen über bic Zrbe ge-- 
»jtftan, unb baß befagte ©aüigai aisbann nichts als Jjahnenfümme unb 
„©deponieren gegeßen, bie fie fegnen laßen, unb hiervon fittb beugen» 
„beweife bep bem *Proceße. 

X. „3ß aud) merfwürbig, baß ße alle Sahre ben h- 2lbenb vor ©pi« 
„phaniaS, welches man bas $?eß ber ^Snige nennet, bas 2ßaßer burd) 
„ben*p.«Roger fegnen laßen, bas ße }umSSethwaßer gebraucht h«t;weU 
„ches nicht ohne ©eheimniß unb 2lbfid)t gewefen, unb als fie nach ber 
„Urfache befragt worben, warum fie foldjeö gethan: fo hat ße nicht bar; 
„auf antworten Wo(Jett.,.Le Grain Decade de Louis le jufte, Liv.X, p.407. 

CF) ISine ScfcbulDigtmg, welche jugleicb Das ’Perbrecben Dec 
beleiDigten göttlichen LHajeffat, unD Dec beleiDigten menfchltchen 
tHafeffat enthalt. ] Senn ber Dlann unb bie ^rau, haben ftcb bey 
perfonen. Die con Der ©ternDeutfunf? profeßion gemacht, nach 
Dem Heben unD W2oblergehen Des Xönt'cjes ertuttDtget; Dteß ifi 
Durch Die 2lusfage Johann Du Cbatells, Cäfar genannt, betrafth 
get worDen, weldber einer con Den tPabrfagern unD tTattcität^ 
fiellern gewefen, Die man Den Xngetlagten unter 2lugen gefieüt 
hat u. f. W. Le Grain, Livr. X, p. 408. 

(G) ©ie hat angefübcet, Daß fie fchwanger wäre. ] 3lachbem 
ße ihr Znburtheil verlefen hören, fo hat ße gefagt: ich bin fchwanger; 
allein man bat ihr ;u ernennen gegeben : Daß fte in ibrem ©efang= 
ntße unD be^ ihrer Vernehmung gefagt,Daß fie über jwey Jabre 
nichts mit ihrem tTTanne ju thun gehabt, unD Daß fie alfo foh 
cbes nicht ohne Verlud ihrer <6hre feyn fonnte, worauf fie nichts 
geantwortet, unD nicht weiter Darauf beharret. 

( 21111011) ein ^rieftet Öratorä Storrt, ^al unter anbern ®erfen einen ^raefaf de Martyrum crucia- 
tibus gefeßrieben, ber fe^r metfrourbtg iß, 9)lan fu’bt barinnen bie Sigur ber 2öerf^euge, beren ftd) bie Reiben rot'ber bie 
SKärtprer ber erßen Strebe bebienet haben. (£r iß im 1605 3a|ße geßorben a. 3d) will ben $itel etlicher anbern SBetfe ge; 
ben, bie er gemacht hat (A). 

©in fleineg 55uch, tnelcheg im 1699 3aht£ in «^»ollanb gebrueft worben, berietet mir etwas, welches mir wurbig gefchie= 
nen, btefem ®örterbud)e einrerleibet ju werben, ©s betrißt bie ©treiligteit, in welche ßch ©allontus eingelaßen, ben 2>aro; 
niuS wiber bie 9)l6nche bes Berges ©aßtn ju hert^eibigen (B). 

a~) Ludouicus Iacob, in Bibliothcca Po’.itificia, pag.263. 

(A) Jcb will den Citehetlicher anderntVerte geben, die er ge* 
macht.] ®r h«t öaS Pe6en ‘Philipps 3leri, beS ©tifterS ber ‘Prießer 
beS Oratorii, unb eine ©chubfchrift gemacht: pro -affertis in Annalibus 
Ecdeiiafticis Baronianis de Monachatu Sandli Gi.egorii Papae aduer- 
fus D. Conftantinum Bellottum Monachum Cafii.iatem, ju 3iom, 1604, 
in 4, ex Typographia Vaticana. Dian felje bie Sibliotl)ef ‘ProfperS 
Dlanboßo. Dian hat barinnen nicht vergeßen, bnß ©alloniuS von 3lom 
gebürtig gewefen iß. 

(B-) i£s betrifft Die ©treitigfeiten, in welche (ich ©allontus 
cingelaflen, Den Äaronius wiDer Die tHonche Des Setges <ta^in 
3U occtheiDigen.] Sas fleine Such, bas mir hit’r eine Auslegung bar; 
biethett wirb,iß betitelt: Critique du Livre publie par les Moines Be- 
nediclins de la Congregation de S, Maur, fous le titre de Bibliothe* 
que divine de S. Jerome. ®S enthalt66 ©. in 12. Ser SSorbericht beS 
SucbhünblerS giebt ju erfennen, Daß wir Diefe ilritif Dem fcTeffm 
Des-^ertnÖimon fchulDig find, die er über die lateinifcben XIach> 
richten feines ©heims gefebrieben hat. Sasjenige,was ich aus bie; 
fern Süchelchen abfehreiben will, iß eine von ben. metfwürbigßeu ©t Hen. 
„Sie Dläncße bes SergeS Zaßin ßnb fo frepijebig mit ihrer DlöttchS= 
„tappe, baß, ba fie biefelbe bem h- ©regorius bem großen bepgelegt, ße 
„nicht leiben fünnen, baß ber Zarbinal SaroniuS, in feinen Jahrbüchern 
„gefagt h^t; es fep falßh, baß ber h- ©regori us ein Senebictinermbnch 
„gewefen, fo haben fte fo gleich ein Sud) unter biefem ?itel herauSgege-- 
„ben: Gregorius Magnus inftituto Sanflißinii Patris Benedidli reilitu- 
„tus. 2ltlein 2fnton ©atlon, ein gelehrter ‘Pref Jiger bes Oratorii ju Svom, 
„ber bio Sertheibigung feines DlitbruberS SnroniuS unternommen, hat 
„eine fehr nad)brücf(ld)e 2lntwort gemacht; unb wie fie fehr rar ge? 
„worben,fo will id) ittbe(Jen etwas bavon anjeigen, bis man ße nebß ei= 
„nigen anbern ©tuefen über biefe Dlaterie wt eher bruefen wirb, ©te 
„iß juSlom in 4unter biefem Sitel gebrueft warben: Apologeticus Li- 
„ber - . . (©tef)e ben gnnjenijitel in ber 2fnmertung (A)). Jch 
„betenne, baß, wenn man Die ©otteSfurdß beS *p. ©allon nicht fonß, fo 
„wohl als beS SaroniuS feine, fennte, man glauben füllte, baß in Diefer 
„2Cntwort ^eßigfeit wäre, worinuen man bie Dl6nd)e 6efd)ulbiget, baß 

„ße jur Sertheibigung ihrer ©ache ©tücte Vorbringen, beren Urheber 
„eben biefelbe ©träfe, als ©carellus, verbienten. Sieß iß eine feltfame 
„Sergleichung ! Siefer ZicaretluS iß wegen feiner Pügen auf Se* 
„fehl bes *PabßeS «J>iu6 bes V gehangen worben. Zs iß wahr, baß ber; 
„felbe ©allon befennet, er erüßne Singe, bie niemals berSBelt hätten be; 
„fannt werben feilen ; allein, er fe£et ju gleicher Seit baju, baß ihn bie 
„außerorbentltche Unverfchamthcit biefer DJönche qenöthiget habe, fie ju 
„febvetben. Zr wirft ihnen eine große2lnäahl falßher Urfunben vor, bie 
„ju Dlotttcaßin unter bem Sßamen ber ‘Pabße unb Srinjett gefdjmiebet 
„worben 2lüe biefe Urfunben ßnb juZnbe ber Zhrontfe biefeS Flößers 
„ju Sencbig, in 4, >5‘3 gebrueft worben. Zs wirb von nid)ts weniger in 
„biefen faßten Urfunben gehanbelt , als baß man ben Daneben ju 
„DIontcaßin©fiter unb aud) ganje ©täbte jueignet. Zs iß wahr, baß 
„ber DIonchZonßantin jurSertheibigung feines ÄloßerS Urfunben vor; 
„gebracht, bie er in feiner Si6liotbef, mit longobarbtfcher ©d)rtft gelehrte; 
„ben, gefunben hat, unb bie folglich nicht neulich erbid)tet worben ßnb. 
„2fdein ©allon, ber bie ©freiere biefer Senebictinermünche aus bem 
„©runbe gefannt, antwortet: baß alles, was unter ihnen in biefer alten 
„©chrift gefunbett wirb, nicht ben ©tauben verbiene, als wenn es mit 
„bem ©iegel ber Offenbarung Johannis beßegelt wäre; bentt man wiffe 
„aüjuwohi, baß es nicht an©d)reibern fehle, bie eine fehr guteJ?anb hät; 
„ten, bie longobarbifchen Suchßaben nad)jumalen : Ac fi quiequid eo 
„caradlertfLongobardico) exaratum inuenitur,tanquam figillo Apoca- 
„lypfis fit confignatum in dubitationem non Iiceat reuocare, et defint 
„hodie quoque feriptores, qui eorundem formam elementorum vale- 
„ant imitari, vt plus apud te probat genus caradleris, quam veritas 
„manifeftis rationibus confirmata.,. Critique de la Bibi, divine de 
S. Jerome, p. 64 u. f. ©iel)e auch bie Lettres Critiques de Mr. Simon 
publiees par un Gentilhomme Alleman, p. 118 U. f. 

Jd) habe bie 2fntwort nid)t gefehett, bie auf biefeS Südlichen von beS 
S. ©itnottS SUeffen von ben Senebictinern ju <PariS gemadht worben. 
3ßenn ich fi? gefehen hätte, fo würbe ich alles baraus gejogen haben, was 
jur Zrläuterung biefeS ©treiteS bienen fonnte, unb ich würbe alles ge* 
treulich erjählet haben, was bepbe ‘Partepen «ngeführet hätten. 

0allUtitl0 (Johann ‘Paul) ein ttaltenifdjef gelehrter ©ternfeher, lebte tm XVI 3ahc§unberte. ©r hat ein 3nfirument 
^ur Beobachtung ber himmlifd)en ©rfd)einungen erfun&en a; unb berfdffebene ©erfe »on ber ©ternfeherfunff unb 2(rjnet); 
funjl hd’ausgegeben (A). ©r ift ein Sfftitglieb »on ber 2lfabemte ju Benebig gewefen. 

a) Quo inftrumento nouo exeogitato cunfla coel:i phoenomena, vna cum horis omnis gencris obferuantur ex fole,luna, ac ftel- 
lis, non longe ab ecliptica diftantibus. Voilius, de Seif nt. Mathemat. p.386. 

(A) <£v btt verfcbiedene XEetfe beegttsgegeben.] ^»ier ßnb ftromenti diAftronomia etCofmographia, ju 33enebig, 159?. Speculum 
bcvfel6en jwep, bie mir befgnmt finb: Deila fabrica et 1/.0 di diverfi Vranicum, JU 5Senebig 1593. Coelellium corporum et rerum ab ipfis 

II ^cmö. S&bb6? pen- 



©«llutiuß. ©cimacpe, ©ambara. 
pendentium Explicatio, JU SCenebig 1605. ©iefeß SBerk i(t im anbern diuifione Zodiaci, dignitatibus Planetarum et temporibus ad medi- 

auf ber 113 ©. beß SSerjeichnifteß bet tt)uatufcf)en ^Bibliothek, bem candum accommodatis. Extat cum loh. Hasfurto de cognofcendis 
©alviciuß mit Uured)te jugeeigrtet worben. Theatrum mundi et niedendis morbis ex corporum coeleftium pofitione, cui argumen- 

ct temporis, ju äßenebig 1589. DeThemate erigendo, parte fortunae, ta et explicationem infcripfit, ju beliebig, 1584. 

('tarquin) tn ^falten im 1^74 34« geboten, gierig im 1590 3a§re unter bie 3efuiten/ «nb mürbe ba- 
felbfT fein1 berühmt. (Sr hat bie üXeöekunff tn bem romtfcfyen ©ollegto je^n 3ahre lang gelehrt, unb bie ©ittenle^re uiec 
3abre. ©r iff ben 28 beg ^eutnonatö 1649 ju 9iom, in bem ©ollegto ber ©riechen geworben, morüber er adjtjefcn 3#« 
Tluft^ev gemefen ", ©r iff Urheber üon »erfd)tebenen ©erfen (A). 

a) Nathan. Sotuel, in Bibi. Script. Societ. Iefu, pag. 753, 

(A) <Er ifi Urheber von verfcbieDenen XPerken.] <£r ^at ettic^c 
Stehen vor bem ‘Pabfte gehalten, bie gebrückt worben finb. Er ift es 
gewefen, bet bem Carbinale SBellarmin bie Seichenrebe gehalten bat, bie 
auch gebruck t worben ift. 23iele anbere von feinen Sieben, in jween 
<Bänbe jufammen getragen, unb viele von feinen ©ebicfften, in bret; 
SBüchern, haben baß Siebt gefeben. SJian bat von il;tn jween SBänbe 
Auslegungen über beß Arifioteleß ©ittenlefjre, bavon ber erfte im 1632 
Sabre, unb ber anbere im 1645 S«hre 5« ‘Pariß bet) ©ebaftian Era« 
moifi in^olio gebrueft worben, ©ein 58ud), Vindicationes Virgilia- 
nae, et Cominentarii tres de Tragoedia, de Comoedia, de Elegia 
betitelt, iitti^zi Sabre ju Stom gebrudt, iftfebr artig. Sotuel.Bibi. Script. 
Soc.Iefu. ©ein23orfaf5 „ift gewefen,ben23irgil ju rechtfertigen,eßkofte 
„auch, waß eß wolle. 3u biefem Enbe führet er alle Einwürfe an, bie 
„er geglaubt hat, bag man fie bet) verfchiebenen ©teilen biefeß ‘Poeten 
„machen könnte. Allein eß finb viele barunter, bie er nicht in ihrer gan« 
„jen ©tärke vorgetragen hat, auß fturefft, bag er ficb bie Antwort fchwet 
,,machen möchte, ©leichwohl ftnben ftcb unter einigen febr fcbwacben 
„SBeurtljeilungen auch jiemlid) vernünftige, viel fchöne SBifTenfd)aftcn, 
„unb viele gute ©runbfäfje, bie 2)id)tkunft betreffenb. „ Baillet, Juge- 
mens für les Poetes, Tom. I, num. 1067. pag. 51. S&aillet jeiget fftet 
einen ^Betrug an, ber bet; allen ©attungen ber Streitigkeiten, unb vor« 

nebmlidj bet) ben Sleligionßftreitern mtr aUjugemein ift. Sßenn fte ftcb 
nicht vermögenb ftnben, einen Einwurf ju beantworten, fo laffen fte bie 
^auptfebwierigfeit gar weg; bieg beifst feinen ©egner entwaffnen, ehe 
man ihn angreift, ©er P- ©allutiuß l;at bie Erneuerung ber alten $ra* 
göbie, unb bie Sßertbeibigung beßErifpußju Slom, im 1633 Sabr« bet» 
außgege6en. ©iefeß SBerf ift Stalienifcb. Sotuel, Bibi. Script. Societ- 
Iefu. 

©iefer Sefuit ift ebne 3weifel eben berfelbe Stebner, ben ©aljac in bet» 
folgenben SBorten lobet : habe in Italien erfahren, faget er, 
Oeuvres diverfes pag. m. 404. Daß man ftch gute lEpempel vor|iel» 
len muffe, trenn man febmben roiü, tote es \'tyn foll; unD Daß Die 
guten Tempel in einen gewiffen &reis von fahren eingefcblof« 
fen ftnö, außer welchem man nichts ftnöet, haß nicht entweOee 
Die Unvollkommenheit Des Anfangs, oDer DieVerDerbniß Des Al* 
tertbams an ficb batte. iTCit Diefem ÖJrunDfaQe habe ich mich 
bey Dec Jleicbenveöe Des darDinai ©eUarmins befunDen, itnD Dies 
fen großen unD unvergleichlichen Jefaiten betradbtet, Der mich 
mit Der AnfiänDigireit feiner ©ebetDen, Den Annehmlichkeiten 
feiner Ausfprache, unD Der JBereDfamfeit feines ganjen Ä.eibes, 
rvelcb# Die XDoblteDenbeit feines JtTunDes begleitete, im ©eifte 
in Die alte cdmifcbe Republik entjückete. 

(Anqelug) gebürtig t?on SfTacerata tn 3fdb’en, mürbe tm 1606 3dhre/ bretfjebn aff/ ein 3rfutfe. 
©r |at ftdf bureb feine Q3erebfamfett unb 33erfe in Anfeben gebracht, ©r bat bie 9iebefunft in bem romtfeben ©ollegio 
hier unb jmanjig 3ab« ßele^rt, unb er tfi ben 28 £ornung 1674 ju ^om, über acbtjig 3abfe alt, geftorben ©r i^ 
Q3erfaffer. etlicher 5ßerfe gemefen (A). 

a) Sotuel, Bibi. Script. Societ. Iefu, pag. 61. 

(A) fEc ift X>etfaftet etlicher i^etke gervefen.] 23on einigen Sie* tefntfeb: fte iß ju 9tom im 1671 Sabre, ln jween ^oliohünben gebrueft 
ben, unb einer 4>iftorie beß Äriegeß in benStieberlanben, vom 1593 Sabre worben. 5Dtan bat fte im 1677 Snbre, in ©eutfcblanb in 4 wieber ge= 
hiß ju bem gefcbloffenen ^rieben im 1609 S«bre. Sbiefe ^ißerie ift Sa« brueft. 

y ©amac^c (©biüppns) lateintfcb Gamachaeus, 2)ocfor ber ©otbonneunb ©rofeffor ber ©otteggelabrtbeit auf ber bo= 
ben ©dfule ju ^ariö, iff für einen ber gefd)icftejlen ©ofteggelebrten bes XVII Sabt’bunbertö gehalten morben. ©r mar tm 
1586 3abre gebobren, unb ift ben 21 bes ^eumonats 162? geftorben \ ©eine Auglegnngen über bes Sboniag hon Aquin^ 
Summa Theologica betitelt, merben febr bod) gefcf;a|eta. 5Ttan febe hier oben basjenigec, mag er öon bem Augufltn gefaget baf. 

a) Freher, in Theatro, pag. 423. i) 3« ‘Paris 1627 in bret) golio&anben gebrueft. r) ©ie Attmerfung (C) het; bem Artikel 
ADam (Sehann). 

©ambara (kurentius) gebürtig hon S5refcia, in ^falten, tfl einer hon ben guten lafetmfcben Poeten beß XVI 3abt- 
bunberfö gemefen. ©r baf lange Seit ju 9iom bei) bem ©arbinale Alejranber Sarnefe gC(eht <1. ^at jn e8en liefet: 
©tabt eine ©ammlung hon ©ebtd)ten berauögegeben, babon ©iralbt, ber ein guter Renner, unb nicht afljugelittbe mar, viel 
guteg gefaget bat (A). SfJIanutiug bat bie ©ebtd)fe beg ©ambara nod) btel mettlaufttger gelobet (B); allein man mu^ 
erinnern, bafj er ihnen biefeg grofe Job in Briefen siebt, bie er an t'bn gefd)rteben bat. 2Rurefug tfl auf eine anbere 
Ausfct)roeifung gefauen (C); benn er rebet hon ben 5öerfen biefeg Richters mit ber attfjerflen Verachtung. 9Kan erriet b, 
eg batte ©atnbara alljufre^e, unb ein menia unflätige Verfe gemacht, biefelben aber, ba er ftd) jum ©rteflertbume erhoben 
gefeben, in ©egenmart bieler ©erfonen ing geuer gemorfen, obgleich bag gemeine 5Befen »iel Ungebulb blicken laffen, biefeb 
ben jufeben. ©r bat ein ®erf gefebrteben, morinnen er ben ©oeten ein fiarfeg 3od) aufleget (D); benn er mtil ntd)t, ba^ 
fie bie Sabeln beg ^eibentbumg berühren follen. ©r bat etliche Sbpllen Viong tn lateinifdhe Verfe gebrad)t, unb eg bamit 
fel)r fcbled)f getroffen, menn man ftd; auf beg Vartbius Urtbeil bejieben barfc. ©r iff ju Diont gegen bag ©nbe beg 1586 3ab* 
reg, 90 3abte alt, gefforben d. 

«-) Thuan. Libr. LXXXIV, pag. m. 76. l>~) ©ief)« Teiffier, Eloges Tom.II, pag. 71. Er führet ©offevinß Apparatum an. 
c) Barth, in Statium, Tom. III. p. 1635. Thuan. Libr. LXXXIV, p. 76. 

(A) IHt bat eine ©ammluttg von ©eDicbten berausgegeben, 
Davon ©icalDi « « « viel gutes gefaget b«t. ] ©ir wollen feine 
Sßorte anführen: Viuit adhucLaurentiusGambaraRiuIanus exBrixia, 
cuius poemata nuper legi Romae exeufa non indigna illa quidem le- 
öione bonorum, nam et numeris poeticis, ac figuris, et varia erudi- 
tione habetur infignis. Romae verfatur Bafilio noftro Zancho carif- 
fimus amicus, vt ex eius carmine facile cognofcimus, et Zanchi ipfius 
Epiftolis. Gyrald. de Poet. fuor. tempor. Dial. III, pag. m. 573 E. 

15Bir werben in ber folgenben Anmerkung bie ^Bekräftigung beßjetiigen 
fehett, waß wir hier von ber $teunbfd;aft beß ©amhara, unb beß 58afu 
iiuß Sanchittß gelefen h«6en. 

(B) ilTanutius bat Die <B»eöicbtc Des ©ambara noch viel weit« 
läuftiger gelobet.] Er hat kurj nad) bem 5obe beß S&aftliuß 3«nchiuß 
einen ©rief an il;n gefchrieben, (eß ift ber XXVIII beß IV ©.) bartn« 
nen er ihn, wegen ber genauen ftreunbfchaft, bie unter ihnen gewefen, alß 
febr betrübt atifieht. Er bemerket, bag man fte, alß bie jween erften 
©oeten bevfel&en Seit angefehen, aber nid)t entfehiebett hohe, welcher von 
benben ben anbern übertroffen hätte. Fuit vterque veftrum ad poeti- 
cam facultatem natura propenlus, ac mire faedus, ingenio vero ita 
pares, vt, cum nemo tam*bonus poeta fit, quin vobis primas in com- 
ponendis verfibus partes tribuat, quam confefilonem etiam ab inui- 
tis exprimit poematum comparatio, vter tarnen vtri praeftet, nondum 
fatis iudicare quisquam poffit, pag. 226. Sn einem anbern ©riefe er« 
mahnet er ihn, baß ©ebichte fortjufetsen, bavon er ben Anfang mit einer 
ungemeinen ©ewunberung gefehen hatte. Patauii dum eras, habebas 
in manihus egregium illud poema de nouis infulis aColumbo innen- 
tis: cuius ego cum exordium, multis praefentibus, legiffem, admira- 
tus grauitatem,et elegantiam carminis,extlamaui:Cedite Romani! in 
quo, adhuc, qui a me"dißentiret, inueni neminem, quo magis te hor- 

tor, quamquam, vt lpero, currentem vt approperes, habeasque ratio. 
nein non exfpeÄationis modo noftrae, verum etiam gloriae tuae, cu¬ 
ius habes a natura praeclarum feminarium, quod etiam ftudio exeo- 
lis, ingenium tuum. Vrge igitur, nec inftitutum dimitte. Paul. Ma- 
nutius, Epift. XLVIII, Libr. IV,pag. 261. Belgier verftchert, bag ©am« 
hava Diefe ©efcbteibtmg Der neuentQeäten M3>elt anß Sicht gege6err 
hat. Elog. Tom. II, pag. 71. Er führet nur ben ©rief beß «Dlanutius 
an. SBenn btefeß wal;r ift, fo ift bie Ermahnung beß «Dianutiuß nicht 
unnüljltd) gewefen. 

(C) tHucetus ift in eine anDereAusfcbweiftjng gefallen ] Ohne 
3tveifel fxnbet ftch in ben ©chmeichelepen beß SRanutiuß eine fchelthare 
Sergrögerung: allein bie entgegen gefegte SSetgrdgerung, barein Slure* 
tuß verfällt, ift noch weit fehlerhafter: er hat biefe jween 93er(e auf Der* 
Citel feines Exemplars von Den (Beliebten Des ©ambara ge« 
fchrieben; 

Brixia, veftratis merdofa Volumina vatis 
Non funt noftrates tergere digna nates. 

Menage, Anti-Baillet, Tom. II, pag. 9. 

©. ©irmonb hat biefeß Exemplar in ber ^Bibliothek ber SefuttenjuSIotn 
gefehen. Ebenbaf. SJJenage fefjet biefem Urtheile beß 93luretuß, baß So& 
entgegen, welcheß 2h»anuß bem ©ambara gegeben hat. Ebenbaf. SBenti 
er ftch beß ©iralbt unb ®anutiuß erinnert hätte, fo hätte er fte bem unflä« 
tigen unb nieberträefttigen ©ifticho auch entgegen gefefet, weld&eß er an« 
geführet h«t. 

(D) fgt bat ein XVett gefdwieben, wortnnen er Den poeten ein 
hartes ^oeb außegt.] üftan lefe biefe SBorte ©aiüetß Jugem. für les 
Poetes, Tom. I, num. 1091. p.112. „(?r hat einen lateinifchen $ractat 
„von ber Art gefchrieben, bie lateinifthe ‘Pcefte vollkommen ju madfett, 

welche^ 
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,,»eld>e$ ju Üiont in 4, in feinem (JobeSjatjre gebrucft worben. (Et „bar, geil unb frei) in ben Werfen femi fann, fonbern aucf) alle«! beöjenip 
„will in biefem SBerfe jeigen, baß ein feber ^5oet, unb ein jeber Steinten* „gen, wa« nach bergaßel, unb bemSienße ber falfchen ©Otter fcljmecf't.,, 
„fdjmtbt, ber ftd) für einen Siebter auögiebt, eine unumgängliche 93er* 3cf) verweife auf bie ©etraeßtung, bie SÄenage, Anti-Bailler, Tom. II, 
„binbltcßfeit haßt, ficf> nicht allein alle« befien }u enthaften, was uneßr» 4 unb f. ©. barüber gemacht hat. 

©ßftUJtt ((Eßriffaph öort) tfl mir nid)f weiter befannt, ctfö burd) ein 5öerf, welches er im 1609 ^aßre ßerausgege&en 
&(tf, ©6 £at (furn ^tfel: La Semaine ou Creation du Monde, contre celle du Sieur dußartas: bie U?ocf?e ober 0d?6p* 
fung, wibec bee bu gactae feine. SJian feije bie Tinmerfung (A), 

(A) tUan fefie bie 2lnmecfang. ] ©uüart, naeßbem er viel gutes „Zavtas ans 2id)t gefleht f)at: gleidiwoßf machet er if)m biefen ‘Palm* 
Bon bet 2Boche be« Su ©acta« gefaget, felget baju: „SBie aber bie Ur* „sweig mit einiger (Eßrcrbietßung flreitig, unb fann und) adern bem 
„tßeile ber gftenfeßen unterfebieben fmb, fo will (Eßriftopß non ©amon, „9lad)rußme biefess großen ‘DlanneS bie Meserßebungen nicht nerfagen, 
„ein S)?ann, ber wegen feiner l'eßre ju rühmen ift, fehler in biefem ©ud)e „bie er ihm non Stechtswegen fchulbig ju ferm erfannt h«t-» Bullart, 
„bemerfen, unb befjdi ®ertß burd) ein anberS nergringern, ba« er über Academie des Arts et des Sciences, Tom. II, pa5.3*4. 
„eben biefe SDtaterie aufgefe&t, unb einige Seit nad) bem (Jobe be« 

f ber @ofjn eines Königes non Sroja (A), tont ber fcßonfle it'nabe non bet S33elf. Jupiter nerliebte 
fd) flerbltd) in ißn, unb entführte ihn: er mad)feifjn an ber ^)ebe ©teile jum Oberfd)enfen a, unb gebraudffe ihn flu anbertt 
hod)flfirafbaren Verrichtungen (B). Einige fagen, er habe ^n burd) einen '21bler entfuhren (affen; anbere nerfid)ern, er fet> 
felbf? ber Stäuber unter ber ©eftalt biefes Vogels gewefen (C). ©r hat biefen jungen Knaben vergöttert, unb feinen Sßa= 
ter feljr fdton befdjenfet (D). 9)tan ifl nid)t einig, toeber wegen bes Ortes, wo biefe ©ntführung gefdjeljen, nod) wegen bes 
Suffanbes, worinnen ber $nabe gewefen, ber entführet worben (E). ©inige fagen, er fep auf bem 23erge 3ba gewefen; an¬ 
bere fefen ihn anberS wohin; einige geben vor, er h«be gejagt, unb einige anbere, er habe bie ©d)afe gehütet. 3cf> will mid) 
mit Anführung ber allegortfd)en ©rrlärungen nicht aufhalfen, bie man bavon gegeben hat hi bief fmb ©piele bes ‘-ffiihes, 
bie man unenblid) vermehren fann, unb burd) welche man in jebem £)inge alles ftnbef, was man will. Allein id) will fa¬ 
gen, baf es ©cribenfen gtebf, weld)e biefes als eine hijforifd)e ®efd)id)te erzählet haben, ©te geben vor, bafj ©anpmebes 
wirfltd) von einem ©rtnjen entfuhrt worben, ber ftd) in ihn oerliebt gehabt (F). £)te Üftaler, we(d)e ihn vorfMen, wie er 
auf bem üXücfen eines Ablers entführt wirb, oerirren ftd), unb sieben bie alten ©chriftfMer nicht flu ytafhe (G). gftart 
wiö, ©cero habe ben fOater bes ©anpmebes nicht wohl gefannt c. '©te ^hüafter hatten oon unbettflicher j?ctt eine befon* 
bere *2(nba^t gegen eine ©ottheit gehabt, bie fte anfänglich ©anymeba unb nad) biefem ^ebc genennf. ©iefes belehret uns 
fPaufartiaS im II V. auf ber 140 ©, 

a') SRan wirb in ber 21nmerfung (D) ben gufad fehen, wetdjer ber 93orwcmb ju ber 5(6fefeung ber d?ebe gewefen. (Earl ©tephmi 
erjühlet e$, unb führet ben ©etülUS an: Curn loue, faget er, apud Aethiopas coenante. Hebe poaila illi adminiftrans, perque lnbri. 
cum minus caute incedens, cecidiffet, reuolutisque veftibus obfeoena fuperis nudaflet, ab officio eft amota, eiusque loco Gany- 
medes fubrogatefs. Haec Seruius. l>~) ©iehe bie 2lusleger beö 4 ©innbtlbeS 211datö. c) ®iehe bie 31nmerfung (A). 

(A) 5>ec ©obn eines Königes »on lEroj«.] ?ro«, ber ©ohn beö 
(Jrichthoniuc! unb gnfel beöSarbanuö, ift ber SSater beP^luf, bes 3tffa* 
rafuS, unb bes ©antjmebeö gewefen. -f>i«r finb bie griecfiifchen 93erfe, 
bie unö biefes belehren, unb welche angeführt ju werben »erbtenen, um 
fo vielmehr, ba fte von ber ©chünheit, ber (Entführung unb bem 21mte 
bes Knaben, ba« ihm gegeben worben, bem Jupiter ba« ©etränfe eittju* 
fdj)enfen, ein 3«ugniß oblegen. 

b&t&MOf cti) iiov ’EJ(%9ov/ov ßxsiAtix. 
Homer. II. Libr. XX, Verf. 219. 

Tf«is S’ ’E?t%!>oviot tixsTO 'Ifäissii «vascra* 
$' «i rfcTt irxiSet u(iäy-ovit i^eyhovra, 

IAoj t’, hca&quMZ re, hvr'äeot rawi^ätit, 

*Ot 2$ x^Xkisoi yivtro Ovijtwv c/;ßqt’muv, 
Tov vjrf cnyqeliiciYTO Seal Au ö<v«%osi/E(v, 

livixx 910, 'U äSxv&roiei furely. (Sbetlbüf. 93.2JO. 

Dardanus rurfus genuit filium Erichthonium regem 

Troern autem Erichthonius genuit Troianis regem, 
Ex Troe vero rurfiim tres filii inculpati nati fünf, 
Ilusque Aflaracusque et diuinus Ganymedes, 
Qui fane pulcherrimus fuit mortalium hominum: 
Qiiem etiam rapuerunt dii, loui vt pocillator eilet, 
Pulchritudinem ob fuam, vt immortalibus intereflet. 

9ftan merfe, baß Corner in biefen SSerfen nicht faget, wie er, in bem 
gobqefange ber 53enu« tf>ut, (ftehe biefolgenbe2(nmerfung) baßSuptter 
ben ©anvmebe« entführt hat: er faget, baß ihn bie ©Stter entfuhrt ha* 
ben, um ihn }um EDlunbfd)enfeu Jupiter« ju gebrauchen. & fefjet bnju, 
e« habe 3lu«, be« ©anpmebe« ültefter trüber, ben fiaomebon gejeuget, 
ber be« ‘Priarnu« 93ater gewefen. 3d) beobachte biefe« barum, weil e« 
nüthig ijt, ju unterfud)en, ob man ben Steero mit 3ied)t fabelt, wenn man 
e«ihm al« einen ©ebachtnißfehler vorwirft, baß ergefagt h«&e, e« ftp ba« 
Äinb, ba« entführet worben, fiaomeboti« ©ohn gewefen. Trois igi- 
tur fuit filius Ganymedes, non Laomedontis, vt videtur fenfifle Ci¬ 
cero i. Tufcul. iapfus videlicet memoria Cd110 nomine folent magni 
viri laborare, qui grauioribus impediti curis,cum citant vel autores, 
vel autorum teftimonia, toto, quod aiunt, coelo aberrant: id quod 
dili<*ens lector faepe in Ariftotelis deprehendet libris, praefertim de 
moribus.) Verba Ciceronis haeefunt: Nec Homeruni audio, qui 
Ganymedem a Diis raptum ait propter formam, vt loui pocula mi- 
niftraret: noniufta caufa, cur Laomedonti tantafieret iniuria. Fmge- 
bat haec Homerus et humana ad Deos transferebat, diuina mallem 
ad nos. Commentar. in Emblemata Alciati, pag. m. 29. col. 1. Claude 
du Verdier, Genf, in Author. pag. 105. hat biefen fehler «Eiceron« ge* 
tabelt. fie Jtrre giebt vor, baß biefer (Jabel unbillig ift, unb führet jum 
SBeweife eine ©teile au« bem ©tholiaften be« (Suripibe« an, worinnen 
«in alter ©ctibent bejeuget, baß ©attpmebe« Saomebon« ©ol)n gewefen. 
Hinc animaduertere potes fatis improfpere Ciceronem a multis re- 
prehenfum fuifle, qui ... Ganymedem Laomedontis filium fa- 
ciat. Tanaq.Faber, Epift. LVIII, Libr. II, pag. 153. Steß wiü fagen, 
baß ©cero, ba bie Nennungen getheilt finb, ber $repljeit genießen tott* 
nen, bem Corner ju folgen, ober ihm nicht ju folgen; unb baß er alfo 
au« feiner Unadjtfamfeit ober 9?ergeffenf)eit, fonbern au« SBaßl gefaget 
|at, baß ©anpmebe« Sacmebon« ©ohn gewefen. EOtit (E'vlaubniß be« 
^»ertn 'Äpologiften, bet (Jabel fdjeint mir fet)r wohl gegrüttbet 5U feptt: 
benn ©cero etjüblet an biefem Orte eine (Jrabition, bie vom ferner her* 
f6mmt, unb wa« noch mehr ift, fo führet er ihn an. <E« ift alfo feine 
SSafjrfcfjeinlichfeit, baß ec berfelben, in 21bficl)t auf ben 93ater biefe« ent* 
führten fronen Knaben«, wiberfprechen wollen. 20?an muß alfo fagen, 

er habe geglaubt, baß ihn fjomer ?,u £aomebott« ©ohne gemacl)t, unb 
barau« fchlteßen, baß ihn fein ©cbüchtniß betrogen habe. 

9)tan metfe, baß id) bep bem ©ebrauche be« unbefiimmten 2fu«bruffe«, 
öec ©ohn eines Königes non Crof«, auf bie (Beranberutigen gefehen, 
bie man in ben ©d)rift|teüern bep biefer Materie beobachtet, -fjpgiu 
verfichert in bem CCXXIV Sap. baß ©anvmebe« ber ©ohn be« 2fjTa* 
racu«, unb in bem CCLXXI , baß er ber ©o()n be« (Erichthonius gewe* 
fen. (Einige, als (Jjehe« über ben Upfopfjron, 10 ©. machen ihn jum 
©ruber ßaomebon«, unb folglid) jum ©ohne be« 3lu«. Sfnbeve, ni« 
Sudan, im ©)aribemo, Oper. Tom. II, pag, 1019. machen ihn pm 
©ohne be« JDarbanu«. ^»omer« 5)tepnung aber ift bie gemetnfte. 

(B) Jupiter * * c hat ihn jnm HTunöfthenfen gemacht, 
* * * unö ju anöern l;ochft ffrafbaren (Decrichtungen gebraudw. ] 
Römers 93erfe, bie man in bet vorhergehenben 2lnmerfung gefehen hat, 
bemerfen nicht bie geringfte ©ewegungsurfache ber Unreinigfeit, bie ju 
ber (Entführung be« ©anpmebe« 2tnlaß gegeben hatte, ©ie bezeuget» 
nur, baß bie ©cßonheit biefe« jungen tDtenfchen bie ©Otter bewogen, ihn 
in ben • fjimmel ju führen, bamit er bem Suptter pm tSKunbfchcnfen bie# 
nen, unb unter ben unfterblid)en Staturen leben folien. ©teß ift eben 
fo viel, at« wenn man fagte, fte hätten lfm aUjufdjott gefunben, als baß 
er nicht pr gierbe ber himmlifchen ^offtabt bienen follte, unb geglaubt, 
e« muffe ißm, weil bie (Erbe nicht verbiene, einen fo anfehnltd)cu ©chafe 
ju befifeen, eine würbigere SSoßnung verfd)afft werben; ba« ßetßt, eine 
gute ©teile in bem Sänbe ber unterblieben ©cligfeit. Siefe« giebt nicht 
bie geringfte ©eiißeit p erfennett. ferner ßat ftd) auch ganf genau in 
benfelben ©retipn gehalten, wenn er in bem So&gefange ber 93enu« vom 
©anpmebe« gerebet bat. <Er ßat etliche anbere Umftänbe baritmen ver* 
Snbert: benn er feßet voraus, baß ißn Sup^r entführt ßabe, um ißn 
pm E)3tunbfd'enfen ber ©Otter 31t machen: allein in bem übrigen ver# 
änbert er ntcßts: 

H toi (4£v fsdvSov ravv/xifSea liyrhrct Zeit 

Hfitze’ loj Siz xaXkot, ly &3m&Touri fzerdjj, 

K«! re Aiot kkt* iä[ix 3eolf iltioiyoxotioi, 

Gzü{M ihn, It^vtetstti teti^evo? 

ex x^rij^at eetpijgsüy ilixra? e^v3(Ov. 

Hic quidem flauum Ganymedem conftiltor luplter 
Rapuit, fuam propter pulchritudinem, vt cum diis conuerfaretur, 
Et Iouis in domo Diis vinum effunderet, 
Mirabile vifu, ab Omnibus honoratus immortalibus, 
Aureo ex cratere hauriens nectar rubrum. 

Slpolloniii« geßt nicht von biefem ©egriffe ab, unb man müßte feljr arg* 
woßnifd) fepn, wenn man unter bem ©orwatibe ber jwepen lebten SSor* 
te, beten er ßcß bebienet ßat,anberS bavon urtßetlen wollte: e« ift nid)t« 
im 5S5ege, baß man fte nießt in eben bem ©imte neßmen fann, Den ^0* 
mer ausgebrueft ßat: 

Met« '/»} tov $6 teore Zeit 

Ovgxvä lyxartvzggev i<pe<i‘Ov kSctvxToitjn , 

Khikeot (fiEfStt?. 

Sed cum Ganymede, quem aliquando lupiter 
In coelo locarat, et deorum fecerac contubernalem 
Pulchritudinis cupidus, 

Apoll. Rhodius, Argonaut. Libr. III. v. iij. p.m. 278, 

©ie anbern ‘poeten ßaben ftd) nicht fo gemüßiget: fte haben runb heraus 
gefaget, baß fieß Jupiter in ben ©anpmebe« verliebt, unb ißn geraubt 
ßat, feine Änabenfcßänbevep p verqnügen._ “D^an feße bie jween 93erfe 
be« ©lautu«, bie id) in bem 2frtifel 2l6onis in ber 2Inmerfung CB) an* 
gefüßrt h«^f/6(10 X ©. ber 93erwanbtimgen be« övibiü« 15s u. f.93. 

©b 6 b % ^SJenti 



2Benn man Dem ©prachleljrer ©erviuS, übet biefe (Sorte SJtrgilS, et 
rapti Ganymedis honores, im I 55. ber 2fenetS 28 55. glauben barf, fo 
ift rapti Ganymedis im 55irgil eben foviel als ftuprati, corrupti. 3d) 
übergeht viele ©teilen Martinis, unb namentlich biefe vier 23erfe: 

Deprenfum in puero tetricis me vocibus vxor 
Corripis, et - - - te quoque habere refers. 

Dixit idem quoties lafeiuo Juno tonantil 
Ille tarnen gracili cum Ganymede iacet. 

Martial. Epigr. XLIV, Libr. XI, fief)e aud) baS XXVII befielben 95ucheS. 

halte £ucianS 3eugniß ftt **>ne gttinge ©ache; benn ob biefer gleich 
ein ©ottlofer gewefen, bet nur Sufi hatte, bie (Religion lüd)erlid) ju ma, 
eben fo haben boeb feine ©pötterepen einigen ©runb haben muffen: er 
würbe fid) felbft lücherlid) gemadjet haben, wenn er über SRepnungenge« 
furftveilet hatte, ober über Eeremcnien, bie in feinem Kopfe erbittet, unb 
Den JSeiben auf eine verleumbenfd)e 2Irt bepgemefien worben waren. (Ec 
hat alfo aus münblid)en3Iad)rid)ten, unb bem ©otterbienfte betreiben 
bie Materie ju feinen ©atiren genommen; ba er alfo vorauSgefehet, baß 
©anpmebeS jugleid) ber SRunbfchenfe unb £iebling 3liP<terg getvefen, 
fo muß man fließen, baß biefeS in bem Jjeibenthume eine ganj befann« 
te fJJiepnung getvefen. SRan fel)e fein ©efpeaeße ber Suno unb 3upt= 
terS, Oper. Tom. I, pag.m. 128, 3* führe eine ©teüe barauS in bet 
2(nmerfung (D) beS 2frtifels £ongus an. Allein es ift uns an feinem 
QeugnifTe nichts gelegen: üeS QMato feineSdeLegib Libr.I,p.m 776.E. 
tuirb fchon jureichenb fepn. ©iefer große ‘Phüofeph hat bas ©ebichte ver« 
bammt, welches bie Eretenfer, ben ©anpmebeS betceffenb,emgefuhrthat« 
tett welche aus Eigentiuß barju angetrieben worben, um ein großes 95ep= 
fpiel x« finben, baß ihre Knabenfd)änberep rechtfertigte: nun roar t>ic 
Sabel 3upiterS, unb beS ©anpmebeS fei)r gefdßcft 511 ihrer 2i6fid)t, weil 
inan geglaubt, baß ihre ©efeße vom Jupiter gefommen wüten ©ie 
haben alfo gelehrt, baß fid) biefe ©ottßeit beS ©anpmebeS ju ihren Sie; 
beSergeblidifeiten bebienet hat. 3d» fann mich hier nicht enthalten, ben 
©enecaanjuführen, welcher biefe Sh« 3upiterS unter bie Sljovhetten 
gefefet, welche bie ‘Poeten von biefem ©otte gelungen, unb ju nichts ge« 
bient hätten, als allen benen bie ©chanbe beö SafterS auSjureben, bie fid) 
einen folgen 55egriff von ber göttlichen Statur gemacht hatten. Sie ve- 
ftras halhicinationes fero, fageter, deVita beata, cap.XXVI,p. 111.639. 
quemadmodum Iupiter optinius maximus ineptias poetarum : quo- 
rum alius - - - adulterum ipfum induxit - - - alius rapto- 
rem ingenuorum, corruptoremqiie et cognatorum quidem - - - 
quibus nihil aliud aämri eft, quam vt pudor hominibus peccandi de- 
meretur, fi tales deos credidifl'ent. ES ift außer 3tt>eifel, baß er fein 
21ugenmerf auf bie Erbid)tung ber Entführung beS ©anpmebeS gehabt, 
eine bem 3upiter um fo vielmehr fd)impflid)e Erbichtung, ba er ber Ur« 
ältervater biefeS jungen SRenfchen war. ©iefe 55erwanbfd)aft hat ben 
fiaetanj ju Enbe beS I 95. ju fagen veranlafTet, baß ©arbanuS, bes ©a= 
npmebeS 2feltervater, nid)t bes Jupiters ©oßn gewefen; benn wenn er 
es gewefen wäre, wie hätte 3upiter biefe ©djanbthat begehen tonnen ? 
Sed authores quidam tradunt, Dardanum, et Iafium Coriti filios fuif- 
fe, non Iouis; nec enim (fi ita fühlet) ad vfus impudicos Ganyme- 
dem pronepotem fuum habere potuiffet. 

SiefeS rechtfertiget bie Kirchenväter, bie ben Reiben biefe ©chanbtßat 
bes grüßten von ihren ©öttern vorgeworfen ha&en- @tehe oben bie 
2fnmevfung (B) bes 2frtifels Ebtyftppus, eines natürlichen ©oßtis bes 
‘Pelops; unb ben heil. 2fuguftm von ber ©tabt ©ottes im VII S5ud) 
XXVI Eap. SRan fann über tiefen ‘Punct feine ganferep anfangen, 
als wenn ElemenS von 2Uep«nbrien, 2ltnobiuS, UactantiuS 95etrug, ober 
gar 55erleumbungeu wiber bie Jpeiben angewenbet hatten, ©ie haben ihnen 
eine wohl hergebrachte ©age vorgeworfen, bie fid) fo gar bis auf ben 
©ötterbienft erftreefet hat; benn eben berfelbe 3upiter, ben man in ben 
Rempeln angebethet, ift barinnen nebjt bem ©anpmebeS unb mit bem 
2Ibler vorge|teHt worben, ber tiefen jungen Knaben entführt hat. SRan 
lefe biefe (Sorte beS £actanj, Diuin. Inftit. Libr. I, cap. XI, pag.m. 34. 
Nam quod aliud argumentum habet imago catamiti, et effigies Aqui- 
lae, cum ante pedes Iouis ponuntur in Templis, et cum ipfo pariter 
adorantur,'nifi vt nefandi fceleris,ac ftupri memoria maneat inaeter- 
num? SRan jiefje ben Nation ju 3tatl>e. ©iet)e bie 2lnmerfung (G). 
3d> habe etwas in 3uvena!s IX©. 225?. gefehen, welches bebeutet.baß 
ju g^om entweber ein Tempel beS ©anpmebeS ober wenigftenS ein^etm 
pel gewefen, worinnen bie SBilbfaute biefeS 9)?unbfd)enfen 3upiterS ge; 
ftanben hat. Sie Ausleger erflären biefe ©teile nicht fefjr: 

Kuper enim, vt repeto, fanum Ifidis et Ganymedem 
Pacis, et aduedtae fecreta palatia matris. 
Et Cererem (nam quo non proftat foemina templo?) 
Notior Aufidio moechus celebrare folebat. 

«Paufanias getenfet einer 95iltfaule 3»?Ht«$ «n& bes ©anpmebeS, bie 
ein gewiffer 'Dtenfd) aus 9tt>effalien, StamenS ©nothis, bem berufenen 
Tempel von OlpmpuS gewibmet hat. Libr. V, cap. XXIV, p.m.440. 

(C) (Einige fagen, öaf? ec von einem 2Iölet entführt tvorDen, 
antece, taff er felbf? öet Sauber unter öer ©effalt tiefes Vogels 
getvefen.] «fboraj unb ^pgin, Poetic. Aftron. Libr. II, cap.XVI, finb 
öer erften SJtepnung. ©iehe auch ben 2lpollobor im III55. 221 ©eite 
bep mir. Övibtus unb Sudan, halten es mit bet anbern. ^>ier ftnbbeS 
^oraä 5S5orte: Od. IV, Libr. IV. 

Quälern miniftrum fulminis alitem, 
Cui Rex Deorum regnum in aueis vagas 

Permifit, expertus fidelem 
Iuppiter in Ganymede flauo. 

OvibiuS Metam. Libr. X, Verf.157. brüefet fich auf folgenbe^frtauS: 

Nulla tarnen alite verd 
Dignatur, nifi quae portat fua fulmina terrae. 
Nec mora: perculfo mendacibus aere pennis 
Arripit Iliadem, qui nunc quoque pocula mifeet, 
Inuitaque Ioui neciar Iunone miniftrat. 

9Rati wirb bie SBorte SiicianS in bem ©efprädje 3>tpitcrS unb beS ©a-- 
npmebes ßnben. Oper. Tom. 1,124 u.f. ©. 

(D) (Er bat tiefen jungen Knaben vergotte«, unt feinen Va= 
ter febt fdton befebenfet.] 2voS ifl übet ben53erlu(t biefeS lieben 
©ohnes untroftlid) gewefen; allein nadjbem er einige 33evgütung unb bie 
Seitung erhalten, baß berjenige, ben er beweinte, ewig unter ben ©Ottern 
leben unb niemals altern follte, fo hat er fid) getröflet. 3uPÜet hat ihm 
einige ‘Pferbe gcfd)enft, bie fef>c gefd)tvinb liefen, unb von ber 3al)l betet 
waten, bie bie ©otter trugen. (2l'us Römers üobgefange auf bie 53enuS.) 
9)ian mevfe, baß l’aomebon, beS ?roS ©ohn, bem ^»erfules verfprochen, 
ihm bie ‘Pferbe ;u geben, bie er vom3upit«r< ftatt ber SBiebervergeltung, 
erhalten hatte; allein ba er fein 2ßort nicht gehalten,fo ifl er in 5toja 
belagert worben, unb hat babep bas £eben verlohren. 

Aä%’ uiof neitt,v rctvvpyStot. 
Dedit pro filio compenfationem Ganymede. 

Homer. Iliad. Libr. V, Verf. 266. 

JjerfuleS hatte biefe ‘Pferbe jut 53ergeltung bes®ienfies verlangt, bie^e? 
fiotic CaomebonS Tochter ju befrepen, welche einem Sfteetwunber auSges 
feljt gewefen. 2(us 2lpoiioborS II55. auf ber 113 unb 137 ©. bep mir. 
gftan mevfe aud), baß 2lnd)tfeS, ohne baß es SJaomebon wahrgenommen, 
bie @efd)icflid)feit gehabt, bie 2lrt von biefen Pferben ;u befommen. 
Homer. Libr. V, Verf. 262. Enblid) merfe man, baß nach einigen 
@d)riftfMern bas ©efeßenf, welches 3uP>ter bem 5Qater bes ©anpme» 
beS gegeben hat, in einem golbenen 2Beinfiocfe beftanben, weld)en 58ulcan 
gefd)miebet hatte, ©iehe ben 5anaq. jaber, Epift. LVIII, Libr. II, 
pag. 153. Er führet ben ©choliafien bes EuripibeS im OrefleS an. Uebri: 
genS fann man, wenn bie oben in ber 2tnmerfung (B) unb in gegenwäv* 
tiger 2[nmetfung angeführten 3eugniffe, wegen ber 58ergotterung biefeS 
jungen ORenfchen nid)t juveichenb finb, bas Stugniß bes PmbaruS Od. X, 
Olymp, unb SucianS in loue Tragoedo, Oper. Tom. II,pag.2oy. unb 
in Charidemo ebenbaf. pag. 1019. nebfl biefer 2(uslcguug beS ©erviuS, 
baju fügen. Honores dixit, vel propter minifterium poculorum, ad 
quod receptus eft, remota Hebe filia lunonis, quae Ioui bibere mini- 
ftrabat, vel ob hoc quod inter fydera collocatus, aquarii nomen ac- 
cepit, et non ob hoc tantum irafeitur Iuno, fed quod violatus fit, vt 
diuinos honores confequeretur. Seruius in Virgil. Aeneid. Libr. I, 
Verf. zß. 5))fan ftel)t in biefen 55Berten beS ©erviuS jwo merfwürbige 
©acheti: eine ifl, baß bie Jpebe, weld)e bas 2fmt gehabt, ben ©Ottern ein; 
jufchenfen, biefer 55ebienung beraubt, unb ©anpmebeS an ihre ©teüe 
gefegt worben; bie anbere ift, baß er unter bie ©ferne gefefjt, unb basje« 
tiige htö Shietfreifes geworben, welches wir ben 5Baffermann, 
unb bie Sateiner Aquarius nennen, ^pgin beobachtet biefeS im CCXXIV 
Eap. unb Poet. Aftron. Libr. II, cap. XVI unb XXIX. 5S5aS für ein 
djerjeleib für bie arme 3«1‘0/ baß fie ben Eiebling ihres ©emahis ben 
piah hat müffen einnehmen fehen, ben man ihrer Tochter ^the geraubt 
hatte! 35as Unglücf, welches ber dpebe begegnet war, ifl jwar ber 55or* 
wanb ihrer 2fbfefeung, aber nicht bie wahre Uvfache gewefen. ©ie war 
unter wätjretiber 9Rat)(äeit ber ©Otter gefaüen, unb hatte aües gewiefen, 
was bie ©djaamhaftigfeit verborgen haben wiü. ©iehe oben bie 21 nt 
führung ä). 3l,P*ttL weither ben ©anpmebeS ju feinem (JRunbfchenfen 
eifrigft verlangte, hat fid) biefeS 3«faüs bebienet, biefeS arme 3Rügbd)en 
abjufe|en. 

(E) iXiart iff nicht einig, toeöec tvegen Öes (Dttes, tvo ötefe 
(Entführung gefchehen, noch ivegen öes Suffanöes, tvorinnen öec 
Knabe getvefen, öec entführt tvoröen.] £ucian in bem ©efprü* 
d)e 3upiterS unb bes ©anpmebeS, Oper. Tom. I, p. 124. feljet voraus^ 
baß ©anpmebeS baS ©cßäferamt auf bem 5öerge 3^a verwaltet, als 
ihn 3npiter entführet. 55irgil faget, Libr. V, Verf. 252. baß er gejagt 
hätte: 

Intextusque puer frondofa regius Ida, 
Veloces iaculo ceruos, curfuque fatigat, 
Acer, anheland fimilis, quem praepes ab Ida 
Sublimem pedibus rapuit Iouis armiger vncis. 

53aleriuS ^(accus, Argon. Libr. II, Verf. 414. unb ©tatiuS, Theb. 
Libr. I, Verf. 548. haben biefe ©teüe ber 2IeneiS nachgeahmt. 2tüein 
©trabo im XIII55. auf ber 404 ©. vevfichert, man hübe gefaget, baß 
©anpmebeS an einem Orte entführt worben wäre, ber -^arpflgeia ge« 
heißen, welcher an ben ©renjen bes ©ebietljeS ber ©tabt PnapuS, unö 
bet ©tabt EpäiEum gelegen 5 unb baß er nad) anbern auf bem bavba« 
nifdjen 58orgebitge entführt worben, ©iehe auch ben ©tephan von 
55päati3 unter bem 5JBorte 2)ie Ehalcibier (Athen.Libr.XIII, 
pag. fioi.) hn&tn behauptet, baß biefe Entführung bep ihnen gefdjehen, 
bas heißt, auf ber 3»ftl @uboa, unb (te haben ben Ort gegeigt, wo 3«= 
piter biefen iRaub begangen hat. ®ieß ift ein Ort voüer SRprthen ge« 
wefen, unb man hat ihn Harpagium getiennt. 9Dian merfe, baß biefe 
£eute von einer unmäßigen Steigung gegen bie ©ünbe wiber bie Statur 
gewefen. tu tuiSiku Sai^ovlut inrö^vTou. Prodigiofe in amore 
puerorum flagrant. Ebenbafelbft. Es ift alfo feljr wat>rfrf)einlicf), baß 
fie biefe ©age auSgebrcitet h^en, bamit fie fich öeflo beffer mit bem 
3eugnifTe unb 55epfpiele beS größten von ben ©Ottern befefönigen woüett. 
SDiefeS hat *piato von ben Einwohnern ber 3nfel Ereta gebad)t, wie ich 
bereits in ber 2Inmerfung (B) gefaget habe. ©uibaS hat uns eine am 
bere SRepnung von bem Orte ber Entführung erhalten; flehe bie folgen« 
be 2fnmerfung. 

(F) (Es giebt ©cribentett, tvelcbe « t « voegebert, öa^ 
nymeöes tvicflicb von einem pcinjen entfüb« tvocöen, öec fich 
in ihn vecliebt gehabt. ] .fperebian erjählet, baß ber Ort, welcher ‘Pef» 
fnunt in ^^epgien geheißen, alfo aenennt worben, entweber, weil bas 
©ühtnbilb von ber ORutter ber ©Otter bafelbft vom ^»immel gefallen; 
ober weil bie ©chlacht, bie bafelbft jwifchen bem 3luä unb ?antaiuS ge« 
halten worben, vielen ‘Perfonen bas £eben gefoftet hat. 5Diefe jween ‘Prinjen, 
ber eine ein ‘Phrpgier; ber anbere ein £pbier, haben Krieg mit einanber ge^ 
führt, entweber, weil fie fid) wegen ber ©renjen ihrer ©taaten nicht ver« 
gleichen fönneti, ober vielmehr, weil Tantalus ben ©anpmebeS entführt 
hatte. 3n bem ^»erobian ficht iSüv de viis; allein nach ber SRuth« 
maßung bes 55Rejiriac in ber 2fuslegutig über bie (Briefe bes OvibiuS 
884 ©• muß man es verbeffevn, Te^i ogu-.. de finibus. ©er festere hat 
baS £eben auf ber 5Bal)!ftabt unter ben ^»anben feines 55ruberS unb fei« 
neS Stäubers eingebüßt,p ba ihn biefer nid)t fahren laßen woüen, unb bet 
anbere aüe mögliche Kräfte angewenbet hat, benfelben ju behalten, ©a 
man feinen Körper nivgenbs gefunben, fo hat man feinem 2lbenbtheuec 

etwas 
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«twas SBunberbareS ober ©öttlicbeS gugetbeilet, unb bte Jabel Daraus 
gesogen, baß ihn 3uP'ter entführet t)atte. Herodian. Libr. I. cap. XI. 
@iel;c oud) ßpfopfjronS ©djoliaften, auf ber 50 ©. 2Btr lefeutn Der 
<il)vonife Des Kufebius, 3lum. Aj4. baß wegen Der Kntfubrung Des ©a« 
mimebeS, sroifdjen Dem P-cS, Dem Klater DiefeS jungen .Knaben, unb bem 
Tantalus, ein .Krieg entjtanben ifr. 5Ran mficbevt bieje» auf bas SBovt 
bes pbanofleS. PiefeS ift ein ©cri&ente verliebter ©«eben gewefen, Cf. ben 
©caliger, in Eufebium, p. 41. et führet ben plutatd), Libr. IV. cap. 
V. sW*. an ) ober mid) beutlid) *u erflaren, ein ©ammler verliebter 
2fbcntbeucr. OrojtuS bat in Des I 25. XII Kap. auf ber 4, 4s ©• »on 
biefer Sfjat DcS SanfaluS alfo gerebet: Nec mihi nunc enumerare 
opus eil Tantali et Pelopis facta turpia, et fabulas turpiores: quo- 
rum Tantalus Rex Phrygiorum Ganymedem Trois Dardaniorum re- 
gis filiuni cum flagitioiiifime rapuifiet, niaiore conferti certaminis 
foeditate detinuit, ficut Phanocles Poeta confirmat, qui maximum 
bellum excitatum ob hoc fuifle commemorat: fiue quia hunc ipftitn 
Tantalum, vtpote afleclam Deorum, videri vult raptum pueriim ad 
libidinem Iouis familiari lenocinio praeparafle, qui ipfum quoque 
filium Pelopem epulis eins non dubitarit impendere. KllftatbiuS, in 
Libr. XX. Iliad. nad)bem er gefaget: baß nad) einigen ©d>rift|teüern 
Tantalus ben ©anpmebeS entführet batte, fefeet er barju, baf; attbere Die; 
fen Staub DemUJlinoS bepgemeßen litten, gieben wirben©uibaSju3va; 
tl)e, fo werben wir viele llmfmnbe von biefer ©eroalttbat Des33tinoö 
erfahren. SBit werben Darinnen feben, baf, biefer König von Kreta Den 
$roS befud)et, unb als er erfahren, baf Die Drei) ©ohne DiefeS prüfen 
auf ber 3jagb waren, fiel) mit ihnen 311 jagen erftätet bat-, <£r bflt ben 
©anpmebeS faum gefeben, als er eine brunftige Siebe auf ihn geworfen, 
unb ihn entführen laffen; er bat ihn auf eines von Denen Schiffen gefegt. 
Die er jum voraus auf ben Jfuß ©ranifuS gefd)idt batte, unb ift barauf 
nad) Kreta jurücf gefe[)iet: ©anpmebeS bat fiel) über fein Unglücf |o he; 
trübet, baf er ftd) mit feinem eigenen ©djwcrbte burd)ftod)en, 33iinoS 
bat ihn in einen Stempel begraben, unb Daher bat man auSgeflreuet, eS 
habe biefer junge SUenfcb mit ben ©Ottern Umgang gepflogen. 2fuS bem 
©uibaö, in Mivw?. Kuftat()iuS an angelegenem Orte erjäblet Die ©acbe 
mit etwas anbevn UmftänDen. Sr füget, baf ftd) ©anpmebeS, tiad)Dem 
er ge|d)änbet worben, gebenft batte, unb baf man feinem 23atct weis 
gemad)t: es batten if)ti ein Sßinbwtrbel unb eine SBolfe entführet, baf 
er Jupiters Sö?unbfd)enfe werben, fotlen. fDian wirb in bem 2ltbenäus 
fiubett, baf KdjemincS, ber ein SBerf von Demjenigen gemacht, was Die 
Snfel Kreta betrifft, verführt batte, eS fep ©anpmebeS nid)t vom 3u« 
pitet, fonbern vom Könige ÜOtinoS entführet worben. Subwig 23weö 
in Auguft. de Ciuitat. Dei, Libr. VII. cap. XXVI. et Libr. XVIII. 
cap. XIII. verficbert, baf Tantalus biefen jungen Knaben, nad)bem er 
it)n geraubet, in bie 3nfel Kreta gefübvet, unb bem giupiter gegeben ha; 
De. Sief ift eine bloße Umfdyceibung bes OrofiuS; allein ber ^eil. 2lu« 

guftin bat im XIII Kap. bes XVIII 25. an angejogenemOrte erfannt, baf 
nur bie‘Jabel bem Jupiter, bas 2£cfentlid)e aber bem Tantalus jufame. 
jpiet* ift noch eineanbere©age, bie ber 2fuffübrung Tantals feinen unrei; 
ne25ewegungsgrunb sufdjveibt. ©uiöas, unter Dem VDocte 'iaw, unö 
(£tDrenusecyäl?lenaud?, Da£ Der König ICrcs, nad?Dcmet verfdtie« 
öeneptinym, feine iTacbbnvn,mtetaJod) gebracht, feinen (Sohn, 
(Banymeöes, unter ber Begleitung von 50 XXiann, in einen gewiffen 
Cempel Jupiters gefdbicb't, Der in Den ÄanDern Des iEantalus 
gelegen, Dafelbff ein JDaufopfer 51t verrichten. 2ttlem Tantalus, 
Der fiel? eingebtlöet, Daff (BanpmeDes als^ein Kunöfcbafter tarne. 
Die Starte'feines Königreiches ausjufpaben, bat ihn gefangen 
gebalten, unD Darüber iff (Banymebes tränt gcccocDen unD ge# 
fforben. Meziriac, über bie Priefe beS OvibiuS, 88j ©. 

(G) Pie tTTaler, Die tbn vorffeüen, rcie er auf DemÄücfen eu 
nes 2lDlcrs entführet tvirD, verirren ficb unD )iel;en Die alten 
©doriftffeller niebt ;u Äatbe. ] ©almafius, Not. in Achill. Ta- 
tium, p. 585- bat biefen $el)!er gefabelt: erfaget, baf, nach ben alten 
Poeten, ber 2fbler ben ©anpmebeS mit feinen Klauen 6ep ben paaren 
genommen habe. Ser alte ©d)riftflefler, ben er ausleget, faget es auf 
ber 144 ©eite, bep mir aud). Plan merfe, baf partial, Epigr. VII. 
Libr. I. voraus feijet: es batte fid) Der 2Ibler gefurd)tet, bem ©anpme« 
beS ©ebaben 311 tl)un. 

Actherias aquila puerum portante .per auras, 
Illaefum timidis vnguibus haefit onus. 

Kin alter 25ilbbauet bat biefes unvergleid)licb vorgefteKet: Leochares 
aquilam fencientem quid rapiat in Ganymede, et cui ferat, parcen- 
tem vnguibus etiam per veftem. Plin. Libr. XXXIV. cap. VIII. pag. 
m. 125. Plan bat fel>r viel aus biefem 2Berfe gemacht, tivo; Ss %«?n, 
iix Tawi^tyi rov üvfyoyvvov, ut; n a7rnSxTov kt^ixx> 
reri/xtiuxrc. Cur propter Leocharis fculptoris artificium Ganymedem 
illum ettoeminatum, tanquain eximium aliquid habentes, colitis? 
Tatian. Orat. ad Graee. p. 170. Kin gelehrter Kuglanber ift bem ge^ 
meinen Stttbume ber 93calet* gefolget : bief ift in einem Sßerfe, bavore 
bie franjoffebe Ueberfebung 3U Lotten, unter bem ilitel: Le Monde 
danslaLune, Die Iflpelt im ITJonDen, im 1656 3abi't gebrueft wor* 
ben. pier ift baSjenige, was er im I $büle - auf Der 267 ©. beoad)tct: 
„SBenn es einen fo grofen 23ogel in PlaDagafonr gie6t, wie paul iße# 
„netuS in Des III 23. XL Kap. etjabiet; De|)en ©cbwungfcDem jwolf 
„Juf lang finD, utiD Der ein PferD mit feinem Leiter eben fo leid)t in 
„Die Suft führen fann, als wie bep uns ein pabid)t Die fleinfte ^DlauS: 
„fo Dürfte man Diefen 23ogel nur abrid)tcn, einen Plenfcben 311 tragen, 
„fo würbe man bis Dabin auf feinem dürfen reiten fönnen, wie ©anpme# 
„Des auf Dem -2fDler getban bat. „ 

0araffC/ (Srancifcuö) gebürtig von '^Ingoufeme, mürbe tm 1601 Sabre ein S^fuit ", €r §at, wegen beö Siferö, bief 
Don ftd) ja reben gemalt, ben er rntber bte Srebgetf^er unb bie $dnbe fejneg Orbeng bejeuget §at. SSornebmltd) er mtbetr 
ben Poeten ^eopOtle unb ben Pßgcfuter (ogge^ogen: es ^at t^m roeber am ®i|e, nod) Q5e(efenbeit gefefjfet; unb wie er bief 
Seuer, eine jtemft^e roeitfaufttge ©nbilbungsfraft unb eine gute hinge batte; fo ift er für einen grofen Prebtger gebaffen wor» 
ben. Qfr mar febr gefd)icft, eine ©adfe auf ber Äanjel ju Derfed)ten; feine lixt ber Ginfaffe unb fein Vortrag mad)fen fe§c 
ftarfe Qünbrücfe, nad) bem ©efdfmacfe ber bamaligen Beit: affein ins Scheiben baffe er ftd) nid)f mtfd)en foüen; ober wenn ec 
ja bem ‘Ittel eines ©cbrtftjMers nid)f abfagen formen, fo baffe er nur lateinifd)e SSerfe mad)en, ober ftd) bep geringem 9Hafe* 
neu üben foffen ©enn ba er über bie allererbabenjlen ^Babrbetfen fd)retben wollen, meiere bte Srepgeiffer in Bn>eifel fiebern 
fonnen; fo bat er weniger ju ber 33efe6rung btefer ieufe, als su ihrer Verhärtung bengefrageit (A) : weil er ftd) alte SDüttu* 
ten von ber <5rnjfbaftigfeif enffernef, bte einer fold)en Materie ^ufommf, fid) bofer Vewetfe bebienef, unb falfd) anfübref. (5c 
bat ftd) bem label »erfd)tebener turd)fbarer gebern ausgefeijet, PafquterS ©ohne haben ihren Vater mit vielem ©toi* 
ie geräd)et (B); allein am allerbeftigjien bat ber Itbt von ©t. Snran wiber biefen Sefuiten gefd)rteben (C). Wan wid bte* 
ferwegen, baf; ©araffe bie ^elena bes Krieges ber Sefutten unb Sanfentjlen gewefen fet) (D), 33te lebte Ihaf feines febeni 
{ft febr fdb&n gewefen. (5r batb feine Obern febr inffanbtgjf um ©rlaubntp, ben 2lngeffecften bet) einer abfd)eulid)en Pejf ju 
bienen, bie eine grofje Verwüftutig in^>oifierS anrid)fefe: ©r erhielt btefelbe, unb iff, ba er ftd) bep biefem üebesbienjle biepeft 
holte, tm JQoipitale, mitten unter ben Verpeffeten (E), ben 14 bes Vrad)monafS, 1631, im 46 Sabre feines Alters, geworben K 
de batte ftd) febr frepwtüig mit bem Prior Dgter (F) unb bem Val^ac verfobnet (G). ©ein verbefferter Rabelais tji, in Hn» 
febung bes PlacciuS, ein 6etrieglid)ev litel gewefen (H). 

(5r bat wiber bie Poeten einen ©runbfab angewenbef ., ber im ©runbe febr gut ifi; allein man bat ihn wiber t'htt 
fefbff gebrebet (I ). ©r hat es für feine gute“ ©ntfcbulbtgung meltltd)er ©ebanfen gehalten, wenn man gefaget: baß matt 
biefelben nid)f in profa, fonbern tn Verfen Vorgebrad)t batte. 

Sd) batte nod) fagen follen, baf er aud) ber Urheber einer ©d)mdbfd)ttff ift, baS (Haftgebotl) ber tveifen betitelt, bte wf- 
bec einer von ben vornebmjfen obrigfeiflid)en Perjbtten in Sranfretch verfertiget worben c. ©r bat feinen Vamen nid)f barun- 
tec gefe|et; allein man bat, biefem ungeachtet, erfahren, baf er es gemacht batte: ^legambe leugnet es nid)t d. 9Han bat 
ihn nad)brücflid) gefabelt, baf er bas €?Ra^rcf)en von ben lapeten berSohanna von Itlbret berauSgegeben bat, weldhes id) in bem 
ii-tifel biefer ^ontginn angefübret habe e. 9Han bat vorgegeben, baf feine iäferungen in biefem ©tücfe eine Vefd)tmpfuiig 
gewefen, bie Heinrichen bem grofen unb iubwigen bem XIIl erwtefen worben /. ?^an behauptet, baf er biefe ^onigtnn, eine 
"gi-eebe, diudilofe, lächerliche, ein entlaufenes Pferb genennef, unb fte mit taufenb lafferuttgen abgefdflbert habe s. X)ie Ve* 
fd)ulbtgung tft febr übel gegrünbet gewefen, unb er bat ftd) jehf wohl gerechtfertiget K 9Han bat tbn aud) febr bachmüfbig geta« 
bett, baf er febr unerbare ©teüen angefübret batte (K). ©ic woüen felgen \ wie er ftd) veitbetbtget bat, 

ä) Alegambe, in Bihiiothcca Scriptor. Societ. Iefu, p. 124. b) K6eubafe!6ft. c) Ogier, Jugement du Livre de la Doclrine Cu- 
rieufe, P. 23. cl) Kl- fchet unter feine ©ebriftett Septem Sapientes. e) ©iebe Me 2lnntecfung (R), 6et) Dem 2(rttfel ‘Clavarre (3o[)ann» 
fc’)I!Dret, Köniainn von), f) Ogier, Jugement de Ia Doclrine Curieufe, chap. XI. pag. 143 UttD f. £) Defenfc pour Eftienna 
Pasquier, Uvr. IV. Sed. I. pag. 644. h) ©iebe Das XV Kapitel Del Apologie de GarafTe, pag. m. 177. unD f. i) Sn Der 2tna 
tnctlung (K). 

(A) <£c b«t tvertiget: yuc Tbehbtnng bet ^cepgetflec, als yu 
ibccc Tbecbammg, beygetrageh. ] Spier ift Der litel eines 23ud)eS, 
weld)es er im 1623 Sabte 31t paviS hetauSgegeDen fiat: La Doclrine 
Curieufe des beaux Efprits de ce temps, 011 pretendus tels, conte- 
nant plufieurs Maximes pernicieufes a l’Eftat, a la Religion, et aux 
bonnes moeurs, combatue et renverfee par le P. Francois Garaf- 
fus, de la Compagnie de jes VS. Kl l)rtt geqlauDet, Die Jvet); 
geijlet fcl)ad)tnatt gemacbet 3U haben, unb in turjec gett erfahren, baft 
fein 23itcb, nach bem Urtbeile Der 5Belt, viel gefdjicfter wate, Die ©otteS; 
leugnung 311 nähren, als fte 3u ©nmDe 511 ridjten. $0?an bat Den 3e= 
fuiten Die 23erurtbeilung unD Den 5:aDel DiefeS SSerleS jugefcbrieDen, unD 
gu ihnen gefaget: man tonne nicht glauben, baß fte, als Die vornehm« 
ffen unö ffäclrffen IPecfecbtet; Der Wahrheit, Den p. ©ataffe 3111 
SöcitbeiDigung DerfelDeu erwählet batten, (Per Prior Ogier ifr Der Per« 

faffer Des 23ucbeS, weites iw 16*3 Sabre, unter Dem SM erfd)ieneniff: 
Jugement et Cenfure du Livre de la Doölrine Curieufe de Francois 
Garafle.) Piefer Platin, Der befer mit Den notbrvenDtgen iHigcna 
fd?aften ytt einem fatitifeben poeten, unD yu einem pofjeurctßer* 
als mit DencC£igenfd?gften verfeben ifi, bie einem latbolifebett 
Äebrer anfiänDig finö, bat unlängf? ei» Bud? gemadit, welches 
einen febembaren (Eitel, bat, als rvenn es tviDer Die ©ottcsleugnev 
gefebrieben t»äre, unD tvelcbes ojfenberyig unD als vor (Bott yi* 
reDen, ein Cloai: Der ©ottlofigfeit, ein pruDel Der <2?ottes[äf?e* 
rungen, ein yufämmengeraffter Raufen von pidfdbecingspofe« 
unö luftiger ©d?tvänfe, unD eine boshafte unö läfletlicbe Satü 
re,rviöer unyabligeebrlid?e unD rvoblverDiente Äeuteiff. (in Der 
3ueignungSfd)tiftO 32ad)Dem er viele anbere Dergleichen ©inge gefaget, 
Die Kigeufcbaft DiefeS SöudjeS 3» bemerfen, fo fraget man Die Sefuiten: 

ob 
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ob öiefes öie JTfittel ft«Ö, Öie ebtwuröige t)Dftbtbrit unferer Eie# 
ligiost ju vettfreiöigen? ob öiefes öie wßbcbßften XDßffen finö, 
mit welchen man öie (Bottesleugnung beffceiten muffe 1 oöec ob 
es vielmehr XDerfjeuge jum ÖEecöetben öec Seele« unö öie Ißc# 
finöung öes XEatcrs öet: Äugen jmö, öie 5QDßbcbeite unter Öicfen 
ungluctlidgen Stützen noch lacbedicbet: unö verächtlicher ju 
m«d?en^ 3« eben biefem 1623 3oßre hat 9?aube ein ©ud) ßevauSge» 
geben : Inftn:<5Hons a la France für la verite de l’Hiftoire des Fre- 
res de la Roze Croix betitelt r wo man im VI (Eap. auf ber 60 Seite, 
öiefe 2ßorte ftnöet: 2?en p. (Sßtßffe betreffenö, fo ifi es wahr, ößß 
et einige von ihren Einzeln ßus öem p. Äobert genommen, welche 
et mit öet 2lu|fübrung öet ^teygeiffet öiefet Seit, fo gefdneft in 
Vergleidnmg geffellet, ößff es fo wobl öieferwegen, als wegen 
feines Steißes unö öet 2tbwccbfelung feinet Äe$re webe tbut, 
baß et Öer2i>eurtbeilung untetwotfen wotöen, öie man von allen 
öenen gefallet bat, weldbe ihre Äehre in eben öiefer tlTßtetic ans 
Äicbt treten Ißffen; nämlich, Ößß niemßnö femßls btfjet. wiöet 
Öie (Bottesleugner gefdwieben, als öie (betidnsfdoteibet, öie öas 
Urtbeil ibtet XEeröammung «ufgefeRet bßben: wenn ja, nadb 
öem lertullißn', öie fo barmherzige ’&icdte non quaerat potius 
pudorem fuffundere, quam fanguinem effundere. (Sv jieljt im leb# 
ten <Eap. feines ©ttcbS, nod) einmal folgenbet ©eßalt loö : 3ch höbe 
nöd) etliche Ungebeuet ju beffteiten, faget er auf ber 113,114 Seite, 
# # # „weldje aus einer vcvßucbungSwtirbigen Elrgliß # = # bie 
„©otteSleugnung aus bem©ud)e ber Dodrine curieufe äieljen, welches 
„fie aus einer unerhörten ©erwegcnßeit ttttb Unverfchämtheit, mit bem 
„fj6d)ßgefährltcheu ?ite(, bie hmßttiäßige Ohngötterey nennen, Siefes giebt 
„mir (Gelegenheit, bie (triibfeligfeit unferer geit 5U beweinen, welche ju 
„einem folchen ©rabe ber ©osßeit geßiegen ifi, baß fie uns fo gar bie 
„greyßeit nimmt, uns. ben allergrößten ©ottlofigfeiten ju wibetfefjen, • 
„unö fte burd) bie gewoljnlichßen unb rcd)tmäßigftcn SDtittel ju wiber# 
„legen, baß, wenn eifrige unb wegen ber <Eßre unb Sricfytigfeit ber Sie# 
„ligion, eiferftid)tige Mönche, voluerunt, wie Sactanj, Lifcr. I. de falfa 
Reiigione, faget, pofteris eriam approbare, qtianta pietate defende- 
rint Religiones, auööritatem Religionum ipfarum, teflando mi- 
nuerunt. 

(R) pasquiers Sohne haben ibren "Pßtet mit vielem 
Stolje geräcbet.] (Einer hicßSEicolatiS^cifquier^err vouSOiitiye, unb 
tft Siequetenmcißer gewefen; ber anbere aber ©uibo •'Pafquiet, -Ocrr von 
©üßy, unb war StedinungSverßorer. 9Dcan fel)e ben greyßeitsbrief 
ihres ©ucßeS. Sie haben fo lange, gewartet, losjubreden, bis ©a# 
raffe feine .^alsfrarrigfeit, ihn ju beißen, gejeiget. S. bicgticiguuitgsfd)tift 
beS ©ud)e.S, Defenfe pour Etienne Pasquier betitelt, 1624 ju ‘Paris ge= 
brueft. ®r batte ein S3ud) im <622 3at>re, wiber feine llnrerfuchungen, 
gemachtLes Recherches des Recherches et autres Oeuvres d’Etien- 
ne Pasquier'betitelt. 2)nS folgenbe 3<;hr beg'egnete er ihm an hunbert 
öertern feiner Dodtrine Curieufe feßr übel: er machte eS im 1624 3<»h5 
re in feiner Antwort an ten (pvior Ogier eben fo. Jpicr »evgieng ihnen 
bie ©ebulb ! Sie gaben ein [ehr hihigeS^ucb wiber tiefen ^efnitrn her; 
aus we!d)eS fie an ihn uberfchrieben, wo et and? anjutteffen wate. SMe 
Urfadje tiefer 2luffd)rift ijt, weit grancifeus ©araffe fein Sud) öem 
Stephan pafgutet, wo er auch fettn mbd)te,3ngefchrieben batte; öenn, 
fagte er, öa teb niemals öie litt eurer Religion ju erlrennen t>ct? 
tnoebt, fo babe ich auch öen XPeg niebt wiffen tonnen, öen ihr 
bey eurer 2lbreife aus öiefemÄeben genommen babet: unö alfo 
bin ich gezwungen gewefen, eudb, auf ein getatbe wobl, ;u febreb 
ben, unö öiefes paguet, wo ibr anrutteffm feyn wetöet, ^u über? 
febteiben. 3bn mit gleicher Wunse ju befahlen, hat man ihn, in ber 
.gnfdwift ber SJetrthcibigung ‘Pafquiers, alfo angerebet : tiefes b«t 
mich uetanlßfjet, eure gveybeit ju gebraudrien, unö mich ge^ 
jwungen, öiefes paguet an eudi ju uberfdweiben , an welchem 
<2)t te ihr auch anfuttt\fenfeyn mochtet. fDennöaicbnkbtgewttft, 
ob ibtr 51t €ormier, (welches ibt ein ehrbares XPittbsbaus nem 
rtet, unö wo ibt, nach eurem 23e£enntniffe, manche fteye tTfabb 
jeit gehabt,) oöer in öet Staöt dlamat, in öer *Potf?aöt @t. 
(Setmain, (wo euer tlame an allen (Laminen mit-fo fdoonen 
23ttdbf?aben angefd^rieben ffebt,) oöet an einem anöern (Drte, 
ton öiefet (battung feyb : fo bin ich gezwungen gewefen, euch 
auf ein getatbe wobl öiefes 23ucb ju überfcbidr’en, öamtt ibt es an 
jeöem (Ptte erhaltet, wo ihr etwa feyn mochtet. 

(C) 2fm allecbeftfgffen b«t öet 2fbt ton <3t.€ytan wiöet öie# 
' fen ^efuiten gefdwieben.] Sr hat betigoltobanb angegriffen, ben ©a# 

raffe im 1623 3<*bre, untt1’ bem 5itel : La Somme Theologique des 
.Veritez capitales de la Religion Chreftienne, htrauSgegeben hatte. 
Seine Sritif, in 4. ju ‘Paris, 1626, gebrueft, ifl betitelt: La Somme des 
Fantes et Faufietez capitales contenues en la Somme Theologique 
du Pere Francois Garafle. Sie hat aus vier SPdnben befW)en folfen; 
id) habe nur bie swecnen erjlen unb einen 2luSjug beS vierten gefehen; 
unb wenn id) mid)nid)t irre, fo ijt weiter nichts, als bieß, gebrueft worben. 
2)erI25anb enthalt bie gehler, bie ©araffe, bey Einführung ber fjdligm 
Sd)rift, beS h- 2lugußitiS,unb beS Ij.SöaftliuS oon Seleucia beaangen hatte. 
SDcr II enthalt bie gehler ben ben Einführungen ber anbern SÖater.unb ber 
weltlichen Sd)riftfteller. ®erIII follte bie gehler ber ©otteSgelahrtheit, 
ber^hilofophiO ber geitred)nung unb ber2ßeltbefd)reibung u. b. m. ent# 
halten. Ser IV follte uerfebiebene Ketgeteyen, jjtttbumet, (Sottlofig# 
feiten,5uecbbeiten,pid:elberingßpoffenu.unetttßglid?eptaleteyen 
in ftcb faffen.- Ser 23erfaffer fchrcibt bas SBerf bem darbinale 2rid)e# 
lieuju, unb bemerfet in ber 3üeignungsfd)vift: öa$ er öie (Bfefell# 
febaft öet "Jefuiten retebte, ßls eine öet alletffatfffen dompa# 

• gnien von öem Ktiegsbeete öes Sohnes (Bottes, unö welche 
bey (Belegenbeit, nicht allein öas unübetwinölidw (Befd)wa# 
öer von tftaceöonien, fonöetn auch öie unjerrrennltdxn Bßnöe öet 
Verliebten an XTCutb ubettteffe,iv>elcbe,wcgen öes gcmeinen2>ef?en, 
in ÄaceöSmon mit einanöet gefforben waten. 2fd) glaube, er hät= 
te Cbeben unb nicht Äßceöämon fd)reibet» follen. 0. ben ‘piutard), im • 
Seben beS (DelopibaS. €'r aiebt ‘fid) in ber fbniglichen SPefrepung ben 
SEamen 2tle):ßnöet von Ißjcclufte. S- ben Colomies, Melanges Hi- 
ffor. p. 26. 3fh glaube nicht, baß man fo leicht eine fo ftarfe Sritif, 
als biefe i|i, ßnben wirb, fölan trifft barinnen eine richtige unb tiefe 
©elehrfamfeit/ ein gtünbliches Urtheil unb eine wunberbafe gertigfeit 

an, bie Sdjnifjer eines Scribenten entbe.cfen. ®s ift eines non ben 
nüfdidjfben Suchern, bie man lefen fann, unb vornehmlich, wenn man 
Sßilletis ift, einen Schriftfteller, ber feine Urtheile mit Seugniffen, Elllu# 
ftonen, ©leichniffen, u b. m. ausfd)mücfet, abjugeben. 

(D) iTLmwill, öß^(B'ßtßffe öie Helena öes Krieges öer^cfub 
tenunö3 anfeniff en gewefen.] Sieß ift ber fjanfenißeu Sorgebe'n: benn 
bieß l)at einer von ihnen herausgegeben. Ser Söerfaffer ber Imaginaires, 
Lettr.III.p.m.47. „(Js ift im 1626 3ahre gefchehen,baß er,namlid),ber .Stricg 
„ber 3duiten unb3anfeniften,burd) baS 23ucl) eines 3«fniten ,3Eamens @a# 
„raffe, fiugeganger., weldjes betitelt ift: Summe öer -«oßuptwßbtbeiten 
„öet dmftlichen Religion. Sa ber Elbt von St. Sy van barinnen 
„eine entfehfiche Uftenge von S8erfalfd)ungen ber heil- Schrift unb ber 
„SSater, unb feherifd)e unb gottlofeSabe angetroffen hatte, fo l;at er ge= 
„glaubet: eS erforberc bie @bve ber Äir'dje von ihm, baß er bie SBibevte* 
„gütig bavon unternähme, ob ihn gleich feine 23efd>eibenheit ju gleidiec 
„3eit vermodjt, feinen Sftamen ju verbergen, wie er aüe;eit in feinen an# 
„bern S5üd)ern gethan hat. ®a ber erfte 5heil feines SBerfes unrec 
„ber‘Pveffe war, fo hat baS bavon ausgebreitetc ©enidjte Einlaß gege# 
„ben, baS 5Bud) beS ©araffe mit mehver Sorgfalt su unterfuchen Sec 
„fRector ber llniverfitat hat fid) bey ber gncultat barüber betiaget, wel# 
„d)e jur Unterfuchung biefeS 5£>ud)eS 25evollmad)tigte ernennet. Elllem, 
„ba biefeS 23erfal)ren bey ben 3«fuiten viel Unruhe erregte, fo haben fie 
„gar wol)l gejeiget, baß es leine geringe Sad>e wäre, bas SßudKincs 3ej 
„fuiten §u tabeln. Senn fie haben cs, burch ihre heimlichen SRatife, bey 
„ber Obrigfeit fo weit gebracht, baß St. (Eyrans Sud) lange 3fit u1*11 
„Eltreft beleget worben. „ Ser Serfaffer fefeet barju, baß ©arnßc felbft 
S3 Sßt?e in feinemZixcbe aua$efv.cbcti öie ldd)tef?cn, öie et finöcn 
fonnert, ju vettheiöigen, unö öavon nid?t ötey von öet Bßl?l öc# 
ret gewefen, weswegen ihn öet 2lbt von St. (Tytßn in feinem 
XPetfe bcfd?ulöigct bdt. Sßff et eine 2$eurtbeilung, nßd? feinet 
pbßntßfie ßufgefet^et, unö fie ganj leidet wiöctleget hat, auch 
öutd? öiefen Sunffgriff öie XPclt einige Seit verblenöet, unö öie 
Untetfudnmg feines 2>udn’s verwiett, weldve öie Sorbonne 
unter -»^ßnötn barte: fo, baß „ber Elbt von St. ©pvan taufenb Wü# 
„he gehabt, bie .fMnberniffe ju heben, weldje bie 3diutcn ber EluSgabe 
„feiner SBiberlegung in ben SBeg legten, uub bie S5clt aus bem 3n'tl)U* 
„me ju bringen, bie fid) burd) ben^unßgri|f beS^. ©araf;e hattebetvie# 
„gen lajfen. ®r i|f nichts beftoweniger 511m Speele gefommen, uub fein 
,,22md) ift, ungead)tet ber EKanfe, von bev@efel!fchaft, unb beS langen 
„EluffchubS, ber bem ^>.©araffe jum 95iberrufe verwiliiget warb, verur# 
„tljeilet woiben: ßls weld^es vjele be^etifchc, irrige, ßtgetlidw unö 
„verwegeneSßRe, viele'PerfßlfctnmgenöetStcElenöe'tb.Sdn-ift 
„unö öet beil. TÖßtet, öie falfd) ßngefül)tet waren, unö von il> 
„rem wahren Sinne abgiengen, unö ttnjablige XPotre er.tbielt, 
„welche ju fdweiben, unö von (Lbtiften unö (Bottesgelebucen ge# 
„lefen ju wetöen, unwutöig wüten. Sie 3efuit*'ii haben # # # 
„bey biefem ^»anbel einige Klugheit gejeiget. # = # Sie ftnb nicht hals# 
„ftarrig gewefen, ihren ©araffe ju uuterftühen, fenbern fte haben 
„ihn weit von ‘Paris, in eines von ihren Jpäufern, verwiefen, wo man 
„nicht weiter von ißm reben gehöret, nnb baburd) biefen Jpanbel geemi 
„biget. 9Bie glücflid) wäre eS.wenn fte, ben Scnlegung biefer Streifig# 
„feit, auch in ihren fersen ben ©roll erftieft hatten,. ben fte beswegen 
„wiber ben Elbt von St. (Eyran gefaßt hatten, unb weld)cr ße nad) 
„biefem ju fo vielen entfehlid)en Elusfdjweifungen verleitet hat? „ 

(E) Ißt if? mitten unter öen V>etpefieten gefforben.] Cum Pi- 
öauii faeua lues graflaretur, multis prccibus exorauit Moderatores 
fuos, vt fibi liceret tabe infeciis itiferuire; qilod cum obtimiillet, in 
iis demum piis officiis, in hofpitalidomo inter infedtos, quos verbo 
et exemplo etiam moriens hortabatur, fandifllme et religioßflime 
confumtus eft. Alegambe, Biblioth.Scriptor. Societ. Iefu,p. 124. Siehe 
and) ben Sefcalopicr in Cicer. de Nat. f)eorum, Libr. I. num. 64. 

(F) Ißt hätte fidy # # # mit öem pciot (Pgiet verfobnet.] 
So halb bie Sd)Ubfd)rift beS ©araffe jum 58orfd)fine gefemmen war, 
hat ßd) ber‘Prior für ©egenantwort fertig gemadjt; allein eS haben fid) 
griebensmittlcr geftmben, bie ben Streit geenbigt. Ser 3cfuit hat beit 
Anfang mit einem ©riefe voller.Piofüchfeiten an feinen ©egner gemacht, 
ögier hat eben fo geantwortet. Sie SSelt if! im 1624 3a’hte mit biefen 
©riefen befdieniet worben, fo halb fte gefchricbcti waren. Ser ©. Elle# 
gambe hat hier einen gehler begangen, weswegen Ogier eine (Ehrener# 
flarung geforbert haben würbe, wenn er fo empßnblid), -als bie Elnver# 
wanbten beS3‘tnfenius gewefen wäre; (Siehe ihre Schriften, gegen ben 
3efuiten djajart.) benn es folget aus ber (Erzählung bes Ellcganibe 
hanbgveißid), baß ögier ein $ef$ec gewefen, unb fich wteber ju ber rfe 
mifdjett ©emeinfd)aft belehret habe. (Et lebet unter bie ©ließet beS ©. 
©araffe Litterae ad Dominum Ogier, et huius ad illum de fua cum 
Ecclefiae reconciliatione. Alegamb. Biblioth. Scriptor. Societ. Ieiu, 
p. 124. Sotuel hat ben gehler bes ‘P. Ellegambe nicht verbejfert. 

(G) # # # tlnö mit öem Saljßc.] Sie ©-jahlung von ihrer 
©erfohmtng, unb bie ©riefe, bie ße cinaitber gefchriebett, ßehen vor ber 
theoiogifeßen Summe bes ‘P. ©araffe. 

(H) Sein verbeffettev Kßbelßis ff?, in Elnfcfwng öes placcius, 
ein betrieglicbec Ittel gewefen. ] Siefer Schriftßeller hat ein ©ud) 
gemacht, , de Scriptis et Scriptoribus anonymis atque pfeudonymis : 
(Er hat 3led)t gehabt, ben grancifcuS ©araße unter bie gabt ber unge# 
nannten Scribenten }ii feßen; beim man hat verfd)icbene9Serfe von bie# 
fern 3efuiten, wo ber Urheber feinen 3Eamcn nid)t vovgefefi,et hot. Ser# 
gleidjeu iß baS ©ud) gewefen, welches er ben verbeßerten 3labelaiS be# 
titelt hot. ‘piacciuS bilbet ßd) ein, ©araße habe es, in Elnfehung beS 
Sfabelais, eben fo gemacht, wie es verfdßebene mit bem SOfartinl unö 
EatuUuS gemneßet haben, bie alle unflätige ößorte heransgenommen, ehe 
fie biefelbett ßerauegegeßen haben. Sie SSerfe bes Sui'belais, faget ‘piac# 
ciuS, de Anonymis, cap. XIV. num. 463. p. 111. vt vt incunda, fic ob- 
fcoenis aliisque fcandalofis plena, caßigata irao caftrata, titulo Rabt. 
laßt reformati Pictauii ct Bruxellis in g nomine reformantis Trancifci 
Garaß, feriptis aliis notidimi Iefuitae GaHi, non adieeio, piodiere, 
docente Alegambe, p. 124. Sie iffiahrßeit iß •„ baß ber verbefferte 3la# 
belais ein Streitbuch iß, wo er fatirifd) von verfdjiebenen reformirten 
‘Prebigern, unb vorneßmiid) von bem ©eter Su EOEoulin rebet, welchen 
er befcßulbiget, baß er bes Siabelais EfJachaßmer, unö ein wieber aufge# 

franbenev 
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ffanbener Rabelais fei). Wan felje, was matt ftch für einer ©efaljr au«* 
fefjet, wenn man von ©üd)ertt urteilet, bavon man nur beu Stel 
fennet. 

(I) »Ec bat roiöer Oie poeten einen ©runöfat? angetvenöet, öet 
im ©cunöe fehr gut ift; allein man bat ihn tviöec ihn fclbf? ge* 
Drehet. ] 3n ber SBiberlegung eines ©onnetS bes Sheoplyle rebet er 
fo : „Siefe ©ottlofigfeiren zu beantworten, muß id) jurn voraus eine naiv 
„rifd)c unb tlykichte Vertheibigung entfvöften, bie verfdßebene, wegen 
„ber©ottloftgfeitenbiefes©cribcnten, imWunbeführen; benn wenn fte 
„nur haben fagen fönncn, baß bergleidien Singe poetifd) gefaget wot; 
„bcn: fo fdjeint eS ihnen, baß bas Verbrechen vorteilhaft bebecft fep, 
„weil e* nicht in »Profa gefaget worben: gleich als wenn ber 3\eint alle 
„©ottloflgfeit auSlöfchen, unb beii©eifretn fttepheit geben mußte, ©ot; 
„teslöfterungen vorzubringen. (Es ift wahr, baß biefe ©ottlofigfeiteu 
„unb Ungereimtheiten, bie id) ju beftreiten habe > in Verfen gefdjriebcn 
„finb; ich feße es wohl: allein beswegen halte ich fte für ftrafbarev, als 
„wenn fte in »Profa gefchriebcn waren; benn um fo Viel ausftubierter, 
„auSgefuchter unb tiefüberlegter fittb fte, unb folglid) finb bie?(uSbrücfe 
„viel wirffamer, viel mächtiger, viel ausgearbetteter, unb machen viel; 
„mehr ©nbrucf in bcn ©emüthem ber Hcfer. dbat ©eauthes nid)t oft 
„gefaget: baß bie ©timtne, bie burch eine glöfe unb burd) eine $vom* 
„pete geht, viel mächtiger ift, als biejenige, bie bloß aus bem Wttnbe 
„geht; unb baß bie ©eöanfen, bie eine wohlgemad)te »poefie vorbringet, 
„viel an&iehetiber, bauerhafter unb findet finb, als biejenigen, bie in ei; 
„nem profaifd>en ©afje vorgebracht werben, wo bie SBorte gemeiniglich 
„matt finb: id) habe biefen lächerlichen (Einwurf in bem XX t£ap- mei* 
„ner @d)U|fd)rift weitlauftig beantwortet, wo id) gejeiget habe, baß ei; 
„ne in Verfen vorgebrad)te ©ottlofigfeit um fo viel gefährlicher ift. „ 
Garalle, Somme Theologique, p. 370. Wan gebe wohl 2ld)t, baß 
id) gefaget habe, öS fei) biefe Warime im ©runbe feßr gut; benn ich 
verlange fie nicht fo überhaupt ansutiehmen, wie fte biefcr 3efuit an; 
nimmt, aud) nicht wegen aller ber Urfacßen, bie er anführet. 3t bin 
fehl' überzeuget, baß es bet) taufetib Vorfüllen vielweniger bofe ift, eine 
üble Woral in Verfen, als in »Profa vorzubringen, unb baß man fehr 
viel von bem @ewid)te einer Veurtßeilung beSwegen abjiehen müffe, weil 
ein <poet rebet. Sin Wenfcf), weither feberifd)e ©übe auf eine bogma= 
tifche 2(rt behauptete, würbe hunbertmül ftrafbarer fepn, als wenn et 
fte in einpoetifd)eS©tücf eitimifd)te: es giebt ©ebichte, woritmen ber Ut; 
heber beffclben taufetibedep Singe vorbringt, bie er nidit glaubet, unb bie 
er nimmermehr gegen einen jebett würbe behaupten wollen, unb bie er 
fo gar nicht einmal in Verfen fagen würbe; wenn er glaubte, baß fte 
feine £efer, nicht als wiljige (Einfalle, fonbern als ©laubenslehren Unb 
©laubenSartifel atifchen feilten. (Er nimmt fid) freplid) mehr Wül)e, fie 
mehr ausztipuljen unb jufd)mücfen, als wenn er fie in ungebunbener Siebe 
fagte; er wenbet alfo feinen ©eift viel ftürüer babep an ; er benfet babep 
viel tieffinniger nad>; allein unterbeffen ift biefeS nicht allemal ein treues 
©ilb von bem, was in feinemJperjeti vorgeht; et miß webet ein ©lau; 
benSbcfentttniß, noch benen ein Wuftet zum ©tauben geben, bie fte lefen; 
unb man muß zugefteben, baß fid) bie Wenfdfen nicht fo leicht von einer Äe; 
berep, bie von einem »Poeten vorgebracht wirb,als von einer Äefeerep, bie 
iftatt auf bem £ehrftu(jle, ober in einer bogmatifchen ©d)rift faget, hin= 
tevS $id)t führen laffen. 3d) nehme alfo bie ©rünbe beS »p. ©araffe 
nid)t au, ob ich gleich überhaupt unb im ©runbe mit feinem 2etjrfa|e ei; 
nig bin; baß natnlid) eine böfe Warime, entweber wiber bie guten ©it= 
teil, ober wiber bie fpeculativifchen Sehren beS ©laubenS, fehr perbamm; 
lieh ift, man mag fte in einer ©attutig von ©ebichten Vorbringen, in 
weldjer man will. 3 t befenne auch, baß bie $tepheit, bie fiel) ein »Poet 
nimmt, verfchiebette ©ebanfen wiebet bie ©ittenlehre unb meligion vor; 
Zubringen, böfe VSit'htngen hervorbringen fann. 3t befeUne weiter, 
baß bie 2lmiebmltd)feiten ber »Poefie zuweilen baS ©ift viel gefüf>rlid)er 
inad)en, als wenn es in »profa gefaget würbe. Wan fann bas ©öfe 
nicht genug beweinen, WeldjeS von JpomerS unb feiner Nachahmer poe; 
tifd)en ©ottloftgfeiten, tti bem j?eibeiitl)ume eingeführet worben. (Er; 
(ettd)tete »Perfottctt haben biefe O.uelle fehr wohl erfannt , unb fiel) 
öffentlich barüber beflaget. ©ie haben mit Siecht barüber gemurret, 
baß bie »Poeten ben ©öttetn eben biefelben Safter zugeeignet haben, bie 
fie auf (Erben hegiengett. ©iet)e im Anti-Baillet, beS VJenage, auf 
ber 227 ©eite, beS I SöanbeS, etlid)e Verfe beS26enophaneS, welche©ep; 
titS (EmpirtcitS auf ber 37 unb 34t ©. aduerfiis Mathematicos ^ atige; 
führet hat. S3iatt fel)e auch ben ^orcatuiuS,de Gallorum Imperio et Philof. 
Libr. IV. p. m. C37.3d) ha6e in ber 2lnmerf. (I), bet) bem 2lrtifel 3«no, eine 
©teile beS»piato angeführet.ttnb hier i(t eine fd)öne ©teile beS (Eteero,deNat. 
Deorum, Libr. I. c.XVI. Nec enim multo abfurdiora funt ea, quae poeta^ 
rum vocibus fufa, ipfa fuauitate nocuerunt, qui et ira inflatnmatos, 
et libidine furentes induxerunt Deos, feceruntque, Vt eorum bella, 
praelia, pugnas, Vulnera videreinus: odia praeterea, diflidia, di- 
fcordias, ortus, interitus, querelas, lamentationes, effufas in omni 
intemperantia libidines, adulteria, vincula, cum hutnano genere 
conctibitus, iiiortalesque ex immortali procreatos. Sie tf)eatrn(ifd)en 
©tücfe, wo bie ©ötter fo fchüttblich vorgefteüet würben, ha6en taufenb 
ttttorbentliche Segierben eiteget. ©cero hat eS nicht verheclet: ber heil. 
2(uguftiti hat fid) auf beffelben Jeugniß berufen. Qiiomodo tanta 
animi et Worum mala, bonis praeceptis et legibus, vel imminentia 
prohiberent, vel infita exftirpanda curarent Dii tales: qui etiam fe- 
minanda et augenda flagida atrauerimt, talia vel Fua vel qua- 
fi fua fafta per theatricas celebritates populis innotefeere cupientes: 
vt tanqnam autoritate diuina fua fponte nequiffitna libido accendere- 
tur httmana: fruftra hoc exclamante Cicerone, qui Cum de poetis 
ageret, ad quos cum accefilt, inqttit: Clamor et appröbatio populi, 
quafi iriagni cuiusdam et fapiends magiftri, quäs illi obducunt teiie- 
bras ? quos inuehunt ,metus ? quas inflammant cupiditates ? Augti- 
ftin. de Ciuit. Dei, Libr. II. cap. XIV. p. 111. 188. Sasjenige, waS 
Gicerehter faget, ßnbet ftch nicht in benen Vukbern, bie wir von ihm übrig 
haben ; allein, was er wiber bie tbeatralifeben ©tücfe faget, fehe man 
Tiifcul. Qiiaed. Libr. IV. c. XXXII. Cicero beflaget (ich, Tufcul. Qttaeft. 
Libr. II. cap. XL baß bas Hefen ber »Poeten bas Jjerj erweiche, unb alle 
.grafte ber <5ugetib fd)laff mache. Videsne poetae quid iitali afferant? 
Lamentantes inducunt fortiflimos viros. Molliunt animos noftros, 
ita funt deinde dulces, vt non legantur modo, fed etiam edifeantur. 
fic ad malam domefticam difciplinam, vitamque Vmbratilem , et de- 
licatam quum accelferunt etiam poetae, neruos omnis virtuds eli. 
dunt. Reöle igitur a Platone educuntur ex ea ciuitate , quam finxit 
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ille quum mores opdmos, et opdmutn reip. flatiim exquireref. 
©leid) bnrauf beobachtet er, als einen großen Viis6raud), bie ©ewoßn; 
heit, bie man gehabt, bie römifche 3«9t»b betgleichen ©chriftftefler (efett 
JU la|fen. At vero nos dofli fcilicet a Graecia, haec et a puerida le. 
ginnis et difeimus. Hane erudidonem liberalem et doötrinam puta- 
nuts. Sbenbafelbfl. »pitttard), de audiendisPoetis, hat nicht auf biefe 
2frt bavott geurtheilet: et hat geglaubet, baß baS £efen bet »Poeten feßc 
nü^lid) fenn fötintc: allein et muß gleichwohl befennen, baß es nur bar* 
um gefehlt »eil fie fiel) wiberfprechen. SiefeS erinnert mich wieberum 
beSjetiigett, waS ©autin auf bet 372 ©eite feines Examen de la Theo¬ 
logie de Mr. Jurien gefaget hat: 3urieu hat fid) über nichts mefjr 
©lucf zu wfmfchen, als über feine immerwahvenben Sßiberfprechungen; 
benti vermittelt biefer 2Biberfprcd)Utigeti ift er rechtgläubig. 3hte £eh* 
ren, faget er, finb halb gut, halb böfe, halb gottlos, halb gotteSfürd)tig. 
Stoß ncruvfacbet, baß ihtSeugttiß zweifelhaft i(t, unb nid)t ©ewichtge* 
nug hat, zu !d)aben; eS fömmt auf uns an, basjetiige z« wühlen, waS 
fie für bie »Partep ber ?ugenb atigeführet haben : Al Se tüv vreittrSiY 

atjTUi ccjravaCpfysiroH rijv nhtv, HX füeiv lofyquj fo- 
nijv %t>0; to ßhünlfj' o7th fii'j »v avroTf r# TtSfaou avtiyyvt 
iiitymiis fcoiei ra( mnhoylxt;, SeT tu ßeAriovi amviyofetv. Poetarum 
quoque contradiöliones qtiibus fidem didorum dubiam faciant, non 
finunt ea ad nocendum fatis momend habere. Vbi ergo iuxta fe 
pofita contraria difta apud illos etudenter funt, meliori pard adfti- 
pulandum eft. Plutarch, de audiendis Poetis, pag. 20. C. SiefeS 
Mittel »piutarcbs ift fein recht gutes ^ülfsmittel; beim bie Vetbetbniß 
beS ^erjenS reizet uns vielmehr, baSjenigeju wählen, was bie »Poeten zutn 
S5>eften besl'afters auSframen,alS basjenige ju <rfiefen,waS fte zum Vorbei* 
(e bet Sigenb vorgeben, lleberbieß veranlalfen fie, mehr zu urteilen, baß 
ihre eenfthafteten unb anbüchtigfben ©runbfahe nur wibige (Etnfülle, 
unb nid)t ihr (Ern(t finb. Watt bitbet ftch ein, baß fte biefelben nur 
barum ausframen, weil fte babep eine Waterie gefunben, bie eine fchöne 
ftorme unb alte Wajeftüt ber »Poefie ötisutiebmen, fähig ift. 3n ber 
'ithat giebt es »Poeten, bie webet bie getingfte ©ottesfur^t, nod) ben gee 
ringften ©tauben haben, unb bennod) bie präd)dgften unb Unvergleich* 
lid)flen Verfe über bie erljabenften Waterien ber Sleligion gemad)t ha« 
beu. ©ie ha&cn biefe Waterie erfieft, weil fte ihnen ©elegenheit gege* 
ben> bie fchönften Siebensarten uttb Figuren bet Äunft anjubringen. 
(Ein anbetmal haben fie eine ganz entgegen gefegte Watetie erwüt)let, 
weil fie bcn (Eutjticfuugen ihrer Sitibilbungsfraft vortheilhaft gewefen, 
ich will fagen, weil fie ihnen Segriffe bargebothen, bie fie ftch wol)l aus» 
Zubtucfcti, vermögenb gehalten. 5Bas für ein ©ewicht fönnte bie guteßeh* 
re haben, bie man in ben ©chriftftellern finbet, welche fo gefontien ge« 
Wefen ? f 

SBeplüußg wollen wir fagen : baß bie neuere »poefie viel Wurreti er* 
reget hat. 3d) habe bie Klagen in ben zufälligen ©ebanfen, übet bie 
(Eometen, 32um. 126. auf ber 416 ©eite, beutfd)et 2fuSgnbe, erzühlet,wel» 
d)e ^huatutS unb Wezerai, wiber bie ^ofpoeten Heinrichs beS II, ge* 
geführct haben. £jd) hütte aud) ben be la »Planche anfüljten fönnen; 
benti hier ift eine fchöne ©teile aus feiner Hiftoire de PEftat de France 
tant de la Republique que de la Religion fous le Regne de Fran^oi» 
II. p. 7. 2fuSgnbe von 1576. in 8. SaSjenlge, was Öen 5örn (Bottes 
in liefet 0ad»e febwetev gemacht, iff getoefen, öa^, öa öie &u 
fennmiß öet guten VDtffenfdwften, fein befonöeres oon©ott »ec* 
örönetes ViMttei, tl>n gebocig ju ecSrentwn, unö folglich Öaa 
menftblicbe ©efdblecbt 5U erbalten.) unter Öem Könige £catu 
cifcus in Svantceih, roieöec eingeführet, Unö ec öaöurdb ruett 
cbler, als ölicd) icgenö emeanöece, ju feiner oett, »ocgefallene 
©acbe, gemadbet ruoröen, auf boshafte, unö bey ©elegenheit, 
gegen alle Bosheit neugierige ©eiffec gefallen, welches fie oor* 
hehmlich bey einigen großen ©eiffern gefunöen, öie öec feamofi* 
feben poefie ergeben geroefen, öie öamals ^aufenweife entfpeun* 
gen: öerengaeffigeunöunßatige, unö mit©ottesläf?erungen «ft* 
gefüllte ©cheiften, um fo viel reröammensroücöiger ftnö, Öa fte 
mit allen 2tei?ungett verbrämet finö, öie hiebt allein öenen in alle 
unflätige unö (rmtenöe©eilheit, fonöernaueb in alle (Bottlofighit 
ju verfallen, 2lnlaß geben, öie fie unter -^«nöen haben. Watt 
füge biefem allen noch Me bittern Klagen ©abriels von >Pup; ^etbeau bep, 
in Theotimo, fine de tollendis et expttrgandis malis Libris, im I 
auf ber 77 ©. parifer 2luSmibe von 1549, in 8. wobep matt zugleich beS 
Voetius, Difputat.Theol. Tom. II. p. 1274. fehen fann, unb Dasjenige, 
was ben »Pabft ^tabriatt ben VI bewogen, ben »Poeten nicht gün* 
ftig 511 fepn. ©tehe bie 2fnmetfung (D), bes 2fttife(S ^abtian ber VI. 
9Bif! man Vepfpiele von ihren 9tud)lofigfeiten haben, fo barf man nur 
©orelS 2fttslegutrgen über ben fchwarmenben ©d)öfer, auf ber 644, 
732 @. hin unb Wieber lefen. 

giunmehro wollen wir fehen, wie ber ©runbfa| bes »p. ©araffe, Wiber 
ihn angewenbet worben. Wan fabelt ihn, baß er Verfe gemadjet, bie 
eine gottlofe ©ache enthalten, unb man ermahnet ihn, ftch feinet Sßorte 
ZU erinnern, öaß Der Keim öie (Bottlofighit nicht auslöfche, 
? ; j unö öaß eine in X>erfen vorgebcachte ©ottlofigfeit um 
fo Viel gefährlicher iff, S. Cyran, Somme de Faitiletez capitales 
contenues en la .Somme de Garalle, Tom. IV. pag. 34. Watt ta= 
beit ebenbaf. auf ber 102 ©. bie lateinifdjen Verfe, bie er jum Sobe ber 
©otine gemacht, unb barinnen er ftdj ber allerabgöttifiijten 2luSbriicfun* 
gen bebienet hatte. Wan verfchonet auch bie Verfe nicht, wo er ben 
Sßeptun unb bie 5I)etiS anrebet, bie er mtmina nennet, unb wo er bie 
Sflatur, als eine ©öttinti anrebet. Wan verweift ihn auf feinen eige« 
nett ©runbfap, unb auf bie SBibercufungen bes [>• 2lugttftinS. (Es reuet 
biefen ^»ejligen , (Retraö. Libr. I. cap. III.) baß er ben Wufen ben 
92amen ©öttiftnen gegeben, ob er eS gleich nur als ein SBortfpiel ge* 
tl)an hat. Wan fabelt auch ben ©araffe, baß et in bem ©ebichte, baS 
er in ftorme eines .£od)äeitgeMchteS bes 2BorteS unb ber menfchlichen 
Sflatur gemad)t, hdöitifdie unö urtjüditige Vegriffe erwedet hütte. 
3d) fage nichts von benen Vorwürfen, bie man ihm wegen feiner ©ebetlje 
in »Profa gemacht hat, wo et Von ben Verirrungen beSlllpjfeS, unb von 
'Jfp'acienS Sorbern, unb feiner @a6e zur »Poefie rebet. 

(K) IHan taöelt ihn » * * öaß er unehrbare ©teilen anc 
ge führet. ] (Er fchenfet es, faget man Jngem. de la DodVr. curieufe, 
in bem 2(uszuge bes ©r. beS 2.91.2. nicht bettgeringflen llnflatherepen 
unb llnfeufd)heiten; öie er nicht fo genau hatte rviffen tonnen, 
wenn er fie nicht geübt gehabt. <Er hat, (Garafle Apologie, cap. 
VIII. pag.m.90.) geantwortet, baß biefeö fehr [d)ted)t gefchloffen hieße; 
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©arto'e. 570 
unb es -unter anbetn mit ben Sepfpielen bet «LedftSgeteljrten bcwiefen, 
weld)e öie gefchebenen ©ttaßenraubercyen öer Äangc nad) er? 
}«{?lcn, Die von Öem ©etid)te tmtecfucbet unö veröammet wor? 
Öen, unö fte wcöev billigen noch attsüben; unb burd) bet Eafuiften 
ihres, welche alle (Batumgcn öer Unteafcbhät auf öas alletrge? 
naueffe, ron Öen bloßen ©eöanten, bis Auf öie 2Mutfd)anÖe unö 
©oöomitetey befdwieben, welche fie nur aus öer (theorie, unö 
Dem Sevid)te öer Sofen rriffen. Ebenöafellsft 92 ©eite. 9Biau 
hat im vierten Eapitd ber S&eurt^eilung feiner feltfamen £e[)vc, auf Dev 
39.40 ©. wiber ihn angefüljret: „baß ber [)• Etuguftin fefjr fc!)on jage: 
„quod de pudendis rebus, cogit neceffitas loqui; honeftas circnmlo- 
„qui. Seift bie ©d)ivad)heit unb «ftothtvenbigEeit fces «Bienfchen if>n öf? 
„terS näthigen, von unflätigen unb undjrbaren Singen ju reben; baft 
„tl)m ct&er bie ®f)r6ar®eit befehle, verheert unb umfchreibuugSweije bavot» 
,,5U reben. „ dpier ift feine 93ertf)eibigutig, Apolog. cap.IX. p. 109.110. 
„ibunbert Sepfpiele biefes unvergleidftichen Siegers nid)t ju gebenden, 
„wo er von bem ©otte Stereutius, unb ber ©öttinti Cloacina, fei? 
„ner2Inverwflnbtirmrebet,fo fageter viel fcf)mu§igereSQovte, atö Diejcni? 
„gen ftnb, bie fie an mir tabein, bet) welchen id) nid)t an bie gerittgfte 
„Ittireinigfeit gebad)t f)abe. ©ie antworten mir auf bie 95ecbad)tung 
„Eluguftins im XIV 55. von ber ©tabt ©ottes im XXIV Eap. Non- 
„nulli ab imo fine pudore vllo tarn mimerofos ediuit fonitus, vt 
„etiam ex illa parte cantare videantur; unb biejettigen, tve!ci)c bie arti? 
„gen ^Beobachtungen beS 53iveS, wegen bes Efels Vorbringen, bet ben 
„93?onb gefoffen bat, um mir meine vorgegebenen Efelepenjtt-eigen; mo? 
„gen ftd) bie «Shilje nehmen, bie SBorte öes Sßivcö, über Dasjenige Egpi? 
„tei, biefen jungen Scutfciien betreffend atijttfchen, ber in Diefcm ©tücfe 
„«Siitiber&inge gethati bat. „ Er batte in feinem 55ud;e, Doörine cti- 
rieufe, Lib.il. Seft. XV. gefaget, baft er bep ^unbmad)ung biefer gott? 
lofen ©runbfäfte nichts anberS getban batte, als was von ben ^eiligen 
unb von ben Söätern ber erften Strebe, wibev bie ©noftifer unb ^arpo? 
fratianer gefebeben. ©ein Sabler bat ;im IX (Jap. auf ber 106 u. f. ©. 
brep Ungleichheiten in biefer SBergieidjung gefunben. Sie erfre ift, baft 
bie ©nofiifer unb ^arpofratianer, baSjetuge als ©laubenSavtifel gelebret 
batten, was ihnen bie Sßäter bepmeffeu. 211 fo haben biefe Unflätbcrepen 
wiberleget, unb folglid) erjäblet werben muffen. 2lllein bie vom ©arajfe 
vorgebraebtett Säfterungen, ftnb nur 'Sbateu unb SBorte, lieberlicber unb 
rafenber ©emütber, bie fie nimmermehr entweber gefaget ober begangen 
ju haben, geftehen werben. Sie anbre ift, baft bie SSäter bie unreinen 
Kefterepen nur mit föerbrufje anfübren, bie fie haben wiberlegen muffen, 
©arajfe hingegen tragt mit 'Vergnügen einen ^reuöcnberg von 
ltnflathe jttfammen. Ebenbafelbft 112 ©eite. 3um Dritten haben bie 
SBätcr für gelehrte Scute gefd>rieben. Ebenbafelbft 114 ©eite. fwenäuS, 
SBifcftof ju Sion, bat griedjifd) gefd)riebcn, welches tveöer öie ©>ptad)e 
Des abenölänöifcbcii Keid?es, nodi ©alltcns ins befonöere gerne? 
fern 3U berfelbett peit haben öie Sucher nid?t fö ieiebtlid) mitge? 
tbeilet rveröen fdnnen, als itgo öueeb öie ©emäcblid^'ett Des 
jbrudrs, (ebenbafelbft 117 ©.) unö öie (Lbtißen^ haben ein englifd) 
Äeben geführt ? ? ? ©ie haben öie Unßäthercyen unö Äa? 
ffecungcn mit unglaubtichec Vermateöeyung unö 2(bfeheu ange? 
fehen unö angchort. p. 118. Äein eu.jiger von biefen Umftänbcn fann 
ben ©arafTe cntfd)ulbigen. ®r antwortet nid)t richtig: er fefect vorauS,bie 
erfte Ungleid)beit beftehe barinnen, öafi öie Vater gezwungen gea^e? 
fen, öiefe 2fbfcbeulid?l:eitcn beiannt ju mad^en: unö fo viel mehv, 
Da fie offenbar, unö gleichfam von öer XVelt gebilliget gervefen. 
Garaffe Apolog. chap.XII. pag.ifi. Unb er antwortet, bap „bie lln= 
„f'eufcbbeiten ber ^arpofrntianer in ben gricchifcben ©täbten niemals fo 
„befannt gewefen, als bie Unfeufcbbeit beS 33iaubS, bie ©ottesläftcrum 
„gen beS Sueilio, unb bie ©ottlofigfeitcn beS (Ärron burd) ganj f^ranf? 
,,reid).„ (Sbenbafelbft 152 ©eite. 5Dtan ficht, ba^ er ben J^auptpunct 
beS UnterfcbiebeS vergefTen bat; beim bie ©ottlofigfeiten unb Unflätbe? 
repen beS 2bc°Ph*le ftnb von niemanben, als SteligionSlebreu, behauptet 
worben. SeSwegen bat man fie boeb wel)l wiberiegen tonnen, llnbid) 
wunbre mid), warum ©arajfe nicht gefaget hat, tag cineSiotfe von 3vud)= 
iofen, weld)e bie ©rnnbfälje ber Entheiligung unb Unfeufcbbeit, utwer? 
fd)ämter SBeife 511m 5Serberbcn ber ^sugenb befannt machet, nicht mehr 
©d)up. verbiente, als bie lebrenben Äefeer; bajj man a!|o wiber bie 
SMuber biefer 5Kud)lofen febrepen, unb ©feilen barauS anführen muffe. 
Damit fein 33erbad)t surücte bleibe, als wenn man fte verleumbefe. Erbat 
nidttS wegen ber anbettt llngleid)beit gefaget, unb er verftdtert fo gar 
auf ber isi ©eite, baft fein Gabler berfclben nur jwo angefühvet habe. 
fHid)tS bejToweniger hätte er ftd) auf ätveperlcp 2frt vertheibiaen fännen, 
wenn er geleugnet, baf; er ben Unflath mit freubigem Jper^en jufammen 
getragen; unb wenn er behauptet, baff ber Sßiberwille, mit weld)em bie 

alten SB ater benfel6ett vorgebradg hätten, fie nicht entfcbulbtgen tonne, 
wenn es wirt-lieb eine gefährliche uttb ftrafbarc ©acbe gewefen. Sie 
britte Ungleichheit greift er ftavt an: unb hier fieget er. @ie ift falfd) 
unb läd)crlid), faget er auf ber 153 ©. „Senn ber Söeurtbeiler faget, baft 
„bie alten SBäter, weld)e bie 2lbfd)eulid)K’iten unb @d)änblid)feitcn ber 
„Äarpofratianer in ihren ©diviften befatmt gemadjt, foldieS nicht in ber 
„‘’Bcutterfpracbe, fonbetn in einer unbefatmten, unb 6ep wenig Seuten 
„gebräud)lid)en, thäten, unb baft biefeS nur für bie ©(lehrten gewefen; 
„unb ttad) feiner SBernunft mad)et er mir einen wunbetbaven Entwurf; 
„um fo viel mehr, faget er, ba ber heil. SrenäuS, SMfcbof 511 Siott. nicht 
„lateitiifch gefebrieben hat, weldjeS bamalSbiebctamite©prGd)ein$ranf? 
,,reid) gewefen ift; fottbern er hat griedjifd) gefebrieben, Damit cv nicht 
„von bem gemeinen «Statute vevftanbeit fepn, unb bie Unftäthcrcp ber 
„Hefter aller SBelt vor 2tugen legen wollen.' Saft nun ber h-^renäuS 
„griechifeft gefebrieben hat, will id) jwar nid)t in gweifel jiehen, ich weis 
„es wol)l, ©ott fep baut! allein ich fage, baft foldteS nid)t aus ber Urfa? 
„dje gefebeben, bie uttferft)rioranführet; fonbetn weil er ein ©ricdtevoti 
„©ebutt gewefen, wie eS feine Sftame bejeuget, unb weil ihm biefe ©pra? 
„dje viel geläufiger, als bie lateintfdje, gewefen ift: benn wenn bie von 
„unferm ‘Prior angeführte Urfache erbeblid) fepn feilte, fo muffte ber heil. 
„EpiphanittS unb 3;heoboretus, bie von ©eburt ©riechen gewefen unb wel? 
„dje unter Den ©riedjeu bie ©ottfofigteiteu unb ©djänbiiehfeiten, ber ©ot^ 
„tesleugner unb Seher ihrer Seit, befchricben haben, Sateinifd) ober Seutfd) 
„gefebrieben haben, wenn fie von bem‘Pöbel nicht hätten verftattben fepn 
„wollen; unb gleichwohl haben fte mehr 2lbfcbculicf)feiten ©ticchifd) gefchrie? 
„ben, welcheS bem ganjen SBolfe von biefer Station üblich gewefen, als iti 
„funfjehn Pänben, fo groft wie meiner tfr, frohen fonnen. 2ll!ein was 
„wirb unfer «S?ann von bemSoctcrEodftäuS jagen, weldjer tu Seutfd)? 
„lanb ein Puch gemadjthat, tlutbet mit fteben Köpfen, genannt, 
„weldjes nach btefem insSatcinifdjeüberfefeet worben: in welchem et auf 
„gut Seutfd), ba er mit ben Seutfdjett rebet, alle Unreinigfeiten ersah5 
„iet, bie Suther unter benSeutfd)en auSgeftmtct hat; fogar, baft er auch 
,,bte fdjänblichen ©prüchworter, unb abfdjeultchen «Lebensarten vorbrittgr, 
„wddje bie unfeufdjett «SBeiber in SBtUtibe geführet haben; fo gar, faget 
„er, baft man in allen ©tobten SentfdjlanbeS weiter nichts, als eine 
„^upplerfprache gcrebet: uttb erlebet befonbre lltuftänbe ba;u, bie id) nicht 
„verbringe, ob mir gleid) titd)t unbefattnt tfr, baft ichfte in bent Suche 
„biefeS Soctors mit einigem 2lbfd)eue gelefett habe, fo gotteoläfterlich. 
„unb unflätig ftnb fte. „ 

«SJatt merfe, baft er leugnet, ftd) Des Sßortcs lavement, (cinElpftier,) 
in neuem 23erftntibe bebient 511 haben. «Dian finbet basSBovt lavement 
Weber in bem Sfttcob tiocl) im «S?onet, in bem Scvftanbc beS ElpftietS, 
bavott ich bie 2luSgabe beS 1639 3al)reS habe. 2$cy öiefem TOorte, 
faget er in feiner ©cbufjfchrift IX Eap. 106.107 ©eite, fdweiben meine 
^eittöe, öaft id) unebrbare XPocte im IHanöe fahre, unö ohne 
©cbAAm fey: worauf ich ? ? ? ;u meiner 2ved)tfetrigun3 
antworte, öaft fie mid) gelehrter unö weniger unfebulöig trta? 
d)en, als ida bin; Öenn fte bilöen ftd) ein, öaft ich in öen2?eöens? 
arten öer 2ferjte unö 2lpotbefer bewanöert fey: unö ©ott fey 
JDand ich verffehe überall nid)ts öavon, als was öem gemeinen 
iTCanne öabey begretftid) iß. Sxttd) öas Wort Lavement verfie? 
he id) nid)ts anöers, als was ich öurd) öen oröentlid)cn ®e? 
brattd) Öes VolEes, unö öer alten meötcinifdien P»üd)er obenhin 
erfahren habe, weld)e nicht fo fein, als öie neuern finö. Senn 
in öen alten franjoftfdtcu UeberfeRungcn öes ibcor.harö .‘fufdüus 
fehe ich, öaft öas Lavement für nichts anöers, als ©ttrgdwafjec 
genommen wirö, 5. iB. wenn er im fünften Suche faget, öaft man 
für öas oahnweh, ein Lavement d’eau de Plantin, nehmen, unö 
fid) Öen JTTunö öamit gurgeln foüe. -staben öie neuern 2lpotht* 
’cet aus 3ärtlid)t'eit öiejes VDort entheiliget; fo bin id) nichtver? 
bunöen, mid) ihre« ttnanffänötgen ©ebrattches ;u bcöienen: 
öenn fonff mü^te ich, wenn ich von öer -^ypojfafts in theologh 
fehen JTJaterten reöe, mid) atd) hüten, öiefen 2tusörud 51t ge? 
braud)cn, öa ihn öie 2Cpothct'er geni£sbra»d)er, unö auf eine un? 
ehrbare 2lct bey öen Urincn ihrer Kranhen angcwcnöet haben; 
unö wenn ich folglich eine Vergletdumg von öer >^ypojiafts 
nähme, fo würöe man mtd) bcfdnilötgcit müffen, öaft ich unfta? 
thig reöete. Sieft pcigt alljufehv einen 3ättling unb Unfchulbigen 
fpieleu, wenn man leugnet, baft man ben neuem ©ittn beS SBovtesLa¬ 
vement nicht vevfrünbe; ein SBort, bas bloft au bie ©teile anbvec gvo? 
hem etfunben worben ift. Es ift ja febon ver langer 3<üt unter Den 
matücrlidjfteti Beuten «ÖJobe gewefen. «0?an fängt an, befjelbctt über? 
brüftig ;u werben. ©id;e 1’ Eclairciilement für les Öblcenitez, int neun? 
ten 2l6fafje. 

©Ät’blC) (^ontuö be (0) SefbmarfcfjaG ber fehroebifefjett Ärtegsljcere, unter bem Röntge Johann III, mar ein franjofifdjer 
^belmann, bon emerbiel berühmtem ^amtlte, a!6 einige ©djrtftffeüer gefaget haben (A). (£r iff n Don feinem f^ater bem 
geifllidjen @tanbe, in bem ^lofier SRontolicu, in bem Äircbenfprengel Don ^arcaffonne, befiimmt gew»efen; allein feine feurige 
^erjhafti.gfeit erlanbte jhm nid)f, biefe (Sinfpcrrnng lauge ,;u erbulben; er Derlte§ biefelbe gar halb, um in ben $rieg ,;ujehen. 
©eine erften «Kaffen führte er in Piemont, unter bem TDcarfcbaKc Don ^riftac; barauf ging er mit bem ^riegsDoffe nach feefott-- 
lanb, meldjeö Heinrich ber II, bet fonigltchen Stau SDIutfer, unter Einführung .ftcinricbö Glutin Don fDifd, miber ihre Unteitheu 
neu ju ^ülfe fepiefte. 9Gad) geenbigtem Kriege in ©djottlanb, ging er nadj S)dnnematf über, uttb thar ftd) unfer bem Kriegs-? 
heere beg Äonigg Sriebridjg beg II, miber Erichen, ben ^onig Don ©chmeben, herDor. (Sr Dcranberte einige 3cit barauf ben 
Jherrn; benn uadjbem er einen fefr rühmlichen E(bfd)icb Don bem Könige in ©annemarf erhalten hafte, fo begab er ftd) in bie 
fDienfte beg Äonigeg Don ©d)meben h. 3E>iej§ gefepap im 1565 3^hre. 9Jiait fd)icfte ihn bag folgenbe Aafr, nebjT einem an«? 
feern ©efanbten nach Sranfreid), bet) Sarin bem IX, um Srlaubnifi atguhalfen, in feinem Königreiche ©olbafen !,u merben: 
biefe ©ad)e mürbe fo mohl auggeführet, baf; fte brep taufenb SDlann 5nfe, unb fo Diel ^Keifer nach ©dimeben brachten c. 
©te fanben bep ihrer 3urücffuttft bie ©achen beg knbeg in einem Übeln 3u|Tanbe; tpeifö megen beg Kriegeg , ben bie £)dnen, 
Pohlen, unb bie ©tabt iübeef miber bie ©cbmeben erfidret haften; fpeilö megen beg SIcigDerfldnbntffcö beg Könige» mit feinent 
trüber 3^hant1/ ^^hjoge Don ^innlanb. T)iefeg im Einfange Derborgene ^euer, mar enblid) auggebrod)cn. 3\’r ^perjog unb 
feine ©emahlinn,t ©igtgmunb'Eluguflg, Konigeg in Pohlen, ©djmefter, maren in ein ©efdngnif eingefperret morben; Dielen 
ihrentmegen Derbdd)tigen Perfonen mürbe übel begegnet; ber König beging grof;eE(ugfd)iüeiTungen ber©raufamfeit: allein baer 
erfuhr, ba§ man ju reben anfing, er habe fiel), nad)"ben 5Xtd)ten, ber Krone Dcriuflig gemacht d, fo ,;mang er ftd), ein gro§egQ3ep= 
fpiel ber ©nabe 51t geben, tnbem er feinem trüber feinen erflen ©faaf micbcrgab, unb ihm einen Dcrfcdubigen unb tapfer« 
djet-tn jugab (B), ber ihm bep allen Gegebenheiten, bie nötigen ©iettfle (eiflen fonnte. fDicfcS mar unfer Ponfug be fa ©ar= 
bte. (Sinige ^eit barauf glaubte man, bajj ber König jJöilleng mdre, bep bem Sejie feineg Geplagerg alle feine Grübet- aug 
bem 2Bege ju raumen, loiefermegen ermahnte man fte, ftd) nid)t babep einjufinben, unb bagKonigreid) Don ber UnfetbrücFung 
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ju Befreien (C). ©t'e gaben biefem dtatfy @e£6r, unb bucd)i‘eifefen affe ianbfd?aften; fte warben ©ofbafen, unb festen fid? in 
ben ©fanb, ben konig abjufe^en. SSRan jog gerabe auf ©todholm los, man fam fernem, unb bracfete nacfe einigen Ünterfeanb* 
(ungen unb ©cfearmü|e(n, wobei? fa ©arbie, einer Don ben 2(nfüferern ber Golfer 3ofeannS, ^erjogeß Don Sinnianb, im '2ic* 
me bewunbet warb, bie Bacfee jum ©nbe. 3>t* 5?6ntg ©rid? würbe im 1568 Safere bom Sferone geffofien, unb ins ©efancjntfj 
gefefeef. Sofeann, fein trüber, würbe ju feinem 3Rad?folger erwdfeier, ber bem (a ©arbie fogletd? bas Oberfeofmeijleramf feines 
Kaufes ertfeeüte, unb ifem affe Sorgen wegen feiner Krönung auftrug, weiefee erjfltd? ben 10 bes dpeumonafS 1569 gefefeafe! 9]i'e* 
manb featte jum guten (Erfolge biefer SfaafSberdnberung mefer betjgetragen, ais la ©arbie. toeiite 2Bacfefamfett, feine ©e^ 
fdiicflid)feit, feine ©tanbfeaftigfeit, legten fid) habet? unoergletcfelid? an ben ^ag. 3>r neue fertig, ba er feinen guten Trieben 
mit bem Könige bon £)annemarf fd?ltejjen fonnte, jog wiber ifen ju Selbe, ©s würbe eine Scfelad?t geliefert, wobet? ber fefec 
berwunbete Ia ©arbie, jum ©efangenen gemad?t warb, (Er erfeielt feine Sre^feeit nid?t efeer, als nad? bem ben 16 EERarj 157* 
betätigten SrtebenSberfrage. ©r war am ^ronungstage jum Dritter gemad?t worben e, unb erwarb ben 27 bes AeumonatS 
1571 einen neuen Ittel. (Dtefj war ber “Jitel eines Aarons bon ©cffeolm, nebjl großen batrtit berfnüpften ©ütern. gletd?ec 
3eit würbe er, nebjf jtoeen anbern, an einige D?eicfes|fdbte, ben 35ifd?oj bonDKünffer, ben ©rafen bon Dflfrießlanb, ben -Öer^og boti 
5llba, ben.Völlig bonSranfretd), ben^onig bon fRabarra, ben ic'ontg bon Spanien, in ©efanbtfd?aft gefd?icft /, unb fut-j nad), 
feiner 3urücffunft ^u ÄriegSberricfetungen gebraud?t: benn man fd?icfte ifen tm'2luguftmonate 1573 nacfe fteffanb, ben großen Sie« 
gen bes ©rofefiirjfen bon EERofcau ©tnfealf ju ffeun s. 5Ran rief ifen bret? Safere barauf juruef, um ifem eine wiefetige ©efanbtfcfeaft 
anjuberfrauen, ber er fid? fefer wofei entlebigte." ©r unterfeattbelte anfanglicf? mit einigen Düeicfesffdbten, u. f. f. unb bann mit bem 
•$ofe Diubolpfes, ber unlangff jum $atfer erwafelet worben war. (Er ging nacfe biefem über bie SUpen nacfe Drom, wo er ber* 
fd?tebene ©efeore feepm ©regorius bem XIII feafte; worauf er fid? nacfe DleapoliS feegab, basjenige etnjufeeben, was man feinem 
jjerrn h, wegen ber ©üfer ber Vonna Sforza, ber ^oniginn bon ©efeweben DRutfer, fcfeulbig war. ©r fam nacfe üXom ^u» 
rixf, unb unterrebete fid? etlid?emal mit bem ©arbinal .feofiuS; allein man weis nid?t was für ©efcfeajfte er mit bem ^afefte ab* 
gefeanbelf feat * (D). ©r fam erffltd? nad? neunjefen SERonafen wiber nacfe Stocffeolm jurücf. ©r bermdfelte fiel? im EERonate 
Senner 1580, mit einer nafürlicfeen £od?fer bes Königes bon Scfeweben, unb befam einige DRonate barauf Vefefel, in bie Staa» 
ten bes ©rojprjfen bon SERofcau, mit ber ganzen Äriegsmad?t einen ©infall ju tfeun, bie er in ginnlanb, unb in ben benaefebar» 
ten^robinjen fmbeti würbe, ©r tfeat btefen Kriegsjug alsSelbfeerr k: feine QSerfealtungSbefefele unterhielten unter anberri 
Singen 1, öafj man benen SERofcowitern, bie ftefe unterwerfen würben, niefet bas gertngfte ieib jufügen, unb ben DRoncfeen unfc 
ÜRonnen eine bolltge ©ewiffensfretjfeeit, nebfi iferen ^Silbern unb anberm Dteligtonsgeraffee laffen follte (E). ©r bemetfierf* 
fid? ber^trobtnj ©arelien in fefer weniger S^t ©r warb 71 jum Stattfealter in fiefanb, unb bas folgenbe Safer in Snger» 
ntannlanb ernennet, unb fefete feine ©roberungen gegen bie SERofcowiter, mit bielem ©lucre unb bteler Klugheit fort, ©r nafern 
tfenen ben wid?tigen ^lafe 3Rar»a, unb oerfd?tebene anbre, ab, unb nbtfetgteft'e 0 im 1583 Safere ju einem brettjdfertgen Döaf* 
fenffillftanbe, ofene baf fte einen einzigen bon ben berlofernen ^Mafeen wteber befamen. ©r lief fiefe biefe bret? Safere über ange» 
legen feptt, DRittel auSjubenfen, bie bermogenb;waren, feine Regierung blüfeenb ju macfeen, ©r war aud? p bertinberf 
fcfewebtfcfee Seoollmdcfetigte bet? ben Unterfeanblungen, bie mit ben pofelnifcfeen ©efanbten im 1585 Safere, wegen bes SriebenS, 
jwifd?en btefen jwepett ^onigreiefeen ju Q)ernau gehalten worben: fte würben balb abgebrod?en, worauf man mit ben mofeowi» 
tifefeen ^Sebollmacfetigen, entweber an ber Verlängerung bes Stillffattbes, ober an einem Srtebensfcfeluffe arbeitete, ©r fam 
unter wdferenben btefen Unterfeanblungen, ben fünften bes Dßtnfermonafs ?, unglüefliefeer weife auf einem Slnffe um (F). 
SERan begrub ifen ju Dieöel, wo ifem tuet* Safere barauf ein ©rabmaal oon DRarmor aufgerid?tet worben r. Seine 9^ad?fom- 
menfefeaft tfi nocfe fefer blüfeenb in Scfeweben (G), Scfe werbe an einem £)rte r etwas fagen, bas mit biefem Tfrtifel Ver« 
wanbtfcfeaft feat. 

a) 9Diejewi kt?m (EfaubiuS XrrfeeniuS Oernfeielm, in Vita Ponti de Ia Gardie, pag. 11. £) ®6enbafel6ft. 0 ®6enbafe(6fc 14.15 ®F. 
d) Gerte, poft patratas innocentium multorum caedes, iam non obfeure ftrebantur voces populi, regnandi iure excidiffe immiteit» 
principem, (J&enbe.f. e) Eques auratus. Qü&enbnf. 19 ©. /) (S6enbnfel6(t 21 ©eite, g) S&enbafelbft m @. h~) ®6enbafel6(i 164 ©. 
») (rbetibnfd&fc 165 ©eite. U) Summi militiae praefeäi titulo. ©ienbaf. 174 ©eite. /) CJ’benbaf. 17s ©eite, m) gbenbafelbft 176 ©. 
n) (y-benbaf. 178 @. 0) (gbettbaf. 190 ©. />) Sbenbßf. 196 @. q) Qcbenbaf. 213 ©. r) Sbenbaf. 214 ©. s) 3n bem Tlrtifel itypotr 
bie Sfnmeifung (A). 

(A) <£c wav oon einet fiel edaudbtem ©'ebnet, als einige 
©cbeiftfreller gefaget baben.] iScan feat e$ nevutg beroeifen tonnen, 
t>a{? »r »om Ttobett öe la ©ardie, ^evm «on ^ufebl, unb be la @ats 
bie entfprßften geroefen, bei- ftefe 1382 mit Tinnen t>on £e(tanbart eerfeeita= 
tfeet featte. ®ie Sflacfefonnnen biefeS Sloberts bis auf Jacoben öe la 
©aeöie, ben Sßater unfevs ^ontus, unb ©emafel ber (fatfearina oon 
©t. Ceiotnbe, bie er 1511 gefeeiratfeet, feaben ftefe mit fefer eblen unb fefer 
alten Familien, unb namentlich mit bet «cm SSellegarbe oeifcfemdgertj 
au6 melefeer von ber meiblicfeen ©eite ber Sftarfcfedtt non S6eüegarbe, 
©tattfealter bes tOTai-fifatö von ©aluces, unter^teinriefeen bem III,entfptcf. 
fen i(t. öernfeielm, im Seben Ponti de la Gardie, auf ber 8 faget, baß 
er es bereite unter ftrancifcuS bem I, unb peinlichen bem TI gemefen, 
unb unter heinriefeen bem III, bas Oberflalimeifieramt von ^tanfretefe 
erfealten feat. Scfe glaube, baß er ftefe betriegt, unb wegen beö lebten 
puncto ben ©ofen für ben 93ater nimmt. 9Xan finbet von allem bie-- 
fern eine umfldtiblicfee 5Öefcferetbuttg, in bem Seben bes !Potttus be fa 
©arbie, tveldteß Öernfeielm, fefetvebifefeer Jpi|torienfd)rctber, nufgefefeet, 
unb im 1690 3«feve feerausgegeben feat. (fr füferet ben^feuanuö an, ber 
im LXXXIII SB. auf ber 37 @. bet? mir gefaget: Pontus Gardius no- 
bili loco apud nos in Petroeoriis natus; Unb ben TOejerai, beffen SBois 
te er alfo überfefeet feat: Pater eins QPonti de la Gardü,) illuftri domo 
ortus prope Ruefium in Septimania. (Sr glaubet ofene ©rutib, baß bie 
Petricorii bes ?feuanuö gegemvdrtig ein $feeil von Sangueboe ftnb: 
Nunc partem facientibus Septimaniae vulgo Languedociae. Claudius 
Arrhenius Oernhielin, in Vita Ponti de la Gardie, pag. m. 11, (£r fedtte 
feeffer getfean, wenn er biefen bevüfemten ©efefeiefetfefereiber critiftret feat; 
te, ber ofene Stvetfel feat fagen wollen, baß 'Potttiiö be la ©arbie in^eri: 
gorb gebofemt gewefen, welcfeeö niefet wafer iß. ©ein gefekr fbmmt 
vtelkicfet bafeer, baß er featte fagen febren, eS fepfPontuö «u^eregour ge= 
boferen gewefett. Stieß iß eine Jpm-fcfeaft in bem $ircfeenfprengel von 
€aßre6: ße gefeorte ber Familie be fa ©arbie, unb iß beßanbig bas (£rb* 
tfeeil bes Tlclteßen gewefen. Öernfeielm bemerfet es auf ber 10 ©. unb 
fettet ba^u, baß la ©arbie jmifefeen Cnffies unb 2tlbtgeois gelegen wa-- 
re. S'ieß iß ein Srrtfeum, ber einer von biefem Sanbe fo weit etitferm 
ton iPetfon ju vergeben iß. QtaßreS liegt in Xlbigeois; alfo feat er bie 
Sage bes (a ©arbie niefet wofei bejeiefenet; er featte fte in ben ^irdjen-' 
fprengel von <£nrcaßone fefeen follen. ®em fei? wie ifem wolle, fo fantt 
man niefet leugnen, baß uns biefer ©eferiftßeller niefet jween berüfemte 
franjoßfefee ©efefeiefetfefereiber attfuferen follte, welcfee bejeugen, baß (pon# 
tus be la ©arbie aus gutem Jfeaufe gewefen. (fs iß aud? wafer, baß er 
ben <p. ’SRaimbourg, Hiftoire de Lutheranisme, Lib. VI. p. 251. feüüdn= 
bifd?cr Ausgabe, mit Üledjt tabelt, welcfeer gefaget feat: öaß ftd> öas 
©l&d? eine Huft gemgd^t.öen ‘Pontus be la ©arbie von einer fefer 
geringen ©eburt ?u öen fedefeffen 2lemtern des Königreichs 
©efetueöen ja etfeeben. <£r feat in öer Cfeat öas Sborf nerlaflen, 
woraus et nafee bey Trieur in Ilangueöoc war, unö iff Dem Ktie# 
ge gefolget, woju ifen feine Neigung trug/ unö feat als febled^ 
ter ©olöat in ©dtottlgnö, unter Dem -£etpn von Äiewe# 
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nant Des Königes Scancifcm Des II, geöient. S^ermantt witl» * 
ftefe bet? biefen SBorteu eittbilben, baß unfer ‘PontuS be la ©arbie, auf# 
feoefeße, entweber ber ©ofen eines Kaufmanns ober Sorffcfercibers gewe# 
fett. 5J?an fiefet niefet bas geriugße baritmen, woraus man urtfeetlet» 
ibnnte, baß er ber ©ofen eines (Ebelmanns gewefen. IfPan muß atf* 
fagett, baß Sßaimbottvg feiet einen groben ©d?nifect gemaefet feat. 3«* 
beffen iß es boefe niefet ber einige, ben et begangen feat. SWejerai verß» 
efeert, baß QTontus etlid?e Sompagnien Sleiterep in ©cfeottlanb commart* 
birt feat: er iß alfo nicht als ein fcfelecfeter ©olbat barinnen gewefett. 
©ein ©eneral feat (Pifel, unb niefee (Prfel gefeetßen: unb ba Oifel vott 
peinlichen bem II, nacfe ©cfeottlanb.gefefeicft worben, fo featte man wofef 
getfean, wenn man niefets vom francifcuS bem II gefagt featte. ®tef 
feeißt von bem wafeten SBege ber geitreefenung abgefeen. 9??an metfe, 
baß aüe biefe gefeler im glorimonb von 9lemonb blinblingS ßnb abge* 
feferteben worben. ‘Pontus be la ©arbie, gebürtig aus einem Sorfe, nafee 
bep 3Iieup in Sangueboc, ein armer ©olbat, bem es geglitcft, welcfeer 
bie 2Belt fefeen wollte, tß unter ber 2lnfuferung bes ^»errn von Orfef, 
Sieutenants bes Königes ^rancifcus bes II, nad? ©cfeottlanb gegangen. 
Naiflänce et Progr. de l’Herefie, Liv. IV. chap. XVI. pag. m. 495:, 
Sßenn ße ißarillas eben fo genau abgefeferiebett feätte, fo würbe er bie 
3afel berfelben niefet vermeferet feaben; allein, ba er einige ©efevitte ofene 
9ßegweifer tfeun wollen, fo feat er ftefe verirret, lia ©aröie, faget er, 
Hiftoire de I’ Herciie, L. XXX. p. 273. feollanb. TluSgabe, wac in 
reich in Der protnnj /GangueDoc, in einem jÖoife Des .Bißhoß» 
tbtnns Titeup, nafee bey öiefec Eieinen ©taöt geboferett. 16c feat» 
te ftefe fefei jung «uf Das KitegafeanöwerE gelegt, unö DietBaffeit 
lange jeit, als ein gemeiner ©olöat, getragen. (Bv ifr es noch 
gewefen, Da ifen (Dyfel, Den Der König ^rancifcus öer II, mir 
Kriegsnolf nacfe ©wottlanö fcbicBte, mit öafetn gef&fert. (Btifi 
bis ju Dem ^rteöensfcfeluife ron (Tfeafreatt (Tambrefts geblieben, 
welcfeer ifen außer fetenften fetzte, unö ifen mit jwanjigen oott 
feinen ©pießgefellen öafetn brachte, unter einem ^auptmanne 
2btenf?eju nefemen, Der fte nach löannemarE geführt. <Ss iß eine 
£ügen, wenn ec faget, baß er in einem Sorfe, nafee bep ber bifd?6ßid>ett 
©tabtSlieup, geboferen gewefen. ©te ©efefeiefetfefereiber, welcfee fagen, baß 
er ju 9lieup,obertn ber©egenb berfelben ©tabt geboferen worben, verßefeett 
biefe ©tabt niefet, fonbern einen Ort in bem ^irefeenfprenget von Slatbonne, 
ober einen anbern. featte nid?t fagen follen, baß fvancifcus ber II, vor 
bem ^riebensfefeluße 5« Sfeatean Sambrefis, .ScrtegSvolf nad? ©cfeottlanb 
gefefeieft; benn hdnrid? ber II, fein SBater, feat biefen ^rieben überlebt, 
unb er feat eigentlich Den Slntin von Ot?fel, ber Seegentimt von ©d?ott» 
lanb, beS ©aupfeinS ©efewiegermufter, ber mit ber ®rbinti von ©efeott? 
lanb vermafelt war, jugefefeieft. TllfenfallS feat ber Triebe von <£feateau 
€am6reßs, bie Spaltungen in ©cfeottlanb niefet aufgefeobett; man feat 
ber Slegentinn fürs nacfe bem ©d?luffe biefeS Sriebenö neues ÄriegSuolf 
jugefefeieft. 

2llle bie ©eweife OerttfeielmS, wiber ben *p.rSRaimbourg ßttb niefet 
gut. 5Bat?n ‘Pontus be la ©avbie, faget et auf be» 13 ©. in beffen l!e.- 

§e ce « ben, 
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kn, nicht ebel, unb auS einem jfcoefe, entfproffen gewefen, fo würben 
fub Sari ber IX, unb Heinrich ber IV, ber ©dßei6art nicl)t bebienet ()a; 
ben, bie fie gebraudß, wenn ße an ihn gefclßieben. Sie 2fbgefanbten von 
Sranfreid), webet beS^aiferSSUibolphs, nod) feiner Flitter SDfaria, tiod> 
beS Königes griebrid)S von ©ännemavf, tiod) ber Slabjivile, noch ber 
Samoefper 511 gebeuten, würben ihm nid)t alle S&renkjeigungen, bie in 
lijren ©riefen erfdßinen, erwiefen, unb mit fo vielem Sifer feine ftreunb; 
feboft su unterhalten, gefud)t haben. Siefer ©runb iß nidßig: betm fo 
halb ein SRenfd) bie hochßen 3femter, unb bie ©nabe feines Jperrn bes 
fikt, fo fudßt ihn jebetmann; bie anberti'Prinäen vergeffen nichts, ihnju 
gewinnen; man hat feine 2fd)t auf feine ißtfunft: man betrachtet nur 
ben gegenwärtigen ©tanb, unb baSjenige, was nu^en ober fchaben bann. 
SS?em ftnb wohi bie ©d)meid)elepen Safts beS V, gegen ben ©ifchof von 
SBolfey, ben ©ohn eines ftleifcbhauers, unbefatmt ? 

gum ©efchluffe wollen wir fagen, baß bie meißen Sbclleute in ^ranf< 
reich vom Sorfe ßnb. ©ie werben auf einem Schlöffe gebobren, bas 
nahe bep einer deinen ^errfdiaft liegt, bie ihrem ©ater sugebövet. Unb 
es giebt viele Familien obneStel barinnen, bie niemals bep -öofe, unb in 
wid)tigcn ©ebienungen ber Q^rovinj erfchietien, unb gleichwohl von einem 
fel)r alten 2lbel fiub; fie fönnen ihr ©efdßedßregißer von brep bis vier 
hunbert fahren herführen; fie ßnb von einer ©eite mit ben allergrößt 
ten 4>äufem verwanbt. SDiefeS fotmte man bep bem ©efdßedße unferS 
«pontus auch vorausfefjen. 3d> bemerbe, baß webet- ber Ort noch bie geit, 
wo er gebobren worben, vom Oernhielm jjat angejeiget werben bbnnen, 
welches ju verwunbern ift. 

(B'i UnD ihm einen verffänDtgen ttnC» tapfetm ^errn ?ug«b.] 
JJiier ßnb OcrnhielmS ©Sorte auf ber 16 ©. in bem geben bes 'pojituS 
be la ©arbie: Huius Qpopu/i') iram, vt niulier et inligm aliquo fpe- 
ciinine clementiae, fratrem Iohannem Duccm, deterfo carceris fqua- 
lore, libertati dignitatique priftinae reftituit. Erdemque, praeter 
caetera argumenta duraturae in pofterum beneuolentiae, PONTVM 
DE LA GARD1VM concedit, virum in negotiis pacis ac belli 
fpe&atae induftriae, vt eius vteretur opera, vbicunque rerum niagni- 
tudo pofeeret. Sin wenig barauf, führet er auf ber 17 ©eite biefe 
©teile beS °folivet, bes ©erfafferS einer fd)webifd)en ^»iftorie, an: „ber 

ftersog 3ol)ann, ein verftanbiger unb weifer 'Prin;, ber bas ©emüthe, 
ben ©cift, unb bie ©ebrcdßidßeiten bes Königes, feines ©rubcrS, fehr 

„wohl fannte, hat enblid) feinen ©efelffen nad)gegeben, unb bie ©errief); 
,tung biefer großen unb mühfamen©ebienung übernommen. Sießwar 

*’bas 3lmt eines UnterfönigS, ©enerallieutcnants, unb ©tabthalterS 
! von ©d)weben, unb ber bepben ©othlanbe. Allein er hat ihm offen; 

hersiq vorgeßellt, baß ihn feine lange ©efangenfd)aft um alles gebracht, 
nicht' allein um alle bie treuen Siener, fonbern auch um bie alte unb 

.gute ftertigfeit unb Srfcnntniß, bie er bep Jpofe gehabt, unb hat feine 

. tfßajeßät fehr inßänbig gebetljen, ihm einen getreuen3tatl) unbtvürbigen 
„©epftanb ju&ugcben, auf ben er fid) fidler verlaffen, unb ber ein bewährter 
, 3euge unb ©efährte feiner ©erridßutigen unb feines ©etrngenS fepn 
’fÖnnte. Sa feine ©itte billig war, fo hat ihm Srid) ben ‘Pontus be 

* la ©arbie, ober be (a@atbe, einen franjßfifchen Sbelmanti von ©eburt, 
’ben er wegen feines ©elftes unb feiner -perjhaftigfeit fehr liebte, unb 

, ihn bermaßen in feinem ©taate beforbert hatte, baß er fief) feiner weif 
”fen 3vatl)fd)läge, bep ben allerwid)tigften ©efd)äfften bebient, ganj 

willig jugegeben hat. „ fflorimonb von Siemonb erjählet biefelbe 
©acbe , aber mit einem llmftanbe, ben ^olivet ausgelaffen hat. Sec 
Äonig, füget er, Naififance et Progres de 1’ Herefie, pag. 495. tvelcbee 
unter rväfjtenDem Dießm TOorb«ben fab/ ber beffan; 
öiü Die 2lucten auf einen Sranyoß-n batte, Den er liebte, Hamens 
pontus De Ta ©arDie, fo bat er, von feinem bofentüngel getrieben 
50 ihm gefaget, (DennDiefer ift Der Urbeber feines Unterganges ge# 
rrefen.) tHein ^ruDer, id? gebe eueb Den pontus, beDienet euch 
feiner, unD »erlaffet a\db auf feine Capfcrteit unD KeDlicbfeit, 
Die id? öfters probiret habe. 

(C) man bat fie ermähnet « f * Das Äonigreid) von Der 
UnterDtücEung ju befreien.] ^an hat ße burd) feinen belfern ©e- 
wegungsgruub baju vermögen fontien, als ben manbaju atigewenbet; 
benn man hat von allen Orten an fie gefdjrieheti, baß ße ber Äönig um; 
bringen wollte. Adferimtur ad Principes amicorum ab omni parte 
litterae , monentes, cauerent fibi a futuris inaugurandae Reginae, 
elocandaeque fororis folemnibus epulis, quibiis haud aliter vfurus fit 
Rex quam retibus, capturis euerfurisque haud dubie fufpedfos fra- 
tres Regnique Proceres, operofa alias conquirendos irdagine. Ad 
haec adiungunt fe Ducibus aliquot, de fua ipforumque iam falute fo- 
liciti, decretam adferentes omnium necem, certumque debere oppri- 
mi ni opprimant. Fruftra adhiberi fidem promiflis totiens niratis 
violatisque Erici, ludentis iam periuriis, vt folent pueri aftragahs. 
Oernhielm, in Vita Pont, de la Gardie, pag. 16. 17. ©ep bergleichen 
©orfällen muß man nichts halb tbun; bie 9TOSvergnügten muffen nicht 
nur fd)led)t hi« fagen, baß einige ©efahr bahep fep ; ße muffen einem 
vetmuthlichen Srhen auSbrücflich verßd)crn, baß er gänffich verlohren iß, 
wenn er feinen 3Biberfad)er nidß verbevbet; baß alles auf bem guvor; 
fommen beruhe, unb baß man webet- auf bie ©erfpved)ungeti noch Se; 
mütbigungen 2ld)t haben müffe, weld;e bie ©efahr bem ^prannen ab= 
»reffen f bunte. ®an ßeht, baß bie Rührer bes fd)Webifd)en 2(nfd)lageS, bte= 
fe ‘dWdßne gebvaud)t haben, tlufer «PontuS, ber ber voruehmße 2luffeher 
babep wav, iß auf eine gute 2iß gefallen; baß er nämlich bie per;ogum 
;u biefer Unternehmung angefeuet t, weldje regieren füllte, wenn bie ©a- 
die glücflidi ablief. Sr hat ol)ne gweifel gewußt, baß ber Jpccbmuth baS 
^ierj ber grauetiSperfonen viel lebhafter rühret, als ber^ Männer ihres, 
sjj.'an fehe, auf was für 2lrt er ße angerebet hat: CBmaDige 5rau,Dec 
ganje -^of uertrunDect ficb, rote euer ©emabl tein tXiitf 
leiDcn mit Diefem aemen Xonigceid7e bat; tuo leDecmann Ditcd? 
Die unmäßigen ©caufamfeiten unD Cytanneycn Des Königes 
feines BruDers, unenDlid? beleiDiget, unD Decfdben muDe iff: 
ec allein bann leidnlkb helfen. Jcb fann auch reefidteen, Daß 
alle Die ©roßen unD Kleinen Oie2(ugcnauf ibneidtten, ihm, tuenn 
ec nttc will, Die fdniglidte Kcone auf Das -^aupt ?w fet$en. <£c 
bat fie auch eben fo billig recDtent, als Diefec ©acbac, Dec ficb 
Decfelben, nadt Dem Uctbeile Oec ganzen UDelt, umrucDig ge; 
tnadtet bat. VPenn mein -^ecc, euec ©emabl, nuc coill, fo 
iff es leicht, ihn jum ^eccn Diefes Staats, unD ju einem geoßen 
tnonacd>en,au8 einem -^enoge, me ec iff, 3» machen, Dec ohne 

3toeifel Dem lEoDe, oOer einem ecm’gen ©efängniffe nicht entgehen 
coicD, Daraus ec unD ihr bereits, gleicbfam Durch ein tOunDcc; 
icecl: gelrommen feyO, Da ihr am toenigffen Daran geDacbt. Jdj 
xveis von allen Kriegsbefeblsbabern auf Das fidteeffe, Daß Die 
fed7s taufenD ScbottlänDer, Die iüticb in ß-inem SolDe bat, mis< 
reegnugt finD, unOtoegen ibcecausgebliebenenBeyablung.nicbts 
mebc, als einen anOecn -*6eccn, verlangen. UebecDem fff es ge; 
roiß, Daß Die -<6ec3oge tftqgnus unD Cacl, feine £>cuOec, nebff 
Den ©coßten Des Xonigceicbs, ungemein beleiDiget unD cc3Ücnet 
finD, Daß ein fo gcoßec König, als ibc ScuDec, eines elenDen 
©ecidttsDienevs Cocbtec, aus einem fo veebaßten StanDe, gebeb 
catbet bat. ©naDige^cau, ergreifet alfo Die ©elegenbeit, Die 
ficb fo gunffig 3ciget, 3um beffen Des Staats, 3uc'2tube De» 
X>olks unD Dec Ä.änOec, unD 3uc fCcbobung euecs ©emabls unD 
euecs Kaufes, bey Den -^aacen. Sbcnberfclbe 17 ©eite. Sr führet 
eine gefd)riebene Jpißorie von ©chweben an, bie burd) Solivet, 'Parle; 
mentsabvocatcn, aufgefepet, unb von einem ©ohne beS ©evfafferS, burd) 
ben ©rafen WagnuS, be la ©arbie, getauft worben, ©ie iß in bcr©i; 
bliothef 511 Upfal. Oernhielm, ber bie 2Borte anführet, befeunet, baß 
man in ber ^tißorie ber Sfation feine ©pur bavott ßnbet: er hätte ße 
in bem glorimonb von Slemonb, tiebß ber pm-joginn 'flntwort, lefett 
fättnen : 2?ieß finD febdne tPorte, pontus, hat ße gefaget, allein 
febc febrree aus3ufübten; fey llug unD verfebrviegen, ich coill 
mit Dem ^ecyoge, meinem ©emable, Davon ceDen. NailT. et Progr. 
de l’Heref. p. 497. ^lorimonb faget auf ber 496 ©. baß er biefe SBorte 
in ben gefd)ricbenen 9facbt'id)teti bes flbgefanbteu von Sratifveid) gefun» 
ben, ber im 1566 Sabre nach ©d)webeti gefd)icft wotben ; rvelcbet ein 
2fugcn3euge Dec in Diefem ÄanOe vorgegangenen feltßrmcn 'Per« 
änDetungen gervefen iff. Sbenb. 494 @. S2ir muffen biefeti Um* 
ßanb iiidjt vergeffen. Sn wäbvenben Suhereitungen jum ©eplager, iß 
ein @evüd)te unter bem ©ölte hetumgegangen, baß ber Untergang von 
beS Königes ©rübern, utib ben ©roßen bes 9veid)S 6efd)loffen worben. 
9Tlan weis nicht, ob biefeS @erüd)te erbichtet, eher gegrünbet gewefen; 
allein, es iß einige Seit barauf, burd) baS wunberlid)e©e;eigen beS .^oni» 
ges, wahrfd)einlich gemacht worben, unb enbiieb haben bie von allen ©eiten 
gefebriebenen ©riefe au bes Königs ©rüber es beßärfet. Oernhielm, in 
Vita P. de la Gardie, p. 16. Dum haec parantur, manat in vulgus ftrit- 
endariun in Principes fratres Proceresque Regni infidiarum rumor, 
verus an vanus, ab initio non fatis feiebatur : Qiiem tarnen fimilli- 
inum vero mox fecerunt, ingenium Erici fufpicax, infidum, in modum 
Euripi aeftuans, et mobile femper ad obfequia praue confulentium 
- - - S6enb. 17, 18 @* Tot rebus adftructa primo rumori fide. 

©ieß ßnb gemeiniglich bie ©orbereitungeti ber ©tnatSveränberungen: 
nnfdnglid) ßreuet man Seitungeti aus, man läßt ße von einer ©traffe jur 
anberti, von einet ©tabt ;ur änbern laufen; man hat ©d)wnl?er, bie ße 
untetßü^en, unb enblid) angefehene geute, bie ße burd) ihre ©riefe he* 
fräftigen. Sd) will nid)t fagen, baß allejeit ©etrug bep biefer Sinrid)* 
tutig iß: manchmal ßnb *S wahrhaftige Seitungen, bie man bloß aus ei* 
nem guten Sifer für bas gemeine ©efieutiterftübet, unb id) bemerfe fogar, 
baß wir hier einen von biefen Sfalkti haben, ^lofimonbvon Svemonb hatte 
©ortheil ba6ep, ben Äonig Srid) ju entfd)ulbigen, bamit er bie 3luffül)rung 
beS 'Pontus bc la ©arbie beßo verhaßter machen fötinen, bem er fehr übel 
begegnet, unb ihn als bieUtfacbe anßef)t, bie ©chwebenS Surüctfehr jum 
©ehorfame bes "PabßeS verhinbert hat; nichts beßoweniger erjählet er 
taufenb abfcßeulicbe ©erbrechen von biefem Könige, unb verßehett, baß er 
nichts vovbringe, als was er von guter J^anb habe. NaiiT. et Progr. d* 
l’Heref. p. 494. Sr führet auf ber 499 ©. ine befonbeve ben ©rief an, 
ben ber neue Äänig an Satin ben IX gefchriebeti. ?Diadict er ßch abes 
nid)t lächerli^, wenn er mit biefen ©orten befchließt? 2tllexrt febc oft 
(freuet man falfdbe ©erfidate iviDec Die ©roßen aus, um ihnen 
Den -^aß Der Vlntettbamn auf Den ^als 311 3ieben, Die ihnen ge® 
boreben, unD fie yu 2fuß:ubrern ?u madien; rvie man rviDer 16ci* 
dien getban bat, Dec elcnDiglicb im ©cfängni|fe umgetommen iff. 
Sbenbafelbß. 

OernhielmS ©etrad)tung iß gut. Sin'Prin^ber nichts als feinen gei® 
benfdjafteu ©ehär giebt, ohne bie geringße ©etvaebtung auf basjenige ju 
haben,was er ©ott unb feinen Unterthanen fchulbig ift, beraubet ßd) bec 
tiothwenbigßen ©tü^en feiner Roheit. Sr ßnbet bep feinen Utitertha* 
nen feine Streue, bie er benen entgegen feften tonnte, bie if)ti angreifen. 
Praeuenit aduentum ducum fama tolleöi in Regem exercitus, ad 
quam ille excitus, implorat opem ciuium, quorum plerique pertaefi 
acerbi regiminis, furdas obuertunt aures precanti, hilares, aduenilTa 
tempus, quo iugi in dies ingrauefeentis leuentur onere, antequain 
fuccumbant penitus interituri. Itaque fubnixus ope paucorum, in 
quorum animis nondum obfoleuerat Maieftas fui Principis, congref* 
fusque cum pluribus ac fortioribus, non poterat non redigi ad angu. 
Rias. Atque tum praeferoci Regi adparuit,et fauore ciuium, et fuc- 
cefiii fulciendae potentiae deftitui potentes rerum, cum exuta reue. 
rentiaNuminis,ex anipla poteftate Vfurpant nil praeter trucem quid* 
uis in fubieöos agendi licendam. Id Erico Regi accidit. Quem fo. 
lio fublimem vidit fol oriens, «indem occidens vidit prouolutum ad 
aliena genua. InVitaP.de la Gardie, p. 18. ©ie 2lnjal)l biefer *Prim 
jeu, bie wegen ihrer $prannep ermorbet, 

Ad generum Cereris fine caede et fanguine pauci 
Defcendunt reges et ficca morte tyranni. 

luuen. Sat.X, v. 112» 

ober gefangen gefefet wotbett, iß fo groß; unb bie 2fn;atjl berer, bie burch 
ihre gewaltfame Jlufführung, ßch bep einer üblen ©erwnltung habet» 
erhalten fännen, unb welche bie Äronung ihrer ©ohne ober ihrer ©tü; 
ber, nidß befchleuniget haben, iß fo ftein, u. b. m. baß man ßd) nidß ge> 
nug verwunbern fann, warum ßch fo wenige biefe gehre ju fffuiß 511 ma; 
chen tviffen. UebrigenS ßnb bie ©taatSueränberungen, welche bie Äro* 
nen von einem Raupte auf baS atibre bringen, allcjeit fo üblich gewefen, 
baß man Urfache hat, ßd) ;u verwunbern, baß ße nicht nod) häußger g«; 
wefen; bennbaS fchlimmfte, was man ju hefürd)ten hat, iß, baß ber 
©treich fehl geht: ba man hingegen hunbevt 93iittel ßnbet, ßd) wiber 
©orwürfe berUngered)tigfeit jii fd)üheti, wenn man nur glücf(id) iß, unb 
es wirb niemals an geilten, bie es billigen, nod) and) an ©ünbniffen fehlen. 

(D) JTCan tueis niebt, was er für ©efdiätfte mit Dempabffe im* 
terbalten b«t.] Oernhielm befennet auf brr i6f ©. im geben bes be la 
©arbie, baß er nidßS Davon frabe entbeefen fwmen. QuidRegis nomi¬ 

ne 
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ne eum Pontifice egerit, non perinde Iiquet, cum regiorum mandato- 
yum nihil ea de re videre contigeri. & hält baSjenige fuc eine lJa» 
bei, was ©. «SÄaimburg im VI©. ber ^iftorie bes fiutbertbumö auf bec 
45t@. feäblet,bag bem ©ontus be (a ©arbie aufgetragen gewefen, mit 
öempabf?e©cegocius öemXIII von öec 3ittücEEebc Scbweöerts 
untre öen ©eborfam öec Kirche unter gewiflen .Bedingungen zu 
banöeln; welche gewefen: O öen 2föel in öemBefi^e öer Kirchen* 
guter, Oie er befaffe, nicht ?u beunruhigen; 2) öen Zifcbofen unö 
prieflern öie (Ebwetber ju laffen, Die fie gebeiratbet batten; 
3 ) öen Äayen Das £7acbrmabl untec beyöerley ©effalt zu erlau* 
ben; 4) öen (Bottesöienft in Dec Äanöesfpracbe zu halten. 2>ief3 
ift aus bem^lorimonb »onStemonb genommen, ber de laNäifT. etProgr. 
de l’Heref. im XVII Qfap. auf ber 50a ©. baju fefcet, bag la ©arbie ßep 
feinet- 2lnfunft öen König in tincube gefunöen, öaff, trenn er Öie 
Religion angreifen trollte, ibm Diejenigen öie Krone rom -^aw 
pte reifen möchten, öie ibm öiefelbe aufgefettet batten. ©ft 
öiefer König öie Kfttbolifcbe Kirche niebt rollig bceffeUen Konnte, 
oöer folcbes ju tbun, ftcb nicht getraute; fo b«t ec öie vornehm* 
(len T^ecrn mit öen lutbecifdben fSrjbifchöfen unö Bifcbofen vet* 
gleichen trollen, ihnen auf Gebenszeit ibcel6bweiber,öas£7acbt* 
»nabl untec beyöerley ©effalt, unö öie triefte in öec Äanöesfpca* 
che zu laffen. Vßan batte mit öen (Beiftlichen öen SwecK errett 
cbet; treil man ihren Beyfdblaf nicht angriff; allein Öiefenigen, 
öie öen ©egen trugen, haben öen Kaub nicht trollen fahren laf* 
fen. 2llfo trueöe öiefer 2lnfcblag 511 XD« fte r, nicht ohne Verdacht, 
öaft la©acöie felbf? öie^inöernifle feines tEbeils in öen XDeg ge* 
legt, um öen XTutgen ron öen großen ©utern zu haben, öie ec 
Durch öie ©naöe feines -^ecrn genojfen, öen ec rollig in feiner 
©cwalt gehabt. 

(E) 2fud? ihre Bildet unö andere 2?eligionsgecatbe zu laffen.] 
JDiefeS ©erßotb ift febr nötbig gewefen ; benn man batte folcbes ebebem 
fd)iecbt beobachtet. Omnino autem vis omnis ac iniuria abefie debe- 
ret a corporibus ac bonis ipforum, qui fe rite huic Regno fubmitte- 
rent, praecipue vero ab his, qui peculiari folitoque ei genti ritu, et- 
iamfi a facris penes nos receptis nonnusquam rccederent, fexu vtro- Sue incolerent monafteria, quorum ornamenta, imagines, caeteramque 
acrani fuppelleftilem intaöa inuiolataque eis linqtii praecipit ,S EC V S 

qvAM factvm hactenvs.Oernh. p. 175.SJlanift öiefer©er* 
crbnungbeSK6nigeönid)t naebgefommen; benn man bat aus öer^icche §u 
(Earetgrob, bie gemalten unb gefd)nifjten ©ilber unb priefierlicben Kleiber 
weggenommen, unb fte nach f itmlanb jum ©eßrauebe bet Kird)fpiele ge* 
führet.53er König ift bamit nicht gufrieben gewefen, unb bat in gufunft 
allen benen mit ber fcharfften Sebenöftrafe gebrobet, bie wiber fein©erßocb 
handeln wölben. SBir wollen ben febwebifeben ©efebiebtfebreißer nod) weitet 
leben laffen. Vteunque non probarit, quod, priuato aufu, feulptas pi- 
öasque tabulas ads impofitas, ftolasque, quibus facra peraöuri facer- 
dotes amiciuntur, tempio arcis Kexholmenfis detraöas, nonnulli in 
vicinam Finnlandiam, ad earuin, in quibus habitarunt, paroeciarum 
templa iis exornanda, auehi curauerint, quas reduölas in facrado 
templi arcis Viburgenfis locari praecepit,donec ipfe de eis aliter con- 
ftitueret: Interminatione mortis prohibens, nequis Regno fe fubniit- 
tens ex hoftibus, vlla adficeretur iniuria, aut horum deuiclorum tem- 
plis ac monafteriis vlla vel minima vis fieret. <£benb. 176 0. 

(F) Ige ift in einem bluffe ungl&cElicbecXBeife umgefommen.] 
€1- unb feine 2fmtSgenoffen batten bie mofeowitifeben ©efanbten oerlaf 
fen, ohne bab fie «6er etwas mebt, als einen SBaffenftillflanb oon oietje: 
ben 5agen, einig geworben waten. ®t bat ftcb auf bem bluffe ju 0cbiffe 

gefegt,um nad) iflatpa ju gebtu; allein, babaS@<biff eine halbe SOMeoon 
biefet 0tabt angenommen war, feuerte man einige $elbftütfe aß ; btetv 
butd) fpratig eine Bof)le auS: bas SBaffer bvcmg burcbbiefeOeffnuug ein, 
unb ba man aus furcht auf bie andre @eite fptang, fo warf man baS 
©ebiff um. £a@arbiewareinei- von benenjenigen, welche evtranfen. 2llfb 
ersdhlet Oernbiclm bie ©adje auf bet 213 @. 5}!an siebe auch ben ?buan 
im LXXXIIIB. 57 © utib ben Soliret ßepm öernbielm 214 @. su 3latbe. 
2fn biefemörte (lebt in feinem 5öud)e eine Slanbgloffe, worinnen bie <Jr* 
jöblung beS 93?aimburg in bet Jjuftotie beS gutßet-tbumS II ®anbe, 
260,261 ©. gefabelt wirb. XDie ponttts öe I« ©atöie, bieg ftnb bte 
SBovte biefeS ‘Paters, bey Dec XticKtcife ron feiner mofeotritifeben 
©efanötfcbaft in öen trafen juÄeral, öec ^auptffaöt öes febtre« 
DifchenÄ-ieflanDes, rroruber ecUntecEönig trar,einlaufen trolltet 
fo lief Öie patad?e, auf öeren -^intettbeile la ©aröie auf einem 
2ltmffuble f«£, ron einer faben-^öbe rriöer einen Reifen, too* 
öurd) öer ©dnffsfcbhabel öetmaffen ron öiefem Stoffe in öie 
-^öbe fuhr, öaf jtreen ron feinen fßöelleuten, öie roc ibm flun* 
Den, umfielen, unö öen Stuhl umtraefen, rroöurcb öas Hintere 
tbeil noch mehr nieöergeöcucft troröen, fo, öaff fie in einem 2fu» 
genblicfe alle öcey im XPaffer gelegen, unö nicht trieöec yum 
X?ocfcbeine gefommen find. Slotimonb, bet biefe ©-jablung bargen 
ßotben,bat noch swo Unrichtigfeite« baju gefegt, bieSKciimßurguicbtein* 
mal abgefchrieben bat: bie 1.ift, bag ftcb la ©arbie mit bem ©rogfurflen 
ßefpvocben gehaßt; bie 2. bag er nach geenbigtet Unterbanbfung mit fei» 
nen ©ebiffen in 0ee gegangen ift. 3n berSRanbgloffe ßefchuldiget man 
ben^.gicaimburg bet llnroiffenbeit bet Srbßefcbreißung. (fr hat cor-, 
öusgefebet, es wäre an ben mofeowitifdjen ©renjen ein ^lug, ber na^ 
SReoal liefe. 2lßer bieg ift fa(fd). ?0tan fabelt ihn, bag er gefagt: 9te= 
ral fep bie ^»auptftabt inSieflanb ; er batte fagen foüen, in Sftblanb. 
9}?an tadelt ihn aud), bag er gefagt, <PontuS fep Statthalter über Siefs 
lanb getreten: benn, faget man, biefe ^>ro»inj bat Schweben bamals nid)t 
jugeboret: fie ift erftlid) burd) ©uftar 2lbolpben erobert worben. Siefe 
SPeurtbeilung feheint mir nicht gegrünbet, weif öernbielm ausbrüeflieb 
faget, bag ‘PontuS be la ©arbie, im 15813al)re jum ©tattbalter ron Sief» 
ianb unb 3u8trtuanlanb gemacht worben. Etiam audtus nouo fupre- 
mi per Ingriam ac Liuoniam Gubernatoris titulo ac munere loca 
priora repetiit, p. 178. 3d) würbe nur baS ®ort UnterEonig gefabelt 
baßen,weld)eS?9?aimburg aus bem $Iorimonb ronStemonb genommen bat. 

2Bie ber 2lrtifel ©aröie, in ben gufübett beS93iorert aus bem <p. 
9}taimßurg genommen worben, fo wirb man in biefen 2lnmerfungen bas« 
jenige leid)tlid) fxnben, was in benfe’ßen mangelhaft ift. 

(G) Seine XTadbEommenfcbaft iff noch fehc bl&benö in Schere* 
öen. ] (fr bat jwrai ©ohne unb eine Tochter binterlaffen. Johann 
Öe la(Satöie,ber altefte, f>at ntdtts als?;od)ter hi«terlaf]en, die febr ror-- 
tbeilbaft rerbeiratbet worden. ^Jacob öe la ©aröie, ber jüngfte, ift 
jum ©rafeti (*;, 3leid)Sratbejunb ©rogeonneftaßle beS ?Reid)eS, ;um ■'Prafw 
benten beS ^ricgSratbeS, u. f. w. gemacbet worben, ©ein ültefter ©oßn, 
JTJagnus ©abriel öe la©aröte, bat ftd> mit ber ©ebtnefter Carl ©u< 
ftars, Königes ron Schweben, rermablet, unb ift ©uf?ar> 2föolpbs öe 
la©aröie, 3leid)SratbS unb ‘pragbentenS bes oßerften ©eriebts in ©d)roe 
ben, 93ater gewefen. Sie Sjruber ©abriels tHagnus, baßen aud) fd)o- 
ne Sebienutigeti gehaßt, unb .finber binterlaffen. ®ati febe ben Stamm¬ 
baum biefeS Kaufes ror bem 2eßen unferS ‘PotituS. Siefer bat jween 
SSröber in ^ranfretcb binterlaffen, bie ffcb bafetßft rerbeiratbet gehaßt; 
allein, es ift fein männlicher (Erbe ron ihnen mehr übrig. Oernh, p. 5. 

(*) SDtaimßurg, unb nach ihm bie gufäfe desTOoreri, geßen biefem 5i» 
tel bem'Pontus be la ©arbie mitUnred)t. 

©atijToIe^ plnton) ^afior unb ^rofeffor ber ©ofCeögdaprtpeft ju 5Ronfauban, in fefnei* SSaferfla&f, tfi ein febr ge« 
fdficfter 9Jtann gerne fen. ®r tfl ungefähr im 1587 34« gebobren, unö tm öret) oöer hiev unö jroanjigfien 3 «b« feines öfters 
jum Breötger angenommen woröen. €r marö öer Kirche ^ut)laurens gegeben. <£r marö im 1627 34re ^um ^rofeffor 
öer ©oftesgelabrtbett tn 5Jlontauban eingefe^ef, nad)öem t^n berfd)ieöene 5>rot>tnjtalfbnoöen ju ötefem Timte ernennet batten, 
unb tbm namentlich t>on öem STlationalfbnobo ju ©aflres aufgetragen rooröen, sur Unternebmung öiefer Verrichtungen öaht'n ju 
ge|en. ©r hat öenfelben bis tnS 1650 3ahr rühmlich borgejfanöeni, welches fein ©ferbejabr gewefen. Sr bat siele Vud/er 
öerferttget, öason einige ÖaS iid)t gefehen haben (A), unö öie anöern finö faft alle in öer lehtern Verfolgung »erfahren gegangen. Sr 
hat grofen ©efallen an öer lateinifdien Qöoefte, unö öie ^renöe gehabt, öaS eptfd)e ©eöid)te aus öer iPreffe fommen feben, 
welches er unternommen hatte, öie großen Xriegsserrichtungen©uflass beftngen (B). 3d) rorrhr hier unten öaüon ceöen \ 
Sr ift Tluffeber bep öem VattonalfhnoöuS ju Sbarenton im 1645 3ah« gewefen b 

a) 3n ber 2(nmerfunq CB). b) 2luS einer gefd)tießenen Sflacbricbt. 

(A) (Er hat fiel Bücher verfertiget, öftvon einige Das Äicht 
gefehen haben.] <Jr bat einen 95anb ‘Predigten b«ausgegeßen, ber 
ben ?itel bat: öec X£eg öes^eils. ©eine anbern gebrueften9&««J>er 
ftnb Satetnifcb: «evfebiebene tbeologifdje ©ä^e, unb ein ?:ractat: 
De imputatione primi peccatiAdae, unb ein anberer. De Chrifto me- 
diatore, bie (frfläriitig des (fateeßiftnus. ©iefeS lefete SßerE war ron 
garlu,beS@artfToleS2tmtSgenoffen, angefangen worben. <£s ift hier we; 
gen beS S5ud)eS de imputatione peccati Adae noch JU gebeuten, bag eS 
bet Urbeßer auf SSerorbmmg feines ©pnobi aufgefebt, naebbem er fid) 
üßer biefe Materie in ©egenwart beS fftationalfanobi ;u Sbarenton mit 
bem 2lmt)ralb freunblid) ßefproeben batte. Tlmpralb bat nur feinen 
2lmtSgenoffen ben be (a ‘Pface »orgeftellet ; ( ©lebe oben ben 2lrtitel 
2tmycaut, jwifdjen ben Tlnfubrungen (g) unb (h).) er bat feine eigne 
9)tepramgen nid)t «erfochten, fonbern bes be la ‘Place feine, bet ihn gebe; 
tben barte, fie ber 53erfammlung §u erflären, unb ju rertbeibigen. ©a= 
t-iffoleS, ber fein 5Bucb ben vier erangelifdjen Santons jugefebrieben, bat 
eS ihnen bureb feinen älteften ©obn überreichen laffen, ber mit grogen 
(Sbren empfangen worben. Sin 3abr barauf baßen fte bem 33erfafTer 
ein fdfßnes ©efcbetite gefd)ic!t : fte baßen il>m riet «ergolbete S5ed)cr 
»on vortrefflicher2frbeit, neßft einem lateinifdjen ©riefe überfebirft, ber 
«oller £oßeSerl)eßungen, unb «on ben vier ©pnbiciS ber üier Santens un= 
terjeiebnet war. 2lus einer gefebrießenen £ftad)ricbt. 

(B) (Ec hat Das epifche©eöid)te aus Decpreffe Eommen feben, 
Das er unternommen, = j = (Buftavs ?u beftngen.] 9)tvan 
nennt eS Adolphis: ber Urheber batte eS ber .f ßntginn (Ebriftina unb fünf 
©rogett beS Königreichs sugefebrießen ; allein er ift genotßiget gewefen, 
%ie3nt>önungsfcbrift ju äußern, weil ihm fein ältefter ©obn «ou Steel- 

bolm üßerfebrießett, bag es unmßglid) fepn würbe, ber Koniginn biefeS 
©iteb ju überreichen, wenn eS tbr nicht allein jugefebrießen wäre. 9)?au 
bat alfo eine anbre gueignungsfebrift an biefe‘Prinjeginn allein gerichtet 
unb bas SBerE ift alfo überreichet worben. 2)ie Königtnn bat eS 
auf öle vecbinölichfie unö hoflt^ffe 2trt von Dec XDelt angenom» 
men, unb bem älteften ©ohne bes ©erfaffevs «tele tießfofungen erwiefen" 
©ie bat ihm gefagt, bag ihr »iele ‘Perfonen mehr als einmal fo woßl ben 
Siebter,als bte@edtd>te, «erbagt machen wollen ; bag fte aber, nady 
öem fte es gelefen, vergnügt Darüber fey, unö alle Hochachtung 
unö Betvunöecung gegen Öen Vcrfafter habe, ©ieß fmö ihre 
XVorte getvefen. iTTan hat öen ©rotius tm Verdachte ge* 
habt, Daß ec tbm Öiefert poffen fpielen rvollen, ob ec gleich, 
Da ec um Die iEtthetlung feines ©utachtens tvegen ötefes 
XDerEes, noch vor öem ©cucEe Öeffelben,gcbethen tvocöcn tvar, 
fehc vorteilhaft unö als von einem faff vollEommenen Stud’e 
öavon gereöet batte. 2>em fey, rote ibm wolle, fo bat öie Koni* 
ginn Das Buch mit großen Äobfpcuchen angenommen, Der Vet* 
faffetiff mit einer fchonen golöenen Schaumünze beehret, unö 
Öef]en altef?er Sobn wegen öer 2?eifeEof?en reichlich bezahlet 
woröen. C2lus oßenangefübrter 32ad)rid)t.) «5J?an merfe, bag ©arif- 
foles aud) ein ©ebiebte auf bie Krönung dtefer Königtnn gemalt bat. 

§ u ^ier fagt man,bat@arifToleS bcrOfuffeßer, ßep einer ßöfen^anb-- 
tbierung beS‘DTOlletiere, biefen falfcben ©ruber mit ben orfdirecfficbeti 
Sffiorten des -peilattbeS jurücf getrieben : XDas öu thun willf?, ögs 
tbue balö!2llfohaltet il;r mid) für einen3ubaS, bat «OJillitiere gefragt? 
32ocb nicht gattj unb gar, bat ©ariffoleS «erlebet; benn AjubaS batte beu 
©eutel fd)on, unb ihr fud;et it;n noch- <£rtt. 2(nm. 
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574 ©avttac&e# 
$£intßd)e (^i'ancifca von Diolan, Sraube la) war feie Tochter beg Dtenafug Don üKopan, beg I biefeg Samens, unb 

brr 3fabe((a, einer Tod)fec beg Sfapann Don Tllbert, Ä&nigegtoon 9tabarra. ©te roar folglich eine leibliche SÜiupme ber 'V 
panna Don Ulbert n, ^>eiurid>ö beg großen 9Kutfer. (Sine fo madige unb anfepnliche Ttertvanbtfchaft, neb|t bem fehr alten Tibet 
beg ^aufeg Don 9tohan, tjl nicht Dermogenb geroefen, fte Dor ber atlerempßnbticbfien Ungerecbtigfeit ju bewahren, bte einer $er« 
fon Don if)rem ©efdfledfte n>ib erfahren fann. ©er -fcerjog Don Nemours hatte ihr bie ©he Derfprochen, unb begmegen Don ihr 
alle ©unftbejeugungen erhalten, bie er hoffen fonnte; mit einem Söorte unb ohne Umfcbmeif, er batte fte gefchmangert. TU« 
er jur (Erfüllung feineg Sßerfpredfeng aufgeforbert warb, fo bat er mit fo Diel größerer Kühnheit barüber gefpottet, ba et fap, baß 
Tlnfon, $ontg Don 9iabarra, ob Ser [gleich ber erffe 5>rim Dom ©eblüte mar, entmeber nicht Grafte ober nicht 2lnfe|en genug hatte, 
ihn ju jtüingen, bie (Epre biefeg Srauleing roieber ju eiferen, 9?od) fd)(immer mar eg, ba ber Äonta Don Stavarra, ber unter 
rodhrenbem Triumvirate einigermaßen ©etoalt hatte, getobtef worben mar. ©er ^erjog Don Sftemourg, ber graufmd) bepm 
Anfänge ber Unruhen Derlaffen, weil man cntbecft hatte, baß er ben ^erjog Don Tlnjou, 5conig (Eatlg beg IX trüber, hatte 
entfuhren wollen b, mar halb miebet flurücfgerufen worben, unb hatte mtber bie Dfeformirten nüfltche ©tenfle gethan. ©iefeg 
unb bet Tob beg ^oniaeg Don Navarra munterten ihn auf, bet) bem £>ofe ju 3?om auf bie Vernichtung feineg ‘SBerfprecbeng ju 
bringen, (Er erhielt aueg, mag er (Wollte c; bag gute Stecht beg grauieing Don Svopan marb gän^tidh unterbrucft, weil fte ftcß 
für bie hugonottifd>e gartet) erfiaret hatte (A); fo, baß fte ben ©cßimpf Derfchfucfen mußte, Butter *u merben, ohne baß fte 
Derheirathef gemefen mar, unb zugleich bag Sw’gvergnügen hatte, baß fid) ihr ungetreuer iiebpaber mit ber 2Btfme beg £er* 
j^ogg Don ©uife vermahlte, unb über alle geehrt, unb von ben ©amen geliebfofet mürbe, a(g menn er ber eprlicbße SSftenfä) von 
ber ® eit gemefen mdre. 3ht* ganzer Troff mar ber Titel eineg ^rinjeit von ©enevoig, ben fte ihren ©obn führen ließ (B): 
Unb fte felbft nennte man bie grau be la ©arnad)e d ober bie ^tcrjoginn von foubunot’g e. @ic hat ftd> bep ihren ©ütern um* 
ter waprenben bürgerlichen Kriegen auf eine gefeilte 2(vt erhalten (C). Sßermutpüd) rebef SSrantome von ihrem 21 ben» 
treuer (D). SSarülag hat meitlduftig bavon gerebet, unb barbep Diele ©d;ni|er gemacht (E), bavon einige fo grob ftttb, baß 
man fid) ber £3ermunberung nid)t enthalten fann. 

a) Heinrich von 3llbret, .Völlig von Sflavarra, ber ©opn beg Sofiann, unb Bvuber ber Sfabelln von 20bret, ift ber 23ater biefer S&« 
pemna von 2llbret gemefen. b) Le Laboureur, Addit. a Caftelnau, Tom. I, pag. ß°8, Tom. II, pag. 34, r) Varillas, Hiftoire"de 
Charles IX, Tom. II, pag. 34, ex Thuan. Libr. XXXIX. d') Step ift ber 37ame einer ©tabt in *}>oitou. 0 Siefeg dpetjogtbum iß 
im 1579 3flhre errichtet morben. 

(A) Sie hatte (ich für bie hugonotüifcbe partey erUacet.] 
SBenn man bem2fubigne picrinnen nicht glauben milbfo mitp feingeuge 
nip burd) bed Thuanuö feineg beffärfet merben. Vßan hat nodp bie 
heimliche^eirath Des-^etjogs oontTemours, uuö Der ^ranetfea 
non Kohan getrieben ; allein Die Äldgerinn hat roegen Des 
fes ihrer Äeligi-on nichts ausrielften forme»; unD Der anDre hat 
JTJadn bekommen, Die XEitnae r»on ©uife ju heirathen. D’Aubi- 
gne, Tom. I, Livr. IV, chap. VI, aufs 1566 3nh1’. 3ch° rcollen mir bie 
SL'orte bcS ^huanug, im XXXIX S. 795 ©• bep mir, poren. Eodem 
tempore, bag peipt im 1566 3flPrr^ *is °*im agitata inter Francifcam 
Roanam et Iacobnm Sabaudum Nemorofiutn, ,et fuperftite Nauarro, 
qni Roanae cognatae patrocinabatur intermilla demum renouata, et 
praeualente hinc Nemorofii gratia, inde ODIO RELIGIONIS 
PROTESTANTIVM, cui Roana addifta erat, praegrauante, inter- 
uentu Pontificis decifa eft, fchedula Nemorodi de matrimomo prae- 
fentibus verbis contraäo irrita pronunciata. 

(B) ^hr ganzer <Erof? voat Der cEitel eines prin?en ron ©ene» 
»ois, Den fte ihren Soh» führen lieh*] Sßenn id) 93irgilS Segrijfett 
gefolgt mdre, fo mürbe id) gefagt paben, bap fiep biefe Same megen beö 
a3erinftg ipreg Stebpaberö burep ben ©opn gctroflet pfitte, ben er ipr ge* 
laffen pat; allein itnfre Samen pa6ett eö fd)on oor langer 3flt_ niept fo 
gemacht, mie bie Sibo biefeg gropen romifdjen Sid)tevg. Siep ift eine 
von ihren gröpeen ^rdntungen gemefen, bap fte ipr Öebpaber oedaffen, 
opne bap fte einen Srbert von ipm patte; unb jle mürbe lange nicht fo 
betrübt gemefen fepn,mennpe nur ein fleineg »püppdjen oon ipm gepabt, 
ober mentifie fiep menigßeng fcpmangerootupmbefunben patte. 

Saltem fi qua mihi de te fufeepta fuiifet 
Ante fugam foboles, fi quis mihi paruulus aul* 
Luderet Aeneas, qui te tantum ore referret, 
Non equidem oninino capta ac deferta viderer, 

Virgil. Aeneid. Libr. IV, verfi 327. 

©ine fo (tarfe Sdrtticpfeit mürbe and) peutigeg^agcg für bie ferner nid)t 
gnt fepn; fo fepr ift fte bem ©ebrauep« jumiber. Sag grbpte Setrubnip 
berer, benen ein Siebpaber bag 3Bort niept gepalten, bejiept niept barin= 
nett, bap man ipnen mepr oermilliget,alg man gefolit, fonbern, bap man 
bie folgen nicht oermeiben founen. ©ne ©djrodngerung, ein ^inb, pnb 
Ueberseuguugcn ber ©epanbe, bie alle gungenbvefcpcvep jtt vernieten, uti« 
oeemogenb fttib: dS finb vebetiöe Semeife, et luce meridiana dariores; 
eg finb unoermerPid)e Sengen, et omni exceptione maiores. Siep iß 
alfo bie ^»auptgueüe bi-5 Unglürfg unb ber ^roßlofigfeit, Qeiefio e quel 
che piu inafpri i miei martiri. ^cb glaube flttd?/ fuget Srantome, 
bag grauenjimmer betreffend bag er bep fiofe gefepen, (Difcours de Ca- 
ther. de Medicis, pag. 100) Daß Die belle Seit, Die fte jemals gehabt 
unD Die man ihnen wünfebet, Diejenige ift, Da fie Jungfern gerne; 
fen; Denn fte h«ben ihren freyen XTillen gehabt, foroobltTom 
nen Der Venus, als Der £>iana 31t feyn : Daß fie aber auch Die 
Klugheit, ©efd)idilicblreit unD rpiffenfebaft gehabt hatten, ftch 
oor Dem Saudafcbroellen ?u hüten. Sn gemißen 2lbficpten mup 
man befemten, bap bag ©d)icffal ber ffeau be la ©arnaepe ber Sibo ip; 
rem jiemliep gleid) gemefen; bernt ipr Siebpaber pat, fo mopl alg TIeneag, 
vorgegeben, bap er niept baran gebad)t, fte ju peiratpen. 

- Nec coniugis vnquam 
Praetendi taedas, aut haec in foedera veni.. 

Virgil. Aeneid. Libr. IV, vers. 33g. 

(C) Sie hat ftch = * * unter trahrenDeit bürgerlid)e» 
Kriegen auf eine gcfdiicEte 2Irt erhalten.] Tlubigne mirb pier mein 
einjiger ©djriftßeller fepn, Toni. III, Libr.I, cap. XIII, mifg 1587 Sapr 
«5 ©. fJJIan mup pier ba;u fepen, faget er, „ bap bie f?rau be la ©ana* 
„d;e,bie@cpmcßer beg^erjogg oonSte'pan, Die ©tabt @anad)e unb bag 
,,@d)lep Seauooig am 9}?eere, bep ber Unparteplid)feit erhalten, inbem 
„fie fid) mit ihren Untertpanigfeiten unb Äutißgriffen gefd)üf?et, bie ip-- 
„vem @efd)led)te nnb©tanbe niept nadßpeilig fepn fonnte. SPr©opn, 
„ber^rins oett ©eneooig, (megen ber vorgegebenen Jpeirntp feiner 9Üud 
„ter mit bem Jpermge von 97emourg, alfo genannt) ber fiep ©anaepe 
„buvd) fßerftdnbnip mit Den Jpauggenofien, bie viel von ipm poffren, 6c; 
„mdeptigef patte, hoffte von ba ben ^rieg für feine Sartcp unb 51t feiner 
„SlotpDurft j« füpven. €r fußte and) einen ^Infcplag auf Seaimoig, 

„meil eg aber verratpen marb, fo marb er von feiner Butter gefangen. 
„Sct2lugfd)lag oon allem biefem ift gemefen, bap ber^onig von SRavar; 
„ra, ber fiep barein mifdjte, feine $m;peit unb burd) gleid)eg u!7itteS 
„Deu^lap erpaltenjalg bief?vau beg Orteg, bie fiep auep ^ersoginn von 
„foubutioig nennte, fap, bap bie ©aepen beg £anbeg für bie refoimirte 
„Sleligion fepr »ortpeilpaft mdren, baju fte fid) befannte: megmegen man 
„banialg acht ^lape jeplen fonnen, bie cg mit ben Steformirten gepaU 
„ten.„ (Strebet ber Sange nad) von ber Belagerung ©arnaepe im IIS. 
la unb 16 (fap. ©iblicp pat fiep bie proteffantifd)e Sefafcung Dem ^>er* 
joge von 37em» ergeben muffen. 9)ian fattti unter bie Untertpanigfei* 
ten unb .(\un ff griffe biefer Same füpttlicp bie Briefe rechnen, bie fie an 
ipven,m2uftgtian belagertenBruber, gefd)rieben. (Thuan. Libr. LIX, 
ad ann. 1574, pag. 99.) ©ie pat atleg getpan, mag fie nur gefonnt, um 
ipn ju beroegett, fiep auf bie oortpeilpaftctt Beengungen jü ergeben, bie 
ipr ber dperjog von fOiontpenftet anbotp : Allein fie pat nichts baburep 
gerconnen. 

(D) Veemuthlid) reDet Btantome »on ihrem 2fbe»theuer.J 
© faget, Daß er ein ^rawenjimmec von großem -^aufe gebannt, 
bie ven einem brauen unD galanten prinjen fdnuanget geeuor* 
Den. ; ; * Ber Sönig -^eincicb hat es juetf? erfahren, ruel^ 
eher ungemein Darüber erjürnet getuorDen; Denn fie ruar ihn* 
ein wenig veewanbt. ; <■ c Sey einem Balle forDectc er fie 
jttm ^acfeltanje auf, unD Darauf ließ er fie mit einem anDcrn Die 
©alliarDe unD anDre €an?e tarnen, ruobey fie, mit ihrer Leibes* 
geffalt, Die febr fchon tuar, unD rucldie fie Diefen <Eag fo ruohl 
gepuat, Daß fie nidit Den geringen Sdiei» Der Sdtnuanger^ 
fdiaffbatte, ihre©eßhicflid)beir unD ^ertigfeit beffer, als jemala 
gezeigt; fo,Daß Der König jtt einem fehr ©roßen uon feinen Ver» 
tvautefien gejagt :es finb ruobl bofe uuö fcbanblidxiieixte, Die e* 
crDiditet haben. Daß Dtefes arrntTTtagDoben fcba’anger ruare. t> 
e f Sie baben gelogen, fie haben cjroß Unrcdit! 2(lfo hat Dee 
König Diefes fdiöne unD ehrlidje ^raulein entfcbulDiget, unD foU 
dies audi DetK<?niginn gefagt, bey tudebet er Die Xlad.it gefcbla^ 
fen: 2(üein Die Koniginn, tuddie Darauf nicht traute, bat'fte Des 
anDcrn lages früh in ihrer©egenruart beftebtigen laßen, unD fi# 
6 iHonate februanger beßmDen; m*dd;es fie ihr begannt unD ge? 
fiemben, Daß alles unter Dem Verfpredxn Der iÜf>e gefdiebcn 
tuüre. ©leidiruohl hat her König, Der vollkommen gütig ruar, 
Das ©ebeimniß fo gut, als er getonnt, uerborgen gehalten, ohne 
Befdnmpfitng Des Fräuleins, obgleich Die Koniginn Darüber bef* 
tig erzürnet geruefen ; jeDocb haben fie biefelbe im geheim yti ih? 
ren nacbjfen VerruaitDten gefdhd’t\ ruo fie einen fdionen Knaben 
3ur XPelt gebcadit, tueld^er gleicbruobl fo imglüetlid? geruefen, 
Daß er niemals uon feinem angegebenen Vater trfannt ruorDen, 
unD DieSadie ijf fehr lange getrieben ruorDen, allcin,DieHTuttec 
hat Dabey niemals etroas geruinnen tonnen. Brantome, Dames 
Galantes, Tom. II, pag. m. 370. (£5 ift nid)t fd)met, pierinnen bie JföU 
von ©arnoepe ;u erfennen, roelcpe ©taatgfraulein ber ©itparina von 
93tebteig jur geit biefeg gufaüg qcroefen. Brantome mad)ct in bem SU 
fcourfe von berSafpavina ron (Oicbiciß öag^rüulein von 9?opmt ;ur »or? 
nepmffen von ben ©taatgfrauleing, bie er bet) ben ^bniqinnen von 
gratifreid) qefepen patte, ©ie iff niept bie einstqe gemefen, melcpe in 
ben Sienffen biefer koniginn einen folcpen Sopn gewonnen pat. 

(D) Varillas hat ? ? ? unD Dabey uiel Sd7nit;er gemacht.3 
Sn ber pufferte ^eimiepg beg III,im sB. 18 u.f.@. poUdnbifcper 2tus« 
gäbe, rebet er fo bavon; 'Jacob, erjfer -^eryog uon Nemours, uot* 
jugsrueije Der fdionc unb galante dauaber genannt, hatte Die 
Scancijca von Äohan geliebt, Die bey -^ofe unter Dem ^Tarnen 
Des ^rauicins uon £Leon erfd)ienen. = ? =. <St hatte ihr eine 
förmliche -^eiratbsuerfprediung gegeben. Bitfes ^raulein bat 
Dajugefetjt, Daß Diefe Verfprednmg uon Der gegemrärtigen oeit 
geruefen, unD Daß Die <i~be uolljogen morDen. i£s waren noch 
teine KinDer Daraus cntfproj|en, unD Die Sadicn noch in Dcrtln? 
geruißbeit geblieben, als polceot Den ^erjog uon ©uife crmorDe? 
te. . = ? Bie /liebe Des -^erjogs uon tTemours gegen Die 
•cSerjoginn uon©uife cntjünDete ftd? fo gleid! ruieDer, Da fteXPir? 
tue geruorDen m>ar, unD er beirathete fie, ehe Das ^raulein uon 
JLcon aüe <£ntfdbließungen genommen batte, Die fte ndtbig ge' 
habt, einen (ginfprueb DawiDer ju tbun. Jbve 2lnvetwanbtcn, 
$ie ij?c vor Der Untreue Des -^er^ogs von tTemours nur mitteb 

mäßig 
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mäßig bepgeflanöcu hatten, ecbiRtert (ich,öa erfidmcbewatbete; 
unö öer König rou Harare«, Der mit ibe C?5efciocciffcctiuö roac, 
Die «us öern^aufe non 2ioban,unö «üe-^ercen öes Königeetdis, 
Die mit ihnen uccfcbroägcrt rußten, baben öem-^erjogc non He« 
mours ju uerfleben gegeben, öaß, trenn ec Der ^cäulein non 
/Leon nicht ©ecednigfcit ecruiefe, ec ficb im 2ttueyfampfe mit tb<* 
nen, einem nach öem anöctn, fcblßgen mußte. Snefe Bcblägerey 
tuac ju entfetdieb: tmö obgleich öec -s$etjog ron Hemoucs einer 
non öen tapfetffen n>cnfcben gewcfen, fo war es öennod) un* 
möglich, öaß ec fb rieten /Leuten eine ©enuge tbun tonnen, ohne 
öaß ec nicht enölid» bey Öiefem Kampfe hatten erliegen muffen. 
Sie (es hat ihn betrogen, Bkbetbeit ju fueben, Die ihn einige 
3abrc rom Kampfe befreyte. « « = 2>te -^erjogiim ron He* 
mours rrac mit jmeen Bobnen nieöecgct'ommen, unö öasFräulein 
ron /Leon rraef (ich auf, ju beweifen, öaß fie nicht ehelich mären. 
jiDec proceß Darüber iß mit großen Vorbereitungen angeffeßet 
rrocöen. tTCnn bat fo wobl öie berühmteren profeßöten öec 
Äednsgelebrfamfeit in iSucopa, als öie beeuhmteffenparlcmcnts* 
fadnraltec ron ^canfccich Darüber um 2?atb gefragt; unö öie 
meifien, ron alten beyöen litten, haben geantvrortet: öaß 
Die ^cage fdttrec fdn'ene, unö öaß man am befren thun rettröe, 
öie Bache öuedt Vctglctd) beyjulegen. £>et 2£eligionsf?reit, öer 
nad) öiefem ju öem -iSeicatbspcoceße t'am, hat öenfelbcn nur ree* 
mehret; öenn eines thcils rrac öas -^aus rou Äohan calvinh 
ßifcb gctrocöen « « * 2>as ^cäuletn non/Leon war öie |üng« 
fk roft Bretagne, unö hat folglid? fehr trenig Vermögen gehabt, 
Bie hat öen 2lufrranö geliebt ; unö öcc -»oerjog ron Hemours 
hat ficb öurch 23arbictbung öecer hiertu notbigen LTCittcl in ib* 
rem ©cmütbe eingefdßicben. Bie rruröe ron öiefec fcbwadxn 
Beite angegriffen ; unö öie föniglicbe £rau tTTuttec hat ihr an? 
gebotben, öaß, wenn fie ihren2lnfpcüchen abfügte, man öieBtaöt 
Jiouöun ncb(? ihrem ©ebiethe ron öen ifdniglidxn ©ütern ab« 
fonöecn, unö, trenn öiefes jufammen nidtt funfjig taufenö pfunö 
ärinfünfte brachte, fo riet benachbarte/Landgüter taufen, unö fie 
Damit retfnüpfen trollte, bis öiefe Summe heraus tarne; Daß 
alles jufammen jum <>erjogthume ttnö jurpairie gemacht wer« 
Den, unö öie2lusfeetigung öecKanjeley mit ausörüdrlkbcnVDoe« 
ten enthalten follte, öaß öiefes -^eepogtbum unö Qicfcpaitk auf 
öie männlichen unö meiblidxn Hacbfommen öes Fräuleins ron 
/Leon, trenn fie einige hatte, auf errig ecben, unö trenn fie feine 
hatte, auf alle männliche unö trcibliche Stben öes Kaufes ron 
2?oban, gleidtfalls auf unenölkbe ©raöe hinaus fallen feilte, 
2(nfanglicb hat öie Fräulein ron /Leon öen Votfcblag öer Eoni« 
glichen ^cauitfumec reerrorfen. « =« Bie iff aber Dermalen von 
ihren Verwandten rcrfolgt troröen, Daß fte fid? nicht mehr ge« 
traut, ficb öent Vergleicbsanfdftage öffentlid? ju miöetfet;en. 
2Ületn cs haben fid> befränöig neue -§inöecnt|]e eräuget, öa man 
öie rorhergehenöcn überfliegen 511 haben glaubte. 23as parier 
ment ?uparis, rtxldxs Den2>efehl ju öer Erhebung Äouöttns ;ttm 
'«oertogthume, unö ?uc pairie, in feine ©ec:d?tsbud?er eintragen 
fbüen, maebte Bcbcriecigfeiten öabey, unö gcunöete fidt Darauf: 
öa^ man, ein-«oerjogthum unö einepairie nach DenXegeln aufju« 
richten, ein ©uc fudxn muffe, öarubec öec $uE&nfttge -^ecjog unö 
pair uureranöcrlidier yoerc trare; öas heifit, D«£ er cs (o roll« 
fontmen be(a(]e,öamitniemanö öas 2?echt hatte,ihn Deffen ;u heran« 
ben; trcldxs in 2(ufehung öes Äanöes Äouöun feine Btatt hatte, 
ereil cs ein fdniglidtes Kammergut rrare, unö öaff es bey allen 
^ehutfamfeiten tmö Vocfidxen, öie man nehmen tonnte, es öa« 
ron ju fonöern, öem Könige allejeit erlaubt feyn muröe, es rrie« 
öer Damit ju receinigen; unö, trenn es B. tTTaieff. unterließen, 
Die öen bloßen tTießbrauch ihres Königreichs hattcn,folches fei« 
nePfacbfolget- aüejeit ju thun,imBtanöe traren. S>iefer©cunD 
ijf Ducd? üdntgegenfet^ung eines ©cunöcs ron gleidter Btacfe 
fd)trer ju adöerlegen getrefen: allein, öie foniglichev^ratt iTTut« 
ter truröe alles ibr2inßbm,unÖ aüe©etralt öes Königes, ihres 
Böhnes,an(iatt Deffen angetrenöethaben,trenn fte OieVeranDe« 

rung, öie in Der petfott öes -^erjogs ron PTemottrs öarjtrifd)en 
fam, nicht Daran gehinöert hatte, tiefer prinj # ^ * trur= 
öe rom Bdjlage gerubcet = « # ec mußte jtrey ^ahee in ei» 
nem 2>ette fdjmachten, unö er iß nach Verlauf öiefec Seit öarin« 
nen geffoeben, ift 511 2lneßi in ber ©vaffdjaft $ouctgnt) ben 19 be5 
25vact)rttenatö 1583 gejlorben. Hilarion de Cofte, Elog. des Dames, 
Tom.I, p 79.) XVie feine Kranfheit bey aller XPeltJTfitleiöen ec« 
regte, fö hat öas^raulein ron/Leon ihren getidxlicben VerfoU 
gungen triöec ihn audo 2lnßanO gegeben, unö öie Kichtcr haben 
nach öcmiEoöe Desjenigen, nicht mehr öarort trollen reöen boccn, 
öec Urfache öaju gegeben hatte. 23er König trau erfreut, öaß 
er feine ©elegcnhett mehr hatte, fein Krongut ju recaußern, unö 
ein neues-^erjogthum unö einepairie wegen einer Utfad?e aufju« 
rid)ten, öie es fo trenig recöiente « « « HnÖ trie öiefes nur 
aus tTothrUi;D©efaUigfeit gegen öie fdniglicbe $tm tYluttet ge« 
febeben träte, öaß man in Öie Veräußerung ron/Louöun gea-illi* 
get hatte: fo trat es ihm lieb, öaß ihn öec £oö öes t^erjogs ron 
Pfemours ron öecificfullung feines Vecfpcedjens befreyte, 

gutn I. bcmcvfe icf), bafi baä ^räulein,von treldjet gef)anbe(t trieb, rem 
Svmitottie, Difcours de^Catharine deMedicis,p. m.too, Fräulein ron 
Äohan, unb nicht faulem ron JLeon genennet trieb. II. J3a6e ti^ 
in bee 2lnmerfung (A) bued) ^huansgeugniß geiriefen, baß in beni fVo« 
ceße biejeö ^ranleitiö baä <Snöurtf>eil ju ihrem 92achti)ei(e im is6rt ^ahre 
gefprochen trorben. Sie rnn ihr rorgebrachte ^eirathsrerfprechutig ift 
für nichtig erffäret trorben. 23nrillaö hat es 6etj Tfuffe&ung feines Sari« 
bed IX trohf gemußt; man fel)e biefe «Sorte imllSanbe auf ber 34 

unterm 15^6 3ahre biefer -Oißorie: ©0 6alb bad (Snburthcil bed grau# 
feind ron Svoljan, befannt gemaefjt mar, fo hat ftch ber dperjog ron «fie« 
mottrd mit ber ^erjogitm ron ©itife rermählt; fte erflären förmlich,baß uoc 
ber^eirath bed^erjogd ron «ftemourd mit ber ^erjogimt ron@uife,bad Uv^ 
theil httgegangen i|f,roelched bie 2lnfpräche bed 5?räuleind ron «Hohan für 
nid)tig erfläret .hat. ©iehe Hilarion de Cofte, Elog. des Dames, Tom. I, 
p. 76. Sßohet tömmt es bentt, baß er hier faget, ed hätte ber ^»erjog 
rou Sftemourd ftch mit ber SBittre bed^mogd ron ©uife eher rermählt, 
ald bad^räulein ronSlohan alle ifintfdtließungen nehmen tonnen« 
öie fie nöthig gehabt, einen fteinfprueb öatolöec ju thun 1 gunt 
III. tro iß bie SBahvfd)einlicI)feit, baß bad Sräulein nach Der ©eburt bec 
ämeen .fnaben bed ^»et'äogd ron 92emourd,unb biefer 2Bitme ihre 23erfolJ 
gungen roieber erneuert hätte ? Siefe ^eirath mar nach bem (E-nburthei# 
le rolljogen morben,bad ihre 2lnfpriid)e umgeßoßen hatte:unb fofglid) ifl 
nicht« mehr reiberbie,aitd biefer (£f)e entfproffenen^inber, sufageu gerne* 
fcn. IV. Unb alfo ftnb bie 23eratf)fd)laguugen ber «Profeffoven unö 
©ad)ma!tcv,biefed mit fielen Vorbereitungen angcfMlte f>roce|fed, me« 
gen ber Sbefdjaffenheit ber smeen ©öhne bed Jperäogd ron fflemourd, 
nur^irngeburten. V. 3ft berSleligiondßreit nicht junger, ald bie©eburC 
biefer jrnepen Äinber: bentt ber 4?t'5og hatte bie rermitmete ron ©uif« 
nicht eher geheirathet,ald bid er feinen ‘proeeß mit bem Fräulein ron «Ko* 
han im 1566 ^abre audgemadß gehabt, unb ed mar bereitd ein fehr blu* 
tiger fKeligiondfrieg gefuhret morben.1 VI.3ft bad^audron «Kotiau nicht 
nad) ber ©ebuvt biefer smepen Äinber bed ^erjogd ron Sßemourd ealrinifch 
gemorben: beim33aril!adbemerfet im III55. ber^ißorieiiaiid bed IX 511 

Anfänge, baß ber33icomte ron «Kohan feit bem 1562 3ahre bie calrinifche 
gehre in ber Hoffnung angenommen, bie (Srbinnron ©oubije sur@emaf)Ä 
linnäu befommen. Vir. 3ß bad «SJJitleiben noch rin Jpirngefpinße, meld)ed« 
mieman und faget, bad ffräulein ron Siofan rerbunben, ihren 93erfolguu« 
gen miber ben rom ©chlage gelähmten^erjog ron «ftemourd 2lnßanb p ge« 
ben. VIII. ^>at Heinrich ber III, nach bem 33arillad, goubun nicht pro 
dperscathume gemad)t; ber $ob bed ^icrpad ron «ßemourd hat ihn ba* 
ron befrepet. Unterbeffen iß cd gemiß, baß biefe (Erhebung pm «öeßett 
bed ftrauleind rou«Kol)au gefchehen iß. IX. ®er aUergröbße ©chtiibec 
biefed ©chriftßellerd iß, trenn er faget, ed mären feine ^inber aud bem 
Umgänge bed ^erpgd ron «ftettiourd mit biefent Fräulein gefommen. 
SDfan felje oben in ber 2lnmerfung (C) bie ©teile bed ron jfubiqne. 
§Dlan fel)e aud) Le Laboureur Additions aux Memoires de Caflelnau, 
Tom. l,p. 8öß. 

©at’OmiC/ iacetm'fd) Garumna,einer hon hon hier großen Soffen tn Sranfretdj. ^apprtuö 5}?ajTo4 roirb uns hiefe ©fei¬ 
len ber Reefen, btefen befreffenb, barbieren. 9Kan fuge bte artige unb furj|tt>eilige (En-btcbfung bes be (a Kapelle unö 
beö ^3adjaumont b über feine (Ebbe unb glutfj barju, 3cb roitl nur einige Segler beS SDZoreri bemerfen (A), 

a) In Defcriptione Franciae per Flumina. b) ^n ihrer iKeifebefdjreibung. 

( A ) ^d) roill nur einige ^fehler öes JßTorert bemerfen. ] I. 
©aqet er, baß bie ©atotmeburch bie (Ebene ron 2lran in bem ganbe €om« 
minged ßreidjet. ©ieß heißt nicht« ron ben lateinifdjett «Sorten rerße« 
hen, bie man abgetrieben hat; benn fo rebet 55aubraub, bad 5&orbilb 
bed tötoreri : Oritur (Garumna) in montibus Aurae in Arania valle, 
Hifpanicae ditionis in confinio Aragoniae. 55nubt’anb tebet nicht rotl 
ber (Ebene 2lran, fonbevn ron bem Pfeile 2fran; unb er ßiget, baß er 5« 
©patiicn au ben ©renjen ron 2lrragonieu gehöret, unb nid)t, baß er ei« 
ne« ?heil ron bem ganbe (Eomminged audmad)te. II. (Er hätte nicht 
feigen feilen, baß bie ©aroune öureb «Kieup, fonbevn bey «Kieup fließt, 
©oulon hat biefen gehler rermieben, menu er faget, baß ec öas 25ifd)of« 
tbum 2\icur itt Öer ©caffd^aft Soic berühre. Traite des Rivieres 
de France I Part. p. 475. 5£)iefe !e|ten «Sorte taugen gar nichtd, meil 
bie©tabt3riettp nicht ron ber ©raffebaft goip iß, unb bad 55;heil bed ,(?it= 
chcnfprcngeld ronSKienp, ber an bte ©aroune gcenjet, nid)t in ber ©raf« 
fdjaft goip iß. III. 3ß ed nicht rnahr, baß ber fleine gluß gerd bei) 
$ouioufe in bie ©aronne faßt; er fällt fehr meit unter biefer ©tabt hin* 
ein. IV. (Sr hätte nid)t revgeffen feilen, baß eine «Sleile oberhalb $:ou« 
loufe ein ganj aubever r.nfeljnlidjer gluß, ald ber deine gerd, hinein fäflt. 

Sieß iß ber gltiß 2ftiege. Inde patentes ’ et fertiles campos rigans 
duobus milliaribus a Tholofa in vinculo (matt muß lefen viculo^eitr 
fleined53orf) S.Crucis Awigeram (ber 2futor hat biefed «ffiort burch la 
Riege nicht gut ßberfefet) fluuinm excipiens, arenulis aureis intermi- 
cantein, iam,: fuis aqui« et externis valentior Tholofam Teöofagum 
Metropolit« alluit; alfo rebet ßäappriud «D?a|fo in Defcriptione Fran¬ 
ciae per flumina p.433, parifer 2fudgabe, ron 1683. V.iSenn man faget, roie 
SKoreri thut,baß bie ©aronne nahe bep «Sourbeaup rorbep ßießt,fo mifl 
man bie gefer Überreben, fie berühre bie «Kauern biefer ©tabt nicht mef« 
ched eine fehr falfdje ©nbilbung fepn mürbe. VI. La Garonne et la 
Dordogne forment un feul Canal de la Garonne, qui paffe a Blaye 
Siefev dudbrucf iß fo barbarifd), baß ftch ber unmißenbße«Sallonebef»ec 
audgebrüefet ha6eu mürbe. VII, (Er hätte nid)t fagen follen, baß pc 
«Ked)ten ber ©aronne, unb an bem Ufer ron Saintonge, eine ©tabt, 
«UamendtTTarmanöe, liege; er hätte fagen follen, JTCoctagnc. VIII 
3(n ßatt «Parißae unb ©oulac, hätte er fagen follen, paußjgc unö 
Boutllac. 53er z unb ber 5 gehler ßnben ficft inSöaubranbd geoaraphi* 
fd)en SBörterbuche. 

0Ci)lCCll5 (©irnon) T'octor tjet- ©otfesgelahrf^eif unb ^rebtger ju 5Kagbeburg, tff mir ntd?f roetfer,als burefj biellnt- 
lüovt befannt, bie er tm 1595 Tsafire auf ein flein SSud) herausgegeben $at, in welchem man hafte beweifen wollen, bag bie 
grauenSperfonen nidß jur menfchlidjen ©affung gehörten, midieres non eile horpiines (A). 2>iefeS brüefet fichiafeinifrt? Diel 
glücflieber aus, als im Stanpfifchen ; benn fo lächerlich als es ifl, im kfeintfeben ju behaupten: mulieres non elfe homines, 
fo lächerlich ift es in ber franpfifdjen ©pradje, JU behaupten : que les femme^font des hommes. 23?an hat biefes Heine «i$ucb 
t>te(mal wteber gebrueft (B); unb Diele ieufe haben im rechten ©rnffe ben ©ah behauptet, ben man auf bem Xitel fieht ( C)', 
3d) habe nicht gefunben, bap bie ^oniginn ©lifabeth barinnen ins ©ptel gernrfc^t worben (D). 
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(Jintge glauben, es batte feer Urheber beS ^eebtgets ©alomons bi’e ungewöhnlich ^ftepnung, hafj bie UXu'bcr Feine 

0cele batten, befhutten. ®enn fte 9ied)f haben, fö müßte man fließen, Daß Der italtemfcbe ©cbriftflellet, Der biefeö 
9>avabojrum behauptet, ein fehr veraltetes .fttrngefpinnjte erneuert habe (E). (£me abgelebte 'Me in biefem ©utne roieber 
jung su machen, ift fein alljufcbmereS 5BerF. 'Oie Äunjl ber Sffiebea ift hierbei nid)f noflftg. Unterbeffen fann btefer neue* 
re ©chriftjieUer, ba er nicht im ©tanbe gewefen, fid> ber 3ßernunftfd)lüße berer ju bebtenen, bie in bem ft>rebtgerbud)e tot* 
berleget worben, auf ben SKuhrn ber (grftnbung in gewiffett Tlbfiebten 21nfprud) machen. SDIan toirb ^tec unten 9 eine ©teile 
ber Melanges d’Hiftoire et de Litterature recueillis par Mr. de Vigneui-Marville feiert. 

«) Sn ber IHnmerfung (A). 

(A) HTiM hatte beweifett mollert # = * mulieres nondTehö- 
mines.] Sd) habe in bem 2lrtifel 2tctDalitis, in ber Ufomerfung (G) 
von bem Farmen unb bem Ungewitter gerebet, welches man wiber ben 
armen 2fäbaliuS erreget, ber feinem Sümchh^nbler eine 2(bfd)rift uon bie= 
(er Sijfertation gegeben hatte, unb ich habe meinem Fefer gemelbet, ba| 
ich hier uen biefem f(einen Suche reben wellte. Sd) jwetße fel)r, baff 
©ebieeuS bie wahre 2l6ftd)t bes Urhebers ergrünbet hat. @r hat fid) 
angelegen fepn (affen, eine fßrmlid)e SSertheibiguug beS weiblichen @e; 
fchled)teS ju machen: et hat alfo geglaubt, bajj er ein 5Berf wiberlegte, 
worinnen man jum vornelymftert (Jnbjwerfe gehabt, Übels uon bem grauen: 
volle ju reben. ®r tff, wie mich bünft, nicht [ehr fein gewefen. Ser 
Urheber ber Sifiettation will barinnen nid)t eigentlid) bem ftvauettuolfe 
ju geibe; es gefcl)iel)t nur zufälliger unb uerberfter weife, baff er ihnen 
übel begegnet: fein uornehmfteS 2fugentti«f ift, bas Fehrgebaube ber©0; 
etnianer lächerlich ju machen, unb ihre Fefjravt mit ben allerbeut(id)ften 
Werten bes gßttlid)en Sßorts, in 2lnfel)ung ber ©ottheit bes SBorteS ju 
fpottett. ®S hat biefes fchon vor langer Seit ein ?agebuchfd)reiber beob-- 
achtet. Nouvelles de !a Republ. des Lettres, im fbeumonate i68J. 
pag. 802. „ SBarttm will man utd)t ber ganjen 9Öelt erlauben, fid) ju 
„überjeugen, baff bie ©oeinianer nur mit boshaften ©pipfünbigfeiten 
„bejahten: wie man ihnen gezeigt hat, bah man mit ihren ©loffen alle 
„©teilen bet heil, ©cbvift vernichten würbe, wefd)e beweifett, baff bie 
»grauen menfd)lid)e 4'reaturen ftnb; id) will fagen, uon eben berfelben 
„©attung, als bie dünner, Sief} ift bie SKaterie eines flettten Sud)eS 
„gewefen, welches 51t ®nbe bes lebten Sal)rhunbertS erfchienen ift, nui- 
„lieres homines non efte, worauf ein gewiffer ©imon CDeDiccus, *Pre= 
„biger imbranbenburgifdjen £anbe,fehr ernfrfidj geantwortet hat; inbem 
„er nidit 2fct)t auf ben Snbjwerf bes 23erfafferS gegeben, welcher gerne; 
„fett, eine fehr heftige Satire wibet bie ©oeinianer ju marfen : benn 
„was fann man fid) wohl, fte leserlich ju machen, gefdnrfters ober Iran; 
„fettbers einbilben, als wenn man ihnen beweift, bah hie ©loffen, mit 
„welchen fte bie ©nigfeit beSSBefettS uon bem ©ol)tie©otteS beftreitett, 
„vermogenb ftttb, ju uerhittbern, bah matt burd) bie heil, ©chrift nicht 
„beweife, bah bie SBeiber meufchlicbe Kreaturen ftnb?,, <2fod)läuS hat 
eben biefelbe tötafchine, aber fehr tmnühltd) wiber Futhern gebraucht: er 
hat S5üd)er gemarfet, worinnen er ftd) ber luthertfeben Febrnrt bebienet, 
unb burd) ©teilen ber heil, ©cfyrift beweift, bah SefüS Ihrifius nicht 
©ott fet), bah ©ott bem Teufel gehorchen muffe, unb bah bie Jungfrau 
5)taria ihre Simgferfchaft tlid)t erhalten habe. Cum Ltitherani Scriptu- 
ris ad fuas nueas aptads luderent, Cocherus (*) in aftis Lutheri 
anno 1527 fe librum ex feripturis male confertis confarcinaiTe tefta- 
tur, ad probanditm, quod Chriftus non fit Deus; additque anno 1528 
fe item fimili arte ac fcopo, feripfifie de obedientia Diabolo debita 
a Deo, et de B. Virginis integritate violata. Vnde liquere volebat, 
nihil e(Te adeo fanflum, ad quod impugnanditm non pofi’ent obtor- 
queri Scripturae, Theop. Raynaudus de bonis ac malis Libris. Partit. 
XII, Eroteni. III, mim. 528. pag. m. 299. 

(*) Sieh ift ein ®rurffet)ler ber in ben Erratis bemerlt ift. tOtart 
muh SoclauS ober dochiauS lefett. 93ai(ict Jugemens des Savans, T. I, 
pag. 103. ber biefett £>rurffel)ler nicht wahr genommen, hat geglaubt, baff 
SheophÜuS&apnaitb einen gewiffen CÜodtet: angeführt hatte. 

Stapnaub hatte ein grofeS 3>et)fpiel uon ber ©ewalt her Jnngenbre; 
feieret) gegeben: <£r hatte gejeigt, bah, wenn man fid) ber ©niubfalje 
gewiffer SSeurtheiler bebiente, bas ©laubenSbefenntnih ber 2fpoftel tiid)t 
einen einzige« 2frtifel enthielte, ben man nid)t uerbammett fottne. Sc 
bef läget fidh barüber, bah‘Petrus 2(ureliuS uor furjem biefeS (hcempel bet 
3uttgenbrefet)eret) herunter gemachet hat: Non me iatet nuper Petrum 
Aurelium in hanc feriptionem Vomuifie pleraque virulenta, quafi id 
fit illudere verbo Dei. Sed haec eft plane Friuola criminatio, huitis- 
modi enim ad hominem recriminationes a viris piis in non didtmili 
materia fimt adhibitae. Sic cum Ltitherani etc. bie Sfelqe frel)t oben 
in bieftt 2lnmerlung. 2(lletn ich fann feine ivlage nirft billigen, nach^ 
bem id) folgenbeS in bem SÖaillet gelefen. „ ®er $p. $heopf)ilus Svap* 
„naub ; ; * jeiget, bah es fein SBuch giebt, fo uollfemmen unb 
„heilig es auch fepn mag, bawiber man niept etwas mit 9ied)t ober Un; 
„recht JU fagen ftnben forme; wenn man fid) einmal auf ben $uh gefefct 
„hat, alles ju uerfeheen, unb alle Singe su fabeln. 2l(!eitt es wäre nicht 
„feltt- nöthig gewefen, bah er uns fo empfinblidje unb nachbrürfliche SBe* 
„weife bauon gegeben hatte, ba er uns überjeugen will, bah er fo gut als 
„ein anberer betriegen, unb unnü|e ‘Proceffe atifangen fann; ba er eine 
„tuchlofe unb gottlofe SPeurtljeilung beS ©laubensbefenntniffes ber 2(po* 
„fiel hevausgegeben hat, in welcher er entweber felbft, ober berjenige, bem 
,,e» fte jueignet, unb ben er einen fath>olifd)en tmö fehr gelebctett 
„FHatm nennet, in ber 5h«t alle bie 2ßorte biefes ©iaubetisbefennt; 
„niffes, entweber bet) ben .paaren ober bet) ben ^ühett berjujicht; um ju 
„jeigen, bah feine barinnen ftttb, bie nicht in einem gewiffen ©intte, uer= 
„bachtig, gefährlich, uerfanglid), gottlos unb fe|erifd) waren. Sie 2Ba()r-- 
„heit ju fagen, fo ift bieh eine ‘probe uott bentjenigett, was bas uetmaie; 
„bepte SBortgejünfe heruorbringen fann. 2lllein ich fefye nicht wohl, 
„was btefer fehl' fatholifche ©chriftftefler für ein ©piel hat fpielen woh 
„ien, ba er mit unferm ©laubensbcfetutcniffe fo gefpieit hat. !ydr weis 
„tiirft. ob er biefes ©tftrf für einfältige unb leicht ju argerttbe ‘Pcrfonett, 
„ober für bie eingebilbeten ftarfeti ©eifter gemacht, unb ob er bett ©oci= 
„niatiern ober Seiften einen Sienft hat letften wollen.,, Jugemens des 
Savans, Tom.I, pag. 102,103. fOtan jiefje ben2(ctifei poyajuSiathe. 

(B) h»at öiefes Fletne 2*>ud) oielmal toteöec geörucFt.] 
Sie 2lusgabe,beten id) mich bebiene, ift uompaag 1638 itt 12. Schwill 
bie attbertt nicht bemerfen. Srf fann eigentlich nid)t recht fagen, ob baS 
2Bevf, weld;es uon ber 23erfammtuug ber mbotheiteft Bücher jü 3tom 

ben 18 beS SÖrachtttonatS I6$t uerbammt worben, eine Ueberfefeuttg uon 
biefem i|t. SiefeS SBerf hat jum ?itel, Che le donne non fiano della 
fpecie de gl’ huomini: Difcorfo piaceuole, tradotto da Horatio Plata, 
Romano, ©iefje baS 23erjeid)nih ber uetbothenen Suchet 2(lepanbers 
beS VII, num. 5J. pag. 255. 

(C) Viele Äettre f>«ben ben ©a^ in cecbtem fErnffe behauptet, 
ben man auf bcmCitel fiept. 3 ®en Seweis bauon wirb matt in bie; 
fer 2lttmerfung fehen: allein es fittb nicht alle ©rempel, bie id) anführen 
werbe, gefd)irft, ju jeigen, bah matt in rechtem (gvnfte bie ©arfe bejahet 
hat. Sch glaube mit bem SSohiuS, de Origin. Idololat. Libr. III, cap. 
XLVIII,pag.m, 984. bahSujaj fotcheS nur jur Fuft getl)an hat: Eoque 
cum Cuiacius contenderet, mulieres non elfe homines, credo a feriis 
an im uni remittens ( prope amittens in tali negotio dixerint) pauxiL 
lum voluit nugari, quod poft magntim virunt aliis etiam nugandi 
praebuit occafionem. Siefe Materie ift ju ber Seit in Jöellatib uttge# 
mein ftarf getrieben worben, als ©orbicre bafelbft gewohnt hat. Seue< 
rouiciuS, faget er, „ hat ein Söucl), uon ber 53ovtrefflid)feit beS $rauen* 
„uolfs, ju golge eines ©treits über einen ©ap. gemad)t, ber uon einem 
„©tubenten, welcher feinen Söerftanb üben woUen,alS ein Parabopon be; 
„hauptetworben; mulieres non eiTehomines. Sicfer@treit ift uott bei’ 
„ilfabemte in bie ©efprüd)e ber beften ©efelifdjaften gefommen, unb eS 
„ift fchon uiel für unb wiber benfelben gefchrieben worben. Snblich hat 
„ftd) SeuerouiciuS barein gemifcljt, unb uns ein artiges unb fo gelehrtes 
„SBerf gegeben, als man über biefe SPaterie machen fann. Sr hat ntd)tS 
„jum SSortheile beS fchonen @efd)led)tS ju fagen uergeffen, unb baSjeni; 
„ge burd) faufenb Sepfpiele befrüftiget,waS er ftch metf)obifd) unb burd) 
„gute@rüttbe ju beweifett bemüht hat: Daß OteXPeibet in hinentitu 
„jigen fictgetifd?a[ten Des Körpers unD Del* ©eele geringer, als 
„Die tHanner, «aaren.,, ©orbiere in einem an ben 23eit Patin uon 
„Feiben gefd)ticbenen Pnefe ungefaßt* im 1650 Stafjre. ®S iftberLXIII 
auf ber 437 ©. feiner Sriefe itt 4. 2fd) wollte wüttfd)en, bah SSohiuS 
uon ber SPepnung bes 2lriftote!eS aud) fo uernüuftig geurtl)eilet hatte, 
als uon berjemgen, bie (£ujaj jtt behaupten unternommen hat: allein 
man hat biefes uon ihm nicht erwarten bevfett. SaS 2(ttfehen bes 2(ti= 
fteteleS ftuttb noch itt alljugrohett G>:i)ten. Siefer große philofopf) hat 
einen feltfarnen ©ebanfett behauptet: er hat geglaubt, bah biefftatur 
nicht eher ftrauensperfonen bilbe,als wenn fte wegen ber llnvolffommeti; 
heit ber SPaterie, tiirft jum uollfommenen @efd)ied)te gelangen fottne. 
SBohiuS de Origin. Idololat. pag. 984. lobet ben Hajetati, bah er biefeS in 
2lnfel)ung ber befonbertt fPatur jugeftanben, in 2lnfel)ung ber allgemeinen 
SJatur aber geleugnet hatte. 2lifo hat, nad> ber SJiepnung biefer jweett 
Soctoren,bie menfchiicheSPatur tiid)t benSJorfah, Sßei6er ju jeugen; ihr 
Snbjwerf ift beftdtibig, etwas männliches hetuorjubritigen; allein weil, 
wenn fie beftdtibig biefen gwerf «hielt, bie SBeit baburch uiel leiben wür? 
be, fo giebt es eine allgemeine Statur, welche Spittel Dagegen uerfdjafft 
hat. SBaS für ein erbdrmlid)«- SDtifd)tttafd)! was für ein wunberlicher 
Segriff ber SBeieheit, uttb was für eine feltfame Philofophie! Sie tnenfd); 
liehe Statur würbe wtrfen, bamit fie [ich erhielte, unb gleidjwohl würbe 
fie ben €ttbjwerf nid)t haben, baS SBefen heruorjubriitgen, ohne welches 
ihre Erhaltung unmöglich *fl- 2>iefes ift bie allergrößte uott allen Uttge= 
veimtheiten; unb glcid)Wol)l giebt es eine unjdhüge 2lnjal)l uoiv 2lerjten 
unb philofophen, welche behauptet haben, bah bie Statur anberS feine 
SBeiblein tnaclje, als wenn fie fid) oerirrt, unb baff fte alfo biefeiben nur 
Uon ungefähr, jufdliiger unb gezwungener weife heruerbringe. ®irwoU 
lett biefe ?l)st'heit auf ^talietiifd) hören: Huomini fapientiffimi hanno 
lafciatö feritto, che la natura, percio che lempre inteiide, et difegna 
far le cofe piu perfette, fe potelfe, produrria continuamente huomi¬ 
ni: et quando nafee una Donna, e difetto, o error della natura, et 
Contra quello, ch’efiä vorrebe fare: come fi vede ancor d’uito, che 
nafee cieco, zoppo, o con qilälche altro tnancamento, et ne g!i ar- 
bori molti frutti, che non maturano mai. Cofi la Donna fipuo dire 
animal produtto a forte, et per cafo. Ser ©raf palthafar (Jaffb 

lioni, itt feinem uollfommenen d?ofmatine, III S. 382 ©. Sasjenige 
ommt mir am feitfamffen uor, wenn m^n fteljt, bah mau bep einer 

Äirchenuerfantmiung ju Spajon bie ffrage im (frnfie aufgeworfen hat: 
ob auch bie Tratten eine menfehiiehe Siatur hatten? ttnb bah man erff? 
lid) nach einer langen llnterfurfung einen bejahenben 2(uSfprud) gethan 
hat. ©iehe bie Polygamia triumphatrix, pag. 123. wo matt biefe SBor« 
te lieft: Cum inter tot fanöos Patres Epifcopus qtiidam .... 
ftatueret, non pofie nec debefe midieres vocari homines, res tanti 
eft habita, vt in tirnöre Dei publice ibi ventilaretur; et tandem poft 
multas vexatae huius quaeftionis difeeptationes, concluderetur, quod 
midieres fint homines. 

(D) 2?db bdbe fttd)t gcfunDen, Dftß Die Äortigmrt fEltfabetb 
Darinnen ins ©piel gemifebt tootDen.] fßlgenbes finbet man in 
bem Feben, weid)eS Feti uon biefer dtoniginii herausgegeben hat. ^cb 
babe aüejeit, faget er im I Sanbe auf ber f> ®. ein befes Änd) mit 
2fbfd)ett angefebeft/ toeldtes jum Ittel, bat: bah bie grauen uon ei; 
’ner anbern ©attung als bie Spanner finb, trorinnen man ftd) unter; 
fleht, Das Äeyfpid Diefer Äontgimt anjufubren, tun Dicfeniget» 
Dttrebyujiebtn, Die fte wegen ibeer ^dbigfeit in Verwaltung Der 
(Sefcbaffte gelobt baben; ttnD ju fagen, Daß ihre /Lieblinge, ifyt 
Äatb/ unD Das parlement unter ihrer Regierung alle©ad)cfige; 
tbdn haben, ohne Daß fte etwas anDers, als ihren Hamen Dajtt 
hergegeben. SBteeS uermuthlid) einige anbereSißertatienen über ben 
©afj, mulieres non elfe homines, aufier bem ?ractate giebt, weidten 
©ebieeuS jtt wiberlegen ftd) bie SPüfje gegeben; fo würbe ich fef)t uerwet 
gen fepn, wenn id) baSjenige leugnete, was Feti erjdblet; beim id» be» 
ienne, bah id) 116er biefe Stpgterie nur bas Sud) gelefen habe, weldieS 
©ebieeuS wiberlegt hat. will nur fagen, Daß Feti feine Ff fer uer* 

buitben 
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fcunben haben würbe, wenn er baS Such beutlicher bejeichnet t)attc, 
Worinnen er biefe 93erleumbung wiber bie^dniginn Glifabeth gelefen hat. 
Gr hätte bemerken füllen, in welcher ©prache, in weldjem 2atibe, unb ju 
welcher geit biefeö Sud) gebrucft worben? 

(E) £>ag öer italienifcbe ©cbriftf?el(er, öer öiefes paraöorum 
behauptet, ein feftt veraltetes -»Jirngefpinnffe verneuert bat. ] 
„Gin ©panier hat geraget, bah bie $f)itte feine ©eeten batten. Sin 
„granjofehates aucl) gefnget: allein ein viel auSgelafTenerSftaftenerig gar 
«auf ben CS infall gerätsen, ju behaupten, bah bie SBeibev feine ©eele haben, 
„unb nicht Pon ber ©attung ber Wenfd)en gnb: Che le donne non habbi- 
„no anima, et che non fino della fpecie de gli huomini, e vienne 
„comprobato da molti luoghi della Scritura fanta: welches ber 33er* 
„faffet mit vielen ©feiten aus ber heil, ©chrift ,;u beweifeti bemüht i|L 
„bie er nad) feiner ‘Phantafie einrichtet, ©o lange biefeS Sud) nurfia* 
„teinifcb erschienen, fagte baS ^efjergerichte nichts; allein fo balb als es 
„in bie italienifche ©prache überfegt worben, hat es baffelb« verurteilt 
„unb verbothen. Sie italienifcben Samen haben biefeS Sehrgebäube 
„fehl' oerfd)iebent(id) aufgenommen; einige ärgerten fiel), baf, fte feine ©ee* 
„le hatten, unb gd) fo weit unter bie Wäntier herunter gefeget fahen, 
„bie fte fünftig hin fürWeerfagett halten würben: aubere fahen (ichmit 
„einer jiemlidjen ©leichgültigfeit weiter für nichts, als Wafd)inen an, 
„unb vetfpradjen fid), ihre Ctriebfebern fo wohl fpielen ju lagen, bag bie 
„Wänner rafenb barüber werben füllten. GS ifi billig gewefen, bem 
„Saufe biefer ^egerep Ginhalt ju thun, welche alt unb jwar fo alt ift, 
„bag ber ‘Prebiger ©alomoti ge begriffen 511 haben fcheint, wenn er ge* 
„faget: ®ott l>abe öem 2(Öam eine ©ebulfinn gefdbaffen, öieibm 
„gleich fey, unö ihnen beyöen Junge, 2fugen, (Dbren, unb über 
„öiefes alles, eine Seele gegeben, ju öenfen unö fid) 3U regieren. 

„Ser Urheber ber Auslegung über bie Sriefe beS Tfpogels‘Paulus, wef* 
„d)e bem heil. 2lmbroftusfal|chlich jugeeignet wirb, faget über baSXIGap. 
„ber ergen an bie Gorinthier, bag bie SBeiber nicht nad) bem Silbe unb 
„ber 2le(jnlid)feit ©Ottes gemacht finb: Foeminas ad imaginem Del 
„fadlas non ehe. „ Melanges d’Hifi, et de Litterat. recueillis par 
Monfr. de Vigneul-Marville, 16 tt. f. ©. 2(uSaabe von 3ican 1699. 
Wan fel)c wegen biefer lebten $rage ben ©isbert 53oetiuS im IlL Sanbe 
ber Politica Ecclef. parte II, Libr. I, p. 185, 186. Gr beweig in wenig 
Sßorten buvcb brep ©rütibe, bag bie $rau nach bem Silbe ©otteS gemacht 
worben. Gr beantwortet einen Ginwurf, beti man auf eine ©teile bes 2lpo* 
ftels ‘Paulus in ber 1 (Jorinth-XI, 7. mbdjte gtünben wollen. C£r wiber* 
leget aud) auf ber 179 unb 180 ©. mit gleicherÄöi'äe bm falfchen ©ag,, 
midieres non elTe hotnines, unb beobadjtet, bag bie in ber ?l'nmer* 
fung'(C) angeführte Wepnutig beS2frigoteleS, vom Thomas ponjfquin, 
unb pon vevfehiebenen anbetn ©djolagifern mit eben berfelben Wagi* 
gütig angenommen worben, welche Gajetan,wie wir in gebachter 3lnmer* 
fung gefehen haben, baju gegieft hat. An midier fit erra- 
tum naturae et mas occafionatus, et per accidens generetur, atque 
adeo fit monftrum? Refp. Tale quid excidit Anftoteli lib. 2. dege- 
nerat. aiiimalium cap. 3. et libr. 4. cap. 2. Hane opinionem adoptauit 
Thomas part. 1. qu. 92. art. et libr. 3. c. Gentes cap. 94. E'rusqtte fe. 

quaces, Vignerius Inilitut. cap. 21. §. 2. v. 4. Et Commentatores ad 
Thomae Summain, Caietanus, Mcdices, Alagona, et Ferrarienfis ad a c. 
Gentes cap. 94. Infuper ex fententiariis Bonauentura, Aegidius, Ri- 
chardus ad 2. dift. 20. Sed panacaeu dißinflionis emolliti putant cru. 
dam hanc opinionem, quod foemina fit occaßonatiue, non per Je, refpetfu 

agentis particularis ... fed quod ... ßt per fe ex intentio- 

11: agentis vniuerfalis, et naturae. Voetius, Polit. Ecclefialt. Part, II, 
pag. 18«. 

(ÖcföcnfkUlt* (©erarb) (öfetntfd) Geldenhaurius, gebürtig hon ÜTftmmegen (A), hat einen anfel)n[i’d)cn EKang unter 
feen gelehrten 9)lannent bcö XVI 3nbt'hunberts befletbet. & h«t &te fd)6nen 5f)i)Tenfcbaften ju Siebenter unter fepr guten 
Geigern gelernt ", unb feine ^ptfofoppie iomen fo glüeflid) getrieben, bag er fid) fähig gemad)t, biefe 5öi)Tenfd)aft ba= 
felbjl ju lehren. 2(uf biefer berühmten llniherftfdf fiat er eine fejjr genaue Sreunbfdiaft mit Dielen gelehrten Bannern, unb 
namentlid) mit bem ©raStnuS gegiftet, ©r hut ftd> einige Seit Antwerpen aufgehalten, hon ba man ihn an ben ^)of 
Cfarlö hon Degerreid) ^um iefer unb ©efd)td)tfd)reiber biefes ‘Prinzen berufen b; mie er aber bie öftere 35erdnberung ber 
^Bohnung nid)f liebte, unb eß nid)t für rathfam hielt, ihn nad) Spanien ju begleiten: fo fonbette er fid) hon ihm ab, unb 
begab fid) $u QOptltppon hott 2>utgunb, siöifd)ofen hon Utrecht, in Stenge, ©r tg fein ©ecrefdr unb iefer jroölf 3«hte über 
gerpefen (B), namltd) biß inß 1524 3a§r, in meldjem fid) ber ^ob biefes Prdlaten eraugefe; worauf er eben btefelben Ver¬ 
richtungen bet) SOtojrimtlianen hon ^Burgunb hertraf. 9)ian fehiefte ihn im 1526 3a|jre nad) Wittenberg, bafefbg ben ©d)u(* 
unb ^trd)engaat ju unterfud)en. ©t berichtete baSjenige rebltd), maß er bafelbg beobachtet hatte, unb befannte, bag ec 
eine fehre ntd)t mißbilligen fönnte, bie ben Propheten unb 2(pogeln fo gerndg wäre, alö biejenige, bie er bafelbg gehört 
hafte. Tllfb herlieg er baß Pabgthum unb begab fid) nad) bem Dberthetne. ©r herheirathefe fid) ju Worms, unb unter* 
richtete bafelbg einige 3«t bie 3ugenb. hierauf würbe er ju eben biefer Sßerrjfhtung nach 'Xugfpurg gerufen (C), unb enbltcl) 
gieng er im 1534 3ah.t'e nad) SDfarpurg. ©r lehrte bafelbg bie bigotte ^wep 3ahre, unb bann bie ©ctteßgelehrfamfeit biß 
<m feinen 'Job. ©r ig ben 10 3£nner 1542, fed)ßgg 3ahl'e alt, an ber peg gegorben f. ©r war ein Wönd) gewefen 
(Beine Sveligionßheranberung unb etliche ©d)riften, bie er wiber bie römifd)e Äird)e ht'raußgab, nerwicf'elten if)n mit bem 
©raßmuß in 3wtg (D), welcher fcgir übel hon ihm rebefe, unb angaff ihm in feinem ©lenbe bepjugehen, ihn mit ©pöffe* 
repen bezahlte (E)/ unb für einen aufrüheighen ©eig fd)alt : ©in SSorwurf, weicher nicht weniger '2fufmerffamfek 
herbienet, als bie ©orgfait, bie ©raßmuß angewenbef hat, |u (engnen, bag er bie Jobcsgrafe ber Äe|er herwerfe (F). Wo* 
reri hat etliche wichtige gehler begangen (G). Paul greher ig aud) nicht fo aufmerffam gewefen, alß er hafte fepn fol* 
len (H). 3dj gebe bie Xitel einiget Werfe hon ©elbenhauern (I). ©r ig ein Wann gewefen, ber bie Poefte unb Siebe« 
fung fehr wo|l herganben $ate. 

35er ^aifer Wajrimtlian hat t’hn im 1517 3ahee ber poetifd)en $rone würbig gefd)d|et. ®iefeß ig gefeiten, nachbem 
er jwangg iateinifd)e SÖecfe mit 2lufmerffamfeit gelefen, bte ihm ©hren hom ©elben|aur aufyefe§t worben /. Wan 
merfe, bag biefer ©cribent in einer hon feinen ^igorien eine Wahrheit unterbrueft hat (K). $)ie Q3ebingungen, unter 
weld)en man ihm baß 2lmt eineß ®efd)id)tfd)reiberß aufgetragen, fönnen mand)mal eine ©elegenhcit ju fügen fepn (L). 

3n greherß ©chauplage gnbet fid) ein fleiner Wtberfprud), ben ich nid)t hafte mit ©ftllghweigen übergehen foüen. 3d) 
habe j^war gefaget, bag man barinnen gnbe, eß fep ©elbenhaur erglid) im 1534 3ahee nad) Warpurg berufen worben ; 
allein ich habe nid)t gefaget, bag man bafelbg an einem anbern Orte gnbe, er habe hom 1526 3ahee an ju Warpurg 
gelehrt (M). 

a") Alexandre Hegius, et Ioann. Oftendorp. b) ©ieüe bie 7[iimct‘fung (B) 511 ©n&e. c) 3fuS ber ©djmitntpne beS Paitl frepers, 
114 ©. wo man bie Wanufcripte ber ‘Xfabemie von Warpurg anfüpret. d) ©iepe bie 2tnmerfung CB). e) Celebris Poeta, celebrior 
Orator, celeberrimus Theologus (Louanii) falutatus. Reinh. Lorichius, Scboliis in Aphthon. pag. m. 302. /) Geldenhaur, in 
Vita Philippi a Burgundia, ju ®nbe. 2lUwo man biefes fleine ©ebiepte finbet. 

(A) ©ebuctig von tTimxvegen. ] (£r ift mehr unter bem Starncn 
feines 58aterlatibeS, als unter bem ^tarnen feiner Familie, befannt gewe* 
fen; benn man pat ihn gemeiniglich Gerardus Nouiomagus genennt, 
GraSmuS hat ihn in ben Sriefen tiid)t anbcrS genennt, bie er an ihnge= 
fchrleben. 5?onig in Biblioth. vet. et non. rebet von ihm unter bemSBor» 
te Nouiomagus. Gtnige anbere Sibliothefenfchretber, ©eSnerS 2luSjugS* 
machet, unb StauMuS, weld;c nid)t 2(d)t genug auf bie ©achen geben, 
haben jrneen ©chriftfteller gefunben, wo nur einet ift; fie haßen ben 
(Scraröus (Belöenbaurius, vom Gerardus Nouiomagus unterfd)i?* 
ben. Ser 3rrtj)um beS (a popelinicre ift nid)t geringer. ÖJerarÖ von 
XJoyon, Nouiomagun, faget er im IX 95. ber .^ijtorieber Jöiftorienauf 
ber 483©. b«t 15^0 eine ßßlxozie von-soollanö defebeieben. ©cheitit 
es nicht, bah er ihm bas Nouiomagun jum ©e{a)ied)tsnamen gießt ? 
^Ift es tiid)t wenigftenS gewi§, baf; er glaubet, er fep von Sftopon in ber 
Picarbie gebürtig? 93tan finbet ein gleiches 93erfehen im I Sanbe ber 
allgemeinen Sibliothef auf ber 89 ©. tHattbatis zeiget, öa^ <BW 
gitis öen^rie^lanöern bereits öas tßvangelium gepreöiget batte, 
- t ■ unö öaff er Öer erffe 25ifcbof 311 tlirmvegen gervefen. 
3« biefen aßorten finb brep fehler. Gr hatte baS lateinifd)e SBovt Eli¬ 
gius burch üiloi, unb bas Söort Nouiomagus burd) 3tOt?du übci'fefjen 
feilen: benn es ift 3ftopon, wo @. Gloi Sifchof gewefen. Sftimwegen 
ift niemals eine bifd)bfüd)e ©tabt gewefen. 

(B) t£r ift feinilefer unöSecretär jrvolf^abre über gervefen.] 
©0 rebet Paul ftteher, bet mir biefen 2trtifcl bargebotheti hat. in Thea- 
tro, pag. 114. Se ad Philippum V/traieflinum Praefulem contulit, ei- 
que a Secretis in Latina lingua, et in cubiculo a ledtionibus fuit per 
annos XII. 3d) verwunbere mich, bah er nicht gefaget hat, bah ©e(* 
benhaitr 5U ?(nbad)tSvevrid)tungen bepbiefem SMfcpofe gebraucht worben, 
wie 93a(eriuS 2fnbreaS, in Bibliotheca Belgica, pag. 275. vetfidfett, Phi- 
lippo Rurgundo, Epifcopo Vltraieciino a lacris, SlCR ift ber2ftlSbvucf 

II Ä«nö. 

bes 93aleriuS 2fttbreaS. Woreri hat es burch 2flmofenier Philipps 
von Surgunö überfeget. 9Dtan barf nicht jweifeln, bah ©elbenhaur, 
ber ein 3)i6nd) gewefen, biefem ‘pralaten tiicijt bep ber 2fnbäd)t gebient 
hatte. 93aleriuS 2lnbreaS ift es nid)t allein, ber mid) ben 3Diond)6ftanb 
biefer ‘Perfon belehret. OrdinisCruciferorumMonachus. Gbenbafelöft. 
2fd) gnbe ihn in einem Sriefe beS GraSmuS. Quod fi vera praedicas’ 
mea fententia nee aula dignus es,nee cuculla, (Epift, XHI,Libr.III ) 
bas heiht, rvenn es rvabr ifi, öag ibr von einem fo febambaften 
naturelle feyö, fo feyö ibr rveöer öes ß.ofcs noch öer IXioncbstappe 
wmf)- Grasmus hatte vorher gefaget: Sed heus tu rem oppido no- 
vam ex tuis litteris accipio. Nefciebam, te tain virgineo pudoreprae. 
dituni, vt ad me non aufis feribere. 9)tan merfe, bag biefer 'Tlfönd) 
Garln von Oegerreid) gleichfalls, als OTmofetitet gebient hat, wenn man 
bem 93ohiuö glauben barf. Caefari Carolo V, a facris fuit, de Hiftor. 
Latin, pag. 654. 

fC) <£e iff nadj 2fugfpttrg berufen tvoröen.] Welchior 2fbnm, 
in Vitis Theolog. German, pag. 92. erzählet, baf] bciWath biefer ©tabt 
153t, ba er eine ©d)ute aufgerichtet, bie er ©. 2fnna genennt, ben @eb 
bctihaur jum Slector berfelben berufen habe. Wan fef)e, was id) ju Gnbe 
ber folgenben 21'nmerfung aus bem GraSmuS anführe. 

(D) ©eine 2teligionsveranöerung unö einige ©ebriften, b»abefi 
ibn mit öe«n igrasrnus in owift verrvici’elt. ] Wan lefe ben’Sricf 
beS Grasmus inPfeudeuangelicos; eS ig bet XLVII beS XXXIS. unb 
ben 4 beS 5BintcrinouacS 1,-29 uutetfchrie6?n. Gr hat ihn an ©eiben* 
Dauern gefdjrieben, beffen 3tamen er in Vulturius ‘verwanbett. Gr ta* 
beit ihn, bah et fpbttifche 93üd)cr f)erauSgegeben, welche bie ‘priusen wi* 
ber SutherS Anhang« nur erbitterten. Parum erat euulgaffe Epiilolam 
ad Spirenfe Concilium, non magno interuallo profiliitÜiobis ridiculus 
ille Cometes Carolo Caefari dicatus. Qiium iterum te ineis fermtis 

bb adinu- 
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admonuifiem, vt a talibus iocis temperares, qui et Principum animos 
ad faeuitiam irritarent, et adeo nihil iuuarent caufam, a cuius viclo- 
ria veftra pendet incolumitas, vt etiam grauillimelaedant,placidequi- 
dem refpondifti: fed perinde quafi te fuiflem hortatus, vt fimile quid- 
dam iternm defignares, ita rurfus ad Coneilium Spirenfe, cui tum 
Rex Ferdinandus praefidebat, millus eft libellus, nomen Erafmi litte- 
ris bene magnis praeferens. (Ebenbafelbft. (Ec fabelt-ihn aud), bap er 
ben Spanien unb einige Sfoten bes (Erasmus einigen ©riefen vorgefe§t, 
bie beftimmt gewefen, su betveifen, bap man bie Äefeer nid)t (trafen muffe, 
©iep piep ben (Erasmus bem ©ajfe bes römifdyen ©ofes, unb bem 
benvillen betet Efftadyten auSfeffett, welche bie Eutfteraner verfolgten; biep 
piep fo viel gefaget, bap (Erasmus ben Neulingen bie SBaffen barböthe, 
tf)te geinbe ju bereiten. ©iefet gelebte Sftantt faly es nid>t gern, bap 
man Hym biefen ©offen fpielte; bas 2l'lter f>atte ihn gerinnen 311s feigen 
Stemme gemad)t. ©eine Klagen wiber bie 2fuffüt)vung ©elbenljaurS 
unb bet £utf)evaner finb fel)t bittet, unb burd) ©chriften beantwortet 
VPotben, bie er für feljr fjibig gehalten [>at. (Er f)at geglaubt, bap ©eL 
betthattr bie Soicbfebev betfelben gewefen, unb i(jn auf feine vevbluhmte 
3frt mit bem ©errätljer 3ubaS verglichen. 3m lebten ©tiefe bes le|= 
ten ©. auf bet 2137 ©. unterm 1 2luguft 1530. Sed notidum commi- 
grarat Argentoratum, ille (*) mirabilis concitandae feditionis, et 
inox turbatis rebus,alioque profugiendi artifex,ille qui loca ex Omni¬ 
bus Epiftolis meis ad calumniam idonea enotaret, moxque fingeret 
fibi librum a fratribus clam ereptum. Qui adeo flagrabat impotenti 
odio, vt hunc librum e mendaciis et conuiciis non aliter contextum, 
quam cento contexitur ex pannis,non potuerit exfpeöare, fed furtim 
emifit infulfillima fcholia, et interim mihi fcribebat blandasEpiftoIas; 
Eram Dominus ac Praeceptor, a quo libenter admoneretur, qui fine 
imaginc mei non poterat viuere, qui proximis ad me litteiüs etiam 
confolatus eft me, hortans, vt laeto elfem animo, contemnens rabulas 
loquaces et fcribaces: denique iamdudiim edita Epiftola mea, quod 
me faelurum fcripferam, in fuis ad amanuenfera meum Iitteris vole- 
bat mihi commendari, et interim haec parabantur, tanta arte mor- 
dacia, vt magis laedarftaudatus, quam conuiciis aft'ecius. Et hi fe 
cum Apoftoloruni fanctimonia conferunt, quum hoc Vulturü factum 
propius accedat ad exeinplum Iudae proditoris, quam CbrißL ©iep 
bele&ret uns, bap ©elbenfjauer im 1530 Salyre 3U ©trapbitrg gewefen, 
unb bafelbft einen feljr auftpieglerifdjen ©eift gejeiget bat. SBeber SReL 
d)ior 2lbam nod) ©aul greper reben hiervon. (EvaSntuS faget an einem 
anbetn Orte, bap niemanb in ©trapburg etwas wiber ipit unfeinem: 
men, e()e ©elbenpauer bapin gegangen. (Er pat biefeS gcfd>rie6en, ba 
©elbenpauer bereits 4J>rofeffoc bet ©oefte 311 2fugfpuvg gewefen: Argen- 
torati nemo quicquam in mea molitus eft, priusquam eo commigraf- 
fet Noulumagus,- qui nunc agit Augußae, profiteturque Poeticam fala- 
rio, vt ahmt, fexaginta florenorum. Epift. LVI, Libr. XXX, p. 1941. 
ben 14 beS (EpriftmonatS 1531 gefcptiebeu. 

(*) Sie folgenben SBorte bejeugen sur ©nüge, bap er Pom ©eiben: 
Ijauer rebet, wcld)eS burd) biefe ©teile aus bem LII ©v. bes XXX ©. 
bekräftiget wirb. Quidam G. N. e Brabantia profiigus, et ex ami- 
ciilimo fubito fadlus capitalis hoftis nouam tragoediam mouit Argen- 
torati, nebulo feditioni natus. Is eft fiöo nomine Vulturius. (Et te= 
bet in bem LVI ©r. bcftelben ©. noch pon dym. Iam et Euangelici 
quidani, quorum magifier lcelerofus ille Gelrius, miris technis hoc 
agunt, vtCaefaris ac Ferdinandi animum in me irritent. 

<E) s { - ptt : : : ihn mit ©potteceyen befahlt. ] 
Sflacpbem et iljm viele ©inge potgepellt, bie nicht 3uliepen, bap et feinen 
greunben in bet Sftotl) beppünbe, fo faget et 3U it>m: bap bie elrmutl) fut 
biejenigen feine ©cfchwetbe Ware, bie ftcf) bem reinen Qpaugelio wibme; 
ten; bap fie ftd) unta’ einanber trofren mäpten, unb nlleseit £ebcnSunter= 
[)alt finöett würben, wenn fie ftd) mit wenigem begnügten, unb fid) an 
SBaffet unb ©tobt gewohnten. Porro, quod fignificas, tibi moleftam 
egeftatem; equidem nec tarn fum inops, vt non poffim, nec tarn par- 
cus, vt grauer amicido aureos aliquot impartiri: fed haec benignitas 
quantulum haberet momenti ad tuam egeftatem fubleuandani ? Res 
mihi fane mediocris eft:, minimumque fupereft meis necefiitatibus: 
nniltum impendii requirit hoc corpufculum - - - iam bona pars 
mihi deciditur in famulos etc. - - - Verum poftquam, nii VuL 

turi, induxifti in animum Euangelicam vitam profiteri, miror pau- 
pertatem elfe moleftam; quum beatus Hilarion, vbi non inueniret 
quod pro naulo folueret, gloriandum duxerit; quod infciens ad tan- 
tam Euangelii perfeöionem perueniifet. Gloriatur et Paulus, quod 
fciat abundare, et penuriam pati, quod nihil habens omnia poffideat. 
Idem collaudat Hebraeos quosdam Euangelium amplexos, quod rapi- 
nam bonorum fuorum cum gaudio fufcepifient. ... Adde, fi 
ludaei non patiuntur inter ipfos eife pauperes, quanto magis conue- 
nit, vt qui iaciant Euangelium, fratrum inopiam mutua bcnignitate 
fubleuent; praeferdm cumEuangelica frugaiitas minimo fit contenta. 
Si panis cibarius adfit et aqua, non defiderant Attica bellaria, quifpi- 
ritu viuunt. Nefciunt luxum, ieiunio pafcuntur. I,pfi Apoftoli con- 
frictis manu ariftis famem fedaile leguntur - - - Fortaifis hic 
tibi videbor cauillis ludere, at aliis non idem videtur. Epift. XLVII, 
Libr. XXXI, pag. 2049, 2030. 

CF) üctniSmroucf, öec nidbt CDentger 2fufmerff«mfe:t »ecöieitet, 
ßls öic ©ocgfalt, öie öctasmus genommen, jtt leugnen, ec 
Die Coöesf?cafe öec Set3ec cectoecfe. ] Set ©treit bes Gfrasmuö 
mit ©elbenhauecn, l;at mid) 3Wep Singe mit einiget S3erwunberung be< 
obadtten laffen. 

SaS I iff, bap biep, nach bem Srasmus, feht auftuhtig unb heftig 
reben heipt / wenn man bie pachten ermahnet, ber. 9Jlond)en bie gros 
pen ©fiter 31t nehmen, bie fie befi^en, unb bem Swmgelio nicht 3itwibet: 
ftehen. Nifi fort;e non videtur feditiofum hortari Principes, vt facul- 
tates Sacerdotibus ac Monachis adimant, et in bonos veftri fiiniles 
conferant: aut non offenduntur illorum animi, quum audiunt, Noll 
occidere inmcentes, Noli tuo periculo recalcitrare Euangelio, Sine ver- 

bum Del ln tua dltione praedicari. Haec quid aliud funt, quam atro- 
ciflima conuitia nondum perfuafis; imo in diuerfum perfuafis. Qtios 
tu vocas innocentes, illi habent pro feditiofis et haereticis; et quod 
tu vocas Euangelium, illis perfuafum eft, eile doärinarn Satanae. Prius 
igitur erat illis perfuadendum. Qiiod fi non potes; aliis rationibus 
traöandus erat illorum animus. Epiftola in Pfeudeuangelicos,p sojl. 
©lebe auch ben LIX ©t. beö XXXI SX ^07 ©. Siefes freüet ev 

bem ©elbenhauer cor, welcher an bie flachten genutete, unb nach bem 
?one, bet hier getabelt wirb, aufgelegte ©riefe, hetauSgegebcn hatte. 
Siefe Siebe beS (IraSmuS ift ein wahrhafter 3anuS; fie hat 3wet) ©cficfo 
ter: fie ift in gewiffen ©tücfen richtig; allein fie fcheint ungered)t, wenn 
man fie von einer anbetn ©eite anfiel)t. Siejenigeu, welche glauben, 
bap matt bie 2Selt 311 einer neuen l'e£)re befehren,unb bieherrfchnibenHu: 
gen 3U ©runbe rid)ten muffe; fotinen «erlangen, bap mau fie höre, uub 
ihnen feine ©ewalt attthne: pefitib alfo ungerecht, wenn fie «erlangen, 
bap man benett ©ewalt antljun foli, bie «on einer anbetn sOfemiung finb; 
bap man fie ihrer ©üter beraube, bap mau fie «erhinbere, su reben, unb 
fid) 3U geigen. (Es fcheint alfo, ©eibenhauer |et) alljugefdjwitibe gegati'- 
gen, ba ev bie ©üter ber iDiöndje «erlangt hat, uttb (EraStnuS l)ßöe nid)t 
Unred)t,ihm biefe Uebereilung «orsuwerfen. ®ati mup geflehcn, bap man 
ben anbern baSjeuige «erwilliget, was man für ftd) felbft «erlangt: beim 
ein jeber rühmet fid), ben Luisen ber 2ßahr[jeitsu behaupten. SÖennman 
auch 3tt öen ‘Pritwtt faget, bie uns verfolgen, bap fie baS Slcid) ©otteS 
unterbrücf'en, fo faget man ihnen heftige ©d)impfworte. (Es fd)eint alfo 
baS ©e(Ie su fepn, bie ©chreibatt su milberti, uttb baSfcttige nid)t fo gar 
gewip voraus sufefjett, worüber noch gekritten wirb. 23or allen Sengen 
füllte man feine ©tunbfä|e uttb feine ©eweife annehmlid) machen: unb 
wenn man biefen gweef erreichet hatte, fo formte man und) biefein, nad) 
ber ©d)ürfe beS Slechts, fo wohl feinen SDtepnmtgen, als bett ED^epnut!# 
gen ber 5Biberfad)er ben redjteuEftatnett geben, ©on biefev ©eite fd>efi 
«en bie ©eobad)tungen beS (Erasmus fel)r fd>arffttintg3u fepn; allein, weuu 
wir von ber anbetn ©eite betrachten, bap, wenn man ber ®elt nicht 
«orflelkt, bap fie ohne Jpülfs «evlohren ift, wenn fte fid) nicht belfert, unb 
nicht aufhovet, wiber ©ott burd) SBiberfeftimg gegen bie ©laubetiSverbeft 
ferer 5?vieg 311 führen, man nidft viel gewinnet, uub bie öffentliche 2ltif= 

* merffamfeit ntd)t genugfam aufmtmreit; wenn wir biefeS betradften. 
fage id), fo fcheint es, bap (Erasmus allsuphilofophifcl) fljut, uttb bap ec 
baS wenige ©ermogen ber ©evtiutift nidit gewupt hat, wenn fie von ben 
üeibetvfdjaften feinen ©epftanb erhalt. Semfctpwie ihm wolle, fofdtejnt 
es nicht fel)r moglid), bap grope SleligionSvevatiberungett 3ur 2ltiSfüh' 
rnttg f ommen, ohne bap man anfänglich für -ftd) eine Sulötmg «erlam 
get, unbi.gatts bereit ift, feinem Sftddtften biefelbe obsufchlagcn, fobalbman 
thtl swingen fann. Non aliter haec facra conftant 

Settacfmwg ubec Öte üfoöesffcafe öecJvtRec. 

SaS II, worüber ich mich »erwunbert habe, ift, bap es (EraSmuS als 
ritte fchanblid)e unb «erhapte ©erleumbuttg angefefjett hat, wenn ntaa 
ihm bie Sichre bepgemeffen, bap man bie Äeficr nicht umbringen feile. 
(Er befennet swar, bap er bie grinsen ermahnet habe, bie Klagen aller 
©attungen von ©otteSgelehrten unb SKöndten nicht leichtfimiig attjuho^ 
ten ; tantum admoneo locis aliquot, ne fit hic praeceps Principum fe- 
veritas, nec facile praebeant anres quorumlibet Theologontm aut 
Monarchorntn delatior.ibus, (EphF XLVII, Libr. XXXL pag. 2051.) 
unb bie Srrthümer bepber $hei!e 311 untevfdjeibeti: altein er leugnet, \t- 
malS gelehrt su haben, bap man bie .ftefeer nicht mit bem 5obe beftvafat 
müffe; uttb ev beflaget fid), vt lectar partim attentus exiftimaret me- 
ant eile fententiam , non eile fas in quenquant haereticum poena ca¬ 
pitis animaduertere, eaque res Caefarem Ferdlnandum aliosque Prin- 
eipes, atque etiam Romanum Pontificein in meum caput irritatet; 
((Ebettb.) Sap ihn biejenigen, bie ihn biefer falfchen Sehre bcfd)ulbigen, bes 
Qmpfinbl\cl)feit ber93tad)ten attSfebten, als wenn er ihnen baS @d)tverbS 
nehmen wollte, bas ihnen ©ott in’biedöanbe gegeben Ijütte. Hoc atr&. 
cius eft, quod nusquam id doceo, non eile fumendum capitis ftippU- 
cium de haereticis, nec vfquatn adimo gladii ins Principibus, quod il¬ 
lis non adem.it Chriftus nec Apoftoli - - - S'beubaf. 2052 @. 
vt peccant, qui ob quemuis errorern pertrahunt homines ad ignem : 
itapeccant, qui in nullos haereticos arbitfiantur prophano magiftraaii 
ins elfe occidendi, - - - nec vlia res erat, quae poterat illos magis 
alienare, quam fi illis gladium excutiam e manibus, easque feclas de- 
fendam, quas illi velut execrabücs radicitus ettulfas cupiunt, et face- 
rent, nifi rerum motus alio vocaret illonim animos. f)d) erftautte, 
bap (EraStnuS, ber bie ©ater fo fleipig gelefett hatte, nicht gewupt bat, 
bap matt in ben btepen erften 3iahr!)imbertcii biefe Sehre öffentlich be? 
Ijauptet hat, bauoti er fid) hier mit fo vieler ©ovgjält reiniget. Efftan 
hat beSwegen ben ‘Prittsen bas fKed)t bes ©djwevbtS nicht nehmen wob 
len, baS fte «on ©ott erhalten hatten; man hat nur fagett wollen, bap 
ftd) biefeS 3red)t tiidjt auf bie Strtfjümev ber ©ewitfen etftrecfe, unb bap 
bie Siegenten «ott ©ott nicht bte ©ewalt befommen haben, bie'Sleügto: 
uen ju «erfolgen. 2>iep ift bie wahre ©cfdjaffenljeit ber grage. 2UIe 
grinsen itt ber 2Belt erfentten, bap fte baS 3led)t bes ©chwerbtS nicht 
wiber bie wahren ©jener ©otteS, ober bie ^Rechtgläubigen haben; fte 
geben nur vor, bap fte bafjelbe wiber bie geinbe ©ottes“haben. Sflach 
biefem ©runbe haben bie heibnifdjen Jlaifer, bie alten (Ehriftett geftraft; 
unb aus eben btefem ©runbe (apt bas .^ep.ergerid)te heutiges 5agcS bie 
©roteftanten hinrichten.^ (Es ift alfo gans unnüljlid), ben ©etfolg'ern ju 
beweifen, bap fie bie ©laubigen nicht hinrichten follen; betttt biefeS vet= 
langen fte nid)t: uub ft? finb nicht fo thöridyt, su glauben, bap man i()= 
nett, burd) iSntsiefjuttg biefer Gewalt, etwas nimmt, was ihnen äuge; 
höret. (Es fömmt alfo blop auf bie(Enffd)e:bnng bergrage an, obftebie: 
jentgen ftrafett fönnen, bie ©ott nach ber (Einftd)t ihres ©ewijfenS bie: 
nen. ©ie ©ater ber erften btepen Salftfymberte haben es geleugnet; 
woher fömmt es bentt, bap ftd) (Erasmus nicht getraut hat, ihnen nach: 
jualjmett? Unb was nod) mehr 311 vermunbertt ift, (SDlntt mup voraus: 
fe|ett, bapmansur 3rit beS (Erasmus bie ©tarfe ber ©eweife, weld)e 
wiber bie ©erfolgung ftreiten, nod) ntcht fo eingefehen hat, als feit betn 
gegeben ift.) woher fömmt es, bap ftd) feit einigen fahren ein refor= 
mirter ©rebiger in ©olianb bemüht hat, bie SleligionSbulbung attS bie: 
fern ©rnnbe »erhapt 51t madjen, bap fte ben Slegeutcn eines «on ben 
fchönftett Sledyten ihrer EDlajeftat nehme? ©lebe leTableau duSocinia- 
nifme Lettr. VIII. ©eipt biefeS nidyt boshafter unb uugeredyter fepn, 
als bie ©eiben gegen bie ©ater ber erften Kirche gewefen'ftttb, wcldyen 
fie biefen gewaltfamett (Eingriff in bte Siechte ber Siegenten, ober biefeS 
erbid)tete©taatsverbrerf;en nicht «orgeworfen haben? 2Ulein btefem ©re« 
biger bie ©erblenbung 511 seigett, fo batf mar, bcnfelben nur fragen, wa: 
rum er ben fgrljo!tfd)en Röntgen bas Siecht .bes ©dywerbtS in 2lbftd)tauf 
bie ©roteftanten nimmt ? SSanttn halt er ftd) basjenige erlaubt, was 
er att anbertt, als ein ©erbrechen ber beledigten SXajeftdt, fabelt? 3$ 
rebe für bte SBaftrheit, wirb er fagen; alleitfbiep faget bie ganse Sßelt 
fo gut) als er. 

(G) ffioveri 



©elentui 
(G) motevi bat einige widnigeSebUt begangen.] I. -hatte et 

f)btlippen von Söurguttb nicht fcen $itd, f£v$bifcbof ju Utrecht, fott; 
bern ben titel, Zifcbof, geben foüen. Utredjt tft bamais no* fein 
(£rjbifdjoftf)um gemefen. II. Warpurg iftnidjt bie etfle @t«bt in 
©eutfchlanb, wo@elbenl)auergdel)t:et t)at. III. S'vftat niemals 5u3S|t; 
ten&erq gele&ret. IV. & ift ni*t »o» Weu*elniorbem im 1542 3«b« 
ermorbet worben. Söaleviuö AnbtreaS bat bem Woreti bie hälfte »on 
biefen Unwahrheiten bavge6otf)en; er faget folgenbes: TurpiApoftafia a 
Catholicis Belgis ad Germanos Marpurgenfes transfueit: vbi poft- 
quam annos aliquot Hiftoriam explanaflet, dum Wittembergam 
verfus iter inftituit a latronibus fiflö fecuri capite mifere periit an. 
falutis cid. Id. xlii. die xlanuarii, vt refert ReinhardusLorichius 
Hadamarius, fcholiis ad Aphthonii Progymnafmata. (£$ finb »er. 
f*iebetie ©chni&er in biefen SBotten: i.ift@e(benl)auer nid)t nad) War. 
piirg geflnd)tet, ba er bie c6tnif*e ,tir*e a&gef*woven hatte; er ift erft-- 
lid) nad) Warpurg gegangen, ba er f*on ju SBorms, ju ©tvagtogunö 
ju Augfpttrg gewöhnet batte. 9tid)tS beftoweniger fe(je man bie Am 
merfnng (M). 2. & l)at feine Steife nod) SBittenberg ge*an, nadjbem 
er bie .öiftorie ju Warpurg etliche 3«br« gelebtet batte. <£r bat biefe 
Steife im 1526 Saljre getban, ba er noch ein .Sartjelif unb in Warimft 
lians von ©urgunb ©ienften gemefen. 3. ®r ift nid)t an ber Sßunbe 
geftorben, bie er »on biefen Wörbern befommen bat: bie «Pefl bat il)n 
fechjeffn 3<*hre nad) biefem Weud)elmorbe megerücft. 4. Ser @d)rift. 
fteller, ben ©aletiuS Anbreas anführet, bemerfet auSbrücfti*, bag @eß 
benf)auer von feinen SBunben mieber genefen ift. SSetiti man geroufjt 
batte, roas er ftd> für Ausbrücfungen bebienet bat (*), fo mürbe man 
nicht in biefe Sögen gefallen fepn; unb bieg offenbaret, mie viel baran 
gelegen fep, bie ©*ri'ffieüer ju Statbe ju sieben, bie man anführen roifl. 
©wertiuS, Athen. Belg. p. 279. bringet nichts, als biefe Sugen vor: baff 
namli* ©elbenbauer, b« er »on Warpurg nach SBittenberg gegangen, 
ben io Renner, 1542, von Stäubern ermorbet morben. 

(*) Quaenam verba Gerhardus Notiiomagtis cx lipothymia ad fefe 
rediens olim potniflet dicere, cuius Witebergam profcöuri caput 
latrones fecuri difSderant, ipfutn apud Brunonis vicum huini ftra- 
tum fpoliauerant, et fiigitiui mortuum credentes in fylua relique- 
rant. R. Lorich. Scholiis in Apthon. p. m. 30». 

(H) ,<yref)er i(i auch nid)t fo aufmevtfam gemefen, als et batte 
feyn foüen.] (fr batte nid)t fagen foüen: ©elbenbauer habe ben fau 
ferlidietl djof »erlagen, relicta imperatoria aula, utib ficb in «Philipps 
tion ©urgunb ©ienjte, im 1512 Saljre begeben: benn ber d?of Saris »on 
Oefterreid), ben er »erlieg, ift nod) fein faiferlid)er Jjof gemefen. ©iefj beißt 
groblid) im rechnen irren,wenn man faget: bag ein Wann,ber im 1534 3al)te 
na* Warpurg gegangen, unb bafelbft ben 2 Senner, 1542, geftor&en, jwep 
S«bte bie Jjiftorie, unb bann neun Sabre bie Rheologie bafelbft gelehret bat. 
Hiftoriaeprimimibienmum, aepoftmodum nouefinium facras litteras 
. . . interpretatus eft. (*S wäre bod) nod) falfd), wenn mau and) voraus, 
fe^en wollte, bag er glei* im erften Sabte bie ^b^logie jn lebten ange= 
fangen hätte. 

CI) "3<d> gebe öte Zitel einiget- "Wette »om ©elOenbatteu.] S<b 
nebnte fie aus bem Valerius 3fnbreas : Hiftoria Batauica cum appen. 
dice de vetnfta Batauorum nobilitate, ju ©tragburg, 1533; allein 23of 
ftuS rebet von einer Ausgabe im 1320 Sabre, de Hiftor. Lat. p. 654. 
De Batauorum infula. Germaniae inferioris Hiftoriae, p ©trag; 
bürg, 1532. Vita Philippi a Burgundia Epifcopi Vltraieöini. gjjan 
febe bie folgenbe 2fnmerfung. Catalogus Epifcoporum Vltraieöino- 
rum. Epiftola ad Guilielmum Geldriae Principem gratulatoria de 
principatuum fuorum adeptione. Epiftola deZelandia. Satirae odo, 
JU Somen, ijij, gebrueft, 2fuS bes SSaleriuS 2fnbreas Bibi. Belg, 

pag. 273. 274. 
(K) SSx bat in einet «on feinen -^ifloeien eine Wabtbeit wu 

tecötucEt.] ©teg ift in ber ^iftorie ©bilippS »on ©urgunb, bes na= 
törlicbeu ©of)«eS, iperjogS «Philipps bes gütigen, gefd)eben. Sr bat 
jwar gefaget: bag biefer ©aftarb in feiner Sugeub fo fd)6n unb fo ge= 
febieft gemefen, bep ben grauen Siebe ju ermeefen, bag es geile SSeibet 
genug gegeben, bie ihm nadjgelaufen mären; allein anftatt barjn ju fe.-. 
feen- bag ihn einige barunter empftnbtid) gefutiben, unb »on ihm wohl 
bW ©altarte gehabt, fo (teilet er ihn mit einer jungfräulichen Äeufcb= 
beit »or, bie ihm fafi baS Seben gefoftet batte. Moribus et conuerfa- 
tione ita compofitus, vt magis Parthenius quam Philippus adpellari 
potniflet. Qiiafe non tarn amabat, quam amabatur, lafciuiores enim 
quaenam matronae in tantum eum, fepofita omni verecundia, depe- 
ribant vt haruni caufa fere in vitae periculum incidifl'et, nifi is qui 
ei mortem intentatiirus putabatur, occifus fniflet. Geldenhaur. in 
Philippo Burgundo» p. m. 220. Sd) bebiene und) ber 2lusgabe bes 
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SKattbaus. ^ier ift bietlfote, bie OTattbäus batubet gemadjetbnt: 
Nee exemplo deftitutus, praefertitn Patris Philippi, fufeepit fpurios 
non paucos. Tres etiam ex vna Philippuin, Ioannem, et Oliue^ 
rium, vt obferuaui ex aduerfariis Gisberti Lappii ä Waveren. An- 
ton. Matthaeus, Veteris aeui Analedt. p. 243.244. 3)Jan fonn hieraus 
lernen, bag man ben Jjiftorien nicht trauen barf, bie von ©ebienten auf; 
gefegt finb, welche mit 5ßol)ltbaten überhäufet worben, ©ie unterbrtis 
cfen'baSjenige,masbemS]s*rubme ihrer Jperreit nad)tl)etlig ift ©leicb-- 
roel)l muffen mir befennen, bag ©clbettbauer nid)t vorgegeben, cs fei; bie 
.feufebbeit feines «Philipps von tanger ©gurr gemefen 3 er befetmet, bag 
biefer ©ifcbof von Utrecht fcaS ^raueuvolf geliebet, unb bag er gegen bie 
befoffenen «Priefter viel febarfer, als gegen bie Unfeufcben, gemefen ift. 
Ebriofos praefertim, qui cereuifia fe ingurgitare folent, deteftabatur, 
fcortationibus minus infeftus. Ipfe enim in Venerem propenfior, in* 
que adolefcentularum amoribus ardentior erat. Geldenh. in Philip, 
po Burgundo, p. 230. 9)Jan merfe, bag er ein öffentlicher «proteftant 
gemefen, ba er biefe .piftorie, 1529, ju ©tragburg berauSgegcben bat, unb 
bag fie ganj tefenfd) ift, wenn man fid) auf ben 33aferiuS 2inbreaS, 
Bibi. Belg. p. 273. bejiebt, Libellus bic totus haereticus eft. 9)tan 
merfe au*, bag ©uffribiis «Petri, ber bas Seben «Philipps »on ©urgunb 
barauS gejogen, unb eS feinem 2lnl)ange, beS ©efa, eingef*a(tet bat, 
aües basjenige auSgelaffcn, maS ber römif*en Äird)e ni*t »ortbeilbaft 
gemefen. ®attbaus beobad)tet auf ber 247 ©. biefeS in ben Stoten, bie 
er ber neuen Ausgabe biefeS flcitien ©uefes ©elbeubauers bepgeföget, 
unb in feine Veteris aeui Analeöa eingerüefet bat. ©ie finb jn SeiDett 
im 1697 S«btt gebrueft, ob glei* auf bem 5itel 1698 ftebt. 

(L) ©te Bedingungen, unter welchen man ibm das 2fmt eines 
(Be\'d)id)tfcbteibets aufgetragen, tonnen manchmal eine ©elegern 
heit 5um Äugen feyii.] «Philipp Pon ©urgunb bat bem ©elbenliauer 
aufgetragen, eine ©ammlung von aüen merfmurbigen ©ingen in tnai 
*en, bie fid) fomohl in bem ^ir*enfprengel »on Utre*t, als in ben be- 
tiad)barten Säubern eräugen mürben, unb ihm unb feinen Siätben aüe 
9)tonate feine ©ammlungen »orjulefen. ©elbenbauer ift biefer ©erorN 
tiung na*gefommen, unb man t>at ihn erinnert, basjenige ju anberti, 
was er anbcrS »ovgebra*t hatte, als er hätte tl)un foüen. ©lefes bat 
nicht allein bie Unwahrheiten, fonbern and) bie Un»erf*wiegeubeit getroß 
fen; bieg bfigt: bag man ihm eine ©eranberung »orgef*rieben, roenti 
ihm etwas ju fagen entfahren, bas bem3tati)e bes'Prinjcn nid)t dienlich 
gef*ienen Sßie »iele äBabrbeiten finb m*t in biefer klaffe ber ©inge 
enthalten! 2luger biefem mug man gegeben, bag ein Biftorienf*reiber 
»tele (Srjablungen in 9li*tigfeit bringen fann, wenn ©taatsleute feine 
'Arbeit unterfu*en unb »etbeffern: allein es gieht au* ©eflt)!*te, beren 
©efauntmadjung fie nur barum fabeln, weil fie wahr finb. Voluit ille 
(Philippus ßurgundus) per me notari li quid in fua ditione aut in fi- 
nitimis regionibus memoratu dignum actum eilet, fed eaconditione 
vt fingulb menfibus quae annotaram, ipfi et a confiliis praelegerem: 
quod cum facerem, admonebant fi quid perperam, ii quid paruin 
confiderate feriptum audiflent, id mutarem. Geldenhaur in Praefat. 
Opufculor. illuftratae Germaniae, bepm ©ogiuS, de Hiftor. Latin, 
p. 654. 

(M) $tebev faget: * * * * et habe t>om 1526 %abte an ju 
tHarpurg geleftm.] ftreljer erjablet in feinem ©*auplabe, auf ber 
104 ©. bag bie Eröffnung ber Afabemie ju DDtarpurg ben 1 bes ©cirnio= 
nats, 1526, gef*eben, bag ber «Profeffor, ^obann ^ferrarius montan 
nus, jum erften Rector bnrauf ernennet motben, unb bag man ihm, uw 
ter atibern AmtSgebulfen, ben ^rancifcus Sam6crt, utib ©ccardus 
tlomomagus gegeben habe, ©iefer ^rancifeusSambert ftarb im 1533 
3«bf«, wie i* in feinem Artifel gefaget habe, ©iefer Umflanb aüein wirb 
jurei*enb fepn, Drehers äßiberfpru* ju bemeifen; benn ©eibenbauer 
batte nicht ju gleicher Seit mit Sanierten «Profeffor ju «OJarpurg femt 
fötinen, wenn er es ni*t 1534 ju fepn angefangen batte: aüein, roel*ec 
e-rjäblung greberS foü man trauen? 3* glaube, bag man fagen muffe: 
biefer «Staun fern im 1526 Sabre ju ?Dtarpurg «Profeffor gemefen, er habe 
fein Amt »erlaffen, um na*3BormSju geben, er fep bnrauf na* ©trag.- 
burg, bann na* Angfpurg gegangen, unb enbli*, »ermittelft biefer pro- 
fefformagigen Unbeftanbigfeit, bavon i* in ber Anmerfung (G), bes 2fr-. 
tifels Alciat (AnbreaS), geredet habe, im 1334 Sabre mieber na* «Thar, 
purg jurnefgefommen. Auf biefe Art ift meine erfte mti'*e Sftote in 
ber Anmerfiing i^G;, miber ben ©alerius AnbreaS ©effelius, nicht gut 
Aüein, rocr hätte uicht glauben foüen, bag jte es wäre, ba i* mi* auf 
ben «Paul ftreber gegrünbet habe, ber bie getriebenen Stegifter berAfabe« 
mie «Btarpurg angefübret bat ? (Sr bat fie au* angeführt, ba er an 
einem anbern Orte gefaget: bag ©elbenbauer im 15:26 Sabre «Profeffor 
ju ©tarpurg gemefen. ^>eigt biefeS miffen, mie man fiel) eines ©ucbeS 
bedienen foü ? Wan merfe, bag Wef*ior 2lbam biefe erfte ©rofegiou 
©elbenljauers nicht gemußt hat* 

(ÖefetttU$) (©tgtsmunb) aus einer guten Samifie fu ]3rag gebobren (A), ift einer hon ben gefefcrtefien gjiännem beg 
XVI 3a|rbunt>erfö gemefen. Sr ift bet) guter 3ett in ©eutfebianb, granfretef; und Sfoüen herum gereift, utib hm bie @pra= 
d)en biefer Drei) Zauber Ieicf>tlid) gefernef. (£r fefte fid? in Staben in ber (grfenntniff beS iateinö fefte, unb erlernte bafelbft baS 
©ried)ifci;e unter bem SKattuß SKufuruß. s-5et) feiner 3urücfreife burd) X)cutfd;ianb, gieng er nad; Töafel, unb machte fid) ba= 
felbft mit bem Qüraßmuß befannt, ber ihn hoch hielt, unb bem 3°hann Stoben anrieth, ihm bie Aufficbt übet* feine Q5ud)brucfe= 
ret) ju geben, ©elentuß nahm biefe 53ebieituitgan, fo befd)tt>erlid) btefelbe aud) mar; benn er hatte eine SfRenge ebratfd)er, grie* 
d)tfd)er unb lateinifeber ^5üd)er ju »erbeffern, bie groben bruefen lieft. & hat biefem Amte biß an feinen tob mohl öorgejfatt* 
ben, namlid) 30 Sahre; unb er hat nid)t allein bie Arbeit ber £>ru<fer oerbeffert, fonbern er hat ftd) jum Ueberfeher unb $unftrid)tet 
aufgemorfen. ®entg ©elehrfe haben fo öieleQßerfe auß bem ®ried)ifcben inßktetn überfeßet, alß er. (B) ®r ift ein langer 
gjtann unb fehr bicf gemefen. ©r hatte ein gufeß ©ebacbtnt§, unb einen gefcbmtnben unb burd)brtngenben ©cijt; er hat ftcb 
fafl niemals erjürnet (C), unb fid) meber um ©hrenfteflen, nod) 9veid)thum befümmert (Di. ®r hat ben Aemfern, bie man 
ihm an anbern Qertern angebofhen, ben ruhigen Suftanb borgejogen, ben er in 55afel hatte allmo er alß ein guter Qjrift, int 
57 3ahre feineß Alterß geftorben ift (E). ®r hatte ftd) an biefem Orte berheirathef, unb jmeene ©ohne unb eine toebfer bim 
terlaffen 6, beren ©d)icffal mir unbekannt ift. ©inige fe|en feinen tob ins 1554 c, andere ins 1555 Saht d. ©eine Außgabe 
bom Arnobiuß ift fehl* getabelt morben (F). 

a) ©iel)e bie Anmcrfuug (D). b) 2fuS ber©ombe, mel*e (EnliuS ©ecunbuS Cufio, bor bie tlebeifehung 2fppians gefeh-et hat. 
c) Thuan. Bucholcerus. d) «pantal. 6epm ©ud)o(jer, Ind. Chronic. 

(A) Aus einet guten 5<multe.] SBir moüen fef)en, was Surio ba. 
»on faget : Gelenia familia antiqua et honefta, a ceruis nomen tra- 
xit, quos ipfi Gelenos vocant, ita vt Latina lingua Ceruina dici pof* 

II B«nb. 

fit. Patrem habuit fnmmo apud regem loco et honore, hoininem 
minime illitteratum, Nam et Moriam Erafmi in patriam linguam 
conuertit, et lepidum falfuroque opus cum Aiis comiminjcauit. Ma. 

©b bb 2 tre 



©cntiKfc 580 
tre eins foerrtina primaria et nobili, propter mvilieris prudentiam, 
ct probatos mores, regina plurimuni et familiariter vtebatnr. Ta- 
libus parentibus ortus Gelenius, parem quoque, hoc eft, ingenuam 
et liberalem habuit educationem. CaeliusSecundiisCurio, Praefat. in 
Appianum Alexandr. 

(B) Wenige (Belehrte haben fo mele XPetfe aus öem (Bciedbü 
fd)cn in bas JLateinifcbe überfetjet. ] 32ad)betn er ein ©örterfmd) 
in »iev ©pracben het'auSgegebett, fo machte er 32oten über ben ‘JMiniuö 
unb $ituS fiivmö, unb gab fie heraus : Linguarum quatuor Sympho- 
num Lexicum, Graecis videlicet, Latinis, Germanicis, et Dalmati- 
cis vocibus ordine difpofitis concinnauit. ©jenbftf. (Je hat bie jübi= 
fd)en 2(lterthümer bes 3°K’p[)uS überfe|eiv4inb bie anbem ©erfe biefetS 
@rhrift|teller6 verbeffert, iubem ecfre mit vielen SERanufcriptcn vergib 
d)en. hierauf hat er etliche Jboniilien bes Oeit. (Djttjfoftomus, unb fers 
ner bie romifche .^iftorie beS ©ionpfius von .ßalifarnaf?, bie Kirchen: 
hifiorie bes SvagriuS, bas ©erl' bes örigenes wiber beu <£cl|u6, bie 
©erfe bes ‘Phd° unbbeS'XppianS, ins gatein gebracht. 2ftad)bem hat er 
bie iteberfehung von ben ©erteil 3ldütS, bes ‘JRartprerS, untetnonu 
men, unb er hatte fte meiftentheilS fchon überlebet, als er ftarb. SiefeS 
finbe id) in bcr SCorrebe bes Surio, über ben 2Cppian: id) fir.be bie 2tr= 
beit bes ©eleniuS, über ben 2(mmian «OZareellm nicht barinnett, weldje 
2frbeit -öeinnd) 23aleftuS fetjr gelobet. 3« ber SSorrebe 511m 2lwmian 
502ßU*etIin faget er folgenbeS : Erat quidem in vtroque horuni viro- 
rum (nämlich Mariangelus Accurfius, etSigismond Gelenius.) magna 
dofirina, vt fcripta vtriusque teftantur. Sed in Gelenio maior quae- 
dam ingenii vis, et iudicium acrius fuit. Quod cum multi praecla- 
ri labores illins viri teftantur, tum maxime interpretationes Latinae 
Dionyiii Halicarnaflenfis, Appiani, Philonis item ac Iofephi, Orige- 
nis et aliorum. Ex quibus apparet, eum excellenti ingenio et ftngu- 
lari dodlrina praeditum fuifle. Sed et Ammiani Marcellini hiftoriae 
ab eo editae id ipfum abunde teftantur. In quibus plurima acute et 
ingeniofe emendauit; et infignem paginarum transpofitionem, quae 
in Mil' omnibus codicibus reperitur, et in Edition« exftat Accurfii, 
m ra dexteritate reftituit. Quamobrem eins viri nomini libenter 
hoc laudis teftimonium impertimus, neminem adhuc exftitifle, qui 
de hiftoria Marcellini melius meritus fit. (£'raSmu$ rebet tuc!)t fo Vor= 
theiljjaft von ber Arbeit bes ©eleniuS, über ben'PliniuS, fonberti er ma; 
d)et eine feljr fd)led)te 33orfte([utig bavon : Sigismundus Gelenius tuo 
nomini (namlid) au ben ©amiatt von ©oeS.) dicauit Anv.outiones in 
Plinium iam tertio ab ipfo caftigatum. Sed mire impofuit illi codex 
manu defcriptus, in quo fciolus aliquis, e fuo capice mutauit quic- 
quid libuit, et quodain modo nouum Plinium nobis dedit. Admo- 
nui, ne fideret illi exemplari, fed auditus non fum. Her/nolaus non 
aufus eft mutare lectionem Pliniananu Gelenius fe putauit rem miri- 
ficam praeftitifle, ego cenfeo crimen eile inexpiabile. Erafmus, Epift. 
LXIX. Libri XXX. p. 1957. ben i\ ®?ap, 1535, unterfcljrieben. Jpier 
i|t bas tlrtheil bes ^»uetius, de Claris Interpret, p. m. 225. In iis quo¬ 
que numeratur Sigismundus Gelenius Bohemus, quo vix quispiam 
pluribus hanc artem monumentis ditauit: difertus imprimis habitus 
eft etelegans; audax in conftringendis pluribus in vnum periodis, 
vel disiungendis, fenfus fibi non femper intelleclos ad libitum re- 
coquit. 

(C) *£r l;at fidb faff niemals erzürnet. ] (Etirio brüefet es mit 
tiefen ©orten aus, in ber 23orrebe über ben Apvian von 2(leraubrien : 
Erat in eo animi lenitas mira, naturaeque bonitas quaedam, vt vix 
irafei poflet etiam irritatus - - - cum nemine vnquam fimulta- 
tem geflit : rcrum alienarum minime curiofus, minime fufpicax : 
fed antiqua non tarnen ftulta fimplicitate praeditus. ®ic|5 ift baS 
wahre Senn^ichen einer guten ©eele. (iS wirb uocl) mehr aus ber fob 
genbeti 2lnmerfung erhellen. 

c (D) <St bat fidy weöer um <Bb^nf}eüen,nod) um 2?cicbtlnsm b& 
rummcct.3 3ehbebienemich ber ©orte bes SurioamaugejogeneuCrte: 
Quanta vero continentia atque abftinentia fuerit, quarum illa in iis 
quae abfunt non expetendis, altera in iis, quae adfunt, innoftraque 
poteftate funt, abftinendo, illa declarant, quod cum per tot annos 
tantopere in re litteraria elaborauerit, ex quo magnormn virorum 
gratiam eft confecutus, nullas tarnen diuitias congeftit, nullas reli- 
quit, fuppelleclile domeftica, vidhique contcntus. Bonis et do61is, 
fi quos eeere animaduertebat, largiebatur; felicibus et fortunatis 
non inuidebat: calamitatibus aliorum afliciebatur : neminem con- 
temnebat. Illud vero niaximum continentiae fignum fuit: qtiod in 
Regis Bohemiae aidam msgnis praemiis, et honoribus, quiblisque 
vel cupidus et ambitiofus aliquis contcntus eile poteft, alleclus re- 
nuit, hanc quietam et moderatam vitam ambitiofis il Iis et turbiu 
lentis dignitatibus anteponens. Omitto prouincias bonas et litteras 
et artes profitendi oblatas, quas nunquam vt fulciperet adduci po- 
tuit, adeo tenax propofiti, vitaeque generis femel honc-ftae fufeepti, 
femper fuit. (graSuwS, Epift. XXXVIII. Libr. XXVII, p. I5SJ. ber 
ben ©clentuS eines belfern ©Indes würtig gefunten, hat ihm betmoch 
feinen dieichthum wünfeheu mögen: er hat befurchtet, baf, biefeS beu 
fer fühlen möd)te, mit welchem er it)n jum ©eften ber 3Tepublif bcr 
@elel)rten arbeiten gefehen. Gelenius pro fua dodlrina non vulgari, 
proque morum finceritate dtgnus eft lautiore fortuna, diuitias vix 
aufini illi optare. Qiiid periculi inquis ? Ne fegnior fiat ad pro- 
uehendam rem litterariam. Multos nevix ad induftriam ftimulat- 
©eleniuS hat, nach bem ^huan, feine ganje Cebeusjeit über, mit ber 2lr< 
mntl) 511 ringen gehabt. Cum egeftate toia vita confliciatur. Thuau- 
Libr. XIII. p. 271. aufs 1554 3al)t. 

(E) if? ju JSafel geflocben. ] ©Joreri hat hier einefchöne 
sSerlehung gemad)t. ©igismunD von (Seelen, laf;t er beti 21)ua* 
nuS fagcti, gebürtig von 25afel, ift in J5öbmen gefrorben.] 5hua^ 
nuS hat gefaget, ba|5 er in SBöhmen gehöhten gewefen, unb ju S&afcl gc< 
ftorben Wate. In Boemia natus, Bafileae deeeilit. (f benbaf. ©lorert 
hat unrecht gefaget, ba£ ©elentus etliche Jpomiüen bes OrigeneS tiber(e* 
feet l)at; er hatte biefeS mir wegen bes heil, dhrpfoftomus fagen fob 
len. ?ei^icr hat Unrecht, bajj er es nid;t gefaget: er hat fid) burcf)©eS; 
nerS 2lupjtigsmad)er betriegen laffeti. Chryfoffomi Homilias aliquot 
cum manulcriptis Graecis exemplaribus contulit, emendauit, fupple- 
uit. Epit. Biblioth. Gesner. pag. 753. i&v bat and) verjdneDcne 
•^omilien öes beil. Cfwyfoffomus fccbcjTert; eo ift ?eifeer, ber 
rebet Elog. Tom. I. p. 90. unb bieg hei^t leugnen, baß ©eleniuS einu 
ge bavon überfeiner hat. ‘Pope iölount, Cenfur. Autor, p. 459. fteht 
in eben bemfclben 3ttt()ume. QfUein man fehe nur ben p. üabbe, de 
Scriptor. Ecclef. Tom. I. 531 u. f. fo wirb man vetfdftebeue ^omi? 
lien bes heil. Shtpfaftomus johlen fönnen, bie vom ©eleniuS inö Sateink 
fd)e ubcrlepet worben. 

(F) ©eine Ausgabe Öes 21rnobüts iff fel>t getaöelt xoovt 
Öen.] 95arth faget bavon, Aduerfar. Libr. XLIV. cap. I. 6enm Pope 
Plount, Cenlur. Autor, p. 460. Ingeniofillinnis fed audacillimus et 
nihil prorfus fibi negans, Arnobii corrcclor, Sigismundus Gelenius, 
in eam editionem, quam totam ad fiium captum reformauit, aut 
transfonnauit potius, teftatus neminem fibi vnquam audtorem tan- 
tum negotii exhibuifle. 5)ian fefee noch biefer ©teile, bie aus ber ’Tor- 
rebe bes 2irnobiuS,leibmfd)er 2luSgabe von löst, hinju: Arnobium quidem 
hunc prinms Romae vulgauerat Francifcus Erifcianenfis Florentinus, 
fed vna cum veteris manuferipti, quo vfus fuerat, foedis admoduin 
erroribus. Sigismundus poftea Gelenius Editionem hanc corruptam 
folo ingenio, vti potuit, reftituit. Sed ingenii ille fiducia malo exem- 
plo vfus, coniedhiras fuas textui inferuit, antiquas ledliones fuo ini- 
perioeiecit, et Arnobium nobis eftinxit, qui Arnobii fpeciem non 
referret. Hanc audaciam merito reprehendit Canterus. 

gebut’tig bon Urbtno, unb ju ^feren^ mürbe ben 21 bes fSintemiotmtS, 1473, smw 
^Sifd)bftf)ume Tlve^o ergeben. £te Florentiner hatten biel ^reube barüber, unb fehieften ihn öfters an bie Äöfe ber Printen, 
wie fte ihn beim and) ermatten, bei) (£arin bem VIII, Könige bon Stanfreid), bas ©enleibscompliment, wegen bes SobeS bes 
Königes, feines SSaterS, unb bie ©fftcf'roÜR'fdfungen, wegen feiner ©elangung jur ^rofte, abfuiegen ©r bat ficb butd) feine 
S3erebfam[:eit in ^od)ad)fung gebradjt, unb hat biefelbe in ben Iatetnifd)en Sieben bliefen lafTen, bie er an berfebtebenen Oettern 
Italiens gehalten, ©r hat thed an ber ^uferjiehung ieo bes X gehabt. <£r hat fid) aud) in bie Poefie gcmifd)t. Einige 
^unftnd)tcr reben bon fernen Arbeiten (tcmlid) bcr«d)tlid), unb fonnen ihm weber bie TluSbrücfe beS fd)ied)ten iateinS bergebsn, 
bie ftd) in feine 5ßerfe eingefd)itd)en ; ned) erbuiben, ba§ bas ®efle bon feinen ©tücfen bie Lebensart enthalt: pmeftare obe- 
dientiam. ®ir werben ben beweis bon allem biefem in einer ©teile bes 2Ucnonms fehen (A). S)ie Siebe worinnen fid) bie* 
fe Siebensarf ftnbet, i|i biejenige, bie er an ben Pabji Tllepanber ben VI, bei) ber khnsgefanbtfd)aft gehdtenW Wan giebt 
bor, bag feine Sbegierbe, bei) biefer Gegebenheit ju reben, eine bou ben Urfad)en gewefen, welcbe petern bon WebiciS ber- 
mod)t, ^u berhinbern, ba§ bie Golfer m 3talien bem neuen Pabjie bie ©d)ulbtgfeit nid)t alle jugleid), unb burd) eine eimtg« 
‘2lborbnung erwtefen (B). ©enttlis i(i 2lbgeorbneter bet) ©arln bem VIII *, jur Seit bes Krieges bon iJieapolis, gewefen. 
unb hat bie Gebingungen m Orbnung gebrad)ty welchen bie Slorenftner, bei; biefem füblicbeu Sulfanbe ber ifalienifcben ©<* 
fchaffte, ju folgen haften, ‘ “ 

a) Vghelli, Tom. I. Italia Sacra, p. 479. 8) Vghelli, ehetlbafelöft. 

(A) XOiv tveröett öen beweis von allem örefem in einer ©teile 
Öes 2(lcyonius feben.] 3<J) nehme ihn aus einem ©efprad)e, wo 3»; 
liuS von bXeöiciS, einer von ben 3tebenben, ben gegaten, Sohatrn von 
SÖiebiciS, welcljer pafcft £eo ber X, gewefen, auf biefe 21rt anrebet: Me- 
mini etiam operam te dare Gentili praefuli Aretino homini , vt fuis 
temporibus politioris luimanitatis laude florentiilimo. Sed nihil et- 
iam melior ille fuit quam Politianus, id quod cum ex aliis moni- 
mentis eins pcrfpici poteft, cum ex orationibus, quas in diuerfis Ita- 
liae locis complures habuit, in illis eniin multa verba ex triuio ar- 
repta vifuntur, multae quoque elocutiones barbarae et agreftes oc- 
currunt, fententiae autera multae pueriles ac imprudentes funt. 
Nonnulli tarnen eam in primis orationem hönorifica laude profequnn- 
tur quam habuit apud Alexandrum VI. Pontif. Max. Legatus populi 
Florentini paulo poft quam ille facris Chriftianis publice praefedhis 
eft. Verum hanc quoque non fatis dignam Video, quae iterum lega- 
tur; in ea enim minus eleganter expreilit id quod homini exprimen. 
dum erat elegantidime, hoc eft cauflhm cur Romam venillet, quae 
erat vt per illmn populus Florentinus fe conferret ad auctoriratem 
Pontificis Maximi. Ille autsm in h©e fenfu reddendo plebeiatn elo- 

ciitionem vfiirpauit, quae eft obedientiam praeftare, quam ob rem 
id genus orationis tempus, vt alias multorum, obliuione obniet. 
Feruntur quoque eiusdem verficuli faciliore quidem mufa faöi, fed 
fine cultti et Latinae puritatis nitore. Petrus Alcyönius, in Medice 
Legato pofteriore, ju (£nbe. dbier ift eine ©eiftagung, welche bie geit 
wahr gemacht bat; benn man rebet von biefeti3lebeu b?S ©entiliSnicht 
mepr, als wenn fte niemals ba gewefen waren. 

(B) JDie ^egieröe * # ^ ift eine rört Öen tlrfadten <jewe>r 

fen ( e e butd) eine etnytge 2tborömmg eewiefen.] Snbwlg 
©forjia hatte ben ©cblug ?,uwege gebracbr, bab bie ©taaten von ‘Ata; 
lien mir eine ?ebnSgefanbtfd)ßft an ben <]>nbfr febiefen feilten, irobey 
Öie 2tbgeoröueteii feöes prinyen tmö jeöer 2vcpublif bcvfamnnn 
feyn, nad) ihrem tätige gehen, nur einen Äeör.er haben, tmö ib* 
re Aufführung fo tuöhl eiuricFten follten, öaff, toemt öer neue 
pabff mtftens gemefen wfrre, fie yu tbeilen, er öaber öie 
ntwg oerlohcen hatte. 5 ; # Varillas, Hift. de Charles VIII. 
Livre II. p. 162. bo(Ianbt|d)er 2luSgabe. Alle in, peter von lYlebicis, 
öer ftd) md?t ertufmet batte? Öicfcm ©dbiufle ?u ft>iöer|precbm, 



©etttiKi 
*»stl ec Der einjfge een nnöctger XYZeynung gewefe«, bat nichts 
vetgeffen, ruas ec fite gefcbid't hielt, Die 2fusfubcimg De||elben ju 
bmrertceiben. <£c batte fid) jum -Raupte Oec flocentwifcben 
2tbgeocDneten ecnennen laßen; feine (Becatbfcbaft coac faß alle 
fettig, und wie in Italien niemand, als e Die 2vcpubltf i?eneDig, 
mebc (BelD batte, als ec, unD ec bey peadnigen (Selegenbeiten 
nichts ecfpacte; fo wac ec oecftdbect, mit mepcec peadn allein 
5» ccffbemen, als alle öie andern llbgefanöten und 2lbgeocöneten 
jufammen ; ; ; t£c begriff, Daß, wenn fein (Befolge mit Dec 
anöevit ßjefanöten ibcem giengc, üaßelbe Duccb Die große 2(nyabl 
»ccDiinfclt , tmömic von Öen febarfften 2tugen, untecDem (Be; 
Drange, untecfdneDe» wccDen ivucDe : Da hingegen, wenn ec in 
2vom feinen tEinjng alleine hielte, unD jum (Behoce gienge, Die 
Renner, unD Diejenigen, Die aueb feine waren, ihm gleidte @e; 
tednigfeit wieDecfabrcn laßen wucDen. (Bleicbwobl wäre es 
Webt unmöglich gewefen, ihn r>ou Diefem Pocuctheile ?u be; 
fceyen, wenn feine gceunDe Dacan geacbeitet hatten; allein Dec; 
ienige darunter, Dec fein XPectcautcfrec war, hat ihn aus einem 
ändern (Sigenfinne in feinem ^ccthume betätiget, anfiatt, Daß ec 
4hn Dacaus jichen feilen, tiefes war ©ripio (Bentilis, ein flo/ 
rentmtfcbec<SocImann (*) unD 23ifcbof ?u 2lcc?;o, Dec fich Ducch 
DieXC>ißenfd?aft Dec febonenKünffe, unD Duccb Die 2tnnehmlich; 
reiten bey Dec UntecceDung fehc beeuhmt gemacht hatte, ©eine 
(Btbuct unD feine großen (Bütec machten ihn nicht weniger um« 
ganglicb, tmö feine aüfogroße ifiegebenbeit gegen Die 23eceDfam; 
heit war faf? Dec einjige t»on feinen iTTtangeln. i£c war nuc ein 
mittelmäßiger 2?eDnec; untecDeffen hat ec in Diefem ©tud’e eine 
fo gute iHeynung von ficb felbft gehabt, Daß ec Dem unrecgleicb; 
heben ©anonacole raum widn i£c hatte, Ducch fein 2(nfehen, 
von Dec 2(epubltf Sloceny erhalten, Daß ec Den pabff in ihrem 
-tarnen anceDen fohle, unD ec hatte feine 2(nceDe hierauf mit ah 
lern mcglid;en gleiße fertig gemacht. <Ec hatte fie Dem Johann 

58i 
picus von tnicanDola, Dem 2fngelus polittem, Dem Utacßh'us 
^■icut unD anDecn aufgetuedten Hopfen Italiens, geyeiget, roeldje 
ihn Durch ihren 25eyfall in Dec tTCeynung beffätiget hatten, Daß 

wJlt:e: alf° batte man ihm feine gcoßece 
Unhoßichteit ercDetfen loiinen, als wenn man ihn verhindert batte, 
Diefelbe ju halten, 2>iefes wurDe nichts öeftoweniger gefchehert 
feyn, wenn man mir einen einigen Xeöner für ga% Italien g” 
habt batte, weil Der König von UeapoUs, als Der anfebnUd$e 

bas Xedn gehabt hatte, Denfelbenyu eenem 
neu. 2>iefic pcinj, tbeld?ec in feiner -»oauptffaDt Die allecblö' 
benöfie 2ti aöemie von iSuropa fuc Die febonßen PDißenlchafren 
hatte, bauen Dec berühmte Qanayar 2fuffehec ruac/hSte obue 
oiueifel feine Pecfon, außec Dtefec (Sefeüfchaft, eefieff, gegen feine 
heiligten Dosiert ju fuhren. (Bentilis lag, aus 2tntrieb feie 
nes eigenen ^u^ens. Dem petec uon meöicis Oecgeffalt an daß 
ec Den König uon iTeapoüs um Die ^ecffeUung Dec alten (Be; 
n.ohnpe.t bitten ließ, Daß ein jeher ©taat uon Italien Dem neuen 
pab fe feine ^heeebtethung ins befonDece ecu^iefe.CEbertb. 163 @ &ie* 
fes gludte: das JLehnsgeprange gefchah von jeDem pcinjen, uon S 
Dec Äepubht Jtahens ms befonDece, unD Die jrueen ^locentinec hop 
ben ihre Rechnung Dabey gefunDen. £as (Befolge petecs „on 
^P^öia~h.at alle die andern an pradbt übertroffen: unD Dte 2?e; 
De Des ©cipto (Bentilts iff Dermaßen hochgefcfaaRet cuocDen r>a££ 
man |ie an Das ^aupt Dec ©ammlung von dergleichen Xpecfen 
gefettet hat. Ö;6etib. i6j, 166 ö 4,1 wet(en 

•]]«>”« fthr ^nge Zuführung, werben eitifgc fugen; allein id> 
SW ißc Bdjt tai nicht viel anbere »ergmlgt fep min, hier ein n 2 
voUßaubigenUntemcht von einer Io tnetfwSrbigen ©aefe su ßnben "aitf 

(*) UgHli gie&t ihm biejen Taufnamen nicht'; er nennet ihn mm 
©entiliö voii Söechiö: er machet tljn giun Singebotjrnen von Urbino utifc 
au feinem ßorentimfchen S'belmanne, 9 

(BentiOtf, (3oßann Valentin a,) gebürtig hon d'ofenfa in 3^enpvlis (A), herließ fein 33üferlanö meaen her * 
gegen Die SWitfe bes XVI ^ahrhunbertß, unö hegab ftei) nadf ©enf, roo »erfdfiehene italtenifcbe RamSen dne 
hatten & fanöenfij unteribiefen italienifdjen »dingen etliche ©eifler / n>e(d,e über SSeS^VberÄiniKf 
hher hie 5öorte, «befen, $>er[on unh ^itmefenheit u. h. m. grübeln mellten, ©eorg 93kmhrata ein 2lrif unKlhS 
|)aul e'Kaat, ein ^ghlanher, waren hie 93orne&mften hon hiefen Neulingen, nebff einemVadjmalfej! her fS^ätthias 
bauh nennte, ©te ©adjc mürbe tn her ©tiUe unh hurci) befonhere Schriften getrieben, ©entilis mengte fSj in hiefe ©de - 
tigfeiten, unh trug md)t wenig ha^u bet?, haß hiefe neuen Omaner has ^aupt empor hoben, ^iefi gab 21 nSß m hem 0 al 
bensformulare, weldfcg man tn hem italtenifchen ^ireßengeriebte, hen 18 Sftan, ks8, aufaefeßet fiat fBV ©s em-bib au < « 
Siedffglaubigfett hiefeg ©eheimnißeg, unh ließ mit aughrücfiid)en Porten unh bei? ©träfe heg Sennefheg unh £ ä 
fett herfpredfen, ntcfitg, weher mittelbar, nod? unmittelbar, jufhun, wag hemfelben juwiher liefe. ©entL unterfAdeb hiefie & 
muiar, urih unterließ nid)f, feine jrrthumer heimlich aug,5ußreuen. hierauf ^og hie Dbrigfeit ©rfenntniß hon he- 
unh Mteßn ing ©ejangniß. ©r wurhe überführet, haß er wiher feine UnteJ&rift s^nhelt, “wddSÄTen Ikben eS 
©ewtfieng, juentfchttlhigen, fiA bemühte, ©r überreichtet herfdfiehene ©cßriffen, harinnen er ftd? angelegen fenn ließ 
anfänglich feine Nennungen fu befchomgen unh ^u^behaupten, fo. hann hag ©emüthe ©alhing ;u befanftigen unh\une 
mer Rennen unh abmfehworen: hermittelff h#n ihnUc^ ju ©enf weiter Ju nießtg herhammteÄfcSÄjÄ 
ferne Sudfer felbß mg gelier^u werfen, unh nicht ohne ©rlaubniß aug her ©taht ju gehen, ©iefeg Urtßei wurhe hen 2 hS 
^erbßmonafg, 1558, hoßperfef. ©r würbe wenige 5age darauf heg ©efdngntffeg erlaffen : unh auf feine überreicht" ^2 
fchnft, worinnen er hie Unmog(td)fett horg)u|te etnen Burgen m ßeUen, erließ man ihm hcnfelben ; affein uän ließ fitt 
f^woren, haß er, ohne ©tnwifftgung her Obrigfeit, meßt aug ©enf gehen woffre. ©feidjwohf machte er ftd) aar bafh mi?w 
©taube unh ßücßfefe aufg fanh jum Wtmfra ©ribauh (C), feinem^ergefeffen. ©r 
mefe nad? hiefem von einem Orte jum anhern, tm ©efphmate unh m©aoopen herum; unh fam, ha er mraen&s ftcheTLhm^ 
her m htJÄW,iurnef, wo ev ftd? juerß hin gerettet hatte, in hem ©ebiethe heg ©anfong 23ern. ©r wurhe hafdbßgar balhrl 
fannt unh tng ©efangmß geget; affein tn etlichen ^agen wieher auf freien guß geßelft, unh er gab ein ©laubensbefcnntnTß 
fieraug, weicheg mit ernteten Söemeifen unh iafterunaen. wiher hen fiel!. 2ldcmciffW w... ; ^ercnnfmp 

vicje »«1 muuueec u mwr «re wegen^^gefangen1 ge^ft; wie er aüer Die©efcßicHichfeit hatte, m teigen; haß er nur hen©a - 
»nt, femegwegeg aber hag ©eheimmß her T)repemigfett, beftrttte, fo warb er (oggelaffen. ISlanhrat unh TTfrine 
fohlen auf hag hefttgfte angelegen fepn ließen, ihre Jeherepen einjuführen, Iteßen^n u ftd? fommen, her& ©efdhrte ihm 4^rS 
m fepn._ ©te würben weit großeregllebel angencßtet'haben, alg fte anrießteten, wenn fteftcßnidifaetfieilet SIS»Z 
fohlen im 1566 jaßre feinen 53erbannunggbefehf wiher aüegremhe funh machen faffen, hte ihre neuen kfiren wpT 
©mtilis (Wd,(,K ttad, ®ä§fm, ocr, tarnen nad, *ira in 0t(tamd>, ton ta « nad, lato» n S S, SfiS’ 
~ s™..? Want nod, anyeffen Mi; jumal ta «l tu ?„t, in Jftn 
ften ®ioerfacßer, tcß wtüfagen, hem©ah?m, befreiet hatte; affein ergteng felbß in hte betten • heim her 2frntmmm tZ 
©antons Sern, her ihn ehemafg gefangen gehabt, befanh ftd? noeß bep hiefer QSehiennng , unh ließ ihn hen n heg Schmo 
natg, 1566, greifen (F). pte ©aeße wurhe nad)1Sern gebracht, wo man fie Pom 5 heg 2fugußg, big ben o heg ÄerbftSt 
nafg, unterfudße. ©enftfw wurhe, wie ftcßg gebühret, überzeuget, haß er hag ©eheimmß her £>repeintgfeit BoteÄÄ« 
t> unh wther feinen eigenen ©ihfdjwur, angegriffen; unh oerurtheilet, enthauptet ju werben, ©r rühmte ßd) wegen h??^ 
©otteg heg SSaterg, au leihen (G) unh befcßufhigfe hte anhern heg ©abeffianfgmug K ©eine SKepnung war ganz befonheft 
©r glaubte, ©off habe m hem Ihnfange her ©wigfetf einen hocßfroortreßlicßen ©eiß erfeßaffen, wefrßer nad? her gütte her Sdf 

a) @idje bic 2lmnerfung (D), beg 2fvtifelg (Bentilis, (^cipio Zu ®nbe.) b~) liefet' Jfrtifel iß aug einem Tntemiftten 

rÄÄi-t“ 
?ri. unter bem TfrriM. H.,.1'v?.:.., 1 } c-ie euiuieetutig „u 

ric von ber ^ctbnmmun^ bcö C^5ontiIi6/ butd) ben Söcncbictus auuwe*/ cmui vfjüiurpfjtitrDiTon in s,^ct*n c 
CSnbe. d) 2Ufo nennet man itjn in bem t)oÜanbifd)en tOfioreri, unter bem 2tnifet, >h«nnpaul2llctrtt. 

(A) <£c rvrtc gebürtig r>on (Tofenja.] Einige, alg ©ertorio 0.uat= 
tromani, Epift. ad Celfuin Molluni, bepm Seonfiarb Blicobemo, Addü 
zioni allajßibliotheca Napoletana, p. 243. fiaben gefaget: baß er niefit 
in biefer ©fabt gebofiren geroefen; anbere, alg Cinbanug, in Dubitan- 
tio, Dial.II. p. 149. un5 ifjm ^3rateo[u^, in iElench. Haeretw 6epnt 
’STiicobemo, ebenbaf. p. 244. machen ifin jum Sleapolitaner. Öficobemo 
Wiberleget fie unumfcoilicfi burcl) bag geugnif; pieler angefefiener ©cbrifP 
frdler unb bie eigetie Unterfdjrift 93alenting ©entilis; allein er betriebt 
fkl), wenn er bem 5beobor S5e;a bie -hußorie pon bet Sobegßvafe biefeg 
^er:<CUl’ei*net- er pollig ßätte Ötecfit fiaben tvoflen, fo batte er 
biefeg 5ßevt bem ©enebict 2tretiüg jueignen foflen, naefibem et ben 
CUiattromani getabelt, ber eg bem SalPin bepgeleget fiatte. 

(B? 2?ieß hat 2f»laß Dem (Blgubensfocmnlace gegeben, Das 
Irtan w Dem uglienifcben Ktccßengericßte Den 18 ttfiay 1558, auf; 

gefeRet bat. ] Senebictug 2lretiug, (ßcfic wegen feineg S5ucficg. bie 
^nfufirnngA unter betn Sefte biefeg 2(vtiMg.) unb Calvin wibev ben 
Gentilio, eeben nur von bem Formulare beg itglienißfidi .^irdiengericfitg • 
ße nennen nur fnnf ‘Perfonen, Die eg unterfdfirieben fiaben, unb lagen5 
bafi ©entiuo unö funj anbere, bie eg niefit gleich unterfefireiben wollen: 
Cd naefi biefem unteifdjriebeti fiatten, ba man fie ing befonbere qefoebect 
fiatte; Cfiefie bei? Söeja in Satving Heben. ) allein fie lagen niefit, bnfi er 
einer von ben ©leben gewefeti, bie liebet ©enf verlaßen, a'g ihre Untere 
ßfirift geben woflen, big fie burd) bie inßdnbigen ^orßellnngen ifirer 
Janbeglente verbnnben worben, Surncf an fommen, unb eg gn unter, 
fefireiben Ceti, Hiftona Geneunna, Tom. lii. p. 104. führet, ofine 
baf; er etwas von bem b'nrefi bag italienifcfie Mird)engerid)t aufaefefeten 
^ormulare rebet, ein viel Idngereg an, welcfieg, naefi ifim, vor bem 9la» 
tfie sur Unterfcfirift Vorgetragen worben. ®kfcg Formular iß nicht« 
«nfierg 3ewrfen, atg bag ©laubengbefenntnip, welcfieg Calvin vor fim 

aufflefet 



mtfgefefeet batte, unb von ben ©rebigern, ben ©pnbicls, bem Datße ber 
*unf unb »wanjüger, bem Datße ber gwepßunberter, tmb von bet allge; 
meinen Berfammlung beS BolfeS gebilligt worben mar. Cr nem 
net eine gjfenqc i'eute, bie eS unterfcßriebeu; unter anbern ben ©aleaj; 
jo Catacciolo, Den <Telfo (Tonte Jllactinengo, ben Maflimiliano fuo 
fratello Miniftro della Chiefa. Allein, was ben erflen betrifft, fo ße; 
riditet uns feine fießetisbefeßreibung, baß er vom 7 Sftarj, bis ben 4 beö 
SBeinmonatS, 1758, außerhalb ©«ff flwefen. Nun ftnb in biefer Seit 
bie Unterfd)riften gefd)ef)en unb ©entilis gefangen gefefeet morben u. b. nt. 
®ie jmeen anbern betreffenb, fo belebtet uns biefelbe £ebenöbefd)reibung, 
baß man eS auf einen, nümlid) ben ©rebiger, einfd)ranfen muß. 3Tiun. 
mar biefer «SJartinettoo eher geworben, als man an bie lltiterfcbreibung 
gebacbt bat. «SRan feße ben CCI.XII ©r. Calvins, ßeti feßet barju: 
baß ftd» fieben «Perfoncn ber Unterfcßrift geweigert, unb bie ©tabt ver= 
[affen batten : che in fatti fi ritirarono della Citta e tra quefti An¬ 
drea Oflelani, Marco Pizzi, e Valentino Gentile: quali vinti poi 
in breve dalle perfuafive de loro compatrioti, fi ridufiero a fotto 
fcrivere. Cbenbaf. 117 ©. ©asjenige, maS er faget, tonnte waßr fepn; 
allein roenn bieg iff, mie viel Unred)t haben bie 93erfaffer ber anbern©e= 
ricbte nießt, baß fie ©inge unterbrücfet haben, bie biefer Jpiftorie fo we; 
[entließ fitib? ©pon, in ber Jbifforie von ©enf, aufs 1558 Saht, fommt 
nur jurn 'jßeile mit ihnen überein: er faget, es habe ber Datß baS alb 
gemeine ©laubensbefetintniß ber tobe von ben verbacßtigen Italienern 
unterfdjreiben lafTett; er befctmet, baß ftd) einige gefunben, welche aus 
ber ©tabt gegangen, nid)t aber, baß fie miebet getommen, um ju unter; 
fcßreibeti, unb er fe^et ben ©entilis nicht unter bie 3al)t berer, welche bie 
©tabt verlaßen haben, SBarttm muß bod) bie -fbifforie mit fo vielen 93er; 
üttberungen angefüllet fepn? Stimmt eS baßer, baß man bie Nachrichten 
gerne verfalfcßet, bie man abgefcbrieben ßat? Ober hat man bie 93erdn; 
berung nießt roahrgenommen, bie man barittnen gemadit hat? 

(C) bat ftcb aufs ÄanD jum JITattbaus ©cibauD bege; 
ben.] Kretins faget, baß er fiel) in Pagum Fargiarum begeben, unb baß 
bicfeS ©orf im Saitbe ©er, in Prafedlura Gajenfi liegt, ©ieß beweget 
mid), 511 glauben, baß ber §eßler in ber ©teile beS PubienieciuS, Hifto- 
ria Reformat. Polon. p.108. iß, wo gefaget wirb, baß Matthaeus Gri- 
baldus, celeberrinms Iurisconfultus Patauinus pagi Turgiarum do¬ 
minus gemefett. Anffatt Turgiarum, wollte ich faßen Fargiarum. 
©>as £anb ©er ift bamals von bem Cantott ©ern befeffen worben. 

(D) iüv bat Dem Amtmanne ron ©eje, ein (Blaubenabeiennt* 
niß yugeffbtteben ; ; ; ; unD ibn Durch eine fold?e Suetg; 
nungsfebeift feßr geärgert.] ©iefer 'Amtmann von ©er hatte vom 
©entilis ein ©laubensbetenntniß verlangt, um baffelbe von ben ©rebu 
gern unterfueßen 511 laßen, unb nach ©ern ju fchicten : hierauf hat cS 
©entilis, als auf ©efeßl biefeS Amtmannes bructen laßen, unb ißm 
iugefd)vicben. Aretius, pag. 9. unb 46. ©ie ©ibliotßef ber AntitrU 
nitarier, giebt auf ber 27 ©eite vor, (man feße auch Hiftor. Reformat. 
Polon. p. 107.) baß biefer Amtmann, welcher ben ©entilis auf bie93or; 
bitte Johann «Paul Aleiats, aus bem ©efangniße gelaßen, ju ©ern we= 
gen ber Äeßerep verbdeßtig geworben, weil man ißm biefeS ©laubetiShe; 
fenntniß jugefchriehen hatte, utib baß er ftd) beSmegen beS ©entilis wie; 
ber verfiltert habe, fo balb ftd) bie ©clegenßett barju angebothen. Cr 
ßat biefeS getßan, ben 93erbacßt abjuwenben. Cs mag biefeS wahr fepn, 
ober nicht, fo iß es wenigftenS ganj gewiß, baß nießt leid)t eine TOMcßiu« 
iß, bie biejenigen mit größerer ©ewalt in ©ewegung bringen fann, bie 
ihre SBürben erßalten, ober vermehren wollen, als bie©egierbe, für feine 
Äefeer gehalten ju werben. SBenn man bie ^»ißorie von allen Unge; 
reeßtigfeiten, unb von allen Comobiantenßreicßen machen wollte, bie aus 
tiefer O.uelle entfpritigen, was für feltfame ©inge würbe man nid)t fa; 
gen! ©es ©entilis @lau6ensbefenntniß, unb bie ©tücfe, bie eS begleit 
tet, finb ,tu Sion gebrueft worben: unterbeßen ßat Antwerpen auf bem 
ftitel geßanben; unb man ßat ben ©ucßhanbler in ber 93orrebe unter 
bem Namen, Theophilus ad filios Ecclefiae, reben laßen, ©ie Sugett 
ftiib in bem ‘Proceße beS ©entilis, als ^»auptverbreeßen beS ©etrugS, 
obenangefeht worben. Aretius, pag. 46. 9J?an ßat bei) feiner 3n; 
ßaftirung einige anbre SBerfe von feiner Arbeit ben ißm gefunben; al; 
lein fie ßtib nid)t gebrueft gewefen. Aretius, auf ber 11 unb 12 ©eite, 

unb bie ©jbliotßef ber Antitnnitairer, auf ber »5 unb 27 ©eite reben 
bavon. 

(E) ©er Soiitg ron poblen bat 1566 einen Vetbannungshts 
fehl roiDec alle ^«mDen funD machen laffen, melcbc Die neuen 
Ä.cbren ausbeeiteten] fDioreri begeßt hier verfeßiebene ©cßnifeer; 
I. will er, baß 9?alentin ©entilis gegen baS 1562 3ahr, aus ^oßlen ver; 
jagt worben. Surn II, baß ber bamalige vom Könige ©igiemunb Auguft 
funbgemaeßte Söefeßl, alle ^eß.er verbannet ßabe. Alles biefeS iß faifeß. 
©er Söefeßl iß ben bem, ben s fIKdrs 1566, berufenen 9ieid)Sfage, funb 
gevuad)t worben, in Comitiis Pinfouienfibus anno 1566, s Martii cele- 
bratis, Aret. pag. 10. bie Hiftoria Reform. Polon. auf ber iys ©. faget, 
baß biefeS in ComitioLublinenfi anno 1566 gefeßeßen, unb ßat nicht bie 
Calvinißen betroßen. Aretius würbe ben ^onig von ©oßlen nicht fo 
gelobt haben, wie er getßan ßat, wenn bie Neformirten barunter begrif; 
fen gewefen waren; unb es iß fo weit gefehlt, baß ße barinnen begriffe« 
gewefen, baß man fie vielmehr befcßulbiget, ße hatten bie ^utibmacßung 
beßelben treiben ßelfen. Inftigantibus aduerfariis Romano ct Lemanö 
fpiritu duöis, Rex Auguftus in Comitio Lublinenli anno 1566 legem 
horrendi carminis in Anabaptiftas, et Trideitas latam promulgari eu- 
rauit, qua ii intra menfem regni finibus excedere iuffi. Alfo rebet 
PubienieciuS auf ber 194 ©. ber poßlnifcßen Deformation. III, Cnblicß 
ßnbet fieß nießt bie geringße Aufmerffamfeit, wenn man fo überhaupt faget, 
Daß Dem ©entilis, Da er naebZern gegangen, gegen Das 156s ^abt, 
Dafelbf? Der Äopf abgefcblagen trorDen. fDaimbourg, Hift. de 
P Arianisme, Tom. III. p.356. ßollanbifcßer Ausgabe, ßat ben Jeittecß; 
nnngsfeßler, ben ©entilis betreßenb, nießt gündieß petmieben: erlaßt 
ißn bet) ber Untmebnng ju ‘Peterfow 1566 bifputiren; ße iß aßet 1565 
gehalten worben. 

(F) ©er Amtmann * ; * Der ibn ebmals gefangen Setzen 
laßen, voat noeb in Diefer ÄeDienung, unD ließ ibn Den u Des 23>racb* 
monats 1566 greifen.] Cs iß ju@ep gewefen, ba ©entilis feßgefefeet 
worben, unb nia)t ju ©ern. Cr war baßin gegangen, (Aret. p. 47. 48.) 
ben Amtmann ju befudjen, unb um bie Crlaubniß einer öffentlichen 
©ifputation ju bitten, bavon man ben Cntwurf, unb bie ©ebingungen 
unter ben ©d)riften biefeS flüchtigen gefunben ßat. Cr ßat gewollt, 
baß ber Amtmann ben ©rebigern unb ^ireßengerießten in ber Nachbar; 
feßaft melben folien, baß, wenn jemanb bie £eßre Calvins, wiber ben 
©entilis vertßeibigen wollte, er innerhalb acht $agen tiacß ©er fommen 
folle, mit ißm unter biefer ©ebingung ju bifputiren; baß Derjenige, ber 
feine “Sßepnung nicht mit bem lautern SBovte ©otteS würbe vertßeibigen 
fünnen, als ein offenbarer ©etrieger unb ©ertßeibiger einer falfcßen De; 
ligion, am Seben geßraft werben folite; unb im^aüe niemanb bicfeAuS* 
förberung anneßmen würbe, fo follten ber Amtmann, tmb ber ganje 
©tabtratß, ben Ausfprud) tßun, baß ©entilis von ©ott bem allerhocß* 
ffen, unb feinem ©oßne Sefu Cßrißo, rechtgläubige unb gottesfüreßtige 
fOiepnutigen füßre. ©ie Antwort, bie man auf bie erße Croffnung bie; 
fer ©ifputation gab, ßat barinnen heßatiben, baß man Den .fefjet ins 
©efangniß gefegt. A praefeöo Gaienfi petit publicam difputatio. 
nein: refpondit ille, fiat, quod iuftum eft, et ad carceres duci iulfit. 
Cbetibafelhß. 

(G) fSr b«t ficb gerübmet, um Die £bte ©ottes, Des Vatets, 

ju leiDen.] Aretius laßt ißn am ?age fernes ilobeS nichts bcfonberS 
fagen; allein er bemerket auf ber 27 ©. ben Umßanb, ben id) anfüßre« 
Will. Gentilis de fe ita et feripfit et loquutus eft, quod eilet patronus 
fummi patris eminentiae, et aiTertor gloriae patris. Nec dubitauit 
etiam dicere, neminem adhuc (quod ipfe quidem feiret,) pro gloria 
et eminentia patris mortuum eile; Propbetas, Apoftolos, piosque 
Martyres, pro Filii gloria perfecutiones, mortem, et extrema quae- 
que paflos eile; eminentiam autem Dei patris nullos adhuc martyre* 
habere. SEir wollen hier bie 9J?epnung ßerfefeen, bie er in einem pofjU 
nißßen ©pnobo ßerporgebraeßt ßat. Sententia eius quam in Polonia in 
Synodo Pinczouiae ann. 1562, die 4 Nouembris celebrata propofueratt 
haec fuit, Deum creauille in latitudine aeternitatis Spiritum quem- 
dam excellentiilimum, qui poftea in plenitudine temporis incarnatu« 
eft. Bibi. Antitrin. p. 26. Hift. Reform. Polon. p. 107. 

(BcntÜiü?/ ('A(bertd)) ©vofeffor beö ?Ked)fö ,^u Orforb,n)ar ber ®oßn beg £TRatf^äuö ©entilis , eines italienifcßen Arj= 
tes (A), aus einet- alten unb eblen Familie, ber 5Hatf Ancona, entfproflfen. *£>a biefer Ar,^t 5Kisbraucße in ber fat^olifcf)en 
Religion, unb einen ©efeffmaef an ber ©faubensnerbefferung gefunben hafte, fo Derlieff er fein Qkferlar.b, unb gteng mit feinem 
alteffen ©oßne Albertet), unb mit bem ©ctpio, ber oßne einen ber jungffe »on feinen fteben Äinbern mar, nad) ^rain. Alberidb 
mürbe nad) ©nglanb gefd)tdft, mo ibn feine groffe Sabtgfeit fein ©lücf finben ließ, id) mtll fagen, einen öffentlichen leßrffußl ber 
9xed)te auf ber Unmerftfdt Ojcforb, rm 1582 3aßre. ©r mar ]u $eroufe im ein unb ^manff'gffen 3aßre feines Alters ©octor, unb 
fur$ barauf in ber ©tabt Afcoli 9rid)ter gemorben; melcßes Amt er oerließ, um ftd) mit feinem 93ater aus einem bloßen @ß* 
miffenSfrtebe ,^u oerbannen, ©r ßat oerfeßiebene ^Betffe aufgefeßt (B), bie ißm otel S'vußm ermorben ßabett. ©s giebt einige 
barunter, barinnen er benen ießrett ber ^Oroteffanten ntcßt oolltg oet)pßtd)tet (C);^benn es feßlet menig, baß bie fDifputatton 
über bas I 55. ber StKaccabaer ntd)f eine oerffecf'te SSertßeibigung berer iff, bie es für canontfd) ßalfen. ©in gleiches Urtßetl 
fattn man bepnaße oon ber Abßanblung fallen, bie er mtber biejenigen gefeßrieben ßat, bie bas iatetn ber Vulgata fabeln. 9flatt 
ffße bie Anmerfung (C). ©r iff ju ionbon ben 19 beS 53racßmonats 1608 im aeßt unb funfjigffen 3dßre feines Alters geffor-- 
ben. ©r ßat foldje iufi geßabt, tn ben 5Biffenfcßaffen ^ujuneßmen, baß er nießt roeniger burd) ©efpraeße, als burd) bas iefett 
flU),uneßmen gefueßt; unb er ßat es felbff erfannt, baß feine ©ammlungen mit taufenberlep gingen angefüllet rnaren, bie er ge; 
ßort ßafte; mentt er ftd) mit leuten oertrauließ unferrebet, bie nießt gebaeßf ßatten, baß basjenige, mas ße fagten, fo beeßret mer; 
ben mürbe. £)te ©feile, mo er biefeS faget, oerbteneC einen ^la| in unfern Anmerfungen (D). 9Kan feße Honigs 55iblio-- 
tßeß, unb beS ©cipio ©entilis ieießenrebe. 

( A ) fEt war Der C?oßn Des HTattbaus ©entilis, eines itabe* 
nifd)en Aejtes.] 3d) habe in beS ©ctpio ©entilis Apologia Apuleii, 
pag. 260. etwas gefunben, baS ihn angeßt. An vero Daemones mor- 
borum cauila fint, hanc quaeftionem cum parens meus Matthaeus 
Gentilis optimus et clariflimus, Matth. Duraftanti, Med. et Philof. 
praeftantiilimo propofuiiret, edito libro ei refpondit. ©Ofßei); 
gehen merfe matt, bajj bet: Arjt, ber auf biefe ffvage geantwortet ßat, 
von Königen mitllnred)t ©uraffanes genennet wirb. Crßat©ura(lan; 
teS geßeißen. Lindenius renouatus, p. 504. 

(B) iBc ßat tfetfdncDene tPerl-e aufgefe^t.] Cr ßat brep ©ü« 
eher, de Iure Belli, gemad)t, bie bem ©rotius nießt nnnüp.lich gewefen 
ftnb. Cr ßat aueß brep de Legadonibus gemadjt. ©eine ©ifputa; 
tienen, über bie unumfeßranfte ©ewalt ber Übnige, unb bie Bereinigung 

ber ^ünigreieße von ©roßbritannien, unb vott ber Ungeredjtigfeit, bie 
von bem ©iberfiattbe gegen bie Könige unjettrennlicß iff, de vi ciuium 
in Regem femper iniufta; bemerfen nod) Deutlicher, baß er nicht für bie 
republifanifcßen ©runbfüße gewefen, «(S bie jeßn ©ifputationen, bie er 
feinem ©oßne gefeßenfet, barnit er ffe bem ©rafen von ©embrof, feinem 
©eforberer, im 1607 Ssaßre jufeßreiben folien. ©ie ftnb über bie Sitel 
beS Cobep : Si quis Imperatori maledixerit, ad legem Iuliam de ma- 
ieftate. ©eine ©iid)er, de Iuris interpretibus, et de Aduocadone Hifpa- 
nica, (*) ffnb nid)t bie geringffen von feinen S?erfen. übergeße 
bie ©te! vieler anbern. 

(*) ©ie Urfacße biefeS Titels }u begreifen, muß man wißen, baß Aß 
ßerieß ©entilis jum immerwaßrenbett ©acßwalter aller ©aeßen eitige; 
feßet worben, welcße bie Untertßanen bes ^bnigeS von ©panien in 

Cnglanb 



©entiliS. 
Snglanb gaben rofuben. Slan fe^e feine ©rabfcgrift in Königs ©is 

bliotgef. 
(C) ©5 giebt einige Daruntet:/ Damnen et Den lebten Dec 

Protefranten nicht völlig beppflichtet.] ©oetiuS f;at fold)eS fef)t 
tvogl nmgrgenotnmen. St erjüglet, bag Sodann -howfon, ein ©otteSs 
gelehrter ju öyfovb, in einer ojfentlicgen SDijputation, Die S?et)nutig ber 
‘Papiffeti, wegen ber Unjcrtrennlidjfeit Der S'ge, vert^eibiget: bag nämlid) 
bei- Sgbrud) tvogl eine recgtmafjige Utfadje fepn fontie, ftcf) von einer $rau 
jufdjeibcn, aber feineUrfadx, Die bas9ied)t ga&e, eine atibrejugeivatgeti. 
©u englifdjer ©ottesgelcgrter, ber fid) Sgomas ©pus genennet, f;nt rci- 
ber biefe Segre ^o^nnn Jpowfons gefcgrieben. liefet f)at fid) vertgeibis 
get, unb eine @d)ugfcgrift aufgefefet, bic ne&ft ber ©ifputatiot;, titib 
jwmten ©riefen, einem von 3og«mi9tat)nol&us, an Den 5gomaS ©pu», 
ben anbcrti vom hüberieg ©entilis, an ben 3ogant; Jpowfon, ju Oyforb 
im 1606 3ag'-'c in 4 gebrueft worben. Stau merfe, bag 3lapnotbuS ben 
tym gefabelt, gewiffe ©ad)en vorgeßraegt ju gaben, bic uicgt ticf>tig 
Waren; allein in ber Segre gat er baranf beffanben, was er Berits reibet 
ben ©ellarniin in einem etiglifdjen ©udje, bie S'gfdjeibungen betceffenb, 
behauptet J>atte. ©entilis f>at SMenroege gefucl>t, unb jn erfennen ges 
geben, bag er niefjt gereugt gat, was er von biefet [frage benfen foden. 
lttib gleicgroogl gatte er fid) m feinem SBerfe, deNuptiis, für bie or= 
öentlidfe SBeonung ber ©roteflanten erflrtret. h?acgbem Sßoettuö alles 
bie|eö erjagiet gaf, fo füget er Politica Ecclef. Tom. II. p. 171. eine ©es 
trad)tung baju, bie angefügret ju werben verbienet. Ifte {Alb. Gentilis) 
in hachpiftola haud ofafeure fatetur, fe fluäuare, quamuis antea in li- 
bro de Nuptiis affirmantem fententiam tradidillet. Sed nefcio quo- 
iiiodo Atbericus Gentilis vaftae eruditionis Raynoldianae, et theolo- 
giae ipfius, tanquam nimis purae et reformatae in dogmatibus et in 
praCtieis, (i non aemulmn (de quo quidem ex fingulariimi factorum 
gnaris aliqtiid audiffe niemini,) fe oftendere, faltem fufpechim fe red- 
didiffe videatur diatribis ftiis de vulgata verfione, de acioribus fabu- 
laruin, de abufu mendacii, etc. In tjuibus tarn longe ac difciplina re- 
formafa, a moribus antiquis Academiae Peruiinae, vbi antea Ins pro- 
feiTus erat, non abibat. Sed liaec in tanta omnium imperfectione mi- 
feriae hmnanae pars non minima. 

(D) JDie ©teile, rvo et ton Diefert Sammlungen teDet, vets 
Dienet einen platj in unfetn 2fnmetfungen.] [folgeubes iefen reit in 
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feinem Dial. III. de Iuris interpret. fol. 36. Quid de Oxoniertfibus 
meis ? vel repertoria mea teftaptur fatis, quantum ego capiam fruchis 
ex eorum viroruin et itiuenum colloquiis, nam in illis ego deferipfi 
non panca,quae dum minus id ipfi eogitant, difco tarnen et afleruo ex 
fermonibus familiaribus. St feget baju, was.er von feinem ©ater fa» 
gen goren, ber bie 3ied)tsgclegrfamfeit, unter bem ‘Profeffor Qfrgentier, 
jfubieret gatte. ^ ©iefer ©vofeffor gat niegts von allem, was er Bei) Un* 
terrebunqeu gegütet gat, vergeblicg gerebet fet)ti taffen 5 et gat©üd)er mit 
tveigem 'Papiere gegabt, reo er altes, aud) fo gar bas, reas igm gemeine Seute 
gefaget, ginein geschrieben gat. Tu non audifti aliquando a Patre de 
illuftri praeceptore fuo Argenterio, qui ab vniuseuiusque ore folc 
bat pendere, fi forte aliud agendo cxcidiflet homini aliud quod ipfe 
difeeret, nam et didla homuncionum curabat reponi in fua quaedam 
Volumina, fi quae audiilet non inepta? (Snblid) ecjaglet unfer ©enti= 
(iS, bag 'Xlciat burd) bie ?gat eines ©aucts, ben @inn einer ©teile beS 
©lautuS erfagveu gäbe, bet igm bis bagin unbefannt gereefen reave. Re- 
fert Alciatus, Libr. I. Parerg. cap. XXI. ex faßo fui cuiusdam villici 
fe locum Plauti intellexiile, quem non potuerat antea. 

diejenigen, rtelcbe Die UntetteDungen auf|cl)tetbert, 
finD gefügtltcbe Heute. 

©ott begüte uns vor bergleid)en gugürern! fie würben bie ©eifjeltt bec 
©efellfd)aften fepu, wenn fie 6cfannt waren, derjenige, ber alles ogne 
©egeu vorBringt, roaS igm fein©ebücgtnig bar&ictget, würbe ftcggreancj 
antgun, wenn et glaubte, bajj, wenn et von ba roeggegatigen reave, eis 
tilge von ber ©efelljcgaft baSjenige in igre ©ammlungen auffdjreißett 
würben, roaS fie gegört gatten. 9I?ati ftnbet fegt viele fehlet, fo roogt 
was bie eignen Sflennreorter, als bie Umftänbe ber gelten nnböerter be» 
trifft, wenn man bas ©efpraege foldjer ‘Peifoncti, bie bas hefte ©ebdegt^ 
uig gaben, unb ogne ©orbereitung reben, mit ben ©üdjern feiner ©tu^ 
bierftuße vevgleiegt. die ©caligetanen, bie SDtenagianen, ber ©riefe 
©eit ©atinS nicht einmal 58 gebeufen, befraftigen biefe ©agrgett. ©ttt 
jeber gat bie Srfagruug bavou ga6en fonnen, unb folglich mug man wün* 
fegen, bajj baSjenige nicht aufgefegrieben werbe, was bet) vertrautet; ©e* 
fpvdd)en vovgebvadjt roirb. diejenigen, bie bas ©egentgeil reünfdjett, 
füllten nidjts ogne ©orbereitung fagen. 

©SHtiföö / (©cipio) bet SSruber Tflbeticgö, unb ein eben fo berugtrifer 9ied}tsgelef)tfer, rodt ju<2ö(ieKo bi Sangenefto trt 
3fflüen im 1563 ^abte gebogten. ©r roat noef) ein $inb, ba fein 33ater fein 33aterlanb unb feine Sgfrau t>edte|3, um an einem 
anbetn Orte ftd)offenfitrf> fu bet pvoteffantifegen Sfeligion fu befennen; unb et ging nid)t mit igm aus bem ^aufe: allein eilt 
wenig gernacg fanb man Spittel, ign, untet bem SSotmanbe eines ©pajiergangeS, feinet SHuttet aus ben ^dnben ju fpielen, unb 
SH feinem 33atet 3U bringen, bet auf tgtt gewartet gatte, fo halb et an einem ftegern Orte gewefen. ©it gaben bereits gefegen, 
bajf er nad) Ärain geflüchtet ijt, unb feinen dlteften ©ogn nad) Snglanb gefdjicft gaf. £)en ©cipto betreffenb, ben er fegt satt- 
ltd) liebte, fo fdjicFte er ign nacl) Tübingen, auf betfelben Tlfabemte ju ftubieren. (£r gaffe Niftel, ign fu ergalfeit; beim et ge= 
noj] ben ‘Sitel eines knbatgfes irtÄtain, nebjl ben iSefolbungen a. ®er junge SJbenfdj nagm ju Tübingen fegt ju. (£t erlernte 
bie tgried)ifdje Sprache, untet bem berügmten fOZartin StuftuS; unb war betmafeit jur fPcefie aufgelegt, bag tgm 9JieliffuS, bet 
einet öon ben be|ten fbiegtern in X)eutfd)lanb gemefen, ben 33orsug gegeben. Qc ging hierauf, jbubierens wegen, nadj ‘iJBtf* 
tenberg, unb nad) biefem nad) ietben, um feinem iBafer naget jjufetw; welcget fteg, nad)bem et gezwungen gewefen,Äraiit wegen 
bet Religion su üerlajfeti, ju feinem dlfegen ©ogne nacg (Englanb begeben gatte, ©cipio ©enfilis nagm ju ieiben unter beirt 
^>ugo ©onelluS unb 3i#uS iipfius fegt ^u, worauf et nad) ‘öafel ging, unb bafelbjl im 1589 3«gi'^ bie Soctorwütbe ber 9ied)te 
annagm. 5Son ba begab et fid) einige Bott barauf nad) ^eibelberg, wo $actus, bet aud) ein 3fdliener war, bie SiecgfS* 
gelegtfamfeit legrte. d*S erifgunb, icg weis niegf was für ein S^acgeifet unter ignen, we!d)cr begnt ©cipio bie SSegierbe er= 
weefte, ton ba weg, unb nacg^ltborf ju gegen, wo et bureg bes£)onellus53orforge, welcget profeffor bet Stecgfe bafelbff war, int 
1593 3agtc fein‘ÄmtSgegülfe warb; unb ba ^eter Qöefenbef nacg ©ad)fen war berufen worben, fo befam unfer ©enfilis ben 
^Plag, als erjicr öffentlicher legrer, ©r warb aucg jurn .^tafge bet ©fabf 3tarnberg gemad)f. ©t gaf allen biefett Remtern 
bis an feinen ütoö mit Dtugme uorgeftanben, welcget ficg im 1616 Sagte ereignet gat. ©eine iegract war, fiugleicg beutlid) unb- 
für; ;u unterweifen, unb mit ben Konten bet SXecgte, bie Q3lumen ber fegonen 3öiffenfd)aften ;u Derbinben; benn er war ein 
woget ^umantjle. Da biefe iegrart, fage id), fo wogl butd) feine 3Sorlefungen, als bie »on tgm getauSgegebenen SSücger be* 
rannt geworben, fo würbe et non uieleit berügmten Tlfabemien oerlangt (A); allein er ;og ben ^Mag, ben er auf bet gogen 
©cgule ju elltborf befleibete, allen anbern S3ebtenungen not, bte man igm antrug, ©t gatte bis ins 1612 Sagt im eglofen 
©fanbe gelebt; allein enblid) mugte er bas eglicge 3*>cg übet fteg negmen." Die teegongett unb 33erbienf}e einet Pon iucca ut= 
fptünglicgen Sungfer, einer Geegter ©afarS ©alanbrinS, feffelten feine Srepgeif; et tgaf feine Anwerbung um fte, unb etgielt fie, 
unb gat einen ©ogn (B), unb eine £od)fer b non igr gegabt. ©d) tgeile bieD'tel »on feinen pornegmgen©egtiften mit {C) + 
©S iff feiner in S3ongarS Briefen gebaegt worben (D). 

a) Prouinciae proceres ... conftituenmt illiim Archiatron propofitis iis conditionibus, et ea erga ipfüm mnnificentia vfi, 
quam ipfe nec afpernari vellet, nec repudiare vlla ratione pollet. Orat. Funebr. Scip. Gentil. ©lege aucg Alber. Gentilis, Libr. III. 
de Iure Belli, cap. XIII. unb Lib. III. de Legatis, cap. XIV. b) 3tus [einer Seicgenrebe, vom SKelcgior ©iccavt, <profeffot bec üoqif unb 
9)ietapgi)|iif' 511 'Altboif gegnlteti. ©te (legt in ber ©ammlung beS ®itte. 

<A) ©eine Helieatt < * # jtt unternihten, bdt gemacht, 
Dag et von vielen berühmten 2lbabemien verlanget tvorben.] 
?)Jan gat igm eine ©cofelforfMe in jfranfrekg, ju ^eibelberg unb ju 
Eeiben atigeßotgen, unb recld)eS, wegen bec ©cltfamfeit ber ©aege, noch 
merfwürbiger ijt: fo gat igm Der ©abfr Siemens ber VIII, um ign juc 
ijfnnegtnung eines Segrfrugls in ©ononien ?,u bewegen, bie ©ewijfenS: 
frepgelt vevfptocgen. Piccart, in Orat. funebri Scip. Gentilis. 

(Bg t£r hat einen ©obn gehabt.] 5Kan ftebt in bem 266 ©riefe 
bes ©ogiuS, ben er im 1635 B^hte au ben Srjbifcgof von Santorberi, 
SSilgelmSaub, gefd)rieben; bag bie ©Cutter biefes .Knaben, ba fte fid) we¬ 
gen bes grogen ©erluffs, ben fie in bem ber.tfcgcn Kriege erlitten, nicht 
im ©taube gefegen, benfelbcu feine ©tubien fortfebeu ju laffen, fid) bes 
muhet gat, für ign eine ©teile in bem Soßegio ;ti Dyfotb, ober ju Sams 
bribge ju ergalten. ©eine ftceutibe gaben bieferwegen eine ©ittfegrift 
«berreiegen foücn, unb fid) Hoffnung gemad)t, bag ber ?9ad)tugm beS 
hübend) ©entilis, aud) feinem Sfteffett bienen würbe. ©ogiuS gat bre 
SSege ju biefer ©ittfd)rift gebagnt; id) weis nicht, was barauf erfolget, 
nod) wie es biefem eirgigen ©ogne bes ©cipio ©entilis ergangen ijt. 

iBctrad)ttmg über Die STad)tominen gelehrter iTTdnnee. 

3d) bentcvfe, bag man alle 1D?ügc von ber SBelt gat, ben SOadgfoms 
mett bec weiften Jöelbeu aus bem 3veid)e ber ©elegrteti auf ber ©pur ju 
folgen. Ocfters gegen bie ©ad)en, bas erjee ©lieb betreffenb,fegt gut. 
©as anbve fangt an, butiM ju werben; bie ^Neugierigen braudgen fd)on 
einige 3eit, es ju fviiben; allein bas britte ober vierte ijt bermagenmitbem 

©ü6el verwirrt, bag man es gar nicht megt entfd)eiben fann. hllfowirt» 
man von ber 9Nad)fommenfcgaft biefer grogen Scanner, baSjenige niegt 
fagen foimen, was ein tomifegev ©atirenfegreiber von feinem ©orfagim 
gefagt, unb was nacg feinem ©ergeben eine Stenge ebler ‘Perfonen, von, 
ben igrigen fagen muffen. 

Qiiaere ex me, quis mihi quartus 
Sit pater ? haud promte, dicam tarnen: adde etiam vnum, 
Vnutn etiam: terrae eft iam filius. 

Perf. Satir. VI. verf. 57. 

©er vierte ©rab in ab'ffeigen'ber Sinie, ijt fd)eti in ber ^itiffernig. 3Bas 
foll icg Von fo vielen Stünnern fagen, bie wegen tgrer SBiffeufcgaft be* 
rügmt, unb beren ^amitien im erften ©rabc, ber igttcn folget, eßen fo 
unbefannt ftnb, als im erfien ©rsbe, ber vor ignen gergegatigen iji ? 
©ollte man niegt fagen, bag cs §ener waren, bie man von weitem mie¬ 
ten in einer finjlern SNacgt fegimmern fiegt, ogne bas geringjte um fte 
gerum ju erfennen? mit fo viel ffinffernig finb fie von allen ©eiten um* 
geben. Stau fege bie hlnmerfung (B) beS hlttifelö ©cnfevaöe. 

CC) 3d) theile Die Titd von feinen votnehniffen ©chriften 
mit.] JÖter finb fie : De Iure publico Populi Romani. De Coniu- 
ratiohibiis libri duo. De Donationibus inter virum et vxorem li¬ 
br i IV. De Bonis maternis et fecundisNuptiis libri duo. In Apulei 
Apologiam Commentarius. De Iurisdietione libri tres. Commen- 
tarius in Pauli Epiftolam ad Philemonem. De Erroribus Teltamen- 

torum. 
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torura. @eine Seidjenrebf, tiebß bem Ser3eid)tiiffe feinet SBcrfe, ifl in 
der ©ammlung des SCitte; allein man muß in 2l'd)t nehmen, baß ißm 
in bemfelbeu Serseiebniffe einige sugetßeilet werben, bie feinem ©ruber 
geböten, als bet Sractat, de Iure Belli, ber de Legationibus, unb baß 
man barinnen nid)tS von feinem Suche, de antiquis Italiae Linguis, 
nod) von feinen Sftoten über ben?acituS, nod) von feinen Quaeftionibus 
ad Afrieantun Iurisconfultnm, faget. Sieß finb drei) SBerfe, beten et 
in feiner Auslegung übet bie ©cßuljfdßift gebenbet. 

( D ) l£s wivD feiner in 23ongars Briefen geöacht.] SBenn id) 
mid) recht erinnere, fo wirb er faft alle-,eit burd) btc SBorte, Scipio nofter, 
unb dergleichen bebeutet. Sie (ateinifd)e ©pracße erlaubet unb billiget 
biefen ©ebtaud); allein ber frausößfd)e Ueberfe^er hat groß Unrecht ge» 
habt, an biefen ©teilen, Monfieur Scipion, 5« fefsen. Sief, ifl eine 
itnwiffenßeit; bentt wenn er'gewußt ^atte, baß vom ©cipio ©entilis 
gehandelt wirb, fo würbe er gefaget haben, Monfieur Gentilis, unb 

nid)t Monfieur Scipion. Siefer fehler finbet fich in ber 2(uSga6c Von 
Haag 1695. 

5Ran merfe, baß biefe ©ewoßnljeit, bie Beute im Bateinifcßen 6alb 
burd) ihren Taufnamen, balb burd) ihren Familiennamen 511 benennen, 
Einlaß ju Jtrthümern giebt, unb ich bilbe mir ein, baß fie Urfad)e ge* 
wefen, warum Äönig, ben ©entiliö, ben Arianer betreffend, fid) geircet 
hat. Gr rebet jwepmal von ihm, ohne wahrsuneßmen, baß bieß allemal 
eben bcrfelbe i?e&er ifl. Gr rebet unter bem SBorte ©entilis, und un» 
ter bem SBorte Salentinus, von ihm. 21m erfren Orte, Bibliothec. 
pag.341. giebt er ihm nur ben Taufnamen Johannes, unb feitet voraus, 
baß SSalentiuuS ein Zuname von feinem Sßaterlanbe ifl. 2tuf ber £26 
0eite aber giebt er ihm Valentinas jum ©efcßlecßtSnamen, unb Jo» 
Cannes sum Taufnamen. Sie erße Dmelle biefes JrrtßumS iß ver- 
mutl)lid), büß es Sücßer giebt, worinnen man biefem $ßenfd)en nur 
fcßlecßtweg, unb gauj fürs ben Spanien 33ale»tinuS giebt, welcher bie 
Hälfte von feinem Sornamen ober Taufnamen gewefen. 

©cntiüct/ (Jnnocenttug) gebürtig hon Vienne, im ©dplnnafe % £af im XVI Jahrhunderte geblüht. (£r h«t Sem 
froher&büd)er beraitögeaeben, bie ihn bet? ber protejlantifdfen Partei) feba^bar gemacht hüben (A); denn er hat darinnen ©eiehr« 
jamfetr und »iel ©ifer roider dag $abflthum angemendet. ©r mar ein 0ved}t5gele^rter »on 9>rofeßion, und man faget, daß et 
^arlementgfacbmaiter ju Souloufe gemefen b. Jd) habe auf dem Stiel eineg hon feinen 23ud)ern gefefjen, daß er den Xitel 
^arlement&prafident hon ©renoble annimmt c. ©r berichtet in einet Vorrede *, daß er wegen der befehle herbanmt wor= 
den, die man in Sranfreid) wider die ^Keformirten herauggegeben hatte, ©inige herßebern, daß er be^ der Diepublif ©enf ©pn> 
dteug gewefen, und daß er ßd? unter demfRamen, Ioachimus Vrfinus Anti-Iefuita (B), auf dem Xitel herfeßiedenet ferner 
Qöerfe, die er herauggegeben, herßeeft hat. Jd) glaube, daß fteß Billard befriegt, wenn er herßeßert % daß 33incenj ©en= 
tillet (C) fein Öoßn, ?iatß und nachmaliger Prafident bey dem getßeilten 0bergecidßte gu ©renoble, den ’lntimacbia» 
rcl im 15^3 jaßre, eine PorfieUung an den Bönig ^einridß den III» rerfeßiedene ©efege, die Police? betreffend, gemacht, 
und Jofiäe ©immlere 25ucb non der Bepublif der ©eßmeiger überfettet ßat. Jd) bewundre, daß man fo wenig befondre 
llmftanbe hon dem ieben eineg 3ttanneg ßndet, der fid) dureß feine ©cßrtften, und dureß feine Tlemter ßerhorgethan hat; und td) 
fann mid) nid)t genugfam herwundern, daß diejenigen felbft. weld)e die ^Mbliofljef der ©cßriftßellcr feiner 9>roPtn3 aufgefeßt, 
deinetwegen nießt fed)5 feilen hollmacßen fönnen, und daß fte darinnen hiele @cßnißer begangen haben. 

a) Allard, Biblioth. de Dauphine, p. 114. b) ©ieße &ie 2(nmevfung (B). c) 0iel)e die 2lnmerfun<) (A). </) ©ieße diefe(6e 
' 2fnmerfutig c) Allard, Biblioth. de Dauphine', p. 114. 

( A) tSc ßat Conttrouevsbucbei* ßerausgegeben, pelehe ißn bep 
öer pcotcflantifdnn partey febattbar gemadtt.] €'r h«t dasjenige 
für fte aemad)t, waSQ.uadratuS,2lrlfiideS,3uftinuS der 5Diavtprev, hKeli^ 
ton, ^ectullian, unb etlid)e andre, für die Chriften der erßen jaßrßuns 
derte gemadjt haben, id) will fagen, eine @d)u|fd)tift. (£r h«t fte dem 
Könige von Slavarra gugefchriebeu, ber nad) diefem Äonig von Atauf# 
reich gewefen. S;e JueignungSfchrift ifl den 15 des dpornungS 1578 um 
terfdjriebeti. Sie gehn Jahre darauf gemad)te 2luSgabe, ifl flarf vermehr 
ret und wohl verbeffert worden, unb man merfe, daß er diefeS Sßerf Baten 
nifd) und Frangöftfd) herausgegeben. Jpier ifl der lateinifd)e Xitel: Apologia 
pro Chriftianis Gallis Religionis Euangelicae feu Reformatae; Qiia doce- 
tur huius Religionis fundamenta in facra Scriptura iacla eile, ipfam- 
que tum ratione, tum antiquis Canonibus, comprobari. Sie 2luSga= 
he, der id) mid) bediene, ifl bie andre, und von ©enf, bep Jacob ©toer, 
1588 in 8. <£r erfcheint ßierinnen unter biefem Steh Authore in no- 
CENTIO gentilleto Iurisconfulto clarillimo, et amplimnu 
Senatus Prouinciae Delphinenfis praefide. SaS 2ßei'f, Welches er be^ 
titelt hat, Le Bureau duConcile deTrente: auquel eft monftre qu en 
plufieurs poindls iceluy Concile eft contraire aux anciens Conciles 
et Canons, et a l’autorite du ROY, iß 1586 in 8 gebtueft worden. 
Gr hat es bcmfelben Könige von Sftavarta jugefchrieben, und die 3ueig= 
mmgsfchrift ben 12 des -fteutnonats 1586 untergeichnet. Gr nennet fid) 
fd)lec!)tweg , Innocent Gentillet, Jurisconfulte Dauphinois. Gr l)flt 
dctßelbe Sud) Bateinifch, in eben biefem Jahre, unter folgendem Xitel, 
herausgegeben : Examen Concilii Tridentini : in quo demonftra- 
tur, etc. Gs find verfchiedene 2luSga6en von biefem SBerfe gemad)t 
worben: bie lebte, wenn ich mid) nicht irre, iß bie von ©orfum in ^)oh 
fand 1678. TDlan merfe biefe SBorte der gueignungSfchrift: Sa tcß 
ßlfo febe, ©tee-baßöieiEaDlec eurer Xrflarttng, tßre ganje Vßep 
iKtng auf Die &>rcbenrerfammlungen non iEriDent grunDen, fo 
habe ich Dafür gehalten, Daß mit Die Pflicht, Die ich Deco Stern 
(len unD meinem SaterlanDe fchttlDig bin, fattfam anbefehlen, Die 
JTutße, Die mich Der 2befebl, Den man Den Secemigungsbefchl 
nmnet, in meiner Sccbannung genießen laßt, jut iEcfd^uttecung 
Diefes ©cunDes amutoenDen. SaS 93landat, davon er redet, iß diefeS, 
baß der $önig von Sßavarra überall hatte fund machen laßen, bey Der 
lEntfcbciDung einer freyen Äirdienvecfammlung, wegen Der 
ligionsflceitigireitcn, 51t bleiben, bie in Fvanfreid) waren. Siefe G^ 
flarung iß im 1585 Jahre fund gemad)t worden: ber Sereinigungsbefelß 
aber in eben demfelben Jahre. 3)lan muß atfo fagen, baß ©entiüct an 
biefem ®etfe nicht vor demfelben Jahre gearbeitet habe, und daß fid) folg- 
lieh Soetius betriegt, wenn er Poiit. Ecclef. Tom. IV. pag. 271. faget, 
baß diefes Such Sateinifd) unter dem Xitel: Hiftorica Relatio et Nul- 
litas Concilii Tridentini, im 1556 Jahre hcvnuSgegeben worben. Gr 
fehet ba.yi, daß eS ju 31mberg 1615 ge&rucft worden. 5j)an merfe, 
daß die Mirchenverfammlung ju XriDent, im 1556 Jahve, nod) nicht ge» 
fdßoffeti gewefen. 

(B) Ürtntge eetficbern, Daß ec bey Der ^epttblif ©enf, ©yn» 
Dicus gewefen, ttnD fich unter Dem Flamen, Ioachimus Vrfinus An¬ 
ti-Iefuita, recflecft hat.] SJJan betrachte nur biefe S3orte des ßMac» 
CiUS, de Anonymis, pag.60. ANTIMACHIAVELLI nomine vulgo 
inßgniuntuv commentariorum de regno - - - iibri tres - - - 
(/ui citan tur fub nomine Innocentii GENT1LETI ICti Delpbinatis 
olim Tolo^anac citriae Aduocati, dein Geneuenßs Reip. Syndici. SiefeS 
311 beweifen, führet er benSraudiuS auf der 1169. 1144 ©eite, derBiblio- 
theca Claflica, den Soetius auf der 124.209. 211. 218 ©eite, beS I Sam 
des ber theologischen Sifputationen; ben SeüeniS auf ber 50; ©eitebeS 
Politicus fceleratus impugnatus; den Gotiring in bet Serrebe feiner 
2luSaabe von dem «Priujen i^achiavells, und den .feefermann im I Gap. 
beS Confilii de lec. commun. an. Sieß find fünf ©chriftßeller, die er 
anführet: id) habe nur die drei) erßen su3iathf sieben fönnen, aber nichts 
barinnen gTehen, welches bemerfte: baß ©entiflet vor bem ‘Pariemen» 
te su 'Souioufe ilfiecbtefachen geführet hatte, noch baß er einiges 2fmt bep 
ber Siepublif ©enf gehabt. «Scan muß aud) bemerfen, baß ißn ‘PelferuS 

Iurisconfultnm Delphenfem, betitelt, welches feßr geßhieft iß, einem 3U 
bereben, baß ©entillet aus Jjoßanb, unb nicht aus bem Selphmate ge# 
wefen. Saiüet im II Sanbe ber 2(nti, 131 ©eite bemetfet : es wolle 
Die gemeine tTCeymmg, Daß Der Urheber Des 2lhtimacbiar>eUs, ettt 
-5oiigonotte aus Dem Selphinate, PTamens Jnnoceiuius ©eutiUep 
fey, Der anfänglich ein p«dementsfad)waltet ju louloufe, unD 
nach Diefem ©ynDicus Der Äepublif ©enf gewefen. 

§ («) 2luf ber 43 ©eite des Citadin de Geneue, ßndet man unter 
ben berühmten 9\ed)tSgelef)rten, bie ihre rechtlichen 2lusfprüche in ©enf 
gegeben haben, den JnnoecntiuS ©entillet. 21Uein.es wird nicht gefaget, 
daß er ein 21mt gehabt hatte. Ccit. 2lnm. 

SeS JoachimuS UrftnuS 21nti»Jefuita betreffend, fo jühlet ‘Placciu* 
auf der 275 ©eite, de Pfeudonymis, fünf SBerfe, bie unter biefem faU 
fdjeti 3lamen erfchienen ßnd. SaS erße iß betitelt: Concilii Triden¬ 
tini Hiftorica Relatio, et nullitas folide et ex fundamento demonftra- 
ta, und iß äu 21mberg 1615, in 8 ge&rucft. SaS andre hat jum Xitel; 
Apologia pro Chriftianis Gallis Religionis Reformatae, jn ©enf 1598, 
in 8. 25aS dritte wird genennt: Stupenda Templi Iefuit;ci: es iß in 
drei) ?t)e'fe abgetpeilt, unb su Fvanffurt und21mberg 1610 in 8, gebruefe 
worden. Ser Xitel deS vierten iß: Flofculi blasphemiarum Iefuitica- 
rum, ex tribus Concionibus fuper beatificatione Ignatii Loyolae ha- 
bitis decerpti, vna cum Sorbonae Parifienfis Cenfura, SiefeS SBeif 
iß 1612 in 4 ge&rucft worden. SaS fünfte iß ;u 2fmberg im <6u Jahre 
in 8 gedrudt worden, und hat jum Xitel: Hifpanicae Inquifitionis, et 
carnificinae fecretiora, vbi praeter illius originem - - - exem- 
plis illuftrioribus tum Martyrum, tum articulorum, et regularum in- 
quifitoriarum in fine adiectis per Ioacbbnum Vrßnum Anti -Jefuitam 
de Iefuitis, qui Inquifitionem Hifpanicam in Germaniam et Bohe- 
miam vicinam-introducere moliuntur, praefantem. SincentiuS SJZols 
ler, Sürgermeißer ju Hamburg, und 2leltervater des ‘placcius, hat mit 
feiner iöauö den Slamen JnnocentiuS ©entillet, in bem etßen von bie# 
fen fünf iSBerfen bemerfet: biefes und etliche andre ©runde, haben ben 
fpiaccius bewogen, ju urtheileti,daß biefes ber wahre Ülame beS erdichte» 
ten Joachim UrftnuS wate. Gbenbafeibß 276 ©. Saillet im I Sande 
der 2lnti, auf der 197 ©eite iß diefer^Olepnung gefolget, und er giebt im 
II Sande auf der 31 ©eite, eben biefem ©entillet einiJBerfbaS juFranf» 
furt im 1612 Jahre, unter bem Xitel ge&rucft worden : Antifocinus, 
hoc eß, folida confutatio errorum, quos olim Arriani, etc. Jd) habe 
nicht Sücher genug, diefes weitlauftig aussuführen. 

(C) Jd) glaube, Daß fid) 2fUarD betriegt, wenn er vevfidmt, 
&aß Viitcenj ©entillet, o. f. w.] Gr bemerfet, Biblioth. de Dauphine, 
pag. 114.115. jum erßen, daß bie Unterfucßung ber ^irchenverßmimhmg 
311 Xri&ent ein Sßerf beS JnnocentiuS ©entillet iß, eines ©chriftßeüers, 
faget er, ber unter Heinrichen bem III getebet ßatj und darauf feilet ec 
baju, öaß ‘Pincenj ©entillet fein ©ohn < » » öen 2fntimachia# 
veü im 1573 Jahre gemacht b«be. Sieß heißt wider ben ©ebraud» 
ber geitrechnuiigSfunbigen verftoßen; denn wenn fie bas 2((ter berüßm» 
tet Banner bemerfen, fo feßen fie einige gwifeßenseit unter den 93atern 
unb ©ößuen, Beßtmeißern und ©d)ülern, 06 es fich gleich feßr ößers 31t» 
tragt, daß diegeit beS 2[nfeßenS des einen, mit dem blühenden gußanbe 
beS andern 3ufammen trifft. Ser Sibliotßefenfdjreiber des Selpßitiats, 
iß diefer Siegel nid)t gefolget. Gr fe£et ben Sater unter Heinrichen 
ben III, unb giebt bem votneßmßen Suche von bem ©oßtie ben ßMa^, 
unter Carl bem IX. Siefer Jrrtßum iß geringer, als derjenige, ben ich 
gleich anseigen will. Gr hätte nach ber durchgängigen Södepnung fagen 
follen, daß ber 2fntimad)iavef[ ein 5Berf beS JnnocentiuS ©entillet, und 
nießt feines ©oßueS fen. Jd) habe feinen Sibliothefenfcßreibcr gefunden, 
der biefes SincentiuS ©entillets, eines ©oßnes des JnnocentiuS, gedacht 
hätte; und eS iß gewiß, baß ta Groß Su iBIaine, in ber fran3Öfifchen 
Sibliotßef, auf ber 97 ©eite, bem JnnocentiuS ©entillet, alle &ie3Berfe 
bepleget, bie 2fllarb, als ©cßriften beS SincentiuS anmerfet. GS iß 
waßr, baß fid) la Groir Su Sßaine bep bem Taufnamen betriegt; er hat 
^canctfcws, anßatt Jrmoceittius gefe^et. .feefetman bepm ß-MaeciuS, 



©ergeitti. 
de Pfeudonymis pag. 60 fjat eben biefen ©dwißer begangen. ©as 2fmt 
eines pcäfiöenten bey öem getbeilten (Pbergecicbte y« (Bwenoble, 
bas er biefem ©cribenten gießt, beft^tiget mtd) in ben ©ebanfen, baß ec 
fein ?fugenmevf auf ujifern ^nnocens ©entillet gehabt, welcher, wie wie 
in bec 2! nrtterfung(A) gefeben haben, ftcf> auf bem ©lei ber @cbnbfd)rift 
für bie 3leformirten ampliflimi Senatus Prouinciae Delphinenfis prae- 
fidem genennet f>at. 3d) tmitbmaße, baß er juni präßbenten bet) bem ge= 
ti)eilten@erid)te 511 <53renoble gemacht worben, als man ben 9ieformitten 
biefe 2(rt ber ©eriebtsbarfeit bet) (cöempaclemente im 1576 f^aßre ver-- 
williget l)at. Mezer. Abrege' Chrono!. Tom.V, pag. 212. ©iefeS bat 
i()m 2fn(aß gegeben, ben ©tel bes präßbenten bei; bem parlernente fei* 
ner Provinj anjunebmen. dßir haben in ber Slnmjrfung (A) gefeben, 
baß berPereiniguttgSbefebl bie Urfade feiner Verbannung gewefen; tmb ich 
füge hier baju/baß poffevin im XVI 25.5 dap. feiner SSibliotßef beo&adj# 
tet bat, es wäre ber ealvinifcße ©cbriftßeller, ber wiber ben d3?ad)iavel 
gefdjrieben, nad) ©enf geflüchtet. din neues dfterfmaal, baß ßd) 2tllarb 
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vergangen, ba er baS dBerf wiber ben dftacbiapel nicht bem Vater, fon; 
bern bem ©ol)tie ungeeignet, ©ie Vorrebe, welche ber franjoßfd)e Ueberfe; 
her vor Sofias ©itnlerS ©d)rift über bie diepublif ber ©dpveijet vorge# 
fc(jt [>at, jeiget nicht bas geringfte an, woraus mau mtttbmaßen fonnte, 
baß es nufer ©entillet wäre ; nichts beftoweniger wollte id) ihn fe;cf)t* 
lieh für ben Urheber biefer Uebevfefeung halten. dintge haben ihm bie- 
felbe bepgelegt, wie ladroip buiÖiaine faget. ©ie ift su ‘Paris im 157S 
Saßre bitrd) bu Pups gebrueft worben ; bie $rep()eit beS ävoni; 
geS iß bett 16 2lttguß 1577 untevfehrieben tß), unb ju 2lntwerpen 1580, 
in 8 gebrueft. ©imler hatte biefeS 2Berf im 1576 Saßre lateinifcß ber= 
ausgegeben, unb war einige dftonatc barauf geftorben. ©iehc bie Vor* 
rebe bes UeberfeferS. 

3d) werbe in ber 2fttmerfuttg (E) bep bem 2lrtifel IXladbiavel fehc 
weitläufig von bem 2lnftmacl)tavel beS ©entilfi’t reben. 

(j3) 91ad) einer Ausgabe in 8 vom 1577 Sfa&re ohne 9lamen uttb 
Ort, bepm 2fntott dbupin unb ftrancifcuS le preujr. <£rit. 2fmn. 

©ewentf/ eine ©fa&f in ©ictlten, efemafö Agrigentum, ober Acragas. Strebe boit berfelbeit blofj, um bie Sei 
(er beS SRorert $u verbeffern (A). ©eine ‘2fus(af(iingsfünbeii erforberfen eine lange 'ilbhanblung ; benn er hat bie affermerl 
roürtngfien >Dmge oergeffen, bte »on i21grtgenf gefagt werben fbnnen CB). 

(A) yd? vebe von öevfelben bloß, um bie Reblet öes £VTo; 
teti ju uerbeßern.] I. d'S ift md)t wahr, bafj biefe ©tabt ihren XTfc 
men von öem 25ecge 2fgragas bekommen bat. ©tephan von 25p; 
janj, welcher Prep atibere 2Bortableitungen anführet, gebenfet biefer nid)t 
irn^ geringßcn. Viele ©täbte in ©ictlien führen ben Stamen ihrer 
5?lü|Te; ©uris bepm ©tephan von 25psatts. ©iefe bat nach ber erften 
von ben brepen dJiepnungen, bie von biefem ©dfriftfteller angeführet 
worben, aud) unter biefe 3aßl gehöret. Thucydides Libr. V, unb Ari- 
ftarch. bepm ©dwliaften beS PinbaruS in Öd. II Olymp, ftnb biefer 
OJtepnung. ®s ift gewiß, baß fte an bem ^luffe 21cragaS gebauet gerne; 
fcn. ©iehe ben Potp&iuS im IX 25. 7 (£ap. ’ilelian, var. Hift. Libr. II, 
cap. 33, ben ©choliafteS beS PinbaruS aus bem 2friftard),wie o&cn, unb 
ben ^hac'pbtbes ebenb. Mein nad) bem PolpbiuS, bepm ©tephan von 
Ppjans, ift biefer $!uß wegen ber ©egenb unb ihres guten <£rbreidjS fo 
genennet worben. 3ch übergehe bie anbere Ptepnung, nach wekher bie 
©tabt ihren 9tameu bem 21cragaS, Jupiters unb ber 21fterope ©ohne 
fdjulbig gewefen. II. es? nicht wahr, baß Virgilius beS ©ebicgeS 
2(cragas gebenfet; bie jween vom 90torevi angeführten Verfe 

Arduus inde Acragas, oftentat maxima longe 
Moenia, magnanimian quondani generator cquoruin 

Virgil. Aeneid. Libr. III, vers.704. 

bebeuten lebig(id) unbf)anbgreiflich eine ©tabt, bie an einer 2(nfjohe gelegen: 
III. SBare es tiöthig gewefen, ben ©chriftfteller &u nennen, weldjer ge; 
fagt hat, baß bie Monier unter öev 2fnfübrung öes ©cUus oöec <5e= 
Ions öen erfreu fficunö ju 2fgrigcnt geleget haben : ©enn biefer 
©diriftftelier muß fehc apofvpphifd) fepu, weil ihn tfluver nicht gebannt, 
ober nid)t würbig gtfdabt hat, anäuführeu. @r hatte beffec getfjan, 
wenn er biefer. ©etius ober ©elon weggelajTen, unb mit bem Shucpbi; 
bes gefagt hatte, baß bie ©nwohner von ©eia eine Pßanjftabt nad) 
2fcragaS, 108 3fthr nad) ber ©tiftung von ©ela gefchicft hatten. 3m 
VI 25. ju 2lnfange. 2ßie aber ©ela vom 2fntipl)emeS, bem 2fnfül)ter 
eines paufenS Svhobier, unb bem Intimus, bem 4a'npte eines Haufens 
Cretenfec gememfcbaftlid) gebauet worben, unb baß fte ihnen bie ©efefse 
ber©orier gegeben, fo wollte id)2fgrigent lieber für eine borifche Pflan|; 
(labt, als für eine jonifche nehmen. (£g ift bem ^hurpbibeS, welcher bie 
3eit imbSlamen ber ©tifter bemerfet, hier ein wenig mehr &u glauben, 
als bem ©tvabo, we(d)er nur auf eine unbcftimmte2Irt gefagt, baß 21gct; 
gent ben^oniern jugehbret. Strabo, Lib. VI, p. 187- 93?ir beud)t nicht, 
baß er es mehr als einmal gefagt hat, unb id) bin gewiß, baß er feßr fei; 
teu von biefer ©tabt gevebet: alfo rechne ich biefe SBovte beS tO?ovevi 
öieferroegen nennet fte ©ttabo gemeinigltd) Ö«s fontfd)e 2lgri; 
gent, für bett IV ©dnißer. (fhe wir weiter gehen, muß ich fagen, baß 
PolpbiuS in bes IX 25. 7 dap. von 2fgrigent, als von einer Pßanjftabt 
ber 9U)öbiev rebet. dS hat ftd) ein großer fehler in ben dluver eittge; 
fd)lid)eti, ben fein 2fbfitrjcv nicht verbeflert hat. 9Xati ßnbet barintien, 
Sicil.Antiq Lib. I, c. 15, p. m. tog, baß bie dinwoffner ju ©ela 2lgrigcnt 
in ber 99 OlpmpiaS gegiftet, dr hatte 49, unb nicht 99 fe£en füllen: 
©enn bieß i|f dluverS 9ifd)tuuig : er feilet bie ©tiftung von ©pracuS 
ins 2 3abr ber n öipmptas fünf uttb vierjig Sahre barauf, ift ©ela, 
nach bem ^hucpbibe.S im VI 25.5U 2l'ttfangc, von ben 9chobiern uttb dee; 
tetifevn gefliftet worben, uttb, nach eben biefem ©cßriftfleller, haben bie 
von ©ela, 108 3 ab re nach ber ©tiftung ihrer ©tabt, eine Pflanjfrabt 
nach 2tgrtgetit gefd)tcft; fie haben fte alfo in ber 49 OlpmpiaS gefchicft. 
V. Jpütte er wegen ber Ueppigfeit ber 2fgrigentiner in ihren Käufern 
unb bep ihren ©afrmahlen nicht ben 2le(tatt anführen fallen, ohne 51t fa; 
gen, baß er ben Plato anfühvet: benn ein ftnnreid)er ©pruef), ber vom 
Plato fommt,hat utwergleidjlich mehr ©tarfe,als wenn ev vom 2leltan 
fontmt. ©iogetteS Saerj int VIII 25. im dmpebofleS, eignet bem 
dwpebefles baSjenige ^tt, was 2fc!tan bem piato jugeeignet hat. VI. 
3fl es falfd),baß unS©iobor attS©ieilien berichtet: eS hätte 2l(camott in 
Sgvigent nad) bem phalaris gefjerrfchet, unb 2Ilfattber, 2;heron unb 
©hvaftbcus wären 2llfamonS 92achfolger gewefen. VII. 3fc ben @e; 
fe&en einer guten drjahluttg nichts mehr 5uwiber, als wenn man bte 
Seit, ba bie ©tabt 2fgrigent von ben darthaginenfertt genommen wor= 
ben, mit berjenigen verbinbet, ba fte ein ©tücf ber rbmtfchen 9iepublif 
geworben : beim ber Sufianö ber 2fgrtgentiner hat fich auf verfd)iebene 
(ehr anfehnlichere2[rtrn feit ber 3eit veranbert/feit fte im 4 3flhw ber 93 
OlpmpiaS von ben davthagtnenferti geplünbect worben, bis bie916> 
ntec ftd) biefer ©tabt .bemeiftert. ©ieß ifl unter wähvenbem anbern pu- 
nifchen Kriege gefd)el)eu, unb nicht bamalSfd)oti,ba fte@pracufa einnah-- 
nten ; benn feit eben biefer droberung, haben ihnen bie darthagitienför, 
bie UUeJjier von 2(grigent waren, bie Lebensrnittel abgefchnitteti. CJuu. 
Sicil. Antiq. p. 112, welcher bes ©tuS fiiviuS 24 unb 25 P. anführet. 
VIII. dr hätte bie pr«d)tige Ptefdweibung, öie uns Sbioöot: aus 
©teilten Öavon btnterlaffen bat, nicht auf bie 3?ü antvenben follett, 
ba fte bem 3odje ber 9\omer itntevworfen worben, ©iefe Pefchreibutig 
betrifft bett blühenben3u(fatib, barintien fiel) bie 2fgriaentiner befanbett, 
als fie bie darthaginenfer in ber 93 OlpmpiaS angegriffen haben, ©te 
©tabt hatte ftd) von bem ab|'cl)culicl)en 3uftanöe erholet, barintien fite bie; 
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fer Ärieg verfemt hatte : man finbet auch im dluver ebenb. wo er ben 
©iobor aus ©teilien im 16 unb 19 25. anführet, baß ihre grafte feit ber 
audgeftanbenen 93erwüflung jn verfd)iebenen 3dten verboppelt worben, 
ba fte in betn von mir atigejeiaten 3al)te in bie ©ewalt ber darthagi* 
nettfer gefallen: allein, bieß heißt, bie Seiten vermengen, wenn man mit 
bent ütioreri faget: öaß fte eine öec blubetiöf?en ©taöte öes eomt; 
feben Reid?es, groß, fdjott unö ungemein beoolfect geuoefen, ba 
bte 9lomer, öie (Tattbagt’nenfer öaraus ueefagt, unö ficb feff bat* 
innen gefettet baben. IX. dmpebofleS, ber Philofopl), unb dmpebo; 
fleS, ber poet, ftnb nur eine Perfon ; er hätte nicht jweett berühmte 
21grigetittner batauS mad)en follen. X. Äeöet Cicero nid« uon öem 
©empel unö öer ptilöfaule ^etfuls, öie man in 2lgrigcnt gefeben 
bat, als von einem öer allerfcbonffen X3C>erlfe Öes 2fltertbums. 
2fufS hod)fle rebet er nur von ber 25tlbfäule a(|o, unb von bem Tempel 
faget ec, baß ihn bie 2lgvigenttner, als einen feljr heiligen Ort angefehen 
i)dbeti. Herculis templum eft apud Agrigentinos non longe a foro, 
fane fanflum apnd illos et religiofuni. Cicero in Verrcm A6f. VI, 
c. 43. ©ie 25iibfait!e betreffenb, faget er, baß bieß eine ber allerfd)onften 
iß, bie er in feinem Seben gefeßen: aber ev gefleht, baß er fein .Kenner ba; 
voti gewefen, unb baß er feinen 2fugett tnel«25efcl)äfftigung gegeben,afs 
er dvfeuntniß bavott erlangt hätte. Ibi eft ex aere fnnulacrum ipfius 
Herculis, quo nonfacile quiequam dixeriin me vidiile pulcrius : tam- 
etfi non tarn multum in iftis rebus intelligo, quam multa vidi, dben* 
bafelbß. 2Betm dUoreri in2lbßd)t auf bie©itige drfenntniß gehabt hat# 
te, bie einen Cefer atn'meifleti rühren, fo würbe er einen ganj befonbern 
llntftanb, biefe 25i!bfäule betreffenb, barjugefc^t ha&on : baß matt if)C 
nümiid) bie Kippen unb ba» ^itm burch ffarfeS anbad)tigeS Muffen abge; 
tiufjt gehabt. Riäus eins ac mentttm pauIo fit attritius, quod in pre- 
cibits et gratulationibus non folum id venerari, vertun etiatn ofeulari 
folent.dbenb. XI. piintuS hat baSjenige von bem agrigentinifd)en@a^e 
nicht gefagt, was ihm dftorcti bepmißt;foiibernnur,baß es baSgeuerauSs 
flehe, unb aus bem SBaffer fprtttge. 23on biefen jween digenfehafteu hat dj?c; 
veri bie feilte vergeben, tmb bie evße übd erzählet; benn er will, pitnius hätte 
gefagt: öaß öiefes ©alj im ^euer fcbmelje. 3Semt er biefes hatte ec# 
ja()!en wollen, fo hätte er anbre Seute, als ben piinius anfuhven müfTen; 
©ie SSorte biefes ©cribenten itt beS XXXI 25. 7 dap. 807 ©. bep mir, 
Agrigentimis (/;?/) ignium patiens (*) ex aqua exfilit, bebeuten nur, 
baß biefeS ©als in bem Sßaffer fpri|e(e unb heraus fahre, baS geuec 
aber leibe, ohne barinnensu fpriheln. 

(*) PleurftüS im 2fnttgonuS muthmaßet, auf ber 888 0. baß man 
impatiens lefen muffe, ©er p. Jbarbuin über biefen Ort bes pfintus 
aber, verwirft biefe 93?utf)ntftßtmg. 
SBenn düloreri ben ©olin, ober ben h. 2fitgußin angeführet hätte, fo 
würbe er feinen ?abe( su befürchten gehabt haben. Jjier ftttb bie dBorte 
©olitlS im y dap. Salem Agrigentinum fi igni iunxeris, difibluitur 
vftione: cui fi liquor aquae proximauerit, crepitat veluti torreatur. 
©er h- 2[ugtt|att führet biefe 92atuvbegebenf)eit wiber bte Ungläubigen 
an, welche alleSßunberwerfe ber9ie!igiott verwerfen, fo halb fte bie @ot; 
teSgelehrten nid)t erflären föttnen. dr ßellct biefen Ungläubigen' viele 
natürliche ©ittge vor,bavon biePhilofopheu feinen ©rutib geben fonneu, 
unb er machet mit ben ©eltfamfeiten beS ©aljes von 2(grigettt ben 2ln# 
fang. Agrigentiimm Siciliae falem perhibent cum fuerit admotus 
igni velut in aqua fluefeere: cum vero aquae velut inignecrepitare. 
De Ciuit. Dei, Lib. XXI, c. 5, img(eicl)en c. 7.d)ian merfe wiber biejeni; 
gen, bie ben üOloreri etwan vevtheibigen wollten, baß es ein ungemein großer 
Unterfcßieb iß, im $cuer fchmelsen, unb baS Jeuer ausßeßen, ohne barintien 
ju fprifseln. 3d) will nid)ts von ben falfd?eti Einführungen fagen. Oljati 
führet an Plin. L. 31 c. dr foüte bemerft haben, baß es im 7 dap. iß. 
Thucydides tm VI25. unb nicht itn V,unb Cluuer. in Sicilia Antiq. unb 
nid)t in Defcr.Ital. 3«h '«dl nur 5ittn25efchlitffe biefer 2lnmerftmg fa, 
gen, baß eine große Plenge 2Crtifel in bes Ploveri 2ßbrterbucf)e ftnb, bie 
nicht weniger mit Feßlern angefüllt ftnb, als biefer 

(B) <£v bat Öie ftllermerto&röigfien ©inge neegeßen, öie non 
2lgcigent gefagt tneröen tonnen. ] 3d> habe ißm bereits vorgemor= 
fett, baß er nichts gefagt, webet von benjenigen 2lnbad)tsfü|fen, welche 
bie Kippen bc« eßenien^erfttleS ber2lgrigentiner ganj platt gemacht hat; 
ten, nod) von ben wunberbaren digenfehafteu bes agrigentifeßen ©alseS. 
dr iß nicht weniger tabclnswürbig, baß er nichts von ben digenfd)aftett 
ber ©een gefagt hat, bie bep biefer ©tabt waren, ©as SBaffev berfelben 
iß faljig gewefen, tvie baS dPeerwaffer, allein bie dPenfcßen ftnb barintien 
nid)t 5it@vttttbe gefuttfen; auch biejenigen,bie tiid)t feßwimmen fonnten, 
finb wie ^0(5 barauf ßertttn gefcßwomnien. ns^ 'Axexyuvru li 
tiiv f4tv yiSttv 9xAxrr>)S, rijv Ss (puttv Snx(psgov' bdi yceg toi( axaAviJ.- 

ßoig ßuTtri^e-^Uf av/ißxlv«, %t/Aav Tgomov ircrzoA&^saiv. Apud Agri<Ten. 
tum lacus fnnt guftu marino, natura plane diuerfa : natn et natandi 
infeii in iis lignorum in morem fupernatant. Strabo Lib. VI, p. 189. 
SBte viele feltfame ©inge fonnte matt nicht aus bem XIII 25. bes ©io: 
borS aus ©icilien, bie Ueppigfeit ber 2lgrigentitier, ißren 9leid)thum utiö 
ihren 21uftvanb betreffenb, jteßen, bie man bep Pemirtßting ber fremben 
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verfdjwenbet hat. (Er hatte nicht vergeben feilen, baß tcc Ort biefer 
©tabt, bec jur ftejluttg bienet, vor ber Eroberung non SrDja iffc erbauet 
tvorben ;baß er, fage id), vom ©abaius, bem gefeßuf tcflen Kriegsbaumei# 
fter bes 2lltertl)umS erbauet worben. (Er hat öeti ‘Plafe fo gefchicft be= 
fefliget, baß ihn btet) ober vier Mann verffieibigen tonnten. ®ieß hat 
ben König (EofaiuS bewogen, feinen ©il* bafelbft ju holten, unb feine 
©ci)a|e babin su bringen. Diodor. Sicul. Lib. IV. 2$) hatte htf# 
tigen (Eifer ber'dgrigentiner gegen biejenigen nicht gern vergeben wogen, 
weiche ber !Prator33erveS in ben Sempel dberfuls gerieft batte, mit bem 
Sßefcljle, bie Sbitbfaule baraus ju rauben. Man überwältigte bie SBadje 
bes Sempels, unb arbeitete eine gern je ©tunbe, biefen dberfulcS btttd) @e* 
walt ber2lrme utibMafcbinen ju bewegen. UlUein bie elgngentiner bat# 
ten, ungeachtet Der jfinfferniß ber 9la4)t, Seit genug, fiel) ju waffnen, unb 
bie Trabanten bei fBetceS aus bem Tempel ju jagen, ©obaib ber £ar# 

men angieng, flunb jebermann auf: bie ©reife unb .Krauten machten fid> 
ftarf, unt bem JperfuleS $u -hülfe ;u eilen. Ex clamore fama teta vrbe 
percrebuit, expugnari Dees patrios, non hoftium aduentu, neque re- 
pentino praedonuin impetu : fed cx domo atque cohorte praetoria 
nxaniim fugitiuorum inftrucVam, arniatamque veniffe. Nemo Agri- 
genti neque aetate tarn affecta, neque viribus tarn infirntis fuit, qui 
non illa nodie eo nuncio excitatus, furrexerit, teIumque,quod cuique 
fors offerebat, arripuerit. Cicero in Verrem, Orat. VJ, c. 4;. Sie# 
fer große (Eifer hat bie (Einwohner nicht abge[)alten, über biefe Segelten# 
i)eit ;u fpotten, fte haben gefagt: baß man fte mit ju ben2frbeiten biefeö 
©OtteS fügen rnüffe. Nunquam tanti mali eft Siculis, quin aiiquid fa- 
cete et coinmode dicant, velut in hac re: aiebant in labores Herculis 
non minus hunc immaniflitnunj Verrem, quam illuni aprum Eryntan- 
thium inferri oportere. (Ebenb. 

(Obere) jft ehi gelehrter ^umantjt unb großer 9ted)tSgele)jjtfcr' gewefen. (5r war hon “Suren tm knbe ©el= 
bern. ©r trieb feine totubien ju iowen unb $at'B, unb war ber erfte, ber in Orleans bie Stbliotljef ber beuffdjcn Station au= 
legte. (Sr erhielt in biefer ©tabt ben £)octer()uf bet 9ied)fe im 1567 2fabre, unb gieng in bem ©efolqe bes franjoftfdjen '2lbge= 
fanbten nach Sfetltett, worauf er ftd) nad)©eutfd>lanb begab, n>o er bie Siedle mit fo vieler $dhigfetf lehrte, baf; er ftd) einen 
fehr fdjonen fftamen erwarb. (Sr lehrte anfänglich ju ©trafjburg, wo er aud) fßrofeffor ber ^hilofophte gewefen: hierauf 
lehrte er inberTlfabemte ju ‘illtborf, unb enblid) ju 3ngclflabt bie Rechte. (Sr verlief; bie profejIantifd)e Religion, unb nahm bie rbmb 
fd)e an. ©1* würbe an ben faiferlidjen Jpof gezogen, unb mit bem kirnte eines 9;athS unbEKeferenbartuS .^aifers OrubolphS beeh¬ 
ret. (Sr iff ju $rag ben 26 bes ^eumonafS 1609 (A), über a fteben^tg 3ahre alt b, geflorbett, wenn man einigen ©chrtftjM* 
lern glaubet; allein, einige anbre, bie beffer unterrichtet ftnb, fegen feinen “£ob ins 1604 3af)t‘ c. (Sr hatte Ptei Sßermbgen ;u- 
fammen gebracht; benn er toar ein guter SSBtrfh (B). 5Kan befd)ulbiget ihn einer feltfamen Setrügera;, in '2infehung ber 
nuferipte bes Sruterius (C), unb man fefset t’hn in baS Ser^eicbiüf? ber gelehrten fOtebe (D). ©eine ©treitigfeiten mit bem 
iambtn haben in ber gelehrten üKepubüf Pie! 2luffehen gemadjt (E). fOie Urfadje, warum er fsch mit bem erfahrecfKd)en©ct= 
oppius gefanft, war eine ©träfe ber 5Bteberoergeltung (F). fOiefe ©ad)e, tft fehr artig. SD^an wirb bie “Jitel Pon ben mei¬ 
nen feiner ®erfe in bes SDtoreri “iSorterbuche ftnben, wo man auf eine lächerliche 2Betfe ben Hubert ©ifani, unb ben ObertuS 
©ifanrnS, für jwo ^Öerfönen angtebt. 

a) Süach bem SBitte in Diario Biogr. fünf unb fiehettgig. 
$tjtumus im CXXXI S. auf ber 1041 ©. bet> mir. 

(A) <Ec tff ju präg Den 26 (SSBitte faget ben 2?) öes -^eumouats 
1609 geworben ] ©wertius, Athen. Belg. p. 587, unb SQaleriuS 2fu# 
breaö Bibi. p. 703, fagen eö: allein, id) weis nicht, wie es mit ben ©cali* 
getanen 51t vergleichen iff,wo man beöSobeS beS@ifanius auf ber 94©. 
hep mit gebenfet. ißin ito.\kni(cbet jtfuit hat jtdi bcy feinem 
tEoDe bcfunöcn, unb viele von feinen <3cbelften geplündert, mit 
Denen er nach e?om gegangen. SBie hat ©ealiger biefeö fagen Ebu# 
nen,ba er beti2i.3tuucti6o9geilorbenraat? 3^) will nicht proiber feptt, 
baß man, biefe ©chmievigfett ju heben, voransfefec: es fei) ein falfd)eS ©e= 
rud)te von bes ©ifanius 5ofce hei umgegangen, worauf fiel) ©ealiger ge# 
grünbet, ober baß bie ©animier ber ©ealigeranen «tele Singe hinein ge# 
flicht, bie fte nicht vom ©ealiger haben fagen poreu. Siefes giebt ftd) 
an anbern Öertern biefer gufaramentragung ;u erfennen. 21ßein bas ft# 
djerfte ift, wenn man faget, baß ftef) ©wertius unb Saleriuö 21nbreaS 
betriegen, ba fte bem 5l)uatiuS nicht gefolgt ftiib, ber bes ©ifauiuö 5ob 
ins 1604 3ahr feget. 

(B) Ott vom ein guter MOirth.] Sch habe feinen anbern S5emei$ 
Davon, als biefe SBorte ©caligers an angejognem Orte: üzt iß 2iatb Des 
Itaifers gervefen; unb ba er eine Haushaltung hatte führen mup 
fen, weil er eine^rau hatte, fö hat er bie ©einige nad? £Iürnbetg 
3urü<fgefdhid’t. i£t tff 25000 JDucaten reich getrefen, unb hat un# 
ter bem -Dadx gewöhnet. Liberis vtebatur vt lemis. Sieß ift ja 
wohl mehr als eine SBirtijfchaft, ja eine wahre ^iläigfeit. 

(C) ttTan befchtilbiget ihn einer feltfamen f&etrügerep, in 2fm 
fehung ber manuferipte bes Sruterius. ] grutetiuS, einer von ben 
größten ©elftem feiner §eit, ,ift im «66 S«l)te mit etlichen anbern ^la# 
matibcrti,bemSanuS©oiga, ObertuS ©ifanius, Sauus fiernutius u. «. 
ni.su {]3ariS gewefen, uttb bafelbft in bemfelben Sab« - fünf unb swanjig 
Sal)re alt!, geftorben. Thuan.Hiftor.Lib. XXXVIII, aufs «66 3al)r. 
(Er hatte bereits eine gute21njal)l critifd)er2lnmetfuugen gefantmlet, bie 
er bem ©ifanius bet) feinem Sobe anbefohten. Siefer hanbclte betrieg# 
lid), unb unterbvücfte fte, fo viel als er formte, unb hat eeftlid) nad) vie¬ 
len Klagen bes 3anus ®ousa befchloffen, einen 5l)eil von biefem anver# 
trauten (pfattbe wieberjugeben. lefe biefe SBorte bes Shuanus an 
angejogenem Orte: Is (Fmterlus) in puriore litteratura cum excelleret, 
et iam multa commentauis eflet, properata morte praepeditus omnia 
ea Gifanii iudicio ac fidei commifit, (*) qui pari fide minime vfus 
creditur, vixque lite a Iano Douza mota exorari potuit, vt paucula, 
quae ex tanta taflura, velut ex magno naufragio exiguae tabulae fu- 
pererant, fint publicata. 

(*) Adfuit ille quidem fateor, lecHque refedit 
Ante pedes: fed non vt amici impendere, verum 
Vulturis officium valido male poffet amico: 
Vt vel coiitinuo patuit, cum Fruterius iam 
Deficiens, illi manuum monumenta fuarum 
Subiicienda operis praelorum traderet, atque 
Haec mea fmtFanni tibi, diceret,vt tua,cairae. 

Douza, Sat. II, p. 339,2luSgahe von 1609. 

S5ouja ift tvegen biefer Unreblichfeit fo erjfirtrt auf ben ©ifanius ge# 
wefen, baß er nichts vergeben, ihn ju paaren ju treiben. <$r hat auch 
öenöifelinus um SÖepftanb erfucht,ben9tauber gememfd)aftlid) ju j»in# 
gen, bie Manuferipte wieder her ju geben. 

Quid tarnen haec Gifeline iuuant, fi Fannius haeres 
Se premere aeterna tot bona nocle cupit l 

Ille cupit: fed tu genio communis amici 
Aflertor venias, iniieiasque manus. 

Tune ego damnatus voti, de more facraho 
Prima quidem Nemefi dona, fecunda tibi. 

Scis etenim quam me mendaci laeferit ore. 
Dum pia pro caris Manibus arina gero. 

(Ebenb. Epift. III, p. 412. 

®as tarnen bes erflen ?3etfeS begeht ftd) auf eine ©teile, wo (Douja fas 
get, baß ©ifelinus her crfle gewefen, ber ftd) über bie Unveblidjfeit bes 
©ifanius befd)wert hatte. 

2lüS bes iößlerius 2CttbteaS Bibi. Belg. p. 703. c) Sieß t!)«t 

At quota virtutum pars eft tarnen ifta tiiarum? 
Maius opus Fanni non tacuiü’e dolos, 

VerbaqueFruterieae prima iniecifie fauillae, 
Nec dubiam faöis exhibulfle fidem. 

Non mihi Fruterkim reddende plura dedißes: 
Hoc qttoque Fruterium reddere paene fuit. 

(Ebenb. 4« ©. 

(Et1' ersal)let in ber 2 ©ative basjenige, was er jum ffiad)ruf)inc bes S?er; 
ftovbenen, unb wiber ben ©ifanius gethan l>at : 

Sufpectum ex illo coepi obferuare, quid eilet 
Demum acliirus, at ille vafer male diffiniiilare, 
Nec de fe quiequam promittere, donec aperto 
Spes mutata metu nos extorquere fubegit 
Editionis opus, mirum, quas perfidus hic fe 
Verterit in facies, primurn ciuilia Iura 
CauiTari; mox commentaria fefquipedali 
Caefaris ingeminare fono, et cui nomen Agelli 
Ipfe adeo primus vult reftituiffe videri. 
Poftremo, ipfe meas poftponere res alienis 
Nec volo, nec poffitm, nec debeo, dicere, quid te 
Longa ambage moror ? ec (Ti inde,nec vlterius mi_ 
Celfandum ratus: Haud falles tarnen improbe, dixx. 
Nee xnora, et archetypum exemplar dam r.aefus, et apta 
Tempora, dum fefe miratur Fannius, et fpe 
Crefcentem tumida iniflat vtrem praeeunte Hdeli 
Verba SyrG, a capite ad calcem loca quaeque notando 
Defcripfi fapiens, hinc tempeftatis origo. 
Hinc illae lachrymae. (Ebenb.©ntircll 339©. 

<D) an hat ipn in Das ‘Oerjeicbnif; Der gelehrten <Ciebe ge# 
fettet.] Man lefe bie©ammlung bes gelehrten 5l)ewafiuS von berglet# 
d)eu Seuten, fo wirb man ihmbarittnen tmter ber44C u. f. Eftumer, mit al# 
len ben Vorwürfen, bie matt gelefen hat, unb mit noch vielen anbern 
überhäufet fel)m: man wirb aud) barintten biefe 23er,e beS Sonja jel)«tt : 

Tu praeter ontnes alpha lcguleiorum 
Burene quem inter buftuarios Verres, 
Plumis adornatum et colore furtiuo, 
Autumnitas Pontana nobilem fecit, 
Nertisque Transrhenana inufta fronsGaffis. 

Douza, Oda in Felles litetrarias, p. 619. 

Men -wirb fte barintten mit biefer 3>ote begleitet [eben: Autumnitas 
i'ontana idem eft qued Fruteriana ; ftmiebat er,im Fruterius nomen 
Pontani, vt fe Brugis (Pont, SBrücfe) r.atum fignificaret: viele Reli- 
ejuias eius p. 134. Notae autem Gattae, funt quas Dionyfius Lambi- 
niis Gallus Giphank), quamquam fuam potius quam Fruterii caufam 
agens, tum initio coram auditoribus fuis, tum poftea in praefat. ed 
leciorem Lucretii tertiuin editi, imilfit. Matt wirb bannnen fel)eu, 
baß ftd) ©ifelinus feljr ü6el babep befunben, baß er bem ©ifanius feinen 
^rubetrtiuS geliehen hat: 

Atque vtinam tantmn feires mea vnlnera, nee te 
Lufifiet plagiis improbus ille fuis. 

Illa dies noeuit, qua te fibi credere primum 
Nobile Prudenti nomine fuafit opus. 

Te quoque tune animos vafra fub vulpe latentes 
Sufpicor, et Geldram perdidiciiTe fidem. 

Douza, Epift» III» p« 4t2. 

Sieß bebeutet, baß ©jfattius bem ©ifelinus baS befte geflöhten hat. 
SBettn Sonja in 4}>rofa gefd)rtebett hat, fo ift er nicht fo big«! gewefen, 
unb er hat aud) ben Siamett feines geintes gefd)onet; aüeiu, gleichwohl 
faget er, baß ©ifanius feinen Suerej mit bent Staube beS fruterius auSge-- 
fehmüeft hatte : Nec -dubiam quin de Gipbanio inteüigcndum fit; qtK'd 

lego apud Valer. Andream p, Ö2<) Eibl. Belg, notauifie Iantim Doufam ad 
Triurauiros amoris, quae in Lucretiuai adfedla Fruterius habuerit. 
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iis non parum adiutos fuifle, qui poft Lambinum audorem illuiu 
Colledaneis illuftrarunt. Vtique enim in Lucretium habentur Collefla- 

»ca Giphanii. Thomafius, de Plagio litterario, p. 196. 

(E) ©eine ©teeirigfetten mit Dem Äambirt, haben in Der ge« 
lehrten Äepublit Auffehm gemachet. ] Sambin f>at fiel) nid>t blofi in 
feinen öffentlichen BebrflunDen beflaget, baß ihn ©ifaniuS befio^len hätte 1 
er t;at feinen-2Biberwiüen nud) in ber iöorvebe feines IhicretiuS befuget, 
ba er if)n 511m brittenmale heraus gab. J?ier finb bie Sßerfe, bie feine 
©dpndbungen betreffen, welche er auf bcni 2eE)tftu£)le auSgeftofjen. 
Douza, Sat.I, p. 336. 

Nec libet antiquam plagii renouare querelamj 
Quod te, felicem quondam, Lambine, cerebri. 
Et vidi et pleno memini pofuiffe theatro 
Parifiis,tunc cum miferandus et hoftibus ipfis, 
Fannius introrfumdetrada pelle pateret; 
Indignum feelus, et nullo fatis igne piandum. 

SDffltt lefe and; biefe Söerfe ber II ©atire, auf ber 738 ©. 

Non vt ineptu* 
Fannius hic Fidentini genus, et plagii olim 
Conuidus,Lambine, tibi, cum fronte reteda 
Furtiuis rifurn inouit cornicula plumis. 

©ifaniuS, ot>ne bajj er in ber93orrebe genennet i|f, wirb barinnett wieein 
dpunb tractirt: bie aücrfieftig|Ien ©ebimpfworte febnepen barinnen über 
ifjn. Ego autem nunquam adducar, vt eum nominatim deferibam. 
Lamb in berSSortebe ber Dritten Ausgabe beS Bueretius p. XXVIII, bepm 
SbomafiuS 197 ©. P. XXVI, ipfe Giphanius eft, quidem omnium mor- 
taliuni, qui vnquam fuerunt, qui funt, qui erunt iniuftiflimus, auda- 
ciffimus, impudentifllmus, p. XXX,audacem vocat, arrogantem, impu- 
dentem, ingratum, petulantem, infidiofum, fallacem, infidum, nigrum, 
p. feq. vnum ex omnibus mortalibus nulla re magis, quam feritate, 
importunitate,contumacia, l'uperbia, audacia, confidentia, et imptiden- 
tia excellentem. i£benb. Ser ©rutib biefer entfliehen ©djimpfwor; 
te ift, bajj ©ifatüus aus bem Sucres beS ©ionpfiuS Sambinus Dasjenige 
gevanbet batte, was ihm gut gefd)ieneu, bas übrige aber gefabelt, ohne su 
Mentien, wo er baS gute bergenommen batte. Omnia fere,quae in eo 
Lucretio reda funt, mea funt : quae tarnen ifte aut filentio praeter- 
nüttit, aut maligne laudat, aut fibi impudenter arrogat. Sic vnde re- 
prehendendi anfam arripere poteft, ibi mihi petulantillime infultat, 
in eo me improbillime infedatur. Lamb. p. XXIX, bepttl ?b0,rlnf,u^ 
SO? an merfe, bafj ic!) bie vom 5;bcmafius angesogenen Anführungen aus 
Sambins ©orrebe verbeffert habe. ©lekbrnotjl ift eS waly-/ bafj er in fei; 
ner ©errebe befennet, eS wären iljm SambinS Auslegungen febr nüfjtid) 
geroefen. Dionyfio autem Lambino et Adriano Turnebo duobus 
Franciae ornamentis, quantum debeatur praemii, quippe qui de hoc 
grauilflmo feriptore optime fint meriti, oratione mea quidem nequeani 
adfequi. Neque fane viri illi praeftantifliiniaine id vt faciam exfpe- 
dant aut vollint, fatis inclaruit eorum induftria et eruditio incredi- 
biiis. Hoc tantum vereque teftatum reünquere pofliim ac debeo, 
illorum niaxime laboribus et folertia adiutum eile in his cuiusque- 
rnodi Emendationibus ac Notis comparandis. Gifan. Praef. in Lii¬ 
eret. fol. m. **2. Sief finb fiobfprüdje genug; allein fte famen su fpate, 
tutb fonnten bie auf ber vorbergebenbett ©eite gefcblagcne SButibe nicht 
beiten ;tvo er gejagt batte, bafj man einen weit beffern Sucres lieferte, als 
SambinS feinen ; unb bafj Sambin mit aller feiner ©elebrfamfeit ber 
SBelt nicht beit ivabren Sucres bube febaffen fonnen. 5)?an vergtilbe biefe 
Sille mit fo viel Sobfprücbeti, als man will, fo wirb fte becb immer bitter 
bleiben, fte wirb bett bofen ©efebmaef beftänbig behalten, unb bie ©alle 
unb alte atibere bofen ©afte in ©ewegung fe^ett. -^ier ift bie ganse 
©teile: man nehme fte,wie man tvilbfo ift fte unhöflich: TandemDio- 
nyfms Lambinus libros manu deferiptos complures feliciflime na- 
chis ; adiutus etiam dodifT virorum, in iis praecipue Adriani Tur- 
nebi, et loh. etiam Aurati opera, ipfe incredibili diligentia et erudi- 
tione praeditus, a pluribus vsque turpiffimis mendis Lucretium libe- 
rauit. Sed quia tarn foede eilet contaminatus, vti adhuc praeftantif- 
Cmus Poeta nomine tantum fuerit notus ; illi reeufantibus medici- 
nam adhibere eruditis viris,’ vt fi defperatus eilet ac depofitus: effi- 
cere ille quamuis doctus et diligens (quod pace viri doch fl', didum 
velim)non potuit,vt purum ac merum haberemusTitum. Nos igi- 
tur etfi id quoque praeftare non potuimus, fpero tarnen id nos con- 
fectitos, vt multis iam partibus melior et emendatior in hominum 
manibus efle poilit optimus Romani fermonis aucior. (fbettb. fol. 
** verfo. 3ü) weis eben fo rvenig, als ^bomaftuS^ ob ftd) ©ifaniuS 
voiber beit Sambitms verantwortet bat: Quid Douzae, quid Lambino 
ipfi, ad iftas accufationes refponderit Giphanius, fateor ignorare me. 
Tbomaf. p. 19g. 3$ weis nur, baf er ftd) gegen bett 3)juretuS barübec 
behaget, unb aufs SBieberbefdjulbigen gelegt bat. SbomafiuS ersa()let 
auf ber 199 unb ©. alle bie ©teilen aus ben Briefen beS ©ifattiuS 
an ben 9J?uretuS, unb beS 5)?uretuS Antworten. <$r bat vorgegeben, 
ba.f; feine ‘33erbejTet'imgeti über bett Cicero unb ben Qornclms 97epoS bem 
Sambin als ein erlaubter Staub gefebietten, unb il)n übevbieft einer bafili* 
eben Sngen befdjulbiget: Sambin, faget er, bat ftd) ber ^reunbjebaft aber 
55tnmünber, bie su iparis jtubieret, ausgenommen beS ©ifaniuS gerüb- 
inet,uttb berfelbett ein Subenb genennet , beren tarnen er tiidtt einmal 
gewagt, wenn er ftd) feiner Arglift bebienet batte, döier finb bie SB orte 
beS ©ifaniuS: De Lambino, r>J; meihiu ?! in quem vt omnia pul- 
ebre conueniant, accipe et aliud eins ftratagema. Club Lutetiae 
thyrfum, non Lucretianum illum,fed fuum in me quatere inftituiflet, 
(ego interim domi virgam tarn pueriliter peccanti minitabar,) prima 
concione dixit, cumBelgis omnibus familiaritatem fibi eile, me vnum 
fibi male cupere: prottilitque duodecim fere Belgarum nomina, qui 
tum ibi agerent ftudiorum caufa, (conferenda funt cum his, quae feri. 

bit Larnbin. ad Le fl. tertiae ed. Liieret, p. XXXI, XXXIJ.) Multi ex his 
admirari hanc publicam teftationem et citationem, quod illum ne fa- 
lutafient quidem, me autem vterentur familiariflime : imo eo ipfo 
tempore epigrammata in illum partim proferipfiilent, ad me accur- 
rerunt, et acumen Lambini, artesque eius oratorias mihi expofue- 
runt. Mirantibus omnibus, vndc eorum nomina collegiilet, interue- 
nit mox eius conuiftor Bruxellenfis, qui fcrupulum illum nobis exe- 
«lit : fe namque rogatum ct coadum fuifle Latnbino petenti domi 
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aliquot Belgarum nomina diflare, caufae ignarum. Atque ita res in 
rifurn abiit. Gifanius ad Muret. Epift. LXXVIIl, Lib. I, inter Epifto- 
lasMureti beptn thomafius aoo ©. (£s ift ja eine febr ürgerlicbe ©a; 
d)e, bafj bie fd)bucn 3Biffctifd)aften biejettigen, bie fie treiben, nicht vor ber 
llnorbnuug ber Seibenfcbaftett bewahren formen. 

üOctiretuS i|t nicht ber einjige gewefen, ber gegen ben ©ifaniuS feine 
Klagen auSgefcbüttct bat. 93ian bat untangft einen ©rief Mannt ge« 
macf)t, ben biefer an ben 5beobor dantetus im 1587 3al)te gefebrieben 
bat, worinnen man folgenbe SBorte finbet: Praeterea nofti,quemadmo- 
dum mea compilarit, meque traftarit Lambinus in Aemilium Pro- 
bum, cuius rei tefles habeo epifiolas Mureti,quas et tu iam deuulga- 
tas videre potuifti, et Puteani, cuius audtoritate Lambinus abutitur in- 
uiti etc. @iel)e bie Briefe, bie ®attbüus, ‘Profeffor ber 3tedjte su Sei; 
ben, im 169*3af)« betausgegeben bat, auf ber 97 ©. ©ifaniuS bat an 
beufelben dantcrus im 1567 Sab« folgenbeS gefebrieben: Ille qui ea ful- 
mina in nie iacit anne vt diuinaui eft Ludouicus Carrion, quem mihi 
nomen amiciflimum putauit. Gerte eum eile indicauit Dn. Bomber- 
gus. Sic Lucretiana mea vbique vapulant, fed tua et tui fimilium 
amicitia fretus vana illa fubnina efle iudico. dbeilb. 

©eplnufig will id) jagen, bafj ©caliger nicht febr gejebieft ift, su über« 
teben, bafj ©ifaniuS fein gelehrter S)ie6 gewefen wäre, ©ifanius, fa; 
get er in ben ©caligeranen auf ber 93 @.iff gelehrt geroefen, fein 9m* 

ccetius ift febr gut. 'Jdy hatte ihm feit Dem etroas gutes über 
Den Guctetius jugefebidt, Das er behalten unD gefügt hat, et habe 
nid^ts erhalten, unD fid? Deffelben beDienen inoüen ; t * 
hatte Dem 9,. ^ruterius feinen Aultts (Betons geffohlen, Der jum 
JDrud’e fertig war. 

(F) 2>ie Utfadje, warum er (ich mit Dem ctfcbtedlicben ©ci» 
oppius geyanfet, war eine ©träfe Der tDieDcrocrgeltung.] 9tad)s 
bem ©cioppiuS vom dotirab SritterSbufiuS, bei) weld)em er su Altborf 
gewöhnet, ein dmpfeblungSfcbreiben an ben ÖbertuS ©ifaniuS, ‘Profeffoe 
ju 3ngolftaöt, erhalten batte, fo bat er ftd) in bie ©ewogenbeit biefe« 
‘Profejfors eingefcbmeicbelt, tmb, tiacbbem er einen frepen gutritt in feu 
nem -panfe erlanget, eines ?ageS ©elegenbeit gefunbeu,in AbwefenbeiC 
bes.tpcrrn bieiöibliotbef sn bnrcbftanfern, unb ein \9Janufeript beS©pm« 
mad)uS baraus su entfuhren, dr bat aud) alles, was er gewollt, aus 
einem gefebriebenen aßer|e beS ©ifaniuS abgefd)rie6en, unb tiRaterialien 
barinnen gefnnbcti, ftd) für einen ÄunjlridKer aufsuwerfen: Unb ba hier* 
auf ©ifaniuS feine Klagen ausbreeben laffen, fo bat ber gelehrte ©leb 
buubert ©dimabworte wiber ihn auSgefpien. ©iefj ijl basjenige, wa« 
©caligerS Sreunbe sum 2Uacbtl)eile beS ©cioppins erjüblen. In aedes 
primum, mox in animuni, poftea in bibliothecam abfentis penetra* 
uitGiphanii, cuiMs.Syinmachi codicem fubduxit: libros vero Obfer- 
uationuni linguae Latinae inuito domino percurrie, et ex iis, quaevo- 
luit, furtim fublegit. E quibus partim, partim emendationibus Plan* 
tinis, quas e Camerarii membranis deferiptas in fuo Rittershufius co- 
dice adnotarat, partim etiam reliquiis fchedarum Modii, quas ab am- 
pliflimo Velfero, fiimmo litterarum patrono acceperat; duos illos, 
quibus primum innotuit, libellos corrafit ... Qiiod quidem 
plagium cum paflim voce paflim litteris teftarctur Giphanius, in prae- 
ceptorem fuum et docliffimum hominem erupit haec vipera.et quae- 
cimque vndique poterat conuitia in eum contorfit, ©iebc bie @a« 
tireHercules tuam fidem. SBobep ein Anhang i|f,betitelt: Vita et Pa- 
rentes Gafpar. Scioppii, pag. 143,146. djier ijt bie Antwort beS ©eiop; 
piuS. I. führet er swe ©teilen aus feinen SBerfen, bie SSorrebe feiner 
Verifiinilium, nnb ben 13 ©rief feiner Sufpedlanim Ledhonum an, wo» 
rinnen er bie33erbinb(id)feiten erfetmet, bie er gegen ben ©ifaniuS wegen 
ber 2Rittbei!ung beS ‘äftamifcriptS vom ©pmniacbuS bat. II. SBefen* 
net er, bafj biefe 5W0 ©teilen eine blogc ©pbtferep finb; Ifta Scioppimn 
non ferio fed ioco tantuin feripfifle. Oporinus Grubinius, Amphot. 
Scioppian. pag. 130. ©enn, febet er basu, ©ifaniuS bat mir biefes iSteü 
nufeript nur einmal geseigt, nnb ba ich es ein anbermal »erlangt, mir 
Sur Antwort gegeben : X)län ^etv, Den ©ymmadtis von mir ytt 
focDern, ift eben fo viel, als wenn man mich um iBvlaubniftbfo 
the, bey meiner grauen yu fdjlafen. Symmachum a me petere per- 
inde eft, atque vxorem meam vtendam poftulare.' dbenb. 139 ©. 
III. ©ifaniuS, weldjer biefeS TOanufcript su beliebig aus bem©ü; 
djervorratbe beS darbitials ©effarion gcfloblen, baffelbe weber berauSge; 
ben,tiod) von anbern heraus geben (affen wollen. Erat autem über ille 
Symmachi ex Beflarionis Bibüotheca Venetiis, furto Gifanii fublatus, 
fvelut Wolfgangus Zundelinus indicium Scioppio fecit, quem ille ne- 
que vt ederet, neque vt Ritfershufio id petenti edendum daret, vllis 
precibus aut muneribus induci potuit. dbetibaf. IV. ©ag ©ciop; 
piuS, ba er eS gern fo einrid)ten wollen, bag bie ®elt biefes ©djafjes nicht 
fo lange entbehren füllte, bem@ifatüuS tatifenb Siebfofungen erwiefen,unb 
ihn öfters sur Wablseit gebetben batte; bafj aber biefes alles vergeblid) 
gewefen, obgleich biefer ©rofetjov febr gern su feinen ftrennben sn ©afie 
gegangen würe. Scioppiusne litterarum ftudiofis über eiusmodi diu- 
tius deberetur, Giphanium creberrime ad coenam vocando demulce- 
re (vix enim vllam diem toto anno elabi fibi Gifanius finebat, quin 
feris coenaret, ac plerumque Menelai Homerici exemplo inuoeatus 
amicis condiceret) et Symmachi copiam ab eo impetrare ftuduit, fed 
fruftra. <£benb. 140 ©. V. ©ap er fld) bep (Jrbfirf'ung biefer -£alS; 
ftarrigfeit mit brep 9?ed)tSgeIebrten verbuuben, biefes «SJanufcript in ge; 
beim su entführen, nnb bafj er baffclbe,nad)bem er eS gebraudit, ben an« 
beim ?ag wieber in feinen gefleflet. VI. ©njj bie ©djarffinnig; 
feit, mit wctd)er er erratben, wo biefes 93tnnu|cript gewefen, alle Sifi ber 
Äunftricbtcr übertroffen, bie ben ©pmmad)uS ausgelegt batten. Vnica 
illa coniedura fua,quo loco Symmachi codex in Gifanii Bibüotheca 
fitus foret, omnium Criticorum quotquot ei feriptori operam naua- 
runt, ingeuium et acumen longe fuperauit. Sbenbaf. VII. ©a^ eS 
falfcb fep/ ba§ er btefeStSJanufcript gefioblen batte, weil er eS nur eine 
9Iad)t behalten, bamit ftd) anbre beffelben bebienen fotmen. Rem quo¬ 
que malo furto acquifitam pofleflori fuo nequaquam fubduxerit (vel- 
ut tu mentiris) fed vfum eius vnius nodis lucubratione cum aliis 
communicauit, Cfbeub. 141 ©. VIII. ©aS anbre ®auufeript betref; 
fenb, befennet er, bajj er es btircb ©ermittelung bes AbfdjreiberS beS &i- 
faniuS in ©anben gehabt, unb bas befte heraus gesogen babejaber nicht, 
um ficb bnffelbe sujueignen, weil er vielen ©erfonen Abfcbriften bavon 
nehmen laffen, welche £iebba6er bcS guten ßateinS gewefen. Cum'eiGipha- 
nii amaniienfis librum illum obleruationum attuliflet, cum iisdem 
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588 ma. ©putofop&tjteit. 
Iurisconfultis, amicis ftiis, operas partitus intra paucos dies quic- 
quid in eo minus periuilgatuni efi'e videretur, defcripfit, et paflim 
poftea aliis linguae Latinae ftudiofis, etiam facrilego i!li Guldinafto 
defcribendi copiam fecit. (Sbenbafelbft. IX. ©c giebt oor, baß et bett 
Syju^en öffentlich begannt hätte, ben er aus biefern SBerfe gesogen. ,,De 
„obferuationibus Grammaticis fateri puta Scioppium, cum praefatione 
„clifputationis de inhtriis, ita Giphanium al/oquitur: Ego multa ex te 
„quamuis infcio et inuito didici. „ 2jd) WUnbere mid) md)t, baß fid) 
(SifaniuS fo fel)t ersürnt l>at; benn wer fcnnte wol)l bergleidfen 93etru= 
getegen gebuibig ertragen? ©cioppius befennet genug, um feine Sefer &u 

überseugen, baß er fein entliefet ©anti gewefen. ©as fd)limm,(te für 
ben ©ifanius ift gewefen, baß man über feinen gorn noch gefpottet hat. 
Hoc vt refeiuit Giphanius, tantum non in furorem redaäum eft, 
omnibusque viris dodfis etiam amicis fuis deridiculo fuit. (Zbenbaf. 

5d) habeoon bem berühmten ©räoiuS fagen hören,baß er in beu^am 
ben $riebricf)S ©ronooiuS einen ©rief ‘Philipps daraus gefehen, worin» 
nen man bem ©ronooiuS 9Zad)vid)t gegeben, baß baS fÖZatiufcripr ber 
23eobad)tutigen beS ©ifattiuS über bie lateinifdje ©pradje voieber gefuu» 
ben worben, unb bie ©iebfräl)le Des ©cioppius hieraus leicht ju bewej» 
fen mären. 

(Qöefer) fPaftor 6er reformtrfen Äirdfe ju Jour, in Pem Jfjale ju Zucern, hat auf 93erort>nung feiner Obern 
eine $ird)enbijfarie von ben walbenftfcpen Streben gefeprieben, unb biefelbe ju ©enf im 1644 ^apre, in 4, bruefen (affen, 
©r tff bamab 73 nif gewefen. Sr hatte bereite anbere ©etfe beraußgegeben (A). 

(A) <£c batte bereits anbere Xütth petrausgegeben.] ^d) habe worben, ber auch auf ein atiber 2?ud> geantwortet, welches eben biefec 
in bem Artifel Tvocenco gefaget,baß ber ‘Prior SJZarco AurelioSiorenco 93?ond) in itaiienifcher @prad)e unter bem $itel herauSgegeben batte: 
1634 bie Söertßeibigung einer ©d)rift bruefen (affen, bie er- im 163z3af)re Lucerna della Chriftiana Verita per conofcer la veraChiefa e la falfa 
gemacht hatte. Unfer Peter ©iüeS hat biefe93ertheibigungSfcl)rift burch pretefa Reformata; er hat, fage ich, barauf butd) ein italienifdieS SBerf 
ein SBerf miberlegt, Confiderations für les Lettres Äpoiogetiques de geantwortet: Torre Evangelica betitteft, welches in XLVIII Sapitel 
Sieurs Marc Aurele Rorenc Prieur de Luferne, et Theodore P.elve- eingetheilt ifl, b«Pon er ben Inhalt in feinet' piftotie ber SBalbenfev 54a 
dere, Prefedf des Moines betittelt. ©icl)e feine pijforie ber waibenft» unb f. ©. giebt. (£r hat biefeS auch in Anfel)ung feiner Antwort gethnn, 
fchett Kirchen 540 ©. ©iefer hat burd) ein lateinifd)eS2ßcrf geantwor* bie er auf ein anbereS italienifd)es 23uch gemacht, welches biefer 25eloe» 
tet, meldieS betittelt ift: Turris contra Damascum, id eft Tntela Ec- bere betten Herren de la Propaganda jugefd)rieben, ihnen pon feem gu» 
clefiae Romanae contra Caluiniftaruni incurfiones obiedta confidera- (taube ber reformirten walbenfifdfett .<stird)eti, unfe ihrer Orbnung, Sehre 
tionibus cuiusdam Miniftri P. Gillio fubferipti aedificata cmn pro- unb (Zeremonien, Unterricht 51t geben, mit bem verftccften S5efd)tufTe, bajj 
pugnaculis a Fr. Tbeodoro Belnederenfi, etc. ©iefes SBerf ift im fie biefelben ausrotten müßten. (Sbenbaf. 54J u. f. ©. 
1656 3a&reju 5urin gebrueft, unb furj barauf Pom ©illeS wiberlegt 

©t)tnnofop|)ijlert. fDie ©rtedjen fabelt bie P^’iofop^en alfo genennf, roefdfe naefenb giengert (A). ©6 fiat ber- 
g(eid)cn tn Jifrica gegeben; allein bie benifimtefren ftnb in 3dbten gemefen. (Die ©hmncfopbi^en in ‘21frica mo^nten auf ci^ 
nem ©ebirge tn Tletbiopien, na^e bet)m ^til, ohne einigeg ^aug ober eine 3el(e. ©ie machten feine ©emeinfdjaft aug, unb 
opferten nid)t jufammen, mie bie tn 3nbien jebet- hatte feine fletne ©egeitb, roo er feine Hebungen unb ©tubien abfom 
berlid) berrid)tete, fDte “^obfcblager, bie miber SSBiflen einen 9)iotb begangen hatten, muffen fief) »or ihnen jfeflen, um 
Vergebung non ihnen ju bitten, unb ftef) betten ^Su(ien unterwerfen, bie ihnen aufgelegt worben; benn ohne biefeg fonnten fie 
ntd)t tn iht* ^ßaterlanb jurücf fommen. ^(Diefe PhÜöfophen machten Prbfejjtott oon einet großen 5Ka(3tgfeit; benn fie leb¬ 
ten oon blo§en Snlchten, welche bie ©rbe bon ftch felbjf h^rbrachtc. SSBenn man bem philefn'ßtuS glauben batf b, fo 
waren fte bon ben tnbiantfehen ©ifmnofophtjien abgeflammt (B). 3d) fann nicht eigentlich fagen, ob man ihnen bie affrono* 
mtfehen ©ntbeefungen ju fdjreibcn mu§, beten iKuhm fuctan c ihrer Station jugefchrtebett hat. ©r will, bah bie %BifTei*= 
fchaft ber ©ferne ihren Anfang in 2lefhiopien genommen habe, unb bah man bafelbff be\) iSetrachfung ber berfdfiebenen 
©rfcheinungen beg 9Konben, juerfi erfannt habe, ba§ er fein ganjeg fidft bon ber ©onne entlehne. ÜBag bie ©t>mnofophi* 
flen im Oriente betrifft, fo ftnb fie in förachmanen d, babon id) einen langen Tlrdfel gegeben habe, unb in ©ermanen einge* 
thetlt gewefen. 'Die anfehnlid)jten unter btefen haben ben Blamen ^)i)(obter geführt, weil fie in ©albern gewohnt. Da- 
felbji haben fie fid) mit mtlben Ärautern unb ^rüd)teu ernährt; fie haben bem ©eine, unb bem weiblichen ©efd)ted)fe ab» 
gefagt; fie haben auf bie Seagen ber Prinzen burd) 35ofhen geantwortet; unb burd) fte haben bie Könige bie ©otfhettber» 
ehrt unb angebethef. Die anbere ©hrenffaffel war für bie “21erjte. Diefe blieben nicht bejfanbig an einem Orte, wte bie 
^lobter; unb fte rühmten fid) unter anbern Dingen, ^ülfgmittel wiber bie ilnfruchtbarfeit ;u wiffen (C). ©an nahm ,fte 
mit Vergnügen in ben Raufern auf; biefe ©tffenfcbaft, ©ohne unb $6d)ter ju »etfehaffen, gab ihnen ein fdfoneg 55orred)C 
ber ©afifrei)hett. ©tntge anbere mifchten fid) tng ©etffagen unb Räubern, unb fd)ienen böit ben ©eremonten unb ^rabi» 
turnen fe^tr unterrichtet ju fe^n, bie ben guftanb ber lobten betrafen, ©ie waren jtemliche knbffreid)er. 2(nbere weit ge» 
fehieftere, a(g biefe, nahmen bon bemjenigen, wag bon ber anbern ©elf gefaget wirb, nur biefenigen Dinge an, bie $ur ^>eiltg» 
fett unb ®ottegfurd)t bienen fonnten e. Ueberhaupf (;u reben, fo haben-bte ©omnofophifien ihrer profehton ®6re gemadjtr 
bte ©runbfaf3e, bte ihnen bie ^iftorienfehreiber juetgnen /, unb bie Sieben, bie man fte halfen Iaht, ftnb gar nicht barbarifd); 
man fiept im ©egenthetle biel Dinge, bon grobem 93erjlanbe, unb einem tiefen 9lacf)benfen barinnen. ©an barf fid) 
nid)t berlagen, bap fte bie ©ajeftat ber Q3Pilofoppte nicht wohl behauptet hatten, weil fie nach ihrer khrart niemanben be» 
fud)ten, fonbern bie ©ad)en, aud) in 2lnfehüng ber Könige (D), auf einen folchen S«h frhten/ roenn jemanb ihrer notpig 
hatte; bah er frlbfi ju ihnen fommen, ober eg ihnen burch anbere muhte fagen (affen. Aug biefer t!rfad)e hat Alepanber, 
ber eg feiner ©ürbe für unanffdnbig gehalten, fie ,;u befucheit, etliche Perfonen an fie abgeorbnet, um feiner £5cgierbe, fie 
fennen ju lernen, eine ©enüge ju thun s. ©an fann ntcptg fd)önerg fehen, a(g bte Arf, wie fte ihre ©chüler erjogen (E). 
©ie fragten fie jeben 'tag, ehe fte fid) ju Dfd)e fehlen, woju fte ben ?Sormittag angewenbef patten; unb jeber von ihren 
Untergebenen war »erbunben, entweber einige gute moralifche SOerrid)fung, ober einigen ©ach^thum in ben ©tffenfd)aften 
vormbringen: in beffen ©rmangelung man ihn mieber ,;ur Arbeit jut'ücf fd)icffe, ohne bah man ihm efmag ju effen gab. 
©an hat tn bem Arftfel ber “iöracbmanen bte größte ©ahigfeit ber ©tjmnofophtfien, unb ihre auherorbentltdje ©ebulb ge» 
fehen, lange 3eit in etnerlet) ©tellung ju bleiben (F). ©g ifi nicht auher aller ©ahrfd)etnlid)fett, bah bie re von ber 
©eelenwanbetung fie vermocht, ntd)fg Öelebteg ju e|fen, unb bah Pbthagorag ihnen biefe Zehre abgeborgef hat: allein eg t(l 
abgefchmacft, bag jübtfdhe 33olf von tl)nen abffammen ;u (affen, wie eg Artffofeleg h von benfelben perletfet. ©g war fd)ünb» 
lief) unter ihnen franf ju fepn; fo bah biefenigen, bte biefe ©d)anbe vermeiben wollten, fid) lieber felbfl verbrannten 
Alfo hat fid) ©alanug tn bem ©efolge Alepanberg umg Zeben gebradft. ©ir haben anbergwo gefaget, bah bie Zehre von 
bei- ©anberung ber ©eelen ben Söracbmanen eine au^erorbentltche ©leichgülttgfeit gegen bag Zeben ober ben 'Job etngebla» 
fen hat (G). porphpriug antwortet betten gefd)icft, bte thm btefen ©tttwurf gemacht haben: ivie tmtrbe es bet FPelt erge» 
pen, trenn alle tT?enfcpen fo lebten, irie bie Sracpnianen (H). 

<i) «philoftratuS, feer im Sehen fees Apollotiius im VI 23. alfo refeet, ifl vom PorptjpnuS fept unterfd)iefeen. 93?an fepe feie An» 
merfutiq (B) bep feem Avtifel Pracbmaneit. />) In Vita Apollon. Libr. VI. woraus id) obiges gesogen höbe. O De Aftrolog. 
d') ©ie'he ben @trabo im XV S&. unb feie Anmerfung (F), fees Artikels Äcacbmanen. e) OvS aide, d£ thv y.ot!S ah* 
BqvZKuptvav ösa SokcT Tgäi tieißstm v^f ocioTttra. Qiü nee ipfi abftineat ab iis, quae de inferis memorantnr, quae ad pietatem fantli- 
moniamque pertinent. Strabo, Libr. XV, p. 491. f) Sftan fepc Öen ©trabo ebetlfeaf. Philoftr. in Vita Apollon. Libr. III. Plutarch. in 
Alexandro. Arrian. Exped. Libr. VII. g') pititard) ebetlfeaf, unb (;in unfe wiefeer, b) SSetvm Sleard)us uem Sofeph«^ im 1 ©• wiber 
feen Appion angeführt, i) Strabo, pag. 493. 

(A) S>ie (Stiedjen höben bie pbilofopben ölfo genennt, bie 
itaefenb gienqen. ] wäre abgefd)tnacft su leugnen, baß es inbiani» 
(ehe sPhiGf°Phen gegeben hätte, feie feine Kleiber getragen; ailein man 
fonnte porgebeti, baß feie 25rad)manen nicht von biefer gahl gewefen : 
benn man fann, außer benen in ber Anmetfung (G) bep bem Artifel 
^r«d?manen von mir angeführten geugniffen jeigen: I, ;2>aß SarchaS, 
feer feamalige 2?orfther feer Söra^manen, feef(en ‘PhiloftratuS im Seben 
fees ApoüoniuS III 23. gebenfet, ftd) erftlicp auSgesogett hat, ehe er mit 
feem ApoüoniuS in einen 23runnen gegangen ift. II. ©aß ein anfeerer 
23rachmane einen 23rief unter feinem 3iocfe herporgejogen, einen 23rief, 
fage id), feen er an einen bofen (Seift gefeferieben, ihm auf eine bebropltcpe 
Art su befehlen, ben Körper eines jungen 23?enfd)en su Periaffen. Sirnul 
epiftolam e finu detraftam mulieri dedit. Ubenbafelbft. III. ©aß 
ApoüoniuS feen @pmnofopl)i(tm in Aethiopien vorwirft, baß fie feie illei» 

feung feer infeianifd)en ©pninofophiften gänslid) abgelegt, unb gehofft hat» 
ten, feabutd) su Überreben, baß fte urfprünglid)e Aet()iopier wären. <Zs i|t 
nod) eine anfeere »frage porjutragen, ob ttäm(id) Diejenigen, feie naefenfe 
gegangen, feie ©chamglieber befeeeft hätten, ©er heil. Auguftin behaop» 
tet es. Per opacas, faget er, de Cini täte Dei, Libr. XIV, cap. XVII. 
quoque Indiae folituöines quum quidam midi philofophentur, vnde 
Gymnofophiftae nominantur; adhibent tarnen genitalibus tegnmenta, 
quibus per caetera membrornm carent, ^cl) glaube, baß er 9\ed)t 
hat; benn wegen eines fdeben ©ürtels hat man feiefen ‘Ppitofophen ben» 
noch feie 23l6ße sufchreiben fönnen; bieß petpinfeert heutiges 5ageS nie» 
manfeen ju fagen unb su fepreiben, baß gewiffe 23blfer auf feem (Srfebobeu 
naefenb gehen. 2Öenn ^M)i(oftratuS poti ben nfricanifcpen ©pmnofophi« 
fieti refeet, fo nennet er fie wol)l hunfeertmal fd)tccptweg bie SZacfcnben : 
gleichwohl (teilet ev fie nicht oor, als wenn fie nid)ts auf feem Seibe gehabt 

hätten; 
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hätten; vielmehr faget ev im VI93. auf öev 24? 0. 6ey mir, baß ße,wie 
6ie ©cßnitter su Athen, gef leibet gewefen: und er wirft ihnen vor, ballte 
baS tnbianifdje Kleid unter ber Hoffnung verlaßen Jütten, damit ße un# 
ter ber «t()iepifd)en Reibung bcn 9luhm ect»er6en wollen, wahrhafte 
Aethiopier sufeytt. 3d) ßnbe, baß man, beSf).AugußinS Pleynung sutut; 
tevßüfjen, den OlicolauS von ©amafcuS, und ben ©lobor aus ©icilien 
au führet. Viues in Auguft. de Ciuitat. Dei, Libr. XIV, cap. XVII. Pe- 
rerius in Genefim, cap. III. ©er etfre erjaget beytn totcabo imXV93. 
als ein Augenzeuge: bnß bie ©eßhcnfe, bie ber König von ^nbien bern 
Gaffer 2fugu|tu>3 gefdßcft, von ad)t, in ber $hat nacfenben ©flauen ge* 
tragen worben, nid)t aber was bie männlichen ©lieber betrifft. Subwig 
Vives utib «pererinö erjagen biefeS, als wenn bie ad)t ©flauen bem Au; 
gitßtis gefcßenft worben. ©0 beobad)ten aud? bie Aüergclehrteßen baS* 
jentge tiid)t allemal genau, was fie anführen. PeveriuS über baS I 93. 
©Dtcfeö im III (£ap. laßt ben ©iobet aus ©icilien rebett, als wenn er 
uerftcbecf hatte, baß bie Aethiopier naefenb gegangen waren, aber auf 
eine foldje 'Art, baß fte ftd? ©ürtel uon ftudjSfeflen ober ©d?watisen ge; 
mad)t. ©ieß heißt einen £[?eil, sunt 55eßen ber ©aeße, unterbruefen, 
bic man behauptet. Plan will AugußinS ©ebanfen behaupten, baß bie 
©cßamhaftigfeit ttad) bem©ünbenfalle allen Plettfcßen tn Anfeßuttg ber 
©liebernatürlich fey,dieAbam unb Eva uid)t naefettb fehenfönnen,nach; 
bem fte uon bem Apfel gegeßett hatten. 2Benn ©iobor attsS ©icilien vorgege; 
ben hatte, baß alle Aethiopier, bie naefenb gehen,biefe@lieber uerbeeft hatten, 
fo wäre fein geugniß wichtig gewefen; man hat alfo entweber nicht uon 
ihm reben wollen, ober vorauSfefjett müffen, baß er ftd? auf biefe Art 
ausbrüefet. ,3» ber $f?at thut er.bieß nicht, unb alfo bringt es AugußinS 
@ad?e mehr ßladitßeil, als Vortheil. Er rebet im IV 93. I Eap. uon 
uier ©nttungett Aethiopiern: bie crßen gehen naefenb; bie anbern he; 
beefen bie ©d?amglieber mit einigen 2h>trfd)wnnjen, bie britten wicfeltt 
ftd? in bie Aaut einiger 51)iere ein; unb bie lebten machen fiel? ein ©e= 
webe uon paaren, wekßcS fte bis an ben ©ürtel bebeeft. 

(B) XDenn man öem pbilofrtratus glauben öaef, fo ftnö fte uon 
ben tnöt«mfd?en ©ymnojbpl?if?m abgeframmt. ] ApoiiouiuS hatte 
biefe gefeiten, cl?e er tutd? Actßiopien gegangeu war, unb hat beßanbig 
bie 55etvunberung gezeigt, bie er gegen fie gefaßt, ©te @ymuofopf?ißen 
in Aetßiopien, wetd)e 9Btnb bauon befommen hatten, haben beßanbig 
mit Verad?tmtg uon ben ittbianifd)en gerebet. de hat ihnen hierauf fef?c 
frep geantwortet, baß fte nicht übel uon ben Sjubwnern reben müßten, 
wenn fte bie SBclt überveben wollten, baß fte nicht wegen böfcv Utlachen 
aus jenem Sanbe nach A'ethiopien gefomnten, wie baS ©erueßte bauon 
gieng. PßiloßratuS in beffen Sehen VI 93ucße. ©iefeS ©erüdjte be* 
ßunb darinnen: man fagte, (ebenbaf. III930 baß bte Aetßiopiev ur; 
fprünglicß aus Snbiett waren, baß fie uor Alters bem Zeitige ©angeS 
unteitßanig gewefen waren; baß ße ihn ermorbet hatten; baß bie am 
bertt gittbkmer fte nach biefem Plovbe als Verfluchte angefel?en; baß baS 
Sand fte nid)t langer leiben wollen; baß baffelbe ißre Ernbten nicht mehr 
reif werben; nod? ihre fchwangevn 2Beiber bic geit ißter ©ebuvt eneU 
d)en; noch ihr Vieh wachfen laßen; unb baß bie dvbe überall, wo fie Raufet 
bauen wollen, gefunfett wäre; baß ber ©chatten beS ermorbetenKöniges 
fte überall oerfolgt unb erfdjrecft hatte; unb baß man baS dttbe biefer 
©vangfal nid)t eher gefehen, als bis bie Urheber biefcs KöttigSmorbeS 
von ber drbe Verfehlungen worben. Plan giebt im VI93. uor, baß alle 
biefe SBunberwerfe biefcs Volf geswungen, baS Sand jn verlaßen, unb baß 
«S ftd) in biefem Steile uon Africa nieberqctaßen hatte, baS man Aetfjio; 
pien genennt (?at. Anbere haben uon biefem AuSjuge gerebet, wie es ber 
gelehrte PlarSßam qejeigt hat. Chron. Canon Aegypt. Saecul. XIII, 
pag. 535. Ausgabe m 4. de hat auch gewiefen, baß man 5W0 ©attum 
gen uon Aethiopiern erfannt; bie einen in Aßen, unb bte anbern in 
Africa, uttb ber Indianer in Africa: allein er giebt ohne ©ruttb uor, 
baß matt in einer ©teile Virgils Äthiopien burd? baS SBort India ver; 
ßeßen ntüjfe. Virgtl hat baburd) baS morgcnlanbißhe Onbten verftaw 
ben; er hat geglaubt, baß ber 9lil baritmeti feinen Urfpruttg hatte, unb 
man wirb aud? jeßen, baß er ihn über bie ©renjen uon Berßen gehen 
laßt: 

Nam, qua Pellaei gens fortunata Canopi 
Accolit efflifo ftagnantem flumine Nilum, 
Et circum pidlis vehitur fua rura phafelis, 
Quaque pharetratae vicinia Perfidis vrget. 
Et viridem Aegyptuin nigra foecundat arena. 
Et ditterfa ruens feptem difeurrit in ora, 
Vsque coloratis amnis deuexus ab Indis: 
Otnnis in hac certam regio iacit arte falutetn. 

Virgil. Georg. Libr. IV, Verf. 287» 

(C) ©te thbmten ftd? unter anbern gingen ■^ülfsmittel xrtöer 
Öse Unftud?tb«rfeit 31t roifjen. ] @ie haben ßd? hierbei? bfet?er ©inge 
gerühmt: beS Vermögens, uiel ^ittber unb ;war Knaben ober 93Jagb; 
d)ett ju fdjaßen, nad?bem man eS wünfd?te. ©trabo l?at «UcS biefeS 
Libr. XV, pag. 49I. bemerfet. &-Jvuaäou Si •<»/’ ItalvymvroisTv, Vjf] 
appevoyivüg vj/J wyovvg Sice (pafi^tutvTixijg. Polle eos et foecundos 
facere, et maritim et feminarum procreationem medicamentis prae- 
ftare. ©ieß iß baS Mittel gewefen, ßd? bet? uielenöattungen uon‘Per; 
fonen notf?wenbtg, ober angenehm su mad)en. .©enn einige haben eine 
jahlteicße Familie gewünfd?t: anbere, bte nur 56d?ter gehabt, haben ßd? 
aufs begiettgfte nach einem ©ol?ne gejehnt; anbere, bie nid?ts als Ätta; 
ben gehabt, haben and? gerne eine 5cd)ter haben wollen.^ ©ieß iß bie 
.<3anptleibenfd?aft ber 93cütter; unb ße iß aud? fel)r vernünftig, beim eine 
Tochter iß einer 93?utter eine weit begue[?meve ©ehülßntt, als ein .'Knabe. 

CD) Aud? in Anfe(?nng öer Könige,] ©iefes muß nicht überhaupt 
•»ott aßen @t?mnofopl)ißen oerßanben werben: benn ttad? bem 2ßeard)US 
het?m ©trabo im XV 93. auf ber 493®. ßnb bie 93rad?manen bei?d?ofe, 
Uttb in bem ©efolge ber Könige, als ihre 3tM?e, gewefen. 

(E) iHan bann nid?tsfd?oners fcl?en, als öte Art, tromit fte ih»; 
re ©d?ülec erjogen.] Alles, was ApulejuS bauon fnget, fd?eint mir 
suürbig, abgefchrieben ju werben. Eft praeterea, fageter, Floridor. 
Libr. I, p Anfänge, pag. m. 343. genus apud illos (Indos) praefta- 
bile, Gymnofophiftae vocantur. Hos ego maxime admiror: quod 
homines funt periti, non propagandae vitis, nec inoculandae arboris, 
nec profeindendi foli. Non illi norunt arutint colere, vel aurum co- 
lare, vel equiim domare, vel taurum fubigere, vel ouem vel capram 
tonder« vel palcere. Quid igitur eft l Vnuni pro his omnibus no¬ 

runt. Sapientiam pereolunt, tarn magiftri fenes, quam difeipuü mi- 
nores. Nec quidquam apud illos aeqtte lattdo, quam quod torporem 
animi et otium oderunt. Igitur vbi menla pofitr, priusquam edttlia 
apponantur, otnnes adolefcentes ex diuerfis locis et officiis ad dapem 
conueniunt. Magiftri perrogant, quod factum a lucis ortu ad illud 
diei bonitm fecerit ? Hic alius fe commemorat inter duos arbitrtun 
delectum, fanata fimultate, reconciliata gratia, purgata fufpicione» 
amicos ex iiifenfis reddidifle: inde alius, fefe parentibus quidpiam 
imperantibus, obeditfe: et alius, aliquid meditatione fua reperille, 
vel alterius demonftratione didicilfe. Deniqne ceteri commemo. 
rant. Qui nihil habet adferre cur prandeat, impranfus ad opus fo- 
ra6 exfruditur. 

(F) iTimt f?ftt ; ; ; tßre ©cöulö gefeiert, lange 3Teit in eU 
netUy ©teüung ju bleiben. ] Außer bemjenigen, was über biefe 
terie m ber Anwerbung (A) beS Artifels ^iracbtnanen angeführt wer* 
ben, will ich (?i«t noch fagen, baß biefer hatte g'wmg unter ben griechi* 
ßhen ‘Phtlofophcn auch gebräuchlich gewefen. ©obrateS f?at ßd? biefer 
‘Probe matid?mal unterworfen, um ßch einen guten Vorrath uon ©ebulb, 
attsufd?aßen. Stare folitus Socrates dicitur pertinaci ftatu perdius at- 
que pernox, a fummo lucis ortu ad folem alterunl orientem inconni- 
vens, immobilis, iisdem in veftigiis et ore atque oculis eumdem in 
locum diredtis cogitabundus. A. Gellius, Libr. II, cap. I. 2ßic wür= 
ben biefeS für eine ©umm[?eit halten: icf? habe als uon einem großen 
93lerbnianle ber 9ßeid?licl)feit uttb Unfahigbeit beS ©eißes reben hören, 
baß ein Monarch 5U Anfänge beS XVII 3«ht(?unbertS bie ©ewohnheic 
gehabt, feinen Jput fo ftfeen ju laßen, als wie man il?m benfelben bet?m 
5lnf(ciben auf ben .topf gefegt hatte. Sebod? matt bemerbe, baß mof?t 
beitte unertraglidjere ?obesßrafe fet?ti böntite, als wenn man uns uers 
bamrnte, bie gattje SebenSseit über, in einer «Stellung ju bleiben, ©ie 
©tellung, bie uns am 6eqitehmßen fd?eint, namlid?,wohl su ßhen, würbe 
uns, will ich fagen, in bie Sauge, graufamer weife befd?wetUd? fet>n. ©iehe 
bie Ausleger Virgils über bie 9Borte im VI 93. ber AeneiS, Sedetaeter- 
numque fedebit infelix Thefeus. 93?atl fel?e aud? VOtnehmlid? ben©l* 
Svonbel, Diflert. für le Chenix, 96 u. f. ©. 

(G) ©te XDanöetnng öer Seelen l;at öen ?£>va<3?manen eine 
außecotöentlicfoe ©letd?gultigbeit fttr öas Machen oder Öen (Lot> 
etngeblafen.] hierauf besteht ftd? baSjenige, was $vajan, bepm Julian 
in feinen .faifem, uon ben ©eten faget, baß fie bie bricgerifd?ten®ens 
ßhen wären; ntd?t allein wegen ihrer Seibesßärbe, fonbern aud? wegen ber 
?3iet)tumg, bic il?nen gamolpis lucis gemacht hatte; benn wie ße geglaubt, 
es fei? ber Sob nid?ts anberS, als eine Veranberung ber SBof?nung, fo ha« 
ben ßeßd) weit leichter jum©terben,als ju einer Sleife, angefchicft. ©iefeS 
beßhämet bie Shrißen, welche, überhaupt su reben, bie Hoffnung beSftmf= 
tigen parabteßs nicht Uon ber unermeßlichen Siebe abreißen fmm, bie 
ße jttm Scben haben. 

(H) poepbyttus beantwortet öenlEmtvttcf gefebitft: n?tet»Sr» 
öc es öer XDelt ergeben, wenn alle £TTenfd?en, wie Öte -Srncb* 
rnanen lebten.] & hatte ßch wol?lgehütet,biefe inbiatiifd)ep[?ilefopf?ett 
in feinem 93uche uon ber Enthaltung, tiid?t ju loben, weil ße feine Sehre 
fo wol?l nusgeübt. Et machet im IV 55. eine ßhr uortf?eilhafte55efchrei; 
bung uon ihrer 93?aßiglett, tl?ren guten ©itten, unb ihrer Verachtung beS 
Sebetts. ©en Einwttrf ber SSeitgeßtmtett betreßeub, fo widerleget er 
benfelben auf bie Art, wie il?n Pythagoras wiberlegt hat. SBenn aüe 
93'enßhen, fnget er, .Könige würben, fo würbe bnS menfd?lid?e Sebett eine 
ßltfatne Verwirrung fet?ti; folt man nun aber beStuegen bie föniglithe 
SBütbe fliehen ? Unb wenn alle 93ienfd?en ber 'Jtigenb folgten, fo würbe 
man niemals bie öffentlichen Aemter verlaßen; benn biejenigeu, bie fte 
verwalteten, börften niemals biefe 93elohtwng ber 9leblid?feit verlieren : 
gleichwohl iß niemattb fo thörid?t, baßer uorgiebt, eSfet?nid?t bie Pßidjt 
aller 93lenßhen, eifrig auf betn SBege ber Sugenb ju wanbeln. ES 
gieht viele ©inge, welche bie ©efeße bem Volfe erlauben, bie man fün 
einen Philofophen nicht erlaubt halten würbe. ®ie ©efebe verbietlje« 
bem Volfe nid?t, fiel? mit einer 93uhißhweßer ju vergnügen, noch im 
SBirthshaufe ;u leben: allein ße halten dergleichen Umgang unb SebenSs 
«tt folcbett perfotien für ßhimpßid?, beten ??römmigfeit auch nur mittel# 
mäßig iß. SDian muß alfo ben tugendhaften baSjenige nicht erlauben, 
was man bem gemeinen 93?nnne erlaubet: ein Phtlofopf? muß ßd?felbjl: 
bie ©efefe uorfdjreiben, weld?e die ©öfter unb deren ©teuer eingeführt 
haben, ©tefe ©nmbjä&e des PorphyriuS föttnen betten bienen, die auf 
bie 93eobad?tung ber ßreugen@itten(ef?re bringen, uttb ben efvlofett ©tantn 
fo fel?r anratljen. 5Bie würbe eS um bie 2ßelt ßef?eu, fömite matt su tf)= 
nen fagen, wenn jedermann cuern 3lathfd?lagett gehorchte ? ©cyb beS; 
wegen unbefümmert, würben fte antworten; wenig Seute werben ßch an. 
uufer SBort halten! ©ief?e ben 55niUet in ben Nouvelles de la RepubL 
des Lettres, im ffhrißmonate 16x6. pag. 143c. Plan ßeljt eine anbere 
Antwort beS l?eil. AugttßinS bet? bem Verfaffer ber Nouvelles Lettre« 
contre i’Hiftoire duCalvinifme de Maimbourg, pag. 767. ©je 5Bie# 
bertaufer bedienen ßd? einer gleichen Antwort mit gutem Erfolge, wegen 
Verwerfung ber obrigfeitlichen Aemter: ße wißen wof?l, baßes niemals 
an Siegenten fehlen, ur.b alle?,eit mehr Anwerber, als Aemter, geben wirb, 
wenn auch gleich? t(?re 93cßrafuttgen unb Ermahnungen bie atlernad?* 
brücflid)ßett uon ber SBelt wären. ©tefeS erinnert mich eines ©otteS» 
gelahrten uon ber engtißhen Ktrd?e, ben mau überveben wollte, baß man 
bie Sel?re uon bem leibenden ©ehorfame, als bem gemeinen Veftetr 
gans ?muiber, verlaßen müße; man fürd?te nicht, antwottete er, baß die 
Völfer beswegen geneigter feytt werben, sn etbulben, baß man ße uns 
terbrüefe: eben fo wenig als wie ißt nicf>t befürchtet, euren 9Aid)ften bec. 
Vefchimpftmg außsufeßen, tuemt if?r feßr nacßbrucflid? wider bie Slacßa 
gier prediget; benn if?r wiffet wol?L baß er, ungend?tet eurer Predigten?, 
fd?on foid?e Atißalteti uorfehren wirb, baß it>m feine Uttempßtib(id?fet"f 
wegen einer 93laulfd?etle, feine neuen 93efd)impfur,gcu susießen fattn 
alfo u. f. w. Platt snetfe, baß ber ©ebanfebeS pörphyrius, öte ©e- 
fefte ttcrbietßen öem Poifc nidit tt. f. w. durch biefe ©teile beS Eicewo 
betätiget werben fattn: de Oifsc. Libr. III, cap. XVII. Aliter lege?,, 
aliter Philofophi tollunt aftutias: leges,quatem!s teuere manu respe f- 
fiint; Philofophi,quatenusrationeet intelligentia. 253ieauch burd) biefe 
©teile beS ©cncca de Ira, Libr. II, cap. XXVII. Quam angufta in- 
nocentia eft ad legem bonitm eile ? quanto latius officiormn pa-tet, 
quam iuris regula? quam multa pietas, humanitas, liberalitas, ii ifti! 
tia, fides exigunt ? quae omnia extra publicas tabulas limt. Plan 
feße ben ©votius im X Eap. beS III55. de Iure Belli et Paris. 

f« 5 Webrigens 



59° ©loadjmo ©reco. ©trac* • ©lapfjptu 
Ue6rigeng erinnert mic^ 2fugu|linf ©ebnnfe, bm icß Oier oben an* gen. 2>«ß ein ^ofmann, Daß ein Xidnet, ft* »echeicathet, ein 

gejeigt [)abe, eines•/p^tiofop^en. Swec pbtlofopb , faget Gfotin, Saufmann unD eine Saufinanninn, Das bin ich jufrieDen; allein, 
Oeuvres galantes Tom I, pag. m. 275. tff nt*t febc o-etfe, wenn Daß ft* ein pbilofopb mit gern» unD SinDem belalfigen miß : 
ec ft* t>ecbetrn*en t»tU, um fern <Sef*le*t tn gcanfrei* ju unD jtcac ein pbilofopb vor» Dec ©ecte Des 3eno, öiefes m. tff 
binteclaffen. e Wenn ec von Dem ©ef*le*ce Dec Saifec oDec eine 2lct Dec iHisgebuct, Die xuel ebec oecDienet, ausgecottet ju 
Regenten twace, fo wollte t* tbn gac m*t recbinDecn. UnD wecDen, als Dec Sube ihre, Die ebmals geceDet unD auf eine er» 
wie, fuc*tet OT. Daß Dte Ä>elt unteegeben tricDd MOenn fte Des» (?aunli*e XPeife gefaaet haben: 9lom bitte Dieb! 
wegen unteegeben foUte, fo fonnte fte ft* ni*t rübmlt*ec enDt» 

(Btöad)tttO (Bt’CCO/ ift unter bem tarnen beg (Talabci'ere befannt, unb bat mit fold>er @efd)icflicf)fett ©cßad) gefpielf, 
baß eg niemanben fremb borfommen fantt, »nenn td) tßm einen fletnen 2lrtiFel relbme. Alk, bie in tßrer .^anbtßterunß 
big auf einen gereiften ©rab bortrefflid} ftnb, berbienen biefe i)od)ad)tun<fl. £)teß iß ein ©pieler gereefen, ber an feinem 
£>rte bet* ‘jJöelt fetneg gleichen gefunben ßat. ©r iß an alle £öfe bon ©uropa geretfef; unb bat fid; im tod)ad)fpte(e auf 
eine reunberbare 21 rt ßerPorgefßan. (£c bat an bem franflöfifeßen £ofe berühmte Spieler, ben Jperjog bon 97emour, Arnaub 
le ©arabin, ©ßaumonb unb la fcalle angetroßen; allein ob fiefid) gleich einbtlbefen, mehr babon ju reißen, alg anbere, fo tß 
boeß fein einziger bon ihnen bermogenb gereefen, ihm ju reiberfleßen: ße haben ihm nicht einmal alle jufammeit bie Stirne 
btefßen fönnen. ©c ißtm0dbadbfpiclc ein tPagbato getbefen, ber tn allen Staaten einige berühmte Witter aufgefudßt,mit 
benen ec fleh fcßlagen unb eine Hanse brechen fonnte; unb ec hat feinen barunter gefunben, über ben ec nicht Sieget 
geblieben wäre, ©in aufgereeefter Kopf bat Sßetfe über btefe 2D?aterte gemacht * (A). "Sieb« oben ben 2lrtifel 23ou 

a) 2(us einem ©riefe in bem Mercure galant vom ßßriftmonate 1693. 

CA) <£irt aufgewecftec Äopf hat X>erfe übec Diefe IHatette ge» 
jna*t. 3 ©ie meißett gefer würben mir es übel nehmen, wenn id) iß* 
neu biefeS berichtete, ohne bie fOerfe felbß ju jeigen. 3<ß muß ße alfo 
Anfuhren. 

A peine dans Ia carrierc 5ßuß bu nur einen©cßritt, 
Contre moi tu fats un pas 2liß bie geßellten ©lieber, 
Qite par ta detnarche fiere ©0 fdßägt bein ßolset ?ritt, 
Tous mes projets font a bas. ©en ganjen 2(nfd)lag nieber. 

Jevois desque tu t’avances 
Ceder toutes mes defenfes, 
Tomber tous mes champions, 
Dans ma refiftance vaine 

Roi, Chevalier, Roc, et Reine 

Sont moindres que des Pions. 

©eh idj bidj nüßer rüden, 
©0 hört mein SBeßrett auf, 
©er Dampfer Sein# fniefen; 
©er .^öniginn ihr Sauf, 
©er^önig,?l)urmunb ©prittger 
©ittb faß nod) weit geringer, 
21(6 meiner Säuern ^»eer 
Sen fd)wacßer ©egenweßr. 

2fuS einem Sriefe im Mercure Galant com Shrißmonate 1695. 

©IfßC (^aul Xbomag ^)err Pon) fte^e CEhomae. 

CI t bie ©emablinn beg '2lrd)daug, Dberprießerg ber Q3elfona ju ©omana in $appabocien, fdjaffte ihren jreeen, 
Söhnen bureß ihre Schönheit Königreiche. Sie blühte gleicher 3ett mit bem 9Harcug 2lntoning, ©g giebf ©efcßicbt* 
ßhretber, bie niept förmlich fagen, baßfte ßd> übel aufgefuhrt; ße geben eg nur ju perßeben (A), inbem ße bagjent’ge erjah* 
len, roag DJCarcug Tlnfonius aug liebe gegen ße gethan hat; allein 33io ftellet ße ohne bie aeringße 33erfd)onung, alg eine $rau 
pon übler Aufführung por (B). ©g iß in iöefracßfung ber ©emüißgnetgung beg COiarcug Anfoniug in ber ^hat fehr reahrfcßeiiv 
Itch, baß er nicht aug £od)ad)Cung gegen bie ©laphpra, reegen beg bloßen $ergnügeug, ßd) eine feßöne grau ju Perbinben, Kro¬ 
nen reeggegeben, unb baß er nid)t pon ihr alle ©rfenutlicßfeit genoßen hat, bie ein ®oßüßigcr flu reünfeßen unb Porflufcßreiben 
Permögenb iß. 'Ser Dtuf Pon biefem üebegperßdnbniße fam big naeß 9vom; unb gulPia, beg Sßlarcug 2lntoniug ©emaßlinn, 
hatte gern gereollf, baß ße 2lugußug, reegen btefer Untreue ifireg ©entahlö gerdeßet hatte. 3hre 55egierben rearen in biefem 
Stücfe fo ßtfig, baß ße ben ‘duguß mit einer Krteggerfldrung bebrohfe, reeitn er nteßt mit ißr fo umgienge, reie SKarcug 2liu 
toniug mit ber ©laphnra umgieng. 2luguß oeraeßtete biefe Sroßung, unb reollte fteß lieber einem Kriege ausfeßen, alg ein 
rßdtiger Nüßler bet) ber guloia fepn. 3um reentgßen wollte er bafür gehalten fetjn • benn er hat ein Stnngebicßt barauf ge- 
mad)t, reeld)eg Pom Partial feinen ß3oeßen eingefcßaltet reorben (C). 3d) reetg nießt, bureß reelcßeg reibrige ©efeßiefe ber 
©laphpra ©emaßt pon ©afarn nteßt eben fo unferßü|t reorben, a(g feine Soßne Pon bem SRarcug Anfoniug. 3cß habe be- 
reitg gefagd, baß er Dberprteßer ber 23ellona gereefen; bieß war eine reidßige 5öürbe. ©afar gab btefelbe einem großen 
Kierrn Sßameng ipfomebeg (D); ber feine Tlnfprücße auf gute Scecßte grünbefe. ®o war ©laphpra bamalg? Qßenn fte 
bie Sacße ißreg ©emaßlö Por bem ©afar Perfocßten hatte, fo würbe fte ohne 3«>dfel gejetget haben, baß bie Tlnfprüdje bcs 
infomebeg übel gegrünbet gereefen: ber 9Ud)ter würbe allfluhößtcß gereefen feßn, baß er fteß nießt flum^Öorthetle eineg Q3rie^ 
ßerg erfldret haben follte, ber eine fo feßöne ©emahltnn hatte. 3d) möcßte gern reißen, worauf fteß ein aufgereeefter Kopf 
gegrünbet, wenn er gefaget \ baß bie ©laphpra in bem Sinngebicßte beg 2lugußug bie ©omöbianftmt ©tthertbeg wäre. 
^3ir werben in bem folgenben Tlrttfei feßen, baß ©lapßpra porgegeben hat, Pon ben perftfeßen Königen abflußatnmen. 

«) Nouv. Dialogues des Morts, II Part. Dial. IV, pag. 1 

(A) (£s giebt ©ef*i*tf*cetbec, wel*e ni*t focmli* fasen, 
Daß fie ft* übel aufgefuhrt, fte seben es nuc ?u reeffehen.] 2lp= 
pian tft Derjenige, auf ben id) siele: er veDet fo, wenn er Dasjenige ersaß» 
let, rcaS 3)?arcuS 2lntoniuS nad) ber Sftiebertage beSSaßiuS unb Srntuö 
in Aßen getßan ßttt. Difceptationes quoque ciuitatmn ac regitm ex 
arbitrio fuo compofuit, Sifinnae Ariarathisque in Cappadocia, prae- 
lato Sifinna in Glaphyrae matris formofae gratiam. Libr. V, de Bell. 
Ciu. pag. m. 392. ©ißnna ift mit 2(usfd)ließung beö 2friaratßeS im 
7,3 Wahre 3lomS sum Könige von Äappabocien eingefe&et worben. 
hat biefe Ärone nid)t lange genoßen j Denn wir werben feßen, bap 2fria/ 
ratßeg im 718 Saßre 3\oraS in Äappabocien regiert hat. 

(B) A'io ffellet fte » » » als eine grau von übler 2fuffüh» 
runa 00c.] ©ie§ gefeßießt, wenn er von ber Seranberung beS 3legi= 
ments rebet, bie vom SJfarcuS 2tntoniuS in verfd)iebenen 'Provitigen 
2lfienS im 718 Sflßre geniad)t worben. 2(nipntaS, ber beS ©ejotarus 
©ecretar gewefen, war in ben Scfi£ von ©alatten, unb einiger Sßeile 
von Spfaonien unb Samphptien gefegt worben. 2friaratßeS iß aus 5?ap* 
paboeien verjagt, unb 2lrcßelauö an feinen ßMa^ gefeßt worben: 2trcße» 
lauS, fage id), bet von benen 2lrd)elaern, bie wiber bie «Römer Ävieg geführt 
ßatten, entfproffen, unb ein ©oßn ber Sußleritm ©lapßpra war: 0’ 3’ 

8TO?, 7!Q<ti \JLh rtxrqoi , IK ™» iXiivuv TWV to7; 

t'wizuIoii; avTiTT02i{i^ts&VTm ijv, ly. 3s eratfa; Thxtyvgzf iyeyh- 

vtT0. Archelai vero huius genus paternum deducebatur ab Archelais, 
qui contra Romanos belligerauerant, mater auteni ei erat fcortum 
Glaphyra. Dio, Libr. XLIX, pag. 469, D. 

(C) 2(uguff hat ein 0inngeDi*t Darauf gem«*t, wel*es vom 
ttlactial feinen poeftert eingef*altet wocDen.] 2ßei( icß es hieran» 
fußte, fo habe id) bie allsuunsiicßtigen SBörter barinnett ausgelaßen. 
Martial. Epigr. XXI, Libr. XI. ©ieße bie 2lnmevfung (F) bep bem 
3lrtifel Ä-icoris. 

Caefaris Augußi lafciuos limde verfus 
Sex lege, qui trifiis verba Latlna legis. 

Qiiod - - - Glaphyram Antonius, hanc mihi poenatn 
Fuluia conftituit, fe quoque vti ... 

Fuluiam ego vt - - - ? quid fi me Manius oret 
Paedicem, faciam ? non puto, fi fapiam. 

Aut - - - aut pugnemus, ait. Qtiid? quae mihi vita 
Carior eft ipfa mentula ? figna canant. 

Abfoluis lepidos ninjirum, Angüße, libell»s 

Qui feis Remuna Jimplidtate legui. 

1.28. 

©er !P. 92ortiS ßat ßd) eingebilbet, es habe 2fugttßuS biefeS ©inngebießt 
wiber ben 9)tarcuS 2(ntoniuS unb in ber 2lbßcßt gemoeßet, ißm biefen 
6öfett Umgang vorfluwerfett. Hinc (namlicß basjenige, was aus bent 
2lppian angeführt worben.) argumentum obfeoeni Epigrammatis Au. 
guftus poftea fumfit, quod Antonio obiieit apud Martialem. Notis 
ad Cenotaph. Pifan. p. 225. 216er biefer ©treieß geßt feineSwegeS auf 
ben 9}?arcuS 2lntottiuS, fonbern auf beßen ©emaßiiun Julvia, uttb es iß 
gewiß ber feßwerße ©treieß, ben eine ©atire einet grau geben fantt. 3d) 
neßme mir mit fo viel wenigerm Sebenfen bie gcepßeit, ßier bas Heine 
SöerfeßenöeS gelehrten Sibliotßefenfcßreibers besSaticans aufsubeden, ba 
er gern fagen wirb, baß er Dergleichen Serfe nid>t utiterfudet habe, unb 
ßd) eine (Ehre baraus madjeti wirb, ßcß ßierintten betrogen su haben, 
©ein Stvtßum iß unenblicß geringer, als beö ^arnabius feiner, ber in 
biefen Serfen eineSetßeurung 2lugußs gefunben bat, baß ißm bie.feufd)« 
ßeit lieber, als bas Seben, wäre. SBir werben in bem 2(rtifcl Äyforts 
feßen, baß einige wollen, baß in biefem ©itmgebicßte beS 2fugußuS von 
ber döure (EptßeriS geßanbelt wirb. 

(D) (Eäfac hat Die SDücDe ihres ©emahls, einem -^ecrn, S7«e 
mens ÄylomeDes, gegeben.] ßabe bereits in ber 2lnmerfuttg CD), 
beS 2lrtifelS 2lc*elaus, ^öntg von ^appabocien, gefaget, baß ißtt ^ir» 
tiuS, de Bello Alexandr. tTifomeDes nennet: wir wollen feine 2Borte 
flnfüßren : Id (Bellonae templum) homini nobiliilimo Nicomedi Bi- 
thynio adiudicauit, qui regio Cappadocum genere ortus, propter ad. 
uerfam fortunam maiorum fuorum mutationernque generis iure mi¬ 
nime dubio, vetuftate tarnen intermifio, Sacerdotiuin id repetebat. 
flßan ßeßt aus biefen ©orten, baß einige ©treitigfeiten vor bem €äfar, 
wegen beS ©eßßeS biefeS geißlicßen 2lmteS vorgegangen: allein, ba 
©trabo verfießert, baß es SpfomebeS, nach bem 2frd)elauS, befeßen; fo 
fcheiut es, baß ber ©treit xwifd)en biefen jweenen gewefen. ©ieß iß 
auch bie 9)?epnung beS ß>. 92oriS; benn er ßat feine ©eßwierigfeit ge» 
mad)t, in Cenotaph. Pifan. p.227. ju verßcßeru, baß 2lrcßelauS baS Ober» 
prießeramt ber ©ellona fo lange genoßen, bis eS ißm Säfar im 707 3aß» 
re genommen, unb bem SpfomebeS übertragen ßat. 32acß Dnfer 5?or» 
ausfeßung ßat man Urfacße, ju fragen, wo batnals ber ©lapßpra Sleisittv 
gen gewefen ftnb? unb warum ße ßd) berfelbett nid)t gegen bie 2fnforbe= 
rungett beS Si)fomebeS bebienct ßat ? @ie müßett viel ßarfer, als im 
713 3aßre gewefen fepn: bieß iß feine gruebt, weld)e bie Seit beßer machet, 
©oüte ße audi ißr ©emaßl verßedet haben? ©ollte er lieber fein Q3rie= 
ßertßum verloßrett, als feine ©emablinn ßäfars furchtbaren ©alante» 
rien auSgefeßet ßaben ? ©ieß begreife icß nießt 1 

©lapßt)M 



©fopbhta. 
bie (Jnfdinn ber wi^m^enben, war bcs %rd)rf<m3, Königes bon ^appaboden, Sodffer. <Sie iß jum 

ertfenmale mit ?üeranbern, bem ©efjne beß^erobes unbbef «Sfäriamne vermaßet gemefen ; unb wie fic fprobe unb hon ihrem 
7(bcl eingenommen toov, fo fetnesroegeß fähig gewefen, ikßm&M inber Saimite 5u unterhalten, tnoretn fte fam; eine 
Familie beren (Spaltungen ben jjerobeß jum ungiinf (teilen unb pra;ballen 33ater mad)ten. ©laphpm rühmte fiel) bei; allen ©ele« 
aenßciten baßihrWerben bem^emenuß a, baß ihrePuffer bom©atiitß,beß£i?jlafpeßBohne, entfproften waren, unb baß ftc 
fo(altd) alle ©amen bei? Äofe unenbfid; übertrafe. (Sie begegnete ber @d?weflet unb ben Srauen beß Aerobes auf baß ungejlumfte, 
unb riicfte biefen »er, bal ihre @d?6nbeit allein, nicl?t aber if?r ©efd?led?f, ftc in best ©tanb, barinnen fie waren, erhoben hafte» 
giicbfß war aefebietfer, baß ^auß beß grobes in Unruhe jii fe|en, alß foRty Sieben, unb eß tji gewiß, baß biefer fefol^ ber ©la* 

J V... sras,>,-.> itwod (5\a m/tüte rii-wf’»! fäi? mochteihn verhaßt. unb vermehrte hie 9Vm‘erbe. 

laug, beß Joerobeß fc-oön, fo |terbua) ut |te verliehet, oaß er, um pe $u ycumyen, i«mc voamwunn v«.jwpen yui wum jaga, 
cß habe ©lapbrra, .nach ihrer 3urücff unft in 3ubaa, wegen einer ben jübifefren ©efeien fo juwtberlaufenben ^etrafß, nid?t lange 
gelebet; unb man rebef non einem träume, ben fie gehabt, unb ber eine ^orlmerfunbigung ihreß tobeß gewefen iß (C). ©ts 
swecn ©ohne, bie fie »cm 21lepanber, ihrem erfien ®ema§le, gehabt, oerließen bse jubifcbe Religion bet? guter Beit e, vermut^- 
lieh, weil fie ■Jlrcbelauß, ihr mütterlicher ©roßöatet, ju ftd? genommen hatte, f ür t&r ©fucFe tu forgen. ©er eine hat 2tlepanber, 
ber anbere tiaraneß geheißen, «ffiir werben efwaß non ihren ?lbentheuem, m ber elninerfung fagen (D). SBenn bse Seifred?- 
nung etlicher feuern wahr wäre (E), fo müßte man bie jwo ©lapßpren in bie 3a(?l ber grauen fegen, bie aud; in ihrem tllter 
noch fd;6n gewefen finb. 

a) @{C r?at vermutl)M> tenjenigen vetfranben, ber einer von ben bvepen Anführern ber -fberafliben {gewefen, ba fie iuPeloponncß ein- 
bringen wollen, unb fold)crgeß«lt vorgegeben, baß il?r 23ater, 2(rcbelauß, vom -öevluleß «bgeffammet wäre ^ iofeph Bello lud. Libr. 
I. cap. XVil. c) (Sbenbaf. cap. XVIII. et Antiq. Libr. XVII. cap. L d) ^ofepl)'3 2lltertl?umer, XVII 25. XV (iap. unb vom jübi- 
Jct?en Kriege, II25. XI €cip. e) Gbenb. 2lltert&ünier, XVIII 25. VII Cap. 

(A) 3bte 2(ntwcrt ift tefens wetth.] 0ie iß ber Befragung, in 
©egenwart iifreß ©emaplS, unterworfen worben, ben mau eiß einen 0ol?n 
gebunben l?ntte, welcher roiber baßSeben feineß 23aterß verrdff?erifcl?c 2lw 
fdjlage geftiljret. JDiefer 'Xnblicf l?at fie außer fiel? gefefct, unb ju Si'ußßojjung 
ber ffdglid?ßen 0aißer bewogen. 3hr©emcif?l, in welchen man braug, 
ju f'agcn, ob feine eine 2)citfd)ulbige beß 9J?eud?elmoi'bß 
wäre, l?at geantwortet: baß er fein ?9Jann wdve, ber feiner ©eniaps 
tiim etwaß vevfd)weißen tonnte, von ber er .finber patte, unb bie tl?m 
lieber, alß fein geben, weite, hierauf pnt fie if?velUifd)ulb betheuert, unb 
gefaget, ba^ fie feine 0d?wierigfeit machen würbe, ju lügen; wenn bie= 
feß etwaß betragen fennte, baß geben threß ©emaplß j« retten, unb 
feilte (le and? felbfl baß geben verlieren, anberer ©eflalt aber wollte fie 
«ließ befennen. hierauf f?at ber rSIann fein föefcnntnig getl?an, unb 
gefagef, bag er unb fie feinen anbern SSorfafj gehabt, alß an ben -öof beß 
2fr<pelauß, unb von ba nad? 3com ju gef?eu. Iofepli. Antiqu. Libr.XVI. 
cap. XVI. 

(B) *£s ift leicht ?tt bcwet'fe», daft Diefcs falfcb if?.] 3°2Ph re- 
ict im XVII55. XV £<ip. ber 2Utert[)ünier, unb im II 25. XI £ap. beß 
jübikl?en Äriegeß, von biefer Jöeiratb ber ©lapf?t?ra mit bem 3uba,Ä6; 
rüge von gt?bien, alß von einer gewiffeti ©aci?e. & fefjet barju: 3u^a 
fet? geftorben gewefen, ba ©!apE?i?ra mit bem 2[vd?elaitß vermählet wor= 
ben. ®afj nun bic§ nicht von bem Könige in 33tauritanien verflanben 
werben fann, wirb alfo beroiefen. 3uba, Äbnig von «Slauritanien, war 
nicht geflotben, alß ©tvabo fein VI 25. aufgejepet l?at, 198 nun l?at 
eß ©trabo, unter ber SregievungSÜbetß, aufgefept, auf ber 199 ©. weh 
d?eß bie le^te beß VI 25. ift: alfo ifl 3uba nicht tobt gewefen, ba 2lw 
cpelauß, beß Aevobeß ©rpu, mit ber ©laphpra vermahlet worben, weil 
er fie in feinem SSohlflanbe, unb folglich vor bem 759 3al?re 3iotnß ge-- 
pcivathet l)at, welcheß baß 3«ht' feiner Uugnabe gewefen; betm bamalß 
pat ihn 2fuguftuß nad? 23ienne verwkfcn. 2lugu|buß hat noch 7 ober 8 
3a[)re gelebet. 33tanfann beweifeti, baß ©trabo fein VI 25. ungefähr im 
fünften 3al)re 2ibevß gemacht l?at; beim er bemerfet im IV 25. auf ber 142 
©. ju £nbe, bap2hheviuß unb Sbrufuß biefflorifer vor 30 3af)ven üher= 
wunben hatten. (Satvifluß fefjet biefe .flviegsVerachtung ins 738 3«ht 
3comß, unb beß hlngufluß ?ob inß 766 Satjv.) & wate nad? tiefem 
überffüßig ju bemevfen, baß 55io im LV 55. aufß 759 3<d?r vom .Könige 
3uba, alß von einem Üjrinjeu rebet, ber nod? am geben war, unb jmat 
unter bemfelben 3nh''e, unter welcheß er bie SSerbannung beß 2frd)elauß 
fef-et 93?an fann auß bem IV 25. bet 3al?rbüd?er beß Sacituß fdjließen, 
baß 3uba im X 3af)te 5iberß geflotben ift; biefer dpiftorienfchveiber 
rebet"tm V (Eap. beffelbeu 25ud)ß, unter bem 776 3ahre 3lomß, vott 
ihm, alß von einem lebenbigen 3]Ienfd?en; allein, unter bem fclgenben 
3ahve vebet er von beß ‘Ptolomduß Dtegierung, eineß ©of?neß beß 3uba, 
cbenbaf. XXIII Cap. ©aß XVII55. beß ©tra6o, ift fürs nad? bem 2obe 
beffclhen 3«ba aufgefepet worben, ©ielfe bie 570 ©. beffelbeu 25ud?ß. 
<fs ift alfo eine außgetnad)te ©ad?e, baß ftd? 3°M) fchanblicp betrogen 
hat, wenn er bttvd) ben Äonig von gpbieu, ben er ber ©lapl?t?ra jum am 
bem ©emahle giebt, beti .fötiig von ?]?auritamen verftanben l?dtte. 
Siet ‘p. üfloriß, Cenotaph. Pifan. p. 238. würbe bem fehler beß3ofepl?uß 
nur jum tl?eil 511 fiatten fontmen, wenn er Siecht hatte, ju muthtnaßen, 
haß ©laphpra vom 3uba verfioßeu wovben. ' S?aß 3°fcPh oon bem 2lo= 
be beß atibcrn ©ctnahlß faget, welcher vor ber föermahlung beß 2üx[)e= 
lauß unb ber ©lapl?'?ra hetgegangen, würbe aüejeit falfd? fei?n; allein 
man hat nur burch ungewiffeß 9iatf?en unb ®tutf?maßen ein Siecht, ftd? 
tiefe ©)fd?eibitng einjubilben. Sflolbiuß, de vita et geftis Hercdum, p. 
190. fe';et vielleicht eine nid;t fo mtgewiffe ©ad?e vorauß, baß namlid) 
3ofeph buvd) ben 3uba. .König von gi?6ien, einen Völlig verftanben hat, 
ber nicht bie geringfte fßcnvanbtfdjafc mit ben Slomern hatte, unb helfen 

. 2ßitme bie ©laphpra war, ba fid>2frd)e!auß in fie verliebet hat- SMefer 
©chriftftcHer behauptet auf ber 185 u. f. ea. baß gi?bien für ganj 2lftica 
überhaupt, unb für gewilfe 2:l)eile von 2lfrica inß befonbeve, genommen 
wirb, baß eß aber niemalß in tiefer lebten 25ebetuung, SIbauritanicn ein« 
fcbließt; hierauß nimmt er auf ter ig? ©. ©elegenf?eit, teil ©igißnmnb 
©elcntuß ju fabeln, welcher bie SBorfe, beren fiel) 3ofepl? bebienet hat, 
roenn er vom 3"ba, Könige von gpbien, rebet: Tw, Aißum, burd? Re¬ 
gem Mauritaniae, Ü6erfe^et hat. (ir tabclt ben p. ©alian nod? f?ef« 
tiger, welcher geglaubef, baß 3uba in ber ©chlacht erfd?lagm worben, 
beven 55io unterm 759 3öhre, tm LV 55. gebacht hat- Pieß ifr eine 
©d?(ncht, woritmen bie ©etuiiev ben 0ieg erhalten, bie ftd? beßwegen 

empöret f?atten, weil fie bem 3uba nicht gehorchen wollten. 55tefer3e- 
fuit beobachtet, jur 25el?auptnng feiner SXepnung, baß 3u6a in biefer 
Seit geftorben, Daß feine SBitwe ju ihrem 23ater juniefgefehret fei?, uut> 
ftd) junt britfenntale mit bem dürften von 3ubda, 2lrchelauß, vermdf?» 
let hatte. <£r führet ben 3°f?ph an; allein er hatte fid? erinnern follen, 
baß in bem 3ahre, ba bie ©etulier ben ©ieg erhalten, von Welchem ©io- 
rebet, 2lrd?elauß vom 2(ugufiuß verbannet worben, (fß ijl alfo wal?rr 
baß 3uha nod? in bem 3al?re gelebet t?at, ba 2fvd?elauß jenfei? ber 2fU 
pen vevwiefen wovben: eß ift alfo nicht wahr, baß feine SBitwe beß 2fv*- 
chelauß ©emal>Ünn gewefeti ; beim eß wäre ungereimt, voraußjufefeetv 
baß er ßd? wenig 2age nach feiner Uugnabe mit U?r vermahlet hätte," Die 
ftd) im 9 ober 10 3af>re feiner 3iegicumg eräuget hat. ©pld)ergefi:alt 
ift bie ein?,ige ©teile beß ©io, bie;berp. ©alian tnß ©piel gebracht, fchom 
jureid)enb, il?n beß ©d?ni|evö ju überführen, 

(C) Xfian rebet von einem (Eranme, ben ftc gehabt, unb ber ei¬ 
ne ^orhawcrlfmbigung ibven (Lobes geresefien.] 3th will ihnnnt bei» 
©ttten!el?ven anführen, welche ber ^»ißovienfchrctber baju gefüget hat. 
3ofephß 2llfertl?ümer, XVII 25. (epteß (fap. imgletchm vorn jübifd?crt 
«Kriege, II 23. XI £ap. 3ch bebiene mkh ©eticbrarbß Uebafehung ; 
benn wie mein Jjauptjroe$ ift, bie ©achen ju fammlen, fo ift mtrß ge¬ 
nug, baß man fie in biefem^udje füibct: eß liegt wenig baran, obbiefeS 
eben in ber alten ©pvaeße gefd)icht: ©a fie alfo bey jprem leb¬ 
ten ©emahle, 2frdrela«s, mar, heute fie einen foldieu Erautn r 
es belichtete ihr, öaf? Sflejcanber ;u ihr hämc, iu;b baff ft'e ihn mit 
großen ^rcuben umarmet hatte. 2ff(ein 2flexanber hat ihr vor«- 
gemorfen unb gefüget: ©laphyra, bu haff öas gemeine ©prüdi- 
rnort rnohl bekräftiget, baß man ftcb auf Die fbetber nid)t ver¬ 
laßen barf; bu bifi mir als Jungfrau gegeben moröen; öi> 
l?aff l\inöcr (gebohren, bie uns gemein gemefen; unb biß mit 
gänzlicher X>ergcfilmg unfecer Äiebe, aus 23tunf?, zur anbern 
Refrath gefchritten. Unb ba bu bidi nicht begnüget, mir öiefett 
©djimpf angethan z« haben, fo baff -bu bich noch untetßanbenr 
bej; einem britlen Li larme zu fd7lafen; inbem bu bidb aaf eine 
fd^änblicbe unb unverffänbige XPeife in meine Familie gefdjltV 
djen: unb itgo hanfi bu nodo erbulben, baß 2frd>elaus, mein 23ru- 
bet, bein ©emaht i ft ; allein, id? werbe Deine alte ^ceunbfcbaft 
nimmermehr in Pergeffenheit ficüen; idy werbe bidr von einer 
fo häßlichen ©chanbe befteyen, unb Dich zu ber Weinigen ma¬ 
chen, wie bu gewefen bifr. Vlaehbcm fie biefen ICraum einige« 
grauen eröffnet, bie ihre Vertrauten waren, foiff fie kurz Darauf 
geflorben. ISshat mir gcöeudst, baß cs D:enlid> wäre, biefes 
zu erzählen, um fo vielmehr, Da idy von biefen Königen hanbele. 
Unb übetbieß fäyeint es mir ein merewuröiges (£rempel zu feyn, 
weil es einen fel;r gewißen beweis von Der UnfTerbliehfeit Oer 
©eclen unb ber gottlidjen Vorfehung enthält, ©doeinen jeman- 
ben biefe ©ingc nnglattblid; zu feyn, ber bleibe bey feiner Wey- 
nung; allein er halte bie anbern aiwb nicht ab, fie zu glauben, 
bte burch Dergleichen 23eyfpiele aufgemuntert werben,"ftd; ber 
(Eugeuö zu beßeißige». 

CD) Wir werben etwas von ben 2fbentl??uern ihrer zweeit 
©ohne in ben 2fnmercungen fagen. ] 2i3raneß iß .König »cn 2lr« 
menieu gewefen, unb offne .Kinbev geßorheti. lofeph. Antiqu. Libr. 
XVIII. cap. VII. 3ofeph faget unß, baß ihn bie Slomer angeflnact ha¬ 
ben : er hätte mich twd) baju fefjett follen, baß 1(311 2i6eriuß mit bem 
5Jobe beftvafen (affen. Nec Tigranes quidem Ärmenia quondam po- 
titus, ac tune reus nomine regio fupplicia ciuium efFugit. Tacit. An- 
nal. Libr. VI. cap. XL. aufß 788 3nhr- -flcjeauber, beß ©graneß ©ru¬ 
ber, hat einen ©ol?n gef?aht, ©gransß genannt, welchem Slevo baß .Ko« 
nigteid) 2frnienien übertragen hat. ©iefer 2igranrß l?at einen ©oßn 
gehabt, 92amenß'2flcpiinber, weld)er 3otapen, beß Königes ber Somagcnier 
2(nticd)uß, 5tod)tergel?eirnthet', uub vom 23cfpafmn cm ftönigvcici) m ©In¬ 
den erhalten f?at. 3)Iati fann biefer Cgvjähiu'ig beß 3ofevhüß nod> biefen 
gufaß hepfügen, ben uns 2acituß, Libr. XIV. cap. XXVI. barbiethet: 
Aducnit Tigranes a Nerone ad capefiendum imperinm delcötis, Cap- 
padocum ex nobiiitate, regis Archelai nepos, fed quod diu obfes 
apud vrbem fuerat vsque ad feruilem patientiam demifi’us. 3]?ail I>ot 
llrfache, ju glauben, baß bie Slömer ben Sgraneß nid)t wiber bte Par« 
tf)er erhalte» ha&t«/ welch? Armenien für ben ?:itibateß haben wollten. 

©icituß 



59J ©teilen. 
$acitus bemerfet nicht ben eigentlichen ©rab bei133erwanbtfcßaft biefes 
Sigranes, iti 2lbftd)t auf ben König »on Kappabocien, 2frcßelauS. ©ie; 
f)c bie 2lnmerfung (E). Siefer 2lrcßelauS ift nid)t fein ©roftuater, fotn 
bern fein- 2felter»ater geroefen, weil biefer SigraneS ber ©oßn eines 2fle; 
yanbers geroefen, ber einen anbern 2lleyauber sum SSatev, unb ©lapßp; 
ren, bie $od)ter beö 2ftcßelauS, sut Wutter gehabt. 

(E) XPenrt bie 3>eürecbnung einiget: feuern trabe träte.] 
SftolbiuS beroeift reibet ben 5acitus, baft 2frdjelaus nicht ber @roft»ater, 
fonbern ber 2lelter»ater beSjenigen Sigranes geroefen, welchem ftlero 2lr= 
menieti gegeben hat. (fr beroeift es (*), fage ich / erftlich burch Sofephö 
geugnift, unb jum anbern burd) bas hohe 2l(ter, roorinnen biefer Sigra; 
neS hatte fepn muffen, wenn er beS 2ftd)elauS ©oßn gereefett roare; benn 
in biefem falle wäre er 2((eynnbctS ©ohn geroefen : nun hat dperobeS 
feinen ©ohn 2lleyanber, furj nad) ber ©cßiacßt bet) 2lctium, binridjten 
ia|fen; alfo müftte ?igraneS um bas 724 3aßr 9»oniS gebohren fepn. 
€r wäre alfo fnft 90 3aß« geroefen, ba er nad) 2fvmenien gefdjicft roor; 
ben. Sieft ift bie Folgerung, bie SftolbitfS aus feinem ©aße hätte sieben 
follen ; gleichwohl hat er fte nicht barauS gesogen, er hat lieber alfo 
jcßlicften wollen: weil ber 93ater beS Sigranes fürs nad) ber ©d)!ad)t 
bet) 2lctium hingerichtet worben, fo muß $igraties gegen bie Witte beS 
2llters non bem 2luguftus gebohren fet)n; er würbe alfo nicht lehr im 
©tanbe geroefen fepn, unter ber Stegierung beSftleto, etwas 51t tßun. 
Sie erfte Folgerung jeiget feine richtige Seitrednumg. 2luguftuS ift im 
766 3aßre 3toms, 76 3ahre alt, geftorben. Sie Witte feines 2lltcrS 
ift alfo bas 728 3ahr. .fann nun roohl ein richtiger 3eitred)net lagen, 
baß ein Wenfd), ber ungefähr im 728 3nß« gebohren worben, ber ©ohn 
eines 58aters ift, ber fürs nach ber ©d)lad)t, bei) 2fctium, am Heben ge= 
firafet worben ? Sie anbere Folgerung ift »iel beffer; Armenien i|t 
bem (tigraneS vom 3tero, im 813 Sah«/ gegeben worben: wenn alfo$i; 
graneS im 728 Sahre gebohren geroefen, fo würbe er bie Steife nad) 2tr; 
menien in einem 2llfer oon 85 faßten getf)nn haben; allein wir wollen 
bem StolbiuS jeigen, baß er auf eine faljcße Weptiung gebauet hat. Ser 
(Job 2lleyanberS, beS Aerobes ©oßn, fann nid)t fo nahe auf bie©d)lad)t 
»01t 2lctium folgen; benn biefer ungliicflidje ‘Plins hat sweetie ©ohne 
hinterlaffen. Wan fann alfo »orauS feßen: baf feine ©emaßlinn 2oSnt)re 
alt geroefen ; ba er geftorben ift, ftc würbe alfo ungefähr im 704 Sah« 
StomS gebohren worben fepn; unb ihr 33ater, 2Ircße(auS, ungefähr im 684 

Sahre; er würbe alfo 85 Sah« alt geftorben fet)tt. Sftuti hat biefes gar 

feine SBaßrfcheinlidfteit, weil bie ©efcßidftfchreiber, bie »on feinem $obe 
gerebet haben, es auf eine feßr »erßaftte 2trt, für ben Liberins gethatt. 

• uttb gleid)Wol)t benllmftanb eines fo hoßen 2l!terS nicht bemerfet haben: 
einen Umftanb, ber fo gefchicft geroefen wäre, bie ©raufamfeit biefes 
Kaifet'S befto abfdjeulieber $u machen. Wan fefee nod) baju, baß, wenn 
2lrcßelaus im 684 Sah« gebohren geroefen, feine Wutter bet) nahe 50 
Sat)« alt geroefen fepn müßte, ba ihre ©cl)önl)eit fo »icl Siebe bet) bem 
WarcuS 2tntoniu6 erreget hat. Ser Seroeis ba»on ift leicht 51t geben: 
2lrd)elauS ift nicht ber erftgeboßrne ©of)n geroefen, alfo fann man »er; 
nünftiger SBeife glauben, baß fte ihn ungefähr im 20 Sahre ihres 2llter$ 
Sur 5Belt gebrad)t. Sfutt gab WarcuS 2lntonius bas .Königreich Kap; 
pabocienfm 713 Sah«,bent ©iftnna, ber ©lapßpra ©ohne. Sieß wäre was 
feltfameS geroefen, eine ©roßmutter su feßen, bereit (Jnfelitm bereits 9 

ober 10 Sahre gejählet, bie burch bie Weisung ihrer ©d)bnl)eit, bcn'31'itS; 
theiler ber geptet unb Kronen, in ißren geffeln gehalten hätte C**)- 
Pier würbe 2fugttft ein fcßoneS Selb gehabt haben, fatirifd)e ©inngebich* 
te roiber ben Marcus Tlntonius jit mad)en, unb il)tt lädiedid) »ovsuftel-- 
len. SBie ftch anbern $ßeils ©laphpra, beS 2lrd)elauS Tochter, erftlich 
nad) bem ’Jobe beS perobeS, mit beS perobeS ©ohne, 3lvd)clanS, »er« 
mäßlet hat, fo wäre fte in einem 2llter »on 50 Sal)«n, eine feurige £ie= 
be su entjünben, »ertnogettb geroefen. 9Bir roollcn alfo bie geitredjming 
beS SltolbiuS »erbeffern, unb mit bem p. Sftoris, Cenotaph. Pifan. 153 
u f. ©. feigen: baß^lleyanber, ber lebten ©laphpra ©emapl, erftlid)nach 
bem 742 Saß« 3iomS ums Sehen gebracht worben. 

(*) Eum pronepotem fiüfle praeter Iofephum, Ant. XIIX. c. 7. 
ipfa reruin feries oflendit. Quo pacio enim Tigranes, nepos circa 
tempns medium Augtß'i natus (pater non nuilto peft vicloriam ad 

Aflimn ab Herocle intcrfecius) fubNerone agere aut pati potuit? quo 
profeclo tempore natura eum aut fenio ita multatterat, vt rebus ge- 
rendis aptus tum haud eile potuerit, nedum ita arduis et perturba, 
tis. Noldius, de Vita et Geßis Herodum, p. 567. 

(**) fÖtan wirb in biefem SBorterbucße, in ber 2fnmerfuitg (G), heg 
bem 2lrtife( 2lrcagonien, (Soßanna »ott) unb in ber 2ltimerhmg (F), 
beS 2lrtifelS (Eytuä, etliche Sepfpiele »on grauen feßett, bie ihre ©eben* 
heit lange behalten haben, ©leicßwoßl barf man baraus feine $olge« 
rttngen siepen,. d)tonologifd)e flDJepnungen ju behaupten, bie außerbem 
feßr ungewiß fitib. 

@(Ci({)Ctt» SHan er^d^lef Don einem beutfd)en ©rafen biefeg STameng, ein feßr feltfameg TibenfBeuer. (Sr ift in einer 
©cßladft roiber bie dürfen gefangen, unb in bie dürfet) gefüßret roorbem ©r ßat bafefbft eine feßr lange unb ßartc ©efangen^ 
feßaft auggeftanben: man ßat tßn graben unb aefern (aften u. f. ro. ©eine ^Sefrepung erfolgte fo ; ©r rourbe eineg ^ageg »on 
ber ^oeßter beg ^onigeg, feineg ^errn a, ba ftc fiel) ber ©pafterluftbebiente, angerebet, unb feßr Diel gefraget. ©ein guter? 
2(nfeßen unb ©efcßtcflicßfett im SCrbeiten geftelen biefer ^rinje^tnn fo rooßl, baf? fte ißn (?u befrepen unb ißm ,^u folgen Derfprad), 
roenn er fte ßetratßen roollfe. 3cb ßabe eine 3rau unb ^tttber, roar feine Tlntroort. X):cf tßut nießtg, erroieberte fte: tiacl) ber 
türfifeßen ©erooßnßeit, barf ein Sftann etltcße ®eiber ßaben. ^3er ©raf tßat nteßt eigenftnnig, er gab ißren Urfacßen Sepfall, 
unb ißr fein 3Bort. ©te 93rinje^inn mad)te fo gefd)roinb unb gefcßitft ^inftalten, tßn aug ber ©efangenfcßaft ju befrepen, bag 
fte fteß halb im ©tanbe befaitben, ju ©cßiffe su geßett. ©t'e famen glüeflid) 511 ^Senebig an. ©er ©raf fanb bafelbft einen 
Don feinen ieuten, ber überall ßerumretfete, Sftadßricßt Don ißm einjujießen. ©r erfußr Don ißm, ba^ ftd) feine ©emaßlintt unb 
^inber rooßl befdnben, unb eilte fogletcß nad) £Kom, allroo er Dasjenige offettßer^ig befannte, roag er getßan ßdtfe, unb Don bem 
^abfte eine feperlicße ©rlaubnif erßtelt, biefe ,po ©emaßltnnen ju beßalten b. 2öenn ftd) ber äpcf ju 3iom bep biefer ©elegem 
ßeit gefällig erzeigte, fo roar eg bie ©emaßlintt beg ©rafen nicßt roeniger; benn fte erroieg biefer fürf ifd)en ©ame taufenb iiebfofungen, 
roel^e Urfacße roar, ba§ fte ißren lieben ©ßgaften roieber erßielt, unb fapte eine fonberlid)e 3dttlid)fett gegen biefe ^ebsfrau 
©ie türfifeße ^rtn^efftnn roar ißreg tßeilg eben fo ßoftid). ©ie roar unfruchtbar, unb gleicßrocßl liebte fte Die j?inber feßr, roe!d)e 
bie anbere©emaßlinn überftü^tg jur®elt brad)fe. SKan ftitbet 5u©rfurtß ßterDon nod) ein ©eitfmaal d (A). ©in feßr eßrli= 
eßer 9Kann e, ber nur biefe J^iftorie im 1697 3aßi'e angejetgef, Derrounberf ftd) Darüber, ba§ bie profeftanttfeßen ©cribcnten, 
roelcße Derbunben geroefen, auf Die SBorroürfe begjentgen ,^u antworten, roas bie ©laubengDerbefjerer einem ianbgrafen Don Reifen 
erlauben mußten, bie ©rlaubnif nicßt angefüßret ßaben, bie bem ©rafen Don ©leteßen Don bem 33abfte Derroilliget roorben: er ßat 
meine ©ebattfen ßterüber ^u roiffett Derlanget (B). ©r berichtete mir, ba§ ©u ^Bal Don biefer Q3egebenßeit in feiner SBefcßrei* 
Dung ©eutfd)lanbeg gerebet ßat /. 3m 1237 Jabve, faget ©u 58al, bat ein ©raf t>on ©leicßen t>om Pabfte bie Urrlaub= 
nift ecßalten, $wo $£ßfröuen 3uglei^ ju ßaben. ‘iffiemt biefe Jjiftorie roaßr ift, fo ßaben roir ßter einen feßr großen ©teg ber 
liebe (C). ©tn2lbt, ber einen ^rtefroecßfel mit bem ©rafen Don S5ufi geßabt, ßat etroaS Don biefer ^iftorie rebenßoren; 
allein ben roaßren 3uftanb ber ©aeße nicßt gemußt (D). Uebrigeng fcßeiitt ber Ut-ßeber ber XV Vergnügungen Des ©ßftaitbeg 
Doraug^ufeßen, baß eg ftcß feßr oft jutrage, baß ftd) eine §rau, roegen ber falfd)en SHepnung Don bem £obe ißreg ©ßmanneg, 
roieber Derßetratße (E). ©ag ^agebueß Don Hamburg, roirb mir einen guten 3ufaß barbietßen (F). 

a) Filia Regis fub quo feruiebat Comes. Hondorf. Theatr. Exempl. p. 535. />) Re ordine narrata litteras a Pontifice impetrat. 
quibus ei concederetur vtramque fouere coniugem. (Jhetlbaf. <0 Summoamore pellicem, cuius opera cariHimum maritum recepillet, 
profequitur. (Sbenbaf. d) 2luS bem hi|torifd)eu ©djauplahe beS 2lnbreaS ^»onborf, auf ber 535 ber V2luSgabe, roelcßeS bie »on ^ratif.- 
furt, 1633, in 8. ift. 0 döerr ‘PaUmbp, fraiijofifdjev ‘Prebiger ju Seift. /) 2luf ber 20s ©. ber parifer 2luSgabe »on 1668. Ser $öer= 
faffer ber Polygamia Triumphatrix faget auf ber 556 ©eite, ba^ biefer ©raf »on©leid)en, bep ber Kreusfahrt griebricßS beS II, tm 1217 
Saß« gewefen; allein ber KriegSjug btefes KaifevS ift »om 1228 S°b«- 

bebeutet eine männliche $igur sroifdjeti srooen weiblichen 5igu«n / bie 
iöielroeiberep gans beutlid) ? Kann fte nicht, unter anbern Singen, swo 
auf eitianber gefolgte ^eirathen bebeuten, ober eine göeirat!), bie sroifchen 
einem Wanne unb sroepen 3ßeibSbilbetn bcfcßlolTen, ba»oti bie leßte aber 
»ernid)tet roorben ? SBie »iel ungereimte Währcßen giebt cS nicht, bie 
man burch fteinerne Setifmäler su beroeifen bemühet ift ? 2tüf biefe 
2lrt will man beroeifen, baß eine ©räfinn »on ^»ollanb, auf einmal, 365 
Kitiber gut 3Belt gebrad)t; eine ©ache, barüber gute Jöiftorienfchrctber 
lacßen, unb fte ber Unwahrheit überführen. 

(*) ©imoti ©oufart, roeldjer biefe J^iftorie in feine Ueberfehung ber 
Meditations Hiftoriques, beS SamernriuS, Tom. II. Libr. II. cap. 
XIV. p. m. 152. eitwerleibet hat, führet nur allein basTheatre d’Hon¬ 
dorf an. Scß weis, baß ber 5ßerfafter ber Polygamia triumphatrix, 
auf ber 556 ©. ben Drefier. Millen. 6. ben Zeiller. Contin. Itineris Ger-- 
man. unb Peccenfteiniuni in Theatr. Saxon. anciefüßrct ßat; aber webet 
biefe ©diriftfteßer, noch hunbert anbere »en gleichem ©d)!age, fönneu 
biefem Wäßrcßen bas geringfre @eroichte> geben. 

CG) Xüiv haben ßfer einen febv groftcnSieg De» Äiebe.] 33äm= 
ließ bie Sxßter eines Königes, bie nicht allein bereit ift, ftcß ber erhöbe; 
neu 23orsüge ihres ©taubes su begeben, um einen ©claseti an bas atu 
bere ftnbe ber 2Belt 51t folgen; fonbern eine in ber $hat flüchtige ft'iin-- 
je^inn, ttaeßbem fte alle ©efäßrlichfeiten »erachtet, benen fte ißr Sebeti, 
unb baSPeben beS ©efattgenen, in ben fte ftd) »erlichet hatte, auSgefe-- 
^et. ©ie ßat ftd) nicht nad) unb nach in eine flucht eitigelaften, bie mit 

fo vielen 

(A) iXlan ftnöet ;u <£cfurtl> ßiecoon noch ein jDettfmaal.] 
^ier ftnb ^»onborfS SBorte: Huius rei monumentum Erfordiae et- 
iamnum exftat: in quo ex vtroque latere Comiti vxores adftant. Re¬ 
gina marmorea corona ornata : Comitiflb fculpta eft nuda et in- 
fantes ad eius pedes reptantes. Theatr. Exenipl. pag. 535. 2lÜSgabe 
»on 1633. 

(B) Unö ßat meine (Seöanfcn btecuber ju triften oerlanget.] 
SBenti icß ntid) reeßt erinnere , fo ift meine 2lntroort barauf ßinauSge; 
gangen. Srftlid) baft bieft eine feßr bunfele ©ad)e fep; utib sum an; 
bertt, baft bie 2(nfül)rung berfelben su nichts bienen würbe, roenn man 
nicßt wenigftenS bie S3riefe beS ‘Pabfts, ober bas geugnift eines um bie; 
felbe Seit gelebten ©dyriftftellerS, ober bas Scfennttiift bet fatßolifdjen 
©cribcnten »orgeigen fonnte. ^onborf ift faft ber eingige ©cßriftfteller, 
ben man anfüßret (*): biefer aber fußtet feinen Wenfdjen au; er ift 
ein gufammentrager, »oti bem bie ©eleßrten niemals »iel gehalten ßa-- 
ben; unb roeil er ein <Proteftant ift, fo roerben bie KathoÜfen fein geug; 
nift gereift »erwerfen. ©ie roerben Urfunben ober Sahtbudifcßreiber 
»erlangen, woraus er biefe ©efcßidfte genommen ßat; utib weil er nichts 
anfüßret,fo roerben fte »ergeben, baft er ftd) nur auf ein Jbövcnfagen unb ge; 
wifte^Wäßrchen grüttbe. ©ie werben fagen: baft eine groftc 2fnsaßl erlaucß; 
te Jpäufer bergleicßeu ungereifte,ober fo gar ßöcßft fabelhafte^rsählungeu her; 
umgeßeti laftenjroie ißre 2lßnen 511t Seit ber Krensfahrten aus ber ©efatigeti; 
feßoft befrepet roorben ftnb.Kurs, fte roerben bie ©aeße leugnen,unb was will 
tnan ihnen antworten ? SaS erfuvtl)ifd)e Seufmaal fann nichts beroeifen 3 
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fo vielen ©efafjvlichfeiteti «mge6en, t>ie fo nadjtgeilig, Me fo mtegtbat 
war; fie tft gleich öas erftemal, öa fie öen ©Häven vollkommen 
entfd;(o)Ten öaju: 

Vt vidi, vt jieriij vt mcmalus abftulit error, 
Virgil. Ed. VIII. v. 41. 

konnte fie mit vielen mifcent Ausrufen. SBie richtig E>at mein in einer 
Opera gefaget: 

©ett 93aecl)tiö kommt jurüd aus fernen 33?orgenlanbern, 
©ein SBngett ift umringt mit feiner ©iege •pfünbern, 
€r lacht bie l’iebe aus; allein ber Siebe Gleicht 
J?at taufenb ©Häven mehr, als er, ins 3ocg gebracht. 

3$ iveis nicht, ob bie grau von VilleGieu bie -ßiitorie unferS ©rafen 
von ©leicben in einen Sloman gebrad)t bat. Gieg tvare ein (cgoneS 
Selb für ihre gebet gemefen; unb fo troden aud) JponborfS (£rjdl)lung 
ift/ fo mürbe fie benned) etroas fegr artiges barauS gemad)et haben. * 
fflfan merke, bag ber Triumph ber Siebe hier nur bas fd)6ne ©efthlecgt 
«ngcljt; beim ber ©raf ift getviglid) nicht, als ein Verliebter, fotibern 
als ein (Sbeimanti ;ur Vielroeiberep gefchritten, ber es überbtügig mar, 
ein ©Have 511 fepn, unb Gauerarbeit 511 tgutt. 3Iutt mollen mir aud) 
beobad)teu, baß bie ‘Sgat biefer tütkifegen Grinjegin, bep meitem nicht fo 
fchdnbiid) gemefen, als ber $od)ter beS Slifus, ober ber ?od)ter bes tpte= 
relaus. ©ieiie beti 2lttikel 2fmpbitcyon, im $erte, jtvifZett ben 2km 
nterfuttgen c) unb d). Vielleicht ift fte aud) nod) eher 511 entfcgulöigen, 
als ber Tochter bes ViiuoS ihre, ©ie hat aud) einen viel glüdlkgcrn 
Erfolg gehabt, als bie Vecrdtherep biefer brepen Grinjeginncn unb an# 
bercr bergleid)en ©d)lad)topfer ber Siebe, unb 3ierratl)en beS G’iumpg: 
roagenS ber Venus. Jüan fegreibe biefermegen bem männlichen ©e# 
fd)led)te feinen Vortheil ju; benn es giebt geroiplid) viel mehr Banner, 
bie ihre DDfagbe heiratheu, als grauen, bie ihre Giener geiratgen. 

* SBaS Jj'evr Gaple hier von einer franjoftlcgen gebet mfmfchet, 
bas ift von einer beutfd)en Idngfi erfüllet morben. ^ofmatmS; 
malbau, ber bas Siebeshanbmerf verfhmb, hat in feinen J&elöenbric: 
fen eine fo Meine Gegebenheit, als biefeS ©rafen von ©leichen fei: 
ne mar, tiidit übcrfeheti können. ®r hat fie vielmehr auf bet 56 unb 
folgenben ©. bet breglauifdjen Ausgabe, von 1699. nach feinet 2lrt 
erfilid) erjäglct, unb hernach fomol)l einen Gricf bestrafen an fei: 

. ne @ema[)linn, als -eine 3fntmort von biefer, an benfelbeti eröidjtet. 
2id) mill aus bepben nur ctmas meniges anführen, bas nach beS Jberrti 
Gaplen ©efehmaefe fepn möchte, unb roaS er uns felbft anqefügret 
haben mürbe, menn er es franjößfd) gehabt hatte. Ger ©raf ent# 
fd)ulbiget feine Siebe gegen biefe Surkinn folgenbergeftalt; 

SBie folit id), (iebfteS SBeib! nid)t eine ©eele lieben, 
Gie mich bir mieber bringt, unb meine geffet bricht? 

37id)t mepne, öag mich hier ein ©eift ber SBoiluß treibet, 
Seit unb aud) Ungeiücf hat biefeS liingft verjagt. 

Genu man ber Gigenbftainm recht in ber Gruft befieibet, 
Ger höret (eichtlid) nidit, maS ihm ein Safter fagt. 

3|t foll ich ihren Gietift burd) meinen Seib belohnen; 
Gie fDIimje, fo fte facht, ift meines GiuttöeS $ug, 

©ie acht mein -fterje mehr, als ihres Vaters fronen, 
Hub iiebft tut beinen Glantt, fo lieb aud) ihren ©cgiug! 

Sdnvcrb hinkünftig fie mit befnem Sßamen nennen; 
©cheint bir bie 3aE)lung grog, bie ©chulb ift ungemein: 

Sfßer nur vernünftig ift, map bieg mit mir 6efennen, ' 
Ger ©ott, ber 3«d)t befehlt, geigt uns auch öankbarfepn. 

Gcin ©limpf mug igreStreu, mie ß'cgs gebührt, bejahten, 
Gag bu mid) fegauen mirft, hat igre J?anb getgan. 

Giv bleibet aud) ber .fern, fte fättigt fid) mit @d)alett, 
Gu gaft bas befte Grobt, fte nimmt bie Grocfen an. je. 

Unb bie 2ftttivort ber ©räßnn gdit, megen beS jmeifelgaften ‘Purn 
«teS, foigeribe <£rklärmigen in fieg: 

2Bns aber fegreibeft bu, unb traegteft iht ju mifTen, 
Ob bie (ErlöfungSart mir auch verbriegitch fallt? 

Sßie folit ich nid)t bie J?anb ju taufenbmalen küßen, 
Gie mir mein Gette füllt, unb bieg in grepgeit ftellt ? 

3* will ge magtlicf) nicht nur für ein SBeib erkennen, 
Gie blog ingleifcg unb Glut, mie ich unb bu, beftegt: 

3d> mill fie ungefegeut ftets einen (5'ngel nennen, 
Ger nur ju uttferm ©djufj mit uns ju Gette gegt. 

3rf) will mtcl) ihr, als SDtagb, ju igren gügett legen, 
3gr Sßollen foll fortbin mir ein ©efege fepn. 

3d) halte fte im (fettft für unferS Kaufes ©egen, 
Uttb geb igr felbft mein ^»erj ju einem gimmer ein. 

2Bie folit id) ?hörid)te, bie ©egaaie nid)t verehren, 
Gavattf ber Fimmel bieg mir überreichen mill? te. 

Gein Seitftern fep gegrügt; boeg mill id) igrentmegen, 
2tuf fein ju gvoges Gett immittelft feptt bebaegt. 

Gentt mirb bie Siebe ftd) mit uns ju Gette legen, 
©0 mirb ber fleitteSIaumbaibmerbenmeitgemacgt. <S. 

(.D) l£tn 2Ibt batte etwas ven biefer -^tfforie fagen fjoren; ab 
lern ec bat öen wabven äuffanö Öec ©acbe niebt gervufft. ] gob 
geubes hat er ben 12 bes GracgmonatS, 1674, an ben ©rafen vonGugb 
Jcabutm gefdivteben. Lettres du Comte de BuiTt Rabutin, Tom. IV. 
P- "4- "5- holldubifcger 2lusgabe : ,,3d) befuegte vertriebenen 5ageS 
..bie /Scan von = = ; Unb mie man von bem Jjietrn von : -- # 
,,rebctc, melcljer bem ‘Pabfte eine Gittfdfrift überreizet gatte, bag man 
„thm emuben möchte, noeg eine anbere gratl ju geiratgen; fo, mieber 
„peil. 0ntpl,jaget man, einem beutfegen ©rafen, ber an feinergrau 
„tud)t genug gatte, jum i?ei(e feiner ©eelen ermiefen gat, bep ber feitti# 
„gen nod) eine anbere grau anjunegmen. Gie grau von # = # # 
„Me juvor eiti^efd)litmmert mar, machte bep biefer ©teile auf, unb fagte 
„teufjene: ad)! bag ftd)ihoniegt megrfolcgetOtdnner,mie bieferfttiben.,, 
yjian geht augenfcgemlicg, bag er Me Ginge vermengt, unb bag er aus 
jmoen Gegebenheiten nur eine machet: er menget basjenige,mas bcn©ra: 
fen von Oleidxn betrifft, unb bnsjenige, maS ben Sanbgrafett von Reffen 
angeht, mte Ävaut unb iJUtben unter dtianber, unb er meis meber bie 

II «Paitö. 

Umfldttbe vott ber einen, nod) von ber anbern ©acht. Gie (Jrlaubntg, 
bie ber pdbftl. ©tugl, mie man vorgiebt, einem beutfd)en ©rafen verroil# 
liget, ift tüd)t auf bas Unvermögen ber ©emaglintt gegrüttbet gemefen. 
diejenige, bie man einem Satibgrafeu von ^ef)en äugeftanbeu, gat ftd) 
eben fo menig auf biefe Ucfad)e gegrünbet; ob es glcidi ?guanuS faget. 
SJtan lebe bie 2fnmetfung (Q_) bep bem efvtifei &«tl;er. 3ch miö 
nicht baftiv flehen, bag ber Ulbt Dm ©efegen ber ^ligorie, maS ben ®itu 
fall unb bcti©enfjer ber grau von # # : betrifft, beffer, als bep bem 
übrigen gefolgt fep. Vielleicht hat er biefe Getvad)tung felbft erftinben, 
uttb fie gleid)mol)l an ben ©rafen von Svabutin als eine ()i|toi'ifd)e ©a# 
d)e gefchriebeti, bamit er feinen Grief mit etmas furjmeiligem bef'Zücgen 
wollen. Gern fep, mie ihm roolle, fo habe ich mid) utildngft bep einen 
Sltanne befuttbett, ber fünf bis |'ed)S 3ahre verheiratf)et ift, unb benter# 
fet, bag er, nad)betn man ihm biefeS ganje ©tüd aus bem Griefe beS 
2lbts evjngiet hatte, fafc feufjenb gefaget, bag tventt ftd) uid)t mehr bet# 
gleichen 932anner, mte biefer fdnbcn, gd) eben fo menig grauen fdnben, 
bie mie biefe beldjaffett rodrett. 3ch roollte, bag er eine Getrad)tung ge: 
macht hatte, bag nämlich bie Game mit llnred)t vorausgefefjet, als menn 
unfere Seiten geringer waren, als bie vergangenen. Gieg ift falfd): bie 
Ghmaimer von biefer 2irt, gttb allejeit fe()r feiten gemefen, itt ben vor: 
gevgehenben gelten fo gut, als in ben ifjigett. 

(E) Ger Urheber Der XV "üergnüatmgen Des ißbffcmöes, 
fdKint voraus ju feigen, öaß es fid7 febc oft jutcage, öa^ fid) 
eine^rau, wegen öer falfeben JTJeynung von öem^Ioöe ibres 
Obmannes, rvieöer veebeiratbe.] Gettn bieg ift feine XIII Vergnügung 
bes <£l)|TanbcS, auf ber 154 u. f- ©• rouettfeher Ausgabe von 1596: berSitel 
faget,bag biefeS aus einem alten vor vier hutibert 3ai)ven gefchrichenett «Ota* 
nufenpte genommen morben : 1£in ISöelmann, faget er, öer mit fei: 
nec i£bftau fitnf, fed>s oöec acht Jabce, mebr oöer weniger/ in 
geoffem Vergnügen unö (Bemacblicbteiten gelebet batte, wollte 
ftd) >Ebre unö Znfeben erwerben : : : l£c gieng ungefabc 
mit einer 2lrmee ubecs ttleer, um <£bre unö Äittetfd)aft ju er# 
langen : : : Deswegen nabm er 21bfd)ieö von feiner (Sbfrau 
mit großer 2betcubniß; welche fo völlig traurig war, als man 
fagen tonnte: allein er war ein Xtüann, öec i£bre liebte, unö 
nid)ts tonnie ibnabbalten. # # : - >£c reif? unö empfiehlt 
feine lEbfrau unCwÄtnöcr, öie er, nach feinet (Übte, mehr, als 
alles in Der tPel™liebte, feinen befien ^ceunöcn. 2fUein es er# 
eignet ftd), Daß er auf öec ©ee von öen ^einöen genommen 
wirö, ivo er jum Unglucf, oöec aus anöern Ütfacben, öcey, vier 
oöec mehr ^abce bleibt , öaß ec nicht jucuct’e trömmt. Gie 
^uau iff tn großer Äetummerniß, bis fte eines (Eag.s fagen bo: 
ret, öaß er geffoeben wäre, worüber fie eine verwunöcrnswüt: 
ÖigeTrauer erbebet: allein fte fann mdbt immer weinen, fonöern 
tröffet ftdr- ©ottllob! Dermaßen. Daß fie ftd) wieöec mit einem 
anööm verbeiratbet, öer ihr gefallen, unö ihren <£bmann gar 
balö vergeben bat, öen fie fo febc gelicbet. Gie Hiebe gegen ib: 
re Kinöec, öas iTolleben, öie 2\üffe, öie Umarmungen unö Hiebt 
Eofungen, öie fie ihrem ürbmanne erweifen follcn, ftnö vorbei 
unö veegeßen: unö wer fte mit ihrem leRtcn XYianne batte um# 
geben feben, würöe gefaget haben, öaß fte ibn mebr liebte, als 
fte öenientgen icmals geliebet batte, Der wegen feiner -^erjbaf: 
tigteit, ein (Befangener, oöec in einet andern X7otb war. ©eine 
&inöer, Die öec ehrliche STTann geliebet, weröen aus Dem f$aufe 
getban: unö man b«t Das ihrige, ?u ihrem großen XJadbtbeile, 
vertban; alfo fpielten unö fcberjtenfie mit einanöer, unö machten 
fid) einen guten Gag. Allein, es gefiel Dem (Blüd'e, es alfo ju fügen, 
öaß öer gute Edelmann, ihr (Ebmann, febr gealtert unö ab.ge: 
riffen nach -^aufe fommt; Denn ec batte jwey, öcey bis vier 
3abre, öie er gefangen gewefen, feine ©cmdcblid)heit nicht ge# 
habt, unö öa ec ficb feinem Hände näherte, fragte er nach feiner 
^rau unö Äinöecn, weil ec febr gefürchtet, fte modbten geffoc# 
ben, oöer in einem anöern großen (Elenöe feyn. XYian be-. 
DenBe, wie vielmal öer gute tTCann in feiner dngffltcben (Bet 
fangenfebaft Daran geöaebt, unö fid) vielleicht febr geplaget b«: 
ben wirö, inöeffen, öaß es ficb feine ^ratt woblgeben laßen-: unö 
viclleid)t bat Derjenige, öen fie juleRt genommen, tn wabrenöec 
'Beit, öa ec an fie geöadn, unö (Bott gebetbtn, öaß er fte erbab 
ten wolle, fie in feinen 2lcmen gehabt, und feine (Befahr geachtet. 
2fllein, öa ec fagen bocen, öaß fte verbeiratbet wate, fo uttbeile 
man von feiner i&etrübniß, öie ibn bey öiefer Leitung überfallen. 
: : 2(1lein, nach feiner Surücffunft ins Hand, unö nach ge# 
wißec (Ecfunöigung öec ©acbe, b«t ec, als ein ebrliebenöec 
Xfiann, fte nicht wieöcr annebmen wollen, unö Der anöece, öer 
fte genommen, unö ftd) gute läge mit ihr gemadbt batte, b«t 
fte gar balö verlaßen. 2(lfo bat fie ihre Kehre verlobten, 
unö iff vielleicht von allen ausgelad)t woröen. Ger ehrliche 
bebet)te tVIann würöe Darüber eine tmmerwdbrenöeÄctcübniß 
b«ben, unö feine Kinder, Durch öen Rebler ihrer HTuttet, einiger 
maßen gefd)dnöet weröen, Daß weöet eines, nod)Das anöece, fo 
jange beyöe leben, fid) wieöec veebeitatben fann. 

(F) Gas bamburgifebe Cagebucb wirö mir einen guten 5ufat; 
Öarbictben.] GartiS, menn er vott einem JMßorchett bes le ißoble, 3ut 
lima, oöer öie reine Äiebe betitelt, rebef, beobachtet, öaß öec erffe 
Äegriß" von biefem 3Ioman aus einer X7adjvidn DerUrfunöen öes 
Kaufes (Bleichen genommen woröen, v^eldies von öem prinjen 
aus tDeßpbalen, öem vornebmften^i löm öiefer neuen -»bißocie, 
abßammet. i£r bat (Eberharö geheißen, unö iff fo glücflicb get 
weßn, Da er in öer ©dßaebt bey 3op>pen gefangen woröen, öie 
öec ©ultan tToraöin wiöer öie ebrifflid)en Srcujfabrer gewort: 
nen, öaß eröte Cocbter öiefes ©ultans verliebt gemacht, ©ie bat 
öie betten feiner ©flaverey jecbcecben helfen, fie iß mit ihm 
nach (Europa gegangen, unö feine anöece ©entablinn, nach Öem 
CoDe Derjenigen geworden, öie er einige 3cit ?uvor, ehe er Das 
!Kteu* angenommen, gebeiratbet batte. He tToble führet $um 
unverwerßid)en 3eugen öecMOabrbeit öiefec ^iffocie öas ©rab# 
maal an, worinnen Die ©ebeine öiefespciitKu unö feiner jwoen ©e.- 
mablimten ruhen. tlTan fiebt es, faget er, annodb ju ^erfurt, in 
iGcffpbalen, wo er fein Heerlager gehabt. Gieß ifi öec ©cunö, 
worauf ec öas Verffanöniß einer gottfdigen Äiebc gebaurt bat, 
Deren (Enöjwed? vornebmltcb Die ^efebvwtig Der ©ultanimt, ttr.ö 
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endlich ibte Vermahlung mit Dem weftpbaUfdben pcinyen gerne« 
fen. ©amburgif Sagebucl), von 26 21'uguß, 1695. 142®. Sc faget unter 
bem 50 beS ©erbßmonats, 1695, auf ber 219, 220,221 ®. ebetibaf. baß 
bie 31omanfd)«iber «erbutiben finb, ber ©ißorie ju folgen, wenn fte in 
einer Söorrebe Den ©rutib ihrer ©btd)ttmgen angeben. (Bkicbvoobb 
fefyet er baju, bat öiefes le tloble in öec Hacbeicht nidn gethan, 
Die ec feinec 3uluna xaorgefetget bat; wie es aus Dem 2fusyuge ei« 
nes iBciefes erhellen tricD, Den idy über Diefe iTIaterie von gutec 
■j^anö ecbalten babe. ©ier ift er: ,Xl"Jan ftebt wohl aus Dem, 
„was ifyc aus Dem kleinen ©utdye Des le tloble anfubret, daß ec 
„alles vecwicct bat. ßrbeebard, -»Jeryog von XDeffpbaien, iff et« 
„ne peefon, Die öurdyaus in Dec Vjiffocie imbetaiint iff ; unD 
„wenn ec yuc Beit Des facacenifdyeit pdnycn £7oradin, im XII 
„^abcbunDecte, gelebet, wie tonnte ec der ©tammvatec Diefec 
„©cafcn von ©Teichen feyn, welche ibte (Btaffcbaft von (Eacln 
„Dem großen, ecbalten haben wollen, imD xvenigffens viel älter 

„find, als Die fenfeit Des Hßeec3 angeführten Xriege. 2>as -^aus 
„Dec ©cafen von (Bleichen iff eclofdycn, unD icb glaube, daß das« 
„jenige, was man aus Decfelben tichinden geyogen 51» haben 
„vorgiebt, eben fo fabelbaft, als Das übrige Diefes fleinen Ko« 
„maus iff. Untecdeßen iff es trabe, Daß man eine, von einigen 
„neuecn (Ebconiben befeäftigte ©age bat, weldye enthalt: Daß 
„ein ©caf ron ©leicben, Dec feine fßclofecinn ron fenfeit Des 
„tTCeecs mit (ich gebracht, unD feine erffe ©emabltnn nody le« 
„bendig angetcoffen, iTlittel gefunDen bat, fie alle ywo in gutem 
„Vecffändniße miteinanDec, und, wie man faget, mit (Beiicbm« 
„baltung dec Xicdye,yu behalten; wobeyfid> wenig XVabvI'dmru 
„lidßeir findet. ©as bann man getriß glauben, Daß fidy treDec 
„yutScfuctb, nody yu -^ccrocDen, ein Sbenfmaal Des -^eryogs 
„üfberbards ron XPefrpfyalen findet. 5Die ©cafcn ron ©leidten 
„find tladybacn ron üfcfuct iitCbucingen gewefen, ttnD haben 
„mit -*$ervorö in XPeffpbalen, feine ©emeinfehaft gehabt.,, 

(Bcföaff, a (SDleldfior ^aimmsfefb) gebürtig donJ8tTd)ofg,;el( h im ©dfroetpdanöe, unb ein ©roteßant bom ©enfer, 
©laubensbefcnimitffe, tflein ft©rgciel3ftcrDJtannDesXVil3af)t'bunöet'fsgcroefen. ©eineFamiliemar weiß reid) (A), unDerbat 
niemals ein großes ©fücfe gerrwd;et; fo Daß er ftd) mehr Durch Die große 2lnjafß 53üd)er, Die er gefdfricbcn, unD Deren 9luSga« 
ben er berfd)afft, befannt gemacht Ijaf, als Durch feine o|fentItd)en SaeDienungen, ©ine im 1688 3af)ce geDrucfte toammiung 
bon ?5riefen( R ) jeiget, Daß er ßd> im 1598 Sabre yu SSifdjofSyell aufgehalten. T)aß er im folgenDen 3abre yu ©t. ©allen, bei; 
einem angefebenen^Kanne gemobnt. Der ßd) für feinen 9KecanaS erffaret, unD©chobinger geheißen l;at. 'Saß er in eben Dicfem 
3abre ju ©enf gemefen iff, unD mit Söaffans ©obnen, Deren kfjrmeiffer er geroefen, bc!;m ieefius geroobnt f;aü (C). Saß er tiod) 
im 1602 Saßreju ©enf gemefen iff, unD fiel) über fein ©lenD bcflaget bat. Saß er in eben Demfelben 3d|ee nach iaufanne gegangen, 
n>eil er Dafelb|f mit weniger Sofien, als ,^u ©enf leben f onneit, unD Daß er f urj Darauf nach ©enf jurücf gegangen. Saß er auf Des 
iectiuS ©mpfeblung Dem ^er^oge bon ©cuillon, als toecretar gegeben morbeit. Saß er Diefe iöeDienung nicht lange bohaften; 
Denn er iff im SfRonate Hornung 1603 ju Sranffurt geroefen. Saß er im 1604 3dbre W 5or|fcg eine ‘©ebienung gehabt. Saß er im 
1605 3öbl’e 3W ^ifd)ofS’,ell gemobnf, wo er ftd) bcflaget, er marc roegen feiner Religion nicht ßcher (D), Die ihn aud; fo gar bei; 
feinen TlnberroanDcen febr öerbaßt gcmad)t. Saß er im 1606 3abee 3u Stanffurt gemefen. Saß et- ftd; Dafelbjf berhetvatbet, 
unD allDa bis ins 1610 ^abrin fd;led;fen UmjfanDen gemobnt bat (E), ünD Daß er gefeben, Daß Die '2lbßd)fen feiner SreunDe, wegen einer 
guten 53eDienung frebsgdngig geworDen (F). dpi er enDiget ftd; Die ©ammlung, ba'oon id) reDe. ©olDaft batte bereits biele‘©-üd>er 
berauSgegeben, unD ijf Damit bis an feinen ^oD fortgefabren (G), ndmltd) bis Den u Des ©tonafs ‘Jluguff 163g e. ©cioppiuS 
batte berorDnet, man folite in feinem ScaligerHypobolimaeus befannt mad)cn, Daß ©olDajf gerdDert Worben wäre; allein nach* 
Dem er Den UngruitD Diefer ©ad;e erfabreit, % b^lt ei’ bie 2lnffalt getroffen, Daß folcßes berbeffert worben. 5Bir werben in Den 
2lnmerfungen feben, wie er ßd> aus Der ©adje geholfen hat (H); Dennod) bat er biel 53ofeS bom ©olbaff gefagt. 9Han fann Die 
elujfiibrung Diefes {entern, in 'dlnfebung Des 3a|fus iipftuS, nicht gut fpreeßen (I), unter Deffen Sfamen tr eine Diebe herauSge* 
geben bat, Dabon er jeibff llt'beber gewefen. ©s fcljeinr, Daß man ftd; über feine etwas eigenfinnige ©emüfbsart (K), unD über 
feine Unreblicbfeif beflaget bat A. 

n) 2(u£i len lateinifeben Söviefen, fie mmi an if}n gefdjt'idjen, erf)dfet, baß man ihm ohnctlnterfdjiet) GoldaüuE, ober Goldinaftus, ober 
Guldinaftus genetuiet bat. ©eine Vornamen finb lateinifcb gegeben worben, Melchior, ober Melior Heiminsfeldius, ober Haiminsfel- 
dius, ober Hamenueltiis, ober Hamenuelto unb Hairseneuelto. b~) 2fuf Sateinird), Epifeopocella. cüioreri betriegt ficb, wenn er faget, ba^ 
er non ^»enüuöfelb gebürtig fep. O Witte, in Diario Biograph, d) @ie[)e bie in ber ilnn.ievfung (G) emgefübrten ©teilen. 

(A) ©eine ^amilte cuac nid)t ceid).] Siefeß erhellet aug eitiU 
gen Briefen Convabä 9iitter$buftu6, bet) weitem ©olbafr in ber ^oß 
geßanben. ©olbaß war toeggegangeu, o[)ite feinen SSivtl; ju bejaljlen) 
ünb batte nad> feiner gurüeffunft in feinem ?8aterlanbe riet Seit oetßrei« 
cl)en (affen, el)e er ibn »evgnüget bat. Siittcvebuftua behaget ficb, in 
bem III 2>c. ber 1688 gehäuften ©ammlung, betrübet, wub fteliet oor, 
es batten ibn bie Jleifdjer, SBecfer unb ©rauer bermafien geplagt, baß er 
©elb auf Hülfen borgen müßen, ihren Verfolgungen eitt(£nbe 511 mad)en. 
<Sr fe^et baju, er b>offe, baß il;ni ©oibafr ben ^»auptftamm, ncb|t ben 
Hinfen wieber geben würbe, unb baß SaurellttS, unb einige embre, eS 
alfo mit ibrett ^oßgattgern 51t batten pflegten, bie eö brauebten, baß mau 
ihnen borgte, ©ein SPrief ift ben 24 2lugu(t 1598 unterfebrieben. 
füigenbett 3abr.e bat ©tucfiuS att eben biefen ©olbaß gefchriebcn, (fein 
Vrief iß ber neunte in ber gebaebten ©ammlung,) baß fiel) 3iittcrs[)U< 
futS heflagt,er 1)°^ ^*c ?2 ©olbgfilben nicht erhalten, bie er if;m ßbulbig 
wate; bieferwegett ermähnet er ben ©cbulbtier, ftd) fcblettnig abjußnben, 
unb faget ihm, baß man fiel) bet) feiner «fliutter baritöcr beflagcn würbe, 
wetm.er es nicht tl)ate. (Sin anbrer SBrief beS 9\itterSf)ußuS, ber XI in ber 
angejogenett. ©ammlung, unter bem 8 beS dpe»&ßmbn«£S 1599, beridßet, 
baßer bejablt worben, unb guittiret tl)u über bie Hiußa > baß aber Diel üble 
©erüchte »om ©olbaß in 2lltborf herum gingen, weil er bnfelbß Diel 
©djuiben gelaßen l;ütte. Sieß aber iß fein SBcroeis, ben man mtber 
feinen vorgegebenen Tlbelffanb an führen fattn. SBir erfahren vom ©ea« 
iiger, baß ©olbaß ein (Sbclmann fepn wollen, ©olbaßjat fiel) für abltch 
ausgegeben, tmb fein ©fantmbauS, in ber@egettb von©h ©allen, äuge« 
geben, ©caligecana, 9s ©eite bet) mir. 53‘tan fann ein (Sbeimann fepn, 
ohne bas ©elb jur d\oß ju haben, ©cioppius bemerfet: baß ©olbaß 
feinen Flamen ein 5B6rtd)en angegangen, bas nur bem 2(bel gehörte: 
Fratribus quidem certe hoc vno nomine nobilior, quod ille fe tan- 
tnm Heiminsfdd, hic autem Heros nofter, pro confuetudine plerae- 
qne nobilitatis ab Heiminsfeld cognominat. Obor. Grub. Amphot. 
Sciopp.p. in. 2((lein hier iß ein gutesSOieifmaal ron ©olbaßsKrmutb- 
SBeim er ©lieber bruefen laßen, fo hat er 2(bbrncfe an bie ©tabtrathe 
unb $iixl)engend)te gefebieft, bamit man ihm einige ©efebenfe geben fol« 
len. ?D?an l;at ihm etwas weniges mehr gefdßeft, als bie ©lieber ge« 
foßef, unb feine Jreunbe bachten SÜimber was fie tbatcn,weim fte if;m 
bergleicben deine ©eßhenfe juwege brachten. Sicfe avmfelige Span« 
beljcbaft b«t ihm feinen Unterhalt gewinnen helfen, ©n ©rebiger, 
Spaniens Saoib i’ange, bat ihm ron Emmingen gefebvieben, baß ihm 
ber Statb beS ÜltS In bem ©nfdßußo, vnum numnnim aurcum, fd)icfe, 
utib bas .(drd)fngeric()te einen anbern für bas (Spemplar feines ©ud)eS. 
©ieße ben 191 ©rief ber ©ammlung. 

(B) (£ine Sammlung von Briefen.] dpier iß bereitet: Viro- 
rum claridimorum et doclorum ad Melchiorem Goldaftum Epiftolae, 
ex Bibliotheca Henrici Guntheri Thulemarii I. C. edicae. Franco- 
furti et Spirae 1688 in 4. 

(C ) iBt bat ;u (Benfbeym Hecthis gewohnt.] SPiefer iß einer 
ron ben ©rofeßoren bei) ber 2tfnbemie gewefen. Sie ©ammlung ber ©rie« 
fe, bauon ich gerebet habe, enthalt einen, ndmiieb ben s6, ber febr empßnblid) 
wiber ihn iß. ßr beflagetßcb, baß ©olbaß unb feine ©cbiiler, ba fte von 
ißm weggegangen, tf>tn fein anfebnlicheS ©efebenfe gemadjt hätten; ab 
lein ©olbaß feines ^beilö beflaget fid;, baß er fte genötbiget batte, 

beiderlei; Singe, als Oefen, ©anfe,©cblößer,©cblüßel, tt.b.m. unrecht« 
mäßiger weife ju besohlen, ©lau muß befennen, baß biejctiigen, wcld)e 
Äoßgäuger auf hohen ©ebuten halten, mehr als ;u oft einen ßinfenben 
©eij Miefen (affen. SBenn es feine ©rofeßoren finb, fo iß bas Hebel 
eben nicht groß: allein was für©d)ai:be für bie@elebrten! was fürUn« 
ehre für ihren ©taub, wenn ftd) aud; ©rofeßoren auf einen ßljid)tenöe« 
Winn legen. 

(D) Uzt bat 1605 in gifdjofsyett gewohnt, wo ec ftd) bet'iiv 
get, (mau fe[;e ben CIX ©rief,) nicht ßdxec ja feyn.] ©ciop» 
plus erzählet, es habe if)m 3°boaiS 9J?eßer, Vicarius ber 9tMet) s’-i ©t. 
©allen, gefaget, baß ©olbaß allba Siebfraßls halber ins ©efangniß ge« 
feyet worben fei). (Sr fef?et ba^t, baß ©olbaß um (Stlaubniß gebethen 
hätte, ein fleineS ©üteben bei; ©t. ©allen tu taufen, wo bie lutberifebe 
ßrau, bie er 51t beiratben willens gewefen. ©ewißenSfretßjcit batte; bentt 
ihn betreßenb, fo würbe er gar leicht ein .§atl)olif feijn. Conimoduin 
eas litteras legeram, cum ofticii caufa vifum ad me venit D. lodocus 
Mezlerus, illuftrilTlmi Principis et A.bbatis S. Gaüi vicarius, iflumque 
Melchiorem adhuc viuum probeque fihi notum efie affirmauit’. Id* 
que vt creaibilius faceret praeter alia hoc quoque de eodem narra- 
uit, expofuifle eum fibi in l'ermone, in quanto apud Sangallenfes pe- 
riculo fcmel verfatus fuerit, cum illi furti nomine in carcerem fe 
compegifient: petiifle etiam, vt praedioli cuiusdam in Sangallenfi ter- 
ritorio emendi ab Abbate potetlas fibi fieret, ita tarnen vt vxori, 
quam ducere in auimo haberet, Lutheranae Religionis liberias falua 
eilet: natn feipfum quidem Catholicum facile futurum. His ego au- 
ditis coepi de ipfo non defperare futurum, vf fato aliquando fratris 
vtatur, et fublime potius quam humi putifeat, cum praefertim nemo, 
qui faciem eius viderit, non confeftim patibulo dignum iudicet. In. 
terim nus velut Ciceronem Vatinii morte nunciata, cuius parum cer- 
tus dicebatur auöor, refpondifie legimus, vfura fruemur. Scioppius, 
in Oporin.i Grubinii Amphot. Scioppian. pag.108. ©cioppiuS iß &i'er 
verbäd)ttg, tbeils weil er ein f'äßerer gewefen, tbeils weil er in ber ©n« 
bilbung geftanben, baß ©olbaß bem ©ealiger bie ©laterialieu bargebp« 
tl;en hatte, bie ©atire Munfterus Hypobolimaeus ju cerfertigen. Hem 
qui tibi omnium illorum, quae de Scioppii natalibus, vita, ftudiis, ac 
forhina in Satyram et Confutationem tuam coniecifti, aiufior fuit. 
Sbenbafelbß m ©. imgleid)en jja @. ?0?an weube biefeS auf bie 9tn« 
metfung ^H) an. 

(E) f£c hat bis 1610 yu ^canffnct in fcblednen Umffanöe« ge« 
wohnt.] SiefeS erhellet aus bem 278 ©riefe ber ©ammlung, ber ihm 
com Q.uirinuS ßieuterus, 2[uffel;er beS ßotlegii ber SBcisheit ja ©eibe!« 
bevg gefebrieben worben. (Sr ermahnet ihn, fiel; in biefeS Kollegium, als 
ein Äoßgänger ju begeben. 

(F) « « « unö öie9fbfichtcn ßmec^ccunöe,ihm eine gute 
23eDienung yu reefdaaßot, tcebsgängig xvccöeu fehen.] ©ie be« 
mühten fid) an bem ©ofe beS (Eburfürßeu von ber ©faly, ißm bas 91mt 
eines ßtaths im 1608 3^1)© boty ©r. ßbuvfürßl. Suvdß. su verfd)aßen. 
S)er CXCI ©rief rebet bai'on, als »on einer gefebloßenen ©ache; allein 
in bem CXCIV ©r. bezeuget vingelsbeim, baß biefe ©ad)c frebsgängig 
würbe; utib itxbemCCIX ©r. baß fie gänßid) 511 SBaßer geworben. 55a« 
mnls bat ber (Sbutfürß von 93?apti(;, unferm ©olbaß eine ©ebienting 
augebotben. ©icfer bat Smgelsbeimen um31ntb ge fraget, (man febeten 
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CCXIV unb CCXVII ©r. ber ©ammlung,) feer ficf> nicht getraue, if>n 
ftanj(icf) abwenbtg ju madjen, biefelbe anjuneßmen 5 angefeßen er feine 
"große ©ebürfniß gemußt, unb nicf)te> gehabt, baß man ißm atibietfjen 
fönnett. (Er bat fßm nur bie ©ienftbarfeit vorgeftellt, bie itjm an einem 
Orte unvermeiblicß würe, »0 bie 3cfuiten Herren mären. 

(G) igtifi bis an feinen Coö fortgefabten, 23ucbec berausju* 
geben.] SBir motten ein ©erjeicßniß von feinen vorneßmften SBerfen 
berfe|en. Alatnannicarum Rerum Scriptores vetufti, brep ^oliobcinbe. 
Monarciiia Imperii Romani, feu de Iurisdidfione et Poteftate Impe- 
ratoris et Papae per varios Autorcs bret) goliobanbe. Conftitutionum 
Imperialium tomi quatuor, in ftolio. Sueuicarum Rerum Scriptores 
veteres, ju '^ranffurt 160t in 4. De Iuribus ac Priuilegiis Regni Bo- 
hemiae, et haereditaria Regiae Familiae Suceeflione Libri VI cum 
Appendice, in Jolio. Confultatio de officio et iure Eledloris Bohe- 
miae in conuentibus Electoruni Romani Imperii. Rationale Confti¬ 
tutionum Imperialium. Statuta et Refcripta Imperialia. Politica 
Imperialia. Catholicon rei monetariae, feu Leges monarchicae ge¬ 
nerales de rebus nummariis et pecuniariis. Digefta regis feu Con- 
ftitutiones Imperiales de SS. Euchariftia. Apologiae Principum Ger- 
inaniae pro Henrico IV Imperatore, contra criminationes GregoriiVII. 
Replicatio pro Caefarea et Regia Francorum Maieftate et Ordinibus 
Imperii contra Gretferum, einen beutfcßcn Sjefutten, ber verfcßiebene 
©lieber miber ©olbaften gefeßrieben l)at. Imperialia Decreta de cultu 
Imaginum. Paradoxon de honore Medicorum, et obiter de honore 
Theologorum et Iureconfultorum. Sibylla Francica, feu de admira- 
bili Puella loanna Lotharinga, exercitus Francorum ductrice, fub Ca- 
rolo VII. Dialogi duo de querelis Franciae et Angliae, et de iure 
fucceffionis vtrorumque Regum in regno Franciae. Centuria Epifto- 
larum Philologicarum diuerforum hominum, jU ^ranffurt 1610 in 8. 
Emendationes in Petronium. Notae ad paraeneticos Scriptores ve¬ 
teres. 

©iefeS lebte SBerf ift vom ©caliger nicf)t feßt geachtet morbett. Sc 
fußtet alte Sebet'ftfiellec in feinen Paraeneticis an, faget er, rnetm 
er vom ©olbaft auf ber 95 ©eite bet©caligeranen rebet. Sc ftef? 
ßütulartge bey öiefen alten ICDöctecn gufgebftlten. Ss tauget 
nichts in öiefen Paraeneticis Melchioris. Ss roßte gut gewefen, 
wenn ec öiefe alten jinffeumente batte öruefen taffen/ mantoutöe 
«Ueyeit etiras toegen öec aöeltdben-^Sufec ößtaus letnen tonnen. 
JTielcbioe bat ITJanufccipte, fed infimi aeui. Ss roueöe mic ;uc 
©ebanöe geceieben, wenn ich an itlelcbiocn gefebeteben, öa ec 
ein folcbec iff. (Ebenbafetbft 153 ©eite, unter bem SBorte JTielcbtor. 
SOJan barf nicht erinnern, baß ©olbafts rneifte SBerfe, bie er hat btuefen 
taffen, 2lvßeiten ffttb, bavon er nicht Urheber gewefen; bie Sitel geigen 
ur ©niige, baß et fie nur jufammen getragen, ober aus bett ©tbliotßes 
en genommen hat,roo fie nurimSDlanufctipte gewefen. <Er hat ftef) hier» 

iftnen als ber unetmübetfte S3?ann von bet SBelt ge^eiget, (fonring in 
fcer ©orrebe, ad Tacitum de Moribus Germanorum, beprn SftagiruS, 
Eponymolog. p. 393. (eget ihm große Sobfprücße bet). Vir, faget er, edi- 
tis antiquis Germaniae monumentis tarn bene de patria meritus, vt 
absque dubio Athenienfes illutn in Prytanaeo aluiffenf, fi quidem il- 
lud in aeuum incidiftet. Cum, faget er in ber gufeßrift, Exercit. de Rep. 
Imp. Germ, bep bem 33?agil’US, eßettbaf. primis in Germania certius me- 
liusque hoc ftudiorum genus, (de Iure publica Imp. Germ, agitf) incen- 
fum fuit initio huius faeculi, audlore melchiore GOLDästo, 
cui nemo Germaniae rebus illuftrandis par fuit, nec forte erit quis- 
piam, et vero illius dudhi paulatim coepit apud nos folito exquifitior 
Reip. cognitio. ©leidjtvoljl halt er ihn in getviffen Singen für einen 
unreblichen Sftatm. (Sbenberfelbe cap. VII. de O. J. G. bei) ebenbemfeb 
6en, p. 394. Sunt haec omnia (examinat nonnulla ex Lib-ro III. Conßi. 
tutionum Imperialium,') illaudabili facinore, perquam tarnen GOL- 
BASTO familiari, efficta, quo nomine eum ex merito acerrime in- 
crepauit Wendelinus, cap. II. de L. Salica. (fr ift nicht ber einige, ber 
ftch in biefem ©uncte über ben ©olbaft beflagt. Qui nouerit quam 
multas fufpedtae fidei merces pro veris erudito orbi obtruferit GOL¬ 
DAST VS, cui caeteroquin diligentiae laudem non negamus, in re 
cui aliunde fides fieri non poteft, vix eins folius aufloritatc fibi ali- 
quid plane perfuaderi patietur. Er. Maurit. de matricula Imperii, 
num. i2. bei)m SftagiruS, ebetibaf. 

(H) fDic toecöett feben, roic ficb ©ciopptus aus öec ©adbe 
geholfen.] gween franfifct>e (Ebetteute, bie nebft ihm in 2lltborf bepm 
Gonrab SHttterSbuftuS gewohnt hatten, haben ihn bet) ihrem 2(ufentf)a(te 
in 3com befucht- ®t hat fie um 32achrichten von ihren gemeinfcbaftli/ 
eben yyveuttben, unb unter anbern aud) um ben ©olbaft befragt, ber in 
2(ltborf mit ihnen in einem -Saufe, unb an einem (tifche gewefen: fie (jä¬ 
hen ihm erjahlet, baß biefer (flenbe wegen eines begangenen abfcf)eulid)en 
«Worbes, (ebetibig gerabert, unb barauf verbrannt worben wäre. Eum 
videlicet fuperiori anno cum Bullionio Duce, cui interpretis operam 
dederit, Geneua in Germaniam profeflum, cum Argentinae in fami- 
liaritatem Centurionis cuiusdam peruenifiet, qui in contubernio fuo 
puellain nobilem, domo paterna abductam, pro fecutuleia midiere et 
concubina circumducebat, audito eum iam fatietate illius captum 
mille aureos ei, qui ab illa fe liberaret, polliceri, auide conditionem 
quod pretio inhiaret, arripuifie, et ita digreffb Centurione non pro- 
cid ab vrbe in ipfa via regia - - - mifellam obtruncafte. Opo- 
rinus Grubinius, in Amphotidibus Scioppian. p. 104. ®t hatte eine 
^reunbfebaft, fagen fte, mit einem gewiffen -ßnuptmarine gemacht, ber 
eines grauleinS uberbrüßig 5U werben anßttg, bie er entführet hatte, unb 
bemjenigen taufetib 'Jhaler nerfprad), ber ihn von berfelben befrepete. 
©olbaft hat ben^anbe! angenommen: er hat aber furj barauf baS gratis 
emimmer auf offener l'anbftraße, nahe ben ©traßburg, ermorbet, unb fie 
beraubet, unb ift barauf wieber in bie ©tabt jutürf gekommen. ?0tan hat 
ihn in feinem SBirthshanfe ergriffen, ba er bie Kleiber biefer ffrauensper# 
fon jertrennet, unb ins ©efangniß geworfen, unb in fteben (jagen ift er 
verurteilet worben, gerabert unb verbrannt 51t werben. Septimo tan- 
dem poft die, capitis condemnatum et fummo fupplicio, tanquampar- 
ricidam affedtum, hoc eft membratim paene rota contufum et com- 
minutum, et inde lignis infelicibus vftulatum conflagralfe. (fbettbaf. 
©cioppius hat biefe -ßiftorie fogleid) aufgefchtteben, baß fie in bas 2Berf 
eiugerücfet werben fottte, bas er in SDeutfcßlanb wiber ©caligern bruefen 
ließ; er hat nicht gegfaubet, wiber ben ©olbaft, wegen bes Übeln ©treb 
teS, ben er von ihm erhalten ju haben ficheinbilbete, einet anbern ©cbufs.- 

II Äanö. 

fchrift, ober einefanbernütaeße nötf)i3 5« habttt- ©enbafelbft ioS@eite. 
<gr hat vorgegeben, ©olbaft hatte unter bem Partien beS ©cioppius 2fe 
leguugen, über bie priapifd)en ©ebichte ßcrausgegeben, bavon er, ©ciop« 
piuS, nicht ber©etfa|fer getvefen. 55er ©rief, ben er wegen biefes flag> 
ließen «Snbes ©olbafts gefeßrieben, ift fünf Monate barauf von einem 
anbern .begleitet worben, (ebenbafelbft,) worinnen er feinem ftrcuttbe 
melbet,’baßjbie ^iftorie, bie ißm bie jween beutfehen (E’befteute er^aßlet 
ßütten , ®elcl)ior ©olbafts ©ruber betrajfe. (farl ^ugger, ©rafft 
bent bep bem faiferlicßen ^ammergevießte ju ©peper, hatte bem ©ciop.- 
pius bie barbarifd)e $ßat unb (jobeSftrafc von ©olbafts ©ruber alfo ju 
WifTctt getßan : Sebaftianus Heiininsfeld, dictus Guldenaft, natus 
Cellae Epifcopi in Turgouia die fexta Iuuii anno 1603 propterea in 
carcerenc conieöus fuit, quod pridie feminam quandam, Dorotheam 
de Gries, Batnbergae aut Herbipoli, quemadmodum ipfe retulit, na. 
tarn, quam diebus aliquot hac illac circumduxerat, bene mane non 
longe ab hac ciuitate prinsquam patefache eflent portae, Satanae in- 
ftindtu, cultro immaniter obtruncaflet, et omni veftitu vsque ad li- 
neam interulam fpoliaifet, ac poftquam aliquantuin de via regia eam 

rouoluerat, in ciuitatem portis commoduin apertis ingretliis in 
ofpitium publicum diuertidet, vbi et captus mox, fadtumque quae- 

ftioni fubiedtus, et fponte etiam fua, confeffiis, die 10 eiusdem menfis 
Rotae fupplicio affedlus fuit. (fbenbaf. 109.110©. ©cioppius ßat Furj 
barauf vom Sobocus ©tejler, bem©icarius bes 2l6teS ju @t. ©allen er= 
faßten, Cfi«^ bie 2lnmerfung CD),) baß 3)telcßior ©olbaft nodß 
am Beben wäre; er ßat alfo feinem greunbe getrieben, baß er baeje; 
nige nießt bructen (affen fottte, was er ißm wegen ber Sobesftrafe biefes 
93tanneS gemelbet hätte. Hoc a te pro amicitia noftra peto , vt fi ad- 
huc eft integrum illa fupplicii de monftro ifto fumto mentio ex Sca- 
ligero meo Hypobolimaeo circumfcribatur. Sin autem, quod ve- 
reor, hac ipfa mea epiftola ad calcem libri illius adiundta totius ge- 
ftae rei ordinem palam omnibus declarari cupio. Opor. Grubin. 
Amphot. Scioppian. p. 109. (Diefer anbre ©rief i|t ben 3 93tarj 1607 
unterfeßneben, unb ßierburcl) fatm ntan bie sween (Sbetteute überseugen, 
baß fte fteß 6et) bem Untftanbe bei* geit betrogen haßen: beim ©cioppius 
hat feinem freunöe 511 2fnfange bes SBintermonats 1606 gefchrieben, 
(ber anbre ©rief bes ©cioppius, ift fünf 3ftotiate nad) bem erften ge= 
feßrieben gewefen, ebenbaf.) baß fte ißm gefaget hatten: es habe ©olbaft 
bie^obesftrafe im vorßergeljenben 3aßre ausgeftattben, fuperiori anno. 
9tun ift ©olbafts ©ruber ben 10 beS ©raeßtnonats 1603, geräbert wor? 
ben. Sebaftianus Melchioris frater germanus is fuerit, qui Argenti¬ 
nae anno 603. a-d. 10 Iunii ob crudeliflimum homicidium et latroci. 
niurn affadtus, nunc quoque fuperbus et celfus in rota, velut in ra- 
diato difco, quotidiano prandio a(To, inquain, bene ad folem tofto 
coruos accipiat. Sbenbaf. p. 107. ©iel)e oben Op. Grub. Amphot. Sciop. 
p. 109. uo. ©ie haßen aud) gefaget, ba ©olbaft bas graufeitt bet) ©traßburg 
ermorbet, er bie Steife nach ©eutfcßlanb, mit bem -fberjpge von ©ouillon 
getßan, bet) bem er ©ecretär gewefen. ©iefes fommt mit einem ©riefe 
nid)t überein, ben ©olbaft an ©cßobingern, feinen ©tecünas, im ©or* 
nunge 1603 gefchrieben ßat. ©ieße bie ©ammlung berer an ©olbaften 
geßßriebenen ©riefe, in Seutfcßlanb 1688 gebrueft. <5r ift nicht meßr 
bep bem^tersoge von©ouitton gewefen, unb gleid)woßl faget berSltörbec 
beS ^rauleinS, bet von ben Sticßtem im ©raeßmonate 1603 befraget woc= 
ben, baß ©telcßior ©olbaft, fein ©tnber, in bes dbefjogs von Bouillon 
©teuften wüte. Amphotides Scioppian. p, uo, 

(I) man tann ©olöaffs Aufführung, in Anfebttng öes^uffus 
Mlftus, nicht gut htifte»-] ©cioppius, ber alles groß gemacht, 
ßat ftch nießt gefeßamt, ju einer 5« faßen, ba et geglaubet, ©oft 
baft fet) gerübevt worben, baß fein ©auptvetbrecljen, welches ißm biefe 
gtaufame ©träfe jugejogen, eine bem 3uftuS l'tpftüs untergefeßobene 
Siebe gewefen. Huius ego non minus fadli, quam fupplicii atrocita- 
tem cum animo meo recogitans, nullius magis fceleris, quam quod 
orationem illam, de qua Lipfius Cent. IV. Epift LXVIII. ad confules 
ac fenatum Imperialis oppidi Francofurtenfis feribit, eiusdem Lipfii 
nomine praeferiptam, minime Heluetica fimplicitate, fed adln plus- 
quam Punico et vere Geneuenfi malitia Tigüri edendam curaffet, 
poenas ab eo expeditas et fumtas efle iudicaui. Amphotid. Sciop¬ 
pian. p. 105, ©iefe Siebe ßat jum (jitel: De duplici Concordia Lit- 
terarum et Religionis; unb ift im 1600 3aßte erfeßienen. Slian ßat 
voraus gefeßet, baß fte Suftus fiipftüs ben 31 bes ^eumonats 1574 ju 
Setta gehalten ßütte. ©ie ift nicht ju Selben gebrurff worben, wie ber 
5itel faget, fonbern ju güreß bep 3oßann 3acob ^rieftüs. ©tebe ben 
©rief bes ©tucliuS an ©olbaften, in ber oben angeführten ©amni; 
lung, berXVIlI©r. ©ieße auch ben Sipftuö, Ep. LXVIII. Cent, ad Ger¬ 
man. et Gallos. S3?an hathunbert^templare bavon nach ^vanlfurt auf 
bie Sfteffe gefd)icft, bie ‘Plantin alle gefauft, weld)er geleugnet, baß fte 
vom fitpftüs wate, unb gebtoßet, baß es bem waßven ©erfaffer unb ©ueß; 
brutfer gereuen fottte. Soh.^acob^riefütS ßat biefes alles bem ©olbaft 
gemelbet. ©ein ©tief fteßt in ber ©ammlung. ©er ©ucßßanbler ju 
güreß, ßat biefes an ©olbaften gefeßrieben, uttb ißn gebetßen, es &u red)t; 
fertigen, baß biefe Siebe von bemjenigen fet), beffen Siamen fte füßre. 
<£in ^3rofejfor ju güreß, ßat bem ©olbaft bie ©roßungen bes 3uftuS 
SipftuS gemelbet, unb ißm bezeuget, baß bet gufammenßang unb"^aben 
ber Siebe, ben fitpffuf als Urßeber ju erfennen gäbe: Nos quidem ex 
filo orationis coniicimus omnino eius eile. Waferus, Epift. ad Gol- 
daft. @s ift ber XXXVII ©r. in ber ©ammlung. 2llfo ßaben bie ©es 
leßrten in güreß geurtßeilet. ©er ©efeßmaef ber ©cleßrten in ©aris 
aber ift ganj anbers gewefen; fte ßaben bie ©ebrobart bes Sipftus nicht 
batinnen gefunben. Lipfii oratio noua nobisvifa fuit, nec in ea Lipfii 
ftylum fine monitione tua vnquam agnouilTeinus ©affatt im XXXI 
©v. bet ©ammlung, von ©aris ben 23 bes -fpevbftmonats 1600 an @ol# 
haften gefeßrieben. ©ie ©roßungen bes 3»ifn>s Bipftus ftnb nicht vers 
geblicß gewefen; er ßat ftd) an ben Siatß m granffurt gewenbef, web 
eßer biefe Siebe aus ißtem cfbücf)evvet-jetcfnitffe ausjuftreidten verorb-- 
net ßat. ©ieße ben LXVIII ©r. beS fiipftuS, in Centur. ad German, 
et Gallos, p. m. 700. <£c ßat ißm beswegen gebanft, uttb ben ©etntg 
betet burd) verfeßiebene ©tünbe gejeiget, bie ihm biefelbe falfdßicß bepges' 
leget. (Er ßat unter anbern ©ingen behauptet, baß er ben 31 beS Jjcus 
monats 1574 nid)t juSena gewefen, unb baß erben 1 S)iars von ba weg= 
gereifet wäre. (Ebenbaf. 702 ©. ©olbaft ßat alle ©cßanbe verbient; es 
ftnb faft affe billige ‘Perforiert in btefem ©tücfe von beS üipfius Unfcßulb 
Überzeugt gewefetT. Infulfam illam et vix latialem orationem de duplici 
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concord'ia litteraram et reltgionis lenae, vt voliint hab'itam, iam olim 
falfimoniam efle nieram, edita epiftola ipfe oftendit, et nuper fuppo- 
fitkii iftius foetus parens Melchior Haiminsfehlus Gtthlaßus fe prodi- 
dit. Miraeus inVitaLipf.judtibe 3t ©-bet) mir. 2tUeiu eö giebt fo fc^t: 
eingenommene £eute, bie in nkf>t« nachgeben wollen, unb roiber bie aller= 
flärften ©eroeife fchußfrei) finb. ds giebt begleichen feilte, bie f>nlö= 
ftarrig behaupten, bag f ipfius biefe 9tebe eben fo gehalten, mie ©olbaft 
vorgegeben (int. SEan lefe folgenbeS, Placcius, de Pfeudonymis, p.219. 
Iufti Lipfii nomine, de duplici concordia litterarum et religionis, editas 
Oratimes, (*) non efle ipfius, fed Mc/cbioris Goldaßi, Miraeus in 
Vita Lipfii, pag.ni. 67. refert. Carolus etiam Scribanius Iefuita, cap, 
vlt. defenfionis pofthumae, Lipfii operibus in folio praefixae, ali¬ 
quot iam ante nienfibus, quam Orationes iftae habitae perhibentur, 
Lipfium Iena difcesfifle, audader fcribit: fed vide refutationem hu- 

©OliuS. 
iusce mendacii faclam, a Sagittario in lipßo Proteo, Francofurti 1614 
edito. 3d> »erlange bie Unbeflänbigfeit .bes fipftus in fHeligionöfndjen 
nid)t ju leugnen. 

(*) <5r fiätte nicht in ber vielfachen veben füllen; benn es ift 
nur eine Siebe gemefen. 

<K) Vßan bat fich über feine etr»as roundetlidie ©emüthsart 
bellagt.] Sa il)m fein ©ünnet @d)obinger gerätsen, tiacf) faufanne ju ge* 
hen, wenn eSbafelbft wohlfeiler ju leben wäre, als ju@enf: fo fefjet er biefe 
SitlfChranfungbaju; Modoacrebris migrationibus in pofterum abfti- 
neas, quae neque e re neque pro exiftimatione tua morofitatis nefcia 
cuius fufpedum te apud nonnullos fecere, qui id mihi Tiguri nuper 
obiecerunt. ©iefje ben LVI1I ©rief, ber im 1688 Satyre gebrucften 
©ammlung. St ift ju ©t. ©allen im -Oortmnge 1602 unterfdjrieben» 

(BolUJ$ f (3acoh) ber unb arabifdien Sprache auf ber Tlfabemte ju feiben, mar im 1596 
34« im äpaag, aus einer alten unb anfebnltcben Familie, gebobren (A). (Sr batte eine jiarfe Neigung ju ben <2öt|ifen jehaften, 
unb eine grojge eif; benn er fhtbierte niebt nur bie ©pradfen, bie $&tlofopjjte, bie grieebtfd}en unb romifdfen Tllterthü« 
mer, bie ©ottesgelalfftfieit unb Tlrjnerjfunfl; er legte fiel} auch mit großem ©ifer auf bie matljematifcben BJiffenfchaften. 3r* 
feinem jroanjigflen 3ah« »erlief er bie Tlfabemieieiben, roo er es fehr weit gebracht batte, unb begab fid) auf emianbfiaus 0, miC 
bem (£ntfd)(u)fe, jroei) 34« bafelbjl mit feiner anbern Befcbäfftigung, als ben ©fubien, jujubringen; allein er mürbe burd) 
fiatfeS ©tubieren halb frahf, unb rnarb genotljiget, feinen Borfafj ju unterbrechen. (Sr mürbe hon ben Arbeiten unb feeren bes 
gelehrten ©rpentus benrtajjen eingenommen b, bafj et ftd) bemfelben gänjltd) ergab. (Sr fhat mit ber Jjerjoginn be la Trt- 
mouille eine ^Keife nad) Sranf'rei^ welches ©elegenfjeit gab, ba§ er nad) 3tod)elle berufen marb, bafelbfl bie grted#t)e ©pradfe 
ju lehren, ©r flunb biefem Timte nicht lange3ett hör c, roeil bie bürgerlichen Kriege, bie ftd) enblid) burd) bie (Eroberung bie» 
fer ©tabt enbigten, bem ©olius ein Verlangen machten, nad) fpoüanb jurücf ju fehren. (Einige 3eit barauf, folgte er bem Tlb» 
gefanbten d, welchen bie bereinigten ^robtnjen an ben $onig hon 9Harocco fd)icften, unb er machte ftch bie 9tathfd)lage »wht 
ju 3f^u^e, bie ihm (SrpeniuS gab (B), ftd) bie hollfommene ©rfenntni^ bes Tlrabifchen ju ermerbett. ©r fd)ien fo neugierig, 
unb hon ben SSÖtffenfchaften unb ©itten ber Tlraber fo mohl unterrichtet, ba£ er |td) bei) ben lehrern unb Jjofteuten ungemein 
beliebt machte, ©r erhielt aud) hiel groben ber ©ütigfeit hom SfRulep 3[ban, Röntge hon SOlarocco (C). ©r bebiente fiel) 
hieler ^Büd)er, bie ben ©uropaern unbefannt maren, unb unter anbern ber 3ahl‘kud)er bes alten ^onigreid)S 5e| unb SRarocco; 
me(d)c er ju überfe|en befehle)}, ©r herfertigte aud) hiele ©ammlungen, bie ^ifforie ber ©erifs betreffenb. ©r führte burd) 
biefcs 9)litfel bem (SrpeniuS taufenberlep fd)one ©d)ä|e ju, meld)e biefem 9)rofeiffor grofe S)ien|le geleiftet haben mürben, menn 
ihn nid)f eine anffeefenbe Äranfheit furj barauf meggerüefet hatte. ©oliuS leiffete, ohne bie geringfie Betrachtung ber ©efahr, 
melci)er er ftd) ausfettte, feinem lieben fehrmeijter bet) biefer Äranfheit alle ihm moglid)e Diente, unb herlief} ihn nicht eher, als bis 
er ihn hatte ben ©eifi aufgeben fehen. ©r mürbe in ber $rofefjion ber arabifchen @prad)e, jit feinem 2f?ad)folger ermdhlet e, 
nad) bem iXathe, ben ber $$erjforbene hör feinem ^obe gegeben hatte; unb er hermaltete biefes Timt auf eine fo gelehrte 2Belfe, 
baj? man bem unherglefd)lid)en ©rpenius, nicht ben geringfeen 33ormurf ju machen Utfache hafte /. TWcin in mährenber 3eit, 
ba er anbern eine ©enüge that, fo mar er mit ftd) felbfi nicht jufrieben; er glaubte, ba§ tbm nod) htele ®inge mangelten, unb 
bah « biefelbeit nicht anbers erlangen fonnte, als menn er fich an bie Oerter begäbe, bie ber Quelle am nachfen maren. ©r hielt 
alfo bep feinen Obern um Urlaub an, eine 3veife nad) ber lehante ju tbun s. ©r hielt fid) anberthalb 3ah« ju 'Tlleppo auf^ 
hierauf that er einige Reifen in Tlrabien, unb gegen 5Kefopotamien, unb fam ju ianbe nach ©onhantinopel. ©eine'IBtffenfcbafe 
unb feine Klugheit liefen ihn überall S«unbe unb bie nötige fetd)tigfeit finben, ftd) eine Greife unter biefen barbarifchen Boi- 
fern ju 9?ufje ju machen, ©r fanb hülfen, bie ihn in fd)onen Bibliothefen herum fuchen liefen (D). 9Jlit einem ®orte, et* 
lief} ein fo gutes Tlnbenfen feines DTamenS jurücf, bah es aud) feinem Bruber fehr nü|lid) mar h, ber einige Beit barauf eben 
biefe bXeife unternahm. Unfer ©oltuS fam nad) Berlauf hon hier 3dh«n, mit fd)onen ^Jlanufcripten, unb im ©ebdd)tni)Te mit 
uttjdhligen feltfamen Gingen belaben, nad) ietben jurücf i. ©r hafte feine alten Borlefuttgen faum mieber angetrefen, fo jäh er 

■ ftd) ju anbern berufen (E); benn er mürbe jum ^rofefior bep SHathematif, an bie ©feile bes SSillibrorb ©nelltus, ernennt, 
©r befletbete biefe jmep Tlemter, ungefähr über hierjtg 3«htc/ mit üKuljme; unb ob fte gleich alle 9Euhe eines arbettfamen 
Cannes erfd)opfen fonnten, fo fanb er bennod) Seit, an fchonen Werfen ju arbeiten, bie bas ficht gefehen haben (F), unb an« 
bre ju unternehmen, bie jenen nichts nachgeben mürben, menn er fo lange gelebt hätte, bah « bie leljfe ^)anb baran legen fon= 
neu (G). ©as lobltchhe bet) feinen Tlrbctfen ift gemefen, bah er ftch mit ©tfer barauf gelegt, feine ©rfennrnt'h ber ©prad)en, 
jur ^ortpflanjung bes ©laubetm unter ben Ungläubigen (H), unb jum tröffe ber CEßt-ifFcn, nü^ltcf) attjumenben, bie unter ber 
^prattnep ber 9DM)ometaner feufjen. ©r hat einen Briefmed)fel mit ben allergelehrtejfen 9Känitern in ©uropa gehabt k, unJ> 
ift hon ben gefronten Häuptern fehr hoch gefragt morbett [. ©ein Temperament ift fo bauerhaff gemefen (I), baf er faff 
befänbig einer hollfommenen ©efuitbhett genoffen, ©r ifi ben 28 bes ^»erbjfmonats 1667 gefforben, nad)bem er alle afabetni- 
fd)ett ©hrenffellett befleibet, unb fid) fo mohl burd) feine Tugettb unb ©ottesfurd)t, als burd) feine ©elehrfamfcit in Tlnfehen ge- 
feüt §atte. ©r hat hernünftig hon ©adien geurtheilet; benn er hat bie Tluphrung bemeinf, bie man bep benDveligtonSjfreitig- 
fetten beobachtet (K). ©r hat jmeen öohne hinterlaffen, bahon ichin berTlnmerfung (L) reben merbe, 

d) <5cp 3)aalsn>pf gelegen. (Js hat feinem 23atev jugehotc. li) @e ift 'Profeffor her at'a6ifd;en (Sprache 511 Peifcen gemefen. 0 3?ur 
ein 3al)r. tl) 3jm 1622 3ohl'e. 0 3m 3abee. /) Hac in Sparta ornanda iam fatisfaciebat Omnibus, haud quaquam fibi: ne- 

' mo non renatum in Golio Erpenium, et corpus tantum hominis, non virtutem Profefloris mutatam credere: ipfe non credulus illis, 
omnia in fefe requirere, et licet haud quaquam arrogaret fibi magifiri fummam, tarnen ne hac quidem contentus efle. loh. Frider. 
Gronouius, in Orat. funebri Iac. Golii, pag. 15. g) Sie offenen 95riefe, bie ihm ber ‘Prinj pon Cranien, Sriebrich Heinrich, erteilet 
hat, finb ben 30 bes Sßintermonats 1625 unterfchrieben. h) €r ift ein 0)?onch gemefen. ©iehe ben 2lrtifel-^emelar. /) Qiiadriennio 
circumafto cum inaeftimabili quo bibliotheca publica fuperbit, rariffimorum librorum thefauro, quem mente ac peciore condiderat, 
huc regreflus interniifia doccndi munia repetiit. Gronou. jOrat. fiin. I. Golii, p. 19. SaS SSerjeicbtiif berSJtanufcripte, meId)cS ermits- 
gebracht, ift mehr als einmal gebrueft morben. k) ©ronoviuS nennet viele bavon, unb unter anbern ben dartefiuS. ©iefje in bem Scben 

• biefes ‘Philofophen vom Saillet, bie^reunbfdjaft bes ©olius gegen ihn. /) 2lus feiner Deichettvebe, von 3oh«u« Jtiebrid) ©ronoven, gehals 
ten. ©ie 3a[)räaf)len fehlen überall, man hot fte auf bem 9tanbe barju fe^ett muffen. 

(A) mar aus einet: alten tmö anfebnlidben Familie.} ©ie 
mar urfprünglid) aus Selben, mo ^tanafeus ©olius, ber Urältervater 
beSjenigen, bavott mit veben, ungefähr; im 1458 34te, @d)oppe gemefen 
ifb. Cornelius unb ©ilbett ©olius, feine jmeen dnteh finb SJatpS* 
herren in eben biefer ©tabt geworben, ©ie finb ©ohne Cheoöoticbs 
©olius gemefen, welcher, weil er fich jmet) = ober brepmal perheirathet 
hatte, auf feine Siachfommen perfd)iebetie ©rabe ber 23ermanbtfd)nft, mit 
einer grofsen 2fnja()l guter Familien gebvad)t hat. din anbrer (Ebeo; 
öoridg ©olius, ber von biefem entfproffen, ift ber 23ater unferS Jacobs 
gemefen. dr hat ein atifehnlidjeS 2fmt befeffen, Feudorum Hollandiae 
aduarius. (©ronop. in bes 3oh- ©oliitS Seichenrebe, 6 ©eite,) unb i(l 
einer von beniBürgern in fieiben gemefen, bie am meinen jur drrct= 
tutig ber ©tabt, unter mährenber Sbclagerutig 6epgetragen, baoor. bie 
^ijtorien fo »ielgerebet haben, ©eine dhfrau, bie ^Hutter unferS‘Pro-- 
fefforS, hat 2(una döemclar geheimen, (ebenbafelbft,) unb einen ©ruber ge= 
habt, ben id) einen TCrtifel beflimtnct habe; fud)e ben2(rt. ^emelac, (3oh) 
mo ich vom Peter ©olius, 3acobS ©ruber, reben merbe. 

(B) (Et b&t fid) Öie 2iathfcbl«ge ju tTu^e gemadat, bie ihm 
<£tpenius gab.] dr hat ihm unter anbern Singen aufgetragen, fich 
nach bem Uriprunge gemiffer @prüd)roorter ju erfuubigen, unb ju un= 
tcrfuchen, auf was für eine @ewol)uheit ober Sleigung bet ©oller, viele 

arabifche TfuSbrfufungen unb SBorter gegrütibet mären, bie ernurmuth^ 
maflich verftunbe, unb von welchen er weit beffere drläuterungen, nad) 
feiner Segnung, mürbe geben fännen, menn er in ben Säubern felbft ge* 
mefen märe, mo biefe ©prad)e im ©ebraud)e ifr. 2lllein mir wollen uns 
ber ©icfd)teibiing bebienen, bie man von allem biefem, itt bem von mir 
angeführten ©uebe finbet. Intellexerat (Erpenius) vnmn fibi deefle, 
quod terras, in quibus viget ätque in vfu habetur Arabisaius, non in- 
coluiflet, non accefliflet. Quum enini multa in pronitu haberct 
verba, prouerbia, vocabula, quae quid fignificarent, diuinabat magis 
et fufpicabatur, quam nouerat, quod de rerum fonnis, honiinum 
adionibus, locorum habitu, vnde et vbi iila nata eflent nunquani ocu- 
lis iudicaflet: hoc praecepit, inculcauit, infixit noftro, vt quiequid 
eiusmodi fiue natura illic, fiue ars, fiue confuetudo nobis ignarum 
peperiflet, aut introduxifiet, diligentiffime obferuaret, accurate de- 
feriberet, annotaretque vna cum fignato cuiusque nomine, et fi no- 
feerentur, caufis nominum. Gronouius, in Orat. funebri, I. Golii, 
p. 13.14. 

(C) fEc hat viele probeit öec ©ütigfeit vom HTttley oiögrt, 
2Jom'ge r>on JTJarocco erhalten.] dr hat ihm einen fe[)r wof)l ge* 
fchriebenen ©rief vom drpeniuS überbrad)t, unb fich felb(l burd) feine 
angenehme SWanieren auf eine glücflidje 21rt beliebt gemad)t. Nec pri- 
uata tantum humanitate, fed et Imperatoris ipfius MuleiZidani (quain 

et 
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tl litteris Erpenii puritlimo fermone fcriptis, et fuo lepore atque ho- 
neftate promeruerat) clementia, cumitlatiflime praeftitit. Gronou. in 
Orat. fun. I.Golii, P.i4. diefeS ifl es adeS, was man fjkmn in fei* 
wer fieichenrebe ßnbet. 9Bic fonnen einen feljr merfwuvbigen 3«fa& 
baju fügen, ber aus einer getriebenen Relation gejogen ift bieEolomieS 
gelefen, unb Davon er ein fleineS ©rüde, ben ©oliuS betveffcnb, begannt 
gemachet bat. Set) will bie ganje ©tetie anführen, ob id) gleid) baburd) 
itr bie befcf>werlid)e Skthwenbigkit oerfade, baß id) etwas von bemjem= 
gen roieberljolen muß, was man im SRoreri fietjt. „©oliuS, ben id) in 
„©eiben gefeijen, wo er, an bie ©tede beS ErpeniuS, ‘Profeffor ber arabi: 
„ten ©pradje geworben, ift fef>r erfahren in Sprachen, unb ben ma-- 
„tl)ematifdjen 2BiiJenfd)aften gewefen : adein, er batte noch mehr 2Bi&, 
„ats ©elehtfamfeit. Er bat ft viel Eljre bep ber Steife erworben, bie er 
„mit bem Abgefanbten ber ©taaten unb einem Ebelmanne beS ‘Prtnjeti 
„von Qranien nad) Orient, unb vornehmlich-naef) SRarocco, im 1622 
„Sabre getf)an. 9tad) ihrer Anfunft in biefer ©tabt, machten fie ihre 
„Aufwartung bep bem Könige, welcher SRulepBibam geheißen, unb fie, 
„nebft ihren ©efchettfeti, fehr höflich empfangen hat. Er hat fich jnfom 
„berheit über bas vom ErpeniuS überfd)icfte ©efdjenfe fehr vergnügt f>e: 
„jeuget, welches in einem großen Atlas unb einem arabifeben neuen $efta-' 
„mente beftanben, in welchem er nach biefem oft gelefen. der Abgefanbte 
„ber @eneralftaaten,welcher »erbrief lid) ju werben anfing, baß man ihm fei: 
„ne Abfertigung nicht ertheilte, hatte ben Svath bef ommen, bem Könige eine 
„Vittfdjrift ju überreichen, welche »om@o(iuSin arabifcher ©chrift unb 
„©prache, aber in djriftlicher ©chreibart aufgefefet worben, welche etwas 
„auferorbentliches in biefem Sanbe war. See .fotiig ift über bie©d)om 
„heit biefer «Bittfchrift, fo wohl wegen ber ©d)rift unb ©prad)e,ais we= 
„gen ber ©chreibart, in Vermunberung gefegt worben, unb hat benen 
„»orgeforberten dalipS ober ©chreibern biefelbe gejeiget, weld)e fie aud) 
„bewunbert. Sr hat aud) ben Abgefanbten fommen laffen, ben er ge= 
„fragt, wer biefc SBittfdjrift aufgefefet hatte? Sfad)bem ihm ber ©efanb: 
„te gemelbet, baf es ©oliuS, ein ©cljüler unb Abgefanbter beS SrpcmuS 
„gewefen, fo hat er il)n feheti woden, unb if>n arabifd) angerebet. ©o* 
„liuS hat ihm fpanifd) geantwortet :bafj er baSjettigefehr wohl .»erftünbe, 
„was er ju ihm jagte, aber es nicht in arabifcher ©pvad)c beantworten föun= 
„te, weil it)m bie .fehle nicht ju flatten fäme. 55er fonig, ber fpanifd) 
„»erftunb, hat feine Entfchulbigung angenommen, unb, ttachbem er bem 
„Abgefanbten bieAbftdjt feiner SBitrfcfjrift verwidiget, benfelben fchleunig 
„abfertigen laffen. Sch habe ade biefe befonbern Umftänbc bem $Berid)te beS 
„verdorbenen feSenbve, eines Kaufmanns »onStouen,|U »etbanfen, ber 
„jtef) bamals juSJiarocco befunben. SBriot hat eine Abfchrift baooti, unb ift fo 
„gütig gewefen, mir felbige su '"Paris mit jutljeilen.SSir woden noch «fiSBort 
„wegen beS ©oliuS bajufügen. Sr ift ein Vruber beS*Peter ©oliuS, ei« 
„neS in ben morgenlänbifcben @pracf)en gleidjfadS fef)r gelehrten «Siam 
„neS, welker beS Thomas »oti ^empiS Sud), »ott ber Nachfolge Sefu 
„Shtifti aus bem £ateinifd>eninSArabifc()egebt'ad)t,unb, ba er ftd) in ben 
„Orben ber Sarmeliterbarfüffer begeben, ben tarnen *p. Solcfiin »on©t. 
„üibmine angenommen hat. diefe jween würbige sBrüber ftnb Sleffen 
„eines domherrn ju Antwerpen, STamenS -feemelar, gewefen, ber ein 
„fchoneSSud) »onSftünjen gefchrieben l)at,baS man tiid)t leicht finbet.,, 
Coloniies Melanges Hiftor. ju Orange 167$ gebrueft, auf ber 7s u. f. @. 
Sch wollte, baff bie Melanges Hißoriques beS Eolomies ein joliobanb 
waren. 

(D) «6c fand dürfen, Me ibn in f3?onen 25ibliotbekn herum 
fliehen Itef3m.1i] SS fehlet ben dürfen nid)t fo fehr an 2Mid)ern, als 
man Denkt. SRan fehe, was ©ponban im erflen «Banbe feiner Steifen, 
J)odanbifd)er Ausgabe, auf ber 193 @. Davon gefagt hat, unb füge biefe 
©teile ©ronovs in beS ©oliuS Seidjenvcbe auf ber 162 ©. baju. Simul 
cum Legato, (er »erfleht ben hodnnbifdieti ©efanbren nad) Eonfkmtino: 
pel, SorneliuS -feaga) in Afiam tranfiit (Go//us) Praefe&o orae proponti- 
dos amoeniffimos hortos cum amplifllma Bibliotheca eis cedente: in 
quo fecefili in Hiftoricorum et Geographorum Arabum feripta aut 
ignorata adhuc, aut ineuoluta fe ingurgitauit. Vt rediit, et memo- 
riam ledormn per occafiones in fermonibns apud Megiftanas olien- 
dit, ita obftupefecit audientes, vt purpuratorum principi dignatione 
proximus cum eo egerit, Imperatoris diplomate ornatus ac tutus 
omne Imperium obiret, ac fitus iocorum redius quam vulgo fit in 
tabulis depingeret: ille gratiam fecit praetexto Sacramento, quod Or- 
dinibus dixiflet, fed et periculi magnitudinem cogitans. Gronouius, 
in Orat. funebri, pag. ig. @ief)e auch 9BeblerS Steifen auf ber 162 ©. 
2>iefe ©tede hat es »erbietiet, angeführt ju werben, weil fte meine Cefer 
bie befonbre ^feod)achtimg lehren fann, bie man ju Sonflantinopel ge= 
gen ben ©oliuS gehabt,unb was für Ancrbiethungen, man ihm butch 
glaubwürbige ©e»odmäd)tigte gethan, woburch er Srbbefchreiber beS 
©ro^fultatiS würbe geworben feptt; bie Srfenntnifj, welche ©oliuS in 
ber Arjncpfunfl hatte, unb bie Jgmlfsmittel; ev ohne Söejahlung bar= 
hoth, haben ihm viel ©efefenfe unb ffreunbe juwege gebrad)t. SJlan hat 
ihm groge SSortheile angebothen, um ihn baburd) 51t »ermogen, in ber 
£e»attte JU bleiben. Philarchi et reguli Arabum admiferunt eum fa- 
miliariter, et ob Medicinae experimenta fufpexerunt, quodque mer- 
cedes recufaret, donis plurimis et pretiofis affecerunt; niaioribus, vt 
fecum maneret, follicitarimt. Sbenb. 17 @. Sieg ift eine rüljmltdfe 
©ache für einen Shtiflttt. 

• (E) <Ec fab fid) balö ju anöern ©»orlefungen bevufen. ] Sch bin ber 
Srsühlung beS©rono»iuS genau gefolgt, um meinen Sefern ein Sepfpielsu 
geben, welches fte überseuget,wie aufmerffatn matt bie ©aefeen betrachten 
muf, wenn man nid)tS entwifchen laffen wid, was jur Sntwicfelttng ei= 
ner ©ad)e notl)ig ift. 5)ieg ift in ber £eid)enrebe auf eine folche Art er: 
jühlet, bah jebermann baraus fchlichen wirb,es fei)@nedius nad) ber 3u^ 
rücffunft beS ©oliuS geftorben, unb biefer erftlid) ‘Profeffor ber SKatf)e-- 
matif geworben, ba ev, nach feiner ßurücffunft nach ©eiben, bie 23errid)= 
tungen feines erflen Amts einige Seit »erwaftet gehabt, diejenigen, 
weld)e biefes glaubten, würben ftch betriegen. ©nediuS ift im 1626 
Sal)te geftorben, ©oliuS im 1619 Sal)te aus ber £e»ante jutücf gefönt* 
men, unb unter wahrenber feiner Steife sunt Stachfolger beS ©nediuS er: 
nennet worben. (£r hat es ju QEonftantittopel erfahren, bah man if)tt 
jum eprofeffor an beS ©ttediuS ©tede erwählet hätte. 

( F) <£e f>at an fdtonen Ä)edfen gearbeitet, öie öas Hiebt gefe« 
ben haben.] & hat bie »om ^Imajin »erfertigte Spiftorie ber ©arace* 
nett herausgegeben, diefe Arbeit gehöret sunt ?heile bem (SrpeniuS, ber 
bietlebevfefjung biefer ^»iftorie angefattgen hat, ©oliuS hat basjenige »ob 

lenbet, was batran fehlte. €r hat IJamerlanS ©eben herausgegebeu, web 
d)es ein berühmter ©cribent arabifd) aufgefe^t. ®r hat aud) bie aftro- 
nomifchen AnfangSgrünbe beS AlfergatiuS herausgegeben, unb eine neue 
Uebetfefeung unb gelehrte Auslegungen barsugefiigt. ©ein Lexicon 
arabicum ift. ein »odfommen viefetigeö SBerf. Non paruae molis, fed 
immenfae atque infinitae curae et induftriae. Gronouii Orat. fun. 
I. Golii, p. 20. (£r hat bie arabifche ©prachleht’e beS rpeniuS mit STto# 
tett unb 3«fafeen bereichert, unb verfchiebene poetifd)e©tücfeauS benara: 
bifchen ©chriftfledern, vornehmlich aus bem^ograi unbAbaboda bajuge: 
fügt. Ob er gleid) bie perftfehe ©prad)e erblich in feinem 54Saf)re mit|(eih 
jn ftnbieren angefangen, fo hat er ftch bod) fo »odfommen barinnen ge: 
macht, bah er ein fel>r weitläufiges SBotterbud) ba»on gefchrieben, web 
<f)CSju Uonbon gebrueft worben. ift in bas Lexicon Heptaglotton 
beS SafteduS eingerüeft worben. (Sr würbe auch bergleid)en in ber tür- 
ftfcheti ©prache haben machen fonnen. (Sr hat fo »iel natürlichen Stieb 
jur Erlernung ber ©prad)en gehabt, bah, ba er fid) fpät auf bas d)ineft= 
fche gelegt, er es barinnen fo weit gebrad)t hat, bah er ihre SBücher lefm 
unb »erflehen fonnen. ®S ift nichts geringes, ihre blohen Figuren *« 
»erflehen, bereu fte fid) bepm ©Treiben bebienen. ©ie haben berfelbett 
bet) ad)t taufenb. Qyod rariflinium, annis iam vergentibus Sinenfi etiam 
linguae difficillimae, et nifi quis inter ipfos aetatem exigat, in<*enio 
humano inexfuperabiii attenderat, et ad o&o millibusfignorunCqui- 
bus pro vocibus vtuntur, fatis afilierat, vt libros illorum non ae^re 
legere atque intelligere pollet. Gronouii Orat. fun. I. Golii pa^ 20 
der Atlas »on China, bem er etwas bepgefügt, 6ejeuget, wie weiter es 
in biefer ©prache gebrad)t gehabt. 

(G) : = Unö anDce tmtecnommett/Me fenen rtiebts nacbeteae* 
bert haben tvucDen, trenn er Öte. leßte ^«nö Öaran kgm tonnen.l 
(Sr hat eine anbre Ausgabe »on SomevlauS £eben heraus neben wollen¬ 
der sm fällte mit £autbud)ftaben gebrueft werben 3 unb er hake eüw 
Ueberfefeung unb Auslegung »oder Erläuterungen über bie morgenlänbi: 
fchei^iftorie baju fügen woden. diefeS SBerf ift faft in bent ©taube 
gewefen, bah es bem Sbuchbrucfer übergeben werben kirnte Er hatte 
ein geogrophifcheS unb hiftorifd)eS SSorterbuch angefangen, weld)es me 
Erflärung ber Seuante beftimmet war, in quo omnia Iocorum et ho- 
minum per Orientem nomina explicarentur. CSt' hatte »er lanaer 
Seit ju einer neuen Ausgabe beS AiferanS mit einer Ueberfefcutta tinb 
Sßibcrlegung Hoffnung gemacht. Er hat ein 93erjeid)nih aller »erfifchen 
dud)er, bte in Europa ftnb, unb einen Sractat »on ben Sftunbar* 
ten ber perftfehen ©prache herausgeben woden. Er hatte vornehmlich 
bieJJlunbatt unterfuchet, bie für bie hefte gehalten wirb, unb welche bie* 
fe Eigenfcfjaft burd) einen ber glaubwürbigften «Befehle erhalten hat, bie 
man in biefer ©attung »on Vorrechten forbern fantt. Et libellus de 
variis linguae Perficae dialeftis, praefertim de omnium puriffiiiia 
quam iuflii magnorum regum omnibus ex partibus regni concilio 
coaßo fapientes morofo verborum deledtu probarunt, et aula rece- 
pit. Ebenb. 21 ©. SDtan finbet hierinnen eine feltfame ©ad)e • Stie* 
mals haben webet bie ©riechen, noch bie Stämer, nod) einige anbre Völ* 
kr, weld)e bie 9Biffenfd)aft nnb Stebefunft am meifteti ausgebenert, bas* 
jenige für ihre ©prache gethan, was bie jknige »on «perften für bie ih- 
rige gethan haben. SBeber bie Afabemie della Crufca unb ihres glei¬ 
chen, nod) biejensge, ba»on ber Earbinal «Richelieu ©tifter gewefen fom- 
men berjenigen Vevfammlung ber SSeifen bep, welche bie Äige »on 
Q3erften berufen haben, bie «ffiorter bepjubehalten ober ju verwerfen. 

CH) «6c bat fid) mit «6ifec öarauf gelegt, ferne «6chnntniß öec 
©pcacben 311c ^octpftanjung Des ©laubens untec Den Unglattbk 
gen «njumenDen. ] pr ein SRerfmaal feines Eifers fann man bie be- 
fonbre ©orgfalt red)«en, bie er angewenbet, bas neue Seftament in ber 
gelehrten unb gemeinen griechifchett ©prad)«' brnefen ju laffen die 
^errett ©taaten haben biefen Auftvanb jum «Befreit ber ©riedjen gern 
tl)UU woden. Nemo tanto ftudio, labore, gratia ob confulatiis et 
praeturas et imperia contendit omnemque lapidem mouit, quam ille 
vt Noui Foederis facratiffimae tabulae, fimul vti feriptae funt fimul 
vt in patj.ai>cdv (vt appellant) feu Graecam lingtiam vulgarem’tradu- 
öae, formis vulgarentur : atque id tnagnificum atque diuinum mu- 
nus Potentiffimorum Liberi Belgii Ordinuin beneficio, ^emens fub bar» 
bariae intolerabili iugo gens, libertatis et elegantiae inuentrix acci, 
peret. Ebenb Er hat ©orge getragen, unter ben Ehriften ber £e»ante 
bie arabtfd)e tteberfefeung beS reformirten ©laubensbefenntniffes, ihres 
Eatecl)ifmuS, unb ihres Äird)engebraud)S auSjubreiten ; beim cs giebt 
Ehriften in biefem Sattbe, bie fid) bep bem ©otteSbienfre ber arabifeben 
©prad)e bebienen. Er hat bep biefer lleberfeijtmg einen 2(rmenier ge* 
braucht, ber bas üblidfe grabi)d)e, unb bie ber Sieligiott gewibmeten «Re: 
benSnrten »erftunb, unb beS ©oliuS ©dfreibnrr nach jebermantts Ver* 
ftoribe einüdjten Forinte. denn, wenn ©oliuS adeln baratt gearbeitet 
hätte, fo wäre ju befurchten gewefen, bafj feine Ausbrück adju geleint unb 
erhaben gewefen fepn würben. Er hat biefen Armenier brittel)alb3ahve bet) 
ftd) behalten , unb if)m eben benfelben ©efjalt »erfprod)en, ben bie ©taa* 
ten bem 2frd)ünanbriten »erwidiget hatten, ber bas neue (teflament in 
bie gemeine grtechifche ©prache überfeljt hatte; ©leichwohl hat er nicht 
gewußt, ob bie Staaten biefen Aufwatib bejahen wollten Er hat ihnen 
bie ©ad)e, erftlid) nach »odenbetcr Arbeit, »orgetragen, unb fie haben ihm 
feine abfd)lägige Antwort gegeben, ©ie haben ihm nod) ins befonbere 
em fchones ©efchenfe gemad)t. Ebenb. 22, 23 ©. 3d) wid ba^ieniae 
nicht anbers wohin »erweifen,was ich noch wegen eines anbern ©efdjen« 
ks ju fagen habe. Er iff il;r orbentlid)er dodmetfeher, in ber arabi: 
fchen,turfifd)en, perftfehen unb in anbern ©pvachcn gewefen, unb hat bafür 
ein jähvlidies @el)alt befommen. 3d) glaube, baß bie Verrichtungen bie: 
feS Amts feine anbern Arbeiten nid)t feljr unterbrodjen haben ; allein 
gleid)wol)l hat er, fo oft man ihn bep ©efd)äfften »on biefer Art nothig 
gehabt, taufenb -feoflidtfeiten genofTen, unb man hat ihn aud) mit einer 
fehr fdjonen golbenen .fette unb ©cf)anmünje befchenft. Ebenb. 

(I) Qein Cempecamcnt ift Dauerhaft getvefen.] Er hat bas gu; 
teSflaturel Durch eine beflänbige -SRäßigkit unb Vetmeibung ber Sßodü- 
fic, erhalten. Ebenb. 28 ©. 3n feinem 70 3a()re hat er ben Sßeg jwi: 
fdjen ber SAaas unbSBaal nad) einem Orte ju ^uße jurücf gelegt, worju 
et I4©tunben nothig hatte. Septuaginta natus annos continenti qua- 
tuordedm horarum Vahalhn inter et Molain ambulatione iter pede» 
confecit. Ebenb. 

(K) «6c bat Die Auffubcung beweinet, bie man bey Dm KeligtV 
cnsffcettigfeiteu beobacl)tet. ] der Urheber feiner Ceidjenrebe briiefet 

^ f f f 3 fid) 
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fiel) fo aus: Religionem, perinde vt rempublicam, fadtionibus geri 
dolebat. Speciem quandam externam fibi circumdedifie mul- 
tis fufficere, quam vita et aöiones confutarent. Inter dif- 
fentientes, de mediis quoque rebus atque indifferentibus, nullam tur¬ 
pem rationem vincendi’. calumnias,artes malas, pias fraudes vigere. 
Nusquam moderata confilia, zelum, quifurorfit, vocari. Partim 
Scripturam S. traftare, potius vt ingenium inde quam falutis curain 
mitriant. Theologicen praeferre, vt nomen feientiae atque audtori. 
tatis. Ergo miflä in diferimen veritate, quamuis fatis et excellenter 
dodios efl'e conftet, tarn fecure de illa tranfigere. Hos inTheologia 
philofophari,ad difputandum modo, atque vt magni et confpeöi fint, 
Theologos. Gronouius, ebenb. 30 ©. ©ieß iß eine t>on ben fünf 
ober fecl>6 ©etrnd)tungen, bie ©ronovius unter vielen cinbern erfie^t f>at, 
voeld>e man ben ©olius bei) feiner leisten 3vtanfl)eit hatte machen hären. 
<£benb. 28 ©. 'illle^erfcnen non gutem ©efehmaefe roerben geßeljen, 
baß biefe SBahl wol)l getroffen ijl; benn es verbienet nidßS in berSBelt, 
beweinet ju werben, wenn es bie ISiisbräuche, bavon hier bie Siebe ift, 
nicht verbietien: unb gleidjwolß fiebt man bie SBelt gerinnen fo ver= 
harret, unb non biefer Unovbnnng fo wenig gerüljret, baß man fdßießen 
muß, es gehöre nur für ‘Perfonen non einer außerorbentlichen ©eurthei= 
lungsfraft, non biefer ©ad)e fo ju benfeti, wie unfer ©rofeiTor gethan 
l)at.‘ Sie inSlotten unb ©rteven, eben wie Slepublifen, geteilte Kirche; 
in Scotten, fage ich, welche ben ©ieg erhalten, ober unterliegen, wie in 
Stepublifen: nicht nad) bem ©?aaße, wie bie ©acben gut ober nicht gut 
finb, fcnbern,nad)bem man fich ber Sßafchinen beffer ober weniger bebte: 
nen fann, (nullam turpem rationem vincendi : calumnias,artes ma¬ 
las, pias fraudes vigere. (£benbaf. 30 ©.) eine folche Kirche iß ohne 

gweifel ein ©egenjtanb beS ©ttleibenS, unb beS SBehflagettS. fftocfj 
eine anbre ©ad)e, bie ©ronovius gefammlet hat, ift, wie mid) bünfet, fehc 
vernünftig. ©oliuS, ber fo lange gelebet, fo niei gefehen unb gereift hat* 
te, hat nichts feltenerS, als einen Stiften gefunben, ber biefen Stamm 
verbienet. Sas menfd)(icf)e ©efclßecht hat ihm überall in Haßern erfof- 
fen, überall verlarvet gefchietien. Vana efle omnia, et fucata, totam- 
que orbem inundatum et immerfum vitio. Q'betlb. 29 @. Sie 9Iei= 
fetiben bemerben einen unenblichen Unterfd)ieb unter ben SDtenfd)en : fie 
flnben fid) von einem $age ;um anbern in ein ganj neues Hanb verfemt: 
neue Sprachen, neue .ftleibung, neue Sitten; allein ungeachtet biefer un* 
enblichen SJc'annichfaltigbeit finb alle Voller cinanber ähnlich, unb vereb 
nigen fich in biefem©uncte; baßes überall wenig ehrliche Heute giebt, unb 
bie verbotenen SßolJüfte bie gewohnlidhften Uebungen finb. 

( L) Ü-tr t?«t jrveen Sobne bintcrlaffen, Davon ich in Öen 20U 
tmreungen ceDen rueröe.] Sie haben alle bepbe bie Siechte ftubie: 
ret, unb finb Sachwalter geworben. Ser ültefte hat Cbeoöor geheißen; 
er ift im 1669 3al)te in benSIath ju Selben gefommen. <£r ift brepmal 
©ürgermeißer in berfelben Stabt gewefen, unb hat einmal baS timt ei: 
nes OberamtmannS verwaltet ; bieß ift bie vornehmße ©ebienuug ber 
Stabte in dbollanb. (£r ift audj ?lbgeorbneter bep ber 2fbmiralitat6vec* 
fammlung 511 2lmfterbam gewefen. ®r ift im 1679 3ahre als ©ürger* 
meifter geftorben. Sein ©ruber, ttTnttbaus (Soltus, ein fehr ehrlicher 
unb fehr gelehrter Sftann, Sechant beS 4>ofeS von Jpollanb, ift im -£aog 
im jperbftmonate 1702 geftorben. 3hre SJiutter ift aus einer fe()t guten 
Familie gewefen, unb hat eine große $reunbfd)aft gehabt: fie hat mit if)£ 
rem ®hmanne vier unb äwanjig^ahte in großer Qiinigfeit gelebet. £ben; 
bafelbfti4, 26 S. 

(Beßttf (^eophtluS) ©rofeffor ber ©oral ju ©frafj&urg, wo et* im 1528 3a|jre gebühren gewefen ", unb im 1600 3d5s 
re geworben iji ©r ^af einen latetnifcben TluSjug aus ben fle^n ^Suchern beö '2lrtfTote(eö ad Nicomachum, unb berg(eid}en 
aus ber ^olitif beffelbcn llriflofeleö gemacht. (Sr hat bas erjbe uon biefen jmepen ^öerfen bem 33aron bon ^anberg ben 1 be$ 
^)erb|lmonats 1592 jugefdfrieben. 25te Ausgabe, bie id) bon bepben habe, ift bon @tra§burg, typis Iofiae Rihelii haere- 
dum 1621 in 8« habe feine griecb>tfcf>e ©praebiehre nicht gefehen. ^onig gebenfet berfelben 

a') ^onig, SSibliothef 35* 0. Sbenb. <■) Shenb. 

(SrancifcuS) ^rofefTor ber ©üttesgefahrtheit, gebühren *uQ3rngge. ben 30 beS 3^nnerS 1563. ©ein^Satec 
unb feine Butter, welche bie reformirte Dveligiün angenümmen hatten, ffiid)teten im 1578 3ahre nad) ber fPfalj, um biefelbe ruhig 
fu befennen, unb liefen ihren e>ohn unter bem berüh^^tt 3ohann ©furmius (^u ©tra^burg fbubieren. (Sr war ungefähr brci) 
^ahre unter ber?lufftcht biefes ehrlidfen ©reifes, worauf er ^ur ^ortfehung feiner ©fubien nach ffteujbabt gieng, wohin bie 
$rofefforen aus ^ribefherg geflüchtet waren fl. (Sr fhat ju (Snbe bes 1582 3ahl'eö e™e ^etff nfld) (Sitgianb, unb horte ju Op* 
forb bie theoiogtfd)en 3Sorlefungen bes Johann Srainolbus, unb ^(Sambrtbge, ®ilhe(m ©itaferS feine. (Sr erhielt ben ©ral} 
eines ^Saccalaureus im SSracbmonafe 1584. X)ie ’^wep folgenben^ahre brachte er ju^eibelberg ^u^,wo bie Ttfabemie wteber her* 
geftellet worben war. X)te ffamanbifdfe Kirche Sfanffurt berief ihn im 1587 3ah« ju ihrem ^rebiger, unb et genofj 
fein ^Srebigtamt Pon biefer Seit, bis feine Kirche im 1593 3aht'e burd) bie Verfolgung gänzlich jerfJreuet würbe. (Sr würbe 
im 1594 3ah^e nad) ieiben jum öffentlichen iehreramfe ber ©ottesgeiahrtheit berufen, ©r nahm es an, unb ehe er Veft| ba= 
oon nahm, fo nahm er bieSoctorwürbeju^eibelbergan. ©r Perwalfete biefes iehramt geruhig, bis er im 1603 3ahreben3acob 
miniuS jum TtmtSgehülfen befam, einen SOtann, ber nicht lange S«f Per,50g, feine pe!agianifd)en iehren auS^uffreuen (A), uni) 
ftch jum Raupte ber gartet) in ber Tlfabemie aufiuwerfen. ©omarus fbunb mit einem großen ©ifer wiber ihn auf, nid)f nur 
in ben ^orfalen ju leiben, fonbern and) in ©egenwart ber ©taafen ber ^Drooinj. ©ie bifputirfen in ber Verfäinmlung 
ber ©faaten Pon ^ollanb im 1608 3aht'ß swetimalalleine, ©ann gegen 9Kann, unb baS folgenbe 3ahr fünfe gegen fünfe. 
3>r ©rfolg biefer Difputationen fchlng nid)f fo aus, wie ihn bie $ird)en wünfd)ten e; allein ntd)ts befioweniger biente er ju et= 
was; benn er gab ben ^elagtaniSmuS bes 2lrmintuS lu etfennen. tiefer 5)rofeffor, ber bereits franf war, bebienfe ftd) biefer 
©ntfchulbtgung, bie Unferrebungen nid)t weiter fort^ufehen, unb flarb einige Seif barauf. ©eine ©iberfacher ftreeften alle ihre 
grafte an, ba§ ihm Vorfiius nicht folgen füllte; unb weil ihnen biefes nid)f Pon flatten gehen wollte, fo oerltefi ©omarus, ber 
feinen foldfen ‘2lmtsgenoffen haben wollte, bie fparfep, unb begab fid) im 4611 3uhre nach ©ibbelburg, ©r würbe ^rebtger ba= 
felbft unb hielt aud) öffentliche Vorlefungen. 5Diep bauerte fo lange, bis er im 1614 3ahl'e ber 'Jlfabemie ju ©aumur ;;um 
theologifchen iehrffuhle berufen warb, ©t* befleibete biefes Timt viev^aljve, worauf er fid) als erfier $rofefior ber ©ottesae» 
lahrfheit unbberhebraifd)en ©prache nad) ©roningen begab.©r hat bafelbfl einen feffen ©i| gefunben,wo er fid) beffanbig bis 
an feinen ‘tob aufgehalten, namüd) bis ben 11 bes3^nners 1641. ©enn er fid) jwepmal entfernet,fo ifl folches nicht gefchehen, 
umfichju erhohlen, fonbern einer pon ben 9u'd)fern ber@ad)e bes'JIrminius bet) ber $ird)enperfammlung ju lOorbrecht fei)nd, 
unb bie Ueberfc^ung bes alten ^efiaments ,iu üherfehen e. ©r huf fid) brepmal perheirafhet, unb nur mit feiner anbern ©hfrau 
^inber gehabt (B). ©r ifl ein fehr gefd)tcffer ©ann, pornehmlid) in ben morgenlanbifd)en ©prad)en gewefen. ©an hat 
feine ©erfe ju Tlrnfberbam, in golio 1645 gebrueft / (C). ©enn es wahr ifl, baff er bem Varnepelt bie Antwort gegeben, 
bapon ©rottus rebet, fo fönnte man ihn nicht entfchulbigen, baf er fein ©tarrfopf gewefen (D). ©s ifi leicht, biejenigen ba= 
pon ju überzeugen, welche Pon ©ad)en su urthetlen wiffen. ©eurftus hat ben ©oreri in etlichen ©ad)en betrogen (E): 
allein, bie ©d)ni|er, bie ©oreri für fid) felbff gemacht hat, finb erbarmlid) (F). ©an hat fie faff alle in ber hollanbifchenTluSs 
gäbe bemerfet. 3^) hatte halb pergeffen, ju fagen, ba)?©caliger nicht Piel Pon unferm ©omarus gehalten hat (G). 

a) Scr gf)ui’fürft oon ber ‘Pfalj hatte fie «erjagt, weil fie feine £utf)eraner waren. b~) Slacßbem ber df)utfürfl fubwig, ein 23er* 
feiger ber Sleformirteti, im 1583 3al)re geftor6en war, fo befam ber $Prin§ Safimir, fein ©ruber, bie Verwaltung bes Shutfütfienthums, 
unb (teilte bie Sleformirten wieber her. c) @jehe bie 2fnmerfung (A) bie erfte 2lnführung. d) 3m 1618 3aljre. O §u Seihen im 
1633 3a[)re. /) 2l'u$ feinem £e6en in ber Sammlung pon ben 2e6ens6efd)reibungen ber QBtrofefforen j« ©roningen. 

(A) 2irminit»8 bat nicht lange Seit gefaumet, feine pelagtanb 
feben JLebten aus3«ftmien. ] 3<h fa9f bieß als ein Ueberje^er besje: 
ntgen, ber baS Seben beS ©omarus aufgefe^t hat. Doginata Pelagiana 
clam, palam, voce, feripto fpargere coepit, ac familiam in Academia 
ducere. Vita Gomari,inter ProfelT Groningens, Vitas, pag. 76. 2lb 
lein übrigens will id) nicht ©ürge bafiir fepn, baß er Siecht h«t; benn 
ich weis, baß eS 2(rminiuS nicht jugeftanben hat, baß feine ?0?epnun.gen 
ben ©elagianern ober halben ‘Pelagianern gleid) waren, tütan fehe ben 
5ractat beS ©rotiuS, ber sunt $itel hat: Disquifitio: an Pelagiana fint 
ea dogniata, quae nunc fub eo nomine tradiicuntur? Qr |tef)t im bnt: 
teti ©anbe feiner theologifchen SBerfe. SJtan fehe ben 19 ©r. beS II ^h- 
SBenti man alfo in bem £eben bes ©omarus lieft, baß man aus ben Um 
terrebungen ber 2frminianer 311m wenigfteti ben Stufeen gejogen, baß ße 
ojfetibarlid) überjeugt worben, bie ©funbfüfee bes ©elagius ju lehren. 
Succeilii quidem non eo quem Ecclefiae optabant, vt profiigatis erro- 
ribus ac fchifmate orthodoxa veritas et concordia in arce collocare- 
tur: non tarnen millo, cum detracia Iarua Aduerfarii Pelagianismus 
palam euidhis fuerit. Vita Gomari pag. 77,. fo barf man nid)t glauben, 
baß man ße gezwungen (jat,fold)eS 311 befennen, unb bie Slichter ber Um 
terrebung ben QfuSfprud) gethan haben, baß ße beßen sureichenb übertvie- 
(en worben,2»ieSIebenSartenbiefeS@chviftßeüers feilen nichts anberS bes 

beuten, als baß ©omarus vorgegeben, er habe bie Auflage wiber ben 2lr= 
minius buvch gute©rünbe bewiefen. 

(B) <£c hat nuc non feinet: anheim (Bbftatt Xinöep gehabt.] 
©ie hat 5)?aria Seremite geheißen, unb iß fo wol)l Pon «üterlidjer als 
mütterlicher ©eite ablich gewefen. ®r hat ßefo, wie bie erße,äu$ranf* 
furt geheirathet. ®ie britte hat er su$ßibbelburg geheirathet; alfo hat 
man in bem erßen ©anbe ber 2(nti auf ber 128 ©. nicht fagen fotinen, 
baß er ßhott ju Seiben verheiratbet gewefen, ehe er noch nach ?0?ibbelburg 
gegangen. Von biefer anbern hat er einen ©of)n unb jwo 5od)ter ge* 
habt; 25er©ohn iß vor feinem Vater geßorben, unb (jatEinher hinter* 
laßen. 2>ie jüngße$ocf)ter hat fich mit©a«ib be la ^»aie, ß5rebigem 
einer wallonifd)en Kirche, »erheirathet. ©iefe 2lnmerfung unb viele am 
bre bergleichen, bie man in biefetn Sßorterbudje hin unb wieber jerßreueC 
ßnben wirb, finb sum ©eßen vieler Heute gemacht, welche auf bie 
3ßad)rid)ten fehl’ neugierig finb, welche bie Familien ber ©aßoren unb ©es 
lehrten betreffen.^inbett ftch nun anbre Hefer, bie ßd> wenig barumbefüm* 
mermbergleidhen es ohne Zweifel mehr als 311 viel geben wirb, jo bittet matt 
ße,3u bebenfen, baßein ©d)riftßeller nicht verbutiben iß, nichts 311 fdjreiben, 
als was nach ihrem ©efehmaefe iß.3n einem 9Berfe,tvie biefes, muß mau 
halb für eine ©attung von Heuten, halb für eine anbre arbeiten. 25iefeS 
fen ein für allemal gejagt I 

(C) man 



©ombaulb. 
(C) Man bat feine Epecfe jn 2tm(fecöam in $olio geöcuct’t. ] 

«biefeS will fageo, bap man viele Sractate,bie ju verfcbiebenen Seiten et# 
fcl)ienen finb, tu eine Sammlung gebvad)t hat. Seit? 2fntieo|leruS ift im 
1599 unö 1600 3a()te gebrückt worben. ©eine Lyra Dauidis ift lange 
not feinem ^obe ßerausgekommeu 5 SubmigCapel t>at wiöer tiefes SBerf 
gefd)vic6en. Non ita pridem vir CI. et Do&ilT. fo vebet Rivct, Prole- 
gom. in Pfalmos, Francifcus Gomarus edidit Lyram Dauidis, in qua 
putauit fe ad metra Horatiana et limilia Dauidis Pfalmorum verfus 
ita exegifle, vt veram pocieos Hebraicae rationem inuenerit. Sed 
Ltidotiicus Capellus animaduerfiontim libello. totum illud D. Gomari 
opus obelo transfigere conatus eft, vt inde leclor difcat,vix inter do- 
ctos de eo poße conuenire, neque labore parum vtiii fe vltra fatiget. 

(D) ICDcnn es trabt iß/ öaß cc Dem ^acnerelt Oie 2(nttroct ge# 
geben, davon ©rotius reöet, fo tonnte man tbn nicht cmfcbulöi* 
gen, öaf? ec fein ©tacckopf gerrefm ] 93arneve(t h«t an biefe smeen 
SBiberfacßer eine kleine Rebe vor ben Staaten von .föollanb gehalten, 
worinnen er fiel) erkläret, bap er ©ott bnfitc baute, bap biefe ©treitigkei# 
ten nicht bie ©ambienten ber dniftlicben Religion betrafen, hierauf 
l)at ©omaruS, nach erhaltener ©tlanbnip 511 veben, betheuert, baf? er mit 
ben 3trtf)umern bes 2lvminiuS cor bem $ßroiie ©ottes nid)t erfdteiuen 
molle. SDJan ftnbet biefen 6efonbernUmftanb in beS ©rotius XI Söriefc 
P. I,p.3. CumD. Oldenbarneneldius, breui,qnam ad Profeflbres ha¬ 
bebat, oratione, inter alia gratias fe habere Deo diceret, quod de 
Chriftianae Religionis capitibus nulla eflet difputatio; refpondit Go- 
uiarus, poftulata dicendi \enia, eiusmodi efl'e Collegae fui opiniones 
in articulis inter ipfos controuerfis, vtipfe, ifa fentiens, nolit coram 
Deo ludice confiftere. ?Ratt finbet fie aucl) in ber 93ovtebe, meld)e cor 
ben mieten beS borbted)tifchen ©pnobuS fiept. 3d) jroeifle, bap cS f>cuti= 
geö ?ageS fo gar fef)r pavtei)ifd)e 2lnßanger beS ©omaruS gießt, bap fie 
behaupten fofltcn, er hatte ein Rcd)t gepaßt, biefeS ju Jagen. Sie Jpifee bes 
Streits, unb bie boshaften ©nflüffe bes profejforalifdjen RacßeiferS (ja# 
ben ihn ccranlaffet, bie Sachen su vergrbpern, unb feine SöeurtheilungS# 
fraft cencirret? benn heutiges 5ageS ßefennen bie allerftvengften Refor# 
mitten ohne Schmierigfeit, baf? bie V 2(rtikel ber Remonftranten feine 
©vutibfefcerepen ftnb; unb fte geben fattfam 511 vergehen, bat? bie Spab 
tung leid)t 31t heben fepn mürbe, menn beS 2(vrmniuS Secte nicht in tau# 
fenbmai gefährlichere neue 2ü'ctf)ümer gefallen wäre, als biejenigen gerne# 
fett, bie bcn@oniaruS unö2lrmitüuS uneinig gemacht. 21(fo glauben bie# 
jenigen, beten Äopf von ben perfonlicßen jymmgen, rnelche ben ©omaruS 
erbittert, nicht fo erßißt gemefen, gar nicht, mie er gethau, bap man ewig 
verbammt fei),menn matpbie V2frtifel bet2frmitüaner glaube. ®s ifl alfo 
bie pevföuliche ^einbfeligfcit gemefen, bev man bie munberlid)e SDlepnutig 
bes SBibetfacßevS von bem2lrminiuS 3ufd)reiben map. 

(Damit man mir bie Sache nicht ftveitig mad)en f6nne, bie ich Mt# 
Bringe, fo will id) biepfaüs einen Sßemeis anführen, tvekhet, ob er jtd) 
gleich nur auf einen einigen Beugen gvünbct, bennoch alle Starfe einer 
guten Semonfiration hat; inöem biefer niemanb anbetS, als dpetr 
3m’ieu,ifr, ber alleihartefle tRenfcß in 2lnfeßung ber 2(nninianer. 2fr# 
naulb f;at geglaubt, ein ved)t tcbtfchlngenbeS 23ud) miber bie reformirren 
«Prebiger gemacht 511 haben, ba er feine llmfiopung ber SRoral ßerausge# 
geben hat. (fr hat alle feine Semeife auf bie fahren beS borbred)tifcheti 
Spnobi gegrünbet, unb voraus gefefet, bap eine 23erfammlung von fob 
djer SBidjtigfeit nicht bep Strafe bes .fCvchenbanueS gemiffen Sehren 
verbunben haben mürbe, menn fte biefelben nicht für ©runblehreti gehaß¬ 
ten f'dtte. fjurieu hot ihm hunbert fd)6ne Sad?en geantmortet, unb 
ihn ganj befturjt gemacljt, menn er gegen ihn behauptet, bap biefer Spno# 
buS bie Sehren, bavou in ben Streitigfeiten ber 3iemonftranren gehan# 
beit wirb, niemals als ;ur Seligfeit nothige 2lrtife( angefehen hatte, 
^ch h«he bieUvfad)en gefagt, marum berSpnobuS Scrbrecht biefeS in 
feine Sabungen h«t einfliepen (affen: Sidmlicp = # # 511m britten, 
um bie Streitiafeiten burd) (f-nbigung eines SleligionSpreitS ju nrilbcrn, 
bep welcher bie©emüther getheilet gemefen. 21üein id) leugne tiod) ein# 
mal,bap ber Spnobus ben 23orfafe gehabt, burep biefe neue Safeuug tu 
net? ©runbavtifel unferS ©laubenS ju mad)en. Jurieu Jullification de 
la Morale desReformez,U Part. Livr. VI, chap.III,pag. 216. @r taget 
befctibevs ben2(rtife( ber uuverlier6arcu©uabe betreffenb, einem ber vor# 
nehmüen 'Puncte bes Streites, bap es feit ber Sutfcheibung bes Spnobi 
öen Äutbccanem unö einer feöen gnöecn (Bemeinfcbaft fcey ffebt, 
Öiefe JLd)ce ju rertbetöigen, oöcc nid?t anjtmebmen. 3cb fage, 
Dag es fccy ifl; nicht, ö«f? man nicht allezeit fanöige, coenn man 
eine heilige, nichtige unö flaclidj öueeb das tDoct (Bottes be# 
rDiefene).T>abcbeit,nde öicfeifl, uecadeft. 2(üein, öie^ifr nadaunfe# 
cectneynung feinc©unöe,öie uon öecSnaöe ausfd)lief?t, unö öen 
(Blatibcn umflogt.S'betib. II Part. Liv.VI. ch. II, p. 207. ©rfagetauch, 
bap biejenigen,bie in ber©emeinübaft ber@cgenrenion|lranten leben,bie 
ftrepbeit haben, ficb öem 2fusfprucbc öes Synoöi ron ^ocöcedbt 
in öiefem ©tucf'e nidit ?u unteenaerfm, Davon befonöece BTTeynun# 
gen ;u bnben, in fo fern fte nur nicht lLebten unö Schulet ma= 
d?en,unö öaff,uoenn man öiepaf roten auf öenSanjeln niebt öul# 
öct, anlcbe die ^ebactlidbfeit öct -^eiligen ju' beflceiten unter# 
nehmen,unb fie aus ber ©emeinfebaft floßt, man babureb titdjt verlati# 
ge, fte ron öet ©emeinfebaft Jefa (Lbtifti ausyufcbließen. (fbettb. 

UebrigettS i|t ©omaruS ein fcl)t hitjiger Statin gemefen, menn man 
bem englifcben Urheber einiger Briefe, bie von ben 2frminianern heraus# 
gegeben werben, hicrinnen glauben foll. €U?att feße bie S&riefe biefer 
'^errett auf ber 548,565 S. u. f. m. Step mad)et mich um fo viel fühner, 
bie verroegette unb bosßafte STciithmapung-berer ju verwerfen, welche 
vorgeben wollten: er habe nicht geglaubet, bap bie Seiften bes 2frminittS 
jui' .p)6(le führen, fonbern es nur verftdjert, um bie ©ttmürfe ju redjtferti# 
gen, bie er miber biefe Sehre gemacht patte. Senn er hatte befürchten 
muffen, es mochten bie Staaten von -fMattb stt ihm gefagt haben; bap 
es ftd) nid)t bie ?Diühe belohne, ein fotd)es ©efeßrep ju erheben, menn bie 
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«Siepnungeit beS2fvminiuS nicht an ber©eügfeithinberlid) Waren. Sie 
befte 2(utmcrt, bie matt auf biefen ©tirourf geben tonnte, wate, bap man 
bie©emalt ber weltlichen ©eridjte nicht mit fattfamerStarfeunb gttug# 
fament Sifev wiber biefe Seßren bewegen unb anfleßen tonnen; weil fte 
veembgenb waren, alle biejenigen in bie -Solle ;u jlürjen, bie ftd) bavon 
verfuhren liefen. ©rotiuS bemectcc, bap ©omaruS bep einer Utiterre# 
bung,bic fie iiber bie arminianifcßen Streitigfeiteti gehabt, biefelben ab# 
fcßeulich unb gottlos geuennet, unb fiel) heftigereifert; a6ec faft nichts 
von ber ©nabeumaßl gefagt habe. Cum multa acriter in Anniniuni 
diceret, iuipiasque et profanas vocaret ipfius opiniones, tarnen de 
praedeftinatione vix quiequam locutus eft. Sed primum in illatn 
maxime fententiam inuedus eft, quae iuftificationis obieflum aut 
niateriam ftatuit fidem, iuftitiam auteni Cltrifti; caufam meritoriatn 
iuftificationis eins, quae eft ex fide. Epift. XI, P. I, p,3. ©r ßat vor# 
tießmlid) bep ber 33'aterie von ber Rechtfertigung beftanben, unb iud)tS 
bejlowcniger haben bie meiden ©lieber ber Staaten von ber ^rovinj ge# 
urtheiiet.baj; über biefen Sund ber Streit bes ©omaruS unb 2ltminiuS 
ftijl nid)tS, als ein 5ßortjtreit wüte. Plerique exSenatu iudicauerant 
hoc non mulfo plus efle quam ^oyo^^/Jav (verborum pugnmri) — ille 
contra rem magnam agi putabat. Grotiusebenb. SBetm ein^undgrijf 
babep gnvefen, nicht viel auf ber ülluterie von ber ©nabenwaT)! 311 bedf ßen: 
fo i(t es auch ein .tundgvijf gemefen, barauf 3U befielen, unb biefen lebten 
^undgriff brauchte 2(rminiuS. Sr ßat bemetfet, bap bie Sehre von 
ber unbebingten 33erjlorfung gar leicht auf einen veeßapten Sinn gebre# 
ßet werben tonne, haß fte ben ©eift empöre, unb bap feine Seßre viel 
atmehmlkhentub meßr fürs Software: bieferwegen ßat er fieß von biefer 
Seite feßen laffen. At Arminius dicebat, non ita graues efle contro- 
uerfias, fed maxime circa praedeftinationem ambigi, quod ideo in 
Conucntu dixiße videbatur aut creaebatur, quia in ifto argumento, 
popularis ac plaufibilis eft nouitas. Sbenb. Step id bie allgemeine 
©ewoßuhett ber Q3voceßfu^rer: fie jeigett ißre Sache aflejeit von ber 
feßonen^ Seite. 53lan merfe woßl, was ©rotius 3U Snbe biefeS Sriefed 
anfüßre’t. Upttenbogavb hatte feit bem ido8 Saßve ben Stfolg biefer 
Streitigkeiten vorauSgcfehcn,namlid), bap bie Seßre SalvinS in djollanb 
fiegen würbe, wie fte in ©enf 3ur Seit bes SaflalionS gefiegt hatte,eines 
■iDianneS, ben man bermapen verfolgt unb in einen folcßen Suftanb ver# 
fepet ßatte, bap er fein Sehen mit -öiMjbacfen gewinnen muffen. Cum 
tantis praeiudiciis res agatur, et fingulares Doftorum opiniones, in 
menfes difcipulorum fenfim irrepentes, atque audit temporis, et al- 
tius inquirendi negligentia ae fpecie, tacito Ecclefiarum confenfu re- 
eeptae, liberam magnorum ingeniorum fedulitatem autoritate fua iu- 
gulent, neque minus in Ecclefiis, quam in aliis confeffibus vincat tna- 
ior pars meliorem: non alimn fe euentum reriim Arminii fperare, 
quamCaftellionis fuerit,qui preßiis impotentia aduerfariorum eo re- 
dadus lit, vt vir non indodius et perpetuae famae, lignando fibi vi- 
ötini quaereret. (Sbenb.4©. 

(E) tITeurffus bat öen UToreci in etlichen ©«eben betrogen. J 
@r ßat Athen.Belg. p. 176, bie ©eburt beS ©omaruS ins K62 ^aßr 
gefeßt, uub ißn eher nad) Gfnglanb, als und) 55eutfd)lanb reifen laffen. 
5fdan erkennet biefe 3roeettfehler,wenn man bie ©rjahlutig lieft, bie id> 
augeführet ßabe, welche ohne 23ergleid)ung beffer ifl, als biejentge,ber>Tdo= 
reri gefolgt id:benn fte id aus einem SMicße gesogen, baS ;u ©toningett 
gemacht worben, wo ©omaruS smep unb swatisig3Qßre gelehret ßat; 
aus einem Suche, fage id), welches nad) beS ©omaruS 5obe, unb nad) viel 
roeitliiuftigern 92achvid)ten aufgefefjt worben, als biejenigen gemefen, bes¬ 
ten fid) Jyoßann sD?eurfiuS bebienet ßat. 

(*) Sx.illet im I SÖatibe ber 21nti auf ber 12.7 @. ber fjieritmen benr 
?OceurfuiS gefolget ifl, hatte, vermöge einer natürlichen $olge lagen füllen, 
bap ©omaruS 79 Saßre alt, ge derben wate, weil er im 1641 Jynßre geftor# 
ben id- 2>ie SBahrßeit ifl, bap nur ctlidje Sage an 78 Saßren gefeßlet 
ßaben, öa er gedorßen. 

(F) fDie Rebler, t»eld)e iVIoreri für fiel) begangen b«t/ füiö er# 
bacmlicb.] Sr ßat gefagt, bap ber 53ater beS ©omaruS ißn nad) (f'tig# 
latib gefüßret. DDieurftus faget biefeS nid)t,unb berllrßeber von benSe* 
bensbefeßreibungen ber‘profefforett 3U ©rotitngen, faget förmlich baS©es 
gentßeil. ®r faget, bap ber 93ater bes ©omaruS nad) ber^fals geffueß# 
tet, unb feinen Scßn nad) Strapburg gefeßiekt habe. DUoreri gießt vor, 
2frminiuS ßabe suSeiben eine befonbre Seßre gelehrt, ba ©omaruS baßin 
berufen worben. Siep ifl ein groper 3«tc<?cbnungSfd)niher. ©omaruS 
mar fd)on seßti^ahre ju Selben Q>rofejfor gemefen, als 2frminiuS bafelbfl 
ju leßren anfing. 2tüein ber aUerfeltfamfle Sehniger unferS 23erfaffers, unö 
ber am allerroenigflen bep einem franjofsfeßen friedet 311 entfdjulbigen ifl, 
ber ftd)sur 35ekeßrung ber .fmgonotten berufen 3U fepit glauben füllte,ift.bap 
er geglaubt :eS fep bie umviberdeßlicße unb unverlierbare ©nabe, ein2jrr* 
tßum, worein ©omaruS gefallen, rreil ec dtivcb feine £.eidenfcbaft~ein 
trentg ?u weit getrieben rrotöen. 9Belcß eine Unmiffenßeit! 
biep nießt eine Seßre, bie vott SalvitiS Seiten bis i^o bedanbigittber refor# 
mitten .ftireße geßerrfdjet ßat? SaS ungemeinfle am ©omaruS id,bap er 
ftd) wegen ber Seßrmet)nung ber ©uvralapfariorum ßart erkläret hat. 
93lan feße bie®arnungen,bie ißm 33opiuS im 396 SS>r. 362©.lonöonfd)ec 
2fusga6e von 1693, gegeben ßat. 

fG) ©ealigee b«t nicht viel ron ttnferm ©omacus gehal¬ 
ten] lOuv.t lefe biefe ©teile in ben ©caligeranen auf ber 95 ©.bet) mir. 
XDtc öen ©omacas unö ©nellius fragen fodte: ob öiefe Seit 
größere tVfannec babe, als ötc roebeegebenöenf öem crucöeit fie. 
obneSweifel mit j(aanttrocten;rreil fie öie aüetxveifefien ?u feyre 
Denken, ©omacusiff ron Scügge, alfo i(? ec gelebct; ec bat einen 
febonen 23ücbecroccatb; ec bat eine fflenae 2?amiffcn; öenn ec 
iß ein gcoftec 2fnalyticuß, trelcbes öastHeckmaal eines Sami(fe*t 
iff. <Ec öenfet- öec gelebcteffe ©ottesgdebete «t feyn. ftrcrtrifcbi: 
ftd? aber auf öie S eitcecbnung, rrte id? mich auf öas falfcbe inimjem. 

(Bcmbmilb C3o6ötui °*gter hon) einet* öon ben guten franjoftfdien Richtern bes XVII Sa^unberfö, war in Saintom 
cte ;u St. bon iuflac nabe bei; SScouage gebühren «. 5Kan hat in bem 5Dlorert fegen fonnen, baf; et* nicht allein ber frans 
iöfifeben Tlfabemie gleich benm Anfänge ihrer ©tiftung bepgcfellet roorben, fonbern auch, bajj er in bei* fleinen ©efellfchgft auf* 
aewerfter Äopfe gemefen, bie bor biefer ©tiftung hergegangen tft, unb melcbe 2lnla§ sur 2lufrtd)tung biefer berühmten Äfabe-- 
mic gegeben hat. ?01au hat in eben biefem «H>6rterbud)e einige anbre merftbürbige Dinge, ben ©ombaulb betreffenb, feilen 
fonnen : ich will fte nicht micberholen 5 ich will mt'd} nur an ©adjen halten, bie man horten nidjt finbet. jeb »ifl alfo fagen, 
baß er reformirt (A), rin öftclmann unb ber jungfie ßuo einet pietten 1&)t gwefen, wie et oft felbfi jum 0p«ge ju f«. 
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gen pflegte, wann er ftd? entfcfmlbigenweUte, baß ec nicgt reicf? träte. ZDager qrog,trot>l gemacht, von qutem ?Jn* 
feben getrefen, unb einen rornebmen Wann DorjteUen formen. 3D«ß feine ©otfcefurc&t aufrichtig, bag'fine ?ub-- 
licgfeit betröbrt, ferne Sitten tugenbgaft, unb febr orbentlidj getrefen. IDafy er ein £«-3 fo cbcl alo fein Körper trar, 
ein ebrlicbee ron Hatur tugenbbafreo ©emutb, einen erl;abnen<Beig,bec weniger ^rgnbungcfraft alö Vernunft batte 
einen Steigen unb gefegtrmben, 311m 3orne febr geneigten Sinn, befeffen; ob ec gleich eine eenggafte unb geraffene tTüne 
batte. Hacbbeni er 311 Oourbeaur alte feine Stubien in ben meiften tPtffenfcgaften, unter ben rortrcffbcbjien Weigern 
feiner 3eit rollenbet batte, fo ift er 311 £nbe ber Regierung Könige Heinrichs bes grogen nach Pario gefommen, wo ec 
gat* batb befannt, unb trettb gebarten trorben b. c ift treber ron ben letzten noch ron ben qerinqgen getrefen, 
n>e[d>e 33erfe auf ben Sob btefeö grogm 9JZonat*d)en gemacht haben f. Sr tg bet) Marien ron ^ebiciö in grofem Anjehen ge= 
rrefen; unb eo bat feine ein3ige Wanneperfon ron feinem 0tanbe freyern 3utritt bey ibc gehabt, ober tg mit beffern 
24ugen angefeben nx»rbcn,ale er. ©ie bat ifym ein jäfyrltcgee ©ebatt ron 3tr6lfbunbertdbalern gegeben. „Unb tute er ein 
„fo großer $einb ber unnötigen SBerfcbroenbung, als forgfaftig getrefen, baö not^tge auf eine anflänbiqe Art tu rerthun, fo bat 
„er ficb, burd) bie (hfparung ron biefen Jahren bes Ueberffufes, ein anfehnftd)es Capital gejammiet; welches ihm in ben 
„unfruchtbaren Jahren ft’hr wohl jugatten gefommen, bie barauf folgten, als bie bürgerlichen unb fremben Kriege bieOuel# 
„len, bte anfänglich fo reichlich geflogen, perminbert unb enblich gar auSgetrocfnet hatten, ^an fegte if>n anfänglich ron 
„$molf hunbert ^alern, auf acht hunbert; uub barauf ron acht hunberten, bis auf rierhunbert, wobei/ er bis an feinen tob 
„geblieben; gleichwohl aber, feit bem Kriege ron «Paris, blojg burd) bte £)ienfle einiger mäd)tigen unb gvogmüthigen Perfo* 
„nen bejahlt worben tfl (B), benen er befannt ^u fci;n, unb ron ihnen befchü^et ju werben, bie Cfcre gehabt, worunter ber 
„^)erjog unb bte Woginn ron ^ontgufter ben erften pla| haben mügen. (£r ig aud) ron bem ©eguter, Landern ron 
„Sranfreid), mg einer £3egallung auf bas Siegel, einige 3af)re begnadiget worben. Cr hat allezeit fehr gefunb gelebt, 
„worju feine 9Jla§igiett unb ©parfamfeit ungemein riel bepgetragen haben. Allein eines tageS, ba er nach feiner @e* 
„wohnhettin feiner Kammer herum fpa;ierct, tfat er, burd) AuSgleitung bes Suffes, einen Sali, unb rerleöte ftd) dermaßen 
„an einer £üfte, baß er feit biefem Sufaüe genötf.tget gewefen, fag beflänbig bas fjette bis an baS Cnbe feines iebens au 
„hüten, welches bei; nahe ein 3«!>rhunbert gebauert: wenn eine in eines ron ben Q3üd)ern feiner ©tudierflube, mit feiner 
,,^anb gefd)rtebene , bie wahrhafte Beit feiner ©eburt gewefen; wie er ju jemanben imSßerfrauen gefaget (C), 
„ber nicht eher, als nach fernem tobe baron gerebet hat.,, Cr tg ber fleifligfle gewefen, fid) bet) ben Aufwartungen ber 
5Karia ron 9KebiciS, unb Annen ron Oeflerreid), unter ben Regierungen btefer ^wo Prin^eginnen cinjugnben. 24Ücin ec 
I;at geg noch riet geigiger unb mit qrogerm Perqnugcn in ben PaUag non ?<ambouiUet beqeben d (D). Cr tg im 
1666 3afjre gegorben. 3'd) will (E) basjenige, in eine einzige Anmerfung fe£en, was td) bet) feinen ©d)riften vu erinnern 
habe, unb jraS Renner baron geurtheilet haben. 

a) PelliflTon, Hiftoire de l’Academie Francoife, pag. m. 339. b') «Oorvebe ber 5rflctate unb ©riefe beS ©om6aulb ii6er bie 9te» 
ligion. (£olomieS beobachtet in feiner awöertefeneu ©iblicthef 155 ^Sette, aroepte Ausgabe, baß Sonrarb ber SaläjTer biefer ©orrebe ift. 
c) (£benbaf. ä) (Sbenbafrlbft. 

(A) ÜZt wat reformi«. ] ©ieft haben beS 3)?oreri ^ortfeher nicht 
gefaget: vielleicht haben fte es nicht gemufft, vielleicht haben fie auch nicht 
bavon gerebet, ob fie es gleich getvufft I)a6en. Sem fei), rote ihm ivolle, 
fo ift biefe Auslegung fehlerhaft; benn iveitti man in einem hiftorifd)eti 
2Sörterbuche, baS in ^ranfreid) gebruett utib von einem .^atholiten auf/ 
gefegt ivorben, nicht fiet)t, baft ftd) ein @d)riftftel(er jur herrfdienbenffte; 
ligion befannt, fofefeet man gemeiniglich voraus, Cajj er fid) ju berfel? 
ben befannt h<i6e. 9)ian fe^et eS voraus, fage id), wenn man aujjerbem 
ftnbet, (wie j.<5. im ODioreri) baft er in riihmlidjen poften ftel)t, alsiti 
einer Afabemie aufgeivecfter Äopfe, bie von einem (Earbinale unb erften 
©taatsbebienten geftiftet morben; baff ihm bie Vollmacht aufgetragen 
tvorben, bie ©efefje btefer neuen ©efellfd)aft ju unterfudjeti, unb Daft er 
Nachrichten bavon gegeben. Samit man nun bie Sefer nicht reijen 
möge, fid) einjubilben, ba§ ©ombaulb romifdifatholifd) getvefen; fo hätte 
man namentlich unb auSbrucflid) fagen nuiifembaf; er ein pugonotte ge= 
vvefen; mit 23orbehalt,biefem einige©etrad)tungen wegen bes UtiglücfS ben= 
jufügen,baS ihn in biefem ©tüde begleitet hnt. Sie©iid)er, welcher bie; 
fer ©chriftfteller herausgegeben, ftnb uid)t fel)f öefd)icft, ju erfennett ju 
geben, baft er ein guter proteftante gewefen; allein bie gauje 9Belt h<it 
folcheS aus etlichen ?raetaten erfentien fotmen, bie nad) feinem ?obe im 
1678 Jal)te in pcllanb gebrneft worben. SiefeS ftnb SveligiottSgefpräcbe, 
unb biefe hat©ombaulb unter allen feinen SBerfen am bodjften gefehlt. 
lEc hätte fte aus einet lauteten chtiffltcben Äiebe aufgefe^t, 
in £>et Äbficht, öenfertigen Die KPabtbeit yu erfennen yu geben, 
öie im Jrttbume traten, unö Diejenigen in Dem guten ©Lauben 
yu begangen, Die Dattnnen gebobten traten, oDet Denfelben am 
genommen b«tten. l£t bat ficb gemeiniglidt übet ytrey cDinge be* 
{lagt, eines, Daft Die meigen ron Denen, Die übet Detgleicben£TCa= 
tetien fcbtieben,allyugtoge©ucbet mad^ten, wo fie ©ctreife übet 
23etreife, unD Seugnige übet Seugnige bauften, obne Dag fie fidj 
rreDet um Die (PtDnung noch Steutlidtfc’eit riel befummerten. 
2>as anDete, Dag fie ficb einbilDeten, es forme Die Ä.ebte unD Siet# 
lidtfeit nidbt bey einanDet geben. ?u yeigen, Dag fie fidt biettn# 
nen betrügen, bat et feine 2>ettachtungen übet Die dbciftlicbe Äe< 
ligion aufgefeqt, Da et noch in einem feurigen Alter getrefen: 
unD et bat tra’hthßftiggeyeigt, Dag man yugleidt feurig unD Deut; 
lidb, futy unD rollffänDig, gtunDlich unD yietlidt feyn fdnne. 
NadbDem et Diefes ©tuef retfdrieDeneu ron feinen ^teunDen, unD 
auch einigen Äatbolifen mitgetheilt, fo iff es ron allen hoch ge< 
halten trotDen, unD Dieg h«t ihn muthig gemacht, nach Diefem, 
DenlEtactat romt7achtmahle,imDeinenanDetn yu machen, Den et 
unter AriganDetsXTamen an einen fcinetJceunDc gerichtet b«t. 2>ie 
Briefe bettegenD, fo h«t et Diefelben in einem riel hohem Alter 
gemacht, Denjenigen an einen (EanDiDaten ausgenommen, Der fag 
ron gleichet 'Seit, als Die Betrachtungen übet Die dwifflidie Xe= 
ligion tg. 5 * * ©eine gtogte ileiDenfAtaft trat, Diefe©chrig 
ten heraus yugeben, weil er ubetyeugt getrejen, Dag fie nuqlicb 
feyn trätDen, unD rielleicbt bat man faum einen KPeltmann fo 
riel (Eifer für Die (Ebte ©ottes, unD fo riel Äiebe gegen feinen 
tTadtgen haben feben, als et gehabt b«t. XKenn man aber in 
feinen KPetfen Das öiefes (Eifers bemetfr, unD äuget Dem 
toeis, Dag fein Unterhalt fag leDtglid? vom -^ofe abgehangen, fo 
tritD es einen nicht beftemDen, Dag et Diefelben nicht bey fei-. 
nem Äeben ans Äidtt treten lagen. JDamit Die XKelt Detjelben 
nacb feinem CoDe nicht beraubt trutDe, trenn fte einigen perfo* 
nen, ron anDcrer Religion, als Die feittige, in Die -^änDe fallen 
mochten: fo h«t et fte in feinen leqten^bren einem ron feinen ab 
ten ^ceunDen anrerttaut, Degen Crate unD ^cetmDfäiaft er pro? 
birt h«tte, unD geh retfptedbcn lagen, Diefelben nicht aus Den 
•^anDen, fbnDetn ans Ätcht yu geben, fö balD ficb eine bequebme 
©eiegenbeit Datyu anbotbe. Aus Per ©orrePe ber ‘Jvaetate unb ©riefe 
bes ©ombaulö. SJIan farm aus biefem ^ractate leid)tlid) erfennen, baft 

©ombaulb von bev ttSmifdjen ,^ird)e eben fo weit entfernt gewefen, als 
ein veformirterPrebiger; allein außer biefem mufi man ihn mit benen per< 
fotien vergleidten, bie ihren Qrrben erftlich nad) ihrem Sebe gutes tliun. 
3lid)t barum, bafi es ihnen an ©ewcgetiheit felget, ober baß fie nicht 
gern bei) ihrem Heben freigebig feyn wollten, wenn fte es obne ihre ©& 
fd>werlid)feit fepn tonnen; fonbern barum,weil fie urtl)eilen, baß ber©e? 
nuß aller ihrer ©fiter ihnen nbthig ift. 9Aan würbe vielleicht bie billigen 
©mijen beS@iferS überfcbreiten, wenn man biefe Aufführung ©ombnulb« 
tabelte. @r f)at feinen Unterhalt allein vermittelft beS Ja'hrgelbeS von 
bem franjbftfchen ^tofe gehabt; unb er hätte bcnfelbeu r,id)t bejafftt be* 
fommeti,wenn er nid)t baS Anfehen eines großen Jöerrn taufenb ©chwie? 
tigfeiten entgegen gefegt hätte, ©iefes Atifchen würbe ,u fdjwad) ge? 
wefeti jepn, wenn es bie ©nwürfe uberfteigen folien, bie man balyer ge? 
nommen hätte, baß@ombaulb9religionSftteitbüd)er herausgegeben; unb 
atfo hätte bie JberauSgebung biefer ©attung von ©driften ihrem 93er? 
fafter bas ©robt aus ben ^dtiben genommen. S?äre eSalfo indit aUju- 
fcharf, wenn man feine ©ehutfamteit verbammte, unb wenn man ftd) 
befremben ließe, baß er ben 3?ufen feiner Scfer bis nad) feinem ^obever? 
fchoben? 2Bie viel Heute würben il)it nicht ausgclacht haben, wenn et 
fein Jahrgelb beSmegcn verlohren, baß er Sieligionsftrcitigfcitcn heraus# 
gegeben hätte? ©ie würben gefaget haben: er triebe bie d)tiftlid)e Hiebe 
äu weit, unb er hatte, ba er fein Jahrgelb notfüger, als feine ©ruber feine 
©üdjer, gebraudjt, nach biefer Siegel feine Anftaiteu niadjeti unb bem al# 
lerbringenbften abhelfen; feinen (fifer burd) bte Klugheit mäßigen utibfich 
begnügen folien, nad) feinem 5obe ein ©chriftfteller ju fepn. ©ie un# 
gejwungene Ogenhetjigfeit beS poetett ©otneS, ift in biefem ©itinge# 
bid)te fthr vernünftig gewefen; 

Ach gib, 0 Zottig! hunbert Pfunb, 
3« ©üchern unb für meinen SAunb; 
Per ©ucher bann ich jwar entbehren, 
©och nicht bem SAunb ben Jiuiger wehren. 

©iehe Gueret, p.ni.171. de la Guerre des Auteurs. 

(B) JTJan l;at il>n ron acht hunDerten bis auf vier gunDerf ge# 
feRt # = # Die ec Durch Die guten &ienge einigec 
geogmuthigen peefonen beyahlt befommen. ] piet ftnb awenSin# 
ge; benn biefe nad) unb nach erfolgte Abnahme bes Jahrgelbes ift fel)r 
gefd)icbt, bie ©ad)en eines aufgeweeften .f epfs in Unorbnung ju bringen; 
utib ihm viel ©erbruß ju machen. Allein außer biefem mußte er viele ©e# 
fud)e abftatten, unb ftch bep anbern mit feiner eignen ©cfdfwerung über# 
läftig mad)en , bamit er ben Antfteil erhalten, worauf man ihn ge# 
febt hotte. SJBie vidmal wirb er nid)t 511 bem j?firfprud)e ber SAufen 
haben 3«ftud)t nehmen, unb ihnen ©cvfe abpregen mügett, tlteils bie 
Auffeher ber ©elber 511 bewegen, tljeils frarfc©orbittcn 51t erbetteln, tfteilS 
Deswegen ju banfen, baß man ihn enb(id) erhört, unb bie nad)brüdlid)e ©e-- 
fchreibung feiner großen ©ebfirfnige, bie dper^n bewegt hatte ? SAan lefe bie 
SBerfe ber größten Poeten, fo wirb man viel ©erfevon biefer Art Darinnen 
ftnben. Allein ©oni6aulbs ©cßicgal mag fo verDrüßlich gewefen fepn, als eS 
will, fo ift es bod) ungleich weniger au beflagetpals vieler anbern wibigen 
Äöpfe ihres, bie atlejeit leer jurfief gewiefen würben. Sfticmals ift ein 
SAenfd) gepgebiger gegen fte gewefen, als ber (Earbinal Siididieu; feine 
©taatsbebiemmg ift eine golbene 3eit für bie fran;öftfd;en SOIufen gewe# 
fen. Allein fein $ob ift ein entfeljlidjeS Uugewitter über ihre (Srnbte ge# 
wefen, nicht fo wohl wegen ber Pcrfchiebcnl)eit ber ©emfithSavt bever, 
bü ihm gefolgt ftnb, fonbern aud) wegen ber Verwirrungen, worein bas 
Äötügreid) verfallen ift. ©ie Jahrgelbev würben citigcjogen, rber ver# 
minbert, ober allenfalls fd)lecl)t befahlt. Unb bieß hat viele Heuteäumur# 
mt unb feufsen gebrad)t. Jd) will nur bes ©cuberi plagen anfübren. 
©ie finb in ben Verfen ausgeframt worben, bie er übet ©carronS furj-- 
tveilige Aeneis gemadft hot- 
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©o halb icf) ©carrott, Did) fann fefjen, 
fD?ug mein Vergnügen aufergeben, 
Unb bie SSevnunft ermaßt bet? mir. 
!D?ein ©ram, ber unb 2>rug burdibrungen, 
©Birb bui'd) bcin treffltcf> Sud) bedungen, 
Sieg ift mein ©egengift bafür. 

Peptuperfuleä! icf) will es mefben, 
(Sec ©cbwur ift alt gnug ausgebecft) 
Sag jeber ©pag »on beinen gelben 
«D?icb faft aus ©ra6 unb $ob erwetft. 
9tun tocvf icf), gleich vertagten Ärücfen, 
Sie plagen non mir, bie mid) brücfen, 
Unb fei) ben Settel nid)t mefjr an; 
3a alles, was burd) geijigS ©paren 
©in ©frrner nur für 3)otl) erfahren, 
Unb ©cbmerj unb ©Mangel bulben fann. 

3d) gange, faq id), in ben Tempel 
93on beinern luftigen Virgil, 
Siel taufenb ©lenb ol)n ©pempel, 
Sas auf mid) bringet ohne Siel. 
Sep bem pogierlidjen 3leneett, 
©oll mir bas ©d)icffal Siebe ftehen, 
©Barum id) fo gequület bin. 
Sen Sraft von ben PegallungSjetteln, 
Sabep id) bod) bas Srobt mug betteln, 
©eb id) ber luftgen Sibo hin- 

SJlan fann fchliegen, bag ttnfer ©ombaulb von Denen gewefen, betten eS 
nod) am heften gegangen ift: et b«t nur jwep Srittheile von feinem 
3af)rgelbe »etlobren, unb hat burch gatfeS Inhalten um ben Sepjtanb 
feiner Pefdjüfser bas Srittheil viele 3ahre lang hintereinanber 6ejal)lt be; 
fommen. ©r ift ein jubelmngigcr unb mehr als jubelmügiget ©olbling 
gewefett. (©iel)f bie 2lnmerfung (O) hep bem ©frtifel 2>enferabe.) 
Senn bie Seguabigungeti, bie man ihm jaljvlid) gegeben, hoben über ein 
halbes 3af>rhunbert gebauert, ©in feljr feltfamer Umftanb; beim fo leid)t 
ber J?of »on Jranfreid) jyaljrgelber verwieget, unb ge bie elften ,jal)te 
richtig bejahlen lügt: fo eilfertig ift er auch, ftd) berfclbe» ju entlebigen, 
unb bie fjierju angemiefenen ©elber ju nothtoenbigerm ©ebrauche anjm 
wenben. ©S jeigen fid) unaufhörlid) Steuanfommenbe, unb man »er* 
gnüget ffe gern ohne neuellnfoffen; bashetgt, man giebt ihnen Dasjenige 
was anbern fchon gebient f>at, »on benen mau glaubet, bag ffe Die 
©Bofjltbat fchon lange genug genoffen haben. Sie alten PenffouürS ftnb 
bie Serhagteften, ge müffen mit ber gvbgten unb bemütbigffen ©ebulb 
betteln, unb werben ohne bte getingfte ©djwierigfcit jurüct gewiefen. 

(C) ©ein Äeben bat bey nat;e ein 'Jabtfyunbett gebauert ** 
me er ju femanben im Vertrauen gefdget bat. ] ©BaS will bieg fa= 
gen? ©in ©Rann von guten ©itten, ber eifrig für feineSteÜgion ift; ein 
folcher ©Kann, fage id), ber ein ©eheimnig aus feinem ©eburtsjahre 
machet, unb welcher, ba er geh hat entfefgiegen fonnen, biefeS groge ©e* 
heimnig einem ^reunbe ju offenbaren, Demfelben bie Serfchwiegenhett fo 
ftarf anpreifet, bag ftd) biefer ^reunb oetbutiben halt, nicht eher, als nad) bem 
5obe biefes Scrtrauten Davon ju fagen! Äaum würbe man biefeS einem 
lebigen ^raitenjimmer, ober einer ©Bitwe »ergeben: ob man gletd) auger 
bem bie ©efülligfeit hat, es nicht übel ju nehmen, wenn ffe gern fehen, 
bag bie wahre Seit ihrer ©eburt unbefatmt ift. ©Ran fet)e bie neuen 
St'iefe wiber ben ©ftaimfmrg 762,763©. wo man eine fel)r artige ©tel* 
le aus ben Sriefen beS ^ontenelle anführet. ?lüein wir fonnen hier, fo 
wie ben hunbert anbern ©elegenheiten, fehen, bag Dasjenige, was nur ein 
©igenffnn, eine tl)6rid)te @d)wad)heit, eine Äinbljeit beS Filters ju fepn 
fcheint, gleichwohl ju feinem ©runbe eine fcheitibare Utfad)e unb eine ge* 
wiffe ©Irt ber ©rünblidifeit gehabt, ©ombaulb ift fein Steimfcbmieb, fein 
SerSmacher, fonbern ein vorttefff id;er ‘Poet gewefen, ber fid) bep ber grogen 
©Belt in pocgaditung gefegt hat. ©iel)e unten in ber ©Inmerfuttg (E) 
bie angeführte ©teile beS Äoileau, unb bie ©fnmetfungen beS ©Re na ge 
über bie ©ebidjte beS ©ftalbevbe l)in unb wiebet, wo ©ombaulb gelobt 
tmb angeführt wirb, ©r ig ffeigig in ben ©cblafgemäcbetn unb Ser* 
fammlungen beS ^rauettjimmers gewefen, unb hatte fid) folglid) eine 
groge $ertigfeit in galanten ©efprücbett erworben. ©Beim er gd) bepm 
Srauenjimmer befunben, fo hat er fiel) ber ©d)reibnvt feiner 3ugenb 
erinnert: er hat fte gelobt, unb ihnen gefd)tneid)elt. Sie Stolle eines auf* 
geweeften .Kopfes unb galanten SKenfchen ift fein £ooS^ gewefen; allein 
biefelbe bego wohlanganbiger jtt behaupten, hat er nothig gehabt, bag 
man fein Ullter nid)t wugte. ©r hflt eine groge ©ammlung »on ©itm; 
gebid)ten im 1657 3ah« bruefen (affen. dSatte er nid)t 51t befürchten ge* 
habt,bag,wenn man gewugthÜtte, bag er «pochte alt wäre,maneS für 
feljr feltfam gehalten hohen würbe, wenn er um einen ^repheitsbrief für 
ein foid)eS Sud) angehaiten, unb feine neuen Sucher hin unb wiebet »er* 
fchetift hat ? glatte er nid)t 511 befürchten gehabt, bag i()u SaUaus unb 
bie anbern refortnirten ffjrebiger 51t ‘Paris beftrafet haben würben, bag 
er in einem fo hohen Filter bic Seit auf bergleicheu ©ebuvten »erwenbete? 
Seboch er ift nid)t ber einjige, ber biefe ©chwachheit gehabt. 3Bir wer* 
ben ffe unten, in ber 2lnmcrfung (K) bep bem 2lrttfel ©uyet C^ran* 
cifcuS), bep einem mit »ielem ©riccbifd) gepokerten ©prad)lehrer fel)en, 
welcher ffd) noch viel eher l)ütteba»oo hefrepen foüen, afsein ^»ofpoet. 

(Dj l)«t ftdj febc fleiffig in bem p«U«f?e von XambouiUet 
eingcgjnöen. ] Ser Serfaffer »on ber Sorrebc nennet es, Den «nge* 
nehmen ©ammelplaQ aüec peefonen von ©tsnbe unb Vetrbicn* 
ften, Die Damals geroefen. Preface des Traitez et Lettres deMr. de 

Gombaud. 2>ieff iß, feget er ba;u, gleiebfdm bet 2(us;ug unb 
Äern eines Reffes geroefen; nid^t fo yablrcicb, «bcc, tumn td? es 
fagen Darf, fiel attserlefenec, als ber im Äouuce: Denn es batfidi 
biefem Cempel bec itfyve nichts genähert, u?o bie Cugenb unter 
bem Hamen ber unvergleichlichen 2lrtenice verehret trorben, rvel* 
ches nicht ihres 2>eyfalls unb ihrer -^ochad)tung rvürbig ge# 
rvefen. 

CE) ^fch will es in eine eirtjige 2lnmetfuitg feiert, tvas ich bey 
feinen ©dwiften ;u erinnern habe, unb rvas Äenncr Davon geur# 
theilet haben.] Sie^ifforie »on ber franjofifchen dfabejtue, auf bec 
339 ©• parifer ’d'usgahe »on 1672, in 12. belehret uns, bag ©ombaulb in 
1652 3at)re weber bie 5ragebie ber Sanaiben, nod) bie 5t'agtcomobie€i* 
bippuS, noch bie brep Süd)er »on ©itmgebichten, nod) viele anbere ©e* 
Dichte, unb Sriefe unb Sifcurfe in 'Profa heraus gegeben gehabt; bag 
aber fein ©nbpmion, unb feine Sagoral 2(maranthe, unb ein Sanb »on @e* 
Dichten, unb ein Sanb Sriefe gebruefe gewefen ftnb. Ser ?(bt »on SJia* 
tolles 6eobad)tet, in ber Suite des Memoiresp. 246. weld)es Sud) ec 
1657 hevauSgegeben, bag@ombaub fitrjlid) eine vortreffliche ©omtnlung 
»on ©inugebid)ten herausgegeben, unb auf ber 242 ©. ebenbaf. bag fein 
2lcontiuS, (biefeS tg ebenbaffelbe ©tücf, welches ffjelliffon ©ibippustten* 
net) unb feine ungerblichett Sanaiben, worinnen man feljr fd)ötte Serfe 
lafe, nod) nicht gebrueft waren. Ste93orrebe,ber nad) feinem ?obe heraus* 
gefommenenSSerfe belehret uns, bag bie^ragöbie ber Sanaiben gebrueft 
worben, unb bag ber SSerfager nicht allein eine SlragicombDie ©tbippus, 
fonbern attch einen Votrath ju einer neuen ©ammlung von Verfen, 
Vornehmlich ©onette unb ©inngebichte, hinterlaffen habe, ivel* 
die nochenicht ans JUdit gegeben rvorben; weil fte folchc perfo* 
nen in 1^anben hatten, bie fleh auf bergleidten Singe ntdn fchr 
verfiünben. 5!?an merfe, bag ber ©nbpmion in 'Profa tg: er ig 1624 
gebrueft, uttb 1626 wieber gebrueft worben. Steg ig eine 2lrt eines 
ScomanS. 

Sie iOlepnungen wegen Des SBerthS feiner ©ebidjte ftnb getljdlf. ©i* 
Uige ©thriftgcller geben vor, es fep bas ©onnet feine ©türfe, unb fo 
fagen fein £ooS, unb ber ?h/il öeO parnaffes gewefen, ber igm ju ge* 
fallen. iVtr tvollen befranbtg unferm Haturelle folgen, alfo rebet 
Qucret im Kriege ber ©d>riftgdler auf ber 138,139 ©. XViv tvollen 
niemals bie uns eigene (Sattung uberfdweiten, unb ben anbern 
bie IShre nicht misgonnen, bie tvtr nicht tvie fte, ju ertverben tvif* 
fen. XDit tvollen bie ISlegie bem Sespottes, Die ©ranjen bem 
iEheophile, bas ©onnet bem ©ombaulb, bas ©inngebidne bem 
PTainarb uberlaffen. dttbere erftreefen ©ombaulbS Jjerr|d)aft viel 
weiter; fte wollen, bag er nicht allein über bas ©onnet regiert’, fonbern 
auch vorn üKatnarb bas 9leid) ber @inngebid)te erobert habe. „ ©om* 
„baulb, ber groge ©afuige unb ©efeggeber Des fianbeS, hat aus ber flin* 
„genben 3*>fet ober bem üanbe ber ©onette feljr gefdffcfte unb manter* 
„liehe ©achen femmen lagen, ©r hat auch a»* bett epigrammatifd)en 
„©ebirgen brep ©ompagnien leichte deutet »on fleiner ©roge gejogeu, 
„welche aber mit einer wunberbaren gebhaftigfeit gefochtett, unb fe()r ge.- 
„führliche Pfeile gehabt, Die fte mit einer uti»erg(eid)ltd)eti ©efd)icflid)* 
„feit iosgefd)offen. ©r hat fid) berfelhen hebient, bas $ürgenthum ju 
„jergliebern, welches juvor Der Pragbent 9)?ettavb mit ©ewait eittge* 
„nommen hatte.,, Furetiere, Nouvelle Allegorique, pag.56,37 »oh* 
fer Ausgabe »on 1658 in 8. Ser 3(bt »on Grolles begnüget ftd), Den 
3ftenatb, p. Sautru unb ©ombaulb unter bie fransogfehen poeten ;u 
fefeen, welchen unfete 9gad)barn bie SortfjeÜe ber Oberherrfchaft in lin* 
fehung beS©inngebid)teS nicht greitig machen fonnen, unb bte Deswegen 
ben 2Uten nicht »tel fcfjulbig ftnb. Suite des Memoires, p. 246. Soileau 
machet nichts aus ben ©onnetten unfers Poeten: 

©in gut ©onnet gilt meht, als ein fefjr lang ©ebicht: 
Sod) taufenb haben fid) vergeblich brunt bemühet, 
Steg ig Die ©eltenl)eit, bie biefe ©Belt nicht gehet. 
.faum üühlt man im ©om6aulb, ©Kapnarb unb^allevillc, 
Jwep bie man lohen fann, bep einer grogen ftülle. 
Sas anbre wirb fo fcfgecht, als Pelletier gelefen, 
Unb ig mit einem ©prung im Pfefferfcam gewefen. 

3n feiner Sichtfung, 2 ©efang 23.94. ©c faget im 4 ©efattge, ©3 4g 
bag ber fo gelobte ©om6aulb nod) ben gaben hüte. ©Bit wollen bas 
Urtheil eines anbern £unftrid)terS befcl)en; ich will es mit eben benfel* 
ben ©Borten anführen, bie Pailiet Jugem. für le« Poetes, Tom V 
pag. 23,26. gebraud)t l)at. „9vogeau faget, Sentim. für quelques Livres 
„qu’il a lüs, pag. 74. bag matt wenig Pepfptele »on Poeten habe, welch« 
„ihre 2frbeiten mit ©inngebtdjten geenbiget hatten, Die gemeimql'd) 
„voüer fchatffinttigen ©infülie unb ^euer gnb; welches beffer einem jungen 
„©flenfehen, als abgenuhten Poeten äufomrw. 2fllein er fe^et banu, 
„man fönne ben ©ombaulb entfchulbigen, bag er fiel) in bem lefcten 
„theile feines fiebenS auf biefe ©attunq »on ©chriften gelegt, weif bie 
„meigen »on feinen ©inngebichten vielmehr Peurtl)ci(ungen Des bofen 
„CebenS unb ber »erborbeneu ©itten feiner geit, als foldje ©alnuteriett 
„finb, biegemeinigltd) für baS^rauenjimmer gemacht werben.,, Sftodenu 
fe|et etwas jum voraus, bas nid)t alljugewig ig,bag nämlich ©etnbaulbs 
©inngebichte Die le&te dvbeit gewefen, womit geh ber Perfaffer befdiüff- 
tiget hat. Sieg ig eine sweifelhofte ©ache, um nichts argers ju fagen; 
benn ob ge gleich bas lefjte Pud) gnb, welches ©ombaulb herausgegeben 
hat, (id) rebe alfo, weil ich nicht weis, in weld>em 3al)re bte Sanarbett 
herausgegeben worben.) fo folget Daraus nod) nicht, bag er ge nicht in 
feiner Sugenb gemadjt habe. 3d> wid fagen, bag er bep feiten ange* 
fangen hat, unb bep ©elegenheit alte 3ahre etwas barsu gefüget hat 

©Ottet (Johann 53aptifla) ein ^omintcanermond), gebürtig von ^Se^ierö, tfl auf her Uiumftfäc ,?u ^Sour&eaur ^oefor 
gewefen, unb (jat aflba bte Geologie offentftef? gelehrt, ^at auc^ bafelbff bte berufenen Provtnctalbriefe beö SQIontalfo bif« 
ligcn (affen ", tveldjeg iffm ben ^)aff unb ®tbern)taen ber3efuiten ^ugejogen f)at. & T)at Vetfdjtebene 2öerfe§erauögegebenrA) 
korinnen er gejetg^baff er tn ber fd)olafftfd)en Pb^ofop^'e ffarf geroefen, unb baff er in ben©runbfäf3enber@offe6geIabrtfietc fet= 
ne groffe ©elebrfamfeit gehabt, ©r bat ffd) gegen bas <£nbe fernes Gebens naeff 25ejter$ begeben, unb tff bafelbfl ben 24 3en- 
ner 1681 geworben K S'voncoffeS, ber ibn tn einem »on feinen SSBerfen gelobt c, bat »or einer netten Ausgabe ben X5anffa- 
gungsbrief befannt gemadjt, ben er besmegen »on btefem Älojlerbruber erbalten bat, morintten man t'bn »erftebert, ben »orfaf-- 
lenber ©elegenbetf gleidjes mit glei^em jju vergelten. 1 

*7) Sas tg Pafeal. b') 2(us einer »on Paris erhaltenen 3©ad)vid;t. c) 3d) glau6e, es ig bie Unterweifung sur ^»igorie. 
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(A) £r hat verfchieöene IVerfe bevausgegebm. ] ©eine @ot* 1664 juPourheaup ein f (eines ©ud), dißertatio Theologica de Pi-ola- 

teSgelabttheit, Clypeus Doftrinae Thomifticac betittelt, i(t erfflid) 511 bilitate genannt, brucfen (affen. ©as Tagebuch ber. Gelehrten «cm 
©curbeaup in 16 ©uobcjbänben im 1666 Safjre, «nb bann ju ‘Paris in 30 Sftarj i66>, l;at einen feljv guten AnSjug bavon gemacht- ©cinlefy 
fünf $oliobänben 1669 gcbrucf't worben. ©iefe lefetere Ausgabe ift mit teS ©erb ift, Manuale Thomlftarum, ju ©ejictS 1680, in fedjs ©uö; 
verfd;iebenen SSorreben unb ©iffertationen vermehrt werben, unb hat bejbänben gebrueft. C£r hat eine ganje ptßlofophie jum ©cucfe hinter: 
nicht fo viel ©rucffehler, als bie-erfte. ©en©panieru ift fte gar }u furj; lallen; allein man finbet,baß biefelbe alljuweitläuftig unb nicht tiachbem 
fie nennen biefelbe mir ein artiges J?anb6üchlein ber Rheologie. <£r [;at ©efehmaefe unferer Seit tft. 

©Ctttrttlt (Tfi’manöug) 35aron hon QMron «, würbe im 1577 3a$re jum 9Jtarfd)aöe Don Sranfretdj gemacht. Sr 
war fett bem 5 bes SfBtntermonatg 1569 gdbjeugmei^er gewefen, unb hatte juoor alle ^riegobebienungen burchwanbert a. 
Unter fo Dielen fd)onen traten, bie t^n berühmt gemacht, Derbienet feine mehr lob, als bie treue, bie er gegen ben ^onig 
Heinrich ben Ilf, Don welchem er nicht geliebt würbe (A), unb gegen Heinrichen ben IV, beobachtet, ber Don ber romtfdjm 
jfirdje offenbar abgefonbert war. fRiemanb hat nach bem tobe Henrichs bes III fo Diel betragen, haß bie. Ärone 
Heinrichen bem IV erhalten worben, als er (B). Sr iff auch Don biefem lebten Prinzen ungemein bebautet worben, ba er ber> 
ber Belagerung einer ©tabt in Shampagne geblieben b, che bie Itgue gebampft worben. Söenn er aud) weiter nichts gerhan 
hatte, als ba^ er Heinrichen ben IV abgehalten, bem ©ufachfen berer flu felgen, bie ihm gerathen, einen fid;ern Ort überSDfeer jufu* 
d)en (C), fo hatte er fd)on ein großes lob Derbienf. Sr hatte faß feine Religion, unb bie wenige, bie er nod) hatte, war mehr 
proteffantifd), als fatholifcl) (D). Sr war ben $e£emd)fem fo D.’tbachtig, bah er bei) ber Bluthodyjeit ju Paris unter bie 
3ahl ber Verbannten gefegt worben (E): wie er aber als $eli>jeugmeißer, jn &a. «göjft[(e/ roohnte, fo hat er bie böfen Alt* 
fchlage ber SBürger wohl fiu Derntchten gewußt. Sie llrfache be's fSerbadjfS, als ob er ben Hugonotten geneigt wäre, iß ihm 
ungemein rühmlich (F). 2ßiftmafö iß ein 5)fann Don feinem ©taube Don allgemeinem ©aben gewefen (G). Sr war nicht 
allein ju allen ^riegsbebienungen gefd)tcft, fonbern auch ein fehl1 guter ©efanbter. Sr liebte bie £5üd>er unb Unterredungen 
ber ©eiehrten, unb fcht’ieb alles in feine ©djrctbrafeln^maS ihm merfwürbigeS Dorfam. Sr war fehr Ißjßg; unb liebte ben'üBetn 
ein wenig ju fehr (H). Sr hatte noch einen anbern fehler, ber Diel großer, als biefe jmeene, war, unb we(d)er ben grinsen 
fehr oft Diel 3Zacf)tf)eil ju$ie|jt: baß er nämlich bie ©elegenheifen Derabfaumte, bem ?5eint>e einen entfd)eibenben ©treich *u Dcr= 
fe|ett (I). Sr hat gefürchtet, baß biejes bie Unorbnungen bes Krieges endigen, unb baß ber Hof thn aisbann ohne einige Bebie* 
nuitg nach Haufe fdßcfen mochte, Blatt faget, er fep, nachbem er lange Seit über bie 2öeiffagungen ber Stfatitütatfreller gc* 
fpottet, woDon ber fran^efifcbe Hof bamals eingenommen gewefen, in Anfeßung ber “lobeSart, bamit lfm biefe leute bedrohet, 
DoOfommen leidßglüubig geworben, (K). X)ie SSefcßtperltdßeifen, bteB3unben, bie 3dßre haben nicht Derhinberf, baß et- 
ntd)t fehr bei? graften gewefen, unb man erjaget eine beträchtliche ©ache Don feinem guten Blagen (I,). Sr hat Diel Binder 
hinterlaffen. 3$ werbe Don bem Aeltcßen reben. 

n) ©iehe Me urnftäuMiche ©efchteibutig im ©rantome, Memoires Tom. III, pag. 326. et fuiv. ©er *p. ^fnfelm, welchen DDiorerj 
abgefch'.'ic&en, hat nur einen 'lluSjug aus bem ©rantome gemacht. b~) ©cp öpernap ben 26 bes ch>eim;onat3 1592. 

(«) ©aple hatte tiod) barju fehen tonnen, bajj ©iron, ber ©ater, bem niebtt'crcte(fenn3UCÖe/roie man fltget; Denn beym erfien tEmpfangr 
Hevjoge von 2ltijon in bie Slieberlanbe gefolgt, ba§ er 511 'Antwerpen fagteec DlefeXTocteyu ihm t kommet öod?bec, mein 
gewefen, als ber ‘Prinj biefe ©tabt ju überwältigen gefud;t, unb bag eben, ich habe ITacbnebren von euch erfahren, unö ihr roollei 
man tl)n anfänglich im ©erbachte gehabt, als wenn er einer von ben vors mir heimliche ©tteicbe fpielen unö nach -^ofe fchreiben: id? 
nehmfren Urhebern ber ©errcithercp gewefen: baf; aber in ber golge, ba rocis nid?r, rcas mid> jucuct’e halt, öaff ich euch nicht Öen Stegen 
nach bem Abzüge bes .^etjegs von Anjou, ein ©rief ©irotiS an ben öurd?öenileibffo^eunötoöt5tirt£cöemeöerlege;oöernod?beBer, 
e^erjog, worinnen er biefe Unternehmung wiberratfien unb verflucht, in öaß i&> eudr feine dommiffetrien geben lafje, öic ftd? nach eurem 
ben Kleibern biefeS HftjogS gefunben worben, auf ben Jöaf; ber ©ürger JLeben erfunöigen.unö eureHanöfungen unterjuchen, Öic ihr roh 
von 'Antwerpen gegen ben ©iron, alle ihre_ Jjicdiachtiing utib SSohlge# öer mid), öen Äör.ig, unö feinen ©raat t»orgenommenhabet,unö 
wogenheit gefolgt fep._ ©iejj faget ©uSbec im XIX ©riefe feiner fratu euchöarauföcnXopfherunterfddagmlajFe.Unöfommteseudjju, 
jöfijchcn ©efanbtfehaft. drit. Aninert. rriöer meinen tTiüe;i unö meine2tbfichten 511 hanöelni 3hr,öeß 

fen-&ethmft ich wohl weisi XOaa watet ihr ohne Den 2Xoiitg, 
(A) Heinrich öer III, ronöem er nidit geliebt worden.] Sr war unö midy! unö ihr recgeffct eudj; ihr rootlee bcherjt tl;un, ihr 

in feine Ungnabe gefallen, weil er fid) bem-ff rieben wiberfeijt hatte, ber niolletAlodrelle einnebmcn,fagct ihr, in einem XYiomte oder fechs 
tm 1573 Sahre vor 3Iod)elle gefchloffen worben. C^Ian merte, baß XTDod)?n, unö wollet öietiehee öaoon haben, unö mich öerfelben 
©rantome bereits gefagt batte, es hatte ßd) biefer 'Prinj heftig wiber ben berauben 1 ihr fepö mir alljunahe getreten, ihr Heiner JTaferrd«. 
©iron erjürnt, unb ihm bei; bem britten bürgerlichen Änege, vor ber ; = = 2?hr habet mich fünf itlonate warten lajfcn; uitö itjo, 
©d)!ad)t 6ep SRoncontur mit bem ©egen gebrohr, fiel;e bie2inmevf.(D)) öa ich mit t^hren herausfommen bann, wollet ihr mir hinöcriicb 
Jjeinrich ber III, ber bamals nur perjog von Anjou gewefen, hatte bie= feyn, unö nehmet eudr vor, öa yubleiben, ju erobern unö öurd; 
fen piafe bereits etliche 9Jtonate belagert, unö fern anber SUittel gefun: öiefe i£bre über mich ju fiegen. Jcb will tud 11cpter., einen gro= 
ben, fid; mit Sbren aus ber @ad>e ju jieben, als einen ftwbm ju )d)lie# ffen ^elöherrn auf meine ilnücficn 3ttfpielen, unö nicht auf eure, 
ßen; beim bie §ortfe(jung ber ©elagerung war gefährlich, unb ber ©e= Brantome, Eloge du Marechal de Biron, Tom. III, ferner Memoires, 
gieebe bet föniglidjengr. ‘DDlutter, ben pevjog von Anjou wieber 511 fehen, pag. 340. ©iron hat feine (£titfd;ulbigungen, fo aut als er gefonnt, 
unb feinet eigenen 'Abfid)t entgegen, nach pohlen ju gehen, unb von bemfel-- gan, fanftmütf;ig gemacht, (ebenb. 3,14 ) tmö Der Tcönig von pöble» 
ben .Königreiche ©eßlj ju nehmen ; fo baß eS feine ©lütter unberfel;c hat ihm feit öer Seit, unö auch nach feiner SurücCtunfr aus pol;- 
gern gefehen, baß man bie ©elagerten 511 einem ©ergleid;e vermochte, len allejeit eine fehr falte itline gemad?t. dbenbafelbif 345 ©eite. 
!©iton hat alles gethan, was er geformt, öen Äonig unö Die 2fllein et hat ih» fehr wohl empfange», (ebenbaf. 336 ©.) ba er 
niginn abjuwenöen, feinem Vergleiche ©ehor ;u geben, unö öaff bem Könige im Augu|tmcnate 1573 feine'Aufwartung gemacht, tiad)bcm 
man ihm mit Vcrlujfe feines Äebens fceye Hanö lajfen follte, er von ber föniglicheu ^rau Üdlittter, auf bie ©itte beS ©ci?-ogS von 
öaj? er Die ©taöt auf (Imaöe oöer Ungnade tu einem ZYlonate, ©uife, verlanget worben, weldjee feine anöere Äciegsbefehlshaber, 
oder aufs langfre in fünf XDodyen, ohne das gecingfre ju wagen, als öen Äiron, unö öen v>on ©tro>jc bevfich haben wollen, öen 
unö 3U oerliehren, öurch eine gute 2Mofaöe in feinet Gewalt ha^ -^errn von dpore, öes donneffable von i.Ulcmmovencp ©ohn, mit 
ben wollte, piefer Xath unö öiefe ©riefe richteten für öiejfmal feinen Leitern öerb ju süchtigen, ©iron hat fiel; in biefem .Kriege 
nichts au3 s = > -- öa nun ©iron gefehen, öaß er bey öiefec fel;r wol;l gehalten, unb ob man gleich gefagtt hat, baß er bie Partep ber 
©ache nichts über öen Sonig, öie IKoniginn, unö öen Äönigron fiigue genommen haben würbe, wenn ihm öic angeborenen brepßig 
pohlen gewinnen fonnte, fo ijf er öaranf gefallen, ftdr anöerswo taufenb ?haler in bie ©änbe wären gegeben worben, fo ift eS bed) viel 
3U melöen, unö hat an Den datöinal von ilotheingen, unö einige waljrfcheinlid)er, baß er alle biefe ©erfcbläge verworfen hat. Anbere, 
öer rotnehmffeu Xätbc gefchriebcn: Daß fie öiefe Aufhebung öer unb jwar bie vernünftigfiepartetr, fageti, baß er fid) in ber ©hat bei; bie«- 
©elagerung unö öiefen ^cieöen rerhinöern, unö tl;m freye ^anö fern öaßgebothe hefunben, ihre ©orte unb Anfd;läge angehort, öic er 
laßen follten, öem Könige nad? einem Verzüge rou feebs V7o? verworfen; unb auch Me, welche von ber eKeligicn, unb von Ausrottung 
chen, öie ©taöt Äochelle ?u unterwerfen, unö fie ihm fiel unter; ber ^e|erei; hanbelten, worüber er gefpottet. Brantome, Memoires, 
thanigec ju madwn, als fte femals gewefen, welches auch gewiß Tom. III, pag. 55;, 354. ©0 riel iß gewiß, öaß öer 'König nach 
war. 2>cr daröinal, öer ein wahthafterStoeenfcieö in öen Ge; öiejem, in öiefem Äriege, feinen beßern unö getreuer» piener ge; 
febaßtenwar, ließ fieb angelegen feyn, öießfalls feine ©treicbe funöcn. ; ; ; tlad? öes uon (Suifc dooe, fanö er fiel? bey 
?ti fpiele» unö öie rvathe ;u gewinnen, öen König unö öie Koni; feinem Könige ;u ced?t gelegener oeit ein, unb bat feinem vfjerc», 
ginn von öiefem Vergleiche unö ^rieöen abjiuiehen, wekbe^ibre öer ihn febr nöthig hatte, unö ihn aud? mit großer Freude em- 
Xn«feftaten unö rornebmltd? öieKoniginn dermaßen überläfiig; pftng, in großer Xtotb beygefianöen; öcitn gan? ^tancreid? war 
ten,öaß j'ie fein ander ITIittel ja ßiiöe» wußten,fiel? öaconlosyti: gletd?fam wegen öer ISrmotöung öes von (Senfe, wiöec if;n rer« 
wid’elit; als öaß fic öurch öen Abt ronGaöagne, welchem fieal- fchwore». dhenbaf. 3,-4 @. 
les vertrauten, an ihren ©ohn, öen König von pobien, ©irons 
fchone ©treicbe u»ö-^anöthiffungen wiöer fie, fchreiben unö (B) tTiemanö bat fö viel, als er, beygetragen, ; # t ; öie 
melöen ließen, öaß er mit ihm reden follte, wie es (ich gehörte, unö Krone für Heinrid?en öen IV 311 erhalten.] ©ir wollen ben ©toiv 
mit ©eörohungen; und 3ugleid? febtitb er an befagteu (Taröinal tome weitet hoten, eßenbaf. „9?ach bes .Königes £ebe, ba er ßch vot- 
unö öie anöern^athe,öiefer ©ache wegen, febr trotjige unö bedroh# j.längji unter ben ©clbaten,fo wohl ^ranjofen, als ^vemben,ein Anlegen 
liehe ©riefe ; welches ec fehr wohl t$un fonnte, Den n er hat mit „erworben, fo, baß ihn alle liebten unb anbctljeten, hat er fiel) ihrer jo wohl 
feiner eigenen anö, wie id? weis, öeswegen fo fcebrrjte unö fo ,,verßd)ert nnb ße gewonnen, baß bieß ein großer ©treich, ja ber fcbonjle 
fd?arfe ©defe geßbcicben, öaß fie alle darüber erjraunet unö er; „gewefen, ben ec in ©taatsfadjen gethan : beim ber .König von Slavarra 
fd?roö:en, jo, öaß fie fid? »id?t mehr getrauten, ein einziges XPdct# „iß ohne ©iberfpruch cinhäiiig, unb mit (Senehmhalturg aller, an 
d?en öavon hören au laßen. XVas den ©iron betrifft, wrld?er, „bie ©teile beS verdorbenen .Königes gefe|et worben, # = = fo, baß 
ohne öaean 311 öenfen, cinestlforgeus bey öem Könige feine Auf# „alle ©eit dafür hält, utib es and) leicht ,;u vermitthen ijf, br.ß if;n ber 
Wartung machte, fo empßng ihn öer König von pohlen in fei- „lüJarfdtall jum .Könige gemad)t; wie er es aud), fo wie ich habe lägen 
»cm ZUciöergetnacbe, wo Damals ?fad? gehalten wurde, weld?es „hören, ihm feit bem mehr als einmal ju jagen unb vcrjnwerfen ge; 
fehv enge unö mit wenig Meutert verfemen war, auf eine Aut, die „wajjt £;at; henn bie Äätl;olifen hatten i(jtv als einen Hugenotten, vor* 

• laßen. 
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„taffen, unt> Bie.üugonottett waren nidjt ßatf genug, ifjn auf bett £()ron 
„5u fefeen. 2(üein Burci) ben unermübeten gleig Beg befagten «Katfd)allg 
„finb fie biefem neuen Könige ju gehorchen bewogen unb bekehret wov= 
„ben, ob er gleid) ein Jimgoiiotte war; wo nicht aug gutem «Sillen, Bod) 
„wenigftenef ben ungerechter SBeife ErmorBeten ju rachen, weldjeS er 
„ihnen fo vorfdjwafete. Sieg iß noch nicht afleö, benn er hat biepiäfje 
„erhalten unb erobern muffen, wo er mir halb .fottig war: hierbei) hat 
„befagtec «Karfcgall feinem Könige fo wohl bepgeßnn&en, baß er ihm, 
„ehe ergeftorben, fel)r fchone unb gute «piafce wieber gewinnen, bie 
,,©d)lad)t Den $vrp erhalten, unb aus Rrqtteg unb Sieppe 511 form 
„men, geholfen, wie id) in bem heben uttferg Königes ju fagen hoff«; 
„unb bnrauf hat er, ba er bie ©tabt Efpernap recognofciren wollen, 
„beu^opf burch einen Emtotienfchuß verloßren. „ (Je hat in feinet Sreue 
gegen Jpeinrid)en ben IV einen fehlet gemad)t, ber ober nicht lange 
gebauert hat. Er hat ßdj für unentbef)rlid) gehalten, unb ift eg auch 
nach J?einrid)g beg III ?obe gewefen ; und da ec geglaubet, baß in 
ötefec Verwirrung das Königreich jecßüdret wecöen wücöe, fo 
bat ec ßd? eingebildet, eines obec bas anbece davon ju bekom* 
men, unb, nachdem ec ohne llmßänöe in bas geheime 3>immec 
gegangen, tmb einige Seit einen unb ben anbecn batte muccen 
bocen, ben von ©ancy auf bie ©eite gezogen/ unb ibm erkläret: 
baß ec bie ©raffebaft pecigocb mit bec ©ouverainität, juc 23e= 
Iobnung feinec geleiteten 2>ter»f?e, verlange. ©ancy, um ihn 
nidtt abjufcbccct’en, iff unveejüglid? jum Könige gegangen, mit 
ibm davon ju reben: bec König bat ibm aufgetcagen, ibm aüecley 
ßböne Hoffnungen ju machen, unb ©ancy bat biefen Kopf mit 
fold?ec<2?cfcbickßcbkctt und folcbec ©tacke cegiecet, baß ec ihn, 
ba cc ibm mit feincc (Bcoßmutl; gefdmeicbdt, nidjt allein vermocht, 
btefem Rnfptud?e abjufagen, fonöern auch ju betbeuecn, baß ec 
niemals «tgeben wücöe, baß bas gecingffe ©tucEe von öem©taa# 
te, es mod?te auch feyn, ju treffen Vortbeile es wollte obec tonnte, 
abgeetffett werden follte. Mezerai, Hiftoire de France, Tom. 
III. p. 829. 

(C) <£c bat •^eincidjen ben IV abgebalten, bem (Batadbten 
becec 31t folgen, bie ibm gecatben batten, einen fiebern (Drt jenfetts 
Des JTCecrs ju fud?en.]9lad)bem Ber ^>erjog von «Kajettne Biefen ‘Prim 
jeti genöthiget, bie Belagerung vor Siouen aufjußeben, unb nach Söieppc 
ju weidjen; fo hat er ftch angelegen fepn laffen, i[)tt fo enge einjufdßießett, 
Bag ihm fein anberer «Seg, 511 entkommen, alg bie ©ee, offen blieb. Sie 
Srieqgfjaitpter J?einrid)g Beg IV, auch bie Reformieren # * * fa* 
ben nicht wohl, was für ein XYlittd fie aus biefec (Befabt jie* 
ben konnte, unb waten erregen öes-^etls be3 Königes ungemein 
bekümmert, non welchem öasXPobl bes ganjen©taats abbieng. 
©olcbec geffalt haben bie meiden in einem ben 5 bes -^ecbßmo* 
nats, K89, gehaltenen Ratbe befd?lojfen, baß ec feine Kciegsvöb 
fec auf bem Hände in guten poßen wohl oerfebanjen laflen, 
* * / unb feine geheiligte perfon in Sicherheit fetjen, fo halb 
es möglich, an 2>orö geben, unb Den £.auf nad? (England, obec 
Rodtelle nehmen foüte, bamit ec nicht bey längecec Vecjogccung, 
fo roohl$u Kaffee als Hände angefallen wücöe. * * * ©ie 
haben biefen Rath mit fo ßarken ©cünöen imtecfiutjet, baß bec 
König felbfr ju rcanfen anfing, als bec tHacfdoali von Bicon, 
bec biefe Rebe mit (UM angehdeet hatte, aus 2fecgecniß, baß 
fte mehr fSmbcud: machte, als fie follte, bas XToct aufnahm, 
unb mit einec com Sorne echtsten ©timme jum Könige fagte, 
u. f. na. Mezerai, Hiftoire de Fra'nce, p. 842. 3d) will feine 21 irres 
Be nidrt anführen, man fatrn fte im fOlejerai finben: fie ift fo wohl ein= 
gefleiBet, unB mit fo ßarfett ©ruttben angefullet, Bag man ftch u6rr 
ü)te SBitfung nicht wunbern Barf. ©0 6alb ße Meineid) ber IV ange: 
höret, Bad)te er weiter atr tiichtg, alg ftd) ftanBhaft in feinem Sofien 3U 
halten. __ St ift Bärinnen angegriffen worben, unb hat feinen $einb rüf)m= 
lid> jtrrücf getrieben. 55iron hatte mit gutem 3red)te gefaget: baß bey 
ben Umffartöen, bacinnen bie ©achen rcacen, $cani:veicb nur auf 
24 ©tunben ceclaßin, eben fo ciel hieße, als fich auf ccoig bars 
aus ju cecbannen. Sieg ift nid)t Bag «Kittel, bet) Begleichen r8or= 
fallen glücklich ju fepn, wenn man ;u feinen Jpeerfuhrern faget: ©ocs 
get fuc meine Krone, ich ccill fuc meine peefon forgen i u. f. 
ferner. 

(D <£c iff mehr ein pcoteffante, als Katbolilfe, geroefen.] 
Ser a3erbad)t, Ben man in biefem ©tücfe con ihm gehabt, i|t Urfad)e 
geraefen, Bag mau il>n ju 2ltrfange ber bürgerlichen Kriege nidit jum ör= 
bensritter gemachet. lITan mecce, füget Srantome, Memoires Tom. 
III. pag. 328. baß bie ootnebmffe Ucfadae, toacum ec biefe 
ce nicht erhalten, tmb rcarum man nicht ciel aus ihm gemadrt, 
biefe gewefen, meil man ihn fuc einen ffacifen -^ugonotten, unb fo 
gac bafäc gehalten, baß cc jwey von feinen Kittbecn, (bieß fagte 
man bey T^ofe,-) auf bugonoeifcb taufen laffen, ruelches bamals 
bie geoßen igtorfubccc, fo, v»ie bec König uort tlacacca, bie 
•^ercen con (Suife, bec (Eonneffable unb bec tTeacfdaall con ©t. 
2fnöce, unb bie iffondae, bie XDelt unb alles, als bie peff, cecs 
«bfcbeuct. Sicfectregec ifr befagrec^icon mit fo fcbeelen Rügen 
angefeben ruoeben, baß ec ftch entfchloffen, ben -a^of ju »eclaflen, 
unb fi'ch in fein Noaus ju begeben. <£r würBe Biefeg 53orha6en aud) 
auggeführet haben, wenn Su ‘Perron, nad)tnaliger «Btarfchall von «Retg, 
nid)t mit Ber .toniginn für ihn gefprochcn hatte. ®att hat tt>rt surud 
gehalten; er ift Bem !Rrieggheere, ohne Bie geringfle Sebienung gefolget; 
allein ba er feine Söerbicnfle gar balb jn ernennen gab, fo iß er ben grogen 
f?etbmarfd)allen , jum Sepßattbe gegeben worben. 2)ee -<5ccc 
von <Suife hat angefangen, (Befallen an ihm nt haben, ob ec 
gleich be ff aitbig etcoas hugonottifches an fida bliäfen laffen,unb becs 
gleichen POocte gefaget, unb ftda nicht bafüc hüten tonnen, 
fonbecn in geheim einigetTeigung gegen Z>iefepattey gejeiget hat. 
Hit hat eiiölich eine foldae ^ahigteit in feinem Rmte erlanget, 
baß man fida feinec bebier.en muffen. Sbenbaf. 350 ©. S5ep Bern 
Butten bürgerlichen Kriege ift er jtveymal unglücflich geuaefen, unb 
von Beö.(fbnigg SntBer, Ber^elBnerrwar, flarf angefabreti worben; unb 
uaic befimben uns bey bec Remee, faget S&rnntome auf Ber 332 ©eite, 
ba er ihm gebcobet, ibnmit bem Segen ju buedaffoßen : allein, 
Ruronhat feine döntfchulbigungen auf bas allerglimpflidaffe taors 
gebcadat: benn naenn ec nuc bas gecingffe tcoRigcPOoct gefpeos 
daen hatte, fo cuücbe ihn bec -aSeryog gewiß’bucchffodqen h«" 

ben, fo eejücnet »aac ec naibec ihn : ec hat ihm taoegettaoefen, 
baß er ein aStigonottei unb biefec pavtey gewogen uaacc, unb baß 
ec biefe ^ehlec mit ^leiß begangen hatte, um ihn mit ^vebanöe 
ju übechattfen, unb ihm, nebff feinem Kciegsheece, ben -^als 
ju bcedaen. Cauannes, bec hoda am 2>cette unb felar heccfch* 
füdatig war, hat gleidafalls fehc hart mit ihm gefprodaen, baß 
ecfo gac gefaget, baß ec feineÄ.ection wohl lernen follte; baß 
ec ftch in alles unb in eine ^aobthiecung mifchen wollte, bie ec 
nicht rerßünbe; baß cc es ibn wohl leheen wolle, baß ec ein t^u# 
gonotte wäre; baß ec feine tHeffe hocte, unb baß ec, wenn ec fa 
bahin gienge, foldaes nuc XTohlffanbshalbec thate. Rlles biefe« 
iff ihm im Rathe uoegewoefen woeben,unb Äicon hat alles oecs 
fdalud'cn unb fdaweigen muffen. 9fad) Ber parifer Slutfjoci)}eit f)at i^tt 
BcrÄdnig tiad)Xaintonge gefegieft, (Siron iß Bavon unB von Bem£anBe 
Runir©tatf[)altergewefen,) 9lod)eHe, entweber mit gutem SBillen, obec 
burcf) ©ewalt jum @e()crfame ;u Bringen, dt ßat Biefe ©tabt Belacern 
müßen : iSiron, faget ©rgntome, auf Ber 338 ©. am angejogenenör*' 
te, iff unglücklich bey biefec Belagerung gewefen: benn ec hat ba# 
bey fchc gearbeitet, unb fid)gequakti ec hat aUepßicbten eine« 
großen ^elbhcccn, unb eines guten ^elbjeugmeiffccs babey 
gethan, unb was bas fchlimmffe iß, fö hat ec einen ffacirer* 
tHusfetenfdauß babey bekommen: allein bec meiffe Cheil uon 
ben Belagececn iff bec ttfeynung gewefen, baß ec fich mit be# 
nen in bec ©tabt ueeff ünbe, unb baß ec unb bie ©einigen benfel# 
ben von allem XZacbdcbt gaben, wasbeaußenroegienge, welches 
bec größte 2fccthum von bec ÜQDelt iß: benn wenn ec" biefe ©tabt 
gewonnen hatte, fo wace ec ©tatthaltec bacinnen, unb Beßgee 
bes allecwichttgßen planes in ^cankceid? geworben: unb id) 
gebe ju bebenken, ob ee, als ein ehebegierigee ^elbhecc, einen fo 
guten Btffen würbe haben entwifdoen laßen, wenn ec ihn batte 
nehmen können; unb wenn man ihm unb bem-^eccn »on©troj# 
je hätte glauben wollen, fo würbe bie ©tabt erobert woebett 
feyn, wenn man fte 5«ß vot ^uß gewonnen hatte, wie wie her# 
nad} gethan haben. iKanfüge Benen Unglücfgfdüen, bie er 6ep Biefec 
Belagerung gehabt, noch entfehliden Berweig bei), Bett ihm Ber .f onig 
von Pol)len gegeben hat, wie wir oben in ber Rnmerk (Ä), aug Bem Branto# 
megefehm haben. «Blan jweiße nid)t, Bag Ber gefaßte Bedacht, wegen öe« 
BerßänbnijTeg jwifchen ihm unB Ben Einwohnern ju Kcchelfe, bie «ßeigung 
äumövuttBe gehabt, bie man 6ei)ihm gegen bie Jpugonotten bemerket ha* 
ben wollen. Sieferwegen habe ich biefe le£tc ©teile beg Brantome, bett 
vorhergehenben bepgefüget. 3d> will fte alle burd) biefe «Sorte beg «Ke* 
jerai bekräftigen, bie aug bem £obe unferg Birotig genommen ßnb, Hi¬ 
ftoire de France, Tom. III. p. 1026. „Sie Keligton betveffenb, fo 
„hiengen feine Steigungen eitt wenig gegen bie neue Berbefferung. Eitr 
„Üehrmeifter, bett er in feinen jungem fahren gehabt, hatte ihm bett 
„©ruttb bavon bepgebracht, unb feine ©emahlititt, bie ftch öffentlid) ba* 
„ju bekannte, hat ihn itt biefett «Kennungen unterhalten (+): fo, bag er 
„unter ber ^tanb ben Sleformirtcn Borfdjub gethan, wenn eg nicht lebiglich 
„auf bett Stettß beg ^dnigeg ankam: unb ba er aug ber gülle beg J?er* 
„jeng rebete, fo ßnb ihm öfterg, ©cherjreben wiber bie©ebraud)e Ber ro* 
„mifdjen Kirche entwißhet. Sieferwegen hatte man ihn im BerBachte 
„gehabt, Bag er bie Bekehrung beg Äönigeg verjbgere: weiter aug ebett 
„biefec Htfache, unb wegen ber vortrefflichen Sienße, bie er ihm, nad> 
„bem Sobe ^»einrid)g Beg III, geleißet hatte, Ba er Bag Ärieggvolk auf 
„feine ©eite gebracht; eitt grogeg Bertrauen in ihn gefefeet hatte, unb feinett 
„3latl)fd)lagen ganjlid) gefolget iß, ob ihn gleich feine herrfchfüchtige Rrt 
„fefjr oft verbroßen hat. „ 

(*) 3d) wuttBere ntid), Bag er tiichtg von feiner «Kutter faget, tveldje, 
nach bem 2:()uattug, Ben STeforntirten Rufentl)a(t gegeben. Denique ia 
Aginnenfi agro apud Annam Bonuaüiam, Armani Bironi fainofi il- 
lius dneis matrem, toto eo tempore tutus receptus fuit. Thuan. Lib. 
XXXIII-p. 671. aufg 1562 3ahr. 

« (E) M bey Ö£C Bluthochjeit ju Paris unter die Babl Öec (Bef 
achteten gefe^et wocöen.] «Kan hatte ftch Beg Biron bebienet, bie Ä6ni* 
ginn von Skavarta, nebß Bern «Prisen, ihrem ©ohne, ben man mit Ber 
©d)weßer Earlg beg IX vermählet, an ben franjofidjen Sof kommen ju 
laßen. Bivon hat biefen Sriuj, in Begleitung öes ganjen Kecns 
Öec -^ugonotten, öahin gefübcet, wcldoe, öa fte allem ju trogen, 
und öte ganje PDelt ju cegtecen gedachten, öafelbß ein klägliches 
U-nde genommen haben, diejenigen, welche entkamen, haben be# 
fagten Bicon deswegen geläßert, und ihm alle ©cbulö gegebenr 
indem fte gefaget, daß ec fte geßceicbelt und gelocket hätte, unt 
fte alle auf die ©chlachtbank ju liefern, und dießewegen haben 
fte angefangen, wtöec ibn ausjufpeyen # # * ungeachtet allen 
öiefee Rrgwobne, Häßccungen und piauöeceyen, iß ec bey die# 
fern ,$eße in gcoßec PToth gewefen; und es iß ihm wohl ju ßatten 
gekommen, öaßecbehecjt, tapfec unößanöhaft gewefen, denn ec 
hat ftd) fo gleich in fein oeugbaus begeben, viele Canonen gegen 
öas Ihoc und die andern Zugänge gepßunjet, und eine fo febone 
und ßanöhafte Kctegesgelaßenheit gejeiget, daß, öa ftd? einige» 
Kctegsvolk öec pacifec, weldtes niemals mit einem folcben 
Kctegshelöen ju thun gehabt, feinem Chore genähert, ec es fo be# 
heejt angeceöet, und die Canonen auf fte losjufeyecn gedcohet, 
wenn fte ftd? nicht jucü<£ jogen; daß ftejfolcbes unveejüglid? ge# 
than, und ßd? nidbt weitec erkühnet haben, ftd? ju nähern, noch) 
dasjenige gegen ihn ju thun, was fte wollten, und was ihnen be# 
fohlen wac; denn ec iß eben fo gewiß vecöamroet gewefen, als 
öte anöecn, die id? weis, wie ec mir felbß bey feinec oucücFtnnft 
vonScouageecjahlet hat; denn ec iß metni?ecwandtec und gtt* 
tec jcetmö geweßn, und hat fehc oft von öiefem B>lutbade mit 
mtc gefpcod?en. ttTan hat gefaget, daß der ■vjecr von ICavan# 
nes, öec ihm nicht fehc gut gewefen, und nicht weniger dee 
(fleaf von Ren »hn diefe*Pecbannungau3^utec ^reunöfchaft ju# 
wegegebcacht. Brantome,Memoires,Tom. III. 0.337. «Kejerai beleßvet 
ung, Bag Biron einigen von feinen j?reunBen itt Ber Baßille ©idjerßeit gege* 
ben. 9Bir wollen feine «Sorte anfüßrett, Abrege Chronolog. Tom. V. 
p- i?7- 158. Ste IHontmocencis, Cojfe und Biton waren auf die 
Rolle gefeRet wocöen; allein die Rbwefenheit öes i1ßacfd?alls 
von tTTontmocenct, öec ju (Lbantilly wac, hat öas Heben feinen 
öcey Bcüöec in ©td?echeit gefettet: die "Porbttten öec fd?onen 
Chaßcauneuf, öec Beyfdjlafevinn von des Königes Bruder,ha* 
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©ontaut. 
ben öeit <Toffe, ihren BefeetmÖen,errettet: unö öer Selöyett^meitfec 
Bicon, öer einige Selofdilangen an öas Choc Oes Aeugh«u|en pflan; 
ycn lallen , bat Oie XVutb Oec XDutgec aufgehftlten, unö einige 
con feinen ^ceimöen aufgenommen, unter anöetn, Jacoben, Oen 
anöecn©obn Oes Oe la Sorce, weichet, öa ec öamals nur io 
ober 12 3abte alt gewefen, fich unter öen Körpern feines Vaters 
unö feines älteffenBtuöetsgefchicktt>er(ied’et batte, öie in einem 
£ette ermoröet woröen, wo fite alle ötep gefchlafen. 

(F) Sie Urfacbe Oes VerOadbtes, als ob er öen -^ugonotten 
geneigt wäre, iß ihm tmenölicb rühmlich. ] 3d> will mid)iöer 
gßorte eines von öen beften unferer ©efcbichtfchreibet bebienen, Mezerai, 
Hift. de France, Tom. II. p. 267. aufs 1572 3aßt '• „SPiton fdjeint 
„beftönbig einige Steigung gegen bie neuen Sliepnungen bemalten ju haben, 
„feit bem ec bep bem retfrorbenen Könige von fftavarra in .t?od)acb= 
„tung gewefen, nichts beftoweniger bat er feine ganje übrige SebenSjeit 
„bejciget, baß er ein fetjr guter Äatßolif gewefen, unö aliejeit, fo oft wi; 
„ber bie ^mgonotten öfrieg gefüßret worben, öabcp fo viel Treue unb 
„Hetjßaftigkeit gejeiget, als fein anberer. Allein biefes hat Anlaß ju 
„glauben gegeben, bat; er jte nicf)t gefjaffet, weil er nictjt jugebeu können, 
„wenn man ihnen bas gegebene 3Bort bredjett wollen, unb baß er, bei) 
„Auflegung bes lebten griebetiSebictS, ber königlichen Frau 9D?utter ofs 
„ters ju verließen gegeben: es fep ber?Olajeftät beS Königes siel anfläw 
„bigcr, fie bis aufs äußerjte 511 treiben (*), als einen Vertrag ju ma; 
„eben, welcher, wie er wobt voraus fäße, nicht gehalten werben füllte. 
„Aus biefer Urfacbe, unb weil er frep unb alijuaufricßtig gewefen, haben 
„ihn bie königliche Frau Butter unb bie ©uifen auf bie 9iolle ber 
„Blutßocßjeit von ‘Paris feßen (affen : wenigftenS bat er biefeS geglau; 
„bet, unb es feine ganje Sebensjeit nicht vergcjfen fönneu. 

(*) 5JIait bat ficb vevwuubert, bag ftef) fein einziger ©taatsminifler, 
£ubwigS beS XIV, erfübnet, eben baffelbe ju fagen, ba ficb berfelbe mit 
ber djerauSgebung fo vieler Befehle wiber bie 9teformirten befcßäfftiget. SS 
bat enölidh jut öffentlichen ©ewalt fommen muffen; worju ftnb benn fo viele 
gericbtlid)e Ümjlänbe nötb‘9 gewefen ? föfan |eße bie Slouvellen von ber 
«Republik ber ©eleßrten, im SBintermonate, 1685, 1263 ©eite, wegen 
ber Berfolgungsart, beren ficb bie Äöutginn von Snglanb, SDiavia, bebie-- 
net bat. 

(G) tTiemals hat ein ItTann von feinem ©tanöe allgemetnere'(Da< 
ben gehabt.] „Als er geftorben, ift ein f)3tann geworben, ber ju allem fehl1 
„gefd)icft war,fo wohl was bieitriegs-als was ©taatsgefcßäffte betrifft,web 
„che er fo gut gchanbßabet uubverftanben, als fein -Petr in Frankreich. SS 
„bat ihn auch bie königliche $rau OJlutter, wenn fie etwas großes im ®erfe 
„batte, aliejeit holen laffen.er motzte in feinem -häufe ober an einem atibern 
„Orte fepn; unb ihre größte hülfe von ihm erhalten. Sr felbft, wenn 
„er gefd)erjet, bat gefaget, baff er ein hanS in allen ©affen wäre, ben 
„man ju allem brauchte, wie es auch wahr gewefen, unb baff er ftd) mit 
„ihr feßr »oßl verftünbe, fowobl was bie FrieöenS; als ö?riegsgefd)äffte 
„beträfe, worinnen er, fowohlinAnfeßungbes SommanbirenS, alsAuS; 
„füßrenS, vortrefflich gefd)ickt gewefen. Sr bat bas Cefen febt geltebet, unö 
t,eS in feiner Sugenb febr ftarf getrieben. Sr ift neugierig gewefen, ab 
„leS ju unterfueben unb ju wiffen; fo, baff er gemeiniglich ©chreibtafeln 
„in feinem ©chiebfacfe getragen, unb alles basjenige, was er ©Utes gefeben 
„unb gehöret,fo gleich in befagte tafeln gefe^et unb gefebrieben; fo,bag es bep 
,,hofe, als ein ©prüebwort betumgegangen, wenn jemanb etwas gefas 
„get, ba§ man ju ihm gefprodjen : bu baff biefes gewiß in S&ironS 
,,©d)reibtafeln gefunben ober gelernet, fo gar bat ber ©chreiber, beS 
„Königs heintit^ Starr, bet) ben göttlidjen @d)reibtafeln SPironS ge* 
„fdjworen < = ; unb id) habe verfd)iebene ficb über ibnverwunbern 
„(eben, baßer, ber niemals große©efchafftemitfrembenfanbernabgeban: 
„beit batte, unbnod) weniger ©efanbter gewefen war, um fold)es beffer ju 
„vergeben, als einher vonCaufac, fKambouillet, fOiarfdjall von Siefjunb 
„aubere Sourierreuter, mehr bavon gewußt bat,als fie alle unb ihnen,fo wohl 
„von auslanbifdjen als inlanöifchen ©neben liebten gegeben. „ Brantome, 
Memoires, Tom. III. p. 356. ®ir wollen biefer ©teile noch etliche ©tücfe 
«US bem Sobe bepfügen, welches fDtejerai, Hift. de France, Tom. III. p. 
1026,bem Spiron gegeben bat: (ßc hatte einen lebhaften unö öucchörtn/ 
genöentBeiff/eineferrige, ftatie unöetnnehmcnöe2Ceöe, ein hohes 
unö friegerifebes : ev iß munter unö tbatig non perfon, 
(tebeitfam unö kühn, feht begierig ju lernen unö fehc aufmerk; 
fam, fo gefchickt in Öen hofffveichen, unö bey öem ^rauenjimmee 
ata tapfer, im Kriege getoefen ; ; t Ißc h«t ficb einen ?fuhm 
daraus gemadht, ßcb allem ju febiden, öie©taatsgefd7afftc fo 
tuohl 5« verliehen, als öie Kriegsfunfi. Ißt hat ftd> in alles ge; 
mifcht, unö machte ficb felbf? was ja thun, wenn man ihm nidns yu 
thungab : er hat ficb geruhmet, öie (Seographie unö -^ifiorie 
voUtommen ytt rviffen: er hat mit feiner eigenen hanöSeidmum 
gen unö Äanökarten entrvorfen, unö gefaget, öaft öiefes Stucke 
eines grofen ^elöhecrn mären, öaf er auf öem Papiere öasjenb 
ge ycigen könne, rvas er im^elöe aosyuführen miffe. 

(H) <ßr hat öen XPein ein wenig yu viel geliebet. ] Wcjerai 
faget nur, baß er an luftigen Sinfällen unb gutem Sffen unb trinken 
£ufl gehabt; baß er nicht lange im Bette, aber lange beym Cifche 
geblieben, unö fo lange getrunken habe, bis er lufiig gemoröen. 
2lüein eine Antwort, bie man h«inrid)en bem IV jufd)teibt, treibt bie 
©ad)e viel weiter: „71 ls ber httjog von ©avopen eines Images bie 

„fchörten Sthttffn «**& großen SPienflc &es 93iron<, 33aterS nnb©obtiS, gt; 
„gen ihn gelobet, fo bat ber i?önig geantwortet, es fep wahr, baß ße gut 
„gebienet hätten; allein er habe große 93tühe gehabt, bie Trunkenheit 
„beS 23aterS ju mäßigen, unb bie ^)i^e bes ©obnes jurürfe ju halten. „ 
Perefixe Hift. de Henri le Grand, p. m. 320. aufs 1600 3ab1'- 

(I) Ißr hat öie ©elegenheiten verabfäumet, öem ^einöe einen 
entfcbeiöenöen ©tteidj yu »erfetjen. ] S&rantome erjablet im III 
5Panbe ber 93temouen, 350 ©.baß man gefaget: es hätte SPiron, wenn 
er nach öer Schärfe »erfahren wollen, bem .Könige von 2ftavarra 
viel mehr UebelS tl)un fönnen. 3tb tebe von ber 3eit, ba 93iron tu 
©uienne, unter Heinrichen bem III, commanbiret bat. Sin anbermal, 
ba ber Httjog von ‘Parma ju Saubebec gewefen, bat ber SOtarfcball von 
5Piron feinem ©ohne übers 9)taul gefahren; ber bem Könige vorgeftellet, 
baß er ben^einben benllebergang verwahren wolle, wenn man ihm vier 
taufenb 9)iUSfetierer unb jwep taufenb Deuter gäbe. Sßir wollen uns 
ber ®orte beS SPrantome, auf ber 368 ©. bebienen : £>ieferwegen 
gab öer tTTarftball feinem ©ohne, »or öem Könige, einen ff arten 
Verweis, unöfagte yuihm: er wäre wohl öer tTTann, öer gefchid't 
öayu wäre! unö beyeigte ficb öabey fo fdwierig, öaß er öaöurcb 
öas Vorhaben hintertrieben, joen 2lbenö öarauf hat er ihm 
gefaget unö »orgeffellet, wie er wohl wußte, öaß ec öiefen 
@treich ausgefühvet haben, oöer geblieben fepnwüröe: allein 
man muffe Das Veröerben eines fbld?en ^einöes »on ^rankreid) 
niemals auf einmal fehen; öenn rvenn öerfelbe einmal gänylich 
uberwunöen unö yu ©cunöe gerid?tet wäre: fo mad^ten ftch öie 
Königeausihcen-^eecführernunöSolöatennichtsmehr, unö be; 
flimmerten fidj nicht weiter um öiefelben, wenn fie folchen erleget 
hätten; unö ßlfo muffe man aUeyeit öen Krieg,wie einen guten 2lct‘er, 
pflegen unö bearbeitemfonfr würöen öiefenigen, öie ihn gead’ert ba# 
ben, unö hernach brach liegen ließen, vor -junger fferben. -fpicc 
iß eine viel fornichtere unb jierlichere ©d)reibart jugleicb: 2)er IHar; 
jehaü »on Bicon iß befchulöiget wocöen, vecfcbieöene Rotten yu 
erregen, öamit er (Gelegenheit haben wollen, feine ©efcbid’lkbkcit 
unö fein 2lnfehen yu üben, unö öen Krieg yu verlängern, nicht 
aus 2»egiecöe, 2»eute yu machen, fonöern befiänöig öer-^ecr unö 
Rührer öer (Befcbhffte yu feyn. Mezerai, Hift. de France, Tora. 
III. p. 1026. ©iebe auch ben Dauila, Libr. XIII. p. 111. 806. ’D'a« 
fleht juweilen unter ben ©otteSgelehrten eben bergleid)en Sbvgeij heit; 
jichen. ?02an fel)e in ben ©efprädjen, über bie Cabale chimerique, 
p. >91. wie man biefe ©runbfähe bes 33iat|‘d)allS von S&ivon, auf einen 
weltlichen fDoctor angewenbet |at. 

(K) <£c iß i * t in 2lnfehuug öer Coöesart, öamit ihn 
Die XTativitatßellet beörohet, gany leichtgläubig geworben. ] 
3n ber großen Hißorie beS Sßejerai von Frankreich, im III iPanbe, auf 
ber 1024 ©. ßnbet man felgendes : „3<h hohe von jemanben, ber bie; 
„fen 5ßarfchall wohl gekannt hat, eine gebenkenSwüvbige ©ad;e erjäßlen 
„hören. Sr hatte feine ganje SebenSjeit burd),übcr bie SBahrfagungen gekurj; 
„weilet, welche gleichwohl bie^eugierbe ber Äöniginn Satharina von 0)Ie; 
„biciS, bep Hofe fef)t in ben ©eßwung gebrad)t hatte: allein, kutj vor 
„feinemTobe, baereinigefcheinbareWirkungen bavon gefeßen, ßat erbte; 
„fen Singen mit fo vielem Aberglauben SPepfall gegeben, als er juvor 
„Unglauben Dagegen gehabt, unb angefangen, tiefe ®aßrfager um 
„fKatß ju fragen. Sa ißm nun einer von biefen £euten feeßs SJionat« 
„vor biefer Belagerung juvor gefaget, baß er von einer Sanonenkugei 
„bleiben würbe, fo ßat er ßcßbieSBirkung biefer ‘Propßejepung bermaßen 
„ins ©emütße gebruckt, baß er allemal, wenn er feßießen hören, wie er 
„gegen feine Freunbe bekannt, vor Furd)t gejittert, unö ben .^opf gebückt 
„ßat. SiefeSmal, nämlich, ba er mit einerFaleonetkugel vor Spernap 
„getöbtet worben, unb als er bie tilget pfeifen gehöret, jur 23ermeiöung 
„bes ©cßluffeS ftd) ju Boben geworfen; foifter, jumUnglück, ber; 
„felben fo wohl begegnet, baß er feinem Tobe entgegen gegangen, unö 
„felbft jene 93orßerfagung erfüllet ßat: weldjeS vielleicht nidjt erfolgt 
„wäre, wenn er barüber gefpottet hätte.,, Siefer ©efcßicßtfd)reiber 
ift, bep Srjäßlung folcßer Singe, viel aufmevkfamer, als icßs geglau; 
bet ßabe. 

(L) tVTan eryählet eine beträchtliche ©ad)e von öer (Düte fei; 
nes inagens.l ®ir wollen ben SOtejerai am angejogenen Orte wei; 
ter ßören : „Sr hatte ftd) bep unjäßligen Belagerungen großer ©täbte 
„unb blutiger ©efeeßten befunbeu, unb in fteben ©cßläd)ten ober großen 
„©efeeßteu, als Haupt, commanbiret, wo er viele SSutiben bekommen 
„hatte. Unb ob er gleich von Arbeiten unb SBunben ganj krüplid)t ge-- 
„wefen, unb bereits 68 Saßte jurücke gelegt gehabt (*), fo iß er benttoeß 
„von einer fo vollkommenen ©efunbßeit gewefen, baß bie 2Bunöärjte, 
„bie ißngeöffnet, ißneinjubalfamiren, bep ißm nid)t bie gcringße ©peife 
„im ?)tagen gefunben, ob er gleid) nur eine ©tunbe nad) ber Abenb; 
„maßljeit warerfd)oßen worben; ein5)?erkmaaleiner großen natürlidjen 
„Hiße, weld)e bie Berbauung in fo kurjer geit juwege bringen können. „ 
Supleip in ber Hiß°tie HdnricßS bes IV, auf ber 93 ©. faget, baß es 
eine ©tunbe barauf gefeßeßen, ba er eine gute Sütittagsmaßljeit gehalten, 
unb 58 Saßte alt gewefen. 

(*) Savila, im XIIIB. auf ber 806 ©. faget, baß er in fein <5y 
3aßr gegangen. Aubigne, im III Banbe, auf ber 368 ©. leget ißm auch 
nur 6s Saß« f>«9- 

(Bontaut) ((Earl von) ^erjjog hon 23froH, ein ©oßn be$ hofhergeßenben, war einer hon ben größten Surren feinet 
Seit; allein er hafte ben Sthtef/ felbft von feinen ^riegöthaten mit unertragltdjem ^)od)mutße $u re&en. tE*r ßatte bas Kriegs* 
Jjanbroerf, unter bem SDIarfcßalle von SSiron, feinem 55afer, bet) guter Beit erlernet, roelcfjer nid)ts vergeffen patte, ton ju befot'-- 
bern, nod) ju machen, baß er mürbig feßtene, beforbert ju werben (A). & ßat bag Amt eines Abmtrals von Sranfretcß, 
tm kq2 3dßre erbalten, unb iß, naeßbem er baffelbe im 1594 3aßre niebergeleget, jum 5)iarfcßalle von ^ranrrdcß unb fetait= 
balter von ^Surgunb gemaeßet worben, ^er^onig erßob bie Baronie Q3tron ^um Äerjogtßume unb jur ‘Paine tm 1598 
Tabre, unb feßiefte fo gleid) ben neuen ^erjog, als bas^aupf einer praeßtigen ©efanbtfcbaß, nacß v5rufTel. T)ieß gefeßao, bem 
SriberJoge ben ^rieben Von SßewinS befeßworen ju laßen. Monate Senner, 1602, würbe er in bte ©cßweij gefeßtert (L), 
bas ^Sünbntfi mit ben SanfonS üu erneuren. Sr war im vorßergeßenben 3aßre nacß (Jnglanb ubergegangen, ber ißomginn L t- 
fabetß, im tarnen bes Königes, ©lücf ju wünfd)en. ©iefe große ^oniginn erwies ißm außerorbentltdfe ©ßre. 5)kn ßat etltd)e 
Sabeln in bie ©riaßlung besjenigen gemifeßt, was fie bep biefer ©elegenßeit getßan ßat (C). jebermann weis bas flagiicße ©ip 
be bes ^atfcßallS von föiron: es würbe ißm, wegen einer abfeßeuließen ^Serratßereh , bie er mit bem Jjerjoge von feavopen. 
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roi'&er ben (Btaat, gefdjmte&ef/ ben 31 beg ^eumonatö, 1603,, ber $opf abgefdgagen (D). (Fr gab auf bern Blufgerufle tau* 
fen& ©lerfmaalc Per .pefrigfett ju etfennen (E). (Ft- roar nod) nid)t 40 3abre alt (Bein (F{jrgeij hatte feine ©rennen ; 
unö ob et- gleich feine Religion baffe (F), fo fljaf er bod) abergläubtfd), um bieiigue tuieber ju etwecfen (G). (Fr mad)te ftd> bie 
lehre ju Stufe, bie ihm fein Bafer gelaffen baffe, ba§ ein^rteggmann, fo t>iel, als er nur fönne, ben Friet>ensfd)lug hinaus flie¬ 
hen mugte, roeil man feiner ju SriebenS^eifen entbehren fonnte, unb ifn auf feinem ianbfaufe liefe b. 2luö biefem ©runbe gab er, 
unter mahrenber Belagerung non 2lmienS, nid)f alle bie nötigen Befehle, ben Bepjfanb afyuljalfen, welchen ber .per^og in ben 
$1 af werfen wollte, (Fr hatte es nicht ungern gegeben, wenn man bemOrte ju^ülfegefomnien wäre, weil biefesben^rieben uerjö^ 
gert hatte, ©r fonnte faum leiben, baf man p)einrtd)en ben großen, ^fril an ber©hre besguten Fortganges nehmen lief; unb er 
brofte ben JpifIorienfchreibern, bie ftd) nicht genugfam nach feiner ©itelfeit beguemten (H). 3d) fann faum glauben, was man 
tton feiner ©elehrfamfeit Dorgiebf (I). dasjenige, was man Don feiner ©rinnerungSfraft erzählet, Derbtenef angeführet ju wer* 
ben 1K). ©r tft anfänglich protefianfifd) erlogen worben c. ©r ift ein grofer (Spieler gewefen d ; allein er hat ftd) niemals 
mit FrauenSperfonen, noch mit anbern 5Bollu|ten bes Selbes befubelt e. Heinrich ber IV hat ihn ju feinem ©cfwiegerfohne 
machen wollen (Lj; unb ftd) gerühmet, faget man, baf er ihm bas ieben gerettet hatte (M). 3d) werbe nur jween (Bd)nt* 
|er bes SDtorerl bemerfen (N). 

ä) Matthieu, Hiftoire de Ia Paix, Livr. IV. p. 218. b) ©ielje einen BiScurS ö6er Me gieblinge, weiter ben 3u$fcen bes (e 5a* 
houreur ju ben Sftemoiren bes Eagelnau, Tom. II. p. 135. eingefd)a(tet ifl. c) ©id)e bie Anmerfung (F). ä) Er hat in einem 3al)ve 
mehr als fünfmal hunbert tattfenb ^t)ater verlobten. Mezerai, Abrege Chronol. Tom. VI. p. 270, aufs 1602 3af)e. 0 Cayet, Chro. 
nol. Septenaire, folio 317. 

(A) ©ein “Pater bat nichts vergeben, ibnyu beforöern, noeb 
ihn r-fttbig ju modten, bcförbect yu werben.} 3m >580 3ahve> 
ba et feine Armee gegen 3sle en 3ourbatn, 4 teilen von Souloufe, ge# 
führet, (Bupleip Jpigorie JpeinricbS beS III, 82 ©.) bat er bttref) einen 
Bferbegurj ben ©cbenfel an jwepen Orten jerhrochen, wovon er bmfenb 
geworben, bag er bie gübt’ung feines JStriegSbeereS «nbefn überlaffen 
muffen. Unb bamit er feine Eiferfucbt erweefen wollen, fo hm er bieje# 
nigett gchethen, bie 9led)t jum Eotnmanbo gehabt, felbff ein paupt ju 
erwählen, ©ie haben feinen ©oljn erwählet, ber nur iy3nbre gewefen. 
Ehenbaf. Anbere Gefd)id)tfd)reiber, als »Peter Wattfjaus, im V Suche, 
ber griebenshiftorie, auf ber 218 ©. bei) mir, verfidjern, baff eben biefer 
©cl)n im XIV 3al)t’e (Pberffer über Oie ©cbaaetjec in ^’lßnöecn, 
balö Darauf Felömarfcball cmö Dann ©cneralfelöinarfcbßU 
getooröen. 2füein, man fann biefeS mit bemjenigen nicht vergleichen, 
was anbere erjahlen, baf? ihn fein 23ater nach bem $obe feines alteften 
©ohttes, 25aron von 2hiron nennen laßen, unb ibn nacb -^ofe ge# 
führet, wo er fo gleich einen ©treit mit bem ^ecrn von (Lacency, 
bem alteften ©ohne bes Grafen be la Vauguyon gehabt, weh 
dier fich Durch ein Gefechte von Dreyen, gegen Dreye, im 158s 3«h* 
re geenbiget. 2>iron, Äoignac unb Janifac von einet ©eite, hat 
ben ben Carency, ben <6f?i|fac unb la 2»affie getobtet. t t t s 
5£>et ^etjog v>on f£fpernon hat feine 2>egnabigung erhalten. 
Cayet, Chronol. Septenaire, folio, 319 verfo. (£r l)adt ihn nach 
Pan geführet, als er bahin giettg, bem Könige von fflavarca feine 2lttf 
Wartung ju mad)cn. (fbenbaf. folio 320 verfo. ©eitbem iff betX>a# 
ter Des fungen Pitons unter ber 2lcmee von poitou, bey ber2»ela# 
getung von JTIarans, Generali teutenant gervorben, tveld>er ihn 
fein ganyes -^aus unb feine ganje Compagnie Gensbarmes com# 
manbiren laffen; er hat ihn auch ben -^errn 2>aron genennet, 
unb Darauf iff er fö befehlerifch unb frey in XPotten gervorben, 
baf? nidjtS barü6er gewefen. (fbenbaf. SCPan merfe, bager, nad) bem23t= 
ctor Sajet, 16 3al)te alt gewefen, ba ihn ber SRarfchall von Pirott, fein 
SSater, von feinem M)rmeifler weggenommen hat. Chenbaf. 3'9 2M- 
9}Jan merfe aud), bag biefer üllarfchall einen ©ol)tt im 1583 Saht«, bet) 
bem SMuthabe 511 Antwerpen verlohren hat. ©ieg ift vermutl)lid) fein 
alteftcr ©ohn gewefen, weil er ttad) bem p. Ulnfelm, auf ber 197 @. ba= 
mals fchon .tinber gehabt, unb ber JJerjog von SBitoti, nad) beS SOtat# 
tl)üuS 5?debenShi)torie, im V P. auf ber 218 ©. hep mir, nod) nid)t 40 
3af)te alt gewefen, ba er 1602 enthauptet worben. <£s ift fef)t wahr# 
fcheinlid), bag ©upleif unb »Peter Matthäus basjenige bem Carl von 
Goutaut jueignen, was feinem 23t über jufommt. 

^olgenbeS wirb mir einen viel grüttbltchern 93eweis barbiethen. Ser 
S)tarfd)all von 23irott, ba er nad) Heinrichs bes III 'Jobe eine groge 
Gewalt gehabt, hat tveiter an nichts gebacht, als ben Saron von 
23icon ?u erbeben, unb ob er gleich fung unb unerfahren rvar, 
fo hat er ntdrts beffotveniger einen unnothisen ©treit mit bem 
■^errn von.^ampierre, tHarfd^aü be Camp, angefangen, ihn um 
feine 23ebienung gebead?t, unb befägten 25aron von Äiton, als 
Genetalfelomacfcball, öamit verfehen laffen; unb rveil er nichts 
von biefer 23eDienung verffunb, fo hat erCag imbVTacbt für ihn 
gearbeitet, unb ihm Die <Ebre allein gelaffen : rveld?es befägten 
2»aron von 23iroit in foldjem Xuhm unb folcbes 2lnfehen bey ben 
©olbaten gefegt; Daf? ihn ber König, Da Der ITIarfchall, fein 
später, vor CSpernai burd? eineCanonenfugel erfeboffen worben, 
?um 2lbmirale gemacht. i£r hat bem-^errn vonViüars, ba ec 
in bes Königes jDienffe gegangen, bie 2tbmiralfd?aft abgetreten, 
unb iff yumtTIarfcballe vonFranfrcich gemacht worben. (2tuS 
einem hiftorifdjen ©ifeurfe, von bem Giücfe unb llnglücfe ber Sieblinge, 
vom ^ratteifeus bem I, his auf Submigen ben XIII, in ben 3ufühett beS 
le Sahoutettr, ju ben 9JJctnotren bes €aftelnau, II S&anb, 134 ©eite, ge= 
nommen.) <£r ift nad) biefem abfonberlich unter bem ?itel, Memoires 
de Mr. de Beauvais Nangis, gebrueft worben. €S ift fd)tver, übler 
franjofifch }u fchreihen, als ber ©chriftfteller, baraus id) biefe SBorte ent# 
lehne; benn man mug heftar.big burd) ©chlüffe, ober burd) Surathjie# 
hung ber ^iftorie errathen, wol)tn ftd) feine <£x bejiel)en. SBir wollen 
biefe ?(nmetfung mit einer ©teile bes SPejerai, aus bem III 23anbe, 
berpiftorievon^i'anfreid),auf ber io26®.befcf)liegen: S>ieSatholilrcn 
haben bcn tHarfd^atl von Piron nicht fo fehr bebautet, als Der 
Xonig, welcher Darüber eine viel größere .Betrübnis, als über alle 
anbere T3eclu(fe bejeiget, Die er jemals erlitten : unb ec würbe 
noch mehr tTCube gehabt haben, ftch Deswegen ?u troffen, wenn 
er nid?t geglaubet, ba^ ihm ber Baton von Biron, fein ©ohn, 
bet von feiner -«Sanb gebübet worben, eben fo gro^e -bienffe lei# 
ffen fonnte, um fo vielmehr, ba er alle ^Erfahrung bes Vaters, 
aber nod? nicht befien 2Itgliff unb bofe Gtunbfa^e hotte. 

(B) <5c würbe 1S02 in bie ©ehweiy gefefaieft. ] 23ic unb ©illeri 
hatten viel 93tül)e gehabt, bie Erneuerung bes PünbnifTeSdnjurichten, 
unb als fte alle ©d)Wierigfeiten ü6erftiegen ju haben glaubten, fehen 
muffen, bag alles burd) bie fpamfcf)en unb. faooyifdjcn 3lbgefd)idten jerviffen 

warb; allein ber 2ötarfd)all SMron,ber mit einem grogen Gefolge unb präd)# 
tigeti 'dufäuge jit ©olothurn anfam, hat biefen Pertrag glüdlid) ju ©taube 
gebracht, ©ein ptad)tiget 2lufwanb, feine ganj ftitgerifeben Äebeit 
unb feine fchdnen Chatcn, Davon bie ©cbweijec fo oft Scugen 
gewefen waren, vermochten viel bey biefen friegerifeben Vol# 
fern; bann voüenbeten Die Mpagen mit Gelbe, bie ihm auf bem 
F»ffe folgten, ihre UebetteDung # # = i&t fronte Diefes Fe(i 
mit ber Pracht eines foffbaren Gaffgeboths, worbey er hunbert 
23inge von ber Roheit bes Königes unb ber tHad)t Ftanf# 
reichs gepeebiget. 2)ieff iff nicht ber geringffe von feinen £>ien# 
ffen gewefen. Mezerai Abrege Chronol. Tom. VI. pag. 257. aufs 
1602 3al)t. 

(C) man hat etliche fabeln in bie fgrjahlung Desjenigen ge# 
mifd)t, was bie Xoniginn ISlifabeth bey biefer Begegnung ge# 
than hat. ] Un:;ül)lige Gefchichtfchreißer fagen: bag fte il)n ben Äopf 
bes Grafen oon Effer fehen lagen, bamit fte Gelegenheit haben wollen, 
ihm bie 23eweguugSurfad)en ju melben, bie fte vermod)t, ben dufruhc 
biefeS Unbatifbaren fo feparf ju (trafen. ÜJIan fefeet barju: ge habe ge# 
faget.bag ber.f onig von ftranfreid) fehr wohl tl)un würbe, wenn er bie 23er# 
rdther aud) alfografte. Peter »3Rattl)duS, Eapet u.a.m. 2Jie?erai, Abrege 
Chronol. Tom. VI. p. 249. faget, bag ge it>m vielleicht ben ^opf beS 
Grafen von Egep mit 23orfaf5e gewiefen habe. ?l>uanuS, im CXXVI 
55. auf ber 943 ©. faget, bag ge biefe Siebe gehalten, ba fte bie auf bem 
5tour ju gonbon aufgegerften.^öpfe betrachtet hatten. Einige fagett, bag 
ge tl)m ben .f opf biefeS 'Aufrührers, aus Den getigertt ihres pallageS 
gejeiget. Anbere fagen: es fep biefeS gefchehen, ba ge über bie 55rücfe ju 
gonbon gefahren fep. 91id)tS von allem biefen fann wal)t feptt, weil geh 
bie .fonigitm bie ganje Seit jtt 23igtteS aufgehalten hat, fo lange Spivon 
in Englanb gewefen ig. ©upleip hat in ber .pigorie Heinrichs bes IV, 
auf ber 300 ©. burd) biefe Anmerfung basjenige wiberleget, was fo 
viele anbere pigortenfchret6cr vorgegeben hatten. Ceti, in ber Jpigorie 
ber Elifabetf), II 2Sanbe, 49s ©. wiberleget fte burd) eben biefe SPeobach# 
tung. Er betriegt gd), wenn er auf ber 48s ©• faget: bag djetnrid) 
ber IVbenSPiton, ergiieh ttad) feiner gurueffunft in Paris, nach gonbon 
gefchicft. Er hat ihn von Calais bahin gefd)icft. 

3ch will nicht leugnen, bag biefe Ä’ottiginn biefe Sieben, wegen beS 
Grafen von Egep, nicht gehalten hatte; allein angatt ju fagen, bag ftebie# 
felben gehalten, ba ge bem SPiron ben Äopf beS Grafen gewiefen: fo 
mügte man fagen, wie le Grain, Dccade de Henri le Grand, p. m. 782. 
getljan hat; bag ge in ihremßimmer alfo ju ihm gerebet, ba ge ihm batt 
Pilbnig biefeS 4>errn gejeigt hatte. Es ig eine ©d)atibe, bag bie Erjahlun# 
gen ber ftranjofen, id) rebe auch von benen Erjdhlungen, welche bie vor# 
nehmgett ^»igorienfchrei6cr biefer geit herausgegeben haben, mit fo vielen 
gabeln angefüllt finb. Cambett Hift. Elifab P. IV, pag. m. gao. aufs 
1601 Sah^, treibt mit Siecht feinen ©pott barüber, bag fte gefaget, eS 
hatte bie Äoniginn bem Sgarfchalle von 5Piron ben Äopf bcS Grafen 
von Egep gewiefen. Siefer ^opf war mit bem Körper hegrahen wor* 
ben. Qtiod qtiidam Gallici Scriptores prodiderunt, eam cranium 
Eflexii inter plura damnatorum, in intimo Larario, vel (vt alii feri- 
bunt) palo affixum Bironio et Gallis oüentafle, ridicule vanttm eft. 
Illud enim vna cum corpore confepultum. Er bemerfet, bag bie 
nigintt bnmats auf einem gugfdgoffe gewefett, weld)es Bafmgum ge# 
heigen. 23affompierre, ber beuSJlarfchaü von 55iron begleitet bat, nett# 
net eS in ben Beobachtungen über ben ©upleiy, 82 ©eite, Bafmg. 
tölan ver6egere alfo ben ©cipio ©uplei):, ber es Vignes nennet. 
Er hat nod) viele anbere ©d)niber gemad)et, bie ihm SPagompierre nicht 
vergießt. JP>ier ig einer bavon Bie Xdmgtnn bat unfern 
jofeit ein fdntglicbes tnabl gegeben, fte bat in ibcet Gegenwart 
auf bem ©pinet gefpielet, unb baju gefuugen. Bie 5®ibcriegung 
hiervon enthalt, auf ber 83 © biefe AuSbrüdutigen : ,,©ie hat ben 
„granjofen fein einiges fonigiidtes SDlalg gegeben, äuger bag ge ben 23t# 
„ron unb fein Gefolge frei) gehalten, fo lange er ju ganing, (einem -f?au# 
„fe, nahe bet) 5Paftng. 93lan nennet es gauittg auf ber vorhergehen# 
„ben ©eite,) gewefen; unbeiues ‘JageS, ba 5piron ju 25aftng war, 
„hat ihn ber SDlpIorb Corbain, nebg vieren ober fünfen von uns, burd) 
„eine geheime ?[)üre in it>r 3immer treten laffen, um fie ju überrafd)en, 
„ba ge gefungen hat.,, 

(D) <Ks würbe ibm, wegen einer abfcbcultcben Verratbecey, 
bte er mit bem -^er^oge von ©avoyen wibec Den ©taat ge# 
febmiebet # # # ber Kopf abgefdblagen.] Bieg ig feine von be# 
nen f(einen 23erfd)Worutigen gewefen, welche nur barauf abjielen, einen 
53lonarchen fo ju 6efd)ügtigen, bag er biedpdn.be nid)t frei) hat. bieSluhe 
feiner Slachbarn ju goren. 5JBie man vorgiebt, fo finb bcrdjerjog von 
©avopen unb 5Piron einig geworben, bas Königreich nt yecgltebecn, 
fo vielunumfd)r^nl!te Regierungen, als pcovinjen, baraus yu 
maebemunballebiefeflemenprinjenunterbtn ©ebutj ber Krone 
©panten yubringen. 23er -<oecyog von ©avoyen, batte ?u fernem 2ltt< 
tbeile, wenn er gefonnt batte, bas Ä.tonifd?e, bas 2)elpb»nat, unb 
Die Provence genommen; unb Btron bas täerjogtbum Bur# 
gtinb, welchem Die ©panier Die ^taiKbecomte, als einen Braut# 
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fchatj fuc eine Mochtet ihres Königes, oder eine prinjeßinn »on 
0a»oyen beyfugen wollen, öle fie ibm yar ©emablmn »erfpto; 
eben batten. Mezerai, Abrege Chronol. Tom. VI. pag. 237. Siefeg 
giebt mir ©elegenheit, einen großen Unterfd)ieb unter ben keibenfdjaften 
ber Siegenten, unb ber ‘Privatperfoncn ju bemerken. (£'S ift fein (Ebel; 
mann, bet eg nicf)t für ben ©runb eines großen ©treites annahme, wenn eU 
nervon feinen 9ßad)bam feineföebienten abfpänßtg madite, unb fie juei; 
nem»errätherifd)en©treid)e wiber ihren .fjerrn verleitete. Sie Ausforbe; 
tungsbriefe mürben gar halb barauf folgen, unb wenigßens würbe man 
r»td>t lange Anßanb nehmen, ©elegenheit ju fuchen, biefen@treitmitbem 
Segen in ber $auß ausjumachen. ©as bie ‘Pringen betrifft, fo begnü; 
gen fie fid), bie SSerrattjer ju beftrafen, unb fahren mit bem 23erfüt>rer 
ju leben fort, wie juvor. -Beinrid) ber II, f>at biefe geinbfeligkeit beö 
•BerjogS von ©avopen, ganj geiaßen »erbauet. (£6 ift fein ^vieben6= 
brud), nod) eine äußerliche Unterbrechung beS guten (Gerßctr.bnißes bar; 
auf erfolget. Sftan fehe weiter in ber Anmerkung CI) bep bem 2lrti; 
fei poitiers, eine angeführte ©teile beS (Brantome, bie Streitigkeiten 
ber ©roßen betreffend/ aus bem II (Banbe ber Dames Galantes, auf ber 
329 ©eite. 

(E) »Er bat auf dem ^Intgecuffe taufend iTCeckmaale dec 
. -^eftigfeit geyeiget.] Alle @efd)id)tfchreiber betfelben 3eir, ftnb mit 
bemjenigen angcfüflt, t»aS er unter roährenbcn fernem ‘Proccße, bis jur 
(Gollßrecfung feines (tobesurtheils, getljan unb gefaget hat. 3$ will 
nur anführen, was ich in einem (Briefe beS ©illot an ©caügern gefun; 
ben habe. Epitres Frangoifes a Scaiiger. pag. 248. „3hr teerbet »on 
„bem (£obe beS ©arfdiallS haben reben hören, welchem ber^onig bie 
„(Goßßreckung beS Urtheils auf bem plafee @re»e erlaffen, unb benfel; 
„ben in ben Jpof ber (Baßille »erwanbelt hat: weld)er ttidjts wegen ber 
„SPitfchulbigen geflohen, noch etwas anbcrS fagen wollen, als was in 
„feinem ‘Proceße gewefen. (Er iß in fehr bbfer Steigung gegen feinen 
„Äonig unb fein (Gaterlanb ge(Iotben. Unb er hat es alfo bezeuget: 
„inbem er ©ott bitte, fagte er, feiner unb beS .Königes ©ccle gnäbig ju 
„fern. Senn er hat gefaget: fort, fort, gefchwinbe! er hat [ich burd); 
„auS nicht wollen binben taffen; unb gefchworen, ben ©charfrichter mit 
„ben 3ahuen ju jerreißen, wenn er ihm ju nahe käme; er hat ßd) bie 
„2fugen felbft mit feinem ©d)nupftud)e »erbunben, es barauf wieber 
„weggeriffen, unb ift mit fluchen unb ©ettesläßern wieber aufgefprun, 
„gen, unb hatgebrol)et,bie Jjmlfte »oti allen, bie ba waren, tsmjubrirtgen, 
„wenn man ihn wüthenb machte. Sie um ben B>of in ©lieber geflehten 
„ffßuSketirer, hat er mit biefen ©orten gebethen: ift fein eitriger teb; 
„lieber ©pießgefelle unter euch, ber ben (Btarfcßall »on (Birott, tobtfdßef; 
„fen will, bamit ihn btefer ©chinber nicht hinrichten dürfe ©egen ben 
„^anjlet felbft, hat er fiel) über bie ©d)ärfe beS Urtheils beklagt. (Enb= 
„lieh könnet ihr glauben, baß fein ?cb für grankreid) felft nothwenbig 
„gewefen. 3dj bann euch noch »erftchern, baß er, wie berjenige, gefror; 
„ben, »on bem ber Italiener faget: 

„Biaftemando fe ne fuge I’ alma con grand cordoglio, 
„Conie nel mondo vifle pleno d’ ira et d’ orgoglio. „ 

Siefe jween (Gerfe ftnb benjettigett fef)r üfjnlich, &ie ßch 5« (Sn&e beS Or¬ 
lando furiofo finden. 

Beftemmiando fuggi 1’ alma fdegnofa. 
Che fu fi altera al mondo, e fi orgogliofa. 

tDian jieße hietbep biefe ©orte föirgils ju SHatlje: 

Uli foluuntur frigore membra, 
Vitaque cum gemitu fugit indignata fub vmbras. 

Aeneid. Lib. vlt. v. 951, 

2(lS er erfahren, baß feine ©nabe für ihn ju helfen gewefeti, ift er mit 
folchct ^eftigfeit gegen Heinrichen ben IV, aufgefahren, baß ftd) bie .fäifto: 
rie nicht getrauet hat, ein folcheS ‘Pfnnb aufjubewahren. „Scr^erjog 
„von S5iron, ; ; ; weld)er alie Grafte ber ©eele ber Setrübnig 
„unb ber Seibenfchaft preis gegeben, hat benSÖortljeil ergriffen, juerft 
„5U reben, unb aheS bosjenigen ju fagen, was eine »om ©chmerjen über; 
„walttgte Bunge Vorbringen bann: wobep er bem banaler »orgeworfen, 
„bag er weniger Sleignnq gehabt, ihn au retten, als su »erbammen. ®r 
„hat an biefer ©teile ffiorter baju gefefeet, beren 2lnbenfcn »erbotheti, 
„unb beren Sraahlutig flrafbar ift. 2fhein bie QOrtnjen befümmern ftcf> 
„nid)t über bie Saflerungen, bie »on ihren Unterthanen, wiber ihre S)?a; 
„jeflat ausgeflofen werben; ba fte allejeit wieber auf bie Srufl jurücf 
„fallen, woraus fte entfprungen ftnb.,, Matthieu, Hift. dclaPaix, 
Liv. V. p. 340. 

(F) <Db et gletd) feine Religion gehabt. ; ; ; ] 3d) will 
bieifalls biefe ©teüe beS 33ictor Sapet, Chronol. Septenaire, fol. 319. 
anführen : „ ®v hat »ietmal über alle Sreligion feine ©potteret) getrie; 
„ben; felbft feinem Sßertrauten, bem 95aron »on hur, ber ju ihm gefaget, 
„baß ein Sapueiner, ber feinem Oheitn, bem grabifdjofe »on hpon, bep 
„feiner ?obeSnoth bepgefranben, ihm »orgeflellt: wenn ©ott fleht, baß 
„feine 3*>efTerung bep bem boshaften ift, unb baß et feine ©trabe »er* 
„wirft; fo giebt.er ihm alle ©lücffeligfeiten; er lüßt ihm alles nad) 
„©unfehe gehen, er beraufdjet ihn in bett©treitigfeitenber ©elf, (ober 
vielmehr Vergnügungen, wieSSlatthauS faget, ber eben biefe ©ad)e im 
II 31>. auf ber 271 ©eiete bep mir anführet,) „hat ber SI?arfd)öU biefe 
„Antwort gegeben; id) wollte auf biefe 2frt wohl »erlaffen fepn. & 
„werben noch unjahlige anfcre foldie ‘proben »on feiner wenigen 9teli= 
„giott enühEt; allein eö ift unfer Sßorhaben nicht, fein 2(nbenfen ju 
„beßeefen. „ Siefer ©efehichtfehreiber hatte auf ber »orhergehenben ©ei; 
te eine ©nchc erjahfet, bie um fo viel würbigerift, f>icr atigeführet ju 
werben, ba fte uns belehret, baß SSiron in ber reformirten Sleiigion er; 
jogen worben. $ier ftnb bie ©orte Sßictor Sapets: „Span hat ihnfehc 
„vielfältig über bie SKeffe fpotten hören, unb er hat über bie fo genamt; 
„ten STeformirten geladtet, mit welchen er in feinen ^ugenbjahren erjo; 
„gen worben: benn in feiner Äinbheit, unb jwar imSlter »on acht3ah; 
„ren, hat bieftrou »onSrifambourg, (es liegt bep©t. 3ean b’Sfngelp,) 
„feine »äterlid)eSl?uhme,bieberfo genannten reformirten Sleiigion juge; 
„than war, eine folche Sutteigung, wegen feines luftigen unb aufrichtigen 
„©efens, auf ihn geworfen, baß fie bep feiner Sltutter, ihrer ©chwägentm, 
„um ihn angehaiten, welches ße il)r sugeßatiben, (benn fie ftnb alle jwo 
„von befagter Sleiigion gewefen.) 2flfo hat bie SItutter benfelben gern 

„hingegeben, nm ifmju ernähren, unb in btefer Sleiigion erjiehen?,u laßen, 
„welches fie auch getl)nn, unb nad) biefem hat ihn bie vcnSnfam= 
„bourg ju ihrem einjigen (ü'tben eingcfefcet. Stuti hat fte große ©üter 
„wegen breperScanner, bie fie geheiratet, gehabt, unb mit welchen fte 
„feine ^inber gejeuget, aber wcl)l große ©itwengelber unb ©chenfungcn 
„befommen, wefche ihr alle jurfrcpendpanb, unb ju ihrem 33ovtbeile, ju= 
„gefprochen worben waren. „ (Eamben erjählet, in Annal. P. IV. p. 805. 
baß S&iron übet bie cbriftlicßen 53orbereitungen gefurjweilet hat, mit 
welchen ber ©raf (Offep jum 5obe gegangen, als wenn begleichen Sletu 
bejeugungen ftch nur für einen ‘Prebiger, unb für feinen ÄnegSmann 
fehieften. Licet hanc pietatem, vt miniftello, quam viro bellicofo di- 
gniorem, Bironus et alii prophani fubfannarent. 

(G) ; ; (Ec bat ßbecgläubifcfr getban^ («) um öie:Ätgnc 
tvieöec aufjuiued’en.] SHejerai bemerfet, Abrege Chronol. x om. VI. 
pag. 209. aufs 1599 (fahr, daß nadx öemVeclttffe »onSouclens 
und dambray, dec 2(del und die (Soldaten die 2litgen allein auf 
ibn, als den (Eccettec des ©taats geworfen; nach decoucttcf; 
funft »on dec 2$e!agecung 2fmiens, bat ec fi'cb in dec Hiebe des 
Voli’es »on pacis becaufcbt; und da ec nach Flandern gegan; 
gen, demiEcjbotJoge den Trioden befdjwocen jti laßen, und da die 
©partiec feine (Eitelbeit:, und fein wunöcrlicbes ©emütb, erbannt: 
fo baben fte ibm fo bobe Hobfiocüdie gegeben, daß fte ibm 
den Kopf mit XDinde, und das -*jery mit böfen Regungen ange; 
füllet. Von diefec 'Seit an, und noeb ;u»oc, bat ec die ©unfi 
decVollec gefuebt, undfuc die tatboUfcbe 2vtligton einen folcben 
»eeffeilten (Eifec angenommen, daß ec fo gac mit dem Äofen; 
feame, und in die 23cudecfcbaften gegangen, als wenn ec da; 
duccb die Higuc wieder lebendig macbm wollen, die fein jDege» 
abgebawn batte. <£r hatte nicht »ergeben, wie weit bas (öoruvtheil 
ber ©taöt ‘Paris, gegen ben ^erjog »on ©uife, ben (£[)tgotJ diefeS 
^»errn getrieben unb unterhalten hatte, unb er hat auch wohl gewußt, 
baß bieß bie »ovnehmfte Urfadje biefeS großer, SoofurtheilS gewefen, weil 
ber -^erjog »on ©uife, an ber 2luSrcttung ber Slefovmitten gearbeitet 
hatte. ®r hat alfo geglaubet, baß, wenn bie ‘Patifer bep ihm allein 
fchworen follteu, er buvch bie wunbevlichett ©ebehrbungen ber ©cheinhei; 
ligfeit bie ©tibrüefe bekräftigen muffe, welche feine Tapferkeit inbem 
©emüthe biefeS großen (Golfes gemacht hatte. Sn biefer 2lbftclit hat 
er gethan, als wenn er bie äpugonotten haffete. Apter iß bie (volgc beS; 
jenigen, was ich aus ©illotS (Briefe, in ben franjoftfehen (Briefen an ben 
©cafiger, 249©. angefühvet habe: yd? will eueb fagen, daß dtefes 
eine lautere Higue, ein pures l&atbolikon gewefen. (Ec bat »ec; 
fpeoebenund gefdxwocen, keinen-«bugonotten ju feben, nocb ju 
fpeeeben, noch mit ihnen umyugeben, und fie »or ftdi ?u laßen; 
undumfetnM2oct 3U Balten, bat ec fo gac feine ITIuttcc nldit fe; 
ben wollen, da ec im Hände wac; ec bat alle alte gediente fei; 
nesVatecs, und die feinigen, weggejagt, Sacramento illo obliga- 
tus, gegen den ©cafen »on ^uentes. 

§ («) Sie furjweiiige (frjähfung »on bem -^eccn 0t. TSiton, 
im II 25. VIII Sap. bes ©laubensbefenntniffes »on ©anci, hatte btef 
wohl ihren ‘Plafs ßnben follen.. (Tctt. 2fnm. 

(H) (Ec bat kaum leiden können, daß man -^eincicben bem 
großen, 2intbeil an dem guten ^octgange gegeben, und den ©e; 
fdiicbtfdxceibecn gedcobet, die ßdi niebt nach feiner (Eitelkeit bet 
quemet.] (£s hat eine @iferfud)t, jwifchen biefem Monarchen unb bem 
SDlarfchdile »on (Biron gegeben. Ser Äonig ift nicht aüejeit mit ber 
(El)re ju frieben gewefen, bie ftd) ber 5)?arfa)ali jugeeignet, unb feine ©e« 
banfett barüber bem .^erjoge »on ©auopeti, bep beffen Aufenthalte am 
franjoßfdien Hofeim i6coSahre, fehr frep entbeefet, wcld)er ihn aus einer 
boshaften Arglift auf biefeS ©efprachegebraöß, bamit er Singe Vorbringen 
können, bie ben ©arfchaü beleibigten. Pierre Matthieu, Hift. de la 
Paix, Liv. III. pag. m. 449. Siefer, ti«d)betn er biefe Singe erfahren, 
bat fid? die allecfdilimmflen “COotte widec die (Ebtfurdit, und 
den 2)ienff des Königes entfahren laßen, die ibm dec 3orn nur 
etngeben konnte ; ; ; ec b«t feb» fpcode und leidite ©egen; 
anttcovten gegeben; denn cc wac febt empfindlich wegen der 
0ttcbe, die man widec feine Eapfeckeit gebraucht, über deren 
“Wettb ec nidits in der Welt gefdxatjt; tmd^wenn cc auf die 
-»Jiffocie feines /Lehms kam, fo bat er be je (Erjäblunger. con aller 
Welt Daju gefetjet, und attcb dcnÄdnig felbft nicht gefchont. 
Sbenbafelbfl. 3« biefem hat er manchmal gefaget, (cbetibafelbft 472 @.) 
ec wolle nicht, daß man in dec -s^iftotie von ^cankceicb fage, 
daß ein andrer, als ec, diefe und jene0acbe getban batte. Siefe 
©orte fmb »on ber (Belagerung »on Amiens gefaget unb »erfianbett 
worben. Als er ben Sifcours bes‘Peter Olatthäus, »on dmUcfaehen 
und IßOirkungen dec langen Äciege, ytvifeben den -^äufeen »on 
^rankeeidx und (Peffccceicb gefeben, unb geglaubet, baß man barin; 
nen »on ibm wedec fo oft nod; fo hoch rede, als ec es »eclangt, 
fo hat er fid) beSwegeti bey dem Sanjlec fPeilte»re beklagt, und 
feinen 5ocn gegen den »onVic, den febweijerifeben ©efandten, 
noch öffentliä>ec entdeckt, wobey ec den 0d;eItworten noch die 
heftigfren Drohungen, wiber ben uJerfajfer, beygefüget. (Ehenbafelhjl 
IV SB. 588 ©. 

(Dian merke, baß fid) bep feinem (Eharacter eine Art bes (Ehrgeizes f.m 
bet, bie bes Achilles feinem gatij äE»nltd> iß. Siefer .£e[b Römers hat 
nicht gewollt, baß ein einjiger ©rieche nach bem Hdßor fchießen follen; 
er hat' ganj allein bie (Ehre hakt« wollen, benfelben erlegt ju haben. 

AzoiGiv S’ «vivfi/f «äflaTi $ic; 
OuS’ ilet fiwcy ct'i Exrofi •xiy.^cc ßfASfzva, 
Myns xCio? u t>om> ßxAav, 0 SZ devre^oq IäS01. 

Populis autem inmiebat capite nobilis Achilles, 
Neque finebat mittere in Heclorem acerba teia, 
Ne quis gloriamauferretiaculatus, ipfe vero pofterior veniret- 

Homer. Iliad. Lib. XXII. v. 205. p. in. 659. 

J?oiwrs Anfefjen hat nicht »erfiinbcrt, baß bas Alterthum nicht geutthei/ 
let hätte, biefer (Ehavacter bes 2ld)UleS fep nicht gut. -Bier iß basjenige, 
was ‘Plutatcp im PompejuS, 634 ©. rad)AmictsUe6et'fef;una bftvon ge; 
urtheilet hat. iTiit gutem A.edne tadelt man den 2fchiües felbl?, 
und faget, daß ec kein »ernünftiger iTJann gewefen, da ec als ein 

junger 



©onjaga. 
junget tborid;tct prahlhans, unDoon Der örhtbegietDe außer 
fid; gebracht, Den anDern ©riechen in Der Dcr©d;lacbt ent 
jeidten gegeben, unD oerbothen, nicht auf Den-^eirtot ju fchießen, 
tute -^omer faget: 

JSieörhre roerDe mit uon feinem toeggenommen, 
jdy toetDe, ob roobl fp«t, Dod; nid)t ju langem fommen. 

(I) ^cb fann faum glauben, toas man uon feinet ©elehtfam: 
feit oorgiebt.l S5al;ac berichtet und eine fetjr medroürbtge ©ad;e, 
Entret. VI. 511 Snbe auf bet 72 unb 73 ©eite bei; mir. „Sei; will benen 
„jmeenen gratgofen, von melden ich gerebet habe (*), noch alö ein 
„Sinfchiebfel einen brieten bepfügen, ben icf; vergeßen ge(;abt, unb benit;r 
„rool;l fchroerlid; erratf;eti roerbet. Söteg iß ber lehtverßorbene Wat': 
„fd;alj SlSiron; biefer Wann, bet nad; ttid;ts als SMut unb glammen 
„gebürftet, unb von welchem Torquato 2aßo in ber ‘Petfon beS 2frganteS 
„gefagetljat: 

„Impatiente inefiorabil, fiero, 
„Ne l’arme infaticabile et invitto etc. 

„Sitter von unfern greunben, ber if;ti gefatmt, hat folgenbeS von ihm 
„gefd)ticben. Ser Zeitig I;at ben Warfchall von Söirott ju ber Ä6ni= 
„ginn Slifabetf; gefchidt, ben er in feinem Seglaubigungsbricfe, öas 
„alierfd;arfgc ÜVeti'jeug feinet Siege,nennet. Ser Warfchall i;at 
„fein 2Jmt rühmlich verrid;tet, inbem es it;m eben fo roenig an ©eiß als 
„an Wutf; gefehlt. SS ift anbersroo gefaget roorben, fcafj er, umftd; nad; 
„ber Summl;eit ber geit ju bequemen, gewollt, bajj man il;n für bumm 
„ballen follen. 31 Ilem eS ift geroiß bafj er bet; feinem Naturelle viel er; 
„laugte ®efd;id!(chf'eit gehabt. 5Bic er eines SageS nad; greSne ge= 
„fommen, roo bet .foniß auf einem ©ange fpasiert, unb von einigen 9le* 
„quetmeiflern ble2luslegung eines gried;ifd;en VerfeS verlangt, ber auf ei: 
„nem Warmotßeitte eingegraben roar: fo nal;m es ber Warfcbatl bet; ihrem 
„Unvermögen über ftd;, unb baranf ift er voller @d;aamsur$[jüre hinaus* 
„gegangen, baß er mehr bavon verftanben, als bie Slequetnieifrer betfel-- 
„bett 3eit. „ 3d; bin faft überjeuget, baß man beu@ol;n für ben Vater 
genommen h«t • benn roie ber Vater bas Sefen unb bie gelehrten ©e* 
fprache geliebt, unb alles, roaS er merfroürbigeS fagen hören, in feine 
©dp tibtafeltt gefd;rieben hat; fo ift er es vermuthlid) geroefen, ber bie 
Srflnrutig beS griechifcheti VerfeS in feiner ©chreibtafel gefunben, unb fie 
bargebotbeu hat- 2llieitiich mag nichts hievinnen entfeheibett: manroirb 
in ber fclgenbett 2(nmcrfung eine ©ad;e fet;en, bie meine Utigeroiphdt 
verurfad;et. ^eteftve in bet ^ifrovie diemrid;S beS ©roßen, auf ber 
574 ©eite bep mir, faget, Dag Siron, Det ©obn, febr ttntuiffenD, 
aber ungemein neugierig auf Die Wabtfagungen Det ©tetnDeu: 
ttc, VTahtfaget, ©eomantijJen, unD anDtet iettieget genaefeiu 
l’ebrigetis gel;t 25al$ac f;ier nicht runb genug heraus ; er gebraucht 
ftd; ber .fttnßgriße bet ruhmfüchtigen ©cpriftßeller ein roenig; er ge* 
traut ftd; tiid;t, benjenigen jit nennen, ben er anführet; er hoffet,baf;bic= 
feS ©tillfchrocigen, bie Seiet auf bie Vermut[;ung bringen foll, er habe 
aus einer CUtelle gcfd;6pfet, bie ber übrigen SBeit utibelanut iß; unb 
gleichtvol;! i|t baSjenige, tvas er erfühlet, aus einem gemeinen Suche ge* 
nommen, id; roiß fagen, aus ber Jjiißovie beS 3fubigtte, III Sattb V 3?. 
XII (Jap. 668. 669 ©. 3^ habe ftt ber 3fnmerfitng (C) bep bent3fr: 
tifel (Zavalcante, eine Dergleichen 2fmnerfung gemacht. 

(*) Sr hatte auf bet 71 ©eite, von bem ©ivrp unb vomllrfe gerebet, 
bie bevebt unb gelehrt geroefen, unb in ‘Prefa unb in Verfen haben 
fchrciben fbnnett. 

(K) jDasfcnige, toas matt von feinet <Stmnetung9fc'raft erjah* 
(et, oerDienet angeführt ;tt roerDen,] Sch habe oben gefaget, baß er 
bep feines 5?aters©dnvefter, ber grau von Srifantburg, erjogett roorben. 
^icr fc$e id> noch basu, Dag fida beyibm niemals einige Äuffjttöen 
ICPiffenfdaaften, fonDern nur ffetsju Den Waffen gefunDen, melebes 
Ucfadae geroefen, pag il;n fein "4?atet, Det tUatfcball non 2Picon, ein 
bticgettfdaer ITIann ttnö ein gartet Äßtbolif, von feiner tITubme 
naeggenomnten, einige 5eit mit fid> in Den ptoninten ?£ainronge, 
2lumis tmD füngoulmois petum geführt, unD in Det Üatbolifcben 
Äeligionuntetrueifen lagen : : 2flfo .machteftd? (Earl von Äicon, 
Det bis in Das fedasjepnte ^ab- feines 2Uters, jtt Den tpiffert: 
fdaaften unfähig geroefen, in Dem i&riegsbanDroecfe fo gefcbicSt, 
Dag et nichts fut ttnmoglid; gebalten, rootubet fein Vater ft’br viel 
Vergnügen cmpfanD; unD man bat eine tounDetbate ©acbe an 
ihm beobachtet, Dag, Da et ?tt Stifantbueg, oon einem gelehrten 
ITianne, einem Sltaltbcfcr oon ©ebutt, tTamens SHanDuca, in 
Det -^igorfe untertoiefen rootDen, (ob et gleich Damals nicht oiel 
Davon gelernet,) et gleidbroobl nadamals ein (Stempel Daraus 
angeführt, tmD alletbanD -^igotien, mit einer tmoetgleichliche» 
2ltt enohlet hat, ob et gleich oon PTatur tein ÄcDnet geroefen. 
Cayet Chronol. Septen. fol.319. 

(L) fjemnch Det IV, hat ihn tu feinem ©daroiegetfohne ma: 
dien tooüen.] Sd) habe biefeS in ben jufaheti beS Se Saboureur, jtt ben 
9Iad;rid;tcn beS Saflelttnu, int II Sanbe 132 ©eite gclefeu, unb mir 
beucht, ba^ meine Sefer olll)iet gern ein gutes ©tücfe voller merfroütbi> 
gett ©achen lefcn roerbett. „2Benn ber Jpersog von Sivon roiber ^»eirn 
„vid;s bcs IV 'Perfoii, feine verratherifd;e 2ltifd;lage gemacht, fo fnnn 
„man bod; nicht leugnen, bah er folchcS roiber feinen ©taat gethan, unb 
„Dag er nid;t im Sergünbttiffe geroefen, benfclben jfu jerftüden, unb foh 
„djett bem Könige von ©panien, unb bem -gerjoge von ©avopeti, fei: 
„nem eingebilbeteu ©dpviegervater, jum Staube preis ju geben. Ser 
„Zottig igbttvd; feinen 2lbfall, um fo viel mel;r jum gorne gereift (vor: 
„ben, ba er it;n fo fel;r geliebt, bah er auch im ©inne gehabt, ihn ju fei; 
'.nemSibame 511 mad;cn, uttb mitSatl;arinen Henrietten, feiner Tochter, 
„nad)ntaliger ^etäoginn von Slboeuf, ;u vermalten; um bem Jpcrjoge 
„von SJenbome, bie Ärone be|to 6efTer 511 vcrfid;ern, ben er burd; bie 
„33etm<Ühlun8 atit ber J^etjcginn von Seaufort, ju legitimiren gebach= 

„te. Sr hat biefeS Vorhaben, roenig Sage nad; bem Sobe biefer feiner 
„2>epfd)(aferinu, ju oOutaiacMcaa, bem ^»errn Su23air, bamaltgen 
„©taatevathe, tn einer befonbern Unterrebung entbeefet, tiad;bem er fei« 
„ne 2>etnibnih gegen it>n ausgefd;üttet, unb ihn genothiget hatte, ihm 
„feine ©ebanfen bavon nid;t ju verfielen. VPenn (Eure tTTafegat, 
„fagte er ju il;m, ein iSetyog oon (Eofcana, oon STTantua, oDet Ut: . 
„btuo voäten, (roeil 3talieu voller S&epfpiele ber ©raufamfeit, fouber« 
,,lid; bet; Sinfül;rung ber unumfehrünften Stegierungen ift, bie bep ihrem 
„2lnfattge fafl alle tprannifd; geroefen,) fo aiollte id; glauben, Dag, 
„fie, xoenn fie Dero ^tettnöe tmD 2lnoertoanDten ausrotten lagern 
„Die unehlichen 3UnDer tourDen auf DenChton fetgen Sonnen; 
„allein Da Sie ein fo gütiger &6nig oon ^tanfteid;, unD gan* 
„bemüht finD, fo tote'Dero Vorfahren 31t leben, fo routDen fie 
,,gtoge (Bifahr Dabcy laufen, Das Xetd; ganylieb, unD toobl gat 
„Das ileben ?tt oerlietcn. Jbv irret euch, antivortete il;m ber .tonig, 
„in ^ranbretd; rotrD man alles getoohnt. Sa alfo bet Äbnig bai 
„Wittel verlol;ren hatte, bem Jperjoge von 23enbome bieSlegievtutg 51151»* 
„roettbett, fo h«i «t ihn 5um größten beS Königreichs mad;en rootlen,unC» 
„iß in feinem 23orhaben fortgefahren, ihm ben -ßer^og von 55iron sunt 
„©cfjroager 5U geben ; allein es fei; nun, bah biefer habet; nicht bettfeh 
„bett 55ortheil gefunben l;at, ober bah ihn geärgert, bah er auf 23e* 
„fet;t 5U einer ‘Partie verbunben roarb, bie feiner 4>errfd)fud;t, nicht roie 
„5uvrr, eine ©enüge thun fonnte, fo l;at er ftd; tl;6richter roeife mit bet 
„Hoffnung fühetn laßen, bah er bie Tochter beS JperäogS vou©avopen, 
„jur @emai;linn haben fonnte, bie von väterlicher ttnb mütterlicher ©ei: 
„te vom Könige, ^raneifeus bem I, unb Kaifer Sarin bem V, abftamm» 
„te. « : : : Sa eben btefer Su 23air vom dpofe in bie ‘Provence 
„burd; Sijon juvuef gegangen, fo hat et* ein langes ©efprad; mit bem 
„©ccretüv beS Jpetjogs von Siron gepabt: unb roie er il;m einige 23erc 
„tvunberung beseugte, bah ein ^»err vott feinem 2(lter, ©tanbe unb 23er* 
„mögen, ftch nid;t verheiratl;ete, fo hat er ihm einiges Sicht von feinen 216* 
„fid;ten burd; biefe 3(ntroorf gegeben: bie ©rohen laßen ftd> folche ßoßc 
„llnternehmungett in ben topf fe^en, bah fie ftch felbß nid;t mehr fennett 
„fbnnett. °jn ber $l;at hatte biefer -^ersog von Siron, ber einen tro^i* 
„gen unb hohe«/ ja faß unbanbigen ©eift hatte, nur an fchroerett 
„unb faß unmöglichen Singen ein (gefallen; er fjat alle Roheit ber an* 
„bem beneibet, unb bie Siferfudjt, bie er gegen ben Jpetsog vott Wollt* 
„moranep, roegen feines ScnncßableramtS hatte, hat ftd; auch bis auf 
„Sotüfcn von SuboS, beßen ©emahlinn, erßrecft. Sr hat mit thrfd;on 
„bei; Sebseitctt il;teS @emal;ls, vom ßeiratßctt fpreeßen laßen, als einer, 
„ber fein 92ad;folger 511 roerben glaubet C *): unb bie @ad;e roare auc^ 
„unter ihnen gefchloßen geroefen, roenn ihr ©chicffal feine Sittroilligutig 
„bajtt gegeben hatte; allein bepbe ftnb in ber Slute ihrer Sahre unt> 
„bett größtet» 2lnfchlagen geßorben, unb bet Sontießable hat fie überlebet.,, 

(*) Ser 23erfaßer beS hißorifchen SifcttrfeS, oon Dem (Blücfe unD' 
ltngludfe Deo Äiebltnge, in ben3ufafeen 51t ben 92ad>rid;ten beSSaßel*. 
nau, rebet auf ber 13s ©.alfo: ber tbnig hat befagteu Warfchall, 5UK 
Vergeltung feiner Sienße 511m ^»erjoge uub 'Pair gemad;t, ihm grohe 
°(a(;rgelbct gegeben, unb nur beS SonneßabclS 5ob erroartet, ber bamaltf 
jcl;oti fehr alt roar, um ihm aud; biefeS 2fmt aufsutragen. 

(M) * : * unD ftcb geoubmet, ihm Das Heben gerettet jti 
baben.] Sch h«&e biefeS in beS @.©ohi pißorie Heinrichs beS groben 
gelefett. Siefer@d;riftßellet führet im IV S. auf ber 462 ©eite, bieferc 
‘Prinsett alfo rebenb ein : ©0 ein großer: &onig als icb aud; bin, 
fö habe id; Doch einen oon meinen ©olDaten 00m (CoDe errettet? 
opne mid; roare er oor meinen 2fugen getoDtet toorDen; ja id} 
habe Diefen tapfern Kriegs mann Dem ^cinDe Den Äuct'en »ubeh« 
ren gehen. <£s ig außer 3aoeifel, Dag Dasjenige, toas Der Äoni^ 
gefitget, befannt genug geroefen: an Der (örenyebey Der Verfolgung 
Des ^arnefe, Der ftd; jurtnf ?og, ig ein ©efeebte yu pferDe oorgefaU 
len, bey roelchem Der^einD mit erholter Äraft Den Äiron angeo 
fallen, unD fein pferD mit einer ^.anjeDurchgodron. »Jcr hat in Dem 
Treffen bey Fontaine ^rancoife, gany mit VDunDen beDed't, einen 
©treid; über Den Äopf befommen, roooon ihm Die 2tugen, roe* 
gen Des aus Der XPunOe gegogenen Blutes, oerDunfelt toorDen. 
Ser König hat ihn aus biefett bepben ©cfahren gerettet. ‘Peter Wat* 
thauS evjahlet biefeS im IV W- ber 5riebenSf;iftotie, auf ber 236 ©eite, 
mit mehrerer Sßettigfeit. i£r hat mir gut geDient, faget ber König 5 
allein er fann nicht leugnen, Daß ich ihm Drcymal Das ileben 
gerettet habe. 3d; habe ihn bey Fontaine ^rancoife Dermaßen 
ocnounDet unD betäubet aus Den -<oanDen Der $einde gerißen. 
Daß id; fo toohl einen ©olDaten tu feiner Rettung, als einen Selö* 
hern roegen Des äurudßugs, abgegeben habe; Denn er fagte mir. 
Daß er nicht im ©tanDe toäre, an ettoas tu Denfen, noch mir ja 
Dienen. 2Cuf bem Sianbe biefeS ©efd>id)tfd;rcibers ßel;t folgettbes: 
„3n bem ©efedße 6ep Fontaine ^rancotfe, hat Der König bett Warfd;att 
„von Siron, mitten aus bem geuer heraus geholt. Siner von ben Sie* 
„nertt feiner Wajeftat fagte 51t if;m, baß es «1(511 fühu rohre, ficf> blittb* 
„littgS unter bie geitibe 5U roevfen. Ss iß roal;v, antroortete ber König, 
„aber roofertt id; es nidht thue, unb nicht anrüde, fo roirb fid; Sirott fei* 
„tte gatge 2e6enS5eit viel barauf cittbilben. „ 

(N) Jdy toill nur jroeen ©dbnit5ec Des Jtforeri bemerfen.] 
Sr faget, baf; bie Sarottie Siron jum J?ei'5ogt[;mr.e unb sur «Pairie er* 
hoben roorben, nad;bem ber Warfchall von feiner ©efanbtfchaft in Sng* 
taub surttd gefomtnen. Sief; aber iß falfd;. (*) Sie Siebung iß 
vor biefer ©efanbtfd;aft ungefähr bret; Sabre hevgeqangen. Sr fe^et 
baju, baß Siron, Da er Das 2lmt eines XDmirals oetlohren, ttnö 
einige Heine tlrfad;en jum tnisoergnugen gehabt, vevrätl;erifche 
2lnfcWäge roiber ben ©taat gefühvet. Sieß iß aud; falfd;: er legte bie 
2lbmivalsfchaft im U94 Sahve frctnvillig nieöcr, unb roar roegen biefer 
2lbtretuttg reichlich belohnt roorben. 

(*) Siefer gehl«' fleht in bem‘p.2frtfelnt, Hiftoir. des grands 015- 
ciers, p, 21t. 

©Ottmaa (Cacilia bon) muß unter bie affertußenbhaftegen unb gelekteßen fgrauengperfouen gejätet werben, bie un 
XV ^afeiWnberfe gelobet haben. @ie iß in ben fd;bnen ©iffenfehaften Dom ^ßictorin bon geltri mit u:iüergleid}!tcf;em Erfolge 
unterwiefen worben; benn von ihr. wenn id; mich nid)t betriege, muß mait basjemge vergehen, was man m einem von beit 
Suchern bcs ^mbrogus von gamalbofi lieg (A), » Butter, g)aula ^?a(atega, em^ wegen ihrer Sugenb, ©Jgenfchaft, 
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unb ©dfonhetf hbd)fi berühmte grau, prägte ihr bte Verachtung bei* ©elf ein (B), unb bie Vcgierbe eine Spönne $u werben. 
SDiefe Vegterbe ift bauerhaft gewefen, unb tfi feinen ©iberfeljungen gewichen. Cacilia bat eine 0cebe an i^ren Vater gehalten, 
bei* nicht /fugeben rooffte, baj5 fie ber .^eirath abfagen füllte, unb bat ibm bie Ducbtigfeit ihres Vorhabens gejeigt fl. 3<h werbe 
«nberswo bemerfen4, was man ibr ju (efen angerafhen, nad)bem fie fid) ^um $Iojtevleben verbinblid) gemacht batte. bat 

, etliche gehler begangen (C). 

a) ©ielje bie 2lnmerlung (B) unb jroar bie angeführte ©teile auß bem Watthäus ©offuS. £) 3n bem Xrtifel dcmradus. 

(A) = 5 * Von ibr mu^ man dasjenige rerffeben, maß man 
in = ■■ des 2lmbroftus von CamalOolt findet.] <33?an lefc 
fein Hodoeporicon, bafclbft wirb man auf ber 34 ©. finden, baß 93i; 
ctorinus geltriuS bie fronen Wiffenfd)afteu ju Mantua mit vi<>Iem 
f)M)tne gelehrt, unb bie itiber von bem Jperrtt beS ÖMS unterrotefen 
hat. ©ieß ift 3°h>ann ^ranctfcuö vonöonjaga geroefen. (Er hatte eine 
S£od)ter non ungefähr VIII fahren / bie bereits bie ©eclinationeti unb 
Eonjugatiotien in ber griechifchen ©pracße gewußt, roovon fie in ©egen; 
wart beS fefjr gelehrten Xmbrofüis, ©enerafs ber Eamalbolenfer, eine 
«Probe abgelegt, ba er 143a buvcl) bie©tabt Wantua reifete. Principis 
liliam octo ferme annorum ita imbnerat ( ViSlorius Feltrhis') vt lege- 
ret iam et fcriberet, Graecaque et nomina et verba inoflenfe decli- 
naret, non fine admiratione noftra. @0 rebet TfmbrofiuS in feiner 
9tcifebefd)reibung, bas heißt, ber ©efudpng verfchiebener Älofter vor. bem 
öt'ben,barüber er@etieral geroefen. 3<h will etwas fagen, roeld)eS nach 
meinem ©ebünlen von einer jungem Steife verflanben werben muß. 
3d) fchreibe es auS bem 3dl), Avis Chretiens et moraux pour l’Inftitu- 
tion des Enfans, pag. 347,348 ab. „©aSjenige, roaS von einer anbern 
„Tochter, in bemSeben beS 2(mbro|iuS(*),@eneralS von bem Orben ber 
„Eamolbolenfergefagtroirb, ift weit merfroürbiger. ©a 2lmbrofius non 
„bem «Pabjte EttgeniuS bem IV auf bie Äird)enverf«mmlung ju ©afel ge= 
^,fd)idt morbeti, ift er burd) ein ©cblof, ©ovba genannt, in bem mantua= 
„nifchett ©ebiethe gereifet, roo er sroet) ^inber gefunben, bavon bas eine, ein 
,,.fnabe»on)4fahren, JooSerfe,bie er gemacht, vor ihm mit foId)ei*2(n; 
„tnuth hrrgefagt (**), baß er nid)t geglaubt, baß ©irgiliuS fein VI©ud) 
„bei* 2leneiS beffer vor bem 3Iugu|t tonne hergelefen haben: <Er hat nicht 
„gemelbet, wer biefer Änabe geroefen. Allein, bas Wägbd)ett betreffenb, 
„finbet man foIgenbeS: Adfuit puella quoque Principis filia, decennis 
„ferme, Graece adeo fcribens eleganter, vt tancimdem in quolibet a fe 
„erudito homine Ambrofius defiderauerit (Es hat fich aud) bie ?od)ter 
„beS JperjogS (t) von Wantua von ungefähr X fahren gezeigt, welche mit 
„fo vieler gierlichfeit griechifch gefdjrieben, baß es2lmbroftuS bet) allen @e« 
„lehrten nicht beffer verlangt. 

(*) Libr. III, hiftoriar. Camaldulenf. cap. 24. Autore Auguftino Flo- 
rentino Monacho Camaldulenfi,2luSgabe von glorenj 1575, in 4. 

(**) ©er Urheber biefer Jpijtorie faget, es habe 2(mbrofius biefeS in 
bem 3; feiner ©riefe erjählt. 

(f ) £>>e Herren von Wantua find damals noch nid)t Jperpge geroefen; 
fie haben biefen (titel evftlid) feit 1530 gefiibret. 

3d) glaube ohne EOIüfe, baß in biefen irooen Steifen von einer einzigen 
?od)ter geljanbelt wirb, unb baß biefe Tochter biejenige ift, roeld)e bie 
Materie" biefeS 2lrtitelS ausmad;t. 

SDcan metfe, baß ©ictortn von ^eltri, ein fehr berühmter Wann gerne; 
feti ift. Seanber "illbertuS faget in feiner ©efeßretbung Italiens auf ber 
749 0. foIgenbeS von ihm. Illuftrarunt Feltrium ingenia quaedam 
nobilia nominatim Viflorinus memoria noftrorutn auorum linguae 
Latinae, quae tarn diu perierat,reduöor ac inflaurator. 

(B) pauk ttlalatcffa * ; ; eine wegen ibvev Cucjenö ; - 
= berühmte IDame t s < prägte ibr öie Verad^ttmg Der 
XPelt ein.] fieanber Albertus lobet fie an bem angelegenen Orte auf 
ber 436 ©. feßr, unb faget, baß ftc von allen ©chvift|fcllcrn felbiger geit 
mit Cobfprüchen überhäuft worben. Paula, Francifci primi Gonzagae 
Mantuani Marchionis coniux, non folum excelienti formae pulchri- 
tudine (venuftiflima quippe totius Italiae habebatur) fed etiain multis 
virtutibus,litteris, prudentia, fanflitateque decorata. 3Iußer bem, fa; 
get er auf ber 608 ©. ba er von eben biefem $tanäfcuS von ©onjaga re; 
bet, ber von bem .'Kaifer ©igismunb, ben 22 beS ^erbftmonats 1433 jum 
WarggrafenvottSJiantua erhoben worben: Vxorem habuit lefliffimam 
foeminam, religione, fapientia, pudicitia, litterisque decoratam,Paulam 
Malatcftam, ab omnibus illorum temporum feriptoribus ob fingula- 
res virtutes mirifice laudatam. SBer wollte aud) eine fo unvergleid); 
liehe §tau nicht gelobt haben ? ©ie ift für bie febouffe in ganj 3falien 
gehalten werben, unb gleid)Wol)l h«t fie alle gicratfjen beS Körpers vev= 
achtet, unb nichts itt (Ebelgefrcinen unb ©chmucfe verthan ; aber aufs 
©auen,aufS‘2fuSbejTevn ber Kirchen, auf (Ernährung ber Firmen, auf 2luS; 
flattuug junger Wagbdjen u. b. m. hat fie viel vevroenbet. (Eben biefe 
Steigung hat fie unfern* (Eücüia eingcblafen, wie uns Watthaus ©offiiS 
berichten wirb, de immoderato Mulierum Cultu, pag. m. 327. Habuit 
Mantua Paulam Gonzagam illuftrem foeminam vniuerfa Italia cele- 
berrimam, quam fi dixero corporis cultum contemfifie, omnem fuam 
rem in aedificandis inftaurandisque delubris, in pauperum Chrifti 
necelfitatibus, in locandis miptuique tradendis virginibus, quae qui- 
dem maxima funt, erogall'e; fi nihil vnquam illam omififie, quod ad 
veram humilitatem, cuhnenque virtutis conducat, fi omnis denique 
ingenioli mei vires in eiuslaudibusexpendam, parum dixifie me pro- 
feflo feinper agnofeam. Primam Paulam, cuius modo mentionem 
fecimusf*), imitataCaeciliam virginem fuam filiam litterarum peri- 
tiifimam fuo educatu , fuaque imitatione ad tantam faecularium or- 
namentorum, vt ita dixerim, naufeam perduxit, et ad religionem in- 
Hanimauit, vt apud patrem, primum Mantuae Marchionem vincere 
eins propofitum cupientem,caufam conftantifllmeagerenon fit verita. 
©iefe SBorte fitib aus einem ©ifcouvfe genommen, ben WattljäuS ©of? 
fuS,ein regulärer©omhrrr 5u93erona,an ben Sarbitial ©effarion getity 

tet, benfelßen ju ermahnen, baß er ben grauen in ©ononien nidft erlair» 
ben feilte, ihre 2lusfd)müctungen wieber ju nehmen. 

(*) ®n wenig juvor hatte er von b?r ©aula, von ber Wutter btr 
©lefilla unb ber (Eujlochium, bie in ben ©driften beS h.-Oieronpmus fo 
berühmt ftnb, gerebet. 

(C) 3olf b«t etliche Reblet begangen. ] SBir wollen feinen ©b 
fcourS nicht abfursen ; es mochten viele Sleute basjenige gern fehen wois 
len, was ich nuslaffen mödue.t^enn man öiefe oeitencccbtbetracht 
tet, faget er m ber hoIlanbifd)enSleifebefchrcibung,p. 163,164.^ bann man 
fagen, öa£ fte an gelehrtem ^ratter.?immec viel fruchtbarer gerne; 
fen, als anöte, obgleich öie Unrvijfenhett unter Öen mannsperfo; 
nen damals grog wat. jDenu er geöentet ?u Ornöe des 15 
hunderts einer Paula von ©onjaga, der Cochter des marggrafen 
von tHantua, einer tlonne; einer Äapttjla, der X£>itcce des 
^errn von 2frimint; der£ochtec des >bann ^eruffini, eines 
maylanOifcben Xed)tsgelehrten, bep welchen m«rgaretba, ihre 
mutter, eben fo viel iTJuhe angewendet, fie die gtieebifebe und 
iateintfebe ©prache ?u lebten, als Chomas ITIotns nach diefec 
Seit gehabt hat, diefelbe feine Cochter 3U lehren ; von Cer Vota 
SZogarola von Verona, von welcher der Cardinal 2>e|farion, dec 
fie ausdrucflich befuebt hat, faget; baß bieß eine mehr gottlid)e, als 
menfd)lid)e Jungfer gewefen; (©. in ben Dames Illuftres bes (a (Eofte 
p. 721) von Violanten, der XCitwe des prinjen von Cefene und 
nachmaligen ^rancifcanernonne; welche alle vom tHatthäus 
Äo|]us, einem Veronefer und regulären 2fuguffinerdomherrn, in 
Recuperatiomb. Faefulaius, ad Bellär. Card, de honefto cultu Foemi- 
minarum Ep. 3 et 102 augeführet worben. Wan begeht melir als einen 
fehler, ewenn man faget, baß bie gelehrte ^rau, ©aula genannt, bereit 
WattßauS ©offuS gebad)t hat, am «Ende des XV ^ahthunderts gele; 
bet hat, unb eine 5od)ter bes Warggrafenvon Wantua,unb eitieSIonne 
gewefen ift. ©ie ift ans bem -öaufe von Walateßa gewefen, unb weil 
fie ben erjten Warggrafen von Waimia5um©emahle gehabt, wie ©offuS 
m benen von nur in ber vorhergehenden 2fnmertung angeführten SBor* 
ten verfid)ert, fo muß man fie nicht ins €*nbe des XV 3al)rhunberts fe; 
^en; benn biefer Warggraf ift im 1444 3al)te geworbene*), nachbcm ec 
viele Binder mit ihr gejeugt. Wenn es wahr wäre, baß er fich im 1410 
3ahre mit ihr vermählet, wie Waroües im I ©anbe feiner 3tad)rid)teu 
auf der 427 ©. verftdjert, fo wäre ber 3rrthum bes 3olp noch fühlbarer 
SItan fuge bie ©eobachtuna bes Watö)äuS ©ofTuS bajn, baß fie ihre 
$od)ter(Eäcilien jnmStonnenleben vorbereitet hat: er faget nicht,baß fie 
fich «iS SBitwe in ben Äfofterftanb begeben. 3<h habe bie ©riefe biefeS 
©chrift|teUerS nid)t; alfo fann id) nicht fagen, ob bie gelehrte ©aptifta 
mit bem ^»errn von 2lrimini verehlid)t gewefen. 3ch weis nur, baß ec 
es in bem anbern Werfe nicht faget, welches 3olp angeführt hat Ue; 
berbieß weis id), baß fte aus bem ^aufe von Walatefta gewefen, bas ju 
2l'rimini geherrfeßt h«t, fuit et Baptifta fingularis formae, fapientiae 
honeftatis ac eruditionis mulier. Leand. Albertus, Defcr Italiae* 
p.456; unb allenfalls bin ich mfichert, baß fie viel 2fnfef)en in ber gan¬ 
zen ©tabt gehabt; benn ihr ©epfpiel, ihre Ermahnungen unb 93erorb= 
tiungen, haben bie grauen ju 3lrimini genothiget, fich ftttfam 511 Haben, 
unb bie langen ©dßeppen an ben Siäcfen abjufchaffcn. Eine folche ©er; 
bejjerung ift fein Werf einer ©ame, bie von mittelmäßiger ©ew.ilt und 
©erbtenfte ifr. ©ieß eine von ben fdjwerften «nternchmungen, bie 
man |id> nur in ben Äopf fehen fann. ©em fep, wie ihm wolle, fo woU 
len wir bas fchone Sob belange nad) anfehen, welches Watthäus ©ofTuS 
biefer d)rift(id)en /pelbinn, de immoderato Cultu Foeminarum p 327 
gegeben hat. Baptiftam infignem Ariminenfe folum habuit fingulari 
humibtate,pariter et litterarum ftudiis praeditam, quae adeo animi 
ornamenta corporalibus praetulit, vt nihil vnquam praetermififie 
vifa fit, quod ad principis aut praefentis aut futurae decus et orna- 
mentum vllo paflo potuerit attinere. At caeteris fuis rebus geltis 
omiffis inuenio illam etiam viuente viro, ne dum huruili habitu in- 
ceflilTe, verum caeteras conciues et populäres hortatu fuo imperioque 
temperatiflimis ornamentis, breuiffimisque veltium caudis vfas fuifie 
©olatert'an,Commentar. Vrban. Lib. VI, p. 203, hat von ber ©riebt- 
famfeit biefer grauen gerebet, unb beobachtet, baß Eeonharb 3fretin unb 
viel andre ©eiehrte, ihr ©üdfer 5ugefd>rieben haben. 93?an gebe wohl 
3ld)t, baß ich nicht $u leugnen verlange, baß es feine Stoune, 9tamenS 
©aula von ©onjaga, gegeben habe; id) fage nur, baß Watthäus ©offuS 
md)t von berfelben gerebet hat; er ift eher geworben, als fte ins Wörter 
gegangen ift: fte hat nur im XVI 3ahrf)unberte gelebt, unb ich habe fei; 
nen emsigen ©droiftfMer gefehen, ber fte nid)t als eine fehl* onbädjtige 
ytonne lobet. Wan fehe ben ^ilarion von Eojte auf ber 707 © bes I 
©anb. von ben £obfprüd)en ber berühmten ©amen, wo er faget, baß man 
fie jut ^eiligen erfläreti wollen. 

(*) Volaterr.Libr.IV, pag. 113. Leand. Albertus, Defcr. ItaF. p. 6og. 
Es ift in ben 3ied)nungeti des (extern ein gehler : Er führet eine 2fuf; 
fchrift an, weld)e bejeuget, baß biefer Warggrafim Wonate Wärt 1407 
ungefähr XII 3al)re alt gewefen, ( ©olaterran im IV©. n3© leget ihm 
XIV 3af)ve bep)unb bann fe^et er feinen Sob in ben 23 beS Weinmonats 
1444, unb giebt ihm 54 Sahre- ©er 2fbt Warodes im I ©anbe feiner 
9Iad)rid)teti auf ber 427 @. ift mit ihm, wegen biefer swoen Schien, 
einig. 

(Slecnora t>on) bte Mochtet* f5ranctfaiö bes II.SKapggrafenSbon 9)canfua ,unb ©emahlmn beg ^rancifcuö 
ria be la lodere, Äer^ogs von Urbtno (A), tm XVI ^a^unberfe, §at ftd> &urcf> ihre feßone (£tgenfcf}afüeri berühmt gemacht, 
©ie IM i« ihren ®tbemartigfeiten viel ©tanbhaftigfeit, unb in glucflidfen Beiten viel 9Jcaf3igung blicf'en lajTen. ©te hat ih¬ 
ren ©emafil beflanbig geliebt, unb ihm in feinen EJBtbermartigfeiten freue ©efeöfihaft geleitet (B). 2lUein über alle (Eugeiv 
ben bat fte bie 2^eufd;!;eit geliebet; welches fte öffentlich burd) bie ©d)at*fe bezeugt, bie fie gegen bie grauen auSgeübf welche 
ein b&fes ieben geführet (C), ©ie hat 5 Äinber, $ween ©ohne unb bret) Tochter, gehabt. 23ett Ubalb be (a Covere, 'ihr alte; 

fter 

v 



©ottjaga, 609 

ffetr ©opn, »p djecjog Don Urhino geroefen : 25er jürtgfle warb £erjog Don ©ore unb ©arbimff; ßippolyta, bie ältefte von 
ben Sechtern, tft bes AntontuS Don Arragom'en, ^erjogg Don DJJontalro, ©emabdnn gemefen. 3uf»’a/ bie anbre, §af pch mir 
bem AlpponfuiS Don <£fte, SHarggrafen Don Stflontecdpo, Dermaplet: 3fabetla,tiie jüiigpe Don affen, ip mit ben Algeriens ©tbo. 
9>rinjen Don SOtalefpina, unb SKarggrafen Don 9Jlajfa, Dermdplet worben a. 

a) "2fuö Des Jjülgrion de Cofte, Eloges des Dam. Illuftr. Tom. 1,544 unb folgenbe©. 

(A) Qie iß Des ^cßnctfcns iHarta De la 2?o»ere, ^ctjogs ron 
Utbino,(Bemablinn, gewefen.^ © iff 2*liuS Des II 31effe, unb Des* 
jenigen Bopann be (a Pfoocre @of)tt gewefen, betn ©ijrttiS ber IV, bas 
gürffentl)um ©ora unb ©enegaiüe gegeben, unb, treidle 3ol)anuen von 
Wontefeltro, bie $o*ter griebri*S oon Wonteoeltro,. .fberjogS von Uv* 
bino, geljeirathct patte. Unfer aus biefer ©)e entfproffeuer grancifcuS 
SOlaria, tft 11a* Dem ©De Veit UbalDS von £02entefeltro, feines mütterli» 
d)cn Oheims, ber feine 3ffa*fommenf*aft hinterlaffen, J&erjog oon Uv* 
l'ino geworben. Lcand. Albert. Defcript. Ital. pag. m. 445. 

(B) * ; , Und bat ihm eine tveue (Befellfbbaft in feinen “Wb 
ÖermnrttgBetteit getriftet.] Heo ber X, welcher bett HaurenttuS ton 
WebiciS,feinen 2fteffcn,jiun -öerjoge oon Urbino gemadff, pat bet» gr«n* 
cifeuö Waria be !a Svooere biefes JpetjogthumS beraubet. Sieg tft bi» 
unglitcflidje 3eit, Da tüleonora eine große ©tanDbaftigffrit gegen Die 
XDiDecsrdragfetteit unD fcbdnölicheit 0tceiche öes Colucfs ge* 
jetgt, bie ihrem ©emable begegneten, Da er auf einige Seit feines 
Staats beraubt rroröen. Qie bat biefetwegen niemals ron il;* 
rer orDentlwben ©roßmutb, noch oon Der ooüfommenen Ireue 
gegen ihren (Bambi naebgelaßen, fonöern ihm (Bcfeüfcbaft gelei* 
ftet,unö ibn in feinen Kvibecwavtigfäten getroffet,an roelcben fte 
als eine el?rliebenDe ^rau feDerjeit Cbeil nehmen tvollen. Hila. 
rion deColte, Eloges des Dames Illuftres, Tom.I, pag. 545. ©ie (ja* 
ben benSöefife Des .£erjogthuniS oon Urbino, nad) bem ©be Des Sauren* 
tiuö oon Webieis, toieber erhalten. Seanber Albertus ebenb. Ser ©e* 
ma[)l ift 1538 gefforben. ©eub. ‘Paul BßDittS lobet il)n fehl'. Elog. 
bellica virt. Illuftr. Libr. VI, pag. m, 497. 

(C) ©ie bat ihre Hiebe jut2Uufcbf;eit Durch Die Scharfe be* 
jeigt, Die fie gegen Die grauen beliefert, welche ein bofes lieben 
führten.] ,, Senn fie l)nt fie nicht bet) ffd) fel;en, no* ben geringften 
„Umgang mit ootnel)men grauen haben wollen, weld)e ben gerittgffen 
„Stuf ober Verba*t gehabt, bah ffe bie (Sfjre ifjteö @efd)led)tS bttrd) eine 
„unotbentlidje 21uffuf)tung bepeeft. ©ie ift eine ^obtfeinbinn aller be* 
„rer gewefett, Pocidje fleh be» fcf)anb!id)cn SBoüüpett ber Unfeufd)l)eit er= 
„geben haben, inbem pe oiefe au« ihren Sanben oerbannen unb oerjagen, 
„unb biejeuigen boeShaften 2tlten mit oieler ©d)atfe prafen lapett, ruel* 
„d)e, naehbem pe in ihrer ©d)am, <£t)re, ©ewijfen, unb guten 

„tarnen oerfshren, am ©ibe ihres Sebenö^ag unb Stacht nur aufSOtit- 
„tel Dochten, junge, emftiltige unb unerfahrne SOtdgbchen ;u oerberbett 
„unb ins Unglucf *u ftüvsen. 'du* ip fie nod) eines ewigen 9ta*» 
„ruhms wüvbig, bap pe niemals ihre ©Pter g«f*onet, bie verführten un* 
„fduilbtgen Rauben aus ben .flauen ber Stauboögel ju reifen, unb fie ben 
„dltdren ;u wibmen,wo fie na* biefern in dnfehung ber 3;ugenb SBun* 
„ber gethan.,, Htlanon de Cofte, Eloges des Dames Illuftres, Tom I 
pag. 546, 547. Sief) heißt, bie ‘Pflichten einet tugenbhaften ‘primefiinn 
erfüllen ; beim man Ebnnte fagen, bap pe biefelben nicht erfüllet hatte, 
wenn fie ftd) allein mit einet genauen S5eobnd)fung ber ef)li*en $reuc 
begnügt hatte. Sieg f'ann jwar für eine gemeine Jrau genug fet)n,aber 
nicht für biejeuigen, bie ben hbebpen Slang bef*en. ©ie pnb unoer* 
meiblid) oerbunben, ben oerbu()lten SBeibccn bur* offenbare Reuaniffe 
ihres SBibetwillenS ein fKaal ber ehrlofigfeit einjubruefen. Siefev 
©*anbPccf iff eine viel frdftigere £el)re jur guten duffuhmng, als bie 
allerbetebtepen Vermahnungen eines gottesfüt*tigen ^rebigerS • unb 
es ip gemip, bap bie Unorbnungen, wel*e oon ber Siti)leren ber SBetbec 
hertommen, bem Heben einer gürpinn ein 'Jlecfen pnb, fo tugenbhaft pe 
auch für *rc eigne ‘Perfon fepn mag. Senn fürs, wenn pe bie übe (be* 
ru*tigten grauen oon ihrem Umgänge aHSf*liept, wenn pe ihnen ben 
Umgang in ihren ‘Pallap oerbietl)et, wenn fie biefelben wemgPenS burd) 
Änltfinnigleit unb Verweile fränfet; in währenbergeitbap pe ihreÄo*# 
a*tung unb greunbf*aft gegen Eeuf*e grauen ausbre*en lapt :fo mug pe 
unfehlbar bie Verbefferung guter ©itten heroorbringen. hieraus fant» 
man |d)(iepen, bap, wenn bie Vmljleret) mit erhobenem «haupte emhec 
tritt, biefes ein gei*en ip, bap bie oorncljmpe Same ni*t viel auperli* 
*en Unterf*eib unter benen ma*et,wel*e jur Übeln 3fa*rebe dnlap ge* 
ben, unb unter benen, bie p* feljr wohl aufführen. SOlan fehe was in bec 
dnmerfur.g CM) bet) bem drtifei JUiÖwig bet XII, Davon gefagt wirb 
?SPan f*reibe immer biefe3fa*p*t ni*t bem Mangel bes ©fers für bie 
gortpffansimg bet SleinigEeit, fonbern einer gewiffen ©elmbigfe t bei 
Statureüs 511, wel*e ni*t erlaubet, bap man fi* bem ©trome mit bec 
nothigen ©topmuth entgegen fefeet. düein biefer ©itf*nlbigung unge» 
eichtet, werbe id> benno* behaupten, bap bie äBeid)li*feit, ober, wenn 
man lieber fo will, bie ©elmbigfeit bes SPaturePö in berglei*en gclllen 
ein großer gehlecip. 

, v Jfl (rifö&eöci »on) Die ©emahümt SSeif UbaföS Don ^oniefeftro % Don Urhino, Derbfenef unfer bt£ 
beruhmrefrm 2)amen gered)neü px werben, ©tner Don ihren iobrebnern nennet fte, eine wegen ihrer (Hüte, ihrer ?r<$mrma- 
feit, ihreo tl7utho unb ihree Zibclo, mehr göttliche ale mcnfchlidie $cau. K ©ie ip fo feufd) gewefen, baß fte^ewunbe^ 
rung Derbienet; allein, man erjaget Umjidnbe baDon, bie fabelhaft fei)n fcheinen ; benn man faget: fie ftp, naehbem fie 

^öhre bet; ihrem ©emahl gefdjlafen, ohne, bap man an bie etliche 7)pidp gebaept, Dolltg überzeugt getvefen, baß in ihrer 
©he nichts fehle (A), unb bap alle anbre ©6'™™^ bem ihrigen ähnlich waren, ©nbltch ip ihr aus btefem 3rrthume aeholfen 
worben, unb ihr ©emahl haC feßf* fe>n UnDermogen befannt, ba er wahrgenommen, bap fte bie 97atur beffelben wußte CB)- 
aüein, fte hat nicht aufgehöret, Diel ^drtlicbfeit gegen ihn ju haben, ©ie hat ihn gefröpet, unb ftd) niemals befläget, aud) nie- 
manben ben Supanb ihres ©hpanbes offenbaret, ©leichwohl iff biefes ©eheimnip ber ®elt befannt geworben (C) unb fie ift 
Phr getrieben worben, auf eine anbre Xpeirath ju benfen : man hat ihr gejeiget, bap es fehr leicht fet?n würbe, ihre ©he fuc 
nichtig erffdren $u lajfen, unb man hat ihr nod) Diel anbre fehr parfe Betrachtungen Dor Klagen gelegt. Mein, nichts hat fte 
wanfenö gemacht (D); es ip ihr leib gewefen, bap ihres ©emahls UnDermogen befannt geworben, unb nichts als ber $o£> 
beSÄeräogShatfwDont'hm gefepteben. 2)sefer2:ob hat pefapt'n Berjroeipung gepurp, unb es fehlte fehr wenig, bap ihr ihre Be- 
trubnip ntd)t wirfltd) tobtlid) gewefen (E). SKanmerfe, bap ihr ©hpanb XX^ahre gebauert hatc. 25ie Ausrufungen eines S9Zt- 
nortten, ber fte gelobt hat, pnb in Befrachtung ber ©eltfamfeit biefer toaepe jwar ju Derjeipen: gleidjwopl hatte er ftd) ohne 
bie Siegeln eines guren Slebners ju Derle|en, etn wenig mehr mdpigen fönnen. llnfre 3fabeüa hat ihre übrige febenstet't int 
2öitwenpaiibe jugebraept: fte tp bte 5Jiuhme ber ©leonora Don ©on^aga gewefen, bie fie mit einem Neffen 3ultuS bes II öer- 
maplet, td) wiü fagen, mit bem.Srancifcus SKarta be la .TioDere, bem Uia^folger ihres ©emahls, tn bem Äenogfhume Urbino 
2Uan wirb hieraus phen, ju welcper Bett jte gelebet hat, unb wenn man Balthafar ©aptllonS ^ofntann lieft, fo wirb man ihr 
großes lob ftnben unb begreifen, bap ber Axff Don Urbino bamals Dollfommen artig gewefen. 3cp wiü anführen, was «Detei* 
BernbuS Don biefer ^erjoginn gefagt hat (F). * 
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(A) iTßcböem pe jrocy Jabte bey ihrem (Bemable gefehlten, 
ol;nc Daß man an Die ehliche pßidat geöaAt, fo iß fie oolltg u* 
berjettgt geruefeu, Daß nichts in ihrer ‘übe fehle.] SBir wollen uns 
ber SReöensarten beS Sjiinovitett, Dilation Söffe Eloges des Dantes Illu¬ 
ftres, Tom.I,p.697,698bebienen; beim bieHeberfefjuttg, bie i* oon fei* 
neingranjcftf*en ma*en wollte, würbe vielleicht ehrbaren liefern ntiS* 
faUen. „ ©ie war oon ber 3nhl Derer, baoon ber dpoffel rebet, bie oer* 
„heiratet finb, als waren fte es ni*t; benn fff iff entweber «uS 
„@*wa*l)eit ihres Alters, ober aus natürlicher (Sitifalt, bie erffett jwet) 
„3ahrc ihres©)ffanbeS in einer fo tiefen llnwiffenheit beSjenigen ©acra* 
„ments gewefen, in wel*eS fie ffd) eittgelaffen, bap fie Dafür gehalten hat, 
„alle Verehlidffen lebten fo, wie ffe. ©ie ift hierinnen Der grau bes al* 
„ten-ffiecon gleich gewefen, bie ff* über ben bbfendthem ihres@etnal)ls 
„nid)t berlagt, weil ffe bafür gehalten, bap alle anbere SJtannSperfonett 
„eben Dergleichen hatten: allein, Da ffe bas Alter bur* eine geheime unb 
„nicht uncmpffnbli*e Sehre baSjettige gelehrt hatte, was aud) beit aller* 
„barbarif*ten Sffatiotten tittb ben allerf*lafrigffen ©mtplepionen nicht 
„unbetannt ift, Da unfre oerberbte 9]atur mepr als ju geneigt jn ben 
„ffnnli*en SBoliüffeu iff;ober, ba ihr ber freue Umgang, ben ffe als eine 
„oerheirathete grau mit grauen hatte, Singe getestet, Die ffe nicht ge* 
„wupt: |o finb ihr bie ®*uppen ihrer llnwiffenheit oon ben Augen ge* 
„fallen.,, <£S iff nid)t waljrfdjeinli*, bap ffe in einer fold)en ©ad>e fo lange 
blitib gewefen feon fattn. ®ie nteiffen von Denen, Die Das Sud) DiefeS SO?ino* 
i tten gelefen, haben of)ne Zweifel gefagt, Dap, wenn man ein fo gar nnf*ulbig 
SSdgD*eninAnfehungbcr21)eorie finben wollte, man eines oott 5 ober 6 
Bahren nehmen müffe. 2* bet ?hat herrfeffet eine fe()r 6öfe Gewohnheit in 
Den gamilien; entweber, weil man Diefelbe nicht oerhinbem fann,obev weil 

II 2>aaö. 

man einen muhen baoon hoffet, ober weil eine geheime Vorfefjung biefel 
bf iumjeitli*en Seffen ber SBelt julüpt. ©0 halb bie ^inberein ae 
wiffes Alter erret*t haben, fo f*wa^et man ihnen oon nichts, als Sieb 
ffen unb Siebhabern vor: Den tleinen $b*tern, bet? benen man etwas 6ej 
ff;rn will, faget man, bap ffe niemals Scanner friegen würben, wenn ff 
ff* barinnen nicht anberten; man oerfpri*t ihnen bie ©langung einei 
Sie6habers, wenn ffe DiefeS ober jenes tf)un würben, ©iehe Nouveile 
Lettres contre le Calvinifme de Maimbourg, pag. 663,664. -öunber 
Verfpre*ungen unb eben fo viele Srohungcn, aus biefem ?one‘ lieaet 
beffanbig ju gelbe. Sie VJagbe im Jpaufe, bie 2Baf*erinnen*!l 9?ütfe 
rinnen, Die .Kammerfrauen u. a. m. gehen no* viel weiter; ffe fagen ih 
nen alles ms öl)r, was biefes ju bebeuten habe, ©s biethen ff* taufen! 
©degenheiteii ganj naturli* baju an. © werben oon Seit ju Seit in bet 
3?a*barf*aft,inbergreunbf*aft,^o*jeitengema*t; man iff neugierig 
unter wahrenber ©auung in bie Äitcffen ju gehen,unb bieff gef*ieht oft: hiet 
tff eine weitlüuftigeVJaterieUiief(einen ©chülerinnen nicht allein mit law 
ter, fonbern au* mit leifer ©timme, oon biefer geheimen llnterweifunq ;u 
unterhalten. Siefellnterweifung wirb oornehmli* jur Seit ber Vorbei 
reitung jur Verlobung, ober vielmehr jwifchen ber Verlobung unb bem 
dpochjetttage gegeben. Sur* biefes Wittel wirb bie Ithoorie Des ©»- 
ffanbes vor Dem mannbaren Alter genugfam befannt. Allein, wir wollen 
bengall fefjen, Dag man ein Wdgbd)en vor Dergleichen geheimen ©efora* 
*en verwahren fönnen, woben bie Wügbe unb viel anbre 2Beibs6ffbec 
ff* angelegen fepn (affen, ber STCeubegierbe ber 3ffatur eine ©enüge ut 
thun, ober berfelben garjuwr ju fonunen; wir wollen, fage i*, bengall 
oorrnts fefjen, bap ein Wügb*en ihrem Srdutigante eben fo unwiffenb in 
ber Theorie, als in bet Ausübung, übergeben worben: würbe ffe wohl lange 

c V V v fit 



6 io (Sonja 
In tsiefcr Unwigenheit Meißen können ? Oiebt eS nidjt nocf) «ine anbre 
©erooljnheit, bie burdjgängig ^«n[d)et ? $h«t man nicht ben Siag nad) 
bet J?ocf)3eit taufetib fragen an bie 3?eu»ermäljlten'? Sßenn fid) aud) ja 
ijjre 3Jliitt«r bicfet fragen, SBoljlganbe« halber, enthalten; brauchen fte 
nid)t anbre grauen bnju ? können fid) bie Bafen unb SRuhmen, bie 
greunbinnen u. b. mehl entölten, |te biefen Stagen ;u unterwerfen? 
gjinn kann fid) nlfo nicht einbilben,bag ttnfreBetäoginn von Urbino gan* 
jer jrnet) 3nt>re nach ihrer B^eit in ber Unwifienheit geblieben fepn 
follte, bie ihr ber 93?inorite jufd)reibt. 

CB) Jbt ©emahl felbf? hat ihr fein Unvermögen bekannt, 0« 
er wahtgenommen, öag fte Oie £7atuc oefftlben rougte. ] 2Bic 
wollen uns ber 21uSbruckungen beS SDiinoriten auf ber 698 nod) wei? 
terbebienen: 25et-«oetyog, iht®emahl, öa er wabvgenommeni 
Dag Öie -^erjoginn ^fabella feine ©d)wad)h«it erlrannt batte; 
trat geywungen, ibr fein Unvermögen mit fehr ehrbaren XDot* 
ten unöAusöruckungcn felbfi yu bekennen, unö Durch feine Reöen 
DasBetcfibnig yu bezeugen, weldjes er batte, ftcb nicht im ©tarn 
De ytt febcn, Kinöer yu JTadffoIgetn in feinem ©taate yu hinter? 
laffen, unö, Da# er öesrvegen von feinen Untertbanen, wenn fte 
foldxs ernennten, weniger geliebt tverDen wuröe. Bf£ öiefen 
kläglichen ^Porten bat tbn Die weife unö tugenöbafre Jfabdla 
mit muntetm unö freuDigemöxftcbte yu troffen angefangen: mit 
Der ^Ermahnung, Diefes Unglück mit einer vollkommenen X>ec* 
leugnung nach Dem Villen ©ottes yu ertragen; Dag viele Koni* 
ge unö grogc ptinyen in Diefer Betrubnig gewefen, unö noch 
wären, unö Dag es öfters viel beffee fev- keine Kinöer, als bdfe 
unD lafferbafte 51t haben; um fö vielmehr, Da nad) Dem alten la* 
teinifcbeti ©prudtworce, Heroum filii noxae, ö. i. ^elöen zeugen 
nur JTlisgeburten, unöankbare unD ausgeartete Kinöer, iTTorö? 
fackeln, 2>ctwufrer ihrer -Raufer, Der ©taaten unD Republiken, 
unö öertfäter, Die fte geyeuget haben. 2>ag er ibrentwegenobne 
©orge feyn fotle, unö Dag Diefes ihre 3‘uneigtmg unö Hiebe nidjt 
im geringffen verminöern weröe; Dag fte ihre Jungfevfdbaft bis 
ins ©tab bewahren wolle, Damit ficb kein anDerer rühmen 
konnte, Dasjenige yu befit^en, weldrtes er wegen eines natürlichen 
©ebeeebens nidbt gentegen können, unö weldjes für ihn beffimmt 
gewejim; ja, es follte hintYlmfcb jemals etwas Davon erfahren. 

(C) ©letcbwobl if? Diefes ©cheimnig Der XDelt bekannt ge* 
worDen.] 9?ad)bem Jjilariott (£oge auf bet 699 ©. eine Ausrufung tut- 
ber biejenigen getlyan, weld)e fagen : Dag Die grauen nicht verrnö* 
genD fmö, yu fchweigcn,fo jefeet er baju, bag bie Beginn von Urbino, 
ihre 'betfehwiegenheit unö öie ihrem ©emahle getbane Vecfpce? 
djung viel treulicher gebalten,jals Diefer priny felbf? getban; in-. 
Dem fie 14 2fabre fo mit ihm gelebt, Dag fie nicht öurd) Die ge? 
tingflenKlagen Den Ulangel ihres (Ebffanöes blicken laffen. jin 
Den erfien fahren b«t fte esatts^ugenD unöUnwijTenbeit verbee? 
let, nach öiefen aus (Ebtliebe, aus owang öerCugenö,unö aus "Per? 
binöiicbkeit Des verfprodjenen ©ebeimniffes. sticht allein öie X>dl= 
ker öes-^eryogthums Urbino,tmö DidEiitwohner Der fcbdnen©taöt 
pefaro, fonDern aacb öie geheimffen unö vertrauteren tSausge? 
nojfen unD öie vornebmffcn Herren ihres >ovfcs haben gewugt, 
Dag Diefer ÜTangel unö Dtefe Unfruchtbarkeit von Dem ^eryoge 
betkäme; fonDern fte haben folches vielmehr Der -^eryoginn bey? 
gemefPen. Ulan hatte auch niemals etwas Davon erfahren,wenn 
cs Der-^eryog nicht felbf? gefagt,öa er vom (Tafar Äorgias, Dem 
^eryoge vonValentinois^us feinem ©taate verjagt war, unö un? 
ferm Äonige ÄuDwig Dem XII öie 2lufwartttng machte, Der Da? 
mals in feiner ©taöt, unö in feinem ■sjeryogthume Ulay’lanD war, 
yu welchem erifugucht nahm, um wieDer in feinen Ä.änöetn ein? 
gefettt unö hergeffellt ytt weröen; von wekbem er aber nicht er» 
halten können, was er verlangte, weil er mit Dem pabffe 2flejcan= 
Der Dem VI Dem Vater Des -^eryogs von Valentinois, im 2himö= 
nifTe ffunö,unö Den-^ag Derer vom -»Saufe Borgia wiöer ftcb unö 
fein -^aus befetrd)tete:fo gab er ihnen Hoffnung, ftcb von feiner 
©cmahlinn yu febeiöen, unD ein ©eifflkbet yu weröen, mit Der 
Verftchetung; öag er wegen feines Unvermögens öie <Ebe nie? 
mals votlyogen hatte, unö folcbes,«uf£efragcn Des Königes, ob 
es wahr wäre, uerfid?err. 2ba alfo Das ©eheimnig felbf? Durch 
Den ©cmahi offenbaret war, fo if? es öurd) Das ganye ^urfren? 
tbum Urbino pnö öurd? Italien ausgebreitet woröen, wo öie ge* 
ringf?en vom i(?olkc erfuhren, öag Veit Ubalöo von la Rovere 
(er ift nicht aus betn -^aufe be la 9tovere,fonbern aus bent ^>nufe feltti, 
ober SDlontefeltto gewefen) -^eryog von Urbino, nur Dem (Bcfiebte nach 
ein UTann war, oöet, wenn er jaeinUlann wäre, öod) wentgfrens 
keinen plat? unter öen fEhmännern nehmen konnte; unö feöer? 
mann hat öie ^ef?anöigkeit unö Keufchheh/ ber weifen unö keu? 
feben prinyeginn, jfabella von ©onyaga, bewunöert. 3bre Tpv 
fkänöigkeit, weil fie, Da fte Dtefe fEhe leid?tlid> für nid)tig batte 
können erklären laffen, folches nicht gewollt, fonöetn lieber 
fchweigen, als ihre Hippen befuöeln wollen, ^fbre Äcufchheit 
aber wegen öiefer helöenmägigcn ©chamhaftigkeit, Da fie über 
ywanyig 3ahre gelebt, ohne über öie ©cbanDe Desjenigenyitertd? 
then, öen Die UPelt für ihren IShmanne hielt. 

(D) ©ie if? febr getrieben woröen, auf eine anöre -^eirath 
Denken ? ? ? tttebts hat fie wankenö gemadyt.] d?ier ig es, 
wo Dilation von (Eofte aus »ollem p)alfc fd)ve»et, unb feine Stimme, als 
eine !])ofaune, erhebet. <D wttnöerbare Keufchheit einer ^rau! ruft 
er auf ber 700®. aus, o unglaublicbeiöcfiäiiötgkeit! ovoUkomme? 
ne ICugenö ohne fSyempel! auf ötefe 2lrt ywanytg 2fal;re bey einem 
©emahle, in einem -»oaufe unö in einem pallafre ytt wohnen. 
2>ieg ift ein wahrhafter 2lusbunö öer Äettfchbeit, unö ein wab: 
rer beweis, öag öer ©eif? unö öie Cugenö mehr ©ewalt haben, 
als Das^leifcb unö Die Sinnlichkeit, unö öag öer©laube unö öie 
ebliche Hiebe viel f?ärker gyn, als Die nieöetttächtige ^egieröe, 
unö öie Unehrbarkeit ftitö. IVie viele anöre wuröc es wohl ge* 
geben haben, Oie ohne 25ekanntmachimg eines ©ebeimniffes t tdt 
will nidbt fagen, vieryehn Jalyve, fonDern nur vteryebn Ulonate 
geblieben wären, wie öiefe es nidjt nur ywanyigUTonate,fonöern 
ywanyig Jabve, unö bis an Den £oö ihres ©tmahls bewahret 
hat, ohne Dag fte Die IEhe vernidjtcn wollen j Da fte Doch von 

allen vermdgenDen perfönen, unD Die ibr verwanöt gewefen, ge? 
bethen, geplaget, unD faf? geywungen worDen, ftcb wegen febr 
wichtiger Betrachtungen, Die ihr vorgelcget worDen, von ihrem 
©emahle yu fchetDen. ©ie hat es aber niemals boren wollen, fon? 
Dern vielmehr behauptet, Dag Diefer fehler nicht von ihm käme, 
unD es alfo übel genommen, wenn man Das ©egentbeil Davon 
gefagt, unD fidj febr eryuritt, Da Die XVabrheit Der ^ifrorie offen 
bar geworöen. <i> allertteuefre, allerkeufdjeffe prinyeginn! ach 
wenn Doch Diefentgen Die 2(ttgen auf Dich richteten, Die von Dem 
©eif?e Der Sinnlichkeit getrieben, ohne Utfacbe, oöer wegen eines 
nidjtigen VorwanDes unö ©rttnDes,-»oeirathen aufbeben, Die mit 
©enehmbaltimg Der 2leltern gefdjloffcn, unö im ©efiebte öer 
Kirche vollyogen woröen, inöem fte fich Den (Erlag, ich weis 
nicht, mit was für falfcben 2luslegungen, vetfdjaffen, Die ihnen 
weitet yu nidjts Dienen weröen, als fie in Oie Veröammnig yu 
fdjleppen: 25a Du, Die Du nod> jung, fibön unö eöel gewefen, Die 
Du recbtmagtger XPeife eine ©djeiöung erhalten können, yeigen 
wollen,Dag Du mehr Dem (Seifte, als Dem Körper nach, vermählt 
gewefen bif?. 92ad) biefern beobachtet er »ter grofe Urfadjett ber Söe* 
wuttberung in bem Siege, ben ge über fich felbf?, erfjalten hat. Elo* 
ges des Dantes illnftres, Tom, I, p. 701. I. JTtag fte fid) aus unge? 
meinem ttuitbe unD ubergroger CitgenD nicht von ihrem ©e? 
mahle gefdjieDen hat, ob fte es gleidj redttmägiger weife thun 
können. II. 2)ie Hiebe,Die fie gegen ihren ©emabl gehabt, bat 
fie Öie gemeine unD vernünftige BegierDe ablegen laffen, Dte alle 
Diejenigen haben, Die fid) verheirathen ? ? * Kinöer yu hin? 
terlaffen * ? * welches bey Diefer gtogen Prinyeginn nod) 
mehr bewunöert weröen mttg, bn bie abfteiqenbe Sinie iijres regieren» 
ben Kaufes in ihrem ©emahle brlofd). III. Bag ge bie .Klugheit 
gehabt, ihren @emal)l überall ju begleiten, Damit Das ©ebredjen Die* 
fes prtnyen nidbt offenbar weröen follen. JDas IV. XDunöer if?, 
öag ge bey Der ^teybeit ihres ©tanDes, unter einer UTenge 
Ulannsperfoncn, ihre ^ungferfchaft unverletzt erhalten hat, 
(Die Untjfänbe beS lebten SöunberS werben bttrd) ben Söalthafar daftil* 
Ion in feinem .hofmntme IB. 10 S.bekräftiget; feenn er füget: baff ber 
4>of ju Urbino mit wohlgebilbeten C£'be((etiten, bie fo wohl am ©eige, a(^ 
am Selbe vortrefflich waren, angefüllt gewefen, bie geh ben ganjen ?ag 
über mit ganbesmägigenUebungen befd)ägtiget, unb geh nach ber21benb* 
tafel in ber^erjoginngimmer bege&en hätten, bn ber ptertog, ber fid) wc? 
gen Uttpaglidgkeitett bet; guter geit niebergelegt, fid) inswifffen fchon im 
Bette befltnben l)ätte. Erano adurtque tutte l’hore del giorno di vife 
in honorevoli et piaccvoli eilercitii, cofi del corpo, come dell’animo: 
ma perche il S. Duca continnamente per la infirmita, dopo cena afläi 
per tempo fe n’ andava a dormire, ogn’ uno per ordinario, dove era 
laS.DiicheflaElifabettaGonzaga, a quell’ hora fi riduceva. 5Bir Wol* 
len basjenige artfnhren, was er »on ber ^räntlid)feit bes BerjogS beob* 
achtet: bieg giebt'iknlag, &u glauben,bagBUarion »on€ogc folgenScri* 
benten gefolgt ig, bie alljufefjr »ergrogert haben. ?0fan gebe auf Dasje¬ 
nige wol)l 2kcht, was ich lagen wer^e. BerBerjog i|t fehr wohl gemacht 
»on Qäerfon, bet) guten Kräften unb munter gewefen c*): allein in feinem 
smanjigften Sagte Ct), würbe er auf eine folche 2lrt gichtbrüchig, bag er 
geh nii^t rühren können. <Jr hat geh ofmegmeifcl eher »ermählet, als er 
in biefen gttganb »erfet^t worben : ei tg alfo fehr wahrfdjeinlid), bag er 
bie Sh* vollzogen hat. @S ig wahr, es wirb uns eben biefer SchriftgeU 
ler berichten, bag man ber B^öo^ütn fehv angelegen hat, gd) »on ihrem 
©emahle ju fegeiben, weil ihre©)* dnSöitroenganb wäre. Bieg ig ein 
OJIerkmoal,bag man ge für eineStwgfer gehalten hat; betttt ein Un»er* 
mögen, baS nach «ollsogencr ®hf bajwifchen kommt, ig keine geredete Uv* 
fache ber <5hfd)eibung. Non poflb piu tacere una parola della Signora 
Duchefla noftra, la quäle efi'endo vivuta XV anni in compagnia del 
marito, comme vedoa, non tolamente, flata conftante di non palefar 
mai quefto a perlbna del mondo, nia effendo da fuoi proprii flimii. 
lata da ufeir di quefta viduita elellie piu prefto patir elElio, poverta, 
et ogni altra forte d’infeücita, che accettar quello, che a tutti glialtri pa- 
rea gran gratia, et profperita di fortuna : et feguitando pur Meiler 
Cefare circa quefto, difie la Signora Duchefla: Parlate d’altro et non 
intrate piu in tal propofito, che afläi d’altre cofe havete che dire. 
Corteg. Lib. III, p. 460. SJfan gebt in biefen 1 tal ientfdjen Werten einen utt* 
»erglcid)lichen3fig »on ber Sittfämkeit biefer Barne: fie hat n;d)t gelobt 
fepu wollen; ge hat bas©efpväche geänbert, wenn man im Begriffe ge* 
gattben,ihre ganje^eufchhcit ausjubreiten. 

SKatt merke, bag Sgrigoph Bronjini, ber bas 2ob biefer Barne nufgefebt, 
eben Dtefe Binge, unb mit eben benfelben Ausrufungen, als ber SKitiovite, fa? 
get.SJlan fehe la Giornata,quinta feiner @efpräd)e della Dignitä e Nobiiita 
delle Donne. Biefes Buch ig ju Slorenj 1625, in 4 gebrückt worben. 

(*) Non effendo ancora il Duca Guido giunto alli XX anni, s’in- 
fernto di podagre, lequali con atrociflimi dolori procedendo, in poco 
Ipatio di tempo talmente tutti i membrigli impedirono che ne ftare in 
piedi ne mover fe potea: et cofi refto un de i piu belli, et difpofte corpi 
del mondo deformato et guafto neila fua verde eta. Balt. Caftiglio* 
ne, il Cortegiano Lib. I, p. 8. 

ct) ObapiuS, tu ber £eichenrebe biefeS grinsen faget, bag biefes im at 
Sahre feines Alters gefdjehen. 

(E) (Es fehlet wenig,Dag ihre Betrubnig, nicht wicklid) toö? 
lieh gewejen.] Ber <£>. BUanon Soge hat fich fehr gehmDert ge? 
fünöen, Bewetfe von Oec Hiebe unD Klugheit yu geben, Dte fte 
bey DecEcauec über Den CoD ibtes (Setnabls gehabt: Denn * * * 
fo lange, als ec am Heben gewefen, hat fte niemals Clnmnenvec? 
goffen * ? ? Damit ibte äugeclich Ouccb Chcänen ausgeDcuckte 
Betcubnt'gihmnid)t;Decgleid)en veettefadjen follen; allem fobalö 
ec öen ©eif? aufgegeben gehabt, fo gleich hat fie ihrem ©dtmecye 
Den fceyen Häuf gelaffen, Dag fte auch auf ihn gefallen, unö mit 
lauter Stimme gefdteteen: Ad) mein liebfter ©emahl, warum »erlaf* 
fet ihr mich fo, unb wo gehet ihr hin? Xlado öiefen ausgefproebenen 
MOocten fiel fie in (Dbnmacbt/ ohne öag fte ein anDer XTort voc? 
bringen können, unD ift halb toDt liegen geblieben. (Es haben 
fie aud) einige für wahrhaftig toöt gehalten, Da fte unvermögenö 
gewefen, fte wieDer yu fich yu bringen, unö fie bcyöe als toDt be* 
weint. Allein ©ott, Der fte nid)t auf einmal fo fehr betrüben 
wollen, hak yugegeben, Dag fte fid? nad) unö nad? wieöer erhol;, 
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l>ie Attgett ftufgefdolageff, ««5 gen Fimmel gewenDet: worauf 
fte Diefelben auf öicjenigen gebender, Die am fte waren, unD fie 
mit Dtefen XDorten, gletcbfam mit Klagen unD To würfe», am 
gereDet: 2ßas fürtte&erlaft evmeiß ihr nur? Sffiarum hanbdt tf)v fo 
graufam mit mir, Daß if>r mich verhinöert, meinem geehrteßen hertn 
unb Gemäße ju folgen? 5Barum trollet il)t mid) Demjenigen tiid)t im 
5olie folgen laßen, mit weldjem id) Öen beßen S&eil meines PebcuS juge- 
fcradjt? O id) <£len5e, er ift öatjin, unö ich muß hi« bleiben! nein, nein, 
ich fann mid) nid)t öaju cntfdßteßemid) muß il)tn nachgehen. ©obalD 
fte öiefe Singen geenDct, baben ibre Augen, wie wo Zbtanem 
«juellen, ju riefeln angefangen, unD es ifi nidn möglich gewefen, 
jirccn läge über, etwas anders von ihr ju erhalten, indem fie 
weder fcblafe» nody ejfen wollen, fondetn beltändig gefchrt'ee», 

Daß fte ihren (Semaht nicht überleben tonne. Eloges des Dam. illuftr. 
Tom. I, pag. 703, 704. 

(F) Jcb will dasjenige anfuheen, was peter 2$embus von die# 
fer JDante gefaget b«t.j Ger llrl>ebcr öeS SractatS: De matrimonio 
Litterati, an coelibem eiTe an vero nubere conueniat, (*> flirret bas 
große Gerötenß etlidjer grauen an, unö vergißt and) biefe nid)t: Quid 
deElizabethaGonzaga? faget er,quam Bembusita laudat, vt lapidemn 
eum eile dicat, qui non vnain eins fefliiinculam, omnibus philofopho- 
rum ambuladonibus et difputationibus anteponat. 

(*) <£ö iß nielmal geörueft trotben: es iß in einer ©ammluug ron 
bergleidjen ©tüclen, üu UrfelliS 1606 gcbruclt. ?SRan ßnbet es auch in 
dem Suche, treldjeS Baudii amores, betitelt iß. 

(BöMfltffl (3ulta bon) ^erjoginn bon Stafette un& ©tafatn bon gonbt, war 93efpaftams ©olonna ©emahftnn. 
SRacf) bem So&e ihres ©ema§(s hat fte jum ©tnnbitöe „eine Amarantfje genommen, welche bte ^ranterberflanbtgen bte 
„2)lume bar Hiebe nennen, mit bem SBorte, noa moritura. ©te hat t>at>urd) ju etfertnen geben wollen, baß ihre evjte Hebe 
„unjlerblich wäre. Da6 ^Dunberhare i(l, baß tbv ©enteil alf,unb fie in becSMuflfje ihres Alters unb in einem fo großen 3iufe bec 
„©tjjonMf gemefen, baß aud) felbft ber türftfdje Äaifer ©otymann ein Verlangen gehabt, fte ,511 fehen: <jr hat btefetme- 
„gen ben «Sarbaroßa, $6nig bon Algier % unb feinen Unterfelbobevßen mtt einem mächtigen Äeere bis nach Sonbt ge¬ 
rieft, wo fte ihren geroöhnlidfen £of hielt: allein er iß in feinem Vorhaben md)t glücfltd) gemefen; benn obgleid) 33ar- 
„baroffa bes Nachts anfam, unb bie ©tabt mit ©turnte überwältigte, fo iß bod) bte fd)one unb feufeße 3ulia ntd)t in bes 
„^öarbars J^anbe gefallen, ©sfetj nun, baß fte bon bem ihr gebrobeten Unglücfe Spricht, ober bon ©oft eine ©mge- 
„bung erhalten hatte: fo iß fte bet) bem erßen farmen mit bloßen gufjcn enüßohen, unb hat jur fKettung ihrer d'hre ihr 
„feben taufenb ©efäljrltd)fetten ausgefegt K» Diefe 3)ame iß megen bes futherthums im 53erbad)te gemefen c. iXhuanuö, 
Jrandßue ^illon, unb anbece ©chctftßeüer loben ßc fehr rocgcit ihrer U?iffenfchaft, bie ihr bey ben gefchieftefk« 
tTfanncrn in Italien Hochachtung erworben hat d. ®ie Utfacbe, marum fie ftd) nicht mieber berheirathet, iß betrach- 
fungsmurbig (A). 9Kan hat ttrfache, ju jmeifeln, baß fte eine i&ueimutter gemefen, ohne_ einige gehler fold)er $>erfonen bet)- 
behalten ju haben (B). ®ir merben fehen, mte 23rantome baS Abentheuer bes ^arbaroßa erzählet hat (C). 

«) SiefeS überlebt mid), ;u bcmerf'en, baß fie im XVI Sahrhunberte gelebt hat. b') 2tuS ben Entretiens d’ Aride et d’Eugene, 
pag. m. 45g, 459. @iel)e auef) Hilarion de Code Tom. II, des Dames illudr. p. 95, 97. c) Conmclusquc quod cum feäariis in 
Germania, et in Italia cum Victoria Columna, Marchionis Pifcarii vidua, et Iulia Gonzaga, lcctiffinus aliequi feminis, de prauitate 
feclaria fufpecUs, amicitiam coluiflet. Thuanus, Libr. XXXIX, jlt Anfänge. d') Hilar. de Code, Vies des Dames iliudres, 

Tom. II, pag. 97. 

(A) 2>te Utfftche, warum fte fid) nidbt wieöec verheicatbet, iß 
bctrachtungswuröig. ] „Sfachihres ©emahls^obe h«6«i Die größten 
„^errett 3totienS um ße geroot&en, »eiche btefel6e aber öiefem ungead): 
„tet nicht vermögen fotmen, fich Jur anbertt Vermahlung 511 entfdßtef en; 
„»eil, hat ße gefaget, »emt ber ©emafjl, ben fie heivattjen »urbe, gut 
„»öre, fie in einer ßeten furcht fepn»ürbe, benfel6ett &uverlieren; unb 
„»enn er hofe »are, ihr |öld)eS fehr verörießltd) unb 6efd)»erlid5 fepn 
„»urbe. SSBeil ße einmal einen guten gehabt, fo »olle ße bie Siebe, bie 
„ße gegen ihn gehabt, auch niemals aus ihrem -ßevjen verbannen. „ 
Hilar. aeCode Vies des Datn.Illudr. Tom. II, pag. 97. ©le iß fehr 
glücflid) geroefttt, baß ißr fein ©egenßatiö in bie Augen gefallen iß, ber 
f\e gerührt hat: benn in öiefem gatlc »urbe ihr ©iletttma halb umge- 
trept »orben feptt. 2>ie 2)ibo hatte gut fagen: 

Sed mihi ve! tellus optem prius ima dehifeat; 
Vel pater omnipotens adigat me fulmine ad vmbras, 
Pallentes vmbras Erebi, no&emque profundam: 
Ante, pudor! quam te violo, aut tua iura refoluo. 
Ille meos, primus qui me fibi iunxit, amores 
Abdulit; illc habeat fecum, feruetque fepulchro. 

Virgil. Aeneid. Libr. IV, Verf. 24. 

Sie gute ?0line, 

Qi_iam fefe ore ferens ? quam forti peciore et armis! 
Sbenbafelbß u V. 

unb bie Verbienße bes Aeneas hatten fd)ott einen Qinbrucf gemacht, unb 
erneuerten bie alten ©puren: 

Agnofco veteris vedigia flammae. Qbenbaf. 23. V. 

©ie mußte ßd> 5U ber anbevn -ßeiratf) entfchließen, unb afle fdjönenQnL 
fchließungen fahren laßen, lleberpaupt ju reöen, fo iß baS ©ilemrna 
ber^ulia von ©ottjaga eine 532ünje, bie mau umöreben fann; benn man 
fann fagm: wenn mein artöcrer CScmabl bdfe ift, fo Darf ich mid) 
mcbtfutdbten,ibn*uvedtef»cn; wenn et aber gut ift, fo wicD ec 
mich gludrlicb machen. Ueberbteß fonnen biejenigen, bie einen guten 
<£fjgatten verlohren haben, biefe Utfache anfuhren: Jcb habe mid7 fo 
wohl bey Diefec -^citatb befunöen, Daß ich noch einmal in Den 
©tanö trete» will, Darüber id) mid) ju erfreuen Urfadje gehabt, 
diejenigen aber, bie einen bofen Ql)maim vetlol)reti haben, fönttenfaaen: 
OZs tff billig, Daß icb uerfuebe, ob id) Das anDeccmal gludrlidtcc 
feyn werDe, als Daß erflemal; id) muß niebt flerben, otjne Daß 
icb eine Terbefferung geßicbt hatte. 

(B) tnan hat Utfacbe, ju jwetfe!n,Daß fte Die perfoit Der ©tief; 
mutter gefpielt bat / ob ne einige gebier Derfelbe» ju baben. ] 
dieß iß eine febroere Stolle: bie allerfiügften Äopfe haben große ®nhe, 
ftd) »ol)l heraus ju »irfeln: es iß, ich »eis nicht, »as fur ein ünqlucfS-- 
ftern Dabet), ber ben ©tiefmüttern ein »unbecltcheS ©emüth bepbringt. 
dem fet),»ie ihm »olle, fo belehret mid) berCOitnorite, ben id) bereits am tejogen habe, im II danöe auf ber 96 ©. ber berühmten tarnen, baß 

Jefpaßan Solonna von feiner erßen ©emablinn deatrip, beS ^eu'tt 
von ‘Piombino ^od)tcr, (Sanfovino, dcile Cafe d'Italia, pas. 9;.) eine 
Mochtet, tZamens 3fabella gehabt, welche unfere 3ulia, ihre 
©tiefmutter, ÄuDwigen von ©onjaga, ihrem 2hruDer, tue (Be-- 
tnablinn geben wollte, unD ficb Deswegen Dem pablre (Clemens 
Dem VII, (Der ße mit Dem -^ippotyto, feinem tleffen, tu 
vermahlen geDacbte, Der nacbmalsCarDtnal geworDen,) unD Dem 
2<aifer (Carl Dem V, wiDecfetgte, Der ficb Derfelbe» bemächtiget 
t>«tte, um ße mit 5>om gctDinanDcn von (Bontaga ju verbeira^ 
then; auch tumtEbeil Durch ibre-^eetbaßigfeit, tum (Ebeil Durch 
»bte Atgliß Den SwecF ihrer 2(bftd?ten erhielt. Allein bat ße bie 
Sleigungen bes jungen ^rciulems babet) su 3tatl)e gesogen? dieß iß bte 
#rage: 3fa&ella Solontta »itb vielleicht bie ‘Partie lieber gehabt haben, 

II 2>cmD. 

bie ißt Siemens ber VII anbetß, ober bie ihr ber Inifer geben tr ollte; als 
Diejenige, bte ihrer ©tiefmuttcv gefallen hat. -tpetßt bteß ntd)t ßieimüt- 
terlich hanbeltt, »enn man bie Steigung bes ^ersenS, in einem foldje« 
^tutete foltert ? 

(C) XDic weeDen fehen, wie Brantomc Das Abentheuer Des 
2>arbarojfa ectahlt hat.] „SBir haben eine gleid)e Qrsöblung, bie 
„mir in ber ©tabt ftonöp, bet) SteapoliS gemad)t »erben, unb »cld)e 
„baßerum ganj befannt »ar, unb r.od) frifd) iß, von ber ©ignora £ivia 
„Cer feilte fagen Sulia) ©onjaget, bie ben Afcanie (*) Colotma gehet- 
„ratßet hatte, ©te iß ju ihrer Seit für bie fchönfte grau in ganj Italien 
„gehalten, unb bevgeßalt, fage ich, hochgefchafct »otben, baß ihre ©cho'u- 
„heit bis in bie Pevante,,, Cid) habe ißr dilbniß, ba ße 2Bit»e gewefen, 
vielmal gefehen, »eld)eS es alfo beteaftiget.) „ unb bis nad) Conftanti- 
„nopel geßogen: roeS»egen Ariaban $öarbavoßa,öer bamals ben gelDhorrn- 
„ßab über bie ©eentaebt bes ©roßfultaus gefti[)vet,ba er baS erßemal mit ei- 
„net fehr großen <pracl)t,»ie es befchrieben »orben, burch ben Pharus be? 
„93leßina gegangen, unb an ben Äußett von Kalabrien vovbet) gefegelt, allroo 
„er große 2Jerheerungen angerichtet, gege»9ßeapoliS gef ehret,einen ?fnfchlag 
„auf bie ©tabt gonbi) gemacht,unb bavor bes3]ad)ts unb ju fo gelegener %it 
„uttb unvermuthet angefomnieit; baß er, nad) bem er s»eo taufenb ?är- 
„fett anspanb gefegt, »eiche bie ©tabt mit ©türm erßiegen unbge»on# 
„nen, mit benfelben in baS@chloß gcbrungcn,»o befngte fiioia (Soujaga 
„fd)lafenb in ihrem Sette gelegen; »eiche bep gehörtemPatmen bermaßen 
„erfchrocfen, baß ße aus bem ©dßafe aufgefpntugcn unb nicht mehr Seit 
„gehabt, als baß ße im bloßen dbemöe ju einem ftenßct hinaus gefprun- 
„gen, unb fid> ins ©ebivge ju fo gelegener Seit gerettet, baß bie SitvFen 
„gleich in if;r ©chlafsimmer getreten, ba ße baßelbe fautn recht ver* 
„laßen hatte. 5ftati faget, es habe ße 95arbaroßa bem ©uitan jum Ge- 
„fchenfe geben »ollen, unb cS fep biefe Unternehmung bloß- beSwcgen ge- 
„fd)e()en. Als era6er gefehen, baß ße ihm fehl gefd)lagen, fo ißerbarübec 
„tnröerstveißung gerathett; allein öaS Unglucf bieferdame hatgeivollt, 
„baß ße aus ber ©cplla in bte Shacpbbis, itnb bet) ihrer glucßt unter bie 
„danbiten unb ©trauchrauber bes PanbeS gefallen, bavon ße einige er- 
„fannt, anbere nid)t. 3ch üfertajje elfo, jtt bebenfett, ob biefer güte mi& 
„frifdje Sißen, ba er in bie glaube unb ©eivaft biefer öpeißbaugrigen 
„gefallen, nicht ernßlid) begriffen unb gefeßet »orben, fo »ie viele nicht 
„bavan gejweifeft: benn ßemag fd)»6ren uttb ßd) vermeffen, »leßeroiü, 
„fo iß es nicht geglaubt »orben, baß eine fo fchötte unb gute Äofr mit 
„gutem SBillen bergleidjcn Peuten, un6eßedt entivifchct feptt feilen, die 
„©djarfßchtigßeti, bie ßd) am beßen auf öergleic&en ©ad)?n verßeheu, 
„unb ße »ohl begriffen haben, »erben es am heften 311 fagen »iffen: unb 
„alle im Panbe fagen es alfo. PÜJan fehe, »ie ftcf> >D?anns- unb ^rau-ns- 
„perfonen burd) ihre Qibfdt»ure lcid)tlid) uerßttdjen, baß altch bie fd)ön- 
„ften .Königinnen unb ddnseßinnen, »enn ße in bergleichen ungefähre 
„3»falie verfallen füllten, eben fo »eniq, als bie atibern vevfehont »erben 
„»hüben: »eil eine große ©cbönbeit feine Siegel unb lein frep ©eleite 
„mit ßd) führet, bie nicht Durchgängig verachtet »urbe; unb baß ßd) bie 
„Pie6e hierbep nid)t ihres 9ted)tS unb ihrer ©etvalt, ohne bie geringfee 
„®hrerbictf)ung gebrauchen follte: wenn ße von ba »ea ßnb, fommen ße 
„bamit los, »ennße fagen unb fdpvören, baß ihre dpehfit beiten bie 
„Kühnheit genommen, bie etroaS unternehmen »ollen; allein Gott »eis 
„eS!„ Brantome, Vies des Dames illuflres, p. z8z. 

(*) 2sd> höbe ihn in bem Qerte bes Attifels Tcfpaftan genennt, tmb 
bieß iß auch fein »nfjrer JRamc ge»efen. 

?3arillaS in ber -ffußorie ^rancifeus bes I, VIII 3V pag. m. 947. aufs 
1557 Saht, hat alles basjenige aus öiefem dudie bes Sßrontome ge¬ 
nommen, »as er von ber Gegebenheit ber Sulia von ©onjaga ge- 
faget hat- 

(Sr hat ßd) in Anfehung ber Seit betrogen: er hat biefeS unter bas 
G37 3al>r gefeßet, unb er hatte bem Gaul Spills jtn XXXIII G. fei¬ 
ner djißotie auf bem 255 Gl. folgen feilen; ber unter bem 1534 3flhre 
bavon rebet. 

h& * * di 



612 ©onjögö. 
* Ss ift ein Sßttnbev, baß dieer ©at)le pier nid)t bas fmnrcicpc 

©efpraepe bes Herrn von Fontenelle angefüpret, barinnen fid) biefe 
güvftiun im Reiche ber lobten, mit bem türfifcpen^aifer©olt)mann 
untevrebet. Ss ift im II $peile ber fontetiellifcpen ‘Jobtengefpracpe, 
unter ben ©efpraepett neuerer lobten, bas er(te. ©olpmann fraget 
btefeö Frauenzimmer, tparum fte fid) uid)t tPoliett entfuhren lajfen ’i 
©ie banft ipm bagegen, baß er ipr fo eifrig nacpgejlellet pat; unb 
gefleht ipm, baß il)t biejenige 9lacpt, als ber ©eerauber ©arbarojfa 
fie mit (bemalt aufjupeben gefugt, bie angenepmfte in intern geben 
gemefen. ©iefeS nimmt ben ©clpmann SBunber: fie aber verfemt 
j[)m: ,,3d)freuetemid), baß man mid) fud)te; aber nod) met)r, wenn 
man mid) nid)t finben fonnte. 9lid)ts mad)te mid) floljer, als 
tpenn id) bad)te, baß ber große ©olpmann ol)ne mid) nicht glüeflid) 
fepn fonnte; unb baß es in bem ©erail, einem Orte, ber mit fo Pies 
ien©d)6n(jetten angefüllet ift,an mir noch feplte. S02e|>r verlangte 
id) nicht. ©aS ©erail ift nur benen angenehm, bie matt bahin 
routifd)et,aber nicht benen, bie man batinnen verfcpließt. „ hierauf 
gerätp bas ©efpraepe auf bie Sitelfeit, bie theils eine 5ugettb fepn, 
tpeils auch jum gafter tvetben fami. ©iepe bie 157 unb f. ©ette, 
meiner beutfd)en lleberfetjutig, ober bie ssunbf. ©. ber großen frans 

iojtfchen Ausgabe in 4. 3BaS an biefem ©efprücpe aber ju [oben 
ift, bas ift tiefes: dperr von Fontenelle hat bie Sugenb biefer ©rim 
gewinn be|Ter, als ber von bem f)errn Saple angeführte ©eprift: 
fteüer gefd)onet; unb fte bttrd) leinen Argwopn perböeptig }u machen 
ge|ud)t, tvie er mopl bep anbern ©elegctipeiten gethan hat. Ss ift 
aber eine fcpabltcpe Art von ©chriftfteliern, bie bep bett vortrefflidp: 
ften Jpattblungen berühmter fieute, nod) allemal etwas ausjufepeu 
haben müffen; unb roetm fte auch nur burch ungegrünbete SJtutp: 
maßttngen einen ©erbaept rciber fie erregen foUten. ©tan fann 
bte Abfiept gar nicht ergrünben, bie folche ©cribenten babep haben. 
5Bollen fte bentt bie Sugenb gar aus ber 2Belt verbannen, inbem fte 
ju »erflehen geben, es fen nicht möglich, tugenbhaft ju fepn ? ©inb 
fte neibifch, baß es noch ©«fönen gegeben hat, bie ihnen felbft, ober 
benett, bie fte gelaunt, überlegen getvefen ? Ober wollen fie ben uns 
jüchtigen ©uplfcproeftern ihrer Seiten einen $roft baburep verfdjaf« 
fen, baß fie jeigen: es wate an allen ©cpönen viel auSjufepen ges 
»vefen. 3n SSaprpeit, fo roerben fte ber 5Belt nicht viel Stuften 
fchaffen. Unb fie mürben viel beffer thun, menn fie burch ein biUU 
ges Hob ber ^ugenb, anbere ehtliebettbe ©eelen *ur Stacpfolge rei« 
jetett. <B. 

(iuctefia Pon) eine Pon ben aßerberiihmfejlen grauen, bie im XVI 3ahthim&erfe gelebef Ijafon. <St« 
hat ben Ttbel ihrer ©ebutt burd) ben ©lan$ threß ©eiffeß, burd) ihre 5Bi)Tenfd)aft (A), unb burd) bie 3ätf liebfett ihrer 
geber erhoben. 'Sie aufgeroeeften Äopfe berfelben haben nicht ermangelt, fte beßtpegen ju loben (B). ©ie hat fo 
febone fSriefe gefchrieben, ba§ man fte mit einer großen OSegierbe gefammlet hat, biefelben ber 2Belt befannt jfu machen. 
3cb habe bie Sammlung gefehen, bie 1552 baoon SSenebig erfd)tenen ifl. 3)tan erfahrt batinnen, bafj ihre ©he mit bem 3o* 
hahn f)au( SKanfrone fehr unglucfltd) gemefen. ©r mar ein wann, ber bet) allen feinen Dteidfthumern ihrer nicht rnürbig mar, 
unb ben fte, ba fie noch nicht »ierjehn 3ahre a(tmar, mit ©tbermiüen geheirathet hafte a. @te troflete fid) lett^tltd), ba^ 
fie bet) ihrem ©hmattne nid?t mit allem ©chimmer leben fonnte, ben ihr ©>tanb erforberte. SDIan fann feine fd)onere ©ttfen* 
lehre fehen, alö btejenige, bie fie in einem Briefe angebracht, ben fie an einen SÜJlönd) $efd)rieben b, melcher fte beflagt hatte, 
ba)] fte mit einem fo fleinen ianbjunfer «erheiratet mare (C); aßein megen ber Übeln Aufführung threö ©ßmanng mar 
fie fehr «erbriegltd) unb frojlloö. ©r mar fe|r fühn, unb ffolj c, unb hat gemiffe 5|afen begangen, bie nicht ungeffraft 
bleiben fonnten. J)er ^»er^og «on gerrara Itejl ihn aufheben, unb hielt ihn «iele 3ahre in einem harten ©efangniffed. ©r 
mürbe burd) ben miber ihn angefießten ^)roce§ ber ^obeßjlrafe merthgefd)al5t; aßein er brauchte ©nabe, unb moßteihn nicht 
hinrid)ten laffen e. Unfcre keretia arbeitete fo «iel, afö fte fomtte, an ber ©rhalfung feiner grepheit. <3ie bemühte fid), ben 
Jjerjog «on gerrara burd) einen fehjr bemeglid)en Sörief ju rühren f: fie flehte ben Q3otfprud) 5)auluß beß 111 s, 3uliuß 
beß III h, beß ©arbittalß ©oßegii, beß ^aiferß, beß ^onigeß «on granfreich, unb aßer anbern Potentaten ber ©hriffenljeit an. 
©ie nahm ,^u bem SSepflanbe ber himmlifchen ^ofjlabt burd) ihre eigenen, unb biejenige ©ebethe Zuflucht, bie fte in aßen 
$loflern unb in ben anbern ^ird)en halfen lief]; unb ba fie faf), bafj btefeß aßeß ntd)fß half, fo fa^te fte ben ©cljlufj, fid) ju 
bem ©ro)]fulfan ju menben 1, unb fd)rteb ihm einen fd)meid)e!haften unb ehrerbietigen ^3rtef k, mortnnen fie ihn erfud)te, 
fiel) ber gejfung bemächtigen, mortnnen ihr ©hmann gefangen fa§, unb aufjer biefem ber ©hriffenheit fern fetb jujufügen. 
©ie hatte bem Äetsoge «on gerrara auf baß bemüthtgfle gebanfet1, ba^ er baß feben eineß ©efangnen per)d)onf (D), ben 
bie dichter beß ^obeß mürbig gefd)d6f: allein fie hatte gern gefehen, ba|] fid) biefe ©nabe meiter erffreeft hätte. 53Ian fe^te 
ihren ©hgaften nicht in grephett: fie'hatfe nicht bie ©rlaubni)?, ihn ju befuchen, fie fonnten nur an einanber fchreiben m: unb 
btefeß «ergnügte fie nid)t: biefermegen bemegte fie ^tmmel unb ©rbe, bie ioslaifung threß ©hmannß ^u erhalten. Alle ihre 
5)1 üf)e mar «ergebltd). ©r i|T im ©efangniffe gefforben ”, nad)bem er bep feiner Qßibermartigfeit eine Ungebulb gezeigt, 
meld)e urtheilen laj]f, ba§ er ben ^Serftanb uerlohren gehabt °. ©ie Antmort, meld)e feine ®itme benen gab, bie ihr «or- 
fd)lugen, fid) mteber ju «erheirathen, perbienet unfere ^Bemunberung (E). ^Bon Pier Ätnbern, bie fte gehabt p, maren nur 
jmo 5od)ter übrig ?, bie fte in Älojter that r. 5Kan hat gegen aße ©eburten ihrer geber fo Piel Hochachtung gehabt, bafi 
man fo gar bie 3etfeld)en gefammelt, bie fie an ihre gebienten gefd)riebcn (F); man fnbet berfelben Ptele in ber Außgabe 
Pon ihren Briefen, tyflan ftnbet aud) Piel SDIerfmaale ihrer ^ugenb unb ©otteßfurebt bartnnen. S)ie ^Sermeife, meld)e fte 
einigen unfeuft^en, ober geijigen, ober hod)müfhigen Perfonen gtebt, ftnb fehr fd)on (G), unb perbienen nicht meniger gele* 
fen ,5u merben, alß biejentgen, bie fie an einen Prteffer gerichtet, ber fid) ben penertfd)en SiDollüffen ergab (H). SSKan rann 
auch baßjentge mit ©rbauung lefeti, maß fie an eine wutter gefchrteben, bie ^ro)l nofhig hatte, meii fte ihre $od)ter nid)t 
Überreben fonnen, baß ^loffer mehr, alß bie Horath ju lieben r. ©ie hat ihr in menig 5ßorten bie Portreffßd)jIen ©runb- 
lehren Porgelegt, beren fid) bie Proteffanten bebienen, ben Abel unb bie dpciligfeit beß ©hflanbeß ju erheben. 5öir müffen 
nicht pergeffen, ba)] fie beß pprrhuß Pon ©on^aga Tochter gemefen, unb baf fie trüber unb ©chmeftern gehabt *. 

a) ©icl)e tf)re SBtiefe iji, 214 ©. />) ®r ifl an ben p. Sanbel gefeprieben, unb fiept auf ber 61 ©. r) ©iepe bie Sriefe bet 
gucretia von ©onjaga, 57, 105 ©. <0 ©iepe bie 59 ©. berfelben Briefe, e) (gbenbaf. 158 /) <£r fiept auf ber 16 ©. g) (£6enb. 
99 ©. h') (Jbenbaf. iot ©. /) ©iepe tpre Briefe, 104 ©. k) (£r fiept auf ber 257 ©. iprer Priefe. /) Sbenbafelbfl 158,159©eite. 
m) (£6enbaf. 15^ ©. ») ©benbaf. 221 u.f. ©. 0) Sbenbaf. 208 @. j>) Lettres de Lucrece de Gonzague, pag. 100, 151. S'benb. 
151 ©. r) ®benb. 141 ©. j) €benbaf. 34,35 ©. t) S'benbaf. 87 ©. 

(A") ©ie bat Öett Aöel ihrer ©eburt Öurcb s s s ihre tSOif« 
fenfebaft erhoben.] ift feine©eleptfamf'eit in iprenBriefen,gleicps 
tvopl evfaprt man bariunen,bajj fte gelehrt gemefen; bennfteerflaretfiep, 
ba fte an ben Slobovtel fchreibt: baj; er ipr burep feine Auslegungen viele 
bunfele ©teilen beS ArifloteleS unb beS Poeten Aefcpplus verfldttblid) 
gemaept. Egli e gran tempo, che vi fono aftettionata per i beneficii 
chi nii fento haver ricevnto dai voftri divini componimenti, i quali 
in’hanno illuminato l’intelletto in molti ofeuri luoghi, et di Ariilotile, 
et di Efchilo. dove il voftro nobil ingegnos’e molto aftaticato. Let- 
tere della Signora Lucretia Gonzaga da Gazuolo, pag. 78. ©ie patte 
bavüber gefpottet, ba^ ber 2)cctor gubmtg Picco, ipr 93etter, feine ^oeps 
tet' in ber ©ternbeutfunjl untetmiefe; allein ba fte ben großen ©ienflers 
fahren, ben ©ulpitiuS ©alluS unb pertfleS, ber eine ben Slomern, ber 
anbere ben ©rteepen, burep bie Srfenntniß ber ©ternfunfl, evmiefen pat= 
ten; fo pat fte biefelbe gletcpfalls (lubieren wollen, unb benßubmig Picco 
gebetpen, |le in biefer SBiffenfcpaft ju untermeifen. ©er Prief, ben fte 
an ihn gefcpviebett, fiept auf ber 50 ©. Unter allen ©ingen pat fte bie 
Siebtfunft am meiflen flubiert. S'beubaf. 53 ©. £s fd)eitit aud) auf ber 
52 ©. baß fte piel ans ©attbels, ipreS Seprtnei(lers gogif, gelernt, unb 
baß er ipr bett (JuripibcS erflart pat. Sbenbaf. 61 ©. 

CB) ©ie aufgetred’ten Äopfe öctfclbeit Seit haben nicht ermatt: 
gelt, fie öesivegen 311 loben. ] Oportenfto ganbo ifl berjenige gemefen, 
ber fid) mit größtem ©fer barauf geleget. ©• pat eine fepr fd)öne gobs 
rebe auf biefe Same gemacht. IDlan fepe ben ©rief auf ber 30 ©. ims 
gleichen auf ber 161 ©. mo fie fid) besmegen auf eine befepeibene Art be¬ 
laufet, unb mo fte ipm vorflcllt, (*) baß er beßer getpan pa6en mürbe, 
feine fttmreicpen S&egriße unb feine fcpöuen AttSbrücfungen für bie gobs 
rebe della Signora Marchefana ju bemapren. ©ieß ifl bie ÜÜlarggrdjtntt 
von Pabula gemefen, aus bem paufe von (gatbotiue. (£bcnbafclbfl 31 ©. 
2td) fage biefes, um ben JRnmen einer anbern fepr berühmten ©ame ber^ 
feiben 3«it, befannt ju ntaepen. 

(*) Molto meglio havrefte voi fatto trapportando nel Panegirico 
della Sign. Marchefana tutti i bei concetti, et tutte le fcelte parole 
che deilinafte al Panegirico compofto per illuilrare il inio uome ol- 
curo. Lettere di L. Gonzaga, pag. 30. 

(£ben biefer Jjortenfto ganbo pat unferer gucrefia fein @efprdd)e del tem- 
perar gli affetti dell’ animo jugefeprieben. Sbenbaf. 140 ©. C£s ifl ein 
großer SSriefwecpfel jmifepen ipm unb tpr gemefen, fte pat meprafsbrepßig 
©riefe an ihn gefeprieben, bie gebrueft morbett ftnb. 2Bir »vollen ein 
2Bort von bemjenigen fagen, ber auf ber 215 ©. fiept, ©lau ftnbet bas 
rinnen bett ^»ortenfto ganbo besmegen ein menig getabelt, baß er fiep uns 
gemein über feine Atmutp befütnmert pat tOlan fabelt ipn, bafj et- fid) 
über eine ©aepe betrübe, beren ©emdcplidtfeiten matt ipm erflart pat. 
Eifendo voi perfona dotta; et tanto bene efperta nei mondani cafi; 
nii maraviglio che di fi ftrana maniera vi attriftiate per la poverta ; 
quafi non fappiate la vita dei poveri efler fimile ad una navigationc 
prefi'o il lito; et quella de riechi, non efler differente da coloro ehe 
fi ritrovano in alto mare- a gli uni e facile gittar la fune in terra, 
et condur la nave a ficuro luogo; et a gli altri e fommamente diffi- 
cile, etc. ^ieronpmuS Stufcelli ift auep einer von ben gobrebnern biefer 
©ame gemefen. ©ieß erpellet aus einem ©riefe, ben fte an ipn gefd)ries 
Pen, unb bavon ber Anfang biefer ift: Infieme col Panegirico fatto da 
non fo cui; in mia commendatione, hö ancho letto la bella, et pro- 
liffa lettera che per voi vi fi e aggiunta; nella quäle, m’havete ri- 
tratta col penello della voftra facondia, tale, qtiale io doveri eifere 
per haver quella perfettione che non hb. Letteradi L. Gonzaga, p. 76. 
SOlan lefe and) ben anbern©rief,benfie an ipn gefcprie6en, auf ber 131 ©. 
Sine Sladfricpt, bie von guter Jpanb fömmt, Belehret mid), „baß ipr ©anbei 
„ eine von feinen Slouvellen, ttamlich bie 2t beS II ^peils, jugefebries 
„ben pat. ©afelbfl faaet er 3U ipr }um ©efcpluße: Spero ben tofto 
„darvi del mio il libro de le mie Stanze tutto compofio in voftra 
„lode, ove vederete come io mi fforzo a farvi immortale; unb auf 
„biefe ©tanjeu pat S5far ©caliger, ©anbels großer Freunb, ein 

„fepr 
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„feljr 6öfes ©inngebidjt gemacht, welches cir Betitelt: de Bandelli amo- 
„ribus Thufca lingiia decantatis.,, (TluS einer von bem be la 2J}ontioie 
jugefd;icften 9ftad)rid)t.) SOJan wirb vielleid)t baffelbe E>iet* gern fetjen: 

Maxime Phoebigenum, cui Thufco aequalis Homero, 
Lydia Maeonio neötare vena fluit: 

Vnde tibi aetherios immenfi nuininis haufttis 
Largus opum pleno peflore fpirat amor ? 

Tantus eras vates, tanta eft Lucretia! An ipfum 
Hoc jlli dederas? an dedit illatibi? 

Dum caelo imponis, tranfeendes fidera. Sic te 
Dat Dea, tain rari carniinis eile Deum. 

Iul. Caef. Scaliger in Farragine, p. 174. primae Partis Poematum Ed. 1591. 

9U?an felje in ben XZympben beffelben ©erfaffers bas ©tücf, weldjeSben 
$itel t>at: Pro Diua Lucretia Gonzaga Pyrrhi filia, canit Talarifca, 
es fre^t auf bet 278 ©. beS 15b- unb in ben -»SelDinnen bas ©tttnge* 
bid)te Lucretia Pyrrhi Gonzagae F. betitelt: es jie()t in eben betnfelben 
5f)eile auf bet 377 @. ©ornehmlid) aber [ehe man bie Rime di diverfi 
Autori in lode di Donna Lucretia Gonzaga, ju ©ononien 1565 in 4 ge* 
brueft. ©ir wollen l)ier ttod) eine ©teile 00m $9Ifttthöit$ ©anbei her* 
fefjen, bie mir von bem be la tSiennoie mitgetheilt worben: fte wirb uns 
ben STamen non ber TOutter unferer Sucvetia unb einige anbere befon* 
bere tlmflünbe belehren. Sr rebet fo: a la molto illuft. e vertuofa He- 
roina la S. Ifabella Gonzaga di Poccino, ba er ifjr bie LVII Sjouvetle 
beS I 51). jufd)reibt. Efiendo troppo al mondo manifefto il debito e 
obligo, che io ho a la feiiee e honorata memoria del valorofo S. Pirro 
Gonzaga, e de la gentiliflima S. Camilla Bentivoglia, voftri honora- 
tilfimi Padre e madre che tanto in’ainavano, e tutto il di con nuovi 
beneficii m’obligavano, e mentre viflero, furono da me (fecondo ie 
debolifiime forze mie) fempre tenuti in quella riverenza, che iofep- 
pi la maggiore, come ne le Stanze mie fi vedera che io in lode ho 
compofte de la voftra nobiliflima Sorella, dal mondo riverita e da 
me fantilfimamente amata, la Signora Lucretia, le quali in breve 
faranno publicate, ove ancora vederete il nome voftro eifere ce- 
lebrato. 

(C) m«n bat (te bcflrtgt, Daß fie mit einem fo kleinen ÄauDc 
l'ttnfec verheiratbet rnare.] ©0 beucht mir, (}abe id) biefe italienifdjen 
©orte überfein fönnen: Ho intefo che la riverenza voftra molto fi 
c maravigliata, che i miei maggiori mi maritaflero mai in huomo di 
fi poche faculta, il quäle, m’havefle a condurre in una poco amena 
villuccia, et farmi habitare in una torrepoco degna degliAvoli, onde 
ne fono fecondo la carne difeefa ; et per quanto appare dalle voftre 
feritte a mia forella, alfai ve ne dolefte. Lettres de Lucrece de Gon- 
zague, pag. 61. Tillein, bamit man ftd) feine falfchen ©egriffe mache, 
fo muh ich enblich h>«t fagen, ba(j Johann ‘Paul 3J?anfroniuS viel an* 
fehnlicher gewefen, als biefer 93toncf> geglaubt hat. Sin ©rief von fei: 
ner Sfjgattinn wirb uns belehren, baff er fchötte ©ebienungen bei) ben 
venetianifchen ÄriegSvölfern gehabt, unb prächtige ‘Pallafle gebauet hat. 
?SJ?an lefe folgenbeS, fo wirb man etliche Umfiattbe von feinem geben fin* 
ben. Ve ne fupplica tutto il territorio Vicentino, donde egli ne tra- 
he I’origine; ve ne priega la Citta di Padoua, dove egli fanciullo ef- 
fendo diligentemente ftudiö: ve ne priega il Polefino, dove molti 
anni pratticö, et palazzi, et giardini con grande arte edifico ; ve ne 
priega tutto il diftretto Mantouano, dove fpofandomi ben fanciulla, 
fi imparento: ve ne priega finalmente tutto il Senato Vinitiano, il 
quäl ha fin dalle fafeie per condottiere et fedelmente, et honorata- 
mente fempre fervito. Sbenbaf, too, joi ©. Jjier finb bie llrfad)en, 
bie feine S'hgattinn angewenbet, Paulus ben III ju vermögen, für ihn 
ju bitten. 

(D) Sie bat Dem non Verrat« geDanfet, Daß et Das 
/leben eines (Befangenen veefebont, Den Die Xtcbter Des iüoDes 
toutDig gefehlt.] Sie Umjlanbe biefeS ©roceffe* ted)t ju erlernten, 
muh man bie .^iflorie lefen, bie 2lntoniuS ©rafavoluS, ein berühmter 
Tlrjt ju gerrara, bavon herausgegeben hat. ©ir erfahren aus bem TluS* 
juge ber geSnerifdjen ©ibliotljef, 6s ©. baf? bie brep erften©üd)ev eines 
©anbes neu ber Tfrjttepfunfl beS ©rafavoluS, Hiftoriam capti et fup- 
plicio afficiendi Pauli Manfroni, propter infidias aduerfits ducem, et 
quoraodo dux ei vitatn donauerit,fed in carcere retinuerit, enthalten. 

(E) Sie 2(ntruott, Die fte Denen gegeben, Die ifyv vorfeblugen, 
fidb miedet $u vetbeicatben, uerDtenet unfete ©ertnmDecimg.] 3cfj 
befetme, bafj fte ben SSohlßanb tiid)t beobachtet haben: fte haben afijm 
fehr in fie gebrungen ; fte haben ihr ben SJortrag gethan, nod) eher, als 
ein SDJotiat nach bem ©egrabttiffe ihres QthmatinS uerflo|fen war. ©ie 
allergeilften unb mannbegicrigften SBitwen würben gegen Diejenigen eini-- 
genSBiberwillen blicfett (affen, bie ihnen fo jeitig üon einer anberndpoch: 
jeit etwas oorfd)wahtett. ©erüBchlffattb, ber eingeführte (gebrauch, unb 
bie 3lebettSarten bep Uttterrcbungen erforbern, bafj man einige gett fef)r 
betrübt unb weit entfernt v»on ShltanbSgebanfett feptt mu§: unb wie bic= 
jenigen, welche glaubten, fich bttrd) alläitübeceilte dpeirathsoorfchlage äuge; 
ttehnt ju machen, einige üble *3)?eptiung non ber &eu|'d)heit einer 2Bitwe 
ju erfennen geben würben; fo will es auch bie örbnuug, baf fte biefelben 
mit einer jornigett f92itte ablaufen laßt. 3<h befenne alfo, baf, bie ©er; 
fönen, bie alljunorlauftg gewefen finb, unferer hucretia non ©onjnga, ei= 
nen attbern @ema[)( »orjufd)lagen, bas Ceremontel nid)t beobad)tet (ja# 
ben. Tdlein ich fxnbe in ihrer Tfntwort, id) weis nicht was, welches ihr 
viel Cübre machet, unb ber ae6ün|telten ©prache ber (ongen XDitroe beS 
la gontaiue nicht ähnlich iff. ©ieg ift ber ©tef.ben gotttaine ber 21 ga= 
bei beS VI ©. auf ber 226©. beS II©atibeS .aiebt, patifer TluSgabe 1678. 
Appena ho rafeiutto le Iagrime che giorno e notte mi fono con lar- 
ghiffima vena piovute da gli occhi: a fattica ho pofto termine ai fin- 
ghiozzi et ai fofpiri: ne anche e compiuto il niete che l’infelice mio 
conforte e ftato fcpolto, et voi gia mi parlate di rimaritare? non fa- 
pete voi cafta non elfer mai ftata iftimata; chi due fiate fi e marita- 
ta? Didone anchora prelfo di Virgilio, chiama fette nome di colpa 
le feconde nozze, et voi con tanta inftanza mi ci invitate ? no nö, io 
non voglio piu fentire de fi fatti cordogli; ne altro marito intendo 
piu di volere cheGlESV CHRISTO. Lucretia Gonzaga, Lettere, 
pag. 213. TtlfeS übrige beS ©viefeS betrifft ben 'Sorfaft, fid) in gubunft 
allein ^efu (Ehrifto, als ihrem ©räutigatn, ju wibmen. <^S ifleineTluS: 
fd)weifuttg, wenn unfere gucretta oerftdjert, bah feine grau jemals für 
feufd) gehalten worben, bie fiel) wieber wheivathet hat; allein biejj ifrge: 

wijj, bah Diejenigen, bie (Ich niemals wieber verljetrathen wollen, unb oh* 
ne ©orwurf in ihrem SBitwettflanbe gelebt haben, allejeit weit hoher ge* 
fehetht wovben finb. SBir haben gefehett, was uttfere 2ßitwc bem Örfola 
‘Pellcgrim geantwortet, ber ihr geratben hatte, jur attbern -peiratl) jn eilen; 
bet ihr, fage ich, biefeS in eben betnfelben fÜIonnte gevatf)en hatte, ba ihr ertfer 
9D?apn begraben worben. Sh® wollen wir fchett, wie fte bem Tlnbriana 
?rigulcius geantwortet hat, ber ben SBohlftattb viel bc(fer beebad)tet hat* 
te; beim fein 9lat(j warb etftlich jtt <£nbe beS er(ten2ßitwenjal)reS gege* 
ben. fiuerctia hat ihm erflüret, bah fte mit ihrem £-()mantie alijuutt* 
glüeflid) gewefett; bah es fte alfo befrembe, bah man ihr vorfd)lüge, ftd) 
wieber unter baS ehlichc Sisd) ju begeben, bnvon fte @ott befrept hatte: 
wiflet, fagte fte, bag id) mich nicht wieber baruntet begeben werbe, unb 
wenn ich auch einett Sftann finben fötmte, ber weifet, als SalruS, fchöner, als 
gftlreus unb eben fo reich, als Graffus, wäre. ®s ift beffer, ihre eigenen ©orte 
JU hören: Non mi polfo veramente penfare, che fantafia vifia venuta 
in capo, di procacciarmi marito, non etfendo anchora confunto il ca- 
davero di chi gia prima a fe di legittimo nodo mi legö, il quäle, mi 
ha fatto fentire tanti alfaniii, che fe divina forza non mi havefle ai- 
tata,non havrei potuto mai refiftere a tanti guai; iddio finalmen¬ 
te mi ha reftituito quella liberta', che m’era ftata occupata dalla fra- 
terna volunta, dandomi marito contra mia voglia: et voi, non fd da 
quäl fpirito guidata, cercate di condurmi un’altra fiata fotto’l marital 
giogo: ponete pur il voftro core in pace, et penfate ad altro; che 
non ritoglierei marito s’egli fülle piu favio di quel Lelio, che hebbe 
el titolo del favio, s’egli fülle piu bello di Nireo, et s’egli poiledelfe 
le faculta diCralTo. gbenbaf. 214 ©. Jpier ift alfo eine ©itwe, bie von 
beS la gontaine feiner fehr unterfd)ieben ift. ©ie rebet ju i£nbe beS 
Jahres, wie ben erften ?:ag. iSItan fann alfo biefe 23etfe nid)t auf fie 
beuten : 

©ep ©itwett tf)Ut ber erfte 5ag, 
3tad)bem fte ihren 23iantt verlohren, 
3tid)t, was ein ganjeSSah'’ vermag; 
©ie fcheinen faft wie neu gebühren, 
3a öfters füllte man faft fehwörett, 
©ah fte nid)t mehr biefelben waren. 

Sch halte mid) verbunben, bie ©ettrtljeilung ein wenig ju tnilbern, bie ich 
über bie@ebattfen biefer ©ante gefallt habe,ba ich gefaget, bah eine Aus* 
fchwetfung in ihren TluSbrücfuttgen wäre. 23tan fann biefe Tlusfd)wei* 
fung entfchulbtgen, wenn man vorau$fel}et,bahunfere£ueretia bie@runb= 
fa^e beS heil. ^ieronpmttS mit einer alljugrohen <$f)rfut'd)t angenommen 
hat. ©ie alfervernünftigften ^utiftrichter beobachten, bah biefer gvojje 
dpeilige biefe ©«che ein wenig vergröbert habe. ^>ier ift eine ©teile beS 
©allduS, de l’Emploi des Peres, Livr. II, chap. IV, pag. m. 381. jfcb 
ubeugebe Dasfmige, was et fovooH roiDec Den ‘6b(?anD über* 
Inuipt, «ls rüiDet: Die anDve ^eicath »ns befonDce bey aller ©de* 
genfieit fcfcimpflidbeö faget, rrobey ec fidb etlicher fo rohen 2tus' 
Dcucfe beDient, Daß, nachDem ec fte ra ertlarcn, alle iZntQedun* 
gen angerpenDet hat. Die er un» felbli in Dem Briefe an Denpam* 
madmis Aber Diefe iTTatertc melDet, es nichts Defio rrentger un* 
möglich fdictnt, ihnen Den Sinn Certullians ju nehmen. Der ron 
Der Sirdie, als Der fiihrbarfeit Des (ShffanDes unD Dem 2(nfehen 
Der h- ©ebrift ytnriDec, recDammt mocDen. 3ttm tSjrcmpel, mit 
mas für Könige unD für ouctcc tonnte man Dasjenige verfaßen, 
xvas ec an eine jDame, tTamens ^ucia, gefchrieben (*): bah fte 
nicht fo lobenswürbig fepn würbe, wenn fie ©itwe bliebe, als verbam* 
mungswürbig, wenn fte ftch wieber verheiratete; ba fte Dasjenige tud)f 
als eine Shriftinn bewahren fottnte,was viele grauen aus ihrer gamilie, 
als.Oribinnen,beobachtet hatten; eineVorftellung,Die ec in Dem fob 
genDen ©riefe nochmals rvieDerholet, Da ec Dte 2i$etudna ju glci* 
ehern X>orfa^c ermahnet (**), w^D Dieferrvegen fehr uneh^bare 
Vergleichungen anfubret; Da er auf Diejenigen, Die ftch rvieDec 
vecheiratheten, Das ©pruefarvort Deutet, rvelches Der Tlpofiri pe* 
tcu3 be>- einer anDern ©elegenheit braudiet, em-fpunb frißt wieber, 
was er gclpieen hat, unb ein ©d)weiu waljet fid) nach ber ©chwemme 
wieber inbem^othe. -*6etßt Dieß nicht flärlich, Die anDern -^eira* 
then unter Die unflätigen unD fdianDlicben ©inge (eRcntl ©tll 
man nod) beffer erfennen, was ber heil.-fpierottpmtts, bieÄ’euichheit betref* 
fenb, ben weiblidjen ©orfahren ber guria juetgnet, fo lefe man ben Tir* 
tifel Camilla in ber Tfumerfuttg (F). 

(*) Id. Ep. X, ad Furiam, Tom.I, p. 89- D. et 101 C. Vt non tarn 
laudanda fis, fi vidua perfeueres; quamexecranda, fi idChriftiananon 
fernes, quod per tanta faecula Gentiles foeminae cuftodierunt: mox 
p. 90 C. canis reuertens ad vomitum et fus Iota ad volutabrum luti. 

C**) Id. Ep. XI, ad Ageruch. Tom I, p. toi C. tot. Haec breni 1er- 
mone perftrinxi, vt oftendam adolefcentulam meam non praeftarc 
monogamiam generi fuo, fed reddere; nec tarn laitdandam elfe fi tri- 
buat, quam Omnibus execrandam, fi negare tentauerit. 

fOian fann noch baju fehen, bah fich Dte titgenbhaffegucretia@onjaga 
von bem groben 3luhme blenbett lafteti, bev aud) fo gar im Jpeibcnfhume 
bie grauen umgeben hotte, bie ftd) uid)t wieber verheiratheten. 3n bie* 
fer ©erblenbung hot fie gefd)lo|fen, bah man Diejenigen nicht für feufd) 
genug hielt, bie einen attbern ?0?ann nahmen, ©ie hotte o[)ue Swctfel 
bie ©orte gelefett, bie id) fo gleid) aus einem heibtiifchett ©d)riftftelier 
anführen will, weld)e uns belehren, bah man beneti grauen eine Äenfch* 
heitsfrotte jugefprochen, bie nur einen Wann gehabt hatten, unb bah 
man baburd) jn erfennen gegeben, man fehe bie ©iebet'hol)lung bev Jpei* 
ratl) als eine Tlrt ber Unorbnuttg au Qtiae vno contentae matrimo- 
ltio fuerant, corona pudicitiae honorabantur. Exiftiinabant enim, 
eum praecipue matronae fincera fide incorruptum elfe artimum, qui 
poft depofitae virginitatis cubile in publicum egredi nefeiret: multo- 
rum matrimoniorum experientiam, quafi illegitimae (. tu bett beftett 
?0?aiiufcripten fleht Iegitimae.) cuiusdani intemperamiae fignum elfe 
credentes. Valerius Maximus, Libr, II, cap. I, mim. 3. 3^) glaube 
aud), bah fte itt bem ^ertullian bie ©orrechte gelefen, weldte bas ©etbeti* 
tljum betten grauen jugeftattben, bie fich nur einmal verheivathet hatten. 
Monogamia apud Ethnicos in fummo honoreeft: vt et virginibus 
nubentibus vniuira pronuba adhibeatur, et fic aufpicii initium eft. 
Idem in quibusdam follemnibtts et aufpiciis, vt prior fit vniuirae lo¬ 
cus. Gerte Flaminia non nifi vniuira eft. Sipl'iuS führet biefe ©feile 
?ettullianS an, wenn er bie ©teile ausleaet, wo $acituS beobad)tet, bah 
bie $od)ter bes ©ollio bev Tochter beS gontejus Tfgrippa wegen biefer 
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mgigen Utfacße twrgegogen Worten, weit fie eine $rau gut «SÄuttet hatte, 
bie nur einen «DJann gehabt. ©S war bie ftrage von ©rwaßlung einer 
Sßegölitin Praelala eft Pollionis filia non ob aliud quam quod mater 
eins in eodem ceniugio manebat. Nam Agrippa difeidio domuni 
imminuerat. Tacit. Annal. Libr. II. cap. LXXXVI. Hipßu» flirret 
nict)t alle bie33orred)te an, bereu5ertuUian gebenFet; er faget nicht, baß 
bie mir einmal verheirateten Stauen ber »eiblMjen Fortuna bie Krone 
auf baS Haupt fefeeu fontien. Fortunae muliebri coronam non im- 
ponebat nifi vniiüra. 3t will nid)ts von ben ©rabfd)riften fagen, wo 
man baS Sepwort, Vniuira, jut ©ßte ber grauen, forgfaltig bewerfet 
bat, bie ftd) uid)t wieber verheiratet batten. Siefes ig ein Seweis, 
baß man biefe Slugüßrung, als eine ©ad)e betrautet f)at, welche bie 
Itnflerblicbfeit oerbienet. Sie Stufung bes Hibanius fanu uns 6e# 
lebten, bcifj biefe Jfttgüßtung, unter anbern Urfad)en, auch barum be# 
wunbert worben, weil man nicht viele Sepfpiele bauen fiebt. Sftat-' 
beni biefer ©opßig erfahren, baß bie Butter beö heil. ©ßrpfogomus 40 
Sabre alt, unb feßon 20Sabre eine SBitwe wäre, fo bat er ausgerufen: 
mein ©ott! was für grauen finbet man im ©ßrißentßume ? bäsen, 

o?«i ftaqu xS‘T,ceva*t yvvuixi<; ein' Chryfolt Orat. ad viduam 
iuniorem. 

Ser 33etfager von ben 9ftou»ellen ber Sfepublif ber ©elebrten hat it= 
genbwo gefaget: baß ein gewigeS Hob, weites man bem ©ßganbe ge-- 
geben, von ©rünben unterflüfeet werbe, bie alljuvlel beweifen, unD et# 
nen Begriff ?u (ScunDe eichten, Der aud) unter Denen gebt ge* 
mein geroe'en Die, aus politifeben Uvfacben, eine 2Irt Der ©<baiu 
De mit Dem eblofen ©tanDe rerFnupfet batten. Siefer begriff 
iff, Daß fineVÜittue. Die ftcb nicht toiehet rerbeiratbet, trenn alle 
übrige Singe gleich finD, hoher gefebatget n?irD, als eine VDiu 
tre, Die ücb triebet: uerheirathet. iTenn wir nicht eine tTCenge 
Seugniffe hiervon hatten, fo roürDen Die bloßen XPotte, welche 
Virgilias Der SiOo in DentTCunD leget, im3ronDem©efcbmßcte 
Der2Utenin Diefem©tüd'e belehren: (Aeneid.IV,28.) 

Ille meos, primus qui me fibi iunxit, amores 
Abftulit. Ille habeat fecum feruetque fepulcro. 

£>ie Begriffe Der (ShcbatFeit finD Den anDern ^eießtbert Der 
mannsperfonen siel uortheilhafter, man muff es geffefeen ; ah 
lein gleichwohl if? es gewiff, Da# Diefe -^ochjeiten Den canoni# 
fchen ©trafen unterworfen gewefen, unD es noch finD, unD wenn 
man Den gelehrten Xechtsgelehrten glaubet, Der Die 9tcd)te ber 
Kbnigitin gefchrieben hat: fo iff Die Htiwfallung beS SvaufftaßeS, Die 
in gerriflenÄanDern ffatt hat, nur eingeführet worDen, um Die 
ÜnFeufcbbeit Der Witwer ?u jähmen, unD fie abjuhalten, Da# fie 
nicht jum ttadhtbäle ihrer Äir.Der aus Der erlfen IEbe, ?ur an# 
Dcrn ^oebjeit fchrciten fallen. Sm^etbftmonate, 163s, 2frtif. III. 
968, 969 ©. Sasjctiige, was SibD gefaget, ifl unferer berühmten ©on# 
jaga nicl)t utibefannt gewefen. 3t weis nid)t, ob fie bie ©teile bes 
«PaufaniaS gelefen hat, bie ich üi bem 2frtifel ©orgopbone augeführet 
habe, ober bie Urfnd)en, weite QMutarch anführet: warum bie Hot= 
geiten ber Stwgfevn in Sdom niemals an einem gefltage, unb bie *och# 
geiteu ber SSitwen an feinem SBerfeltage gefepert worben. Sfach bem 
23ano, ift ber ©runb biefer ©ewohnheit gewefen, weil man an gejlta= 
gen nichts wiber feinen SBiüen thun follen: ynßh m 
noith IJ.1)21 fte<3< wuyHvt-i. Fefto die nihil cum moleftia et coactione 
agendum. Flut, in Qiiaeft. Roman, p. 289. A. 3fun fe^et er baju : 
eine Sßttwe verheiratbet ficf> allemal mit Vergnügen, hingegen eine 
Sungfer mit ©chmerjeti. av#t»m£V“< «< vutfhot yuy.wreu, 
coq öt at yuvoiTxtt. Virgines nubere triftes , mulieres autem cum lae- 
titia. ©benbaf. Siefer ©ebanfe Ware biefem gelehrten iSKanne febimpf- 
lid): wenn wir ihn nach ben llmjlanben nahmen: man muff alfo fa- 
gen, ba^ er nur von bem äußerlichen @d>eine rebet. ©ein ©inn ifl oh= 
ne Zweifel, baß, fca bie gefttage 5U öffentlichen Crgeljlidjfciten beflim# 
tuet waren, bie greube fid) unter tiefen ©eprangen, auf allen ©eßchtern 
geigen feile. üBeil aber bie ©efefje beS SßchlftanbeS bie Sungfern vetbaiibeu, 
an ihrem ^od)seittage eine ftilleunb traurige rOfme bilden ju lagen, (betm 
vcrmnthlid) i# tiefes ber ©ebrauch in 9tcm gewefen, wie er es noch ifw 
in vielen üanbern ifr,) bie SBitwen aber biefer 23er(Iellung nicht nbthig 
hatten, fo hat man bie Sungfern an feinem gefrtage verheiratet u. f. w. 
SBir wollen von einer anbern Urfad)e reben, bie vom ‘pintaveh ange= 
führet worben: er faget, weil bie dpeiratfj ben Stwsf«:» rühmlich, ben 
®itwcn aber icßtmpßid} gewefen, fo h«he man bie d?od)je;ten bevSung# 
fern, in ©egenwart vieler Heute, fetjent muffen: biefeS iß ben SSetheü 
ratheten nur C£f)vc gereichet; allein im ©egentheile hatten bie SBitwen 
ju wünfehen, baß ihre dpoeßseitfeper in ©egenwart weniger Q>erfonen ge# 
fd)ab, unb bieferwegen haben ße einen ^ag baju erwählet, wo jebermatm 
ju anbern ©chaufpieleti gejogen worben, ’h nä>kav «V, rai« ^ «uq- 
3ivoic, xaAov jj.it üMyuj, taiq, 3t ulo£qo/ fro>kav otiruv yajjei&ur, 
c^Kutos yccq o TrqÜTat; yäjj.ot;, o is Ssvreqof cnrsvKTaiat;’ atcxfoovTou yccq 
av c^iÖvtuv räa nferiqu-j irtqüS A«f4f3avwff(v, oävqo-jTUi 3t uv unaSuvov- 
ruv oäsv vitvyja %uit>KGt pü)kov ij äoqvßsi; VJjj xqoTofivai't' at 3s 
foqt«i reiqiSTräet tbc xg>Xh? , last ro7g roniroit; fiij G%o?M?fiv. Aut 
quia decori eft virginibus nuptias earum multis praefentibus peragi, 
itemque viduis dedecori? primae enim nupdae optandae funt et in 
precio : fecundae votis recufandae, quod vel cum tiirpitudine nu- 
bunt viuente priore marito, vel cum luäu, fi is fit mortuus. Ita- 
que viduae ad fuas nuptias quiete magis gaudent, quam frequentia 
hominum et tumultu. feftiuitates porro multitudineni ad fe trahunt, 
neque nuptiis vacare patiuntur. Sbenbafelbß. S<f) habe geglaubet, baß 
man bie SBovte «piutarchs atifühveti müge, weil id) in bem franjofifd)en 
iuSjuge, ben ich bnven gegeben habe, nid)t bie ganje ©tüvfe ber 2fuS# 
brücfungeti unb Umftänbe vorftellcn fontien, burd) welche er bie wenige 
Hochachtung bejeuget hat, bie man gegen bie anbevn Hoheiten einer 
grauen gehabt. S$emt man biefem bie Slntwcrteu bepfüget, bie von ei# 
nigen berühmten Samen ertheilet worben, wenn man ihnen von ber an# 
bern-Oeivnthgerebt’t: fo wirb man Dasjenige- entfchulbigen, was fid) 2fuS# 
fdjweifenbeS in ben «Sorten unferer Hucretia ßnbet. ©iefje bie 2fnmer= 
futia (F), bep bem IMvtifel portia. 

«SIFan erinnere ftd) ber Antwort einer anbern Same, aus bem Haufe 
von ©onjaga. «9'an fehe ben 3frtifcl ©onjaga CSulia von). 

(F) tHan hat viele Zettdcben gefamitilet, Die fie an ihre Be# 
Dienten gefchrieben.] 9Dian hat aud) baSjettige nicht vergegen, bas fte 

an ihren Hacfepen gefeßrieben, ißti barum auSjufcßelten, baß er ber Hin 
cia tücßt gefeßwinb genug geßoreßet hatte, welche bie Uluffidjt übet bie 
SBitthfd)aft hatte. Siefer Srief geht auf bet 226 ©. «JRan fehe aud), 
was fie an ihren ^edermeiger gefchrieben, auf bet 222 ©eite. SBeiteu 
hat man aud) baSjenige nicht vergegen, was fte an befagte Hucta gefchrie» 
ben, unb bartntien fte il)r vetbothen, nicht fo favg ju fepn, unb befohlen, 
eine ungehorfame 9)iagb bis aufs Slut peitfehen ju lagen. Se Livia 
non vi e obediente, alzatele in capo i drappi, et datelene tante, che lc 
carni fi facciano livide et il fangue le fcorra fino alle calcagna. S'ben# 
bafelbg, 227 ©. S$ weis nießt, ob fieß ^Otontveuil naeß biefem Sep= 
fpiele gerichtet ßat, ba et Dasjenige itt bie ©ammlung feinet Sriefe ge# 
fefcet, was et- an feinen gieifeßer gefeßrieben, fieße ben jlrtifel pays, in 
ber 'ilnmevfuttg (B). Allein nach meinem (£rad)ten hatte man biefs 
©attung von 3ettelcßen unferer Sucretia, ohne ihren Sfiachtljeil, unter# 
bvucfeti fbnneti. Sin anbei- Unheil fade ich »on benjenigen Sriefcßen, welcße 
uns melben,baß ge fteß forgfaltig begigen,ißreHauSgenogen ju verßeiratßen. 
Sieß maeßet tßrem@ebad)tnige große <£ßve. Sießtgeine von ben guten 
«Sigenfcßaften, bie eine große Same befißen foll, unb jugleicß ig es eint 
$ugenb, bie man wenig in ber großen 2Belt finbet; benn wenn eine 
Same mit fcßlecßter SSebienung verfeßen ig, fo feßaffet ge ißreSienettn* 
nen, ißre Kammerfrauen u. f. w. ab, oßne ge ju belohnen, unb wenn ge 
woßl bebienet ig: fo beßalt fie biefelben fo lange, als fte fann, oßne bag 
fie ißnen eine Htiwtß verfeßaget, bie fie ber guten Stenge berauben 
würbe, welche fte von ißnen genießt. ®S fmD in biefem ©tücfe feine 
‘Perfonen weniger juentfdntlbigen, als Samen, bie viel SebienteunD 
einen großen 2fnßang ßabett; Denn fte fontien aus bem vertrauten Um# 
ange, bet unter ißren Sebienten, von verfsßiebenem ©efcßlecßte, vorge# 
et, feßr leicht urtßeilen, baß ge ißnen einen ©efallen Dutdß» ißre Scrßei# 

ratßung tßun würben. Sie alleraufmerffamge «JBacßfamfeit bet grauen, 
ißre ©d)drfe, ißre 23ermaßnungeti, ißre93erweife, verßinbern bie gveunb# 
fd)often unb bie einzelnen ßufammenfünfte ber Sebienten, noch anbertr 
genauem Umgang bod) nict)t, bavon bie fcßünblidjett golgen meßr als 511 
oft attsbreeßen. SiefeS eutbeefet, mit bet allergrößten Seutlicßfeir, 
baSjenige, was man jur Seloßnung ber erhaltenen treuen Stenge tßurs 
follte. SBtr mügen alfo ^Diejenigen Samen tabeln, bie unferer Sucreti« 
nteßt tiacßahmen: wir müjfeit fte wegen ihrer Sfteigung unb (fßrlicßfeiC 
loben, bie ge gegen ißre weiblichen Sebietiten gehabt, ©te ß«t bie ©ü# 
tigfeit gehabt, {elbg att bie gornelia ©iannotti ju feßveiben, baß ge einen 
jungen, reichen unb woßlgemacßten «DJanu für ge gefunben hatte, ©ie 
ßat ißr begen 55ollfommenheiten genau befeßtiebett: baß er viel ©eifß 
ßütte, baß er eßrbar in feinen Sieben, ßügieß in feinen ©itten, geißig, 
erngßaft U. b. tn. Ware. Dalle fua bocca non ufei mai parola (noni 
dico vergognofa) ma ne pur leggiera o licentiofa. Lettere di Gonza¬ 
ga, p. 221. ^Sieß betrigt bie ©eele. ©ie hat auch ben Hetb nicht ver# Sejfen: fie laßt fuß in eine feßr umgünblicße Sefcßreibung em : Vengo 

ora alle qualita corporali, faget fie, lequai, fonomi parute degne> 
di contempiatione, percioche egli e piu tofto robufto, che delicato, 
non molto grande, ma thorofo, d’occhio vivaciffimo ; di largo pet¬ 
to ; di fianco rotundo; di gamba fuelta, di fronte ampia ; di capo 
tondo, et ricciuto, ne aggiugne al ventefimo anno (per quanto ff 
dice.) (£benb. 2UIeS biefeS sciget, baß ge als eine gütige grau unb gute 
greunbinn gewüßlet ßat. ©in anbermal, bo fie eine vorteilhafte gSar# 
tie für eine von ißren grauen gefunben hatte, feßrieb fie biefe gute 3?i* 
tung gefeßwinb an fte, unb ermahnte ge eines tßeilS, ©ott ju bauten, 
unb anbern tßeiis, geh reinlich ju halten, bamit ge ber Hiebge weld)ec 
ge balb begießen würbe, nicht für bie Kbcßinn attfaße: Rallegrati Giu- 
lia; et alsa le mani al cielo, poi che mentre fon ftata alla fera di 
Rovigo; ti ho trovato un marito di tal qualita che ogn’ uno che lo 
cognofce, lo giudica laboriofo ... ponti adunque in ordine , 
percioche io penfo ch’egli fe ne verra con noi alla Fratta; fa che 
ron ti ritrovi con i capegli fcarmigliati; col vifotinto; o con le 
mani impaftricciate, come fe tu fulfi la cuoca. ©benb. 143 ©. ©itten 
gleiten Sieng ßat ge aud) einer Kammerfrau von ihrer ©eßweger er» 
Wiefen. ©bmbaf. , 

(G) Sie Veetoeife, Die fie 'einigen unFetifchen, ober geijigetr, 
oDer ß»ocbmutl)igen peefonett gegeben, finD feßw febon.] SJIan 
muß lefen, was fte an eilte grauensperfon gefd)vteben bat, welcße jur ©nt# 
fcßulbigung ißrer Unfeufcßßeitett, ißren frucßtlofen SBibcrgattb anfüßrte. 
©benbaf. 292, 293 ©. Uttfere ßueretia ßat ißr unter anbern geraten, 
wenig ju egen, nitt lange ju feßlafen, ben Müßiggang 31t verjagen, bie 
geilen ©efpriteße ju gießen, geh ber erlaubten ©rgeßlidgeifen ju enthal# 
ten, in ber heil, ©cßrift ju lefen, unb geißig ju betßen. 3t tvunbere 
mich nitt, hat fte ju ißt gefaget, baß ißt nitt bie ©täte habet, euch 
bet groben SBoüüge ju 6erauben; benn id) feße nitt, baß ißr auf eurec 
Hutfepb,eut t>on beneti Singen ju entfernen, bie eut jurUepptgfeit rei# 
jen. Sie SSerfutungen beS gleifteS ftnb ben ©irenen gleich; man 
muß ftd) von ihnen entfernen, wenn man fit bavor verwahren will: 
man gieße ßierbep ju Statße, was bep bem 3lrtifel SontencauD, in bett 
Slnmerfungen (M) unb (N) gefaget worben : Non ti vego porre al- 
cuna diligenza per fchivar quelle cofe che alla libidine incitar ti 
poflbno, et eben ragione che CHI AMA IL PERICOLO PE- 

RISCA NEL TERICOLO. Sono le tentationi camali fimili alle 
Sirene, dalli quali, pochi ne feampano fe non fi allontanano. Lette¬ 
re di L. de Gonzaga, p. 293. Hier ig' 93orbepgeßeti gu fagen, eine 
feßr gemeine 23etblenbung. «Dian befläget ftd), baß man gewigen 33er* 
futiingen nitt wibergeßen füntie, ob man biefelben g(eid) aus allen 
Kräften begreife, faget man. 2lüein, heißt Die# woßl biefelben begreifen, 
wenn man fid) mit ben begen ©peifen näßtet, wenn man alle ©attun# 
gen von 5öefud)en abgattet; wenn matt bie alletangeneßmgen Unterre# 
buttgen fudjet u. f. w.? ©s igfoleid)t, bie©rengen gu überftreiten, wcl# 
te bie erlaubten unb vetbothenen ©rgefjlitleifen gßeiben, baß man 
nicht glauben fann, baß eine «Perfon aufrittig barmt arbeitet, woßl jtt 
leben ; wenn fie nicht vielen unftulbigcn ©emücßlitfeiten abfaget. 
Raffrenati etiandio dai Ieciti piaceri, ebenb. muß man JU ben SBollü# 
gigen fagen; wie man gu ber jenigen gefaget, bavon it hier rebe. Siefe 
Unfeufcße ßat eine ©tweger gehabt, bie ein gleiches Heben gefüfjret: 
Hucretia ßat ißr einen langen Srief geftt'icben, weiter mit ©t'ünben 
attgefüflet ig, bie am vermogenbgen gewefen, biefe ©reatur gu befeßren. 
©benbaf. 294 u. f. ©. «fgan feße aut, wie ge an anbere Hieberlite auf 
ber 128,166 ©. gefdtrieben. ®an fann gt nitt berebter unb lebhafter 
auSbrücfen, als fte wiber biefeS vicßifd)e>Hoger getßatt ßat. ©ie ig nitt 
weniger berebt, wenn fte einen alten ©ünbee ftrafet, uttb ißn fütetlit 

mad)et 



©orgopjjotte, 
machet: Oh bella cofa, che per tutta la citta voftra fi dica, che 
non vi pofiäte per vccchiezza che vi habbia fouragiunto diftogliere 
dalle libidinofe fchifezze. ... Fra tutti i moftri, niuna cofa 
e piu moftruofa di nn vecchio libidinofo. Contemplate almeno allo 
fpecchio i canuti capegli, la canuta barba, la fronte rugofa, et la 
faccia fimigliante ad un cadavero. Sbenbafelbß, 298 ©. dasjenige iß 
nicht weniger ßarf, was fle au einen anbern 9)?ann gefcbrieben, bcr att= 
ßatt, baß er bie Teilung bev Unorbnungen in bem §[)flanbe finben fob 
len, ttod) geiler geworben. Io me credevo, che voi vi fofte maritato, 
pcrche il matrimonio vi havefie ad eifere il rifuggio della voftra in- 
continenza: ma per quanto s’intende, gli vi e piu tofto ftato un fpro- 
ne, et uno incitamento alla lufliiria. @6enb. 299©. ©eun fie alle 
Perfoneu hatte fabeln wollen, bie webet baö Filter, noch ber ©hftanb 
aus biefemAbgrunbegeriffen hat, fo würbe fie mehr SBriefe haben fchreb 
ben mülien, afsju jween goliobinben nötf)ig gewefen waren. Sie ©ei* 

©orpjjauS. 615 
jigen, ober J?od)müthigeti hetreffenb, bie fie (ich ju befferu Bemüht hat/ 
fetje man bie 29,129,174, 232,304 ©. in ihren ©riefen. 

(H) * f f tmD recDienen, nicht rcemgec gelefen jtt roerDen, 
als Diejenigen, Die fie an einen prieffec gerichtet, Der fiel? Den ne* 
netifdben XDolluffen ergab.] 2tuf ber 297 ©. rebet fie fo mit ihm: 
Egli e pur forza che pospoito ogni rispetto, io vi ammonifca, et 
vi faccia rauvedere dei voftri fporchi falli, voi facerdote d’lDDIO, 
tutto confacrato alle cofe divine, non vi vergognerete toccare la 
putrida carne di una meretrice, con quella bocca, con laquale, ri- 
cevete il corpo dcl noftro Signore; et non vi vergognerete trattare 
fi odiofe brutture con quelle ifteife mani, con lequali, celebrate 
quello ineftabile mifterio miniftrandovi gli agnoli ? Oh come non 
fi patono infieme, far/i quel medefimo corpo, et fpirito con ID . 
D10, et un medefimo corpo con la malvagia femina. 

©Ot^öpfjOnC r tue 'Jochtet t>eö Petfeuö unb bet- An&rome&a, ilT beöWerteres, eines ©ohnes bes Aeoluö, unb Königes 
ber 2D?ef]emer, im Peloponnes, ©emagltnn gewefen, Da fie ihren ©emaljl überlebet, fo hot fie ftd) wteber mit bem DebaluS 
»erheirathef, unb iß bie erfte grauensperfon gewefen, bie jur anbern Jjodjjeit gefctjritten; benn oor ihr hatten alle Perfonen Pon 
t|)rem ®efd)led)te ein ©eiübbe get^an, ftd) nicht wteber ju berhetratfjen ", Dtefe Steuerung fann ihren Nachruhm nicht befle* 
cf'en, fo wenig, als iamed), büret) bie Steuerung einen ©chanbftecr befommen, bie er in ben ©hffanb eingefüfjret; ba er jwo 
grauen jktratljjefe, bie ju gleicher Seit lebten. Allein es tfl hoch aüejcif ein ©d)anbßecf, wenn bie ^ifiorie bemerket, baß man 
ber erfte gewefen, ber Pon ber Uebung ber ftrengen ©ittenlehre abgegangen tfl, Die Abwetd)ung Pon ber ©orgophone Ä'in* 
bern, tfl uitenbltcbemal pcrbammltajer, ba fie ftd) ber 2Mutfd)anbe ergeben. @ie hat jween ©ohne aus ihrer erflen ©(je 
gehabt, ben Apfjarauö unb ben feucippuS. Aus bem anbern 53ette hatte fie eine Jodjfer, OtamenS Arena, gehabt, bie bes 
Apbardus ©emahünn gewefen. tiefer Apharauö hat jwar feinen ©ofjn, nebft ftd) ju SUteffena regieren taffen; allein bie por* 
nehmffe ©ewalt für fiep behalten, ©r hat eine ©tabf gebauet, bie er, nach ferner ©emahlinn, Arena genennet b. ©orgophone 
tfl ju Pirgos, tn ihrem 33afer!anbe, begraben worben c. ©ie hat aus ihrer anbern ©fje einen ©ohn gehabt, ber ben tarnen Jpn* 
barus gehabt, unb ber £elena Sßafer gewefen tfl A. 34 glaube, baß fie piautus für bie ©roßmutter Amp$ttrt)ons gehalten 
hat (Ä), unb nicht für bie SKuhme. 

a) njorspov 5i naßer^xa rat; ywuiQv in1 «v5$>> anoßmivn Cum ante fandtum et folemne feminis fuifiet, priort viro 
mortuo, fecundis nuptiis abftinere. Paufan. ex Verfione Romuli Amafaei. Libr. II. p. 64. b) Paufan, Libr. IV. p. 112. c) Sbenbaf. 
II ©. 64 ©. d~) Sbenbaf. 8i ©. 

(A) piautus hat fie für Die (Scoßmutter Ampffftcyons gehah 
ten.] dpter finb feine Sffiovte, Amphitr. A6t. IV. Sc. IV. v. 49. Ego 
idem ille fum Amphitruo, Gorgophones nepos, Imperator Theba- 
norum. 2Die ^rau ©acier machet btefe Sftote bacn6ec: „Sdi ha^e *n 
„ben Sitten bas ©ort nepos niemals für basjenige gefunben, was wir 
„neveu (97e|fen) nennen: es bebeutetallejeit tgn^el; glrid)Wof)l glau6e 
„id>, bajj fid) Ovibius bejfelbeti in eben biefem ©erflanbe bebienet hat/ 
„wie es piautus hier 6ra«d)et: benn ©orgophone ift beS PerfeuS 5od)= 
„ter, bes 21lcäitS ©d)we(!er, unb folglich Tlmpfjitrpons SSaterS ©d)we^ 
„fter gewefen.,, 2sch für meine Perfon fann mid) nicht übecreben, bap 
Piautus bas ©Oft nepos in einem anbern ©ttme, als iEnfel gebrau* 
d)et haben feilte. ?01an finbet nid)tS gewiffeS, ba^ bicfeS ©ort vor 
bem Verfalle bes üatetnS einen anbern ©inn gehabt hatte: unb atfo ge* 
hen alle 3ufd)auer unb gefer bes 2fmphitrpo von bem ©orte nepos ben 
geraben ©eg auf i£nM. ©0 tfl bie ©ahrfcheinlichfeit, bajj fte ber 
Poet auf biefe21rt hatte betriegen wollen, ba er ihnen benjenigeu für ben 
€nfe( ber ©orgophone ausgeben wollen, ber bod) nur ein Sfleffe biefer 
grauen gewefen wäre ? 3cf) weis wof)l, ba§ ilmphitrpo, nach bem 
©efd)led)tregifler, weites 2fpotIoboruS, im II SB. auf ber 97 ©. ange* 
führet hat, nur ber ©orgophone 3Iejfe ift; allein ich weis auch, bap alle 
biefe @efd)!ed)tregifter bcr fabelhaften Seiten, auf vielerlei) 2frten ein* 
gerichtet worben, unb bnfj es fetjr wahrfd)ein(id) ifc, bafj piautus einige 
©d)riftfteller gelefen, bie ben 2impl)itrt)0 jurn iSnfel ber ©orgophone 
gemachet haben, ©ic wollen uns erinnern, bafj fie jween (fhmünner, 

unb von jebem berfelben Äinber gehabt: man hatte fte mit einer $odj* 
ter befchettfen fonnen, welche bes 211caus ©emahlinn unb 2fmphi« 
trpons SButtergewefen wäre. SDiep wäre noch nicht fo feltfam, als was 
man im II SB. 2tpo[(obors, auf ber 97 ©. lieft, baß nämlich C£lectrio bie 
2tnajco, feine 9M)tel, bes 21(cauS Tochter, geheirathet hat. ©entt 
Slectrpo bie Tochter feines SBrnbers, 211caus, geheirathet hat, fo tanti 
biefer ja wol)l bie Tochter ber ©orgophone, feiner ©chwefter, geheirathet 
haben. SÜtan fe^e baju, baß bte ©chriftfielier, bie wir nod) haben, we* 
gen ber ©emahlinn bes 21leaus nicht einig finb, bie bes 2tmphitrpo 
SOtutter gewefen. Einige, als 2fpolIobor, am angejogenen Orte, wollen 
baß fte eine Stochter bes SStenoceus gewefen, unb ben 92amen -«oippo* 
nome geführet habe. PaufaniaS, im VIII ©. 248 ©. faget, baß fie gpftbi* 
ce geheißen, unb bes pelops ?od)ter gewefen. 21nbere enblich, machen 
fte jur Sodjter besöuneus, ber ausPhenaum in 2frfabien gewefen, unö 
nennen ße gaonome. (gbenbaf. ©as verhinbert, baß anbere ©d)tift* 
fteller, bie ju; bes piautus Seiten nod» nid)t verlohren gewefen, nicht 
fönnten gefaget haben, fie feg eine $od»ter ber ©orgophone gewefen ? 
5Kan siehe hietbep suiKatlie, was unten in ber21nmertungCF), bes 2fr* 
tifels (Delebeos, gefaget wirb. Uebrigens barf man ftd) nidjt verwun» 
bern, baß ftd) 21mpl)itrpo auf ber ©djaubühne, burch biefes ©efd)l«d)t* 
regifter ein 2fnfel)etj geben wollen; benn ber einzige 3ftame ©orgophone 
gab fchon ©elegenheit, an ben PerfeuS, ben Sejwtngcr ber ©orgonen, 
ju gebenfen. S8on biefer 51)at hat feine Tochter ben 9]amen befommen, 
ben fie geführet hat. Paufan. Libr. IL p. 64. 

(Bötfaträ f (Abraham) ejebohren ju Antwerpen, tm 1549 34«, machte ftcb imrcf) bie Dleubeqievbe bmthmf, eine große 
^njahl ‘iü^ünjen unb anbere bergleid)en J)enfmdfer ju fammlen. J)te ÜKtnge unb Petfd)afte ber eilten finb nicht feine gertngfle 
ieibenfdjaft gewefen. ©r bat eine erflauniidje 9Kenge babon gefammlet, wie aus bem SSBerfe erhellet, welche « im 1601 3a£« 
ve beraub gab (A). ©iaben 34« darauf gab er eine ©ammlung Pon Perfd)tebenen ÜKünjen heraus, ©r hafte bie ©üabt 
Delft jum Orte feines Aufenthalts auserfehen, unb bafelbfl ift er ben 15 April, 1609, gefiorben. ©s tfl nid)t wahr, baß er mit 
einer S?;»ebtenung bep ber SKünje Perfehen gewefen (B). ©inige fagen : er habe niemals bie lateinifcße @prad)e ßubieret (C), 
unb eg fei) bie gelehrte Sßorrebe, bie er feiner Dartyliotheca porgefe^t, Pon einem anbern aufgefe|et worben (D). Seine ©r^ 
ben haben fein ©abinet an ben Pdnjen Pon <2öaliis Perfaufet a. ©ö würbe nicht allemal ficher fepit, fid) auf feine SSftünjen ju 
perlaffen, wenn man fid) bei) ben ©caligeranen aufhalten wollte (E). 

a) ©iehe ben ©wertiuS, Athen. Belg. p. 87. 

(A) pas 5C£)et:f, Das ec im 1601 ^ahee heraus gab.] -fuer iß ber 
Stitel Davon : Daelyliotheca, feu Annulorum figillariuni, quonim 
apud prifcos tarn Graccos quam Romanos vfus ex ferro, aere, ar- 
gento, et auro Promtuarium. SMeß iß ber I 5heil bcS ©erfeS ge* 
wefen: ber II hat sum Sattel: Variarum Gemmarum, quibus Anti- 
quitas in fignando vti folita, Scalpturae. ©atum fage ich, baß DiefeS 
©erf 1601 gebrueft worben, ob ich gleich weis, baß ©wertiuS, Athen. 
Belg. p. 87. unb 23a!eriuS AnbreaS, Bibi. Belg. p. t. vetftchern, baß eS 
Su ÖIünt6erg, 1600 gebrueft, unb bie 3ueignungsfd)rift in biefem 3al)te 
unterfchrie6en iß. Ser ?3erfaßer h«t fein SBuch bem (Eljurfürßen von 
Soln ben 1 beS ©einmonats, 1601, sugeßhrie6en. lleberbteß iß ber ^ttp* 
ferßid) bes Urheber*? biefes ©erfeS von eben biefem 3al>re. €r bemer* 
fet, baß er Damals 52 3a()re alt gewefen. Snblicl) beobachtet ©rono* 
viuS, ber eine neue Ausgabe von biefem ©erfc, su geiben bep Söar.ber 
Aa, 1697, hermtsgege&en, in ber SBorrcbe, baß es im erßen 3ahre biefes 
3al)i’hunberts gebrueft worben. Sie Ausgabe biefes SBucbeS in $hum,S 
©ibliotl)ef, iß von geiben, 1607, in Des Seither, (£rjbtfd)ofs von SKeims, 
feiner, bie von 21ntwerpen, 1609. Ser p. gabbe, Bibi. Biblioth. in 
Mantiffa antiquariae Supelledfilis, p. m. 341. bemerfet bte Ausgabe 
von geiben, 1630: vielleicht haben bie 5Buct)brucfer bloß burch bie 58er* 
tebung einer giffer, 1650, aus 1605 gemacht. Sem fep, wie ihm wolle, 
fo übertrifft bte Ausgabe von geiben, 1697, alle bte anbern ; benn fte 
enthalt nid)t nur eine viel größere Ansaljl von Figuren, fottbevn 
auch eine fttrje unb fcl;r gelehrte Srflcirung, bie ©vonovius basu gefü* 
get h«t. 

(B) ö-s iß nid)t voobt. Daß ec mit emec ÄeDtettung bey Dec 
munje reefehen gercefen. ] SJalerius AnbreaS hat hier einen großen 
©chuifjer gemacht: Abrahamus Gorlaeus, faget er, Bibi. Belg. p. i. 
Antverpiae natus, celebri emporio, Delphis Batauorum vixit in 
Collegio III. virorum monetalium. Steß heißt swep Singe verßd)ern: 
bas erße, baß 51t Seift ein Kollegium aus brep Perfonen ber gMtijc vor* 
gefegt gewefen; bas anbere, baß ©srlaus einer vott biefen brepen gewe* 
fen. Sltm iß weber bas eine, noef) bas anbere wahr. Siefer 3rrthum 
iß aus biefen ©orten Des ©orlüus entßanben, in Alloqttio ad Leöo- 
rem : Nefcio quo fato in antiquorum numismatum delapfus, 
reique dulcedine alleftus, totum me trado huic contemplationi : et 
tanquam in Collegium III virorum Monetalium cooptatus, nihil 
praeter numos veteres fomnio. ©wertiuS, Athen. Belg. p. 87. h«t 
fehrwohl begriffen, was btefe ©orte fagen wollen, unb fte nach bem 
©inne bes Urhebers angeführet; allein SJalerius Attbreas hat ße ver* 
fehret: er faget nicht, baß ßcf) ©orlüuS auf bie Unterfuchung Der alten 
«Dlünsen geleget, als ob er einer von ben brep Bannern Des 9]iünjwe-' 
fetiS gewefen: er ßellet ihn vor, als wenn er wirf lieh mit biefer SBcbie* 
nting befleibet wate. ©ronoviuS hat ßd) nad) Den Utfad)en erfunbi* 
get, bie biefen Alterthumsliebhaber bewogen, fein SSaterlanD su verlaß 
fen, unb ftd) auf feine übrige gebeusseit nach djollanb 511 begeben, unb 
was ihm bie Herren su Seift für Sebtenutigen gegeben; allein er hat 
nichts Davon entbeefen fontien. Ipfum Gorlaeum cognofcere familia. 
rius cupiui, et quae caufa illum induxiflet, patriam Batauia mutare, 
praefertim quum diflona de eo memorax-eiuur, fic vt ibi quoque mo- 

ri et 



6i6 ©orläul. ©ofelim. 
ri et fepelire neuem annis poft voluerit. Ipfe in praefatione poftre- 
mo videtur fe deferibere eum, qui publicis quotidie diftringere- 
tur ntuneribus, et qualia ifta fuerint refeifeere non magis potui, 
quam id ipfuni quod modo dixi. Gronouius, in Praefat. ©0 viel (ft 

baß ßd? ©orlauß feibft als einen SOtonn vorßellct, bem bie 6ffent= 
liehen S&ebienungen nicht fo viel 3dt Sum ©tubieren liegen, als er ger= 
ne wollte. Caeterum, faget er, in 2 Monito ad Lectorem, cum lllud 
praeftare quod a nobis ipfi exigimus, eins fit verius qui in vmbra- 
tica rerum contemplatione et defidie litteraruni torpefeit, quam qui 
publicis quotidie diftringitur muncribus, aliis relinquemus quod 
optari poflit, nobis quod ad nominis noftri exiftimationem publi- 
camque vtilitatem fufficiet referuabimus. 

(C) tgiitige fasen, et habe niemals Die lateimfebe ©pracke f?u* 
Diem.] ‘Peivefciuö erriet biefeß, wenn er von benen ©efpvadjen rebet, 
bie er mit bem ©orlauß ju Seift gehabt. Sie SBorte feineß ©efd)tcf>t* 
fd)veibet-6 verbieuett angeführt JU »erben Quo loco narrare folebat 
rem memoratu non indignam, nempe Gorlaeum, cum alias Latinae 
Linguae non ftuduiflet, intellexifie tarnen libros omnes circa rem 
nunimariam Latine confcriptos ; eodem modo, quo Forcatulus 
omnes circa rem Mathematicam : tantum valet improbus labor ex 
defiderio quidpiam nofeendi vehementiffimo profeöus. Galiendus in 
Vita Peireskii, Libr. IL emfß 1606 3nf)t’, 265 ©. Sieg »fite fettfam 
genug, unb würbe bes ©orlauß 9luC?m vieüeicl)t mehr erheben, alß es 
ihm fchimpßid) würe, baß er nicht ßubieret hat. 3ß ^ n:cht ein'®etL 
maßt eines guten 33erßanbcß, wenn man ein lateinifcheö Such, bieg wes 
gen ber (Srfenntniß, verficht, bie man von ber ‘rDiaterie h«t, bie barin* 
neu abgehanbelt wirb ? ‘Plutarch fallet an einem Orte, Dag er beßwe« 

gen bie ©praclje bet lateinifchen ©efehiebtfehreiber verflauben, weil er bte 
romifche Jjißorie in griechifchen Sücftern gelefen hatte. ©orlauß hatte 
fagen fötwen, baß ihn bie 93iünjwiffenfd)aft, bie er ftef) erworben, bie 
©ebanfen ber lateinifchen ©djriftfMer habe begreifen (affen, weldjeüber 
biefe Materie gefd)tiebett hatten. Ulllein man fann biefe Qüvjdhtung beß 
^eirefeiuß nidjt mit bemjenigen vergleichen, »aß man in bem ©wertiuß, 
Athen. Belg. p. 87. lieft, ber ben ©orlauß vertraut gefannt hat. Mihi 
familiaris: liberalibus ftudiis a primis adolefcentiae annis delediatus, 
condifcipulum habuit Andream Schottum Soc. Iefu Presbyt. (£'itl 
©chulcamtnerab beß 2(nbreas ©djottuS ift ohne gweifel iu6 Kollegium 
gegangen, ©ronoviuß brauchet in berföorrebe biefen ©runb, wiber bas 
Vergeben beß ©affenbi. 

(D) Unb baff Die gelehrte VorreDe, bie et feinet Daäyliotheca 
vorgefeget, von einem andern Oafcjcfeget worben.] Cttnaußverß« 
d)ert, baß 2feliuß (Sverhatb SBorftiuß ber Urheber bavonfep; er vcrftchcrt 
es, fage id), in bes Söovftiuß 2eid)enrebe. (Sin gelehrter Seutfcher, ber 
von Stingen gefdfrieben hat, verfichert ebenbaffelbe. Kirchmannus, cap. 
III. de Annulis, p. 13. leibnifdjer Ausgabe von 1672. 

(E) <£s würbe nid?t allemal fielet feyn, ficb auf feine 2Tlunyen 
ytt verlaßen, wenn man fiel? an bie ©caligeranen kalten trollte.] 
SÖIatt findet barinnen biefe äBorte auf ber 97 ©eite. tBorlaus gießt 
©ckaumünyen; er bat mit etliche Davon gewiefen; «Kein iS b& 
be entöed’et, paß fie nickt alt traten, ©eit bem kat er mir feine 
anbern, als ackte, geyetget. (Bt iß ein gar guter STTonn. Siefeö 
unb bie ganje §olge ber ©teile bezeuget, bap ©ealiger ben ©orlauß in 
bie 3ahl bev 23erfertiger falfd;ev ©djaumünjen feiet. 

©OtldU£>, CDabtö) gekürtQ bon lltred?t, tm XVII 3a§r§unbet-fc gelebef. ©r hat efltd>e pl)iIofopkifd)e föücber 
kerauggegeben ", mortnnen er ben ber ocbenfltd^en SRetmung ber ©djulen abge^f. DlegiuS, ein ©dfüler bes (Eentefius, ba er 
wegen eines @a6cs angegriffen worben, ber bte Bereinigung ber Seele mit bem letbe betraf, bat angefüf^ret, er fiatte fick 
eigenen Qßorte bes ©oriaus bebienet. tiefes kat ikm nichts geholfen, unb ijl Ut-fadfe gewefen, bafi BoetiuS, ^rofeffor ber ®ot= etaenen ___ _ , _ _ „ , , , , ^ , 
cesgelakrtkeit, bie SJIeijnungen bes ©orlduS, fo bie!, als er nur gefonnf, k^unter gemackt kat. 

a) Exercitationes Philofophicae, 1620, in 8. fjmgleidjenldeaPhyficcs. König, Bibliotheca Vet. et Nou. p. 355. ©ielje ©Otel 
nuf ber 248 ©. bev Perfection de V Homme. 

(A~) ^oerius a a ; kat bie meynrngen bes ©oriaus ker^ 
unter gemaebt, fo viel, als er nur getonnt. ] SJlatt f.nbet bie ganje 
•ßiftorie bietDon in ©aidetö ßeben beö Sartcfiuö/ II Söanbc, 145^*46 
unter bem 1641 °fahre. & belehret unö: Äegius kabe unter anbern 
Gingen bekauptet, ba# burck DteVeremtgung ber See e unb Des 
Körpers UinciBinbeit an fid? felfaff, fonbern mir jufalltger weife 
werbe fff Ex mente et corpore non nt vnurn per fe, ted per 
accidens. <£s iß bem TDoetius genug gewefen, ba# biefes nicht 
mit ber gewoknlicken ©pracbe ber ©ckule rtberern tarn, um 
ben -Xeqius für einen X\eue" ytt erf tarnt, unb auf feine Hibftjimg 
yu bringen. Xvegius modite ficb eittjdjttlbigen, wie er wollte, 
baß biefe Lebensart nid?t von ikm, fonbern vom ©oriaus waf 
re, aus Deflm ©dwiftm er fte fo genommen, wie fie fid? m ber 
Snfputation befände. X'octius pat int tTamen Der tkcologifcken 
^acultatvetorbnen laffen * > ‘ Daßftd?DieStubterenbenber 
©ottesgclakrtkeit berüekrfrunbenbesÄegius, als DerÄeugton 
gefakrlid?cn Hebt er,, entkalten jollten. ICPentg Cage Darauf kat 
■poetius eine JDifputatton brttefen laßen, wcld?cr cribrey Corou 
laria beygefftget, Davon bas erfte biefeö iß: 2)ie ITJeynung Des 
©ottesleugnersCauretlus unb Des jDavib ©oriaus, welche iepf 
ren, baß bet aus Seele unb Äeib yufammen gefetgte ITtenfd? ein 
yufaüiges, unb hein felbfianbiges XPefen fty, iß gbgefd?macttunb 
irrig. Äiev iß baöbntte: S>ie pkilofopk», welcke bie wefendu 
d?en Poemen ber 2)inge mit ikren eigenen unb artmftckcnben, 
ober tkätigen lEigenfebafm, unb folglich bte unterfd?iebenen und 
befonöetntfamven ber <Dinae verwirft, fo wie fte Eaureüus, 
©oriaus, unb 25af]ön anigo einyufukren fid? bemuket kaben, 
irann webet mit bes mofes Uaturlekce, nock mit allein öemj» 
nigen verglid?en werben, was uns bte ketl. ©dtrift lekcet. 
S?iefe pktlofopkie iß gefakrltd?, Dem ©ccpttctfmus vortketlkaft, 
unb unferm ©lauben von bet vernünftigen Seele, Dm*. 2lm>gam 
ge ber gdttlid?enperfonen in ber £>reyetmgtett, bet ttlenfcbwetf 
bang lefn Cbtiffi, ber «rbfftnöe, benXTunberwerfen, ben pvoy 
pkeyeyungen, ber ©nabe unferer XPicbergeburt, unb ber wteilt* 
dien TbefitWivl ber Teufel, gany yuwiber. 
Ö dpief ßeht man cffenbavltd), worju bie Sinbrurfe ber ©ewohnkett 
unb bie SSorurtheile vcrmogetib ßnb. ©iep iß etn ©ewichte, bat uns 

vdö bet STlii^cn uuferet ^tfovbevt, bcif nid)t t)inge^eti 
folien; beim was famt man wohl wibrigcrS gegen biefe ©rnnblehren 
bev Religion fagen, (man verßelß biejentgeti1, bie m bem 3 ©JVOUavio 
genennet ßnb,) als wenn man behauptet, baß ße ber Sehre bev ©d)cla* 
ßifer von ber llnterfd)eibmtg beö Entis per fe unb be6 Entis per acci- 
dens unb wegen ber Sßatur ber formen, welche bie ©attungen ber 
Körper machen, hbd)ßnothig hatten ? Ens per fe, Ens per accidens, 
finb unerflarlid)« SvebenPnvten, ein wahreö ^tfdjmafd) ber fpatufchen 

©ofelini, Ouüan) 1525 JU «Rom gekokten, ijl in feinem fiekenjeknfen Zafre ©ecretar ke^m gerbtnank iwn©onjaga, 
Unterfontge in ©teilten, gewefen. ©r ift foldfeß nod) gewefen, Da tiefer Unterfontg bie ©fattMlerfckag non SRatßanb an= 
getreten hat. ©r kat gleite Bebienung bet? bem ^erjoge bon Tllba, unb bem Äerjoge »on ©effe kefletbet, btenad) Oes 
©onjaga ^obe ßintcreinanbcr ©tabtkalter biefes ©faats gewefen finb. 3>r ^erjog üon ©# kat »kn mit fid? an ben 
fbanifckn Aof genommen, wo ftd) ©ofeUnt burd) feine @efd)tcf'lickfett unb Älugkett fo angenekm madße baß man btefem 
Lvme merfennen gab, wie er wokl tkun wiit-be, wenn er bet? benen ©efekafffen, bte er bey bem^ontgeJatte, fernen am 
bern Unterkanbler, als biefen, braud?te. 3u gletd?er warb ©ofelini auf Gebens,jetc rmf einem Jakrgelbe bot. 200 ^ 
lern begnadiget, ©er Burggraf »on ^efeatre, bes J^erjogS bon @e)Te 3Rad?folger $atu gegen ben ©ofelmt eben fo »tel 
Äocbacbtuna' unb Bertrauen, als feine Borfakrcn: aüein bte ©ad?en beränbetten ftd? gewaltig unter bemjenigen, ber btefem 
Paragrafen folgte; bte§ war ber^erjog bon Tllbuferfe. ©r berfukr auf eine fo etgenfmntge unb wilbe Hvt gegen ben ©ofekni, 
baß es wenig feklte, fo batte er tkn ju gleicßer Beit um ©Öre unb iebett brtngen laufen, ©letcbwokl war bas ©nbe btefer Ber-- 
fohuma unferm ©ccretar rühmlich, ©c wenbefe ben leßten ©treid? gefd?icft ab, unb führte ftd? unter mabrenbem flarfen Isngewtiter 
fo flualtd) auf baß er ftd? mit ©kren f?erauS 50g. “ ©r trat fein Umt md?f eher wteber an, als unter bem Paragrafen 
bon iftmonte, unb unter bem Xperjoge bon Üerranoöa, n?eld?e ©taffkalter bon SRa^lanl) würben, unb beren ©ecretar er 
■u i^cm großen Bergnugen gewefen tfl. Unter berfd?iebenen guten ©igenfekaften, gtebt man tkn and? für einen Berrmttler ber 

58ernutift(ehrer,wel<heP nicht«bedeutet; Unb wap bie wefentltchen formen 
betrißt, fo ißbapjenige, was mau von ihrer Slatuv unb ber 2lvt ihrer 
dpetverbvingung unb SJerrichtung faget, fo abgefdjmadt unb fo unbe* 
greißieh, baß matt eg für feine berSrcligiott nothige M?re auggebett fann: 
wenn man nicht bie allererhabenßen Sffiahrheiten beä Svangclii in ©e» 
fahr feien, unb ben allgemeinen Sauf bev Sßatur mit fo vielen ©eheim« 
niffeu anfüllen will, baß bie Steligion nicht ben geringßett 93erjug vor 
ber Slatut mehr haben wirb. 3ura tvenigßen iß eß gewiß, baß bie aller* 
tiefßen ©eheimniffe fceß (fvangelii eben jo leidyt ju verßehen finb, als 
bie Sehre von ben formen, unb alß bie Sßatur beß Entis per fe bet 
@d?olaßifer. 

Sbiefe Säetrachtung trifft ben Söoetiuß nur von weitem unb unmittel« 
barer weife; betin wenn man fein dorollartunt ganj ju fRathe jieiyt, fo 
ftetyt man, baß bie Urjadje, warum er fo viele ©efal?r für bie evangeli« 
fche Sehre, bep ber Verwerfung ber gornten ßnbet, nicht bie Verwerfung 
ber formen felbß, fenberti ber ^ewegunaßgvunb it?rer Sßenverfung iß. 
Qiiidquid fit de fununa rei, qtiam Philofophorum difquifitioni re- 
linquiuius, hoc vnum laltera hyponinetna ftudiofis noftris fubiicinms: 
Achillei arguraenti iftius, quo formas explodere conantur, confe- 
quentiain fufpeöam habeant; quae eft hacc, negatur efieiuia et exi- 
ftentia formarum, quia earum origo feu modus originis inccrtus 
eft, aut explicari non poteß, fic vt patroni forniaruni et fibi et aliis 
in eo fatisfaciant. Hoc periculofo axiomate femel hauilo procliue 
erit vanitati, fcepticifmo ct petulantiae humani ingenii, difputare, 
non dari ammam rationalem, etc. (£r beobachtet, baß bie vornehmße 
llvfnd)e berer, bie fte leugnen, biefe iß, weil bie drt, wie ße hervovge« 
bracht »erben, uiclj.ju erüavcn iß3 unb bann jaget er, baß, nad? einem 
foldscn ©runbe, ju befürcijten fep, eß niodjte fiel? ber menfcl)lid?e 53ea 
ftanb verleiten laßen, bie ©eheimniffe ju leugnen 11. f. w. ©iefeS ver« 
änbert ben 3ußanb ber Stage, unb felyet ben ©treit in bie 23erfnffuug, 
baß er befto leichter geettbiget werben fann. äßr.n Darf nur bas UebcL 
verßanbene erflaren, unb bat Unterfd?ieb ber iEange jeigen. Allein, 
waß Diejenigen betrißt, welche bie iOerwcrfuug ber gormen an ftd? feifcß, 
alß ber fßeligion na^theilig, verwerfen, fo wieberhoie icheß: ße ver« 
bienen, baß man ihnen baßjenige vor [teilet, waß id? oben gefaget 
habe. ' 

5Uanwivb in ber Sfnmerfung (E), beß 'Xrtifelß -^cibaiws, etwaß 
ßnben, weld)eß bie unerflärlichen ©chwierigfeiten bep ber peripntetifd;en 
£el?re, von ben felbftanbigen gorrnen betrifft: aßein, wenn man biefes 
in feinem gattjen Umfange ju fetjen verlanget, fo bavf man nur ben I 
Spanb berfDtfputationen e^abrian ^eereboorbß, von ber 123, biß auf bie 
148©. [eben, wo er auf bie tiefen nnb jpifjigen 9Scntuuftj'cf)lü|Te beß 
SBilhelm^embeltuß bringt, ber ü6er biefe Materien in englifcher ©pra-- 
d)e gefchrieben hat. 



©oficltn. ©oubimel. 627 
<&tveiti$Uittn. 9ftatt fagef, bag er hierju eine gan$ abfonberltcge ©abe seljabf, bie ©adje war roürbig, in feiner ©rabfdjrtft be* 
merfet su werben, titulo res digaa fepulcri: aud) bat man fie barinnen ntd)t »ergeben a. 5Die©ecrefariatögefd)djfte,bteerüber 
»ierjig 3abre verwaltet, haben ihn md)t abgehalten, berfdgebene 3ßerfe berau^jugeben (A). ©r tg in 9Kat>Ianb ben 12 beg 
ipormittgg 1587, fafi 62 3ahre alt, gefiorben b. 

a) Componendis difcordiis nato. b) AuS beS Ghilini Teatro d’Huomini Letterati, Part.I. p. 134. ©ielje mtd) Profp. Mandofio, 
Biblioth. Roman, p. 26. 

(A) b«t oecfdrieöene WOerEe heraus gegeben.] J?iev ftnb bie 
$itel pon einigen : Rime: Diftorfi: Lettere: Ragionamento fopra i 
Componimenti del Rorghefi: Dichiarazione di alcuni Componitnen- 
ti: Vita di Don Ferdinando Gonzaga: Tre Congiure, cioe de Pazzi 
e Salviati contra i Medici, del Conte Giovan Luigi de’ Fiefchi contra 
la Republica di Genova, et d’ alcuni Piacentini contra il loro Duca 
Pietro Luigi Farnefe. (£r hat aud) lateinifd)e 93erfe «nb S&riefe ge; 
mad)t, unb ein franst>fifd)eS Pud) ins 3talienifd)e überfe^t, welches ben 
5itei (jat: Recit veritable des chofes, qui fe font paflees auxPais-Bai 

depuis l’arrivee de Don Juan d’ Autriche, etc. Parillaö f)üt ebne 
gweifel nid>t gewugt, bag ©ofelini bie Perfchworung beö ©tafen ton 
ftiesque gefchrieben bat, weil et, ba et in bet Porrebe feiueö ^rancifeud 
beS I, bie Urfadje anfül)tet, warum er ton biefer Perfd)w6rung hanbelt, 
nur wer ©cbriftjMler nennet, weld)e bie ^tiftotie betreiben fjerausgege; 
ben l)dtten, ben UbertuS ^olietta, ben Auguftino 93casoarb, bie ©cuberp, 
unb ben Sarbinal von Stefe. @r befeunct, bag fie, jeber in feinet Art, 
un«etgleid)lid) ftnb. Pag aber bie swecn er|tern $r«nfreidj an biefem 
Anfdgage allsuriel, bie sween lebtern aber nid)t qenug Qibeil, geben. 

i^nitc bret) normdnnifcbe ©d)riftgeller, bie btefen tarnen gefüfjret haben. U)ilbelm ©offelin, gebürtig 
Den ©aen, lebte im XVI l^ahi'hmrterte, Unb legte fid) auf bte SOZatljematif (A). jfobann ©offelin lebte audf'in biefem 3abt= 
hunberfe. ©c war Don $8tte, unb ifi Auffeher ber f6niglid)en 53ibliotbef gewefen. ©r bat |lid) ber ©ternbeuterfunfl fehl* erge= 
ben (B ). ©r tjl febr alt unb auf eine [ehr feltfame Tlrt gefiorben. 3Btr werben feben, wag ©caliger Don ihm gefaget bat (C). 
2lnton ©offelin war Don ©aen, unb foniglidfer Profefbr ber Pforte unb '©erebfamfeit, unb Auffeher beg ©oöegii Don 23oig. 
©r bat 1636 eine lateinifcbe ipiftorie ber alten ©allier herauggegeben. ©r bat ftd) tn Dielen ^Dingen betrogen, wie eg S5od)att 
in etlichen Anmetf ungen jetget, bie er über btefeg ©ßerr aufgefe|et, unb nicht ang £td)t geben wollen, weil er ben Sreunben unö 
AnDertDanbten beg SSerfafferg ju migfallen gefürchtet @ie ftnb ber le|ten Auggabe feiner 2öerfe eingefchaltet worben. 

(A) XDilbelm <B'o(feltn * t t legte ftcb auf Öie iVTatbema# 
titj Sieg erhellet aus bem 2Berfe, welches er 1377 ;u ‘Paris unter 
bem ?itel hetauSgege6en: de Arte magna, feu deocculta parte nume- 
rorum, quae et Algebra et Alnnicabala vulgo dicitur, libri quatuor, in 
quibtis explicantur aequationes Diophantis, et regulae quantitatis fim- 
plicis et quantitatis furdae. (Jr hat ber franjofijcheti Ueberfefjung, bie 
er bon berTlrithmetif beS9]icolauS^artaglia, eines italienifchen ©chrift= 
(MetS, gemacht, Peweife unb (Stfinbungen heugefügt, ©iefe Ue6erj 
feljung ift 1577 ju Paris gebrueft worben, (Su 33erbier93au = PriuaS, 
fransofifdK SMhliothef auf bet 478 @.) unb im folgenben 3ahtc 5« 2fnt* 
werpen 6epplantin, (la SroijtSubDlaine, 147 @-) 

(B) Johann ©o(]cliit bat ftcb öer ©ternöeuterfunf? febr er; 
geben.] 3um Sewcife bienet bas Pud), weld)eS er 1577 5« Paris fyt'- 
auSgegehen hat, unb fo betitelt ift : Hiftoria imaginum coeleftium 
noftro faeculo accommodata, in qua earum vicinitates feu habitudi- 
nes inter fe atque ftellarum fixarum fitus et magnitudines explicanT 
tur. ©ed)S 3al)te äiwor hat er herauSgegeßen : La Main harmonique, 
011 les Principes de Mulique antique et moderne, et les proprietez 
que la moderne re^oit des fept Planetes; wie auch Ephemerides 011 
Almanach du jour et de la nuidt pour cent ans, commencans en 1 ’an 

1571. 21ÜS bem Du Verdier Vau-Privas, Biblioth. Francoife, p. 708. 
(£r hat ju Paris 1582, eine Tabelle von ber Perhefferung beS 3al)reS, 
unb eine franjofifche Ueherfefjung beS gregociauifchen (£alenbers brucfen 
laffen. (£a (froip Pu ®aitie, pag. 230.) 9]?an meide, bag Pogtus in 
feinem Pud)e t>on ben matl)ematifd)en SBi(fenfd)aften, nicht bie geringfle 
Erwähnung von biefen jween ©djriftflellern tl)ut. Pieg ijt ein 9Jlerfs 
maal, bag er nichts von ihnen hat reben hoten. 

(C) t 1 (Bc ift febr alt gefforben # c * wiv tvetöeit 
feben, rr>«s ©ealtgee oon ibm gefaget bat.] „©offelin, 2fuffe()cr bet 
„föniglicljen Pibliothef, tft gatij uerhtannt gejtorhen, ba er in fein Sa; 
„minfeuet gefallen, unb, TllterS wegen, weil er allein gewefen, nicht wie; 
„ber aufgehen fonnen, welches alten Heuten gcmeiniglid) begegnet. 3^0 
„wirb Safauboti fein 2lmt feiegen. Piefer chmalige Tluffeher ber Pi; 
„bliothef, ©offelin, hat niemanben in bie Pibliothefgelaffen, fo, bag Sa; 
„faubon ©dja^e ftnbet, bie man nicht barinnen gewugt hat. „ ©caR; 
getana 97 ©. bet) mir. 

9J?an fchliege aus biefer ©teile jwep Pinge, eines, bag 3°h- ©offelin 
gegen ben 'Anfang beS XVII 3ahr[)unbevtS gefforben; bas anbre, bag fein 
Amt bem gafauboti gegeben wovben. 

©ÖUt)ime() (©(aubiug) einer Don ben Dornehmtfen 5JZufffDer(fanbtgen beg XVI 3aht'hunberfg, iff ju Iton 1572 nieberge-- 
macht worben, weil er reformtrt war. X)ag ^artwcrDerseidmig ber Protesten gebenfet feiner (A). 2lutngne betriegt ftd), 
wenn er ihn unter biejenigen fe^et, bie bei) ber parifer “iölutbochjeit umgefommen ftnb (B). 93ariüag bat liefen 8?h*ei' nicht 
begangen: allein er bat hoch Unrecht, ju glauben, baß ©oubimel unb ©laubin, ber jüngere, einerlei) ftnb (C). ©r mad)ef eine 
artige AnmerÜung wiber biejenigen, bie einen fo gefchteften WuftfPerjlanbt^en nicht t>on ber 3^iebermebelung auggefchloffen ha¬ 
ben (D). ®enn man auf ©oubtmelg Unferfchrtft 7ld)C gehabt batte, fo würbe man feinen tarnen ntd)tfoPerunfbaltetbaben,alg 
man gethan bat (E). ©g ftnb einige Pon feinen Briefen « unter ben ^oeften beg 9fteltfTug, feineg »ertrauten Sreunbeg,_gebrudrt 
worben, ©r unterfepreibt ftch barinnen ©oubimel. SOIelifTug bat nicht ermangelt, feine 5Kufe über bag flaglid)e tod)icffal 
jeineg greunbeg tu üben. 3d) werbe bag ©inngebichte anfühten, wo man beobachtet bat, baf? ©oubimel, wie epmalg Arton, 
auf benüßeilen beg agatfehen SKeereg, mehr ©elinbigfeit gefunben haben würbe, alg er in feinem SSaterlanbe gefunben bat (F). 
3d) glaube, bag biefer ^uftfoerffanbige aug bet Sranchecomte gewefen (G). 

a) ©ie finb lateinifd) unb wohl gefdjrieben. 

(A) pas iVIactpcetoetjetdwiß per pcoteflanten geöenEet fei; 
net ] 9311t biefen 5Botten im X P. 727 Platte aufs i572 3at)r. „€lau; 
„bius ©oubimel, ein ooetcefflicher 93lugfseeftanbiger, befjenSftachvuhnt 
,,ewig baueen wivb, weil er über bie Pfalmen PaoibS im ??tan§oftfchen 
„gludlich gearbeitet hat, baoou et bie meiften, als vier, fünf, fed)S unb ad)t 
„ftimmigte loteten in bie93lufd gefefeet, unb wenn er nicht gefiorben wa« 
„re. btefeS 2Berf gar halb oollenbet hatte, Allein bie fteinbe ber Shre @ots 
„teS,unb einige boshafte Sleiber, über bie bie fid) biefer 93cann erwor; 
„ben hatte, haben biejenigen eines folchen ©uteS beraubet, bie einechrift; 
„lid)e lieben. „ _ 

(B) Au'oigne bettiegt fid), wenn et ibn untet Diejemgen fe^et, 
Öte bey öet patifet Plutbod)3ett umgetommen fmö.] Slachbem 
er viele anfel)nlid)e Perfonen genennt, welche bie parififchen 55Burgentm= 
gebrad)t, fo fefeet er baju; ©ouötmeb öet »ottteffliebe muftfoet; 
ftänöige, unö pettot, Öet ednsgelebtte, naeböem alles öte; 
fes jum ^enfiet hinaus gewotfen; unö öutcb öie ©ttaRen ge; 
fcblcppt wotöen, finö auf Anffalten öes^ettn ron iTIontpenftet, 
in öen Sluff gettagen wotöen, öet ftcb ju öeniemgen gefüget, 
welche, wie wit gefaget baben, gefebtteen, fcblagt toöt! unö wetl 
fie auf öas Heben öes Xoniges einen Anfd)lag gemacht batten. 
Hiftoire Univerfelle, Tom. II. Livr. I. chap. IV. aufS 1572 3al)t. 
SSenn ec ben ^hwmuS 511 9iathe gesogen hatte, wie er bet) anbern Pitt; 
gen getl)nn hat, fo würbe er biefen fehler ocrtnieben haben; bentt in bem 
5l)uan, Lib.LII. pag.m.1084. lieft man folgenbeS, baS Pltttbab su Hion 
betreffeub : Eamdem fortunam expertus eft Claudius Gaudimelus, ex- 
cellens noftra aetate Mulicus, qui Plalmos Dauidicos vernaculis verfi- 
bus a Clemente Maroto etTheodoro Beza expreffos, ad varios et iu- 
cundilTimos modulationum numeros aptauit, quibtis et hodie publice 
in concionibus proteftantium ac priuatim decantantur. 

(C) Parilias bat Unted)t gehabt,31t glauben, öa£ ©ouötmel 
unö (Tlauötn öet fungete, etnetley finö. ] 93lau wirb in ber fob 
genben Anmeldung fel)en, bag er aus ihnen eine unb eben biefelbe Perfon 
gemadjt hat. ttutji SU feiner SBiberfegnng hier eine merfwürbige 
©ache anführen, weld)e biefen Qtlaubin betrifft, unb uns belehret, bag er 
noch neun (jahre nach ber parifer Pluthod)jeit am Heben gewefen ifl. 
3d) habe biefe ©ache in ber Auslegung gefunben, bie nebft bev ftattjo; 

II 2>anö. 

fif^en Ueberfebung ton bem He6en besApofloniitS ton ^hpana, gebrudt 
worben. will mich öet ©orte beS Auslegers bebienen, ob fie gleich 
nid)t allju sierlid) ftnb. Artus Thomas Sieur d’Embry, Comment. lur 
la Vie d’Apollon. Livr.I. chap. XVI. pag. 282. ,,2lud) l)flt ^imotheuS 
„burch biefe sween phrpgifche unb unterphrpgifd)e ©efange, bie Probe fei; 
„tter ©iffenfdiaft an Alepanbers Perfon gemad)t, iubem er ihn durch 
„einen phrpgifchen ©efang ton ber 5afcl su ben ©affen ju laufen, unb 
„fogleid) burch einen unterphrpgifchen wieber su feiner er|ten ©elaijen; 
„l)eit su feinen termocht. %d) habe etlichemal tom Slaubin bem jün= 
„gern, fagenhören, (t) bag er, (dochniemandensum3lad)tl)eilgeredet,) 
„alle bie anbern 53?ufdterftaubigen ber torigen Seiten, bep weitem über; 
„troffen: bie ©iffenfehaft berjenigen Tonarten, mit welchen er eine Arie, 
„(bte er mit Tertien contponiret hat,) bep ben ©eprangen fingen laffen, 
„bie bei) bem Peplager bcs dbersogS ton ^opeufe, (er termal)lte ftd) 1581.) 

5)SUf 3eit Heinrichs beS III, Königes ton granfreich unb Pohlen feli; 
„gen ©ebachttüjfes, gehalten worben, welchen er, wie man fie in einem 
„abjonberlid) gehaltenen (foneerte terfucht, einen (Jbelmatm, ber gegen; 
„wartig war, bie Jpanb ans ©ewehr s« legen gereist; bag ec gans (aut 
„SU fd)woren angefangen, er tonne ftch unmöglich enthalten, fich mit je; 
„mattben su fd)lageti; unb bag man barauf eine anbre 7lrie nach ber 
„unterphrpgifchen Tonart su fingen angefangen, bie ihn fo ruhig, als 5m 
„tor gemadjt. Piefes ijt mir noch feit bem burd) etliche befraftiget 
„worben, bie babep gewefen: fo viel ©tarfe unb ©ewalt haben bie mit 
„einanbec terbunbenen 5one, Peweguttg unb Rührung ber ©tintme über 
„bie ©eijter. ®benbafelbji 286 ©dte. ©enn man sunt Pefd)lu|Te bie; 
„fer langen Anmerfung, eine oortrefflidje Uebung biefer beweglichen 93te; 
„lobten fehen will, fo mug man SlaubinS, beS jüngern, Pobecacorbon, 
„pon bem ich hier oben gerebet habe, felblt fingen ober fingen hören; 
„unb id) terfichere mich, bag man babep alle biefe ftiaureu unb Peran; 
„berungett mit fo tieler .tunft, ©ohlflange unb ©ijTenfdjaft bitrchge; 
„führt gnben wirb, bag man befennen mug, es fep biefem 9J?ei(ter(tüde 
„nichts susufeben, als baS Hob, welches alle Hiebhaber biefer ©iffem 
„fdjaft, biefem feltenen unb vortrefflichen 93tanne geben müffen: welcher 
„termbgenb gewefen wäre, bie 93tu|1d auf ben höchjten ©rab ber 93oll; 
„fommenheit 51t bringen, wenn ber $ob feinen hohen «nb tieffinnigen 
„Abficf)ten übet biefe Materie, nicht Juror gefommen wäre, „ 

3» H (t) ^ie 
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(t) Jäter feftet ber SÖerfaffer eine ©ununarie: Hob des -»oeern 

Claudin, öes jünger«, der f£bre aller HTufiHundigen. 
(D) * = i£c mad?et eine artige 2fnmediu»g wider diefeni# 

am, die einen fo gefcbid’ten ttTufiffünfllec nicht von Der vtieder« 
menelung «usgefcblofjen haben.] Jpieu finb feine SBorte: „5B?an# 
„belct (*) tjac feine ‘Pßicht vergeblich «ngewenbet, bic Dliebetmefge# 
„lung non brei)f)unbert Calvinißen gu verhinbem, nnb haupffüd)l(d), 
„beS vortrefflichen 93?ußftünßlerS©aubimelS (**), bei- unter bem 3ßa# 
„men, (IlaubinS beS junger», fo befannt gewefen. ©ein größtes 93er# 
„brechen iß gewefen, baß er bic fdjonßen tfßelobien 511 SÖlarotS unb beS 
„Sega ‘Pfatmen erfunbeti, bie bet) ber Q3rebigt gefungen worben, unb um 
„iljn beswegen ju (trafen, fo hat man baS romifdje ©efefje in feine SÖetracf)# 
„tung gesogen, weid)eS gegen ‘JJetfonen, bie in ihrer Art fonberbar 
„fi'nb, geiinbe ift; weil baS gemeine SBefen burd) ihren 58erluß mehr 
,,©d)nben, als burd) bas 55et)fpiel i()ver 95eßrafung SSovt&eil erhalten 
„würbe. „ 

(* ) ift in Sion ©tatthalter gewefen. Wan fef>e ben Sljuanud 
im LII55.1083 ©. ber ben ©d)ein, weichen Wanbeißt gegeigt, als wenn 
er bas SMutbab gemisbilliget, unb bie Urheber be||e(ben l)attc (trafen 
wollen, für eine fd)impßid)e Soniobie halt. 

(**) Watt forbert ben SBavilfas heraus, einen einzigen ©chriftßeüev 
atiguführen, ber gefaget l)atte, baß Waubelot vornehm lief) gewünfdjet 
habe, biefen Wufiffünftler gu retten. 

Sie ©elinbigfeit bcS romifdjen ©efefceö, bavou 93ariflaS rebet, wirb 
bie afteubegierbe einer großen 2ltlgal)l Sefer reisen; fte werben ()ier eine 
fe^t merfwürbige ©eltfamfeit finben: allein wie fte wiffeu, baß ee fo gar 
bei) fnftorifdjen Waterien, als bem Jpauptgegenßanbe feiner ©tubien, 
ber SSelt fo viel weis gemacht, fo werben fte if)» bet) einem 2[rtifel ber 
9ted)tSgelebrfamfeit, einer Waterie, bie nidjt in (ein Jpanbwetf lüuft, 
niebt für alfjuglaubwürbig halten. Sannt ich fte nlfo aus ber Ungewiß# 
f)eit reiße, fo will id) ihnen eine befiere Süvgfchaft geben, nämlich baS 
geugtiiß eines weit gelehrtem Wannes, als er, unb welcher gween fe[)V 
ernfthafte ©chriftßeßer augeführet hat. ©irac bemevfet wiber ben 
goftar, SeÖt. XXVI. p. m. 231. folgenbeS : „Unfer Sehver funbiget aud) 
„wiber bie Siegeln ber 5ied)tsaelei>rfamfeit, ba er ftd) manchmal barein 
„mifdjet, guweilen rechtliche fragen abjuhanbcln: es ift höchß falfdj, 
„baß ein SSerfmeifter um fo viel mehr geftrnft gu werben, oerbienet, fe 
„unvergleichlicher fein XTerc ift, und fe mehr ec fiel? der iüin- 
„bildungsl-raft Der oufd?auet bemäd?tigct. Me StedjtSausleger be# 
„hauyten baS ©egentheil: unb bieß i|t ein©ebraud), ber lei)’.' oft von 
„Srtnjen ober Obergericbten beobachtet worben, baß fte benen bas Sehen 
„fchenfen, bie in irgettb einer $unß vortrefflich ftnb, ob fte baffeibe gleich 
„burd) ihre begangenen Wifle.tbaten gu verlieren verbient haben.,, Hmc 
apparet ratio eins, quodpaßim iuris vtiiusque Interpretesadnotarunt, 
feilicet poenam efie vel veuiittendam, vel minuendam delinquenti, ob 
infignem eius peritiam, feu ex eo quod artifex fit celebris magnique 
nominis, etc. Couarr. Lib. II. Var. Refo). cap. IX. 11. 6. ©ief)e Iul. 
Clari Sent. Lib. V, §. fin. qu. 60. n. 26. et alios. 

e(E) (Senn man auf die Untccfd?cift (£oubtmels2fd?t gegeben 
batte, fo würde man feinen Flamen nicht fo vecunfialtet haben, 
reue man gethan hat.] 5£l)uanus nennet i(jn Gaudimelus; ©isbert 
SßoetiuS, Polit. Ecelef. Tom. I. p. 534. Gaudimellus; SQarillaS ©au# 
Dinel, Jeremias von ‘Pout'S, ©uidomel. „(Sbenbtefev ©uibomel hat 
„bie ‘Pfalmen SavibS verfertiget, bie ju ‘Parts von 2lbrian le Sloi, unb 
„Stöbert Salaarb im 1563 2inhrc gebracht worben. (Sr hat aud) neun# 
„gehn geiftlid)e Sieber gemad)t, bie 511 ‘Paris vom SticolauS SuShtnün, 
„iS53 gebracht worben.,, Ieremie de Pours, Divine Melodie du St. 
Pfalmifte, Liv. II. chap.XLI. p. 581. 

(f) 3ch a-»etöe öas©inngeöid?te anführen, tvo man beobad?# 
tet, daß ec vielmehr ©clinötgheit in den XPellen # # # # 
als # # # in feinem "Oateclande gefunden haben rvücde.] <Js 
|teht auf ber 79 ©. eines 55ucheS, baS jutn ?itel hat: Meliili Sehedi- 
asmatum Reliquiae, unb wdd)eS 1S75 in 8 gebracht worben. S'S ent# 
l)ült verfd)iebcne poetifd)c ©tüche auf ben ©oubimel, bie nid)t vom We# 
liffus ftnb. 

Prenfus ab extern o fi Goudimel hofte fuifles, 
Vedlor in Ionio, Mufice clare, inari; 

Ille tibi vitam vel non voluiflet ademtatn, 
Lenitus cithara carminibusque tuis; 

In tutos aliquis vel, ficut Ariona, Delphin 
Tergore portafiet, te quafi naue locos. 

Audiuere tuos Galli moduiosque probarunt 
Indigenae, decori queis tua Mitfa fuit: 

At datus es letho, licet infons, inque mienti 
Stagnanteis Araris praecipitatus aqnas. 

Proh fcelus indigenum! nam barbarus hoftis in hollem 
Barbaricum, l a n i i s mitior efie folet. 

3d) würbe es wohl ben latcinifdjen ‘Poeten vergeben, was ben^iiftoriew 
febreibern tiid)t gu vergeben ift, baß fte bepm ©oubimel etliche Söuchftabeu 
roeggelaffen, verattbert ober gugefefjet haben; beim biefeS SSort ift ein 
wenig gtt rauh, in bie lateitüfcbe^Poefte gtt bringen. 

(G) ^d? glaube, daß dtefec tTTufitfünfilcr aus der £rand?e# 
comte geccefen ] 3<h muthmaße es bal)er, baß fern ©eburtsert, an Der 
Soup gelegen, einem ‘Stuffe, ber burd) Söefango« fließt. 

Goudimel ille nieus, mens (eheu!) Goudimel ille eft 
Occifus. Teiles vos Arar et Rhodane, 

Semineces viuosque, fimul violenter vtrisque, 
Abforptos vifi plangere gurgitibus. 

Sequana cum Ligeri fleuit, fleuitque Garumna; 
Praecipue patrius fleuit amara Dubis. 

Sd) habe tiefe fSerfe auf ber 79 ©eite beS Melifli Schediasmatum re- 
liquiae gefüllten. 

®0Peatt ? (Tfnbreaö) a (ateinifd) Goueanus, gebürtig hott 33ria in ^3orfugail, n?ar "Kuffeher be$ Sodcgit hon @f. 
bara (A) tu ‘Paris im XVI 3abrl)unberte, unb bat brei) Neffen barinnett erjogen, bie ftd) bttrd) ihre <S3t|Tenfcf)aft febr ho» 
rühmt gemacht" haben. 2)er ^6nig hon Portugal! bat ihnen ben Unterhalt $u ‘Pariä bargereidft. tHartial (Bcmean, ber <me|re hon 
biefen brenett trübem, rourbe ein guter iateinifeber Poet, unb gab eine Iafeintfcl)e®prad)Iehre ju ^arts herauf. Zlnbrcae (Öopean, 
ber mittelfte, lehrte erftlid) bie @prad)lebre, unb bann bie in bem Gollcgto ber b. Barbara, unb enbltd) »hurbe ec 
sum Tluffeber biefeß Sollegii, an bie ©teile feines Setten?, ernennet; unb thte er btefee'ümt n?obl führete, fo mürbe er ltad) oour= 
beaur berufen, ein gleichet Timt in bem Solfegio hott ©uienne jfu venualten. ©r gtettg 1534 babin, unb flttnb bafelbit fernen 
‘}3ßicl)ten mit einer ©orgfalt hör, bie ber ^uQdtb fc§v nü|lid) gemefen (B). Sicfes bernog ben Äbnig hon ‘Portugaii, 
Johann ben III, ihn thteber in feine ©taateit fomirtett ju laffen, ein Soflegium, rnie baö hon ©uienne, 31t Sontmbra auf juncl)ten. 
©ohean rcijic i547"hon “Sourbcaur ab, unb nahm einige gelehrte 4eute mit ftcb, melctje bie 3ugenb ;u untermeifen gefd)icft waren 
©r hermaltete gu ©onimbra ebenbalfelbe 2lmt, baß er ]u ^ourbeaup gehabt batte *. ©c mar ffötllenb, nad) biefer lebten ©tabt suvuet 
ui reifen, naebbem er ^1)34^ barauf hermenbet, bas ©oflegnim ]u ©ouimbra fit gute Aufnahme ju bringen; allein er tjthorbte# 
fer Seit c, im förad}monate 1548, funfjig alt, ober etrnaö barüber, gefrorben A. ©r ift ^riefter unb ^rebtger geme= 

^ — SftirFnti e CPit'itienn iinirtfi-ü Vumi hon mm' bet’ berÜ!)!nteu2 UHteC 
(er Seit l, im ’-öraciimonare 154», «U/ uoec vuuu» vueuoet, yqcvtue» «u M,,v 
fen°(D), unb bat nichts bruefen laffen ‘2lnton ©ooean, ber jungfte hon ben bretjen trübem, mar berberubmfeite unter 
allen. SSJian fe|e im fOIoreri, maS ^bua»«^ bon t'bm gefaget bat /; e« mare unubtbig, cs ju mieberbolen. 3d) merbe nur he» 
merfen, baß menn es mabr ijf, mie ^baanuS herftdferf, baß ©ohean bie9{ecbtsgelebrfömfeit einer großen ’XnjablBuhorer ju©re» 
noble gelebret bat £ (E}, man fehr übel getban, in ber ©ibliotbef beS ©elpbinats ju fagen, baß ec in ©renoble, und au, occ 
l?oben 0cbule 3U TQalenga, ?kd?togutad?ten crtl?etfet bat. ©« ijl noef) eine anbre fSetracßtung über bie ©rjablung bcs 4.bua» 
mts tu machen (F). ©tatt eines B»fa|eS bes 5)Ioreri milf id) fagen, baß ©ohean 1539 bie Rechte ju ‘Jouloufe (tubierf; baß 
er bereits ju s©ourDeaup-in bem ©olfegto gelebret, mo fein fSruber eluffeber gemefen mar; baff er 1543 ju ^art'S unter feinem 
fetter gelebret (G); baß vcr nad) Verlauf einer gemiffen B«t nad) 23oucbeaujr ju feinem ©ruber jurücf gekommen; baß er m 
biefer ©tabt geblieben, nad)bem fein ©ruber nad) ©onimbra gegangen mar h\ baß er bafelbff bet) einigen für einen ©otteSleug» 
ner aebalten morben (H), unb baß es feine©öabrfd)einltd)feit habe, baß er 1565 gefforbett, mie^bnanuöherficbert *; »om 1595/ 
mie yiicolauS Tlntonio faget. ©tefer le^te ©d)rtftfieller iff nießt hollfommen'richtig (I). 2Kan fann hom Anton ©ohean 
nichts rühmlicßers fagen, als maS ^onfafb hon ihm gefaget bat k. ©ie ®elt bat herfd)iebene ©griffen ©oheanS gefebeu/ 
fomobl über bie (Philologie, als über baS £Kect)f. ©s behaupten einige, baß er ben großen ©ujaj am Sgerßanbe ubetfroften bade, (.tvj. 
3cb merbe etmaS hom tT7ainfrieb©ot)ean/ fcinem©obne, fagen (L). 

Epiß. ad Schottuni, in Bibi. Hifp. p. 475.' e) (£r6enbafel6ß. f) Lib. XXXVIII. p. 769- 770. aufs 1S65 3«bV- GraUanop^x ius auilc 
magna auditocuin frequentia profefifus efi. b') Ex Epiflola Ehae Vineti, 6et)m ©chottuS, Bibi. Hifp. p. 475* O @tehe ote elumctcUttg ). 
k) @id)e in Oet' Mtneduttg (Ij Oie angeführte ©teile SlonfarOS. 

(A) <Ec tff 2fuffcl?ec des ilollegit der l?ctl. Barbara gervefeit.] 
^llfo muß mau OeS ÄnOveaS ©chottus SBocte, Collegii Barbarani prae- 
teebts, Übet-fefiett. Biblioth. Hifpan. p. 300. unb nicht Ottvch 3fuffel)ev 
des (Tollegit ^arbactm, wie Geißler, Eioges, Tom. I. p. 29i.thut. 

(B) 2tndceas (Sovecm # # # bat feine pßidjtcn mit einet 
©ocgfalt erfüllet, die der fugend febc nützlich geraefen.] Sie# 
fes fann man in ber 58ovreöe OeSSufitmS, vor Oen ©riefen Oes ©e# 
liba fehen, Oie gn 3\cd)clle 157* gebrueft worben. Vbi quamdiu egerit, 
quem fe gefierit {Andreas Goueanu>) et quomodo ab rege luo in pa- 
triain fit reuocatus, Conimbricenfis fcholae infiituendae gratia, quae 
fimilis efiet Burdigalenii, in praefatione Bufini in Epifiolas Gelidae 
eognofei poteft. Elias Vinetus, Epiß. ad Scbottum, in Biblioth, 
Hilpan. p. 475. 

(C) <Sc bat etliche gelehrte Äettte mit ftd? genommen, dte ge# 
fd?id‘t cvacen, die fugend ju untenveifen.] ©eovg Jßudjanan, nnö 
SatriciuS Snchanan, fein Sruber, ßnb unter biefer 3ahl gewefen; Ju# 
colauS @roud)i, SBilbeim ©uerente, Slias 58inet, 2(tnclb gabncius,^o# 
hann (a Soße, 3aco6 5evius, unb 2lnton Wenbeg, finb auch bamuter 
gewefen. Schott. Biblioth. Hifpan. p. 617. 

(D) f£c ift pcieffec und peedigee gemefen.] 3d) weis nicht, 
06 Sega @lau6eu verbienet, wenn er ihn gumSocor ber ®or6otme ma# 
d?et, id) glaube es nicht. UntevbefTen iß es bienltd), basjenige anguful)# 
ren, was er in ber ^ird)enhißoi'ie I ©. 28 ©. bavott faget. jule^t ift 
nichts daraus geworden, faget ec, als daß ein armer iDitnec un# 
ter die -^ande des 2(uffel?ers von dem (Tollegio .des 2fndrcas von 
©ovea, eines portugiefen/ Soctora der ©oebonne, Cgemeinighdj 



©oveatt. 
Sinapiuoms, Oec ©»enffceffet genAHrtt,) fibecgebm tworöen, um 
öffentlich gejucbttget ju toecöen. ©e;a hatte vom 2191110« be la 
©ope, einem pcoteflanttfdjen ^JJattprec, welcher 1341 P ©eurbeauv net: 
fctannt worben, unb non etlichen ©chülern gerebet, Oie man öen lag bat: 
ßuf gefangen genommen, weil fte in Vecöadht waten,ein Pas: 
gutü gemacht ju Baben, welches man an Oec Chocpfoffe angefcbla# 
gen gefunöen hatte. 

(E) Wenn es wabc iff * * baff 2fnton ©ovea t * ju 
©tenoble gelehtet hat.] ©a icf) nicht bie Suchet t>abe, bie id) gern 
hatte, fo taffe ich unzählige Singe in Oer Ungevoif t>eit. diejenigen, welche 
fte batitmen gelaffen, ba fte gleichwohl alle (Sattungen non ©ibliothefen pr 
rfjanb gehabt, finb niel tabelnswücbiger, als ich. 2lllenfalls werbe ich hoch 
einige gefer p bem Etitfdffuffe bewegen, bie Entfdjeibunq p fuchen. 3d> 
wieberhole hier biefe 2lntnerEung mit fo niel wenigerm Sebenfen, ba ich 
uberjeuget bin, baß man biefeS SBovterbud) nur (tuetweife lefen wirb. 
2flfo würbe eine Erinnerung, bie nur einmal gefeffhfye, bie ©efahe laufen, 
unbefannt p bleiben. 

2lnbreas ©chottuS würbe mich beffen fehr wof)l nerftchern fon= 
nen, wag ich in bem ShuanuS non ber ©rofeßion ju ©renoble lefe, 
wenn ich nicht fahe, baß er an bem Orte felbff, wo er faget, baß ©ovean 
in biefer ©tabt gelehret, ohne 2lufmerEfamEeit fchriebe. ^ier iff bejjen 
gatge ©teile aus ber fpanifd)enSibliothef, auf ber 401 ©. Cadura ins 
annos aliquot magno concurfu doeuit, et Valentiae Delphinatus anno a 
Chriftonato 1555 ad tit. de. vulgari et pupiilari fubfiitutione diftabat. ln- 
lofae 6 antea anno Andreae natura atque animo fratri, benefkiis vero 
parenti librum de iure accrefcendi inferipfit. Gratianopoli ad legem 

Falcidiamquae perdifficilis eft, diftabat anno 1566 (*). _ Quarto poft 
anno vxorem ibi domum duxit, ex eaque liberos fuftulit Petrum et 
Manfredum, quorum illum Petrus Bertrandus Cadurcorum Epifco- 
pus in baptismatis fonte fufeeperat. 

(*) ©aul ^tehet, her biefeS in feinem ©diauplafje p. 849- abgefeimte.- 
hen hat, fetjet bas 135 s 3a(jr, unb hat es auch p Anfänge gefe|et. ©teß 
finb jween grobe ©chnifcer. 

©er natürliche ©inn biefer Erjählung ift: I, baß ©ovean baSöledft p 
Cahorö eher gelehret, als er es p ©alentia gelehret hat, bas ift, vor bem 
1555 Sahre. 3um II, baß er es p ©renoble 1566 geleitet, unb baß er 
ftd) bafelbjt 1570 verheiratet hat. 3um W» baß ber älteffe non fei* 
nen ©ihnen, Durch ben Sifchof p EahorS, pr Saufe getragen wor: 
ben. ©iefe brep Singe erfeffeinen in fo übler Orbnung, baß fte einem 
dufmerffamen gefer 2Enffoß geben. Sie gefunbe Vernunft faget, baß 
©onean '©cofeffor p EahorS gewefen, ba er ben ©ifchof beS ÜrtS gebe: 
tfjen, ihm bie Ehre p erweifen, unb fein ©epatter p fepn. Stilein nad) 
ber von mir angeführten Erzählung, hat er vor bem 1333 3«hte p Ea: 
borg gelehret. 3BaS will man alfo fagen, wenn man verffd)ert, baß er 
1366 p ©renoble gelehret, baß er ftd? 1570 bafeibff verheiratet, unb baß 
fein älteffer @ol)n burch Den SÖifchof von EahorS pr Saufe getragen 
worben? -ßabe id) nicht ttrfache, bem ©. ©d)ottug p migtrauen? Ein 
beutfeher 9Ied)tSgelehrter, ber p gelpjig bag geben einiger 9ted)tggelehr= 
ten hat bruefen laffen, vermehret mein ERistrauen: Denn er machet bie: 
fern 3efuiten, in 2fnfeljen biefer SBorte, Gratianopoli ad legem Falci- 
diam - - - diftabat 1566, folgenben fehr grünblid)en Einwurf. Vi- 
detur hie Schottus temporis rationem minus recte obferuafie, fieri 
enim non potuit, vt praelectiones fuas ad L. Falcidiam anno demum 
1566 habuerit Goueanus Gratianopoli, qui easdem iam anno is6o 
Michaeli Hofpitalio Franciae Cancellario inferipferat, Frider. lacob. 
Leickherus in Not. ad Vitas Clariii; Iuriseonf. p. 202.203. Ieipäiger2lug: 
gäbe i685. 

lücan merfe, baß ©tephan ©agquier, Recherch. Liv. IX. ch. XXXVII. 
pag. m. 898. verftchert, eg habe 2lntoniug ©oveanug bag SHcd?t ju ©re: 
noble gelehret, unb fep bafelbft gejtorben; er betriegt ftch jum minbeften, 
wag bag le^te betrifft, ^chhaheaug bem XII ©r, begll ©. ber ©riefe 
beöganguet erfahren, baß ©ovean ©rofeffor ju ©renoble gewefen iff. Ei 
(Cuiacio) Valentiae fuccedet Gribaldus, pukhrum fane par , vbi ipfe 
et Loriotus coniundti fuerint, et habuerint Gratianopoli vicinum 
Goueanum, qui vtroque eft Ionge feekratior. 

(F) i£s iß noch eine andve ©etcad)tun$ ubec bie IScjablung 
Oes ChttAnus ju machen.] -fbier finb feine :3Gortc im XXXVIII ©. 
auf ber 769 ©. Ab Aemilio Ferreto, qui Auenione ins ciuile doce- 
bat, cum Lvigduni priuatis ftudiis intentus defideret (Antonius Gouea. 

nus) ad illius perplexae feientiae profeifionem euocatus eft. ©ie^ob 
ge beg ©ifeurfeg bejeuget, baß Zerret ben ©ovea nicht ermahnet, bie 
fRechte ju ffubieren, fonberu ;u lehren, unb es iff auch aug ben SBorten 
flat*, bie ich angeführet habe, welche ©u ?Rier alfo überfe^et hat: 2les 
milius Wertet, öee öas bucgeclidbe Recht jo 2lvtgnon lehrte, bat 
ihn eingelaöen, dabitt m tommen, unD öiefe acbeitfame unöfebwe: 
te ISiffenfcbaft ju lebcen, öa ec gefeben, öaff ec feine Jett ju 
Äion mit prinatlhiOien jubcadbte, ‘SEan Eann alfo fagen, baß biefe 
SBorte besShuanus befraftigen, eg fet? ©ovean vom Zerret nad>2lvignon 
gezogen worben, um bafeibff bie Slechtsgelehrfamfeit jit lehren. SJ'an 
fann hieraus jwo ©djwierigfeiten giehen: bie eine iff baffer genommen, 
baß, ba Shuattus gefaget, ei habe ©ovean bie wahre 2frt, bag Slecfft &u 
erklären, gar halb eitigefeffen, unb ftd) babureff in folcffe ©ewunberung ge: 
fefeer, baß Cujaj barüber'inUnruffegerathen, erbaju feffet: Igitur Gouea¬ 
nus Tolofae pritnum, dein Diuione Cadurcorum, poft Valentiae et 
Gratianopoli ius ciuile magna auditorum frequentia profcfl’us eft. 
2tlfo iff bie gerglieberung ber Ergafffung biefe. ©ovea, ber vom Zerret 
naeff 21 vigtton gejogen worben, bafeibff bie ?Rechtggelef)rfamfeit jn erfld- 
ren, iff gat balb ein vortrefflicher 2lugleger beg bürgerlichen 3cedftg ge: 
worben, fo baß er auch fo gar bep bem großen Eujaj eine Eiferfud)t er: 
weefet hat. Er ffat alfo bie Siechte erfflid) 5U Souloufe, bann gu Ea# 
fforg, enblicff ju Valentin unb ©renoble bep einer großen 2lnsal)l Juffü: 
rer geleffret. Äann man biejen großen ^iftorienfrfreiber nicht fragen, wo 
er 2lvigtion gelaffen ffat? .fbat er fteff niefft ffanbgreiffid) wiberfprod)eti? 
-Odtte er nid)t fagen follen, baß ©ovean guerff in biefer ©tabt geleffret 
ffatte? ©ie atibre©cffwicrigfeit iff baffer genommen, baß in ber fpa: 
nifeffen ©ibliotffef, wo man einen 2lusjug von ©ovean» geben giebt, 
ber aug feinen eignen ©effriften gesogen worben, jwnr faget, baß er bie 
3led)tgqelebrtamfeit ju Eafforg, 511 ©alentia, unb ;tt ©renoble geleffret; 
allein 2lvtgnon unb Souloufe betreffend nur faget, baß er bag Siecht mit 
einem außerorbemltcffm Steife ffubiert ffat. Iuuenis natu grandior 
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tres fere annos in Iuris ciuilis ftudio operam dedit Aemilio Ferettq 
Auenione profitenti, fuae memoriae facile principi; quemque paren. 
tem alteriun appellare Lib.II. de Iuris didione non dubitat: neque 
ex eo tempore a Iurisconfultorum libris longius vnqitatn oculos di. 
mouit. Tolofae mox tanta in ftudio ailiduitate, tantaque eft vfus 
contentionc, vt tnaiore non poflfet. Biblioth. Hifp. Schotti, pag. 300. 
Guichenon, Hift. de Savoie, Tptn. I. p. 678. würbe bie ErSiiffittttg Vtes 
ler geute umEeffren, wenn er mit ©cunbe gefaget ffatte, baß ber dberjog 
von ©avopen 1559 eine 2lEabemte suSRonbevig geftiftef, unb bafelbffun« 
ter anbern gelehrten Scannern auch ben 2lntou ©ovean pm profeffor 
gemadjt habe. 

C G) (£t hat 1342 ju Paris unter feinem (Dbetm gelebcet.] 2(lö 
2EnbreaS ©ovean, ber 32effe, 1534 nad) ©ourbeaup giettg, war er etliche 
3affre w ©aris 2Euffffor beg Eoßegit ber ff. ©arbara, an ber ©teile 
feines -öbeimS, 2(nbreag ©oveanS, gewefen. Andreas apud patruum 
Grammaticam primum, mox Philoibphiam profdlits, ab eodem fcho- 
lae illi tandein praefedus fuit. Vinet. in Biblioth. Hifpaji. pag. 473. 
Sßeil nun biefer 1342 2fuffeffer ju ©ariS gewefen. Illic [Lutetiae) An¬ 
ton tum Goueanum vidi primum an. a Chrifto nato 1542 qituni doce- 
ret apud patruum 5 (ebenbafelbff,) fo muß man fchließen, baß er fein 2fmt 
wicber angetreten, ba fein 32effe nach ©ourbeaup gegangen iff; biefe« 
heute Elias ©inet auebrurflicff bemerEen follen, feine Erjühlung verffanb# 
licffer ju mad)en. 

(H) (Er iß bey einigen für einen (Bottesleugner gehalten rcott 
ben ] „Er ffat in ©renoble rechtliche ©utaefften gegeben, ec ffat auf 
„ber hoffen ©cffulc jtt ©alentta gelefen, er ffat in biefe» jwoen ©täbfen 
„einige SBerEe gefeffrieben Er iff auch (*) befd)ulbiget worben, baß er 
„übel von ber ©ottffeit gerebet habe, unb er hat fteff beSweaen redftfeitt: 
„gen muffen, welches er in einem vortrefflichen ©ifatrfe getffan ben 
„man ehmals in bem ©üdjerfaale Ennemonbs von Slabot von Sims, 
„erffen ff^raftbenten bep biefem ‘Parlemente, im “DDIanuferivte gefeffen ffat, 
„unb weswegen ©orbeS, ©erwefer bcS Königes in biefer ©rwitt',, Ute 
„faeffe gefunben, ftd) ju feinem ©efcffüfjcr aufjuwerfen. ©iefe ^vepffett 
„jnreben, hat ben Ealvin genotffiget, iffn in einem von feiner, SBa-: 
„Een einen ©otteSleugner p nennen. „ Allard, Biblioth. de Dauphine, 
p. »8.119. 

(*) ©ieß bebeutet Elürlicff, baß er 511 ©renoble uttb ^Salentta an ge: 
fingt worben; allein eg iff feine SBahrfcffeinlicffEeit, baß bie 2fnf!age an 
irgenb einem Orte wieberffolt worben, ©er ©erfaffer ffat ftd) ver: 
niuthiicff übel auSgebrucft. Er ffat fagen wollen, eg fep ©ovean in eU 
ner von biefen jwoett ©tabten angeElaget worben. Er ffatte rocffl ge: 
tffan, wenn er biefeS offne BwepbeutigEeit erflüret unb bemerEet ffatte, 06 
ber ©roceß p ©renoble ober p ©aletttia angeffeüet worben. 

SBenn bas SBerE, barauS ieff biefe SBorte entlehne, ausäwepett obec 
brepen Soliobanben beffünbe, fo würbe man bem ©erfaffer eine fb unbe* 
ffimmte 2Enfiihrung verjeiffen; allein eg iff ein ©uofte? von 224 Seiten. 
©er ©erfaffer ffatte fteff alfo bie SÄüffe nehmen ffcnen bie ©teile su 
fücffen, wo Ealvin fo übel vom ©oveatt gerebet ffat, utib er muvfce bea 
gefern ein großes ©ergnüqen gemacht haben, wenn er fteangefnffret hätte; 
beim er würbe ffe ber SJIuffe überffoben haben, acht ober neun Solianten 
burchpblättertt. 3d) werbe biefen Schier nicht begehen, fo groß audff 
mein SBerE iff: ich werbe bie SBorte Ealvlns anführen, unb bie ©ette 
Otijeigen, wo fte p ffnben ftnb. Agrippam, Villanouanum, Doletum, 
et fimiles vulgo notum eft, tanquam Cyclopas quospiam, Euangelima 
femper faftuofe fpreuifle. Tandem eo prolapfi funt amentiae et fit- 
roris, vt non modo in Filium Dei exfecrabiles blasphemias etionte- 
rent, fed quantum ad aniniae vitam attinet, nihil a canibus et percis 
putarent fe differre. Alii (vt Rabelaeftts, Deperius, et Goueanus) 
guftato Euangelio, eadem caecitate funt percuffi. Cur iftud? niß 
quia faenun illtld vitae aeternae pignus, facrilega Iudendi aut riden- 
di audacia ante profanarant ? Caluinus, in Traft, de Scandaüs in 
Volumine Traftatuum Theolog. pag. 90. col. 1. ©enfer 2EtiSqabc* 1611 

SBir erfahren aus biefen SBorten, baß ©ovean ein ©pötter gewefen, unb 
baß er anfanglid) bie ©artep ber Sleformirten gebilfiqet hat, ©iefe ©tu 
rfe iff nicht fehr beEatmt. ^ier finb alfo jween ©etje wiber ben ©oveatt, 
wegen feines Unglaubens: 

Antoni Goueane, tua haec Marrana propago, 
In coelo et cellis non putat eile Deum. 

©ie bienen jur 2fntwort auf fofqenbes ©iffichon, welches er wtber einen 
Stathbep bem ©arlemente p ©ourbeaujr, uttb titcfjt p Souloufe gemadjt 
ffatte, wie man in ben erffen ©caligeranen, auf ber 86 verffd)ert. ©ieffe 
beg SRenage 2lntibaillet, Tom.I. pag. 262, wo er geiget, baß biefer 
©rianb von ©allee geheißen hat. 

Dum tonat, in eellas propero pede Vallins imas. 
Confugit: in cellis non putat eile Deum. 

«Scan ffnbet biefe vier ©erfe in ben erffen ©caligeranen, nebff einigen 
anbern ©Ingen, bie bem ©ovean Ehre bringen. Goueanus doftus erat 
vir, et valens dialefticus, optimus poeta Galliens ;nec enim Hifpanum 
iudicaueris, adeo bene Gallice loquebatur. 3n ben anbern ©calige: 
ranen, wirb bie ©ottesleugtiung, bie Ealvin bem ©oveatt fdjulb giebt, 
für eine gäfferung auSgegeben; Goueanus fiiit doftus Lufitamis. ‘Cal¬ 
uinus vocat illum Atheum, cum non fuerit; debebat illum melius 
nofle. 

(I) XJkolao Xntonio iß hiev nicht ganj richtig gewefen.] Ev 
verfichert in ber fpanifchen ©il'llothcf I ©anbe 97 ©. baß 2fntoti ©o« 
vean ungefähr 1339, bie Ölechte p ‘Souloufe gelehret hat : allein Elia« 
©inet verbienet mehr ©laubert, ba er ben 2inbreaS unb 2Cnton ©ovean 
befonberS geEannt, unb vom 2EnbrenS ©djottuS gebctl?en worben, ihm 
bie ^tifforie bavon p fchreiben. Er faget weiter tndRS, als baß 2lnton 
©ovean 1339, bereits bie öledftep Souloufe ffubieret hat. Litteras ante 
profeftus eft, quam ego, qui veni annoChrifti 1559, ft11^ temporeTo- 
lofae iam operam iuri dabat. Vinet. in Epift. ad Schott, in Biblioth. 
Hilp. pag. 47s. 3tbetmann ftel)t ben Utirerfdffeb, unter bie Siechte leh¬ 
ren, unb bie Ölechte ffubieren. 32icofao 2lntonto febet baju, baß @0: 
vean ein wenig hernach ©rofeffor ;u ©aris unb p Söourbeaur gewor: 
ben, unb ftd) enblid) 5« Eahcrs aufgehalten habe, wo er bie ÖiedftSge: 
lehrfamEeit mit bem grüßten Öluhme gelehret; weld>eS, ba eS bis nad) 
Spin etfdjollen, benJ^erjog von ©avopen bewogen, ihn in feine ©ienffe, 
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«IgStequetenmeifter unb Statß ju jießen. Cadurcidemumfubftitit iuris 
ciuilis antecelTor in fummo laudis atque exiftimatioms loco politus. 
Quod cum profpexifiet ab ipfa Augufta Taurinorum Subaudiae Dux 
etc Sd ift ßiertnnen viel verfemen. ©ovean flotte ftd) viel naßer ßo, 
ren laffen feitbem et von Saßord meggegangen war : et ßatte in bet 
Stacbbarfcßaft begJperjogd von ©avopen, ju 93alentta im ©elpßtnate ge-' 
lefen - unb eei ift nid)t juD.uevci gewefen, ba ißn bieAnerbietßungen bie= 
feö ©rinjen fucßen müjfen; et tvcit ißnen über jwep ©rittfoile bed 5ße, 
«eg entgegen gegangen. Außerbem ßatte bie ‘Prinjeßinn SKargaretßa, 
Seinricßd beg II ©cßwefter unb ©emaßlinn beö dperjogg von ©avopen, 
ihn ißrem ©emaßle angepriefen; Thuan. lib. XXXVIII, p.770.. bie, 
tveil fte gelehrt mar, allejeit neugierig getvefen ift, ftd) nad) denjenigen ju 
erfunbigen, bie ficf> in Sranfreid) bmcß ißerfianb unb ©eleßriamfeit.ßer-- 
nortßaten. Sticolao Antonio giebt vor: eg l>abe ©ovean annod) 159s 
celebet; benn, faget et, Sefauro bet jüngere, gebenft feiner unter biefem 
o-,nhre in feinet 19 (Araeft. forenf.rüßmlicß. 9ßenn id) biefeg SSerf ßät-' 
te fo mürbe id) vielleicht barinnen feßen fonnen, baß biefeg Sob md)t auf 
ben ©ovean gienge, von bem mit reben; fonbern auf feinen ©ol)n: unb 
menn id) aud) biefeg gleich nicht bavinnen fünbe, fo mütbeich benuod)nid)t 
unterlaßen, ju glauben, baß ©ovean big 1595 Riebet batte; beim 23met rebet 
von ihm in bet fpanifcben ©ibliotßef bepm ©d)ottug 47s ©• alg von einem 
SDtenfd)cn, bet nicht mehr gelebet bat, qui Taurinis deceflifle fertur li- 
bellorum fupplicum magifter: SSinet, fage ich, bet 1587 gejtorben ift. 
Thuan. lib.LXXXVIII, p. 137- Sticolao Antonio, bet fälfcßlicß voraug ge; 
feM baß ©ovean 1595 nod) am Sehen getvefen, tabelt ben Sliad SSinet, bm 
et unrecht <£(iag 93enetug nennet, welcher gebiet aud) in bet fpanifcben 
SBibliothef beg©d)ottug ftef>t, ba^ er geglaubet, eg fep ©ovean 60 Saß; 
re alt, gejtorben. ©et Sücßter grünbet ftd? barauf, baß ©ovean 1539 5« 
5ouloufe bie Siechte gelehret hat. St hat Siecht, baraug ju folgern, baß 
©ovean, bet 1595 noch gelebet, alter gejtorben ift, alg Sliad S3metud ge; 
glaubet bat. ©iefe Folgerung ift nid)t fo ftarf, menn mau voraug feget, 
baft ©ovean 1539 bag Siecht jtubieret bat; gleichwohl ift fte;nod) ftarf genug, 
weil Söinet beobachtet,baß ©ovean in ber ©chule 511 SBourbeaup gelebret, eße 
et bie Siechte juSouloufeftubieretßat. Allein ein Sicctot einer Slalfeijtge» 
meiniglid) über jwanjig3«ß« alt, unb alfo würbeöovean 159s wenig# 
fteng flehen unb fieberig Sabre alt gewefen fepn. fflSag hat man benn 
alfo wibet ben Sticolao Antonio ju fagen, wirb man fragen? Sit 93inet 
nicht rechtmäßiger weife mit feinen eignen SBajfen gefd)lagen worben? Sch 
antworte Stein; benn weil er is87 gefiorben ijt,fo hat et nicht voraug fegen 
fönneu, bah ©ovean im 1593 3«bve nod) gelebet, unb lebiglid) auf biefer 
sßoraugfefeungfann bet Sabel beg Sticolao Antonio einen guten ©runb ßa= 
ben. Sd ift gang gewiß, bafj et nicht gemußt bat, 511 weichet Seit 93inet gefror» 
ben, feine SDeuttßeilung ift ein unumftoßlicßec Söeroeis btefer fleinen Un# 
wifTcnßeit. Sr bat aud) nicht gewußt, bafShuanug ben ©ovean gelo« 
bet bat; benn wenn er eg gemufft hatte, fo mürbe et biefe ©teile anga* 
führet, unb fiel) nid)t mit einet anbern begnügt haben, mo biefer große 
@efcbid)tfd)raber vom ©ovean nur bep ©elcgenßeit rebet. Sd) befenne, 
baß er ihm bafelbft bep ©elcgenheit augcclefcnere Sobfprücße giebt, 
«lg wenn er ex profeflo von ihm rebet; beim er feget ihn unter bie fleh 
ne 3al)l berer ©d)ulgelebvten, bie burd) ein fc’br feitfameg ©lücE nid)tg 
fd)ulfüd)fifd)eg an ftd) haben. 23udbanan, Currtcbus unb iTutcetua, 
finb bie brep anbern, bie er nad) bem ©efeßmaefe Stonfarbg in biefe Saht 
fefeet ©iehe oben imSCrtifel Bucbartan in bet Anmerf ung CH) bie ©teW 
leaudbem'Sßuanug. SBie außer biefem, Shuanug ©oveatigSob unter bag 
is6s Salm gefegt hat, fo mürbe Sticolao Antonio nid)t ermangelt haben, bie; 
feg SSerfeheu anjujeigeu, meld)eg nach ihm entfeglicß ift.23iele Seute, unb 
unter anbern Allarb auf ber 119 ber »ibliot&ef bed ©elpßinatd, unb £0; 
nig auf ber 356 ©• ber Bibliothcca vetus et noua, folgen hieritmen bem 

Shuanug ; allein 2fnbreag ©chottttg ift nid)t unter biefev 3fthl, meil er 
auf ber3oi©.bev Bibliotheca Hifpanica vevfid)ert, baß ©ovean 1566 ge» 
lefen, unb nachbem 1570 Sahre Äinber gejeuget hat. 

(K) ISimge bebftupten,b«^ er Öengcojfen(Tuja? «m"Petrflanöe 
fibectcoffen.] 2(nton gaber will, baß ©ovean unb Sujaj bie jmeen vor; 
treffTichften S\ed)tggelef)rten ihrer 3eit getvefen mären; jebod) mit biefem 
Unterfdjiebe, baß ©ovean einen viel glücflichern ©eifl gehabt, unb, weil 
er ftd) allpfehr auf fein guteg StatureU verlaffen, geglaubet, baß ißm bie 
2(rbeit mebernühlich no^rühmlidjfepdahingegen Sujaj,beffen^Bcrftanb 
nicht fo burchbringenb getvefen, alg ein SJtann gearbeitet, ber überjeugt 
geroefen, baß man burd) vielen gleiß bie ©aeßen felbfl entbeef tc, bie man nur 
mit ber größten©d)ärfe beg 23erßanbeg erreichen Eonnte. ©iejenigen,welche 
gatein verliehen, werben gern feßen, auf mag für 2lrt 2fnton gaber bie; 
feg Urtßeil auggefproeßen ßat. Tulit aetas noftra in Iurisprudentia 
viros non paucos, fed praecipttos,fi quid mci ingenii eft, (caetcrormn 
pace dix'erim) Anton. Goueanum et lac. Cuiacium. lllum vt mihi 
quidem videtur, inulto feliciore ingenio ad Iurisprudentiam na- 
tum : fed qui naturae viribus tarn confideret,vt diligentiae laudem 
fibi nou necefläriam, minus etiam fortafle honorificam putare videre- 
tur.Hunc contra minus lucido praeftantique ingenii acumine, fed qui 
affiduo labore ea quoque fe adfequi poife crederet, quae folis ingenii 
neruis parari queunt.inPraef. Lib. VII et feq Goniebl. ad Petrum Fa- 
brum bepmgeiEer in Not. ad Vitas Clarifl’. Iurisc. p. 200. Sujaj feibft 
geßt nießt .weit von biefem ©ebanfenab; er mürbe bem©oveatt bie Sauf# 
baßne willig abgetreten haben, menn er ißn fo ßeißig alg feßarffinnig er» 
fannt hätte. Ädolefcens (Cuiacius) Antonii Goueani lurisconfulti in- 
geniunt admirabatur, fed in diligentia hominis notata, nihil deterri- 
tus eft, deterritum iri fe dicens a iure traclando, fi homo Lufitahiis 
tanto ingenio, tamque fubtili, labores ciuilium ftudiorum ferio fufei- 
pere ac fubire voluiflet- Papyr. Malfo in Vita Cuiacii, p. 300,301. 

‘Pafquiec giebt bem Sujaj ben Sßorjug über ben einten ©ovean. ©ft 
id),facet erCBecherchesLiv. IX,ch.X, p-902,)öie ÖreyCElftfitn deren 
Dttrcbgieng, die über das Kecbt gefebrieber: ß»abcn; @0 ßtabe icb 
indec erjren unter den ©lojfbtorcii großen Staat aus Oem’Ilfc 
curftus gemachten der andern aus dem2>actolus » » » V.nd 
unter denen non der dritten,ruelebe mir die -^umaniffen ju^nen# 
nen erlaubt feyn wird, gebe td? unferm (Eujaj den etffen platj, 
der roobl niemals feines gleid^en gehabt, nodi fcbwcrlicb jemals 
baben wird. Und unter diefen letztem febe id? Ecinen einzigen, der 
jierlicbev $cfd)ticbeni alsJSouean und©uaren, in dem wenigen, 
das uns fo wobl ber eine als andre ron ibren XDerEcn gclajfcn 
baben, und von diefen jweenengebe icb dem ©ovean die ccfre 
©teile. Sd) fann nießt begreifen, wie man fagen Eann, baß ©uavcu 
wenig gefeßrieben hätte; benn feineSBcrfe finb ein großer goliaut («). 

C«) ©uaren ßat lange nid)t fo viel gefeßrieben, als Sujaj. ©iefcg ßat 
^)afquier fagen wollen, nießt im IX 10 Sap. 902 ©. fonbern im IX S5. 
39Sap.90z©.nach ber2luggabe von 1643 ju verjleßen. <Ecit.2Inm. 

(L) 'Jcb werde etwas von feinem©obne, SHanfried ©ovean, 
fagen.] Sr mar ju ?urin geboßren, unb ßat fiel) feßr ftavE gemacht, m 
gebunbener unb nngebunbener Siebe ju fcßrei6en. Sr ßat bie fd)onen 
Qßiffeufcpaften, unb bas bürgerliche r.nb päbfllicße Slecßt moßl vcrftanben, 
unb fieß bep bem Jjerjoge von ©avopen, feinem -ßerui, in .ipocßacßtung 
gebracht, ber ißn mit einer Scatßsjtelle in bem Slatße ju 5uriu unb im 
©taatgratße beeßret hat. Sr ifl: 1613 gcftorbc-n. Silan ßatConfilia von 
ißm '. Notae et Animaduerfioues in Opera lulii Clari : Carnnna: 
Orazione funebre nella morte di Filippo II, Re di Spagna. 2lll5 beg 
©ßilini Theatro P. II, p. 189. 

(BölllßVt (@imon ) gebüt'iig bon ©enlis, unb reformfrEer ^rebiger ju @enf, ift einer Dort ben unermübetjlrn ©ertben1 
(en biefev legten Beiten gewefen (A). $öenn er feinen 9Ramen nidjt unter ein 55udj fegte, fo bcmevfte er ißn burd) biefe bret) 
Ü(nfang6bud)jiaben <5. &. ©. weld>e fagen wollten, Bimor» Boulart üon Benlte 2ln biefem ^crfmaaleßat ißtibcrp. 
iabbe b mit Dvecbt für ben Urßeber ber ^anbg[oj|at unb Bummarien äu evfennen geglaubt, we!d)e bie Soßrbücßer bee yucetas 
^ßoniateg in ber genfer ^(uögabe non 1593 begleiten. 0ou(arf iji ju ©eitf feßr alt 1628 gejiorben (B). 2)ie orbentlicße Untere 
fdirift feiner Bueignungöbriefe ijl non ©. ©ernate, weleßen tarnen man einem ^ßeile non ber Btabt ©enf giebt. Sbenn 
man nicht wußte, baß er bie Briefe aud) fo unterfd)rteben, bie er nicht heraus ju geben bejitmmt ßatte c, fo tonnte man oßne 
Bweifel glauben, baß er ftd) biefer Unterfd)rift barum bebienet ßdfte, weil fte feine'Arbeiten ben ^atßoliten nicht fo öevbad)tig 
machte als ber Sftame ©enf getßan ßaben würbe, ©r ßatte eine weitläufige ©rfenntniß non allem bemjenigen, wa^ m bie 
53üd)ermaterien lief, unb bieferwegeit ßat ipetmtd) ber III, ba er gern ben Urßeber fernten wollte, ber ftd) unter bem iUamen 
Btepbanuo juniuo 25rutue nerrappt ßatte, um eine ganj republifanifcße ießre ausjubteifen, ausbrücclid) einen 9Kenfd)en an 
jjen @imon ©oulart gefeßieft, ber ftcf> barnad) erfunbigen follte ; allein ©oulart, ber bag ganje ©eßeimntß wußte, wollte ev 
nicht entbecten, aug &ie 5;ßeilßabenben in ©efaßr ju bringen d. ©caliger ßat niel non ißm geßalten (C©tn fegn 
beg Bimon ©oulartg ijt 93rebiger Der wallonifcßen Äirdje ju Tlmßerbam gewefen, unb ßat bie Partei) ber 2!rmimaner mit U-- 
fer angenommen (D). 

a) SJlan nennet ißn in fcem Süchcrvetjeicßniffe von örforb, Simon Goulartius Sanlificnfis, Syluanedlimis. SUnn hätte ein Pne 
iroifeßen bie jrnep legten SBorte fefjen foüen. b) De Scriptor. Ecd. Tom. II, p.7f>5. c) S3lau feße bie ©riefe, bie er an ©caltgetu ge# 
fd)vieben, inj>er ©animlung, bie vom Saeo6 von Sleveg ju ^arbetmief 1624 ßevauggegeöen worben. cl~) ©ieße feine Seicßenrcbe, bie aon# 
cßin, fProfe|jor ber ©otteggelaßrtßeit, gehalten ßat. 

(A) iß einer »ort den unermuöetflen ©cribenten öiefer let;# 
ten Seiten gewefen, ] ©iejj crfd)eint aug ber großen 'Ilnjaßl 55üd)er, 
bie er entmeber mit Steten ober ©unimavien gejievt, wie er über alle 
vom2lmpot überfegten SBerfe gMutarchs getßan, ober audgelegt, ober itig 
graujöfifd)e überfegt, ober aug feinem äCopfe gefd)riebcti ßat. ©ie XVot 
eben des du 2>«ctas finb eineg von betten Säücßem, barüber er 2(ugle< 
«uttgen gemacht. Sc ßat nießt nur bie ßifloufcßen Sllebitatioueti beg 
Samerartug in unfre ©pvad)e gebrad)t, fonbern er ßat aud) viel 3wf«ßr 
bepgefüget. Sr ßat eine große ©ammlung von feltenett unb merEroütv 
bigen ^iftovien gemacht. Sa Svoip bu iDtaine jeiget viele franjöfifcße Ue# 
berfeßungen vom ©inton ©oulart an, ber ^iftovie von‘Povtugall bedDfo# 
riug/ber'SßrcniEe Sariong, etlidjer ^ractate 5ßeobovetg, ber ©ücfjer beg 
Soßatm SBier vom ©etruge beg ?eufe(g. SItan füge bie llebevfeßung 
aller SßerEe beg ©eneca baju, bie ju^arig in jmecn sauartbänben 1590 
erfeßienen ift. Sben biefer 23erfajfer ßat verfdjiebene anbäeßtige unb 
moralijdje 5vactate von ben Beitlciuften verfertiget. 2fubigne rebet von 
biefen lebtern mit Sobe; benn nad)bent er bie 5itel etlicher s5üd)cr von 
biefer ©ättung gegeben, fo fäßvt er auf biefe Stet fort : XDelcben icb 
nod) bie vetfebiedenen gelehrten, m?cl;örücl'licl;nt, unb «n ©rwn» 

Öen mächtige (Sdmften beyfugen will, weklye ©imon ©oulart 
non ©enlis bey nerfdtiebenen ©elegenbeiten becausgegebcn bat, ein 
ITIann, ber bie -joifforie ju febreiben wütbig wäre, wenn ihm 
feine profefion, erlaubte, ju febreiben, ohne darüber 51t «rtbeden. 
D’Aubigne, Hift. Univerf. Toni. JII, Liv.III, ch.23, p.m.40!. 

Sd) habe bemerEt, baß ©imon ©oulart Stofen unb ©ummarien ju 
2fmiotg «pintard) gemad)t ßat. SItan muß aud) fagen, baf er 5ßeraleu 
jungen baju gefegt ßat, von roelcßen Söariüag im XI ber^ijtorie Sub; 
migg' beg XI, ju ‘Knfange, auf ber 358- 399 ©■ fein vortßeitöaftes Uvtheil 
fällt, ©o gefebteft, faget er, juc Aeit unfeer Vater 6imon ©ou» 
Jact non ©tnlis, reformirter prediget 311 ©enf, gewefen, und jö 
niel mübe et ficb gegeben bat, dem franjofifdien plutard? Ver» 
gleicbungen beyyufügen, die im©tiecbifcben mangeln, fo ifr Dcdi 
nicht mehr, als eine einjige gute darunter, namltcb Alexanders 
des großen feine mit bem Julius (Eafar. 

(B)Ißriff # = # febr alt 1628 gejtorben (|3).] And einem 
S&riefe, ben er ben 17 bed SBeiumonatd 1606 an ©caligeru gefeßrieben, 
cd ijt ber 5abed Illf&.Sn ber ©ammlung bed 3«cob von Sleveg, erfaß» 

ren 



©«litt. 
Kn wie, 6ag et bcmtalö faft fein 63 3o&r 5ur“cf gelegt gehöht. €s |ja* 
6en wenig fieute bas ‘Preöigtamt fo lange geübt, als erjbentt er i(i bem 
£al»in 1564 gefolgt. Spon, Hirt, de Geneve, p. 111.263. 

(ß) ©imon (Soulart Ifi 863af)tc alt geflogen, unb hatte fieben $age 
»or feinem $obe nod) geprebiget. SicfeS faget 2fubigne auf ber lebten 
©. feiner gemilchten fleinett 2ßetfe, wo man bas fiob biefes ‘PrebigerS 
finbet. Tcit. 2Inm. 

(C) ©caliger f?ßt »iel »on ihm gehalten.] „©oulart * 5 = 
„f;at über feinen <£nprian wohl gearbeitet, Sieg ift ein braoer 3)iantt 
„gewefen, ber alles uon fiel) felbft geleimt, unb bas fiatein fchr fpüt ange* 
„fangen hat, ba er juöenf gewefen. 9)ian faget, fein ©oljn gefalle jeis 
„tier $ird)e wohl, ©outart hat fo wohl unb fo artig über feinen (fip* 
„prian gearbeitet! ich habe ihn ganj burd)ge!efen. (£r hat feine ‘Prebig= 
„ten fehr beutlich gemad)t. Sr hat bie SSerfe beS 93?ontagne »erftüm* 
„mein laffen : Quae audada in feripta aliena ! non putalieni Goular- 
„tium, quod ferius incoepit, tarn bene pofle feribere, vt fecit. „ In 
Scaligeranis, p. m. 97,98. SBir werben »ou biefem ©ohne ©imott 
©oularts reben. 

(D) üiinet »01t feinen ©ofmen * = = hat öie partey Öer 2tr* 
minianev mit lEifer angenommen. ] Sr hat eines $ageS, ba er ton 
einem jungen <])rebiger, feinem 2lmtSgehülfen,aufgeforbert worben, roi* 
ber biejenigen geprebiget, weldje fagen, bag,uenr.öge ber 9inthfd)lüffe ber 
©er(focfung,gewiffe Äinber, bie an ber ©ruft, ober in bem ©choge ihrer 
9)?utter fler&en, ewig uerbammt finb. SOlan hat ihm bieferwegen 1615 
fein2lmt unterläget, ©iehe Epiftolas Ecdefiaft. et Theolog. p.414 $0* 
lioausgabe. Sr ift einer ton ben remonftrantifcheu ‘Prebigern gewefen, 
weldje.weil ffe ben©pnobum ton ©orbrecht nicht untetfd)teiben wollen, 
ihres 2fmts entfett, unb aus bem fianbe gejagt worben finb. Sr hat ftcf> 

nach 2fnt»erpen begeben, unb etliche ©riefe gefdjrie6en, bie ber ton mir 
angeführten ©ammlung eingefchaitet worben. Sr hat einen an feinen 
©ater im Monate 53iarji<5zo gefd)rieben (es ift ber 374 in ber angesoge* 
neu ©ammlung) worinnen er eines ©udjeS gebenfet, bas er tor jwei) 
fahren unter biefem 5itel hatte bruefen laffen : Examen des Opinions 
de Mr. F. Badecourt, (bieg war ein refoimirter Qirebiger, ber ein 93tond) 
gewefen ) contenues en fon Livre de difputes, intitule, Eleöion eter- 
nelle et fes dependances. Sr (?at ftd), nad) Snbigung beS SBaffenflilh 
ftanbeS ber Jpollänber unb ©panier, nach $ranfreid) begeben, unb ftd) et* 
liehe 3ahre 511 Salais aufgehalten, ton ba er nach -Polftein gegangen ift. 
©er 4240011 feinen ©riefen gie6t ben reformirten ©rebigern, wegen ber 
9ieligionsfriege,bie bamals in ftranf reich h«ffd)ten, fein gutes 3eugnig. 
Stad), bem 2Bitte(*) ift er jit ©enliS ge6of)ren, unb 5U griebrichflabt 162j 
im 523flhte feines TllterS geftorben. WolleruS, ber ihn für einen ©en* 
fer gehalten, ehe er ben II ©anb beS Diarii Biographici gelefen, hat bie 
©ebanfen ternnbeit,ba er erfahren, bag ihn SBitte sum ©enlienfer ma* 
d)et: Senlienfem Siluane&inum efie rectius forte tradit vir Clariffi- 
mus Henr. Wittenius, Ifagoge ad Hiftor. Cherf. Citnbr.P.II,p.2,13. 
3d) fitibe bie erfte ©lepnuttg bes 93MeruS tiel wahrfd;einlid)er, als bie 
anbre, unb wie er 6eo6ad)tet, bag SISitte bem ©ohne bie SBerfe jueignet, 
bie er©oulartcn bem ©ater,hatte heplegen follen, fo hatte er auch wahr*' 
fcheittlid) fagen fötinen, bag man bie Seit bes 5obeS beS einen, mit ber 
gett Des ISobeS bes anbern termengt hat. SBitte fefset ben Sod- 
©oularts bcS©ohneS, auf ben 19 Sfftars 1628. 93?an fehe,was er feit 
bem in feinem ©ud)e de Scriptoribus Homonymis auf ber 678 uttb 679 
©. heobadjtet hat. 

(*) Senlilienfis, Siliianedtinus. Witte, Diar. Biogr. Tom. II, p. 35. 
Sr hatte ein fiue swifchcn bie jwep ©Sorte feljen follen. 93tolleruS, wie 
oben, führet ffe ohne 2l6theilungSjeichen an. 

©CUltl (9Ricofäug)Safetnifd) Gulonius, bet ©ohn eineg SEBetngarfnerg bet) (S^atfreö (A), würbe 1567 a fbm’gltdjec 
03rofef|or ber griedjtfdjen ©prad)e auf ber ^Sc^ule ju an beg 3ßbann £>uuraf ©tef(er befjen eine ^odjter er ge= 
|eiratbet ^r bot bie fbifputation beö ©regentiug wiber ben 3uben ^)erbanu6 b auö bem ©riedjtfcben ing iateinif^c 
überfefjt, wefdje ^egtbius 0011 fRoailles, franjoftfdjer ©efanbter in ber dürfet), mit aug ©onjlantinopel gebracht batte. 2)iefe 
mit etlichen 9?oten beg 3Ricolaug ©oulu begleitete Ueberfeiung i(f nebff bem griedjifcben Xeyte ju s})arig 151-6 gebrncf'f worben* 
9Kan hatte bereitg in eben btefer ©tabt 1580 eine ©ammlung toon perfdjiebenen ©tücf'en biefeg fProfefforg gebrueft (B). ©c 
batte jweeit ©ohne, 3t>6ann unb ^ieromjtnug, »on welchen nach biefem gerebet wirb. ifRagbalena fOaurat, feine ©bfl'flu, ift 
gelehrt gewefen. 3bfe ©rabfdjrift belebtet ungr bafj fte bie griedjifche, lateinifche, italtenifdhe unb fpanifdje ©prache Perjfanbea 
bat. 3d) borge alle biefe Umjidnbe bem 9)Zenage ab c. 9)?an wirb in ben 2lrtifeln ber toobne beg 9Ricolaug ©oulu, ober in 
ben bepgefügten 2lnmerfungen bagjenige feben, wag mir noch üon feinen 2öerfen ju bemerfen übrig ift. ©g ifi einiger maa^ett 
wabrfdjeinlich, baff ‘2(ubigne im 7 ©ap. beg l $3. feineg 55arong Pon Sdnefie »on ibm bat reben wollen. £)ie ©teile ift fehc 
fatirifch (C)« 9)?an wunberf ftd), bufj ©aurat feinen ©tbam ben üftumen ©oulu nicht bat ablegen laffen (D). 

a) Du Breul, Antiqu. de Paris, p. 565. b') Menage, Rem. für la Vie d’Ayraut p. 252 unb joi. r) Shenb. 

(A ) r»ar öec ©obn eines MPeingartiiecs bey (Chartres. ] 
©>il[)elm©u:©al, ber in feinem ©erjeichnific ber fonigtichen ©rofefToveti 
gefd)rie&en, bag 37ieofauS ©oulu ein fiimouftner gewefen, hat einen Weh* 
ler begangen, unb tieüeicht hat er ihn bantm begangen, weil ©au= 
rat, ber bem97teolauS ©oulu eine ton feinen Sichtern unb fein 2(mt ge* 
geben hatte, aus biefem fianbe gewefen. ©oulu felbft bezeuget tor eini* 
gen lateitiifdjen ©ebichten, bie er herausgegeben hat, bag er aus Shartres 
gewefen ift. Menage, Rem. für la Vie d’Ayraut, p. 251,252. 

CB) HTan hatte bereits * * * eine ©ammlung »01t »er* Schieöenen Studien biefes profeffors herausgegeben.] 9!amlicf)bie 
.Icberfeljung ber gried)ifd)en Srtlarung beS2lpollinaris übcrbieQPfalmen: 

eine Auslegung tu gried)ifd)en ©erfen bes ©{agnigeats, bes fiobgefan* 
geS tom 3ad)ariaS; eines ©efangS tom Aerrn 32fu (5T>rifto; unb eine 
©orrebe in griechifdjen ©erfen über bie Srflarung beS 2lpolimatiS. Sie* 
feS ©ud) ift bem lebten, Wortfeher ton ©efners SluSjuge unb bem ©erbiet 
©air'PritaS, welcher gufahe 511 biefem TluSjiuge gemacht hat, unbefannt ge= 
wefenjunb es erfd)eint Weberin ben ©er^eichniffen beS©ranbiuS, noch in 
bem ton örforb, noch in Shuans, noch in bes Srjbifd)ofs tonSIeimS feinem. 

(C) 2)te ©teile if? fehr fatirifd?.] 3l>r Shte ber gelehrten SOtagba* 
tena 2)mirat, wollte id) gern, eutweber, bag SfticolauS ©oulu jwepmal 
rerheirathet gewefen, unb bag ber vierseitige ©crS, ben mau fehen wirb, 
feine anbre Shfvau 6etrafc, ober bag fiel) 2lu6igne wegen beS ©aterlatibeS 
beSjenigcn nicht betröge, beffen er gebenfet; Denn biefes würbe beweifen, 
bag biefe ©atire nicht auf ben Sticolaus ©oulu gienge. ,Sem fep, wie 
ihm wolle, er rebet fo: Ürs t»ar ju Paris ein Jloaöunev, ein gelehr* 
tcr iXlann, fi7amens©oulu: er r»at bofe, roenn feine IChfoa« öie* 
fettigen in öie Soff nahm,r»dd7e öie Hechte ffuöierten, er trollte 
nur tleine2Ibcfcbulcr haben, tvcswegeu er einen »ieryeiligen Vers 
gemadn, öeffen ©imt bc|]cr iff,als'öet Äeim. 16ier ifi er: 

Du Goulu favant nc prend gueres 
Les barbus pour penfionnaires: 
II choifit les petits enfans, 
Mais la Goulue les veut grands. 

©asjenfge, was eine ©ertnuthung gehen fönnte, bag hier nicht ton 3of)amt 
Saurats@d)wicgcrfohne gehanbeit wirb, ift, bag er nicht ‘Profeffor ober 
Sefer ber griechifcheti ©prache getiennet wirb, weldjeS bcm2lithigne termuth* 
lieh nicht nnhelanutgewefen; unb er war nicht ber SDtatm,ber hep berglei* 
d)cn ©elegenheiten bagjenige termeiben wollen, was bie ‘Perfoneti 6e* 
jeid)nen fonnte. SBir wollen alfo bie ©ad)e unentfehieben laffen, wenn 

man fte fo hohen will. ©u©erbier©aupritas hat ben Taufnamen uiv 
fers ©tanneS nicht gewugt. Saurat, faget er, Profopogr. Tom. III, 
p.2576, hatte eine Coehter, Öie er an ©.©oulu, öffentlichen £efec 
öer geiedrifeben ©peadje »erheiratet hat, mit roeldjem er eint* 
gen XPotnrechfel gehabt, unö öen er, wenn er »on ihm reöet, 
meinen ©onlu genennet. 

(D) tnan wundert ftd?, Daß Sautat feinen (Scbtviegecfobn den 
VLamen ©oulu nicht hat ablegen laffen.] 3d? entlehne biefe 2fn* 
merfuug aus ©aillets Auteurs deguifes p. k6. <£ben ötefer Saurat, 
faget er, öer fxch Öes tTamens Sisnemanöi 3u fd?amen unö über* 
örüßig )u feyn fchien, h«t feine ©d?r»iecigfeit gemad?t, feine 
«Eocbtcr * * * einem andern ©eiehrten, Plamens ©oulu, 31t 
geben, welcher nod? etwas unehtbarers,als Sisnemanöi bemer* 
fet, unö nid?t »iel befjer if?, als öas lurco öer Lateiner. XTfan 
hat bey demjenigen, was et wegen feines Hamens gethan, Ur* 
fache, ftd? ?u »erwunöcrn, öa^ er nicht in öie ^eiraths»etfpte* 
chung feiner Tochter mit einrüefen laffen, öen Hamen ©oulu ja 
»eranöern, unö öa$ ec öiefen Hamen nicht allein feinem lEiöame, 
fonöern aud? feinen Unfein hat laffen wollen, unö Öenfelben fo 
gar bey feiner Hachfommenfdhaft unfrerblid? gemad?t, obne ftd> 
eine anöre ^reyhfit, als öiefe ?u nehmen, öaß ec öenfelben öucd> 
öas XPort Gulonius in bofes Jlatein »etfehet hat. Ohne Swciftf 
hat man llrfadje, fid) batüber ;u oerwunbern; benn eines ^heils ifi bie 
©ewohnheit, feinen 9Iamen 5U »erwanbdn, unter ben ©elehtten ju ber* 
felhen 3«it gemein gewefen, unb anbern SheilS mug es ein wenig rer* 
brieflich fepn, einen Slawen 511 führen, ber gewiffe ©egtiffe erweeft, und 
ein weites $elb ju a6gefchmacften 2Bortfpielen eröffnet. (?S ifi fehr wahr* 
fcheinlid?, bag,ba bie Familien angefangen, fiel? burcf) eigenthümlid?e 32a* 
men ju nnterfcheiben, man einigen <Perfoneu 92amen hepgelegt hat, bie 
ihnen wegen gewiffer 3J?angel jugefommen. dDieruon fommen »ermuth* 
lid) in allen fiünbern öie Familien her, bie ben 3Iamen ©lind, Entflicht, 
©ebwaej führen. 2luf biefe 2irt hatte Saurat 9)IiSfallen an einem 
©Sorte haben fönuen, welches bie ©ebanfen erweefte, bag et »on einem 
^eighungriacn abgeftammet, unb bag fein ©chwiegerfohn feinen beffem 
llrfpnmg gehabt. 3d) übergehe bie boshaften Äurjweilcn, welche bie 
Toetcn »on ©aljaes harter? aus bem Slamen feines ©egnerS, bes S 
©oulu, gejogen haben. 9Jlan fehe baS Vaticinium Galateae de exitio 
Pantophagi, rot ber 2(ntwort beS be la üOIotte^ligron. ©?an siehe auch 
basjertige hierbei? 5« 3iathe, was man oben in ber Slnmerfung (A) ben 
bem 2frticfel Seuacöent finbet. 

, U (^°r^ann)ein ©cfn begjem^n, Pon bem mir fogleid? Reibung ge^an haben, hafte Pielleidjt nfd?t mehr 33erbtenff, 
alg fern R3ater, ob er gleid? mehr duffehen, alg betfelbe, gemacht. Qtr mar ju $)artg, ben 25 Tlugufi 1576, geboten«; unb nahm 
fid? por, ba er jum (Sadypalter aufgenommen worben war, biefeg Timt bet? bem $arlemenfe berfelben ©tabt m treiben: allein 
er hafte bag Unglücfe, bet? ber erflen ©ache, bie er Pot ©erid)te Perfheibigte, flecfen ju hlciben (A); unb man glaubet, baß 
«On biefer Perbriejjlid)e 3ufall auf bie ©ebanfen gebracht, bie 5Be(t su Perlaßen unb ein 3R6nd) ju werben, ©r eifiefete ben 
vßeigbarfüßerorhen, unb würbe bartnnen 1604 aufgenommen, ©r hat ftd) barinnen in fold?e Hochachtung gefeüct, baß er bejian* 
big m ^ebtenung ^wefen, unb enblid? bag ©eneralat beßelben erhalten hat (B). ©ein 5?lo)?ername war Dom 3ohann Pon 
©. 6‘ranctfcug. ©eil er bie gtied)ifd)e ©prad)e Perjlunb, fo beßi§ er ftd), bag £anbbud) beg ©piftetug, bie Dilfertationen 
beg Tlrnanug, einige Sractate beg 1). ^aftfiug, unb bie ®erfc beg h- 'Dionpffug Tlreopagita, in bie franwftfd)e ©prad?e ;u 
uberfe^en (C). ©r hat biefer lebten tleberfefung eine ©d)u|fd)rift ber ®erfe biefeg §. Dion^ftu^ beugefügt, ©r überfah aud? 
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tote fatetnifcfye Ueberfefung, bie fein SOaüer den ben Ductalen bes £. ©regonuö bon SftpiTa n>tber ben ©unomtuS, gemacht, unb 
gab fte anö ©te if? in ber Ausgabe beg §. ©regorius bon Jtyffa b, n>cld?e bom $t*onton bu Duc beforget roor- 
ben c. 35er 93. ©oulu bat nicht nur Ueberfe£ungen gemadjef, fonbern er bat ftd) aud) in igionöffretttgfeiten gemifd)et, unb 
ein 35ud) wiber baojenige gemacht, weiches bu ©oultn bon bem Berufe ber 9>afioren heraus gegeben bat (D). UeberbiefeS 
bat man bon feiner TÜcbett baö feben bes grancifcuö von ©ales 23tfd)ofg bon ©enf, unb bie ieichenrebe bes Jltcolauö ie Sebre, 
iehrmetßerS iubroigs beS XIII; allein man faget, er habe fie niemals gebalten (E). Dir QBabrbeit zu jagen, fo haben ihm 
biefe ©d)riften feinen großen «Xuhm erworben, allein es flieg ibm 1627 eine ©ad>e auf, bie btel DlebcnS bon ibm gemacht 
ßat (F). ©in '©eigbarfüffer, ben man nur SSruber 2lnbreas nennte d, batte eine fleine ©ammlung bon ©ebanfen gemacht, 
babon 55aljac, wie er glaubte, nur ber 2lbfd)retber gewefen. Die Leiber gegen s-öaljacS 9lubm, lobten biefeS ©tücf, bas nur 
im Wanufcripte herum meng,fo fe$r, baß biefcs zu ber ©d)uffd)rift Einlaß gab, welche Dgier, fein guter Sreunb, heraus gege* 
ben bat, worinnen bem Q5ruber Tlnbreas febr hart begegnet würbe. Das ©pemplar babon, bas bem 9). ©oulu gebracht warb, 
ber bamalS ©eneralbeS DrbenS war, würbe für einen '2luSforbenmgsbrief angenommen, ber ihn in einen rafettbenSorn berfe|te. 
©r gab jween s25anbe Briefe wtber ben Q3aljac heraus, bie mit einer entfe£lia)en .^eftigfett angefüllt ftnb. ©r gab ftd) baritv 
nen ben Hainen Pbyllarcfme, bas heißt, Prtn? ber 23latcec, wie es feine ©egner überfe|et haben ; unb man barf nicht jwei» 
fein, baß er nicht fein 'Xugenmerf auf bas ©eneralat ber SeutHanfen gehabt, ba er fid) unter btefem fallen tarnen berlarbet. 
Um ftd) einen richtigen begriff bon feiner Seinbfeligfett ju machen, barf man nur befrachten, baß er, fo biel als er ge- 
fonnt, bie ganze ©eit ju Q3aljacS Untergange aufgehebt, unb ihn aller ©d)arfe bes weltlichen Kirmes überliefert bat. ©r 
bat ftd) aud) bemühet, bie grauen zurQ3effrafung biefes ©egnerS aufzubringen. ©r bat fte mit bem fdbmeichelhaffen lobfprudje 
ber fdwnen Saniert angerebet«; unb ihnen erflaret, baß, trenn fte nur bao geringfie £eo hatten, fte rerbunben traten, 
bem25al3ac mit ben ©pitgen ihrer ^aarnabeln bie 2fugen ßuo3ufie^cn, ober, wenn fie barmherzig fetjn wollten, ihm 3um 
trenigfien ber ©träfe 3U unterwerfen, welche bie Jofbamcn ben Johann ron IHeun hatten wollen aueftehen laffen. 
Dieß war bie SXuthe. Der ©ifer bes 93. ©oulu, ber alfo bie ganze ©elf in einem 53ud)e wtber einen ©cbtiftfleller empörte, 
beffen ganzer fehlet weiter in nichts befiunb, als baß er ftd) einiger frofligen, etwas aüzufret)en unb unehrbaren ©ebanfen be¬ 
dienet, unb bie unb ^)pperbolen feiner neugebohrnen ©inbilbungsfraft nid)t genug unterbrueft baffe; biefer ©ifer, fage id), 
ber unter ber 93reffe herborgefommen war, richtete ntd)f bas größte Uebel an. Das Uebel feiner j^unbfebafter. bie er überall 
batte, fo weif fid) bie ©ewalf feines 2lmts erfireefte, unb welche, wo fie nur ben Saß hinfe|en fonnten, bet) allen ©efprad)en 
taufenb nacht^eiltge Dinge wiber ben Balzac ausftreueten (G), nad) Tlrt ber Tlnbacptigen (H), war biel gefährlicher. Da¬ 
mals ijl ©oulu fel)r berühmt geworben (I). ©ines ^beüö hatte er fajl alle ÜHoncße zu Anhängern (K), weil Balzac Pon i^rev 
Literatur mit allzugroßer SSerachtlichfeit gerebet batte; unb anbern ^heilö alle btejentgen, bte auf ben 9\uhm biefes jungeft 
©chriftfiellerS neibtfd) waren, ©an bat eine ©enge ©d)riften für unb wiber ihn heraus gegeben f ; unb man iß fo gar bii 
nun Degen unb 93ißol gefomtnen, welches permutblich einige ©cribenten jum©d)weigen bewogen haf,weld)e feine iuß baffen, 
fi^ fcblagen zu laßen, ©oulu bat nicht lange bas Vergnügen genoßen, baß er eine fo große ltnorbnung in ber Stepublif bet 
©eiehrten angeßiftet batte; beim er iß beit 5Renner 1629 geßorben ^(L). ©r iß im ©höre ber ©etßbarfüßer zu 93artS begra¬ 
ben worben, ©an hat unter anbern Dingen in feiner ©rabfch.riff bemerfet, baß er durch ferne ©d)riffen bie Üveinigfcit ber 
franzofifd)en ©prad)e wieberbergeßeüef l\ Balzac bat barüber feine Klagen in hohem 3;one angeßimmet (M). ©iner pon fei¬ 
nen 58erfed)tern, la ©offe-Aigron genannt, bat Dinge,ben 93.©oulu betreffend, befannt gemacht, bie etwas feltfames tn fid) 
haben (N). 

a') S. Romuald Threfor Chronol. oufS 1S29 Fabbe, de Script, Ecclef. Tom.I, pag. 582. c') 311 ß)ariS 1615. cT) ®ie| 
ift berjentge, ben i&aljac 2)cm 3lnbrcaö von ©. Settpö nennet, in ben ©riefen, bie er nad) ihrer SBerfpbtuittg an ihn getrieben. @ieh« 
bie Tlnmerlung (C) ju betn 3lrtifel 2>al?ac (Johann) u.f.tv. e) Jm XVBriefe bes Iiöanbetf. /) ©iehe bie franjoßfd)e 23ibliotbei 
beS @orel, VII £ap. g~) ®enage 21 nmerfungen über 2lpraultS 2ebenp 252.S. Romuald, Journal Chronol. Tom. I, p. 24. h) Scriptis 
fuis mirum quantum adulteratam eloquentiae puritatem reuocaucrit, conferuauerit, illuilrauerit. 

(Ä) (St batte öas Unglüd:, bey Oec erffert Sache, bie er noc 
<Bfetid?te »ertheiöigte; Irenen ?u bleiben.] Jd) gebe einen von beit 
geinben bes ß). ©oulu jum ©etvahrsmattne an, nämlich ben la Sflotte* 
2ltgron, in ber 2lntroort, an ben fPhpllard)uS(auT ber 74 tt.f.@. tvetoeu 
baä2lbentheuer auf eine fold)e2frt erjühleb woraus aus einer großen 2ln< 
iahl ron Umßanben, hanbgreißtd) erfdjeint, ba^ bas Unglüct, nichts 
mehr Vorbringen zu tonnen, bem ©achtralter, Johann ©oulu, baSerße.- 
mal begegnet, ba er vor ©erid)te gerebet. ?9?an getrauet fid) nicht, 5« 
verftd)ern, baß ihm bei) Unternehmung eines stvepten 33er|üd)eS, eia gleU 
cf)er Zufall aufgeßoßen fep; fonbern man bringt auf ber 7s@. vor, eö 
ten es einige gefaget, unb man behauptet auf bet 80 unb 83 ©. baß es nie* 
mals geprebiget, fo lange als er ein Sffieißbarfüßer, ober jeuiflante getve- 
fen. 2Ulein SSaljac laßt uns bas ©egenthed in biefen 2Borten fehen, 
Relation a Menandre, Part. I, pag.rn. 309. „©ein SMibniß, fcigct er, 
„wirb in einem Jpaufe ber ©allerien bes £ouvre als eine ©eltfamfeitge» 

leigt, es iß von ber J?anb bes tKalers ber Jjelben unb Jpelbinnen, unb 
„gleid)t ihm fo natürlich, baß nid)ts als bie ©prache fehlet. Ob gleich 
„einige fagen, baß biefes ©tillßhtveigen md)t fo tvol)l ein Mangel bes 

tfunß, eine von ben (£-igenfd)aftett meines S3iberfad)erS iß, utib baß 
,er, tventt ec im‘Parlemente eine ©ad>e vertheibiget, ober im Capitel 

’gcpreDtget, beim er iß ein (Sachwalter unb prediget getvefett, bie 
„©eroohnheit gehabt, feine (Jrnßhaftigfeit fo ju beobachten, unb öfter« 
„tu fließen, ohne baß er baS geringße gefaget hat. ®ie Paßermdulee 
„machen ßd) ein Vergnügen, barüber ju furjtveilen, unb führen untes 
„anbern 55et)fpielen ben ßummenStebner an, bem vom 2fufonius,tn feU 
„nem 47 ©inngebichte fo übel begegnet worben, unb über beffen ©emal» 
„be er jum Sefchluffe eines ©inngebid)teS alfo fpettet tvas machet 3ZufuS 
auf feinem Sehrßuhle? <5bett baS,tvaSer auf feinem Silbe madjt. 

Jd) will eine anbere ©teile anführen, nid)t, weil fie biefer Segebem 
heit gebenfet, fonbern weit ße baju bienen fann, biejenigen aus bem Jrr= 
thume ju bringen, welche glauben: baß es fein großes Verbrechen fep, bie 
«Sorte eines ©chriftßeliers unreblicher weife anjuführett, um bettfejbeti 
verhaßt gu machen. 

25ettgdbtang über öas ‘Perbredjcn Oer falfcbett 
2tnfubcungen. 

Jch behaupte, baß biefe Söosheit von ber 92otarien ihrer nicht unter» 
fd)iebctt iß, bie einen fd)riftltd)en Vergleich verfälfehen. fffiir wollen 
einen «jßattn hierüber hören, bellen Verebfamfeit (ehr majeßütifch iß : 
ÜfTan muß mir gefiebert, faget 2>a(jae Oeuvres diverfes, Difc. XIV, 
pag. tu. 377. Ö4ß es tfeiue fleine iTttfung der ‘Oorfebtmg ©ottes 
jff, daß fie ftdb der edlen Lebensart ftchtbarlidt toidecfeKet, die 
ein fo gefabdicber tnenfdr erfieff batte, und tl;n durch ÖieTen be» 
rühmten Unfall aus der ©ericbtsffube »erjagt bat, der ihm bey 
»ollem ©eridbtstage begegnet iff. 2>er unglinf lidte Btretcb, der 
feine Junge getroffen, iff unendlichen Familien betlfam gcr»eßn; 
Dieß iff jum guten ©lüde der XPitxoen und Xüaifcn gefebeben, 
die in feine -v^ande gefallen waren; und »eemutblidt bat ©ottan 
diefem Cage öas arme Sönigceidt »or »iclen fanden falfcbetr 
X>ertcage, und SCeffamente, »on gleicher 2Irt, bewahret, womit 
ibm fein fcbönec (Seift geörobft. SiefeS gvünbet ßch auf bas Vor» 
geben, baß ©oulu basjettige vctfalfdß unb bctcügiid) evfldrt haben foll, 

was er aus bem SSaljac angeführt. «DJan fehe wegen biefes Verbrechens 
bie Tarnungen an Öen fleinen ■perfaffer der irlemett 2>ucber, bi« 
unter wahrenbem Kriege ber erbichteten 9lotte ju Sfotterbam 1691 unb 
169a, erßhienen finb. UebrigenS rebet ber Sobfpruch des 9>.@ohIu, ben 
ich itt ber folgenbcn2(nmerEung anführen werbe, von ihm, als von einem 
©ettfdien, ber ßch unter ben berühmteßen ©achwaltern hatte hervor» 
tf)Un föntten. Foro iarn adfuetus, vbi celeberrimus inter Iuriscon- 
fultos tune temporis eminere poflet. «Qfan muß einem Soblprucbe baS 
Vorrecht nicht ßreittg machen, baß er erfcblicbcn ift; allein fo weit 
muß man cs auch nicht treiben, baß er mit ©cwalt erlangt worben 
wäre. 

(B) f£r bat den (Prdcn der MOeißbarfüßer erwählt- = * » 
und das ©eneralat öeffelben erhalten.] SMejenigeu, welche gefaget 
haben, (als «Dtenage in feinen 2lnmerfungen über2ipraults üebeu,2?2@.) 
baß er baßelbc jwepmal gchabt;haben fein £ob, in ber anbern 2fuSgabe 
ßitteS heil- ©ionpftüs 2lveopngita, nicht 51t 9iatf)e gegogen. SDiefe 2tuS= 

abe iß von 1629, in 4. ®er ß). Vifch hat biefes £ob feiner BibJioth. 
cript. facri Ordinis Ciftercienfis, p. 220 eingefcf>altet. (DiefeS £ob belehret 

uns, baß er feit feinem «Probejahre beßänbig einige Vebienung in bem 
Drbett gehabt, unb baß er enblid) ju ber höchßcn erhoben worben, bie er 
fed)S Jahre über verwaltet, worauf ße burch ben Slatf) unb Veyft&et 
bemjettigen gegeben worben, ber ihm gefolgt iß. hieraus erhellet, baß 
fid) la PJfotte 2ligron betriegt, wenn er auf ber 72 ©. faget, daß &5om 
Johann ©oulu feit drey Jabten ©eneral feiner (BcfcUfcbaft ift. 
(£r h«t biefes 1627 ober 1628 gefd)tieben: ß). ©oulu iß ;u 2fnfange bes 
1629 Jahres geßorben, ba er nicht mehr in bem 2(mte geßanben, bas ec 
fechs Jahte verwaltet hatte. Witte, Diar. Biograph, in Appendice, fa» 
flet, daß Otefer p. ©eneral »on der Vetfammlung des <2>töens 
der Cifferctenfer gewefen. <5r hätte fagen feilen, von ber Tetfamm» 
lung der ^euillanten, welche ein Jweig »on dem (Tiffercienfcrot» 
den iff, 

(C) IHrbeßiß fid? , das -sSanöbucb des örpiftetus » » » 
und öieUPerfe des heil. S>ionyftus 2Ireopagita in die franjoftßbe 
©pracbe ju überfein. ] Jd) habe nicht jebe Ueberfehung nad) ihrem 
2llter getrennt; allein hier ßnb fie in einer belfern Orbnung. ®ie erß« 
iß bie tteberfehung bes heil. 2>ionyßus 2lreopagita gewefen, welche 1608 
ge-brucft,unb 1629 unb 1642 wiebergebrudt worben. ®ie anbere iß bes 
gpiftetus gewefen: ße iß 1609 erßhienen, unb man fleht aus ber ©ruef» 
frepheit, baß er ße für bie Äöniginn 5)iaria von «KebiciS unternommen 
hat. Sie brittc iß bie Ueberfefeung berd?omilien beS heil. Vaßlius über 
baS Jjerameron gewefen, welche 1616 gebrudt worben. 2(uS Carls von 
Vißh Bibi. Ciftercienf. 

(D) (£t bat ein Pud? wider des Su iTIoulin feines, »on öcrfi 
Berufe der pafforen gemadjt. ] Jd> ßnbe einen großen Unterfd)ied 
unter bem Mönche von ©. Sfomualb, unb bem la «SJfotte 2ligvon; nicht 
allein in Befrachtung ber Cigenfdjaft biefer 2lntwort,weld)e biefer tofehr 
verachtet, als ße jener lobet; fonbern auch itt 2(nfef)ung ber Seit, ba ße 
gemacher worben. Sieß iß bei) £ebgeiten bes grancifcuS von ©aleS ge= 
ßhehen, wenn wir bem üOfönche glauben, ber uns in feinem djronologi-- 
fdjen ©cha^e unterm 1627 Jahre erjähfet: baß biefer ‘Prälat, ba er baö 
Buch von bem Berufe ber Qäaßoren wiber ben SwiOloulin gelefett, (ge» 
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urteilet, es fei) bet «P- ©oulu allein rouebig, bem Gtarbinale <Pevton in 
ben Arbeiten miber bie/Üefeerep ju folgen. Äin la 9Rotte 2(igrongie6t 
auf bet 91, unb 92 ©. »019 bag ftd> biefec fP- nad) bem $obe bes Soeffe# 
teau aufgeroorfeti,bicfc2lntroortsu machen; unb er munter* fuUöagec 
ficb ettübnetficb für denjenigen ja halten, Der Öen gtogenKampfen 
folgen tonnte, Die docffeteait wiöer öen 3Öu tTloulin gehabt. 
grandfcuS non ©des ig einige Monate oor bem C£oeffeteau gegorbett; 
er gat alfo bie 2fntroort bes >p. ©oulu nid)t gefegen, menn fte tüd;t eger, 
als ju ber Dom la ?Rotte 2(igron bemerken Seit unternommen morben. 
Santit man aber rot|fe, auf meiner ©eite ber vjel)(er liegt, fo mug id) 
melben, bag beö «p. ©oulu Sud) miber ben SuSRoulin 1620 etfegienen, 
unb ©ceffeteau erfclid) 1623 gefiotben ifi. 

(E) iTTßn bßt « : < öie ^Leichenrede öes tT. le Cfevee * # # 
allein man' giebt rot, daß et fte niemals gebalten.] Sa 9Rotte 
2ligroti behauptet es ausbmeflid); alfo muß man basjenige mit einiger 
Segutfamfeit lefen, roas in bem SBorterbud)e beö IDIoreri unter bem 
2lrtifel SflicolauS le %me gefaget wirb: daß 'Johann ron 0. 5ran= 
cifdts, eingeuiUante, feine JLeichentede gebalten. Saljac im III 5:1). 
feines Sericgts an 9RenanDern, führet eine ©teile baraus au, baoon bie 
©cgrei&art fegr fegroülgig unb gart ifi. ©ie ifi baS erfiemal 1612 ge# 
brneft morben: ber Urheber bat feinen Ramen erglicg bep ber anbern 
Ausgabe 1616 taoor gefeljt. Sie britte Ausgabe ifi mit sroeen 3tbtj>auö= 
langen oetmegrt morben. Biblioth. Ciliercienf. <£arls non 33tfcg. 

CF) <£s ftieß ihm 1627 eine ©adbe auf, Öie rielKeÖens von ihm femaebt. ] Sieg ifi ber geitpunct ber ©treitigfeiteu SBaisacs mit bem 
). ©oulu; benn basjenige, mag biefen ins §elb gebracht, ifi bie non je* 

nein gerausgegebene, unb ben 8 31pvil 1627 im Srucfe fertig gemorbene 
©duifefd;rift gemefen. Ser erfie Sanb ber Sriefe beS ‘PgplarcguS, ber 
in eben biefem Sagte erfdgenen, greift allerbiugs Dornegmlid) ben Saljac 
cm; allein ber 23ertgeibiger ifi aud) barinnen ron Seit su angegrif 
feu morben. Sieg jeiget, bag ficb SDIenage unb *peter Sorel betrogen 
gaben, menn fte gefaget, ber eine, in ben 2lnmerfungett über 21prauts 
Seben auf ber 252 ©. öaf öet priot (Pget auf die L&üther des p. 
©oulu wiöer öen 2>aljac öurch ein Sud» geantwortet, welches 
et betitelt, ©chuufchrift öes ^errn ron Saljac; ber anbere, in 
bem 2lu3juge non beS- CarteguS Seben, bag ficf> QLarcefiuö bes SSalsacS 
miber ben S- ©oulu 1625', bet) bem Sarbinale Sarbaritti, Segatett in 
granfreieg, ju fegr gelegener Seit bebient g&tte. ®S ifi geroig, bag beS 
«Prior OgietS Sud), eger, als bie Srtefe bes ‘PbplarcbuS baS Siegt gefe# 
gen, unb bag Saljac 1625 feine Errungen mit bem Q3 ©oulu gegabt. 

Riegelet, gat in bem Seben bet fransbgfcgen ©cgriftfiefler nor einer 
©ammlung non Sriefen auf ber 42 @. eben benfelben feiger begangen, 
als 9]?enage. Ser S- ©oulu, faget er, ifi nod) meiter miber benSaljac 
loSge?,ogen; benn er gat eine beigenbe €ritif miber feine ©egriften ge= 
rnacgt, unb biefes mürbe btefem Bereisten 9D2mme einigen Setbrug gaben 
nerurfadfen fbntten, menn nid)t ögier, ein junger ©eiftlicger, bureg eine 
©d)ngfd)rift gezeigt, bag biefer gute S- Unredjt gatte. 93?an füllte 
gemijfer magett in ber ©efcgidjte bem 9latge folgen, ben Cartefius in21n= 
feguna ber pgilofopgifcgett Sefracgtungen gegeben gat, namlid) jebeS 
Sing oott neuem }u unterfliegen, ogne auf basjenige ju fegen, maS anbere 
banott gefegrieben gaben. Me in es ifi ungemein gemüd)licger, bep bem 
Seugni’lje eines anbern fülle ju fiegett, unb biefes ifis, maS bie 3tugen ber 
gaffeggeiten fo erfiaunlicg uermegvt. 

(G) ©einet JUwöfdbafter » * ■ welche bey allen (Befpta* 
eben taufenö nadn^eilige Stuge xriöet öen 2$aljac ausffteuten.] 
Ser Seroeis gierron finbet fieg in ben Relationen ati ben ?Olenanber. 
?9ian fiegt barinnen, C Oeuvres diverfes, pag. 310. 2luSgabe oonRuan, 
j6j8, in g.) bag Saljac an allen öertern unter bem ©egorfame beö 
©enerals ber ^euillanten niegt anbers, als bas Ungegeuer genennt mors 
ben, unb bag er blog unter biefent Ramen benS^obemoncgen unb Saiens 
brübevn befennt gemefett. ?0lan liegt barinnen SaljacS Klagen miber 
bie (Srfinbungen unb ^unftgrtffe bei: SBerlautnbung. ifi uid)ts »ergeifen 
„morben, Cfaget er auf ber 336 ©0 meinem 9Biberfacger ein 2lnfegen 
»Su geben, unb meinen guten tarnen 51t »ernkgten. 93?an gat eine 
„©faatsfaege, aus einem ©cgulgejünfe, unb einen allgemeinen ^rieg ber 
„©elefntcn, aus einem fleinen©plben=unb?ffiottfptele gemaegt. <£s'gnb 
„oiele fabeln ju meinem Siacgtgeile, unb nod) meit megr sutn Sortgeile 
„meines ^einbeS ausgefireut morben SDian gat alle ©timmen erlauft: 
„IDlan gat ganse ©cmemfcgafteti bemegt. 93?an gat ganj granfreteg 
„feinetgalbett gebetgen. <£s gatmeber anRebnertt, Beeten, ttod)©cgma, 
»rugertt gefegit, bie auf feinen ©ieg geprebiget, gefungen, unb in guten 
,,@efeü|cgaften getrunfen gaben, e « s (Sbetibaf. 339 ©. Siicgts 
„oon ben ©treiegen, bie augergalb biefes «jfonigreiegs gefpielt motben, 
„noeg Don ber abfcgeulicgen 2lbfcgilberung su gebenfen, bie Don mir an 
„allen Sbbfen ber Sgrifiengeitbefannt gemaegt morbeu: foifteseueg genug, 
„basjenige jn miffen, roas 51t in ber erften ^»ige bes Krieges ‘ Dore 
„gegangen ifi. ®an gat brep ?Olonate lang, eine gemiffe 2lnsagl Seute 
„Don feiner ‘Partep alle borgen aus igrer SBognung gegen, unb ge 
„Sroeen unb sroeen igre 31btgeilung für fteg tiegmen fegen, mit bem Se* 
„feglc, tnid) tn allen Raufern anjufegroarsen, unb überall igre Saftet; 
„legre auSjugreuen: in bem Sorfage, baS 93o(f miber mieg 51t empören 
„unb ju reisen, basjenige meiner Werfen 511 tgun, roas igr Oberer mei; 
„nem Sud)e getgan gatte. 5 ; # ©ie gaben, igren Raufen su Der« 
„megren, ®enfcl)en aufgefud)t, bie burdj bie öffentlicge ©timme Dcrbammt, 
„bureg igrelieppigfeiten unb tgr argerlicgeS Seben oerfegrieen unb in gattj 
„ffranfreteg roegen ber Übeln SJiepnungen, bie ge Dom ©tauben gaben, 
„unbroegen ber Veracht uttg, bie fte gegen unfere gei(igen©egeimnige sei# 
„gen, befamtt gtib. ©ie gaben biefen Seuten attgebotgen, roer follte es 
„geg mögt einbilben? allein es tg gleid)mogl roagr, bag ge ignen ben 
„@d)u& roiberbie3efuitenangebotgen;bag ge folcgetn ben Unrugeti beS 
„©erojgenS unb miber bie Srogungett ber©efe|e Derficgert: es ifi roagr, 
„bag ge ignen igre ©ung unb igr Sougnig Derfprod)en, im fall ge ber 
„©ottloggfeit, ober eines anbern J?auptDerbrecgenS 6efd)u(biget merben 
„feilten; in fo fern ge fiel) bep biefer ©elegengeit nur mit ignen vereint# 
„gen, unb miber mieg unter ben f agnett meines SBtberfacgerS ben ^rieg 
„crflarett rooüten.,, 

CH) s = # Plad? öec ©ewoünüeit öen !Knöad)tigettv] djiet 
gnb igre ©itten. (Jinige fegreiben Sagerfd)riften, melcge bie anbern in 
ben ©efelgcgaften getauSftreidien; unb es ig feine gungenbrejeberep, bie 
fte niegt butd) biefes Mittel bep unsagligen Seuten tn gute föettiunft-- 

fegliige Devfegren. Sieg ig eine €omöbie, bie in allen Sünbern gefpielt 
mirb. Siefe Seute geben ftd) bureg fo mcrfltd)e ©treiege ju erfennen, 
bag es niegt fegroer gemefen, fte gans natürlid) abjumalen. Sieg ga* 
ben Dor fttrsem etlid;e aufgemeefte .töpfe in‘Paris getgan, als bie ftau 
beS poulierc, ber djerr be la Srupere, ber 21bt Don 23iUierS, n. a* m. 
Allein ro«s geminnt man,metm man fie abmalet? Äunftgriffe unb 
igre Rotten gnb besmegen niegt meniger su füregten. 

CI) ^Damals ifi öeep. ©onlu fehtbethhmt gewocöen.] 2fuget 
bemjentgen, maS id) g(eid) igo aus bem Sericgte an ben 9Rettanber an# 
gefügrt, ig gier ttod) ein anberer 21'ussug, meiner unoerglcicgüd) beroeig, 
bag biefer «Streit ben Flamen beS ‘p. ©oulu auf allen ©eiten gerum 
fliegen lagen. (Sbenbaf. 337,333 ©. ißitiige von feine« 2inb«ngecrt 
baben m’cfid^ect, daß et ein 2irer>e von öem pabf?e erbalten. # # 
21nöere bdbm gefaget, öag die X>erfammlung öer (Eletifey 3(bge# 
ordnete an tb« gefebidt, fidy mit ihm über öen glüd’ltebcn ^ort# 
gang feinet XDaffen ju erfraten. «Ss ifi fein pcinj noch eine prin# 
jegimt, fein -^err nod? Same von ©tanöe, Öenen er nicht feine 
£>üchev mit (Septänge überbringen laffen, mcifientheils wie ©e# 
betbbücber eingebunöen. ©ie ftnö über öen ^bein, öie Sonau 
tmö übers XOeltmeer gegangen, ©ieftnö über öie 2flpen »nöpy# 
raneen gezogen: fte baben ftd) in alle Unterredungen gcmifcht, 
unö in allen ©taatsjimmern eingefdhlidien. tXlan bat ganje 
XPaagen öamit belaöen, fte in öie Belagerung vor Xocbeüe ja 
fdyiden. > ; # ©ein Btlönig tottö als eine ©eltfamfeit in eit 
nem -^aufe öer ©alerten öes ülouvers gejeigt. # # # XYlart 
muß nidjt vom -^ofe feyn, oöer feine tübmlicbe £TeubegietÖeba= 
ben, wenn man öie Cftgut öiefes furchtbaren ptinjen nicht gefe# 
ben hat. Sbenbaf. 309 ©. 

CK) iüt hat > # # fajt alle Öie tVTondte ju 2,fnbangern ge# 
babt.] 3cg gäbe mit gutem Recgte eine 21usnagme gebraud)t, meif 
Saljac auf ber 34z, 343©. erflaret, ößg eine tY?enge ebtlicber STTon# 
dbe den gebiet des p. ©oulu offentlid) getaöelt batten, ©anje 
©töen, Cfaget er, baS geigt, roie er uns felbg ein meuig meiter unten 
berid)tet,} Öie Vornebmffen ihtet ©efellfcbaft, haben meinet tln# 
fdjulö 5eugnig gegeben, unö wiöer öie Unteöltcbfeit meines 
geindes protefiirt. # # # Unter öen feinigen felbf? baben fidj 
welche gefunden, öte nicht febt xiergnügt mit feiner Chat gewe# 
fen. ; = f£t hat von öen 31lten unö i£tnf?b«ften öte Äob# 
fprücbe nicht erhalten, weldje ihm öie Jungen unö tfäuthmill* 
gen gegeben haben. < # # 2tuger öiefetn i|? in feinem ©taate 
nid)t alles fö wohl vereiniget unö einig, daß nicht ein oöer öetjs 
anöeteiEbetl abgefonöert ware,-öerleiöenmügte,oöer öer öen an# 
öern /Leiden vetutfaebte. Siefer ehtwüröige Körper hat feine 
ÜGDunöen unö feine verborgenen Äefcbwetbd)fäten. Unö wenn 
td; ein tHann wäre, öer ftch öen Swiefpalt ju^STtt^en macbett 
woüte, öen ich entdeckt habe, unö öasSHtsvetfianönif? öer fran# 
fen ©eiffer ju erhalten fudne, fo tonnte ich einige merkwürdige 
©treiebe fpielcn; unö es iff gewtg, daß mir .VZacbridtteit, fbgat 
aus Italien, angebothen, unö mir ju überliefern verfprodben 
woröen, welcher ich mich nidjt habe beöienen wollen. 2fuf ber 
316 ©. giebt er ju erfennen, bag, roetm er nid)t alle feine Äröfte mtbee 
einen rRoncg gebraucht gatte, folcgeS bavum gefegegett fep, meil er bet» 
Bugonotten nicht baS SSergnügett 511 lad)en geben roollen. ißtelleicgt 
gat fein Sepganb la iUlette 2(igron bas lateinifd)e Sueg ans eben biefec 
Semeguttgsurfacge nid)t gcrausgegebett, roomit er in ber2lntmott an bet» 
«Pgplatdms auf ber 71,322©. bem (P-@<ml|1 gebrogt gat, utibrooritineti 
er Diele ©egeimtüffe entbeefen mollen. 53?an fege, mas bas geigt ment» 
man in Stengen ber .firege geht: matt getraut fteg nicht, jematiben aufs 
üugerge ju treiben, unb ob man foleges gleich gatte tgun fbntten: fo über# 
geht man bod) bie ©träfe, aus $urd)t, ben anbern Religionen ©clegen# 
heit s«m lachen ju geben. 3d) gäbe in ber "Änrnerfung (L) ju bem 2hv 
tifel 2(cctus Don einem 5ttenfd)en gerebet, melcger, ba er feinen ©ogtt 
Don bem 2(bDocatenganbmerfe abmenbig madtett mollen, um tgtt ju bem 
getglidfen ©tanbe ju bemegett, tgm einen fegr guten ©mrtb angefügrt 
gat: allein er gat einen anbern Dergejfen, ber noeg beffer ig, ttÜrnlid) bie 
fo gletd) berügrte ©trageftgfett. 

(L) <£c ifi öen 5 Renner 1629 geworben. ] Ser Urgeber Don bent 
Sobe bes !P-®oulu, unb «Peter oon ©t, Romunfb, Dott meldjem iegbiefe 
Sagrsagl entlegne, fefjen basu, bag «P-©»«!11 54^agtte alt gegorbentg: 
td» gäbe biefes niegt angenommen, tiacgbem id) biegeit bes ©ebuvtstages 
angenommen, bie id) im ©t. Romualb gefunben, nümlieg ben 25 Tlug'ttg 
i57<5. 3d) rceis niegt eigentlich, ob id) einem guten SBegroeifet- gefolgt 
bin; beim ob er gleicg, als ein Senebictinerbarfüger, gd) in einer folcgett 
©ad)e niegt betrogen 31t gaben fegeinett follte: fo fann man bod) augerbent 
niegt leugnen, bag er gd) niegt felbg roiberlegt gatte, meil er in bemSlus# 
juge feiner ©egafefammer unb in feinem cgronologifcgen ^agebuege ge# 
faget: bag *p. ©o'ulu, 54 Sagte alt, gegorben roare. ®s ig eine erbarm« 
liege ©aege, bag man Derbunbett ig, fteg fo unrichtiger ©djriftgeller ju 
6ebienen: es mare beffer, roetm matt mit ßeuten 51t tgun gatte, bereu 
Regler einige Rtdgigfeit unter einanber gaben. 3um toeniggett follte 
man ntelben, menn man gd) balb einer, halb einer anbern Rcdmung be# 
bienet, roeldje biejenige ig, mobureg man betrogen morbeu. Sem fep, 
rote igm möge, fo fann man ben la «Slotte 21igron vieler Racglagigfeit 
befcgulbigen, meidjer, ba er 162$, miber ben *p. ©oulu gefegrieben, igm 
auf ber 101 ©. fed)Sjtg Dolle Jafye gegeben, unb ig» auf ber 72 um 
gefagr vierzig jyagre alter, als öie ©amaritanecinn mad;et. 

CM) Baljac hat öarftber feine Klagen in hohem Tone ange# 
ffimmt. ] 9)Ian fege fein latemifcges ©ebtegte, Crudelis Vmbra bett« 
telt, unb ben 2>rief pag, 243 parifer fJlusgabe 1631 in 12. mo er biefe 
Sroeen 33erfe beS ÖDibius fo finnreieg auf feinen g'einb gebeutet gat. 

Ergo et adhue metuendus erat? Cinis ipfe fepulti 
In caput hoc faeuit? tunuilo quoque fenilmus hoftem? 

StefeS lagt Ouibius im XIII S. 503 33. feiner 33ermanbelungen bie -h>t> 
fuba Dom 2ld)ifleS fagen, ber bas Opfer ber ‘Polppena Derlangt- Seter 
Don ©t. Romualb faget in feiner cgronologifcgen ©dwgfammer aufs 
1629 3agr, es fep bie @rabfd)rift bes ‘p.öoulu Dom Sovneitle gemadjt. 
DRan merfe, bag ber.^etsog Don 23enbome, ein natürlicher ©ognSeitt# 
rid)S bes IV, unb ^rancifca Don Sotgringen, feine ©emaglinn, bic@rab; 
fegvift auf baS ©rabtr.aal bes *]>. ©oulu fefwn lagen, bie man bafelbg 

fiegt. 



©ouvttot. föoilitl. 

benage verwert eS, pag. 232. feiner 2lnmetfungen ü6er 

2figron bat swinge von it>m begannt gemacht, Die 
etwas feltfämes an ficb haben.'] & faget in ber Antwort an ben©!)!)» 
Jard)U6 pag. 318: ©• ©oulu, öa er nur nod) Setjvmeifter bep einem 
gjienfcfien gewefen, ber 511 ©ariS wohnte, tfr mit ißm in bas Snnb 2lm 
aoumois gegangen, unb ttebjl ißm bet) bem ©ater bet! la Flotte 2Ugron 
einqefehrt & iff bafelbft von einem fo luftigen durfte verfolgt wor» 
ben, baß man if)m in allen @efeöfd)aften ju trinfen geben muffen, unb 
bafi er aud) fo gar geswungen gewefen, bet! SRacbts 511 trinfen. Bluffer 
biefem bat er ffd) fehr wol)l befunben. 3u allem ©lüefe ift er in einem 
Sanbe gewefen, wo viel SBein wäd)ff; allein mitten unter biefem lieber; 
fluffe [jähen bie mittelmäßigen ©lafer biefen ©urft nur gereift. «Olatt 
i)at welche in bem Jpnufe unb bep ben gteunben gefud>t; unb ba man 
fein recht großes gefunben, fo hat man ausbrücfltd) ein großes machen 
laffen, welches jum ©ebädjtniffe bes pinffarcbuS in ber ftamilie autbe; 
wahret wirb, beffen Sflamen es noch ifeo führet. f£s ift in Der Chat 
qroff qeweffn, aber nicht in Vergleichung mit tleffors ©cbale; 
benn man hat nicht brep Banner gebraucht, es von ber (frbe ju bewe» 
gen; feDermann hat es ganj leidet mit 3woen ^anDen aufhebert 
Tonnen, ©lefe ©efd)werlicbfeit bes «p. ©oulu, (32z, 324 ©■) 'fl viel 
feltfamer, als biejenige, bie ihn lange geit hernach, ba er in wShrenbem 
feinem ©eneralate bep biefem SRantie geherberget, genothiget, nichts als 
^leifdo ju effen, Da er Dodo (330 ©.) eine fo frifdoe 5atbe, unD 
völliges 2(nfeben gehabt, Daff man nicht geglaubt hatte, et habe 
Die ißrlaffung feinerXegelnothig. , . „ 

°id) weis nicht, woher es la SDfotte 2ftgron genommen hat, baß slejtors 
Stecher bie ©tarfe breper «TOnnner erfordert hat, wenn man ihn wegtra? 
gen wollen. Xpomerfaget biefeS nicht; evfaget nur,baß einanberer,wenn 

er gefüllt gewefen, gftüße gehabt, ihn von bem $ifd)e wegjunehmen, 
welches 3feffor aber ganj leicht gethati hatte. 

ÄÄ-.aq {ih \iaykm wroxivysixcxe rgctfctfyt 

nAei'ov lös Net«? 0 0 yegtov a^oy^Tl zeigsv. 

Alius quidem non fine labore fubmouilfet a menfa, 
Plenum exiltens: Neltor vero fenex, fine labore tollebat. 

Homer. Illiad. Libr. XI, Vcrf. 633. 

?Ölan ftnbet im eilften Suche bes 2(tljenciuS eine lange Qfrflarung vonaf 
len ben ©erfen Römers, bie biefen ©eeßet betreffen; allein anftatt, baß 
man etwas barinnen finben füllte, welches bem la SPotte 2ligrott ©or» 
fchub tl)ate, fo habe ich vielmehr bafelbft gelefcn: man muffe nicht verffe: 
heu, baß fein einiger ©ried)e ben Secßet wegheben fonnen; fonbern baß 
fein fo!cher©reiS, wie 32 effor, baffelbe würbe tßun fonnen. ©erfules, bet 
ein ftarfer “Jcinfer gewefen, (Macrob. Saturn. Libr. V, cap. XXI.) 
hat einen fehr großen ©eeßer gehabt; allein ich bemerfelnid>t, baß et brep 
Banner gebraucht, benfelben ju tragen, ©tatius fehet nur jween. 
Theb. Libr. VI. ' * 

Huic pretium palmae gemini cratera ferebant 
Herculeum iuuenes. Illum Tyrinthius Heros 
Ferre manu fola, fpumantemque ore fupino 
Vertere feil monlfri vidlor, feu Marte, folebat. 

Sfftan formte viele ©itige, -perf u(S ©ed)er betreffenb, anführen, ber, 
nach einigen, von einer fo erffautilidieu ©roße gewefen, baß fie faaeti, ev 
habe ihm auf bem rüJIeere flott bes ©diiffcS gebient. (Ma'erob. Saturn. 
Libr. V, cap. XXI.) 2liicin alles biefeS Ware hier nid)t an feinem red)» 
teil Orte. 3d; t'ebe in ber2lnmerfung (D)bcS2lrtifels-*jerfulesbavon. 

(BOUUl (£>ieront>muS) bet- jüngere Söruber bes Porßergeßenben, Iff an feineg SSaferg ©teile foniglttffer «profeffbr bep 
griednfeben ©pradje geworben; bem er cidffjefjit 3«ßre alt " 1595 folgte K <5r iff nacff biefem 7(rjf oon ber Sacultät ja 
qjarig gewefen. ld)'rebe oon feinen Äinbern in einer Tlnmerfung (A). 93?an f)at in bem iobfprud)e beg ©eneralg ber 
SSencbictinerbarfufer begannt gemacht, baff er feinem jungem 23tuber bte Nachfolge ju bem öffentlichen ie^ramte bet grie- 
effifeben ©praeffe abgetreten (K)* 

a) Menage, Remarques für la Vie d’ Ayraut, p. 254. b) Du Breul, Antiquit. de Paris, pag.563. 

(A) ycb «De von feinen ÄinDcrn in einer 2fnmecfung. ] @r hat 
}ur ©hfrau Sßarlotten von röionantheuil geßabt, eine 5cd).er ^)einrid)S 
von 5)t0tiantljeuil, ©ed)antS ber mebianifeßen §ßcultät ju ‘Paris unb 
foniglidjeu ’ProfefforS ber ?)?athematif ju *Paris. 2luS biefer Cßße ftnb 
unter anbertt .finbevn entfpvoffen, ^icolaus ©oulu, ber ein ©ueß von 
SobfprüdjenDerer ©oulugemacht; 3*cob, ^lauShofmeifter beSKöniges, 
ber unter ben Sflamen bcS djerrn von tOlonautheuil befatmt ift, unb 
srpartßa, bie Sßfrau bes 3fenatuS Sahitte, 'ParlcmentSfacßwaltevS unb 
ilrenfelS Desjenigen gsaeob fabitte, SlicßterS ju SÜtajenue, ber bas 3legi= 
jtev über ber 3ted)tSgcle()rten ©üeßer gemacht, unb welchen Snjaj im I £ap. 
bes IV©. unb im XVSap. bes V©. feiner ©eobacßtitngen mit9Iubme 
angeführt hat. Menage, Remarques für la Vie d’Ayraut. p. 234. 

(B) ©er ©eneral Der ©eneDicttnerbatfuffer # a * bat fei» 
nem jungem ©ruDer Die iTacbfolge bep Dem offentlidoen Ä.ebr? 
amte Der grtedufeben ©pradw abgetreten. ] .£ier finb bie elften 
SBotte biefeS Pohfprud)cS: b.pm Carol. deVifch, BibWoth. Cifterc, 
pag. 220. Inter Gallos dodfrina illuftres Ioannes Gulonius annume, 
rari meretur, quem Nicolaus pater (Ioannis Aurati gener ac in regia 
Graecae Linguae profeffione luccelTor) fingulari naturae bonitate 
praeditum adolefcentem, non vulgariter et adeo felici fuccefiu infti- 
tuit, vt ab Academiae Parifienfis curatoribus digniffimus fit iudica- 
tus, qui fublato e viuis parente litterariam eins profeffionem fufeipe- 
ret: fed in fratrem fe minorem muneris iftius fundlionem paterna 
pietate transmifit. 

©OUVimt (5Kdria von 3'arg, Sraulcin Pon) eine angenommene Sodfter beg fDZidjael pon 9ftonfagne (A), unb buri^ 
ihre ®iffcnfd)aft berühmt. 5Kan fe§e im SfRoreri, aug mag für einer Familie fie gemefen, unb Piele anbere lfmjlanbe ihrer 
ßtftorie leb habe ntd)t ptel barju ju fügen. sSlan ftnbet in ben ^erronianen einen fehr unhcfltd)en 2(usbrucf miber biefeg 
Fräulein fB): bieff ift ben ©elegcnbcit einer ©atire gefdjehen, morein man fie- gemifd)t, unb melcbe eine pon ben folgen beg 
Änticoton aemefen (C). @g gtebt^aud) ein 'öueff, melcffeg jum titel hat, ber Tlnfigoufnaia. ©ie beiffenbe ©d)rauberep beg 
(Earbtnalg Pon «Perron bat nid)t gepirtberf, baff er Piele ^)od)ad)tung gegen biefeg gelehrte Sraulein gehabt, ©r iff auch einer 
pon benen, bie fte gelobt haben (D). ©ie hat ihr Heines 3ahrgelb, melcheS ipr ber ^pf permilligte, allejeit richtig bejaht be^ 
fommen b unb ftd) niemals perheiratbet. ©ie iff bep fPrinjeffinnen mohl aufgenommen gemefen (E). ©ie hatte moljl geiffan, 
menn fte nicht miber bie Anhänger bes dnttcotonS gcfd)rieben hafte, ©ine^erfonpon ihrem ©efd)!ed)fe muff bergleid)en ©rreitig-- 
feiten auf baS forgfaftigffe Permeiben. 2)ie fatirifd)en ©cribenten fmb grobe dauern, bie feine 9Haaff halten f: fte greifen bie 
SrauenSperfonen an bem empfinbüdfflen Orte an. ®iefe iff nid)f allein Piel älter Porgeftellt morben, als fie gemefen (F), fom 
bern auch als ein lieberlicffeS 5Rägbd)en d. 5)^an hat faff ju gleicher Seit jmep 9Räbrd)en herauSgegeben, bie einanber megen 
bes SXacan unb ber Fräulein Pon ©ournai nid)t febr gleichen (G). ©s befrembet mich, marum SJtoreri faget, baff bie 
dier tiefes trauen jimmerS erfflid) nach ihtem ^obe herausgefommen finb e. ^ 

®enn SKenage in feiner 33ittfchri!t ber Wörterbücher PorauSfe|ct, baff bte Kraulern Pon ©ournai ftch bes mtbermärti* 
nen ©chtcffals ber alten Wörter ganj befonbers angenommen, melcbe bie franjbfifche Tlfabemie perbannf, fo hat er feine ©c= 
bichtuna anaemenbet; benn es ift ganj gemiff, baff ffd) biefeg grauenjtmmer ungemein über biefe «eränberung ber ©prache 
aearaert hat (H) 3ch meis nicht, ob man jum iobe ihrer ^“affe fSerfe gemad)t hat; allem td) bin Perffd)erf, baff bie auf- 
aemeeften ^opfe Piele ©ebid)fe über biefe Waferie perfertiget haben mürben, menn fte jung unb fd)on gemefen märe. £>ieff 
ift eine £atje gemefen, bereit Sreue ber Tlbt pon Warolles unfferblid) gemadft hat (I). 

a') ©ieße bie 'dnmedutig (C) 511 ©ibe. b) ©ieße bie iltinterfung (D). c) Ruftica progenies nefeit habere modtim. d) ©ieße 

bie Werfung CC). O '-Mntnerfung CD). 

(A) ©ie iff eine angenommene Cocbtec Des tUtchael vontHon» 
tagne gewefen.] ©ie hat gegen biefen «Pflegevater mcßt weniger 
erbietßung unb (£ifer, als gegen ißren wahrhaften ©ater gejeigt. 9J?an 
wirb eS 5uge(feßen, wenn man alles Dasjenige woßl betrachtet, was fie in 
ber ©orrebe ber ©erfueße faget. ©ie ßat biefeS ©ueb 1633 brurfen laffen, 
unb es bem Sarbinale Richelieu 8ugefd)tieben. ©ie ©ovrebe, bie fte barju 
gefügt, verbtenet gelefen ju werben, unb muß vornehmlich benen ange* 
neßm fepn, welcße bie .piffotie ber ©üeßer unb ber 2(uSga6en lieben, 
©as Urtßeil, welches fie von ben erften ©erfueßen bes Sftontagne gefallt 
unb bie SBoßlgewogeiißeit, Die fie ißm aus bloßer podjaeßtung gewibmet, 
bie fie lange juvor gegen ißn gefaßt, eße fte ißn nod) gefeßen, haben biefen 
©cßriftfteller viele ©etrad)tungen mad)en laffen, unb ißm 2lnlaß jur 
Sreunbfcßaft gegeben. Sr ßat fie feit bem ßod) gehalten, unb vorher ge» 
fagt, baß fie ju feßr feßonen ©lugen veimögenb fepn würbe., ©ieße 
Efl'ais de Montagne, Livr. II, chap. XVII, JU S'tibe, pag.ni. doö. 

©alquier berichtet uns im II©anbe leiner ©riefe im XVIII©. etliche 
llmftanbe von biefer ©attung ber ^itibesannehmung. D^idiael von 
Montagne,faget evp.384,38s,hat 3W0Codierbmtedßffm: öteeme, 
welche ev aus feiner IEbe eejeugt, Die üfcbmn aller unD icDer fet» 
;ter (Suter, welche gut verbetratbet iff; Die anDcc, ferne angenom» 
mene Cocbter, Die lErbinn feiner ©tttDien: alle beyDe fehr tugenD; 
hafte Fräuleins. 2fUein infonDerbeir fann ich meinen ©rief nicht 
|d}lieffen,obne Daff ich von Der anDetn teDe. ©tefe iff Die ^ram 

lein vonyavst welche mit vielen groffen unD eDeln Samilien von 
Paris verwanDt iff; Diefe hat fid? vorgefcRt,f einen anDern IShmann 
ju haben; als ihre i^bte,wdd)e Durd? Die /lefung guter ©udier 
unD vor allen anDern DerVerfucbe Des-^errn ronHTontagr.e be- 
reidjert worDen; welchen fie, Da er ficb 1588, lange in Der ©taDt 
Paris aufgehalten, ausDrud'lich befucht, um ihn von perfon Eennert 
ju lernen; fo gar haben ih» Die^att von(Sournai, ihre JTfutter, 
unD fte in ibt -^aus von (Bournai mitgenommen, wo er fich in 
jwo oDer Dreyen Reifen, DreytHonate mit aller hofhdwn unD c« 
wunfdnen ©exvirtbung aufgehalten. IfinDlich bat Dtefes tugenD» 
hafte Spaniern, nach erhaltener Z7 acht ich t von feinem CoDe, faff 
ganj^ranfreieb unter Dem ©cbuRe Der paffe Ducdweiff ;fö wobl 
aus eignem als Der XPitwe unD Der iEocbter, 2fntriebe, Die fie 
eingelaDen, ihre pncnDlichcn Chrünen unD©eDautungen, mit Den 
ihrigen ju vermifchen. ©ie^ifforie Davon iff wabdyaftia, metP 
wurDig. 

(B) tTTan finDet in Den Perronianen einen fehr unbofltdKn 
2fusDrtt<f wiDer Dtefes Kraulern.] fjd) will bie ©teile, fo lang als fie 
ift, anfüßren. 2Ils pelletier eines Cages ju Dem (Lacbinale Du per» 
von gefagt, Daff er Die Kraulern von (Bouvnai angetcoff n, welche 
Dem (Lviminalliciucnant (mich Dimfr, Daff Dtefes Der (Tivillicute» 
nant jur Unterfagung Der ©lieber iff) eine ©ittfd?tift uberrei« 
eben wollen, Die VertheiDiguitg Der ©utterhofevinnen verbiethen 
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yu lAffert/ weit fie öattmten eine ^evtimlhxfetim genennet wirö, 
öie öem gemeinen XPefen geöienet bat; fo fagte ec, icb glaube 
md?t,öaß Öec Lieutenant befehlen wtcö, fid? tbrec peefon yu t>ec- 
f»d?ern: es witröen ficb febr wenige ftnöen, Öie öiefe Vßübe wuc# 
Öen über ftd? nehmen wollen; unö was öie©age beteiffe,öaß fte 
öem gemeinen XDefen geöienet babe, fo iff öiefes fo befonöecs ge* 
weßn, öaß man nut JYTutbmaßungaweife öavon ceöet. Öie öaef 
ficb nuc öas ©egenttjeil yu beweifen, vor ibr2hucb malen laßen: 
öteß babe icb einsmab yuc Fräulein von Öucgeces gefagt, öie 
mich bey öem -^eccn von Äets gebetben, einen X?ets cor Äon? 
facös XPerfe yu machen, unö öarinnen yu yeigen, öaß ec fein 
Liebbabec öec unyucbtigen Liebe wäre. Jcb fagte yu ibc, an 
fiatt öiefes Reefes öaef ec nuc euec 2$ilÖniß öavor feigen laßen. 
3dj &in verfteßert, baß öie grüulein con ©ournai öiefe ©potterep für eine 
tobtlicße ©eleibigung aufgenommen haben würbe; öenn obgleich bieSßa# 
tur an t£>r öie SJlüngel bes@efid)tes imtd; öie ©ollfommenßeit bes @ei= 
fies überßüßig erfefjt l;at, unö fte alfo, im galle man fte in 2tnfeßung Des 
ÄorperS verachtete, einen ganj fertigen ©oß, ja gar eine große -Öülfe 
besSlußms hatte: fo ifl es bod; nicf)t öie geringjte SBaßrfchemlidßeit, baß 
fte jemals fo bemütßig gewefen, öer J?od)ad)tung il)rer fürperlicßen 2ln= 
tießmlichfeiten fo weit abjufagen, als es öie Vernunft erfovöert. 3d; 
jweiße, baß öie Sugenb öer allergrößten ^eiligen, bep einer fo beißenöen 
©efeßimpfung, öie‘Probe gehalten hätte, als öiefe fepn mürbe. Ser £ü-- 
fieru'ng öiefer fatirifeßen ©eißer bas ©laut ju ftopfett, meldje fagen, baß 
ißt feine genaue ^eufcßßeit beobad)tet hattet, fo börft ißr eud) öenfelben 
nurtn ‘Perfon ober im ©ilbniffe jeigett. © iß gewiß, baß öerSaröinal öu 
^erron öie ©efeßimpfung ju hod) getrieben, unö ich glaube,öaß basgrau-- 
lein lieber nichts mijTen, unö nur menig ©erßanb müröe haben befigen 
wollen, als für eine ‘Perfon gehalten ju roeröen, öie aller 2lnnehmlid)lei# 
ten öermaßen beraubt wäre, als ein 9Beibsbitb fepn mürbe, öas ihre 
Sungferfchaft behalten h^tte, weil fteniemanö finben binnen, öer fte 
hatte hüben wollen. 

(C) # t # Tbty <Bdegenf?dt einet ©atire, öatxin man fte ge= 
mengt, unö welche eine con Öen folgen öesAnticotcn gewefen. ] 
«Sion nennet öiefe ©atire in ben ‘Perronianen öie ©ertjjeisigung öer 
©utterßßferinnen. 3cß wollte lieber glauben, baß öiefes nicht öer rech¬ 
te Steifet), utib baß er hatte fagen follen, öie-fcanEfagung öec2huttec' 
poEectnnen. Senn ich habe eine juSßiort 1610 geöruefte ©atire gelefen, 
welche ben $itel hat: Söanffagung öec 25ttttetboEerinnen yupacis, 
gegen öen-^eccn vonCoucbouyon HTontgommecy, in welcher man 
auf öer 3 ©. öiefe SSorte fteht: Unö infonöecbeit wegen öec peaeb* 
tigen "Pectbböigung öec jfefttiten, öie ibc nach Öen ^ufffrapfen 
unö öentTadtcicbtenöes^caitleins con ©ournai, Öie alleyeit öem 
gemeinen XPefen wobl geöienet bat, feit «ebt Cagen habet becaus 
geben laffen. Einige ©eiten örauf lieft man folgenöes: Untängf?, es 
ift eine ©utterßoferinn, öie ben ^»errtt Pott ©urbcujon anreöet, haben 
ficb ungefcbid'te Leute aufgeworfen, Öie ‘Eingriff in euecn-^anöel 
tb«m unö eueb euce Äunöleute wegnebmen wollen, wie ein gewif 
fec pelletier, unö öas «‘fcauleiit ©ouenat, eine ^fungfec con fünf 
unö funfyig fahren, welche ficb aud) inöie"pectbeiöigung öec^e= 
fuiten mifdjet, als wenn fte Cbeil an öer ©acbe batte, unter öem 
Vocwanöe, öaff fte auf öie Klage, .Sitte unö Inhalten öes ©ene= 
ralpoffmeiffecs öec Venus, wieöecyucucfbecufen unö becgeffeüet 
wocöen, 8 @. SBir wollen übrigens öiefe ©teile nod) öajn fügen: öec 
p. (Eoton bat ficb ecfflidb yu einec Jungfer dacabinectnn gewen# 
öet, welche yucVectbeiöigtmg öiefes fEbcwucöigen gac balö öas 
pulcec aus ihrem pulcecbocne t»ecbcaud?t: unö öann bat man 
ihn, naeböem man ihn yu öem ^erat »on Coucbuyon, öem Kauf 
manne con öecgleidjenKciegscoccatbe, gewiefen,öen ceclobcnen 
©obn fpielen laffen; (ebenb. 11,12 ©.) fo wirb eS gewiß hanögreißieh 
fepn, önß alle Klagen, welche bieß ^rüulein für öen Siichter bringen wob 
len, öie 2>ant’f«gung ber Söutterhbferinnen betroffen haben. Uebrigens 
giebt uns öaSjenige,waS id) aus öiefer ©atire angeführt ha6e, ju erfen= 
nen, baß öas ^rüulein sott ©ouvnai, welches öer ‘p. Slitheome öte Ämajone 
nennet, (flehe öie 2fnti öes S5at!let,Tom. I, p. 146) etliche ©chriften für 
öie 3rf«itcn unö wiber ben 2lnticoton herausgegeben hat. ^ier iß öer 
$ttel öeS ©eörudten, öarüber man in öer Sanffagung öer S5utterhbbe= 
rinnen fpottet: 2Die ©eifjel öes 2irif?ogiton, oöec wiöec öen Laffe= 
rec öec p. Je fuiten, unter* öem Citel öes 2(nticoton, öurd) Luö? 
teig con iTtotugommecy. -^eccn con (Toucbouyon. ©ne ©ad)e 
fantt matt oerftchern, öie 2?ail!et im I Sbanbe öer 2lnti 146 ©. nicht »er* 
ftd)evt, baß nämlich öer Urheber von ber ©eißel öes 2frißogtten unter fei? 
nem wahrhaftigen Sftamen etfd)ienen iß. 95atllet glaubet, öie ©chrift 
öes (fourboujon wäre nach ber ©eißel beS 2lrißogiton evfdßenen, p. 14;. 
allein fie finb nicht von einanber uuterfchieben. ©ie SfBiöetfad)ev öer 
Sefuiten haben nicht nut unfere Jungfer in öer ©anf'fagung öer ©ut-- 
tevhoferinnen befchimpfet,ße haben aud)einend) wiber fte gemacht, web 
cheS fte 2lnti ©ournai betitelt haben: ©adlet rcöet öavon, aber ttidß 
wenn et öaS ©evjeichniß öer ©tücfe giebt, öie bep ©elegenfjeit beS 2fnti= 
©ton herausgefommen ftnö. ©iehe öen I ©atib öer 2lnti, 176 @. © 
fepeint auch nicht gewußt ju haben, baß baS Fräulein an biefem 2tnti 
5h«l Schabt hat. 

(D) 25er Caröinal 2)u percon - = = iff in öem Veryeid^ 
nijfe öerec, öie fie gelobt haben.] ©iefeS ju beweifen, will id) eine 
fehr lange ©teile anfuhren, öie in öen ©enffdjriften beS 2lbtS von SSille? 
lottt auf fte geht. ^Diejenigen, öie öafür halten möchten, baß ich nur ein 
?i)eit öavon abfehreiben follen, werben Seute fepn, öie ftd) nicht viel bar; 
um befümmevn, befonöere Umßanöe von bent Heben berühmter 'iBJanner 
ju erfahren. Mein für Heute von fold)em ©efdjmade arbeite id) nicht; 
ich tl)ue meine Srflarung ein für allemal. Söiefes gute tUagöcben, 
alfo reöet öer 21 bt von $3tarolfes, Memoires, pag.58. aufs 1623 2sal)t, von 
unferm ^rauleitt von ©ournai, öie icb alleyeit febr bod) gehalten, 
unö für midb ins befonöere febr oft befuebet habe, batte cinereö; 
liebe unö großmutbige Seele. Sie batte mehr Sbbbnbcit öes 

• ©eiffes, als öes Leibes, unö wußte ctele&mge, öie beyperfonen 
con ihrem ©efcbleebte nidn gemein ftnö. XPir haben cid XPer= 
Ee con ihrer 2lrbeit in ptofe unö in Vetfen, öie in einen 2>anö 

efammlet ftnö, öen fte yu feiner Seit ötuefen laßen, unö betitelt 
at, ©efebenfe con öem ^raulein con ©ournai. 2>ielentgen, öie 

fte öurcbyteben wollen, haben feine tgbre öaeon gehabt, unöcide 
große Leute haben ihr bey ihrem Leben unö nach ibtem Coöe 

II £>anö. 

Lobfprucbe gegeben, unö unter anöem tHicbael con ttTontagne, 
JuftusSLipfius, öie CaröirtaleiDuperron unöKid?dieu,<Tofpean, 
Toifcbof yu HTantes, 2?od?epofäi, 25:fd;of yu poitiets, Segitier, 
Kanyler con ^ranfreicb, unö öie Metren (Dberaufßbet, öie alle= 
yeit Sorge getragen, tbr ein febr mittelmäßiges jfabtgelö yu be# 
yablen, öas il;r öer König gab, unö fie bat niemals mehr cec* 
langt, wofern fie eine Kutfdte halten foUte, wie icb weis, öaß es 
ihr im Hamen öes (Taröinals Äicbelieu angebotbtn woröen. 
Viele gelehrte iTJanner haben fte febr ofte befuebt, unö öas gute 
Fräulein bat unter ihre beffen ^teimöe öen -«6errn Öe la iXlotte 
le Vabtec, öen pcior ©gier, unö feinen ^Ptuöer, öie fetten 
berts, (Terifai, Leffoile, Äoisrobert, Äecol, dolletet, Hiallecille 
gerechnet, welche in öer XepubliE öer ©debrten alle begänne ge# 
nug finb, unö wenn id? mich nid?t irre, fo bat fie aud? mir öie 
f£bte erwiefen, mich in öiefe 5abl yu fetten. ®att felye aud) was 
er auf ber 105 ©. aufs 1636 3al)t fuget: er faget, baß er ftd) eine 2Boh= 
nuttg auf ber ©traße @. Jponore in bet 9ßad)barfd)aft biefes grauleins 
nehmen wollen, welches öamals öie erffe 2Iusgabe »bter XPerfe 
öcudren laßen. 

(E) Sie iß bey prinyeßinnen wobl aufgenommen gewefen. ] 
Sbenberfelhe2lht 3JJarolleS belehret uns biefes, wenn er vonbem ^erjoge 
von Slotelois, bem alteßen@ohne beS^ierjogS von Sßevers rebet. fcas 
^raulein con ©ournai, faget er, pag. 38. cbenbaf. iß eines con feU 
nen größten Vergnügen gewefen, unö ob er gleich con einem febr 
galanten ©emtitbe war, fo iß öod? gewiß, öaß er alle tarnen gern 
cerlaßen batte, um ftd? mit öiefer yu unterhalten: er mod?te fie 
bey feiner prinyeßinn Scbweßet feben, oöer bey öer £rau con 
LongueciUe,fetner dante, oöec fie bey öec©räpnn conSoißöns 
ßnöen, wo fie yuweilen bingieng. 

(F) Sie iß cid älter coygeßellt wocöen, als fie gewefen. J 
?Ütan fe£>e in ber 2tnmerfung (C) bie ©teile aus ber JDanffagnng ber 
©utterhbferinnen, wo matt ihr yy Sahre bepleget, ba ße bod) erßlid) 45 
gewefen. @ie iß 1643, achtjig 3aßre alt geßotben: alfo iß fie 1610 nur 
fünf unb vierzig Sjflhre alt gewefen. 

(G) Vflan bat ywey iTtäbccben * # .* berausgegeben, öie 
einanöec wegen öes Sacan unö öes ^caulcins con ©ournai nicht 
febr gleichen. ] JDaS erße ßnbet fid) in bett 5D2enagianen, 1693 ju 
‘Paris' gebrudt, unb baS attbeve tn bet Sammlung finnceidberSprüe 
d?e, 1693 ju “Paris gebrudt. ®aS erße ßellet uns beit d?errn von 
Slacan, unb baS gräulein »cn ©ournai, als jwo “Perfonen vor, bie eins 
anber fel)t oft 6cfud)en, unb offenherzig mit einanber rebett, wenn eines 
bes anberü ©erfe verachtet hat. SDieß iß unter ©chriftßellern, bie * 
gteunbe jtnb, ber ©ipfel ber ©ertraulichfeit. ©ie anbere ©jalßung 
hingegen iß ganj gefdßdt ;u überreben, baß biefe jwo perfot.en feine 
gute ijreunbe gewefen. 9]?an giebt uns biefe anbere ©Zahlung als ein 
Jährchen vom ©oisrohert, unb betitelt fte, öie örey Äacans. Stau 
faget, baß, ba baS graulein ein ©evlangen gehabt, ben ©Jarcjuis von 
Slacan ju fennen,ein aufgewedter^opf gewefen, bet ihn fo weit gebracht, 
biefe» ©efuch abjußatten: allein ba et ben 5ag unb bie ©tunbe erfal)# 
ren hatte, fo war ec fo leichtfertig, einige Seit yucor einen JHenfcbeit 
com-*$ofe jumgrüulein ju fd)iden, öer ficb geßdlt, als wenn er öec 
tlXarguis con 2tacan wäre. 92ad)bem biefer ©efuch vorbei; ge# 
wefen, fo iß er felbß ju bem gvnulein gegangen, unb f;at fiep ben ®ar-' 
guis von Slacan genennt. 32ach gefd)el)enem Empfange hat er ftd) ge# 
gen bas graületn fehr perwunbert bejeigt, baß man bie Kühnheit gehabt, 
feinen Sßamen ju borgen, um ihr einen ©efuch abjußatten. ©0 halb er 
weggegangen, iß ber wahrhafte Sperr von Slacan angef'ommen. „ SJjati 
„melbete es fo gleich bem grauletn von ©ournap: fte war eine ©afee# 
„nierinu (*), unb con Statur gallenreid;; fie warb bep Srblidung bie# 
„fes britten SvacanS jornig, unb fagte, ohne Erwartung, bis er ße angere# 
„bet, mit SButh; unö foll id? Öenn meine ganye Lebensyett nichts 
„als Äacans feben i worauf ße ftd) mit ihren 'Pantoffeln bewehrt machte, 
„unb fo fjifyig auf if;n los giettg, baß fte ihn, ohne ihnan&ßren ju wollen, 
„aus ihrer Kammer jagte, unb ihm alle ©chimpfworte fagte, bie ihr bce 
„3orn eingab : worüber ber atme SJlarguis von Slacan fo erfchrad, baß 
„er nicht wußte, was er antworten feilte, uttb eilig in ber 2D?epnung bar# 
„von giettg, baß biefes gelehrte graulein eine Slavrintt geworben wäre. „ 
Recueil des bons contes et des bons mots, p. 185. ßollünb. 2luSgabe. 
3d) wollte biefes ohne S3tül)e für eine gabel halten; unb ich urtheilebie# 
feS vornehmlich wegen ber “Pantoffelfchlage. ©ermuthlid; iß biefes eine 
pure S’rßnbung ober eine ©evbrümung beS ©oisrobetc gewefen, um ju# 
gleich über bepbe, namlid) über ben SKavguiS von Slacan, unb bieß ge# 
lehrte gcauenjimmer ju fpotten. 2Uleitt allenfalls fefeet biefes 2lbentf)euer bie 
greuttbfehaft außer aller 2Bal)tfcheinl!d)leit, bie SJlennge unter biefett ge# 
lehrten grauenjimmer, unb bem SJlarquis von Slacan, vorausß|ct. 3« 
ben SEßenagianen pag. 138. erßev hoßattbifcher 2fuSgabe ßnbet man foi# 
genbeS: „^»err von Slacan hefuchte eines 5ageS biegraulein von©our# 
„nat, bie ihm bie ©inngebichtc jeigte, bie fte gemacht hatte, unb ihn um 
„feine Sftepnung fragte. Slacan fagte ihr, baß nichts gutes bacitmen 
„wäre, unb baß ße nichts fchavfßnnigeS hatten. 2>as grüuletn von 
„©ournai antwortete ihm, baß er barauf uid)t feßen müffe: es waren 
„©inngebießte nach ber gried)ifd)eti 2lrt. ©ie giengen hierauf mit ein# 
„anber ju bem gieren von Hortne, 2frjte bet) ben SBaffern von ©ourbon,' 
„jur ©littagsmabljeit. Slacßbem ihnen ber ipecr von Hortne eine ‘Pö* 
„tage auftragen laßen, bie nicht gar gut war, fo wenbete fid) bas grau# 
„lein von ©ornai, ;u bem d^evrn von Slacan, unb fagte ju it>m : SJlein 
„•pert, was iß baS für eine fdßechte ©uppe? graulein, envieberte bep 
„4>evr von Slacan, bieß iß eine ©uppe nach griechifcher 2frt. „ ©ep* 
laußg will ich fagen, baß es biefem fleinen SSlalyrchen gegangen, wie es 
faß aflejeit ben ©Zahlungen von biefer 2lvt geht; man oeranbett bie 
itmßanbe berfelben entfeßiieh. SJlan lefe biefe ©teile ber ©ertheibiaung 
beS ©oiturevom doßar, pag. 274. „ Silan hat einmal für einen von 
„unfern‘Poeten (bieß iß Slacan gewefen). # *# # ber fein gricd)if<^ 
„verßanben, etlid?e @tnngeöid?te ans öec Anthologie ubeeßnt, 
„# # # er l;at ße albern unb fo platt gefnn&en, baß er, ba er bes an# 
„bem SageS an ber ?afel eines ‘Prinjen ju SDlittage gefpeifet, wo man 
„eine ©otage vor ihm aitftrug, bie tiad) nichts als 9Baffer fchtnedte, 
„ftd; gegen einen von feinen greunben gewentet. ber biefe ©inngebichte 
„mit ihm gefelyen hatte, unb 511 ißm gefaget: öieß iff eine wabtbafte 
„gvieebifebe potagc.,, 

©latt merfe, baß man in bet gortfeftmg ber S)?etiagianen, ;u “Paris, 
«69s gebrüdt, bas ©lahtdjen von ben brepen Slacans eingerüdet hat; 

«f ft unb 
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unb alfo behauptet matt, bag ftdj bie Uttterrebungen beg benage mant* 
«tat »viberfpred)en. 

<*) 3 t glaube nitt, bag biefeg wahr ift. 3 t wunbere mit, bag 
-ftilarion von <£ofre,.ber im II ©anbe ber Seben von ben berühmten®«; 
men, 668 u. f. ©eiten; fo viel von il)t rebet, nid)t gefaget bat, wo fie 
fiev ifr. Sie ©teile beg ©afquier, oben in bei 2(nmerEung (^A), beweb 
fet, nach meinem ©cbtmfcn, bag fte feine ©afconierinn gewefen. 

(H) ©ie b«t fid) über Diefe VetänDerung Der ©pendle unge; 
mein geärgert. ] Sir »vollen bie ©teile anführen, wo ©orel eine 
Unterlaüunggfünbe beg‘p. ©ouhourg etitbecfet. „Von einer‘Perfon 
„ju »-eben, bie fid) 5ur felbigen Seit, gegen biefe 2fbfttr}tingen bei Sör; 
„tei fef)t ereifert, fo mujj man beg guten grauleing von ©ournai geben; 
„fen, wcld)e 2fri|te, einer von ben 'petfonen, in ben ©efprddjen, bavon 
„bie Siebe ift, in ben Slang ber berühmten unb mit (Seifte begabten 
„ftvauengperfonen feket. ©e»vig, fie hflt biefeg febr n>of)f verdienet; 
„»»ber il>re Siffenftaft roollte id) amtot il)re ©vogmutlj, ihre ©ütigfeit 
„unb anbere $tigetiben felgen, bie igreg gleichen nicht haben. ©leid)tvof)l 
„mug man befentien, bag fie beflättbig einige ^einbfeligfeiten miber bie 
„neuen ©cbriftfteller ifjreg 3ohrhtmbertg behalten: allein bieg ift nicht 
„ohne ©runb gefd)ef)en, »veil etliche barunter gewefen, benen eg bag 
„gvögte Vergnügen »var, il;r einen Poffeu ju fpielen. diejenigen, web 
„che fie vor biefem gefehen, »viffen, bag fte abfteutig hifMS getvefen, tvenn 
„fie von ber neuen ©anbe, ober ber neuen Slotte gerebet, unb bag bie; 
„feg ihre ©cbtvdcbe gewefen. ©ie tvürbe wegen ber ©prache viel $Jta< 

.„terfe mm ©efprdche geben fonnen, fo wohl in 2lnfe()ung bejfen, tvag 
„man fie hot reben hören, alg mag fte gefd)rieben hat. diejenigen, bie 
„nicht fo alt finb, bag fie biefelbe perfönlicb gefannt, tmiffen fich an ige 
„Such halten, bag ben Sütel hat: JSariumgen unD ©efebenfe Der 
„5raulein oon ©ournai. ©ie werben barinnen verfd)iebene (Eapitel 
„von ber fi-anjöfifdjeti ©prache, unter atibern bag Kapitel von bcnSOerflet* 
„nentngswörtetuunb einige Kapitel, bie ‘Poeße betreffenb,finben, worltmen 
„fte bie äufammettgefehten Sörter, nad) 2lrt ber ©riechen, in 2lnfefjen 
„bringen, unb 9tonfarbg.©prache, ohne bie gecingite 2lugnaljme, beftdn; 
„big in ihrem Sefett erhalten wollen.,, Sorel de la Connoifl'ance des 
Boris Livres, p. nt. 418.419- Sir wollen fegen, wie fDlenage mit bie; 
fer Seibenftaft beg Fräuleins umgefpntngen ift. (£r framet anfänglich bie 
2ld)tgerfldrung aug. 

Ces nobles mots, moult, ains, jafoit 
Ores, adonc, maint, ainfi.foit, 
A-tant, fique, piteux, icelle, 
Trop plus, trop ntietix, blandice, ifiielle, 
Pieca, tollir, illec, aincois, 
Comme etant de mauvals Francois. 

Santi bidftetet, bag bie Sorterbüd)er in ihrer ©ittftrift fid) erfldreit, bag 

... Bien que teile outrecuidance 
(Soit dit fauf vötre reverence) 
Fift prejndice aux Suppliants 
Vos bons et fideles Clients; 
Et que de GOURNAY la Pucelle, 
Cette favante Demoifelle, 
En faveur de l’Antiquite, 
Euft notre corps follicite. 
De faire fes plaintes publique» 
Du decri de ces mots antiques: 
Toutefois, etc. 

Ohne S'wikt werben viele fagen, bag bag von ber Sfranf heit ber ©reife 
befchwcrte $raulein von ©ournai, bie Verbefierung ber @prad)e nur 
barum verbatnmet habe, »uetl fte eine feucht bei jungen ©chriftfleller 
ge»vcfer.: ober weil fie biefelbe ttid)t billigen fönnett, ohne sugleid) tu be; 
’fennen, baf fie bet) ihrem hohen 2l(ter nötljig hatte, wieber in bie©cl)ule 
jtt gehen. Sftan hat ohne 3meifel bagjettige auf fte gebeutet, wag J?o» 
ra,fEpift. I. v. 83. Libr. II. von gewiffen Seinen fo wohl gefaget hat, bie 
fiel) einbilben, baf ihr ©eftntaef bie einzige Siegel beg ©Uten ift; ober 
baf eg ihnen fchimpflicl) femt würbe, ben Steuanfommenben einen ©dtritt 
5U weiten, unb in feinem 2llter bie Utwüidid)feit feiner 3l,genbftubim 
stt befcniten : 

Vel quia nil reiSutn, nifi quod placuit fibi, ducunt: 
Vel quia turpe putant parere minoribus, et quae 
Imberbes didicere, fenes perdenda fateri. 

Allein, ivemt man atleg wohl 6etrad)tet, fo hat biefeg frdulein nicht fo 
Unved)t gehabt, alg man ftch einbilbet, unb eg wäre ju wünfehett, baf 
fich bie aÜevbevühmtetren ©d)rift|teller berfelben Seit, ber Verbannung 
vieler SSörter, mit Stnd)butcfe »viberfeljet hatten, bie nidjtg hatteg ha; 
ben, unb tue Veränbmtng beg 2lugbruc!eg, juv Vermeibung ber ©leich» 
laute, ber Verfe unb S'vepbeutigfeitett bienen würben. Sie falfcge gart; 
liegfeit, ber man ben giigel alltülang febiefett lagt, hat bie ©prache fehl¬ 
em gemacht. Sie beften ©cribentett flagen barüber, id) fage, biejeni; 
gen ©chriftftcller, bie bie »venigfte Sefchwerbe von biefer Sürftigfeit em; 
pftttben, unb welche in bem fruchtbaren ©ruttbe igreö SBi^eg bie Q'rfe; 
kung berfelben antreffen. 0S2an fege bie Setrachtutig beg la Srupere, 
Caradteres de ce Siccle, in ben (fap. de quelques ufages, pag. 63s. 
patif. 2(ugg. in 8. Einige unter ihnen wünfehen bem Sifd)ofe ©öffnet, 
bem ©ifd)ofe Slefchier, unb begleichen atibertt ©cribentett vom erften 
Stange, taufenb ©egen, wenn fiel) biefelben einer veralterten Stebeugart 
bebienen. Siefeg freitet fte in ihr vorigeg Sied)t, unb machet fie tvieber 
jung: »venigfteng ift eg ein ©dtlagbauht, ber ber Verbannung vorbauet: 
unb ben man ben ©pibfinbigfetten ber Purijten entgegen 'fefjen fflnn. 
Unfere ©pettebe if? Denen viel febulöig, roelcbe certes in profa 
gebcattcben, unD fid) ftir Daffelbe in ibven tDecfen ecflaren. 
©benbaf. SStan fbtmte eben biefelbe ©eobad)ttmg, wegen anberer fegr 
bequemen SBörter tnad)ett, bereu utig bie fal|'d)e 3örtlid)feit einiger ©ei< 
fter, ober ber (E'iqenftrn beg ©ebrattcheg beraubet haben, unb nod) tag; 
lid) berauben. Sie 0.uelle beg Uebelg ifl nicht flattj itt biefer tlnbeftdn; 

bigfeit ber lebenbigen ©pradfen, welche bie 2(lten fehl' tvohl erfahren unb 
befchrieben hüben: 

Mortalia fadla peribunt: 
Nedum fermonum ftet honos, et gratia viuatf. 
Multa renafeentur, quae iam cecidere, cadentqite 
Qiiae nunc funt in honore vocabula, fi volet vfus, 
Quem penes arbitrium dt, et ins, et norma loquendi. 

Horat. de Arte Poet. v. 6g. 

(5g h«t fich^id) weig niegt wag für eine Stottirnng habet) eingefd)lid)en, 
unb biefe Siolle fommt nicht fo wohl von ben liefern, »veld)e ©d)ngfteU 
ler ftttb, alg von benen her, bie eg nicht finb Stefe geniefett alleg 
Vergnügen im fabeln, ogne baf fte bie Sftüge bepm Schreiben empfinben. 
^Diejenigen, bie biefe SJtühe empfinben, finb viel gelittber gegen bie 3Bör« 
ter: ich nehme jwo ©attungen von ©chriftjteüern aug, bie jungen unl> 
btejenigen, bie itt swep ober brep 3®hrett nur eine fleine ©chrift auffe» 
^en. (5injunger ©chriftjteher, ber nicht viel anbere lieft, alg bie aller» 
tteueften Sucher, halt niegtö für bie fcgßne ©prad)e, alg bie SBörter unb 
2tugbrücfungen, bie ihm biefe barbiethen. 3Behe alebann allen 2Bör* 
tern uttb Stebengarten, bie er anbergwo finbet! Sieg ift von bem alten 
d?ofe, faget er, bieg fdjmecfet nach bem alten ©allifchen. Siejenigen 
©cri6enten betreffenb, bie alle Sage eine gal6e ©eite fcf)ret6en, fo haben 
fte nid)t bie Seit, bie Sttülje ju empfxnbeu, welche bie Urtterbrucfutig un; 
äAgliget* 2fugbrücfuttgen verurfachct, bie unter ber Svegierung ^einrid)g 
beg IV, unb fiubwigg beg gerechten, gut waren. Siefermegett machen 
fie ftch eine ®hre aug bem Sfel, in 2fnfehung aller ber Sorte»-, bie beg 
2lltertE)umg verbachtig finb. 2(lletn, wenn fie ein Serf ju verfertigen 
hätten, bag viel Seit erfotberte, fo würben fie nicht fo efelhaft fepn: bie 
©d)»vierigfeiten ber 2ftbeit, bie Verwirrung ber Sieberholungen, bie 
f«(t unvermeiblidje Steth»venbigfeit in uttgebunbener Siebe ju reimen 
u. b. m, würben ihnen bag tlnved)t ju erfennet» gebet», bag man ben 
©ch»-ift|tellern, burcf) 2lrmmachung ber ©pradje, antfjut, beren fie fidj 
bebienen. * 

r * SKan mug fid) billig wunbern, bag ^err Satje, bet von ben 
übrigen ©atiren auf bag ^raulein von ©ournai fo urnftanblicge 
Stachvicht gegeben, bennod) von einer ber allerartigiteu fein Sort 
faget, bie ben berühmten ©t. (5vremonb jum Urheber gehabt, ©ie 
fleht in ber (Eomöbie, bie berfelbe auf bie franpftfehe 2lfabemie ge; 
machet hat: Les Academiciens genannt, unb bie fd)ontm 164330h* 
«re fertig gewefen, unb gefd)rieben. in ganj ^rattfreich herumgeqan; 
gen, big fie 1650 gebrueft worben. 3w >680 Sohte hot bei- Ver* 
ffliferfte, ber Jperjogititi von SDlojarit» 5U ©efallen überfehen, ja 
ganj umgefchmoljen, unb nad) biefer Verbefferung hoben wir fte in 
ben neuefteti 2fujTagen ber Serfe ©t. Svremonbg, im I ©. befoms 
tuen. 3m lebten Auftritte beg II 2lufjugeg, trfcheitit nun allhiec 
nud) bag ^raulein von ©ournai, unb trifft ben ©erifap, ©oigro; 
bert unb ©ilhot», alg bamalige SDlitglieber ber franjofifdien 2lfabe» 
mie an : jd) habe eudp febu gefndbt, -^erc präfiDent, fpridj» 
fte gleich attfangg: worauf ©ertfap verfemet: -v^ebet ihr Dod) Der» 
Sabn Auf, Soisrobm. Siefer fpricht: Das ift ein großen 
3abn, Der eueb attsgefallen ff?, ein anDerer murDe ibn ead» 
geffobltn buben. ©ill)oti fe|et hinju: Dem tHontaigne fiel 
auch einer aus, als er fed)sjig 3abre alt mar. Sovauf bag 
$rüuleiti erwiebert: ^cb mag gerne Dem tHontagne abnlid» 
feyn, auch bis aufs Ausfallen Der ?>«b»e. ©ie beruft fiel) auf 
bie ©ewohnheit in ©vied)enlanb, bag2llter ju ehren :c. tmb rücfeC 
ihnen bie fruchtlofe 2fr6eit ihreg Sortforfchetig vor; wobep fie ftdj 
ber Sörter bebieuet: vieil age, cuide, los, Iabeur, jadis, recoiti, 
aucuper, favanteaux, notoire, moult, jacoit, blandice, an- 
goifle etc. welche von ber2(fabemie venuorfe’n würben: unb inet); 
net, bag folcger alten Sörter utigead)tet, ihr Verfianb nod) atlent» 
halben beliebt Ware, ©oigrobevt fpottet ihrer, ittbem er eben ber» 
gleichen Sörter gebrauchet: j. ©Vindi&e, detrader; wie benn oudj 
©etifat), contoui-nable, tont ainfi unb ambulatoire gegen jlfc 
braudjt. ^ier geht fte ab, unb faget, bag wenn ja einige Sorten 
fterblid) »varen, bennoch bie Verfe beg©erifat) noch ef)er Untergeber* 
würbet»: »vorittneti benn ihre OSrophejeihung jientlid) eitigetroffen 
hat; inbem man ben guten S3lann faum aug biefer Somöbie, uni 
mig !Peti([ong ^ifrorie ber frattjöftfdjen 2ffabemie noch fettner. 
<5beu biefer ©eliffon urtheilet von biefer Somöbie ©t. Svretnonbg, 
auch nach ihrer erfren 2fugaabe fegon, fehr vorteilhaft. 3t mug 
bep biefer ©elegenheit noch gebenfen, bag aut ©ombault, beffett 
-6etr ©aple furj vor biefem 2lrtifel erwähnet hat, in biefer (Eomö; 
bie tritt geftonet wovbett, »vie benn aud) ^arel unb ©t. 2lmant, 
ber ©iftof ©obeau, ‘Portereg unb Shopelain ihren ‘Pla^ Darinnen 
geftttiben haben. <B, 

(.1) ©ie botte eine Äa^e, Deren Crette Der 2lbt eon JfTarollea 
unfferblicb gemacbet bat.] (Sr hot eben biefen Sienfl bem -panflin; 
ge feiner Sirthinn erwiefen : Suite des Memoires. lEitt Hänfling, 
faget er 98, 99 ©. Den id) bey Der febr ehrbaren unD tugenDbaf; 
ten ^rau non Äellexnlle gefeben, bey Der id) in Paris wohne, bot 
unter ihren ^änDen über »ieryebcn 2fabrc geDauert; unD Das 
KPetter mochte fo febon gewefen feyn, als es wollte, fo bdt ec 
Doch niemals Das ^reye fueben wollen, wenn ihn feine ^rau aas 
feinem 2l«frd)te gelaffcn, unD auf ihr ^ammerfenffet gefettet. 
2ber piaiüon Der Kraulern non ©ournai, (bieg war ihre älahe,) 
ift in ywolf Rohren, Die fie bey ihr gelebet, nicht eine einzige 
tTacbt aus ihrem 3immer geblieben, wie andere Sagen auf De« 
ibacbrinnen unD ^orffyiegeln berumlaufen. Senn bag fttauleit» 
folte Siebhaber gehabt hatte, wie Satudus gewefen, fo würbe ihre Äafee 
fo berühmt geworben fepn, alg ber ©perltng ber Cegbia. SKan merfe, 
bag ber 2lbt von üJlarclleg weber biefen ©perling, not bem ‘Papagoi 
ber S3?elior, (Stat. Silu.IV. Libr. II.) noch bie (taube ber ©telia vergeh 
fen hat. ©ielje Martial. Epigr. VIII. Libi\ I. üP?an fönnte biefe« 
©epfpielet», wenn man wolite, noch bag jottitte cpünbten ber ®eg; 
^ouliereg bepfügen, ©iehe ben I ©anb beg Mercure Galant, 1672. 
p. nt. 83. ioj. 

©raut/ 



©rrin, ©rammont ©ramonb. 

(Bffltlt, (25arti(?a le) orbcntlidjer Oieqtiefemrnifleebeg^aEfrtffrS bet: 9Jtaria uon 9Rebtct*,Äoni^mtt öon ^rartfreidt, §ot 
efttd)e,£ifiorien«ufgefe£ef,bte jtemlt'd) gut finb (A). ©r tvar ungefäfw 1563 geboten a. ©r f)at feine Söi’fterüejf gegen Die Steformir* 
ten bezeuget; bielme|)i- hat er fid) fefjr ffatf für Öen 23efe£l erfldret, ben man ihnen öerrotüigef fjafte (B;. 

a) ©iefje feine Decadc de Henri le Grand, Livr.I. p. «o. 

(A) f£r fxu etliche ißovien aufgefegt, Die ziemlich gut 
finD. ] $B?an hat jwo Secaben von ihm: bte erfte ift Die Siftorie 
d5eitirid)ö beö großen, -Die anberc, bie J5iftorie Subvoigö beö XIIT, 
vom Anfänge feiner 9tegierung, biö an ben Sob beö 23t«rfcf)a(lö 
von 2lncre, 1617. „2fn einigen Orten hat er befonbere llmjtänbe ein» 
„gerütfet, bie mein anberöwo nicljt finbet, unb man urteilet, baß biefe 
„£i(torie aufrichtig, alö von einem wahren franjofen, gefchrieben woA 
„ben.,, ©orcl faget biefe» Bibi. Franc;. p. m. 352. von bcr crftcn Se; 
vabe; in 3fnfef)ttng ber atibern faget er p. 333,354. nxil Diefe -*5tf?o; 
tie jue oeit unö unter Der ©erralt Deretfemgen hecausgegebm 
motDen, Davon fte treDct, fo finD Die vorbergef>enDen Gadben 
Darinnen febr verfcbrieen. S5em JTIarfcbaUe von 2fncre ttnD De; 
nett von feiner partey rvirD Darinnen febt übel begegnet. £>te 
reDlicben Wiener Der foniglirben ^rau tHutter finö aud) Darin; 
nen nicht gefchonet; fo, Da^ Diefes Bud) ebmals Deswegen febr 
gefücbet rvorDen, weil es einige aus^eubegietDe betvabren rooll; 
ten unö anöere Den Vovfatt'hatten, es ytt unterDrucfen. Vor* 
nehntlich bemerfet man, Da^DieferGdbriftffeüer bey Demjenigen, 
was benHifd)of von Ätiffön, Den betnacbmaligen (EarDinalKi; 
cbeliea betrifft, einen Brief von ihm an Den tTCarfcball von2fncre 

©rammont f (©abriel hon) ein fran,$6fifcf)er ©arbinal 
Sezier beö SDIoreri herbeffern will (A). 

21'uögabe von Siouen, 1633, in 4. 

anfubret, tvelcbet, wie man vorgiebt, in febr Oemutbigen Kus> 
Drud’ungen abgefa^t iff. 9C(?an hat ©ntnb, biefeö vorjugeben. ©iel;e 
Le Grain, Livr. X. p. 411. aufö 1617 Sahr. 

(B) Vit hat ftcb ffarif für Den Befehl erlistet, Den man Den 
ptoteffanten vettvilligct batte.] 93ian felje baö VII25. bie 704 ©. 
feiner Secaö, Heinrichs beö IV, man wirb barinnen eine fdwne ©djufe# 
fd)rift biefeö'Prinjeti, wegen beö Sbictö von9fatiteö, ftnben; eineScbufc» 
fchrift, fage ich, bie burd) Stempel unb ©rüube unterfrtifjt ift. 2l'ubigne 
hat ben fiuöjug bavon bem III 25anbe, V 95. II Sap. 631 @. feiner hi* 
frorie eingefd)altet. Se ©rain hatte bie ©ruubfäije nid)t verätibert, ba 
er feine Sccad Subrvigö beö XIII gefchrieben; beim er machte im VIII 
25.299 ©. eine ©d)üfjfd)rift ber öffentlid)en 25riefe, welche ben 4 2Cu» 
guft, 1616, in bie @efd)icl)töbiichcr beö 'Parlementö eingetragen worben, 
unb fraft weld)er @e. 93cajeftat ftd):erkläret hatte, baß er feine Unter» 
thanen von ber vorgegebenen reformieren Sreligion nicht unter bem, bei) 
feiner Krönung gethanen Sibe unb ber geleiteten 5öerftd)erung begriffen 
haben wolle, Daß er feinen Segen unD alle iHittel, jur 2Iusrot# 
tung Der &et$ereyen, amvcnöen wolle. Siefe jwo febbnen (©teilen, 
jum 25eflen ber Sieligionöbulbutig, finben fid) in einem SBerfe beö So» 
lomieö, baö pvoteftantifdje 2?om betitelt, auf ber 65 u.f.©. 

tm XVI 3a|r§unöerfe. 3cf) rebe nur hon tßm, Oaf? id) etliche 

(A) ydi teöe nur von ibm, Daf? icb etlidhe Des HToreri 
verbeffern will.] I. 3fl DiemünMiche 95efpvechutig Slemenö beö VII, 
unb ftrancifcuö beö I, ju 93tarfeille, nicht 1552, fonbern 1532 gefchehen. 
II. Ser Sarbinal ©rammont iff nicht mit bem 25ifd)ofthume von tych 
ticrö belohnet worben, weil er ben Sab|t ju biefer gufam.menfunft über» 
rebet hatte; beim er hat biefen 25ifd)oföbut fchotr gehabt, alö er nur auö 
$ranfreid) abgereift, mit Slemenö bem VII ju unterhanbeln. III. Siefe 
2Sorte: DerSonig bat tl;m Das fErjbifcboftbum von 2>outöeauy 
unD ÜCouloufe gegeben: er iff bingegangen, 25efin Davon ju neh¬ 
men, muffen getabelt werben; weil fie nach bem naturlid)flen 93erftan» 
be bebeuteti, baß man biefem Sarbitiale biefe jwo hauptbirchen auf ein» 
mal unb ju gleicher geit gegeben. Sieß aber ift falfd). Ueberbieß weiö 
man nicht, ob er baö Srjbifchofthum 25ourbeaup ober ^ouloufe tu Se» 
fif? nehmen wollen. Ser 3fuöbrucf beö 9Dioreri beftimmt unö ju nid)tö. 
IV. 3f^ nicht wahr, baß biefer Sarbinal eher geftorben, alö er 25efi^ 
von bem Srjbifd)oftf>ume 2louloufe genommen hatte. Sr hat ben 27 
beö SBeinmotiatö, 1533, burd) einen @evollmdcl)tigten, unb ben »5 TÜtdrj 
barauf in Sttfau S5efih bavon genommen. V. Saö ©chloß 25alura ift eine 
hirngebuvt; er hatte fagen feilen, 2>alma. Sr, ber Sarbinal, ift ba» 

felbjt, nad) bem 25ud)et, ben 26 tOJars, 1334, geftorben; 23'oren faget 
ben 24 SQtdrj. Siefeö ©chloß gehöret ben Srjbifchöfen von ^oiiloufe, 
unb ift nur eine fleine halbe SOMle von ber@tabt entlegen. VI. Sßemt 
ber Sarbinal von einem langfameu^ieber befallen worben, fo ift eö nicht 
bamalö gefd)el)en, ba er von bem Srjbifdjofthume S5eßh nehmen woL 
len ; er hatte fagen follen: baß ihm feine Steife von Stom eine lange 
^ranfheit verurfachet, woran er, 11 Sage nad) ber 25eft^nehmung, ge* 
ftorben. ©tirbt man wol)l an einem langfamen ffleber tn fo wenig Sa; 
gen? Sieß ift aber befrembtid), baß mir Satel, Memoires de l’Hiftoire 
du Languedoc, Livr. V. p. 945. einer von ben ©d)riftftellern, bie 23to; 
vevi anfiihret, bie 93erbefferung aller ber ©djiii^er barbiethet, bie hier be¬ 
nutzet worben finb. SBo benfet hoch biefer 2}tann hin, baß er unö 
©chriftfteller anfiihret, bie er nicht einmal gcfeljen hat ? Satel entbe= 
det einen fehler beö Johann Su Soud)et, wegen beö Stamenö beö 
©chloffeö; alfo hatte 5J?oreri ben wahren Stamen biefeö ©ebaubeö nti; 
fehlbar wiffen fönnen. Su 95oud)et faget: cö fei) ber Sarbinal 51t ilbal; 
me geftorben, einem Orte, weld)er ju bem St jl3ifcl)oftl)iune gehöret, unb jwo 
Steilen von Souloufe liegt. 

©ramont)} (©abriel ^arthofomaus öon) latetntfd), Gramondus, ^rdftbcnf bei) bem ^arlemente ^u^oufoufe, unb em 
©oßn beö T)ed)antö hon biefem 55arlemente (A), ßat eine^iftorie gcfd)i'ieben, bie gefd^afeü mirb (B). 3d) ßöbe in ei* 
item beuffeßen ©cbfiftfleller eine befonbere ©ad)e gelefen, baran id) feßr ^toeifie (C), unb melcße, rnenn fie mahrmare, bem 
^raftbenfen oon ©ramonb feßr rüßmlid) fet?n mürbe, ^dtinö Briefe befraftigen baö Vergeben beö Peuffd)en ©c^riftjleöerS 
nid)t feßr (D). 

(A) ISr war Der Gobn Des Sediants, von Dem patlemente yu 
Couloufe. ] Siefer Sed)ant ber Stathe hat Bartholomaus von 
(SramonD geheißen. Sr ift ein fehr frommer unb reblicher SJtann ge» 
wefen. ©ein @ol)ti gieht ihm biefeö £06, wenn er eine Sljat erjahlet, 
bie vielmehr einem ^ofmanne, alö einem für bie gute gud)t eifrigen 
3tatl)öherrn anjtanbig ifr. Sr faget, Hiltor.Galliae, Libr. III. p. 111.213. 
aufö 1619 3flhv', baß SRommoretici, ©tatthalter von £angueboe, ge» 
wollt, baß feine ©emahlinn in allen ben ©töbten feiner Statthalter» 
fchaft, mit hiöhcr ungewöhnlichen Shtenhejeigungen empfangen werben 
follen. Sr hat inö befonbere gewunfehet, baß ihr bie Obrigfciten 511 Souloufe, 
ju ihrer Sin()o!ung bewaffnete Heute entgegen fchiden füllten. 93?ati hat 
biefen feinen 93ottrag ettidjemal verworfen, unb ihm vorgeftellet, baß bie 
©piele, Sanje, Sltufifen, bie wahren gubereitungeti jumSmpfange einer 
Same wären; allein bie frieget'ifchen Shrenbejeugutigen müßten benen 
Vorbehalten werben, welche bie ©eridftöbarfeit über bie SBaffeti hätten. 
S5arthoiomäuö von ©ramonb aber ift atibercr tDtepnung gewefen: bcnti 
fein @utad)ten gietig bahiti, baß man bie Jpet'joginn von SJtommorenei 
auf bieStrt empfangen follte, wie eö ihr ©emal)l wünfehte; er ift an bie 
@d)öppen, (fo nennet man bie 9iatf)öherren ber ©tabt Souloufe,) im 
Statuen beö ‘Parlementö abgeorbnet worben, unb hat fie vermocht, bem 
Verlangen beö ©tattfjalterö von ber ^rcvitij eine ©enüge ju tl)un. 
Sieß i)ät fiel) 1619 eräuget. Sjtan finbet hierinnen nicht bie geringfte 
©pur ber alten römifchen Srnfthaftigfeit. lltifer ©efd)id)tfchreiber war» 
be viel beffer jum 3tul)me feineö 93aterö gearbeitet haben, wenn er hätte 
fagen fönnen, baß ber 2tbgeovbnete beö ‘Parlementö bie ©djöppen in 
bem SÖorfafje bejtärfet hätte, bie Steuerungen ju verwerfen, bie ber iöer» 
jog SRommorenei für feine ©emahlinn von ihnen fovberte. Siefe Stuf» 
führung hätte einen tOtann gejeiget, ber fiel) beö weifen Siathö Siberö, 
moderandos foeminarum honores (Tacit. Libr. I. cap. XIV.) unb 
ber Siebe beö ©everuö Säeina, eineö römifchen 9Iathöl)errn, unter bie» 
fern Äaifer, fehr wot)l ju bebienen gewußt, ©ie ift frevlid) verworfen 
worben; allein, barf man ßd> barüber verwunbern ? 3iom hatte alle 
feine fdiönen ©ninbfäfee Verlobten. SJtan merfe, baß bie Nennung bie» 
feö Siathhettn bal)in gegangen: man folle benen, bie in ben ‘provinjett 
geböthen, nid)t erlauben, ihre Shfrauett mit bahin ju nehmen. Sbenbaf. 
VI 25. XXXIII Sap. Sr ßat bavon feljr grütiblid)e Utfachen ange; 
führet. 
(B) <Ecbat eine lotflociegefdbcieben, Die bodb aefdbatyt wirD.] ©ie 

begreift in XVIII25.baöjenige,waöin$ranfreid), feit bem Sobe J?einrid)ö 
beö IV, biö auf baö 3ahr 1629, vorgegangen iff, unb nid)t biö 11139, wie $)cö» 
reri faget. ©ie ifl 1643 ;n Souloufe gebrueft worben. Sie^rembeti ha; 
ben fie, fo wot)l in Sollanb, alö in Seutfchlanb, ihrer 'Steffen würbig 
gefchäßt. SRan merfe, baß fie bie beutfdien ©chriftfteller oft anführen. 
93tan fehe unter atibern ben ‘Pelleruö in feinem Politicus fceleratus im. 

II Ba»D, 

pugnatus. Sie ©chteibart biefeö ©djriftftellevö ift ein wenig ;u fnrj, 
ntib nicht tiatürlid) genug; allein fte bejeuget, baß berStäflbent von 
©ramonb bie [ntemifeße .Sprache fehr wolfl verftanben hat. Sr hat 
1623 bie befonbere djiftotic beö Äviegeö, welchen Hubwig ber gered)te ge; 
gen feine reformirtenUnterthaneugefiihret, 511 Souloufe herauögegeben. 

(C) yd) habe in einem beutfdxn (SebviftfreUev eine befonöeve 
Gacbe gelefen, Daran ich fehv jweifte. ] Shriftian ^uncciuö giebt 
vor, baß ber ‘Präftbettt von ©ramonb, weil er in bet Kühnheit bie 
SBaßrheit ju fagen, unb bie fehler ber Stegierung unb ber großen Serren ju 
entbeefen, bengitßtnpfenShuanö gefolget, fid) viele^einbe gemacht habe, 
unb mitten in feinem 93«terlanbe iüd)t in @id)erl)eit gewefen fei). In 
eo Thuano par quod intrepide dicat, quid fentiat, non difllnmlans 
grauifliiua aulae et magnatum peccata, indeque idem quod Thuanus, 
fatum expertus. Simul enim ac prima pars hiftoriae prödiit, mul. 
torum incurrit odia : ita vt vix Tholofae tuto viuere potuerit. 
Qtiare non prodiit tenus hae, nifi pars prima : fi altera fuccederet, 
opus eilet incomparabile, vel non nifi cum ipfa antiquitate compa- 
randum. Arcaniflima enim reip. Gallicae autor penetrauerat. Chr. 
Funccius, Tom. I. Orbis Imper. p. 445. bepm ^Önig, Biblioth. p. 358. 
©raverol, ©ad)iva(terju3timeö, we(d)et große 25efanntfd)gften ju Sou; 
loufe hatte, unb ben ich wegen biefer ©ad)e ju Stathe gejogen habe, hat 
mir viele Singe beantwortet; aber nid)tö, baö mir ju erfennen gäbe, 
baß er jemalö etrnnö bergleichen hätte reben hören. 

(D) pattns Briefe befeäftigen Das Vorgebcn Diefes Detitfcbei» 
Gd)riftf?ellcrs nicht febr. ] Sö ift wett gefehlet, baß unö «Seit 'Pa; 
tin ben ©romonb, alö einen «Otärtprer ber 2ßahrf)eit vorfceüet; er hält 
ihn vielmehr für einen nieberträd)tigen Schmeichler. °ljd> glaube, baß 
er bie ©ache vergrößert; unb höd)ftenö wäre bie 2luöfchweifuüg beö beut» 
fchen ©d)rift|tellerö nicht fo ftrafbär, alö 93eit «Patinö feine. Sem fep, wie 
il)tu wolle; hier finb bie SBorte beö (extern: Lettr. XC. Tom. I. p. 363. 
5.3dl habe bie -pifiorie beö ^errn von ©ramonb, ‘Präftbctitenö ju Sou» 
,,loufe, bavon il)t mir fdneibt. 3d) f)a6e mid) vielmol mit ihm unter* 
„rebet, fo lange et in biefer ©tabt gewefen. Sr war ein ehrlicher ©reiö, 
„aber fehr fd)ivacl) unb nbergläubifd). Sr hat fid) ohne 3toth bemühet, 
„Nachrichten ju erhalten, unb feine Jpiftorie biö auf ben Sob beö fcl. 
„Äönigeö fortjuführeu: allein ber Sarbinal 93?a(;arin hat ihm bie 93er» 
„richtuug nicht geben wollen. Sr ift utilänqft ja Souloufe geftorben (*). 
„©ein 25ud) will nicht viel fagen, unb fömmt ber Siftorie beö 'Ptäfi» 
„bentenö Shuamtö bep weitem nid)t bei). Sö ifr mit $a!fd)ljeitcn unb 
„©chmcichelepen angefüllct, bie einem ehrlichen Spanne unanftänbtg 
„finb. ‘ Sa eö im Srude fertig gewefen, utib jum 23erPnufe feil auö; 
„geleget werben follen, hat bcr -£err von ©ramonb fünfzehn halbe 25o» 
j,gen nmbriicfcu (affen: um bem Sarbinale $tid)elieu jtärfer ju fd)mei; 
„d)dn, ber bamalö auf bem l;öd)|teu ©ipfel ber ©nabe ftuiib. Siefer' 

ÄHt s „gut« 



©ramottt. ©rattbter. 
„<Uite $)?ann bat geglaubet, er Wune ju beffen £obe nicht ju flache (*) «Dian fcßliefje hierauf bag fidf SWnig, ber feinen £ob 1673 fcßet, 
„AuSbrütfungen finben; allein et bat nichts babttrcß gewonnen; benn betriegt ; benn biefer SSrief Satins, iß ben is bes Jjerbßtnonats, 1654, 
„ber Sarbinal ßarb 6alb barauf.,, unterfcbriekn. 

(BfßfflOnt / (©cipio feen) .$etr feen ©atnt ©ermain, unb ©ecretär feer Kammer bes Könige«, war ein «Probern 
cer. 3d) habe anbeföroo fl gefaget, baß er bes 9detrefctuS leicßengeprdnge ju 3fom gefehen, unb fttrjhernacß in Sßcnebig 
geßorben ift. Sr hatetltcße 33ud)er gefeßrteben (A), unb unter anbern eines, baS betitelt iß: Le Denier Royal. Traitc 
curieux de l’Or, et de l’Argent. Staube rebet feon biefem 5Berfe mit lobe (B). Ss ift ein £>ctafebanb, ber ju 95ariS, 1620, 
gebrucf't worben. 

a) Sn berAnmerfung (C), ben bem Artifd ‘PeirefciuS. 

(A) i£v bat etliche Quebec gefebtteben.] @r bflt ju ‘Paris l’Art finb feine SBorte: Quoniam res ipfa (yefligalium Impofitiones) ple. 
des Confequences, 1614, in 8. de la Nature , qualites et pre- rumque a neceflitate dependet, aut Principum voluntate, quae lege» 
rogatives admirables du Poinfl , in 8- «619, herausgegeben: non admittunt, inde eft, quod pauci admodum reperti funt, qui de 
fein Äetn ber fünfte, tvelcßet von Vielen neuen ©rfmbuugcn hnnbelt, illis Politicum quidquam monere voluerint. Quare vnicum tantum. 
unb vornehmlich von einem ©el)?imnif[e unb auSerleftnen Mittel, alle modo proferam Sclpimem Gramontium; ex cuius nnmmo Regio, 
©pracfyen, wie fie heißen, auch bie lateinifche unb griecl)ifd)e, in eitlem Gallice quidem edito, piurima depromi pofliint, quae rem ipfam 

• Sahre JU vergehen unb JU begreifen, ift JU Aß in ‘Provence, 1640, in18. praeclare illuftrent, fimulque legentium animos reficiant dulci pa- 
gebrueft worben, _ bulo variae leftionis, et grauiflima diuerfarinti obferuationum va- 

(B) tTßttöe rebet von feinem Denier Royal mit «Hobe. ] -ßier rietate. Bibliogr. Politic. cap. XIII. p. 543. crcnifcßer Ausgabe. 

®rantner , (Urban) Pfarrer unb Shorherrju loubun, ber als ein ijepenmeißer lebenbig feerbrannf worben, mar ber 
©o^n eines fönigltcßen Sßotarii ju ©able, unb ju tlobere, naße bep ©able, geboßren. Sr prebtgte gut, unb bieß iß llrfacße 
gemefen, baf? bie 9ftöncße ju loubun erßlicß einen großen Sfteib, unb enbltcß »tel Jjaß gegen ihn faßten, ba er fe^r nacßbtüdlid) 
über bie Verbinblicßfett geprebtget batte, baß man feinem Pfarrer am Dßerfeße beichten muffe. Sr mar ein feßoner SÜJiann, 
angenehm im Umgänge, retnltd) in^leibung unb in feiner 95erfon; welches ben $3erbacßt wtber ißn errcedte, baß er »on beit 
grauen geltebet mürbe, unb baß er fte mieber liebte (A). «Dian fragte ißn 1629 an, baß er in ber Strebe, worüber er Pfarrer 
war, mit grauen ju tßun gehabt hatte. £)er Ojftctal ju ^ottier feerbammte ihn, feine geißlicßen löebienungen uteberjulegen, 
unb ln ber 23uße fu leben. ' Sr appellirfe bawiber, unb mürbe burd) ben ^arlementsfprud) ju ‘Paris mieber an bas 9bcrger;d)t 
ju ‘PottierS jurüdPgemiefen, bas ihn für unfdfulbig erflarte. X)rep 3ahl‘e barauf mürben etliche Urfeltnernonnen, nad) ber gemeinen 
SJietßtung bes «Pöbels, für befeffen gehalten (B). ©ranbterS Setnbe flreueten fo gleich baS ©erüd)te aus, baß biefc Seft|ung 
feine 'ilrbett roare, unb flagten ihn megen ^eperep an: bieß fcpetnt feltfam genug ju fepn: benn wenn fte ihn für feermogenb ge^ 
halten, baß er leuten ben teufel tn ben leib bringen fonnte, fo hatten fte ftd) fürchten follen, ihn ju retjen (C) ; fte hatten ihn 
fchonen feilen, aus Siwchf, ev mod)te ihnen fonfr eine legten ^eufel über ben Jjals fchicfen. '©ent fep, wie ihm melle, fo flagten 
r.<» iKn hui« mpcxMi «in. 'Jbie Sanudner tu loubun. feine aroßen ,?einbe . Bielton pS fin- htVnltrh. ifirpr TfriPfnae baS ©6» 

an ben 
Gcbiu 

ffcnnn ron Vloubun betitelt (D), ein, fo 'mehl ber «Perfoit, als ©ebutt beS Sarbinals Dilchelleu, hbd)ftfd)!mpfliches55ud), 
tiefer große ©taatsmann hatte, bep öielen IBollfemmenheiten, baS ©ebred)en, bie Urheber ber «Pasquille, bie miber ihn ge? 
brueft mürben, mit ber außerfien ^eftigfeit ju feerfolgcn; baper er, ba er ftd> einmal »on bem «p. 3offPh Überreben laffen (E), 
baß ©ranbier Urheber berfedjuflertmt »on loubun märe, an ben ©faatsrath feon laubarbemont, ber feine Sreatur mar, fdmieb, 
ber ju loubun bie gefiungsmerfe bes ©d)ioffes im Spanien bes Königes fdßeifen ließ, fiep forgfaltig nad) ber ©ad)e ber SRotv 
ueit ju erfunbigen, unb er ließ jur ©ettüge bilden, baß er bes ©ranbier 3Serberben münfeßte. laubarbemont ließ ihn im Shfift* 
monate, 1633, gefangen nehmen, unb begab fid), nad)bem er meitlauftige Srfunbtgung »on ber ©aeße etngejogen, ju bem Sau* 
binale, um llbrebe mit bemfelben ju neunten. 3Ran fertigte ben 8 bes ^eumonats, 1634, einen föniglichen Befehl aus, bem 
©ranbier ben «jötoceß ju mad)en. tiefer ^efeßl mar an ben laubarbemont unb an jrnolf DÜcßter feon ben benachbarten IKicß* 
terßühlett ioubunS geu'd)tet,melcße lauter wahrhafte eßrlicße, aber leichtgläubige «petfonen waren, unb wegen biefer leichtgläubig?eit 
feon ben Seinben ©ranbiers erb'tefr mürben (F). £)en 18 ^uguft", 1634, fpraeßen bie ©cöc(lmad)tigten,aufbie2vU]Tage 2lftpai'Otps (G)# 
bes Teufels, feon ber 9rbnung ber ©erapßinen, unb .pauptes ber befißenben 'teufel; bes SafaS, bes SelfuS, bes Acaos, beS SeöonS, 
beSTlSmobauS, feon berQrbnung ber thronen; unbbes’&lejr, bes^abulon, bes37ephtalim, besShants, besUtielS unbbes2lcßas, 
»on ber Drbnung ber Sürßenfhümer, bas ßeißt , auf bie Au&fage ber Tonnen, bie »on biefeu teufeln befeffen ju fepn, »ergaben, 
ibv Urtpeil: fraft bejfen Urban ©ranbier, «priefier, Pfarrer ber ©t. ^eterSftrdje bes SDiarftS feon loubun, unb SanontaiS ber 
^treße jum heil, ^reuj, ale ber fcfjtvar3ea Sunfi unb lerere?, unb ber burdß ißn Derurfacbten 23efi^ung an ben Pcd. 
fonen einiger Urfelinernonnen 311 /loubun unb anberer im Proceffe benennten llayen, gehörig über3cuget unb überfüß. 
ret, erfldret, unb jur Vergütung biefer SRtffethaten »erbammet mürbe, öffentliche ?4bbitte 311 tßun, unb nebft ben magv 
fdicn 23ünbniffen unb Sßaractern, bie in ber ©erid;tsfd;reiberep ivärcn, nebfv bem oon ihm aufgefe^cen 23uche, im 
tHanufcriptc, tntber ben eßlofen 0tanb ber Pnefrcr (H), rerbrannt, unb bie 21fdße in ben IPinb gcfircuet 5a tcerben b. 
©ranbier, nad)bem er btefes entfehlicße Urtßctl, ohne Bewegung, angehoret, »erlangte ben ©arbian ber Sapuciner ju loubun, 
©octot ber ©oftesgelahrtheit feon ber gacultdt ju «Paris, ju feinem lSeid)t»afer. iman fd)lug ihm benfelbenab, unb (Feilte 
»hm einen StecoÜecten feor, beffeit er fteß nidft bebtenen wollte, tnbem er fagte: baß biefer fein geinb, unb einer feon benen wäre, 
ber baS meifle ju feinem Sßerberben bepgefragen hatte. DJian beftunb barauf, ihm feinen anbern 53eicßtfeater, als biefeu Sie- 
coflecten ju geben; er, feiner ©eits beßunb barauf, ihn auSjufcßlagen : unb alfo legte er feine iöeid)te nur in ©ebanfen gegen 
©ott ab: worauf er ju feiner tobeSjlrafe gieng, unb biefelbe fehr fianbpaft unb cßrijllicß auSffunb. Als er auf bem ©cßeiter* 
häufen war , trug es fidß ju : baß eine große Sltege, »on ber ©attung, bte man Q3rdtrtfen nennet, um feinen ‘ft'opf jTog, unb 
brummte. Sin 9ft6nd), ber bep ber .iSouffrcdung gegenwärtig war, unb in bem Soncilto »on CXuterS c gelefen, baßfidj bie 
teufel allejett bep bem tobe ber D^enfcßen etnfdnben, um fie ju »erfueßeu d, unb gehöret hatten baß iBeeljebub auf ebraifcß ben 
©ott ber fliegen bebeute, fd)ric fo gleich, baß bieß ber teufel iöeeljebub wäre, ber um ben ©ranbier herum flöge, um feine 
©eele in bte Atolle ju führen; unb manmaeßte hierüber ein fehr furjweiltges lieb, tlieteufelep bauerte ju loubun noeß ein3aßr 
naeß ©ranbiers tobe. tßeophrafluS Sionaubot, ein berühmter Arjt, ber Srßnber feon ben ffanjöftfcßen Leitungen, hat eine 
lobfcßrtft auf biefen ©ranbier gemad)et, bie als ßiegenbe Blatter in «Paris gebrudt worben ift. t)ieß iff aus bem 5Renage ge¬ 
nommen e, weld)er bte ?>artep biefes Pfarrers feon loubun öffentlich nimmt, unb bie 53eft|ung ber Ufonnen für ein^irnge- 
fpinnjie auSgiebt (I). SAan follte fo gar fagen, baß er überhaupt alles basjetüge beßretfen wollen, was »on ben Sauberem ge- 
faget wirb (K). t)ieß h«eß fteß aus einer Verwirrung bureß eine anbere herausmtdeln (L). ©eit ber Auffefjuitg btefes Artt- 
fels, hat man in Äollanb f bie ^tßorie bec (Teufel »on /loubun gebrudt; unb cS erhellet aus biefem Uöerfe augenfcßemltd), 
baß7bie erbießfete Veft|ung biefer llrfultnerinnen, eine entfehlicße ^Berfcßmbrung, miber ©ranbterS leben, geroefen iß. t)tefe Sr- 
idßlung tß fepu merrmürbtg unb mit allen ©cüdett »erfeßen, bie biefen «proceß betreffen. 3d) habe eine ©aeße bartnnen ge- 
funben, bie in iSetracßtung bes großen larmenS, bas man wtber ben 95. Soton (M) gemaeßef, einige £3erwunberung be^ 
mir ermedet. • 

9Ran ßnbet in bem leben eines 3efutten, ber einer feon ben Sjrorctßen ber Sßonnen ju loubun gemefen, »tele befotv 
bere Umßanbe feon biefer ©aeße. 3d) werbe nur jmep S)inge barauS anführen, bafeon bas eine feßr erßaunltcß iß (N). 

a) $)?ermge. Remarques für la Vie de Guill. Menage, p. 342. hat fid) Betrogen, nietm er ben 8 feßet. b) @icl)e ben XX 
SJanb beä Mercure Francois, p. 771, c) Apud Carifiacum. d) Certum eft, quia ad omnes homines quando egrediuntur de corp@. 
re, veuiunt Diaboli et ad iuftos et ad peccatores.. Sörief btr 93dter biefer ^trchenverfamtnlung, an Üubtvigen, rpmifeßen heilig, e) In 
vita Guillelmi Menagii, unb in ben Anmerfitngen biefeö Sebenö, f) 3U Amjterbam, 1693, in 12. fie iß ins ^»olldnbifhe über- 
feßet rvovben. 

(A ) <gc if? in öen Verfeßdjt geratben, baß er oon öen grauen get im XX S3anbe, 748 ©. Öflß tlrban ©ranbier ein prdd7tiger 
geliebt umröe, unb baß ecfie liebte,] Ser fvanjoftfeße SXcccuv fa- unb ßoljer IHgnn gemefen, ber einige 2Mefenbeit unb jienu 

. liefe 



©rmtbtcr. 
lida säten VeefJdnD gehabt, unD uberDieß mit vielen nathtlidien 
unD erworbenen Vollkommenheiten begäbet gewefen; per aber 
Durch Doppelt fo t>iele «ußecocDentlicbe Haffec, namentlich Dtirda 
-*§urerey unö Unreinigkeiten # # # Die ftrbre feines 2fmtes ge# 

. fdaärtDet bat; unb beffen 2l6ßcf)t gewefen, ba et burd> heimliche ©treu 
dje ©eroißenörath bet Urfulinerinnen ju werben gefud)t, aus ihrem 
Äloffec ein unebtbates ©ettail, unD fo »iele fdaanDltche Bey# 
fcbläferinnen ytt machen/ als febone Jungfern Darinnen gewefen. 
Set ©tief beS ©cguinS eines 2lrjteS ju Motivs, fuget p. 777. es batten 
auch (Stanbievs Anhänger felbff erkannt-Daß et in einer HüDetlicb# 
feit gelebt, Die man nicht anbets, als mit Dem Flamen Der©ottlo# 
figkeit belegen können; inDem er Die alletbeiltgf?enPmgevcruneb; 
ret, unD Die Religion ohne ©eben gemisbrauebet, welche er mit fo 
vielem Äubme gepreDiget. SJJan bat in bem 2frtikel feie 2lnkläge feljett 
können, feie man roiber ihn angebracht, bafj ec graucnsperfotien felbß in 
berjenigen ^ivdje fleifdßich erkannt [jat, barinnen er 'Pfarrer gewefen. 
fKenage, ber es erjäijlet, faget nur in beuSßoten, baß er wegen Qf)# 
fcvudjS angeflaget werben; ec faget nicht, baß es mit ber <£E)frau einer 
SiathSperfott jn Soubun gefchefjen. SJlonconiS im I $hdl« feiner 9\ei# 
fen, 9 faget es, auf baS SBort ber Priorinn von ben Urfulinerinnen. 
Sie Relation, bie man 1693 in pollaub hecauögegeben, erlaubet uns 
nicht, ju jweifeln, baß biefer Pvießer unfeufch unb ^ocfjmüt^ig gewe# 
fen iß. 

( B ) f£s warben etliche Utfulinernonnen, nach Der gemeinen 
JTJeynung Des pdbels, für befeffen gehalten.] benage in ben2ln# 
mertungeu übet bas heben Söilfjelms ‘SJlcnage, faget es nicht nur mit bie# 
fern gufaljse; er fefcet auch bie gatije ftoige baju ; Denn was Die ©e# 
lehrten betrifft ,'fo haben Die meißen Darunter behauptet, Daß 
Diefe XJonnen nur tränt waren, unD fiel? nicht Das geringffe, man 
mochte Das ©egenthetl fagen, wie man wolle, von Den Dreyen 
tTCertmaalen bey ihnen befanDe, welche Das romifebe Ritual als 
wahre 'Kennzeichen Der BeftQung erforDere, nämlich Die X3Dctf# 
fagung, Die VecfranDiffe Der ©pradaen, Die man nicht gelernet 
hat, unD Die übernatürliche Starte Des Heibes. (£r führet jwep 
Sud)er an, bie wiber biefe vorgegebene Seßhung gefchrieben worben, et# 
neS buvcl) ben Sttncan, einen berühmten ©cpottlanber unb 2ltät }u©au= 
mur, baS aubre buvcl) ben 3acob Soutreuy, penn von <£tiau, einen ge# 
lehrten 93?ann in ber ©tabt 2ktigetS : unb führet an, was (flaubiuS 
SPenarb, fiieutermut beö ©eriebts ju 2l"tigerS, von biefem Sud)e 3ß= 
cobs Soutreuy, in feinem Serjeichniße ber ©cribcnten von 2tngerS ge# 
faget f)at: Laudunenfis theatri feenam aggrefiüs, Parochi Granderii 
tepidatas filentio longo fauillas niemoriamque feripto vindicare au- 
fus, dubiae quaeftionis thema renouauit, vt triftes virginum male 
tracVarutn poenas, vel exercitae potius trophaea virtutis ad feurrilia 
planorum ludibria, vindicandique et fuppofiti in Granderium, vt cre- 
di vult, nialeficii minifteria perfonata traduceret, grandi certe mentis 
fiducia, calami feriptique libertate, nefcio an ceilura feliciter. ©ielje 
hier unten bie 2(nmerkung (I). 

Beobachtungen über Die Wiflcnfcbaften Der Sprachen 
bey Den Befeffenert. 

2lllein baSjenige betreßenb, was Sftenage beobachtet, baß ßd) bie 9Bif# 
fenfehaft ber Sprachen, weldfe eine von ben brepen ‘Sfterfmaalen einer 
wahrhaftigen Shejtfeung ift, nicht het) beiten 32otmcn befuttben, ift bienlich, 
basjenige ju bemetfett, was ©cguitt, ein 2frjt 51t 5ourS, bemevfet, Da^ 
fie m einer hottentottifeben Sprache geantwortet hatten, Darin# 
neu fie Der i§err von Äaunai 2?ajilli angereDet, welchem idh, 
faget er, mehr als mit felbet glaube, unD Den ich euch Deswegen 
anfübte, weit ihr ihn als einen glaubwücDtgen JTiann tennet. 
Mercure Francois, Tom. XX. p. 777. SBeü aber $Renage, bember3t?# 
halt biefeS SBriefs, unb bie anbern $JüH)td)en nicht unbdannt gewefen, 
bie man von ber biefen 32outten bepgdegten ®iffenfd)aft ber ©pra# 
<hen ausgeftreuet hatte, gleid)wohl bekräftiget: (tehatten f)ierburct) nicht 
ju erfennen gegeben, baf$ fie wahrhaftig befeffen waren ;fo fief)tman,bajj 
man ben Berichten bep Dergleichen Singen tüd)t fe§r trauen barf. SaS# 
jeuige, was Saljac in feinen ©efprächen gefaget, verbianet ^ier einen 
Plafs. Wenn man ihn Deswegen, faget er im XVII ©efprache, weil 
er ptophejeyet, als einen -^eyenmeiffer angeflagt # # # # fo 
müßten Die «Teufel, mit welchen er ©emeinfdaaft gehabt, nur 
ICrosbubcn r>on üueifers Sriegsheere gewefen feyn. Sie müß# 
ten weniger gelehrt, als Die ju £.ouDun gewefen feyn, Die Doch 
nicht einmalCertianer waren, wie einer von Den Schmetdjlecn 
Des CatDinals -Kichelieu gefaget. Sie müßten enDlicb r>on Der 
(DrDnung Der Schülerteufel gewefen feyn, welche in Den ©ebe# 
betben EheoDors, grammatifdae Scbnitger madaen, unD wiDer 
Das Sylbenmaß, unD Die Regeln Der 'XPortfügung fjünDigen. 
©iehe bie 92ouuel!en aus ber Republik bet ©c(cl)rten im 33idrämonate 
1684, p.io. anbre 2fuSgabe. 2öir wollen einige Sbeweife von ber Unwif# 
fenheit ber Teufel ju Coubnu feheu. XTach geenDigteriHeffe nabevte 
ftda Barre ber priorinn, um ihr Das Vtachtmabl ju geben, unD 
fie ju befchwdren, unD teDete fie, mit Dem Sactamente in Der 
^anD, mit DiefenVOotten an: AdoraDeum tuum, Creatorem tiuim. 
Sethe beinen ©ott, betf>e bemen ©d)6pfer an. Sie antwortete, 
adoro te, ich bethe bid) an. Qiiem adoras ? SSen bett)e|t bu an, fragte 
fie Der Urrorciffe oetfcbieDenemal, Ietus Chriftus, oerfet^te fie, mit 
einigen Bewegungen, .als wenn (ieCBewalt litte. Sraniel pro# 
uin, ein Beyfitjer ron Dem Blutgerichte, tonnte fiefa nicht entlaah 
ten, jtemlida laut nt fagen, Diefer (Teufel ifi nidat Äegelfefle. 
Barre »eranDerte Die ÄeDensart unD fragte hie Befeffene, quis eft 
ifte, quein adoras, wer ift Derjenige, ben bu aubetheß? i£r hoffte, Daß 
fie noda einmal antworten follte, Iefus Chrirtus; allein fie antwor# 
tete, Iefu CKrifte. hierauf horte man xaerfcbieDene Stimmen 
Der gegenwärtigen ausntfen, Dieß iff Küd)enlatein, Barre be# 
hauptete »erwegen, Daß fie gefaget laaftc, adoro te Iefu Chrifte, ich 
hctlje b:cf> an, 0 3efu <£hviff. ©iehe biepiftorie ber Teufel von houbuti, 
ju 2fmflevbam 1693 gebruckt, 57 ©. 

Sieß iß eine feljr fpitsige ©potterep wiber ben Capuciner, ben 2tuffe# 
her über bie vorgegebene befeflene SJcartpa. 5Rati h«t gefaget. Daß jle 
jween Teufel im Seibe hätte, einen Sfeljebub genannt, ben anbern 2(fthn; 
ml). Sie dichter ju 2(njei'« haben fie griechifd) unb lateinifch befragt. 

629 
Seeläebub hat im 3ortie geantwortet: „baß er eben fo wohl auf b'aS 
„@ried)ifd)e als Sateitiifche antworten konnte, wenn er wollte. Ser<£apu# 
„einer, um ihm eine Cfntfchulbigung an bie Jpanb ju geben, hat ju ihm 
„gefaget: mein 5?reunb Seeljebub, eS ftnb Äefjer hier, batum wollet ihr 
„gewiß nicht reben? 33fan hat mit bem 3t(H>arotf) lateinifch §u reben an# 
„gefangen, ber fid) mit feiner Sngenb entfdjulbigct {«). Seeljebub 
„hat ftch mit bem Porgeben entjehuibiget, baß er ein armer Teufel wäre, 
„hierüber iß unter ben ©erichtSperfonen ein großer ©treit entßatiben, 
„ob bie Teufel gehalten wären, in bie ©d)ule 511 gehen? Sie SrechtSge# 
„(ehrten haben behauptet, baß «S ein Proprium in quarto modo bet 
„Sefeßcnm wäre, alle Sprachen su reben; als wie ber ju Sartigni in 
„©avopen, ber in 16 ©prachenverfucht worben: als man gemerket, 
„baß [ich bie reformieren pvebiger ju ©enf nicht unterfranben, bie Se= 
„fd)worung votäunehmen. Sie 511 2lngers ftnb unter anbern viel füf)= 
„ncr gewefen, welche auf biefe 2lrt atigefangen : Commando tibi, vt 
„exeas Belzcbub et Aftharot, aut ego augmentabo veftras poenas, et 
„vobis dabo acriores. gum anbernmale h«t er es vevboppelt: Iubeo, 
„exeatis, fuper poenam exeommunieationis maioris et minoris. (fnb# 
„lieh hflt er in vollem gerne bavju gefefjet : Nifi vos exeatis, vos ro- 
„lego et confino in infernimi, centum annos magis, quam Deus ordina. ' 
„uit „ Confeffion Catholique de Sancy, Liv. I..cap. VI. 3^) jWeiße 
nicht, baß biefeS eine (Jrßnbung beS ©d)tiftßtl!erS iß. 

(«) Sie2lnfpielung über biefe SBorte Sucifers an ben 2fßharotf), wiri 
auf bem 4sSlatte, als eine Profepopäie angeführet: 

Xftbwotb, teDe niemals; 
Pu biß noda alljujung. (Zeit. 2lnnu 

(C) penn wenn fie ilan für »ermogenD gehalten, Daß er Heute« 
Den cTeufcl tnDen Hetb fdaiefen ifotme, fo hatten fie fich fürchten 
foüen, ilan ?u reiyen.] 33?enage h«t biefen ©ebanfen fo fchon gefun# 
ben, baß ec feine 92oten bamit bereichert hat, nachbem er ftd> beffelbcn 
in bem Seben SBilhelntS benage, 83 ©• bebient hatte. De Maleficio 
fingit fe alTentiri {Armandus Richelius) nam vt vere Apuleius et ipfe 
maleficii reus poftulatus, id genus crimen non eft eius accufare. qui 
credit, accufare enim eo crimine is eum timeret, quem vi cantami- 
num pofie tantuin fateretur. <5o iß bienlich, bie 5ßorte beutfeh JU 6b# 
ren: Sie haben, faget er, Den ©ranDier wegen vjeyctey augeflagt, 
eines gewöhnlichen Verbrechens Derer, Die nichts Dauon rerjfe# 
hen, unD welches nada Dem rortreff lieben (Bedangen Des 2fpule# 
jus, Der damals wegen gleidaen Verbrechens angellaget wor# 
Den, uon Denen fclbjß nicht geglaubet wirD, weldte Die anDew 
Deswegen antlagen: Denn xrenn ein itVJenfda redat überjeugt wä# 
re, Daß ilpit ein anOrcr tHenfch Durch -^eyetey ums Heben brin# 
genirbnnte, fo würbe er fida jafdaeuen, ilan Durch Die Anklage 
eines fo abfdaeulidaen Verbrechens ytt reiyen. « 2lllein fo grünblich 
oud) biefe 2(rt ju fdßießen fdjeinen mochte, fo glaube ich nichts beßowe# 
niger: baß es aüejeit Seute gegeben hat, welche btejenigen für ßrafoar ge# 
halten haben, bie ße wegen ber Peyerep angeflagt. Senn erßiich barf 
man gar nicht erwarten, baß ber 932enfd) nach einem richtigen ©chluffe 
hanbelt: überbieß bilbet man fid) ein, baß ber peyenmeißer nichts bofeS 
mehr tl)un kann, fo halb ßch bie Obrigkeit feiner bemäd)tigrt hat. €nb# 
lid) glaubet man, baß eingauberer nichts wiber feine 2(ntläger uuternel> 
men wirb, weil er baburcf) Seweife wiber ßch ßlbß barbiethen würbe. 

(D) VCian fdarieb an Den p. 3oßph # # # Daß (Stcmbiee 
Der Vetfaßet von einem Buche wäre, Die Schuffednn uonHou# 
Dun betitelt.] Sie Urfache biefeS Titels wnr baher genommen, weil 
man in biefem Suche eine ©d)ußevfrau reben Jnßt. 93?enage hat bie 
ungeveimten poßen, womit biefe ©atire angefüllt iß, für einen ßatketr 
Serneis genommen, baß ße ©ranbier nicht gemacht hätte: Granderii 
non eile, tot ineptiae, quibus featet, arguunt. (Jhenbafelbß; unb er 
hatte von Souillaub fagen hören, cS fep gewiß, baß ©ranbier nicht bet 
53erfaf[er von biefem Suche wäre. Rem. für la Vie deGuill. Menage, 
p. 343. Souiüaub, ber von Soubun gebürtig war, hatte biefen kDlann fel>r 
genau gekannt. (£benb.s4i ©. SKan felje in ber ju 2lmßerbam gebtuef# 
ten Relation, 99 ©eite, mit was für 2lrgliß mau ßch biefer ©atire jtr 
©ranbiers Untergange hebienet hat. 

(E) # # pa fich Der datDina! einmal überreDeit laßect.J 
3d) habe irgettbSwo gclefen, baß er biefe 2llfanjerep unterhalten, um l'uö# 
wigeu ben XIII, buvcl) bie ®rjäf)lungen von peyevepen, bamit er ihm be# 
ßätibig in ben Ohren lag, furdßfam, unb feinen 2lbßdjteu beßo unter# 
würßger ju mad)en. Sieß iß nicht wal)rfd)einlich, ob mau gleich geße# 
l)en muß, baß bie aHererhabctißen ©eißer gemeiniglich biejenigen ©eie# 
genl)eiten am menigßeti verabfäumen, bie am lächerlichßen unb abge# 
fdjmackteßen ju fepn fcheinen. 3<h rfbe von benjenigen großen ©eißern, bie 
einen ©taat regieren. Ser Umfang ihrer ©daarfßmügkeit laßt ßeaudy 
ba ITriebfebern entbeefen, Wo man fagen follte, baß keine wären. Sar« 
um, weil ße beßer, als bie anbern SfJlenfchen allen Sßuhen kennen, bajic 
man eine nießtswürbige ©aeße gebraud;en kann; barum, weil ihnen bie 
©chwachheit beS mcnfchlichet: ©efd)!ed;tS beßer bekannt iß; fie tdißett 
beßer, was bie ©chwachheit unb Unwißenheit einiger, uub bie Sosheie 
anbrer hervorbrigen kann. Pkan barf aber nidyt allejeit alfo ßhließen. 
Sine folche ©adje iß fo abgefd)macft, fo niebertradßtg unb fo ausfdjwei# 
fenb, baß ein verßänbiger unb kluger SDkcnfd) niemals 2(d)t barauf geben 
follte; folglich iß es faifd), baß ßch ein fo großer Staatsmann betfetöen 
bebienct, ße erbichtet unb Uiiteiftühet hätte. SerSerfaßer ber pifccrie 
beS SbictS von SßatiteS, beobachtet in beS II Sanb. X S. 538 ©. aufs 
«634 3ßhr, Daß es Heute gegeben, weldae DieHomoDie für etnÄe# 
ligionsgefdaäßte genommen, Die rerfdaieDene3afareDurda,bey Deit 
Urfulinerinnen yu HouDur? gefpielet worDen. 3d) glaube, er will fa= 
gen, baß ßd) biefe Seute eingebilbet, man habe biefelbe gefpielt, bas ®biet 
von SflanteS baburch ju untergraben. ®v erjal)let bas 2äd)erltd)e ber 
2lntworten biefer Sefeßenen, auf eine angenehme 2lrt. 5Jlan merke, 
baß er faget, eS habe ©ranbier bas bloßer ber Urfulinerinnen regieret: 
allein in ben Sntckfehtecn tnelbet er, baß man lefen müßen, er hätte biefe 
Sßonticn manchmal befud)t. Siefes leite iß ber 1693 ju 2fmßerbamge# 
btudten Slelation, nicht gemäßer, als baS erße. Pian fehe bnfelbft bie 
23 ©. wo man bie SBorte ßnbet: ©0 viel iff wemgf?ens gewiß, 
Daß Diefe Jungfern ftcbeit bis adat ^jabre yu HouDun gewohnt 
haben, ofane Daß er einen einzigen Befuda bey ihnen abgeffar# 
tet wnö 1639 / Da fie ihm‘unter Die 2(ugen geffellt wor. 

ff 3 ' Den, 



640 ©ranbier. 

Öen, ifl cs evfthienen, öaß fte i&n niemals, gefeben batten. 2>ec 
p. (Ecanquille bat es audt in einem von feinen iöudtecn be# 
miefen, Dag ficb öet: pfacrec niemals in ipre ©adten gemtfcbt 

l;(@[eicf) biefen Ifugenbltcf erinnere icßmid), baf, icl) baSjenige in ben ®or# 
fcerianen gelefen, was id> ju Anfänge biefer 2lnmerfung gefaget habe. ®te 
©teile iß merfwürbig. (Blan finbet barinnen, öaßdluillet öen (Teufel 
Diefee Hoimen becaus gefocÖect,unö ibn in 3««bt gefettet bat, unö 
öaß öie ganye (Teufelcy öacubec vecflummet iff; öaß «dobacöemont, 
(es follte beiden fiaubarbemont,) ftd> öacubec geärgert, unö wtöec 
öen (Buiüct gefprodten bat, wekber, öa ec gefeben, öaß öte ganye 
PTummecey ein Spiel wac, weldtcs öcc (Tacöinal 2£id)eueu 
fpt'elen lieg, öem feligen Könige, (biefec 2luSbrucf tauget nichts; et 
bebeutet ^)envid)en ben IV; unb bie llbfkht beS VerfaßerS iß, von £ub# 
wigett bent XIII ju reben;) eine ^uccbt einyujagen, öcc ftcb con 
Hathc febc vor öemCeufel gefürchtet, geuctbeilet, öaß es fuc 
ibn wcöec in&ouöun, itocb in gany Svantveid) gut feyn ccucöe, 
unö ftcb von öa nach Italien gemacht bat. ©ovbetiatta, Voce 
Qtiillet. p. 172. 

glaube bcfvdftiget baSjenige, was bie llngnabe biefes Verfertigers beS 
2lusforberungSbriefeS betrifft. 2Btr wollen feine SSovte l)6ren: Sa fiel) 
„jDuncam ünb (üuillct bett (Betrügeregen bet Slonnen ;u fioubun wi# 
„berfefeten, fo hat jettet von bem Earbinale Svichelieu, einen betben Verweis 
„befontnmi, unb ift tapfer bebrobet, biefer abet geswungen worben, bet; 
„bemfDIarqtiisvonEoeuvreS inBvotn ju bienen.,, Naude Dial. de Ma- 
lcurat. p. 310.. 

(F) jbieXicbtet wuröen # # # alle von öenjemöen ©can# 
Ötecs ertieff.] (DletiagenS llntneifung l)ietübet, fd)eitit mir wert# ab# 
«efd)tieben ju werben. (Es ijf yubemerfen, faget er auf bet 342 ©eite, 
itt SBillfelmS (Olenage fieben, öaß teilte tlnfdmlö voc öec P2abl öec 
Äidttec ftcbcc iff: man gebe einem 2fni:läger felbff die 'Wahl dev 
Äidtter, ec wicö Öucdt molintffifcbe dichter, alle janfemfnfcbe 
23tfd)6fe ; unö öueeb ianfeniftifehe Kicbtec, alle moltmfrtfdte 
25ifcbofe verbcennen lajfen. dbier ift eine (Blaterie ;u (Betrachtun# 
gen. (Blatt fel)e etwas gleiches in bet llumerfung (B), beS IlttifelS 
PTontaigu (3°f)autt). Sec lltiwalb beS bevollmacbtigteti @erid)ts, 
SfamenS IDeniau, 9Iatb bep bem Obergcridtte ju la ^lecbe, bat einen 
2:ractat von bet Sefikmig bet gtounen su Üoubutt, jut ibertbeibiguttg 
besÜrtbeilS bet gevol!mdd)tigten gvid)ter, gemad)t. Remarq. etc. p.342. 

(G) 2luf die 2fnnäge öes 2lffbacotbs.] SiefeS lägt fld) aus bem 
«nbevtt fcbriftlid)ett liuffafee bet (ftoteiften fctyliegen, in bem swanjig* 
ften f&anbe beS SDlercute Sraneois, pag. 760, 762. <£S fittb brep 
©eft^ungen gewefen : bei; bet erften haben bie Teufel, bis auf einen, 
fid) 5U nennen geweigert; fie haben nur geantwortet, bafj fie ftembe 
©otteS wüten; bet) bet anbern unb britten, haben fie fiel) bnrd) ihre ü<a= 
ttten unb ihre ©ürbett 511 etfennett gegeben, unb namentlid) ben ©tarn 
hier angeflagt. & ift 511 meiden, baf] fie franjoftfeh geantwortet, ob fie 
gleid) bie (Storeiflen lateinifd) augerebet; allein weit mehr verbienet es 

■ eine 55eobacl)tuug, baf ihr Seugnijj in ben ©ecidjteti aitgenommenwot: 
ben, unb in einem ^rocejje jum 5£>eweife gebienet bat, wo bet efnge: 
{tagte veruttbeilet worben, lebenbig verbrannt 51t werben, ^atman 
beim bas Scugnif nicht gewuft, wcld)es bie ewige SBahvheit betn -irn- 
fel giebt ? Johannis am VIII, 44. 3d) ftr.be ©egutnS ©ebanfen 
febr feiten. f£s febeint, faget er (Mercure Francois, Tom. XX. 
pag. 777.778.) öag öiefes nid)t fo roobl ein Uctbeil dev ttjenfeben, 
als oielmebc (Bottes iff, melcbec öie (Eeufel aus öec -^due geben 
laffen, öiefen (Bottlofen yubefebamen: öetm es iff eine rotmöec< 
bace ©acbe, mie öie (Teufel fid) roiöec ibn erhoben, unö tb» ge# 
yrcungen haben, yu eefennen, öag fie feine 2Inblagec ruacen. Ja) 
ubeclaffe öec ©orbonne ytt beuctbeilen: ob mau öte Urfacbm 
öec Peccoecftmg vriöec fie annebmen follen, öa fie im ^Tarnen 
<Bottes geceöct, unö offenbace tTTccfmaale öec TPabcbat gegeben, 
öaß fie yu ceöen geytrtmgen gecoefen. S3?cm bat einen llb|d)eu, wenn 
man baran beult, baf cbnftlicbe Siebter bie Uvfad)en ber Verwerfung für 
nichtig gehalten haben, welche wiber berglcichen genmuffe angefubret wor= 
ben; beim es ift ein ©laubensartifel, baf fie Vater ber fingen jmb. LS wir b 
tu nichts bienen, wenn man anführen wollte, baf fie bie .^raft ber Söefchwo# 
rangen am fiügen verhinbert; man hatte für* juvoc bas ©egenth«l erfahren. 
Sas anbre fchriftliche Verfahren enthalt, p. 761- ebenbaf. öag fo lange 
unö fo befranöig mit »efdwdrungen fortgefabcen, fo rtele 3a# 
ffen, dffentlicbe unö befonöce ©cbetbe gebalten twoeöeit, öag öec 
(Bbecffe öec (Teufel tmö feine (Befellen, nadböem fie peefpeoeben, 
öen ^eyenmeiffec fo gewaltig, unö an einem folgen peile Öes 
Ä.eibcs ytt fd^lagen, öag Öie ©teile fo ftditbacbcb als gretgteb 
feyn fbUtc, unö n«d) cpieöecboltec c23ecenntmg, öab ec öec 2111# 
macht (Bottes rpeidie, und dev fgctlacung, öafy ec ötefes Äloffec 
auf etüiq peclaffen cpolle, enölid) öen 13 öes VDetnrnonats 1632 
aus öem Ädcpec öec befagten peioetnn gefahren fey, unö feine 
2fusfabct öuccb fieben 2fustP&cfe beyeiebnet habe ,t öte fie Öurcb 
ibcen in tmö tpeit pon ftcb gefpieen batte: auch cpace öec (Teufel 
aus öem Körper öec ©dttreffec €laca gefahren, öec fie befeffert 
gehabt, unö öaeauf batten fid? öie Ptonnen ohne Unruhen, ihre 
OJectec ohne plagen, unö öas ganye Kloffec, m betltgem 3cteöen 
bcfunöen. 2lUein fie haben ibc ”Pecfpced7cn nicht Sfbalten, fie 
haben die (Brevctften btntecs S^idbt geführt; öie metften tton# 
nen haben ftcb Öen 20 öes POmtermonats öeffelbcn 1632 jabces, 
von öen bofen (Beijhvn aueöecbeuncubisettmögeplagtgefunöen. 
(Sbenbaf. 762 ©. . ^ _ . 

(FH # # # PTebff Öem pon ihm peefeettgten JTTanufcctpte, 
tviöec öen eblofen ©tanö öec pcieffec.] benage, welcher von bem 
SÖouillaub fagen hören , baf man feinen VeweiS hatte, baf ©ranbier 
bas Such gemacht hatte, (in ben 21'nmerfungen auf ber 343 ©0 ifl nicht m 
2lbrebe, baf man es nid)t unter feinen ©dn'iften gefunben hatte, jti ber 
*6iirot4ie (£5ict6 t>on Slciutcö, ttn II Staube ^38 ©.Jaget ttian, ta| 
©ranbier biefes Such herauSgegehen hatte. SKenage fe^ct batju, baf 
es nicht übet gemacht fep, baf cS an eine grauenSpev|on gerichtet wäre, 
tmb fid) mit biefen Verfen befchlöffe: 

SBetm fich beiti artger ©eift auf biefeS SBiffeti legt, 
SBirb bein ©ewigen nid)t burd) Clual unb 2lngjt bewegt. 

«Er hat biefes ohne Sweifel aus bem Vriefe ©eguiiiS, bcs 2fr,US von 
Motivs, erfahren, ber in ben fvanjöfifchenfJDIeveuv emgejchaltet ifl; vielleicht 

hätte er baSjenige nid)t imterbrüden follen, was man barinnen finbet, 
es hatte namltd) ©ranbier auf ber Folter befannt, baf et biefes 9Berf# 
d)en gefd)rieben hatte. Siefer 2ir;t hat uidit Unred)t gehabt, pag. 729. 
beS XX Sbanbes ;u fagen, öag öiefes Äucbelcben Pecöad^t gege# 
ben, es fey (Bcanöiec perbeicatbet geepefen. iTTan meefe, verfoU 
get er, öag es an feine liebffe 2>eyfcblafecinn grriebtet ifl, öecen 
ilame öueebgangig fo tvobl, «ls «nf öem (Eitel peefebtpiegen 
ifl # # # Jd) fann euch niebt pecbeelcn, fahrt er fort, öag mir 
öiefec (Tcactat febc roobl gemadit, unö bis auf öen 25efdblugfebt 
rpobl yufammenbangenö febeint, welcher lepteee in öec Chat 
binft, unö öas ©ift entöecFt. iftiebt öas gecingfle yielgt auf öie 
Saubecey, unö es febeint Ptelmebr, öag man öas ©egentbeil öae# 
aus fcbliegen tonne, coenn man nidit pon anöecn ©cten yulang* 
lidje 2>etpeife batte. (Er hatte ftd) für; juvor biefer 2ßorte bebienet: 
<Jtv iff übrigens ein febc bebccyt.ec, unö man fann fagen, ein flac# 
fer unö folcbec ©eifl gewefen, öen öec pcafiöent, wie ec mir ge# 
fagt, fo gar auf öec gelter bewnnöert, unö öefl'en Pecltifl be# 
öaucct bat. 2>ie fieid)enrebe beS ©cävola ©ammerthan, welche ;u 
fioubun vom ©ranbier gemad)t worben, ift unter ben 5Berfen©ammav# 
tl>anS gebrueft. ‘DJ.enage in ben 2lnnierfungen 346 ©. 

(I) ttlenage # # # giebt öie ÄefiRung öiefec ^Tonnen für 
ein -»Jicngefpinnfle aus.] tEr finbet es in bem fieben SBilhelms fOle# 
nage p.82. fet)r wahrfcheinlich, baf biefelben blof von berfDIutterbefchwe# 
rung geplagt worben, unb faget in ben llnmerfungen p. 359. baf ©ran# 
hier verbiene, öes ©abciel XTaude Pccyeicbnijfe, von öen großen 
iHannecn, die mit llnced^t öec Saubecey befebulöiget woröen, 
beygefugt yu wecöen. ©leid)Wol)l bef'ennet er, p. 344- er habe von ber 
iprioriim berUrfuliner ;u fioubun fagen hören, öaß ibc ein (Engel, öa 
fie von öen (Teufeln befceyet wocöen, öie fie gequält, in ihre-^anö 
gegcaben, iesvs maria ioseph f. de salles, unööaß 
fie ihm ib^e -^anö gewiefeit, auf welcher öiefe XPorte wirtlich 
eingegeaben gewefen, aber gany ßad->, unö auf öie 2lct, wie öie# 
jenigen Kceuye eingegeaben fmö, öie man auf öen 2lermen öec 
pilgcimme öes heiligen Äanöes fiept. (Ec bat iibecöieß fagen 
bocen, öaß öiefec (Engel anfangltd? öen XTamen des ^cancifctis 
von ©alles, oben auf ib^e -^anö gegraben, öaß ec fid? aber aus 
(EbcetVtetbuitS etmieöriget, um öen PTamen 3ofepb unö ttTacia 
pia^ yu machen, unö öaß ficb biccauf alle öcey ecnieöeiget, um 
öem Plamen 3efus pla^ yu mad^en. (Ev hat [ehr wohl gethatt, 
nidyt mit auSbrücfliehen SBorten ju fagen, baf er biefes für (Betrüge# 
repet) gehalten; »feine fiefer begreifen es felbfc jur ©etiügc. liüeiit (Dion# 
cotits im I (Steile feiner Steifen, 8. 9 @. lägt nicht bie getingfte Urfache 
juriicf, an bem (Betrüge ju jweifeln; es wirb alfo nicht unbienlid) fet;n, fei# 
ne SBorte hier anjuführen. (Er hat biefe^riorinn ber Urfuliner, ben 8 Oilao 
164s,befud)t,unb wie fte ihn über eine gute halbe ©tunbe vor bem ©prad)gif. 
ter warten lief, einigen liftigen ©treid) vermuthet. (Er hatße gebetheu, ihm 
bie (ERertmaale ju jeigen, bie ber Seufel, ber fte befegeu, auf ihre Jjatib ge# 
brueft, ba man ihn befd)worcn hat, Cnad) bem fOIenagehat ein (Engel 
öiefe fO.erfniaalc, nach geenbigter (Beghutig, eingegraben.) ©ic hat cS 
getl)an; ec bat mit blurrotben ^ud^flaben, auf öec ©berßacbe 
öec linten -*$anö, von öem ©elente öec -^anö, bis yum flcinen 
Ringer, 3efus, öaeunree gegen öie ©cbulter yu, (Dlaria, weiter um 
ten, 3ofepf), unö nod) weiter unten, in öec vierten Ä.inie, #. von 
©alles, gefeben. ©iebatibm alle Bosheiten öespcie|lecs©can# 
Öiec ecyabkt, welcher pecbcannt wocöen, weil ec ibv Kloflec 
beyaubect gehabt. Unö gefaget, es batte ftcb eine fXatbspcufort 
Öec ©taöt, öeßen Stau ec gefdbandet, öacubec bey ibc betlaget; 
unö öaß fie ibn, ungeachtet öec flachen Cotwogenbeit, öie öiefec 
Unglud’felsge öued? feine Saubectunflc bey ibc vecucfacbct, unö 
öavoc fie öie Sacmbecytgleit ©öttes bewahret, gemeinjdiaftltdj 
angegeben batten, fündlicb bat EHonconis 2Ibfcbieö von ibc 
genommen/unö tbce-^anö noch einmal yu feben verlangt, weld?e 
fte ihm febc bdßicb öued) das ©ttfec gereicht: ec bat il;c yu ec# 
Hennen gegeben, öaß die 2(6tbe öiefec Sud^ffaben nicht mehr fo 
boeb wace, als öa fte geHommcn, unö öaß öiefe 2>ucbf!aben, 
wie es ihm fdriene, ficb fdriefecten, unö die ganye -^aut öec^anö 
ftcb yu erbeben febien, als wenn es ein -^auteben^von eingctcocf# 
neten ©tachenwaffec wäre. (Ec bat mit öem außerfren feines 
Xlagels, öuccb eine leid)te 2Inc«bP«ng, rin ©tuef von öem 
©cbenHel öes M. weggenommen, wocttbec fte febc ecfdtrocFen: 
ob gleid? öec piat; fo fd^dne geblieben, als öte übrigen ©teilen 
ibcec -*6and, unö öamit iff ec veegnugt gewefen. 3d) «jweiße nicht 
baran, bie (Entbecfuttg einer fo grofenSBitibmacherep, tvclchefo viele Seute 
narrifd) gemad)t, ig für einen folchett (Dlenfdjen, als er, ein unfdwfjbarer 
©chalj gewefen. Sie neue Jpillorie ber Teufel vonfieubun, 469 wirb 
uns belehren, öaß, öa öie jümyeln öcs2llrecs, öie -^anö öürce 
unö mager gemaiht, unö öie ©dtmiececeyen, öie man yur 2In# 
fcißhungöiefeciTamengebcaucbt, nid« mehr haften wollen, öie# 
fe gute Vfluttev alsöanr. gefaget, öaß (Bott ibc ©ebetb eebdeet, 
unö öiefe Hamen vecldfd^en laßen, weldte Ucfadte gewefen, öaß 
eine PTenge /Leute fie beuncubiget, unö öfters bey Pecridbtung 
ihrer 2fnöaebt, geflort batte. (DJan wirb auch barinnen auf ber 394 
©eite ßnben, baß (Eerifatues bie@efchidlid)feit gehabt, einen Slamett auf 
eine^ianb 51t jeid^en, uub baß bie^ammermagbehen ber Äotügimi 1652, 
über bie Eingrabung ber Urfulinerimien, ißr ©efpotte getrieben haben. 

(K) Plan follte fo gar fagen, öaß ec überhaupt öasfenige be# 
flreiten wollen, was von öen Sauberem gefaget wicö.] 3'» ber 
2hat fpottet er über ben erßen Auftritt biefer entfeblid)cti ^ragobie, unb 
er geht (Bewege ju ©ranbiers (Hechtfertigung barauS. .Eöiefcr etße2luf# 
tritt begeht barinnen, baß eine von bett SRontien, die öes nachts auf 
ibcen Hleinen, aber febc Heufcben ^aulbettcben, gelegen, (Mercure 
Francois, Tom. XX. p-749.) ein ©efpenfte erbliclet, baS ihrem verftor# 
benen (Beichtvater' geglichen, unb welches befannt, baß er cs wäre, unb 
barum wieber fame, ihr feht fonberbare Erfenntnige mitjutheilen. 2>er 
Entlchlußift bis auf ben anbern Sag, 51t eben berfclben ©tunbe, verfdjobeu 
worben: baS@efpetiße iß wieber gefommen; manhatihnt, wiebaS erße# 
mal, geantwortet, baß man ohne Vorwigett ber gh-ionim, nicht weiter 
mit ißm (janbel» kntie. hierauf iß biefes ©efpenße bem ©ranbier 
vollfominen ahnlid) geworben, es bat öec Honne verliebte 2>inge 
votgefebmadet, und fte öuccb fo uitvecfdtamte als untaifcbe ikb# 
Hofungen, 3Ü vtcfübcen gtfud« # # # ©ie bat fid? gequält, 
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niemand ffeht iF>t bty, ffe martert fich, nichts tröffet ffe, ffe ruft, 
temet antwortet, ffe fchreyet, niemand fdmmt, ffe jittert, ffe 
Khwit$t, ffe wird ohnmächtig, ffe ruft den heiligen £7amen 
|us an, endlich oerfchwindet das ©efpenffe. 3$ befenne bem 9]?e-- 
tmge, baß biefeS fef)v gefchicft iff, feinen tlt&an ©ratibier, wegen bev 3<tU; 
veret) ju entfcffulbtget», aber nicht wegen anberer 3ffcftcfften 51t red)tfectt= 
gen. glätte et nicht, ohne baß ihm bet Teufel ©ebon bic $f)üvc aufge« 
macht, (*) bie ‘Pfortnerinn gewinnen, fiel) als ein ©eiff in bie .farm 
mer bet Sffomte feffieidjen, unb ffcf) mit einer Saroe hebeccen fonnen, bie 
ihrem oerfforbenen Söeichtoater ahn(icf) gemefen. Siefe ©rjähluttö bet 
Slconne fehmeefet feljr nach betVoli6riugung bet oenerifchen (£haf. Wle- 
uage faget auch 341 ©eite bet 2tnmevf ungen, es fonnf feine einzige 
»mmnftige ‘Perfon glauben, daß ©tandiet die JHßcht gehabt, 
^e iCeufel nach feinem Willen ju beffimmen, und ffe ßb?ufd?u 
weit, um unfcbuldige und ©ott geroeibete Jungfern yu mar* 
tem. ©üblich lobet er bie Klugheit unb ©ereefftigfeit SubwigS bes XIV, 
j,baß er bem Saufe ber peinlichen ‘proceffe, wiber biejenigen ©inhalt ge= 

bie man ber fchwarjen Äunff unb Rauheren 6efd)ulbiget, inbemer 
„bie Sobesffrafe oieler ‘Privatperfonen, in bie Ver6annung oerwanbelt, 
wbie buvd) einen ‘Parlementsfprud) oon Siouan, als biefes Vev6red)enS 
„©djulbige, oer6rannt ju werben, oerurtfjeilt gewefen, unb baß er bars 
„auf burcf; einen ©efefjl feines ©taatSratl)5, 00m 26 2Cpril 1672 oerotb* 
„net; in ber ‘Prooinj 9?ormanbie allen ‘Perfonen bie ©efangniffe ju er= 
„offnen, bie wegen begleichen Vetbred)ett barinnen gefangen gehalten 
„würben; unb baß in Sitfunft biejenigen, bie beSwegen ar.geflaget wfirs 
„ben, nach her ©rfidnmg 6eurtheilet werben füllten, welche feine 9)?as 
„jeffat burch biefen S5efef)l verfpticht, in alle ®erid)te von ^vonfreid), 
„jur Einrichtung beö Verfahrens ju fdjnden, weld)es oon ben 9licl)tem 
„6et> ber 21n(Mung ber Jjejrenproceffe beobadffet werben fohl. „ 

(*) |3?an will, baß er hep ber dritten SBefi^ung, nad)t(id)etmei(e burdj 
«ine $hüre gegangen, bie ihm biefer Teufel eröffnet (jeitte. Mercure 
Francois, Tom. XX. p. 762. 

.(L) * s * £>ieß hieß, fich ßua einer Verwirrung durch 
eine andre herauswicfeln.] ©s iff gewiß, baß bie allecunglaubtgffen 
unb fubtileffen ‘Philofopheu, bep ben ©rfcheinungen, welche bie -Oeyevet) 
betreffen, nicht ohne Verwirrung bleiben fonnen. Allein ich weis nid)t, 
eb man in 2fnfehung@ranbierS nidjt dasjenige fagen f6nnte,was Ölpm-- 
piaS gefaget, ba fie eine S5ei)fd)lafetinn ihres ©emafffs gefeljen, bie fie 
ungemein fd)ön unb geiffreid) fanb: man befffculdige ffe jß der Sau* 
berey nidbt wettet* alle ihre 3auberey befindet ffcb an ihrer pers 
fon. 93?an feffe bie 2lnmerfung (I) bes 2frtife(S 2fpolejns, wo ich hie 
gt'icd;!fd)en 5Borte (piutard)S anführe. 35er ‘Pfarrer ju Soubun war 
rin fchöner 9Xenfd), gefchicft, unb ein ©chwä^er; bieß iff »ermuthlich bie 
Metern; gewefen, mit meldicv er bie^riorinn berUrfulinerinnen in Ver» 
fueßung gefegt, CMonconis, Voiages, P. I. p. 9.) und ineldje die tlonnen 
eine heftige und unfeufdbe 23cunff ßus)teh>en laffen. Mercure Fran. 
^ois, Tom. XX. p.761. 35a bas ©elubbe ber ^eufchfjeit unb 2fnbad)t 
diefe Unorbnung nicht pertrei&en fbnnen, fo hat mau fie für ü6ernatürs 
(ich gehalten. 35iefer ©ebanfe erfparet ber ©igenliehe bie ©chamßafs 
tigfeit, baß man eine natürliche bofe Seibenfchaft lange behalten hat; 
itlfo hat man fich für besaubert gehalteh; bie ganje 53?afchine iff in Uns 
erbnung gerathen, unb bie erffen Vorgebungen haben jur©f)re biefer ©es 
meinfdjaft nicht wiberrufen werben bürfen. ©S iff nichts gefahrlidjer 
für ‘Perfonen, we(d)e glauben, baß ihr guter Sftame ber Kirche notf); 
wenbig fet), als wenn fie fich SU einem Fehltritte serleiten laffen. 55iefe 
‘Ptiorinn berUrfulinerinnen fann anfiinglid) aufrichtig gewefen fcpn; als 
(ein bep bem Sefuche bes SDJonconis, iff ffe cs nicht mehr gewefen: 
gleichwohl hat ffe bie ©ombbie fortfehen müffen, um bas Vergangene 511 
retten. 35iejenigen, benen bie ©harte her fleinen ©tabt Soubun, juc 
Seit, ba hiefe ?eufelei;en angegangen, poüfommen befanut gewefen iff, 
litten ffe Diel beffer erflaren fünnen, als man i^o thun fann. 

Einige Renate, nach bem ich hieß geffhrieben, habe ich erfahren, baß 
«in ^ftetifd) aus biefem Saube eine richtige ©t;ahlung von biefem 21bem 
theuer ju 21mffetbam beuefen laffen. Sei) habe bie SÖefräftigung besje= 
nigen barinnen gefunden, was ich gemuthmaßet; man erjÄ^let bie abfons 
^etlichen unb perfbnlicheti Seibenfdjaften, welche biefe feltfame Vlummerep 
eingeblafen; unb wenn man bemVerfaffet bet Relation glaubet, fo iff bie 
<pviorinn nicht eine Minute veblid) gewefen. 

(M) 2>ee groffe £.acmm, den mßtt cüt&ecdenp. (Eoton ge* 
macht.] ©r hat oetfehiebene ©achen auf ein ©tücf ‘Papier aufgejsefd)s 
net, worüber er eine 33cfeffene befragen wollen, ©r hat unter dnbertt 
Fragen auch biefe oorgcbrachtWelches iff die gefcbtci’tcffe ©teile 
in der heiligen ©ebrift, das Fegefeuer yu beroeifen 1 35ie Svcfovs 
mitten haben, nebff einer großen 2fnjal)l .fatholifeti, gemeinfd)aft(ich wis 
ber biefe gottlofe SReubcgietbe gefchrieen, unb biefen VeichtoatetHeinrichs 
bes IV, fowof)l,alS ben ganjeti Sefuiter Orben, heftig angefallen. Unters 
beffen iff es bod) wahr, baß biefer 25eid)töater lebigiieh hem ©ebrauchc 
feiner Kirche gefolget iff; wenn man einige Fragen ausnimmt, bie ec 
über einige @taatsfad)en, hat getljan haben wollen, dpat ber 25efd>w6s 
rer oon Soubun, nach her .tpiffovie ber Teufel oon Soubim. 371 ©eite, beit 
Teufel nid)t gefragt: roelcbea der beffe (X>eg roäre, durd> toeId?en 
die ©teßtur, die ffd) ron ©ott veticcet hatte, am beffen roiedec 
ju ihm famef ^>at ec ihn nicht nad) ber 372 ©eite geftaget, ob ec feit 
feinem S&üe niemßla öie©uffiglfeit dec göttlichenßjiebe gefchma 
ct’etd s s und toelcbes das ffücfffe unter allen 2*>andecn toat 
te, die den Wienfdbin an die €teatuv hefteteni s > t ©benbaf. 
373 ©•„ ©b es perfonen in der 5$oUe gäbe, die auf dem dSrdboden 
die göttliche Äiebe ffatf geffhmeefet hatten i 55er Teufel hat 
feffr weitlduftig auf alle biefe Fragen geantwortet, unb aud) einige ®e= 
hermnlffe oon feiner ©taatsfunff, unb bie Mittel entbeefet, biefe'lbe 5« 
Pernichten. 55ergleid)en 55inge ff'nb nicht allein suSoubimoorgegangen; 
ffe ffnb bie gelciuffge ©d)teibart ber ©jrorciffen, wie foldjes bie proteffatu 
tifdjett ©otteSgelehrtcn, ben 3l6mifd)fatholifchen oorwerfen. Si q'uis 
attente legerit nupera Exorciftarnm feripta, vt Monachi Michaelis, 
Hiftoriam Ludouici Gaufridi, et obfeflärum mulierum, non fatis mi- 
rari poterit impietatein et ftoliditatem homimim, qui iudicium con- 
trouerliarum fidei a daemonibus expofeant, eos fingunt poenitentiae 
praedicatores, eos adigunt, vt preces ad Deum fundant, et omnia re- 
ligionis et pietatis externa munia obeant. Heideggerus, Differt. Se- 
le<5tar. Triacade, p. 98. ©ieffe aud) Voet. Difput. Tom. III. p. 622' 623. 
2(lfo iff ber befonbere J?aß, ben man gegen bie Sefuiten gehabt, Urfad)e 
gewefen, baß man wiber eine 2(ufführung bes ff), ©oton, ein foldjes @e= 
fchrei) angefangen hat, ba man biejenigen in Sftul)e gefaffeti, bie es eben 
fo gemachet. rebe nicht oon ben ‘Proteffanten. SJfan wivb baS 
£affer bes 2CnfehenS ber ‘Perfonen niemals heilon. 

(N) Jdh werde jwey -Singe anfühten, daoon eines fehr evt 
ffaunlicb iff.] ©ie ffnb mir weiter nicht, als nach bes ©ouftn 2(us}iu 
gen befannt. ^>ier iff dasjenige, was ich m feinem Sagebudje ber ©es 
lehrten an derjenigen ©teile gelefen, wo er bes Sehens oon bem *p. ©eu-- 
ringedenfet, ben 9 9Dfay 1689,3<i ©• f)cd-2fuSg. 23ey ©elegenbdt der 
Kampfe, die diefer pater mit den Ceufeln gehalten, beweiff bcc 
Verfajfer oon fejnem Sehen, welcher -Heinrich ilHacia Boudon geheifs 
fen, fehr weitläufig die Wahrheit r>on der 25e|mung dec ll'oiu 
nen ju Äoudun, uornehmltch durch das Seugniff der yweeu 
größten ©ciffcc derfelben 5eit. 25ec eine iff der Cardinal Riebet 
lieu, welcher (Eyorciffen nach Ä.oudun gefchicft, die auf hoffen 
des Königes unterhalten worden, und der andre der tTCylord 
t>on tTTonagu, weld7tr, da er die iEeufel aus dem Sotpcr dec 
iTIuttec dec (Engel fahren gefeben, rollig darou uberjeuget wor# 
den, und den pabff Urban den VIII, davon unterhalten, da ec die 
2\eRerfv abgefchworen, und fich, in feine -^ande, ju dem fatbolff 
feben ©lauben befannt hat. FigenbeS iff tiod) oiel feitfnmer. ®ait 
wirb barinnen einen SDcenfdjen feben, ber baSSofegclbSejuShriffhVfanu 
für !SÄann, gewefen; bas heißt, ber ffd) bem Teufel felbff ergeben hftt, 
um ihn aus ben d?anben bes Teufels ;u reißen. 93ian lefe biefe 5©erte 
bes ^agebud>fcl)reibers ber ©elehtteu, im 1689,510 ©. „gut Seit, 
„ba bev ‘P.©eurin bie Sffonnen ju Soubuti befchworen, haben bie teufet 
„gefagt, baß ffd) jween .Oeyenmeiffer bveijer hofften bemächtiget h5t-- 
„ten, biefeiben ju entheiligen. 35er ‘P. ©eurut hat angefangen, jy bes 
„then, bie Veffepung bes Seibes feines ^etrn ju erhalten, unb fid) erbos 
„thett, baß fein eigner Seih an fratt bes Sofegelbes übergeben würbe, ®aS 
„2(tierbiethen iff angenommen, unb bie 2fuSmedjfe(ung oollffrerfet wor* 
„ben. 35ie Teufel ha&t» bie brep dhoffieu ihren SRitg'lieöern aus ben 
„dpanben gefpielt, unb ffe ju ben Füßen ber 55ionffranj niebergelegt, bie 
„man batnals ausgefe^et haut, unb einer oon ihnen iff in ben Körper 
„bes ‘Paters gefahren, ber faff feine ganje übrige Sebeusjeit befeffen ge* 
„blieben. „ 

©t’apalbtl'? / (Sföncifcuö SÖZat-tug) ein gef^i'fei SWann, ^at im XVI gelebt. (Sr mar oon $arma, unb 
mürbe, ba fid) fein ^Saterlanb, nad)bein es toon bem 3od)e ber Sranjofen befreiet mar, mieber bem ©efjorfame Julius beg II 
unfermarf, ((um Jpaupfe ber ©efanbtfd)aft erfiejl, bie an biefen ^abfl gefcßicfC worben ©eine Sercbfamfeit unb fdbbne ieU 
heggeffaft waten Utfad)e, baff er ju biefer SSerrid)fung erwählet worben b , ©r §at feffr wohl oor 3u!iug bem II gerebef, unb 
Sßetfe über bie 9Kaferie ßerauggegeben, bie er (um ©runbe feiner Diebe geleget batte. 3jer ^abff bat tßn mit eigner ^)anb unb 
mit toielem ©eprange, im D5atican gefront, ©rapalbug, ber burd) biefe poetifebe $rone angefeuert worben, hat »tele $8erfe ffe* 
maeffet, bie gebrueft worben ffnb c. 2)ag 5öerf, worinnen er feine ©elehrfamfeit am meiffen bliefen laffen, iff bagjenige, 
barinnen er alle bieXbeile eineg £aufeg erfldret (A). ©r iff an einer Verhaltung beg Uring, über funfffg 3ahre alt, ge¬ 
worben d. 

a) Iouiiis, in Elog. eap. LXII. A praeftanti facundia et infigni corporis proceritate legationis princeps. ©benbflf. c5 ©6eiU 
bafelbff. d) ©benbafelbff. 

(A") j&as üCbecf, worinnen ec feine ©elehrfamfeit am meiffeit 
bliefen laßen, iff dasjenige, darinnen er alle die (Eheile eines -»Jaus 
fes erflaret hat.] ‘Paul^ooiuS, in Elog. cap.LXII. urtheilet fehtoets 
nünftig baoon. Sed multo vberius, faget er, et latius ingenii famam 
propagauit, edito libro de partibus aedium, quo per optimas difcipli- 
nas perornatum diligenti cultura ingenium demonftrauit. 35iefeS 

\ 
Sßevf iff oielmal gebrueft wotbett. 35ie erffe Ausgabe iff oon ‘Patina 
bei) 2futon0.uintianus. 3ch weis bas^ahr baoon nicht: ich toeis nur, 
baß bet Verfaffer fieben3ahvc bavnach eine anbre machen laffen: ffe war oiel 
weitlauftigev, als bie erffe. ©iehe ben Vorbericht an ben Sefer. ©csner 
jeiget nur bie bafelijd)en2tusgaben oon 1333 uttb 1541, in 4W an. ©teies 
nige, beten ich wid) bediene, iff oon®ovbrecf)t »6is in 8. 

(ff3an’g bon) perfetenef oiel 5abe( wegen beg Vetruffg, ben er ber 5Öeft gefpielet ffaf. ©r Bat bie ©rabjebriff 
eineg SKauicfelg perfertiget (A), unb ffe auf einen 5)Iarmorffein graben lajfen, ben er barauf in feinem Weinberge unter bie ©r* 
be perbergen ließ. 2Rad) Verlauf einiger 3eit gab er Vefeffl, ^öeinffoefe an bem Orte ju pffanjen, wo biefer DKarmor pergra* 
ben lag; unb als man ihm bie ©ntbeefung biefer ©rabfdjrift melbete, fo göb er ffe für eine ©aeffe aug, bie wegen feineg DJlauff 
efels porhergefaget worben. DKan lad)te einige 3£ü wir barüber, unb mad)te fiel) nicht Piel aug biefem DJlarmorffücfe; allein 
nad) pielen 3dhreP würbe eg anfehnlid), unb tn ben ©ebanfen pieler ieute, für ein ^llferthum gehalten (Bh fo baff ^h^wg 
^5orcacd)t biefe ©rabfd)rift, alg ein ad)teg, unb aug ben alten Seiten gefommenes ©tücf, in ein Vuch eingerüeret Bat ^Oarig 
pon ©raffis iff ntd)t ber einjige gewefen, ber ben ^(ferthumgliebhabern bergleicffen Saüffrtcfe geleget hat (C), glaube, ef 

im 
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im SSorbepgeßen ju fugen, baß et- eben beifefbe tf!, ber *u Anfänge bes XVI 3aßr£unbetf$ unter berfd)iebenen Babflen Qeretrto* 
nienmetfter, «ifcbof ju Befaro, unb bei- trüber bes (Earbinals Ad)iües »on ©raßts geroefen. • 9Kan führet fein Tagebuch m 
ben «Schriften an, bas über ben SXangfh-ett ftvifeßen ber Siepublif Sßenebia unb bem £erjoge »on Saoopen gemacht roorben *. 
Sein (Eeremoniel ijf gebrueft worben, unb man machet maß baraus f. Sr hat großen ©fer wtber einen gelehrten X5teb bejeu'= 
get; benn »on ihm rebet ber ^rdfibent doufm an bem Orte, ben man hier unten fe^cn wirb (D). 

*0 AUS Dem Mufeo Italico Mabillonii, Tom. I, pag. 176. b) ©ieße Graswinke], de Iure Praecedentiae pag. 265, 320, 339. 
c) ©iehe Naude Bibliogr. Politic. p. m. 42. 

(A) i£t b«t bie (Stabfdbtift eines ttTaulefels »erfettiget.] (Sr 
hat vorauf gefeßet, baß ein ’Publiuö ©raffus feinem Sftaulefel biefeS 
©enfmaal auf«trichtet, dis pedibvs saxvm i(l ber Anfang 
biefer Auffcßrifr. 

(B) Biefe (Scabfcbrift * * * trutrbe in ben ©eöanfen vielen 
/Leute für ein Altertbum gebalten. ] B VJabilfon »«fiebert es: 
Viris eruditis nonnullis fucuni fecit, faget er, in Mufeo Italico Tom. I, 
p. 176, opinantibus id eile antiquum - - - Thomas Porcacchius 
inter alios hoc Epitaphium pro genuino et antiquo habuit, in libro 
funeralium’: immo Alexander VII in Aduerfariis fuis notat, id reper- 
tum fuifle prope fandhim Petrum. Kr belehret uns, baß ©ebaflian 
fülaccius bte -^iftorie »on biefem betrüge in feiner Sammlung »on aU 
ten Auffdjnften erjaget hat, bie fiel) im Vlanufcripte in bem Bticßervor* 
vatlfe beS Karbinais Kßtgi befinbet. ÜJlacciuS l>at biefeS »cm Annibal 
»on ©raßis, Bifcßofe »on ^accentia erhalten. Vt Maccius refert ex 
Annibale deGraflisBononienfilaccentiaeEpifcopo. Kbenb. 

(C) <£v iff nicht Der einzige geruefen, Oec Oen Altertfntmslieb* 
babern Dergleichen ^aüflcicfe gelegt b«t.] 3d) will nur ein Bep* 
fpiel »on bergleidjen Betrügerepen anführen, ob man gleich berfelben 
eine große Awaßl äufammett bringen fbnnte. (*) Ben 9 Auguft 150s 
hat man brep@teine bep bem Vorgebirge Stoco »on@intra in‘Portugal 
gefutiben. Ks flunb auf biefen ©teinen eine lateinifcße 2infcbrift in ab 
tenBucb|laben,bie folgenbe SBeißagung enthielt. 

Sibylla vaticinium occiduis decretum, 
Voluentur faxa litteris, et ordine redlis. 
Cum videasOccidens Orientis opes. 
Ganges, Indus, Tagus, erit mirabile vifuj 
Merces commutabit fuas, vterque fibi. 
Soli aeterno, ac Lunae decretum. 

<51?an hat biefeS für ein Ovafcl ber ©ibplla gehalten, Hos verfus Sybilli- 
nos eße Valentinus Moranus, Iacobus Näuarch, Ferdinandus Lopez in 
fuis Hiftoriis Indiae Orientalis, fibi et aliis perfuaferant. Job. Eufeb. 
EUerenbergius, de Origine Sacrae Scripturae, Lib. III, c.3, bepm Voe* 
tiuS Difput. Tom. IV, p. 696, unb es hat ©eleßrte gegeben, bie ftcb an 
berKrflarung biefer Verfe geübet haben; allein enblid) hat man entbeeft, 
baß Kajabo, ein portugieftfeher ‘Poete, ber Urheber bauon gewefen» weld)er 
tiefe ©feine »ergraben, unb fte bep gelegener Seit wieber ausgraben laf* 
fcn. Fraudem detexit Cafpar Varrerius ; fcilicet, quo tempore Em¬ 
manuel Lufitaniae Rex, per Vafcum Gamam, nauigationes in lndiam 
Orientalem feliciter tentaflet : Vlyfiepone vixit Hermicus Caiadus, 
Poifta celebris, Angeli Politiani difcipulus (f): hie tria naarmora litte- 
ris antiquisjhoc vaticinium continentibus, incidi, et clam circa oppi- 
dum Syntra, leuiter terra tegi curauit. Poftquam vero, tradhi tem- 
poris, aliquam antiquitatis fpeciem contraxiflent, amicos quosdam, in 
villa fua, circa quam haec marmora occultata erant, conuiuio excipit; 
quibus ftrenue epulantibus nunciat villicus, foilores marmora, igno- 
tis litteris inferipta, inuenifie, procul dubio thefaurum eo loco defof- 
fum efl’e. Aduolant omnes, inueniunt lapides, mirantur vaticinium, 
non fane foliis inferiptum: Rex, huius fraudis confeiu», ftuporem ta¬ 
rnen firaulat, verfus aulicis deferibendos tradit, ipfa vero marmora, 
tanquam fandfiora in gazophylacio religiofe feruat. Mon¬ 
tanus, Legat. Belg, ad Iapan.p.15, bepm Someier, deBiblioth.^.366,367. 
'Einige fagen, baß fid)Sajabo baburch in beSKöniges ©nabe einjufd)mei- 
d)eln, unb einiges ©elb ju erpreffen gehofft hatte. Poftea tarnen com- 
pertum; eosdem confi&os et impofitos fuifle a quodam Hermo Cha- 
rado Lufitano, qui illos marmori inferipferat, defoderatque vt fitu 
humoreque terrae aliquanfulum deformati, vetuftatis indicium exhi- 
berent; rurfusque per mercenarias operas refoderat, vt hoc tarn no- 
biliatque peregregio antiquitatis monumento,Regis (Lufitaniae Ema- 
nuelis) gratiam auide in Orientis opes intenti, pecuniainque aucupa- 
retur : vt teftantur Caefar Orlandius et Gafpar Barrerius, quos refert 
Ortelius inTheatro magno tab. 5 noui orbis, et ab eo mutuatus Mal- 
venda lib. 3 de Antifhrifto cap. 16. Torniellus in Annalibus 2 tom. 
anno mundi 3043, num. 7, pag. 48- Nierenbergius, de Origine S. 
Script, Lib. III, c. 3, bepm 33oetiuS, Difput. Tom. IV, p. 696, 

(t) SRieolao 2lntonio, Bibi. Hifp. Tom. I, p.433 faget, eö habe CEajabuS 
bep feiner2lnfunft in3talien, ben'Politian bereits tob gefunben. 

* Ser ehrliche (Poreacd)i iff nicht ber einzige, ber auf folche 3frt 
hintetgangen morbeti. <5ben fo ifl 2lthan. .tircher ju SHom,»on et= 
liehen leichtfertigen Sünglingeti betrogen tuorben. ©ie »ergruben 

’ an einem Orte, barguf nachftenS ein neues ^»auS gebauet tverben 
fpllte, einen rauhen ©teilt, barauf fie allerlei) feltfame Figuren unb 

• güge hatten hauen laffen, bie fie felbft auSgebad)t unb aufs tuun- 
berlidtfle »ermifdjet hatten, ^fattm finben bie 95>au(eute biefeS elp 
mürbige Ueberbleibfet bes 2flterthums, fo eilet man bamit 5U ^ir= 
d)ern. ©iefer hüpfet »or ^reuben, bep bem 2fnblicle eines fo »ortreff* 
liehen ©tücfeS, unb fnnn nicht eher ruhen, bis er alle Seichen, $rem 
jer unb Süfel aufs gelehrtere erflaret, unb bie herrlicßften ©inge 
barauS entbeefet hat. Sßie gieng es bem ©rono» ? Siefer große 
.Renner unb Verfechter bes 2llterthumS belam »on Roberten »on 
3?euf»ille eine hölzerne fleine Q>uppe, bie ben ^»abif eines fachfifchen 
Bergmannes anhatte, unb womit hier su Üanbe bie ^inber j\u fpie» 
len pflegen. Uttfer 2lntiquarius aber blieb mit feiner 9Biffenfd)aft 
nid)t ftccfen, unb erflärte biefe ‘Puppe im III 51). feiner griechifchen 
3llterthümer aufs qe!el)ttefle. 5Denn uachbem er fie forgfaltig ab- 
jeichnen, unb in Tupfer (lechen laffen, fo »erfichert er uns: biefe 
S&ergmannspuppe,bie wie befannt,ein@dnirjfell »or bem Jpintern, 
unb eiue 93?ulbe mit ©tuffen auf ber ©chulter hat, fep ein alter 
beutfeher Priefler, ber bas ©eftifffein ber ©oftinn trügt. Hic 
igitur, finb feine SSotte, nach einer feßr lifligen Befchreibung, eil 

ille,tarn celebratus, fi graece placet iEPO<t>opox, fi latine bd- 
iulus ceremoniarum facra ferens,non ad Mufas, vt caftus Poeta, 
fed ad horrendum fui luci fecretum. 2.ßaS liod) fonjt bem all: 
wijfenben ©ealiger »on bem9HuretuS;bem unbetrüglid)en Bophot= 
nius, »on bem ODlichel »on ^»ofpital; ja bem (EreniuS, unb uttferm fo 
belefenen 3o-Sh1#-SBolfen mit einer fabel, bie 1670 »on einem 3e* 
fuiten gemacht worben, Ranae paludis incolae, begegnet;unb waS 
fo »leien anbern »on bem©igonius, burch feine Confölationem Ci- 
ceronis, für ein luftiger ©treich gefpielet worben: bas fehe man bep= 
fammen in B. 53lenfenSSieben, de Charlataneria Eruditorum 
ed. Amftel. (fie ifl in Ceipjig herauögefommen) 1727 in 8, auf ber 78 
79 unb folgenben ©eite. @0 gewiß fatui man fid) auf biefe Sichtet 
ber 2Selt unb ihre große SBiffenfchaft »erlaffen. <S. 

(D) Von if>m reöet Der pr«ftöent(Toufm «n Dem (Drte, Oert 
man btec unten feiert toirö.] „(fhrifloph ^Jlareell, ernannter Srjbis 
„fepor »on(Eorfu,ber eine 2lbfd>rift »on bem Buche erhalten, welches 2lu* 
„gu|lin‘Patricias uttrer bem QJabflthume Snnocentius bes VIII »on ben 
„©ebrauchen ber rbmifeßenKirche aufgefefet,hat es l5i6juVenebig bru* 
„aett laffen, unb es £eo bem X jugefeßrieben, o&ne 2luguftins ‘PatriciuS, 
„feines wahren Verfaffers ju gebenfen, ber unter ber fBegiecutig ‘PiuS 
„bes II, feines Oheims,ber ihm ben ßunamen »on ‘Piccolomini gegeben, 
„bis unter bas ‘Pabfltfjum 3innoeentiuS bes VIII (Eeremonienmeifter ju 
„ulom gewefen t»ar, unter welchen er bad rbmifeße ‘Pentifieale »erbeffert, 
„unb biefeS Ceremonial gefeßrieben ßat. Baris »on (Eraßis, ber unter 
„fieo bem X bas ?lmt eines (EeremonienmetflerS »erwaltet, hatte biefe 
„Ausgabe »on Venebig fnum gefeßen, als er fieß barüber bep bem Bab* 
„fie als über ein Verbrechen beflaget, welches nicht anbcrS, als mit bem 
„geuer »erbußet werben fbnnte, welches bie (Eyemplare unb ben Urheber 
„»erjeßren mußte. Ber ‘pabft, bet feine Befrepung ju biefer Ausgabe 
„gegeben hatte, ßat fid) erjurnet über basjenige gejteüt, was ißm biefer 
„eifrige (Eeremonienmeifter »ortrug, uttb eine Kongregation jur Unterfw 
„cßung ber ©aeße angeorbnet. 2lllein Baris »ott KraßiS ßat ungead)* 
„tet alles feines SleißeS nießt »erßinbern fbnnen, baß man nicht gar bal& 
„»erfeßiebene neue 2luSgaben »on biefem Buche ju Kblln unb an anbern 
„Orten gefeßen hatte.,, (5agebucß ber ©eleßrten »om 7 SJtarj 1689 
p. 141,142, ßoll. 2luSg. 5 

BiefeS ifts, was matt in bem 2fuSjuge finbet, welchen Koufin »on bem an«? 
bern Banbe bes Mufei Italici gegeben ßat. 3cß ßabe biefen anbern 
Banb rtaeß ber erflen 3fusgabe meines ÜBörterbudßeS ju Slatße gejogen, 
unb gefunben, baß 0»ibius mit »ielem ©runbe »erßcßert, man trinfe alle* 
mal angeneßmer aus bevOtuelle. Gratiusex ipfofonte bibuntur aquae. 
Epift. V, ex Ponto v. s. 3cß ßabe gefunben, baß bie ©mpftnblicßfeit beS 
Baris »on ©raßis wiber ben Krsbifcßof »on Korfu nießt fo t»oßl baßer ge* 
fotnmen, baß man fid) ein Buch jugeeignet, was ein anberer eerfertigeC 
hatte, als baßer, baß man Keremonien befannt gemacht, bie »erborgen ßat* 
ten bleiben follen, unb baß man biefelben überbieß mit Verattberungen ßer* 
aus gegeben hatte. Kr faget in einem an 2eo ben Xgerid)teteit unb 1317 ge* 
feßriebenen Briefe, er fep feit fecßjeßen faßten Keremonienmeifler, unb ßal* 
te es flcß für fcßimpflich, wenn er geruhig jugabe,baß fte »erfülfcßt upb be* 
fannt gemacht würben, unb baß man feinen Vorfahren bas ißnen geßü* 
rigeSob raube. Kroerßeelet nießt, baß eine »on feinen größten Befcßwerben 
barinnen beließe, baß bie^erauSgebung biefer Binge bie Verehrung terfel* 
ben »erminbere,unb basjenige »erdcßtlid) mache, was bie Becfe bet Ver* 
feßwiegenßeit unb bes ©eßeimnifies eßrwürbig machte. Qiiemadmo- 
dttm iiilli ciiiusque principis eft curare, ne quisquam fuo iure frau- 
detur: ita, fi diligenter infpexerimus, ad quempiara alium non magis 
fpedlat, quam ad Romanum Pontificem, ne lacrae fuae ceremoniae ma- 
culentur, neue aliqua in parte alterentur, ac praefertim ne corrum- 
pantur : fed et quod omnium principum efl, ne prolatae in vulgus 
velut proftitutae pontificalium facrorum exiftimationem minuant, 
flocci faciant, et contemnantur. Mufeum Ital. Tom. 11, in App. 
p. 588. Kr führet bie alten Reiben an, welche nießt jugeben woüen, baß 
bie©eheimnt|Te ber ©otter ben Capen befannt würben. Kr führet ins 
befonbere bie Aufführung ber alten 9f6mer unb ben ^onig 5arquir an, 
ber ben ?D?arcuS 5ullius 3ur ©träfe ins Vleer werfen laffen, weil er bas 
Buch »on ben heiligen Keremonien jum abfeßreiben gegeben hatte. Un* 
fer ©raßis ßat gewollt, baß basBucß 5eS KrjbifcßofS »on Korfu nebft fei* 
nem Urheber »erbrannt werben,ober ber Urheber bod) willfüßrlich ge|lra= 
fet werben follen. Ber Babft hat biefe Bitte billig gefunben, unb »er* 
fproeßen, fte bep folgenbent Konßftorio unterfueßen 311 laffen. Hane epi- 
ilolam cum in manibus Papae dediflem, legifletque Iibenter et auide, 
et acceptaflet rationes et argumenta in ea per me allegata: verfus ad 
Cardinales aliquos, qui fibi forte adhaerebant, dixit me rationem Ha¬ 
bere fuper petitionibus meis : et librum ceremoniarum nuper im- 
preflum omnino comburi fimul cum falfo audlore, ficut poftulaflem, 
aut faltein ipfum auctorem corrigi et calligari omnino debere, prout 
praefentibus videretur. Itaque ad primum confiftorium rem et 
caufam differre. Kbenb. p. 392. 9D?an weis nießt, was biefe ©ache für 
einen Ausgang genommen ; benn es mangeln in bem Keremoniel beS 
©raßis an bem Orte einige J?efte,wo bie $o!qe ber Krjahlung fepn foll. 
Kbenb. in Commentar. pag. vj Ks fehlet feßr wenig, baß ber B. 5)?a* 
billon über ben großen Kifer beSB<wS »on ©raßis nid)t fursweilef, unb 
er beobachtet nid)t oßne einiges Vergnügen auf ber vij ©. ebetib. baß bes 
Krsbifcßofs »on Korfu Bud) nießt »erbrannt worben ifl. Kr faget, baß 
ftd) vernünftige Äatßolifen nießt beSBabfles wegen nad) biefen geheimen 
Keremonien richten, fonbern nad) feinem 5itel als djaupt ber Kirche. 
@leid)Woßl muß man gefleßcn, baß biefer Kifever ber Verfdiwiegenßeit 
nießt oßne ©runb gefagt, es fep ju befürchten, baß man burch Befannt* 
maeßung bes gan3en ©eßeimniffes »on bem pÜbftlicßen Keremoniel ben 
Begriff »ergeringere, ben bie Voller bavon haben; quod fi facrorum ar- 
cana pandantur, et facrae publicentur ceremoniae, illieo futurum eft, 
vt omnis opinio minuatur, vt pontificia auctoritas olanguefcat necef- 
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fe cft. Zbenb. in Append. p. 589, benn eg ifl gewöhnlich, baß mein bag* 
jenige rtiff)v beroutibftc, was man nicht fennt, alg mag man fetmt. Zg 
fcheint ihn aud) ju ärgern, baß bag ‘Pontificale befannt gemachet roor* 
ben; biefeg, faget er, ifr Urfache, baß juc Verachtung beg 'Priefterthumg 
bie Zeremonien, welche in biefem 23ud)e enthalten finb, ben SBeltgeftnn* 
ten täglich in bie J&änbe faßen, unb bie ©ectirer große ttrfadjen baraug 
Sieben, fid) über unfere Religion aufjuhalten.Sed vtinam etiam et lila, quae 
tlixi, fecrctiora forent et magis recondita. Non enim ea quotidie 
ad profanas manus in facerdotii contemtuin, nec ad alienas fedtas in 
noftrae religionis irrifionem deuenire videremus. Zbenbaf. 588 ©. 
Sem fep,mie if>m wolle, fo muffen mir fagen,baß er fief) heftig miberben 
Prälaten von Zorfu ersürnt hat; er fdffmpft fehr auf ihn, unb id) meig nicht, 
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ob er nicht fo wie! Abfcheu gegen ihn gefaffet, alg man vor Alterg gegen 
biejenigen gehabt, welche bie Zeremonien von ben ©eheimniffen ber ZereS 
ausbreiteten. Sieß maren üeute, mit melchen man auch nicht einmal an 
Sorb gehen rooßen, aug $urd)t mit in bie ©träfe verwicfelt ju rcerben, 
bie fte verbienten: 

Eft et fideli tuta filentio 
Merces. Vetabo, qui Cereris factum 

Vulgarit arcanae, fub iisdem 
Sit trabibus, fragilemque mecum 

Soluat phafelum: faepe Diefpiter 
Negleöus, incefto addidit integrum. 

Horat. Od. II, Lib. III, 

©ra^tDtnfel t^o&or) gebürtig »on , i|l ein fehl’ gekörter 5Xed)fgverfldnbiger im XVII jahrhunberte gemefen, 
unb er hat es burd) verfdffebene ©erfe $u erfennen gegeben (A). ©r war nicht allein in ben 9ied)tSmaterien, fonbern auch in 
ben febonen ©tffenfehaften unb bet- lateinifchen $>oefie wofjl bemanbert. ©ein 93erbienjl ift erfannt worben : Denn er fiat 
fchone «Sebienungen im .fbaag gehabt (B). ©ie SKepublif SSenebig hat ihn jum Witter von ©t. ©arcuS gemacht, ©ttfl an 
einem ©chlagflufle ju ©edjeln, ben 12 Des ©einmonats 1666, fed)S unb fed)*ig3ahre alt, geworben, unb in ber großen Äirdje 
im ^aag begraben worben, wo man feine ©rabfebnft fieht, bie ihm große fobfprüd)e gtebt. 

(A) hat es Durch eerfcbieDene', Vierte ju ertennm gege* 
ben.] Zr hat im Saag 1642 ein Sud) de Iure Maieftatis hcraug gege* 
ben, meldjeg er ber Äöniginn von ©chmeben $ugefd)rieben. Zr hat bar* 
innen bie aßervortheill)afteften ©runbfäfee für bie Monarchen, weiche beg 
SBudjanang republifanifchen @runbfä|eu am meiften entgegen gefegt 
maren, behauptet. Zr hat bie gartet) ber StepuMif Venebig miber ben 
^erjog von ©avopen bet) ben Stangftreitigfeiteit genommen; benn er hat 
1644 einSöud) herauggegeben, de Iure praecedentiae inter ferenifliniam 
Venetam Rempubl. et ferenilT. Sabaudiae Ducem, morinneu er bie Sif* 
fertation miberleget, bie begmegen jum Vortheile beg dperjogg von ©a* 
vopen erfchienen mar. Zr hatte fdjon vorlängft SOterfmaale feineg Zi* 
ferg für bie Stepublif Venebig ju erfennen gegeben : 1634 hatte er eine 
Antwort auf ben Squittinio gemacht, meld)e er betitelt: Libertas Vene- 
ta, feu Venetorum in fe ac fuos imperandi ins. 16S2 hat er Wiber einen 
©enuefe^ütamenSSurgug, gefchrieben, welcher eben baffeibe vorgegeben, 
mag ©elbeuug vorgab, baß nämlich bag ?0?eer fowol)l a(g bag 8anb, ber 
Jperrfcbaft geroiffer ©taaten untermorfen märe. Maris iiberiVindiciae 
aduerfus Petrum Baptiftam Burgum Liguftici maritimi dominii aller, 
torem, ift ber 'Sütel von ©rasminfelg 5Berfe, (*) ber im folgenben 3flhte 
einen Sractat miber ben 93elvobug heraugga6. 3^ habe aud) von ihm 
einen Sractat de Praeludiis Iuftitiae et Iuris 1660 gebrueft gefeljen, mo 
er einen portugiefifchen 3efuiten, Sftanieng 'Jetbiuanb Stebetlug, miberle* 
get. Zr hat eine ©iffertation de Fide Haereticis et Rebellibus feruan- 

da bajugefügt. 3d) barf feine Stricluras aduerfus Felden, unb feine 
üiuglegung über ben ©aßujtiug unb über einen fpanifdjen ©d)riftfteßer, 
de Vita etNece Caffii et Bruti, (ffehe oben bie 9totc(N) in bem 2lrtitel 
Brutus (9)?arcug 3uniugü) nod) feine Ueberfeljung ber'Pfalmen ®a* 
vibg in heroifdien5öerfen;tiod) feine llebctfefeung beg Sfiomag a ^empig, 
de Imitatione lefu Chrifti in elegifd>e <33erfeit; noch bag ©ebieüte iti $c?a-- 
metern nicht vergeffen, morinneti er bag peben beg 2fnbreag Zante* 
rüg, gebürtig von©rätiingen, befd)riebeti, welcher ein SBunbet ber 
SBiffenfchaft in ben aßenärteften Salden gemefen. Zr hat auch einige 
Söüdjer in hoßänbifcher©prad)e gefchrieben: nämlich, bie ^nnft mof>l p 
leben;eine Auslegung über bie ^Befehle de Annonis; unb 5tveen 93änbe 
in 4, von ber ©ouverainität ber ©taaten von üpoßatib, bie nach feinem 
Stöbe, ber eine 1667, unb ber anbrei674 gebrueft morben. 

(*) ©oprani in feinem Recueil des Ecrivains de la Ligurie, faget,lven« 
er von bem SBurgug rebet, baß Chomafo ©cafemntelio miber ihn 
1652 gefchrieben h«6e. Dlboini hat biefen fehlet in feinem Athenaeo Li- 
guftico abgefchrieben, bag heißt, ben Sümf^utib Zunamen unferg ©rag* 
romteig veränbevt. 

CB) i&t hat fchone Beötenurtgen im-^aag gehabt-] Zr ift 
©ad)tvafter, §ifcal ber eigenthümlid)eti ^»errfchaften ber ©taaten von 
Jpotlanb, @erid)tgfchrei6er unb ©ecretär ber gemifchten Kammer von 
©eiten ber ©eneralftaaten, gemefen. 

©rafaroll^ (©tlhelm) ein gefehlter Tlrjt, tm XVI 3af)rf)unöerte gelebet. ©r war ju Bergamo m Italien ge* 
bohren, unö,verließ fein Sßaterlanb, um nad) ©eutfchlanö,}u gehen, fid) p ber proteflantij^en Religion ju befennen. Dlacb» 
bem er fid) einige 3eit su ^Safel aufgehalten, würbe er als #rofeffor ber Tlrpepfunfr nad) «Ölarpurg berufen ; allem er blieb 
nur ein 3ahr bafeibfl: entweber, weil t'hm bieiuft in Äeffen nid)t befam, ober, weil er in 35afel 2lnnehmltd)fetten Perlaffen 
hatte, bie er bebauerte a. ©r fehlte nad) biefer lebten ©tabt jurücf, unb fiarb bafelbjf einige Seit barauf ( A ), in einem Alter 
von ;mei) unb fünfzig 3ahren. ©r iff ber SSerfafTer von verfd)tebenen guten S3ud)ern (B). 9Han faget, er wäre in ber^hhfa1 

gnomie Portrefßid) gewefen K ^öe^a hat etliche Briefe an ihn gefchrieben, bie gebrueft ftnb 

a') Nobilis hunc mißt Cattis Bafilea, fed anno Vix femel exaöo rurfus eo rediit, Siue quod Haffiaco non poffet viuere_coclo4 
Sine quod in votis vrbs Bafilea foret. Petr. Nigid. 6cpm ^ref)er, Theatr. p. 1252. b) 31U6 §veh«ö Theatr. Vir. illuftr. pag. iJS*. 
c) Der 42 unb ber 46. 

(A) (£e ffatb einige Seit Darauf )ti 2i»afel.] SJIan verfichert in 
^Jaul freherö ©chauplabe, baß eg Den 6 SOIap 1562 gefchehen, unb man 
führet ben IV 7.1). Der gelehrten Männer Johann Sacob ©niffarbg an. 
9}}an l)Stte ciud) btö Diarium Hiftoricum 5R?ufncruf5 anfu^ren rott- 
ren. Sie neue 2fuggabe beg 33an ber fiinben de Script. Medicis, pag. 376, 
fep-et ben^ob DiefegÄtjtcg ing is6a3al)r..tonig hat ihn aufg 15663ahr, 
unb ^thuanug im XLIII5B. ;u Znbe, unb 93ud)oker in Indice Chron.p.622 
auf ben nQlpril 1568 gefep.et.31vo 5u@ttaßburg 15^3 in 8,mit einigenSBert* 
d)en gebrucEte 58orreben, meldje ©ratarolug, ba er ju SJlarpurg gemefen, 
bem iatibgrafeti von Reffen, unter bem 25 Auguff 1562 jugefdroieben hat, 
bemeifen, baß er nicht beii6 5Jiap beffelben 3al)reg 511 S&afel gefforben iff. 
Zg ifi verbrießlid), fo viele 58erätiberungeti in ben ©chriftffeßern wegen 
einer ©ad)e von foldjer Art ju finben, bie man fo leietjt auf bag rid)tigffe 
miffen fonnte. 3d) habe Dergleichen SSeränberutigen wegen beg ©ifa* 
niug bemerfet. SOIan fehe Die Anmerfung (A) feineg Artifelg. 

(B) ifi Der Vetfaffer von uecfdffeDenen guten Äuchetn.] 
Jpier ftnb bieZitel von einigen: de Memoria reparanda, augenda, con- 
feruanda, ac de Reminifcentia. Sie erffe Auggabe vom 1554, ift von 
vetfdiiebenen anbern begleitet morben. ©iehe Lindenium renouatum, 
pag. 375, 377. De Praediclione mortim, naturarumque hominum fa- 
cili, et InfpeäVione partium corporis. Prognoftica naturalia de tem- 
porum mutatione perpetua, ordine litterarum. DeLitteratorumet 
eorum, qui Magiftratibus funguntur conferuanda praeferuandaque 

Valetudine. DeVini natura, artificio et vfu, deque omni re potabi- 
li. De Regimine iter agentium, vel equitum, vel peditum, vel naui, 
vel curru feu rheda etc. viatoribus quibusque vtilißimi, Libri duo. 
Zr hat etliche Sücher anberer ©chviftffeßer heraug gegeben, unb etwas 
von feiner Arbeit hinju gefüget. Petri Pomponatii Liber de caufis oc- 
cultorum affectuum, feu de Incantatione, cum Praefatione et Glofiii- 
lis. Petri Aponenfis Libellus de Venenis ad manuferiptum exemplar 
corredlus, cui adiecit multa eins argumenti vtilia. Correftiones et 
Additiones inLibrum Italicum falfo attributumGabrieliFaliopio, cui 
titulus eft Secreta Fallopii. Zr hat eine ©ammlung von verfchiebenen 
5ractaten, ben engüfi^en ©d)meiß unb bie Säber betreffenb, gemacht, 
unb verfdjiebene SBerfe ber ©d)eibefunft jufammeti getragen. Linde- 
nius Renouahis pag. 377, unb Paul Freher in Theatro, pag. 1252. 
9)iati fann ihm bagSob nicht verjagen, baß er bag gemeine 93efce ju^ier* 
jen genommen, weil er nid)t aßein ^»ülfgmittel gejucht, Die ben Stathg' 
perfotien bienen fonnen; fonbern aud) foldje, bie für aße ©attungen Der 
Sicifenben gefchidt finb. Zr hat bie ©tubierenben nicht vergeffen ; er 
hat fid) bemühet, ihnen fo wohl jurZrhaltung ber ©efunbheit, alg jurZr* 
haltung unb Vermehrung beg ©ebächtniffeg üpülfe barjubtethen. Zin 
3)?ann, ber ihnen hierinnen bagjenige barbietheti fßntitc, mag fie ubtljig 
haben, mürbe in ber Stepublif ber ©eiehrten eine g6ttlid)e Zhre verbie= 
nen; benn bag ©ebächtniß ift Darinnen faft fo nothwenbig, alg bag 
Seben. 

(7((brecht) ju Sftefecow in Der ^Jlatf S5ranben6urg 1575 geboten, ifi unter ben ©otteögelehrfen von bem 
augfpurgifchen ©laubeiwbefenntniffe fef)t hod)gefchd|ef gewefen. ©an fann ihn mit Denjenigen ©olbaten vergleichen, bie burd) 
alle ©tufen beö ^riegsfianbeg su ben hbd)fien ‘Sebtenungen gelangen. Anfänglich war er nur ein ©d)ullehrer in Ungarna (A); 
allein Da Agria von Den Dttomannen genommen worben b, fo begab er ftd) nach ©ittenberg, von ba er nad) ©Sieben gieng, 
bie Aufftd)t über bie ©d)ule über ftd) ju nehmen, hierauf ifi er £)ed)ant Su ©ansfelb geworbenf,nad) biefem hat er ben tljeol. 
©octorhut auf ber AfabemiejuSena erhalteit^unb jwet)3ahre barauf hat er bafelbfl bas ^rofefforamt in berfelben Sacultat ver* 
waltet, ©nbltd) hat er 1616 bie ©uperintenbur in bem weimarifd)en fanbe erhalten e. ©r ifi ben 30 Des ©intermonafS 1617 

geflorben f. ©r tfl ber hihigfle ©ottesgelehrte gewefen, ben man fehen fann, unb niemals fwt ein ©ann mit mehrerer ipef* 
tigfeit wiber bie üXeformirfen gefdhrieben, als er. ©r ifi es, ju welchem bie fafholifd)en 55efehrer vornehmlich 3nß«cbt nehmen (B), 
wenn fie bie Seinbfeligfeit wollen fehen laßen, Die pifd)en ben jwoen proteflantifd)en ©emeinfefjaften herrfd)en. ©r ift ntd)t al¬ 
lein in feinen münblichen ^Difputationen, fonbern aud) in feinen ©driften hi|ig gewefen (C). ©S ftnb berfelben eine große 
Anjahl (D), bie metfien wiber Die iXeformirten. ©r hat aud) wiber bie ©ocinianer unb wiber Die romtfcf;e Xirche ge- 
fd)rieben. 

«) Zrftlid) ju ©cepuj unb bann im 1597 3«l)te 5» Zaffovie. b) 3m 1599 3aljre. c) 3m 1607 3af;ve. <0 3<n 1609 3ahre. 
f) Aug bem ©pi^el in Templo honoris referato pag. 39. ©iehe mtd) ben ©chaupla^ ^reßefg 394/ 395 0- /) »vehevö ©d)aupla^, 
395 ©. ©pi^ei fe^et bag 1616 3«^. 

II ^wtD. Sill <A)3fw 



©rejjpmS. 
(A) Tütfartgh'cb wav er nuc ettt^dniUe^eec in Ungarn.] Sieß 

ift öev «Begriff, ben matt ftch machen würbe, wenn man bloß beit ©pije» 
liuS ju 9vat[)e joge: weint man «6er bie fieicbenrebe in ^ve^erö ©cfiau» 
ptn^e p.394,395 «nftef)t, fo ftnbet man, baß ber©aron@regonus -Oor» 
watj), ba er ju ©cepuj 1595 eine neue ©cbule angelegt, ben ©raweruS 
auf (Empfehlung beS 2tegibiu6 döunnius jimt Rector bevfelben gemacht, 
utib baß@r«weruS bnfelbft bie «Pbilofopljle unb $l)eo(ogie geleitet b«t- 

(B) <Er ift es,yu voddbembieVatbolifcbenTbetebvetvotnebmlid) 
Sufluclft nabmen. ] «p. 2lbam, ba er einjSud) wiber ben Sallnus ge» 
mad)t, l;at, td) weis nicf>t wie vielSeutfcpe, einen 2legibhtS Jjunnius, ei» 
tiengepbiduS, einen ©iöelin, einen «Philipp SEicolni, unb einen (Bvanve» 
trtts vorgebracfit, (fo nennet ibttSaUauS in ber ©egenantwort II 5b- 
86 ®. allein er füllte fagen, (Bvavoetus) welche eine große 2fnjat)l hüfte» 
rungen wiber bie «Reformirtett wieberf)oE)let unb vergrößert bähen. (Er 
bat fiel) vornehmlich auf einen 5ract«t beS ©rawerus geffeift, ber jum 
Stel l)at, faget er, öie aüecabgeftbmadteften 21bgefjbmad’tbeitert 
öec calvinifcben Tlbaefcbmacftbetten. Ser lateinifcbe 5itel ifr: _ Ab- 
furda abfurdornm abfurditfima, Caininiftica abfurda, hoc eft inui- 
fla Demonftratio Logica et Theologica aliquot horrendorum para- 
doxorum Caluiniani dogmatis, in articulis de perfona Chrifti, Coena 
Domini, Baptifmo et Praedeftinatione. Ienae, 1612, in 4, bieß ift bie 
atibre 21uSga6e. -Spiet ifi bie weife Antwort besSaUauS,alleiit fte ift ein 
wenig unhöflich für ben 0d)viftfte(ler, bavon .id) in biefem 2frtifel rebe. 
„Sieß finb Stüber, bie int gorne ftnb. 9]tan muß ihrer ßeibenfebaft 
„verjeißen, unb wir muffen uns mit bem geugttiffe tröffen, weld>es ihre 
„.föeftigfeit fei6|t ber ©üte unferer ©ad)e, in ber 3rrung giebt, bie wir 
„mit i()tten haben. SBenu fte nicht Unrecht hatten, fo würben fte nid)t 
„ju ©d)impfworten fommett. (Es iß gewiß ber 3rrthum, ber ße be» 
„febömet, Sie «Sahrßeit hat mehr ©anfttnutb unb (Eingcjogenßeit, 
„unb iß nicht gewöhnet, fiel) alfo ju ethiben. Senn baß Eutlyer unb fei» 
„ne ©d)üler im Sonic gemefen, wenn fie bie Unßaterepeu utib 2(6fcf)eu= 
„lidßeiten befchrieben haben, bie ihr barauS jufammen getragen habet, 
„bas jeiget bie Unorbttuttg unb 2fuSfcbweifung ihrer eignen «Sorte jur 
„@nüge; wie, um bas übrige ju übergehen, biefer ladjevlidje (Eitel bcS 
„SöucßeS eines ihrer «ßiitglieber atijeigef, ben ihr vorgefiellet habet, öie 
„aüetßbgefcbmadrtefie» 2fbgefcbm«drtfidteit öec calcmifdxrt 2tb» 
„gefdma&tbeittn. (Ein gelehrter Platin würbe nimmermehr fo ncir» 
„vifd) re&en, wenn er feine ©innen bepfamnieu hatte. „ (Er etibiget baß 
fel6e (Eapitel mit biefett SBorten: ©ie finö, (Sott fey jsDant:! nicht «ße 
fo Innig , rrie eure (Bibdlinct unö eure (Svahveven. (Es giebt 
»iel gelinöece unö banöd.b«rere öaumtec, unö öec fei. Soctor <La- 
ltrtus, ein (Sottesgelebrtec yu -^elmffaöt, öec gelebrte(fe von al» 
len Ä.utbecßnecn feinec oeit, bat es öureb yt»ey oöec öcey iöu» 
cbec/öie ec ubec öiefeiHßtecie bevausgegtben, yuc iBnüge anOen 
C«g geleget, Siefe bepöett Südjer ftnb : 

ludicium de Controu. Luther, et Reform. aun. 1650. Defiderium 
et Studium Concord. Ecclef. ann. 1651. ©ieße Daille' replique a Adam 
Part. II, Chap. XIV, p. m. 86. 

5JJ}anmerfe,baß,SailauS ben Ssefuiten 2(bam ttod) hätte befd)u(bigen lört» 
nen, baß er ben (titel von bem Suche uttferS ©raroerus nicht wohl üben 
fetjet hätte. SMeß iß bie wahre Ueberfehung: Sie calüinifcben 21bge» 
fdnnßdtbeiten, toeldye viel «bgefdbnißd’tec finö, als alle «nöce 
21bgefcbm«(ftt»eit. 

(C) iEc i(f fo toohl in feinen munölidjen Sifputationen, ßls in 
fernen ©coctften InR'S gercefen ] Sr hat einellnterrebutig mit21m< 
lingetn6o4 auf bem ©cploße ©chodjwih gehabt, unb ße mitSttoten bru* 
den laßen, welche nichts als feinen (Eifer für bas Eutherthum zeigen. Verita- 
tis Lutheranae amore notulis quibusdam afperfis euulgatum (Collo. 
qulum cumAmlmgu). «Niemals hat er fleh jum SQortheile feiner «Partie 
fo fel)t angeßrenget, als bep biefer ©elegenheit. Singulari zelo et fer- 
uore Spiritus Sandh motus ftrenue et mafcule aduerfus hoftium quo- 
rumuis cohortes depugnauit, nec quiequam omifit, quo veritatis coe- 
leftis dodrina afieri propugnarique queat, CVM PRiMISin gra- 
uiffimo illo Colloquio nim Amlingo habito. Spizelius, in Templo 
Honoris referato, pag. 43. «Eßan urtheile, wie fel)r er ßd) wiber ben 
©ebaßian SamiuS erhih«, ben er bep einem ©pnobo beS (EalvitüfmuS 
überzeuget. Qiiemadmodum etiam in Synodo Himgarico - Keysmar- 
cenfi anno 95 habita, Sebaftiantim Lamium heterodoxiae Caluinianae 
conuicit. (Ebenb. Oh»t 3«>eifel hat er ihn als einen falfdyen Sruber 
angegeben, ber unter bem «Namen eines (uthertfehen «PrebigerS bie 3rr« 
thümer ber ßalvinißen ausbrütete, unb biefeS eitrige fonnte fd)on einen 
falten ©eiß er^i^en. 2fußer bem hat er wiber ihn bep einer Kirchen» 
verfammlung bifputiret. Ser Umßanb beS Orts war pann allein ver# 
utögenb, ihm bie ©alle in Bewegung ju fefjett. ®ir muffen nid)t ver» 
geßen, baß man ihn öasScbilö unöBcbmecöt öesÄ.utf>ecthums ge» 
nennet hat. (Ebenb. 40©. 

(D) ©eine ©dteiftert finö in gcoßec 2(n>abl.] Sie bloßen Stel 
werben bie 2fusfd)weifung feines (Eifers zeigen. Bellum Caluini et Iefu 
Chrifti, ju tDiagbeburg 160;. Harmonia praecipuoruin Caluiniano- 
rum et Photinianorum, ju 3?na i6iiin4. 3d) habe feßon feine Abfur¬ 
da abliirdorum angeführet u.f. w. ©ein Anti-Lubinus, hoc eft, Elen- 
chus paradoxorum et emblematum Caluinifticorum D. Eilhardi Lu- 
bini, de prima caufa et natura mali,ju «)3?agbeburg 1606 in 4, iß gleid)= 
wohl ein «EBer? wiber bie,(£alvinißen, obgleich (Eilharb Subin aßejeit als 
ein Sutheraner gelebet hat, wie Saillet im ISanbe ber Anti p. 351 verß; 
chert; beim ohne 3weifel hat ihn ©rawerus im 3Serbod)te gehalten, baß er 
in gewiffen Singen beS ^alvinuS «SNepnung fep. 3<h übergehe bie $ite( 
feiner anbetnSPueher. «5Natt ftnbet ße in ©piljelsTemplo honoris rc- 
ferato pag. 40, unb Paul. Frehers Theatro vir. Illuft. pag. 39s. 

©pe$ötltl$ ber I, mit bem 3unamen ber gvoffe, fu EHom,|auö einer pafrictfd?eti ^amtl;e geboten, hat fo t»tel ©efd)tcfltd)fetl 
bep ber SSerroaltung beö .sXatf)6f)errnünuö gejetget, Daß ihn ber Ä'atfer 3ut^nuö, ber jüngere, jumSrafectue vonDtom erhoben“, 
(gr fiat btefe ©ürbe nerlaffen, fo halb er begriff, bafi fte ifin an bie (grbe banbe, unb ftd) in ein hofier (A), unter bie 3ud)t 
beö Tibtö SBalenfiuS nerfd)(offenb, (?r ronrbe non bem Sabjle Selagiuö bem II, gar halb barauö gejogen, ber ifin tju feinem fte* 
benten£5iafonuö macfite, unb aföSluntiug ttacfi donflantinopel fdß’cfte, um -^ülfe mibet bie Eongobarben anjufialten. @r tarn 
nadfi bem £obe beg Äaifere: miber in 9iom an (B), unb biente bem *5>abfte «pelagtuö einige 3ett a(ö ©ecretar ; fiierauf erfiielt 
er Srlaubni^, ftcfi in fein Älofter ju begeben c. 3(1^ er bie 3tufie ber ^infamfett bafelbfl ju genießen baefite, fo rourbe er »on 
ber 0erifefi, bem fKatfie unb bem romifefien SSolfe jum Sftbjle ermafilet; unb fafi fid) genötfitget^ biefeö Timt attjunefimen d, 
naefibem er ade erfütnücfie Mittel angemenbet fiatte, baffelbe abjumenben (C). erfefiten aus feiner Tluffüfirung, baß man 
feinen SRenfcfien ermdfilen fonnen, ber btefe große «IBürbe beffer öerbienet fiatte, als er; beim außer, baß er gefefirf mar, unb 
für ftcfi fdbjf an ber Unterroeifung ber Äircfie fo mofil in ©cfiriften alö Srebigten arbeitete, fo mußte er bie ©emütfier ber Srin* 
jen jum ^ortfietle ber jettfiefien unb gei{IItd)en TIbftcfiten ber EKeiigton fefir mofil ju unterfialten. ©te umflanbiicfie sT$efcfireibung biefer 
Tluffufirung mürbe miefi alljumeit füfiren, unb td) entfialte mtcfi um fo »ielmefir mettlaufttg babep ju fepn, ba ftcfi ein jeber in ei¬ 
nem neuern ©cribenten bedmegett BiaffiS erfiolen fantt e. Wein id) mtCI bemerfen, baß unfer Sdbfi bie ^öefefirung ber (£ng* 
lanber, unternommen (D), unb biefelbe burd) ^)ulfe einer Srauettsperfon, nacfi bem gemofinlici)en laufe ber STeltgtonsüeranbe* 
ruttgett fefir glücflicfi ju ©taube gebrad)t f. ©eine ©runbfdfie megen beg ©emifiengjmangeg ftnb niefit übereinflimmtg geme<» 
fen, unb er iß jumeilen in eine große ©elinbigfeit »erfaßen (E). ©g t|r aud) fefir fefimer in einer ber Vernunft fo mibriget? 
©aefie, Regeln ju fiaben. Dagegen ijl feine ©ittenlefire, in TInfefiung ber i?eufd)fieit ber ©eiflltcfim, fefir jlrenge gemefen (F); 
benn er fiat gemoßt, baß ein 3Kenfcfi, ber feine 3ungferfcfiaft »erlofiren fiatte, ntefit jum Snejlertfiume jitgelaljen merben foßte, 
unb er fiat bie angefieitben Orbengleute begmegen befragen (affen, ©r fiat bie ‘^Bttrner »on biefer Dlotfimenbtgfeit auggefd)Iojfen, 
tn fo fern fte tn tfirem ©fijlanbe orbentltcfi gemefen marett, unb feit biefem lange $eit jn fier ©ntfialtung gelebet fiatten. ©r t’fi 
auefi fefir ftrengc gegen bie £}erleumbung gemefen (G). Ueberfiaupf »erbienet er ben Bunamen beg großen : aßein megen beg 
ESßigbrancfig berEobegerfiebungen,fann man ifin niefit enffcfiulbigen,mitme(d)enerftd)inbteSreunbfcfiafteineg^ronenrduberg ein« 
gefcfimetcfielt fiat (H), beißen Apdnbe nod) »on bem aflerabfd)eu(tcfi(ien Äoniggmorbe rauefiten, ben man in ber Jrßftorie nur fe= 
fien fann. Dteß iß ein fefir merfmürbigeg 55et)fpiel ber Dienjlbarfeit, barein man »erfaßt, menn man ftcfi bep großen ©fi* 
renjleßen erfialten miß, 2öenn man feine (bdjmeicfielepen gegen ben ^aifer Sficfag mit benjentgen »ergleicfit, bie er gegen 
eine fefir bogfiafte Äoniginn »on §ranfreicfi »erfefimenbet (I): fo muß man gejlefien, baß ifin Diejenigen, bie ifin gejmungen, 
Sabß ju merben, be|ßer gefattnf fiaben, a(g er ftd) felbff gefannt fiat, ©ie fiaben an ifim ben ©runb aßer ber Tlrglfiligfetten 
unb aßer ber 5?uitßgriffe gefefiett, bie man noffitg fiat, ftcfi große $3efd)ü|er ju maefien, unb ber Ätrcfie ben ©egen biefer ©eit 
jttjujtefien. Blad) »tcler ©afirfcfieinlicfifeit ifi ber ©ifer, ben er gegen ben ©fir^eij beg Sßtriarcfien »on ©onßänfitiopel bejem 
getfiat, utiorbentlicfi gemefen (K). ©g iß nid)t gemiß,baß er bie fdfionen Denfmaler ber alten Sracfit ber EKomer »erniefiten laf 
fen (L), um baburd) ju »erfiinbern, baß Diejenigen r bie nad) Brom famen, niefit mefir Tlufmerffamfeit auf bie D-iumpfibogen 
u.f.m.alg auf bie fieißgen Dinge menbeten. ©leiefieg Urtfieil muß man »on ber miber ifin gemaefiten S3efd)ulbigutt0 faßen, baß er 
uttjafilige ^üefier ber Reiben (M), unb nameitfltcfi ben D’fug Ei»iug »erbrennen laffen (N). ©r iß ben 10 «Bldrj6o4 gcßor» 
ben. 3cfi merbe feine Tlnmerfung megen feiner ©erfe maefien, id) »ermeife meinen Eefer ju bem Du Sin, beßen ©erf gemei» 
ner iß', als biefeg ©orterbud) fet)n mtrb. S5a(b fiatte tefi bie Zuneigung biefeg S«b(l^ gegen bie Sfnßnobie kber ^irefie 
»ergeßen (O). 

Das ©erf, melcfieg Dom DtonpfutS ©ammartfian ^ unter bem D'tel ber ^)ißorie beg fi. ©regortug beg großen, fiat bruefen faßen*, 
mar nod) niefit erfefiienen, a(g id) biefett Tlrttfel gemaefit fiabe. 3<fi finbe btefe ^tßorte burcfigelaufcn, unb fte mürbe mir eine be-- 
ßdnbige Eobfcfirift biefeg großen «Pahßes ju fepn fd)etnen, menn ber ^lerfaßer niefit oft bie Eobfprücfie mit »telett TInmerfnngen 
unterbrochen fiatte, melcfie Die ©aterien erfldren unb bie ©aefien erläutern, ober Die ©Verlegung einiger anbern ©cribenten 
(tusmaefien. ©r giebt in feiner SSorrebe ein 5?erjeiefiniß berer, melcfie bag Eeben uttferg ©regortug aufgefefiet fiaben, unb fiter 
fabelt er etlid)e Sefiler beg reformirten ^rebigerg, «Peter bu ©oultn, außer bemjenigett, bett man in ber Tlnmerfuttg (C) gefe* 
ben fiat, ©r fd)eint niefif fefir »ergnügt mit bem BKaimbourg ju fet)it (P), er miberlegef ben ©arbtnal 55arontug,ben ©6ncfig= 
jlanb biefeg ^)abßeg betreßenb, unb beßreifef einige ©epnungen beg ©oußain»iße. Dagjenige, mag er miber Die ©enturiafo* 
ren »on ©agbeburg beobad)fet, iß mit einer faßefien ©rtfif »ermifd)et. ©ir moßett eg fiier unten fefiett (Q^). 3tfi fin^e niefit 
gefunben, baß er ben 3>abß ©regortug in bem gertngßett fabelte, er fiat bie gartet) eineg ^Serffieibigerg »ei^aßett Dingen über* 

nommen; 
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Kommen; bet)ben JobeSft^ebungen, bieetbem $lpoca$ unb bet SSruneßatifbgegeben, bei) bet ieicfrtgtäubigfetf, mtf meldet bte* 
jer pabßfoötele £ßunben»erfe »n feinen Eefprdcfyen befannf gemacht (R), unb übet bte Unbeßdnbigfcit fepter ©tuitble§= 
ren wegen bet 3ieligton$»etfolgungen u. f. n>. Et fcßldcjt fid) ,51t bet gartet) betet, wefd>e leugnen, baß ©regoriug bte ©eele 
^rajans aus bet Atolle erlofl hat K 5öenn eg maßt wate, baß man ttacf? bem “£obe biefeg Pabjfeg einen feinet ©d)rif« 
ten »erbrannf, unb wenn fie, alle ,$u »etbtennen, »ermtffelß etneg 3ufal(g abgeßalten worben (S), bet bemjenigem fe^t dl)nlid) 
ijj, welcher »ot Alf ctg bag römifcbe 55olf abgelagert, bie 9tatfjgherren, a(g Sorbet beg 9comulug, ßinricbten ju laßen 1, fo 
würben einige Perjbtten baraug fcßlioßen, bag bet Stußm biefeg Pabßeg fo t»o(jl, a(g einiger anbern alten SBafer, ben Stößen 
gliche, welche, fo Flein fte bet) ihrem Urfprunge fmb, tn bet wetten Entfernung fe|jr groß werben. Eg wäre wtber biefe ^3et= 
glctd)ung »iel einjuwenben; allein eg iß, überhaupt flu reben, gewiß, bag bte ©egengditbe beg ©ebddjtnißeg »on ganj an* 
berer '21 rf finb, als bie ©egenganbe beg ©eftdgg. £>iefe »erfletnent fid) nach bem SDZage i^ret Entfernung, unb jene wer* 
ben gemeiniglich großer, je wettet man »on ihrer 3^ii unb ihrem Orte entfernt ig «. 

0) Maimbourg, Hift. du Pontificat de St. Gregoire. b) Rubere nennen ißn Valentin, c) Maimb. Hift. du Pöntif. de St. Greg. Sag. 7. 8- *0 ig b?n 3 beg ©eintttonatg S9° eingefeßt worben. e) Maimb. Hift. dir Pontif. de St. Greg, le Grand. /) @ieße Oie 
unterfang (D). g~) Sin (Benebictiner ber Songregation von ©t. SOiaur. b) gu SRoueti 1697 tri-4. /) Ser Urheber von ber 2fuggdbe 

ber ©erfe beg ßetl. ©regoriug 1675. k) ©ieße bie Anmerfung (A) bei) bem 2lrtifel Crajan. /) ©ieße ben piatardj im geben bes '9to; 
nuiluö 35 ©. m) Omnia poft obitum fingit maiora vetuftas. 

(A) (Er hat ficb in ein Kloger emgefcbloßett. ] Sieß ig bag @t. 
2(tibreag Kloger gewefen: er hatte eg ju 3tom in feinem väterlichen 
.jjaufe gegiftet: (?Otaimbourg in ber Jöigorie beö heil- ©regoriug 7 ©. 
ßollünbifcber 2fuggabe) unb bie 2lufgcßt barüber bem (Qalentittg gegeben, 
ben er aug einem Sieger vom Sanbe geholt hatte. Monafterio fuo vr. 
bano Valentium ex Monafterio S. Equitii in prouincia Valeria acci- 
tum praefecit. Caue, Hift. Litterar. Scriptor. Ecclefiaft. pag. 430. St 
hat noch fed)g atibere Klüger in ©ieilien gegiftet, unö öen ganyen 

, 2?eg von feinen ©Stern verkauft, öavott er öen XVetth öen 2tr# 
men gegeben. ©ieße ben (Dlaimbourg an angelegenem Orte. 

(B) (Ec Farn nach öem £oöe Des Xaifers roieöer in 2Zom an.] 
©iefer Äaifer hat^iberiug geheigen: (Sr ig ben i4 2lugug 582 gegorben; 
(Chronic. Alexandr. ©iel)« *?>• ‘Pagi, Difl^ Hypatica, pag. 336. unb 
Denys de St. Marthe, pag. 100,101. bie ^igorie beg h- ©regoriug,) unb 
biefeg jeiget einen großen ©chni^er SJJaimbourgg. <£r faget in ber ^»i= 
frorie biefeg giabgeg, pag. 8. baß ©regoriug, welcher nicht ben geringgen 
SBepganb erhalten tonnen, gleicbroobl öer Kitd^e febr nu^licb ge; 
öient habe, weil er 5U (Eonßantinopel fein votttefgidbes J£>ud) öer 
©ittenlehren über öen -^tob, aufgefe|t, unb bureß feine gelehrten Un» 
terrebungen ben ‘Patriarchen ©utpd)iug vermocht, feine Strthümer we; 
gentber2tufergehung ju wiberrufen. MPorauf er,öa feine XTuntiatut 
öurda 2fbeerben öes Satfets Ciberius fid? geenöiget, roelcber im; 
mittelff gefiorben mar ; = t nacb Äom jurud: gebebrt if?. 
€r feßet biefe Unterrebutigen ing 586 3aht: alfo muß er glauben, baß 
Siberiug nid)t vor biefemSahve gegorben ig, unb bießig ein gro6er3ettf 
rechmmggfchniher. Save feljet eben biefe Unterrebungen unb ben ?ob 
biefeg Äaiferg ing ;863al)r. Hiftor. Litterar. Scriptor. Ecclefiaft. p. 430. 
(Sr hat alfo gleidjen fehler begangen. Paroniug felbg in feinen 3«ht; 
büd)ern feßet ben $ob biefeg Äaiferg in bagelbe 3«hr. ©eine falfcße 
gcitredjnung ig benl PuPinnid)tbetannt gewefen. Nouv.Biblioth.des 
Auteurs Ecclefiaft. Tom. V, pag. 102. hollanbifcher 2fuggabe. 

(C) (Et bat alle erfinnltcbe iTCittel «ngeroenöet, ötefes 2(mt nid)t 
?u haben. ] <Sr hat an ben .$aifer einen feßr tiad)brücflichen ©rief ge; 
fdjrieben, worinnen er ihn befebwort, feine XVabl nicht ju betraf; 
tigen unö ?u befehlen, öag man eiligff eine anöere petfon w«b= 
len follte, öie mehr ^«btgteit, Strafte unö ©efunöbeit, als er, batte. 
Ci))iaimbourg in beffen ^ugcvie io ©.) unb alg er erfahren, baß fein 
Sörief burd) ben ©tatthalter von 9iom aufgefangen worben, unb ftch 
vorgegellt, baß feine ©ahl vom faiferlkhen Jpofe begatiget werben würbe, 
fo hat er bie jlud)t genommen, unö fidb mitten im D2alöe in eine 
■»ooble verborgen, mit öem *>otfatje, fo lange öafelbff ju leben 
» ; ; bis man an feiner iXueberftnöting 3wetfelte, unö eine 
anöere “tDabl vornabme. (Sbenbaf. 13 ©. Sr ßat burd) hitnmlifche 
Seid)ett ogenbaclich erfahren muffen, eg wolle ®ott, baß er Pabg wür; 
be; er hat, fage ich, biefeg buvch biefen übernatürlichen ©eg erfahren 
mügen, ehe er ßd) entfcßlogen, bagpabgthum anjunehmen. iDlan giebt 
vor, eg habe eine ?aube, öie vor Denen bergegogen, Öie ihn gefucbt> 
ihnen öen XEeg gezeigt, öen fie nehmen föllen; aber öaß ein wunöet; 
tbatiges JUdjt öer.felben öen d>rt feines Aufenthalts angeycjget 
habe. Sieß ig ber (Begebenheit ber ©eifen aug bem PJorgenlanbe feßr aßti; 
lid), welche fteß, ben neugeboßrnen 'üJießiag anjubethen,auf ben©egmacß; 
tcn. SMmbouvgg 2fugrufung über ben ©iberganb unferg ©regociug ig 
feßr billig, ©toges 2JeyfpieI, ruft er auf ber 14©- aug, wekbesöen 
rafenöen (Ehvgcij Derer befebamen muß, weldhe,eöa fie nichts 
haben, Das öer ■^eiligEeit, öerÄebte, unö öer ^ahigfoit Öiefes 
großen XYiannes gleich fame, öer ficb lebenöig unter öie (Eröebe; 
graben, um ficb vor Der pabfilicbenMPuröe, als vor einem jsDort; 
netlrtale, 3uverwahren, öutd) ihre ärgerlichen Äotten öem heil, 
©cifie gleidtfam ©emalt anthun, fid) önreb bloß menfd?liche 
unö uncanontfcfae XPege bis 3U öer obergen Stelle Der Sircheyu 
erheben. 5Jlan feße bie Sftouvellen ber 3lepublif ber ®eleßrten im 
Jjernunge 1685, pag. 179. in bem 2fugpge eineg (Bucßeg de Clerico 
renitente. 3d) muß eine anbere ©teile beg ?D?aimbourg, bie 2lntworten 
beg ßeil. ©regoriug auf bie Briefe betregenb, nicht vevgegen, bamit er 
von allen ©eiten überhäuft worben, ihm öas Antbril 5« bezeugen, 
öas man an Der^reuöe nähme, Die öie ganjeXPelt &bertfeme(Et; 
bohung hatte. ; ; ; (Erbat mitfnichts als mit öeraußerffen 
2>etrübitiß geantwortet, öie er empfanöe, Daß man ihn aus feiner 
(Einfamfett gezogen, unö in öen 2lbgtunö öer ©efchaffte geffütjt 
batte. XDeil aber Die (Erfahrung in allen ^fahrhunöerten geyeugt 
hat, bieß ig (TOaimbourgg Betrachtung, öaß öie febonen Binge, öie 
ein witziger tnenfeh fagen unö febreiben Eann, niebt allemal ein 
guter Beweis von feiner rid7tigen 2lbftcbt unö Cugenö ftnö; unö 
Daß man gar viele gebt, öie gany öas©egcntheil vonöemienigen 
benifen unö tbun, was fie preötgen unö febreiben t fo wiHid7Öas; 
icnige hier nicht abfd^reiben, was öiefer große pabff in Öiefem 
0ttiefe in feinen ©ebriften von fid) felbf? gefaget hat. 2lllein bie 
S&illigfeit erlaubet nicht, baß id) einen Feßler beg berühmten Sü ifPoulin 
vergeff?, welcher vom 9)iaim6ouvg geoffetibaret worben.. Somit jfcß nie; 
manb besagen barf, alg ob ich bie ©ad)e vertleinerte ober großer mad)te, 
fo will id) mich ber eignen ©orte beg Beurtßeilcrg. bebienen. (iJKaim; 
louvg in bei- ißorrebe ju ber ^igorie beg ß.Eregoriug.) 

II 23«nö. 

Ser reformirte Prebiger Su 5JJoulin wiü in einer «einen ©cßrift, 
bie er unter bem falfcßen (titel, SJeben beg ßeil. ©regoriug beg I, ^ugenannr, 
ber ©roße ; ; ? weis mad)en ; ; ; öaß Öiefer romifebe 
'pabff von einet Religion gewefen, öie öer unftigen yuwiöer tff. 
2(Uein pbne öaß man ficb öie JTJube geben Darf, eine fo elenöe 
Sd^mabfcbrift yu wiöerlegen, fo ij? es genug,um yu yeigen, was 
er für ©lauben verötenet, wenn idh beweife, öaß er mit öem ah 
lerabfebeuliebffen unö geobffen Betrüge, öer jemals gewefen, De» 
2fnfang macbet. Senn alfo rebet er im II <Sap. auf ber 9 ©. gegen 
öas 3eugniß Öes ©regorius von iEouts, yu beweisen, baß. gd) ber 
ßeil. ©regoviug feiner Srßebung jum Bifcßofc nicht im geringgen wiber# 
feßt ßat. Siejenigen, faget er, welche bag geben beg©regoriug nament« 
ließ ©regoriug von Sourg, gefdjrieben haben, fagen: baß er einigen ©i» 
bergattb getßan; allein biefeg fbmmt mit Demjenigen ü6el überein, was 
©regoriug felbg im IV (Briefe beg I SB. faget, wo er fprid)t: baß ec fid) 
bet (Srßebung jum (&ifd)ofe nicht im geringgen wiberfefjt, unö er füh* 
ret auf öem Äanöe öiefe XPorte an, fibi vt imponeretur Epifcopa- 
tus non reftitifle, öaß er nicht wiöetffanöen habe, Da man ibm 
öas Bifcbofthum aufgetragen habe. 3ro leg man öiefen Brief, 
fo wirö man gleich öas ©egentheil öarinnen ftnöcn. Jn öec 
Chat beflaget ftch ©regorius gegen feinen ^teunö Johann, Den 
Patriarchen von (Conffantinopel, Darüber, öaß er öurd? feine gm 
ten'Ptenffe, Die er ihm bey öem Äatfer leiften foUen, öie Bejfarh 
gung feiner MDahl nicht vetbinöert hat; hiev ftnö feine XDocte : 
©etm man ung begehlt,unfern9fad)gen alg ung felbft $u lieben; woße« 
fdmmt eg, baß eure Jpeiligfeit mieß nicht alg fteß felbg lieben? Senn ich 
weig,mit wagfürCSiferge bie(Bifcßofgwürbe gefloßen haben; unb gleicß; 
woßl ßaben fie ftd) nicht bamiber gefeßt, baß man mir biefeg 2fmt auf; 
gelegt, ©regorius befläget fid) mit ausörücflichen XPotten Dar* 
übet, öaß man ftd? nicht öawiöer gefmt hat, öaß er yumBifcbo» 
fe von Xom gemacht woröen; unö Öer reformirte prcöiger 2)t» 
XTCoulin will, öaß ©regorius an eben Öiefem (Drte befenne, ec ha# 
be nicht Öen geringgen XPiöerffanö gethan, tmö eignet alfo öiefent 
pabffe öasjenige yu, was ec felbg von öem patriard;en yu (Eon#. 
gantinopel faget, inöem ec fich über ihn beflagt. 

(D) (Er hat öie Belehrung öer (Englanöer unternommen. ] Us 
ßat etliche (Olbncße aug feinem Äloger, weld)eg er ju 3lom in feinem Jöaufe 
gegiftet hatte, unter ber 2(nfüßrung ißreg 2lbtg 2fuguging, nach (fngfanb 
gefchicEt, (Platmbourg in ber Jpigorie biefeg Pabgg 201 ©.) Daß öie 
Bifchdfe in ^ranfreid? öen ergen Bifdjof von öer engbfcbenXJo 
tion, nad) Der ihnen von öem heil, ©regorius ectheilten ©ewalt, 
geweihet haben. Sbenbaf. 206 ©. Samalg ßerrfeßte Stßelreb in Sng; 
lanb, unb hatte 2llbenbcrgen ober Bertßen bie Tochter Sßaribertg, 
^bnigeg von ^ranfveich, eine junge fehr fluge. prtnyeßinn, Öie in 
öen fdwneit XDiffenfchaftcn unteewiefen unö fehr eifrig für Den 
Eatholifcben ©lauben war, jnr ©emaßlinn. Sbenbaf. 207 ©. ©it 
ßat ißn vermocht, bie ©laubengbefeßrer beg Pabgeg 511 hören. (Sr hat 
fie vor geh Eommen laßen, unö fte nach einem alten Tlberglauber» 
öes X?olfs, nicht anöers, als in freyem ^elöe, hören wollen; Damit, 
wenn ge ftd) einiger Saubechtnfr oöer verborgenen Bosheit be# 
Dienen wollten, ihn yu beteiegen, felbige vetfcbtvanöe unö infceyec 
/Luft alle ihre Xtaft verlobce. ; ; ; tTad)öem ec fte fchrru# 
htgangehott,fohat er yu ihnen gefaget, öaß aües Dasjenige, was ec 
gehört, ihm febv wohl gegele; öaß ihm aber gleidbwohl öiefe 
febonen Sachen unö vornehmlich öie prächtigen Tetfpredwngett 
von einem ewigen Heben nicht aüyugerviß fchienen, öahec ec es 
nichtöienltd)fanöe,öas)entge yu verlaßen, was er von jeinenVor; 
fahren erhalten batte, um etwas ungewißem nachyulaufen. • Sb-nb. 
208 ©. aufg 597 3aßr. Sr ßat ißnen erlaubt, in feinem .Königreiche m 
prebigen; er ßat auch ^ett betten, bie ©efeßmaef an ißver gehre fanbett, 
erlaubt, biefelbe ansuneßmen. Sr ßat geh fel6g befehlt. Sbenb 212 © 
aufg 600 3aßr, unö wie öas 25eyfpiel öer Könige gemeiniglid1 

fo wohl m 2(nfehung öes ©uten als Bojen febr wirFfam ig: fo 
haben Öte metgen (Englanöer nach ihm öen chriffltchen ©lauben 
angenommen* Unö xx>as fie vollkommen gewonnen, i(f ötejenige 
gleich leutfelige unö wirFfame Act gewefen, Damit ec fte einyu#. 
nehmen gewußt. JDenn ec hat niemanö mit ©ewalt geöcungen 
unö geywungen, ihren alten Aberglauben abyufageu; Da er von fei# 
rten Äebcecn gelernt hatte, öaß ÖecPieng, öen man>fu(Ehvigo 
letget, fceywillig feyn foü. 9)?an feße bie 3Zouve(len ber (ReoubliE 
ber ©eiehrten im dpornunge 1Ö8«, pag. 193,201. wiber bie Begleichung, 
bie OFaimbourg unter ber SBefcßrunggart beg Stßelrebug unb gubwigg 
beg XIV gemacht ßat. Sie Kdnigimt ßat ungemein viel ju biefen (Be; 
feßrungen bepgetragen; ge ßat ißren ©emaßl tiid)t allein bewogen, Den 
©laubengbeftßrern geunblicß ju begegnen, fonbern gd) aneß felbg 51t be# 
feßren. Sg ig fag feine einjige gute ober bdfc Sleligiongverünberung 
vorgegangen, welcher bie Srauengperfonen nid)t einen großen ©chwung 
gegeben hatten. (Dlaimburg wirb ung auf ber 69 ©. in ber Jpftoriebes 
ßeil. ©regoriug einige (Bepfpiele bavott geben. „t9?an fann fagen, baß, 

.,,wie fteß ber Teufel eßmalg ber Kutiggrige breper Kaiferinnen, ber Sotv 
»rgamia, Safebia unbSominica bebient ßat, bavon bie eine beggicinmg, 

n * „bi* 
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„bie anbere Des (Eonflnntfuö, uttb bie britte Des ©alenS ©emafjlinn. 
„gcwefen, bie ariani|cf)e Äe^erei; in Eftorgenlanbe auSsubreiten: ßd) 
„©ott, um bie «Sßafdjinen feines $einbes ju ©runbejit rieten, unb iljn 
„mit feinen eignen Slßaffen ansugreifcti, aud) breyer erlauchten Königin* 
„nen bebienen wellen, Der ElotilbiS, beS ElobovättS ©cmaljlinn, bet 3n* 
„genbe, beS t>eit- ErmetiegilbuS, unb bet (Jlyobelinbe, bes AgilulpyuS 
„©emaljlinn, bie Abenblänber burd) bie Sefefjrutig bet granjofen 00m 
„dbeibentljume, Durch Ausrottung bet arianifdjen £el)re in Spanien unb 
„Italien, unb Durch bie ©efefjrung bet ©ißgothen unb £ongobarben sn 
„heiligen. >, 3« einem anbern SBerfe l)at er von nichts, als ben ©ieu» 
ßen gerebet, bie bie grauen ber böfen ©adje geleißet haben. Hift. du 
grand Schifme d’ Occident, Livr. II, pag.m. 183. bei) @elegenl)eit ber 
‘Pritiseßinn von SBalliS, SBidlefs ©e|chüherinn. 9ßan fefje and), was 
er in eben biefem Sßevfe IV ©. 79 ©. faget. XSCic es Das Qcbi&fal 
einev (eDen Senerey acn?efe», faget er, Dergleichen aus bunDert 
Ürpempeln etbeflet, «lleyett ihre ©efduttynng yu fmöen, tmöirenn 
ich tnicb fo ausDrndren darf, tf?re ©tärfc'e in Der Schwache einit 
gee prinyeßinnen anyutrejfe», Die entmeDer aus ü:t tel feit, fidi eine 
iEbte Daraus yu machen, ober aus TerblenDung, vielleicht in Oec 
Xtteynnngi (ich ein V>etöienft Daöttrch yu erwerbe», Das -^aupt 
einer partey feyn wolle», Die, Da fie (Ichnicht erhalten tau», fallt, 
unD Durch ihre» eigne» iSinfall elenDet XPeife yu #oDen gefdjl«# 
gen wirD. 

(E) (St t(? ytuneilen in eine große (Eelindighit gefalle».] 2>te 
wenige Ueberrinßiinmung feiner ©runbfäfee erfdjeini offenbar baraus, 
baß er es nid)t erlaubt, bie 3üDcn 511 swingen, ßd) taufen su laßen, unb 
es hingegen genehm gehalten hat, bie Äefser jur Suuidfeljr ber Kirche 51t 
Swingen. Als Der heit- Aoitus, 25ifcbof r>o» Clermont in Atu 
vevßne * * * Da er feiner (Llevifey in einem Umgänge in 25e* 
gleitung alles Voltes Durch Die StaDt folgte * * fo hat es 
auf ci»mat Die Synagoge Der ^uöe» angefallen,tmD fite Dergeffalt 
t»o»©tu»Dßus yerßoret, Daß nichts, als Der leere plar; unD tein 
(Stein auf Dem anöcrn geblieben iff. Maimb.Hift. du Pont, de S. Greg, 
pag. 339. Ser $Pralate7 her (ich einev fo vottheilhaften 0'elegen» 
heit beDxenen wollte, h«t ben 3«beu fügen (affen, hafj fie (ich etitwebec 
betehren ober feinen .ffirdjenjprengel raunten feilten. ©reyhunbevt ber# 
(eiben haben ftd) belehrt, unb bie anbern ßnb geswungen worben, wegsu* 
aehen. Sbiefem ©cyfptele iff balD Darauf in Spanien unD in Jta* 
iien, unD vornehmlich in Der Provence gefolgt worDe», wo man 
noch mehr that, als er bereits getba» hatte. ©enn ohne Daß 
man fich Die ETuilx nahm, fie Durd) heilige Unterweifungen nnö 
gute (Stempel 31t Annehmung Des (Slattbens yu bewegen, fo hat 
man fie gezwungen, ftd) wtDer ihren VDiUen taufe» yu lajfen : 
tveldies fo fiele füntheiligungen einer fo heiligen Sache, unö fo 
fiele 2Urcbenr«ube verurfadjet, als getaufte unter Den Juden 
waren. i£in fo großes Uebel yu f erhinöern hat Der heil, ©tego» 
«ius an Den Virgilius, igr^bifchof fon Arles, unD an Den JEbeo« 
hör, Äifd)of fon £TCarfeiüe, ?ween reDlicbe große IHanner, ge# 
fdorieben (*), unD ihnen befohlen, es in foldje MDege sucichten, 
©aß man Die “fuDen nicht swänge, jld) taufen ?u lajfen; weil ju 
befürchten wate, Daß Die heiligen Cauffreme, wo man Dupd> Die 
ICaufe )ct einem gottltdjen Äeben wieDcrgebohren wftrDe, ihnen 
eine©elegenheit ?« einem fieltlaglicber» anDetntEoöe feyn modv 
ten,als Der erffe wegen Des Abfalls. fSr hatte futy yufoc eben oa(/ 
felbe an Den 2>ifd?of oon (Eerrdeine gefdttiebe». S'benbnf. 240 
(Er l)at if)m befohlen, Den Juden ihre fdllige ^reyheit ju lajfen,fid> 
an Dem, ihnen f erwilligten (Pete, ?ur ^eyrung ihrer ^ejftage yu 
verfammlen. Gbenbaf. 241 (DiefeS hat er auch noch einige 3eit hev^ 
nad) an ben S>ifd)of fon Sagliari in ©arbinien gefd)rieben. „tiie ©e# 
4,fehe, faget er s« if>m, verbtethe» wohl ben Subeti, neue Synagogen 5« 
„bauen, allein fte erlauben ihnen auch, bie alten subeji|en, ohne bag man 
„fie beSwegen beunruhigen fatm. Qi'ia ficut legalis definitio ludaeoi 
„nouas non patitur erigere Synagogas, ita quoque eos fine inquietu- 
„dine veteres habere perniittit. tlnb ev fc^et Dasjenige basu, was er 
„auch wegen ber Silben su SRatfeiüe faget, bajs man fte burd) bie ‘Pve. 

bigt unb nid)t burd) ©ewalt sum ©laubeti bringen mttjfe; ©ott wolle, 
„baß baS Opfer freywillig feyn folle, bas man ihm im ©ei|te unb in ber 
„SBaljrhett bringet, unb et feitet basu, baf3 biejenigen, bie ftd) ausßwang 
„unb Slotf) belehren, wieber ju ihrem ©efpieljenen surudlehren, fo halb 
„fte Ibtinen. „ (Ebenbaf. 242 ©. 2>iej3 Hingt fchr fd)6n; allein es iß eh 
ne feltfame Unterfcheibung, welche eine ungeheure SSermifdjtmg itt einem 
ßehrgebattbe machet. (Ebenbaf. 243,244 ©- ©!etchwol)l iß, nach ihm 
„fclbß, hieritmen ein großer Unterfchieb unter ben Ungläubigen unb £e= 
„yerti, öornehmlid) su Anfänge ber Äeljereyen. Senn tiefe Dürfen als 
„Aufruhrer, Abtrünnige unbEOleyneibigegeljanbelt werben, bie ben ©lau» 
„ben Bevfäljcht, welken ©ott unb bie latf)olifd)e Äirdje gegeben hat, bie 
„fte verlaßen haben; inbem ße fich wiber biejelbe empören,unb ftchbeftre-' 
„ben, fte nach allen tröffen su vernichten. «Dian latm ße swingen, $u 
„bem fdjulbigett ©etjorfame unb ihrer ‘Pßicfjt surücf julehren; unb wenn 
„fte nicht wollen, fte ßrafen 5 wie es bie laifevlicßen ©efefce, bie h- Später, 
„unb Calvin felbß haben wollen, ber eine ©chrift hierüber getnadit hat, 
„um feine Aufführung gegen ben ©ervet su rechtfertigen, ben er in ©enf 
„Sttm Seuet verbammt hat. Alfo iß es nid)t mit ben Reiben, ben 3^ 
„bett unb ben Sßahometanern, nod) auch mit benjenigen Äefjern, bie 
„als in bet Äeßerey gebohvne, bie ße von ihren Verfahren erhalten h«* 
„ben, niemals in ber Äitche, fo wenig, als bie Ungläubigen ersogen wor# 
„ben jinb. tOlatt Darf ße nicht unmittelbar mit öffentlicher ©ewalt 
,’switigen, ftd) 511 belehren; iufonberheit, wenn man ße einige Seit gebul* 
„bet hat. Allein ©regoritts belehret utiS, fo wolyl burd) feine £ef>re, als 
„burd) fein 55eyfpie(, ße unmittelbarer weife baju su swingen, nach bem 
„(Svatigelio, welches faget; I76tbigct fte beret» yulomme». iX>el* 
„dies auf Dxefe ywo Arten gefebeben lan»;„ erftlich, baß man bie 
^alsßarrigen hart hält; jum anbern, baß man betten gutes tljut, bie ftd) 
belehren. „Alfo will ber heil- ©regcvtuS, baß matt bie in ihrer Wehere» 
„halsßavrigen ?®anichäer verfolge: Daher er bem 23ifd)ofe ju (Eagliari 
„beßehlt, bie Söauern uttb biejenigen unter ben Reiben, bie unter bie rö* 
„mifd)e Kirche gehören, unb Aedcr von ihr haben, welche ßdj beßänbig 
„auf eine tjalsßarrige Art weigern, bas (Ehrißcnthum ansunel)men, mit 
„Saßen 5» befeßweren: hingegen will er, baß man ben 3üben, bie ßd) 
,,belehren wollen, ben Srittbcil erlaßen füll, was ße ber römifd)cn5?ird)e. 
„für bie Aeclev ihres (Erbteils su geben verbunden ftnb, bie ße in ©ici* 

„lien bauen, bamft bie onbertt burd) bie döoßmtng eines gleidjmäßlgetf 
„(Erlaßes, gereist werben, beßo leichter (Eljrißen su werben: uttb bettetv 
„weldje berg(eid)ett eigennü(?ige ^Belehrungen für (ehr vcrbäd)tig halten 
„möd)ten, faget er (**), baß, wenn biefe £e«te betrögen unb ßch nicht 
„recht belehrten, mau bod) allejett viel baburd) gewinnen würbe, weil 
„bod) sum wenigßen ihre ^inber gute .tatl)o(ilen werben müßten. „ 

(*) Dum quispiam ad baptifinatis fontem non pracdicatione, fed 
nccelfitate perucnerit, ad priftinam fuperftitionem remeans, inde de- 
teriu* moritur, vnde renatus die videbatur. Libr. I, Epill. XLV. 

# (**) Etfi ipfi minus fideliter veniunt: hi tarnen, qni de iis nati fite, 
rint, iam fidelius baptifantur. Aut ipfos ergo, aut eorum filios lucra- 
mur. Libr. IV, Epifi. VI. 

2$cttadjttxn$en über Die ©tunDfage Oes heil, ©cegoruts, Oe» 
©eaulTensymang betreffenD. 

©iefeS fönnte Materie su einem langen Sifatrfe barbietljen, ich will 
mid) aber nur mit etlid)en 3ßoten begnügen. L <5s iß gewiß, baß bi* * 
3Bal)l ber Belehrung unb ber SBerbannutig fchr hart, unb (ehr ge» 
fchidt iß, Heuchler su madjen; benn was thun nid)t £eute von mittelmäß 
ßgev ©otteSfurcht, bie Annehmlidßeiten bes SGaterlanbeS nicht su ver* 
iierett? Unb mit einem Sffiorte, alle biejenigen, bie biefe 3Sal)l anrathen, 
verbammett fte als bie ?hat eines Tyrannen, wenn ße berßlben felbß 
ausgefeßt ftnb: ein ltareS9J?etlmaal,baßßebie©eted)ttgleit einerJpattb* 
lung mir nach &er 3vid)tfd)iutr ihres (EigeunuhcS urtheilen, quod volu- 
mus, fanclum eft. II. Jgteißt biefeS Der Kirche eine ©ewalt $ueignen, bie 
ße nicht hat; wenn man vorgiebt, baß fie mit allen betten, bie ße verlaß 
fen, fo verfahren latm, als wie bie we(tlid)en Staaten mit ben Aufrül)= 
rern verfahren. Sie Ä'ird)e latm nichts als freywillige lltitertljanen &a# 
ben; ße latm niemals einen<Sib verlangen, ber bem ©efeße ber-örbmtng 
Abbruch tl)ut; welches haben will, baß man su allen Seiten unb anjebera 
Orte bem Sichte bes ©ewißetts folgen folle: unb folglich maßen bieje* 
nigen, bie biefem Sichte su gehortheu, basSßort bred;en, bas ße gegeben l>a» 
bett, Denjenigen verglichen werben, weld)e bie vorhergegangen unb unbebing* 
ten ©bfdjwüre, ben nad)fo(genben unbbebitigten vorsiehen; benn cs wäre 
eine ©ottloßgleit, ßch ju einem ©laubensformulare su verbinben, ol)ite 
vorauSsufeljen, baß es gut fey. Unb alfo ßtib alle ©bfchwüre bebingt, 
wobuvch man ßd) ber .f trd)c verbinbet: allein bie 53crbmbang gegen baS 
£id)t bes ©ewißenS iß natürlid), wefentlid) unb unbebingt. Sßas man 
von Denjenigen fagen fanti, welche ihrem ©ewißen su gehorchen ben (Eib 
brechenben fte ber .Kirche geleißet haben, iß, baß fie aus ®rleud)te« 
ten Untvißenbe geworben ßtib. Allein wo ßnb bie wof)l eingerichteten 
Staaten, welche ©trafen wiber biejenigen verorbtiet, bie ihre @6* 
tojrfamfeit vergeßen, unb wiber biejenigen, bie ßd) ©egriße erwerben, 
bie ße über;eugen, baß Dasjenige, was ße für 3retl)um gehalten, 5Bahc» 
heit iß? 5ßan muß alfo fagen, baß bie Äirche, wenn ße ©ewalt hätte, 
biejenigen, als Stebellcn su ßrafen, bie ßeverlajfen; vielmehr ©ewalthaben 
würbe, als bie aller unumfchränlteßen ßJrmsen haben : nämlich nur 
als Regenten betrachtet; benn man metfe, baß bie Regenten, weld;e bis 
Äe^erey ßrafen, foldjeS nur vermöge ihrer Religion tl)un, uttb alfo iß eö 
eiaentlid) bie Sleligton, welche ßrafet: qvoD notandvm. ©io 
löimte als ein ^auptverbredjen, bic23eränbentng einiger ©egriße beßrafen. 
III. <ES iß utd)C fchwev bas ^»tvngefptnnße ber Unterfcheibung 311 begrei# 
fen: benn ein Sftetßch, ber in einiger ^ird;e ersogen worben, hat ficf> nie* 
mals von bem ©ermögen losfagen fönnen, biefelbe su verlaffen, fo ba!l> 
il)n fein ©ewißen su einer anbern ©emeinfdjaft antreiben würbe: unb 
alfo hat er eben fo viel 5U'd)t biefer ©emeinfehaft su folgen, als biejenU 
gen, bie barinnen ersogen worben; benn alles 3ted)t ber (eötem beßcht 
baritmen, baß ße ü6erseuget ßnb, ihre Religion fey gut. IV. 9^ein# 
©rutibfäheftnö fo gewiß, baß ihnen eine jebe ‘Partei) ©cyfaU geben wirb, 
wenn ße nicht ihren eignen ©runbfab. vorausfe^et. (rin 3«bej an|Iatt 
baß er benjenigen einen Abtrünnigen ünbStebcllen nennen feilte, ber bem 
(Ehtißentfjume gute Sßad)t giebt, um bas 3ubentlmm anjunehnten, wirb 
ihn vielmehr einen getreuen Unecht ©ottes, ber SBal)rf)eit, unb ber wa&: 
rett^ivd)e nennen: er nennet nur biejenigen Abtrünnige, bie bem3uben* 
thume abfagen. Eine jebe Steligion aber verfährt alfo. V. 3öaS bie 
Swo Arten beS Compelle intrare betrißt, fo wollen wir ße in bie phi« 
lofopbifdic Auslegung Darüber vcrwcifeti. 3d) will nur fagen, baß 
bas ©eywort Der Verfälfdiec Des XTottes ©ottes, z Eor. II, v. 17. 
vorsugSweife Denen sulommen muß, weldje biefe swo Arten bey bem 
©elebrungsljanbmevle anwenben (#), unb baß es ßttlidjerweife unmög* 
lid) iß, baß bie Regenten, welche ße billigen, nicht burd) bie ©efötberer 
ber Sache su foldjem ©erfahren verleitet werben füllten, wobey nid)t al» 
lein viel Ungeredjtigfeit, fonbern auch viel SAeberträchtigfeit iß (**). 
VI. ©iellrfadje, warum utßer ©regoriuS nicht gewollt, baß man bie 
3üben mit jwattge belehren feilen, iß fel)r gut; Darum, faget er, weil 
biejenigen, bie auf folche Art belehret werben, lcid)t $u ihrem ©ejpiehe* 
nen surüdfehreti, wenn ße fönnen. Allein er hat bod) groß Unrecht ge* 
than, baß er gewollt, man folle bie JpalSßavrigen Durch ©ertneljrung ber 
£aßen befehren, unb Denen, bie Ehrißen würben, bas ©rittheil ber ©e* 
fchweruttgen abnehmen: benn es iß hanbgreißieh, baß biejenigen, bie man 
auf biefe Art befehlt, wenn ße fönnen, su ihrem ©efpiehenett surüdfcjj» 
ren. VII. UnD wenn bie Urfadje, warum er will, baß man bie 3üben 
burd) ©ermebrung ber Abgaben bey ben djalsfrarrigen, unb Anbetung 
beyDen©efeyrten, befehren foü, gut iß: fo hat er Unrecht, su miSbtHigen, 
baß man ße sur^aufe swingen follen; beim bieß iß feine Urfadje; wenn 
Diefe ©efel)tte betriegen, fo wicö man DocD aüeyeit riel DaDurcb ge» 
trinnen, weil meotgffens ityve XinDec gute Äatbolifen irerDeiu 
ätann man nicht ebenbaßelbe von Denen jagen, Die man burd) gwang 
taufet ? SD?an famt ihn alfo von einem erbärmlichen SJibetjpruch«, 
tticht retten *. 

(») ©iefeS errinnert mid) biefer jween ©erfe beS EnniUS; 
Nec mi aurum pofeo, nec ini pretium dederitis, 
Nec cauponantes bellum, fed belligerantes. 

Cicero de OfKc. Libr. I, cap. XII. 

(**) 5J?an fehe bie neuen ©riefe wiber 2D?aimburgS EalviniSmuS, 
Tom. I, pag. 205. unbf. unb Dasjenige, was man von Den ©efehrungs* 
arten gefaget, bie von ber Äöniginti «SJIaria von Englanb angeweu* 
bet worben. Nouv. de la Republ, des Lettres, SiitlteVltlotKlf, i$85, 
pag. i»33. 

* 5>ie 
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* $>ie Uti6illigfeit eitle« folgen Verfahren« barf jwat tiidjt erft 
ermiefen werben: hoch wer fie etwa noch nicht einßefjt, ber fep fo 
gut utib bebenfe, ob nicht alle SRömifchfatholifchen fehl; über 23e=- 
brücfutigen unb Verfolgungen flagen würben, wenn bie eoangelü 
fd>cn ‘Prinjen in 2>eutfd)lan& es mit Ihren ©laubenSgenoßen fo ma» 
cheti mochten, als fte es mit ben Unfrigen machen, wo |te bie Obers 
hatib haben? SBenn man nämlich auch niemanb ju ber geringen 
SSebienung nähme, unb wenn es berSbienft eines ©djuhpufzers ober 
©tubenf)et3erS wäre, als ber euangdifd)ifr, ober werben will; wenn 
man feinem fatfjolifchen .ganbwetfsmanne was ju arbeiten gäbe, 
bis er aus -gungerSnotfj entweber bie ©tabt raumen, ober eoange# 
lifch werben wollte; wenn man feinem Bettler, ber fatfjo!ifd)Wäre, 
ein Mmofen gäbe; wenn man feinem fatl)olifd)en ßrepei eher eine 
Tochter gäbe; ober wenn fein coangelifcher eher eine ‘Papiftitm hei= 
rathete, bis fie bie Religion ihrer Vater abgefd)woren hätten u. b. gl. 
3a wenn man in allen biefeti©tücfen gelinber wäre, als fte, fte aber 
nur uothigte,ihre^inber eoangelifd) taufen 3« (affen, in euangetifdje 
©d)u!ett su fdficftn, eoangelifdje Kirchen ju befuchett unb nach euatu 
gelifcher 2frt bie ©aeramente ju gebrauchen je. welches eigentlich 
fein ©ewifjenSjwang heigen fönnte, ba es bep jungen Äitibern burd) 
Unterricht, unb in aller ©ute gefd)ähe: was würben, fage ich, bie 
.^atholifen wohl ba3u fagen? 2ffibeßen thun fte täglich) in ihren Sans 
bern oielmehr, als baS: wir aber ftnb in ben proteflantifcfjeu Satt= 
ben »iel 3«, fotl ich fagen, gewißenhaft, ober nadßägig? als bag wir 
ihnen ©leidjes mit ©leichem »ergelten follten. <B. 

(F) ©eine ©ittenlegte in 2lbficbt auf bie Keufcbbeit Der (Beißt 
lieben, iß fet>c ßvenge gemefen. ] SBenn ein Vifchof erwählt werben 
follte, fo hat er ben 2ßäl)lenben »ornehmlich anbefohlen, ftd> ju erfunbi» 
gen: ob ber Vorqefdßagene beS (E'hbrudjs ober auch nur einer biogen -gu= 
rerep fchulbig wäre? „ Sr hat auch gewollt, bafi man ihn befonberS unb 
„in geheim befragte, ob er nid)t in biefe Unorbnung gefallen wäre, mit 
„Vermeiben, bag, wenn er biefeS SafterS fchulbig wäre, obgleich) niemanb eu 
„was baoon wügte, unb man feine Söeweife hätte, ihn beöwegen ju über= 
»zeugen, et mit gutem ©ewißett bie Orben nicht annehmen föttne; baß 
„man fie ihm aber nid;ts beftoweniger geben würbe, wenn er »erficherte, 
„bag er baoon befrept wäre; wenn er es aber befennte, ihm freunblich 
„Vorteilen follte, bag er eher ins bloßer, SSuge barinnen 3U tl)un, als 
„an bas ‘Prieftertljum benfen follte, baju ihn fein Verbred)eti, ob es gleich 
„oerfd)wiegen wäre, unfähig mad)te.„ Maimb.Hift. du Pont, de S. Greg. 
pag.351. Sa biefer groge ‘Pabft erfahren, Daß einige (Beißliebe in 
©«rötmen in dieje Unreinigfeit gefallen trauen, nachdem fie bereits 
Die (Pröen erbalten batten: fo bat er nicht allein befohlen,D«ß fie 
«bgefcKet werben füllten, ohne Die geringße Hoffnung, jemals 
wieder in öie Vercidftungen ihres 2fmts hergeffeilet z» treröen; 
fonöern auch, baß man, einem fo großen Uebel vorzubauen (*) 
feine perfonen mehr zu den (Pröen und rotnebmlicb ?um 23i< 
fdjofthttme julafjeit follte, toenn man nicht uetficbett voate, daß 
fte allejeit feufch gelebt, und füg attd? riete 3ahre ror der Uns 
heufchheit bewahret hatten, nach dem fte ftch ron ihren <Ebwei= 
bern abgefonöert, Damit man fie juin prießertgume zulaßen 
tonnte. 

(*) Sed nc vnquam ii, qui ordinati funt pereant, prouideri debet 
quales ordinantur, vt prius afpiciatur, fi vita illorum continens,inan- 
nis plurimis fuerit etc. Libr. III, Epift. XXVI. 

©a bie ©timmen bep ber SBaljl eines SMfdjofS in ffteapolis getheilt wa» 
ren, fo hat fid) biefer‘Pabß runb heraus erfiärt,bag ec ben SiaconuS^os 
tjaim, einen oon ben jween (gewählten, nicht haben wollte: weil ere ges 
nauc Äundfabaft erhalten, daß er ein Meines ZScbtevcben hatte. 
Und was DenBt er wohl, hat er daju gefeRt, daß er (tdj untetfics 
hon darf, 23ifcbof ju werden, da er dttrdr öiefes Meine Kind, das 
erbat, der wenigen Beit offenbarlicb überjeuget iß, ba er die 
2Uufd}beit bewahrt bati Nam qua praefliintione ad Epifcopatum 
audet accadere,qui adhuc longain corporis fui continentiam,filiola teile, 
conuincitur non habere. Libr. VIII, Epift. XI. C£c l)ßt nach ben @as 
hungen unoerbrüchlid) beobachten lajfen,öaß ein feöer (Beißlieber und 
Pfründner, er mochte Unteröiaconus, JDiaconus, prieff er, 2lbt, oder 
25ifd)of fepn, der in eine Unfeufcbbeitsfunöe vetßele, voennman 
gewtfjc^eweife feines Vetbvedoens hätte, abgefe^t und jur 2buße 
in ein 3,loffer geffed't würde, ohne daß er jemals wieder in fetV 
nen (Prden oder in feine MPütöe jtt fommeit anhalten dürfte. * > 
ttacböem er erfahren (*), Daß Der 2lbt ©econDin, ein fl’hr bofer 
UfTenfeh, entfeRlid?e Verbrechen begangen hatte :fo hat etgefaget. 
Daß man ftcb Mine Vßiibe machen folle, 25eweife Deswegen ju fus 
dwn, wodurd? man ihn nach rechtlichem (gebrauche überzeugen 
rdnnte; denn es wäre genug, daß er felbff vielleicht aus ftdtelfeit. 
Da er ftcb Desjenigen gerühmt, was Dergleichen Unhufcbe gutes 
<Slücf nennen, begannt hätte (**), Daß er LDolluff mit Grauens* 
perfonen getrieben,unD Oennod?2fbt geworben wäre; worauf er 
ihn abfeRen taffen. €benbaf. 354 (fben auf folche 2lrt hat er mit 
dem JBifdjofe r>on 2?ocleatine, einer ©taDt in ^Uyrien »erfahren, 
bie man ibo Sataro nennet, unb feinem Metropolitan befohlen, Daß, 
wenn Diefet bofe ijTenfcb, Den man recbtmäßiger'VDeife abgefcRt, 
weil er fein 2fmt Dutd) Diefes fchanöbare Haffer befuDelt hätte, 
ficb jemals onterffünDe, nach Dem 23ifd?ofthumc zu frreben,oöec 
ftcb nur mit einem XDorte oerlauten ließe, Daß er Daran geDäcbte, 
man ihn in ein JMoffer oetweifen, Dafelbf? auf Lebenszeit 23uße 
zuthun,unD Dasbladnmahl bis an feinen CoD entziehen folle (t)* 
3das merMoütOigfle hierbey iff, Daß er Den Äifcbof oon Carente, 
weldier nicht angeMagt, fonDern nur oerDaeht wurDe, Daß er eine 
23eyfddäferinn unterhielt, feitDem ec^ifcbof wäre, fehr ernlfbaft 
ermahnt, daß,wenn et ficb öiefes Verbrechens fcbitlöig wüßte, ob es 
gleich oerfchwiegen wäre, u. er es leugnete, man auch deswegen tei= 
nen überzeugenöen^eweis hätte; et öennoda im (Bewiflen oetbunt 
den fey, ficb felbff abzufeRen, und aller priefferlidjen Verrichtung zu 
enthalten, foiefes wird um fo oiel fdtfamer fdwinen, da et eben die; 
fen 2>if<hof,öet ein ander Verbred?en begangen, wekbesoot Der 
XVelt oiel großer zu feyn fdzeint, mit einer oiel gelindem ©träfe 
belegt hat. £>enn öiefer fehr hiRige prälat batte einer armen 
alten ,‘frau, öie auf hoffen der Isircbe erhalten wurde, und weh 
4oe tl;m etwas ju Leide gethan baue, fo oieleStod'fcljläge gehen 

faßen, daß fte halb toöt tiegen geblieben. f5s iß gewiß, daß, 
wenn fte einige Cage nacii öiefen graufämen ©d)lägen gefforben 
wäre, man ihn,als einenCodfchläger fehr hart, nach al(et©cbärsf 
fe der ©aRttngen, geff raft haben würde: jedoch da fte erff lidz acht 
tXionate hernach geftorben, fo hat unfer (Sregotitts nicht ge< 
glaubt, daß man ihren Coö Öen empfangenen ©d)lägen wfebzeiben 
müffe, und ihm nur fein 2fmc auf zween iTTonate unterfaget. Mein 
wegen der UnBeufd^heitsfünde, die nach den ©efeRctt der menfeb1 
lieben ©ecednigleit mit einer oiel gelindem ©träfe zu belegen 
gewefen wäre, als öiefe einem 25ifd?ofe fo unanffänöige andere 
Chat: fo hat er ihm gefaget, daß er, wenn er öiefelbe begangen, 
ob man fte gleich nid)t beweifen Bonne, attsdriuf lid? feinem (Be* 
wißen eine (genüge z» thun, feine i&ifcbofswüröe nieöeriegen 
müße. (Sbenbaf. 355 u. f. @. 

Mciintfmrg »erlägt biefe Materie nicht, offne 3U fagen, „bagbie©d)ärfe 
„ber ©afjungeu in biefem'Punete heutiges 5ageSnicf)t mehr int©e6raus 
„che, unb man nicht mehr ver6uubeti fep, in biefent @ei»i|fenSfa[le bett 
„Mepnung beS heil. ©regoriuS ju folgen. „ <56enbaf. 

(*) Qui poft acceptum facrum ordinem lapftis in peccatum caruis 
fuerit, facro Ordine ita careat, vt ad altaris minifterium vlterius nori 
accedat. Libr. III, Ep. XXVI. Si Clericus fuerit a fuo remotus offi¬ 
cio, pro fuis continuo luttendis exceflibus, in Monafteriutn detrudatur. 
L. III, Epift. IX, L. I, Epift. XVIII, XLII. 

(**) Hoc folum ad eius datnnationein poteft fufficere, quod etiant 
ipfe de fe dicitur fttifle confefliis, quod a ilatu habitus fui in lapfum 
corporis ceciderit. L. II, Epift. XXIII, Ind. II. 

(f) Si forte poft depofitionem fuatn imierecunde ac mente peruer- 
fa aiiquid de Epifcopatu loqui, atque rurfus ad hoc qualibet adfpirare 
praefumtione tentauerit. L. X, Ep. XXXIV. 

(G) i£r iß in 31'nfebung der Verleumdung fdiatf gewefen. 1 
3llles, mas Maimßurg roegen biefer 93iaterie »orbringt, fcheitit mir ja 
gut 511 fepti, bag id) mich nicht bemüht h«be, einen Sfusjug baoon zu ma* 
chen, voetl id) nidjts umutijlid)es barinnen fegte. Qrftlid) bemerkt er, 
р. 460. bag hier eine fehr fubtile unb um fo »iel gefährlichere llnterbru* 
efttng (Calumnia conturbat iapientem. Ecclef. cap. VII, Verf. 8.) ißt 
je fchwerer öiefelbe zu entdecfett, nämlich Die VerleumOung, wel* 
1be Die aüerweifeßen, unD aud) Diejenigen felbß, Die ficb eine i£fw 
re Daraus machen Die erße zu leiDen, (baS heigt baS tlnglüc!, »ozr 
benjenigen unterbrueft ;u roerben, bie regieren.) fo hart unD fo uner* 
ttäglich ftitden, Daß fte nicht oethtnDern Bonnen, fo große ©täcB« 
Des (Beißes fie auch haben, Daß ihre ©tanDbaftigBeit nicht eu 
febuttett würDe. ^ierauf erfläret er fid) alfo: ,,3d) «»eis, bag bie Bai# 
„ferlichm unb päbßlicpen ©efe^e CDig. 1.3. tie.2. Grat. c. 5. q,6.cauf.6. 
qu. 1.) „©trafen »crorbneti, biefeS Verbrechen ;u ßrafett, barüber man 
„fid) fo fehr in berSBelt beflogt; allein fie roerben itt3(nfehungber@eiß» 
„lid)en nicht aßejeit t»ol)l beobad)tet, tote ©regoriuS begeuget, unb fotz*, 
„berlid) in ben ©emeitifd)aftcn, t»o matt ber Verieumbung nicht »iel 
„©eredjtigfeit erroeifet; unter bent Vortuattbe, bafi matt burd) Veftra* 
„futig ber falfd)en 2(nflage bie grepheit aufhebett rcitrbe, bie man haben 
„tnug, wahrhaftige geugniffe ansubringett, unb ben Obern bie gehler be» 
„rer 3U entbeefen, roelffie eine 3üd)tigung »erbieuen. Mein biefeS i|Ts, 
„was ber heil. ©regoriuS BeineSwegeS leiben will, wie aus »erfdjiebeuett 
,,»on feinen S&ricfett leicht ju fegen iß. 3n ber 5l)at hat er, ( Libr. 3. 
Ind. 12. Epift. 24.) „ba (E-piphauiuS, ein ‘pviefter bcr^irdje su Cagiiari, 
,,»on anbern farbtnifchen @ei|t(id)en, wegen eines grogen Verbred)enl 
„fä(fd)lid) angeflagt worben, weld)e biefe Qlttflage fo gar bis nadj SHont 
„gebracht hatten; itt ‘Perfott ben ©timb biefer ©ache erfennett wollen- 
„ilnb wie er gefunben, bag es eine Möge Vcricnrnbiutg war,woburcf) man 
„bie llnfd)itlb biefeS ‘PriefrerS unterbvücfen wollen, fo hat er i()tt »cllij 
„frepgefprodjen, feinem 35ifd)ofe gurücf gcfchtcft, unb ihm nnbefohlen, ih« 
„wieber itt feinen Orben heßufletlen, unb benjenigen, ber ihn angeflagt 
„hatte, »on ber ©emeinfepaft auSjufdffiegen, wenn er nicht bereit wäre, 
„burd) eatwnifche unb ganj offenbare ‘Proben, bie ©ahrheit besjenigen 
„3U beweifen, was er wiber biefen 'Priefler angebradjt hatte. Siefe* 
„ißS, was baS ©efe^e (Cod. I. 4 et 9. tit. de probat, leg, finali. Cum 
caiuniniantes ad vindiclam pofeat fitnilirudo fuppiieii. Cauf. 2. qu. 8. 
с. III.) „erforbert, welches baju füget, bag berjenige, ber feinen Vrubec 
,,fälfd)lid) auftaget, mit eben berfelben ©ttafe belegt werben foß, bie bec 
„3lngeflagte »erdient hätte, wenn er fchulbig gefunben worben wäre, 
„.gier aber iß nod) was mehrerS: Hilarius, UnterbiaconuS bep bet 
„itirdje 31t Sfteapolis, wiber ben Johann 23iaeonuS bep eben berfelben ^ir/ 
„d)e eine falfche 2(nflage erbichtet hatte, bie er wiber bie vielen 3eugen, 
„welche bie llnfdpilb biefeS ®iaeouuS befräftigten, nicht behaupten fön» 
„nen: fo hat es biefer ‘Pabjl fehr übel etnpfunben, bag ‘Pafchafuts, ihr 
„Söifdjof, ben Verleumber noch nicht geßraft hatte, hierauf hat er bent 
„Vertheibiger 3lnthemius befofilen, ihm in feinem fßamen feinen SBtifett 
„Sttmeiben, bag er eiftltd) (*) feines lltiterbtaconats entfett werben 
„folite, beßen er ttnwttrbig wäre: sum anbern, bag man ihn mit Sluthen 
„oßeutlid) ftreid)enlaßen follte; beim man braudßcsur felbigengeitnod) 
„bergleichcngüchttgung gegen Die ©eißltcgen, wie man im Mgußttt (**). 
„fehen fauti, ob gleich biefe ©emolmheit feit biefem a6gefdjaßt worben: 
„unb ihn enbiieh, wenn er auf biefe 2lrt gejüchtiget worben, ins Qlenb 
„511 fehiefeu; wohl ju »erßehett, entweber in ein bloßer, bafelbß Vuge 
„3u thun, ober auf Vefehl ber Obrigfeit, welcher, nach ben ©efetjen beS 
„‘Prüfen, einen Verbreajer mit ber Verbannung 511 beftrafett, allein 
„3tt fam. Unb wie er einen Tlbfdjeu gegen bie Verieumbung, burd) ber» 
„fclben fdjarfe Veßrafuttg, 6licfen laßen, fo tß er aud) fd)r forgfältig auf 
„feiner .gut gewefen, fid) baburcl) nicht übereilen 31t laßen, unb hat bern 
„Angeber nicht baS geringße geglaubt, bis er nad) bev genaueren Unter* 
„fuffiung ber geringften llmjränbe, unb ttad) bem er bepbe 'Pavtepett guc 
„@nüge gel)ört, ttidft mehr au ber ©trafbarfeit b?s 2fugcflagtcn jwei» 
„fein fonnen. (£r hat fid) and) fo fehr gefürchtet, obgleich unfchulbigec 
„3Beife, burffi bte^unßgriße ber Verieumbung betrogen 5uwerben,bnger 
,,gd), wenn er gefonnr, ber ©euvtheilung ber Mflage cntfdßagen, unb 
„fte einem attbern mtfgetragen.hat, uon beffett ^ägigfeit unb 9U'b!id)feit 
„er »erftchevc 31t feptt glau6te. „ 

(*) L. 9. Ind. 4. Epift. 66. Vt eundem Hilanutn prius Subdiaeo- 
natus quo indiguus fungitur, priuet Officio, atque verberibus pu¬ 
blice caftigatuui faciat in exüiuiii deportari, vt vnius poena multo- 
rutn poßit eße correftio. 

£1 ll 3 (*+) Qii» 



©regorius. 
(**■) Qiii modus coercitionis, et a Magiftris liberalium artium, 

*tab lpfis parentibus, et faepe etiam in iudiciis ab Epifcopis folet 
vfurpari. Augnft- Ep. 159. % 

(H'i man tarn ibn nidjt, wegen Oes iTIisbtaurbs Oec Hobes* 
ecbebungen eritfd?ulDigen, womit ec ftd) in Oie 3«un0fd?«ft et* 
«es Cycannen eingefcbmeicbelt bat. J das Änegsheer bes Aunfert 
Mauritius, weldjeS ßd), auf Setzung beS «Photos empöret hatte, war 
tmd) Sonßantinopel marfdjiret, mit» ^atte ftd) beßelben, ebne SNulje, be** 
mäcbtiaet Ser Äaifer würbe bem «Photos überliefert, Oec aus emec 
entfetdicben (Btßufamtoit, in feinec (Begenwatt unö »oc Oes 
tnauritiusAugen,fünffleineprw?en, feine ©dbne,batte bwcwten 
Iafien, Oie ibc unglüdrfeligec Vater nid?t ju cetten »erm.ogenö gewe* 
fen war. Maimb. Hift. du Pont, de S. Greg. p. 179. Sie Amme beS 
uitiqften batte ibn ber Einrichtung gefdjicft entrifien, unb ihren eigenen 
©obn an feine ©teile bingegeben; allein «Bfauritius, ber folcbe« wahr» 
nahm, bat ben Eenfern ben feinigen wieber geben laffen. Sbenb. >8o ©. 
'.Eieräuf bat biefer Xprann, ber grau|amer war, als bie wilbeßen (Be* 
’ rtien, ber nid)t im geringßen burd) eine fo fd)öne unb großmuthige 

Sbat geruliret würbe, weldje bocf) alle Anwefenben, Xhränen ju »er* 
^fließen, bewog, befohlen : baß man biefen armen fleinen Unfdjulbigett 
’ tobten, unb biefes blutige Opfer feiner ©raufamfeit vollenben feilte, bis 
"NlaurittuS auf ben Äörpern feiner fünf ©ohne, als auf einem Altäre, 
**enblid) aud) unmenfcf)lid)er ©eife, abge|d)lad)tct worben. „ Ser alteße 
»on bes Mauritius ©öbnen, war tue? juvot an ben König non 
Perfien aefdndt, aüein *u Nicäa gefangen unb enthauptet worben. 

2lud) batte ber graufame «Photos faß aüe Anverwanbten unb greunbe 
’bes .«aifers Mauritius, nebft ber Jtaiferinn Confiantine felbft unb il> 
,ren brepen Xöd)tern, wibet bas bem «Patriarchen Spriacus gegebene 

*,5Bort, baüerfie ruhig in einem'^lofter leben laffen wollte, wohin fte ftd) 
begeben hatten,hinrichten laffen. Uebrtgens iß niemals mehr unfd)ulbigeS 
Slutuergoffen worben, unb niemals finb größere Srangfale unb größere 

’unglücfsfalle gewefen, als unter feiner Regierung * = * Sbenbaf. 
181 © ©S ift auch niemals fein ehrloferer Xpranne, als biefer bos* 

Mhafte «Blenfdj, gewefen, ohne Xugenb, ohne ©eburt, ohne Shre, ohne 
Sßerbienß, fel)t hafjlid) »on «Perfon, abfdjeulid) »on Anfehen, »on wu* 

’thenbem Anblicfe, ber allezeit in ©utß 5» f«n fd)ie«, wenn er rebete, 
„ein Xrunfetibolb, geil, graufam, blutbür jtig, ber nid)t bie gtritigfte Smpßn* 
„bungberfOtenfchlichfeit hatte, ber in feiner ©ejicbtsbilbung unbin feinem 
„©emüthe, einem reißenben Xhiere.volltommen,, einem «Nenfdjen aber 
„nidit in bem geringff en gleich, unb alfo entfefßid) ungeßalt war: mit einem 

©orte, er befaß alle bie böfen Sigenßhaften, bie man benen entgegen fe* 
,feen tonn, welche bie @efd)ichtfd>teiber an bem Mauritius fo äußerer* 

„bentlich gelobet haben.,, (Sbenbaf. 182 ©. aus bem SebrenuS.) 3dj 
habe SNaimbourgs ©orte gebrauchet, bantit mir niemanb verwerfen 
fann, baß id), um ben heil. ©regorius beffo mehr ju befchimpfen, bie 
©cbanbtbaten beS «Photos vergrößere; unb ich werbe rmd) auch, •» An* 
fehung ber ©d)meid)elepen biefeS «pabfteS, gleidifalls ber AuSbrücfungen 
beffelbeti ©chtiftßellets bebienen, bamit mid) niemanb befdjulbigen barf, 
«iS ob ich etwas boshaftes barunter mengte. Jd) befenne, jaget er auf 
ber 18? © öaß «He», was id? bisbet gefaget habe, denjenigen eu 
nen Vevöruß madien tonn, weld?e nach Dtefem Oie Dtey Stufe 
(Libr. XI. Ep. XXXVIII. Ind. 6. et 45. et 46.) lefen wetöen, Oie Oie* 
fec PabfJ an ben pt?otos unO feine ©cmablinn Äeontia gefdwie* 
ben; als man öasjenige ?«Xom erfahren hatte, was in (Eonfian* 
tinopel xjorgegangen war, öa er öafelbfr jum Katfer gefc'conet 
rooröen. £>enn es fdieint in allen öreyen, baff et ftch über fei* 
ne (Belangung ?uc Krone freue, unO (Bott Dafür, als für Oas 
oroßte(Sut, welches OemKaifetthume begegnen tonnen, öanfe; 
unö Oaß er Darinnen mit Öen alletoottheilbaftefien XTottcn »on 
ihm, als einem un»ergleid?lid?en pcinjen reOet, Oer es uueöec in 
‘Hoc bringen, »olltommcn glüd’lich mad?en unö »on allem «£len* 
De befceyen würöe, Damit es btshet gcplaget woröen. Ja er lo* 
bet (Bott Deswegen, Daß man nad? einem überfianöenen fd?t»e* 
ren unö harten Jodye, unter feiner Regierung einer angenehmen 
‘feevheit wieöec ?u genießen anfange. «SJaimburg befdjontget biefe 
feltfame ©chmeidjelep, fo gut als er tonn (*) : er fuchet viele Urfachen 
berfelben; aüein er faget nichts von ber wahrhaften, welche ifl, baß ßd) 
ber Äaifer Mauritius für ben «Patriarchen ju (Sonftantinopel, wiber ben 
«Pabft ©regoriuS (fÖhaimburg geßeht es auf ber 124 ©.) bep feht 
liehen ©treitigfeiten erflaret hatte, betgleichen bie Smingen wegen ber 
oberflen ©ewalt unb beS Vorrangs gemeiniglich ßnb. Ser «Pabß vol* 
ler gteuben, baß er von einem Äaifet befrepet war, ber ben «Patriarchen 
tu lonftantinopel günfligwar, hat ben neuen «Ptinjen mit SobeSerhe* 
bungen überhäufet, um basjenige von ihm, wiber feinen Nebenbuhler, ju 
erhalten, was er wünfehte. «Photos hat ftd) gegen benEof 5u 9lom gnü* 
big geieiget, unb ein ©efefje gemachet, fraft be|fen bem »ifchofe xu £on* 
ftantinopel verbothen warb, ftd) ben Stitel eines efumenifchen «Patriar* 
then ;u geben, mit ber Srflarung, baß biefer $itel bem 95ifd)ofe bes al* 
ten Noms aüein gehöre. @.9Naimbourg,i26 ©. «Blau hat faß fein (Stempel 
einer 5ugenb, bie bie «Probe wibet bie (£iferfud)t ber ©ewalt, ober ben (£i* 
«ennufe ber «Partep gehalten hätte. (Sin «Priuj mag bie aüerfchönßen «Stgen* 
fchaften befißeti,abet bep aüen biefen einer gewiffen .tird)e juwiber fepn; man 
verjage ihn, mati töbte ihn: ße wirb biefe als eine ©nabe ©ottes atifehen; fie 
wirb bie tnenfdß. E««b auf bas ehrerbiethigfte fußen, bie ihr biefe ©ol)ltl)at 
verfchafft, unb vornehnilid), wenn biefe menfd)lid)e Eanb bem anbern 
«Printen bas ©egengewichte hält. Aisbann fieht man in bemßBiiinbe ber 
(Slerifep jween wiberfprechenbe ©äße: bie «partep, bie ihren Scfd)ü(}er 
»erliebtt, betrachtet biefen 5?erluft, als eine uuglücflidje Bufammenrottung 
ber böflifchen 93lad)ten; fie führet bie göttlid)en unb menfd)lid)en ©efefje 
wiber bie ©taatsveränberung an. Aüein bie anbere «partep rebet von 
nichts, als wunberthätigen ©egen ber $8erfel)ung, von väterlichen 93or* 
forgen bes Eimmels, unb fällt bie Sehren ber ©taatsfunft ungefd)eut 
an Allein i«h weis nid>t, ob man biefes SBorurtheil jemals ju berglei* 
d)en ©d)änblid)feiten, als beS heil. ©regoriuS feine, getrieben bat. ©eld) 
ein gaü! welch eine ©linbljeit! welch eine Nieberträchtigfeit! Sin 
«Pabß, ber gegen einen armen verhütten ©eißiidjen fo ftrenge ifr, unb 
beswegen fo entfe^lidje llrtheile fpridjt, fdjreibt an ben «Photos, ohne 
bie geringßeS&ejeugnng, baß er es gerne gefehen hätte, wenn Mauritius 
unb feine Äinber nid)t E>ingericptet worben wären. SS fd)tepet niemanb 
mehr wiber bie «Pprthonier, als bie ©eißiidjen, unb niemanb mehr, als 
fie, haben bie ©ewohnet, aüe Siegeln ber ©Uteuleßre, nach bem wech« 

felhaften Nu^eti ihrer ©adje, wie eine wädjferne Nafe ju brehen, wel¬ 
ches im ©cunbe ein hödjß gefährlidjer «Pprrhonifmus iß. 

(*) Save fchreibt Hift. Litter. Scriptor. Ecclef. p. 431. alfo: Anno 
603 datis adPhocam tyrannum litteris, imperiuinilli,pellimis flagitiis 
arreptum, gratulatus eft: quin et ft verum fateri fas lit, adeo turpi- 
ter in hac re lapfus eft Gregorius , vt fceleftiilimo parricidae exeogi. 
tatiflimis adulandi artibus blandiri, et in piiflimi principis Mauricii 
manes acerrime debacchari non erubefeeret. 

. Wr®tte febt boshafte Koniginn »on ^ranfeeid?. ] Sieß ift 
bie koniginn S&rutiehaut. 3» aüen S&riefen, bie biefer ^abß an ße ge* 
fchrieben, l)«t er ihr, faget Sftaimburg, 313 ©.feiner Eißct'ie, alle Hob* 
fpruebe gegeben, Ote man Oer »olltommenffenprinjeßinn »on Oer 
"Welt geben tonn; fo gar, öaß er ftd? feine ©d?wierigfeit gema* 
d?et, auf eine gar bejahenöe Act ju fagen: es fey Oie franjöfifcbe 
tTatton Oie aUerglucflicbffe, weil fte »ecötent hätte, eine foldje 
Koniginn ju haben, Oie mit allen Acten Oec ÜCugenöen unö fchöuen 
Ißigenfd?aften begabet iff. Praealiis gentibusgentemFrancorum alle, 
rinius felicem, quae fic bonis omnibus praeditam meruit habere Re- 
ginam. Libr. XI. Ep. VIII. 5ßan ßnbet über biefe 9)?aterie im E°t‘ 
nunge ber Nouvelleu aus ber Nepublif ber ©eiehrten, 1686, 196 ©.fob 
geubeS: 93lan muß mit biefem «Pabße weit mehr, wegen feiner guten 
Abfichten jufrieben fepn, als wegen Oec ausfcbroeißmOen (Beifällig* 
feit, Oie er gegen Oie Koniginn Äcunehaulö gehabt, Oie allerbos* 
haftigffe ^cau Oes ItröboOens, rvte faff alle <Befd?id?tfd?ceibec 
fagen; allein 51t gleidier Seit aud? Die altccfcinffe, Oie Slerifcy ?u 
ger»inncn,weil fie mitten unter allen ihren abfd?eulichen©d?anO* 
tbaten, eine außerordentliche ^crfiirbigceit gegen Oie ©etfHichen 
behalten, Cfiepe 93laimburg, 236 ©.) for»obl mit ©tiftung Oer 
Kirchen, als Kloffec, ohne öaß fte Oabey »ergeffen hätte, Den 
heil. Vater um Ueherbleibfel Oer -^eiligen, auf eine anöäd?tige 
Art ju bitten. * * * iBtaimburg giebt Oie SBefrepungen für un* 
tergefchoben aus, r»eld?e, wie man »orgiebt, Oer gottfeligen Kd* 
niginn 2?cunebaulö »on öiefcmpabffegegeben roocöen; öenn Die* 
fe iEugenö if?s, r»es«?egcn fie Oer heil (Bregorius lohet, unö wes¬ 
wegen man jede, Oie fceygebig gegen Ote Klrd?e find, ewig loben 
wicö, weld?e Oie gehobenen XTattcn öiefet Heute finö, Oie 
juweilen wieder tTarcen finö, wenn Oie Äeibe an fie fdmmt. 
©iefes erinnert mid) ber Antwort, bie bem «Philipp von Somines 
von einem Savtheufer gegeben worben. „£>ec Körper Oes Jo* 
„bann (Saleas, eines großen unb boshaften Sprannen * * * iß 
„bep ben Sartheufern ju «Pavia, bepm «Parc, viel f)6h>cr, als ber groß* 
„Altar, begraben, unb bie Sarthcufer haben mir ihn gejeiget, wenigfretiS 
„feine ©ebeine, (man ßeigt auf einer kreppe baju,) welche riedjen, wl* 
„es bie Natur verorbtiet: unb es nennte mir ihn ein Siiigebohrncr von 
„SPourgeS heilig: id) fragte ihn ins Dl)r, warum er ihn heilig nennte; 
„ba man um ihn herum bie ©apen ber©täbte abgemalet fcljett tönnte, 
„bie er unrechtmäßiger ©eije an ßch geriffen, baju er nicht bas geringß* 
„9led)t gehabt ? * * * Sr antwortete mir gan? leife: wir nennen, 
„fagte er, in öiefem Hanöe alle Diejenigen -^eilige, Oie uns ©ute» 
„tbun.„ Phil, de Comin. Livr. VII. p. m. 431. Ser @runbfa(j bie* 
fer guten DDiöndje hat ju aüen Briten, unb an allen öertern ßatt. 

(K) *Der (Eifer, Den er wiöer Den (Shtgeü Oes Patriarchen »on 
donffantinopel beyeuget, iff unorOentlid? gewefen. ] Siefer «Pa* 
triard) iß in ber gried)ifd)eti Kirche, als ein Eeiliger geehtet : er hat 
Johann Oer 5af?enOe geheißen. ttTan bat ihm Oiefen Zunamen 
gegeben, weil er eintHenfch »on einer unglaublichen tlTäßigfeit 
unO einer fehc ff rengen Hebensart gewefen. * * Maimbourg,Hift.du 
Pont, de Greg. p. 103. «gc hat alles gethan, was er getonnt, um yu »ec* 
hinOecn,Oaßman ihn rtßbtjmnpatciardien erheben follen. Sbenb. 
106 ©. Ser «Pabft ©regoriuS hat il)m beSwegen biefes Bengniß gege* 
ben: quo ardore, quo ftudio Beatitudo veftra Epifcopatus pondus 
fugere voluerit, feio. Gregor. Libr. I. Epift. IV. Ind. 9. bepm 93iaim* 
bourg, 106 @. Allein, ba biefer große greunb beS gaßetiS einige Beit 
auf biefem fd)önen throne gefeßen, fo iß er nicht mehr 9D?eißer über fei* 
nen Eochmutl) gewefen. 5ßielleid)t iß er febon vor feinem «patriardja* 
te mit biefer böfen Sigenfdjaft behaftet gewefen; betm es iß etwas gang 
gewöhnliches, baf? ßd) bie verberbte Natur, wenn fie bie Seute nid>t jur 
©olluß bringen tonn, burd) anbere 9J?ängel unb vornehmlich ben Esd)* 
muthsgeift bejahlt madjet. _ 33ielleid)t hat aud) bie «patriardualwürbe, 
id) weis nid)t. Durch t»aS für eine anßedenbe ©endje, in ber ©eele 3ö* 
lyannes bes gaßetiben, bie Smpßnbutigen bes ShegeijeS rege gemacht. 
2)em fep, wie ihm wolle, foiß es leicht gewefen, ftch unter biefer aroßen 
©ürbe mel)r burd) bie ginger ju fehen; er hat ßd) mit bem ßhötieu 
föorworte ber SQ_orred)te bes «Patriarchats bebeefen tonnen, bie er befaß, 
diejenigen, bie ftd) einer ßrengen Anbadjt rühmen, halten ihre Sßängel 
viel leidjter im Broange, wenn fie in feinem Amte ßeheu, wo fie ben 
Nahen ber ^irdje, bie Shve ©otteS, bie Siebe bes Nädjßen u. f. w. atu 
führen föntien: aüein, wenn fie begleiche« Aemtev beßhen, fo fonnen ße 
vielen Seibenfdjaften grepheit laßen, unb unter bem heil, decfmantel, 
ben man erlanget hat, fie mit voüeti ©egeln fortfahren laßen, ©ir 
woüen wieber auf unfern 3°hanti ben ^«ffenOen fommen. Sr hat 
ßd) ben Xitel eines öfumenijehen «patriardjen gegeben : ber «Pabß hat 
biefes fo übel genommen, baß er ihm bep ©träfe beS (Bannes verbothen, 
biefen Xitel weiter atijunehmen. 3°hann bergaßenbe iß fo wenig über 
biefe ©rohungen erfdjrocfen, baß er vielmehr feinen Xitel, öecumenicus, 
beßänblg behalten. (Er bat es mit fold?em •^ocpmtttbe, oöer »iel* 
mel?c einem erjwungenen ©tolje getf?an, öaß ec in Den Acten en 
nes &ynobi, bie et nach Xom gefdnd’t * * * ftd? faff in allen 
Seilen einen otomenifeben pateiareben nennet. Sbenbaf. 109 ©eite. 
SMeß iß bie duelle eines fel)r großen Banfes jwifcheti bem heit, ©rego* 
riuS unb ihm gewefen. (Biele Seute geben vor; baß nur ein ©ortgeiän* 
fe unter ihnen gewefen, utib SNaimburg beweiß es jiemlid) wolß. 'Allein 
er tonn foldjeS nicht tl>un, es mag gieid) mit ober wiber feinen ©iüen 
gefdjehen, baß man nicht bie fjeftigße ©atire wiber bie jiveen vornehin* 
ßen «Prälaten berfelben Seit, ben (Bifdjof ,u Nom, unb ben «Patriarchen 
ju Sonßantinopel, babep ßnbet: benn was tonn wohl lädjerlicher fepn, 
als bie Ungewitter, bie fie erreget haben, wenn eS wahr iß, baß ihr Ban? 
nur ein eitler©ortßreit gewefen? 93ian felje lesNouvellesde laRepubl. 
des Lettres, im Eornung, 1686. 189©. 

(L) (Es ift nid)t gewiß, öaß er Oie fd?oneit ©enfmäler Oec 2?d* 
mer »erwüffet. ] SS iß gewiß, baß er beßen beßhulbiget worben: 
benn «piatina ßhreibt in Gregorio I. bep ber Sßerwerfung biefer (Be* 

fchulbigunp. 
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feguldigung, fotgenbcö: Neque eft cur patiamur Gregoritim hac in 
re a quibusdam litterarum ignaris potiflimum carpi, quod fuo man- 
dato veterum aedificia fint dirupta, ne peregrini et aduenae (vt ipii 
fingunt) ad vrbem religionis caufa venientes pofthabitis locis facris, 
arcus triumphales et monumcnta veterum cum admiratione infpice- 
rent. Abfit haec calumnia a tanto Pontificc Romano praefertim ; 
cui certe poft Deum patria quam vita charior fuit. Eben biefer ©e- 
fcgfdgfcgreibet bemerfet, dag ©abinianuS, ber bcm ©regorius gefolgt*, 
eine außerordentliche ffeinbfeligfeit gegen feinen Vovfagven bezeuget, fo, 
bag es nicht viel gefeglet, er hatte feine Bücher verbrennen lagen. EU 
nige Einwohner in SRom hatten ben neuen <Pabg baju gereijet, weil ber 
heil, ©regorius, faget man, feie Bilbfaulen ber alten SRbmer vergüm* 
meft ober umgeworfen hatte. “Platina verwirft auch fetefe BefchuIbU 
qung. Paululum etiam abfiiit quin libri eins comburerentur, adeö 
in Gregoritim ira et inuidia exarferat horno maleuolus. Sunt qui 
fcribant, Sabinianum inftigantibus quibusdam Romanis hoc in Gre* 
gorium molitum eile, quod veterum ftatuas tota vrbe dum viueret, 
et obtruncauerit et disiecerit: quod quidem ita vero ditibluim eft, 
vt illud, quod de abolendis aedificiis maiorum in vita eius dixiinus. 
In Vita Sabiniani. 

(M) man bat ihn befcbulötget, er habe unyapltge Budget feer 
■*5eiöeit verbrennen laffen.] Bie palatinifdje Bibltotljef, öle ilugu* 
fluö angeleget hat, ig, roie man faget, burd) ben heil. ©regorius in 3lfd)C 
verwandelt worben. 3$ habe biefes nirgends, als im Johannes Saris, 
berienfis gelefett; alfo fann ich ihm titd)t viel ©lauben bepmeffen; ich 
Will, aber feine SBorte anfufjren: Si vero matbematicorum via eilet 
vsquequaque laudabilis, non tantopere poenituiflet magnum Atigu- 
ftinum fe eorum confultationibus inclinafl’e. Ad haec doöor fandlif- 
fimus ille Gregorius, qui melleo praedicationis imbre totam rigauit 
et inebriatiit ecclefiam, non modo mathefin iuffit ab aula, fed vt tra- 
ditur a maioribus, incendio dedit probatae leftionis fcripta, Pa¬ 
latino 

Quaecunque tenebat Apollo. 

In quibus erant praecipua, quae caeleftium mentem, et fuperiorum 
oracula videbantur hominibus reuelare. De Nugis Curialium, Libr. 
II. cap. XXVI. p. m. 104. Er faget an einem anbern Orte: es habe 
©regorius bte weltlichen Büchet abgefchafft, bamit er bie heil. @d)rif* 
ten beliebter machen wollen. Fertur beatus Gregcrius bibliothecam 
combuffifle gentilem, quo diuinae paginae gratior eilet locus, et ma- 
ior autoritas, et diligentia ftudiofior, Libr VIII. cap. XIX. pag. 557* 
Sieg ift wohl bas gewiffege, bag biefer «Pöbfl einen grogen 'Mbfd)eu ge* 
gen bie Sucher bes Jjet'dentljums gehabt. ?Ö?att fftnn aus biefem ©tti* 
de feiner .^igorie bavon urtheileh. SMfeier, Ersbifcgof von Vienne, 
„war ein wohlverdienter, fel)r gelehrter unb tugendhafter Wann, an web 
„cheu ber heil, ©regorius mehr als einmal mit Cobe gefchrieben hat; 
,,unb gleid)Wül)l hat er wiber feine 2fufführutig viel 5U faqen gefunben, 
„unb il)m, als ein gvogeSVerbrechen, verwiefen, bag er eö übernommen, 
„einige von feinen ffreunben in ber ©prachlehre unb in ben weltlichen 
„2Biffenfd)aften S« unterweifen, unb ihnen bie ‘Poeten su erflareti. Et 
„vergdjert, bag ihm biefe verbrief;licf)e Bettung fo vielBefümmerntg vet* 
„urfachet, bag fid) alle feine ffreube, bie er gehabt, ben guten Fortgang 
„feiner ©tubien unb feiner grogen ^agigfe it 511 erfahren, auf einmal in 

raurigfeit verwandelt hatte: rvetl, faget er (*), feie ^obesecbe* 
„bangen ‘Jupitets unb 2fefu Epcifü nicpt in einem fclTtmöe feytt 
„Ebmuen. JDenEet ein wenig nach, was es für einen Bifcpof fut 
„eine unanffänöige ©adbe iff, \>etfe yu fingen, feie and) ein am 
„öaegriget Äaye unb £Hbnd? nicht mit VDoglfümöe uttö ohne 
„Verlegung feinet pcofegion berfagen tonnte, (fr feLet baju: 
„bag, ob er gleich von einem anbern Orte bie Versicherung erhalten, bag 
„nichts paran wäre, ihm foldjeS bennod) fchr am fersen läge, unb bag 
„er fid) um fo viel genauer nach ber SBngrfjeit erftmdigeti wolle, je «b* 
#,fd)eulid)et unb verflud)enswürbiger eS wäre, eine folcfie ©ache von tu 
„nein ‘prieger unb Bifchvfe fagcu 51t hören. (*+) XOannich aber, faget 
„er endlich, ihn ju troiten, offenbatlich erfahren fann, öafy bet mir, 
„tvibet euch, etffattete Bericht falfd? i(?, unb bag ibt eute oeit 
„nicht mit betgleichen Xinbereyen bet heiönifeben MOiflenfchaf 
„ten, unb meltlicben unb eitlen Äunffe oetbetbet: fo rvill id> 
„<Bfott DanEen, bag et nicht erlaubet hat, bag euer vjecye mit 
„Äobfpt&chtn, bie voller (Botteslaffetungcn finb, befuödt tvom 
„ben, rvelcbe biefe ©cbrift(feÜet Den gtdgten Bdfervidittrn von 
„bet XDelt geben.,, Maimbourg, Hift. du Pont, de S. Greg. pag. 
263. 2.64. ©iefer ©cri6ent ermangelt nid)t, über geh felbft Betrachtungen 
anjuftellen, nad)bem er biefes gefaget hat. SSlan [ehe feine SSorte in ben 
Slouvetlen ber SRepuhlif ber ©eiehrten, ^lerbgmonat, 1686, 1034 ©eite, 
unb im ©edenborf, 4 ©. des I V». ber ^ifcotie beS SuthertljumS. 

(*) Qiiia in vno fe ore cum Ioliis latidibus Chrifti laudes non ca- 
piunt. Et quam graue nefandumque fit Epifcopis canere, quod nec 
Laico religiofo conueniat, ipfe confidera. Qiianto execrabile eft 
hoc de Sacerdote enarrari, tanto vtrum ita nec ne fit diftriöa et vc- 
raci oportet fatisfariione cognofci. 

(**) Si pofthac euidenter ea, quae ad nos perlata funt, falfa elfe 
claruerint, nec vos nugis et faecularibus litteris Andere conftiterit; 
Deo noftro gratias agimus, qui cor veftrum tnaculari blasphemis 
nefandorum laudibus non permilit. 

(N) : { i unb namentlich feen Citus'Äieiusd] 2fntogin, 
Cfrjbifchof von ^lorenj, ig ber ültefle ©chriftffeüer, ber deswegen vom 
VogiuS angefühvet worben. 93?an gie6t vor, bag dem (tituS EiviuS bes= 
wegen alfo begegnet worben, weil er allpfehr auf dem aberglaubifd)eii 
©yhcnbienfl ber Reiben begeht. At mirificus zelus fuit S. Grego- 
rii, qui vt S. Antöninus, et ex eo Io. Heflelius, ex vtroque Rade- 
rus ad Martialem tradit, Liuium propterea combuffit-, quod in fu. 
perßitionibus ct faeris Romanorum perpetuo verfetur. Voflius , de Hift. 
L-at. p. 98. 

(O) jich hatte halb bie Zuneigung biefes pabffes, gegen bie 
Pfälmobie bet Ättcbe vetgegen, ] Maimbourg. Hift. du Pontif. de S. 
Greg. p. 327. „<Sr f;at fid) vornehmlich angelegen fepti laffen, das 3fmt 
„unb ben ©efang ber Äirdje in Ordnung yu bringen. 3” bietet lih 
„geht h«t er fein Vmd) ber ^Intiphonten aufgefefet. * ; « (gbenbaf. 
„330 u. f. ©. ®S ig nidjts unvergleichliehers, als bas, was er hep biefer @e= 
„legtuheit gethan hat. Ob »hm gleich alle ©efd)<Sjfte ber allgemeinen 

„Avivcpe über bem ^alfe lagen, unb er noch mehr bm ben Äranfheiten 
„ju Vobeti gebriteft war, als von ber unendlichen fÖienge fo vieler ver# 
„fchiebetien ©efchdgte, für welche er in allen 'jheilen ber Vielt forgen 
„mugte: fo hat er fid) nichts begoweniget bie geit genommen, felbft ju 
„unterfuchen, tn welcher Vlelobie man die ‘pfalmen, bie fobgefangc, die 
„öffentlichen ©ebethe, bie Verfe, bie 2iutworten, bie ©efänge, die Vorle« 
„fungen, die Spifteln, die Evangelien, bie Vorreden unb bas ©onm 
„tagsgebeth gngett füllte; welches bie 5otie, baS 93?aag, bie Sgoten, bie 
„©Mobien waren, die für bie ©lajegät der .fird)e am anftdnbiggen 
„unb am gefd)icEtegen waren, bie meige 2lnbad)t ju ermeefen; utib er 
„hat beujenigeu Äirchengefmig gemadjt, ber nichts als ernghafteS unb 
„erbauliches hat, ben man noch lieutiges 5aged ben gteaonanifchen @e= 
„fang nennet. Er hat mehr als eine 2lfademie von ©angern gegife 
„tet (*), für alle ^irchcnbebienten, bis auf bie ©iafonos auSgefchiog 
„fen, weil geh bieBiafoni auf nichts, als bie ‘Predigt des Evattgefti, unb 
„bie 2(ustheilung ber 2Umcfen unter bie Firmen legen bßrfen, utib weil 
„er gewollt, bag geh bte ©dnger hegeigigen follten, geh in ber Äung 
„volifommen äu machen, feinen ©efang richtig nach bon SRoten ju fin« 
„gen, und ihre ©timme wohl einsurid)ten, angenehm unb anbdchttg ju fttii 
„gen, welches nad) bem heil. Sftdot (+*) nid)t anbers, als durch Mafien 
„unb Äeu|d)heit erhalten werben fann. ©enn, faget er, feie 2fltetr 
„haben ben "Äbenb }u»or gefaget, wenn ge fingen follen, unb su ihrer 
„orbentlid)en^og nichts als ^süffenfrüchtc gebrauchet, bie ©timme reiner 
„unb flctrer su behalten; daher cs gefommen, bag bieJ^iben bie ©dnger 
„Bobncnfriflet genennet. 3d) weis nid)t, ob ftch bie ©dnger heutige «Sa* 
„geS su biefer ungewohnten Lebensart fo (eicht beguemen würben. Bern 
„fei*, wie ihm wolle, fe hat ber heil, ©regorius groge ©orge getragen, 
„ge su unterweifen, unb ihnen felbft &hrgunben ju halten, ge wohl fin* 
„gen su lehren, oh er gleich ‘Pahft gewefen. 3ohann (t) ber Btaf onus, 
,,verfid)ert uns, bag man ju feiner Seit in bem^aflage bes heil 3ohantt 
„von gateran, bas Bette mit groger Verehrung aufbewahret hat, wor« 
„innen er bep feiner Äranfheit gelegen unb feod) gefungen, um bie ©diu 
„ger 511 unterweifen, und bie 9Iutl)e, mit welcher er denjenigen ©cift« 
„lid)en und den Ehorfnaben gebrohet, wenn fte den ?on nicht red)t ge« 
„troffen, utib in den ffloten feines ©efanges gefelget haben.,, 3d> 
„mug hier eine 2lnmerfung wiber biejenigett machen, bie ohne Bewach* 
„tung ber Umgdnbe, Bü^er anfüpren: der wallonifche tprebtger, beC 
ein groges Bud) von ber gdttlidjen iBldobie des heil. ‘Pfalmigen, 1644, 
herausgegeben, hat geh nicht darum befümmert, ob geh die @ad)en feit 
ber geit beS 3oha»m BiafottuS, des Urhebers berJpigoric bes heil, ©re* 
gorius, verändert haben. .Johann ber BiafonuS, hat im neunten 3al)r* 
hunderte geleitet. Er hat gefaget: bag man noch bie Slutlje bewahret, 
mit welch« biefer groge ‘Pabg den SOJugffdjülertt gebrohet hat. 2Tüein 
barauS folget nicht, bag wir, fo,wie-er, die gegeuwdrtige geit gebraudjett 
fdnnen, wenn wir bie @ad)e erjaplen; utib alfo hat der waHonifdje ©re* 
biger ben 5abct fef)t wohl verdienet. Er hat gefaget, lerem. de Pours* 
Divine Melodie, p. 1070. JDet^yuvoc «ngeffiprte ©regorius Oec 
groge, l;«t eine ©cbule von ©angern gelüftet, unö ihnen (Zollegiet 
mit guten l£infungen gebauet. man rvetff yu Äom noch heutig 
ges Eages, fein Bette, auf rveldben er rupenö gefungen, ÖicfXutbe, 
mit melier er feine ©djuler gefftafet, unö öie dopten Xntipho# 
nien. Naucl. 94. 

(*) Scholam quoque Cantorinn, quae haäenus eisdem inftitutio» 
nibus in S. R. Eccl. modulatur, conftruit. Lib.IV. Ep. XLIV. 

(**) Ifid. de Ecd. Oftie. L. II. c. XII. Pridie quam cantandmti 
erat dbis abftinebant pfallentes, legumine in caufa vocis affidue vt&. 
bantur, vnde et cantores apud gentiles Fabarii diöi funt. 

(f) Vsque hodie lerium eins, in quo recubans modulabatur, et 
flagcllum eins, quo pueris minabatur, veneratione congrua cum au- 
thentico Antiphonario referuatur. Io. Diac. Lib. II. c. VI. 

(P) ©«mmartban fd^eint mit iTiaimburgen nicht f br yufriec 
öenyufeyn.] Er gnbet, bagfeie^ifiorievon öem pabfftbume des 
p.©regorius Öes grogen, bie von biefem©dyiftgeiler herausgegeben 
worben, niept öas ganye Sjebtn öiefes -^eiligen begreift. Denys de 
S. Marthe, in feiner Vorrede. Er feget baju : öng fid? ITIaimburg 
nur an gerviffe ©aepen feines p«b|ftbums gepalten, Die in feine 
2lbfid?ten eingefcplagen ftnö, unö alle öie anöern birtöangefeQet 
pabe, Öie febc rvobl veröienet batten, befannt yu feyn. 3d> roeiö, 
faget er in ber -gugerie bes heil- ©regorius, III B. I Eap. 336,337 ©. 
„bag ein 6eruhmter ©evident, ber bie Pugorie von bem 'pabflthume beS 
„heil, ©regorius herausgegeben, unb ber ftd) einer grogen Unparteilich* 
„feit rühmet, benfelben tadelt, bag er geh über eine nicbtstvuröige 
„©adbe fo erlüget. Unterbegen sweige ich nicht, bag, wenn ber heil-, 
„©regorius, ober ein anderer‘Pabfl gci)S vorgenommen hatte, geh eitieft 
„öfumenifchetiBatriardKn nennen su lagen; unb wenn gef)3ohattn bet 
„‘Patriarch su Eongantitlopel, ober ein anderer Btfdiof barwiber gefeget 
„hütte, nicht eben biefer ©evident ben ‘Pabg, wegen biefes Vorha* 
„benS, als einer unevtrdglid)en Einbildung und ©ewaltthdttgfeit geta* 
„beit, unb bte ©rogfttutl) beS ‘Patriarchen, beS BifcbofS, unb überhaupt 
„aller derer, bie gd) dawider gefeget hatten, gelobet haben würbe. ©0 
„gefährlich ig es, wenn man bie @d)reihung einer tigerte mit einem 
„Von Voruvtfjeilen angefüßten ©eige unternimmt, welcher geh eben fo 
„bemühet, feine ‘Dftepntmgen in bte Ersablung ber ©aegen einsugicfctt> 
„als biefe ©adjen mit einer vollfommenen 3lufrid)tigfeit vovsutragen. „ 
Bieg giebt uns einen fel>r nachtheiligen Begriff von SJIairnbuvgS 
^erjen. 

( Q.) * * ' ^Dasjenige, t»as ec t*ott Öen magöeburgifcpert 
Certturiatocen beobacPtet, ift mir einet falgpen dviiit vetmifiipt. 
lOöit rvöllen cs piet unten fepere. ] Ein jeder weis, bag ber ©treit 
über bie ©elübbe bes ehfofen ©tanbeS, unter ben ‘Proteganten unb fRö* 
mifchfathofifchen fehr grog, unö einer von ben ©rünöen ber ‘Protegam 
ten ig, bag dergleichen ©elübbe viel Unordnungen und unsalgtge fCPetEe 
öet ^in^emtff nach geh giepen; (Epgef. V, n.) bie nach bem ©tntie 
des Evangelii günslicg unfruchtbar, aber iti einem andern ©inne, fegr 
fruchtbar find, weil ge einer fegr grogen Slntagl menfcglicger ©efegopfe 
bas Sieben geben. Es ig wagr, bag biefes ^riiegte find, bie man niegt 
teif wevben lagt: man ergirfet ge vor igrer ©eburt, fo viel als man 
fantt; man mug es fo madjett, um bas erge Verbrechen ju vergeelen, unb 
man fann biefes nicht wogl tgun, als burd) eine andere ©iuibe, bie noeg 
weit gbfcgeulicger, als die erge lg. Biefes igs, was die SPligiotisgret* 

ter 



©regoviuS. 
tet otlemal anführen ; unb fte fagen aud), Daß bie ©ltbecfung biefer Uns 
crDmttigen manchmal gcnbthiget, Das tjavte ©efe£e Des ehlofen ©tanbeö 
ju wiberrufen. Jpier iß eine fef)v lange ©teile vom ©ionpftus ©am: 
mavthanus : ,,3d) will f>ier nid)t unternehmen, eine Fabel ju wiberle; 
„gi-ti, weld)e bie ntagbebuvgifchen ©nturiatoren (Cent. VI. cap. VII.) 
„vovgebradß haben; fte roiberleget ftd) felbß. Sftati will, baß ber ()• ©re« 
„gorius, nachbem er einen ©d)luß gemad)et, allen ‘Pvieftern ihre ©wei; 
„ber ju nehmen, genäthiget worben, benfel6en ju wiberrufen, weil ftd) 
„folgenbeS jugetragen hat. .föurje Seit nad) biefer Verorbnutig, hat Der 
„(päbß, jaget man, in einem Reiche ßfd)en laffen, Den er gehabt, unb 
„man hat anßatt ber §ifcf)e, 6000 fleine Äinberföpfe aus bem S3ajfet 
„gesogen. ©regorius, wcldjer alfo erfannt, baß biefeö juchte von ber 
„llnbeufchheit ber ‘Pvießer waren, bie er ihrer grauen beraubet hatte; 
„hat feinen Befdßuß wieberrufen, unb wegen feiner begangenen ©ünbe 
„Buße gethan, itibem er ju fo vielen «Dfiffethaten Anlaß gegeben. Sßati 
„feljet baju: baß Ubalvich, ©jbifcbof von Augfpurg, DiefeS an ben 
„‘pabß SfiicolauS gefdwieben hatte. ©tefe ganje (£rjal;lung »fl nichts 
„als ein verwirrter Raufen von übelerbachten Unwahrheiten. Aus waö 
„für ©runbe hat man ben Seid) beS ‘PabßeS eher etfieß, als bie Spber, 
„ober bie anbertt öffentlichen öerter, bie fcd)S taufenb Äinberfopfe l)in= 
„ein ju werfen ? 3BaS hat man mit ihren .Körpern gemad)t, bavon 
„man nichts faget ? 31* eS glaublich, baß biejenigen, bie fte umgebracht 
„haben, unb bie Sheil baran gehabt, fte su verbergen, ihnen jurSuß bie 
„iväpfe abgefdjnitten, unb biefelbei’. in ben Bcsitf beS päbßlichen ‘Pallas 
„fteS getragen, bamit ihre Verbredjen halb entbecft werben feilten ? dpa; 
„ben fte nicht befürchtet, baff fte auf bem SBajfer fdjwimmen würben ? 
„5Bie finb fte alle mit einander einig geworben, bie ä\6pfe an einen Ort 
„ju tragen ? Senn mau bewerbet nid)t, Daß Dergleichen anberSwojges 
„futtben worben. „ II B. IV Sap. 206 ©. dpiev finb ©chwierigfeiten, 
bie weber Baroniuö, noch BellarminuS eingewenbet haben, wenn fte 
bie ©nturiatoren von $ßagbeburg wiberlegen. 3d> weis nicht, ob fte 
nid)t vom ©ionpßuS ©ammarthan erfunben worben: er wirb eS nicht 
übel nehmen, wenn id> ihm fage: baß biefelbett, fo fd)eittbar fte auch bens 
jenigen vorfemmen fönnen, bie bep ben elften ©nbrücfen ßille fielen, 
eben fo großen Sßangel ber ©vünblichfeit, in Atifehung berjenigen, ha; 
ben, welche bie ©ad)en aufmerffam unterfuchen. Alle 2ßelt wirb mir 
geßehen, baß bep @efd)id)ten biejenigen, roeldje wiberlegen, fold)e ©n; 
würfe machen muffen, bie. bem ©ibjwecfe ihrer ©egner entgegen ftnb. 
3?un wollen wir fehen, ob bie ©nwürfe beS ©atnmarthanS biefe ©gen; 
fd)aft haben. 3<h füibe, baß fte fel;r gut fepn würben, wenn Ubalrid) 
unb biejenigen, weldje feinen Brief anfü(jren, vorgegeben hätten, baß 
biefe Korber ber dpurfinber ihnen bie Äüpfe abgefchnitten, unb fte allein 
tu beS ‘PabftcS $ifd)ba!ter geworfen hätten. ©ieß’S Vorgeben würbe 
ben großen Befchwerlidßeiten unterworfen fepn, bie ber Urheber vor; 
bringt, unb eS würbe fe£>v fchwer fepn, feinen fragen eine gute 2Öahr= 
fd)etnlid)feit entgegen ju fe^ett. Sillein man muß ftcb nicht einbilben, baß 
mau biefeS vovgiebt. 9Dcan hat nur basjettige erjählen wollen, was in 
bem Sehälter beS ©regorius entbeefet worben; unb wenn man nicht von 
berSpber unb anbern öffentlichen öertern gerebet hat, fo ift es nicht bar; 
um gefdjehen, weil man geglaubet, baß fein einjiges von ben geglichen 
dputfinbertt bahin geworfen worben: fenbern barum, weil man nicht 
gewußt, baß eben Dergleid)ett Verbrechen bafelbß entbeefet worben; ober 
weil man ftd) mit ben Folgerungen begnüget hat, bie aus Demjenigen ge; 
jogen werben fontiten, was man in bem Fißh&chältev bes ‘pabßes gefe; 
hen hatte. 3Ran hat vorauSgefehet, es fönnte gatij leicht biefcr ©cljluß 
baraus gesogen worben: ber emsige Fißhbehälrer bes *J>abßeS hat fed)S 
taufenb Äinber enthalten ; alfo ift bie gaf)l ber Äinber, bie jur Verbet-; 
gütig bes Verbrechens ihrer Väter unb ‘üRütter erftieft worben, faßt un; 
jählig: bentt wie viele wirb man nicht in bie ©)ber, in Die Jfloafe, in 
bie Brunnen geworfen haben ? wie viele wirb mau nicht vergraben ha« 
ben u.f. w? Sin ‘DJtenfch, ber er$äf)lct, baß man bep ©rabung bes©run; 
bes ju biefem ober jenem ‘Patlajte, viel SÖtünsen ober ©ebeitte gefutibeti 
hat; verlanget ja Deswegen nicht, baß bieß ber einige Ort gewefen fep, 
wo man bergleicheuSDingehat antreffen f'onnen. Unb fbntten feine ©eg; 
ner, unter bem Vorwanbe, baß er nid)tS von ben anbern Ocrtern gefa; 
get, Dasjenige beftreiten, was er bejahet hat ? Wan merfe auch «och, 
baß man aus einer befonbern Urfache biefeö SehälterS viel el)ev, als ber 
?pber gebad)t hat, u. f. w. bie Flüjfc werben nid)t geräutnet, allein bie 
Reiche räumet man von einer gett sur anbern, um alle Fifd)« h^'attS ju 
befommen; uttb alsbattn fattn man entbeefen, ob Äinber jittb hineitige« 
worfen worben. ®ie 3al)l SU mijfen, jählet man bloß bie ^opfe; ein 
einjiges ?bdl bep jebem Äinbe, unb we(d)es gar leicht su utiterfcheibett 
ijt. ®ieß ift bie Urfache, warum man in bem Sriefe Uba!rid)S nur ber 
j?opfe gebenfen Dürfen, ©ammarthan muß es nid)t übel nehmen, baß 
man nid)ts von ben Äärperu faget. SMefer Sitiwurf wäre gut Denen 
©evollmächtigten su mad)eu, weid)e bahin abgefchicft worben wären, ben 
3ujtatib Des Fifd)teicheS ju unterfuchen. @ie wären ju fabeln gewefen, 
wenn ihre 9\egiftratur nicht mehr ttmjtänbe enthalten hätte, als Ubal; 
rid)S Srief. ©ie wären verbunbett gewefen, su bewerten, ob man außer 
ben .fopfeti, noch anbere ©ebeine gefunben hätte? ob alle Ä'orper ohne 
Fleifd) gewefen; ob einige nur hnlb verwejt, ober von ben Fifd)en nur 
halb versehret gewefen, unb Dergleichen anbere befonbere Umßänbe. 2fU 
lein ein ©chriftjteller, ber biefe Sntbecfung, als eine bem ©efelje beS elj: 
iofen ©taubes entgegen gefegte ©ad)e, anführet, hat nicht ber geringften 
Umßänbe nothig: e«5 iß ihm genug, überhaupt su bemerfen, baß man 
6coo ÄÖpfe gefuuben hat. 2Benn basjeuige, was ©ammarthan von 
ber Sefdjaffenheit beS Fifd)hälterS verfi^ert, wahr wäre, fo würbe eS 
eine fehr gute ©chwierigfeit fepn: allein, wer hat ihm gefaget, baß Die; 
fer ?eid) in Dem Sejivfe beS ‘pallafteS gewefen ? SBürbe es Sarotüus 
vergeffen haben, fiel) biefer Urfad)e su bebienen, wenn fte guten ©runb 
gehabt hätte ? SGürbe er (ich tvol)t begnüget haben, jü fagen, baß biefe 
Fifchhälter tiid)t öffentlich wären, fonbern wohl verwahret würben? Cum 
cerhim fit pifeinas illas, in quibus pifees afleruari folent, non fuifle 
Omnibus publicas, fed optime cuftoditas. aufS 591 3nhr, Sßtim. 21. 
p. in. 29. ©ewiß, ein fd)led)ter ©runb; Denn man (Met Des SftacßtS 
feine ©d)ilbwachteti um Dergleichen Oerter: man machet nur foldje 3fn; 
fialteti, baß bie Fißfar, ohne Vorwiffen Des ^tervn, nicht hinein gehen 
fonneu, eine Vorftdjt, bie nichts wiber biejenigen hilft, bie beS 9?ad)tS 
ein fleiti .^itib hineinweifen wollen. 

Vielleidjt ßnben ftcf> eine große 2fnsahl SieligionSffreiter, bie fidj bep 
Der Seantwortung Des SenebictinerS, für bie Senturiatoren von 2)?ag; 
beburg in biefe ©cf)uffd)vift eitifchränfen würben; ich fenne einige, bie 

fo verfahren, unb welche noch unter Sriumphliebern ftd) mit einer hoefc 
muthigeu SKine rühmen würben, baß fte alle bie neuen 9DJafd)iuen in 
©taub vevwanbelt hätten, womit man bie Srjählung biefer Dmufd)en 
©d)tiftjbeller wiberlegen wollen. 21llein, id) für meine Werfen, ber id) 
es für eine <£h« h«lte, eine Aufführung nicht nachsuahmen: 

- - - Longe mea diferepat iftis 
Et vox et ratio. Horat. Sat. VI. v. 92. Libr. I. 

bie bet SReblichfeit fo entgegen ift, erflare mid): baß ©ionpftus ©am, 
martpan anbere Urfacßen angewenbet hat, bie utienblid) gtunblidbet finb, 
«IS Diejenigen, Me id) wiberleget habe, ^ier ßnb fte: Hilf, de St. Greg, 
p. 207. Allem, mit rceldbec Unvetfibbmtbtit ccfühnet man ftd> 
ju jagen, öap^öec petl, ©cegoeius in öec ^olge, wegen Oec <6nt- 
paltung öet pneljetr, xnel gelinöec gemocöen i XDelcbev Pabj? 

®Wr,öf>afttgfeit gehabt, als cc, öte, 
felbe beobachten ju laffen . tHan fann feine toasten XUeynuiu 
gen aus öec Antwort etrfentien, Die ec öem heil. Auguffin, wegen 
recfdneöenec ©cbwiertgtetten gegeben, Die ec ihm vocgetcagen 
hatte. JDenn bey Deü Beantwortung öes anbern Punctes, fcbließt 
er btejmtgen (Bafilicben, weldie bie heiligen (Dcben erhalten, 
ausbrutfltch »on berjahl berec aus, bieheirathen fdnnen. man 

?te teRertfdsen Scrtbenten beff omehc jtt befebämen, weldie 
btefec Ä.ugen glauben wollen, bereits gejeiget, baß Pabfr nicolaus 
ber I eher gefroeben, als ber heil. Ubaltich auf ber XPelt gevoe-. 
fen, unb baß PTicolaus ber II ecftlid? lange nad? bem <Eobc bie; 

Serben »ff. Sieß finb sween gute Vernunft; 
fchlüjfe, wiber Dasjenige, was bie ©nturiatoren vorge6en: VaroniuS, 
aufs 591 3al)r, 9tum. 19, 20 unb 21. unb Sellatmmus, de Clericis, 
Libr. I. cap. XXII. pag. m. 1124, 1125. haben fiel) berfe!6en mit großem 
9cad)brucfe bebienet. ®er Venebictiner hätte wohl gethan, wenn er 
weiter nichts, als DiefeS, angewenbet hätte; Denn Das wahre SOiittei, bie 

un&®egenantworten unenblich ju v rmehren, ijt, wenn man’ 
falfche ©runbe mit guten vermenget: ein SBiberfacher wirb atleseit et; 
was finben, bas ©ejättfe ju unterhalten, fo lange man ihm falfdje 2?e; 
weije ju wiberlegen barbietljet; unb er wirb viel Seute von feiner ‘Partep 
uberveben, welche niemals bie äßerfe Der wibrigeti *Partep lefen, baß feU 
ne ©ad)e einen beflänbigen ©ieg erhalte, hiervon fämmt es, baß eine 
©ache, in Anfehutig unjähliger ßeute, niemals flar iß, unb baß viele an; 
bere, Die ©adjen, welche am meißen verbictien, verworfen ju werben, 
als eine Aufgabe anfehen. i)Dlir beucht, baß man in biefe ©affe Der 
©efdßdjte Dasjenige fe^en müße, was bie (fentuviatoren von ?Cßagbe; 
bürg unb il)t Ubalvich erjählen; beim eines 5l)dl6 fleht man an feinem 
anbern Orte bie geringße ©pur, Weber von ber SBiebevrufung, noch von 
ber Sleue, bie ße bem heil, ©regorius bepmejfen; unb anbern ?htilß ftJ 
hellet es offenbartief) aus ben ©djriften biefeö ^)abßes, baß er niemals, 
in Anfehung Des Shverboths ber ‘Prießer, gelitiber geworben, ©eine 
ganje ©elinbigfeit hat Darinnen beßanbeti, nidßbarauf ju bringen, baß bie 
Unterbiaf oni, bie vor ber Secretale, f raft wef d)er ‘PelagiuS ber II, fein Vor« 
fahr, ben UnterbiafoniS in ©icilien,verorbnet hatte, ihre 23ei6er ju verlaß 
fen, ßch von ihrenSÖeibern ju fd)eiben gejwungen würben ;allein er h«t »ec; 
bothm,fte ju Den hohem (Pröen ju erheben,unö gewollt,0«ß Die 
fdbofe feine neuen UnterDiafonos orDiniren foÜten, bisfie (ich »er; 
fpcechen laffen, Daßfie ehlos leben woüten. St.Marthe, Hirt, de St. 
Greg. p. 205. 206. SBenti man alfo nid)f jum wenigßen tüchtige Se« 
weife, fowohl weaen ber SSieberrufung Des ©efeßeS von bem ehlofen 
©tanbe, als ber 9leue beS heil, ©regorius, anführet; unb überbieß flät> 
lieh barthut, baß ein Ubalrtch SPifcßof 31t Augfpurg gewefen, ber mit ei« 
nem ‘Pabße 9tamenS Srticolaus, ju g(eid)er 3dt gelebet f;at; fo wirb 
matt nimmermehr ©lauben verbietten, wenn man uns ben Vrief eines 
Itbalrichs, unb biefe fed)S taufenb Äinberföpfe ansieht, bie in beS h.@re« 
goviuS F»fd)behälter gefunben worben. 

SBir wollen noch Jtvo ober brep Beobachtungen machen : I. ©ie <£r« 
jählung biefer ©ad)e iß nicht wohl eitigefleibet. Jpier ftnb Die 2Borte 
ber Urheber ber Senturien : Beatus Gregorius Magnus Papa primus 
aliquando fuo quodam decreto vxores facerdotibus adeniit. Deinde 
paulo poft, cum idem Gregorius iufiifiet ex pifeina fiia pifees aliquot 
capi, pifeatores pro pifeibus fex millia capitum infantium fu'ffocato- 
rum repererunt. Qiiam caedem infantium cum intelligeret St. Gre- 
gorius ex occultis fornicationibus vel adulteriis facerdotum natatn 
eile, continuo reuocauit detretum, et peccatum fuum dignis poeni. 
tentiac fructibus purgauit. Centur. Magdeb. bepm BavonitiS, aufs 591 
3ahr,3ßum. 19. p. m. 27. ©ie feijen voraus, baß ber <Pab(! ©rego= 
rius einen Befchluß gemacht, bie ©jen ber <prießer ju verhinbern, unb 
baß er fürs Darauf befohlen, einige Fißhe aus feinem Behälter 311 sichen, 
baß aber bieFifd)er anßatt berFifd)e, 6000 Äinberfopfe Darinnen gefun« 
ben; baß biefer *Pabß barauf ben Befchltiß aufgehoben, unb feine ©ün« 
beburch würbige Bußfrüdjte etfe%et habe : er l;at erfannt, baß ber 

orb fo vieler Äinber aus ber Unfeufchheit ber <}>rteßer entßanben. 
©iefe©jählung, ich fage es noch einmal, iß fehr übel eingefleibet. SJ?an 
fe|et barinnen voraus, baß fed)S taufenb ^inbevfopfe in fehr weniger 
3eit in ben Behälter Des Q3abßes geworfen worben, unb baß bie Fifchec, 
welche Die fechs taufenb Ääpfe biefer armen jUnber gefunben, feinen ein« 
jigen F»ßh gefangen haben. Alles biefeö iß ungereimt: eine fo große 
Anjahl Äinber, bie an einem einjigen Orte erfäufet worben, etferbert 
viele)3ahre, (BaroniuS, aufs 591 3aljr, 9ßum. 21. bebienet ßch. biefeö 
©runbes,) unb wäre viel gejdjicfter gewefen, bie Fifdje ju vermehren, 
Als ße gänjlicp auSjurotten. SDban würbe bie ©jählung viel 6equemer 
eingerichtet haben, wenn man gefaget hätte, baß Der heil, ©regorius Den 
vor langer Seit eingeführten ehlofen ©tanb ber ‘Prießev abgefd)ajf<t 
hätte, unb baß bie Urfache, warum er ihnen ju heiraten erlaubet, gerne« 
fen; weil man bep Släumung feines Fifd)hä(ters, ber in vielen 3al)mi 
nicht gefchlemmet worben, fed)S taufenb Äinberfäpfe barinnen gefunben 
hätte. Sine folche Srjählung läßt fo viele 3a(jre ju, als man wünjehen 
fann. Ss iß ju fdßießen; bieß iß meine II Beobadßung: baß man 
buvch üble Drbnung ber Umßänbe einer ©ache (*), biefelbe sweifel« 
haft, unwahrfcheinlid), läd)evlid) unb abgefchmaeft machet, fo gewiß unb 
wahrhaftig ße aud) an ßch felbß iß; Denn gefeßt, baß bie ©itbecfuug 
ber fechs taufenb ^inberfäpfe wahr wäre, fo würben fte Ubalrid) unb Die 
Senturiatoren, Durch bie Sßadßäßigfeit, mit welcher ße biefelbe erjählen, 
um ihre Befdjcjfenljeit bringen. 3d> beobad)fe jum III, baß ?heo- 
Philus 3fapnaub in einer'©teile, bie ich bep Dem Artifel Xellatmin, 

in 
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tn ber Anmerfung (E), engeführet habe, voraus fefcet, baß bie fttpfefn 
bem Srunnen bes *pabßS ©regorius beS II, gefunbett worben. Steg 
ffnb sween @cl)nif?et: bet eine wegen beS OtteS, bet anbere wegen beS 
‘Pabßes. Sie Frage, weiche S&ellarmin, de Clericis, Libr. I. p-1125. 
tl)ut, wie man erfannt habe; baß bie 6000 ^inber ein ©erf ber ©etß= 
lid)en unb nid)t berEapen gewefeti/ fann jwar für einenSinwurf gelten; 
«Hein für feine große ©chwierigf'eit: benn ob gletd) ©regonuö ber i 
hat glauben fonnen, baß bie Sagen 5ßei( an biefen ©eburten gehabt, fo 
hat er bod) geurtheilet, baß baS Uebel burd) ben efjlofen ©tanb, beti 
man ben ©eißlichcn aufgeleget, großer würbe. <Js ift gewiß, baß bie 
Sagen unzählige ä?inber, jur ©ebecfung ihres §efjlers, umfommen laffen. 
©an fcbe bie Anmerfung (C), bep bem Artifel Patm. ©anmerfe, 
baß llbalcicf), Sifchof von Augfpurg, im X 3at)tl)unberte gelebet hat, 
unb baß ber «Brief, bavon bie 3?ebe iß, in bem Suche, orthodoxo- 
logia fandlorum Patrum, $u SBafel, im XVI 3ahrhnnberte gebrucft 
worben. 

(*) ©cm wenbe fjier biefelben ©orte an: Nihil eft, Antipho, quin 
male narrando poffit deprauarier. Terrent. in Phorm. A61. IV. Seen. 
IV. v. i6. 

CR) £>te ÄeidjtgläubigEeit, mit melcbee diefer pabf?fo»iele 
5X>unöenücrfe in feinen ©efprächen begannt gemacht bat-] „ (£'nt* 
„ge ©eiehrte, weld)ett bie S'tjaßlung aller biefer ©unberwerfe nid)t gefallt, 
„haben ge^weifelt, baß biefe @efpräd)e 00m Ijeil. ©regorius waren, weil 
„fie biefelben einem fo großen Eehrer für unaußänbtg halten. „ Sionpßut> 
©atnmartljanuS, nad)öem er Hift. de St. Gregoire, p. 273. aufbieje Art gc= 
rebet, wiberleget ben gweifel biefer ©elefjrten, burd) feljr gute ©ruttbe, unb 
«iget ihnen, baß bieß @efpräd)e ein wahres ©erf vom ©regorius ßnb. 
Su ‘Pin ßat biefe SBaßrßcit gleichfalls erfannt, Biblioth. des Auteurs 
Etclefiaft. Tom. V. p. 138. hßüänb. Ausg. Mein er befennt &u gleicher 
Seit, baß es fdjeitte, als wenn ße ber (grnft^aftißfett unb (Einficht biefeS 
«Pabßes unanßänötg waren, mit fo vielen «ußetotdentltcben XPun* 
©enterten und faft unglaublichen ^ifforien find fie angefullet. 
Öfs ift wabt, daß ec fie auf das XPoct eines andern »orge* 
braebt; allein ec batte ibnen nicht fo leiebt glauben, nodt fie 
nacb diefem, für getvifle iDinge, ausgeben follen. * * * 
■^iffocien, welche in öiefen (Seipcadten ecjablet tvecöen, finö of# 
ttes von nichts, als von Ißcjäblung einigec umviffenöen Jlten, 
oöec von Öem gemeinen 2?ufe untecliuRet. tHan machet bßemi 
nen Oie XPunöecrvecfe fo gemein, fo außerordentlich, unö oftecs 
roegen fo geringer 2binge, daß man fie alle fdwedidbglauben 
fann. iHs giebt viele -^ifforien darinnen, die man fcmverltd) 
mit dem Äeben derer vergleichen rvurde, davon er redet, 5. u.. 
Die fceyrvillige (Sefangenfcbaft des heil. Paulinus in 2lfcica, um 
tec dem Äonige der "Üandalen. iDie tBefidttec, die ifiefebetnum 
gen, die Craurne find darinnen in viel größerer 2(nyabl, als tn 
irgend einem andern ©d7riftffeller. SZs beirennet aud? der t)t\U 
Ocegorius ;u l£nde, daß man ju feiner Seit mehr JDtnge von der 
andern KDelt entdecFet batte, als in allen vorhergehenden jab^ 
hunderten. 2lllein, ich glaube nkbt, daß femand für alle dtefe 
^rjahlwngen rvird iöuege rverden. ®iongftuS ©amntartgan he: 
fenuet p.273. 276. „baßernicht für alle bie5Buttberwerfe, noch für alle 
„©eftchter Sürge fegn wollte, bie man m ben ©efprüchett ließ.,» 
Nichts beftoweiüger fabelt er bie Aufführung biefeS ^abfteS nid)t. Um 
fer -^eiliger, fuget er, hat einige davon, nadt dem ^eugmffe etlu 
eher perfonen, Vorbringen tonnen, die etrvas leichtgläubig getve* 
fen; er hat es für feine pßid^t erachtet , diefelben, xvegen der ers 
baulichen Singe nicht yu verachten, die ec darinnen angetroffen 
hat. 25ie Klugheit des &efers mag bey JDucdßeßtng derfelben 
untccfucben, in tvas föc einen Ö5rad der ©ervißhett fie der heu. 
C5cegorius fettet/ und wer ihre Urheber find, -vier fmbet man 
handgreiflich bie ©praelje eines 3Sertl)eibiger6, welcher bel)anptet, baß 
ber heil- ©regorius nicht im geringften tabelnSroürbig iß. Ss ift nur 
ein Ungtürf, baß bie Utfacfen, bie man, folcheS yu heweifen, anfugret, 
nicht grünblid) find; benn wenn es unter bem 9?orwanbe, baß fid) m 
einer (^rjahlutig erbauliche föinge hefanben, erlaubet wate, biciclhe ou- 
junehmen. 3Bic riete fabeln würbe man alsbatm tiid)t feinen fe^ 
fern als anbndßige unb wahrhaftige ibißorien »ertragen bürfen? SBenn 
man fid) enthält, mit deutlichen ©orten ju fagen : ich gebe biefeS für 
aan; gewiß unb ganj wahrhaftig aus ? SBenn man feine gleichseitige 
unb rollfommene glau6würbige ©ehriftßeller, fonberu nur eine alte ©a? 
ge anführet, fo ftnb bieß feine gültige SßerwahrangSmtttel, noch eine 
vernünftige SSeljutfamfeit, bie ben ©crihenten entfchulbiget. (er muß 
ausbrücflid) unb förmlid) fagen: ich gebe dieß für .eine ymetfelbafte 
Sache aus, man mag davon glauben, tvas man tvtu, 107 hßbe 
feine guten Jeugen davon; wenn man it)u bnmit rechtfertigen will, 
baß er bie @eßhid)te nid)t in ben ©rab ber ©ewißhdt fe^et, baß er fei= 
ne Met ernßlid) unb begierig bavon Überreben will. (Sin jeber, ber eine 
wunberbare ^Begebenheit etjählet, ohne baS gevitigße eiußießen ju laßen, 
welches su erfennen gäbe, baß er baran sweifelt, ober weldjeS erlaubte, 
barmt su sweifeln; erfläret baburd) offenbärlicl), baß er bielelbe als eine 
©ahrheit vorträgt. 5ßan wenbe mir nicht ein, baß ein Äißotienfchreu 
her fein Siecht habe, alle bie 2>inge su unterbrachen, bie ihm falld) su 
fegn ßheinen, unb baß if)n feine fpßid)t verbinbe, biejenigen su erschien, 
bie er mit guten 3euguißen »etfehett ßnbet, ob er fie gleich nicht für 
wahr hält. SCRati mache mir biefen (Sinwutf nicht, fage ich; benn er greift 
meinen ©aß. nicht an. Sfteitt @a^ betrißt einen ©efchichtfchreibet^weldjer 
nicht baS geringfte einfließen läßt, weld)cS fein fOciStrautn,o'oer bie ^reggeit, 
su erfennen gäbe, bie er sugeßelß, [eine (Srsäljlung s« verwerfen, ©ti jeher 
guter Jjißorienfchreibcr, ber dasjenige erzählet, was er für fabelhaft hmt, 
febet ein man faget, ober ein anber SBegwort barsu, welkes basjemge 
nod) beßer erfläret, was er bavon benfet (*): unb wenn er allo feinen 
(Stählungen nid)ts von biefer Art begfüget, fo iß folcheS einSßerfmaal, 
baß er ße für wahrhaftig auSgiebt, unb baß er feine Mer S« uberreben 
wünfdjet. 2>iefes iß ber allgemeine Snbswecf aller berer, bie eine ©«= 
d)e ersählen, bavon fie überzeuget ßttb; ße wünfdjen, auch diejenigen ba« 
von su überjeugen, an welche ße ßd) wenben, unb man würbe unhoßid) 
gegen ße fegn, unb ihnen 93erad)tungbeseigen, wenn man fagen wollte, id) 
glaube eS nicht. Allein wenn biefe ©runbfähe, inAnfehung berer, wahr 
find, bie eine Jbißorie fd)reihen, fo müßen ße folcheS, in Anfehung eines 
©otteSgelel)tten, noch viel mehr fegn, welcher in einem moralifeben ober 
«nbächtigen 95ud;e, ober überhaupt in einer fold;en @d)tiß, wie beS % 

II £gn5>. 

©regorius feine iß, von ©unbermetfen rebet. S]?an muß nicht allein 
vorausfehen, baß biefer ’Pabß fein einziges ©unberwerf ersählet l)«t, 
baS er ftir fa(fd) gehalten; fonbern baß er aud) gewiinfehet hot, es m6chJ 
ten alle feine Mer bie ©unberwerfe für wahrhaftig erfennen, bie er er* 
jählet. <£r iß aßo wegen aüsugroßer 2eid)tgläubigfeit ßrafbar; er h«t 
feine SBeurtbeiluugsfraftgehabt, unb es hat nid)t an ihm gefehlt, wenn 
nicht alle feine ßliängel bis in feine Mer übergegangen find: benn wenn 
man ja fo viel .Klugheit hat, einen ?l)eil von feinen (Jrsählungen s« »er* 
werfen, fo hat man ße mdit burd) feinen 25eßßanb. SKanmerfe, baß 
man i()n fehr fd)led)t rechtfertigen würbe, wenn man ßd> einfaüen ließe, 
SU antworten, baß er felbß nid)t alles geglaubet, was er ersählet. -$at 
er aber,biefem ungeachtet, würbe ich fragen, nicht gewollt, baß feine Cefcc 
alles glauben follen ? J?at er bieß gewollt, fo iß er ein SBetrieger; hat 
er es nicht gewollt, warum hat er fid) benn bie SJlnße genommen, foldje 
Singe $u ßhreiben ? ©einen Sßachruhm su vertheibigen, fann matt 
nicht bcjjcr thuu, als wenn man faget, baß er allsuleichtgläubig gewefen, 
unb all3uwenig Urtheilßfraft gehabt. 

(*) Equiaein plura transferibo, quam credo : nam nec adfirmare 
fuftineo, de quibus dubito, nec fubducere, quae accepL Q^Qirtius, 
Libr. IX. cap. I- SHan fe[)e hierüber Freinsheims Auslegung, wo ma» 
»erfdßebcne bergteid)en ©teilen anberer ^ißorienfehreiber ßnben wirb. 
3mgleid)eti Tarif. Annal. Libr. IV. cap. XI. unb ©aimburgen, im 
V ber ^»ißorie von ben ^reusjügeit, bie in ben ©ebanfen über bie 
©mieten angefühtet werben. Ea ©otte leSBager, in feinem Sifcurfe 
über bie Jjißorte, führet verfd)iebene ©teilen an, wo SituS Sirius feine 
SBehutfamfett, beg <£rjaf)Iung ber ©unberwerfe, jeiget. 

Sieß ißs, was man ber ©chuljfcbrift entgegen fe|en fann, welche ber 
Senebictiner ©ammarthan, in Abßcht auf bie ©unberwerfe, mnd)ett 
wollen, wobeg fid) biefer große ß>abß hetriegen fonnen. Ser 33ettE)eibi* 
ger erfläret ßd) nicht, ob et glaubet, baß eine große Anjaf)! biefer @at# 
tung von ©unberwerfen, ftch in ben ©efprächen beS heil, ©regorius 
ßnbet; allein eS iß leid)t su erraten, baß er es nicht glaubet^ (Sr hält 
ßd) aUjufehr beg ben ©rüuben auf, bie er vermogettb hält, su Überreben, 
baß bie außerorbentlid)en ©aeßen, bie in biefen ©efprächen ersählet wer* 
ben, sur felbigen geit fehr gemein gewefen. Ser eine von biefen ©rün* 
ben ift baher gefommen, baß es bamals viel Äeßer unb .^atholifett &U 
belehren gegeben, welche die llnflecbliebfett der Seelen und die 
Aufecffeßung der Codten nicht geglaubet fciaben. Ste. Marthe» 
Hift. de St. Gregoire, p. 274. „Sicß iß eine beßänbige ©ahrßeit, baß 
„man sur geit beS heil, ©regorius viele €l)ttßen, wegen biefer ^aupt* 
„puncte unferer Sßeligion unb Eeßre, wanfenb gefef)ett. Sr iß fo bemü* 
„tl)ig, unb befeunet, baß er eßmals felbß wegen ber Auferßeßung in 3tveis 
„fei geßanben hat. Multi enim de refurrcäione dubitantes, ficut et 
„nos aliquando fuimus. Hom. XXVI. in Euang. Sieferwegen läßt 
„er fich in vielen von feinen .öomilien feßr angelegen fegn, feine guhö* 
„rer von biefen ©al)fl)eiten 511 überjeugen. ©ie es alleseit auch io bem 
„@d)ooße unb in ber äußerlichen ©emeinfd)aft ber fatholifcßen Äircht 
„viel Dvudßofe gegehen hat: fo haben ßch alleseit viel l'eute gefunben, 
„weldje, ba ihnen baran gelegen gewefen, baß fein anber Sehen, als baS 
„gegenwärtige, feine Auferßefjung unb fein @erid)t wäre, fich feießt bavon 
„überredet haben. Senn es iß nicht weit von ber Söerberbniß beS d?er? 
„jens su bett 3rvthümern unb Fehltritten bes 23erßanbeS. Sem feg, 
„wie ihm wolle, fo iß es gans gewiß, baß Stoßen, unb infonberheit 
„3lom, sur bes heil, ©regorius, von biefen Ungläubigen angefüllet 
„gewefen. <£s iß unnüljlid), baß ich folehes su bewetfen, unternehme, 
„nach demjenigen, was ber lefete lleberfe^er ber ©efpräcße, in einer 
„vortrefflichen SSorrebe über biefe ©atetie gefaget hal- 
„goriuS von 5ourS, (Hift. Libr. X. cap. XIII. XIV.) ersählet ben 
„©treit, ben er mit einem von ben ffjtießem feiner Äird)e gehabt, weis 
„eher gelehret, baß feine Auferßeljung su erwarten wäre. (Sr rebet auch 
„von einem SiafonuS ber j?ird)e su ‘Paris, ber als ein gefdßcfter ©ann 
„in gleidjen Sttthum verfallen, unb fid) fef)r (ßbig über biefen ©lau= 
„benSartifel su bifputiren, geseiget hat. ©ir fonnen hieraus urtl)ei(en, 
„baß eS in granfreid) nod> viel anbere gegeben, weld;e in biefe gefähts 
„lid>e Scbcm) verwicfelC gewefen. Sie Sefer ber ©cfpräcße werben 
„barinnen von bem‘Peter SiafonuS erfahren, baßer viele unter benffhti* 
„ffen gefannt, weld)e baran geswcifelt, ob bie ©eele, nad) ber ?ren* 
„nung von bem Körper, su leben fortführe. Libr. III. cap. XXXVIII. 
„et Libr. IV. cap. IV. 3ß eS nid)t ber Sarml)ersigfeit ©ottes ge^ 
„tnäß gewefen, baß er um biefe geit ©unberwerfe gefchehen laffen, um 
„ber (Schwachheit biefer armen Ungläubigen su Joülfe su fommen ? 
„Unb iß ber heil, ©regorius wol)l su fabeln, baß er biefelben gefammlet 
„hat ? „ Sch mache swo furse iBeobadjtungen hierüber: bie eine iß, 
baß, wenn biefe ungläubigen .fatfjolifett nur gejweifelt, ob bie ©eele uti* 
ßerblid) fei), unb ob ber Eeib wieber aus bem ©rabe auferßehen werbe, 
fo finb eS eiende SSeriuinftlet gewefen: benn fo halb man bie ©aljrheit 
bes (Svangelit einmal suläßt, fo iß man bet; ben gweifeln auSladjenS« 
unb erbarmettSwürbig, bie man ßch über biefe sween Artifel madhet. 
Sie anbere iß, baß eS »iedeidß niemals mehr Ungläubige, als in bem 
XVI unb XVII Saht'hooberte gegeben; id) rebe von folrf>en Un< 
gläubigen, welche nicht nur baS ©ebäube, ohne SSernichtung beS ©rum 
beS, verwerfen; fonbern weld)e bas ©ebäube tmb ben ©runb sugleidh 
umwerfen. Außer biefem hat eS in biefen jwepen Sahrhunberten, nach 
ber Srflärung bes SionpßuS ©ammarthans, viel .(vefjer su befehrett 
gegeben. Alfo müßten bie ©unberwerfe in biefen Sahrhunberten wes 
nigßenS eben fo häußg gewefen fepn, als sur Seit bes heil, ©regorius. 
©an fließe baraus, baß ber SSernunftfchluß bes Sionpßus ©ammar# 
thanS nid)ts beweiß, ba er 51t viel beweift. 

CS) XTenrt e3 tnab» t»5ce, daß man einen tZbeil von feinen 
Suchern rerbrannt hatte, und nue vetmittelft eines Sufalls fie 
«Ke yu vetbtennen verhindert uooeden.] Ser SiafonuS Sohatm fas 
get im LXIX (£ap. beS IV 15. oon bem Eebett beS heil- ©regorius, daff 
jtalien in demfclben 3abre, da diefer pabfl gefforben, uon einet 
«bfcbeulicberc -sSungecsrtotb beimgeßicbet morden. St. Marthe, 
Hift. de S. Greg. Liv. IV- chap. VIlCp. 613. „Sa bie Armen, welche 
„an bie Frepgebigfeiten biefeS allgemeinen ÜSaters ber ©laubigen ges 
„wähnet waren, nicht gleiten Sepßanb vom ©abinian, feinem 3)ad)fol= 
„ger erhielten; weil man angeführet, baß ©regorius alle ©üter ber räs 
„mifchen ^ird)e burd) feine S8crfd)weubungen erßhopft hätte: fo haben 
„ßch viele partepißhe Eeute gefunben, bie ihre ©utl) an ben ©evfen die* 
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©regomtg t>er VII. 
„feg g. Segtetg <iuöqeit6t, fca fie firf) an igm fdbft niegt räcgen fännen, 
„unb einen guten '?f)eil barvon verbrannt. Allein ba fie im begriffe 
„geftanben/ bie übrigen ju verbrennen, fo gat ignett ‘Peter bet Sia= 
„fonug, ein Sänger biefeg -heiligen, vorgefteüt: eg tväre unttüfjlicg, bag 
„fie biefe (Bücger ing $euer würfen, um bag Sftibenfen biefeg vergagf 
„ten ‘Pabfteg su verbimfeln: tveii fie bereitg burcg bie 95egierbe, bie 
„man bejeugt gatte, biefelbett ju gaben, tu bcr ganjen SBelt auggebreitet 
„wären. Ueberbieg wäre eg ein ^ircgenraub, mit ben ©cgviftcn biefeg 
„g.Söaterg, auf eine fo unan(tänbige2irt ju verfagren,über bejfcn Raupte 
„er fegr oft eine ?aube gefegen (*), bie ben geil. (Seift vorgefteüt, ber 
„ftd) vertraulieg mit igm unterrebet gatte, hierauf ift betrug, bie 
„5Bagrgeit begjenigen ju Bekräftigen, wag er gefaget, mit bem ©vange: 
„lienbuege in ber .paub, auf bag ©gor gefriegen, auf welcgeg er gefd)WO* 
„ren, bag bagjenige wagr wäre, wag er gefaget gätte: mit bem gufage, 
„bag er (Sott bätge, ign auf ber ©teile gerben ju (affen, wenn er bie 
„üßflgrgeit gefaget gätte. ©einSßunfd) ijt erfüllet worben; bennergat 
„in betfelben Sftinute ogne ©egmerjen ben (Seig aufgegeben, itnb ig an 
„bem Suge begelben (Egcrg begraben worben, wo fid) biefe ergaunlicge 
„©aegejugetragen gat. „ S5er©cgriftgeller, ber mir biefe ©teile barbie= 
tget, gat fieg nidu überreben fonnett, bag man eine fo große 2Sosfxtr 
toiDer Die XDerfc'e eineg fokgen 23ifd)ofg von 9tom, begegen tonnen; 
unb er beobadget, bag ber ©arbinal 23aroniug Die I£tj«i;hmg, als eine 
lautce^abel, verworfen bat, Die von nichts als eiltet* falkhen<3at 
ge untecf?üt$et worDeit, weil fein einzigen älterer ©dbriftfieller, 
als Johann, Derfelbcn gcDcnfet. ©Benbaf. 614 ©eite. 55ev 3efiüte 
2geopgilug Srapnaub, (de bonis ct malis libris,mim. 582. p.m.327.) wU 
berfeget ftd) biefer Segnung beg ©arbinalg ©aroniug. <£r begreifet 
biefelbe fo : 3um erften Beo6ad)tet er, bag bag ©tiüfcgwcigen beg^ate; 
riug, beg Sftborug unb besSIbepgotifug, ein verneinenber©d)lug ig,unb 
bag bie ©tärf'e folcger ©eglugreben, unjureidjenb unb ogne Äraft ig, 
wie bie ganje SBelt befennet. Quod (argumentum ab autoritate ne. 
gatiua,) omnes agnofeunt, eile infufficiens et enerue. gum anbertt, 
bag bag vom ©aroniug angefügrte geugnig ©igebertö, nitgt wiber ben 
©iafonug3°()aiin bienen fann. 55iefer ©atbinal faget, eg gabe©igebert 
formlicg geleugnet, bag fein einiges SBerf beg g. ©regoriug, Beg biefer 

Söegebengeit verlogren gegangen feg, fonbern alle burd) beg 53ia?onug*Pe* 
trug Fürbitte ergalten worben. 55er Sefuit bejaget, es gäbe ©igebert 
im XLI unb XLIII ©ap. beg föucgeg, db Viris Ilhiflribus, gerabe bag 
(Segentgeil gefagt. gum britten Bemerket er, bag ber g. ©regoriug SfBet: 
fe verfertiget, bauen man niegt bie geringge ©pur gäbe. Praefertim 
cum idem Ioannes fequenti capite LXX. ex iplismet Saneli Gregorii 
epift. ad loannem Rauennae Subdiaconum, demonftret, plerosquc li¬ 
bros a Sanöo Gregorio fiiifle confcriptos, quorum nullibi extant 
veftigia; vt expofitionis in Prouerbia, et in Prophetas, et in libros 
Regum, neque enim pauca, quae habemus in I Regum, et Ezechielem, 
menfuram implent titulorum illoriun. gum Vierten braud)et er eine 
©eglugrebe, ad hominem, welcge er aug bem SSekenntnifle beg fSaros 
niug gejogen gat, bag bie ©egriften biefeg grogen ^pabgeg ©efagr ge= 
laufen, unb bag bie Slottiewr, ba ge igre 2Butg niegt au bem bereitg 
vergorbenen ©regoriug augüben können, biefelbe gegen feine SEutcger, 
utib jwar ogne ©egeu, unb auf bem offenriidjen^latje in 9lom, gewem 
bet gätteu. ©g ig gewig, bag SBaroniug, ba er eine folcge ©aege Be; 
kennet, feinSöorgc&en felbg ju@vunbe riegtet; benn worju bienet eg igm 
tiacg biefem, bag fein einjigeg (Bucg beg geil, ©regoriug verbrannt wer» 
ben? d?at man nid)t jureiegenbe fBeweife ber 93erad)tuttg, ober beg^ag 
feg ber SXomer, gegenbiefen^abg^n bem©ntfd)luge, alle feine ©egrigen 
öffentlich ju verbrennen; in einem fo gingen unb galggarrigen ©ntfdbluffe, 
bag man eineg fo augtiegmenben 3Bunberwerfg nätgig gegabt, um bie 
SBirfutig begelben aufjugalten? 5J?an merfe, bag Sogann 9lu6eug, in 
bem geben ÜBonifaciug beg VIII, 246 @.verfügert,wennerben55iafonug 
Sogänit atifügret, man gäbe ben Q3abft ©regoviuö ber Negern) befcgulbt; 
get: Accufatus fiiit effufi fanguinis et Malchi Epifcopi in cuftodia 
occifi, thefauri Ecclefiae dilapidati, doclrinae non fauae, contendenti- 
bus aemulis illins libros, tanquam reos haereticorum dogmatum Vul- 
cano debere tradi. 

C*) S5cr g.©pgräm,55iafonug berJ^ir^e ju©bega, gat befuget, bag 
er eine weige 5aube auf ber 3fcgfel beg grogen S&aftliug gefegen, welcge 
igm adeg bagjenige eingegeben, wag er ju bem S?o(fe gefaget gätte. 
Ephraem. Orat. in Baiil. bepm Coteler. Tom. III. Monum. Graec. 
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©regetiu^ t>er vn, jubor ^tlbebcanb genannt, ift berjentge unter affen ^»abffen gemefen, ber am fügnflen unb gfücf-- 
lidfjien an ber 93erme^rung ber pdbflUd>en ©emalt gearbeitet gat (£r mag fo bo^gaft gemefen fepn, a!ö er mili, fo fanit 
man t|m boct> bie ©igenfeifaften eineö großen SKanneö ntcf)f jlreitig mad)ett (A); fo wenig, als gemijfen gelben, bie auper bie= 
fern gan^ mit iaflern bebeefet ftnb (B). ©r mar bott ©oane, einer fletnen ©fabf in Tofcana, unb gatte fid) in bem kloftec 
©lugng ein folcpes 2lnfegen ermorben, bap man i^n besmegen ^um ^rior machte. (£r §at berfcpiebene @adfen bep ben ^abjlen unb 
für bie 9>abfle unterganbelt, unb ifi enblid) (ium romifepen 55abj|tpume 1073 erhoben morben. ©r befd)lop opne ^eitoeriufi ben ^aifern 
baS3iecpt entreiffen, meldfes fie genofjen, bie ^ifepofe ein^ufefen: mie er aber anfdnglicp unüberminblicpe ^inbernijfe be= 
füreptefe, menn man ipm oormerfen tonnte, bap er fiep eper als 9)abfi aufgefüpret patte, als feine 2öapl »on bem Äaifer bcpdti« 
get morben mar fo pat erjn fepr bemütpigen 2tuSbt*ücfungen an biefen ^rtnjen gefeprteben, unb ftd) gegen tpn erfldret, bap er 
ftd) meber einmeipen noep fronen (affen mürbe, bis er feinen ^Bitten erfapren patte, (bie beutfd)en 55ifcp6fe rietpen bem ^atfer, 
biefe f83apl ju oermerfen; allein alles, was fie erpalten tonnten, mar, bap er fiep erfunbigen 'fiep, auf was für 2lct biefelbe ge= 
fepepen mar, unb fie, fobalb, als er bie guten (jlntmorren erfapren, bie fein ©efanbter Don Jpilbebranben erbalten paffe, befraftig* 
te. (Sr paffe Urfacpe, ftd) folcpes balb reuen ,ju lajfen: benn ber neue $abf? erneuerte in bem erfien ^onfiplorio, bas er pielt, 
bie alten ©apungen miber bie ©imonie, unb bie ©etjTlicpen, roelcpe ^ebsmeiber patten (C), unb maepfe eine gan^ neue, traft 
beren er fo mopl biejenigen, bie bie ©inmeipung in eine 9>jfünbe Don einem iagen annepmen, als melcpe biefelbe ettpeilen mürben, 
in ben (Sann tpaf. ©r feplop niemanben baDon aus: unb baper tarn es, bap feine iegaten bem ^aifer erflartcn, ber ipnen bis 
Nürnberg entgegen gegangen mar, bap fie(Sefepl patten, ipm als einem (Serbannfen ^u begegnen, unb ntepf mit ipmjuunferpan^ 
beln, bie ec bie Jioe3dplung uon bem 25anne erpalten, ben er fiep wegen bee Perbrccpens bec @imonie jugejogen patte, 
weepalber ec bey bem oortgen Pabfie angerlagt worben c. ©r fpat alles, was fie Derfangfen; er erpielf bia ioS^dplung, unb 
fcprteb an ben ©regoriuS, bap er ipm allezeit untertpduig fei;n mürbe, ©leiepmopf erlaubte er ben pabjllicpen ©efanbten niept, 
eine ^ircpenDerfammlung^äu berufen, unb bepielt biejenigen Don feinen ©taatsbebienfen beg ftd), bie bcr (J)abjt namentlicp in ben 
(Sann getpan patte. (&egen biefer unb Dieler anbern Urfacpen, fiep ipn ber ^abji forbent, uor bem naebfi beporfiepenben 
0pnobo 3U Aom 3U erfepeinen, unb tpat ipn, ira beffen ijntfiepung in ben (Sann, ©er ^aifer iaepte über biefe ©ro= 
pung, unb liep bie Legaten, bie fid) erfüpnet patten, ipm biefes ju melben, alle Wirten ber (Siefd)impfungen ausfiepen, ©r berief 
eine XtrcpenDerfammlung nad) (23orms, mobeg fiep ber ©arbinal le (Slanc, jum Angeber miber ben (Jjabfl ©regoriuS aufmarf. 
©r tlagte ipn wegen fo Dielet* (Serbred)en an (D), bap bie (Serfammlung biedBapl biefes ^abfles für nieptig ertldrfe, unb ipm, 
in fepr fcptmpflicpen (Sriefen, biefe ©ntfepeibung melbefe. Diejenigen, bie biefelben überreid)ten, tpaten es mit groper ©rob= 
peit, unb nichts bejlomeniger napm fie biefer Pabfi, wclcpcc, ungead>tet ec üon gefcpwinbem unb pi^igent naturelle war, 
pep bennoep fepr wopl 3u 3wingen wupte, gan3 faltfmntg unb opne etwas 3u fagen an d: allein ben 5ag barauf, nacp= 
bem er biefelben feinem ©gnobo mifgetpeilt, fpraeper e ben (Sannflucp fegerlid) miber ben ^atfer aus (E), unb etfldrte, idp 
weis niept mie Diel $ra!aten in ©eutfcplanb, unb in ber fombarbeg, für (Verbannte, ©iefe leptern erfepraefen fo wenig barüber, 
bap fie ftd) eiligfl ju ())dbia oerfammleten, unb ipn in ben (Sann tpaten. (HJetl er DorauS gefepen paffe, bap ipm feine 2lupprung 
grope ^einbe $ujtepen mürbe, fo paffe er ntcpfS Derabfaumet, feine 5)arfeg ju Derjldrfen; unb Dor allen Dingen patte er breg 
5>rin(^pinnen in feine 2lngelegenpeit gezogen (F), baDonftcp bie eine, 9lamenS SDlafpitbis, ipm auf eine folcpe ‘2lvt ergeben, bie 
ber (Soelt Diel ju fepmapen gemaepf pat (G). Ueberbiep Derpepte er bie ©aepfen jur ©mpörung; er maepfe mit bem^erjoge )ju 
©cpmabett einen (Sunb f, unb (Ireuefe Diele ©trcularfcpreiben aus, melcpe eine grope (Btrfung tpaten: benn er tpaf alle bie= 
jenigen in ben (Sann, bie es mit bem Äaifer palten mürben; er Derbotp allen(Stfd)6fen, ipn los;;u;dp(en, unb gebofp ben dürften, 
ipn entmeber j(u zwingen, bap er fiep bem p. ©fuple unterwürfe, ober ^ur (JBapI eines anbern ^aifers ^u fepreiten. ©tmaS fepr 
merfmürbtges tfl, bap er fo füptt mar, es 511 bepaupfen, er pabe burep feine Tlbfepung nichts getpan, als was bem ©ebrauepe 
beS romifd)en ^>ofeS gemap wäre (H). Der (Sunb, ber ftd) flu feinem (Sortpetie in Deutfcplanb bilbefe, mürbe fo mdcp= 
tig, bap man nad) einer langen (Seratpfcplagung erflarte, man muffe einen neuen 2Sonig, nermittelfl bcr (Bemalt bes Pab* 
fies wdplen, ber ipm bie Saiferfrone gäbe s. Der Äatfer fonnte mit allen feinen 9liebertrdd)tigfeiten, beren er ftd) gegen 
bie oerbuttbenen Söcflen bebiente, weitet* nichts, als fepr parte (Sebingungen erpalten; melcpes ipn notpigfe, felbjl naeppiom 
gepen, unb beg bem Qöabfie um bie foSfpt*ed)ung t;u bitten, ©oldje ,;u erpalten, mupte er ftdp ben unerporrejlen UnanflanbigfeP 
ten unterwerfen (I). ©eine in ben (Sann getpanen '2lnpanger empfunben fajl alle eben biefelbe ©cpdrfe (K). Dtefes erfdltete 
ben©ifet* fepr, ben btefongobarben für ipn patten, unb er fonnte ftd) in ipren ©emütpern burep ntd)ts, als burd) bie(Segierberoie-= 
ber beliebt maepen, bie er jut* Stacpe bezeigte. Die Kriege, bie er in Deutfcplanb füpren mupte, wo Slubolpp, ^>et*jog Don 
©cpmaben, jum Könige ermdplef morben mar, Derpt'nberfen ipn, ben ^(abjl anjugretfen; mie er aber grope (Bortpeile über feinen 
Stetcpsbupler erpielf, fo bezeugte er wenig Steigung, baSjenige auS^ufüpren, was ©regoriuS Don ipm Derlaugte. Diefermegen 
tpaf ipn biefer 9)abf: in einet* ju Ototn 1080 gepalfenen ^'ird)enDerfammlung mieber in ben (Sann, unb fepte tpn ganj Don neuem 
ab (L). Dtefer lepte(Sannjit*api braepfe bie toaepen Dollenbs auf bas allerauperfle. Der^aifet* berief eine(Berfammlung et*|t= 
Itcp naep 9Jlagn;, unb bann nad) (Sri,ren h, mo man ben ©regoriuS ber pabffttepen (SSürbe Derluflig erflarte, unb ©ilberfen Don 
(Darma, ©r;btfcpof (;u OtaDenna an feine ©teile ermdplfe, ber ben Blamen ©lemens ba* III annapm. Diefe (Berfammlung be- 
fdpulbtgfe ^»ilbebranben unter anbern (Berbrecpen ber Saubereg (M). Der Gaffer, meld)er ungeaeptet bet*93i*oppe,;egungen bes 
5)abpeS (N), jmo ©cplad)ten gewonnen patte, bie eine über Biubolppen in Deutfcplanb, bie anbere beg 9)lantua, über bas 
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5?rfeflg£eer ber ©raffurt 5Jlat^i(&fe> befdjloß, feinen ©egenpabff tn £Rom einjufeljen. Sr fam nacß Dielen ©djrolerigfetfen ba» 
mit jurn ^roetfe, unb §atte bas 23ergnugen, feinen Seinb ju gingen, baß er 9iom berlaffen, unb nad) ©alerno fließen mußte. 
SDafelbff tff ©regortuö ber VII, ben 24 9ftap 1085 gefforben *. 5Kan fann in ^Infeßung einer urnffänblidjen S3efd)reibung feU 
ner Verrichtungen, nicht Ieid)t jur ©eroißheit gelangen; benn außer, baß bie ©cribenten, bie Don i^m reben, einer ben anbern 
tüiberlegen (O), fo fann man nicht leugnen, baß feine&einbe, wegen atljugroßerSeinbfeligfeit, nicht Derbadßtg waren, unb baß 
ihr Vorgeben wegen feiner ^auberep, nicht baS Doüt'ge Tlnfe^en einer ^irngeburt hatte (P ), 3>m fep wie ihm wolle, fo fann 
*d) Derffchern, baß niemals ein Q3abft gewefen, Don bem man foDieljVofeS, unb fo Diel ©Utes gefagt, als öom@regoriuS bem VII. 
SCRan eignet ihm Diel ®unberwerfe ju, unb feßet ihn in bie ber ^»eiligen k. 9)lan giebt Dot, baß fein Körper iunff)unbett 
3ahre nach feinem ^obe, faff ganj unDerwefet gefunben worben (Q), unb man hat Urfache, bie Ungewißheit ber .^ifforiejju 
bewunbern, wenn man bie ©chutjfchriften ließ, bie feine Verfechter geschrieben haben (R). 

Sin Ungenannter, ber alle 5JIonate ben Elprit des Cours de l’Europe heraus giebt 1, hat eine ^Befrachtung gemacht, bie 
billig ju untersuchen ift. ©ie betrifft baSjenige, was id) in ber Tlnmerfung (B), Don ben Eroberungen ber $)abffe jagen 
werbe. Sr will, baß fte nicht fo fchwierig hatten fepn fonnen, als ich mir biefelben Dorffelle (S), unb baß man ftch Dielmehr 
bat-uber Derwunbern muffe, baß fte nicht ttod) großer gewefen. 3eh werbe ein 5ßort Don einem Vudje fagett, bas feit einigen 
SJlonaten unter bem Xitel: ^ifforie pon ben £iebeebdnbeln ©regortue bee VII, herumgeht (F). 

a) Senn 06 et gleich enblich burd) ben $aifer aus 9tom »erjagt worben, fo hat er boch ben ‘Päbßen, feinen 9}ad)folgern, ben Entwurf 
bargebotfjen, ber fte bep fo vielen Vorfällen ben @ieg erhalten lajfen. b) Sief) ift .f aifer -ßeinrid) ber IV gewefen. c) ©(ehe 
Maimbourg, Decadence de I’Empire, Liv. III. pag. 228. hollänb. Ausgabe. d~) Sbenbaf. 236 ©. e) 3m 1076 3flh«‘ /) ®r hat SRubolph 
geheißen, unb i(i »on ben Seutfchen jum Äaifer erwählet worben, g) Maimbourg, Decadence de 1’Empire, pag. 25t. h) Stefe ©tobt 
liegt in Sprol, jwifchen Stibent unb 3nfPr«f' 0 ßßan jiehe bie ©cßriftftcller ju SRatbe, bie 00m ‘Pater ßftaimbourg, in feinem Verfalle 
beS ÄaiferthumS, angefühtet worben. 3$ habe mid> feiner Srjnblung bebienet. k) ©ief)e Hiftoire des Ouvrages des Savans, 2fpril 1689 
p. 166.167. in bem 2fuS$uge A6taSanöorumMaii,Tom. VI. et VII. wo bas Sehen ©regoriufi bes VII ift. /) ©eit bemBrachmonafe 1699. ' 

(A) XTfan fann ihm Die iSigenfchaften eines großen UTannes 
nieht ftteitig machen.] -fpier ift bie2lbfd)ilberung, bie uns ein neuerer 
©d)rift(leller »on ihm gegeben hat. „Sr ift ein ßßann »on einer weit f lei: 
„nern,ats mittelmäßigen ßeibeägeftalt, gewefen, ber aber in biefem Keinen 
„Körper eine fehr große @eele, einen ungemeinlebhaften unb erleuchteten 
?,©eift, eine unetfehrorfene, unb bep feinen Unternehmungen, jum weichen 
„un»erm6genbe ^»ershaftigfeit gehabt; er mochte nun auch fo »tele @d)wie: 
„rigfeiten babep ßnben: »on einem feurigen, hcrrfd)füd)tigen,gefd)winben, 
„tühuett unb unternehmenben Staturelle j ber ohne 3meifel ein wenig ju eilig 
„5ur2fusfuf>rung gefchritten,unb bie 0ad)enleid)t!id)auf baö auf?er|te ge= 
„trieben, ohne baß er ftch »or ben »erbrießlichen folgen gefürchtet, weld>e 
„feine, in ber$h«t beherjten, aber auch manchmal alljugeroaltfamen Snt: 
„fchließuugen haben tonnten: übrigen«, trofeallenSüfterungen,bamitihti 
„feine fteinbe anfehwarjen wollen, in feinem Sehen unftraßieh, inbem et 
„ben anbern (*) bas erße Sepfpiel »on allem bem gegeben, was er »on 
„ihnen geforbert, unb fehr gelehrt, »ornehmlid) in ben göttlichen SSBiffen: 
„fdjaften (**), bem Siechte, ben Siegeln unb ©ewohnheiten ber 3Ur* 
„che, wie bie ©efchichtfchreiber, auch bie Seutfchen, bie ihm nicht alfou* 
„gewogen fepn bürfett, barinnen einig ftnb. 33enn enblich fein hifeigeö 
„unb unbiegfameö ©emüthe ihm hätte erlauben tonnen, ben Sifer mit 
„berjenigen fchonen Mäßigung ju begleiten, bie feine fünf 93orgSnger ge= 
„habt : : fo ifl e« gewiß, baß er ber Shtißcnheit »iel Sofe« unb viel 
„Slut erfparet hatte, unb bie Jjifterie hatte ihm nichts, als große hohe«: 
„erhebungen bepjulegen gehabt, „ Maimbourg, Decadence de 1’ Empire, 
Liv. III. pag. 220. f)oll.2luSg. Wille!. Malmesb. Lib. III. de Geft. Reg. 
Angl. Petr. Dam. SJJan erwäge baSjenige wohl, was Slattbe, Apologie 
des grands Hommes, p. 577. »on ihm faget, fo wirb man barinnen ben 
begriff eines fehr großen SOlanneS ftnben. (gc ift einet von Öen 
gelten Pfeilern gemefen, welche öieRircbe jemals gehabt; tmö 
aufrichtig unö ohne tteiöenfcbaft von ihm ju reöen, fo ift et es 
gewefen, Der fte jtterff in öen 25efit$ ifttet Steyfteiten gefettt, öec 
hie unumfebtänften päbfre aus her 2Dienf?bari?eit unö 6er0fla: 
verey her Satfer gezogen hat. Sie ^repheit erlangen, bas 3od) ab= 
werfen, ßd) unabhängig machen, unb feine eigenen Herren unters 3ocf> 
bringen, bas ftnb ja wohl hbchßlaflerhafteShaten; allein nicht bas SBert 
einer Stffon, ber es an großen ©aben, an ©eifi unb an ^erjhaftigfeit 
mangelt. 

(*) Forma gregis faöus, quod verbo doeuit, exemplo demonftra- 
uit. Otto Frifing. 

(**) Virum facris Iitteris eruditiflimum, et omnium virtutum 
genere celeberrimum. Lambert. Schafnab. 

(B ) * * fo roentg als getoiffe Reihen, öit außerdem gany 
mit Maliern beöecft finh.] 3d) hebiene mich biefer Vergleichung mit 
fo »iel mehrerer Kühnheit, ba ich »crfichert bin, baß bie (Eroberung ber 
Äirche einSBert gewefen, welches nicht weniger J&erj unb @efd)icflid)teit 
erforbert hat, als man jur ®ro6erung eines Sleiches brauchet. Sie ©e= 
walt, woju bie ‘päbfte gelanget ftnb, ifl weit bewutibernswürbtger, als 
bie weitläuftige SKonarchie bes alten SlomS : fo baß man »erftchern 
fann, es habe bie Vorfehung biefe ©tabt bejlimmet, auf jweperlep 2lrt Ct) 
bie Q-uelle unb große SewegungSurfadje ber aUererha6enflen ®igenfd)af: 
ten ju fepn, welche jur (Stiftung eines fehr großen Staats n6t|ig ftnb. 
SBenn biefeS nicht beweift, baß bieSlomer, in 2ibßd)t auf bie fittltchenSt* 
genben, ben anbern Välfem gleich gewefen, fo iß eswenigftens etnSeweiS, 
baß fte entweber mehr Jjerihaftigfeit ober mehr 2lrglißigfeit gehabt. SDlan 
fann es nicht ohne€rßaunen betrachten, baß eine Äirche, welche, wie fte fa: 
get, nur bie geißlichen SBaßen bes 3BorteS ©ottes hat, unb ihre Siechte 
nur auf bas Qwangelium grünben fann, wo nichts als Semuth unb 2(r: 
mutl) geprebiget wirb, bie Kühnheit gehabt, nach einer unumfehränften 
^errj^aft über alle Sättige beS®rbfreifeS ju ßreben: aüeineS iß noch weit 
erßautilicher, baß ihr biefer ungereimte 2tnfd)lag fo wolß gelungen iß. 
Saß bas alteSlom, welches in nichts als in (Eroberungen unb berÄriegeu 
tugenb feine 6h« gefud>t (tt), fo »idf atibre Voller unters 30Ch ge¬ 
bracht hat; bieß iß jwar nach berSBelt ßhon unb rühmlich; allein man 
erßaunt nicht barü6et, wenn man beswegen eine Keine ^Betrachtung an# 
ßellt. 6s iß eine weit größere Urfadje jur Verwunberung, wenn man 
bas neue Slom, bas bloß in bem apoßolifchen 21mte feinen 9lul)m fu: 
djet, eine @ewaltferlangen fleht, unter welche ftch bie allergrößten SÖlos 
narchen biegen muffen: benn man fann fagen, baß faß lein etnjigerÄai= 
fer ben <päbßen bie @tirne gebothen, ber ftch bep feinem SBiberßanbe, 
enblid) nicht ßhf übel 6efunben hätte. Sloch heutiges 5ages enbigen 
ftd) bie 3«ungen ber mächtigßen ‘Prinjen mit bem Jbofe ju Slom, faß 
«ttejeit ju ihrer SBefchamung. Sie Stempel ba»on ßtib fo frifch, C bieß 
iß 1695 gefchrieben,) baß es nicht nöthig iß, ße 5U bemerferr. Slad) 2frt 
ber2Belt, iß biefe6roberungetn»iel rühmlicherSS5evf# als Jlletattberö uttb 
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SäfarS'Jhaten; unb alfo muß ©regorius ber VII, welcher ber »ornehmße 
Sefövberer berfelben gewefen, unter ben großen (Eroberern, weld)e bie erl)ar 
benßen Sigetifchaften befeßen, einen Sla| haben. 

9)lan wirb in bet dlmnerlung (S) meine Antwort auf einen Sin« 
Wurf fel)en, ber über biefeS gemalt worben. 

(f) Sa es bie weltlicheJ^errfchaft »erlösen, fo hat es bie geißlidje erlanget. 

Sedes Roma Petri, qnae paftoralis honoris 
Facla caput mundo, quiequid non polfidet armis, 
Religione tenet. 

Profper Aquitaniens, Lib. de Ingratis et Lib.IL devocatione Gentium, 
cap. VI. 

(ff) Excudent alii fpirantia mollius aera 

Tu regere imperio populos, Romane, memento, 
( Hae tibi erunt artes) paeique imponere morem, 
Parcere fubiedlis et debellare fuperbos. 

Virgil. Aeneid. Lib. VI. v. 848.8*2. 

(C) iS.t hat Die alten (Satzungen wiöet Die ©tmonte, «nD 
Die ©eifilicben, Die Äebsroeibec hatten, erneue«.) Sliemals 
hat ftd) ein ‘pabß fo ßtenge wiber bieSrießer, weldje ben ehlofen@tanb 
nicht beobachteten, 6ejeigt, als unfer ^»ilbebranb, unb biefeS hat ihn fehr 
»erhaßt gemad)t. ^ter ßnb fiamberts »on ©d)aftiaburg äßorte, nach bet 
Ue&evfefiunq beS Soeßeteau. JDec p«bff -^ilDebranD, Der ftd? oft 
mit Den Stifehofcn Italiens, in einem ÖynoDo nerfammlete, ftat 
vetotönet, Daß nach Der iSintichtung Der alten Satzungen, Die 
Prieffer feine ISbmeiber haben, unD Diejenigen, Die'Dergleid?en 
hatten, ftch von Denfelben feheiöen, oDet abgefetjt toetöen follten, 
auch weitet niemanö ins priefferthum aufgenommen rrerDen 
foüte, Der nicht verfpräcbe, in einer immermahrenDen (Entbaü 
tung yu leben. tTacböem Diefe ©a^ung in galten funD ge# 
machet tvar, fo hat er feine Irenen an Die gallifdjen S>ifchofe 
gefd?id’t, unD ihnen empfohlen, in ihren Kirchen öergletdrm ytt 
thun, unD bey Strafe Des Bannfluches, Die grauen non Der ©e# 
fellfcbafr Der prieffer ausyufcfclieflen. XDiDet Diefe ©at$ung hat 
ftch fo gleich Die ganye partey Der dlerifey empöret, unD ge# 
fchrieen, Daß er ein SeRec wate, unD Daß et eine unvernünftige, 
unD Dem VDorte ©ottes yu tviöerlaufenöe Ächte nortrage, teel# 
d?es faget: tTicht alle faßen DiefesÄ>ort; Der es faßen fann, faffe 
es: Die aud? Dem 2lpof?el yutviDer, roeld?er anpreiff, Daß ftd? 
Derjenige, Der ftch nicht enthalten fann, oeteblicben foüe; Denn es 
ift beffet freyen, als Brunff leiDen, nebff Dem 3ufat?e: Daß Diefec 
ITIann Durch ein gewaltfames (grpreflen Die tTCenjcben ytningen 
toolle, nach 2trt Der iSngel yu leben, unD Durch Diefen XOeg aßen 
2(rten Der Unfeufchheiten Den nollen oügel laffe, um öen Sauf 
Der tTatur yu »erhi»Dern. Stefe Äottirer haben überhaupt be# 
fchloffen, Daß, roenn er halsffarrig bey feinem Vorfätye bliebe, 
fte lieber Dem priefierthume abfagen, als ihre Shweibet ner# 
laßen tnoüten, unD Daß man nach Diefem feben tvütDe, mo Der je« 
nige, yut Regierung Der 'B.itdten, (Engel hernehmen moüte, Der 
ftch in Diefem Sienffe, Der JTIenfchen yu beDtenen tveigerte. Lamb. 
Schafri. de Rebus German, aufs 1074 3ahr, bepm Soeßeteau, Reponfe, 
au Myftere d’ Iniquite, p. 677. Soeßeteau fefjet nad) bem Berichte bes 
SHartanuS ©cotuS ba^u, Daß »tele von Der Clerijey lieber vom 
Pabffe abgefetjt bleiben, als fleh von ihren (Ehtvetbern ßheiDen 
tvollen; allein Oer pabff hat in einem ©ynoDo verordnet, Daß 
fein einyt'ger <£briff bey einem verehlicbten prieffer XlJeffe ho# 
ren foüte. ©iehe bie 2fnmerfung bep bem 2(rviK( tntttius(^)ulbtid).) 

3d) will eine ©adje 6emerfen, bie mir ber 2fufmetffamfeit würbig ;u 
fepn fcheittt: baß nämlich bie ^>äbße ungleich mehr Vlühe gehaßt, bie 
norbifchen ©eißlichert bem ©efefee beS elflofen ©tanbes jn unterwerfen, 
als bie füblänbifcbe Slerifep. Saßch6ereitsbie@eißlichenin 3talietiunb 
©panien biefem harten %od>e fchon längß unterworfen hatten: fo hieb 
ten bie in Seutfchlanb unb anbern falten Sänbern noch ßattbhaft aus, 
unb »erfodßen bas §elb für ben Shßanb, tanquant pro aris ac focis t 
unb ich weis nicht, ob man nicht mit 9led)t fagen fönnte, baß ju SutherS 
peitett, bie Äebsweiberep ber QBrießcr in Seutfdßanb »iel ßd)t6arer unb 
argerlidjer gewefen, als in 3talietr. Seswegen barf man nid)t ßhließen, 
baß man gegen ben Mittag feufdjer iß; es fdjetnt »ielmebr, baß ftd) pje 
mitternächtigen ‘PKfßtr lieber an gewiße SBepfchlaferinnen halten, als 
ihre Unfeufcbheit burcf) flüchtige SiebeSljünbel jeigeti wollen, ©ie haben 
alfo »iel rebltcher gebanbelt, unb haben vielleicht gatij treuherzig geglaubt, 
baß biefeS ein geringer Eaßer wäre. 

9Jlm mm a (D)2»eF 
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(D) £>er €aröinalle2Mdnc # # # bat ihn wegen fo »teler 

Verbrechen angetlagt.] Um feine Auflagen ju erfetmen, barf man 
nur bas Urtheil fe()en; rceldjes bie SJerfammlung ju ©ormS reibet ben 
fPab|t gesprochen bat: id) führe eS nad) bet Ueberfefcung bes 2>u'PleßiS 
g^ornai an. Myftere d’Iniquite', p.240. Er fülltet an, Avent. Annal. 
Bojor. Lib. V; Lambert. Schafnab. de Rebus Germ.; Carol. Sigon. de 
Regno Italix, Lib. IX; Autor. Vitae Henrici. -i^ilöebranö, Oec ficb 
©regorius nennet, ijr Oec erffe, öer ftch ohne unfereiEinwiüt# 
gttng, wiöer ben WiU.cn öes »on ©on cingefettten römifeben 
Äatfevs, reibet: bie ffiebeäuebe öer Vorfahren, unö wiöer bie 
©efetje, Durch feine von langer -*§ttnö fc«gefet$te bloße gereich# 
fitd?t 3ur päbfflidben XVüröe gefebwungen; er will alles tbu«, 
ivas ihm in ben Kopf fömmt, per fas nefasque, es fey recht ober 
unrecht. i£t iff ein abtrünniger Vßoncb, ber bie ©ottesgelab«* 
Beit butdb neue Hehren »crörebt bat, ber bie heilige ©ebtift 
bttefb falfcbe unö gejwungene Auslegungen nach feinen Zbficbten 
bequemet, bie Eintracht öesdoüegii trennet, geifflicbes unö weit# 
liebes unter einanber wirft, ben Teufeln unb öenHäjferungmöet 
boshaften bie (Dbren eröffnet, felbff Jeuge, Siebter, Ankläger 
unb part iff: er fcbeiöet bie tEbmänner »0« ben iZbtoeibetn, er 
jiebt bie -^uren ben ehrlichen grauen, bie -^urereyen, 2Mutfdban# 
ben unb ifibbrücbe ben feufeben ^Ehebetten »or j er siegelt 
bie Voller wiöer bie prieffer, ben pdbel wiöer öie 23ifcbdfe 
auf, er will überreöen, Daß feiner tüchtig geweibet iff, als ber 
bas pcieffertbttm »on ib»n erbettelt, unb ab eius Aurifugis, von 
feinen Blutegeln erlaufet bat; et bintergebt, betriegt, unb lodfet 
bie ©emeine bureb eine »erlfeilte Religion, er banöelt in fenatulo 
muliercularum, in einem ©taatscabinette bet XPeiblein, bie ge# 
heiligten ©ebeimniffe ber Religion ab; er bebet bas ©efetj @öt# 
tes auf, er übernimmt jugleicb bas pabfftbt»ti unb bas Kaifer# 
tbum; er iff ein Verbrechet ber bcleibigten göttlichen unb weit; 
lieben iHafeffat, ber einen gefalbten Kaifec, einen febr gütigen 
prinjen fo wohl bes ©taats, als bes Hebens berauben will: 
voegen öiefer Urfacben erllaren ibn ber Kaifer, bie Äifcböfe, bet 
2?atb unb bas cbrtff liebe Voll für abgefe^t, unb trollen bie 
©chafe (Lbtifti nicht langer unter ber -^ut eines folcben XPolfes 
laßen. 

(E) tEr fptadb ben ^annfludb triber ben Kaifer aus.] »,lln& 
„fcasjettige, reaS nett) fein emsiger <Pabß jemals gethan hatte, er hat ihn 
„ber Kaiferreürbc, unb feiner Königreiche Seutfdßatib unb 3talien be# 
„raubt; et hat alle feine Untcrthanen, fraft ber päbßltd)en ©erealt, bes 
„SibeS ber freite, ben fie ihm gdeiflet, entbunben erfldret, unb nach bie= 
„fern (Greg. Lib. III. Ep. VI. unb Lib. IV. Ep.II. unb UI.) noch ©rem 
„larjchreiben an alle SBifdjöfe, unb an alle durften in Seutfdßanb ge# 
„fdßcft, in reeldjcn er, auf ben gaü, reentt dpeinrid) in feiner Empörung 
„rotber ben h©tul>l halöflavrig beharrete, ihnen, vermöge berfelben päbß# 
„lid)en ©erealt erlaubet, einen anbern Äönig su erredhlen, ber bie Kai# 
„fetfrone annehmen, unb bas3teidj nad) ben ©efe^en su regieren, recht-- 
„madiger reeife annehmen fönnte. „ Maimbourg. Decad. de r Empire, 
pag. 237. 

(F) <J£t hdtte örey prinje^ittnen in feine Angelegenheiten gc*o* 
gen.] „3fdmlid) bie Ä'aiferitm Agnes, Kaifers Heinrichs bes IV 9J?ut, 
„ter, bie -persogimi SÖeadir feine 5Q?uhnie, unb bie ©rdfinn SJfathtlbis, 
„fein @efd)reifterfmb. 55ie Ölaifetmn betreffenb, fo tonnte fie ihm burch 
„ihre Sitten unb 93orffellungen nfi^tidye Sienfle thun. ©ie unter: 
„nahm aud) Wirf lieh (Lambert. Gregor. Lib. I. Ep. LXXXV. unb Lib. II. 
„EpiliXXX.) bie Steife nad) ®eutfd)latib mit ben Legaten, bie ©rego* 
„riuS bas erftcmal balnn gefdjidt, unb ber Äaifer hat ihr in allem ©e= 
„nüge ju thun verfprod)en, reaS fie im 3flamcn bes ‘PabfteS «erlangt, 
„uttterbeffen aber nichts gethatt. Allein non ben ©rdfintten Söeatrip 
„unb tOfathitbis, weil fie fchr mächtig in Italien rearen, reo fie grofe 
„(Staaten befefim, h«t ©regorius noch »iel frdftigern Söepftanb, als 
„blo^e Sßorfteliungen, baraus ftd) ^einrid) nicht «iel mad)te, stefjen fön# 
„neu. JDiefe sreo ^rinsefinnen, bie fehr anbdchtig rearen, hatten ftd) 

einen hohen ©egriff «on bes ©regorius S:ugenb gemacht, ber in ber 
in großem fHuhme geflanbett, ein döeiltger su fcpn, unb srear ein 

„fehr fhenger ^eiliger, «on reeld)em man aud) fagte, baj; er Offenba: 
„rungen unb (Sutsücfungcn, nebft ber©abe ber ‘Prophesepung unb 2ßtm: 
„berreerfe su thun, hätte, reeld)es eine grofje Weisung ijl, einem bieSeelfor^ 
„ge aufsutragen. 9f ad) biefem hatten fie fiel) feiner Rührung völlig unter= 
4, geben; unb er feiner @eits, hat ftd) biefem großen Söertraucn, baf fteauf 
„ihn gefegt, gemäß beseigt, unb fehr große Sorge getragen, fie burd) 
„Briefe auf bem ®ege ber Smgenb su fuhren, unb ihnen «iclguneigung 
„unb gegenfeitiges Vertrauen beseuget: Alfo baß fie, ba biefer berühmte 
„Sövud) srotfdjen bem (Pabfle unb bem Katfer, 2>eutfd)!anb in sreo <Pavtepen 
„getf)ei(ct hatte, fie fiel) nicht bas geritigfic 5ßebenfen gemacht, ftd) öjfenL 
„li^für ben ©regorius 511 erfldren, roeldjem ße,unb«ornehmltd)bie@rä# 
„finn «SlathilbiS, mit allen Kräften bepsuflehett, befchloffeti. „ Maimb. 
Decadence de 1’ Empire, p. 238. 2sd) bebiene mid) mit §lriß ber SBorte 
btefes Sefuiten, bantit alle meine Sefer ein ruhiges ©emüthe haben fön# 
nett, unb feinen SOerbacht haben bürfen, als reenn man SBillenS redre, ftc 
burch argliftige Ucberfebungen su htutergehen. 9)?an muß belennett, baß 
biefer^abjl fehr fein gereefen, uttb baß ihn feine fähige ©cmüthsart nicht 
gehinbett, ftch ber alierreirffamften Kunflgriffe 511 bebtenen: er hat ftcf> 
bes reeiblidjen @efchled)tes »erftchert, uttb er h«t btc mdd)ttgßen Samen 
auSgelefen. 

(G) tYIatl)ilbis bat fidb ihm auf eine foldbe Art ergeben, öie 
in ber iVelt »iel ju febtoa^en gemacht.] Ser allerfriebfertigjle unb 
butchgängig geliebtefle “Pabfl, reürbe ben Stid)en ber 33erlettmbung nicht 
entgangen feptt, reenn er mit einer Same eine fofel)t-vertrauliche $reuttb# 
fdjaft gehabt, als dpilbebrattb mit ber fOJathilbis hatte. Wan uvthetle, 
cb ein fo hihiö^t ‘Pabft, reie biefer, unb bet ftd) fo «ide ^einbe gemacht, 
Bat «ertneiben föntten, baß er reegen ber gegenfeitigen (Ergebenheit, bie 
Sreifchen ihm unb berWathilbis war, nicht geläflert reorbett redre. ®ir 
wollen uns noch einmal ber 5Borte eines 3efuitcn bebienen, bie bep bie= 
fer ©elegenheit nicht verbdchtig fepn föttnen. „ Sie ©rdftttn Wathil# 
„bis, bie ftch bantals gans allein, unb als unumfehränfte Seherrfcheritm 
„ihrer Staaten befanb, weil biec^ersoginn Seatrip, ihre Wutter, ben 18 
„April 1076, fajl.su gletct)er Seit geflorben war, ba man ben $ob ©ott= 
„friebS, ber WathilbiS ©emahlS, erfahren hatte: fo hat fte ftd) fldrfer, 
„als jemals suvor, betnfelben ergeben, ben 9tathfd;(dgen bes ©regorius 

„Su folgen, ben fte jum völligen Weiftet ihres ©emütljes, ihrer Auftüh- 
„rung unb ihrer ©üter mad)te. 3n ber$()at hat ße nad) ber®ereo(jn# 
„heit berjenigen anbdd)tigen Schreefrecn, reeld)e alles für ftd), für Verlobten 
„halten, reenn fie ihre gitl)rer entbehren follten, gegen reeld)e ße sttroei: 
„len allsuvicl Ergebenheit haben; alles gethan, reaS fie gefonnt, ihn nicht 
„aus bem @eftd)te 51t verlieren. (*) Sie iß ihm überall unverbroffen 
„gefolget: fte hat ihm taufenberlep ©efdlligfeiten, mit einer unglaublL 
»d)en gimeigung, erroiefett. Sie hat lebigiid) nach feinen Sefel)lett ge# 
„hanbelt, welche fte mit einer reutiberbaren 2ld)tfamfeitauSgefül)ret: unb 
„utigead)tet fte bie größte 'Prinseßmn itt Staliett gereefen, fo h«t ße nichts 
„beßoroeniger biefer Eigenfdjaft, ben Mittel feiner benuithigßen Wagb 
„unb liebßen Tochter «ergesogett; inbem ße ihn als ihren Sßater unb 
99J?evtn angefepen, unb in bfrSBafyvtjeit mit vieler®[)rerbietl)uug, vielem 
„Eifer unb Atibacht, abee vielleicht aud) mit etreaS su weniger Klugheit 
„unb Sehutfamfeit begegnet, als fie gefeilt, reenn man es ohneSJermin# 
„berung bes ;9Atd)ruf)ms einer fo großen Prittseßittn fagen barf. Senn 
„mit einem SBorte, |o h«ben bie Anhänger bes ÄaiferS, unb bie ^einbe 
„bes ©regorius, unb infonberheit bie ©etßlidjen mSeutfchlaub. reeldjen 
„er burcljaus ihre Ehreeiber genommen haben wollen, bie fie uttverfchdm# 
„ter reeife reibet bie aüerheiligßen ©efe^e ber Ä'irche, geheirathet hatten, 
„bähet ©elegenheit genommen, reibet ihn auf eine feltfame Art su Id# 
„ftern, ihn eines allsupertrauten Umganges, mit biefer ©rdßnn, su be# 
„fdjulbigen, (**) unb bavon bie verbrießlichßen Singe von ber SBelt 
„aussußreuen, bie nid)t ben geringßen ©tauben verbietten, ba ße bec 
„SBahrheit unb ber befattnten tngenb bes einen, unb ber anbern gäm# 
„Kd) Sureiber ßnb. Es fejjet auch ber beutfdje ©efdjichtfchreiber, ber su 
„gleicher Seit gelebt, unb biefes ersdl)let hat, basu, baß bamals feilte ein# 
„Sige, nur ein wenig fchatfßnnige‘Perfon, bie nicht von einer ungerechten 
„fieibenfehaft eingenommen unb verblcnbet gereefen, nid)t fo flar, alSatn 
„hellßenWittage gefeljett, baß es bloße unb unverschämte 23erleumbttngen 
„ßnb, bie als fchreadje 3lebel butch bie einzige apoßolißhe Art, mit reel# 
„eher ber Q^abß vor ben Augen bes gaujen römtfdjen ^tofes gelebt, 6er# 
„maßen serßreuet reorbett, baß aud) besreegen ntd)t ber geringße Sd)at# 
„ten bes 23erbachtS ttt bem ©emüthe berer surütf geblieben, bie ihn ge# 
„fannt habet!.,, Maimb. Decad. de 1’Empire, p.243. 

(*) Lamb. Schafnab. Poll cuius mortem Romani Pontificis lateri 
pene comes indiuidua adhaerebat, eumque miro colebat aflectn. 
Cumque magna pars Italiae eius pareret imperio, et Omnibus, quae 
prima mortales ducunt, fupra caeteros terrae illius Principes abunda- 
ret: vbkumque opera eius Papa indiguiflet ocius aderat, et tanquani 
patri et domino fedulum exhibebat officium. 

(**) Vnde nec etiadere potuit incefti amoris fufpicionem, paffini 
iaftantibus Regis fautoribus, et praecipue Clericis, quibus illicita, et 
contra feita Canonum coniugia prohibebat, quod die ac noöle im. 
pudenter Papa eius, etc, Sed apud omnes, fanum aliquod fapientes, 
luce clarius conllabat falfa elfe, quae dicebantur. Nam et Papa tarn 
eximie tamque Apoilolice vitam inllituebat, vt nec minimam finiftri 
rumoris maculam conuerfationis eius fublimitas admitteret, et illa int 
vrbe celeberrima, etc. Lambert. Schafnab. 

Sie SBilligfeit cvforbert, baß id) hier eine öUage bes Eoeßeteau, reibet 
ben Su ßMeßtS Wornai, anführe. Siefer Wöncl) nimmt es fehr übel, 
baß Su Sltfiis nur ben erßen ^h«il / von ber Stelle Pamberts von 
Schafnaburg, anführet, weswegen fie «ueb Öen Argwohn eine» 
blutfcbanöerifcbenÄicbe niebt »ermeiöen fdnnen: öenn öie ©on# 
ner Des Königes, unö»ornehmlicböie©eifrlichen/ welchen er öle 
wiöer öie ©a^ungen gefchloffenen (Ehen »etbothen, haben überall 
ausgejrreiiet, öaß er ficb Cag unbXTacbt unoerfchdmtet weife in 
ihren Uumarmungen herumgewdlyet, unö öaß fie »on »erffoh# 
lener Hiebe öes pabfles eingenommen, nach öem Vetluffe ihres 
©emahls, nicht wieöer ?u öer anöern Vermählung habe febrei# 
ten wollen. Du Pleflis Mornay Myftere d’Iniquite, pag. 236. ^iiet 
iß es, reo Su ‘Plegiö ßille ßeht: uub bteß ift bie Öflage beS Eoeßeteau. 
Reponle au Myftere d’ Iniquite, pag. 695. Allein was wirf? Öti fä# 
gen, mein Hefer, wenn ich Öir jeige, öaß öiefer ©chrtßffeüer, 
biefer anfehnliche ©efd)id)tfd)reiber, wie er ihn nennet, an eben öie# 
fern Ö>rte öiefe un»erfchämte Verleumöung wiöerlegerf # # # 
mit was für ©lauben, ja mit was für einer ©tirne, lann man 
ihn alfo anfubren, fein eigenes Heben, unö feinen bäuslicbenlim# 
gang 511 febänöen i Sieß heißt reegen einer geringen Sache ein allsu# 
großes ©efchrep madjen: 3d) befettne, baß Su$>lrßis Wornai nidjtubel 
gethan hätte, im Sßorbepgehen ju merfen, baßSambert von Schafnaburg 
biefes reiberleget; allein tpie fein Jjauptsreecf nur gereefen, anjufiihren, 
roas man füt ein Urtbeil vom *Pabße ©regorius gefällt hat: fo barf 
man es ßd) eben nicht befrembeti laßen, reenn er ftd) mit ben SBorten 
begnügt, reo Satnbert von Schafnaburg, berSBelt bie 23erlettmbungen be# 
ridjtet, bie reiber biefen *PQbfi: herum gegangen ßnb. Wan merfe, baß 
er biefem Pambert ben 5:itel eines Abts von Jiirjau giebt. Sein 
SBiberfadjer tabelt il)n besreegen, unb faget, baß er nur ein 93iönd) von 
4?trüau gereefen. Sie betriegen fidj alle bepbe; er iß ein Wönd) von 
^»irßfelb, in bem mapnjifchen Kirdjettfprengel, gereefen. 

2Bir reollen mit einem ©ebanfett bes (p. Waimburg 6efchließen: 2>ie# 
fes finö nichts, faget er, Decad. de P Empire, pag. 24c. als ganj ficht# 
bare ^älfchbeiten gewefen; weil aber gleichwohl öie XPelt aus 
einer gewißen Sosheif, öie ihr natürlich iff, »iel lieber öas Söje 
als öas ©ute, glaubet, vornehmlich bey perfonen, öie einen Äubm 
öer (Eugenö haben, (ö bringet es gleichwohl böfe LVirtungen her# 
»or, unö war öem ©regorius öamals fdbäölid): welkes öie 
©ewißlnsführer belehren follte, öaß Öie allerlücjeffcM Untrere# 
öungen, Öie fie mit ihre» Anöäebtigen haben tonnen, ohne 5wei# 
fei allezeit bie befien feyn weröen; unö öafs für Heute »on ihrer 
proßßion, es ?um wenigffen wegen öes guten Hamens, mehr 
©efahe als tlu^en bringt, wenn man fiel? fo oft unö fo lange 
Seit mit (ytauenspetfonen in ©efpeäd?en aufhält. 

(. H) tEc hat ftch ju behaupten eeFübnet, ; # öaß er ttidbts 
gethan, als was öem ©ebrauebe öes römifeben ^ofes gemäß 
wäre.] ©iefeS lehret, baß man betten nicht trauen barf, bie ftd) bloße 
Slacßahmer ber Alten ju fepn rühmen. Sie größten Sßenlingc ha# 
ben bie Kühnheit gehabt, biefes su fagen. Jpier haben retr ein großes 
Stempel. SBtr reollen es nad) ben ©orten eines 3eßnfen anführen. ba# 
mit niemaub »ergeben barf, baß ich es vergrößere. Maimbourg. Decad 



©regoriuS ber VII. 
de l’Emp, p.248.„3cfj ßnbe auch, baß, als-permann,33ifcbof jufOW^bem 
„©regoriuS feine ©cfwiengfeiten über biefe Materie fchnftlid) vorgetrageti 
„utib ihn unter nnbertiSingen gefragt bat, was er benjenigen antworten fol= 
„le, welche behaupteten, baß ber ßäabß ben Äonig Weber abfe^en, nod) beffen 
„Untertanen benSib ber Sreue erlaffen fonne, wie er in ben leisten ©pn* 
„obo juSlomgethan ^atte, er ihm runb herauf unb ohne Sebenfen geaut* 
„wartet, (Lib. 4. ep. sy.) baß er eS mit bem grüßten Siechte nach bem 
„©ebraudje unb ben ©ewofjnheiten feiner Sßorfahren thun fännen, web 
„che.fonige unb Äaifer in ben Sann gethan,unb fte beS ^ailertf>umsS unb 
„ihrer Königreiche beraubet hatten. @Ieid)Wol)l verftd)ert uns Otto 
„wn ftrepßngen, ein fet)r gelehrter unb heiliger 2Mld>of, ber vollfommen 
„wohlgeftnnt gegen bie*Päbße geroefen,unb oft 00m (farbmaie SaroniuS 
„gelobet worben, mit großer 2infrid)tigfeit, baß er (*) nach fehr genauer 
„Surchlefung ber -pißorieu niemals gefunben, baß ein einjiger ‘Pabß 
„vor biefem bergleidjen unternommen hatte. „ . ©ief)e ben *}>. 2(lejcan* 
Der Seledl. Hiftor. Cap. Sec. XI et XII, P. II, wo ec voraus fe|et, baß 
©regoriuS ber VII von feinem ©ecretär betrogen worben,bec ihm falfd>e 
llrfunben «ngefüljret hatte. 

(*) Lego et relego Romanorum Reguni et Imperatorum gefta, et 
misquam inuenio quemquam eorum ante hunc a Romano Pontifke 
vel excommunicatum vel regno priuatum. Otto Frifing. Chron. 
lib. 6,c. 35. 

(I) 2)et Xaifet bat fidb Öen aüerimerbötteflen tZieöerträehtig* 
leiten unterwerfen muffen. ] (£r iß yu 2fnfange öes Sinters mit 
feiner (Bemablinn unö einem von feinen Kinöecn nebfi eimmjleu 
nem (befolge abgeteiff, unö in Der bättefien ‘Witterung öer j[ab; 
resyeit mit Öen größten SefcbwetlicbFeiren, welche gegen einen 
gemeinen Keifenben hatte XXlitleiben erroecFen tonnen, gefdjwcb 
ge öenn gegen einen fo großen ptinyen, öet ineinen fo elenöenSu* 
fianb verfent war, über öie 2llpen gegangen. Maimbourg, De- 
cad. de l’Empire, p. oy4. ©leichwoßl hat feine 2(nfunft in Italien ben 
*Pabß beunruhiget; weswegen ihn SÜRathiibiS, Damit er allenfalls m 
•Sicherheit wäre, in ibte$efiung Sanoßa gefübret. (£b.nb 25s ©. 
fQiele ‘Prinjcn erfuchten ihn, biefen ifaifer vom Sanne loSjufpredjeu, ab 
lein er ift lange Seit unerbittlich geblieben; unb als er |icb enöltcb 
©ureb öas beffänöige Inhalten öiefer ptinyen mebv befebwetet 
ttls beweget ober nur gerühmt fanö, fo bat er ibnen geantwot* 
tet, öaß er ficb enölicb entfchließen wolle, weil fte es fo verlang* 
ten, ibn losyufptecben: feöocb unter öer SeDingung, Damit es vor 
ßller tPelt erfdyeine, Daß er von einer wahren Reue wegen fet* 
ner fßmporung geruhtet fey; fo muffe et ibm vor allen Singen 
feine Krone unD Die anDern foniglid?en Kleinoöienübet|dnd'cn, 
nach feinem Villen Damit yu fcbalten, unD öffentlich betennt n, 
©aß er, nad? Demfenigen, was er auf Der fchanbbaren XpinFilvet* 
fammlung yu XEorms getban, unwürDig fey, weDer König noeb 
Kaifer yu feyn. Sie prinjen ftnb vor bem ‘pabße auf bie .tute ge* 
fallen, ihn im 32amen ©otteS ;u 6efd)Wören, mit etwas ertrdg(tcl;erm 
vergnügt ju fepn. ©ie haben mit vieler SJiühe erhalten, Daß er cnö* 
heb immerhin fommen Fönne, wenn er losgefproeben feyn woü* 
Je; aber yur ärrbaltung Diefer (Bnabe fidb entfchließen muffe, au* 
fer Diefem puncte alles yu tbun, was man ibm yur Süße aufet* 
legen würbe. <£benbaf. 257 ©. Ser ^aifer ift alles eingegangen. 
„©r hat fiel) »et bem erftert £bote ber Seftutrg gemelbet, unb mit einer 
„ungemeinen Semutb erwartet, was man von ihm verlangen würbe. 
„(Srßlid) hat er ganj allein hinein gehen, unb alle feine Heute bvaußen 
„laßen müffen, auf ihn ju warten,unb ihn ju begleiten, wenn er wieber 
„jurücf fommen würbe; welches in SBahrheit eine fehr fü^licfje ©acbe 
„war, bie nicht leicht ein anberer^rinj eingegangen fepn würbe. Senn 
„für;, biefeS war eben fo viel, als wenn er fiep benen mit gebunbenett 
„4>anben unb puffen überliefert hatte, bie nach ihrem ©efaüen mit ihm 
„umgehen, unb ihn in einem ^Ma|e gefangen behalten fonnten, ber für 
„unuberminblicb gehalten würbe, unb woraus ilyn feine Heute niemals 
„wieber hätten retten fönnen. Ueberbieß hat man ihn, ba er butch bie 
„erfte Sefeßigung burch gemefen, bep ber anbern angehalten, wo er alle 
„Sfterfseicben ber foniglichen ?02ajeßät ablegen, unb nad) Sevaubung 
„feiner Kleiber, einen fd)led;ten langen wollenen 9rocf, wie ein härncs 
„Sußhembe (*), anjiehen, unb in ber ftrengfren SBinterfälte in bloßen 
„Süßen, benn es iß ;u Snbe beS Senners gewe|en,.unb nüd)tetu, ohne 
„bas geringße ju fich ;u nehmen, von SERorgeu bis an ben 2(benb bleiben, 
„unb mit großem 5ßef)flagen um bie Savmherjigfeit ©otteS unb beS 
„SabßeS ßehen müßen. SaS aüerfeltfamße babcp iß giwefeti, baß bie= 
„fer arme Srin; in einem fo flägiidjen unb befcßwerlicbenSufranbe brep 
„Q:age hinter einanber bleiben müßen, offne baß man bttrd) häufige 
„$htänen unb Sitten von bem Sabße hätte erhalten fonnen, ihn eher 
„ju feinem prüfte vor fiel) ju laßen. Sa, bie@ache iß fo weit gegangen, 
„baß, wie er felbß in feinem Sriefe an bie beutfehen Sürßen befennet, 
„wo er ftd) aus biefer außerorbentlichen ©d)ärfe eine <$f>re machet, alle, 
„bie bep ihm gemefen, barübet gemuvret, unb fich über biefe oußerorbent* 
„ltdje ©emüthshärte nicht fattfam verwnnbern fonnen; unb einige baiv 
„unter haben fo gar öffentlich gefaget, baß biefe 2fuffühtung mehr ber 
„barbarifchen ©raufamteit eines ^pranneti, als ber gerechten ©diärfe ei= 
„neS apoßolifcheu SiichterS gliche. (**) Sieß finb bie eignen SBorte, 
„beS ©regoriuS, wie fte vom (Sarbinal SaroniuS angeführet worben. 

1 = ((jbenb.260©.) ®S hat wenig gefehlt, baß bie ©ebulb bie* 
„feS ‘Prinjen, ju ®nbe bes britten ?ages einer fo harten Süße, nid)t aus* 
„gerißen iß,unb er hat im Segriße geßauben, alles 511 bredjen * = s 
„als bie ©raßnn9DJatl)ilbiS bie ©ache mit mehr Siför unternommen, als 
„fiegethanhatte: benn bamals hat fich‘Pabß©regoriuS,ber bem inßän* 
„bigen Hinhalten einer fo großen‘Priujeßinn, gegen we!d)e er fo viele 
„Serbinblichfeit hatte, nichts abfd)(ageit fonnte, enblid) entfehloßen, 
„4»einrid)en bes vierten $ageS SormittageS vor fich ju laßen, unb ihn 
„mit ber Kirche unter biefen Sebingungen ju vevfohnen ; Daß ec ficb 
„Dem Uttbeile Des Pabßes unterwerfen, yu Der Seit unD an Dem 
„(Dcte, Die man ibm anDeuten würDe, auf Dte wiDec ibn einge* 
„brachten 2i>efcbulDigungen antworten * * * untetDcfjcn nicht 
„Die geringffe-saanDlung Der oberffen ©ewalt üben follte.,, S^) 
übergehe anbere burchgehenbs fehr harte Sebingungen. 

(*) 93?almeSburienßs feßet baju, mit einer ©cbeere unD 2?utbe in 
Öer-*$anD,als wbnn er;ficl) unterwürfe, befchoren unb gepeitfehet ju wer* 
Den. Du Pleflis Myftere d’Iniqu. p. 242,243, 

(**) Vt pro eo multis precibus et Iacrymis intereedentes, otnnes 
quidem infolitam noftrae mentis duritiem mirarentur, nonnulli vero 
in nobis non apoftolicae feueritatis grauitatem, fed quafi tyrannicae 
feritatis crudelitatcm efle clamarent. Greg. L.IV, Ep. 12 et ap. Bar. 
An. 1077, n. 17. 

(K) 2llle feine 2fnb«nger haben faß eben Diefclbc @d>äefe er* 
fahren.] „Sr hat ßd> nid)t viel gelinber gegen bie beutfehen Sifd)öfe 
„unb bie anbern, fo wohl ©eißlidje als Hapen bejeiget, bie ein wenig ju* 
„vor angefommen waren, fich 5» feinen Süßen ju werfen, unb bie'HoS* 
„jählung von bem fid) jugejogeuen Sanne 51t erhalten. Senn er hat 
„fte vor ber Hosfprechung, jeben abfonberlich in fleine gellen, als in 45c* 
„fätigniße, verfdßießen, unb fte barttmen jiemlicl) lange, wiber bie @e* 
„wohnheit ihresHatibeS, fehr ftrenge faßen laßen, wo baS Saßen wegen 
„ber feilte viel fd)Werer ju halten iß, als in Stnlien. „ Sbeitb. 259 ©. 
SaS Saßen iß ohne Sweifel, eine von ben befd)weriid)ßen ^aßepungen, 
bie man ben mitternädjtigen Solfern, unb vornehmlich reichen ^Perfonett 
außegen faun, weldje von Sugeub auf gewöhnet finb, fich gut 51t nähren, 
unb lauge 93?ahljeiten ;u halten,wobei; man, wenn man viel ißet, noch 
mehr triufet. SBenn bie djrißlidie Sieligion in biefetn Sanbe ben 2fn* 
fang genommen hätte, fo bünft mich nid)t, baß es eben biefelben Siegeln 
ber SDtäßigfeit unb bes SBadienS in bie Hevante gefdiirft haben würbe, 
bie aus bem borgen nach SKitternadht gefommen ßub. Wan fefye bie 
Klagen, bie wiber ben <£atbinal 2llamanDus gefül;ret worben, in bec 
2ftimerfung (A; feines 2lrtifels. 

(L) <£r bat Den Katßr gany von neuem in Den Sann getban, 
unD abgefetjt. ] i£c entfernet ibn Ourd7 Diefen DonnecnDen Sann* 
fpruebfConc.Rom.7,1.10,Concil.pai\2luSg.) DesKaifectbums unö 
Der Kontgreid^e SeutfdjlanD unD Italien, er fptidbt alle feine 
Untertanen von Dem IfiiDe Der Creue los. Den fie ihm geleiffec 
haben, unD, welches er bis bierbet noch nicht batte tbun wollen; 
er beträftigerDie XPabl2?uDolpbs, welchem er eine reiche golDene 
Krone yttgefcbtcEt, um welche eine Qcbrift in Verfen geftanben, 
Des ^fnbalts:Daß 2fefus dbriffus, welcher Der myffifd^e IScffleir* 
if}, unD weld7£C Dem Petrus Den Hniglidhen^anptfchmuä geget 
ben, Denfelben Durch Die peefon Des (Bregorius Dem XuDolpb gebe. 
Petra dedit Petro, Petrus diadema Rodolpho.Sieß finb bie Soorte beS 
S. fOiaimburgs p. 278 in bem Verfalle bes Äaifertf)umS. SBenn es wahr 
tß, baß ber ‘p. ^ilbebranb ein gimmermann getvefen, fo haßen wir hier 
einen SeweiS, baß bie aßeraufgeblafenßen ^»erjhaftigfeiten aus ben Jje* 
fen beS SolfS entßehen fonneu. 2BaS taten man aufgeblafenerS, als un* 
fern .bilbebranb felyen ? -patte er fid) es nicht angelegen fepn laßen, Die 
Könige yu ernieDrigen, weil fie, faget er, ficb aüyubocbmütbig auf* 
führten. unD ec ihnen Durch feine ©cbärfeiTIittel Darbietbcnwol* 
le,Dcmütbig yu wcrDent Gregor. Epift. ad Heriman. Epifc.Met.de 
Excommunic. Henrici IV, bepm eDlaimburg, im Serfafle beS .^aifer; 
thuins, 259 ©. Imperatoribus et Regibus, caeterisque Principibns ve 
elationes maris,et fuperbiae fludlus comprimere valeant,arma humi. 
litatis, Deo audlore, prouidere curamus: proinde videtur vtile, ina- 
xime Imperatoribus, vt cum mens illorum fe ad alta erigere, et pro 
fingulari vult gloria obleöfare, inueniat, quibus fe modis humiiiet,at- 
que vnde gaudebat, fentiat plus timendum. ?0lan tnerfe, baß 93?aim* 
bmg baSjenige verwirft, was man von ©regoriuS bes VII 33afer gefagt 
hat. -pier ftnb feine 55erte p. 218. j£>ie gemeine ©age, Daß et eines 
Simmcrmanns ©obn gewefen,unD Da er als ein Heines KinD ge* 
fpiclt, Durdy bie yufammengelefenen Späne Suchßaben gemadyt, 
Die von ungefähr Diefen X5ers Des pfilms yufammen gefe^et:Do- 
minabitur a rnare vsqueadmare,et wirD von einem JTTeere bis yum 
anDern beerfd^en; tff eine bloße 5abel. 

(M) ttfian bat Dem -»oilDebranD unter anDern Verbrechen bie 
Saubcrey fduilD gegeben.] ©ieß erhellet aus bem wiber ihn gefpro* 
dienen lUtßeile. Su ßMeßiS tOiornai gebenfet beßelben weitläuftig. 
JDamals, faget er, Myftere d’Iniquite,p. 244,1m 1080 ^abre haben fid> 
auch Die Sifd7Öfe aus Italien, cDeutfdylanD unD ©aüicn yu Set* 
yen in Sayecn, (ober vielmehr iri^prol) verfammler, unD Den -s^ilDe** 
branD wegen ■soeccfcbfucbt, Ketgerey, (0ottesläfterung unD Ktr* 
diencaub von neuem verDammet; „ weil er, fagen ße, ein falfchec 
„PJiotid), Sauberer, Sßahrfager, ?raum*unb geidjenbeuterift, übel von 
„ber chrißlichen Sleligion urtheilct, bas ‘Pnbßthum wiber bie @ewof)n< 
„heit ber 53orfahtcn, unb wiberSBißen aller 9leblid)en angenommen hat, 
, ,u. f. w. Sin ge|cl)worner ^einb bes ÄaifetS unb beS 9tdcfjs, ein 33er* 
„fälfcber bes göttlichen unb menfd)lid)en SlechteS, ber an ßatt beS 3Bah* 
„ren bas ^alfdje, bas Sböfe an ßatt bes ©Uten lehret, u. f. w. Ser Harm* 
„Mafer aller ^Bosheiten, ber ©onner eines ^prannen, ber gwicfpaltSßifs 
„ter unter 23rübern,f8erwanbten unb ^teunöcn; ön biefer fd)öne 33?atm 
„leugnet, baß bie ‘Prießer,welche redßmäßigelJhweibcr haben, feine wchveit 
„‘prießer finb, unb gleidjwobl-purenjäger.^brecher.Shitfdjanber, u. b. 
„m.ju ben(täten treten läßt. SBir erfläreti ihn, vermäge ber ©ewalc 
„©otteS bes 2fllmächtigen, beS ‘PabßthumS entfett, nnb befehlen, wenn 
„er nicht von ftd) felbß bavon abtritt,baß ihm ber gutritt baju auf ewig 
„verfdiioßen fepn foll. ©igonius, Der Diefes Urtbetl auch cryäblct# 
,.brauchet in 2fnfebung Deßclben Diefe 2fusDrücFungen, manife- 
„ftum Necromanticum, pythonico fpiritu laborantem, einen offenba* 
„ren Sauberer, unD Der von einem pytbonifeben ©eif?e bef ßert 

„ 
fN) 25erKftifer bat ungeachtet Der pcopbeyeyungen Des pab* 

fies ywo ©cblacbten = * * gewonnen. ] pulbebtanb hat utn 
9lubolpl)en unb ben ©achfeti einen «Hiuth ju machen, verß'djert, er wiße 
vermittelft berößetibarung, Daß Diefes jiab» ein 2(ftecFönig umFom* 
men follte, welches er auf ben ^aifer -peinrid) ben IV ausgelcgt; unö 
wenn Diefes nüht wab» wäre, hat er bajugefe|er, unD nicht nod> 
vor Dem petcusfefle gefebäbe, fo wolle er nicht pabf? feyn. Sit 
ßMeßiS p. 244 entlehnet biefcs vom ©igebert, unb bemerfet, baß 2?u* 
Dolpb auf Das 5©oct Diefes (PcaFels Die ©cblacbt bis yu viermal 
len,anDece fagen fedbsmal, wieDer verfuebt, unD Diefelbe nidit al* 
lein neblr Der reihten ^anD, womit et Dem Kaifec Den l£ib Der 
fCceue geleiffet, fonDetn auch öas Äeben öarübec veclobren. 
©oeßetean, Reponfe au Myftere d’Iniquite', p *192, antwortet, es f y 
öer darÖinalSaconius öiefer Verläumöung yuvorg Fommen unö 
habe bewiefert, öaß (Bregorius bie (Pffenbarung, öie ibm feine 
v^einöe voewerfen, gehabt yu haben, niemals gefagt, fonöern nur 
in gany allgemeinen Äeöensa«enf in öem Vettcawen auf öie 
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646 ©regorius 
BacmhecjigEeit (Bottes unö Die (&eted?ti$eit Öec ©«ehe, öie ihn 
fein (Eifer ju vertbeiöigen «ngetrieben, vergebe« batte, öag©ott 
feine tDiöerfäcbec ju©cunöe rid?ten wucöe, unö öaff öie von fei# 
netpattey in turpem fiegen wutöen, Öod? ohne Befiimmung eines 
«Eagcs wie ihm öie Abtrünnigen vorgeworfen haben. „Hiervon, 
„faget Baronius, gaben beS ©regorius fteinbe©elegengeit genommen, 

ign ju lagern, uni> einen fälligen ‘Propheten ju nennen: als wenn et 
„batte voraus fagen wollen, baf! Hdnricg halb gerben follte, unb viele 
„’anbt-e foldje @ad)en mel)t, ob er gleid) niemals willens gewefen, noch 
,’«Profegion bauen gemad)t, bicfeS aus einem propgetifdjen ©eiffe ju fa= 
„gen, fonbern nad) bem gemeinten Laufe bet ©acgen gerebet, inbem eS 
„ffcg fegr oft juträgt, bag bet (Kenfd) bosjenigc crnbtet, was er gefaet 
„(jat : unb habe») ffcg ©vegotiuS, bet fkb auf bie ©erecgtigfeit feiner 
,,©ad)e verlogen, gleid)wogl gewig verfprodjeti, bog ge ©oft fiegen lagen 
„würbe: welches alles jufamnien genommen, faget ec, bie SBagrgeit jei* 
„gen wirb, wenn man betrad)tet, rvas ^einrtcb unb feine 2lnganger für 
„eilt etbürmlicgeS ®nbe genommen haben.„(Kan bat bemSoeffeteau folgen: 
beSgeantwortet: (EcfoUebetracbten,ö«ffBaconius öiefes bey ©eie# 
genbeit eines Briefes fage ( Regift. I ib. 8,0.7.) öen ©regorius an öie 
Bifcbofe, feine Bcüöer, unö anöce ©laubige gefchcieben, von wel* 
ehern es wahr ift, öaff öie XPocte feine Auslegung leiöen tonnen. 
2tUein öiefes beweif? nicht, ößff öec pabf? nid?t an einem anöecn 
<T)rte anöecs geceöet habe. Unö überhaupt if? öasfenige, was 
man ihm v»orwirft, etwas ganj anöecs, nicht in einem Briefe, 
fonöecn in einec offentlkben pccöigt gefagt.öie ec in pübf?Iicbem« 
©cbmucf e gehalten hat, mit öiefen AusörücEungen: galtet mich 
in gufunft nicht megr für «Pabff, fonbern ffoget mid) von bem Altäre, 
wenn biefe «propgejegung n(d)t auf bas ©t. «P«ru6feg in igre 5Birfung 
gebt, jbas fcblimmjie wac, öaff öie mit ©elöe beftocbencn 
ITTeuchelmocöec ihcen ©tccicb nicht hatten anbringen tonnen, 
fo, öaff ec ju feinec Rechtfertigung feine ©age umtehcen, unö 
feine Porbecfagttng auf Öen ©eelentoö öes Kaifec -fZeinticbs heu¬ 
ten muffen, weil ec ihn öemKörper nad? nicht hatte tööten fom 
nen. Rivet, Remarques fur la Reponfe au Myftere d’Iniquite, II 
Part. p. 182. 

®S ig (eicbtlid) ju fegen, bag bet Simvurf beS ©u «piegis feine ganje 
©tarfe begatt, weil bie aus bem ©aroniuS abgefcgriebene Antwort beS 
Ctoejfeteau gar nichts tauget. (Katt mug alfo fagen, bag ffcg ^»ilbebranb 
barem gemifd)et gat, fold)e ©inge ju propgejepen, weldte bet Ausgang 
gar halb befcgamet gat. (Kan betrachte biefe (JBorte «p. (KaimburgS 
Wohl, Decad. de l’Empire p. 281. (Ec h«t (Eicculacbriefe (L. 8. Ep. 7.) 
an alte ©laubige gefchcieben, unö infonöerheit an öie aus öec 
provinj Ravenna, fie ja vermögen, mit Öen nocmanöifchen pcin# 
jen einen Bunö wiöec öen ©egenpabf? ju machen. (Ec hat an- 
öce öecgleicben an öie durften in jDeutfchlanö gefcbicEt, fte aufju: 
muntern, wiöec -«aeinridten ?u fedtten, unö beyöen vecfpcochen, 
öag fie einen hecrlid^en ©iegt erhalten toucöen. 2(1lein es hat 
fidr }um Unglucfe für ihn ecauget, öaf öec (Erfolg feinen Vev 
fpcechungen ganj jumiöec gecoefen: öenn örey KPodhen nach öec 
Untecfchcift feiner ^ciefe, öie rom jtoey unö jruanjigffen öes 
vfierbfimonats finö, haben öie jtuey Äciegsheece Heinrichs unö 
Ruöolphs, an öem Ufer öec 2(elf?ec bey iTIecfeburg in ©aebfen 
fich h©ig hecum gefchlagen. (L. 8, Ep. 9.) 9iubolpg ig in biefet 
©cblacgt erfd)lagen worben. ^)ier ig ein ©ilemma: (fntweber ^ilbe-- 
branb gat geglaübet, bag feine fPropgejepung erfolgen wirb, ober er gat 
es nid)t geglaübet. SBenn ec es geglaübet gat, fo mug man ign einen 
falfcgen!Propgeten nennen: allein, ig feine 2tbfid)t blog gewefen, bie 2fuf# 
rubrer aufpmuntern, fo mug er ein (betrüget geigen, ber aus einer ver= 
fud)ten ©taatsfung bie ^eiligfeit ber 'Propgesepung, unb bie (?gre beS 
SflamenS ©otteS feinen seitlichen 2(bftcgten aufgeopfert gat. SBir gaben 
in unfern Sagen einige Ausleger ber Offenbarung SoganniS gefegen, weh 
ege in bie (Qerwirrung eines gleichen ©ilemma verfallen fönnen. Jpilbe: 
branbs (Betrug erinnert mich be« 2(rtifels ©efotacus in ber 2(nmerfung 
(K). (SBenn man gd) einlagt, jufünftige ©inge vorgerjufagen, fo verfiegt 
man geh vor allen ©ingen mit einer egernen ©tirne unb mit einem un= 
erfcbbpgid)en djorratge von Swepbeutigfeiten, bamit man bie (Begeben# 
beiten, ge mögen fid) wenben, wie ge wogen, auf gd) siegen fann. 
©inb bie geinbe nach ber (Seit glüeflid), fo vergebe« man, bag gd) igre 
(öergoefung vermehret, unb biefeS fep baS wagrgafte Unglucfe, baS mau 
Suvor gefagt gäbe. ^)ier ig Jpilbebranb, ber basjenige auf JpeinricgS 
©eelentob beutet, was er fieg von bem seitlichen 5obe biefeS Äaifers vor-- 
bersufagen erfügnet gatte. ®orsu fonnte es Orubolpgen bienen, bag 
J?einrid) ber IV nad)(8erlauf vieler Sagte verbammet werben follte, ba 
fKubolpg suvor in einer ©cgladff erfcglagen werben foüte, bie biefer 3?ai= 
fer gewinnen tvürbe ? 9QaS war für ein ©tun in ber verfünbigten 93er: 
bammung Heinrichs beS IV, eines ‘Prinsen, ber eggens über feinen 32e* 
6enbugter gegen follte ? ©iefer ©ieg wate bie erge ©aege gewefen, bie 
man gatte suvor fagen foüen, wenn man ein wahrhafter «Prophet gewe: 
fen. °*d) bemerfe biefeS, bamit man bie Sitelfeit von ber 2(uSffud)t beS 
«PabgeS, ©regorius beS VII, fegen möge. 

(O) ©ie ©dbeiftf?ellec, Öte »on ihm ceöen, toiöeclegen ein-- 
ßnöec.] ®S ig gewig, bag ge auf swo 2lusfcgweifungen verfallen 
finb. einige wiber ben <Pabg ©regorius ben VII, bie anbern wiber ben 
^aifer ^»einridg ben IV. (JKaimburg befegreibt biefeS fo glücflicg, bag 
td) beffer tgne, wenn ich mich feiner RuSbrüef ungen bebiene, als wenn ich 
beswegen erft anbre fud)e. JDiefec ©tceit, faget er in bem 23erfalle beS 
.^aifertgums p. 216,217. weichet ganj (Europa yectheilet, unö einen 
Cheilöaron toiöec öen anöecn in hie XDaffen gebcacht, hat hie 
(Seiftet öec ©cbriftffellee, öie Öaoon gefchcieben h«ben, öeemaff 
fen getheilet unö echi^et, öaff ich oecfidrecn fann, man habe nie# 
mals fo oiele -^iße, fo fiele ©itteefeit, unö fo viele ^efrigfeit, 
nod) fo viele unocöentliche Bewegungen gefehen,als in ÖenXüec# 
fen öecec erfebienen finö, Öie eine oöec öie anöce partey tu vec# 
theiöigen unö ju untecf?ut5en unternommen, unö wegen Öec JLei-- 
öenffbaft unö tHeynung, öavon fie eingenommen gewefen, nicht 
einmal haben leiöen wollen, öaff man Öiefelben untecfuchet, fon# 
öecn allezeit auf öas augerffe verfallen finö. 2benn auffec, öaff 
fie öie allecheftigffen ©cbimpfwocte nicht fpacen, öamit fie ein- 
anöec, wiöec aße Regeln . ich will nicht fagen öes (Lhtiften-- 
tbums, fonöecn öer bürgerlichen (Ebcbarfeit unö^fo gar öec 
tnenfcblicbfeit, ecbacmlicbec weife ubechaufen: fo laflecn öie eh 

tec VII. 
nen, nach öem fchismatifchen Cacöinale Benno, öen iTachcuhm 
©regorius öes VII «uf öie entfetjlicbffe 2ltt von öec xbelt, unö 
machen öen allecboshafte(?en unö vecffudwnswucöigffen untec 
allen iEIenghen aus ihm; öie anöecn hingegen wollen, öaff ec in 
allen X>olifommenheiten votttefflieh gewefen, öie fich fut einen 
geoffen pabf? fcbicfen,unö tonnen nach ihrem (Ecacbten nicbt£.o* 
besechebungen noch prächtige Äobfpcucbe genug fuc ihn flnöen. 
93on ben ©efcgicgtfcgrctbern beffelbcti 3al)rgunbettS bego beffer su urtgei« 
len, ift bienlict), basjenige sufHatge su siegm, was für unb wiber bie Sigue 
unter Heinrichen bem III,unb unter J?cinrid)en bem IV gefdjrieben wor# 
ben. 2Bie viele fabeln unb wie viele (ßerleumbuugen hat man nicht ba: 
mals gerausgegeben? %d) entgälte mid) ber allsufrifcgen (Bevfpiele, unb 
bin gewig vergebe«, es werben bie aUereingenomttienffen©eiger mit mir 
einig fepn; bag bie sufünftigen -Seiten goegff ungeved)t gatibeln würben, 
wenn ge von unfern »ornegmgen «Perfonen nad) ben ©djmübfcgriften 
urtgeilten,bie alle^age von biefer *Partep gebrueft werben; worinnen ein 
jeber mit ber äugerffen ^ügngeit alles vorbringt, nicht allein was ec 
weis unb felbff erbiegtet gat, fonbern auch was er auf ben ©tragen su* 
fammen raffet. 3<g h«he biefeS 169s gefegrieben. 

(P) dasjenige, was fie wegen feinec 3aubecey vorgegeben ha¬ 
ben, hat öas voUige 2(nfehen einec -^icngebuct.] ©er (farbmal (Benno 
faget bavon, (@iege duPlellis Mornai, Myftere d’Iniquite, p. 248,249.) 
bag er bie jauberfung vom dgeopgilaftus, weiter ber *Pabg (Benebi* 
ctuS ber IX gewefen, vom Laurentius, feinem ©efagrten, vom (Jrjbtfcbofe 
von 90?elgs unb vom Johann, bem Qft’sprieger von ©t. Sogann «Porta 
Satina, weld)er ber «Pabg©regorius ber VI gewefen, gelernet; welche fich 
öaeauf gelegt, vermittelt? öes Umganges mit öen (Teufeln, unö 
öes, kluges unö ©efanges öec ©ogel ) Seitungen aus öen ent* 
fecnteffen&anöecn von öem 2(usgange öec Äciege unö öemCoÖe 
öec pcinyen vochec $u fagen. ^aff ec, fo lange als fie gelebet# 
auch felbf? bey öec pab(?lichen MOucöe, öec voenehmffe dienet: 
unö tHitgehulfe ihcec 5aubecey gewefen # = # 2?aff ec,Öa ec 
einsmals nad? 2(lba gefommen, eines von feinen Bftcbecn öec 
fehwaejenÄunf? veegeffen gehabt; ohne welches ec feiten wegju= 
reifen pflegen, unö fold?es bey feinem (Eintritte in öem Chore öes 
Äatecans wahegenommen, yween von feinen vertrauten Wienern 
}ucu<±’geghicft,öa|]elbe su hohlen, mit öem etnfflichen ©ecbothe, 
es ju ecdffnen ; öaff aber öiefelben aus tleubegiecöe es gelefen, 
unö öaff fich fo gleich öie (Engel öes ©atans in geoffee 2(njahl 
voc ihnen gejeigt, worüber fie in folches ©cbcecten gefettet wor« 
Öen waren, öaff fie faf? Öie ©innen öacubec veclohcen batten. 
(Es wäre ihm was gewöhnliches, wenn ec feine 2(ecmel fchüttel# 
te, öaff V«veuec unö flammen heraus fuhren, u. fw. Coeffeteau be# 
f läget geg p. 704 über baS u. f. w. beS ©u «piegis: „ er vergigt baS ©ege, 
„fagt er, benti (Benno feget baju, öaff öie bofen ©eiflec in öie jween 
„©ienec geöcungen: fie follten fagen, wacum fie fie gerufen hatten, 
„unö wacum fie ihnen fo viele Befchweclichfeiten machten^ 
„Befehlet uns gefchwinöe, was ipt von uns haben wollet, gaben 
„biefe manierlichen Teufel $u ben ©ienern gefaget, fonf? weüöen wie 
„uns an euch halten, unö ihr wecöet Vecöcuff öavon haben, 
„©er jüngfie hat ju ihnen gefagt: (Befthminh werfet öiefe tTJau* 
„een um; unö inöem ec öiefes gefagt, hat ec ihnen öie hoher» 
„tHauecn von Rom gewiefen, welches in öer Xlahe war. ©o 
„gleich haben Öiefe ©eiffec öie tHaucen von Rom nieöecgeriffen, 
„unö öie jween 2>ienec finö mit©ocfchlagung öes Sceujes ganj 
„ecfcbcoct’en ju ihrem -^eccn jucucPgefehct.,, Coeffeteau will, bag 
gcg©n«piegis gefegümet gatte, biefeS legte 90?agrcgen in fein (Bud) ju 
fegreiben, öa fein einjigec ©chriftf?ellec von öec Umwecfung öec 
tTTauecn ju Rom geceöet hat. ©ott behüte mid), bag icg ben ©« 
«piegiS, unter bemdJorwanbe einer 2lrglig befd)ulbigen follte, bag er baS: 
jenige mit gleig unterbrueft gatte, was in biefer ©teile beS (Benno am 
ganbgreifjicggen evbidjtet ig : allein icg getraue mir woghju fagen, bag 
es niegt übel getgan gewefen wäre, wenn er ffcg bet) biefer ©elegengeit 
beS u. f. f. entgalten gatte, ©ein ©ertgeibiger will, bag <£oeffeteau fjiec 
ber 93crfalfcger fep : Rivetus, Remarques fur la Reponfe au Myftere 
d’Iniquite p. 193. P.II.iEc hätte nicht auf öen Ranö fernen follen, faget 
er, bag fein einjiger ©cgriftgeller begelben Sagrgunbcrts von Umwer» 
fung ber Otauern ju Stont gerebet gatte. Benno hat eben fo wenig 
öavon geceöet; ec faget nur von öiefem jungen UTenfchen, often- 
dit illis muros altos vicinos Romae, quos in momento maligni fpiri- 
tus deiecerunt; öaff ec ihnen öie hohen ITIauecn nahe bey Rom 
gewiefen, welche öiefe bofen ©eiffec in einec itlinute juc (EcÖe 
geworfen. 2(lfo hat ec nicht von Öen tHauern Roms geceöet, 
bey welcher ©taöt ja wohl einige alte ©emäuec umgefaüen feyn 
tonnen, ohne öaff öie ©efd?ichtfchceibec öecfelben etwahnet ha* 
ben. ©ie 2lufricgtigfeit, baraus id) mir eine ®gre maege, erlaubet mir 
niegt, mich gier wiber ben Soeffeteau ju erflaren; bettn icg bin vergehe«, 
bag man ign ohne genugfamen©runb fabelt: muros altos vicinosRo- 
mae, finb bie (Kauern (Roms felbff, von welchen biefe Leute nicht weit 
waren, unb feine (Kauern, bie in ber (Tlacgbarfcgaft (Roms gewefen. 
©olcge gwepbeutigfeiten ffnb in ber lateinifcgen©pracge! (ffias ig bieg 
niegt für eine Cluelle ber ©treitigfeiten. 

(*) (Soeffeteau, Reponfe au Myftere d’Iniquite p. 704 faget, es gäbe 
©enno von biefem Laurentius angefügret, bag, ba eines (Tages ein 
©perlittg in ©egenwart vieler «Prälaten gefutigen, ign einige gefragt 
gatten: was biefer 93ogel fage? unb bag er ignen jurAntwort gegeben; 
biefer 23ogel faget ju anbern 93ogeln, bag ge eiletibs naeg ber grogen 
«Pforte fliegen follten,wo iego gleid) ein ©auer feinenSBagen jerbroegen, 
ber mitHirfen beloben gewefen, welche verfegüttet worben: er gäbe ge alfo 
eingelaben, bagin ju gegen, unb igren 5geil bavon ju freffen; unb bag 
ffcg hierauf verfegiebene naeg biefer «Pforte begeben, unb bie ©aege fo ge* 
funben gatten, wie er gefagt gegabt. 

3d) will gier bas Urtgeil bes (Haube über bie (Eriäglungen beS Carbi* 
nals ©enno anfügren. ,,3d) würbe mich fegwerlid) überrebett, bag man 
„fo feltfame ©inge von bem allergrbgten ©ofewiegte fagen fonnte, als 
„biefer ©cgriftgeller von einem fcldjen «Pabfte, unb bei) beffen ©elegen* 
„geit vom©plveger bem II, Sogann bem XX, unb XXI unb ©enebictuS 
„bem IX gefaget gat, bie nach feinem 93orpeben vermittelg ber fegwarsetr 
„.fturift ju wege gebracht, bag ignen bie ^rauensperfonen bureg (JBalber 
„unb ©erge nacggelaufen, unb viele jufunftige ©inae wahrhaftig vorgec 
„gefaget gaben; obgleich biefe fabeln nichts gegen basjenige finb, was ec 
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„von bem (fra&ifchofe Saurentiuö, bet fidj feljr wobt auf ben ©efang ber 
„Vogel v^erflanben, »om ©regoriuS bem VII, ber bie h.4?oftie ins geuer 
„geworfen, ben (£eb bes .ftaijetS befdjworen, fed)S ‘Pabjte burd) feinen 
„Vertrauten, ©erharb Srajutus, mit ©ifte »ergeben, utib bie gaubevep 
,,»on bem Sheophplaftus unb Saurentfuss, ©plvefterS ©djülern, fo wobt 
„gelernet batte, bag er burcb ^Bewegung feiner Arme, geuer unb f leine 
„Sonnerfnafle aus feinem Aermel hervor gebradft, gefagt bat. Mein 
„tiefer ©djriftfteder bat alljuviel gefagt, als bag man ibm glauben 
„fann; unb wenn er ja Stift gehabt batte, bie ‘Pcibfte ju »erleumbeti, fo 
„hätte er eS wenigftens mit mehr $8efcheibent)dt unb UrtfjeilSfraft tbun 
„follen. „ Apologie des grands Hommes p. 553. Siefe lebten SBorte 
feilten ben fatirifd)en ©cribenten ju beftänbigem fftadßenfen bienen. 
3nbem fte adau»iel tbun wollen, fo tbun fte nicht genug, ipfa fibi obftat 
niagnitudo; Florus in prooemio. ®ief)e bie Antnerfung (H) &U bem 
Artifel 2fd)ille«. ©ie bringen ibreSßabrbeiten burcb bie'untermifdftett 
gabeln utn alle2Bal)rfd;einlid)feit. ©ie würben »iel weiblicher hanbeln, 
wenn fte lieber etwas wegliefen, als bag fie ftcf> mit überflügigen Sim 
gen uberlaben, ^ier barf man ben ©nmbfg| ber SvecfftSgelehrten, Su- 
perflua non nocent, ttidft anwenben. Ser @rutibfa|, dimidium plus 
toto, in ber Atimerfung (H) bes Attifels Achille«,follte ihrer gebet jur 
tmmerwabrenben Slichtfcbnur bienen. Waimburg, Decad.de PEmpire 
p. 290, bemerfet, bag bie wiber ©regoriuS ben VII herausgegebeneti Ver= 
leumbungett ftd? non fidi felbff vermdbtet batten, tveil fte «lljubef 
tig unö «llyugrob öttcdi eine blinöe Heiöenfcbaft etfunöen geroe^ 
fen,öie nichts jaget, weil fte «üjutnel fuget, unö non «Her XDaht* 
fdiewlidftext alljuweit abgebt. 

(Q_) tlfan giebt vor, öafj fein Körper fünf bttnöert ^ßbce nach 
feinem Coöe faf? gan? 1 mvetmefet gefimöen rootöm.] <Sr war ju 
©alerno in ber .f ird)e beS b- WattfjäuS begraben worben, bie er fürs 
»or feinem ?obe eingeweibet batte. Wan bat feinen Körper 1573 
fucht, unb ihn mit bem pabfflicben ©cbmucfe beließet gefunben. ^)ier 
ift bie ©rabfcbrift, bie man baju gefefeet bat. ©iebe S-SacobS/Biblioth. 
Pontific. Lib. I, p.93. dpiet fcbeinen viele gebier gemacht unb »on ben Söudp 
brucfern »iele SSorte in biefer ©teile vergeben, 5U feptt. Gregorio VII 
Soanenfi Pont. Opt. Max. Ecclefiafticae libertatis vindici acerrimo, af- 
fertori conftantiflimo, qui dum Rom. Pontificis audloritatem aduerfus 
Henrici perfidiam ftrenue tuetur, Salerni fandte decubuit, anno Dom. 
1085,8 Kal Iunii. Marcus Antonius Columna, Marfilius Bononienfis, 
Archiepifcopus Salernitanus, cum illius corpus, quingentos circitcr 
annos, facris amiftum, ac fere integrum reperiflet, ne tanti Pontificis 
fepulchrum diutius memoria careret. Gregorio XIII, Bononienfe 
fedente, anno Domini 1578 pridie Kalendas Qnintilis. Oft ift 1584 >>l 
baS römifd)e Wartprer»et5eid)nig gefegt, unb fein geft 1595 gefepert wor* 
ben. Hiftoire desOuvrages des Savans, Aprilmonat 1689 p.166. 

CR) Sie ©>dntRfd?riftert, Öie feine 2fnb«nger gefdbcieben ha¬ 
ben, j Serjemge) ber fid) für biefen ‘Pabft am meifien bernor getl)au 
bat, ift ein beutfd;ergefeite, 3acob ©retfer; er bat bas gute geugnif bei^ 
vorgebracht, welches ftinfjig feljr heilige unb fef)r gelehrte ©chriftfteller, 
©regoriuS bem VII gegeben haben. Unter biefen fitib Paulus Bernrie- 
deniis unb Gerochus, ober Gerhohus Reicherfpergenfis. Su ^le^iö, 
Myftere d’Iniquite, p. 246, hat geglaubet, baf biefer ©ercchus bas ßeben 
©regoriuS beS VII aufge|e|et, unb etwas auf bas 2Bort 3cba»n 2l»enj 
titis barauS angeführet. Wan will, bajj er fid) hoppelt betrogen habe. 
Wan behauptet gegen il)n, (CoefFeteau, Reponfe au Myftere d’Iniquite 
p. 696. Gretferus in Examine Myfterii PI eff. p. 356.) 1) SDajj ©_eto= 
d)us biefeS Sehen nicht gefd;vieben, fonbern in primo Libro de inueftiga- 
tione Antichrifti nur »on »erfchiebenen Singen gerebct habe, welche bie 
©trcitigfeiten biefeS SabfteS unb beS ÄaiferS betreffen; 2) bah er baSje= 
lüge nid)t ge|aget, was Sn Slejjiö angeführet hat. Sltan beweift eS 
burcb bas eigne SBevf beS ©erocbus, weld;eS 16115113ngol|tabt berauSge; 
geben worben. 3ti»et, Remarques für la Reponfe au Myfte're d’Iniqui¬ 
te' p. 186, antwortet, bajj man jtd) auf bicfe Ausgabe nicht »erlajjen fbm 
ne; um fo »iel weniger, ba fte »on bem jyefuüen ©retfer »erfcbaffet wer; 
ben, ber alles barinnen weglajTeti fonnen, was er gewollt batte. Siefer 
3efuit behauptet (in Proloquiis ad Gerochianum Syntagma, fiehejaud) 
fein Examen Myfterii Pleff p. 357) bajj bie betn ©erodjuS bepgelegten 
Worte, »om 2(»etitiiutS finb. Wan hat niemals hochmüthigere Wtnen 
gefeheti, als bie er fich wiber biejenigen Seute giebt', bie fid) nach feiner 
©d)ul>fchrift, unb nach benen »om ©ebajiian ^egnagel, faiferltdjen S5ü= 
^erauffehet, herausgegebenen ©tücfeti, noch erlühnen wollten, an ber Um 
fd)ulb ©regoriuS beS VII511 jweifeln. Qiiis Benno et Sigebertus, Gre- 
goriiVIIcalumniatores; ft conferantur cum tot fanäifiimis et doflif- 
fimis Scriptoribus a parte Gregorii VII ftantibus, quorum in Apolo- 
gia pro eodem Pontifice, quinquaginta protulimus, recitatis eorum 
verbis; ex quibus nonnulli interea integri in lucem venerunt, vt 
Paulus Bernriedenfis, et Gerochus, feil Gerhohus Reicherfpergenfis: vt 
taceam praeclara illa antiquorum monumenta, quae in defenfionem 
Gregorii VII iam olim feripta, nuper ex tenebris eruit vir Clariffi- 
rpus Dominus Sebaftianus Tegnagel, I. V. D. Caefareus Viennae Bi- 
bliothecarius • quorum fukore tarn prifcorum, quam recentium in 
Gregorium VII conuicia aaeo obnubilantur, vt iam non nifi a no- 
öuis, vlulis, vefpertilionibus et nvclicoracibus, et fi quae funt aliae 
huius generis caliginis patientes, lucis impatientes aues, confpician- 
tur. Gretf. in Exam.Myft. Plefl’. p. 359,360. 

©ollte es woljl möglich jepn, bajj ‘Aventin baSjenige gethan hatte,waS 
man ihm bepmijjt ? Wan giebt »or, bas er, um bie Sabjie befb boshafter 
»erleumbeti ju fonnen, voraus gefe|et hatte, er habe bie@atiren in alten 
Suchern gefunben, bie »on il)nt felbff gefdimiebet worben. Quis vel 
obiter in Auentino verfatus nefeit, Auentinum fine fronte in pontifi- 
ces maledifta iacere, et ne impudentia aecufetur mentiri, talia a vete- 
ribus vel dißa vel prodita de pontificibus,cum ipfe ex haeretico fuo 
cerebro omnia huius generis exfculpferit, et quae olim diefa vei feri¬ 
pta voluilTet, diöa vel feripta fuifie, cynico prorfus ore affirmet. 
(Sbenbaf. 354 ©. Wan will il;n beffeti wegen beS ©erochuS überzeugen; 
ben er überwachen angeführet hat, bie nicht in bem Wanufcripte biefeS 
©d)tiftffellers ftnb. SiefeS Ware flavf: wenn ben Verfechtern Ave tu 
tittS nicht eine lebte Ausflucht übrig bliebe; nämlich, bafj ©retfer feine 
Ausgabe bes ©erodjuS »evfalfdjet hat. 3ii»et »erftchert es in ber oben 
angeführten ©teile. Wan fann wiber biefe Antwort ©retjerS fageti, eS 
fei) nicht fel)t wnbrfd)einlid},bajjAuentin feine eignen ©atiren unter bem 
31«men eines alten ©cbviftfMcvS »orgebradjt haben follte, weil er eine 
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febt gute 2tn5abl alter ©cbviftffellcr finben formen, bie »on bem romb 
feben ^ofe alles Sbfe gefagt haben, was man nur bavon fagen fann. Wan 
batte nur biefe ©cribenten auftreten laffen bürfen ; bie ehrlichen ^api- 
(ten wijjenftcb fo wohl 511 beflagen, baf bie geitibe bes b @iubls, (leb 
täglich bemühen,öie Sctoeife unö “Derlenmöungcn, öie ihnen in 
öen guten ©cribenten fehlen, unter öen ©tabetn unö alten l&loa* 
Iren öer ©ch*snlRt^et: ?u f«ehen,unö ruie öec 2^ecbtsgelehrte Xftv 
chael 2?»tius, Lib. de Fide Gallica, (ehr rcohl bemerket, Antiquos et 
manuferiptos libros in latebrofis locis Iaboriofe euoluunt, et ex foe- 
tido puluere auftores quosuis excitant, quos iicentiofe in ipfos Pon¬ 
tifices fcripfilfe deprehendunt : id? beziehe mich öießfal(s auf öie 
©ammlung, Öie LTTatthias ^lacius 'jllycims in öemjenigen gro# 
^en XDerfe, roelches Catalogus teftium Veritatis, betitelt ift, öauon 
gemadiet hat: rueld^esieb nicht beffer,als mit öem poneropolis 
öes Philippus von illaceöonien oergleichen (rann;öenn wie biefe 
©taöt ron nidita als Äanöesoertoiefenen.lEaugenichtert, (Dhndh# 
richten, Seutelfdbneiöern unö allem Abfcbaume öes £.anöes be# 
toohnet tooröen: föfann man audi mit iDahrheit fagen, öajj, 
roenn man öie oetfalfcbten ©teilen öer “Dater unö Äirchenoec# 
fammlungen ausnimmt, öiefcs fo toeitlauftige “Detjeidmig mit 
nichts als alten mangelhaften ©tftefen unö Srocfen öerjenigeit 
gro^ gemachet rooröen, öie fich ehmals gegen öie Sird^e roiöer^ 
fpanjrig erzeuget haben, oöec als faule unö frebsartige ©lieber 
von öem Körper öerfelben abgefchnittcn tvoröen, öergleichen 
unter einer Ulillion anöerer audi öer falfdie daröinal 2benno ge« 
tvefen. Naude,Apol. des grands hommes, p. 551. 

(S) ^Der Urheber öesEfprit desCours de l’Europe giebt voc,öaß 
öie fgroberungen öer pabffe nid)t fo fdnver |ej>n fonnen, als idy 
mir vorgeffellet habe,] 93ian fann feine Setrad)tung in sween £bet* 
le eititbeilen utib fagen, bajj er in bem er|len bie ©ewalt ber ‘Pabffe 
un»ergleid)!id) unb fel)r fein burebsieht, unb bajj er in bem atibern bie 
£eid)tigfeit, fid) grojj ju machen, ohne Umfd)weif unb im (Srnffe fejf feiet, 
bie fte feinem Vergeben nach gehabt haben. Sie ftnnreichen Ironien 
beS erjlen ^heild ftnb fo befchaffen, bag einSefjrer jenfeit ber2llpeu leid)G 
lid) baburd) erwifdjet werben, unb fte im red)ten (Srnffe als Semeife 
braud;en tonnen. Sieferwegen wirb es nid)t unbienlichfepn, biefelbeit 
ein wenig genauer ju unterfußen. „ 3(1 es nid)t gefchrieben, bajj fich alle 
„3?tüe auf (Srben im Slamen bes unftchtbareti Oberhauptes beugen fob 
„len? warum follte bas ftchtbare ^»aupt nicht alle feine geinbe jur ®rbe 
„werfen? warum follte eS nicht ade biejenigen befdjümet haben, bie fid) 
„unterftanben haben, ihm 5U wiberffeheti ? SaS ftchtbare paupt hanbdt 
„nur burd) bie Wacht beS unftebtbaren J?auptS: wenn ber Sperr allezeit 
„fieghaft ift, fo mujj es ber ©tatthalter auch fepn. Sieg 2ßunberwerf 
„ijt ein ©laubenSartifel: ja bieg ig noch ju wenig gefagt, es i|t Pie gro; 
„ge 5riebfeber bec Religion : bie Sleligion niug nicht weniger ben ,f br* 
„per,als ben ©eijf, ihrem 9leid)C unterwerfen :feiti Wenfch begreifet bte- 
„feS: fie hat Stecht über ben gatten Wenfchen: wie bie Selohnungen 
„nad) bem matcrialifchen Sßefen.fo wohl als nach bem aeijtlicben, einge« 
„richtet finb; fo müjfen aud) bepbe bas 3od) ber ©efele über fich mh> 
„men, unb bie Srohuugen gehen auf alle bepbe 5ugle:d): wenn biefer 
„©rutib einmal umgegogen wäre, was würbe aus bem [)• 3?e|crgerkhte 
„werben ? SiefeS göttliche ©eridite würbe feine anbere ©tü&e haben, 
„als eine barbnrijebe ©vaufamfeit; utib biefes heilige Stüfthaus würbe 
„feine Sßaffen in fid) faffen, bie nicht bep bem gelier ber .Gode gejcl)miej 
„bet worben. SerPabft ift alfo ber Jperr,fowof)f über bie Körper, als 
„über bie ©eelen; unb wie feine ©ewalt über bie ©ewiffen feine 
,,©d)ranfen hat, fo rnug aud) feine Wacht über bie Körper uniiberwinb? 
„lieh ftpn. ©ehoret eS auger biefem nicht ju ber wichtigen Oefonomie 
„beS ^»eilS, bag bie Wacht »on feinem geringem Umfange fep, als baS 
„Sicht ? Sßoju würbe eS einem »011 ©ott eingefe|ten Jpnupte bienen af# 
„les 511 erfenneu; wenn es nicht bie ©ewalt hatte, auch über ades iu be-- 
„fehlen: fo wäre es bielem JperfuleS fefpr unnüfjlicl), bie Ungeheuer bes 
„3rrthums 311 jerfßmettem, wenn er nicht bas «Recht hatte, bie Unge* 
„heuer ber ©ottlofigfeitcu juSoben 511 fdjmeigen. Siefes «Hecht begreift 
„bie .fonige unb Äaifer unter ftd), weldje, ob fte gleicp über bie Volfec 
„herrfd)en, nichts befloweniger Unterthaneu ber .firdje finb: bje Salfte 
„haben biefen »ornehmftmllntertl)anen bie ©firn ge6othen,fo oft als fte 
„ftd) wiber biefe gütige Wutter empöret haben ; fie haben ihnen eine 
„unenblidjc Wacht entgegen gefeit: wie hatten bie pübfte unterliegen 
„fötinen ? unb bieg ift bie Sntwicfefmig ber rühmlid)eti unb uubegreifti= 
„djen Erfolge »on ber neuen romifchen 9)iOtiatcl)ie. „ L’Efprit des 
Cours de l’Europe Nov. 1699, p. 663. Siefer, ohne 3ronie genommene 
Sifcours würbe biefen ernfthaften Vernunftfchlug machen : fo balb bie 
Stfdjofe 3113torn als ©tatthalter 3efu (Ehrijri atigefeheii worben, bereu 
©ewalt über bie Äbrper unb ©eelen feine @d)ranfen fpat; fo bat ihre 
-öerrjepaft über bie Vülfer, unb auch über bas geitlidie ber.f6nige, fehr 
leicht eiugeführet werben fonnen. Allein eine Unterfd)eibung wirb ;u- 
reid)enb fepu, biefe ©chwierigfeit aufjulofeii. Wan feie immerhin vor¬ 
aus, bag3efus Shriftud einen ©tatthalter in feiner Kirche einqefelet 
hat; fo belehret unsbennodi bie gefunbe unb richtige Vernunft, baß er ihn 
nicht als einen unumfehranften dperrn, utib als ben ©djopfer ader Sin¬ 
ge, fonbern als einen Wittler äwifchen ©ott unb ben Wenfßen, obe^ls 
ben ©tifter einer «Heligion, eingefe|et, welche ben Wenfchen ben?®eg bes 
^eits jeiget, bie ben ©laubigen bas ‘ParaöieS »erfpridR, unb ben Unbug- 
fertigeu ben Sorn ©otteS brolfet. Sieg ftnb alfo bie ©renjen ber ©e-- 
walt bes ©tatthalters, ben 3efus ©priliuS eingefe|et haben würbe 
Siefer ©tatthalter würbe aufs hoepfre nid)ts meljr, als bie Sehre, ent-- 
fcheiben fonnen, bie felig machte, ober »erbammte. & würbe, naßbem 
et bie Verlegungen beS ^arabiefeS, unb bie ©trafen ber ^olfe augefün^ 
biget hatte, unb tiachbem er bieUnterweifutigen,bie Vetweife unb beglei¬ 
chen anbere ®ege ber Uebet^euaung unb ber geiftlichen gührung ange-- 
wenbet hatte, ©oft allein bie Voüflrecfung ber Srohungen, nidjt allein 
in Abftd)! auf bie ©trafen bes anbern Sebms, fonbern auch iti A6ftcl)t auf 
bie fbrpedicbe Züchtigung biefer SÖelt überlajfen. 3efuS Shnftiß felbft bat 
nicht auberS »erfahren, (fr ift bem wahren ©elfte berSveligion mit ber 
gerften ©orgfalt gefolgt, welcher in ber (frlrucbtuna unb ^»eiligmadjun« 
ber ©ecle, unb in ber gührung 511m Seile burd) bie Ueberjniqung 
befteht, ohne bag er fich nad) ber ©taatsfunft ber ©ewalt anmaget bie 
Salsjtarrigen utib Ungläubigen forperlich 5« ftrafen, bavon er eine'un- 
enblid)e Wenge gefunben hat; benn es ift nicht wahr, bag bas Jpaupt 
unb ber Sevv ber ^ivd;e in biefem ©tücfe allezeit fieghaft ift. ©iche 
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bie Anmetfung (E) ju Dem Artifel 3£enopl;attes. 5ftfo haben biejeni: 
gen felbß,roeld)e am geroißeßett fiberjeuget ftnb, baß bet pabß ber ©tabt: 
Raiter 3efn Ehrißi iß, alles basjenige als einen SBlisbraud) ber ©tabt: 
halterfcßaft anfeljen müden, welches nad) ber roeltlid)en perrfdjaft unb 
ber Beßrafung ber Körper fchmedfet. Unb bal)er haben, natürlicher weife, 
unenbliche pinberniße gegen bie Eroberungen bes Bifd)ofS ju Slotrt ent: 
flehen müden. Eö ifi nicht unntplid), alles ju ernennen, ob man gleich 
nicht bie ©emalt hat, mit allem nach ©efallen ju fchalten. Es iß genug, 
baß bie Religion basjenige auf eine ßdjere 2Crt ju erfennen giebt, mas 
man glauben muß, unb roaS man tljun muß: es ifi genug, baß fte ben 
Srrtfjum flütlicf) roiberlegen fann; unb bloß in biefem ©inne fömmt 
ihr bie ©eroalt ju, bie Ungeheuer ber Äehctct) unb ber ©ottlofigfeit ju 
Bobett ju fchlagen. SBenn bie fe?enfd)en ihrem Sichte wiberfiehen, fo 
fömmt es ©ott ju, fte als Söoöftafte, bie feine Entfchulbigung haben, 
ju (trafen. Sieß ifi bie ©acße ber Sleligion nicht, nod) etn Stljetl beg 
von 3efu Ehrifio eingefehten Prebigtamts. Oititt tvollen mir auch ben 
«nbern Stljeil von ber Betradßung beg Utigenannten befehcn. 

„ Sffiir roottett nicht fo hoch fliegen, unb tnenßhlidjer reben: id) fehe 
„nichts fo erfiaunlid)eg in ber Roheit ber päbße. ©ie haben burd) puls 
„fe einiger ©fetten ber heil. @d)rift, bieSBelt von ihrer ©bttücßfeitü&er: 
„rebct; ifibenn aber bieß etwasneues? roie weit ladenfid)biefetetifcßen 
„nicht in SleligtonSfadjen jiehen? ©ie tvollen vornehmlich iftreS gleichen 
„gern vergöttern. Sag peibentljum beßätiget eS: allein mir moüen eitt: 
„mal feften, baß bie päbße bie göttlichen 93orred)te ihteSAmtS leid)tlich 
„haben einführen fönnen: mar es nicht natürlich, baß fid) bie 93ölfet 
„für fte roiber alle bie anbern Machten erflärett müden? 2sd)für meine 
„Perfon, anflatt baß id) über ihre Erhebung erftaunen füllte, vermunbere 
„mich vielmehr, mie ihnen bie allgemeine Monarchie fehl fchlagett fött: 
„nen: bie 3al)l ber Prinjen, bie bas romifche 3od) abgefchüttelt haben, 
„vermirrt mich; tvenn id) bie Urfadje bavon fuche, fo fann ich mich tvei: 
„ter an nid)ts, als an biefe jtvo fo allgemeine unb befannte Urfachen hat: 
„ten, baß ber SÜZenfch nicht allejeit feinen ©runbfäfeett gemäß hanbelt, 
„unb baß bas gegenwärtige Sehen in fein perj viel ftärfere Etnbrücfun: 
„gen, als bas jufüttftige mad)et.„ L’Efprit des Cours de I’ Europe, 
•Nov. 1699, pag. 665. SBit mellen biefen feinen unb fcbarfjtnnigen 
©cribenten glauben laden, bie päbße hatten leicßtlid) überreben fönnen, 
baß fie ©öfter auf Erben wären; bas heißt, baß fte als fiebtbare pnuptet 
ber Kirche auf eine glaubmürbige Art erflarett fönnen: Dtefes iß recht: 
gläubig, Dtefes iß feRerifeb; baß ße bie Ecremonien anorbnen unb ah 
len Bifd)öfcn ber d)riftUchen Sffiejt befehlen fönnen. Sßüvbe aber bar: 
aus folgen, baß fte ihre ©emalt über bie Söiottarchen leichtlich einführen, 
unb fte mit ber äußerßeu Seichtigfeit ihrem ^oeße hatten untermerfen 
fönnen? SaS fehe id) nid)t? ^m ©egentheile fehe ich, baß ihre getßliche 
©emalt aller ©al)tfd)einlid)feit nad), megett ber perrfclßuchf, große ©efaßr 
laufen müden, bie fte fid) unrechtmäßiger SBetfe über bas Seitliche ber.^ö: 
ttige angemaßet haben mürben. Rittet eud) roofjl, fagte man eittsmals 
ju ben Atljenienfern, baß eud) bie ©orge für ben pitmtid nicht um bie 
Erbe bringe. SÖiatt fehe bie SBorte bes Erasmus in ber A'nmerfung (F) 
ju bem Artifel (Plympias. Umgefehrt hätte man ju ben päbßen fa: 
gen feilen; hütet eud), bamit eud) bie Begierbe, bie Erbe ju erlangen, 
nicht benS3erluß bes Rimmels ju rnege bringe: man rntrö eud* biegeiß* 
liehe ©emalt entjiehett, menn ihr eud) beftrebet, bie jeitliche unred)tmäßt: 
ger meife an euch ju reißen. 9Kan meis, baß bie aller recbtgläubigßett 
Prinjen rcegen ber Angelegenheiten ihrer öbetljerrfchaft viel eiferfüdßi: 
ger ftnb, als megen bes Sfluhens ber SKeligiou. 5aufenb alte unb neue 
Betßpiele bejeugen biefeS. ES maralfo nid)t wahrfcheinltcf), baß fte er: 
bulben feilten, baß ftd> bie Kirche ihrer eigenthümlichen ©üter mtb ihrer 
93orred)te bemächtigte; unb es mar mahrfcheinltd), baß fte viel eher ge: 
arbeitet haben, ihre ©emalt jum Sflachtheile ber Kirche 31t ermeitern, als 
baß fte jugeladen haben füllten, bietERacht ber.fird)e, jum Slachtheile ib= 
rer jeitlichen ©emalt, meiterauSjubehnen. Sie Prinjen, mciche ju re: 
gieren rniden, haben faß allejeit ben Abel unb bie©olbaten itt ihrem fee: 
()orfame, unb metm biefer ?heil i^rec llnterthanen ihnen getreu tft: fo 
fd)emt es nid)t, baß fte bie Unternehmungen ber Elerifet) jtt fürchten ha: 
ben. fe?an fchlägt ftch für fte gegen alle feattungen von geinben. Sie: 
feS haben bie ^riegsvölfer Earls bes V, gegen Elemens ben VII ge: 
tl)an. SiefeS haben bie franjöfifd)en ©olbatett für Submig ben XII, ge« 
gen ben Pabß, SnliuS ben II, gethan, unb fie ftnb bereit gemefen, fot 
d)eS mit einem ungemeinen Eifer für Submig ben XIV, gegen Aleram 
bern ben VII, furj juvor ju tl)un, ba ber Triebe von Pifa, ber 1664 ge: 
fchloden morbett, biefen Pabft vor bem Ungcmitter bemahrte, bas über 
ihn auSbred)en motten. 3d) mar 1675: in Paris bepm Perm Sufrel, als 
ein 3eitungSfd)reiber verficherte, baß ber feraf von23ignori, ©tabtljaltet 
ju S'ier, ben felönchen, bie if)tn vorgefleUt, baß bie Flößer, bie er jur 
S?efeßigung ber ©tabt niebevreißen ließ, von Earln bem großen geßiftet 
tvorben mären, biefe 'Antmort gegeben hat: "3<b tfctue anöers nichts, 
gls Öaß ich öie 2$efef>le öes Königes «usfubre, urtö tvenn et mit 
beföhle, eineESdneßfdbftnje rviöer ö«s l)ctl.©«ccament aufcufüh* 
ten, fo tvutöe id) and) Das tfnw. ^rancifcuS SÄenboja von Eorbua 
iß nicht fo l)if»ig in ber Antmort gemefen, bie er ben 30 bes EhrißmonatS 
159S auf einen Srief beS .f aifers gegeben; allein eS fehlet nicht viel baran. 
Er hat if)m gefdjriebeti, Daß, wenn ©t. fatfetlid)e tVTajeffät mit feit 
net XYladbt an einet ©eite, unD Det p«bf? mit feinem .Sanne an 
©et anDetn wate, unD ibm nod) einmal gebötpe, aufjubtedben, 
er Dennoch nicht geboteben wutDe; weil er einen ^ettn batte, 
©et ibm feine Xtiegsvetticbtungen nt tbttn anbefoblen, weswe: 
gen ihm niemanD als Dttrd) Die ©emalt Det Waffen ju einem an: 
©etnlSntfcblufie bringen tonne, ©.benUrheber von ber ©d)uhfd)tift 
für bas pauS von Slaßau p. 184- Ausgabe von 1664, er führet ben von 
Steteren 456 Söl. an. 5S3tr fönnen baju fe^en, baß bie Könige unb^ai: 
fer eine große Anjaljl Perfenen mit fo vielen 5Bo£)lthaten unb fchönen 
Belohnungen überhäufen fönnen, unb baß es ihnen leicht iß, viele Prä: 
laten unb viele 9Dtönd)e in ihre Angelegenheiten ju jiehen, unb ße ju 
»erbinben, rniber bie Anfprüdje bes römifdjen pofes jti fd)reibeu. Siefer 
geberfrieg muß ber ®ahrfd)einlichfeit nad), ben päbßen unglücflid)fepn, 
meld)e bie jeitliche ©emalt unrechtmäßiger meife an ftch senden; benn eS 
iß fomohlburd) flare^epte ber b-©chrift, als burebben ©eiß besEvan: 
gelü, unb burd) bie alten ?rabitionen unb ©ebräuche ber erßen 3ahr» 
i)unberte leid)tlid) jn bemeifen, baß bie päbße nicht im geringßen rnegrn 
ihrer Anfprüdje gegrünbet ftnb, über bie fronen ju gebietben, unb bie 
Siechte ber ©ouverainität in fo viele ©achen jtt theifen SiefeS fann fc 
gar ben 2ßeg bahnen, ityxe geißliche ©emalt jmeifelhaft ju mad)en; 

unb menn man ße übet biefen Punct jumSSertbeibigungSßanbe bringet, 
in mas für SSermirrungen ßnrjet man fte nicht ? melcber ©efaht fehet 
man ße nicht auch in Anfehung Derjenigen Artifel aus, bie fid) bie 93öl# 
fer unvermerft haben überreben laßen ? ?D?an muß bie Steigung tiid)t 
für etroas geringes halten, roeldje bie ©eißlichen aller SSetmuthung nach 
haben merben, ben Prinjen ju bienen, bie ber romifche pof jmingeumill, 
fid) nicht ju vereblicbm. Sie Anjahl bercr iß unjählig, bie biefeS 
für ailjuhart halten: bie ehrbaren Unfeufchen fittb biejenigen, benen bie 
grepf)eit, ftch i« verheirathen, am meißen ju perjen geht: benn biejeni: 
gen betreßenb, bie fein feemißen haben, erhöhten ßd) ihres ©d>abenS 
Durch bie ÖiebStveiberep. Sem fep, mie ihm motte, fo fd)eint baS ©efefebeS 
ehlofen ©tanbes unjäl)ligen Seuten befchmerlich ju feptt: ber Ehßaub iß für 
fie unter allen ©acramenten basjenige, beßen ©enuß baS Siebße unb 
^oßbarße jufepn fd)eint; unb mer über biefe fetaterie etn Buch fd)reihen 
mollte, bas bem Buche von bem öftern ©ebräuche bes 3tad)tm«ls ahm 
lid) märe, ber mürbe fid) eben fo verhaßt machen, ais Arnaulb, ba er um 
ter biefem ?itel, aber über eine anbere Materie, ein SSecf herausgegeben 
hat, baS viel Särmen gemad)et. IDtan hätte fleh alfo einbilbett follen, 
baß bie $aifer unb bie anbern Prinjen Segtonen von Piießem, Sem# 
herren unb fetönchett gefunben hätten, bie ihrer ©ad)e gegen bie päbße, 
als eifrige Beförberer bes ehiofen ©tanbes, gemogen gemefen. Allein, 
mas fönnen ßd) biejenigen nid)t verfpred)en, bie außer ben großen .friegS: 
heeren, einem einjigenBifchofe von 3lotn fo viele ©eißlid)e entgegen ßeE 
len fönnen, bie bem anbern @efd>led)te nid)t abfagen fönnen, unb eine 
außerorbentiid}« Begierbe haben, 93äter unb Ehmänner ju gleich jufepn? 

Allein ju erfennen, ob biejenigen, bie bergletchen ?Ituthmaßungen tve: 
gen ber ©dnvierigfeiten gemad)t, bie ßd) ber Abßcht ber päbße rniber* 
ßfcen fönnen, gute SBahrfager gemefen fittb: fo muß man ju ben Beg«: 
benheiten gufluc^t nehmen;man muß biepißorie juSlathe jiehen. DDtan 
mirb burd) biefeS fejittel fe|en, baß ße in Anfehung ber pinberniße feljv 
mohl gemuthmaßet hätten, unb baß aufs ^)6d)fte ihr 3rrtl)um nur 
barinnett beßanben, baß ße biefe pinberniße für unübermittblid) ausge: 
geben hätten. ?0?an lefe baS Bud), melcheS Su pießis, Das ©eheim* 
niß Dev Sosbett, ober Die -^ißotie Des pabfftbums, betitelt hat, fo 
mirb man ben‘5°ttg<m3mib bie pinberniße in jebem Eapitel ßttben. Sie 
Päbße müßen erßlieh alle pinberniße ju Beben roerfen, bie ihnen be9 
jebem ©chritte begegnen, ehe fie auf ihrem SBeae fortgefjen unb feßett 
guß faßen. fe?an hat ihnen ^riegsheere unb Büd)er entgegen geßellt; 
matt hat fte fo mohl burd) Prebtgten, als ©d)mähfd)riften unb Prophe* 
jepungen, beßritten; man hat alles attgemenbet, ihren Eroberungen Ein# 
halt ju thun, hoch julelß hat man alles unnüj}lid) gefunben. Allein 
tvarum? meil fie fiel) aller crftnnlichen feiittel bebietit haben. SieSBaf: 
fen, bie Preujjtige, bie Äe|ergerid)te haben ju ihrem Beßen ben apeftcli: 
fd>en Bannßral unterßüfjet; bie Argliß, bie feemalt, bieperjhaftigfeit 
unb bie ^unßgriße haben ßt^ jn ihrer Befchühung vereiniget; ihre Er: 
oberungen haben bep nahe eben fo vielen Leuten baS Sieben gefoftet, als 
bie Kriege ber alten fHcmer. felan ßeljt viel ©cribenten, meld)e basje: 
nige auf bas neue 9lom amvenben, mag SSirgit in ber 2leneiS I B. v. s- 
von bem alten bemerft hat. 

Malta quoque et bello pafl'us, dura conderet vrbem 
Inferretque Deos Latio .... 

TANTAE MOLI S ERAT ROMANAM CONDERE 

GENTEM. 

3ipora hat jum fecofeS gefagt: gewiß, Du biß mir ein Phttbcauti: 
gam. 2 B. 93?ofeS IV, 2j; allein metm bie romifche Kirche bie Braut 
^rfuEhrißi iß,fo mirb ihr Bräutigam mit viel mehrerm feruttbe ju tht 
fagen fönnen: XDatUeb, Du biß mir eine 2Mutbvaut. 

Sieß iß meines Erachtens genug, bie ©älje jtt rechtfertigen , bie 
ich bep ber erßen Ausgabe btefeS 3Börterbud)eS in ber Anmerfung (B) 
ju biefem Artifel gefegt hatte, jyd) bleibe beßänbig überjeuget, baß bie 
©emalt, moju bie päbße gelanget ftnb, eines von ben größten SBunberc 
merfen ber menfd)lid)en piftorie unb eines von betten Singen iß, bie nicht 
jmcpmal gefchehen. SBenu eS nicht fchoti geßheben märe, fo glaube ich 
nicht, baß eS nod) gefcheßen mürbe. Eine fo güttßige ©eltfamfett ber 
3rit für biefe Unternehmung, mirb ßd) eben fo roettig in ben jtifütiftigeit 
Seiten eräugen, a(s ße ßd) in ben vergangenen eräuget hatte; unb menn 
biefeS große ©ebäube einfallen unb mieber angefangen merben füllte, \» 
mürbe man niemals bautit ju ©tattbe fomtnen. 2llleS, mas ber pof ju 
?ßom gegenrcärtig t()ttn fann, iß, baß er bet) ber allergrößten ©taatsliß, 
bie man in ber SBelt ßdjt, nicht roeiter, als auf feine Erhaltung, benfet. 
Sie Ermerbungett haben ein Enbe. 93?att verßehe biefeS und) ber Un: 
terfcheibung ber ©chule, intenfiue unb nicht exter.fiue. Er hütet ftch 
rnoßl, ein gefröntes paupt itt ben Bann ju thut», unb mie vielmal muß 
er nicht ferne Empßttblichfeit gegen bie fatholifd)e Partei) verßellen, rceß 
dje ben Päbßen bie öberherrfchaft ttnbUnfel)l6arfeit ßreitig machet, unb 
Die Bücher verbrennen läßt, bie ihnen am vortheilhafteßeti ftnb ? SBcnn 
ev heute ju Stage in bie SÖermitruttg eines ©egtttpabßeS verfallen füllte, 
id) mill fagen, in bie Bermimtngen ber ©paltuttg, barinnen er ftch fo oft 
Befunben, uttb mo man Pabß rniber Pabß, .©rcpenverfamntlung roiber 
^irchenverfammlung gefefjen, infeftique obuia fignis figna, pares aqui- 
las, et pila minantia pilis, Lucan. Pharf. Libr. I, verf. 6, fo mürbe ec 
nimmermehr mit Ehren hrrausfomittcn, er mürbe aus feiner ©eiaßen: 
heit barüber fontmen, er mürbe nichts anfangen fotmett. Eine foiche 
Beränberuttg in einem Suhrhunberte, mie bas Uttfrige iß, mürbe bie 
feiafcßine gar vermüßett. Bepläußg bemerfe man, um bie feröße unb bie 
3Iatur ber pinberniße recht jn erfennen, bavon ich hi« oben gerebet ha= 
be, baß ftch bie päbfte jum perrn vieler attgemeittett ölirchenvetfamm: 
lungett machen müßen. Sieß iß eine feljr fchmere©ad)e gemefen; benn 
je jahlreidjer ein Eoncilium iß, um fo vielmehr iß cs einem von mibrigen 
SBittben herumgetriebenen ©cßiße äf)nlid),meid)es von benen gemaltfam: 
ßen ©türmen verfchlagett mirb^ bavon uns SQirgil im I B. Der 2lettei< 
SS. 48. biefe Beßhreibuttg gelaßen hat. 

Incubuere inari, totumque a fedibus iinis 
Vna Eurusque Notusque ruunt, creberque procellis 
Africus; et vaftos voluunt ad Jittora fluölus. 
Infcquitnr clamorque virittn, ftridorque rndentum. 
Eripiunt fubito mibcs coelumque diemque 
Teucrorum ex oculis: ponto nox incubat atra. 
Intonuere poli: et crebri« micat ignibus aether. 

tOJan 



©regoriuS. 
Wan gat ön bet größten ©efcgicflicgfeit 6er Äunft nid)t genug ein fob 
cf)eS ©cgiff ju regieren; unb wenn bie &efd)werlicg|te unb gefcgidteße 
4>anbarbeit es enblicg in ben Jpafen bringt, bagin man gielet, fo ift es 
eit» SBunbermerf. 

(T) yd) werde etwas von einem Buche fugen, das imtev 
dem (Eitel, ^ifforie von Öen fliebesbändcln ©tegoeius des VII, 
herum gebt. ] Pieg ifl nur ein ©tue? bes Sitels, gier ift er ganj, 
Hilloire des Amours de Gregoire VII, du Cardinal de Richelieu, de 
la Princefle de Conde', et de la Marquife d’ Urte. Par Madenioifelle 
D* *. A Cologne, chez Pierre le Jeune, MDCC. öbgleicf) ber Ver= 
faffer in ben erflen geilen ber Vorrebe bes StoraanS gebenfet, fo verffi 
cf)ert er bodj, daß nichts fabelhaftes in diefen -*$ifforcben ifi, und 
daß fie viel weitläufiger batten gemacht werden tonnen, wenn 
man fid) der fgrßnduhg batte bedienen wollen. Sieg ift bie aufjet-- 
fte Vermegengeit, unb man fann folcgeS igo burcg Sefung bes BucgeS 
leicgtlicg wagtnegmen; allein wer fann es leugnen, bag fold;e6 nicgt in 

©rettm'lle. 649 
ben gutönftigen Seiten fcgwcr fepn wirb ? SSSir wollen ben $all fegen, 
bag jcmattb ein folcbeö SÖucg jur Seit ©regoriuS beS VII, gemacht hätte: 
ifl es nic!;t fel)t wagrfcgeiulicg, bag 2fventin ober glacius xsllpricitS, bec 
es in einem Sßinfel einer S£>ibliot[>et gefunben, ficg befien als einer wahr« 
haften Jjifroric bebient gatte? SBürbe man es nicht alle ?age als ein 
äcgteS ©tue! in ben2Berfen bevSüeligionSflreitigfeiten angefrtgret fehett? 
SSiffen wir, was im aegtjegnten ober im acht unb swangigflen Sagvgun* 
bette gefegegen wirb? Vielleicht fommt eineUtiwiffengeit unb Barbarep; 
unb bann eine neue 3(uferftegung ber fcgßnen SBiffetifcgaften wieber. 
Vielleicht finden taufenb unb taufenb fcgßne SBerfe ihren Untergang, 
mittlerweile fid) biefeS erhält. Vielleicht wirb eS von einem ffteubegievigen 
entbeeft, unb für unfehlbare 3lnefboten, für ein gewijTeS Penfmaal ber 
wahren Jjiftorie von ben ßiebesgänbeln beS (Earbinals Sfticgelieu u. f. w. 
gehalten. Wan ifl fd)ott mehr als einmal von bergleicgcn 2Betfen gtn= 
ters Siegt gefügret worben: unb verrautglicg wirb es in ben forametiben 
Seiten nicht 6c||er gegen, ©ebulb! 

©regoriu^ 03efer) gebürtig bon ‘Soufoufe, (egt-fe anfänglich ju (Eagors unb bann in feiner ©eburfgftabf, baß 5Kecgt. 
(Er bliigfe im XVI ^agrgunberfe. (Ec war ein fegt* gelegrter Wann, welcher feine 'Sucher mit einer weitläufigen ©elegr* 
famfeit angefullt gat (A); allein er fegeint nicht alljufcgarffuimg in ber ©agl ber ©ad)en ju fet)n, bie er dorfrägf. Wan 
fann Dasjenige auf alle feine Werfe anwenben, wag hon feinem Buchende Republica gefaget worben (B). (Er ift auf eine 
fege rugmlicge 2lrt nad) iotgringen, alg fJJrofeßbr ber faiferlicgen unb pabfllicgen 3ied)te ju ^ontamouffon berufen worben", 
wo ber i^erjog darl eine 2lfabemie geffiftet gatte. Wan fege unten b. dr gat biefeg Umt big 1597 rügmlid) öerwaltet, 
welcgeg fein ^obegfagr gewefen (C). dr iff bet) ben Tonnen ber geil, dlara begraben worben c. dr gat bie gebrätfege 
©praege perffanben (D). Wenn dolomieg biefeg gewußt gatte, fo würbe er in feiner Gallia Orientali pon igm gere= 
bet gaben. 

a) Decani tltulo et cum fumina poteftate accitus eft, atque in ea vtrumque ius magna cum laude profelTus. Doujat. Praen. 
Canon, pag. 638. b) Soujat feget biefeS uttterS 1582- 3agr? allein V^ter ©regoriuS in feiner Sufdjrift ber Syntaxis Artis mirabiiis, 51» 
Sion ben 4 beS Sßintermonats 1574 untevfegriehen, nennet fid) ‘PtrofefTor beS geegtes in ber neuen 3l!abemie ju ‘Pomamouffon. Siefe 31tat 
bemieifl 1575, bureg ben Sarbinal Sari oon Sotgringett gefliftet worben, wenn man bem Saubranb auf ber 431 ©. beS II Vanbes feiner 
©eograpgie, glaubet, c) 3luS beS Poujat Praen. Canon. pag.($38. 

(A) üro bat ^ud)er gefd)debe», öie mit einer roeitläafttgett 
(Bdebcfamkit angefülict finö.J döterwn fann rann ftd) iiberjeugen, 
wenn man nur bas'Sßerf ein wenig burcgblättert, bas ec betitelt: Syn- 
tagma Iuris vniuerfi atque Legum pene omnium Gentium, et Rerum- 

ublicarum praecipuarum, in tres partes digeftum, in quo diuini et 
umani Iuris totius, naturali ac noua methodo per gradus, ordineque, 

tnateria vniuerfalium et iingulariurn fimulque iudicia explicantur. 
5Die^ ifl ein großer ftoliobanb, bavon es verriebene 3IuSgnben giebt. 
Sch bediene mid) ber fvanffurter von 1599. ©eine anbern SBerfe ftnb, 
Syntaxis Artis mirabiiis. De Republica Libri XXVI. gweett S&änbe 
«ber bas canonifcge 9ied)t: ber erjle 95anb enthält, Partitiones totius 
Iuris Canonici, in quinque Libros digeftae, Scholiis et Annotationi- 
bus illuftratae, inftar Syntagmatis totius Iuris Ecclefiaftici, quae a me¬ 
thodo Partitionum Ciceronis Oratoriarum diuerfae, Sutnmam potius 
Hollienfis imitantur: ber jwepte V>anb begreift, Commentaria et An- 
notationes in Decretaiium Prooemium. Ad Tit. de fummaTrinitate 
ct fide Catholica. De conftitutionibus. De referiptis. De Eledfio- 
ne enarratio. Ad Cap. conquerente de officio et poteftate Iudicis 
Ordin. Rei beneficiariae Ecclefiafticae Inftitutiones. AdTit. deSpon- 
falibus et Matrimoniis. De Vfuris libri tres. ©ie()e Soujat, Praenot. 
Canonic. pag, 638. Sr hat wiber Sarin bu Sftoulin gefchrieben («), 5U 
beweifen, ba| bie ^ird)enverfammlung von ?ribettt in ^icmfreicf) anges 
nommen werben follre. 

§ («) Unter bem fftamen Äamunöus Kufus, wenn id) mid) nicht 
irre, unb jur 3Cnnegmung ber^irchenverfammUitig von^ribentin jranf-- 
reid) wiber baSjenige, was biefer wiber fein Confilium fupra faßfo Con- 
cilii Tridentini, gefdjrieben hatte. 2>«S 2Berf beS Peter ©regoriuS ifl 
1682 einer legten Ausgabe ber SBerfe (Earls Pu tOloulin eingerüeft mot/ 
ben, bamit es biefer fleinen ©chrift gleichfam jum Paffe bienen follte; 
welche jutn erflenmnle in ber©ammUtng von ben SBerfen biefeS SlechtS; 
gelehrten jum Vovfd)cine fam. €rit. 2lnmerf. 

(B) iHan fann öasfenige auf alle feine lT>etfe anroenöen, was 
von feinem 2>udje de Republica gefaget tooröen.] ^»ier ifl bas Vlr- 

tfjeä, welches ©abriel Glaube, Bibliogr. Polit. pag. m. 2t, bavon fället. 
Copiofior f Aicolao Biefio Medico Louanievfi) excitit Gregorius Tho- 
lofamis, at magis ex arte feribens, quia Iuris peritus: defiderantur 
tarnen in eo modus, quem fibi praeferibere non potuit, eruditione 
vulgari Iuxurians; et maieftas, cui non magis indulfit quam iudicio, 
dum omnia ingerit, et pauca digerit: caeterum valde vtilis.eft, et di- 
verfa in fe continet, propter quae thefauri inftar haberi pbffit, vbi 
meliorum auöorum gemmas ac preciofam variae dodtrinae fuppel- 
ledlilem pollis inuenire. 

(C) 2>as 1597 Jahr ? < -- ■ ifi fein Coöesjabu gewefen. 1 
Poujat, Praen. Canon, pag. 638. belehret mich biefeS: unb ba er ein 
SanbStnann biefeS ©chriftflellers gewe'en, fo habe id) mehr Vertrauen ju 
ihm als ju Königen, ber unfern ©regoriuS 1583 fterben lägt. Per 
55uchhänbler ju ffranffurt, Johann Sfhobius, ber aus $ranfreicf) nach 
Sranffurt gejogen war, wie er in ber gufchrift faget, vebet nid)t richtig; 
wenn er in feiner ben 1 Sftärj 1399 unrerfd)riebenen gufcljrtft faget: bag 
man fich bet) SBieberbrucfung beS Syntagma Iuris vniuerfi, wegen ber 
unglücf lidjen Seiten, ber ©egenwart unb -öiilfe beS VerfafferS nicht gab 
te bebienen tonnen. Cum per iniuriam temporis, ipfius atiÖoris prae- 
fentia et ope frui nonliceret. lonas Rhodius, Petri Fifcheri Bibliopolae 
Francofurtenfis SuccelTor, Epiß.Dedic. ad Arcbtep. Moguntinum. Cum 
ipfius Auctoris praefentia in hifee deplorandis Gallicarum rerum tu- 
multibus frui non liceret. Id. Praefat. ad Ledtor. 2Burbe man wogt 
alfo von einem Vlanne 1599 reben, wenn man gewu§t hätte, bag er 1597 
bereits geflorben gewefen? 2J?an fßnnte biefeS niegt gänjlicg etitfcgulbi» 
gen, wenn man autg vorausfegte, bag fid) ber Pmcf von biefem SJerfe 
einige 3flhve verjogen hätte. 

(D) i£r bat öie bebcäifcbe (Sprache nerffattöen.] Piefes hat 
Weltmann, Libr. I, de Tit. Honor. cap. XIII. bepm 2D?agicuS, Eponymol. 
pag. 403. ein SlecgtSgelegrter in Peutfd)latib erfannt: benn er nennet 
ign megt allein virum omni ftudiorum genere excultiffimum, fonbern 
auch im I <Eap. Slum. 3. ebetlbafelbfl: Hebraei Iuris ac fermonis cal- 
lentiilimum. 

©renaiKß ( Sranclfcuö bon) gebogren ju Ujer<^e im iimouji'nifdfcn 1616, gat eine Wenge ft-emjofifcher ^Bücher ge« 
fdfrieben (A), bie nicht biel taugen, ©c war ju fBourbeaujr ein Wonch geworben, unb gaffe nad) biefen bie $ufte ju 2(gen 
berlafien (Er ifl ®e(d)id)tfd)reiber beö ^»erjog^ bon Orleans geworben. Wan fege bie ©orbertana (B). (Er gat fei* 
nen jtupferfh'd) nebf! einer godjmütgigen Unterfcgriff, bor ben ^itel feiner “Bücher fegen laffett (C). (Er berichtet uns in 
einer .Borrebe b, bag er wegen ©taatSberbrechen angeflaget worben, unb fid) in ^obesgefagr befunben gäbe. 

ß) C0iege la Guerre des Auteurs, pag.m. 169. unb bie 3lunwrfung (C). b) gum II Panbe beS Sage refolu contre la Fortune. 

CA) <£c bat eine tfienge framofifche 23üd;er gefdwieben. ] <5r 
hat hinter einander gerauSgege&en: die ehrbare Jungfer ; den ebr= 
baren^tmggefeüenj die ehrbare Ipitwe; den ehrbaren Ißbffand; 
die ehrbare Ä.iebffe; die2>ibliotheE der2?amen; das “UDergnugen 
der iDamen; den beherjten XDeifen wider das Unglud:; bieg ifl 
cim^lleberfegung bespetrard)a, fiebe bie 3lnmerfung (C); dieQtaats? 
retänöecung portugalls; den ©dbanplatj der POelt; die tHode 
oder den Caracter der Religion. 

(B) man fehe die ©ocberiana. J Wan findet barinnen pag. 105. 
biefe SBovte: Um diefe Seit iff ein gewifler ©tenaiUes,-^err von 
€hßtonnieres (es follte beigen (SgatauniereS ) in Paris gewefcn.ein 
Ä-imofiner, ein junger XYienfch von 26 fahren, der auf einmal 
eine erffaunlkbe menge Zücber heraus fliegen taffen, davon ec 
einige, die ehrbare Jungfer, die ehrbare tDitwe, den ehrbaren 
^unggefellen, die andern, die Äibliotbcf der 2)amen nennet. Jn 
den ürrgetUidbfeiten der tarnen habe icb dasjenige fondeclicb 
löblich gefunden, daß er als ein iXienfcb, von dtefem 2Utec in der 
©tudiecffube geblieben iff, und ftcb vieler Ueppigfeiten enthalten 
hat, um buchet 311 fcbceiben; allein übrigens find die guten ©a* 
eben darinnen febc rar, und dasjenige, was noch gut iff- iff febon 
fo oft gefaget worden, daß es nicht die mähe der XDicdecbokmg 
belohnet; die ©ebteibatt iff febr abgefcbmadr’t, und läßt von dem 
Verfaßte urtbeilen, daß ec nur gefchrieben, um jufd^reiben, ©ein 
2J>ucb von den Vergnügungen der sDamcn iff in fünf Cbeile eine 
getheilt, den ibhimenfkaus, den £all, den ^of, die mufif f und 

II Äand. 

die ©affece^. 3fnfanglid> handelt ec die 5rage ab, ob der 2Mu» 
menffeaus die 25rnff yiere, oder ob er vielmehr alle feine itnnebme 
licbfeit von derßlben entlehne; worauf ec jum Voctheiledcslett« 
tern urtbeilet, daß aus den jwoen -^albtugcln deepame einig ins 
fließ ent fpcänge, welcher den 23lumenffcaus belebte, und ihn nicht 
aüein viel fchoner, fondecn aud) viel daueebafriger machte. 

(C) V£r hat feinen Kupferfficb nebff einer hochmüthigen Unters 
fdbrift vor dem Titel feiner bracher fetten laßen. ] SBiv woü n ben 
©orbiere nod) weiter goren. ,, Von liefen fdjotien ©ebanfen goffet er 
„bie Unßer6lid)feit, unb biefeS lägt ign beti ©innfprud) feines Äuofer* 
„ßiegs erflären, womit er ben $itel feiner SBerfe fegrmiefet, hac morta- 
„les euadimus immortales. „ ©ueret, Guerre des Auteurs, gegt nod) 
übler mit igm um : man läßt, faget er, auf bet- gollänb. 
3(usgabe, ju igm, euren behecttenlCDeifen wegen despetrarcha, bin-- 
gehen, den wir verehren; imgleicben auch euren Bericht vonöee 
©taatsverändenmg portugaüs: nur daß ihr euer Bildniß bas 
vor wegnehmet, deßen Unterfcbrift für einen©ebriftffeHer, wie ihr 
feyd, aUtupcalerifdh iff. “Wenn ihr nvtt den (i)rt eurer CDebuct 
darinnen bemeefet, und da^u gefüget hättet, daß ihr ju Botte* 
deaup einmond? gewordcnwäcet, und nad) diefem die Tfidndiss 
lappe 3U 2tgcn weggeworfen hättet, fo würde man fie nod) er* 
duldet haben: allein da ihr daju feRet, daß ihr eud) in Paris um 
fferblid) gemacbet habet; dieß iß ein 2trtilel, der nichts von der 
IVabrbeit der dtey vorhergehenden hat, und nach des 2fpollo 
XPiüenßusgelraQt werden muß. 

31 «um ©retferus 



650 0retfem& 
©retferu^ (Sacob) ein fef)r gelehrter Wann, geboten *u Warfborf in Deutfdffanb, mürbe 1577, in einem ftebetv 

zehnjährigen Tütet- ein 3efutf. ©r ifr fehr lange 3ab« ff)rofeffor auf ber Tlfabemte zu Sngoljtabt gemefen (A). Wan 
gtebt »or, baf; i|n fein Peinigeg ©tubieren »cm eifrigen ©ebet^e nid)f abgehalten habe, unb bag feine grofje 5öiffenfd)aft 
mit einer um>ergleid)lid)en Söefcffetbenheit begleitet geroefen. Die ©inwohnec zu Warfborf haben fein SSilbntfj »erlangt, eg 
auf ihrem SKathhaufe aufjuhängen; allein fo halb er ihr inffänbiges ^Inhalten beöroegen be» feinen Obern erfahren, fo ifi er 
»erbrieplich barüber geworben, unb hat ihnen gefaget, bag fte nur einen ©fei malen laffen borften, wenn fte fein Söilbntg ha* 
beit wollten. Diefen 93erlufl ju erfefen, fauften fte alle feine Werfe, unb wibmefen fte bem gemeinen Wefen. ©r hat 
niemalg fein Tlnfehen angewenbet, für feinen SReffen, welcher pubt'erte, bag geringfte Werfmaal eines Vorzugs zu erhalten, 
©r ijt iu 3ngo(fiabt beit 29 3enner 1625 geworben K ©ein leben ifi ein beftanbiger Ärieg wiber bie proteftantifeffen 
©chriftfiellet- unb jur Sßertheibigung feines Orbeng gewefen. ©eine ©ebreibart gegen biefelben ifi fehr fcharf; man hat ihm 
aber auch aus gleichem Dme geantwortet. Die Tln^ahl ber »on ihm gefchriebenen ober überfeinen Bücher ifi erfiaunlich (B). 
©inige ©chriftfieller haben ihm »tel lob bepgeleget c. Der ©arbinal bu Perron hat ihm ^ugefianben, bag er »iel Wi| ge* 
habt; allein er feljef einen fehr fcgänbltchen Tlnhaitg baju, ber einer fehr berühmten unb gelehrten SRatton ju nahe tritt (C). 
©in Steuerer hat bie Unhopichfeit biefeS ©arbtnals noch übertroffen, unb ftch baburcf) einigen hbchPbtlligen Sßerroeifen 
auggefeht d. 

a) Indignalus ille eft, vbi refeiuit, monuifque tum demum illos fuam irnagincin habituros, fi pidhim in tabula afinum habc- 
rent. Sotuel, Bibi. Script. Soc. Iefu, pag. 369. b) 2luS bem Sflnt^anael ©otuel ffbenbaf. c) ©ief)e bie 2lnmerfung (.B). d~) ©iehe 
bie 2fnmerftmg (.C). 

(A) <£r ifi lange Jabte profeflor ja yn$olftat>t geroefen. ] Sr 
hat bnfelbp bret) 3flhw bie ff)i)ilofophie geiehret; peben 3ahre bie mora« 
lifdje ©ottesgelahrtheit, unb vierzehn bie fd)olagifd)e Rheologie. 
Sotuel, Bibi. Script. Soc. Iefu, pag. 369. 

(B) £>ie 2tnjabl Oer von ihm gefchriebenen * 5 # Sucher 
ifr erfiaunlich. ] £><10 Serzeidwig bavon ifi 1674, in 4. $u München 
burcl) bie Seforgung bes Sefuitett, ©eorge JjeferS, heraus gefotttmen. 
Siefes Serzeichnig ip fehr richtig, unb man hat es nach ber UrfchriftbeS 
Serfaffers herausgegeben. ffhenbaf. 372 @. 3eh werbe nur bie $itel 
von einigen feiner Sucher 6emcvfett. be Sandta Cruce Tomi III. De 
facris Peregrinationibus Libri IV. Step ©d)ul3fd)rtften für baS £e« 
ben beö ©tifters ber Sefuiten. Sie SBiberleguttg ber Jjipovie von bett 
Sefuiten. Siefe ^iporie ip von einem gewiffen JpafenmüdevuS. De 
Iure et More prohibendi Libros noxios Libri II. Controuerfiarum 
Roberti Bellarmini Defenfio Tomi II, in folio. Bafilicon doron, feu 
Commentarius Exegeticus in Sereniflimi Magni Britanniae Regis Ia- 
cobi Praefationem monitoriam: et in Apologiam pro iuramento fi- 
deiitatis. SQerfchiebetie Süd)er wiber ben ©otbap, unb unter anbem 
eines, ba$ 511m 5itel hat: Arnoldi Brixienfis in Melchiore Goldafto 
Caluinilla rediuiui, vera Defcriptio et Imago. “Jüan fel)e ben ?itel 
eines gleichen SBerfes wiber ben 2trnaulb oben in bem 2(rtife(, 2frnaul£> 
(2(ntott) Soctor ber ©orbonne. SPoten über bie ^»iporie bes ^huanuS. 
®in 2ractat über baS Compelle intrare, an Heterodoxi ad fidem co- 
gendi fint ? ®ne Antwort auf bas Sud) beS Su ‘Plepiö 93iornai, My- 
ltere dTniquite betitelt. Siefe 2Cntwort ip weit füget unb nicht fo 
lehrreich, als beSdoeffeteau feine; allein bes ^oepeteau feine war leichter 
itt beantworten, als 3aeob ©retfers feine. Siefer hat bie Pinführungen 
unb bie allerüeinpen Seitrechnungsfehler erbärmlich gepufjt. 3d) habe 
bep bem 2lrtifel ©regoriuS ber VII, in ber Plnmerfung (R) von feinen 
2ltbeiten für biefes g5abpes gerebet. Einige ©chriftpeüer von feiner 
©emeinfebaft baben ihn ben Jammer ber .teber, unb bas ©chrecfen ber 
Üäperer ber 3cfuiten geneunet. Magnus Lutheranorum domitor, ac 
malleus Haereticorum et calumniatorum Societatis terror. Nathan. 
Sotuel, Bibi. Script. Soc. Iefu, pag. 368. (£t l)at baS ©riechifche wol)l 
verpanben, unb etliche grammatifaUfche SBerfe über biefe ©prache, unb 
Sloten über bie gtieebifeben ©chriftpeller gefchrieben, als über ben ©es 
orge dobituiS (Europalata, über ben Johann (EantaeujenuS, u. f. w. SBir 
muffen nicht vergeffen, baf er bie Ausgabe einer fehr guten Pltijahl 
nuferipte verfchaffet hat. 

(C) Ser Carötnal öuperron f»«t ihm jugeffanöen,öaff evVet- 
flanO gehabt; allein er hat einen fehr unhöflichen Sufätg öaju ge= 
füget, Der einer = = s XTation ju nahe tritt. ] ©retfer ip fehr 
ju loben, er hat für einen Sbetitfcfjen, viel SBib («). Perron, p. m. 163. 
Sec ffV Souhours hat ftcf> auf biefes 3eugnif gepeift, wenn er ben febö« 
nen Sffiilj ber Seutfchen in Bweifei gezogen hat. d'S hat ftch ein $Km* 
jofe gefunben, ber ftch ber beleibigten SPation angenommen hat. (£r ta= 
beit Ern ff). Souhours folgenbergepalt: „(Ss ip in eben biefem ©ifeurfe, 
„ba ber Urheber fraget, ob ein Seutfcher ein attfgeroeefter Äopf 
„fern fann ^ 5Kir beucht nicht, baf? man noch auf ben ©nfall gerätsen 
„ip, an biefer 9D?bglid)feit su jweifeln; unbvevmuthlich ip biefer ©d)rifh 
„fteller ber evpe, ber biefe trage gethan hat. <£r antwortet barauf mit 
„biefen SSorten: öaff es gleichfam ein XDunöerroerf fey, toenn ein 
vSeutfcher fehr geiffreid? wäre; unb er führet beswegen ben ffavbi= 
„nal bu ff)erron an. ^ # 5 Allein aus adern biefen folget nicht, bag 
„man beswegen bie Jrage aufweefen bürfte, ob ein Seutfdjer ein aufge* 
„weefter.^opf fepn fann'funb bieg ip bas Mittel, pd)in Seutfd)lanb viel 
„@d)impfworte jujujiehen. „ Barbier Daucour, Sentimens deCleanthe 
für Ies Entretiens d’Arifte et d’Eugene, pag. 91, 92. brügler 2tuSgabe. 
2fuf ber 78 ©• rebet er alfo: „ biefes machet feine groge 3ierbe, eben fo 
„wenig, als bie $rage, bie er tf>ut, ob einSeutfcber ein aufgeweefter 
„Sopf feyn Eann? 3^h bann eud)vetfftd)ern, mein Jpetr, bag biefes fehr 
„vernünftigen ff)erfonen misfaden hat, bie mir gefaget haben, bag, wenn 
„berSerfaffer ber ©efpräd)e verpänbiger gewefen, erbeuten beffer begeg= 
„net fepn würbe, bie eine abfonbertiche SPeigung gegen bie SBiffenfchaften 
„h<Pm; welche fte mit^ ben Sßaffen vevbinben, unb welche utwergleichli= 
„che Singe in ben fünften unb SSSiffenfdjafteti erfunben haben ; bie 
„^euerwerferfunp, bie Sud)brucferep, ben ff)roportiona(jtvfel; bie über 
„biefes unfere ^reuttbe, unfere Sunbesgenoffen, unfere 9Pad)barn finb. „ 
SJan h«t ftch butd) ben ffleantheS nicht genugfam getäd)et gehalten : 
ff tarnet hat beswegen eine fd)6ne ©dfufefchrift für feine 3Pation in einem 
Suche gemadjet: Vindiciae Nominis Germanici contra quosdam Ob- 
trecfatoresGallos betitelt, welches 1694 ju2lmperbam gebruef t worben,unb 
bavon Seauvad im Jpeumonate 1694,499 u.f.©. etneti2fuSjug gegeben hat. 

§ O) Sch borfte fap verpd)ern, bag biefer 2fusbrucf bes ffarbinals 
Sttff)ecron nicht foutthüpid) ip.alS er bemJperrnSapien gefchienen hat. 
Sasjenige, was bie ^ranjofen l’Efprit, ben SBifj, nennen, ip einegewijfe 
©abe ju Äleiuigfeiten, ober aufs hödjPe, ich weis nicht was für eine 2eb* 
baftigfeit, bie ftch überhaupt mit ber beutfdjen ffrnphaftigfeit, unb mit 
bem gefegten ffharacter biefer 9Pation nid)t verträgt. SBetm alfo ber ff ar« 

binal btt ffJerron vom <P- ©retfer gefaget hat, bag er für einen Seutfchen 
viel üßi£ gehabt, fofegeint es, er habe tutrfagen wollen, bag eitiSeutfd)er 
fehr feiten fo viel von berjettigen fvanäöfifd)en £ebl)aftigfeit habe, als 
ff), ©retfer bavon gehabt, ungeachtet biefer SÜ“'1 e*n Seutfcbec gewe* 
fett. Sd) fage eben fo viel von ber ^rage, ob ein JDeutfcbet: ein 
witziger Äopf feyn f«nn i 93?an macht ber beutfehen 3Patiott bie ge« 
läuterpe Smtunft, bie feinpe ^trtigfeit, bie ebelpen ffinfäde beS®eipeS 
nicht preitig; unb fie wirb mit biefen ©abett vergnügt feon, unb ben 
franj6ftfd)eti Efprit als feinen gar &u grogenSorjug anfehett. €cit.2lnm. * 

* ©0 vorteilhaft ftch hier ^ierr Saple, unb ber ungenannte 
Urheber biefer critifd)cn 2fnmerfung von ber beutfd)en SPation er# 
fläret haben, fo fann ich bod) nicht untevlaffen, noch einen anbem 
2luSlänber jum Sengen anjuführett, unb unfern Uanbesleuten ba« 
burch einen grogertt ffPuth ju machen, als fie insgemein ju haben 
pffegen; wetttt pe ben 5Bih ihrer SPachbam allein bewuttbern, unb 
ftch bepnahe felbp für Summfäpfe erüären. ffs ip biefes ber be« 
rühmte OctaviuS'JerrariuS, ein mäplänbifd)er ff)atriciuS, ber als 
ff)rofeffor ju ff)abua 1653 eine eigene Sobvebe auf bie beutfd)e3Pation 
gehalten. St will aber nid)t adeS, was er ben Seutfchen jum 
£obe, gutes gefaget hat, anführen, fonp mügte ich feine ganje Siebe 
abfehreiben. ffr felbp gefleht gleich anfangs, bag er Weber $Puth 
nod) Kräfte genug habe, bie martiaiifche ©täcfe biefes unüberwinb« 
liehen Soifes, womit es bie romifdje SPonarchie an pch geriffen, ju 
befchreiben: inuiäae gentis martium robür, imperii federn, au- 
guftale decus, laudesque immenfas - - - Romam illam inclitam, 
orbis dominam, deorum federn gentiumque deam, Gerinanorum 
armis rerum huinanarum faftigio detraäam; profugam Quiri- 
tium maieftatem; Phrygios Penates iterum viöos iterum extor- 
res, gentisque iuleae facraria hoftium potita; feptem collium ar. 
cisque tarpeiae verticem deiedlum; conculfum Capitolii ctilmcn; 
Rheno Tiberim famulantem; vidtrices aquilas vtrumque folem 
permenfas, cum imperii düs traiislatas; romana pila, captiuos 
fafees, fractos ctirrus, palmatas ac trabeas, orbisque fpolia vidto- 
ribus detradla: nec tarn redditas clndes, ac refixa tropaea, quam 
pro extrema Germaniae lacinia tentata magis quam vidla, in prin¬ 
cipe terrarum orbisque domitore populo, orbem totum fub le¬ 
gibus miflum. 58on aden biefen Bobfprüchen bavon bie ganje Siebe 
vodip, fchweige ich hier billig; idtwiüttur von bemSBiheberSeut« 
fchen etwas nnfüht'en. Pacis ftudia, fdjveibt 5errariuS,atque in- 
geniormn frudhun exfequi, praefens cura eft. In quo quidem 
iuepra quorundam atque acerba iudicia fatis mirari et excuf$re 
nou pofliimus,qui eile Germanh opacas meines, obtufum peflur,ple. 

bis abderitanac cor da, lenta et ßdere ftio torpenl'ui Ingenia, et fi 

Deo placet, humeris demerfa, VAECORDES 1PSI ATQVE 

helleboro cvrandi praedicant. (biefes mögen pd) ber 
ffarbinal ‘Perron unb P- Souhours merfett) Qiiis enim ita iratis 
diis, ac Mulis viuit, vt ignoret,Germaniam,ficutolim informem 
terris, vt ait ille, afperam coelo, triftem cultu afpedhique; poft 
vicis ac pagis confitam, maximis ac florentidimis vrbibus veluti 
coronatam, omnemhumani cultus fpeciem accepifie; ita ingeniis 

ac litteris mitigatam nouam veluti faciem induille, artiutnque omni, 
um ac dijciplinarum fiudiis nulli prouinciarum, etiam quae mitiori 

coelo fouentur, feenndam; prodigiofis nouorum operum atque incogni. 

tarwn maebinarum inuentis,gentes omnes ac populos, ficut armis de. 

vieltfita ingenio fuperajfe ? Unb hierauf führet er noch bes granso# 
fen 2$oömus Seugttig an, ber von ben Seutfchen geurtheilet habe, 
bag fie in weniger Seit fo jugenommen, vt humanitate Afiaticis, 
militari difciplina Romanis, religione Hebraeis, philofophia Grae- 
cis, geometria Aegyptiis, arithmetica Phoenicibus, aftrologia 
Chaldaeis, opificiorum varietate populis Omnibus fuperiores eile 
videantur. SaS übrige, wofinnett biefes ades weitläuftiger auSge* 
führet wirb, mug man bet) bem Serfaffer felbp in feinen Operibus 
variis, bie 3°!>- !?abrieiuS 1711 itt SBclfenbüttel in jween Octav= 
bänbett herausgegeben, Tom.I, auf ber 238 u.f.©. nad)lefen. SBill 
aber nach bem aden eitt in pch felbp verliebter ^rattjofe ttod) fagett, 
bag bieg adeS wohl Efprit, aber feinen bei Efprit anjeige: berttad) 
ber gemeinen 2ftt in einem gewiffett winbigtett ffattefigten SBelen, 
in einer 2frt von Ungejogettheit; in ber «Otanicr pch nävrifch suflet; 
ben, mit einer befonbern 2fvt 31t pfeifen, 3U fingen, ?abaf su n?h: 
men, bie Seine übereinanber 3U fchlagett, 31t lachen, wenn attbere 
weinen, ober ernphaft 311 feptt, wenn anbere lachen; uttb adeS 3U 
verachten, was man nid)t verpeljt, ober was nicht pat iftfd) ip, beftef)t: 
fo wollen wir ihm gewig biefen Sortfjeif gar nicht preitig machen, 
fonbern gar gern gepehen, bag ^vanfreid) biefen bei Efprit ganj aU 
lein hervorbringe. f Sod) giebt eS auch unter tteuern ^ranjofett Phon 
folchegefcheibte?Dcätmer,weld)e Seutfchlanb beffer fennen,barunter td) 
nur ben einzigen fftavide nennen barf, beffenSuch du vrai merite 
del’Homme, im^aagherausgefommett, unb an verfchiebenen ©tel« 
len ber beutfcfien 9lation mit Sluhme gebenfet. <5- 

©tevitt# 



©reüiui ©rifkiub. 6jr 
©KOftÖ (3o$ami) ein armimamfd;* 3>re&iger, gebürtig au« bem ianbe diene, mürbe abgefeft unb nerbannefr 

»eil er bic ©agungen heg borbreegtifegen ©gnobitg niegt unterfegreiben mellte: unb, roetl et* feinen SSann braeg, zum emlaen 
©efängniffe »erbammt (A). 9Kan gat ign 1621, aus bem ©efängniffe gerettet. ©r batte Darinnen ein 2Berf angefangen 
bag ec na* btefem gerauggab (B), unb in melcgem ec fieg miber biejenigett etflärte , meldje bie angeflagtcn 9>erfonen auf 
bie SDlartecbanf bringen [affen. ©r mW, Dag bie Vernunft auf feiner ©eite fei? (C), obgleich bie allgemeine Uebung miber ihn 
märe. ©r erjaglet feine 23efrei)ung in feinem Briefe an ben 93orj?tuö \ ©eine ©efangenfegaft bat anbertbalb ^abre ge* 
bauebt h. ©r mar ben 10 fSlat) 1605 ins ^rebigtamt aufgenommen morben, unb bat an bemfelben ^age feine erfle Q)re* 
bigf in ber ^ird?e ju Arngetm gehalten, tiefes gäbe id) in einem Briefe gelefen, ben er 1620 an ben 23altgafar «Sran* 
fiuö gefegrieben c, ber ign fe§r ermähnt batte, bie gartet? ber SKemonffranten $u »erlaffen. 

<0 Cs ift beeiste unter ben ©riefen ber Arminianer. Praef. Difiert. de Tortura. <■) Cs ift ber 376 unter ben ©riefen ber 
2frminianer. 2fusaa&e »on 1684. 1 

(A) (Et tvarö verbannet * # # unö tveil et: feinen Sann 
htach, jum ewigen ©efängniffe vecöammet,] Cr faget, baff ob ign 
fileicg feine SBerbannung oon feiner beerbe getrennet, er bennod) nid)t 
unterlaßen, für biefelbe p forgen, unb, ba feine ©egafe gewünfeget l>dt= 
ten, bafj er ignen bie geiftluge SBeiöe mittgeileti feilte, er fiel) trugt oer« 
l'unben geglau&et, an ihrer ©eligfeit p arbeiten, als bem Urteile ber 
Obrigfeit p gegorenen, bie igm bas Sflnb verborgen gatte, (gr ift alfo 
naeg ^oDanb prücf gefegret, unb gat in Campen pr Unterrceifung fei« 
ner ©egafe gegeime Sjerfammlungen gegolten. Allein, man gat es er« 
fagren, ign ergriffen, unb igti pm ewigen ©efängniffe verbamtnet. Al« 
fo erjäglet er bie ©aegen in ber SSorrebe bes Xractats von ber Xortur. 
3d> weis nichts megr Davon ; allein kg weis wogUbajj man ign auf 
biefe Art, niegt anbers, als ben egrlicgffen SJtonn, anfegen muß, ber fei« 
nen ‘Pflicgten ein volifommenes ©emtgeit getgan. 2kg negtne biejeni« 
gen p Beugen, welcge behaupten, bag bie reformirten ^rebiger, welcge 
wiber bie ©efegle bes ^3rinjen, naeg granfreieg prüde gegen, bie Sie« 
formirten insgegeim p unter weifen, eine fegr fdgene Xgat verriegten. 
©epläuftg merfe man, bag ber ©runb ber Sfticgtbulbung ber ^Religionen, 
bie S3ernicgtung bes ©runbfageS ift: Quod tibi non vis fieri, alteri 
ne feceris. Sftan (träfet biejenigen, bie ign übertreten, unb tabelt boeg bie« 
jenigen, bie naeg bemfelben tgun. 

EReoiuS, Dauentriae illuftratae, Libr. VI. p« 626. bemerket, bag un« 
fer ©revius ‘Prebiger p ^»eusben gewefen, unb bag er im SBintermo« 
tiate, 1619, naeg Campen wieber gekommen, unb bafelbfr eilfmal in ben 
Jjaufern ber Stemonffranten geprebiget gäbe. 

(B) <£t hatte e e t ein VDevi angefangen, bas et nach hier 
fern heraus gab. ] .Gier ijt ber 'Xitel baoott : Tribunal reforma- 
tura, in quo fanioris et tutioris iuftitiae via iudici Chriftiano in pro- 
ceflii criminali commonftratur, reieäa et fugata tort VKA, enius 
iniquitatem, multipiicem fallaciam, atque illicitum intcr Chriftianos 
vfum, libera et necefläria Diflertatione aperuit TO ANNES GRE- 
VT v S Cliuenf. quam captiuus feripfit in Ergaftulo Amfterodamenfi. 
ffiiefes 2Berf ift 1624 p Hamburg gerausgegeben worben. Äonig gat 
Unrecgt gegabt, p fagen: Graeuius (loh.) ICtus de Tortura quaedam 
meditatus eft, ann. 163s, 2luger biefem ift ©raoiuS fein 3ted)tsgelegrter 
gewefen. @. feine SSorrebe. Cs betrifft eine fegr jarte SRnterie, wobei) man 
fid), wie mieg beud)t, niegt auf bie »erneinenbe ©eite fcglagen fann,ogne eine 
ilebung p »erbatnmen, bie oon ben ©efegen beS ©taats eingefügret ift. 
Cs ift fein £anb in ber SBelt, wo bie peinlid>e $rage ni^t im ©ebrautge 
wäre. 2lllein man mug wogl bemerfen, bag bie Siegenten, weld)e bie« 
felbe billigen, unb aud) fo gar oerot’bnen, bag fie einen mevflicgen Xgetl 
beS peinlkgen^reeeffes ausmaegen fülle; beswegen^rioatperfonen niegt 
bie Stotgmenbigfeit auffegen, p glauben, bag ge geied)t fep. Cs gaben 
fieg p allen Seiten, unb in allen Säubern gelegrte tOtänner gefunben, 
bie ftd) bie ^repgeit genommen gaben, bie SÖtiebräud)e unb llngered)tig= 
feiten berfelben öorpftcüen. Unfer ©reviuS ig mit unter benfdben, unb fein 
Xractat oerbienet gelefeti p werben, ©iefes muggewiffe, pv 33erfoU 
gung geneigte ©elfter belegren, bag ge igren $etnbeti, ogne ©runb, be« 
ftänbig, unter bem Söorwattbe in ben paaren liegen, bag mau entweber 
niegt alle ©ebräuege feines Sanbes, ober alle ©runbfage ber Siegenten 
billige. 55ie llntertgänigfeit ber Untertganen erforbevt wogl, bag man ben 
Obvigfeiten gegoreget, aber niegt, bag man glaube, bag ge allejeit gerecht 
ganbeln, unb bag ge unter jween ©ebräudien tiid)t ben fcglimmgen ex* 
fieft gäbe. Cs ig aud) erlaubet, bie SDtisbräucge ggriftlicg auf eine ge« 
jiemenbe 2Crt oorpgellen, um ben Siegenten pr 23erbefferung berfelben 
p bewegen. 

(C) iEt u?ill, öaff bey öer Vecöamtriung öec Eortue, öfe Vet* 
mmft «uf feiner ©eite fey.] Ser Urgeber ber pgilofopbiicgen 2lusleguug, 
über bas: tlotgiget fte herein ju fc'ommen, Tom. II. p. *5!. 252 füg# 
ret eine (egr fegone ©teile Sftid)aels oon SRontagne an, wo man 5100 
©dpierigfeiten ber peinlichen $rage gnbet: bie eine, bag biejenigen, bie 
.frafre genug gaben, ben Startern p wibevgegen, bie 9Bagrgeit niegt 
fagen; bie anbere, bag biejenigen, bieatlpempgnblid) bepben©egmer« 
jen gnb, Unwagrgeiten befennen. Sie «Sorte beS S3iontaane gatten 
oerbienet, gier, bet Sänge nad), angefügret 511 werben: gleicgwog! will ich 
ge nur apeigen. Eflais, Livr. II. ch. V. p. m. 61. ©iege and) Mena- 
giana, p. 374.375. gollänb. 2lusg. Cben betfelbe Ausleger beobnd)tct, bag 
©aintmarS, ber 1642, wegen ©taatSoerbrecgen, p Sion entgauptet wor« 
ben, mit vieler ©tßnöhdftigfeir geftoeben if?, unö eine große 
Verachtung gegen öas /leben,, aber auch ju gkidjer ‘Seit eine (bl* 
che furcht vor Öer peinfidjen ^tage bejeuget hat, öag es febr 
wal)t(d)emhd) tff, er tvuröe aües begannt haben, tvas man ge# 
a>oUt, tvenn man ihn öarauf gebracht hätte. Cs wäre leidjt, 
Seugmffe unb ©epfpiele pfammen p tragen, bie llngerecgtigfeiten p 
bewegen, bie aus ber peiulid)ett ^rage entfpringen: benn es giebt viel 
teuere, weiege ©ammlungen über biefe SDiaterie gerausgegeben haben. 
SRan fege namentlid) ben Slamirej oon ‘"Prabo, tm IX Cap. bes Pen- 
tecontarchos. «Den ©egla in ber 36 2fnmerfuttg, über einen ©prueg 
bes <ParlementS pXouloufe, unb benSiupert, über bas VII © IVCap 
bes 93aleriuS SRapimuS. 3d) ubergege bie Sied)tsgelegrten, bie oon 
biefer SRnterie ex profeflö geganbelt gaben. S^iemanb oergigt bep bie# 
fen (Gelegenheiten, Dte ©teile 2luguginS, de Ciuit. Dei, Libr. XIX. 
cap. VI. wo pgleicg bie Ungeredftigfeit ber Xortur fegr nachbrucflieh 
oorgegeflet unb fegwad) etufcgulbiget wirb. Subwig SSioeS erflaret geg 
in ber 2(uslegutig biefer ©teile offentlicg toiber bie Uebung ber peinlichen 
$?t«ge; allem Seongarb le Ccq, in feiner Auslegung über eben biefe 
SBorte 2lugugtnS, oerbammet biefe SRepnung beS Söioes, unb faget: bie 
jßäter unb bas päbftlicge 3led)t billigen, bag man Startern braudien 
folle, um bie 2fngeflagten pm reben p bringen. SRan oergigt niegt 
weniger biefe SBorte Öiuintilians Inft. Orat. Libr. V. cap. IV. Skat in 
tonnentis qiioque, qui eft locus freqaentiflimus, cum pars altera 
quaeftionem, vera fatendi neceffitatem vocet, altera faepe etiam cauf. 
fam falfa dicendi, quod aliis patienda facile mendaciuni faciat, aliis 
infirmitas neceflarium; noeg beSStecgtSgelegrten, UlpianS feine, in 1.1. 
§. Qiiaeft. de Quaefh Statutum eft non femper fidem tormentis, nec 
tarnen nimquam adhibendam fore. Etenim res eft fragilis (,juaeßto) 
et periculofa, et quae yeritatem fallat: nam plerique patiendafiue 
duritia tormentorum, ita tormenta contemnunt, vt exprimi eis veri- 
fas nullo modo poffiit: alii tanta fünf impatientia, vt quaeuis men- 
tiri, quam pati tormenta velint. Ita fit, vt etiam vario modo fa- 
teantur, vt non tantum fe, verum etiam alios criminentur. 3cg gäbe 
bep bem 2lrtif.Äappaöocia, Slot. (D), oon ber ©tärfe gerebet.mk wefdjer 
bie «appabocier ben SRartern wibergegen fonnten: man faaet ein aleb 
dies oon ben 2fegpptiern, Aelian. Var. Hiftor. Libr. Vir. cap. XVIII. 
Ammian Marcell. Libr. XXII. unb oon ben ©panieni, gege Rupert! 
in Valer. Max Libr. III. cap. III. p. 21g. Sj1;an merfe, bag ber ©c.- 
brauch ber peinlichen frage in Cnalanbfeine ©Litt gat, auib niegt ein« 
mal wiber biejenigen, bie man wegen Jpodwerratgs anflaget. ©avdan 
mad)et biefe efnmerfung im IV Cap. feines Icon animorum. 3tg fuge 
jum ©efdiluffe, bag ©reotuS ein fdiäneS ffelb gegabt, unb bag er 
fug ber SJ?ateria(ien, wenn ge fieg übetgügig bargebetgen, wogl p bc« 
bienen gewugt gat. 

©tlbaub/ (59taffbäug) lafemtfd), Gribaldus, ein erfahrner Ü^rfffsgelebrfer $o&ua, »erlteff Ralfen im XVI 
bun&erfe, Damit er ftd) öffentlich ju Der proteffantifegen Religion befennen Fonnte : aüein er öerftel, n«* Dem ^Benfpiele einiaer 
anDern Italiener, Die ftd) pr proteffantifegen iegre befannt gatten, in Die ^egerep Der ^Intitrinitarier. D'facg&em er einige Seit 
fProfeffor Der SKedjte in Tübingen aemefen, fo »erlief er Diefeg ’2lmt jur SSermeiDun^ Der ©trafen, Die er erroarfen aegabt 
gatte, menn er feiner ^U'rtgiimer überzeuget roorDcn märe. JStan bemäegtigte fieg feiner Tierfon ju 25ern, unb man mürbe igm 
ein übleg ioog zugetgeilet gaben, menn er ftd) niegt geffellt gätte, alg roenn er feinen SHepnungen abfagte; unb meil er mieDcr in 
Den@cgfamm »erftel, unb Den Negern öffentlid)3Sorfcgub tgaf, Die man aug@enf »erjaget gatte, unb namentlid) Dem ©entüig 
bem er auf einem ianbgufe, Dag er in Der 9ftad)barfcgaft befaff a, Aufenthalt gab; fo mürbe er über lang o&er fut*z am ieben ae* 
ffrafetmorben fenn (A), menn ign Die 3)eff, Die ign im ^erbffmonate, 1564, megrüefte, niegt »or allem ^rcceffe Der ^efterep 
»ermagret gätte. Säet) einer Greife, Die er unter mägrenbem $roceffe ©er»efg, nad) ©enf tgaf, »erlangte er, feg mit Dem ©af 
»in ju unterreben, unbergielf Diefen ^ortgeil niegt. ßinige Seit Darauf lieg igm (Eal»in fagen, Dag er ign zu einer Unterbanb* 
lung Zulagen moflte, meldjer feine Amtggegülfen unb Dreg Aelfeffen Deg ^iregengeriegfg begmognen füllten.’ ©ribauD begab ftd) 
an Den angemiefenen Drf; allein er »erlieg Denfelben eilfertigff, alg er fag, Dag igm ©al»in niegt Die ^anD geben mollte. ©r 
gab Den ©ntfcgulDigungen fein ©egör, melcge igm gemaegt mürben, marum man igm Die .f)anö nicgt eger reid)ett fbntie, alg big 
man, bie ©laubengartiM befreffenb, einig mit igm märe b, bag geigt, megen Der fegre »on Den bregen ^erjbnen unb Der ©oft« 
getf Jefu ©grifft L SÖlan lieg ign »or Die Obrigfeit forbern, 9ied)enfcgaft »on feinem ©lauben Zu geben; unb mie feine Ant* 
morten niegt fo befegaffen maren, a(g man münfegte, fo befam er 25efegl, Die ©fabt zu räumen, diefeg fonnen mir aug Dem 
»on mir angeführten Briefe fcgliegen d. ©r gat »erfegiebene ©öerfe gefegrieben, Die gocggegalten merben (B). 

«) Erat Fargiarum Dominus. Beza in Vita Caluini, aufs tjjy 3<tgt’, unb Biblioth. Antitrin. p. 17. b) Span ),iege (u Sifitge 
quae Sylla erga Mithridacem, 6epm «pluturch, in Sylla, p. 467. c) ©iege Me Anmevfung (C). d') Cs ift bev CCXXXVIIl '©r. Cal« 
oinS. Cr ift ben 2 SJtap, iss7, »mtetfegrieben. 

(A) (Ev tv&röe über lang OÖer Eut) am Ä.eben geffrafet tvor# Serueti cineres pullulare coeperimt: cuius blasphemiis fauere depre- 
©en feyn.] 3d) f««e biefeS nad) bem Xgeobor ©eja, beffeu SBorte »ie« henfus Matthaeus Gribaldus, non incelebris Iurisconfultus, quma 
Ir ©aegen glaubwürbig maegen, bie icg vorgebvad)t gäbe: Domi vero Geneuam forte veniffet . * . deduchis ad Caluinmn a quibusdatn 
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©rilfon. ©rpätiS. 
Italis, quos Patauii docuerat, rccufante Caluino dextram illi porri- 
gere, nifi prius de primario Chriftianae fidei articulo, id eft de fa- 
era Triade et Deitate Chrifti inter eos conueniret, niillmn poftea lo- 
cuni vllis admonitionibus vel ai'gmnentis reliquit. Itaque quod ei 
iam tum praedixit Caluinus, graue nimirum Dei iudicium pertinaci 
ipfius impietati imminere ; hoc reipfa poftea expertus eft, Tubin- 
gaprimuin profugus, quo fuerat Vergerii fauore introdudhis: Bernae 
poftea captus, fimulataque abnegadone liberatus,ad ingenium poftea 
rediens, etGentilis iliius, de quo mox diceraus, fautor et hofpes, fu- 
perueniente demum pefte correptus, paratum fibi in terris ftippli- 
cium anteuertit. In Vita Caluini, ad ann. 1555. p. m. 378. ©te[)e cmcf) 
ben CCXXXVIII 5Sv. (EalvinS, p.m. 440. tjjan finbet irt biefen Bor« 
ten nicht, in welchem Sabre ©ribaub gefrorben; allein man meid, bafj er 
nicht mehr in bev Belt gewefen, ba ihn Valentin ©entilis, 1766, auf 
feinem Janbgute,im <£antoti 35evn befudiett wollen. Velud trahente 
illum ad poenam ipfius Chrifti manu in Sabaudiam ad fuiim Gribal- 
dum venit {Gentilis.') At illam pefteni altera iam peftis fuftulerat. 
(£frenbßf. 308 Unb man bat Sbeweife, bafj er im -Oerbftniottßte, 1564, 
geflcrben ift. ©ief)e bie Vorrebe ?t)eoborg Veja, vor (EalvinS 2tuSle« 
gung über bas $5ud) 3ofua, 24 @. 93?an febe oben eine ©teile Jan« 
guetd, in ber 2(timertung (E), jit (£nbe, bei) bem 2(vtifel©'orean. 

(B) ©dbatiö l;«t recfcbteöcne XDccte gefebdtben. ] ^>ier finb 

bie £itel bavon: Commentarü in legem, de renim miftura, et de iure 
hhh, fte finb in Italien gebrueft worben. ©iebe bie JÖibliotljef herein« 
titrinitarier, 18.©. unb bas 23üd)eroerjeid)nig »on Oyforb; Commenta. 
ni in Pande&as Iuris, ju Sion gebrueft; Commentarii in aliquot 
praecipues Digefti, Infordati noui, et Codieis Iuftinianei titnlos at- 
que leges ytililTimis conclufionibus illuftrati, jtt gvanffurt, 1577, tu 
?Jolio; Hiftoria Francifci Spirae (cui anno 1548. familiaris aderat) 
fecundum quae ipfe vidit et audiuit, 311 Vafel, isto; De omni gencre 
homicidii , 511 ©peier, 1583, in 8. De methodo ac ratione ftudendi in 
iure ciuili libri tres, ju Sion, 1344 unb 1556. Vevmütljtid) ift cd in 
biefem Centern 55ud)e, wo er behauptet, bafj ein 9ied)tsgelehrter bie Jji« 
ftorie wißen muffe, unb mo er bie llnwiffenheiten gejeiget hat, worein 
emtge 5Red)tSgelef)m gefallen finb. ©iehe Alberic. Gendl. de Iuris ln- 
terpredbus, fol. 54 verfo. (£r hat jur Verfertigung biefes SBudjeö nur 
acht Sage gebrauchet. (£bettb. 6s 551. 

JKan merfe, baf ©leiban verfidjert, er fei) ein 3«fd>mter bet) bem 
flaglidjen 3u|Ianbe bcS unglüctliehen ©pira gewefen, unb bap er eine©:« 
Zahlung bavon gefdjrieben unb herausgegeben habe : Multi praeterea 
Spieram in eo ftatu viderunt, magni nominis viri, et in his, Mat- 
thaeus Gribaldus, Iureconfultus Patauinus, qui et rem omnem, 
quam ipfe coram vidit ct audiuit, feripto complexus. in iucentedi- 
dit. Sleidan. Libr. XXI. fol. in. 590. 

©ttllOtt) ein Sbclmamt aus her Provence, einer »oft ben ’Sapferflen feinet* Seif unter Heinrichen bem III, unb jpcü* 
riehen bem IV. S)tan fef)e feine Hifforie in ber Vorrebe jum Hrinrid) bem III, rem SBartffas. tiefer ©efd)td)tfchceibec nennet 
ihn befranbtgSrißou, unb bieß ifl bie mähre üKechtfchmbung, ob fie gleich fafi aßen onbecn Sd)riftfMern unbefannt ifl («)1 

§. (a) ©iefer (£betrrmm hat fiel) (Ztitton, nach ber 91ed)tfd)vei6ung ber fefbft ©tiüon genennet; als wie man, nngead)tet ber Bortableitung, 
alten Briefe feines Kaufes, untcrfchrieben; allein vermutlich h<it er fid) gril, grotte, migraine, ausfpricht. €cit. 2tnm. 

(Bt*l)rt4u$ *, (<Simon) eines ‘Säuern Sohn, aus Schwaben, ju Seringen, in ber ®raffd)aft ^ohenfoßern, 1495, ge« 
bohren. Sr flubierte mit bem SfRelandfthon ju gleicher Seit in $for:fh£nu, unb biefes hat unter ihnen eine Sreunbfcbaft ron 
langer £)auer gefiiftet. Sr fe|te feine Stubien ju ®ien in Defierreid) fort, unb erbielt bafelbf? bie Slagiflermürbe ber ^3§ilo= 
foppte unb bie $ft'ofef?on ber gried)tfd}en Sprache. 3ßacE) ^nnehmung ber proteflantifchen Religion, mar er vielen ©efahren 
ausgefetjf, unb vornehmlich in Q3aben, mo er einige 3ah‘re ©dfulrector gemefen. 9)ian fe|te if)n, auf ’jlnfftffen ber SDßonche, go= 
fangen; aßein er mürbe, auf bie fSorotffe ber ungarifchen Sbeßeute, mieber tn Srephett gefehet, unb heaab ftch nach SSMftenberg, 
mo er iuthern unb 5Ke!anchthonen befuchet, unb fcd> mit ihnen unterrebet hat. S^adf feiner ^uriufrunft in fein ^aterlanb, 
ifl er 1523, nach Äeibelberg, ,^ur fProfefiion ber griechifcher Sprache, berufen worben. Sr verwaltete biefes Timt bis 1529/ ba er 
nad) 53afe( berufen worben, öffentlich bafelbfi ju lehren. Sr crflarte bafelbfi verfchtebene tochrtftfleßer, unb auch ’Sorief an 
bie 3vömer. Sr mürbe, nebft etlichen anbern, 1534, gebrauchet, bie j\irc’t)e unb Schule ju'Tübingen ,fu verbejfern. Sr fairt 1536 
mieber nach ^afel, unb mürbe bem 9)lelanchthon, bem Sapifon, Lucent, Salvinen, u. a. m. ju ben Unterrebungen in 2öorms, 
1540, bepgefeßet. St* ,Iarb ju ^5afel an ber ^efl, ben 1 ‘Tlugufl, 1541 K Sr hatte 1531 eine Dietfe nach Snglanb gethan, unb 
vom Äanjler, Thomas 9)toruS, welchem ihn Srasmus angepdefen, aße erftnnlid)c jpöhichfrßen erhalten (A). Sr ifi ein ge* 
lehrtet* unb arbeitfamer 5Rann gemefen, unb hat ber Diepubßf ber (belehrten viel 3^ienfie geleiflet (B). Sj^an fehe fein Job tn 
ber Sammlung bessQßerheiben c, unb in ber 3Sorrebe bes 3c*achim SamerariuS, über ben ^hfopht’aflnS. Sein Sohn, 0a* 
tnuel ®rpnauo, ifl 1539, ^3afel gebohren, unb hat bafelbfi bie^rofe^ion berfKebefunfl im 25 3ahre feines Tllters, unb bann 
bie ^rofefu'ou ber 9iect)tsgelehrfamfett erhalten. Sr ifl ben 3 Tlprtl, 1599, geflorben d. 

«z) bdtan weis ntd)t, warum il)ii 59?orevi ©einet: nennet, b) 2fus bem ‘Sceldfiot 2tbnm, in Vit. Philofoph. p. 118 u. f. c) Ver 
heiden. in Elogiis praeftant. aliquot Theologor. p. 61. d) Melchior Adam, in Vitis Iurisconf. p. 538 U. f. 

(A) tEe hat oomHamlet, lEBomas tlTorus, * e < alle ev- 
fmnlidae-^dflzdifetten erhalten.] ©ieferbefenbevellmflanb finbet fich 
nid)t bepm bj?eld)ioi'2lbamj beSwegen führe id) i()n befto forgfaltiger an. 
^d) habe ihn aus bev 3i'eigtmngsf<htift bev Berte bes ']31?.to genom« 
men, welche 311 55afel griedüfd), apud Ioannem Valderum, 1534, in $0« 
lio gebrueft, worben. 5?afe!b|t vebet ©rptiauS, 3ur®e3eigung feiner ©c« 
fenntlichfeit, ben 3chnan SJtoruS, bes JcatulerS ©ohn,alfo au : Annus 
eft (vt nofti] tertius iam, cum in Angliam .... veniens, ac 
Erasmi noftri commendatione velut vento fecundo ad illas mufis to- 
tas facras aedes veftras delatus, humanitate mira acciperer, maiorl 
tVaciarcr, maxima dimitterer. Non folum enim amplilfinuis vir pa- 
ter tiuis ac tum quidem condidone, per caetera vero rebtis omnibus 
egregiis facile toto regno princeps, priuatum hominem ignotumque 
me, litterarum tantum ergo, ad Colloquium inter tot publica priuata- 
que negotia admifit: menfae fuae, feeptra regni gerens, adpofuit: in 
aulam abiens rediens fecum traxit , laterique adiunxit fuo: fed 
omnem meain de religione fententiam locis non paucis diuerfam ab 
ipfius eile, haud diffieuker praefentiens placide benigneque cognouit: 
ac cum ab illa non parum tum difereparet opera confilioque iic iimit 
nos tarnen, vt ornne mihi negotium fumtibus etiam fuis confecerit. 
Nam et itineri comitem Harrifium doclum iuuenem addidit, et Oxo- 
nienfts Gymnafii Proceribus fic litteris infinuauit, vt ad earum con- 
fpecium omues nobis collegiorunt omnium non foluin bibliothecae, 
fed ltudicforum etiam animi velut mercuriali quadam virgula tacli 
patefeerent. Simon Grynaeus, Epift. ad Io. Morum OperibusPlatonis 
praefixa. tKan hat if)m 3U Offorb einige ?D?anufcripte bes 'ProflnS 
mitgetheilet, unb ihm erlaubet, biefelben ntitjunehmen: ^htmas 9}?oruS 
hat noch eine anbete ©ndbe basugefüget; er hat il)n gar bamit befd)en* 
fet. Qiiibus de velut thefauro imiento gratulantem pater tuus dona- 
tuvn liberaliter ac beneficiis fuis plane cumulatiim in patriam remi- 
fit. (Sbenbaf. ®ie ©teile bes (Srasmus, bie id) anführen werbe, geben« 
fet biefer Steife bes ©rptiauS. 

(B) 15c ifl ein gelehrter « « = 2TIvann gemefen, ttnö hat Oer 
2?epnbli£ Oer ©eiehrten viel JDienffe geletfret.] 5>iep i|t bas gute 
3eugnif, weld)CS ihm vom Erasmus, 1531, gegeben worben : Simon 
Grinaeus ... eft homo Latipe Graeceque ad vnguem doiftus, 
in Philofophia et Mathematicis difciplinis diligenter verfatus; nullo 
fupercilio, pudore pene immodico. Pertraxit hominem ifthuc ßri- 
tanniae vifendae cupiditas, fed praecipue bibliothecarum veftrarum 
amor. Erafmns, Ep. XXXIX. Libr. XXVI. p. m. 1464. C. OÖiQtt ifh 
ihm bie Ausgabe vieler £5üd)cr ber Eliten fchulbig. St ifl ber erfre ge« 
wefen, ber bas 3(lmaaeft bes ‘Ptolomdus griediifd) hcrausgegeben bat, ?u 
$5afel, bei) Sohatm Velberu, 1538: er hat eine Vorrebe, von bem @e« 
hraud)e ber i'ehve biefes ©chriftftellers, ba;ü gefüget. Cfr hat and) einen 
gried)ifd)cn ©utiibeS, nebft einer Vorrebe, 31155a|el, bep ^»erwägen, 1533, 
unb bie Berte bes *)31ato mit einigen 2lusiegutigen bes ^roflus, 311 $5a« 
fei, bet) Johann Velbcrn, 1334, hcrausgegeben. & hat in einigen ©tel« 
len bie lateimfche tlebevfebung bes iDJarftliuS 5?teinns wieber überfehett. 
?0?an fel)e bie 2fuSgabe bcS >]Mato, 1539, 5« Vafel, bet) groben. Ber 
gern eine umftanblicbe Vefchveibung, von feinen lleberfefjungen, Vorre« 
ben unb anbern ©d)tiften fehen will, ber barf nur einen SSMictin bie geS« 
nerifd)eS5ibliotl)ef,, 755,unb,7s6©eite, ber 3ürd)cr 'Ausgabe, von 1583, 
werfen. 

3n bem55ücherver3eid)iiiffe von Offorb eignet mau ihm einige Berte 
ju, bie nicht von ihm fepn tonnen, deCometa, qui fullit annis 1577.78. 
de inufitata magnitudine et figura Veneris, annis 1578-79. 2>enn Wir 
haben gefehen, ba§ er 154* geftorben ifl. 3d) sweifle nicht, ba^ ber^ra« 
CtCtt, de ignitis Meteoris et de Cometarum caulis ac lignificationibus, 
weld)eS ihm biefes 55üd)erver3eid)niß attd) beuleget, wie bie jweett an« 
bem, tiid)t vom ©Simon ©rynaus, einem Share unb CKathematiffun« 
bigen 311 dpeibelberg, unb einem @ot)ne eines (Thomas ©cynatts fepn 
foßten, herein Sflefpe beSjenigen gewefen, bavon biefer Tlrtifel hau beit, 
©ie anbern Berte, bie bas Verjeichiii^ von öyforb bem ©imoti örn« 
nüuS 3ueignet, ftttb wirflid) von unferm ©rpuduS. 

(Bri)uduS! Thomas) ein 91effe hes vorfeifteßenben, war ungefaßt* 1522 ju Geringen in Sd)maben, gebohren. Sr 
ftubierte unter feinem Obetme ju ^eibelberg unb ju Q3afel, unb leinte bie lateinifd)e unb gried)ifd)e Sprache in ber Stabt Q5ern, 
eilf 3abre, worauf ihn bie itebe jur 91uhe unb ber Sfel vor ben Satiferepen notfngten, biefe S3ebienung fu verlafTen, weil man 
ihn in 3ießgionSflreitigfeiten vermicfelte, welche bie ^rebiger theilten, Sr gieng von ba mieber nad) Safe!, mo er 1547 in bie 
3af)[ ber öffentlichen feerer aufgenommen warb. St* hielt feine öffentlichen Sorlefungen, unb prebigte manchmal auf ben 3ü)öi> 
fern. ®er SKarggraf von Saben, ber bie ©laubenSVerbefferung in feinen ^anbern eingeführet hatte, machte ihn jum reformir* 
ten ^örebtger in 9\ofelen a. Sr flunb biefem Timte acht 3ahre, bis an feinen ^ob, rühmlich vor, namßch, bis ben gJTiugufl, 
1564. Sr hnt Pter Söhne hintertafTen, bie ftd) burd) ihre 52jiffenfchaft hervorgetan h«ben, iDpcovfyhie, 0imonÄ, 3ohnnn 
Jacob, unb Ülobiao c. 

«) 3m öhermarggrafthume Vaben, eine ^eile von 23afel. b) ©iehe i« Snbe bev Tfnmertnug (B), bes »erhergehetiben ?(rth 
fetS. <-) 7tu« äRetd)iov TlbamS Vitis Theologor. p. 398; 

(Sv ye 

t 
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törttßfuattfca4» HofiamO geboken tm Olömburgifcffen, würbe ^rofeffoi- ber ^oefte imb Offene , auf bcr Tlfabemte 
^ena nacbbem ©tag Leugner 1612 gerben war. (£r erhielt auf eben berfelben Unroerfttät, 1614 Den £>ocforhut ber 9ied)te, 
unb aiena nacf) gier fahren in fein Sßaterlanb jurucf, bafelbjl bas 9\id)tcratut ju verwalten. (£r tft tm (^rtftmoiude, 1652, ge* 

jtorben ß. SDIan hat etliche 5Berfc öon feiner 2lrbeit (A). 

„) Aus ©aut grelferS ©djauhähue, 1130 ®. 

(A) man bat etlidx VDetbe von (einer Arbeit.] Kinett ^Tractat 
von 3nRln. Step ift fcev ganje ?ite( beffelbcn : Ioanms Gryphiandn 
ICti de INSVL1S Tra&atus ex ICtis, Pohticis, Hiftoricis, et Phi- 
lologis collectus, tt omnibus hifee vfui eile poflit, in quo plurnnae 
cognatae quaeftiones de mari, fluminibus, Iacubiis, littoribus, poi- 
tubus, aquae ductibus, aggeribus, nauigatiombus, ailiuuonis, aluet- 
que incremento etc. excutiuntur. & ift .624,5« franffuvl: (ti14. 
ber qebrucft worben. Ks ift nicht« lef)rreicf)er, als eine abfonberltchc Ab* 
banblung einer gewiflen grage, wenn ein gelehrter Ji^ann folche 51t fei* 
ner Sefd)dpguug ecHefr, unb fte ju crfdjopfen, ben 23orfa£ 9«t. K« ftnbet 

fiel) eine nnenbltcbe An;ahl angeführter ©teilen in Diefern SBerFe ©ns? 
phianbers. (fr hat nud) 1618 ein 5ßerf über ben ©honir gemadjt. ©as* 
jenige, Das er 1623 herausgegeben, ift fel)r artig, (fr banbeit Darinnen 
ein gewiffcS EKed't ab, welches in einigen fdcbfifcTjen ©tnbteu ftatt l>at: 
©aß man natnlid) bafelbfr Silbfdulcn Des Bvolaubs aufridjtct , bie von 
einer außerovbentlid)en ©reiße finb. Jpier ift ber Xitel biefes SudieS : 
Cominentarins de Weichbildis Saxonicis, fine Coioffis Rulandinis 
vrbium quarundam Saxonicarum. ^onig eignet bent ©ipplßan* 
ber einen Xvactat, de Oeconomia iegali, ju, Davon gveher nid;t$ 
fuget. 

irte „ . 

Jme?AU)niWsSan'äie^rw.^afihmFeran^erc fdn 2öeif, de Caufis Linguae 'Latmae; SugefchrieBen hatte; allem man^efriegf 
fiefr fl» eine bon feinen beften Ausgaben ift eine lateinifd)e fBibel: er hat fte 1550 m jween SohobanDen herausgegeben, 
’sV.X scr oroßten Schrift babey bebienet, bie man bto hteher gefeben hatte" 0te tretcht anSchonhett nur ber emF 

ÄTtL in neun SoliobänScn gArucft .»orten *. Sie **#*«., t,e « in großer «n3aW gc= 
machet hat trec&cn pon alten benen $o*gefcfr«St,, a> e che tmfll’n, trortnnen bie Bunfl unb PoUf ommenhett ber 23ud>- 
brueferev befiehl Sr hat, in Neigung feiner Srucffehler, fehr aufrichtig gebanbelt (C) unö gefchiufe ©ruefaerbefferer ge- 
habt (D) b «c hat auch ooUFommcn gut Sbratfch gebrueft c (E). muffen nicht muffen, bog er aud) gelehrt ge* 
wefen (F) Sr ift Den 7 Des ÄerbffmonatS, 1556, geworben d. Zlntomue ©rypbtuo, fein toohn, ift feinen Sugtopfen ttt 
eben beSlben embrÄihmlS nathgegangen! >e9Derfdts fmb bom ©u ^Serbter 55«u ^rtbaS gelolet worben (G). Ss ifl 

*557 3« 33enebig ein fSudfbrucfer gewefen, ber Johann ©ryphiue geheimen hat. 

vs Maioribus et ariEuftioribus typis. Gryph. in Praefat. 6epm €h«illiet, Origine de Plmprimerie de Paris, p. 1,-0. 6) Che^ 
villier, Origfiic de^^PlmpSerie de Paris, p. 1,.. 0 (Sbenbafelbft. O ^ventaire de 1 Hifioire journaliere, faxt par T. G. P. fob 

190 verfo, parifer 71uSgahe von 1599- 

(Af) (Besnet hat ihm eines von feinen 23&chettt jttgefthdeben.] 
Sfidmlid) bas XII von feinen ‘Panbecten. d?ier ift bas £ob, Das er ihm 
beplcget: Xu inter primos, humanißime Gryphi, minime praete- 
reundus in mentem mihi venifti mM» mra^io; «Äwv, cul non po. 
ftremiis inter eximios aetatis noftrae chalcographos locus deberetur. 
idquc eo magis, quoniam non foltim inter externos 111 Gallia innu> 
jneris optimis libris optima fide fummaque diligentia elegantiaque 
procufis, maximam tibi gloriam perperifti: fed noltras etiamnum 
eile videris, qui Germanus in Galliam veneris. Gesner. in Pandectis, 
fol. n7. (Er laßt auf bie gueignungsfehrift bas SSerjeicbniß ber S5ud;er 
folgen, tve!d)e @rppf)iuS gebrudt hatte. 

(B) 2Ulein man betriebt fida.] ,,(?« ift rticfjt wahr/ Saljus 
„©caliger feine Studier, de Caufis Linguae Latmae, öem ©ebafnan 
„©ruphius, S5ud)bruc!ern ;u 2pon, jugefchvieben hat- <ir hot nur et* 
„nett S)rief, wegen biefes Stiches, an ihn getrieben, Das er brucren 

feilen: in betnfelhen faget er ju ihm : Tuam vero, nu Gryphi, ve- 
„ratn pietatem, excellentem eruditionem, infignem huinanitatem, 

his noltris Iucubratiunculis et praeefle volui, et nroderan: ii ld ti- 
„bi ita collibuiflet: vt pofteri intelligerent, eins frugis prouentum, 
.,fi qua ad eorum commoda per nos exeuita eilet, a npbis tantiun 
„commendari, quantuni ex diligentia tua, atque aufloritate ffatiaf 
„confequi potuiflet. Sft nun bieß eine gueignungsWrift ? juliu« 
„©caliger hat aud) einen Sörief an ben 2>ud>brucfev 33afco|an gefd)ne= 
„6en, ifm bie Ausgabe feines Suche«, de Subtihtate ;u empfehlen, 
„‘ilußer baß ©caliger aUjuruhmfuditig gewefen, eines von fernen Su* 
„d)ern einem Suchbrucler jujufchreibeti, fo würbe er fiep wol)l gemitet 
„haben, feine Süd)cr von ben Urfachen ber lateinif. ©prache, bem©rp* 
„pl)ius jusufebreihen, ba er fte an feinen dlteften ©ohn ©ilvms €afar ©ca, 
„liger gerietet hatte; au ben er aud) feine ©idjtfunft.gerichtet. 
, lius ©caliger hat an ben ©ebaftian ©rpphiuS, auf eben bie 2frt, wie 
„auintilian an ben Sud)hdnbler Xrppho getrieben, ihm feine Anfangs* 
„gvütibe ber Stebelunft anäubefehlen, bie er bem üOcarcelluS jugefchne* 
! ben hatte; unb auf eben biefelbe Art, wie ©cavola ©ammavthauuS 
„bic ^)enbecafi;üö6eu cm ben ojiattiertutf ^Patifibn flßdd)tet bat, ibm bte 
„Ausgabe feiner «Berte 511 empfehlen.,, Menage, Anti-Baillet, I om.L 
p. 55 unb 56. Siefes bemerfet benage in einem Suche, weldjeS 1688 
gebrueft worben. 9Eenn ber neubegierige (Ehevillier biefeS gewußt hat* 
tc, fo würbe er in feinem Uvfpvunge ber Suchbviiclcret) su QaariS, p. 151. 
nid tgefaget haben, baß 3uiius dafar ©caliger Dem ©rpphiuS fernen 
Xvactat, de Caufis Linguae Latinae, 1340, in 4 gebtueft, jugefdim'bm 
hatte, wo er ihm biefes Kompliment mad)ct : „baß, wenn feine Werte 
„von ben ©eiehrten wohl aufgenommen worben, folcheS fo wohl burcl) 
„bie Äcftbnrleit unb Annehmlidjfeit beS fdjotfcn ©rudeS, Den er ihnen 
.gegeben, als Durch ihre eigenen Serbieufte gefdjehen fep : Cum plen- 

’jque librorum mcorum ... tuis opihus atque apparatibus ea 
’.gratia effifli fint, (meine Ausgabe, in 8. apud Santandreanum, 1597, 
’„hat aft'ecii.) vt non minus tuum ob beneficium quam propter 
„fuum meritum eosdoOißimus quisque exceperit et probarit.,, mifttt 
hat leid)tlid) in ben fehler verfallen tonnen , ben 93?etiage getabdt 
hat; benn ©caliger« Svief an ben ©rpvhiu«, fieht vor bem Sudje: 
man fitibet benfelbeti fehler aud) in be« 93torcri gufahen. 

(Q bey 2(n3eigimg feinec Srud’feblec fetw aufriebtig 
CebanDelt.] „gu beweifen, baß feine Sibel ohne gehler gewefen, unb 
„su gleicher geit feine 2l'ufciÄtigfeit ju neigen, hat er eine merfwurpige 
n,@ad)e gethan. 9]ian hat gemeiniglicl) bie ©rucffehlet an ben vevlfect* 
„teften Ort be« Suche« gefefeet: ©rpvhiu« hat fte an ben fchonften Ort 

qefeftet, wo fte allezeit in bie Augen fallen muffen, ©ie erfte ©eite hat 
„Den Xitel be« Suche«, ba« 3eid)en be« Sudfbructer«, unb ba« jftl)t 
,,bcs©rucfe«; bie jwepte bie ©rudfehler, unb bie Dritte bie gueig* 
„tumgefdjrift.„ 'ChevillieT, Orig, de l’Impr. deParis, p.isi. 

(D) * * < un5 gefdneite Zmidvetbcflcccc gehabt. ] dpiec 
ift ein Sewei« feiner Auftuerffamfeit: ©ie ©rucffehler ber AuSlegun* 
gen über bie lateinifdje ©prache ©tephati ©ölet«, neigen nur ad)te, oh 
biefes SBevf gleich aus ntveen goliobanben be(W)t. ®eil alfo bie ©rud* 
fehler in fo Heiner Ansahl gewefen, fo hat ©rpphius mit 3iedit verfu 
d)etn tonnen, baß bie ©rebebogen mit großer Aufmcrffamfcit verbeffert 
Worben. Erratis et mendis in opere tarn vario tamque fpifi'o carere 
onmino non potuiinus, tametfi omni diligentia et cura quanta nia- 
xima potuit adhibita, bepm Khevißier, ebet.b. (£iucr von feinen©ruef* 
verbefferern ift ein Arjr aus Kölln, Stamens Abnm Äuouf, gewefen. Ia. 
cobus Zuinger, in AuctarioTheatri Vitae humanae, p. 1712. Ausgabe 
von 1604, bepm KhewUicv, ebetibaf. 

(E) bat vollkommen gut ebraifcb geörueft. ] Kheviflier fe* 
feet baju : £Han b«t rou ibm in öem£>uchcvvon-athe t>et ©o& 
botme öen ©ebat; Der beil. ©pradse, Durd)P«gnin, roekbec eine 
febr fdsone Ausgclbe iff, 1529, in ^©bo gemacht. Kbenb. 

(F) ir>tr muffen nicht vergejfen, er gelehrt geroefen.] Me* 
„nage, Anti-Baillet, Xom. I. p. 57. 93om «DtajoragiuS wirb er ge« 
„nennet: Vir infi^nis ac litteratus ... in feiner ©chuhfdjrift, 
„Wegen ber 33ct'ünberung beSSlamen«, Antonius Maria Lomes, in 
„ben Stamen, Marcus Antonius Maioragius, vom Kltenage, ebcubaß 
„angeführet; unb Johann Soitte von iBeimS, lateinifd), Vulteius ge* 
„naunt, hat in einem von feinen ©inhgebrehten, weide« in Dem erffen Su* 
„ehe fteht, gefd)tieben: baß Dlobert ©tephati bie Südjer fe.hr wo!)! von geh* 
„lern beffere, baß Kolinct fie fehr gut btude, baß fie aber ©rp* 
„phius fehl' wo()I ju öruden utib Ju verbefTeru WifTe- 

„Inter tot, norunt libros qui cudere, tres fiint 
„Infignes; langiret caetera turba fame. 

„Caftigat Stephanus, fculpit Colinaeus, vtrumque 
„Gryphius edocla mente manuque facit. „ 

tÖtan fehe ben Svief, bett ©gbolet an iljn gcfchriebeit. K« ift ber XVI 
bes V S. auf ber 184 ©. 

§. («) ©er tftame biefes Suchbruders tft ©imon von (toimes, (a.- 
teinifd), Colinaeus, S. gewefen. fia Kroijr bu 3)tftine nennet ihn bcftaiv* 
bia alfo, unb bieß ift aud) bcr ffiame, ben er fiel) in allen franjofifden 
Suchern gegeben hat, bie ich »an feinem ©nide gefel)en habe. (Ltit. 
2fnmecf. 

(G) ©ebßffian unö Anton ©rypbius tveröett vom ©tt ©erötcr 
©au*pciv«3 gelobet.] ©ebaftian tB'cypbms, faget er Profopogr. 
p. 497. (baS auberemal, baß bie ©eite angeführet wirb,) Ausgabe von 
1573, in 4. gebürtig von Reutlingen in ©duvaben, bey Augfpucg, 
bat ju Hyon öie cuvor veröoebene Bucböcuckerrunff, öureb neue 
unö febr febone ©dariftm in öreyen ©pracbcn, öcr ehraifeben, 
griedaifeben unö lateinifdben, in roeldaen er febr erfahren gerve* 
fen, coicöer bergeffellt. * * * ©ie poeten feiner S’cit, haben 
ihn Öen vortrefflichen (Erypbo unfers Alters genennct, öefjen 
iTIattial geöenfet. (Er iff öie Aufucbt öcr gelehrten Heute, 
fleißig unö neubegierig getvefen, überall gute .Bücher ;tt ftidn'n, 
öie ötircb öie ©tcenge öer ©eic verlobreu Coöer iventgffens febr 
vcrfreeEt) getvefen, um öiefdben, rvenn er fie gefunden, tvieöer 
berjufteilen,unö öecnadd’ommenfcbaft einen fb feltfamen©ebatg 
jum (Bebraucbe )u liefern, davon Anton ©ryppius, fein ©ofin, 
nodt eine gutepartey ju örticfen bat; unö eben, tvie fein Pater, 
nidats erfpatet bat, fie tvieöer ju finöen, Unö nach öiefem getreu* 
Itd) ans Hiebt yu lfeilen, foiff aud) er tveöer mit feiner Arbeit, nod> 
mit feinem Vermögen karg getvefen / fie bekannt ju machen. tEr 
iff 1556, 63 Jahte alt, geftoeben. 

nn } ©ropper, 
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, (3ofcönn) €rß>iaconug (E6Un, im XVI ^afn^unberte, unb »on bem ^abfte, Paulus bem IV, jur (Eavbi* 

nalswürbe erhoben. 2ttan fe^e feinen Jlmfel in bes 9Komt 2öor(evbud)e, unb feße bafelbß baju, wie er fid) ungemein barü* 
bei- beleihtet gefunben, baß iljn ©letban »erbadßtg machen wollen, als ob ec einige 3eit auf ber Seite bes iuß)ert(jums gefcan* 
gen hatte (A). 

CA) <*t bat f»ch # t * öaß ihn ©leiöan veröachtig machen 
wolIenTals ob er einige Seit auf öer ©eite Des Äutbecthums ge# 
bannen batte. ] ©leiban bejahet im XV 95. auf bem 367 951- bag 
©ropper bem Crjbifchofe ju Solu, Hermann pon 2Biba, ben SKartin 
95ucer beßaubig fehr angeptiefen hatte, ber geh auch bes «prebigtamtS 
beßelben SBucerS, jur (Einführung ber ©laubensperbeßetuug in feinen 
©tanten, 1543, bebieuet habe. SBie aber ©ropper Jjinbcrniße babep in 
ben 5Beg geleget, fo will ihn ©leiban für einen Uebevldufer gehalten h«; 
ben, welcher, nad)bcm er ftreimbfchaft mit biefem ‘Prebtger gehabt, ihn 
heftig begriffen hatte. Huius libri, (baS iß bcS Antididagma, bapon 
id) in ber 2Inmerfung (C), bep bem 2trtifel XDiöa, rebe,) fuit author, 
vt aiunt, et architc&us , Gropperus. Nam is, etfi Bucero fuerat ad- 
modutn familiaris ante bienmum in eomitio Ratisbonae, quamquam 
inde domum reuerfus, vehementer eum non Archiepifcopo tantum, 
fed paflim apud omnes praedicauerat, licet crebras ad etim dediil'et 
et amicillimas litteras: tarnen, quum res in eum eilet deducla ca- 
fum, ab eius amicitia fe totmn auertit, et principe reliflo, cui for- 
tunam omnem debebat, in aduerfariorum caftra tranfiir. ©roppevS 
Cmpßnblid)feit betreffenb, will id) einen 2lbfd)veiber beö ©urius anfül> 
ren: „©leiban = = # will uns weis mad)en, # # = bag@rop= 
„per ein Hefter gewefen, unb S&ucern allejeit fel)r werth unb hod) gel)ah 
„ten hatte. ' 2tllein, biefer fo lobenSwüvbige «Kann hat in einem 93ud)e 
„fel)r wohl bewiefen, weiches er bem Äaifer, Sari bem V, jugefchrieben, 
„Pag es eine bloge «ßerleumbung gewefen, was man von ihm gefaget, unb er 
„bezeuget auch an einem anbern Orte, bag ©leiban, (ben er einen boS= 
„haften Ignoranten ber «Reid)Sgefd)äßte nennet,) in feiner mit Hügen 
„ungefüllten dpifrorie fdlfd)lid) gelogen, wenn er begleichen' von ihm fa= 

get; unb bag ftd) Söucer nach unb nad) in ben 3?ivd)enfprengel pon 
„Solln, nicht allein wiber fein unb aller .^atljolifen SBiffen, fonbern auch 
„5ti ihrem 55crbruße eingefd)lid>en habe / uttb er nennet an eben bemfeh 
„ben Orte, ben Sßucer einen rerbammten unb ewig utiglucflidien «Kern 
„fd)en. ©leiban wtirbe gewiglid) eine feld)e Haßerung nicht gefaget ha# 
„ben, ohne bag er feinen Hohn bafur befommen hatte, wenn er nicht eh« 

„gegorben wüte, als ihn ©ropper fchriftlich wiberlegen fonnen, wie er 
»l'd)S porgenommen hatte.,, D11 Preau, Hiftoire dcl’Eglife, Tom. 
1L fol. 47s. ©.ben ©urius, aufs 1543 3af>r, 384 951. 

«Kaimburg leugnet nicht, bag ©ropper, ber einer von benenbrepen 
Soctoren gewefen, bie fid) bep bem ©efpradje su KegettSfpurg, mit 25u# 
cern unterhalten hatten; allein, fetjet er im ISÖanbe ber fpiftorie beS Hu# 
therthumS, 269 ©. hollanb.Ausgabe, baju, öiefes if? öarum gefebe# 
bfrt' ?* Ötefer preöiger ju ©ttaßbtitg, öer Öuccb öie ©tünöe 
überführet mar, Öte ötefet r>ortcetfliebe mann bey öiefer Uw 
terreöung uorgebr«ebt, ihm öutcb öie an ihn getriebenen 2>ritt 
fe 2lnl«g ju glauben gegeben hatte, öaß er im begriffe ßütt&e, 
Äuthern 2lbf®teö 31t geben, r»ie er öem Srringlius bereits ge# 
than hatte, unö roieöer yut fatholifeben Kirche uirucE ju lehren, 
©ent fep, wie ihm wolle, fo bemerfet beS ©urius 2lbfchreiber, bag ©rop= 
per bep feiner 3urflcffunft pon biefem ©efpvddje ju f)iegenfpurg, Äu# 
ccrs glichet genau angefehen, unö öie ©tanöhaftigleit öes ©e# 
faheten ju erfahren, fie mit Öen 2lrtilcln uerglicben h«he, öie 
bey geöaebtem ©efprachc waren verglichen irotöen. damals 

ec wtwfylise puncte gefunden / öie denjenigen gerade wider* 
firitten, Öie 25ucer in öiefem ©efptache angenommen unö gebil# 
ltget hatte, unö öeswegen hat er einige tätliche XDiöerfpre# 
dtungen öefTelben Äucets, fo gtofe ^trtbumer, Äugen unö ©ot# 
teslafferungen angemertet, ötrgleid7en öie Jüaniebaer niemals 
fagen fonnen. Wenn femanö öiefes genauer ju rvifl'en verlan# 

et, fo muß er lefen, was öer gelehrte Ißverbarö von gilly (Euer- 
ardus Billicus, ober Pielmehr Billichius, ein Sarmeliter, ) ?ur X>er# 

theiöigung öes Wrtheils von öer Univerfttat unö dierifey ?ti 
{Colin, wiöeröie Verleumdungentnelancbrhons,25ucers unö an# 
Öere, gefd^rteben hat, öa|elbff witö er öiefes viel weitläufiger 
abgehanöelt finden. Du Preau, wie oben, ©urius unb fein 2lbfd)rei* 
ber führen btefeS an, bamit fie 2(nlag ju fagen haben, ©leiban fep ein 
Sügner. ©ie erhi^en ftd) hier unb an hnnbert anbern Oerterti, auf ein» 
wutfjetibe 2lrt, wiber ihn. 

($£0ttU$/ (Cornelius) auf hoffanhifcf), van (Broot, baö fictfC her große, roar ben 25 bes ^eumonatö, 1544, Delft 
geboln-en, roo feine Samtlte feit vier 3ahi’hunbecten berühmt gewefen (A). gr hat bafelbß feine erften ©tubien getrieben; nad) 
biefem würbe er nad) iowen gefd)icft, wo er bie 9)hüofophte vier 3ahve ßubierte. gr ^telt üd) öornehmlid) an bie platont- 
fd)e (B). Sr lernte auch griedjtfd) unb ebratfd), wie nid)t weniger bie SRatbemafif. 3m 20 3abre gierig er nad) ^ariö, unib 
fe^te öafelbft feine fd)onen ®i)fenfd)aften unb ^hilofophie weiter fort; warb aud) »on bem foniglicfien ^rofeffor, 3ohann Dau-- 
rat, fe$r geliebef. hierauf gteng er nad) Orleans, bie 9?ed}tggelef)rfamfett bafelbß ju ßubieren ; unb ba ihn bte ^rofefforen 
berDocforwürbe würbig tagten, fonahm er nur ben ©rab cineö iicentiaten, unb hat benfelben, fo lange, als er gelebet, behal» 
ten. 9Rad) feiner 3«vücffunft in fein SSaferlanb, legte er fid) auf bie 9tecl)fSfad)en. Die ©tabt Delft ma^te ihn auf cirv 
mal jum Stathsherrn unb ©ct)6ppen; unb ba er fd)one groben feiner ^ugenb unb ©elehrfamfeit jeigte, fo mad)te thn^cinj 
«JBilhelm jum 9tequetenmei(ler. Sr erfüllte bie ^ßid)ten biefeö '2lmteö fehr wohl, big er 1575 ^u anbern Verrichtungen berufen 
worben, ndmltch äu bem ^rofefforamte auf ber neu gegifteten Tlfabemie ju kibeit. Sr lehrte bafelbf! einige 3ahre bie 2Belf* 
Weisheit, unb bann bie D\ed)tsge(ehrf|mfeif. Sr hatte ftd) berma()en in biefes 2lmt Perliebt, baß er es gegen bie ©teile eines 
Stabes, bep bem großen Svathe, bie ihm etlicßemal angetragen worben, nicht oertaufchen wollte. Sr ftarb i6or, unb ließ feine 
Äinbec nad). Sr hat einige jurtßifche 5Berfe hinterlaffen, bie nicht gebrueft worben fmb « (C). Sr hafte einen Vruber, 3^a= 
mens, Johann r>an (Broot (D), ber beS ^)ugo ©rotiuS Vater gewefen, »on weld)cm ich reben werbe, ©ie fmb bepbe beS 
<5ugo »an (Broot ©ohne gewefen, bes erffen »on feiner Samilie, ber biefen tarnen geführt hat (E), unb 1567 geßorben tß b, 
ba er jum fünftenmale in Delft Vürgenneißer war. 

d) 2luS bflti 93ud)C, Illuftrium Hollandiae ct Wert - Frifiae Ordinum Alina Academia Leidenfis 6etitdt, unb ju Vciben 1614 gebrueft. 
b) Sbetl&Clf in Iano Grotio. 

(A) (Jzt war ?u JDclft gebohren, wo feine Familie feit vier 
hundert fahren berühmt qewefen. ] ^>ier ftnb bie «Sorte bes 
©d)tift(fellerS, ben idi in bem we bes 2lrtifefS cingefüljvet habe: Pa- 
trem habuit Hugonem Grotium virum antiqua virtute et opibus pol. 
lentem, ex patricia Grotiorum faniilia, quae in repub. Delphenfi totis 
quadringentis annis continuis illuftris, etiam hucusque confulatibus 
et fummis reipub. honoribus decoratur. Academia Leidenfis, p. 76. 
JDiefer @cf)rift|Mer ift nicht richtig, unb h«t Srlautcrung nothig. ©ei= 
ne äßorte bewegen offenbnrlich, 5» glauben, bag bie alte ftamilie berec 
von ©rootr pon ©ohne auf ©otm, bis auf unfern Cornelius ©ro# 
tius fortgefehet worben: aüein bieg ift falfch; fie ift ungefähr 1430 auf 
bie ©pinbel gefallen. Dietrich von ©toot, Söürgermeifter ju 
Seift, weld)er wegen pevfehiebener 2tborbuungen berühmt gewefen, hat 
nur eine ?od)tev gehabt, weld)er, ba er fie mit bem Cornelius Corne^ 
perheirathet, fid) perfpredjen laßen, bag bie aus feiner ®he entfpringenben 
hinter ben 32amen von ©root führen follten. Sie 2luSfnl)rung ba= 
pon, hat in ber ‘Perfon beS J?ugo pon ©root, beS Cornelius SSater, ben 
2lnf«ng genommen. Sie CornetS waren pon einem fraujofifchen Sbeb 
manne entfproffen, ber fid) jur b« ^»erjoge pou S5urgunb in .60b 
lanb perheirathet hatte. «Kan fet)e bie ©teile, bie ich in bev2(nmerfung 
(E) anführe. 

(B) lEt hielt fich vornehmlidj an öie platontfcbe. ] Ser 93er# 
faßev feines Hebens, auf ber 77 ©• redet mit biefen Sßorten bapott: Phi- 
lofophiam Platonicam, quippe quam folam inter humanae fapientiae 
fcdlas magis diuinam (vt reuera eft) iudicauit, adeo auide amplexus 
dl, vt omnia Platonicorum feripta perferutatus fuerit, memoriae in- 
fixerit, ac per totam vitam manu ac mente volutauerit. 

(C) Ißt h«t nur einige luriffifd^e VDerfe hinterlafjcn, öie nicht 
geörtid’t woröen finö.] 3Bir wollen benfelben ©d)riftfle(ler noch »ei# 
ter hören : „Ltbros nullos edidit, fed elaboratos quosdam comtnentarios 

„ad ditterfas Iuris partes confcripßt. Inter quos Abfolutifiimum Com- 
„mentarium ad quatuor libros Inftitutiomim iuris ciuilis. Ad omnes 
„titulos quatuor primorum librorum digeiloruin, Duos Tomos 
„Commentarioruni et Obferuationum feudalium. Singulärem Tra- 
„daturn continentem quinquaginta difterentias feudorum, a feudis 
„Hollandicis.„ SiefeS hat Völlig nicht in 2ld)t genommen; benn er 
fiiebt bie meiften pon biefen 9Stvfen für ©driften aus, bie ber Urheber 

herauSgege6cn hat: Edidit Comm. ad 4 libros Inflitutionum Iuris ci- 
nilis, item 2 tomos Obferuationum feudalium, (Biblioth.vet.et nou. 
p. 366.) unb er führet ben ©wertinS unb «KeurftuS an, bie nichts weni# 
gev, als biefes, fagen. ©wertius fuget auSbrücflid): Libros nullos edi¬ 
dit, fed elaboratos ... confcripfit. «SieutfiuS rebet Weber POtt 
herausgegebenen, noch ausgearbeiteten Südjern. 

(D) <ßr hatte einen £>ruöer, Hamens Johann von ©toot. J 
6r hat, nadjbcm er bie ©chulftubien ju Seift getrieben, feine ‘Ph'lofo* 
Phie unb Kechtsgelehrfamfeit su Souai flubieret. Cr iß nach ber ©tif* 
tuug bev 2(babemie ju Seiben, nach hollanb äurücfgefommen, unb bep 
feinem Söruber, Cornelius pan ©root, <Profeßor ber Siechte auf biefer 
llniperfitat, bis 1582 geblieben, hierauf iß er und) unb nad) ju ben 2(emtetn, 
eines ©chüppen, eines Sürgermeißers ju Seift, unb ‘PßegerS ber 2tfade- 
mie 511 Veiten erf)o6en worben, (er iß piermal hintereinanber 9S»ürger* 
meißer gewefen, ehe er ß>ßeger ber 2ffabemie geworben. Academ. Lei- 
denf.) unb hat ftd) fein SBebenfen gemacht, ben Soctorhut ber SleditS: 
gelehrfamfeit ansunehmen, ba er bereits ß>ßeger gewefen. Cbenbafelbß. 
iHan bat etliche XVcrte von feiner Arbeit, mit vieler Sierlicbfeit 
gefchrieben, wenn man bem «Koreri barinneti glaubet; allein er be= 
triegt fid); er giebt einer ©adje noch einen grogetn Umfang, bie «Keur# 
fiuS bereits ein wenig ju fehr erweitert hat. Jpicr fitib bie 3Borte, aus 
beS «KeurfiuS, Athen. Bat. pag. 205 : Pater (Hugonis) erat Ioannes 
Grotius, cuius exftant carmina, et Lipfii ad ipfum litterae, Doufae. 
que verfus, nec pauca, aliorum monumenta ipfius inferipta nomini. 
Siefes bebeutet augenfcheinlich, bag Johann ©rotiuS 33erfe gemachet, 
bie bev ‘Preffe überlaßen worben. «Seil man aber in bem Heben beS 
©rotiuS bie ganje ©teile bes «KeurßuS, auger biefen «Sorten, cuius ex- 
ftant carmina, angeführethat, fo iß eSfehr wahr|d)einlid),bagßd)«Keut* 
flllS iti biefem ©tücfe betrogen hat. Patrem habuit Ioannemde Groot 
- - - ad quem exftant Lipfii epiftolae, illuftris viri Iani Douzae 
verfus, et non pauca aliorum monumenta eius nomini inferipta. Vi¬ 
ta Grotii init. apud Batefium, p. 420. 2fugerbem ißes ganj gewig, bag 
Johann ©rotiuS bie Sichtfunß perßanben hat. Hipfius bejeuget es : 
Negas agnofeere te Deas, idque carmine quod agnofeant ipfae Deae. 
. - - Carmen totum approbum, nee critica iili a me nota. Epift. 
XVII. Centur. I. Mifcellan. 

(E) i^ngo van ©root iff öer erfTe von feiner Samilie gewefen, 
öer öiefen XJamen geführt hat ] Siefes ßtibet man in bem Heben 
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bes ©rotiuS, vor feinen SBevfen, unb unter betten, bie S&ateftuS jufant* 
tnengctrngen pat. 55ie ©teile verbienet ganj abgefeptieben ju «erben: 
Anus ei fuit ille Hugo de Groot, qui ex illußri Cornetziorum geilte 
prognatus, primus Grotianum nomen in familiam fuam tranftulit. 
Qiiippe cum circa annum trigelimum feculi decimi quinti in Dideri- 
co de Groot eiusdem itidein ciuitatis Confule, et non paucis, deputa- 
tionibus fatis claro, defeciflet ftirps mafeulina, filia eins Ermgarda 
de Groot, domus fatis opulentae hercs, viro Nobiliflimo Cornelio 
Cornetzio, qui genus fuum ex ea Cornetziorum profapia ducebat. 

qui fub Ducibus Burgundiae ex Gallia in Belgium migrauerant, nu- 
ptura, matrimonium non iniit, nifi fadla conditione: ne, qui ex eo 
nafeerentur mafculini fextis liberi, alio quam Grotiano nomine nun. 
cuparentur; ita natus Hugo de Groot eins Hugonis, de quo Ioqui- 
mur, auus, vir fupra quam ea tempora ferebant, Latinarum, Grae- 
caruni, et Hebraearum quoque litterarum feiens. Sie golge biefer 
©teile belebtet uns, bn£ biefer -^ugo SMirgermeifter 511 Seift gemefen, 
unb bat er ISlfelmgen -cjeemslect, ein grdulein von popem Abel, ge* 
beitatbet bot. 

®t’Otltlf? f ( Hugo) einer t>on ben großen Bannern in (Europa, mar zu ^Dcift be-n 10 April 1583 gehohren. Das QBacbö- 
fßum feiner ©fubten war fo gefcßmmb, baß er feßon vor feinem neunten 3«brc machte, unb im fünfzehnten 3aßre viel 
^bilofopbte, ©otteßgefabrtbeit unb SKecßtSgelehrfamfeit verßunb. ©r mar noch viel fertiger in ben fronen VMffmfcßaften, rote es 
aus ber Auslegung erhellet, bte er tnbtefem Alfer über einen febr fd)weren©cßriftßeller gemacht bat fl. ©r begleitete benhollänbt* 
fcßettA&gefanbteni598nacßSranfreicß b, unb erhielt bafelbß viel 9JIerfmaale ber Hocßacßtung von Heinrichen bem großen. ©r hat 
aud) ben Docfortifel ber 9iecßte bafelbß angenommen, unb ließ bet) feiner Surücffunft in feinem Vdterlanbe, auf bie gericßtlicßen 
©ad)en gelegt, unb vor feinem fiebenzebntensabre einen ©acßmalter abgegeben. ©r ift nod) nid)t Pier unb zwanzig 3aßce alt ge* 
tpefeit, als er bas Amt eines ©eneralfacßmalters erhielt. ©r ließ fid) 1613 zu 9\ofterbam nieber, unb mürbe ©tmbicus berfel* 
ben©fabt c; allein er nahm biefe Vebtenung nießt anbers, als unter ber Verfprecßung an, baß man ihn betreiben nteßt entfeßett 
tpoflfe. ©r brauchte biefe weife Vorftcßf, weil er rooßl PorauS fab, baß bie tbeologifd)en ©treitigfeiten üoer bie Materie Der 
©nabe, welche bamals taufenberlep ^artepen in bem ©taate mad)ten, eine ©bbe unb glutl) Pon Veränberungen in ben vor* 
nebmfien ©tabfen verurfaeßen würben, ©r würbe in eben bemfelbert 3abre bet) ©elegenbeit ber gerungen, nad) ©nglatib ge* 
fehieff, bie unter ben Äaußeuten ber bepben Nationen berrfd)ten, worüber er etwas gefeßrteben bat (A). ©r warb fo febr in bie 
©efcßäßte »errotef elf, bie bemVarnevelbbaS ieben foßefen,baß er im SKonate Auguß 1618 gefangen genommen, unb ben i8 9ftap 
1619, zum ewigen ©efdngntffe, unb zum Verluße aller feiner ©üter perbammt worben. 9Kan öerfeßloß ihn ben 6 bes Vracß* 
monats beffelben Jahres, auf baS ©tßloß foroenßetn. 3ebermann weis, auf was für Tire er fid) gerettet bat (B), naeßbent 
er auf biefem©cßloße über anbertbalb 3<t$ve febr Piel ausgeßanben batte A. ©r flüchtete nad) $ranfreicß, wo ihn oer Hof febr 
wohl aufnahm, unb ihm eiti3ah^lb anwies. Die ßollanbifcßen Abgefanbten bemühten fich Pergeblid), ihn in bem ©emüthebes 
Königes anzufeßmärzen; ber^ontg gab ihren $unßgriffen fein ©eßor, unb ber Xugenb btefes erlauchten Slücßtlinges ein rühmliches 
Seugniß (C). ©rotiuS (egte fich ßhr auf bie ©tiibien, unb auf baS Vücßerfcßretben. Das erße, bas er heraus gab, rtaeßbetn 
er ftd) tn §ranfreid) nt'ebergelafjen hatte, war bie ©eßuhfeßrift, für bie abgefeimten obrigfettlicßmfperfonen in Jpollanb (D). ©r 
Perließ Jranfreid) nad) einem etlfjahrigen Aufenthalte, unb fehrte nach -fpollanb zurücf, wo er piel Dinge hoffte; habet) er ftd) auf 
bie ©nabeitbezetgungen gegrünbet, bte^ihm ber ?Drinz Sriebrid) Äetnrtd), in einem©d)reiben, gegeben hätte: allein feine fieinöe 
mad)fen alle gute CBirrungen berfelben frebsgangtg (E). ©r war alfo gezwungen, fein ^Saterlanb nod) einmal mit bem 
SKücfeit anzufehen. ©r entfd)loß fid), nad) ^amburg zu gehen, wo er ftd) fo lange aufhtelt, bis er bie Anerbiethungen-ber itrone 
©daneben 1634 angenommen. Dte ^oniginn ©hriflina beehrte ihn mit bem Xitel ihres 9vatheS, unb fd)icfte thn, als ^oth* 
feßafter, an ben 5?onig iubwtg ben XIII. Sfla^bem er biefe £3ebienung ungefähr etlf 3ahre gehabt, fo reiße er aus Sranfretd) ab, 
bet) ber jföniginn pon ©chweben, 91ed)enfd)aft pon feiner @efanbtfci)aft abzulegen, ©r gteng über ^oüanb, unb genoß 5« Amßerbam 
Ptel©hre. ©r wartete ber Äoniginn ©hrtßina zu ©tocfholm auf, unb bath,nad)bemerPon benen ihm anpertrauten ©efd)äfften, ftd) 
mit berfelben unterrebef, ganz bemüthtg um feine ©rlafTung. ©t- erhielt biefelbe mit Pieler 9Kühe, unb biefe ^rinjeßinn bezeigte ihm 
Piel SOlerfmaale einer großen Hochachtung, ©r hatte Piel ^einbe an btefem Hofe (F). Das @d)iff, worauf er an £5orb gteng, 
würbe pon bem ©türme fo übel zugerichtet, baß es auf ben pommerifeßen ^üßen jlranbete. ©rotiuS fe|te feine Steife f ranf unb per* 
brießlid) zu ianbe fort; allein feine ^ranfhett zwang ihn, in Stoßocf zu bleiben, wo er in wenig Xagett ben 28 Auguß 1645, geßorben iß. 
©ein Körper iß nad) Delft in baS ^Segrabniß feiner Vorfahren gebracht worben e. ©eine ©efanbtfchaft batte ißn nicht Per* 
hinbert, Piele Bücher über Perfcßtebene Materien herauszugeben (G). ©r hat ftd) tn einen perbrteßlicßen©treu perwicFelf ba 
er bte SteligionSßreifigfetten zu einem Vergleiche bringen wollen, ©in ©otteSgelehrter zu ieiben /, ein Stanzofe Pott ©eburt 
hat ihn wegen biefer ©acße angegrtßen, unb ntcßts pergeßen, was t'hn bet) ben 9>roteßanten Perbdcßtig machen, unb bie jfrone 
©d)weben wiber ihn reizen fonnte. H^t bat man ein ©jrempel pon ber SJlapime gefehen, baß ßdß ber Perßanb pon bem ^ec* 
3en beteiegen läßt. ©rotiuS, ber bie Vereinigung ber©h'#en gewünfeßet, hat biefelbe auch für möglich gehalten; feine Vegier* 
behatihnPerhinbert,bieunüberwinblicßen Hiaberniße etn|ufehen, welcße bie porgefaßte SOlepnung einiger ^rtPafperfoneit, leid)tli* 
machen fonnte, wenn ße gletcß ntd)t Urfacßen zur Trennung batten. Die Verleumbungen, bie feine ^einbe wegen feines XobeS 
ausgefprenget, finb bureß ben Vertcßt bes ß)rebigerS, unumßoßltd) wiberlegef worben, ber tßn zu biefer leßten Steife zubereitet 
hat (H). 3Kan unterlaßt nießt, bergleicßen falfdpe ©erüeßte, zu perfeßiebenen Seiten, aufzumußen: allein, niemanb hat bte ©ad)e 
fo wett getrieben, als ber Urheber Pon bem Vucße, Efprit deMr. Arnauld (I). ©r bat ftd) unterßanben, porzugeben, baß ®ro* 
ttus, als ein ©ottesleugner geßorben wäre. Vielen hat es befrembet, baß feine ©nfel feine ©hrenerflarung, wegen biefer 3e* 
fdßmpfung geforbert haben, unb baß ße wegen btefes $unctes unempßnblicßer gefeßtenen, als bte Anperwanbten bes 3anfeniuS s, 
wegen Piel geringerer ©cßimpfworte gewefen. Allein feßr pernünfttge ^)erfonett billigen es ßatf, baß man bteferwegen feine ge* 
ricßtlicßc Unterfucßung angeßellt hat (K). ©s iß auf biefe ©teile bes obigen Vucßes, eine febr ßarfe Antwort ans ließt ge* 
treten (L), welcße, ba fte ohne ©egenantwort geblieben, beutlicß bewetß, baß ftd) ber Anfldger ber Verleutnbung überzeugt zu 
fepn geglaubef. Allein barauS enfßeht ein boppelteS Aergerntß, weil er eines XßeilS zur ©rfeßung eines fo heftigen ©cßtmpfeS 
ntd)f bas geringße gethan; unb baß ihm im anbern Xßeile, bte geißltcßen Obern niemals wegen einer fooßenbarenVerlaumbung 
einigen Verweis gegeben, nocß ihr SJlisfallen barüber bezeuget haben, baß er bergleicßen Söerfe, als ber Efprit de Mr. Arnauld 
tß, herausgegeben hat. SJtan arbeitet an einem feben bes ©rotiuS h, welches feßr ausführlich unb lehrreich werben wirb- es 
tß nur ©cßabe, baß man es nießt in einer allgemeinem ©praeße, als bte hoUänbifcße iß, auffeßet. * 'SJlan wtrb ißn barinnen 
aucß wegen feines ©ebäcßfnißes feßr loben: er hat es fo ßarf geßabt, baß er ben Slamen eines jeben ©olbafen beßalten, ba er 
ber S)iußerung einiger Siegtmenter bepgewoßnet ßat K SJlan ßat oor einigen Xagen einen Vrief bes ©almaftüs ßerausgege* 
ben, worinnen ihm^fehr übel begegnet wtrb (M). ©r ßat brep ©oßne unb eine Xocßter hinterlaßen ( N). Der dlteße ©obn 
Pon einem feiner ©oßne, tß Droßarb k zu Vergenopzoom. 

Söeil bas Vucß, de Iure Belli et Pacis, ein SJleißerßücf, unb mit ganz befonbrer ©ßrc aufgenommen worben tß fo 
erforbert es bte Villigfeit, ein wenig weitläufig baPott zu reben (O). 3d) werbe etwas Pon bem V3erfe fagen, welcßes 
©rotiuS über bie Htßorie ber 91ieberlanbe gefeßrteben ßat ( P;. ©r ßat es in feiner 3ugenb, unb nad) ber latetnifeßett ©dwetbart 
bes Xacitus, gemacht. 

d) Martiamis Capella. ©ieße Baillet, Enfans celebres, p.232, u.f. mein tvirb barinnen flllcä ßnben, tvaö bie 95etveife von fceS ©ro* 
tiuö ©eleprfamfeit, vor feinem z«anjig(len Saßre, betrifft, f) Siefj ift ber berüßmte 55arneuelb getvefett. c) ©ie ^»oßanber nennen betä 
jenigen ‘Penfionariuö, ber biefeS Amt vermaltet. d) Vbi poftquam vltra fesqui annum fuftentatus bonis vxoris, afpernantis iudicuin 
largitionem, qui vicenos et quatuor in diem afles captiuo totique ipfius familiae aflignauerant, ftudiis praecipue impenditret,phiriinas. 
que ab iis,qui cuftodiae eius praeerant initirias perpeßus fuillet etc. Vita Grotii 6epm Söateftuä 423 ©. 3fug feinem geben vor fei* 
nen tßeologifhen SBerfen ju Antfferbam 1679 gebrmft, unb in ber ju Sonbon tm 1681 3faßre gebrurften ©ammltmg, Betitelt: Vitae fe- 
leftorum aliquot virorum. /) Attbreaö SZivetuS. g) @ieße bie Anmerfung (K) ju Anfänge, b) 3cp pabe 1695 alfo gerebet; allein 
(fafparSÖranb, ber arminianifepe ©vebiger 51t Amfferbam, ber biefcö 9Bert aufgefefet, ift fett bem gefiorben. i) Borremans, Var. Lect.cap.III. 
apud Creniuin Animaduerfion. Philol. et Hift. Part. I. p. 19. k) (£in anfepnlicßeS Amt in Jpotlanb. 

(A ) VDotübec et etwas gefcbt’tebert ßat.] 3d) bebiene mich ber 
©orte beS 5)?eurfmö, Athen. Batau. p. 206. Cum intelligeret nauigatio- 
nem in Indiam foederaque eius Orbis ingentia ehe praefidia patriae 
fuae, quo magis populäres fuos excitaret, ad eas res magno animo 
fufeipiendas, de Iure Commercii Indicani libellum compofuit. SÖiefer 
Xraetflt ßat jum Xitel : Mare liberum, fiue de Iure, quod Batauis 
competit ad Indicana Commercia, Difiertatio, unb ift 1609 gebvttcft. 
93iatt fepe bte ausevfefene Sötbliothef bes Solomies, 157 ©eite. 

(B)’3eöetmann weis, auf was für Art er fteß gerettet ßat.] 
„5>iefj i|t, vermittelt bes SKatpeS, unb ber @efd)icflid)feit ber 33?aria 
„von 3\egelsberg, (ipr reaprer 3Iame iff 3)iarta3Zet)getSbergen gemefen,) 
„feiner (Jpfcan gefepepen, raelcpe, ba fie bemerft, bat feine ©depter, rnel* 
„epe es enblicp uberbrn§ig gemorben, bat fie einen grofjen .taflen voll 
„35Pcper unb leinen ©erdtpe, bie man naep ©orcum, in eine benaepbar* 
„te ©tobt ju mafepen feptefte, fo oft burepfepen unb burepfuepen mäßen, 
„betreiben uuerojfnet burtpgepen liefen, welches fie anfänglich nießt ge* 

„tßan 
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„tban Ratten; ihrem $D?anne geraten, fich in biefen haften ;u fegen, m 
„melcbem fTe mit einem ©obrer an bem Orte £6cf>er gemadjet ()atte, mo 
„ev ftcb mit bem jfopfe f)inlegen foüte, bamit erobern f)oicn fönnte, 
„unb nicht erftiefte. <£r ift ihr gefolget, unb alfo nad) ©orcum ju eU 
„nem von feinen ^veunben getragen morben, von ba er mit ber orbent= 
„lieben Hanbfutfebe nad) 2lntmerpen, unb über ben öffentlidjett ©lab, als 
„ein Simmecmann verbleibet, mit bem ©itifelmaage in bcrJjanb, gegam 
„gen. 25iefe liflige grau gab vor, bamit er Seit jur Rettung hätte, unb 
„bie 9tacbfefjung verbinberte, t()r 9Jtann fet> febr franf: allein b« fie 
„i[;n in einem fiebern Hanbe ju fepn geglauber, bat fte ben ©äd)tern mit 
„einem ©efpötte eröffnet, bag bie 93ögel ausgewogen mären. 2fnfäug» 
„(ict) l)at man peinlich roibcr fte »erfahren roollen; unb es fjabett fo gar 
„einige Slid)ter befd)!offen, fte, anflatt ihres «Sämannes , gefangen ju be-- 
„batten: allein ettblicb bat fie bureb bie meiften ©timmeti bie F«#<t 
„erbalten, unb alle ©eit bat fte gelobt, baff fie, bureb ihren ©if), il)«m 
„(Sbmanne bie Freiheit mieber verfebafft batte. „ Du Maurier, Memoi. 
res de Hollande, p.in. 404. ©iebe aud) Epift. Ecclefiaft. et Theolog. 
654 tt. f. @eite. Qnne folcf;e Frau bat in ber Stepublif ber ©elebrten, 
nicht allein eine ©ilbfäute, fotibertt autb bie (£l)re ber Jpet!igmad)utig 
verbienet; benn ibr bat man fo viele vortreffliche ©erfe ju verbattfen, 
bie ibr (Sbmantt ans Hiebt geftellet bat, unb tveld)e niemals aus bem firn 
fterti Houveftein bervorgefommen fepn mürben, metttt er feine HebenSjeit 
barinnett bleiben müffen, mie bie von feinen Fdnben envaf)lteti Siebter 
babett »vollen. (*) Eorumque (noiiem menfium) fex elapfi efient 
in conquirendo infenfifliinos quosque, quibus iudicum mumis tuto 
conunitterent. Vita Grotii, p. 423. ©iebe bie 2fnwierfung ( F ) bep 
bem 2lrtifel ©ranDier, roas ÜRettage von bem Urteile biefer erwählten 
dichter faget. 

* ©eil-feen: ©äple fonft von ben (Stempeln lafterl)after ®eibs= 
bilber, fo viel umftanblicbe 2Rad)rid)ten ju geben pflegt, fo batte et 
freplicb and) von biefer tugenbbaften ©emablinn beS ©rotius, et; 
was ausführlicher banbeln föntten. (Er hätte 5. melben feilen, 
mit was für Hifi, fie bie Be't ergriffen, als ber ©efef)l$baber über 
bie ©ad)e beö ©efmigniffeS verreifet; ju feiner Frau 511 geben, unb 
il)r 5U Hagen, bafj i()r SJtann ftd) in bett armitüanifeben ©ücbern 
ganft franf fiubiere; unb bafj fie alfo entfcbloffen wäre, ibtn alle 
biefelbett weg ju nebmett , unb in einem Mafien fortjufebaffen. 
ferner, mie fte ihren ©cmabl ben 33etfud) tl)Uti taffen, ob er in bem 
viertebalb ©cbul) langen haften, ctlidje ©tunben unbeweglich lte= 
gen fönne; inbem fte ftd) barauf gefefjet, unb eine©anbubr etlicf)e= 
mal attSlaufen laffen: unb ba fte gemerfet, bag er ftd) gereget unb 
miSgefirecfet, ihn gemarnet, es ja untermegenS auf bem @d)iffe 
nicht fo5u mad)en, meil ftcb leid)t jemanb barauf fefjen, unb it)n 
barinnett mabtiebmeti fönnte. ©ie fte enbltd) bie ©ad;e gebetben, 
biefen S5üd)erfafien btvauSjubeben, unb als biefelbett gefaget: eS 
märe berfetbe fo febmer, als ob ein 2frminianer barinnen fieefte, bei 
Ijerjt geantmortet: bag es nur armitiianifebe Suchet mären. 2lud) 
bas märe mot)l mertb gemefen, angefübret ju tveröen, baf bie‘Prim 
J6fjmn von <£onbe, bereu ©ema[)l gleichfalls in ^tanfreid) ein lan= 
geS ©efängnig aitSftebeu muffen, biefe 2frt ber Sefrevung fel)r ge= 
fobet, uttb 511 bes ©rotiuS $rau felbfi gefaget: i£s tbate il;c letö, 

fte es mit ib«m<Bemabl nicht eben fo gemachet. ©äre 
ferner bes ©rotius eigenes Stupifj von biefer ?bat feiner ®l>gat= 
tinn nicht mertb gemefen, aus einem Sviefe an bett ‘Puteanuö att= 
gefübret JU merbett, tvo er fo febreibt: Fidem in Patriam praeftiti, 
in Vxore inueni. Ego piiblicaeLibertafi dum ftudeo, amifime- 
ani. lila hoc tantum gnara, elatum me: quod reftabat eucntiis, 
anxia animi conieftura reuoluens, vofa fecit, quae ab amantifll- 
nia coniuge nemo exfpedlaret, vt mafitus a fe quam longiflinie 
abefl’et. Ego, tum demum intelligens, a quali vxore difcefiifl'em, 
tarn grauiter ferebam eins abfentiam, vt potius quam eadiu ca- 
rerem, carceri me fuerim redditurus. ©aS fanu fd)öner flitt: 
gen, als biefe 3ärtüd)feit eines fo grofjen Cannes; aber maS ver« 
biente biefelbe aud) mehr, als bie 2teue einer fold)ett ©bgattinn, 
bie felbfi im ©efätigniffe blieb, alt. fte ihren SKatm befrepet hatte; 
unb mtlligöefabr tief, Hebenslaug barinnett bleiben ju müfTen. 

°5d) miH hier nid)t ber fdjönen ©ebtebte gebenfett, bie tbeilS©ro= 
tius felbfi über ben haften, barinnen et gefteefet, tbeils T'etnfuiS 
tiber feine Sefrepung gemadfe. ©ie ftttb ntir 51t einer folcben 97ad)= 
lefe etmaS 511 lang, als bag id) fie berfeben fönnte. Mein bas* 
jettige @tttngebid)te fantt td) nid)t übergeben, melcbeS von einem 
Uttgenanntcn auf ben Präger biefes fcbmefen^afienS gemacbet mor» 
lett. (£s fgeifjt: 

Cum grauidam ferres arcano pondere Ciftam, 
Infolitmn numquid te male preflit onus ? 

Credo equidem. Nam qua latitabat Grotius arca, 
Hac Latium atque omnis Graecia claufa fuit. 

9J?ebr befonbre Umftnnbe von biefer glücfiidjett flucht eines fogrogen 
Cannes, febe man in ben Manibus Grotii vindicatis, bie, bem 
t£itef nad), Delphis Batauonun, in ber ^E>c»t aber hier ju Heipjig 
1727, in grog 8 berausgefommen, auf ber 207 u.f.©. 

(C) Äuötoig öec XIII hat öcc tEugenö biefes erlaubten 
Flüchtlings, ein rühmliches Saigntf? gegeben.] ©rotius bat tve= 
ber bas 2lngebetifen, noch bie Hiebe feines 23aterlatibeS vergeffen, bas ihm 
fo übel begegnet mar. ®iefes ift es, was Hubmig ber XIII berounbert 
bat: unb ol)ne Siveifet ifr biefes eine von ben Urfacfen gemefen, meld)e 
ihn betvogen, bie böfen 9tatl)fd)läge ber ©efanbten ber Siepublif, beS 
©rotius befonberer fteinbe, 51t vetroerfen, bie ftd) bemühten, ihn an bem 
fransöftfd)en Jjofe vetbagt ju mad)en. Semper intentus patriae et popu. 
laribns fuis, vbi quid negotii illis apud aulam eam eilet, confdio, ope. 
ra, et qua poliebat aptid nonnullos Miniftros regio? gratia inferuire 
ac prodefle; quamuis non ignoraret, eos, qui ibi res Foederatorum 
curabant, nihil intentatum relinquere, quo Regis animum ipfi infes- 
tum redderent; fed fruftra laborabant apud Principem nihil ignoran- 
tantem eorum, quae annis c 1 a 1 a c x v 111. et cid i d c x 1 x. in 
Hollandia afta erant: quin dixilfe non lemel fertur, niirari fe virtu- 
tem hominis, qui tarn male in patria habitus, non defilieret tarnen 
ei, fubditisque eius bene veile, imo quocunque etiam pofiet modo 
benefacere. Vita Grotii, beptn S&ntefülS pag. 423. ©votiuS bat bureb 
biefe MfTübvung befuget, bag er ftd; feine Sklefenbeit uttb biegrogen^ 

empel bes alten SlomS, nid)t übel ju Sflttbegemadjet batte, ©iebe ben 
Sörief, ben er an ben ®rpciuS *PuteanuS gefd)rieben bat. (£s ift ber 
CCCLXXXVIII unter bett Epift. Ecclef. et Theol. in folio. Wan febe 
auch »vas id) vom QfamilluS, bep beffett 2lrtifel im ^epte, jmifd)en ben 2lm 
fübvungen d uttb e, bemerkt habe. 

(D) 5>as erf?c Sud?, Das er hectutsgegeben, fett Dem er ftch 
in ranfreidb nieDergelaffen, ift Die <3dnit$fcbvift Der (Dbtigfeh 
ten tn ■»JoUanD getvefen, Die abgefetjt rrotDen naaren.] ©iefeS Sud) 
bat ber »vibrigen *Partep ungemein misfallen. ©ie bat gegtaubet, 
©rotius höbe fte ber Uebertretung ber©efebe überführet, unb von neuem 
igre Kräfte angefpannet, ihn ju verbev6ett: allein ber ©djulj bes fran: 
jöftfeben ^tofeS bat ibn vor ihren Unternehmungen gefiebert." 3* habe 
nur einen 2lusjug von biefen lateinifcben®ortett, aus bes ©rotius Heben, 
auf ber 424 ©. gemacht. Primum operum, quod poft receptam liber- 
tatem edidit, fuit Apologeticus fiue Defenlio, non tarn fua, qui non 
potuerat peccare in exfequendis iis, quae fibi a Superioribus fuis 
mandata erant, quam eorum, qui legitimo modo creati, legitimo iure 
Reipub. Hollandicae, annis decimo octauo et nono praefuerant. Quo 
comperto Foederatorum Delegati, neque ignorantes fuas in eo libro 
artes, illatamque Hollandiac vim (*) detegi, cum nihil haberent, 
quo exprefiäm in eo veritatem redarguere, aut refutare poflent, vfi- 
tata iam diu violentia vfentes, proferiptionibus enm perfecuti fiint: 
quod brutum fulmen, cum per Chriftianiffimi Regis tuteiam, qui 
eum in fidem fuam receperat, euanuifiet, nihil aliud eo achim eft, 
quam quod, etc. 

(*) 33tan faget p. 423. morittnett biefe ©emait beftanben : Delega- 
tos illis iudices dare, illegitimo modo acculäre, indefenfos damnare; 
Oldenbarneueldium feptuagefimum fecundum aetatis annum agenten» 
eapitali fuppiicio pledtere, reliquos duos ad perpetuos carceres mif- 
tere, et omnia eorum bona publicare: nitentibus contra, et vim au- 
öoritati fuae inferri fruftra clamantibus, ipfis Hollandiae Ordinibits, 
donec optimis quibusque a muneribus fuis dimotis, nouisqtie in eo- 
rum loca contra leges impofitis, omnia pro libidine eorum agi coe- 
pere, qui iftius nouitatis auftores erant. 

(E) ©eine Fc’inDe machten «lIc gute XVitfangen Derfelben 
fcebsgangig.] Ser S&rief, rvdcbeit ber ‘Prinj ^riebricb Heinrich 1622 an 
ben ©rotius gefebrieben, ift voll bieuftfertiger 2lnerbictbungen. 3??an 
f)at ihn ju (Jttbe bes Hebens bes ©rotius angebrueft: uttb eS ift febr 
tvabrfebeinlicb, bag ftd) biefer ‘Prinj einen Siubm barauS gemad)t haben 
mürbe, biefen grogen 9Fantt roieber herjuftcHen, tvetm man igra nid)t 
vorgefteliet hätte, bag eS gefäbrlid) tväre. ^»fer ftnb bie ©orte, welche 
biefes alles erflärett. Mortuo Mauritio Araufionenfium Principe, fra- 
ter eius Fridericus Henricus ad gubernaculum Reipublicae admotus, 
non mitioris tantum regiminis, fed et priftinae in adminiftranda Re- 
publica libertads fpem dederat, iplique iam pridem Grotio animi fui 
affedium per litteras teftatus erat, credebaturque a non paucis, quae- 
fiturus fibi gloriam ex tanti viri tarn iniufte damnati in integrum re- 
ftitutionc; fed vt plerumque apud animos eontm, qui Principtim 
confiliis praefunt, vtilia honeftis praeualent, neque deeflent qui ipfi 
ante oculos penerent, quam periculofutn rebus fuis foret, hominem, 
tarn pertinaciter libertatis ac patriae fuae amantem, iterum ad Rem. 
publicam admittere, potentiae fuae quam exiftimationi confulere nia- 
iuit, et Proceribus fuper manfione Grotii, in Hollandiam-reuerfi 
circa finem anniciD id c xxxi i. deliberantibus, iis acceffit, qui in- 
terdicendam illi in patria habitationem opinabantur. Vita Grotii, p. 424. 

(F) iS.t hatte viel Ftinbe an Dem fdstncötfdien -^ofe.] Sie Äö* 
niginu bat ihm feine geroiffe duftvort auf feine ©itte, »egen feiner (Htc 
laffuttg, gegeben; unb biefes bat einigen ©togen nicht gefallen, bie ftd) 
befürchteten, bag fie ign bet) ^>ofe in ihrem Slatge behalten möchte, (fr 
bat biefes 93iisvergmtgen roabrgenommen, unb fo infiänbig um feine 
^rlaflung angebalten, bag ibtn enblid) biefe ©nabe ertbeilettvurbe. Ne¬ 
que dubitauit hoc vmira fufficere ad irritandam inuidiam illam, quam 
a principio aduentns fui in nonnullis Regni Proceribus animaduer- 
terat, Qiiare, cum nihil minus propofitum ei eilet, qiram in ea ter- 
rarum parte habitationis fuae federn figere, vbi non minus cum in- 
geniis hominum tarn male fibi volentium, quam cum aeris inclemen- 
tia luflandum quotidie foret, non deftitit coram Regina, quoties ad 
eam accederet, dimiffionem fuam et veniam ad fwos reuertendi effla- 
gitare. (fbenbaf. 426 ©. ?]Jautier, Meuioires pour fervir a 1’Hilf, 
de Hollande, 412 u.f. ©. erzählet, bag ber Avattjler Qrenftiru, bie febtves 
bifebe ©efaubtfebaft bem ©rotius viel eher genommen haben mürbe, 
ment» er es nicht bem Qtarbinale 3tidjelieu jurn ‘Poffen getbat» hätte. 
Siefer Sarbinal (ebenbaf. 409 ©.) batte bas 3abrgel4 von bren taufenb 
‘Pfunben auSfereidjen laffen, bas ©rotius sei>n 3al)te genoffen hatte, me{s 
<heS biefen erlauchten Flüchtling gcnötl)iget, Frattfreicb 3U verlaffen. 55er 
ltrbe6er biefer 9>efcl)impfung ift aufbie erhaltene 91ad)fid)t, bag ©ro, 
tius mit einer febönen Söebienung mieber fommen mürbe, febr verbrieg» 
lieb barüber gemefen, unb bat bunbertmal tvegen ber Surücfrufung eit 

neS ©efanbten 33orfteflungen getbatt, von bem er nid)t geliebt mürbe, 
unb Deti er nicht liebte. Otenfütn, ber ben (fatbitial fränfett mollte. 
f)at ihm niemals biefe ©efälligt'eit ermeifen roollen : allein fo halb ber 
(Earbinal tobt mar, §at er ftcb nicht viel batum befümmett, ben ©efanb« 
ten ju befebüben, utib er hat ihm im ©cgcutljeite viel ©erbrug veturs 
fachet, ber ihn nötbigte, um feine Qfdaffuttq 311 bitten, morauf man ihn 
bepm ©orte genommen bat. 55u 55?aurier fefeet pag. 430. barju, Dn^ 
©rotius, Da man in ©cbrveden nichts aus ihn» gemacht, von 
©todrholm rveggegangen, ohne Da# t-c bejt Der Sontginn, oDec 
ihren ©taatsbebientem Urlaub genommen, unD bereits jt1 Falles 
getvefen, an ^orD ?u gehen; Da# ihn aber Die Königin« jur&<£ 
gerufen, unD ihm noch jtrdlf taufend Xeicbsthaler gefclienbet 
habe, föiefes fömmf mit bem Heben bes ©rotius ntd)t überein. 3d) 
mill etmaS aus ben 9Fenagianen pag. 404. anführen. (Js ife erftaun» 
lieb, bag bie Äöniginn ©)rifnna, bie ftd) fo öffentlich für bie S&efcljübe: 
rinn ber ©elebrten erhöret batte, ihre 9?egierung mit ber Surüetrüfung 
bes ©rotius, ber bamals febmebifeber 2lbge|änbler ii> ‘Paris mar, utii) 
mit 2fbnebmung feines 2fniteS angefangen bat: eine utibatifbare Frau, 
eine Frau, Dergleichen man niemals gefebeu. 2frnanlb bat einen ©rief 
vorgebraebt, melcber enthält, bag ©rotius, Der mit Dem fchrveöifchen 
■^ofe fehr übel jufrieöen, ob er gleich rollbommen vergnügt mit 
Der Koniginn gervefen, von Da rveggereifet fey, um rricDet nach 
Franfreid? jw geben, tvo er ©efanDter von pohlen f‘7» follen: 

Da# 
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öaft er abec, öa et feine Seife noch nicht tueit foctgefeRet ge# 
habt, von öec Soniginn genotbtget ruotöcn, umjufebcen, öamit 
fie noch einmal mit ibm teöen tonnte: öiefes bat ec «web ge# 
tb«n, unö ifi aneöecumgetebret,u.f. tu. 

(G) ©eine ©efanötfcbftft b«t ib« nicht gebtnöert, riete »u# 
dxt bec«usyugeben.] .frier wollen rote von ben Setfen öiefeS ©d)rift# 
ftellers etwas fagen, ju welcher Seit fte gemacht, ober wenn fte heraus« 
gegeben worben. 

©ei) feinem 2fufentljalte ju ‘Paris, ehe ev noef) bafelbft ©efanbter von 
<©cfnveben gewefen, b«t ec fein Buch von öec tüabrbeit öec ebetf?# 
lieben Seltgion, lateinifcb überfeRt, toeldxs ec jum Bcfien öec 
Bootsleute, öie nach Jnöien rafen,’mboU«nötfcben Vecfen gefebeie# 
ben batte, um ibnen iluf? ju machen, eine fo anöachtige poefte 
ju fingen. 2üfo rebef Bu SÜtaurier am angejogenett Orte, p. 408. ba# 
von: uttb er bat grop Unrecht, bas 2lugenmerf biefes ©dpriftfielierS, bis 
auf biefen ‘Punct ju eeniebrigen: benn ©rotiuS hatte ftd) einen riet er# 
(jabeuern Enbjwecf vorgefefjet; er bat ben frollänbecn, bie nad) i^n&ien 
reifen, bie Mittel barbiethen wollen, an ber Belehrung ber Ungläubigen 
Jll arbeiten. Propofitum enim inihi erat omnibus quidem ciuibus 
meis, fed praecipue nauigantibus, operam nauare vtilem, vt in longo 
illo marino otio impenderent potius tempus, quam quod nimium 
multi faciunt, fallerent. Itaque fumto exordio a laude noftrae gen- 
tis, quae nauigandi folertia cetera* facile vincat, excitaui eos, vt hac 
arte, tanqitam diuino beneficio, non ad fumn tantum quaeftum, fed 
ec ad verae, hoc eft Chriftianae religionis propagationem, vterentur. 
Grotius,de Verit. Chrift. Relig. p. 3. petr. 2fuSg. von 1640, in 12. Biep 
Serf ift vortrefflid). Bie2ftoten,bte eS begleiten, (trogen von einer tiefen 
©eiehrfamfeit. Es ift ins Englifche, ins $ranjüftfd)e,ins ftlamattbifcpe, 
ins Beutfd)e, ins @ried)ifd)e, ins <Perftfd>c, unb ins 2(rabifd)e überfeljet 
worben: allein ich weis nid)t, ob alle biefe Ueberfeljungett ans Sicht gefom= 
men ftnb. Bie ©ried)ifd)e ift 1637 noch nicht heraus gewefen. Etiam 
Graece verfus eft, fed nondum editus. Grot. Epift. CDXI.P. II, p. 872. 
©rotiuS rebet in folgenbem 3af)te von ber perftfcbeti Ueberfe|nttg, als 
»ott einem Bud)e, woran bie ijftipionarieu beS Bn&ft*S arbeiten taffen: 
Liber meus de Veritate Religionis Chriftianae ... qui Soci- 
nianus eft Voetianis, adeo hic pro tali non habetur, vt ftudioReligio- 
forum Pontificiorum vertatur in fermonem Perlicum, ad conuerten- 
dos, fi Deus coepto annuat, eius imperii Mahumetiftas. Gfbenbafelbft 
Ep. CCCCXL1V. p%88«. 3m 1641 3«hre hat ein Sngldnber, ber biefes 
Bud) ins 31rabifche übcrfeljet hatte, bie^lnftalten mad)en wollen, bap biefe 
lleberfefsung in Englanb gebrueft werben feilte. Fuit apud me his die- 
bus Anglus vir doriilfimus, qui diu in Turcico vixit imperio, et 
meiun librum de Veritate Religionis Chriftianae in Arabicum vertit 
fermonem: curabitque fi poteft, typis in Anglia edi. Is nullum li¬ 
brum putat eile vtiliorem, aut inftruendis illarum partium Chriftia- 
nis, aut etiam conuertendis Mahumetiftis, qui funt in Turcico im¬ 
perio, aut Perfico, aut Tartarico, aut Punico, aut Indiano. Ebenbaf. 
Epift. DXXXIV. p. 914. Biefe von bem berühmten Ebttarb ‘Pocof ge# 
tnad)te Ueberfebung, ift 511 Honbon 1660, in 8 gebrueft worben. Sir 
wollen in bem Srtifel ^eniebius fehen, bap man ben ©rotiuS beS ge# 
lehrten Biebftafjls befchulbiget. Es giebt brep beutfehe Ueberfeljungen von 
biefem Serfe, jmo in <Profa, unb eine in Berfen. * ©epeffer in Sue- 
cia Litterata, p. 301. faget, bap bie beutfehe Ueberfebung biefes SerfeS, beS 
Baleiititt ®<ufculuS 1651511 ©toef holm gebrueft worben. 9ö?an hat auch 
jwo fronjofifepe Uebetfebungen in ungebunbener Stebe. Bie lebte ift 
1692 ju Utrecht gemacht unb herausgegeben worben, von einem geflüd)« 
teten ftranjofen, fftamenS le 3*1««, ber einige Seit barauf ju Utrecht 
geftovben; bie anbre ift fchott vorlängft erfchienen. 3^ h«6* jmo 2luS# 
gaben bavon gefepeu, bie eine in 12, mit orbentlichen ©chriftett; bie an# 
bre in 8, mit ©driften, bie ben Bndjftaben eines ©d>reibemeifters ahn# 
lieh ftnb. ‘Stan hat auch auf ben Btel gefebt, bap fte ju pacis in öec 
BucbÖcucEefey öec neuen Schriften, öie petec iTfoceau, ©chcei# 
bemeiffec in pacis, ecfunöeit, gemacht worben. 3*h ftnöe feine Seit, 
Weber auf bem Btel, noch unter ber 3«eignungsfchrift. Ber Urheber 
biefer Ueberfebung hat fte bem ©taatSrathe, Bignon, jugeeignet, unb 
feinen Stamen nur mit einem 9R. unterfchrieben. 93lan h«t mir gefa# 
get, bap er Sourcelles geheipen. 

* Biefe poetifche Ueberfebung, hat unfergroperOpib im Soften 
3al)te gemacht, unb im giften ju Brieg jum erftenmale heraus» 
gegeben. 3« ber Ausgabe aller feiner Sßerfe von 1690, fleht fie 
im II Banbe auf ber 310 ©eite. ©rotiuS hat mit unferm öpib 
eine ganj befonbre ^reunbfehaft gepflogen, unb ihn überaus hochge# 
fd)übt, roi* man aus vielen Briefen theils an ihn felbfl, theils an 
anbre gelehrte Banner fehettfann, bie ^terr B.ßinbner in feiner 
umftnnbl. Jftnchricht, von 5Rart. OpibenS, von Boberfelb, Heben, 5o# 
be unb ©driften, gefammlet unb angefiihret hat, im II $()• VII216= 
«heil. *2,4 «• f. 3d) ^nn« nicht umhin, etliche 93erfe hieher ju 
febeu, bie ©rotiuS auf biefen SJnter uttferer beutfcl)en ‘Poefte ge# 
mad)t hat. 

Quod mihi mififti doch (firne muniis Opiti, 
Ingratus, gratum ni foret, ipfe forem. 

Multum ego, fed multo tibi plus Germania debet, 
Aonias quae iam te duce potat aquas. 

Qitantum Meonidae facundo Graecia debet 
Patria Meonidae Graecia tota fuo; 

Qiiantum grandiloquo regnatrix Roma Maroni; 
Petrarchae qiiantum ferior Italia; 

Quantum florilegis Ronfardi Gallia Mufis 
Vel meaDoufaeis patria carminibus: 

Fantum Teutonici debet Tibi nominis, et quod 
Nuncviget, et qiiantum faeda futura dabunt. etc. 

UebriqenS fel>e man eine vollflanbige 2flad)rid)t von allen l?fuSga6eti 
unb Ueberfehungen biefes Buches in ber Bibliotheca Grotiana, bep 
ben Vindiciis, bie id) weiter unten nach ber 2lnmerf. CL) anführe. ©. 

BaS unvergleichliche 3Berf, de Iure Belli et Paris, ift 1623 ju‘Paris 
herausgegeben worben. ?9?an fehe ben DXXXIV Br. beS ©rotiuS im 
II?h*i[e ju (Jnbe. 3*h merbe in ber 2fnmerfung (O) weitläuftig 
bavon reben. 

3ßaS bie QfuSlegung, de Imperio Summarum Poteftatum circa Sa¬ 
cra; (©ief)e bie auSerlefene Bibliothef beS Solomies, 23©.) ben^ractat 
de fatisfariione Chrifti contra Fauftum Socinum; ebetlbafelbft 160 
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bie Sfloten über bie Evangelien, cbenbafelbft 76 ©eite; bie Pietas Or. 
dinurn Hollandiae, ebettbaf. 117 ©; bie Biffertation, de Coenae Admi- 
niftratione, vbi Paftores non ftint, et an femper communieandum per 
Symbola. 182 ©; bie Epiftolas ad Gallos, 186 ©. betrifft, fo verweife 
id) meine Hefer in bas angeführte Buch beSEolomieS, wo man einige 
fehr tnerftvürbige ©achett erfahren wirb. SBegen ber f?oltoauSgabe bet 
Briefe, jiehe man ben I Banb ber allgemeinen Bibliothef, unb SÖtor# 
hofS ‘Polphiftor p.294. ju Siathe. 2lllein wegen ber Fliftoria Belgica, 
verweife id)inbie2(nmerfung (P). 5^anmerfe,bap man im IVBan# 
be ber allgemeinen Bibliothef 93 «• f- ©. eine weitlauftige Serglieberung, 
ber ilbhanblung de Coenae Adminiftratione vbi Paftores non funt etc. 
fittbet, welcf)e jn Sonbon mit anbern ©tücfen 1686 wieber gebrueft worben. 

Bu SOtaurier betriegt uns mef)e als einmal, in folgenben SBorten: 
„Unter wahvenber biefer langen ©efanbtfcljaft von jwolf 3ahl'e«, hat 
„©rotiuS verfdpebene ®erfe gemacht, unter anbern, eine lateinifche 
„Biffertation wiber ben be la ‘Perrere, (er follte fagen la ‘Peprere,) ber 
„eine ©chrift von ben ‘Praabmiten gemacht hatte. Biefe Biffertation 
„ift betitelt: De Origine Gentium Ämerieanarum Difiertatio, worin» 
„nett er lepvet, bap bie americanifchen Bblfer nicht fehl' alt ftnb; unb 
„bap fie aus Europa , entweber burd) ben S«fawmenhang beS Han# 
„beS, ober burd) einen ©titrtn gefommen ftnb : Nifi, faget er, quis 
„Praeadamitas eile dixerit, vt nuper quidam in Gallia fomniauit. 
„Allein ba Boctor HaetiuS, aus bett Sftieberlanben, wiber ihn gefchri?» 
„ben, fo hat er eine anbre Biffertation gemad)t: De Origine Gentium 
„Ämerieanarum Difiertatio altera, betitelt, worinnen er ben HaetiuS 
„weitlauftig wiberleget. „ Du Maurier, Memoires - - - de Hol¬ 
lande, p.417. Es ift Weber wahr, bap ©rotilts öie Biffertation, de Ori¬ 
gine Gentium Ämerieanarum, wiber ben‘Pepreviusgefchrieben hat; nod> 
bap bie ©d)rift von ben ‘Praabamiten bamats ans Hid)t gefommen ift. 
Es pnben ftch bie vom Bu (Dtaurier angeführten SBorte nicht in biefer 
Biffertation: fte flehen in bet Beantwortung beS HaetiuS : Cui con- 
fequens eft, vt credantur - - - aut aliquos ante Adannim fuifie 
conditos homines; vt nuper quis in Gallia fomniauit. 3$ glaube 
wohl, bap ‘PepreriuS in biefen -Sorten gemepnet wirb: allein id) bleibe 
nod) babep, bap bie ©eprift von ben !P*ä«bamiten bamalS noch nicht ge# 
brueft gewefen. tOtan fehe ben LII Br. bes ©arraviuS, p.so. Ausgabe 
von 1697. ©rotiuS h«t bie ‘üDtepnuugen biefes SOtanneS gewttpt: unb 
biefes hat gemad)t, bap er bepiaufig ein Sort bavon gefaget hat. Biep 
heipt aber nid)t, bas Seit eines Cannes wiberlegen. 

(H ) S>ie'XJecletmiÖunjen feiner ^einöe # # wegen feines £0« 
Öes, ftnö öureb Öen Bericht öcs pceöigers, öec ihn ju öiefec leR# 
ten Keife rorbeceitet h«t/ «uf eine itnumf?6fHiche 2lrt triöecleget 
rroröen.] Biefer ‘preötgec, Stamens 3°hattn Q.uiftorpiuS, ift Bro# 
feffor ber ©ottesgelahrtlx** S« Sfoftocf gewefen. ©ein Bericht, ber un# 
tcr bett Epift. Ecclef. et Theolog. p. 828. in ber ^olioauSgabe von 1684 
.gebrueft ift, enthalt, bap er ben ©rotiuS befud)t, ber ihn rufen taffen, 
unb il)n faft in lebten S«9*« gefuttben; bap er ihn ermahnet, ftd) jum 
5obe vorjubereiten, um ein weit beffer Heben ju geniepen, feine ©ünben 
ju erfennen, unb biefelben ju bereuen: bap, ba er bes SollnerS gebacht, 
ber feine ©ünben befannt, unb ©ott um Barmherjigfeit gebethen hat« 
te, ber attfe geantwortet, id) bin biefer 3öü«*t:: Ego ille fum Publi- 
canus; bap er weiter ju ihm gefaget, er müffe ju 3«f« Ehviffo 
nehmen, ohne welchen fein -fyeii wäre; unb ©rottuS geantwortet: in 
folo Chrifto otnnis fpes mea eft repofita, ich feRe ftüe meine ^off# 
nungauf €hrif?um allein; bap ec mit lauter ©timnie beutfd), bas Hieb 
hergefaget, welches ftd) anfüngt, -^ecc ^fefu Chriff voabt UTenfcb 
unö (Bott, u. f. w. uttb bap es ber Traufe mit gefaltenen Jpcitiben leife 
nachgefprodten; bap er ihn nach Ettbigung beffelben gefraget, ob er ihn 
verftanben hatte ? unb bap bie Antwort gewefen, ich b«be es fehe trohl 
reeftanöen: Probe intellexi; bap er fortgefahren, ihm bie ©teilen aus 
bem Sorte ©otteS vorjufagett, welcher man bie ©terbenben ju erin# 
nern pfleget, unb ihn ju fragen, reefteht ihc mich? unb bap ©rotiuS 
geantwortet, ich recnehme eure ©timme trohl, «bec id) retffehe 
nicht alles, tras ihc faget; Vocem tuam audio, fed quae fingula 
dicas, difficultei- intelligo ; b«p ber Äcanfe nad) biefer 2lntwort, bie 
©prad)e verlohreti habe, unb furje 3eit barauf verfchieben fep. 

tOtan würbe fid) lacherlid) machen, wenn man bie 9teblid)feit beSdui# 
ftorpins in 3«>eifel jiehett wollte. Es hat ifjn feine einjige Urfacpe be< 
Eigenntt^eS ju lügen bewegen fonnen, unb jeberniann weis, bap bie ln# 
therifchen ‘Prcbiger wegen ber befonbern ‘üJiepnungen bes ©rotiuS eben 
fo misvergttügt gewefen, als bie Eaiviniften. Batin im 7 Br. bes I 
Banbes pag. 31 erjal)let, bap man gefaget, man hatte bie Hutljeraner im 
SSerbacpte gehabt, bap fie ben ©rotiuS mit ©ifte vergeben, weil er ron 
öem 2hiticht:i(?, jum TPottbrile öespabffes, gefchrieben hatte. 2llfo 
ift bas 3eugnip bes ‘PtofelforS von SRoftocf ein glaubwürbiger Beweis; 
unb wenn man ftch bep ©cfdticpten mit einem folcbem Beweife nicht be« 
gnügen will, fo öffnet man bem ‘PprrfjoniSmuS ^hot unb 21ngel, unb 
man wirb faft nichts mehr beweifen fännen. Es ift alfo für eine un« 
ftreitige ©ache ju halten: 1) bap ftch ©rotiuS, ba er bem ?obe nahe ge« 
wefen,in bemSuftanbe bes SbllnotS befunben hot; *r hat feine ©ünben 
befannt; er hat 3leue barüber gehabt; er hat ju ber Barmherjigfeit beS 
hiramlifd)enBaterS3ufIud)t genommen. 2) Bap er alle feine Hoffnung 
auf 3efum Ehriftum gefehet hat. 3) Bap feine lebten ©ebanfen biejeni» 
gen gewefen, bie in bem@ebete ber ©terbenben, nad) bem@ebrauche ber 
Hutljeraner, enthalten finb. tKatt finbet fte franjbftfcp in bem Buche 
überfep.t, welches ben^itel hat, Sentimens de quelques Theologiens de 
Hollande für l’Hiftoire Critique du Pere Simon p. 397. 32un glau# 
be id) uid)t, bap man ein ©ebet finben föritte, weldies mehr, als biefes, 
mit fold)en ©ebanfen angefülfet wäre, bie ein wahrer Ehrift haben foll, 
wenn er ftd) vorbereiten will, vor bem 9tid)terffuf)l* ©otteS ju erfcheinen. 

Es folget offenbarlid) hieraus: I. Bap biejetiigen, welche fagen, bap 
er als em©ocimanec gefforben if?, (fiel)e‘PatinS 7 Br. pag. 31 im I 
Battbe) fehr gelinbegehanbeltwürbrn,wennmanihnennur fagte, bap fte 
eines verwegenen UttheilSfchulbig waren; fteverbienen gar,23erleumber 
genennet ju werben. II. Bap Bu SOtaurier eine $abel erjahlet, wenn er 
auf ber 431 ©. alfo rebet: ITJan h«t mir eryahlrt, ibn bey fttnec 
Äcanfheit ein fat^oltfd7ec prieftec, unö vecfcbieöene luthecifche, 
calutnifdae, foctmamfche unö nueöettaufmfcbe pceöigec befud?et 
haben, um ihn nach tbuetrlTIeynung jum©terben rocjubecetten: 
allein in tuabrenöec Seit, öa fte ihn uon Keligtonsficeittgiretten 
untetbalten,unö ficb ein feöec ihm jubeiretfen bemühet hatte, öaff 
feine Kelijion öie befie roüce, (?abe ev nichts «nöetf» geantcuoctet: 

£>o po «l» 
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«Is,non intelligo; tmö als fie weitet: fein M£>ott geredet, (gäbe er ju 
ihnen gefügt: hortare me, vt Chriftianum morientem decet. <£t# 
mahnet midi, wie ein ffecbenöer (Lhtift etmahnet wecöen foll. 
III. ©ag audg Das gleich nach feinem lobe außgeftreute Gerücht, ößß 
et namlieh ab$efchla$en, einen pceöiger ju bdren,öec mit ihm re# 
Öen wollen, eine anbre Fabel tft. ©leige baS©ud)Arnaulbii, Le Cal- 
vinifme convaincu de nouveau, pag. 145. IV. Sag ei falfd) tft, ößg, 
t>a ein luthetifcbet pteöiget mit ihm t»on feinet Religion reöen 
wollen # # # bet: Xrßnt’e ihm nur biefe jtvey XVotte geant# 
wertet habe, non intelligo: woötircb ec ihm ju ernennen geben 
wollen, ößg ihm feine predigten unb (Ermahnungen nicht gefie# 
len, unb dag der Prediger auch in bet Hpat tueggegßngen fey. 
(£benb. 146 ©. V. ©ag man in einem fleinen etiglifdgen S£>«che7tt>eld)eö eine 
©ammlung von verfdgiebenen .föigorien entölt, geige bie Sentimens de 
quelques Theologiens de Hollande p. 40z, eine £ügen eingefd)ß(tet hat, 
trenn mßn hinein gefettet, dßg (Brotiua bey feinem lobe gefßget: 
multa agendo, nihil egi'icb habe butch Unternehmung rieler Sinn* 
ge niehts gefordert. VI. ©ag biejenigen, bie fuej nßch bem Code 
biefes großen fflannes ßusgefprenget # # # es fey biefer Xttann 
vomlDonnec etfchlßgen worden, (ebenb.) eine Unwahrheit vorgegeben 
l;aben, bie nodg mehr Torheit, als ©oslgeit, in fid> hat. 

Sch befdgliege biefe Anmerfung mit einer ©teile Des AnbreaS SlivetuS, 
eines von ben (jifciggen unb parteplidggen SBibcrfadgern Des ©rotius. 
(Sr lgat öffentlich vorgegeben, ©rotius fep unter ben Ausgofjungen von 
lauter ©rolgungen, im alten ©auerteige unb her bitterften ©alle, ohne 
Das geringfte 5D?erfmaal ber ©uge geftorben. SlidgtS be|to weniger, feljet 
er baju, wollen wir eines anbern ätnedgt nicht beurtlieilen. ©iefelefgten 
«Sorte enthaften eine ©eljuffamfeit, bie einem arminiamfchen Profegor 
lächerlich gefdgienen hat; weil bie gefunbe Vernunft nid)t erlaubet, einen 
©runbfaf? sujulafTen, ohne Dag man Folgerungen juldft, weldge notlgwenbi» 
ger Sßeife Daraus fliegen: nun ig bie ewige Verbammnig eine unvermeibli# 
dge Folg« ber am Snbe bejeugten Unbugfertigfeit; fo bag es nichts, als ein 
plumper Äunftgriff ift, wenn man faget: biefer ifr ohne bie geringfte Steue 
über bie Abfdgeuliclgf'eit feinet SOIigetlgaten geftorben; gleichwohl will ich fei# 
nenAuSfprudg über fein ©chicffal thuti.Alfolgat bieferProfegor bie@adge 
genommen, unb ich Will nicht unterfuchen, ob er 9ied>t habe. Stephanus 
Curcellaeus,inPraef.Apolog. praefixa Anacrifi DauidisBlondelli delo- 
anna Papilla, bepm «ÖtarcftuS, in Ioanna Papilla reftituta, p. 325). Allein 
hiev ift bie ©teile, bie ich verfprochen habe. Paulo apertius egit A. Ri- 
vetus, de illuflri viro Hugone Grotio loquens; ipxvfav «jreiAtjs, inqitit, et 
totus in fermento iacens, inio in feile amaritudinis, videtur ad plu- 
res abiille, nullo poenitentiae,quod feiamus, figno exhibito etc. Vbt 
nihil aliud fuperfuit, niß vt adderet'. Adlum eß de eius falute. Licet 

ad emolliendam tarn inclementem fententiam, ita concludat: Sed tarnen 
non iudicamus feruum alienuni, qui Domino fuo ftetit et cecidit. 
Sed quorfum moderationis fpeciem prae fe ferre circa confequens, cum 

tota difficultas ßt in antecedente { Ego contra, ß mihi conßaiet, vel 

Grotium, vel Blondeüum, in aliquo graui deliflo fine poenitentia obiijße, 

non vererer, etfi dolens, dicere, Damnatus eß. Non enim ipfe fenten. 

tiam fernem, fed Deus in verbo fuo,quod coelo et terra firmius eß. Sd) 
habe im 2lrnaulb einen begleichen ©tid) wiöcr bie 83el)utfamfeit beö 
©alläus für ben l). 2fmbrofiuS gelefen. ©teige ben 133anb ber Perpetuite' 
defendue 128 u. f. ©. 2lrnaulb [galt bie augerorbentlidfe ^öflid)feit beS 
©alläuS unb feine übermagige «Otdgigung gegen ben heil.'ilmbroftuS für 
etwas feltfamcS, vermöge weld)er ec fleh jü fagen begnüget 3 bag er uec; 
fchlagen geroefen, nadibem er foldge ©rutibgige gefebet, nach welchen 
er ihn einen ©chelm, Betrüger tmö 'Petfühcer hatte nennen follen. 
3lllein bieg ift bie Frage nicht. SBiv wollen nur fagen, bag «JtivetuS von 
ber erbichteten Unbugfertigfeit beS@rotiuS eine ©ad)e vorgiebt, bieburch 
ben Sevicht bcS lutlgerifdjen ‘PrebigerS Sögen geftraft wirb. «Otarefius, 
wenn er bie von mir angeführte ©teile wiberleget,misbtlligetbie2luffüh= 
rung beS Stivetus in nichts. 

(I) fcTtemanö bßt öte Sßcbe höbet getrieben, ßls Der Urheber 
»on öem Efprit de Mr. Arnauld. ] (£r faget nid)t nur, bag @ro# 
tiuS ein hikiger 2(rminianer, ©oeiniatier unb ‘Papift ift, (Efprit de Mr. 
Arnauld, Tom. II, p. 307) als welche Sigenfdjaften in einer Perfon nidgt 
bepfammen ftehen fonnen: ®r fe^et aud> pag. 308 ba,m, bag@votius ge# 
fforben ifi, ohne öaß er ftch ju einer einzigen Religion befennen 
t»oIlen, tmö Demjenigen, öer ihn ?um Coöe ermahnet, nichts an-- 
Öecs geßntcroctet: ßls non intelligo, ich ueeffehe euch nicht, unö 
ihm Den Xücfc’en jugefehret. ©iefeS fxnöet ftd) nidgt iti bem ©riefe, 
ben2lrnau!b in bemCalvinifme convaincu p. 145 vorgebracht Igat- 
ift ein tlne 23erfalfchung bes Urhebers von bem ©ud>e Efprit 
de Mr. Arnauld. . <£r führet, ftott aller Saugen unb flatt aller ©erneife, 
ben 2lcnaulb an, bas helft, einen «Stenfdxn, bem er in eben bemfelben 
SBerfe fo ungeheuer abfdgilbert, bag fein billiger «Hicbtcrftubl einen 9Pen# 
fdgen ftrafen würbe, ber burdg 20 foldge Sengen eines ^obtfdglages befdgul# 
biget würbe. Äann man auch wohl eine entfe^liclgere ©ünblgett fetgen ? 
?pug man nicht befetmeu, bag bie Safterfudgt unter allen Seibenfdgaften 
am vermögenbften ift,bie©egvtffe ber gefutibcn SSernunft äu vertreiben? 
2llletn wir wollen bie Seit nicht mit bergleictgen ©ittenlelgrcn verlieren, 
unb uns mit biefer2lnmecfung begnügen; bag bie ©efcfgulbigung, als ob 
er als ein ©otteSleugnec geftorben, in 2fnfelgung bes ©rotius, in bem 
Efprit de Mr. Arnauld, ganj Iganbgvciflid) ift. 53tit Verwerfung aller 
2(rten ber Steligion fttrben, fterben, olgne bag man geh ju einer einzigen 
Religion befennen will,? als ein ©ottesleuguer gerben, bas finb brep 
gleidgviel bebeutenbe ©a^e ; fo bag, wenn man bem 2lnfldger ben 
Proceg machte, man bie ©adge auf biefe furje Frfl9e bringen mügte: 
3f? ©rotius als ein ©ottesleugner geftorben i ©er 'Auflager be# 
hauptet es flatUch unb unbebingt,er mug es alfo beweifen, unb es würbe 
ilgm ju nidgts bienen, bag ©rotius weber ein fiutlgeratier, noch ein (£alph 
nige, noch ein papifte, nodg ein 2(rminianer gewefen ift. ©enn wer, foU» 
te nidgt vor2tbfdgeu Jittern, wenn man bebenfet, bag ein «Otenfdg, bef auf 
bietlrt gegorben ig, bie 0.uigorpiuS ögetitlidg bejeuget fgat, als ein @ot= 
teSlcugner angeflaget worben? 3g bieUnverfdgamtlgeiteinesfoldgeti Ver# 
leumber« nicht ergaunlich? 5Jtug man geh, wenn man ge burdg Sefung fei# 
neS©ucheS glauben will, nicht ganj von neuem Dasjenige vergelten, was 
man von ber unenblidgen Verberbnig bes menfdglidgendjerjens hat erfajg5 
ren fÖnnen,utib geh aus biefenSBorten ber lg.©chrift einen ©laußenSar# 
tifel madgen: öesiUenfclien-^erj ifi ein troRig unö verjagt ©mg, 
wer Hann es ergrurtöen. 3wm. XVII, 9.3^ hetfits in ber 2lnmer# 

fung(H)im ergen2(6fahe gefagt,bag man nicht ben gcrmgg?n©runb 
hat, an Q.uigorpS Tlufrichtigfelt ju jweifeln, unb fgier febe idg nodg baju: 
bag bie ©aejge, weldge ec bejeuget, von folcfgcr 3lrt ig, bag er babeig nidgt 
hat betrogen werben fönnen. ®r hat alles gehöret, was ihm ©rotius 
geantwortet hat; er hat bie ©ewegungen ber .feanbe unb Sippen feines 
©unfertigen gefeljen, ba er ilgm ein vortrefgidges ©ebeth vovgcfaget. 
©ie Ohren unb Augen finb betg bergleidgen ©ingen glaubwürbige 3?u9en- 
3«h befenne, bag er nicht gewugt, ob ©rotius heimlich etwas anberS 
nadggefprochen, als was ilgm D-uigorpiuS ganj laut vorgefaget fgßt: bieg 
ig ein (Sinwurf, ben Arnaulb geh erfühnct Igat, vorjubringen. (Calvi- 
nifme convaincu p.147) aber er verbienet feine Antwort; benn fonnte 
man auf biefe Art nicht an bem ©lauben aller ©tvrbenben jweifeln? 

(K) Vernünftige teilte billigen gar felgr # # # ößg man 
feine gertdgtlicbe Unterfudgtmg ßngeffeKet hat.] ©as ©epfpiel 
von ben Anvecwanbten bes Satifenius, bem bie Familie bes ©rotius, wie 
einige gewollt,hatte folgen follen, ig eines von benen©ingen, weldge bie 
Aufführung am begen redgtfertigeti fann, bie man burdg Verachtung ber 
Verleumbutig gehabt Igat. ‘©ie janfenigifdgePartep hatte geh Hoffnung 
gemadget, ben p.-öajatt, einen berühmten 2>efuiten,}u frünfen, ber in ei# 
nem von feinen ©uchern gefaget {gatte, bag bes Sanfcmues Vater ein 
Protegant gewefen, unb bag SanfeuiuS bis ju einem gewigen Alter in 
bem ©efenntnige ber calvitiigifdgcn £elgre gelebet hatte. 53?an hflt fdgo* 
ne Ausführungen ber ©adge gemacht (*), 511 beweifen, bag biefer Sefuit 
ein groger Verleumber gewefen^unb man hat ifgn nadg allen Formen heraus# 
geforbert, feine ©efdgimpfung burd) eine förmlidge SBibertufung ju erfe# 
Isen- 53Jau Igat fidg an bieSvidgtergühle gewenbet,bie baS3Iedgt Igatten, 
über bergleidgen ©treitigfeiten ju urtheilen ; allein man hat nadg vielen 
©dgriften, nadg vielen ©emülgungeu, bas 53tisvergnügen gelgabt, bie gatv 
je. ©adge fdgeitern ju felgen, p. dpajart hatAnfeheti genug gehabt, unb 
©treidge genug ju ergnben gewugt, alle Unternehmungen ber Älagenbett 
ju vetnidgten. Sn Anfelguiig biefeS ©epfpieleS [gaben fidg bie fftadgfom« 
men bes ©rotius glücflidg fdga^eu mügen, bag ge bie SBibecrufung ber 
Sjerleumbuug nidgt geridgtlidg geforbert haben; benn ber Urlgebev von bem 
Efprit de Mr. Arnauld hat bem p. Jpajavt an (frgnbung ber ©pi^gn= 
bigfeiten nidgts nachgegeben, unb würbe eben fo wohl als jener,©tüfeen 
gefunben haben, fidg von ber vevbienten ©träfe ju befrepen. 53!an hatte 
ihn nach bem ©efefee, fi quis famofum, vor ben weltlidgen ©eridgten be- 
langen fönnen. SKati [gatte geh auch au bie geiglidien Seichter wenbea 
fönnen. Allein er würbe fo garfe Patronen, unb in Abgdgt auf bie weit» 
lidgett Seichter, fo mächtige Fürbitter gefunben [gaben, bag alles wie ein 
Slaudg verfdgwunben fepn würbe. <JS wäre nodg fdglimmer geevefen, 
wenn man gdg au bie geiglidgete Seidgter gewetibet hatte: bafelbg wären 
feine Sungenbrefcherepen ein Scogarten gewefen, baratiS man fidg niemals 
ju fttiben gewugt [gatte; bafelbg würben feine Freunbe alle itgre Arglift er# 
fdgöpft [gaben, um ilgn vor aller ©egrafung in ©idgerheit ju fe^en. ^tat 
wolgl ber Verfager von ben ©ebanfen über bie dometeu bas geringfte 
Scedgt wegen einer Verleumbung erhalten fönnen, bie berjenigen ganj gleich 
ig, bavon hier wegen bes ©rotius bie Siebe ig? J?at nidgt ber Auf läget, 
welcher ©etriegerepeu auf ©etrisgemgeu getlgürmet, bie gerechten ©itten 
aflejeit ju Sßaffer gemacht, bie von bem Angeftagten bep ihren orbentli# 
dgen Stidgtern gemadget worben? 9BaS haben biePrcbiger erhalten, wel# 
dge bie £ehrcn biefes ©dgriftgcllet’S geridgtlidg angegeben (gaben ? paben 
fie ilgn nicht mächtiger, als bie©efehe ber Sacht, gefunben, fo vielSJIülge 
fie geh audg gegeben, unb fo ogenbar ge audg feine Srrthümer gemadget 
haben ? Aus biefem neuen ©rutibe mügen fidg bie Anverwaubten beS 
©rotius ©lücf wünfclgen, bag ge geh be« geridgtlidgenVerfahrenS entlgal* 
ten haben. 

(*) ©iehc les Nouvelles de Ja Republique des Lettres 1686, p. 68, 
209, 502 unb 1314. ©lefe Ausführungen finb in bem VIII ©anbe ber 
Morale pra&ique des Jefuites roieber gebrueft worben. 

_ C L) (Es if? ßuf Öiefe ©teile von Öem ©uebe Efprit d’Arnauld 
eine febe ffßcfe Antwort etfebienen.] ©ier ift ber Anfajig beSVer# 
theibiget'S. „Allein,mein^>err, alles baSjenige,maS biefer ©dgriftgeüer 
„unb p. ©imoti vom ©rotius fagen, ig in Vcrgleidgting beSjcnigen 
„nidgts, was bev ungenannte Verfager einer ärgerlichen £ägerfdgrift 
„l’Efprit deMr. Arnauld faget. (Jsig wahr, bag er in biefem ©udge bas 
„ganje menfdglicbe ©efchledgt lagert, unb bag bie pgenbarenjSügeu, bie 
„man barinneu gnbet, alles übrige unglaublich madgen miiiten. 2ßeil 
„es aber fdgwadge £eute giebt, bie fidg burdg bie fülgne 2lrt rühren lagen, 
„mit weldger er rebet, unb weil einige von benjenigeti, benen ihr meine 
„©riefe mitgctlgeilet habet, eine üble S3?epnung von bem ©rotius, wegen 
„besjentgen gefaget (gaben, was er von ihm faget: fo werbet ihr mir wohl 
„erlauben, fie aus bem Srrtlgume ju bringen. Vielleidit wirb es ihnen 
„nidgt verbrieglidg fepn,(gier ein (Stempel ber entfeljlidggcti Verleumbung,bie 
„jemals gewefen, in einem ©chriftgeller ju gnben, gegen ben fie fo groge 
„dpodgadgtung haben, ©iefes wirb ihnen begreigidg madgen, bag man 
„wiber biejenigen auf feiner ^>ut fepn mug, welche einen fo gregett Cfifer 
„für bie SBahrheit bejeigen, unb bag biefer (fifer maudgmai eine unglaub# 
„lidge ©oslgeit unb Lagerung unter bem fdgönen Vorwanbe, bi? Üirdje 
„©OtteS JU Vettheibigen, verbirgt. „ Sentimens de quelques Theolo¬ 
giens de Hollande p.390. Slach biefem unterfudget berVertheibiger bie 
vier ^auptpunete bev ©efdgulbiguug, eine nadg ber anbern. 3ch will 
midg nicht bep benen ©ingen aufhalten, bie er wegen; bes ergen puticteS 
faget, bag nämlidg ©rotius ein hihiger.Arminianer gewefen; aber wegen 
beS anbern PuncteS faget er biefeS: Sbenb. 39a©. „ (Bwottits, faget 
„unfer fatirifdger ©chriftgeller, ff? 311 m ßttöem ein ©oemianer, wie es 
„feheint; weil ec ßlle ©eweife von öec <Bottf>eit ^cfu dhtilii ent- 
„haftet. ©aget euren Frennbe'n, mein petr, bag fie bie Anmerfungen 
„beS ©rotius über bie©teflen ber (Svangeligen SDiareuS unb3°^nnn'bie 
„ich eud) angejeiget, lefen, unb wenn fie Igernadg nid;t fagen, bag biefes 
„eine uerbanimlidge. Verleumbung ig, fo will ich midg felbg für ben atlerab# 
„fcheulichgen unter allen Vet lcumbern gehalten wigen. „ S3?an felge auch 
ben 548 ©f. in bem ©anbe berEpifl. praeftant. Viror. p. 797. ®S wtil> 
be alljuweitläuftig gpn, wenn idg alles bnsjenige anführen wollte, was er 
in Abgeht auf ben Dritten Punct, fowohl wiber ben Urheber beS Efprit 
d’Arnauld, o(S wiber 'Aruaulbcti felbg faget. ^dg will nur biefes ©trief 
Daraus jiclgen. „ SBentt Arnaulb ben Sieformirten etwäsT'himpgidgeS 
„faget, fo erhebet ber Urheber Der ©chmähfdgrift auf eine {tägliche Art 
„ein ©efdgrep, unb 2(rnaulb tjc nidgts weniger, als ein unreblidger 
j,5Kenfch,«iS einbo^^aftor Auflager,als ein elgvlofer Verleumber: allein, 

wenn 
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ijWenn er etwas faget, baß bem Urheber bes Efprit d’ArnauId bienet, et 
„was voibet jemanb }u fcffrepen, ber nicht baS ©lücfe hat, ihm ju gefall 
„(en:foiffaflesgut, unb biefes hilft ben Banb großer machen, unb verffin* 
„bern, baß man nicht unter bie3affl berf leinen ©chriftffeller gefegt wirb. „ 
Sentimens de quelques Theologiens de Hollande p. 395. 

SBir muffen nicht vergeben, baß 2frnaulb ben lutherifchen Prebiger ta* 
beit, baßer ben ©rotiuS nicht gefragt, in xx>el<het (Berneinfchaft 
et habe ff erben wollen i Arnauld, Calvinifme convaincu, p 147. 
jDieff iff, faget 2ltnaulb, in 2fnfebtmg eines Üftenfdben wefcntlicb, 
von weldbem man gemufft, Daff et feit langet Seit mit feiner em* 
jigen ’&itcbe öet proteffanten Die (Tommunion halten wollen, 
unD in feinen lebten Bücbern Die meiffen Ächten wiDetleget h«t/ 
Die fie bebaupten.©er93ertheibiger,Sentimensetc.p. 598, faget hierauf, 
eS fep bafSjenige,maö2lrnaulben unb ben Urheber feines Efprit betrogen, 
Oiefes,Daff fie ficb einbilöen, dasjenige heiffe gar feine Religion ha* 
ben, wenn man feinet oon Denen patteyen jugethftn iff, roekbe 
dÜe Das menfdblidbe ©efcblecbte oetDammen, unD Davon eine jeDe 
Die 2tirche “jeftt Cbriffi alleine feyn will, ©cotius hatte ficb ent* 
balten, Das Nachtmahl weDet mit Den proteff anten, nodb mit Den 
Äomifehfatholifchen 311 genieffen, weil Das PTachtmahl, weldjes 
»on 2?efit (Ehtiffo, als ein JHettjeichen Des ^rieDen« unD Der rSi* 
nigfeit, eingefetjet wotDcn,in weichet feine junget leben follen, in 
Siefen (Befettfcbaften für ein Seichen DetUneinigfeft unD DerPren* 
nung gehalten witD * = * Ebenb. 399 ©• (üuiffotpius hat 
fef>r weislich gehanDelt, Daff et ihn nicht gefragt hat, in weichet 
(Bemeinfchaft er ffeeben wollen, weil et ihn in Det ©emeinffhaft 
^fefu<Thtifii ffeebert gefehen, frafft roelcbec man allein feligwitD; 
unD nicht ft afft Derjenigen, Die man mit Dem Bifcbofe ju 2Som, 
oDet mit Den vevfdnedenen(Befellfchaßen Der ptoteffanten h«ben 
Üann. 

Ohne ju unterfuchen, 06 O.uifforpiuS Stecht ober Unrecht gehabt, baß 
er biefe $rage nicht an ihn getffati hat: fo beobachte ich, baß ein Teufel), bet* 
von ben ©runbartifeln bes Efjriffentffums überzeuget iff,ber fiel) aber beS 
SfacfftmafflS enthalt, weil er biefe 5ffat als ein Seichen anfiefft, weSwe* 
gen man Die anbern ©ecten bes EffriffenthumS verdammet, für feinen 
©ottesleugiter gehalten werben fatin; cS wäre benn in bemSSerffatibe e'y 
neSÄinbifdjgeworbeneu, bet fowoffl bie begriffe ber Singe, als bie Erfla* 
rungen ber SBörter vergeben hat. 3<ff gehe weiter unb fage, baß matt 
einem folchen TOenfchen bie Eigenfcffaft eines <£E)tiflen nicht verfagen 
fann. 3«ff gebe ju, baß man feine SKepnung, baß bie Sffüre Des ^eifs 
in allen ©emeinfeßaften offen iff, bie bas Evangelium annehmen, für eine 
.Sfeherep halt; id) gebe ju, baß man verffcherr, es fep biefe Sehrefcffablid) 
unb gefährlich: allein fann biefeS wohl verljinbern, baß biejenigen, weh 
eße glauben,baß 3flüS EffriffuS, bei* ©offn beS ewigen ©otteS,bem 93a* 
ter an 2Befen unbfflatur gleich iff; baß er für uns gefforben iff; baß er 
auferffatiben iff; baß er jur Siebten ©otteS feines fjimmlifchenSSaterS ff* 
fjet; baß man burch ben ©lauben an feinen $ob unb an feine ftürbitte 
felig werben muß ; baß man feinen ©ebothen gehorchen, unb wegen ber 
begangenen ©ünben Sfeue haben muß,u. f. w. fann biefeS, fage ich, per* 
fjinbern', baß Dergleichen Seute feine Effriffen waren ? fein vernünftiger 
sjjjenfdj fann biefeS porgeben: allein niemanb fonnte bep bergleid)en 
Borgeben unvernünftiger fepn, als Derjenige, ber ben Efprit d’ArnauId 
gefeffrieben hat; weil er ein anbei* SBerf gemad)t hat, Das roabre @y* 
ffema Det Xircbe, betitelt, worinnen er beweift, baß alle biejenigen, 
toetd)e bie ©runbartifel glauben, jur währen ivirdje gehören, ffe mögen 
nun in einer ©ecte leben, in welcher ffe wollen. 3d> rebe nicht pon Pie* 
len anbern 93?arimen, bie er gefegt hat, woraus folget, baß man in allen 
3lrten ber «Religionen felig werben fann, wie ihm ein Ungenannter (Ca- 
rus Larebonius in Ianua coelorum referata) burd) bemonffratipifche 
Beweife gejeiget hat. 3$ rebe nur pon ben Sehren, bie er nicht 511 leu* 
gnen vermocht, unb nach welchen er befettnen muß, baß ©rotiuS buteff 
ben emsigen ©lauben ber ©runMeffren, offne baß er in allen ©tücfen, 
Weber bemSalPinifmus, nod> bem spabfftffume u. f. w. Söepfall gegeben, 
ein ©lieb ber waffren Ötircffe gewefen iff. 

Uebrigens wäre es etwas feltfameS, wenn ©rotiuS einem gjfenfcffen 
entwifeffet wäre, beffeti 28erf als eine ©atire über baS ganje menfcfflidje 
©efd)(echt angefeffen wirb. Homo ifte procaciillmus in illo fuo Ar- 
naldi Spiritu, vniuerfum genus humanum impetit nec Sacris parcens 
nec profanis, nec Ecclefiaftico, nec Cinili Statui, Regem fuuni, Regem 
Chriftianitfimum, fingula regiae familiae capita, familiäres Miniftros- 
que Regis tarn foede, tarn impudenter carpit: vt vcl in fuo Hollan- 
diae afylo vix tutus ipfe, (bieß iff eine Sügen) tutum praeftare id libri 
monftrum nequiuerit. ©ieffe baS Such Querimonia catholica beti* 
telt, p. p. 9J?an feffe bie erffe angeführte ©teile in biefer 3(nmerfung,wo 
man perffchett, baß biefer ©chriftffeller bas ganje menfcffliche ©efcfflechte 
läffert. Ein anbrer bruefet ffch alfo aus : Sie 2fbfd?eultd?ffeit Dtefft 
©atite befiebt nicht bauptfad)Ud? Darinnen, Daff fte Das tOerf 
eines tTJenfcben iff, Det nach Dem 23eyfpiele Des bofen ©eiffes 
fibetall betum gebt, unD fachet, welchen et »erfcblinge u. f. w. 
Chimere de la Cabale de Rotterdam demontree, in ber 93orrebe 173 ©. 
©ieffe auch Ia Cabale chimerique p. 281. ?0?an urtffeile, ob ein fold>er 
©djriftffeßer fefflen fönnen, ben ©rotiuS ju finben, ba er befonbre Urfa* 
djen gehabt,bie iffn wiber benfelben angefeuert ffaben: biejenigen, welche 
bieEffarte juSlotterbam fennen,perffeffen mich woffl. 

* Siefem SBunffhe beS Jjerrn Sbaple iff burch ein pollffanbige* 
res UBerf ein ©enügen gefeffeffen, weldjeS hier in Seipjig, von einem 
gelehrten 9Jlanne, ber ffd) aber nicht nennen wollen, gefeffrieben unb 
ans Sidff geffellet worben. ®er völlige ?itel heißt: Hugonis Gro- 
tii Belgarum Phoenicis manes ab iniquis obtreciatiqnibus vin- 
dicati accedit feriptorum eiiis tum editorum, tum ineditorum 
confpccius triplex. Pars prior ct pofterior. Delphis Batauo- 
rum cio 10 ccxxvn, in 8 mai. ®S iff biefeS SBerf tücfft nur feffr 
vollffaubig unb in einer fefföneu ©effreibart abgefaffet, fonbern auch 
feffr feffön unb fauber gebrueft, unb mit artigen .tupferfferatffen per* 
feffen worben : fo baß es eine ff)robe von bem Seipjiger fDrucfe ab* 
geben fann. ©es ©rotiuS fauber geffocffeneS ©emalbe ffefft vor bep* 
ben ^ffeifen, unb nach einer futjen 93orrebe ffefft folgetibeS ©innge* 
Dichte. In Effigiem Hugonis Grotii, maniumque Grotianorum 
nobilem vna vindicem, exclamatio Admiratoris cuiusdam Gro- 
tiani: 
II £anD. 

Hic ille eft GROTIVS, maius qifo doölior orbis 
Nil habuit, credo nil habiturus erit. 

Gallia quem ftupuit, fttipuit quem Suecia verus, 
Qiii Phoebus Delphis orbe Pharusque fuit. 

Non magnani magni Leftor venerare tabellam. 
Et maiora tibi maxima feripta dabunt. 

Cetera et illa viri fatis contraria fata, 
Qiiam bene cuncta dedit, qui dedit huiicce librum! 

hierauf folget ein 3nffalt Des ganjen SBerfeS, unb bas ganje 5ßerf 
offne bie BibliotheeamHug.Grotii,füllet 654 ©eiten; bie SBiblio* 
tffef felbff aber 200 ©eiten. Unb ben©cffluß machet ein feffr aus* 
füffrlidjeS Sfegiffer ber ©aeffen, SBörter unb ©chriftffeller. Effan 
wirb nicht leid)t eine ausführlichere SebenSbefcffreibung eines geleffr* 
«Dlannes aufjuweifen haben, als biefe iff, unb felbff beS ^errn ©es* 
maijeaup baplifcffes Seben wirb baoon übertroffen. ©. 

(M) Xnan bat einen Brief Des ©almafius begannt gemadjt, 
worinnen ibm febr übel begegnet wirD. ] ErentuS hat biefen ©rief 
in bem H£ffeile feiner Animaduerf. Philolog. etHiftoricarum ju3fotter* 
bam 1695 herausgegeben. ©almafiuS ffat iffn an ben@arraviuS ben 20 
beS ®intermonatS, 164;, gefeffrieben. Er giebt nicht nur bem 25oßiuS 
ben 93orjug vor bem ©rotiuS ; fonbern er geht nod) weiter; er fdffägt 
bas 23erbienff beS lefctern mit aßet ?D2ad)t barnieber : faum mad)et ec 
Iffn mittelmäßig in ber ‘Pffilofopffie, unb in ber ©tärfe ber ©eurtffei* 
lungsfraft feffet er iffn gar unter bie ganje SBelt. In Philofophicis, fi 
difputandi folertia fpeftetur, vix mediocrihus par eft: nec vnquam 
vidi, qui minori cum vi ratiocinetur. Ein ff)rofeffor auS ©iebenbür* 
gen, feffet er baju, ber wiber baS ©ueff de Iure Belli et Paris gefdyrieben 
ffat, will barinnen auf jeber ©eite grobe ©effniffer jeigen, adfirmauit fe 
oftenfurum eile, nullam paginani vacare infignibus erratis. ©votiuS 
iff ein armer ^tinffricffter; viele von fernen Sftoten über bas alte ?effa* 
ment ffnb fo finbifeff, baß nichts Drüber iff; ich möchte meinen fftamen vor 
fein folcffeS SBerf feffen. Scimus etiam in Critica quam infelix fuerit 
et anx»evir alioquin fummus Grotius - - - Nollem memn nomen 
adfcriptuin eile adnotatis in Vetus Teftam. nihil his in multis pueri- 
lius inuenio, et tanto nomine indignius. 5Bie wollen Wir biefeS mit 
ben Briefen vergleid)en, bie ©almaftus an ben ©rotiuS gefchrieben ? Es 
iff einer barunter, wo er iffn fupereminentiilime nennet, unb wo et Per* 
fKffert, baß er iffm lieber gleich fepn, als aße Effre unb ©üter beS Earbi* 
nalseoflegii genießen wolle. Non folum Cardinalibus, fed etiam mihi 
rem minime gratam facis, qui me dones eo titulo, quo tu dignior, 
fupereminentiflime Groti. Quid enim te non fic appellem, ctiius me 
multo fimilem effe malim, quam omnes purpurati illius gregis diui. 
tias et honores poflidere. Epift. Salmaf. XXI, Lib. I, p. 45. ?0?an feffe 
ffier unten bie ©teße beS 3uffuS ‘PactuS. Es fragte mich unlangff je* 
tnanb,ob bie Briefe, weld)e große Scanner an einen ©d)riftffeßer fchrei* 
ben, benen affnliCff ffnb, bie ffe von bemfelben an anbre ‘Perfonen feffret* 
ben? 3ch antwortete iffm,baß iffre ©praeffe feiten in biefen ©attungen 
von Briefen emanbec gleich wäre. 9ßenn ffe an einen ©chriftffeller 
fd)t*eiben, fo loben ffe feinBud); wenn ffe an anbre feffreiben, fo loben ffe 
es nicht leicht, fonbern tobeln es manchmal. SBenn ffe iffre Briefe felbff 
heraus gaben, fo würben ffe ffeff angelegen fepn taffen, biefe hoppelte 
©pvaeffe ju unterbrüefen : allein meiffentheils erfeffeinen ffe erfflid) nach 
iffrem ?obe. SBenn ©aimaffus feinen Brief vom 20 beS SJintermonatS, 
1645, herausgegeben hatte, fo würbe er bie anbern unterbrächet haben, 
worinnen er bem ©rotiuS fo evhabeneSobfpvüd)e bepgelegt ffat. Er iff fein 
ftreunb gar nid>t gewefen, unb er ffat es beutlid) gejeiget, ba er fieff unter 
berSaroe beSStmplicius "Decimts vevffecft hat, wiber iffn ju feffreiben. 
©rotiuS war fd)on gefforben. ©ieffe bas Bucff, welches auf biejeS SBerf 
bes©alniaffus jur 2fntwovt bienet. SUan feffe, fage ich, Iufti Pacii Re- 
uifionem iudicii: wo er bem ©almaftus feine Utibeffanbigfeit alfo vor* 
Wirft. Illum phoenicem fui feculi in tuis litteris praedicares, quid te 
igitur modo impulit, virum adeo in te benignum canino deute per- 
ftringere ? p. 3. 

(N) l£c h«t ötrey ©ohne unD eine cEocbtev bintctlaffen.J ©iefe 
iff an einen fratgöfffeffen Ebelmatm, Samens SKombaS, oerffeirathet 
wot*ben,von bem man bep ©elegenffeit einer ©adje viel gerebet ffat, bie 
man iffm furj barauf ,ba ber^önig von granfreich «672 über benSiffeitt 
gegangen war, erregte, ©er alteffe von ben ©öffnen unb ber jüngffe ffnb 
bem Kriege gefolgt, unb unverheiratet gefforben. ©er mitteiffe, Sffa* 
meuS peter v«n (Broot, hat ffeff burch ©ejanbtfdjaften berüffmt ge* 
maefft. ©er bureff beu münffertfdjen ^rieben wieber ffergeffeßte Effur* 
fürff von ber «Pfal§ ffat iffn ju feinem Slefibenten bep ben ©enerniffaaten 
gemad)t. Er iff i66o«penffonaviuS ber ©tabt2lmfferbam geworben, unb 
ffat biefe Bebienung ffeben 3affre gefeffieft verwaltet. Et iff als 2fbge* 
fanbtev an bie norbifeffen fronen 1668 gefd)icft worben. S^acff 93erlauf 
eines 3affreS ffat man iffn jur ©efanbtfcffaft nach franfreieff beffimmet, 
welche er mit vieler ©efcfftcfiidffeit unb^iugffeit verwaltet ffat. 2fls ber 
5?rteg 1672 ffd) entjünbete, iff er in fein93aterlanb jurücf gefommen, unb 
beS 2lmteS eines (Penftonarius ber ©tabt 9totterbam beraubet worben, bas 
er feit feiner SurücEfunft von ber ©efanbtfcffaft in©cffweben befejTen ffat* 
te; et iff bejjelben, fage ieff , unter waffrenbem2fufffanbe beS Röbels be« 
raubet worben, ber fo viele Betönberungen in ben ffoßanbifchen ©tabtett 
verurfadjte. Er ffat ffeff nach Antwerpen unb von ba nad) Eößn bege* 
ben, in wäffrenber Seit man bafelbff einen frieben rniterffanbelte, unb fidb 
besBeffen feines SSaterlanbeS, fo gut als er fonnte, angenommen. 
SHicfftS beffo weniger ffat man iffn bep feiner Surücffunft in Jpoßanb we* 
gen ©taatsverbreeffen angeflaget. ©ie ©aeffe iff entfdffeben unb er frep* 
gefproeffen worben. Er ffat ffeff auf ein SaubffauS begeben, unb iff ba* 
felbff in einem ftebenjigjährigen 2l!ter gefforben. ( 3luS bem Seben bes 
Bugo ©rotiuS.) ©einl'ob feffe man in bes Wicquefort, Traite de 
l’Ambafladeur, Liv. II, p. 454, ffeffe aueff p. 411. 

(O) iff billig, ein wenig weitlaiiftig von dem 2$iicbe de 
Iure Belli et Pacis 3U ceDert.] Es iff ju Paris 1625 gebracht, unb Bub* 
wigen bem XIII äugefeffrieben worben. ,,©a es ber Völlig ©uffav vott 
„©djweben gelefen unb bewunbert hatte, fo befdßoß er, ben Urheber in 
„feine ©ienffe ju nehmen, ben er wegen biefes SBerfeS für einen großen 
„©taatsmann gehalten : unb ber Äanjler Orenffirn, erffer©taatsbe* 
„Dientet* biefes Eroberers, ffat ihn in biefem S3orfiaben beffatiget; welcher 
„außerordentlichen ©taat von feinem SBerfe de Iure Belli et Paris madj* 
„te, unb es beffänbig in^änben ßatte, 2(ßeiu ba biefer Prinj in ber 
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66o ©rotmi 
,,©cßlad)t bep Sft^eii, 163z, gc6lieben mar 3 fo ßat ifjn öyenßitn , feinet 
„Neigung unb bem Botßaben bes fei. .foniqeS 5115?olge, ernennet, als 
„©efanbter und) $ranfveicß 311 gehen. „ Du Maurier Memoires - . 
de Hol lande p. 410. AlomieS, Bibi. Choifie, p. 128, vecftcßert, man 
ßabc vorgegeben, baß ©rohuo allen feinen Vcdfanb in Diefes Buch 
gefettet, unD Dasjenige batte fagen formen, was Cafanbon von feit 
net: Auslegung übec Den pecftüs in einem 2Briefe an Den pecib 
lau, feinen X>ectüanDren, füget, Der ntdrt geDrudft ifi: in Perfio 
omncm ingenii conatitni effüdimus. BasXjbetf Des ©rotius i|i in 
Der Chat ein vortreffliches Stad', unD icb wunDre mich mcbt, 
Daß es auf etlichen hoben ©dwlen in BeutfdßanD ecflacet woc* 
Den = = # T^iec i|i Das Urtbctl, Das Bignon, Diefe unffcaflb 
che obri^feitlicbepetfon, von Qicfem Bud)e gefallet bat, wenn ec 
Den tiTCatj 1632 an Den ©cotius fdrceibt. jyd) »ergeffe, faget ec, 
eucl) meqett euveß AoctatS de Iure Belli 511 banfen, bet eben fo fd)bn ge¬ 
bracht iß, als es bie Materie cerbienet. Wan [>at mir gefagt, bafl ein 
großer £Önig bettfelben beftänbig vor ftcf> habe, unb icf) bin bet' SBaßrßeit 
Davon übegeuget, weil nicljtö als unenblicl) ©uteS Daher fommeti fanti; 
Da Diefes Bud) bie Vernunft unb ©erecßtigfeit mit einer Materie «er; 
6inbet,voit meldet- man glaubet, bajj fie in nicßtS,alsBermirrungen unb 
llngercdßigfeit beßeße. ^Diejenigen, bie an Burcßlefung beffelben einen 
©efallen finbett, merben bie magren ©rutibfäße Der cßrißlid)en ©taats= 
funß barauS erlernen, meldje bie fcßen©niu5e von aller Slegieruiig ftnb. 
3d) ßabe es mit einem ungemeinen Bergtttigeu mieber gelefen. ~3n 
$tom bat man fein gleiches Uctbril Davon gefallet, wo es Den 4 
-Hornung 1627 in Die 3abl Der vetbotbenen Btmbec gefettet 
worden. 

Sie 9ßad)rid)t, weldje ßßauvin in feinem 3U Berlin gefcßriebetten ?a# 
gebucße Der ©eießrten 220 u. f. ©. 1696, mögen beS ©dflcffals unb ber 
Bonrefßicßfcit biefcö äßcrfeS gebraucbet hat, ift fo fd)on unb merfmfir# 
big, baß id) mid> nid)t enthalten f'attn, verfcßiebene ©acßett barauS aus# 
jufcßreibcn. Wan erfahrt Darinnen, baß ©rotiuS auf bie Borßellung 
Des berühmten ß>eirefciuS, biefeS Sßerf unternommen ßabe. fgc felbf? 
«rfläcet es in Dem Briefe, womit ec Das fßjremplac begleitet b«t. 
Das ec ihm ?um ©efebenfe übecjfcbict’ct. „ Sie Waterie, bie er ab# 
„ßanbelt, ift für fo mießtig unb fo nützlich gehalten morben, baß man ba* 
„her ©elegenßeit genommen ßat, eine belottbere SBißenfcßaft barauS ju 
„mad)en, ju Deren Aflärung man bienlid) gefutiben hat, auf Den hohen 
„©djulen auSbrucflicß ^rofefforen einjufußren. „ Ser Sßurfürß von 
ber ‘Pfaft, AvlBubmig, b«t fo fiel von DiefemBudx gehalten, Daß 
ec es Dienlich gefunDen, Daflelbe jumtEepte bey Dec fEcflacung Des 
KecbtsDectTatur unD DecX>olfec Dtenenyu laßen,unD um Daffelbe 
3u lehren, Das pcofeffocamt auf feiner Univerfität-Heidelberg Dem 
pufenDorf gegeben hat, weldxr Der erffe gewefen, Der Diefe X>et- 
cicbtung gehabt bat; unD hierauf bat man nach Dem Beyfpiele 
Diefes prinjen aud) auf anDern hoben Schulen Dergleidien ©tif# 
tungen gemadret. fßs fdreint nicht, Daß jemand bey Des ©co# 
tius Äeben unternommen bat, fein Bud? ju taDeln, nod? widee 
ihn 31t fdbreiben. <£tnige glauben ;wac, Daß SelDentts fein Buch 
yon Dem tTatur#unD 5?6lferred)te, nach Den ©efe^en Dec -epe# 
bräec, aus tTadreifer gefdmieben habe # # JDer erffe Schrift# 
ffellec, Dec ftdb ins ^elö gewagt, Das MDerf Des ©rotius ju ta* 
Dein, iß Johann von ^elDen, JDoctor Dec Rechte, unD profeßbc 
Der tHatbematif ?u -^elmffaDt. fßc ift Den Dreyen Büdnern Des 
©rotius, ,$uß uoc ^uß gefolget, unD bat ftdb an Die iTJatecien 
Des Xedbtes. unD Dec Ultoral gehalten, # # # ec wiDecfpcicbt 
ihm Ducd^gangig. ©ein 2Bet? iß 1633 an ben $ag gefommett, unb 
tm folgenben 3aljve Durch ben 5l)eobor ©rasroinfel miberleget morben. 
3m 1^,63 3al)re,„l)at man bie fluSlegutigen Boilers, über bas erfteBtsd) 
„beS ©rotius gefeßen. ®r ßat fie feit bem über bie fieben erften Kapitel 
„beS smepten Sud)eS fortgefeßet, unb man ßat aud) noeß fünf verfeßie# 
„bene mistige Waterien beffelben Sud)eS ßerauSgegeben = = # er 
„ßat fid) nid)t überall an bie Weunungcn Deö llrßebecö gebunben: ec 
„ßat bet) vetfd)iebenen Waterien, ganj mibrige Wepnungeti attgenom# 
„men # = 1664 ßat S^ann Philipp Wüller, ein SRecßtsgeleßr# 
„tec, bie brei> Bücßev beS ©rotius, in Tabellen gebradß # # -- 1665 
„ßat 3anus ^lenfius, (fieße bas Soutnal ber ©eießrten, vom oj^en# 
„ner 1666. pag.m. so.) feine Anleitungen jum 2flatur = unb 23blfcvred)# 
„te, bie er aus beS ©rotiuS S5ud)e gejogen, ßerauSgegeben. (Eafpar Siegler, 

= = *Profeffer ber Sfecßte 3U SBittenbcrg, ßat 1666. feine 3?otett 
„über bie Dret) Bücßtt beS ©rotius ans £id)t treten laffen = # = = 
„es feßeint nießt, baß er von einem SßibevfprecßungSgeifte gcreiset mor# 
„ben; allein gleidjmoßl iß er bei) uttjaßligen ©teilen von beS ©rotius 
„©ebanf'en abgegangen. „ Ser jüngere Sruber bes leßtevn, SBilßelnt 
©rotius, ßat 1667 ein Jpanbbud), von ben ©runbfaßen bes 3faturred)tS, 
ßerauSgegeben. SiefeS Bucß iß eigeutlid) eine Anleitung smbemjeni# 
gen, von bem 9vecßte bes .Krieges unb bes^riebenS, unb eS iß bureß Jo¬ 
hann ©eorge ©imon, ‘Profeffor ber Siecßte ;u 3«na, unb ttacßmals bep ber 
1696 aufgerießteten Umverfitat 3U Balle, 167s mit Sßoteti gelieret mor# 
ben. llitgefaßr 1668, ßat Savib Wevius, Unterpraftbent bei) bem Ober# 
gerießte 511 SBismav, unternommen, ein ricßtigcS Scßrgebäube, x->on Dec 
ikcd)tsgelehrf«ml:ett Des tTatuc # uttD 1i?olfecced)ts, 5U machen, 
unD Die ßrinleituitg 31t Diefec Kccbtsgclebrfamfett, in neun Be# 
tcadttungen belannt gemadit. A* lobet in ber Borrebe Den ©rotius 
feßr, unD eignet ihm Den 2Cubm 31t, Daß cc Dec eeffe gewefen, Dec 
Dem StuDio Diefec allgemeinen 2?ed7tsgelebrfamt:ett Dec X>olfec 
3um “COegweifec geDienet, unD fie mit mebccc ©cünDlicbfett unD 
©elebtfämfeit ecfläcet b«t,als fetnec »orhec getban batte. Bon 
brepen^ßeilen, barauS fein großes S03et*f beßeßen folite, fittb bie jmeen er= 
ften fettig gemefen, unb ßaben unter bie preffe gegeben merben follen; 
allein er'ßat nid)t gemußt, ob ißm fein ßoßes 2llter unb bie ©efeßaffte 
Wuße laßm mürben, ben Dritten ju voüenben. 3oß<mn 2lbam öftan# 
ber, Profeßor ber ©otteSgelaßrtßeit auf ber ßoßen ©eßule ju Tübingen, 
ßat 1671 '’fnmei'cungen über beS ©rotius 2ßerf ßerausgege6en, unb fieß 
geämungeu, ißti faß burd)gatigig 311 tabcltt. 3m folgenben 3<ß)te ßat 
Pufenborf fein Bucß vom 3ßatitr#unb Bolferrecßte ßerauSgegeben. (fr 
ßanbelt barinnen Dasjenige aus bem ©runbe ab, maS vom ©rotius ba= 
bep vergeßeti, ober nur obenßiti berühret morben, unD es giebt einige, 
Die fein tDcrf als einen weitlauftigen Sufatj Des©cotius, unD 
anDre, fuc beffanDige 2(tislegungen über Den ©rotius anfeben. 
1673 bat man Die 25eobadnungen -Heinrichs Menniges übec Den 
©cottus gefeben. f£c b«lt fid? An Die itTJeynungen Diefes 

©d^riftfreßecs, unD behauptet fie wiOec Diejenigen, Die fie b& 
ffeeiten. ^flß gleicher 3e'c 3°ßntin ©eorge ©imon bas Bu# 
bes ©rotius mit 9foten ivieber bruclen laßen, melcße meißentßeils bas 
bürgerliche unb ©taatöcecßt betreßen. A nimmt mand)mal bie par* 
tep bes 3°ßann von gelben miber ißn. ©amuel 9vad)eliuS ßat 1676 fei# 
nen Aactat de Iure Naturae et Gentium, unb Balentiti Beltßem feine 
Anleitung 3U bemSSerfe bes ©rotius in brepen Banbeti ßerauSgegeben. 
3oßatm ©eorge ^ulpis ßat aud) ein Sollcgmm über eben biefeti ©rotiuS 
1682 ßerauSgegeben. ©rotiovius ßat bajjelbe Bucß beS ©rotius 1680 
mit geleßrten 92oten bcreid)ert. Aurtiti ßat es 1687 SrutiäÖfifche 
überfeßet. Becmann ßat es 1691 cum Notis Variorum ßerauSgegeben, 
bie er äuS ben berüßmteßen ©chciftffellecn genommen hat, Die Dac# 
über gearbeitet bAben: als Bbdcr, giegler,Öfianber, Pufenborf, ©i# 
mon,,©ronoviuS, unb einige anbre finb. (fßauvins fflacßricßt feßet bo3u, bag 
man 1696 eine neue Ausgabe von biefem SSBerfe bes ©rotius mit 2lu5^ 
legungen bes VanDemeulen in $olio gemacht ßat. (fr folite fagen: 
Van OertTCculen. Wan feße ben2luSsug feines Bud>eS in ber Bißo* 
rie von ben SBerfen ber ©eießrten, SÖSintermonat 1695, 123 u. f. ©eite. 
Wan ntede, baß biefe 32acßricßt bem 2luS3uge sur (Einleitung bienet, bie 
ßßauvin »on einer2lusleguttg bes^oßann Stesmarius, inHugonisGro- 
tii de Iure Belli etPacis, Libros III, 1696,3uf?ranffurt itigolio gebrueft, 
ßerauSgegeben ßat. 93ian ßat bie 92oten Ulricß Obrecßts über eben bie# 
fes 2ßerf bes ©rotius basu gefügt. (JeSmar, ber 1693 geßorbeti, ßat übec 
3mati5ig 3«ßte an biefeti Auslegungen gearbeitet. Chauvin, Journal des 
Savans de Berlin, p. 316,317. Wan ßat BecttiannS SBerf, bavon id) geres 
bet, 3U ^ranffurt an ber Ober 1699 in 4 miebergebrudt. Bitr iß ber ?itel ba# 
»on : Hugonis Grotii de Iure Belli et Pacis libri tres, in quibus Ius 
Naturae et Gentium, item Iuris publici praecipua explicantur cum An- 
notatis Autoris ex poftrema eins ante obitum cura. Accefferunt e'x- 
cerpta Annotationum Variorum virorum infignium in totum opus. 
Edente loh. Chriftoph. Becmanr.o. 2flfo ßat ©rotiuS funfjig 3a^rc 
naeß feinem ?obe eine A)te erßalten, melcße man ben 2lltcn erftlid) nad? 
vielen S.a^'ßunbtrten ermiefen ßat: ich ivill fagen, baß er cum Com- 
mentariis Variorum erfeßienen iß. 3cß l)n&e in beS 5ßomaS AretuuS, 
Animaduerf. P. V. 204, gelefen, baß Sßeobor ©raSminlel bas Original 
von biefem Bucße bes ©rotius gcfdjrieben ßat: beim er ßat gefeßriebea 
unb ber Uvßeber bictirt,ex ore diciantis Grotii, fe excepide, eosque de- 
mum in ordinem redegifle. Sßrißopß 2(tnolb ßat biefen befonberti 
Umßanb von ©taSminfeln felbß eefaßren, unb ißn einem Briefe einver# 
leibet, ber mit bes Siicßtevus feinen gebrueft merben. * 

* SBie unvollfommen ßier bie baplifeße 9ßacßrid)t von ben 2TuS« 
gaben unb 2luslegerti über bas 5Berf de I. B. et P. fep, fann aus bec 
eben von mir angeführten Bibliotheca Grotiana am beßen erfeßett 
merben. BaS Betjeiibniß berfelben geßt in ben Vindiciis Grotia- 
nis von ber 618 ©. bis auf bie 644 @. 32un faget smar Diefec 
©cßriftßeHer mit vielen anbern feßr füßnlicß, baß vor ©rotio nies 
matib baran gebaeßt, baS3ied)t ber 37atur in fpßematifcße örbnunj 
ju bringen : 2lllein meines Aad)tens vergißt man ßierbep basjeni» 
ge, maS unter ben AltenSicevo in feinenOfficiis bavon gefeßriebetu 
BiefeS iß unßreitig nichts anbecS, als ein Siecßt ber Sßatur, utß> 
jmar in einer ziemlich |pßematifd)en Abßanblung. Ss fommt abee 
vielen ©eießrten nur barum veracßtlicß vor, mell ße es als eitt 
©cßulbucß auf ben unterßen € laßen ßaben bureßgeßen müßen; als 
fie nod) mit ben Siebensarten Acerons fo viel ju tßun ßatten, bajl 
fie an feitte ßeßren nicht gebenfett fonnten. tleberßaupt iß biefeS 
Bud) gar nießt nad) ber^aßigfeit ber^inber eingerichtet, unb folite 
billig aus beit Rauben ber ©cßulf naben, in bie^anbe ber Beßrer auf 
ßoßen ©cßulen gebracht merben, bie oßtte fieß an bas Batein 3U feß* 
ren,bie trefßicßen ©ad)en, bie barinnen enthalten ßnb, erläutern unD 
aUSfüßrlid)er beßätigett fonnten. 2Bir ßaben meßr als eine beut* 
feße lleberfeßung bavon, barunter jeboeß bie ^ofmannifeße Me beße 
iß; 3umal fo mie fie ißo in ber anbern Auflage in Hamburg überfe* 
ßett unb verbeßert ans Bicßt getreten iß. 

BaS übrige, maS biefer ungenannte Berfaßer ber Vindiciarum, 
feßveibt, iß für eine fuvse Bißone bes SiecßtS ber 37atur anjufeßen, 
unb feßr geleßrt nnb moßl auSgefüßrt. <£s iß aber viel ju meitlauftig 
auch nur einen AuSjug baraus 5U madjen. 9ßur biefeS merfe icf) 
nod) au,melcßes.peirBaple nod) nießt ßat mißen fßntien, bnfl Bars 
bepeae biefeS grotiamfcße SBerf feßr feßon ins ^vanjoflfeße, unb 6ei> 
uns ber^err von ©cßüß, ber ©rafen 3U 3teufl 3iatß unb BeßnSbi* 
rector beutfd) überfe^t, unb 1707 in Beipjig mit beS betüßmtea 
(•jßnßian (Jßomafens Borrebe attS Bicßt geßellet ßat. ©0 viel Bob 
aber aueß bie Acta Eruditorum biefer Ueberfeßung geben, unb für mie 
ßavf fie Mefelbe im Beutfdjen erflären ; fo feßr märe es bodj 3« 
munfd)en, bafl es in einer neuen Auflage abcrmal übevfeben , unD 
nach ber heutigen ©eßreibrießtigfeit unfrer geläuterten Wuttetfprae 
d;e verbeßert mürbe. ©. 

(P) ffcb werDe roit Dem Iföetfe ceDen, Das ©cottus übcc Die- 
-^iffocie Det'iTteDeclanDe aufgefeRet f>at. ] (£'S begreift bie Bmge, 
bie feit ber Abreife PßilippuS bes II, bis 1608 vorgegangen flnb. <£s ifl 
in 3«ßtbüd)er unb J?ißorien eingetßeilet. Bie Annalen enthalten fünf 
Bücßer: Bie Jpißorie befleßt ausXVIII, unb fängt von 1588 an. (La* 
fauboit, Dec 1613 etwas Darinnen gelefen hatte, ceDet in feinem 
25ciefe von JLonÖon an Den Cbuanus voctbeilbaft Davon. Colo- 
mies Bibi. Choifie, p. 24, Ausgabe von 1699 A beobachtet, bafl XXI 
Bücßer in biefem SBerf’e mären. A ßat nid)t moßl gesäßlet, vielleicht 
aber finb bie sroep lebten Bücßer feit biefem basu gefomnten. Ber Ber« 
faßer ßatte biefe piflorie nicht ßerauSgegeben: er ßatte fle bem Afauboti 
nur im Wanufcdpte geseiget. ©je hat Das /Litht nicht ebec , als 
nach Dem CoDe ibces Ucbebecs gefeben ; weil ©cotius feine Ut* 
fachen gehabt, weswegen er fie bey feinem Äeben gefangen bebal# 
ten bat. # # # (Ebenb. ©eine ^cau bat Das iTtanufccipt Dem 
©acca« nicht fuc 3weytaufenD PfunD laßen wollen. (Bbenbafelbß 
23 ©. ©ie iß 311 Amßerbam bep 3°ßai>n Blaeu 1657 in S°li° nnb 165g 
in 12 gebrueft morben. Wan ßat aud) eine OetavauSgabe; Bie AtiSga# 
be in 12 iß voller Brucffeßler. ©ie ift Durch £TC. l’-^ecitiec ins 5tan# 
3ofifcbe übeeß^et worden. (£benb. 25 ©. Wan ßat 1672 eine neue 
ftolioausgabe von feiner Ueberfeßung gemacht. Wau feße ben Aussug, 
benBionpftüS in feiner flebenten3flacßncßt, bie.ßiinftc unb Sßißetßcßaften 
6etreßenb pag. 8s parif. Ausg. von 1672 bavon gegeben ßat. 2Bir motleu 
baS llvtßeil bes UrßebevS ber ‘pacrßaflanen 160 ©, ßerfe|en. „Watt 
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„Fann bem polybtus nocp einen neuern berühmten -£ißotienfcpvei6er 
„bepfügen, weld)ev, nocljbem er buvcp bie Ungeredjtigfeit eines großen 
„‘Primen fepr viel erlitten, niept unterlaßen pat, feine fcpotten Spaten mit 

fo vieler ©orgfalt, als itgenb ein anbeter ©efcpidßfcprei&ev, suerjäplen, 
„unb burcpgüngig fo von tpm ju reben, wie es feine großen ©genfcpaf* 

ten von il)tn verbiete paben; opne baß er fid) bas geringße entfahren 
„laßen, weld)eS ju erfennen gäbe, baß er gerecpte Uvfacpe gehabt pätte, 
„fid) u6er ipn ju beflagen. 3d) vevßepe beu unvcvglädßicpen J?ugo@ro* 
„tiuS,weld)er in feiner döißorie ber ßtiebevlanöe von bem‘prinsen EOforig 
„von Sflaßau gercbet pat, als wenn er niemals bie getingße Srrung mit 
„ipm gehabt patte. Sieß iß ein merfwürbigeS ©epfpiel ber Uneigen* 
„nubigfeit, weld)eS geiget, baß cS FeineSwegeS unmöglid) iß, feine Seibern 
„fcpaft 311 befiegen unb gutes von feinen f?einben 311 reben i wie fid) viele 
„2eute einbilben, bie von anbern uad) fid) felbß urtpeilen.,, (£bmba|elbß 
160©. SBenn ber ©cpriftßeßer, ber alfo rebet, fid)'gefalleji laßen, biefe 
fcpone ©teile in bem SBerfe beS ©rotius su bemerfen, fo iß es nid)t aus 
©cpmeicpclet) gefcpepen; benn er fabelt ipn fürs barauf wegen einer @a* 
<pe, bcSwegen er 311 fabeln gewefen: er billiget bes ©rotius ©djreibart 
nid)t: bieß 3eiget, baß er einen guten ©efdjmacf pat. VciemanO, faget 
«r, pag. 179. von Denen, Dte naobl geeeDet, b«ben roeDec in 2ftf>en 
noch in 2?om fo DunM gereDet, ats CpttcyDiDes unD (Eacitus ge# 
fdbcieben haben. (Ppne Sroeifel finD fie DaDutcb, meil fie ficb 
ftbec Den gemeinen ©ebvaucb erheben wollen, in Das&unfle ver* 
fallen, Das man mit 2?ecbt an ihrer Schreibart ausfetjet. £Ha» 
Fann nicht leugnen, Daß Diefe Schreibart nicht gejwunge» wäre, 
wnD Daß DiefeScbcifcßelfer ihre^ifforie Durch eine männlichere; 
reDfamteit/fo ju lagen, nicht geglaubt hatten fchatgbar ju machen, 
trorinnenmanrieleJDinge in wenig Porten ausjüDrucf en fcheint, 
tmD Die über Den Vecff anD Des gemeinen tTIannes iff. Jd? weis 
nicht, was für einen ©efchmad’ gefcfaicfte Heute Darinnen gefun* 
Den haben Eönnen, roelcbeihn nachgiahmen unternommen, als 
sSugo ©rotius, unD £>ionyftus Voßius in feiner ^ifrorie von Der 
Äh'eiDe. 2benn tury, Die guten ©eDanFen Dürfen gar nicht oerDum 

feit werDen, um Den^Äennern gut ?tt feheinen; unD Dcr£.cfer,Dee 
alle iTTinuten inne halt, Den Sinn ju uerflehen, Oanfet cs Dem 
©efebtebtfebteiber fehr fcbledir, Der ihm Diefe iHühe machet. J£)te* 
ferwegen werDen Die vortccfßidwn -^ifforien, in 2fnfehen Der 
tTTaterie, nur von wenig Heuten grlefen; an fiatt, Daß. roemi man 
ftch rorfeRct,Diejenigen ju unterweifen, welcheDie latetnifdhe Spta* 
che jur©nuge verliehen, Daß ereine-s^ißorie mit Vergnügen lefen 
fann, fie ftch bemühen follen, ftch allen Denen leidet unD vetfianD* 
lid) ju machen, Die Diefe Sprache fo weit getrieben haben, unD 
Den meiffen , fo viel als möglich iff, XTutsen ju fdbaffen. je* 
mehr eine -^ifforie wegen Der Gegebenheiten, Die fie enthalt, lei 
fensw&rDig iff, jemehr rerDienct fie ausgebreitet ju werDen. jDas 
2fnfehen Der 2tlten, roelcbe Die JDcutltcbfeit Der Schreibart hinD# 
angefetjet haben, fann ihre neuern tTachajfer, weDer vor Denen 
von mir angeführten ©runDen, noch vichveniger wiDer Die ge* 
funpe Vernunft in Sicherheit fetgen. ^acitus verbietet in feinem 
©tiiefe wenigere 3lad)aprnung, als in ber aßsugebnmgenen ©prad)e,bie 
baburep tiotpwenbiger weife bunfel wirb, ©leicpwopl aßen bie meißen 
biefem großen .pißorienfebreiber nur ßieritinen uad). (fs verbrießt niid) 
red)t, baß ©rotius biefen 5?a[|ßvicE nid)f l)at vermeiben wollen, ©er 
große ©ignon, ber biefe ©djreibart gemisbilliget, batte ben Urbeberübet-* 
rebet, biefelbe su verbeßern. Amauit (Grotius) vbique orationem pref- 
fam, et quadatn dignitate grauem. A qua nee in hiftoria tibi tem- 
perauit. Satis conilat, virum noftri faeculi fummum, omnisque do- 
«Slrinae et auflorem et cenforem grauiiTiimim, Hieronymum Bigno- 
nium, cum ineditas adhuc Grotii Hiftorias et Annales iegilfet, non 
probade breuitatem orationis, obfeuritati obnoxiam, in illo genere 
feripturae quod a perfpicua venuftate potidimnm commendationem 
caperet; peneque Grotio perfuafifle, vt referiberet. Boeder. Praefat. 
Comment. inGrot. de Iure Belli et Pacis, p.m.30. Sfeufville vevfidjert 
in ber 93orrebe sur ^)ißorie von dDoßanb, baß ©rotiuS nud) wirflicß fein 
SBetf umjugießen angefangen hatte. 

©rutettl^ gehohren tn her ^faff. ©ein ISafet* CEhomao (Bruterue, ber wegen ber in ben 3fteberlanbe« 
herfolgten protejlanttfchen Üveltgton öaptn geßudjtct mar % tß ^rofeffor fu Duisburg gemefen (A), unb hat brep ober hier 
©ohne gehabt, bte aße ©eiehrte gewefen (B). ^)eter ©ruterus, non bem hier bie $iebe tft, hat bie ?lrjnet)funjf tn her* 
febtebenen ffanbrtfdpen ©tabten, ju £>b'trmt&en, jfu .Oftenbe, unba. m. geubet, unb bie Slamänber nicht fe|r gelobt b. ©r 
pat 1609 ju leiben etn ipunbert lafeintfeher Briefe bruefen lafTett, bie hon bem ‘Sucßbrucfer unb ben ^unßrici)tern fehr übel 
empfangen worben (C). ©r hat ftd) barinnen ju einer ©dfreibart gejwungen, bie hon alten SIBortern unb heraltcrten Diebeng* 
nrfen wimmelt, ©r hat Df^nbe 1620 herlaffen, unb ftch nach DHibbelburg begeben. 3d> weis ntd)t, ob er lange bafelbß 
geblieben tfi; allein ich glaube, ba)? er an herfebtebenen Orten fein ©lucr gefuchet, ehe er ftch ju ‘ilmjferbam fefie gefeßet 
hat, wo ihm ber Diath viel guteg erwiefen c. ©r hat ein neueg ^)unbert hon Briefen 1629 herauggegeben (D), unb ba* 
felbß bag ©nbe fetneg lebeng 1634 gefunben d. ©wertiug e laßt i|n ju Sirtcfee in ©eelanb gebohren werben, unb einige 
3ahre in Italien wohnen. 

a) Valer. Andr. Bibi. Belg. pag. 74t. b) ©ief>e baS 3wet)te Gutibevt feiner ©riefe. c~) ©iepe bie gufchrift vor bem jwepten .6uu= 
berte feiner ©riefe. <0 Valer. Andr. Bibi. Belg. p. 741. e) Athen. Belg. pag. 618. 

(A) Sei» Vater, Chomas ©rutetus * = * iff profeffoc ju 
sDuisburg gewefe». ] €r iß es 1560 unb 1561 gewefen. Cent. II. Epift. 
Petri Gruteri, pag. 197, i§8- 93ian erfahrt biefeS aus etiid)en ©riefen, 
Die 31t Qrnbe beS swepten 4>unbertS ‘Peter ©ruterS, feines ©ol)neS, an? 
gebrurft, unb bavott einige von biefem $f)omas ©ruteruS ßnb. <£r hatte 
»erfchiebene 3Berfe, unb unter anbern bie -ßißotie beS ©avib ©eorge, 
unb bie SBiberlegung feiner Äefeerepeu aufgefegt: fie ßnb niemals ge* 
Drudt worben. 55as ©erseichniß bavon, ßefjt man in bem swepten 
Jpunberte ber ©riefe ‘Peter ©ruterS auf ber 200 @. 

(B) * * * unD Deep oDet vier Sohne gehabt, Die (Sielehrte 
gewefen. ] Oacob ©ruterus, beS Thomas ©opu, iß ‘Profeßer ber 
^»ißorie auf ber berühmten ©cpule 311 ©tibbelßurg 1604 gewefen. 9}fan 
Ijat einige von feinen ©riefen su <£nbe beS swepten ^unbevfS feines ©ru* 
Ders, ‘Peter ©ruteruS, nebß bem ©erjeichniße einiger ©üdjer gebrueft, 
Die er gemad)t hat, bie aber niemals gebrueft worben ßnb. -Keinier 
©rutecus, ein ©otm beßelben Thomas, iß fluffeher beS caßmirifcpen 
Collegti ju ^eibelbcrg gewefen. Sinige ©riefe, bie er an feinen ©ruber 
•Peter gefeprieben, ßnben ßcp su <5nbe beS swepten Rimberts, bavon iep 
fo gieid) gerebet habe. 90fan pat bas ©erjeiepniß feiner im 93ianuf;ripte vor* 
hanbenen ©epriften niept vergeßen.^Jobann ©ruterus, ein aubever ©opn 
DeS^pomaS, pat bie ©tubien verlaßen unb eine Sveife nach 3talien getpan, 
Die ihm nicht glüef(id) gewefen; benn ba er fo utiweife gepanbeit, wegen 
Des 3fad)tmap(S 311 bifputiren, fo pat er bie flucht ergreifen mäßen, ba* 
mit er niept in bieJpanbe beS ^egergericptS fiele. (£r iß beS Sßacbts naep 
SlcapoliS geßüd)tet, unb pat fid) fürs barauf auf ben Slücfweg in fein ©a* 
terlanb gemacht; aßein erißvor©oßenbung feiner Steife an einer ^ranf* 
heit geßorben. Petri Gruteri Epift. Centur. II, pag. 234. 932an pat eitii* 
ge von feinen ©riefen nebß feiner ©rüber ihren beranSgegeben. 

(C) Seinen lateinifcben Griefen iff von Dem GucbDritcfer unD 
Den Xu»lfcid7tern fehr übel mit gefpielt worDen.] ^>ier iß bie läge, 
Die er 5U Anfänge (einer swepten (fenturie auf ber 4 ©. füpret: Externa 
quoque fata faepe eas inuoluunt; Typographo alibi ftertente, et cor- 
reäoris ignauia vacillaiite: quae fors meas certe obruit, nusquam 

praelo magis famae autoris inuidente, quibus fi defidiam illius afio- 
cio, cuius fidei typorum curam adferipferam, omiiem excufationis cu- 
mulum confeci. ©iefe .^Iflge erfepeint an punbert anbern ©teilen beS 
SBerfeS. ©ie Klagen wiberbie ©eurtpeiler beS erßen^mnbertsfinb eben 
fo ßarf unb panßg. ©ein ©opn hoffet, baßbasanbere^unbertgiinßigec 
werbe aufgenommpn werben. Vario fato prima Centurir. flucluauit, ini-' 
qui fubinde Cenforis aciem experta, prout rtidi manu Iibram hanc 
vitio creati Iudices verfarunt. Sed qui felices adolefcentiae tuae pri- 
mitias non benigne ventilarunt,foecundae virilitatis meflem admirari 
difeant. P. Gruter.Cent.il, p. 184. 93ian pat frcvlid) ein 9led)t gepabt, 
biefe ©riefe aussusifepen; unb gieicpwopl paben eine große ^Injapl «per* 
fonen bem Urpeber, wegen biefeS SBerfes taufenb fepone Komplimente ge* 
fcpt'ieben, welcpe er vor bem swepten Jöunbecte begannt 3« macpeti nicht 
vergeßeu pat. ©ieß muß sur 9Bartuing bienen, baß man feine SSorte 
wopl erwägen foff, wenn man an einen rupmfücptigen ©d)riftßeller feprei* 
bet, beßen SSerfe nicht gut fttib. 5Ran muß aßeseit in $urd)t ßepen, 
baß ein folcper ©lenfcp baS Sob befanut maepe, bas man ipm beplegr, 
wenn er bie Urfcprift bavon in-fDanbeti pat. ‘Peter ©ruterus patte eSwopl 
vorper gefepen, baß man an feiner geswungenen alten ©praepe feinen @e* 
fcpmncf ßnben würbe; biefetwegen maepte er snm voraus eine ©cpug* 
feprift unb ließ fte mit ben erßen ©riefen bruefen. Centuria Epiftola- 
rum et Apologia pro eadem, qua inftituti fui et ftyli abufu et iati- 
nifmi puritate abhorrentis rationem reddit, Valer. Andr. Biblioth. 
Belg, pag 741. 

C D) hat ein neues '»SunDett eon Griefen herausgegeben. 3 
©aleriuS DfnbreaS betriebt ftd), wenn er fager, baß es 3faac ©ruterus, 
ber ©opn beS Urhebers perauSgegebett pat. (Ss erpeßet augenfdieinlicf) 
fo wopl aus ber gufeprift, als aus ber ©orrebe, unb bem ©riefe beS 
2fegibiits©noud, beranber©pigeber anbern ßept, baß ‘peter ©ruterus 
biefeS swepte Gutibert pat bruefen laßen. (Es erpeßet auch aus einem 
©riefe feines ©opnes 3faacS,ber su ©ibc beS©ud)S nebß einem ©iücf* 
wünfdnmgsgebicpte, baS er auf biefe 2luSgabe aemadit, unb einigen an* 
bem von verfepiebetten ‘Perfonen gefdfviebenen ©riefen, gebrudt iß. 

©ruteru^ (3anug) ein gefchicflet' ©diulgelcpcter, unb einer non ben arbeiffamffrm ©crl6enfen feiner 3etf, war ju 
Antwerpen ben 3 beg Shn'fimonatg 15S0 gebohren. <£r war nod) ein Äml), ba ihn feine keltern «, bie von ber ^efjogiim 
»on ^arma, ©tabthalterinn ber SRiebcrlanbe, wegen ber proteflantifchen Dieliglon in bie 7ld)t erflart waren, nad) dng* 
lanb überführten, ©eine dufter, bie gelehrt war (A)^ feine oornehmße lehrmeißerinn gewefen. Qv blieb einige 3ahre 
auf ber Tlfabemie ju (jambrtbae, worauf er bie hohe fedfule ju leiben befuefte (R), bie Dfecbtßgelejrfamfcir allba ju ftubie* 
ren. ©r erhielt bafelbß bte ©octorwürbe; allein nad)bem legte er fid) bloß auf bte fdbonen fS>tj|enfd)aften, unb gab gar 
balb crtttfd)e Döerfe heraug (C). Ob man gieid) überhaupt wet'g, baß er gereift iß, fo fann man bemioc!) bie Umßanbe 
unb Orbnuna feiner Dtetfen nicht bemerfen. ©r war in Preußen, alg thm ^erjog ©hnßi<m Don ©ad)fen bag öffentliche 
lehramt ber ^ißorie bep ber hohen ©dfule ju Wittenberg antragen ließ, ©r nahm eg an, behielt eg aber nur etliche Wonate, 
weil iperjog ©hfißinn balb ßarb, unb btejentgen, bte nad) thm regierten, alle fprofefforen jwangen, ein Formular ju unter* 
fchretben, ober t'hre Remter fahren ju laßen, ©ruterus wollte bas fine lieber entbehren, als wiber fein ©ewtßen ©iüubeng* 
befenntntße unterfdfretben (D). 3d) ßnbe, baß er auf ber hohen ©chule ju Dioßocf öffentliche ^orlefungen gehalten hat b: 
allem Ich weis Weber wann, noch wie er »on ba weggegangen iß. £>er Ott, wo er mit bem größten Diuhme gelehrt hat, iß 
bte llnwerßfat ^(etbelberg, wo er auch bie Tlufficht über bte weltberühmte EStbliothef gehabt c, bte einige 3ahre barauf nad) 
Dtom gebrad)t worben, ©iefe 23ebienung fdttefte ftd) unöergleid)ltd) für ihn, unb hat ihm viel jur iperausgebuug einet 

Oo 00 3 großen 



662 ©ruteruS. 
großen Anjafcl »on Auslegungen gehofft?». ©mes bon feinen nü|ltd)tfen ^Berten, bie er ^erauSaegeben, fff eine große ©amm* 
luttg Don Auffcbriften (E). 9ftd)t6 fjatte einem 5Kenfd;en Don feiner ©emütfiSart fläglicßerS begegnen fonnen, als her Ver= 
luft, ben er burd) bie ^Münberung feines fcßönen Vücj}erDorratj)ö erlitte (F). tiefer mürbe 1622 mit in bie allgemeine <j>lünbe= 
rung ber ©tobt ^eibelberg bertbicfelf. ©be &iefe @f«bt erobert mürbe, mar er ju feinem ©ibame nacf) Vretten geflüchtet, Don 
ba er meiter nad) Tübingen gieng. ©r fam mieber nad) Vretten jurücf, als bie ©ad>en in ber 9>falj «tmaS meniger in Ver= 
mirrung mat’en; allein meil er bafelbff bon ben 3£omifd)fatfjolifd)en beunruhiget roarb (G), fo begab er ftd) in bie ©tille auf ein 
ianb^auS, bas er bet) ^teibelberg faufte. ©r gieng öfters in biefe ©tabt, unb mar benfelben ^ag aus berfelben meggeretfet, ba 
er in eine ^tianf&ett berjtel, baran ev ftat’b. ©r reiße ben 10 bes ^»erbßmonats 1627, bon ba nad) Verreiben ju geilen A, alU 
mo er nad) Verlauf von je§n ‘Sagen geßorbeti, ©c iß $u ^teibelberg in ber ?>etersfird)e begraben. ©leid) ba er geßorben 
mar, lief bie 9?ad)rid)t ein, baß ihn bie Afabemie ©röningen ^ur^rofeßion ber^ißorie unb gried)ifd)en ©prad)e berufen hattec. 
©r etltd)e Berufe bon oetfd)iebenen Orten erhalten (H). 2öie id) bereits ju Anfänge gefaget habe, fo iß er ber arbeite 
famße SKenfd) bon ber 2öe(f gemefen (I). ©r hnt eine fehr feltfame ©igenfefaft befeßett, namltd) baß er nid)t geminnfüd)ttg 
gemefen. ©r hat ftd) nid)t um bie Vermehrung feines ©infommenS befümmert; er hat retdßid) Allmofen gegeben, unb ©elb 
meggeliehen, ohne baß er ftd) fdjatf erfunbiget, ob fein ©cßulbner in zahlbarem ©tanbe mare (K). ©r hat bie 2Bibermarttg= 
feiten ßanbhafttg ertragen, unb menn man ihn gleich bem Xobe feiner bter ©hfrauen nicht unempftnblid) gefehen: fo hat man 
bod) bemerft, baß er fid) in biefem ^ausfreuje fehr mohl troffen laßen (L). ©einen heftigßen gelehrten ©trat hat er mit bem 
Philipp daraus gehabt. 3d) rebe anberSmo baoon f. derjenige, ben er mit bem £)iont>ßUS ©obofrebus gehabt, mar mie ein 
©trom (M), heftig, aber nid)t bon langer Sauer, ©r hat bie ©ßibermartigfeiten feiner lebten iebensjahre ju einem guten 
©ebraud)e angemenbet. 9Kan fann ihn aus feinen herausgegebenen moralifdjen Befrachtungen erfennen s. ©0 groß aud) 
feine Veubegierbe gemefen, fo hat fte ftch bod) ganj allein an bie Materien ber ©elehrfamfeit gehalten; er hat feine 3eit nicht mit 
©tabt Rettungen perberbet, mie fo Diele anbere ©eiehrte thun (N), bie ftd) nid)t eher nieberlegen, als bis fte alle 5ttahrd)en, bie 
fierumgehen, aus bem ©runbe eingenommen haben. Aud) hat er ftd) in feine ^ieligionsßrettigfeiten gemengt b, unb bieß iß 
ohne jimetfel eine Don ben Bemegungsurfad)en gemefen, bie einen Don feinen ^ßiberfad)ern angefrifeßef bat, ihn bes Unglaubens 
nt beßhulbigen. Nichts beßomeniger hat er folcße 5Kerfmaale Don feiner ©rgebenheit gegen bie proteßantifd)e ^ireße gegeben, 
baß es Diele jßlsige unb fcßmdhfüdßtge 3veIigtonsßreiter gtebt, bie bet) meifem nießt ©ottesfurdßt genug ju bergleicßen g>rü= 
fungen beft|en (O). 

a') 3c() rebe »on ihm itt ber Anmerfuttg (B) su Cnbe. R) ©ielje bie Anmerfung (D). 0 Sr ß«t ße im 1602 3afjre ju verwaltet» 
rntgefangen, d] Bas SattbhauS bes OfwalbuS ©menbius, feines ©d)WiegetfoE)neS, eine Bleile non Jöeibelberg. ?0ioreri hatte nicht faget» 
fallen, baß er 311 -ßteibelberg geßorben wäre. e) AuS Balttjafar Senators Sobrebe beö ©ruteruS, ober ^riebrid) ^»ervmann glatter de Vita 
et Morte Gruteri. f) 3n ber Anmerfuttg (C) leS Avtifelö paedus (Philipp), g) Unter bem 5itel, Bibliotheca Exulura, fiue En- 
chiridion diuinae humanaeque prudentiae. b~) ©ieße bie Anmerfungen (D) unb (G). 

(A) ©eine mutter mar gelehrt.] ©ie iß eine ®nglatiberitin ge= 
VVefen, (Br. Herrn. Flayderus, in Vita et Morte Iani Gruteri) unb 
hat Catßarina 3isf)em geßeife«. Balth. Venat. in Panegyr. Gruteri, 
henm Henning ®itte, Memor. Philofophor. Orator, etc. p. 227. 2)ie 
«iied)ifd)e ®pracf)e iß tßr fo geldußg gemefen, bajj ße ben ©alenuö gtte-- 
d)ifcf) lefen fonnen. ©emtß es giebt fehr wenig Aerjte, bie biefeö fonnen. 
Is ficut rebus duris conftantiae doclores vtrutnque parenteni, ita ma- 
trem praecipue ftudiorum magiftram, votum limul Agaficlis confe- 
cutus eft, vt eorum difcipulus diceretur, quorum et filius eilet. Ma¬ 
ter enim praeter Gallicam, Italicam, ßritannicam linguam, Latinaslit- 
teras optime, Graecas ita callebat, vt et Galenum, quod niillefimns 
Medicus vix folet, lingua Galeni legerit. 3d) furdße, baß biejentgeu, 
meld)e SSerjei^niße oon gelehrten grauenSperfouen herausgegeben ha* 
ben, biefe ein wenig 3« oft vergeben. 

(B) blieb einige Jahn auf ber 2ßabemie jtt (Tambriöge, 
morauf ec bie hohe ©cbule jtt Äciben befuebte. ] ®r hat fteben 
«sahr bafelbß ßubiert, wenn man bem 23alenus Anbreas, in Bibi. Belg, 
pag. 438. glauben barf, ber eine eigene 93orrebe bes ©ruteruö anfuhret, 
unb bas« fcfcet, baß er von feinem vierten 3aßre au, bis in feiuneunjehn; 
teS 3a()r in Snglanb gewohnt, unb, ba er ftd) in feiner Söaterßabt nicbev- 
lajfcn wollen, biefelbe fo gleich, nad) erhaltener Soctorwurbe ber 3led)te, 
roieber »erlaßen; weil man erfuhr, bah fie »on bem dpersoge »on^arma 
belagert werben würbe, ©ein Söater, ber ein angefehener Sßann war, 
unb unter wal)renber Belagerung Bebiettungen in biefer ©tabt hatte, 
hat nicht haben wollen, baß fein ©of>n bet) einer fo »erttiefili*en Seit 
darinnen bliebe i ec f)cit if)u tifld)$5ccinfcei(t) ceifett (äffen. ®iefe3\ed)nutu 
aen ftnb nicf)t richtig: benn fte fe^en waut, bafj bec^evsog^on^parma 
Antwerpen 1586 belagert, aber biefeS iß l)öd)ß falfd): ev hat es G84 be? 
lagert: fo bah, menn ©ruteruS £eiben »erlaßen hatte, um ftd) »or ber 
Belagerung nach Antwerpen su begeben, es fallet) wäre, baf; er btS inbaS 
neunzehnte °val)r feines Alters in Unglanb, unb bann fteben 3al)re inJJeu 
ben ßubiert hatte. UebrigenS hat ber Bater unferS ©ruteruS, ©uaB 
theruS geheißen: ev iß Bürgetmeißer in Antwerpen gewefen: (Flay¬ 
derus in Vita et Morte I. Gruteri.) er hat biejentge berufene Btttfcbrift 
unterseichnet, welche ber J?et3oginn »on «Parma überreichet worben, unb 
bem 2Borte ber Gueux ober Settier, ben Urfprung gegeben hat. SRach 
feiner Berbannung hat er »iel gßiberwartigfeiten auSgeßanben, ehe er 
ju ßlorwid) in Snglanb attgefommen, wo er fid) siemlicf) lange aufge* 
halten hat: 2ßad) biefem iß er »on ba nad) «Blibbelburg1 gefommen, unb 
bann nad) Antwerpen gegangen, ba bie @enera!=©taaten heißer ba»on 
waren. St hat bep bem 3latl)e um ben Srlaß aller Bebienung angeßaU 
ten, welche ihm aud) »erwilliget worben, 6is 3ur Seit, ba man nut einet 
Sßelagerung bebcofyet vocivb. 5Dämcil6 ifl cv niefot cittcin «^äupttnänn in 
feinem Biertheile, fonbetn aud) einer »on ben »ier Auffehern über bieSe? 
hensmtttel gewejen. Gualtherus vici fui Magifter deleftus eft* cui 
muneri minus graui fucceffit deinde grauius, cum Parmenßs obfidio- 
nem feciflet. Rei namque frumentariae quatuoruir, collegis Aide, 

gondio, Lefdale, et Rofa, adfeitus in partem gloriae illius mittendus 
eft, quod ar.nonae confcientiam fic inter paucos feptam tenuiflent, vt 
citra deditionem nee ciui, nee hofti conftare poflet, tantum tridui fru- 
mentum fuperfuiile. Venator, in Panegyrico Gruteri, p. 224. 

(C) l£c gab gar balö ÜOierEe betatis. ] Bie erßen $?rüd)te feines 
Slethes, bie ev ber SBelt mittheilte, ftnb einige latetnifchc Berfe gewefen. 
^r war ungefähr äwanßg 3al)re alt: Famae fuae immortalis lanuam 
«irca annum vigefimmn aperiebat, verfibus quos Ocellos vocabaf. 
Flayderus, in Vita et Morte Gruteri. hierauf l)«t er 5U SBittenberg 
1591 Sufpicionum Libr. IX, in quibus varia Scriptorum loca emen- 
data et explicata, unb bann gleich hinter einanbet Sßoten, faß über alle 
alten romifdjen ©chriftßeller herausgegeben; über bie jrocen ©eneca, 
über ben Bbartial, über ben Cicero, überben ^itus£i»ius, über ben 
Slovus, über ben BellejitS «PaterculuS u.f.w. 

(D) <Ec bat lieber fein Amt fahren laßen, als miöer fein (Se* 
tritfen ©laubensbefenntniße unterfebreiben mollen.] Cr hat baö 

ConcorbiemBud) unterfebreiben foßen: er hat geantworteter wißenicht 
was biefeS Ware; er hatte biefeS Buch niemals weber gelefen, nod) gefe» 
hen, unb es würbe eine unerhörte Berwegenheit fepn, etwas 311 biiiigeu, 
was man nid)t untecfud)et hatte. Gruterus cum Librum Concordiae ncc 
vidilTet neciegifretvnquam, abftinuita ftibfcriptione,quod temerarium 
eflet etfatuum, iudicare de re, quam non videris, approbare librum, 
quem non legeris, lirinare fententiam, quam non confideraueris, fub- 
feribere diuinis, quae cum diuinis nondum contuleris. Mißioncm 
igitur praetulit. Venator, Paneg. Gruteri, pag. 244. <5r f)at alfonebß 
3ween attbern feine Crlaßung bekommen, bie ftch 3U unterfd)reiben gewei. 
gert; allein eS fam biefen nicht foboch 3ußehett, als if)m. ©ie ftnb noch 
mit einer halbjährigen Befolbung begnabiget worben, wie man in biefem 
Sanbe gegen biejenigen su thuti gewohnt iß, bie mit Cf)t'en erlaßen wer= 
ben. Cr aber hat, au ftatt, biefe ©nabe su erhalten, nid)t einmal feine 
Steifefoßen wieber befommen. Cr iß ber ßhlechteße ^ofmattn »on bet 
SBelt gewefen; er hat an nichts, als an feine Bücher gebacht, unb ßcf) 
nicht bemüht, bie ©nabe ber ©ünßtinge burd) Untertbatiigfeiten unb 
lißtge Befuche su gewinnen; er hat am Cttbe gefunben, baß es ihmvor« 
theilhofterwüve, biefe ©umme©elbeS fahren su laßen, als ßch in bie Ber* 
Wirrung eines Anhaltens ju »erwicfeln, welches ihn auf bie lange Battf 
gejogen hatte. Caufa fuperius iudicata, quod purpuras Aulicas ado- 
rare nefeierat, Principi vero tormentum,aut fupplicationis continuae 
fidiculas adhibere fibi interdixerat. Minus enim moleftiae inefie vi- 
debatur difpendio expedito, quam ftipendio aut praemio intricato. 
Venator, in Panegyr. Gruteri, pag. 244. Bieß iß ber natürliche Ch^5 
racter eines wahren ©eiehrten. Allein ich weis nicht, oh man es nicht 
bet) einem fo belefenen tOtenfdjen für etwas feltfameS halten muß, baß et 
gar nicht gewuft, was bas Concorbienbud) gewefen. ßlaube nicht, 
baß ber ©etß ttnfers ©ruteruS »on einem all$uweiten Umfange gewejen: 
allein fein aufierorbentlicher ^leiß, feine unerfattliche Begierfce iinjahlige 
Binge su wißen, fein erßaunlid)er5letß,©ammiungen su häufen, habet» 
ihn eine Art ber Aßgemeinheit erwerben laßen, bie ihm bie STlatur nicht 
gegeben hatte. SBarum hat er es benn »erabfaumet, ßch »on einer ©a* 
d)e 511 unterrichten, weld)e bie Kirchen theilte, unb fo »iel Auffehen unter 
ben ©otteSgelehrten machte ? Bermuthlid) fyat ihn feine Steigung »on 
bem ©tubio ber Steligionsßreitigfeiten entfernet gehalten. SBiv woßen 
wnbebingter reben: er h«t wol)l gar bie ©treittgfeiten ber@otteSgelehr® 
ten gemiSbifliget. Erat nofter alienus ab iftis velitationibus, quas 
nec in aliis probauit. Cbenbaf. 269 ©. Cr hat ftd) niemals barein mi* 
ßhen woßen; er hat fid) feine SleligionSßreitigfeicen mit ben Slümißh* 
fathdifchen gemachet: unb bal>er iß eS gefommen, baß man ihn wegen 
ber9veiigionS»erünberung imBerbachte gehabt. Benator, fein Sobrebner, 
erhübet ßch ein wenig wiber biejenigen, bie bergleicßen Berbadht aufge* 
brad)f. Cr begegnet ihnen alfo: Cbenbafe(6ß. Huc accedit quaedam 
alia dementia, quae frigere eos dicit in Religione, quos in contentio- 
nes non vident ardefeere. Pontificio non oblocutus es ? Pontificlus ha- 
beris. Lutberano non reluciatus ? Lutheranus audis. Caluinißae non 
infultafti ? Caluinißn es. Iftis enim nominibus inuicem difeedimus. 
Noui qui de GRVTERO propter hanc ipfam caufam Tranfitionem 
fparferant. Sicut et De.uid Cbytraeus, quod in Academia Roßocbiana 

GRVTERO, qui tune ibidem Suetonium legebat, coniunöior erat, 
et ftudium rixandi auerfabatur, Calutniani nominis inuidiam fuftinuit. 
Ber Sobrebner hatte fef)r vernünftig wiber biejenigen,welche basBifputi* 
ren lieben, unb »on ber büfen SBirfung bes ©treitgeißes gerebet. S)?at» 
wirb baburd) nidjt beßer, faget er, man wirb baburd) nur nod) mürrifcher 
gegen feinen 9)ad)ßen. Certamina talia femper fere iftis euentibus 
finiuntur, vt acerbins fiat odium inter partes, et nemo per illa raelior. 
Mira res eft, quod commiffionibus fadlionum, argumentorum verfu- 
tiis, clamoribus, conuitiis, mutuis execrationibus Deo nos gratiores 
fieri piitamus, cum amor et pax, et manfuetudo, et praecedentium 
mater Fides nobis rem conficiant, quorum tarnen poftrema cura ha¬ 
betur, et inter difeeptandum nulla. Haerefes odifti? Dicain quae 
maximafit, Hypocrifis. Hanc prius exuamus. Qtioties enim quisquo 
de gloria Dei prius cogitat, quam de fua? Qiiotusquisque melius vi- 
vit, quam difputat? Cbenbafel6[l. 3d) wiß meipen Sefer warnen, baß 

er 



©ruteruS, 
er tiidjt fe leicht glaube, was Senator «egen biefer Materie Borhringt: 

benn er frfjeint «Ujuer^t auf biefe ©adje, unö, flj^eniP^nb|i^ flegen 
bie ©ottesgelehrten ju fcpn: er machet eine Berfjaßte ©efd)rei6ung von 

i^nen. SBir weilen al|b auf unferer 4?ut fepn, wenn wir il)ti auf ter 
222 @. faqen hüten: Multas inaufpicatas, immicas et arcentes aues 
mortales illi vbique fere nancifcuntur, nuüas tarnen infeftiores hodie, 
quam quac de fuggeftu diris oinnibus regnant, et populäres animos 
bdiis afperant, quos vetus Auguruni difciplina ignorauit, mh, quia c 
fiimmo vocem mittunt, Supcruaganeas cum antiquis appelles, aut pi- 
carum generi adferibas quodam coüegio naturae, quomam vtrisque 
par infolentia, quam illis fabulae tribuunt, par conuiciandi et ob- 
treöandi libido: 

Raucajue garruhtas, flttditttnque hnmane loqttendi, 

Dicam clarius. Sunt nonnuüi ( abfit enim vt omnes eadem cenfura 
vexem) et in ipfa matre noftra Germania de facro ordine hommes 
facerrimi, qui velut diuinarum et humanarum rerum iudices atque 
arbitri tanta confidentia partem illam, quam nefcio quis optimal» et 
peflimam dixit, exercent, vt quiduis in quosuis nulla cura, verum an 
falfum intemperanter effundant, auresque et fidem Vulgi ignobiliUi- 
ma captiuitate damnent et feruitute. Aliquis ipfis non dedit? Auari- 
tia: non fcrupulofe fatis honorauit? Arrogantia: non laudault ? Am- 
bitio: non rudis eft ? Inuidia: non aflentitur ? Inimicitia: malum 
morem tangit, tum vero capitale odium eos facit difertos. ©ieß iß 
qenug baBon: er faget ttod) roeit mehr: allein üie Sefet mögen, wenn fte 
Sufi hoben, ihre gußudtt bohin nehmen. 

(E) ffitnes »on feinen nuRlicbfim Weiten , öie ec becausgege* 
ben, ifr eine große ©ammlüng non Auffcbnften. ] ^ 
ftorie von biefem SBecfe; id) nehme fie aus (Brüters Heben, welches Alaybei 
aufgefefct. SJiartitt ©metiuS, gebürtig Bon ©rugeS, hat lech» jol)tgonj 
Stalien burebveifet, Auffchviften }u lammten, welche er, nachbetn er fte ju 
benjenigen gefüget, bie ihm Bon etlichen ©eleht'ten waren Berfcpaßet wo - 
ben in eine fehr gute Orbnuttg gebracht. Marcus SaurmuS bou 2Ba* 
terBliet, ein großer Üiebbabcr beb Altertums, hot tl)n um eine Ahförift 
bauon gebetl)en, unb ihm biefeti mühfamen ©ienß nach Sburben ju ocr* 
gelten, Berfpvochen. Sn roaijrenber Seit ©metiuä baran gearbeitet, tarn 
freuet in bem Äaufc aus unb Begehrte allen feinen dpauSratp, nebft allen 
Auffchriften, bis auf 50 Sogen, bie er in einen @d)tanf abfonberlid) ge» 
legt hatte. Saurinus hot ihn burd) Sitten unb ©et'fprechungen aufge* 
muntert, bas ®erf in feine nötige Sollfommenheit wieber hetjuftellen: 
bieß iß gefchehen, unb biefe fd)öne ©ammlung bem HauritmS ubergeben 
worben, welcher fte, ba er fid) wegen ber burgerlidfen Kriege nach Arann 
reich in (Sicherheit begeben wollte, biefe Auffchriften unb ben ©d)a(j ber 
alten SJhtnsen mit fich genommen, bie ©oljiuS mit taufenb $ßul)e unb 
taufenb linfofteti jufamnten qebradß hotte. AUeS biefeS iß il)tn burd) 
bie enqlifd)e Sefafeung ju Dftenbe geraubt worben. ©5 war nicht mehr 
tnöqlid) tum ©metius Bußncbt ju nehmen; beim weil er ‘Prebiger ber 
Oieformirten in Snilfel gewefen, fo war er unterbeffen Bon ben ©olba* 
ten gehangen worben. ©olsiuS hat feine fSitwe gehenathet. Unter 
biefen 3wifd)enfnüen hot SnnuS ©ousa, ber auf ©efclß ber ©taaten 
nad) ©tglanb gegangen war, einem englifchen ©olbaten bas SKanufcript 
ber Auffdjriften abgefauft, unb es bem Sl,ßuS SipftuS gegeben, ber es mit 
einigen Sufdben bruefen ließ. ©ruteruS nahm biefe ?luf|d)rtften unb 
vermehrte fie mit ßUett Denen, Die er Durd) unglnubltc^e S&emuh^mB^p 
sttfammen bringen fottnett: er bcad)te fte in Drbnung, unb gab fte 5« 
.öcibelberg 1601 heraus, wobet) er fo glüdlid) gewefen, Born ©caliget 
4 gieqifter 511 erhalten, bie biefer qroße Biotin burd) eine jel)n monatl)-' 
lid)e Arbeit 311 Berfertigen ftd) bie ^Rübe genommen hotte. Hoc Gru- 
terus tandem »öfter, afinino prorfus labore, exlateritio marmoreuin 
imo aureum fecit; nam et illas pauciores primo feruaiut, et omne* 
quotquot vnquam in toto orbe fuperfuerant collegit mfcriptiones, et 
easdem in ordinem coegit, et denique Caefari Rudolpho parentt pu- 
blico perpetuoque Augufto dedicatum publicauit. Cut lplemet io- 
fephus Scaliger in feneöa aetate, folo amore atque ftudio, quo Gru- 
terum prefequebatur, compulfus, viginti quatuor Indices decem inen- 
fibus continuo illis infudando, adiecit. Flayder,in Vita Gruteri. Ser 
«Sailer hat biefeS 9Berf fehr gelobt, unb bem ©ruteruS bie®abl betSe= 
lohntmg gelaffcn, bamit er begnabiget feptt wollen. Ser Serfa||er hot 
geantwortet, baß er bie ®al)l ©r. faiferlichen ^ajefiat überließe, in fo 
fern bie Selohnung nur in feinem ©elbe befiunbe: unb als er barauf 
erfahren, baß matt ihm eittSBapen geben wollte, fein©efcl)led)t 3um Abel 
beS SieidjeS 3U erheben, fo hot er 3« erfennen gegeben, baß er otn allere 
wenigftett ein neues SSapett wüttfd)e, ba ihm baSjenige Saft genug wäre, 
welches ihm feine Sorfahren htnterlajfcn hotten, hierauf hat nian©r: 
faiferlichenüOtojcßatangerathen, ihm über alle feine Sud)er, bie er heraus 
geben würbe, eine grepheit 511 erteilen. Venator in Panegyr. Gruten, 
241 u. f. ©. Siefer ’prins hot hierein gewilliget, unb hot uberbieß bem 
©ruteruS noch einen 5itel beplegen wollen, ber ihm boS Siecht gab, Aret): 
beiten 311 geben: Annuit igitnr Caefar de Priuilegio et in ipfo prnule- 
eio depriuilegiis vitro cogitauit. Non tantum illisquae GRVTERO 
fedetquae concederet GRVTERVS; Comitem enxm Sacrt Palatn 
defignauit. (fbenbaf. 243 ©. <£r hatte ihn 3UV ®ürbe eines faiferlid)ett 
Sfahgrafen beftimmt: weil er aber Bor Unterfchrift beS Patents Ber= 
(iarb, fo iß nichts aus biefer ©adje geworben. ©ruteruS hot alftufehr 
geeilt, feine (5rfenntlid)feit su bezeigen. Decreta res apud Principem, 
approbata in Senatn Augufto, relata ad Principem iterum.vt fubfert- 
bendo firniaret, quod praeferipferat cotnmunicando. Sed Caefarem 
occupauit morbus, deinde fatutn, quod bonas aöiones plerumquc 
cum authoribus finit. Litterae itaque, quibus fuperiora Pnmlegia 
continebantur, ficut eins generis mille alia, more quodam difierendi, 
reliäa fnnt absque manu Imperatoris, absque fignatione, nec poftea 
vnquam produftae, quia noua Poteftas facilius fua beneficia orditur, 
quam aliena abfoluit, et nouis curis occupata raro fuccedit in Obliga¬ 
tionen! veteris promilli. Itaque GRVTERVS luculentimmum mu- 
nus nunquam accepit, et lattdes Caefaris optimi fic celebrauit, quält 
integrum accepiflet. Sbenbafelbß. 

(F) ÜDie ecöttrcb öiepiunöet'ung feines fcb6nenSüdiec»oci’«tb3 
erlitte.] ®r hotte if)m swolf taufenb ?holer gefojtet. Flayder, in Vita 
Gruteri. Dfwalb ©menbiuS, fein©bam, hot Bergeblich gearbeitet, thnsu 
erhalten: er hot bieferwegett an einen Bon ben Borttehmßett MriegSbcfehlS- 
habevn beS ^erjogs Bon Sayevn gefdjriebett; allein bie Ungebimbenheit 

663 
ber ©olbaten war jtürfer, als bie gute7f6ftcf)t biefeS Sefehlshabers. 211$ 
©menbiuS erfahren, baß beS ©ruteruS JjauS geplünbert war, fo hat er 
ftd) nach Jöcibelberg begeben, unb bie gerßretumg ber Slieber gefehen. 
<£u hat ftd) bemüht, wenigßetiS biejenigett 31t retten, bie beS ©ruteruS 
©chretber in bie d)urfütßliche Sibliothef gebrad)t hotte, unb bet) bett 
ScBollmachtigten beß SobßeS um bie ©laubniß bitten laßen, biefelbett 
wegäuttehmen. 5Fatt hot ihm bie 2lntmort gegeben, baß ber Sobß bie 
5Üianufcnpte betreßetib, auSbrücflid) befohlen, biefelbeit auf bas forqfal; 
tigfte aufsufuchen uttb nad) 9iom 3U fchicfett: was a6er bie geörueften Sü- 
<her beträfe, biefe wolle man ertauben, bem ©ruteruS wieber 31t geben; 
jeboch baß 5il(t) folcheS burch einen Bon feiner döattb unterßhriebcnen 
©chein billigte. Siefe Borgegebene ©efalligfeit hot 311 nichts gebient; 
bentt es war unrnöglidjbet) bem ^illt) einen gutritt 3« erhalten. Venator, 
Faneg. Grut. p. 26j. 

(G) f£c ro«rö Öwtd) öie Komifcbfßtbolifdbeft brnntufiiget. 3 
3ch hohe bereits in ber 3(nmerfuttg (D) gefaget, baß er bie SontroBerfen, 
ober 3veligiottSßreitigfeit niemals geliebt; ba er alfo oott etlichen jungen 
2sefuiten, pje tüdjts als ben gonf liebten, beunruhiget worben, fo vüumte 
er ihnen gar halb ben (JMafe, itibetn er Bon 5Bretten weggegangen. SaS 
erftcmal hat er ihnen fehr freunblid) geantwortet unb ihnen eine ©teile 
beS heil. AuguftinS evflaret, bie fte nid)t ved)t Berftatiben hotten; allein 
ba fte ihn wieber angrtffen, ift er ein wenig in gorn geraten, unb hat fte 
für junge Slafeweife gefd)oltett, unb bie X?6ßid)ti’iten gegen fte angeführt, 
bie AnbreaS ©chott unb 3oeob ©irmonb gegen ihn halten. Ipfum 
quoque iuuenes quidam exfamilia Iefuitarum difputaiido folicitabant, 
quibus ille primum placide refpondit, et femel etiam fententiam Au- 

guflini, quam non fatis memoriter ipfi meminerant, ex libro prae- 
fenti oftendit, doeuitque aliis verbis, et alio loco exftare, quod ab illis 
et pro illis fuerat allatum. Deinde cum nec dum defifterent, quin 
ipfum talibus obtenderent, Iibertaterefumta, tnirari fe dixit, vbi fron, 
tem reliquijfent femibarbatuli iuuenes, vt fper ent docere fenem fexagena. 

rium, qui piures Patres in vita legerit, quam ipfi faltem vidijjent. Ie. 

fu'itasJenes et primarios (SCHOTTVM nominabat et SIRMON-- 
DVM ) fibi mutuo bonore Utterarumque commercio coli: nullam tarnen 

ab ifiis de Rcligione fibi molefiiam exhiberi. Erat enim nofter alienus 
ab iftisvelitationibus,quas nec in aliis probauit. Sbenbaf. 268,269©. 
SMeß war feine ©ache für einen fold)ett ^unftrichter, ßch mit jungen 
Sefuiten, bie tn ben fd)olaftifchen ©pibfinbigfeiten erlogen waren, ühec 
SieligionSßreitigfeiten in einen fpllogißifchen ^ampf eitttulanen; uttb ec 
hat fein attber Mittel wiber ihren Ungeßüm gefe(;en, als baß er ftd) weit 
Bon ihnen, eine anbere ®ohnung erwählt hot. 

(H) hatte etliche Äecttferon vecfdxteöenen (Dvten echalteit.l 
©er merfwüvbigße Bon allen iß ber Bon ß>abua gewefen. <3ßan hat il)nt 
beit£ehrßul)l angetragen, ber burch SliccobonS 5ob erlebiget worben war: 
<£6etib. p. 239. bie Söefolbung war fehrattfehnlich, uttb man hot ihm auch bie 
©ewißensfrepheit Berfpvochen. (Sr hat aber alle biefe Söortheile, ungead)tet 
ber iSorßellttngen beS ß)ittelluS unb 93elferuS, ausgeßhlagen. © hot 
ftd) burch eine fo anfehnliche unb einträgliche ©ebienung bem Sßeibe aus* 
3ufehen befürd)tet, unb fid) ber öffentlichen Sßeligtonsübungen nicht bet 
rauben wollen. Erat ei religioni religio, fed et erat religioni ipfa pe- 
cuniae fuinma, quae caeteroqui paucis nimia eft, et multis oportuna 
ad impietatem merces. ... Cultus enim diuini libertatem pu- 
blicam ( quamuis priuatim recepturus ) pro quibuscunque diuitiis 
fibi negabat die venalem; praeterea tarn humanum feiebat elfe inui- 
dere alienae felicitati, quam alienae virtuti; et hanc quidem propter 
inuidiam non die deferendam, illum vero feliciorem elfe, qui noit 
fit infelix, quam qui cum inuidia felicillimus. (Sbeiibilf. 239©. ©ie* 
feS iß bet) einem ^unßrichtev Biel Berbienßlid)er, als bet) Bielen anbem. 
3d) ßtibe, baß ©ruteruS nach ©atinemarf berufen worben, baß ihn bee 
gontteßabel Bott ©biguieres fchriftlid) gebethen hot, in feine ©ienße 31t 
fommett, unb baß il)n dlattbiuS boh ©pilli unb €ar( ß)erinet, ^>err Bott 
!OJaugarntac ermaljnt hoben, hitrinnen bem Verlangen biefeS (Eonneßa* 
bels ein ©enügen 3U thuti. Sbenbaf. 275 ©. ©ie 93orßeher ber 'Afa* 
bemie su ^raneefet hoben if)m 1624 bie ßirofeßion ber ^»ißorie attge6of 
thett. Gruter. Epift. ad Hofmann. unter ben 3vidjterifd)en, 549 ©• 

(13 ffic roac öec acbeitfamffeJtTamt oon öec tDelt.] ®ie Biefe 
grunbgelehtte Seute giebt es nicht, bie man gauflenjec nennen fonnte,' 
wenn rnon ihre 3lrbeit mit beS ©ruteruS feiner Bergfeicht? Cuin quo 
etiam doöiifimi huius aeui, fi laboris emenfi refpedfu cotnparentur, 
defidiofiffimi vocabuntur. Spizelius, in Felice Litterato, pag. 1042. 
©pijeliuS, hat es bem fttapbev abgeborgt, weld)et noch öasu fe^et: Cum 
etiam illi, qui totafua vita litteris affident huic collati, quafi fomno ac 
inertiae dediti erubefeere cogantur, nifi Gruteri labores callidius dit 
fimulare velint, quam candidius aeftimare. (£ben berfelbe ©piseliuS 
beobad)tet, baß ©ruteruS faß jeben 2Ö?onat ein ©ud) hevauSgegebett heu 
he: Nullus fereauthor fiueGraecus fiueLatinus exftabat ex antiquis, 
quem non notis ac commeiitariis fuis aut illuftrauit, aut illuftrare po- 
tuerit; nemo plura ve.terum recenfuit monumenta etreftituit, imo 
fingulos fuae vitae anr.os, ac p-opemodum menfes, libris fingulis a fe 
editis diftinxit. © hot ben ganjen ^tag unb einen guten ?htil beu 
Sßad)t ßubiert, uttb allejeit ßel)enb: Die toto maximam faepe »ocliuna 
partem ftans litteris operam nauabat - - - ftans feribebat; ftans 
legebat, ftans ftudebat. Flayd. in Vita Gruteri. SQJan wirb biefe außer* 
crbentlid)e Aufmerffamfeit leicht glauben, wenn man bie Ansahl ©üd)tc 
betrachten will, bie aus feiner ftebec geßoßen ftnb, ober bie er in eins su* 
fammen getragen hot. ©ein Thefaurus Criticus iß Bon biefer feiste« 
©oße; ber©tel iß: Lampas fiue Fax Artium liberalium, hoc eft The¬ 
faurus Criticus. © l)flt in 6 großen Octaobmiben tmsnhlige ©aetate 
ber Bortrefßid)ßen SBortforfcher 3ufammen getragen, bie man su ftnben 
taufenb S)Jühc hoben würbe, wenn er fie nidjt gefammlet hütte. ©leü 
^en ©ienß hat er Bielen neuern ©tdjtern gefeißet, beren ®erfe er unter 
bem ©tel, Deliciae Poetarum Gallorum, Italorum, Belgantrn, in netttt 
©ünbeti gefammlet f)ot. ©te ßnb 1608, 1609 unb 1614 gebvueft wor* 
ben. ®r gie6t ßd) auf bem 5itel biefer ©amntlung bettSßamen, Ranu- 
tius Gerus, welches ber feinige burch ©erfehung ber ©uchßaben iß (a). 
®ir haben ein bopelteS Florilegium Bon ihm. ©aS 1) in brepeuOctaB* 
6attben enthält einen großen Raufen von ©prüchwortern, faß aßer Sßct* 
tiotten mit Slotett. ©aS 2) iß eine ftortfehitng ber (polpanthco bes 
PangittS. ©er evße ©anb biefer ^ortfefeung iß 511 ©tvaßbuvg 1624 itt 
goiio gebru^ worben, Compofnit, biefe ®orte ßnb in bem ©erseich* 

niße 



©ruteruS. 664 
niffe &er SBerfe beS ©ruteruS, ju Enbe feines Lebens burd) ^la^bern, 
quoque Polyantheae tomum tertium et quartimi nondum tarnen edi- 
tos, qui fi referantur ad Langianum funt Oceanus ad guttulas. Er 
Ijat ein Chronicon Chronicorum Ecclefiafticum et Politicum, in vier 
großen öctavbänben ju Franffurt, 1614, IjerauSgegeben, roo er, an ftatt fei¬ 
nes Samens, Ioannes Gualterus, jum 2ltibenfen feines ©aterS gefe^et 
hat. (Flagber, rote oben.) Es ift ein wenig 2lusfd)weifutig beg ber Sei; 
benfcfynft, bie er gehabt, feine ©ücber ju vermehren, unb bal)cr fömmt 
es, bog bie Sßafjl unb bas Urteil nid)t in feinen ’SBevfen l)errfd)cn. 
•Non curat, jaget ©caliger in ben ©caiigeranen, auf ber 100 unb 101 
©. beg mir, vtrum charta fit cacata, modo libros multos excudat 
. . - quod fecit Gruterus in Senecam, öieß ift bie Arbeit eines 
©cbülers oöet ©ucbörudrers. 2(melot be la Jjouffage, in ber ©or» 
rebe feiner Ueberfeljung bes 5acituS, bat tiod> viel veräd)tlid)er von ber 
Arbeit biefeS ^unftrid)terS über ben^acituS gerebet, unb fchon vorlängft 
bat ©aubiuS ein gteidjeS UrtEjeil bavoti gefallet. Vidi quae Gruterus 
ad eum aitflorem annotauit. Diligentiam eins in colligendis varie 
fententiis improbare nefas fit. Sed (quod libere iiceat) commiffio- 
nes merae funt, et, vt flagitiofiilimi Caligtiiae non abfonum diöum 
in re fimili vfurpem, arena fine calce. * * Videtur fibi propofuifTe 
ad imitandum rationem illam, quam fecutus eft Lipfius in admira- 
bili et praeftantifiimo opere De ciuili Dodtrina. Sed Dii boni! quam 
longo interuallo, quam non paflibus aequis veftigia feflatur! Bau- 
dius, Epift. XIII. Centur. II. p. m. 171. Sßan rvirb eine anbere ©tel; 
le befjelben ©djriftfMerS in ber 2tnmerfung (M) feljen. 

©iefer übermäßige Eifer, ©ttd)er ju fchreiben, ift vermutf)lid) bie Ur; 
fad)e, id) weis tfid)t was für hiljiger Einfälle aewefen, welche ben Eome; 
itn fagen (affen, baß ©rutcntS ein t7arr, ja ein großer £Tarr wüte. 
XDenn ec beym ©tuöicten eine ©ad?e nicht veeffanöen, fo bat ec 
ficb geärgert, unö öie Quebec auf öie Eröe geworfen. Scaligera- 
na, p. 101. 

§. (*) -öecr ©agle foflte fagen Gherus; benn fo freht auf bem $itel 
ber ©udjer, bavoti er rebet. ©avaffor bat mit einem h, aber Unrecht 
Grutherus gefd)rieben, p. 209. de Epigrammate Liber et Epigramina- 
tum Libri tres, Parifiis, 1669, in 8- <£cit. 2Inm. 

(KJ Er b dt (Belö weggel ieften, ob ne öaß ec ficb fcbMf etfunt 
t>iget, ob fein ©ebulöner in jablbacem ©tanöe träte. ] Ob er 
gleich betrogen worben war, fo hat er bennpd) uidjt aufgehöret, gegen 
bie ©orget gefällig ju fegn, unb er hat ftc(> glücflich gefettet, baß er 
(ein SJtägbchen gewefen; benn, fagte er im ©cherje, id) würbe feiner 
?0?annSperfon etwas abgefd)(agen haben: Et egenis benigne dedit, et 
indigis promte credidit; vtritmque virtute indolis, cum tarn cru- 
dele putaret non dare efurienti, quam inhumanum negare inutuanti. 
Et quamquam ipfius argentum non femel in mala nomina inciderat, 
e[ obliuiofam fidem, facientibus ex commodato donum, quibus di- 
grtum erat vltra fortem etiam vfurae loco reddere gratias. Non ta- 
tfteh defiftebat ille, quoties rogaretur, pecunias promere auxiliäres, 
cum interim fubinde confiteretur damnofam facilitatem fiiam, dice- 
re per iocum folitlis; Bene fecum aff um, quod pttella non ejjet natus, 
haud dubie mim nemini fe fuijj'e negaturum. Venator, in Panegyr. Gru- 
teri, p. 254. SBeber bie Unbanfbarfeit, noch bie Unreb.lichfeit einiger 
feiner @d)ulbner, haben ihn gegen bie aubern harter gemad)t, baßer 
©ütgfchaften, ober gerichtliche ©erfprecf)ungcn von ihnen gcfovöert hätte. 
Er hat fo gar berglekßen Formalitäten nicht beobachtet, wenn er ben 
©rautfdjafj feiner Töchter bezahlet hat. In fe itaque potius facete lu- 
ßt, quam ingratos afpere perftrinxit, aut prepter hos inhumaniter 
alios reiecit, aut eosdem fponforibus, teftibus, aut feriptis publicis 
ftipauit, vt et ipfi in aere efient, et fides in cufiodia. Quem morem 
vulgo receptum notier ne tune quidem adhibuit, cum maioris etiam 
momenti patla forent condenda, cum filiabus generös daret et dotem, 
milla teftiuin confcientia, nulla Fornutlariorum curiofitate, nulla 
cera , quam foceri generique opus elfe cenfebat. Ebcnb. 

(L) Et b«t ftd) in öiefem ^ausfeettje febc wohl tröffen laß 
fen.] ©iefes fattn man aus benSBorten feines LobrebnerSfcßließen, ber 
vermuthlid) nid)t alles hiervon gefaqet, was er gewußt hat, inbern er bie 
Unerapfinblid)feit nid)t für eine ehfbare ©ad)e gehalten. ®r faget, baß 
eine von beS ©ruteniS S'hfrauen eines fehr gewaltfamen 5obes geflor; 
ben ift: fie ift vom ^taufe herunter ju 5obe gefallen: tiid)ts beftoweni; 
ger hat ihr ©hmann einer öetrübniß beherst wiberflanbett, welche bie 
Umflänbe biefeS gufallS noch »iel empftnblicher hatten mad)en follen. 
Sr hat ftd) nicht fo uttgebärbig bejeiget, wie man gemeiniglii^ tf)ut. 
Doluit ille quidem magnopere tnorte vxoris, doluit ipfa fpecie mor¬ 
tis, doluit inopina viduitate, fed poft amiffionem tarnen vxoris, mul- 
tum abfuit ab amiilione fui, multurn ab impatientia vulgari, quae 
plerumque cum corrigere non poflit mala fua, corrigere vult Deum. 
<£’6enbaf. 2y6 ©. 

(M) 2bec ©tceit, Öen eefmit öemSbionyftus (Soöofceö gehabt, 
vom trie ein ©tcom.] SDiefer gelehrte 9ted)tSver(Iänbige hatte eini; 
ge ©teilen bes ©eneca anbcrS verbeffert, als er, unb fo gleich hat ©ru« 
teruS ein -SSerf wiber feine fitritif auSfiiegen laffen, welches er betitelt: 
Confirmatio fufpicionum extraordinariarum contra Dionyfii Godo- 
fredi coniefluras et varias ledliones in Senecam Philofophum. (Jt 
hat es ju Ftanffurt, 1591, het’ausgegeben; baS Feuer bet Sugenb hat ihn 
bie ©rettjen tiberfd)reiten la|(en, unb es ift iljm nad) biefem fehr leib ge* 
wefett, ba ©iongfiuS ©obofreb fein 2lmtSgeno(fe, nämlich ‘Profeffor ber 
9ted)te su peibelberg, geworben war, unb fie ftcf) wieber verföhnet l)at= 
teil, ©er Sobrebtier will, es feg biefer ©treit von einer feleheti 2lrt, baß 
man wegen ber großen ©elehrfamfeit, bie man barittnen ßnbet, verbrüß* 
lieh fegn würbe, wenn flcf) biefe jween .^unflridjter nid)t gejanfet hätten; 
unb baß man, iti 2lnfel)ung ber attSgela|Teneti -öeftigfeit, bie^ barinnen 
hertfd)et, gerne wünfehte, baß ftd) ihr Banf niemals eräuget hätte. 5Je; 
ttatorS lateintfdjer 2fuSbrucf ifl viel glüeflidjer, als meine lleberfehung, 
wie man fehen wirb : Qitod certamen inter ipfos ccrtatum vix pof- 
fis nolle, quin velis, vix veile, quin nolis. Adeo multurn excidebat 
inter difeeptandum humanioris dodlrinae, adeo multurn rurfus in- 
humanioris eenfurae. GRVTERVS ipfe calorem illum iuuentutis 
faepe poftea deteftatus eft. Cum enim optimus et dodliflimus ille, 
quem GRVTERVS paulo vehementius antea tetigerat, Heidelber- 
gam ipfe qttoque docendi caufa venifiet, rcconciliatio primum inter 
ipfos fadta eil, deiride fecuta propior notitia, et tandem apud GRV- 
TERVM poenitentia feriptionis, vt ita loquar, piperatae, Nam fi 

mihi conftitifiet, inquiebat nofter, Dionyßum virum eile tarn bontim, 
nunquam quiequam mihi tanti fitillet, vt contra illum manum tarn 
ferio mififiem. Qfbenbaf. 261 ©. 

Bum ©eweife, baßer fiel) mit bem ©ionpfius ©ottfricb aufrichtig verfölv 
net hat, will id) eine ©ad)e anführen, bie id) in bes SöaubiuS ©riefen ßttbe. 
©iefer hatte il)ti gebethett, biefen 9\ed)tSgelehrten in feinem Flamen ju grüß 
feti; allein ©ruteruS hatte biefeS nicht gethan, weil ec bie Lobeserhebun¬ 
gen 511 mager fanb, bie ©aubiuS bem ©ottfrieb gegeben hatte, unb er 
hat iljm jurücE gefchrieben, baß fold)es für einett folchen fOIanti nicht ge; 
nug wäre, wenn man il)ti arbeitfam nennte, utib il)m baS Lob beglegte, 
baß er ber 9Ied)tSgelel)rfamfeit feine (leinen ©ienfle geleiftet hätte; fon= 
bern baß man ihn loben müjfe: er habe biefer SBifjenfdjaft feljr große 
©ienfte getljan, ober aud) woßl nod) (tariere 2(usbrüduttgen gebrauchen 
folle. ©aubiuS i|t burd) biefe Erinnerungen beleibiget worben, unb hat 
itt einem ©riefe, beti er ati einen ©elel)rten in Hamburg gefchrieben, 
feßr nachteilig von bem guten ©ruteruS geurtheilet : Qiiemadmodutn 
Grutero non fuit animus falutandi meo nomine Dionyfium Godofrc- 
dum, quia nimis parca manu laudes et virtutes eius eram perfeett- 
tus: quod et fignificauit per litteras adiundto noftro elogio, fi forte 
me ratio fugiflet. Erat autem täte, vir faboriofus, et non male 

de iure meritus. Dicere debueras, inquit optime, aut fi quid aliud 
efficacius. Vide, quid oneris nobis iniungatur, vt fafees fubmitta- 
mus fcilicet iis, quibus u’x t>ri vb« aprlipfw». Omnes hominis dotes 
abunde complexus eile videor, fi dicam Sarcinatorem eJJ'e probum, 
fuere centones optime. Ego malo in aeternum eierare omnein feri- 
bendi copiam, quam tali pafto me pofteritati aeftimandum propo- 
nere, etfi haec via et ad opes et ad aeftimationem ducit. kfklt hZmov 
cäa(6 vs(4oq i-jy1 »fiavrov rae tSv seofilyoiv oo|äc. Qtiamquam bonum il¬ 
lum Gruterum (eft enim vir minime malus, imo vix capax mali. 
tiae) prorfus habeo excufatum, fi id aetatis homo non poteft able. 
gare vanillimam illam gloriae cupiditatem, quae nunquatn fenefeit, 
et (vti incomparabilismeusTacitus ait) fapientiam profeflis,nouiflTima 
exuitur.Baudius, Epift. IX. Centur. II. p.m.164.165. Stach meinem Erad>* 
ten wirb ein jeber gerne erfahren,beg welcher ©eiegenl)eit ©auöius biefeS ge; 
fd)rieben hat. XDenn euch jemanö um neue oeitung ron mir (tat 

get, hatte ec gefaget, fo h>abet öie ©utigfett, unö grüßet ihn von 
meinetwegen, ob ich euch gleich öenjclbcn nicht genennet habe: 
öenn mir öeucht nicht, öaff man euch in öiefem puncte nicht 
trauen follte, oöer öie £.cute mußten in eurem Äanöe fo lächcr# 
lidh feyn, öaß fie nichts «nöers glauben wollten, «Is was man 
ihnen JU lejen giebt. Qi,iaefo te, quoties in quempiam incideris,cui 
veniat in mentem noftri, ne graueris eum verbis noftris impartiri 
falute, tametfi nihil ea de re nominatim caueam. Non enim arbi. 
tror, aut tibi tarn parum efl'e fidei, aut veftros homines adeo inepti- 
re, vt nihil nifi infpedlis fignis et tabellis credere fuftineant. Ebettb. 
164 ©. hierauf erjählet er, wie fid) ©ruteruS, in 2lnfehutig ber Eom« 
plimente, bejeiget hat, bte er ihn gebethett hätte, abjulegen. ©iefe ©er* 
vichtung ift abgefd)lagen worben,weil man fid) berfelben nicht attberS, 
als burd) ©orjeigung ber eigenen Sßorte beS ©aubiuS entlebigen wollen, 
©iefes ift eine ©tenftbarfeit, bie beg bem ©riefwechfel ehrlicher Leute 
feine fratt hat. 

(N) l£r hat feine Seit nidit mit Öen Leitungen öer Staöt vect 
öerbet, wie fo riete anöere (Belehrte thun. ] ©er ©djriftfccllet, 
ben id) anführe, verbammet bergleichen fftcugicrigfeit gelehrter Leute. 92ach 
feiner Sliepmitig heißt biefeS, einen ©efallen an hunberterleg ©erleumbuti; 
gen haben, bie böfett 2lbfid)ten öer «Stiefmutter, utibbie©erfud)ungen ber 
SBitwen erfennen wollen; was fage id) ©erfud)tiugen, bas Latein faget 
©ehwangetfehaften. 

Nec prius in dulcem decliuent lumina fomnum, 

Niß exaflißtme a fui ßmilibus congerronibus cognorint ; 

Qtiid toto fiat in orbe, 
Qttid Seres, quid Thraces agant ? fecreta nouercae 
Et pueri? quis amet, quis decipiatur adulter? 
Imo quis viduam praegnantem fecerit et quo 
Menfe ? Fiayder, in Vita Gruteri. ©. Iuuen. Sat. VI. v. 400. 

©ruteruS hat Lob verbietet, baß er fein Liebhaber folcher geitungen ge; 
wefen. ©iefje oben bie 2ftimerfung (H), beg bem 2lrtifel 2llting. (3a* 
tob) Qttamquam in omni artium ac feientiarum indagine curiofiffi. 
mum femper fe exhibuerat, alieniffimus tarnen fuerit ab omni reli- 
qua curiofitate, fiue nu?.vxqary^oewf), quae haud raro dodliflimis qui- 
busdam nimis eft familiaris acdomeftica, vt vbique tibi obuii, nil 
nifi nouitates aut rumufeulos aniles ad innocentium ac fimplicium, 
vt vocant, mortalium vitam macula inurendain fabrefadlos, aucu- 
pentur, et impetuoforum inftar ventorum atque turbinum, non 
modo veftes hominum, fed aedium quoque parietes atque facia in- 
tima fupinent. Ebenbaf. 

(O) JTTan bat ihn Oes Unglaubens befebulöiget. Llichts bet 
ffoweniger hat er folcbe tTIerfmaale von feiner Ergebenheit ge* 
gen öie proteffantifche Rieche gegeben, öaß wenige Äeltgions* 
Kämpfer öergleicfaen geben.] üCItan faget: cs habe ihm ‘Philipp ‘Pa* 
räuS ©chulb gegeben, baß er mehr J?od)ad)tung gegen einen ©prud) beS 
2lpulejuS, ober beS ‘PetroniuS; als gegen alle ©cböthe 3efu El)tifri hat» 
te: feine ©ottesleugnung, hat er baju gefe^et, unb fein Froft gegen bie 
Steligion, ftnb befannt. Vnum Apuleii aut Petronii effatum pluris fa. 
cit, quam infinita feruatoris noftri xafoty'/e^iUTu. Notus qtiippe eft 
eius ästiges, et in facra religione frigtis, Philipp. Paraeus, 
teile Iacobo Gretfero. ©iehe ben IV $()• her Animaduerf. beS Ere* 
niuS, 142 ©. 3$ voitt i^o nicht unterfuchen, ob fid) ber 3?fuit. 3öcob 
©retfer, ben man beSwegen anführet, alljugetviffenhaft an bie Sßorte beS 
‘Philipp‘ParäuS gebunben hat; allein id) fatm wol)l fageti, baß bas 9te» 
gi(ter von einem Sßet’febeS lebtern, Analeäa Plautina betitelt, ju Fianf» 
furt, 1623, gebrueft, biefen 2frtifel enthält; Gruterus feurriliter illu- 
dit religiofiffimis Saluatoris tnyfteriis; unö biefen anbern, Gruterus 
ahoi et Theologiae facrae ignarus. SHan wirb auf bie 334 ©• ver; 
wiefett, unb bafelbft ßnbet man biefe Sßorte : Abi, Grutere; et Theo- 
logica mitte, quae nihil ad Criticum tttiini vmhonem. Ttiurn eft, 
conflielari cum blattis ac tineis: non ferutari myfteria facra, quae 
nunquam didicifti; immo quae adfpernari folitus es, Critico plane 
ct afinino fupercilio, ©iejettigeti, welche wißen, boß fid) ©ruteruS (fte* 
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he oben bie Ufnmerfung (D),) aus einer gartlidgeit bes ©ewifienS, eine 
Unterfchrift geweigert, uni) jwar äu einer geif, ba ihn biefe Steigerung 
beS 2lmteS beraubte, unb bag er (gehe bie 2lnmerfutig (H), ) ben 2e()r-- Kbei) ber Unieerfität ‘Pabua ausgefdgageti, weil er bafelbg bie frepe 

mg feiner Sveligion nid)t gefunben f)ätte: was werben wol)l biefe 
»011 ber 53erwegen()eit besjetiigen benfen, ber iljjtt bie ©ottesleugnung 
©el)ulb gegeben f>at ? 3BaS werben fie »on if;m benfen, wenn fte fel)en 
werben, bag biefer vorgegebene ©otteSleugner benjenigeti geantwortet 
hat, bie if)m biefe Sffiah! »orgetragen haben: entweöct öas Äanö ge# 
räumet, ober öie Religion geändert: ich wiH lieber bas etge, als 
bas leige; f«nn id) mein Sieben in feiner ©tabt jubrittgen, fo will icf) 

aufs Sanb, ober in einen SSalb gehen: ©oft wirb mir ja einige trauter 
ober Sturjeln »erfdjajfen, bie meine übrige ftirse 2e6enSjeit erhalten 
Werben. Cum iuberetur ail a/iam Religionem tranfiye, aut exire foras, 
hoc maio, inquit, quam illud. Si non licebit viuere in vrbe, lice- 
bit in agris aut in filuis. Aliquid femper Deus fuppeditabit radicis 
aut herbae, quod fpiritum hunc alat, non diu moraturum. Venator, 
in Paneg. Gruteri, p. 272. ©gib biefeS Wol)l Seugnige ber ©otteS* 
leugiiung, ober ber 9WigionSgleid)gultigfeit ? ©inb eS nicht vielmehr <5e« 
weife eines wahren (SifetS, ber allem Sarmen unb allen llngewittem 
»ormjieh^' ift, womit man faufenb ganfevepen unterhalt, unb alle anbe; 
re ©emeinfdjaften »evbammet? 

®Uat)agno(0/ OPßt(tpp) lefer ber arabtfd)en unb cf)alöatfcl)en ©pracbe 311 9tcm, in bem dofleqio ber Söeisfjeif irrt 
XVII 3a(H'I)imöiTfe, tfl einet hon ben 93ontefjmfIen gemefen, ben man pc aralv'fcben Uebetfefung ber heil. ©djrtft gebrauchet 
hat, nad)bem bie ©efeüfchaft, de Propaganda fide, befd)lojTen ßatte, Ijtmnnen bem Verlangen einiger morgenlanbtjchen ^Drd* 
laten ein ©enugett ju fljun, tveld)e bem^abfte, Urban bem VIII, ungefähr 1624, eine $Stttfd)rift überreichet hatten, ©ö mürbe 
bem ©ribifchefe non T)amafcus unb bem 9). ©uabagnolo aufgetragen, bie Ueberfefjung ju Derartigen; allein, einige Seit barauf 
blieb biefem festem bie lafi allein über bem Jpalfe. Unter ber 3vegterung 3nnocentiug beS X, hat er gro^e iinberung erhalten, 
benn er burfte bie Ueberfehung nur Derbejjern. ©r ifi ju 9lom ben 27 9Katz, 1656, geworben fl. SD?an machet Diel $Öejins Don 
einem 23ud)e, bas er miber einen mahometanifchen Lehrer gefd)rieben hat (A). 

0) 5fus betn Giornale de Letterati, ben 29 Rennet 1672, wo man biefer Ueberfefeung ber 2>ibel gebenfet, bie rnblich ju 3tom, 1671, 
in bret) goliobdnben erfd)ienen ig. 

(A) ittait madret * ; * »o» eiftem Suche, baser wiber tu Nizaehon R. Lipmanni adie&o, p. 343. apud Crenium de Philologia, 
nen mabometamjehen M,et>vev gefcbticben bat. ] Sieg ift eine p. 221. erflaret fid), bag et wiber bie mahometanifdje Sehre nid)tS beffers, 
©ehnhfehrift für bie chrtglidje Religion, wiber bie ©inwürfe beS 3ll)meb als biefeS Such, gegeben habe. I931ati nterfe, bag vom ‘P. ©uabagnolo, Lin- 
SBen 3in Tllabebin. & hat es $ü 9lom 1631 lateinifcb, unb bann 1637 gl*ae Arabicae Inftitutiones, 1642, in golio hetmtSgegeben worben, 
arabifd) herausgegeben. 5l)eobor Jpacffpanti, in Tradlatu ad Librum 

©uaanin f (Tlleranber) gehurtig Don Sßerona, ein naturalifirter ^Öoßle, hat [ich fo mohl burch feinen Tiegen, a(s burch 
feine Seber berühmt gemacht, ©r hat dnfehnliche iSebienungen bei) bem pohlntfdjen ^rieg^heere gehabt; unb ift, ba er feine 
Tapferfeit, fo mohl in ben itefldnbifdhen unb molbauifd)en, als mofeomitifeben Kriegen, ^ecber gethan, unter ber Regierung 
gisniunb 'iluguflß, nid)t allein mit bem 3»bigenate ", beehret, fonbern auch mit ber @tattha!terfd)aft Don ber^ejlung^öttepsf 
Derfehen roorben. ©r hat biefe 5Bürbe Dterjehen sahre befeffen. ©r hat fid) enblicß ju ben 3ßifTenfd)aften gemenbet, unb 
eine ^iijforie Don fohlen geschrieben (A). ©r ift Sracau, 1614, fed)S unb ftebenjig^ah^ alt gejforben. ©r ift niemals Der« 
heirathet gemefen. ©r hat ben Titel: Comes Palatinus Lateranenfis et Eques auratus b gefuhret. 

a) ©as ift bas Söovtecht, für einen poljlnifchen Sbelmann ju gelten, b) 2(us bem ©tatavolfeiuS, p. 101,102. 'exarevr^s»?. ScrL 
ptor. Polonicorum. 

(A) 15c f»at eine ^ifforie von poblen gefcbeiebeit.] doiev ift ber 
©itel bavoti, tiad) ber ^ranffnrter 7luSgabe, 1584, in 8. 6ep Sohann SSe: 
d)el : Reruin Polonicarum Tomi tres : quorum primus omnium 
Poloniac Regum; a Lecho primo gentis Duce, ad Stephanum Batho- 
reum, etiamnum Regeni: tum Principem Lituaniae, chronologicam 
recenlionem, ac fingulorum res geftas compleöitur; adiedla recens 
Hiftoriarum in noftratn aetatem incidentium continua narratione. 
II. Prouinciarum, quae vno Sarmatiae Europaeae nomine vulgo ve¬ 
rmint, chorographicam deferiptionenj continet. III. Res fingulari- 
ter a Polonis in Valachia geftas, Orationes item et Epiftolas feeptri 
Polonici negotia concernentes habet. Alexandro Guagnino, equite 

aurato peditumque praefe&o authore. ©er 95ud)f)anbler, ©igiSnrinb 
fteperabenb, ber bie ©rueffoften »erleget, hat bas 5Berf bem 9Jcaratä 
Bugger, ^errn »on .ftrd)betg unb von SBeigenhovn, jugefchnebei;, unb 
»on grogen ©ienften getebet, bie 2lnton ftugger, fein 23ater, unb Johann 
3aco& unb ©eorg Nugget, feine 23ettevti, ber faifcvlidien ©tafct 7lngj 
fpurg geleiflet haben, als .^aifer €arl ber V ben 3luf|tanb bei- Ütinmotj* 
ner jächtigen wollen, ©tarovolfcius beobad)tet, bag ©uagr.in biefe 
(Shronife »on fohlen, 1578, puro et nitido fermone Latino, aufgefe&et> 
unb ge »om Martin ‘Pasfowsfp, i6u, ins '3>ol)lnifche übafehen lagen, 
‘ex«t. Script. Polon. p. 102. 

eine florentinifche T5ame, ig megen ihrer $eufd)heit berühmt: fte hat Dor bem $aifer Dfho bem IV «, ja 
fo gelegener 3eif, einen IBemciS baDon gegeben, bag fte, anflaft ber Belohnung, flehenben Suffes, bas Vergnügen erhalten, feßr 
Dortheilhaft Derheirathet ju merbett (A){ mie man unten feilen mirb. TlanteS hat ihrer gebad)f, unb bieg auf eine fehr 
rühmliche Tlrt; benn menn er Don Don einem berühmten Äriegshelben rebet (B), fo bezeichnet er ihn burch ben Titel beg ©nfel$ 
ber ©ualbrabe. 

<0 <5r hat ;u Anfänge beS XIII ^ahthunbertS regieret. 

CA) ©je hat, anffatt ÖecÄelohnung, ffehenbert 5t»fles basier* 
gn&gen echalten,rel>c »ortbeilhafr »echeicathet jatüetben.] ©ie= 
jcS ju erläutern, will ich mich ber SSoi'te eines Tluslegers beS ©anteS 
bebienen. Grangier, Comment. für le Chant XVI. de l’Enfer de Dan¬ 
te, p. 182. 2)»'fe ©ame, faget er, iff in ihren jungen fahren eine 
Cocbtec bcs ^eccn 25elnicion Äacti ron Kaoignans, einer alten 
Familie aus ^locen?; unb eines 2tffes ron ber ron 2tbemares. 
lEines Cages eraugete ftcb, bag ber Äaifer <E>tf?o ber IV, ba ec 
fich in Floren* bey einer (Befeütcbaft »on jsDamen befanb, bie ree# 
gen bes ©t. ^ohannesfeffes gehalten ruarb, ron ber ©cbonbeit 
btefes ^rauemimmers ungemein gerubret morben, unb gefraget 
hat, wem fie angehorte; roorauf Äellntcion, ihr X>atet, ber ficb 
nahe bey befägtem Xaigr befanb, in aller ©egenwart geantt»oc= 
tet; bag fie bie (Tochter besfenigen träte, ber fich eine l£hre bare 
aus madtte, fie »on ihm fugen yu lagen. 5)ie Cocbter, t»eld)e 
bieg XDorte ihres Katers horte, unb »on einer yuebtigen ©cham? 
haftigfeit angeteieben r»otben, tf? hurtig aufgeganben, unb hat 
gcfagVt: itlem Vatet, id? bitte euch, feyb nid)t fo freygebigmit 
einet ©ache, bie mich fonabe angeht. 5)enn ihr roerbet mir etlau* 
ben, euch ju »erfidaetn, bag midi niemals ein anbeter, als mein 
recbtmdgiget ©emabl, fugen roirb. 25er Äaifer »oller X>tvt 
rounberung über eine fo yuebtige unb »etnunftige 2tntr»ort, bey 
fo jungen fahren, hat unoerjugltdj einen »on feinen 23aronen, 
iTamens ©uibo, fommen lagen, unb gewollt, bag er fie fo 
gleida beiratben feilte, babey er ihr ;um Ärautfcha^e dagentin 
unb ein ITheil »on Komagna gegeben, unb ihren (Siemabl mit 
bem ©rafentttel beehret hat, woher bie ^amtlie ber ©rafen 
©ttibo ihren Urfpcung genommen. Äcfägtet ©uibo unb ©uab 
brabe haben jweenöohne genüget, XDilhelm unbÄuggier. 

(B) Nantes, wenn er »on einem ber&hmten Äriegsbelben 
rebet, fo bezeichnet er ihn mit bem ITitel eines ftrnfels ber 
©ualbrabe. ] ©ieg i(t in bem XVI ©efange feinet J?öl!e; bafel6g 
finöcn wit biefe SBotte: 

Qliefto, Forme di cui peftat mi vedi, 
Tntto che nudo , e dipelato vada 
Fu di grado maggior, che tu non crcdi: 

Nepote fu della buona Gualdrada: 
il £>anb. 

Guidoguerra hebbe nome; e in fua vita 
Fece col fenno afläi, e con la fpada. 

SaS ßeigt na^ ©rangievS alter Ue6erfehutig : 

Cefte ombre meprilee 
Dont tu me voys piller les pas, quoy qu’altere 
Son corps foit du tout nud et pele, d’une gloire 
Et rang plus grand il fut, que tu ne feaurois croire» 
Iceluy fut nepveu de la bonne Gualdrade, 
Qiii euft nom Guido - guerre, et en fes jours ailez 
Par le glaive et confeil fe maintient en parade. 

©iefet llebetfchec cm ebenbemfdten Orte, auf bet 181 ©. feinet Tfuslfe 
gütig, faget noch überbtefj, bag Scuggiet ©uiboaueita, ber fdjönen ©ual* 
brabe (Enfel, ein beherzter Äitter, ein tYlann »on grogem Veu 
ffanbe unb Katht gewefen, fo, bag ec in ber ©chladrt bey 2bme; 
»ento, sxvifeben (Latin bem I, unb iTfanfreben für bie »ornebrm 
ffe Sewegungsucfadre bes ©ieges angefeben worben, ben Carl 
ber I erhalten hat, weilet fid7 als (Pbriffec ber 400 »erbannet 
ten gorenttnifeben guelgfdren Witter babey befunben, bie furze 
Seit barauf nad? Florenz zuruef gefehret, unb mit -spulfe (Latin 
bie (Bibellinen aus befagter ©tabt »erjaget haben. IBir wollen 
beobachten, bag fich ©rangier felb|t wibevfpvidit ,f), wenn er'fiel) auf 
bet folgenbett @eite, wegen beS ©tabeS biefet 93evwanbtfd)nft ntfo er= 
flaret : Äefagter ©uibon unb ©ualbrabe haben zwecn ©ohne 
gezeuget, XDilbelm unb Äuggier, unb »on Tfugger ©uiboguer^ 
ca, ber beswegen ber ©ualbrabe XTeffe ift. (£6enb 182©. SÖie fantt 
man fich fo gröblich betriegen? nid)t hai’bgreigich, bag bev©ohn 
beS ©ol)neS ber ©ualbrabe, ber (&ftel unb nid)t ein ffieffe biefer ©«j 
me ig ? 3$ glaube, bag bas SBort nepote, beffen ©nntes fid) bebtet 
net, hier als nepos in gutem Üateiti genommen werben mug: ‘Paul ©ar= 
»i Hiftoria del Concilio Tridentino, Libr. I. p. 75. unb ber Qtarbinal 
‘Patapicini, Iftoria del Concilio di Trento, Libr. III. cap. XVII. 
mim. y. p. in. 346. bebienen geh bejfelben, ben (Stife! ^auluS bes III511 
bemerfen. SBian fann alfo fagen, bag nepote, ober nipote, im ^taltes 
nifegen manchmal einen (£nfe( bebeutet : ba»on f>5tte uns Jrancefco 
2Ilunno in feinem 3Börterbud)e ber »om ©antes, (Petrard)a, ©oceai 
u.a, gebrauchtenTIuSbrucfungen, 9l«d)richt geben foUen. Sö tg betitelt: 

<Pp pp Deila 



666 ©uadit. 

Deila Fabrica del mondo. <JS wirb Voll nepote, unter feet iJ29ifhim. 
gerebet. 

Ct) Bcrr 23ap(e qiebt vor, ©rangier wibetfptreche fid), wenn er bem 
©ttiboguerra ben tarnen eines Neffen (neveu) bes ©ualbrabe giebt, 
unb äugleid) mijeigct, bag biefer ©uiboguerva feines ©ebnes ©of>n ge? 
tvefett. 2tücin, baS Cieipt fid) irren. Cs ift augenfcbeinlid), bag ©ran? 

gier bem SBorte 3Tleffc eben ben Betjlanb gie6t, beti bas S5ort nepos 
im Sateimfcheti h«t, ober ben ibm anbere franjöftfd)e ®d)riftfMer gegeben 
baben, unb reeldjen biefcS Sffiort in 23erfen, in ber mebvern 3°t)l, bat. 
©lefe SBorte ©rangierS, Daher ili er ein Hoffe Der ©ualDraDc; 
beigen aifo,Daher ffammet er »ondEntalDcaDcn. <£rit. 2fnm. Biblioth. 
Francoif. Tom. XXX. Part. IL p. 199. 

(BlKU’ÜT/ ^ebürtidbon Verona, unb ein ©cßüler bes ©manuel ©ßrpfoloras, iff einer Don ben erffen geroefen, roelcße bi? 
feßönen <2Biffenfcßaff en tn Italien im XV 3ößt’ßunberte roieber ßergeßeüet haben (A). ©r batbielateinifcbeuubgned)ifci}e^pra= 
eße rooßl verßattbcn, unb fie mit vielem 9iußmc erfiltd> ;u beliebig unb bann ju Serrara geleßret ", ß)abß Jfticolaus ber V 
ßat ißm ISefeßl gegeben, ben ©frabo ju überfein b (ß). Dtefe Ueberfeßung iß für biejelbe 3eif gut geroefen; eben biefeS 
rooüett mir von anbern Ueberfeßungen ©uarins fagen, roelcfye er von einigen Sebensbefcßreibungen unb fHkrfcßen $lutarcßS ge= 
macht h<rt. (Et- iß ju gerrara ben 14 bes ©ßrißmonats, 1460, geworben c. Spießt alle ferne©Triften ftnb Ueberfeßungeu (C), 

a) VofHus, de Hift. Latin. p.j§4. F) Gesner, in Bibi. fol. 285. f) VoITuis, de Hiftor. Latin, p.584. 

(A) <£t if? einer t>on Den erf?en geroefen, treldbe Die fHionen 
ÜBißcnfchaftctt in Italien im XV ^fabrbimöt'cte nueDer berge? 
fJeüet baben.] föiefeS iß bas£ob, welches ißm Seatiber 3(lberti, inDe- 
lcript. Italiae, p.m.722. gtebr. Jöier ift eine ©teile bes ‘Paul 3oviuS, web 
d)e 311m anbern Seugcn bienen wirb: Ab hoc infigni viro, graecae 
latinaeque litterae obfenris illis temporibuis antiqni feculi normain, 
quadrataeque ftrinfturac ordinem et diu quaefitum decus rcceperunt. 
Elog. cap. XC. !poggiuSl)at es erkannt, bagbie3talienerunferm@ita= 
rin groge Ser6inblid)teiten fcßulbtg ftnb : Vir doöiflimus, feiger er II 
in Philelphum Inuediiua, ba er POtt ibm lebet, atque humaniffimus , 
cuius ftudia et praeftans doctrina plnrimum Italis profuerunt. Sorenj 
55aila, bepm 'PoggiuS, I in Vallaro Imieft. nennet ben©uarin unbpeon? 
Ijarb bie aüergeiejjrteften ?Ö?dnner ihrer Seit. 4PbitelpbuS, Epiftola ad 
Flauium Blondum anno 1450, bet)tn SSogiuS, de Hift. Latin, p. 58S. Qiebt 
bem ©uarin baS Sob eines fei)r berebten ‘JDJstmeS. 

©abrief Staube, Additions a I’Hiftoire de Louis XI. p. 179. bietbet 
mir einen guten gufaf) bar. (Et faget, bag Bocca;, Da er an Der -^er? 
frcüung Der febonen XDtßenfcbftften gearbeitet, Den Fortgang Oer? 
felben Dermalen beforDert babe, Daft er, nach feinem 137s erfolg? 
ten 2(bfferben, in Dtefet Unternehmung einen Johann ron Sa? 
»enna yum Hachfolger gehabt, Der juerff Die ©dbulcn in Bene? 
Dig rrieDer angefangen unD eröffnet hat, aus toelchen ©afpari? 
nus, Der eben Daffelbe in JTIaplanD gethan, unD ©uarinuS/ Dec 
Veronefer, geifommen finD. 

Qiii niii proftratas releuaflet funditus artes, 
Prifcorum vanus ftaret labor : 

Ianus Pannonius, in eins Paneg. 

Denn er iff es, eigentlich ?u reDen, geroefen, Der Die BcrcDfamfcit 
unD philofophie, fo rrobl Durdi feine Seifen nach Conffantino? 
pel, i»o ec Die gtiedbifd?e ©pradje erlernet, als Durch feine 

©cunDfade Der SeDeEunff, Uebecfet^tingen unD anDerc 23uchec 
inDenSdftmtng gebracht hat; allein, noch mehr Durch Die groffe 
2inj»hl feiner ©chuler, Die fid? ron ^ettara, cdo er gelehret hat, 
Durch ganj galten ausgebreitet haben, Den alten iEcaumeteycn 
Der »ergangenen 5eit Den Krieg anjufunDigen, unD Der jfugenD 
begreiflich ;u machen : ^ 

Senfa tot auöorum mille indeprenfa per annos. (Jbcnb. 

SbaSjenige, was er nach biefem faget, iff eben fo merfmuvbig. Naud<i, 
Addit.h VHift.de Louis XI, p. 181. ^eDermann, Der in Conffantino? 
pel geroefen, Die griedaif. ©prad?e ju lernen, tarn als tm Ceinmphe 
?uru<f, unD rourDe für ein neues XTunDenoerP gehalten, roeldies 
Dasfenige bejaiget, roas Johann Ungheretus oDet pannonius, 
2>ifcbof oon Sunfiitdien, »on Der outud’funft ©uarins, Des X>e? 
ronefets, in ISuropa faget: 

Vagus omnia rumor 
Gymnafia Italiae centeno murmure complet, 
AfFulfiile virum geinina qui Pallade folus 
Polleat, et duplicem praeftet fitientibus hauftum. 

In Panegyrico citato. 

(B) pabfiSTtcolatts, DecV, hat ihm Befehl gegeben, Den ©trap 
bo yu uberfet5en.] Sltibere fagen, bag ©uarin aus 3fad)eifer ;u biefer 
Unternehmung getrieben worben; er hat bem ©iegoriuS ^iphernaS 
nid)tS nachgeben wollen, ber ©trabonS 2fftm überfehet hatte; bieferwe.- 

en hat er bas Europa eben beffelbenfrbbefd)veibcrs übetfeljct. Voifins, 
e Hiftor. Latin, p. 583. 
(C) PTkbt alle feine Qdhviften ftnD Ueberfctgungen.] <5r hat ek 

liehe grammatifd)e ^vactate, etliche Sfriefe, etliche Sieben unb etliche 
23erfe herausgegeben. Gesner. in Bibi. fol. 28L 

(6uarini/ (Söapfttfa) etn ©ohnbeö vorhergeßenben, tfl ben ^ufjfapfcn femeö 55aCerö naeßgegangen, unb ßaf fteß in bec 
{Erfennfntfj ber gelehrten ©praeßen feßr berüßmt gemaeßf.- (Er ßat fte lange Seit juSerrara mit großem 3iußme geleßref, unb 
efltcße 33ücßer ßerauSgegeßen, bie feine (Eßre feßr tvoßl behauptet ßaben (Ä). 

©r tfl 14Q4 noeß am kben geroefen, unb er mar Damals brei) unb breiig 3dßte alt, ba er Pie ^ßerrießfungen, als ^Jrcfcffor 
ber feßonen ^öiffenfcßaften vermaltete, roorinnen er feinem ‘Qßafer gefolgef mar S)ie ©teile, in melcßer uns ©esner biefes bf-- 
leßref, ifi vom ^einrieß ©fepßan nicßl moßl verfianben morben (ßj. 

«) ©ieße bie 2Tnmerfung (B), 

(A) <Er hat etliche Bücher herausgegeben, Die feine ISbte 
toohl behauptet haben. ] Bitten Qltactat, de Secia Epicuri, einen 
anbern, de Ordine docendi (*), einen anbern, de Regno admiftran- 
do, Sftefen über bie ffafioS beS OvibiuS unb ben ÖEatuUus, Sieben, Brie? 
fe, ißerfe, unb bie Ueberfehung etlicher Sieben bes SemoftheneS unb beS 
ßeü. ©regoriuS poti Sfajianj u.f.w. Gesner. in Bibi. fol. 13a 

(*) Bie ?0femoiren von £revour, im «öevbffmonate, 1704, berichten 
p. 1646, bog ©truviuS biefen $racfat nach einem. ^Ranufcripte. verbef» 
fett, unb nebft einer 23orrebe über bie ©cribenten pon bergleid)en Sehr» 
arten, ßat bruefen laffen. 

(B) 25ie ©teile, in toeldher uns©estter Diefes belehret, iffoom 
einridi ©tephan nicht roohl »erffanDen rootDen. ] 9Bir wollen 

feine 5ßorre mit ©eSnerS feinen pergleichen : Memini me in Biblio- 
thecographia Gesneri legere, Guarinum patrem (nam fuit et Baptifta 
Guarinus eius filius, quem Gesnerus, etiamnum fe de illo feribente. 

clamiiTe Ferrariae alt, vbi patris fiiccefior iam per annos tres et tri* 
ginta linguam vtramque florentiflime doceret) fori pfiffe canonismat» 
in lingua Graeca. Henr. Steph. in Dialoge de bene inftititendis Grae. 
cae Linguae Studiis, p. 116. BiefeS faget djeinud) ©tepl)an, unb fob 
genbeS finbet man in ©eSnerS Söibliothef. 130 ©. Claret vsque ho- 
die Ferrariae, vbi patri fuccedens, iam per annos tres et trigit»ta 
vtramque linguam florentiilime docet et varia confcribit. .fvcinn man 
wohl jtvem ©teilen gilben, bie einanber ahulidjer finb, wirb man 31t mir 
fagen ? 3a, gebe ich Jur Antwort: beim bie von ©eSnetn angeführten 
SBorte ftnb vom ^ritßeim : ©eSner faget nicht daret vsque hodie ; 
unb gleichwohl hflt dpeinrid) ©tephan btefeS porgegeben, unb eben.hier? 
innen hat er ftd) fd)anbtich betrogen, (fr hatte baS SBort hodie auf baS 
H94 3al)r begehen foüen, bas ©eSner am Sianbe bei) biefer ©teile be» 
merfet hat. (f'S ift hbdift falfd), bag utifet ©uarin 1543 am £e= 
ben gewefen, weld)eS bic Seit ift, ba ©eSnerS Bibliothek herausgefomr 
men ift. > 

(Bttatnt/ otei* ©uarint) (55aptiffa) ;u ^etrara, 1538 geboßren. (Er ßat fteß ßureß feine 5ragtcom6&te vom Paftor 
Fido befannter gemaeßt, als ßureß alle feine anbern ‘üöetfe, unb bureß feine anfeßniießen SSebienungeu (A), bie ißm ba’ 
^)cr;og, fein Jjerr, gegeben ßat. tiefes ©tüefe mar fein liebfies ®erf; er ßat fofcßeö bureß ben 3orn beutlicß gemiefen, bar? 
ein er mtber einen Äunjiricßter gcrietß (B), ber ißn nur verbeefter 2öeife angegriffen ßafte. (Er ßat bie ©eßeimntffe ber liebe 
barinnen fo lebßaft auögebrücft, baf man vorgtebt, er fep Urfacße geroefen, ba§ verfd)icbene ^rauenspeifonen 'einen fcßanblicßcn 
©cßijfbrucß erlitten. X)ief feßeint einen ©runbfaß beö la Fontaine feßr macl)fig ju ßejlrciten (C). 3cß mets nidßt, ob ftd) 
©uarintbureß einen foldßen©runbfaßmürbe ßaben verfßeibigen roolien, unb ob er es nießt Vielfüßer gefunben ßafte, einem viel 
gemeinem ©ebanfen 3ufiucßt ju neßmen (D). 3‘cß glaube rticßf, baß etroas ©tatfereS in feinem 2öerfe ifi, als ber Auftritt, 
ber von ber ©räßnn be (a ©u^e fo feßon ins Sran^ofeße überfeßet morben ifi. ©S mirb barinnen eines von ben unbegretfltcßfien 
©eßetmnüTen ber 3iafur berüßret (E). Die 3aßl " ber Ausgaben unb Ueberfeßungen bes Paftor Fido ifi unglaublich K Der 
©avalier ©uarint ifi 1613 ,;u 58cnebig in einem ^Birtßsßaufe aefiorben (F). ©ein ieid;engeprange, baS ißm von ber 2lfabemie 
ber ^mmorifien geßaifen morben, bezeuget, baf er in großem Anfeßen gejianben ßat c. 

©r ifi ber Urenfel ©uarinS, bes ^ÖeronefcrS, geroefen, unb ßat bie 3RoraIpßilofopßie in ber ?(fabemie ju Ferrara geleßref. 
©0 großen 3iußm er fteß aueß bureß baS ©ebidite ermerben ßafte, bavon icß gerebet ßabe: fo ßat er boeß ben tarnen unb ‘Sitel 
eines fjöoefen nici)t leiben fonnen; beim er bübefe fteß ein, baß biefer D'fel benen feine ©ßre maeßfe, bie i^n füßrten, unb ße ber 
Verachtung ausfeßte. Voenn man feine Verfe ließ, fo hübet man ftd) ein, baß er biefelben mit ber größten feidßigfeit gemaeßt 
ßat; allein bieß iß ein 3rrfßum: ße ßaben ißm viel Arbeit (G), viel SSeranberungen unb viel'Xusßreicßens gefoßet. ©r ßat 
bett Seßlet’ nidßt geßabü, Vermögen ^ufammen ;u fd)arren, unb ba er bie ^raeßf ein roenig liebte; fo ßat er, als ißm bas ©lüefe 
ben Öiücfen »ufeßrte, bie Jjülfsmtffel nießt gefunben, bie ißm eine gute 2öirtßfd)aft bargebotßen ßatfe; m;nn er bie Srepgcbig- 
feiten 2üpßonfuS beS II, feines ^errn, meiSücßer gefparet ßafte. Dtefer Q0n'n| ßörfe auf, ißn ju lieben, unb barauf ßat ftd) 
©uarint nach unb uad) bem Tineen; von ©on^aga, ??erbinanben von Gebiets, ©roßßer^oge von Sloren^ unb bem Srancifcus 
EWaria von Seif ri, Jgerjoge von llrbtuo, ergeben; oßne baß ißm alle biefe SBeränberungeit ber Herren efmas anbers eingebraeßf, 
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als bte grofie ^od}ad)fung, bi? matt gegen feinen SSecflanb unt» feine SOtufen baffe. (&• 6?gab ftef) entlief? in fein SSaferlanb, m 
man t^n, roegen ber SDftftel juc 23eru()tgung Stollens, afg ein Drafel, um Staff) gefraget Ijat d. 

a) Nicius Erythr. Pinacoth. I. pag. 96. b~) Subwig gltcculo lobet ben ‘Paffer gibo in feinem $ractate, della Eminenza della 
Paftorale, pag. 2j. fef)r. c) Nicius Erythr. Pinacoth. I. pag. 97. d') 2(110 bem 3o()mm 3mperialiS, in Mulaeo Hiftor. p. 129.130. 

C A) Sttrcb Oie anfebnlicben BeDienungen,] ®an fef)e bes «Öle» 
reri ©örterbud), unb fuge noch baju, baß ©uarini, bev vom ?flpf)onfuö 
bem II, .perjoge »on gertara, nacßVenebtg gefcf>icft werben, eine Italien 
nifche Siebe cm ben Slafh gehalten hat, unb fehr bewunbert worben i|f; 
unb bah er, nach beS 2llpi)onfus Sobe, »on ben gerrarenfern ju‘Paulus 
bem V gefchicft worben, bemfelben ju feiner ©elangung jur pabjflichen 
SBiirbe ©lüd &u wünfdjen. Nie. Erythr. Pinacoth. I. p.96. 

(B) jDet: 3otn, Darein er mtDer einen Xunffcicbtec geriet!).] 
Safon SenoreS, gebürtig aus ber^nfd Sppern, unb urfprunglidf »on 
einem (£belmanne aus ber Sttormattbie, ‘Profeffor berfBloral 5U gerrara, 
machte einen Sraetat »on berSicbthmfl, worinnen er eine ©attuttg »on 
ber bramatiffhen ‘Poefte, fehr gemisljanbelt hat, bte feljr S3fobe geworben 
war. Thuan. Lib.XCIX. p. 379. aufs 1590 3aßr. rebe »on ben 
paff oral ^ragicomßbien. Inter alia, quae feripfit cum de Poetica difte- 
rens Tragicomoedias Paftorales, quae hodie inter Italos vfurpantur, 
tanquam monftra quaedam et nullo veteruni exemplo, contraque 
Poeticae prifeae leges ab imperitis rei antiquariae introduöa exagi- 
taflet etc. (fbenbaf. (fr behauptet, bah es OliSgeburteti waren, bte »on 
Seuten, bie feine j?enntni£ »on bet» 2lltertf)ume hätten, unb wiber bie 
Stegein ber alten ©ichtfunff hervor gebracht worben, ©uarini hat fiel) 
ft6errebet, baff biefe (£ritif auf ihn gienge: bteferwegen hat er eine ©d)uf5= 
feßrift wiber ben SettoreS gemacht, ©iefer hat wteber geantwortet-, unb 
ift in wahrenber geit gefforben, ba ©uarini an einer beifjenben ©egen* 
antwort arbeitete, bie man für »ermogenb hielt, ben Gabler ber ‘Pafto-- 
ralen ums Seben ju bringen. ShuauuS faget ba»on : Baptifta Guari- 
rüs ledtiilimus eques Ferrarienfis, qui fub id Paftorem fidum magno 
plaufu vbique in Italia exceptum ediderat, etim fermonem ad initt- 
riam fuam pertinere exiftimans, defenfionetn fub nomine Verati pu- 
blicauit, quam apologia contraria ftatim Denores refutauit. Sed dum 
altgram defenfionetn meditatur Guarinus, morte minime fatali Deno¬ 
res concelTit, quae nifi diledtiffimi filii calamitate filißet praecipitata, 
alterius Verati leöione accelerari potuifie eredita eft. Tanta liqui¬ 
dem vi eloquentiae fitnul et afperitate ac verborum amaritudine in 
Iafonem inueäus eft: Guarinus, vt Archüochum ipfum in Lycamben 
’iambos ftringentem eo feripto fuperafie pafiim iaciaretur. (Sbetibaf. 

(C) Sieß fd)eint einen <SrunDfat$ Des Oe la 5ont«ine / * / 
yu befrtetten.] 3faebbem SfticiuS (jtpthröuS gefaget, bah ber Saflor 
gtbo faft alle 3ahl'e wieber gebrueft werbe, unb bah il)n alle Slationen, 
fo barbarifch fte auch warm, in ihre Sprachen übetfefjen laffen, fo fefeet 
er baäu, bah eS vielleicht fein Sud) fep, .welches 5m: Sfeimgfeit bet Sitten 
biene; Mörunt fortafie integritati non vtilis, Pinacoth. I. p. 96. unb 
hier ift bie Urfache, bte er bcSwegcti anführet; Etenim in eins dulcedi- 
ne fuauitateqne tanquam in infefto Sirenis mari, in quo etiam Vjyfles 
errauit, virgines nuptaeque complures pudicitiae uaufragium fecifle 
dicuntur. «JBir wollen ben ©runbfaff beS be la Fontaine feben. ^riff 
in einer »on feinen gabeln. 

Unb wollt er ohne ©runb, burd) unfchulb»ol(eS Scl)et'jen, 
93ov Jorn unb <$ifer rafenb fepn? 

So glaub id) in ber 5l)at, es würfe Spaf unb -perjen, 
2fioch ©lut unb 93ranb ins piauS hinein. 

93ertreibt bieSJubler nur, ihr Schönen, peigt fte gehen! 
So will ich für mein Söucb fd)on ffe()en. 

So hilft ftd) biefer Schriftffeiler aus einer fehr groben Sd)Wierigfeit 
heraus. fDfau hat ftd) beflagt, bah feine Gürsablungen weiter ju nichts 
gelchiclt waren, als in ber Seele feiner fiefer, taufenberlep unfeufd)e 
gierben ju erregen: ec antwortet, bah biegrauenSperfonen, bie feinSöud) 
lefen, ihrer (£l)re feinen Sdjanbffecf anhangen würben, wenn fte nur feinen 
£iebi)aber 5U fich liehen. Siefe Tlntwbrt ift foppiflifd): benn fte »erlangt 
eine Spebingung, beten 2fuSübung bas 2&ud) felbff, barübec man ftd) be-. 
ftaget, fehr fchwer mad)et. Sr will, bah man fein 2?ud) lefen, unb bie 
2lnbetl)er »on fiep tagen fotl: allein er ift unbillig, folcpeS p »erlangen, 
weil uns feine ©ebidjte bie Kräfte nehmen, unfre 2lnbether wegpjagen. 
Sie erfüllen uns mit Siebe, fte erbten uns, fte entjünben uns, fte bewe= 
gen uttS, bie ©egenwart biefer ^errett begierigft ju wünfehen: man hot 
uns nad) biefem gut lagen, bah unfrer®f)te nichts »erbriehltd)eS begegnen 
wirb, wenn wir fte »ott uttS jagen. SRan fann bem gentatne noch oine 
anbre Schwiertgfeit machen, bah man ttamlid), wenn man aud) bie 2(ttf 
betbet wegjagte, bennoch vielen unreinen Seibenfchaften auSgefe|et fepn 
würbe, bie burd) baS Sefett feiner (Srsahiungett erreget werben. 3ft bie= 
fes nid)t UebelS genug? SÖBenn man für biefen ©d;riftfie[ler eine gute 
Scbulfcbrift machen wollte, fo mühte man voraus fefjen fonnen, bah fein 
55ud) nid)t »ermogenb fep, ber Äeufchheit einigen 31ad)thei( äujujtehen, 
unb bah bloh bas 2fnfef>en ber geliebten ©egettftanbe, unb bie münbiis 
d)en Stebfofungen biefer ?ugenb fdjabett. 21 (lein biefeS wirb man nie? 
matS behaupten fonnen, wenn es wahr ift, wie man »orgiebt, bah bie 
Sefung beS 'Paftor gibo, viele »erbetvatljete unb un»erl)eirathete grauenS= 
perfonen »erberbet hot. -pier ift aifo mein ?ept jur ©nüge ausgelegt. 
SBenn basjentge, was man »on ber bofen SSirfuttg biefeS ©ebid)teS er= 
zapfet, falfch wäre, fo würbe es bennod) wahr bleiben, bah bas Sefen ge/ 
wtffer Bücher jungen Seuten »on beiderlei) ©efcfjlecpte, hochft fd)nblidj 
ift. €s giebt Geräte, welche benen, bie ‘Stühe hoben, ftch «um SiebeSs 
fampfe ju rüften, »erorbnen, »erbuhlte Sachen ju lefen : Medici, in 
his Paulus Aegineta, difertis verbis ad excitandam languentem Ve¬ 
netern vel praecipuum remedium praeferibunt, Priapeorum et fimi- 
lis poefeos infamis afiiduam lectionem. Cafaubonus, in haec verba 
Perfii Satir.I. verf. 19. 

Cum carmina lumbum - 
Intrant, et tremulo fealpuntur vbi intima verfu; 

uttb ich hflbe beobachtet, ba| ber ^aifer 2lelitiS 93eruS, ein ‘Prinj, ber 
ftd) ben unfeufchen SBolltiften ergeben, bie verliebten ©ebiditc beS ö»i= 
bius beftanbig bet) ftd) im Sette gehabt, uttb auf SRartialö 23erfe un= 
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gemein Viel gehalten hat. Idem Onidii libros amorum in ledto fein, 
per habuiile: idem Martialem Epigrammaticum Poetam, Virgilium 
fuum dixifle. Spartian. in Aelio Vero, eap. V. 3d) erinnere mich, tu 
bem ?a)Toni gelefett ju haben, bah baS Stuötercn unter anbernSingeu 
bie llnfeufchheit retje, weil eS taufenberlcp Unflatcrepctt ju etfenuen ge/ 
be, bie in ben Süd)ern ftnb. hieraus erfläret er, woher es fommt, bah 
viele gelehrte grauen, bereit baS 2lltertpum gebenfet, fehr uttfeufcf) gewe= 
feh ftnb. -ßier ftttb feine SBorte. Penfieri diverfi di Alefiändro Tafio- 
ni, Lib. VII. cap. XI. p.227. Che fimilmente le lettere fieno cagioni 
d’ eccitar la libidine, e di parturire niolti atti ofeeni, non e da dubi- 
tarne ; pofciache col leggere accidenti, e ftratagemi amorofi; e libri 
lafeivi, e particularmente nelle folitudini, e ne gli ozi, che richieg- 
gono le lettere, s’apprefentano fantasmi ofeeni, e penfieri, e voglie 
di cofe illecite fotto apparenza di gufto’, e di diletto; e l’ingegno 
fagace vi s’abbandona fopra. E quindi e (cred’io) che in Euripide, 
e Giuvenale (*) leggiamo notate d’impndizia le donne di lettere 
antiche, le quali leggendo libri di cofe lafeive, e converfando fotto 
quel pretefto di lettere piü liberamente con gli huomini, chefi eon- 
veniva alla debolezza del feflo, fi fecero ardite, e la libidine loro 
s’infervoro nell’ozio, e la fagacita dell’ingegno s’offerfe di ricoprire 
gli eceefli. 

(*) (£s ift nidjt wahr, bah ihnen Suripibes unbSuoenal biefenS?an/ 
gel fchulb geben, ^uftnal will nicht, bah ntan eine ©eiehrte heiratl)e; 
allein er giebt feine ltrfad)e an. (funpibeS giebt jur Urfache bavon an, 
weil fte SßenuS viel »erfchmif^ter machet. Siehe Muret, Variar. Leäion 
Lib. VIII. cap. XXI. 

(D) lOteUetcLt roucDe er es fiel furyer gefunDen haben, ;u ct/ 
nem »iel gemeinem (BeDanhn 3'uflucht >it nehmen.] (fr hätte fa= 
gen fonnen, bai ferne ‘Paftorale bte Sefet nichts neues lehrte, ober bah 
junge Seute, wenn fie ja bariunen etwas antrafen, baS fte nidjt wühten, 
fold)eS aud) anberSwo hotten lernen fönnen 5 fo bah eS pt nid)ts gebif; 
net hafte, wenn ber ‘Paftor gibo gleid) nicht wäre herausgegeben wor/ 
ben. ©'in gceunb beS la gontaine hat biefe 2lrt ber 3ved)tfertigung in 
ber 23orrebe ju ber amfterbamer 2fuSgabe ber gabeln »on 1685, fehr fein 
berührt. 2?ie %Itigheit erforDert oon perfonen, Denen Die ftrryte/ 
hung Der ^ugenD anrertrauet ilf, faget er, nicht allein öerfelben 
Das tiefen Davon, (nämlid) ber (gqahlungen beS la gontaine,) yu un/ 
teefagen, fonDetnaucb yu verhinDern, Da^ fte Dutdb einen bofen 
Umgang nicht noch mehr Davon erfahren. <£s fmD nid)t alles 
yeit Die Sucher, Die Dasjenige lehren, tvas man nicht tviflen foll. 
Sieh mt betulich gefaget, bah nach bem in ber 3Be(t üblid)en ©ebrau/ 
d)e biejenigett, weld)e aus bem Suche beS (a gontaine Dasjenige nicht 
lernten, welches ihnen gut wäre, nicptju wiffen, folcpeS burd) hunbert anbre 
SBege lernen würben. ?9tan hat ftd) jur Sßiberlegung ber ungered)ten 
Ziagen berer, bie nid)t wollen, bah matt bie unflätigen Stellendes 3u= 
»ennls uttb tDiavtlalS unterbrüefen folle, eines gleichen ©ebanfettsde/ 
bient. Siel)e les Nottvelles de Ja Republ. des Lettres, iffieinmonat 
1684, m-t. V. p. 792.793. ©iefe 2(rt ber Sertheibigung ift weit ertragii: 
d)er, als ber ©runbfalj beS (a gontaine, uttb nid)ts beftoweniger tauget 
fte nichts; benn fürs, es mögen bie Unorbnungen fo utwermeiMid) fepn, 
als fte föntten, wenn man aud) nichts bn$u beptragt; fo foll es bod) ei» 
nem jeben lieber fepn, bah fte anbersmof)er, als burd) feine Vermittelung 
fommen. Unb man merfe, bah biefes biejenigett angeht, weid)e m> 
feitfdje ^iftorien evfinben, ober biefelben mit neuen Verbrämungen über/ 
fefsett, unb nidjt biejenigen, bie eine Stelle 3)Jartia(s, u. f. w als einen 
Seweis einiger @efc£)id;te anführen, bereu *u gebenfett, fie bie32atur ih' 
reS Sud)es, oberber Sitel eines ^iftorienfdjreiberS, eines 2(ns!egerS 
u.f.w. »erbiubet. UebrigettS muh man geffehen, bah nlfeö baSjenige, 
was man »on Unretnigfeiten in gewiffen Süchern lernen fann, ohne 
-Öülfe ber Sucher, »ermittelfl ber gefeüfchaftlichenUnterrebungen, muge» 
theilt wirb. ®S ift nid)t glatib!i4 wie viele Singe hiervon 'Perfonen 
Wtffen, bie noch in tl)rer järteftenSugenb ftnb, unb bie niemals haßen le-. 
fen fonnen. Ser gortgang bie|er ©iffenfehaft ift erftaunlid), unb er-- 
fptbert ferne große 2ln;a[)l »on fahren. 9)tan höre ben DDtonfagne, 
Eflais, Liv.III. chap.V. pag.rn.j23.126. ©0 bald fte Das außedtz 
che (Sepcange ein wenig «biegen, fo balD fte ftch Der ^rerheit ber 
UnterreDungen gebrauchen, fo finD mir gegen fte nur ÄinDer in 
Diefer )QOi)]enfch«ft. Xftan fidle ihnen ttnfere Bemühungen, tmö 
unfre (Befpracbe vor, fte merDen uns balD yu ernennen geben, 
baff mit: fte nichts lehren: mas fte nicht ohne uns gemußt, unö 
verbauet hatten. Sollte biefes Das feyn, was plato faget, Daß 
fie ehmals lieDerliche purfche gemefett maren 1 UTein <i>ht be/ 
fanD ftd) eines Hages an einem (Pete, mo es einige unter ihnen 
gehaltene ©efptacbe ohne X>etD«cbt megfdtnappen tonnte * mar/ 
um bann ich es Doch nicht fagen? Jefas UTaria! fagte ich, nun 
mögen mir hingeben, unb Die Lebensarten Des KmaDis, unb Die 
LegifJer Des Soccay unD 2feetin fluDieten, um flug yu thun. 
<Bewi$lidb mir menDen ttnfce oeit fehe mobl an! es ifr fein 
XDort, fein (Stempel, fein Streich, Den fie nicht beffer mußten, 
als unfre Büdhett Dieß i(? eine XDifpnfchaft, oie in ihren 2lDeert 
geboheen mtrD: Et mentem Venus ipfa dedit, melche ihnen Oie 
guten Schulmeifler, Oie Viatut, Die JugenD, unb Die (SefunDheit 
befianDig in Die Seele blafen: fte Dürfen fte nicht lernen, fte felbß 
bringen biefelben hetvot. 

Nec tantum niueo gauifa eft vlla columbo, 
Cotnpar, vel Ix quid dicitur improbitis. 

Ofcula mordenti femper decerpere roftro: 
Quantum praecipue niultiuola eft mulier. * Cat. 109. 

* -pter fonnte man nad) pn. Sapiens Stempel, welches er hoch, 
auhet bep fchmuhigen ©feilen, nicht timt, aud) biefe (ateinifcheVerfe, 
auf eine fchiüpfrige 2lrt ins Seutfche überfeinen, bamit nur atuh 
bie llnfiubierten unb baS grauenjimmer fie »erflehen fönntett; 
wenn wir eS mit ihm bnfür hielten, Dag es rathfant fep, ber Un» 
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fd)ulb ©feine beS Tfnfiogeö in ben 5Beg 5« fcgtn, fel6ft inbem man 
reibet bie Sterlingen jur SBolluft eifern will, fberr Saple t£>ut 
biefeö bepbcS fel)t oft jugletch, unb reißt aifo mit bev Stufen mehren* 
tpeils tiiebet, was er mit bet Sied)tett bauen reill. Stirn roiü ec 
fiel) jrear, als einen @efd)td)tfd)reiber, aus ber3al)l berer auSnet)= 
men, bic fid) anßößiger <Srgat>lungen 511 enthalten, unb bet Steinig* 
feit ber ©itten ju befleißigen batten. Mein wer zwingt einen 
©efd)id)tfd)vei6er bod), alle unflätige Singe feiner ‘perfoneu fo forg# 
faltig ju fammlen, fte mit einer verführenben Serebfamfeit ausju* 
fronten, unb feine liefet alle Mgettblicf, aud) bet) ben entfernteren 
©elegcnheiten, wieber barauf ju oerweifen, unb berfelben ja entt* 
nern; wie er es mit gewiffen fdjmußigen Mticfcln macbet, bie id) 
nid)t nennen mag, bamit id) nicht in eben ben Rebler verfalle, ben 
er bamit begangen bat. Ober was hätte bod) bie SBelt baran ver* 
lobten, wenn fein S&rantome uns bie ©eilljeit ebrlofer SBeibsbilber, 
«ufbebalten batte? ©ewig, nid)tS mehr, als baß aud) -öerr S3aple 
fle nicht batte tvieberfjolen, unb alfo burd) feine 3ufäpe ungleich 
fd)äblicher madien fönnen, als fte an ftd) felbft fdjou waten. 

Sod) fatm icb hier tiidjt unerinuert laffen, baff ber ‘Pafror gibo 
beS ©ttarint aud) bep unö leiber! im vorigen Sabtbunberte fowobl 
vom -fDoffmaunSroalbau, als! von Mfchapen ins Sctitfche überfepet 
Worben: allein, welches baS 93efte ift, in einer fo unangenehmen 
unb wilbeuSQerSart, baß er bereites gnttj ins 23ergeffen gcratben, unb 
febwerlid) von jemattben mehr gelefett wirb. 

©ctifi hätte Jjert Saple aud) nod) erinnern feilen, bafj biefeS 
©tue! in 3ßclfd)lanb, ju (Einführung ber Opern viel bepgetragen, 
inbem es muftfalifd) aufgefübret worben, unb alfo baburd) noch ver» 
fiibrenber geworben ift. <25. 

©ie lernen biefe Singe eine von ber nnbern: bie Men unterweifen 
bie jungen; unb wenn bie Unwiffenben begierig nach ber Sßiffenfchaft 
ftnb, fo haben bie ©eiehrten nicht weniger Segierbe, ihnen ihr Sicht mit» 
jutbeilen: man feilte fagen, baß fte ben Selftfap für eanonifch hielten, 
baß alles SBiffen ju nichts bienet, wenn mau nid)t aud) attbern basjenige 
ju erfennen giebt, was man weis. 

- . . Vsque adeonc 
Scire tuum nihil elf, nifi te feire hoc feiat alter? 

Perf. Satir. I. verf. 2j. 

3ftfo hebt bie italienifcfje Mferjieljung, biefe große ©orgfalt, ben lebigen 
grauenSperfonen ben Umgang mit bem Sftanttsvolfe ju entjiel)cn, bn$ 
Uebel nid)t. lleberbieß erlaubet man ihnen, and) in ben ftrengften San» 
bertt, ftd) bennod) bep ben ipochjeiten mit SDfannSperfonen einjufinbett. 
Mein fattn man auch wohl eine ärgerlichere ©d)ulc ber Unreinigfeit, als 
bie ©efefifchaften, Su|ibarf'eiten unb SJiöljljciten, bep Jpochjciten feljen? 
SBte viel Merfeiten, ja wie viel Unfläterepen werben nicht babep ge» 
fagt? SJlan fel)e bie nachfolgenbe ©teile beS l>- SpprianS. (Sr hat mit 
Stecht nicht gewollt, bafj bie Jungfern bettfelben bepwohnen follen: er er» 
fläret ihnen, bafj fte nichts, ais eine verfrümmelteSungferfdjnft bavon jurntf 
bringen würben. Cyprian, de difciplina et habitu Virginum, cap. XIV. 
Quasdam non pudet nubentibus interefie, et in illa lafeiuientium li- 
bertate fermonum colloquia incefta mifeere; audire quod non licet 
dicere: obferuare et eile praefentes inter verba turpia et tenmlenta 
conuiuia, quibus Libidinum fonies accenditur, Sponfa ad patientiatn 
ftupri, ad audaciam fponfus animatur. Qiiid illic difeitur? quid vi- 
detur? Quantum a propofito fuo virgo deficit; quando, pudica quae 
venerat, impudica difeedit? Corpore licet virgo ac mente perma- 
neat: oculis, auribus, lingua, ininuit illa, quae habebat. S5artl) übet 
ben CElaubiatt 766 © machet hier eine Stofe, bie nicht unrecht ift. Ita 
ctiam, faget er, vltimo edita funt fanQi viri verba; Scripfifie tarnen 
arbitror, Corpore licet virgo permanent.- at mente, oculis, auribus, lin¬ 

gua, minuit illa, quae babebat. Sane nifi mens tangeretur per fenfus, 
minime minuerentur pofiefiä. fDtan fel)e waS bep bem Mtifel Spfur» 
guS, in ber Mmevfung (G), gefaget wirb, unb erinnere fid) beS@runb* 
faheS SenopbonS: er wifl, baf eine Verlobte baS ^»auS ihres ®bmannS 
betreten foll, ba fte nod) fel)r wenige Singe, weber gefclpen noch gehöret 
hatte. Ö Efvoipüv aliTtM Shv TVJ> h&WSCt 22 «kb- 
aaaao üvSgoi; ß«a^nv. Xenophon cenfet fponfam ita debere in ma- 
riti domum venire, vt quam minimum viderit, quam minimum atu 
diuerit. Plut. de Pythiae Orat. p. 405. C. 

(E) ISs rvirb» Oatinnen eines »on Öen tmbegteiptd^flen (Bc» 
beimmfjen öer tlatuc beruhtet.] (Sr führet ein SOtagbchen ein, web 
d)eS, ba es ftch ber 2BiUfüt>r jweener feittbfeligen ^pranneit, (bie Siebe 
unb @()te: flehe bas ©onnetüber bie mistige ©eburt,) preis gegeben 
gefühlt, baS ©lücf ber 5biere beneibet, bie in ihrer Siebe feine anbveSte» 
gel, als bie Siebe felbft haben, ©ie fann ben ©treit nicht begreifen, bet 
fleh unter ber Statur unb bem ©efefse flnbet. Sie eine oerbinbet mit 
gewiffen Singen bie SSMuft, unb baS attbre perfnüpfet bie ©djürfe bet 
©träfe bamit. 2shc Sefd)luh ift biefer: 

(Sntroeber bie Sftatur ift ungerecht ju nennen, 
Sie uns mit Trieben füllt, bie bas ©efefc verbnmmt: 

SBo nicht, fo mufj ich hoch ben ©ab für hart erfennen, 
Ser Steigungen verwirft, fo bie Statur entflammt. 

Oh«« bie Offenbarung beS SJtofeS, ift es unmöglich hietinnen etwas jtl 
begreifen, unb id) habe mich hunbertmnl gewunbert, baß bie alten <Phis 
lofophen hierauf fo wenig Mfmerffantfeit gewenbet haben. 3<h tebe 
nur von benen ^hilofopben, bie ©otteS ©nbeit erfannt haben; betut 
biejenigen, bie, nach ihrer SatibeSreligiou, bie 33iell)cit ber ©etter juge» 
laffen, haben babep feine ©chwierigfeiten fitiben fönnen: fie burften nut 
voraus fefjen, baß ein ©ott bieUrfad)e von ber Steigung ber Statur wüte, 
unb baß uns anbre ©ottheiten bie Triebe beS ©ewiffenS, unb bie Segriffe 
ber (Sf)re einpragten. Sie ©d)wierigfeit betraf nur biejenigen, bieitber» 
jeugt waren, baß baS gan,;e SBeltgebünbe baS SBerf eines einjigen aller* 
heiligften ©ottcs ift. S83ie geht es ju, baß baS menfd)lid)e @efchled)t 
unter einem ttvfpvunge von biefer Statur, burd) eine faft unüberwinblid)e 
Steigung, id) will fagen, bitrch bie (Smpfinbung ber SSBollufr, jum Söfen 
gezogen, nnb burch bie furcht ber ©ewiffensbiße, ober ber ©chanbe, ober 
vieler anbern ©trafen bavon abgewenbet wirb, unb feine ganje Sehens* 
jeit unter fo wiberwürtigen Seibenfdjaften jnbringt; ba es halb auf bie 
«ine ©eite, halb auf bie anbre gejogen, halb von ber SSWluft, halb von ber 

gurcht ber folgen überwnnben wirb. SerSTttanichÄiSmus ift vermut^ 
lief) aus einem fd)arfen 3tad)benfen über biefen beweinenSwürbigen 3u* 
ftanb entfprungen. * 

* 3ft es nicht eine feltfame ©adje, baß .Oerr Süple aud) eine 
fo fd)led)te©elegenf)eit, als biefe, ift, nicht vorbep lüßt, ohne uns bie 
manichüifche Sehre ju prebigen? Sas wunberlichfre ift, baß ber Sin# 
fall eines verliebten ‘Poeten, ber noch bajpt auf ber ©teile, wo er 
ftel)t, nümlid) in bem Sdtunbe einer ©d)aferinti, ein gehler wiber 
bie 9Bal;rfd)einliChfett ift, ihm fo grünblidj vorfommt, baß er auch 
fo gar -einen erheblichen Sinwurf, wiber bie Sinheit beS göttlidjen 
SßefenS, auSmadjeti foll; rmb 5war einen fölcljen, ben bie SBeltwei* 
fen nicht follen ju heben wiffen. ©leichwohl ift eben feine große 
“Philofophie baju uotf)ig, wenn man jeigen will, tvie eben berfelbe 
©ott bem SDtenfchen eine faft unüberwinbliche Steigung 511c Siebe 
einpflanjen; unb gleid-)Wot)l burd) feine ©efefee, bie Msfd)weifun* 
gen ber Sßoüuft I)abe verbieten fönnen. 3d) will bie ©ad)e furj 
faffen. 

Sie ?hiete enf bem Srbboben, unb folglich auch berSJtenfd), foü* 
ton ihr @efd)led)t foitpffansen, bamit fie nid)t alle ausfterben, unb 
bie SBelt leer laffen mod)ten- Saju war nun ber fo ftarfe Stieb 
öur Sepwohnung nötl)ig, ja unentbehrlid). 9Son ben unvernünfti* 
gen Sbieren ift biefeS ohne ©treit; weil fie feine anbre Sreibfcber 
ihres Shuns haben, als bie Segietben. Sep bem S3tenfd)cn aber, 
ber and) eine Vernunft hat, fonnte biefer fnmliche Stich gleid)falls 
nicht weg bleiben, wenn nicht baS menfd)liche©efd)fed)t untergehen 
foüte. Sie Sternunft allein namlicf) hütte bie meiften eher vom 
^»eirathm abfehreefen, als barju antreiben fönnen; weil fie bep ber 
(Erhaltung eines ganzen ^auSwefenS, unb ber Strebung ber ^in* 
ber, fo viele 23efchwerlid)feiten fiel)t. Sie ßtinlidje Segictbe aber, 
tmb bie Siebe jum anbern ©efchlechte reijet fo ftarf, baß auch bie 
©chwierigfeiten, bie bie SJermmft bagegen mad)et, übevwunben 
werben, unb ber ©otteS von Srhaltutig beS menfd)licl)en ®e* 
fd)(ed)tS, in allen Sheüeti bet SBelt baburch unausbleiblich erreid)et 
wirb. ^)ier ift mm bas eine, was ©ott getl;an hot, völlig gerecht* 
fertiget. 

d?ütte nun eben biefer weife Urheber, ber ben Sbieren biefen Stieb 
«ingepflanset, auch bie ganje Siebe ber bepben©efd)led)ter gegen» 
■einanber, burd) ferne ©efepe, burchauS verbothen: fo wäre er frep* 
lieh fid) feiber juwiber gewefen. Senn was wate ungereimter, als 
etwas ju verbietljcn, was man bod) felbft auf ehre unvevmeiblidje 
3lrt veranjtaltet hatte? Allein wo ift beim baS ©efep, wefdieS bie 
ganse S3erbinbuug bepber ©£fd)led)teruntetfagt? @d)rift unb 93er* 
nunft wiffen nid)tS bavon. Sepbe wollen ‘hingegen, baß SJtana 
unb Söeib biefer natürlichen Steigung gegen einanber, in einer ge* 
wi||enprbunng ftatt geben follen; um benjenigen 3tvecf beftobeffer 
ju beförbevn, weswegen fie ihnen eingepßanjet worben. Sa rum 
bie Sevölferung beS (Srbbobens biefer ^weef t|t, biefe aber burd) ei* 
neu orbcntlichen unb fcufchen (Eheftanb weit bejfer beföibert wirb, 
als burd) bie wilbe SBolluft eines ausfd)wdfenben SxpfchtafS: fo 
fiel)t man ja augrnfd)einiid), baß nichts bejfer übereinftimme, als 
ber natürliche ^iebeStrieb, unb baS ©efep wiber bie NB. ungebun* 
ibene ta?ofiu|t ber Unjüdjtigen, bie ben Mfichten ©otteS juwiber 
lauft. 3weifclt aber hieran jemanb, fo bebenfe er nur, baß aus ber 
unehelichen SBolluft bie (Erzeugung ber Seibesfrucht entweber nicht 
erhalten, ober gottlofcr weife vet'hinbert, ober wenn fie ja aus Sicht 
fömmt,g_emehiigIid)verwahrlofet wirb; wie bie (Erfahrung bezeuget. 
MeS biefeS aber tbut eine orbentlidje (Eljc incfyt; itnbjuberenSeföv» 
berung ftnb bie ©efepe wiber bie llnfeufchheit gegeben. Stun ~mag 
^>err Saple hingehen, tmb mit feinen S)tanid)aem fophifriftron, fo 
lange er willv Äem vernünftiger SOtetifd) wirb fiel) burch ein gua* 
rinifcheS ©d)afermagbcheti bereben laffen, auf feine ©eite jh treten^ 
«s müßte benneinpäriftfcher@fuper fepn.ber il)tanSBekhhctjigldt 
unb an SSerftaube nid)t überlegen iff. <25. 

<F) (gtiQ y* ‘öeneöig itt einemXDinhsbaufe gefforben.] (Er 
war wegen eines Sled)ts[)anbe!s ttad) 23ettebig geveifet, uub ift bafelbftvor 
Kummer utvö Sitter geftorben. <Er ift feine ganje Sebensjeit über, wegen 
ber SSerfolgungen feiner geinbe unglücfiich gewefen, wenn wir bem Stic. 
(Erpthraus glauben bürfen. Semper cmn aduerfa formna intquorum 
odio canfiidtatus (non enim maleuoli tanto viro deefie poterant) de-, 
mum cmn Venetias litium quarundam caufa venifiet, et ad cauponem 
diuertiflet, ibi fen io turisque .conftelus, excefiit e vita. Pinac. I. p.97. 
3lub. SJiirattS hat feinen Sob faifchlich ins 1590 3af)r gefepet; in Script. 
Saec.XVI. p. 177. 

(G) ©eine ‘Perfe baben jl>m viel 21rbeit gefoffet.] giterft wol* 
len wir fehen, nrnS 3fwperia!is, in Mufaeo Hift. p. 129. faget. Infnper 
mirandutn etiam, quod licet expedita illa carminum pangendonun 
vbertas, iilaborata penitus, et fponte fiifa videatur; tarnen ab ipfo 
anxie affe&atam ac diutino quaefitam ftitdio ipfimet (familiäres) affe- 
runt, praemonftrantes extrarias quasdam carminum fuormn lchedu. 
las, frequentiffimis expundtas ac imnmtatas locis, ex quibus hercule 
peracris quidam, ac implexus feribendi arguitur labos. 

©ftmmlungen wegen öet fo fcbeinenöcn oöec wirtli# 
eben ^evttgfeit im ©ebeeiben. 

Sicß heißt uttS jwep Singe berichten; baS eine, baß biefe 93erfe beS 
©ttarini mit außerorbentlidjer SMbe gemadjet worben; baS anbre, baß 
eS feheint, als wenn fte mit ber außerften Seidjtigfeit aufgefepet waren. 
Siejetügen, welthe vorgeben wollten, baß biefe jwep Singe nid)t beoein* 
berbeftehen fönnten, würben bie IBeranberungen beS mettfd)lid)en ©ei* 
fteS nicht fehr fennen, unb ftd) einbilben: baß feine anbre Mbciten viel 
fofieten, als biejenigen, bavon ein Sefer ebenbajfelbe Unheil fällte, was 
man von beS Semojt[)eneS Sieben gefallet hat, Olent luces-nam. Plu. 
tarch. in Demofthen. pag. 849- Allein man muß wiffen, baß bie Se= 
fd)affenf)eit ber ©eifter, noch viel verfchiebener ju fepn pflegt. Sltandjer 
©chriftfMer laßt feine Sefer alle SJtüße empftnben,bieer gehaßt; unb wenn 
er eine gewiffe ©teile brep * ober viermal mit folcßem Sfladtbenfen ver* 
beffert, baß ihm ber ©eßweiß ausbricht, fo nimmt man wahr, baß biefe 
©teile weit meßr nach berMbeit fehmeefet, als eine anbre, bie nurjwep* 
ober brepmal verbeffert worben iff. Mein es giebt ©chriftfMer, bereu 

Mbeit 
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3fr6ett mi&Sftühe weiter jtt tiidit« bienen, als baß fte affe« baSjenige un= 
ßdjtbar machen, wa« uirf>t einer außerorbentlid)en Beid)tigfeit a^nlicf) iß, 
unb ein ungezwungene« unb natürliche«2lufe()en ßatjfo baß ihre 5B;rfe, 
je mehr fie biefelben überfehen, ben fiefern um fo viel weniger umgegoffett, 
veränbett unb müßfatn zu fepn, fcheinen. ©ieß iß ber ([(javacter be« 
©tiarim gewefen : nämlich/ wenn man nach ben hier oben angeführten 
SBorten be« ^mpcriali« von ihm urtheilet. ©ein ©efeßmaef hat ihn be# 
wogen, 511 urtheilen, baß bie 95oHfommenheit eine« poetifd)en ©tücfeö in 
natürlichen ©d)6nheiten, unb einer ungezwungenen unb fließettben ©n# 
Reibung beßeße. Jpierburcß hat er ben Bepfall ber SBelt zu ver&ietten 
gefucht, unb er hat mit vieler ©charffimiigfett wahrgenommen, ob in fei¬ 
nem SBerf'e noch etwa« gezwungene« war: unb alfo fmb feine Ueberfe# 
hungen unb Berbefferungett weiter auf nidß« gegangen, al« biefe fleinen 
Ueberbleibfel ber Verwirrung unb be« gwange« aussußreießen. © 
fonnte eö alfo nid)t anberö erlangen, bafj feine ‘Pcefie ßießenb zu 
fepn fehlen, al« wenn er fte mieber übetfaf) unb auöpu|te. 2tnbre 
©eribentett finb von ganz wibrtgem ©efdtntacfe; fie fe^ett bie BoUfom# 
menheit in bern ©enfen, in einem gezwungenen fcßwülßigen 2lu«bnicfe, 
ber bie S5efd)wer(idjfeit eine« tieffmnigen 32ad)ftnnenö zu ernennen gie- 
bet. ©ie würben nicht glauben, fid) glücflid) unb feßarffftmig au«ztt# 
brüefen, wenn man fie vevftcf^en fonnte, ohne bafj man viel SBit?unb 
eine große Ulufmerffamfeit baju nötßig hatte; unb fie finb niemal« ver¬ 
gnügt, als bi« fte alle« baSjenige au« ihrer ©chrift wcggefchaffthaben,wa« 
einfältig, natür(id) unb gemein zu fepn fdjeinen faun. Qiiid quod nihil 
iam proprium placet, dum parum creditur difertuin, quod et alius di- 
xiftet ? - - - tum demum ingeniofi fcilicet, fi ad intelligendos 
nos opus fit ingenio. Quint. Lib. VIII, in Prooem. p. m. 354. ©iefer# 
wegen geben fte ihrenSefern,je mehr fte ihre SBerfe verbeffern, ihre babep 
gehabte Arbeit immer mehr zu erfennen. ©ie ift ohne 3meifel fehr groß; 
allein fie ift mattdjmal berjenigen nicht gleid), bie biejenigen anwetiben, 
bie in ihren 5Berfett bitrdjgättgig ein große« 2fnfc[)en ber Seichtigfeit er¬ 
halten wollen. Einige ‘Perfotten, bie e« von guter ^anb haben wollen, 
haben mid) verßeßert, unb ich habe e« vov einigen 5agen in ben Melanges 
d’Hiftoire et de Literature de Mr. de Vigneul Marville p. 213, reueni# 
fd)e 2tu«g. gelefett, baß 2Soiture feine23erfe unb Briefe, naeßbem er lange 
über berfelben 23erbeffeatng gefcßwiliet, erft in ben ©tanb gefegt hat, bnrin# 
nen wir fie haben, ©ein Bertßeibtger jaget biefe« nicht: allein er giebt 
gleidnvohl zu erfennen, baß bie ©efcßtcflicßfeit, mit meld)er biefer aufge# 
iiveefte Ä'opf feinen 5Berfen ba« 21nfeßen einet großen Beidjtigfeit gegeben, 
ißm viel gefoftet hat. 3d» glaube, man wirb hier gern ein ©tücf au« 
biefer ©cl)ubfcf)rift fehen. ©ie Materie ift artig genug, baß fte woßl ver# 
bienet, fie hier mit bem ©utadßen etlicher guter .fetmer zu zeigen. X>oe 
allen Singen hat Boiture Diejenige £7ad?l«f3tgteit gefuebet, Die 
febönen perfonen fo wobl anftebt, welche Die X>octbeile 
(Schutt in folcben XDettb fettet, unD welche, nacbDem fte Die 2fu# 
gen beyaubect bat, Der ‘ümbilDung noeb Das Vergnügen läßt, fid? 
Dasfenige veeyufteüeii, tras Die Kunft annod? Den 2fnnebmlicbfei¬ 
ten Der fclatur batte beyfugen tonnen, Ißs erfebeint bey allem, 
was er tbut, td? weis nicht ctrvas fo (etd?res, fo ungey witngenes, 
fo naturlid?es, Da ff fid) ein feDet anfänglid? vccmogenD balt. mit 
glet'd?em Fortgänge 51t arbeiten ; unD erfilicb nacb langen anD 
urmuRltdien Bemühungen austuft: Queftofacile, quanto e diffi- 
cile ! ' 3d? erinnere mid?, wie er es ebmals nid?t gemisbilltget. 
Daß icb mid? für ihn eines Ä.obfprttd?s beDiente, tveld?en Cafto 
einer von feinen -^elDtnnen giebet. 

Non fo ben dire, s’adorna, b fe negletta, 
Se cafo od arte, il bei volto compofe; 
Di natura, d’amor, del cielo, amici 
Le negligenze fue fono artefici. 

^n Der C(?at ifr Dasjenige, tvas tTacblaffigfeit bey ibm yu feyn 
febeint, eine verborgene 2Umff, rvelcbe fid? unter Der ©cfralt fei# 
nes VDiDerfpiels verffecEt, um mit mehret (Befdbidfltd?feit unD 
mit mebcCSetvijfbeit yti rvirfen. UnD gerviß, rvie Die tTatur nie# 
mals meb^ zu beirimDern ift, als tvenn es febeint, Daß fte Die 
XDecfe Der Äunff nad?fcbilDern rvollen; unD Daß fte begierig ge# 
rvefen, fid? yum ©cbulcr ihres Ael?rlings, unD yur tlad?abme= 
rinn ihres gcrvdbnttd?en£Tad?abmers yu mad?en; fo tfi aud? Die 
2\imff ibrerfeits nicht volltommen, rvenn fte nicht Dem VTatur-- 
licben naebabmet, ihre Bemühungen, ihr LTad?Dent'en unD ihre 
heftigen Beffrebungen nicht unter einer fd?embaren Äeid?tigfeit 
beDecfet. Sie gcied?ifd?en iHaler haben Die (Bdtttnnen Der 2fn# 
ncbuiltd?fetten ohne XletDer unD Kopfputz gemalt, unD rvenn fte 
ihnen yutveilen lange XocEe anlegen, fo finD es 2tocEe ohne (Sur# 
tel getvefen, ohne Srveifcl DaDutd? anytiDeuten, Daß Die 2fnnebm# 
lid?feiten, Die «inmeiffcn reiyen, nicht von gefunffeiten 2(usyierum 
rungen itnö^in Die 2(ugen fallenDem 2lufpuK,e berfommen ; unD 
Daß bauptfadrlid? jeöetmann, Der gefallen tvill, Das BilD unD 
and? gar Den Qdiatten alles orvanges vermeiDen muß. Sie na# 
turlicbe /liebe, Die tvir alle gegen Die ^reybeit haben, erfireefet 
ftd? aud? bis auf Die finnreid?en ©ebtiften, unD rvtr tverDcn als 
fold?c ^einDe Der Untertbanigfeit unD Stenfibarfcit gebobren, 
Daß nichts fo fd?on feyn fann, rvelcbes nid?t alle feine ibmebm# 
lid?feittn vrdiebrt, fo balD es geytvungcn yu feyn fd?eint. Hie# 
mals bat femauD Dicfe iVabrbett beffer begriffen, als Voiture, 
unD mehr ^leiß angevvenDet, Oie JT"iafdiinen ytt verbergen, rveü 
d?er et ftcb beDicnet bat, Die fd?onen Singe aus Dem (StunOe fei# 
ner i£inbilDungsftaft bervoryubringen, Die er uns binterlaffen 
bat. tTHan follte fagen, Daß Die Blumen unter feinen Ccitten ge# 
rvad?fen, oOec Daß er fte unter feiner -e?anD von ungefähr, unD 
ohne Daran yu Denfen, gefunDen ; Daß ibm Das Beffe in feinen 
©d?riften nid?ts toffe, Daß ibm alles Diefes yufäüiger XVeife auf 
Daspapicr gcfloßen,unD ohne Xttube in Die .SeOcr gefallen; Daß 
alles Diefes, fage ich, luftig, ebne Die geringfte 2lrbeit, aus Der 
©ttelle, unD ycvat aus einer lebenDigen, fruchtbaren unD uner# 
fd?dpßid?en (Quelle geßoffen. Coibr"Defenfe des Ouvrages de Mr. 
de Voiture, p. 16,17. 

''Peli(Ton, ber ftcb fo woljl auf alle ©attungen ber geiflreichai SSerfe 
verflanben, ift fehr überzeugt gewefen, baß öfter« einem ©d)riftfteflet 
ttidtt« faurer werbe, al« ber ©chein, baß ihm fein SBerf nicht viel Vtühe 
gefoftet habt- Vinfta quaedam qnafi foJuenda de induftria funt, illa 
quidem maximi laboris, ne laborata videantur. Qiiintil. lib. IX, c. 4, 
p. m. 4,7. gmep ©ittge, faget er in ber 58orrebe zu ©atraftu« fSetfen, 

pag. 30, „ machen bie ©cefie vor allem unvergleichlich; bie ©finbuttg, 
„woher fie auch ihren 3lamen genommen, unb bie Eeichtigfeit, bie ihr 
„höchfl nothwenbig ift. 3d) verfeehe nicht bie Eeichtigfeit zu verferti# 
„gen; ©ie fann zuweifen glücfltch fepn, aber ße muß allzeit verbaeßtig 
„fepn: ich verfiel)? bteEeid)tigfeit, weiche bieEefer tn ben bereit« gemach# 
„ten 23evfertigungen ftnben, bie öfter« für ben Urheber eine ber febwer# 
„(len ©ad)en von ba- SBelt iß ; fo baß man fte mit benjenigen Sttmß# 
„garten vergleichen fonnte, benen man bie Äoßen meßt anßeßt, unb wel# 
,d)e, ttad)bem ße D)ti(lionen gefojtet, ein bloße« SBerf be« ungefähren 3u# 
„fall« unb ber iftatuv zu fepn fcheinen.,, ©a«jenige, wa« er 6ereit« vott 
ber Eeicßtigfeit gefagt hatte, bie in ben 5Berfen guter Siebter erfd)eint, 
iß unvergleichlich. ITian follte glauben, fie batten Dasjenige nicht 
anDess fagen fdnnen, tvas fie gefaget haben, tvenn fte aud? ge# 
wollt butten; fo leid?t ftnD il?rc 2tusDrücEungcn. Siefe PDorte 
ftnD ihnen ohne Votfaß aus Der £eDer gefloften; fie haben jeDcs 
ihren plan gany natürlich eingenommen. 2fmpbions Äeyer bat, 
rvie es febeint, nicht mehr KVunDer getban, wenn Die Durd? ih¬ 
ren XDoblElang bewegten Steine ftd? von ftd? felbft über cinan# 
Der gcftellet, Die berühmten tHauern von Cbeben yu er bauen. 
(£bettb. 28 ©• 

©0 urtheilen bie Befer bavon; allein ber Urheber wei« ba« ©egentßetl 
weiß/ unb er erinnert ßd), baß bie23erfe, bie am leidyteßen ober ßieffenb# 
ßen zu fepn fcheinen, biejenigen ftnb, bie ihn am meißen genothiget ha= 
heu, ftcb im ^Pfe 5» fragen «nb bie Stügel abjubeißen. 

Et in verfu faciendo, 
Saepe caput feaberet, viuos et roderet vngues. 

Horat. Sat. X, Lib. I, v. 70. 
SOlan zieße Ne I ©at. be« ‘Petftus v. 106 ju 3fatße. 

Nec pluteum caedit nec demorfos £äpit vngues. 

©• erinnert ffcß, baß biefe« bie ©aeße iß, wobep et ßcß be« IHathe« beS 
■ßovaj Ep. II, v. 224, Lib. IL 

Ludentis fpeciem dabit, et torquehitur 

mit ber größten IXufmerffamfeit 6ebtetiet ßat, unb wo er benen altett 
‘Philolbphen am meißen ähnlich sewefen, bic ein tiefe« SJiadjbenfen ißrerc 
©timen entzogen ßat. 

Obftipo capite, et figentes Ittmine terram 
Murmura cum fecum, et rabiofa filentia rodunt, 
Atque exporreclo tnitinantur verba labello, 
Aegroti veceris meditantes fomnia: Gigni 

De nihilo nihil^ in nihilum nil pojj'e reuerti. 

Perf. Sat. III, v. go. 

$Sep allem Nefem giebt e« 2fu«nahniest; benn etlidje Beeten, al« Ovtbiu« 
unter bettelten,unb poliere unter ben Steuern, haben eine außerorbent# 
ließe Sertigfeit geßabt, 23crfe zu machen, worhmen bie Eefer biefe aroßc 
Seichtigfeit ohne 5ßühe ernannt haben. 

SDtan metfe, baß‘Pclißon beobachtet, es Eonne Dtefe 2frt Der fertig* 
Eeitmat*.d?mal glud’lid? feyn, fte muffe abecaUeyeitverDäd?tig feyn. 
Redeamus ad mdicnim et retra&emus fufpeelam facilitatem. Qiiint. 
Lib. X, C.3, p.483. ©iefe« erinnert mid) eine« ©ebanfen« be« ©obeatt 
tn ber 93orrebe zur Ueberfegimg ber pfaimen. Sie /LeidnMcit ytt 
fd?cetben Jaget er, fd?eint ein -portbeii yu feyn; aüein fie ift eine 
Art Des mangels: weil fie yerbinDert, Daß Der <Beift Der von 
XT&tixx: öie Vßnpc yxfjetf die Qaeben nicht äuf den &unct öec 
Vollkommenheit bringt, worauf er fie yu fetten vernjwenO ge# 
tvefen wate, jn Der Cb at ift Die Verbcfferung, welche Die erfteit 
2IuffaR,e faitbett, Denen viel verDrießlicber, Die Diefe Heicbtiaieit 
haben; als anDern, welche Z>k<3ad)en fd)on voUEommen hervor# 
bringen,unD bey we!d?en DieKtmft mehr arbeitet,als bieXlatmu 
©iefe« fbmmt mit Qutinttfian« ©egrißen nicht übel überein ©tefec 
große heißer will, baß man anfattgen folf, (angfam zu feßreiben. ©uveh 
biefe« Sßittel wirb matt fo weit fommen, woßl zu fd>reiben, unb von bai 
geht man weiter gefeßwinbe zu feßreiben; allein wenn man im @d?mbro 
eilet, ober wekße« einerlep iß, gut großer Eeidßigfeit feßreibt, fo wirb 
ttian niemals fo voeit fommen^ fcflß tnnu vdo^I fc^vcibt. Hane moram et fol- 
Iicitudmem irntiis impero - . . cito leribendo non fit, vt bene 
fcribatw: bene fenbendo fit, vt cito. Qiiint. Lib. X, c. 3, pag. 484. 
©ieße unten bie elfte angeführte ©teile bep bem 2lrtifel (Dticdkrius. 
^-ö mag biefe Eeid)tigfett ein fo großer 9]?angel fepn, als er will: fo iß e« 
boeß beßer,benrfelbenuuterwovfen zu fepn, al« baß man feine Begriffe 
mit imerfraglid)en SBeßen zur Sßelt bringt 3 unb man iß weit unglücf* 
Iicßer, wenn man niemal« ba« <£nbe feiner ©erbeßerintgen ßnbet , als- 
wenn man e« ein wenig zu zeitig ftnbet. ©aljac iß m bie Sleiße beree 
©djvtftßeller gefeßet worben, bie fid) bureß einen gar zu großen ©aett# 
fmn tm ©cßreiben unglücfließ machen. 93?an (efe biefe SBorte goßär«. 
Apol. p. 37. „3n©a(zac«©d;riftcnßießt nid)t« oßne aOlühe, nid)t« 
„rommt natürlich. Sie Arbeit erfeßeint barinuen fo offenbarlid), baß 
„bie jartlid)en Befer baburd) abgemattet worben, wie jener berufene ©p# 
„bante, ber bie helfen Stopfen über bie Bemühungen gefeßwibet, bie ec 
„einen atmen ^ageloßner anwenben faß. UnD gewiß, er ßat V« manch# 
„mal felbß betannt, baß er, wenn et bie-öanb an bie ffeber geleget, nicht 
„weniger au«geßanbetrljate, al« ein ©aleemtfflave, ber an« Svuber ge# 
9,|d)mie£>et ijt: 97ic^t bnunn, ct: feine @t*i5ße nn’b @chon&et|: eine# 

gehabt Bdtte; fonbern, weil er eben fo ml 
„SJiitpe hatte, ffcß felber eine©enuge zu tßun, ol« jene feltene Berfon, ba# 
„von Sifieu): gefagt: Die febonen Sacben, Die ec heraus giebt, fom# 
„mm ihnmoeuec yu fteben; fo half, wenn ich an feiner Stelle wäre, 
»ad) hebet eine anbre Veccidotung yum Sienfte Des Xladiilen ec# 
„Etcfen unD md?tglauben wucDe, DaßÖ?ott eben Diefe von mir 
„verlangte.,, ©ieße auch bie ©türfe pom- la Defenfe de la Reine 
MereTom.I,p.m»47i,472, wo matt verficßert, baß affe« ba«, was Bai# 
Zac tßun fbnnett, gewefen, einen Satg in einem Cage yu policen, uttb 
baß er etnett ganzen 5ag gebraucht, ein Berbinbimgswort ober ein 23or# 
wörteßen an ben rechten Ort zu fehen. SKan ßat einigen ©rimb 
Zu fagen, baß bie Befer leicht waßmehmett, baß bie SBerfe biefe« berühm¬ 
ten ©cribemen, ißm viel gefoßet haben, ©ie bilben ßcß gar nicht ein, 
baß eö ihnen fehr leid)t fepn würbe, eben fo,wie er,zu feßreiben 9Betm 
man einen ©cßrtftßefler ließ, beßen ©ebanfen unb SBorte ein leichte« 
2(nfeßen haben :fo bilbet matt ßcß ein, baß man e« eben fo mad)en wollte 
Allein man ßnbet fteß in feinet SÄepnuug ßfjv betvoaen, wenn man zur 
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©tiarim. ©uebriant. 
•probe fommf: aldbatin erfahrt man burd) bie (Erfahrung, bag nicht« 
fd)werevd fep, ald badjenige nachjuahmen, wad fo leicht ju feptt fd)eint. 

Ex noto fidhiin carmen fequar, vt fibi quiiiis 
Speret idem; ludet multum, fruftraque laboret 
Aufus idem. Horat. de Arte Poet. v. 240. 

©iefeöUrtljeil Jporcijend ift Demjenigen gleich, welches ©icero gefallet hot, 
wenn er von einer ©attungvonNebnern rebet. Sumtnifliis eft et humi- 
lis,confuetudincm imitans,ab indifertis re plusquani opinione diffe- 
rens. Itaque eum qui andiunt, quainuis ipfi infantes fint, tarnen illo 
modo conndunt fe pofle dicere. Nam orationis fubtilitas imitabilis 
quidem illa videtur eile exiftimanti, Ted nihil eft experienti minus. 
Cicero in Oratore fol. 120. Siehe auch Den 3f°ftatcd, in Panathenai- 
co. «Nait merle, bag ed £eute gie6t, wcldje getagt, bag bie Kebtier non 
biefer ©attung bie einigen geroefeti, bie man attifdjeNebner nennen fon* 
ne. Quem folum quidam vocant Atticum. Cicero ebenb. 3ch miß 
nur noch baju [eben, bag Ovibiud einer von benjenigcn unnachabmbaren 
Sichtern i|i beren Nachahmung atifdnglid) bie leich'refre von ber Sßelt ju 
feptl fd)Ciut. Diftionem Ouidii quae non nemini tanquam in triuiis 
inuenienda vilefceret, efle nimirum ex eo genere rcrum, quas omnes 
inueniant inuentas. Farn. Strada Proluf. VI, Lib. II, p. m. 380. * 

* Siefe critifd)e 2ludfdjweifung bed Jpertn Saple mögen fid) auch 
unter und Seutfchen bie Liebhaber einer verworrenen, ffngern unb 
verflechten Schreibart merfen, bie ihre ganje ©hre barinnen fnd)en, 
bag man fte fdpverlicf) ober gar nicht verliehen fann. Senn ent* 
Weber muffen fie fid) gar nid)t bie «Slülje genommen haben, ihre 
©ebahfen red)t ju verbauen ; balfer auch ihr 2tudbrucf fo verwirrt 
geworben ift. Ober fte muffen ihre 2luffahe in ber erften Kauhig* 
feit gelajfen haben, barinnen fte biefelben aufd •Papier geworfen; 
wedwegen benn ber Sefer fo viele ©feine bed 2lngogend ftnbet, bag 

er fie halb aud ben Aanben wirft. Ober fie muffen enblid» ihre 
©brache gar nicht fonnen, unb nicht wiffen, mit wad für Porten 
unb in weldjer Orbnung berfelben, man fich fo beutlid) unb fliefenb 
audbruefen fann, bag man mit 2ug unb Vergnügen gelefen wirb, 
gjtan Kirnte noch &ie vierte Urfadte hinju fehen, bag man nämlich 
lid) nach [chlechten «SRuftem gerichtet, unb fid) burd)badSefen bum 
f ler ©cribentcn eine fo harte unb unverftanbliche ©direibart ange* 
wohnet : wie ed von bem ©rotiud oben in feinem 2lrtifel in ber 
3Inm. (P) bemerft würbe, bag ifjnSacitud ju feiner fingern Schreib« 
art verführet habe. Nun nehme man an, welche Urfadje man will: 
Jotvirb man feine ©hre von einer fo bunflen Schreibart haben. Sie 
Seutlichfeit ©icerond unb SSirgild ifi nod) allemal von Kennern, bet 
gmfternig bed?acitud unb‘Pergttd vorgejogett worben: ob ed gleich 
aud) allejeit Nad)teulen gegeben, bie bafür gehalten haben, bag fie im 
Sunfelnbeffer fehen fonneu,als am hellen Mittage; unb fiel) baljec 
aud) bemühet haben, für Alebermaufe ju fdjreiben, bie einerlei) 2lu* 
gen mit ihnen haben, unb fie alfo bewunbern fönnen. (fine 
©d)rift, bie man um ihrer ©cfjonheit halber mehr atd einmal mit 
vergnügen lieft, mug ganj anberd audfehen, ald ein finftred ©e« 
feproahe, bad man, bep allem^opfbredjen, bennod) mehr ald einmal 
Iefen mug, wenn man entbeefen will, bag unter feltfamen Kebend* 
arten eine fehr gemeine ©arge umnebelt unb verhüllet worben; bie 
man nothwenbig mit Serbrufi verachtet, fobalb man fie verfteht, 
unb bie nur Choren bewunbern, weil fie fid) einbilben, aßed feu 
fegon, wad fegwer ju verfielen ift. 

Omnia enim ftolidi magis admirantur amantque 
Inuerfis quae fub verbis latitantia cernunt. Lucret. 

SBer bie Sucht einiger neuern ©cgriftfceller fennet, bunfel, ober, wie 
fte reben,f<5rntgt ju fdjreiben, ber wirb wiffen, worauf ich jicle. ©. 

©liatmt ober ©uarimo (©uarrn) em Xheatinermontf), unb 3Kaf^maticu^ beä Äerjoag Do» ©abonen mar hon 
«Ofobena, unb I)aü tm XVII jagr^unberte geblutet, ©eine Placita Phüofophica fmb ju fPariö 1666, unb feine Coeleftis Ma- 
thematica (A) ju 9Köt)lanl> 1683 gebrueft worben ; er $af nid)f me&r gelebef, ba biefeö legte 5SuA aus ber treffe aefonv 
men tfl. " ° 

(A) ©eine Placita Philofophica « i « unö feine Coeleftis Ma- 
thematica = ; = geöruift moröen. ] 3ebed von biefen jwepen 
SBerfen ift in ^olio. Sad erfte ift eine •pgilofophie, worinnen er fid) 
vornehmlich über, bie Naturlegre audbegnet, unb viel von ben orbentli# 

djen gjjepnnngen ber ©cgule abgegt. $D?an fege bad Journal bet ©e. 
lehrten vom 29 bed SBmtermonatd 1666. Sad anbre 2ßerf betreffend fo 
verweife id) biejenigen, bie ed nicht haben, in bie Aäa Eruditorum Li- 
plienliiim, im ^eumonate 1684, pag-259* 

(«Kenafa bu SSRarfc^aKinn non ) war bie 5od)fer bes Dtenafug bu fSec, SDIarqufe hon ^Barbes fA) 
unb ©cfiroefter bes Dvenatuö bu 35ec, weldfet* bie ©raftnn hon Störet, ^)einrid)6 beg IV SSepfcffläferinn, gegeiratbet bat ©te. 
§ac einen altern SSruber gehabt, ber in 3talten hon ben ^Sanbiten ermorbet worben (B). ©ö würbe i§r aufgetragen bem Rö¬ 
ntge hon Voglen bie ^rinjeffinn 9Karia hon ©onjaga jujufü^ren, bie er ju Claris burd) einen ©eholimad)tigten gefietratbet bau 
te, unb man bef[eibete fie mit einem neuen ‘Sifel a, namlid) einer aufjerorbentlid)en Tlbaefanbtinn. ie iaboureur febemt in 
biefer fXetfebefd)reibung, ben Büßgang hon bem ©freite beö franjofifeben Äbgefanbfen md)t aufrichtig er^ablet tu haben (CV 
allein au§er biefem gat aud) SSBicquefort nid)t richtig bahon gerebef (D), unb unfre SDIarfd)aüinn ohne Urjacbe hinein gemenget 
@ie gat igren Xitel rugmlid) behauptet, ©ie ift eine herfcglagene unb mit hielen febönen ©igenfd)aften begabte Srau gewt* 
fen (E). 3h« Unterhanblung ^repfad) iff hom ^riolo nid)t wohl erzählet worben (F). £)ief? ifi ntcf)t ber eintige ©ebnb 
^er, ben er in Tlnfehung biefer X)ame begangen hat. £)tefi fann ^um XSerwahrunggmiftel wiber einige üble 53erbad)fe bie¬ 
nen (G). 5)Ian mufj alled bagjenige, wag Q3eif ^latin hon biefer £)ame faget, nicht gleich glauben (H). S)iefcg biefhef ung 
eine Tlnmerfung bar, wo man fehen wirb, ju weld)er Seit fie geflorben ijf. 3n ber 'Jlnmerfung (I) wirb man ben 3rrtbum ei= 
neg beutfeben ©cribenten fehen, ber S^oten über ben QÖrtoIo gemacht hat. SOIan mu^ nicht hergeffen, bag fid) biefe £)ame ba 
fte,bie %irafh, bie man fie mit einem 9Kenfd)en ju fd)liegcn genofhiget, ber hiel Vermögen hatte, unter ihren ©tanb gehalten 
biefelbe für nichtig erfldren laffen (K), unb fid) mit bem ©rafen hon ©uebriant, bem jüngflen ©ohne aug einer alten Samilie 
in Bretagne, her^eirat^st Ixu^. ©t'e ifi ihm, jur (Erhaltung beg 2)Iarfd;all6ftabeg, fehr mi^(td) gewefen (L), 

a) Siehe Oie 2lnmertung (E). b) 3m 1632 3agre. 

(A) benams Ou 2>ec, ITIßequis von Varöes. ] üOtnn fege basu, 
tag er Nitter von ben övbeti bed ^bniged, unb Statthalter von Snpelle 
unb bem üatibe (5:ierafd)e gewefen, unb bag fein Sol)n, ber bie ©ragim 
von fOtoret geheirathet, von berfelben ben 9D?arquid von 35nrbed gehabt, 
ber wegen einiger 2iehedftreid)e, bie man in bem Suche, Amours du Palais 
Roial, berühret hat, fo lange inUngnaben gewefen. Siefe Ungnabe hat 
nicht bis an ben ?ob bed Ntarguid von 23ürbed gebauert, aber ed haben 
auch nur wenige 3fll)te barati gefehlet. Ser ©emal)l ber ©ragnti von 
«Köret ifl-Stattbalter von (fapelle gewefen, unb aud) wegen feined 2lu* 
genblcibend $um Xobe verbammt worben, ald wenn er biefen •pialj ben 
Spaniern 1636 ju jeitig übergeben hatte. Mercure Frang. 1636 nennet 
il)n nur Saron von Sec. 2f(leiti er ift burd) einen •parlementdfprud) 
von Sarid, nach bemXobe bed QlarbitialS Nicgelieu, für utifchulbig erflü# 
ret worben. 

(B) ©te hat einen dltetn 25tuÖcc gehabt, öec in galten von Den 
Banditen eemorDet tvotDen.] ?Üian verftd)ert ed gemeiniglich in ben 
Südn-rn, bie eine getiea!ogifd)e ^olge von ben Sorfahren bed ifllarguid 
Von Sarbed enthalten. P. Anfelme, Tom. II, p. 629. Le Laboureur, 
Addit. aux Memoires de Caftelnau, Tom. II, pag. 500. Qfllein in bet 
Sammlung ber Stücfe, bie fich tn ber ftortfegung bed 5agebud)ed ^)eim 
rid)d bed III gnben, geben 2fnmerfungen über bie £iebedf)ünbel ^»einrichd 
bed IV, wo man verfidjert, bag biefer altege Sruber von einem Sauer 
getebtet worben,beti er hatte fd)lagen wollen: unb Dag feint>atec, ein 
reichet ehttvvtcDigecOreis von so bis 60 taufenD PfunD Äcnten, 
Dicfen verDrieglichen CoD 311 rctheelen, Das (Befolge feines ©oh« 
nes nad> feinem CoDe abveifen laffen, um Den VDcg von Ä.ion unD 
Italien 3« nehmen, worauf ec fich etliche lageteifen von Da einen 
Stief fchreiben lafjen/Dah et untenvegens eines pld^lichenCoDes 
geftoeben wate. Serjettige, ber biefed erjcihlct, tl)Ut ed bep biefer ©eie« 
genheit. (Er faget, bag ein gewiger (Ebelmantt and ©uienne, Namend 
S3illeneuve, in Sepin verheiratl)et, verfchiebette (Ebeficute 5U Saueour, (id) 
glaube, er follte fagen, ©ancour) bep ©iford 1622 üufammen begellet hatte, 
um ihr ©utachten ü6er folgeubeti ©etvigendfall ju vernehmen, ©in 
(Ebelmann (bieg ig vermutlich ber Nathfragcttbe gewefen) war allein in 
eines Säuern Jpaud gegangen, benfelbeti 5115Üd)tigcti: ber ^auet hat 
ihn angegriffen unD unter fich gebracht, unD gefd?woren, ihm 
Das Äeben ju nehmen, wenn er nicht verfpcädre unD fdjwure, 
ftch Deswegen weDec felbfl noch Durd) anDre ju rachen. Siefe« 

fg von bem ©beimanne and) befcbworeti worben, unb er hat wiffen wol¬ 
len, ob er bem Sauer fein Sßort halten muffe. Ser Urheber ber Seob- 
aebtungen [eiset bajn. Dag fie aüe, jehn oDec jwolfe, fö viel ihrer ge* 
wefen, mit emhaüiger ©timme Ja gefaget: mit Der beygefögten 
DPacnung an alle, Dag niemals ein iSDelmann Dergleichen ü.ettte an* 
Ders angreifen feite, als wenn er fichet wate; unD es i(f, ein gleiches 
unD ärgeres, ju Diefec Beit ganj frifches unD neues Seyfpiel eines 
gewtffen tHarquis angefuhret wocDen, u. f. w. Sieg ift bie Sege* 
benheit, bie id) erg von bem altegen Sruber bed «Karauid von Sarbc« 
unb ber «Karfcballinn von ©uebriant erjühlet habe. 

Sietlmganbe biefer ©rgcihlung ftnb fo beutlid) unb gefdjicft, bag man 
ge für wahr halten mug; gleid)Wohl hat man Urfache an ber @efchid)te 
ju jweifeln^unb fte gar für falfd) ju halten, wenn man atibre Umfranbe 
erwäget. 5Bir fehen in berNeifebefd)reibung ber ivonigiim von Sohlen, 
bie vom Saboareur aufgefehet worben, im IllShefie p.353, bag bie9)tar« 
fchaUmti von ©uebriant, ba ge burd) ©enua gegangen, ihrem Sruber 
einörabmaal aufridffen laffen, ber von ben Sanbiten in biefem janbe er¬ 
morbet worben war. 2lllein ed ig beffer,bie ganje Stelle bed le 2a6oiu 
renr anjuführen; fie enthalt einen Raufen llmganbe, bie ber ©rjühlutig 
von ber Setfammlung von Saucour alle 2Bahrfcheinlid)feit a6fpred)en 
Siefer ©cribent faget alfo, nachbem er 6eobad)tet hatte, bag bie ‘Printen 
von«Kotiaco unb biederen Su See:©refpin in ber Normanbie von eh 
nerlep 2(hnen abgammen, Dag eben Dtefes Den-»§ermSu2>t'c,iTTar# 
quis De la 2>offe (*), Den alteffen ©ohn Des Äenatus Su Sec, 
tHarquis von VarDes, Äittets von Den (PcDer. Des Königes, Da 
ec 1616 Durch Italien geceifet, angereijet hatte, nach ©enua yu ge* 
hen, Die-Herren von ©rimalDi, feine 2lnverwanDten, ju btffudxm: 
unD Dag Diefelben, Da ec unterwegens von Den SanDiten ermor- 
Det wocDen, geforgt, feinen CoD Durch eine eyemplarighe Scfrra* 
fung ju r«chen,unö feinen Äorper in Der ^r«ncifcantrtird)e, Dem 
Segcabmffe vieler von ihrem -^aufe, beyfetjen Laffen, ivo ec bis 
164^geblieben, Da Die ^cau JTJacfchalltnn von ©uebriant, feine 
©d?wef?et,unD Dienerten ©rimalDi ihn ju unferer lieben ^catv 
en vom Croffeauger ©enua bringen lagen, wo man ihm ein 
©rabmaal aufgertchtet, Dayu ich Die (Btabfdmft gemad?t habe. 

(*) SKoreri in bem Mel Sec=(Trefpin, l;at einmal la ScofTe au 
gatt De ja Soge gefc^et. ©r hat etwas von einer atibern 2lrt gelefen 
ober gegbret, wi? man biefen Xcb erjahlet, weldjed aud biefen SBorteit er* 

hellet: 
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gellet: 2knöre fagcn, öaß ifjn Die Bauern in bet VTormanÖfe ytt 
Buöwiö ccfdßagcn: Sieß giebt eine neue ©erätiberung. 

Sffiirb man ftcf> wof)l Überreben können, baß bieComöbie fo weit getrie# 
6en worben, ben ©ortheil ju ver()ee(en, ben ein ©auer über einen jungen 
Warquis erhalten fjatte? SSürbe wolff Die Familie burd) biefed Unglück 
fepn »erunel)ret worben, unb wäve fein anbei' Wittel gewefen, bie 
©ad)e su bemänteln, als baf, man ju ben ©anbiten jenfeit ber 2tlpetl3u/ 
fTud)t nehmen muffen? Wan gewöfjne bie Ceute nid)t ba(su, ecjamun* 
gen in @efpräd)en mehr ©laubeu ju geben, als ben hißot’ifd)en Senf mälertt 
von biefer 21tt, bie le Caboureur anführet 5 bicjj mürbe ein bofeStryempel 
unb von gefährlichen Folgerungen |ei)n. 

(C) /Le Haboureur fcheint ; < # öen 21usgartg von Dem 
Streite öes franyoftfdteit 21bgefanÖten nicht aufrichtig ecyablet 
5u baten.] @0 gern man auch einen fo verbienten Wann »er|d)otien 
tvollte, fo muß man'bod) fagen, baß er von bern ©Weite bcS fransößfchen 
21bgefanbten mit ber ©pvache nicht rttub h^auS gegangen iß, unb ßdj 
bemühet hat, ben fd)led)teti Erfolg feiner Forberuitgen ju »erbunfein. 
9Iad)bem er pag. 137 unb 138 bie qegrünbetßen Urfadjen ber «Pohlen ange* 
führet», fo läßt er feinen Cefcr hier fteheti, ohne it>m ju berichten, was 
barauf geantwortet, nod) was enblid) befd)loffen worben. 21uf ber iji 
©.fehet er ben ©errn »oti©regi unter ben «Prinjen tfarl, bcö Königes in 
«Pohlen ©ruber, ohne ju fagen, wie ober warum bet 21bgefanbte »ot» 
feinen 2lnfprüd)en abgeßatiben iß? 21tif ber iy4©. fefjet er ihn nod) un= 
ten au, füget aber basu, baß biefer «Ptins, Öen außeroröentlichett 2lbge= 
fanöteij Des Kaifers vocgedcllet hatte. Ipieß heißt auf eine lijtige 
2lrt »orgeben, baf, ber ©erv »on ©regi allen ©orfljeil gehabt, ben er »on bie» 
ßm ©freite hoffen fönnen, weil man sum ©eßen .biefeS «Primen baö 
Wittel ergriffen, ihn mit einem Sharaeter ju .befleiben, bem alle 21bge? 
fanbten ber iironen bie Oberffclle abtreten. 21llein in ben Srucffehlertt 
wirb ber Ccfer erinnert, baf er p. 194 weglaßen müffe, ec h>at Die perfo» 
öes Kaifers rocgeffellet. (56 ifl feltfam, baf man, bei) 2luffefyung ber 
Srmffel)ler,fo nachläßig gewefen ifl, unb ben Fehlet nicht bemerfet f>at, 
bet fid) in eben biefen SBorten cingefchlichen hatte. Sieß ifl was gerin= 
geS : ber Äunflgriff, ber hierbei) aüsu fennbar ifl, wenn man bebenfet, 
baß fafl niemanb barnad) fleht, was in ben Srucffehlem fleht (*), ifl 
nod) weniger 511 entfchulbigen. Wau laßt auf eben berfelben 194©. baS=, 
jeitige auSßteichen, maS man gefagt, baß ber Sßuntius bei) bem ©od^eit: 
fefle feinen anbern«Plab,al6 unter ber Frau Warfchallin »on ©uebriant 
haben wollen. 21'llenfallS werben biefe swo ©erbefferungen bie <$rwar= 
tung nid)t wol)l ju beantworten fdjeinen, worein man ben liefet p. 194 
burd) ben (Jabel ber Leitungen beS SRcnaubot unb eines anbern ©eridjts 
»on biefem ©eplager, unb burd) biefe SBorte gefegt £>atte: tYlan wird 
mir vielleicht bierircnen mebc glauben, mir, Öen DieKönigirmvort 
poblen rufen laßen, um Dabey gegenwärtig 511 feyn, wegen Des 
2vangcs, unö wegen öerPecfonen, Die an Der (Cafel tbrec ITIaje» 
ftaten gefpeifet. SÖenn mait fo viele Unrichtigfeiten burd) bie©tabt«Pa» 
tiS, wegen foldjer Singe auSgeflreuet hat, bie baS Zeremonie! betreffen, 
was fatin man ber n für ©taat auf Leitungen machen, weld)e Singe bes 
treffen, bie viel fdiwerer su effennen ßnb? Sie Wenge berer, bie fich 
barein mengen, Slelationen 3U übctfdjicfen, bringet ein entfehlidjeS Wifdp 
mafclj hervor. 2e Uaboureur faget; Daß fte uerfdneöene ©iener ge; 
babt, welche, ein feöer nad? feiner «iöinftdn gefdocieben, unö Daß 
Der ©cd’ec eine gemadn, worinnen ec befonöers beforget gewee 
fen, Den preis unö DietSute Des ÜTebls yu bemerken. 

(*) Wan fefje etwas »on biefer 21rt in ben Nouvelles de la RepubJ. 
des Lettres, im ©rachmonate iö8f>, 5frt. 3. 

(D) = 5 s iDicguefort hat nicht richtig Davon gereöet.] 
Ser 2l6gefanbte, faget er Traite de l’Ainbaflädeur Liv. II, p. m. 2,00, 
welcher Schwierigkeit gemad)t,öem<£rbprinyen von Sdoweöen, 
öes Königes vonpoblen BcttDer, yu weichen, ttnD öie iHarfchah 
Itnn von©uebciant, welche eben öiefelbenlgh«nheyeigungen ver^ 
lanaet, Die man ebmals öer fficyhecyoginn vontEycol erwiefen 
hatte, ftnö in eine 2tasfcbweifung verfallen, öie nidot yu vergeben 
ifl, unö Die ihrem ^,ercn einen Schimpf yugeyogen h«f- Ser216< 
gefanbte, von bem er reben will, ift Derjenige, ben er pag. 593 beS elften 
©ucheS, ©icomte von ©regi nennet; wo er, nad)bem er feine 2tnforbe> 
tung als hdd?fl ungereimt befchrieben, basu fefeet, baß ber Warfchallinn 
»ou ©uebriant ihre nid,t weniger laAeclich gewefen, weilfiegewoHt, 
baß man ihr eben Denfelben Äang geben, unb biejenfge (fhre mveifett 
Men, bie man ber ©shersogintt erwiefen,als fie ihre lEodotec öie Kos 
niginn von poblen uberbracht. 3« bem 3vegifler hat man mit ©er/ 
weifung auf bie S93 gefegt, baß bie Warfchallinn »on ©uebriant gar 
verlanget hatte, ber (grsherjoginn vorjugehen; allein biefeö ftnbet man 
nidit an bem angesogenen Orte. , , 

3d) will bem Sßicquefort wegen ber ©efd)affenheit nicht wiberfprechen, 
bie er biefen 2(nfprücf)en giebt ; bieß gehöret für feinen ©efd)id)tfchrei= 
ber 3ct) fage nur, er giebt ohne ltrfad)e vor, baß ©regi unb bie War* 
fcballimi »oii ©uebriant burdi ihre gemad)ten 2fnfprüd)e ihrem ©errn 
einen Sdjimpf yugeyogen hatten. SiefeS ifl aufs hochfte nicht wei= 
ter wahr, als m2lbfid)t auf ben ©regi; beim man fleht in ber ©efchreb 
buug beS leCabouveur,fo weitlauftig fte aud) ifl,gar nicht, baß bte War» 
fdwüiun ben geringften ©treit gehabt. Wan finbet barinnen wolff 
pag. 137 beS eilten Sheils, baß ber Streit, in2lnfehung ber 2lnfprud)f beS 
fransofifchen 2(bgef«nbten, yu ywey wiederholten malen fehr lang 
gewefen ; allein, an flatt, baß man biefe Same barmnen jum ©treite 
•genöthig« finben füllte, fo fleht man vielmehr, baß nod) an bem Sage, 
ba bie gwifligfeit mit bem ^erru »on ©regi angefangen, bie Äbniginn 
»on «Pohlen öie matfcbaüinn von ©uebriant gebethen, keinen 
Chcil Daran yu nehmen, unb baß fie Der ©raf von -^onoff. Die 
21bgeftnDten unö ©roßen von pohlen vetficbett, Daß man Dre: 
ihrem 2lmte fdnilötge «Shre, für fie haben wurde, nidu allem 
als außerordentliche 2(bgefanDtinn, fonöcm aud> als ©berhop 
mciflccinn über Die 2(ußuhtung DecKdniginn, nad? öen©eyfpie< 
len, Die fte Davon hätten, unö" infonöerbeit Der (grshevsogitm von 
3nfprud il)rem, Da fie Die verdorbene Konigtnn ubecbradit. _ 2fuf 
ber 20; ©. beS I?h belehret utiS ber ©erfaffer, es habe Der König ah 
ten ©roßen feines Konigceidis erkläret, Daß fie, nach feiner 21b>- 
ficht, alle f£bcenbcmgungen erhalten folle, Die eine ©ame von tb/ 
rem SranDe unö Citel, Den fie ityo führte, erfordern konnte, unö 
Denjenigen vollkommen gleich, bie ber fgrshersoginn »on 3nfprucf, 
öes ©voßl;ecy<?gs von Cofcgna, Schwcßer, erwiefen werden, öä 

fie Die verdorbene Korttginn gefüheet hatte. iß nach biefem 
njeht nothig, S(I Söicqueforts SBiberlegung biefe ©teile ber Sielation auf 
ber 3 ©. beS III $()• ansuführen: 2ds Oie ^ratt tTJacfdiallinn, (am 
Sage ihrer 2f6reife aus ‘Pohlen) Die Creppe öes paüafis herunter 
dieg, fich in ihre Ktitfdhe yu fetten, hat ihr der Btfcbof von Po* 
fen, im pontificalhabite, Den Segen gegeben. Siefe «Ehre, welche 
nur gegen Könige, Königinnen unö tegiecenöe perfönen ge/ 
bräucblidb id, hat ihr Der König, yu mehrerer Beyeugung öec 
■»oodiad^tung, öie ec gegen ötefe vornehme ©ame hatte, erwei» 
fen laßen wollen, 

CE) Sie id eine / / / mit vielen febonen «Etgenfchaften be* 
gabte ^cau gewefen.] 3d) glaube, baß man , von bem ©erbienße 
ber Warfdjallinn »on ©uebriant woßl S» urtheilen, jwifcheti ben große» 
CobeSerhebungen, bie ihr le Cahoureur hepleget, unb Öcm vielen ©ofeit, 
baS anbre von il)t' fagen, bie Wittelßraße halten müffe; unb wenn matt 
an ihre ©ebietiungen gebenfet, fo fatiti man bod> Unmöglich leugnen, ba^ 
fie nid)t viel 2Bih, unb »iel »oti benjenigen großen ©aben befeffen 1)ahe# 
welche machen, baß fich eine Same bei) ben allcrerbabeiiften ©hretißelletr 
beS ©ofi’S er(jä(t, unb hervor tf)tit. Wan läßre Diejenigen fo »iel, als 
man will, we!d)e bie 2l‘emter erteilen; man hefchutöige fie fo viel, als 
inan will, baß fie bie©erbienße wenig suSHathe jiefien, fo wirb man bodjl 
vernünftige Ceute niemals üherrebembaß bie fönigliche Frau Wutter unb 
ber (Earbitial Wasarin biefe Warfchallinn snr Oberauffeberinn »on bec 
Aufführung ber.föuiginn »on«Pohlen (*) uttb jUr außerorbentlid)en 2th< 
gefattbtinn erwählet haben würben, wenn mau fte nicht für gefchicft ge1* 
halten hätte, Frankreich an bem pohlnifchett ©ofe ®hrc su machen, unb 
ben neuen Stfl(**) mit allem gehörigen 5Sibe, aller Klugheit unb aller 
©öheff ^u behaupten, bie man »erlangte. Sie ©riefe, bie ber Zottig, bi« 
.fömginn unb ber garbitial an fte gefdmehen, n«d)bem fie su biefer ’©e« 
bienung ernennet Worben war, utvb biejenigen, bie ber Völlig »on 'Pohlem 
an bcu.fönig unb bie föniglklje Frau Wutter gefdwieben, ba fie nad>«Pa» 
riS surück gereifet,gehen ihr einßällig großes Cob; unb es iß gewiß, baß 
fie biefe ©ebienung, als eine gefchidte Frau verwaltet hat. Wan fin* 
bet biefe ©riefe in ber Stelation beS le Caboureur. 

(*) Cottife Waria von ©onsaga, bie Tochter eines ©erjogS »on 92e# 
»ers,unb nad)mals von Wantua, mit bem Könige »on «Pohlen, Ulabis* 
laus bem IV, 1645 »ermalffd- ©iel)C hir Memoires des Marolies p. 162^ 

(**) R.ex atque Regina mater Renatam Dubecam Vardiam, midie¬ 
rem vidiiam genere atque probitate infignem, vna cumSpoufa inPo- 
loniam ire lullere, quae banc vice fua Vladisiao Regi traderet; Dube¬ 
cam ea caufa nouo,vt opinor,exemplo atque apud omnesgentesinau* 
dito Legati, feu fi fas eft dicere, Legatae titulo ornauere. Labardaeus, 
(©err be la ©arbe) Hift. de Reb. Gallic. Lib. III, p. 176. Sie Warfchallin» 
von ©uebriant, tvennid) mich nicht irre, iß bie erße unb eittjige Same ge- 
wefen, bie beuSitel einer 2tbgefanbtinn für fich felbß gefüjjtet hat, unb ße 
könnte and) wohl bie lebte fepn. Wicquefort Liv. I, de l’Ambaiüp. 1^ 

3d) ha6e es fd)on gefagt, man muß etwas »on beiten ihr gegebenen Co* 
heSerhebuitgen absieben : eS hat ihm gefchienen, Daß Der franydfifdje 
-*$of in Diefec Wahl ben 2vegongen und Eingebungen aüec 
yofen,uRö «bfonöetlteb auch Der ©roßen Des ^ofes gefolget wä^ 
ten. i£r faget. Die Södbe ^ey bekannt gewefen, el)c fie befcbloßeitr 
worden, unö Diejenigen hätten am wenigden Davon gewußt, öie 
es batten wißen fotlcn; öaß ötefeÜGDitwe ein eingeyogenesÄebeit 
gefubret; öaß ibt ©emabl alle £age in ihten ©eöanken wieöec 
aufgedanöen, um in ibrem-^eryen yu detben, worüber fie eine. 
neuclEcauet angedellt; öaß fie tbm alle (Tage eine von ibcen &ei* 
öenfdbaften aufgcopfect y öaß Öie Bedienungen öes ^ofes, unt» 
öec ^of felbd in ihr gedorben gewefen : kurj, baß ße baS 21mt nur 
angenommen, weil ße ben ©efehfen beS Königes, wegen fo vieler ge- 
noffenen KDobltbßten, unö vornehmlich wegen öes M.eidtengef 
peänges, öas ec öem iXlatfchaile, ihrem ©emable, halten laßenr 
nid)t ungehorfam fepit wollen. 2[jfo rebet er in bem 5h«de feiner 91e(a/ 
tion pag. 9. 3n bem anbern ©anbe feiner 3ufä|e su ben 92achrichte» 
bes ^afteliwu, faget er pag. 499, fte habe öen großen Xtamen un& 
tlacbrubm Des tnatfcbaüs von ©uebriant, Durch fo viele ©ien* 
de unö rubmlidte 21cbeiten foctgefet^et, öaß Der König nicht aU 
lein öem 'Perlangen aller feiner Untettbanen, fonöecn'aucb öeit 
tPunfcben unö Der ^ocbadnimg öes ganyen Landes, ein ©en«/ 
gen getban; wo ibr\5eröiend unter ibrec außerordentlichen ©e* 
fanötfebaft tuchtbar geworDen, wegen Der Führung Der Konigim* 
von poblen in ihre Staaten, Durch öie Belohnung mit öec Be<» 
Öienung einer Staatsöame bey Der yukunftigen Kbniginn. öhtte 
Zweifel finb hier ein wenig su viel Svebekunß unb poetißbe ©ebanker 1, 
unb swär für einen Wann, ber an fo vielen ©teilen feiner gufähe suiut 
(Jaßclnau fehr kühn wiber bie Wishräud)e berfelben Seit gerebelt hat;, 
unb beßen ©tiche bes ©rafen »on Cube feinen feljr ähnlich aewefen, »c>» 
welkem er p.767 feiner Sufäfje faget: öaß. ob ec gleich febon läng/jl 
nach öet Regierung geyielctv, alle feine Sdiftße nicht veclobcf:» 
gewefen, öaß einige Davon gettoßrn, unö auf öas bt'frigde vf r/ 
tvunöet hätten. 3Bir werben Unten »om «Patin hören, baß nicht-alle 
Frati§ofeh biefer ©elbinti große ©hve heßimmet haben ; unb ich ha6e itt 
einem neuern ©efehichtfehreßer gelefen, baß ße einen unorbentlidhen ©hr» 
geis gehabt) unb baß biefe ißre Ceibetffchaft, bem Watfchaüe »on ©uebri* 
ant, baS prächtige Cetchenbegänaniß »erßhaßet habe. Guebriantii exfe. 
quiae non vulgär! poropa celebratae. Corpus illamm Fano Deipara« 
Virginis, qui honos infrequens non tam conceßbs Viri meritis, quam 
Vxoris Renatae Bekiae flagitatione extortus; foemina impotens, glo* 
riae potius quam ludhis irnnrodica iufta marito perfoluta in fuioften- 
tationem trabere. Beniam. Priolus, de Rebus Gail. Hift. Lib. II, c. 6, 
p. m. 41,42. Offenhersig su reben, fb glaube ich nid)t, baß ße bie außer» 
otbentliche ©efanbtfd)aftnad)«poh(en, kraft eines heiligen ©ehorfamS an* 
genommen hat, unb baß biefeö 2(mt ihren SSünfchen unb 2fnl)altungen 
suvorgekommen iß. Wan Darf ber Stebekunfr eines lobenben Wanne« 
nid)t trauen. 

(F) 3bre Unterhanölung yu Bryläd? td vom pciolo nicht 
wohl ecyahlet wocöen.] Siefer ©efchid)tfd)reiber ersäf)Iet im 8 ©. 
eine ©ache, bie biefer Same nid)t fehr rühmlich ift. @r faget,baß unter 
ben lebten Unruhen, (Jharlevois, ber m©rpfad> commanbiret, ßch mit 
bem©tattl)a(ter3:iflabet,ben ber©of Dafjin gefefeet, entswepet, unb feine 
©acf)e fo gut getrieben f;gbe, baß Dev ©tatthalter genöthiget gewefen, bie 

^)avte^ 



672 ©uebriant. 
gartet) ju tterlaffen. Saß ßcfj bamals bfe ODfarfchaßinn von ©uebriant, 
etitroeber nuö ©eis ober dl)tfud)t, unberufen barein gemengt; unb weil 
ftc ftcf) bei) -fbofe buvd) bie drhaltung biefes wichtigen plafeeS ein großes 
SSerbiettß machen wollen, ein ^eimlicfjeö 23erßänbniß 311 bes dfiavlevois 
Söerberben geftüipfet. Saß fte ftcf> in ^Begleitung einer ^vauenSperfon, 
bie er geliebt, nach SBrpfacf) begeben, unb, ba er fo unvorftd)tig gewefen, 
aus ber 511 gehen, um biefes ^rauenjimmer su feigen, it>n ange* 
galten unb gefangen nad) Phiiippsburg geführt f)abe. Imponit hamo 
efcam, quam fciebat appetiturum Charlouoium: puella amataillicium 
fuit, cui inuifendae mifer arce exit. dbenbaf. VIII SB. VIII dap. Saß 
tiefe Aufführung ber tKarfchaßinn einen pia^regen von ©chimpfwor* 
ten sugejogen, ber fte genöt£)iget, ftcf) fo eilig, als ße nur gefoimt, nach 
SBafel ju retten, unb baß fid) dharlevotS mit bem, über bie Stegienmg 
misvergnügten ©rafen von Jbarcouvt vevßänben, unb feinen ^rieben un= 
ter vortl;eil haften SBebingtutgen gemacht; fo baß bie Same von bepben 
Steilen gefaßt gervefen, unb vor S3erbruß baruber geßotbeti iß. Gne- 
briantia vtrimque exola, taedio et moerore vitam inquietam finiuit. 

-öier fief)t man eitidrempel von bemjenigeti, rvas beti AuS3ugSmad)ent 
faßt beßätibig begegnet; fie laßen viele Umßanb'e aus, ohne ive(d)e eine 

„ ©efd)id)te nur eine rol;e unb uugeßalte ©ad)e iß: wie biejenigen erfaij* 
ren, welche, wenn fie biefelbe in einer weitläufigen .fbißovie gelefen, ben 
SBegviff, ben fie bnburd) erhalten, mit bemjenigen vergleid)eti, ber ihnen 
einen 2luSjug bavon gegeben hat. Siejenigen, weld)e in ber Jjuftorie beS 
SabarbüuS ben ©tteicl) ber ‘>D?arfd)nßiun von ©uebriant lefeti, werben 
erfahren, was ich fage. Aüeiti, bie Ausladungen bes Priolo bei; ©eite 
gefefet, fo ift es hoch gewiß, baß 3W0 Unrichtigfeiten in feinet drsälp 
luug ßnb. 

Sie erfte beftebt in bem Söorgeben, baßdharlevoiS aus SBrpfncb gegan* 
gen, bie Siebte 311 fel;en,.bie ihm bie SBiavfd)allinn jugefu^vt. 9ticl)tsiß 
fglfcher: er hatte ja tiid)t hevausgehen botfett, biefelbe 311 feljen; fie iß ja 
in bem ©efolge ber $rßu von ©uebriant barinnen gewefen. Außerbem 
iß es eine 23erwirtuug für ben Sefer, wenn er fiel)t, baß biefe Same in 
SBrifad) iß, unb, baß bie Siebße bes dharlevois, vermittelß welcher man 
ihn wie mit 93ogelleime fangen will, nicht bet) ber Same iß, bie ben 
Anfdßag führet, unb ßd) ber ^unßgriße ber datl;arine von Sßebicis fo 
woI;l bebient hat. Sie-öißorie bemerfct, baß fid) biefelbe ber©d)bn[;eit 
ihrer ^ammerfrnufein bebienet, bie ©roßen nad) ihrer SSebüvfniß ins 
9M 3U locfen. 3hre Tochter hat ihr barintien nachgeahmt, ©iehe ben 

Tfßejjerai, aufs 1579 3al)r, bep ©elegenljeit von Dem Kriege Der Ver* 
liebten. ds iß gewiß, baß ße barinnen gewefen, uttb baß ber .ft'unßgriff, 
büßen fie fid) bebietiet, ben dljarlevois in bie^aße 3U bringen, gewefen, il;n 
bttrju ju gewöhnen, baß er mit ber $räu von ©uebriant unb ber Siebße, 
bnvott bie §rage iß, weih von ber ©tobt fpajieren gefahren. - Allein ben 
?ag ber ©efangenttehmung, (;at bie SSt'arfchallinn, weldje bet; ber erßen 
geitung bavon in SBrpfad) gegenwärtig fepn woßte, id) weis nicht was 
für ein ©efdiaffte vorgefdjüht, baS ße obhielte, bep ber ©pajierfahrt 3U 
fepn, unb gleichwohl hat fte gewollt, baß bas ganje ©efolge, bas fie begleitete, 
(paßeren foßte. Sie anöefe Unrid)tigfeit betrißt ben 5ob biefer Same. 
Priolo laßt ße vorSöerbruß 31t einer Seit ßerben, ba ber bürgerliche ^rieg 
nod) nicht geenöigetwat; allein eS iß gewiß, ( Labardaeus, de Reb. Gail. 
Libr. IX, pag. 737. aufs 1652 3afjr.) baß fie (tcf) wegen beS Übeln dr* 
folgS ihrer Unternehmung von SBrpfad), nicht gefränfet, fonbern ihre heim; 
liehen ©treidje 3U SBafel felbß fort gefpielet, unb fid) folche weitläufige 
Anfd)lage in ben .fopf gefegt hat, um ßcf> bep ber föniglicbe« §rau93iut* 
ter, unb bemdarbitialeSSRasarin tnAnfel)en 3U fefcen: mit einem Sßorte, 
baß fie erftlidj 1659 geßorben iß, ttachbem ße bepdpofe eine fo große §i* 
gur gemacht, wie es für bie erße ©taatsbame ber ^öniginnSüftariallhC1 
teßa gehörte. SSSie hat bod) ein @efd)ichtfd)reiber, wie Priolo, ber fo viel 
Umgang mit ber großen Sffielt gehabt, baß er bie .Sparte berfelben gemj 
wel;l wißen formen, unb ber fein SBud) nur wenig 3al;re und; bemSlobe 
biefer Same herauSgegebett, ihren $ob fo übel fe^en tonnen, ber ihr fünf 
bis fed)S Sahre beS ollerglünsenbßen SßohlßanbeS raubet? 33ielleid;t hat 
er ihr aber einen guten Sienß geleißet. 

SabarbüuS beobad)tet, baß biefe Same mit ber Sebienuttg einer Abge* 
fanbtinn nicht vergnügt gewefen, fonbern, als eine ©adie von größerm 
©lanse, gewünfeht habe, fid) auch in ein <£riegsgcfd)aßte su mengen. 
Legati ... perfonam fuftinuerat, quod tametfi amplum ipfi, 
rnagnificiunque vifum, tarnen magis fupra foeminam eile videbatur, 
qui'dpiam quod ad militiain pertineret, attingere, euius fibi faculta- 
teni dari in Charleuofii negotio eft arbitrata. Labard. p. 620. 51?an 
ßiget aud), baß ße nach ber ©tabthalterfchaft von SBrpfad), unb bem SBe* 
ßfee ber Sanber getrachtet, bie ber Äönig im dlfas gehabt. @ie l;at ßch 
biö Summen woßen besohlen laßen, bie if;r ber ÄÖnig fchulbtg war, unb 
in biefer ^eftung einen fleinett Staat angeleget. Ea tempeftate vulga- 
tum Dubecam non modo Brifiacum expetere fibi, eni Praefeöa efiet, 
fed et praedia, quae Rex in Aifatia poÜidet omnia, quibus htiic per- 
miflis aere fe alieno liberaret, quo fatis grandi Dubecae obftriöus 
trat: ita mulier nihil nifi ingens animo voluere folita, fibi fpeciem 
Principatus aliquant in hac ab Aula remota regione fingebat. d'bettb. 

(G) jDieß t'annjumVenoahtungsmjttelroiöet; einige übleVett 
ößebte öierten. ] 3^) habe aefaget, baß man ihr vieUctcfjt einen guten 
Siettß geleißet. Ser gute Sienß, wenn eS einer gewefen, würbe barin* 
nen beßehett, baß, wenn ber ©chriftßeller bie 9Diarfchal!iiitt von @ue* 
hriant nicht vor bem dnbe ber Unruhen tobt vorgeßellet hatte, erbepvie* 
len £efern ben SSerbacht erweefet haben würbe, baß ße eine von benen 
vier grauen gewefen wäre, von benen er fehr tiachtheilig rebet. dr faget, 
baß biefes vier grauen gewefen, bie ben bttrgerlidjen Ärieg burch ganj 
§ranfreid) angesünbet: baß ße mehr ©eiß als $ugenb gehabt, uttb, ba 
ße in ihren Anfdßagen nicht glücUid) gewefen, atibad)tig geworben, unb 
tns bloßer gegangen waren: bieß iß was gewöhnliches, faget er, wenn 
ber ©piegel su erfennen giebt, baß man nicht mcl)r wohl itn ©tanbe iß, 
feine jRolle in berSBelt 31t fpielen. Tune quatuor, non quidem abfur- 
dae ingenio, fed quae plus moribus nocebant, quam ingehio prode- 
rant, omnem Galliam commiferunr, - - - Ipfae pofteaimprofpe- 
ris, vt fit, rebus fe praedamnantes Numini fidem obligarunt per reli- 
gionis mendacem fimulationem et fucofa fuperftitione; eflbetis vitiis 
ianua claufa, cum fpeculo damnante, fe putris feneöfus, praecifa eins 
fententia reformidat. Libr. II, mim. 43. Ad arbitrium quatuor foe- 
minarum noftra diu redta. Illae neque Regno neque fibi felicis vte- 
ri, dumfua magnitudinepeccandiliccntiam metiuntur, Galliam omnem 
in fummum diferimen vocauere, etc. dbenbflf. Libr. VIII, nuin, to. 

Um btßo Deßer su begreifen, wie fehr bie Sttarfchaßtnn biefem ©efdjidjfc 
fchietber verbunben iß, baß er fte aus ber iBanbe biefer vier Samen ae;o* 

C' man erinnern, baß er ße als tmfrud)tbar vorgeßeüet, 
CStehe bas dnbe btefer Anmerfung.) bie ipre ^repheitsufünbigennad) 
ihrer ©toßegemeßen; bie ßd) beßanbig mit großen Anfdßagcn genohret; 
bie ßd) tngeheim butd) 23ermittelung ihrer i&uhler an ben darbinnl er* 
rben unb emanber verratheu; fo baß biefe dminenä nicht ber Ster 
über brep, fonbern über vier verbüßte ©ottheiten gewefett. Sic Maza- 
rinus non trium fed quatuor Dearum libidinantium iudex fuit. 3n 
wahrenber 3ett, ba biefe feine partep gehalten, ßnb i(;m anbere fehr su* 

unb |iehaben nid)tS höher gehalten,als wenn fie ingeheim 
ßßtge ©treid)e jpielen lönnen. ©ie haben mit ihrer Perfon besohlt, 

fpHnlrS ihrfacere> .vt au,ae arcanuiTi quodlibet rimarentur, 
( Priolo Ltbr. II, num. 42.) unb bieß iß benen faß unvermciblid), bie 

^?ll3Cn roctlcn- Sie haben bas Vertrauen beS 
1mir'not^l3’.eS ’.ß ihnen boran gelegen, baß ihnen bie* 

o t mi,t l^rei' ©taatefunß Pepßanb leißen; 
cißeitt ße thun nichts untjonß, uttb ihre©alonterie weis ßd) bcrföelegen* 
heit wohl subebienen. Sie 53erbittbungen,bie ße einaehen werben über 
fürs ober lang SSerbinblidjfeiten in Anfehung bes Körpers/welcher man 
ffehf onöetö, ctls auf biefe Art, entlebigen fantt. 9DIau giebt ben 

n,$5: ^u,n&ie ^tecution über bie J?ppotl)ef. 
,^U^nnrr ell:e£.®nme' belebe bie Slegentinn ber ©taotsver* 

onberungeu fepn will. Surenne, faget man, bat mit aßet feiner C?!ua* 
f;ett ber ©ewalt bes Stromes nid)t wiberßehen fönnen; er hat felbß 
aud) gewollt, baß man bostenige-.burch b?n petfönlidjen Sienß erfennen 

wSiÄf tu 'e f f°"dc 3,et!)nn l)at 3d) hatte geglaubt, baß biefes 
Ä ünb senjefen' ^ mnu «on feine« Suhlercpen 
geicpwa^t l;at, allem ich hn6e von einer Perfon erfahren, bie eS wohl 
wißeirfonnte, baß er fel;r oft in biefes Jbanbwcrf gepfufeßert hat. Sa« 
Alter ber fOIarfcbaßtnn von ©uebriant würbe nicht alle £efcr abgehal* 

W'rT Ucn bcn ^,cren 5« nehmen, wenn man foldtem 
nicht beßer auf bie Art, wie tcf) gefaget l;a6e, abgeholfen hatte, als burch 
bie digcnfd)aften, bie matt ihr giebt, bavon ihr nur einige nicht jufom* 
■uPli-tnS fage td), würbe nid)ts basu tf;un; beim nid)t bis auf bie 
2l(pnjia unb Camia juruef su gehen, nod) bis auf bie dbenogintt von 53a* 
IentinoiS; fehen wir benu nid)t faß su eben berfelben $ett, Priolo 
rebet, eine 3ieinlid) alte dbersoginn bie glcid)Wol)l große droberun* 
gen in ber £tebe gemacht hat? Ser von mir angeführte SabarbciuS iß in 
Biefem Puncte mit bem Priolo einig, nämlich baß ßd) unter ben ©tür* 
men ber lebten 3Jtinberjäfjtigfeit bie grauen ungemein in bie Scegieruna 
gemifdß haben. Ser llr[;eber von ben ©ebanfen über bie dometen fönn* 
te biefe Anfuhrung,feinen ©teßen bes 236 AvtifelS, unb nicht aßein bieß, 
fonbern aud) eine mehlige fDieuge anbere bergleid)en bepfüqen, bie man 
in ben Suchern ßnbet. a 

(*) Plukeraf Nouerca Maria Auaucuria (von 2fvaugour) quam 
Hercules Rohanus Mombafonus pater dudum vxorem duxerat exi- 
mia per adolefcentiam pulchritudine; tantaque vis boni in ipfa erat 
forma, vt ne hanc quidem aetas extingueret, quo fiebat, vti muiti do- 
mum eins frequentarent mulieris amore capti, atque inter hos Hen- 
ricus Guifius vir e Lotharingica gente Princeps. Prius Henricus Au- 
relius Longauilla apud hanc multus fuerat frequensque. Labardaeus 
Libr. II, pag, 72. aufs 1644 fjcihr. 

93ian merfe, baß, wenn ich gefaget habe, eS habe ber ©efd)id)tfd)reibec 
bie vier Samen als unfruchtbar vorgeßellet, bereu Anfeheu fo groß ge* 
we|ett,id) biefeS nur in Einfettung vieler Sefer verßanben haben will; bentt 
biejenigen, weld)e wißen, baß biefe SBorte bes Priolo, neque regno, ne¬ 
que fibi felicis vteri, ein 3Bortfpiel auf eine ©ad)e ßnb, bie PatcrculuS 
von ber^ttlia, bes Augußtts 5od)ter gefaget f;at, werben ße für fein 
pjCerfmaal ber ünfrucbfbarfeit nehmen. Jjier ißs, was PatcrculuS 
Libr. II, cap.XCIII. faget: Filiam Caefaris Iuliam - - - femi- 
nam neque fibi, neque reipublicae felicis vteri. , 

(H) Vttan Darf nicht alles gleich glauben, was Veit patin von 
ihr gefaget hat. djier ßnb swo ©teilen aus feinen SBriefett. Sie Jviatt 
u)iaifd)allmn von ©uebriant,faget er’in einem SBriefe vom 9 besfSerbß- 
monatS 1659, iff 51t perigucup gefforben (*), fte iff nur Drcnehn 
©tunöen tcanir gewefen,unö ohne2>eichfe rerfdiieben: fieiffeine 

aase*-tnn Otcfes Äanöes gewefen, unö baßlbfr fehv verflucht, 
gehn 5tage barauf rebet er auf Biefe Art von ihr: (Ss iff Die oeitung 
emgelaufen, Daß öie ITIarfchftümn ron ffiuehrtant in bem (Bcfol- 
ge Des ^ofes gefforben ifi. ©ie iff Des iHatquis von VarDes 
Vaters ©chweffer gewefen, unD h«t niemals KinDer gehabt, 
mich öunirt, Daß ihre fErbfchaft gut iff. ©ie iff in vier Cagen 
ohne Seichte gefforben. iXlan fann von ihr fagen, was £tas* 
mus von einem ^rancifcanecmondhe, Der plö^lich gefforben war, 
im©cherse faget, obiit fine lux, fine crux, fineDeus"(«). iTTanfa* 
get. Daß fte viel fcbulDig iff; Dagegen iff ihr Die Xdniginn 40000 
ptffolen fchulDig, Die fte ihr unter wahrenDer Selagerung von 
Paris geliehen hat, 

(*) p. Anfelme, Hiftoire des grands Officiers, Tom. II, pag. 626 
unb nad) ihm bas 2ßörterbuch bes 33fo.reri unter bem Artifel, bes i)3far* 
fchaßs von ©uebriant, fefeen ihren 5cb unter ben 2 bes ^erbßmonatS 
1659- 

§ (a) SiefesSBopt ßnbet ßd) in ben ©djwätifen beS©ebeltus,Fol.56. 
ber Ausgabe von 1542. Unb Cutljec hat es auch im I SBanbe Fol. 86 
feiner £ifd)reben gebraucht. Omnes, faget er von einer großen Amobi 
feiner Sßiberfacher, mortui funt fine crux, et fine lux. (Trit. Anmerf. 

SBie in ParinS Briefen viele geitungen ßnb, bie er gefammlet, 
wenn er bie Siunbe bep feinen ^ranfett gehalten hat, (ßehe bie tjjfena* 
glatten, p. 279. ber erßen hcüönb. 2fuSgabe) fo wollte id) nicht auf aßeS 
basjenige bauen, was id) ihm a6geborgt habe. 3d) woßte gern glauben, 
baß ßd) biefe Same in bie Partepen gemilcht hätte, unb Baß ber unmäf* 
ftge Aufwanb, barem ftc einen ©efaßett gehabt, unb ihr ©eiß, ber bie 
SBefd)äßtigung geliebt, ße 3U biefer Qiuelie bes ©ewinttßeS gesogen hat* 
ten, unb baß ße ßd) allo an ben Certerti verhaßt gemacht/wo ße ihre 
j?unfr ausgeübet: allein meines dracbtenS iß Biefes nicht itt Peri* 
gorb gefchehen. 93cati merfe, Baß ich, feit Bem BiefeS in Born dutwurfe 
geBrucft gewefen, Ben 2fuf|afe von bem £eichenbegängniße BeS Sfarfdiaßs 
von ©uebriant gelefett, C ben le Sabottreur in ber Jpißorie biefes 5)fnr* 
ßhaflS aufüßret.) wo er ©raf von ©uebriant unD von pecigueur 
fleneunt wirb. Sßr 5ob hat fte ohne gweifel, ba ße bep Ber Steife bes 

Jjofes 
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•$ofeS mit nach ©uienne gegangen, 51t einet Seit überfallen, ba ffe halb 
SBeffl von ber 2Bürbe ber erften ©taatSbame bep ber Äönigtnn 511 nefj; 
men gebaut; benn matt bat bamals an bet* 23ermäblung beS Könige# 
mit ber ^nfantinn von ©panien nicht mehr gejroetfelt 

2Betm man Die ©riefe biefeö S5octovö wieber bruefefffo wirb man wohl 
tf)un, wenn man 23erbe)fcruugSnotcu unb ein gutes alplißbetifcbeS Svegiffer 
ba,ut füget. 2f«em n>iv Dorfen fein SBerf noch nicht verlaßen, of>ne baf n>»c 
Dasjenige aus einem von feinen bereite atigejogenen©riefen sieben, was bie 
gamilie von ©uebriant betrifft. €r faget, bap bie ©räfinn von Woret, 
Heinrichs bes IV, ©epfcbläfertnn, im lEttpbormio öes ©arclaiits unter 
öem Xi«men Der (Zafwa berühmt fff; öa es an öem (Dm fff, wo fte 
mit öem (Strafen von <Ieft-©aney vermählt rvocöen, öer nach 
Ötefem 2Ibgefanötec yutTonftanttnopel gewefen; unö öaß man öa# 
felbf? öte 2$efcbreibung einer -«Setratbsverbtnöung eines tVfen» 
feben fiept, öer gern ein^abnvey feyn troffen, unö öer veefprtebt 
nnö ftd? rerbinöet, folcbes ju leiöen; öaß fte ftd? ungefähr 1618 
mit öem XYlacqais von*PatÖes, Öern©opne öes ehrlichen ©tapt# 
palters Öe la (Tbapelle, wieöer vermählt bat, u. f w. (gr ^dtte fa# 
gen feilen be la (gapelle, (Wem? faget auch la (£bapelle unter bem 2tr# 
tifel Hu ©ec.) biefe ©tabtl)a(terfd)aft tft aud) von bemjenigen befeffett 
worben, ber bie ©räfinn von Woret geheiratet bat- Wan fbnnte baju 
fe&en, baß dpeinrid) ber IV, bem ©rafen von £eff verfprod)eu bat, biefe 
©räfinn nach ber Hodffseitnacbt ju veriaffen, unb bap biefes ©erfpres 
eben aud) erfüllet worben. Hift. des Amours d’Alcandre num. 70. Sie 
afoten fagen, bap biefer ©raf ‘Philipp von Hßdai gebeipen, unb bap er 
im Wapmonnte 1652, ein unb ftebenffg 2sfl()re alt gefforben ift. Her 
(gupbormio iläpt biefes nicht verfpreeben; allein er laßt vermittelft beS 
(L'ontracts verfpreeben, bap man bie ©raut nidft mehr berübren wolle. 
Hiefer befonberellmffanb ßatte vomQäatin nicht follen vergeffen werben. 
Uebcigens betriegt fiel) berjeniqe, (ftebe bie leibenfcbe Ausgabe bepm Ha# 
cfiuS 1674 in 8.) ber ben ©dftüffel jum igupbotmto gegeben bat, wenn 
er ben Dlpmpio, ber ftd) biefen ^»eiratbsbebingungen unterworfen bat, 
für ben ©rafen von Woret nimmt. 

(l) XYlan wtcö # # = öen ^rrtpum eines Öeutfd7en ©cd« 
benten feben.] Hie ^ifforie bes ‘priolo ift bas anberemal ju Seipffg 
1636 wieber gebrueft worben. Wan bat SQoten eines ‘ProfejfotS, 9?a# 
mens ftranfetiftein, baju gefügt, bie jwar nicht von allen Reblern frei) 
finb, aber gleichwohl einen 50iantt pt ernennen geben, ber für einen 
ffremben wohl uncerridffet gewefen. 3fad)bem biefer ‘Profeffov gefaget, 
bap fPriolo bie fDtarfcballinn von ©uebriant oft eines allsugtopen ®br= 
geijes befd;ulbige, (ich habe biefe ©efcbulbigung nur au jwo ©teilen bemer; 
fet, bavon bas von ^ranfenffeinen gemalte Svegiffer ber ffllaterien, ob 
eS gleich ftbt weitlauftig ift, nur eine einjige anjeiget.) fo fehet er bap, 
bap fte einen herrlichen beweis bavon gegeben, ba fte an bem -§ofe beS 
Königes eben biefelben (Sbrenbejetgungen verlangt, bie man bet <&sber* Sinn von öefferreicb bafelbff erwiefen, als fte ihre mit bem Könige ver* 

te Tochter babin gefübret. €r führet ben Sßicquefott im II 23. vom 
2tbgefanbten, im 8 2lbfcbnitte 134 @. an. 2fflein auperbem, bap er bie 
aoo ©. unb nicht bie 134 anfübven feilen, fo batte er auch bie 594 ©. 
beS 125. anfüf)ten follen, wo biefe©rsbetjoginn alSiBIutterber Jionigimt 
von fohlen betitelt wirb, bie fte überbradff bat. ©tc betrtegen ftd) alle 

bepbe, was ben $ltel biefer (Jrsberjoginn betrifft f benn fte fff ttidjt bie 
SRutter ber Verlobten gewefen, bie fte bemföfftige von fohlen pgefübrt 
bat. Siefe Verlobte ift beS ^aiferS gerbtnanbS beS II ?od>ter, unb3?aU 
fers ^erbinanbs, bes III, ©cbwefter gewefen. 2Ufo müpte es bie^atferinn 
unb nicht bie gräberjoginn von Oeftecreicb gewefen fepn,welche bie ^öniginn 
von ‘Pohlen überbraebt batte, wenn es wahr weite, bap biefe Äbnigtnn 
von ihrer 93?utter geführt worben. SBetm man üoerbiep vollfommen 
richtig fepn woffte, fo müpte man fagen, bie (grähersoginn von Sufprud, 
unb nicht bie (grsberjoginn von Oeffetreicb. Sttblid) bemerfe^ich, bap 
le Saboureut nicht faget, eS hätte biefe 23iarfd)aflinn biefe ©leid)beit ber 
<£brenbejeigungen geforbert; er faget nur, bap fte biefelbe nach bem 5Siff 
len beS Königes von ‘Pohlen erhalten bat: allein btefes bat mebv SBies 
guefort, als ber‘Profeffor vonfieipffg, ju verantworten. 93tan febe, was 
ich in ber 2fnmerfung (D) bavon gefaget habe. 

CK) Sie bat ibce i&itatb für nichtig etflaten laßen. ] 3tid)tS ift 
gefebiefter, als btefes, ihren <gl)rgeij ju beweifen. Ser ©raf von @ue* 
bviant verfpracb viel, er ftunb bep ^efe in Hochachtung, unb feine ©abe 
jum Kriege liep ihn grope Sebtenungen hoffen. SaS war ein Wann 
für unfere 9tenata Su Sec: fie bat voraus gefeben, bap er beforbert 
werben (*), unb fte ©elegenheit ftttbett würbe, fid> in bie ©taatSs 
bättbel 511 mifeben, in wäbrenber Seit er bie Armeen ’comntanbirte: alfo 
bat fte ihn, ungeachtet er nicht reich war, betratben wollen, unbftch biefer# 
wegen von ihrem erften Wanne fdjeiben (affen, gabarbüus wirb uns biefe 
©ad)e in febonem Satein erjäblcn. Haec mulier animo fupra fexuni 
valido eft, cui viddicet nec prima, nec magna vsque fuit ficuti vulgo 
mulierum folet, rei familtaris cura: primas, quia imparem animo, 
ficuti rebatur, virum naöa erat, nuptias dedignata eft, atque infirmas 
etTe eontendit, maluitque fe I. Budae Guebriaui virtutis, quain alte- 
rius amplioris rei, cuius rationem, vt fere fit. filiam collocando pa- 
rentes habuerant, fociam eile. Ex illa fecum, atque ex gloria viri 
poft illa multis rebus praeclare geftis celeberrimi commuiftcata ita 
creuere mulieri animi, vti magna, atque infolita moliretur. de Reb. 
Gallic. Libr. IX, pag. (S19. nufs 1651 Sal)^ 

(*) Siefemtt vielem ©eifte begabte Same bat ihn mit fo viel grofernt 
Vergnügen angenommen, ba fte feinen 2lbel fannte unb voraus gefeben, 
bap ihn feine fd)onen (gtgenfebafren gar halb ju ben größten ©taatsbes 
bienungett erbeben würben. Le Laboureur, Hift. du Maredial de 
Guebriant, Liv. I, eh. VII, pag. i%. 

(L) ©fe ff? ihrem (BemabU Jttr (Erhaltung öes itTarfcha!f?a# 
bes fef>r nut5lich getrefen. ] Sffiir haben gefeben, bap btefes nad) bem 
fiabarbäus feine §rau gewcleti, bie ftd) nach ber 2Beife ber ‘perfonen ib* 
res @efd)led)teS, ber Haushaltung fehl* angenommen; fte bat lieber mit 
bem Hofe ju tbun gehabt. 2lfleitt le £aboitreur in berHHtorie bes War# 
fcballs von ©uebriant u ©. beobachtet, öaf? er als dnSettae ronöec 
unvergleichlichen ©orae reöen Ifomte, mit welcher fte um öic 
tlotbtvenöigfeiten für öas Sriegsheer ihres (Semahls bey öen; 
©taatsbeöienten angehalten; unö ich t’an/t vetfidiern, lebet er b<r,u, 
öaff ihr öie tpuröe einet tlTarfchaüinn von ^rantreich mit öop- 
peltcm Rechte ju gefommen; theils wegen ihres (Semabls, theils 
wegen öes 2fnthüls, öen fie an öem ©luct’e feinet XPaffen ge# 
habt bau 

©UC^dm * (23ertranb tu) Sonnejlabef ton ^ranfretcb, iff einer hon beit ’grojtfett gef&lerrat feiner Seif aemefen. 
barf gfeicbroobf nicht alleö glauben, roas bie alten Shrontfen oon ihm fagert; benn bie iScbrtftfteffer folcffer ^Berfe. 

finb noch ntd?f hon ber ^fanf^etc gebeilef geroefen, welche bie ^)tf?orten bes DwlanbS, bes Oger aus ©annemarf unb ber^ 
gletdfen bethorgebra^t Unf-’t ©ueScltn ift ein Bretagner gewefen, unb bat unter wäbrenber ©efangenfebaft bes 
Königes Sobann, unb ber %gterung ©arls bes V, Srartfretcff febr wtd)tige ©tenfle gefetftet. 3Rad)bent er bem Könige 
Heinrich hon (Eajlilten nadf fepanien ju ^)ülfe gegangen, fo bat er oußeror&entltcbe Dinge bafelbß getbait. ©r tft wtebetr 
nad) Sranfreid) juruef gegangen, ba ^etnctcl) ber ^cone burd) ben $00 Don ^ebro, bes graufamen, feines SRebenbublers, 
herftd)ert war; unb er bat ftd) febr angelegen fepn laffen, ben ©nglanbern mit einem unhergletcfflicffen ©fücfe hiefes^anl) 
wieber abjunebmen. ®e tft 1380, ungefähr fed)S unb ftd)s;ig jabte alt, gefforben K <jr iff ein f(einer febr M§üd)er 
Sftaitn gewefen (A). 9)lan jtebe fein geben ju Dfatbe, bas hom bu dbatelef berausgegeben worben (B). 

©S tft beffer, als basjentge, bas 1618 in febr alt gaffifcher @prad>e b£fausgegeben worben, unb woraus ich eine febr 
feltfame ©feile anfübren will, bie einigen 3veltgtonsftcettern jum 33eweife gebient bat (C), baß bie dauert bas fXecht aeßabf 
in gewtffen ^of^faffen bas 3tfad)tmabl aussufbeilen. n ; 

a') Wan finbet biefen 3?amen in ben ftanjoftfeben 25ücbem auf vierjebn litten qefcfitieEen. Guido Ludouicus Loneolius, in Ge- 
nealogia Longoliorum, 6et;m Wettage in Vita Petri Aerodn, p.6. b} P. Anfelme, Hiftoire des grands Officiers, p.37. 

(A) <Et ff? ein Heiner febr häßlicher iTJamt gewefen. ] „ Sie 
„fletne PeibeSgeffalt nebff ber Häplicbfeit 23eetvanbs S3u ©uesdin, b«1 
„ben ihn nicht gebinbert, (gonneftabel von gcanfreid) p wevben, unb er 
„iff barum nießt weniger bocbgebalten worben. Vielmehr b«t man 5u 
„feinem 93ort&eile gefaget: bap ihn bie 9?atur barum fo gemalt ju haben 
„fcbietie, weil fte befürchtet, bap ec fenff etwas mit bem weiblichen @e# 
„fd)led)te gemein hoben möchte. Unb wenn er alle feine Worgenffunben 
„mit gurechtmacbung feiner‘Peruque, ba er bod) nicht bannt gebobren 
„war, jugebraebt hätte: fo würbe er nimmermehr bie unverlöfcblicbe Sam# 
„pe, noch bas ©rabmaal verbient baßen, bas ihm ber Äöntg, fein Herr 
„ju feinen ^üpen in @. SettiS geben taffen.,, La Mothe le Vayer, 
Lettre CXIV, Tom. XII, pag. 15. 

(B) Vftan yiefje fein Äcbett jtt Xatbe, Ögs vom 2)u (tbatelet 
hecausgegebert woröen. ] Wetiarb bat 1618 eine Hifforie biefes alten 
Helbeti becauSgegeben, bie 1387 gefdffieben worben: allein in biefe mup 
man benßefer nicht verweifen, fonbern in btejenige, bavon bas Tagebuch 
ber ©elebrten ben 21 bes ©radtmonatS 1666 einen 2luSsug gegeben bat. 
©ie iff vor furjem jn ‘Paris in Jolio burch *Paul Hat, Herrn Hu Cba# 
telet bevauSgegebett worben: alfo mup man bie 23ucf;ffabeti H. H- unb 
S. (g. erlläfen, bie auf bem 5itel ffeben: fte ff? in eine befjeve 
nung gebracht,als öie anöere, Öte ©peadbe if? öaeinnen unvergletdh# 
lieh reiner unö gediehet, unö fte if? and? mit einer iTTenge von 
2>eweiffn bereichert, 

(C) 3ch will eine febr feltfame ©teile anfubteit, öie öen 2Ccligt= 
onsftreitern geöient hat.] Hrelincourt faget, Triomphe del’Eglife, 
Part. II, pag. ]2.o, 321. „ ^n unfern Hifforien von$ranfreid) (biefe SpU 
fforie von bem Herrn Hertvanb Hu ©ueSciin (gontieffable von^ranfveid) 
{ff ju ‘Paris bet) ©ebaffian (gramoifi 1618 gebrueft worben. ) haben wir 
„ein fe|r merfwfirbiges föegfpiel von biefer Sapencommunton, unb einen 

„fein: beutlichen Heweiö, bap fte lange int ©ebraudje gewefen. Henu 
’n?2Ttrat1k ®rt ©uesdin, Sonneffabel von ^rnnfeeid), ber unter bet 
„yvegtmmg 3°bant?S unb €ads bes V, ber Könige von ^vanfreid) ge# 
„lebt, berichtet uns in ber SBefcbreibuttg ber ©d)tad)t bep (pontvalin,wi) 
„er einen herrlichen ©ieg über bie (gnglänber erhalten, bap bie ©ofba# 
„ten, ehe f:e jum Hanbgemer.ge gefothmen, einanber gebeid)tet, unb bas 
„machtmahl gereichet. 2tllein es iff beffer, bap ich biefe Hifforie mit 
„ben eignen SBortm bes Urhebers unb in ber bamals üblid'en ©veadje 
„vorffetle. 2ln öcmfelben pia^e fcuhf?uc?ten fte öas ^roöt uttö 
„öen "Wem, öen fte mit ftcb gebracht hatten. Unö fte nahmen 
„etn feöer von öemfelbenÄcoöt unö bejetchneten es mit öerntTa» 
„men öes heil, ©acraments. Unö nach öiefem, öa fie einer öem 
„anöent ihre ©unöen gebeidjfet hatten, fo braudjten fie es anfiatt 
„öes Nachtmahls (efcommichement) (a). -hierauf fprachen fte 
„einige (Bebetbe, worinnen fte (Bott gebethen, öaß er fie vor öem 
„(Eoöe (de mahaing) unö öer (Befangenfchaft bewahren foüte.,» 
©rottitS hat ftd) biefer ©teile in einer Hiffevtation bebient, bie 1638 de 
Coenae Adir,iniftratione, vbi paftores non funt, gebrueft Worben. Watt 
febe bie allgemeine Hibliotbef p. 115 unb uö bes IV Hanbes. 

§ (a) Has wahre SBort tff accommichement, ein SBort, bas ftd) nach 
bem Hotel tut ^roiffarb befiubet, unb von adcommunicare berfömmt. 
92?an finbet nod) viel ältere ©puren von biefer Somrauniott in unfern 
offen 9Iomanett, unter an&ertt im XXXVI Cap. bes wieber bergeffellteu 
©alenuS, wo ber töbtltd) verwunbete Slolanb, ber in einem Zornader 
liegt, ftd) felbff mit brep grünen .fornfpriepchen, im 97amett ber bvep 
(pa-fftien ber allerbeiligffen Hrepeinigfeit communicirt ( efcommiche ) 
bat. SBentt ftd) 511 Weg, wo ftd, btefes affe SBott erhalten bat, ein $tnb 
bie 23utterfd)nitte abfebwagen laßt, fo faget man, qu’il s’eft lailTe engom- 
mUlur lä marande. (Zeit, 2(iimerf, 

II Ö-q qq dSueharq 
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(Bltetlfltfl (Unton botp 'Prebiger unb £i(tovtenfd)ra&er Garte beg V, uw in bec fürobinj biloba in ©panim ge. 
bohren. Sr würbe bet? £ofe erlogen; allein nach bem tobe ber Äoniginn 3fflbeiia bon ©aßilien, würbe er ein 9Könd) 
bei) ben granctfcanern, unb Jjatte barinnen feßr anfeßnltd)e SSebtenungen. 9?ad)bem er fid) hierauf bet? Hofe befannt ge= 
mad>t, würbe er junt ?)rebiger Sarte beg V erfiejl, unb fe|te ftd) burd) feine HofEidßeit, burd) feine Verebfamfett unb burcl) 
feinen Verffanb in außerorbenflicße Hochachtung fl. Sr hatte ftd> mit bem 3iuhme begnügen foffen, ben ihm feine Bunge 
erwarb; affein ba er ftd) tn* Vüd)erfd)mben mijd)en wollte, fo machte er fid) bei) guten Rennern (ad)er(id). ©eine fdßwül* 
füge, figürliche, unb mit ®egenfaf?en angefüllte «Schreibart (A), tfi nicht ber größte Mangel bon feinen 2Berfen. Sin bo* 
fer ®efd)macf, ein falfd)er ^Begriff bon ber SSerebfamfeit (Jürgen ihn in btefen Ttbgrunb, unb biefes war in 'ilnfeßung ber 
3fusfd)weifung, mit welcher er bie H^orw abhanbelte, nur noch ein fleineg Unglücf (B). ©p überfdjrttt bie allerljeiligßm 
unb grttnblid)fien ©efe|e berfeiben mit einer Verwegenheit, weld)e allen üßiberwillen ber iefer berbienet, unb er hat feheit 
laffen, baß niemanb alg er ben titel beg ©efcbtcbtfcbreibero Sarig beg V, bamit man ihn befleibet, weniger berbient 'hat. 
©ie Sntfcßulbigung, bie er angeführt, alg er gefabelt warb (C), fann nicht fd)led)ter feßn; er hat borgegeben, baß, außer 
ber h. ©cßrift, alle anbere ^tfforien alljuungewiß waren (D), alg baß man ihnen glauben fonnte. Sr hat in bem ©efolge beg 
^aiferg, feineg Herrn, einen guten theil bon Suropa gefehen b, unb ifl jum Vifcßofe bon Sabip tm Äonigreidje ©ranaba, 
unb bann jum S5ifd)ofe bon 9Konbonebo in ©allicien gemacht worben c. Sr iff ben 10 Tfprtl 1544 geftorben, nad)bem 
er biefe vJBürbe einige 3ahre befeffen hatte d. ©g ifl eine Hirngeburf, wenn man faget, baß er bon bem Hofe flu 9rom 
für felt'g erflart worben (E). Sßian fann bie Vegierbe ntd;t genugfam bewunbern, welche bie gremben gehabt, einige 
bon feinen 5Berfen in berfchiebene ©praeßen flu überfefen (F). 3ch werbe in ber Tfnmerfung (G) bag Verjeid)niß feiner 
©cßriften geben. 

3cß muß noeß 3ufa|e flu bemjenigen maeßen, wag icß bon feinem Horologio Principum gefaget (H), unb td) werbe 
feigen, baß, wenn bie granflofen flu fabeln ftnb, baß fte alfjubiel bon einem folcßem Vucße gemalt haben, bte ©panier noch 
guglacßengwürbiger ftnb, ba fte eg nod) hofier gefd;a|t haben. 

«) Nicolaus Antonius, Bibi.Scriptor. Hifpan.Tom.I, p. 98. b) Sbenbafelbß. c) Vankelius, Praefat.Verfion. Horolog.Principum, 
welcher nicht gemuht, bah ©uewara biefe jmep Söifcßofthümer gehabt, hat nicht gemuht, mie er diejenigen Dergleichen füllen, bie ihn SMfcßof 
von Cabijr, unb Söifcßof von 9)tonbouebo nennen. d) Qua dignitate aliquot annis gefta obiit. Nie. Anton. Bibi. Hifpan. Tom. I, 
pag. 98. SKoreri hat alfo unrecht gefaget, bah ßc ©uewara furje Seit genoßeit. 

(A) Seine febcüülfltge, figürliche, unb mit (B'egenfätflen ange* 
füllte Schreibart. ] Hier iß bas Urtheif, eines gelehrten 3efuiten ba* 
Won. Scripfit vernaculo Sermone, in quo affeöaffe nimium fchemata 
vifus, pompa quadam tumens, et antithetis putide nimium iteratis 
Jeciorem enecat: quin et vt Poetae verbis vtar, proiieit ampullas et 

fesquipedalia verba. Andr. Schottus, Bibl.Hifp. pag. 250. 9Bit' merbett 
fehen, bah bas Unheil beS 93?atamorc, eines fpanifeßen Scribenten, bem 
©ueüara ni0t Diel oortheilhafter i(t, als beS flamänbifchen ^efuiten 
feines. führe es nach t>em S^icolaus 21ntoniuS an, meiner Bibi. Script. 
Hifpan. Tom. I, p. 98. alfo faget: „Quamtumuis ftylus hominis non 
„vfquequaque placeat, neque in gymnafio rhetorum folidam reporta- 
„verit eloquentiae laudem ; cum praecipuae Alphonfo Garfiae Ma- 
„tamoro et Andreae Scoto (qualis iudicii etdocirinae viris!) atfecta- 
„ta nimium ab eo antithetorum fibi nuituo refpondentium perpetua 
„cura difpliceat maxime. Horum enim prior Matamorus in de Aca- 

0,demiis et doflh viris Hijpaniae, Libello, ingenue exiftimat virum 
„führe mirae factmdiae et incredibilis vbertatis naturae, fed omnium 

„rerum momenta ( ait) quod Poetis obiecit Perßus, raris librat in anti. 

„tbetis dobias pofuiße figuras laudari contentus. Fulgitrat interdum et 

„tonat,fed non tot am ( vt olim Pericles Atbenienßs) dicendo commouet 

„ciuitatem; vt dum nihil vulßnifi culte et fplendide dicere, Jaepe incidit 

in ea, quae derifum effugere non poßimt. Qui ß illam (fubiungit) 
„extra ripas effluentem verborum copiain artißcio dicendi repreßijßet, et 

„grauiorum artium inßrumento locupletaßet, dubito qttidem an parem in 

„eo eloquentiae genere in Hifpania ejßet inuenturus. „ (*) QfS iß V>er= 
ge&iieh, unb ein blitibeS SSorurtheil, menn SBabbinguS, ein irrlanbifchec 
^raneifcatier, in feinem 5aud)e de Scriptoribus Ordinis Minorum, beprn 
ffticolauS 31ntoniuS an angejogenem Orte, ben ‘p. @chottus bes Leibes 
fcefchulbiget. 

* Hier hotte Herr 55apte mohl ben neuern Spanier ©ratian anfüh-- 
ren füllen, ber geroih eben ein folcher 33erber6er b,er Schreibart, unb 
Verführer ber ^tonjofen unb ®eutfd)en gercürben,als fein 93orIüuj 
fer ©ueoara. Sein Sriticott, fein Homme de Cour, fein Homme 
univerfel, tt. a. m. ftnb ins granjofifche ü6erfefet, unb baburd) auch 
unfern Scribenten unn gallfrrtcfe gemorben. Selbft unfere£anbs= 
leute hoben feinen Staatsflugen ^erbinanb, unb feinen Homme de 
Cour überlebt, unb baburd) 511 23erberbung bes beutfehen ©efcbma= 
des nicht menig bepgetragen. Sah aber ber 2fuSbntcf biefeS Spas 
nierS eben fo f^mülftig unb ßoehtrabenb, gefünßelt unb ausfdjmei: 
fenb in 3ierratl)en fep,als obige isvunfh'id)ter «om©ueöarageurtheis 
let, baS fann aus folgenben ‘Proben erhellen. 3n feinem Criticon, 
j. (£. nennt er ein heftiges Schrecfen: eine Sonnenfmfferntß der 
Seelen, unö eine parentßefm Des Äebens; bie Sterne nennet 
er, die Vorläufer Des großen Iggesmonardben, der auf einem 
ceyffallenen (Eßrone fit^t, und mit ffummer, doch unum- 
fcbranfteriTJaieftat oon der ganyenHolbfugelSeftt^nimmt. 
Sie 936gel heißen il)m -^aiuboißen der ITCotgenrotße, treidle 
Sftlue geben, trenn die Sonne $um Vorfcbeine fommt, und 
den Aapfenffreicb der Sterne jcblagen. Ser ^ag mirb bep 
ihm in der Scbmint’e einet ladaelnden 2turora gebobeen. 
Sie Serge heiht er Hibben der fürden,JrJ«gafmedes"Scbnees, 
und ^vußebette der XPolfen. tlnb non einem 93Jenfchen, ber auf 
bet See fchmimmt, faget er: er fey von den *£eHen fo boda et* 
hoben worden, daß er beforget, ftcb den 2^opf «mtTTonden, 
oder an irgend einem Sterne ju yerfdjmettetn; bald aber 
wäre er fo tief gefunden, daß er füftmebr uorm Verbrennen, 
als uorrn ISrfaufen gefurdatet :c. Siefe Schreibart nun hot 
erft unfern Sohenßein, unb hernach burch ihn faß ganj Seutfd)lanb 
angeßeefet, unb hot feit jmanjig ^ohtett faß mit ©emalt abgefchaf 
fet merben müßen; miemohl es noch hin unb mieber Siebhaber ber* 
felben giebt, bie fiel) auch wohl felbß uor menigen fahren in ihren ge= 
brueften Sieben berfeiben bedienet hoßen. Sa inbeßen Äaifer.^arl 
ber V, fid) einen fo hoeßtrabenben Scribenten jum ©efd)id)tfd)rei= 
her ermüßlet, eben fo mie fteß ^llepander ber ©rohe ben^horilussum 
Hofpoeten genommen: fo erhellet aus biefem SSetßpiele, mie feiten 
aud) bie grbheßen Sürßen in ben feßonen ^ünßen einen guten ©e= 
fdjmacf haben; unb mie menig man ßcß unter ben ©eiehrten auf 
ißren ©epfall ein^ubilben ßaf. (5. 

(B) 2Die 2fuafcbweifung, mit welcher erdie-^ifforie abhandelt.] 
Sne grepheit, bie er fid) genommen, alles nach feinem ©efailen ju »et; 

fa!fd)en, unb basjenige für maßre ©efdjidße ausjugeben, mas boeß nur 
(grßnbungen feines leeren ©eßirnS maren, fömmt ber Siomaufdireibec 
ißrer feßr gleich. S>tefe betriegen niemanb: benn ße periangen nteßt, 
bah man alles baSjenige für maßr halten feil, maS ße uorbringcu: fte 6e= 
ßreben fid) nur nach ber ®ßre, ißreu Schichtungen, als ftnnreid) ausges 
jonnenen Sachen, SBepfall ju erhalten: allein ©ueuara bat gemolit, baß 
man basjenige, roaS er »orgebraeßt, für hißorifeße unb aus gutenÖ.ueUeu 
gefeßopfte Stählungen halten fülle. Sr iß alfo ein oßentiießer ©iftmi# 
f<Her unb Verführer gemefeti, unb in ber Slepublif ber ©eleßrten hat ec 
bie Strafe ber ©ottlofen unb HdligtßumSfcßünber «erbient; benn er hat 
miber basjenige gehandelt, maS in ber ßißorifdjen Äunß am ßeiligßeniß. 
3ßicolauS 2lntonio iß aUjugelinbe. Illud, faget er, Bibi. Hifp. Tom. I, 
pag. 99. commiferatione potius, quam excufatione indiget, talis famac 
virum putafle, licere fibi ad imientiones proprii ingenii pro antiquo- 
rum proponere, et commendare, foetus fuos aliis fupponere, ac deni- 
que de vniuerfa omnium temporum Hiltoria, tanquam de Aefopi fa- 
bulis, portentofisue Luciani narrationibus ludere. tÖlan feße in bem 
2frtifel Xua ben ganjen Umfang feiner SÖetrügerep: id) berühre auch ets 
mas bauon in ben 21rtifeln Äais, 2(nmerfung (U); unb Hamia, bie 
Hure, 'Anmeldung (L). Sr iß ber Urheber ber fabeln, bie Srautome 
in bem Artifel feinec anbern glot«, Anmerfung CF) worbringet. 

(C) ward getadelt. ] ‘Peter Siua, ‘Profeßor ju Soria, ßat bie 
33crmegenl)eit biefes ScßriftßeflerS nicht itngeßraft geiaßen. Sr ßat feßc 
heftig miber ißn gefdjriebcn, mie man in feinem Artifcl feßen mirb. Hicc 
iß baS Urtßeil, roelcßeS iöohius über bas erdichtete Seben bes 9)lareuS 
AurefiuS, melcßeS ©uewara aufgefe^t, gefaßt ßat: Vita illa M. Aurelü 
Antonini, quae ab Antonio Gueuara,MendonenfiEpifcopo, etCaefarl 
Carolo V, a confiliis, Hifpanice edita eft, eaque e lingua in alias per- 
multas translata fuit, nihil Antonini habet; fed tota eft fuppofititia, 
ac genuinus Gueuarae ipfius foetus; qui turpiter os obleuit ledtori, 
plane contra officium hominis candidi, maxime Epifcopi. Habet in- 
terim plurima ledlu nec inutilia nec iniucunda, imprimis viro prin- 
c.;pi: vnde et Horologium Principum inferibitur Voflius de Hift. Graec. 
pag. 226. 3d) füßre unten ben Martin Sd)oorfiuS an (*), ber bie 
Mangel biefes Spaniers feßr moßl erfannt ßat: mie er ßcß aber auf9\u= 
perts Beuqnig grünbet, fo mirb es nicht unnüßlicß fepn, bie 3Borte biefes 
gelehrten Seutfcßen ßier ein menig meitlauftig anjufüßren. Rupert, ad 
Florum, Libr. II, cap.XVII, §.17. Eandem quoque impofturam no- 
taram in eodem Gueuara, quem ob id tanta Imperatoris fui, tantano- 
ftrorum hominum beneuolentia prorfus indignum ftudiofae iuuentu- 
tis manibus excufiinn ibam. Refert Libr. I. Horologii Principum c. /, 
genteni apud Romanos fuiffe Clauillam magno in honore, quae feori- 
gineni ducere glorietur a Camillo, ducum Romanorum celeberrimo, 
viros ex ea Camillos, Foeminas Clauillas dicias in memoriam filiaet4. 
millae, quae abhorrens nuptias in Virginum Veftalium numerum 
cooptari voluerit. Mortuam diuinis honoribus cultam, eiusque nio. 
nuniento inferiptos fuiffe hos verficulos: 

Vnica fub tumulo iacet hoc Clauilla Camilli, 
Nata quater denos et fex quae ?naluit annos, 
Viuere Veßales inter conclufa forores. 

Magno Trinacriae quam nubere libera Kegi. 

Quam miferutn! extinflae nunc artus rödere vermes, 
Artus, qui vitam puri effulfere per omnem. 

Hoc Epitaphium addit e Graeco translatum effe, et paullo poft, multa 
refert de Camillarum praerogatiuis, de perfectitionibus eorundem fub 
Sylla, quae omnia putida, vana et falfa, nec cuiquam Hiftoricorum 
veterum tradita, quamuis ille Cinnam et Pollionem laudet feriptores, 
quos tot anni et profunda feculorum obliuio fere cogitationibus lio- 
minum et memoriae, nedum oculis exemit. 3^ ßa^e nichts von biee 
fer langen Steße ausiaßen moßen, meil ße eineHrobe barbietßet,barauS 
man viel ßeßerer von ber Unwerfchamtßeit bes ©uewara urtßeilen fann, 
als aus aflem, maS i<$ überhaupt von ißm gefaget habe. 5Der gelehrte 
Antonius AugußitiuS ßat bie 93?ange( biefes Cannes feßr moßl befehde* 
ben. Dial. X, p.m.152. imgleicßen p. 159. Antonius Gueuara, faget er, 
qui feire antiqua Romanasqtie Hiftorias fingit, eaque comminifcitur, 
quae nec vifa nec audita mortalibus, nemo vt diuinare queat, in quos 
ille libros inciderit. Noua itaque nomina feriptorum exeogitauit, 
fomniaque venditat obtruditque, quae apud nullum reperias auetorem. 
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Quod fpeciatim quoque de Gueuara - - - vocato etiam 

ad fuffragiiitn Reinefio ... docet CI. Rupertus ad Florum lib. 
II. cap. XVII. §. 17. quo loco, vbi fpecimen impofturarum lpfnis 
propofuifiet, haec fubiieit : Taceo innumeras alias fraudes,. quibus 
mcndaciorum aufloriflrenue litat, et id maxime agit, ne ab Hifpanica 
vanitate defeifeere videatur. Martinus Schookius, deFabulaHamelenfi, 
pag. 87- 

(D) «Er hat votgegeben /Daß Die -«otfforien alljuungewtß was 
teil.] (Sr bat fiel) tiefer ©ltfdjulbigung beöienet, ba er von bem <jelel>r= 
ten «Peter 9iua in bie (£nge getrieben warb. Adeo in lubrico efle 
onineni veterum fadtorum fidem caufabatur, vt non aliis diceret, 
quam facrornin Biblioruni Hiftoriis praeftandam : nempe hoc vela- 
menti genus fibi a tarn parmn aequo de praeftantiflima arte iudicio 
tune quaefiuit, cum e Soricniis Scholae cathedra vir eximiae erudi- 
tionis, Petrus Rua, eum de fide in hiftoriis praeftanda non femel datis 
admonuit expoftulatoriis htteris. Nicol. Antonius, Bibi. Hifp. Tom. I. 
p.99. ©ieß iß eine avmfelige<£ntfd)ulöigung: bieß beißt feine SPlö^e mit 
Feigenblättern bebeefen: benn trenn and) ber ijißorifd)e «Pprrboniemug fo 
gegninbet wäre, nie einige vergeben, fo würbe eg bod) einem ©cbtiftßcl; 
ler nod) nid)t erlaubet feptt, verzugeben, baß Cicero ober Sflfflt biefeg 
ober jencg gefaget uttb getltati f)aben, wag er fe(6ft erfanbe. <Sitt jebev 
würbe verbunben fepti, U)nen weiter nidjtg sujueignen, als wag man in 
ben alten ©enffd)riftcn von ihnen lieft. Cin ©djriftßeller barf fiel) fei; 
ne befonbern Siegeln machen: er muß fid) nad) ben öffentlichen Siegeln 
richten. Sftun nimmt man nad) ben öffentlichen Siegeln, in 2(nfef)ung ber 
Jöifrorie, bagjenige für gut an, wag mit bem 3eugniffe augefehener 
@d)riffftetler bewiefen wirb; unb man verwirft alleg bag, als eine Ffll 
bei, wag ein Sftcuerer, bag 2f(tertl)um betreffenb, vorbringt, ohne bag er 
eg in guten @efd)id)tfd)reibcrn gelefett hat. 2ttfo mag ©uevara bie alte 
jpiftorie anfehett, wie er will; er halte fle für wahr; er halte fte für 
falfd); erholte fie für zweifelhaft; fo mufi er et hoch bagjenige anfül); 
ren, wag er baritmen gefunben hat, unb weiter nid)ts anjiehen; in beffett 
(Stitftehung er für einen bffent(id)en SSerführer gehalten werben muß. 
Siun hat fleh mit biefer 2ludßud)t nicht f>interg Sicht führen laffen; er 
hat für bie ©ewifholt ber J^iftorie, wiberihngefd)riebett. £0Jetct)ior CartuS 
hat ftd) nud) ing Felb gemad)t, unb bie ©runbfafje beg ©uevara beftritten : 
Cuius rei etiam nomine dodlilfimus ille Theologicorum locorum 
feriptor, Jibri fecundi fexto capite in Gueuara hoc, indignum eo, 
ac dignitate eins, fiue iudicium, fiue, quod magis credere eft, in- 
genii luxuriantis licentiam, acri, quod deeuit, oratione inuehitur. 
Praefertim cum Chronographi munus regio beneficio apud Carolum 
exerceret, neutiquam debuit eam qua ornabatur hiftoriarum pro- 
feffionem fic deprimere, vt propria confeffione fibi ipfi quoque et 
monumentis fuis fidem apud pofteros derogaret. Nicol. Antonius, 
Biblioth. Flifpan.Tom. I. p. 99. 

Sie Siouvellen ber Siepublif ber ©eiehrten, im SSionate 2lpril, i68J, 
Tfvt.. VII. p. 410. 411. haben von einem gewiffen Triumvirate gerebet, 
welchem ©uevara bepgefellet zu werben verbleuet ©iefeg Triumvirat 
beftel)t I. aus bem «p. SJiorin, welcher, Drey ~^abte nad) Oec «Ein; 
ncbmtmg von 2vochcl(e, «nnoeb behauptet, Daß es nicht ringe; 
nommen fey, unD baß alle (Betuchte, Die man Davon ausgeffreuet 
hatte1 ein bloßer ^vornan waren. II. 2fuS einem berufenen unb furd)t; 
baren Sogiffüußler, ber ju einem (fbelmntme, ber ihm gemelbet, baß er 
ben Spernon 511 «Plaffac gefehen hätte, gefaget: Dieß Eann nicht feyn 
> ; * aus vier unwiDetfrreitigcn tlrfadien; unD id) will eud? 
öaöurd) beweifen, Daß öcr -t^err vonlEpernon notbwenDiger XDeife 
noch in Ä.onöon feyn muß ;;;«.£s i|f eher ju glauben, Daß 
ficb Die 21ugen bettiegen, als Die Vernunft ; ; ; : *Die oei; 
umg, Davon hier Die ÄcDeiff, führet einen fittlicben IQOiDer; 
fprud) bey fid), unD vielleicht auch einen phyftfaiifchen. III. 2lug 
einem S3itnfd)en, ber gegen ben Sfaac Sooßiug gefaget hat: Daß er 
nach langem unD ßarfem STacbDcnfen ein &ud) verfertiget h«t^ 
te, tvorinnen er Ducd? unumffoßliche 2^eweife Darthate, Daß ah 
les, was in dafars dommentarien, von Dem Sriege Der @ah 
her, fiünDe, falfd) wäre, unD worinnen er noch uberDieß weit; 
lauftig jeigte', Daß dafür niemals Dieffeits Der 2llpen gewefen 
wäre. 

(E) iEs äff eine -^iengeburt, wenn man faget, Daß er von Dem 
■s^ofe ju 2iom für einen ©eligen erkläret worDen.] Sfticolao 2ln; 
tonio führet einen ©d)riftfle(ler an, ber bag tDlüttprerverjeichniß ber 
Francifcaner aufgefefeet unb gefaget hat: baß ber «Pabft, nach bett erfor; 
bedichen Unterfuchungen, feierlich entfehiebett hatte, baß unfer ©uevara 
felig fep, unb bnß man ihn für einen ©eligen halten folle. Nefcio, vn- 
de Arclurus a Menafterio Francifcani Aiartyrologii auöor rem aliis 
indiftam , inauditam acceperit. Antonium vt Gueuaram Octobris die 
XXIV in albo eorum collocaret, quos Apofiolica Petri fedes Beatos 
eile atque appellari debere, acceptis prius exquifitiffimis probationi- 
bus, rite fanxit. Nicol. Anton. Bibi. Hifpan. p. 99. Sie 33erwegen= 
heit iß eirger, als beg ©uevara feine felbft. SBenn biefe ©ad)e nur ben 
geringjlen ©d)ein hatte; würbe benn nicht mehr als ein ©chriftffeller 
bavon gerebet haben ? ©ng ©tillfd)weigen aller anbern iß wiber ben 
Urheber beg iüiartprerveräeid)nißeg überjeugenb. 

(F) tHan fann Die SegierDe nid)t genugfam bewunDetn, weh 
che Die^remDen gehabt, e'inige von feinen XOethndu verfchicDene 
©pradien ju ubetfe^en. ] Sag Horologium Principum iß vom 
9)iambriu Siofeng, 1548, ing 3talienifd)e unb Ftanjoßfche, burd) einen 
anbern SSIenfchen, 1588, uberfefeet worben («). FfteDvid) ’ffiilbelm, her= 
jeg von ©ad)fen, hflt >6u, burd) 3°5Ann U3anPeliuS r eine lateinifche 
’ilüggabe bavon, mitSßoten unb ‘ffphotigmen begleitet, in Folie machen 
laßen. Siefe 2(uggabe iß zu Seidig 1615 unb 1624, unb zu Ftanffurt 
1664 erneuert worben. (Jbcnbaf Emericus Cafaubonus in prologo fic 
feliciter Gueuarae fuam contigifie fidlionem confirmat, omniiim fit 
vt hic über vbique gentium celebratiffimus, Europaeique onines fuo 
vniuseuiusque idiomate loquentem thefauri ad inftar habeant, mi- 
rificequc eins pofleffione fruantur. Sbeubaf. fDiefeg borge ich bemSflb 
colao Tftitonio ab; nad) ihm iß bie 2Cuggabe beg 53anfe(iuS ju Torgait, 
1611, gemacht worben: allein er hatte and) noch baju feßen follen, baß 
biefe iluggabe, von 1611, bie Dritte iß. 3«l) glaube vielmehr zu Leipzig, 
als in Torgau; benn ber llebetfefjer feßet fic ber torgautfehen, als ber ev= 
jlen, unb bie 1601 erfdßenen, entgegen; bie anbere iß 1606 ang ßid)t ge; 
treten. Certacum fpe quanto haec editio primae illi TORGENSI 
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quoad typos chartasque eft fimilior, tanto etiam fore ad Iedlionem 
frequentioreni quam fecunda fuit. Vankelius, Epift. Dcdicat. föie 
fßtiefe beffelbett ©uevara fitib ing3talienifd)e uttb Fransöfifche überfeßet 
worben. Ser 2ßfuit ©chottug fpottet billig über bie 4wchad)tuug, bie 
man gegen biefe zwei) SSerfe in Ftanfreid) gehabt: Nam Principum 
Horologium, faget er p. 251. feiner fpanifchen Sßibliothef, feu de Vita 
M. Aurelii Imperatoris, et Fauftinae Coniugis confidla funt, non ex 
hiftoriis petita: ne quis erret, vt in Gallia, vbi cupide nimis in finu 
olim nobilium, manibusque geftatum fuiffe, memini; vt et Epiflo. 

las eins nauci plenas et ineptiarum ; Aurearum titulo tranferibere 
non iideni dubitarunt; matt fd)e begSUontagtte Eilais,Tom.I. p.498. 
fed quas illi legant, per me licet, quibus meliora non fuppetunt, 
aut capere non pofliint; unb p. 567 faget er folgenbeg : M. Aurelii 
Antonini vita et Fauftinae eiusdem Gueuarrae, ridicula eft et merae 
nugae, quam tarnen Galli applaufu magno exceperunt, faepius ver- 
terunt, edideruntque et nobiles plerique manibus geftant: fed quid 
mirum, quibus Amadifius Galliens, Orlandus furiofus, ceteraque 
aegrorum fomnia perplacent, quae, qui fapiet, ne horas collocet ma¬ 
le, fugiet. 

§. (a) Sg giebt zwo franjoßfehe Ueherfeßungen von biefem Söuche, bie 
in 60 fahren eine hinter ber anbern herauggegeben worben. ®ie erfle 
von Sherttharb be (a ©rife in 4, gotlßfd), 1531, wieber gebrueft in 16, mit 
fel)t’ fchbnen ©chriftett burd) Johann von Touttieg, Sion, 1550; bie an; 
bere vom Sficolaug von -fperberat), ^>errn von ®ßarg, bie etlichemal wie; 
ber gebrueft worben. 2(uf biefe zwo verfchiebeneti lleberfefjungen, von 
weldjen beplüußg ju bemetfen, bnß bie leitete in verfdßebetien dapiteln 
verßümmelt iß, zielet bag faepius verterunt beg^efußen ©chottug, zu 
<Jnbe ber 2lnmetfung (F). deit. 2fnm. 

(G) ^cb wevDe DSs *S)ecjeidmiß von feinen buchetn geben.} 
3d) habe von ben berufenßen gerebet. <£g hat auf fpanifch ben Titel: 
Relox de Principes: 6 Marco Aurelio. SJlan glaubet, baß bie erße 
Sluggabe von 1529 iß, welche von verfchiebeneti anbern begleitet worben, 
ehe ber iöerfaßer felbß fein SBerf herauggegeben hat. (£r heflaget fich, 
baß man ihm baßelbe nod) imvollfommeti nug ben ^ünbett gerißen unb 
wiber fein Sßißen herauggegeben hätte, ©eine ©riefe fitib zum erßen; 
male 1539 gebrueft worben, unb nad) biefem an verfchiebeneti Oettern, 
unb zu verfd)iebener geit. ©eine anbern 2ßerfe ßnb fein Prologo fo- 
lenne, en que el Autor toca muchas Hiftorias ; Una Decada de las 
Vidas de los X Cefares Emperadores Romanos, desde Trajano ä Ale- 
xandro; Del menos precio de la Corte, yalabanca dela Aldea ; Avifo 
deprivados, y doctrina de Cortefanos. (£e iß ing Fvanzäßfche, unter bem 
Titel': Reveillematin des Courtifans, burch 2llepanber J^arbi, einen «Pari» 
fer, ©teueveinnchmev zu iOlang, überfe^et worben. 3d> bebiene mich bec 
Zwepten TlilSgabc, zu ©arig, 1623, in 8 : De los inventores de! marear 
y de muchos trabaxos que fe paffan en las Galeras. ®u ©inet hat 
eg ing Ftanzoftfche überfe^et. Monte Calvario, five de Myfteriis Do- 
minicae Paffionis ac de verbis Domini in Cruce pendentis. SBabbin; 
gug hat hier aus einem SBerfe ztvep gemachet: er hat geglaubet, baß baä 
©uch, de verbis Domini in cruce, von betn de monte Caluario Utt; 
terfd)ieben wäre. Nicol. Anton. Bibi. Hifp. Tom. I. p. 99. Oratorio 
de rehgiofos y exercitio de virtuofos. (£r hat an einer ^»ißorie Sarlg 
beg V gearbeitet; unb man faget: er habe in feinem leßtett Sßiüeti ver; 
orbtiet, baß man biefem .^aifer bag 3ahtgelb eineg JDißorienfdjreiberg 
wieber geben follen, (biefeg verßehert 2fegibiug ©onfaleg ©avila, wenn 
er in feinem Theatr. Ecclefiaft. bepm Sßicol. 2fntoniuS von ben ©ifd;6; 
fen von Sßoubonebo, p. 100. rebet,) bie er ein 3a[)r lang erhalten, ba ec 
nid)t an biefer Jjißorie gearbeitet hatte. 2fuS beg Nicol. Anton. Bibi. 
Hifpan. Tom. I. p. 99. 

(H) Jch habe Bttfat$e jtt Demjenigen ?u machen, was id) von 
feinet Übt öet pcinjen gefaget ba be.] ®r hat gefaget: baß biefeg 
SBevf (©uevara in bem 33orbeud)te zu feiner Uhr ber ‘Prinzen) eine 
Ueberfcfjung von bem Sebett beg 2fureliuS fep, unb bnß ihm bag Original 
von Florenz gefdßcft worben wäre. (<£r hatte zuvor gefaget, baß ihm 
von Colin zehn ©üd)er vom .faifer TlugtißuS, vom cantabtifchen 
Kriege betitelt, wären zugefdßcfet worben; unb hieß ßnb zwo ©ctiiege; 
repen, bie er vorgieht. ) ®r hat bazu gefeßet: baß er fich uid)t ge; 
ZWungen, eg von SBort zu SBorte zu überfeinen, unb baß er viele ©im 
ge bazugefeßet hätte. (£t hat biefeg 2Berf 1518 angefangen, unö 
1524 vollenbet: unö ob ich gleich , faget er in ber Söorrebe 
jur Uhr ber ‘Prinzen, biefe feebs ^iahte über mein fpueb febv 
geheim gehalten, foif? es gleichwohl ausgebreitet worDen: Denn 
©e. tnajeflat, Der Äaifer, Der am viertägigen 5>eber franf lag, 
haben es holen laffen, fich Die Seit ju vertreiben, unD Die ÄranE# 
heit ju linDetn. jfch ftberbradite alfo, feiner 2lbftcht ju gebors 
eben, Den Ufarcus 2lurelius felbff, Dodi ohne, Daß_ er ubeefehen, 
verbeflett ober voUfommen gewefen, mit unterthanigfier 23itte, 
ffatt aller Belohnung meiner 2frbeit, nidit ju erlauben, Daß ec 
etwan abgefchrieben, oDet aus ©r. JtTTajeftat oimntec getragen 
wftrDe, weil feiner SHajeffat außer Diefem, ju meinem tlacbtbeü 
le, übel gcDienet werben wurDe, inDem er, wenn ich meine Un< 
ternchmung verfolgte unD ernennen wurDe; Daß meine 2lbftdit 
nicht gewefen, Den STCarcus 2(urelius fo, wie er wäre, ans Äicht 
ju geben, fonDern nod? viele bemetEenswurDige ©prftdie Daju 
jufe^en: Diefem ungeaditet, hat es Das UnglucE gefaget, Daß 
Das Äudb heimlich entmenbet, Darauf Durd? verfchieDene -^anDe 
abgefchrieben unD vecDoppelt, unD von einer -«^anD in bie anDe; 
re, bis in Der pagen ibre, jum 2fbfchreiben gegeben worDen, 
Durdi welches tHittel Die unverbefferten ©teilen unD^f chler vonTa; 
ge ju Tage vermehret worDen: Denn es war nur ein einjiges(Uri? 
ginal, fie juverbeHern. «Es iff jwar wahr, Daß mir verfchieDene 
einige 2lbfd)tiften gebracht, ^Diefelben ju uberfel;en unD ju vet; 
beffetn : allein wenn fie hatten reDen tonnen, fo wurDen fie 
ftdi mehr über Diejenigen beElaget haben. Die fie abgefdwie# 
ben, als ich öber Die ©iebe, Die fie geraubet hatten; unD welches 
Das argffe, itngefäbc um Die oeit, Da meine 2lrbeit ibve «EnD< 
febaft etceidiet hatte, unD herattsgegeben werben foüte, Die 
^rudite Davon ausjufaen, iff Uflarcus 2(ucelius in©evilien unD 
Eurj Darauf in Portugal! unD Den Königreichen 21rragonien ge? 
Drudrt worDen, unD jwar fo, Daß, Da Der erffe 2lbDruct Daron 
fehlerhaft war, Die anbern 2lbDructe nod? weit arger gewor? 
Den ftiiD. 20?an uvtßeile f;ieraug, ob bie ©panier, bie oben in bet 2ln* 
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metfrmg (F) angeführten Spöttereien bes 2fnbreaS ©chottus, weniger 
verhieltet haben, alö bic fvansofen. C£r hat vielleicht nid)t gewußt, bog 
es ftranjofen gegeben, weld)e bes ©uevara S&rtefe verachtet haben, von 
welchen, hat Wontaigne Efiäis, Livr. I. chap. XLVIII. p. m. 498 ge« 
faget, biejenigen, Oie fte goldene nennen, ein weit andet: Utrgetl ge# 
fallet haben, als ich davon fälle. 92id)ts befloweniger muffen wir 
befentien, bag fte viele ^tatgofen betrogen haben, unb bag bie Uhr bet 
‘Prinjen ein fegr vovtl)eilgafteS ©d)icffal gehabt. Sie ift etlichemal ge# 
brucft worben. 3ä> bcbiene mich einer 2iitSgabe von £ion, burch Sene# 
öict Ligand, 1592, in 12. unb ich fege auf bem (Eitel, daß Das Wert 
aus Oem daffilianifd^en, durch R. 2>. von (Btife, ins ^ranjbft# 
fcbe überfet$et worden. Sie 3lleifinungßfchrift an ben Snvbinal von 
©ivri iff nid)t unterfchneben. 3$ finde barinnen, bag ber J?err von 
SffarS in wagvenber geit gegolten ift, ba er an ber tlebeifehimg biefes 
SBerfeS gearbeitet hat. SBir gaben alfo, fahrt man fort, nur das erffe 
Sud? feiner Solmetfchung haben tonnen, wo (ich ju «finde noch 
einige Papiere in fo armfeligem Suffanöe gefunden, daßesun# 
möglich gewefen, dicfelben $ü lefen, wodurch dasXEerl nach der 
alten Ueberfetwng fortgefetget worden, jedoch, nach Vctbefletung 
unjähligec Regler, nach dem fpanifchen Ifijcemplare, und Petdre# 

hung vieler unferer ©ptachc ntwider laufenden Redensarten, 
welche öfters verhindert, den Sinn des Urhebers verliehen *u 
fonnen, ja die manchmal feinet 2lbficht gänjlich zuwider ge# 
tvcfeii. 

Sie 3talicner gaben biefeS Sud) aud) megr als einmal uberfeget. 
3<h gäbe von berUeberfegung gerebet, bie burd) Wambrin 9lofeuS gema# 
d)ft worben, unb fege baju, bag ftaufio von fotigiano eine anbeve bavon 
gegeben gat, bie 1546 in «. gebracht worben. Sr gat Singe baju gefiiget, 
bie nicht in bem fpanifchen Originale gewefen, unb biejenigen wieber hin# 
eingerucft, weldje bie andere italienifdje Solmetfdjung von eben biefem 
SBerfe, auSgelaffcn hatte. Sc giebt in feiner Vocvebe bie Äfigngcit ju 
erfettnen, bie gd) ©uevara genommen, ©achen Vorbringen, bie nicht 
wahr gnb. Seine Sritif ift gut unb gelehrt. Sr hat ein Sehen beö 
WarcuS 2furefiuS, nach den ^engniffen ber alten J?iftorienfd)reiber auf# 
jufegen, verfprodjen, um ei mit ibemjenigen in Verg!eid)ung 511 gellen, 
bas ber fpatiifche Sdjriftgeller erbiegtet hat. Sr gellet fid) als eitien 
Wann vor, ber fid) auf erngljaftere Stubien, nämlich bas J?ebraifd)e, 
bas ©riediifdje unb bas Latein, geleget l>at, bie fegwerer ftnb, als ein 
fpauifcgeS Such ins 3talicnifd;e ju uberfegen, unb er mach« Hoffnung 
ju feinen lateinifcgen 2Becfen. 

@UtCCtatbin f (SrancifcuS) aus einer her eöelfim unb alfeflett Familien, tn ^foren v enffproffen, war ber Urheber einer 
vfyfforte, bie man fegt- goeg galt (A), unb etlicher anbern SBerfe a. (Sr mar in biefer ©labt ben 6 Sttär;, 1482, gebogren. 
(Sr legrte bie SKecbfe im breg unb 5roan;tgjlen 3agre fernes Tllferö; allein er mellte lieber ber Ducgterflube folgen, als meiter fPro« 
feffor ber 9ved)tPgelegrfamfeit fegu. (Sr mürbe ein fegt* berugmter ©acgroalter, fo, bag man ign mürbig fdjdgte, ;u ©taatsfa* 
egen gebraucht ju merben. 3Ran febiefte ign im üjfawcr, 15*2, als ©efanbten an ben ^of ^erbinanbs, Königes hon '2lrrago# 
nien. S)iefe ©efanbtfcgaft bauerte ,weg 3agre, uub mar igm fegt- rügmlid); benn beg feiner 3urücffunft in Slorenj bezeugte 
man igm offentltd), ba§ man goegfi hergnugt mit igm märe. (Sr begab fteg einige QHt gernaeg in bie ©ienfle feo bes X, ber 
igm bie ©tattgalterfcgaft hon SSKobcna unb Reggio auftrug. (Sr hertgeibigte Q3arma, nadf bem 5obe biefes ^abfles, mit hie= 
lern £Rugme. ©r begielt unter ^abriait bem ^VI unb unter ©lemens bem VII bie ©tattgalterfcgaften, bie er unter fco bem X 
gegabt gatte. (Sr rnarb aueg ©tattgalfer hon fKontagna, unter ©Jemens bem VII, unb llnterfelbgerr beg bem Ä'riegsgeere, unb lie^ 
fegen, bag er ein eben fo guter gelbgerr, als ©efanbter, mar. ©r mar ©tatfgalter hon 55ononten, als btefev ^sabft fbarb, unb 
mad)te fo gute 'Xnflalten, bag bie geinbe, bie er ftd) burdf eine ffrenge föeobacgfung ber ©ereegtigfeit gemadft gaffe, ftegbes 
Smifcgenreicgs niegt ju tgrem ^Scrfgcile miber ign bebienen formten. ®er neue ^)abff gab biefe ©tattgalterfcgaft einem anbern, 
melcges ben ©uicctarbin nöfgtgfej, hon ba tiacg gieren^ gegen, mo er bis an feinen 'tob begänbig geblieben iff. ©r gat bem 
^aufe hon SOfebiciS groge Dienffe errotefeit, unb ben Tlnerbtetgungen Paulus bes III fein ©egor gegeben, ber ign in feine X)ien- 
jle jiegen mollte. ©r gatte eine ©gfrau, aber feine ©ögne: alfo befradffete er, bag er jfu feinen ^fälaturen gelangen, noeg fei= 
nen ^inbern bergletdfen herfdjaffen formte; unb mte er überbteg befürchtete, bag er bem ^abffe ntd>t bienen formte, ogne bem 
Sberjoge von gieren; mancgmal naegtgeilig ;u fegn: fo mollte er lieber auffeinem knbgaufe in 9iuge leben,unb fteg bafelbff mit ber ^)ifto# 
rie befdfäffttgen, bie er unternommen gaffe. (Sr mar fegr roeit bamit gefommen, als ign ein bösartiges gieber, im 3Konate SDfag, 1540, 
in feinem fünf unb funfjtg jägrigen dlter ins ©rab legte, ©r herorbnefe, bag fein ieicgcitbegangnig ogne hieles ©epränge, ogne 
©rabfegrift unb ieiegenrebe gegalfen merben follte b. ©eine ^iflorie hon ^falten fegr gut. ©s geben htele hör, bag er bas 
lob eines unpartegifegen ©efd)icgtfd)reiberS herbiene, ber niemanb fdfmeicgelt, unb nur baSjenige fabelt, maS fabelrtSmürbig iff: 
allein einige gnben, bag et afl;upartegifd) gegen granfreid) gemefen iff (B), ober bag er fteg afl;ufegr beg ^leinigfeiten aufge# 
galten (C), ober allju meitläuftige Sieben eingemifeget (D), ober bie ©aegen all;uungeredgten ^öemegungsurfaegen beggemeffen 
gat (E). Der ©arbinal QJallahicini iff igm niegt gemogen gemefen. 3d) mtll anfügren, mas er hon igm aefaget gat (F). 
Die ©egreibart beS ©uicctarbin betreffenb, fo etfennen feine ungercd)teffen tabler, bag fte fegr rein unb rtcgftg iff: allein 
fte maegen einen grogen Unfetfcgetb unter ben erffen 55ücgern unb ben folgenben ; unb biefes, meil fte horauS fefen, bag bie 
fünf erffen hon einem gefegitften 9Kanne herbeffert morben c. 

Der fPogehin fabelt ign, bag er ben ©rfolg ber Kriege unb bie ©faafSheränberungen bem SSergängniffe unb bem ®lu= 
efe jufegretbt: er mill igm ;u iiebe ;mar glauben, bag biefe todjretbarf an igm fein 3tdgum bes SSei-ffanbeS iff, fonbern eine 
bloge ^ßirfung ber ©emogngeif; glet'cgmogl ff egt er in ber ©inbilbung, bag biefes ben ©ctff ber fefer herberbe d. ©s iff nt'cgC 
leiegt ;u erfennen, ob er megr Neigung gegabt, ign ;u fabeln, als ;u loben (G). 53ariflaS befd;ulbtget ign, bag er SranctfcuS 
benl, megen ber 53ünbnt)Te mit ©olpmannen geläffert gatte: icg merbe alles unferfudjen, maS er biegfallS beobaegfef (H). 
3^ merbe aud? bie ein mentg all;uanbäcgtigen Klagen bes SSotn'facio 33anno;;i anfügren (I); icg merbe aueg ntd)t hergeffen, 
bag fteg bie Sßenettaner über eine gemitTe Siebe beflagett, bie ©uicctarbin bem ^bgefanbten bepmtgf, ben fte an ben faiferltcgen 
^jof gefegieft gatten (K). kluger biefem merbe icg noeg fagen, bag er efltcge anbere ^Süd)er aufgefe^et gat (L), unb bag fteg 
fein Sleffe, Hubttüg ©uicciarbtn, in ber Siepubiif ber ©elegrten berügmf gemaegf gat (M). 

a) ©iege bie 3fnmevfitttg (H). b') 2fus feinem 2e6en, welches ‘p. Remigius von Sloten; cinfgcfefj« hat. (Z'S fleht vor feiner dpi# 
flotie VOn3taliett. c) Cui etiam illi, qui eidem fnnt iniquillimi inprimis qninque libris, quos eruditi cuiusquam viri lima perpolitos 
fnifle contendunt, omnem Florentini fermonis elegantiam concinnicatemque concedunt : in ceteris libris non item, quos nullius 
cenfurae, vt priores quinque, fubiecerat. Nie. Erythraeus, Pinac. III. p. 220. d') Pofleuin. Biblioth. Scleö. Tem. II. Libr. XVI. 
cap. XLI. p. 337. 

(A) iff der Urheber einer fehr hochgehßltcnen -^ifforic.] 
©ie enthalt in XX SBtidyern baSjenige, was in3talien von 1494, bis 1532 
vorgegangen ift. 58tv wollen biefe ©vetrjen fefjen, weil es ber Urheber 
feines" Gebens fo haben will; allein wir wollen mich beobadjten, bafj fte 
bis auf ben Saflanb jurücte geht, barinnen ftch Stalien 1490 befunben, 
unb bafj fte ftch mit bem ?obe Siemens bes VII unb ber 58aljl ^aufuS 
bes III enbiget, bte ben 13 bes SBeinmonatS, 1534, gefd)ehen ift. SMtllart, 
Academie des Sciences, Tom. I. p. 151. giebt it)r 5U tSrenjen, bie Sin# 
rüdung ber ^ranjofen in3tafien, 1490, unb die pabftlkhe Regierung 
‘Paulus bed III, i?3v fDte^tanjofen aberftnb erftlid) 1494 nad)3talien 
gefommen. SS ift wahr, bafj fie über bie lebten 3al)'-e - Siemens bes 
VII, fegt* furj ift, vornehmlid), wenn man mit bem is'30 3al)te beu2fn# 
fang niad)et. ©ie ift aus bem 3ta(tetüfchcn in verfebiebene ©pradjen 
überfehet worben. SaliuS ©ecunbus Surio hat fte 1566 ju Sßafel latet# 
nifd) hevauSgegeben. Sin gewiffer .gierotipmuS Shomcbep, ein ‘Parifer, 
hat fte 1568 üu ‘Paris franjoftfd) herausgegeben. ©ie Snglanber haßen 
fte in ihre ©pradje üherfeget, wie aus bem 5öücherverseid)niffe von Or# 
fovb erhellet. Sie ©panier, bie 5>eutfd)en unb bie Jlamauber haben 
fie auch in bie ihrige überfefset. ©ullart, Academ.des Sciences, Tom.I. 
p. 151. Sie hefte itafienifdre 2lüsgabe ift biejetrige, bie mit Svanbgfof# 
fen vom Thomas ‘Povcacdji begleitet ift. Sie erfte 2luSgabe von biefer 
2(rt ift bie venetianifd)e, von 1573. Poileuin. Biblioth. Selcft. Tom. II. 
Libr. XVI. cap. XLI. p. 337. Siefes SSevf beS ©uicciarbin ift erftlich 
nad) feinem ‘Siebe erfdjienen, unb fein TReffe, 2lgnoto ©uicciarbin, hat 
beffen 2luSga6e beforget. Sie ‘Proteftanten haben bie mangelhaften 
©tüde nicht vcrlohren gegen laffeti, bie man bavon abgefonbert gehabt, 
unb bie nicht nach bem ©efdjmacf'e bes tomifdjen dgofeS gewefen. ©ie 
haben biefelben abfonberlich, ju verfchiebener geit, hevauSgegeben. @ie 
haben jweene bavon (bas eine aus bem III unb bas anbeve aus bem IV 
Sud)?,) ju Safe!, lateimfd), italienifd) unb franjofifch. 1509, in 8, uub 

mit etlidjen anbern ©tücfen, 1602, ohne Ort bes SrucfeS, in 8, uttb ju 
^ranffurt in 4,1609, bvuefen laffen. ©.bie 2fnmerf. (Q_), bcS 2lvtifel$ 
Julius des II, im2lbfage. jpeibegger hat lehtenSbevHiftoria Papatus, 
JU 2lmftorbam, 1684 gebvueft, (©tcl)e Nouveiles de la Republ. des Lett- 
res, Wapmotint, 1684, p- 316. ber ätvepten 2fuSgabe,) baS ©tücf aus 
bem IV Suche bepgefüget. Sariflas verfichert, dag ftd? ©tticciar# 
dins fßtben rvidet feine 2fbfid?t aufgeworfen, bie vier lebten Sü# 
eher in der dritten 2fusgabe ans Äicbt ju geben. 3^ mill biefe« 
hier unten in ber 2lnmerf ung (H) untetfuchen. 93?an merfe, bag ©an# 
fovino einen 2fuSjng aus biefer Siftorie herausgegeben, unb bag ©uicciarbin 
SorbabenS gewefen, bem Safar nadjjuahmen, nämlich Stachridrten ü6er 
bie 5gaten feines fiebenS aufsufefeen ; allein 3flcob Ütavbi, ben er um 
Statt) gefraget, hat ihm eine viel erhabenere 2ltbeit in ben jfopf gefeget, 
namlieg bie ^»iflorie feiner geit. Sr hat ign jn biefer Verrichtung für 
gefegieft gehalten, weil er ihn für unvermügenb erfantit, bie©ad)en webet 
aus S?urd)t, vor ben SBirfungen bcS Jabels, noch aus Hoffnung ju ben 
SBifiungen ber ©chmeid)e(ci) ;u verfälfdjetr. 21‘uger biefem hätte er fteg 
benSteib ber Florentiner jugesogett, wenn er fid) an feiner eigenen Jpifto» 
rie hatte begnügen wollen. Fu da lui diilüafo, et eflbrtato a icriver 
l’Hiftoria de fuoi tempi, fi perche lo conofceva d’ingegno, atto a 
conduvre un’ imprefa coli fatta ä perfettione ; e perche anche fapeva 
molto bene, ch’egli era per deferiver la pura veritä fenfa rifpetto 
di paura, o fperanza di premio, delle quaii due corruttele par che 
fieno ftati ne5 tempi pafiati, e fieno ancor hoggi corrotti quafi tutti 
gli Scritfori; fi ancora perche fuggiiTe l’invidia de’fuoi Cittadini, e’l 
biafimo univerfale de l’haver voluto celebrare folamente fe fteffo. 
Ser Verfaffer von bem Seben ©uicciarbins. 

(B) fgintge finden, dag et: algupacteyifcg gegen ^canfmdb ge# 
wefen.] SBir wollen eine lange ©teile bes SlaubiuS Su Vevbier, in 
Cenfione Autorum, betritt ‘Popo Slount, p.m. 390. anfügren: Guic- 

ciardinus 
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exardinus tarn frigide iniiittisqiie Galloriim vidlorias et gloriam nar- 
rat, quam accurate lubensque, aduerfa quaeque, quantumuis mini¬ 
ma , a fortunae potentiffimo belli numine eiaculata: queinadmodum 
farcinarum in alicuius fluminis traieäkione fubmerfionem perfequi- 
tur, atque dilatat. Dum videt Carolo VIII totam Italiam ab Alpibus 
ad Neapolim nemine penitus obfiftente occupanti, viäoriam absque 
fufpicione falfi adimi non pofle, in Gallorum quorundam militum 
internecione paucorumque, qua fine vickoria obtineri non potuit, 
totus eft, magnam eam appellans ftragem: Carolo tarnen agri domi¬ 
nium fuperftitifle diffiteri non aufus eft. Sed quae de vidtoribus ftra- 
ges fieri potuit ? Si de fuis fermonem inftituit, eis femper plus me- 
ritis attribuit, et regionis laudes magis, quam fuae gentis res geftas 
perfequitur, vnde maxima laus ducenda eft. 

Tlnmerimgen über öie Rettungen. 
• 

Sßetm tiefer $abel wof)l gegrünbet ift; fo vevbienet ©uicciarbin bie 
grelle ; er machet ftcf> bes v?ef)lerö ber 3^*tunSöfdbret6er tl)eiU)cifs 
tig. Siefe fpielen alle 5age Komöbie: benn, jutn Kpempet, wenn bie 
Svanjofen jenfeit bes BlijeinS gelagert finb : fo rebet ber feinbfelige 3ei> 
tungsfdjreiber von nid)tS, als ihren geflogenen ‘Partepen; von ©efan# 
genen, bie man von ihnen unb von ihren Ueberlaufern mad>et. Sie 
franjofifcheReifung faget nid)ts von allem biefem; allein, bagegen iß fte 
befto tveitlduftigev wegen beS VerlußeS ber ButtbSgenoffen, unb roegen 
ber Kontributionen, bie man von ihnen eintreibt. SBenn bie Seutfcf)en 
«n bie fransoftfdjen Süttber gehen, tvie eS im Jjerbße, 1694, gefchefjeti, fo 
»ergibt bie franjöflfdje 3eitung bie ‘Partepen nicht, bie man von ihnen 
fchlügt, ober baß fie geswungen finb, fid) ju ergeben: weiter rebet fte 
von nichts. hingegen vergißt ber ButtbSgenoffen ihre alle biefe Singe, 
unb führet ein fehr genaues Slegißer von ollen benen, burd) bieSeut: 
fd)en geplünberten Sbrfern; von allen verbrannten Vorratfßhauffni/ 
von allen gefchlagenen ‘Pavtepen ber ^ranjofen u. f. w. ^aufenb ver= 
örießlidje tltfadjen wollen, baß man in bergleichen täglichen «Schriften 
nl|o verführt: (man siehe bie Critique Generale de l’Hiftoire du Cal- 
vinifme. Lettre II. p. 27. ber III 2(uSg. ju 5Katl)eO «Hein ein Jpißorien: 
fd)reiber, ber fich erfiiljnet, eben fo 3U thutt, ift gatts unb gar nid)t ju ent# 
fdjulbigen. Kr muß bie Verbiße unb Vortheile feiner ‘Partep mit glei: 
d)er 9tid)tigfeit Vorbringen, $inbetman inbeffen wohl einige, welche biefes 
thun ? 

Sa ‘Popetiniere ift einer von benen, ber ben ©uicciarbin ber ‘Partep: 
lichfeit wibet ^ranfreicf) beftfjuibiget. <£t if? fcey, faget et Hiftoire 
des Hiftoires, Livr. VII. pag. 406. unö tvaf?chßftig von IBeibem 
fdyaft fcey, rvenn etr es nur auch vom ^affe gervefen, Öen etrviöec 
öie 5t«ny«fen, Öen v$evyog von Utbino, unö anöete : : nicht 
?u xierbergen gemußt, bat fr'cb auch nicht jtvingen tonnen, 
öie 25efd)tmpfung bey fich ju behalten, rvelche öie Italiener, wie 
fte öurchgangig fagen unö feheeiben, von ben ^canjofen erhalten 
haben, als fie öie alte unö fülle Äuhe ytaliens unter öem 3loni: 
ge Karl öem VIII gefforet haben. : ; : yeöoch für öen ©uic: 
ciatöin unö faf? für alle öie anöern italienifcben 0chriftfieller 
eine ungefchidte iTTaterie, öie ^feinöfeligfeit ihrer ©emutber 
Darinnen ju feigen. Unö ich bann nicht ttrthetlen, xvocauf er 
ftch grünöet, roenn er faget, öaß öiefer 2tonig von einer unge* 
hatten ©effalt gervefen. Sa ‘Popeliniere wiberleget biefes mit einem 
fehr verbrief liehen ©efchwahe. Kr hatte eS bep biefen Sorten bemenben 
laffen follett. yd? uberlaffe allen ju beöenten, ob öer Äonig Karl 
fo geivefen if?: ja, wenn man ihn nur gebannt b«t/ ob anöere 
Italiener, öie Öem franjdftfcben STamen fo feinö, als ©uicciatöin, 
geivefen, (öer nur öie Kugcnöcn öavon befchtteben hat, öie ec 
ohne Äefchulöigung öer Äugen unö £alfd?beit a>cht leugnen 
tonnte,) nicht vor unö nach ihm ihren Schriften einen 2In(tricb 
gegeben haben. 2lllein, tveöer ein einziger von allen cbtiftlicben, 
noch feemöen Völkern, jur Seit öiefes Äoniges, nodo nach ihm, 
hat auf öiefen Sonig namentlich gefficbelt. Kbettbaf. 410 ©. Sa# 
mit id) eö nicht swepmal thun barf, fo will id) hier bie attbern fehler am 
fuhren, welche öiefer ©dwiftfleller bem ©uicciarbin fdjulb giebt. KS 
finb eben bicfelben, bie fchott attbere bemerfet haben, wie aus ben nach* 
folgenbett 2(nmerfungett erhellen wirb, ^fch ftnöe öarinnen, faget er 
p. 412. nicht öie gering fte 2fnpreifung, tvesrvegen man ihn an: 
Dem votjiehen follte, als roegen öiefer ^ceyheit, von ©roßen 511 
reöen, unöt öer Sorgfalt, öie Urfacben unö Jpervegungsgrunöe 
vieler Zufälle ju unterfudten, öie er abhanöelt. Uebrigens iff ec 
fo tveitlauftig unö uberßußig in Äeöen unö unenölichen tleinen 
jDtfcoucfen, öie nicht veröienen, gefdocieben ju tvecöen : öaß, 
tvenn ein einiger Scbriftfrcllec ihm in öer Suhnbeit vorgegan# 
gen iff, öie allergrößten fehler ju entöedien, fo hat man auf Öen 
©uicciaröin feine große Rechnung gemacht. 2lllein man tveis, 
rvie angenehm eine merfrvuröige STeuerung öen menfcblichcn 
©emuthecn iff. (Bleicbwobl hat ec ftdb hierinnen tTadotheil 
jugejoaen, öaß ec fich öabep feine Scbranfen gefetget, unö etrvan 
eine pßidot öes Äanöes öer pß»cbt eines ©efdncbtfdbceibets, fa 
eines Khriffen unö ebrftdoen JTJannes vorgejogen, ruekbent Öer: 
gleichen Singe gleichgültig feyn muffen. 

(C) : : : ©Der öaß ec ftd? albufcbc beyXleinigfeiten auf: 
gehalten. ] Sie); iff baS llrtf)eil bes 3ufluS SipfiuS, in Notis ad I 
Libr. Politic. cap. IX. Vitia duo propria huius aeui non effugit, quod 
et iuflo longior f/?, et quod m'inutifjhna quaeque narrety parum ex lege 
aut dignitate hißoriae, quae vt Ammianus Hb. XXVI. ait, Difcurrere 
per negotiorum celfitudines aftiieta, non huiniliuin minutias inda- 
gare caufarum. 

(D) : : : (Ööcc öaß er alljurveitläuftige Xeöen eingemifdtt.] 
Xiiger bemjetii^en, tvas man in ber folgenben 2lnmerfung, bep ber 
©teile bes'SRontagne, feljen wirb, ftnbbief öieSBortc beS SipfiuS,ebenb. 
Sed non orationes eins fatis vegetae mihi aut caftigatae, languent 
faepe aut folute vagantur. Denique, vno verbo, inter noftros fum- 
mus eft hiftoricus: inter veteres, mediocris. 

(E) : : : (Döer öie ©acben aUjunngerecbten Äetvegungs: 
uefadten bepgemeffen bat.] gjfati wirb ben 5Uontagne fehen, ber ftd) 
bieferwegen mit einem ©cheine ber TOenfchenliebe bef leibet. 2l(lein,viele ait= 
bere werben tüd)t glauben, bajs ©uicciarbin bieferwegen einigen ?abel 
»erbienet hat; feboch, wir wollen ben SKontagne, fo wohl wegen besje# 
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nigen, was su meinem 5epte gehöret, als überhaupt wegen bcS Khava< 
ctevS biefes berühmten .ßiiforieufchveibetS reben la|Ten : „Ks ift nicht 
„bie gcringße 3Bahrfd)etnlid)feit, bag er aus ^»aß, ©unft, ober Kitelfeit, 
„bie ©ad)eu verteilt hatte: biefes beglaubigen bie frepen Uvtheile, bie er 
„von ben ©roßen giebt, unb infonbevljett »on benen, burd)we(d)e et be* 
„forbert, unb su Verrichtungen gebrauchet worben, als vom ‘Pabfte, 
„Klemens bem VII. Sie ‘Partep betreffenb,wobep er ßd) am meißen hervor# 
„Sitthun fcheittt, fo finb fold)es feine 2luSfd)weifungen unb Sifcourfe, bavon 
„einige gut, unb mit fd)btien 3«gen auSgesieret finb. 2Ulein er hat all« 
„ju großen ©efalien bavan gehabt: benn ba er bep einer fo vollen unb 
„wcitlauftigen,ja bep nahe utienblichen Materie nichts auslajfen wolien: fo 
„iß er matt geworben, unb ried)t ein wenig nach bem fcholaßifdyn ©efchwü# 

3d) habe auch bemerkt, baß er von fo vielen ©emüthern unb SBir# 
„fungen, bie er beurteilet, von fo vielen Bewegungen unb Slathfchlü: 
„gen, niemals eine emsige von ber ?ugenb, ber Religion unb bem @e= 
„wißen hct'leitet, als wenn alle biefe tfheile in ber ®elt günslid) erßi: 
„efet waren: unb von allen Verrichtungen, fo fd)6n ße bem außerlidjen 
„2(n|ehen nad) felbßfinb, verwirft er bie Urfad)e auf eine iaßevhafte 
„©elegenheit, ober auf einigen Kigennuh- Ks iß unmoglid), ßd) einju: 
„bilben, baß unter öiefer unenbiiehen 2lnsahl von Verrichtungen nid)t 
„eine einjige, vermitteiß ber Vernunft, follte fepn hetvorgebrad)t wor« 
„ben. KS faun ßd) feine Vevberbniß ber ?Ö?cnfchen fo allgemein bes 
„machtiget haben, baß |ein einsiger ber ©eudje entwifchet feon follte. 
„Sieß giebt 2lnlaß, su fürchten, baß etwas SaßerhafteS bep feinem ©e# 
„fchmade fep_, unb vielieid)t iß es baher gefommeti, baß er bie anberti 
„nach ßd) gejeha^et hat.,, Elläis, Livr. II. chap. X. p. m. 153.154. 

(F) yd? will anfübcen, tvas öer Karötnal palavicin von ihm 
gefaget b«t>] 2lnfanglid) mißt er ihm bvep Sügen bep, unb bann ut: 
theilet er uberpaupt von ihm. Sie erße von öiefen brepen Sügen bes 
trifft Jpabrian ben VI. 9Ran giebt vor: es hatte ©uicciarbin im XIV 
Bud)e, nicht fagen füllen, baß an bem ?age, ba biefer Babß erwählet 
worben, fein emsiger Karbinal SBilietiS gewefen, ihn jur pabßlichen 
2Bürbe 511 erheben, unb baß biejenigeti, bie ihm ihre ©timmen in bem 
©crutmio gegeben, nur Me 2fbftd)t gehabt, bie ©ache biefen Vlorgen 
nod) ju versogern. Qiiafi le prime voci date nello Squittinio al Car¬ 
dinal Adriano fofiero, non perche veruno havefie intenzione d’eleg- 
gerlo, ma per confumare indarno quella matina. Palavic. Iftor. del 
Concilio, Libr. II. cap.II. num. 7. all’ ann. 1521. 3t will bie Urfa» 
d)en bes Karbinak ‘Palavieini wtber biefe Krjählung nicht anführen. 
Sie II Sügen bctrifft öett Khurfürßen von @ad)fen. Vlan behauptet, 
es fep nicht wahr, baß Seo ber X wiber biefen Vrinsen ein mit Srohun# 
gen angefiillteS Vermahnungsfchreihen auegefertiget, welches ihn unge: 
mein jum 3orne geteiset. Due altre abbagli piu rilevanti prende egli 
nella principal noftra niateria. II primo e l’affermar che Leone fpe. 
dille contra l’Elettor di Saflbnia un tnonitorio, con minaccia di gravi 
pene, e pero con irritazion diqnel Principe. II che e un vano fogno 
contrario a quanto fi legge nelle niemorie pieniffime di que’ fuccefli. 
Palavicin. ebenbaf. 37um. 8. Sie III Sügen betrifft Suthern, wcld)er, 
wie ©uicciarbin erjahlct, bermaßen erfchrocfen, als ihn ber Äaifer in bie 
2lcht erflaret, baß er ganj ieid)tlid) feine Srrtbünier verlaßen haben wüt: 
be, wenn ihn ber Karbinal Kajetan burd) feine @d)impfworte unbSrohuns 
gen nicht sur Verjweißung gebracht, unb wenn er ihm außanMge2lnerbies 
thungen getl)an hätte, ‘palavicin behauptet, baß ber Karbinal Kajetan 20 
SOionate suvot nad) 3vom surücf gef ommen.ehe bie 2ld)t wiber Sutl)ern,ben ; 
beS dperbßmonatS, come ne gli Atti confiftoriali, ib. 1519, futib gemacht 
worben, unb baß bie Siebe, bie er suvor an ihn gehalten, voller Mäßigung ge# 
wefen fep. E ^ur e certo che il Cardinal di Gaeta non parlo con Lutero 
ne allora, ne dipoi, ne per gran tempo adietro; eflendo tornato in 
Roma venti mefi prima del Bando : E quando gli parlö gli olferfe 
benignamente il perdono, fecundo che Lutero fteflo raconta: Ela 
medelima efibizione gli fü piü volte fatta in Vormazia nella Dieta, 
come teftifico Cefare nel fuo Bando. K'benbaf. ‘Palavicin faget hep 
biefer ©elegenheit, baß fiel) ©uicciarbin, in 2(nfefjung bet @ad)en, bie 
feine 9Jiaterie nid)t eigentlich betreffen, 6ep verwirrtenKrfenntmffen auf: 
halte, unö vielmehr bas Bofe, als baS©ute, glaube, bamit er feinem Sa* 
ßergeiße eine ©enüge thun fönne. Kr felget etwas basu, bas ihn, iti 
2lniel)img ber Saßerungen, bie ben tümifd)cn Bof betreffen, fel)r verbady 
tig mad)en fann. ^)ier finb feine SBorte: Dal che m’auveggo, che 
quell’ Iftorico , di cio che non apparteneva al fuo principal argomen- 
to, prefe notizie molto confufe: E fti anche fempre inclinato ä cre* 
dere le peggiori, come appare nella fua fpefia maldicenza di ciafche- 
duno; la quäle apprefio alla vulgare malignita gli ha guadagnata efti- 
inazion di veridico. Ma contro ä Pontefici fü anche piü fpecialmert- 
te amaro, coli per quell’ ufato rancore che i miniftri di lungo fer- 
vigio concepifcoiio contra i padroni da cui non ottennero le merce 
di fperate; come forfc perch’egli riconofceva da loro la perdita del- 
la liberta nella fua Republica. 

(G) iBs if? nicht leicht su erlernten, ob poffevin mehr XZeü 
3un3 9ebabt, ihn ju taöeln, als jn loben. ] Kr eignet ihm eine 
große BeuvtheiiungSfraft unb viel Krfahrung in ben öffentlichen ©e« 
fchäfften SU: (Biblioth. Seleft. Tom. II. Libr. XVI. cap. XLI. p. 336.) 
Kr führet bie vorteilhafte Vlepnung beS Thomas ‘Povcacchi, von biefer 
Jjißorie, p. 337. an; allein er faget aud), baß 3oh«nn Baptißa Seone 
ju Venebig, 1583, fünf Büd)er, von Betradßitngen Ü6ev biefes ®erf, 
ttalienifch httauSgegeben, bie §alfd)heit unb ‘Pavteplichfeit beffelben s« 
benierfcn. Siefe Kritif, fe^et er basu, iß in jebermantiS Banbett; es iß 
alfo nicht nötf)ig, baß ich fte anführe. Uebrigens berichtet er uns, baß 
Klemens ber VIII bie lateinifche Ueberfefeung ©nicciarbiuS in bas Vcr# 
5eid)tiiß ber verbothenen Bücher h«he fehen laffen, bie von bem $elj«r 
Kolius Velcurio gemachet worben, (er hätte fagen fotlen Kuvion.) Kr 
giebt vor, baß Meß barurn gefcheljen, weil ber Ueberfefjer bie Urfchrift 
t»id)t Wol)l erflaret hätte: (Haud omnino recke conuerfa eft. Kbenb:) 
Allein wir werben hier unten felyn, baß uns Vatmossi nicht erlaubet, 
bei) biefer Urfache ßille su ßehen. 5ßetin ‘PoffevinS 2lugennmf bal)in 
gegangen wäre, feinen Sefern eine größere J?od)ad)tung gegen ©uicciar: 
binS 2ßerf einsußoßen, fo würbe er nicht weniger beforgt gewefen fepn, 
uns ben SvemigiuS, als ben Sofann Baptißa Seone, 3U nennen. Siefer 
3lemigiuS, ein Vtänd) ju ^kren}, iß ber Urheber eines Buchs, weiches 
ju Venebig 1582 gebrueft worben, unb sutn ?itel hßt : Confideratio- 
ni Civili fopra P Hiftorie di M. Fr. Guicciardini c d’ altri Hi- 
ftorici. 

Äq qq ; (H) y<ü 
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(H) jich t»ecöe «lies »ntetfudben, voas Varillas öießfaüs be? 

obacbtet.] (Et verßchert in ber -pißerie grancifcuS bes I, im VII«5. 
220 © baß ftd) grancifcuS ber I, unb -peinrtd) ber VIII, 1532 rnbrab* 
Jidj gemacht, jeben ©taat ber€f)riflenf)eit, ben bie Surfen Angriffen, o&ne 
Ausnahme unb SSorbeljfllt ju vertßeibigen. * _? * SDfe UcRbcift 
Öiefes Vertrags, fefeet er p.221. baju, finöet fiel? »ocb in Der Redv 
nungsfammer ;u Paris; und (Buicciatdin muß nicbt die gering? 
f?e Äenntniß Davon gehabt haben, weil et ausdructlich febretbt, 
und rreil die meiffen ausländifeben -^ifforienfebreiber, feit die? 
fern auf fein Seugniß rerfiebert haben, daß der aUetdwtffltdßfe 
Xonig ju gleid?er Seit, dm ©ultan ©oltmann, erfuebet, feine 
<£tobertmg ron Ungarn ytt rollendcn,tmddemfelben angebotßen, 
feine fllacbt mit der Curfen ihrer 511 rercinigen, um das ->6aus 
(Pelfetreicb anjugreifen. 2>ie Verleumdung iff fo grob, daß 
p«ul tlorius, der ;u gleicher 3eit mit DemtBuicciarDin, dje^ifto? 
ric gefdwteben, und fo rrohl als ec in Italien gerrefen iff, diefel# 
be rrahrgenommen hat, Allein man toitd dem (Buicaardm 
um fo riel leichter rergeben, daß er fie für eine Wahrheit ge? 
nommen hat, trenn man betrachtet, daß er fie nur ?ul£nde feines 
XVertes gefebrieben; und daß die riet letuern Sucher diefes llr? 
hebers treder die ©tarire noch den (Blaubender XVI vorbergeben? 
den haben: daß fie an retfcbiedenen(hertetn unvollkommen find, 
2daß fie derjenige, der fie gemacht, nicbt rourdig gefebatjt batte, 
gebrueft ju rrerden, und daß foldies erfflicb nach feinem (Code 
gefebeben, da ficb feine i£rben rrider feine 21bftrbt getraget, öte? 
fdben in der dritten 2fusgabe ans Hiebt jtt bringen. Sieles 
febeirtt mir nicht richtig ju fepn: Sei) finde nicht, baß ©uieciarbin etwas 
anberS gefaget, als baß grancifcuS ber I, im 15313al)re 93erßanbniße mit bm 
vnisvergnügten gürßen in Seutfchlanb, über ben .faifer, unb mit bem 
pnbße, unb mit bem ©oltmann, unterhalten, (©uieciarbin, Lib.XX. 
fol 111.107.) unb baß 1332, eben biefer «Prinj, unb Heinrich ber VIII, et? 
nen2fnjch(ag gemacht, «Dlaplanb anjngreifen: peil fie geglaubet, baß @0= 
limatm ben SBinter in Ungarn einbrechen mürbe. Sbcttbafelbß tosSBl. 
Ueberbieß finde ich nid)t, baß Paul 3o»iuS basjenige wiberteget hatte, 
mas vom ©uieciarbin [oll fepn gefaget worben. <Sc erzählet eS nur als ein 
©erüchte, für beffen «SBal;r[)eit er nicht Sarge fepn will, baß ©olimann 
1532, auf Inhalten bes Königes von gtanfreid), unb bcö Königs von 
Pohlen, nach Ungarn gefommen. Paul. Ion. Hilf. Libr. XXX. Fol. m. 
187. verfo. 93arillaS brurfet ftch aus, als einer, ber in ber Sinbilbung 
fteltt, als wären bie XVI et-ften Sucher, von ©uiccidrbittS piftorie, bet; 
Sehweiten bes SerfaffcrS gebrueft worben. Sieß iß aber falfcl)- ©eine 
Sfcjfen haben 1361 bie 2luSgabe beforget. Sie gueigmmgsfchrift an ben 
perjog von glorenj, SoSmuS von «DtebiciS, iß unterfchricben, Agnolo 
(Butcciafdini. SDlan verfpridtt bartnnen bie vier (extern, ob matt 
gleich berfelben Utwollfommenheit befenttet. Lafciando quefca opera 
imperfetta et quattro altri ultimi libri d’efla piu prefto abbazzati 
che finiti, i quali per tale cagione non fi mandano fuori al prefente. 
©ie find nicht bep ber 3luSgabe von Settebig, 15^5 in 4, appfeffo Ni¬ 
cole Bevilaqua. ©ie iß von vielen gehlem verbeffert, unb mit ©um? 
matten unb Slanbgloffen, buvch ben p. Siemigius von glorenj, vermehrt 
worben ©ie ftttb eben fo wenig in ber Ausgabe, bie berfelbe Sevilaqua 
1386 in 4 gemod)t hat. «Dlatt barf olfo mit bem Sartllas nicht fagen, 
baß ße in ber britten 2fuSgabe erfchienen ftttb. «Dian muß vielmehr ver? 
«ehern, baß fie abfonbertich 511 Senebig gebrueft worben, appreflo Ga¬ 
briel Giolito de Ferrari, 1.564 in 4. Sch habe biefe Ausgabe. Sie Bßeffen 
beS Urhebers', haben fie eben bemfelbcn (EeSmuS von tDlebici«, petjoge 
von glorenj, jugeßhrieben, welchem ße bie XVI Süd)er jugeeignet hatten. 
2(gnolo ©uicciarbini, hat bie gueignungSfcprift vom 20 bes peumonats 
1564, für alle untcrfdjrieben. Ser Pnbß, ber Soge von Sencbtg, unb 
ber Penog von glorenj, haben bem Suchhan&ler ©ioiito, grepheiten er? 
theilet, bie vor biefeS SBerf gefegt worben ftttb. Unb ohne gweifel hat 
biefeS ben «Budßjünbler Sevilagua abgehalten, biefe vier leistet-» Sucher, 
in bie 2luSgabe ber XVI erßern emjutüden. 

(fben biefe vier (efetern Süd)er ftnb ju Parma gebrueft worben, aP- 
preflo Seth Viotti .367 in 4, con Paggiunta de’ Somniaru a ciascun 
Libro, et di möfte Annotationi in margine delle cofe piu notabili, 
DI M*. PAPIKIO PICEDI. 

m feb tueede ? ? dte all^uandacbtigen ^lagert des ? f 
Vattno«i anf&bcert.] ©eine pißorte, faget er, de gh Auvertimenti 
PolitkfT011I.il. pag.367. iß ben pnvatperfonen wett angenehm«, als 
ben fKegetiten 5 benn er hat von ben Prinzen ol)tte b:e geringße Sehut? 
famfeit gerebet, unb iß ben pabßen fo übel begegnet, baß fern ms fiakm 
ubevfefetes Sud), in ben feherifchen Säubern, mit einer ungemeinen Se? 
aierbe üelefen worben. pierauS fann man etfennen, fahrt er fort, baß 
es bef italienifchen ©cribenten leid)t iß, bem pabßlichen ©tul;le einen 
eroßen 2ßad)thcil jutußehn. Sannojß will, baß fte bie ©chatnihver 
Butter nidß aufbeefen follen, unb baß, wenn fte eine fchimpßid)e ®ahr? 
heit entbeefen, fte wiber bie Weißliche hiebe, unb, wenn fte Unwahrheiten 
nusßreuen, wiber bie ©erechtigfeit füttbigen 34) Nte mich nur über# 
fumpt an feinen ©inn; alleiu benen jum Seßen, weiße gern imtßanbli? 
eher wißen wollen, was er gefaget hat, will td) feine eignen SBorte an? 
führen : Si che vegga un po chi ferive, con quanta facilita egli pofla 
pregiudieare alla Chiefa Romana; alla Sedw Apoftohca et al Som- 
mo Pontefice: et che le penne de gMtabam, profeflanti il Chriitiano, 
6 fcoprano Ie noftre vergogne, fe dicono il vero, che e contro aüa 
carita dovuta al proffimo; 6 calumuando per odio, o per altra pas- 
fione' chi merita eüer onorato ; facciano da ntaligno, et da trilto. 
©benbnf Sr bebautet, baß ©lücäarbittS pißorte nicht k viele Aerger? 
ntße verurfacht, feit bem fte verbeßert worben; allem er behauptet, baß 

(flteimfehe Ueberfefeung, welche nad> bem erßen Originale gemad)t wor? 
bett (matt mafe biefeS wiber ben Poßevin,) bem Teufel felbß ärgern müße. 
Ma la fatta Latina, cavata dal primo originale, et piena di nialedicen- 
ze contro a Papi, et altri Ecclefiaftici, puo fcandalizare il Diavolo 
Itefio; parlo di quel ch’io so di propria fcienza, et eonte fi dice di 
veduta. Et un ntoderno Scrittore, parlando di quefta Stona, dice 
cofi per l’appunto. Il Guicciardini ha potuto per fe fteflo, acquiftar 
tanto d’ autorita all’ Iftoria fua, che molte indegmta, mojti erron, 
et molte [bugie, ch’ella contiene, fono ftate non folo fopportate dal 
Mondo; ma approbate da molti, per efempi, et per dogmi del vero, 
ct perfetto viver civilc. Et lafciando il lefto, ii legge pui in efio? 
un’ aperta, et faftidiofa irreverenza, dice il medefimo moderne Scrit- 

tore, verfo gli ftefli Vicari di Chrifto, con grande indegnita della 
Sedia Apoftolica, et non potendofi accufarlo d’ ignoranza, bifogna ne- 
ceffariamente confefTarlo, per troppo appaffionato, et commiferare 
piu tofto, che biafniare una cofi bella, ma cofi difettofa, fatica. 
Auvertimenti Poiitici, Tom. II. pag. 367. Sicfe lange ©teile iß [;icr 
nid)t unnüh, weil ße jur ^ißorie ber Urttjeile gel;brt, bie man von ©tun? 
ciarbitt gefallet hat. 

(K) auch nidtt vergeffen ? ? Die 2?eöe ? ? ? 
die (Butcciatöm dem ©efandten dec Venetianev jueignet.) ßs ift 
ntd)tS friechenberS, als biefe iKebe. Siefer ©cfchidßfchreiber fefjct vor? 
aus, baß fie 1509 vom 2(nton Sußiniatti an bett äaifer Staymüliati ge? 
halten worben : Per ottener da lui con qualiinque conditione la pace 
gli mandarono con fonuna celerita Anibafciatore Antonio Giuftinia- 
110 : il qitale ammefi’o in publica audientia al cofpetto di Cefare, 
parlo niiferabiimente e con grandiffima fommiffione. Guicciardin. 
Libr. VIII. folio 222 verfo. (£r hat nod) nid)t genug an biefer alige? 
meinen Sorßeltung ber alljuuntertl)anigat Sentüthigung ber Senetia? 
ner; er fefeet barju, baß es ftd; fel;r wohl fdtiefe, bie ganje Siebe anju? 
führen, barnit matt bie Seßuräung fehe, bie ße überfallen. & führet 
alfo bie ganje Siebe bes 2lbgefanbtett, ohne einige anbre Seranberungau, 
als baß er fie aus bem hateinifchett ins Stalienifdje überfehet hat. Non 
mi pare alieno dal noftro propofito, accioche meglio s’intendain 
quanta confternatione d’animo fufie ridotta quella Repub. la quäle 
gia piu di dugentoanni, non haveva fentito averfitä pari a quefta, 
inferire la propria oratione havuta da lui innanzi a Cefare, transfe- 
rendo folamente le parole latine in voci volgari, lequali furono in 
quefto tenore. (£benbaf. Sie Senetianet behaupten, baß biefe Siebe 
erbidßet fep. Unb es ju beweifen, führen fie an, baßgrancifcuS ßa? 
pello (*), ben fie nad) ber SBiebereroberung von Sabua, an ben^aifer 
gefchidt hatten, nid)t einmal bie ßrlaubtiiß gehabt, ben guß auf biefeS 
SrinjenSoben ju feheti; unb baß Subwig S3?oncenigo, unb 2luton 3»ßb 
ntani, bie fie einige geit barouf, an ihn gefd)icft, eben fo wenig jugelaßen 
unb gehöret worben, als graneßcuS (Eapello. SiefeS iß gewiß, baß biefem 
2(bgefanbren aufgetragen gewefen, bem jtaifer fet;r vortl;eill)afte Sorfcflage 
ju tl;un. Ser von mir angeführte @efchid)tfd;reiber von Senebig leugnet 
biefeS ntd)t. ‘peter Sembo, ein anbrer venetsnn. @efchid)tfd>veiber, befer.net 
eSnod;auSbrüdlid)er. Latum, faget er, Hifi. Venetae, L. VIII. ju'Anfan? 
ge, f. m. 188. verfo, vt Antonius Iuftinianus - - ad Maximilianum 
redla contenderet; et cum illo, fi pofiet, pacem quantumuis duris 
conditionibus faceret: Tergefteque oppidum, et Portum Naonis, re- 
liquaque municipia, quae refp. ex eins ditione fuperiore anno cepe- 
rat, Senatum ei paratum eile reftituere: ac quae oppida ex Romano¬ 
rum imperatorum ditione in Carnis, et Gallia, et Venetia refp. poifi- 
deret, ea fe omnia illi tanquam accepta relaturuin nuntiaret. SItnn 
mevfe, baß er verfid;ert, es fep 3lnton Sußiniani, fogleid) an ben Sailer 
abgefchicft worben, als man ben ©ieg erfahren, ben bie granjofcti erl;al? 
ten hatten. 3Ber weis, ob ©uieciarbin nicht bie 2lbfd)rift von ber Siebe 
gefehen, bie 3»ftiniani fertig gemad)t h«tte? SiefeS aber würbe it;n 
nod; nicht entfd)ulbigeti; benn wenn es wahr wäre, baß ber 2Ibgefdtibte 
fein @ef)6r gehabt, fo würbe man feine 2(bfchrift tüd)t als eine vor bem 
^aifev wirflid) gehaltene Siebe anführen fonnett. ®S (jerrfchet viel S)?iS? 
brauch bet; benen Sieben, bie von ben @efd)id)tfd;reibern angeführt wor? 
ben: fte haben ße felbß nach ihrer ßM;antaße aufgefepet, unb gern ge? 
wollt, baß man glauben feil, ße waren wirflich gehalten worben. SJtau 
iefe im ßMul SoviuS bie Siebe, bie von bem 2(bgefanbten bes -perjcgS 
von SjtaplanbTan ß'avln ben VIII, gehalten worben, ihn ju bem Kriegs? 
juge nad) Stalien ju vermögen; unb man Iefe fte aud) in bem ©uicciar? 
bin; fo wirb man finben, baß bteß jwep ©tüde ßnb, bie cinanber nid)t 
gleichen. Porcacchi,Notes für Guicciardin, Lib.I. fol. 8. ScrSifcurS, 
ben ber Soge Soreban au ben Sind; gehalten, es fo Weit ju bringen, baß 
jwet)(;uubert venctiatüfche ßbelleute abgefchidt werben follteu, 'pabua ju 
vertheibigen, wirb von ©uieciarbin ganj anberS, als vom Sliocenigo unb 
Sußiniani, jween venetianifd)en ©efd)id)tfd)teibu'n, erjaljlet. ßbenbaf. 
VIII55. 230 «51. 

(*) ©iehe Hiiloire de Venife, burd) ß'eter Sußiniani, im X 55. 
«Porcacchi führet fie in feiner 23orrebe, über ben.©uieciarbin, unb in fei? 
neu Sianbgloßen, über bas VIII55. fol. 222. verfo an. 

(L) (Bntcctarbtn f)«t etlicbe gnöre Quebec gefdwieben.] Sd) 
fe^e ße auf jrnet), bavoti bas eine jum 5itel hat, Configli aiu-ei; unb 
baS anbre, Auvertimenti Poiitici. ©l;ilini rebet nur von biefen jwepen. 
Si vedono anco del fuo due componimenti che per titolo hanno, etc. 
Theatr. Tom. I. pag. 39. Söenn man ben Söerjcichnißen ber Söi6l;otl>e? 
fen trauet, fo bürfte man »id)t bet) biefer galß bleiben: man würbe bem 
©uicetarbm außer biefem jueignen, Piu Configli e Auvertimenti in 
materia di re publica e di privata, ju «Paris 1376 in 4 gebrudt. I Pre- 
cetti e Sententie in materia di Stato, ju Antwerpen 1585 in 4 gebrueft. 
Auvertimenti Poiitici, ju 23enebig 1583 in. 4 gebrudt. Hypomnefes 
Poeticae. Sieß ftttb bie $itel, bie man in bem 55üd)etverjeid)niße von 
Opferb ßtibet, of;ne jn melben, baß biefeS nur vet fdßcbcne 2fusgabcn von 
einerlet; ©üchern ftnb. Sie Söuchhanblcr ftttb llrfache au fochett Unorb? 
nungen, wegen ber grepheiß bie fie ftd) nehmen, ein S&tid) bnlb auf biefe, 
halb auf eine anbre Art jiGbetiteln. 2fUein man glaube ja nicht, baß 
©uieciarbin poetifd)e Siegeln gegeben h«t, unter bem SSortvatibe, baß 
ihm in bem Sücherverjeichttiße von Opfprb, Hypomnefes Poeticae, ju? 
geeignet worben. Sieß iß ein Srudfehler, es feilte heißen: Hypomne¬ 
fes Politicae; benn alfo l;at ber lateintfehe Uebcvfefjer ber Auvertimenti 
Poiitici beS ©uiceiarbinS, feine Solmetfchutig betitelt. SJian muß be? 
metfeti, baß biefe SSerfe ©uiceiarbinS, bie burd) Sarin von Shanteder 
ins granjoftfehe überfeljt, (fiel;« bie franjoftfehe Sibliothef bes Su Ter? 
hier, p. 131.) jü ‘Paris 1577, in 8 unter bem ?ite! gebrudt worben: Plu- 
fieurs Advis et Confeils tant pour les affaires d’ eftat que privez. (iS 
iß ein fd;anblid)er ©chmfjer, in bem 23evjeid;niße ber 55ibliotl;ef bes 
5thuatins. «Dian gießt bnrimien p.403. bes II ^ßeils, bem grancifcuS 
©uieciarbin jwet; S5üd)cr, bie vom Subwig ©uieciarbin, feinem Slcßett, 
gemad)t, utlb betitelt ftnb, baS eine, Raccoita de i dety et fatti notabili 
cofi gravi come piacevoli; unb baS anbre, Höre di Ricreatione. 
Piefer gefßer fd)ließt eine Ungereimtheit ein : beim ©uicciarbini, ber 
SSetter, hatte fo viele Abneigung oom.furjmeilen, baß d;m niemals eine 
einjige entfahten iß. (Er iß im hbcßßen ©rabe ernßhaft unb ßtenge 
gewefen. Fuit indignationi procliuior, oeisque dudtu licet fuaui, ta. 
men feuero et graui genioque fupra modnm falfac vrbanitatis diele- 

riis 
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fiis repugnante, quorum nullum in tota vita ipfi vnquam excidifle 
perhibent quidam. Imperialis, in Mufaeo Hiftorico, pag. 99. ©ie£)e 
aud) baß geben ©uicciarbittS, 00m Remigio Fiorentino. ?ötan eignet 
ihm in ©eSneiS 2luSjuge, eine italienifcfje -£ißorie 311, vrbis Halme, ju 
Venebig 1569 gebrucf't. 

CM) ©ein fcleffe, Äuötrig ©uicciatötn, hat ftd) m öer Lepu; 
blit öer (gelehrten beruhmt gemacht.] 2lußer ben jwepen ©er; 
fen, baoon man fog(eicf) bie $itel gefehen, l)at er nod) herausgegeben; 
Commentarii delle cofe piii memorabili fegiute in Europa, fpecial- 
mente in quefti Paefi baffi, dalla pace di Cambrai del M. D. XXIX in- 
fino a tutto l’Anno M. D. L. 3<h habe bie 2(ttSgabe oott Venebig, 
appreflb Domenico Farri 1566 in 4. Ser Utbcbet hat biefeS 23ud) 
bem ©roßherjoge von glorenj jugeßhrieben: feine 3ueignungSfd)rift iß 
ju Antwerpen ben 1 Senner 1565 unterfcbrieben. ©iefe-pißorie iß 00m 
«Peter «Paul ÄerfhouüiS *nS Sattin übevfefeet, unb halb barauf oon ber 
Defcrizione di tutti i Paefi baffi, altrimenti detti Germania inferiore, 
begleitet worben. ©eine lleberfefsung iß ju 2fntwerpen 1566 in 8 wie; 
fcer gebrucft worben. Vakr. Andreas, Biblioth. Belgic. p. 754. ©iefe 
S5efd)veibung ber Nieberlatibe iß ein fehr gutes Vuch; ber Urheber hat 
lange Seit in biefem ganbe gewohnt, ftch ungemeine NKthe genommen, 
ton allen ©ingett Srfuttbigungen einjujiehett, unb ftcb felbß an bie öer; 
ter begeben, fo riet als ibm möglich gewefen, bamit er nid)ts fagen wob 
len, baoon er nicht öenugfame ©ewißheit gehabt. Sr hat brcpAusgaben 
ton biefem SSBerfe gegeben: bie le£te iß ton 1587, unb ubertrifft bie anbre 
fo febr, als bie anbre bie erflc. ©iefeS S5ud) ifl tom ©elleforet ins gtanjöß; 
jche, unb tom Sohattn Söratit, Nathsherrti in Antwerpen, unb tom 
SKegnier Vitellius ins gatein überfefset worben. Sohann ©rantS Ile; 
berfeljung ifl nicht berauSgegebett worben; ber Verfaffer hat fte unter; 
brücft, ba ihm anbre juoorgefommen waren. Sbenbaf. 467 ©. ©bilitü 
bat etwas baton gewußt: allein er bat ftcb auf eine feltfame 2Crt ter? 
wirrt, wenn er eS erjdl)let. Sr faget: Reynero Vitellio, e avanti di 
lui Giovanni Branzio Senatore di Anverza, che dal Vitellio fu pre- 
venuto la traduilero dal Francefe nel Latino. Teatro,Tom. I. p. 150, 
©eine ©orte ftnb tollet fehler; jum erflen bcbeutcn fte, baß ©rants 
Ueberfebutig ans gid)t gegeben worben: benn wenn man ton einem 
Söucbe rebet, baton man nicht auSbrücflich bemerkt, baß es nicht heraus; 
gegeben worben: fo will man babttrch ju terflehcn geben, baß es aus ber 
«Pteße gefommen ifl. ©iefer erfle ©chniijer wirb ton einem abfcbeuli; 

d)en Ntißhmafdje begleitet. $ßan oerßdjert uns, baß ©rants Ueberfe; 
feuttg tor beS Vitellins feiner hergegangen ifl, unb baß Vitellius bem 
©taut juoor gefommett. ©iefe ©inge tonnen unmög(id) bep einanbec 
belieben, wenn man, wie ©hilini, bie Verfertigung unb ben 2>rucf ju 
unterfcheiben tergigt. «öiatt ntepk auch, baß Valerius 2lnbreas nicht 
faget, baß Sörant biefeS Such eher ilberfefjet, als fid) Vitellius gleichfalls 
auf biefe 2lvbeit gelegt hat; er fagte nur, baff mau ihm mit bem ©ruck 
Juror gefommctt Ware. Ex Italica Latinam fadtam, quia in edendo ab 
aliis praeuentus premere maluit. Biblioth. Belg. p. 467. Snblid) i|t 
eS nid)t wahr, baß bie franjofifclje Ueberfefjung bem Vitellius unb ©raut 
jum Originale gebienet bat. fetter faget ju 2lnfange feinerUeberßfeutiq, 
baß er nad) bem 3talienifd)en gearbeitet hat. Ex Idiomate Italico ad 
cxemplar tertium ac poftremum ab ipfo autore recognitum - - in 
Latinum fermonem conuerfa; unb Valerius 2fnbreaS terftchert eben baf; 
felbe tom ©rant. 3d)habe feine ©orte angefühtet. ©hilini iß in alle biefe 
fehler gefallen, weil er bem ©wertiuS blinblings gefolget ifl. ©iel)e Athen 
Belg. p. 520. ©occiantius, de Script. Flor. p.u8. terfichert, baß ©uieeiatv 
bin bie lateinifche unb gried)ifd)e @prad)e,bie Nlathematif unb 2lltertbftmer 
tetflattben hat. SfmanuS lobet bie ©efd)teibuttg ber Sdieberlanbe febr, 
unb rnelbet uns eine febr merfttürbige ©ad)e; baß'namlid) ber ^»erjog ton 
2llba, ben gubwig ©uicciarbin ins ©efangttiß fe^eu laßen, weil er ein 
$5ud) über bie VewegungSurfadten gefdtrieben, bie jttr 2lbfd)aßung ber 
Saßen 2lnlaß geben fönntcti. 9)lan fann barauS bas wilbe ©emütbe 
unb ben entfehlicben ^ochmutb biefeS ^»erjogS erfennen; benn ©uic¬ 
ciarbin batte btefes Vucb lebiglid) auf feinen Vefebl gefd)tieben: allein 
weil er ihm bas Wanufcript baton nicht felbfi übergab,unb biefer aufge- 
blafene ©panier es burd) bie britte ^tattb erhielt'; fo bat er ftd) wibee 
ben Urheber auf bas außerfle erjürnt, unb ihn auf eine Schimpfliche 2frt 
gefangen gelebt, ©uicciarbin iß ton einer «Petfon terratl)en worben 
bie ftd) ein Vetbienß aus feinem gleiße mad)eu wollte, unb bas ®a; 
nufcript überreichte , bas mau ihr antertrauet hotte. In carcerem 
ignominioftim ob id conicdlus, quod Albanus pofiea excufauit cum 
diceret, non tarn ob confilium optimo viro fuccenfere, quam’quod 
illud iuifii fuo; nam fatebatur, cum fcriptis mandafiet,non peripfuni 
fcriptorem, fed per alias manus in fuas pracpoftera perfidi hominis 
gratiam fuam aucupantis diligentia, illud perueniffet. Thuanus Lib 
XCVI JU Snbe pag.m. 315. aufs 1589 <£r iß ju 2lntwerpert, ben 
22 Sülarj 1589, fechs unb fcd)jig %a()ce alt geßovben. 

©UtC^CrilMtr (©amuel) ©ad)«)a(tec su ^?oui3 in treffe, Derbienet einen anfetinlidjen $la§ unter ben fyttorienfcbvet' 
bevn, bie im XVII ^a^t^unbeite geblüht ßaben. & map ju ^lacotMjeboßren. (£p ßat 1650, bie ^iflorte von «peffe hepaus; 
«gegeben, worauf ep an bep genealogtfdfen ^tftopte, beö Kaufes bon ©aoot)en, gearbeitet, unb fte 1660 gu Hon, in tmeen großen 
$oliobdnbcn ^erauggegcben ßat. & hat in eben bemfelben 3aßre ein (ateinifd)es ^ud), BibliothecaSebufiana betitelt, herauSge- 
geben (A). fDiefe bret) 5Berfe ftnb in ißrer Tirt feßr gut, unb haben ihn ber Belohnungen wutbtg gemad)t, bamit et- begnabiget 
worben a. ie iaboureur gefleht es, allein auf eine fo!d)e TCrt, bie ben franjoftfchen ^)of ber Unbanfbatfeit gegen feine Äillopien- 
jchreiber ju befdfulbigen fcßeint (B). (£r mar refotmirt geroefen («), unb tfl in ber romtfcben ©emeinfd)aft, ben 8 beö Äerbflmo- 
nat61664, geflorben. 2öir werben §ier unten fehen, ba§ man ihn beg gelehrten £)tebflahlß befd)u(biget hat (C). 

3JIan hat mir ©cßulb gegeben, id) hatte mit Unrecht geglaubet, baf; er ein dpugonotte gewefen. £>ie ^öiberlegung biefer 
€ritif, ifl in ben Nachrichten »on ^re'aou):, im 5)lonate Renner 1703, erfchienen b\ allein id) will noch etwas fldtferö, als alles 
biefeS fagen: id) will einen reformtrten ‘prebiger anführen, welcher bem ©utd)enon offentlid) borgeworfen hat, baß er bie refor- 
mtrfe Religion abgefcßworen hatte, C£r bebienet fid) fehr harter Lebensarten (D); welches ]u erfennen geben fann, baß er feiner 
©ad;e fehr gewiß gewefen ifl. 

ä) ©eine 5itel ftnb, Jperr »on ^aineßupt, 9\atf) unb ^ißorienfehreiber beS Königes, unb ©r. fönigl. J?oljeit. Comes'Palatinus Slitter 
beS 3lei^S, unb beS heil. OrbenS beS heil- SRovife «nö gajaruS. l>) 32ad) ber 2lmßerbamer 2luSga6e, p. 59. ’ 

CA) üzt hat t t t ein 25ttcb, Bibliotheca Sebufiana, betitelt, 
Ijerausgegeben.] ®S iß ein O.ttartante »ott 448 ©eiten, ju gion ge; 
fcrudt; bamit man jureid)enb ßeweifen fann, wooon eS hanbclt, fo muß 
id) hier ben ganjen ?itel baoon f9erfefi.cn : Bibliotheca Sebufiana, fiue 
variarum chartarum, diplomatum, fundationum, priuilegiorum, do- 
natiomun et immunitatum a fummis Poutificibus, Imperatoribus, Re- 
gibus, Ducibus, Marchionibus, Comitibus, et Proceribus, Ecclefiis, 
Monafteriis et aliis locis, aut perfonis concefiarum nusquam antea 
editarum, mifcellae Centuriae II. Ex Archiuis Regiis, Monafteno- 
rum tabulariis et codicibus manuferiptis ad hiftoriae lucem collegit, 
et ad locorum explicationem et familiarum illuftrium cognitionem 
notis illuftrauit S. Guichenon, Dominus de Painefiiiyt, Regi a Confi- 
liis, Franciae, Sabaudiae, et Dombarum Hiftoriographus, Eques au. 
ratus et Comes Palatiuus, Sacrae Religionis SS. Mauritii et Lazari 
miles. 

(B) Sie Äaboureuc ; ; ; Öie Öen feanjofifchen -«5of öee 
ltnöantbarfeit gegen feine -«otfroctenfcbreibec ju befcbulöigen 
fdbeint.] dpier ftnb feine ©orte: in bem I Vanbe ber 3ufahe 5um 
€aßelnau, 752 ©. „Sur fetben Seit, ba fte (nümlid) bie perjoginn oon 
„©aoopen, gubwigs bes XIII ©d)weßer,) ihre ©rettjeti burd) ihre ©ie= 
„geerweiterte, h«t fte an ber genealogißhen pißorie ber perjoge oon 
„©aoepen arbeiten (aßen. 5)lan faget alles was ju fagen iß, ihre ©ahl unb 
,,auch bas ©erf felbß wofß Jt» lobett, welches i|o unter berPreffe iß, Cie 
„gaboureur hat biefeS 1639 geßhrieben,) wenn man ben Urheber baoon, 
„ben döerrn ©uidhenon nennet, ber ehmalS Vreffe, fein Vaterlanb, burch 
„eine fo oortreßliche ©ammluttg feinet 2(ltertl)ümer, unb bie pißorie 
„feiner alten djerren, unb bes ganjen 2lbels biefer ganbfehaft berühmt 
„gemadjt hat. ©enn biefe Prinjeßinn nicht beS großen ^»einrid)S beS 
„IV Tochter gewefen wäre, fo würbe id) mich wegen unferer Sßatiott 
„feßamen, ju fagen, baß fte unter waßvenber biefer Unternehmung, burd) 
„bie ®htt» bie er oon ihr erhalten, bejeuget hatte, baß bie ^»erjen ber 
„Regenten nicht allemal nad) bem Umfange ihrer ©taaten ju meßen 
„ftnb; unb baß ber ©tanb eines dpißorienßhreiberS oon ©aoopen, l)tu= 
,,tiges 5ageS ber rühmlid)ße unb glücflichße oon ber ©eit iß. „ 

§ («) <5S hat $lüd)tliuge oon biefem Namen gegeben, unb es giebt 
iberfelben attnoch im Vrattbcnburgifdjen. ©ie finb aus ber Nad)barfd)aft 
»on ßhatillon leS SombeS. (Tcit. 2lnmecE. 

C.C) tHan befchulöiget ibitöes gelehrten 25tebffaf>ls.] ©ie 
95efd)ul_bigung iß in biefen ©orten bes Varißas enthalten. „3<h tebe 
„im eiiften Vuche oon ben 2tnfprüchen bes perjogS oon ©aoopen, unb 
„bes Vifchofs oon ©enf, auf bie ©tabt, baoott et ben Namen führet, 
„unb id) befenne, baß mir ©uidjenons 2lrbeic oiel genutet hat. Nicht 

„baß id) btefe ©djriftßefier, nicht bem burd)laiichtigeu ^aufe oon ©a'iouen 
„aüjttergeben gefuuben hatte, baoon er ein gebohrue'r Unterthan gewe; 
„fen: aüem ba ihn btefe Neigung md)t abgehaftett hatte, alle gebrÜften 
„unb gefchnebenen Vtt|)er ju lefen, bie ju feinem©erfe bienten; fohabe 
„ich mangelhafte ©tuefe battnnen gelefen, bie ich noch niemals qefehen 
„hatte pebennoch erlaubet mir bie 2fufrichtigkit nid)t, einen oon fei- 
„nen fehlem ju oerheelen, ber mir fo grob oorfömmt, baß es erßaunlieft 
„tß, warum niemanb barauf gefaüen, ihm benfelben ju oerweifen ' 
„wirft bem ©ilhelm ©arabin in feiner Vorrebe oor, baß er faft feine 
„ganje ^tßorie oon ©aoopen, aus ber alten $hronife biefeSdöaufeS unb 
„ber ptftorte bcS pieronpmus (Ehampier genommen, oftne Weber ben ei- 
„nen nod) ben anbern oon biefen ©chriftßellern, jemals anjufüf)ren: 
„gleichwohl habe ich bemerkt, baß ©uichenon in eben biefelbe Unbanf- 
„barkit oerfallen iß, bereit er ben parabin befchulbiget. Wm fmnit 
„bie ttaltemfcheptßorie beS ‘Prooebitors Nani jttr ©nüge, unb aeltebf 
„baß ju unfrer Seit, wenige feiner 3ierlid)kit unb Seine bekommen 
„©enn man ftch bte SNuf)e nimmt, fte gegen basjettige ju halten was 
„©uichenon oon ben lebten djerjogen oon ©aoonen oorgebracht hat • fo 
„wirb man fehen, baß er fte oon ©ortju®ort, in feinen lefcfen Vanb ein; 
„geruckt hat, ohne baß et batan gebad)t hatte, bem ©efchiditfdireifier 
„©erechtigkit ju erweifen, ben er abgefdjrieben hat.,, 
beS III VanbeS feiner ^ißorie ber j&feerep. ^ ete 

CD) <£in reformieret: peeöiger bat Dem ©uicfcertoit öffentlich 
oorgernorfm, öaß er öte reformiete Religion rtbgefcbmoren bau 
te. tSc beöienet ficb fehr harter Lebensarten.] ®ati betrachte 
nur ben ©nfchluß m ber ©teile, bie ich anfühteti will: „(Bnicbenon 
»»* ; = hat unlangß eine große dpißorie in brepett ßarfett ^oliobatt; 
„ben ans gid)t gegeben, worinnen er, wiber ©;ßen unb ©ewiffen, alles 
„basjentge ungefcheut oerfälfchet, was bas Nedß, bie Unfcbulb unb 
„bie 2fii|tuE)ruttg biefer ©albenfer fo weiß überhaupt, als ins befonbre 
„betrißt ; unb er ßhamet ftch nicht, feine gebingte gebet anjuwenben, 
„fo wohl bte ©ahrheit ber Vlutbaber oon 1655, unb basjeniqe m 
„leugnen, was er jur Nedjtfertigung biefer ©lüubigen bienfid) tu fepn 
„glaubet, unb bie größte ©raufamkit unb Untreu ihrer geinbe, für große 
„$hateti ber ^»ülfe unb ©eltnbigkit auSjugeben. C tiefes fdmmt 
„mir 0011 einem Lenegaten nicht feltfam r»or, öer ron öec er# 
„jrannten Wahrheit «bgefallen, unö ;u öer partey öer Äugen 
„ftbetgetreten ift.,, Jean Leger, Hiftoire generale des EglifeT Vau 
doifes, ju Silbe ber Vorcebe, leib. 2luSg oon 1669, in folio. ©iefes ta¬ 
get Sobonn geger, ©rebiger unb 21uffeher ber walbenftfchen Kirchen, iii 
ber Vorrebe. ®ir wollen aud) ßhc», was er in bem Vucfje felbß faget 
wenn er feinen Vetter, 2lnton geger, red)tfertigen will, oon welchem 
©uichenon, als oon einem rettirerifdjen ©eiße rebet, öer verfcbieöener 

Verbre* 



68o ©upet. 
Verbrechen fcbuloig if?. „ds wirb mir, biefen ©uicpenon ju wiber* 
„legen, jureidjenb fepn, wenn icp fage, baß er felbft in ber reformirten 
„Religion gebobren unb erjogen worben, unb baß er felbfr einen Speit 
„feiner ©tubien mit gebad)tem £eger jurücf geleget, helfen großer ©e= 
„führte er gewefen ift; voie mir Sieger aüö feinem eignen ffllunbe gefaget 
„bat, ber aber nad) biefem, um $u ben Sprenkelten ju gelangen, bie er 
„if?o beftfjt, bas .ftleib umgewanbt, unb bie ernannte SBabrpeit oerleug- 
„net bat, bierOieffe anjuneßmeti, inbem er ju feinem ©aßlfpvudje bas be¬ 
kannte italienifcße Spvücßwort angenommen: Guelfo io fui, e Gibbelin 
„in’appello, a chi pin mi dara volterö il mantello. ©enn nientanb 
„jweifelt, baß berjenige, Der (eine Seele für Das 2>roDt verlrauft, 
„tmD feine tßrffgeburr, fön ein Ä.infe;jgeticbt, uiept aud) feine guw 

„ge unb Reiser »ermietpen fbnne, altes ju fagen unb ju fd)reiben, mi 
„biejenigen wollen, bereu goßnfneeßt er iß. 3cß weis auch ganj geroif> 
„baß er fkb nid)t unterßanbeti, eine 3ei!e in fein ©ueß ju fepen, bie in 
„Surin nießt etlidjemal geprüfet worben,- nod) altes basjenige pinein ju 
„ftiefen abgefcplageu pat, was mit bem Orafeln beS üEJiarguiS »on'Pia# 
„neffo, unb bes©raßbenten Cruquis, (im elften Sßeite auf ber 164©. 
„nennet er ißn CracbisO übereiugefommeti: unb id) pabe ben SeweiS 
„baren in .pänben. „ Sbcnbaf Part. II. p. 68.69. 

Sr wiberleget ipn p.262. ebenbaf. (fiepe auch bie in S.) wegenjwoec 
©ad)en, unb bewertet nod), Daß en ein iXienfcb ift, der der Xeli# 
gion falfcbes ©utes erwiefen, und die ernannte ‘Wdb^eit, wegen 
irtötfeber Vorteile, verleugnet bat. 

0tU)Cti (Sranctfcus) mar »on TIngers, aus einer fepr guten Familie (A), unb einet »on ben Pefien .ß’unffrieptern, tue 
im XVII 3aprt)i’nbcrte gelebt paben. ©r mar 1575 gebopren (B), unb nod) ein ^inb, als er feinen Vatec unb feine SÖiuttec 
berlopr. Das menige Vermögen, bas fte ipm pinterlafTen, mar, burcp bie übte Vermattung feiner Vormünber, faft gdnjltd) ge- 
fcpmoljen. tiefes, anjiatt, bafi es ipn »on bem ©tubieren abfd)recf'en feilte, trieb ipn »ielmepr an, fiep mit befio größerer Ttem- 
figfett barauf 511 (egen: unb mte er glaubte, baß ipm ber Tiufentpatt flu 93ariS, Mittel barbietpen mürbe, feinen 5Dip unb feine Ur* 
tpeitsfraft, butxp ben Umgang mit geleprten kuten, »oltfommen ju maepen, fo tpat er biefe Steife 1599. ©r jogerte ntept lange, ftd) 
bie Sreunbfcpaft ©prtfiopps unb 4uguflins Du $up, ber jrneen alteren ©opne bes ©laubiuS Du 9>ut) ", $u ermerben, melcpe 
bie 3ierbe unb Pfeiler ber feponen SßifTenfcpaften gemefen. Die Vefanntfepaften, bie er nad) biefem mit 9>etecn unb Jacoben 
Du fjöut), ben ©opnett ebenbeffelben ©laubtus $ut>, gemaept, maren ipm ungemein bortpeitpaft, tnfben Voiffenfcpaften fepr ju« 
äunepmen; beim bie gefepieftefien ieute, bie ftd) in fjÖartS befanben, befuepten biefe jroeen Vrübet öfters, unb eine gute "Hnfapl 
berfelben famen taglid) bep bem ^3rafibenten 'Jpuanus jufammen, mobep bie Herren Du ^up gemiffer mapen, bie $BirtpSjMe 
berfraten. Siad) bem lobe biefes ^raftbenten, paben fte bie Unterrebungen an eben bemfelben Orte fortgefepet. ©upet fanb 
fiep fepr orbentltcp bep biefen Verfammlungen ein. ©r tpat 1608 eine Steffi nad) Stom, unb legte ftd) fo flarf auf bie tfalientfcpe 
@prad)e, ba]g er fiep fapig mad)te, Vetfe in biefer 0racpe su berferttgen, melcpe bie befielt Poeten bon ber Station tprer Sebec 
niept unmürbtg fepapen fonnten. ©r erneuerte mit bem Stegnier h, ber bamats bep bem ©arbinale bon 3opeufe mar, bte Ve* 
fanntfepaft, bie er bereits iit 9>aris mit ipm gepabt patte; unb fepte fiep bep bem ©arbinate Du Perron, unb ©abrtel bon P Tlu* 
bespine, Vtfcpofe bon Orleans, in gro^e £ocpad)tung, bem er mepr ats einmal, bep ber ©rflarung berfeptebener fepmeren ©tei¬ 
len, fo mopl ber petligen ©eprift, als ber meltltcpen ©cribenten, ^ülfe geleitet pat. ©r fam burcp Deutfcplanb nad) Quarts ju- 
rücf, unb ju bem ^serjoge bon ©pernon ins ^)aus, bie Tlufficpt über bte ©tubien bes 2lbtes bon ©ranfeibe ju paben, ber naef) 
tiefem unter bem Slamen bes ©arbinals be la Valette, fo begannt gemorben if? c. flöte er bie griedpifdjen unb lateimfepen 
©d)riftfleller aus bem ©runbe berfhtnb, fo erftefle er basjenige, maS fte am gefepiefteffen für feinen ©cpüler patten, unb erklärte 
es ipm; ntept als ein gebaut, fonbern auf eine Tlrt, mie fte ein SJlenfcp, melcper ju gropen Vebienungen beflimmet tff, einmal 
brauepett fotl. Dtefer ©cpüler machte ftd) bie fepreit eines fo gefepteften SJIeiflerS fepr ju Sfupe; unb fafjte fo biel ^oepaep- 
tung gegen ipn, bafj er ipm allemal feine micpftgjlen ©efepaffte gnbertraute. ©r napm ipn mit ftd) naep Stom, als er nad) feinec 
©arbinalSmürbe bapin ging/ unb berfd)affte ipm eine gute ^3frünbe, auf er beseitigen, bie tpm bereits ertpetlet morben mar d. 
©upet moüte naep feiner Surücffunft in fOnris, lieber als eine ^3rioatperfon, als bep bem ©arbtnale be la Valette, leben, unb er- 
maplte baS ©ollegium uon Vurgunb ju feiner flöopnung. Dafelbfl pat er bis an feinen ^ob gelebt, unb meiter an ntepts, als 
an feine ©tubien gebaept, unb fiep begnügt, biefem ©arbinale, fo lange er in 9>artS mar, feine Ifufmartung jju maepen; benn iptt 
ju ber Itrmee unb in bte ^romnjen ju begleiten, ba;u pat er fiep niemals entfcpliefen fonnen, ©r patte alle 5age mit ben Her¬ 
ren Du 5>u» Unterrebungen, melcpe in bem tpuamfepen ^allaffe, gan; nape bep bem ©oüegio »on Vurguttb roopnten: allein 
naep ber *2lbretfe bes Sugaut, begaben fte fiep in bte Vibltotpef bes Königes, mo fte nad) biefem ipre Unterrebungen pidten. 
©eine »ornepmfle Vefd)afftigung mar einfS3erf,mcrittnen er jetgen mollte, baf bie latetnifd)e ©prad)e »on ber grieepifepen abge¬ 
leitet mare, unb baf alle ©tammmorfer biefer leptern nur aus einer ©plbe befhutbeti, ©r iff ber erfle gemefen, ber auf biefe 
©ebanfen gefallen mar; alfo mollte er aucp allein ben Siuptrt ber ‘2luSfüprung paben; baper pat er bie Verfucpe »on feiner‘JirbeiC 
niemanben gemiefen. ©0 lange unb beflanbtg aucp feinSletf bep ber Verfertigung biefes s2öerfeS mar, fo ift er boep gam unnüp- 
licp gemefen; benn man pat naep feinem £obe ntepts, als eine mettlauftige ©ammlung »on griedtifepett unb lateinifepen Portern, 
gefunben e, opne Drbnuttg unb ^ufammenpang, unb opne bte gertngfie Vorrebe, bie feinen ©ntmurf erflaret parre: fo baf ec 
aui^ gegen bas Rapier fdbfl bas SKiStrauen gepabt ju paben fepeint, melcpes ipn abgepalten, feinen Seeunben feinen ©ntmurf, 
feine ieprart unb feine ©runbfape (;u erflaren. ©r pat aud) an anbern Dingen gearbeitet; bte Sianbgloffen feines ^oraj, feines 
VirgtliuS, feines SucanuS, feines ^MautuS, feines SDcarttalS, feines ^3pilopenuS, feines ^>ejpd)iuS, u. f. m. maren »oller crittfcpeit 
^Inmerfungen ( C), morinnen er ftd) »tele greppeit genommen (D); benn er pat alle bjeienigen, als untergefepobene Verfe »er- 
morfen, bie ipm ben Sötp bes UrpeberS niept ju erfenttett ;u geben feptenen. ©eine Stoten über ben ^erentius pat man am 
»oKfommenjlen gefunben; fte ftnb aud) in ber ©traßburget Ausgabe 1657 ans fiept getreten, ba fte bem geleprten Vofler »om 
3acob Du SÖup ^ugefepteft morben. Sr pat baS ©lüct gepabt, baß er ftep ben Svupm eines fepr geleprten Spannes ermorben, 
ob er gleicp nod) ntepts patte bruefen laffen: unb er tjl fo metfe gemefen, fiep ber ©treitigfeiten 5U überpeben, morinnen er ftep 
patte einla(Ten muffen, menn er Vüeper perauSgegeben patte (Ej. ©t ff unb feiten »on bemjenigen ab, mas er »orgebraept patte* 
©r erpifte ftty, menn man ipm mtberfpracp, unb ließ aisbann fepr furjmeilige ©potterepen fapren. ©r patte ein fepr glücfltcpes 
©ebdeptniß: er mar frepmütptg, aufrichtig, unb ein eprltd)er ffRann, s ©r patte ftep 1636 ben ©tein fepneiben laffen, unb bie 
©eprrterjen biefer Operation, mit einer unglaublicpen ©tanbpaftigfeit überffanben. 2lußer biefem pat er faß ntept bte geringße 
Vefd)merltcpfeit bep entern fepr langen leben empfunben, unb er iß fo glücfltd) gemefen, »on einem ©tecfßuße meggerütft 
merben, meldper, ba er ungefdpr brep ober »ier ^age baran jugebraepf, ipm ©elegenpett gegeben, feiner gemöpnliepeti Verricptun- 
gen, als Pfarrer bes ^ircpfpiels, maprjuttepmen. ©r iß unter ben Rauben Jacobs Du $up, unb bes benage, feines fanbs- 
mannes, ben 12 Tlpril 1655 f, ad)tjig 3«pre alt geßorben. ©ein feben s iß fepr »ernünfttg, unb jterltcp in fatein, burcp! 
Kortnern, einen Siatpsperrn »on Diegenfpurg, befeprteben morben h. 3cp pabe alles baraus genommen, mas man pter ge« 
lefen pat. 

ä-) <2t war 1594 geßorben. l>) <5tn burcp feine Satiren bernpmter frattjiSftfcßer {Poete. c) dr iß 1621 darbinat geworben, d') ditte 
»on biefen jwoen ^fcünben iß baS'Priorat beö p. 2tnbrsbittö bep 5Bourbeaur gewefen. Siepe l'Hift. de l’Academie Francoife, p. m.269. 
e) Sie enthielt 25 Sagen ‘Papier in^otio, »on einer fepr reinlichen unb lefevlicßen Scßrift. f) Reinefius, EpitF. ad Damnium, p. 170. ßae 
fteß betrogen, wenn er 1657 f%t g) dS ßeßt »or ber Auslegung beö©upet über ben ?eren;, ber mit Sörflerö feinen ju Straßburg 1657 
gebrueft worben. //) d'r pat ftep unter bem Sflamett Antonius Periander Rhoetus, »ertappt. SiepePlacc. de Scriptor. Anonymis et 
Ffeiidon. p.236. 

(A) tvac aus einet febc guten Familie.] dr pat ;ween 
Lettern gepabt, ben Se§tn ©upet unb 93?artial ©upet: jener, ein 3vatp 
bep bem Obcrgeridite 5U 2fttgerö, pat eine Satibfarte »on ber (Pvo»inä 
2fnjou, unb biefer ftanj6ßfcße93erfe gemaept. Siepe 1« droir (öu gjlaß 
ne, pae 312. ®iefeö giebt ‘Portner »er. 3jd) aber ßnbe babep einige 
Scßwferigfeit, wenn icp eö «egen Dasjenige palte, was mid) benage itt 
ben Tlnmerfungett über baS geben3Btlpelmö «Sßenage, pag.292. belepret. 
bnß ndmlicp £e;in ©upet, Statt) bep bem Obergericpte ju 2tngers, unb 
itrpeber »on ber erßen gaubfarte ber (pro»m5 2tnjou, 1493 ©d)6ppe ;u 
2tngerS gewefen. 2tttein biefe Sd)wierigfeit »erfepwinbet, wenn icl> beö 
ta droir ©u «SRaine franjoftfeße Söibtiotßef 289 S. ju 9Iatße jiepe, ber 
mir berichtet, baß gejin ©upet 1515 ben 13 Hornung geboßren worben, 
hierauf zweifle ich nidjt mepr, baß entweber ber Söuepbrucfer bes 
nage, eine 3iffer für bie anbre gefefet, ober baß benage einen gejinSupet, 
ber bem atteßen Söruber fDtartiatö »ovan gegangen, für Denjenigen ge= 
notnmeu, ber bte ganbfarte »on 2lmovt gemaept pat 5 benn iep fepe, baß 

er bem Cegin ©upet einen Soptt, SflamenS 2ftibveaS, giebt, unb baß et 
»on jween 2fttbreaffen rebet, bavon ber eine 1550 Sürgermeißer 51t 2ftt* 
gevS, unb ber anbre in ebenberfelbett Stabt i5i9rSep6ppe gewefen. ®et 
ießtere »on biefen jween 2tnbreajfeti, fann unmöglich berSoßn »on bem# 
jenigett feptt, ber bie ganbfarte »on 2fnjou gemadn ßat, weil ber llrßebet 
biefer ^arte 151s geboßren iß. 2fttS eben biefem ©runbe iß es t icßC 
waßrfcßetnlicß, baß er bes anbern 2lnbreaS 33ater gewefen ; allein fte 
fonnten woßl alle bepbe Soßne eines gejin ©upet fepn, ber 1493 Scßop# 
pe ju 2tngevS gewefen würe. ©em fep wie tßtn wolle, fo giebt (ffietiage 
biefer Familie baSgobbeS2tlrerS: er fbmmt,nacbbemer»erfcßiebeneanbre 
Qjerfonen biefes gßamenS genennet, auf unfern ^rancifcuS ©upet unD 
nennet ihn öett gelebrteften von Den 2tngevinern, Die ju feinet 
Benntniß gekommen ftitö. 

( B) i£t war 1*75 gebopreh.J] 9)?an weis biefes aßein nach bem 
Seugniße feiner drben; benn er für feine ©erfon ßat aueß feinen f?reum 
5en feinet: ©ebutt beßanbig »erpeett; er pat niept für fo alt ge; 

palten 
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galten fepn wollen, als er wirtlich gewefen; (Partner in Vita Guyeti) 
unb weil er pd) mit ber Hoffnung geldymeicfieit, noch langer ju leben, als 
er gelebt/ fo ift e$ ibitt fef)t lieb gen>e)en, matt fein 2llter nid)t gemußt 
fiat, ©eine ©ewohnfieit ip gewefen, bep anbern ©neben feinen eint; 
gen Vertrauten ju haben : allein vielleicht fiat er feine forgfaltiger ver-- 
fieelt, als biefe; unb weil er bep feinem 2fltcr nicht fefir gegrauet, unb 
feine Äräfte, naefi ber Seit, bie er gelebt, niefit fefir abgenommen hatten, fo 
ip ifim nid)t viel baran gelegen gewefen, biejenigen aus bem Strtfiume 
ja bringen, bie ifim nicht fein gomeSXlter gaben. SBeun er ben Vor; 
fafe gehabt hatte, ftd) ju verheiratfien, fo würbe man bie Urfacfie feiner 
gefieimnifwotten Verfcfiwiegenfieitnoeh be|fcr begreifen fonnen. ©einefo 
guten 2fugen, bap er ofine Srilie bie allerfleinfte ©cfirift lefen foimte,ftnb 
feiner Säufcherep ungemein ju patten gefomnien. «Dian glaubet, bap er 
in ber Hoffnung, noch viel langer jw leben, (Epift.Ismael.Bulhaldi bepm 
*3>erianber wie oben) Weber feine SBerfe, noch fein Vermögen betreffenb, 
tiid)t bie geringfte 2fnftalt gemaefiet: er ip ohneHinterlaffimg feines lefe; 
ten SBtllens geporben. 2Ule biejenigen, bie biefe 2fnmerfung lefen wer; 
feen, unb bieSriefe bes SiitterS vonHer* * * (gontenelle) gelefen ha¬ 
ben, werben pd) biefer «Sßorte erinnern, bie ich baraus anführe.( 2>«s 
CBeheimmff DesXlters iff ein (Bebeimnifr welches bas febone (Be* 
fcblecbt fe$v tmvevbtücblicb beobachtet, mb ich glaube, öaff bie* 
fes bas einzige iff. Vecfdneöene ^tauenspetfonen haben mm 
Oie (Befdyaffte ihres Kaufes, auch fo gac ihre Sdeheshanbel »er; 
traut; ferne einzige aber hat mir ihr 2(lter vertraut. Jcb habe 
vernünftige genug gefunben, Die bey (Selegenheiten ihre :partey 
mit viel ©tanbhaftigfett »uh ©elaftenheit genommen: ich habe 
aber feine darunter gefehen, öie fo vielter* unö Vernunft gehabt 
hatten, ihr 2(lter ;u fagen. <£s ip ber 36 »rief bes erpen 3-fieilS. 
SJZan jiefje auch bie Änmerfung (C) bes 2(rtifels ©ombaulö yu Siatfie. 

(C) Sie Äanögloffen feines feines Virgils u. ft», find 
»oller evitifeben 2lnmerfungen.] «Dienage hat bie Sucher gefauft, 
feeren 9lanber biefe 3Ioten enthalten, ©ie finb nid)t alle in bem@tau6e 
feer ©tubierpube geblieben. Sie über feen Hepobus pnb bem ©rävittS 
mitgetheilt worben, ber fie feiner Ausgabe von 1667 eingefcfialtet hat. 
«Diejenigen, welche ben ©tephan von Spyanj betreffen, finb auch heraus; 
gegeben worben. Baillet, Jugemens des Savans, Tom. III, num. 518. 
Sepläufig will ich fagen, ba§ ©upet nid)t einer von benjenigen Hefern gewe; 
fen,bie von einem Suche jum anbern laufen; er ip auf fold)e 2frt bep ei= 
uem einigen geblieben, bap er auch eher fein anbreS angerührt, als bis er es 
mit einer auperorbentlicfien2fufmerf[amfeit ganj burchgelefen. 2luf bie; 
jeUlrt hat er julefjt über ben $erenj, über ben Hepobus, über ben Hovaj 
unb über ben »lautuS gearbeitet. Sie fiefung ber 2llten ip fein Haupt; 
gefchaffte gewefen.3m übrigen hat et nid)ts anbers als bie neuern ©efd)id)t; 
unb Sfteifebefchrcibet lefen mögen. Pertner. in Vita Guyeti. 3$ bemerfe 
biefe Singe nid)t allein fearum, weil viele Heute batnad) neugierig finb, 
fonbern weil fie auch yu einem günpigen Vorurtheile für . bie Üloten bi«* 
jes gelehrten ^änpridffers bienen fonnen. 

(D) ; ; ; Wo ec ftcb viel ^reyhrit nimmt.] @r ip ohne 
Sweifel in feiner Sritif übermütig unb fo ausfdjweifenb gewefen, bap er 
nothwenbig juweilen in einen falfchen ©efdjmacf verfallen muffen, 
©upet batte in feinem Virgil, ich weis nid)t,wie viel Verfe ausgeprichen: 
de wollte, bap man biefem gfopen Poeten viele ^inber untergefchoben 
hatte, unb bap feine ^oefien ben ^riegsvolfern gleich waren, in weld)« 
viel blinbe ©olbaten eingemifcht würben. (£t pat alfo baS 2lmt eines 
ftvenaen (fommiffürS über fid> genommen, ber nur bie wahrhaften ©oh 
baten in berSftuperung gelten lapt. (£r hat bie ganje etpeObe besJpo; 
rat unb aüe 3fneeboten beS Q)rocopiuS für untergefchobene Binder gehab¬ 
ten ; unb wenn fein Ohr ober fein ©efdjmacf basjenige nicht gefunben, 

was er in bem ©plbenmaape ober in berdinfleibung eines ©a|es fuchte, 
fo l;at er es ohne 3fuffd)ub für untergefchoben gehalten ; obgleich, bie ah 
ten ©prnd)lel)rer unb bie bepen 9)Ianufcripte wiber ihn waren. 3h« 
aber ju überführen, bap er jum wenigpen bep etlid;en Vorfällen einen ver= 
betbteu ©ephwaef gehabt, unb bap,er bie ©renjen beS delicati faftidii 
überfchritten, ben man ihm bepgemeffen: fo barf man nur bie Verfe le; 
fen, bie er wiber baSSier gemacht, wo er mit einer fo gropen Veracfi* 
tung von allen hollanbifchen^oeten rebet. 

Hinc Bataui fumis cerealibus ebria turba 
Carmina tot Mulis inficianda vomunt. 

©rotiuS antwortet ihm fehr gefdpeft: man feh« biefe jwep fleineil ©e« 
bklffe in benLettrcs choifies de Balzac, pag.313, hoU.2luS<J. 

Durae mentis iners, merumque rus elf, 
Si quem bafia non mouent Secundi, 
Et quos Doufa canit parente maior 
Coelo fydereos rotante curfus, 
Et quae fpicula Baudio vibrante, 
Non vnum fibi deftinant Lycamben, 
Et quos dat numeros nihil vetuftis 
Ccdes vatibus Heinfii Thalia. 

(E) <Ec if? fo tveife gewefen, fiefo Dcc ©tceftigfretten yu ubecl;e; 
ben,«?ortnnen er (ich hatte einlaffen muffen, wenn ec Sudjet: hec- 
«usgegeben hatte.] Sie Kühnheit feiner tfritif unb feine Unerfdjro* 
denheit, bep Unterrebungen alles ju fagen, was er bad)te, haben il)« 
gleichwohl nicht geEjinbert, in 2fnfehutig bes gemeinen SBefenS furchtfam 
ju fepn. Vornehwlid) hat er fict> vor bem ©almafius gefürchtet, (Port- 
ner. in Vita Guyeti) ber iljm bep bem bu »up mit einem Suche gebroht 
hatte, wenn er feine©ebanfen über gewiffe©teilen ber alten©djriftpeh 
ler hctauSgebett würbe. (Jr hatte es mit einer fehr parfen gartet; $u 
thun gehabt: ©almafiuS würbe eher hunbett Sogen aus bet Treffe ge; 
bracht haben, als ©upet viere in ben ©tanb gefefet hatte, fie bem Srucfer ju 
übergeben; benn@upet hatte alle VZühe von ber 2ßelt,fid) felbp ju ver« 
gtiügen. 2flfo hat er feinen ©chriftpeller abgeben wollen, ba er aud> 
burch ben 5ob beS@almapuS pd) von feiner voniehntpen $urd)t befvepet 
fal): Vir enim acutiflimi iudicii non humanius de fuis, quam de alie. 
nis curis ftatuebat, ac proinde ipfe fibi mmquam fatisfaeiebat, in ex- 
primendis, quae meditatus erat fupra modum tardus, in exigendis quae 
exprefierat, fupra fidem feuerus. ^beub. €'S Ware für baS gemeine SBefen 
ju wütifchen,bap viele ©chriftpeller betgleichen ©chreefen gehabt hatten: 
biejenigen felbp, weld)e biefe Setradjtung abgehalfen hat, Süd)et beuefeti 
ju laffen, würben ftd) beswegen ©lücf wünfehen, wenn pe ihren SPitfjeti 
fef)v wohl verpünben. Senn wie viele ©cribetiten pef)t man nid)t, wel; 
che biefen ©ebanfen bes dpotaj entwebet ganj, ober boch was ben lefetea 
5fieil6ctrifft,wahr machen? 

Sed tacitus pafei fi pofiet coruus, haberet 
flus dapis et rixae multo minus inuidiaeque. 

Horat. Epift. XVII, Libri I, v. jo. 

©lücflich pnb bie ©eiehrten, welche ffdj, wte unfer ©upet begnügen, bap 
pe in ber3lepublif ber ©eiehrten ben@(auben gepPatijt haben; ich will 
fagen, bap fie barinnen ben 9fuhm gefchicfter Heute ha6en, ber auf bas 
ßeugnip anberer gegrünbet ip. Nullis quoad vixit libris a fe editij 
inclaruit, notitia eorum,qmbus alii ingentem fibi pepererunt famain, 
ac eruditionis fuae, quam in dubium nemo vnquam vocare aufus elf* 
confcientia contentus. Portner. in Vita Guyeti. SiefeS Seugnip h^t 
ihm nicht gemangelt. Saljac hat ihm unter anbern jnr Srompete ge; 
bient. Vian felje feinen Ludum Poeticum de Hypercritico Galefo. 
verpeht burch ben©alefuS ben ©upet. 

©UV)et (dad) ein franjoftfeher ^efuit, 1601 ju ‘Jourö geboBren, fiten« 1621 in bie ®efd(fd)aft, unb fefirfe barinnen bie 
- jeffaften 5 ^afire unb bie gnoraltfieologie 2 3afire. <£r legte ftd? naeff btefem aufs ^rebigcn, meines lange gebaut 

erfhat!^r^nmrbe^ollfommen in bet ^ir^enceremonie. 2$ie{3 erteilet «u$ jtüeijen ^Berten, bie man von ihm§at (Ä)» 
iff 511 XourS ben 30 5Kdrj 1664 gefforbm «. 

«) 2tuS beS Nathan. Sotuel, Biblioth. Scriptor. Societat. pag. 129. 

Qä: 

rA-s tiefes ecBellet aus y weyen HVetfen, Die man von iffm bat.] ju T«t'iS üep ©ehapfan ffrantoffp 1657 in S'dio. <5s ip nicht leidjtlidj 
iine bat tum 5itel, Ordo generalis et perpetuus diuini Otficii re- ein muhfamereS Vorhaben, unb von einem grogeru Umfange, als bie dt* 

citandi unb baS anbre, Heortologia, fiue de Feftis propriis locorum, flarung ber gepe eines jeben Ortes. Sief; hat biefer ©chriftpeller getl;an. 

©Utanart» (Johann) etn^efutf/ gebürtig von <^§arft*es unb Trofeffor t>er ©offeSgelahrfheit in bem (Megio von 
Piermont * mürbe als ein Verbrecher ber beleibtgten SKajeffat, ben 7 Renner 1595, ju^ariö mit bem ^obe beffraft. (£r mür¬ 
be überteuaf, baß er ein 25ud? »offer 'üufeufir unb 2Bufh mtber ^etnneff ben UI unb ^etnrid? ben IV verfertiget hafte (A). 
llnb mie bie Umftanbe ber Beit erforberten, baß man eineiehre mit ber äußerffen ©effdrfe beftrafte, bie feit einem Sage baö 
$eben biefes Äonigeö bem 5)Teucbe[morbe Johann €$affcfe ausgefe|t hafte, fo fanb man nicht für rathfam, bie geringfte 
^aehfiebt aeaen biefen ^efuifen ju gebrauchen. Sr metgerfe ftd) fiateflarrig, Äirc^enbuge ju thun, unb ließ bis an feinen tob 
fclkfen baß er Heinrichen ben IV nicht für einen Äig in Sranfrcid) erfannte ( B ). Sr ijl, burd) Johann Sf)affe!g «Bertheibiger, 
als ein SKdrtnrer gelobt morben (C). 2öir merben felpen, mag bie ^efuifen geanfmorfef, menn man ihnen uorgemorfen, baß 
fie ihm einenTlaß in ihremSQIdrtfirerverjeichniffe etngeraumf haben (D). @te haben bte (Bache geleugnet, unb feine Sobeg- 
ftrafe betreffenb, viele fpiftfünbige 2lugffüd)te gefegt, moburch fie ftd) bemüht,bte ^eftigfeit feiner iehrfdfje ju bergringern (E) 
unb ihn burch bie große 2lnfaf)l hon ^erfonen ju entfchulbtgen, bie bamalg eben1 btefelben SRajrfmen gehabt. Ss iff gemtß, 
baß tur felbtgen Beit bag ganje Königreich hon aufrührifchen $>rebtgern (F) unb 9>erfonen gemimmelf, bte in ihren Bdjviften unb 
bemnbern ©efpraÄen ben 5Keud)e(morb folcher ^rtnjen, mte Heinrtd) ber IV mar, horgefragen, ben fte im 5Berbad)fe gefidbf, 
baß er ben Setnben beg Tahffeg 35orfd)ub f§dfe. Sßtelletdff iff bteß eine hon benen Urfadjen gemefen,bte bag Tarlemenf juTa= 
rig hermodit, affe Sefuiten tn Sranfreich in beg Johann Shaffelg unb Johann ©utgnarbg Bad)e ju hermtcfeln (G); vielleicht 
fiat man gehofft, baß, menn man biejenigen aug bem Königreiche entfernte, bte für bte hornehmffen Urheber gefährlicher Sehren 
gehalten mürben, bte Kühnheit ber anbern ©etlichen im Baume gehalten merben mürbe. 

«) Thuan. Libr. CXII, pag. m. 653. b~) Appendix Apologiae Francifci Montani pro Societate Iefu, pag. 35a. 

(A) würbe fibecyengt, Daß er ein Buch »oller 2fufetthr 
tmöXVutb wiDer -^einrid) öen III unö ^etnridjen Den IV vetfec- 
tiaet batte.] «Dian fiat es folgender gepalt erfahren. „®ie bte ^er; 

ren beS SadementS an bem Troceffe 3of)artn ffhaftels gearbeitet, fo haben 
”ficb cinicie berfelben,bie beswegen in basffotlegium von Slermont abge; 
* orbnet waren, vieler ©chtiften bemächtiget, unter welchen ein Sud) von 
”ber Jpanb bes befagten 3efuiten ©uignarbs gefefirieben, gefunben wov< 
” II Sanö. 

„ben, welches verfdjiebene ©a|e unb ©chlüffe enthielt, yu beweifen: bap 
„es loblid) gewefen, ben Äonig ju ermorben, tiebp vielen Verleitungen, fei; 
„nen9Iacl)folger gleichfalls umjubringen. Hier finb einige XuSjuge aus 
„bemelbtemSud)e,we!cheS pd) noch in ber ©djreiberep beS Hofes bepn-- 
„bet.„ Anticoton. pag. 15. SerVerfaffer beSXuticoton führet Iffer^ 
auf einige 2luSjüge aus biefem Suche an; weil aber Victor Capet viel weit# 
lauftigere bavon gegeben hat/ fo will id> hier lieber feine £'rja[)lung brau« 
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tficti. „©«» ©uignavb betreffend fo hat er nicht leugnen tonnen, baß 
,,erbiefolgenbenlX@5|e getrieben hat, nämlich; 

I Saß wenn man 1572 am@t. $5artf)olomaußtage bte -pauptabet 
(Vena Bafilica) gefd)!agen hatte, fo mürben mir nicht auß bern falten 

’ Siebet iuß IjifMge gefallen fepn, mie mir erfahren (jähen, fed qmcqiud 
„delirant reges; meil man Sölut verfeßonet, fo haben fie Sranfreid) in 

Seuet unbSMut gefefeet, et in caput reciderunt mala. 
II Saß ber graufntneSIero von einem (Siemens umgebracht, unb bec 

verteilte SOlöndj burch einen mai)rcn ©lönd) abgefchicft morben. 
”, iii galtet uns einen 9ßero, einen ©arbanapal von Srantreid), einen 

Sud)S von ©eavn, einen £omen von «pottugall, eine SBolfinn oon ©iglanb, 
"einen ©reif von ©eßmeben, unb ein©chrcein »on©achfen nennen. 

„IV Sßan benle,baß er brep fchbne Könige gejeiget hat,menn man fte 
„Könige neunen barf, ben meilanb ^rannen, beu ©earner, unb biefen 
„erbichteten^Ionar^en oon Portugal!, S.2lntonio. 

„V ©aß bic fd)6njte SuchßabenVerfefpng, bie man jemals mit bem 
„tarnen beß verdorbenen Prämien gemacht, biejeuige gemefen, in meU 
„eher man gefagt: (Döer ^«^lidbe-^ecoöes J O le vilam Herodes! 

, VI ©aß bie vom Sacob (Oemenß verrid)tete J?elbenthat, als eine 
„®abe beß heil- ©elftes, mie fte von unfern ©otteßgelehrten mit biefem 
„3damen genennet mirb, mit SKed)t,von bem meilanb «Prior bet 3acobi= 
,,ncv ©ourgoitig, bem SSefenner unb Sßfepvev, wegen vieler ttrfachen ge» 
„(obr-morben, bie id) fomol)l §u «Paris mit meinen eignen Ohren, ba er 
„bie^ubith gelehrt, als vor biefem fd)bneti«Par!emcnte von'Seurß gehört 
„habe. 3Be!d)eß üefagter^ourgoing, maß noch mehr iß, mit feinem eig= 
„nen ©lute unterseid)net, unb mit feinem eignen ?obe betätiget hat: 
„unb man muß nicht glauben, maß bie Seinbe erjahlet haben, baß et 
„burch feine lebten Steigungen, biefe Sljat, als abfcheulicl), gemißbilliget 

”1 f,VII ©ad bie .ftrone von Srantreid) einer anbernSamilie, als ber von 
„©omben, hatte aufgetragen metben müffen unb folleu. 

„VIII ©aß bem ©earner, ob er fiel) gleich 5« bem fatfjolifdjen ©lau» 
,ben befehrt, viel gelittber begegnet morben, als er verbient hatte;roenn 

’ man ihm bie 2E>i6nd)ßfrone in einem fehr ftrengen bloßer gegeben: ba» 
„jelbft megen beß vielen ©Öfen, baß er Sranfreich ermiefen, 9>uße 511 thun, 
„unb ©ott bafür p bauten, Baß er if;tn bie ©nabe getfjau, fokheß noch 
„vor feinem Sobe p bereuen. . 

„IX ©a§ man, menn er ohne .ftteg ntcht abpfefjen wäre, megen 
„foüe; metitt mau nid)t Ärieg führen fann,fo mache inan ihm ben «pro» 
„eeh unb ©>b, unb laffe ihn hinrid)ten.„ Cayet, Chronologie Novc- 
naire, aufß 1594 Saht, fol. 455 verfo. 

(B) <£r bat fid) bßlsf?arcig geweigert, Kiecbenbuße jn tbuit, 
unb er ließ bis an feinen £oö blieHen, Daß ec ^emtteben Öen IV mebt 
für einen König von 5ranEreich etfßnnt bat. ] SBir wollen bte 
Solge vonCajetß ©pljlung herfefsen: „9?ad)bem ber -pof biefe ©<hnf» 
„ten gefet)en,fo hat@utgnarb,fcer über biefelben,ba man ße,it)m vorgelegt,be» 
, fragt morben, befannt: bah er fie aufgefeht unb mit leinet paub gefchrie» 

ben hatte,unb biefermegen ifl ervom«Padcmente(inbemUvtf)eile mtber 
ben ©uiguarb) verbammt morben, im bloßen -ßembe, mit bem ©triefe 
um ben -Gats, vor ber ^»auptthüre ber Kirche *u «Paris, tirefjenbuße p 
'thun, unb Bafelbß mit einer brennenben SBacbßfetse in feinen .panben, 

„fnietib p fagen unb p befennen: Daß er boshafter unb unglucfltcher 
SBcife unb miber bie SBahrheit gefchrieben hatte, eß mare ber fei. .f ottig 

"redkmaßigevSBeife vomSacob Siemens ermorbet morben, unb öaf? ber 
üifetregierenbe 5vönig, menn er nicht im Kriege bliebe, hingeridjtet merben 
.muffe ;meld)eß ihm reue, unb meßmegen er ©ott, ben .Sonig unb Bte ©e» 

. rechtigfett um ©et^eifjung bätße, unb baft er,menn btefeß gefdjeheu, auf ben 
©lab ©reue geführt, an einen Bafelbß aufgevichteten ©algen gehangen 

5 unb etmürgt merben, unb nad) biefem ber tobte Körper in einem unter 
"biefem ©algen gemachten feuer in 2(fd)e vetroanBelt merben follte 

©iefeß Urtheil ift ben 7 Senner vollflrecft, unb befagtev ©utgnavb auf 
”bem «Plafje ©reve gehangen unb vevbvaunt morben. SBie man ißn p» 
"vor vor bie Äird)e unfrer lieben Stauen gefuhvt hatte, bafelt|l ^virchen» 
"buhe p thumfo hat er im bloßen .pembe, unb ba er Bte&erje bereits m 
Set ^anb gehabt, ben ©etrn Slapin, Criminallieutenant gefragt: maß 

raan mdle, bah et thun follte ? ®r hat p ihm gejagt: bah « ©ott utib 
Sn Sönig auf bie 2frt um ©erjeihung bitten mu|ie, nue tl)m bet @e. 

rifbtsfdu-eiber Vagen mürbe. 3d) mtU ©ott mol)l um ©etjeihung bit» 
" laSerm tfm'aber matum benu ben ^önig? 3d, habe ihn nicht 
"beteibiaet %)v habet ihn beleibiget, fagte mapin p ihm, inbem t[)t mt* 
"öer ihn gefchrieben habet, ©uiguarb hat ihm etroiebevtmaß ich ^ 

fchrteben, ifl el)et gefd)el)en, alß «patiß unter feinen ©ehorfam gebracht 
"morben. 3hv faget, antmortete ihm 9iapin, maß nicht rnahr ift; unb 

menn eß aud) fo mare, fo habet it)r eud) ber allgemeinen'©erjethung 
;’Srlufti« gemachet, bie ber Mm feinen Untertanen von pans feit .t 

rerVUitermürfigfcit ertheilet hat; meil euch nicht unbefatmt gemefen, bah 
"babep bei) gebenßflrafe anbefohlen gemefen, alle bergleichen ©djrtften p 
"verbrennen: Ba ihr fte nun biefen ©efet)len ungead)tet behalten, fo l)a» 
’bet ihr ihn unb baß gemeine SBefen beleibiget. Slachbemjie über eine 
©iertefftunbe hin unb mieber geflritten hatten, fo hat ©uiguarb, unge» 

"achtet aller ©tünbe unb «Drohungen, bie ihm 3vaptn gefagt unb gepan, 
"nicht bie 2lbbitte thun molfen, unb ifl,ohne biefetbe p thun, auf ben 
"©erichtßplah- gefüf)tet_morben.,, Cayet, Chronol. Novenaire, aufß 

’5 f|©Sugenfd)2nhed) ° bah er gefagt, er habe ben Sönig nid)t beldbi» 
get, ba er voraußgefefet, Heinrich ber IV fcp eß nid)t gemefen. SBtr 
merben fehen,mie man ihn beßmegen gelobt, bah er Biefe ©ebanfen mttE» 
lid) gehabt, unb biefelben niemals miberrufen hat. 

(Cb (Sv if? Durch Johann (Tbaffels ^erthetöiger, «Is ein 
tTIartyrer gelobt woröen. ] ®aß X (Eap. beß V (£()tilß ber ©chuh# 
fchrift biefeß ©öfcmichtß ift betitelt: Martyre du P. Guynard juftifie de 
tont poinö. Ser Urheber fprid)t U)u feltg; weil ec «Is einer geffor» 
ben, öer (ich an öen (Srunö unö öie Kidbtfd^nur Des evangelt» 
feben ©teines feffe b«lt. S)as beißt, aus ©eborfam, unö wegen 
Des (Seborfams öer Kircbe. iDte 2>effanöigfceit ötefa* peefon (beß 
©,©ui)uarb)bts an öen letzten 0euf?cr,fehet er auf ber 2391». bap, 
weil ec öenjenigen nicht für König ernennen wollen, Den öieXic» 
cbe »eröammt bat, nod) öiefenigen für rechtmäßige Äicbtec, öie 
(ich von Der Kirche getrennet haben, unö wtöec öte Kirche ridi» 
ten, unö weil ec öie Claufeln unö XPorte, öte w iprcm Uctbeile 
enthalten finö, nicht fpreihen wollen, um Ktcdxnbuffe ju thun; 

fi 

fonöern auf öer Wahrheit öesfenigen beffanöen fff, was er gß» 
preöiget unö in feinen XTadbvidbten gefebrteben hatte, («us wel» 
checUcfacbe öieCCoöesffrafe übereilet, unö an ihm (fehenöen ^up 
fes im bloßen -^emöe, unö ohne öaß man ihn ins (Bkfangniß ?u» 
rudrgefubrt, roüffred’t woröen,) unö in welchem öurd? öiefes 
tnittel öerlTIaetyrertoö in ölienpuneten gerecbtfectiget woröen, 
weil 1 eine anöce llcfäd^e Daju gewefen, als öaß er eine reine fa» 
tholifebe tPahrheit bis ans lEnöe unö mit feinem ICoÖe behau» 
ptet hgt,öauon Ö«s©egentheilKetgerey if?: unö öiefes wicöyum 
3eugni|Pe dienen, ihnen öeceinf? ihren proceß ?u machen, fie an 
■fänden unö puffen in Ketten jtt beiten, ihnen ihr Unheil ju fpre» 
eben, unö fie enölicb unö unwiöerrußich juweröammen, biefeCppre 
füllen alle ^»eiligen haben! «Pf. 14s. wenn Derjenige, Der öie ewige 
XPahrhejt bewahrt, (Offenb. 20) öer öie Bücher Des ewigen (Be- 
tiebts halt, wocinnen alles gefchrieben if?, benen baß Urtheil fpve» 
d)en mivb, bte Uuved)t leiben, 147 «pfnlm. 

(D) KDir weröen fehen, was öie ^efutten geantwortet, wenn 
man ihnen rorgeworfen, öaß fie ihm einen piat} in ihrem XHac» 
tyrecueryeichniße gegeben hatten.] (Svftlid) uoollen mir eine ©tetie 
Beß 2ltiticoton 18, 19 ©• anführen. „ IPerhefer mag nad)forfd)en, menn 
„eß ihm beliebt, ob jemals ein einjiget Sefuit tiefen ©nignarb megen 
„©errätherep unb ^reulofigleit verbammt f)«t. hingegen hat ihn Öti# 
„cheome in feiner ©d)u|fchrijt entfd)ulbiget, fo gut alß er fantt, unb ge? 
„fagt, bag er bie oben ermahnten @ad)eti nach 2lvt ber thcologifdjen 
„©treitigfeiten abgelpnbelt hatte. Unb hiertnnen finb mir einig ; benn 
„id) fage aud),baf; öen König tööten. alle;eit eine von beu2bißöfuugen 
„auß ber @otteßgdai)rtljett ber gemefen iß. Sßenn ilp etman 
„ein^efuit,halb aus Smang, halb aus ©chaam verbammt: fo aefd)ief)t 
„eß, meil er nicht befd)eiben genug gemefen, ober meil er feiner ßeit nicht 
„mahrgenommen hat, ober megen bcvgieicheuUvfachen. Sbiefeß faun 
„man barauß erfennen, bafj bie Stfuiten biefen ©uignavb in baß ©er* 
„5eid)nits ihrer ©Jamiter gefegt haben,baß fte inSvcm in jmeett Sornta* 
„ten haben brucfen Iajfen,in beren einer ©uiguarb iß, unb in ber anbem 
„nid)t, bamit man Sremplare hat, bie man in Svanfreicl) ohne ©efal)t 
„verfaufen fatm. 2luch erhebet ber 3efu>t ©onarfeiuß, im VIII €ap. 
„fcitieß Amphitheaters, biefen ©uignavb biß in ben ^immel, ob er il)tt 
„gleich nicht nennet, außSurcht, unfern .föSnig 51t beleibigen;jebod) beut« 
„lid) genug, fo baß man ihn in biefen SBorten erlernten fann: ©oll id? 
„Dich uerfebweigen, 0 öu glanyenöer ©tetn am unö auf 
„öer I6röe,unö öu legte 2tußohnung öiefes Kaufes, welches nach 
„öiefem nichts mehr leiöen foll i Kein Cag wirö öie ©pur Dein 
„nesCoöes auslöfeben; S5arauffe|et er bap; <Sany^ranfccid>. 
„wirö ficb mit meinen XDunßhen uereinigen:Tacebo ego te da¬ 
rum coelo terraeque fidus, et vltimum nil amplius doliturae domus 
innoeuum piamentum. Nullus tu? fanguinis veftigia dies exteret to- 
taque in haec vota mea ibit Gallia. Siefeß fanit niemanben jufonv 
men, alß bem ©tügnavb, ber ein ftanj6ßfd)ec Sefuit gemefen, utib bet 
le^te iß, bet bie Sobeßßrafe in Stanftc'd) erlitten hat. 
«p.€oton hat unter anbern Singen, Reponfe Apologetique a 1’Anti-Co. 
tonp.4a,geantmortet: baß niemals ein einziger 3efuit, Das Urtheil öes 
•*5ofes ueewoefen, fonöern Öaß ficb ein jeöer bemühet hatte, ftd> 
511 fiberjeugen, öaß er den ©uignarö wegen einer geredeten Uw, 
fache ueröammt h«be; öaß alles, was man hier öajufeget, nicht, 
gleich gewiß if?,tmö ötaß man viele ©ad^cn öer ^reyheit vonSurw 
gen unö öer XDiöerwactigEeit öer Seit überlaßen muß ; (ebenbaß 
43 ©.^ baß, wenn audh ifein einziger jfefuit den ©uignarö wegen 
bDecratherey unö Weineyöigteit verdammet hatte, es Darum ge« 
fdoeben, weil feiner von ihnen den (Scunö öes proceffes in feinem 
XDabeheit gefehen noch gewußt, ^d) habe, fahrt er fort, vevfehtebe* 
ue ©erseichniße jcfmtifcher 93?drtprer gefehen, utib lein eitijigeß, morine 
tten@itignarbmare; ob ich gleich beßen i\upfeeßich pfftom gefehen habe. 
2ll(ein menn eß aud) an bem müre, baß man fte anbenvavtß auf biefe 
2lvt abgefdßlbert hatte; fo iß nicht unbefaunt, maß ftd) bie ©id)tev ittiB 
totaler für Srepheit heraußnehmen. <£r leugnet, baß bie ©teile beß ©0* 
narfeiuß auf ben ©nignarb geht; allein bieß heißt, eine ©aeße leugnen, 
bie faß unjmeifdhnft iß. €in anbver ©ertheibiger iß nicht fo entfeßet» 
benb gemefen; er rebet nur pjepbeutig. Ahiev iß eß, maß er bem ©erfaß 
fer beß2lnticotou antwortet: „£)u ürgerft bich, baß ßiaeuß ©onarfeiuß 
„in feinem Amphitheater biefen ß!»atev lobet, unb baß er ihn einen lend?« 
„tenöen ©tecn am -fbimmel nennet: mie weiß bu, baß er von Biefem «p! 
„reBet,Ba er ihn nidit nennet? SBiliß Bu eß etwa Daher fd)ließen,mei( er 
„ple^t in Sranfreid) iß hingeridjtet wovBen? <£r iß auch Ber erße. 2(1* 
„lein, menn Beine gputhmaßutig auch rid)ti| mare; marum verBvießt eß 
„Bich, Baß er Biefen «p. l)6djft felig pveift? „ Richeome Examen ca- 
thegorique de PAnti Coton, Ch. XXI, pag. 182. - - - 2lllem be» 
„fdjulBige unb beitage Bich über Ben^lavuß, lofebr, alß Bu millß,bumirß 
„mich Beßmegen nidit hinbern, baß id) ihn nidjt mit biefem 2obe preife, 
„unB nebß ihm biefen «p. lobe: meil er ein großer ©otteßgeleljvtev gerne« 
„fenptib feinem ©aterlanbe Sranfreid) Qüljre gemalt, welches bn verun* 
„ehreß ; unb Baß ich nid)t mit Bemfelben «Jlavuß glauben follte, Baß ec 
„im Pimmel, wo nicht unter ben ©lartpvern, Bod) menigßenß unter Ben. 
„©eligen iß : nicht Beßmegen, weil er hier pm ?obe verbammet wer* 
„ben; fonbern Barum, meil er Bie©telleit Ber Sßelt verlaßen, um ©ott 
„unb Bern gemeinen USefen in bet Sieligion nad) allen feinen ^reiften p, 
„Bienen; weil er alß ein guter ©lond) viele Saljre gelebt, Ben wahren fa*. 
„thotifdjen ©tauben gelehrt, unb Bie ^e|erep beßritten, bie Bu unter Bec 
„©taatßbecfe vertheiöigeß; überhaupt, meil er alle ©tattern Beß3:obe& 
„gcbulBig gelitten, unb Bie ©chanbe Ber 5obeßßrafe, unb feine ©eele alß. 
„ein guter unb beßanbiger^atholile aufgegeben.„ «Sbenb. p. 183. 

(£r hatte auf ber 181 @.alfo gerebet: 2bu baltf? öidi öacubec guf> 
warum wir gedachten p. in ögs^eryeicbniß öer tüßrtyrer ge« 
fetjt: wer bat Dir dieß weis gemacht, wenn es nicht öer Ä.ugcrt» 
gei(? gewefen, öer deine Sedec. führet'l Denn unter tatifenö redjt» 
febaffenen iLeuten, welche öiefes ’Pecjcidinißgelefen if?irein einziger, 
öer öarinnen öasfentge gefunöcn hatte, was öu Dir vorf?eßf?: 
baf? öu etwan Das Verjeicbniß nicht gefehen, wie es aüerömgs 
fdbeint; warum reöef? öu Denn mit fo vieler CSewißbeit von ei» 

*ner©ad>e, die dir ganj unbefannt if?f -^af? öu fo wenig 2Id?t 
gegen deine eigne «Sbre , daß öu alle falfdie ©agen für gut an* 
nimmf?,unö für XPahrbeiten ausgicbf?,unD, inöem öu Den ^cfui» 
ten ju frbaöen öenfrf?/ £icj? felhfi lächerlich mache ft' 5-« Sefuit 



©utgitarb. 
€ubämon Johannes in feiner 2fnfwort auf ben 2fnti«€oton lj«t geteug- 
net, baf} ©uigttarb in baS 3Äävtoter6uch ber ^efuiten gefe^et worben; 
unb führet an, baß bie i?upferftid)e ihrer (Dlärtprer m\ teuren gemacht, 
unb feil geboten worben, bie nichts als jeitiid)en ©ewitm gefucht, unb 
nid)t ju ben 3efuitcr* gehört hätten. Confut. Anticotoni c. II, p. $i. 
Verebaris nimirum, ne prolatis Martyrum noftrorum Catalogis, iin- 
pudentifllmi mendacii conuincerere, quae te caufa impulit, vt frigi- 
dam hanc Catalogorum varietatem dignam plane ftupore ifto animi 
fomniares. Nam neque mendacium tegis et vecordiam tuam prodis: 
Martyrum enim noftrorum effigies non a nobis, fed ab exteris Iucri 
fui caufa typis excufae, venales per orbem palam expofitae ab iis 
fünf, vt in noftra poteftate nullo modo fuerit quis Martyrum Catalo- 
gus, aut a Gallis emeretur, aut in Galliam ab emtoribus importare- 
tur. Neque vero ita ftolidos quisquam Iefuitas exiftimaturus eft, vt 
cum rem eam aggrederentur, non viderent fieri non pofle, ne Gig- 
nardus quoque cum caeteris Martyribus vel ab amicis, vel ab inimi- 
cis in Galliam mitterctur. Mirum vero eft, fi cum vtrisque generis 
Catalogi venderentur, non nifi vnus in Galliam, isque ad tuas vnius 
manus venerit, in quo Gignardus legeretur; quem fi apud te habes, 
proferfodes; fi non habes, indica, apud quem inueniri poffit. Nam 
nos quidem Romae nunquam Gignardum adferiptum Societatis Mar¬ 
tyribus vidimus: nunquam in Martyres retulimus. 

(E) « « s fte babett ftdb bemüht , Die -^eftigteit feiner Siebt* 
füge ytt vetgringent,tmD ihn Durch bie große 2fnyaf>l von petfo« 
tim, yu entfdnstötgen, bie Damals gleiche tföapmen gehabt.] 
9)?an felje ©uignarbs Sefyre in ber 2(nmcrfung (A) ; fte ift nbfd>euUcf). 
(Katt f)at 1602 ein fleines (Bud) gebrudt, welches betitelt ift: bie freye 
unb mähre 2(ncebe an ben König, tregen Dec verlangten ^eeffeh 
Itmg bec ^efutten. 2ßir ßnben uncer anbern (Dingen barinnen; baß, 
wenn Decpabf? Oie^anb an ben aeptec bec Wenige, unb ihr Seit« 
liebes legen Eann,rr>ie bie 'Jefniten fasen: fo folget ohne Schmierig« 
Ifeit, Daß, menn feine-^eiligbeit ben König in ben (Dann tfjut, ec abge« 
fe^t unb eine prioatperfönbleibt, Daß ec fein König mehr iff, unb 
wenn ec yu cegiecen foetfähet, ein Cyrann if?. ^eöetnjanit, Der 
ben eeffen Sat; yugiebr, mich mit (Bemalt auf ben legten geyo« 
gen meeben. 2llfo hat bas von bec eignen ^anö bes ^efuiten 
bann ©utgnaebs gefchciebene 2>ucbelcben,unDrvas ec in vollem 
paclemente bey vecfammleten beyben Kammecn ecfanrtt bat, 
eben öiefe ytveen auf eine uneclaubte 2lct gefchciebene Sage ent« 
halten: benn es iff untec anbecn gingen bacinnen gemefen; baß 
berSßero u. f. w. « = « bah/ wenn man ben (Bianter nicht ol)ne 
Ärieg abfep,en fonne, man friegen; unb wenn man nicht ^rieg fuhren 
fonne, ihn hinrid)ten folle. iüuxe IHafeffat fann bas (Dctginal fe« 
hm, es veebienet es mohl. Franc, et veritable Difcours, pag. 3t. 
Hier ifr eS, was bie jyefuiten butd) bie $cber bes 3iid)eome, Plainte 
apologetique, p. 135,136, baratif geantwortet haben. „Site, id) will 
„hier tiirmanb attflagen, noch biefen Sßerßorbencn rechtfertigen/ (er iff 
„nunmehr auf er allen ©erichten unb !Proce(fen) ttod) fo wenig, als er, 
„9\ad)e forbernjba ich glaube, baf er im Jöimmel für feine getttbe bittet: 
,,3d) jage nur, baf (Jure (Kajeftat alles basjenige »ergeben haben, was 
,,»on begleichen »orgegangen iff, unb biefeS fetjr weislichlutib fönigfid), 
„nach beut (Borbilbe bes Gaffers Octa»ianS(*) ber alle@djulb»erfd)reh 
„bungen »erbrennen laßen, bie ,31t (Berleumbungen unb 3äuferepen 2fn« 
„(aß gaben; unb beS ÄaiferS (Jonftatttins bcS großen (Conftantin.Sozom. 
„L. I, c. 16) ber gleichfalls alle Sanffchrifteti ins $euev werfen laffen. 
„llnb gewif, wenn man wiber alte biejenigen »on ber Dtgtte hätte Unter« 
„fudythgett anfteden fotlen, bie gefchrieben unb gerebet haben, fo würbe 
„man niemals bas <Jnbe ber Unruhen unb fteinbfdtaften gefnnben haben: 
„unb es ßnb jur felben Seit taitfenb unb taufettb ^ranjofett gemefen, bie 
„ärgere Schriften in ihren Raufern gehabt, als biefe, bie biefer (DJenfch 
„erbichtet unb hier anführet, bie nichts beßowentget eure getteueftett (Die« 
„ner unb Unterthanen geblieben ftnb : warum führet man benn biefe 
,,Schrift wiber bas@efefee ber (Qergeßenbeitunb wiber einen 2tbgelebten 
„an ? SSenn bep bemfelbeti ein gatg ßrafbafet fehler gemefen, ift er 
„benn nicht burd) bie ?obeSftrafe jur ©nüge »erbüfet worben ? SRujj 
„man benjenigen nach acht 3ahten bem^roeeffe wieber unterwerfen unb 
„nod) einmal »evbammen, ber fo »iel 3ahre 5U»ot feiu?obeSurtheil auSge« 
„ffanben hat? 3d) fage weiter, baf biefe Schrift (biefe untergefchobene 
„Sdjrift) nicht »on biefern ©otteSgelehrten gemefen, es ift eine <Jrbid)= 
,,tung bes 2ßibevfacherS'. „ D3?an merfe wohl, baf fte »orgegebett, es fep 
nicht wahr, baf Johann ©nignarbS Schrift fo befchajfen gemefen, wie 
ihre@egner »orgegebett hatten. (Die ^Beobachtungen beS 3tid)eome pag. 
136, 137, biefeS ju beweifen, ftnb bie fd>wad)ften »on ber 5Be(t: allein 
wenn Jpeinrid) ber IV, auf biefe falfche 2lnjeige, bie 23ovjeigung besOrigt« 
nats nidjt »erlanget, unb bett '^einben ber ^efuiten nicht anbefohlen hat, 
auf eine unumftofjlid;e 2lrt ju beweifen:baf bie Seihe, bie fte bem @ut« 
gnarb bepgemeffen, wirtlich in feinem (Buche geftanben; fo ift er einer 
«uferovbentlichen 2ftad)!afigteit, ober einer gewtffen (Behutfamtett fchul» 
big gemefen, bie für eine ^urdttlamfeit angefehen werben tonnte. (Dem 
fep, wie ihm wolle, fo hat ber Urheber bes 2lnticoton, ber ohne Steife! ge« 
wuft, baf bie .^efuiten baSjettige offetitlid) geleugnet hatten, was man 
ihren (ÜJiitbrübernSchulb gab, ihnen gleid)wol)l eben biefelben Sähe vor« 
geworfen, wie bie frepe unb aufrichtige 2lnrebe gethan,unb gefagt.baf fte 
aus ©uignarbsOtanufcripte gesogen wotben, melcbes ftd) «nnoeb tnöee 
Scbceibecey Des -^ofes beftnbet. Anticoton pag. 15. (Denn hat 
ihm geantwortet, baf biefeS fein Sagen eines »on betten (Dingen fep,bie 
man ber^repheit bet jungen unb berSStberwärtigfeitbcr geitjufchreiben 
müfje, unb hat geleugnet, baf fid) in Dec Sdrceibecey Des -^ofes Dtefe 
XDocte:wentt man nidtt friegen fann, fo laffe man ihn hinrtchtett, fan« 
Den, in welchen gleichwohl öas (Bift Des Scoepions veeboegen 
wace. Reponfe Apolog. etc. pag. in. 42,43. JDtefe 3X>octe,hat ihm 
theome, Examen categorique de l’Anticoton, pag. ist geantwortet: füh« 
cen Den Saft von Dem (Bifte Deiner ‘PerleumDung bey ftds, allein 
es ftiiD TOotte unb ,Ä.ugen ; Denn es ftuDet ft'ds nichts Davon in 
ben Kegifiecn Dec (Beciditsfdireibecey. (Dtefe 2(ntworren erweefett 
«Dtitleiben; benn ber Urheber bes 2fntieoton hatte nicht gefagt, baf fie 
fich in ben Sregiftern beS ^arlements fanben, fonbern in betn (Dtanufcri« 
pte, bas man in ber Scbtetberep bewahrte. 2llfo hatte mau, et« 
was grüttMid)eS jh antworten, gegen ihn behaupten muffen, baf fie 
nicht in biefern(Diatiufcripte wären. Unb eben biefeS haben bie3düiten, 
bie ben 2htttcoton wiberleget, ju behaupten fid; nicht getrauet: unb alfo 

JI ^«nö. 

ig cs feft billig, ju glauben, baf ftcfj biefer Sah in ber Schrift bes «ü. 
©uignarbs befunben hat. (Gielerlep ©rünbe übevjeugen mid) befjen. 

Octa»ian lief alle Schriften »erbrennen, bie nur sum 
Schmähen bienten. Suet. in Oftau. c. 32. 

I. gum erften enthält bas ‘ParlementSitrtheil ( Pafquier, Catcchifme 
des JefiUtes, Livr.III.ch. i8,p.m. 447/448) baf nachvoüffth«cmpem« 
heben pcoceffe « « « wiDer Den Qohann (SuignacD « * , 
weil man vecfchieDene Ä&chec bey ihm gefunDen, welche nnten 
f"öe£!J öen 2»eyfaU Des gcaufamffen unD unmenfcblicb; 
ffenmettdielrnocDes Des fei. Königes, Dem ©ott gnädig fey, unö 
^eefuheungen enthalten, ben ihtregierenben .fonig umbritigen :u (ai> 
fett « « « als wtcD lamD gemadot, Daff Das paclement befaß¬ 
ten ©utg.tacD Des TPerbvediens Dec belcioigten ttjaieffät Ccbulöia- 
rno ubccyeugt eefannt hat unD eefennet; imgleichen, Daß ec bt 
fagte Budiec veeferttget tmD gefcheieben, welche viele falfche unD 
aufeubetfehe mittel enthalten, yu beweifen, Daß es lo'blicb aemt 
fen,befagten KomgsmocD yu begehen, unD Daß es erlaubt wäre ber 
thtregtemiben .fonig doeiurid) ben IV ju tobten. (Js ift fein ZmiM 
baf bte tu bem Spruche hier mit orbentlid)en Sittern gebrueften 2Gorte 
fid) nid>t auf biejenigen grünben follten, bie nad) bem Urheber bes i, 
coton in ©uignarbs (Bttd)e enthalten gemefen. . 

II (S5er fofite auf er biefern jweifeln, baf (thuanus, ber Q^räftbeut bei 
äparlemeuts, baS (Buch biefes 3efttiten nicht gelefen hatte? 3>m, «erff* 
chert er fo »oüfommen, als eine unjählige DDlenge anberer Scriben e i 
baf man biefe aßorte, ba»on bie ^rage ift, barinnen gefuuben hat Sf 
fine belio depom non poffit, bellum cmn eo gerendum. Si beHmii 
geri non pofiit, de medio quauis ratione tollendum. Thuanus lib 
XVII, p. 653, col. 2. ’ * 

III. 3um britten, haben bie^efuiten niemals 6ewiefen, baf bte 
bie mau ihnen, als aus biefern «SRanufcripte gejogen, »orgemorfem ftcb 
nicht barmnen gefunben hatten. Sie haben nur geleugnet, baß ftdi bZ 
lehtere inben Svegiftern bes «Partements befanbe, wo»on bie Vraal 
gar nicht war, unb wegen ber anbern haben fte nur fd)wad)e ^Bahrfdiein^ 
lichfeiten angefuhret Sie haben fid) niemals gerühmt, biefes (Buch ae* 
fehen ju haben; alfo haben fie tute in ben üßinb baüon aerebet unb bem 
Könige niemals angebotl)en,wie ihre S3iberfad)er getha^ifim biefes ober 
jenes in bem (Dlanufcrtpte ju jeigen, welches tu ber Sd)rei6eren bes Ttm- 
lementS »erwahret würbe 2Benn ße hätten hoffen fonttett, ihre foinbe 
ber (öerleumbung 511 u6erfu[)ren, fo würben fie 6ep bem Könige ober bet* 
bem ‘Pndemeute angehalten haben, baf biefes (Sud) in ihrer ©eaemüat-t 
foldieu (Bevollmächtigten äur Unterfucbung gegeben werben mochte bic- 
man erwählen würbe. 3ft es nicht außer allem Streite baf' ba: 
ße biefen Sßeg nicht erwählet, fte baburd) 31t erfenuen gegeben baß ft£ 
bem (Buche jelber nicht traueten; unb baf,wenn ße bte 0üfee,we(d)e ihre ©e/ 
gner ba»on anführen, als erbid)tet angeben, es lebiglich »ach 2lrt ber' 
3ungettbrefd)er fep? (Dian weis mehr als 311 wohl, baf alle parteuen bie 
»or ©erichte^anbel haben,baSjenige,waS in ihren.^ram nicht bienet 
lange als eS tnimer möglich iff, für fa!|cl) attSfchrepen. ^h weis nicht 
ob bic@eg»er berSefttiten es au^ fo gemad)et haben, baslft bog gwie- 
ment um ©evollmachtigte 311 bitten, bie bas 93?anufertpt, in ©eaenwnrc 
ber barnn (Jhedhabenben »ntetfud)en mochten. (Jüt gutes redv (irfJ£ 
©erfahren über biefe Sache würbe auf ewig and) ben hartnaefigften S 
trugltd)ßen ©rtffen gewehret haben. 2lber ohne afte biefe Umftü'be lat 
mau htnlgngltd) gute lirfachen 3u glauben, baf ©ttiguarb in fe nem c»Y,'- 
che bie Sähe atigefuljtet habe, bie man ihm bepmiff. °U‘ 

(DiefeS feft gefegt, rnuf man ftch fehr über bie faffcfye 2lbbilbuna »er- 
wunbern, welche feine (öertheibiger ba»on machen. 2ßir wollen ben % - 
cheome aufuhren. „(Jr faget, Refgonce de Rene de la Fon pour ies 
„Refigieux de la Compagnie de Jefus, chap XIV, pag.72,73,Da<sjcniae 
„was bep bem Sohatin ©mgttatb in ferner Kammer gefunben unb wo« 
„rauf er 3um (tobe »erbantmt worben, war eine grage, bie er, abgehanbelt 
^ ’ ** « über bie ©ottesgeiahrfheit gelefenJ, unb beftunbS 
„®b es lobltcb fty, einen Scannen yu tobten ; eine 5?rage, bie alle 
„Sanoniften unb Sittenlehrer in t()ren2lbhanMtmgen anführen, unb bie 
„fonbcrlid) (BobtnuS unter ben Sßettweifen ber mittlern 3eit in feiner 
„Dlepublif mit abgehanbelt hat. „ Slicheome lehret uns hi ftinTm Exa¬ 
men categor. de l’Anticoton, pag. ,84, baf Heinrich ber IV mit biefer 
Antwort 3uffteben gewefen. ®s mußte alfo biefer Zottig fehr leiAt 5 
befanfttgen fepn; benn bie jntfd)ulbigung ift fehr ßhlecht gewefen (SS 

Jf ^eiir.-önhalt beS Btt'dteS Johann ©uignarbs aufs unridttiafte 
»orftellt. 2ßtr haben in ber 2(tttnerfung (D) bie ^etradttuna 
weld>e über biefen 3nl;alt bes 3tid)eome burch ben (Berfaffer beS^ntico- 
ton verfertiget worben. Sie sdget ben (?el)ler, welchen man in beu 
gßorten biefes Sefutten ßnbet, nicht an, unb fliehet nur eine ©eleaenheit 
bie ganse©efeUfchnft berSefuiten 3u fdjmähen. daraus ßeht man baft 
es Deute gtebt, bte lieber eute gauje ©efeftfehaft mit ©dimahfchriften 
burd)3tehen, als einen emsigen Sftenfchen auf gehörige Zvt wiöerleaeit 

8utäm«, 3«l,«nn,5 t,«, « 4',’.[.9lC?£m 
gefud)t: benn er hat gefagt, ©mgnarb habe nid)ts anbcrS gethatt aS 
bte $rage ber ©otteSgdahrthe.t; ob es erlaubt fep, einem (tpratmen bas 
£eben »t nehmen? 311 behaupten unb 31t verneinen , unb füget baut baf 
biefes ihn ber (tobeSftrafe md)t mehr unterworfen habe als auch alle 
anbre ©otteSgelehrten, bie ßd> fowolß über biefe $?ragc, als and) über bit 
^rage , ob ein ©oft fep, ttben: Confut. Anti-Cotoni, cap II, pag J. 
Theolog.caquaeft.one in vtramque partem feripta fupplichmi non 
magis meritus eft, quam S. Thomas, quam reliqui Theologi, qui non 
modo de 'I yrannorum nece. fed de ipfa etiam Del exiftemia in 
vtramque partem difputare foliti funt. (Sine etffchtTcflidte (Oerbrebnna 
ber Sad)e, angefehen ©uignarb es nicht nur als eine Streitfrage^^«nb mit 
Söepbrtttgttng ber Urfachen, bie bafür ober bawiber ftreiten fönnten unteS 
fuchet hatte; fonbern eS vielmehr bejahet unb beutftd) bett TOeuchelmovh 

£C'nS ^n ’3fcf) n?e.nnöre LVrgh'dten^hatcn.bie man an^einrß 
d)en betn IV ausübett würbe, gut geheißen bat. 

(Der'p. ©retfer hat in einem von feinen (Büchern bie latcinifthe lieber« 
fe|ung ber2fntt»o« bes 31id)eome, unter bem fftatnen Francois dcsMon- 
^g'ies aiY? a‘d,01e ü’Antoine Arnauld, eine Shählung öes procejk'S beS 
Johann Shaftel angefuhrct, tu welcher baS (Buch beS D @a anarb als 
eine bloße Sammlung untcrfdßebetter Stellen, ben Safe betreffend), ob eS 
einer ß>rivatperfon erlaubt fep, einem tpratmen baS Men ;u nehmen 
»orgejMct iß. r ^Yau fepet t)in_;u, baf er als eine (Jrjahlitttg »on bem ^a« 
cobuier gerebet habe, betau Heinrichen bem III ben ?Jieud;e(morb »erü« 
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©uignard. 
«6et, utib bog er nocg nuf bem Slidjtplake beseuget, bog biefes bie wagre 
SBefcgaffengeit feineö 23ud)eS fei), unb baß ec nid)t ein einiges 5Boct da» 
rein gefegt, baS beti Rollig gäbe beleidigen föntien: Appendix Apologiae 
Franciici Montani pro Societate lefu in Galiia, pag. 352. in cubi- 
culo P. Ioannis Guignardi, Theologiae Profefl'oris, perbreuis Trafta- 
tus repertus eit, quem ipfe ante annos quatuor vel quinque confcri- 
pferat, quo illa Quaeftio continebatur a Doftoribus in Scholis paflim 
tradlata et agitata: Vtrum Tyrannnm, qui fe falam hoßem gerit Rei- 
publicae liceat priuato occidere\ De qua Qiiaeftione Argumenta, quae 
in vtramque partem, vt folet, ad difcutiendam disquirendamque ve- 
ritatem, a variis Audtoribus adferuntur, ibi quoque congefta erant. 
Inter alia item narratione comprehenfum fuit, quid Frater Clemens, 
Dominicanus Monachius, in Henricum UI atifus fuiftet. Qrbenönfelbft 
553 Cum iam patibulum a longe confpexiß'et, cui appropinqua- 
bat, S. Andreae ApoltoJi exemplo et verbis illud pie et alacriter con- 
falutauit; laeta mente ac fronte fcalas confcendit, e quibus allocutus 
circumfufam fpectantium multitudinem: quod fupplicii hoc genere 
enecaretur, aliam non fubefle caufam, quam quia ante annos qua- 
tuor vel quinque perbreuem Tradtatum confcripfiifet, nullius iniu- 
ria, nullius incommodo, in quem collegiflet opiniones et fentcntias 
Sandtorum Patrum, variorumque Audtorum, quos ipfi ante monu- 
mentis commendauerant de hac Qiiaeftione: Vtrum liceat priuato bo~ 
mini occidere manifeßum Tyrannum; Tradtatum illum fe neque typis 
in lucem editmn euulgafle; quin in aliorum maiuis eum nunquam 
peruenilTe. Regem ibi neque verbulo laefum aut offenfmn. Qiiae 
Patris verba omnem circumftantem Populum in magnam commife- 
rationem inflexerunt. 

5BaS für Söergellungen, ober vielmehr, was für 23etrügerepen! allein 
man merfe, bag ec unter ber Secfe einer giwepbeutigfeit »ergeben fön» 
nen, er l)obe nid)ts gefaget, was ben ^enig beleidigen könne; beim in fei# 
nem ©inti? gat er J?eiurid)en beu IV, niefjt für einen Äömg ert'annt. 

SBir müffen eine fegr lange ©teile aus einem 23ucge anfügreti,welcges 
man fegt feiten ftnbet. Sieß fann ber hange biefer ©teile surSntfdjul» 
biglmg bienen; ogne 51t reegnen, bag fie uns belehren wird : I. Sajj 
©uigtiarb eben biefe hegre geprebiget, bie er in feiner ©egrift behauptet 
gat: II. bag man vorgegeben, eS fei; biefe hegre ber alten Pater igrec 
gemdg, unb eine ©itfdieibung ber Äircge, unb bie Sgeptiung aller pa» 
piflen. dpier ift ein 9Diifd)mafd) »cn Ititwagrgeüeu unb Sßagrgciten. 
„2tl(ein um fo viel gcaufamer bie 2lnefd)weifung getvefen ift, bie an beS 
„©uignarbS Werfen begangen werben, um fo viel geringer ig and) bie 
„ttrfacge gewefen, warum fie igm bas heben nehmen laffen. ffldntlid) 
„wegen ber ©ammlungen unb Setiffcgriften, bie er fo wol)l aus ben 
„23aterti als ^irdjenfngungen gesogen, um 511 bemeifen, bag es erlaubt 
,;fep, fejserifcge unb m ben 23anu getgane prinsen ju befriegeti, welche 
,',(ie in feiner ©tubietgube gefunben gaben. 21uf bie abfonberlidje 9}ad)» 
„rid)t, bie ignen ein gewiffer reformirter prebiger, ber einige geigte 3«5 
„vor befagten ©uignarb }u PourgeS über biefe Materie gatte prebigen 
„gören, gegeben gatte, fie 311 buregfuegett, unb biefelben 3» biefem S3e» 
„gufe 5U gebraudjeit. Senn wenn man, wegen jcgolagifcger ©ammlun» 

* „gen 511m 5obe verurtgeilen muß, was ig bieg für ein 23oruttgcil wiber 
„bie 23äter, baraus ge gesogen find? SBenn becgleicßen 9}ad)ricßtenver» 
„bammenSwürbig gnb, wie wirb es beim benen gegen, baraus fie genom* 
„men ftnb ? Unb wie wirb ber geil. JpilariuS, baS fliegt ber gtansofen, 
„unb hucifer, 23ifd)of von ©arbitüen, gerettet werben, bie 51t igren 3ei» 
„ten fo lebgaft über biefe Materie wiber ben Inifer Cfongantius gefdjrie» 
„beti, unb igm igreSöücper sugefdgeft gaben: imgleid)en aueg ber g.£p» 
„rilluS, unb ber geil, ©regorius von 2fla$ians, wiber Sulian ben2(btrütt» 
„nigen? SBenn biefes Singe gnb, barüber vor unbcnflid)er geit gegrit» 
„ten, bie burd) ben Pepfall ber 21lten erbulbet, von ber J?ird)e, weleger 
„bie (gntfegeibung foldjer SBagrgeiten allein sufbntmt, beftatiget, unb 
„barauf in ben ©d)iilen ber SBeltweisgeit unb ©otteSgelagrtgeit einge= 
„fügrt worben : wo finb benn biefe ©plitterrid)ter gergefotumen, weldje 
„fie fo öffentlich fabeln? SBelcge ben geil, ©eift verbammeu; unb geg 
„von Farben 31t urtgeilen untetftegen, wobei) ge wagre 9Minbe unb $üg= 
„rer anderer S51inben gnb? Unb wenn berglekgen ©ammlungen »er# 
„bammt unb fo fdjatf gegraft werben muffen, warum werben benn ber 
„^eger igre gebulbet? 2Bie, igre S&üeger unb giftigen ©griffen, igre 
„©üfee unb ©runblegren, ob ge gleid) von ber Äircge unb bem parle» 
„mente in ^vanfreid) verurtgeilt unb verdammt worben ? 2Barum wer» 
„ben igre Prebigteti unb ©otteSlügerungeti wiber bie .^ird)e unb wiber 
,,©ott gebulbet? 2ja burd) Pefegl gebiiliget unb bureg ge befraftiget ? 
„Unb wenn es nid)t erlaubt ig, einen fegerifcgeti prinjen 311 befriegen, 
„wie ig es benn einem Hefter erlaubt, einen batgolifegen Prinjen 511 be* 
„friegen? Unb wo ig bie Stedgfertigung für biefen, ber als paupt ber 
„^efeer feine gauje SebenSseit wiber bie fatgolifegen Könige von §ranf= 
„reid) .ftrieg gefügret gat? Sieg ig alles, womit er füg breit gemaeget 
„hat, unb warum er verdammt worben, unb ben fie für igren Prim 
„jen erfennen? SBarum follte baSjenige nid)t wiber ign erlaubt fepn, ba# 
„von er, außer der ©ewalt ber Äircgenfagungen felbg bas Pepfpiel ge» 
„geben gat? pierndd)g ig biefes gattj unb gar nicht juverdammen ge» 
„wefen, weil es ein fcgolagifcßer unb allgemeiner ©alj unb lediglich uon 
„ber gehre ber ^irege ig. Unb allenfalls gehöret er überhaupt suc Par» 
„tep unb ig folglich, fo wogl burd) ben Pefegl von ber Perrütgerep ju 
„Paris, als burd) denjenigen befegügt, ber uaeg biefem f'unb gemad)t 
„worben. Senn wenn man auf biefe 21rt »erfahren wollte, fo würbe 
„fein emsiger, nicht allein von befagter ©efetlfdgaft, fonbern aueg fein 
„eifriger ©eiglicger, ja fein emsiger ^atgolif ju gnben fepn, der nidg 
,,biefelbe ©träfe auSgegen müßte. „ Apologie pour Jean Chaftel. 
Part. V, chap. IX, 234 u. f. ©. 

(F) 2b«s ganye Äönidceich tr»«c mit «ufcuhdfdgen Pceöigertt 
ßngefuüt.] SaS Uebel pat bureg bie £oSfpred)ung nicht aufgegürt, bie 
ber pabg bem Könige Heinrich bem IV, ben 16 des ^»erbgmonats 1595 
Sugegund. tOIan lefe biefe SBorte des (farbiuals Ogat: ge finb aus 
einem Priefe, ben er aus Stom an benPitleroi ben 14 PJap 1601 gefegrie» 
6en gat. fjd? habe nftd) ötefem mit bem p«bffe Davon gereöet, 
was Der Äonig verlanget, bag feine -^eiligfeit bem neuen ÜTittu 
tius befehlen mod?ien, Dafür juforgen: bag bie prebiger in ^rant» 
reich mit Der gehörigen 23efcbeibenheit unb tftagigung prebig» 
ten, ohne fiel? in bie ©taatsgefchag'te ju mifchen. Davon fie Die 

Äeroegungsucfad)en nicht w&gten; nodi auf Aufruhr sietem* 
©a^e ju behaupten: unb idy habe ihm audycin fchriftlidaesiHe» 
mortal Davon gelaffen, von rveldicm ihr nebf? Dem aeqemvarti 
gen Die 2fbfcbrift h«ben foüet, ©eine heilig feit haben mir ge# 
faget, , bag fie es bem neuen tTuntius alfo befehlen wollten, 
D’Oflat, Lettre CCLXXIII, pag. 369, 370. des II $g. panfer 21'uSgabe 
von 1693. dmelot be la .^ougaie gat biefe ©teile des darbinals Ogat 
unvergletd)lich ausgelegt. „ (Js geht ben Predigern nicht beffer an, jeu 
„get er, von den ©aegen ber politifegen Regierung ju reden, davon bie 
„mcigen megts verjtegen, als ben ©taatsleuten, ©laubenS» unb 3leli# 
„gionsfad)en ju entfcpeiben. Sie ©taatSgefcgaffte finb fo sartlid) unb 
„fo bap cö aUejeit ift, uov tem 23olfe fccu>on ui vföcn, 
„welches fagmemals mit der Slegierung 3ufrieben ig. Omni populo, 
„faget Pjutarcg, ineft mahgnum quiddam et querulum in imperan- 
»>tes- Prebiger gaben einen guten (Eifer, id) gebe eS 31t; wie aber 
„dtefer ©fer nicht allejeit voni der SEBiffenfdjaft unb Äluggeit begleitet 
„wirb: jo erfordert der öffentlicheSftugen, baß diejenigen, welche gefdpeft 
>,gnb, fiel? aus toitfamfeit entgalten, Dergleichen föiatetieu in igre Pve» 
„bigten einjumifegen, unb beu anbern bieSftotgweubigfeit auferlegen, fieg 
„in den ©d)ranfetiiber e»angelifcgen£egre ju galten, weiege gauptfäcglicg 
„beu ^rieben und ©egorfam anpreig. 3« pen lefeten hagren ber 3le» 
„gicrung pemrid)S beS III, unb in ben ergen peinriegs des IV, gatten 
„die Soctoven 31uorp, Poucger, Pelletier, Sinceger,SHo|e, 5?euarbent und 
„viele andere von biefem @elid)ter, baS 2lmt beS SBortcS dermaßen ent# 
„heiliget, baß ber Segrgugl ber SSBagrgeit in §ranfreicg bie Piigne beS 
„Setrugs unb ber SSerleumbung geworben war, unb baß da« 23olf, weh 
„d)es bas ©ift burd) bie Ogren eingefogen, weiter fein anderes fern, als 
„baS lotßrtngifcße, ange6etget gat. Sieferwegen ig es unumganglicg nö# 
„tgig gewefen, biefe pgar;faifd)eUnge6unbengcit su unterbviicfenutib bie 
„3ud)t in bem Prebigtamte wieder gersugellen, welcge ber ©eig beS 
„21ufrugrs m ben Sieng ber PoSgeit verfegrt gatte. „ 

Sffienn geg ber paBftlicge ©efanbte feiner SSerricgtung wogl entlediget, 
fo gat ec gleichwohl bie größte Unordnung nidjt gegeben. Span igfott» 
gefagren, aufrugrijch 3U prebigen unb ju reden, und baburd) 23ertätge# 
repen wiber bas £eben .£einricgs _deS IV 5u erweefen. ©iege basHUSap. 
^ 2lnti;goton. Sie wagrgaften ^ranjofen, ©önner ber fönialicg*n 
Itnabgangigfeit unb bie ben monard)ifd)en ©runbfagen des ©taats erge# 
ben ftnb, gaben vornegmlid) ben Sefuiteu biefes repnblifanigge und ita* 
lientfcge SBefen bepgemegen. 3gid)t baß man fie als bie ergen tlvgcbev 
begelben betrachtet: man gat ge nur als bie fege ©tüfce begelben auae* 
fegen: man Stege die2fnmerfung (S) bep bem 21rtifel Loyola 3u3latge. 
Sieß erinnert mieg einer 2lnmerfimg, bie in einem $5ucge erfegienen ig, 
weldjeS 1701 gebrueft worben, unb 311m $itcl gat: L’Etat pre'fent de 
la Faculte de Theologie de Louvain, oü Fon traitte de la Conduite 
de quelques uns de fes i heologiens, et de leurs Sentimens contre la 
Souvei-ainete et la furete des Rois, et contre les IV ArticlesduClergd 
de France. Sieß find brep Sricfe eines Somgerrn von ?curnai an cu 
nen Soctor ber ©orbonne. <Ss gegt vor ignen ein Prief biefes Soctors 
her, in weld)em man auf bem 4 231. biefe SBorte gegt: 2lUcin woher 
fömmt es, b«g ihr in eilten Ztiefcn, b« ihc bie meynunaen be» 
vet ©ottesgelehmii mifühcet, weld;e lehren, bßg auch DieiKoni« 
ge yum ©ehotf«me verbunben ftnb, fie von bem ISiDe ber Cteue 
losfprechen, nur von einigen prtvatboaorcn ju Äöwen, von etlt# 
eben 21ugufrmern, von etlidyen Äecollrcten, unb fafi von feinem 
^efuiten rebet^ XDijfet ihr benn nid)t, bag eben fte Die (Duelle ah 
ler Dieser «bfcheultchen iHeynungen finöi tTicht, bag fie Die er# 
fien waren, Die fie behauptet h«tten: viele (Eanoniltcii, etliche 
(Bottesgelehrten, vornehmlich Die Italiener, Die bem pabfieuntet* 
thantgfmb, hatten fte fdion vor ihnen gelehrt: allein ihre ©ebrif# 
ten hatten Doch fo wenig 51t fagen, bag fie von ficb felbg über ben 
Raufen gelen unb mehr Dß3u bienten, biefe tHeynungen 3U vet» 
fchveyen, als ihnen ben ©chwung ju geben. 2lüein bie ^efuiten 
haben fie in Die -^obe unb in 2Infehcn yu bringen gefud?et. 

(G) Sbieg iff»; » eine von ben Utfadyen gewefen, bie 2fn» 
lag gegeben, aüe Die 3efuiten von ^tanfteich in bie ©acbe Des 
Jolyann dhaffel unb Johann ©uignaros yu verwickeln. 1 Qs gat 
heute gegeben, die fteg verwundert, baß man, da man aufs göcgge nur 
SSermutgungen gegabt, baß bie Sefuiten bcmSoganndgagcI ben von igm 
vollfugrten «Keud)elmorb angeratgen gatten, ge gleiegwogl bureg eben 
benfelben Kecgtsfprud) aus bem .Königreiche verbannetworben, ber biefen 
Äömgsmörberverurtgeilet gat. Sie 2tugügmng des Parlements311 pari« 
giermnen 3u rechtfertigen, muß man beobadjten, baß bie 5gat biefes jun» 
gen 5)ienfd)en nicht ber ©rund ber 23erbaunung gewefen, su welcher bie 
Sefmten verdammt worben; es ig nur eine ©elegengeit gewefen, eine 
©aege su entfegeiben, bie etliche S)?onate juvor gerichtlich getrieben wor» 
den war. Siefe ©ad)e ift ein Proeeß gewefen, ber von ber Univergtüt 
3u Paris wiber bie Jefniten war angegellt worben. 21ntou 21rnolb, 
weleger für biefe Univergtat rechtete, gatte befcglogen, bag es bem ^ofe, 
yu jolge Der Bittfd)rift von Der Univergtat, gefallen möchte, yu 
verordnen, Dag alle bie Jcfuiten in ^ranfreid?, bas Königreich 
unb alle Äartber ©r. iTIajegat in vieryehn lagen raumen unb 
Verlagen folltcrt; nadyOem ihnen foldyes in ihren -Raufern ange» 
beutet, unb mit einem von ihnen angatt allec anbern gerebet 
worben. Alias, unb in ftrntgefnmg Degen, unb wenn einer bavon 
nad? befagter Seit nody in ^ranfreich gefunben werben foüte, bag 
Derfelbe gebenben ^uges unb ohne bie geringge ^orm Des pro» 
ceges, als ein-»5attptverbrechet ber beleibtgten JTIajegat, unb Der 
wiber bas Äeben Des Königes einen21nfdftaggemacht,verbammt 
werben foüte. Cayet, chronol. Novenaire, aufs 1594 3agr folio 
387 verfo. SaS Urcgeil biefer ©ad)e ig bis auf eine andere Seit ver» 
gehoben worben: allein bep ©elegengeit der ©aege ^ogann (EgagelS gat 
man naeg ber Pittfcl)rift ber Univergtat unb ttaeg denen Mitteln gefpro» 
egen, deren geg 21nton 21rnnu(b bedient gatte. (Einige andere Parlemeu» 
ter gnb bem su Pntis nachgefolgt: allein bas Pavlement ;u 5:cu(oufe, 
und bas parlement 311 ©ourbeaup gaben geg geweigert, geg denfdben 
gemäß 3U bezeigen, (Mezerai, Abrege chronol. Tom. VI, p. m. 124.) 
unb alfo gaben gd) bie Sefuiten in hangueboc unb in ©uienne bis su ig» 
ver 3urütfrufung noeg ergalten. ©ie gaben biefelbe ergtieg ju 2fnfanje 
bes 1604 erlanget. 

©ut'ßemefe 



©uillemete. ©uimeite. ©umbaut). 
©Uldcmetc, <mS SM&men, mm t>0« $aupt einer fd»nblid)fn 'Seite, bie im XIII 3aljt§un&trte in 3talim erfdjie. 

nett; fie hatte bie 2öelt burcp ben aujjerlicpen ©cpem einer fonberlid>cu ^Inbacpf fo wopl betrogen, unb bie ©omöbte bis 
iu ihrem ©itbe fo wopl gefpielt, bap fie nicht allein inbem ©erucpe her JQeiligfeit gejiorben, fonbern aud) eine iiemliche lange 
Seit nad) ihrem ‘S.obe als eine ^eilige Derepret worben i|l. ©nblid) .hat man ihre SSetrügerep unb bie Säubertiinfte entbecft, 
bereu fte fiep bebient paffe; ihren Körper wieber ausgegraben unb ihn 1300 Derbrannt. <bte mar 1281 gefforbeit, unb man 
hafte fte in 9Kat)lanb auf bem ©ottesacfer ©f. Petrus Dom ©arten begraben, ©ecps Monate barauf hat man fte in baS 
Ä’lofler Don ©araDalle gebracht a, wo man ihr ein ©rabmaal aufgerichtet, baoon bie Ueberbleibfel nod) auf bem ©otfeS* 
acf'er ber ÜKoncpe ju fepen ftnb. £ween gelehrte SDZättner, Q)uricelluS_unb 25of;iuS, haben Don biefer ©ecte gcfcprieben, unb 
ftnb nicht in allem einig. 25ofttus ift ber erfle gewefen, ber biefe ©ecte wegen ber CSeflecfungen beS gleifcpes gelaftert 
hat (A); allein fPuricelluS Pat behauptet, baf? bie llnorbttung nicht Don bem ©eipe jum Körper ubergangen ift, unb bap 
©uillemete unb ihre Anhänger nur einer abfcheulichen ©cpwärmeret) fdjulbig gewefen, welches er burcp bie EKegijiraturen 
bes .ft'epergericpfs bcn>etfet b (B). £)aS $ejl ber ©uillemette ift brepmal im 3apce bep ihrem ©rabe gefepert worben: 
am SSartpolomauStage, ber ihr ©ferbefag gewefen; am Sage ber Ueberbrttigung ihres Körpers nach SaraDalla, unb am 
93ftngfttage c. 3hv0 Srdumerepcn ftnb htcpf auf ewig ausgerottet worben (C). 

<z) ©6 ift SiftertienfcrorbenS jwo Steilen von «Öiatftanb. «DJan nennet cS burcp 9Dtiö6rauci> Claraeuallis. Mabillon, Mufaeum Italic. 
b) 2CuS bem Muf. Ital. bes tp. Mabillon I spelle 19, 20 ©. c) S6enbafelbft. 

(A) Boftms i(i Öec eefte geroefen, ber biefe ©ecte roegen ber 
Zeflectungen des «fyleiftbes gel«f?ect bat, ] «Ö?an hat biefer ©ecte 
eine 2luffiit>riing f>et)gemetfen, beten uiel anbere oerbacptige23erfammlum 
gen su »erftpiebenen Seiten unb an verfdftebencn öerterti befdjulbiget 
worben ftnb. «9?ati pat gefaget, baß fiep ber ©uillemete 2ttipcmger beö 
9?ad>tS in einer-fööleDerfammlet, unb uaepbem fie einige ©ebetper perge= 
faget, bie £id)ter nuögelefdit, fiel) auf ein ©eratpewopl «BMnn unb SBeib 
mit einanber gepaart patten. Quos ipfi in quadam Synagoga fubter- 
ranea conuentibus antelucanis congregantes, cum ad modum Presby- 
tcrorum induti certas orationes aef altare fudiflent, extin&o aut fub 
modio abfeondito lumine, ad fortuitos concubitus hortari coiifiieue- 
rant. Spondanus, wie unten. 9)?an fefjet boju, baß ein reiepet Kauft 
wann, ber mit einer Stau oerpeiratpet gewefen, bie öfters oerftopltter 
weife iu biefe -fööle gieng, berfelben einSmalS ingepeim nadjgefcplicpen, 
mit ihr su tpun gepabt, unb fte burd) einen Sritig überjeugt patte, benet 
ipr Dom Ringer genommen. St pat ftd) jum Angeber wiber biefe ©ecte 
aufgeworfen. 2fus bem ©ponbanus aufs 12,00 3®pt, Sftum. 10. 2Bir 
paben bep bem 2trtif'el ^ratctcellt gefepett, baß matt eben biefeS pon ben 
^ratricellen gefaget pat. 3d) glaube, bafj bep bergletd)en Söefdjulbiguu: 
gen manchmal eine 23erlcumbuitg mit unterlauft. 2Hlctn optte 3wei= 
fei fittb bep bergleidjen 3ufnwmentntiften fepr öfters Pielfdlttge Un= 
feufeppeiten getrieben worben; unb icp wunbere miep nid)t, ba^ fo viele 
Spmgntter bie Srgebenpeit iprer Spfrauen gegen gereifte ^fnbaeptsper# 
fammlungen missbilligen: beim bie Siebe mifepet ftd) über für,5 ober lang 
mit ein, unb man fann bie ©eleprigfeit beS reeiblicpen ©efd)lecptS, in 
2(bftdit auf bie ber .^eufebpeit am allerentgegengefepteften Sepren nid)t 
genugfam bereunbern. ©iepe ben 2lrtifel ^ratcicelli in ber 2lumer: 
fung (A). ®afj man baffelbe in bem alten ^»eibentpume jur Unjucpt 
Überreben fonnen, barüber perreunbere icp ntiep fo fepr nid)t; eS ift, 
fagte man, eine 2lrt beS ©otteSbienfteS, unb auf biefe 2frt pat man bie 
©ottinn 33enus Perepret; allein biejj ift erftauttenSreurbig, bnft mitten in 
bem Spriftentpume, uaep aller gegen bie Statur angereenbeter 23orftd)t, 
unb ungead)tet ber weifen ©tiratpungen ber Mütter unb ber nacpbrücf; 
licpen Srmapnuugen ber ‘Prebiger, ber erfte feuchter, ber nur fommt, 
ju taufenb utib aber tattfenb Zbfdjeulicpfeiten verleiten fann. Sr fage 
nur, wie ber peil. 2(lbpelm, in bem 2lrtifel ^cancifcus pon 2(ftiftS, 2fn* 
merfung (C), ju einer pon feinen 2fnbad)tiaen: kommet, leget eudp 
ju mir, ich roill fehen, ob ihr in öen ^«nöen Des ©atans ein fo 
m«d)ttges MOertjeug feyö, öaft ich öec *£ecfucbung untecltegen 
muft, fo reirb fte es tpun! Sr fage, wie gereifte Äeper, bie baS ^etjer= 
geeicht ju ^ouloufe gejüdjtiqet: XlDic wollen uns naef enö neben imö auf 
emanöec legen; rvie wollen uns Puffen, unö fuReln: b^töuccb 
wecöen wie Äeweife oon unfecec geifrlichen ©täcfe geben; fo 
wirb man geporfamen! Nonne eft bene magnum meritum, quod fie 
ftemus ofculando, amplexando, tangendo, et tarnen non confentia- 
mus in perpetratione carnalis peccati? bem ^Procefte beS ÄetSerge: 
rid)ts ju 5oufoufe, gebrueft ;u tfmfterbam 1692, p. 382. Erat opinio 
aliquorum, quod non debebat reputari honio vel niulier virtuofus 
vel virtuofa, nifi fe pofient ponere niidns cum nuda in vno leöo, et 
tarnen non perficerent aöum carnalem. Sbenbaf. 383 Äannman 
wopt eine grbfjere@elepngfeit fepen? ©odte mau nicht noep mepr tpun, 
wenn eS perlangt würbe? 2sfl mnn n'd)t in betr gepeimen 3l,fn>iimen= 
fünften ber 3£>rüberfchaft, nad) ausgclofd)teii Siebtem, bei) perfdjicbenen 
SSorfüllen ber SSerorbnung nad)gefommen, fid) mit bem erften bem be= 
(ten, ju Permifcpen? 

SBir wollen pon einer anbern ©eleprigfeit reben, bie tii<f>t fo ftraf6ar, 
aber eben fo feltfam ift. f^inbet man fd)wncpe iQtannSperfonen, bie eini-- 
geSrfepung ber natürlichen ^)i^e nbtpig paben,fo werben fid) aud) junge 
«Dtagbcpetr ober grauen ftnben, bie ftd) 511 iptien legen würben, um ipnen 
biefen guten föienft 511 erweifen. Sin Sobrebner beS weiblichen @e^ 
fdjlecpteS wirb mir biefjfaüs eine fepr merfwürbige ©teile barbietpen. 
Sie 2lerjte fernen nicht pecpeelen, faget Billon, Fort inexpugnable de 

1’Honneur du Sexe feminin, fol. 112. ,,baft bie gelitlbe SBarme POtt 
„ber »ruft einer jungen grauen, an ben «Stagen einet alten »erfotr ge« 
„fügt, bei; ipm nid)t bie natürliche SebenSreürme beleben, unterpalten unb 
„perfnepren feilte. Sine ©aepe, bie aud) bem foniglicpen »roppeten 
„Sapibnidit unbefanut gewefen, ber bie fd)bue ©unamitinnemapltpat, 
(3». ber .f eilige I Sap.) „bannt fte ipm auf biefe 2lrt bie^dlte feines 2flterS 
„erwärmen feilte; unb wclcpem »epfpiele ju golge waprfcpeinlicper «Seife 
„ber ©rofjuater bes le|t perftorbenen Königes von «ftaparra, «JtamenS ^»err 
„pon 2((bert, in einem tao japrigen2llter, jroo grauetiSperfonen ju biefer 
„SBirfung unterpalten pat: Pon beren 93iild) er lange geit opue einigen 
„anbern Unterhalt, gelebt; unb er pat, mitten sreifdjen bepbeti gelegen, 
„weswegen fte aud) in feinem -häufe, als ‘Prinjeftinnen geepret worben. 
„Ss ift gewiß, baß man in biefem ©tücfe nicht allen 93?anneSperfonett 
„reept trauen barf, weif fiel) baSjenige öfters jutrageu f'önnte, was ft<^ 
„einsmats mit einem öffentlichen ©Treiber beöSpateletS 311 «Paris juge* 
„tragen, ber «Oiartin 53taupin gepeißen. Siefer pat ftd) biefe ^iftörien 
„wopl juStufeen gemacht, inbem er bep M;eiten feine eiferfücptige grau 
„befepwapet, baß er fiep öfters pon £>aoibS^catifpeit befallen fdnbe,bamit 
„fte ipmbie»ei)legung iprer Kammerfrau erlauben feilen, feinen «©agett 
„ein wenig su erwärmen, worinnen ftd) bie arme grau Pielmal pinters £‘id)t 
„füpren laften. „ »epldufig tpill icp fagen, baß es ber peil, ^ieronpmuö 
nicht billiget, wenn man bie -Oifiorie ber ©unamitinn naep bem «5udy 
ftaben nimmt. Sr nimmt jur 2füegorie Zuflucht, unb will, man folle 
baburd) perftepen, baß fiep Sapib in feinen alten Sagen pjef genauer mit 
ber Sßeispeit pereiniget pabe. «Dfan fann beti bud)ftdÖlid)en ©inn mit 
feiner großem »eracptlicpfeit pc-rwerfen, als ipu biefer große geprer ber 
Kirche perwirft. Nonne tibi videtur, fi occidentem fequaris litte- 
rarn, vel figmentum elTe fte mimo, vel Atellanarum ludicra ? - . . 
Qiiae eft igitur ifta Sunamitis, vxor et virgo, tarn feruens, vt frigi- 
dum calefaceret, tarn fanfta, vt calentem ad libidiiiem non prouoca- 
ret? Exponat fapientiflinuis Salomon patris fui delicias, et pacifieus 
bellatoris viri narret amplexus. PolTide fapientiain, polfide intelli- 
gentiam etc. Epift. ad Nepotianum, p. m. 207. 

in) ÄHttct; ote Aegutcftturcnoes Äe^ergeetclits.] Siefe im ^apr« 
1300 errichtete 2fcte enthalt, baß 2tnbreas ©aramita, unb «5)?anfrebaUftro- 
Dana, bie Pornepmften2fnpanger ber ©uillemete, behauptet: fte wäre ber 
peil, ©eift in weiblid)er ©eftalt, unb pon ber Sonftantia, bes Königes 
pou »opmen ©emaplinn gebopren; fte feo nur bem gleifcpe nadj 
aeftorben; fte würbe por ber aflaemeinen 2tuferftepung wieber auferfte- 
pen utib im ©eftepte iprer @d)u(er gen Jpimmel fapren; baß fte iu u)Vec 
©tattpalterinn auf Srben bie «Kapfreba »irorana, eine2ftonne pon bem 
Orben ber ©eberaütpigten, pinterlaffen; baß biefe «Rönne auf bem ©rabe 
ber ©uiffemeteSReffe lefen würbe; unb baß fteenblicp 3U «Horn ben p apoflo^ 
lifcpen ©tupf beftpen follte; baß ftebieSarbinaiebaraus Periagen unbpiec 
Soctoren paben würbe, bie Pier neue Spangelien maepen würben »uri- 
ceüuS panbelt alle biefe abfepeuliepen ©ottloftgfeiten weitläuftig ab ©ein 
»uep ift noep niept gebrueft worben, unb man weis nicht, ob eS jemals 
perausfommen wirb. SS fepeint niept, baß fid) ©uillemete biefer erbich- 
teten Wienfcpwerbung gerüpmt pat; es fepeint aud), Baß fte ftd)aus einer 
falfcpen ©ittfamfeit perftedet pat, als wenn fte ntcf;t bamit sufrieben ae* 
Wefen. Mabillon. in Muf. Ital. Part. I, p. ao. 

(C) 3bre (Ecaumcreyen finö niebt auf ewig ausgevottet war* 
den,] «Der gortfe^et ber Spvonife pon fRaiigis erjftplet unter bem 1306 
^apre, baß ein gewiffer »ulciuiuS pon SDercel bergleicpen gepreu weneu 
bes peil, ©eifies porgebrnept pabe. Sbenbaf. fPoftel unb feine gStter 
Sppanna, paben niept geringere 2fusfcpweifungeu begangen, linh es 
wäre leidjt, su beweifen, baß biefe ©attitng pon ©cpwürmerenen Don Seit 
3u Beit wieber auffdume. SS fepeint, e5 fei) eine «Rotte unter ben Seu- 
feln gemaepet worben, bie «Religion auf bie ©pinbel 3U bringen unb bafi 
fte ftep ben ubeln gortgang einer großen 2fnsaf)l Pon 23erfud)en nicht ab- 
fcprecfei: laffen, fonbern btefelben Pon Beit 5» 3eit an Perfd)iebenen Der* 
tern wieber atigefangen paben. 

(Öuimette (bte ^rin^§mn Don) (Aolomteö bat fie unter hie ^rauenSpei-fonen ftefeft. welche hie hebraifchc ©praepe Det> 
flanhen paben (A). SJlenage erjaplet etwas fepr furjweiltges, welches ptermit 33erwanhtfd;aft pat (B). 

(A) Solomies bat fte unter öie^rftiienspeefonengefegt, aaeldie Öie wanDtfcbaft bat.] „2lls ber »rinj pon ©uimetie ben beS «Qaftees mit 
bebcaiftbe ©pracbe »ecffanöen haben.] -fMer ftnb feine «Sorte: ,5gan3 3erriffeneu -vofen alle borgen in baS B>nimec ber «Prinjeßinn 
Lutetiae aptid D. Hardy huius Principis horas (vt vocant) vidi He. „pon ©uimene gepen fepen, fo pat er fte eines SageS gefragt: was 
braiee et Gallice excufas, vnde colligo ipfani fuiffe Hebraici idioma- „er bn ju tpun patte? ©ie pat ipm gefaget: Sr weift mir baS -öe# 
tis haud ignarani. damit circa A. 1625. Gallia Oriental, p. 261. „brdifd)e. Sr pat ipr geantwortet; 93tabame, er wirb cucp epeftenS bett 

(B) Itlenage erjäblct ettvas, * t * tvelcbcs hiermit X>evt „^inbern weifen.,, Menagiana,pag. 189. ber erften polldnb.2tusgabe. 

©uintiano (©igismunh) gebopren to ©remona, her ein ©ehichf «uf hie Spaten (Earls hes V gemacht, pat es hie* 
fern 9)rinjen unter einem fo bofen ©influffe feines ©eftirns üb^reiepet, haj? er niept eines Adders wertp hafür erpalten. ©r 
pat feine gelegene 3eit haju erfiejgt (A); benn er pat fein (Eomplimenf mit hem 5Kanufcripte in her Jpanb gemaepet ha 
©arl her V in Deutfcplanh einen fcpweren Ärieg fuprte. ©r war über einen fo uneinfraglicpen ©mpfang Dermalen er* 
jurnt, haft er fein ©ehiepte tnS Seuer geworfen: man glaubet,^ ba^, wenn er fo reich gewefen wäre, hie ©rucferfofieit ju be* 
iapten, er niept fo graufam gegen feine SSerfe gewefen fepn würbe; allein ha hie 2lrmutp, hie tpn hrticf'te, ipm niept erlau* 

yvr rr 3 bet, 



6S6 (SuiScure. 
bet, fein 2öerf ^erau^uge6en/ unb ftct> mit bem QSerbtrufie »emmgef, fo ift tiefes ein $uveid)cnt>er ©rimö gewefen, iljrt ju 
t»effen Vernichtung ju vermögen 

a~) 2(uS beS Don Lancelot de Peroufe, jm Difinganno XXVII, beS I BanbeS beS Hoggidi, pag. 273. Cr führet An. Campo, 
Libr. III, Aug. In. Libr. V, an. 

(A) (Bt bat {eine gelegene Seit evtieff.J QCIIe biejenigen, bie einem 
großen Jperrn SBerfe 5« überreichen hoben, muffen folgenben Siath bcS 
Jfporaj in 2(d)t nehmen: 

Vt proficifcentem docui te faepe diuque, 
Augufto reddes fignata Volumina, Vinni; 
Si validns, fi laetus erit, fi denique pofect. 
Ne lludio noftri pecces, odiumque libellis 
Sedulus importes, opera vehemente minifter. 

Epift. XIII, v. 1. Libr. I. 

Bieß heißt, baß man bie ungelegene geit oermeiben mü)Te; benn affe 
‘Prinjen ft'nb in biefem ©tücfe oon bes AugußuS @emüti)Stieigung; fie 
wollen nid)t ju ungelegener Seit gefrort feyn. 

Nifi dextro tempore, Flacci 
Verba per atcentam non ibunt Caefaris aurem. 

Horat. Sat. I, Libr. II, verf. 18- 
Cs ift genug, in feinem Vorhaben unglüeflid) jufepn, wenn ein ©griffe 
fteller nicht bie gelegene ©tunbe in 2(d)t nimmt, unb biefeS nennen bie 
Sateiner molles aditns, molliffima fandi tempora.. Unfer ©uinbatio 
hat biefeS Unglücf gehabt: ec fam ju unreifer 3eit; er wollte ein @e* 
bicht non jroolf Büchern einem :f aifer überreidjen, bem ein fchwercr Ärieg 
auf bem Jbalfe lag. Habea quefti compofto dodici Libri de fatti di 
Carolo V, Imperadore intitulati Außriados. Lancelot. de Peroufe, 
Hoggidi, Part. I, cap. XXVII, pag. 273. O eflendo prefentati con 
poco garbo, o non a tempo, trovandoli egli ocaipatiflimo nelle guerre 
d’ Alemagna, non hebbe mai niente. Cbcnbafelbß. 

3)iefi ijl ber 9lame, welchen bie ijerren be fa Gofle, be la Vourfte, be la iaurie u. f. w. ihren Raufern 
gegeben haben, welches eines non ben ebelffen unb alfejlen in ber ianbjchaff Dtuerct ift ©te erwarten ihn aus Hochach¬ 
tung gegen einen t>on ihren Vorfahren, welcher ben Vornamen ©uiscarbuS gehabt. '•Der ©ebraud) war ju berfelben 3eit 
nod; nicht eingeführt, baß man bie Veweife bon bem Urfprunge ber Samtlien jum Veßeu ihrer 3lad;fommenfchaft bec= 
wahrte; allein biefer SJiangel »erhittbert nicht, baß btefe Herren nid;t faß bon fünfhunbert 3a|ren her Abelsbriefe anfüh¬ 
ren ; benn fte bewetfen nicht nur, baß fte lanbgüter beftfjen, bie fett fo btel huttbett 3ahce!l nicht aus ihrer Samilte gefom* 
men, fonbern auch/ baß ber rühmliche Abel, ben fte ftd; erhalten, ohne llnfcrbred)ung bis auf bie fPerfon öes ©rafen bon 
©utScarb forfgepßan(>et worben, welcher mit einem, feinen Vorfahren anjianbigen £Kuhme, alle bon ber ©ebutt erhaltene Vor¬ 
teile behauptet a. Verttharb bon ©uiscarb ifl ber erf?e in bem ©tammregijler biefeS Kaufes. Sie ^eugniffe, bie man 
bon feinen 'thafen übrig hat, geben Anlaß, ju urtheilen, baß fein ©efd)led;f einen Utfprung hat/ ber übet baS 3ahrhunbett 
hinaus geht, bariniten er gelebt. Qrr lieh ftd; in allen feinen 93ad;tbriefen über feine ianbgüter bom 1247 3ahre bis ins 1285 
3ahr ben ^itel eines Stifters geben. Sief} ijl ein gewtjfer ^Beweis, baß er ftd; bereits im Kriege herbor gethan, unb bafj 
ihm Die Sienjle, bie er geleiftet, btefen Stel erworben gehabt, ber bantals unb noch biele 3ahrhanberte hernath bie rühm= 
lid)jle ^Belohnung gewefen, bie man ber friegertfehen ^apfeifeit geben fonnte. ©s ftnb bterje|n ©rabe in geraber unb 
männlicher linte bon biefem 55ernharb bis auf ben ©rafen bon ©utScarb, unb man jinbet in btefer ©rbfolge btele erlauchte 
^eirathen, unb berfd)iebene fPetfonen bon einem auSnehmenben ^Berbtenjle (A). ‘Jllletn man muß gleichwohl befennen, baß 
biejeitigen, weld)e biefem .^aufe ben grojiten Olan^ gegeben, (Beorge t?on (Buwcarb, ^>err be la locurlie (B), unb Üubroig 
tx»n (Buiecavb, fein altejler ©ohn, finb (C). 5Ölan lefe bie folgenben Tlnmerfungen. Siefes ^auS führet im c2ßapenr 
ein ftlbern ©chilb mit einem rothen halfen : ju ©chilbhaltern jween golbette lowen, unb auf bem ^>elme einen aufgertdjte« 
ten golbenen fowen h. 

a) tDian hat fciefeS im tOIarsmonate 1700 gefd)rie6en. b) 2fuö bem ©efd)le«^t6vegiftet- bes ^»aufeö »ott ©uiScarb, nach ben 
teln im €hrijtmonate 1696 burch ben von ^ofiev aufgefefjt. 

(A) “Üiele erlaadbte •^etratben, unb oerfdrieOene peefonen »on 
einem ausnehmenben X’erbtenffe. ] ^d) will einige baoon anmerfen. 
löernhacb oon (Suiscarb, fDamoifeau C*j ber britte ©ohn 2>ecnbarbs 
ron (Suiscacb hat einen ©ohn, Samens ©atUacb oon ©mscarö 
hinterlajfen, „ oon weld)em bie ©djahfammer ber Charten eine ^»aub/ 
„lung enthalt, bie wenig ihres gleichen hat. SBie er nad) bemSäepfpiele 
„feiner Sßater 511m Witter gemacht worben war, fo hat er, ba er oon et= 
„ner‘Prioatperfon, SftamenS ‘Peter bela?our, ber oernmthlid) unter 
„ihm gebient, unb in lebten 3ügen gelegen, gehetljen worben, ihn mit 
„bemfelhen ^itel ju beehren, bemfelheti 1334 biefe Chrenftaffel ertheilet. 
„In infirmitate qua deceflit, fecit fe militem fieri per Gaillardum 
„Guifcardum militem, et per eundem Guifcardum infignia iyilitaria 
„fibi dari. Unb ber ^bnig ‘Phd'PP von 23aloiS, ber biefe ?hat burch 
„feine ju ‘Paris im Auguftnionate 1337 evtheilten Briefe gehiüiget, hat 
„biefe 3Iitterfd)aft hefraftiget unb gewollt, baf; bie 2flad)fonunenfd)aft 
„beffelhen, ber fie erhaltetrhatte, 51t §o!ge berfelhen, alle 23ovtheile beS 
„ÄbelS genießen follte. 55evfel6e ©aillarb oon ©uiScarb hat nod) in 
„ben gafcognifd)en Kriegen, 1339, mit oiec Cbeffeuten, unter ber2tnfüh= 
„rutig 'PeterS oon tOtarmanbe, ©enefchallS oon ‘Perigorb, gebient, wie 
„eine in biefem 3al)re burch ben ^riegSjahlmeiftep SSartheiomauS oon 
„Svact, abgelegte 9'echnuug, bejeuget. Allein man weis nicht, oh et 
„oerheitathet gewefen, unb ^iüber gehabt.,, D’Hofier, Genealogie de 
la Maifon de Guifcard, flehe weiter unten. 

(*) Siefer 5itel war ein llntcrfchieb, ben man Ambern oon guten 
Jpaufe gegeben, bie nod) nid)t 3iitter waren. 

Siefer ift ber ©ohn besjenigen 9>ern()arb oon ©uiScarb gewe; 
fen, mit weld)em bie ©tammtafel anfangt. 

jpernhatö r>or» ©uiscacö/ ber IV biefeS Samens, ^errbelaCofte, 
unb be la Saune, 2)amoifeau, hat ft* ben 28 April 131c mit ^»elis oon 
93iontaigu, einer Tochter unb Crbinn Sernharbs oon 2)>ontaigu, gjerrn 
oon 93iontcuC/ oerl)eirathet. „SBie fein @d)lofj be laCoffe bamalS eine 
„widttige ^^«»9 gewefen, fo hat ihm ©alois be la 55eaume, ^>err oon 
„23alfxn, ber bie Aufftcht über ben Sangttebodifchen .flieg hatte, unb ba= 
„mals ju CahovS war, bie ^)auptmannfd)aft gegeben, utib ihn im ©olbe 
„beS ,f einiges Carls beS V, oermoge ber SöeftallungSbriefe oom 10 0?at) 
„1348, nebjt fechS gewajfncten 53?ann unb fed)Sjehti 93Jann $u ^upe be; 
„halten, um für bie ©id)erheit biefeS ‘planes juwadjeti. 93ian hat Ur« 
„fadje, ju glauben, bah er aus Ctgeunufe unb Cifer benfelben erhalten, 
„wie er ftd) bajn oerbinblid) gemacht hatte, benn er hat ben »7 April 1353 
„feinen leisten Söillen bafclbft gemad)t.„ Cbenbaf. 

XPilbelm ScrtranD on ©uiscarö ber II biefeS 3?amenS, hat jl* 
bas erftenial, ben 5 beS ®eiumonatS 1413, mit Margarethen oon53eirae, 
einer Tochter CJeitS oon ?8eivac, £errn oon Merle unb oon Cojfac, im 
^ir*enfpvengel oon Rulles, unb jum anbernmale mit ^telis oon £an= 
bove, ber©*wefter 23ernhavbs oonSatibore, 53icomtens oon CabarS 
in Siouerane oerheirathet. Anton ron (Snisc«cö, ^»err be la Cofte 
unb oon Monteur, ifl ben 16 beS SBeinmonats 1492 mit Sfabeffen oon 
Somagtte, ber ?od)ter Johanns oon Scmagne, ^>evrn oon Montagu im 
Agenois oermahit worben. Johann ron (Siüscacö ber l biefeS 92a= 
mens, ein Äammerjunfer beS .fonigeS, oerheivatfjete fich ben n Augufl 
im 2sflhr,; 'S28' mit ©ouoerainen oon Siiccarb oon ©enottillac, 
hannes oon Sliccarb, bepgenamt oon ©enouillac, 3iitter, S5aron 
©ourbon unb .tjevvn oon ©enouillac unb oon ‘ißalllae, unb Margariten 
SXAubiffon, 5od)ter. Johann ron ©uiscarö, fein @ol)n, einer oon ben 
100 Cbeffeuten beS föniglid)en Kaufes, Ct»iefc€ ift bamalS eine Compagnie 

gewefen, bie aus lauter ©tanbeSpevfoncn beftanbenf) hat ben i2bes3I?itu 
termonats 1554, ^rancifcen be la S&avthe, eine ?od)ter beS Matthaus 
be la Söartlje, SSaronS oon Mcntcornel, unb erften iBarcns oon21(Iarac, 
unb ber Cathavine oon £omagne, grauen oon Montarac, geheirathet- 
Johann von ©uiscacö, fein anberer ©ohn, Jperr bu ‘Put; oon ©irects, 
hat Agnefen oon $emineS ben s Sinnet 162s gef;eirathet. 

(B) (S'eocge ren ©atscaeö, -^erc De la 2>ouclie.] Cs ftnb jwe»i 
ne neue Aefre, ju Cnbe beS XV ^ahrhmibcrts entftanbeti, ber sperren 
53u ‘Pup oott ©irects, (biefer ijl erlofd;en,) unb bie ^errett ®u Cau 
rott utib be la Sourlie. SaS ipaupt ber er|Ieit, ift ber anbere ©oh» 
beS Johann oon ©uiscarb, beS II biefeS SlamenS, geroejen. SaSßsaupc 
beS anbern ift (Babtiel ron Ouiscatö, ß»etT be la ©arbeffe, bu Cairou 
unb De la Söourlie, brietet-@ol;nJohann oon©uiScorb beS II biefeS 
mens, gewefen. 5>iefer ©ahnet oon ©uiscarb hatte ad)t ©ohne, unter weis 
*en ber fedjfte ber ©raf bela93ourlieift, beffen Stame im ?epte biefer An* 
merfung er|dieint. Cr würbe bet; 9 Anguß, 1606, gehohren: „Cr i|t na* 
„unb nad) dpauptmann ju ^ufie unb ju 'Pfcrbe, bep ben Siegimentern 
„oon SBaiüac unb oon Coalit; gewefen. 2>ep ber Sattbung auf bei; ^n* 
„fein ber l>. Margavctha unb bes -ßonoratuS i|c i(;m burch einen MuSfe* 
„tenfd)uh ein ©d)enfel entjwep gefd;ofTen, unb in ber Schlacht bep Sioerop 
„ein Arm mit einer *pife burchfnxhen worben: unb nadtbem er ftd) in bet 
„@d)lad)t bep Sens, (man merfe, baß folche 1648, geliefert worben; 2flfo hat 
„mau hier einen Slamen für einen anbern genommen, ober einen deinen 
„SdWMhnnngSfehler begangen.) in ber Belagerung oott 2lrraS, unb bep 
„oielen anbem ©elegcnheiten hcroorgethan: fo ift er würbig gefd>ahet 
„worben, 1644 jum ‘penftonariuS bes .f onigeS ernennet ju werben. Cr 
„iß 1647 jun; ©eneralabjutanten oot; Courtrap ernennet worben. 
„folgenben 3flhrc hat if)n bie f oniglidpe Mutter würbig gefchü&et, bie ©tel* 
„le eines Unterhofmeißers beS Königes ju befleiben. Cr iß barauf 
„1649 jum©taatSrathe, 1631 jumSelbmarfchallegemachet worben: unb 
„bas Vergnügen bes .f onigeS über bie ©ienße, bie er ©r. Mafeßdt bep 
„biefet; Aemtern geletßet, hat biefelben oevmod)t, ihm 16S2 bie Siegte« 
„ruttg über bie ©tabte, unb bie ©uoeraitiitateu oon ©ebatt, Siattcouc 
„unb oon ©t. Mange jugeben, unb mit ber ©tatthalterßhaft biefeS 
„wid)tigen ‘Planes iß er 1671 oerfehen worben, oon welcher man ihn 
„jum Oberamtmanne gemachet hat. ©ie hat geglau6et, fte fbntte ben 
„Befehl über bie ©tübte unb bas ©d)lojj oon 5Öunfird)en, BcrgtteS, 
„f?urneS unb ©rüoelingen, unb bas jur Bertheibigung biefer ganjen 
„©renje beßimmte ^riegSoolf in feine treuem Jpütibe liefern; weswe« 
„gen fte bemfelben 1672 bie ©ewalt eines ©enerallieutetiants aufge« 
„tragen hat. folgenben Sgfjre hat ec mit 500 Sleutern, bep ^ur* 
„neS, gegen 8co Mann oott ben ^einben gefdßaqen, baoon ein guter 
„!£heil auf bem ^Ma^e geblie6et;, unb 140 Mann ©efangene nach .Butt* 
„f irchen jurüefe gebracht worben. Cnblid) iß er mit SItthmc Ü6erhaufet, beti 
„feine Klugheit unb $apferfeit ihm unter einem fel)r langen £cben mit 
„Siedjt erworben hatte, beu 19 bes ChrißmonatS, 1693, ßebett unb acht« 
„Jig 3al)re unb oier Slionate alt, geßorhen. Cr war in bem fonigli* 
„d)en ‘Pallaße, in ©egemoart beS .fonigeS unb ber fdniglid)en Mutter, 
„ben 28besSSintermonats,i648, mit©eneoieoett oon £ongueoal, grauen 
„osn ^ourbrinop in ber ‘Piccavbie, einer 5od)tev2lntotiS oott Songucoal, 
„^ecrn oott 5eneffeS unb oon Semont, unb bet- Clifabeth oon Margioal 
„oermahlet worben: unb hat oier Einher oon biefer Same hittferlafjen. 
„Ättötutgen ron (Buiscarö, ©rafen oon Sßeuop, oon bem ich in ber 
„folgenben 2lnmerfung reben werbe, ^obann ©eorgen ron ©uis« 
jjCüpD, ben 27 bes JperbßntotiatS, 1657, gebol;ven. Cv hat als gahnb* 



©utfe, 687 
„ritp Bet) Iber teißcompögnif Be« Regiments von STottttanbic, bep ber 
„Bertbeibigung von ©rave, große 'Proben feinet Bapferteit gegeben, wo; 
„bei) er mit einem 93lußfetenfchu(fe am Äopfe verwunbet worben; unb 
„fiel) in roftljtenbctSeit, ba er Jjpauptmantt 6e^ fcem Sncgtmente bex (Sacke 
„gemefen, 6ep t>crfcf)iebeuen ©d)lad)ten unb Belagerungen burd) feine 
„^erjfwftigfeit hervorgetan. Sr ift in ber Belagerung von Sperrt 
„mit einer ‘üJiuOfetenfugel burtf) ben Eeib gefc^offen, unb feit bem 
„Oberfter bet; bem Slegimente von 9?crmattbie geworben ; an bef; 
„fen ©pifee fein Btuber, ber ©raf von ©uißcarb, mit großem Stuly- 
j,me gebienet batte. 2(nton von ©ttiscatö / ben 27 beß Shrifimonatß, 
„1658, gebobren, 2(Pt von Bonnecombe in Slouergue unb ‘Prior ©otteß 
„in©euvienne, ©enevieue <Eatb«rin« vort©uiscarö, ifl ben 30 beß 
„SSeinmonatß, 1683, mit bem Samiliuß ©avari, ©rafen von Breueß, 
„vermöblet worben. „ Genealogie de la Maifon de Guiscard. 

93Jan merte, baß ber ültefte 2C|T t|o im 1 s ©rabe in ber 
5canciaajs von ©uiscatö, bereit von ©t. Sobann unb be la So; 
fic ifr. 

(C) 1 i 1 Äuör»tg von ©uiscatö, fein alte free ©obn.] (Er 
tfl ben 27 beß J?etbfTmonatß, 1651, gebobren: unb, feit bem er fiel) unter 
„baß ^rtegßvolf begeben, beftdnbig ju nüljlichen unb wichtigen Berrid); 
„tutigen tu bem BiettjTe beß Königes gebraud)et worben. Senn ba ec 
,,burd) eben biefelben Stegungen angetrieben worben, bie bem ©rafen 
„be la Bourlie, feinem Bater, alle bie rühmlichen Belohnungen verfd;af; 
„fet batten, womit 3fite Sßajefrat feine Jjterjbnftigfeit beehret batte, fo 
„bat er fein Äriegßbanbwet? mit bet Jpauptttiautißftelle, unter bem Jte; 
„gitvente beß Baiffeaup, angefangen, bamit er 1671 verfeßen worben. 
,,3n foldfem ©tanbe hat er im folgenben 3nhte, 6ep ben Belagerungen 
„von Orion, Slbimberg, Buißburg unb §ütpl;en, unb 1673.bep Ber von 
„93Taftrid)t unb von Unna in ber 93?art gebienet. Ber Zottig l;at ihn 
„im 93larjmotiate, 1674, jum öberften über baß Regiment ber Siocmatt; 
„bie gemacht, unb er ifl unmittelbar barauf nad) ©rave gegangen, web 
„d)es bereits berennet war, wo biefeß Svegiment ftuttb. (Er warf mit 
„30 Slcitertt von bet Befafsung ju SRajepcf, bie et ju feiner Bebe; 
„düng mitgenommen batte, eine 3Bad)e über ben-Raufen, bavon er 16 
„©efangene mit in ben 'plafe gcbtad)t. (Er i|l ju Snbe ber Belagerung, 
„wobep er baß gußpolf commanbiret, mit einer 93Tußfetettfugel gefabr-- 
„lid) in bie 2ld)fel verwunbet worben. 3m folgenben 3flbtr ift er bep 
„ber Belagerung Boucpain nochmals mit einer 93Tußquetenfugel am 
„^opfe verwunbet worben: unb ba er in eben biefem gelöjuge comman; 
„biret worben, 6 ©efepwaber ju bet2lrmee 3U führen, bie berOTarfchall 
„von Srequi bep Bljionville cemmanbirte, fo pat er fiep in bet ©d)lad)t 
„bep Sonjarbricf befutiben, unb ifl fo glüdlid) gewefen, baß übrig gebliebene 
„gußvolf, nebfl bem Slefte von ben ^Regimentern, STotmanbie unb Beutle; 
„mont, nad) «ffieti 511 füpren. (Et pat bie folgenben Sapre in Beutfd); 
„lanb gebienet, unb ficb bep ber Belagerung von griboutg unb beß 
„gertß Äepl befunben: wie aud) 1684 bep Ber Belagerung von Eurem; 
„bürg. (Er pat ftd) jebevjeit an allen ben Oertern, wo er ©elegenpeit 
,,gepabt, an ber ©pipe biefcr 2frmee 51t agiren, mit fold)er tapfer; 
„teit bervorgetpan, baß ipm ©e. 93?ajeftat 1689 eine Brigabietbeftallung 
„bep bem gußvolfe ertpeilten, unb ipm ©ewalt gaben, in Binant ju 
„eommnnbiten, nebfl bet- ©enevalaufficpt über bie .friegßoolfer, bie in 
„biefcm ‘Platte, unb in (Eparlemont, STocvop, Beaumont, unb >P5tUppe= 

ville m Bejahung lagen. Bie Berricptungen biefcr Bebienung, we(d)e 
„er mit aller ®ad)[amfeit unb bet tpatigffen 2lufmetffamfeit erfüllet, 
.,(*) paben beu^önig bewogen, ipn in folgeubemSapre mit bem 21 m-- 
„tc eines §elbmatfd)allß, unb ber Befeplßpaberßftelle in Stocvop unb 
„«Iparlanout ju verfeben, mit bem Befeple, fiep in Bptl'ppeville juwet; 
„fen, wenn eß angegriffen werben folite. 5ßeif feine fluge 2luffüpcuug unb 
„fein unermübeter gleiß, für bie BfMten ber verfd;iebenen Bebienun= 

aen, woju ipn feine Sapferfeit beßimmet patte, ipm beftanbig neue 
„Belopuungeu vevfdiaffet paben; fo pat eß ber ^onig für billig gepalten, 
„ba bet ©raf be la Bourlie bie ©tabtpaltcrfcpaft von ©eban nieberge; 
„leget, biefelbe bem ©rafen von ©uißcarb, feinem ©opne, wieber ju ge; 
„ben. (Er ifl 1692 bamit vetfepen worben, unb feine Biajeftat, welche 

„mit bem ®ifer unb ber lltierfdrodetipeit Pocpft jufrieben war, bie ec 
„überall gejetget, wo er feine Befeple außgefüpret patte_, paben geurtpei; 
„let, baß bie Bewaprung ber ©tabt unb beß ©cploffeß 32amur, beß 
„altevwicptigftcu Blafeeß von (Europa, ben fie an ber ©pifje iprer Äricgß; 
„mad)t fiirjUcp unter ipre ©ewalt gebradjt, nicmattb alß feiner tapfer; 
„feit anvertrauct werben borfte. ^r patte bie ©ewalt bafelb(b,a(ß 
„©tattpaltec 511 commanbiren, unb tiefe für ipn fo t'üpniiicpe SBapl i|l 
„mit ba' ©euerallieutenantswürbe begleitet worben, womit ipn ber .f?o; 
„ttig ben 30 93Idrj, 1693, beehret, ©e. 33iajeffüt gaben ipm baß £om= 
„tttaubo übet eine anfepnlicpe 2lrmee, ^>up bamit ju belagern, unb ba; 
„burd), jum Beflen ber Belagerung 511 gurneß, welche ber «SÄarfdjall 
„vonBouflerß führte, eine2fbwenbung5umad)ett; weldjeß glüdlicp auß; 
„gefcplagen, inöem er von tiefer ©eite, einen 5pcil berfeinbiiehen^riegß; 
„mad)t jurüde gepalten, bie von bem ©rafen von 2ftplone commanbiret 
„würbe. (Er pat |u Boffu ben teuersten Unfall außgepaltett, ben bie 
„geinbe auf eine Bebedutig eietpan, bie er von 33iaubeuge 511 ber2lrmee 
„beßJperrn von Eupemburg füprte, unb jwar mit einer, um fo viel außer» 
„orbetitlid)ern ©tanbpaftigfeit, ba er tiicpt mepr, alß 15 ©cpwabtonen, 
„unb ben Jperrn bu B«P / ©eneralfieutenant bei; ber fpanifd;eu 2lrmee, 
„welcher berfelben 18 unb 2400 9}?ann ju guße von ber Befafmng su 
„€par(eroi gepabt, günjlicp gefcplagen, unb mit einer großen 2lnjapi von 
„lobten unb ©efatigenen in bie glucpt getrieben Pat. (Er ift fo gliid; 
„(id) gewefen, fiel; bep bem ©iege 51t fflerminben 511 beftubett, ba er mit 
„2fnbrud)e beß 5ageß, von Jpup abgereifet war. Eurem bürg (Teilte ipn 
„auf ben littfen glügel, wo er nü^lid; gebienet pat. Ba bie Bertpet; 
„bigung 32amutß, welcpeß burep bie ganje SJJacpt ber Bcrbunbenen att; 
„gegriffen würbe, benjenigen STuprn vermehret, ben er erworben patte, fo 
„pat ipn ber .f öuig mit bem Orten beß peil, ©eifleß beepret, woju ec 
„ben 17 beß Cprifhnonnrß, 1695, ernennet, unb ben 1 Senner, 1696, 
„mit gewöhnlichem ©epvangc aufgenommen worben. <£r patte fid; 
„beit 24 Bornuttg, 1677, tud 2fngelifett von Eanglee, ber^od)tet beß 
„©aubittß von Eanglee, ittet'ß, Ferrit von l’ (Epicpeliere, ©enetalguar; 
„tiermeiftec ber Säger unb 2lrnteen beß ^nigeß uitb ber €atparitta 3ro^ 
„je, vermahlet, unb auß tiefer (Epe evjtelet ÄUtrm'gen 2fuguffert ro« 
„(Buiscatö, ben 20 üRm), 1680, geboprett,’ uttb öber;Teit beß Siegt # 
„metitß von ©uißcarb u.f. w. <Zat^dtinm von ©uiscacö, ben 12 
„beß Btacpmonatß, 1688, geboprett.,, D’Hofier dans la Genealogie 
de la Maifon de Guiscard, dreilee für ies Titres au Mois de De- 
cembre 1696. 

(*) bin bem Originale gefolget, baß i<t in djanbett gepabt: olleitt 
eß i(T augeitfcheinlid), baß eß an biefem Orte eine feplerpafte 2lbfcprift i|T, 
unb baß mau bem von .fDcftev taßjeutge niept juredjtieit tarf, tvaß matt 
batinnen wtber bie grammatifalifepe Sßortfügung finbet. 

2llfo pat dbofier im Sprißmonate, 1696, gevebet. (Er pat bamalß we; 
bet ber ©efanbtfd;aft von ©cpweben, ju wefcper ber ©raf voit ©uißs 
carb, 1698 ernennet worben (*), ttoep beß früpjeitigen ?obeß von bem 
einjigen ©opne biefeß förafett gebeufen fönuen. Biefcr junge Jperrwar 
mit aller eißtiulichett ©orgfalt erjogen worben, unb patte fiep bcrfelbett 
unvevglcicpltcp wüvbig gemacht. (Er patte bie aHerfcpünfTen STeigüitgert 
von ber B?elt; er liebte niept allein bie Äriegßübungen, fonbern and) Die 
fd)onen3Biffenfcpafteit unb bieSßeltweißpeit, unb patte bereits fepr großen 
gortgaug batinnen erlanget. (E'r patte ben eng!ifd)ett ^iof in bem@efc(gebeß 
Betnt©cafeuQlallarb, welcper 1698, fransöftf. 2lbgefaubtebafelb|Twar, unb 
feinem Barer, 1699, naep ©todpolm begleitet. (Er patte ßd> fertig gemacht, 
bie Steife naep Slom ju tpun, alß er bet) feiner 2(nf unft juSßien in OefTerreicp 
bafelbft bie Äinberblattern befam, weld)e ipn ju (Er,be beß (Epri|Tmonatß, 
1699, in wenig (Sagen jum größten Betvubniß aller berer wegnidten, 
bie bie (Epre gepabt, iptt ju feunen, unb bie großen unb fd)ßtten Hoffnun¬ 
gen ju bewunbern, bie er blidett ließ. (Eine nicht fo jlanbpafte ©eele, 
alß beß ©rafen von ©uißcarb feine, ber biefen einjigen ©opn mit einer 
ganj bcfonberugürtlicpfcit liebte, patte ttimmevmepr biefem harten ©cpla; 
ge wiber(Tef)en föntten. 

(*) Sr verwaltete bie Berricptungen bcrfelbett wirtlich feit 7 ober tt 
EOTonaten. Bieß i(T im Sftärjmonate, 1700, gefd;vieben 

©tÜfC; (3aco6 sott) ein Srandfcanermond;, war ju 33enjen, in ^ennegau, gebopren. (Je mürbe 3>cfot ber ©offeggt: 
(nbrfheif, unb lehrte Diefe bie ^Belfmeigpeit unb bie ?9lachematif fünf unb ^manjig Sapre, mepr ober weniger, iit 
ben Äloflern feines Drbeng. ©r (egte fid; mit einem aufjerorbentüdfen auf bie ©rlduüerung ber ^ftertpumer unb 
vie feines EanbeS: allein er paf fabelpaffe (Jrjaplungen angenommen; benn er pat berftdferf, bap fein SSaferlanb »on ben ^roja^ 
nern gegiftet worben. Die ®elt paf nur einen ^uß.jug von feiner pennegauifepen Spronife gefepen (A) ", unb eß ift niepf 
waprjcpeinlid;, bap baß ganje ®etf jemals ans iicpü gekommen wäre. Der 3Serfa)fer ijt ju Sßalendenneß ben 6 ^ornung, 
1399/ gelben b. SJtored paf et!id;e ©cpniper gemad;t (B). 

ä) 2fuß beß Balcriuß 2fnbreaß Biblioth. Belg. p. 411. b) SPenb. 

(A) jDte ÜBelt pat nur einen 2fus3ug non feinet pennegauifeben 
(Epronibe gefepen.] Btcfer 2tußjug ifl niept lateinifcp, wie bie Spro; 
ttife felbft, fonbern franjoftfd). Sr ift ju - >331 / in golio gebrudt 
worben («)• -^iec ift ber (Bitei bavon : Les liluftrations de la Game 
Belgique, Antiquitez du pays de Hainault, et de la grand eite des 
Beiges, a prefent diteBavay, dont procedent les chauflees de Brtt- 
«ehaut, et de plufieurs Princes qui ont regne, et fonde plufieurs 
villes et citez audict pays, et autres chofes lingulieres et dignes de 
memoire, advenues durant leurs regnes, jusques au Duc Philippes 
de Bourgogne dernier decede. Par Frere Jacques de Guife Reli- 
gienx de l’Ordre de Saint Francois, Oeuvre divife en fix Volumes, 
defquels il n’y a que les trois premiers imprimez. 2tlfo erjüplet 2ln= 
breaß Bu Speßnq ben (Bitei biefeß SBetfeß, Biblioth. des Hifioriens de 
France, p.m. 198. Bu Betbier füpvet eß in ber franjofüdjett Biibliotpcf, 
608 ©• niept fo weitläuftig an; allein ec pat einen UntiTanb nid)t ver; 
geffen, ben BuSpeßne nid)t bemertet pat; baß ttamlid) biefeß Bucpins 
^canyoftfepe ubeefet^et roocöen. 2a Sroir Bu S3Taine pat p. 188. 
falfiplicp geglaubet, baß^acob von ©uife ber Urpeber biefer lleberfepung 
gewefen. Sr fe^et baju: öa£ man ötc lateintfcbe (Epronife öiefes 
tHondtö inöem2Uojfer öec mmociten 311 Balencienner, gefebrieben 
ftitöe, rote 3°Pwm le JTTaice in feinen (Erläuterungen ©autens 
vetfidbett, baff fte auf Verlangen öen ©rafen, ÜCDilpelms von 
■«^ennegau, verfertiget rooröen, uttb baß fte fiep biß aufß 1244 3ahr.ei’5 
Jlrecfe. Biefe ie|te ©ad;e lommt mit bem ^itel be« 2lu?ätigß nicht 

überein: bettn eß pat fein doerjog tsott Burgunb OS-piupp gepeißett, ber 
um biefe geit geworben wäre. 'Philipp vott Stouvre, ber festere pevjog 
von Burgunb, von ber erfteti Einie, i|T ben 2t beß (Bitttermonatß, 1361, 
geftorben. Baieriuß 2lnbreaß, in ber niebert. Bibliotprt, p. 411, 6eo6; 
aeptet, baß bie parifer 2lußga6e, von 1531, jum Bitei pat; Extraidl des 
Chronicques de Jaques de Guife, unb baß fid) bep ©evart, ju 2(nt; 
werpeu, ein anbeter 2fußjug vott biefer Sprottife ßnbe, ber auf Befepl 
BPilipps beß gütigen, -fterjogß vott Burgunb/ gemacht worben. Sr fa; 
get aud), baß bre gtatreifeaner ju BTonß baß SjTauufcript biefer Sptotnfe 
vott ^enncgati, in brepen Banbett, in Rauben paben. 

(«) Bie Spronife von ^ennegau, ju ‘Paris, 1531, in golio, gotpifd), 
ift in ber Bpat nur ein 2lußjug ber lateinifepen beß 2facob von ©uife. 
931 an fepe baß Silbe beß SvegijTerß unb ben Borberid;t biefer Spreuile. 
<Ecit. 2lnm. 

3<J) pabe gefTern (man pat biefeß imSBinfermonate, 1697, gefcprie6en,) 
von bem Baron le Stop, einem fepr neugierigen unb gefepicfter« 93ianue, 
erfahren, baß er furj juvor, ba ber gültig von grattfreiep bie ©tabt 
9Ronß, 1691, belagert, einen Brief en ben ©uarbiatt biejeß ÄlojTfrß ge; 
fdn-ieben, wo biefeß OTauufrript war, mit bem Scfud)fn, ipm etliche Sa; 
pitel bavauß abfd)teibcn ju (affen, unb von bem ©avbiatt bie Blntwovt 
erhalten, baß er bie 2frbeit liegen laifen; nad)bem er etwas weniges bar» 
auß abgefdjrieben, inbem er bie Bud)ftaben unb 2(6fürjungeu beß Bet; 
fajTevß nicht außeiuanber wicfeln fbnnen, unb baß auch bie gat)igjTen auß 

» feinem 

4 



688 
feinem Klofter fcaroff nicht juteclffe fommen fönneti. Ser ©aron 
(e Dlop fe&te baju, baß ftcf> unter währenber ©elagetung ein gaienbru; 
ber bieftgKlofterg jum Conftabel aufgeworfen, unb gejeiget, baß er bie 
(Erfahrung nid)t vergeffen patte, bie er ehemals in biefer Kunft erlanget; 
baß man, ba ein lleberlaufer biefeS in betn franjöfifcpen Säger erjäplet, 
viele ©omben auf biefeg Kl öfter gefpielet, welche baffelbe in ©rattb ge= 
frecct, fo, baß beg 3aeob von ©uife Dftanufeript, nebft bem ©ücpervorra; 
tpe ber DJlöncpe, baburd) vevjepret worben. 

(B) JTCoreri hat etlid?e &cbnit$ev gemaefit,] 1.Sacob von ©uh 
fe iji nicpt non Valencienneg, fonbern von Dftong gebürtig gewefen. 3^ 

©utfe. 

Vorbepgepen merfe man, baß ffdj la Croip ©ti Dftaine, welker p. ig*. 
gemutfimaßet, baß er von ©uife gewefen, betrogen pat; überbieß weig ec 
nicht, baß biefer ffltöncp im XIV Safirpunberte gelebet fiat. II. Cr fiüt* 
te ung niefit fagen follen, baß er entweber 1398, ober 1399, geflorbeti 
wäre; benn auf biefe 2frt fiaben bie @cribenten bag ©terbejapr bei 
3flcob von ©uife uiefit geanberf. Sfit* Veranberungen beftefien barin» 
nen, baß bie einen bag Sapr mit oem Scmter, unb bie anbern nadj 
öftevn angefangett. Dftod) biefem ift er 1398, unb naefi jene® 1399 g* 
ftorben, Valer.Andr. Bibi. Belg. p. 411, 

©mfe, eine ©fabf in bet (ßtccatfite, an bem bluffe Dife, in bem 5?ird)enfprengel von iaon, trat- ein alteg ©rfiftttf bec 
jüngftgebofirnen, aus bem ^aufe ioüfirtngetfiunö mürbe im 3^ner, 1527, ju einem Jperjogffiume unb $u einer Jerjoglfcfien 93atrte 
erhoben n. ©ie fiat bie toerfefiiebenen Atwecfifelungen ber SEBaffen, unter ben Kriegen Sroncifcus heg I unb (Earls öeS V, erfafi* 
reu. ©ie mürbe 1536 mit ©türme erobert. £)aS ©cfiloff, roelcfies ftcfi halten fonnte, ergab ftcfi fcfianblicfier SOSeife, roeS* 
megen bie ^riegsbefefilfiaber unefit'ltcfi gemaefit morben b* “Mein 1543 fiob gerbinanb bon ©on^aga, ber fte belagert fiafte, auf 
bie erfialfene ^unbfefiaft bon bem Anmatffcfie SrancifcuS beg I, bie Belagerung auf, unb mürbe bep jeinem Abfluge fo eilig ber« 
folget, baff man 2000 2Kann bon feinem üftaefifluge erlegte, unb eine SÜleuge ©efangene macfite c„ 3m 1636 3afire fanben es 
bie ©panier, bie einige (Eroberungen in ber $tccarbte gemaefit fiatten, niefit für ratfifam, ©uife flu belagern, unb befürchtete« 
ben befierflten SSBtberjbanb beg ©rafen ©uebrianf, melcfier barinnen commanbirte A. ©ie fonnten ftcfi 1650 niefiü $u EDReiffem 
babon maefien, ob ifinen gleicfi alles günfh'g flu fepn fefiten. SKan fefie baS Bucfi, ber (Triumph ber 0tabt ©uife betittelt. ©« 
ifl bom 3bfiann Q3aptifra bon Berbun, einem S^inoriten, aufgefef et, unb 1687 5» ^ÖariS gebrueft morben; bas ^agebuefi bec 
©elefirtenrebet babon e. ®t'r moöen anbersmo fagen f: baff berSHarqulS bonBougi, bie bornefimjle lirfaefie gemefen, map» 
um biefe Unternehmung ber ©panier frebsgängtg gemorben. 

m) Du Chesne Antiqu. des Villes de France, p. m. 438. b) Mezerai, Abre'ge chronol. Tom.IV. p. 39s-. c) ^benbaf. Hiftoire 
de France, Tom. II. p. icci. d) Le Laboureur, Hift. du Marechal de Guebriant. e) ben 17 93cat), 1688. CO'an Ver6e)fere barinnetV 
in ber fiollanbifcfien 21uggabe, bi» 3*ffer wo, bie ftatt 1650 gefefiet worben. /) Sn ber 2ltunerfung (G), bep bem ÄrtifelXereccnö» 

©Ulfe / (©faubiuS bon loffiringen, ^erjog bon) ber anbere ©ofin beg SKenafus, Äerjogg bon Eoffiringen, ließ fiefi in 
^ranfreiefi nieber, naefibem er bergeblicfi gefuefit fiatte, faget man, feinen alteßen Bruber, 2lnfon, bon ber baferüefien ©rofdjafc 
auSjufcfiließen (A). Söeiler fefir befielt unb bon großen QSerbtenßen mar, fofefite er ftcfi in ungemeine Jpocfiacfifung. ©rbermafilte 
fiefi mit einer 9)rin,feßinn bom ©eblüte a, unb gelangte ^u großen Bebienungen. 3fiib juiiebe fiat man bie ©raffefiaft ©uife jum 
^er.fogtfiume unb jur ^airie erfioben. üülan fiatte bergleiefien ©rfiebungen nur für bie grinsen bom ©eblüfe getfian. SfJIan 
giebt bor, baß grmicifcuS per I, bep einigen Borfdden, einen Berbruß miber tfin gefaßt (B), unb baß er t'fim nidjt erlaubet, für 
einen ^rinj erfannt merbett (C), noefi alle SJierfjeicfien beßelben an^unefimen. 3>m fen, mie ifim roolle, fo iß ©laubtuS 
bon iotfiringen fo maefifig gemorben, baß er ein ^)auS geßiftet, melcfieS bie tedjfmaßigen Slacfifolger faß bom ^firone gebraefit 
fiatte. ©r iß 1550 geßorben, unb fiat feefis ©ofine unb bter ^odßer fitnterlaßen, babon bie alfeße 3«cob ©tuarfen, ben V bie= 
fes Samens, Äonig bon ©cfiottlanb, gefieiratfiet fiat, ©r fiat fiefi bep berfefiiebenen großen ÄriegSberricfitungen, unb nament» 
It'dfi in ber ©cßlacfit bep 5)Zarignan, fierborgetfian (D). 3ofidnn, fein Bruber, ben man ben ©arbtnal bon iotfiringen nennet, 
fiat ifim 3U einer großen ©füge gebienef. 

d) 31ntonetten von SBourbon, bie ©cfiwefler Carls, -fierjogg von S3entome, ben 18 21pril, 1513. Anfelme, Hift. Genealog, p. 28s. 
i) ©iefie unten in ber Slumecfiing (B), bie angeführte ©teile. 

(A) ffic bat rergeblicb gefugt, faget man, feinen älteßen 25ta* 
£>ev, 2Irtton, non Der naterlicben £zbfcbaft ausjufcbließen.] 25ieß 
belehret utig 3;hw«n«ö/ n)fnn er bie anfüfiret, bie Sienaubie unter 
tvahrenber 93erfd)w6uing ju 2(mboife, 1560, an feine 33titfd}ulbigen ge; 
halten haben foll. 21lg SItnatug, ^erjog von Sothringen, «SRargarethen 
von ^arcourt, SBilhelmg von döarcourt, ©rafeng von^ancarville, Mochtet 
unb Crbinn von ?ancarville,geheirathet,fo hat er jte,vertni5ge ber Chftiftung 
verbunben, ifim ihre ©üter fehenfunggweife 511 übergeben, hierauf hat 
er fte, unter bem 23orwattbe ihrer ^»aßlichfeit, unb ferner unter bem 
S3orwanbe ihrer tlnfrud)tbarfeit, auf eine graufame 21rt verftoßen, unb 
Ihr ihre ©üter nicht rnieber gegeben, ftd) auch «oefi bor ihrem 2lbfterbeu 
mitberSchwefferbeg^ersogg von ©elbern vermahlet. 21ug biefer anbern 
Che hat er, unter anbern .tinbern, ben 2tnton, ber ihm gefolget, unb 
unfern dlauDius gehabt. Siefer, weld)er nach bem $obe bev «Slarga; 
retha von ^arcourt gebohren war, hat begehret, baß 2lnton, alg ein bep 
Sebjeiten biefer ©ame gebohrner, für ein J?uvfinb unb bet Erbfolge un= 
fähig gefialten werben müßte, fo, baß er ftd) nicht gefcheuet, feine eigene 
«DIutter ju vermehren, unb fte für eine ©epfdjlaferinn augjugeben, in 
fo ferne er nur baburch, jum 9tachtheile feineg alteftett ©ruberg, ^»erjog 
von Sothringen werben tonnte, ©a ihm biefer 23erfud> fehl fefilug, fo 
hat er fein SSaterlanb verlaßen, unb fid) nad) ^rantreid) begeben. Et 
Claudius quidem - - - Antonium fratrem, quod is viua Marga- 
rita exPhilippa natus eilet, tanquam ex adulterio procreatum Lotha- 
rin^iae fucceffione deiieere voluit, ne communis quidem matris pu- 
doi-i paccens; quod cum fruftra tentaflet, et in patria impius effe 
nonpoflet, fpes iniquas fecum in Galliam - - - attulit. Thua- 
nus, Libr. XXIV. p. 49°- aufg 1560 Sahr. 3d> weig nid)t eigentlich, 
ob alleg biefeg wahr ift, unbid) traue rticfct gern allem bemjenigen, wag bie 
Sfcbner in benenUmflanben fagen, barinnenftd)9tetiaubie befunben hat; 
allein id) bin gewiß, baß fich ein fel)r ehvgeijiger O'enfch wenig um bie 
©cfianbe feiner tOlutter befümmert, wenn er große 23ovtheile baraug 
liehen fann. Sch will etliche SBorte beg $()uamrö atifüfiven, bie einige 
©unfelfieit Jtt haben fefieinen. Cum primo limulatis nuptiis Margari- 
tarn Gulielmi Haricuriani Tancaruillae Comitis filiam et ampliffimo- 
rum bonorum, quae Lotharingi hodie in Caletenfi agro poffident, 
heredem duxifiet, et tabulis dotalib.ad donatlonem illorum bonorum 
adegiflet, poftea deformitatem et ex deformitate fterilitatem caulla- 
tus mifei'am feminam repudiauit, et tarnen bona retinuit. Libr. 
XXIV. p. 489. aufg 1560 Saht. <£S fd)eint, 5h«anug wolle fagen, baß 
bie jwo 93orwenbuttgen beg ^»erjogg von Sothringen eine auf bie anbere 
gegrünbet gewefen, baß man nämlich anfänglich bie Jpaßlichfeit ber 
Margarethen, unb jum anbern angefühvet, baß fie ihre J?aßlid)teit un; 
fruchtbar gemachet. ©ieß müßte ein fd)led)ter Sftaturtfmbiger fevn, ber 
alfo fchließen wollte; benn eg ift feine 53evbinbung unter ber Jpaßlicß; 
feit unb llnft'ud)tbarfeit einer grauen, alg welche bie ©ogf)eit eineg alb 
jujarllid)en Chmanneg barunter machen fann, inbem er feiner ©emah-- 
iinu bie etliche «Pflicht nicht leiftet. Vielleicht hat ber Jperjoa 5)tena; 
tug bie gute Veranflaltung getroffen, baß ihm, auf beburfenben gaü, ber 
sßorwanb ber Unfruchtbarfeit nid)t fehlen fonnte: allein ich bin verfb 
dKrt, baß ^huang 3vebengart nid)tg anberg bebeutet, alg baß ber ^)er= 
jog, nadjbem er ftd) beg Vorwanbeg ber ^»aßlichfeit bebienet, eine anbe* 

re Urfache feiner Cljefcheibung gngefüfiret, nümlicfi, baß ifim feine 
mal)linn feine Äinber gebohren. 

Sch meig nicht, ob Variüag einen anbern ©runb, a[g beS 3renaubi« 
Siebe, gehabt; allein bem fep, wie ihm wolle, fo ift eg boefi gut, benfelbeti 
anjuführen. Hiftoire de Henri III. Livr. XII. p. m. 311. 312. „Sa 
j^erjeg Claubiug von Sothringen im ©tanbe war, von feinen’eigenen 
„Angelegenheiten ju uvtf)eilen: fo hat er vorgegeben, baß bie ^ecjogthümer, 
„Sothringen unb ©arr, ihm jugef)6rten; weil fein altefter ©ruber, An* 
„ton, nicht ehlich wäre, ba er bep Sebjeiten ber erften ©emafftinn feine« 
„Vaterg gebohren worben. (Varillag nennet fieSohanna von üareourt» 
Sancarville.) „Cben biefer Claubiug patte fich niefit gefd)euet, eg Seuten 
„ju fagen, bie eg bem -fietjoge Sienatug wieber fiintevbradpc; unb bief« 
,,©etrad)tung fiat bie gurd)t bep ihm erweefet, baß feine jween alteften 
„©ohne einanber nad) bem Sehen fteljen mochten. Cr hatte fein bef- 
„fev SJiittel augfünbig machen fennen, alg baß er ben Claubiug nach 
„granfreich gefdftcfet, ifin bafelb|rmit21ntonetten von©ourbon, beg@ra* 
„fen von Venbome alteften Tochter, ju vermahlen, unb ifim alle ©ütec 
„ju übergeben, bie er in biefem Königreiche hatte, unb beten Antaljl fo 
„groß war, baß berfelben Verjeid?niß in bem Vertrage, jwifchen bem 
„von Somenie, jwo ganje ©eiten enthalt, unb fo wichtig, baß bie Cin» 
„fünfte bavon faft eben fo groß, a(g ber ^erjogtpümer, Sotpringen unD 
„©arr, gewefen. „ ©eloi faget gerabe bag ©egentpeil: benn er verft« 
d)evt, baß ber erfre -^ecjog von ©uife nut »ieejefin bis funfjeb« 
tatifenD pfunD Ißinfünfte gehabt, Da ec ftd? mit Antonetten vor» 
©ouebon vermahlet. Apologie Catholique, fd. 10 verfo. 

CB) Svattctfats Dec I bat bey einigen Vorfällen VecDcaff toi* 
Der ihn gefaftt.] Slenaubte verficfiert eg in feiner Diebe: er faget, baß 
Claubiud von Sotpringen, ba er bag Krieggvolf, opne ©efepl beg Koni« 
geg, aug berjenigen Sanbfdjaft gepen (affen, barüber er ©tattpalter ge« 
wefen, ben König bermaßen jum gerne gereijet, baß man feine ©nabe 
nicht anberg, algburd) bie©ebingung erhalten föntien, baß er nicht mehr 
bep vpofe erfcheinen folite. ©er Vorwanb, beffett er ftd) bebienet, biefe 
Kriegsvölfer aug feiner ©tattfialterfcfiofr Champagne ju jiehen, ift biefer 
gewefen: Cr hat bie SBibertaufer jurücf treiben wollen, weld)e Cinfalle 
tn bie Sauber beg ^»erjogg von Sotfiringen gethan hatten. Thuan. Libr. 
XXIV. p. 490. Antonio ab Anabaptiftis, vti aiebat, infeftato, iniuf- 
fu regis ex praefeclura fua auxiliareis copias adduxit. Qitod adeo 
impatienter tulit Francifcus, qui his praeludiis patientiam fuam ten- 
tari interpretabatur, vt nifi in Ioannis fvatris (♦) ct Annae Momo- 
rantii, qui fadhim excufauit, gratiam, nunquam eam iniuriam con- 
donaturus fuifle credatur : quam tarnen ea lege remifit, vt Claudius 
in pofterum aula abftineret, neque in fuum confpeftum veniret. 
SBie ich Beceitg gefaget habe, fo traue ich t>« Diebe beg Dlenaubie nift)t 
red)t: allein ein ^fietl von bemjenigen, wag er faget, finbet fich in ei» 
nem güten ©efchid)tfd)reiber: wir wollen ung Baratt halten, jbev So# 
nig ^ccmcifais, faget bet,(Praftbentbe la «piaee, Commentaires de I’e- 
ftat de la Religion et Republique, Livr. II. iol. m. 54 verfo, auf« 
1560 3<tl)r, hat feine gute tHeymmg von Dem Vatcc haben fön# 
nen, (b. i. vom Ciaubiug, ^»erjoge von ©uife.) (eit Dem ec erfahren, 
Daft er, waht'Cüöec feiner <5efangenfd?aft, Die Sriegsmacht Die# 



fes Königreiches nad? ©avetne gefübtet batte, um Die Unruhen 
in iDairfcblanö yu (?iüen/ unD Diejenigen yu banDigen, welche Die 
PTieDetlanDe unD anDete i£rblanDec Des Kaufes (Defferceid? be# 
unruhigen wollten: welches non befägtem Könige fo übel auf 
genommen rvorDm, Dag ec nach feinec Sutüctfunft aus Dec ©e# 
fangenfebaft yu ©t.©ever befohlen, ihn gefangen yu fe^en: unD 
er wücDe ihm folches, ohne Die Torbitre unD Torfieltung Des 
Connetfable, übel |belohnet haben. Aud? iff ihm feine Unterneb# 
mung, wiDec Den SufianD Dec Regierung non 2>ucgunD, bey 
Lebyciten Philipp Chabots, 2tDmicals unD Statthalters Des be# 
f«gren /Landes, nicht allein bey Dem 2lDel, fonDecn auch bey Dem 
Könige felbff, yum geogen Schimpfe geDiehen: Denn Diegfmö 
ytveen febc verhafte puncte in ^canf reich, Dec Krone einen 
iTadbthetl yu eeweifen, unD etwas wiDec Den ©tanD eines igDel# 
manns.bey feinemLeben,yutmtecnebmenr welche DenTatecunD 
©ohn, nach Dem©utacbten Diefes geogen Königes ^cancifcus fo 
rechagt gemacht, Dag fie, ohne Das ÄünDnig unD Die ©ewogen# 
beit Dec §cau von Talentinois, augec allec -^ojfnung gewefen, 
ftch empor yu bringen. 3d) wunöere mich, warum er nid)t t>aju ge# 
fefeet: fcaß ber^önig fetnem.Sftachfolger, fürs vor feinem 5obe, eitigeprci# 
ge't pat, ben ©uifen feine SSeöienutigen ju geben. Einige ©efd)id)t# 
fcijreiber reben von biefer @ad)e: Stenaubic vergißt ge aud) nid)t. Jjiec 
finb feine Sßorte im ?f)uanuö : Eins rei memoria cum tenaeiffime in 
Francifci prudentiffimi principis animo, quamdiu vixit, haeiillet, 
inoriens ille inter falutaria praecepta, quae de pofteritate ac regno 
folicitus Henrico F. dedit, imprimis cum monuit, vt fibi a Guifia- 
norum nmbitione caueret, ac proinde eos publicae rei gubernaculis 
re admoueret. Libr. XXIV. p. 490. ©iel;e gier unten ben Artifel beö 
Jperjegö von ©uife, beö S'tifelö von biefem. 

(*) ?fjunnus gatte fürs vorher gefaget, baß ©ctubiuS bie ©tattljal# 
terfdjaft von Champagne unb fSrie erhalten, burd) 5?orfd)ub beö <£ar= 
binalö, 3ohatmö, feineö Sörubetö, meldjer viel bet) bem Könige ju fagen 
hatte. 

(C) # # f unD Dag er ihm nicht erlaubet, als ptiny erfannt 
yu wecDen.] Ser prnftbetit be la place, ben ich bereitö angeführet ha# 
be, erjnlget eine Siebe, bie an Qtatharinen von EDlebidö, vom gubtvig 9te= 
guier, ^errn be la Planche, gerichtet geivefen : t2bie franyöftfd?e« 
££DeIleute. faget gubtvig Slegnier, ehren Die auslanDifchen pcinyen, 
fo lange fie in ihren Scbtanfen bleiben; allein augec Diefem fön# 
nen fie Diefelben nicht leiDen, noch vielweniget füc Prinyen erfen# 
nen, oDec gegeben, Dag fie etwas anDecs, als -fetten unD (Süelleute 
finD. jDicg if? Durd? DasUctheil Des verdorbenen Königes x^can# 
cifcus bekräftiget wocDen, als fich Dec gjeryog von Aumale ver» 
mahlte; Denn ec hat nicht eclauben wollen, Dag fich feine 2>taut 
an ihrem -^ocbyeittage, als eine peinyeginn fleiDen Dorfen, unD 
gefaget; Dag er Die dlhre feinen anDern mittheilen wollte, Dienuc 
Den peinyen vom ©eblüte unD Den -^eryogen von Lothringen ytt# 
fame. UnD wenn fie ja pcinyen fpielen wollten, fo füllten fie 
Diefelben augerhalb Diefes Kömgrcidtes auf ihre Unf offen fpie# 
len. UnD Oer -^erc von ©uife, Der fid? viel tHühe gegeben, 
Das (Pberjageramt yu erhalten, wekbes yuvor auch von fcblecb# 
ten lEbelleuten verwaltet worDen, hat fichs gefaUen laffen, Dag 
feine 0d?wiegertod?ter, am läge ihro i&eylagecs, yu Fontaine; 
bleau, feine Schleppe gehabt. De la Place, Comment. etc. fol. 59. 
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@ielje auch 1’ Hiftoire de l’eftat de France fous Francois II, vom 2ub< 
tvig Slegtiier, ^errn be (a piandje, p. 599. Sßir werben feheti, baß 
Jpeinrichbet U nicht in bie^ußtapfen feineö 23aterö getreten ig, utibbaß 
aud) ^rancifeuö ber I felbß juweilen gelinber gewefen. £>ec verg-oebene 
König ^cancifeus/ bieß finb bieSBorte beö ^)errn be laplandje, beptn 
be la place, fol. 60. unb ebenbaf. hat bey Dem dbinyuge Der Konti 
ginn 2(lienor, Die tnaDemoifelie von ©uife, Die nach Dicfm Kd# 
niginn von ©chottlanD geworDen, ywar als eine peinyeginn, 
nady feinem biogen (Befallen, tleiOen lagen; allein bey Dem 25cv* 
lagec ihres iScttüets b«t ec attdy geyeiget, wie es fein XDiue 
nicht fey, Dag foldyes ^olgtrwnStn haben foüte. UnD wenn 
Dec König, auf Die UebccreDung Dec -^ecyoginn von Talent:# 
nois, von welcher alle Die heutigen (Buifen ihre -Roheit ec# 
halten haben, um Oiefelbe yu erheben, Die alte ©cDnung über# 
fdmtten hat, Dag namlid) fein ^cauenyimmec an ihrem -^och# 
yeittage, als peinyeginn gefleiDet feyn Dorfte, wenn fie niebt Die 
lEodyter, oDec ©emahli»rt eines pcinyen vom ©eblüte wäre; 
fo ig es Doch gewig, Dag ec feg befchloffen gehabt, fie, wenn ec 
beym Leben geblieben, Dagegen auch wieDerum yu ernieDcigen. 
®s finb twd) jwep anbere Singe in Slegnierö Sifcurfe, bie angeführet 
ju werben verbienen. a>er -«Serc von ©t. paul hat niemals ben J^erjog 
von ©uife, ©aubiuö von Lothringen, fich pdny nennen hören, Da^ 
er nicht yujemanO von Den ©einigen gefaget: er teDe Deutfdy auf 
fcanyöftfch: unD Dag ec alleyeit, wenn ec eigentlidy fcanyöftfch re# 
Den, unD ftdyprmy nennen wollte, Daryufetjenfolle, vongothringew 
Sbenbaf. fol. 59 verfo. Sießiß einö; baö anbere werben wir auf bem 
60 2M. feßen. 2bec alte ©ebraud? Der paclementer, auch Des pas> 
rififeben, ig alleyeit gewefen, yu verhinDern, Dag fidy fein einyi# 
gec Den XZamen pciny yueignen Dorfen, Dec nidyt vom ©eblüte 
gewefen. JDiefes ig auch in Den perfonen Dec befagten -^errett 
von ©utfe beobad-ztet wocDen, wenn fie vor Dem PcaftDenten Li# 
yet rechtliche Tecfahten gehabt, weld>ec bey vollemTechöce yi» 
ibcem ©ad7waltec gefaget, Der ihm Den Citel, pcinyen, beygele# 
get, Dag ec in ^canfceid? niemanDen, als Den pcinyen vom©c# 
blüte yufame, unD befohlen, Dag ec fogleich ausgegrid7en wer«» 
Den »lügen, dbier gnb bie eigenen SBorte beö be la platidje, p. 400. 
ber^)ifrorle unter ^ranetfeuö bem II. @0 gar im vollen Parlemente ig einer» 
(Sachwalter, ber für ben vergorhetien perrn von ©uife red)tlid) eingebradg, 
unb ihm ben 2itel beö Prtnjen gegeben hatte, gefaget unb anbefohlere 
worben, biefen ?itel gehenben ^ußeö auöjugreichen: weldjeö man jum 
fthdle für eine llrfache ber 2lbfehung beöPraftbentengijet, unb Der SBerfol## 
gütig beö (Ecrrbitialö von gothringen gehalten, jebodj oh»e (ich alaube e« 
muß heißen unter) einem anberu 33orwanbe. 

CD) f£c bat fich = # # namentlidi in Dec ©d7lacht bey 
iHacignan hetnorgethan.] ftrancifeuö ber I, hat ge iyiy über bie 
©chweijer gewonnen. .,3llö ©aubiuö, ^erjog von ©uife, weldjer in 21b# 
„wefetißeit beö ^»erjogö Sarlö von ©elbern, feineö mütterlichen Öhetmö, 
„bie ganjenfnechte eommanbirt, ju Poben gelegt worben, fo hat ihm ei« 
„beutfeher (fbelmann, fein SSaffeutragcr, baö gebtn mit Perlug beö fei? 
„nigeti gerettet, inbem cc feinen Körper bebeefr, unb bie nad) ihm geführt 
„ten ©toße aufgefangen hat.,, Mezerai, Abrege Chronol. Tom. IV, 
pag. 480. 9)lan felje beö p, 3lnfelmö, Palais de la Gloire, pag. 442. 
ber biefeö auf eine viel vovtheilh«ftere 2tvt für ben JJerjog von ©uift 
crjnhtet. 

©uife, (St'anctfcuB hon Segnungen, ^erjog'hon) ber dffeflc (BoBn beö borßerge^enben, iff einer hon ben größten 
Herren feiner 3eit gewefen. & bem ©taate, burd) bie 35ertheibigung hon 9Ke|, roiber ben ^aifer, €ar(n ben V, bur^ bie 
(Eroberung hon Salats, unb heg htelen anbern ©elegenbetten, bodfg widfttge '©tenjre geleiffet: allein man fann fagen, bag bie 
®ibermartigfeifen, baran er Urfacfye gewefen, bie 33otff)et(e weit übertroffen haben, bie er Sranfreid) burd) feine ‘tapferfeir unb 
Aufführung herfdjaffet f)at. ©eine unb feines 33ruberS, beS Sarbtnals Saris hott ietfntngen, ^errfd)fud)f, bie nod) hiel unor* 
bentlt(|er war, als bie ©einige gewefen, haben granfreid) in eine abfd)eu(td)e iBerwüfiung geffur.^ef: auger bag ber blutbürffi# 
ge ©etfi, hon bem fte wtber biejenigen gerettet worben, bie matt djugotioffen nmnle, ju ben bürgerltd)en Kriegen Anlag gab, bie 
granfretd) fo htelma! auf bas äugerjfe gebracht haben. Diefer ^)ag war anfänglich nur eine polittfcf)e Q3erfMung; benn wenn 
fte bet) ber refbrmirten Partet) eilt aroger ©lucf hatten hoffen fonnen, fo würben fie btefelbe ohne 3wetfe{ ergriffen haben (A); 
allein, ettblid) würbe es in rechtem Srnfie ein wahrhafter ^>ag. £)ie allergrogten iobrebner biefeS ^)erjogS hon ©uife fonnen 
ihn, wegen einer hbd)fi ungerechten unb gewaltfamett <$i)rattnet), nicf)t entfd)ulbtgen ; benn es iff nicht allein bie höd)f?e ©ewalf, 
bte man mit Unrecht unb ©ewalf an fid) reigt; man fann ben herhagfen EHamen eines Xhrannen au cg herbienen, wenn man 
ftch beS AnfeherrS bemdd)ttgef, welches nur benPt'injen hom ©eblüte gehöret, unb wenn man fte hon bem Antheile auSfdgtegf, 
ben fte, unter ber SDttnber jdhrigfeit eines Königes, an ber EKegterung haben feilen. CDtefeS haben nun bte ©uifen, unter ber EKegtcrung 
SraitcifcuS bes II, bes ©emahls thver 5Tiid)fei ", gefhan, inbem fte bte ©dfwache btefes Prinjett, ohne bte gertngge ESeobad)tung bes 
EJÖohlganbeS, gemisbraud)ef. 3Ran will fo gar, bag fte 33orhabenS gewefen, bte hornehmgen Prinzen hom ©eblüte htttrtchfen ju 
laffen (B). Tütefe, mit einer ESetfolgung wtber bte reformttte Eft'trche hetfd)wigerfe ^prannep, gebahr bie berufene EBetfchwo* 
rung hon Ambotfe, welche $u nichts, als jur Vermehrung ihrer ©ewalf, biente, ©te fanten fo wett, bag fte beit jweptett Prim 
jen hom ©eblüte jum ^obe herbammten; unb ohne Zweifel wäre bas Urtheil, nebg einer ganjltcgen E)Aeberme|lung ber EKefot*^ 
mitten beS Königreiches, hollfirecft worben, wenn SranctfcuS ber II ein wenig langer gelebet hafte K Eftad) feinem 'Jobe hatten 
bte fetten hon ©utfe ntd)t Anfehett genug, ju^ herhinbem, bag man ben Hugenotten nicht bte ©ewtgensfrepheif, hermoge 
besEoefehlS, jugeffanben haffe, ben man bas Sbict hom 3enner nennet c. Allein, ba fte btefe 5)ulbung nicht herhinbem 
fonnten, wie bep ber Vetfammlung ber Vornehmen (C), unter SranctfeuS bem II, fo haben fte SDftffel gefunben, biefen Ve* 
fehl burd) baS Vlutbab ju Vagi) ju herntd)ten. 3Ban mag fagen, was man wtfl, bag btefes feine juhor überlegte ©ad)e gewe= 
fett, fo bekennen bod) bte atltTfd)mctd)lertfd)ffen ©efd)td)ffd)reiber ©achen, woraus man fchltegen mug, bag fte es gewefen 
iff (D). Auf biefeS Vlutbab folgte gar halb ein EKeligionSfrteg, wie baS HauS hon ©utfe gehoffet hafte. ' £)te folgen befjeü 
ben waren für bepbe Partepen fldglid), unb folglich für Srattfretd) hochft gefährlich. Eftur btefes HauS hafte Dfuhen bahon. 
Unfer Hergog hott ©uife hafte bte ©efd)icflid)fett, ftd) allen EXuhm hon ber ©d)Iad)f bep IDreuy jujueignen; unb nad) allen 
Eföahrfd)etnltd)feiten wollte er ftd) burd) bte Eroberung hon Orleans, in ben ©fanb fe|cn, bte reformiere EHeltgton gar auSju= 
rotten, als er hom Poltrot ermorbet warb, ©r iff an feiner Verwunbung df ben 24 bes H^rnungs, 1563, hier unb hierjtg Ewb* 
re alt, gefforben e (E) 5}fan faget, ec habe auf bertt (Tobbettc betbeuert, bag er feinen tEbeil an bem Vlufbabe ju Vaffp 
gehabt / ; allein td) weis nicf)t, ob eine fold)e Vefheurung ben Vewetfen bte ESBage halten fann, bie man hon bem ©egen* 
theile hat (F). X)te ©cribettfen hott feiner Partep loben ihn augerorbentltd), wegen eines d)rtfiltd)en ©runbfageS, ben er, wie 
|te fageit, wtber einen reformirten 5Kcnfd)en, angeführet, ber ihn ju ermorben gefuchf. Diefer ©ruubfah fdgefte ftd) in feinen 
’OJiunb fehr fd)led)t (G). ©s wäre ?u wünfehen, bag bie EKeformirten niegf fo hiel Edfterfchriften uitb fo hiel ©afirett, wtber 
biefen Ha'Ä°9 unb wtber ben ©arbtnal, feinen ESruber, haften bruefen lagen (H)^ ©te haben hi^finrsen weber nach ben EKe* 
geht bes ©hangelii, nod) ber Klugheit gemag, gehandelt; angeft’hen bergletd)en ©d)dften einen fehr mächtigen $dnb immer 
mehr unb mehr reifen (I), unb ihm©d)eingrünbe gaben, feinen Hag jju nähren, unb bte Verfolgung ;u herboppeltt (K). 
©s wäre ungerecht, ber ganjen ©cmdnfd)aft bie Ungebulb einiger pduatperfonen unb ihren «fljugrogeu Kü^el jum ©d)reibeu 
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betjjumeflett (L). £>iefer Jpetrjog von Outfc, war jum i?erjoö(e Don Tfumale, unb (Statthalter über baö IDelphfaaf 1547 ge* 
macht worben s. & tff Stifter Des Drbenö, Dberhofmetfter, öberfammerherr, unb £>berjdgermeij!ec Don Sranfretdj gewe= 
fen h. ©eine 53aronte Don ^oinDtüe, bie ein fepn Don ber ©fabf IBapt war \ ifi 1552 jum Sürflentbume erhoben worben k, 
unb inan bat etliche ^Dörfer baju gefdpagen, bie unter biefelbe ©fabt gehörten 1. ©r bat Tinnen Don Sffe, bie f£od)ter 
djierfufe Don (£fie, bes anbern biefcs STamens, öperjoge Don jerrara, ben 4 bes (EprijfmonatS 1549 gebeiratbet m, unb Diel $tn= 
ber Don ibr gehabt. 

SSÖenn basjenige wahr ijf, was man in ber Jpifiorie ber reformirten Kirchen lief!, fo bat er ein wenig Dor feinem Tlbjterben 
ju erfennen gegeben, wie er nicht (jeglaubet, bap bie Sugenb feiner ©emapltnn ohne allen Swafel erhalten worben (M). 

a) 9ftaria ©tuart, Oie $od)ter 3acobS beS V, .Königes von ©cpottlanb- b) ©iehe Maimbourg, Hiftoirc du Calvinifme, Lib. II. 
p. 157. u. f. poll. 2luSg. b) dr ift ben 17 Senner 1562 gegeben worben, d) “Poltrot pat ihn bei) ber Gelagerung von Orleans, ben 18 be$ 
SportiungS 1563, mit einem '])ipol gefcpoffen. e) dr ifr auf bem ©cplofTe ju Garr, ben 17 bes .föornungS 1519, gebobren worben. P. An- 
felme, Hift. des graus Officiers, p.424. /) Maimbourg, Hift. du Calvin. Lib. IV. p. m.259. g) P. Anfelme, Hift. des grans Officiers, 
p. 424. b') dhenbaf. 425 0. /) Beza, Hift. Ecclef. p. 721, Lib. IV. E) Baudrand in Geograph. /) Beze, Hift.Ecclef. Liv. IV. p. 721. 
m) P. Anfelme, Hift. des grans Officiers, p.425. 

CA) MDcnn Die (Buifen bey Der pactey von Der (Blaubensver# 
beflecung ein großer (Bluct’e batten hoffen tonnen, fo roirröcn fte 
Diefelbe nuper Zweifel ergriffen haben.] Ser Urbeber eines deinen 
3iomans, ber prinj von (tonde betitelt, ber in grantrek!) 1675 anö 
£id)t getreten tp, führet gebauten prinjen vondonbe ein, ber ben 2lbnti= 
ral von dpatiflon alfo anrebet. Gie Religion, ron welcher ihr feyD, 
unD weld)et ich nur Darum jugctban bin, weil Die (Buifen nicht 
Davon finD; (Denn ich verfiele es eud) nicht, daß, wenn es ihnen 
emfiele, ^ugonotten tu werDen, ich DenCag Darauf ein Katholite 
feynwurDc.) GiefeReligion, fage ich, refbiethet Diefelbe einem 
rechtfchafjen iYienfcben, Das allecfdbönffe ^rattenjimmer 311 liebem 
Das man fchen tannY dRan fann biefetn “Prinzen Unredjt tbun,inbem man 
ibm biefe ©pracpe in ben tJKunb leget; allein es ift, überhaupt ju reben, ge: 
Wifi, bap bie Jpaupter ber groben Partepen fiel) ju feiner 0ad)e entfcbliefen, 
als weil fiel) ihre 9M>en6upter ju einer entgegen gefeiten verbünblid) genta: 
d)et bähen. Unb man Darf nicht zweifeln, Dap ftd) bie ©uifen in ihrer 9le: 
ligion nicht wopl befepiget hatten, weil fte ihre alletfurdjtbarffett Seir.be 
bep ber anbern partep gefehett. SBeiut ber “Prinj von doube, unb bie 
dhatillonS einen gropett difer, jur 2fuSrottung ber protefrattten, an^e= 
nommen hätten, unb wenn ihnen biefes etwas in bieJpanbe gegeben hat: 
te, bie ©uifeit 5U unterbrüefen: fo Dürfen wir nicht jweifeln, Dap biefe 
nicht bie rbmifd)e Kirche vetlaffen haben würben, um fid) au ber 0pi|e 
ber pugonotten furchtbar ju mad)en. t)Pau will, ba^ fie einige geit 
über biefe ©affie zweifelhaft gewefen : Manilas, ber es verneinet, will 
gute ©rüttbe baju haben. Hiftoire de l’Herefie, Liv. XXIII. p. m. 131. 
aufs 1560 3flhr- ift ber ört, einen um fo viel gefährtidfern 
„thum ju wiberlegen, ba bie allergefchicfteften piftorietifdireibet benfeh 
„ben nid)t allejcit vermiebett haben. SÄan faget, bap bas paus von 
„@uife bep biefer Gegebenheit, baven bie Siebe ift, (namlid) üad) bent 
„5obe peinrkhS beS II,) ju 3lathe gegangen, ob es ihm vorteilhaftst 
„fep, fatholifch ju bleiben, ober fid) an bie 0pi|e ber dalvinifleti ju fiel? 
„lett; unb ba[] es nach einer genauen Unterfnchuitg feiner 2tngelegenf)ei: 
„ten, bie alte 3leligiott ber neuen vovgejogen hatte. Pie jween Grübet 
„Pu Pup, bie wegen ihrer ftahigfeit fo berühmt gewefen, haben biefe 0a» 
„cheallen ©elehrtett ittSÖhr gefe|et,biefte auf berGibliothefbeSKöniges 
„befuchet, als bas wid)tigfie ©eheimni^ ber Jj>i|torie von ^ranfreid?. 0ie 
„haben behauptet, bag biefeS ©eheimniß in bem Gud)e wiber bie Sigue 
„beS perjogS ©onjaga von SfteverS enthalten wate. 0ie hatten biefeS 
„Gud) vollfommen fd)6n binben laffen, nnb eS als einen ©d)a| auf6e^ 
„wahrt. ©leid)tvohl hat man nad) ihrem dwbe biefeS Gud) mit fo viel 
„großeter 2Cufmevffamfeit unb Sleubegierbe unterfud)t, ba man fid) bef 
„fen erinnert, was man von ihnen tagen hören, nnb was man nid)tbar: 
„innen gefunben hat. Ueberbiep hat dtlann le Slot), Jperr von ©om: 
„berville, ber ben Prucf ber 9lad)rid)ten bes Pei'jogs von SfteverS 
„über ftch genommen, baffelbe Gud) geborget, es abgefchrieben, unb in 
„ben erfien Ganb feiner 9lad)rid)ten gefe|et. O) @leid)wol)l befiubet 
„fid) nichts von biefer erbid)teten Gerathfchlagung beS Jjanfes von@uife 
„barinnen, ob es gleich bem ©ombcrville nicht tmbetaunt gewefen, was 
„bie Pu Pup bavou gefaget hatten, d'nblid) ftub bamals alle Umftan: 
„be behülffid) gewefen, ;u ttberreben, ba§ biefe ©ad)e erbid>tet wate: beim 
„baS ^»anS von ©uife hatte an ber einen ©eite nichts gewonnen, unb 
„an bet anbern ©eite alles verlobten, weitneS ealviniflifd) geworben. dS 
„hatte tiid)tS gewonnen, weil biefe Partei), wenn eS ju berfelben getreten 
„wäre, nicht linterlaffen haben würbe, baffelbe mit 3(uSfcf)licfjung ber jween 
„elften Prinjen vom ©eblüte, unb votuehmlid) beS Prinjeti vondonbe, 
„ju ihrem fiaupte ju erwählen; berallju[jerrfd)füd)tig war, als bap erbaS 
„dommanbo einem ^remben in einer Partei) abtreten fotlen, bie er jum 
„?l)cil angeffiftet, unb worinnen er bereits alle feine ^nftalten gemacht 
„hatte, alle Pinge im Sftamen feines GrubetS ju tf)un, unb fein 9?ad): 
„folget ju fepn, im^alf et wieber jit ber fathclifchen ©ememfehaft jurücf 
„fehlte. 2Benn and) übetbiepbieprinjen vom ©eblüte gegen baSpauS 
„von ©uife, bep einem fo javten Punete, biefe©efalTigfeit gehabt hatten, 
„fo würben bie brep dhatillonS bod) nicht von gleicher 'fleignng gewefen 
„fepn; unb ftd) alSbatm in ber allgemeinen 2fufftd)t über bie calvinifti: 
„fche Sehre fr fl gefe&et hohen, bie ihnen nad) ber Uebertretung beS ^6: 
„tügs von 3]avarra; unb bem $obe bes Prinjen von donbe, fo feperlich 
„aufgetragen worben. „ 

§ C^) Sftid)t in bem erfien Ganbe, fonbern in bem anbern. Uebri: 
genS enthält baS Original biefeS ^raetatS, weld)er aus 583 0. in 8, be: 
fteht, in ber 5l)at nicht ein Sffiort von bemjetiigen, was bie Sperren Pu 
Pup, nad) bem Gorgeheti beS Gorillas, ficf) freuten barinnen gefunben 
ju hohen. dS ift 1590, ohurffiamett beS Orts, unb beS PrucferS, 
allein vermuthlid) vom 3omet Ptetaper, unb ju^ourS, gebrueft, wohin 
biefer gefd)i<fte Gud)bruder, ^einrid) bem III, gefolget war. €rit. 
2lnmeri:. 

3d) wollte biefen ©vünben beS GarilfaS, ohne ©chwierigfeit nachge: 
6eti, oh id) gleich weis, bap Diejenigen, welche 9tad)rid)ten herauSge6en, 
baraus weglaffeti, unb barju fe|en, was ihnen gut bünft. PiefeShahen 
bie ?aaehud)fcbreiber ju Seipjig in ihrem Senner 1691, 29 ©eite, wiber 
ben GarillaS hemerfet. Sffi feh? hie Seit md)t, wo ftch bie ©uifen ()ät: 
teu eitihilbcn fonnen, bnp ihnen bie Gerlnffiuig ber fatholifffien Sehre 
hätte vovtheilhaft fepn fonnen, unb pe (jähen niemals weniger Urfadje 
gehabt, auf biefe ©cbatifen ju fommen, als unter ber Regierung $ran: 
cifeus II. 2Bol)er wäre Denn bie Gerathfd)lagung gefommen, welche 

bie Sperren Pu Pup ihren freunben, als ein gropes ©eljeimmp berich¬ 
tet? PaSjenige pnbe ich fehr wahrfd)ein(id), bap bie ©uifen, wenn fie 
bie dhatillonS bep ber fatholifchen Partepin gröperm 2lnfehen, als ftd), 
gefehen hatten, ju bet hugouottifffien Partei) übergetreten fepn würben; 
benn allem 2(nfehen nad), haben pe nur wegen ber zeitlichen ©üter, ftch 
an bie römifche Äird)e gehalten, unb nur batum einen 2Biberwillen ge= 
gen bie anbre Partep bliefen laffen, bamit fie Die Sperjen bes pöbcls,unb 
bie Simeigung ber dlerifep gewinnen wollen. 3d) vebe von ber geit, ba 
bie befonbern 3anferepen, unb bie Soflerfcfpriften bas Suntte von ber 
€0tafd)ine, noch nid)t in Geweguug gefe|et hatten; bennba fie enblid) 
ber ©taatshap bep ber Partei), bie pe verfolget, 311m 2(bfd)eu gemacht, 
fo haben pe biefelbe in red)tem drnlte gepapt, unb pd) gleichwohl nach 
drforbern bet ©taatSurfachen vetfchmilt cerpellt. Sffi hohe in einer 
von benen ©d)riften gelejen, bie in biefer geit erfepienen pnb (*), bapber 
darbinat, darl von Lothringen ju verftepeti gegeben, bap ber Sperr von 
2lumale, fein Gruber, naep feinem STatpe, ben .^irepen in Gurgunb unb 
dpampagne, in allem bemjenigenGorfd)ubthunfollte, waSer nad) biefem 
Gefeple tpun fönnte: bap er ju dpalonS in feiner ©egenwart bie Unter: 
fuepungen 'verbrennen laffen, Die feit ber le|ten ^riebcnSerflärung, wiber 
bie 9ieformirten angepellt gewefen; bap er gewupt, bap bie $rau von 
©uife, feine ©cpweper, reformitt gewefen, unb bap pe ben perrtt von 
©uife, ihren ©opn, peimlid) in bem augfpurgifchen@laubensbefemitni|fe 
unterweifen laffen, unb biefeS pat er gefaget, misfallt mir leiueSweges. 
lÖtan pat ipm unter anbern ©ingeti geantwortet: toeis vvoW, 
Daff ibc einige deutfebe durften in Dtefev iTTeyntmg untcvbaltet, 
Daj? il)t aurentTeffen in il)tem<Blaubensbe(enntni\]e unttnveifen 
laffet: allein nur Darum, Damit ibr (Belegenbeit habet, ibm Die 
vier 2>aronien Des l&ifcboftbums tHetg, ju t»etfd)affen, unD ib« 
?um Äeid)sf>cirf?en 5« mad>en, unD bey DieferCBelcgenbeit, babet 
ibc ibn audb bey rurer letzten ^ulDigung, Die ÄeDe an Den 2IDel, 
Deutfd) halten laffen, um Die<Z5unf? Des AanDes, nad) unD nad) 
jugetoinnen. Reponfe a l’Epitre de Charles de Vaudemont, folio 
D. iiii. dinige ©eiten juvor, patte man ihm vorgeworfen, bap er mit 
einer Spanb ben ©taatsbebienten von ©eutfcplanb, jn ©averne vergoL 
bete plherne Gedjer gegeben, nttb mit ber anbern baS Glutbab ju Gapi 
auSgeführet patte, Gep ber Glutpod)jeit jn “Potis, pot ber Sperjog von 
©uife, ü6er punbert ^mgonotten in feinen Q3allap aufgenommen, bie er 
ju feinen ©ienften ju gewinnen geglaubet. Mezerai Abrege chronolog. 
Tom.V. p. 157. 

<*) ©ie ip 1365 gebrueft, unb pat jum ?itel: Re'ponfe a TEpiftre 
de Charles de Vaudemont, Cardinal de Lorraine. SDiefer Gtief war 
unter bem 3tamen eines dbelmannes, aus bem ^eunegati herauSgege: 
ben worben; fo wopl bie Prägung bes ©eweprS, welche ber darbinal im 
Senner,,wiber bie Gerorbnungen ©r. Sftajeftat erlaubet, ju entfcpulbi: 
gen, als ben gDtarfcpall von Glonmorencp anjuflagen. 

Ger Itrpeber ber Antwort, auf ben Grief bes darbinals von Sotptin: 
gen, ip ein guter Grotepant gewefen. 2lllvin pier ip baSjenige, was ec 
von bem Sjafe befennt, ben bie 9\eformirten wiber bie ©uifen gefapt 
patten. Ger allgemeine Geyfall aller unfeer Äicd)en ift , faget er, 
Reponfe a l’Epitre de Charles de Vaudemont, folio C. iii. unD 
ruirD es beffanDig feyn, allen Denen parteycn Die ©tirne ju bietben, 
bey meldben ibrmittdbacoDer unmittelbar feyn roerDet,mbfid) 
jur pattey aller eurer feinde 311 fcblagen, fie mögen von einer 
Religion feyn, von rvas für einer fie tvoüen. UnD es rounDert 
mich, rvie ibr unfern XPillen nodb nicht rviffet, Da er Dem pabffe 
nid)t unbeirannt ift: angefebm er lefjtbitt gegen Den Äifcbof von 
21urerce eciflaret, Dap er gern bunDert taufenD (Ebaiec Drum ge: 
ben rvoüte, rvenn ibc ein ^ugonotte rvurDet; in Der Vexfiche* 
rung, Dop tvic, wegen Der unvezfobnlicbm ^einDfcbaft, Die wir 
gegen eud) haben, unfte Religion veclapen rvürDen, wenn ihr 
von Derfelben wäret. tTeil Denn Diefe allgemeine (SenebmbaU 
tung aller unfeer Äirchen, euch ju wiDerffebc«/ von nichts als 
von einer befonDeen (Bütigbeit (Bottes brrirommen bann: fo foL 
len wir gewtp hoffen, Dap ec uns vor Den tpiefungen eurer 
2Infcblage bewabcen wicD, vermöge welcher ibt tine töDt: 
lid)e Äciegscüpung wiDec unfre (Bütec, 2Utare unD /leben 
machet. 

$)tnn merfe biefe SBorte bcS Grantome wopl. Ger darbinal von 
Sotpringen „ip fepr gotteSfürffitig, unb beSwegen von ben Spugonotten 
„fepr gepapt gewefen: allein gleichwohl pat man ipn für fepr peimlid) 
„unb fdfeinpeilig in feiner Sbeiigion gepalten, welcher er pd) ju feiner^»: 
„peit bebienet pat; benn icp pahe ipn öperS von bem augfpurgifcheu 
„©lauhenshefeuntniffe reben, unb es ipn palh billigen, ja prebigen pö: 
„ten, mehr einigen Sperren Geutfcpen 311 gefallen, als wegen einiger an» 
„bem Urfad)en, fo wie man gefaget; wie id) einSmalS ju 3\eims in ei: 
,„tier dparwodje, unb vor feiner grau Gcutter öffentlid) gefepen, wo er 
„fiep fcpön pören lapen.,, Eloge du Duc deGuife, im III 5p. feiner 
Memoires, p. m. 13J. Stau füge pier Ne'dumerfung (QJ beS?(rtil'elS 
Lothringen bep. 

Gie ©teile, bie ich anführen will, ip e6en fo merfwüvbig. 3$ nep: 
me fie aus einer ©djrift, we!d)e Gu “piepis dltornai, im Monate 21prll 
1589, jur3vecptfertigung Heinrichs bes III, wegen feiner Gereinigutig mit 
bem Könige von 3Pavarra, aufgefe|et pat. dS betrifft bas ©efcpvep ber 
Sigue, wegen biefer Ger6inbung bes Königes, unb ber ^»ugonotten ju 
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antworten. Su pießis fügtet titelt allein bie Bun&niße cm, bic bei* 
König von Spanien mit ben proteßantifchen Ptinjen unterhalten, fott# 
bern auch basjenige, weld)eS butch bie Herren von ©uife gefd>toffcn wor# 
ben. „5Bir wollen nicht weiter gehen, als unfre Siguißen; wfe vielmal 
„hat fleh ber J?erjog von ©uife bemüht/ mit bem Könige von Navarra, 
,,unb benen von feiner'Parteg ju unterhanbcln ? 2ln wie viel hugonot# 
„tifcheSbeüeute hat er nid)t gefchrie6en? ©ie mögen hier feine ©ebreib# 
„art erfennen. Wein £tetmö, id? rt?iU toeöec Öeinet Religion, 
„noch deiner pceöigt ju SLübt; wenn öu an einem prediget 
„nicht genug baff, fonimmöecfelbcnjroeen. Utib wer weis bas viel# 
„faltige hin unb wicber reifen beS UnterfenefchallS, von SJiontelimart 
„nach 9locf)eüe, im tarnen beS -fberjogS von «Blapenne, nicht; bie Vor# 
„febläge, bie er ihm thun laffen, baß er fein Wiener fegn wolle, baß et 
„nichts wiber feine Stcligion habe, baß ihm feine SBJutter biefe erfle 9Tiah= 
„tung gegeben, baß man Mittel finben würbe, bie Sachen 5« verglei: 
„eben, baß er ihn auf fein SSort mit vier Pferben befuchcn wolle, baß 
„er ihm feine Kinber unb @emaf)linn 511 ©etßeln feiner 5reue geben 
„Wolle? jeboch 311 ber geit, ba er von ©tßillon jurücf fam; 3U ber Seit, 
„ba fle von md)ts, als 2lnbad)tett unb Qi'ifer ber Kirche, SrübmenS mach# 
„ten. (£r hat fleh and) fein ©ewißett gemacht, fid) lutfjcrifcber Gleiter su 
„bebjenen, welche man ößentlid) in feinem Saget- baS 3ted)tmal)l hat 
„halten fehen; unb bie Briefe, bie er noch ?ati3 tieulid) an feine 21getiten 
„gefchriebeti, fitib nod) 3U fehen; baß er fid) getvaffnet, bie in ber£el)re 
„vom heiligen 2(benbmal)le irrgläubigen ^ugouotten auSsurotteit, aber 
„nicht bie von bem augfptirgifd)en ©laubensbefenntniße, bie er im ©e= 
„gentheile lieben unb erhalten will, bie nicht weniger, als bie attbern von 
„bem'Pabfle verbammt fmb, biejenigen, bie ber römifchen Kirdje ben 
„elften ©toß gegeben haben.,, Memoires de Du PldTis Mornai,Tom. I. 
pag. 922. 923. 

(B) JTlan will, öaß fie Vorhabens geroefen, öie vornehmf?en 
prinjen vom ©eblüte, binriebten su laßen.] „«D?au fann nicht 
„ohneigntfehen lefen,wa63U berfelbengeit gefaget (*), unb nad) biefem 
„gefd)rieben worben ifr. Sag bie ©uifen, weld)e fid) vor ben 2fbtibun# 
„gen beS Königes von Stevatra gefürd)tet, unb überbieg geurtheiit, bag 
„ihre ©etvalt niemals ruhig unb ftcher fegti würbe, fo lange ein Prinj 
„votnöeblüte übrig wäre, biefelbe 311 befreiten, Vorhabens gewefen, ben# 
„felben aus bem 3ß ge 311 raumen; allein burd) ein Mittel, welches, wenn 
„es ein glüdlicher ©-folg begleitete, wenigftenS baS gan3e f ötiiglid)e .^auS 
„burd) ßd) felbß aufreiben mügte. Sag ber König, bem fie begreiflich 
„gemacht, wie viel baran gelegen wäre, einen Prinzen nicht leben ju 
„iaffen, ber ben 5ob beS Prinjen von Sonbe rachen fbnnte, ben König 
„ven Sßavarra in fein gimmer fommen laffen follte. Sag er ihm, mit 
„ben att3Üglid)fien Sßorten, bie Verbred)en feines Brubcrs, unb bie ge# 
„rechten llrfachen vorwevfen follte, bie er wiber il)n felbfl 3U flagett hat: 
„te; bag ber Prinj verwegen leugnen, ober fid) wenigftenS mit aßju# 
„vieler dpi^e vertheibigen würbe, unb barauf burch biejenigen Seute nie= 
„bergcjtogen werben füllte, benen ber Völlig bas geicbcn geben würbe, 
„unb bie fid) fdjon bafelbß verborgen halten füllten. «Oian fefset 
„baju, bag biefer Prins, vor ber ihm gebrof)eten ©efahr, gewarnet 
„worben, unb fid) , nadjbent er lange geit jtoeifelbaft gewefen, was er 
„thun füllen, entfdiloffen habe, ben 2luSgatig bem ©lüefe an3ubefe()len; 
„unb fid) gegen einen von feinen vertrauteflen .fhauSgenoßen, alfo erflä# 
„rethabe, ba er im Begriße geßanben, in beS Königes gimmer su treten: 
„Sollte esc gefebeben, fagte er su ihnen, öaß ich Öec JTIenge unö 
„Oec Veccatbecey meinet ^einOe, unterliegen müßte, fo nehmet 
„mein blutiges -v$emöe; bringet es meiner ©emahlinn, unö mei# 
„nem ©ohne: fte rveröen in meinem Blute lefen, was fie thun 
„follen, mich }\x rachen. Sag et fid) hierauf 511 bem Wenige hege: 
„ben, ber fid) bie abgerebete Sofung 311 geben, entweber nid)t getraut, ober 
„nicht gewollt; unb bag ber über biefe fel)lgefd)lagene Unternehmung, 
„verbrieg(iche@uife benjentgen, bie bei) ihm gewefen, sugerufen: <D was 
„haben wir für einen armfeligenprinjcn! Vie du Duc deGuife, ju 
Paris 1681 gebnlcft, 78 ©. holl. 2tuSg. 

(*) Stemlid) ;ur geit, ba bie ©taube beS .Königreichs 3UOrleans,um 
ter ftraneifcuS bem II, im 1560 Sabre gehalten worben. Ser Prins 
von (loube ift bet) feiner 2lnfunft inhaftiret, unb wenig ?age barauf, 
nachbem ihm bie von bem Könige ernenn ten Bevollmäd)tigten_berProceß 
gcmad)t,verbammt worben, enthauptet 311 werben. Ser Vctfaßer von bem 
Sehen bes FtancifctiS von Sothringen, ^erjogs von ©uife, 311 Paris 1681 
gebrueft, faget hierauf baSjenige,waS id) oben bereitsangeführet habe. 

(C) XDie fie bey Oec Verfammlung Oer Vornehmen gethan 
hatten.] @ie ift 311 Fontainebleau im 2lugußmonate 1560 gehalten 
Worben. ©iel)e Maimboure, Hifi, du Calvinisme, 14? U. f. ©. Ser 
2lbmiral hat barauf eine Sitt|cl)rift, im 3tamen aller Prote|tanten_von 
Fraitfreid), übergeben, worinnen fte um <£rtaubnig gebethon, sur 6ffent= 
lid)en Uehutig ihrer Steligioti Kird)en 31t haben. Ser Sifd)of von 
S3alentia, 3°hann von 3Dtonluc, hat auf eine vortheilhafte 2frt für ben 
ibmiral geftimmet; allein ber gperjog von ©uife, unb ber <£arbinal, fein 
SBrubcr, haben fich biefer Sittfchrift mit fold)er Jpeftigfeit wiberfe^et, 
bag man fte verworfen. <5S hat wenig baran gefehlet, bag fie nicht bas 
Ke^evgericht in Ftanfreicf) emgeführet: (ebenbaf 144 ©•) fie haben aus 
allen ihren Kräften baran gearbeitet, unb ber Kanter l)at, su tlbwenbung 
biefeS ©treiches, bem Könige ben fel)r fd)arfeu Sefehl von Siomorantin, 
wiber bie 3ieformirten, vorfd)lagen müjTen. tflfo fann man biefen3ween 
S&rübern alle bie Srangfale ber bürgerlichen Kriege, ber bamaligen geit 
hepmeffen. ©ie haben fid) ber ©ewiffensfrepljeit ber Proteftanten wi» 
berfetjet, fie haben bie Verfolgung genährt, unb in bem Königreiche ben 
blutbürftigen ©eijt wiber bas wefentlichfie unb utweröugerlichfte Stecht 
unterhalten, baS ein 33tenfcb geniegen fann, utib weld)eS bie Stegenten, 
als bas unverleididfte anfehen follen. 

(D) 2)te aUecfdtmeicblcrtfchffeit ■^ifrorienfchceibec faefermen ©a< 
djen, woraus man fcbltcßen muß. öaß Das pilutbaö ?u Vaßi, 
eine überlegte ©ad)e gewefen.] 58arillas befennet, Hilf, de Char¬ 
les IX. Tom.I. p. 121. hoU.'tlusg. I. Sag ber .O^jog von ©uife, unb 
ber (Earbinal von Sothringen, welche nid)t gesweifelt, öaß Öte bürgern 
lieben Äriege balö öen 2lnfang nehmen, unb bie fatholifche Partei) 
Öen ©ieg öavon tragen wüvöe, in fo fern fid? Öle proteffanten 
aus S>eutfchlanö nid>t in öen ©tceit mifchten, ßd) 3U ©avertte in 
geheim mit bem perjoge von 5Bürtemberg befprochen haben. II. Sag fte 
nid)ts vergeffen haben, was öienltd? gewefen, bey öen Sutheranent 
wegen öes Fortgangs öer calvinifchen Aet;ce, eine fütfepfwebt jw 
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eewedren, unö fte ju überreden, Öftß man öiefelbe in 5canfreich 
nur darum angteifen wolle, (man meide biefe Sßorte wohl, benit ße 
Seigen, bag bet tlnfchlag bereits gefaßt gewefen, bie Feinbfelifeiten ansus 
fangen,) um nad? öiefem 31t arbeiten, die &uthecan:c mit öem h» 
©tuhle, öued? gelinöe XDege wieöec ju vereinigen. Sbenbafefbß 
122 ©. III. Sag fie, naeßbem ße von ben beutfd)en prinjen baS SBort 
erhalten, feine £>ienf?e bey öenen von feinet pactey anjuwenöen, 
um fte jum P>eyfallc ju vermögen, daß man auf alle 2lct verhtn: 
öecte, öaß öie calvini|rtfd?e Äehce feine UVuryel in ßtantteieb 
faßte, nad? tfoinville jttrücf gefehret, wo fie XDiUens gewefen, 
fiel? einige läge über ?u beluffigen. C£benbaf. 124 ©. IV. Saß 
bie Verwitwete von ©uife, il)te IBtuttet, Öie ju jfoinviüe in einer ge# 
nauen i£.injamfeit gelebt, (ebcnbafelbß 124®.) alles ihc2lnfeh«n 
bey ihnen angewenöet, fie ju vermögen, öaß fie öie Äicche ?a 
Vaßi nid?t fo nahe bey ihnen leiden füllten, deren ©ift gar bald 
nach Joinvilie fommen wücöe. V. £>aß der -^»ecyog von ©uife, 
mit öem Ißntfchlufje, öasjenige, was er fönnte, öem Inhalten fei# 
nec iTfuttec ohne Verlegung der befehle jujitgeffehen, mit öem 
(Eacöinalc von ©uife, feinem füngffen 25ruöer öttrd? Vaßi ge# 
gangen. <Sbetibafdbft 126 ©. VI. 2>aß feine 2lbficht von der 
©ewaltthatigfeit weit entfernt gewefen, weil er voraus gefettet, 
öaß feine bloße ©egenwart 3uteicbenö feyn wücöe, überall, wo 
er fid? befinden wücöe, öie Verfammlungen öer (Talviniffen ju 
jerficcuen. VII. S>aß er öen erffenlTJarj'is^ inÖte©taöt Vaßt 
gefommen, unö, öa er fein ©ebetj? unter wahtenöer tTCeffe un# 
terbred?en müffen, weil öie (Ealviniffen, deren Äird?e febv nahe 
war, ju gleicher 'Seit ihre pfalmen angefiimmet # # # # 
Öiefelben nur eine Viectelffitnöe ffille ju fd?weigenc ecfltd?en lap 
fen, unö fie vetfid>ert, öaß fie nach öiefem ihre ©efange in 
heit foetfet^en fönnten, wenn öie tTCeffe, öie er gehört, geenöiget 
wäre. 

9)cir ftnb jwo Pettad)tungen über biefe ©ad)eti jureid)enb. Sie er# 
fte iß, bag fie ganj beutlid) bemerfen, bag ber -^erjog von @ni|e felbß, 
an 2lufhebutig bes SefehlS gearbeitet, bag et 2ltißalt gemad)t, bie J?u# 
gonotten anjugreifen, unb außer biefer allgemeinen Steigung, nid)t eher 
burd) Vaßi gegangen, als bis er feiner SSiutter verfprodjcn, baß er ihrer eifri# 
gen Segierbe, baß bieKefser bafelbß tiid)t predigen füllten, ©enüge thun 
wollen. Gs iß alfo nicht wal)rfd)emlidj, baß er ohne eine überlegte 2(bficht 
nach 23fl§i gegangen wate, bafelbß wiber bie 3tefovmirten@ewalt 31t ge= 
braud)en. Sßeine anbte Betrachtung iß, baß VarillaS bie ©ad)Jn 
nicht anberS verheelen föntten, als burd) bie Vermifchung wibcrfpred)en# 
ber ©ad)cn. Senn jum erßen, wie hat ber Jjerjog von ©uife feiner 
9)tutter SBort gehalten, wenn er SßißenS-getvefen, bie Gfalvmißen ihre 
©efange in Frephdt fortfe^en 31t laßen, fo halb nur bie tOteße geenbi# 
get fcpn würbe, bie er hörte ? Sieg iß wiberfpred)eub: fo bag man und 
hefenuen muß, entweber, bag er bie Qtaivitiißen niemals verfichern (aßen, 
fie in ihren tenbadjtsübiingen nicht 311 ßören; ober bag er nid)t nad) Vagi 
gegangen, um fid) 3U bemühen, ber Verwitweten von ©uife ein ©enü# 
ge su thun; ober baß er eine falfche Sotl)fd)aft fagen laßen. Sie le^ce 
von biefeti brepen ©ad)en iß einem ehrlidjen Spanne allsunnanßaubig, 
als baß man fie bem -ßerjege von ©uife 6ei)meßen follte, wenn man ihn 
red)tfertigen will. 2llfo muß man fich auf bie ©eite bet 6epben erßern 
ßelleti, weld)e ben Varillas alle bepbe Sügeti ßrafen, unb alfo fann man 
biefen ^erjog nicht rechtfertigen, opne bag man bie ©efd)id)tfd)reiher Sü# 
gen (trafen muß, bie am vortheilhaftcßen für ihn fitib. gum anbern fd)eint 
eS föcbß falfd) jn fepti, bag ber^etjog von ©uife voraus gefe|et habe,e< 
würbe feine ©egenwart surekbenb fei)ti, bie VetfammUitig ber Siefor# 
mirfett ju jerßreuen. (£’r hat allsntvohl gewußt, baß Seute, bie fo begie= 
vig nad) ben prebigten waren, als fie bamals gewefen, unb welche, vei-c 
mitteiß fo vieler Verfolgung unb ?obeSßrafen, bie (Srlaubitiß 311 prebigen 
erhalten hatten, ihrem Vorrechte wegen feiner ©egenwart tiidß abfagen 
würben, gum britten, wenn biefer Jberjog voraus gefebet hatte, baß 
feine ©egenwart ihre Verfammlungeti serßreuen würbe, fo h«tte er fich 
bafelbft ohne Uebertretuug ber föttiglid)eu Befehle nicht geigen föntten, 
woraus augenfeheinüd) folget, baß er fid) im Varillas felbjt wiberfprtdit, 
wenn er voraus fe§et, baß feine bloße ©egenwart bic Verfammlutig su Vaßi 
3erßreuen werbe, unb gleichwohl feine Vtutter in fo weit vergnügen will, 
als er foldjes ohne Verlegung ber Befehle thun fönne. QfS ift unmög# 
lieh, baß er feiner Sßuttcr ohne gerßreuung biefer Verfammlung ein ©e= 
nügett thun wollen, unb man befennet aufs allerwettigße, baß er, folche 
burd) feine ©egetvart 3U 3erßreueu,2l'nßalt gentad)t. Unb überbieg iß 
eS unmöglich, bag er fie ohne llebertretung beS. lebten BefelßS serßieiictt 
fönnen. SJtan läßt ihn alfo wiberfpred)enbe@ebatifen haben. Sieg iß 
faß allejeit bas augerße, wohin man bie @efd)id)tfd)reiber bringen fann, 
bie fich bemühen, oßenbare SBahrheitett 311 verbunfein. 

5Jtan fönnte viele ©achen hemerfen (*), weld)e augenfdjeinlich an# 
jeigen, baß bie 2lbftcht bes .perjogS von ©uife gewefen, ben Befehl vom 
Neuner 311 vernichten; allein eS iß genug, fein eigenes Befenntniß in 
Betrad)tnug ju siehett, fo wie es Saviia vorbringt. Sßachbem ber 
mult ju Vaßi geflirtet war, hat ber -ßerjog von ©uife, ben 31 idßer beS 
Orts vor ßd) fordern laßen, unb ihm einen ßarfen Verweis gegeben: baß 
er ben ^mgonotten eine fo gefaf)r!id)e Ftepheit, ^ uetfammlen, er# 
laubet hätte. Ser Slidßer hat fid) beSwegen hiit bem Befehle beS Kö# 
itigeS entfd)ulbiget, ber tl)nen bie ößentlidjen Verfammlungeti erlaubte. 
Set -ßerjog, ber fid) fowol)l über biefe 2lntwort, als über bie ©ache 
felbß^geärgert, h^t bie ^)anb an feinen Segen gelegt, unb gefaget: Bie 
©ebarfe ron öiefem, foll ötefen fofef? verfnüpften Befef?l/ g«c 
balö 3erfd?neiÖen. ®S iß bie Slatur, bie bei) biefer ©elegeuheit rebet, 
unb bieg iß nicht baS erße Bepfpiet einer Sregung bes gornS, bie bie al# 
lergrögten Verßellungen verrathen hat. Sieg SSort iß nidjt auf bie 
(£rbe gefallen: man hat ßd) beßelben, als eines ßarfen BeweifeS ber ge# 
waltfamen 2ltifd)läge des J^erjogS von ©uife, bedienet. Saviia, ber 
biefe Beobadftung mad)et, faget: Finito il tumulto, il Duea di Guifa, 
chiamato a fe Tiifficiale del luogo, comincio con gravi parole a ri- 
prenderlo, che permettefle in danno de paflaggieri qnefta perniciofa 
licenza: et ifeufando egli di non poterle impedire per la permiffione 
del!’editto di Gennaio, che concedeva le radunanze publiche a gli 
Ugonotti, il Duca fdegnato non meno della rispofta, che del fatto, 
meila la mano sii la fpada, replico pieno di colera, che 1’ editto cosi 
ftrettamente legato, prefto fi troncarebbe con il filo di quella: dalle 
quali parole dette nell’ ardore dell’ ira, e non trafeurate da quelli 
ch’cerano prefenti, molti poi l’arguirono per Cuitore, et per machi- 
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natore delle guerre fequenti. Libr. III. p. 86. Sie ptOteßantifd)en 
@efd)id)tfd)reiber biett)eu, sur Saft bed -perzogd von ©uife, viele anbre 
Utnßaube an. ©ad werben biejenigen wiber ben Savila lagen, weld)e 
fagen, baß man bettfelben nid)t trauen burfe, fie mögen herfommeu, wo 
fie wollen ? 

(*) Unter anbern ben 26*ug ber Rauptet von bec römißhen <Par« 
tet). PercolTe queft’ editto i capi della parte Cattolica; re volendo, 
che il mondo ftimafle, che confentifTero alle cofe, che li facevano, il 
Duca di Guifa, il Conteftabile, et i Cardinali, de’ quali era inancato 
di vita il Cardinale di Tornone, i Marefcialli di Briflac, e di Sant 
Andrea, fi partirono dallaCorte, machinando gia di difturbare 1’edit¬ 
to, e d’opporfi per ogni modo alla fattione Ugonotta. Davila, Libr. 
II. pag. m.79. 

(E) <gc if? « « Öen 24 Des -^omtncjs 1563, 44 3abtc alt, ge? 
ffoeben.] sp. Su Sonbet hat, ungeachtet feiner Sfufmerffdmfeit, bie 
wahre geit biefed Sebed nid)t gewußt: ev bat if>n ben 26 bed dpornungd 
gefeht. Falles des Rois de la maifon d’ Orleans, p. 71. Ser 3vtt()um 
aber! welcher big f)i«l)er in allen Sluggaben beg tOtoreri geblieben, iß weit 
wichtiger. 03?an feljet barinnen ben 5ob biefeö ^»erjogg von @ui|e, un« 
ter öemSSorCe ©uife, in$ 15^5^3 ; allein unter bem SBorte {Jcaudfcus? 
weicheg eben Dev orbentlich« ‘Plak nicht ift, wo man bagSeben berdjersoge 
von ©uife fliehen würbe, hat SJIoreri Dag red)te 34t 1563 gefegt. 3d) n>un« 
bre mich, baß ftch Balincourt nicht bie 5Rüt)e genommen hat , entweber 
bag 3al)f ober ben $ag biefeö (töbed, ober jum minbeßen Dag ©ebtirtd« 
fahr? in bem Seben ;u bemerken, weicheg er von biefem -föei\-,oge von 
©uife 1681 herauggegeben hat; (ich habe eg in ber Slnmerfung (B) am 
geführet,) allein ich verwunbre mich noch mehr Darüber, baß ev ihm fünf 
jig 34te bepgeleget. 

(F) Jcb weis nicht, ob eine folde Ketbeuvung recmögenD if?, 
Den Bereifen DieXDaage 3« falten, Die man von Dem <Begern 
tbeile fat.] SJIan wejg nicht mehr, wie gültig man bie Bedeutungen 
ber ©terbenben halten foll: bie Urheber, bie für unb wiber bie Sers 
fchworung gefdjrieben haben, weldje in Englanb (£itug öated angegeben 
hat, führen ung einige Beklagte an, bie ihre Unfcfufb big an ben lebten 
©eufjer befeuert, unb geugen, bie ebenbaffelbe gethan haben. Sloth« 
wenbig mußten bie Slngeflagten, ober bie geugen, auch in ber ^obedßun« 
be felbft, falfche Beteuerungen getfan haben; fo baß wir ung h«d aus 
einer Serfchanjung verjaget fef>en, bie wir bem ‘Pptthouigmug entge, 
gen fefjen; namlid) von ber Slrtffage ber ©terbenbeu. Le Grand, De- 
fenfe de Sanderns, p.164. halt ©metotiggeugniß, wiber bie Sinne Bou« 
len für gültig, unb erinnert, baß ßd) Burnet eine gleiche 21uffage su 
Sßuben gemacht. Siefeg beweift, baß bie wibvigen ‘partepen einaubec 
bag geuguiß ber ©terbenben verwerfen, unb baß man eg annimmt ober 
verwirft, nachbem eg fcf>äbtid) ober mißlich iß. Ser @pvucf> beg Sucres, 
baß man enblich in bec Sobedßunbe bie Sarve ablegt, iß alfo nidß äße« 
jett wal)r. 

Nam verae voces tum demum peölore ab imo 
Eiiciuntur, et eripitur perfona manet res. 

Liieret. Libr. III. verf. 57. 

Sie unjeitige ©chamhaftigfeit begleitet ung vielmalg big tnd ©rab, 
unb bie fo genannte Ehrßebe, bavaug bie ©roßen ihren Slbgott mad)en, 
nothiget fte fe()r oft, Dasjenige ihre gat^e Sebetidseit über ju verheelc», 
welcheg ihren erlangten Slamen beflecken könnte. Sie dperrjehaft einer 
djiauptleibenfdjaft geht fo weit, baß fte nicht allegeit bitrd) ben Slnblicf ei« 
neg bevorßehenbett $obed aufgehalten wirb. Sieß ficht man an bem 
Sberiug, in Sl»fef)ung bet Berßellung feiner dhauptleibenfdjaft. Iam 
Tiberium corpus, iam vires, nondum diflimulatio deferebat. Idem 
animi rigor, fermone ac vultu intentus, quadita interdum comitate, 
quamuis manifeftam defeclionem tegebat. Tacitus, Annal. Lib.VI. 
cap.L. Sie JjMßotie beg -öerjogg von Efpernon, biethet ung einen am 
bern Beweid bar. Sieß iß ein ungemein aufgeblafener J?ett gewefen, 
ber ßd) feine ganje Sebensjeit eine <$I>ve baraug gemacht, in allem, wag 
er gefaget unb gethan, feinen f?od)mut[) 511 ernennen §u geben. Siefe @e« 
wobnheit bot ihn aud) an feinem ^obegtage nid)t verlaßen, ob ihn gleich 
eine lange .ßratifbetf, unb ein fofeö ?Uter, fcfv entkräftet hatten. S?ad)= 
bem ihn ein ©eiftlicher, ber ihn jum $.obc vorbereitete, fagen laßen, baß 
er allen feinen geinben unb feinen ^»auggenoßen vergäbe, bie il)m migfab 
len hatten, fo hat er ihn gefragt: ob er nid>t and) biejenigen von feinen 
dbauggeneßen um Vergebung bitten wollen, bie er beleibiget hatte? 
Sie Urjaehe biefev ^rage war, weil ber Serjog wenig 5age suvor, einem 
von feinen Sebienten übel begegnet war. '-Mein biefe^rage hat ihn 
jum gortte gerei5et,unb er hat Ißhig geantwortet: tes wate genug,Daß 
et Den fetntgen vergäbe, Die tfm mißfallen hatten, unD ec h«be 
niemals gehe«, Daß ein -^ect, Der feüg f?ecben tvolle, au* ge# 
palten fey, feinen -^ausgenoßen eine (Sbtenetflatung ja tf;un. 
©iehe ©ivarbg Seben be6 Jpevsogg von Spertion. Sa Derjenige, bem 
man bag ©lutbab ju SSaßi fchulb gegeben, ßd) feine ganje Sebeugjeit an« 
gelegen fepn laßen, ben ©d)ein su meiben, unb mehr ß()r!id)feit unb 
yiebltcbfeit 51t haben, als bie anbern dpoßeute, fo hatte er taufenbmal ge« 
faget unb betheuert, baß .er an bem SMutbabe su 334« unfd)ulbig wäre; 
er hatte eg auch betheuern ntüßen, weil ev ftd) burd) bag Sefenntuiß 
berfelben, für bie erße Urfad)e ber Srnngfale, bie ^ranfreid) betroßen, 
erkläret, unb ben öffentlichen ßlud) auf ßd) gesogen haben würbe. (Sv 
hat fleh alfo verbunben gehalten, feine Setf)cuvungen big an ben 5eb 
fertsufehen; nicht allein um su verhitibevn, baß fein 3?ame nid)t von 
allen Denen verßuehet würbe, bie einen 2(bjd)eu vor ben bürgerlichen .^rie« 
gen hatten, fonbern auch, bamit ihn nicht gans Europa bep allen feinen 
Setheurungen, baß er bie ßliebcvmepelung ju^aßi nicht angeorbnet, für 
einen Sügner halten möchte. SBiewoCß cg giebt wenig ehrgeizige, bie ver« 
mogenb ftnb, einen SBibetruf 511 tf;un, wenn eg fo fd)anblich iß, ßd) 5« 
wiberfprechen. , r „ ,. _ 

Sieß aber iß nidß bag einige, wel^eg man wiber bte 2fußagen bec 
©terbenben anführen famt: man fanti auch noch ben meifren ?()ei( von 
bemjenigen in gweifel sieben, wag vorgebracht worben, weil eg nur auf 
bag geugniß fel)r verbachfigev <J>erfonen gegrünbet iß. ©iehe bie 2fn« 
merfnng (N) bep bem Artikel ^eittneb Der II. ßßan giebt vor,baß 
er nad) feiner SSerwunbmig nicht mehr gerebet habe, unb gleichwohl ha: 
ben ihn bie ©chriftßeller taufettberlep Singe fagen laßen. SBer fann 
uns nun verßdjern, baß hießt ober jener in feiner S>beSßunbe, biefe ober 

jene (grflltung geßiati hat, unb baß ihm nicht feine tfnverwanbten ober 
greunbe, bie an feinem 3iul)me $E>eil gehabt, biefe 3Borte in ben Sftunb 
geleget haben, um bie SBelt von feiner Unfchulb 511 überseugen ! <£g iß 
nidßg leichter, alg vorsugebeu: Diefet oDec jenet bat Dtefea oDec je« 
nes bey feinem 5CoDe gefaget, unD Diejenigen, Die bey feinem 21b« 
fletben gervefen, fagen es auch. SBetiti biefeg eine @ad)e iß, wova« 
bem gemeinen Sßejeti gelegen iß. fo iß eine ©tunbe genug, bie ßlachrid)« 
ten in allen CUiartieren einer großen ©tabt herum su bringen; jeber« 
mann fchreibt fie an feine ßreuube, niemanb unterfud)et ben ©vunb ba« 
von, bie öffentlichen 31ad)vid)ten machen fie fo gleich bekannt, unb bar« 
aug fann man verfidjert fepti, baß bie föertheibiger, fo lange als bie SBclt 
SBelt fepn wirb, bie Erklärung biefeg ©terbenben mit fo viel ©ewißh^t 
anfühven werben, alg wenn fie burch bie allerfd)«tfßeu Untcrfuehungen 
ber Obrigkeit bekräftiget worben waren. Siegroßen ßRigbrducge su zeigen, 
bie fich in bevgleid)eti2fuffagen einfdßeichen, fo hülfen wir nur bie 21tt be« 
trad)teit, womit beg^ersogg von ©uife feine, burd) ben 33?aimbourg 
unb 33an([ag, jweeu berühmte @efd)icbtfd)veiber, erjahlet worben, bie ihre 
SBerfe faß su gleid)er geit herauggegeben haben. Ser erße bejahet, auf 
bag SBort beg Srantome, baß ber -persog, nad)bem er betheuert, baß er 
feinen Shell au biefer Utiorbtuing gehabt, gleichwohl ©ott begwegen um 
SJerseihung gebethen höbe: Maimbourg. Hilf, du Galvinifme, pag. 239. 
ber anbre aber verftd)ert ung, Daß et ©ott wegen aßet feinet ©ün« 
Den, um TDetgebtmg gebetben, nuc wegen Der yu X>aßi nid*. 
Varillas, Hilf, de Charles IX, Tom. I. pag. 128. ßRan vergleiche bod) 
biefe Singe mit einatiber, unb erinnere fich, baß ben ^at[)olifeu viel an 
bem ©d)eine gelegen gewefen, alg hatte bet -persog von ©uife biefeg auf 
beniSobbette betheuret. ©ie roenben baburd) einen graufameti 33onvurf 
ab, mit weld)em bie Salvinißen ße unablüßig überhäufet haben. Senn was 
t()ut man nid)t, Dergleichen 23om>ürfe su wiberlegen, wenn ße ber Sveli« 
gionghaß vergiftet? 

(G) Sießt ©tunöfat; fdnefte ftd) nicht in feinen HßimD.] Jpiet 
iß bie Betrachtung eineg proteßautifd)eit©chviftßellevg, ber mit ber groß# 
ten ßufee wiber bie Sragotterbefehrutig in ßtanfreid) gefdjrieben hat. 
Commentaire Philofophique, über bag tlödiget fte betein yu kom' 
men, 64 u. f. ©eite, „ßßati ersühlet, baß, ba bep ber Belagerung von 
fKouen, ein l)ugonottifd)er S'belmann vor ben ^»erjog von ©uife, geführt 
worben, ber willeng gewefen, ihn su erworben, unb bekannt hatte: baß 
biefeg nicht aug -ßmß wrtte, ben er wiber feine‘Perfon hätte, fonbern weil 
er fich verbunben gehalten,feinerSieligion 511 bienen; ber Jpei'scg ihn frep 
gelaffett, uttb jn ihm gefagt: ©cbe bin, wenn Die Deine Religion be» 
jftdlt, Diejenigen mettdelmotDetifclaet ITetje umyubtingen, Die Did 
nidt beleiDiget b^ben, fo vetbinDet mid Die meinige, Die Das fLe? 
ben 3U fdjenfen, weldes id Dir yu nehmen, ein 2?edt babe; ut« 
tbeile bievatiSj weld7e Die bef?e tf?. Maimb. Hilf, du Calvin, Lib. 
IV,pag. in. 316. „Sieß wäre jwar weife unb d)tißlid) gerebet, wenn er 
„nur fein ff>apiß, unb nicht au ber ©piije einer verfolgenbeu 21rmee ge« 
„wefen wäre: allein wenn man bebetifet, baß Derjenige, ber aljb rebet, 
„felbß ein SIcligiongverfoiger iß, fo muß man feiner ald eineg 93ienfchen 
„fpottett, ber als ein (fomobiant hanbelt, unb mit ber Sleligicti gaufeit, 
„ber aud !Pral)lerep unb recht jum Sro^e einer fchlechtcn «Privatperfou 
„©nabe ertheilt, bie benSob verbtent hat; in währen ber geit er eine'bar« 
„6anfci)e unb abfd)nilid)e ©vaufamfeit wibev eine ganze ©emeinfehaft 
„unfcl)ulbiger Seute augübet. 3ß biefer djersog von ©uife Denn nicht 
„von eben berfelben Religion gewefen, alg $rancifcug ber I unb dpeinnch 
„bet II ? «hatte er benn ttid)t bie Befehle von <£hateaubrinnt unb von 
„?Komorantin gebilliget unb angeratheti, weldje bie ß3rote|baitten bem 
„Sobe unterwarfen? ^»atte er nicht nach allem feinem Vermögen an ber 
,,Einführung beg ^efeergerichtg in Frankreich gearbeitet; wcld)eg eigent« 
„lieh bie Einführung einer 33?enfd)enfchlad)terep, unb eineg beßanbig von 
„.fpenfergfnedjteu belagerten unb umgebenen Feuergerid)tg gewefen wäre ? 
„3ß er nicht ber vovnehnißeBeförberer beg 21nfd)lageg gewefen, ber burch 
„ben frühseitigen Sob Francifcug II, unterbrochen worben, unb ber barin# 
„nen beßanben,in alleSanbfd)aften^rieggvolf su fehiefen, unb alleFran« 
„Sofeti ein Formular unterfcl)reiben su laßen, bep ©träfe für bie ©ei« 
„gevnben, (unb bieß iß nod) bie gelinDeße Beßrafung gewefen>aug bem 
„£önigreid)e verjagt, unb aller ilyrev ©üter beraubt su werben ? ©ie 
„viele' Davon aber würbe man nicht hingerichtet haben ? 3ft eg nid)t 
„noch eben berfelbe Herzog gewefen, weld)er erlaubt hat, baß feine üeute 
„Su Baßi viele -hugenotten niebermachten, bie-@ott in einer ©cheune 
„anriefen ? 93?it einem ©orte iß bie dpartnaefigfeit, bie er gegen biefe 
„armen Seute bestuget, baß ße alleseit beg Sobeg ßhulbig waren, nicht 
„bie Urfadje ber innerlichen Sreligiougfriege gewefen, bie Fratifreid) nie« 
„malg erlebet haben würbe, wenn man fie ©ott nad) ihrer 2ltt hatte bie« 
„nen (affen? ttnb hat er biefeg nid)t aug 9?eligiongeifer getl;an? ©ürbe 
„er ed aud) wohl gethan haben,wenn er etn^eibe gewefen wäre? ©ür« 
„be er nicht bie «Proteßantcn fowolß, alg bie «Pnpißen gebulbet haben ? 
„3ß fein Verfahren hieritmen nicht von betn ß>abße unb ber Elerifep ge# 
„billiget worben? ©ie hat er beim fagen fönneu,baß ihm feinefKcligion 
„befehle,Denen ju vergeben, bie ihn beleibiget hatten; ba fie ihn bod) ver« 
„bunbeu hat, eine utienblidic Stetige Seute auf taufenbetlep Sitten fjim 
„richten unb martern su taffen, bie ihm nid)tg Böfeg thaten, unb nur bie 
„Frepbeit verlangten, ©ott nad) bem Sichte ihreg ©ewijfens §u bienen? 
„(piev iß bie entfehlicbe unb einem ©aufellpiele ähnlid)e ©chanbe bec 
„Sceligionen, weld)e verfolgen unb nötbi$en bewein yu kommen. Ein 
,,33?enfd) von einer fold)en Sieligion wirb feine @d)Wierigfeit madjen, sn 
„betheuren, baß er, wag feine 'Perfon betrijß,einem SKenßhen von vet« 
„fcf)iebener Sieligion bie Beleibigungen vergiebt, bie er von i(>m erhalten 
„hat; allein er unterläßt nicht, eine anbre ‘Perfon, bie il>m wolß gar Sich« 
„ße erwiefen hat,unter bem 93orwanbe,baß fie bie wahre Sieligion nidß 
„höbe, sum ©algen ober auf bie©aleeren 3U fd)icfen. 3m rechten Ern« 
„ße hat biefer dperjog wenig baran gebad)t, wag er gefagt; weil er fich 
„untetßanben, bie zwo Steligionen mit einanber su vergleichen, unb ber 
„feinigen, in Slbftdß auf bie dirißlidie Siebe, ben Vorzug su geben. Sec 
„Ebelmann, ber einen Slnfd)Iag wiber ihn gemacht, inbem er geglaubt, 
„baß fein ?ob ber proteßanttfehen Sieligion vortheilljaft fepn würbe, iß 
„auch nicht ber wahren Sehre feiner ‘Partei) gefelgt. Setin alle prete« 
„ßantifd)en ©otfcggelehtten fagen, prebigen unb behaupten, baß eg nicht 
„erlaubt fep, einen ®Ieud)e!movb 3» begehen, um feiner Stcligiosi Sßujsm 
„Su vevfehaffen: allein ber ^»ersog hat su Folge einer gebilligten, unb itt 
„feiner Sieligion taufenbmal anbefohlnen Sehre, in bem Slathe beg Äötü« 
„ged feine ©timme bahitt gegeben, Befehle 511 machen, bie unsahlige eljo 
„lieh? £out? 2»m $cb« vetbammtw, unb «r fwt feinen Blutdtropfen ge« 



©utfe* 693 
„§abt, ber nicfjt t»«cf> ber gänjlidjen EfuSrottung bet: ©ectc butd) bie aU 
„(ergewaltfamßen tDtittcl geßrebet .£eißt es nicht bei; folchctt 
„Neigungen, Oer SBelt fpotten, wenn man (Id) 6reit machet, eine Sleli» 
„gioit ;u haben, weldje bie Vergebung anbefief)tt ? hierauf mögen bie 
„SBekefjrer Eicht haben! ©ie feljen ftch in einen folchen ©taub, baß bie 
„alferfd)Dnften ©runbfäfse bet chrißlidjen ©ittenlehte in i()tem Sßunbe 
„lauter SEarcenpoßen, tronifd;e Poßenfpiele, ober ein eitles 93lifd)majch 
„werben. „ 

(H) <£9 wäre yu wüttfchen, Daß Die pvotefianten nicht fo viel 
©cbmähfchciften unD 3 * * Satiren, wiöec Diejett Hetjog 
unö # # # feinen Ärttöer hatten Drucken laßen.] %n ber Ver= 
fammlung ber Vornehmen, bavon ich eben gerebet habe, hat ber Sarbinal 
von SotlttLsgen ruljmfüdjtiger roeife gefagt: Daß ec ftch aus Dem Hnß 
fe unö Den Heftigkeiten öec Hußonotten eine l£i>te mad?e :t Daß 
man in pavia unö von Parts, in alle provinyen, eine unyahhse 
tTCenge /Läfferfcfoctßcn habe hetumßicgen laffen, Öie mit Den ah 
letheftigffen ©dbimpfwocten unö tDutenöen Drohungen, wiöec 
ihn unö Den Hetjog vontBuife, feinen EhtuDer, angefüllet wären: 
Daß ec 'aber Dcrfelben füc feine perfon bis ywey unö ywanyig 
focgfaltig aufhobe,unD Diefelben,als fo viele febc herrlichetnerb 
maale ihres Eifers für Die Religion, unD ihrer unverletzlichen 
Cceue im ZDienfie Des Königes mit Vergnügen yet'ge, welchem es 
gefallen, fie yu feinenStaatsbeDienten yu erwählen. Maimbourg. 
Hift. du Calvin, p. 151. Jpier ftnb feine Einführungen, Dupleix, fous 
Francois II, p'. 619. Spondan. aufS 1560 2jaf)r, 9ßum. 16. Mezerai, 
Tom. II, p. 78). EluS beS Popelin. L. VI, p. 104 unb beS Belcar. L. 28, 
pag.946. 3cfj foge es nod) einmal, eS wate 3U wünfchen, bah man feine 
fo große Elnjahl fatirifd)er ©d)riften ans Sicht geßellt hätte: ©ie fchaben 
nod) heutiges $ageS burch bie S5etrad)tungen, bie (ie ben ©efehrcrn bar= 
biethen. 3um Stempel, Sßaimburg hat nid)t ermangelt, über dasjenige, 
was ber (favbinal von biefen ©djmäljfchnften gefagt hatte, boshafte unb 
fiad)lid)te ^Betrachtungen anjubringen. „Unb gewiß, es ift ganj offene 
„bar, baß es bie gewöhnliche ©chreibart ber Jpugonotteti jur felben Seit 
„gewefen, alle biejenigeu burch taufenb ärgerliche QBafquille unb unvet» 
„fchämte ©atiren erbärmüd) ju läflern, bie ihnen nicht gewogen waren, 
„ohne baß fte weber Vevbiettß, noch©tanb, weber Könige, nod) 'Prinjen, 
„Weber ‘Prälaten nod) alles Dasjenige gefd)ont, was unter ben 5J?enfd)en 
„am unverlehlichflen unb heiiigßen ift. 2sd) für meine‘Perfon kannver» 
„fiebern, baß id) eine große ©ammlung von sehn $ oliobänben gefehen 
„habe, bie alle mit bergieidjen boshaften ©tücfen angefullet ftnb, welche 
„bie ^»ugonotten bamals wiber bie .fonige Heinrich ben II unb $ranci= 
„fcuS ben II, wiber bie Äoniginn (Eat(jarina,wenn (Ie nicht Luß hatte, il;» 
„neu 5U helfen, wiber ben ö?6nig von Sßavarra, feit bem er fid) mit ben 
„.fatboiifen vereiniget hatte, unb infor.berheir wiber ben d^erjog von 
„@uife, unb ben (Jarbinal von Lothringen, Srjbifchof von Sleims, geniad)t; 
„worinnen bas a(!erfd)äublid)(te, was bie Säfterung unb SÖoSßeit jemals 
j,von erbid)teteit Verbrechen, luftigen ©chimpfmorten unb Säfterungen 
„etfunben haben, auf eine unvernünftige Elrt ohttellrtheilsfraft unb Sßify 
„auSgeftreuet ift. (Memoires de Caftelnau.) ©0 baß man, fo wenig 
„®hre unb gefunbe Vernunft man auch hat, biefe thorid)ten unb ttnver# 
„fdjämten ©chrtften nid)t ohne bie äußer|te Verachtung, nebft einem ge* 
„rechten SSSiberroillen gegen ihre uuverfchämten Urheber, aud) nur einige 
„Minuten aufeheu Fann. Maimbourg, Hift. du Calvin, pag. 151, 152. 
©ieß ftnb ?0?aimbourgS uerl>aßte V>etrad)tungen. ^Diejenigen, bie auf feie 
ne -Oiftorie bes(£a(viuifmus geantwortet, haben niefjt vergehen, fle ju 
wtberlegen. <£rjefcet pag. 153 baju,„baß ber darbittal von Lothringen, 
„ber eine l;oht ©eele!unb viel Verftanb gehabt, ftch weiter burd) nid)ts 
„an biefen ‘Pafguillantcn rächen wollen, als bnrd)etnegroßmüthige Verad)= 
„tung ihrer ohnmächtigen Sffiuth ; welajes gleid)w'ohl nid)t verhinbevt, 
„baß bie Öbrigfeit nad) ihrer ‘Pflicht fid) nid)t einiger berfelben bemäd)-. 
„tiget hätte, wiber welche man nach aller ©d)ärfe ber @ejt|e, welche fte 
„als öffentliche ©iftmifcher ju halten verorbnen, verfahren. 3tt ber 
„5l)at finbet es ftch, baß tween bavon gehangen worben (*), bereu einer 
„ber Urheber, (biefes ift faifd),fiel)e bie foigenbe Elnmerfuug) unb ber ati; 
„bre ber Verfäufet einer boshaften ‘Pafquille, ber (Eiger genannt, ge= 
„wefen. „ 

( *) Memoires de Caftelnau, L. I, c. 7. 5ßorauf man einen $5udj= 
bruefer inhaftirt, ber ein Vud), ber (Eigec Betitelt, gebrueft hatte, bavon 
ber Urheber unb Verkäufer gehenfet worben. 

CI) s ; tDiefe (3<bviften veiyen einen fefe mad)ti$en Seinö 
immet nieh»v unD mebr.] üPaimburg läget mit Unrecht, baß bie ^0= 
heit ber ©eele bes CarbinalS von Lothringen ihn bewogen, ficb an Öen 
pafguillantcn weitet Durch nichts, als Ducd) eine geoftmuthige 
■Pccadotung, ju rächen ; Denn tann man aud) eine ausgelaffenere unb 
ungerechtere Stadje fchrn, als bie er angetwnbet hat? (Ju hat fid) fretv 
lid) tiidft bie t)Tlul)e genommen, bie befotibern Urheber biefer Läfterfchrif; 
ten aufjufuchen, unb bieß ift alles, was tötaimburg vorgeben kann, ai' 
lein ec l)at fo vichalSeSihm möglich gewefen. Die gange ©emeinfehaft ber 
Steformirten ausgerottet; er ift ber große SBeforberer ber ©trafgejefe, 
unb ber ^obeSftrafe wiber fie gewefen ; er hat baran gearbeitet,jfie bem 
gtaufamen 3°d)e beS .^efjergevtchts 311 unterwerfen. Spieß fich biefeS 
nicht weit graujämer räd)eti, als wenn er feinen Sßibcrwillen in V»eftra= 
fung ber einjelnen Urheber biefer ©atiren eingefchräirkt hätte ? SBir wer= 
ben bie Unwahrheit fet>en, baß ec feine 9tad)begierbe gegen biefe ©attuug 
von ©cribenten gemäßiget hätte. 

_ Caftelnau, ber vom DJtatmburg L. I, c. 7 angefüljret wirb, (er fbllte am 
führen L. 2) machet biefe Eltimerkung: jpie Hugonotten haben bey aV 
len©elegenhciten roiöer Das Haus ron©utfe fdumpftidw ©d)tif- 
ten ÖtucEen laffen. Hierauf hat man einen (budiörtict’ec iuhaf- 
tirtf Der ein kleines 2>ueb aeDruift hatte, Der Eigcr betitelt. 
Darüber Der rermeynte Urheber unD ein Kaufmann ge: 
henket moröen. Söiefe (Jrjähtung ift nid)t richtig; ße beruhtet n 
was bem SBud)brucfer gefchehen, unb man giebt barinnen fälfd)lid) vor, 
baß bie ‘Perfon geßenket worben, bie man wegen ber Verfertigung biefer 
©d)tnä(jfd)rift im Verbachte' gehabt, (fr hätte fagen follen, wie es be la 
'Planche gem«d)et hat, baß man beti Vuchbtucfet unb einen Kaufmann 
gehenket hatte; allein weber ber eine nod) ber onbre ift öec rermuth; 
liehe Urheber gewefen. 3d) will bie eignen Sforte biefes ©efd)id)t-- 
fd)CeiberS anführen. La Planche, Hiftoire de France fous Francois IT, 
?. m. 385- pfiäwwwfyQf h«k Unwfudjwsw 

Diejenigen ßngeffellt, rodehe Die Schriften, Die man tviöer öie 
(Suifen ausgeffceut,geöruct'r unD feil gebotht« haben. -^tecin= 
nen finö einige Cage auf eine fo vecfcbmiqte Elrt vetfitidyen, bis 
fte enölid) erfahren, Daß ein geroiffes febt beißenDes E5ud?, Der 
Tyger betitelt, geöcuct’t uaorDen war. Sbie Sache roucöc einem 
Käthe, tTamens Du iiion, aufgetragen, Der fte wegen Des Vetfpce* 
cbens einer ptaftöentenffdie bey Dem parlemente ju 2>oucöeaujc, 
wobey er, nad) feinem (Befallen, (Selb febnetöen fdtinte, willig 
über fich genommen. PTacfaöem man /Leute ausgclchicft, fo hat 
man es bey einem 25ud)öm<£et,Xftattin JUkommet genannt ge: 
funöen, Den man gefangen genommen. 2(uf befragen, wer es 
ihm überliefert, hat er geantwortet, öaf? es ein unbekannter 
tHenfd? gewefen, unD enDltch viele perfonen angegeben, Die es ge» 
(eben unD gelefen hatten, wiDer welche Unterfuchungen angeffeuet 
wocDen ; allein fie haben ftch aus Dem ©taube gemadbet. 5D« 
man alfo öiefeiti>uchDcud:er ?um ©algen geführt, fo hat ftch ein 
wohlbemittdtcrunDangefehenecKaufmann ronKouen öabey be» 
funöen, welcher, Da er Das X>olk yu Paris fehc erbittert wiöec 
Diefen armen ©ünöec gefehen, nur yu ihnen gefagt:unö wie, met« 
ne ^reunDe, ifi es nidtt genug, Da^ ec ffecbert muf? i /Laflet öen 
©d)arfcichtcr madjen. DCTacum wollet ihr ihn noch mehr 
martern, als fein Uctheil enthältf (tTun hat ec nicht gewußt, 
warum man ihn hinrid?ten ließ, unö war kaum in einem benach» 
barten XTirthshaufe abgeffiegen.) 2(uf Dtefes »Port haben ftd» 
einige petefree an ihn gemacht, unö ihn einen Hugonotten unö 
(EameraDen Diefes tVJcnfcben genennt, unö kaum war Diefet 
©treit erreget wocDen, fo fiel Der pöbcl über feinen JTIantdfacE 
her, unD yecptügelte il;n ecbäcmlid?. 25ey Dieftm /Lärmen 
haben fich Diejenigen genähert, öie man öie (Setidytc nennet, 
unö ihn ?ut ÄinDecung in Das (Sefängniß Des paclemcnts ge# 
führt; wo er kaum angekommen war, als ihn Du /Lion wegen 
Der ©ad)e Des tEygecs,unö wegen feiner gegen Das X>olk gefüpm 
tenXTotte fummartfd) befragt hat. c S>iefec arme Kaufmann hat 
gefcbwocen, Daß er nichts Davon wüßte, Daß ec es niemals gefe# 
hen, nod) von öen Herren von O'utfe ccöen hören; er hat gefagt, 
Daß ec ein Kaufmann wäre, öec fich nur um feine©eßhäjfte be-- 
kümmere. (£r ()at beteuert, baß if>m ber juin ©erid)te geführte 
LDJenfd) gartgtief) unbekannt wäre; baß er aber jum tHitleiöen bewoqett 
worben, unb baS Volk ermnijnt hatte, Dem Qdyatfcidytet nicht ins 
•^anöwetV yu fallen. i£v hat gebethen, Daß man ftch nach fei» 
nem /Leben unD Umgänge erkunöigen follte, Daß ec ftch Dem Uc» 
theile Der ganyenXDdt unterwürfe. Ä.ion hat ohne weitern pro» 
ceß feinen Äerid)t an Das parlement, oöec Die von öemfdben be# 
volimädutgter Kicbter ecfrattet, welche ihn verurtheilt, auf öent 
piatge XHaubert gehenkt unö erwürgt yu weröen, unD ywac eben 
an Dem (Urte, wo Dicfec £>ud)Drucker war aufgeknüpft wocDen. 
iSinige (tage Drauf hat Du /Lion, Der ftch bey einer großen (Be* 
fellßhaft yur 21bcrtDmablyett befanö, über Diefen armen Kauf» 
mann kucyweilen wollen iTfan hat ihm Die Unbilligkeit Des 
Uctbeils aus feinen eignen XDorten vorgeffdlt. XTas wollet 
»br ♦ hat ec gefagt, man mußte wohl Dem (Eacöinale<Z5uife Durch 
etwas eine ©nüge thun, weil wir öen Urheber nidyt haben fan» 
gen können ; Denn fonff wücDe ec uns nimmermehr Kühe gelaf 
fen haben, ÜEun urteile matt IjiernuS, ob bie ©uifen in Elttfebung ei» 
ner@atire unentpßnblid) gewefen. SBrantome wirb unö ben Elugenblicf 
ihre außerovbenflidje (Jmpßnblicßkeit berichtest. „(Js ßat unter ^ranct# 
„fcuS bem II eine fBlenge Läfferfdjrtften wiber bie Stegenten beS SteicßeS 
„gegeben; allein keine eingtae ift beißenber unb beleibiqenber gewefen, «1« 
„eine ©d)mäl)fd)rift, Der Tyger betitelt, nadjbcnt Venfpiele ber erßett 
„Siebe bes Sicero wiber ben (Jntilina,) sumal ba ße von ben Liebesßän# 
„beln einer feßr vornehmen unb fdiouen 25nme, mit einem ihrer Efnver: 
„wnnbten gerebet: wenn ber lißige Ucl)e6er ergriffen worben wäre, fo 
„ßätte er ßunberttaufenb Leben verlieren müfjni' wenn er fte gehabt bäte 
„te; Denn fowoßi ber ©roße, als bie ©roße fitib fo bofe barüber gewor# 
„ben, baß fie vor Versweißung hätten berften mögen. „ Damcs galan¬ 
tes, Tom. II, p m. 374. 3d) fage in ber Eltimerkung (N) bep bem Elrti» 
ket Hotmann, baß grancifcus dpotmemu für ben Urheber biefer ©atire 
gehalten worben. 

(K) # # » unD gaben ihm'Pocwanö,feinen Haß yu nähren, 
unö öte XPccfolgung yu veröoppeln.] S)?au mag bie ©uifett fo bos» 
haft machen, als man will, fo bleibt es hoch beßänbü) wahr, baß man iß# 
nen in bett ©chmähfchviften hutibert ©Inge bepgemeffen hat, bie fie nid)t 
gethan haben, ©ieß iß ein unvcrmeibUdjeS ©d>ickfal für «Ke biejentqen, 
Die fid), ins ©chreiben mifd)en,ohne baß fie^heil an ben ©cfcßäfften felbß 
geßabt, ober gute ©Triften 31t Slatße gesogen haben: es iß, fage id), für 
fie ein unvermeiMid)eir©d)ickfal, taufenb Lügen vorjugeben, wenn man 
wiber Leuten fd)reiben fo«, von betten man übles erlitten hat. SSIatt will 
ßd) räd)en, unb man freuet fid), wenn man bie Verfolger ehrlos machen 
kann. SBet; biefer Steigung glaubet man alles, was man fagen höret, unb 
wenn man es aud) nid)t glaubte, fo hält man fid) bock, für berechtiget, es 
bekannt 5U machen, weil man es hat fagen hören. ®enn nun biejenh 
gen, bie in bieien'Pafquillemgeläßert worben, betrachten, baß mau ihnen 
fo!d)eVetbved)en bepmißt, bavon ße fid) gaus unfdjulbig wißen :fo ßellen 
fie fid) Die Urheber fold)er ©d)mäl)fd)riften,uu& alle bie benfelbcn Sepfaß 
geben, als ef)r»unö gewiffeivlofe Leute vor; ße halten ße alles ihres Haß 
feS wurbtg; ße bilben Jid) ein, man tßue uidjts VofeS, wenn man ber; 
gleidjen Läßercr, ober©ontier ber Läßerwng ausrottet. ®S iß alfo gewiß, 
baß biejenigen, bie biefe ©attung von fleinen ©d>mä[)büchcni ßerauSge# 
ben, entweber ihren Verbniß ausfdrütten, ober hrem Sifer mit allguüte= 
lemUnverßatibe ben Lauf laßen. Unb biefes kommt hevnad; bcc ganjett 
'Partei; gar ju tßeuer 3U fteT;en. 

(L) öös wäre tmgeceeht, Der gattyen<®emeitrfchaft Die UrtgeDulö 
einiger prtvatperfönen, ur.D Ihren «llyttgreßeu Kuttel yum'fehcet» 
ben,beyyumeffcn.] Span kann von brm XVI 3al)rl;ünberte nad) bet 
gegenwärtigen jeit urtljeilen, (bieß iß 1695 gefdjrieben). SBir wißen, baß 
biejenigen, bie alle (tage eine Spenge ungenannte Paj'quille herauSßiegen 
laßen,nicht bie geringße ^igur in ber SSdt mad)cn. ©ie leben in einer 
fold)en©unkelheit,bäß ße aud) ben fdßaueßcti SEad)forfchent entwifd)en: 
mvb wenn man ja ben Sßamcn irgenb eines von biefen ©cribenten ent# 
becken kann, fo finbet man feßr oft, baß er weber ein guter (Jhriß, nod) 
«in efnlihn' 5»ann iß. ^d; bin ukrjeuger, baß ber meijte %il von be» 

neu, 
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ncn, bie bicfe große 2f»ä<tf)t ©chmütjfchriffen gemacht, Davon «8?aim6urg 
jeffn große S>änbe gefeßn (ja6en will, Die utiebelfien ©lieber ber reformie¬ 
ren Äircße in franfrnd) gevoefen fmb. <$S finb fctft lauter unbefminte 
«Perfonen von fd)techtem ^erfommen gewefen, bie fid> Darauf gelegt, ber# 
gleichen ©cßriften ju machen, utib es ift aud) nid)t notßig geivefett, baß es 
foldjer ©cßriftfMer eine große 2fnjal)l gegeben ßat. günf ober fed)Svon 
Ratuv pr@atire aufgelegte ^opfe, Die nidjtö anberS $u tßuti haben, unb 
etliche ?^a(er Damit gewinnen, finb Jureicßetib genug, ein ganjeS großes? 
i^onigreid) mit ihren Satiren ju überfcfguemmen. 2jft tö aber wohl ge# 
recht, einer großen ©emeinfdjaft Den fehler einer fleinen 2lnjaf)l folcßer 
Pente bepjume(Ten? wenn man ihren Sßaracter red)t vorflelleti will, fo 
ift es nicht genug, wenn man faget, baß fie leichtgläubig finb: man muß 
auch noch baju feljen, Daß fie Sktrügev finb; fie gebenföinge heraus, von 
Denen fie felbft wiffen,baß fie falfch finb. Denn fie felbft erhüben fie. Jjiet 
ift eine ©teile Des TOejerai, Dergleichen Sktvügerepett betreffenb. Abre¬ 
ge Chronol. Tom. V, p. 200, aufs 1577 Saßr. „(Sittige haben glauben 
„wollen, baß biefe Stachricßten erbicßtet finb: (nämlich Des ©adjwalterS 
jDaxnD, Die 2luSfd)ließung Der Stachtommen Des djugo CapetuS, utib bie 
SSSieberherfteüutig ber Ärone an Die von (Sarin Dem großen abgeftamm# 
ten ©uifen betreffenb) unb Die allerbilligften mepnen, baß fte allein von 
„Der fdfwarjen ©alle biefes Sachwalters hecfommen müßten, ber einen 
„Schaben von ^ugonotten erlitten hätte, wenn fie ja wahr wären. (£s ift 
„feßr wahrfcheinlid), Daß fte entweber Die ©unftlinge, ober bie dßugonot# 
„ten, ober bie fonigiicße $rau Rtutter, lauter 5obfeinDe ber ©uifett, ge# 
„fchmiebet habenwie es gewiß ift, baß fie noch viel anbre fiäfteruugen 
„erbid)tet, um fte verhaßt ju machen. tlnb gewiß bie ©uifett haben 
„nicht vergeffen, fie mit gleicher Riün$e su befahlen ; bieferwcgen Darf 
„man Den Schriften unb Relationen berfelben Seit wenig ©lauben bep# 
„meßen, wenn man fte wenigftens nicht feßv wol)l untetfudfet f)at.„ 

(M) iBv bat nidbt geglaubt, Dag Die ICttgenö feinet- ©etttablmn 
oßneiTCafel erhalten ruoröen.] „©eine ?obeSart betreffenb, fo hat 
„ber SBifeßof von Ries, CarleS genannt, einen feßr ungefchicften SbifcurS 
„Davon gemadjt; inbem er ihn verfchiebene SBorte Der ©otteSgelaljrt# 
„heit brauchen, unb tiad) ber heil- ©dftift reben läßt, barein er Doch nie# 
„tnalS DieRafe gefteeft hat; allein wenn er ißn wegen anbrerEöiuge lo# 
„bet,fo tl>ut er Der .öersogtnn feiner Slßitwe, groß Unrecht, gegen welche 
„er ihn befettnen läßt, baß er nicht alljeit ein treuer ©hmatm gewefett: 
„weswegen er fte gebethen, ihm su vergeben, wie er ihr bergleid)en auch 
„vergeben.,, Beze, Hill. Ecclefiait, des Eglifes Reformez, Liv. VI, 
pag. 270. d?ier ift Dasjenige, was man in einem SBerfe ^heoDors 95eja 
finbet. (£S ift nicht feßr wahrfcßeitilid), baß ein SBifcßof bie lebten SBorte 
feines gelben sunt großen Rachtfjeile Der SBitwe unb Alitiber alfo eilige# 
richtet haben foflte. Sllfo habe ich mid) in einer 2lrt von Sittstrauen be# 
fttnben,ttnb mid) bemußet, Das Skid) Des ßancelot (Jarles felbft 31t Rat he 
ju sieben; weil ich es ober nicht finben fännett, fo habe id) Den Üarroque 
gebeten, mir DießfallsSidjt su geben. Qcr hat bie ©ütigfeit gehabt, mir 
folgenbes ju antworten: „ ds giebt brep Ausgaben, jwo fransofifd)e unb 
„eine lateitüfebe: alle Drep su ‘Paris 1563 gemacht, von Dem Skiefe DeS 
„von£ar!eS,9kfd)ofS von Ries, an ffßarllX wegen ber le|ten ©tutiben 
„beS-öerjogS von©uife. Stieß ift aus Dem 93orberid)te an Den Üefer 511 
„beweifen, vor Der anbern fransofifeßen Ausgabe gebrueft, wo ma-.t erin# 

„nert wirb, Daß Dasjenige, was vor Diefer Ausgabe gebrueft worben, nttc 
„eine Doppelte üble Vecbeffeamg getuefen, Die man ron Dem ev- 
„ffen £Ermx>urfe genommen, Den Dec gegenwärtige*Oerfaffct:, Der 
„beygeöadnen Wetten gegenwärtig gewefen, Daraus fumma# 
„rtfcb aufgefe^et batte, ibm jur tTacbricbt ju Dienen, ^cß habt 
„biefe erfte Ausgabe nicht ausfünbig mad)ett fonnett; alfo famud) nicht 
„fagett, ob Dasjenige Darinnen enthalten ift, was ihr anberwärts gelefen 
„habet. 3n ber anbern fteßt nichts Davon: benn ber -perjog faget bar= 
„innen, inbem er feine ©emahlin anrebet, folgenbes: toiv find lange 

Der lEbe unD ^reunDfcbaft, mit einer 
„ooucommenen (öemeinfebaft aller Sbinge rerbunDen gewefen. 
jsJbc t^tffet' öaff ich euch allezeit fo febr geliebt unD boeb gebab 
„ten babe, als etne jraugeliebet werben fann; obne Daf unfere 
„5cainDfcbaft wabrenDet ganzen oeit unfers «JrbffanDes Die ge^ 
„rtngffe XietmtnDerung erlitten batte; Da id? meiner pflicbt ge* 
„maff eud? Dtefelbe ju erfennen gegeben,wie ibr mir; inDem vuir 
„emanDer alles Vergnügen gemadjt, was wir getonnt baben. 
»d® °?*ll »td)tj.eugnen, Daf mich Die2iatbfcbläge unD (25ebred>= 
„lidketten Der Jiigcpd mandtmal ju Gingen oetfubret, Die eud? 
„haben beletDtgen tonnen, unD id? bitte eueb, mir Diefffalls ju oer; 
„geben unD ju oerjeiben. Jd? will 3war fagen, Daf ich in Die# 
„fern puncte ntebt von Den größten, nod? t>on Den fleinfren Sun# 
„Dern bin, ob icb mich gleid; gegen (Sott für Den freafbarfren be# 
„tenne. 2(Uetn feit einigen Jabren wiffet ibr roobh mit was für 
„ttbterbtetbung teb mit euch umgegangen bin, Da id? cud? alle 
„©elegenbeiten entjogen, nicht Das geringffe tnisoergnugen ju 
„empftnDen, Pag. 84, g;, 86,87. 3chautt le 33ieup, ber lateinifche Ue# 
„6erfeßer, hat biefes fo gegeben : Nos enim ardtillimo matrrmonii vin- 
„culo coniugati et conlbciati runius, vt indiuiduam non bonorum 
„duntaxat, fed etiatn confiliorum et voluntatum, iine vlla exceptione, 
„communitatem, focietatemqiieferuaremus. Et certe vt nihil mihi o- 
„ptabilius, aut antiquius adhue fuit,quam vt nodum illum amabilifn- 
»mum fände conltrictum teuerem: fie me vicilfiin inuiolabili obfer- 
„uantia et officio coluifti. Pag, 30. 

So üarroque fein Spemplar von ber erflett Ausgabe finben fonnett, fo 
fantt ich weber für noch wiber bett^hrebor Soeja einen ?lusfprud) tl)un; 
ich tarnt nur bie 5Bahrfd)ein!id)feit mutßmaßen, baß er ben 3?ifd)of von 
Rie; nicht verleumbet hat: benn ber SBorbericßt, Den man vor Der am 
bern 2lusgabe fteßt, giebt sur ©nüge su erfennen, baß bie erffe in einer 
großen Unorbnuttg gewefen, utib baß man verjcßiebetie ©teilen Davon 
entweber auslaffen, ober anbers einrießtett müffett. 5S3etl ßd) aber ber 
lateinifcße ©olmetfcßer verbuttbett gehalten, Dasjenige von ber anbernaus# 
Sulaffen, was Darinnen von ben ütebeSßätiDeln beS ^ersogS von ©uife 511# 
rücf geblieben war,fo ift es waßrfcheinlid), baß üancelot (EarleS Dasjenige 
in ber erften ausgelafljen ßat, was fid) von ben Sußlerepcn wegen ber 
•fhersoginn hinein gefd)lid)en hatte. Rtan fann aus biefem Sßepfpiele 
lernen, wie viel Daran gelegen ift. Die erften 'dusgabett su bewahren, unb 
ben Ueberfeßern nicht su trauen, ^»ier iftSoßann le?8ieup,obcr3ohann 
le 23ieil (*), welcher alles füßnlid) unterbrüdet, was bas Original, bie 
Shbrftcße DeS^iersogS von ©uife betreffenb, enthalten ßat. 

(*) Üa €roip Du Rtaine gebenfet p. 227 eines 3ob«nn le Vietl/ ber 
woßl eben biefer fepn tonnte. 

©Ulfe (£dnrid> hon iothrmgen, ^et-jog hon) bei- ältejle ©oßn be$ hot-ßet-^henben, befag theilö gute, fßeilg böfe gi* 
genfd)aften (A), bte ißn gefebieft gemacht!, einen ©taat um^ufeßt-en. (£l- war eines fßetlö gefeßieft genug, bie Spittel bai^u 
(^u erfi'nben, unb anbern fßeite fo booßaft, fte aud) au6,fufüßren. ©r ßat ftd) berma^en burd) feilt ßerrfcbfucßtiges ©emütße ßinrek 
gen laffen, baf er, naeßbem er bem gatten ^onigreieße taufenberiet) £)rangfale nerurfaeßet, fteß felßfi in ben 2lßgrunb gefTur^ü 
ßat. (£r trieb bie ©aeßen bermagen aufs augerffe, bag man fein anber Mittel fanb, feinen ©emalttßafen C^inßait jfu tßun, 
afg feine ©rmorbung. 3bie 7lvt, mit welcßer ^einrieß ber III «ßn unb ben ©arbina! hon ©uife unter mäßrenber ^erfammlung 
ber ©taube % auf bem ©eßloffe 53loi6, aus bem 2öege geräumt, iff ber ganzen 2öe(t fo befannt, baffteß nießt ba6 geringfle 
bahon ertnaßnen werbe. 3d) will nur fagen, bag herfeßtebene ^)tgorienfd)reiber eine Jabel hor.qebracßf, wenn fie gefagt, bag 
furj naeß ber ^mrteßtung beg^er^ogg hon ©uife, ber ie$at b beg ^abfteg, mit bem Könige fo unbewegt, ober hielmeßr fo 
aufgeräumt gerebet (B), bag man geglaubt, eg wäre alleg ^wifeßen biefem grinsen unb bem ^)ofe ju 9tom fo abgerebet gerne## 
fen. 5Kan fann fagen, bag ber gewaltfame ©ntfcßEug, ben ber fran$öftfd)e ^)of bep biefer ©elegeußeit ergriffen ßat, einer hon 
benjemgen ©faatggreießen gewefen, bie nießt anberg, afg mit biefer Urfacße, entfcßulbtget werben fonnen, bag fie bem gemeinen 
^egen unumgänglich ßocßgnötßig finb: benn wenn man ben^erjog hon ©uife ßätte leben laffen, fo würben bie©tänbe begä?onig= 
meßg oßne Bwetfel feinem Segen bagjenige getßan ßaben, wag man ^u anbern fetten für ben ^ipinug unb ben ^)ugo ©ape-- 
tug getßan ßaf(C). Allein bieUeberfragung ber Ärone würbe im XVI 3aßrßunberfe hiel flägltcßere Jolgen für bag ganje ^onig-- 
ret'cß geßabt ßaben (D), a(g fte ^ur Beit beg ^tpinug unb ©apetug geßabt ßatfe. (Die gut'ftfd)e ^artep war fo mäd)tig,‘ bag aucß 
bie 55oUjteßungbeg^efeßlgsuQ3loig, biege um ißr £aupt brad)te, biefelbe nießt geßinbert ßat, fteß bergegalt ju erßalten, 
bag fte ben Untergang beg $öntgeg felbfi su wege gebracht, unb fpeinrtcßen ben IV genotßiget, feiner yteligion ab^ufagen. 
Jranfreid) wirb nfemafg an biefe Bett oßne ©cßamrotße gebenfett fonnen, angefeßen ntemalg eine (Demofratie gewefen, wo man 
mit ber foniglicßen ©ewalt fo unbebad)tfam umgegangen iff, a(g man bamaig in biefem Königreiche getßan ßat. £)te ^rebtger 
jogen mit ©Butß wtber ben König log (E), unb maeßten aug bem ^erjoge hon ©uife einen ÜKärtprer, ber ßeiltg erflärt werben 
mügte (F). (Dag 33o(f aßmte bie ©Bufß ber ^rebiger naeß (G) : unb bag aüerfeltfamge, beffen ftd) bie Q3roteftanten feßr 
woßl $u bebtenen gewugt, tg gewefen, bag bie ©orbonne felbg bie ©mporungen gebidiget, unb gan$ republifantfeße ©d)lüge 
gemad)t (H). (Dag (Parlemenf ju.^arig ßat bie Klagen hon ber SEöitwe beg J*)er<fogg hon ©uife angenommen, bie wegen beg 
(£obeg tßreg©emaß[g wiber ^)einrid)en ben III ©ereeßftgfett gefueßet (I). 3d) werbe einen lobfprucß anfüßren, ben man in (Saß 
$acg Unferrebungen gnbet (K). 'Diefer <^>ersog war ben 31 beg ©ßrigmonatg 1550 geboßren c. ©r ßat ftd) 1570 mit ©afßarinen 
hon ©(ehe, ber anbern Tochter beg Jrancifcug hon ©lehe, ^»erjogg hon £fteherg,hermäßlt, weld)e ben n£0?api633, im fünf unb 
acßtgggen 3hßte ißreg “Jllterg ^u ^art'g gegorben ‘K 93arillag ßat eine feßr feltfame ©aeße wegen biefer (Bermäßlung ange= 
füßrt (L), bie eßlidje Untreue babep ig gegeitfeitig gewefen (M) : unb wenn man biefem @efcßid)tfd)reiber bartnnen glaubet, fo 
ig eg nießt ber ©emaßl gewefen, ber ftd) an bem fSußler feiner ©emaßlinn geräeßet; er ßat ißm nur eine augerorbentlid)e Jurcßt 
eingejaget (N). ©r ßat htel Kinber ßinterlagen e. 

SDlan ßat ißn ben ©uife mit ber0dbramme ^ugenamf(O), wegen einer 5öunbe,bte er 1575 in einem ©efed)fe auf bem (Bacfen 
erßalten ßatte. Der ^er^og hon SRaienne, fein (Sruber,ßat fid) jum Raupte ber ügue erflärt, unb unter biefem Dtel eine folcßeöe## 
walt auggeübet, bie wenig hon ber foniglicßen unterfeßteben war. ©g lag nur an tßm, ben 9?amen König anjuneßmen (P); alletner 
ßat oßne Bweifel feine Urfad)en geßabt ,ftd) mit bem Deel einee ©enecalpermefera bee Staate unb ber 2\rone Jranfrcidb ju 
begnügen, ber mit einer fag unumfeßränften ©ewalt herfnüpft gewefen. ©r unb bie figue erflärten ben Dßron für erlebt'get, 
unb warfen alfo bie allerfet)erltd)gen ^)auptgrunbgefeße beg Konigreicßg um. 3d) will eine Hcte anfüßren, bie man in ben ;)£&= 
gigern beg 93arlemenfg ju ^)artg auggreteßen laffen (Q^), unb woraug wir feßen werben, bag er in bemjenigen, wag bte ©r# 
nennung ber ^räftbettten biefeg ^arlemenfg betrifft, alle 53errid)tungen eineg Könige^ auggeübet ßat. ©r ßat bie ©tänbe beg 
Konigreicßg berufen /, unb fte ißre SSerfammlung ;u 9)(H'iö 1593 ßalten laffen. ©r ßat barauf einen 2(bmtral unb hier jtOlar# 
fcßälle hon Jranfreicß ernennt ©r ßat barauf erflärt, baß man U’bigli^ tktfammlet tobte, einen I^onig 31» amäßlen, 
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ber ein 3KaLbolt? tvarc K Mein als er fafj, t>afi bie 2öa£I m'dff auf t6it fallen foitnfe; benn er war berljeiraf^ef, unb man 
wollte einen 93rmjen ermaßen, ber ftd) mit ber 3nfanftntt oon ©panien vermd|len formte; fo wenbere er biefe Unternehmung 
lifiig ab, unb jroar mit fo oiel größerer 'ilemfigfeit, ba er erfuhr, baj? ber ^erfog pon©uife,fein37effe, berjenige war, ben man 
jum Könige machen wollte. <£r empfanb einen au^erorbentltdjen 23erbru^ über biefe (Srnenuung \ £)te ^»erjoginn, feine ®e= 
mahlinn, hat inejelbe nidbt leiben fonnen, unb ihrem (Bemalte gerafften, eher mit bem Könige ^rieben 511 machen, als 
fo niebertrddbtig 3U fepn, biefen fleinen jungen, für feinen $errn unb Bonig 311 erfennen ; alfo nennte fie feinen Heg 
fen auö Perachtung, diejenigen, bie einige 2lufmerffamfeit auf bie ©ewaltthdtigfeiten ber ©uifen wenben, fonnen nicht be= 
greifen, wohin ber cartefiamfcfte $£Üofopft, 3acob SXoljault, gebacht ftat (R)/ er bie ^ueignungsfehrift feiner Sftakurleftre 
gefchriehen. 

a) 3w (Eptiftmonate 1588. b) (Er hat ‘DDiOroftni geheigen, c) Maimbourg, Hift. de Ia Ligue, pag.284,taget, bap er im 42 3ah: 
re feines Alters ermorbet worben; et betriegt fid) um 4 3nbre. ä) Hilar. de Cofte, Flog, des Dames illuftres, Tom. I, pag. 301. <•) (fr 
hat berfelben 14,«6er nicht in 14fahren, gehabt, wie Gorillas, Hift. de Henri III, Liv. XII, p. 343 verftdjett: beim fein (Ehftanb hat 18 
2sal)re gebauret,unb er hat feine ©emahlinn fthwanger hinter(ajfen. /) Maimbourg, Hift. de ia Ligue, pag. 456. g) (Ebeub. pag. 460. 
h) (Ebenb. p. 462. i) (Ebettb. 479 ©. 

(A) Ige befaft tftetls böfetfteils gute CEigenfcbaften.] 2Bir wollen 
uns ber färben bebienen, bie ein neuerer ©efd)id)tfd)reiber angewenbet hat, 
ihn abjumaten. „(Es h«t ihm nichts non allem benjenigen gemangelt, was 
„fo wohl sum ©Uten a(S Söfen alles beffen bepttagen konnte, was ec 
„einmal feft befchloffen hatte * * ; ; © ift ein ‘Prins gewefen, 
„ber * ■■ = alle fd)6ne ©getifchaften unb alle 23ollkommenheiten beS Sei= 
„bes unb beS ©eifteS befefjen, welche am vermögenbften finb, bie ^»erjett 
„ju bejaubern, unb bie iemjenigen, ber fie befifjt, eine unumfdjranfte 
„■Öertfd)aft über bie ©emuther beS <pöbelS erwerben, weld)e babitrd) gleid): 
„fambejaubert,unbißerehrer berfelbett werben. Senn er ift von einer 1)0= 
„hen unb unvergleichlich ; proportionirlid)en Seibesgeftalt gewefen, bie ber= 
„jenigen gans dhnfid) war, weld)e man ben gelben jueignet.2(lle feine 
„©eftdftSSüge waren vollkommen fdjon, feine 2lugett lebhaft, unb mit ei= 
„nem gleid) angenehmen, thatigen unb burchbringenben $euer angefüllt, 
„(fr hat eine breite, glatte, unb allezeit heitere ©tim gehabt. © war 
„allejeit freunblid), hatte ein angenehmes Sticheln beS ‘DDiunbeS, welches 
„nod) mehr,als bie höflichen SBorte, einnehmen konnte,bie er 511 allen be= 
„nen fagte, welche fid) um ihn 311 fepn bemühten: feine J?aut war leb* 
„haft, weis unb rotl). ; = s ©ein ©attg war ernftfjaft unb prad); 
„tig, ohne bap ftd) babep etwas hochmütljiges noch geswungenes blicken 
„liep; in allen feinen ©itten hat er ein gewiffeS2lnfehen,eineunbefd)retb; 
„liehe hctomma&ige Jboheit gehabt, bep welcher ftd) viel Seutfeligkeit, 
„Kühnheit unb ©probtgkeit, ohne bas geringftc Sßiberwürtige, befattb; 
„unb wddteS betten, mit weldjen er gerebet, ^uglcid) Siebe, furcht unb 
„©irerbiethung eitifiofte. SiefcS unvcrgleid)iiche äujjevlidje 2(nfehen, ift 
„von einem ttod) weit wunberbarertt innerlichen Sßertlje, ttamlid) burd) 
„bie allerfdjottften (ftgetifthaften, belebet worben, bie eine wahrhafte grofte 
„©eele nur beft|en kann. Senn er ift frepgebig, unb in allem pvad); 
„tig gewefen 3 er hat nid)ts gefpart, ftch Anhänger ju machen, unb er hat 
„gefijchet, ‘Perfonen von allen ©attungen beS ©taubes, vornehmli'd) aber 
„bett 3(bel unb bie ^riegsleute ju gewinnen, (fr war hofttd), verbinb: 
„lieh, leutfcltg, allezeit bereit, allen benjenigen ©uteS 311 tl)un, bie ftch ju ihm 
„gewenbet; groft^unb helbentnüthig, unvernwgenb auch feinen gropten 
„^einben, anbevs, als burd) ehrliche 3Bege jtt fdjaben; er war ungemein 
„überrebenb, vevftefft unter bem ©djetne einer gropett Offeuheräigkeit, 
„weife unb klug in 9vatljfd)lagen, fühn, gefdjwittb unb tapfer tu 2lusftih- 
„vuttg; ber alle Scfchwcdidfteiten bes Krieges gans muthig, wie ber 
„geringfte ©olbat, auöftunb5ber alles wagte, bie gropten ©efahrltdfteft 
„ten verachtete, um basjenige jum (fnbe 31t bringen, was er einmal um 
„ternommen hatte. = ^ = 2Bie es aber fein ©olbbergwevk giebt, wo 
„man biefeS foftbare ffftetall rein, unb ohne 23etmifd)ung mit vieler (frbe 
„fitibet: alfo ftnb auch biefe gropen ^ngenbeti beS dpcrsogS von ©itife, 
„burd) viele l53?angel unb Cafter vermifdjet unb verberbet gewefen, ba? 
„von baS vortiehmfte eine unerfättliche Segierbe nad) Roheit unb (fj)re, unb 
„entfefelid« Jjerrfd)fud)t war, W0311 ihm alles bienen müffen; wobei) er 
„übrigens verwegen, unb fepr eingebilbet gewefen; er ift nur feinem ctge* 
„nen ©ittne gefoiget, unb hat ber anbern ihren alle3ett verachtet, jebod) ohne 
„baf; es fo geschienen;vetftellt, liftig, falfch, ein fd)led)ter ^mttib, ber nur 
„für ftd) felbft geforgt, ob ec gleid) ber al!ctfd)meid)lerifd)te unb biettftfer* 
„tigfte Sftenfd) gewefen, ber niemals anbern gutes gethatt, als uvn feine 
„2(bftd)ten befto leid)ter ;u erhalten, utib ber feine weitlciuftigen 2lnfd)la-- 
„ge allezeit unter bem feheinbaren 93orwanbe beS gemeinen SeftenS, unb 
„ber Erhaltung ber wahren Slcligioit vcvbovgen; ber, weil er ftd) allju? 
„fct)r auf fein ©lück verlajfen, fid) felbft verberbet hat, unb ftch felbft in 
„bem SSBolftftanbe verblenbet, ber ihn baS gegenwärtige ©Ute mit fo 
„vielem Vergnügen empftnben lieg, bag er nid)t baratt gedacht, wegen beS 
„Zukünftigen votfieffttg 3U feptt. ©nblid) ift er ber Siebe ber 5ßeiber all; 
„3ufehr ergeben gewefen, bereu er ftch gleid)wol)l, ohne bap er fid) burd) 
„biefelben von feinem -öauptgefchaftte äbwenben laijett, auf eine gefd)icfte 
„2lrt, unb bap fie felbft eS nicht gemerkt, 3ur Sefbrbmttig feiner gropen 
„2(bfid)t, burd) ihre Äunftgriffe, bebienet.“ Maimbourg, Hift. de la 
Ligue, Liv. I. pag.m. tg ü. f. Ser gefährliche Äopf ber ©utfen.wel; 
d)en ^rancifcuS ber I, fo wolft ergrünbet hatte, bap er aud) feinem ©ol)= 
ne anrieth, ftch bavor 3U hüten, ift von i3ater auf ©ohtt immer arger 
geworben. Hoc aduerterat Rex Francifcus I, et leuialicet quae tiuicab 
iis coepta, cauenda nihilominus liberis fiiis edixerat, vt parua ex 
queis magnaruin rerum motus orirentur: nunquani fatis fidam poten- 
ciam, vbi nimia eft, rebtis fuis profpicerent, nec maiores donms eos 
erearent, quibus mos erat vim principis complefti, nonien remittere. 
Vtrnam HenricusII patrisconfilium haud afpernando liberis fuis con- 
fuluiiTet, nec Gufianos rebus gerendis praefeciflet. Vindic. fecun- 
dum Libertat.Ecd. Gallic. p. 6 unb 7. 53'an hat infonbevheit bavonfa; 
gen können, was ^oras von bem ganjen r6mifd)en 23olfe gefagt: 

Aetas parentum, peior auis’, tulit 
Nos nequiores, mox daturos 

Progeniem vitiofiorem, Od. VI. Libr. III. 

(B) Vfian fuget,öaft öenklegat öespabffes, mit öemKönige ; 
.- = auf eine aufgeräumte 2trt gereöct bat. ] (£s finb bem hifto= 
rtfehenSprrhonifmuS wenig @efd)id)te vottheilhafter, als biefe. 3d) will 
fie nach meiner ©ewofjnheit mit bett eignen SBorten bes üftaimburgS att= 
führen : „Ser @efd)id)tfd)rdbcrSavila füget: bap hierauf(*) ber $6; 
„tttg, ttachbcm er ftch in ben Jbof herunter begeben, lange geit mit bem 
„Segaten h««m fpajiect, bem ber &»tug alle feine Urfachen erjahlt, web 

„che biefer ©cribent ber Sange nach anführet, als wenn er bep biefer lan; 
„gen Unterrebting gegenwärtig gewefen wave, unb alles ohne ein Sßort 
„ju vergeften, gehöret ftÜtte, was ber ^ßnig 3U biefem (farbinale gefagt, 
„beffen politifdje Setrad)tutigen unb 2lntwort, bie er auf biefen groftett 
„SifcuvS bes Königes gegeben, er uns 3u wiffen thut. Senn er faget, 
„er habe biefen Sntism, um feine Zuneigung gegen ben h- ©tuhl nicht 
„311 erkalten, verfichert, bap ber Sabft ; ; = (£c fe|et basu, es habe 
„ihm ber Zottig mit einem (Sibfchwttre verfichert, = ; ; bap er iti 
„feinem Königreiche keine anbereSieligion, als bie rotnifdftatholifdje, er^ 
„lauben wolle. Sap es ber Segate ttad) biefem ©be nicht für rathfam 
„gehalten, in biefer Unterrebung weiter 5U gehen; er habe alfo mit ihm 
„vemaulid)er, als jemals, 51t reben angefangen, bocl) ohne bamals 3111« 
„23ortl)eile ber gefangenen ‘Prälaten etwas 31t fagen. (£s fagen and) ei; 
„ttige (D’Aubigne) bap man aus ber frepett unb ttngeswunqcnett 2frt, 
„bie man ihn gegen bett König gebrauchen feljen, ittbem er ihm etlid)e; 
„mal ins Ohr gerebet, unb mit ihm gelad)et, gefd)lofTen: es hatte biefer 
„Seins mit ©cttehtuhaltung bes vömifthen ^rofeS gehanbdt; unb fie fe; 
„^en mit bemSaoita bajuTap biefeS bem Könige 2lit!ap gegeben, weiter 
„311 gehen, utib aud) ben Carbinat von ©uife niebermachen su tagen; ba 
„er gefd)en,bap matt ftd) fo wenig um bie ©efattgennehmung ber £arbi= 
„nale bekümmert. SiefeS haben biefe ©d)riftfteller fehr ertifthaft, als 
„eine unleugbare SSahrheit gcfchriebeti;inbem, wie fie fagen, biefe Unter- 
„rebung,im'2tngeftd)te aller 5Selt,auf bem Jöofe bes ©dftoffcS SloiS ge-- 
„fd)d)en wäre. Unterbeffen ift bod) nichts falfd)er, als bieg ; unb'alles, 
„was uns Savila bnvon faget, ift eine von betten fabeln, weldie bte Sorten 
„allein fKacht haben, 31t evbichten; ber Seweis bavott ift hanbgreif; 
„lieh unb unwiberfprechlicl). Sßir haben gebruckte 3ftad)rid)tett von bem 
„Seben beS Carbittals OTorofitti, bie vom Wonftgnor ©tephnno ©fmt, 
,,©3bifd)ofe von ©palato, fehr äierlicf) unb nacftbrncklich italienifd) ge; 
„fd)t'ieben ftnb, ber mir bie (fl)re enviefeti, biefelben vor brep fahren nad) 
„Settebig ju fd)icken. fSiatt ftelft (Memor. del Vita de Card. Morof. 
„Lib. III, c. 16,17, 18) aus ben Sriefett biefeS ©irbinalfegaten att ben 
„darbinal fOiontalto, bes SabfteS ©iptuS bes V92effen,wortnnen er eine 
„genaue 9ted)enfd)aft von allem ableget, was ben 23 beS ©)rifrmonatS 
„unb bie folgenbett ?age vorgegangen ift: bap man tljm,ungead)tet beS 
.,2lul)altenS, welches er auf Sitte ber ^rau von 9ftentourS gethatt, ben 
„fOiorgen barauf bep betti Könige ©ehör 311 erlanpett, fo gar ben Eintritt 
„ittS ©d)!og verweigert ;fo fehr er ftch aud) an bem bemüher, hin* 
„ein su kommen, unb bap er biefeS ©ehör nicht eher, als ben fedjs utib 
„Swattstgften, brep ©tge nad) bem $obe bes €arbina(S erhalten können. 
„®as wirb aus allen biefen fd)ötiett @efpvad)en, unb biefen be; 
„fonbern Umftattben ber evbidfteten Unterrebung bes brep unb swansigs 
„ften, unb aus biefer fo fminbltd)en unb gda||ettett, ober vielmehr aufge- 
„räumten2lrt werben,mit tvetdjer ber (favbinat bem Könige ins Ohr ge; 
„rebet, unb von gansemSersen gdadjet hat? wo bleibt basjenige,welches 
„ben Seutett su glauben 2fn1ap gegeben, bap er nach bett Serorbmingeit 
„von Stom mit bem Könige in einem Scrftatiömfte geftar.ben.ber bep biefen 
„Umftattben befchloffen,weiter 311 gehen,unb fiel) noch beSSarbtttalsvon 
,,©ut|e su entlebigcn ? Step heipt eine Stftovie nach feiner ©jmbting 
„machen, namltd) eine ^abel, wie an biefem Orte sweett proteftantifche 
„©ertbenten gethatt haben, 2lubigne, (Tom. II, L. II, ch. k,Ment, de la 
„Ligue,Tom. III, p. 16t) unb ber Sccfaffec öes Stfatrfes öesicm'gm, 
„rvas ;u Slots bis an Öen <Eoö Des -^erjogs ©uife roegegangen 
„iff, unb untre katholifchen ^tiftorienfd)reiber, bie ihnen gefolgt ftnb, itt; 
„bem fte ftd) buvch biefe .ffugonotteti betriegen (affen, unb ihre Sefer gleid); 
„falls betrogen haben. „ Maimbourg, Hift. de la Ligue, p. 279 tt. f. (j) 

aßemt man ftd) bep ©efd)id)ten von biefer 2trt fo gröblid) betrogen hat; 
was kann man benn auf tauftnb atibteSinge füv@tant machen, bie viel 
fthwever su entbecken ftttb, unb bavon benitocb bie ©efchichtfchreiber mit 
fo gvopem Vertrauen reben? 9J?an merke, bap mannod) fortfnhrt, biefe 
Siigen vor3ttgeben,bie 93?aimbuvg wibedeget hat: td) habe fte kürstid) in 
einer romanhaften ^»iftorie bes ^rersogs von ©uife, 1694 gebrückt, gdefett. 

(*) Sftamltcb, ua^bem er ber Katharina von 93'ebicis bie Zeifrmg vott 
bem $obe bes ^»ersogS vott ©uife felbft überbradft, unb nacl)bem er ben 
(Earbitial von ©onbi 31t bem Segaten gefdftcft hatte, ihm von ber geschehenen 
©acheunb betten Urfacheti, bie tl)tt basu vermocht, 32ad)rid)t su geben, utib 
uaehbem er bie üEKeffe gehört hatte. 

(t; -ßerr Saple er}af)let eine lange ©teile aus bem SDJaimburg, tvo 
biefer SJerfaffer sweene proteftantifche ©chriftftellef anführet, wovon ber 
eineSHlubigne ift, als wenn fte gewiffe Segcbenhdten erjAfrlc hatten, bie 
er wiberleget. ^»err Söaple hätte hier ben 5ftaimbuvg surechtc weifen 
foücn, weldjer folcheS bem SHfubigtte aufbürbet. I. Sie2lnfühntng bte= 
feS Zicftütett ift nicht ridttig. (Es wirb nidrt itt bem anbern, fottbern in 
bem III 5h- II Sud)e XV(Eap. bcS S’2lttbigne von bemjettigen gerebet, 
wovon hier bie $rage ift. II. Siebet S’2fubigne von keiner Zufammeti; 
kuttft vom 23 beS Sheiftmon. © benennet ben5ag nid)t; welches DHaim; 
bnrqs Sctveis SU nid)te mad)et. III. 2(ttftatt bap ber proteftantifche 
@efd)id)ffcf)reiber su vevfteljen geben feilte, bap ftd) ber römifd)e Jpof mit 
bem Könige, wegen ber (Ermorbung bes -IpcrsogS von ©uife, verftanbeu 
habe: fo faget er auSbrücklid),bap ber König beSwegen mit fdjönen 2ßov< 
ten besahlte,unb bap biefen bie furcht baljitt vertnod)t, bap er ftd) gefiel' 
let, als wenn er völlig vergnügt fep. IV. S’2fubigne fdjreibt eben bie; 
fern SewegungSgrunbe, namlid) bem ©d)reclett, wovon ber Segat gerüff- 

ref 
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ret morbcn, baS farDonifcbe Ä.ad?en ju, weldjes 5er “Prälat anna{jm, 
5a er bem Könige ins Ol)r rebete, unb weldjes fid) biefer verfcf)lagene(Prinj 
51t 9lmje machte, um 5en Leuten etnsubitben, feine Itlwt märe ju 3tom 
nid)t »erfaßt. 3ch will noch bie V Anmeldung l)injufe^.eu; tiämlid), 
wenn Gaptla un5 5ie anbern ©efd)id)tfd)reil)er, treld)e an bcr S5eurtl)eh 
lungSfjeil (>a6en fönnen, bie 2ßaim6urg mad)et, unb Saple wieber* 
holet; wenn biefe @efd)id)tfchreiber ftd) begnüget hätten, tote 55’Au6igne, 
von ber Sufammenfunft überhaupt ju reben, ohne bie geit eigentlich ju 
beßimmen, unb ohne fte jur ltrjäd>e ober jur ©elegenheit beb 2obes beS 
£avbinals von ©uife atijugeben: fo hätte man ihnen nichts porjuwerfen. 
Sßeuigftens führet 93?aimburg nichts an, welches alsbannmiberfteroäre. 
Sie gufammenfunft, wopon fte reben, fann ganj motyl ben 26 Des (Ehrißmo* 
nats gefchchen fepn, als pon welchem ?age SOlaimburg gefleht, es fep be* 
miefen, baff an bemfelben ber Legat bei) öem Röntge ©el)6r gehabt habe. 
3d) fet)e aljb bep biefer Gegebenheit, überhaupt betrachtet, nichts, web 
d)es bem hißorifchen ‘PprrhonismuS juträglicl) märe, ju we!d)em fte, wie 
Gerr Gaple glaubet, bod) einen ßarfeti SeweiSgrunb geben foll. <£tit. 
2tnmetE. Biblioth. Francoif. Tom.XXIX, Part. II, pag. 200. 

(C) @0 würDen Dieötänöe t - i jufememGeßenDasjeKi? 
ge gethan haben, was fie * * * für Öen -6ngo (Eapetus tha* 
ten.J SerVorfafe ber Ligue ifl ohne 3weifel gemefen, Jpeinricheti ben III, 
abäufefjeti, unb in ein bloßer jn fcecfen (*), unb ben öberjcg pon ©uife 
auf benähten ju [eben. Sie4>erjoginn Pon?Dlontpenßet,biefeS -perjogS 
©d)mefler, hat eSnid)t perheelt. Crit. Generale du Cal v. de Maimb. Lett. 
III, p. 40. ?0?<in fel>e aud) p. 44- wo man ben Sßejerai anführet. &e 
bat eines Cages ju verfchieöenen petfonen, Denen fi'e ibre golöene 
©d?eere gewiefen, (Thuan. Libr. XCV.) gefaget, Daß fie öiefelbe 
balö brauchen tvoüc, Den Köntgju befebeeren: Damit Der £bron, 
öeßen er unwüröig wäre,öttrd? feine Verbannung in ein Kloßer, 
im ©tanöe bliebe, von einem anDerntHanne befeßen 311 weröen, 
Der fähiger wäre, ju regieren, unD Die -^ugonotten ausjttrorten. 
SieferiTTann iß t'htGruöer gewefen. £T5aimburg leugnet nid?t, 
Daß Diefer Vecjog nirbt nad? öem Throne geffrebt batte, wenig* 
ßens furj nad? Dem (Eoöe Derer von 'Palois. (Er ift, faget er, Hill, 
du Calvin, pag. 491. in bie Ligue getreten, ftd) 511m Raupte einer ‘Par* 
tet) ju machen, bie ihn nach bem $obe ber Valeßer noch viel erhe* 
ben fonnte. Unter anbern Vorbereitungen, hatte matt eine ©tammta* 
fei herausgegeben, me!d)e bie Abßammuug beS Kaufes Lothringen pon 
Carl bem großen herführte. ©ieße Varillas, Hift. de Henri Ili, Livre 
VII, pag. 2t6. Ser CiibpK’c! ifl gemefen, auf eine gefchidte 2frt ju 
perflehen 51t geben, baß man bie .frone ben 9lachfommen besjentgen 
mieber geben mürbe, ben -£ugo CapetuS barum gebrad)t hätte. Sie 
9iath[d)lüf[e ber Vorfehung bringen allenthalben burd): fata viatn inue- 
nient; allein, menfehiidter Sßeifc ju reben, fo fann man fagett.baß ihnen 
Heinrich ber III, ben 5Beg gebahnt unb perfürst hat, inbem er ben Jprr* 
50g von ©uife htnrichten (affen. Senn wenn eines ?he‘ls bie SSefchajfen: 
heit beS Königes pon Slaparra ihn in ben @tanb fe^te, fid) bem jbo; 
nenraube flarf ,u miberfehett: fo hat man am anbern ’Jhrilr niemals eU 
nen portheilhaftern 3n!amwrnfluß pon Vorbereitungen gefehen, als 
Denjenigen, 5er 5em Verjoge pon ©uife ben 2Beg sttm throne bahnte. 
Ctn neuerer @d)riftfleüer hat mit red)t gefaget, 5aß biefen Jjerjog nichts, 
als bie ©tärfe beS VerhänaniffeS habe aufhalten fännen. £>er 2tus= 
gang Der Gegebenheiten bat gejeaget, faget CRnimbttrg, Hift. de Ia 
Ligue, pag. 284- öafi Dtefenige Vorjebung, Die umtmfd^ranft über 
Die Xonigreid;e gebietbet, Das ^eanjofifebe Denen X>aleftern bat 
nehmen tinö es auf Die Gourbonter bringen xvollen; unö alles, 
rvas ficb DarviDec gefetzt, bat enölkb Durch fein unoertneiölid)es 
UnglucE, Der anuberrvinölichen (Bemalt Diefes Äatbfcbluffes um 
terliegen muffen C**) melcbcm rveÖetX)erfd?ro6rung,nochÄ.igue, 
m'eDer Das (BlucE noch etnieje tXlacbt auf öem IStöboDen xviDer; 
ffchen fonne». SaS gute ©lucf beS Königes pon Sflaparra hat gewollt, 
baß Derjenige, ber fo beherjt mar, sur Seit bet Sftotf) nid)t ^»ers genug 
hätte, unb baß Derjenige, ber fo fchmad) mar, ba er es brauchte, füf>n 
mürbe. Siele jwep Singe haben ihm bie .tone erhalten. Ser aus 
feiner ©chlaffucht erwachte Jjeinticb ber III, hat einen fühnen Streich 
gewagt: allein ber dpetjog pon ©uife mar nicht fo fü()ti gemefen, ftd) bem 
©trome feines ©Indes s» überlaffen. Sie S.igue batte ihn ohne 
Brvetfel gefronet, wenn ec DasPecbrecben vollbracht hätte, tves= 
tvegen er billig geffrafet rvorDen, rvie es gemeiniglid) Den großen 
iTfijfetbätern ju ergeben pfleget, Denen es an Xubnbeit mangelt. 
SiefeS hat man in ber romanhaften ^»iflorie beS ^erjogS von ©uife ge* 
faget. Cs ifl gewiß, unb bie (Erfahrung bekräftiget es, baß baS wahre 
«Blittel, in bergleichen Unternehmungen giüdlid) ju fepn, ifl: nicht unter 
bem Vormanbe flirte ju flehen, baß baS Verbrechen allsugroß fepn mürbe, 
©iehe oben bie 2Inmerfung (A) su bem Xrtifel ISDuarD ber IV, im 2lbfafje. 

(*) 3Jlan hat ihm buvd) btefeS öffentlich angefchlagene Siflichon ge» 
brol)et. 

Qui dedit ante duas, vnam abftulit, altera nutat; 
Tertia tonforis nunc facienda manu. 

Sieß ifl bie Antwort auf bie 2luffd)tift ber Ul)t beS^aüaftcS gemefen. 

Qui dedit ante duaf, triplicem dabit ille coronani. 

(**) iDlan metibe hier an, was ^oraj Od. XXXV, Libr. I, fo fcf)on 
von bem ©lüde gefaget: 

Te femper anteit laeua neceflitas, 
Ciauos trabales et cuneos manu 

Geftans ahena: nec feuerus 
Vncus abeft, liquidumque plumbum. 

(D) Sie Uebertragung Der Xrone rvüröe viel fläglichere $ol- 
gen für Das Königreich gehabt haben.] Senn wie ber ‘Prinj, meb 
d>er Heinrichs beS III, rechtmäßiger 3lad)foIger fepn foüte, außerorbentlich 
perbient unb fo tapfer gemefen, als man nutfepn fonnte, unb nicht allein 
pon ben Svefornürten, fonbern aud) pon einer atifchnlicben 2(n*ahl pon Äa= 
tholifen unterflü^et worben: fo hätte ber nnred)tmäßige SSeßher huttbert 
©dtad)ten liefern muffen, fid) ju erhalten, unb bie bepben ‘Partepen mürben 
fid) faßt bis auf ben lefetenfiXann gefd)lagen haben. fOlan benfe,mie es ^ranb 
reich in biefer müthenben Vet'florung ergangen fepn mürbe: cS märe ber 
©djauplah ber aüerabfd)eulicbflen itrauerfpiele gemefen; unb jum gräß-- 
ten 2tergerniffe mürbe bie Religion nicht allein ber Vormaub, fonbern 

auch bie mächtigflefOiafchine biefer blutigenVerrid)tuitgen gemefen fepn: 
man mürbe mehr, als jemals, haben fagen tonnen. 

Tantum Relligio potuit fuadere malorum. 
Lucret. Libr. I, VerC 102. 

2lls ‘Pipinus unb ^»ugo (EapetuS bie ^rotie geroaltfamer weife an ftd) ge= 
riffen, fo waren DieUmflänbe pidanberS befd)affeti. Sie rechtmäßige’Pnr.' 
tep mar fo [chmach, baß fid) niemanb unterflanben, ftch berfelbett jum 
Söeßen ju ruljren; alfo ift bie Veränberuug ben ©emcinett nid)t fchäb.- 
lieh gemefen. hieraus fann man fd)ließen, baß es fo wohl 3fitdL als 
Länber giebt, in welchen bie Unternehmungen pon biefer I2lrt weniger 
flrafbar ftnb: weil bie Urheber berfdben ßttlid)er weife perßehert fepn 
fonnen, baß nid)t piel Glut Pergoffen werben wirb; weil ber red)tmäßige 
Seßher halb Pen allen feinen tounben perlaffen fepn, ober er fo wenig 
bayon behalten wirb, baß er nicht im ©taube ift, 2Bibcrjtanb ju thun, 
weil fich ein jeber unter bie gähnen beS 5)läd)tigßen jtellet. 3d) h«be eS 
mehr als einmal gefaget, (ßef)e oben ben Sept beS 2lrtifelS Solabell« 
(‘Publius) 5Wifd)en ben Zuführungen b unb c) alles hat in einem ©tacu 
te feinen 3lufeen: Die Unbcmfbarfeit ber großen Jperren, ihre wenige 
?reue, ihre SBeid)lid)feit, taufenb anbere fOlängel ßnb bem gemeinen 
SBefctt äumeilen viel nüfjlid)er, als bie entgegen gefegten 5ngenben. 

(E) Sie preDtgec trogen mit XDatb rvtöet Den König los.] 
^©ie haben, (Maimbourg, Hift. de la Ligue, Livr.III, p. in. 295 u. f.) 
„il)re iptebigtett in Lagerungen miber bie geheiligte ‘Perfon beS jfbniaes 
„Permanbelt, unb ben ftäglichen Stob ber ber,ben Stüber, bie ßealS fOlär-- 
„tprer bis in ben Fimmel erhoben, fo nachbrüdlid) befchrieben, baß ße 
„alle ihre 3u()6rcr ju ^hräneti unb ©eufjen gebtudg, Denen ße, Cf) an 
„ßatt baS Gepfpiel Des heil. ©tephatiS porjutragen, eine heftige 9iach= 
„begierbe eingeblafen; fo baß Diejenigen felbft, Die feine Luß ju meinen 
„unb ju feufjeti gehabt, unb burch biefen Vortrag aeärgert mürben, Singe, 
„bie einem fo heiligen 2lmte, als baS 2lmt bes SBorteS ©otteS iß, l)bd)ß 
„unanftänbig ßnb, aus gurebt ermorbet ju werben, ju meinen gejmungen 
„gemefen. * s » Ser ‘Pfätxer ju @t. Dlielas beS Sl)ampS, gram 
„cifeuS ‘Pigenat, = = = bcr bie Leicbenrebe beS Vetjogs pon ©uife 
„gehalten = s s iß bnbep ( nad) betn gefchriebenen ?agebucbe beS 
„2lnton LopfelS) ju biefer äußerßen 5Butl) gefommett,baß er feine 3uho= 
„rergefragt, ob fiep nicht jemanb barunter fänbe,ber ben 5ob beS ^erjogs, 
„burd) (Ermorbung Des fjprannett rächen wollte ? Unb er hat baS VolE 
„ju bewegen, bie Stt'joginti, bes perßorbenen 5Bitme, reben imbße biefe, 
„bem Virgil nachgeahmte entfeplid)e 2Borte fagen taffen: 

,,Exoriare aliquis noftris ex oiTibus vlcor, 
„Qiii face Valefios ferroque fequare Tyrannos.,, 

Maimbourg, Hift. de la Ligue, pag. 311, 312. Ser rafenDe (Btlitl« 
ceffer, Der in offentltdier PreDigt getviffe Heine ftlberne Haiditec 
Ctt) S^eiQt, Die vor langer" als hundert fahren fd)C fünft* 
lieh als Satiren gearbeitet waren, unD Äidnet hielten, hflt ben 
toiig befdjulbiget,'et wäre ein Sauberer, unD gefaget, Daß Diefes 
Die (BoRen unö Die Figuren Der Ceufel wären, weldien Veintid) 
’Paleßus bep feinem Aufenthalte ?u Vincenncs ?u opfern pßegte, 
unD Die ihm öen iTforD Des ^erjogs von (Buife, Des X>rethciöi* 
gers Des (Blaubens, anbefohlen hätten. fOlau füge biefern bep 
(Nevers, Traite de la prife des Annes, pag. 467. vom Tffaitnblltg 
auf öet^oi ©. ebenDafelbf? angeführt!) Daß Die pfatrer unö 
Geichtväter von Der partey Der @ed)5ehner, welche Die (Sewalt 
?u binDen unö ;u lofen misbrauditen, Die ihnen ihr heiliges Arne 
ertheilet, Denen Die 'Vergebung Der ©ünöen verweigert haben, 
Die ftd? nicht entfchließen fonnten, -^einriehen Den III, nicht web 
ter für König ju erfennen. 

(f) Cayet (fhron. Nou. Lettere di Morof. Mem. del vit. de! detto 
Libr. III, cap. XVI. 

(tt) 93tan hatte fie in bem Gethjimmer Heinrichs bes III, ju GoiS 
De VincentieS gefunben, als eS Pott bem »pbbel geplünbert worben. 

(F) * * * unD madite» Den -^erjog von <Buije 311 einem 
JTtärtyrer.] ,,S>ie J>cr3oginn pon SßemourS (ebenbaf. 305 ©.) iß in 
„‘Paris, als bie SRutter jroeetter heil. 9)färtprer, perehrt roorbeti,unb ber 
„fleine graticifcancr tß, ba er eines ?ages in ihrer ©egenroart geprebi* 
„get, bermaßen ausgelaßen gemefen, baß er fiel)gegen ße geroenbet unb 
„ben feel. ^terjog von ©uife mit biefen SBorten atigerebet: <P Du heil, 
„unö feliger IHärtycer (Bottes, gefegnet fey Der &.eib, Der Did? ge= 
„tragen hat, unD Die Grüfie, Die Du gefogen haff.„ C^agebud) 
Heinrichs bes III,) 5l)uamiS erjählet, baß, als biefe -ßwjoginn "^ein# 
riehen öen III bitten laßen, ihr Die Körper ihrer ©ohne wieöer 
ju geben, man öem Könige vorgeffeüt, es ja nicht ju thun: weil 
man bey öem Soturtbeilc, Darinnen fid? Das Polb befänDe, nid?t 
ermangeln wütDe, öiefelben als Iteberbletbfel Der '»oeiltcjen anbei 
then ju laßen, welches Die perfon Des Königes nur nod? verhaß* 
ter machen wüeöe; (In Regis inuidiam etiam tanquam beatorum 
felices exuuias, ad adorationem vulgo expofituros ) fo Daß man öiefe 
Körper in KalE aus einer Torficht verjehren laßen, Die Derjeni* 
gen faff gleidh iß, weldie verurfad?t, Daß <Bott öen 3üöen nid?t 
ju wißen erlauben wollen, wo Des tTCofes Körper war. Sec 
Ausgang hat gejeigt, Daß Diejenigen, Die Dem Könige DiefcnXath 
gegeben,"Xedbt gehabt; Denn Chuanus bemerket unter anöern 
Ausfchweifiungen, Die in parts nad? Dem QCoöe Diefer jweenen 
GrüDer vorgegangen, Daß man alle Sage ihr GilDniß in Gebens? 
große, ganj blutig unö mit öen abfheulicben rperimaalen Des 
tHeuchelmoröes bejeichnet, ju Dem 5uße öer Altäre gebracht 
hat. His accedebant libelli ineptiffimi de martyrio fratrum, emu 
imaginibus eorum infeite piclis,nec contents libris, eorundem effigies 
iufta-hominis menfura, ad puluinaria templorum quotidie liftebanR 
fanguinolentas, et pallore violentae mortis horridas. Critiq. Genera¬ 
le du Calvinifme de Maimb. Lettre III, pag. 37. SDtan fef)e bie etße 
angeführte ©teße, in ber folgenben Anmeldung. 

(G) Sastpoßahmte DerPOuthöer preDiger nad?.] „3u berfelben 
„3eit,ba man,fraft biefeS utigliicfli^ettGefchlufTeS (von ber©orbotine) 
„ihm ben Sßamen König genommen, unb il;n nur Vemticb Valefius 
„genennf, iß feine Art ber Geßhimpfung gemefen , bie man ihm tüd)t 
„auf aßerf)anb SBeife atigetf)an, welche bie ol)nmäd)tige 9ßutl) eines ra* 
„fenöen ‘Po&els nur erßnbenfaun, unb ©atiren, Läßerfchriften, ‘Pasquille, 
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„Berlcumbungett mit bei» nHerheftigßüt» ©djmähungen cm^geflreut, ba- 
»v>on bie geringfte ihn einen Savannen unb Abtrünnigen genennet3 unb 
s,feine ©apen, feine Bilbfäulen, feine Bilbniße, feine ©emälbe, mit tau? 
„fenb Bermalebepungen gegen ihn serfchmißen, jerriffen, mit ^u^en ge; 
„treten, burci) bet» dloth gefcpleppt, »erbrannt, in ben Fßijj geworfen, itt 
„währenber geit man ben Jjerjog »on ©uife unb feinen Btuber als 
„Kßärtprer »erehrt, unb ifjre Bilbniße fo gar auf bie Altäre gefegt.,, 
Maiinbourg. Hift. de la Ligue, pag. 300. tylan gebe roof>l Ad)t,was 
IBJaimburg furj suvor gefagt batte; fo halb bet ©djluß ber ©orbonne 
in «Paris kunb gemacht mar, faget er, if? man auf einmal yu folgen 
abßßeultcben Ausfcbtvetfungcrt unö yu verfludßettsrvütDtgei» Äa; 
jeceyen tvtöec Dasjenige gtfdbzitten, roas Die Untectbanen tßren» 
rednmäßtgen pctnyen fcbulöig fmö, Daß, ob fte gleich unfeve 
©cctbenten begannt gemacht, ich es gleicßrvoßl für befjec halte, 
fte yu unterörüd'm, als meine -^ifione Durch eine lEcyaßluttg 5« 
entrveißen, tuelcfae Diefelbe unangenehm unD verßaßt madoen 
tvütöe. Sine Acte (*) beS »ermepntlicpen «ParlemetitS, bie in a(le@täbte 
gefdjicft werben, welche eS mit ber Cigue hielten, hat Die XPutß Des 
pöbels »ermeh«, Der es noch arger machte, als yuvoc: fo gar, 
Daß einige Darunter Durch eine abfcbeuliche Vermifchung Des 
KöntgsntorDes, Der KttdjenfdHnDuttg, unD Der Sauberfunffe, 
Büöer r>om XDachfe nadt Der 2tehnlichteit Des Königes auf Die 
Altäre gefeRt, unD fie mit Ausfpredrunggervzffec teußtfdrenXPör; 
ter,bey einer jeben von Den vtetytglTIefßtt, Die fie in rerfchieDenen 
Ktrdwn ßalren laffen, an verßßieDerteit (Pertern geffochen, um 
ihrer 3auberey mehr Kraft yugeben, unD bey Derrierjigffen haben 
fie Diefelben bey Dem <Drte Des -^erjens gefiochen, als tuenn fie 
ihm Den CoDesfioß geben »wollen. Kbenbaf. 300 ©. 

(*) Bermöge berfelben haben fich alle ©lieber biefeS «parlements an 
ber Saht 126, bie «Prinzen unb «Prälaten mit barunter begriffen, auf baS 
Srufifip »crfchmoren, baß fie niemals »on ihrem Bunbe abgehen unb 
auf alle 2frt unb ©eife bie gerechte Stäche bcs 5obeS bet ©utfen roiber 
alle Diejenigen verfolgen wollten, bi? beffelben Urheber ober ?02itfchulbige 
gewefen. Kbenbaf. 311 ©. 

(H) Bte©orborme ßat ; ; ; gany republifantfche ©dßüße ge; 
macht.] Sch habein bem Artikel ©regorius Der I, in ber Anmerk.CH) 
unb ©regorius Der XII, su K'tibe ber Anmerkung (E) gefaget, warum ich 
michiSiaimbourgS eignet ©orte bebiene, ich werbe beSwegen fein« weitere 
Sntfchulbigungen machen: ©it wollen ihn alfo hier ohne ©ibetwißett, 
ohne Bermitiberung unb ohne gufäfee anführen. Kbenbaf. 197,298 ©. 
aufs 1589 Saht, „diejenigen, welche bie ©emeinfchaft ber ©tabtauS; 
„machten ; ; finbbaraufgefallen,bcnen^»erreuber©orbonnenid)t 
„allein müublich, fonbern auch burch eine glaubwürbige Urhmbe, »on 
„bem Srathe unterfchriebcn unb mit bem ©tabtftegel bekräftiget, biefe 
„3ween große @eroi!fenSfälie»or3Utragen: (Mem. de la Ligue, Tom. III, 
M.deNevers,Traite de !a prife des Armes.) „ber eine, oböie,5ran; 
„yofen tvirfltd) von Dem «Eiöe Der Brate ttnD Dcs©eßorjäms ent; 
„bunDen »raren, Den man Dem Königegclefffet hatte? Beranbeve, 
„ob fte fich rraffnen unD vereinigen, unD ob fte (Selo aufnehmen 
„unö yut 'PertheiDigung unö «Erhaltung Der f atßolifcßen, apoffoli; 
„fchen, romifcßenXcligton in^ranfreicß etwas beytragenfönnen, 
(Mem. del. vit. di Morof. Libr. III, cap. XXIII.) „um fwßDenver; 
„ßudtten Anfcblägen unD Begebungen Des Königes unö aller 
„feiner 2(nßänger yu rriöerfeigen, feit Dem er yum PZachtbeile Der 
„fatholifchen Religion, Des .Befehls Der heil. Union unö Der na; 
„turlidten ^reyheit Der ©tänDe, Den öffentlid^en ©lauben ytt 
„Blois gebrochen hätte. 32acl)bem [ich bie ftacultät hierüber ben 
„7 Senner an ber gaf)l »on fiebenjigdoctoren, nach einem folennenUnt; 
„gange unb ber SXeffe beS heil, ©eifles, »erfammlet, fo hat fte wegen 
„ötefer ywecn putttte mit allgemeinem Bey falle, unD ohne Daß 
„ftdt femanö öarwiöer geß-Rt, (öieß finD Die eignen XDorte Des 
„<Entfd>lufle3) mit Ja gefddo||en; unö Daß man ötefenBntfd^luß 
„Dem pabffe uberfdjici'cn folie, Damit er ihn Dnrd» feine ©ewalt 
„billigte unD bekräftigte unD Die ©ütigfeit hätte, Der gallicani; 
„fdten Kirche beyjuffeben, welche rtel erlitte ttnD febr unter; 
„Drud't wurDe. „ den 5 2lpt’il 1389, hat bie ©orbonne einen anbern 
Sefd)luf; gemacht, fraft welcher fie erklärt, Daß man fitr öen^etnrid» 
Palefius in feinem Ktrdxngebetbc, noch weniger in Dem Canon 
Der ITTeffe wegen Des Bannes bitten tonne, woreiner gefallen; 
ttnD Daß man aus Dem Canon öiefe XPorte, pro Rege noftro, aus; 
laßen müßc, Damit man nicht glaube. Daß man für ih« bitte; ob 
fie gleid? Der prieffer in einer anöern 2lbftebt auf Diejenigen fal; 
Ccn läßt, welche regieren, oöer attf Denjenigen, Dem (Bott DasKö; 
nigecicb rorbehalten hat. Sie will, Daß man ffatt öeßen in Der 
tTCejfe, außer Dem Canon, Drey©ebether fage, proChriftianisPrin- 
cipibus noftris (Mem. de laLigueTom. III.) welche geörud’twor; 
Den, unD Die man nod» heutiges Cages ficht, ©ie fetjet^ enölich 
Daytt, Daß Diejenigen, Die fich Diefet ÜTeynung nicht gemäß beyei; 
gen wollten, Der ©cbethe unD Rechte Der ^acultät beraubet ttnD 
ausöetfelben als Perbannete verjagt weröen folltcn: weldtes 
mit gemeinem Beyfalle allet ÜDoctoren gebilltgct worDen. diefe 
republifnnifdien ©runbfäfse haben fich bermagen unter ben fratijofifdieit 
©otteSgelehrten ausgebreitet, ba£ ©cnebrarb, einer »on beu »orttehmßen 
2(bgeorbneten ber Clerifep an bie ©tänbe, welche 1593 ju «Paris »er; 
fammlet gewefen, »or ber 23erfammlung eine «Ptdigt gehalten, in web 
eher et fidt, anffatt Die Abgeordneten Durd» Das APort ©ottes yu 
ermahnen, in ihren Beratschlagungen weiter nichts, als Die «Er; 
haltung Des ©taats unö Der Kcligion, welche Die feffeffe ©tut5e 
Deffelben iff, vor Augen ytt haben; bemüht hat, Durch febr bos; 
hafte ©cünöe yubeweifen, Daß ihre Pcrfammltmg Das falifd»e 
©cftRe reränöern ttnD abfä»affen könnte, weld»es Das ©rttnöge; 
fet$ Des ©taarcs iff, Das man fett ©tiftung Der franyöfifd^en tTTo; 
natebie bis itgo beffänöig unD unvcrbrüdßtcb beobachtet hat* 
Maimbourg, Hift. de la Ligue, pag. 45g. 

(I) iöas parlemcnt yt» Paris hat Die Klagen Der XPitwe von 
ffiüife angenommen, welche wegen Des CoDes ihres ©emahls 
xviöerHeinrichen Den III, ©ereebtigfeit geforDert.] ©as berUrhe; 
ber ber allgemeinen gritif, beS Kalvinismus 3AaimbouvgS im Xllldne; 
fe pag. 228. ber Dritten Ausgabe, wöbet) er eine felyr merkwürbige ©teile 
beS 'Pereßrr,p auö ber J?iftorie Heinrichs beS grogett, anführct, »on bem 
«Prcceffe erzählet hat, ben man wibev biefen junget» l3)?onard)en ange; 

II Banö* 

ßeüet, iß fehr artig; allein hier iß eine ©ache/ bie noch weit artiger iß. 
©ie iß mir »on bem fehr gefehlten dprn. Bourbelot, Arjte bep bem ä?anjlec 
»ot» ^rankreid) Boudjerat, nachmaligem Ceibarjte ber ^erjoginn »ot» 
SMtrgunb, initgetheilt worben; er hat unjählige gelehrte ©eltfamkeiten 
gefammlet unb ßd) unvergleichlich wohl auf alle ©attungen »on Büchen» 
»erßattben, fo unbekannt, unb fo fchwer ju ßttben ße auch gewefen finb. 
(Sr hat bie ©ütigfejt gehabt, mir ju fchreiben, baß er ein Buch habe, weU 
d)eS aus id ©. in 8 beßelyt, bavon biefj ber ?itel iß; Adverriflement et 
premieres Efcritures du proces pour Meilrs. les Deputez duRoyaumc 
de France, aux pretendus Eftats, qui fe devoient tenir en la ville de 
Blois, demandeurs d’ttne part. Lc peuple et les he'ritiers des de- 
funts Duc et Cardinal deGuife, aulB demandeurs et joints d’unepart. 
Contre Henry de Valois troifieme de ce nom, jadis Roy de France 
et de Pologne, autrement dit Thefialonien, au nom et en la qualite 
qu’il procede, defendeur d’autre part. Avec l’approbation des 
Doöfeurs. Et fe vendent chez Denis Binet, avec permilfion 1589. 
2>aS Bud) fängt alfo an; 

«Eingang Oes proceffes. 
„Bie Herren Abgeorbneten beSÄänigreichsFrankreich,nach btt Bep; 

„läge unb Älage beS Herrn «Peter bu ^out, Bifdjofs, unter bem n beS 
„•Renners 1589, Kläger an einem ?heile, unb bas Bolf unb Konfortet», 
„gleid)falls Kläger an einen» ?heile: wiber Heinridjen »on Balois, int 
„Flamen unb kraft beS »orl)ergel)enben Beklagten anbern (IheilS: britu 
„gen »or eud) Herren ©eridjtsbebtente unb 3läthe ber Sxcue ^rank; 
„reid), bep gehaltenen» «ParlementShofe ju «Paris, an, bajj wegen hier um 
„ten angeführter llrfachen, ©rünbe unb ©chlufreben: 

„Befagter Heinrid) »on93aloiS, wegen ber begangenen SUorbtljat ut»E> 
„beS «StcuchelmorbeS au bei» burcf)laud)tigßen «Perfonen, ber Herren, 
„HerjogS unb Karbiuals von ©uife, jur (Srfefeung biefes9Aeud)e(morbeS 
„verbatnmt werben fofl, .^irdjenbuge in bloßem Hembe, mit entblofjtem 
„Haupte unb tilgen, bem ©triefe um bei» Hals, iu ©egenwart beö 
„3Iad)rid)terS, eine btennenbe ^erje »on brepßig «pfunben itt ber Hanb 
„haltenb, ;u tljtm, itt ber Berfammlung ber ©tänbe auf bepben Änieet» 
„5U fagett unb 51t erklären, bajj er gemelbten Weuchelmorb an woßlge; 
„bachtemHeejoge unbKarbinale »on ©uife wiber Siecht unb ohne llrjä; 
„d)e begangen habe, ober begehen laßen, weswegen er ©oft, bie @ered); 
„tigkeit unb bie ©tänbe um Beleihung bitten foll: Daß er »011 nun an 
„als ein KRißethäter, 1111b Dafür erklärter, ber Ärone »on Frankreich ent; 
„je^t, unb mit Begebung aller auf folche habenber Anfprüche berfelben 
„uuwürbtg erklärt werben foll; unb biefeS wegen ber im «Proceße oft ge; 
„bacht unb vollkommen ausgeführter Fälle, welcher er ftd> ju 3led)t be; 
„ßänbig fchulbig unb überjeugt ßttben wirb: überbieß foll er auf ewig in 
„bie ©emeinfdjaft unb bas bloßer ber Hieronpmiten, bep Bois be Bin; 
„centteS gelegen, »erwiefett unb »erfperret werben, um bafelbß bep ©aß 
„fer unb Brobt feine übrige SebenSjeit 511 faßen; nebß ber Krßattung 
„ber tlnkoßen, unb fagen ju biefem Knbe u. f. w. Aus biefeit unb anbern 
„©rünbett, welche bas milbridtferlidje Amt noch bfeßer ergättjen kann, be; 
„fcf>liefjen bie Kläger mit ben Unfoßeti. ©egen Abt»efenl)eit bes@ach-- 
„walterS unterseidjnet «Tßtcot. 

„ ©prueb Oes oberffen ©ecidttes Der pairs von Svantceidy 
„wtDcc Die lEoöfcbläaec unö ITTeitcbelntörDet: Dec Heeren, 
„(EarDtnals unD Herfogs von ©uife, yu Paris bey i^tcolas 
„fcTtvelle 1589 M 8. mit Befreyung. 

»Auf überreidjte Bitßchrift »on Frauen Katharinen »on K(e»e, »er; 
„witibten Hersoginn »on ©uife, an bas «Parlemeut bep allen »erfamm; 
»loten Kammern u. f. w. 2ftad)bem ber ©eneralproeurator hierüber 
„»erhört, welcher tjierju erfovbert worben unb alles genau betradßet hat; 
„fo hat befagtes «Parlement geovbnet unb »erorbnet, baß jween Sßätheit 
„bcßelbett biefe ©adje aufgetragen werben foll, um beu Inhalt in befag= 
„ter Bittfchrift, bie Umßänbe unb was bem anhängig iß, 311 unterfudjen, 
„nach weld)er Kvfunbigung unb bießfalls erßattetem Berid)te bep bem 
„«Parlemente, unb erfolgter jölittheilung an ben ©eneralprocuraror,fer; 
„ner ergeht, was Rechtens iß. @efci)chen im «Parlemente ben lefctett 
„?ag beS Senners 1,-89, unterscidjnet Boud»er. ' 

„ Auf bie biefen $ag burd) Fr«»» Katharinen »on Kleoe überreidjte 
„Bittfchrift, h«t bas «porlement bep allen uerfammleten Kammern bett 
„Herren «Peter tSiidjon unb Johann Kotirrin, Aätheit beßelbeit, Bell; 
„mad)t aufgetragen, unb trägt ihnen Diefelbe auf, beit 3nl)a(t itt befagter 
„Bittfd)rift,biellmßättbe unb was bem anhängig iß, 31t unterfuchen, unb 
„gegenwärtigem ©prudje, kraft biefeS AuSstigS beßelben, etne@enüge 3U 
„thun. ©efchehen im «Parlemente ben lebten 3enner 1589. 

Boudtev. 

Ausyug Dec ©ectdttsbüdiec Des parlcmettts. 
„Sftad)bem »on bem «parlemente, bep allen »erfammleten .fammert», 

„bie an baßelbe »on Frau Katharinen »on Kleoe überreidjte Bittfchrift 
„burdjgefehen worben u. f. w. welche über bie anbere »on ihr üßerreidjte 
„Bittfchrift enthält u.|.t». unb ber ©eneralproeurator barüber »erhört 
„unb alles überlegt worben, fo hat befagtes «Parlemcnt bie befagte »01» 
„Kleve, Appeflantm »on bem 3ied)te ber befagteu Kommißion, ber Boll; 
„ftreefung berfelben, unb »on allem bem, was nur kraft berfelben ge; 
„folgt, unb baraus folgen könne, angenommen, uttb nimmt ße an: es 
„»erorbnet berfelben bie Kommißion beßelben «ParlementS niebersufefcen, 
„um bep ihr alles Dasjenige ansuseigen, was su befagter Berufung 
„gehöret, unb verbietbet unterbeßen, infonberpeit ben Komtnißarien unb 
„aßen anbern weiter 311 gehen, noch bep einigem @erid)te, ober ©erichtsbar; 
„feit, etwas 31t unternehmen, ober über ben Inhalt befagter Bittfdyvifr, 
„bie Umßänbe unb was öemfeiben anhängig, bep ©träfe ber SAiflität 
„beS Berfahretts erkennen 311 laßen. Ueberbicß »erorbnet befagtes «pat-; 
„lemetit, baß aße Borlabungen, bie überhaupt unb vermittelß ößentli; 
„djett Ausrufs in ben näcßßen Oertern, wohin man ftchern gutritt fjat, 
„gefchehen werben, gültig unb von gleicher ©irkuttg ferm füllen; als wenn 
„ße ben «perfonen, obpr in bie ©oljnungen berer überliefert worben wä; 
„ren, tviber welche bie Ausfertigung ber Borlabungen notljig feptt Wirb 
„©egebeu im «Parlemente beu erßen H01™«1«! C'89, unter^ichnet. 

Btt cEitlet. 

(K) 3cb tvftt einen Äobfprud» anfüßett», Der» man in Den ©e, 
fpradTCtt Balyacs ßrjöet. ] 3ch ßoeiße nicht, baß Baßac nicht ber llr 
beber bavon iß, unb baß er nicht eine gute Bofe Hpperbole, als fe«ne «e- 

tt i^i-f 



698 ©uife. 
liebte gigur, babep ge6raudjt hat. 2>em fep, wie ihm wolle, t>ier finb 
(eine 5ßorte: 

„granfreich iß ganj närrifd) auf biefcn Menfdjen gewefen; benn »er: 
„liebt iji ju wenig gefaget: Man barf fid> nid)t verwunbern, bah eS ftd) 
„von feiner ‘Pflicht entfernet (jat, wie es benn fold)eS gethan. Sine fold>e ßei* 
„benfehaft iji mit ber2lbgotterep fafiin gleichem ‘Paare gegangen; eShat 
„Seute gegeben, bie ihn bet) ihrem @ebetl)e angernfen, anbere haben fei; 
„nen Äupferßid) in ihre ©ebethbucher gelegt. ©ein Sötlbnifj iji überall 
„gewefen; einige ftnb ihm auf ben ©tragen nachgelaufen, feinen Man* 
„tel mit ihremiRofenfranse ju berühren: unb man hat ihm, ba er eines 
„$ageS von einer Steife aus (£hatnpagne jurücf, unb bureb bas 5hor beS 
„heil. 2lntoniuS in ‘Paris fam, nicht allein jugerufen: l£s lebe ©uifel 
„fonbern es haben ihn viele ‘Perfonen angefungen, -^ofianna, Dem 
„©ohne iDaviDs. Man hat 23erfammlungen, bie nid)t fleiu gewefen, 
„ftd) in einem 2üigenblide, auf feine gute Mine ergeben fehett. Ss hat 
„fid> fein Jperj wiber ihn halten fotitieti; er hat überlebet, ehe er ben 
„Muttb aufgetf)an; man hat ihm unmöglid) itt feiner ©egemvart gram 
„fegti fonnen. ©er erjle ©lief, ben er auf bie geinbe warf, hat ihrem 
„©emüthe fo gleich alle ©itterfeit benommen, bie fie wiber ihn hegten, 
„unb eine foldje Bewegung in ihrem ©tute, unb eine jo feltfame ©er* 
„ättberung in ihren ©cmüthern gemacht, baf? fie nach biefem lange geit 
„brauchten, ftd) felbft wieber ju ermuntern, unb ben J?afj tvieber ju er» 
„regen, ben fie nicht mehr hatten ; fo bah basjenige, was ich Mn ei; 
„nem J?ofmanne bevfelben Slegierung habe fagett (joren, mir nicht übel 
„gefaget ju feptt fcheint: Daß Die -^ugonotten von Der Äigue ge; 
„wefen, wenn fte Den -^erjog von ©uife angefeben. 3<h überlajTe 
„ber dpiftorie, bie ©ad)?n ju erjähfen, bie er gethatt hat, unb auch bie 
„Sßeugierigfeit bis auf feine ©ebanfen ju treiben, geh erfüljne mich 
„nicht, bie 3vatf>fel beSJpofeS ju entwicfcln; id) fanti fo weit nicht fel)en. 
„3d) glaube nur, ohne bah ich rathen barf, bah er ein fehr auherorbetit* 
„liehet Mann gewefen fcpn muh, toeil fein bloher 32ame, nad) feinem 

obe, vermögenb gewefen, ben Ö?rieg wiber jweette grohe Äbnige fort: 
„jufefjen, unb bah her größte gelbheri: von Suropa ber anbere ©tiftet 
„biefes ©taatS, Heinrich ber ©rohe, glorwürbigen ©ebüchtntffeS, webet 
„©tabte noch gelbfd)(acf)ten gewonnen, als um einen Menfchcn um fein 
„?lnfe(jen ju bringen, ber nicht mehr war. 2id) will ein SBort nicht ver* 
„geffen, bas man nid)t ungern hüten wirb. Ss iß von bem 2obfprud)e 
„abgefonbert, unb man eignet eS ber grau Marfdjallinn von StatS ju. 
„JDiefe ptinyen vonÄotbringen, hat fte gefaget, batten eine fogute 
„tHine, Daß Die anDern ptinyen lautet pöbcl 31t feyn febienen. 
„©iefe StebenSart ift ein wenig fül)n, unb ein gewiffenf)after ©pract)leh= 
„rer würbe gefaget haben, fie fd)ieuen ©ürger ju feptt: allein bet Jpof 
„ift über bie ©chule weg; unb erfennet eben fo wenig, als bie Kirche, 
„bie ©erichtsbarfeit ber ©rammatif. „ Balzac, Einreden XXIV. 
pag. m. 260. 

(L) Variflas bat etwas feht feltfames wegen Diefer -^eicatb 
tryähßt.J Sr faget, Hilf. de Henri III, Livr. XIII, pag. 342. bah bet 
Jjperjog von ©uife, ba er erfahren, bah ihn Sari ber IX hat wollen l>m* 
vid)ten laffen, bie Jjerjogiiiin von Sßemourf, feine Mutter, um SRath ge* 
fragt, treidle ibm geantwortet, Daß et Dem geDtobeten Unglücfe 
niebt anDets entgehen tonne, als wenn et (ich noch DiefelbePTacbt 
vermähltet*); unD Daß fie es übet ficb nehmen it)ollte,ibm eine 
©emahlinn ?u vetfebaffen. ©te bat um Die ptinyeßinn von 
poteien «ngebalten; Die es nicht für tatbfam gejunDen, Diefe an-- 
gebotbene pattie ausjufdrlagen. 2tlfo ijt Die -^eitatb votgetta« 
gen, abgebanDelt, gefd?lo(fen unD volljogen tvotDen, unD Dienet? 
ioginn bat ficb mit einem ©ohne fdjrvanget befunDen, Det nad? 
Diefcm Det vierte -»petjog von ©uife geworfen; unD alles Diefes 
bat fid? in einet Seit von vier ©tunDen jugettagen. XJadböcm 
es Det König bey feinem (ütwadben etfabcen, jo bat et Den 2»e# 
fehl tviDerrttfen, Den er ju (Eout;©onDy gegeben batte. ®S füllte 
mich ®uuber nehmen, bah hiefe ©ad>e, wenn fie wahr wäre, bem £a» 
houreut nid)t hefannt gewefen. Sr hat ganj hefonbere 5)inge, biefe 
^erjoginti von ©uife betreffend gewuht. Sr erjahlct uns, Addit. aux 
Memoires de Caftelnau Tom.I, p. 390. eS ha6eber ‘Prinj von ‘Poreien, 
fürs w feinem 2lbjterben, feine ©emaljlinn gebethen. Den ^erjogvon 
©uife nicht ju beitatben, bey rvelcbet et einige Zuneigung gegen 
ihn vetmutbet. Jht feyD jung, bat er 3U tbc gefaget, ibc feyD 
febön, ibc feyD reich, unD Diefe ieigenfd?aften, nebj? einet Durd?; 
laud?tigen 2tbhmft, xvetDeneud? viele ^teyrverbet vetfdnffen. 
^cb billige eure tPicDerverbeiratbung, ich lafje euch auch Die 
Wahl Der Partien, unD von allen in Dem ganyen Königreiche nehme 
td? nur einen einzigen tTCenfcben aus. jDiefl iff Det -^etjog von 
©uife: Die£ ij? Det tHenfd?,Den icb am meijfen in Det XPelt bajfe, 
unD icb bitte eud? auf Das inffanDigjfe, Daff mein größter ^einD 
nidit Det <£tbe Desjenige ©Utes tvetDe, tvas id? auf DerVDelt am 
liebjien gehabt habe. ISt iff an einem hiesigen Riebet ju patis 
1564 geffotben, unD feebs ^abte Darauf, b’at feine MDitive, nach« 
Dem fie Das (Bebacbtnifi eines verffotbenen lEbmanns, gegen Die 
©egenrvatt eines fo angefebenen ©egenffanDes, als Vjeintid? von 
iCotbtingen, -^erjog von ©uife tvat.etrvogen: fo bat fie ficb fein 
VerDienft befiegen taffen, unD ihn gebeiratbet. SMefe Srjählung 
unb beS 23arillas feine ftnb nicht leicht mit einanber ju vergleichen. 

(*) 3)lan muh wijfen, bah <hn Carl ber IX beSwegen hat wollen hin* 
ridjten laffen, weil er ihn für verliebt in bie ‘Prinsejjinn Margaretha ge* 
halten. Man je£)e bie romanhafte ^»iftorie beS ^ersogs von ©uife, 
1694 Ju ‘Paris gebrueft; wo biefe ‘Prinsehinn fo verliebt in ben d?erjog 
von ©uife vorgejlellet wirb: bah es allen SBohljlatib beS 3lomanS, aber 
nicht bie 2Bahrfd)einlid)feit überjleigt; als wenn man voraus fefjet, bah 
fiel) bie Siebhaber bet) ben «llervortheilhaftejten ©elegenheiten beS @e* 
nujTeS aUejeit ohne * * ^ entfernen u.f.w. 

(M) * * * JDie ebelid?e Untreue ij? gegenfeitig gervefen.] ®ie 
S&uhlerepen bes ^erjogS von ©uife ftnb befannt genug: fte finbett fidj 
in ber 2lb|'d)ilberung, bie Maimburg von ihm gemachet hat, wie man 
hier unten fehen wirb. „Sr hatte bie Sftacht vor feiner Srmorbung mit 
„einer Same aus ber^oniginn ^iaufe sugebracht, welches bie Urfadje ge= 
„wefen, bah er ftd) viel fpäter, als bie attberu in bem Sfathe eittfanb: unb 
„man hat auch geglaubt, bah bas fftafenbluten, welches ihn in bemSRathS» 
„faale überfallen, unb il>n genothiget, einige Sonfituren su verlangen, ba» 
„her gefommen; weil er feine Kräfte bet) biefer ^rauenSperfon alljufehr 
„erfd)üpft gehabt. 2Benn man mir Wirtinnen nicht glauben will, fo glaube 

„man jum wentgjlen bem ?huanus, baraus ich bie SBorfe hieruntett atu 
„führe (*), unb bewunbere bie Ungerechtigfeit biefes Jjersogs. Unter 
„allen Untreuen, bie er feiner ©emahlinn erwiefen, hat er nicht leiben 
„wollen, bah fte ihrer feits begleichen begienge; benn er hat einen fd)6, 
„tten jungen Sbelmann, SUamenS ©. Maigt in, einen von bes Königes Sieb» 
„lingen, graufamer SBeife ermorben laffen, weil gewijfe ©eriid)te von 
„il)m unb ber grau von ©uife herum gegangen. (Journal de Henri III, 
ai Julliet. 1578.) . „£>er Äonig von SRavarra, weld)er feine Urfachen 
„hatte, bie Züchtigung bes ©. Maigrin ju billigen, fage, was er will, 
„( fiehe hicrunten), fo iji bod> biefe 5hflt bes ^ersogs vott ©uife eine 
„grohe ©unbe gewefen.,, Critique Generale de l'Hiftoire du Calvi- 
nifme, Livr. III, pag. 41. 

(*) Vltimus comparuit Guifius, quem ea noöie fecurum Veneri 
furtiuae, cum quadam Gynaecei matrona, quam perdite deperibat, in- 
dulfifle, eoque tardius furrexifle, conftans rumor ftiit. - - - Dul- 
ciaria quaedam Cubiculariis regiis ad refocillandas vires petiit, quod 
tarnen ab aliis non tarn pauori quam laifitudini, ex contubernio femi- 
nae illius, cum qua concubuerat, contradlae alFignatum eft. Thuanus, 
Libr. XCIII. 

SBir werben halb einen ©chriftjleller hören, ber uns fagett wirb, bah 
ber -pevjog von ©uife feinen $f)etl att bem Meudjelmorbe beS ©. Maigrin 
gehabt. ©letd)wol)l hat man ihn an bem frans6ftfd)en ^)ofe für ben 
Urheber beffelben gehalten; (©tehe bas Tagebuch 4>dnrtd)S beS III, 
pag. m. 31.) unb ber Äönig von SJlavarra ift fo überzeugt bavon gewefen, 
bah er gefaget hat. ^d? tvets es Dem -^erjoge von ©nife, meinem 
Vetter, großen S)«nf, Daß er es nicht gelitten bat, Daß il?nfo ein 
©elbfdmabcl, wie ©. JTCaigrin, jum ^aburey gemacht. ©0 foU» 
te man allen Den anDerncEieinen Äublern Des -^ofes begegnen, Die 
ficb Den prinyeßinnen näbern unD mit ibnen verliebt tbun rvol* 
len. Sbenbafelb|t. Allein ber ©d)rift|leller, ben ich anführen will, Lug* 
uet bie £iebesl)anbel ber Jperjoginn nicht. Ss iß auch wahr, bah er fte 
erjählet, ohne bah er für bie SBahrhett SBürge fepn will. 

(N) 16r bdt nur feinet ©emablinn ein außerorDentlid?eV©cbtet 
den eingejaget.] „Saujfabe ©. Maigrin, em Sbelmattn aus S5our» 
„belois, war wegen bes einjigenSJortheilS feiner ©d)otihett, beS Königes 
„Heinrichs bcS III, Siebltug geworben, ^ = * Sr iji fo unverfdjämt 
„gewefen, ju fagen, bah bie Jperjoginn von ©uife mit ihm ju thun ge* 
„habt. (2tn bett Memoires de Boifly. ©ie ßnb itt ber Sibliotl)ef beS 
„vott 9D?eSmes.) SBie ber ^>erjog von ©uife am wenigjten fähig gewe* 
„feit, gegen bie grauenSperjonen eiferfüd)tig ju werben: fo hat man jid) 
„attfänglid) nid)t an ihn gemacht, ihm bie närtifdje 3vuljmrebigfeit beS 
„©. Maigrin ju vertrauen. Man hat nur mit feinen ttächßen 3lnver= 
„waubten, unb mit feinen befleti greuttbett bavon gerebet; unb bepber* 
„feits haben ihm fo injlänbig angelegen, bah er ihnen, ihresUeberlaufenS 
„los ju werben verfprochen, fid) erßlid) an feiner ©emahlinn, unb batm 
„an bem vorgegebenen t'iebhaber ju räd)en. Sr hat ficb auch in bec 
„?l)at wiber feine ©ewohnheit bie folgenbe 3lacf)t enthalten, bep ihr ju 
„fd)(afen; unb iß ben Morgen barauf, früh um vier Uhr, mit einem 
„Solche in ber red)ten,utib einem filbernen26ßclvollfchwärälid)ten©af* 
„teS, in bet linfen J?anb, in il)r ©cf)lafgemad) getreten. Sr l>at Die Jper= 
„joginn aufgeweeft, bie in einem tiefen ©dßafe lag: et hat ihr ihre Un« 
„treue mit wenig SBorten vorgeworfen, unb mit einem ©eftebte uttb et* 
„ner ©timme, worinnen fie alle Unfälle ber 2Buth unb SJersweißung 
„entbeefen fonnen, ju ibr gefaget: bah er ihr bie 2ßal)l lic|e, entweber 
„burch ben Sold), ober burd) bas jubereitete ©ift in bem 26ffel, ju ßer* 
„ben. „ Varillas, Hiftoirc de Henri III, Livr. XII, pag. 343. 2)a bie 
4»erjoginn burd) ihr Söitten ttid)tS ^u erhalten vermocht, fö bat ßeDas 
vermeynte ©iß genommen unD verjd?lud’t, unb fid) vor ihren Söetl)* 
ßul)l auf bie Äniee gelegt, in Srwartung ber Minute ihres ItobeS: allein 
wie bas vermepnte ©ift Der befre ©aß rvav, Den man verfertigen 
Eonnte, fo bat fie nid?t Das geringjfe Uebel Davon empfunDen; 
unb eine gute ©tunbe barauf iß ihr ©emahl wieber gefommen, Der ibr 
gemelDet, auf rvas für 2Irt man in ihn geDrungen batte, ficb ib* 
rer ju entleDigen, unD Den ©paß, rvomit er Den Katb beßtafen 
rvollen, Den man tbm gegeben batte. 3Die 2InverrvanDten unD 
^reunDe Des -^etyogs von ©uife, Die nad? Diefer <£rfabt«ng nicht 
mebr bojften, fein ©emütbe rviDer feine ©emablinn aufyubtin* 
gen, finD einyig Darauf beDacbt gervefen, Den ©. tHaigrin ?u töD* 
ten. i£s I?aben, ytvanyig (Eavaliers an Der Sahl, um ITJitter* 
nadht, Da er aus Dem Ä.ouvre gegangen, auf ibn gervartet, unD 
ibm Drey unD Dreißig XPunDen mit Dem Siegen oDer pißol gege* 
ben, Die faß alle toDtlid? gervefen. ©er Äbnig hat nid)tS bnruber 
gefaget: weil man ibm bmterbracbte,Daß man unter Den iTTörDen» 
einen iTJenfcben bemerEet ?u baben glaubte, Der rvegen feiner 
außerorDentlieben ilänge unD feinet rvie ©d?öpsfd?ultern geßal* 
teten -^änDc, Der -^eryog von tTIaienne ju feyn gefebienen batte. 

Man merfe, bah D>cfe ^erjoginn von ©uife reformirt gewefen iß, fo 
lange als ihr erßer ©emahl gelebt; allein nach feinem ?obe, iji fte auf 
2Inhalten Der Königinn Catbarina von ITJeDicis, ibter pathe.in Der 
Capelle ?u ©. ©ermain cn JLaye, Eatbolifd? gervorDcn. Hilarion 
de Cofte, Vies des Dames illuftres, Toni. I, p.2ps. 

(O) tTTan hat ihn mit Der ©ebramme yugenamt. ] Sin betüfjttt* 
ter ©eßhichtfdjreiber machet eine 2lnmerfung, bie mir nicht richtig vor* 
fommt. S>er -^cryog von ©uife, faget Mejerai, Abrege' Chronol. 
Tom. V, pag. 207. aufs 1575 3flht, ©taDtbalter von Champagne 
bat Die Leiter angegriffen, unD fie bey Cbateatt Cbierry gefcbla* 
gen. ISt iß Dabey auf Der linEcn 2>acfe von einem LTTttsEeten* 
fdtuffe vertvunDet tvotDen, wovon er feine ganje Äebensyeit Die 
©dtramme bebalten bat, (bieferwegen hat man ihn mit ber©d)ram* 
me genennt) jum großen Äubme bey Den KatboliEen, unD Vor* 
tbeile bey Den JDamert, weld?e glauben, Daß Diejenigen, Die tapfer 
ftnD, es überall finD. Sr hat emigermahen 9icd)t, ;u fagen, bah bie 
Merfmaale ber ?apferfeit, bep bem weiblichen ©efd)led)te 5U einer mäd)* 
tigen 2lnpreifung bienen. ©ie@euberphat rn einem S&atibe berSlelia ge* 
jaget: bah, obgleich Die CapferEeit Eeine CugenD Des ^rauenyim* 
mers wäre, es gleichwohl beßänDig wah^ fey, Daß es Diefelbe 
liebte, unD es aud? yttweilen anDern guten igigenfebaften, yum 
Vortheile Diefer, UngetecbtigEeir etwiefe, inDeitt es folcbe JLeute, 
die nur brav wären, anDern voryöge, Die verfd?ieDene CugenDen 
ßatt einer befäjfen. Ss iß gewif, bah ein Savalier, welcher ber ©roh* 
fpredjeret) verbächtig iß,ein©pott b»r©amen wirb, (©ieheoben bie2ln* 
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inerfung (B) bet) bem 2frtifel Cectfantes.) unb baß viele unter ifjnen 
bie Sdpferfcit ihrer 2Itibether auf bie ‘Probe (teilen; icß will fagert, bajj 
fte biefelben Jjtanbeln augfeijen, baburd) ju erfahren, ob fie vetmogenb 
fmb, ftch wohl baraug ju jießen. 3Bag für verwegene Saaten hat man 
nicht im XVI Safjrljunberte bet) bem franjoftfcßen .flneggßeere aug Liebe 
ju einer ©utjlerinn unternommen, Um baburd) ihre ©ewogetißeit ju ge; 
minnen ? ©rantome rcbet an verfd)iebetien ©teilen bavon. SSRait fatm 
ßlfo bie 2fttmerfung beg SRejerai nicht in allen ©tücfen tabcin; allein 
man fann behaupten, baß bie Urfacbe nicht grünblich ift, worauf er fte 
hauet, ©je ©amen lieben tapfere SRannegperfonen, beßerjte ©avallierg, 
ich gebe eg ju; allein nid)t barum, weil fte ftch eittbilben, baß fte überall 
fcrav ftnb: eg gedieht vielmehr wegen beg großen Slußmcg, ber ben Stuf 
her $apferfeit begleitet, unb ber auch «uf hie Liebftett berer jurücf fallt, 
i)ie biefen glanjenben SRamen erworben haben. ($6 ift alfo niehrSIußm# 
rebigfeit, als Unfeufdjßeit, bet) bemSJotjuge, ben bie grauengperfenen ben 
©olbaten vor ben^ürgern, unb ben Äriegöleuten von einer auguehnten# 
ben $apferfeit vor ben gemeinen ^rieggleutett geben, ©ie glauben, eöfet) 
meßr Stußm habet), eine große Jperjßaftigfeit, alg friebfertigeJjerjenjufef# 
fein, ©er SSort^eil ift von biefer©eite ganj gewiß; alleg bag anbere ift fehl* 
jufallig. ©g giebt tapfere, bie itt bem Liebesfampfe einem Öfenhüter 
nicht gleich fomrnen. SERancßer Stomer, ber jwattjig rüt)m(id)e unb att 
friegerifeßen ©Hoffnungen für ihn frud)tbare gdbjüge gehalten hatte, 
ift wegen beg anbern ©utietg ber ^apferfeit niemals; einem övibiug ttttb 
.§oraj unb ßunbert anbern Sungfernfned)td)eti ju vergleichen gewefen, 
bieftd) eineg ©egeng fehr utigefdticft bebienet haben würbeit. Jporaj be# 
fennet in ber VII Obe, beg II ©. baß ec bie glud)t itt einer ©d)(acht ge# 
nommen, uttb ©uetott verftcljert in bem Leben dporajeng) baß biefev‘Poet 
ad res venereas inteniperantior traditur, nam et fpecttlato etc. SRtl- 
beucht nicht, baß ftch ber 2fücrtapferfte in granfreieß, wegen biefeg ©1111# 
cteg, mit bem ^acadjrift hatte in ©treit einlaftett fontien; noch baß ber 
SRarfdjall vott Scatijau, ber fo viel rühmliche TOetfmaale ber ©ipferfeit 
getragen, uttb weit mehr ©cßrammen, alg ber^erjog von ©uife gehabt, 
ber ©tärfe beg verliebten ©oiture gleid) gefommen wäre. 

®enn wir weiter jurüefe gehen wollen, fo werben wir ftnben, baß ber 
Stäuber ber dpeletia nid)t ber tapfere Jjeftor ift, fonbern ber feige uttb 
weibifeße ©arig: unb wir werben fef)ett, baß ber große Corner, ber alle 
Seibenfchaften fo glüeflid) uttb natürlich malet, ftch beg ©eßfpielg biefeg 
SBeichitngg bebienet, bie unorbentliche Ungebulb berer 5« verlebtet)en, bie 
ftd) ihren grauen bet) $age nähern. Sn allen feilten @ebid)teti ift nur 
ber einjige ©nrig, ber eg fo machet. SRatt merfe, baß er von biefet litt# 
gebulb, mitten in ber ©cßanbe felbft, entjünbet worben, ba er ftch gattj 
frifd) aug einem ©efed)te gerettet hatte, ©at ber ©001 bieeburd) tiid)t 
bievenerifeßen grafte ber feigen SRemmen atijeigeti wollen ? ©lutarcß 
faget eg nicht; allein, vielleicht hätte er eg mit eben fo viel ©rünben fa# 
gen fontien, alg er in folgettben SBorten gehabt hat, de audiendis Poetis, 
p. 18. OiSevu yag avSgUfrwv cvyjiCf-twfisvov ywaiy.'l Ttoiyeuiz 
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tw ToiavT^j a^aalm. Nam quum neminem alinm interdin cum 
vxore rem habere commemoret, extra intemperantem hunc et adul- 
terum : fatis euidenter docet, fe hoc de eo opprobrii et reprehen- 
fionis caufa referre. ©benbaf. SRan fehe in bem II©. ber Shag, bie 
©orwürfe, bie ^eftor biefemglüd)tigen madjet; unb man fehe hier,wag il)m 
Helena vorgeftellet: 

Qitod bene te iaftas, et fortia facta recenfes; 
A verbis facies diflidet ifta fuis. 

Apta magis Veneri, quam fint tua corpora Marti. 
Bella gerant fortes: tu, Pari, fentper ama. 

Heftora, quem laudas, pro te pugnare iubeto; 
Militia eft operis altera digna tuis. 

Ottid. Epift. Helen, ad Parid. v. 251. p. m. 74. 

(P) ©ec -^ecjog von tfTaienne # * i bat eine (Sewalt «tts« 
geubet, bie roenig r»on öec toniglicben unteefebieben roac. (£s lag 
tute an ihm, ben Hamen ^onig anjunebmen. ] <£r hat ben Sob 
beg ^»erjogg unb Sarbinalg von ©utfe ju 2ion evfal)ten, unb ftch unver= 
süglidh nad) ©urguttb begeben, wo er ©tatthalter war. Maimbourg, 
Hift. de la Ligue, p. 294. (£r h«t bag ^rieggvolf verfammlet, unb ift 
bamit nad) ©arig aufgebrochen. <Sr ift ju Croyes mit eben benfeb 
ben fShuenbejeigungen empfangen roorben, bie man benSönigert 
ccroeif?. f£c hat bafelbft als ©ebecrfdtec gebanbelt, inbem ec 
von ba Vetoebnungen an bie (Eceaturen bes -<6et)Ogs von ©uife 
unb vornehmlich an ben Äosne unb 0t. paul gefebidft, rveld)en 
ec bie ©efehle ausfectigen taffen, in dbampagne unb ©eie ju 
commanbicen. (Sbenbaf. 315 ©. h“t ben 12 -Öornutig, 1589, ju^a^ 
riö feinen Sinjug gehalten. (Sn gopfelggefchfiebenem Hagebuche.) „aüwo 
„man, alg wenn man bett ^»erjog von ©uife in feiner ©erfon rnieber auf= 
„erweefet gefehett, bie bffentlidje greube mit fo vieler 2lugfd>weifung utib 
„Uebermaaß augbrechen (affen, baß man aud) fo gar fein ©ilbniß mit 
„einer gefchloffenen Grotte aufgeftellet, uttb ihm einen foniglichett $hron 
„aufgerichtet; (Journal de Henri III.) unbwetmerd'hrgeis unb .ftühu^ 
„heit genug gehabt hatte, ftd) barauf ju fefeen, fo würbe er vielleicht Seute ge= 
„nug gefunben haben, bie ihn für einen Zottig erfannt hatten, um ©tatthaU 
„terfchaften unter ihm *u erhalten, bie er ihnen unter bem^ttel ber^ert 
„jogthümer unb @raffd)aften jur 2el)n gegeben hatte, wie -Ougo Sapei 
„tug gethan hat.,, Maimb. Hift.de ia Ligue, p. 315. Allein er hat ftd) 
geweigert, biefe ®l)te anjunehmen, uttb itt ber golge nicht gewollt, baß 
fie ein anberer befaße. €r hat anfänglich feine ©ewalt nur feft fefeen 
wollen, inbem er ftch jurn ©tarfften in bem Stathe ber Cigue gemachet. 
(^henbaf. 316 ©. f£c hat öafelbff, tviöec löbillen bec 0ecbjebnec, 
Ulks buedbgeteieben, was ec gewollt, unö ftch öacimiert in ÖcC 
Chat ein folcbes 2lnfebcn gefebafft, welches Öec unttmfcbcanftett 
©ewalt öec Könige fehe nahe tarn, ©enn öec eeffe 0chluft itt 
öiefem neuen Äathe wac, öaft ec jum tTTecifmaale öiefec faff unt 
umfdtcanlrten unö hochf?en ©ewalt, öie man ih« nehmen lieft, 
cöec öie man ihm gab, hinfoct, bis ju öec Vecfammlung öec 
0t«nÖe, Öen gani auftecocöentlichen (Eitel, wovon man nod) fein 
cinjiges f£yempel hatte, eines ©enecalvecwefecs, nicht öes 2<oc 
niges, (öenn öie Äigue ecEannte öamals noch feinen,) fonöern 
öes 0taats unö öec llcone ^vanfeeid? füheen foüte ; s c < 
(Sbettbaf. 317 ©. f£c hat wegen öiefec neuen unö wttnöeclichen 
XPucöe (nach gopfelg, gefchriebenem ^agebud)e,) Öen 13 iTtarj, im 
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paclemertte Öen f£iÖ abgeleget, weldtes öiefelbe öueeb ©riefe be# 
feaftigte, öie mit öen neuen 0iegcln befiegeit waren, öie man am 
ffatt öes foniglidxn batte machen laften, welches yeefebmiften 
Wocöen wac. Ilm nun öie Verwaltung feines 3Imts mit einec 
unumfebcanften -^anölung amufangen, (, Cayet, Tom. I.) f0 hat 
ec ohne 2lnffanö neue ©cfet5e funö madnrt laften, welche XXI 
2IctifeI enthielten, um alle öiefenigen 0taöte, öie ftch bereits in 
öie Äigue begeben batten, unö nödt begeben Würben, Öecen 21m 
?abl in fucjec 3Teit fehegroft geworben, untec einec jCegierungs; 
forme ?u vecetnigen. Maimb. Hift. de la Ligue, pag. 318. (jr hat 
ftd) ing gelb begeben, unb bie 2(rmee beg onigeg mehr a(g einmal an? 
gegriffen; er hat fpanifd)e Ävieggvolfer ing .Souigreid) geführet, unb wenn 
er bett 2lnfd)lag ber Sigue, einen d?bnig ju machen, ber ftd) mit ber Sn= 
fantitm von ©pattien vermahlen füllte, hintertrieben; fo ift eg äugten 
der attbern llrfadje gefcbd)<m, a(g weil biefe ©enetmung if)tt, weif er ver= 
heirathet war, nicht treffen fonnte, unb nur bem Jöerjoge von ©uife, fei# 
nem Sleffen, beftimmet war. ®r ift fo halgftarrig itt feinem Sluft ubre 
gewefen, baß er ben .Srieg wiber Jpei'nrid) ben IV nod) fortgefefjet, ba 
ftd) bie ©tabt ©arig biefem ©rinjett, ber ftd) wieber in betrt ©chooße 
ber Ätrd)e eittgefunben hatte, bereitg unterworfen hatte, ©r hat ftch nicht 
eher jurn giele geleget, alg big man ihm, von ©eiten beg Äbttigeg, fo vor- 
tf)eill)nfte 2tnerhiet()ungen gethan, baß er ftch fehwetiieh fo viel ©üter 
von einem ©rinjett hatte verfpred)ett fonnen, ber ihm bie außerften ©er- 
binb(id)feifen gehabt hätte, ©benbaf. 518 ©. ©er ju feinem ©ortheile 
gemad)te ©efehl ift ju golembrai; ben 11 Senner, 1596, unterjeichnet 
©benbaf. 519 ©. 

( Q_) J(b will eine 21 cte anfubcert, Öie man in Öen Xegißevn 
Öes paclements ju pacis ausffcetdjen laften.] Sd) habe eme 2(b# 
fchrift bovott, bie nad) bem vom killet unterfd)riebetten Originale m 
mad)t worben. ^)ier ift ber Sn^alt bavon: J ' 

2Ittsyug aus öen 2?egif?etn öes paclements. 

„liefen $ag hat ber dierjog von SERajenne, ©etteralverwefer beg fS, 
„niglid)en ©taatg unb ber .frone von granfretch, bet) verfatumleten ,fam= 
„mern, unb in ©egenwart ber fötiiglichen gifeale, nachbem er bem ©ar# 
„lemente bie llvfadjcn Vorgeftellet, bie ihn getibthtget, ben SBeg nad> 
wbiefec ©tabt ju nehmen, unb eine große 2lrmee ju verlaffen, unb 
„ba fett bem 14 beg vorigen SRonatg, befagteg ©arlement ftd) nicht ver= 
„fammiet (*), unb gegenwärtig feilten ettljigen ©rdftbenten hatte, eg 
„für nöthig gehalten, begwegen mit bemfelben Stall) ju pflegen, ttnb ihm 
„ju eröffnen, viere betfelben ju beftellen, bamit biefe große Kammer ttnb 
„bie Kammer ber ^ottrneüe nicht ohne Häupter blieben, unb baß er be- 
„nen, bie erwählet werben Würben, bie ©eftaliungsbriefe barju augfer# 
„tigen laften wolle, weil er für ftd) feinen ein jigen ernennen wollen, unb alfo 
„bem befagten ©arlemente alleg überlafte: nachbem er hierüber bag©ar= 
„lement aufrufen laften, biefelben ju eruennen, uttb bie f6mglid)cn gifea- 
„le gehöret, fo ift il)m barauf burch ben Lperrn SRatthaug ©hartier, ®e- 
„chantctt unb alteftenSeati), vorgeftellet worben, baß bet) ereigneter ©rlebi- 
„gütig befugter ©teilen bag ©arlement gewohnt gewefen, ben Äoni- 
„gen einige 511 benennen, bavon fte einen ober jwecn erwählet, bie bamit 
„verfchen worben; baß aber ifco, ba fein Zottig wäre, unb in 2fnfehung 
„beg Suftattbeg ber ©tabt, baftelbe ©arlement ftd) bießfadg auf ihn vet- 
„ließe, unb ihn batl)e, biefelben ju ernennen: unb enb(id) hat er nach 
„verfd)iebenen ©ntfchulbigungen gefaget, weil eg befagtem ©arlemente 
„gefiele, baß er, nad) bem biefett borgen ju ©ott unb bem heil, ©elfte 
„gehaltenen ©ebethe, baß biefeg ©efdjaffte mit aller Sfcblicßfeit geführet 
„werben mbd)te, befchloften hatte, jurn elften ©raftbenten ben ©errn 
„©hartier, alteftenScatf), ber bereitg burd)bag©ar(ement jum©raftben' 
„ten ernennet gewefen, ju ernennen; beften Sugenben, Sveb(id)feit unb 
„gahigfeit, einem jeben jur ©nüge befannt waren; Unb jurn anbern 
„ben fierrn -$acqueville,©raftbenten bep bem großen Slathe; jum britten 
„ ben fterrn von Sfulii, erffen©raftbenten bet; berStcutfammer, unbbec 
„ehmalg mit einem von befagten 2(cmtern verfehen gewefen; unb jum vier# 
„ten, ben Jbetrn le SRaitre, ©ad)tvalter beg^önigeg; ba er bie gebad)ten 
„Teeren ©hartier ttnb (eSRaitre, foviel er ftd) erinnern fonnte, nie gefe- 
„hen hatte, ober einige anbere Sftitglieber, bie befagteg ©ariement btlli# 
„gen würbe; fo ift bie SRatetie in ©eratl)fd)Ia.gung gebracht, unb unqe- 
„achtet ber ©ntfchulbigungen unb ©orfteltungen beg befagten Jpetrn ©har# 
„tier, wegen feineö 2Ilterö, vott79Sal)ren, wegen feiner befannten^ranf# 
„lichfeit, unb weil et nur ctftfürjlich Von einer großen ^runfbeit wie- 
„ber hergeftellet worben, unb weil biefeg 2(!ter viel elfer Stuße, alg folche 
„Arbeit, Verfange, bie ein folcßeg 2lmt erforberte, befd)loften worben, baß 
„er ben ©ib beg erften ©rdftbenten, in befagtem ©arlemente, ablegen 
„füllte. Sftad) gerid)tlid)er ©efratigung, ttnb nachbem er gefdjworen • 
„baß er l)ierjn ju gelangen, Weber ©olb, ©Über ober etwng bergleichett 
„gegeben, ober burd) anbere geben ju laften verfprochen, uttb überbieß 
„befagteg 2(mt unb SBütbe beg erften ©rafibenten, wohl uttb pftidn# 
„mäßig verwalten wolle, fo ift er aufgenommett worben, unbhat beu©ib 
„ber Sreue.in bie^»anbe begTerru Stephangleurt, alteftenSktßeg, ab- 
„geleget. ©efeßehen im ©arlemente, ben 2 beg ©ßriftnionatg 1591 
„nad; vorheriger @egeneinanberl)altutig. Uttterjeicßnet 

©u tLittet. '< 
. (*) SRan muß wiften,baß, ttadibem bie ©ecßjeßner ben ©raftbentett ©rift 
fon hatten hangen laften, bag ©nrlement uid)t meßr jufammett fomrnen 
wollen, ©iefeg hat ben Terjog vonSRojenne genbtl)iget, fiel) wegen ber 
©aeße, bavon biegrage ift, nach ©aris ju begeben. 

^ejkftunftSformiftar, ju objit'henöm 55efd)(uffeö. 

,,©arl von Lothringen, Jpetjog von SRajetitte, ©cneratverwefer beg 
„©taatg unb ber Grotte von granfrekh, allen betten, bie gegenwärtige 
„©riefe fehett, ©eil. ©ag Vornehmfte SRerfmaat ber ©ewalt unb beg 
„heil. SBillettg berer, welche bie Staaten regieret haben, ttnb wag ihnen 
„am meiften bie ©od)ad)tutig ihrer Unterthanen, unb bie ©ewunberung 
„ber grembett erworben, ift gewefen, wenn fte ©orge getragen haben, 
„bie jween ©feiler, auf weld)e bie ©rhaltutig aller SRonardften gegrün# 
„bet ift, bie ©ottegfurcl)t unb bie @ered)tigfcit jtt erheben ttnb ju ßanb# 
„haben, ©ieferwegett ift unfere vornehmfte 2lbftd)t, ba eg ©ott gefaL 
„len, ung ju ber gühruttg ber ©efeßaftte biefeg ^onigreicheg ju berufen, 
„nachbem wir fo gut, alg eg ung möglich gewefen, bie nbtßigeu 2lufta(# 
„ten unb ©erorbttungen jur ©efbrberuttg bet ©ßre ©otteg gemacht, ba# 
„hingegangen, bie ©teile ber voruetjmften ©ericßtgbebienten mit tebli* 



7oo ©utfe. 
„Chen Leuten von unfMfMjett Sehen unb Sitten p beferen, welche bem 
„9knge anftänbig ftnb, ben fie nac^ utifevm SBlüen haben fallen. Unb ba 
„uns hierüber vorgejteüctroovben,imb mir erEannt haben, baß eö ^odjft nö* 
„tbig geroefen, ben SBürben ur.b Tlemtem ber ‘Präsenten von bem 
„‘Parlentctitshofe Su ‘Paris vorpfeßen, bamit, in (Krmangelung berfel* 

ben, bet Sauf bet ©erecßtigEeit nicht unterlaßen unb unterbrochen roer* 
”be,mie feit einiger äritgefaßeßen; als haben mir befdjloffen, berfclbenan 
„ber Xnpßl viere 511 ernennen unb etnpfefcen, bamit fo rocht bie große 

©ericßtsEcmtmer, als bie Kammer ber Souvnelle, nid)t ohne Häupter blei* 
„ben: mir thun alfa p roifTcn, baß, nadfaem mir biefen Sag ben Herren von 
„befaßtem «Parlemenm, bep vevfammletenKammern, unfern 2Bilien unb 
„utifere Utepmuig eröffnet,unb bie vier «Perfoiien ernennet, bie mir gefetjidf, 
„mitrbig, unb ventiögenb p biefen 2fetntern gehalten, roeldje fie lehr roil* 
„lig angenommen, mie aus ber 2U*te unb bem SBefcßluffe von befagtem 
„5age erhellet, ber unter bem ©egenfiegel bepgefüget ift; fo haben mir, 

in «Betrachtung ber guten unb angenehmen SMenfte u. f. tv. £>ieß ift 
„unfar SBille. gu UrEunb beffen haben mir gegenmartiges mit bem Sie* 
„gel beS ^6nigreid)S granfrekßS bebrucEett laffen. ©egeben p ‘Paris, 
„ben 2 beS Shriflmouats, 1591- Unterjeidpet (Latl von Hothcmgen, 
„unb meiter unten, auf gnäbigften SBefeßl. pecicarö. 

Herr 33?araiS, Sacßmalter bep bem «Parlementc p ‘Paris, ift fo gu= 
tig geroefen, mir bi« 2(bfcf)vift von biefer 21cte p feßiefen. (Sr hat mir 
auch ^Beobachtungen über mein 3Börterbud) mitgctheilet, bie mir einen 
hohen Söegriff von feinem Vcrftauöe unb von feiner ©elehvfamfcit 

2)tefentgen, bie einige 2lufmetEfam£eit auf bie ©ewalt* 
tbatiafeiten Der©uifen wenden, formen nidn begreifen, wohin Dev 
carteftanifcbe XDeltweife, ^acob Äobault, gebadn hat.] (Sr hat 
feine Sftaturleßre 1671, herausgegeben, unb bem Herjoge von ©uife pge* 
fcßriebeti, ben er mit biefem (Komplimente beehret: „Sßenn es mir ftep 
„geftanben hatte, über bie SBaßl 5« rathfehlagen, maS für einen beffern 
„@d)ufe hatte id> ben tiatürlidjen SBaßrßeitcn verfeßaffen Eönnen, bie 

id) ans Sid)t gebe, als ben Sd)irm eines Sftametts, bet von allen Seiten 
„beftimmt geroefen, bie allergrößten SßBahrßeiten berSBeltpbehaupten? 

(Sure 2lßnen haben bie göttltdjen äBaßrßeiten beS ©laubetiS, gegen 
„bie gefebmorneh geinbe berfelben, mit einer ©otteSfurd)t vertßeibiget, 
„bie roürbig ift, pm emigen Vepfaiele vorgeftellet 51» roerbett : biefe 
„burcßlaucßtigen Helben haben mit Veriufl ißreS S&luteS utib ihres Se* 
„benS, bie politifcßett SBaßrßeiten behauptet; ich mill fagen: bic@«mb= 
„gefefee bes Staats unb bie unveräußerlichen Stedjte unferer SBeßerr* 
jeher 0), miber bie du^evlidjen Angriffe, unb miber bie innetlidje 
Sßutl) ber (Kmpörungen. Unb (Sure Roheit ftnb uod) über bas alles 

„Vorbehalten morben,' ber SBefdmlsct ber gtaturroaßvheitcn p fepn, nach* 
„bem fie im übrigen allen eblen Regungen ihrer Tihtten gefolget ftnb. 
. 2Bir mürben auchnad) ißrem SBepfpicle noch heutiges $«geS eben benfal* 
?’ben (Sifer in ber «Pevfoti (Sm. Roheit, nebjt einem gleichen geuer faßen, 
s’menn nicht ber Mangel ber ©eiegenheit bemfelben, unter ber rüßmli* 
”chen Stegierung beS allergrößten unb meifeften 33?onavd)en von ber 
’SBelt, einen 2(nftanb gäbe.„ Söenn ein <Peet bergleidjen Singe,and) 
Xn ben fünften Verfen vorbrädfae, fo mürbe man bennod) IHfacße ha* 
fcen, vorpgeben; baß er fte, megett feiner Sütiben, unb pt Verbüßung 
eines großen Verbrechens, hatte machen muffen: man mürbe biefen @e* 
Santen beS Horaj auf ihn anmenben Eönnen: 

Nec fatis apparet cur verfus fa&itet, vtrum 
Minxcrit in patrios cineres, an trifte bidental 
Mouerit inceftus: certe furit. 

Horat. de Arte Poet. v. 470. 

fg$as foll man benn von einem berühmten «Philofapßen unb guten 33?a= 
thematifEunbigen fagen, bem folche Sßorßeiten entmifcht ftnb ? 33?ußer 
nicht eine abfd)eulid)e Shat begangen haben, melche vevbiente, baß man 
ihn einem fo vecEel)tten Sinne überließe i 3d> mill gelinber reben : 
fiat ec nid)t feinen <£(>avacter bureß bie Bejahung unb burch eine fo 
fianbgreifluhe Sügen verunehtet? Snbeffen mollen mir feinen (Kartefta-- 
niSmuS entfdplbigen, fo viel als mir tonnen; mir moüen beSmegen vor= 
cusfefeen, baß 9?ol)ault feine Sueignungsfchrift nicht als ein ‘Philofoph 
aefchrieben: et hatte biefe ‘Perfon bis aufs Jpembeabgeleget, unb er hatte 
fich burch bie unglücflid)en93erbinbungen, melche bie Sd)riftftelier p einer 
VeignungSfcbrift uöthigen, mit ber ‘Perfon eines CobrebnerS beEleibet. (Sine 
icbone fiehre, einen feben guten ‘Pbilofopben von bergleichen 23oi'ha? 
ben abpmenben! SBtr müften meiter gehen unb fagen, baß biejer hier, 
cb er gteid) mit bet fiibevep einer fvembeu «perfon beEleibet gemefen, boeß 

nod) nicht alle begriffe von ber «Pflicht ber ‘Pbilofopben vnlohren hat, 
unb menn et eine vollEommene grobe Sügen vorgebrad)t, fo fep folcßeS 
nicht aus einer niebertrad)tigeti Scbmeichelcp, fonbern aus einer Unreif* 
feuheitsfünbe gefd)ehen.(Sr ift vermuthlid) einer von benen «Philofophen unb 
93?atbematiEEunbigen geroefen, bie nur bloß an ber Sftaturmiffen* 
fdjaft unb am (SutlibeS einen ©efehmaef haben, unb bie, mit 23erad)tung 
alles übrigen, es nid)t einmal ber 93?ül)e mertß halten, ßd) nach ber 
ftorie ißres SanbeS p erEur.bigeu. Vielleicht Ipt ihm auch ber gleiß, ®dah= 
rungen miber ben leeren 3taum, über bie (Sigenfebaften öeS 3J?agnetS, über 
bie verfchiebenen 5Bred)ungen bes Siebtes u. f. m. p mad)en, nicht 33?uße 
genug gelaffen, ben 3;hi'anus ober ben 33?ejerai p lefen; unb alfo hat 
er bie ^iftorie ber ©uifen nicht meiter, als unter biefem allgemeinen 
SBegnffe, gebannt, baß fte fid) bem 2lufruhre bet Jjugonotteu ftarE miber* 
feljet haben. (Sr ift alfo gemiffermaßen ehrlich gemefen. SBir mollen 
aber ja nicht verfichern, baß ißn feine UnmifTenheit entfchulbiget; fte ift 
nidjt unübermiublich gemefen: er hat jtd) im ©egentheile gan; leicht von 
berfelben befrepen Eönnen; ja es hatte ißm ein jeber Schüler bie 5baten 
ber ©uifen, miber J?einrid)en beti III unb Heinrichen ben IV, ersdhlc« ton¬ 
nen, unb ber fleinfte ©efeljEunbige oberber fleinfte3ntifthatteißmfagen 
Eönnen, baß biefeS©emalttl)aten gemefen finb,bie ben ©efe&en beS^ötug* 
veießs gerabe pmiber gelaufen, unb bie eine günsliche itniPctjrung ber 
roefentiid)ften5@vunbfabe ber franjöftfd)en SO?onard)ie, unb eine beftänbü 
ge golge ber argften Verbrechen gegen bie SchnSpßid)t unb ber beleibig* 
ten 33?ajeftüt gemefen. SBenti er alfo barinnen nid)t ßrafbar ift, baß ec 
miber fein ©eroiffen gerebet, fo verbienet er bod> pm roenigfeen unfern 
Sabel barinnen, baß er fo nachlaßig gemefen, unb fid) nicht nach benen 
Sachen erEunbiget, bavon er gerebet hat. 33?ir beucht, baß biefeS fein 
ganzer gef>lcr ift; unb id) Eann tiid)t glauben, baß er barum feine Situ 
ftd)t verrathen hatte, um fid) 511m Schmeichler aufproerfen; benn menn 
er nur ben minbeften SBegri)T_oon ber ^»iftorie bes XVI SabrßunbertS 
unb von ber poiitifchen Verfaffung ber gtatijofen gehabt hatte, fo hätte 
er fid) nimmermehr unterftehen Eönnen, fid) beS 3ßeihraud)S p bebienen, 
ben er für ben gelben feines SBerEeS gcbraud)et hat ? SBürbe er jtd) 
roof)l erfühltet haben, il;n barum p loben, baß er bereit fep, feinen Vor* 
fahren nachpabmen, menti ftd) bie ©eiegenheit barp angebothett hätte? 
^eißt biefeS nicht tvirEiid) fagen : eure -^obeit wirD im Xlotbfalle 
ßllejeit geneigt feyn, einen 2(ufrul>v in Paris ?tt erregend Sie 
werben öafelbft bie 3^erfperrtmgen bis ans Äouvre treiben; fte 
werben ben Sonig jur tErgrejftmg ber ^lud^t jwingen, ibn 
burd) bie aUerlxftigfien Ääfferungen ber prebiger fdftmpfett 
laflen; fie werben einen ptoceß bey bem parlcmentc ?u Paris wibet 
it>n«nffeilen,umil;n abjuflnenpnb ibn burd^ einen tTIdnd? erntor* 
ben laf]en, um ben -EDaupbin unb alle prtiwen vom ©eblute von 
ber ^Erbfolge auspfcbltcßen, bas fpanifdte ÄriegsvolE in bas 
^önigreid? fuhren, um )ene an ber_2>ebanptung ibres guten 
Äccbtsju verbinbern, u.f.w. SBir müffett fcßließen, baß gtoßault fei* 
ne Spvadte gefußtet haben mürbe, bie alle biefe Säije bebeutet, menn ec 
gemußt hätte, baß feine SSovte biefeS roirflid) bebeuteteu. SBettn man 
ißm alfo biefen geßler vevseißen muß, fo gefeßießt es barum, meil entießt 
mußte, maS er fagte. 

llebrigetis haben nießt nur allein bie protefiantifdjen Scribenten eine 
nachteilige 23efd)reibung von ben ^ßateti unb 2lbfid)ten ber ©uifen ge* 
macht: es haben auch gute ^atl)olifen aus gleichem £otie gerebet. 33?att 
lefe nur eine Sd)tift, bie man bem Subroig Servin, ©eneralfacßmalter 
bep bem «Parlemente p «Paris, jugeeignet. Sie ift betitelt : Vindi- 
ciac fecundnm. Libertatem Ecclefiae Gallicanae, et Regii Sitatus Gal¬ 
lo - Francovum. 3t bebiette rnieß ber Ausgabe von K93. in 8. 

§. O) Vaptißa le ©raitt faget im VI V>. feiner 25ecaBe beS ^öm* 
geSAeinrid)S bes großen, rwtetiifcher 2fuSgabe, von 1633, menn er von bem 
-fpersogc von 33?ajenne rebet, mit beutlicßen SSorten: es habe biefer ^ser* 
50g, ob er gleich öaS -Baupr ber Sigue gemefen, bennod) niemals jugege* 
ben, baß man ein Sod) in bie ©ruttbgefebe beS Staats madjte: unb bei* 
SBcfeßl von golembrai, ben 11 3tuner, 1596, (Mem. de laLigue, Tom. 
VI. pag. 576. Ausgabe von is99-) lobet eben biefen Jpersog, megeit ber 
9?eigung, bie er gejeigt ßat, öasSontgret'd) gan? ?u erbftlten, öef* 
fen oerglteöerung ec weöer angefliftet, nody zugegeben, t>a 
ibm öer POoblflßnö feiner Sachen einiges STCittel £>aju ju ge< 
ben gefebienen: wie er auch nicht bernacbmals getbfttt, öa es 
gefd7wäcbt war * * * Vermuthlid) hat Sioßault, bet ein befferev 
‘Phiiofoph, alS©ettealogift, gemefen, biefen ^»erpg von ©uife, bem er fei* 
ne 3?atut'lehtc, '^7>, pgefeßriebett, für einen von beffen3?ad)fommen ge* 
halten, drit. 2lnm. 

©Ulfe, (^arl hon Söflingen, ^»erjogbon) t»er afteflc bes bot^er^en&en, roatr &en 20 2fuaufi, 1571, geboten, 
TOuibe mit btelen anbern am Sage ber ^)tnn'd)tung p Q3(ote in Verhaft genommen, unb i)l big in ben OTonaf 2lugufl, 1591, 

oefangen geblieben. ^Damalg §at er ftd) oon bem ©eblojfe Sours gerettet 3Die fligue bat beetregen überall ^reuben- 
feuer angcftcllet, unb ber Pabfl b^t löott offctitlidb bafür gebanfet. tiefer $»rin,f ift in QÖariö mit großem $grof)Iocfen em« 
pfangen morben b, unb es ifi t§m eine gro^e Öftenge, nicl)t allein non bem Sßolfe, fonbern aud) hon bem 2lbel ber ügue, entge^ 
aen gelaufen. (£r bat ftd) fefjr genau mit ber Partei? bet* @ed)jebnet* »erbunben ; allein, alle biefe 01ücffe(igfetten haben ju 
nichts, als jjum Untergange ber Partei), gebtenet, unb biefeS wegen ber ®iferfud)t, bie fie bet) bem ^erjoge non 9)?ajenne ermedf= 
ten. 3d) tobe in bem oorl)erge|enben mtifel babon gerebet. ?fRan faget: baf ftd) bie j^erfloginn »on 9)?onfpenfter in biefen 
iungen ^)erpg bon ©uife, ihren Sfteffen, berliebt gehabt (A). tiefer hat bie Kigue eines bon ihren tapferffen <eUten beraubet; 
inbem er ben braben <3t. ^)ol mit feiner eigenen .?>anb getobtet (B^). ©r hdt bie ©tatthalterfd)aft bon 9>robence erhalten, als 
et* fid) ijeinridjen bem IV, 1594, unterwarf c. ©r hat unter Kubmtgen bem XIII einige 53ebienungen $ur @ee unb ju Kanbe ge= 
labt alleinman hat ihn gehtnbert, aüphoch ju fliegen, unb ihn fo gar genöthiget, ^ranfretd) ^u berlaffen. S)iegiflbic 
^Birfung ber weifen (BtaatSfunfi bes ©arbinals 9iid)e[ieu gewefen (C). ©r |at ftd) nad) Slorenj begeben e, unb ift m ©una 
in bem ©>ieneftfd)en, ben 30 bes j^erbifmonats, 1640, gefforben. ©r hatte ftd) 1611 mit Henrietten ©atharinen bon jbßeufe, 
Per einzigen i:od)ter H«btid)S bon fioßeufe, 9}?arfd)a[s bon Sranfreid), unb 5BitweH«im-icbs bon Bourbon, H£^bgs bon?DIont= 
penfter, bermdhlet /. ©r hdt berfd)iebeite Stinber mit ihr genüget (D). X)er 9Harfd)aU bon ^Saffompierre lobet ihn fehr 
3cb werbe eine 'Xnmerfung wegen bes Hc^ogs bon ©hebreufe, bes ^Srubers biefeS öon ®ulf£ (E)/ unb nod) eine anbe* 
re, über ben Witter bon ©uife, machen (F), ber aud) fein fSruber gewefen, unb in furpr Seit bie Sarons bon für, 33ater unb 
©ohn getobtet, ohne ba(f er beswegen ber geringflen SSerwirrung ausgefeht gewefen (G). ©r hat feine ©efd)icflid)fcfr in bem 
SÜtterfpiele bes 16x2 3<ihl'eg aege*3et/11,10 §at roeni3 gefc^Iet, ba)3 er nicht ben 93reis bes Siingeirennens erhalten (H). 

a) Mezer. Abr. Chrono!. Tom. VI. p. m. 59. Sieße in bem XIV ?5. ber Vriefe beS «PaSquier, 173 u. f. S. Sie 2(rt, mie er fiel) 
gerettet hat. b) Maimb. Hift. de la Ligue, p. 433. aufs 1391 3aß1’- 0 Anfelme, Hift. des grans Officiers, p. 427. ®6enbaf. 
e) £6enbaf. /) £>ie Tochter, bie fie von biefem ^einrieß von 93our6on gehabt, ift au ©afrott von granEceicß, bett Vrnber SubmigS beS 
XIII, vermählet gemefen. 2>iefe Henriette (Katharina von 3«)e«fe i)I >656 gejtov6en. g) 2fuf ber lebten ©. feines Tagebuchs. 

(A) man 



©Ulfe, 
(A) matt ftget, öaß (ich die ^etyogimi ©dtt'SKöMpötjtee irt 

öiefen jungen -^ecjog ron ©uife, ihren XTeffen, recltebt habe.] 
SJlenage rebet in ben «Dlenagianen Part. II. p. m. 57 alfo bavon. „Ste Arau 
„von SJlontpenßer bat ihren Slejfen, ben Herjog wn ©uife, bett ©opn 
„-Heinrichs mit öec ©Stamme, fe^r geiie6et. .jd) habe ebmeilS fegt 
„verliebte »riefe gefegen, bie fte an ign gefegrieben bat. Bager ruft bet 
„Hetolb in bet metiippifcgen ©attre, trenn matt einem jeben feinen Blalj 
„anweiff, ber grau von «Blontpenßer ju: ©efjet eud) neben euren SReffen! „ 
«JÄenage gat ßcg alles beöjenigen nicht wogt erinnert, was ber Herolb 
faget; er gat nod) einen fege merfwürbigen 2(nl)ang bavon vergefien. 
3n bem Cattjolicon (fegt: retwittibte ^cau von iHontpenfiec, als 
prinjeßtnn eures Hauptes, fettet euda neben euren fcTeffen. «Dian 
fege bie Betrachtung, bie ber Urheber von ben neuen 2lnmerüfmgen, 
über biefe mentppifege ©atire gemaegt bat, 390.391 ©eite, 2luSgabe 
von 1699. 

(B) «Er bat bie Äigue eines von ihren tapfetffen /Leuten bet 
raubet, indem er ben braren St. pot mit feiner eigenen -*Sanb 
getobtet.] „@t. 0)0111, ein glüdlicget ©olbat, ber burcl) feine tapfer; 
„feit unb buref) feine 2thffügvung in bem .^tiegSgan&werfe, ben 2fbeW 
„ftanb erlanget batte, „ CMaimb. Hift. de la Ligue, p. 460.) ift einer 
von ben vier «Dlaifcgafien von ^vattfteid) getvefen, bie ber Herjog von 
«Dlajetitie, 1393, gemacht gatte. Biefer Herjog hatte igm, nadj 
bem lobe öes-^eejogs von ©uife, öureb ben biefer ^Höhere 
empor geifommeit war, bie ©tatthaltecfdjaft von (Tbampa* 
gne aufgetragen/ rvo er, nadaöem er ftdj jum ttleiffec von 
Äeims, mejieres unb von Ditry gemadjt, bie Kühnheit get 
babt, fidj bes -^erjogtbums Ketelots mit ©ewalt ju bemachti* 
gen, unb als ^eryog bavon Bef© ju nehmen, traft ber @djem 
fung, bie er, wie er vorgab, vom pabfte erhalten batte; tute es 
ber Äonig ans bem Äager vor Chartres, an ben -*Ser$og non 
Wevers gefcbrieben. «-Endlich aber bat ih« fein unerträglicher 
■^odjmutb, nebff ber (Eyranney, bie er in ber JLandfcbaft ausge; 
übet, öticeb bie -*$anö bes jungen -^erjogs von ©uife ums /Lct 
ben gebradjt, ber ihn mit einem JDegenffoße, ben er ibm gleich 
öucchs T^erj gab, yti feinen .“fußen gelcget. S>iefes gefebah öar* 
um, rveil, ba ihn biefer prinj febr höflich gebetben, bieSolbaten 
aus Keims ju sieben, bie er su feiner Sicherheit hinein geleget 
batte, biefer vermeynte marfdtall, ber, ungeachtet feines ‘Per* 
öettjfes öacubec, burdiaus JTfciffec bar innen bleiben wollte, bie 
•*$anö an fein JDegengefäße geleget unb tretjig geanttvortet, baß 
et es nicht tbun mürbe. Maimb. Hift. de la Ligue, p. 460. (£'S ift 
etwas gero6gnlid)eS, baß bic Zapfern, welche bie ‘Partep igreS recgtmäßi* 
gen‘Pvinjen vevlaffen, in einem 2lufrugre ein wenig nach bet Unab= 
Ijänglicgfeit ftreben. 2lliein fte erfaßten fegt oft, baß baS djaupt be_d 
3(ufi'u[)vö mel)t Untertbanigfeit forbevt, ald bet redjtnnifigc -öerv jelbft. 
Sd) glaube, baß Jbeintid) bet IV viel gclinbet gegen bic frechen Sieben 
bei ©t. ‘Pol gewefen fepn würbe, als bet döetjog von ©uife. ?0lan 
inevfe, bag S)ie;erai bem Jpevjoge alle ©cfuilb bepleget, weldjer, faget et 
Abr. Chronol. Tom. VI. p. 124. ba er ben 2taubbiefes Capfern ?u feit 
net 2$e<.)ttemlidbfeit haben mollen, eines Cages auf ber Straße 
ju Keims einen oanf mit ihm angefangen, unb ihm ben £>egen 
bttccb öen Äeib gejrpßen. ©ief)e unten in ber 'Amnevfung (G), baö-- 
jenige, waö 93lavia von SülebiciS von biefer 2l)at beö Jpevjogö von ©uife 
gefaget hat. <£ben biefer J?ißotieufd)reibet beobad)tet, bag ©t. <])d bem 
Sätet btcfeS Jöetjogö, bcnCag vor ber \)erfperrung ju Paris, bas 
Ä.eben gerettet bAt. S3lan bewunbete feine ®cfenntlid)feit für biefen 
grogen Bier.fi! - 

(C) man bat ihn genotbiget, ‘ftanftetcb ju verlaßen. Bieß 
ifr eine IQOirfung ber weifen Staatst'unfr bes Carbinals von Kb 
cbelieu gemefen. ] Sölan batte eine flciglidje ®rfal)tung von bet grogen 
©ewalt bes guiftfdjen SlamcttS gehabt, aud) nod) nach ber geit, ba bie 
£tgue ntd)t meljr beftunb. BiefeS .ßauS ift gewiffet rnagen ein ©taat 
in bem ©taate gewefen, unb man bat ;u befürd)ten gehabt, bag bie 
5[)orbeit unb ber falfdje <£ifet berUntertbatien aUcjeit einen Abgott bar= 
aus mad)cn modjte, fo halb ftcb nur SleligionSfriege erhüben. 2llfo bat 
bie Klugheit erforbert, bag man biefeS2fnfcben einigermaßen erniebrigte; 
ber erße ©taatsbebiente bat, unter ber Slegievung SubwigS beS @e= 
rechten, gehörige 2lnflalten bawiber ju madjen gewugt. 

(D) ffir bat vetfcbieöene Sinöer mit ibt erjielt. ] %d) will 
hier nur von ben ©ö&nen reben. Bie ?od)ter fann mau in ber lebten 
2fnmertimg bes folgenben 2trtifels, fel;en. Ber «Prinj von Somville, 
fein altefier ©of)ti, ift 511 glorenj, ben 7 beS SBintermonatS, 1639, in feU 
netn 28 un\)et:^eiratC)et geftorben. Anfelme, Hift. des grands 
Ofticiers, p. 428. ©ein anbrer <Sof>n ha£ Heinrich geheißen. 3<b te= 
be in bem folgenben 2lrtifel von ihm. Ber britte bat Carl Äuömig 
gebeigen, unb ben Slameit eines JöerjogS von Sotjeufe gefübret, unb ift 
in Italien, ohne ©emablinn, ben 15 SJiüvj, 1637, geftorben. hierauf 
bat'Subwig, ihr »ruber, ben^itel eines djersogs von Sopeufe angenom^ 
men: er war 1622 gebobren. <$r ift Oberfammever von gtanfreid) ge, 
wefen, unb bat ftch ju Toulon, im SBiutermonate, 1649, mit Sraneifcen 
«Diarien von »alois, bereinjigen Socbter unb ©bitm SubwigSmanuelS 
von Balois, AperjogS von ©igouleSme, vermahlet. Sr ift ju‘Paris, 
ben 27 beS djerbftmonats, 1654, an einer SButibe geftorben, bie er in bem 
Angriffe einer feinblid)en »artep, 6ep 2lrraS erhalten batte. Qiben, 
bafelbft. ©ein ©obn, Äuömig ^ofepb »on Sotbringen, ^erjog von 
önitfe, von ‘jopeufe unb €ngouleme, ben 7 2luguft, 1650 gebobren, bat 
fiel) 1667 mit (Slifabetben von Orleans, ber anbern ?od)ter ©agonS von 
^ratifreicb, JperjogS von Orleans, vermahlet, unb ift an ben ^inberpo, 
eben ju Baris, ben 30 beS ^»eumonatS, 1671,geftorben. (Sbenb. 459,46° ©■) 
<£r b>>iterlieg einen ©obn, StamenS ^cancifcus ^ofepbus von 
gotbringen, döerjog von 2f(enjon, von ©uife, von Sopeufe unb eltigoiu 
lerne, ber ben 28 2tuguft, 1670, gebobreu war, (ebenbafelbg, 460. 
©eite,) unb bett 16 Sftärj, 1675, geftorben ig. Etat de la France, 1680. 
Tom. I. p. m. 544. -U BomalS ift fein mannlidjer Srbe von biefer bet 
rühmten «Seitenlinie bes djaufes von gotbriugen mel)t übrig gewefen. 
©S ftnb a6er nod) viele von ben anbern jüngern 2fegen biefer fiinie von 
©uife übrig. SDtan siehe bie lebte 2fnmerfung beS folgenben 2(rtifeiS 
ju Slatbe, unb merfe, bag Koget von Lothringen, ber fünfte ©obn um 
fers Carls, ^»erjogS von ©uife, als Stifter von tÖJaltha, ben 6beS djerbß, 
tnonats, 1633, in feinem brepgiggen 3al)re ju Cambtay geftorben ift. 
Anfelme, Hift. des grands Otüciers, p. 428. 
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CE) yd) rveröe eine 2fftmet?ung toegen Öes •^eejegs »onCbc# 
rmife, öes^möers öiefes i^etjogs uon ©uife, madjen.] bat 
©aubiuS von Lothringen geheißen, unb iß ber atibere©obn, dpeinridjS, 
^erjogS von ©uife gewefen. <£r war ben 5 beS BracbmonatS, 1578, ge, 
bohren, unb bat anfänglich ben ?itei eines »viujen von Soiiwiüt gefith3 
ret. <$r bat ftch 1596 bep ber Belagerung von §ere, unb 1397 6ep bet 
von 2(mienS bervorgetban. (Einige ^offtteidje, bie ihn mit bem .Könige 
veruneinigten, haben ihn genotbiget, bem Kriege in Ungarn nad)juge, 
l)en. (Sr-ig jum .perjoge von ©be^reufe unb Bair von ftranfreid) im 
«Sionate ,f9iavj, 1612, erflaret, unb jum Stifter bes heil, ©eiges bett 
1 Senner, 1620, gemad)t worben. <2r bat 1621 6ep ben Belagerungen 
von ©t. Statin b’2lnge(i, von Btontauban, u. f. w. gebienct, unb ift 
mit ber Bebienung eines Dberfammerbemt unb OberfalfenierS von 
granfreid) beehret worben. ®r iß nad) unb nad) Statthalter von Ober, 
unb Stiebermard)e, von 2l'uvergne, von Bourbon unb von ber Bic, 
cat'bie gewefen. (£r bat fiel) als Bevollmad)tigter beS .Königes von ©tog# 
britannien, mit ber Btinjegiitn Henrietten S)tarien von ^ranfreid), 1623, 
vermahlet, unb ge mit einem pradjtigen ©efolge nad) Snglanb gefübret. 
& bat geh bep ber Belagerung von 3tod)eße, 1628, befunben. (jr iß am 
©d)lage ju Baris, ben 24 Senner, 1637, of)ne Hintetlagung männlicher <£r, 
ben, geftorben. Sr batte lauter 56cl)tev gehabt. Anfelme, Hift. des grands 
OiBc. p. 438.459.Sr batte geh 1622 mit ©tarieti vonStoban, ber5Bitwe bed 
SonnegableS von fiuineS, unb ber altegen ?od)ter HerfulS von Stoban, 
dperjogS von SDJombajou vermählet. Sbenbaf. Bieg ig bie Herjogintt 
von Sbevreufe, bie unter ben ©treitigfeiten bes dpofeS /Ludwigs des 
©ecechten, unb unter bem bürgerlichen .friege 511 Baris, unb unter 
Subwigeti bem XIV, fo viel von fid) ju reben gemadß bat. Ser Sar* 
binal Siicbelicu bat fte verweifen (affen: fte iß nad)2otbringen geßüdttet, 
unb von ba nad)Srüffel gegangen, ©ie batte, nad) SubwigS bes XIIE 
?obe,bie®rlaubnig, wiebernad)$ranfreid) jufommen, unb faumte nicht, 
mit Hülfe ihrer Stiefmutter, ßd) in ©raatsverwirrungen jn mengen. 
SBir werben in ber 2lnmerfung (D), bes folgenben 2frtifels, bie Beweife 
bavon feljen. ©ie batte, unter wäbrenber ©efangenfd)aft ber Bnnjen, 
verfproeben, bag ihre Tochter mit bem Bl'üijcn »oti Sonti vermählet 
werben füllte. Priolo, Libr. V. cap. XL. utlb Libr. VI. cap. IV. Ss iß 
aber nichts barauS geworben. 

(F) t t : unö eine anöece ubec Öen Kittet pon ©ttife.] Sr 
iß öesjenigen von ©uife ©obn gewefen, ben man ju BloiS, i388,nieber, 
gemacht; er iß nach feinem ?obe ge6obren, unb ^rancifcus 2llejcanöec 
pacis genenuet worben. Anfelme, Hift.des grands Ofticiers, p. 427. 
& bat ben 5 1613, auf ber ©trage ju Baris, ben Baron vott 
£up, unb ju (£nbe bes «DlonatS ben ©ol)n beffe(6en Barons getobtet, 
ohne bag il)m besmegen Weber burcl) ben Hof/ nod) burd) bie Seichter, bie 
geringße Berbrüglid)feit gemacbet worben: fo gvog iß bamafs bas 2lnje* 
beti btefeS HaufeS gewefen! 2lugier, ben id) anfübren wiß, wirb es uns 
belehren. Vrai et ancien Ufage des Duels, p. 338. „ Ber Slitter vott 
„föutfe unb ber Baron von £up begegneten eiuanber eines Borgens auf 
„ber grogen ©trage ©t.Hottodu6,ber»aron ju^uge (*), unb ber Seit* 
„ter ju Bferbe; welcher abgeftiegen, unb ju bem Barone, inbem er bett 
„Segen jog, gefaget, bag er feinen aud) sieben fülle. Ber Baron batatt 
„nid)ts weniger gebacht, uttbftd) nid)t eitibilben fonnen, bag esfein@rnß 
„wäre: gleichwohl ergriff er feinen Segen, allein mit fdßecbter SBir^ 
„fung; et war fd)on alt, unb batte bie S?cd)tfd)u(e alfjulattge verlaßen, 
„als bag er ßdj gegen einen jungen B«'injen fd)!agen füllte, ber feine Ue, 
„bungen erßlid) vollenbet batte. ®s bat ihm auch ber Slitter nur einen 
„cinjtgett ©tog, quer burd) ben Leib, verfemet, bavon er tobt in einen 
„©djußerlabeu geh (£r fe^te gd) gelaffen wteber auf fein Bfcd», unb 
„ritte Schritt vor Schritt nad) bem grogen ©tage beS Königes, als 
„wenn nichts vorgefallen wäre. 2üfo bat ber Baron von Sup fein £e, 
„ben eingebüget, weil er gd) gerübmet haben füll, bag er geh in bem9la= 
„tge befunben, ber ju Blois wiber ben vetßorbenen H^jog von ©uife 
„gehalten worben = , = (£r batte einen ©o|n, ber mit bem dperjoge von 
„©uife gleid)eS 2flters war, welcher bie Reifung von biefem Jufalle mit 
„einer Betrübniß aufgenommen, bie ein ©obn über ben Sob eines Ba* 
„ters billig empgnben foli. = , , j S^tmann rebete verfd;iebent= 
„lieh bavon,, was er tbun würbe, wenn er an feiner ©teile wäre, unö 
„ein jeber würbe viel ©djwierigfeit ba6ep gefunben haben. (£r batte 
„mit einem Bnnjen ju tbun, ben er tobten müßte, ober ber ihn tobten 
„würbe. SBetm er ihn tobtete, fo batte er feinen ffuß breit Srbe in bec 
„£btißttil)eit gefunben, ber ihm nad) feinem Sobe einige Sicherheit ge* 
„geben batte; unb wenn er auch von bemjetiigen getobtet werben follte, 
„ber feinem Batet baS Lidjt auSgeblafen, fo fontite ihm bas noch nicht 
„genug fepn. Sieber burd) bie ©ereebtigfeit, als burd) ben Segen, Sles 
„d)enfd)aft ju fotbern; baran burfte er nicht einmal gebenfen. Bet 
„Slitter befanb fid) in bcmBallaße von ©uife, woraus if)tt niemanb brin# 
„gen formte, unb wo niemanb nicht einmal nad) ihm fragen borfte. ks 
„iß ein Unglücf für (Sbelleute, wenn ge Hänbel mit Briujen gaben; 
„bieg gnb eiferne ©efäße gegen einen irbenen Sopf, ber, ogne fte ju jer=> 
„brechen, nicht an biefelben ßoßen fatm. ©lcid)wol)l ift ber jtonig allere 
„feinen Untertbanen bie ©ereebtigfeit fcgulbig, unb aud) bie Brinjere 
„finb bavon nicht ausgenommen.,, CEhenbaf. S40 @. Sie Barten, weU 
d)e ber junge Baron ergriffen, iß gewefen, ben Slitter von ©uife jurre 
gwepfampfe btvauSjuforbetn. JDiefet 2fusfotöetungsbnef iff il;m 
r>on feinem ©tattmeijfec ubecbcadjt mocöeu, öet Die ihm von 
feinem ^ernt aufgettagene Vcrtidjtung routötglicb ausgetid)* 
tet. Sie ©aefae tiff «bet gefährlich gecuefen; öetm tcenit ec ec* 
fannt rrocöen roäce^ unö man nuc ein uienig ttDinö von feinem 
■pothaben gehabt hatte, fo ruuröen Öie atlechodjffen ^enffec itt 
Öem pallaffe ron ©uife für ihn viel ju nieörig gewefen feyn; «1* 
lein, ec hat fich fo feuh öafelbff eingefunöen,öaß nodj jeöecmare» 
fcblief. «Ec iff in öes Kittecs 3ßmmec nod7 ehec, als öec Cag, 
gefcömmen; ec hat ihn attfgewed’t, unö im ^Tarnen öes Bacons 
ron /Lue, itntecthäntg gebethen, u. f. w. @bmbaf. 342 ©eite. Bec 
Slitter bat gd) an bem angewiefenen Orte eingefunben, unb feinen ffeinb 
erleget, unö iff wieöec nad7 öem pallajfe ron ©uife jucucBgefeh* 
cet, wo ec ron Öen ©djlägecn bey -^ofe befudjet wocöere. «Es 
finö riele Vetfe ubec öiefen Sweyfampf, untec öem ttarnen pft= 
cis unö fi.uciöoc, gemachet wocöen, weil öec Kittec©uife pa* 
cis geheißen. Mercure Francois, Tom. III. p. so. «Dian merfe, bag 
fid) bie Beeten für bentleberwiuber erflaret haben, ©ie haben gefebrie.- 
ben, bag ber Slitter aus einer lebhaften <£mpfmblicl)feit, ben mit Sled)t 
erjürnten Segen bemjetiigen bureb betreib gejaget, her gd) eitler »Seife 
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gerüljmet hatte, baß et: ben $ob feines Vaters hätte nertjlnbern fottnen. 
Ebenbaf. 48 @. «Dlatt hat nid)t nergeßen, öie Ungleichheit beS Erfolgs, 
bet) ben gwepfämpfen }u bemerfen, wo bie ©eredßigfeit gleich ju fepn 
gefdßenen. 2Betm ber Witter in bem erften uberwinben [ollen, weil ec 
bas Blut feines Vaters zu vddjen gefugt: fo hätte er in bem anbert* 
ttberwunben werben feilen; weil es babci; barauf angefommen, bem ©ofj# 
ne, wegen eines ßRenfdjett, Sted)enfd)aft 511 geben, ben er getöbtet hatte. 
Unb gleichwohl iß il)m bas ©d)icffal bep bem anbern fo gilnftig gewe# 
fen, als bep bem elften. Ueber biefe ©ache haben fiel) niete Seute «er# 
wunbert, unb man iß fefjr aufmerffam barauf gewefen. 2(lletn übet; 
Ijaupt baoon }u reben, fo werben bergletd)en Jpänbel gemeittiglid) nad) 
ber großem ober geringer» ©efdjicf lichfeit, unb nach ber .pershaftigfeit 
unb ©tärfe bet Dampfer, ober nad) bem gufammenßuße einiger 3ufälli# 
gm Urfact>en, unb ttid)t nad) bem meißen unb wid)tig[ten 9ved)te, ent# 
fdßeben. 2scl) weis nid)t, ob man barauf gefallen ift, 3W0 anbere Be# 
trad)tungen ju madjett, bte fid) naturlidjer 2Betfe barbiethett. Sie erfre 
ift, baß, wenn man bie ©acben nach ber©d)ärfe nimmt, ber erße Kampf 
ben Siegeln ber guten 3vitterfd)aft nid)t gemäß gewefen: benn wenn ein 
junger SJIenfd), ber gattj frifd) nom $ed)tbobeti fämmt, unb jurn gwep# 
fampfeporbereitetiß, einen 211 ten, ber fiel) beffen nicf>t uetmuthet, ber ben 
Segen lange geit triebt gesogen f>nt, unb alle Sehren ber ged)tfd)ule oer# 
geßen, ja ber, mit einem 2Borte, auf ben 2lrtnen unb Süßen fd)wad) 
ift, angreift; heißt biefes nicht faft eben fo uiel, als wenn zwei) «Ötannei# 
»ten angreifen, ober, als wenn ein Säugling non fed)sel)n fahren über 
einen Knaben non sehn fahren Verfiele ? Sie anbere Betrachtung wirb 
fepn, baß bie Herren non ©uife, unter ber Siegierung Heinrichs bes IV 
unb SubwigS bes XIII, fehr unrecht gefjanbelt, baß fie bie «Rache, wegen 
ber Jpinrichtung ;u Blois, wiber biejenigen fo f)i|ig verfolget, bie einigen 
5f)til baran gehabt. Siefe Jperreti hotten eine allgemeine Vergebung 
aller ihrer Empörungen, unb eben fo niel9Bohltf)flten erhalten, als wenn 
fte ihrem «fRotiard)en große Sier.ße geleißet hatten. Ratten fte ftch 
nun nid)t auf gleiche 2frt gegen biejenigen 6esrigen feilen, bie weiter 
nichts gethan, als baß fte bie Befehle Jpeinridjs beslll ausgeführet, ober 
ihn nur nid>t non einer Unternehmung abgewenbet hatten, bie er sur 
Erhaltung feiner Grotte für hochß nothwenbig gehalten ? -fpätten fie 
nicht biefeS alles mit ber allgemeinen Vergebung bebeefett feilen, bie il> 
nett felbß fo rtütjlicl) gewefen ? Es wäre ttod) eine Betradßung zu ma# 
d)en, welche biejenigen betreffen würbe, bte ben Verluß fo bitterlich be# 
flogen, ben bte ‘Prinjen, wie ße fagen, unb anbere große Herren in 
granfreid), wegen ihrer ©ewalt, erlitten haben. Sie ©ewalt iß allzu# 
fehr nereiniget, feigen fte; fte follte, wie norbem, getheilet fepn. 2fllein, 
warum haben fie benn bte Uuorbnungen nergeffen, benett bas Königreich 
«uSgefehet gewefen, ba ber J?of, unter ber «ÖJinberjäljrigfeit SubwigS bes 
XIII, fo fd)tnadj war ? 2Bünfd)en fte wohl bte gutueffunft biefer eit» 
gebilbeten glüeflichen geit, wo ein ©uife auf ben ©traßen 51t ‘Paris eine 
©tanbeSperfon ungeßraft umgebracht, unb nid)t einmal nothig gehabt, 
fleh webet bep feinem ‘Prittsen, noch &ep bem ©erichte bes Königreichs 
ju entfdjulbigen ? 

Siefer Sflitter iß ju Baut, in ‘Pronenee, ungefähr ein Saht hernach, 
geßorben. D’Audiguier, Ufage des Duels, p. sso. 55,2. B- 2ltlfelm, 
jUift. des grands Officiers, p.427. fe|et feinen ?ob auf ben ibeSBradjmo# 
nats, 1614. Er hat in ‘Perfon eine (Tanone losgebrannt, roelcbe ge# 
fprtmgen iff, unö öttccb ein ©tücfe Den halben Äorpee tnegge# 
nommen- # # # = Sd ec Öen Cag nach feinem Coöe in Öie 
©taöt 2Icles gebracht rroröen, fohat öasTOolH, rreldhes auf eine 
außeroröentliche 2Irt gefchrieen unö geroehfläget, öietldgel aus 
feinem ©arge gezogen, öas Cuch, öaeein er gerridfelt geroefen, 
aufgettennet, unö, öa es nicht Öie geringfre Seranöcrung in fei# 
nem (Berichte gefunöen, ein 2Ü>ilöniß öarnach malen laßen, mel# 
ches auf öas Äathhaus geffeilet rooröen, öen Äebenöigen ?ur 
fßrinnecung, ihn ju beflogen; unö öen tlachfommen jut tEc# 
«tahnung, fein 2lnÖenfen)u bewahren. 2Illein öiefes iff nod? weit 
meheju bewunöern, öaßöie beyöennornehmßen©taöteöecpro# 
ttence, 2fijc unö 2(cles, welche wegen feiner 2ffche in fEiferfucht 
geriethen, unö öaruber ff ritten, welche ron ihnen öie IShte h a# 
ben follte, ihr ein ©rabmaal ju geben, wegen öes vocgefchlage# 
nenlTIittels, öer einen öas-^ery, unö öer andern öen Äbcpec 
ju geben, nicht einmal haben retglicben weröen tonnen. iS.c iff 
auf gleiche XDeife bey -^ofe, nidn allein t>on feinen 2fnnecwanÖ# 
tenTfonöern aud) yon öem 2<onige unö öer 2^öniginn, feiner 
iHittter, beöauert wocöen, öte öen foerrn ron <£>uife fo gar in 
feinem pallaffe befudwtunögetroffet haben. 2fllein, roc allen :ifi 
öie -^erjoginn ron Conti, feine ©cbweffer, öer maßen öaruber 
betrübt gewefen, öaß ßcb öie witgigßen &opfe öecfelben Seit be# 
muhet haben, fie )ti troffen. D’Audiguier Ufage des Duels, p. 551. 
93ian ßef)t hier einen großen Ueberreß' ber 2fbgötterep, worein bie Kas 
tholilen itt ^rattfreid), wegen beS SßamenS ©ttife, gefallen waren. 25& 
ten biejenigen, welche biefen Sflamett, Öie öaeißel öer ^ugonotten, gelic= 
bet hatten,nur ‘Perfonen gewefen, bie mit einer beßdnbigen 2Bachfamfeit ge# 
arbeitet, chrißlich ju leben, fo würbe bie 23erwunberung eines‘Philofophen 
geringer fepn; allein, was für Seute ftttb bie größten ©öfeenbiener in 
biefer 2Crt gewefen ? Siejenigen, bie bem gemeinen £aufe beS Gebens, 
ber Unfeufd)heit, bem 2Beine, bem ©piele, bem ©eße, ber £ügen, ber 
Sdßerung, bem STleibe am meißett ergeben waren. Sieß ftnb bie fieute, 
bie jur Erhaltung ber jeitlidjen ©lücffeligfeit ihrer Sreligioti, unb jur 
Ausrottung beSjenigen, was ße Ke^erep nennen, ben Eifer übet alle 
©rennen treiben. 

(*) Ser ortfeher bes ^huanuS, im VI SB. 51t 2lnfange ber 327 ©. 
unb ber franjößßhe 9D2ercur, Tom. III. p. 48. fagen, baß er in einer 
Kutfd)e gewefen. 

(G) c # # (Phue öaß ec ftch öeswegen öer geringßen ¥>ec# 
wircung attsgefe^et gefehen. ] Sieß erhellet hanbgreißid) aus ber 
Erjahlung, bie id) auS bem SBucße, non bem wahren unb alten ©ebrau# 
d)e ber gwepfampfe gesogen habe. 2ll!ein id) will biefes geugniß nid)t 
misbrauchen, ohne 51t unterfuchen, was man bep bemSBaßbmpierre ßn= 
bet. Memoir. Tom. I. p. 274. 275. 2)ie Xoniginn war ungemein 
öaruber erzürnet, baß ber Witter non ©uife ben SSaroti non 2up ent# 
leibet hatte. Jdb gieng m gleidwc Seit ins Ä.oiwre, wo ich fie 
weinenö ajttraf unö wo fte Öie prinjen unö ©taatsbeöienten tu# 
fen ließ, um über öiefe Sache 2?ath ju halten, öie ihr unenöltdb 
ju feeren gieng. @ie fagte alsöann ju mir: ihr fehet, 2>aj# 
fompierce, wie man mit mir umgeht j ih^ fetyt öas tapfere Per# 

fahren, einen alten öröelmann, ohne Vectheiöigung ttnö ohne ein# 
mal ju fagen:,, -*5&tet eud7, ju entleiben. 2lUetn, fo machen 
es öie ©uifen! jDieß iff eine JTachfcbilöetung öes ©t. Paul 
* - f # C 932an fehe baoon bie 2Imjierfung CB)). Jpec 2?atb 
war in öem anöecn ©aale »etfammlet, wohin ich öie 2£öni< 
ginn an öer -*oanö begleitete, weil id? mich bey ihr befanö. 
JTIan murrte fehr über öiefe Chat, unö jeöecmann ärgerte ftd?, 
als man öie Leitung brad?te, öaß ftd? eine große 2fnjahl öes 
2(öels tn Öem pallajfe non ©uife necfammlet hatte, unö öaß öec 
•^erc non ©uife öie ^öniginn in einer guten Begleitung bald 
befuchen wuröe. -«oiecauf gab man öer Äoniginn öen 2iatb/ 
öen peern non Chaffeau; nteur an befagten ^eccn non ©uife ju 
febideen, unö ihm ju neebiethen, nicht eher nor öer Äoniginn ju 
eefeheinen, als bis fie ihn focöern wuröe, unö Öem ganjeit 2föel, 
Öec ftd? bey ihm eingefunöen hatte, im tTamen öer Äoniginn ju 
befehlen, fte foüten ftd? wegbegeben # # Ebenbaf. 176©. -£etc 
non Chateau #x5jetty that, was ihm befohlen war, unö fagte be» 
Öer Sutuäfunft, öaß einige etwas febwieeig gewefen waren, ftd? 
wegjubegeben; öaß aber öer -^etc non ©uife felbff fie gebethen, 
tneg;ugehcn, weil es öie Koniginn fo befohlen hatte. Als ihn nun 
öie Äoniginn fragte: wer öenn Öiefe tDeigernöen gewefen, fo 
nennte ec öreye oöec niere, unö unter anöecn öen -*6ecrn-non Äo# 
chcfoucaut. hierauf ceijte man öie Äoniginn wiöer ihn, öa ec 
fich als^leiöecbewahrer öes Königes noch weniger, als öie an# 
öern, hatte weigern follen, ju gehorchen; unö hierauf wuröe be# 
fchloßen, ihn nom -£ofe ju fagen. iSs wuröe auch befchloflen, 
öaß Öiefe ©ache öem paclemente übergeben weröen follte, öie# 
felbe ju unterfuchen. Sie 2Coniginn war teinesweges öurch öen 
gefd?winöen ©ehoefam öestSecrn non ©uife befdnftiget; nod? 
öaöurd?, öaß öec ^err non ©uife, öa öer Kitter, nach öec iSnt= 
leibttng öes Bacons, in öen pallaß non ©uife gefommen war» 
ihn öaraus fortgefchajrt, ftd? fo lange auf öem Äanöe aufjuhal# 
ten. Ser 2)iatfd)aH non SBajlompjcrre feilet barju: öaß öec ^ert non 
©uife gegen öie Koniainn mit fold?er Unterthanigfeit unö Ähr# 
furd?t geceöet, öaß fte ftd? ein wenig beruhiget; öaß aber öie 
Crcau non ©uife, feine iHuttec, fo trotzig gegen öie Äoniginn ge# 
fpcochen: öaß fie fich non neuem er jucnet,öaß öer ^erc non Kod?e# 
foucattt Befehl bekommen, fich fortjupacEen. Ebenbaf. 277 ©. baß 
ßd) ber Sperr non ©uife 3» ber <PartepbeS grinsen nonEonbe gefcßlagen, 
unb ba er nom Sßocßefoucaiit gefproeßeu, gefaget: „Sa, bep ©ott! er 
»fod wieber jurud fonimen, unb id) will es ber Koniginn nid)t einmal 
„San! wißen,,, Ebenbaf. 281, 282©. baß bie Koniginn über bie 2$er# 
einigung bes -£erjogS non ©uife, mit bem ‘Prinjen non Eonbe fo unru# 
l)ig geworben, baß fie bem Saßompierre aufgetragen, biefem ^erjoge öte 
©ummenon tcoooo Chalcrn baar ©elö, öie ©eneealneewefer# 
ff eile öec pronence für feinen Bcuöer, öen Kitter, öie 2Inwact# 
fd?aft auf öie 2lbtey non ©t. ©ermat» für öie ‘Prinjeßinn non 
Eonti, feine ©eßweßer, unö öie 3ucud’bunft öes Kod?efoucaut an# 
jubtethen; (.ebenbaf 284 ©.) baß ber Jjerjog non ©uife biefe 2lnerbie# 
jungen angenommen, unb nerfproeßen hatte, bie ß)artep ju neriaßen. 
Ebenbaf 292 ©. 2Bir wollen mit folgenben 25orten bes 23farfd)allS 
non Saßompierre be]d)lteßen: „SBcnig 5age barauf ließ ber junge Sa# 
„ron non üujc ben Stifter non ©uife (jerausforbern, ber il)n getbbtet. °tc& 
»habe ttod) eine fef>r feltfame ©ad)e non ben Serauberungen bes ^ofes 
»gefehen: baß bie Koniginn ben ^)errn non ©uife, bie bem Sarlemen# 
»te, weil er ben Sater entleibet hatte, anbefohlen, öaruber ju erfennen, 
„Unterfuchung beSwegen ansußellen, unb ißm feinen Q)roeeß ju machet* 
„unb ju enbigen; in weniger, als acht Sagen, ba er noch über biej>S bet* 
»@ol)n bes befagten Barons non 5ii): auch entleibet hatte, befuchen unb 
„fid) erfunbigen laßen, wie er ftd) au feinen 2Bunben befanbe, nachbem 
„er aus biefem gwepfampfe surüd gefommen war ? „ 

Sie Erjahlung biefes 2D?arfd)allS fdjeint bemjenigen 3uwiber ju fepn, 
was id) in ber norhergeljenben 2lnmerfung gefaget habe, ba ich mich auf 
bie Ersälßung bes 2lubiguier gegrünbet, in welcher man nidjtö fieht 
weld)eS ju erfennen gäbe, webet baß ftd) bie Obrigfeit gereget hätte 
nod) baß ber «Ritter non ©uife einige Urfache jur Unruhe gehabt 
hätte: allem, int ©rttnbe Patin man biefe Erjähltntgen leicht nerglei# 
chen. Silles, was man aus bes Baßompierte Erjählung fdiließet* 
Patin, iß 1, baß ber «Rath ber Königinn bie 23erorbnutig an bas Barle# 
ment ergehen laßen, biefe ©ad)e gerid)tlich 5« unterfuchen 5 2, baß biefe 
«öerovbnung fo lange beßanben, bis fid) ber -perjeg non ©uife iur Bar- 
tep bes Btinjcn non Eonbe gefchlagen. 92un iß biefe gwifchenseit fo 
furj gewefen, baß entweber bas Verfahren bes Battements noch' nicht 
«ngefangen, ober fo wenig geforbevt gewefen, baß faß niemanbbanon hat 
reben hören; baljer 2lubtguier gar wohl 5U entfchulbigen iß, wenn er bef# 
felben mit feinem 25oite gebacht hat. Er fefcet noraus, baß ber «Ritter 
beßänbig in bem Ballaße non ©uife gefchlafen habe, unb gleichwohl ner# 
fichert «Baßompierre, baß ihn ber ^erjog aufs Sanb gefd)icfet hat. °)d) 
glaube, es hat ber ^»erjog bie Koniginn nerfichert, baß er biefe 2fußüh= 
rung, in 2fnfehung bes «Ritters, gehalten habe; allein, ich bilbe mir ben# 
nod) ein, baß ftd) 2lubiguier nid)t betriegt. Ser dper^og hat wohl ge# 
wußt, baß man feine 2(bgeorbnete ju ihm fehiefen würbe, bie 25af)rheit 
banon su erfunbigen, ob ber Witter tiod) bep il)m wäre, ober nicht? Unb 
man merfe, wie alle ©chriftßeller barittnen einig ftnb, baß ber 2fusfor# 
berungsbrief bes jungen Batons notiSup, bem Witter norS Bette, in 
bem Ballaße non ©uife, gebracht worben. 2llfo hat biefer festere ba# 
felbß gefchlafen, unb folglich iß feine 2lbwefetiheit fehr fttrj gewefen, ge# 
fe^t, baß er auch wirfIich aufs J!anb gefchicft worben wäre, wie ber 
.öerjog non ©uife nerfichert hat. 2(Uein, biefes nerbienet noch mehr 
Aufmetffamfeit, baß bie Erzählungen bes Baßompierre bie abfcheuli# 
chen Verwirrungen unb entfehlichen Uttorbttungen noch viel beutlicher 
erflären, als beS 2fubiguier feine, baju ^ranfreicl) gebracht gewefen; als 
ber J?of nicht fo viel ©ewalt gehabt, fid) furchtbar ju machen. Sieß iß 
baS wahrhafte «XRittel, bie bemofratifd)en ©chriftßeller ju wibetiegen, 
bie bep allen ©elegenheiten (ehren, baß biejenigen glücffeligen gelten nor# 
bep ftnb, ba bie ©ewalt unter bem «Otonarchen unb beti ©roßen beS 
Sleidjes getljeilt gewefen. 0! ber fchönen golbenett geit, ba ber SRitter 
non ©uife in einem «IRonate Vater unb @of)tt titns Sehen bringt, unb 
gleichwohl bie ©eneralnerweferßelle erhalten hat! Sie geit, wo man 
fiel) nur zur Battet) eines Bringen fcfjlagen öurfte, um ben Verfolgungen 
ber foniglicheti ©erichte einen plbhlid)en Einhalt ju tcun. unb fich noch 
obenein bejahen 31t laßen J 2Ratt merfe noch, baß Baßompierre bep 

allen 
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allen biefen Söegebenheiten jugegen gemefen tft. Sieg fjeifjt fnbeffen 
nid)t gefagt, baß er bie Eieinen Umffänbe ber ©efd)id)te beffer »erbrachte, 
«1(5 fie bie orbentlicpen ©efchicgtfchreibererfühlen. 9feitt,er betriegt fiel) ba= 
bei) manchmal fet>c gröblich. Jjier iff ein Stempel ba»on; er fefeet p.303. 
nur acht ?age jwifdjen bem $obe bes $5aron »on gup, beS 23aterS, unB 
öem ?obe bes Saron »on 2up, bes ©oljneS. ©leid)mot)l aber ift eS ge= 
miß, bag ein gatijer SJfonat barjwifchen »erfloffen iff. 

(H) gat feine (Befdbidlicbfeit in öem Äittecfpiele ? * * 
gejeiget, unö es gat o?emg gefehlt/ öftff ec niegt öen preis öes 
Äingeltennens erhalten.] 3<h lege biefes nicht fo wohl barum au«, ba= 
mit ich basjenige, was ich vorbringe, erweife; als bamit ich (Gelegenheit 
6e, ein ©efeij anjuführen, welches bep biefer ©attung »on Uebungen be* 
ebnetet roirb. „Sßenn bep bem SRingelrennen unter einigen Saoalieren 
„eine gleiche 3fnjaf)l iff, bie ben 9iing getroffen utib berühret haben: fo 
„(freiten fie unter fid) um ben ‘Preis, unb fangen bie kennen fo lange 
„wieber an, bis ein eitriger ben 93ortf)eil hat. SBenn fie geh aber an 
„©efegieflidgeit gleich finb, unb alfo an bemfelben $age bie Sh« btt 
„kennen nicht entfepieben roerben fann; fo hat ber ganje «trupp ein 
„Stecht, es ein anbermal wieber anjufangen: mie man bei) bem grogen 
„Stitterfpiele bes feligen Einiges gethan, bep welchem ber J?erjog »on 

„«Öenbome, bie ©rafen »on @t. 3Iignan, unb »on Söfontreuil, unb bie 
„SaronS be la Sgagaignerape, unb »on ^ontaineS €galanbrep, einanber 
„gleich gemefen, titbem einjeber in brep Slennen getroffen. Siefes hat ge 
„genötbiget, brepmal »on neuem ju rennen , unb ba fie ftd) nochmals 
„gleich gefunben: fo gaben fie ftd) bureg igre eigne @lcid)heit eben fo um 
„ben ‘Preis gebracht, mie ge bie atibern bureg ihren 93ortgeil um ben 
„Tlnfprucg barauf gebrad)t gatten; benn bie ©efege biefer Svennen über; 
„lagen, in einem fb(d)em $aüe, alles Stecgt berjenige Same, bie ben‘Preis 
„auStgeilet. Sa alfo bieSlettnen bis auf eine anbre geit perfegoben wot* 
„ben, fo ig berSting unter bem Stifter »on ©uife, bem S;)?arquisbela23a= 
„lette, unb bem SKarquiS »on Stouillac greitig geblieben, welche alle 
„brep in allen igrenStennen getroffen, fo bag ge toieber anfanqenmuffen: 
„unb ba ber Stitter »on ©uife, nebg bem Marquis be la Palette, ben 
„Sting nur jmepmal wegqenommen; fo ig ber ‘Preis bem Sftarquis »on 
„Stouillac qeblieben, ber in allen, feinen Stentien getroffen hatte.,, Me. 
neftrier, Traite des Tournois, Jouftes, Caroufels, et autres Speda- 
cles publics, pag.304. Ser Stifter ©uife ig bep biefem Svitterfpiele »on 
ber ergen Söatibe ber Stetmer gemefeti, unb gat gd) ben tarnen Olü 
»antrs ron JLoto gegeben. Sie SÖanbe ig bie Sanbe ber @onnen* 
ritter gemefen, unb gat ben ‘Prinjen »on Sonti jum Anführer gegabt. 
2(uS bent franjbgfcgett SDfrrcur, Tom. II. p.m.536. aufs 1612 2sagr. 

©uife, (^einvtef) von fotgrinejen, ^erjog Port) her ©ogn heg porgergegenbett, mar ben 4 ’Jlugug 1614 geboten a, unb 
einer pon ben artigffen unb poßfommenffen Herren in granfreieg. ©r mar mögt gemachten, in aßen Wirten ber Uebungen ge* 
fegidrt, unb poßer ©etff unb ^erjgafticjfett. SDZart barf feiner ^igorie nicf)t Piele ©t-jutbungen betrugen, um fte einem Romane 
ägnltcg ju maegen. ©c roarb jum getfflicben ©tanbe befh'mmt, unb mit einer grogen ‘2lnjagl 21bfepen perfegen (A), auch 3um 
jJr3bifchoftbume t>ort Seltne ernennet „ ba er ftd) aber in eine ^)eiratgöPerfprecgung mit ber ^rinjegtnn 2lnna Pon tfflan- 
„tua eingelaffen gatte (B), fo fanb ber - * = (larbinal Pon üficgelieu bie ^Kittel, ign aßer feiner Sfrunben ju berauben: 
„roeld)es ign peranlafTetc ftd) nad) Druffel ju begeben, mo er bie ©ragnn pon s33ojTu gegeiratget (C), melcge er furj barauf per= 
„lieg, unb nad) Sranfreid) jurücf fam: nacgbem er in eine jjmepfe Ungnabe gefaßen, fo begab er ftd) nach Siom, mo er an feiner 
„©gfcgeibung arbeiten lieg. 93on ba ig er nad) Sfteapolis gegangen, um bafeibg bag ^riegggeerr beg ^Bolfeg ^u commanbireit, 
„mobeg er furj barauf jum ©efangenen gemacht, uub nach ©panten gefügrt roorben c.„ ©ieg mirb in einem ^uche »on igm 
gegtget, meld)eg 1657 tu ‘Parig gebrueft morben. Diefe ©rtaglung brauchet eine ©rgänjung: benn man mug noch ba.tu fegen, 
bag ber ^ermg bon ©uife, auch an bem Vertrage ?geil gegabt, ben ber ©raf Pon ©oiijong, ber ^er^og Pon Bouillon, unb et* 
lid)e anbre 5yiigpergnügte mit (Spanien gefdffoffen d; bag er jur grogern toiegergeit biefeg 53ertragg, eine öffentliche 3xeife nad) 
©rüffel getgan; ba| er alg ein SHifTetgater por ©eriegt gejlcßet morben; bag er megen feineg Tlugenbleibeng, ben 6 beg Jgerbg- 
monatg 1641 fein Strafurtgeil ergalten, unb bag er feinen Vergleich im Monate 'Jiugug 1643 gemad)t e; bag er nad) SBeriauf 
einiger SÜionafe fid) in einem ^mepfampfe, mit bem ©rafen pon Soligni, gefcglagen (D); unb bag biefer (Streit Pon einer Ir* 
rung gergefommen, morein bie grau Pon fonguepiße, bie ^oegter beg fPrinten pon doitbe, aud) mit permicfelt mar. ©r ig geg* 
gaff aug biefem Kampfe gefommen, unb gat ftd) Por ben folgen begelben nicht fegr gefürchtet, obgleich btefe 5gaf ein orbetltli* 
eger ^mepfampf gemefen, ber aucg mitten auf bem foniglicgen ©cglogplage porgegangen tg; unb ob er gleich eine *partep pon 
Printen Pom ©eblüte miber ftd) gegabt. £)iefe Umganbe unb piele anbre, nebg ben ©rftmbtgungen, bie bag fParlement pon Da= 
rig, auf bie ?8orgeßung Pon bem föniglicgen ©eneralprocurator, anfangen lagen /, gaben niegt gegtnbert, bag ftcg ber ^»erjog 
pon ©uife nicht öffentlich geiget, unb im folgenben 3agre s bem Selbige, bep ber Belagerung pon ©rapelingen, unter oem 
^>erjoge PonDrleang, bepgemognet gatte, ©leicgmogl barf man nicht jmetfeln, bag biefe Begebengeit niegf bie pornegmge Ur* 
fad)e berjenigen Steife gemefen, bie er einige 3eit barauf über bie ^llpen getgan. ©r befanb ftd) in £Kom, alg ftcg bie Sfaapouta* 
ner emporeteit, unb ign jum Raupte perlangfen. ©r gat igre Borfcglage angenommen, unb ig ben 13 beg l5öintermondfS 1647 
abgereig h. 35ic ^inbernige, bie er übergetgen mügen, in SReapolig ju fommen *, ftitb Pon folcger "Ävt gemefen, bag meber 
©alprenebe, noch ©cuberi Pießeid)t jemalg etmag erfunben gaben, meld)eg einem Stomangelben anganbtger mare. tiefer ^er= 
jog tg Pon bem Bolfe ju S^eapolig, mit einer augerorbentlicgen Sreube, empfangen morben, unb man gat ben 17 beg ^Btnfermo* 
nafg perorbnet, bag er obergec ^elbf?crc ber 2frnieen, unb ein Pertbeibiger ber genennet treiben foüte, mit eben 
benfelbcn ©l;renbe3cigungen, bie berPrtn3 pon (Dranien tn^oüanb, unter bem0chu5ebceaUerchrifiltchgen2>6nigef ge= 
nog k. ©r gat bep ber Befleibung feiner neuen ^öürbe, Ptele ©egmierigfeiten gefunben, unb Ptele Stoben feineg Bergiinbeg 
unb feiner ^ersgaftigfeit gegeben; aflein bag ©lücf mar igm jumiber. 2llg igm ber franjogfege ^>of rn'cgf bepgegen fonnte ober 
moßte, fo gat er ftcg felbg megt ergalten fonnen, unb ftcg alfo genofgtget gefegen, gefagrlicgei©ad)enju roagen, mobep er ben ^ür= 
^ern gezogen, unb feine grepgeif perlogren. ©r ig in bie ^)anbe ber Seinbe gefaßen, bie ign nad) «Spanien gefügrt, mo er gern* 
lieg lange alg ein ©efangener gegolten morben. ©r gat feine Srepgeit im Monate Tlugug 1652 1, auf bie gürbitte beg (J3rin;en 
pon ©onbe m ergalten; unb man glaubet, bag ber fpanifege ^)of um fo Ptel leichter barein gemißiget gäbe, meil er gegogf, bag 
ber^ei^og Pon ©uife bep feiner 3urücffünft in Sranfreid) bafelbg, aßerlep Bermirruttgen unb Lotten erregen mürbe n. T)te 
ganje ®elt gat geglaubet, bag igm ber franjoftfege ^of barinnen niegt bepgeganben; meil er niegt gemünfegt, bag er feine ©e= 
malt in bem Königreiche Steapolis befegigen moegte, unb meil er geurtgeilt, eg fep igm nü|lid)er, bag bie ©inmogner biefeg «am 
beg in ber ©emalt ber ©panier blieben, alg bag fie Unterfganen beg ^aufeg fotgringen mürben. £)er ^jerjog pon ©uife gat 
nad) feiner 3urüdffunft in ^tdnfreicg an niegfg roeniger, alg an geimltd)e Tlnfcglage gebaegt, melcge bie ©ad)en beg ^3rinjen Pon 
©onbe jureegt bringen fonnten : er gat ftcg oielmegr mit Buglerepen befegaffttget: unb tpenn er einen Krieggjug unternommen, 
ftd) baburd) in SReapoßg miebef gerjugeßen (E), fo ig folcgeg Ptelmegr eine $raglfucgt, alg ein grünblicger Anfcglag gemefen. 
©g lief enblid) auf ntcgfg gtnaug. 5Kan gat igm bag 2lmt eineg Dberfammergerrn gegeben, roelcgeg feit bem $obe beg ^jerjogg 
pon 3opeufe, feineg Bruberg, niegt befegt gemefen 0. ©r ig 1656 erfteg morben, ber Koniginn pon ©egmeben entgegen ju ge* 
gen, bie nad) §ranfreicg fam. gjlan gatte feine fegarfftnntgere ®agl treffen fonnen; benn niemalg ig ein Sflenfcg ju bergiei* 
egen Beratungen, unb ju aßen ben Dingen, mobep piel ^rad)t unb ein grojjer ©taat erforbert mirb, gefd)icfter gemefen, alg er. 
©r gat ftcg 1662 bep ben berufenen SXttferfpielen augerorbentlid) gerPor getgan. ©r ig babep ber 2(nfügrer Pon ber üuabriße 
ber 5Rogren gemefen. ©r mar m bergletcgen fugbarfeiten unb ©d)aufpielen gleicgfam alg gebogren. unb gatte megr alg irgenb 
ein anbrer perbienef, bag er jur B^tt ber furniere, unb in bem^agrgunberte ber trrenben Dritter gelebt gatte. DJfan erjaglet ei* 
nen jegr feltfamen Urnganb Pon ber ©abe, bie er gegabt, ftcg bep ben ^tauengperfonen beliebt ju maegen. SÜtan faget, eg güffen 
biejenigen, bie ign geliebet, an ber Bemegung igreg ^»erjeng, unb ogne ign ju fegen, erfennen fonnen, ob er gegenmartig gerne* 
fen (F). ©r tg an einer Kranfgeif, ben 2 beg Bracgmonatg ,664, ju$»arig gegorben t, unb nacg^otnPiße in bag@rabmaal 
feiner Borfagren, gebracht morben (G). ©r |at feine Kinber ginterlaffen; aße feiner Brüber mareit berettg gegorben; unb 
feine bepben ©cgmegerit ftnb nad) biefem unpermaglt gegorben (H). DKan gat 1668 feine Dfacgricgten gerauggegeben. Der 
2(bt le ©aßoi, gat beffen fob gemaegt ?. DJlan fege ben 2lrfifel ©edfantee. 

ä) Anfeime, Hift. des grands Officiers, p.460. b~) ®6enhaf. 0 L’Eftat de la France, p. 53. parif. 2IltSg. »on 1657. d~) Memoi- 
res de Montrefor, p. 369. e) Anfelnie, Hift. des grands Officiers, p. 460. f ) Sarravius, Epift. LV. p. m. C3. g'\ ^ttt 1644 3agre- 
g) Galeazzo Gualdo Priorato, Hiftoire des Revolutions de Naples, Livr.II. p.m. 72. i) (fhenhafdhft 73 u.f.@dte. 'k') (£6en&af. 74 
I) Anfelme, Hift. des grands Officiers, p.4^°- mj ©iehe Oie 2lnmerfung (E). n) ©fege ebent>iefel6e 'dtmrnfttng. 0) 1654 
Sagte, p) Anfelme, Hift. de grands Officiers, p.460. q) 3n bem Hagebuche ber ©eiehrten, bett 12 bes SBintermonots 1668. 

(A) <Ec re>«rÖ ^ * t mit eine» febc groffen2tn)ftgl2(btefert 
»etfebert.] ‘iKit ben 2lbtepen ,,»on ©t. SeniS in ftranfreid)/ »on ©t. 
„Slemp }u 9U)eimS, »on ©t. 9ftcafius, bes h- ‘Petrus juSorbie, ju 
„^efeamp, beS S&ergeS ©t. SOJidjael, bes h- Martins »on ‘Pontoife, »on 
„Orcamp» »on Shnrnbon, unb »on Sftontiranbe. „ Anfelme, Hift. de 
grands Officiers, 0.460. St gat fünfmal hunbert taufenb ’Pfunb Sinfünf-- 
te mt‘]|>frünr' .! hefeffen; wenn matt bem Urheber »on bem ©taate granf# 

reiche, 53 ©. 1657 gebrueft, glauben barf. ?0'an merfe, bag er ttoig ein 
Äinb gemefen, als biefe erftaunlid)eu Sinfünfte, bie ber 3\aub jmee; 
ner reid)en Sarbinale roaren, anfüngen, ihm sujufallen. Sr hat 1615 bie 
Srbfchaft bes Sarbinals »on 3°pei>fe > Oes SJctterS feiner Butter, unb 
1621, bie »on bem Sarbinale ©uife, feinem 23etter , erhalten. SiefcS 
habe id) in beS ‘prafibenten ©ramotib, Hiftor. Galliae, Lib. VIII. pag. 

m. 407, qufs 1621 3«hr gelegen, welcher beobachtet, öaf berSarbitwl 
©tti|e 
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©uife f>unbert taufenb Sljaler Renten genoßen, Me vom Könige bem 
jungen 2lbte von gecamp gegeben worben. 

(B) ££r batte fid? in eine ipeiratf?st'ei:fpted)ung, mit öecprin* 
yeßinn 2fnna ron ITJantu«, eingelaffen.] 9Bir wollen einen Schrift« 
ßeller nnfäljren, reeller, anftatt 511 fagen, baß biefe Pcrbinbutig 2(nlaß 
gegeben, ben-fpetjog feinerPfrünbeuju berauben, vielmehr verfid)ert: baß 
er berfelben bereits entfett gewefen, ehe er fid) nod) 511 biefer ^>eirat6 
»erbinblich gemacht. „©iejer prinj ijl, «iS ber jüngße feines Kaufes, 
„bem geißlid)en ©tanbe gewibmet, unb jtmt ©jbifd)ofe von 9U)eimS ge« 
„machet rvorben: nad) bem ?obe feines Prubets, hat er feine Pfrütiben 
„niebergelegt, unb ßd) mit 2fnnen von ©onjaga, ber Priticeßinn 93?aria 
,,©d)weßer, von ber tvir gerebet hüben, vermäßen wollen. ©erGiarbi« 
„nal 9?id)elieu, welcher roohl faf), baß biefe Vermahlung bem Sßolß beS 
„Staates juroiber mar, hat bie ©eroalt beS Königes angemetibet, biefel« 
„be ju hintertreiben, unb biefe Prinjeßinn in ein .ftlofler ßecfett laßen, 
„©er .fperjog von ©uife hat aus Perjroeißung, baß er in feiner Seibern 
»,fd)aß gel)inbert mürbe, baS Königreich verlaßen, unb ftd> nad) ßoln be« 
„geben, mo ihm feine Siebfte in tOIannsfleibern nadjgefommen; allein 
„er hat fie genothiget, mieber umjufehren, unb ift nad) Prüßel ge« 
„gangen, aHmo er nod) atibre ins ©enb gefdncfte Perfonen angetrojfen. „ 
Intrigues galantes de Ja Cour de France, Tom. II. pag. 179. 2luSgabe 
von 1695. 

(C) (fit bat öie (Ecafinn ron 25ofiii gel?eicatf?et.] Sie dperjo« 
ginn von Shevreufe, bie bamals 51t Prüßel mar, hat ben Jperjog von 
©uife mit biefer ©raßttn befannt gemad)t, (ebenbaf. 180 @.) welches 
eine junge XOittwe ron freunölid?cm ttnö aufgewecktem ©emuibe 
gewefen. « « « iTJan batl? fie ju einet Qjefeüfcbaft, wo fid? 
©er -^ecjog ron©uife befanö, unö fie bat if?ce Hiebe gegen ibn 
fo bloß gegeben, öaß ec fid7 ntdn enthalten tonnen, fid? gleich« 
falls für fie yu erklären. Hs iff wahr, öaß fie aus ^utd)t, fie (in 
ber 2lu*gabe von 1694 ßef)t fie mie hier, allein id) glaube baß es er 
heilen muß,) mochte ron ibtec 2lufFüf?rung übel urtbetlen, gleidh 
anfänglich ron öer -^eitatb gereöet; unö bec ^ecjog hat il?c be« 
tbetiert, öaß et weitet nichts wunfd?te, als fein Öd?i<ffal mit bem 
ihrigen yu reteinigen: allein et bat es hoch mit foldmn 2fusöru« 
dfungengetban, öie genugfam yu erifennen gegeben, öaß et weiter 
nichts fuchte, als fid? unter mäbtenöet feiner X>erbannung yu ret« 
gnugen. (Pb gleich öie ©täfinn feine 21 bfichten gany wohl etgtun« 
öet batte, fo bat fie fid? öocb gejfeüt, als wenn fie öiefelben nicht 
wabtnäbnte; in öec Hoffnung, ihn öutcb il?re recffellte Äeölich« 
feit riel ebec yu fangen, Hines (Enges bat fie ibn in ein fcbdnes 
Hufibaus geführt, welches fie eine iTieile ron £>tu|jel gehabt, 
unö ihm öafelbfj alle Vergnügungen gemacht, öie man in öiefec 
2Jabtsjeit genießen tonnte, welches öamals öie angenebniffe ron 
öec XPelt wac. £>er -»Seryog tonnte fich nid?t enthalten, ibr fei« 
ne i£tfenntlid?feit öafut yu bejeigen, unö nach feinet ©ewobn« 
beit ron öet Ä.iebe mit ibr juteöen. S>ie (Stafinn bat ibm ge« 
antwortet, öaß wenn er witflid? fo retliebt wate, als er fie 
uberreöen wolle, ?u glauben, et rielmebt iEifet wegen ihrer X>er« 
mäblung jeigen wutöe: öet -^erjog bat ihr gefebworen, öaf ec 
nichts mit gtofecec^Begtetöe wunfdjete, als fine ubrigeÄebens« 
jeit mit einet fo liebenswutöigcn petfon jujubringen, unö öaf 
fie ibn nur auf öie probe (feilen öutfe. hie ©täfinn, Öie ihn 
beym MDorte genommen, etwieöerte, öaf fie balö (eben wollte, 
ob feineJ&etbeurungenaufrichtig waten; weil fie in ihrem -«6aufe 
einen Hotatius, unö einen pcieffet batte, öec fie trauen follte. 
2)et -^et?og etfdwacE jwac über öiefe Äcöe, et lief? fich abet 
nichts metfen, unö glaubte, ößf et fich ohne ©efabt in öte Häuf« 
bahne wagen, unö öie ©täfinn , öutcb ihren eigenen Äunffgtiff, 
bintersHicbt fuhren tonne: weil eme-^eiratb ron öiefec 2(tt,öec 
es an Öen etfocöetlid?en5ocmal!täten fehlet, öie in öen Äicchen« 
fatqungen rotgefd?tieben finö, unö öie ohne ifiinwilliffung öes 
Königes gefdnebt, nicht befiehen fann. 2lls öie ©täfinn öen 
•j^eejog fo geneigt gefeben. öasjenige ju tb«n, was fie atunfd?te, 
fo lief fie öen tlTanfele, einen ^elöpreöiget, eintteten, öet ihnen 
öie pticf?erlid>e ffiinfegnung ettheiite, unö fie ron öem offentli« 
eben 2lufgebothe losjahlte; als wenn et eben öiefelbe ©ewalt 
gehabt batte, öie öec i£t5bifä?of ron ItVTedbeln bat. IDet '«aetjog 
bar öie £Tad?t in öiefem -^aufe mit feinet neuen ©emablinn ju« 
tuet gelegt, öet ec fo riel Hiebe erwiefen, Ößf fie übet Öen glucf« 
lidjen Fortgang ibret 2(nfd?läge, tocciof? retgnugt war. £>en 
(Eag öatauf bat ec fid? wieöet jitcud: begeben, nad?öem et öie 
neue -^etjoginn geberben, öie -«oeiratb fo lange rerbotgen ju hal« 
ten, bis et öie ISinwilligung öes -^ofes unö feiner Familie aus« 
gewittt hatte. ©0 beforget man inöeffen ßitd? gewefen war, 
öiefe Sache nicht tunö wetöen ju laffen, fo war fie öennod? öem 
•^etjoge ron Üelbeitf, unö öet -^ecjoginn ron (Eberteufe, ju (Pb* 
een getommen, weld?e fie öem -^erjoge ron ©uife, als öie auf et* 
ffe vTieöetträdhttgfeit rotwatfen. Söie Ifibretbietbung, öie ec 
gegen öie tarnen hatte, bat ihn abgebalten, ficb wiöet öie -^ec* 
joginn yu ecyurnen; allein mit Öem -^etyoge ron (Clbeitf, iff ec 
in einen fo ffacten xbottwechfel getatben, öaf fie yum 2?egen ge* 
fommen feyn wutöen, wenn fie öet (Etyheryog nicht wieöet ret* 
glichen hatte. 2lls nun öet ^ecyog ron ©uife öie Hoffnung 
retlohcen batte, fich öued? öen £>cgeit yu rächen, fo bat et anöte 
HTCittel gefud?t, öen ywo perfonen'pecöruf yu mad?cn, öie ibn 
beleiöiget hatten, unö öa^u feinen befetn XPeg yu finöen gcglau« 
bet, als wenn ec öie ©caftnn yu fid? nähme, unö ihr öffentlich 
als feinet ©emablinn begegnete. JDiefes bat et auch getban, 
unö feit Öiefem mit öecfelben alleyeit in gutem ‘Perffänöniffe ge* 
lebt, fo lange et in 25ruffel gewefen. ©et ©djtiftftelke, ber alles 
btefeS erjahlet, fefeet voraus, bag ber dperjog von ©uife nur barum an 
ber Vernid)tung feiner ^)eirat^ gearbeitet, bamit er bas jyraulein von 
^JonS beiratl)en fonnte. 5Bir mollen uns feiner SBorte ferner bebienen, 
er fd)teibt p.234. ebenbaf. „SBie ber -fberjeg von ©uife baS Jyraulein 
„von ©ons ni«ft heiratpen fonnte, cl>e feine ^»eiratl) mit ber ©raftnti 
„von ©o(fu für nichtig erflaret mar, fo l)at er befd)loffen nad) 3lom ju 
„geben, bie (fl)fd)eibung vor bem @erid)te ber 9lota ju treiben, ©ie 
„ftlaae mar auch bereits angefangen, unb bie J?erjoginn von ©uife, feine 
„TOutter, hatte beSmegcn einen (Jbelmann bal)in gefebieft; allein fo halb 
„fie bie Siebe ihres ©ol>neS, gegen baS $rauleinn von 'Pons, erfahren, 

„hat fie ihrem 35evolfmad>tigten befohlen, bie ©adje nid)t meiter ja 
„treiben. (£nblid) ift ber Jperjog abgereift, unb nach vielen ausgefianbe« 
„nen ©efdhrlid)feiten jur ©ee, glüdlid) in Slorenj angefommen. & 
„hat ben ©roBherjog vermod)t, ju feinem Veften an ben neuen Pabft, 
„^jnnocentiuS ben X, ju fchreiben: biefer ‘Prinj ift bet) feiner Hnfunft 
„ju iBom, von bem Pabfte fel)r mol)l empfangen roorben, ber aud) auf 
„jein ©itten, bem Shruber beS l£arbinals fDtajarin, ben (EarbinalShut 
„ertheilte. ©er ^»erjog von ©uife hatte gehofft, es mürbe biefer ©ienft 
„biefen erften ©taatsbebienten verbinben, feiner 2lbfid)t 23orfd)ub ju 
„thun; allein ber franjofifche 2lbgefanbte f>at ftatt beffen vielmehr SBe« 
„fehl erhalten, biefelbe juhintertreibeu.,, 

93tan merfe, baß nicht vor alljulanget Seit bie ^rage von ber ©ültig« 
reit biefer ^eiratl), beS dperjogs von ©uife, mit ber ©rafxnit vonVoffu, 
ganj von neuem in Söemegung gebracht morben. ©ie öffentlichen 3Rad)= 
nd)ten haben vorgegeben, baß bie 9tota ju 9tom biefelbe für gültig er« 
flaret; baß aber baS Parlement ju pariö baS ©egentljeil entfehieben 
habe. ©iel)eMercur. Hilf, vom .pornunge 1700, p. 183. vornel)mlid) aber 
bie2lnmerfung (C) beS folgenbenHrtifels. 2llfo ift biefes nochie^teine 
SDißterie jutn ^pt’oceffe/ adhuc fub indice lis eft. cviuncre pd)f 
baß ber SÖtarfchall Paffompicrre erjühlct, es hatte ber Jperjog von ©uife, 
ber 1640 geftorben, in feinet Familie, öutd? öen X>ecluff fetnec 
iweyen Äinöec * * * * unö Öutd? öie fible 2lu(fubtung öes 
Ötuten, riel etlitten, öcc feinem geif?lid?cn ©tanöe nid?t gemä^ 
gelebt. Journ, de fa Vie, lefete ©eite, ©erjeuige, ben biefer fOtar« 
fchaü ben brttten ©ol)n biefes JperjogS von ©uife nennt, ift ber anbre, 
unb ber Liebhaber ber ©räßtm vouPoffu, unö berjenige junge ©tu^erge« 
mefen, ber mit fo vielen 2lbtet)en beloben, auf eine 2frt gelebt hat, meldje 
berjenigen ganj entgegen läuft, bie Jeute beobachten muffen, meid)e man 
jur Prälatur beftimmet hat. 

(D) i£c hat fid? wiöet öen ©rafen von Coligni,iro3wev* 
fampfe gefd?lagen.} ©iefe©ache hat viel 2fuffehens gemacht, unb id) 
hin uberjeuget, baß meine Se|er alll)ier gern eine ©cfd)teibung bavon le« 
fen mevben. ®S ift eines von ben großen ©cpfpieleu ber Unorbuungen, 
meldje bie ©ferfucht unb bie V»uf)lerei)en, mit bem roeiblichen ©efd)(ed)te 
hervovjubringen pflegen. 9J?an fann fid) auf bie ©jüljlung verlaffen, 
bie id) anfuhre; benn ob fie gleich aus einem £5ud)e eines Ungenannten 
genommen ift, ber fid) and) mol)l mand)mal hetriegt, unb bie Pegeben« 
heiten fehr oft vermenget; ohne baß er fid) um bie 33ermeibung ber 3«it* 
red)uungsfe[)(er fonberlid) befümmert: fo ift er bod)bep bieß’t©elegenheit 
von ber ©efchichte fehr mol)l unterrichtet gemefen, unb er theilet fie faft 
eben fo mit, mie fie CabarbauS, ein fel)r aufmetffamer @efd)ichtfd)teiber 
aufgejeichnet hat. ©ie()e baS II 93. de Rebus Gallicis Hiftoriarmn Io. 
annis Labardaei, 71 u. f. },©ie ^erjoginn von Sl)tvreufe, bie fid) 
„eingebilbet, baß bet Prinj von Gfonbe an ber ©efangenfehaft beS ^er« 
„jogS von Peaufort, unb au ber lltignabe beS €hateauneuf, hauptfad)« 
„lid)lhfad)emare, hat befdjloffen, fid) 311 rachen. Ob ßd) gleich bie ©amen 
„allejeit megett ber Schönheit fchmeidjeln, fo hatte il)r bod) il)t Spiegel 
„fd)on etlichemal gefaget, baß ihre hnlberftorbenen Sveijungeu einer jün* 
„gern Perfon nothig hatten, bie ihre Partie verftarfte; unb fie hat nidjt 
„nothig gehabt, biefelbe außer ihrer Familie 311 fudjen. ©ie $od)ter ber 
„©raßnu von Pertus, melche ber Perjog 93tontbaffon, ihr Pater, ge* 
„heirathet hatte, iß, mie mir bereits gefaget haben, bie allerfchönfte P^‘* 
„fon in ^ranfveid) gemefen: überbieß hat fie aud) nod) einen geheimen 
„93evbruß mibev bie ©cljmeßer beS Prinjen gehabt, melche burd) bie 
„93ermat)(ung mit bem Perjoge von Songueville, ihr einen Liebhaber ent* 
„führt hatte; unb alfo iff es nicht fchmer gemefen, berfelben ihre 9iegutv= 
„gen_bei)3ubringen% ©er -perjog von ©uife, ber fid) feit feiner 3unicr= 
„fünft für biefe fchone^erjoginn erflaret hatte, hat alle bie lothringifchen 
„prinjen vermocht, feine Partei) ju ergreifen; außer baß fie bereits in 
„Petrad)tung beS ^erjogs von Chtvteufe, ber aus eben biefem Paufe 
„mar, baju geneigt 511 fepn fchienen. ©iehe bie 2(nmerfung (F) beS 
„vothergehenben 2frt|fels. ©iefe jroo ©amen nun, bie fid) genau vevei« 
„niget, haben befcploffen , ihre 9Iad)e, mit 93erlafterung beS guten 97a« 
„mens ber ^rau von Conguevifle, anjufangen. ©ie haben bie Priefe 
„befannt gemacht, mcld)e biefe prinjeßmn an ben ^ier;og von Pcaufort 
„gefdjneben, unb bie er ber-perjoginn von 93?ontbaffon aufgeopfert hatte; 
„ße haben aud) nod) anbre «ntergefcfyoben, tvelche, mie fie fagten, von 
„ber ^rau von Üotiguevüle, an ben doligni gefd)rieben roorben. ©ie 
„prinjeßinn von Cotibe hat fiel) auf bie erhaltene 97achrid)t, baß bie 
„Jpersoginu von 937ontbaßon biefes @erüd)te auSgefpvetigt, fehr empßnb* 
„Ijd) barüber bejeigt, unb alle ihre ^reunbe vermocht, il)r ju helfen, baß 
„fie 9tad)e von berfelben erhalten mod)te. ©iefer 3auf nun hat ben 
„gausen J3of jerrüttet, unb berft6tiiginn2lnlaß gegeben, 311 fiird)ten, baß 
„er ben alten ^aß ber Paufer von Pourbon unb von ©uife, erneuern 
„mochte, ©iefe jroo Pampen waren siemlid) gleich - weil fich ber Jpeu 
„30g von Orleans, ber eine ©ema[)linn aus bem ^»aufe von Potfjringen 
„ge()eirat!)et, für bie j?rau von 93tontbaffon erflaret hatte, unb alfo hat« 
„te biefe 3mißigfeit viel verbricßliche folgen haben fonnen. Ob gleich 
„ber ftotuginn viel baran gelegen mar, ju verbinbern, baß ber-perjog 
„von Orleans nid)t aDjueinig mit bem prinjen von Sonbe bliebe, aus 

sß mbdjte feine ©cmalt ber ihrigen naditheilig fei?n; fo hat ße 
„hoch nichts beßomeniger an ihrem Pergieicfe gearbeitet, weil nod) mehr 
„©efahr babcp gemefen n)äre, wenn man ihre 9lad)begierbe bis auf bas 
„außerße hatte treiben laßen, ©ie hat bie Prinjeßinn von (Tonbe, unb 
„bie djerjoginti von S?ongtieville vetmod)t, bie ©enugthuung von ber 
„ftrau von ßXontbaßon anjunetjmen: unb biefe ^»erjoginn hat biefen 
„jrooen Prinjeßinnen in ihrer ©egenmart erflaret, baß fie feinen $beil 
„an biefen ©erüd)ten hatte, unb baß fie öiefelben für falfdj hielte, 
„©(eichfalls haben bie jmo ptinjeßinnen, mie eS abgerebet gemefen, ge« 
„faget, baß ße es glau6en roolltcn, weil es bie ftrau von 937oiitbaßoti 
„fagte: es iß vermittelß biefes PergleidjS aud) ver|prod)en morben, baß 
„biefe üperjoginn alle (Gelegenheiten vermeiben follte, fich wit betibepben 
„prinjeßimien in einerlep ©efellfchaft ju ßnben, meldjes ße in bcrftolge 
„aber nicht beobad)tet hat. ©ie ^»erjoginn von ßheorcufe, meld)e bie 
„ftoniginn 3U einer 937ahljeit eingelaben hatte, bie fie in bem J3aufe|be* 
„9lenatb, bep bem ßonferenätliore jubeveiten la|jen, hat ihre ©tiefmut* 
„ter mit bahin gcbrad)t, ihr bie ©teile einer SSirthirm vertreten 511 helfen, 
„©ie ftoniginn hatte fid) von ber Princeßinn vonßonbe begleiten laßen, 
„welche, ba fie bie Jberjoginn von 93iontbaßon gefehen, fiel) weg begeben 
„mollen: allein bie ftoniginn l)«t fie jurücf gehalten, unö biefe Äerjo* 
„ginn gebethen, i&r.jH Siebe anbersmohin ju fpajieren; welches fie mit 

„einer 
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„einet ffitberwärtigen ©tfne getpan, bah bie Kontgimt fel)t batuber et; 
„jtfrnt geworben, unb it>r, ba fie in ben foniglichen ‘Pallaft jurucf ge= 
„f omitten war, burd) ben ©taatsfecretär, ©uenegaub, einen ©efehl britt; 
„gen (affen, fid) utwerjüglid) auf ihr ganbhauS,Stochefort, ju begeben, 
„©iefer ©treit fd)ien a(|o burd) bie (Entfernung bet ©erjogimt geetibt; 
„get ju fepn; allein Eoligni, ber noch bafiir nicht geratet 51t fepn glaubte, 
„baff man ihn mit bem .paufe von ©ourbon in einen (Streit vermietet« 
„wollen, mit welchem ec hoch verfcfowägert ju fet>n bie El)re hatte, hat 
„ben Jperjog von ©ttife, burd) ben ©JarquiS von EfirabeS, herauöforbern 
„(affen: ber Jherjog nahm bie AuSforberung an, unb erwählte ju feinem 
„©epftanbe ben, Sttarquis von ©ribien. Riefet Kampf ift auf bem fo; 
„niglichen ©d)tohpla!?e gefchehen, unb ber völlige ©ovtbeil bem ©erjoge 
„von ©uife geblieben; ber feinen geinb, nadfbem er iljtt gefahrlid) vet; 
„wunbet, entwaffnet, unb barauf bie ©epffättbe auseinanbet gebracht hat, 
„welche ftd) mit vieler ©erjbaftigfeit gefd)lagen hatten, ohne bafi einer 
„über ben anbern ben geringen '23ovtf)eil erhalten. ©iefer Kampf 
„hat bem -petjoge von ©uife viel Stubm erworben, unb würbe bieJjiocl); 
„achtung twd) vermehrt haben, bie feine giebjte bereits gegen ihn batte, 
„wenn er in biejettöevbiubung fceffanbig geblieben wäre; allein fein^tetä 
„hat ftd) fürs barauf burd) anbre Speisungen fangen laffen. „ Intrignes 
galantes de laCour de France, Tom. II. p.228.u. f. (Er will fagen, baft 
fiel) ber cOergog von ©uife, in bas gräulein von tpons, berKonigimt 
©taatsfräulein, verliebt hat. 

©?an merfe, bah gabarbäuS biefen gwepfampf ins 1644 2faljr ft|d, 
unb versichert, bah bie bepben ©epftänbe einanber tüchtig verwunbet ba; 
heit. Eftrada atqtte Brideus, qui vna cum his alter alteri focius de- 
certabant, ambo vulnerati grauiter, eorum, qui his interuenere, ope- 
ra quominus alter alterum necaret, prohibiti funt. De Reb. Gallic. 
pag. 74. Allein ©arravius verfichert in einem ©riefe, ben er wenig 5age 
nad) biefer ©egebenbeit gefd)tieben, bah ©eftrabeS nicht verwunbet tvor; 
ben, unb bah bieh ©efeebte ben 12 be6 EljrifimonatS 1643 gefd)el)on. So- 
lus Stradius inuulneratus receflit. Epift. LV. pag. 53. Utrecht. AuSg. 
©ein ©rief ift uttterfd)rteben, ©artS ben 18 beSEhriftmonatS 1643. @ro; 
tius fommt, bie geit betreffeub, mit ihm überein; benn er erjahlet in ei; 
nem von ‘Paris ben 19 beö EbriffmonatS 1647 gefchrtebenen ©riefe, (es 
ift ber 1630 im II 2f)- P-719O bah ftd) ber fjerjog von ©uife, unb ber 
©raf von Eoligni vor ad)t 5agen im gwepfampfe gefdjlagen. Et be; 
obad)tct einen llmftanb, ben©arraviusattSgelaffeu hat, nämlich bah ber 
©raf von Eoligni entwaffnet wovben. (Es ift ju vevwunbern, bah <©ar= 
ravius biefcS auSgefaffen hat: fann wohl eine Ülad)fid)t von btefer 2lrt, 
ttrtb bie ein fo(d)es 2fuffel)en gemad)et, befchrteben werben, ohne bah man 
fie mit einem fo wefeutlichen Umftanbe begleitet, als biefer ift, welcher 
j:t etfennen giebt, ob einer von ben Kämpfenben ben anbern überwuw 
ben habe; ober ob fte auSeinanber gebracht worben ftnb, obtte bah «S ei; 
nem bnvett fd)limmer ergangen ift, als bem anbern ? SOtan muh hier 
bie SSirfung ber geibenfebaften erfennen. ©arravius hat, als ein guter 
Protefiant, viel ©erbruh über ben ©ieg beS JperjogS von ©uife gehabt, 
©er ©raf von Eoligni, ber ältejie ©of)tt bes ©tarfdjalis von Ebattllon, 
frammte in geraber gitiie von bem 2(bmita!e von Eoligni ab; er war re; 
formirt, unb es fehiett fein ©treit gleichfam eine Erneuerung ber alten 
5?einbfc()aft ber ©uifeti unb EhatillonS ju fepn. Alles biefeS ift llrfad)e 
gewefen, bah ©arravius ben ©ortheil biefeS ©efechteS biefem ©rafen 
von ganjen^»evjen gewünfd)et ()«t. Et hat fetneEinbtthe mit bem gvofL 
tem '©erbruffe gefe'hen: er hatte fte gern vor fich felbjt verborgen; unb 
weil er folchcS nid)t tonnte, fe wollte er fte hoch wenigftenS vor anbern 
verliefen, ©ich ift bie llrfache, warum er in bem ©riefe, ben er an ben 
©almafiuS gefdjvieben, nid)t bavon gerebet hat. ©0 brehet ftd) bas 
menfd)lid)e ^>erj bet) ben unangenehmen 9}acf)tid)ten. 53tan tl)ut alles, 
was man fann, biefelben nid)t ju glauben, unb wenn man ntd)t ftarf ge; 
trug ift, fid) felb|t ju betriegen, uod) ju behaupten, bah f<c fatfd) ftnb: fo 
verfd)onet man fid) jum menigften mit bet©ewalt, bie man ftd) anthun 
mühte, fie vunbherattS ju befentten, ober fie anbern 51t metben, betten fte 
nod) unbefannt ftnb. ©arravius hat einige (Jage barauf an feinen 
^mtnb gefchviebeti, bah ber Prittj Eonbe burchaus gewollt, bah bet^»er= 
jog von Enguien, ber biefem ©rafen einen Aufenthalt in feinem ^»aufe 
gegeben, betreiben tvegfehaffen füllen, uttb ba); ftd) biefer arme ©raf jn 
einem refovmirten Prebiger begeben habe. Epift. LVII. p. s?. Er ift vor 
©erbrup, fünf rOtonate nach bem ©efedfte, juEnbe beStDtapes 1644, ge; 
ftovben. Anfelme, Hift. des grands Officiers, p. 244. Collinius moe- 
rore et taedio vitam finiuit. Priolus, Lib. II. cap. IX. 

«Otan fann feine grüttbltcpe ©etrachtungeu über biefen gwepfampf 
mad)en, ol)tte ber Klugheit grohe 8obfprüd)e bepättlegen, mit welcher ber 
grofje Earbinal 3tid)elieu, bie ^ersoginn von Ehevreufe auher EnnbeS ge= 
fchajft hat. ©ie ©amen, welche ihre ©d)önl)eit unb ihren SBth, in ben 
©taatsftreicben, batein fte ftd) mifchen, misbrauchen, ftnb eine wahre 
Peft bes J?ofeS; man fann biefelben nid)t gefchwtub genug auf bie ©ei; 
te fchaffen: man muh f'e» fß balb als man fann, fremben Eanbern jur 
3ierbe bienen lafTen. 2ßenn bie^erjoginn, bavon id) rebe,nad) ber ©er; 
fchworung beSEhalaiS, ihres angenehmften Eiebl)aberS, nod) langer in pa= 
ris geblieben wäre, fo würbe fte neue ©erfchworungen gefchmiebet haben. 
©iel)e Ie Miniftere du Cardinal de Richelieu, Tom.I. p.310. unb 317. 
ungleichen bie Jpiftorie beffelbcn EarbtnalS, 511 Amftevbam 1694 gebrueft, 
Tom. I. pag. 303. SBic fejjen, bah fte gleich nach ihrer gnrücffunft in 
frcinfreid), ben ©runb jtt btefem ttnglücfliehen gwepfampfe gelegt, ber 
ben ©rafen von Eoligni unts geben gebracht hgt; einen jungen ^terrn, 
ber ber ^rone nod) viel ©teufte hatte feiftett fonnett: auch p bem ©e; 
fedfte 2lnlah gegeben, worinnen ©eftrabeS bas geben hätte einbüfjen fon; 
nen, beffett ©egen unb ©erftanb vermbgenb gewefen, jum gemeinen 
©eften bes.^onigSreid)S gebraud)t ju werben; wie ftd) folches in ber^ol; 
ge, fo wofil im Kriege, als im Eabinette, burd) friegerifdje $l)aten, unb 
wid)tige ©efanbtfchaften gejeiget hat. ©tau folge biefem gwepfampfe 
beS Jper.wgS von ©uife auf ber ©pur nad), fo wirb man bie Omelie ba; 
von, in ber El)rfud)t ber Äerjogintt von S|evreufe, ftnbett, welche bie Et; 
ferfucf)t einer anbern ^»erjoginn, p ihrem SBerfjeuge angewenbet hat. 
©iefe p)o ©amen, bie in einem vollfommeneti ©crftänbnlfte gelebt, olv 
gleich bie eine ber anbern ©tiefmutter war, (Nouerca, ©tiefmutter, ein 
noch viel gröberer geinbfcbaftstitel; fl(S focriISj) haben eine Erzählung 
gefd)miebet, bie ben guten geumunb einer Pripehtnn von ©eblüte be= 
fteefet. ©ieh ift ber Urfprung biefeS gwepfatnpfs. Eine Svotte, bie eine 
fold)e ^oige gehabt, würbe fchon genug 2lbfcheu erweefett, wenn man ba; 
feep weiter aud) nichts, als biefeS p betv«d)ten hatte. 2lilein wenn man 
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vellettbs entbeefet hat, aus was für ©ewegungSgrünben ber Stadje biefe 
©tafchine gemad)t worben, fo überfällt einen noch em ärgerer ©chaufr. 
Jpat man etwa aus gärtlid)feit gegen ihren @emal)l, ober ftch wegen ei; 
ner ©efchimpfutig 511 rächen, bie er an feiner Ef)te erlitten hatte, eine ber 
^erjoginn von gongneville nachtl)eilige Ersählung auSgefireuet ? Ad) 
nein: es ift wegen einer ganj anbern 9tad)begierbe gefchehen; bie Ef)re 
beS EfjmannS hat babep vielmehr gelitten, als bah hätte erfefjet wer# 
ben füllen. Eine verijeirathete ©ame hat ftch beswegen rächen wollen, 
weil biefe ^erjoginn, burd) bie ©ermäl)lung mit bem ^etjoge von gott; 
gueviile, fie ihres ©uf)(erS beraubet hatte, tim ftd) nun wegen biefer 
©eleibigtmg p rädren, hat man Sieben geführt, bie unter anbern Jolgeti 
einen berujfenett gwepfampf gehabt, womit ftch bie Jpiftorte betäfti; 
get; unb bieh ift ber Ort, wo fid) bie ©ttefmutter unb @tieftod)ter bie 
tlnftetblid)feit erworben haben; benn man wirb ihre Aufführung jo lange 
lefett, als bie ©driften ber fran$oftfd)en ©efchid)tfd)reiber, von ber Ste; 
gierung gttbwigS beS XIV bauren werben, ©icle geute glauben, bah 
bas wahrhafte ©evbienft einer ^tauenSperfon barinnen bejtehe, bah fte 
ihre grohten Eigenfchaften unter ber ©eefe ber ©ittfamfeit fo weislich 
verberge, bah fte Weber ben ©chriftftellern, noch ben llnterrebungen pm 
©toffe bienen fottnen. ©iet)e bie 2fnmerfung (D) beS ArtifelS yiu 
ditb- ©it'fe ©ittenlepre ift p halt, unb vielleid)t allphart, unb es 
entfteht nichts bbfeS barauS, wenn man fte linbert, unb cS evbttlbet: bah 
eine ©ame ben E()rgetj habe, in ben E'hrentempel, unb in bie ©chrtftett 
eines -fätftorienfd)reiberS gefegt p werben. Allein man mühte nur bas 
2fugenmerf auf biejenigen @d)riftfteller richten, bie, wie ©aleriuS ©tapi; 
mttS, ein ©erjeidfnih ber ailergrohten ©orbilber ber @otteSfurd)t, ber 
^eufchheit, ber eljlichen Siebe, ber ©tilötljätigfett, ber ©eftänbigfeit, 
u. f. w. ausmachen, ^terburch fännte man red)tmähiger weife nach ei; 
rtem pla^e ftreben: allein eine Aufführung, bie nid)ts als einen bofetr 
Sftachvuf ttt irgettb einem SBinfet ber ^iftorie, ober in ben grohten Eapi; 
teftt ber fdjattbbaren Ehrontfe pwege bringen fann, bieh ift tn 3Bahvl)ett 
eine Unotbmtug, bie allen ^»ah verbienet, ben bas menfd)ltche Jg>evg p 
fajfen nur fähig ift. 

UebrigenS finbett ftd) einige ©eränterungen wegen ber Art, mit wel; 
eher ber franpftfeh« 4iof bep bem ^tattbel bes Ehalais, feine Empfiublich; 
feit gegen bie ijeijogiuti von Ehevrenfe bejeiget hat. Einige fagen, man 
habe btefe ^»erjoginn nad) gothringen verwiefen. ©ieh ift ber AuSbeucf, 
beffen ftch ber Urheber von ber ^iftorie beS EavbinalS 3lid)dieu bebient, 
bie ju 2lmfterbam 1694 gebrueft worben, p.303. I ©anb aufs 16263ahv. 
©ieh« aud) Je Miniftere du Cardinal de Rithelieu, Totn.I. pag. 319. 
©er präftbettt ©ramenb faget nur, baf biefe ©ame ihre ©icherheit 
burd) bie §(ud)t gefudjet, unb bah bie Erwägung ihres ©efdjledns ge; 
hinbert, bah matt fte nicht gefangen gefegt. Er fefcet barp, bah matt 
burd) ihre ©efangetmehmung, bem gemeinen SSefen fo wol)l innerhalb, 
als aujjerhalb bes ^bnigreid)S, einen feljt groben ©ienft erwiefen haben 
würbe, weil fte faft alle fhbfe in Europa verwirret. Fuga item confulit 
fibi Ducifla Caprufii multis rea nominibus: fexus fragiütas, et verve- 
ratio inhibuerant ntiper, quo minus et ipfa in carcerem traheretur; 
certe magnum erat Galliae, magnum principibus externis ab ea de- 
tentione beneficium, auftrice paffim in res nouas, intra et extra Gal. 
liam ea foemina, aufarumque ferme tota Europa omnium perturba- 
trice, quod fuo infra loco reddemus. Hiftor. Galliae, Libr. XVI. 
p. 701. aufs 1626 3al)i\ Stach ben wahren Umftänben muh matt fagen, 
bah man ihr anfänglich befohlen, ftd) vomJhofe p entfernen, unb fte jwat 
nach biefem hewadjen (afTett, aber bod) tiid)t fo genau, bah md)t S32it; 
tel fittben fönnen, aus bem Königreiche ju fommen. Per difficilia Regi. 
nae tempora hanc diligentiffime coluerat, atque obferuauerat (Rohana 
Mombafona) atque ea caufa et Ludouko XIII et Richelio inuifa, Aula 
pulfa, in cuftodiam conieöa, poftremo fuga fibi confulere, atque in 
Hifpania, et Belgio exulare coaöa fuerat. Labardaeus, Hift. de Re- 
bus Gail. Libr. II. init. pag.71. gabarbäuS, ber biefeS faget, bemerfet 
mit Siecht, bah fte gubwigen bem XIII, verhafjt geworben; benn man 
lieft in ben 32achrid)ten bes Slochefoucault, pag. 14. bah bie Urfachen, 
weldje bie Konigitin ju ber gurücf'fnnft ber grau von Ehevrenfe, um 
fchlüfjig gemad)t, eine abfonöerlicbeClflitftl öer tficflärung, ttnö ein 
«u^eroröentltdbet: MAöevtotHe getwefen, öen öer König auf fei; 
nem (Coöbette rutöet: fte bejeiget. 

©iefe ©ame i|t im 2fuguft 1679 in i&tem 79 3a(jre geftorbeti, Merc. 
Galant. 2luguft 1679, 12t ©. holl. 2luSg. 

(E) bat ftd) ntelmebc mit 2bubkteyen befebäfftiget, unb 
einen Krfegsjug unternommen, ftd? öaöucdt in X7eapolis toie» 
Der becjufieUen.] ©iefer Kriegsjug ift 1634 gefdphen. ©er -Ocrjog 
hat fid) jum ©teifter von Eafielmare gemad)t, unb es fttrj barauf vet; 
lo()ren. Anfelme, Hift. des grands Officiers, pag. 461. SBir woilett ei; 
ne ©teile beS ‘Priolo anfül)ten, bie uns belehren wirb, bah bie §rcpf)eit 
beS^terjogS von ©uife, fo wo()l ben ©paniern, als bem fptinjen von 
Eonbe Ju nichts gebietiet l)at. Guifius ante paucos annos dux eledtus 
Reipublicae Neapolitanae, et inter faeuos tumultus captus ac de- 
dudtus in Hifpaniam, nunc libertate donatur, id maxime procurante 
'Condaeo. Iberica fuit vafrities Guifium Galliae redonare, et Con- 
daeo concedere; vt, qui auortim non immemor, pofiet rurfus moliri 
noua, et eiere turbas. At oblitus donatac Iibertatis, et Condaei ne. 
gligens, choreas et haftiludia cogitauit. Rurfus ab eo tentatum iter 
Neapolitanum oftentui fuit, renouaturum in animo leui fpes accifas 
per vanum ludibrium. Nullus mortalium tarn vana concepit, ecLitus 
atauis, qui tarn grandia, tarn folida captabant. Lib.VIII. cap.V.p. m. 312. 
gabarbäuS erjäl)let, bah bie foniglid)e Atau ©ituter in bie 2(!’.swed)feUtng 
gewidiget, welche bie ©panier vorgefchiagett hatten, ©ie hatten ftd) et; 
bothen, ben dperjog von ©uife in fJjrepbdt ju fteüen, wenn ihnen ^rattf; 
reid) alle bie ©efaugenen von ihrer ‘Partep wieber aäbe. ©ie haften 
furj barauf ihre ©tepnung geänbert, unb in ber Hoffnung, bah ber ©er; 
jog von ©uife, unter ben ^sänbett bes ‘Printen von Eonbe ein mächtiges 
SBevfjeug fepn würbe, viele Unruhen in bem Kbnigveid)e ju nähren, il)ti 
auf bie cinjige Fürbitte bes ‘prittjeu frepgelaffen. 2ll!ein fobalb ber ©er; 
jog wieber in ftranfreid) war, fo hat er ftd) erfläret, bah « wegen ber 
harten ©egegnuug von ben ©paniern nid)tS ju ihrem ©orthetle tl)un, 
nod) bem ©rinjen feine Erfenntlid)feit erjeigen würbe, |o lange er il)tr 
auf ihrer ©eite fähe; bal)ingegen, wenn er biefefbe verlieh?, nid)ts in ber 
SBelt wäre, bas er tiid)t ju feinem ©lenfte thun wollte. Ue6eibieh hat 
er ber föniglichfti grau ©Aitter je§r verbtinben jtt fepn geglaubet, wdd)e 
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«fjm bie gfjte getffan hatte, gu BeroitXtgen, baff man ben ©panierti 4000 
befangene gurüdfcfficfte, Darunter bod) auch wichtige Heute waren. 2tuS 
bes HabarbäuS X 93. 756 ©. aufs 1652 3affr. Sem fep, wie iffm wolle, 
fo f}at er fid? mehr auf bie Siebe, als auf ben ^rteg, gelegt i£t ifi mel 
»etliebtec in Das faulem von pons nach Patts jurud: gefottv 
men, als ec noc feinet (Befanqenfcbaft geccefen tont, unb er bat fo 
gar befdffoffen, fte JU britßtben. C Intrignes Galantes de la Cour de 
France, pag. 251) allein, ba er erfahren, baff fte ihm untreu wäre, fo iff 
ec i\)t febc fdnmpfiid) begegnet: (£t bat fo gac einen pcocef? 
roiöec fte «ngeffeilt, unD rot (Sevicbte, (Dbcengebenfe, Die «uf 
50000 i(;«lec gefd)«Rt toocDen, ttnD fofrbacc Capeten ?ucudr'ge< 
focDect, Die ec ibt gefebenft batte; allein es iff ibm nid?t gebtn- 
gen, tote ec es ftd? eingebilDet batte. Get X>ecluff feines pcoceffes 
bat feinen 3ocn r>ecDoppelt,tmDecbatficb »oegenommen, fte in ib* 
cem eigenen-Tarife jubefebimpfen. ®6enb. 253 ©. ©ie bat Sftadjricfft 
Davon befommeti, unb fiel? vor biefer Gefdffmpfung bewahrt, ©ie bat ftcf> 
einige geit Darauf außerhalb beS Äönigreid)S begeben. STtacffbem ber döet* 
gog von @utfe if)re 2lbreife erfahren, (ebenb. p. 2S4) fo iff er auf ber flotte 
beS Königes am Gorb gegangenem eine jroeyte Keife nad?tTeapolis 
ju tf?un. Matt rnerfe, baff er gu feiner gntfchulbtgung einen Geridff von 
biefem armfeligen §elbguge befannt gemacht hat. Man finbet ihn in bem 
Recueil Hiftorique de diverfes Pieces in ^»ollanb 1666 in 12 gebnteft. 
filad) feiner gurüeffunft in granfreid), hat er ftd) in bas ^rdulein von 
©orce verliebt, Die ibn treu geliebt, unD fid? nad? feinem (EoDe in 
Das Äloffec Dec Cacmelitec begeben, x»o fie Das (PcDensfleiD am 
genommen. Intrig. Gal. de la Cour de France, p. 258. 2llleS biefeS 
beweifi uns, baß, wenn er eindpelb gewe|en,er folches nicht nach ben Ge* 
griffen beS Corneille, fonbertt nach ben Gegriffen DesSlncine unDbesD-ui* 
naut gewefett. gr iff beffattbig ein verliebter dpelb, Cffehe baS Heben ber 
Jpeuciette ©ilvie von Moliere, P.I, pag. 55,56 unb P. II, pag. 162, 163) 
unb guweilen Demselben ber2leneis affnlid) gewefett. gr hat alle Gor# 
rechte eines gffmantiS genoffen; er hat feine Gepfcfflaferinn glauben laf* 
fen, baff fie feine gfffrau wäre, unb gleidjwoffl nicht gewollt, baff fie es 
fepn fallen. J?ier iff fte berGibo affnltd). 

Nec iam furtiuum Dido meditatur amorent: 
Coniugium vocat hoc, praetexit nomine culpam. 

Virgil. Aen. Libr. IV. verf.171. 

Vtnb hier iff er bem 2feneas gletcf>. 

Nec coniugis vnquam 
Praetendi taedasaut haec in foedera veni. gbetib.GerS 338- 

©ieffein ber 2(nmerfung (B) beS Tlrtifels (Batnadye, einen Gergog von 
3femourS,unb eingrnulein von Stoffan, in einem gleichen galle, wie hier 
berJpergog von@uife unb bie ©rdffnn von 9>offu. Gieferroegen wollen 
wir nicht fagen, baff feine Gegebenheiten helbenmaffig ffnb: gs befitibet 
(ich nidffS barbet?, weld>eS man nicht auch oft unter ben Gürgern unb 
gemeinen gbelleuten fteht. 

(F) tBait faget, es hatten Die grauen,Die ibn geliebt, # * = 
cff>rte ibn 31t febert, ethnnen tonnen, ob ec gegmrractig gccoefen.] 
3d) gebe biefeS für feine gewiffe ©ad?e aus, td) will nur anfuhren, was 
id) gelefen habe. Gtefe ?naey Vecliebte, nftmlid) ber -fiergog von ©uife 
unb bie@räfimi vonGoffu, muffen emanDet ffbt geliebt baben,unö 
id? necrrunDce mich, Daff ftd? ibec Ätcbe ebec als ibc Äeben ge, 
endiget bat. ©ie haben eine geheime 2lbnDtmg gehabt, Die ihnen 
tbce 2fnEunft einanDec lange juroc gemelDet, ehe fte einanDec 
noebgefeben, unD fte mögen uctbetlcn, tx?enn es ihnen beliebt, 
meine ^rau, ob Diefe 2lbnDung cicbtig getoefen. S?ec -^ecjog 
n?ac über Den (B'cafen oon * * * eifecfud?tig gecoorDen, Dec in 
Dec Chat in Die (Stafinn fel?c recliebt unD ccie man weis, eine 
von Den t»oblgemßd?tef?en iHannspecfonen t>on Dec X3C>elt n?ac. 
©ie abec bat ibn nid?t geliebt, unD rcas man aud? Dax^on fagen 
wollen, fo bat mic Docb"2fngelife gefcbwocen, Daff Die ,9cau x?on 
* * * öen -^ecjog »on * * * allein geliebt habe. 2Cüetn ec iff 
feines ©lucfs nid?t fo ubeejeugt geweffn, wie ec tuobl feyn fob 
len; unD Da ec alle Cage P7ad?rid?ten erhalten, Daff fein febc ??ec^ 
liebtec Webenbublec febc ffeiffig bey ibc wace: fo bat ec befcblof 
fen, Die ©acbe ftlbff ?u unteefueben, ohne ron ihnen eefannt ju 
wecDen; unD iff Deswegen ins geheim nach Gcuffel gegangen. 
tnan batte Damals große Äuffbaefeiten, wegen Dec(Bebuct eines 
pcinjen, angeffellt, Oec in ©panien gebobeen, unDGaltbafac ge> 
nennet wocDen war. Giefe Zeitrechnung iff falfcf) ; Denn Galthafar 
iff 1629 gebohren worben; ber J?eijog von ©uife iff bamals nur tsSahre 
alt gewefen, unb man merfe, baff ber G- 2ltffelm auf ber 441 ©. feines 
Gud)S, Palais de PHonneur, faget, baff er im ffffriffmonate 1641 .&ono= 
rinen von GergffeS, eine Sochter beS ©rafen von ©rimberghen, bie SBit# 
we 2flbrechts SDJarimiltanS von ^ennin, ©rafenS von Goffut, gef>eiratf>ct. 
„Ger ^»ergog hat bei? feiner Tlnfunft erfahren, baff verfdffebene junge 
„Herren beS Sanbes eine 5)iummerep von ^ubianern angeffellet hatten; 
„hoher hat er auf Diefe 21 rt verbleibet, ju ber ffrau ©rdffnn von gante* 
„crcir gehen wollen, wo eine gtoffe ©efelifchaft gehalten werben follte: 
„gr hat ftd), ohne gtoffe tCffühe, ein fold)eS^lcib bringen (offen; Denn eS 
„war fein ©ebotl), biefelben ;u verheeten. Sr hat ffch eines auf gleiche 
„2ltt machen laffen; er hat fid) unter ben Raufen biefer verlarvten £eute 
„gemifd)t, unb iff nebff ihnen in ben ^angfaal gegangen, gr hat ba* 
„felbff bie $tau von * * * bie feinen 2lugen viel fd)6ner, otö jemals, 
„vorgefommen,unb ben ^errn ©rafen von * * *bep ihr gefehen; bentt 
„er iff beffanbig in ben ©efeüfchaften bet) ihr gewefen, unb jte hat ihm 
„foidjeS wegen ber gfjrerbiethung nicht verwehren fbnnen, bie man fei* 
„umt ©tanbe fd^ulbig war * * * ©o halb ber djerjog eingetreten 

„war, hat bie ©rdffnn biejenige gewiffe Geweguttg empfunben, bie feine 
„©egenwart bep ihr ju erregen pflegte, ©ie hat biefelbe nid)t für be= 
„trieglich halten fbnnett: unb, ungeachtet ihr 2iebf)aber il)r von einer er= 
„Dichteten SReife geffhrieben hatte, ihn fogleid) neugierig unter ben 9Eftas* 
„fen gefud)t,unb jwar fo genau, bis ffe iffn enblid) entbeeft. Giefes hat 
„ihr« ©achen ffhr ruchtbar gemacht; Denn bie ©eliebte fonnte in ber er« 
„ffen$reube,if)n wiber ju fel)en, ihre gmpftnbungen nicht verffellen; unb 
„bet Liebhaber war auch |o auffer ffd), baff er bie Urfad)en vergeffen, wese 
„wegen er feine Hiebe noch verborgen halten follte ; = 2 3^) ffabe 
„einen Drigitiaibtief bes ^ergogS über Diefe SBirfung ber natürlid)en 
„53titleibenfd)aft (©pmpathie) gefehen, welcher nad) meiner ^ffepnung 
„einer von ben fdjonffen Griefen iff, bie man ffhretben fann. gr hat 
fc,ftch barinnen über biellebermaaffe feines ©lüefes beflaget; benn er hat 
„wo()l etfantit, baff Diefes etwas feffr groffes wate, auf eine fold>e 2ltt 
„von feiner Hiebffen errathen ju werben. 2lllcin er hat gefagt: baff ihm 
„biefeS bas Vergnügen raube, gu fehen, was in ihrem J?erjen vorgienge, 
„ohne baff ffe begierig gewefen, ihm baffelbe gu geigen. Gergleichengnt* 
„beefungen ftnD na^ feinem grachten, eine von ben voöfommenffett 
„^reuben gewefen, bie ein Hiebhaber empfinben fann ; unb nichts hat 
„ihm für eine garte ©eele rühretiber gu fepn gefd)ieneti, als biefe grgie? 
„ffungen ber gdrtlichfeit unb 2luftid)tigfeit, wo man bie ^utiff unb Ge* 
„hutfamfeit nid)t verbad)tig halten fann, baff ffe ben geringffen 5heil 
„babep hatten.,, Vie de Henriette Sylvie de Moliere, P. VI, 151 unb 
f. ©. holl. 2fuSg. von 1674. 

CG) <£c if? nach Joinville in Das ©cabmaal feinec ‘Pocfahwert 
gebracht wocDen.] S'i) l)flbe in ber Einführung (k) beS 2lrtifeiS 
(franeifnS^ergog von) (Saife, gefagt, baff bie Garonie 3oinville 155a 
gum gürffenthume erhoben worben, ©ie iff burd) bie ^eiratl) beS ^etri 
von Hothritigen, bes I biefeS 32amenS, mit Margarethen von Soinviüe, ber 
dlteffen ?od)ter Heinrichs bes V biefeS fffamens, ©rafen von 5$aubc* 
mont,unb^ierrn von 3oitwille,an baS oP»auS Hothringen gefommen,wel* 
eher gerri in ber ©chlad)t bep 2lgincourt 1415 erfchlagen worben. An- 
felme Hilf, des grands Officiers, p. 455. fHenatuS ber II, djergog von Ho* 
thringen,hat vermöge feines lebten 9ßiIlenS, ben zs Map 1506 unterfd)rie* 
ben, bie ©üter ©uife, g(6euf, 'ilumale, Maienne, Joinviüe unb atibre, 
bie er in granfreid) hatte, feinem jütigffen ©ohne, glaubius hinteriaffen. 
©iehe leMiniftere du Cardinal de Richelieu, Tom. I, p. m. Z37. gS 
iff in ber .firche bes h- Hautentius gu ^ioinville, wo bie @ra6mähler ber 
dpergoge von ©uife gegeigt werben. Man fcl)e im 3lemi Gelleau, auf 
bem 134 5&1. bes I 51)- feiner SBetfe, nach ber lion. 2luSg. von 1592, bie 
Gefd)ceibutig von Des giaubius feinem. 

(H ) ©eine 3W0 ©d?wef?ecrt fmD nach Öfefem unoecmdblt ge* 
ffoeben.] gine hat Maria geheißen. Den 15 2tuguff 1615 gebof>ten, unb 
hat in ber SBelt, unter bem Sffamen ber Mabemoifelle von ©uife, gelebt. 
Anfelme, Hift. des grans Officiers, pag. 42g. 3$ habe in bem Gud)e 
Etat de France, betitelt,gelefen, baff ffe ffch Jpoffmmg auf bie SSermah* 
hing mit bem Könige von fohlen UlabisiauS gemacht. Gie anbre hat 
%rancifca Renata geheißen, ben 10 Renner 1621 geborgten, unb iff eine 
Sftonne geworben, ©ie iff 2Iebtißinn jum bcil. petcus in Kbeims, 
unb nach biefem gu Xfiontmattte gewefen. Anfelme, Hift. des grans 
Officiers, p. 42g. 3ffacp bem'Jobe biefer bepben Tochter iff von ber Hinie 
von ©uife webet ein männlicher noch weiblicher 3lad)fomme mehr übrig 
gewefen; unb es iff merfwürbig, baff, obgleid) bie vier erffeti ^evgoge bie* 
feS Spaniens, ein jeber viele ©offne geffabt, bennod) ihre gange Sffadjfom* 
menfeffaft, bis auf bes Sienatus von Hothrttigen, Marquis vonglbeuf,beS 
«d)ten ©offnes giaubiuS, bes erffeti ^ergogs von ©uife feine gdnglid) er# 
lofcffen iff. Eitle lotffnngifche ^ringen, bie heutiges?ageS in Jvanfreid) 
ftnD, ffnb von biefem Slenatus entfproffen. gs ffnb beren nod) eine gro= 
ffe2Ingaffl unb in blüffenbemSfanbc. SBcnn matt einen ben 5itcl ^>er* 
gog von ©uife führen läßt, fo wirb bieff eine feffr fcffwereHaff fepn. ^ Ue# 
brigenS weis id) nicht, wem i^o biefeS ^»ergogthum eigentlid) gugefforet: 
id) ffabe bie fliachricfften nicht geitig genug erhalten fbnnen, bie id) we* 
gen ber folgen von bem ?ejtamente ber Gringeffinn von ©uife verlangt 
ffabe. ©ie iff eine jiemlicff lange Seit J?ergoginn biefeS SffamenS gewe* 
fen, als fie im Monate Marg i688geffotben iff. ©ie hat vermöge ihres 
lefjten SBillenS baS Gergogthum ©uife, tvefcffeS ffunbert taufenb ‘Pfunb 
gmfünfte trügt, nebff bem§ürffent!)ume3otnville,baS faff nidff weniger 
eintrügt, unb ihren feffonen Galiaff gu ^aris, bem jütigffen ©offne bes 
^»ergogS von Hothringen unter ber Gebitigung vermacht, baff er Diefett 
fllamen führen, unb mit grlaubniff bes Königes, in^ratifreich Ichett foü* 
te. Mer eure Hiftor. et Polic. Margmonat 1688, pag. 379. Ger 3 
tungsfeffreiber, ber biefe Ginge bclannt gemacht ffat, fefeet nod) folgenbeS 
bagu. „ Elllein auffer, baff biefe ©effenfung bem Wenige tüd)t angenehm 
„iff ; fo giebt aueff ber Jbergog von gibouf vor,baff iffm biefeS, als bem 
„nüd)ffen grben von ber männlichen ©eite, Sffacfftheil bringe. Etlfo ffat 
„er gnr Gernicfftung berfelbcn, vornehmlich in 21bficfft auf baS, Jperjog* 
„tffum ©uife, Älage erffoben unb behauptet, baff bie SSerffovbenen gu fei* 
„nem Slaffitffeile niefft barüber verorbtien fonnen. s * * gbenbaf. 
„280 ©eite. Man ffat bie Gerfforbene in Gerbacfft, baff ffe eine @e* 
„wiffenseffe mit bem djeren von Montrefor geffabt, einem vornehmen 
„utib wacfertt gbelmanne. Man ffat auch gejagt, baff ffe Ä'inber mit 
„einatiber geffabt, Davon nod gtoo Tochter übrig ffnb. Giefes ©erüdjte 
„ffat ffeff hauptfdcffiich vor 4 fahren ausgebreitet, als biefe ^ringeffinn 
„gum Geffen bes ^ringen von ^arcourt,eine ©effenfung gemacht ffat, 
„weld)e gleid)Woffl feine SBirfung geffabt. Man wollte, baff bas ©elb, 
„baS iffm gegeben werben feilen,' gur 9Jerheiratffung biefer gwo Mochtet 
„beffimmt gewefen; allein, es mögen biefelben feit biefem gefforben,ober 
„alles biefeS nur gurHuff erfunben gewefen fepn, fo iff eS bod) gewiß, ba§ 
„in iffrem 'geffamente nidffS Davon gebaefft worben.,» gbenbafelbff zu 
©eite. 

©Ulfe/ (iutnrüg Don iotfft'tngen, ^atbinal Don) (5s ftnb brep Sarbtnale Don biefem tarnen geroefen. "Der et-fte mar bes 
Sranctfcuö Don Lothringen, ^erjogS Don ©uife, 53ruber. 33er anbre mar ber ©offit biefeg ^er^ogö. SRoreri hat Don bepöert 
gerebet ", unb nteffts Don bem britten gefagt: bte§ ifi bieUrfäd?e, ba§ id) nur Don biefem reben merbe. ©r mar ber ©offn be$ 
iu ^Moiß ermorbeten ^einridjs Don Lothringen, ^ler^ogS Don ©uife, unb 1575 gebohren. ©r hafte ein fo fiiegerifdtes ©emüth, 
oa§ er ntd)f6 eifriger, als bie ©efedjte, begehrte, ob er gleich etn ©eiftlicffer, ein ©arbinal unb ©rjbifdjüf gu 9theims mar. ©r 
folgte bem Könige bei? bem Äriegs^uge nach ^oifou 1621, unb that fid? unter ben tapferjlen unb beherzteren ©belleufen bes 
^riegsheers in bem Angriffe einer SSst’flabt bet? ber Belagerung ©f. 3ohann Don ‘^ingeli §erDor K 3)a er einige Sage barauf 

in 
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in eine ßranf&eif verfiel, fo ließ er ft* na* ©atnüeß bringen, unb ifl bafel&ft ben 21 besJSräcfymona« i6n geworben* 'Der 
mroce6 öen er mit bem domoae von 3Ret>etö wegen einer Brtoret)gehabt, f*lug in einen ©trat wegen ber Sapfeif eit aus, unb 
% teilte ftcb haben fefir aeneiat, ben «Streit mit bem Degen in ber Sauft au«jumacben. 9Kan wirb Jjier unten einige Umjtanbe 
pon btefent Äanbel feben (A). & bat auf bem Sobbette befugt , baß i^n fein gefügtes freies Leben unb bie «eieibigung 
reue bie er bem toae non 9?e»erö angetan batte d. Der ^räftbent ©ramonb nerbammet wegen biefer friegertfd)eu 
Wten wo er bie Äanb mit 33lute befubeln müfTen$ allein er fronet i^n wegen ber Äebswetbecep (B), welche, ob fie gleid) 
unenblicb gemeiner unter ben Oeiftlid>en ifi, als bie ^rtegsoerrid}tungen ,, benno* eine Uebertretung ber cattomf*en 

^U^Uebriaenö glaube ich, baß man viel Befrachtungen barubec gemacht hat, baß bie Sftacbfommen besjenigen Q3rin^en non 
(Tonbe bie ber Äerwg non ©uife SrancifcuS non Lothringen, ju nerberben bemüht war , bie ©rben non ben 9tad)fommen eben 
biefeö JjberjogS geworben finb (C) ; unb baß eine 3wtf*enjett non XXXBähten hierzu jureichenb gewefen tjt. 

a\ Unter bem SBorte Subwig. ä) ©ie&e Malingre, Hift. de la Rebellion, Tom. I, pag.m, 197,298»unb ben VII Tome dnMer- 
cure Francois, pag. 515. c) Aulico luxu et militari iicentia traduxerat vitam. Gramond. Hift. Libr. VIII, pag. m. 407. 

d) ©benbafelbß. 

CA) JDerProceß * * * fcblug m einen ©trat ber Capfee; 
feit «us. XXian roicD hiev unten einige Umf?«nöe von ötefem 
4«nÖel feben. ] Merc. Francois, Tom. VII, pag. 570,571. „ Unter 
„wäßrenöer Belagerung von ©t. Soljann von2lngelp iß bet JEartwa 
„non ©uife 51t XaincteS an einem Fieber geworben, welches er ftd) burd) 
„feine Arbeit jugejogen hatte. ©r ift Carbinal, aber nur diaconus gerne; 
„fen, unb hatte niemals Bieße gefungen. ©r ift ein ganj friegenlcher 
„Brinj gewefen, beßen ©emrttfje jur Uebtmg ber SBaßen geneigter war, 

als tu benSBiffenfchaften. ©S haben viele von bem ©treite gefchrteben, 
'welchen berdjerjog von Revers mit ihm wegen ber Beßallung von ber 
„Briotep ber Charite gehabt, unb von bemjenigen, was in bem «öauje \ly 
„res Referenten vorgegangen, diejenigen, weld)e butd) ihre bet) bem 

«ßroceffe vorgebrachte ©ebriften biefe jween Bnnjen m©trett gebracht, 
„finb Urfache gewefen, baß fie bis.jurShätlichfeit gefommen,unb bah ftd) 
„ein jeber mit feinen ^reunben außerhalb Baris begeben, um einanber ju 
„begegnen, unb ihren ©treit mit©efal)r ihres Sehens ctuSjumachen. 21U 
„lein ©e. Btajeßät haben bie leichte Reiterep nad)gefd)icft,ßd) ihrer Ber; 
„fonen tu versichern. derjenige, ber ße anfühvte, unb auSbrucflichen 
„Befehl hatte, bie ‘Perfon beS befagten Carbinals an&uhalten, hat ben 
„Befehl ©r. B?ajeß. gtücflieh ausgeführt, unb ihn nach ‘Parts gebracht, 
„attwo er aus Furcht vor einem anbern Ausfälle, weil fich ber dperjog 
„von Revers bejtäubig auf bem £anbe befattb, eines 2lbenbS in bie Ba; 
„ftille, unb von ba nach Bois be BincenneS geführt worben.,, Blatt 
merfe, baß er nicht lange bafelbft geblieben; benn ba berövonig ferne Reife 
nad) Boitou antreten wollen, fo hat er ihn nad) Fontainebleau fommen 
„laßen, um ihn ju begleiten. ©benb. 57' ©• Ser ‘Prüfibent ©ramont 
erjahlet noch etliche anbere merfwürbige©acben; nämlich baß ber©arbi= 
nal ©uife, ba er ben .fberjog von Revers in bem dpaufe berjenigen @e* 
tichtsperfon augetrojfen, bie ben Bovtrag beS ‘ProcejfeS hatte, einige an= 
tügltche SBorte ju ihm gefagt, welche behebt beantwortet worben, unb 
baß er ihm hierauf in ©egenwart ber @erid)tSpetfon einen Fauftfchlag 
gegeben, der ‘Prinj von Sai^ißr, biefeS SarbinalS Bruber, hat foglcich 
ben degen ergriffen,unb bem<DRarefcot, Refetenmeißer,einige ©chlage mit 
ber Fla^e gegeben, ber mit ©rlaubniß beS ÄbttigeS, bie @ad)en beS ^>er= 
xoas von Revers beforgte. Rachbem ber^onig erfahren, baß biefer ^er? 
soa mit bem ‘Prinjen von Soitwille einen 3weptampf halten wollen: fo 
hat er feine ©ewalt barjwifchen gelegt, fie ju vergleichen, unb ben Sarbi-- 
nal genothiget, ben ^terjog um Berjeihung äu bitten, die Befcbüm 
pfung betrejfenb, bie bem Refetmeißer erwtefeti war, fo iß fie auf folgen* 
be 2lvt erfefjt worben : der ‘Prinj von ^oinville hat ftd) biefer 2Borte 
vor ben ©chiebsrtchtern bebienen müffen. -^ecc IHacefcot, es ti>ut 
mit in 2tnfehung öes fSerjogs von tTevecs letD, £>«ß ich euch ge- 
fdftagen habe: icb bitte eud), folcbes ja vevgeffen tmö ju glauben, 
Daß idb aus JLiebe gegen öen ^ecjog »on tlevecs euer ^ceunö 
feyn tvevöe. der‘Praßbent©ramonb machet eine fe£>r grünbliche 2tn= 
merfung übet bie Unorbnung berfelben3eiten, wo ein Refetmeißer unge* 
ftvaft hat fbnnen gefchlagen werben, diefe Unorbnung iß von nichts, 
als von ber Bergringerung ber fbniglid)en ©ewalt hergefommen,unb hat 
fo aleid) aufgehort,fo halb ber Savbinal Richelieu bie ‘Prinjen unb großen 
Wen ju bem Fuße beS Thrones üubwigs beS gerechten erniebrtget hat, 
bie ßd) einen fehr wichtigen ?heil ber oberßen ©ewalt unrechtmäßiger 
SBeife angemaßt hatten. 3ß biefeS nicht eine ©ad)e, bie nach ber 
Anarchie fd)me<fet, wenn in einem Sattbe, welches ben $itel eines dlonig* 
teichs führet, biejenigen, bie einevotneßme obriglettlicheBerfon gefchlagen 
haben, nidjt verbunben ßnb,ju befennentbaß es ihnen wegen beS ©tarn 
beS biefer obrigfeitlichenBerfon felbß, fonbern nur aus £iebe gegen ben 
großen ftetrn leib fep, bem ße gebient hat? tRan betrachte biefe Sßorte 
beS ‘Prüßbenten ©ramonb wohl- Pnncipum per ea tempora fumma 
erat ratio, affedlabantque diftingui ab omni ordine, praerogatiua fan- 
„uinis. Per iniuriam Ioinuillius percuflerat magiftratum, et ait, do- 
fere fe ex perfona Niuerni, quod percuflerit; qnafi adeo infra pofi- 
tus in quem collata otFenfa, vt gratis caedi poflet. Erat haec labes 
eius aetatis, qua a Principibus Rex parum diftinguebatur: qno iure 
vtimur hodie, nempe anno M.D-C.XLII. quo haec feribo, externi 
principes parum a Regni primoribus, parum hi a nobilibus difFerunt, 
vno ferme ordine habemur ornnes; eoque ventum, vt nemo publice, 
nemo priuatim peccare pofiit, fine vltore, quod eius fapientiae et ae* 
quitati debitum, qui aetate noftra fummam reruin teilet in Gallia. 
Hiftor. Libr. VIII, ju Snbe, pag. m. 408. 

der 2lbt von 5RarolleS wirb uns noch etliche anbre Umßanbe bar&ie* 
tßen. ou Anfänge öes UDintecs 1620, faget er, Memoir. p. 4; unb 46, 
|>at öec f?>evt von tTevers einen großen Streit wegen Der prio* 
tey Der €b«tite, öie unter Die 2lbtey Cluny gehört, mit Dem Car; 
Dinal ©uife gehabt; Denn Da man an Dem -^ofe *u 2£om Den ptinyett 
von Cymeraye, feinen anDern Sohn, Damit vetfehen laßen, auf einen 
2>rief oDer eine detfptecbung Des CarDinals von ©uife, 2lbts ju 
Cluny ; unD Diefer CarDinal ftcb von Derfelben »um Neffen ei; 
ncs feiner Sohne losfagen wollen,Die er mit Dernau vonififfärs 
gehabt hatte : fo iß Diefes Die Urfache *u einem großen ptoceffe 
unD Der Cheilung aller petfonen von StanDe bey ^ofe gewefen. 
; * Biefe Unruhen fmD febwet yrt befanftigen gewefen, weil 
es von beyDen Cheilen ju Schlagen geEommen war ; ohne Daß 
Der ^>err von XZwvst Der juerfi beleiDiget wocDen rvar, weil ec 
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ft* nidhts vermüthet, iTIuße gehabt, jum degen ju fommen, wel* 
dien fein ÜrDelmann ^ougues außer Dem oimmec Der ©etidits; 
perfon verwahrte, wo er allein war. 

(B) Ber ptafiDent von ©ramonö verDammet ihn wegen 
Diefer friegerifchen Chaten * s = aber et fchonet ihn we< 
gen Der Sebsweibetey.] ^ier iß ber ©egettfafi, beßm er ßdj 
Hiftor. Lib. VIII, p. 407, bebient: Militiam affeöabat impatiens fui; 
non miles, quia Cardinalis; hon item Cafdinalis, quia miles erat - 
- * Indebitum certe characieri, quod in Engeriaca obfidione faepe 
ferrum in hoftem ftrinxit, immemor Ecclefiam nefeire fanguinem. 
SBenn et nicht vonben£iebeShünbelnbiefeSCatbinalsgerebet,fb jß cS ba* 
rum gefchehen, weil er ße nicht gewußt: mochte vielleicht jemahb fagen. 
2llletn ich lönnte mir nicht einhilben, baß er fie nicht gewußt hatte; ße waren 
gac ju helannt, unb hatten fo gar^inbec h«vor gebracht, die Chroniie bec 
£ieblinge,bie 1622 gebracht worben, fe^et auf ber 14©. voraus, baß jwißhen 
bem£ärbinale von@uifeunbbem Jperjoge von Blaine ein ©treit entßain 
ben, welcher von hepbeti am erßen in Charons Rad)en treten füllen, der 
CatDinalbatgefagt,Daß et juerff geworben toAte,mi> alfo vorge* 
hen muffe, det^erjog hat Das©egentheil nicht verfochten, aber 
vorgeffeilt,baß et Den Vor jug verDiene, weil er im dienffe Des So* 
niges getoOtet worben, Der anbre aber nur an einer Kranfheit ge# 
ffotben wate, der CarDinal hat erwibert, Daß er für Die i£hre 
©ottes^rau unD 2\inDer verlaßen hatte, weswegen er Feinen an« 
Dem beugen, als Den-^etrn von Liebem verlange, unb Daß er von 
allem Diefem nidits hinterlaffen habe, die ganje Sßelt hat ju Der* 
felbigen gewußt, baß biefer Cavbinal eine von ben Bepfdßäferinneti 
Heinrichs bes IV unterhalten hat, ich Will fagen, Charlotten vonCfidrS, 
das Anbeuten bavott iß um fo viel leichter erhalten wotben, ba biefe 
Frau fo glücflich gewefen, einen großen dierrn ju heirathen, ungeadftet 
bes eßentlid)en ©chanbßeefS, bamit ße hefdjmuhet war, ba ße einen Äo; 
nig von Franfretd) unb nach biefem einen Crj&ißhof von Rheims, mit 
Äittbern 6efchenfet hatte. B- 2lnfelm pag. 144 bes Palais de i’Honneur 
faget ; baß ber Carbina! ©uife von Charlotten von CßarS brep ©ohne 
unb jwo Töchter hintetlaßen; baß ber ülteße von ben ©6ljtien, Bißhof 
ju Conbom gewefen, baß ber anbere ©raf von Romorantin, auf Canbia, m 
ben dienßen ber Benetianer, geblieben, unb ber Blarguißnn von 2fcp 
Batet gewefen iß. was er von bem Dritten ©ohne unb 
von ben Töchtern faget. du fallier, ber es vielleicht für feine ßanbS* 
mäßige djeiratlj gehalten hätte, Charlotten vonCffars ju etlichen, wenn 
ße in einem volifommen guten Rufe geßanben hätte, hat feine ©cl)wie* 
rigfeit gemacht, ße ju heirathen, ba fie ihren guten Ramen völlig verloh« 
ren gehabt. ’ Cr iß vornehm unb ber Bruber eines BlarfdjaHs von 
Franfreid), beS RicolgS von Jjofpital, BlarquiS unb nad)maligen J?er= 
jogs Von Bitri, gewefen. Cr iß Ritter von bem Orben Des heil. ©eifteS, 
.Gauptntnnn ber £eibwad)t gewefen, utib hatte «Proben von berjenigen 
friegerifchen 5ugenb abgelegt, bie ihn mit ber 3eit Jur 2Bürbe eines BLar# 
fchaüs von Franfreid) erhoben. RichtS beßowentger hat er ßd) in einer 
rechtmäßigen ©he mit bem Uebetreße eines Carbinals begnügt, die 
SBele hat nidjt vergeßen, auf biefe große 3ärtlid)feit aufmerffam ju fepn; 
die ©elegenheit, bergleidjen Bepfpiele anjuführen, fömmt fo oft, baß 
bergleidyen 2lbentheuer nicht leid)t inBergcjfenheit gerathen. 2tflein ba 
man vielleicht nicht mehr baran ju gebenfen angefangen, fo tjaben ßcfj 
Brätenbenten auf bie ©rbfehaft ber Brinjcßinn ©uife aufgeworfen, bie 
tiefen ©egenßanb wieber belebt haben. B?an lefe folgendes : ich neh-' 
me es aus bem fjißorifd)en unb politifcheti Blercur, bes 2fprilmonats, 
1688. ,»©ie B^arguißnn von 2lcp, bes jüngern ©rufen von ©amache, 
„Ritters von ben Orben bes Königes, ©emahlinti, machet i&o bie ©rb= 
„fdjaft beshaufes von ©uife ßreitig, unb jwar fraft einer gewiffen 
,,©d)ad)tel, bie ihr von einer uubefannten Berfon gebracht worben; in 
„welcher fie eine ©lyverbinbung bes Carbinals ©uife mit B?abemoifellen 
„von ©ßarS, berBfuttec bes ©rnfen von Romorantin, ihres Baters, ge; 
„funben, ber allejeit für einen Baßarb bes Carbinals gehalten wotben. 
„diefe ©hverbinbung iß mit einer förmlid)en Trauung, unb was ttod> 
„mehr iß, mit einem 2lblaße bes Babßes beßärfet, wefd)er biefem Carbi* 
„nale erlaubt, bie geißlichen 2lemter, uugead)tet feiner Jpeiratß, ju beß* 
„hen; furj bem ©cheine nach mangelt nichts babep, als eine machte 
„ge ©tühe, eine fo große ©rbfd)aft benjenigen ßreitig ju machen, bie 
„$heil baran haben. Unterbeßen mag biefe ©chadhtel hergefommen 
„fepn, woher ße wolle, fo madjet ße bod) um fo vielmehr bepm Botle; 
„mente ein großes 2fuffeljen, ba ße ftef) in ben Rauben einer dorne be; 
„ßnbet, bie lange Peßrjahre in ben Red)tsf)anbeln ausgeßatiben hat, als 
„wenn ße gewußt hätte, was ihr einmal nötfng fepn würbe, ©ie l)öt 
„feit biefer glücflichen ©ntbeefung ben Balfen wegneljmeti laßen, ben ße 
„in ihrem Sßapen junt Seichen ihrer unehlichen ©eburt geführt. 2llleiti es 
„iß für ße ju 6efürd)ten, baß ße halb genöthiget fepn wirb, benfelben 
„wieber hinein ju fehen : fie hat mit bem Bnnjen von ©onbe ju thun, 
„welcher ber ^aupterbe biefeS Kaufes fepn will, wegen ber Btinjeßitm 
„von Conbe, feiner ©emahlinn ; unb wie jwifchen bepben fehr wenig 
„@leid)heit iß, fo fönnte bie ©chadßel mit ber Seit gar mol)l für unter; 
„gefchoben gehalten werben. „ B?an merfe, baß ber Urheber bes B?er; 
curs pag. 386,387 voraus gefegt hat, baß biefer Catbinal ©uife berjenige 
gewefen, ber ju Blois ermorbet worben, dieß «bet iß ein 3rr; 
thwm, 

Uuuua (C) dieß 



708 ©uife 

(C) £>ie XZacWommm öe(TeIben pem*ert t»ott <Tonöe, det Öen 
Stancifcm -^ecjog t?on ©uife timbtingen luffen wollen , fmd die 
<£ibtn »o» den XJadrfommen diefes -*6er}ogs von ©uife getoor* 
den.] «£ier mug id> ber3lacf>rid)t einen <pin& geben, die id> erftlicf) nach 
bem Srucfc derjenigen ©eite erhalten habe, wo fte viel bequemer hatte 
fielen fönnen, nämlich JU Enbe ber 2Cnmerfung (H-) bes uorfjergef)enben 
TfrtifelS. Sieg ifl «ine 9lad)rid)t,bie uttS ba» Verfahren belehren roirb, 
wovon bie Jjelrath bes JjerjogS von ©uife unb ber ©rnjtnn von Boffu 
Urfacbe gewefen, nnb was bie 2lttfprüd)e beö «Prinjen von Eonbe für ei= 
nen©runb gehabt, ber ben «Proceg gewonnen hat. ©ie ifl mir burd) 
die ©orgfalr beSJjerrn Salem* mitgetheilt worben. 

„Sen t6 bes SBintermonatS 1641, ifl eine .fjeitatlj jwifd)en bem $er* 
„joge von ©uife, unb .ponoraten von BergheS, bamaliger SBitwe erfler 
„Ehe beä ©rufen von Bo)ju, vorgegangen. 
* y 

„Sen 9 bes Brachmonats 1666, ifl ein Enburtfjeil gegeben worben, 
„weldjeS ber Stota wiberfprochen, bie bie .peirath für gültig erflart, ad 
„quoscunque effechis,et didlam Comitifläm veram et legitimam con- 
,,iugem. SJlan rnerfe: bag ber .perjog von ©uife geftorben war; bag 
„er aber bepLebjeiten, fld) ju Stom eingelafTett hatte; man merfe aud): 
„bag unter biefer Seit bie «Prinjegitm von ©uife «Parlementsfprüche er-- 
„halten hat, welche bas Verfahren ber Stota vernichtet, bafelbft ftd) ein* 
„julaffen unterfaget,unb allen ©ericf)tsbebienten in ^ranfreidj verboten 
„haben, bie 23otlabungen berfelben ju beflellen, und ihte llrtheile ju voll# 
„flrecfen. Sie ©rüftnn von Bofju hat ihre ganje übrige LebenSjeit ftd> 
„alö ^»ersogtnrt von ©uife aufgeführt, ©ie höt bie@ültigfeit ihrer .pei* 
„ruth mit ©tanbfjaftigfeit behauptet, unb bie Bolffltedung buvon be-- 
„flänbig verfolgt, ©ie hat biefelbe burd) ben Jürfprud) ober bie @e* 
„malt ber Ligue, ober bes ÄörtigeS von ©panien, bet) bctn Verträge ju 
„Slimwegen 1678, in ftranfreid) bttrcbjubringen gehofft. 2lllein bie fran* 
„jöftfche gartet) ifl babep ju mächtig gewefen; bie franjoftfchen ©taats= 
„bebienten haben ftd) burd)aus geweiaert, bie geringflen Vorfrage wegen 
„«Privatangelegenheiten ju hören. Sie@räfinn von Bogu hat fid) um 
„nüfjlid)e SDlühe gemacht, unb ifl 1679 geftorben, nacf>bem fte ben ©rafen 
„von Berghes, einen von ihren Steffen, sum erben eingefehf hatte. Ser 
„@raf von Berghes hat bie ErbfdjaftSfachen in Orbnung gebracht, unb 
„alle biefe Jjeirath betreffenbe ©chriften gefnmmlet, bie in Stom, «Pari«, 
„SKabtit, SEBien, in ben Slieberlanben unb an anbern Orten jerftreuet 
„waren. Er ifl vermittelfl bes SBaffenfliDftanbeS von Lupenburg nad) 
„«Paris gefommeti, unb hat ben 3 2(ugufl 1687 wiber bie ‘Prinjeginn von 
„©uife, alg Erbinn ihres fei. BruberS, vor bem Ehafelet^lage erhoben, 
„nadjbem bie -peirathSverbinbung ben i6beS SBintermonats 1641 epecuti* 
„vifd) wiber fte erflürt worbett war; bamit ihm bie Verträge unb anbre 
„barauS folgenbe Siechte juerfannt werben foHten. Sie«Prinjeginn von 
„©uife hat ohne 2lnflanb einen «Parlementsfpnid) erhalten, fraft beffen 
„bem Qfljatelet baö Verfahren, bie ©rüfinn von Soffu, ^erjoginn von 
„©Hife 5« betiteln, unb wegen biefec vorgegebenen dpeirath bie geringfle 

„^lage anjunehmen, untetfaget, unb allen ©erichtsaufwartern verboten 
„worben, biefertvegen feine eittjige 23orlabung ju beflellen. Sie «pritt; 

»jäefjtnn von ©uife ifl ben 8 SDlärj 1Ö88 geflorben, nachbem fie etlidje 
„flamente unb Cobieille gemad)t, bavon bas le^te ben x 3Jlärs 1688 un= 
„terfchrieben ifl. Ser ^vieg fam barju, unb hat geholfen, ba^ bie ©a= 
„d)en unausgemacht geblieben. (£nblid) ifl ber ©raf von Serghes nad) 
„gefchloffenem ^rieben ju Stpgropf mit bem$itel eines ‘Prinzen unbStit-. 
„ters beS golbnen 25lief es beehrt, wieber nad) Jranfretd) gef ommen. @r 
»»hat feine Älage ben 25 bes SBeinmonatS 1698 nicht 6ep bem €l)atelet, 
„fonbern gerabe bep bem'Parlemente erneuert. (£r hat, f raft einer £cnu 
»mifion bes grogen ©iegels, gebeten, wiber die SOoflftrecFung beS ©pru< 
„cheS von 1687 unb jween anbre , bie lange juvor wiber feine S3iuhme 
„gegeben worben, als ©egenpart gehört ju werben, mit Seweifung 
„bes 3lechts feines SBiberfpntchs, ttebfl ber Ungültigfeit ber von der «Prtn^ 
„beginn von ©uife unb ihren Herren (Srben angewenbetett Berufung wi» 
„ber bie feierliche ^eiratf) unb bas Urtheil ber 9tota, nebfl Sejiehung 
„auf feine erfle Älage bepm (Ehatelet, welche ju Stecht beflattigt genennt 
„worben, unb bag ihm alle Vertrage unb anbre Siechte biefer -peirath 
„völlig jugefprochen werben follten. Ueber biefen berühmten ©trett ifl 
„Sienflags 93ormittagS ben •> Senner 1700 in ber grogen Kammer nach 
„ben S&efchlüfien bes .pemt Sagueffeau, ©eneralfad)wa(ters, unb bemger 
„richtlichen Einbringen bes ^>errn Stöbert, unb Jpetrn SRouet, ©achwal® 
„tep ber^)artepen, unter bent «Prafibenten von ^»arlep, nach fünfzehn 33etv 
„hören, bavon fteben vom ^terrn Stöbert, fechfe von .^errn Slouet, und 
„äwep vom ^errn Sagueffeau, vollbracht worben, ein Urtheil erfolgt: 
„burdj welches in 2[nfeljung ber S5ittfd)rift bes «Prinjen von S&ergheS 
„bas «Parlement verorbnet, bag bie wiber J^onoraten von SöerqheS, ©ra= 
„finn von Söoffu, gemachte Unterfuchung verworfen fepti folhogne auf bie 
„Einwenbungen bes «Prinjen von SergheS wiber bie SMftrecfung ber 
„©prüdhe von <55, 66 unb 87 ju feheti, nebfl ju Stecht beganbigerEvfeiu 
„nung ber Berufungen, fowol)l wiber bie^eirath, als ber vor ber Stota 
„ergangenen Verfahren, unb berfelben gefprochenen Urtheile, bag alles übel, 
„nid)tig unb ju Stecht unbeftanbig unternommen, verfahren unb vererb* 
„net worben. Solglid) weifl es ben «Prinjen von Bergljes mit den 
„plagen ab, bie von ber #rage ber Jpeirath abhangen, nebfl Erflattung 
„ber Utifoflen: imb verorbnet, wegen ber anberen Klagen, ftch vorju» 
»»f«N..» 

Ser ©tammbaum, herunter wahrenbem biefem «ProcefTe gebrucft wor* 
ben, giebt augenfcheinlicf) ju erfenneu, bag bie pfaljifdje 2ltma von Bap* 
ern,beS «Prinjen von Eonbe ©emahltnn, bie Erbinn ber Srinjegitm voa 
©uife hat fepn müffen ; bemi fte flammet von bem -öerjoqe vou S)?a- 
jenne ab: einem ©ohne bes ^rancifcuS von Lothringen, ^erjogS vor 

©uife. SieferJjterjog vonSJlajenne hat eine?od)ter gehabt, bie fiel) mit 
Estin von ©onjaga, ^erjogen vou Slevers vermahlt; unb aus biefer 
Ehe ifl 2(nna »on ©onjaga, bie SJluttec ber «Prinjeginn von Eonbe ent» 
fprefien. 
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adfct « (3acob) $rofef[oc feer ©offeggelahtf$eif ju Sriburg tm ©3ri|gmi, gu Anfänge beg XVII Jaferhun&crti?. 
Jcf) rebe nur Darum t>on tfjm, bamit id) ©elegenhelt habe, einen falfd) genannten ©cribenten 5u entbecfen (A), 
t>er, fo oiel id) tveis, nod) ritc^t in ben©$erjeid)niffen biefer ©affung Don ©djriftfMern erfcbienen ift. 

a) üitb nidt jacher, wie im Äonig. 

(A) Jdb teOe nur von »fern # * * einen fAlfcb genannte« 
©ttibenten ?u entöecfen.] S?ader, ber 1609 nach bem Sörrjeichnige 
von Orforb, eine »ifputation von bei- ©nabetnvaljl t)erau^gegebeu hatte, 
ift von einem 93i6ncf>e au6?SJiantua, unter bem falfchen tarnen, ^Daniel 
Steibinger, wiberiegt worben. Sr hat fich vertheibiget, unb hier ift ber 
©fei feiner 2lntWort: Difputationis de Praedeftinationis caufa falfo et 
Cmentito autore Dan. Neidingero, vero autem et germano eius fabro 
Fr.Andr. Vrciano,Ord. Min.obf. reg.in vrbeMantuana nuper editae, 
et ibidem a tredecim diuerforum Ord. Fratribus et Patribus fufce- 
ptae, in quatuor ex quibus coaluit, elementa, mendacia, haerefes, an- 
tilogias, fordes fermonis, Analyfis. Autore I. Hackero. »orfd)äuö, 

‘Profefjor ber ©otteggelafjrtheit jti ©tragburq, bebienet (ich in Hodege - 
tico catholico, cap. X, pag. g68, 869, biefeg 55epfpielg, ju Jemen, bag bie 
5Kbmifd)fatholifchen einanber ber Äefjeret) befchulbigen. ©jaget, baß 
biefe ©egenantwort ©acferg 1618 gebrncft worben, weil man fie aber iw 
bemSBücheroerjeichniffe vonörfort als *6i4su Driburg gebrucft, benierft,. 
fo beud)t mich nicht, bag ihm bie erfte 2fuggabe befannt gewefen. «Diatt 
bewertet in eben bemfelben SöerjeidjnifTe jroeen iöänbe 3aeob Jjacfers 
über ben Sljoniag von 2fquin. ©ie ftnb ju Sriburg, ber erfte 1619, unb 
ber anbre 1621 gebrucft worben, ^änig unrerfdjeibet biefeg nicht, unb 
zeiget ben Mittel übel an. 

ipdCfttf (©Btlhelm) ein englifdjer ©djtoarmet- im XVI 3dh^unberte, war anfangltd) Diener bet) einem ©beimanne, 
Slameng £uffei, unb legte feine ^reue burd) eine feljr oiehifd)e an ben ‘tag (A). ©t- heiratete Darauf eine ©Bittoe, bie reid) 
n>ar, unb brachte fie burd) feine moüüfttge S8erfd)menbung in furjer Seit an ben ©5ettelflab. ©r hatte nid;fg jtubiert; allein er 
hatte ein flarfeg ©ebad)fnig unb roieberpolte bte $>rebigtenjwifd)en ©lafern unb trügen, ©r that fold;eg nur 5um©pofte,unl> 
gieng nur in bie fDrebtgfen, um feinem ©ebdd)tniffe biefe lad)erlid)e Uebung ju t»erfd)affen. ©r liebte ben -Jöein unb bag §eau- 
enbolf entfepdh, unb fd)dnbete ein SHdgbchen, bag ju ihm gefommen roar, ihn um Stoffe ^u fragen a. ©r raubte aud) auf beit 
ianbfirajgen. ©nblid) warf er fid) ju einem Propheten auf, unb »erfünbigre 1) baj? ©nglanb bie fanbplagen, dpungersnoth, 
g)efl unb ^rieg empfinben mürbe, roenn eg nid)f bie ©onfifIorial(^ud)t einfuhrte ; 2) baf in Sufunft feine 03db“fle mehr fepn 
mürben, ©r bemerfte bie Beit Pon biefer Sßermüftung ©nglanbg. Diefe mar nad) feiner SJlepnung, eben baffelbe 3ahr, barinnen 
erbie§ brohete. 3n9)orf unb Lincoln fing er ju prophejeihen an, unb mürbe bafefbft jur ©träfe feiner Kühnheit offentlid) gefldupet, 
unb jur 33ermeifung »erbammet. ©r hdtfe eine ungemeine Sertigfeit, flefeenben gufes ein ©ebef an ®otf,unb mit ben augeriefen- 
flen unb prdchfigden Siebengarfen ju halten, unb btefeg überrebefe bag föolf, ba^ foldjes eine auherorbentlicbe ©abe beg heil, 
©eifleg mare. ©r hatte auch ein munberbareg Vertrauen auf feine ©ebethe (B); benn er fagte, bafi, menn ganj ©nglanb eine 
©elübbe fhdte, Siegen ^u erhalten, er meld)e bagegen fhun mollfe, fo mürbe eg ntd)t regnen, ©bmunb ©oppinger unb Heinrich 
'Xrfhingfon, jmeen jiemltd) gelehrte Scanner, gefeilten fid) ju ihm , ber eine unter bem “tifel, beg Propheten bec 23arniher5ig- 
feit, unb beraubte unter bem ‘titel, beg Propheten beo (Herichto. 2lrthhtgfon fireufe aug, bafj fie eine au§erorbentli- 
d)e ©enbung bon©oft hatten, unb bafj, auger 3efa ©h#o, niemanb auf ber 2Belt größere ©emalf gehabt, alg Wilhelm 
fyadet. ©oppinger aber fagte: ba§ ^»acf'et ber einige Äonig Pon gan^ ©uropa mare. ©ie giengen hierauf nod) metter, unb 
perglichen ihn in allen Dingen mit 3efu ©hfiflo, unb biefeg, ohne ba^ fich ^acfet barmibcr gefegt hatte; benn ec fagte in fei¬ 
nen ©ebethen : Pater, ich tncie, bag bu mich eben fo liebefl, ale bich fclbff h. ©ie moflten aud) fchon gu bem ©eprange 
ber ©albung ober ©inmeihung fchreiten ; allein bieg hat er nicht erlaubt, unb feine Urfache ift gemefen, meil ihn ber heil, ©eifi 
bereite im $)arabtefe gefalbt hatte, ©ie fragten ihn enblicb, mag er ihnen ju befehlen hatte, unb befeuerten, bag fie gegen ifn 
einen unumfd)ranften ©ehorfam haben mürben, ©c befahl ihnen, burd) alle ©tragen »on ionbon augjufd)ret)en, bag 3efug 
©hrijlug gefommen mare, bie ©Belt ju richten, bag er in bem unb bem ©Birthghaufe mohnfe, unb bag ihn niemanb mürbe tob¬ 
ten tonnen, ©ie gehorchten mit folcfer ©dfertigfeit, bag fid) ‘Xcthington nid)t einmal bie Beit nahm, feine Jpanbfd)uh an5u.de- 
hen. ©ie festen bem Sortnulare ihres SKeijlerg noch bei): tbue ouge, ©nglanb, tbue 3uge! ©ie brad)ten burd) ihr ©e-- 
fd)cet) eine groge ©Renge SSolfg (5ufammen, fo bag fie, nachbem fie ben grogen SiRarft erreicht, nicht meitcr gehen noch fich ber- 
tfdnblid) * ‘ ^ ..™ 
tung ©öi 
fd)rei)en . , „ ....... .. ^ __v 
ter geforbert, unb ihnen ihren ^droceg gemacht. Dag Urthetl enthielt, bag Wilhelm Äacfet, ben 28 beg£eumonaf$,gehenft unb 
geoiertheilt merben feilte, unb bie©ad)e iff auc^alfb bollffrecft morben. ©oppinger brachte fid) burd) Jbunger im ©efdngnijfe 
"felbfl umg leben; allein Tlrthington erhielt ©nabe d. Die in bem ©ebethe enthaltenen ©ofteglajlerungen, melcheg idacfet auf 
ber ©Slutbühne auggefprccben, ftnb fo abfd)eu(td), bag id) fie nur lateinifd) anführen mill e (D). ©Ran mtrb in ben Xnmerfun= 
gen einige befonbre Umftanbe »on feiner mit Tlufruhre permicfelten ©d)mdrmeret) fehen. ©r iff ber Äonigtnn ©üfabeth fehr ge- 
pdgig gemefen (E). SQIan barf begmegen nicht baran gmetfeln, meil id) eg aug ben ©Berten eineg3efuiten nehme; benn ©ambeug 
Jahrbücher enthalten bie meifien oon biefen ©achen mit biel grogerer ©tdrfe. 

a) Potator fcortatorque fuit enormis, virginisque quac ad eum confdii caufa acceffit conütiprator. Fitz Simon, in Britanno- 
machia Milliftrorum, etc. @icl)e bie Anführung (e). b) Pater, fcio te non minus te ipfo me diligere. ©benbaf. c~) ©arnben er= 
Säfelet biefeö unter bem 159» 3«&re. <0 ©ich« bie 2lnmertung CD) 5« ®nbe. e) Ttus bem VI (£np. beö II55. ber Britannoutachia 
Miniftrorum beg @imon, ber bie (fvjäblung beg 5öancroft Cwelcher nach biefem ®i-s6ifd)of von (£antor6eri gewefen) onfuferet, bie von 
biefer ©ache ;u üonbon 159z unter bem 3:itcl: confpiratio pro praetenfa difcipiina, heraus gefommen ift. 

f A) Oft hat ferne Creue gegen feinen -^ecrn öuteb eine oiebifrbe 
«n öenCag gelegt.] ©u Jpaubwertgmann vonOunbel in bet 

<&raffd)aft SRorthamoton that etwag, weldjeg jtvifchen ihm unb bem 
(gbelmaune.öev ben Jpaefet in feinen löienften hatte, gejnbfcbaft erregt. 
®ir wollen fehen, wie biefer föiener feinen ^errn gereichet hat. (£r 
machte fid) ganj vertraut unb mit freunblicbett SBorten an ben ©ol)n 
biefeg Jpanbwerfgmaung (er war ©chnlmeifter an bem Orte) unb ift von 
ihm auf gleiche 2(rt empfangen worben; barauf fagte er ihn auf einmal 
hei) ber 'ätehle, warf ihn 511 5öoben, unb Big ihm bie Stafe ab; 
unb frag biefelBe auf, anflatt, fie bem SBunbarste tvieberjugeben, ber 
biefelbe wieber anfefjen wollen ; eique nafum dentibus euulfit, 
nec chirurgo volenti reftituere tradidit, fed (vt fertur) barbara im- 
manitate deuorauit. Henricus Fitz Simon, Britannom. Minift. Cap. 
VI, Lib. II, pag. aoz, 203. ©imben erzählet biefe ©ache nid)t mit glei* 
dien Umftänben; er fager, bag Jpacfet, ba er ben ©chulmeifter sum 3«i= 
d)en ber 93erfohnutig umarmet, ihm ein ©tücf von ber SRafe aBgebiffen, 
unb bag ber ©djulmeifter bag ©tücfe wieber geforbert hatte, bamit man 

eg wieber annahen fcSnnte, weil bie Sßunbe nod) ganj frifch wäre. Ad 
vmdidlam adeo efFcrus {Hacquefus) vt ingenuo Ludimagiftro, dum re- 
dintegrati amons fpecie ampiedieretur , nafum niordieüs abfeiderit, 
et corani mifero deformi fupplicante, vt redderct, quo vulnere adhuc 
recente aflueretur, canine vt ferunt deuorauerit. Camdenus, Annal. 
Part. IV, aufg 15913al)r, 618 ©. 5Stan metec, bag fleh ©b ©imon eben 
berfelben 55ehutfamfeit, vt fertur, man faget, bebient. »ie 33«änbe: 
tung biefer Umftanbe ift nicht fo Befdjaffen, bag man bie ftalfthheit bet 
©ache bavaug fd)liegeu fonnte; man fann nur ein «ölcrfmaail ber Sauls 
heit ober ©d)wad)e beg mcnldilichen @ebächtni|Teg barinnen antreffeu »ie= 
jenigen, beneti man eine ©ache erjählt, pflegen vornehmlich «uftnerffam 
auf ben ®runb unb bas 5Befen ber ®efchid>te 511 fepn. »ieg Behält man 
mich am Bejten; weil fie a6er nid>t gleidie 2lüfmcrffnmfeit auf alle bie an» 
betn llnijtänbe wenben, weil bieg su mühfam iepn würbe, fo vergeben fie 
vecfchiebene bavoti. @ie haben fich nicht bie iDtühe genommen, ihr ®e» 
bachtnig bamit ju belaben, weicheg ohne bieg ju fegwad) ift, alle tljeile 
ber Saft ju tragen; unb «{fo finb ge nach Verlauf einiger ©tunbeti, ober 
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etlid)er ?age, wenn fie eöen ttiefelfce (£cja()!«ng tvie&ct tf)un wollen, ge: 
tiötfjiget, bie Umftänöe baju jufe^en, bi« fte nid)t f>ef)altm E>aben. (Eitt 
jeber machet tiefen gttfaf?. tiad) bem befonbern (Eljaracter feineö ©emü: 
t^eö, unb barauö entfielen unjafilige ©erättberungeti, bie big iti bie 
©driften bet J?i|torienfdreiber fommen. 

(B) <J~t batte ein ungemeines Vertrauert in fein (Bebetb- ] Su 
l)a|t bie ?0?ad)t, fagte er 311 ©ott, unb id) b«be ben ©lauben: ctlfo wirb 
bie ©ad)e gefdeßen. (fr ßatSQermalebeputigen gegen ftcf> felbfrgebvaucbt, 
trenn er 311 ©ott gebetbet, unb er bat vorgegeben, bafj bie SBirtldmfeit 
feiner Sßünfde fidjer wäre. (Er b«t ftcb gerühmt, bctj3 er einem ‘Papi: 
ften, mit bem er bifputirt, tiefe ©ebitigung oorgefdfagen batte: 2feb 
untevwecfe mich Der etrigen Vcröammniß ftebenben Süßes : 
(Aerernae damnationi e veftigio fubeundae. Fitz Simon, Britannom. 
Miniftr. pag. 203.) tbut ibt Dergleichen, fo trollen trir, ibt oöec 
icb,naeb tem imglüd’Iicben oöerglnct’lidben (Erfolge unfers Wun; 
febes, unfere Religion reranöern. SDiefj ift f)öd)ft abgefebmaeft ge: 
wefett; benn bie Sßiifung bet 33ermej]ung batte ber plöfjlidc $ob beg 
einen ober beg anbern fepn mülfen, unb folglich batte feiner bie ©artet) 
perättbern fonneu. ©erltobte batte eg nicht tbun fonnen, unb ber lieber: 
lebenbe mürbe ftd) wohl gehütet haben, feine 3leIigion 31t perättbern, wel: 
der ber üble Erfolg von ber93erme(Tung feineg SSiberfad)erg ein fo glaub: 
tpürbigeg 3eugni§ gegeben hätte. Allein man barf nicht erwarten, bajj 
bergleichen augfd)meifenbe 5raumer bie SBiberfpredjungen permeiben, 
ipaefet, welcher jween große döerrett wegen beg 93erbred)enö ber £ebng: 
pfiid)t angeflagt, bat ihnen ein gfeid;eg ©ebctbgformular vorgeleget. Ad 
fimilem quoque (vt dicebat) orandi inodiim duos procerum, quibus 
noxam perduellionis obiecit, prouocauit. (f'benbafelbfl. 104 ©. ©0 
bat er feine 33erflud)unggpermeffung genennt: wenn tßr nad) Ablegung 
teffelben nid)t (lerbet, bat er ju ihnen gefaget, fo will id) mich ber ©er: 
geltungsffrafe unterwerfen, Allein wenn ihr euch baffclbe 3U tbun wei: 
gert, unb wenn ich eg tfjue, ohne baß mir etwag Uebelg begegnet, fomüf: 
fet ihr perbommet werben, ben Äopf 3a verlieren, ©ie 9tid)ter haben 
ihn a(g einen Starren abgewiefen. » 

(fr bat vielen Leuten bcrglciden ©ebetb aufgelegt, unb ffe überrebet, 
baft ihn bie Teufel unb gaubentmen wegen ber ©ünben ber SOJenfcben, 
3ween ‘DDiOitat über, bie Martern ber -Oolle attdfteßen laßen, ober baß 
wenig baran gefehlt, <Ebenbafelbfi. Gamben erjablet, baß er mit bem 
©djwure bet) ber ewigen SSerbammniß unb mit ben allerentfefelid)ften 33er: 
malebepungen ben (Eoppinger unb Artßington Verführer, unb ihnen weig 
gemacbet habe, baß er ftcb oft mit ©otte unterrebe, unb von bem Teufel 
gejeid)net worben fei). ©ieoftertt uubfebr eifrigen @ebetbe,a(gbagüußer: 
liebe 3eid)en eineg betl.Scbeng, unb bie ©ewobnbeit, alle ©onntage 3U fa: 
ften, haben ihm geholfen, eben bergleid)en Singe ju Überreben. Annal. 
P. IV, pag. m. 619. aufg 1591 3al)r. Armfefiger ©eijl beg ‘TOenfdjen, 
wie groß ftnb nicht beine©erbtenbungen unb beren SBirfungen! 

(C) (Toppinget unö Attßmgton redeten von öertriebtigen Ver: 
tiebtung Xüilfelm ^aefets.] ©ie haben gefaget, baß er ber Slatur 
ber perflürten Seiber theilhnftig wäre, baß er ganj Europa 51t ber (fott: 
fiflorialjucht belehren feilte, unb baß ihm bag 9uc()teramt gegeben wäre, 
©iejenigett, bie ihn befuchen wollen, haben fte ba§u gefegt, werben ihn in 
ber unb ber SBoßnuttg fittben: unb wir perfünbigen eud) jupor, baß bie: 
jenigen, bie biefertt Könige von gattj (Europa nid)t gehorchen wollen, ein: 
anber felbfl umbringen werben, unb baß bie Äöniginti vom (tßrone ge: 
flößen werben foll. Fitz Simon, Britannom. Miniftr. pag. 205. (Ehe ße 
biefe thorid)te 3:hat unternommen, hatten fte einen purttanifchen ‘PrebU 
ger, 3lameng ?Siggington, befuget unb bettfelben perftchert: baß ihnen 
(Ehrifiug in abgewichener 3lad)t erfchienen wäre, nicht nad) bem Seibe, 
fonbern hauptfachlid) nach bem ©eiße, fraft beffen er imSßilhelm^iacfet 

in einer viel großem $ülle, alö bep jemattb anbern wohne; unb baß 
«frnefet ber (Engel felbjl würe, ber por bem (Enbe ber SBelt, mit ber $ege 
unb bem ^irtenßabe in ber Jpanb, fommen follte, bie 256cfe pon ben 
©djafeti abjufonbertt; baß er ben ©atan unter feine $üße treten, unb 
bag Steid) beg SBBiberchrißg völlig 3U ©runbe richten würbe. Camden, 
Annal. P. IV, pag. 620. ©en ?ag, ba fte biefeg neue 3leid) ju vevfün: 
bigen in ben ©fraßen 31t Sonbon herum gelaufen, hat ihnen ^»adet befohlen, 
3U fagen, baß SefugShriflug mit bergege inber^ianb auf bie SBelt gef om# 
men wäre, unb baß eg eben fo wahr fep, alg eg wahr ift, baß ©ott im ^)im: 
mel iß. ©i.e haben ftd) ihrer 33ollmad)t auf bag genaufte entlebiget, unb, alg 
fte ftd) auf bemSBagen befanben, cvflaret: baß ber bemSeibe nad bereitg 
verflarte ^adet, vornehmlid vermittelft feineg ©eißeg an 3eß* (Ehrißo 
$hdl habe, unb baß ec mit ber gege ba wäre, bag (Evangelium in (Europa 
wieber f)cr3uftellen. 

(D) ©eine : : : Äaffetungen finö fo abfcbenlidb, ö«ß icb 
fte nur lateinifcb anfübten roiü.] ©ie übertreffen nod beg galigula 
feine, C@iehr 2lnmerfung(Fj bep bem2lrtifel (Ealigala.) unbnidtg 
beßoweniger haben ße 311 bem ©efdluffe eineg fel)r anbüdtigen ©ebetl)g 
gebient: unb bavaug fattn man fd)ließen, baß feine (©h^^eit fo groß fep, 
W03U ber menfd)lide ©eiß nidt vermögenb iß. „Haec fuit vltima 
„eins oratio. Deus coeli, Potentiffime Iehoua, Alpha et Omega, Do- 
„mine Dominorum, Rex Regum, aeterne Deus! Tu me nofti verum 
„iftum Iehouah, quem mififti. Miraculum aliquod ex nubibus often- 
„de his infidelibus, et libera me ab his inimicis meis. Sin minus, coe- 
„los fuccendam, et te e throno detraöum manibus meis lacerabo. „ 
Fitz Simon, Britannom. Miniftr. pag. 205, 206. (Eamben, weldjer bie: 
felben ©otteslaßerungen faß mit eben betreiben Sßorteti vorgebradt. 
fehet nod b(j3u, baß 4adet ttod anbere weit abfdeulid)ere S3orte aug: 
gefprochen hatte. Äliaque magis infanda. Conuerfus ad Carnificem 
laqueum admouentem. Tune fpurie, inquit, Hackettum Regem tuum 

fujpent/es l Laqueo innodatus oculis in coelum fublatis. Hoccine, in- 
quit frendens, pro regno collato rependisi venio vlturus. Annal.P.IV. 
pag. 622. ©iefer Jpißorienfdreiber beobad)fet, baß biefer ©d)warmcr, 
unb feine 3weeu(@ehülfen ihre -£üte nid)t abgenommen, wenn ße por 
ihre 3lid)ter geführt worben, unb unverfdamt geantwortet, baß ße mehr 
alg ber SKath waren; baß ßd enblirf) ^)adet für fchulbig erfannt, (fe 
reum agnouit. (Ebettbaf.) aber auf eine fo gotteglaßer(icf)e 2lrt geant« 
wortet, baß alle guhörer barüber erfdtoden waren. 93ielleidt hat ftd 
viel ©etrug babep befunben; benn weig mau, ob er nidt feine Süd* 
ter überleben wollen, baß er ben Sßerßanb Periohren habe? ©em fep, 
wie ihm wolle, fo haben feine anbern ©eberben, unb feine angenomme: 
ne (Ernßhaftigfeit nidt bie geringße Starrheit bemerfet. (Ebettbafelbß. 
€amben faget alleg biefeg. SRan merfe, baß 2lrthington ©uße getl)an 
unb aud> ein ©ud) herauggegeben hat, weldeg feine Sieue bejeuget. 
(Ebettbafelbß 623 ©. 

(E) (£v ift öet Soniginn (Siifabetb gebaßtg getoefeit. ] & hat 
niemalg ©ott für ße bitten wollen, unb feine 2lbßd)t iß gewefen, ihr bie 
Grotte unb bag Seben 3U rauben, unb bie gange Siegieruttggforme 5U ver: 
anbern. (Er hat bie'Prebigt mit entblößtem Raupte angehort: allein er 
hat fo gleid ben Jg>ut$ aufgefefß, »penn er gemerft, baß bie allgemeinen 
©ebethe ber ^öniginn gebadteu. Fitz Simon, Britannomach. Miniftr. 
pag. 204. (Er hat por ben gfidtern befannt, bie ihm feinen ‘Proeeß ge: 
madt, baß er bag ©ilbniß biefer ©rinseßinn mit einem etfernen ©riffel 
tng -^erge geßod)en, unb baß er ße niemalg für .^öniginn erfannt hatte. 
Inlii 20 et 23. palam confeßus eft Hacketus, Reginae imaginem fe 
transfixifle ad cor ftylo ferreo, eamque pro Regina non habuifie. 
©benbaf. 205 ©. nod fürs gupor, ehe er erwürgt worben, hat er 
ihr alle 2lrten ber ©ermalebepungen angewünfdjet. Diris omnibus Re- 
ginam deuouit. (Ebenbaf. 

JpCl^Vtatt (Paulus ^eltug) romtfehor Äaifer, mürbe uns einen fefjr langen Tirtifel barbteffjen, menn man ntcfffö von 
feinen vornehmjlen ©igenfehaften, unb bergeffen moßfe. SSJlan mirb fich aber nur mit einigen begnügen müffen, unb 
ich roerbe fo t>iel mir möglich ift/ ba^jenige ntd)t mieberholeit, maß man bavon in bem $öbrferbud)e beg EJJIoreri finbet, mo 
biefer Tirfifel ntd>ü mit aßjuoielen 5^1^ angefüßet ijf (A). ^abrian, ber ju Dtom ben 24 Renner 76 geborgen mar (B), 
uerlohr feinen Q3ater je^n 3ahre hernach (C), unb hatte ju 53ormünbern ben Xrajan, feinen Tlnoermanbten (D), unb ben 
(EaltuS ^atianug, einen rbmtfchen Stifter. t>ie griechifche ©pradfe ift berma^en nad) feinem ©efehmaefe gemefen, ba^ er 
baburd) aud) ben Tlnfaßen ber ©poffer auggefefet morben a. ©r hat bep guter geit unter bem Ärieggpolfe gebient, unb 
ift vor 2)omifiang ?obe Tribun einer Eegion gemefen. 2)ie $rieggmad)f in Siiebermoften ermahlte ihn b, bem 5rajan 
©lü<f jumünfehen, ben ber Äaifer Sftetma an $inbegffatt angenommen hafte; unb er ift eg gemefen, ber bem trajan bie 
erjie Bettung Pon beg SierPa ^obe überbrachf hat* ©r W bie ©nabe biefeg $aiferg mieber gemonnen, bie er burd) bie 
unmäßige ?Öerfchmenbung, moburd) er ftch tn fedfulben gejtür^ef hafte, faji Perlohren, ©r permdhlte fid) c mit einer 
SRt(±>feld biefeg ^rtn;en (E); unb hat an ber ^erfon ber ^aiferinn e eine mddftige ^efd)üherinn gehabt. SJZan hat i^n fo 
grob in ber Sxebe gefunben, bie er unter feinem üuajtoramfe an ben Stath gehalten f, baß man ihn auöpftff; melcheg Ur= 
fad)e gemefen, baß er ftd) mit großem gleiße aufg iatein gelegt, unb bartntten fehr fertig unb fehr berebt gemorben. ©r 
begleitete ben 5rajan in bem ^rteggjuge miber bie Dacter s; unb foff, feine ‘Jlufmarfung befto beffer bet) ihm $u mad)en, 
meiblid), unb mürbe begmegen prd^tig belohnet, ©r hafte bag Bunftmeifteramt beg 35olfg permaltet h, alg er mit bem 
Xrajan sum atibernmale mtber bie £)acier ju Selbe gieng. ©t Perrid)tete feßone ^fen babep, unb erhielt ein ©efeßenf 
bafür, melcßeg thm einige Hoffnung jur S?etd)6 Nachfolge gab K ©r marb einige Beit barauf gum fPrafor gemacht; roor= 
auf er in Sfteberpannonten mit einer fo guten 7iuphl'un3 commanbtrfe, baß er bag ©onfulat befam K £)ie Sieben, bie 
er für ben Irajan aufgefeftt, permehrten fein "Knfehen (F). Sftad) aufgehobener Belagerung Pon 2ttra in trabten befdßoß 
ber franfe ^rajan nach Siom gurücf ju gehen, unb überließ ihm ben Befehl über bag ^rteggheer. ©r hatte ihm bereits 
bie ©tabthalterfcbaft Pon ©prten gegeben; unb nahm tf)n an Ätnbegfiaft auf, ba er bie Annäherung feineg ©nbeg fühlte L 
%tr unterfucßen in bem Arttfel Plotsna m, ob biefe Äinbegaitnehmung erbießtef gemefen. (So piel iff rnoßl gemtß, baß 
ficß ^abrian, nad)bem er gu Anfiocßten faß gu gletcßer Beit bie Beifungen Pon feiner Ätnbegannehmung unb pon ^rajang 
i;obe erfahren, ficß ben 11 Auguft 117 gum Äaifer augrufen lajfen. ©ine Pott ben erßen (Satßen, bie er getßan, mar, baß 
er faß aße ©roberungen trajang perlteß, unb ficß bamit begnügte, baß ber ©upßraf bem Äaiferfhume gur ©renge biente (G)„ 
©r iß erßlicß 118 nad) Siom gurütf get'ommen. Xler Siath fprad) ihm ben Triumph, unb ben Btel eineg Baterg beg 
Baferlanbeg gu w; allein er feßlug aßeg aug, unb moßfe, baß man bem Bilbe beg *trajanug ben Triumph gäbe, ©eine 
gegen bag Boft ermtefene SrepgebtgNten ftnb bie außerorbentltcßßen (H). EDag folgenbe ^aßf gieng ernaäß Stoßen, bie 
(Barmater gurücf gu treiben °. 3n feiner Abmefenhett ließ man in Siom perfeßiebene höcßßperbtenfe Eperfonen hinrießfett 
unb er moeßte betheuern, mte er moßte, baß er feinen Befehl bagu gegeben, fo tß boeß aße ©cßulb biefar ©emaltthafen auf 
ißn geleget morben. SttemafS tß ein ^3ring fo Piel geretfef, alg er, unb eg iß faß feine Eanbfcßaft im Äaiferthumc geme= 
fen, bie er nid)f mit feiner ©egenmart beehrt hat: ba er nun fehr präcßftg mar unb aßeg felbß erfennen moßfe, fo hat er 
überall Stterfmaale feiner Srepgebigfeit unb Aufmerffamfeit, bet) Unterfucßung Pott ber Aufführung ber ©fabtbalter, hinter* 
laßen. 5Dian glaubet, baß er feine Steifen im 3aht'e 120 angefangen hat. ©r h<*t ©aßteu, ©ermanten unb ©nglanb befueßt, mo 
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et eine 9Kauet aupfjren (affen, um ju t>erhtn&erti, baß bte feinem ©ehorfame unterworfenen ^nfuianer, nießf toon benen ge- 
plünbetl werben follfen, bie baS römtfeße 3ücß abgeworfen batten. ©rtß 121 naeß ©allien jurücf gefommen, toon ba er 
nach Spanien gegangen. Sfflan glaubet, baß er bamate aueß iDiauritanien beferen, ©eine erffe Steife jnö SDiorgenlanb 
tft feßr lang gewefen; benn er ifi erßltd) 125 nad) ©rtecßenlanb $urücf gefommen. ©r bat ben 5ötnter su Athen fluge- 
braeßt, unb ftrf> bafelbf? ju ben ©ehetmntffen ber ©ereö einweiben laffen. 3u Anfänge bes 129 3aßees tjf er in 9?om ge- 
wefen ?, unb man glaubet, baß er in bemfelben 3afre nacß Africa gegangen, unb nad) feiner 3urücffunft in 3com feine an- 
bere Dfeife tnö Sfftorgenlanb 130 angetreten bat. SRacßbem er Aßen bureßgeretfet, wo ftd) »tele Könige bet) ibm einfanben, 
t'bre Aufwartung ju machen, fo ift er 132 nad) Aegtjpfen gegangen, ©r bat 135 ben Sffiinter in Athen surücf gelegt, unb 
tß ben folgenben Srüßlmg nad) 3tom jurücf gefommen. ©r bat ben fuctuö Aureltug Annt'ug ©eiontuö ©ommobuö Vetug 
an $inbeg ßaft angenommen, welcher, ob er gleich mit fo otelett Vamett überlaben war, bod) nod) ben Vamen Aeltug att- 
nabm. Sttacß biefer j?tnbegannehmung begab ftd) ipabrtan nach Jibur, wo er prächtige ©ebaube auffüßren Heg*, unb wo 
er ftd) ber ©eteßließfetf unb bann ber ©raufamfett ergab: benn er lief? »erfeßtebene ^Öetfonen entweber bureß offenbare 
©ewalt ober burd) fyimlidje V3ege binrid)ten; unb »erfeßonte aud) feineg ©eßwagerg ©erotanuö nt'cßf, ber feßon neunzig 
3abre alt war. Vacßbem htetug Verug, ben 1 3enner 138 geßorben war, fo nabm ^tabrtan ben Jtfug Antontnug an Ätn= 
bes ftatt an, unb legte ibm auf, ben 5Karcug Anntug Verug, unb ben ©oßn beg fuctug Verug an $tnbeg ffatt anjuneh- 
men. J5te ®afferfud)t biefeg ^atferg machte t'bn fo argerltd) unb perbtteßltd), bah er babei) wie rafenb geworben (K). 
SfKatt bat alle erftnnltcße 9)littel angewenbet, ifen ^u b«len; bie Anbetung, bie ibm bie tnagtfcße $unff »erfeßaffte, war bon fei¬ 
ner langen J)auer r. 3ftan lief eine große Anjaßl Aet^te rufen, unb btefen bat er feinen 'tob jugefeßrieben, wie einige fü¬ 
gen (L). Um ihn aus feiner Verjwetfelung ju reißen, fo bat man erbidfaef, es waren SfBunbercurcn bon ihm gefeßehen (M); 
allein er würbe ftd), ungeachtet aller biefer ^unfigrtffe, felbß entleibet haben, wenn man ißn nid)t baran berbinbert batte fa 
©r bat ben 'Job gefud)t unb t'bn nicht ftnben fbnnen (N). ©nbltd) fam er ben 10 bes ^eumonats 138. ©r tß an btefem 
Jage ju Baieg gejlorben, ba er in fein bret) unb fecßgjtgßeg 3al)r gieng, unb ein unb jwanjig 3af)re bis ungefähr auf 
bret)ßtg Jage regiert batte. 3Die latetntfcßen Verfe, bie er an feine ©eele gerichtet f, belehren uns bte Ungewißheit, barinnett 
er ftd) wegen eines anbern iebenS befunben. ©r tß ein ^rinj gewefen, ber große Jugenben unb große iaßer gebabt. ©e 
war freigebig, arbeitfam “, fcoflid), aufmerffam; er banbbabte bte Drbnung unb gute 3ud)t; er foßaffte ben Golfern Un= 
berung, er erfhetlfe mit einem befonbern ©tfer, ©ereeßtigfeit, unb ffrafte biejenigen fdjarf, bte ihre ^Sebienungen nicßt 
woßl Perwalteten, ©r batte unenblicß oiel 53erffanb, Ptel ©ebdcßtntß x, oerßunb bte ^ünße unb ^iffenfehaften pollfom- 
men, unb verfertigte Perfdßtebene Jwcher (O). Außer btefem tft er graufam,,netbtfd), unjü^ttg, aberglaubifcß unb ber Säu¬ 
beret) ergeben gewefen. 3BaS foll man Pon feiner abfd)eultd)en feibenfeßaft gegen ben AntinouS fagen > ? 3d) übergebe 
aud) feine übermäßige Sfteubegterbe (P). ©r bat feinen Jkfeßl wiber bte©hrt|ien heraus gegeben; allein man glaubet ben- 
uoeß, baß fein außerorbentltcßer Aberglaube Urfacße an berfelben Verfolgung gewefen. ©r hat bie Vertbetbigungsfcßriften, 
wefeße O.uabratuS unb Arißibes für biefelben perfertiget, in Betrachtung gezogen. J)ie 3«ben, bte ftd) unter feiner Siegte- 
rung ganj Pon neuem empöret batten, oerfhetbtgten ftd) bret) 3abte wiber bas ^riegspolf, baS er in ißr knb gefchttft ^atte; 
hierauf würben fie bejwungen unbißnen mit ber außerdem ©rrenge begegnet s. ©ie er^aßlen eine ldd)eriid)e $abel, eine 
Srage betreffenb, bie nad) ißrem Vorgeben an einem Siabbinen, oon biefem ^atfer, wegen ber Auferfiehung, getßan worben. 
3cß rebe tn bem 2lrtifel Bardboeßebao baPon “a; wie aud) Pon benen ^Dingen, bie bamals in 3«baa Porgegangen ftnb. 
Verfcßiebene befonbere ©efd)id)fe, weld)e bar^u bienen, bte ©emütßsart ^abrtanS, feine ©tferfueßt gegen bte großen Äünjl- 
ler, u. b. m. tu erfennen, werben ftd) bin unb wteber in btefem ‘tJßorterbucße ßnben; wenn man oon btefen ^erfonen rebet, 
bte an biefen Begebenheiten Jßetl gehabt. J)as alpbabettfcße Sfegißer wirb jebes anjeigen. J5er Siatb bat bloß auf bie Jßra- 
nen unb Bitten bes AntoninuS jugegeben, baß ^abrianS Befeßle beßanbett bb\ benn man hatte befcßloffen, fte auf^ußeben: 
allein ba ber ©ntfd)luß einmal ein ioeß befommen, fo ßat Anfontn alles erhalten, toas er gewollt, namltd) ^)abrianS Vergötte¬ 
rung. ©r ßat ißm einen Jempel ju ^o^olo bauen (affen, unb bafelbß ©ptele nebff ©emeinfeßaften ber Q3rieffer unb an- 
bete Anffalten ber Vergötterung angeführt c f. ^abrian hafte nteßt auf bie göttlicße ©ßre fo lange gewartet, er baffe ftd) ber 
ßimmltfcßen Ärone fd)on felbfl bemaeßttgef. ©r ßat ftcß felbfl ^u Atßen in bem Jempel bes olpmptfd)en 3upüerS einen 
Altar geweißet; unb fo wie er bureß Ptele ©fdbte Afiens gereifet, auch bte Jempel permeßrf, bie er ftd) gebauef dd. ©S 
ifl nicßt bte gertngfte Söaßrfcßetnltcßfetf, baß er fte 3efu ©ßrt'ßo beßimmt ßdtte; unb man weis nicßt, woßer kmpribtuS baS- 
jentge genommen ßat, was er baoon erjdßlet (Q^). ©S feßeint nicßt, baS jemattb anbers, als er, oon biefer D.uelle Äennt- 
niß geßabf. 

a) Imbutusque impenfius Graecis ftudiis, ingenio eins fic ad ea declinante, vt a nonnullis Graeculus diceretur. Spartian. in 
beffett geben, b) 3m 97 3al)re. c) 3m 100 3^ßre- d) Sabine ließe ißven Avtifel. e) ©ieße Den Artifel piotine. f) 3m 101 
3aßre. g) 3m ior, »ber int 102 3aßve. b') 3m 10s 3aßre. z) Adamante gemma quam Traianus aNerua acceperat donatus, ad 
fpem fueceffionis erectus eft. Spartian. im Hadriano. b) 3m 109 3af)ie- A) Auel bem Spartiano im Hadriano. m ) Sie Anmer# 
tung (G). n) (Jt naßm nacl)bem biefen SRamett an. ©ieße Tillemont, Note 1. für 1’Hiftoire d’ Adrien. Spart, in Hadriano. 
/>) (tbenb. Dion. Libr. LX1X. q) Digeftor. 5. tit. 3.1.20. p. 174. bepm Tillemont Hiftoire d'Adrien. f) Xiphilin. in Hadriano. 
s) Xiphilin in Hadriano. Spartianus in Hadriano. t) Spartian.dbenb u) ©ieße bieAnmerfung (P) §it (Snbe. x~) ©ieße bie Anmer- 
futig (A) 511 (£nbe. y') ©ieße ben Avtifel 2tntmous. z) ©ieße Tillemont, Hift. d’Hadrien. aa) ©ieße bie Anmetfung (K). 
bb') Dion. pag. 799. Spart, ju ®nbe. Eutropius, Libr. VIII. cc') Spart. (£betiba(. Vide etiam Capitolinucn in Antonino, pag. in. 249. 
dcl) Spart, pag. m. 126. 

(Aß 3m Hloreri e e ; iß öiefet AtttEel ntdßt mit alljtwie# 
len gebkvn angefullt.] Sbie^ tft einer von ben f&eften. ©leicßmoßl 
ßabe id) baritmen, eßne mieß in eine allgemeine Unterfucßung einjulaffen, 
jeßn ober äroolf Singe gefunben, tvelcße naeß meiner 93tepnung nicßt be- 
miefen werben tonnen. I. Sag in Selten eine ©tabt, Stametiti 3t«5 
fica, gewefen. II. Sag Jpabrian bie ©tabt Abvia wteber bauen (a|fen. 
III. Sag er bet) feiner gwueffunft aus dnglatib in gangueboc ben 5ob 
ber *piotina erfaßten. IV. Sag er ißr sufftimeä einen Tempel erbauen 
laffen. V. Sag bem Ciuabratuö unb AriftibeS »om ©ereruS, einem 
Sßerwefer beä ^aiferö, bengeftanben worben, als fie sum Segen bereßrig- 
ließen 9te(igion S5üd)er überreichet. VI. Sag 3«'ufabm unb Aeliajwo 
Serfcßiebene ©täbte in 3uöd« gewefen. VII. Sag ffMutarcß ^»abrtattS 
2rf)rmeiger gewefen. VIII. Sag Jßabrtan ben SpfttetuS, 3gumeniuS 
unb anbere ©eleßrte nad) 9tcm aururf gerufen. IX. Sag er anbere 
nad) Aleranbrien gefeßiebt, um bafelbg aüe SSiflenfdjaften 51t leßren, eße 
er felbg nad) biefer ©tabt gegangen. X. Sag er bie Sftatßematif »er? 
(tauben, unb Abßanblungen bauott gemaeßt. XI. Sag er ben 12 beö 
JöeumonatS im 138 3aßr« 9toms gegorben, nad)bem er 20 3«ß« lofSto» 
nate unb 29 itage regiert. Xll/Sag ‘Pßauorin fein ©ecretat gewegn. 
S3tan ßat in meinem Artifel gefeßen, bag ^tabrian ben 10 beS ^eumo= 
uatS gegorben ig,unb ben 11 Augug suregieren «ngefangen ßat. SBenn 
er ben 12 besdöeumonats gegorben wäre, fo ßdtte man fagen mgffen,bag 
er swansig 3nßt^ ettf Wonate unb einen Jag regiert ßdtte. üOtan gebe 
woßl Ad)t, bag id) nid)t leugnen will, bag er nicßt einen S5rief »om ©e= 
reniuS ©rauius, bent ^rocotiful in Aften, crßalten, ber ißn jur Siüig? 
fett gegen bie Sßrtgen ermaßnt, unb bag er nicßt bie <5)?egfung gubiert 
ßdtte. ©parttan läget es ttamentlid), unb fOtoreri ßat woßt getßan, eS 
au^ su fagen; allein er gebenft aueß auger biefem ber ®atßemattf. 
Siejenigen, welcße ißn betrogen, ßaben nid)t »erganben, bag Mathefis 
im ©partian nur bie ©ternbeutfung bebeutet. Mathefin fic feire fibi 
vifus eft,vt feroCalendis lanuariis feripferit, quid ei toto anno poffet 
euenire. 3^ ü&erfeße bem 9Roreri Dasjenige, was er oon bem ©ebdeßts 
niße ^labrianS faget: benn er »ergrbgert bie ©aeße. batte, fageter, 
»in fo glwcEltcbee (SeDdcßtniß/ öaß ec Die Hamen £>ey (PecteC; 

öec pi«t;e ttnö Der ^lufle, wo er Dttcebgegangen war, twö audb 
alle Hajnen Der Soldaten oon feinen Änegsbeereu gewußt. 
Siefer Segrtff geßt oiel weiter, als berjenige, ben uns AureltuS Sötctoc 
bureß biefe SBorte giebt: Memor fupra quam cuiquam credibile eft, 
locos, riegotia, milites abfentes quoque nominibus recenfere. ©par? 
tian ig uöcß »iel umgdnblicßer unb glekßwoßi bleibt er feßr juritc? »ott 
93?orert. Nomina pluribus fine nomenclatore reddidit, quae femel 
et congefta fimul audiuerat, vt nomenclatores faepius errantes emen- 
dauerit. Dixit et veteranortim nomina quos aliquando dimifcrat: 
libros ftatim leöos et ignotos quidem plurimis niemoriter reddidit: 
vno tempore feripfit, dkftauit, audiutt, et cum amicis fabnlatus eft. 
Spartian. in Hadriano. 

( B) -eSaörian war 31t 2ions Den 24 Rennet 76 gebobeen. ] SBaS 
midi glauben lagt, bag ©ittopiuS nicßt ßdtte fagen fallen, bag ^abrian 
ju 3t«lfa'« geboßren worben, ig bie 95efcßveibutig, bie uns ©partian »on 
ber Familie biefeS .^aiferS «iebt. C5t bemerfet, bag djabrianS 93orfaßren, 
uvfprunglid) »on Abria in Stellten, ftcß su 3talka in ©panieti, su brn 
Seiten ber ©eiptonen ttieber gelaffen u. f. w. <5t füßret ben pabrian 
felbg an, wekßer es alfa in ber Jptgone feines SebeuS gefd)rieben ßat. 
Oßtte gweifel ßatte ©partian Dasjenige in eben bemfelbenfffierfe gelefen, 
WaS er ju gleicher Seit baju feßet, bag Jßabrtan ben 9 Cal. Febr. un? 
ter bem fiebenten lEonfulate SSefpaftans/anb bem 5 beö JituS ju 3vom 
geboßren gewefen. 

(C) sse fEr hat feinen Vater jeßit 3«hce hernacb »er? 
lobrat. ] ®r ßat AeliuS\h«brinnuS Afer geßeigen. iSian mutßmaget, 
bag er, wegen ber ©tabtßalterfcßaft »on Africa, ben 3uuamen Afer ge= 
führt, unb bag er nid)t »on bemjenigen^rdftbenteu^abrtauus su unters 
TchetDen tft, ber ben fSidrtprer fieoütiuS su Jripoliö unter bem ,<Saifer 
föefpagatt ßinrießten laffen. Sie Acten biefeS 93?drtprerS, welcße ber 
©ammlung beö ‘©etapßraguö eingefd)altet ftnb, enthalten, bag ber 
‘Prdgbent -faabrianus, ber ben geontiuö felbg perurtßeilt, Slatßsßerr ges 
wefen. Allein ©uibaö bemerfet, bag djabrianö ißatev bamalö Siatßs- 
ßerv unb vorhin ^tdtor gewefen war, Sieg ftnb siemlicß vernünftige 
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©rünbe ju ©-ißanS SDIuthmaßung. Comment. Hiftoriques, Tom. I, 
pag. 456. 3^) weis ntcf>t, warum Cafaubon übetr ben ©partian pag. 7. 
btefe 5Botte XipßilinS gefabelt bat. >jv Se XSgiotvd; ytvoq /xev Ä'.SgiocvS 

’'A<j>?a J<6?; bentiwenn er lange genug gcfd)rieett, fo muß er enblicb bocß ge; 
ßeßeipbaß biefeSBorte bebeuten fonnen,eS fep J?abrian,J?abvian 2fferS©oßn 
gemefen. ©ieß ift oßne Zweifel i()te wahrhafte unb natürliche ©ebeu; 
tung, roie ©almafius über ben ©partian p. 7. bejeuget. 2tlfo mürbe man feßc 
Unrecht thun, menn man ben Xipßilin fabeln wollte, als menn er in ©ionS 
2liis$uge baöjenige verfälfdß hätte, was -öabnatiS ©efcßledßSregißer be; 
trifft, utib aus einer fpanifcßen Familie eine africanifche gemacht hatte. 
Cs ift mahr, baß CebrenuS, welcher XipßilittS ©inn nicht mohl begriffen, 
hier bie ©elegetißeit ju einer großen Sügen gefunben hat; ‘ benn er hat 
gefaget, baß ber ^aifer ^»abrian von 4?erfunft ein 2(fricaner gemefen. 
SBir müffen nid)t vergeffen, baß ©otnitia ‘Paulina, ^abrianö Butter, 
ju Cabif gebühren gemefen. Gadibus orta. Spartian. in Vita Adriani. 

(D) Ctrafan fein 2fnt>eviv>anDtcv. ] djabrianS Vater ift mit bem 
$rajan ©efcßwißerfinb gemefen; beim er mar ein ©ol)n ber Ulpia ber 
©dpveßcr beS VlarcuS lllpiuS ©'ajatiuS, ^aiferS ©-ajanS Vater. 9)tan 
fehe ben Cafaubon in feiner 2fuSlegutig über ben ©partian. ©ie Vet; 
manbtfchaft ift nad> bem CtitropiuS geringer, melcher faget, baß JpabrianS 
?3iUtter Trojans ©afe gemefen. Eum Traianus quamquam confo- 
brinae filium viuens nolueratadoptare. Eutrop. Libr. VIII, p. m. 89. 

(E) ? a s lEv bßt eine fcliebtel Diefes pvtnyen gebeivatbet. ] 
SBir merben an einem anberti Orte fagen, mer fie gemefen, unb mie fte 
fiel) bep ihrer Jjeiratl) befunben. Jpier ift genug, ju fageit, baß fid) biejc= 
nigen betrieben, mie ConßantitiuS, Viaitafles, ©ipeas, 3. ^eßes, welche 
©ißan anfithret, verfteßern, baß ^»abtian mit ©ajanS Tochter vermahlt 
gemefen. Cs feßeint nicht, baß ©ajatt .ftinber gehabt, ttod) baß Habriatt 
eine anbere ©emahlittn, als bie ©abina, bie Tochter von einer 32icßtel 
©ajans gehabt hatte, ©ec Urheber ber Cßtonile von 2llepanbrien hat 
eine fur$meilige ^lirngeburt vorgegeben, nämlich baß ber Halfer Habrian 
ftch mit ber Tochter beSjenigen 2(quila vermählt, ber eine Ueberfeßung ber 
©ibel gemacht hat. CpipßaniuS fdjeint eben bajfelbe gefagt ju haben. 
De Ponderib. et Menf. cap. XIV, mo er gefaget, airi ne^egts^v. Hier; 
über mad)et <p. ‘Petav biefe 2fnmerf'ung: Qiiae vox cum alibi a me 
lefta non fuerit, vel nsvSegov fignificat, vel nrßegi filium, affinem 
certe, nos focerum reddidimus, quafi nwSegov legeretur, quomodo 
Alexandrini Chronici feriptorem hie legifle fulpicor: nam pag. 598. 
ex hoc Epiphanii loco hiftoriam Aquilae Pontici referens : A’xt/Aa?, 
inquit, iyvugl^ero o? >jv nevSegeg ASgiavS r» ßxai^iuiQ. ©tßan, Com¬ 
ment. Hift. Tom. I, pag. 455. befcßulbiget biefen (Shronifenlc^reibev von 
2Ilepanbrien, er habe gefaget, baß dbabrian tiad) bem CpipßaniuS ein 
©rieche von ©eburt unb urfprünglid) von ©inope gemefen. Cs ift aber 
ßod)ß falfd), baß CpipßaniuS bieß faget: er faget bieß nur vom 2lquila. 

(F) ©ie XeDen, Die ec für Den Cvajan genwebt, hüben fein 2In; 
(eben t>ecmel>rt.] 3^) will ©parttans Sßovte anführen. Defuncto 
quidem Sura, Traiani ei (Adriano') familiaritas creuit, caufa prae- 
eipue orationum, quas pro imperatore didtaueraf. Cafaubotl beutet 
biefeS didlauerat auf ben ©ura, melcßeS anfänglich ben ©cßluß beS ©e; 
fd)id)tfchreiberS erbärmlid) ju mad)eu feßeint: benn heißt biefeS gut fd)ließett, 
menn man faget: narb öem loöe Oes ©ttca ifi Die T>ectraulicb£eit 
-s^aDcians bey Dem Crafan viel geofiee gecoorDen, vornebmlicb 
toegen Der ÄeDen, Die ©uca füc Den Xaifer gemad)t battet 2Benn 
man aber genau barauf fleht, fo finbet man, baß es ©partiatiS 2fuSbrm 
düngen, nach bem Safaubon, nur an ber ffiettigfeit fehlet. 3tntt hat 
nicht fagen mollen, baß biefelben Sieben, id> fage eben biefelben, bie ©ura 
verfertiget hatte, djabrianS ©nabe vermehrt haben, er hat nur von Denen 
Sieben gefprodjen, bie beS ©ura feinen gleich gemefen. 2Ilfo geht Sas 
faubonS 2(uSlegung in ber 5ßat nießt von beS ©almafius feiner ab, mel= 
d)e fehl- gut ift. dpter ift ber ©inn bavon. -^vaDcian bat fid) roeiter 
in Die ^cettnDfdbaft {Ecafans eingefdjmeicbelt, tceil ec ibm eben 
Dtefclbcn ©ienfte geleiftet, Die ibm Sura in Verfertigung Dec2te= 
Den geleiftet batte. 3<b roolite nid)t gern ben 5e,rt veränberri, mie ißn 
©alniaftuS veränbert, noch mit ißm voraus feßen, baß bem dpabrian bie 
©unft ber ‘Plotina notßig gemefen, um 511 erhalten, baß ihm ber Äaifer 
bie Verfertigung ber Sieben auftragen mod)te. ©ieß ift feine fo erha: 
bene SBürbe in tlbficßt auf ben dpabriati gemefen, baß er baju nid)t an^ 
berS,alS bureß eine fold)e Vorbitte hätte gelangen tonnen. 93tan hat fcßlecßte 
üehrer ber Slebefunß bar^u gebraucht, mie biefe ©teile ©partianS in bem 
Sebcn beS2feliuS VeruS bezeuget: Aelius Orationem pulcherrimam 
quae hodieque legitur, fiue per fe, fiue per feriniorum aut DICEN- 
dx MAGisTROS parafiet. ©omitian hat feine ©riefe, feine Sieben 
unb feine ©efeßle von anbern mad)en taffen, ©ueton. in beffen £ebetx, 
XX Cap. Stero hatte bie £eid)enrebe beS ClaubiuS nießt gemacht, bie et 
gehalten hat; ©eneca hatte fte aufgefeßt: Tacit. Annal. Libr. XIII, 
cap. III. Cs ift mal)r, baß bie 2flten, als große VergleicßungStnacherämi: 
feßen bem ©egenmärtigen unb Vergangenen, fleh haben angelegen fepn 
laßen, 511 beobad)ten, baß vor bem Stero fein Sj>rins notßig gehabt, ficß 
einer geborgten ©erebfamfeit 511 bebieneu. ©xcituS berichtet uns biefeS 
im III Cap. beS XIII ©ueßs feiner 3<ÜH'büd)er: Adnotabant feniores, 
faget er, quibus otiofum eft, vetera et praefentia contendere, prinmm 
ex iis, qui reruin potiti eflent, Neronem alienae facundiae eguiffe. 
©panßrim beobaditet, baß bie römifeßen ^aifer ihren O-uäftoren jumei: 
len Das 2Imt aufgetcagen, nicht allein tfire 2?eDen yu verfertigen, 
fonDecn Diefelben audx für fte bcryufagen, mie folcbes ©ueton um 
ter anDern vom tlcro unD aud) vom 2Iugufr bemerket, ©pan; 
ßeim in ben Steten über bie .faifer 3t'lianS, p. 232. tlebvigenS ift es, 
menn mir bem .faifer 3uÜn11 in feinen Äaifern glauben bbrfen,nicßtauS 
ttmviffenßeit, fonbern aus einer ^aulßeit gefcheßen, baß ficß ^rajan beS 
©ura bebieut hat. 

CG) <£r bat ftcb begnügt, Da^ Der !£upf>rat Dem Äaifertbume 
yur ©renye Dienen follte. ] Ser ßeil. 2luguftin ßat fid) biefer 5ßat 
dpabrianS bebienet, bie ©ofeenbiener burchsusießen, melche gefaget, baß 
ber ©ott Terminus bep Crbauung beS Capitols bem 3uP<rctr felbfl nicht 
meid)en mollen, unb baß biefeS eine Vorbedeutung gemefen, baß bie ©rem 
jeu beS römifdyen SIeid)eS niemals rüdmärts geßett mürben. CuerÖett 
Terminus, faget 2luguftin, de Ciuit. Dei, Libr. V, cap. XXIX. auf eine 
angenehme 2(rr 51t ißnen, hat ficß meßr vor bem ©abrian, bent .fonige 
ber Vtenfcßen, als vorm 3uPifcr, bem Wenige ber ©btter gefürd)tet. 
Foftea in Orientalibus partibus Hadriani voluntate mutati funt ter¬ 

mini hnperii Romani. Ille namque tres prouincias nobiles, Armer 
niam, Mefopotamiam, AlTyriam, Perfarum concelfit imperio, vtDeus 
ille Terminus, qui Romanos terminos fecundum illos tuebatur,et per 
illud pulcherrimum aufpiciumloco non cefierat Ioui, plus Hadrianum 
regem hominum quam regem deorum timuifle videatur. C'S iß feine 
2ßaßrfd)einlid)feit, baß bie Verlaffung biefer Croberungett eine SBivfung 
beS SteibeS ^tabrians gegen ben ?rajan gemefen: gleiihrnoßl ßat eS ^u= 
tropiuS Libr. VIII, pag. 90. gefaget: Traiani gloriae inuidens, ftatim 
Prouincias tres reliquit quas Traianus addideraL ©enn roaS ßätte 
man jurn Stacßrußme bes Verdorbenen rüßmlicßerS tßun fennen, als ju 
geigen, baß mau bie ©ad)e nid)t auf bem ‘Puncte ;u erßalten vermocht, 
moßitt ec fie gebradjt ßatte? SDtan muß alfo urtßeilen, baß bie Unmog= 
licßfeit, biefe eroberten Sänber ju beßalten, ben ^»abrian 511 tiefem Opfer 
bewogen habe. Omnia trans Euphratem ac Tigrira reliquit exemplo, 
vt dicebat, Catonis, qui Macedonas liberos pronunciauit, quia teneri 
non poterant. Spartian. in Adriano. Cr ßat lieber bei) ber Vergieß 
cßung eutbüßen mollen, bie man smtfeßen feinem Vorfahren unb ißm meu 
d)en mürbe, als baS Sleicß beit Unorbnutigen auSfeßen, bie es von allen 
©eiten bebroßeten. 2fmmiatt SJtarcellin ßat gefaget, es hätte vor bem 
3oviatt fein einiger ^aifer noch ©ürgermeifter ben ^einben eine ^»attb breit 
Crbe abgetreten. Valeft'uS über biefen ©cßriftfMer XXV ©. IX Cap. 
439 ©• fliebt vor, baß er biefeS ßätte fagen föntten, unb baß Cafaubott 
Uttred)t gehabt, ißn besmegett ju fabeln, ©ieße bie 2lnmerfung CD) bes 
2frttfels 3ovian. 

CH) Seine ^ceygebigfeiten t fmD Die «llecauferoc- 
DentltcbfJen.] „Cs feßeint, baß ec überhaupt alles baSjenige, was bie 
„‘Privatpersonen in Slom unb 3tQDen fd)ulbig gemefen, unb roaS man 
„in ben‘Provinjen, feit fecßSjeßn 3flf)ren feßuibig geworben, burd)ge? 
„ßettbS erlaffen habe; sumroenigßen in ben faiferlicßen‘Provittjen: benn 
„©partian unb eine 2Iuffd)ctft von u8 feßeinen es auf biefe eitu 
„jufeßränfen. t ■- * Cr hat auf bemtrajanifdjen'Plaße alle©d)ulb# 
„verfeßveibungen unb ©enffeßriften berjettigeti ©inge, bereu Ctla(fung 
„er vermilliget hatte, verbrannt, bamit man beSroegett ins 3ufüttftigefei= 
„netlnterfud)ung befürchten bürfte. Siefe Crlaffung ßat fiel) auf unfägli* 
„eße ©ummen belaufen, unb gefeßidte £eute, melde Dasjenige, was man 
„bavon itt ben dpißorienfebreibern angemerft, auf Den SBertß bet 'Diün.- 
„jett unferer $eit gefegt, taffen es bis auf 5wep unb jmanjig Millionen 
„unb 500000 ©ucaten ßeigen. ©iefe ^repgebigfeit ßatte bis auf ißn 
„feine Cjcempel geßabt: bas 2fttbenfen bavon ßat ficß nießt allein in ben 
„@efd)ichtfd)veibern fottbetn aud) in ben berühmten 2luffcßriften biefeS 
„unb beS folgenben 3nhee^ erßalten, mo fie ju ©tanbe gefommen fepn 
„fantputib in benen ©dhaumütisen, bie uns bendjabnan mit einer gadel 
„in ber dpattb vorßellen, mie er bie erlaffettett ©chuibvetfcßreibuiigen in 
„©ranb ßeden will. „ 3eh ßobe biefeS aus bem ©üemotit abgefchrie* 
ben, Hiftoires des Empereurs, Tom. II, pag. 408, 409. brüljcl. 2luSg. 
Cr füßret ben ©partian im Seben 2tbrianS, bie Analedfa beS *p. 93tas 
billoti, Tom. IV, p. 485, 486. ben OnupßriuS, in Faftis, pag. 220. unb 
ben ©panßeim de Numifmat. pag. 8n an. 93Ian fattn in feinen 2ltu 
merfungen bie Unterfucßung vieler ©dpvierigfeiteit ßierbep feßen. 3<h 
laffe mich barüber nießt ein: ich will lieber biefe ©etraeßtung madjen, 
baß fein greubenfeuer wegen einer eroberten ©tabt, ober einer gewönne; 
neu ©d)lad)t, eine foieße 2lnmutß itt 2lnfeßung beS VolfS gehabt haben 
fattn, als ein folcßeS fetter ^»abrianS. 3d) habe irgenbmo getefen, baf, 
ba ber 2lbgefanbte von Venebig, vor Heinrichen bem IV, bie ‘Papiere 
verbrannt, roorintten er ficß ;u verfcßiebeneuberSlepublif fd)ulbigett ©um; 
men befatmt ßatte, biefer ‘Pring, ber einen ©efallett an ftnnretcßen ©prtt; 
dien gehabt, gefaget: Da^ ct niemals ein febonetes Reiter gefefien 
hätte. 2fgeftlaus, CpßoruS ;u £acebämott, ßat ßcß bep einer gleichen 
©e!egenßeit eben biefeS ©ebanfenS bebient. k«) t« naget tüv xgtusüv 
yganfictTticc avveiceveyKavTst; tlg ctyogav, et xA&giu xctKim, y A zavra 

cvväevrsg £1; ev, iveitgyaecv. cegBelavig ai «pAoyog, ei fttv nAtietot >51/ üu- 

vsisixo), ntginctTÜmg ctnijtöov, 0 Ss A’yvtaiAceoi, uaneg if"jßgl<^aiy, uk 

£(p-4 Aa/j.TgÖTtgov iwguKtvou (päg tiS£ Trug rxtivu xccäotgwregov. Ita COn- 
geftas in foruni debitorum fyngraphas, quas claria appellant, omnes 
coaceruatas concremauerunt. Sublata flamma pecuniofi et foenera- 
tores, qui ibi deambuiabam, digrelfi funt. At Agefilaus, quafi illu- 
dens illis, negauit clarius fe lumen vel ignem lucidiorem vidifle. Plut. 
in Ägide, pag. 801 B. 93Ian feße oben bie 2lnmerfung CEF) bep bem 
2lrtifel (Earl ber V. 

(I) XIacb Dev SinDesannebmung Des SL. ©evtts, bftt ev ftcb 
nach ©ibuc begeben, tvo ev pväcbtige (SebäuDe auffubven lafftn. ] 
2IureliuS Victor in Caefaribus, pag. m. 129. belcßreibt baS meid)lid)e 
Seben feßr lebhaft, welches biefer Gaffer in biefer Cinfamfeit geführt, in 
mäßrenber Seit £uciuS 2felius Cäfar in 9Iom regiert; allein er begeht 
einen fd)änblid)en SeittTchnungSfcßnißer. Cr giebt ju erfennett, baß fid) 
Habt'ian bamals in ber fcßänbiicßen Siebe bes 2IntinouS herum gemäijet: 
bieß heißt nicht miffen, baß bes 2fntinouS 5ob vor biefer ^inbesanneß; 
mung beS 2leliuS VeruS ßergegangen iß: Rus proprium Tibur fecef- 
fit, permifla vrbe Lucio Aelio Caefari, ipfe vti beatis locupletibus 
mos, palatia exftruere, curare epulas, figna, tabulas pi&as. Saßet UttS 
eine ©teile ©partianS in Adriano, cap. XXVI, pag. in. 215. bepfügen : 
Tiburtinam villam mire exaedificauit, ita vt in ea et prouinciarum 
et locorum celeberrima nomina inferiberet; velut Lyceuni, Acade- 
miam, Prytaneum, Canopttm, Poecilen, Tempe vocaret. Et vt nihil 
praetermitteret, etiatn inferos finxit. 

CK) Seine MDaflevfucbt bat ibn ; * = » fo vevDvteßltd) ge« 
maebt, Daß ev DaDuvd) wie vafenD gctrovDen.] 2luf biefe geitmuß 
man Dasjenige bejießen, maS Sampribius faget, baß Ha&ricm eine ©tabt 
nad) feinem'Slamen genennet ßat, bie Oreßa geheißen, unb baß feine 
^ßorßeit burch biefeS iXßittel ein wenig vergangen iß. Cs hatte ißnt ein 
örafel biefen Slatß gegeben. Et Oreftam quidem vrbem Hadrianus 
fuo nomini vindicari iuflit eo tempore, quo furm-e cocperit laborare, 
vt ex refponfo quum ei dicliim effet, vt in furion alieuius domum vel 
notnen irreperet. Nam ex eo emollitam infaniam fernnt, per quam 
multos Senatores occidi iuflerat, quibus feruatis Antoniuus Pii 110- 
men meruit, quod eos poft ad fenatum adduxit, quos omnes iuflit 
principis interfedlos credcbant. Lamprid. in Vita Heliogab. p. m. 809. 
©rißaii, Comment. Hift. pag. 453. ßat bep biefer ©teile jmepmal feße 
fcßänblid) geßraucßclt. Cr mißt bem Sampribius bep,verßd)ertäußaben, 
baßHabtian von feinem aBaßmvi|e geheilt xvovben, naeßbem er bie ©tabt 
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Orega befudg Ratte, uni) er will, bag biefeS ju Anfänge ber Regierung 
djabrians gefcgegen wäre. (Er Ratte aber leid)t fegen fonnen, bag Um; 
pribiuö von feiner Keife biefeS .(taiferS rebet, unb bag baSjemge, wagtet 
faget, auf bie Seit gejogen werben mug, ba 2(ntonin bereits an ÄinbeS 
gatt angenommen gewefen. «Hun ig biefeS nur wenig (Konnte vor bem 
$obe biefeS ‘Prinjen gefd)efjen. 

(L) fgimge fagen, Daß er feinen €oö öcr großen 2fnp«bl 2fer*te 
jugefcbeieben batte.] Xipfjilin erjaRfet in Epit.,Dion. Vit. Adriam, bag 
Jjabrianunter biefen «Borten feinen ©eig aufgegeben: £>temenge öec 
2ferjte bat Den ITConarcben umgebradit, xi^kot }«t?o) ßusitiu 
kxdtesu*. Ser ©efcgicgtfcgreiber fefeet nod) barju: bag biefe «Borte ju 
einer 2(rt eines ©prüdjwovts geworben, «piinius »evftcRert, bag es eine 
©ra6jd)rift gegeben, bie einen gleichen ©afe enthalten Rat: Hinc lila 
infelicis monumenti infcriptio TVRBA SE MEDICORVM PE- 
ri s s e. Libr. XXIX. c. I. p. m. 667. Ser p. -Oarbuin faget Riem= 
ber: Senarius eft, vtputant, Menandri Comici, xoHkä* lare«v tlsa- 
Soq p im tätest*. 3d) wunbcre mid), bag (SpipRaniuö biefen Umftanb 
von ben lebten ©tunben dpabrianS an bem Orte nicht berühret hat, wo 
er gefaget:° bag biefer ‘Prinj alle 2lerjte feines KeidjeS fommen laffen, 
unb nacbbem er bie Unnüfelicgfeit ihrer .RülfSmittel probieret, ihrer ge; 
fpottet, unb auch fo gar einen fatirifcgenPrief, wiber ihre ^unft unb ^anb= 
thierung, gefd;rieben hatte: oi 3« irolklc xtxwxoTtt twttv a*6su*- 
Tec csxuffysu* in ctvri , dt; Yjyj hnrsAijv ov«3,‘r,xijv ygai/oy kcct uvtüv 
rijv Te%*yv aürüv u\t df (itfiiv tiSvia* rfjt; xt^txHfiiv^c avrd *6su 
svtxa. Cum omnem operam fine vllo fruätu pofuiflent, ab impera- 
fore rifu ac Iudibrio habiti funt, vsque adeo vt mordaci in illos Epi- 
ftola profeffioneni ipfam artcmque damnaret, vt quae nihil de aegri- 
tudine fua extricare potuifiet. Epiphan. de Ponder. etMenf. cap.XIV. 
p. 170. (Benn biefer alte Kirchenvater, wegen ber ©acge felbft, nicht 
bcfirr unterrichtet gewefen, als wegen beS SeitumftanbeS, fo haben wir 
nichts, woran wir uns halten: benn er faget, bag ber Kaifer, nach (Set; 
fertigung biefer ©atire, non Kom nach 2legppten gereifet; bieg ig eine 
Sägen. (Es ig gewig, bag er, nachbem bie Tlerjte alle ihre «Ulittel, jur 
Teilung feiner «Bajferfudg, verfliegt gehabt, weiter feine Steife, als nach 
PajeS, gethan hat. ?Kan fatm nicht jweifeln, bag er nicht viel (Ser; 
brug, ober viel Perachtung gegen ge gefaßt hat, weil er feine vorgefegrie; 
bene Orbnung mehr beobadget, unb alles gegeffett hat, was ihm feine 
«Phantafte eingab. Xiphilin. in Epit. Dion. Vit. Adriani. 

(M) man bat erdichtet, Daß er tvunöetbare (Türen getban.] 
©partian erjaRlec folgenbeS : (ES ig eine $tau jum ipabrian gefom= 
men, unb hat ju ihm gefaget, es fep ihr im (fcraume angebeutet worben, 
ihm oorjujtelien, bag er fidpja nicht felbft baS Sehen nehmen jollte, weil er 
wieber gefunb werben feilte: bag fie baS ©eficht verlogren hätte, weil ge 
nicht gethan, was ihr im Traume vorgefegrieben worben; bag ge einen 
jwepten SöefeRl befotnmen hatte, ihm biefe Singe 5U fagen, unb bag 
man ihr bie «Siebercrlangung ihres ©egchteS verfprodgn, wenn ge feine 
Knie fügte. «Had)bem biefe §rau betn (Befehle nachgefommen war, unb 
ihre 2lugen mit bem «Bager eines Tempels gewafchen, fo hat ge, wie 
juvor gefeRcn. Jpier ig noch ein «Bunberwerf: (Sin blinbgebohrner 
«Kenfcg ig aus bem innergen ‘Pannonien gefommen, unb hat ben 
brian angerühret, ber baS lieber hatte: nnegtem biefeS gefcgegen, ig bie-- 
fer ’SJlenfd) nicht blinb gewefen, unb Jpabrian hat bas Riebet oerlohren. 
Gafpar i Reids. Qiiaeft. XXIV. nmn. 4. führet benSacituS, wegen bie¬ 
fer ©ad)e an. Sieg ig ein groger ©chniher: ©partian h°t bie Älug; 
heit gehabt, bajusufe^en, bag, nach bem Seugnige beS «Dlarius «OlarimuS, 
bep ber gangen ©ad)e nid)ts, als SSergeUung, gewefen. 2Bir würben es 
wol)l gemuthmaget haben, wenn wir gleid) nicht wägten, was «UlariuS 
«OlapimuS banon gefaget hat. ®S ig leid)t gu merfen, bag 2lntoninuS, 
^abvianS angenommener ©offn, fich biefer Sig bebietiet, um il)m einige 
4>ognung gu machen, unb feine ©chwermüthigfeit baburd) gu vertreiben. 
Sßie oft hat man nicht, feit berfelben 3«it, biefeÄunggrige wieber auf= 
gewürmet, bet. ’llberglauben, ja bie ©taatSrotten gu unterhalten. 2>ie 
S&etriegerepcn, faget man, finb gegen Äinber unb Äranfe erlaubet. ®ieg 
gilt alle 33ölfer; ge gnb allegeit in ber ^inbheit; allegeit in gewigen 
2tbftd)ten franf. 21 (lein wir wollen bie ^Betrachtungen bep ©eite fe^en, 
wo geh |el)r furchtbare Seutc erfennen würben, unb nur ein «Bort oon ber 
grammatifalifd)en gritif, gegen ben grogen ©almaguS fagen. (5r will 
nicht, bag ber aus ‘Pannonien gefommene «Slenfch blinb gebohren, fom 
bem nur feit langer Srit blinb gewefen fep; alfo müffe man vetus cae- 
cus, angatt natus caetus lefen. ©ein@tunb ig, weg man nicht glau= 
ben fonne, bag SBlinbgebohrne baS ©eficht erhalten hatten, unb bag es 
nicht fo unglaublich fep, wenn biefeS bep Seuten gefchetjen, bie feit langen 
fahren blinb gewefen. «SJan merfe wohl, bag er in ber folgenben 2go* 
te ben Safaubon wiberleget, weld)er burd) baS «Bort, fimulationem, ei= 
ne Sauberep ober .fiepenfung oerganben hatte. Siefer ©inn geht bem 
gafauboti feRr übel an. Simulatio bebeutet an biefetn Orte eine bloge 
93ergellung. ©almaguS erflaret es auf biefe 2lrt, unb trigt eS wohl: 
allein was will ev bep tiefer Jjppotheg mit bem Untetfcgiebe fagen, ber 
ftd) unter einem 2Minbgebof)tuen unb einem lange S^t SBlinbgewefenen 
gnbet ? ^)at er benn nid)t gefegen, bag eS bem 21 n ton in eben fo leidet ge^ 
wefen, einen falfcgen SMinbgebogrtien, als einen falfcgen SBlinben pon 
brepen (Sagen abguriegten, unb bag es einem fold)en S&linben non 
brepen (lagen eben fo fo leidjt ig, als einem SMinbgebohrnen fein@e: 
ficht, burd) 2fnrührung eines Pringen, ber bas lieber gat, wieber gu et-; 
langen, unb ign üon biefem lieber gu gleicRer Seit gu geilen ? 2lllein, 
was ig gierbep gu tgun ? «Dian gatte in bem «ÖJanufcripte ooti JjeibeR 
berg vetus caecus gelegen ; man gat gewugt, bag im^Subenal, vetercs 
caeci, unb im «fgarcelluS antiqua caecitas geht: gatte man benn biefe 
(Jntbecfungen, aus guregt Por einem falfcgen ©cgluffe, follen »erlogren 
gegen lagen? 

(N) «Scbat öen £oö gefugt, unö ib»nichtfinöenSonnen.] 211= 
fo ig bas ©ebetg ergoret worben, welches ©eoerian bep feinem Sobe gethan: 
Oti f4ev Hot* ccätxöi, untic, ü bto't IVs’ stttn it ASgiaoH tosHtov 

fiö*o* tu%0/itxi, ‘-/x tm^viiifscef ccxoHuvttv, (xp JtmjSi?. Vos, inquit, Dil 
immortales, quos habeo innocentiae ineae teftes, hoc vnum rogo, 
vt Adrianus, quamuis mortem obire percupiat, tarnen non ^oiTit. 
Xiphil, in Adriano, p. m. 265. f£ud7, ibt unfferblicben ©Otter, 
rief er aus, eueb 3eugen meiner Unfdbulö, bitte icb nur um öiefe 
einzige ©naöe, öafi -soaörian ?u fferben, eifrig rrunfd7en möge, 
unö gleid)uoobl nicht fferben fonne. Siefer «Bunfd) fegmeefet fegr 
nach emer augerorbentlidpracggierigen ©eele; fein §lud) ig jemals gar= 
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ter gewefen, als biefer: jum 3eugnif]e bienen biefe SBorte, im 6 93erS, 
beS IX Sap. ber öffenb. Johannes : 3n Öenfelbigen (tagen toeröen 
öie JHenfcben öen Poö fud)en, unö nicht finöen; fite toeröen be= 
gehren jtt ff erben, unö öer Coö mirö vor ihnen fliehen. «Bentt 
wir ben (Brief hätten, worinnen £abriat» oorgegeüet, wie beflagenswüt* 
big ber 3uganb eines «S?enfd)en ig, ber niegt ger6en fann, wenn er eS 
gleid) wünfd)et, (ebenbafclbg): fo würben wir etwas fegr flaglicgeS fes 
gen; benn mit einer fo berebten unb gelehrten gebet, wie bie ©einige, 
gegt es einem fegr wogt non gatten, bie «Biberwürtigfeiten ju 6efd)teis 
ben, bie mau empfinbet. Sr gat benjeniqen, bie igm bas fieben nehmen 
wollten, bie ©trafioggfeit, ja gar eine (Belohnung verfproegen: unb ba 
er niemanb gefunben, ber igm biefen giebeSbieng erweifen wollen, fo gat 
er wie ein ^itib barüber geweinet, bafi er fid) nicht felhg umjubringen 
»ermogenb fep, ba er anbere nod) hinrichten lagen fonnte. <£benb. «Kan 
»ergleidje hiermit bie Klagen beS «Jfero, in beS ©uetoniuS XLVII u. f. 
Öfap. ©ein (Qerbrug unb fein 2lrgwogn gaben tgn verleitet, perfegiebe* 
nePerfonen aus ber «Belt ju fegaffen; unb vielleicht gat er bep biefer 
©elegengeit wahrgenommen, bafi bas gemeine «Befen bie (Billigfeit feu 
nes «BfiStrauenS niegt erfannt, ba er gefaget: bag bie gfirgen fegr ju bt: 
f lagen waren) man glaubete niemals, bag meucgelmörberifcgc 2lnfcgläge 
wiber igr Heben gemacht werben, als bis fie ermorbet worben wären. Scis 
ipfe, quid auus tuus Adrianus dixerit: mifera conditio imperatorum, 
quibus de affedlata tyrannide nifi occilis non potefl credi. Eius au- 
tem exemplum ponere quam Domitiani, qui hoc primus dixifle fer- 
tur (*), malui; tyrannorum enim etiain bona didfa, non habent tan. 
tum auCÜoritatis quantum debent. Marc. Aurelius ad Verum, 6epm 
Vulcat. Gallican. in Vita Auidii Caflii. 

(*) Conditionem principum miferrimam aiebat, quibus de coniti- 
ratione comperta, non crederetur nifi occifis. Sueton. in Domit. 
cap. XXI. 

(O) i£c bat verfidhieöene J&uchev gemacht. ] <£r hat in (ßerfett 
unb in Profa gefchrieben. «Bit haben nod) einige ©tücfe wott feinen las 
teinifd)en Poefien übrig, in ben Cataledf. Virgil, et aiiorum, unb im 
©partian, unb oon feinen griedgf. (ßerfen gehen einige in ber 2lnthologie. 
«Kan finbet im Safaubon unb ©almaguS, Comment. in Spartian. 
Adrian, p. 189. bie ©rabfchtift feines ^ogbpferbeS, (öorpghenes genannt; 
fie ig in lateinifdjeti (8erfen. Siefer ^aifer hat biefeS Pferb fo utige^ 
mein lieb gehabt, bag er il>m ein ©rabmaal aufbauen lagen. Dio, in 
begen Heben, ©tephan oon (Bpjanj führet ein ©cbicfyt, Alexandreis be* 
titelt, jwepmal an, baoon ber Urheber ben «ftamen 2lbrian geha6t. ®S 
geben nicht alle Heute 511, bag es ein «Serfeon unferm Äaifer wate. Sc 
hat eine «Kenge (Seife über feine HiebeShänbel gemacht. De fuis dile- 
6lis multa verfibus compofuit. Spartian. p. 145. Apuleius Apologia. 
6r hat aud) einige 511m Hobe ber piotina, feiner S3ol)lthäterinn, ge; 
macht. Xiphilin in Adriano. «Kgn weis nid)t eigentlich, ob eine ©amim 
lung von feinen aufgeweeften ©prüdjen erfchienen ig: benn biefe «Borte 
©partianS: Ioca eius plurima extant, nam fuit etiam dicaculus, 
p. 187. fönnen nur biefen (Serganb haben, bag man geh vieler von fei« 
nen lugigen ©prüchen erinnere, allein es ig gewig, bag er etliche (Dig 
curfe unb Sieben herausgegeben hat: pijotius rebet p. 378 bapoti; man 
finbet noch angeführte ©teilen barauS. «Kan finbet im ©ofipater, bag 
er in bem evfien feiner ©efpräcRe gefaget hat: es fep 2lugufiuS niegt [ehr 
gelegrt gewefen: Tametfi Auguftus non pereruditus homo fuerit, vt 
id aduerbium (obiter) ex vfu potius quam ratione protulerit. 58ep= 
läufig wollen wir fagen: bag gier ein 3eugnig für biejenigen ig, bie in 
ber «Katerie von ©praßen nid)t jugeben wollen, bag ber ©ebraueg ü6er 
bie (Sernunft bie öberganb gat. ^)ier ig aueg ein gtogeS (Bepfpiel für 
biejenigen, bie igre ernggaftegen ©tubien auf bie Unterfudjung ihrer 
«Kutterfpracge wenben; benn es erfjellet aus ©ogpaterS ©teile: bag 
unfer .ftaifer im Hateinifd)en basjeniae gewefen, was (Saugelas im ^tan» 
Sogfcgen gewefen. «Kan betrachte feine Sifputation mit bem $avorin 
im ©partian, p. 130. 2fuluS ©elliuS fügtet im XVI P. XIII (lap. 
bie Siebe an, bie -fpabrian vor bem Katge für bie (Einwohner in Stalica, 
bem ©eburtSorte feines (SaterS, gehalten gat. 21 (lein baS voruegmge 
«Bert biefeS Eifers ig ogne Sweifel bie ^»igorie von feinem Heben. (£r 
gat eS lieber unter bem «Hamen eines anbern ans Hicgt wollen treten 
lagen, unb ig vermutlich aus feiner anbern llrfacge alfo verfahren, als 
bag er mehrere ftrepgeit gaben wollen, fieg 511 (oben. Phlegon, einer von 
feinen ^repgelageueti, ein gelehrter «Kann, gat feinen «Hamen 5U biefem 
«Berfe feines Jjertn gegeben. Spart, pag. 150. Jpabrian gat, na<^ bem 
(Sorbilbe beS 2lntimacguS, eines gried)ifd)en SicgterS, Pücger gemadget, 
begen groger Pewunbecer er gewefen ig. Catacrianos libros obfeurif- 
fimos, Antimachum imitando, feripfit. Spartian. p. 152. Siefe Pfleger 
finb fegr butifel gewefen. ©partian gat ben (£itel bavon erhalten; aU 
lein, man weis niegt, ob bie «Kanujcripte bavon erhalten worben, wie eS 
fepn follen; fo,bag auch ber $itel biefeS «BerfS ein CgaoS unb eine «Kartet 
für bie ^ungriegter ig. ©almaguS gat geh auf gunbert ©eiten herum 
gebreget, ege er eine ‘Partep erwaglet; unb nad)bem er feine HeSart feg- 
gefeget, bie er einjig unb allein für gut galt, fo ig er fo flug, wie juvor: 
Solam eam efle veram (Jettlonem) mihi perfuadco: quomodo tarnen 
explicanda fit, iuxta cum ignarillimis feio. Salmaf. in Spartian. Adrian, 
p. m. 152. (Benn biefeS (Berf ^»abrianS bfs auf uns gatte fommen foU 
len, fo würbe man Slecgt gehabt gaben, ju bem Urge&er p fagen, als 
er baran gearbeitet: tveröet 

23em künftigen ©alm«s öie 5°lter yubeteiten; 

öer blofie (Eitel rrn'tö ifin öemutbigen tmö yurötredrimg öes©e# 
trebcs yroingen. (£'S ig feine entjdpeöene ©ad)e, ob Jöabrian von ber 
Äriegsfung gefd)rieben gat. «Kan jweifelt nicht, bag er nicht gute (8er; 
orbnutigen gemaeget gat: ((Dio jaget, bag jie noch bie@ewa!t beS ©efe; 
fees hätten. «Kan fege ben Prief (SaleriatiS, bepm (SopifcuS, im «Pro; 
6uS. Cafaub. Comment. in Spart, p. 83.) Utib bag er unter feinen ©ob 
baten niegt eine unvergleicglidie 3u«ht eingefügvet gatte. (SegetiuS ge; 
gegt, bag er fieg J?abrianS (Serorbnungen bebienet gat; allein, ba er 
auch eben baffielbe, wegen ber (Serorbnungen $rajanS unb 2lugugS, be; 
fennet, ogne bag man beswegeu ein Kecgt hätte, vorjugeben; bag biefe 
jween Jt'aifer Pücger von biefer «Katerie gefd)rieben gaben, fo gegt ein 
jeber, bag ©eSner, wegen biefer ©teile beS (SegetiuS, mit Unrecht faget: 
es gäbe Jpabrimi von ber ^riegsfung gefchrieben. Pogius, von ben 
grieegifegen ©efdjicgtfcgreibern, p. 213. beefet biefen Regler bepm ©eS; 
ner auf. (Einige, als ©almafiuS in Spartian. p. 83. wollen, bag er von 
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6er ©d?iegfuttft gefcgrieben, unb bag betf UrbiciuS SSBerf ü6er biefe 93ia« 
terie, bis auf 6eS llrbicius 3ufä£e wtn J?«brian, fei?. Siigaut gat ein 
übriggebliebenes ©tüd baoon gerausgegeben. 

(P) Jcb übergebe « « « feine unmäßige ireubcgierDe. i] 
3d> würbe fie alfo betiteln fonnen, wenn ec aud? niegt fo eifrig gewütt« 
fcljet (?atte, bas Sufünftige 511 ergrünben, als er folcgeS fo wogt burct? bie 
©ternbeutfunft, als 93?agie tl?un wollen. & gat ot?ne bieg für einen 
fel?r neugierigen .Stopf gelten fonnen. 5 t voirb 00m Sertullian, in Apo¬ 
loget. cap. V. curiofitatum omnium explorator; unb 00m Ammian 
93iarcellin, futuroruni fcifcitationi niiniae deditus, genennet. 3cg 
will nid?t utiterfud)en, ob es einem ‘Prinjen anftünbig fei?, bie Singe 
als ein 3ufd?auer felbft su erfennen, bie er in ben ©liefern wn ben oer= 
fd?iebenen gättbern ber SBelt antrifft. Peregrinationis ita cupidus, vt 
omnia,quae legerat de locis orbis terrarum, praefens vellet addifeere. 
Spartian. p. m. 163. Sie Reifen, bie er unternommen / fiel? in btefern 
©tüde 5U oergnügen, finb ben ‘Prooinseti nid?t unnü|lid? gewefen; alfo 
wollen wir beswegen feinen leeren ganf mit igm anfangen: wir wob 
len leiben, bag er auf ben 25erg Aetna gel?t, ju fegen, ob bie ©onne bep 
igreni Aufgange eben biefclbcn ^varbett f?at, als wie ber Stegcnbogen; 
Aetnam niontem confcendit, vt folis ortmn videret arcus fpecie, vt 
dicitur, varium. 5'bcnbaf. 124 @. Sieg geigt, nad? bem SUemont, 
p. 413. um Dafetbf?, faget man, Die ©onne wie einen Sogen ßttfge« 
ben ju feben: er batte lagen follen, Regenbogen. 2ßir wollen leiben, 
bag er auf bas ©ebirge 5agius fteigt, ben Aufgang beffelbcn ©eflirneS 
511 fegen; (cbenbaf. 132 ©.) allein, wer fonnte eS ibm wogl oerjjeigjm, 
bag er unjaglige ©pionen unterhalten, bie ibm alle ©ebeimniffc ber Ja« 
milien; was eine grau an ihren (Jgntann gefd?rieben, unb was ein Qfl): 
mann ju feiner grau gefaget, [)iuterbrad)t gaben ? Erat curiofus non 
folum domus fuae, fed etiam amicoruni, ita vt per frumentarios oc- 
culta omnia explorarct, nec adiierterent ainici, feiri ab Imperatore 
fnam vitam, priusquani ipfe hoc Imperator oftenderet. 5benb. 102 ©. 
S0?an bavf niegt jweifeln, bag bie 9?acgricgten, bie igm feine .funbfd?af« 
ter bargebotgen, feine giebesunternegmungen nicl)t evleid)tert gatten; 
benn er gat in biefem ©tücfe feine greunbe fo wenig gefd?onet, als 
gleid)gültige fieute. ©0 wollte id? biefe 2Borte ©partianS, p. 169. gern 
vev(regen : Et hoc qnidetn vitiofilTnniim putant (er t’ebet oon bet 
©pioneret?,) atque huic adiungunt, quae de adultorum amore ac nu- 
ptarum adulteriis, quibus Adrianus laborafie dicitur, aflerunt, iun- 
gentes quod ne amicis quidem feruauerit fidem. Sie 93iOtiard?en ga« 
ben fo oicle anbere 5Bege, fid? furegtbar 511 macben, bag fie biefe ben 
©egmarufjern überlaffen follten : Scire volunt fecreta domus, atque 

inde timeri : (Iimenal. Sat. HL v. 113.) unb nicgtS befloweniger ftegt 
man in allen Sagrgunberten, bag fie nicgtS erfparen, non allem genaue 
Äunbfcgaft 511 erhalten, was in ben Raufern gerebet wirb. JpabrianS 
Slfeugierigfeit ift ogne gvoetfel Urfacge gewefen, bag faft alle feine gvög= 
teu greunbe, unb biejenigen, bie er 311 ben goegften Sßürbcn erleben, in 
feine geinbfd?aft gefallen finb. Sr gat alles begierig gegoret, was man 
igm oon feinen grcunbeti ginterbraegte : Facile de amicis quidquid 
infufurrabatur audiuit. Spart, p. 146. UebrigenS will id? biefe Amticr-- 
fung, weil icg igt» barinnen, als einen neugierigen Steifenbeu, betrachtet 
gäbe, bamit befcgliegen: bag er, wie ein gemeiner ©olbate 5U guge ge? 
gangen, (ebenbaf. 84 ©. Aurel. Vidi. Epit. Libr. V.) unb bag er fieg 
niemals bas djaupt bebeeft, bas SBetter moegte and? fet?n, wie es wolU 
te. Spart, p. 163. 200. Snblicg aber gat er fieg übel babei? befunben. 
Qtbenbaf. 201 ©. 

(Q_) 16s if? nicht wabtfcbcinlich, daß ec Jefa (EgcifJo Die 
Tempel befrimmct batte, Die ec gebattet; unb man weis nicht, 
wobec fiampriDüts Dasjenige genommen, was ec Davon ecjSb* 
let.] Sem fet?, wie igm wolle; gier finb bie 58orte Des gampribius, 
in Alexandro Seuero, p. m. 993: Christo temphim facere vo- 
luit (.Alexander Saterus) eumque inter Deos recipcre, quod et Adria¬ 
nus cogitafie fertur, qui templa in omnibus ciuitatibus fine fimula- 
cris iufierat fieri, qui hodie idcirco, quia non habent numina, dicun- 
tur Adriani, quae ille ad hoc paralie dieebatur: fed prohibims dt ab 
iis, qui confulentes facra repererant omnes Chriftianos futuros, fi id 
optato eueniflet, et templa reliqua deferenda. Ohne 3rocifel gat 5a« 
faubon niegt ltnreegt, biefeS als fabelgaft ju oerwerfen. SaS Sßagc« 
fd?einlid)e, was icg habet? finbe, ift bie gurd?t ber .6eiben,bag igre 9u’- 
(igion oerlaffen werben würbe, wenn man bas Cgrifhtitgum öffentlich 
bulbcn feilte. Sieg maeget bem d?rifl(icgen ©laubcti megr 5gre, als 
bie llnrugen, bie in ben ©d?riften eines gefluchteten if>rebigerS eefegie« 
nen finb, (Tableau du Socinian. p. 519. 1690 qebrurft.) tocldier bei? 
Seftreitung berSieligionSbulbung, unter anbern Singen, gefaget: man 
flelic einen mabometanifeben, einen foemiauifebeu, einen papifti« 
fd?en unD einen ptotefiantifthen pceDigcc in eine ©taDt$ ohne 
Da^ Die (Dbcigbeit Duccb ibre ©ewalt, noch (Bott Duccb feinen 
<Bei|? u»D Ducdi feine ITimöecwcc^e Dajwifcfcen frommt: fo wicö 
man gac balD Die XPabt'brit völlig unterliegen feben. piev finb 
Seilte, bie fiel? befurd?ten, nur Den 2ßanben unb Saufen 3U prebiaen, 
wenn fie nidjt wetiigflens allein in einer ©tabt fmb. oevwunbere 
mieg alfo ttid?t, bag fie fid? ber 9teligionsbulbung fo fegt wiberfeget ga= 
ben. 93iati 3iege 311 Blatge, was in ber 2lnmevfüng (E), bep bem 2lvti= 
fei Äubienictgfi gefaget wirb. 

^abt’ian / <£arPtnaIpvteftet‘/ Don bem SM bcs Ijetf. (IgrpfoflomuS a, mar gebürtig Don (Eorneffo, im <£ofcamfd?ejt (A)* 
(Er ifi STJunttuö Dom ^mtocenfiirö bem VIII in ©>d?ott!anb (ß), unb barauf tn Scanfreid? geroefen, unb ifl, nadfbem er ©d?rei‘ 
ber unb @d?a0mei)ler ber apoflolifcben Kammer gemefen, mit bem (Earbtnatebute, Dom ^fabfle 'Hieranber bem VI b beehret 
morben, betTen ©ecretar er gemefen mor c. iebeit biefeg (Earbinals ifl ein iöd?aup(a| n?unberlid?er SBeranberungen gebe* 
fln, baDon bas (Snbe niepfö meniger, alö rübmiid? ronr. (Er fam an bemfelben ^age gut baDon, ba ftd) 2Uejranber ber VI auö 
£8erfe£en Dergcben gat (C). hierauf ifl er foId?ergeflaJt in bie §cinbfd)aft Julius bes II gefallen, baß er aud) gelungen mar, 
fid) in bem ©ebirge Don ^ribent, Dor ben fd)arfen löefeblen biefeö ^abfleö, ^u Derbergen rl. 9lad)bem er Dom £eo bem X wie« 
ber jurücf berufen morben, gat er eine fo fd)!ed)te (Erfenittlid)feit mögen biefer ©obltbät gejeiget, bafj er fid) in eine s35erfd)mo= 
rung miber il)n eingelaffen (D). tiefer fDabfl Dergab ibm biefen Sebler, unb lief? tbm bie föegnabigungöbriefe ausfertigen c; 
aüetn ber (üarbinal ^abrian traute barauf ntd)t (E), ober bdtte ntd)t fo Diel ©tärfe, bie SSormürfe beö ©emiffenS auSjufle^ 
ben, melcbe bie ©egenmart ber ©egenflanbe nod) heftiger machen fonnte; fo ba§ er fid) bes 9lad)ts aus bem ©taube gemacht, 
unb man niemals geroifj erfahren fonnen, mo er hmgefommen fei) (F). ©r ifl einer Don ben erflen gemefen, meld)e bie-hanb an bie 
SÖerbefferung bes Lateins mit einer guten ?Irt geleget haben, ©r hat ben ©t'cero mit einem fehr großen ^Bortheile flubieret, unb 
eine 5Renge Dortrefflicher ©ntbeefungen, bie ?3ieinigfeit biefer ©prad)c betreffenb, gemad)ef. 2)ie ?lbhanblung, bie erde 
Sermone Latino, unter mahrenbem feinem Aufenthalte, in ben Alpen gefd)rteben, ifl ein 53emeis baDon. ©r hatte, ba er bar* 
an gearbeitet, ein fehr mid)tiges iffictf liegen falTeu, namlid) eine lateintfehe Uebetfehung bes alten ^eftaments (G). ©tnige fc|en 
fie unter bie Don ihm Derfertiaten ISJerfe /. VJtan mtlX aud), baf? feilt ^ractat, de Poetis, nod) Dorl)anben fet). ‘SßaS ben ^ra= 
ctat, de vera Philofopliia, betrifft, ifl fein Bmeifel, ba^ er nid)t ju ©6Un, 1548/ gebrueft morben. ©r hat ficb aud: ins IScrS-- 
mad)en gemenget (H). 

«3 Pier. Valerian, de Litterat. infelicit. b~) Oldoinus, Athen. Roman, pag. 303. c) Pier, de Vaier. Litterat. Infelicit. 
«?) Acerbilfimis percufiiis ediöis annos aliquot in Germanicis Rhaetiorum Alpibus obfeura et fordida peregrinatione delituit. (Jbetlbaf. 
e) (jbenbflf. f) Oldoinus Athen. Rom. p. 303. 

(A) Jm Cofcanifcben. ] 3cg vebe, in Anfegung ber alten 5intgei- 
lung 3taliettS, alfo; benn geutigeS SageS liegt Sornetto in bem ©tu« 
de, baS man pabftlidjes ©ebietge nennet. 

(B) Igc if? nuutius ( t t in ©diottlanD gewefen. ] 3d) 
finbe niegt, bag er 9?untiuS in 5ngfatib gen'efen; allem gleicgwogl ifl eS 
gan3 gewig, bag er fieg bet) bem Könige, ^»etnrtch bem VII, fegr beliebt 
gemaeget gat. Säger ifi es gekommen, bag er Stfcgof 511 Jperforb, s« 
95atg unb SU iffieiS geworben. Epifeopus Erfordienfis, Bathonienfis 
et Vuellenfis, faget (p. ölboini, ber fegr unrtd)tig in feiner 3ied?tfcgvei= 
bung ifi, Athen. Rom. p. 303. 

(C) 16c fam an Demfelben Cage gut Davon, Da ftdb Ale?ranDec 
Dec VI aus Vecfeben vecgeben.l 5s ifi 6et) biefer Segcbengeit etwas 
feltfameS. Äier ift fie, wie fie fUiejcrai erzählet: Abre'ge' Chronolog. 
Tom. IV. p. m. 434 : 2>ec Saf?acD AlejranDecs Des VI, weidbet 
gecne Den Raub Des (EacDinals ADcian Cocnet gehabt b«tte, (fo 
nennet man benjenigen, ober oielmegr oon Sornetto, wegen feines 93a; 
terlcnbes, oon bem biefer 2(rtifel gatibclt,) bat mit Dem pabf?e eine 
Äufifabct angef?eüet, bey ibm in feinem Weinberge Des AbenDs 
ju fpeifen, ttnD etliche ^lafcben vortrefflichen Xüein Dabin tragen 
laffcn, Die abec vermifebt wacen, um ibtert XDictb ju vergeben. 
Allein es bat fi'cb jugetcagen, Dafi Vater unD ©obn febr jeitig, 
ttnD wegen Des beißen XDetters, febr Dttc(?ig binfamen, unD ju 
teinben forDecten : ttnD Daß ihnen, Da Dec £>ienec, Dec um Das 
(Bebeimniß wußte, icgcnDs wobin gegangen war, ein anDecec 
von Diefem XTeine gebcadit. 2)ec "ttater, Der il;n lauter getettn« 
fen, if? nödt DeffelbenCages, Den L7 Auguf?,ito3, Daran gef?ocben. 
Allein Dec ©obn, Der viel fiaefee war, unD ihn mit XPaffec ge« 
mifdiet batte, bat fo viel Seit gehabt, -^ttlfsmittel 31t gebcatt« 
eben, unD ifi, nadtDem ec ftdt in eine aufgefebnittene ÜTaitlefelinn 
wideln laßen, Davon gekommen; bat abec eine folcbe iTlattigfeit 
bebalten, Die,ibm nid?t erlaubet, etwas in feiner größten STotb' 

wenDigfeit ju tbttn. Tabriait war nur 3Weett ober brci) 93?ouate siu 
oor 3iir Sarbinalswüvbe ergogen worben, ©tticciavbin oerbienet im IV 
S. p. 161. wegen biefeS 5obeS bes SabßeS, uad?gelefen 3U werben. 

(D) 16c ließ ftdb in eine 'XDcrfcbwdrimg wiDec fLeo Den X ein.] 
(5s ift biejenige gewefen, baoon fid? ber (Eavbttial Atpgonfo ‘Petrucci 
3um Raupte aufgeworfen. 93tan gat üeo bem X naeg bem geben ge= 
ßattben. Sinige lagen (*): es fet? uttfer -öaDriatt in ber Hoffnung ba= 
3u getreten, ‘Pabft juwevben, unb bag biefe Hoffnung, id? tocis niegt, auf 
was für eine fBorgerfagung gegrünbet gewefen; weld?e bas ‘pabfltgum 
einem gewiffen ^abrian, oett geringer Jperfunft, ber aber wegen feiner 
£egte berügmt gewefett, oerfprod?en gat. 9Bic fid? alles biefeS auf ben 
Jpabrian 5ornetto gefegieft, fo gat er bie Seutung auf fid? gemaeget,unb 
babureg alle feine 5gre unb bie 9vuge feines gebenS oerlogren. 9)tan 
fann fügnlid? fagen: bag feine grogern heften beS menfcglicgen ©e« 
fcglecgteS finb, als biejenigen, bie fieg barauf legen, jufünftige Singe 
wagr5tifagen: benn fie finben fd?wad?e uttb unrugige ©eifter genug, bie 
fie itt unglücflicge Uttferitegmuitgen oerwidefn. Sin woglgefitteter 
©taat follte bergieid?en geute niegt bulbett: fie mögen ßd? rügmen, wie 
fte wollen, ben Jpimmcl entweber bureg ©ferne, ober buvd) bie Offenbarung 
tim 3latg gefvaget ju gaben. Sie mciflen baoon finbS&etriiger, welcge 
feinen anbern 5nb3tocd gaben, als bie öffentliche 9iuge ju floren. Serje« 
nige, ber ben Carbittal oon Cornefto betrogen, war ein .§crenmcitter in 
ben apettnifegen ©ebirgen, wie IßarilfaS faget, ber biefe 2lbcntgeuer,Jbec 
günge nad?, ersablet. tSJtan fege bie 276 ©. feiner Anefboten oon ^lo« 
reti3. Allein ‘Paul 3ooius faget, bag eS eine 3«uberinn gewefen: Cer- 
tam fpem adipifeendi Ponlificatus conccperat ex oraculo fatidi. 
cae mulieris. Alfo rebet er »u 2lnfange bes IV Sud?eS, ber dbißori« 
£eo bes X. 

(♦) ©iege ben tOtoreri, im 2lrtifc! (Zafidlefi; fo nennet er unfern 
Carbinal: im 31rtifel Adcian oon Cocnetto, gatte er auf Cafhües 
»moiefen. <Sr gatte beffer getban, wenn et babep geblieben wäre, was Ob 
beini faget,-»SftDctgnus (TgffeUenfis. 

(E) fi.ee 
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öe gewefen, allwo er ferne übrige fLcbtns^eit, mit Veränderung 
feines »erborgenen ©cblttpfimnfels, jugebraebt, fo fet)r iji ee noch 
»on ber SBahtfaguitg bes Saubeters eingenommen gewefen. (Js (int) 
Ijier jwet) iDinge aus bem ‘Paul 2jo»iuS entlehnet: baS übrige iff »je(: 
leicht von bes VerfafferS eigener Qrtjinbung. Hadrianus, trepido Cu. 
fpicacique ingenio vir, Leonis clementia diffidens, ab vrbe mefl'oris 
habitu profectus, vsque ad vitae exitum nullo perfequente latebras 
nuitauit. Iouius, Libr. IV. Vitae Leon. X. ©uicciarbin i(! nod) nicht 
fo umftdnblid), als «Paul 3o»iuS. Adriano partitofi occultamente, 
quello che s’avenilie di lui, non fu mai piu, che fi fapeiTe, ne tro- 
vato ne veduto in hiogo alcuno. Libr. XIII. fol. m. 384 verfo. (Je 
faget biefes unter bem 1517 Sagte, woraus man fcgliegen fann, bag bie 
©efpradje beS «PieriuS ValcrianuS, de infelicitate Litteratorum, 133, 
gefchriebeti worben, Sttorevi hat bie gluckt unferS -pabrianS ins 1518 
Sagt gefetjt. SBarum ift er ber Seitredjnung ©uicciarbins nicht gefol- 
get? (£rfd)icfet biefen $lüd)tling nacgVenebig unb nad)9ti»ain ben3?it- 
djenfprengel »on Sribent. Scg fürchte fegt, bag er bie Verbannung 
unter 3«liuS bem II, mit ber Verbannung unter £eo bem X, »er- 
menget. 

CG) <£t batte * j * eine lateinifdbe Uebetfegung des alten 
Ceffaments unternommen.] Erat in animo profequi coepttim iam 
pridem opus facros veteris inftrumenti libros ex Hebraeo ad verbum 
in Latinum fermonem vertendi: fed cum me procella temporis in 
Tridentinas rupes, quo Iudaei ob Simonis caedem ne afpirare qui- 
dem audent, detruferit, atque animus inquies nihil agere non poiTet 
haec fum adgreiliis. Hadrian. inPraef. ad Carolum Principem Hilpa- 
niae, de Serm. Latino. 

(H) £t bat geh ins Vers machen gemenget.] SBSir gaben fein 
fleitieS ©ebid)t, de Venatione, unb baSjenige, bas jum 5itel hat: Iter 
Iulii II. Pontificis Romani, ohne bie Verfe jum £obe ber Jungfrau 
SETCai'ia unb bie V>efcf)reibung beS «Pallafies ju redmen, wekget nahe beo 
bem Vntican erbauet würbe, unb heutiges (tages »on bem Jpaufe Colons 
na befeffeu wirb. SDian nennet es ben englifdjen «Pallag, weil ihn ber 
Carbinat .pabrian bem Könige »on Cnglanb vetmadjet hat. «Siebe 01- 
doin. Athen. Rom. p. 303. 

Jpaftrian t>er VI, mar 1459 31t Ufred)t geboten a (A). ©er Berfl anb, ben man »on ferner Ktnbfjetf an bei) t’^m gefpü* 
ref, vermochte feinen Bafer (B), ihn ben ©fubten 31t wtbrnen, ob er gleid) feine Mittel batte, ihn auf ben ©d)ulett ^u unterbau¬ 
ten. Allein bie Untberfttat ju Löwen erfefte biefen |dusltd)en SKangel. ©er junge 9Renfd)fanb bafelb(Mne©teaetnememSolle- 
gio, wo man eine gewtffe 21n3<thl ©d)üler umfonft ernabrete. 9Jian erjagtet; baß er heg bem ©cgelne ber Lampe geiefen (C), bie 
tu ben Kirchen, ober auf ben Stf'en ber ©fragen ange^ünbet waren, ©teß war jugieid) ein Seichen feiner 2lrmutf) unb feines 
ffubierbegierigen ©elftes. St nabm in allen Wirten ber 2ötftenfd)aften febr 31t; unb wenn er fein fDoet (D), unb fein guter 
©cribent mürbe, fo gefchab es, weil er ftcb i«d)t barum befümmerte. ©eine ©itten waren unftrafttd), unb man bat niemals 
einen OKenfcben gefefjen, ber ftd> weniger in d?anbe[ gemifchet. ©ie Pfarre, bie man ihm in ^otlanb gab (E), bat ihn gefugt, 
ohne, baß er baran gebacht, ©er bloße 3\uf Pon feiner grommigfett unb feinet 2öiftenfd)aft arbeitete bet) benen für igtt, bie ihn 
erhoben K Sr erhielt ben ©octorhut tn ber ©otüesgelahrfljett 311 Löwen, ben 21 bes Brad)monats, 1491. Sin wenig getnad) 
würbe er ©omherr 3U ©t. $eter, unb öffentlicher Legrer ber ©otfeSgelagrfgett in eben berfelben ©tabt; unb bann ©ed)ant 31t 
©t. «Peter, unb ^ßicefanjler ber Unt'perfitat. 9ttan 30g ihn aus biefem UntPerfitafenleben, 1507, nach >^ofr/ unb biefeS, um ihn 
lumiebrmeiffer bes ©T3ber3ogs darls 3U machen, ber bamals 73abr alt war c. (5t brad)te ihn im fateine nicht febr weit (F); 
unb man bat fagen wollen, bajg<£hüwmv biefeS jungen ^rin3en ^ofmeiffer, Urfache baran gejpefen d. ©s iff gemeiniglich ben$tn< 
bern nichts unangenehmer, als bas ©fubitten ; bie Leibesübungen ftnb eine gantanbere ©ad)e für fte. 5)?an bat alfo gefaget: 
ba§ (Jbieöres, ber feinen Untergebenen 3u gewinnen, unb allen 3vubm Pon feiner Zunahme allein 3U haben gefud)et, t'bn, in 2(nfe^ 
bung feiner Neigung unb feiner ©tarfe ausgebeffert, unb fid) nicht Ptel barum befümmert bat, ob er burd) bie ^Sorlefungen bes 
9)rofejforS Pon Löwen etwas gewönne, ©em fep, wie ihm wolle, fo bat ber Lehrmeifter bennod) foldje prächtige Belohnungen 
erhalten, bah niemals ein SCRenfch Pott biefer Bebienung anfefmlichere befommen bat,* benn bas 21nfeben ©arls bes V bat t'bn 
iUr pabft(td)en «Jöürbe erhoben (G). Berber würbe er als 'Äbgefanbter nach Spanien, an ben ^onig gerbinanb gefchicfet, unb 
einige fagen, ba§ er bie ©achen mit weit mehr ©efd)icflichfeit gefübret (H), als man Pon einem 5D?enfchcn Permutben foüen, 
ber bie Unioerfitatsluft fo lange eingefogen batte, ©r befanfttgte biefen Monarchen wteber, ber febr miSPergnügt über bie 71 uf= 
fübrung feines ©dhwiegerfobns gegen tb'n, unb über bie ©rgebenbeitgewefen, bie ber 2tbcl gegen bie ofFerretc^ifcf^en ^rinjen bezeuget 
batte, ^abrtan pernid)tete biefe Übeln ©inbrüefungen, bapon bie folgen su fürchten waren, unb würbe fur3 barauf mit bem 
Bifcbofthume pon tortofa beehret (I), ohne baf? er bieferwegen aufborte, Tlbgefanbter 31t fepn. <£r bat biefe Berrid)tungen bis 
an gerbinanbs ^ob perwaltef e, worauf er bie LKegierung mit bem (Jarbtnale -Eimenes getbeilet / (K). <£s iff wahr, bag fein 
Tlntbeil ber fleinffe gewefen, gelinbe Pon ber ©ad)e 3U reben s : allein es fam eine Seit, ba feine ©emalf Piel groger gewor* 
ben. -EimeneS wollte afljufebr ben Herren fpielen : bieferwegen fd)icfte t’bn ber <£r§berjog Sari nad) ^aufe, ba er in »rfbn 
überfam, Pon feinen fpanifchen Königreichen Beft| 3U nehmen: unb einige Seit barauf übergab er bie Bermalfung berfelben 
bem Äabrian, auf eine febr rühmliche 2lrt; ich will fagen ; als er nach ©eutfchlanb gereifet, wohin t’bn bie faiferliche Krone be= 
rief h. ^abrian befanb fid) in groger Berwtrrung über bie Regierung fo vieler Königreiche, weil fid) eine gefährliche Berratberet) 
bartnnen anfpann, bie er 3u übergeigen nicht permogenb gewefen wäre, wenn man ihm nicht 3ween 3\egierungSgebülfen, nämlich 
ben Sonnegable unb 2lmiranfen Pon Sagtüen, jugegebep batte, ©er ©infall ber gran3ofen in DfaParpa war eine groge Unru= 
fee in feiner ©tattfealterfchaft. €r half fid) mit Shren barauS: unb er genoß bas Bergnügen, BaParra wteber erhalten 3U ba-- 
ben, als er bie Reifung Pon feiner ©rwafelung 3ur pabgltd)en Söürbe erhielt 2. 3d) habe nod) nicht gefaget, bag ihm Leo ber X, 
K17 ben Sarbinalsbut gegeben batte. SWad) feinem $obe liefen bie Perfd)iebenen LKoften bes Sonclape, burd) bie SBabl f)a° 
brians, 3u ©nbe k, weld)es bem Bolfe 5U 9com febr misgel (L). ©er neue 9)abg, ber fid) in Safalonten 3U ©cgige gefeüet, 
fam ben 30 "Äugug in LKom an (M). Sr wollte ginen 9famen nid)t peranbern; unb er bat in allen ©ingen eine groge Snf= 
fernungpon ber^racgt unb benUeppigfeiten bezeiget, welche burd) ben etngeführten ©ebraud) bereits Per fahret waren. ©einepabjf= 
Iid)e Regierung bat nicht langer, als btS ben 14 bes ^erbgmonafS, 1523, gebauert. Sr war gegen Kaifer Sarin ben V febr parfetgfd), 
unb bat febr wenig Bergnügen Pon feiner bret)fad)en Krone gehabt (N). Btelleicbt bat biefes 9HiSPergnügen 3U feinen Bejci« 
gungen Tlnlag gegeben, bie ihn für einen SDienfd)enfeinb haben halfen lagen (O). ©ie Italiener haben heftige Lagerungen, wtber 
ihn, in bie «Seit gefd)rteben (P) : unb auch biejenigen, welche ihm wegen ber ©itten nichts Übels nadjtcben fönnen; fonbern 
feine Srommtgfeit unb feinen Sifer jugegeben mügen, haben gefaget: bag er nicht gefdgeft gewefen, gjabg 3U fcpn (O). 21ud) 
fo gar über feine LÜfdgigfeif bat man ©potterepen getrieben (R). ©ie Sreube, bie man über feinen £ob bliefen lagen, t’g im 
©runbe ein groges Lob für ihn (S). 3d) fann nicht eigentlich fagen, ob es Katbolifen ober 93rofeganfen gewefen, bie 3uerg per- 
gegeben haben, bag er erlaubet, ben ©Ottern beS ibetbenthumS 3U opfern, bamit bie g)eg aufboren feilen (T). ©uteefarbin ig 
bet-jentge nicht gewefen, ber ihn am metgett perfegonet bat; benn er giebt Por l: bag biejenigen, bie biefem Barbarn bie pdbgli- 
d)e ®ürbe aufgetragen, ba3u Pielmebt* burd) eine blt'nbe ^»eftigfeit, als burd) €S3a^»l unb lleberlegung, angetrieben worben m; 
unb bag ge, ba fte feinen ©runb igrer tb6rid)ten ?lugübrung 31t geben gewußt, bie ganje ©cgulb berfelben auf ben heil, ©eig ge- 
leget, welcher, wie fie fagten, bie Sarbtnafe, unter wahrenber Söabl ber ^dbge, mit feinen Singebungen 3U beehren pgegfe *. 
©er Körper ^tabrianS ig in ber Kirche bes BaticanS, bet) ben Körpern puS bes II unb 9)iuS beS III, bepgefefjet, unb barauf 
in bie Kirdje ber heil. SÖIariabell’ anima gebracht worben. 2ötlbelm SnfePort, ber einige Sarbinal, ben er gemacht hat, bat 
alle biefe ©orgen über fid) genommen, unb ihm ettt prad)tiges ©rabmaal aufrichten lagen °. 2ötr mügen nid)t pergegen, bag 
biefer ^abg au^ ein ©cbciftgelfer gewefen ig (U). Ss ig ein wenig feltfam, bag ein SOIettfd), ber feine Srbebung benSÖigen- 
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(E) Jleo öer X lieg ifem Begnabigottgsbciefe ausfertigen ; ab 
lein et bat nidbt öaeauf getrauet.] Vavitlas bat beobachtet, bag bem 
«Larbinale ^abriati srnet) ©Inge 511m 93?i$trauen 2tnlag gegeben: bas 
eine, bag et unb ber <£arbinal ©oberitt, jeöec ju taufenö (Ebaletn 
©elöbuge oerbammet worben, ob ge ftd) gleich 3U bes «PabfteS Pgett 
warfen, unb ber tJ>abft in »ollem (Jonjtftorio erflavet patte, bag er ben 
mitfdtulbigen Satbittdlen ber Verfcpwövung »ergeben wollte: roenn ge 
ibt Verbrechen obne 2tnganö befennen, unö in ©egemvart it> 
rer JHitbrüöet um Vergebung bitten unitDen; bas anbere ftnb 
bie gjlertmaale beS SBiberwiüenS gewefen, Oie fid) in öem ©egebte 
Ä.eo öes X, roiöer feinenIVillen, gejeiget. ©iepebie 283 unb284®. 
ber 2tnecboten »oti ^torens. 

(F) LTCan hat niemals gewig erfahren tonnen, t»o er hinge.- 
fommen ig.] & ig gut, hierüber ben «PieriuS ValerianuS üu hören, 
ber unfern (Larbinal in feinem Verjeidwifie ber unglüdlicpen ©eiehrten 
fafl oben an fepet. Noftu clam fugam arripuit, neque quo abierit, 
neque vbi fit, quatuordecim iam annorum fpatio quispiam potuit 
cxplorare. €‘r fepet baju, bag man geglaubet, es habe ihn fein (Diener 
ermorbet, um geh baS Q)elb sujueignen, weld)eS biefer Sarbinal in feinem 
SÖruftlafje »erndpet patte. Conftans tarnen opinio eft, eum infuto in 
inferiorem toracem auro oneratum, comitis famuli perfidia oppref- 
futn, auroque furrepto cadauer in folitarimn aliquem locum abie- 
flum occultari. Olboini bemerfet, bag man ihn bes «Purpurs unb fei- 
uer geiglichen «Pfrünben entfefjet; bag er in bie dürfen geflohen; unb 
bag er bafelbft unbefantit geftofben, opne bag matt webet ben Sag, noch 
baS Sagt erfahren. Sub Leone contumax fpoliatus eft purpura et fa- 
cerdotiis, quare necis metu perterritu? in Thraciam fugit, ibique 
obfeurus et latens diem claufit extremum, incertum, quo menfe vel 
anno. Oldoin. in Athen. Rom. p. 303. hiermit fommt Ceattber 2Ubert 
in feiner Vefd)reibung überein. Noftra infuper aetate, faget 
er, magna illuftrandae patriae principia iecerat Adrianus Cardinalis 
ex hac vrbe (Cornetto) cum litterarum ftudio, tum caeremoniarum, 
fed qui metu Leonis X Pontif. Max. clam Roma profedhis, exinde 
nunquam apparuit. (Der Urber ber 2fnecboten »on (florenj faget p. 284. 
bag ber (Jarbinal ^»abrian, als ein ©cpnitter uerfleibet, aus 93om ge¬ 
gangen: öag er nur öes Hachts gegangen, bis er in feinem (Lant 
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fcfjaften j\u banfen ftafte, ben aufgeroecften Hopfen fo roenig gemogen gemefen (X). £>tc ©ammlung non ben Briefen ber 
Srinjen enthalt ? einige befonbere Umjtänbe öon bem ©entüt^e biefes ^abfleö. (Sein leben ijt roeitlauftig öom ©erwarb 5Dlo= 
ringliö, einem ©ottesgeieJH’fen ju ioroen, befdjeieben roorben. 

©r bat bie großen iNiiSbraucße nicßf t>ci^celef, bie er in ber ^ircbe bemerket §at: er Raffte offentftd?, unb auf eine fe£r 
nacßbvücf ließe Elrc in bem Unterrichte bcfannt. ben er bem Nuntius gegeben, toelcßer in feinem tarnen auf bem Neicßstage ju 
Nürnberg reben füllte (Y). ©t bat bas bofe leben ber ©lerifetj betneint, unb bas $8erberbni|§ ber ©itten, meines ftcß in bem 
leben einiger $db|ie gejetget batte, ©r batte bereits uor langer Seit gemunfd)t, bie SSerbefferung ber ©itten bei) ben ©eifili^ 
d>en einjufüßim ©r batte fd)on baran gearbeitet, ba er X)ecbant ju ©t. 9>efer in lernen gemefen; a((ein bie Unnüßlicßfeit fei^ 
ner SSemüßungen batte ibn genotßigef, feine Unternehmungen fahren ju laffen (Z )). ©inec non ben gereeßtefien Süorrcürfen, 
bie man tßm tßun fanit, ijf, baß er ben feßonen lehren nießt naeßgefommen, bie aus feiner Seber miber bie Q5e[i|ung bielcr Sfrün* 
ben geholfen finb ( AA). SKan merfe, baß er, ba er ben ElnfoninuS unb 23enno für ^»eilige erfldref, benElufmanb nicht jugeben 
ippKen, ben man bei) bergletcßen p^trlicßfeiten ju tbun gewönnet mar: er bat folcßeö als eine ©aeße berbotßen, bie ber ^>eilt> 
feit biefeS ©eprattges jutotber toare ?. ©in gelehrter 3efait, hat fteß wegen Einführung biefer ©aeße, in großer Verwirrung 
befunbeti (BB). £)ie Nachfolger biefeS <J>abjteS finb nicht bon feinem ©efehmaefe gewefen; fie haben bei) ber ^eiligmacßung 
bie roeltlicße Fracht bis jur Elusfchwetfung jugelaffen, worüber fteß bas gemeine Volf geärgert bat (CC). 

a) Val. Andr. Bibi. Belg. p. 19. b~) Paul. Iouius, in Vita Hadriani VI. c) Val. Andr. Bibi. Belg. p.19. unb in Faß. Acad. Lovan. 
p.96. d) Ferunt Carolum Ceurium - - - vt integra adolefcentis pofiefiione frueretur, alumnuin militares iocos faepius afferen- 
do fenfim auertifle a litteris. Iouius, in Vita Hadriani VI. e) Ser fiel) ben 23 3et,ner 1316 ereignet t)at. f) Iouius, in Vita Hadria¬ 
ni VI. g': ©ieße Varilias, Pratiq. de l’Education du Prince, p. 186. (jollcinb. 2(uSg. b) Hadrianus cum irnperio toti Hifpaniae praefi- 
citur tanta cum dignitate, vt Caefar recufantem et praeoptantem fequi human i (Tunis precibus, vt manere vcllet exorare cogeretur, 
quando rege abfente in Hifpaiiia praefide opus foret praeclarac dignitatis et famae, qui etc. Iouius, p.231. i) Sbenbafelbft, 251 ©eite. 
k) Sen 9 Renner 1522. /) Lib.XIV. fol.m.421. m) SerSarbinal Satlavicini wiberleget biefeS, Lib. II. cap.II. Man feße benlfrti; 
fei (Stticciatbin, in ber Elnmerfung (F). n) Deila quäle eßravaganza non potendo con ragione alcuna efeufarfi, transferivano la 
caufa nello Spirito Santo, folito fecondo diceuano a infpirare nella elettione de’ Pontefici i cuori de’ Cardinali. 0) Iouius, in Vita 
Hadriani pag.421. Val. Andr. Bibi. Belg. Aub.Miraeus,Elog.Belgic. f) 3n jween Sriefen beS ^>ieront;muS Üliger nti benSRatcuS^In# 
tonius 93tid)aeli, fol.1n.81.8y. q) Tales fumtus quafi alienos a fanäimonia et puritate canonizationis fieri vetuit. Blafius Ortizius, 
bepm Papebrochius, Tomo VII. Maii, p. SS5. 

(A) <5ebobcert 5U Utcedit.] Siefe ©tnbt f)ei§t (ateinifch, Tra- 
ieftum ad Rhenum, unb <3Kafftid)t tüirb Traieöum adMofam, ge= 
nennet. (Einige, C barunter ift SelHrmin in bem Suche, de Script. Ec- 
clef.) bie nur gefaget, baf; er ein Traiecienfis gewefen, haben lltfadje ge> 
geben, bajj il)ti einige, barunter ber3efuit^cre(Ii, in feinem Mappamondo 
Iftorico ift, ju gjlaftricht hohen laffen gebehren «werben; fo gewig ift ei, 
baf, man mandjen ©chriftfteüer jum ftraucheln bringet, wie wenig man ftd> 
auch von ber genauen SBahrheit entfernet. Sßermuthlid) hot‘P.Sabbe bie 
Slachl^igfeit Seitarmins wahrgenommen; ben« in feiner Auslegung 
über bie ^irdjenferibenten biefeS Sefuiten, hat er ftch nicht beö SSBorteö 
Traieaenfis, fonberti Vltraieaenfis bebient. (ES ift fo gewiß, baß Tra- 
icaum allein, vielmehr für SSRaftricht, als für Utrecht genommen wirb, 
baß von SötarolleS nicht 5U entfdmlbigen ift, baß er in bem I Söanbe ber 
Stoten, über ben ©regoriuS von (Jours, im II 95. 75 ©. Traieaenfem 
vrbern für Utred)t genommen hat. <Es ift bie grage von bem 2fufent= 
hafte bes heil ©ervaftuS, Sifchofö von (Jcngern: unb bieß ift ein neuer 
©ruttb, «Btaftricht nicht ju vetfennen. gsd) jweifle nicht, baß ber ge= 
lehrte OnuphriuS ‘PanviniueS, aflhier nicht Traieaenfis, für einen jn 
?B?aftrid)t gebohrnen verftanben habe. Adrianus VI, faget er imChron. 
Rom. Pontif. auf?! 1S22 3ahr, Traieaenfis, Flander vel Brabantinus: 
ein taufenbmal erträglicherer Srtthum, als eines beutfehen ©cribenten, 
ber in Continuatione Chronici Eitfebiani, juSafel 1336 gebracht, unter 
betn 1522 3«hre gefaget hat, Adrianus VI, patria Derthufienfis Ger- 
nianus. ©iehe Schoockium, de Fabula Hamelenfi, p. 83. (Einige laf 
fen il)n in Italien geboxten werben, Val. Andr. Bibi. Belg. p. 19. Vt 
plane ridiculi funt, qm in fuis ad Alphonfi Ciacconii hiftoriam ad- 
ditionibus natales Adriani maioresue Italiae vindicant. .pieront)# 
muöSftiger, ein italienifcher ©chriftfteller hat von biefem ‘Pabfte gefa= 
get : treOet beflanötg Iftteimfcb, für einen ©panier aber 
Jtemlicb gut. Lettres des Princes, recueillies par Rufcelli, fol. m. 86. 

(B) ©ein Vater.] ®r hat glorenö SSopenö geheißen, unb feinen 
PcbenSunterhalt mit ©d)iffbauen gewonnen, Naupegus- Val. Andr. 
Biblioth. Belg. p. 19. 2fnbre machen ihn jum SBeber, unb nod) anbre 
jum Sietbrauer. Sch glaube, baß man ftch an bie erfte SKepnung h«^ 
ten muffe, weif Saleriuä ?lnbreas, ber viel llnterfuchungen wegen beö 
<Prtbftes>, Jöabriang beä VI, angeftellet, nicht ein 2Bort von ben anbern 
•foaubthierungen faget, bie man feinem 33ater bepieget. Sen ©ol)n be= 
treffenb, fo hat er ftch nicht anberS, als Hadrianus Florentius genennt, 
bas heißt, -iSaötian, bes^lorens ©ot>n. S5ieß ift bieganbeSgewohm 
heit gewefen 3 fte befteht nod) unter ben gemeinen l'euten. 

(C) VCian eryahlet, öaff et Oes tTacbts bey bem ©dbeme ber 
Rampen geiefen.] ©abviel Staube, belehret mid) biefeS in Pentade 
Qiiaelt. Iatrophilol. pag. m. 91. Non fecus omnino, faget et’, ac 
ofim fecere maxitui iliiviri, Euclides dum,no6tu Megaris Athenas 
proficifceretur ad audiendum Socratem - - - Adrianusque prae. 
terea eins nominis Pontifex fextus, et Auguftinus Sfeuchus Eugubi- 
nus, quos inter ludtandum cum ftudiis et anguftioris vitae miferiis, 
faepe videre fuit ad ellychnios metu in templis, aut compitis collu- 
centes legendi defiderio acceflifle. 

(D) UVenn er fein poet getoorben,] ©neS von benett Singen, 
bie il)n bep ben 2stalienerti verfchrieeti gemacht, ift gewefen, baß er nid)t 
baS geringste, webet von berS ichtfuuft, nod)ber3ierlichfeit ber ©chreib= 
art gehalten hat: ^wep Singe, woburd) unter bem ?eo bem X, viel 2eutt 
ihr ©lücf gemacht haben, unb barauS man ftch feit funfjig bis fechjig 
fahren eine (El)re gemacht, ^abrian hat feilte Urfacheti gehabt: benn 
bte ]3oetcn hatten eben biefelbett bofen ©trfungen hetüorgebrad)t, bie fie 
feit bem in ftranfreid) hervorbrachten. Thuan. Lib. XXII. aufs 15*9 3afk- 
©.obenbieDtnmerfung CI) beS3frtifels©araffe,imerften2lbfahe.Qiiod 
vnum ei vi ri elegantes defuiile praedicanf, eloquentiae cultioris flores, et 
poetarmn amoenitates contemnere erat folitus, fiue quod putaret eas 
fibi aliquid de grauiflimorum ftudiorum autoritate detrahere, fiue 
quod cafiis et piis ingeniis poetarum lufus prauos mores importare 
et religionibus officere arbitraretur. Iouius in eins Vita, p. m. 223. 
(Er ift fo wenig geneigt gewefen, ihnen gutes ;u tf)un, baß es vielmehr ei: 
ne von ben Urfad>en gewefen, weswegen *paul 3oviuö feine SBohltpaten 
empfunben hat - fcaß er mit ben ©tubien ber fchöneti SBiffenfchaften, bie 
Sid)tfunft nicht verbunben hatte. Iouium omnino eo - - . fa. 
cerdotio elfe perornandurn, quem audiuifiet optimis difciplinis libe- 
raliter cruditum, et feriptorem annaliuin valde elegantem, nec tarnen 

eile poetam, vt caeteri, qui fultiores litteras feöarentur. Iouius in 
eius Vita, p. 277. SaS J?eibentl)um, welches bte fPoeten in iljeen SBerfen 
ausgebreitet, hat nid)t wenig ju ber ^ülte bepgetragen, bie biefer *Pabft 
gegen fte bejeuget; benn in biefem ©tücfe hat er feinen ©paß verftanben. 
(Er ift bep begleichen SXaterien gar nid)t ju befanftigen gewefett; Sufpecta 
habebat poetarum ingenia, vtpote qui minus fincero animo de Chri- 
ftiana Reiigione fentire et damnata falfifiimorum Deoimm iiomina, ad 
veterum imitationem ftudiofe celebrare dicerentur; (ebenbafelbfL) er 
hat bie 2fngcn weggewettbet, ba man ihm bte Silbfüule beS CaofoonS jei: 
gen wollen, unb gefaget, baß biefeS gottlofe ©oljenbilbcr gewefen : Or- 
namenta inlignis pifturae et ftatuarum prifeae artis nequaquam ma- 
gni fecit, adeo vt Vianefio Bononienfium legato commendante fta- 
tuam Laocoontis, quam in Beluederii viridariis Iulius ingenti pretio 
coemptam ad loci dignitatem collocarat, auerfis ftatim oculis tan, 
quam impiae gentis fimulacra vituperaret. Saul 3°üiuS in beffen 2e= 
ben belehret nns p. 283 von biefem befonbern Umftanbe. 9Jlatt urtheile, ob 
bie Liebhaber ber fd)6nen fünfte, ob bie Italiener, welche biefeS ^ieifter: 
ftücf ber Silbhauerfunft bewuttbern, eine ^>od)ad)tung gegen einen fots 
chen Sflhft haben faffen fonnen. Sie Sorten haben ihn gejeiget, baß 
man nicht ohne ©runb gefaget hatte, genus irritabile vatum. ^»ier ift 
ein ©inngebteht, womit ihm ©annajar beehret h«t: 

Clafle, virisque potens, domitoque Oriente fuperbus 
Barbarus in Latias dux quatit arma domos: 

In Vaticano nofter latet; hunc tarnen alto, 
Chriftc, vides coelo, (proh dolor) et pateris? 

SBir wollen hier unten bie ©chmähuttg bes SieviuS 33alerianuS fehen. 
SaSguins Silbfüule ift beftanbtg mit fatirifdjen 23erfen wiber ben iba: 
brian ausgepu^t gewefen: wir wollen ju €nbe biefeS UBerfeS in ber 
Siffertatton, über bie Saßguille, 9tum. 12. anmerfen, warum er fte nicht 
nieberreißen laffen, wie er befd)loffen hatte. 

(E) JDie pfacre, Die man ihm in -^oUanö gab.] Saul 3ooiu6 
faget; Margarita Maximiliani Caefaris filia, quae tum Beigis impe- 
rabat, facerdotio parochiali in Hollandia liberaliter honeftauit; baß 
if)m SDtargaretha, ÄatfersODtarimtlianS Tochter, Slegenftnn ber SRicöev* 
lanbe, biefeSfarre verfd)afft, unb baß man ihm furj baranf basSechan: 
tenamt jn Hbwen aufgetragen hat. (Et hat unred>t, biefer Srinjeßintt 
bie Slegterung ber Stieberlanbe in biefer 3eit iu geben; benn fie hat bie= 
felbe nicht eher befeffen, als nach bem (Jobe tpreS anbern wirklichen ©e# 
mal)ls, bes Jjerjogs von ©avopen. 3d) bebiette mich bes 2Borte$ 
aoirtlid), weil ber erfte Srinj, Sari ber VIII, Äonig von ftranfreid), 
mit bem fie verlobt gewefen, fie vor 93oHjieljung ber (Ehe jurücf gefchicft 
hat, ,itttb weil ich benen nicht glaube, welche lagen, baß fie ber Jperjog 
von ©avopen nicht erfannt hatte. Fabert, Hiftoire des Ducs deBour- 
gogne, pag. 448. Heifs, Hift. de F Empire, Tom. I. pag. 372. 2llienfallS 
ift es klar, baß 5)targaretha von öefterreid), toeil er 1504 geftorben, nicht 
©ubernantinn berStieberlanbe gewefen, als ^abrian bieSecbantenmür: 
be in £6wen erhalten; benn er hat biefelbe 1497 erhalten. Val. Andre, 
Faß. Academ. pag. 60. Saul 3°oiuS wirb biefe Margaretha mit ber 
SBitwe Saris bes fühnen, lefjten -^erjogs von Surgunb, ber ©ehweftec 
Sbuatbs bes IV, .Königes von Snglanb, vermengt haben. Senn fte 
hat auch Margaretha geheißen, unb biettnfoften jur (Erhebung JpabrtanS, 
jur Soctorwürbe in ber ©otteSgelahrtfjeit hergefchoffcn. Sbettbaf. unb 
Biblioth. Belg. p. 19. Siejenigen, bte uns biefeS belehren, fagen swar, 
baß biefer Soctor bie Sechantenwürbe ju ©t. Seter in Cowen, bie bep 
unferer lieben grauen ju Antwerpen, ein Sanonicat, unb bas ©cltah« 
meifteramt bep unferer lieben grauen ber großen ju Utrecht, welches bec 
Srobftep ju ©t. ©alpator in berfelben ©tabt gehabt: allein fie reben 
von feinem geglichen ©celenamte, ober von einer Satochialfirche. 
Söielleicht ift biefeS i^irchfpiel eine neue Verwirrung bey S«ul SoviuS. 
Ser Sarbinal Satlavtcini, Iflor. del^Concil. Lib. II. cap.II. [;at biefer? 
wegen in ber Srja()iung biefeS ©cribenten nichts verbeffert. 

t 

(F) (Ec bradite (Latin ben V, ju Feinet: großen Sunabme im 
Änteine.] Sie gattje SBelt hat fagen hören, baß biefer Ä'aifer, als er 
lateintfd) angerebet worben, unb basjenige nicht verfteffen fonnen, was 
man ju ihm gefager, feufjenb ausgetufett, bat es mir mobl 
gefaget! Saut 2Mus rebet in bem Seben .^abriatts bes VI, pag. 227. 
bavon, als von einer ©ad)e, bie in feiner ©egettwart gefchehen ift. Au- 
ditii ego Caefarein quum Genuac Latiuani orationem a quodam reci- 

tatam. 
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tatam, nequaquam pracclare irttelligeret, fufpirantem haec vcrba orc 
protulifte; agnofco, inquit, nunc tnaxime, et cum dolore quideni 
magiftri mei diuina nionita, quuiri hos flores et elegantias Latini fer- 
monis percipere nequeam, et meminerim emn faepe praedixifle, me 
aliquando puerilis incuriae poenas daturum. Stefer ©efchicfofcfoeiber 
hatte furj suvor gefaget, bag Hadrian, ba er nicht im ©taube gewefen, 
dem dt>iev>reö bie ©tivne ju bietl;en, füh begnügt hätte, feinen jungen 
©chüler ju erinnern, baß er feine Sffachlägigteit einmal bebauten mürbe. 
Hadrianum authoritate imparem, et natura leniflimum, officio faule 
decesfille, ita tarnen vt difeipulo perblande diceret: futurum aliquan¬ 
do, vt eum praefentis negligentiae poeniteret. Carl bet V, hat bie 
©robe davon 5» ©enua erfahren, unb eS treuherjig befatmt. Samera: 
ritlS, Meditat. Hirt. III. Vol. Livr. IV. chap. VII. pag. m. 282. wollte 
bem Hadrian ©chulb geben, bag biefer Kaifer ftch eines SolmetfcforS 
bedienen muffen, wenn man ihn (ateinifcl; angerebet, als wenn Hadrian 
fbrgfäitiget gewefen wäre, ihn in ber tatholifcfon SKeligion, als in ben 
fchonen SBiffcnfchaften ju unterrichten. 21'llein man barf ftch nur des 
©effänbniffes <£ar(s des V erinnern, um feinen Sefonteiffer entfchulbiget 
ju halten, ©arillas f;at f«h in einen langen ©treit wider bie fpanifcl;en 
©efehichtfehreiber eingelaffen, wo er eS für Unwahrheiten auSniebt, fo= 
wofjl dag SIjietarcö an demjenigen fcfotlb fep, weswegen man ihn wegen 
des SateinS feines Untergebenen anflaget, als bag (Sari ber V biefe ©pra# 
d)e nicht getonnt hatte, unb biefe Unwiffenfoit eines $ageS auf eine net; 
briefliche 2frt erfahren muffen, ba man ihn lateinifd; angerebet. Sas 
lebte betreffend, welches nach ber ©panier ©otgeben, in Seutfchlanb ge> 
fcfjehen fcpn feil, fo behauptet er, daß foldfeS in feinem einzigen ©djrift* 
(Mer frember Stationen erjählet wirb. SBürbe er wohl auf biefe 2frt 
geredet haben, wenn er bas 2fbentfouer mit ber 9rebe ju ©enua ge* 
tvugt hatte, davon 'Paul S^iuS Ermahnung gethan hat? 

(G) &as 2fnfefcen (Tarls des V, bat ibn yuc päbfllicbenWiit; 
de erhoben.] Paul SoviuS bemertet, bag -ßabrian an ber grogeu©e: 
forbetuttg beS 1517 SafoeS, wobei; XXXI Sarbindle gemacht worben, ver: 
möge ber ©riefe beS KaiferS 53?apimilians, ?heü Schabt, Tum prae- 
fertim Maximiliani Caefaris litteris, p. 230. ^ Sr fefot noch einige an* 
breUrfachen baju. SBegen ber pnbftlicfien SBürbe, ifi: es eine fehr gemei* 
ne S3?epttung, bag Hadrian burd; bas ffarfe Inhalten beS KaiferS Saris 
beS V, barjU gelanget iff. Caefare vrgente Leoni demortuo abfens 
(raro et inufitato fane exemplo) Pontifex Max. vndequadraginta pa- 
trum purpuratorum fuffragiis creatur. Swertius, Athen. Belg. p. 515. 
5Diati giebt vor, bag 2fmpot bas ©rogalmofenieramt pon $ranfteicf; ei: 
ner Unterredung ju verbanten gehabt, bie über ber Safel Saris beS IX, 
«uf Satl ben V gefallen. „SKan hat biefeit Kaifer wegen vieler Singe 
„gelobt, vornehmlich aber, bag er feinen Sehrmeiffer jum Pabffe ge= 
„macht. * = * 9JJau hflt biefe £foit fo ffarf erhoben, bag biefes in 
„bem ©emütfje Saris beS IX Sinbrucf gemacht, unb jwar bermagen, 
„bag er gefaget, et rvolle für den fetnigen eben öecgletcbeu tbun, 
„tvenn fich die (Beledenheit öary« «nbotbe.,, L’Abbe de St. Real, 
de l’Ufage de l’Hiftoire. ©tehe bie 2lnmerfung (E) bei; bem 2lrtifel 
2fmyor. Sieg ift alfo eine fef;r allgemeine 93iepnutig, bag ‘Pabft ^ia* 
drian ber VI, eine SreatnrSarlS beS V gewefen. ©leichwohl fcheint es, 
dag ihm biefer Äaifer bie pabfiliche SBürbe unmittelbar unb jufülliger 
weife verfchafft hat. ^Paul 2foviuS, ber bie heimlichen ©treiche biefes 
Sonelase wohl eingefehen hat, belehret uns, bag Julian von SPebieiS, 
das J?aupt ber mdchtigfteti Sartep, erftlich für ben dpabriati gearbeitet, 
nad)bem er gefeiert, bag er für ftch fetb|c nid)tS erhielte. ItaqueMedices 
defperato, vel neglefto Pontificatu Adrianum nominat. Iouius,p. 249. 
SS ift wahr, bag ^»abrianS Srgebenheit, gegen bie2fbftd;tenSarlS des V, 
ihn» bie ‘Partep SuliatiS von 93?ebicis fehr günfrig gem«d;et. SKan re^ 
det von einer 2fuffd>rift, wo Jpabtian ftch wegen aller feiner SBürben, 
©r. faiferlicheti fOiajeflat für verbunben erfanut. Wolfius Le6t. Me- 
morab. Tom. II. p. 192. faget, bag biefe 2(uffchrift auf einer Tapete ju 
Sowen etfehienen, als man bafelbft ^reubenbejeugungen, wegen ber SBaljl 
diefeS 'PabftS, arigeftellt. Siefe 2fuffd>rift, faget man, hat in biefeit SBor* 
J?tl beftanben: Vltraiedhim plantauit, Louanium rigauit, Caefar vero 
Incrementumdedit; basheigt: Uttecbtlifttgepflanyt,tLoxxxnbat be» 
geffen, und det Raffet das (Scdeyen datyu gegeben, hierüber hat 
jemanb gefaget, alfo bat (Bott bietbey nichts getban, Deo ifthic nec 
feritur, nec metitur. Sieg hmbert nicht, bag bie Srhebung biefes 
«PabfteS nicht ein ©treid) beS ©lücf es unb beS S3erbruffeS gewefen wäre, 
gjjan lefe biefe fJ3etfe beS *PieriuS 93alerianuS, weldie eben fo fd)6u, als 
fattrifcf) find: ber Urheber von ben fftoten über beS ©annajarS @ebid)te 
ju 2l'mfterbam 1689 gebrucft, hat fie p. 236.237. eingerüdt. 

Cum fluftuaret eymba, qnae magnos Deos, 
Romae penates quae vehit, 

Leone ademto: prouidum, vigilem, parem 
Optabat infelix ducem. 

Dum tota is ora quaeritur Liguftica, 
Totoque Tyrrheno mari. 

Per Adriatici omne littus, per Padi 
Ripas, Lemani per iuga: 

Per Ceitiberos, Gaditanos, Gallici 
Vaftos per Oceani linus, 

Qviaque aeftuofum Sarmatas iambit falum, 
Quae circuit Britannias: 

Repente nobis hunc dedit vecors furor 
Regione Rheni ab vltima; 

Nil tale Patribus facere fe putantibus: 
Nihil minus volentibus 

Qiiam quem eligebant, nil minus pofeentibus 
Quam quem vocabant: 6 mare! 

O terra! votis Hadrianus omnium 
Fit Pontifex; fed omnibus, 

Qiiis credat 1 imiitis. Deum vis haec, Deutn, 
Deuni abditum hoc arbitriuin eft. 

Vt qui natantis defpuunt regnum trabis, 
Parere difeant viperae: 

Vt inuicem qui fe oderant Patres, ducem 
Inuifum haberent omnibus, 

Malarum vt eilet faeuus vltor mentium, 
Acri ipfe mente in fingulos. 
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37aube, Coups d'Etat, p.m.23. 24. erjahltt, bag <peter SJ?artpr, nicht 

det 2£et3et t>on ^loteuj, fondetn det apioffoltfdie ptotonotat, ge= 
buttig aus einem fkitten ^lechen Oes -ioeryogtbums ITieyland, 
tuenu et von öct VDabl, -ihabrians beS VI, getedec, gefaget hat: 
Cardinalibus hoc loco accidit qtiod in fabula ne Pardo ac Leone Pa¬ 
per Agno raptando feribitur; fortibus illis ftrenue fe diheerantibus, 
quodeumque quadrupes iners aliud praedae fe dominum fecit. Sie: 
feS hetgt nach ber tleberfehung ßubwiqS von 9Jiai, Urhebers ba1 Sioten 
über Oie ©taatsflreiche: 25ey diefet ©'clegcnbeit iff den dardtna* 
len dasjenige begegnet, tvas man in det^abel von dem Äeopat-- 
den, und dem fLdwen, tvegen des Raubes eines Äammes, ctyab* 
let; daß in rväbtendet Seit, da Diefe jtvey gteßmutbige dbiete, 
tapfet mit einander gef?ritten, rvem det Xaub yttfommenfoüte/ein 
anderes uictfußiges dbiet von den dummffen und feigeffen, ftcb 
defjelben bemeiftett batte. 

(H) feinet ©efandtfebaft : ? : bvit et die (Sachen ge# 
febiett geführt.] 33aril!as ift nicht biefer 'tKepnung. 32acl)thm,(ftehebie 
föorrebe ber Pratique de P Education,) f;at Jjabrian ju nichts getauget, 
als in einemdollegio ju lehren; er hat bie©taatshinfl nicht vcrflanben; 
er hat bie SBt|Tenfd;aft beS (EabinetS nicht gewugt. S}?an giebt unter 
atibern Seweifen biefen: bag er bet; feiner ©efanbtfchaft in 2frragotiien, 
die Hoffnung beS (JhievreS nicht erfüllet hat. 2lüeiu wer hat bemSJa: 
rillas gefaget, bag biefes ein SJJerfmaal ber wenigen ©efd;idiicf;ieit fep? 
^tabrian hat ben (ET;ievrcS wegen verfchiebetter Urfacgen gefaßt; (Io- 
uius, p. 232.) unb er hat ihm, anftatt nach ben 2fbftd;ten beS SgicvreS ja 
unterhatibeln, vielmehr aües ^uwiber gethan. Sieg heißt ol;ne 3wcifel, 
die Hoffnungen biefes H«rn fchledjt erfüllen; allein bieg folgt ttod;nicht 
ungefchicft fepn. 

(I) f£t rvtttde futy darauf mit dem 7*>ifcboftbtttne von Cot: 
tofe beehrt.] 33erfd;iebette ©chriftffeller, (louius, e&endaf. pag. 228. 
Swert. Athen. Belg. p. 95. Val. Andr. Bibi. Belg, p.20.) bie ich JU Siathe 
gesogen, jtnb einig, bag gerbittanb bem Habriatt biefes SDifchofthum auf: 
getragen f;at; allein 53arillas faget in der Vorrede ber Pratique, P.19G. 
dag matt il;m baffelbe und; dem 5obe biefes QJrittjen, gleichfatn als ettte 
©rfefeung ber tf;m abgenommenen ©ewalt, gegeben habe. Wan mug 
wiffen, bag ber Sarbinal TimeneS, ber, vermöge bes 2effaments $erbi* 
nanbS junt Siegenten des Königreichs ernennet war, (Prat. de PEducat. 
pag. 183.) biefe^offen, nngead;tet ber S&effalluttg befleibet, bie Hßbtian 
aus Slanbern ubcrbracht, Siegmt in (Eajlilieu unb 2(rragonten ju fepn, 
tvenn biefer ff)rin& gefferben wäre. SerSarbinal iff viel feffer in feinen 
2fnfprücfon, als Habriatt gewefen; benn man bewegte ben le|tern, bag 
er ftct> bamit begnüget hat, an ber Slegierung 'Sfoil 51t haben: unb $Sa= 
rillas fe^et voraus, bag man ihn Sur ©d;ablosl;altung jum S5ifd;ofe ge= 
macht. SDJan merle, bag Jpabrian nad; feiner Erhebung ;ur Sarbinals» 
würbe, £arbtnal von ^ortofa genennet worben. Sth habe fürslid) etn 
neueres SBetf, als beS SSarillaS feines, gefefon, (Hilloire du Miniftere 
du Cardinal Xinienes, par Marfolier;) unb darinnen geftmben, bag 
der Urheber voraus fe|et, es habe Hadrian crffltch nach bem ©treite über 
bie Siegierung, bas Sifchofthum erhalten, ©ep <£rjählung berllmffän: 
be biefes ©treiteS, nennet er ihn nur Sed;ant von Soweit, unb faget 
pag- 377- holl- 2fusg. es habe SEimeneS behauptet, bag ba biefer Sedwnt 
datein gcrviüiget die PDutde und den Äang, den et in (Taffilien 
batte, nut als einBeyffand yu haben, und da es einem fofdjiechten 
^rieffer, als det JDecbartt tvate, nicht etlaubet fey, den !Poryug 
vor einem Catdinalerybifcbofe yu verlangen, et ihm nut fo viel 
Cheil geben dürfe, als ihm gefiele. Ser Sifchof von SliSmeS ^(e# 
chter, Hift. du Cardin. Ximenes, Liv. IV. p. 633. holl. 2l'uSg. faget form: 
lieh, bag ber Seebant hlog burd; ben 23orfprucb des Sarbitfals SEinieneS, 
nad; bem ?obe ^erbinanbS, sum Sifdjoffhume von'Sortofa gelanget fep; 
unb wie er bett 2flvares ©omes, de Rebus geft. Ximen. Lib. VI. ur!> 
den ‘Peter Sftartpr, Epift.DLXXVI.Libr. XXIX. anführet, fo ifi es 
augenfd;einiich wahr, bag ‘Paul 3ovius, unb bieSibliothefeufchreiberber 
Siieberlanbe, ftch betrogen haben. Sie 2frt, mit welcher Ferdinand ben 
Sed;aut empfangen, giebt nid;t §tt erfennen, bag er ihn sunt ©ifefofege: 
macht hätte. (£r hatte bie wahrhafte Urfad;e feiner ©efanbtfd;aft er: 
grünbet; er matte ihn als einen ©pion angefefon; unb als Hadrianum 
ein anber ©«hör anhaiten lieg, fo hat er mit23erbrug geantwortet: was 
will er ? will er fefon, ob id; fferbc? faget if;m, bag id; heute niemand 
vor mtd; laffe. ®leichwof;l hat er if;n einige Sage darauf, nad; bemSiarf;e 
feiner ©taatsbebienten vor fich gelaffen, unb ;u ihm gefaget: bag er ftch 
nid;t alläuwohl befände, bas ©efchäffte mit ihm abjuhanbeln, und bag er 
ftcl; nacf;ö.uabaluppe, irt bas Klofter ber ‘DJicncfe des 1;. Hteronpmus bege# 
ben mod;te. : : ^r l;at ihm©ebiente mitgegeben, bie ihn bem@cfoi: 
ne nad), bedienten, inbcr3:hat aber bewndjten und verfünberten, bag nie: 
manb verdächtiges mit ihm Umgang haben fottnte. Flechier, Hift. du 
Cardin, Ximenes, Liv. III. p. 492. aufs 1515 3afo* 

(K) fi£c hat die 2vcgienmg mit dem Cavdittal Ximenes ge: 
theilet.] ®S findet fiel; viel SBahrfcfoinlidffeit bet; einem von denen Um: 
ffänben, &ie58ariüaS erjählet. (£r faget p. i8y. bag eine von benenUrfa* 
d;en, die man gegen ben Sed;ant von lltred;t, (fo hat man in ©panieti 
den Soctor Hadrian ^lorettj genennt,) unter wäfoenbem ©freite mit 
dem 2EimeneS, wegen der 9Tegierung angeführt, in folgender SJorffefltmg 
beffattbett, ,,bag, wenn er bie ©effadungen, die er aus Flandern mit-- 
„gebracht, gültig mad;eu wolle, er in ©panien einen innerlichen Krieg 
„erregen, unb vor ©ott alle die Sobtfchläge, und die andern 33erbted)ett 
„5u verantworten haben würde, die matt dabei; begehen mochte; welches 
„er gleid;fam jum voraus in feiner vortrefflichen 2fuSleguttg über bett 
„Magiftrum Sententiarum, jugeffanben hatte, wo er gelefoet, bag ein 
„fOcettfd;, welcher Unruhe in einem ©taate erreget, wenn er benfetbenoh: 
„ne ©erleljung feines ©ewiffens, ober feiner Shre, davon befrepett tonnte, 
„alles Uebel verantworten muffe, baS daraus entffünde. fOutii l;at hier 
„oben gefefon, bag ber Sccbant ein ehrlicher ffftann gewefen, unb bag er 
„bas Hanbwerf^ nicht jur ©enüge verffauben, darein er fief; gemifcht. 
„®r iff fo vergnügt über bie ©efäliigteit gewefen, bie man gegen ihn bc: 
„Sengt, ba man fich in einer ©aefo, wo er ff)art war, auf ihn bejogen, 
„und über bie ihm erwiefene <£hre / dag matt ©chriften anführet, bie er 
„ehntals su Soweit dietirt, und nach biefem hatte bructen laffen; bag er 
„vetfpvocfon, ftch demjenigen su unterwerfen, was der ffanifepe 9lath 
„entfeheiben würbe, wenn man mir ein ‘Drittel auSfittben tonnte, das fei: 
„ne €f;re in ©id)erl)eit fefete, unb die ©effaffuttgSbriefe des Stshersogcs 
„nicht lächerlich machte. „ Sieg iff juff bie ^abel von bem Svabett und 
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bcm$uchfe, nur mit biefem Unterfchiebe, baß ber SRabe feinen 9taub ree» 
gen ber zukünftigen Sobeserhebungeti verlol)ven, bahitigegen ber gute -Öcu 
brian ben feinigen wegen ber Cobfprüdje »erlogen, bie man feinem vor= 
maligen ©efange gab. 

(L) Seine XDübl * # = misfiel Dem Volke ju Kom fef>r.] 
dasjenige,was man in bem Sonclave, Die igrtcablung öureb (Singe* 
bung nennet, hat an .^abrianS ©lüde viel 5i)etl gehabt. Ser Sarbinal 
non SÖlebiciS, baS djaupt aller jungen (Eovbitiale, einer gartet), bie viel 
mächtiger war, als biejetiige, bie man zuweilen baS ßiegenöe©dn»«* 
Oron genennt hat, hatte kaum 6efci)lojTen, ben (Earbinal t»n Sortofa zu 
erwählen, als er ßd) non allen feinen Anhängern verbrechen ließ, baß fte 
ihm ihre ©timme alle jugleid; geben wollten. Biefes iß zur Ausfuf)5 
rung gebracl)t worben. Sa alfo bie Eröffnung ber Settel ju erlernten 
gegeben, baß man einen pabßfäijigen ©egenßatib auf bie Sahne brachte, 
auf welchen noch tiiemanb bie Augen geworfen 511 haben fehlen, fo verur= 
fachte biefes viel Berwunberung. Ser (Earbinal <Eajetan gab i()r burch bie 
(Ermahnung einen neuen ©djwung, bie er an tvjenigeit gethan, weld)e 
am ttachften bep ihm waren, ftd) ju biefer ‘Pavtep zu fd)lagen, weil ße, 
fagte er, bie(Partep@otfeS unb ber EOienfdjen wäre. Poftquam Dns ac 
hominibus placet. Ion. pag. 2.50. ©0^ gleid) finb cutd) verfeßiebette 
frepwitlig übergetreten, ich weis nicht, vermöge was für einer SReligionS: 
regung: anbre,bie aud) benSftamen beS CEarbinalS von 5ortofa nid)t ein: 
mal gefannt, waren zweifelhaft, finb aber gleichwohl ber ESiepnutig bet)-- 
gefallen, weld)e bie Oberl)atib hatte; ber 0tvom ber Eingebung hat fte 
mit forcgeriffeti, unb alle ihre Abfidjten vergeßen laffen. Ser einzige 
(Earbinal Urßni hat ftch biefer (Eingebung bes (Eonciave wiberfe^t. „yu# 
lian von E0?ebicis hat ftch t'or fyreubett nicht 511 laffen gewußt; auein bie 
anbern waren in eine verbrüßliche (Traurigkeit verfallen, unb baS Soll iß 
je verbrüßlid) über ihre 2Bal)l gewefett, baß es taufenb ©cßimpfworte tvi= 
ber fte auSgeßoßen, als fte aus bem (Eondave giengen. _ Id populus adeo 
indignanter tulit, vt quum patefafto Conclaui Cardinales dornum re- 
dirent, pailim maledictis irtceflerentur, qttod infantibus comitiis, non 
modo vrbem Romani fuo antiftite orbatam prodidiflent, ied quod in- 
läniae proximum videretur, Italiam etiam Pontificatus honore (poli- 
aflent (Ebenb. (Einer von ihnen banfte bem Solle bafür, weil er be: 
funben, baß fte guten ÄaufS bavon lamen, weil man fleh begnügt, ihnen 
©chimpfworte ju fagen,unö ße nicht gar zu fleinigen,wie fte es verbient 
Ratten. Adaperto conclaui quum globus Cardinalium Hadriani pon- 
tem efiet praeterueftus, et opifices puerique minacibus oculis voce- 
que et manibus obftreperent, nee a foeditfimis probris abftinerent, 
Sigismundus Gonzaga Cardinalis renitenti vultu bis egit gratias, quod 
aduerfus extrema fupplicia meritos contumeliis dient contenti, nee 
lapidibus publicam iniuriam vindicarent. Iouius, pag. 251. Bet'SBt: 
berwille beS BotkS ifl barauf gegrünbet gewefeu, baß man nidjt bie ge= 
ringfle 2fcf>t auf ben Rieden ber (Erbfünbe gehabt, unb weil es befurchtet, 
*S mbd)te ber neuerwäßlte^abß feinen ©i| wo anberS nehmen. 

(M) (St if? öe» 30 Augitf? ?u Äom «»gekommen.] ^randfcuS 
0wertiuS, Athen. Belg. p.95,faget,baßSibacuS ©tunica, eine Befchrefi 
bung von biefer Steife gemacht hat. Sd> zweifle feßr baran; benn 3ßi: 
eolas Antonio faget nichts bavon , ob er gleich von einet anbern 9veifebe= 
fchreibung rebet, bie biefer ©chriftßeüer gemad)t hat, unb bie von gerin: 
gerer SSichtigleit ifl, als biefe fepn würbe, ©wertius hat vermuthltch 
eine mit ber anbern vermechfelt. Sie von bem 9ltcelauS Antonio äuge; 
führte, ifl biejenige 9leifebefd)reibung, bie ©tunica 1520 ju ERom gemacht, 
Weiche ©chottuS feiner Bibliothek von ©panien am (Enbe mit einverleb 
bet hat. Anßatt beS SibacuS ©tunica follte man ben Blaßüs Ot'ttfj 
nennen; benn biefer ifl es, welcher eine Sefchreibung ber Steife Jjabrians 
beS VI herausgegeben hat. ©ie würbe ju ?e(ebo 1548 gebruclt. Ser 
23erfaffer hat bie Steife aus ©panien nach Slom mit biefera ^abfle ge-- 
thatl. SlicolauSTfntonio Biblioth.Hifpan.Tom.I,pag. 179. 

(N) batte febc menig Vergnügen von Der öreyfadwn 
ne.] SiefeS weift bie Unterfd)rift, bte er auf fein @rab haben wollen. 
Adrianus VI hic fitus eft,qui nihil fibi infelicius in vita duxit, quam 
quod imperaret. *P- 2abbe de Script. Ecclef. Tom. I, pag. 415, faget, 
baß biefe Ueberfchrift in ber Kirche ber h- S^laria beP2fntma wirlltd) auf 
fein ©rab gefeht worben fei), aber er irret ftd). Ser (Earbitiai, welcher il;m 
in biefer Äirdte ein ©rabmal)! aufgerid)tet, ließ eine weit längere unb 
prad)tigere Ueberfchrift barüber feßen, als biefe. 9]?an flnbet folcfje in 
unzählig vielen ©driftfleUern. Sie anbere ifl r.nr auf bas ©rab gegras¬ 
ten gewefeu, wortnnen er unterbeffen in ber ©f. ^cterSlirche bepgefeht 
worben. EOlan felje ben ‘Paul 3oviuS zu <$nbe, von bem Üebeu biefeS 
4>abfleS. SOlan barf ßd) nid)t verwunbern, baß bie pabßiiche ^rone^a: 
brian bem VI befdjwerlid) vorgelommcn; benn bie allgemeinen 2lnge(e= 
qenßeiten ber €l)tißenl)eit waren unter feiner ^Regierung in ber größten 
ilnovbnung, unb er war ber ©emüthSavt ber Italiener md)t tunbig, fo 
baß er in taufenb Singen ihr tOlisfallen hatte vermeiben lotmen. Sie 
neuen geitungen, welche er tüg(icf) von ben Sirlen, ihren erlangten 58or: 
theilen uubSrohungen erhalten, unb feine wenige (Erfahrung in ben ita= 
lienifchen Angelegenheiten verwirrten ihm bergeftalt ben .topf, baß ihm 
bie SBorte entfuhren, er habe mehr Vergnügen gefuuben, bie hoh? ©d)u= 
le zu Eowen, als bie ganze chrißiiche Kirche 511 regieren. NeceiTe erat 
Pontificem rcrurn Italicarum penitus ignarum, et tum primum vr- 
bium fuarum et prouinciarum regulorumque nomina perdifeentem, 
in omnibus Confiliis vehementiffime conturbari, adeo vt quum his 
curarum fluflibus iaflaretur, aliquando diceret: fibi iucundius fuifie 
Louanii Gymnafium cum ftudiorum laude moderari, quam Romae 
uontificia in fede, chriftianam rempublicam adminiftrare. Iouius, 
pag.262. SBenn er nicht füi)ig gewefen wäre, von ftch fdbfl zu erletu 
nen, baß feine Unfchiüßigleit unb Satigfamleit vieles Uebel unb wibri- 
geS Süturmein verurfad)t, fo hatte er es aus ben SSorwürfen abnehmen 
fünnen, welche ihm ber Abgefanbte ^erbinanbs ins ©eftcht tbat, welcher 
feine Siebe alfo angefangen: Fabius Maximus, fanäiffimc Pater, rem 
Romanam cunftando reftituit, tu vero pariter cunctando rem Ro- 
manam fimulque Europam perdere contendis Stefer Anfang mad)te 
ben Sabft fo beftürzt, baß bie Carbinale, bie ihm ol)tiebieß nicht geneigt 
waren, halb überlaut gelacht hatten. (Ebenb. 276 ©. 

(O) Viclletdbt Öiefeö iHisrecgnugen ?n feine» Beyeigungen 
Anlaß gegeben, Die ihn für einen tnenfcbenfeinö baben balten laß 
jen.] SieriuS SalerianuS Hieroglyph. Libr XIX, flcllet ihn als einen 
SJlenfchen vor, ber bie menfd)lid)e ©efellfchaft geßohen, unb ber in ben 
öffentlichen (Eavalcaben, fo viel ihm nur möglich gewefen, ftch von ben 

Röfleuten entfernt hat(Ec hat feinem pferbe fogleidjbie©pornen gege: 
ben, fobalb er gefehen, baß anbre nahe zu ihm lamen. Um bie hbfmb 
fchen Surchziehungeu biefes ©chviftflellers in ihrer 93oUlommenhcit z« 
fehen, muß man getviffe Außagen wählen ; benn man ßnbet einige ba* 
von, welche bep biefem Umßanbe etwas überhin gegangen finb. Sie 
Von Safel 157s ifl nicht von bergahhwie esp.2:heophilusSvapnaub Ho- 
plotheca pag. 346 angemerlet,weid)e biePartep biefesPabßes wiber bie 
©prachgelehrten ber damaligen Seiten genommen hat. 

Sch rebe nid)t vom (Eapitolo beS Sernta wiber biefe« pabfl; ich will 
nur fageti, baß man biefe ©teile nid)t nach ben Sbuchllabtn nehmen 
muß. 

Bafta ch’ egli hanno fatto ttn Papa fanto. 
Che dice ogni mattina la fuaMefla, 
E non s el tocca niai fe non col guanto. 

Sjeß iß eine lurzweilige, gemeine unb auch ©prichwortSmaßige-öppw* 
bole unter benStaitenern. Gli hipocriti, faget Aretin, Giern. I della U 
Parw, che non fei toccano mai fe non col guanto. Sch habe biefe Sfe 
obadmtng bem Ferrit be la SDJonttote zu banten. 

Cp ) Sie Stahenec fmben heftige Schmähungen wiöet ihn be^ 
tannt gemadit.] SXan hat t()n nicht nur eines entfefe(id)en ©etzes be: 
fchulbtget; mau hat^aud) ansgelprettget, baß man enblid) entbeefet hatte, 
warum er ßd) aüe -tage m einen verborgenen Ort beS 93aticanS begeben 
wohin er memanb gelaßett] unb baß er foiches nicht, wie Sluma aethan 
um von oben hetab bie Äunfl wohl zu regieren, jn erlernen, fonbern ba- 
jelbjl ein fchones ^auenzimmer zu umarmen, welches feine Sltmwbe 
(Egeria gewefen. Poilea compertum eil, illic mulierem forma eere-ia 
clam habiulte, cuius atnons caufa eo tarn frequenter itafle creditur 
eins amplexu frui lolitiim. Battus, bepm SBolßuS, LecT meinorab! 
Tom. II P. 192 mn hat ba5tigefc^t, baß bie .franlßeit, baran er ge* 
ftorben tß, von bem allzuoftern ©ebrauche ber SSenusluft hergelommen- 
Laborauit per multum antequam e vita excederet et ftran-uria et 
torminibus, in quas aegritudines plerumque incidere folent qui Co- 
nu immodico vtimtur. (ö;benb.) Unb baß er ßd) nicht allein mit 
ArauenSperfonen vergnügt, fonbern auch fchone Änabcn hatte haben muß 
jetl. Datum eit hoc infuper crimini, quod puerorum amoribus dele- 
ttaretur, quia mter caeteros Miniftros, nonnullos tenellae aetatis et 
exnniae lormae habebat. Sieß iß noch nicht alles gewefen : man hat 
auegefprettgt, baß er ein Sauberer gewefen, unb baß feine greunbe, welche 
biexpetveije verntd)ten wollen, bie man, id) weis nicht, aus wie vielen mas 
gifd)en ^njtrnmenten gezogen, welche man nach feinem $obe in feinem 
Smuner ffunbw, gefügt hatten: baß er an bem ©teilte ber SBeifen qear: 
beitet habe. 2Bte man nicht leugnen lonnen, baß er in feinem außcrlu 
d)en S3efen einen rebltchen Sßann unb einen Siebhaber ber 93erbefieruna 
unb ©ere^tiglett gezeigettfo hat man vorgegeben, baß er ein bloßer ?ar- 
tuffe gewefen, mtb baß biefer fehler in Seutfcßlanb viel gemeiner ,fep, als 
man benle. pH?«« fef)e über biefes alies einen Srief beS (Ehrifiooh ©at: 
tus an ben ^iernnpmus ©aultuS, in bem ziepten Sanbe beS SBolftuS 
93?att hat ttt bie 3ufä^.e von ber (Ehronile bes Abts von Utfperq aefefiet’ 
(ßehe Jean Crefpin Etat de ITglife aufs .523 S«bD baß man unter ben 
geheimen ©driften biefes PabßeS, einige magtfehe Südjcr gefunben unb 
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SKan merle bie Beobachtung bes ©erharb SJloringuS, baß biefer 
Pabß, ba er erfahren,baß bieStaliener einen bofen Befbacht barüber ae- 
faßet, baß er etliche junge Jeute mit fief) aus ©panien gebracht, ße ohne 
Atißanb in il)t ^.attb zuvitclgefchiclt hatte. Si quando antea, tum ma- 
xime fpeciem ornnem impudicitiae amouit. Eoque cum adolefcen- 
tes aliquot honeftae tum indolis tum ftirpis in gratiam parentum in 
familiam afeitos, ex Hifpaniis fecum in vrbem duxifiet, intellexifiet- 
que,Italos ex conuiau illorum, nefcio quae abominanda, nollratibus 
mufitata fufpican, ftatim inHifpanias remifit, in academia Saimanti- 
cenfi plemus litteris imbuendos, quibus antea domi ipfius a pio fimul 
et erudtto viro Theodorico Hezio, Secretario ipfius, vtcunqueimbuti 
fuerant eo lubente. Ger. Mormg. in Vita Hadriani VI. (Eben biefer 
©ertbent bezeuget einen außerorbentltdjen SBiberwillen gegen ben Ber- 
faßer bes Briefes, baraus id) etwas anqe5ogen habe, unb weiten 2Bol: 
ßus bem 11 Banbe feiner Sectionen eingefchaltet hat. Battus quidam 
Parmenfis quandam de eins defunfti relifta fama epiflolam edidit 
Latmam quidem illam ac terfam, fed adeo impudenter mendacem vt 
ipfa mentiendi impudentia, dicam an infeitia, vel apud maleuolos’fi- 
dem fibi abroget. Qiud os impurum eo impulerit, nihil eile aliud 
reor quam id quod Comictts habet: Mala mens, malus animus. 
(Ebenb. tn ber Borrebe. 

(CL) diejenigen felbff . : öle feinen ffiifet: machen müf 
fen, haben gefagt, öaf ec nicht gefdnd’t gecoejen, pabff ju feyn.l 
@S werben wenig Sente biefe ©teile lefen, bie nid)t wahrnehmen foßten, 
wie btefelbe auf ben Sarbinal ‘Paliavicini gerichtet ijl, unb ba# 
bep an bas neueevangeltum benlen folltetpwo man viele ©runbfäfce feß 
ner^ußorte von ber £ird)enverfammlur,g zu Sribeut fo graufam qeßrie: 
9C“ 50t. ^abrian ber VI iß, nach bemgcugnilfe biefes CarbtnalS.eln fehc 
guter ©eifriger, aber ein mittelmäßiger Babß gewefen. Tu Ecclefiaftico 
otomo, Pontefice in verita mediocre. Pallav.Lib.il, c. 9. (Er f)at ftd) aud) 
noch tveiter bis auf einen pöbelhaften ©eiß herunter gelaffen, ber bie ©adtett 
nur nad) bem Ausgange beurtheiiet; benn, zu golge bes bofen Fortgangs 
feiner ERegiernng, iß er für einen ßMß gehalten worben, ber noch wem« 
ger als mittelmäßig gewefen. (Ebenb. Biefer ehrliche $lamanber, ba ec 
in Stalien bie 3\eblid)feit unb Offenherzigkeit nidßt antraf, barinnen ec 
erzogen worben war, iß in ein allgemeines EERiStrauen gefallen ; er hat 
geglaubt, baß man ihm überall $allßricfe legte; unb ßcf) nid)t erkühnt, 
ßd) jemanben zu vertrauen, als feinen SanbeSleufen: unb biefe haben ibm 
mit ihrer Offenherzigkeit ohne (Erfahrung, mehr ©chaben gethan, als ihm 
bieStaliener niemals mit ihrerBerßellung gethan 6a6en würben. Ber 
Sanfeniße, ber baS neue (Evangelium gemacht bat, t>at jid) aüeS baSjenU 
ge auf eine fel)r boshafte SBeife zuSlufpe gemach't,was bec(Earbinal BaL 
lavictni von ben guten (Eigenjchafteti biefes BabßeS bekennet: allein im 
©rnnbe hat biefer (Earbtnal jo Unrcd)t nicht, als man wol)l benken mbd): 
te. (Es iß wahr, baß, wenn bte chrißlidfe Kirche baSjenige wäre, was ße 
fepn follte, eben biefelben ^ugenben, bte für einen guten ©eiftlid)en ge: 
nug finb, aud) für bie Babße znreidjenb fepn würben; allein in bem 
ßanbe, (ßeße Pallav. Lib.II, c.7, p. m.206) barinnen ßd) bie romijehe 
Kirche feit langer 3eit unter einem 06erljaupte beßnbet, bejTen gcißlid)e 
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5J?<ic(jt mit ber weltlichen ©ewalt bermaßen verfnüpft ifl, baß bieKtßah 
tung bes einen von bev (Erhaltung beS anbevn abßüngt, ift es eine ^er; 
heit, wenn man verlangt, baß ein Pabft, bec bie ©d;lid>e beS -£ofeS, unb 
bie Äuttftgriffe bec ©taatsfunft nicht »erfleht, feine ‘Pflichten erfulien 
fönne. «Kan feße bieAnmerfung ( U) bep bem Arttfel £eUatmm ju 
€nbe. <£s wäre jur (Erfüllung »on benPropßejepungen bec Proteftanten 
nichts meßvnothig gewcfett,alS vier ober fünf foId;ePabftetiacbeitianberr 
wie einige, bie außer biefem fel)r fd;arfe ©ittenlcßrer gewefen finb. Sem 
fcp.tvie ihm welle, fo wirb es nicht utibiettlid; fepn, beti Prief bes von Baunop 
ju feßen, (Epift. IV, 7) wo er unfern djabrian wiber ben Kacbinal 03011«= 
»ieitii vertheibiget. 

CR) 2Utch fo gar über feine Xflaßigteit hat man ©pdtterepen 
getrieben.] (Br i|l ber romifcßen fieeferbißeßen fo wenig gewohnt gerne: 
Kn,baß er öem©tocfßfche feinen $ifcß vorgejogen hat: fo baß ber«preiö 
biefeS ftifcßeS unter feiner Regierung nicht ot>ne großem ©eiachter ber gan= 
jen ftifeßerjunft, atifeßnlid) gejliegen ift. 21'ttftatt biefeö ju loben, hat 
Paul3oviuS de Pifcibus Roman, c. t bie Kühnheit gehabt, ju fagen: baß 
er eben fo wenig ©efehmaef wegen ber ©peifen, als Urtheil jur 23erwal= 
tung ber ©efd)affte, gehabt hatte. 3<ß habe bieSSorte biefeS ©d;riftfteh 
lerö berniaßen gefcßwadiet, baß es tiötßig ift/ fte von 3Bort ju 2Bort an= 
juführen. Modo Merlucciae plebeio admodum pifei Hadrianus Pon¬ 
tifex, ficuti in adminiftranda republica hebetis ingenii vel deprauati 
iudicii, ita in efculentis infulftfiimi guftus,fupramediocrepretium,rL 
dente toto foro pifeario, iam fecerat. Ser jpof JU 9tom ift von einer 
AuSfcßweifung in bie attbre gefallen ; bettn eS ift niemals ein Pabft ge* 
wefen, bejjeit‘Jafel prächtiger unb wollüftiger gewefen, als Beo beSXjeitie. 
93?an hat fiieh burd) bie (Jrfinbung guter ©erichte in feine ©nabe gefegt: 
unb es finb vier große tOteifter in guten Pißcßen feine Bieblinge geworben. 
@ie haben eine Art von SSürftdjen erfunben, bie ben .fbabrian in 93er= 
wuuberung gefegt, als er bie Ausgaben feines 23orfaßren unterfud)te. 
Mire fauitPogio feni, Pogii Hiftorici filio, itemqueMoro nobili a gu- 
lae intemperantia - - - etBrandinoEquiti,MarianoqiieSannio- 
ni cucullato facetilTimis helluonibus, et in omni genere popinalium 
delitiarum eruditiflimis. Nam inter alia portenta infanientis eorum 
gulae, Incanicas concifis pauqnum pulpis far&as commenti fuerant, 
quod obfonii genus mox fucceflor Hadrianus, vir Batauae frugalitatis, 
mirabundus expauit, quum fiuntuarias rationes Leonis infpiceret. 
Iouius in Vita Leonis X, p. 191. ParillaS, Anecd. de Florence, p. 297 faget, 
baß biefe SSBürjnßcn nur von bemjentgen $(cifd;e, welches an betten §afanen 
am niebltcßften unb fchniacf'hafteften ift,geftopfet worben. (Br nimmt ei= 
nett 0)1011 für einen fyafan. (Sr für feine perfon hat feine folcbe unnüfje 
Pebiente unterhalten, unb hat bas ©egentheil BeotiS beS X fo ftarf gejeigt, 
baß er täglich tiid;t mehr, als jwblf 'Jßaler verthan. Sie Stömev ver= 
höhnten biefe ©parfamfeit gar fehv, unb fagten: baß bas Patican betten 
.püufertt ähnlich geworben, bie wegen ber ©efpetifter unb Poltergeifter 
öbe fieljett- Familiam adeo fordidam et exiguam alebat, vt fiunttis 
quotidianus duodecim aurcos non excederet. Quid plura ? Vatica¬ 
na domtis non iam domus illa Pontificia, etocellus vrbis, vtquondam, 
fed domus aliqua, vt poetae tradunt,quae propter lemurum formidinem 
vacuaetdefertafit, prac folitudine videbatur. Alfo rebet (Bf;riftopß Pari 
tuS bavon, ben id; bereits oben angeführt ha6e. 5Bir f öttnen aus ben SBor* 
ten bes ‘Paul 3ooiuS fd)ließett, baß ftd) Beute in 3tom gefuttbeti, bie aus ©e= 
fciliigfeit gegen ben pabft etwas ans feinem ftifeße gemachet haben. 
’Ddtan wirb itt bem 2lvtifel beS Äattjlers du peat feßen, baß biefeS nicht 
jum erjtenmale gefcheßen,baß bie ©roßen bec SBelt gewijfe ©attungen 
von ©peifett jurPtobe gemaeßt haben, bie juvor verachtet gewefen. Ile? 
brigens glaube id>, baß man ben SSorjug, ben djabrian bem Piere vor 
bem Sßeinc gegeben, rtidjt weniger bureßgejogen hat, als baß er ben 
©toefftfeß höher, als alle anbere gifeße gehalten, ©ein orbentlicßeS ©es 
tränfe i|t Pier gewefen, unb biefem hat man aud) feine leßte ^ranfßeit 
jugefeßrieben. (Br hat feßr für feine ©efunbßeit geforgt, unb fid) ju einer 
fo orbentlidjen ©tunbe jur ?afel gefeßt, baß er aufs eilfertigfte von ben 
widjtigften @efd;afftctt abgebrochen, fo halb manißm melbete, baß bie5:a= 
fei bereit fei;; allein er bat wenig gegeffen. Ferunt Fladrianum alio- 
qui vegetae viridisque fencctae, contraxifTo morbum affiduo Cereui- 
fiae potu - - - Nam per fe cibi parciflimus erat, et in • tuenda 
Valetudine apprinte diligens et morofus, tanta horarum definitione, 
vt denunciante Architriclino paratas elfe eptilas, vel maximaruni re- 
rum colloquia protinus abrumperet. Iouius in vita Hadriani 
pag. 283. 

(S) Siegende, die matt über feiitenPoö bezeugt, ift im (Bvunt 
de ein großes Hob füc ißn.] Sarum, baß ißn nichts verhaßter ge= 
madjt ßat,als bie pegierbe, bie er gehabt, ben himmelfdjrepenbett @ün= 
ben ein Cfttbe ju madjett, unb ßierju fd;arfe ©trafen ju gebraud;en. €s 
ift gefagt worben, baß er fürchterliche pullen wiber bie ^ubeinjer, bie 
©pottcr ber heiligen Singe, bie töerfaufer geiftlicßer 2femter, bie SGucße: 
rer, unb wiber bie ©obomiter ßerauSgeben wollen. Stefer leßte Punct 
hat ben ^»of unb bie ©tabt in große Unruhe gefrürjt, unb ttad; feinem 
$obe haben junge Beute bie ?hüre feines 3lrjteS mit Sölumen ausge-- 
fehmüefet, ttebjt biefer Sßifchrift mit großen pud)|taben: bem ‘Eccettec 
des Vaterlandes. VItimo inquirere pttnireque decreuerat Iuuentu- 
tis corrnptores, eins enim Crirninis non omnino falfa fufpicione vrbs 
ipfa con'niuentibus Legibus infefta credebatur. Qtia inopinata et 
graui fetierilfimae Legis mentione, tnaculofos quosdant cum aulae 
tum citiitatis veluci defperata publica fccuritate terruerat, adeo vt 
non defiterint petulantiflimi Iuuenes, qui Ioanni Antracino Pontificis 
Medico poftes fefta fronde per intempeftani noclem protinus exor- 
narent, cum titulo vncialibus litteris inferipto haec verba: Libera- 

tori Patriae, S. P. R. Iouius, pag. 281. konnte mau fid; woßl über 
benSob eines foId;eii pabftes freuen, ol>ne einen PeweiS von feiner 5tt= 
genb ju geben? Paul^oviuS evjaßtet baß man ftd; außerorbentlid; barü= 
ber gefreuet hat. Morte eins plerique et praefertim veteris aulae fe- 
ctatores effufiffimc funt laetati, et lecundum eos nonnulli Romano- 
rum, qui detrimenta rerum fuarum fenferaut. 

(T) bann niebt eigentlich fagen, -- ? = dte juerff vor= 
gegeben, da^ ec erlaubt, den (Bottfteiten des -^eidentbums jt* 
opfern, damit die peff attfböcen foüe.] S^h habe nod; nicht Seit 
gehabt, weiter ju gel;en, unb bie O-uelle von biefer Bügen 511 erfocfchen. 
3<h bin nod; bet; einem ju 3lni|terbattt i66igebntfften©ud;e, Compend. 
Hiftor.burd;3ohann BatuS,Profe|]or ju graneefer; wo ich biefe SBcvte 
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gelefen habe: Is (Adrianus VI) adauertendam peftem, quae grauijjime 

in vrbe faeuiebat, Mago Dcmetrio Graeco concelTit fylueftrem taurum 
Diis Gentilium ad placandam eorum iram madtare, cejjauitque lues. 

Ser aSerfaflep führet ben Paul3ovittS, im XXI P. feiner piftorie an; 
allein man muß, feine©E;re ju retten, unb aus chrifflicßem^Blitlciben, 
glauben, baß er biefett J?ifiorienfd;reißec nidjt gelefen ßat. SGir wolleu 
feßeit, was Paul 3oviuS faget; bie ©teile verdienet angeführt ju werben, 
giffati faget nur von biefem pabfte, baß er ben Umgang mit ben verpefte« 
ten Jpaufetn ttießt feßarf verbotßen, unb baß biefeS von ben ©ebraud;en 
3ta(ienS fo entfernte Verfahren, ben $ob einer unjaßligen iSJlettge 
SDTeufcheti verurfaeßet habe. P?att (aßt ißtt ben ^auberern bie9Serwilfi= 
guttg nicht geben, biefeS Opfer ju tßun: man faget überhaupt, baß fteß nie* 
manb unterflanben, fiel; biefem SemetriuS ju wiOevfeßen, bem ber pöbd ge= 
wogen gewefen ; unb überbieß faget man nicht, baß biefer ?0?enfd; ben 
©ticr ben ßeibnifd;en ©ott(;eitett opfern wollen, unb wegen bes (JrfolgS 
faget man nur, baß biePejt etwas nacßgelaffen ßütte. 9Bo benfen alfö 
btejenigen hin, bie uttS ben Paul 3o«>uS anfüßren, wenn fte viele llm= 
ftünbe Vorbringen, bie er nicht faget ? Exorta eft in vrbe peftilentiae 
lues, quae quum feueris legibus more noftro Ponfifici minime coher- 
cenda videretur, contaöu aegrorum ita exarfit, vt multa funera in 
compitis viferentur, appareretque vaftari vrbem, haud multo dierum 
fpatio;nifi Graeculus quidam nomine Demetrius Spartanus, fedandae 
peftilentiae, fauenti ei turba hominum, negotium fufeepifiet, nemine 
fuperftitionem vetare aufo. Nam ferum taurum, cui dimidium cor- 
nu diflecarat, niagico carmine dextram in atirein prolato repentc ita 
manfuefaflum reddiderat, vt iniedlo tenui filo ad integrum cornu, 
quo vellet perducens, peftilentiae, placando iiumini ad Amphithea¬ 
trum immolaret. Nee credulae multitudinis fpem ex toto fefellit, 
quum ab ea inanis facrificii profpera litatione, mitefeere morbus coe- 
pifiet. Lib. XXI, fol. m. 11. 

(U) VDtr muffen niebt »ergeffen, dßf biefec pabft ein Qcbvift/ 
ffeller geroefen.] ©eine Quaeftiones et Expofitiones über baS vierte 
Pud; beS Magiftri Sententiarum, ftttb 1312 ju Paris itt^olio unb 1516, 
(eS giebt noch attbre Ausgaben bavon; unb feine Quaeftiones quodlibe- 
ticae duodecim, ju fiöwen in 8,1515, unb ju Paris int folgenbcn 
in folio gebritcft worben. Pep feinem Aufenthalte in ©paniett ßat er 
gefeßriebett: Coniputum hominis agonizantis,et Serntonem de facculo 
pertufo. ©eit feiner Pflbjtwürbe, l;at er Regulas Cancellariae Apofto- 
licae ßerauSgegebett, und viele Pricfe att bie ptf en inSeutfcßlanb u. a. 
nt. gefeßrieben, bie ju bett (Boneilien ober anberswo gebrueft worben finb. 

3cß ßabe etwas wegen feines SBerfeS über ben Magiftmm Sententia* 
runt ju beobad;ten. .föntg, Bibl.vet. et nou. ber von denjenigen betrot 
gen worben, bie gefagt haben: in IV fententiarum quaeftiones et expo* 
fitiones,alS ©wertittS, Athen. Belg, unb PaleriuS AnbreaS, Bibi. Belg, 
verfteßert, baß unfer ^abviatt fragen über bie vier Pücßer ber ©entett# 
tien ßerauSgegebett ßabe. Sieß ift ein neuer PeweiS vott betnjenigen, 
was icl; in ber erften Anmeldung biefeS Artikels gefagt habe: baß inan 
nur ein wenig von ber 9tid;tigfeit abgeßett darf, um einen ©cßriftjteflec 
jum Bügen ju bringen. ^>atte matt nicht lieber fagen feilen, in quartum 
fententiarum, ober in IV librum fententiarum, als baß man fteß bec 
3aßl IV bedient ßat, welche fowoßt quatuor, als quartus bedeutet? 
p.Olboini, Athen. Rom. p. 306, hat eben bcnfclben ^eßler begangen, wie 
Äönig. <5'S ift bienlid;, bett ParillaS über biefeS ®erf Jpabrians ju ßö= 
reu. tUan lyat, faaet er in ber Porrebe ber Pratique de l’Education, 
fine Auslegungen über öenfTTagifcr der ©ententien bewundert, 
und gereift, wenn dtefes Pucb unter drcyßundecten non gteidKC 
Art, die ftd; in den ptibltotßebcn befinden, nicht das fd;«rffmntg= 
fte ift, fo ift es doeb jum wentgffen das deutltcbffe und ordent* 
licbfie. Per Perfajfer hatte behauptet, (Traite' de l’Eglife de Rome, 
p. 138) und jwar auf die allerentfdtetdendfe Art, daff der pabff 
auch in foldren gingen irren fonne, die den ©lauben betrafen: 
und man will, baß er feine Ptepnung ttießt geanbert, naeßbent ec felbft 
Pabft geworben, wie PiuS ber II getßatt; denn er ßat nid;ts itt biefer 
©teile feines pueßes bet; ber Ausgabe geanbert, bie unter feiner fRegie= 
tung ju ?)tom gemad;t worbett. 

(X) (Es ift fdtfam j > = daf? er den aitfgewed'ten Köpfen 
fo wenig gewogen gewefen.] 9ftan ßat in ber Anmerfung (D) feine 
©ebanfen über bie Poeten gefeßen. 5)?ait fönnte ißm bteß’S eßer verge= 
6ett,als bie Sinjießung bev Kapitalien, bie jum Unterhalte derjenigen ©e= 
leßrteti gebient hatten, welche aus ©riecßenlanb nad; 3t<üftn famctt,unb 
beiten bie 3(bettblanber bie 2fufevwecfuttg ber feßönen ©iffettfd;aftett ju 
verbanlett haben. Per Karbinal Peljarion f>at ju Äom einen Pbetl 
diefer großen ©eiflec erhalten laffen, unb eine Afademie für fte 
in bemVatican «ufgeridttet. 2lüein die groffte'Saftl bat von de» 
^ceygcbigfeiten des pabfres BTicolas V gelebt. - - - Notae in 
Phranzam, p. 275. Platina, bett Guillet. Hift. Mahom. II, Tom. I,p. 255 
attfüßret. Unter allen feinen tTacbfolgern bat feiner dtefe 25egna= 
diguug eingejogen, als Hadrian der VI, aus einer ©parfamfeit, 
die feinem Audenfen wenig iEbre machet. Theodor. Spandug. bep 
eben bemfelbett ®uillet angeführt. (Bin anberer ©cßriftflellef hat bemet= 
fet. La Mothe 1c Vayer, Tom. XI, pag. 436. „3f[le@elehrte feiner 
„Seit ßaben ftd; bet; feiner ©eiattgung juv pabftlicßen 2Bürbe Peforbe= 
„rung veefproeßen, weil er ben SBiffenfcßaften feine (Brßößung unb fein 
„gattjes ©lüde ju verbattfen hatte. ©leicßwoßl finb fte in große 23er= 
„wuuberung geratßen, ba fte gefeßen, baß er voller SBiberwiffen gegen 
„diejenigen war, welche an ben fd;6nen 3Biffenfd;aften ©efeßmaef geßäbt, 
„fte Cerentianer genennt: und bep biefer beufelbett erwiefenen Pege= 
„gttuttg ßat man geglaubt, baß ec bie 3BijTenfd;afteit wieber völltg baw 
„barifd; gcmad;t haben würbe, wenn er nicht im jtvepten 3<i!Ü'e feiner 
„ßöcßjfen ©üvbe geftorben würe. paul So^üiS (7 de Pifc. Rom. es 
„follte heißen 1 unb nidjt 7) faget auf eine artige 2lrt, baß er ftd) gegen bie 
„gefdßcfteften ,<Sopfe feiner Seit biefer ßavtett Pegegtitttig mit eben bec 
„Pernunft und bemUttheile gebrauchet, mit welchen er ben tücdcrlanbi» 
„feßett ©tocfßfcß aller aubern ©peife unb bett beften ^ifeßen voraejogett, 
„bie in3talien gegeßett werben.,, (Bs ift tiicßt wahr, baß pnuf3oviuS 
biejes faget; PJan feße feinen (Jevt itt ber Anmerfung (R). «JJJan wirb 
ttid;t ungern feßett, wo la tDiotße le Paper dasjenige ßergeiionwten hat, 
was er erfaßtet, ©ieferwegett will ich eine fchötie ©teile bespievius55a= 
let'imtuS ßerfehett. Fuit et fub Hadriano VI par bonarum omniiun 
litterarum infortunitim. Nam cum is Leoni Decinio fufFedus eilet, 
ad quem vt pote litterarum Priucipem magntts litteratorum numerus 
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confluxerat, dum non minora de Hadriano fibi quisque pollicetur, 
ecce adelt mufaruin et eloquentiae totiusque nitoris hoftis acerri- 
mus, qui litteratis omnibus inimicitias minitaretur, quoniam vt ipfe 
diäitabat, Terentiani elTent; quos cum odifle, atque etiam perfequi 
coepifiet, voluntarium alii exilium, alias atque alias alii latebras quae- 
rentes,tamdiu latuere, quoad Dei beneficio alterolmperii anno decef- 
lit, qui li aliquando diutius vixifl'et, Gottica illa tempora aduerfus 
bonas litteras videbatur fufcitaturus. De Litterat. Infelicitate, Lib. II, 
pag. m. 90. 

(Y) f&t bat öie großen iTCtsbtättcbe auf eine fege mdbStiidlU 
ehe litt in öem Unterrichte beirannt, ötn et öemHYuntius gegeben, 
öecin feinem Hamen auf öem Reichstage yit Hamberg reöen 
folite. ] Biefer 3tuntiuS gat francifeus Cgeregat gegeigen. -£ier iffc 
ein ©tücf aus feinem Bergaltungsbefegle : Dices nos ingenue fateri, 
quodDeus hanc perfecutionem a Lutheranis illatam,ecdefiae fuae in- 
ferri permittit, propter peccata hominum, facerdotum maxime, et ec- 
clefiae praelatorum, Clamant Scripturae peccata populi deriuari a 
peccatis facerdotum, proptereaque, vt ait Chryfoftomus, Saluator no- 
fter curaturus infirmam ciuitatem Ierufalem, ingrefliis eft prius tem- 
plum, vt peccata facerdotum prime caftigaret, inftar boni niedici, qui 
morbum a radice curat. Scimus in hac fandla fede aliquot iam an- 
nis multa abominanda fuifle, abufus in fpiritualibus, excdlus in man- 
datis, et omnia denique in peruerfum mutata:nec mirum, fi aegritu- 
do a capite in membra, a fiimmis Pontificibus in alios inferiores 
praelatos defeendit. Omnes nos praelati, videlicet eccleliaftici decli- 
nauimus, vnusquisque in vias fuas, nec fuit iam diu, qui faceret bo- 
num, non fuit vsque ad vnum. Sin proteftantifeber ©cribent giebt 
»er, bag bie (Satbindle eine fo lebhafte (Smpfinblicbfeit barüber gefaxt, 
weil biefer Pabft ben römifdjen .$of auf bem SieicgStage fo verunegrt, 
unb weil er einen Bienfd)en wegen ©obomiterep gatte verbrennen laffen, 
bag fte baS Heben biefes PabfteS verfürjet. Nec tarnen tarn foelicibus 
ad perfedlum Papatum rudimentis profecit, quo minus illi purpura- 
tae Parcae offenfae, quod comitiis Noribergenfibus dedecorallet rem 
Romanam, et quod quendam,iumento fuo pro fuo arbitratti vfum, 
homo Batatius et ad Papalem venerem frigidus, cremafiet : filum il- 
lud diu regnandi et viuendi, abrumperent. Nouor. Epifcop. Belgic. 
Diuifio, p. 79,2fuögabc von 1570. 

(Z) ISt hat an Vetbefjerung Oer Sitten gearbeitet, öa et # = 
* fDe&ant gemefen, allein Oie Unn&tjlichireit feiner Bemühungen 
hatte ihn genotbiget, feine Unternehmung fahren yu laffen.] ©0 
halb er ftd) jum ©t. PeterS Becanat in Höwen erhoben gelegen, welches 
eine fet)r anfelynlidye unb mit febonen Borjügen verlegene SBiirbe ift, fo 
hat er fid) mehr als jemals angelegen fepn laffen, burd) (Srempcl ju pre# 
bigen ; benn er tvujife fegr wogl, bag feine vorgabenben Befirebungen, 
feine AmtSgenoffen auf ben rechten 2Beg ju bringen, viel tvirffamer fepn 
würben, wenn er bie pflid)ten ber Btafjigfeit felbft ausübte. <$r l)at 
fparfam ju leben fortgefahren ; es ift me()r 2ftettigfeit als Ueberflug bep 
feiner Tafel gewefen; unb wenn er ein ©aftgebotg gegeben, fo gat er nie# 
manb jum Trinfett genotbiget, unb niemals bergleid)eti ©efunbgelt aus# 
gebracht, welche alle ©öfte verbunben hatte, bäjfelbe ©las auSjuleeren. 
<Sr hat aud) nicht gelitten, bag mau ihm bergleicgen jubrddjte, unb ift 
über biefe eingebilbete beutfebe pöflid)feit weg gewefen. ©eine ©aft# 
mahle haben nur eine ©ruttbe gebauert, unb er hat einen Tgeil von bie# 
fer jeit einige ©teilen aus bem Sßorte ©otteS lefen laffen. <Sr würbe 
bie ganje Büigljeit über haben lefen laffen, wenn er nicht hefürdjtet gdt# 
te, einem ober bem anbevn von ben ©elften ju miSfallen. Neque teme- 
re vltra horam accumbebat, etiamli conuiuas magnos haberet, atque 
interim fere adhibito ledtore, qui aliquid e litteris facris recitaret, 
vt non minus mente, quam ventre conuiuae deleöarentur,fed id tan- 
tum ad tempus, ne ledlio longior cuiquam fortaflis moleftiae eilet. 
Gerardus Moringus, in Vita Hadriani VI. (Sr hat aud) fcl)r feufd) JU 
leben fortgefahren : Büm hat nid)tS geiles webet in feinen ©eberben 
noch in feinen ©efprddjen gemeldet; unb er hat nicht gebulbet, bag man 
Unfldtgerepen in feiner ©egenwart vorgebracht, ob er gleich fonft ©efab 
len gehabt, ehrbare ©d)erje vorjubringett unb attjuhcren. CSr hat nicht 
nur bie wirkliche Unreinigfeit vertnieben,er hat auch ben ©djein unb 
SJerbadit berfelben mit ©orgfalt geflohen. (Sr hat fiel) eine gattj be# 
fonbre Pflicht barauS gemacht, feinen 2fmtSgenoffett eben biefelbe practi- 
fdje ©ittenlehre einjuprageu. (Sr hat fte in benen Sieben, Oie er bep ben 
Sapitularverfammlungen gehalten, nad)brücfltd) barju ermahnt, unb ie= 
jenigen fd)arf geftraft, bie er als SBeinfüufet unb ©pieler gebannt, unb 
infonberheit biejenigen, bie eine ^ebsfrau unterhielten. Arguebat gra- 
uiter, fi quos malae frugis, bibaces, aleones feiret, et praefertim, qui 
amicas domi prope vxorum loco haberent, quos dirimere viribus 
cmnibus contendebat. (Sbenb. (Sr hat nichts vergeffett, fte 511 vermo= 
gen, biefen fd)ünblid)en Umgang aufjuheben. 2lllein er hat fo viele J?im 
berniffe gefunben, bag er enblid) von feinem Vorhaben abgeflanben, weil 
fich einige von ben ^felteflen unb Wad)tigften benfelbett wiberfefjten. 
(JS hat wenig gefehlt, bag ihm fein (Sifer nicht baS Heben gefoget; er 
würbe am©ifre geflorben fepn,wenn fein 2lrjt nicht ein gutes Jpülfsmit- 
tel wiber baS ^frfenieum gefunben hatte. Sftan glaubet, bag bie S&ep= 
fd)laferinn eines ®omherrn biefen ©treid) begangen hat, ber ihn jur 
SÖJittagSmabljeit gebethen hatte. Sed in re Ionge honeftilfima tantum 
difRcultatis habuit, obnitentibus quibusdam e ftnioribus ac potentio- 
ribus, et praefertim non fuppetente auxilio, fine quo huiusmodi non 
temere confici queimt, vt negotium magna ex parte infedhitn relin- 
quere debuerit. Qiiinimo parum abfuit, quin per eam ipfam cau- 
fam, veneno perierit. Id concubina vnius e Canonicis, a quo ad 
prandium vocatus erat,holufculo eius, quod primum omnium men- 
fae inferri folenne eft, indidifle putabatur. (Sbenb. Ba er gefehen, 
bag bie 23erbefferung ber ©itten nicht ju hoffen war, unb bag ihm feine 
Bemühungen viele ^eitibe jujogen, fo ift er gattjlich bavon abgeflanben, 
unb hat erflart,bag bie ®ed)anten ber (Eapitel biefe Utiorbnungen weniger 
ju verantworten hatten, als bie Bifcgofe; benn bie Bechanten rnügten 
Heute annehmen,bereuSßerberbniffe eine emgewurjelte^ranfheit waren; 
allein bieBifcgöfe ober ihre Bicarien verbatibe nichts, lieberlidjen Heuten 
bieOrben ober geigliche?femter ju ertheilen,wie fie thüten. Dum fpem 
nullam frudlus confpicerct, nihilque aliud fibi, quam odium et male- 
uolentiam quaeri intelligeret, in totum conatu fuperfedet, fatis ha- 
bens, fignificafle fibi difplicere, poftquani aliud praeterea non pofiet 
praedicans tarnen, culparn eam non tatn Desanis Collegiorum, qui- 
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iam obftinatos et in fordibus illis inueteratos exciperent, quam Epit- 
copis, eorumque vicariis praeftandam, qui quoscunque fine deleöu> 
quantumuis probrofoset infames, ad ordines et beneficiaadmitterent, 
nulla aut exigua, in retroaciam vitam inquifitione fafta. (Sbenbafelbft. 
2llleS biefes ift aus einem Bud)e genommen, welches ein fatfjolifchet prie- 
fter gemad)t gat. DDtan bleibe alfo mit bem (Sitiwurfe jurücf, bag edvon 
ben Proteftanten erfunbene Berleumbungen waren. 

(Ss ift gewig, bag unfer Becgant biellrfacge bes Uebels bemerfetgat: 
bie Ütacglügigfeit ber Bifchofe ober ihrer Bicarien ift bie D.uelle ber Um 
orbnung gewefen. ©ie gaben fieg nicht erfunbiget, ob biejenigen wogl 
gelebt, unb gute Beweife von einem Temperamente gegeben gatten, baö 
gegen bie (Sntgaltung von ben SSMüften bes HeibeS nicht wiberfpatiftig 
war, bie ju geiftlidjen Remtern jugelaffett würben. Biefer Mangel ber 
llnterfud)ung ift eine Tgüre gewefen, wobureg unjüglige Heute in bie Äir# 
d)e eingegangen, bie ftd) bereits ber ©innlid)feit ergeben hatten. Bieg 
ift eine Steigung, bie man fcgwerlicg ablegt, unb bie von Tage ju Tage 
junimmt: fie wirb jur ©ewogngeit; welches eine faft ungeilbareÄvanf- 
geit ift. Bieg ift biellrfad)e, warum bie (Srmagnungen utiferS ^)a« 
brianS feine SBirfung bep benen (Sapitularen gehabt, bie fid? feit langer 
Seit ber ©cgwelgcrep unb ben SBollüften bes BepfcglafS ergeben gatten, 
©ie gatten fieg bermagen an biefe HebenSart gewöhnt, bag fie nicht be-- 
griffen, wie eS möglid) würe, ohne biefelbe ju leben. 9)tan gat unetib: 
lieg mehr DJiüge, einen Sunggefellen von fünf unb vierjig ober funfjig 
Sagten jur ^eiratg ju bewegen, als einen SBitwer von fechsjiaen, bet 
feine (Sgfrau verlogren hat. ©0 grog ift bie ©ewalt ber ©ewohngeit. 
Ber ^ebsfrau fömmt es igverfeits eben fo fdjwer an, ihren Bomgerrn 
ju verlaffen, mit bem ge fo viele jyagre einen -$eerb unb ein Bette ge# 
gabt. 2Bo foll id) hingegen?faget fie, was foll id) machen? SBo werbe 
ich ein fo gutes Bette, eine fo güte Tafel, unb ein fo gutes^euer finben? 
2llfo ift fie mit ihren ©efpieiintien fegt geneigt, fid) ben 2lbficbten eines 
BerbeffererS ju wiberfegen. (Ss würe bem ©t. peterS Bwcganten ju 
Höwen ein viel uuerfegroefener SDtutg notgig gewefen: benn bas ©ift 
btefer Bepfd)lüferinnen i|t nicht weniger ju fürchten gewefen, als ber Bold) 
ber Banbiten. Ba er nun feinen Beruf jum SKärtprertgume bep fieg 
empfunben, fo gat er bie ©achen lieber laffen wollen, wie fie waren; als 
fieg burd) bie vorgeuommenc Berbefferung berfelben bem paffe unb bem 
Tobe felbft ausfegen. Ogne 3™tifel gat er gefaget: In magnis vo- 
luilTe fat eft. 

(A A) tXlan fßnn ibm norroerfen, öaß ec Den fdionen Hehren 
nicht nad)$etommen, öie «us feiner $eZ>ev unDer öie Befitjung 
pielec pfcunöen geftoffen finö. ] Ba er nod) Profe|for ju Howeu ge.- 
wefeti, gat er behauptet, bag biefe Bielgeit böfe wäre, unb bag ein Btenfcg, 
ber einmal ju einer pfrünbe gelanget, bavon er egrlid) leben fötmte, fieg 
bamit begnügen unb bep berfelben bleiben feile. Mein man hat gefegen, 
bag er, ba er ftd) an bem pofe <£arls von Defterreicg befunben, vevfd)i<- 
bette SBürben angenommen, unb wenig an feine Hegre gebnegt gat. Bie# 
fe Unbeganbigfeit ift für einige Perfonen ein 2lergernig gewefen. Ho- 
nores et facerdotia quaedam magnifica acceflere, non fine admiratio- 
ne, et fortaflis offenfione aliquorum, qui cum diuerfum facere incu- 
fabant, atque aliquando doeuiflet. Docuifi'e quippe, non eile fas cui¬ 
quam multa habere beneficia, fed vno aliquo ad honeftam mundam- 
que fuftentationem vitae fufticiente, quietum ac contentum elfe debe- 
re. Moringus in Vita Hadriani VI. Ber ©cgriftgeüer, bem id) biefe 
SBorte abborge, faget, er wolle nicht unterfuegen, ob man Stecgf ober ttn» 
reegt gäbe, biefe Aufführung JU fabeln; in quo meritone eum, an im. 
merito culparint, equidem non habeo dicere, cum hiftorici perfonam 
hic potius quam cenforis agam; ®benb. allein gleid)Wol)l unternimmt 
er be|fen Stecgtfertigung, unb bebienet gd) ber allerfd)einbarften Büttel, bie 
man bep einer folchen istaterie jum voraus fegen bann. (Sr faget unter 
anbern, man mfiffe fid) nid)t befremben laffen, bag J?abrtan baSjenige in 
feiner Perfon für billig gehalten, welches bep anbern perfonen unbillig 
gewefen, bie feine fo vortrefflichen (Sigenfdjafsen, noch Bebienungett bep 
Jpofe befeffen, als er. Bie grogen ©aben, bie ©ott einem priefter mit# 
tgeilet, finb ber ^ird)e viel nüglid)er, wenn fte mit einem grogen (Sin# 
fommen begleitet werben; unb man fann nid)t leugnen, bag ein ©eift# 
lid)er, ber bep einem Könige 2lemter hat, nicht nothwenbigerSBeifemegv 
2lufwanb gaben mü))e. "Ber Berfaffer füget biefem nod) viele anbere 
©rünbe von gleicher ©attung bep, weld)e alle ben fehler gaben, bag fte 
fegr gefegieft ju einer ©djugfegrift für folcge (Safniften finb, bie bem p. 
Pirot gleichen; id) will fagen, bag fie alle jur Sfecgtfertigung berer attge# 
wenbet werben fönnett, weld)e, weil fie in grogen poften ftegen, alle er# 
iebigte 2femter auf ihren Äopf jufammett häufen, ^ann man niegt ju 
igrer Sfecgtfertigung fagen, bag fie biefelben beffer ju gebrauchen wiffen 
würben, als anbere getgan gatten, unb bag fie notgig waren; bamit fte 
ihre grogen (Sigenfcgaftcn ttad) tgrem ganjen Umfange, jum Sfuhen unb 
frommen bes@taats anwenbett fönnten? Ber Berfaffer feget baju,eS 
fep eine Unricgtigfeit, bag^abtian weber in feinen Botlefungen noch in 
feinen SBerfen bie Beftgung vieler Pfrtmben beftritten. (Sr gat biefelbe 
vielmehr qebidiget, fagrt er fort, unb biefeS erhellet aus feiner Auslegung 
über ben HombarbuS. Neque vero ipfe Hadrianus vfquam diuerfum 
aut doeuit, aut feripfit, vt ei falfo intendunt, fed potius contra. Le¬ 
gat eum qui velit, in quartum Petri Lombardi feribentem, vbi de re- 
ftitutione agens, quaeftionem illam ex profefio difTerit. Sbenbafelbft. 
Alles basjenige, was ber Berfaffer hierauf aus biefer Auslegung anfügret, 
bienet nicht viel ju feinem Jwecfe. SBentt man basjenige barauSfcbliegen 
fonnte, was er vorgiebt, fo gefegdge es nur vermittelft einer fegr entfern# 
ten unb fegr mittelbaren Tigerung: unb er faget nichts von ber quob# 
libetanifd)en Svebe, bie dpabrian, wie man verfid)ert, wiber bie Befigung 
vieler Pfrünben gat bruefen laffen. ®ir wollen einen proteftantifchen 
©eribenten anjiegen, ber eine Antwort anfügret, bie biefer Pabft benen 
gegeben, bie ign gefragt, warum er einen Büsbraud) nicht abfehaffte, ben 
er bod) fo fegr verbammt gdtte. Imo cumLouanii oliin edidifiet Qiiod- 
libeticam orationem contra pluralitatem beneficiorum, monentibus 
cur ipfe, qui iam poteftatem tollendi haberet, quod ante reprehen- 
dere tantum potuiifet, omnia beneficia, maxime ex Inferiore Germa¬ 
nia fupplicantibus interciperet, refpondit: cum paruuli efiemus, lo- 
quebamur,fapiebamus,faciebamus vt paruuli; nuncautem,poftquam 
viri faöi fumus, reliquimus ea, quaefunt paruuli. Sic homo Tra- 
ierti non folum ex viliUimis parentibus ortus, verum etiam vfquead 
ijf im magifterium, mendicitate, et eleemofinariis fumtibus educatus, 
ad infuetae fortunae pruritum exiliit, fie in illa fede promouit, hau« 

refor- 
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refortnationem promifit. ßlöuor. Epifcop. Belgic. Diiiifiö, p. 78, 79. 
3d> bilbc mit ein, baß bet watlonifd;e Oätebiger, ben icß anfüßren will, 
folgenbe 2Inmerfung aus biefen lateinifcßen SBovtcn genommen ßat: 
Jcremie de Pours, Melodie du S. Pfalmifte, pag. 859- >, Ser ‘Pabfi 
„J*>abrian bet VI, t(l ißm vorgegangen. Ks ßaben fid) viele gewunbett, 
„$u feßen, baß er wiber eine gemijTe Siebe geßanbelt, bie er als Magifter 
„nofter ju Söroen gemacßt, worinnen er bie Vermeßrung vieler ‘Pfruw 
„ben unb bie Jjaufung berfelbigen auf ein einiges -£aupt mißbilliget: 
„ba er bod> als «Pabft folcßeS, unb vorneßmlicß bep ben gei(tlid)en 2lem, 
„fern ber Sflieberlanbe getßan. Kr ßat il)nen geantwortet, was ber 
„ßeil. ^auluS gefaget, Da ich em&tnö war, teöete ich als em&mö. 
„1 Kor. XIII.,, «DTan erwäßnet biefeß in ben Sftouvellen ber Siepublif 
ber ©eleßrten 1684 im äßintermonate VI 2lrtibel, p. 931. 

(B B) bat Die Verfcbroenötma # # # bey öer ^ciligma- 
fbung verbotben. (Sin großer gelehrter >fuit bat ficb wegen 
2Infubfung öiefer Sache in großer Verwirrung befunöen. ] Kr 
iß öffentlid) Deswegen atigeflagt worben, weil er behauptet, baß bie Um 
foßen ber -Oeiligmacßung, ber Sleinigfeit unb ^leiligfeit biefer -öanblung 
Xurvtber wären. ©ein 2tnflöget ßeißt ©ebaftian von ©. ‘Paul: er iß 
^rofeffor ber ©otteSgelaßrtßeit ju Höwen, unb jwepmal ‘Provincial ber 
Karmeliter in ben Sßieberlanben gewefen. Ser ^efuit ßat fteß folgen: 
bergeßait vertßeibiget. Kr ßat gefaget, I, baß er baßjenige nur erjaget, 
tvaß er in bem 55lafiuS OrtijiuS, einem ©omßerrn von 5tolebo unb ^aus# 
genoften JpabrianS beß VI gelefen. II. Saß, ba er biefeß mit anbern 
SPucßjlaben angcfitßret, unb feinen ©cßriftfteller genennt, er Urfacße 
habe, ßd) ju beflagen, baß er von feinem Slicßtet gelaßert tvorben, ber 
tiefe Umßanbe unterbrueft ßat; benn eine Jlnflage iß nicht allein unge: 
red)t, tventi man Unrid)tig!eiten vorbringt, fonbern and), tvettn man bie 
Slßaßrßeiten mit ©tillfcßweigen übergeht. An ignoras, certarn efie apud 
Theologos fententiam, quod accufatio effe poflit grauitcr iniufta, non 
tantum ex falfi impofitione, fed etiam ex reticerwia veri. Daniel Pa- 
pebrochius Refpon£ ad Exhibitionem Errorum , pag. 62. III. Saß 
barauß, weil er eine folcße ©ad)e alß rühmlich für ben Q3abß «Oabrian 
ben VI attgefüßret, nicht folge, baß er bie anbern(päbße eineß Srrtßumö 
befcßulbige, rveldje bie großen Unloßen bet Jpeiligmacßung billigen ober 
anorbnen. IV. £)aß er Den döabrian als einen ‘Pabftgelobt, ber von einem 
guten Kifer angetrieben tvorben, unb nach ben Trieben beS@ewijfenSge# 
banbeit ßat, beffen unfcßulbigen 2srrtßum man 6ep verfeßiebenen ©eie# 
genßeiten löblicßer SSeife naeßaßmen fönnte, ja juweilen follte. Laudo 
Adrianum VI,quia id fecit zelo bono et fecundum confcientiam quam 
inculpabiliter erranteni fequi cum laude poflionus, et faepe debemus. 
KbenDaf 62 ©. V. Saß er biefent Setvegungßgrunbe Jjabriattß feinen 
SBepfallgegeben, baß nämlich bieUttfoßen von ber ijeiligfett unb Sleinig: 
feit ber Kanonifation entfernet ßnb. VI. Saß er nicht jtveiße, baß bie= 
felbe verfeßiebene tvießtige llrfacßett Rum ©runbe ßabe. VII. Saß ßcß 
^»abriatt ber VI, alß ein privat ^Soctor, oßne Slaeßtßeil ber UnfeßU 
barfeit ber'pabße, betriegett fönne, bie ex cathedra fpredten. VIII. Saß 
Sarcnittß viel merftvurbigere 2smßumet von einigen Q)dbßen erjaßle, 
oßne baß man ißm ©cßulb geben fönne, ben apoßolifeßen ©tußl babureß 
befd)impft 511 ßaben. 

Sßer ßeßt ßier nießt bie flöglicßen SUerfmaale ber Sßerbinblicßfeit ? 
Kitt IRömifcßfatßoIifcßer ßat einen tvaßrßaften fflavifd)ett ©eiß. Kß 
giebt taufenb Vorfälle, tvo er bie feßönen ?ßaten nießt loben barf. 3ß e$ 
nießt ßatibgreißid), baß ^abrian in 2(nfeßung beßen, tvaß er getßan ßat, 
unb in ?[nfcßung berllrfad)e, tvarum er eß getßan ßat, Sepfall verbienet ? 
Ühd)tß beßotveniger iß ßier ein ^efuit, ber, ba er ißn nicht loben fönnen, 
oßne baß feine Sobfprucße ber unmittelbare 5abel ber anbern ‘Pabße ge-- 
tvefen, ßd) gejmungen ßeßt, bep feiner vorßabenbett Stedßfertigung über 
Sornen ßinjugeßen; unb er f'ann ßcß nicht attberß, alß bureß baß 93ot: 

geben auß ber ©ad)e ßelfen, baß ßcß unfer Jpabrian Betrogen ßat, baßißtt 
aber feine mit einer guten 2lbßcßt begleiteten ^rrtßümer entfcßulbigen. 
Sieß iß ber ganje 3lußmy ben ßcß ein ‘Pabß, alß ein 23erbefferer ber 
SDiißbrciucße verfpreeßen fattn. Sßan rvirb ißn megen feiner ©etviffenß: 
irrtßümer entfcßulbigen unb fagen, baß er nicht alß *Pabß, fonbern alß 
ein ‘Privatboctor irre, ©roßen Satif! 

(CC) ©eine tTacbfolgec haben beyöec-^eiligmacbung Oie weit# 
liebe praebt bis jut ^lusfduoeifuiig jugelaßen, worüber Oasge# 
meine Volt ficb geärgert b«t.] Sebermatin iß im 1622 ^aßtejupa# 
riß geärgert tvorben, bie praeßt ju feßen, mit tvelcßer bie Karmeliterbar# 
fitßer bafelbft bte ^eiligmacßutig ber ßeil. ?ßereßa gefepert ßaben. Kß 
iß in eben bemfelben 3flß^ ein fleineß S&ucß erfd)ietten, tvnrinnen matt 
vorgiebr, baß etlid)e gute grauen im. reeßten Krnße barüber gemurret ßa» 
ben. Kitte ßat ßcß barinnen beflagt, baß ße babep verbrannt ntorben: 
MC>ie? meine tHubme, antwortet eine junge Verbeiratbete, feyö ihr 
bey Oiefem ^euer gewefen i ich habe niemals öergleicben Ünorö# 
nung, unö eine foldje Verwuflung gefeben: einer »on meinen 
2>ruDern b«t aitd? öabey Oas gan3e ©efiÄte verlobten, unö man 
jweifelt nodt an feiner ©enefung. 2lüein woju nutget aller öie= 
fet Ueberßuß i faget ein altes iHutterdten ohne Sahne Darauf: in 
meinen jungen faßten habe ida niemals von einer fokben <£ano= 
nifation öer ■^eiligen reöen boren, Oieß beißt fte ja vielmehr ca# 
noniren, als canonifteen. ©achte meine tTCubme, faget eine 
Äaufmannsfrau von öer Straße ©. 2>enys, man bdt JU Äom 
wobl noch mebrgetban; öieß finö öffentliche ^reuöenbejeigun# 
gen, es iff feine (gefaßt öabey, Dergleichen Verfcbwenöitngen 
manchmal ju tßun, wenn man aus einer reinen unö aufrichtigen 
£7eigung öaju gereift wirö; unö ubetöieß, fo iff Dasjenige, was 
öie Karmeliterbarfußer öießfaüs getßan haben, auf bloßen 2>e# 
feßl öer Xöniginn gefeßeben, welche Die Unfoffen bergegeben, weil 
öie ßeil, Cßerefta aus Spanien gewefen. ^aran liegt nichts, 
faget eine Surgerinn bey S.Ä.eu, manßat©ott öaöutch taufenö# 
mal meßr beleiöiget, als man ißm iSßte ctvoiefen ßat; ich ver# 
fpteeße eudt, Daß ich für meine perfon öiefe Sachen ifetnesweges 
billige. Wie viel öentet ihr woßl, Daß öabeytTCagöchen entfahret 
woröen finö? alles ©etreyöe in öerfelben ©egenö iff yertreten 
unö verbrannt woröen, es bat Öen tTConat 2luguff eßer gefunöen, 
als öen -faeumonat. ^ch für meine perfon, faget öie £tau eines 
Sachwalters von Dem großen Äatße, wäre öertHeynung gewe# 
ftn, fie foüten allen ötefen Uebetßuß yur 2lusyierung ihrer Äicdte 
angewenöet haben; yum wenigffen wäre ißnen ötefes alles ge# 
blieben, unö hätte fte in größere -^oebad^tung gefetgt, oßne Daß 
man fo viel IXddnbumet im fauche aufgeßen laßen: öiefes batte 
Das ^euer öer 2lnöacbt in Öen -saetyen öerjenigen erwedfet, öie fie 
befudbet hätten; öa hingegen öie ganye benachbarte Äuft unö öie 
^elöer in öerfelben ©egenö von ihren Äafeten in 23ranö geffe# 
äet woröen. %cb habe noch einen fünffachen Xragen, öer gany 
veröerbet iff: wenn man noch öas ^euer um acht Ußr angey&n# 
öet hätte, fo wutöe man nid^t fo viel tnäntel öabey verlobren 
ßaben, alle Schüler finö öabey in Öen XDaffen gewefen. ©ieße baö 
Sud), Le Caquet de 1’ Accouchce, pag. 5. beö II 5ageS. 3facß allem 
biefem muß man ßier, tvte bep verfeßiebenen anbern fällen, fagen: es fep 
nid)ts, bad nießt ;u etroas gut tväre; bie größten ®iöbräudße ßaben eine 
fd)öne ©eite. SBenti bie J^eiligmadjungen oßne feßr große Unloften ge# 
feßeßen fönnten, fo tviirben fte viel gemeiner fepn: es iff gut, baß bie Un# 
möglicßfeit, bie Unfoften anjufeßaffen, ber@ierigfeit ber geißließen örben 
jum ©eßlagbaume bienen. KP mürbe niemals an ©egenftänben ber 
^»eiligmacßung feßlen: jebe ©emeinfeßaft tvärbe berfelben fo viele ßaben 
tvoilen, als bie anbern; unb rvettn es nießt viel foftete, fo mürbe man bie 
anbern $)fafd;inen leießtlid) fertig mad)cn. 

((Cornelius hon) auf ^>oKan&tfd) ^ß&rißnfen a, ein berühmter f^amdnbtfcbet• 9)reöt(ger beö XVI 3dbrbuB,t 
berfg, war hon X)orbred)t. (£r tnut-bc etn Sranctfcanep^unb iß ©arbtan bes ^(oßerß unb lefer ber ©otteggelabrtbeit ge* 
roefen b. ©r ßat baö iatetnifeße, ©riecßifcße unb ^ebraifeße feßr gut »erffanben, unb biefe bret) ©praeßen öffentlich ge« 
leßrt c. ©r ßat brepfjig 3dßte Su Brügges geprebtget, unb fieß niemals über bte Sßerleumbungen gerounbert, bie man miber 
ißn auSgefprengt. ©r tfi /(u Srüggeö im fecßöttgffen 3«ßte feines TllterS ben 14 bes ^»eumonats 158t gefforbett. ©r ßat 
einen ^raefat »on ben fteben ©acramenten verfertiget. 3oßann fernutiuS ßat perfeßiebene feßr geleßrte 9>rebtgfen biefes 
SrancifcaiterS im anuferipte gefeßen A. XMe ’2Derfe/ bie naeß feinem ^obe, unter feinem tarnen berauSgefommen, finb 
mit ^icf'eißertngspoffen unb uneßrbaren Boten angefullet. ©anberuS giebt hör, ba^ bie Äeßer biefelben ßineingefltcfet, um 
ben Dtacßrußm biefeS eßrlicßen unb unfcßulbtgen 5KoncßS ^u laffern c. ^Ulein ntan mu|t SSemeife baoon ßaben, ober es nießt 
fagen. 3bte ^roteffanten reben hon biefem $rancifcaner, als hon einem ßißigen ©trafprebiger f; unb es ftnb SSücßer er* 
feßienen, roelcße uns beleßren, baf er unter ben SnmenSperfonen eine neue "drt ber 2lnbacßt eingefüßrt ßat; ba^ er ndmlicß ge* 
miße ^age beffimmt, an melcßen fte fteß gan^ naefenb hör ißm auSjießen muffen (A), bamtt er ißnen, jur ^3erbü)3ungiß« 
rer geltnbe ©ffctplin geben fonnen s, ©s tfl ntcßts, roorfu biefe ieute baS ^tauenholf, unter bem feßonen 53or* 
matibe ber 2lnbacßt (B) nießt Überreben fonnen, tnenn fte ein fertiges ‘EfKaul ßaben, unb bureß ißre 9)rebtgten berüßmt ge* 
roorben finb. 

3cß ßabe irgenbsmo gelefen, ba§ ©eorae ©affanber, ber bie feßonen SBtffenfeßaften ju ^Brügges geleßrt, ba ©orneliuS 
hon ^abrian bte ©ottesgeleßrfamfeit bafelbft geleßrt, 1555 genotßiget geroefen, fieß felbff ju herbannen (C), um ben 33er* 
leumbungen biefes Tlmtsgenoffen auSjumeicßen. 

a) S>iejj fyeißt, ber ©oßn ^abriatiS. Swert. Athen. Belg. c) Valer. Andr. Biblioth. Belg. d) Swert. Athen. Belg. 
e) S5epm Val. Andr. Bibi. Belg. /) Tempore, quo caninam fuam eloquentiam celebratidimi nominis, Cornelius Adriani, - . - 
exercebat. Schoockius, Exercit. Sacr. p. 538. g) ©ieße Voetius, Polit. Ecclef. Tom. I, p. 686. 

(A) Seine 2fnöächtigen mußten fidb gany natfenö vor ihm aus# 
ytehen.] SBenn ber ©rutibfab beS ©pgeS tvaßr ift, baß eine ^rauenS# 
perfon, bie ißre Kleiber ableget, aud) ißre ©djaamßaftigfeit ableget, 
(Herodot. Libr.I, cap.VIII.) fo wären bie ©acßcti tmferS ^abrianS 
nießt in alljuböfen llni|länben gewefen, wenn man voraus feßet, baß er 
fein aüjugroßerTräumer gewefen; ber fid) im reeßten Krnjte eingebilbet, 
baß etliche !Rutßenflreid)e von feiner 4>anb auf ben bloßen Ceib feiner 
bußfertigen, eine abfonberlid)e Äraft, jur berfößnung ißrer ©ünben, 
hatten. 93'an ift fo geneigt, allen SMngen eine böfe 2luSlegung «u geben, 
baß wenig Heute bie 2luffüßhmg biefeS SrancifcanerS einem anbern ©cunbe 
iufcßreibeti werben, als bemjenigen, ben einige bie Sfleubegierbe naeß an# 
berer Vergnügungen nennen. ’'eo,k£ Ij tb poixslu irotoirgxynQSvvii ryt 
liX^orglaf ijSovli; tboy, v$i/ egtvvtc t3v tpu^xTro/i6vuv ygj 

xmSavövTw tb? #to^Kb?. Videtur adulterium curiofa in alterius vo- 
luptatem efle inquifitio, eormnque indagatio, quac abfeonduntur et 

II banö. 

plerosque latent. Plut. de Curiof. pag. 519. ®eim eS waßr ift, wie 
einige ©eleßrfe behauptet ßaben: (Iofeph. Vicecomes de Ritibus Bnp- 
tifmi, Voffius, in Thefib. de Baptifmo.) baß in ber erften Äircße, bie# 
jetügen berfotien, bie man getauft ßat, von was für2llter unb ©efd)led)t 
fie aueß waren, fo naefenb gewefen, als wie ße von “üBIutterleibe gefom# 
men: fo würbe man beflobeffer begreifen, wie biefer üBlenfcß feine2inbäcß# 
tigen bureß fein fd)öneS ©efdßwä^e, unb burd) ben ©eßein einer großen 
2lnbncßt ju feinem ßweefe gebracht ßat. 2>aS ©acrament ber Vmße, ßat 
er oßne Sweifel su ihnen gefaget, muß eben fo geßanbßabet werben, als wie 
eßtnals bie ?anfe: nun maeßet bie ©träfe ber Svutße, woju id> eueßver# 
bamme, einen ?ßeil bes ©acraments aus; alfo muß u. f. w. Steteren 
im VIII55. ber Jpiftorie von ben ffliebevlanben, pag. 153. ßaaget 2luS# 
ga6e von 1618, etjäßlet basjenige fo wcitläuftig tmb mit fo vielen Um# 
jtänben, was bie 55eidittöd)tef biefes ^raneifeanevS betrifft, baß man 
es füt waßr ßalten fann. 

9)p pp Jpeinricß 
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Jpeinrid) ©fcphan machet eine Crjähhwg, bie hiermit eine ©erwanbt« 
fd)aft()at. £TC«n iff, taget er, Apologie pourHerodote Livr.I, ch.XXI. 
p.m. 254,255. fo re>citgeEommert,ö«ßmart »erlanget, (wiejemanb ge: 
ßhrieben) es mochte ihnen bey Den (Dfaenbeichtcn erlaubt roerDc, bie: 
jentgen ©lieber 51t betafren, Die bas ICPerEjeug bes 23ofen getoe* 
fen, toelcbes man bekannte. UnD ba einem »on Denen, bie biefes 
»erlanget, ron einem ©ifebofe öie große ©cbänDüdaEeit »orge: 
ffcllet tuorDen, bie DaDurcb »erurfacbet roerDen ruutDe, voenn ih¬ 
nen ttcanns-' unb ^cauenspecfonen ibre ©cbaamglieDer jeigen 
mußten: fo b«t ec jut 2lntir>ort gegeben, Daß, toenn man esnidit 
für unebebac hielte, baß bie Beichtväter mit ben 2(ugeit bes (Beit 
(res (welche rveit Eofrbarer, als bie 2(ugen Des ^leifdies, finD.) 
nicht allein bie ©lieDmaßen, welche bie fcbänblicben Cbaten be: 
gangen, fonDern auch bie ron benfelben begangenen Unßatbeceyen, 
unaufhörlich betrachteten, bie ihnen in DerBeid?te entbcd'et wer: 
ben: fo Eonnte man es um fo niel rreniger für unehrbar halten, 
baß fie öiefe ©lieber auch mit Den leiblichen2lugen fahen. lieber: 
bieß hat ec angeführt, baß bec Beichtvater, bec einen geglichen 
2lrjt vorffellte, feinen KranEen anthbten muffe; wie bec leibliche 
2lnt Denjenigen aneuhet unb befühlt, ben er befudiet. XEobey 
ec fein ©ewäfcbe mit Äafferung unb Entheiligung bes Cejrtes bes 
heil. Evangelii nermifchct; unb auch biefe XPotte ttnfers^eilan: 
bes, ^fefu dhcifü, angeführt: ©ehe hin, unDjeige bich Demprie» 
ff ec; als trenn fie gewohnt getrefen, fid? ausjujiehen, unb ftcb 
bem pcieffer nact'enD ju jeigen. 

©oileau, ber ©octor, hat Dasjenige erzählet, was unfern -ßabrian 6e: 
trifft: Inter exempla, füget er Hiftoria Flagellantium, pag. 218, 219. 
tarn infauilae notitiae recenfere non pertimefeam, Hiiloriam hominis 
cucullati et cordigeri conuentus Brugenfis anno circiter MDLXVI 
cui nomen erat Cornelio Adriafem (er hatte tjabcianfenfagenfellen, 
wie ?DieterenS tleberfefjer gethan hat) origine Dordracenfis, aduerfus 
haereticos Guezios ftomacholiffimi concionatoris; quipuellas ceu foe- 
minas quasdam Sacramento fidelitatis et obedientiae flhi adftridtas et 
fpecie pietatis deuotas non quidem afperatis et nodofis ftmibns ver- 
berabat, fed nudata earum femora; et nates inhoneftis vibicibus ro- 
rantes, virgis betuleis aut vimineis ictibus molliter inflictis perfrica- 

£ap. 
bat, vti refert Etnanuel Meteren Hiftoriae Bclgicae fol. cliij. et cliv. 
edit. Amftelodamenfis anni 1570. 2ßb toetö nicht, baß es eine folche 
2luSga6e vom ^Dieteren gieht. Cs iß in feiner merfwürbigen -öißorie 
ber Flagellanten, wo er ßch biefer SBorte hebient. ©er franjöfifche ©ob 
metfeher hat fie nicht wohl verßanben; benn er Ü6erfe£et ße fo: „Unter 
„allen fläglid)en ©epfpieleti einer ßrengen ©otteSfurciß, will id) tnid) 
„nicht fcheuen, hier nach $ReterenS geugniffe Hiftoriae Belg. fol. CL1II 
et CLIV, nmßerb. 2lusga6e von 1570.) „ bie Jbißorie eines gewiffen 
„(Cornelius 2lbciafem gebürtig von ©orbrecht, eines ^rancifcanerö ju 
„Brügges, um bas 1566 3al)r, unb eines fehr hß?igcn‘Prebigers vviberbie 
„Kefcer, bieBettlerf©neue)genannt,511 erschien: bieferSUiönd)hat etli; 
sjthcStmgfern unb Frauen gehabt, bie unter bem Scheine ber 3teligion unb 
„unter bem Cibfchwure ber Breite unb bes ©ehorfams, ihm fo ergeben 
„getvefen, baß er fie nid)t nur mit ©triefen gefdßagen, barinnen große 
„Knoten geroefen; fotibern nod) überbieß ihre £enben unb .fbinterbaefen 
„mitStuthen von SBeiben ober ©irfen gan; gelinbe gepeitfehet hat.,. 
Cs iß fo wenig wahr, baß biefe lateinifchen SBorte bebeuten feilten, es 
habe ßd) biefer ‘Sßonch ©triefe mit großen knoten bebient, baß es viel: 
mehr gleid) bas ©egentheil faget. 

(B) Es iff nichts, vooju öiefe^eute nidt cermogenö waren, um 
ter öem VocwanDe öec 2(nöacht, Das^cauenuolE ju ubecreöen.] 
3ch habe in ben 2lnmerfungen ber 2!rtifel ^catcieelli unb ©uillemete, 
von biefer großen ©elehrigfeit beS weiblichen ©efdßedßes gcrebet. 

(C) ©eorge Caffanöer # # : : hat fid> genothiget gefehert, 
fidyfteywiUig ju rerbannen. ] ©ie ©teile, bie id) jum ©eweife ba< 
von geben will, enthalt einen ©nfdßuß, ber baS ‘Peitfcheu betrißt, bavon 
id) hier oben gerebet habe: Qimm ante annos circiter XL. (nlfo rebet 
93utcanius in ber Sufchrift ;u l'eiben, bem bes 1595 Jahres utiferfd)rie= 
ben, über ben $ractat bes 37i!uS, deFrimatuPapae) Georgius Caflän- 
der vir do&iifiimis Brugis Flandrorum communi vtriusque noftrum 
patria, publicum bonarum litterarum profeiTorem agens, vt collegae 
cuiusdamfui,qui facras ibidem litteras docebat, C illins inquam furioü 
Theologi, a quo poftea, cum fe in Seraphicam familiam dediiiet, fa- 
mofa illa Gynopygica difciplina Cornelianae nomen inuenit) calum- 
niis cederet, voluntarium fibi ipfi exilium indixiflet. 

Jpagar, ft e^e ZI gar. 

eine Samtfte atiö ©cfoftlanb. @ie hat ben Zlnfang ihres ZlbelS einer fehr berühmten ^ßaf ju »erbanfen. 
3)kn ’giebt vor, ba£, ba bie ©anen unter ber Regierung ^eitneths bes III, ungefähr ums 980 3a£1'/ einen ©nfall in ©cbotfi* 
lanb getßan, eine @d)lad}t jmifcfyen ihnen unb ben 0cboftlanbern geliefert roorben a, bet) melcber bie le^tern fo gleich bie flucht 
ergriffen, unb ftd? nach ber jfüffe ron ^3erth gemenbet. @te mupten burch einen fe^r engen $Deg jmifchen bem ©ebtrge unb 
bem bluffe 5at) gehen, ©in 23auer, ber fid) mit feinenjroeen ©ohnen bafelbfl befanb, bretj unetfd)rccfene 5)tanner, madße ftd) 
jum 5Keiffer tton bem hohlen ©ege; er ermahnte bie Slüdfttgen, ben Setnben bie ©tirne mieberum ju biethen, unb miberfehte ftch 
bem ^Durchgänge berer, bie ihre §lud)t forffefjen mellten, ©r f^at nod} mehr; er maffnete ftd) mit allem, n>aS ihm unter bie 
Qanbe fam, unb fiel in SSe^leitung feiner ^meenen ©ohne, bie ftd) mit einem ©fücfe oon ihrem Pfluge bewehrt gemad)t, mit 
folcber ^eftigfeit auf bie ©einen ^u, unb munterte bie g(üd)ttgen burch fein f3et)fpiel bermajgen auf, baß ftd) ber ©ieg für bie 
©chottlanber crflarte. ©er Seinb mürbe feiner ©etts mieber in bie flucht getrieben, unb ©chottlanb »or ber ©iehflbarfeit 
bewahret, barein es bie ©anen 511 bringen willens wären, ©tefer ^öauer, ber feit biefem unter bem Sfomen befannt 
worben, ijb ber ©tifter ber Samtlie gewefen, baoon id) rebe. ßr unb feine ©ohne haben ftd) auf eine außerorbentltd)e Zlrt in 
bem ©efed)te heruorgethan; fie festen alles in ©ebreefen, unb richteten überall ein großes ©e^eln an, wo fte fod)ten. ©iefe 
fd)6ne ^hat/ melcßebaS ^>eil bes sZ3aterlanbes gewefen, erhielt eine würbtge Belohnung (A), unb feit biefer Seit ifl biefe §a* 
milie eine von ben berühmteren beS ^'onigreid)cS gewefen. ©ie hat oiel ‘2lefle herocrgebrad)t (B), unb uerfeßiebene fPerfonen 

»on gi’oßem S3erbienfle (C). ©er ©raf von ©rrol iff heutiges ^ages baS ^)aupt berfelben. (£r tji mit Zinnen ©rummotu, 
ber ©ahwefler bes ©rafen »on 93erth, Vermählt K 

ä) ©ev Ort, wo ße geliefert wor&en, tyifyt Sicurtie. H) 2fuS einer bem S3ud)hanb(er ertheilten Nachricht. 

(A) 2)iefe febone Chat : s = hat eine würöige Belohnung 
erhalten.] -f$ay iß von bem ganjen icriegSvolfe in ben ‘pallaß bes^6= 
nigeS geführet worben, unb hat bafelbß in ber 93erfammlung beS ‘Parle: 
mentS ben allerl)6d)ßen ©rab beS ZlbelS erhalten, ©er .fönig hat ihm 
einen anfehnlid)en 5l)cil von ber ©eute ber Feinbe, unb an guten Panbe: 
repen alles gegeben, was ber FJug eines Falten einfd)ioß. ©aS heißt, 
baß man einen Falten loSgelnßen, unb2(d)t gegeben, wo er ruhen würbe, 
unb baß man bem alle bie £änber gegeben, bie jwifdfen bem Orte, 
wo ber Falte feinen Flug angefangen, unb bem, wo er geruhet, gegeben 
hat. ©iefcrle^te Ort heißt noch ber Falfenßein. ©urd) biefes HÜiittel warb 
^>ap mit bem allcrfrudßbarßen ©trid)e von ©chottlanb verforgt, ber 
langß bem FlufTe $ap gelegen war, wo man bie ©d)lad)t geliefert hatte, 
©er Äonig .fennetl) hat ihm ein SBapen von ©ilbev mit brep rothen 
©d)ilbd)en gegeben, jum Reichen, baß bie ?apferfeit breper SDtanner baS 
Äbtiigreich gerettet hatte. (2fuS berfelben 9]achrid)t.) 

(B) Sbtefe Familie # : : hat oerfd)ieöene lleffe hervorge# 
bracht.] ©iefe haben ßd) nid)t aßein in @d)ott(anb unb Suglanb, fotu 
bern au<h in Ftanfreid) unb vornehmlid) in ber Sßormanbie auSgebrei# 
tet. ‘Pelißon 246 ©. in ber ^»ißorie von ber franjoßfehen 2lfabemie fa: 
get folgenbes: ©0111 ^»ap, Jöerr von €hate(et, war aus bem alten Jöaufe 
von Spay in ©ritannien, welches ßd) rühmet, von fed)S hutibert fahren 
aus bem-häufe ber ©rafen von (Earlile, eines ber berü[jmteßenin©chott: 
lanb, eutfproßen jtn fepn. 3d) will nur ber £inien von©veebale unb von 
^intiouel gebeuten, bie nod) beßeljen. (2(uS ber gebuchten 3ßachrid)t.) 

(C) : : : utiö verfchwöerte petfonen »oit großem "Peröien: 
f?e.] tüian fatm nichts von bem gußanbe faßen, barinnen ßch biefes 
^»auS feit ber Regierung ^enneth^ bes III, bis ju ber Regierung SJ10: 
bertS ©rufe befunben; benn .^onig ^bouarb ber I von (Englnnb, ber ßch 
ben jßviefpalt in ©d)ottlanb ju Sluhen gemadß, ba fKobert ©rufe imb 
3ol)ann ©atliol mit einanber um bie ^rone ßritten, hat einen ©nfaß 
in baS .Königreich gethan, unb nicht allein bie öffentlichen mieten, fonbern 
auch bie ©driften unb llrfunben ber ‘Privathaufcr weggeführr. ©ie 
von bem -ßaufe ^ap ßnb nebß vielen an bern weggeführet worben. Utt» 
ter wührenbem biefem innerlidjen Kriege, hat ßd> Robert -^ay ben2ln: 

gelegenheiten Sloberts ©ryfe mit einer voltfommenen^reue ergeben, unb 
ihm fo große ©ienße geleißet, boß er bafiir 1310, mit bem 2lmte eines 
Qcrbgroßcop.neßables von ©i^ottlanb belohnet worben; unb enblid), ba: 
mit er biefe SBürbe anfrüubig befleiben füllte, hat er von eben bemfelben 
‘Prinzen verßhiebene ©üter in ber Panbfd)aft Zlberbeen erhalten, ©ie: 
feS 2lmt iß beßänbig bep ber Familie geblieben: ifw befi^t eS bec 
©raf von (frrol, ben man für ben 19 feines ^aufeS red)net, ber eSge: 
noffen hat. ^Ticolas ’TOpIorö -f^ay iß 1332 mit 2go (Jbeßeuteu feiner 
Familie in ber ©d)lad)t bep ©uplin erfdßagen worben, ba er bie*Partep 
beS Königes ©avib ©rufe wiber ben(£buarb ©alliol unterftü|et. ©as 
riö fOtplorb -^ay, fein Sflachfolger hat ben König ©avib ©rufe in bem 
Kriege wiber bie Snglänber begleitet, unb iß 1344 in ber ©dßaeßt bep 
©urham geblieben. Cbomas TOplorb -%ay iß mit ber Tochter beS 
Königes SHobertS bes II, vermählt gewefen, Die ihm ungefähr 1376 bie 
©aronie von Zsndßuthili in ber Panbßhaft ©erth jum ©rautfehnhe ju: 
gebracht hat- XDilhelm fDcplorb -^ay, iß 1423, nebß einigen aubern 
^belleuten abgeorbnet worben, bie Mittel ju überlegen, bie Ftcbhdt 
Königs Jacobs beS I, wieber ju erhalten, ben man inSnglanb 6ewad)te. 
®r hat biefe ©ad)e ju ©tanbe gebracht, unb iß furj Darauf jum ©rafen 
von ®rrol gemacht worben. MOilhclm -^«y, ©raf von Cfrrol, ©roß: 
conneßabel von ©d)ottlatib unb ©heriff ber ©rovinj 2l6erbeen, hat 3a* 
coben ben IV, in ber ©d)lad)t bep Floubon 1513, begleitet, unb iß babep 
nebß feinen ‘Prinjen, er unb fieben unb adßßg S'belleute feines 32amens, 
geblieben, ^candfeus -^ay, ©raf von <$rrol, welcher ber Koniginn 
SKaria unb ber romifd)en Sreligion beßänbig gefolget, war f?hv großen 
SSiberwärtigfeiten unterworfen: man (jat feine Raufer niebergeriffen, 
man hat feine Sanbgüter geplünbert, man hat il)n enbiid) gar gefangen 
gefegt: allein unter bem Könige 3acob bem VI, bem ©ohne ber Koni» 
ginn33?aria, fam er wieber in ©naben. <£r iß einer von ben fdiottläm 
bifd)en Herren gewefen, bie man 1604, nad) (Stiglanb gefdßcft, bie ©er? 
eitiigung ber bepDen Kronen einjurichten. ©ein ©o!)n hat ber Krönung 
Carls bes I in ©chottlanb 1633 bepgcwoljnf. ©ilbect -^«y, ©raf von 
Crrol, hat viel 5heil an ber Fteunbfd)aft Carls besl gehabt, unb iß nad) 
ber -fperßcllung Carls Des II, im ‘Parlemente 511 Cbimburg fel;r ange: 
fehen gewefen. ^oh^nn ay, ©raf von Crrol, i|iger ©roßconneßablc 
von ©d)ottlanb, iß fein ©ohn. (2tuS obengemelbeter Nachricht.) 

, (3^ann) ein fdjcftlän&lfcber Begab ftd) 1566 in bie ©efellfcffaff", hielt fern Probejahr ju 9tom unb 
t§at ba$ V>terf# ©elübbe, lehrte an mfdffebenen Dertern in tyofyen, in Sranfretd), unb in ben Sfäeberlanben. ©ein »or* 

nehmffer 
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tiehmftei- ©<haupla6 war bag ©ottegium ju ‘Sournoti, mo er bie ©ofteggelahrtheit, bie 9Rathematif unb bie heil. Sprache lehr* 
te. ©r ifl ben 21 vSlat) 1607, ju Ponfamouffott, geflorben, roo er Äanjlet ber Umocrfität gemefen. ©r §af fid) fefjr auf bte 
£Keltgiongflreitigfeiten gefegt, unb öerfcfy'ebene Büd)er miber bie SXeformirten aufgefeljt (A). ©r §at aud) eine trtiinbfidje 
fDifputation ju ©tragburg mit bem Pappug unb bem 3<>bann ©turmiug gehalten p. dlegambe perbienet einigen $abelc. 
2Kan mugben Sodann ©ap mit bem 3efutten biefeg Dlameng nid?t »ermengen, ber burd) einen Padementsfd)lug aus, «Parts 
perbannf worben (B.), ©ie §aben bepbe aus ber gamilie fepn motten d, baoon icf> in bem Por^erge^enben 2trftfel 
gerebet 

a~) SFtatp bem ©otuel, Bibi. Script. Soc. Iefu, p.459. benn ber p. 2(legambe fefcet 1562 unb nid)t 1566. b) 2fnS beö 2flegam6e Bibi. 
Script.Soc. Iefu, p.248. 0 @iet)e bie 2lnmerfung (D). d~) ©iel;e la Defenfe des Demandes de Jean Hay. 

(A) fEr b« vetfdbiebene Bmcber wider bie Xeformirten aufge* 
feßt.] <£ine Sammlung von fragen an Die reformirten Prediger. 
(Sr bat fie nnd) bem P- 2llegambe, in fchottlänbifcher ©prache aufgelegt, 
welcher baju fefeet, baß bie franjöftfche Ueberfefcung bavon burd)Mid)ael 
<£oi)ffatb gemacht worben. *Die VertheiDigtmg Diefer fragen. 92acf) 
bem p. ©otuel hat er fte franjofifcf) gefchrieben; allein bieg ifl ein 2frr* 
t&um; benn Soljatm -£ai) verfichert in feiner Vorrebe, baß er fte lateb 
nifd) gefchrieben hat, unb bag fte non einigen ihrer ©chüler itiS Jranjö= 
fifd)e itberfebet worben, ©iefe Vertfjeibigung ifl wiber Das Büchel* 
eben Des Jacob Pincton, von (Ebambrun, Predigers ja £Zimes, 
pemaept, unb ju £ion 1586 gebrueft worben. Sie Sufdjrift, vom 2 beS 
JpeumonatS 158t, bezeuget, bag ber Verfaffer feit fünf 3at)t<n bie @ot= 
teSgelahttheit ju ?ournon öffentlich gelefen. Antimonium ad Refponfa 
Bezae. Difputatio contra Miniftrum anonymum Nemaufenfem. ©ein 
Helleboron Ioanni Serrano, bas unter feinen ©dfriften gefunben wor= 
ben, wirb juSton» unter ben Urtunben ber ©efellfchaft verwahrt. Sotuel, 
Bibi. Script. Soc. Iefu, pag. 459. SiefeS iftS alles, was uns bie jween 
Söibliotheffdjreiber ber Stfuiten berichten, ©ie haben nicht gewugt, bag 
Johann Jpat> wirf lieh ein 93ud) wiber ben ©erreS, näm(id) eine 2tnt* 
wort auf ben II 2fntijefuiten biefeS prebigirö b«auSgegeben hat. ©iehe 
la Defenfe des Demandes ju ®nbe ber 2ltltroort in ber Vorrebe. Sie 
anbern SJBerfe beS Johann Jpap ftnb: Scholia breuia in Bibliothecam 
Sandtam Sixti Senenfis, unb eine lateinifche Ueberfehung einiger jefuiti* 
fdien, aus 3flPan «ab Peru gefchriebener Sriefe. ©ie i|t ju Antwerpen 
in 8, 1605 gebrueft worben, ©iehe ben p. 2((egambe. 

(B) jDer ^efutt öiefes tlamens if? durch einen parlementsfcblug 
aus Paris rerbannt rootden. ] cfr hat2flepander f^ay geheigen: er 
„ifl überfuhrt worben, bag er oft, feit ber Sejwingung von Paris, wi= 
„ber ben^onig aufruhrifche Sieben geführt, unb fo gar gefaget, bag, wenn 

„er einmal vor ihrem Sollegio vorbep gienge, er geh am erften jum Jetu 
„ftet hinunter auf ben Äotttg ftürsen wollte, um ihm baburch ben ioais 
„jujerbrechen.,, SiefeS lieg man in beS Stejerai gt oger Jpifforie III SÖanb 
1135,1136 ©. Ser Urheber beö 2Inticoton wirb «ns ben $ag von bem 
Parlementsfpruche fagen. (üs find wider den 2flcrandec -^ayus, 
einen f(bottlandifd7cn^efuiten,Untetfucbungen angeffeilt worden, 
der öffentlich gelehrt hatte, dag man fich einige Seit verteilen, 
und dem Könige gehorchen muffe, wobep er öfters diefe »Porte 
gefaget: Iefuita eft onmis homo. Ueberdieg iff diefer Jefitite bet 
fchufdiget worden, gefaget ju haben, dag er, wenn der König 
»or ihrem (Eollegio vorbey gienge, auf ihn vom Senfiec hinunter 
ju fallen wunfebe, um ihm den -^als ju jerbrechen. »deswegen 
durch einen, den 10 Renner 1595 gefällten Spruch des -^ofes, be* 
fagter -^ayus auf ewig verbannet, und ihm auferleget worden, 
feinen £>dnn bey Strafe des -^enfens oder tErdroffelns ohne web 
tere Umffände oder einigen proeeg, ju halten. Anticoton p. m.38. 
Ser Perfaffer ber Sanffagung von ben Sutterhoferinnen, nach&em er 
eben baffelbe gefaget, fefjet auf ber 19©. baju, (biefe Sanffagungiff 1610 
gebrueft worben.) bag, ba biefer Stfuite feit diefem eben dieselben 
»Porte in der Stadt präg wiederholet und beftäftiget, worüber 
die gtogten des Königreidhs angehalten, ihn nach ^ranfreicb 
führen ju lagen, man geantwortet, dag er eine ©etffengraupe 
verfchlucEt, die nicht wohl gefod^t gewefen, und eben fo plötzlich 
todt gegtnden worden, als der preoof? der Sdimiede von plu* 
viers # s = c in dem Chatelet an einem XTeffel von feinem ^ofett 
erwürgt, der t'aum fo gart gewefen, eine fliege ju halten. 2Benn 
Wit bem pasquier Catechifmedes Jefuites Livr.II, chap. XX, p. m. 472 
glauben, fo hat Plleranber ^apuS, in wählenden Unruhen, die erge 
klaffe in bem (Eollegio der ^efuicen ju Paris regiert* 

ipaillfllt (^Sern^ai-b hon ©erarb, 5)erc bu) ©efd)tcf)tfcf)retber hon Jmnfrad), äug einer alten unb ebfen Familie 
enffprogen (A), war ju 53ourbeauy ungefähr 1535 geho^ren. ©r tharf ftd) bet) guter Seit ju einem 23üd)eifcj)retber auf, 
unb naegbem er in ber SHepublif ber ©eiehrten unter bem 5t’tel eines Poeten, unb eineg Ueberfef}erg (B) erfd)ienen mar, fo 
legte er ftd) barauf, htf?ortfd)e Bücher jumaegen, unb mar habet) fo g(ücfltd), bag er burd) feine ergen ®erfe hon biefer 
©atfung hon (Sarin bem IX, ben £itel eineg ipiffortenfebreiberg hon ^ranfreid) 1571 erhielt (C). ©r hnt 1576 eine jptftorte 
herauggegeben, bie ftd) hom Pharamunb big auf ben £ob ©arlg beg VII, erfrreeft a. SÖlan hatte nod) feine holiganbige Qi* 
(torie hott ^ranfretd) in ber franfoftfegen ©prache gefehen. ^teinrid) ber III, iff fe^r hergnügf über biefe gemefen, unb hat 
fein Vergnügen burd) nü|lid)e unb anfehnltd)e 53egnabtgungen gegen ben Urheber an ben c£ag aelegt (D). ©r hatte ihn 
hör feiner 35ejleigung beg ^hroncö »t feinen 35tenflen gehabt b, ©ie Urfadjen, bte ben ^taillan bemogen, fein 3öerf mit bem 
^obe ©arlg beg VII ju befd)ltegen, ftnb fdjon unb gut, unb bezeugen, bag er bte Pflichten eineg ©efchid)tfd)reiberg herganben 
hat (E). Unterboten hat er bod) Heinrichen bem IV, nach btefem herfprochen, biefe Hifiorie noch big auf feine feiten fortfufe* 
|en (F). ©r hat aber btefeg 3Serfpred)en nicht gehalten. ^Dasjenige, mag ihn jur 3ortfe|ung herbunben hafte, ifl bem Philipp 
hon ©omtneg nid)t rühmlich c* ©r hat bag Her;* gehabt, herfd^iebene ©agen ju roiberlegen, bie ein unbefonnener ©ifer für bie 
©hre Sranfretd)g genährt hatte, unb ftet) hon alle riet) füffichen ©ad)en, jum ©yempel hon bem 5JZdgbd)en hon Drleang, ju 
reben (G). 3Diefe Srepheit ifl ben fleinen ©eiflertt unangenehm gemefen, unb benen, roeld)e ber ©taatgfunff alleg aufgeopfert 
haben motten. 3<h meig nicht, ob er mohl gethan hat, gemtffe ^)inge heraug ju geben, bie er nur hom H^renfagen gemugt (H). 
5ERan hat ihn fef)r gefabelt, unb er hat burd) bie ©pröbigfeit 33erbrug barüber bezeuget, mit melcger er feine 9ud)ter ^urücf ge= 
mtefen hat (I). 9Kan hatnid)t in allen £)tngen Unred)f, bie man fabelt: ict) mitt eg mit einer ©tette beg ©orel bemei- 
fen (K). 5)te Ttrf, mit meld)er er hon ftd) felbfl rebet, ifl ein ^eugntg, bag er meber in 'Zlnfchung ber ©hre, nod) beg ©lüefeg, 
uneigennü|ig genug gemefen. ©r erhebt feine Tlrbetten unb ben Fortgang feiner 53üd)er, ihre herfcgiebenen #uggaben, lieber* 
fehungett u. f. m. adjufehr; unb er jeiget att^ubeuflid), bag er hat belohnet fepn motten (L). 3a) meig nid)t, ob er benen mit feiner elfer* 
nett $eber g;brof)et, bte feine Arbeiten nid)t für tüd)f»g3rfennen mürben d, unb ob er fie für fo gefd)tcft gehalten, fte ju be= 
fletfen, alg er horgegeben, bag feine golbne Seber bte ^Scrbtenfle feiner ^BolMfhdfer ju heremigen hermogenb mdre. ©r ifl ju 
Parig, ben 23 beg 2Bintermonafg 1610, in feinem fed)g unb ftebenjigflen 3ahee geflorben, unb ju ©. ©uflacgmg begraben mor* 
ben e. 53lanmug nicht hergeffen, bag er ben 55ifd)of hon ‘Jlcqg, ^rancifcug hon 9loaitteg, bet? feinen ©efanbtfd)aften nad) 
©nglanb unb nad) Sßenebig begleitet hat /. 2Jlan mirb in ben 'Xnmerfungen herfd)iebene ©tücf'e feiner ^ufegriften unb feiner 
3Sorreben fehen. ©te merben benen nicht gefallen, bie nur eine dugerltd)e ©ifenntnig hon berühmten Scannern herlangen; aber 
benjenigen mohl, meld)e fte genau, intus et in cute, ju fennett münfd)en. Unb eben btefen ju ©efaüen arbeite id); unb td) bin 
gemig, ba| fte mir meine 9Jlühe herbanfen merben, bte 2fbfd)tlberung beg Herjeng nach benen 3ügen ju jeigen, bte td) in ben 
Suchern ftnbe, mo ftd) bie ©d)rtftjletter felbfl abgemalf haben. Dieg fep einmal für allemal gefagt. SfJIan fonnte über bte* 
feg SStlbnig beg bu Hat^an f° 9l’°fe ^nja|l Befrachtungen machen, bag eg, nad) meiner ©inbilbung, niemanb übel 
nehmen mirb, menn id) auch einige barüber mad)e (Mj. 5Dieg mirb mir ©elegenhett geben, bte Befcheibenheit beg ©ar* 
teftug ju loben. 

a) ©ie ift ju Paris 6ep Peter l’Jpuiüier ttt Jolio unb 8- im 1576 ^affre gebrueft worben; bas folgenbe 3af)t ift fie bureb petern 
von ©. 2lnbveaS (ju ©etif, wenn id) mid) nicht irre) in jween Octavbänben gebrudt worben, b') ©iehe bie 2tnmerfung (C) <r) ©iehe 
bie 21'nmetfung (F). d~) ©iehe bie ?lnmerfung (L) ju Snbe. e) Mercure Franqois, Tom. II, p. m. 6t. f) Du Haillän Preface 
de l’Hiftoire de France. ’ 

(A) (Er wac aus einet alten unb edlen Familie entfprofjen. ] 
5JBenn er von benen Materialien rebet, bie er jur Verfertigung feiner 
fiorie jufamtnen getragen; fo vergißt er beS Sepftanbes feiner invers 
wanbtfchaft nicht, ^cancifcus von CBicacö, mein Bruöec, -^ecc von 
■^aittan, faget er in ber Vorrebe ber Jpiftcrie von Jranfreich, bat mit 
von Bouröeaut viele Schriften, Die Sachen von ©uienne betreff 
fenD, jugefdneft, Die von Dem fei. ÄuDwig von (Sitatb, unfetm 
»ater, unö von (Silles, tBatcus unD Richard von <S:c«rD, um 
ferm©ro^vater,2feltervater unö (Pberältervatet gefammletwor; 
Den, Davon Die jween leRtern inBorDelois in anfehnlichenÄeDie-- 
nungen ju Der 3eit gelebt, Daöie Staöt Boutöeaur unööas Äanö 
©uiennc 145 4,unter Den ©ehorfam Der^ranjofen gebracht worden. 
Qcr 6erid)tet uns in bem Eftat et Succez des Affaires de France, Livr. IV, 
fol. m. 321. verfo, öaff, fein Vater, ein auf Die 2flterthümer feines 
»aterlanöes fchr neugieriger ITC am», über fünf und vierjig 

II Band. 

3ahre Lieutenant bey Der 2IDmiralität von (Buienne gewefen; unb 
bafi es, fefeet er baju, nach Diefem ^ancifcus von (BirarD, -^ecc 
von -^aiüan, fein B»ruder, über jebn Jahre bey gemeldeter 2tD* 
miralitat, unter Den Königen von STavarra Heinrich und 2lnto* 
nius gewefen. 

(B) tlacböem er unter Dem Eitel eines poeten und Ueberfeßecs 
erfchienen war.] Sr hat 1559 Paris ein ©ebicht herausaegeben, 
betitelt: 2bic »eteinigung Der ptinjen Durch Die Vermählungen 
Philipps, Königes von Spanien, mit Der prinjegt'nn lEltfabeth 
von ^ranirreid?, und philibert (Emanuels, yo$s von Savoyen, 
mit Der ptinjeginn margaretha von ^cantrcich. La Croix du 
Maine, pag. 32. (£r hat ba||elbe 3flhr in eben biefer ©tabt ein anber 
©ebicht. Das ©rabmaal Des allerchrifflichflenKöniges^einrichs 
Des II, Diefes Hamens, betitelt; unb ein SBetf herausgegeben, bas 
jum ^itel hatte: Regum Gallonin» Icones a Faramundo vfque ad 

5)9 99 * Fran 



724 Haillait. 
Francifcum II; imgleichetl Du cum Lotharingonim a Carolo primo 
vsque ad Carolum tertium verlibus Latinis exprefl'ae. Du Verdier, 
Eibl. Franc, p. 117. pt «ine lleberfehung fann icf> ben Iractat, von 
Öen ‘Mieten ber «Kenfdjeti, galten, ber in brepen Büdjern ju Bfoig, 
156c, in 8 gebrueft werben; benn «c £>at fie nug ben ■'Pflichten ©ee- 
rong genommen. (£’c l)at ihn in eben bcmfelben 3«hre ju «Paris, 
bep griebrid) «Kord, in 8 herauggegeben. Sie römifdw -^ipfocie des 
Suttopius, weihe in je fr» Bücher», alles ©asjenige entfalt, 
was jo >voi;l yu^tieöens; als Kriegs jeiten, vom Anfänge Koms, 
bis ins 1119 Jafa detfelben Stadt vorgegangen ift, aus dem Hat 
teinifeben überfeßet. 2ld)t 3al)ee barauf bat er bep «Peter l’Huiüier 
ju sparis in 4 bructen taffen ; die Sieben dev größten, tugenöhaf 
teffen tm© votrccfßid;>ffen ^elöhetren und perforiert, unter ben 
©riechen unb Barbar», rom 2temilius probus befebvieben, 
unb atta bem Ä-fltein übetfeßet. Du Verdier, Biblioth. Fran^oife, 
f)ag. 116. 

(C) fgr fat von (Latin bem IX, 1571, Öen litel eines ©efcWdrt* 
fdbretbers von S^rftveih erhalten. ] ®r betetet ung biefeg fdbft 
in einer gufdjrift, bie yu Paris imi&emnonate, 1576, untetfhtieben 
ift. Senn er rebet Heinrichen bem III in ber Bovrebe ber djiflorie von 
pönf reid) olfo an : iEs ij? nunmeI;ro fünf ~3afae, ©aff, naeböem 
©er fei. König, ©erobert BruDer, Ürttre m«i. unb die Konigmn, 
bero ^ratt XTTutter, mein XPerif, von dem ©taate unb Fortgänge 
ber ftanyofifhen ©geben, geOtudrt, unb bie jtr>ey erfren £>uhet, 
©er -^iftotie von ,5ranEr«tcb, ungebrudft, unb alfo nur tm XTia; 
jmferipte gefeben, es befagtem Könige, auf bero unb bero jrau 
STIutter getbane Sitte bey ibm, gefallen, mir yu befeplen, tmb 
ükuie XYiai. haben es mir auch fclbfr befohlen, d\e y\frone ber 
Könige von «ranfreicb, bero Verfahren, in franyoftfeber ©pra^ 
tbe yu (Treiben, Die vor biefem von unfern jtanyofen jepr 
fchleht unb nachlaffig befhtieben, ober von ben^rembennei; 
difcb abgefanbdt wovden. Um mir iffittel unb, tXlutfyyur um 
ternehmung biefes XPertrs yu geben, fo bat es , auf bie vor) fei; 
lung unb bas Sitten bes -sjeren von X?iUeguter, tvelcber meine 

' ©ebriften unb in ich alleyeit geliebet bat, unb ber heutiges iLages 
faff ber etnyige rvürbige Bfeuge ber langen jPienjre ift, bie ich h* 
nen von bero Ki»©heit an, auf mebr als einerley 2Irt, getfanfa* 
be, bem Könige, ©erobert» Sruber, gefallen, mir ben ©ehalt 
eines -^iffocienfcbreibers von ^tanEreicb yu geben, unb mir viel 
©tttes unb viele Seforberung yu verfpreeben, rvie auch l£ure 
itrjaj. mir bie "perficberung gegeben, Jfaet ©eits becgleicben yu 
thun unb yu yetgeii, baß meine treuen unb langen Sienjle unb 
meineotdentlihen2itbeiten ifaeStudote einetndten foüten. SBie 
tiefe ©teile jum Beweife beffen bienen fann, wag ich in bem^epte beg 2lr# 
tifejg vorgegeben l;abe, öafj namlid) 2)u ^laillan in ben Sienften beg -ijer; 
jogg von ?lnjou gewefen, fo f)ate id) uidjts a6!ürjen wollen; bamit eö aber 
nicht jivepmal g?fd)d)en bavf, fo roiü id) hier noep einen ftürfern Seroeiö 
cnfiihren : Pachtern biefer @efd)id)tfd)reiber gefaget, baf Heinrich ber 
III alleyeit bie XPabrbeit gerne gehöret, unb gefaget, baß er ben 
(Belehrten bie Hoffnung gegeben, er rvürbe einmal ihre ©tulje 
feyn, unb baß er yuiveilen die f^ifiovien hören unb lefen rvoilen; 
fo fefjet er baju: „Siefeg fami id) mit Wahrheit fagen, weit id) eg 
„von bero ^inbtjeit nn erfannt, ju welcher -Seit id) biefe <£hte genojfen, mid) 
„bero «Perfon ju nahem, ihnen Sienße juleißen, in meinem totanbe 
„nicht ber fd)led)te|Te ju fepn,unb mattd)mal mit ihnen von verfchiebe; 
„nen fd)onen «^»iftorien, fo wohl ber Könige, bero Verfahren, alg ber an= 
„bem Königreiche unb (Staaten ju fprechen. „ Sie ©teile, bie id) au* 
feinem ©taate unb Fortgänge ber franjofifdjen ©ad)en nehmen will, 
iß noih beutlicher : 3do habe, faget er, ba er Heinrichen bem III an; 
rebet, aus ber XTabrung, die ich genoffen, unb bet XHittbeuung 
©et ©efebäffte erfahren, bie ich bey ihnen in einer Beit vonyivolf 
fahren, vor bero (Belangung yur Krone, gefehen, unb aus oer* 
fdnebenen ©adien, bie ich yum Stenffe bet Könige, bero Por? 
fahren, unb bero eignen, fo rvohl außer; als innerhalb bero Ko; 
nigteiebs, unter Rauben gehabt, rvie man von Königen unb ih; 
ren (Beschafften reben unb fdweiben muß. Su Haillan, in ber 3u= 
fchtift beg Etat et Succes des Affaires de France, anHeinnd) III, nachher 
Ausgabe von 1580. «Kan fehe auch in ber 3lnmerfung (L), bie ©teile, 
wo er (ich besaget, ber einjige ju fepn, ben Heinrich ber HI nicht befot; 
bert hat. 

«Kan merfe, baß er 15715« 'Paris, bie fummatifche ^ifforie ber 
©rajen unb -^eryoge von 2fnfou, vom ©ottfrieö ©rifegonnelle, 
bis auf Heinrichen, einen ©obn unb Sruber bes Königes von 
^ranfreid), unb ^eryogs von2fnfou, vonSoutbonnois unb von 
2fuvergnc, herauggegeben hat. Du Verdier, Bibi. Franc. P. 116 <£r 
hat aud) in eben bemfelben 3af)re bie X?erfprednmg und den fgnt; 
wutfber ^ifforievon^ranEreich, befannt gemacht. Sn Verbiet 
23au = «PrioaS, ber mich biefeg belehret, faget ntcptö von einem 3Berfe, 
bas Su Haillan 1570 herauggegeben, unb jum ?ttel hat: von bem 
©lüd’e tmb bet CapferEeit ber ^ranyofen, nebf? einem fummari; 
feben 25ifcurfe über ben ISntrvurf bet -^ifforie von ^canErctcb. 
La Croix du Maine, p. 30. (£t hat in eben biefem 3af)te ein Such, 
De l’Etat et Succes des affaires de France, herauggegeben, weid)es Uli; 
lahligemal wieber unter bie «Preffe gegeben worben, unb welcheg er bem 
Herzoge von 3lnjon jugddjrieben hat. Hi« ift bagjetiige, wag er feinen 
Pefevn in ber gufdjrift an Heinrichen ben III, nach ber 2(uggabe von 
1S80, bavon melbet: „Siefeg SBerf, von bem ©taate unb Fortgänge 

ber franjßffchen @ad)en, bag id) eud) in einem neuen Kfeibe barbiethe, 
!unb ivelcheg viel weitlauftiger unb fchbner iß, alg bagjenige, bag eg vor 
„sehn «fahren bep feiner ©eburt getragen, iß eud) fo, wie eg gebohren 
Taewefen, unb fehr flein überreichet worben. Sroep Sahre barauf habe 
’uh eö aug ber Kinbheit gejogen, unb eg in einem langem Kleibe, auf 
euren SBefeM, bem verßorbenen König (Earl, eurem Sruber, jugeeig-- 

”net , 2llfo rebet er in ber 3ufd)tift einer 'duggabe, bie biefeg SBerf 
unter einem gany neuen, viel großem, viel fdsdnern un© viel ptaebtt; 
gern Kleiöe, als es jemals gehabt, erfdiemenlaßen. Sbeub. Ser 
Urheber hat eg noch 1394 wieber übetfehen, vermehret, unbHemndjenbem 
IV sugeeignet. Seiler verßd)ert, baß biefeg «ffierf fehr oft angefuhret unb 
gelobet wirb, unb baß er in feinem CXC «Briefe bagjenige gefaget, wag 
Sub-qne bavon urtfßilet. Martin. Zeillerus, de Hift. Chronol.etc. P.II. 
p. 71. 3d) habe biefen Srief nidjt gefehen; allein id; bin verwert, baß 

man barimmi einen gehler vorgiebt: benn 2fubigne fallet in ber föorte; 
be, bie Seiler anführer, Aubignaeus praefatione in hiftoriarum fua. 
rum partem primam, nicht ein einiges Urttjeii von ben (Schriften beg 
Haiüan; er nennet ihn nur. ©eine ©itif betrifft niemanben, als ben 
«Popdiniere unb ben Stmamig. Siefeg iß alfo eine große 93ollbrin; 
gunggfünbe «Kartin 3eilerg. Sie Unterlaffunggfunbe iß nid>t deiner; 
benn biefer ©djriftßeller h«t nicht gewußt, baß Su Haiüan bie Hi' 
ftorie von ,\'iatifreid) gefchvieben hat. König hat eg eben fo wenig 
gewußt. 

(D} Heinrich ©ec HI; ; , hat fein Vergnügen ©urch nütv 
licpc un© anfepnuche Segnaöigungeit bhcEen laßen, ©te rr ©cm 
IPerfaffer enviefen.} £a «popeliniere rebet nicht von bem ^icel eined 
Hißonenfchreiberg von granfreid), ber bem Su Haiüan von ©v ln bem 
IX bepgeleget worben, fonbern er berühret nur bie Belohnungen Hein-- 
richö beg III. 9Dian fann biefe 2luglaffutig, in Slnfepung beg Unter; 
fchiebcg, unter einem bloßen Stel unb einer Bebienutig, bie mit einem 
Slmtgtitel unb mit Befolbungen verfehen ift.entfchulbigen. «ßun ivar eg eine 
fold)e Bcbietiutig,womit Hemrid) ber III ben Haiüan beehret hatte Sem fe» 
wie ihm wolle. Hiev finb bie «Sorte beg la «Popeliniere, Livr. I de 
THiftoire nouvelle des Francois, p. 373. Meineids ©ec III, ©ec er; 
(?e von den alten un© neuem prinyen, hat niebt allein ©enteren 
Su Haiüan, von Äoutöeaup, einen ©cctetäc oon ©ec Kammer 
m.t veffd)ieÖmen mttcelnfbegnaöiget, die er ihm yur ISrEennt; 
ltdßeit für ©te gehabte XHuhe, bey feiner etfien ©ammlung ©ec 
franyoftfcheit ^ifrone, gegeben ; fonbern ec hat ihn auch feit 
biefem mit öem Cttel eines crj?en^iffortenfchreibecs von WnE' 
reich beehret, tvelchec als ein förmliches Xmt aufaeeihtet wor¬ 
den X nebft einet damit verEnüpften jahrlicben Befolbur.g ron 
ymolf hunöect Ihalern, un© Äathsbcöicnung in feinem geheim; 
ten un© ©taatsrathe, auf die X>ocfMungen des Kanylero CEhi- 
verny, damit et in der «EcEenntniß un© Ürryahlung ©ec rviebtig; 
ften Sahen dee; Königreichs beffetn Unterricht erhalten Eönnte. 
2llfo fatßeintxh ©er III öen bloßen, fhlchten und leeren Ittel 
eines (Befhuhtfhveibets, yueeff auf ©en©caö un©auf©en an; 
fehnltchm Ittel eines ^ißovienfchteibets von Stanfteich, in ©ec 
perfoit ©es Äernar© von (Biratb, treten Su haillan, erhoben; 
nadt©em er ihm feine -^ifforte von ^ranFreidj übecreidm tm© 
3ugefcbcteben hatte, öie von ihm aus öen vorheegehenöen ©dscift- 
UeUem yufammen getragen, un© als die erffe ©ammlung der-Ai, 
ffocte feanyofifeh geEleiöet rvoc©en. SBir lefen in bem Mercui-e 
Francois, Tom. II. p. m. 61. ©aß -^emricb ©er III ©em Su Aaih 
lan, yur i&thnntlidifeit ©er bey öem et ften 25uhe feiner franyd; 
fifhen -ioiftotie angetvenöeten Bemühung, mit öem 2lmte eines 
©ecretars, bey feiner SentEammer begnaöiget bat. 3d) weig 
nicht, wag biefeg für ein erßeg Buch ber franjöfiichen Hifforie iß, bag 
auf biefe 2lrt vergolten woröeti: benn Su Haiüan hat bie Hißorie von 
gratßreich auf einmal herauggegeben, unb faget m feiner Sueignungg; 
fdjtift nicht, baß er bereits einige Begnabigung erhalten hätte. (Er faget 
nur, baß ihm (Earl ber IX ben IM eineg Hißorienfchrei&ecg, mit ld)0; 
nen Besprechungen gegeben; unb baß ihm Heinrich ber III, bamaliger 
Herjog von 2fnjou, aud) einige «Sohlthaten verfprochen hatte (Siehe 
feine 2ßorte oben in ber 2fnmerfung (C), ju Anfänge.) 3d) bilbe mir 
ein, baß ber Berfertiger beg «Kercurg, ftch vor bem label gefürchtet, baß 
er bie «Sorte beg la «Popeliniere, von SBorte ju «Sorte, geßoMen, unb 
ftch bagegen ju verwahren, biefelben mit einigen Beranberuugen ange; 
führet hat; aüein er iß babep nicht glücrlid) gewefen. (Er hat bie erffe 
©ammlung feiner fvanjöfifchen Hißorie, in ©as erffe Bud) feiner 
Hißorie verwanbelt. 2lüein, biefe jwo Keber.garfen finb fehr unterfdiie; 
ben: bie erßere bebeutet, baß Su Haiüan ber erße gewefen, ber feine 
Sammlung ber franjöfifchen Hißorie herauggegeben hat: bie anbere be; 
beutet, baß bag erße Buch ber franjößfehenHißorie, weld)eSuHaiüan 
gefchvieben, aüein, vor aüer ben anbem gebrueft worben. Uebe»’bieß ft- 
^et ber Urheber beg «Kercurg voraug, baß biefeg erße Buch bem Su 
Haiüan bie Bebienung eineg Secretarg, bep ber Sventfammer Hdnrid)g 
beg III vevfd)affet hat; «Hein «Popeliniere, bag Original beg «Kercurg, 
faget biefeg nicht; ec fefcet voraug, baß Su Haiüan bereitg Secretac 
bep ber «HenUammet gemejeti, efje er noch bie Hißorie von SEranfreich 
herauggegeben hat. «Uid)tg beßoweniger muffen wir geßehen, baß feine 
(Erjahlung ein wenig verwirrt iß : er hat ein ©eitöem hineingeßiefet, 
unb bieß iß eine Berwirrung; bieß iß ein 2fugbiucf, ber fid) übel ju ben 
folgenben «Borten fchidet. Ser «Kereur fe|et barju : I. baß biefer Hi; 
ßorienfdßeiber, nach ber Belohnung beg erßen Bucheg, eine beffere er; 
halten, nad)beni er Heinrichen bem III feine Hißorie von f?ranfreich jit; 
ge|d)rieben hatte; benn er iß mit ber Beötemmg eines Käthes tm© 
•ioiftovienfhteibets von $tanlteih beehret worben ; II. baß ec 
hierauf ben ©taat unö Fortgang ©ec fcanydftfcheu ©achen, gern«; 
chet hatte; bieß iß falßh; biefeg Buch iß fd>on vor €arlg beg IX lobe 
gebrueft worben. 9Kan fehe oben in ber 2fnmerfung (C), gegen bag 
(Enbe, bie «Borte ©er Sufdjrtft beg Su Haiüan ; III. baß er mit ber Be; 
©tenang eines ©enealogiffen ©er Jtittec von ©emtPröen ©es heil, 
©eiffes , bey ©ec «Sinfeßung ©iefes (Pröens, verfehen rvoröen. 
«Kan hatte aber noch fagen fönnen, baß er eine 3lbtep ju Kupg in Bre; 
tagne gehabt, bie ber berufene 2lba!arb befeffen. Siebe Francois d’Am- 
boife, in ber Prcface Apologetique des Oeuvres d’Abelard. «Katl 
merfe, baß er fid) in ber erßen 2luggabe feiner Hißorie ben bloßen litel 
eineg Hißorienfcßreibetg von ^vanfreich giebt; aüein in ber lebten hat ec 
ßch Äath ©es Königes, ©eccetar feinet iBinfünfte, und Kammer 
un© -Aiftotienfhteibet von ßtanfteih benennet. 93?an merfe 
auch, baß er 1384 noch nicht belohnt gewefen. Seine Klage batüber wirb 
man unten in ber 2fnmerfung (L) fel;en. 

CE) Sie Ucfachen, die ihn betrogen, feine XVetfe mit (Latin 
©em VII yu endigen, bemerEen, ©aff er die Pflichten eines -£iffo; 
tienfhteibets vetftanden h«M 3dj verßehe hauptfachlich bie Be» 
trachtung, bie er barüber gemachet hat, baß man fief) einet- verbricfüichett 
«Bahl augfefeet, wenn man bie Htßotie berjenigen «Konarchen befd)rei; 
ben wiü, bie vor furjer Seit geftorben finb. «Kan muß entweber bie 
SBahrheit verheelen, ober Beute beleibigen, von weldjen man aüeg ju be; 
fürchten hat. Sie erße von biefen Schwierigfeiten beleibiget bie Ihre 
unb bag ©ewiffen beg ©efdßdßfdjveiberg; bie anbere lauft wiber bie 
Klugheit; eg iß alfo beffer, nid)tg ju fagen. Sieß iß eine von ben Ut; 
fachen beg Su Haiüan, in 2lnfef)ung ber «Regierungen, bie Subwig betn 
XII gefolget ßiib. Siehe bie Borrebe ju feiner Hißorie von ftnmfreid). 
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(Sr fefiet cBctt bafdbß «ine allgemeine Urfache baju, bie »oti großem (be- 
wid)teiß: baß man nämlich befonbere -ßtfrotien »on allen benen yiegierun» 
gen t)atte, £>te jünger, als (Earls bes VII feine finb, unb baß es nad) ber 
gemeinen Sßfepnung faft unmöglich wäre, benen ©cribenten gleid)ju= 
fommen, bie einige »on biefen ©etden gemacht bacen. Siefe Setrad): 
tung muß einen ehrlichen Staun unb berühmten ^ißorienfdjreiber rulj= 
ren: er muß ben Sefern ben 23erbtufj erfparen, einerlei; ©ad>en smcptnal 
ju laufen: bie <El;rerbietf)ung, bie er bem gemeinen ©efen fdjulbig ifl, 
erforbert biefeS: bie ©ereclßigfeit erlaubet nicht, baß er bie d?ißorien ab-- 
fd;reibt, bie fd;on atibere gemalt buben; bieß eines anbern ©ut 
(fehlen. ©ein eigener guter Stame unb feine Klugheit »erb in ben ibn, 
einen jwar befd)t»er(id)ern, aber ficberern ©eg jur ®l;re ju fud;en. SaS: 
jetiige abfdjreiben ober umgießen, was anbere gefebrieben buben, ij! eine 
fllßuleidjteArbeit, als baß ße rühmlid) fet;n feilte, unb ße feilet uns $U: 
weilen ber ©ebanbe bes gelehrten SMebßalßs aus. Stan wirb für eitel 
gehalten werben, wenn man bem Sßubme Derer gleich fet;n miß, bie für 
«n»ergleid;li(b gefebübet werben, unb man wirb ©efal;r laufen, allcäeit 
für geringer angefeben ju werben, wenn man ße gleid; erreid;et, ja wohl 
gar übertrijft. ©oll ßcb ein finget- Stanfd) mit ben gemeinen 93orur: 
tbeilen in 3<mf einlaßen ? ©ollte ©ott, baß biefe ©egenßanbe bep ber 
ganjen ©eit folcfje (Einbrüche machten, als ße beptn SDu d?aillan gema= 
<bet: jum wenigßen, einige Sabre; (ftebe bie folgenbe Annietfang.) fo 
würben bie Süd;etfale nicht mit fo vielen Suchern Jberlaben werben, 
bie einerlep ©aeßen enthalten, ©it wollen hier bie Sefchreibutig geben, 
bie er »on benen ©djwierigfeiten machet, mit melden fid) bie Urheber 
ber Jpißortett ihrer feiten überlaben : „dasjenige betreffend was in ab 
„len biefen dpißorien, welche »on befagtem .Könige, ^rancifcuS bem I, 
„reben, bie ju feiner Seit, ober jur Seit bcS Königes Jjeinrid)S, feines 
„©obnes, gemacht worben; biejenigen, welche biefelbegefd;rieben, haben 
„ßd; weitlauftiger in fein Sob eingelaffen, welches fo wenig mit feinem 
•,93erbienße (ob er gleid; ein großer unb »ortreffltdjer Äeinig gewe: 
„fen,) als mit ber ‘Pßicht bes @efd)ichtfchreibers unb ber ©ahrfjeit 
„übereinfommen. Sieß iß ein Saßet aller berer, welche bie ■fjußorie ih= 
„rer Seit unb ber<Prinjeu befchreiben, unter benen ße leben. Senn wer 
„wollte fieß woßl unterßebett, bie Saßer feines grinsen ju beruhten, 
„ober ihre unb ihrer ©taatsbebienten^anblungen ptabeln, ober bie (ißige 
,,©prad)e, bie Setrügerepen unb Ungerechtigf eiten su erjablen, bie ft'e unter 
„ihrer Regierung begangen haben,ober ju fagen,baß ihr ‘Prinj eine folche Un: 
„gered)tigfeit, eine folche J?urerep begangen ßut, ober in einer ©d)lad)t geßo« 
„ben iß; baß jener eine folcße Serratherep, biefer einen Staub, eine Untreue 
„unb anbere Dergleichen fd;dnblid;e 5hat auSgeübet hat ? <ES wirb fiel; fein 
„einziger ßnben, ber fo fühlt wüte, biefeS ju tljun. Sief, iß es, warum 
„biejenigen, welche bie Jjißorie ihrer Seiten fd;reiben, »on »erfchiebenen Sei# 
„benßhaßen herumgetrieben werben, unb geswungen ßub, entweber of: 
„fenbarlid) ju lügen, wenn ße ihre grinsen btitchgangig ober überall lo: 
„ben, tf;eils weil ße ihrer Station gewogen finb, ober weil ße ihre $em: 
j.bc in allem fabeln : ober ße muffen bie ©at)rl;eit »erfd;weigen, ober 
„febminfen, ober bie ©achett mit anbern färben »orßelien, ober it;re 
„©cßriften unb bie Sljuten if;ret gemelbeten ^cinjen mit fchonen©ot= 
„teti aussufd;mücfen unb su »ergnlben fuchen; ober (wenn ßebie©ahr» 
„heit fagen wollen,) fo ßnb ße genotfjiget, ihren Stamen ju verfchweü 
„gen, unb ihre ©erfe, ohne Sorfefcung beffelben, bruefett su laßen. 
„(Diejenigen, we(d;e, biedpißoeie ihrerSorfahren feßveiben, fonnen nicht 
„(wem: fie nicht wollen,) in biefeS Saßet fallen; alfo fonnen ße fuhnlidj 
„in ber @efellfd)aft ber ©aßrheit fortlaufen, unb ihrer Sunge .Kühnheit 
„unb §repf)eit lajfen. „ Su j?ail!an in ber Sorrebe su ber -Öißocie »on 
granfveid), folio oiverfo, nad; ber Ausgabe »on 1577- Siele Seute 
werben ßd) hier bet ©ebanfen bes ^aifers ‘PeScenniuS SftigerS erinnern. 
man lobe Den marine, oöec Den ^annibal, oöec einen großen 
«SelDhertn, ber nicht mehr lebet, fagte et su einem Sfebner, Dcr fid) 
dubotl), eine Sobrebe »or it;m su halten; Denn Dieß iff ein ©efpottc, 
wenn man Die Ä.ebenDige« loben miß, unD vornehmlich, roenn 
fte Kaifer ftnö : man ermattet Belohnungen »on ihnen ; man 
furchtet fie: fte fonnen tobten; fte fonnen verbannen. Quum im. 
feratori fafio quid am panegyrico recitare vellet, dixit ei: Seribe lau- 
des Marii vel Annibalis, vel alieuius ducis optimi vita funöi, et die, 
quid ille fecerit, vt eum nos imitemur. Nam viuentes laudare irri- 
fio eft, maxime imperatores; a quibus fperatur, qui timentur, qui 
praeftare publice pofliint, qui poffimt necare, qui proferibere: fe 
autem viuum placere veile, mortuum etiam laudati. AeliusSpartian. 
in Pefcennio Nigro, cap.XI. p.m. 672. T0111.I. 

jn welchem 5alle es erlaubet if?, eine -coifrotie 5« machen, 
Oie bereits von anbern abgebanbelt tvorben. 

Seplüufig wollen wir fagen, baß man fid) feine allgemeine Sieget aus 
ber anbern Urfache bes Su Jjaitlan mad)en barf: (ße iß nicht bie anbe: 
ve in feinem Sud>e, fonbern in bemTluSsuge, ben :d) hier oben »on feiner 
©rsahlung gegeben habe.) benn eSgiebtfehr »ieleplie, woeshöd)ß billig 
iß bie Bißorie eben berfelben Slegierungen su machen, bie bereits anbern 
©efd)ichtfd)teibcm sut Materie gebienet haben. SiefeS iß hod)ß billig, 
I. wenn mau »iel neue Singe su fagen hat, ober wenn man bie »orjer: 
aehenbett -öißorien an »erfd)iebenen Orten erläutern ober verbefferii 
fann ; II. wenn es barauf anfümmt, alle ©efd)icl)te, bie su einer JjU 
ffcorie gehören, unb Davon ctlidje in biefen, unb etlidjem anbern Su= 
ehern gefunbett werben, in einer ©ammlung su »erbinben; III. wenn 
ber ©efebmaef ber Sefer eine neue ©prache unb eine neue ©tifleibung 
erforbert. heutiges 5ageS, sum Stempel, würben bte meißeu1 Seute bie 
iiißorie lieber nid)t wißen, als bie ©chciftßellet lefen, bie ße un XV 
cber XVI Sahthunberte getrieben haben, ©enn auch alfo etn •ßjßo-- 
rienfehveiber nichts fagen fonnte, als was fchon gebrueft wate, fo würbe 
er, wegen berJjerauSgebung einer ^»ißorie, su loben fepn; wenn bie (Sun 
fleibung unb bie ©chreibart ben Sefer an fich 5^9en' uub man bag gemeu 
tie ffiefen »or ben anbern Äißorien einen wirflid)en Sfel haben ßu)e. 
hieraus erhellet, baß, wenn es fo »iele Sucher giebt, bie einerlep ©a. 
eben enthalten, Der fehler rtid)t allejeit bep ben Urhebern iß; bie Sefer 
ftub öfters am meißen ©d;ulb baran, bie fid) nicht bie fDluh« nehmen 
wollen, bie hißotifchen Segebenheiten abfonberlich su fuchen, nod) basje: 
nige SU burd)blattern, was alt franjoßfeh gefd)viebett iß. <SS gefd)iel)t 
alfo su ihrev Sequemlichfeit unb su intern fßuhe», baß man djißoriett 
berausgiebt, bie nichts neues tnelbett, unb weiter nid)ts tl)un, als baß 
ße bie verriebenen ©tüde anberer Serfaffet sufammeu bringen unb in 

einer beßern ©chreibart vortragen, ©enn man einige neue ©achen 
entbeefet hat, wirb man fagen; fo gebe man biefeS allein heraus: warum 
nimmt man baburd) ©degenheit, ein großes Sud) su machen, worein 
man alle bie alten Singe ßiefet ? Siefe Seurtheilung iß bep vielen 
Vorfällen billig; allein alsbnnnnicht, wenn fich bie neuen (Entbecfum 
gen über eine fehr lange ^olge ber Segebenheiten erßrecfen. ©ie muß 
feit aisbamt neben ben altenSerichten cingefchaltet werben: berSßufjen 
unb bie Sequemlichfeit ber Sefer erforbert biefeS. ©ir wollen halb fe= 
heu, baß unfer Su ^aillan aus biefem ©runbe ben (£utfd)iuß gcüti-- 
bert hat. 

Sasjetüge, was man hier, bie hiß°rifd)eti Sucher betreßenb, gelefen 
hat, fann aud) auf anbere ©erfe angewenbet werben. 93iatt tljut ber 
©ache 51t viel, wenn man befennen muß, baß fte nur Dasjenige entlaß 
ten, was man in hunbert anbern ßnbet; allein außer biefem würbe es 
eine ber Stepu&lif ber@elehrteu nad)tf)eilige 2lußüf)rutig fepn, wenn man 
fich uicht erfühneti wollte, basjenige in ein einsiges ©erf su fefjen, was 
bereits in anbern Süd;ern befannt gemacht worben. Sßatt fehe bie 
I,Ausgabe ber Penfees diverfts für ies Cometes. ©n ©otteSgelehrtec 
»011 Seibeti will, baß es mißlich fep, »erfdßebetie ©erfe über einerlei; 
terie herauS$ugeben, wenn biefelbe nur wichtig iß. (Er »erßehert aud), 
baß biefeS ein fehr gutes 93iittel fep, bie Stenge ber Sü^cr su »ermin= 
bertt, unter beren Saß fo »ide Seute feuf$ett mußten. Sie Urfache biefeS 
feltfamen ©a^eS iß biefer: weil eine anfelmliche 2lnsahl Sücher nicht 
geartet werben, utto einen ©prung aus bem Suchlaben su bem ©ürsfrae 
tuet thun würben, ©ir wollen bte ©orte biefes ©chriftßellers feiert; wie 
werben barinnen eine »ortreßiiehe ©teile bes heil, ‘dugufeins ßnbett: Id 
(feribendi cacoethes) nunc his temporibus in immenfnm eft audium, 
vt omnem medelam fuperaffe videatur, nee alio modo poflit coer. 
ceri, quam ft plures diuulges libros; quam rationem agendi forte pa- 
radoxam aliquis dixerit, optimam tarnen nemo iure negauerit. De 
multitudine librorum vtilium immenfo numero non eft quod iure 
conqueramur, qui non facile nimis augentur. Qc_iamuis enim de re- 
bus iisdem feribunt plures, modo illae fint cognitu dignae, nullum 
id nocumentum veritati videtur inferre, quae lic ad plures fibi viam 
pandit, cum ledtorum alii his potius, quam illis feriptoribus dele. 
dlentur, quamuis de eodem argumento commentatis. Quod recte 
obferuauit Auguftinus, Lib. I. de Trinitate, cap, III. Neque enim 
omnia, quae ab Omnibus conftrribuntur, in omnium manus veniunt. Et ße- 
ri poteß, vt nonnulli, qui etiam baec noßra intelligere valent, illos 

planieret non inueniant libros, et in ißos faltem incidant. Sdeoque vti. 
le eß, plures a pluribus ßeri, diuerfo ßylo, non diuerfa ßde, etiam de 

quaeßionibus eisdem, vt ad p/urimos res ipfa perueniat, ad alias ßc, ad 

alias autem ßc. Qua ratione inutiles libri fenfim eliminantur, vt alii 
poftea non lint vfui, quam vt piperi et thuri inuoluendo inferuiant. 
Chriftophorus Wittichius, in Praefat. Confenfus veritatis, »or ÖCP 

anbern Ausgabe. 
(F) (£v bat -^einticbm Dem IV vecfptochen, Dtefe foifiotie bis 

auf feine Seit foctjufe^cn. ] 3d) bewdfe es mit biefen ©orten in 
ber 23orrebe su bem Etat et Succes des affaires de France, 3luSgabe»»n 
1594. yd? b«be «ueb ein )Q?ec£ von Dev fvcmjdjtfcben ttXonavf 
d)ie gefdwiebett, welches bctlD vov lEuvec tn«jef?ät 2Iagen fonv 
men wivD, mit Dev Bejcbvetbung «Uec ©febeimniffe unD Angeles 
genbetten, von Dev lEvcicbmng, ©voße ttnD tlfJacbt Devo Staats 
unD Devo fonigltcben X'ovfabceit. 2fbte syiftocie, Die id? ge: 
macht, gebt mit Dem Coüe <£avIs Des VII ;u <£nDe, ttnD foll 
balD von Den folgenDen Königen fortgefubcet wevDen, bis ;u 
euvev EtTajeffät, fo Dann wivD Die eavtge folgen, wenn ibv wob 
let, Daß fie an Das Cageslicbt fommen foll. Siefes fchreibt Su 
^aillan bem Könige ^einrid) bem IV in einet Sudgnungsfchrift, weld;e 
im ©einmonate, 1594, geßellet iß. ®S war bereits 10 3ahte, baß er 
feinen Sefern bie Serünberung feiner (Entfchließung befannt gemacht hat: 
te; benn ba er 1584 Heinrich bem III bie swepte 2iußage feiner »er6eßer: 
ten unb vermehrten iötßorie »on ^ranfreid) sufchrieb, fo rebet er ihn auf 
folgenbe 2lrt an : „ Ob ich wohl in meiner Sorrebe unb 3ueignungS: 
„fdhrift an eure SKajeßat, unb in ber Sorrebe meiner erßern Ausgabe 
„gefaget habe, baß ich nicht weiter gehen, noch bie Jpißorie »on bem Äo= 
„ttige Subwig bem XI fchreiben wollen, weil bereits ‘Philipp »on So: 
„mines, ^»err »on 2(rgenton, folche gefchrieben; fo habe ich hoch biefe 
„meine (Entfchließung geanbett, uttbße, in Hoffnung felbige nad)ßen©in: 
„ter su <Enbe su bringen, angefangen, weil id) wußte, baß euch folche 
„Arbeit angenehm fepn würbe. „ (Es iß gut, bie wahre Urfache feiner 
f&erünberung su fehen; beim über bem, baß man ßnben wirb, was er 
»on bem ‘Philipp »on Comines gehalten, fo wirb man auch fef>«n, baß 
er fich in dnent »on ben fallen befunben, in weld;en es erlaubet iß, «n 
einer Jjjißorie su arbeiten, bie fchon anbere herausgegeben haben. 3n 
eben biefer feiner 3ueignungsfd)uft ber fransbßfchen d?ißorie, in ber 2fuö: 
gäbe »on 1584, Jaget er : s, was mich bewogen, meine (£ntt 
fcbließung ja anDevn, nnD Die Befebvetbung Diefes Königes ÄuD: 
wigs vov Die -^anD ja nehmen, ijf gewefen, Daß angeführter 
-^evvvon 2Ivgenton, feine -^ilforie, Die ec XTad?vid?ten nennet, 
nur mit Dem V Jabce Dev Regierung geDacbten Sdntges- ange# 
fangen bftt, anD Daß alle Die Uvfacben Dev Kriege unD großen 
Cbaten, welche Diefev König gehabt, von Dem Anfänge feiner Re: 
gtevang, bis Dahin, wo befagtev -»5evv von 2lrgenton ju fchreiben 
angefangen, begriffen ftnD : unD Daß im übrigen in feiner ange: 
führten •^ifforte et viele ©acben verheelet, Die ich entDecfet unD 
aus vielen Büchern, fcTacbticbten unD Ausfertigungen gejogen 
habe, Die ju Diefen Setten gefcbe!;en, unD aus vielen geheime« 
©dbtiften, Die in wabtenDer feiner Regierung, oDcr futj nach 
feinem SCoDe, ohne alle furcht, ohne allen^aß, ©chmetcheley, 
Äob oDet ÄetDenfcbaßen auf gefettet finD; welchen öfters Die 
©Schrift(feilet unterworfen finD, weld7e von ihren Seiten fd>tev 
ben, unD von welchen beyDen letztem, (Eomtnes fich infon: 
©erbeit hßt einnehmen laßen, unD h«erju entweDer von einer 
großen Neigung gegen feinen ^etrn, oDec Durch Die 5fi£>obltba: 
ten weld)c er von ihm erhalten, oDet aber aus 5«rd?r vor fei# 
nem Nachfolger angetrtebett worDen.c Auch bat er nicht gefa# 
get,, was anDere -^ifforienfebretber hatten fagen fonnen unD ge# 
faget h«ben, von Den Chaten, Äaffern unD liffigen (Stiften (in 
ber Ausgabe »on 1576, waren auch nod) ©taufamfeiten hinsugefüget,) 
befugten Königes: unD tnDent er ihn mehr lobet, als er follte, 
fo (feilet er an vetfcbieDenen (Prten einen ReDner unD ÄcbteD 
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net, nid)t «bet einen tSiffotienfebreiber, not. y,n feinen treftläuf# 
eigen Ausfcbwetfungen, über öie Handel fremdet Potentaten, ge# 
bet er gat über öie ©ebranfen einer ^iftovie unö eines *oifto# 
tienfdbreibers. 3m übrigen ftnb alle bie SSerfpredjungen, we(d)e ©tt 
•femlian gethan, bic franjoftfehe Jjiftorie fortjufüljten, nid)t erfüllet wor# 
ben. 9)ian hat nad) feinem Sobe nid)t6 hiervon unter feinen P»apie# 
ren gefunöen: [)ieroon fel)e mau bie 9ßad)richt ber ©ud) führet an bie £e# 
fer in benen Ausgaben, welche nach feinem 2obe, von ber-feißorie wen 
ftranfreid), gemacht worben. 3d) berufe mid) auf biejenige, biejuPa# 
riö 1627, inaweetiftoliobanben herauögefommen. ®ie Pud)führet, web 
d)e biefer feiner Arbeit eine $ortfe£ung, bis auf baS 1615 3ahr, unb 
nach biefem, bis auf baS 1627 3ahr bepgefüget, haben ße aus bem Paulus 
Aemiüus, bem Philipp von ComitteS, bem Arnoul Perron, bem .feerrn 
non ©ellap u. f. w. genommen, ©es <£h^ne S5ibliotl)ef ber -feißorien# 
fchreiber von granfreid), p- 55. AuSg. non nSig, rebet nur non biefer Auf# 
läge, weld)e in jweett ftoliobanben iß. .feiersu nehme man bie ©eur# 
theilung, bie man wiber ihn in gleichem Salle, in bem Artifel Aemi# 
lius, Anmetfung (C), gefehen. 

(G) <5r batte öie -soccybaftigFeit rtele ©adben, öie nur auf einem 
•^orenfagen beruheten, yu wiöetlcgen # # # unö wegen öes 
IHägöcbens ron Orleans fehr frey yu reöen # # ] 9Kan ver# 
wunbere ftch nid)C über bie £ange ber ©teile, bie id) hier anführen wer# 
be; fte ift lehrreich, fie weift bie wahre ©genfefjaft eine» -feißoyicn# 
fehreibets, unb bas lächerliche Aergerniß, welches übelgeßnnte ©emüther 
non ber .f ühnheit nehmen, bie er hat, bie SÖSahrheit allen ©adjen vor# 
juäiehen. ©iefe üble ©emüthSart regieret überall unb ju allen Seiten. 
®S ift ttüjßicf) anjumerfen, auf was für Art einige fehr berühmte ©chrift# 
(feilet ihn veradßet unb ihm wiberfprod)en haben. ©u -feaillan fchreibt 
in feiner 3ueignungsfd>rift feiner -feißorie non $ranfreid), Ausgabe 
non h84- alfo : „34) habe Weber einen ©djmeichler, nod) einen .feof# 
„mann abgehen wollen, fonbern einen .feiftorienfehteiber. 34) will bie 
„SBafjrljeit fagett, unb nicht wie bie fchmeicl)lccifd)en «Sfalet ju tljun pftc# 
„gen, als weld)e, wenn fte baS ©eficht eines PfattneS, ober einer 
,,‘A'rau malen, unb ftch non ungefähr einige Unnollfommenheit ober -feäß# 
„iichfeit barinnen fiubet, foldjeS ganjlich ausfaffen, ober es fd)meid)leri# 
„fdjer SBcife malen; fonberti ich habe fo wohl bie atlerunförm!id)jten, als 
»,bie al(erfd)6tiften ©teilen a6tnalen, auch »an allen Singen frei) unb 
„mit einer ungewöhnlichen .feershaftigfett reben wollen, weldje allen gu# 
„ten Sefern lobenSwürbig noriemmt, unb non ihnen gelobet wer# 
„ben wirb, wie ich fchon nor bem in meinem SBerfe, non bem 
„©taate unb Fortgänge ber ©achen in ^ranfreid) gethan; in wel# 
„chem ich niele ®ad)cti frep heraus getaget habe, bie »or mir noch niemanb 
„hat fugen wollen, noch bürfen, ja, biemanoennuthiiebgar nid)t gewußt 
„hat: beim, was mein angeführtes 2Berf non betn Staate franf# 
„reiche betrifft, habe id) niele ©adjen wiberleget, welche, ber gemeinen 
„Pfepnung nach, bereits angenommen gewefen, als bie Anfunft 
„Phavartumbs in ©aliien, bie (Einführung beS falifchen ©efe^eS, bie man 
„ihm jueignet; bie (Erwählung bet PairS non jranfretd), bie man (Sarin 
„bem großen bepmißt, unb anbere befonbere Puticte, ba id) fo frep, unb 
„nichts beftoweniger fo wahrhaftig gewefen, ju fagen: baß Pharatnutib 
„niemals über ben 9U>eiti gefommett, um in ©aliien einjubritigen, utib 
„baß er niemals bas falifdje ©efels, um bie Töchter non ber (Erbfolge bie# 
.„fer .frone auSsufdßiejsett, errichtet, angefehen er niemals in unfer 
„ffranfreid) gefommen ift; worüber einige, bie non allem urtheilen wol# 
„len, unb bod) nidjts nevftehcn, unb bie ftd) einbilben, baß ihre übelge# 
„gnmbete EfReptiuttg biejenigen, bie in bem Urtheile ber Vernunft ge# 
„grünbet ftnb, über ben Raufen werfen, haben fagen wollen: baß ich alle 
„Jöauptgrüttbe tmfever Jpiftcrie ju vernichten fuchte, wenn ich nid)t bie 
„(Einführung beS angeführten ©efeljeS bem !pi)aramunb jugeftehen 
„wollte. 3lber (©ire) fo ift bie@acl)e nicht; fonbern ich fud)e einen ah 
„ten eingeführten 3t'l'thum ju wiberfegen, ba mir beucht, baß baS fafi# 
„fche ©efeße alt unb beftatigt genug ift, weif es in beftanbiger Uebung, 
„als ein ©efeß, von Seit ber ©nfefjung unferer erften Könige, gewefen, 
„(wie fie in bem 2lnfange meines I 25. biefer ^iftorie, von bem Seben 
„beS'PhatamunbS, mit mchrerm werben feljen föntten, ) unb hterinnen 
„fann meine tötepnung webev ben Jremben vortheilhaft fepn, tiod) bie 
„Unfvigen ärgern; es müßten beim biejenigen fepn, bie fich an allem 
„argem, was fte nicht felbften benfett unb thun. Einige haben in bie# 
„fern ‘Puncte, ber ‘PairS von ^tanlveich, unb in anbern meine ^repheit 
„im reben, übel aufgenommen unb gefaget: ich tfjate wiber bie Pflicht 
„eines ^iiftorienfcb>reiberS, baß id) ^ranfreich unb ben 5?ranvofed bie alte 
„Ptemiung, bie fte von PharamunbS 3fnlunft itt ©aliien, von bem 
„burch ihn errichteten falifchen ©efefje, unb von ber Erwählung ber 
„Patrs von ^ranfreid) gehaßt, benehmen wollen, uttb baß es ein 23er# 
„brechen fep, ©achen abjufchaffen, wovon bie SPepnungen bereits ein# 
„gewtirvelt, unb von unwiffenben Seuten gefchrieben ftnb, bie nie ein gutes 
„Puch gdefen, unb welche Ptepnung auch fd)on von anbern tlnwiffen# 
„ben aufgenommen worben, weld)e weber bie SBifTenfdjaft, noch ben 
„gterftanb haben, alte unb gute Autoren lefen, fonbern ftd) mit alten 
„(Schwarten aufhalten, welche fo übel, als ihr eigener 23er|tanb, auSpo# 
„liretfinb. ©ute @efchtd)tfchreiber, (©ire) burfett weber tu ihren 
„Schriften, noch in ihren «Sorten, ben «Btepnungen beS po6e(S folgen, 
„fonbern bloß ben wahrhaften, unb benenjenigett, bie burd) wahrhafte 
„©cbriftßeller unb gute tOZuthmaßungeu beffattget ftnb; welche, wenn 
„fte von ber «Kenge auf einerlep 2(rt vorgebracht werben, sum wahren 
„unb ftd'ern Seugniffe bienen, wenn uns, wegen ber böfenBeit, ber 
„fdiriftliche SSeweiS ber Wahrheit mangelt. 3d> habe alfo, ©ire, fo 
„wenig in biefen Pinaett, als in vcrfdßebenen anbern, ber gemeinen 
„Nennung, fonbern bloß ber wahrhaften, folgen wollen. 9)ad) meinem 
„ÜBeöünfcn babe id) ber Jpiftorie von ftranfreid) einett großen Pienfl 
„erwiefett, ba id) viele £ügen uttb fabeln entwicfelt, bie ße unangenehm 
„unb maucfmtfilwiberfprechenb machen; uttb bie Mer in vielen Puncten 
„von betn 3weife! befrepet, bep weldjem fte für ftd) fdbft ben wahren 
„23erß«nb nid)t ßnben fönnen. 34) verfichere mich, ben SBerftanbtgen 
„hierinnen angenehm ?u fepn ; benn biefen fuche ich allein ;u gefallen, 
„nicf)t aber benen / tt»e(cf)en meine ?DJei)nuu^en unb ©driften midfals 
„(ett. „ ®if! man wißen, was er von bem «OJagbdien von Orleans ge# 
Taget bat, fo lefe man biefe attbere ©teile (*) : Pas tOunöevöaecf 
öiefts tHactödiens, esfey ntin, Ö«ß es ein falfdtcs, vetfteilte«, oöec 
rpabrbaftes trunöecwerb gemefen, bat Öen ©roßen, öem Volte 
unö öem Könige tuteöer ein -^erj gemadjet, meldjes |ie uorbet 

»erlobcen batten t ©olcbe (Bemalt bat öie Religion unö aud> 
febr oft öer Aberglaube, penn einige fagen, öiefe ^obanna fey 
3obanns, öes natürlichen ©ebnes von (Prleans, anöete öes 
-»oerrn vonÄauöricourt, nodtanöere öes potbon, ^ure geroefen; 
roelcbe fein unö oetfebmi^t trat, unö öa fie öen Ädnig fo etfcbtod’en 
gefeben, fö, öaß er nicht gemißt, tras er roeiter tbun, noch fagen 
foüen; unö ÖaßöasVolf, tregen öer beffänöigen Kriege, fo nie# 
öergefcblagen trat, öaß es treöer iHatb, noda Hoffnung faßen 
tonnte: fo ift fie auf öenlEinfall geratben, ftd) öes VPunöertrer# 
bes einer falfcben Religion ju beöienen, trelcfces Oie gefebidteffe 
©adte von Öer X5Delt tff, öie \3et5en tu erbeben unö ju ermun# 
tern, unö öen Xttenfcben, aueb öenlßinfaltigen, öasfenige toeis ;u 
machen, tras niebt mabr iff. ^nfonöerbeit iff öer pöbel feftt 
gefdjid’t, öergleicben Aberglauben anjunebmen. ^Diejenigen, roeU 
ehe glauben, öaß öiefes tTTagöcben von ©ott gefcbid't tootöen, 
ftnö fo rrenig ju retöammen, al9 diejenigen, Oie es nicht glau# 
ben. Viele halten öiefen legten Attifel für eine Xegetey ; al# 
lein trir trollen ihre partey fo trenig nehmen, als öen anöetn 
glauben, hierauf haben öiefe -fetten fte einige Cage in allem 
untett\d)tet, tres fie auf öie ^agen annrorten foüen, öie öer 
Äonig unö fie, in Öes Königes ©egentratt, an fie tbun trütöeit, 
(öenn fie felbj? haben fie befragen troüen,) unö Öamit fie öer» 
l&onig ertennen foüen, trenn fie ror ihn gebracht trütöe, (öen 
fie niemals gefeben batte,) fo haben fie ihr aüe Cage fein 2*>ilö# 
niß etlidtemal geyeiset. An öem beffimmten Cage, öafierorib« 
in fein Smimer bommen foüen, wie fie es reranßaltet batten, ba# 
ben fie fich öafelbf? gleichfalls etngefitnöen. 2$ey ihrem i&intviu 
te haben fte, öer Ajaftacö ron ©rleans unö 25auöticoutt, gefra# 
get: tras fie verlange: öenen fie geanttrortet: öaß fte mit öem 
2t6nige fpreeben troüe. ©ie haben ibv einen anöern ron öen 
gegenwärtigen Herren geyeiget, unö gefaget, öaß öieß öer Äonig 
wäre; allein fie, öie ronaüem, tras man mit ihr machen unö 
fagen würöe, unö was fie tbun unö fagen foüte, bereits unter# 
richtet war, bat gefaget: öaß öieß öer2\ontg nicht wäre, unö öaß 
er hinter öem Äettrotbange retborgen wäre, (wo er auch wirb# 
lieb war,) wo fie ihn gefudtt, unö öas oben gemelöete yu ihm 
gefaget. 2>iefe ffirßnöung öer rerfteliten unö fcheinheiligen Xe# 
ligtort bat öiefem Äonigretcbe fo riel genutet, öaß fie öen rer# 
lohnten utb trieöer belebt, unö Öie Vecywetßttng yu £>oOen 
getreten bat. ISnÖlidb iff fie ron öen iünglänöern ror (Com# 
piegne gefangen unö nach Kotiert gefübtet troröen; aüwo man 
fie, nach öem ibt gemad?ten proceffe, retbrannt bat. ifiintge ba# 
ben es übel empfunden, unö werden es nod> übel empfmöen, öaß 
ich ötefs fage, unö öaß ich unfern ^ranyojen eine JTJeynung be# 
nehme, öie fie fo lange Seit ron einer heiligen ©acbe unö ron ei# 
nem XVunöerwetbe gehabt, um ötefelbe itgo in eine ^abel yu 
rerwanöeln: allein, id) habe es fagen woüen, weil es alfo auf 
öiefe 2lrt öurd) Öie 3eü entöcdct woröen, öie aüe 25inge entöe# 
<fet, unö weil es beine aüyuwicbtige ©acbe ift, Oie man als einen 
©laubensartibel glauben müßte. 

(*) Du Haillan, Livr. II. de l'Eßat et Succes des Affaires de Fran¬ 
ce, 138 u. f. ©. partfer AuSg. von 1619. «Dian meide, paß ©abrtelJflau# 
be eben biefer «JKepmmg ißt. 55a bie ©iglänber, faget er im III Sap. 
ber ©taateßreiche, 328 ©. faßt 9)teißer pon ^tanlteid) waren, fo hatte 
man unter (Earltt bem VII nothtg, ju einem ©taatößreiche guflucbt ju 
nehmen, um fte barattö vu verjagen: nämlich ju bemjenigen, mit ber3o# 
hanna von ÖrleatW, ber vom 3ußud f'tpßus in feiner Politif unb von 
etltd)en attbern fremben ©efd)ichtfchrei6ern bafür erfannt worben; in# 
fonberheit aber von ;ween ber uttfrigett, nämlich 35cQai £angep, in feiner 
.ftiegidunß, unb vom55u.(?aillatt in feiner ^iftorie; vieler anbern ©cri# 
benten von geringerer 3Bid)tigfeit, hitr su gefchweigen. 

(H) 15r bat gewiffe Singe bebannt gemacht, öie er nur vom 
•^örenfagen gewußt.] Aus einem folcben ©runbe hat er in ber SBelt 
gefchrieben, baß (favl ber VIII uutevgefdjoben gewefen. ©iehe bie 9fou# 
vellen, attö ber 9lepublif ber ©eiehrten, im ^eumenate, 1686, im IX Ar# 
tifel, 825 ©• 23arillaö aber wiberleget biejeS 9)i«hrd)eu. Hilf, de Louis 
XI. Livre X. p. 328. h°N- Ausgabe, 

(I) »£r bat über feine 25eurtbetlu»g durch öie ©proöigfeit 
Veröruß beyeuget, womit ec feinen £>euvtbiilevn begegnet iff.] 
SBie bie SSerle, bie er vor ber .fnßorie von grattfreid) and £id)t gegeben 
hatte, getabelt worben waren, fo hat er biefer pißorie ein g!eid)ed©d)icf.' 
fal verfprcchen ; biefer wegen hat er jum voraus nobig gethan, unb auf 
bie ©egenfeite bed Titels ein ©onnet gefegt, wcld)ed ein wenig gafeonifch 
flingt. -feiet ftnö bie fedje lebten Perfe bavott: 

«Der Uitvcrßanb, ber ©tolj, bic 2äßrer uttb 6er9Ieib, 
55ie §red)heit uttb ber i^aß, sufammt ber (fitelfeit, 
25ie alle werben bid> fved) anjugfeif’n traebtett. 
Allein erfchrtcf nur niefet; bu lännft fte f'ühn verachten ! 
3hr eingebilbter SBal)tt, ihr Urtheil ohne Sicht, 
Sie hinöern beinen Sauf jur ©vigfeit nod) niefjt. 

©leid) ju Anfänge feiner 23orrebe madjet er biefe Söeobadtung: Wenn 
öiefe ^ijfocie ron ^ranl'retd) nid)t allen gcfaüen fann, wie icb 
wobl weis, öaß fte öen Särtlicben, öen tlnwiff nöen unö £Teiöi# 
feben nicht wirö gefaüen tonnen, (weldien icb audt niebt gefal# 
len wiü,) öie ibc tbocid7tes, neiOifehcs unö unretfränöiges Uc# 
tbeil darüber fäüen werden: fo rerftebere id) mid), öaß fte we# 
ntgffens öenen unter euch gefaüen wirö,wcld7c arbeiten wcld7e wif# 
fen, was öielSUe Arbeit f off et, welche ein ron aller S^eiOcnfcbaft 
gereinigtes Urtheil haben, unö Öie Rebler unö Ueberfebungen 
biüigef Weife entfebulöigen, die ftd? in einem fo großen 
Werfe finden tonnen. 

£>b eg befiel’ fet), Do» einem ©djn'ftfieüer, alö hon anbern 
ieuten Oeurtfectlet ,^u tverben ? 

©er lefete$htrt biefer ©teile iß wichtig, unb itt gewifien A6ftd)ten 
fehr wahr: feine £efer ftnb hinget im fabeln, nod) verwegener unb um 
aereebter in ihren Urtbeilen, aiö biejenigen, bie nid)tö ßhreiben. (Jin 
©chiiftßeller hat mehr iüfad)e, ftch «mige 9fad)ftd)t unb einige ©tütg# 
feit unter b«n ©dtriftßellern ju vcrjprechen., alö unter ben anbern 

Seuten, 



4?ai(fatt 727 

Seuten, welche tiic^t aus bet drrfafjrutig bie ©dyvierigfeitm beö -f?anb# 
roevfö mtffen. SBofil ju »erfreuen, baß fid) bie (Siferfucfyt ttidjt barem 
mifclje; unb juweilen mifd)et fie fiel) aucf) nicf)t barein; beim man gept 
nicht aflegcit auf einerlei SBege: bet 9iut)tn bet einen ift nicf>t beßanbig 
von eben berfelben ©attung, als berSlutjm bet anbern. 3n jenem galle 
iß es 6effet von einem arbeitfamen ©dff'iftßeHer, als von faulen Hefern 
beurteilet ju werben. 3n bem anbern galle ßnb biefe nod) viel billt# 
ger. 2fllein mir moflen mieber auf ben ©u-ßaiüan fommen. & vebet 
gegen bas (Hube feiner 23orrebe alfo ; „Untecbefien will id) meine 9?ei# 
„ber unb 93erleumbet anfefjen, wefdje auf meine Arbeit neibifd) unb ge# 
„fiaßig ftnb, unb miber mid) unb fie bie ‘Pfeile iljrer Söoöpeit loSbrucfen 
„roerben. Senn id) bann mof)l mit SBaprpett fagen, meine Hefer, baß 
,,id) meber bet) meinem ©lüde, nod) bet) meinen -ßauMungen unb ©d)vtft- 
„ten geneibet unb gefaßt worben, als von Unroifienben, von 9&oS^afti? 
„gen, unb von benen, bie ihren tarnen, ipre £eibesgefunbl)eit unb ipre 
„(Ihre mit einem ober bem anbern Haßer befubelt f)aben. „ ©ie von 
ihm vorhergefefjenen ©türme ber Sritif ftnb in ber ?^at erfolget. 3» 
bev 23orrebe ber evften Ausgabe, hat er burchgüngig, mo er von feinen 
Gablern rebet, fiep bet jubünftigen geit bebient; allein in ber anbern 6e= 
bienet er fid) ber vergangenen 3n ber gueignungSfcprift an ©in# 
tidjett ben III, bet; ber anbern Ausgabe von 1584 bemerbet er folgenbeS: 
©iefes Wert # * # war faum gebohten, fo ift es von Dem 
Xleiöe unö Dev HaRmtng vieler ©attungen unD Stande von 
Heuten angebellet unD geywaeüt worden, Davon einige meine of= 
fenbaren feinde, unD Die anDetn vevffellte freunde finD; ja es 
haben einige, Die eine gute ITJine gemacht, wie fie in allen ihren 
Handlungen mad)en, unD Die Ducch brumme unD unmittelbare 
XVege Dero©naDe gefuchet, nach welcher fie fo heißhtm3c*9 ftn^/ 
Diefelbe Durch betrug unD Haf?erung mit Verluf? meines guten 
tTamens, unD Des 2(nfehens meiner -sjifforie eriraufen wollen; 
Da fie Diefelbe in Dero ©egenwart, Site, Deswegen getadelt, wes# 
wegen fie nad; Diefem am meiffen geachtet werden, und welches 
ihr 2lnmutb unö ©ewogenbeit bey Der tTachfommenfchaft ge« 
benwirö, nämlich Die Wahrheit unD Äufmbeit Der Sprache. 
®r bejeuget nod) mel)r 3°rn unb -podjtnutlj bepm ©d)lujfe feiner 23or# 
rebe. ©iefe, faget er, Die fid) ihrer gewöhnlichen Bosheit ge# 
braucht, gehören unter Die Sahl Derer, Die mid) angegriffen: 
allein id) habe mir vorgenommen, ihre Unwiffenheit fo aufmec# 
fam yu betrachten, Daß id) nur Darüber lad)e, unö mid) mit 
Dem Schilöe Der Wahrheit, und öer XDohlgewogenheit Derer, 
unter meinen Hefern, beDecben will, Die mein tbert mit Vevftanö 
gelefen haben, oder lefen weröen, unö es gut aufgenommen h«* 
ben, oder noch aufnehmen weröen: Denn für Diejenigen iff es ge# 
macht, aber nicht für Die £Zeiöer, Unwiffenöen unö 2hoshafti- 
gen, Die nid)ts gutes fehenfonnen, unö Die weöer yu uttheiU» 
noch DasHobenswetthe hod)yufd)at3en wiffen. Unter benen ©in# 
gen, bie er feinen S&etirtljeilern gefaget l)at, habe id) etwas merbtvürbi# 
ges gefuttben. „3Betm ich manchmal ÜDlenfchen nenne, beten Flamen 
„ein alläubii^lidjer fiefer für beine@taatsfad)e halten mod)te, fotverbe id) 
„antivorten: baß es mir fo gefd)ietten hat; baß id) meine Urtl)eilSbraft 
„fo tvohl pabe, als er bie feinige, unb, Cer mag fet;n wer er will,) baß 
,,id) beffer rveis, rvas id) fchreibe, als er von meinen ©driften urtheileu 
„bann. „ Du Haillan, in ber 33orrebe ju ber ©ßorie von granfteief), 
18 ©. 3t bediene mid) hier ber Ausgabe von 1S77, tu 8. 

XDarum Die Schriftffellec yuweilen ihre iSinficht, Der (Sin# 
ficht anDeter .Heute votyiehen follen. 

©iefes ift es, was viel anbre ©chriftßdler ihren SBeurtpeilern vor# 
fidlen fenuen unb follen. Sin üOlettfd), ber fid) verfd)iebene 3nhtt mit 
einer getviffen ©attung von 5Serfeti befchafftiget pat, fenttet bevfelben 
Sigcnfchaften beffer, ais ein anbrer. Sr mag, wenn matt es fo verlangt, 
überhaupt ;u reben, meber von fo gutem ©efehmaefe, noch fo vieler Ur= 
theilsfraft, als anbere feptt; allein weil er geroiffe Materien flubiert, unb 
biefelben mit einem langen gleiße getrieben hat, fo muß man glauben, 
baß er beffer von ihrer 3latur, unb ben gierrathen urtheilet, bie fiep 
für fie fehiefen, als biejenigen, bie biefelben nid)t abfonberlid) ilubiert 
haben, ©iefermegett bürfen mir uns nicht eittbilben, baß gemiffe ©chvift# 
(teilet unverftänbig hanbeln, wenn fie bet) getviffen Begegnungen ihre 
Sinficht, ber Sinfüht ihrer greunbe, ober ihrer geinbe vorjiehen; bie 
außerbem gefd)icftere Heute fepn fottnen, als fie. Sin ©cribent, ber 
überhaupt ;u reden, niept fo erleuchtet ift, als feine Hefer, wirb biefem uu# 
geachtet mehr Sinficht bep ben Materien haben, bie er abhanbelt, als 
fie; unb in mührenber 3dt eS ihnen unbekannt ifl, ob er einigen ©runb 
gehabt, biefe ober jette ©inge $u jagen, fo wirb er wiffen, baß ihn ver# 
fd)iebene vernünftige, unb auf bie Sigenfd)aft feines SBerfS gegrünbete 
Urfadjen da^u vermocht haben. JpierauS wad)feti nun unjül)lige fepr 
itbelgegrüttbefe ©eurtheilnngen; hieraus folget nod), baß es biQig wäre, 
bie Regeln juvor tvohl ju flubiereti, ehe mau ben 2fuSfpruch tput, ob ein 
53erf gut ober bofe fep. gum Stempel, wenn matt von bev ausgeleg# 
ten -piflorie wo(jl urtheilen will, bie ich ein hiffotifd)# crittfcbesIDor# 
terbud) nenne, fo müßte man bie Siechte unb grepheiten eines auSle# 
genben JpiflorienfchreiberS flubiert haben; unb babep founte ich fagen, 
wie bu J?ai(lati: 2fcb weis beffer, was id) fd)reibe, als öiefer oder 
jener,Der meine Sdmiften beurtbeilen tann. 3d) habe bie Statur unb 
Sigetifcbaften ber ©ammlungen ausflubiert: wenn fie burdjgattgig ei# 
tietlcp Heuten gefielen, fo würben fie nidtt gut feptt; biejenigen, bie ben 
Shavacter bavön nidtt fenueti, würben nur bas bavinnen finben wollen, 
was nad) ihrem ©efehmaefe ifl. 

«Pier ftnb noch 5'vo ©teilen des ©u ^aillatt, bie uns belehren wer# 
ben, baß er getadelt worben, unb baß er fid) barübev febr geärgert hat. 
ttTeinc iDerfe, ©ite, # < # baben Das fbellen, und Die 2>iffe 
Der VerleumDung, unö Des jfTeiDes, unD öer Verleumder unö 
Hafferer nicht vermeiöen tonnen, Deren Stacheln meine S>d)tif# 
ten nicht allein gefroeben; fonöernauch Öen Häuf meines ©litcEes 
verwundet, befcbaöiget unö aufgebalten haben. fEs fcheint,Da^ 
einige Strafen Der Cugenö unö“ ^abigfeit, Die meine feinde an 
mir ernannt, Den 2lugen ihrer Unwiffenheit unö 25osbeit Scha# 
Öen getban baben, unö öaß ihnen mein Hid)t unerträglich ge# 
wefen iff. So gar, Sire, in öero ©egenwart bin id) verlagert 
unö misgebanöelt woröen, fo Daf; es nicht an meinen v9einöen ge# 
legen bat, wenn id) nid)t aus öero ©ewogenbett unö ©naöe ge# 

riffen worden, in welche allein ich Die H°ffrum3 alles meinen 
©tuen, unö den Saamen meiner tmterthamgflen unö anöachtig# 
ften &ienffbarteit beffanöig gefaet habe: allein Öero ©utigifeit 
unö weifes Urtbeil, Sire, bat fie als Äetrieger gefunöen, unö 
mich von öer gurd)t öes 2>ofen befreyet, öas fte mir jugeöaebt 
batten. 311 l"-’r gueigtiungSfd)rtft jum Etat etSucces des Affaires de 
France, in ber'duSgabe von r;8o. ®ie ’23orreDe befiel ben ©ud)es borniert 
wiberbie^abler beS©u haillan loS; td) habe folgenbeS barauS gezogen: 
,,SS haben fid) fe()t viel wuttberliche .^opfe gefuttben, (bie gal)l betfelben 
„ift ohne ©chranfen,) weldje gewohnt ftnb, alles ;u (ajlertt unb ju ta# 
„beln, weil fie ben ©chnupfen ber Unwiffenheit unb Sinbilbung haben, 
„wobep es ihnen nicht hat fd)tttecfen wollen. 23ott biefen ftnb einige 
„orbentlidje Jpofleute, attbre aus ber ©eridjtsffube, anbre aus bei* 
„©d)ti(e, unb anbre einige gepulte 3ungferftted)tchett, bie fürjlid) mit 
„brep Söattbett Hateitt auf ihren Siöcfen, unb einem erfauften Shrenti# 
„td von Univerfitaten gefommen; weld)e bep ©urchblatteruitg aller 
„S5üd)er ein Jöattbwevf barauS machen, fie ;u verachten unb 511 verwer# 
„fett, wenn fie einige unrecht gefegte 2Mid)ftaben barinnen fef)en, ober baS# 
„jenige nicht finben, was fie nid)t barinnen ;u fud)en wiffen. ©te andern 
„find einige, bie ‘Profeßioti vom ©chreiben madjeti, bie von ©üchern biefe 
„unb aufgeblafen ftnb, alle 2Bod)e eines jur 5ßelt bringen, unb bie Haben 
„ber ©uchhättblet bamit attfullen, bie von jebermamt fuljn reben, bie 
„SJSerfe ber anbern verad)teti, utib nur bie ihrigen billigen. Unter bie# 
„fer lebten ©attung von ?0?enfcheu find einige, wie bie 2fffen ; betm 
„wenn fie fd)eu, baß ein anbrer eittSud) machet, fo gebä(jren fie brepßig 
„©dritte bavon, gleid) eine anbre völlige «BtiSgeburt, ber fie einen glei# 
„chett Sfanten beplegett. 2llle biefe ©attungen von Heuten, haben mid) 
„angegriffen, geftochen unb angebellet, hoch nicht gebiffen, unb webet 
„meinem gegenwartigenSBerfe, noch ber ^ifiot'ie von granft'eich, das ge# 
„vittgfie Heib sugefüget; fie haben nurgethatt, was eine auSgelofd)te .toi)(e 
„thur, welche ;war fchwar; machet, aber nicht brennet: denn ungeachtet ih# 
„res 3fetbes,ihrer ©pii<.fittbigfeiten,©d)ulfüd)fcrepen,33erleumbimgenutib 
„?8ovurtheile, laufen meine SSerh burd) bieSBdt; fie haben einen großen 
„unb guten 9lamen erhalten, und finb in verfdjiebene ©prachen über# 
„fe^et worbett # # # # ©ie ^tofleute felbff betreffend, die meine 
,,2ßetfe verläfiert, unb biefel6eu verhaßt mad)eu wollen, finb tfRenfdtett, 
„bie bes anbern <£h>'« ä1* tauben gewohnt finb, wenn ihnen bie SDiittel 
„fehlen, etwas anberS ju rauben. „ ^benbafelbfi. 

(K) UTart hat nicht in allen gingen Unrecht, die man an ihnt 
tadelt: id) will es öureb eine Stelle öes Socel jeigen.] ©ieent# 
halt eine vernünftige iöeurtheiluttg einiger gehler beS ©u Jpaillan, unb 
auch einige Heine Hobfpvüche. i£r hat aud) öie SieclicbHeit öec 
beffen ^>iftotienfd)teibce naebabmen wollen, unö um fo viel 
weniger iTiüha 5« baben , alle Äeöcn Öe3 Paulus 2femilius 
faf? von XDort ju XDorte überfet;et, unö if? ihm aud) in feinen 
lEcjahlungen gefolget: es ift wahu, Dafi et viel mcrhwüröige 
2lnmectungen öaju gefüget hat, öie er anöerswoher genommen: 
man banr. ihm vorwerfen, öafi et feiner -^ifforie einen fabelhaf# 
ten 2lr.fang gegeben hat, öer ganjlid) von feinet (Erfindung iff, 
tnöem er jwifchen öem pharamunö, unö feinen aüergetreueffen 
Kathen, eineÄerathfcblagung halten laßt, $u erfahren: oberbey 
feiner in -^anöen habenden ©ewalt, öie ^ranyofen einet ariffo# 
fratifeben oder monarddfeben Kegietung unterwerfen folltc. unö 
feöcm von öenfelben jueijebauptung feiner iföeynnng; eine Keöe 
in öen Uf unö legt. Xtlan fiept darinnen öie tTamen Cf baramunö 
unö düuaöreb. ©ieß find eröicbtete petfonen. tDelcb eine 
febr feltfame Sache! tHaniff febr ungewiß, ob pharamunö je# 
mals in öer XDelt gewefen, unö ob man gleich weis, öaß ec öat# 
innen gewefen ift: fo if? es eine entfct3ltd)e JCübnheit, Sad)eit 
von ihm ju erjählen, öie von nichts unrecfrüf$et find, ©tt Hait# 
lan if? Deswegen vom©upleip gctaöelt woröen, öec ihm vor# 
wirft, öaß er feine Keöen aus öem 2(maöis von <25>allten, geüom# 
men hat; allein im 2fmaöts f?ehen öcrgleichen politifdye ©ifeue# 
fe nid)t: man muß glauben, öaß fie ©uplefr bey öiefem Vorfälle 
nur darum angefuheet hat, um ju verfrthen yu geben : öaß ©u 
■^aillan öiefes erfunden hatte, ais wenn ec eine 2fct von einem 
Komane fd)ceiben wollen. Urs ift wahr, öaß, wenn fid) öiefes 
nid)t in öem 2lmaöis fmöet, man es öennod) an verfchieöenen 
©rten lief?; es find Hehcfpcüd)e, öie man gemeiniglid) in öen 
Büchern ßnöet, öie von einer fo abgeöcofcbenen Öad)e reöen, 
als öie vecfd)ieöenen Kegierungsfocmcn find. "Don einer andern 
Seite wicö ©u haillan bcfdbulöiget, öaß ec allyufceye ©ifeuefe, 
einige ©eiffliehe betcejfenö, geführet hat; allein er hat feiitmog# 
lid)(ies gethan, fid) als einen treuen ©icnec unfeer Könige yu yei# 
gen, unö ihre ©ewalt yu behaupten, ©ieß verhindert nicht, 
öajy feine Sd)tiften nicht viel fd)acffinnigec unö metboöifdiec 
waren, als Diejenigen ftnö, öie man vorher gefeben bat. XYlan 
lernet in feiner i^iftorie viel befonöece llmffanöe öec feanyoft# 
feben Kegierung, öie ec febr wohl vetf?anöen hat: wie ec fold)es 
auch in feinem &ud)e von öem Staate unö Fortgänge öec fran# 
yöfifchen Sad)en yu ectennen gegeben. Urnöiid) ift er yu loben, 
Daß ec es yuerf? unternommen hat, unfece -»oif?orie in eine fd)one 
unö angenehme ^ctme yu bringen. XDelcbes ec fo gut, als es 
fid) Damals tbun ließ, gethan, Sorel, Biblioth. Francoife, pag. m. 
373-374- 

(L9 l£r f?ceicht feine 2fcbeiten unö Den ,$ort3<*ng feiner Bu# 
eher febr heraus # # unö er beyeuget gany offenbarlid), öaß 
ec bat belohnt feyn wollen.] SBtr wollen mit diefcn 9Bortett fei# 
net guen)nungsfd)iift ber .pifiorie vott granfveiefi, ben 2(ttfang ma# 
cfien. 3n ber2[uSgabe von 1584. Seit öem, (namlicf) ba ifim 
ber Sonut 1771 ©efefil gegeben, bie -©frone von grattfeeid) 511 fefireiben,) 
bis ins 1576 ‘Jahve, öa fie yum ecf?enmale gcöcuct’t woröen, habe 
ich Cag unö XTadn an öiefer i5if?orie gearbeitet, mit^Scbweiß 
unö 25efcbwertmg meines Heibcs, mitVerluf? meiner ^|ahre, mit 
2(n|?cengung meines ffieif?es, unö öem 2fufwanöe meines 25au 
tels, yuc Uintöecfung öer Äucber, cDitel, tTad)rid)ten, tlccunöen, 
unö anderer ©enbmSler, öie ich yum ©ebauöe eines fo großen 
XDertes haben mußte, unö id) habe mein Vermögen unö öie 
tTTirtel verabfaumet, öafjelbe yu einer Seit yu verbeffecn, öa ein 
jeöer vor meinen 2lugeu feinen Vocthcil gefud)et, unö ficb ein 
jeder mehr, als in Den vorheeseheßöen Seiten, befliß, yu gewin# 

nen, 
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netb unö fid) tTugen ?u ((baffen, unö (Befbente unö Wobltbas 
ten oon iBucec iTJajeftät ju erhalten, als Quebec ju machen 
unö ju lefen; da ich alles und rollig auf Die Pollcnöung öiefes 
XDettes gcroenöet, roelcbes ich vetlaffen, nachöem ich oier^abre 
3u öeffen Bebauung angeroenöet, fiele Cage mit Studieren unö 
Kopfbtedben in dev iBinfamteit juc&ct* cjeleget, nach fielem Was 
eben, unö nachdem ich fiele halbe £7acbte ohne ©eblaf ?uge* 
bracht, nach rielem Siefen, ©utcbblättern, Umf ehren unö Per# 
gleichen fielet lateinifchen, fcansofifhenunditalienifbenRiubev, 
}o to ohl alter als neuer, nach f ielem ©uccbfucben öer ©enEmaler, 
Papiere, Zite ln, ©ebreiben unö pergamenten. Jb habe fo viel 
tHube öabey gehabt, ©ire, öaß wenn ich bey öerUebernebmung 
öiefes POerEes öie 2lrbeit gemußt unö überleget batte, öie öarju 
erfordert rooröen, unö öie ich öaju gebraucht: fo routöe ich 
mich gegen iBw. lTJajef?ät entfehulöiget haben, unö rreöet (Bes 
(diente, noch Per fpteebung, noch Begierde oöer Hoffnung jut iBbs 
re, ?um Xubme, oöer Pottbeile robtöen mich ?ur Unternehmung 
Öeffelben betrogen haben. Cr toeift hierauf in ber Söorrebe bie Uns 
«oüEommeuheiten ber Ö3efd)icf>tfcl)retbcv fehr weitlauftig, bie er ju 9tatl)e 
fliehen muffen, unb bann fefjet et baju : 2tus allen Öiefen Perroit# 
rungen, Peränöerungen, iPeitlauftigfeiten unö Ergangen, ©ire, 
bin ich geEommen, unö habe öie -^ifforie ron ^ranüteicb, unö 
öer Könige, öero Potfabren, aufs be|fegemaebt, als mir nur 
möglich getrefen. jfcb habe fie freylid) nicht fo gut machen Eon# 
nen, als fte es rouröig iff, unö ich habe ihr nicht ihre PollEom# 
menbeit geben tonnen: öenn ich rrill rreöer öieCoöten, noch ihre 
XPcrEe taöcln, um Öen meinigen £.ob unö Portbeil 31t (baffen. 
21 Hein fo triü ich nur obnePoturtbeil unö praletey fagen, öaß 
tch etwas getban habe, r»as nod)- von feinem anöern getban, 
unö ron unfern ^ranjofen gefeben troröen, unö id) habe öer 
■^ifforie ron ^ranfreid? einen ÄocE angejogen, rromit fte ftch 
noch niemals gefd)mücEet bat # s = iBs treröen einige öie 
■^ifiorie ron $vantveich, fo gut unö beffer als id), anöerc aber 
auch fchlimmer machen; a^enn id) nun unter öertfelben nicht Öen 
erffen JCang getoinne, fo bin ich öod) oerftebett, nicht in öen letg# 
ten gefetget ju treröen. ^ch habe öas lliittel gefunöen, aus öie# 
fern Ungeheuern Raufen öer alten -^ifforien, öen Kern ju ?ieben, 
ihre UeberßußigEeit, 2(usfcfatreifung unö £.änge in notbigen 
unö nicht uberßußigen ©ingen, einjujieben, unö, öa id) unfern 
■^ifiovien unö Cbronifen nicht trauen trollen, Dasjenige aus 
5eemöen, öen (Berid)tsbucbern öer parlementsbofe, unö öen 
ÄedmungsEammcrn, öen Kircbentegiffern, und etlid)enBucbetn, 
öie mir ron einigen meiner ^teunöe geliehen troröen, juneb# 
men, rras ich ju meiner iHaterie Dienlich ju feyn, erfannt habe. 
tfiein ein3iges Siel if? öie Wabvbeit gewefen, trelche öas 2luge 
öer -^ifiorie if?, tt. f.tr. Sr wieberholet in feiner Borrebe einen guten 
$l)eil biefer ©inge : 'Jdi habe, fagef er, fünf ^abr Daran gearbei# 
tet; unö habe fiele (Lage unö halbe PTachte Darauf ferrrenöet, fiel 
}Pacben,©tuöierenunöü:infamEeitftnö öa3U gebraudit, unö fiele 
B&cbet, Chatten, ©enffebriften, Papiere unö Urfrunöen öabey 
gelefen, öttrchffanfert, unö bin unö trieöer getrorfen troröen. 
5ch habe viele lateinifebe, ftanyofifbe unö iralienifcbe Sucher 
gehabt, trelche öie -^ifforien fon ^ranirreich, ifinglanö, iDeutfch# 
lanö, Stäben, ©panien, 5l«»öcrn, ©dtottlanö, Äurgunö, ißre# 
tagne, 2fnjou, Äerry, ©uienne, öie heiligen Kriege in 2lften unö 
Europa, öie Äeben öer pabfre unö T&aifet abbanöeln, unö un# 
3«bltse anöre, nebf? unenölicben ITfanufcripten, unö anöern ab 
ten UrfunDen. 2lus allem öiefem habe ich öen Äern ge3ogen, 
unö ihn über öen Kolben meiner Urtbeilsfraft unö 2fcbeit 
öiffilliret, unö id? 3dge euch öie £>if?iUation öurd? öiefes mein 
iPetf. 

SSill man miffen, mae> er ton bem Fortgänge feineö SBerfeS gefaget, 
fo lefe man folgenbcs : 3tl fcer 3ueignungsfcf)rift ber J?iftofie von 
??ranfreid), 2luögabe ron 1584- „93?eine ^iftorie, bie ihren Sfleib, unb 
„ben Sfleib aller berer ubemninben hat, rodclie u6el ron ihr gerebet l)a; 
„ben, rrirb fo lange leben, alo bie franjofifche ©pracl)e leben, unb inJDero 
„^ranfretch im ©cbtraitge gehen trirb. ©eit bererflen2lu«gabe,if? bie# 
„felbe rerfchiebenemale, fo trol)l in ®ero Königreiche, alg aufer berufet# 
„ben, in rerfchiebenen ^ötiben unb Schriften gebrueft, unb rom ‘Peter 
„^»oulanger (*), Sehrer ber Sugmö in bem Collegio juüoubun, einem 
„frommen unb feljr gelehrten iDlanne, ber in feinen lateinifchen ©djriften 
„bieSu'inigfeit unb 2lnmuth beö Cicero, beffer geiget, als irgenb ein Olenfch 
„in Curopa, ins gatein überfefset morben. 2lllein, ©ire, ba ich meine djiftorie 
„ron neuem rermehtet, unb ron innen rergröfert habe, moburdr fte an 
„einigen Orten auf ;treen bis brep SBogen, unb an anbern treniger an# 
„gefchrrollen, fo ertrartet er biefen Srucf, um nod) baSjenige feiner la# 
„teinifchen lieberfe^ung bepsufugen, traS id) baju gefe^et habe, fo ba^ 
„©ie, ©ire, bie ihrigen unb bie $remben biefe .piftorie halb in lateini# 
„fd)er Sprache fel)en werben.,, 9]?an fuge hierju noch biefen 2lnfang 
ber 23orrebe, in ber erflen 2(uSgabe: Jdi b^be gerrunfdiet, öa^ euch 
meine -<§if?orte fon ^ranfreich fo angenehm feyn modrte, als 
mir öeten 2fusfubrungttTube unö 2lrbeit gemad^et bat. JTTein 
XPunfcb if? nicht gan3 eitel getfefen; öenn fie b«t Den Perf?anöi# 
gen öetma^en gefallen, öaf? fie feit öiefet Seit oft unö in f erfchie# 
öenen 2>anÖen, fo roobl in # als außerhalb ^ranfreidr geötudr’t, 
unö fon allen gefehlten tHännern in $tantteich, unö fon fie# 
len ^cemöen gelefen unö tfiöergelefen moröen. # # # 2tllein, 
meine Äefer, öa ich öen guten Fortgang, unö öie gute 2lufnabme 
meinet 2icbeit fo ttobl fon öen 5«möen, als öen unfrigen, unö 
öa# fie fo oft trieöer geörueft unö ferlangt troröen, gefeben: fo 
habe ich fie rerbeffert unö fiel rermebret, auch mit fielen metf# 
truröigen Unterfudnmgen ausge3iert. 3n bet- 3ueignungsrd}rift 
feines Staats unb Fortgangs ber fran;ö|tfd)en ©ad)en an ^*einrid)cn 
ben III, ron 1580, bruefet er ftch auf biefe 2lrt aus ( ** ). „3ch, ©ire, 
„bin ber erfte unter ben ^ranjofen, ber eine ^iftorie ron ftranfreief) ge# 
„macht, unb burch fchöne ©djriftcn bie Roheit unö Chre unferer Könige 
„geroiefen hat: benn juror war nur im alten ‘Plunber ron Chronifen 
„barott gerebet worben. SDleitre SBerfe ftnb ron ber gan;cn Chri|"tcnheit 
„gefehen unb gelefen, unb in rerfchiebene ©prad)cn gebracht worben, unb 
„in bero Königreiche, h«t ein fel)v gelehrter lOJantt, bie ^>ifIorie rott 
„^ranfreid) ins üateiu uberfehet, welche bereit ift, ans Sicht ju treten, 
„um Cro. Sliajeftat in einem lateinifchen Kleibe iibmeid)t ju werben. 

„Sch bin nicht ron Denjenigen fuhnen unb unwiffenben ©cri6enten, bie 
„alle Sage Sucher in bie 2Be(t bringen, bie große SBalbev baron ma# 
„d)en, uub bep ihrem finjlern ©tubieren, babep fie bas Eicht ron ben @e# 
„fchafften ber 5ßelt nicht ju fel>en befommen, ;um 9lad)thei!e unb wiber 
„bte allergeheimflen unb wichtigen ©taatSgefdjajfte beS 9latl)eS biefer 
„3eit Euhne reben unb febreiben, ron allem nad) ihren geibenfehaften für 
„einen unb wiber ben anbern urtßeilen, biejenigen loben, bie ihnen ©elb 
„geben, bie aus einem großen ^elbherrnunb bem Raupte beS Kriegsheers, 
„einen fchled)ten ^roßbuben machen, unb ron nichts als bem Verläufe 
„iprer ftoljen ©djriften leben. Serglei^en ©chriftjleller werben auch 
„biefelben ror ihnen jlerben fehen, unb ihrem Eeichenbegangnijfe mit 
„©d)anbe beptrohnen müjTen. 3d) habe erfahren, ©ire, u. f. w. fffian 
finbet bie ^olge biefer ©teile oben in ber 2lnmerfung (C). SBir woi# 
len ben 2lnfang ron ber 93orrebe in ebenbemfelben S5uche fehett. Pielc 
unter euch, meine Äefer, toelcbe öiefes gegentf artige neue Wevt 
(eben wetden, weldies ich von neuem uberfeben unö fiel f ermeb# 
ret unö ausge3tert habe, rretöen es 3Ufor in f etfdneöenen (Bat# 
tungen fon fanden und ©ebriften, feit öeffen etften 2lusgabe 
von 1570 geötudrt gefeben baben. iDenn feit öiefer Seit if? fein 
jabt fergangen, da cs niebt trieöer geörueft troröen träte Ct), 
öa es öenen Pergnugen gemacht, öie es gefeben baben, unö öas# 
jemge für gut halten, tras gut if?. ©enn er eben biefeS S5ud) bem 
Könige Jpeinrid) bem IV, 1594 jufchreibt, fo rebet er barinnen biefen 
grinsen alfo an: iBs bat öie iPelt öttrdtlaufen unö gefeben, es if? 
in s und außerhalb öero Königreiches trobl aufgenommen tror# 
den, unö Öie ^remöen haben es in ihrer ©pracbe reöen laffen. 

C*) ©ith« fdn Eob im ©ammarthan, Lib. I. p.44. wo ron biefer 
Ueberfefeung gerebet wirb. Cr ift ber SSater beS Julius Cafar Nullen# 
gerus gewefen. 

(**) Cbenbafelbft in ber 3'tf^tift beS ©taats unb Fortgangs ber 
frauäöfi|cl)eu ©ad)en, nach ber 2luSgabe ron 1580. Cr hatte bereits ge# 
jaget : ^cb habe allen öiefen puncten in meinem großen tTerfe 
Der -£if?orie ron ^ranfreicb eine (Benuge getban, öie ich 3bnen, 
©ire, 3itgefdjrieben habe, unö öie in öer gan3en (Zbtifienbeit herum 
gebt. 

(t) ©eiter unten rebet er alfo: 2fcb muß euch fagen, öaß Der 
iPucbörucEer, Öer es feit 3ebn fahren alle jabre tfieöergeörucft, 
es fon neuem tfieöer bat tcollen ötucfefi laffen. 5Dtan merle, baß 
biefe 23orrebe 1580 gefchrieben gewefen. 

©ie SJegierbe nach Belohnungen betreffetib, fo hat man fie ganj beut# 
lieh in Denen ©teilen fehen föntten, bie id) bereits angeführt habe: ab 
lein nod) öeutlid>er wirb man es in biefer fehen: aus ber 3ueignungS# 
fchrift ber ^»iftorie ron $ratifreid), 2luSgabe ron 1584 : j<b habe öie# 
fes POerf in viev Printern gemadtet, 3U einer 3abrs5eir, öie 3um 
febreiben unö f?uöieten gefebief t if?; unö ich habe wenig ©om# 
mettage öabey angeroenöet, öie mir die 2frbeit öes ©ebreibens 
unö ©tuöierens nidtt ertragen 31t tonnen (beinen, als rr ie die 
Ernten unö Ealten CCage, öie ich dam ansewendet habe. ^J<b 
furchte audt, mir öaöurcb eine äEcEaltung 3uge3ogen 3U haben; 
tt?enn Öie ©onne ICttrer JTJafef?ät ihm öureb die ©tralen ihrer 
^reygebigEeiten unö IPobltbaten nidtt einige PDarme giebt. iBs 
ßnöet ftd> in öero Kbnigrekbe Eein ewiger (Belehrter, öer (ich 
in einiger P?iffenfd)aft berrot tbut, oöer etroan ein (bones 
XPerE gemacht bat, öer nid« ©utes von ihnen genoffen batte: 
unö alle öero alten ^Diener ftnö in (Ehrenämter unö tbucöen ge# 
fetget, unö von öero XPobltbaten unö (Befcbenfen angefullet und 
reich belobnet. ^Jd? bin öer erf?e, Der öie -<§if?ocie öer Ko# 
nige, öeroPorfabren gefchrieben bat, unö (vielleicht) öet einjige, 
Der fie in eine fdione Krönung unö ©ptacbe^gebrad?!, unö unter 
öero ©ienern, bin ich von öen erffen unö alteffen: unö gleich# 
roobl bin id? Der erfre unö Der letgte, Öer noch 31t uerforgen if?, 
unö nid?t öer letgte am Peröienffe. ~Jd) habe gearbeitet, unö 
arbeite gemeiniglich für das gemeine tDefen mehr, als für mich, 
unö habe mich mdn allein aufs 2oud}erfcbreibcn gelegt, fonöern 
ich bin aud} 311 einigen Äeifen in fremden fiandetn, unö bey öen 
(Befdiafftcn gebraud)t rooröen , öie id) feit neun unö 3roan3ig 
fahren gefeben habe, (feine 3neigtum6fd)vift ift Den ißen duguft 1584 

untetfd)i'ie(ien,) Da ich ein-^ofmann bin, id) habe gelcrnet, roie 
man -s^ifforien febreiben, von Königen reöen, unö öie ©taatsfa# 
eben abbanöeln unö fdireiben muß. ©ieß iß bie ©pvadie eines 
miSoergnügteu ©dßiftfMlevS, ber fiel) bellagt, baß er burd) feine f^eber# 
gebürten Weber 3ieid)thum erworben hat, nod) ju Chtenßellcn beforbert 
worben iß, unb welcher bittet, baß etiblid) biefe fogewüufchteunb fowohl 
»erbiente Belohnung fommen möge. 9]lan ßnbet eben biefe Klage ;u 
Cnbe einer Borrebe beS ©taats unb Fortganges ber franjoßfehen ©achen, 
bie er 1580 herauSgegebeti hat. ^feb habe Diefe iTTubc übernommen, 
faget er, Öem gemeinen iPefen 311 öienen, roelcben id) öureb mein 
2lrbeiten genutgt 31t haben meyne. hierüber empßnöe ich ein 
befonöres Pergnugen; öenn id) habe in öiefer 2lbfid)t gearbei# 
tet. 2(ud) if? öießs alle öie Belohnung, die id) öaoon habe, 
unö ich routöe roegen öiefer letgten 2lrbeit febc oergnugt feyn, 
roenn id) erfahren follte, öaß fte euch angenehm feyn routöe. 

9Kan mag «on bem, was id) ibo anführen werbe, glauben, was man 
Will, id) führe meinen Urheber an. Garafle, Recherche des Recherches, 
pag. 94t. 942. „Heinrich ber große # # = ga6 eines 5ageS bem 
„^»errn ©u ^aillah eine 2lntwort # # # benn wie ©uJ?ail!an, ein 
„?0lenfch# # # ber prahlertfd) # # unb feinem $)?unbe unterthan 
„gewefen # # = eines SageS ju bem vetßorbenen Könige fel)r ßep 
„gerebet: fo hat er ßd), bep Beflagung über bie wenige Befolbuug, bie er 
„oon feinergrepgebigfeit genoffe, ju ihm 5» fagen ßchunterftanben: ©ire, 
„fie wißen, baß id) als offentlidjer ©efd)ichtfd)reiber, mit weitem $itel 
„mich eure 53?ajeßat ;u beehren geruhet, ;wo Gebern habe; bie erße iß 
„oon (Bolöe, bie anbre oon fEißn: mit meiner golbencn j^eber, mache 
„ich biejenigen unßerblich, bie mir gutes tl)un unb Chre geben, uub mit 
„meiner eifernen ^eber beßede id) ben3?ul)m berer, welche bie Berbienße 
„meiner ilrbeiten nicht ernennen. 2tuf biefe 2lnrebe hat ber König, roej# 
„d)er ben fehler biefeS 9DJenfchen fannte, beßen ©urgel tiidjt ;u erfatti« 
„gen, unb ber überbieß pralerifd) war, ihm mit einer foniglid)en unb 
„wunberbaren ©eßhwinbigfeit geantwortet: Jjerr ©u ^»aillan, mir 

beucht 
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„beucht nic^t, baß iljt eine golDene 5eDet fjabet; benn ihr gattet eud) 
„biefelbe fcf>on fängft t>urc^ ben Schnabel sieben laßen.,, 

(M) man tonnte übe» Das BilDniß Des 2>u[^MÜM, eine fo 
große 2fri,abl (Betrachtungen machen, Daß es ntemanD übel nefe* 
men rturD, trenn tch einige Darüber mache.] 

Befrachtung über feen gerotnnfüdfligen ©etjl feerer, fete 
feem gemeinen ^öefen bienen. 

tDlan fann biefeS nicht leidfl ot>nc (Bepfügung einiger (Betrachtung 
»orbepgefjen laßen. SBenn jemanb fragen feilte, ob Diejenigen, welche 
öffentliche Mmter verwalten, fo geroinnfuefetig finb, als Die Wiener ei¬ 
ner fleinen Privatperfon; fo mochte es anfänglich fcfjeitien, als wenn eS 
eine abgefd)macfte grage wäre. Allein nach einer guten ‘Prüfung wirb 
man hier eine wichtige grage finben, man wirb (ich fo gar für bie beja* 
feenbe (Dlepnung erflären. tÖlan betrachte nur ein wenig bie gebrueften 
ober ungebrueften grjählungen ber geitungsfehreibet, unb bie Unter«* 
bungen folcher Perfonen, welche bie große SBelt lange geit gefehen ha* 
ben: man siehe bie ©efehidflfehreiber ju Latf)e, bie ftd) am meiflen in 
eine umflänblidje Söefchreibung einlaffen, vornehmlich aber lefe man bie* 
jetiigen wohh welche Nachrichten herausgeben. SBenn man alles biefeS 
wohl verrichtet, fo jweifle ich nicht, man werbe jugeben, baß ein armer 
Sacfap gewißer maßen weniger geroinnfüdjtig unb eigennü^ig ift, als bie 
meiflen Perfonen, bie entweber in bem Haufe ber prinsen finb, ober in 
bem Staate große Slentter hefigen. (piefe fann man fafl niemals »er* 
gnügen; fle finb allezeit bereit, neue ghrenfletlen unb größere pefolbun* 
gen 311 erbetteln, fich über bie getingen (Belohnungen ju betragen, ihre 
(pienfle fjeraussuflreichen, ju murren, wenn man fte vergift, ba man 
boch an anbre gebenfet, su broljen, baß fte Weggehen wollen, ihr (Dlisver* 
gnügen burch jcfjnöbeS unb verwegenes Verfahren su jeigen, u. b. m. 
©olcfe Herren halten eS (ich für beflo erlaubter, prächtige (Belohnungen 
ju erpreffen, ba fte in berginbilbung flehen, baß ihr J?err, eintönig ober 
Lcgent, mit einem SBorte, bas gemeine SBefen nicht in Mmuth fallen 
wirb, ob man gleich auf feiner Haut eine heißhungrige SMutegel abgiebt, 
welche aufs flätffle fauget. 

Nec mifllira entern nifi plena cruoris hirudo. 
Horat. de Arte Poet, verfu vlt. 

SDlan führe mir biefen ober jenen nicht an, bie im (Pienfle ihrer Prinsen 
arm geworben, unb manchen großen Herrn, beffen fämtlicfee ©üter unb 
ber ßMafl fetbfl im Procefle finb. (Hieß finb feine (Bepfpiele ber Uneis 
gennühigfeit. (Per gifer für baS (Baterlanb ifl nicht bie Urfache einer 
folchen llrmutlj: bas gewinnfüdflige ©emütl), ober bie ‘Pracht unb bie 
93erfd)wetibung haben fte hervorgebracht. (Dian hat geglaubet, wenn man 
hepHofe ober bep berllrmee, mit einem großen ©efolge unb ©eräthe er* 
fchiene, weld)eS bod) in 2fbfld)t auf baS gemeine Pefle unnüßlid) ift, baß 
man viel leichter su ben (Belohnungen gelangen würbe: unb wenn man 
fich enblich su ©runbe gerid)tet hat, fo ifl eS nid)t jum Nufsen bes 
©taats gefd)etjen, fonbern feiner pralfucljt, unb anbern befonbern Sei« 
benfehaften eine ©enüge 51t thun. SPieSfrifliben unb bie gabricier, wel* 
ehe, nachbem fte bie größten 2lemter genoffen, unb ihre ganje Sebensjeit 
in einer wunber6aren ©parfamfeit jurücf gelegt, ihren Kinberti faft 
nichts {unterlaßen hatten, bas finb gute (Bepfpiele eines uneigennützigen 
©elftes. Mein, wo finbet man begleichen Leute ? 

(Das atlerverbrüßlichfte ift, wenn man fieht, baß fich auch bie @eleljr* 
ten vor ber gemeinen .Kranfljeit nicl>t verwahren fönnen. (Pa ber Hof 
unb ber .Krieg, bie ©chulen beS gljrgeiseS unb ber (Berfdjwenbung, unb 
folglich beS Hungers unb (purfles nach Leichtljümern finb: fo barf man 
ftd) fo fef)r nicht verwunbern, baß man bafelbft lernet, nichts umfonft ju 
thun; fonbern wegen feiner(pienfle reid)lid)e (Belohnungen 511 verlangen. 
Unb wie biefeS eineSeibenfchaft ift, bie nicht leid)tlicl) su vergnügen fleht, 
wenn man baSjenige nicht fefetr rühmet, was man gethan hat, unb wenn 
man feine .Klagen ausflößt, baß man bafür nod) feine billige Vergeltung 
erhalten, fo hat man eben nicht Urfache, fid) über biefe2luffüf)tung fo fehr 
aufjuhalten. Allein man wirb fich jeberjeit mit ©runbe beflogen fön* 
nen, baß bie ©tubieti unb‘Ptofeßion eines ©eiehrten in bem Herren bes 
(Pu HaiUan nid)t eine SBeiSheit fjervorgebrad)t, bie ihn abgehalten, fo 
viel Aufhebens von feinen Arbeiten 3U mad)en, unb fid) über biefStittel* 
mäßigfeit feines ©lüefes ju beflogen. SBenn er ber einzige ©chrift|tel= 
(er wäre, ber es fo gemacht hätte, fo bürfte man fid) nicht fo viel barum 
hefütnmern. (Pas Uebel ift nur, baß er in biefem ©tücfe einer fehr 
großen Mjaf)! ©cribenten tiachgefdjrieben hat, unb baß ihm hunbert an* 
bre tiadjgefchrieben haben, unb noch ttad)fd)reiben. ©iefeS gereichet ben 
SKufen sum großen Nachtheile; bieß beraubet fte bes Nuhms, ben fte ge* 
nießen follten, ihren Mhätigertt eine wahrhafte Uneigennü|igfeit, unb 
eine großmüthige (Qerachtung ber Sveid)tt)ümer, unb ber ßffentltcfeen (Be* 
(ohnungen einjugeben. ©ie gleichen ben anbern Sftetifcßen; faget man, 
fte finb nicht weniger als anbrebemgfjr:un& @elbgeije,benswoengemei* 
nen ^ranfheiten bes. menfehüchen ^»erjenS unterworfen. gS ift gewiß, 
baß bie (Begierbe, vermittelfl eines guten ©ehalts, nach feiner ©ernäd)* 
lid)feit ju leben, nicht bie einjige Urfache ber ‘Praierepen, unb ber Kla* 
gen beS ®u ^»aillan, unb feines gleichen ift. (Per -pochmutlj hat viel 
ithdl baran. ©ie bilben fich ein, baS gemeine SBefen wirb eine große 
Hochachtung fo wol)l gegen ihre '"Perfon, als gegen ihreSBerfe haben, 
wenn man erfährt, baß fte große (Befolbungen gesogen haben: (man 
fehe bie Mmerfung (G) bep bem Mtifel 2(lctat (3(nbreas.)) gs ift 
ein großer Srrthum hierbei): einige ‘Privatperfonen, ich geftefee eS, laf* 
fen ftd) von biefem äußerlid)en ©i^eitte überrafd)e(n, unb machen biefen 
fophtftifchen Vernunftfchluß : 16m folcfeee ©dirtftffeüec feat fibonc 
2>eDtenungen ecbalten, unD ift tnÄutfcben gefatwen; alfo l;at ec 
ein gcofjes Vecöienff, unD feine XVette finD gut: allein baS gemet* 
ne SBefen geht fetten in biefeS ©arn, unb allenfalls bauert biefeS (Btenb* 
werf nicht lange. (Pie Nad)fommettfd)aft urtheilet von ben 5Büd)ern 
burch bieS5ücher felbft: finb fte gut, fo verachtet fie biefelben nicht, wenn fte 
mich ju Anfänge ber (öortebe lefett foüte, baß ber Urheber vor Hanger 
geftorben ift: finb fie bofe, fo verachtet fie biefelben, wenn fie auch auf ben 
elften ©eiten lefen würbe, baß bet 23erfaffer sum ©rafen ober SJtarguiS 
gemad)t worben, unb baß er eine Sttillion verlaffen habe. SBaS fürchtet 
ihr.? SBarum martert ihr eudj? hätte man beit (Pu.Bail!an fragen 
fonnen: tf)t tonnet swar fagen, baß ihr weber 5?teiß noch SKühe gefpart, 
euerSBerf gut su machen; eure‘Pflicht hat euch ju feßr großen (Befcfewer* 
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lichfeiten verbutiben, unb eS ift eine Häflichfeit gegen bas gemeine SBe* 
fen, wenn man in einer S3orrebe erfläret, baß man alles gethan hat, was 
man gefonnt, feinen (Bepfaü su verbienen. 31ber hier hättet ihr auch 
(title flehen, unb bie ©roße unb benSBerth eurer Arbeiten, als eine red)t* 
mäßige Urfadje, größere (Belohnungen su forbern, vorflellett unb eud) be* 
f lagen füllen, baß ihr nid)t sur ©enüge besohlet worben. Habet ihr euch 
gefürchtet, es möchte ben sufünftigen geiten unbefannt bleiben: baß euer 
SBachen unb eure Unterfuchungen bie Hiflorie von ^ranfreid) in ein 
fd)ötieS Sicht gefeß,et, euch aber nicht reid) gemacht haben ? SBas fann 
biefeS eurem Nachruhme für ©chaben thun? ©aget man, baß ihr nicht 
bie ©efchidlichfeit befeffen, Piel ©elb sufammen su häufen, fo wirb mau 
voraus fefjen, baß eS eud) an einer gigenfd)aft gefehlt, bie nicht allsugut ifl. 
guer Nuhm wirb beSwegen nichts leiben, fchlafet nur in Stube, ©aget 
man, baß biefer gleiß eure Kräfte nid)t überfliegen hat, baß ihr euch aber 
nicht befümmert habet, eud) berfelben s« bebienen; fonbern mit euren (Bü* 
d)ern unb ©tubien vergnügt gewefen, unb eure geit ber llnterweifuna 
beS gemeinen SBefetiS gewibmet habet: hieße biefeS nicht eud) ein fchönes 
Sob geben? SBürbe biefeS nidfl einSSorurtheil sum (Beflen eurerSBerfe 
fepn? Senn eud) bie (Qerad)tung ber Steichthümer, unb euer beftänbi* 
ger gleiß, gute (Bücher su fchreiben, ber ©efahr ausgefe^et, arm 3u fler* 
ben, fo hättet ihr biefeS vielmehr in eure ©rabflhrift 511 fefjeti verlangen 
foflen. Titulo res digna fepulchri. (piefeS würbe euch fogut, als ber 
hefte Melbrief in ber Nepublif ber SSBifJenfchaften gegolten haben: biefer 
SBeg sur Unflerblichfeit, hac itur adaftra! würbe fehr fd)ön gewefen 
fepn. gürchtet beSwegen bas Urtheil ber Nad)fommenflhaft nid)t. SBenn 
man bie Unbanfbarfeit unb bie Ungerechtigfeit berer fabelt, bie für bie 
(Belohnung eurer0?üf)e nicht geforget haben, was liegt benn euef) baran? 
(PiefeS ifl ja ein^abet, ber nicht auf euch fallt. 

(Sine rühmliche (Eigenfcbaft Des (Tattefius. 
SJtan muß hier, sumStuhme beSgartefluS, fagen, baß er fid) von biefer 

fchänbliden Kranfheit rein unb fauber erhalten hat, obgleich'einer von 
feinen greunben bie allergefährlichflen (Nittel angemenbet, ihn bamitan* 
SUftecfen. Hier ifl bie Mt, mit welcher biefer eifrige greunb ihn auf* 
gemuntert, fid) ju rühmen, unb öffentliche (Belohnungen su forbern. 
©ie flelfl in bem erflen an bengartefius gefchriebenen (Briefe, vor feinem 
Sractate von ben Seibenfchaften. „ 3hr müffet wiflen, baß es nicht ge* 
„nug ifl, etwas von bem gemeinen SBefen su erhalten, wenn man, in ber 
„(Borrebe eines (Buches, nur bepläufig ein SBort barvon berühret: ohne 
„ausbrüdlich su fagen, baß ihr eS verlanget unb erwartet, noch bie Urfa* 
„d)en ju erflären, welche beweifen fonnen; baß ihr es nicht allein verbie* 
„net, fonbern baß man auch f«(>r gvofit Urfache habe, euch folches su ver* 
„willigen, unb baß man baraus viel Nufsen erwarten müfTe. 93?an 
„fleht gemeiniglich, baß alle biejenigen, bie fld) einbilben, etwas su gelten, 
„fo viel £ärm bavon machen, unb was fie »erlangen, mit folcher Unge* 
„flümigfeit forbern, unb weit über ihr (Bermögen verfpred;en : baß, 
„wenn einer nur mit Sefcheibcnheit von fiel) rebet, unb von niemanbett 
„was forbert, noch fld) etwas mit einer füflnen (Berfidjerung verfprid)t, 
„man nicht bie geringfle Sicht auf ihn hat, unb gar nid)t an ihn benfet; 
„er mag aud) fo viel ‘Proben von feiner gäfligfeit geben, als er will. 
„(8ielleid)t werbet ihr fagen, baß euch eure ©emütffSatt nicht reiset, et* 
„was su bitten, noch »ortheilhaft von eud) felbfl su reben; weil bas eine 
„ein iöterfmaal ber Nieberträd)tigfeit,unb bas anbre bes Hochmuths su 
„fepn fdjeint. Slllein, ihr müflet eure@emütljSart hierinnen beffern, itu 
„bem fle vielmehr aus Srtthum, unb aus einer ©chwachheit, als aus ei* 
„ner ehrbaren ©chamhaftigfeit unb ©ittfamfeit, fjerfömmt. 3hr fönnet 
„auch fagen, baß eure SBerfe sur ©enüge reben, ohne baß ihr bie (Ber* 
„fprechungen unb ‘Praierepen barsu su feßen notfeig hättet, welche, weil 
„fie ben Sflarftfchrepern gewöhnlich finb, bie betriegen wollen, einem ehrli* 
„d)en (Nanne nicht atiflänbig su fepn fdjeinen, ber nur bie SBahrfjeit fudjet. 
„Slllein baSjenige, weswegen bie SDiarftfdjreper su tabeln finb, machet 
»nicht, baß bie ©ad)en, bie fie fagen, nicht an fld) felbfl groß unb gut 
„wären; es fömmt bloß bafjer, baß fle falfcfe finb, unb baß fie biefelben 
„nicht beweifen fönnen: baflingegen biejenigen, bie ihr nach meinem ®il* 
„len von eud) fagen follet, fo wahrhaftig unb fo Deutlich burch eure 
„Schriften bewiefen finb, baß alle Siegeln beS SBofflflanbeS eud) erlau* 
„ben, fte su verflefeern; unb bie Siegeln ber chrifllidfeen Siebe felbfl eud) 
„barsu verbinben, weil anbern baran gelegen ifl, fie su wißen, (penn 
„ob gleich eure Schriften in Slnfehung berer sur ©enüge reben, welche 
„biefelben aufmerffam prüfen; unb vermögenb finb, fie su »erflehen: fo 
„ifl boch biefeS su ber Slbflcht nicht sureidjenb, bie ifer nad) meinem SBil* 
„len haben follet, weil fie nicht ein jeber lefen fann, unb biejenigen nicht 
„(Nuße genug barsu haben, welche bie öffentlichen ©efefläfften verwalten, 
„gs eräuget fich 5«>ar »ielleid)t, baß wolfl jemanb von benen, bie fle gelefeti 
„haben, mit ihnen bavon rebet: allein man mag ihnen bavon fagen, 
„was man fann, fo erlaubet baS wenige ©erflehte, baS ihr von euch 
„mad)et, unb bie große ©ittfamfeit, bie ifer beflänbig beobachtet habet, 
„wenn ihr von euch rebet, fo erlaubet biefeS nicht, fage ich, baß fle es in 
„große (Betrachtung sieben. Mief) barum, weil man bep ihnen oft bie 
„allervortheilhafteflen Lebensarten brauchet, bie man nur erbenfen 
„fann, 'Perfonen su loben, bie nur fehr mittelmäßig finb: fo haben fle 
„nicht Urfache, bie großen Lobeserhebungen, bie euch von euren (Befannten 
„gegeben werben, für gan$ richtige SBahrljeiten su fealten. Hingegen, wenn 
„jemanb von fid) felbfl rebet, unb wenn er fehr außerorbentliche (Hinge 
„von fleh faget: fo höret man ihn mit mehr Mifmerffamf eit, vornehmlich 
„wenn es ein anfefenlicher (Nann ifl, unb wenn man weis, baß er webet 
„von ber Mt, noch von bem ©tanbe ifl,einen ?Narfcfd)reper absugeben. 
„Unb weil er fleh lächerlich machen würbe, wenn er bep einer folchen @e* 
„legenfeeit Hppetbolen brauchte, fo werben feine SBorte in ihrem wahren 
„(Berflanbe angenommen; unb biejenigen, welche fie niefet glauben wol* 
„len, werben sum wenigflen burch ihre Neubegierbe, ober burch ihre gi* 
„ferfucht gereist, 51t unterfuchen, ob fle wahr finb * * * * (Pa nun 
„biefeS gans gewiß ifl, unb burch bie Schriften sur ©enüge bewiefen 
„werben fann, bie ihr bereits habet bruefen (affen: fo fönnet ifer es eben 
„fo öffentlid) fagen, es mit foldjct- Sorgfalt befantit mad)en, unb es fo 
„auSbrücflich auf alle (£itel eurer (Bücher fe&en, bamit es ingufunft nie* 
„manben unbefannt bleiben fann. „ Hätte man aud) wohl bie (Befcßei* 
Denfeeit bes gartcßuS mit feßeinbarern unb flärfern ©rünben angreifen 
fönnen? (Dian hat nichts vergeben, man hat allen feinen gntfd)ulbigun* 
gen votgebeuget, unb gleichwohl ifl es vergeblich gewefen. (Dian fehe vor 
eben biefem 5ractate, von ben Leibenfehaften, bie Antwort bes garteflus 
auf bie Briefe biefeS greunbes. SDlan merfe, baß man mit vielem ©runbe 

Sä SJ gemel* 
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«emcl&et ljat,M3 bas gemeine SBefen täglich fe&e, wie biejenigen, bie et- 
roas fu(t)cn, folcpes mit Ungeftüm unb vieler ‘Pralfucht tf>un. <£s ge; 
fd>iet)t barum, weil fie reiften, baß fte opne baftelbe nichts erhalten reut# 
ben. diejenigen finb unglüc£ltd>, bie burcf) ben erften Abfdftag ftcf> ab- 
fd?recfen laften, unb welche in ihren dittfcprifCen nicht laut fd?repen fotv 
nen. du Jöaillan hat bieSBelt gebannt, reenn eS auf bie f)ier oben an# 
gejeigte Act angefommen. ©an muß fiel; oft beflagen unb oft betteln. 

reenn man einmal an einem Jöofe erf;6rt fei;n will. Sßenn ber (Earbinal 
9lid)elieu fo gereefen, roie man if?n in ber Jpiftovie von ber franjoftfdien 
Slfabemie vorftellet, fo ift er ein «Pbonijc gereefen. ®r bat bem Sftainarb 
niemals ©Utes erreiefen, unb biefeö ift jum^le bavum gefcbel)en. = = 
reeil er lieber gefel;en, baß man if;ti um nichts gebetfjen, unb ihm bie (Jfjte 
gelaften, aus eigner dereegung 511 geben. Pelin; Hirt, de PAcademie 
Franc;. p,m.278. 

erfler l£|olmetfd?er an bem £ofe beg ©roßfuftanS im XVII 3ahthunberte, war als ein ©hrifl in fohlen 
gebohren ; ba er aber hon ben 'Sartarn (ehr jung gefangen würbe, fo tfl er an bie dürfen herfauft worben, bie i|n in ihrer 9?e= 
iigion im ©>eraü erjogen. ©r bat in [einem fanbe Tllbrcdft 23c>bomefi geheimen (A). ©r hat t>iel ©prad?en geiernet (B), 
unb ift jtemltd? gefd?tcft geworben, Q3üd?er ju fchreiben (C). ©r hnt fielen Umgang mit ben ©nglanbern gehabt, bie ihn her= 
mocßt, etliche ©erfe in bie türftfcf?e ©prad?e ju überfein a. ©r hatte große iujt, in ben©d?ooß ber $itd?e ju feeren ; allein 
er ift hör ber Ausführung biefeö [d?6nen ^Sorfafjes geworben b. ©telje bie 3ufd£e be6 ©oteri. 

«) ©tel?e bie Aumerfung (C). b) A6t. Erudit. Lipf. 1691, pag. 226. 

( A) (£r bat Ulbtedbt JSobotvsft gebeifien. ] ©an fjat biefen 
SftamenSateinifd)Bobouius gegeben; allem bie meiften©chriftfteller h«= 
ben ftd) barinnen betrogen. SRtcaut, Etat prefent de l’Empire Otto- 
man. Livr. II, pag. m. 405, nennet ihn Albert dobontus. deSpier, 
fein Uebevfeher verbeftert ihn, unb nennet ihn, Remarques curieufes pag. 
667. Bohonius, reell $f?omaS ©mitb ihn pag. 39 feines driefS de mo- 
rib. Turc. alfo fchreibt. @S ift real)r, baß an biefem Orte Bozonius 
fteht, allein bie drueffetfter bewerten, baß man Bohonius lefen miifte. 
Q3riot, ber erfte Ueberfe^er bes Siicaut, batÄobooius gefegt. 

(B) <£c bat viel Sprache» geiernet.] Cs reirb mir erlaubt fei;n, 
ben Urheber beS alten unb neuen fiacebümonS hier ber Sange nad) an jufuh; 
ren ; iTTan febe, faget er pag. gi hßH- 3fuSg. trie ^ornetti, panagb 
Otto, la Fontaine, unö alle öie anöetndolmetfcber Der Pforte vor; 
fidntg fmD, wenn fie mit De» StaatsbeDiente» Der dbriftlid^e» grinje» oDer mit De» Leuten von ibrem ©cfolge unterbanöeln. 

er berufene poblnifdn Äenegate -^alybcy,meld;>er,feinen2IbfaU 
ßusgenomme», tmD, fittlidoet weife ;u rcDen, einer Der ebrlicbffen 
Uffa»»er Der EDelt ift, erfldret ficb nicht Deutlicher gegen Die 
^rant'en, ob er gleich ihr grofter <f«tmö if?, unD es ftbr rcobl 
tbun fonnte,Da er 18 vetfcbieDene Spradren reDet. 

(C) ; ; ; UnD ifr ziemlich gefchid’t gerrorDen,^udberju 
fdn-eiben. ] <$r hat auf bie ditte bes ?homas ©mith » einen £ractat 
deTurearum liturgia, peregrinatione Meccana, circumcifione, aegro- 
tonim vifitatione, etc. gemadft, recld;eS ^n;be, bem es Thomas ©mitf) 
überliefert, herausgegeben hat. 3» bem Anhänge ber Itinerum mundi 
beS2lbrat)am ‘Peritfol, 3u Orforb, 1691. ©iehe bas 5:apebud) von feipjig, 
im 'Übonate rütai; 1691,226 ©. Jpali=deigb hat ungefähr 1653 auf ®rfu= 
d)eu beS dafire ben €atechifmuS ber engüfdjen Kirche in bie türfifche 
©prache überfeht. (£c hat in eben biefev ©prache, auf bie ditte beS £e# 
vin SBavnerusfbie ganje dibel überfefjt, ber biefe lleberfehung nad? Sei= 
ben gefd)icft, fie bafelbft btuefen §u laften. ©S ift aber nid)t gefdjeheti. 211= 
lein bas Sftanufctivt reirb in ber dibliothef ju Selben verwahrt. 3d) 
übergehe eine türfifche ©prachlehre, unb ein tüt’fifd)eS Sßciterbnd), bie 
von benftelben dolmetfdjer gemacht reorben. Slieaut befennt, ba^ er 

viele dinge von ihm erhalten habe, bie er in jeinem dudie von bem ge« 
genreartigen ©taate bes ettomannifthen Reichs erjahlt hat. SBettn er 
ihn bet) allem juS'lathe gejogen hatte, was er faget, fo roürbe er nicht vor# 
gegeben haben, baft ftd; bie mahometanifcheu grauen feine Hoffnung 
machten, ins‘ParabieS 3U fommen. ^*ali;deigh behauptet vielmehr bas 
©egentheil in bem SBerfe, welches -f>pbe ans £id)t gegeben hat. Rycau- 
tum refellit, doeuitque nuilieresTurcicas omnino fperare, fe aliquan- 
do aeque ac viros in Paradifum receptum iri, quod ifte pag. 271 ne- 
gauerat.^agebud) von Seipjtg, im ?Ö?onate 93tap i69i,a26©.3licaut erj«h= 
let unter anbern dingen (Etat prefent de l’Empire Ottoman. p. 406,407) 
er habe von biefem doltnetfthcr erfahren : baf es dürfen gebe, welche 
glauben, Daft Die Seelen Der oetffotbenen Vßannet in hie 3tdnoer 
fokbet-Cbiere führenderen Temperament Dem Äorpet am näcb# 
jren tarne, Den fte verladen hatten. S'in §5Büräframer hat eines <a- 

ges 3umSpali;deigh gefagef: Daft er (Sott nebff feinen 2>rüDern roit 
gleicher-^anDthtecung bathe,(weil alle biejenigen,welche biefer SBurj= 
hanblerin€onftantinopelfannte,bahfiemit ber ffttepnung von ber ©ee= 
lenroanberung eingenommen waren, SBürjhanbler gereefen) Daft ihveSee# 
len, nach ihrem ToDe, Die I£hce haben md(hten,in Die Körper eini; 
ger Kameele 3U fahren, roeil Diefesmaftige, arbeitfame, gcDulDige, 
fanftmüthtge Thtere^roaren, unö Die ihnen ihveSpecereyen aus Den 
ßüerentfernteffenÄ-anDetn DesCPrients jutrugen. X£er follte ni<i»£ 
rermuthen, Daft nach Dem "Verlaufe ron DreytaufenD DreyhunDcrt 
unD fünf unD fechyig3abcen,unD nachdem fie nach unö nach aus 
einem Z^ameele in Das anDre gefahren, Diefelbenidjt noch einmalm 
einen viel reinem unö voUfommenernmenfdfticbenKoeperfabrert 
rvürDen, als Darinnen fte im 2lnfange gereefen. JDieft ift Das Credo 
Des ITaiejbanDlees gereefen. XYian faget auch, Daft Die meiffere 
(Ehtnefer Diefer JTJeynung fehr anhangen. 5)lan hat unter ben 
®erfen bes datrore, bie uad) feinem 2obe herausgefommen finb, eine 
englifthe Sftad)ri<ht, von einer derfdjreerutig, bie im©errail reiber Ä'io= 
fen, fDJahometS beS IV ©rogmutter, gemacht worben. 2llbrecht dobos 
viuS, JTJuftcus DesSerrails unö ein 2fugen;euge Diefer Gegeben; 
heit, hat biefe Sflad;ticht aufgefefet. ©iehe Biblioth. Univerf. Tom. X, 
pag. 62. 

jpalicatnag, bte ^)auptda&t beg ^onigretebg ©arten, war eine $ffanSffabf ber Xrgier a (A). ©je hat ftd) unter brn 
xwoen Artemtften, unb bem SDIaufolug, ber le|tern ©ema^le, berühmt gemadft. ©ag ©rabmahl btefeg ^rtn^en tft bafelbjl 
eine grofe Sterbe gewefen ; benn eg tjf unter bte fteben ©unberwerfe ber ©eit gerechnet worben. 3>r Brunnen ©afmacis 
ift eine anbre ©eltfamfett hon ^altfarnajj gewefen. ©g haben wenig ©tabte an biefer ©eefüjle bem 2lleyanber fo Diel ©tber= 
ftanb gefhan, a(g biefe b. 5Die Urfadfe war, baft man für ihre gute SSefefh’gung geforgt hatte. 53ttrubiug c belehret ung einige 
Umftdttbe hon ihrer Bauart, unb namentlich, wag ihre Jpafen betrifft. SKeurjtug, fo gelehrt er auch gewefen, hat bagjenige 
auf iween jpafett »on !Xh»oPuö gebeutetd, wag ^itruoiug nur öon benen su Jpaltfarnaf? faget. Tlleyanber ifi genöthtget gewefen, 
biefe ©tabt in bie ‘2lfd?e ^u legen, in wäjhrenber 3cit ftch bie ^Sefa^ung noch tapfer in ben Sejlunggwerfen »ertheibigte. ' ^ero= 
bot unb £)tom)ftug hon ^alifatnafj finb in biefer ©tabt gebohren gewefen. 

0) Strabo,Lib.XIV.p.451. Pomp. Mela,Lib. I,c. 16. b) Freinshem. Supplem. in Curtium, Lib. II, c. 9 unb 10. c) Lib. II, 
c. 8. In Rhodo, pag. 36. 

CA) Sie wav eine pflanjffaDt Der 2Crgier.] der guhver ber €0# 
lenie hat TlntheS geheißen, unb ift aus ber ©tabt Srejene abgereift. 
Strabo Lib XIV. Callimachusbepm©tephanuS. ^aujaniaSimlld. 
pag. 73 nennet il)n2tutl;a, unb madfet ihn 31t Neptuns ©ol;ne; et eignet 

ihm nicht ju, baß er biefe ‘Pflanjvolfer felbft geführt hatte; fonbern fei# 
nen Sftadftommen. dem fep, wie ihm wolle, fo finb bie von Jpalifarwajj 
’AvStisäen jugenamt worben. Stephan, in ’aStjw 

£)&ü (3ofeph) einer hon ben1 allerberühmtejlen^ralaten, bie ©ngfanb im XVII ^ahrhunberfe gehabt, ift erftlid) ^ro-- 
fefTor ber fXebrfun^ auf ber Tlfabemte ju ©ambribge, unb bann nach unb nad? $rebiger ^u Jr>alfiebe, 3Ded?ant ju ©orcejler, 
«Sifdjof iju ©jretcr, unb enbltd? ^Sifchof 0Rormid? gewefen ". ©r war Tlbgeorbneter bet? bem ©t?nobo ju ©)orbrcd?t, unb 
hat bemfelben einige 3cit bepgewohnt; allein er fiel in eine Äranfheit, unb warb genothiget, bie berühmte ^Setfammlung $u 
»erlafTen (A). ©r |at hiel ^Süd?er herauggegeben, bahon einige hom ^hehbor ^aquemot aug bem ©ngüfchen tng $ranjofifd?e 
überfeht worben. 5ÖIan finbet barinnen fd?6ne ©ebanfen, eine fehr gute ©iftenlehre, unb auch üiel i656 jfwetj 
unb achtzig3ahre alt, geftorben h. ©r hat bag ©tubieren fo fehr geliebt, ba^ er gewünfd?et hat. eg mod?fe ihm feine ©efunb= 
heit erlauben, barinnen recht ju hiel (3u thun (B). ©eine©c^riften bezeugen,baf? er bep ftd? eraugenber©elegenheit fehr hifig 
wiber bag ^abftt^im gewefen (C). £Rtd?fö beflo weniger ifl er mit benen nid?t fe|r jufrieben gewefen, bie ft^ ohne bie auf?er= 
fie 3Iothwenbtgfeit hon bem großen Raufen abgeriffen. ©ag er hom 2(rminiug gefagt hat, ifl ein föemeig bahon (D). ©r hatbic 
©paltungen ber ‘proteftanten beweint, unb efwag wegen ber ©tftel gefd?rieben, btefelben ju enbigen. SOtefeg hat bem großen 
griebengfltfter 3ü)uraug fehr gefallen (E). Unter anbern Oveltgiongftreitigfeiten hat er aud? bie hon bem ©elübbe beg ehlofett 
©tanbeg abgehanbelt (F), unb als er erfahren, baß ©areug Antontug hon X)omint’g ben SBorfah hafte, aug ©nglanb wieber 
nach Italien ju gehen: fo hat er einen 53rief an tl?n gefd?rieben, worinnen er ihm bte SRothwenbigfeit horgeflellt, ftd? hon ber 
romifchen ^ird?e abgefonbert ju halten, tiefer ganje $3rief ifl ber Antwort beg ©areug Tlnfoniug hon ©omtnig eingefd?altet 
worben c. ©eine gemtfd?ten Briefe ßnb ein guteg ©erf; fte finb ohne Unterfchrift ber 3etf; weil er fte aber bem $rtnjen 
^etnrtd? A, bem alteflen ©ohne 3«tobg beg I, jugefd?rieben hat, fo muß man fcßließen, baß fte hör bem 1613 7fah« gefd?rie= 
ben worben, ©r bemerket in feiner 3uetgnunggfd?rtft, baß eg bep ben ©nglanbern noch ntd?t gewohnlt’d? fep, Dtfcttrfe in 
me ber Briefe heraus ju geben, wie man bep anbern Rationen fhate. ©an eignet ihm in bem 33erjeid?ntffe ber S3ibliothef 
hon Opforb ein S5ud? ju, welches betitelt ifl: Mundus alter et idem (G), fine Terra aufiralis antehac femper incognita, 
longis itineribus peregrini Academici nuperrime luflrata, Authore mercvrio britannico. ©r hat bie Greifen 
ber englifdhen ©belleute in frembefanber nicht gebilliget, unb ein$5ud? barüber gemacht, weld?es er bem^bel jugefchrieben 
hat (H). ©ein clwifflichec 0eneca ifi in herfd?iebene ©prachen überfe|et worben. 2)teß ifl eine fehr grünbliche “Äb# 
hattblung. 

<1? Witte, 
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o Witte, in Diario Biograph. t') €6enh. c) ©iege BaäSourtifll ber ©eierten vom 4 3f«3Ufl 1667. dy Sßelcger ben 6 

bes SBintermonatS, 1612 gegorben ig. 

(A) (Ec watD genöthiget, Öen ©ynoöum 3« dotDrecht 3U vcr; 
lagen.] ©n Krieger, ber wtber ign gefd)rte6enr' gat; nicht ermangelt, 
Ign wegen biefer diiputation anjufallen; allein 3°fePh Jhall t>at igm ge= 
antwortet, Apologie pour Phonneur du Mariage des Perfonnes Eccle- 
fiaftiques, fol.B. 3 verfo. (3d) bebiene mid) ber Ueberfefnmg 3aque; 
mots, bie 511 ©enf 1665 gebrudt worben.) „ <£r felbg ober ein anberer 
„von feinen verwegenen ünb flatterhaften ©efägrte» * = * mögen 
„fagen, worinnen ich benjenigen ©chanbe erwiefen, bie mich abgcfdgcft 
„haben. (£s ig mir ein großer 23erbrug, bog bie «ftotgwenbigf'eit meiner 
„@efuttbgeir,ja meines Gebens, mich fo frühzeitig bavon weggerufen hat; 
„weiHch aber berSflotgtvenbigfeit bes SobeS, ober biefer Ulbreife weichen 
„mulfen, fo mögeft bie atibern urtgeilen, ob id) mit mehrer Unpäglicgfeit 
„als depfalle abgereifet bin , fo unwillig ich auch barüber gewefen. „ 
Neceflitate propellente proditio eft ea tacere, quae quis ftudiofe per- 
fecerit. Chryfoft. in illa: Vtinam tolerailetis etc. 

(B) (Ec hat Das ©tuDieren fo febr geliebt, Dag er gewfinfcht, 
es mochte ihm feine ©efunDheit erlauben, Darinnen 311 viel ju 
tbun.] diefer Umganb feines ßebettS gnbet fict> in einem von feinen 
«Briefen. Epiftres meslees IIDec.p.»95,genf. 2luSg. von 1627, nach 3a: 
quemots Ueberfefjung. furchtet nicht,fchreibt er an einen §reunb, Dag 
ich allyufebr im©tuDiecen arbeite, ych habe einen Xdrper, Der 
mir biccinnen aüyufehn juroiDer iff; fo Dag meine freunde nicht 
notbig haben, fich Deswegen yu befummern. (Es if? nichts, wo; 
rinnen ich eher Mxsfdbxveifen rourOe, wenn ich nur mir getraute, 
Die ©efunDheit meines Äeibes hinDan 5« fetjen, um Die degietDe 
meines (Beiffes ju lattigen. 2lllein in wahrenDer Seit, Da id) 
mich ywinge, unD Die©chät3e DerMPiffenfchaft fuche,fo giebt mir 
meine Schwachheit einen Verweis, unD faget: <Ss ift beffer, ftd) mit 
einer Keinen äßigetifcgaft ju begnügen, als ftd) feiner ©efunbheit 511 berau¬ 
ben. yd) beruhige mich auch unD erlejDe Die (Entbehrung Der 
(Bludr’feligteit geOulDig, Die id) mir erwählt hatte. «Sie glüdlich 
ift man, wenn man bei) einer ju ben@tubten geneigten ©eele, auch einen 
Körper hat, ber ben folgen einer langen unb fcharfen 2lnftrengung beS 
©elftes wiberftehentann! da 3ofepg-£ali nicht bamit verfcgen gewefen, 
fo hat er fich regiert, wie finge Heute in bergleid)en $alle tgun füllen: er 
hat feine Steigung geahmt, fobalb ihn fein .törper erinnert, bag biefeS ?u 
feiner ©efunbheit nötgig wäre, diejenigen, weldte bie Statur swingen, unb 
ftd) bet) ihren lSüd)etn annageln wollen, wenn fte gteid) empgnben, bag 
bas ©tubierett igr ©eblüt allzufegr ergibt, unb ihnen ben ^opf wäge 
madjet, weichen mehr, als fte feilen, von bem ©runbfafse ab, bag bas He* 
ben nicl;t barinnen begeht, bag man lebet, fonbertt bag man gefunb fep. 

At noftri bene computentur anni, 
Et quantum tetricae tulere febre-s. 
Aut languor grauis, aut tnali dolores, 
A vita meliore feparentur; 
Infantes fumus, et fenes videmur. 
Aetateni Priamique, Neftorisque 
Longam qui putat eile, Martiane, 
Multum decipiturque, falliturque. 
Non eft viuere,fed valere vita. 

Martial. Epigr. LXX, Lib. VI. 

Uttb wenn ge ber©fer zumdienge beS gemeinen «SefenS aufmunterte, 
ihre ©efunbheit zu oerabfäumen, fo wäre biefeS ein utiorbentlicger @ifer; 
benn ge fonnen berStepublif ber ©eiehrten weit ttüglicger fepn,wenn fte 
ihre Kräfte fd)onen, als wenn ge biefelben nicht fchonen : man fommt 
viel weiter, wenn man jebett ?ag ein wenig arbeitet, als wenn man geh 
einige «Soeben hinter einanber auf eine fegr gartnäefidge tlrbeft leget, bie 
uns fegt lange (Befchwerlidgeiten zuzieht. derjenige ig glücKid), ich 
fage es noch einmal, ber fo garf ig, bag er alle Sage vierzehn bis fünf 
jegn ©tnnben gubieren fattn, ohne franf ju werben, ©ne unjählige 
gitenge gelehrter Heute mugeti biefer ©lücffeligfeit entbehren; eine fel)r 
Keine 2lnjahl berfelben, pauci,quos aequus amauit Iupiter, befi^en fte. 

Vnus et alter 
Forfitan haec fperant iuuenes, quibus artebenigna. 
Et meliore luto finxit praecordia Titan. 

Innen. Sat. XIV, v. 33. 

(C) <£r war fehr hitzig wiDec Das pabflthum.] ©eine ver* 
mifd)ten SÖriefe, vorttehmlid) aber ber 1 in ber 1 decabe, ber 4 in ber 2, 
uttb ber 1 in ber 5 fonnen jureid)ettbe S&eweife von biefer ©aege geben. 
Sch will nur eine ©teile baraus attütegen; unb eine folcge erfiefett, web 
ege neigen wirb, bag ber 23erfager befonberS ben^iffaitt’n fchc S^gägig gc* 
wefen. Sfgan merfe, bag ich ge aus einem driefe nehme, ber bie deob= 
ad)tungen enthält, bie 3°fePh ©all ungefähr 1610 bet) feiner Sleife in ben 
fpattifdten Slicberlanben, gemacht gat. die defcgreibtingett ber Sleifem 
ben gehen uns gemeiniglid) ihren gerrfegenbett ©efegmaef ju erfennen. 
ob ge 2t'lterthumsliebl)aber, Slaturfutibiger, ©-bbefchreiber, 3fi9er>ieurS, 
2lnbäd)tige ober ©cgcittgeilige, u. b. m. finb. ©allS feine jeiget nidttS, als 
Sfeligionsgreitigfeiten. €r gat aud) befannt, bag er weiter nichts be= 
richten wollen,als was er, als ein ©ottesgelegcter, bemerfet gat. Epift. 
Meslees, Dec. I, p. 62. 2lfleitt wir wollen jur ©ad)e fdtreiten unb an= 
führen, was wir verfproegen gaben. tDir faben auf unferm XTege 
riel vetwujlete Streben gefeben, wovon nichts als Die rläglidten 
JDenfmälec übrig waren, Die Den VorbeyteifenDen ju erfennen 
gaben, Dag an Dicfen (Portern 2lnDacbt unD ^einDfeligfeit getrie= 
ben worDen war. (D erbarmenswurDige ©puren Des Srieges! Des 
»ergojjencn 2Mutes,Der VerwuffungunD Verheerung 3ugefchwei- 
gen! Die KVurb bat an Die fen (Portern Das getban, was DetCBelDgeiy 
unD Die (Ebcfudat uns gern tbun wollten, aber nicht tbun wer; 
Den : Denn fo lange als DieVOabrbeit von innen berrfeben wirD, 
wirD fte Die tnauern von äugen verwahren. UnD in Der lEbat, 
(Der pdbel mag fagen, was er will) fo bat Die 2lbgotterey Diefe 
ITTauern nitDergerigen (*) unD nicht Die iVutb. XVenn es feine 
igollänDer gegeben hätte, Diefelben Der <£rDe gleich yu madwn, fo 
wurDen fte eher von ftd) felbft eingefallen feyn, als fo viele (Botu 
lofigfeiten unter ihrem dache verborgen haben, dieg ftnD 
©chattfpiele nicht fo wohl öet ©raufamfeit, als vielmehr Der 
(Bered)tigfeit: Der (Braufamfeit Des tHenfd)en, Der ©erechtigfeit 
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©ottes. 2lllein id? erffaune, Dag hie Rivdben fallen, unD Die 
©chulen Der ^efuiten ftd) überall erheben. (Es iff feine ©taDr, 
wo man nid?t Dergleidjen bauet, ober in welchen fte nid)t fd)on 
erbauet wären, XPober fdmmt Diefes i 3fi Die 2fnhadyt nid)t 
eben fo notbig in Der policey? diefe JLeute (eben wie man vom 
^uchfe faget) machen ihre ©achen beffer, wenn fte von Dem tHen* 
fd?en ammeifien verglicht werDen. Seine ©ecte iff von ihren eig# 
nen Anhängern fo vergitdn, nod) von allen fo gehagt, nodh iff 
ihr vonDenunfrigenmehr-^inDernig inDenXVeg gelegt worDen: 
unD nichts Deffo weniger voad)fen Diefe bdfe pgan3en im Ueber* 
guge. Wer lange Seit leben feilte, Der wirD fehen,Dag fte ihre eig* 
nen 2fnhänger furchten unD fcheuen werDen, Die fie i^o hagen; 
er wirD fehen, fage ich, Dag Diefe geben magern Sube alle fette 
Chiere verfdgingen werDen, Die um Die Cyber weiDen. yd) pro; 
phe)eye, was Pharao geträumet hat. der 2fusgang wirD meine 
ITJeynung red)tfertigen. Hall, Epiftres Meslees, Decadel 63 u. f. @. 
giJon mevfe, bag id) in ber 2lumerfutig (N) bet) bem 2lrtifel Äipftuff’, 
eine atibre ©teile aus eben btefem drtefe beS^ofepg £all anfugre. die; 
fegärcpgejeDung gat igre SBidung swar nod) nicht gehabt: die iJKad)C 
ber ^efaiten aber gat fiel) feit biefer geit, trog, aller Söegrebungen igrer 
Sßtbetfacber, vermehrt; allein biefe gnb noch fegr furchtbar, unb machen 
ihnen viel ju fegaffett. diejenigen, weld)e ben?ractat lefen, ben^ofepg 
4»all betitelt gat, fetn^rieDe mttÄom, werben von feinem ©fer gegen 
bas «pabgtgum überjeugt feptt. <$r ig naeg ber fransofifegen Ueberfegung 
beS Saqueniot ju ©ettf 1629 in 12 gebrueft worben. €Ütan fege aud) feine 
evnfihafte 2fbrathung, Dem pabgthume anyuhängen, an XV. d- 
Den 2fufruhrer u. f. w. 3aquemotS frana6fifd)e Ueberfefeung bavon ift 
1629 ju ©ettf gebrudt worben. 

(*) dieg ig ein falfcger ©ebanfe; benn biefe 2lbg6tterep gat an fei* 
tter getgörung ber^irdjen in benen Hänbern©cgulb gegabt,wo bie Sleli* 
gionsfriege niegt gewütet gaben. 

(D) ; ; ; nichts Deffo weniger ig er mit Denen nidtt fehc 
3ufrieDen gewefen, Die fich = = ; von Dem ©tamme Des dau* 
mes abreigen. dasjenige if? ein beweis Davon, was er vom 
2trminius gefagt h«t.] der I dr. in bem 3 Santen, ig an ©mitgen 
unb Stoben, Die Häupter Der ©paltung, gefegrieben, Die vor t'ur)em in 
2fmfferDam vorgegangen war. <£r gellet ignett pag. 13 fegr lebhaft 
vor, Dag fie ihrer XHutter, Der englifd)en ^irege, feine grogere ©e* 
walt anthun tonnten, al3 wenn fte von Derfelben entliefen, Dag 
fie, wenn fie auch noch fo lagerhaft feyn follte. Dennoch ihre Vßuu 
ter wäre, diefes muffe ihnen yur 3uretd)enDen Urfache Dienen, 
ihren SuganD 5U beweinen, für fte 3u betben, geh 3U bemühen, fte 
wieDer 5» rechte 3U bringen, unD nicht, fie 31t giehen. diefes wi# 
Der Die tTatur laufenDe Verfahren ig fcbanhlid). ©ie gaben bas 
©ebotg angeführt; ©ehe aus von^abel; (ebenb. pag. i6)ottciit er gat 
ignen geantwortet: baj; bte.1vtrd)e,von ber fie ftd) trenneten, fdjon bavon 
ausgegangen wäre. „ dabplon, fährt er pag. 17 fort, empgnbet es felbg, 
„unb fiegt wogt, bag eS verlajfen ig, unb es bcflaget ftd) bep ber ganzen 
„«Seit, bag wir es niegt allein Verlagen, fonbern auch geplünbert gaben. 

; SBeun tgr niegt frepwtllig blinb fepn wollet, fo fonnet igr noch 
„bie ©cguttgaufen feiner niebergertffenen Elitäre, bie2;fd)e feiner ©of;en; 
„bilber, bie iSerbammung feiner^rrtgümer, unb bte 9tadje feiner 2fbf4eu* 
„licgfeiten fegen ; ; ; 3Bo gnb benn bie grogen©ebäube biefer ver* 
„guchten ©tabt? ; ; * 5ßo gnb bie verfaulten ©tüüen (nicht 
„bureg bie Hänge bet Seit, fonbern bureg bie 23erberbnig verfault) von ben 
„iöerwanblungett beS95robtS,ben2(nbetgungen ber dilber, biefer«Vgenqe 
„ber ©acramente, ber ©ewalt ber Ablage, ber Sgotgwenbigfeit ber deidj* 
„ten, ben 32ugen ber «JBaüfagrten, ber gezwungenen unb ge6tlligfen Unwif* 
„iengeit, unb biefer» unbefannten 2(nbad)ten? 3ßo gnb bie riefen ©ewol* 
„ber ober «Diinett ber?D?artern unb ber Fegefeuer; unb alles bas, wa« von 
„biefen ©eudtlern entweber^um «flugen ober junt «Hugme wiber ©ott 
„unb feinen ggrigum erfunben worben ? 3g niegt biefeS alles unter uns 
„ausgerottet unb im ©taube begraben ? 3g bie ggajegät biefer ©otter 
„nid)t fdjon vor langer3eit jum öffentlichen @e(äd)ter beS «Folfs ausge* 
„feget worben, eben wie man es mit bem tHithra unb bem ©ecapis ae-- 
»»macht gat? <£benb. 18,10 ©. ©ie gaben angeführt, bag bie enolifcge 
,Sird)e, wegen Der gebilligten Ceremomen beffanhig in Der Vor; 
„ffaDt dabylons bliebe.,, (Sbenb. 20 ©. (fr antwortet ihnen unter 
anbern, bag ge bei) einem fold)en ©cgluffe dabplon überaü gnben mür= 
ben. XVolltet ihr von (Senf fliehen, fraget er ge pag. 21, weil man 
Dafelbf? in Dem ©acramente Des Nachtmahls imgefattevt 25coö 
empfangt 1 ; ? diefe ©ewogngeit ig 1623 abge|d)affet worben. 
Spon, Hiftoire de Geneve, pag. m. 373. „ grpaeget eine Keine SScrqlei* 
„cgung beS DrteS, ben igr Verlagen gäbet, mit bemjenigen, ben igr erlieg 
„gäbet; nur mache euch bie gurdg, eine aUjugefcgwinbe 3ieue in sei- 
„gen, nicht bet) biefer©aege partepifeg. da, wo igr fepb, ig ein gemeh¬ 
rter ©cglupfwinfel aller ©ecten, aller Äegerepen, wenn es nicht vieb 
„megr ein «fgi|d)mafcg ig; ba igr hingegen gier unter einer fronen unb 
„heitern Huft beS<£vnngelti lebet, unb nicht von biefer verhaßten Ru<am- 
„menfefjung ber jübifegen, arrianifd)en unb wiebertäuferifd)en Hegre 6e- 
„unrugiget werbet, unb bort lebet ihr aleicgfam in bem ‘Pganjqarren fol- 
„d)er ©ecten, wo niegt in was ärgerm.3hr fepb nicht werth, bag manggit; 
„leiben mit euch gat, wenn igr euer (Jlcnb billigen wollet.3gr fonnet nicht 
„lagen, bag bie englifd)e^ird)e(wenn ge nid)t bie eitrige ig)nicgr wte ein 
„<ParabieS itiSSergleicgung mit?lmgerbam wäre. iSbenb. 2- u.f. @ = 

= ®er gewinnt bep biefer 2(bfenberung, als 2?om unD Die ^oüe i 
„9BaS für g>ralerepen mad)eti fte über biefen a>ortgeil, wenn ge fegen, 
„bag bie eignen Äiuber unfrer dufter, fie ber Unreinigfeit befcgulbigem 
„bag wir täglich bureg unfre gwiefpalten geggwäd)ct werben, bag ber 
„unwigettbegiobel eine fo ganbgreiflid>e Urfache gat, uns nid;t 3U trauen. 

= ; ©ott wolle euch boch burch feine ©nabe bie 2fitgen eröffnen) 
,kbamit igr btellngeredjtigfeit biefeS Eifers fehen moget,ber euch verführt 
„hat, ; ; = fong wirb eure ©eele alljufpät gnben, bag es taufenb-- 
„mal beger fep, eine Zeremonie zu erbu!ben,als eine.fircge zujergliebern: 
„unb genüg, ben -fimrerepen uttb 5obrfcglägen wirb es getinber ergegeti", 
„als einer folcgen 2fbfotiberttng. „ (Hbrnb. 24,23 ©. 

?Diau bann allem biefetn no^ bie ©rütibe bepfügen, bie er in bem 3 
S5r. beS VI Sehnten giebt, (er ig an M. J. W. gefegrieben, um igm biefe 
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2Kßonberung 5« wibemrtfjttO unb btc So&fprüdje, bie er über ben Zlach* 
rühm beß 3untuß, in einem atibern Briefe, außfchüttet. Euer bevubmt 
tec^umu« bat nichts unvetgleicbltcbers, als Die Hiebe jum ^tie* 
Den, gehabt; mit was für ©elaffcnbeit Des ©eiffes hat er nid)t 
geantwortet, wenn ibn unfere ©eparatiffen becausgefocDert ha* 
ben-f un£> mit wie viel ernffhaftem Ungeffume hat ec fte nicht jur 
JHaßigung ermahnt? u. f, w. Hall, Ep. VII, Dec. VI, p.499. 3n 
biefem ©riefe beweinet er bie ßwiefpalten ber ©otteßgelehrten ju Sets 
ben, unb befchtetbt baß ©ofe auf eine nad)brüd:ltd)e "?(rt , weis 
dje3 bie jtirdje burd) biefe ©attung von bürgerlid)en Kriegen leibet, 
dbier ift bie Grmahnung, big er an ben ©rofeffor ridjtet, ber zu biefen 
©paltungenSfnlaß gegeben bat. „SSBenn ich einige ©ewalt über biefen 
„gelehrten unb fdjarfftnnigen 21cminius haben formte, fo mürbe id) il)n 
„auf biefe 2lrt bitten unb 6efd)wären, 2ld) weh! baß eine fo weife ©er* 
„fon benSBertl) beßgviebenß nicht weiß) baff ein fo ebier ©ol)ti ber .fir* 
„che mit Verwunbtttig unbSerreißuttg beßSeibeß feiner Butter anß 8id)t 
„gekommen ift ! SSorauf jielen bcd> biefe fpifeftnbigeu- Steuerungen? 
„■SBentt fie tf)n berühmt, unb bie Kirche elenb machen, wer wirb ©ewitin 
„unb Stufen bavon haben? 3ß benn bie ©eltfamfeit fo foftbar, baß fie 
„fo theuer 511 gehen fommen muß, bag man auch iljtentroegen bie ©i* 
„d)erheit unbSvuhe ttnfver gemeinfchaftlichen93?utter zu ©runbe rid)tct? 
„VSetiti baßjenige SBahrljeit ift, maß bu »orgiebß; warum mürbeft bu ber 
„einzige fepn ? ÜÖtepneß bu betm, bag eß biß fßeher feine anbre 2lugen, 
„alß bie beitiigen, gegeben hat, bie wegen bicfeß ©egenftanbeß fo »erflärt 
„gewefcn waren ? 2ßo hat fid) biefe heilige SBaijrheit vor ben forgfälti* 
„gen Sflachforfchern berfelben fo lange »erborgen gehalten, bag fie fid) bir 
„ifjo juerft entbecfet, ba bu fie nicht gefucgt haß? -fiat baß Gvatigeltum 
„in berSSelt fo lange geleuchtet, unb biefelbe erleuchtet, unb einige ®in* 
„fei un&efudß gelaßcn? gurücf mit allen neuen Wahrheiten; fie fönnen 
„Zwar fchün unb fci)einbar, aber nid)t [jeilfam unb grünblich jepn ; eß 
,.werben bid) manche wegen berfelben bewunbern fonnen, aber niemanb 
„wirb bid) fegnen. 3ebod) wir wollen ben gall fe^en, bag einige von 
„biefen ©mieten nicht weniger wahrhaftig alß merfmürbig jtub; warum 
„muffen bie ecnßhaften ©efänge ber Harmonie unferß griebenß, burch 
„bergieid)en unnül|lid)e fugen unb Triller beunruhiget unb unterbrochen 
„werben? Vielleicht wäre ein ruhiger 3tttl)um beffer, alß eine ober bie 
„anbre unorbentlidjeWahrheit! Wer »erbinbet unß benn,alleßju fageti, 
„maß wir benfen ? Wollte ©ott, bag bu allein weife wäreß, wenn nur 
„bie .fird)e beßätibig erhalten würbe JJjmben unfre Wiberfadjer nid)t zu* 
„»or über unfre groißigf eiten genug gejanfet? ©aben fie fid) nicht fatt- 
„fam mit unferm Staube bereidjert? Um beß theuemStamenßunfrer ge* 
„meinen Vater willen, maß benfeß bu zu thun, 2(tminius? Waß ha* 
„ben boch biefe neuerregten ©treitigf'eiten für einen Gnbjwecf ? Wer 
„wirb Stufjen ba»on haben, alß biejenigcn, weld)e unß iäßerti, unb fid) 
„burd) ben gal! ber Wahrheit befefligen ? Wer wirb »erberbet unb zu 
„©runbe gerid)tet werben, alß beine ©rüber ? 3d) befchwore bid) bep 
„bem foftbaren unb blutigen Sofegelbc unferß Jjeilaubeß, unb bep berjenb 
„gen erfchrecfliehen Grfcheitmng, bie wir eines? 5ageß »or bem grogett 
„Stidjterjluhle beß@ohncß@otteß tl)un müffen.an bid) felbft unb an bie 
„jerjtreuten unb getrennten ©lieber ber ^irdje zu benfen; gieb bod) ja nid)t 
„m, bagbiejenigen fchbnen Gtgenfdjaften, bamit bid) ©ott begäbet hat, bem 
,,©d)wad)en ein ©tein beß2fnftogeß werben, ber fie jum firaucfjeln, fab 
„len utib irren beweget. Um ©otteß willen, entweber fage nid)tß, ober 
„fage einerlep. Wie »iele große ©eiger giebt eö, bie feine Umwege gefu* 
„d)et haben, unb i|o mit ihren ©ejuhrten felig fttib ? Gß fep bir nicht 
„»erad)tlid),mit vielen in ben Fimmel einjugehen. Waß würbe er auf eit 
„nett fo außbrücflidien S3efel)l erwiebern fonnen ? Sbenb. 501 u. f. @. 
Wir rnüflen nid)t »ergeffeti, bag bie Wibevfacher beß 2frminiuß, nach fei= 
nem Vorgeben, alljugfoge Bewegung gemacht haben. Weber ©omaruß, 
fe^ct er pag. so^ baju, noch Die anöern von Der tierebttmgsvüftcDü 
gen 23cüDecfcbaft Der ebttourDigen ©ottesgelebttm, finö bey ei¬ 
net fo rricbtigm ©acbe flitinm getoefen* jd) fürdue m'elmcbr, 
öa^ bey einigen von Diefen Cumulten aU)ii ricles Äarmen gemas 
d)et irorDen. <6s fonnen Dabey r»obl fiel Äeute jum Janfen 
geroefen feyn, aber nicht nunZitten. tDie SHenge Der 2>ittenDen 
iff gemeiniglid) mäd)tig; unD rrie ficlmcbr bey geredeten ’&e- 
rregungen = s t S>ie XDeisbeit unD cbrifflid?e Hiebe fönnten 
uns iebren, Das 'Üorurtbeil Der ©treitigfetten ju rermeiDen. 
■^aben roir nur Diefe jrro (EugenDen.fo roerDen Die Errungen ree: 
Dec uns, noch Der Äirdx Durd) uns fcbaDen : allein aeb leiDecl 
unfere Eigenliebe iff aüjuffarif für Diefe jrro ; Diefe allein öffnet 
Dem 5anfe Cb&r unD cEbore; unD ubeefd^rremmet Die gefällige 
aber ftacb umfcbanjte Kird)e. 2bie tnenfd?en halten Die Vtteyt 
nungen hoch, treil fie ihre fi'nD, unD TOolIen, Daf Die ÜXabcbeit 
Derfelben ttlagD/ aber nid)t Jtegentinn feyn foll. ©ie wollen, 
baff Dasjenige, rras fie behauptet baben, für rrabr gelten foll: 
Det©ieg toirD gefuebt, nicht Die ©enugtbuttng; Det©ieg DesUr* 
bebers, nicht Der ©ad?e. derjenige iff feltfam, Der fo roobl nach* 
jugeben,als ju antworten unD ju befcbulöigen treis. S'betib 506, 
507 ©. Sieg fttib vortreffliche ©ebatifen, weldje meinen 2frtifeln beß 
2Icminius utib(Somacus ,;u einem fdjonen 3uha|e bienen, ©iehe bie 
2tnmerfung (E) bet) bem 2lrtifel 2lcminius, unb bie 2Cntnerfung(D) ju 
bem Ulrtifel ©omatus. V?an merfe, bag bie QSrebigt, meldte 3°feph 
^>all in@egenwavt beß ©pnobuß su Sorbredht gehalten, biefen ©a| jum 
©runbe gehabt, Daf man in 2teligionsmatecien nicht fpitgftnDig 
feyn folte; er behauptet,bag bieSHemonjlranten, weil fte allju fubtilfepn 
wollen, bie Urfache berllnorbnungen gewefen, welche bie Kirche bamalß 
»erwtrrt haben. Epift. Ecclefiaft. et Theolog. praeftantium Virorum, 
p. 5i5,*2fuöga6e von 1684- 

Gin Vrief, ben er an einen feljr unbeftanbigeti SSJenfchen wegen bet 
Sveligion gefchrieben hat, bann unß überzeugen, bag er begierigft gewün? 
fd)et, eß mochte eine »ollfommene ©nigfeit in ber .tirche herrfdieti foti* 
nen. 3b» feyD, faget er jit btefer ‘Perfon(im 5 Vr. beß III Sehnten 
82 ©•) balD ron Der pactey Der IKomifcbcn/ balD ron Dec unfrb 
gen, balD swiftben beyDen, fo rcob! roiDer Die eine, als anDce. 
Unfre MOiDerfacber halten Dafür, ihr feyD ron Der unfetgen, ttnD 
rr>ir urtbeilen, tbr feyD ron Der ihrigen = s XDas halt euch 
Denn ab i ©inD es unfre ©paltungend 3cb febe, öa$ ihr Den 
Kopf aufrrerft, unD Durch eure ©eberDen fnlifcbrceigenD ju ec* 
Hennen gebet, Daß Diefes Die Urfache cuers Ecels iff. Xüollte 
©otpDaß id) Diefenpunct mit Wahtbeit leugnen oDer mit €bta- 
nen auslofcbenfdnnte. Allein ich gebe ihn mit nicht rrenigerm 

Äetrubmffe, als ihr mit 25eleiDigungju. 3n Dec Tf;at Fatm 
man nichts erbacmensmnD beireinensrourDigers auf Dem EcD* 
boDen fehen,als Die innerlichen©treitigHeiteneineseinjigen©lau4 
bens. hierauf wiberleget er ben Vorwanb, ben man auß btefen wibru 
gen Vtepnungen nehmen fönnte, jtch 51t feiner ‘Partep 511 halten: unb er 
behauptet, bag nid)t allein bie @emeinfd)aften tüd)t von ©paltungen be= 
frept ftnb, fonbern bag auch jebe ‘Privatperfon benfelben außgefefit fep. 
J-TIan jeige mir eine Kirdie, Die fid) über leine 3et(?reuung be< 
tlagt batte, oDer einige Familie, ja einige 2i>ruDerfd)afc, rro ein 
menfdb aüejeit mit ftch felbff einig ift. man febe, ob fte Die 
23caut dbtifti in Demjenigen bimmlifcben 23tautlieDe oDer ifaody 
jeitgefange nid)t eine junge -vSinOtnn auf Den ©eigen ber gwietradjt 
nennet, man fage mir alfo, rro foU man bingeben, Die Xr>abc* 
bett ju fueben, trenn man niebt geffeben rrill, Daß Die XPabcbeit 
Da fey, tro fern Strtefpalt ift i ^ieüeidbt ju 2?om, in Der, wegen 
Der Dafelbff b<mcfdxnDen Emigleit unD Des ^rieDens halben be* 
rühmten©t«Dtf STumebrofebe man,tote glucfc’lid) mangecrablt, 
tras man ftcb für iTutjengefcbafft bat! ©ellarmm felbff, ein unrer-- 
trerßteher Senge unD ol;ne 2litsnabme, bat in feinen eignen 
©d)riften2j7 WPiDerfprecfetmgen Der Hehre unter Den romifd)ett 
©ottesgelebrten öffentlich belannt unD gejablt. Gbenb. 86, 87 ©. 
„Wenn cud) unfre Kirche, fahrt er pag. 89 fort, wegen ihrer ©treitigfett 
„mißfällt, fo trug euch bie ihrige noch mehr mißfallen: wenn ihr nicht 
„frepmlllig ungläubig ober partepifd) fepti wollet ; ober weil euch ein 
„Uebel weniger unangenehm ift, weil eß »erborgeniß.„Gr hatte pag. 88 
gefaßt: bag bie ‘Papiften nid)t weniger ©treitigf'eiten hätten, biefclbett 
aber mehr erfüllten, ©ie fdßagen jtch inßgeheim unb ohneSärmett, ba 
hingegen alle unfre ©d)lad)ten im frepen gelbe gefchehen. „ Waß wollet 
„ihr alfo thun? Wollet ihr eine .ftrdje für euch alleine fepn? 2Xd) 1 mit 
„waß für Wiberfprechungeti fepb ihr felbß angefülfet! mit wie viel wi* 
„brtgen ©erathfchlagungen! wie oft fepb ihr wiber eud) felbß im 3anfe 
„unb ©treite ? „ 

Wir wollen hier bcpläußg beobachten, bag ihm baßjenige, waß er hier 
»omSMlarmin faget, begriffen worben; einenglifcher^riefter hat vorge= 
geben, bag biefeß eine alfjuun»erfd)ämte ©ejal)ung fep. Jofeph. Hall, 
Apologie pour Ie Mariage des Ecdefiafliques, Reponfe a l'AvertiJJe- 

ment. 3°feph *0all hat ebenbafelbjt unter anbern Singen geantwortet, 
bag er bie 237 Wiberfprechungeti nad) Der Rechnung gezählt hätte. Die 
Pappus Davon gemadn bat, unb bag fein .JcieDc ^oms, 103 Derfeb 
ben jable. Siefer grtebe Slomß ift ein ©ttd) vom 3ofepbä?all. 9Jian 
hätte il)n auf biefe 2frt zur 9\cbe fe^en fonnen: wenn ihr bie 9led)mtng 
beß ‘Pappuß rid)tig gefunben habet; warum begnügt ihr euch, in biefem 
leijtern ©uclje nur 103 Wibecfprüd)e einzuwenben ? Unb wenn ihr fie 
nicht rrdjtig gefunben; warum werfet il;r ihm benn in euerm ©riefe 23? 
©treittgfeiten vor? 

(E) ©ieß bat Dem großen 5»icÖensjfiftec ©ttraus »iel "pergnu* 
gen gemacht.] Gr hat 1634 bie ©utachten einiger franä6ßfd)en ®oU 
teßgeleiji'ten unb breper englifd)en ©ifd)6fe über bie 2lrt , ber 
Vereinigung ber ‘Proteßanten, heraußgegebeti. Unfer 3°ftPh *0ail war 
einer von biefen brepen ©ifchofeu. Savenant unb Worton ftnb bie 
ZWeeti anbern gewefen. Ser Irenicorum Traclatuum Prodromus,ben 
Suräuß 1662 hat bruefen (aßen, enthält ;wo ©diriften 3efepi) -baiiß. 
Sie eine l)at jum Stel: Columba Noae oliitam adferens iaöatillimae 
Chrifti Arcae, praefertim aduerfus machinationes Pontificiorum. 
Sieg iß eine ©rebigt, bie et vor einem ©pnobo 51t Sontou gehalten. 
Sie anbre iß betitelt : Pax terris, continens varia ad Concordiani in: 
ter Chriftianos hoc tempore fuadendam Confilia et Argumenta. 

(F) Ec bat unter anDern 2?elfgtonsf?renigf’etten Die vom (Bet 
luböe Des eblofcn©tanDesabgebänDelt. ] ©ein III ©r. beß II Sehn* 
tetiß iß betitelt, ©cbnßccDe rvegen Dec Ebe Der geiftlidben pecfo= 
nen. ©ie bat bem Urheber nur brep ©tunbeti utib brep ©ogeti©apier 
gefoßet. IofephHall, in ber Vorrebe, ber Apologie pour Phonneur du 
Mariage des Ecclefiaftiques. Gr iß von 23©. in 12. in ber franzoßfdien 
Ueberfebung 3aguemotß. gwölf 3ahte nad) feiner Jpevaußga6e, hat ihn 
ein cnglißher ©rießer burch eine ©chrift von 380 ©. wiberleget. Gbenb. 
3ofepi) 4>all hat ihm mit einer ungemeinen ©efchwinbigfeit burd) ein 
©uch geantwortet, weldjeß er betitelt hat: ©cbuRfcbrtft für Die Ebce 
Des EbRanDes Dec geiftlidben petfonen roiDec Die bosbaftenPec^ 
leumDungen Des <L. E. eines falfcbfatbolifdien pciejßers. Gr hat 
eß euglifd) 1620 [)eraußgegeben,3aquemotß franzoßfdjeUeberfebung iß zu 
©etif 1663 gebvueft worben, unb enthält 362 ©eiten in 12. Ser Urhe* 
ber iß fegt vergnügt gewefen, feinen gleiß ju bezeugen, Damit fein fre= 
cbecSptDerfad)ec, unD feine verführten 2tnbangec feben tonnen: 
wie eine wobl eingetidnete Ebe nicht Die Ucfad)e Der Unwiften-- 
beit unD Summbeit unfevet (Seiftet, noch Dec HaßigHeit unferer 
•^änDe fey. Gbenbafelbß. Ungeachtet er vetheiratjjet gewefen, fo hat er 
bennoci) biefe Htttwort in fel)r furjer gett voüenbet, unD fte jweymat 
mit ßiner eignen -^anb abgefdwieben, ob ec fdion hieran gleich* 
fam nur jum Zeitvertreibe unD juc Erholung von wichtigem 
©efd)«fften ßines ©etufs gearbeitet bat, bie ibn Damals mehr, 
als gewbbnltd) Drangen. Gbenbaf. Stefeß giebt unß Urfad)e, zu 
muthmageti, bag ßd) ber engüfdje ©rteßer beß allgemeinen ©afeeß be= 
bient hat, bag ber Ghßanb fegr vom ©tubteren abhalte, ©iehe bie2fwr 
merfuug (Bj bep bem 2frtifel Ußecius (Jpettirid)). Gß fttib bem ^>att 
etliche Jiuebrücfungen entwijehet, weiche zu bebeuten fdjetnen; bag bie 
Gnthaftung unmogiid) fep: utib man hat ihn burd) bie barauß gezogen 
neu goigerungen ein wenig verwirrt, ©iet iß einer von ben Ginwntfen 
beß englifchen ©rießerß. ©iel)e P Apologie de Hall pour le Mariage 
des Ecclefiaftiques, pag. 71,72. V?mi ;iel)c aud) ben XXI ©rief ber 
gortfehutig von ber aiigemeitien Gritif ?0?aimbourgß, 688 ©. zu Stathe. 
•^err -^all ift außer HanDes, in ^rantreidigewefen; Daß Steifeb 
ift fcbwadi, öie Vevfitdnmgen find mannidyfaltig: wenn er Dasje* 
nige für eine große ©efdiimpfung unD Pcracbtung genommen 
batte, wenn man ihn Damals oDer vor feinem Ebftanöe, wegen 
einiger UnebcbarHeit/im PerDacbte gehabt; wenn -e^evt -^allob: 
ne Sefebwerung fo lange Zeit bat hufdb leben borniert; warum 
follte ec nicht n'odb langer alfo baben lebenbonnen? Gr antwortet, 
bag biefer ©dßtiß nidjtß tauge, utib vergleicht ihn mit bai folgetiben : 
„Gin guter ©chwimmer bann feinett 2lthem unter bem Waßer einige 
„üOiinuten lang jurüd halten; warum follte er ihn ntd;t auch eine gute 

©tunbe 



,,0tunbe jutücf feilten fönnen, ja warum nicf)t noch lancier? (Sin am 
„bäcgtiget <papiße fann wog!, nach eingenommenem Ftühßficfe, mit fefi 
„nev üßittagsmaglseit bis Nachmittage märten, warum folite er beim nicht 
„eine ganjeSBocbe faßen fönnen? SBarum nicht einen SRonat? SBarura 
„nicht fo lange Seit, als Eva, beS «DJeurS Mochtet?,, Nad) biefem ant* 
wortet er unter anbern SMngen, baß bet 2(poßel‘Paulus, i Eorintg. VII, 5. 
da ec den Vcreblichten erlaubet, fidb eineZeitlan$ mit beydec£e< 
rvilltgung einander ju entjiel>en, daß fie jum Mafien und Rethen 
tTTuße haben, ihnen beßcglt, auch triedec jufammen ?ti fommen, 
daß fie der Satan nicht rerfubre um ihrec Unhufcbbeit triUen. 
®ie VorauSfefeung, baß man ßd) etliche Sage enthalten fann, machet 
feine Folae, baß man ftd) feine ganje SebcnSjeit enthalten föntte. XV0 
eine Unmöglicbfdt, wirft man bem J?ati, pag. 76. ebenbafelbß ein, 
oder eine notbmendigfeit iff, da i(? feine Sünde, feinÄdtb; 
eben wie fein tVJmfch fundiget, daß er feine neuen Sterne ma« 
cbet, oder Wunder tbut. dt antwortet pag. 77. „baß biefeS ein altes 
„Argument fep; bas bem 2fugußin unb ‘Ptofper von ben ‘Pelagianeru 
„oft vorgerüeft trorben.,, tOian wirft ihm auch rtod) biefeS pag. 78. vor. 
2>er Vater fann fein Äind nicht der Unfeufchhdt befebuidtgen, 
die (Enthaltung iff etwas unmögliches. Sich mit einem (Ehm«n= 
ne oder mit einer (Ehfvau ;u neefeben, iff fein XVerf, das nur in 
einer Stunde gefd^iebt; und mas merden fie unteedeffen macheni 
«Natt siege ben XXI Sörief der allgemeinen Eritif beS ^Naimburg p.707. 
ju Nntge. ©ewiß, antwortet er auf ber 78 ©. ber ©d)ul-ffd)rift für ben Eg= 
ßattb ber ©eiftiiegen: „biefe ‘Perfon fegeint von denjenigen Sanbfcgaften 
„feiner Religion jn reben, wo fie fo gifßg find, baß man jum wertigßen 
„einem von bepbett ©efdßecgtetn .purhätffer erlauben muß: was iß es nid)t 
„überbieß für eine feltfame ©ewalt, bie er ftd) vorfrellt? SBie unfer 
„niuS feinem Veiiarmiti in berglcid)em Falle geantwortet h«t: Hic ho- 
„mo fibi vid-etur agere de cquis admiifariis ruendbus in venerem, et 
„de hippomane, non de hoininibus ratione praeditis. Er redet, als 
„wenn er mit .pengßen 5U thun hattet nicht mit 2Dienfchen, nicht mit 
„Egrißen, unter welchen man eine gcjtemenbe unb anßänbige Orbnuttg 
„unb eine gehörige 2fcgt auf die Seit unb Singe votausfegen mug, wie 
„ße fid) fdßcfen unb nüfeltd) ßn.b.„ <£nblid> wirft man ihm bie Fälle 
ber Egfcgeibung vor: jDet iYiann und die ,5fcau merden wegen eu 
niger Zwietracht oder Xranfbeit gefebieden: mas foUen fte nun 
tbuni (Es iff diefem Manne unmdglicb,in der (Enthaltung jule; 
ben: ich antworte, wenn fie ftd? bloß nach ibrem Willen febeb 
den, fo muß er der iTotbmendtgfett weichen. 2die Smietcacbt 
darf fte nicht von dem notbmendigen Mittel dev Sünde befreien 
oder abbalten: menn es die tlotbmendigfeit iff, fo finden fte in 
ibrem (Bebetbe Croff, menn fte denjenigen anrufen, der fte durd? 
feine -^and «tr (Enthaltung ruft, fo mied er fte auch erboten und 
mird ihnen tTCtttel geben, darinnen ju beharren. Und mactim 
denn nicht aud? in der iTotbmendigteit ttnfecee ©elubde i 2)ieß 
iff eine tlotbmendiglfeit, die nur von unferec (Evfindung bec= 
fommt, jene Eömmt von ihm felbff her. (Ev iff verbunden, feine 
eignen Verfprecbungen ju halten, und nicht die unfeigen. Eben= 
bafelbft. 79,80 ©. 

Ein jeber, ber biefe 2fntworten Jjiaßs ohne Vorurtgeff prüfet, wirb 
ße jiemlich fcfjwach finden. 2MefeS iß in SBahrheit ein ©efechte, web 
<heö bem ©efecljte eines gelbherrn gleich iß, ber alljuwcir in bas feinb= 
liehe £anb gegangen, unb fich nicht anberS, als mit 93erluß beS Nach= 
truppeS, jurücf sieben fann. <£itt jeber ©eißlicher, welcher befennet, bag 
bie Enthaltung bie menfch!id)eti .freifte iiberßeigt, unb biefen ©ruttb an= 
führet, warum er fich verheiratet hat, wirb bie 3eit fehr verbachtig ma= 
cheu, bie vor feiner Jbochseit hergegangen iß, cineSrit, ba er noch biel 
jünger gewefen, als ba er eine frau genommen hat. Senn wenn er 
fid) 5» bieferSeit 311 rechtfertigen, anfübvte 5 bag er ohne Siebe gelebt hätte, 
bag er aber enblid), ba ihn eine gewiffe §rau burch gewijfe in ber Natur 
befinblite <3)iitleibenfd)aften unb burd) gewiße ©leichheiten unter ben 
©egenßünbett unb ben prüften gerührt, (Siehe bie 2tnmerfung (I) 
beS 2frtifelS ^atel) ber Stcirfe beraubt worben, fid) 31t enthalten, bie 
er suvor gehabt; wenn er fich, fage ich. «iner folgen Sßertheibigung be# 
biente, fo würbe er ßcb fehr beftwerlichen unb verwirrten fragen ausfefeen. 
SBie habet il)r es, würbe man 5U ihm fagen, feit biefer unvermeiblichen 
S&egegnung angejleüt, bie eud) verliebt gernadß hat? Vielleicht fepb ihr 
fünf ober fecf)S Monate, auch wohl ein Saht befchajftiget gewefen, um 
ben geliebten ©egenßanb atguhalten, unb mit ben 2lnvefmanbten bie 
Sebingungen in Orbnung ju bringen. ®ure Siebe hat euch ber SnthaU 
tuttg beraubt: alfo müßet ihr inUnorbnunggefallen fepn; allein was hat* 
tet ihr gethan, wenn euch eine verheiratete ^rau burd) bergleichen 93fit# 
leibenfehaften, ober burd) bergleichen ©leichheiten gerührt l)ütte, bavon 
ihr rebet? gattet ihr eud) ba wohl enthalten fönnen? 5Benn biefeS iß, 
fo fonnen bie Siebe unb bie Enthaltung nicht bep einanber ßehen, unb ihr 
fallet in einen 2Biberfprud). gattet ihr eud) nicht enthalten fönnen, fo wäret 
ihr entweber in einen wirflichen Ehbruch, ober wenigßen bem SBillen nach 
verfallen. 2flfein wenn nach eurer dpeiratlj eure !0tagb, bie vielleicht jütt* 
ger unb fd)6ner, als eure Eljfrau, fepn fönnte, fich in ?fnfehung eurer in 
foldjcn ©leid)heiten befände: fo würbet ihr in ße verliebt und folglich un* 
vermögenb fepn, eud) 31t enthalten ? Eben biefeS wirb fich eräugen, wenn 
ßd) eine verheiratete $rau in benfelbeti Verhältnißen befindet j unb alfo 
fann man auf eure 5ugenb feine Ncdwung machen: man mug alle 
$age einiges 21'ergernig von eurer 2tußübruug befürd)ten,oberwenigßenS 
eud) als eine ‘Perfon atifehen, beren Eugettb von einem böfen ©runbe 
unterßüht iß. Es iß gewiß, bag ein tfßenfd), ben feine ‘Profegiott ver* 
bindet, nid)t allein unßrüßid) 3U leben, fonbern auch für feufch gehalten 
ju werben, nidß ohne ©chaam befennen fann, bag er fid) verheiratet, 
weil es ihm unmöglid) gewefen, fiel) 3U enthalten. SOJan muß fagen, bag 
man eS wol)l gefonnt hätte, unb baß man nur eine $rau genommen, um 
Äittber unb eine häusliche unb vertrauliche ©efellfchaft u. b. m. ju haben. 
SJBir wollen fdjließen, baß bie©treitigfeit vom ehlofcn ©tanbe nittwoht 
«bgehanbelt werben fann, wenn man fit nitt hütet, fid? bem ©efdßibe beS 
^einbeS alljufehr auS3ufefeen. ^>all iß viel ßürfer, wenn et bie böfen 
SSirfungen ber ^loßergelübbe anfnhret: es fehlet ihm an 3<mgni|Ten nitt. 
S?\et iß eines bavon pag. 94. Sagen ttnfece (Sefchidnfcbreibec 
nicht, daß untec dev Xegietitng-^einriebs des III, Xobect@coße= 
telfe, dev beriibmte J&ifchof ju Lincoln, bey feinev Äefucbung 
dev Älöffev gejmungen gemefen, die ^ungfevfdhaft il;vev tlonnen 
duveb Sbvücfung ibvev 2brüfte ?u prüfen, indignum feribi, wie 
Wattaus Paris fcfovetbtf Hiß. Anglic. Hcnr. III, pag. 1085. Et 
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quod indignum eft feribi, ad domos religiofarum veniens facit expri- 
mi mamniillas earundem, vt fic Phyfice, etc. 

Uebrigens hat man nitt allein in ben proteßantiften ©emeinftaften 
bie llnmoglidjfeit ber Enthaltung geglaubt: cS finb auch Nömiftfatljo» 
lifd)c gewefen, bie eben biefen ©ebanfen gehabt; betin fie haben ber ©eiß# 
liehen gefpottet, bie fid) beS El)btud)S unb ber 4>urerep enthalten, unb fte 
entweber für 93erfd)nittene ober für ©obomiten gehalten ; unb es hat 
^irtfpiele gegeben, wo man von bem ‘Pfarrer erforbert hat, baß er eine 
SBepftlnferinn haben rnüßen: man hat nicht geglaubt, baß bie Ehre bet 
grauen ohne biefeS in Sicherheit fep, unb auch biefes hat ße ttod) nid)t 
außer ©efaljr gefe|t. NicolaS von ElemangiS et'sahlet uns biefe föinge: 
Taceo de fornicationibus ct adulteriis ( Clericorum), a quibus qui 

alieni funt, probro caeteris ac ludibrio eile folent, fpadonesque aut 
Sodomitae appellantur, denique Laici vfque adeo perfuafuin habent 
nullos Coelibes efle, vt in plerisque parochiis non aliter velint Pres- 
byterum tolerare, nifi Concubinam habeat; quo vel fic fuis. fit con- 
fultum vxoribus, quae nec fic quidem vfque quaque funt extra peri- 
culum. Nicol, de Clemangis, de Praefulibus Simoniacis, p. m. 165. col. 1. 

(G) tTTaneignet ibmcin25ud7 ju, betitelt, Mundus alter et idem.J 
©iefeS iß eine ßnnreidje unb gelehrte Erbidßung, worinnen er bie böfett 
©itten verfchicbenet Völfer bej'd>reibt, bie Völlerep ber einen, bie Un; 
feufd)fjeit ber anbern, u. f. w.; ber J?of 3U Nom wirb barinnen nicht gei 
fd)ont. Ser Urheber hat biefes S5ud) aufgefebt, in wahrenber Seit ec 
fid) auf bie fd)önett 2Bißenfd)aften gelegt, ba er fid) nad) biefem ber ©ots 
teSgelahrtheit beßißen, fo hat er es liegen laßen, unb es als eine ^leinigs 
feit angefehen; allein SSilhelm ^night, fein ftreunb, hatjnidht auf biefe 
2frt bavon geurteilt; er hat es fo würbiggehalten, baSSicht su fegen,bag 
er eS herausgegeben, ob er gleich bemjenigem ;u misfallen befürchtete, 
ber eS verfertiget, unb ißm baS (ÖJanufcript bavon anvertraut hatte. 
SiefeS leget er meitlauftig in feiner Vorrebe aus. 2sd) fann nicht fagen, 
in weldjem Sagre er es heraus gegeben hat. 3cg gäbe nur bie Ausgabe 
von Utrecht, 1643, in 12. bavon, welcher man wegen 2legnlichfeit ber $Ra* 
terien bie ©onnenßabt beS Eampaneüa, unb bie neue Atlantis beS Äan3? 
lers Vacon bepgefüget hat. Sas 3Berf Sofepg -Oalls iß in vierVücgec 
dngetgeilt unb mit Sanbfarten verfegen, eS enthält 213 Seiten itt 
biefer Ausgabe von Utrecht. 9ßan wirb vießeidß bas Urtgeil bes Naube 
mit Vergnügen fegen. Er füget, nad)bem er ber Utopia beS SgomaS 
tSioruS unb ber ©onnenßabt erwähnet gat: Vltimum vero Anglt. 
nefcio cuius Mundus alter et idem, non ita dudum prodiit aut verius 
Satyra aduerfus deprauatos praefentis feculi mores; in quo dum 
fingulas ftationes fingulis vitiis adlignat, gentesque illas incolentes ac 
loca ipfa, contorticulatis ingeniofe, fi&isque ex cuiusque rei natur* 
voeihus adpeilat, non inepte meo iudicio Poneropolim inftituit, qua» 
ad hilaritatem non minus homines excitare, quam ad virtutem inflam- 
mare poffit. Naudaeus, Bibliograph. Politic. pag. 517. beS El'eniuf 
SfuSgabe, von 1692. 

(H) (Ec die Xetfen dev engltfdbett (Edeüeute in fremde Jlant 
dev nicht gebilliget, und b<at ein 2J>ttdb gemacht, twelches ec dem 
2tdel jugefchvieben.] Siefes Vucg iß in ber Ueberfeljung ^aguemots, 
1628 3U ©enf gebrueft, alfo betitelt: Quo Vadis? ou "Cenfure des 
Voyages ainfi qu’ordinairement ils font entrepris, par les SEIG- 

nevrs ET gentils -HOMMEs. Es iß bem Ebuarb Sennp, 
SParon von SBaltgam, bem Vater beSÜNplorb^mpm, 3ugefd)riebett, weh 
eher 2lbgefanbter in 5?ranfreich gewefen, unb in feinem ©efolge bep biefer 
©efanbtfcgaft unter anbern ‘Perfonen auch unfern Sofepg ^>a(l gegabt 
hat. ES giebt Schriften für unb wiber biefe Eßaterie: ber Urheber iß 
nicht ber emsige, ber ßd) über baS Uebel beflagt, bas bie Neifen verurfa^ 
d)en. * SgomaS SanßuS, in feinen Neben de Principatu inter Pro- 
uincias Europae, gat etlidjemal wegen biefer 93taterie geeifert, 3ußu^ 
Sipßus hingegen gat in feinen Vrie'fen baS Neifeu gebilliget, unb bes= 
wegen fegr gute Unterweifungen gegeben. $ßan fege feinen XXII Vrief 
bes erßen 4>unberts. 

* ©0 viel Urfacge ber gute JM gehabt gaben mag, über bie 
Neifefucgt feiner jungen Englänber su flagen; fo glaube id) boeg, 
baß man bep uns noch größere Urfad)en gat; menigßenS heute su 
$age. I. (Senn junge Englänber in frembe Sättber gegen, fo ißeS, 
in 2fnfegung bet llnfoßeti, eine ©parßunfeit für ße; weil ße aflenh 
halben, wo fie hinfommen, wohlfeiler leben fönnen, als su -paufe. 
$5ep uns Seutfdjen gergegen iß es ganj baS@egentgeil; weil man 
in Jjollanb, Ettglanb, ^ranfreid) unb 9Belfcglanb fo woglfeil utv> 
möglich bavon fömrnt; fonbern alles hoppelt, ja brepfaeg tgeurer be# 
Saglen mug, als bep uns. II. 3ß bie Verberbnig ber ©itten in 
Englanb,wo nicht größer, boeg wenigßenS eben fo groß, als in ftranf* 
reiig unbStnlieu: foiglid) lernet ein junger Englänber in bet ffrem* 
be nid)t viel neues, was er tiicgt 51t ^aufe aud) fegon gewußt gatte, 
©ans andere iß eS mit uttferer beutjegen 3ugenb bisher gewefen; 
bie gewiß in unferm Vaterlatibe ben ©rab von Ueppigfeit, Ver» 
fegwenbung, unb Nucgloßgfeit noch nicht gefegen, ober fegen fönnen, 
ben ße in ber frembe antrifft, unb als was auslänbifcges begierigß 
lernet unb annimmt. Nimmt man nun III, noch bie Vegierbe, in 
parißfegen SJIoben gef leibet sufepn, basu,bie 6ep benEnglänbern bep 
weitem fo groß nicht iß, als bep unfern Seutfcgen; inbem jene noch 
allemal nad) igrer Nücffuttft bep igtet englifdren ?rad)t bleiben: fo 
ficht man offenbar,baß unfre jungenJjerren vielmehr ©elb in ffranf. 
reid) ftgen laffen; inbem feine Egorgeit iß, bie ße nicht mit machen, 
aufs tgeuerße besagten, unb gernad), als bie einsige ffruegt igrec 
Neffen, wieber mitbringen. Enblid) IV wirb ein junger Englänber, 
als ein Siebgabcr ber frepgeit unb feines Vatetlanbes, tiimmermegc 
eine fo närrffdje Jpodjacgtung gegen biefe jugleid) eitle unb fflavifdje 
Nation mit nach -ffaufe bringen; als unfere Seutfcgen mitsubrin* 
gen pßegen, als benen gernad) alles anßinft, was tiicgt parißfd) 
rieegt, unb bie eine fo niederträchtige 2lbgötterep rnitffranfreid) trei# 
ben, baß fie ftd) auch ihteö eigenen Varerlanbes fegämen. 5BaS 
noch in politifcgen 2lbßcgten für feltfame Folgerungen, aus biefer 
abgefegmaeften ^ocgadßung gegen bie fransößjche Nation, ©praege, 
SebenSart, ©peife unb Äleibitng erwad)fe, baS leibet gier ber Naum 
niffit auSsufügren. ©Ute Patrioten fegen bie Folgen bavon in ben 
ifjigen Seitläuften sur ©nuge. Es gaben aueg unfere Vorfahren 
bager biefe Neifefucgt fegen sur ©nüge bebautet. Unter anbern iß 
fegon vor feegssig Sagten, nämlich 1682, ein Sractat bavon geraus- 

3ä 3 gefom: 
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grfctnmen, Betrtett. 2>er öeutfche ftanios, wotinnen mit finnt 
reichen Siebten unö luftigen Rempeln gründlich »otgebil* 
Öet t»itö, her £ieutfcben adyubegietige tlachahmunginfran; 
jöfifeben Sitten, Äleiöung, ©prache, Äeifen, unö «nöetrt 
Vanitaten; fo öann Der Hut; unö Verluft, weidbet öem ro; 
mifeben Reiche öcutfcher XJation hieraus errrachfen. (Bet 
ötud’t 1682, ohne Benennung öes (Dtts, in 12. (£0 wäre wertf), 

bafj biefer beutfefe $ranjo$ triebet aufgelegt, unb mit 3ui5|en Per* 
mehrt würbe. Kben bahin jielet auch bas £u|lfpicl, inter eben bie; 
fern $itel, ober Jean de Franke, welches Herr •'Prof. Jpoüberg in 
Kopenhagen Sünifd) Perfertiget,unb bas in ber beutfchen Schaubühne 
auch ®eutfd) überfefrt ju lefen ifl. Ue6erl)aupt iefe man auch m 
^KuraltS ^Briefen für les Anglois et les Francois, ben Anhang für 
les Voyages. (B. 

Jpfltt (üKlcßarb) ein englifefier fafhodfehee ©offeggelehrter iff, wie mir beucht, einer hon benen gewefen, bie Snglanb 
wegen ber ©trafgefefje »erlaßen, welche »on ber Äöntgi'nn Sltfabeth wiber bie $apißen eingeführt worben. Sr h<rt fleh in 
bie fpanifchen Sftefierlan&e begeben, unb Iß fProfeßor ber ©offeggelahrthett ju £>ouat unb Domherr ju ©f. Omer gewefen. 
Sr hat, unter anbern SBerfen (A), einen Sractat »on bem tlrfprunge ber Unruhen btefeg knbeg hefauggegeben. Sr tft 
aber nicht gefehlt gewefen, biefe Materie abjuljanbeln; benn eineg tfjeilg, fiat ihn feine Srfenntltdßeit gegen ben $önig 
pon Spanien, ber ifim eine ^repflabt bargebothen, unb anbern thetfg, bie Smpßnblicfifetf wegen feiner Verbannung, bie 
ihn wiber alle ^rofeßanten erbittert, perhtnbert, bie Aufführung ber $)roPinjen nach bei* SStlltgfeit ju befragten, bie ftrf> 
wiber <Ph**‘PPcn t)en empörten. Sö iß auch gewiß, baß er Piel 9^artet>Iid?feit in biefem SSerfe bliefen laßt (B). Sr 
tft im 1604 Safcre geworben ", 

a) Witte, in Diar. Biograph. 

CA) <£t hat »erfchieöene EOcrfe herausgegeben. ] H^ iff alles, 
was er, [0 piel ich weis, gefdwiebett hat: bie SSorvebe ju bem Suche beö 
Sjohatw ©iooanuS de Schifmate feu Ecclefiafticae Vnionis diuifione, 
JU £öwetr 1573, in 8-gebrueft: De tribns primariis caufis Tumultuni 
Belgicorum, et contra coalitionem multarum Religionum, quam li- 
beram Religionem vocant, ju Souai, 1581, in 8- Pro Defenfione Rc- 
giae et Epifcopalis au&oritatis contra rebelles, JU fDouai, U84, in 8. 
De quinque partita confcientia libri tres, ebenbaf. 1598, in 8- De Pro- 

rietate et Veftiario Monachorum, aliisque ad hoc vitium extirpan- 
11m neceffariis, ebenbaf 158?, in 8- 

(B) ihr hat fiel Parteilichkeit in biefem tDerfe bilden taffen.] 
Hauptfachlid) wiber ben •'Prinjeit pon Oranien; benn er hat ganje Kapi; 
tcl gemacht, ifiti ju überjeugen, bah er ein $prann getpefen, baß er Per; 
mittelft tpratwifdjer 5Bege, wie Abfalon, nad) bem Königreiche getraefi; 
tet, baß er bie jel)n Kigenfcßaften gehabt, bie nach bem SartoluS baS 
Kennjeichen eines ^pränneu fitib, u.f. m. Kr fiat ihn mit Sulian bem 
abtrünnigen perglichen, unb es fttib feine SSerleumbungen, bie er nicht 
totbet biefen ‘Prinjen uni> fejne Anhänger, (man jiehe ben ©cßultingiuS 
Biblioth. Cathol. Tom. IV, pag. 254. ju 9latl)e.) unb jur Aufmunte; 
rung ber Katholifen, bie ©ewtffetiSfrephcit tiid)t ju bewilligen, welche bie 
QJroteftanten perlangten, 3U Rapier gebracht hatte. Kbenbaf. 255 ©. 
Kin SAenfcfi, ber fo oiele perfönliche Urfad)en gehabt, gegen ben König 

oon Spanien partepifefi, unb gegen Jpollanb oerbriejjlich ju fepn, hatte 
ftch bamit nicht permengen follen, pon ben Urfachen biefes bürgerlichen 
Krieges ju fchreiben. Kin ^iflorienfcfireiber muh pollfemmen uneigen; 
nü^ig fepn; unb fo halb ein töienfch nur einige Kmpfinblichfeit gegen ei; 
ne Station fiat, fo mufj er fid) enthalten, berfefben ^liftorie jumad)en: ju= 
mal, wenn er fein wibriges ©emüth, fo flein als es aud) i|I, nicht ju 
Slathe stehen fann, ohne ba§ er einem anbern SSolfe piel ©efalligfeit er; 
weift; gegen weld)eS er ©ewogenheit unb Krfcnntlichfeit haben muh. 
Sin folcher ^Uenfd), fage ich, muh ftch felbfl perwerfen, wie ehrliche Slid); 
tet* ju thun pflegen, wenn fte felbfl an einer @ad)e 5l)eil haben. SJlan 
fet)e, maS id) in ber Anmerfung (D) beS ArtifelS Äemonö unb in ber 
Anmerfutig (L), ju bem Artifel lEimaus fage. SDie ^iftorie muh nur 
ooti reinen Jöönben berührt werben, mau muh fte nur pon benjenigen 
fefireiben (affen, welche biefelben weber in bem figürlidjen noch eigentli; 
d)en@efed)te blutig gemacht haben; jum wenigflen tnuh manerwarteu, 
bis bie jeit bie f^lecfen gereiniget, unb bie SBunben gefchloffen hat. @ie 
perbienet eben fo, wie bie Hausgötter ber Eilten perehrt ju werben. 

Tu, genitor, cape facra, ... patriosque penates, 
Me bello e tanto digrelTuin, et caede recenti, 
Attredlare nefas; donec me fiumine viuo 
Abluero. Virgil. Aeneid. Libr. II, Verf. 717. 

$alle ( tyetev ) f}>rofeffor fieg pa6flltd)en SKedffg auf ber Untöerfüat fu 93avt'g, war ju Vapeur tn ber SRormanbte 
ben 8 Äerfißmonatg 1611 gebo^ren. Sr ßubterte bie ^hü°f0PlIe/ bas 9\ed)ü, unb bie ©otteggelafirtfieit auf ber ^o^en 
@d)ule ju Säen fünf 3abre. Sfftan muß nod) barju fe|en, baß er fid) aud) auf bie QÖoefte mit großem gleiße gelegt, wo* 
bet) t§m Anton ^)a(le, fein Anöerwanbter, einer ber größten Did)ter feiner ^eit, gute kffren gegeben. Sr hatte fid) beffen 
©ewogenheit burd) ^erauggebung einiger ©ebid)te erworben; unb er h«t fid) bie Sinficfifen biefeg berühmten Anöerwanb; 
ten fo wohl ju 9?u|en gemad)t, baß er ju Säen unb EKouen in ben poetifd)en iffieftßreiten, bie man ade üjfah^ bdfelbft h^^/ 
ben ^reig erhalten a. Sr h^i baburcfi einen folcfien Dramen erlangt, baß man ihm, ob er gleid) nod) fefir jung war, bag 
Lehramt ber Ötebefunß: auf ber h*>hen ©d)ule ju Säen gegeben. Sinige 3eit barauf hat er als Ovector bet Afabemie im “Se; 
glettung ber hier Sacultaten ben-^anjler non Sranfretcfi, ©eguier, bewiÖfommet (A"). @eine Dtebe fiat Piel 55et)faf( ge= 
funben, unb ihm bie £od)ad)tung unb ben ©cfiu^ biefeg i^aupfg bev ©eredjtigfeit Perfcßafft: fo gar baß er Pott ihm in ©e« 
genwart beg großen ÜXatheg, ben 18 EOiarj 1610, ben 2)octorhut ber EKed)fe erhalten, naefibem er feine ©a|e in biefer er* 
iaud)fen ^3ßerfammlung behauptet hatte b. Sr iß bem ©eguier nad) Q3art'g gefolgt, unb fiat fid) burd) einige fßrauggege* 
bene @fü<fe fo portheilhaft befannt gemaefif, baß man ihm bie Aufficf)t in fünf perfd)iebenen Solfegien anboth, unb ihn bett 
14 Auguß 1641 bem Körper ber Untoerfitat außerorbentlid) einperleibte. Sr hat lieber in bem Soüegio Pon Hiarcour, als 
tn einem anbern lehren wollen, unb bafelbß eine große 9Henge ^horer gehabt. Sr häf bon 5» 3«^ etltd)e lateinifd)e 
©ebid)te h^ewögegeben, bie feinen 9tuhm Permehrt, unb feinem 5)?ecanag Anlaß gegeben, ihn jum Poeten beg Äönt’geg 
unb Eefer ber lateintfd)en unb grted)ifd)en ©praeße in bem föniglicfien Sollegio, ben 18 beg Sfirißmonatg 1646, einführen ju 
laffen. '©a fein alljußarfer Sifer im ©tubteren feine ©efunöheit perberbef, fo war er genöthiget, ju beren H>et’ßüllung 
jwep 3ßhl'e ou fnhen* 9^a^) feiner ©enefung nahm er fid) Pot*, ber Sacultat ber EKed>te wieber einigen ©lanj ju geben, 
welcße in einen erbärmlichen ©tanb perfallen war, unb nicht mehr alg einen ^Orofeßor hnffe (B). Sr erhielt 1655 ben ©rab 
etneg föniglichen ^3rofeßorg beg pabßlichen 3?ed)fg, unb wenbete ade feine EÜtühe barauf, bie ©tubien biefer Söißenfd)aft 
ju erheben, beren 53orred)te er mit 9ftad)brucfe behauptete (C), unb fid) burd) bie ©chwierigfeiten nicht abfefiredfen ließ. 
3hm muß man hnuptfad)lid) ben ^Sortheil juetgnen, beffen bie $rofeßbren ju Q^arig feit 1679 genießen (D). Sr h«f ßhc 
gute Vüd)er perfertiget (E); unb bag Vergnügen gehabt, bie aderberühmteßen ©elefirfen ju feinen Srennben ju hnoen, bie 
noch mehr Pon feiner 3ugenb alg Pon feiner ©elehrfamfett eingenommen waren. Sr iß fehr wohl Porberettet (F), ben 27 beg 
Shrtßmonatg 1689 geßorben d. 

©eit ber erßen Auggabe biefeg 5öörferbud)g h<ita ich fidg lateinifd)e Eob gelefen, welcbeg einer e Pon ben ©d)ülern bie* 
feg ^rofefforg ihm gewibmet hn^ ®ieß iß ein wohl gefchriebeneg ©tücf, unb ju Amßerbam bep ^einrid) ^Soom 1692 ge* 
brueft: bie iefer werben barinnen eine ^Sefd)reibung ßnben, bie ihnen gefallen wirb. 

O Sie(3 gefefiiefit ju Sfiren Oer wnheflecften Smpfangnig ber heil. Jungfrau. l>) Propugnatis vtriusque iuris thefibus laurea 
doöiorali in amplinimo Comitiun Confiftorianoruni confeilii die 18 Martii 1640, ab ipfomet Cancellario decorari meruit. Vita Petri 
Hallei, de qua infra,Citat.(^) c) Abfens ab vniuerfitate extra ordinem ... cooptatur. Ebenbaf. d') AttS einer inSatein gefdjrie; 
benen Sobrebe bes Johann H«de, ©ecretnrs beS Königes, Pon welcher £o6rebe mir Herr ‘Piußon beS ^iodes eine eigenhnnbige Abfcfirift 
mitgetheilt hnt. e) ©aniel £aet, ein SJieberlanber. 

(A) ^5er Äanjler ron reich, ©eguter. ] Kr war in bie STlor; 
manbie gegangen, bie Kmpörungen bes Röbels ju 6efatiftigen, we(d)er 
große lltiorbnungen an verfcüiebencn öertern berßanbfchaft anrichtete. 

(B) S»ie 5«cult«t öer Rechte ; ; ; toar in einen erbarm; 
liehen <3tanö verfallen unö hatte nicht mehr als einenptofeflor.] 
JDiefer ift Sboujat gewefen. Sie gacultat hatte in furjer geit ben Sran; 
eifeus ^loretij, unb Johann ®artiS oerlohren. In iuridicam deinde 
fcholam geniinato Francifci Florentis, et Ioannis Dartifii funere af- 
fliölam ac prope defertam cum Ioanne Doujatio Collega primario ex¬ 
tra ordinem accitus (*) anno 1655. Alfo rebet '"PinHon OOtiSviolleS in 
einer Auffcbrift, bie er ju Khren unferS H«Uau» herausgegeben hat. 

(*) töian merfe auch, er bie *}>rofeßion ohne ©ifputiren erhalten 
hat, welches eine ^vepheit gewefen. Ab eo Q fuo Maccenate ) Regii 
Confiftorii placitum, quo Regiae conftitutionis anteedfuras ad publi- 
ci certaminis aleam ordinantis, remiflo rigore, ad munus antecefTo- 
rium promouebatur, obtinuit. Vita Hallaei. 

(C) I5r hat Öie Vorrechte Öießr ^acultat mit tlachöruif e be* 
hauptet.] ‘pinßon fefeet fo gleid) bnju: Qiiam quidem poftea reftitui, 
exornari, ac amplificari magis ac magis ... procurauit. £)er 
Urheber beS £obfpnid)S laßt ftch in eine 53efd)reibung ein, unb faget, eS 
habe Hadanö burd) feine SJorflellungen erhalten, baß ‘PomponiuS von 
25ellieure, erfler ‘Prnfibent bep bem ‘Parlemeute ju ‘Paris, beti ©tube«; 
ten beS pabftlichen Siechts bie ^repfieit wieber errbeilet, rechtliche 25ep; 
(Idnbe bep ben Untergerichten abjugebetr. Iuris Canonici auditoribus 
poftulandi munus. ... Hallaeo potiffimum procurante reftitu- 
tum eft. Kbenbaf. Hieraus finb piefe ^voeeße erwachfen. Hinc obor- 
taelites: vicina Iuris Collegia in eos acriter infurrexerunt, et eos 
tum ad Senatum, tum ad Regis confiftorium traduxerunt. Vt tot 
malis fuccurreret Hallaeus, viginti quatuor viros pietate et doftrina 
commendatillimos, tanquam adiutores, in facultatem, re cum fuis 
Collegis prius communicata, adfciuit: facultate vix ab externo horte 
quieta, nonnulli ex Doctoribus honorariiä, Collegarum difcordias in 

fuum 
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fuum commodum alentes, plurima Anteccfibrum Iura fibi arrogare 
tentabant. In hac temporum difficnltate qua facultas in partes fcindi 
videbatur animuin tantisper fuftinuit, donec illa inuidiae tempeftate 
feliciter pacata, et concordia facultati reftituta, animuni a negotio 
omni alieno reuocans, fedulo fummaque diligentia ad reftauranda Iu¬ 
ris ftudia totus incubuit. Vita Hallaei. 

(D) iXian mu^ ihm Den VottbeH yaeignen, deffeit die peofeff 
foten ju Parts feit 1679 genießen. ] SJorfjer haben fte bnö bürgerliche 
3vect)t nicht gelehrt. Ab eo praecipue docendi reGam rationem in- 
choatam a Rege probatam et confirmatam fuifTe affirmauerim. Stu- 
diis enim latius efflorefcentibus ab inuiGiflimo Rege Ludouico Magno, 
promouente illuftriilimo viro Michaele le Tellier, Franciae Cancel- 
lario, publica ciuilis Iurisprudentiac profeflio Parifienfi fcholae, qua 
fuperiori faeculo male exciderat, reftituta eft, et afierta AnteceiTori- 
bus Iuris Ciuilis interpretandi autoritas menfe Aprili 1679. Sbenb. 

(E) bat febtgute buchet vevfettiget, ] d?ier ftnb bie SBorte 

feineö £o6fprud)g: In auditorum fauorem praeter Inftitutiones Cano- 
nicas, quas inlucem anno t685,velut in famae teftamentum emiferat, 
varios ad ins canonicum et Ciuile traGatus de Conciliis, de fummi 
Pontificis autoritate, de Regalia, de Simonia, de Vfuris, de Cenfuris, 
de Regulanbus, de Beneficiis Ecclefiafticis, de Matrimonio, deTefta- 
mentis, et alia plura reconditae doGrinae monumenta exarauit. Sr 
hat auch 1655 eine ©ammlung von latetnifchen ©ebidften unb Stehen 
in 8 herauggegeben. 

(F) ift feftc woftl vorbereitet gefforbeit. ] 3<h fttehe bie 
23ermäd)tttiffe baf)in, bie er ber Sm’iftenfacuftat jugewenbet. Sr l>at 
verorbtiet, viermal beg eine SKeffe ju lefen, wobep alle bie ‘Pro: 
fefforen unb bie gegenwärtigen Soctoren eine gewiffe ©umme erhalten: 
Legata prius Iuris vtriusque Facultati ad facro lanGae Mifläe facrifi- 
cium ftatis diebus qnater in anno celebrandum fumma, ab Antecef- 
foribus et DoGoribus vtriusque ordinis praefentibus percipicnda. 
Vita HalaeL 

Jpamat'wkn: alfo |at man bie 9tymp|en genennet, bereit ©dffcffal von aemtflen Daumen abfiteng, mit melden 
fte get>o|reit rcorfeen, unb gejlorben find (A). Borne|mltc| laben fie biefe große Bereinigung mit ben Sieben gehabt a. 
2D?an faget, baß fte benjenigen manchmal eine ungemeine Srfenntlid)feit bezeuget |aben, bie fte vor bem £obe bema|rfen (B) * 
unb baß «Diejenigen, bie feine Tldft auf t|r bemüf|i’geg föitten patten, bie fSaume ju berfcf)enen, non benen fte abfiiengei/ 
belegen geffraft roorben (C). Sö |at unter ben fferblicben Staturen nicpfö fo lange gelebt, als biefe ©affuitg von fflnnu 
p|en (D). 35te Poeten |aben jutvetlen bie Äamabrpaben für bie 3ftajaben genommen (E): fie |aben fiep nic|t fo genau: 
an bie Befc|reibung einer jeben ©attung gebnnben, baß fte biefelben niepf vermengt |aften, wenn fte es für dienlich er* 
achtet |aben. 

«) ©ie|e bie 2fnmetfung (A). 

(A) 3bt ($<bidcfal bieng von gertuffen JSaumeit ab, mit web 
eben fie gebobren tvoröen, unb gefforben find.] 38ir wollen bie 
Sftote beg"©prad)lehrerg ©erviug über ben 62 33. ber X Sfloge 33irgils 
(e|en. Hainadryades, faget er, Nymphae, quae cum arboribus et na- 
feuntur et pereunt, Und r5 apa r(je Sgvdt;, qualis fuit illa, quam 
Eryfichthon occidit: qui cum arborem incideret, et vox inde erupit, 
et fanguis, ficut docet Ouidius. Set von biefem ©ptad)lef)rer ange: 
führte Qvibiug hat bie Klagen unb bag Uttglücf ber djamabrpabe jier* 
itc| befchrieben, bie ber gottlofe <grpftd)thon (terben lajfen. ©ie hat in 
einer alten Siche von einer erftaunlichen ©rbfje gelebet, welche bie ganje 
SBelt verehret hatte: 

Stabat in his ingens annofo robore quercus, 
Vna, nemus - 
- - - Menfuraque roboris vlnas 
Quinque ter iinplebat. 

Ouid. Metam. Libr. VIII, v. 749. 

Srpftchthotig Unechte haben fiel) nicht unterftanben, bem befehle ju ge¬ 
hörten, ben er ihnen gegeben, biefen Saum umjuhauen: er hat alfo felbft 
^ianb anlegen mü(fen. 

Dixit, et obliquos dum telum librat in iclus, 
Contremuit, gemitumque dedit Dodonia quercus: 
Et pariter frondes, pariter pallefcere glandes 
Coepere, ac longi pallorem ducere rami. 
Cuius vt in trunco fecit manus impia vulnus; 
Haud aliter.fluxit difeuflo cortice fanguis, 
Quam folet, ante aras ingens vbi victima taurus 
Concidit, abrupta cruor e ceruice profundi. 

Editus e medio fonus eft cum robore talis: 
Nympha fub hoc ego fum, Cereri gratiflima, ligno; 
Quae tibi faGorum poenas inftare tuorum 
Vaticinor moriens, noftri folatia lethi. Sbenb. 763 33. 

Sg giebt ©prnd)lehrer, bie bagjentge von einanber fonbern, wag ©ervtug 
verbitibet. ©ie wollen, ba^ bie jpamabtpaben begwegett alfo genennet 
worben, weil fie entweber mit ben Sid)en geboten würben, ober mit 
benfelben jugieid) (tarben. ÄnuSgv&Sxt ^^4«? imeipxwe ro 
apu Txit äfüal yevväirSs«. tj im) SoxSatv S.[j.a r«<c Iqunt (fäsigerBou, 
vfy(pon xfixfyutäc ,\syo-jTdt. Scholiaft. Apollon. Rhodii Libr. II, v. 479. 
p. m. 191. ©iehe aud) ben ‘fMutard), de Oraculor. defeöu, pag. 415. 
wo er biefe SBorte beg ‘Pinbarug anführet. 932an mujj biefe ^heilung 
verwerfen, weit bie allgemeine SEepnutig t(b, ba^ bag geben biefer fflvm= 
phen auf bag genautte eben biefelbe ©auer gehabt, alg bag geben ihrer 
Saume. Sähet hat ‘Pinbarug in einem verlogen gegangenen ©ebichte 
gefaget: itoSSvlgu riK^ag aiüvo? Xayjüea, finem aeui aequalis arbori 
naGa. dallimachug, Hymno in Delum, Verf. 81. h°t ftch biefeg 3tug^ 
bruefg bebient: ucfyuhv<s* nsg't SgvoC, coaetaneam ingemifeens 
propter quercum, wenn er von ber fmmabrpnbe 93?elia rebet. 2lpot= 
loniug hat ihm nadigeahmt, wenn er eine Jpatnabrpabe einführet, welche 
gebethen, ba^ man einen gewiffen Saum nicht umhauen folle. 

H"fuv oSvgophtt ctoivü iteO.itrcsTO ntäu, 

Tafthiv ngs^vov Sgt/Of qAixof, % tttl WöAÖV 

Aiuva rglßeaxs Shjvexe«. 

Qiiae ipfi flens blandiebatur voce miferabili. 
Ne coaeuam extirparet arborem, in qua multa 
Vfque faecula degifiet. Apoll. Rhod. Libr. II, V. 480. p. m. 193. 

Sßir wollen mit btefen Jeugniffen noch einen Seweig verbinben: nam= 
lid) beg ^omerug feinen. 3Bir lefen in einem von feinen gobgefangeti, 
bajj eg Säume gegeben, bie mit ben Sftpmphen ju gleicher 3eit gebol;ren 
worben, unb baf biefe geworben, wenn jette verhörtet finb. 

Tygi J’ 4 lAarat >}e dgvet vipixiigqvot 

Teivoptvyeiv etpvtav ini %äo*i ßurixvslgy. 

a’)L’ <Sts xev Stj ftotga 1TccgKyny Bavartio, 
A^uveroq [j.h irgärov iv'i %äov'i St\vSgex KaAa, 

OAoroc $’ ü/xCptnigiQ3iv(19h , nimmi S’an V&i, 

Tav Se % S/J.S >Jeä/sio. 

Simul autem cum his Nymphis aut abietes, aut quercus altif 
capitibus praeditae 

Nafcentibus nafeuntur fuper terram alentem viros, 

Sed quando iam parca aftiterit mortis, 
Siccantur quidem primum fuper terram arbores pulchrae. 
Cortex autem circum-circa corrunipitur, cadunt vero ab 

ipfis rami. 
Harum autem fimul anima relinquit lucem folis. 

Homer. Hymn. in Vener. p, m. 852. 

©tatiug gebenfet eineg ^olseg, beffen Sauer bie Slpmphen unb Raunen 
überftiegen; allein biefeg thut ber gemeine ©age feinen Abbruch, we(d)e 
bie J^amabrpaben mg befonbre betroffen hat. 38er weig über biefeg nicht, bag 
bie ?Iugfchweifungen biefeg Poeten gegen nichtg eine Shrerbiethung gehabt 
haben! €'g wäre alfo unbillig, wenn man biefelben, alg folcheSinge inSe# 
trachtung stehen wollte, bie einer allgemeinen Siftepnung entgegen qefefet 
werben fonnten. SJIan wirb feine SBorte in ber 3lnnierfung CD) ftnben. 
2lufotiiug, bet weter von ber Clnelle entfernet ift, h«t ffch gleid)wot)( ber aU 
ten ©age gemäßer bejeigt. Non fine Hamadryadis fato, cadit arbo- 
rea trabs, fnget er, Eidyll. XII, p. m. 483. SÄan liehe Soljacg 33erfe m 
Slathe, bie in ber 2ltimetfung (K) beg 2lvtifelS C|omas (Paul) atiae* 
führt werben. 

SJJan merfe, bag ftch Paufaniag auf eine 2lrt augbrüefet, bie ;u be- 
tveifen fd)eint, bag biedjamabrpaben viel jünger, alg ihre Säume gewefen 
ftnb. räogiav St, faget er im XS.3aCap. pag. 879, wenn er von einer 
©tnbt rebet, bie ^itfjorca geljetgen hat, oi iniXüg'ti kx>,Si?Va, (pac), Unb 
Tßogixt; tünQw , dal TU ugX«it? hoya tbk vohitüv ilpvoi/TO Uno re Kh\mv 
SMguv, vjh ij.Uai<;x ano tüv SgvZv. Tithoream incolae vocatam eile 
dicunt a Tithorea Nympha, de iis vna quas prifei Poetarmn fermo- 
nes, quum ex ceteris arboribus, tum vero e quercubus maxime geni- 
tas prodiderunt. Sieg heigt, uttg bie Säume alg SKütter ber .hatna* 
brpaben vorfteüen ; eg ift alfo nicht wahr, bag fie mit ihnen ju gleicher 
Seit gebohren worben. Sch glaube aber nicht, bag man ftch auf bie 
SBorte beg Paufaniag aßjufehr Verlagen borfe 5 eg ift feine ©ad>e nicht 
gewefen, bie Slatur biefer alten gabel genau ju befchreiben. 38ir wollen 
ung alfo hieran halten ; bag nämlich bie Poeten vergehe«: haben, bag 
biefe aspmphen unb bie Saume ju gleicher Beit gebohren worben gftan 
gebe auf bie Seobachtung beg Paufaniag Sicht, bag ge vornehnifid) von 
ber ©che gebohren worben. Sch fe&e nicht, bag man biefeg burd) bag 
geugnig beg pherenieug begreifen fonne; bemt meinegQürachfeng betrifft 
bag, wag er faget, bie eigentlich fo genannten Samabrpaben nicht (£r 
erjählet bepm 2fthenäug im IIIS. pag. 7», bag ber Feigenbaum von bem 
Scamen einer Tochter beg Ortffug, auxij, genennt worben, unb bag biefer 
öyplug, ber bet; feiner ©chwefter Jpamabrpag gcfchlafen, acht ©5d;ter er= 
geuget habe, bie alle hnmabrpabifche 3Ipmphen genennet worben ; allein 
fte hatten jebe einen befonbern 37amen gehabt, ben man nad) biefem ben 
Säumen bevgelegt. Siejenige unter benfelben, bie ben fffatnett ci™ 
Syce, geführt, ift bie SBortableitung von bem Sftamen beg F«9enbaumö 
gewefen. 33Jid) beucht, bag ^»amabrpag, bie ©djwefter beg Qnilug nicht 
von berfelben ©attung gewefen, alg bie Sftpmphen, bavon in biefem SfrttV 
fei bie Siebe ift. Sieg fep mit ©laubntg eineg berühmten ©egrifffteh 
lerg gefagt. ©iehe Spanhem. in Callimach. Hymno in Delum, verft 8 3 
pag. 378- ’ 

(B) m«n faget, baff fte denjenigen manchmal eine ungemeine 
izttenntlubtett bezeuget haben, bie fte vot bem Code bewahrten.] 
Sin gewiffer SDIetifd), Slamcng Slhoeug, ber wahrgenommen hatte, baff 
eine Sidje fo gleich Umfallen wollen, hat feinen hindern befohlen, biefen 
Fall durch Sefcftigung ber Srbe um ben Saum, ober burch untergefefete 
©fügen ju verhüten. Sie Sftpmphe, weld)e burd) bett Fall ber ©die 
umgefommen wäre, hat geh vom Sthocus fehen (affen, geh gegen ihn ba= 
für bebemft, bag er ihr bag geben gerettet, unb ihm erlaubet, eine Sdoff- 
nung ju bitten , wie er fie verlangte. Sr hat geantwortet, bag er ihrer 
ft» getüegen wünfdje. Sie Slpmphe hat ihm in biefem ©tücfe alleg 
33ergnugett verfprocheu, und ihm anbefohlen, gd> alleg andern Frauen- 
volfg su enthaften, ©ie hat baju gefegt, bag ihnen eine Sicne sunt So= 
then bienen würbe. Mein, ba bie Siene einmal fam, alg Sihbcug eben 
fpielte,fo hat er folche Unhüffidjfeifen auggeftogett, weldje bie J^amabrua« 
bermagenet;ürnt,bagerverftiimme(tworbni/n7J nugwS^ou airn. SchoK 
ApoIl.Libr.il. v.479. Sieg hat Sharon von l'ampfafug erjählet, wenn 
wir beg Ulpollontug ©djoliaftcn glauben. Sr hat noch eine atibere Snahlintg 
gemacht, bitbefferfchliefft. -hier ift fte, fo wie ich fie int SftafaligSomeg ftn 
be, ber ben Urheber nicht entführet, welcher ihm biefeg bargebothett hat, 2frcag 

ein 
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ein @of)» ^upitevö unb bet Gaüifto hat tu einem Holze gejaget, als ec 
eine HamabrpaS angetrogen, bie ihrem Untergänge nalje war; benn ber 
55aum, mit meinem ge war geboten worben, hatte an beti SBuvöeln, 
burd) bas ©aller eines ftlugeS, großen ©chaben gelitten, ©ie hat ben 
ArfaS gebeten, fte zu retten: er f>at itjr biefe ©ung jugeganben, inbem 
er ben gauf biefeS $lugeS abgeleitet, unb ben Saum wieber befd)iittet 
l)at ©ie ggpmphe ift nicht unbmtfbar gewefen: fte hat ihm alles er# 
lanfeet, was man bie leiste ©Hilft nennet, unb jroep Äinber von ihm ge# 
habt. ©ie hat Q3rofpelea geheimen. Aus bes 91ata(iS GomeS Mythol. 
Libr. V. cap. XI. p. ni. 465. 466. Gr füget, bag Sharon von gampfafuS 
biefeS geschrieben £)atte; allein, ba alle ©griffen biefeS Autors verleg 
rett fmb, fo hätte SlataliS GomeS benjenigett nennen follcn, ber ben Glja# 
von non gampfafuS anführet. Wan fitibet in bes SaufaniaS VIII S. 
IV Gap. 604 ©. weiter nichts, als bag Arfas mit einer brpabifchen 
Stpmphe verheiratet gewefett, bie Gvato geheigen, unb ihm brep Knaben 
gebühren hot. Wan tonnte hieraus fdgiegen, baff, ob gleid) bie Hama# 
brpaben ihre Giche, ihre Richte, u. f. w. nicht ju überleben vermocht; fte 
boch zuweilen ftch von benfelben abfottbern fönnen: unb wenn biefe $oU 
gerung zweifelhaft wäre, fo fönnte man fte burd) eine ©teile Römers be# 
(tätigen, bie uns belehret, bag biejettigen Sftpmphen, bie zugleich mit ben 
Säumen entliehen unb untergeben, bie ©olluft ber Siebe in ben Holen 
mit ben ©denen getioffen haben. 

Tfff> Je 2iA;jvoi TS w/ ZuiTxovo; Kgyn$bvTHt 
t/lieyovT ev <p;AÖT»)T( ii-v%5 aictUa-j igeh rav. 

Cum his autem Silenique et bomis explorator Argicida, 
Mifcentur in amore in receflu fpeluncarum amabilium. 

Homer. Hymn. in Vener. p. m. 852. 

(C) ©iejem’gen, tie feine Acht auf il?r # # # Bitten bari 
ten, # # * find öestregen geffrafet tvocöen. ] Apollomus er# 
Zahlet, baff beS SeribauS 33ater ü6er ftd) unb feine .finbet einen felfc 
harten §lud) gelaben habe, weil er einen Saum umgehauen, ben eine 
gipmphe zu verfchonen gebetben hatte. ©iefe Slpmphe hatte viele 3af)r# 
hunbert in biefem Saume gelebet. ©it haben oben bie Sitte gefehen; 
hier ifl bie golge: 

Airoeg 0 rtjv yt 
UyWOqUfl V£OTJ)T(J?. 

T<3 J’ «f« vijzffäfT itogu 01’tov OTtlcea 
Autü *,// tsxeeativ. 

Eatn tarnen ille 
Incogitate fuccidit per iuuenilem petulantiam. 
Qjamobrem inutile deinde manupretium nympha 
Et ipfi perfoluit et generi. 

Apollon. Rhod. Libr. II. v. 482. p. 193. 

(D) lEs bat # # # nidns fo lange gelebet, als tiefe (Satt 
tung von Hympben. ] Aufotiius berichtet uns biefeS in folgenben 
fßerfen, bie eine Ueberfeljung bes ^»eftobuS ftnb: 

Ter binos deciesque nouem fuper exit in annos, 
lufta fenefeentum quos implet vita virorum. 
Hos nouies fuperat viuendo garrula cornix: 
Et quater egreditur cornicis lecula ceruus. 
Alipedem ceruum ter vincit coruus: et illum 
Multiplicat nouies Phoenix, reparabilis ales. 
Quam vos perpetuo decies praeuertitis aeuo 
Nymphae Hamadryades: quarum longiflima vifa cd. 
Hi cohibent fines viuacia fata animantum. 
Caetera fecreti nouit deus aibiter aeui 
Tempora. Aufon. Edyll. XVIII. p.m. 533. 

®aS ©ebichte beS JjeftobuS, barinnen ftd) biefe Sehre 6efinbet, beflef)t 
nicht mehr; allein man fann ein mangelhaftes ©tücf bavon, in einem 
Sractate Slutard)S fehen: ein mangelhaftes ©tücf, fage id), bas nur 
fünf Seife enthalt, ©tv wollen biefe ©teile SfotarcgS nach ber la# 
teinifchen Ueberfehung anführen: wir werben barinnen erfahren, bafj eS 
i)ctben gegeben, welche bie ©terblid)feit ber ©ottheiten, von bem an# 
bern tätige, behauptet haben; Hefiodus pure et diftin&e primus 
quatuor genera praeditorum ratione expofuit: primum deos, deinde 
«enios, poft heroes, denique homines - vero certis tem- 
poriim’conuerfionibus mortem geniis obtingere cenfet, et tempus 
etiam fub inuolucro proponit, haec fub Naides perfona loquens: 

Quanta homini elf aetas vegeto dum corpore durat, 
Ter tres aetates humanas garrula cornix, 
Viuax cornicis complet ceruus quater aeuum: 
Triplicat et cerui viuendo tempora coruus. 
At feclum corui nouies compleäitur aetas 
Phoenicis, fed vos, foboles formofa Tonantis, 
Nymphae, Phoenicis decuplos duratis in annos. 

Hoc tempus in numerum ingentein extendunt, qui aetatem feu ae¬ 
uum non redie accipiunt. eft enim annus intelligendus; et fit totum 
Xpatium vitae geniorum anni 1 x ci.iuccxx. Ac multi quidemMa- 
thematicorum minus id ponunt: longius ne Pindarus quidem, qui 
Nymphas ait viuere aeuum tanti temporis, quantum durare arbor 
poteft, indeque Hamadryadas, quafi cum quercubus viuentes, dici. 
Plutarch. de Oracul. Defedl. pag. 520.521. Tom. I. 2luSg. von IS92. 
Slutard) verbiettet einigen ?abel, weil er ben 33ers nicht angeführt hat; 
woritinen J?efiobuS bie Sauer bes menfchlicheti Sehens bemerfet hat; 
beim biefeS wäre bie 9iid)tfd)nur aller folgenben Siedlungen gewefen. 
°tch fann vorauSfehett, bafj ^eftobuS biefe Sauer bemerfet gehabt, weil 
fein Ueberfeher im Anfänge faget, tag bas 'Alter bes Sftenfcheti 96 Sah# 
re begreife. = 31ad)bem biefeS Siel einmal fefl gefegt ift, fo fann man rech# 
nett, wie lange bie Jpirfdje, bie Stäben u.f.w. leben; unb man finbet, bag 
bie ^rahe 864 S«hre, ber ^irfch 3456, ber Stabe 10368, ber Wm* 93312, unb 
bie Äamabrpas , neunmal hunbert unb brep unb brepgig taufenb, huu# 
bert unb zwanzig Sah« lebet. Alles biefeS ift lädierlid), unb ^MiniuS 
hat ©rutib, es als fabelhaft z» verwerfen. De fpatio atque longm- 
quitate vitae hominum, non Iocorum modo fitus, verum exempla, 
ac fua culque fors nafeendi incertum fecere. Hefiodus, qui primus 
aliqua de hoc prodidit, fabulofe (vt reor) multa de hominum aeuo 
referens, cornici nouem noftras attribuit aetates, quadruplum eius 

eeruis, id triplicatum coruis. Et reliqua fabulofius in phoenice, ac 
Nymphis. Plin. Libr. VII. cap. XLVIII. p. m. 73. ©etiti man bie 
©ache auf bie fleinfte Stechnung bringen wollte, nämlich Dasjenige, bag 
man bem Alter eines SDtenfchen nur ein 3al)t gäbe, (taS h^igt voraus# 
Zufe|en, wie in ber ©teile ‘PlutarchS, bag JpeftobuS burd) bas ©ort ge- 
nea, ein 3ahf vevftanben habe,) fo wirb man beS -5efiobuS 2ehre, in 
Anfehen ber ^»amabrpaben, falfd) begnbett; fte fonnen nur fo lange, als 
bie Saume leben. Stirn finbet man feinen Saum, ber 9720 Sabre 
geben fönnte. ©as SlintuS von bet langen Sauer atiberet Sau# 
me, in bes XVI S. XLIV gap. anführet, basjenige, was anbere von 
ber Gid>e zu SDtamve fageti, (gebe bie Anmeldungen (G), 6ep ben Atti# 
fein Abcabam unb 2>arcocbebasO unb hunbert anbere S3?üb«ben 
von biefer Art, wenn fte aud) fo wahrhaft wären, als ge zweifelhaft gnb, 
würben nid)ts wiber mid) beweifen. 

SJtan merfe, bag ber ‘Poet ©tatius voraus fefset, bag bie bem ?obe 
unterworfenen Halbgötter, nicht fo lange leben, als bie Säume. Gr ge# 
benfet eines welches bie Geneuerung feiner Srpaben unb feiner 
Raunen gefehen habe; unb bag man es mit benjenigeti alten ©chlöjfetn 
vergleichen fönne, bie ben Säterti, ben ©öhnen, ben Gnfeln u.f.w. jur 
©ohnung gebienet haben. 

Stat facra feneflae 
Numine, nec folos hominum transgrefia veterno 
Fertur auos, Nymphas etiam mutafie fuperftes, 
Faunorumque greges. Stat. Theb. Libr. VI. v. 93. 

Gr rebet an einem anbern Orte ein wenig anberS; benn et fefset voraus, 
bag ber Saum gerbe, wenn bie Hamabrpas zu leben aufhöre: 

Quid te, quae mediis feruata penatibus, arbor, 
Tedta per et poftes liquidas emergis in auras? 
Quo non gib domino faenas pafiiira bipennes ? 
Et nunc ignaro forfan vel lubrica Nais, 
Vel non abrupto* tibi demet Hamadryas annos. 

Gbenbaf. Silua III. Libr. I. v. 59. p.m. 14.15. 

UebrigenS ig es ben Heibett nii^t fchwer gewefen,‘geh einzubilben, bag 
es Sgpmphen von biefer ©attung gegeben hat; benn fte haben geh ehr# 
würbige unb anbad)ttge ©ebanfen von ben Saumen gemachet, bie ge 
für fehr alt gehalten, unb beten aufjerorbentlidje ©töge ein Seichen il)# 
reS langen üebenS gewefen ig. Ennium ficut facros vetuftate lucos ad- 
oremus, in quibus grandia et antiqua robora iam non tantatn habent 
fpeciem, quantam religionem. Quintil. Libr. X. cap.I. p. m. 471. GS 
ig leicht gewefen, vott ba weiter zu gehen, unb zu glauben, bag ge bie 
©ohnung einer ©ottljeit gewefen. 9Jlan hat ein natürliches ©öfsen# 
bilb barauS gemacht; id) will fagen; man hat geh eingebilbet, bag gd), 
ohne Hülfe ber Ginweihungen, welche bie ©ottheit in bie Stlbfüulen 
vom Himmel herunter Bringen, ber ge gewibmet ftnb, eine Sftpmplje, ei# 
ne ©ottheit, mit biefen Saumen auf bas genauege vereiniget hatte. Sie 
Giche, bie Gvpfichthon umgehaueu, ig wegen ihrer ©töge unb ihres Al# 
ters verehret worben: man hat ge als einen geheiligten Ort gefchmücft; 
man hat bie 3eugnige von bem guten (fortgange feiner Anbacht, unb bie 
JHenfmaler eines erhörten ©elübbes baran aufgehangen: 

Stabat in his ingens annofo robore quercus 
Vna, nemus: vittae mediam memoresque tabellae, 
Sertaque cingebant, voti argumenta potentis. 

Ouid. Metam. Libr. VIII. v. 746. 

©arf man gd' wohl verwunbern, wenn ge für bie ©ohnung einer Ha# 
mabpraS gehalten worben ? * 

* ©ag biefe Hochachtung gegen bie grogen, alten unb biefenGi# 
d)en fehr allgemein gewefen, ermeig unter anbern aud) bie alte 
preugifche Higorie. gu fHomope hat, nach bemSettchte beraltegen 
©efd)id)tfd)reibcr, eine folche alte Giche geganben, bie ben alten @ö# 
gen biefeS 33olfeS jum Tempel gebienet. Gs htefjcn biefelben ‘Per# 
furnus, ‘PifolluS unb^>otrimpoS; unb ber berühmte Hartfnoch hat 
in ber Sefdjreibung tiefes ©otteSbiengeS nicht vergegen, bie Aehn# 
lichfeit begelben, mit ber alten ©riechen ihrer Hochachtung gegen bie 
Gichen, zu zeigen. GraSmuS ©tella fchreibt bapon ; Praecellen- 
tes Arbores, vt robora, quercus, Deos inhabitare dixerunt, ex 
quibus feifeitantibus refponfa reddi audiebantur: nec huiusce- 
xnodi arbores, caedebant, fed religiofe vt numinum Deos (ich 
glaube, es feil domos fjeigen,) colebant. Gs nimmt mich SBun# 
ber, bag man gd) nicht auf bie bobonäifd)en Gichen befonnen, bie 
bem Supiter heilig waren, unb wo gleichfalls örafel gegeben wur# 
ben. Wan fehe Poti ben heiligen Gichen in ‘Preugen, beren über# 
haupt viere gewefen, Hartfnodjen, in Seledtis Diflertationibus Hi- 
floricis de variis rebus Pruflicis, DilE VI. de Loc. diu. cult. de- 
ftin. §. II. III. Sep biefer ©elegenheit fann ich nicht unange# 
merft lagen, bag ‘Peter von ©uiSburg, ber Urheber bes Chronici 
Pruffiae, ein Stieger bes beutfehen OrbenS, im vierzehnten Sah« 
hunberte, ben Slameti bes ©täbtehens Stomove, von 9tom herleiten 
will, ©eine ©orte gnb, Chron. Prufil P. III. C. V. de Idolol. et 
ritu et mor. Pruthen. p. 79. Fuit autem in medio nationis hu- 
ius peruerfae; feilicet in Nadrouia, locus quidam diefus Ro- 
mow, trahens nomen fuum a Roma, in quo habitabat quidam, 
didtus Kriwe , quem colebant pro Papa etc. Gben bas foll ein 
ungenannter Serfager einer preugifcheti Ghronife fdjreiben, wie 
Hartfnoch im o6en angeführten ölte, pag. 112. feine ©orte anfüh# 
ret: abet die ©teile, ta Die groge i&idbe voat, barinnen bie 
trey Abgötter waten, unt ter bofre pcieger feine “Wobt 
Hung batte, öie biegen fte jXotnotre, nad) 2tom. ©er geht 
hier nicht bie Gitifalt eines guten Sapigen, ber geh eitibilbet: fein 
9!om unb fein Pabg fep auch unter ben ijeibtiifchetiSölfern fo befannt 
unb im Anfehen gewefen, bag ge auch ben Ort ihres ©otteSbiengeS 
nad) 3iom benennet ? ©en alten Stengen (jat man mjt pjej>c 
Gtpmologie gemig Unred)t getf)an, unb biejenigen, bie bas gittaui# 
fche, als bie alte preugifche ©pradje vergehen, würben uns leicht 
eine anbere Ableitung biefeS ©ortes anzugeben wigen. 

©en Aberglauben, wegen ber Hamabrpaben anlangenb, will ich 
eine Wuthmagung wagen, bie vielleid)t einigen gefern nicht unange# 
nef)m fepn wirb. Ginem philofophifchen Äopfe fömmt hier leidhc 
bie §rage ein ; warum boef) bie Alten nur ben Gid)böumen folche 
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ficmtio. 737 
Stpmpben bepgeleget 5 feie mit ihnen lebten, unb mit ihnen flurben, 
ftd) gumeilen feigen liegen, unb ftdj alfo aud) von ben Säumen ab; 
fonbernfonnten, ob fie gleid) il)re©obnung barinnen batten, .£err 
S£*ai)le jaget uns bavon~nid)tS. ©er aber auf bem ©ege fortgeben 
will, ben uns feerdperr von $ontenelle in feiner Obferv.de l’Origine 
des Fables, bie icb in ber beutfd)en ©efellfdjaft, II S. ber eigenen 
©d)r. u. Ueberf. verbeutfdjet gäbe, geroiefett bot / bet fonnte fo ba- 
Von pbilofop[)iten. Sie erften milben ‘»Stenfcben in ©rtecbenlattb 
lebten in ben ©albern, als ber natürlichen Sebaufung irrbifdjer 
$biere. jyn falten gänbern mar bas gaub nicht gureidjenb, bie 
SDtenfcben beS ©interS t>or bet teilte gu fcfjü^en. @ie fud)tett 
alfo bole Säume, barinnen fie ftcb befTer vor ©itib unb Siegen ver; 
bergen fonnten. Sie Sieben maebfen biefer, als alle Säume in 
biefen Säubern: mie icb bettn fclbjt eine von ber Sicfe in meinem 
Söaterlanbe gefeben habe, bie vier bis fünf klaftern im Umfange 
batte; ob fie gleich halb »cm ©etterftrale vergebet mar. Sine fob 
d)e Sid)e nun, fonnte eine jiemlicb meite Polung haben, barinnen 
ftcb bequem jemanb aufbalten fonnte. Stun fefee man, bag ftcb ein 
iblcbeS milbeS ©eibsbilb barinnen aufgebalten, als febon einige an; 
bere 93?enfd)en ftd) in ©efellfcbaft begeben; fo ift nichts natürlicber 
gemefen, als fie eine SrpaS, eine Semobnerinn ber Siebe gu nen; 
tien. Unb ba niemanb fie fannte, ober ibr 3Üter mugte, fie auch 
giemlid) milbe ausfab: fo bat man fie leid)t mit ihrem Saume für 
gleid) alt ausgeben fonnen. Jpat nun irgenb eine, ber man ihren 
Saum abbauen roollen, um bie Serfcbotiung beffelben gebetben, 
meil es ihre ©obnung mar, unb fie fonfr feine guflucbt mugte: fo 
ifi vollenbS bie gange Sabel, von ben dpamabrpaben, fertig. Sag 
eine foldje -Oamabrpas ftd) fet)en laffen, unb jemanben bie feljte 
©unft bewilligen fonnen, bas verfielt ftd) von ficbfefbft. Unb von ei< 
ner ober groo, haben bie *Poeten leid)t fo viele, als fie nur gewollt, 
machen fonnen. ©enttman eine foldje Stpmpbe irgenb bep einem 
Srunnen ober^luffe gefeben, mie fie trinfenober ftd) habenmollen: 
fo bat man fie eine Stajabe genennet, mie gleid) folgen mtrb. <B. 

(E) Sie poeten haben manchmal bie -«Samaötyaöen f&c bie 
STajaöen genommen.] SiefeS bat Q3ropertiuS in bet XX Slegie beS 
I S. getban, wenn er von benen Stpmpben rebet, bie JperfulsSiebling ent; 
führet haben: er nennet fie halb dpamabrpaben, halb Srpaben, gleich; 
mobl flnb es bie 9tpmpf)en eines Srunnens gemefen. Ovibius nennet 
gang umgefebrt biejenigen Stpmpben Siajaben, beren ©d)icffal von ei» 
nem Saume abl)ieng: 

Naida vtilneribus fuccidit in arbore fadtis; 
lila perit: fatum Naiados arbor erat. 

Ouidius, Fall. Libr. IV. v. 231. 

Seplnufig mill ich bemerfen, bag es noch gewöhnlicher gemefen, bie Sjae 
mabrpaben unb Srpaben mecbfelSmeife mit einattber gu oermengen. SS 
ifi in bem Hercules Oeteus ein 2luftritt, mo man bie ©irfungen von 
bem ©efange bes Orpheus befebrieben bat. 93ian faget, unter anbern 
Singen, bafeibfi, bag bie Srpaben ihre Säume vetlaffen haben, unb ihm 
nadjgelaufeti fitib : 

Et quercum fugierts fuam 
Ad vatein properat Dryas. 

Seneca, in Here. Oeteo, v.ioyi. p. m.322. 

SS ift einigermaßen mabrfcbeinlicb, bag von eben benfelben Stpmpben 
gerebet mirb, bie mit einem Saume gugleid) entfianben unb vergangen 
ftnb, unb bie mau, eigevtlid) gu reben, J^amabrpaben unb nid)t Srpa; 
ben genennet bat. Sie ©age enthält nid)t beftänbig, bog biege Stpm; 
pbett ftd) niemals von ihren Säumen, auch nid)t einmal einige Sötinu; 
ten batten abfonbern fonnen. 2(lfo bat ©etteca febon voraus fef)en fon; 
nen, bag fie biefelben verlafTett haben, um bes Orpheus ©efang anguf)6-. 
rett. Sftan merfe, bag ftcb ©eroiuS betrogen bat, metm er gegtaubet, 
bag ber ‘Poet ©tatiuS in biefen Seifen beS VI S. ber 2f)ebaiS, von 
ben Jbamabrpaben gerebet batte: 

Linquunt flentes diledia locorutn 
Otia, cana Pales, Siluanusque arbiter vtnbrae, 
Semideumque pecus, migrantibus adgemit illis 
Siiua, nec atnplexae dimittunt robora Nymphae. 

Verf. no. p. m. 234. 

SS ift gemig, bag bie Stpmpben, bavon hier bie Siebe ifi, biejenigen ge» 
mefen finb, bie man eigentlid) Srpaben genennet, unb alfo bat ©erviuS 
Unrecht gehabt, bas nec amplexae dimittunt robora Nymphae auf bie 
•pamabrpaben gu beuten, beren Sbaracter er burd> biefe ©orte gege; 
ben batte : Hamadryades cum arboribtts et nafeuntur et pereunt, 
vnde plerumque, caefa arbore, fanguis emanat, Seruius in Aeneid! 
Libr. III. v. 34. Sart[)ittS bat ben Strtbum biefeS «Sprachlehrers nicht 
mabrgenommen, ob er gleid) eine ©teile anfübret, bie fel)r gefebieft ge; 
mefen märe, biefelbe gu erfennen gtt geben : Pu/cra notatlo in Commen. 
tario antiquo, faget er in Stat. Theb. Libr. VI. v. 113. p. 389. Tom. 
III. Dimittunt.] Non cum effedtu intellige, dimittunt enim omni, 
no, quamuis fero dimittant. Sed diuturnitatem manifeflat amoris, 
non abfcelfifle Nymphas, nifi penitus proftratis arboribus. Sic fole- 
mus dicere: Ille modum non facit plorandi, non facit alius finem 
ridendi, cum diutius rideat aut fleat. geigen biefe ©orte iüd)t ftätlich, 
bag ©tatiuS nid)t von berfelben ©attung von Stpmvben rebet, bie 
©ervius befd)rieben bat, unb bie notbmenbig fterben muffen, rnenn ihre 
Säume umgebauen morben ? 

JpanttO, her ©arffjaginenfet-, befam ltSefef)l,nad) 3(fdca ju geben "♦ farn burcf) bie SKeerenge, bie roir bie bort ©{» 
braffar nennen, in ben Öcean, unb entbeefte Diele ianber K ©r feine ©cbtffab^f weitet- fortgefe^et, roenn eö ihm nicht an Sebensmif* 
teln gemangelt batte, ©inige fagen, ba^ er fie Dolienbet habe (A): tet) rotfl fagen, ba^ er biö aitbaßaufferfre^i-abienggefommen fep. 
(£r bat eine s5efdfreibung Don feiner Steife gemadfet, bie oft angefu|ret morben; allein man bat berfelben nid}t Diel ©lauben bei;« 
geleget (B). ©6 ifi noci) etmaö baDon übrig (C). 9Ran ift megen ber 3ett ntd)t einig, barinnen er gelebet bat (D), unb man 
bat nid)t ben geringften 55en)ei^, ba^ ibn bie ©artbaginenfer batten binriefften (affen, ©r bat in bem Tempel ber 3ano bie ^)au« 
te etlicher roilben grauen aufgebenft, bie auf feinen SSefebl gefebunben morben. 9Kan febe bie le|te 2inmerfung c. 

a) 0iebe bie 2fnmerfung (B). i') ©iebe ben'PtiniuS unb‘PomponiuS tSKela, bie ich in ber2fnm. (A) augefübret. 0 3« ber ange; 
führten ©tclfe, aus bem ©ofinuS. 

(A) <£r batte feine ©dbiffabtt foctgefepet, trenn es ibm nicht 
an /Lebensmitteln gemangelt batte. Einige retficbern, daß er fie 
rollenöet batte. ] gmo ©teffen, bie eine aus bem ‘PomponiuS IBIela 
unb bie anbeve aus bem Vilnius, merben hier unfere 3(uSleger fepu : 
Hanno Carthaginenfis exploratum mifiiis a fuis, cum per Oceani 
oftium exiflet, magnam partem eins circumuedhis, non fe mare fed 
commeatum defecifle, memoratu retulerat. Pomp. Mela, Libr. III. 
cap. IX. p. 63. Ausgabe beS Sfoac 93ogius. ^>ier ftnb aud) bie ©orte 
beS ‘PfilliuS , Libr. II. cap. LXVII. p. m. 220. 221. Et Hanno, Car- 
thaginis potentia florente, circumuedlus a Gadibus ad finem Ara- 
biae, nauigationem eam prodidit feripto. ©almaffuS behauptet, eS 
habe ftcb ^Minius geirref, unb ^»anno feine ©ntbedungen nicht bis ins 
rotbe ?B?eer, fonbetn nur bis an bie gorgabifebeu Snfeln getrieben. Sal- 
maf. Exercitat. Plin. p. 1242. 1244. 3fflac SogiuS gef)t nicht meit 
von biefer Sftepnung ab: er glaubet, bag bie Snfel, bie man heutiges 
5ageS ©t. 3fnna nennet, ber ©djiffabrt biefeS cavtbaginenfifcben $etb; 
berrn bas giel gefe^et bat. Ifaac. Voffius in Melam, Libr. III. cap. 
IX. p. 303. 

(B) <Er bat eine ^efcbreibtmg ; # ; ; allein man bat Der; 
felben nicht fiel ©lauben beygeleget. ] gpiiniuS, ber fonft, mie bie 
gange ©eit meis, viel naebgebt, f)at ftd) nicf>t enthalten fonnen, gu fa= 
gen, bag biefer ©dmftfreller fef)r viel fabeln vorgebraebt habe. Fuere, 
faget er in beS V S. I (Eap. p. 523. 524. et Hannonis Carthaginenfium 
ducis commentarii, Punicis rebus florentiffimis explorare ambituin 
Africae iuffi: quem fecuti plerique Graecis noftrisque, et alia quae- 
dam fabulofa, et vrbes multas ab eo conditas ibi prodidere, quarum 
nec memoria vlla nec veftigium exftat. 9]ian fel)e auch bett 21tf)enäuS, 
III S. p. 83. Son be||en ©orten fiebe benSogiuS von ben gried)ifd)en 
@efcbid)tfd)retbern, $14 0. 

(C) ; ; ISs if? etroas öaron übrig. ] 0igiSmunb ©elenius 
bat es gu Safel, bet; groben, 1533, gried)ifd) bruefen laffen. «ÖJan bat 
eine atibere 2(ttsgabe in berfelben 0tabt, 1559, mit ber lateinifd)en lieber; 
febuttg unb einigen Sloten Sottrab ©eSnevS gemacbct. Unterbeffen fa; 
get 0almagus, bag biefeS ©erf ben ©riechen niemals befannt gemefen 
gu feon febiette. Scriptum illud non videtur innotuifie. Etenim fi 
venifiet in notitiam ac manus Graecorum, totam eam meridianiOcea- 
ni orani minime reliquifient intaefam. Salmaf. Exercitat. Plin. p. 1242. 
& b«t alfo bie von mir in ber vorberge()enben Tlnmerfung angeführte 
©teile bes‘PlittiuS, unb bie ©teile bes Sud)eS, bxvn&eiuv knag- 
iuctuv, de auditionibus admirandis, nid)t gebannt, roo Jjanno ange; 
führet mirb. ?0tan gebetifet beffen aud) in bem 2fuSguge beS Slrtemibo» 
ruS von CSpbefuS. Sieg ftnb Sepfpiele, bie uns 6eroeifen, bag Singe, 
big man febr leicht roifjen fann, Denjenigen unbefannt ftnb, bie bie grojjte 
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Selefenbeit unb bas meitlauftigffe ©ebad)tnig haben. 3faac SogiuS 
bat bem ©almaftuS biefen $el)ler nicht überfeben. in Melam, p. 302. 
Ser (P. dparbuin in Ind. Autor. Plinian. p. 113. bat il)n auch nicht ver; 
gefTen. ‘DDian merfe, bag man 1674 Dasjenige gu peibett berauSgegeben, 
maS ©esner 1559 ä« 95«fel batte bruefen laffen; ich mill lagen, bett Pe- 
ripltis bes ^satuio, mit feiner (ateimfeben lleberfefjitng unb feinen 31oten 
unb bem 2lfrica Des 3°bann von Seon. 2lfleitt Serfcfius bat biefem ei; 
itige 2fnmerfungen bepgefüget, bie auS bem II SStjeile ber Geographiae 
Sacrae SocbartS genommen morben. Saffefbe ©erfdjen ^»annottS 
(man fann cS mobl fo nennen; Denn eS mad)et in ber Ausgabe von Op; 
forb, 1698, in 8, nid)t fed)S halbe ©eiten aus,) ift 1698 gu Öpforb, Durch 
^mbfonS Seforguttg, mit verfdjiebenen anbern ©d)riften von biefer 2frt, 
in bem ISanDe Der Geographiae veteris Scriptorum Graecorum mino- 
ruin berauSgegeben morben. SobroelisSiffertationen, bie biefem San; 
De vorgefebet morben, unbroeitfäuftig von biefen alten grieebifeben ©djrift; 
fteflern banbeln, ftnb vof(er©elebifamfcit. Siejenige, meld)e ben ^»an* 
no betrifft, ift nicht bie geringfte an ©id)tigfeit. Sobroel glaubet 
nicht, bag biefer cartbaginenftfdje gelbbetr ben Periplus gemad)t bat, ben 
man unter feinem Stamett batte. <£r eignet ihn einem gereiften ©rte; 
eben aus ©icilteti gu, ber ein grogcr ©ottner Des Stubms von <tartf)ago 
gemefen. (Sr glaubet aud), bag ber Periplus, ber heutiges ?ageS ben 
Starnen ^»annonS führet, von bemjenigen fel)r uuterfd>iebcn fep, ben bie 
2l!ten gehabt haben. Sltan merfe, bag man in ber SSorrebe vor ber 
opforbifebeu 2lusgabe nicht gefaget, bag Soffer ben Jpatmo mit Sftoten, 
1661, berauSgegeben habe. 

(D) iXian ifi roegen Dev 3Teit nicht einig, in welcher er gelebet 
bat.] Stach Dem ‘PlintuS ift eS bamats gefd)ef)en, als bie ©ad)ett ber 
(Jartbaginenfer am meiften geb(üf)et haben. Siefes ift utibefttmmt, 
gleichwohl gnbetSogius, de Hiftor.Graecis, p. 513. barinnen eine mid); 
tigellrfadje, gu fd)liegeti, bag unferdpanno rneber berfettige, bavon 3itftitt 
im XX S. rebet, ttod) berjetiige, ber baS^iaupt ber *Partcp in (Eartbago, 
unter mäbrenbem anbern puntfeben Kriege, gemefen (*) ; fotibern ber; 
jenige, ber miber ben 3l'gatl)ofleS gefd)idt morben, mie uns 3!'fbii im 
XXII S. beruhtet. Ser -^anno, im XX S. 2sufitnS, ifi nad)©icilien 
miber ben (Sprannen SionpffuS gefebieft morben: bie ©alfjer batten bie 
©tabt Siom bevetts erobert; (iuftin. Libr. XX. cap. vlt.) unb ft'e bö; 
ben fie im 366 3sabt'e, nach ihrer ©tiftung, eingenommen. (Eben biefer 
^»atuio ift einige Seit barauf mit feiner gangen Familie bittgeridjtet motv 
bett, meil er fid) gum SDteifter von daiibago machen mollen. (Ebenbaf. 
XXI S. IV (Eap. 3d) meis nid)t, ob biefe ©tabt gur felben Seit nii^t 
eben fo blübenb gemefen ift, als ba ein anberer -^anno miber ben 31ga= 
tbofles gefebieft morben. (Ebenbaf. XXII S. VI <Eap. ^r bat bas geben 
in einer ©d)lacbt, im 443 3°bi'e SiomS, verlobren. 3d) fef)e alfo feine 
©emigbeit in bett ©ebaufen bes SöogiuS, 2)tan merfe, bag bie von ihm 
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738 ■öarc&iuS. 
Angeführte ©teile bes ‘PliniuS, einen -*§amtc> betrifft, bet barum verur# 
theilet worben, weil er bie @efd)icf(ichfeit gehabt, einen Sowett jahm ju 
machen; benn man Ijat ftcß eingebiibet, baß bie §rei)ljeit bes Vaterlan# 
bes in ben .ßätiben eines §elbf)errn nicht ftchec fet)tt fonne, ber bie ©rau# 
famfeit ber wilben (Jljiere in banbigen wüßte. Primus hominum leo- 
nem manu traclare aufus, et oftendere manfuefachtm, Hanno e da- 
riflitnis Poenorum traditur: damnatusque illo argumento, quoniam 
nihil non perfuafurus vir tarn ardficis ingenii videbatur: et male 
credi libertas ei, cui in tanfum ceffiilet etiam feritas. Plin.Lib.VIII. 
cap. XVI. ip. 161. SSogtuS beobachtet, baß ‘piutarcß von eben biefem 
Jpanno gerebet hat. ©v foget in ber 5f)nt, baß ihn bie dartlfaginenfer 
verbannt haben, weil fte ihn, ba fie feine ©eräthfcßaft mon einem £6wen 
tragen fehen, in Verbacßt gehabt, baß er nad) ber foniglichen 2Bürbe 
flrebte. Plutarchus, in Praecept. de gerend. Republ. ju 2(nfattge, 799 
©eite. 2fllein Weber ‘JMiniuS, noch ‘Plutard), fagen etwas, bas jn er# 
fetmen gäbe, in welcher Seit biefes gefdjeßen, unb es iftfdjwer, ju begrei¬ 
fen, aus was für einem ©runbe ftcf> VoßiuS eingebiibet hat, baß fie von 
einem J?anno reben, ber von bem unfrigen unterfeßieben ift. 03. J?ar# 
buin ift einer anbern 3ftet)nutig: benn er glaubet, baß ber SReifenbe nicht 
von bemjenigen unterfd)ieben ifb, ben man wegen ber 3al)mmad)ung eit 
neS Soweit verbammet hat. dr hat aber feinen einzigen Söeweis bas 
von anjttfüßrett gewußt, unb man fann auch muthmaßen, baß er ßd) be# 
trogen hat; benn es ift einigermaßen mafjrfcßeinlid), wenndöanno, wel# 
eher 2ffrica umfehiffet hat, eben berfelbe wäre, ber einen Sowen jahnt ge# 
madtt, baß ‘fMitiius tiefen Umftanb würbe berühret haben. 2>aS ftcher# 
fte ift, feine ‘Pavtep ju nehmen. 2Bir wollen nicht verneinen, was VoßiuS 
verneinet hat: wir wollen aud) nicht bejahen, was <p. ^inrbuin bejahet. 
SJtan merfe, baß er woraus fefcet: es habe piittiuS verftdjert, baß man 
ben J5anno hinricßten lajTen. De eo multa pailim Plinius: de eius 
praeferdm obitu, lib. 8. fe<2. 21. Harduin in Indice Autorum Plinii, 
p. 113. Mein es ift befiel-, bem Sßorte damnatus eine unbeßimmterc 
drflarung ju geben, weil ‘Plinius bie ©träfe ber Verbannung benennet. 
SÖIatt fann bem Voßius biefen dinwurf machen. 2lnftoteleS hat int 
25udje, de admirandis auditionibus, ben Jpatuto angefübret; alfo muß 
biefer cartßaginetiftfcbe $efbßerr vor bem 2fgatbof(es geiebet haben. 2(1# 
lein Voßius antwortet p.314. ber gried)ifd)en ©efd)id)tfcl)reiber, baß 2(ri# 
ftoteleS nicht ber Urheber biefes 23ud)eS ift. ©olinuS bienet uns ju 
nichts, wenn er vorgiebt, baß Xenopljon von SampfafuS ben Jpanno an# 
gefüßret hat; benn außer, baß man tüd)t weis, in welcher Seit biefer 
Senophon geiebet hat, fo Ijat man Urfacße, 51t glauben, baß uns ©olittus 
hetriegt. Jpier finb feine Sßovte im lebten Capitel: Has (Gorgades 
infulas) incoluerunt Gorgones monftra, et fane vsque adhuc mon- 
ftrofa gens habitat. Diftant a continente bidui nauigatione. Prodi, 
dit denique Xenophon Lampfacenus, Hannonem Poenorum regem in 
eas permeauifie, repertasque ibi foeminas alitis pernicitate, atque ex 
omnibus, quae apparuerant, duas captas tarn hirto atque afpero cor¬ 
pore, vt ad argumentum fpedandae rei duarum cutes miraculi gratia 
mter donaria Iunonis fufpenderit: quae durauere vsque in tempora 
excidii Carthaginenfis. dS ift fd)eittbar, baß biefe ©teile eine 2fbfd)rift 
Won biefer hier ift: Contra hoc quoque promontorium Gorgades in- 
fulae narrantur, Gorgonum quondam domus, bidui nauigatione di- 
ftantes a continente, vt tradit Xenophon Lampfacenus. Penetrauit 
in eas Hanno Poenorum Imperator, prodiditque hirta foeminarum 
Corpora, viros pernicitate euafilTe: duarumque Gorgonum cutes ar- 
gumenti et miraculi gratia, in Iunonis templo pofuit, fpeöatas vsque 
ad Carthaginem captam. Plin. Libr. VI. cap. XXXI. p. 746. £)ie 21b# 
fdjrift geht barinnen von bem Originale ab, baß‘piinius bem Xenophon 
nicht, wie ©olin, bepmißt: er habe erjäljlet, baß d5anno bis an bie gor# 
gabifeßen 3"feln gefommen «. f. w. ©nlmnfius fe§et voraus, baß ©0# 

litt biefeS barum verwirret habe, bamit er beweifen woHen, baß Xeno# 
pßon von SampfafuS nach bem 4?anno geiebet ßabe. Hoc obtinere 
vult Solinus, vt finis illi refpondeat principiis, et toto in curfu fibi 
conftet. Hanno vetuftior Xenophonte Lampfaceno. Quomodo igi- 
tur hic de illo prodere potuit ? Salmaf. Exercitat. Plinian. pag. 1297. 
3d) befenne, baß biefes ein unauflösliches SKätßfel für mich ift; benn id> 
fann nicßt begreifen, was ©olin für einen Sftußen barbep geßabt hätte, 
ju jeigen, baß ^antto vor biefem Xenopßon geiebet ßätte; ttod) weniger 
fann ich begreifen, baß, wenn Xenophon jünger, als ber darthaginenjer 
ift, es ißm unmöglich gewefen, benfelben anjufüßren, wip bie §vnge bes 
©aimafius voraus fe^et. jyd) ftnbe es ftßr wahrfcßeinlicß, baß ©olin 
bie jwo 2(nführungeu bes ‘Plinius aus einem ißm eigenen verwirrten 
©eifte, in eine gebradjt hat; allein, id) wollte mid) nießt unterßeßen, ju 
verftd)ern, baß Xenopßon von fiampfafuS basjenige nicht gefaget har, 
was ißm biefer jueignet: wenn biefem fo wäre, wirb man mir jagen, fo 
würbe ‘PlittiuS nicht jween ©cßnftjteller angefußret, fonbern fteß mit 
XenopßonS SengnifTe begnüget haben. 3ßr betriegt eud), werbe ich ’jur 
2(ntwovt fagett; bie örbnung will, baß man in 2tnfeßung ber Singe, 
bie man weis, baß fte J?anno felbji gefaget ßat, ißn eßer anjießt, als bie# 
jenigen, welche bejeugen, baß er fie anfüßret. 

(*) Neque iftttm faftionis Barchinae, de quo Liuiuä libro de bei- 
lo punico fecundo. dbenb. __ Siefe SBorte beS 23oßiuS ftttb feßr unov# 
bentlicß: nad) Barchinae ßätte er fefjen feilen, inimicum, unb nad) li¬ 
bro feßlet 21. dum de, ober etwas berg!cid)en. 

Sfaac 23oßiuS ift weit von feines 23aters 93?et)nung abgegangen; 
benn anftatt ju fagen, baß unfer ^»anno jur S^it beS 2(gatßofics geiebet 
ßat, (Ifaac Vollius, in Melam, p. 302.304 ) fo machet er ißn älter, als 
ben J^nKt: uttb ^eftobus. de ßat ißn nicht nur jutn 2tnfül)rer bes 
ÄriegsjugeS gemaeßet, beit bie ‘Pßonicier, für; nad) ber Verheerung von 
^roja, unternommen, (©trabo rebet im I SB. bavott,) er hat aud) in 
ber ^olge gefuubeit, baß ißm biefes nid)t genug 2Iltertßum geben würbe, 
dt ßat alfo in bem SBerfe, de magnitudine Carthaginis, p. 52. baju 
gefeßet, baß ^»atitto unb^erfeuS ju gleicher Seit geiebet haben. Sob# 
wel ßat biefes Vorgeben uttb alle bie SBeweife, womit er cS ju utiterftü# 
heu, fieß bemüßet ßat, auf eine grüttblid)e unb gelcßrte 2(rt tvibevleget. 
dr machet aus ber ©teile bes II 25. im plinius feßr viel, worinnen be# 
merfet wirb, baß J?imilfo uttb ^»atuto lange Steifen unternommen ha# 
ben. Et Hanno, Carthaginis potentia florente, circumueftns a Ga- 
dibus ad finem Arabiae, nauigationem eam prodidit feripto: ficut 
ad extera Europae nofeenda mifliis eodem tempore Himilco. Plin. 
Libr. II. cap. LXVII. S^an ßnbet, baß unter wäßrenbem .Kriege bes 
2(gatßofleS uttb ber dartßaginenfer, biefe jween ^elbßerrat geßabt, ba# 
von ber eine -patitio uttb ber attbere ^»irnilfo geheißen, ©ieße ben Sio# 
bor aus ©teilten, über' bie 118 Olpmpias. Ueberbieß fantt man mit 
vieler SSaßvßheinlicßfeit voraus fefcett, baß berjettige blüßcttbe Suftaub 
ber dartßaginenfer, bavon plinius rebet, vor bem erßett .Kriege berge# 
gangen ift, bett fte mit ben Slämertt geßabt; benn unter wäßrenben bie# 
fern Kriege iß es gar nid)twaßrfd)einlid), baß fieatt biedtttbeefung neuer 
Pänber gebaut hätten: unb man weis jur ©ettüge, baß fie biefen .frieg 
mit ißrem größter, ©cßaben geenbiget ßaben. Siefevwegeu fußten uns biefe 
jwepgroßen d)rouologif.5)?erfmaafe beSQMiuiuS baßin, baßwir vovauofe# 
^ett, baß er von einem -öatino rebet, ber jur Seit bes 2(gatt)ofleS geblü# 
ßet ßat. 23?ait wirb im Sobwel eine feßone 2[tijal)l von 25eobad)tungen 
fittben, bie ttberjeugeti formen, baß man unfern Jpatmo jwifd)en ber ge 
unb ber 129 Olpmpias feßen muß. Dodwell. Diflertat. de Peripli Han- 
nonis aetate, in limine Geographiae veteris Scriptorum Graecorurn 
minorum, Tom. I. 2fuSgabe vott Ojfotb, 1698. 

Jpßt4d)tU0 r Qot'ocuö a ) gebürtig non fSergen, in ^ennegau, ßat im XVI 3ahrßunberte geiebet. Qür ßat bie ”2Ir3net>= 
fünf! in feinem ©eburtöorte gefriebeic unb etliche ©cßriften ßeraußgegeben, bie fieß ju feinem 2imtege|d)icft b (A). hierauf ifl er 
über feine (Sphäre gegangen, unb ßat fieß in bie ©otteSgelaßrfßetf gemifeßt, aber nießfö taugfießeg barinnen aemaeßr. ©r ßat 
eine SÖtittelfirage in ber kßre nom S^acßtmaßle unfer ben ERomifcßfatßoIifcßen unb ^roteftanten fud)en wollen, um ißre 3\eii-- 
gton&jlreitigfeiten ,^u berußigett; allein er ßat fieß bet) bepben ^ßeilett lacßerücß gemaeßf. ©aö s^5ucß, weldfeö er über biefe £9Ia# 
terie ßerauggegeben, ijl nom ^ßeobor 25e,5a tviberlegef worben, welcßer nerfießert: baß eö ein fo oerwtrrteö, bunfeleö unb non aller 
ießrart entbioßtes'Jßerf fet), baß man 5^üße ßaffe, ju entbeefen, was ber Urßeber ßabe fagen wollen (B). 2Bir woUen einen all# 
gemeinen begriff non feiner SKepnung geben (C), 

a) Unb nicht Sobocus, Wie im ifonig. b) Valer. Andreas, Biblioth. Belgic. p. J93. 

(A) <Bv ß«t etlirfte ©ebriften ßerausgegeben, bie ftd? ju feinem 
Kmte gefcbicHt. ] dr ßat 1363 ju Süttid) ein 23ud), de cauflis 
contemtae Medicinac, in 8 ßerauSgegehen. ©ein Enchiridion Phar- 
macoritm fimplicium, quae in vfu funt, ift inVetfett, unb Jtt SBafei 1573 
itr 8 gebrudt worben. Valer. Andreas, Biblioth. Belgic. p. 593. Vtan 
hätte biefen ©djriftfteiier in SBartßolinS Verjeicßniß ber mcbicittifcßen 
poetelt fefsen tonnen, föieß ift inbeffen nießt ber einjige, ber barinnen 
mangelt. 

(B) Beja verficbert, öa^ bas lTcrt bes ^avebius fo veranc# 
tet ifi # # # baff ec ITIube gehabt, basfentge ju entbecEett/ was 
bec Urbebec fagen a->oUen.] ^Dasjenige, was er wiber biefen ©cßrift# 
ftetler gemad)t, ift betitelt, de Coena Domini aduerfus Iodoci Harehii 
Montenfis (*) dogmata, uttb finbet ftd) im III Vattbe feiner Tracta- 
tionum Theologicarum, von ber 148©. bis auf bie 186, genfer 21uSgnbe 
von !j82, in^olio. ^»ofptttian, Hittor.Sacrament.Part.il. fnget, baß bie# 
feS2Bet'f$l)eoborS SBeja, 1580, unb beS ^obocttS-Bard)iitS feines, ju Va# 
fei, 1573, unter biefem $itel gebrueft worben: de Euchariftiae myfte. 
rio ad fedandas Controuerfias in Coena Domini Libri tres. 25eja 
vevfidjert, baß biefe ©cßrift beS 3obocuS ^mrcßiuS 7 Saßre juvor ju 
SBorms gebrueft gewefett, ehe er fte ju lefen befommen. dr fefjct bar# 
ju, baß er nießt wiffe, ob ber Ort beS SvucfS richtig atigemeifet worben, 
baß er es aberttid)t für notßig gehalten, fold)eSju wiberlegen, weiltticmanb 
bergleicßett feltfame 2)tepnuugen billigen würbe: ba er aber gleicßwoßl 
bas ©eacntßeil feiner Hoffnung gefeßett, fo ßabe er bem THatßc feiner 
j?reunbe tiacf)gegeben, weld)e gewollt, baß er wiber biefen ©d)rifttteller 
feßreiben folle. Licet vrgentibus nonnullis, vt falfiflimo fane ipfius 
dogmati, vtpote quo nouae potius controuerfiae excitarentur, quam 
veteres tollerentur, refutationem opponerem, filentio potius eius. 
rnodi feripta eile obruenda refpondi. Nulluni enim fore arbitrabar, 

qui tarn abfurdis fententiis aflentiretur: quae fpes quum me fefellc- 
rit, cogor amicorum precibus, quam haec vana fint demonftrare, id 
eft, pene cum ratione infanire. Adfcribam autem primo loco ipfius 
Iodoci verba, ex variis eius libri paginis optima fide deferipta, vt 
quae fparfim, et prorfus perturbate feripfit, adeo denique upsSolue 

et obfeure, vt de induftria texiffe potius, quam aperte fuum dogma 
fpeflandum propofuifie videatur, melius appareant: et ne quain et¬ 
iam, hoinini praefertim, vt audio, iam mortuo, iniuriain in ipfius 
erratis annotandis, et refutandis, fecilfe me quisquam fufpicetur. 
Thcod. Beza, Oper. Tom. III. p. 148. 25et)läuftg merfe man, baß 
•Öarcßiuö nießt meßr am Sebett gewefett, ba ißn 23eja wiberlegef ßat. 
®ie 2fusjüge, bie man vott feinem 2Berfe giebt, nmd)ett es verftättbli# 
eßer, als es fepn würbe, wenn man bas 2Berf felbft läfe. 25eja bemer# 
fet, ttaeßbem er biefe 21uSjüge bavon gegeben ßat, folgenbeS: Et haec 
quidem Harchius non minus obfeure quam perturbate, vt qui ab 
vna quaeftione ad alteram defiliat, et plurimis ambiguis vocibus ac 
formulis' vtatur,adeo vt mihi faepiflinte haec omnia relegenda, confi- 
deranda perferutanda fuerint, priusquamquid homoifte fibi vellct, in- 
telligere; et in fuos locos diftinfle fingula referre potuerim. (Ebenb. 
161 ©. 55er2fuSjug von©esnerS 25ibliotßef, p.yiy. jürchee 2(uSg. von 158a, 
gebenfet jwet)er nnberer tßeologifcßett 25ücßer bcS Jpaccßiuö: de Caufis 
Haerefis, proque eius exilio et concordia Controuerfiarum in Reli- 
gione, Hacredcorum, Pondficiorum, et poenitendum, Oratio ad 
Deuin Patrem, JU Vafel, 1373, in 4- Orthodoxorum Patrum Irenaei, 
Cyrilli, Hilarii, Auguftini, et reliquorum, de Euchariftia et Sacri. 
ficio vniuerfalis Ecclefiae Fides, in 8- 2)iefeS leßte 25ucl) ifr 1377 ge# 
brueft worben, wie Jpofpinian, Sacrament. Parte altera, faget. 

(*) 2)?an nennet ißn in bem3fuSjuge von©esnerS Vibliotßef, p.313. 
unrecht Modenfis. 

(C) XPtc 
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(C) MOic wollen einen allgemeinen Begriff tfon ferner tHey^ 

mwq geben.] 34) nehme es aus einem Briefe, öen 2tubreaS SiivetuS 
ben 29 bes dbeumonats, 1641, an ben SOliflctietre gefcpneben l)at. „(Jure 
„Untertreibungen ber tHatrne nttb bes ©ebeimntfles, unter tä&trrov 
,jUiib voyTov, empfinölidb unb rerffanölicb/ reigen alles um, was ihr 
„bauen wollet, ohne ju beweifett, wie man mit bem leiblichen Uftunbe ein 
„©efjeimnjg eflen fann, bas feine Materie fiat; unb wie bie ©ubffanj 
„eines ÄorperS bleibt, wenn bie Materie nicht mehr tff: welches ich m 
„eurem @d)a^e ber reichen Begriffe nicht erflaret fitibe. 3<h höbe °01' 
„mehr als brepgig fahren etwas bergleichen in ber @d)rift eines gewtff 
„fen 2frjtes, aus bem jültd)ifd)en fianbe, Samens Cfarcbms C*) / 
„lefen, mit beffen £albe ihr gepffugt ju hnbm fcljetnt. St f>at gewellt, 
„bag ber Seib, ben bie Kirche imBrobte giebt, berCeib beS ewigen 3Sor- 
„tes fei;, welcher, ba er auf eine wunberbare 2ht in baS Brobt gefönt; 
„men, in baS Sßefen besjenigen gleifcheS vetwanbelc würbe, bas er 
„mit in ben Fimmel genommen hatte; bag eS ein ^leifcf) von gleicher 
„2lrtfep, mit welchem bie ©ubffanä utifers gleifdjeS genahret worben. 
„Q?r hat es, wie if;r, geifflidtes unö rerffanölidtes ^leifd? genennet. 
„(Jr hat gefaget: bag bas gleifd), weldjeS alle Sage vom Brobte unb 
„SBeine erfchaffen, unb burd) bie ©laubigen von bem 2ütare^ genommen 
„würbe, was bie Slatur betrifft, bemjetiigen gleifche gleich wäre, welches 
„(Jhriffus im Bimmel hat, unb welches lebenbig machet, wegen ber©ott; 
„!id;feit, bie ftd) mit bem Brobte auf eine 2(rt »ermtfehet, bie nid;t auS= 
„gebrüeft werben fonnte. <Jr hat gewollt, bag bie (Jalviniffeti burd; bie 
„Sehren beS heil. 2luguffinS erfannt hatten, bag bie ©acramente, baS 
„wahrhafte $lctfd) ©priffi in ftch haben, ob es gleich) geiftlich; welches 
„in feiner 2frt mit bem iSIuttbe, nebff bem Brobte, gegeffen, unb 

„auf gewiffe 2frt in bem J?er&en verbauet würbe, Sag es bas $leifd> 
,,©)riffi nad; bem ©eheimniffe genennet worben, ob es gleich Weber ner; 
„vigt, noch mit ?Ü?uSfe(n vergehen, nod; belebet wäre. 2luf eben biefel= 
„ben ©rünbe hat er auch, nebff euch, ein wirflicheS unb verfbf)nenbeS 
„Opfer bes Selbes unb Blutes ©»rifft, unb bie 2fnbetl)ung beS ©acras 
„menteS bauen wollen. Unb ob er gleich burd) biefes Mittel alle ffrei; 
„tige Bartepen vergleichen wollen, fo iff er hoch weber von ben Bopt- 
„ffen, nod; von ben Sutl;eranern, noch von ben Uttfrigeti gehöret wor= 
„ben: niemanb hat feine Jgiirngeburten für grünbliche Singe erfennen 
„wollen, unb feine ©peculationen ftnb in SRäud) verfchwunben, wie bie 
„eutigen aud) t(;un werben.,, Rivet, Reponfes a trois Lettres du 
Sieur de la Milletiere, 62 u. f. ©. Sa tfffilletiere geantwortet, bag ec 
biefeu ©chriftffellcr nicht fenne, fo f;at SlivetuS geantwortet: „Siefer 
„^accbius, von welchem id) mit if;m gerebet, unb in beffen ©d)riften ich 
„lücber(id)eBoffctigcfunben,bie ben feinigen ähnlichffnb, fodteiljm eben fo 
„gut befatmt gewefeti fepn, als baS ÜDiällacttcon, (biefes Bnch betreff 
„fenb, flehe unten ben SCrtifel poinet.) weld)eS vom ©rotiuS angeprie; 
„fen, unb mit ben Büchern beS'OMletiere verbunben worben. Sieg ftnö 
„jwep im 1576 Sagrc jufammett gebruefte ©tücfe, ohne Slamen beS 
„Ortes unb beS BuchbrucferS, ob gleich auf ber erffen 2(uSgabe, von bem 
„Buche beS -^atdbiixs, bie ©tabt iVorms ffeht. „ (Jbenb. p. 143.144. 

(*) Sieg iff ein Sruc!fe[;ler, anffatt -^accbius. UebrigenS weis id) 
nicht, warum man ihn &tt einem üyülicher mad;et; benn et iff von Ber; 
gen in Jöennegau gewefen: vielleicht hat er bie 2fr,wepfunff im Satibe 
Sülid; getrieben; vielleidff hat ftch aud; SfivetuSeingebilbet, bagMonten. 
fis baS ^erpgthum Berg bebeute, welches er wegen ber 9]adhbarfd;aft 
unb il;res gemeinfchaftlichen Jperrn mit Jülich vermenget (;at. 

iptU^CnftCfg f (Wibrecht) ein proteflantifcber B«bt'gcr Bremen, im XVI ^ahrhunberfe, iff bem augfpurgifeffen ©lau- 
bengbefennfniffe acfffjehen 3ahre gefolget, unb hat ftd) enblid) mit folcffem Fortgänge für bie ealoinifitfebe lehre erflaret, baff er 
biefelbe, ungeachtet ber ^Biberfefjungen feiner 2lmfggenoffen unb beg 9vathg, in ber ©tabt eingeführet hat. Sr hatte ftcf> berge- 
ffalt in baö ©cmüfh beg Ößolfeg eingefd;meid;elt (A), baff eg ftd) für ihn wtber bag lutherfhum erflaret; fo, baff bie Dbrlgfeit, 
bie ftd; bem augfpurgtfcffen ©laubengbefenntniffe abjufagen geweigert, abgefe|et unb uerbannet worben, ©ie ftnb alle tn ihrer 
Verbannung gejlorben 35er ©d)rtftffeller, ber mich biefe 35inge lehret, verwieg feine fefer in ein ^öerf, weicheg 35tthmar 
^end^liug, Vürgermeiffer üon Bremen, fett feiner Verbannung aufgefe^et unb betitelt hat: Breuis, dilucida, ac vera Nar- 
ratio, de initiis et progreflu Controuerfiae, Bremae a Dodore Alberto Hardenbergio motae, oppofita recenti Scripto 
eiusdem Hardenbergii de Vbiquitate et Coena Domini, ^arbeitberg hat feinen©teg nicht lange genoffen: er iff, alg ein auf- 
rührtfeher©acramentirer,Pon berlutherifchen Bartet;, welche bte£)berhanbwteber befam, aug Vremen Perjaget worben h. ©r 
hat ein leben beg 5öeffeliug gefchrieben, weicheg gebrueft worben. 

a) 2luS bem@covge Braun, in CatholicorumTremonenfium Defenfione, p. 46. 49. H) 2luS e6en hemfelßen, auf her 164©. 

(A) üzv hat ftd) fold)etgcff«lt in Pas ©emütl; Oes Voltes 
emgefd)mdcbelt.] Sieg iff has wahrhafte Drittel, hie ©adjett ju ver; 
anbern: ein von bem Bolle unterffü|ter Btebiger, iff vermogetib, alle 
©attungen ber Betattbevungen einjuführen. 502an giebt vor, bag ftch 
hiefer hier fo gemein gemacht, bag er aud) nicht verfüumet, bie ©ewo= 
genheit ber .$vned)te unb 93tagbe ju erlangen; worauf er ffd) fein ©e; 
wiffen gemacht, bie 9iathSl)erren unb Bürgernieiffer in feinen Brebigtett 
mitSffamenüu fabeln, unb ihre ©ewalt bep bem Babel su fd)wachen. 
Caluini haerdini, fenatu, et reliquis fuis Lutherani3 collegis inuitis, 

Bremam introduxit. Qiiod vt commodius faceret, (vt feribitDithma- 
rusKenehclius, eiusdem ciuitatis conful, libello contra Hardenbergium 
edito) in intimam populi, hofpituin, plebeiorum, mulierciilarum, 
puellarum, famulorum denique et ancillarum familiaritatem fe infi. 
nnans, auram populärem captauit, adeoque vt expublico fuggeftu non 
modo praedicantes collegas ioculariter irridere, fed ipfos etiam fena- 
tores et confules nominatim taxare, eorumque autoritatem apud ple- 
bem imminuere non vererctur. Georg. Braunius, in Catholicor. Tre- 
monenfium Defenfione, p.46.47. 

. ^aiBahxc/ war bag allerfchonfle 9)Idgbchen tn Tlrgog. Slpmenug, ihr Vater, würbe fo Pcrliebt in fte, baff, ba er er¬ 
fahren, baff bie Veflrebunaen, bie er jur lleberwtnbung btefer leibenfcffaft anwenbete, biefelbe nur permehrten, weiter auf niefftg, 
a(g auf SDltttel baeffte, biefeloe ^u pergnugen. ©rbeflacffalfo bte Timme feiner Xocffter, unbgenoff burch *hl'e Vermittelung inggehetm 
beg geliebten ©egenflanbeg. ©inige Seit hernad; melbete ftd) ber ©d;wiegerfohn, bemer^arpalpcen perfprod;en hatte, ©ogletd; 
würben alle prächtige ‘2lnflalten jur ^och^ett gemacht: bie jpeirafh würbe Ponogen; ber ©emahl reifete mit feiner ©fjgattinn 
nad) feiner Voohnung ab. ^)ter geffhah eg, baff eg bem ©Ipmenug reuete, feine ©inwilligung ^u btefer £etrath gegeben ^u ha¬ 
ben. ©eine liebe mad)te ihn fo rafenb, baff er, Por ©nbt’gung ber Dieife, feinen ©effwiegerfohn aug bem 2Bege räumte, unb 
feine ^odffer nad) '2lrgog jurücf führte, wo er ftch öffentlich, alg ihr ©hmann auffübrte. ©nblid) fteffte fte ^Betrachtungen über 
bie ©chänblid)feiten an, bie fte pon ihrem Vater erlitten hatte; unb tobtete, um ftd) begwegen ^u rächen, ihren jüngflcn Vru- 
ber (A), unb gab thm benfelben j;u effen; worauf fte, nad;bem fte bie ©öfter gebeten, fie aug ber V5elt ju nehmen, in einen Vo¬ 
gel perwanbelt worben (B). ©Ipmenug würbe pon biefen Zufällen fo ^u Voben gefd)Iagen, baff er ftd) felbjl entleibte 2nan 
wirb noch anbere ^»arpalpcen, in bem ‘2lrtttel ^arpalpcue ffnben. 

a) 2IuS bem <5upl;orion, ben Badhmius, im XIII Sap. feiner Eroticorum, ober verliebten Bifforien angeführet. 

(A) ©ie toOtete ihren jüngfren Bruöec. ] BP9in erjahfet im 
CCVI Sap. bag ffe ihren eigenen ©oh» getobter, ben fte vom ©pmeuuS 
gehabt, unb er fe|etbaju, bag fte benfelbenvonihremBatereffenlaffen, unb 
bag fte biefer, ba er es erfahren, getöbtet höbe. 9)Ianmug im CCVI (Jap. 
biefes ©chriftffellerS filiam verbefferu, unb filium bafür fefsen, wie in ben 
CCXXXVIII, CCXXXIX unb CCXLVI (Japiteln ffeht. 2luget biefer 
llngleidiheit, ftnbe id) noch eine anbere unter ihm unb bem Bflrtl)oniuS. 
Siefer faget, es fep ber Barpaipce SSater bes 2l)eleuS ©otjn gewefen, 
unb habe in 2IrgoS gewöhnet; jener madjet ihn jttm ©ohne beS ©d)6- 
ncuS unb jurn Könige von 2(rfabicn. (Jbenbaf. unb im CCXLVI (Jap. 
3m CXLII (Jap. ffeht (Eoneus, unb nicht ©d)dneus. SBeil er ihn 
aber im CCXXXVIII (Jap. jum ©ohne bes (Deneus machet, fo fann 
mangewig fepn, bag man anffattSdhoneus, burchgängigOmens lefen 
muffe; befin wir erfahren aus beS 2lpoffoboruS I B. unb bes 2fntoninuS 
Siberalis, II Sap. bag OeneuS einen ©ohn, mit 3ff«men ©pmenuS, 
gehabt. 

(B) Qie iff in einen Vogel verwanöelt woröett.] 

Sehlft SKpthologijlen. 
<Js herrfchen jweeti groge fehler in ben fabelhaften (Jrfinbungen ber 

alten ©riechen: ber eine iff, bag fte bie .^muptjwifchenfaKe nicht genug- 
fam untetfchicben hoben; ber anbere iff, bag fte nicht bie geringffe ©leid); 
formigfeit in ben Umffanben 51t bcobad)ten gewugt haben, fötum fin» 
bet man jween @d)riftffe(Ier, welche bep 2(bhanblung einer ©ad;e, we* 
gen ber (Jigetifchaften unb ber Sffamen bei'Brrfonen, wegen ber Seiten 
unb ber Oetter einig finb. 2Benn man burd) biefes Sfffittel ben lieber« 
flug hot geigen wollen, fo hot man es unrecht angegriffen; bie Utifrudffc; 
barfett ber ^auptfadje wirb fef)r fchwerlid) burd) bie SOlannigfaltigfeit 
ber Sffebenbinge erfefjet. 2fnfänglich fd;eint eS jwar, bag uns (Ju« 
pfjotion unb BotthenittS hier etwas neues geben wollen; allein man ge« 
be nur 2ld;tung: es iff nid)ts anbers, als ber tEereus in einem anbern 
2tuftritte unb mit anbern Berfotten. 

dortig Tlmhmnäer a tn ^racten, ffaffe eine 'Socfffer, fffameng ^arpalyce, bie mit &et- SDItld) etnee 
^u^ unb ©tute ernähret worben (A), unb bte er 6ep guter Seit jur Süßrimg ber Voaffen gewöhnet, ©te würbe baburd) eine 
fe$r gute Ärtegeriitn, unb er befanb ftd) wofil habet;; benn wenn ihm feine Tochter niefft ju i?ü!fe gefommen wäre, alg t'hn 9}eo« 
ptolemug,J)eg 2ld)tl(eg ©ohn, angegriffen (B) unb perwunbet hatte; fo wäre er ohne jfeülfe Perlohren gewefen: allein ^arpalpce 
griff ben Setnb ^u fo gelegener Seit an, baff fte ihn in bie Slud)t trieb. 3hr Vater, ben fte fo glüeflid) Pon biefem fremben Krie¬ 
ge hefrepet hatte h, fam einige3eit barauf in einem bürgerlichen Kriege um: feine Unterthanen perjagten unb töbfeten ihn enb- 
iid) c. ^arpalpce rettete ftd) in bte Voälber, unb legte ftd) aufg Dvaubett. ©ie fam wie ber Vltf; unb wenn man ihr $u Bfe*> 
be nachfe^te, bag geraubte Vieh wieber ,^u befommett, fo fonnte man fte nicht einholen, ©ie hat md)t anberg, alg in 9^e|en ge¬ 
fangen werben fönnen, bte man ihr gefiellet, alg wie man bte ^irfd;e fängt. QKan hat fte getöbfet; allein eg iff betten tljeuer 
ju ffehen gefommen, bie eg gethatt haben: benn eg erhob ftd) fo gletd) ein ©treit in ber 97achbaifd;aft, weil man wijfen wollte, wem 
bag geffohlne Vieh ^ugehörte. 9ftan fam ju ©cfflägen, unb eg blieben Pon bepben ^heilen Ptele auf bem Bla|e. ©eit bie- 
fer 3eit hat man eg alg eine ©ewohnheit eingeführet, baff man fid) bep bem©rabe biefeg S02ägbd)eng perfammlet, unb ;ur Ver- 
johnung ihreg tobeg, Svitterfpiele bafelbfl gehalten hat. hat eine {jaepalyce gegeben, bte fid; fferbltd; in ben 3ph>f(uS 

II £anb. ^laa aa 2 perliebf 



740 Jöarpalti«, 
v>eclte6f gehabt *, unb bor Verbeug gegorben tfl, dag er fte berad)tef. Von berfelben ifl ein gewiffer kbgefang $arpalyce ge- 
nennet worben. 

a) Hygin. cap. CXCIII. Seruius, in Aen. Lib. I. v.317. nennet fte Attipmonier. b) Hygin. eBenbaf. c) Seruius, eBenbaf. d') Tur- 
neb. Aduerf. Lib. X. cap. XL 

(A) GeineCodbter * < * touröe mit öertTCtlcb einerj&tg> 
and 0tate ern«b«t.] ©er»iu«, ber über ba« 155. bergen. 317SÖ* 
biefe 2ßorte aus bem I 25. bet Aenei« auf fie beutet: 

Qualis equos Threi'flä fatigat 
Harpalyce, volucremque fuga praeuertitur Hebrum, 

faget, baß fie auf e&en biefe Art ernähret worben, al« wie fJSirgil bte Sa= 
milla »on ihrem 5öater SDZetaBu« ernüfjren läßt. 

Hic natam in dumis interque horrentia luftra, 
Armentalis equae mammis, et laäe ferino 

Nutribat, teneris immulgens vbera Iabris. 
Virgil. Aeneid. Lib. XI. verf. 570. 

(B) Als i\)n £7eoptolemus t t t angetff.] Ser 23ater bi«; 
feS 53J)ägbd)eti« tfl, nad) bem @et»iu«, bereit« »on ihm gefangen geroefen. 
Anbre fagen, bafj tljn bie ^arpalpce au« ben Jpätiben ber ©eten errettet. 
Quidam huius patrem a Getis, vt alii volunt a Mirmidonibus, captum, 
colleäa multitudine aflerunt liberafle celerius, quam de foeminis credi 
poteft. Seruius, in Virgil. Aeneid. Lib. I. verf. 317. 3cf> roei« nicht, 
wo Sari ;@tepljan, we(d)em Plopb unb ^tofmann gefolget ftnb, gelefen ge, 
habt, baß ber 58ater unfrer döarpalpce dlyfucgus geheißen; unb baß er 
alt geroefen, al« er von ben ©eten gefangen roorben. 

etn grted)ifcf>ec ©fernfunbtger, hat ben CTt?f fus5 beg $leografug durch einen anbern ©pflüg derbefferf, ber auch einer 
Verbefferung nothig hafte (A). QKefon hat ben ©pflüg beg ^arpaluö im vierten ^abre ber 86 Dumping derbefferta. $ leogratug 
bat bie Reichen beg ^^terfreifcö entbeefet, nad)bem Anapimanber in ber 58 Olpmptag ben frummen ©ang btefeg girfelg entbeefet 
batte b. SSJZan urthetle hieraug bie Seit beg Harpalug. ©g tg ntd)t wahr, wie SKereri dergdpert, bag!£)tobor aug ©teilten beg 
Harpalug gebenfet. ©6 ftnb bepm Voptug «ber afleg biefeg fe§t- btel Verwirrungen (B). 

a) Diodorus Siculus, Lib. XII. mim. 36. b) Plinius, Lib. IL cap. VIIL p. m. 148. 

(A) <£c bat öen (Tyflus Des 2tfeof?ratus ötttcb einen andern 
Cyflus »ecbegert, der der Verbefferung notbig batte ] Ser St), 
flu« be« Äleoftratu« hat Oäaeteris geheißen. Sr begriff acf)t 3atue, 
nach beren Verlauf, nad) feinem Vergeben, bie ©onne und ber 9J)onb 
roieber in ihren vorigen <Pümct fämen. döavpalu«, weld)er fanb, baß 
biefe« niemal« gefchähe, bat einen anbetn Splitts von neun 3ah>*n ex-. 
funben: 

Nam quae folem hiberna nouem putat aethera volui, 
Vt Iunae fpatium redeat, velut Harpalus, ipfam 
Ocius in federn momentaque prifca reducit. 
Illius ad numeros prolixa decennia rurfum 
Adiecifle Meton Cecropia dicitur arte. 
Infeditque animis: tenuit rein Graecia folers 
Protinus, et longos inuentum mißt in annos. 

Feftus Auienus, in Arateis Prognofticis, p. m. 6f. 

tOIeton bat barauf ben Spflu« ron neunsebn Sabren erfutiben, ba' er 
gefeben, baß ber ron neun 3abttn nicht be|fer, al« bie anbern, eingetrof= 
feti. 53tan fft babep geblieben, roie fte|tu« Äuienu« in benen »on mir 
erft angeführten 50erfen bemerfet. Siefer Spflu« tfi nod) üblich/ unb 
beißt bie golbene gabl. 

(B) find beym Vo^ius über ötefcs alles fef>t viel Ver^ 
rrirrungen.] I. 2Had)bem er, de Scient. Mathem. pag. 150.151. in fet= 
nem ©a|e gefaget, baß 53?eton bie Enneadecateris, im lften 3«bre ^r87 
Qlpmpia«, ober im porbergebenbeti 3abtf b?tau«gegcbeti batte, fo faget 

er'tn ber 2fu«legung über feinen @a|, baß Siobor au« ©icilien, unter 
bem dritten 3abre ber 8<S Olpmpia« baoon rebe. ^»eißt biefe« nicht ei* 
nen berühmten geiigen roiber feine eigene Slecbnung anfübren? 3|t bie* 
fe« recht flug ? 2lber bieß ift aufrichtig: roirb man fagen; i^ wollte e$ 
gern jugeben, wenn fi d) Siobor tiefer Zeitrechnung bedienet batte; allein 
e« ift gewiß, baß er ben ncunjebnjabriaen Umlauf in« leiste 3abt ber 
86 Olpmpia« fe^et. II. führet er be«‘P!iniu«II55. XII Sap. wegen be« 
Äleoftratu« an; er batte ba« VIII Sap. anfübren follen. III. Sr faget, 
baß bie Oäaeteris be« ^leoftratu« 2090 3ab»'e unb 22 begriffen bn&e. 
SCßan ftebt wohl, baß ber 55ucbbrucfer bie 3at)len »erroirct bat; allein 
ba« SBort annorum, ift ohne 3roeifel ein ©ebniber be« SBerfaffevö. 5S5ir 
wollen alfo biefe SfBorte, Introduxit oöaeterida, quae erat annorum 
03 c 13 xc xxu. in folgenben »erdnberu, introduxit odtaeterida, 
quae erat dierum cia cia CMXXii; benn biefer Spflu« bat 2922 

£age begriffen. IV. führet er ba« XII 55ud) Siobor« au« ©icilien, 
bie O&aeteris betreffend, an; ich aber habe biefe« SfBort bafelbft nicht 
gefunben. V. Sieje 9\eben«art, in hac oftaeteride deprehenfum eil 
vitium ab Harpalo commifliim, tauget nid)t«; fte bedeutet gerabe ba« 
©egentbeil »on bemjenigen, wa« fte bebeuten foHte. 2flle Sefer werben 
glauben, baß ftd) .^tarpalu«, bep Verfertigung be« Spflu«, betregen b«t; 
uttb gleidjroobl ift be« 533oßiuö 2(bßcbt, un« ,su berichten, baß 4>arpalu« 
ben ©ebni^er entbeeft, ben ber Srßnber be« Spflu« begangen batte. VI. 
Sr batte nicht fagen follen, baß man an ftatt ber Oäaeteris be« Äleoftrat 
tu«,. bie Oäaeteris be« J^mrpalu« gebtaud)t habe; benn bie 93erfe be« 
2I»ienu«, bie 58oßiu« fo gleich anführet, bemerfett flarlicb, baß be« ^ar* 
palu« Srfinbung ein Spflu« »on neun 3abreu gewefen ift- 

ein macebontfcffer^etT, unb einer den Tflepanbet-g Heerführern, §atjeinen Untergang burcf) feine unmäßigen 
Verfchwenbunqen beforbert a. <Sr fdflug ftd) ju X^anberg gartet), unter wahrenben Errungen , bte ftd) ^roifd)en biefem ^rin* 
jen unb bem Könige Sh^ippug erhoben, unb fam begroegen in Ungnobe b: oiletn faum marQjhibpPug gefiorben, fo rief Xeparv 
ber ben Hm’palug jurütf, unb hielt mit ihm eine fehr öertcaute 5reunbfd)aft. 3d) glaube, baf? er ihm bie ©tatthalterfdiaft don 
©licien gegeben hat (A) . £>ie don Vabplon betreffend, fo ift eg ganj geroig, bafj er fte thmnebffbem©ro^fd)ahmeifteramtege* 
geben hat c. Hal'palu^, &er ftd) eingebildet hafte, bafj ber $önig, fein Herr, don bem^riegg,sugenad) 3ttbten, niemalg jurücf fom<= 
men würbe, begieng unjafjtige Vefriegerepen, ben übermafn'gen Aufwand feineg Vetfeg unb feiner “Jafel aug^uhalten. Qrr waljfe 
ftd) in allen Wirten der ®ollufl hä’wm, unb fd)lug feinen Vepfchlaferinnen niebfö ab (B). Verfdiiebene andre ©taffhalfer, die 
ftd), wie er, einbilbeten, ba^2llepanber niemafg im ©tanbe fepn würbe, don ihnen, wegen ihrer ©rpreffungen, 9tedfenfd)afü 
fordern, hatten taufenberlep Un^ered)tigfeiten begangen. S)ag erfle, wag Xeyanber nad) feiner 3urüdffunft aug 3nbien that, 
war, ba^ er etliche don btefen ©taffhaltern auf dag fd)drffle ffrafen lieg, biefeg braute bem H^rpolug 5urd)f dor einer gleidjen 
Veflrafung bep; fo dag er, berfelben ju entgehen, mit unfaglid)en ©ummen nad) ©rted)enlanb goh, bie er aug bem ihm ander* 
trauten f6ntgltcf)en ©cha^e genommen hafte, ©t warb aud) fed)g taufend 9Kann, bie er ju ^enara in bem ©ebtefhe ber iace= 
bamonier ang knb fe^te, unb don ba nad) Althen gteng, um ftd) bafelbfl jju bemühen, die Unternehmung etneg ^rtegeg wider 
■Jllepanbern ju ©fanbe ju bringen d. ©r gewann mit dielem ©elbe etliche SKebner «; benn er wugte fehr wohl, dag bie $unge 
fold)er ieute dag frafttgge ©erzeug ig, bie öffentliche £Kuhe ju goren, unb bie Volfer jur ©rgreifung ber ^Baffen j5u reifen. 
Mein, wenn er etneg ^hetlö bte groge ©ewalt wugte, die fte über dag Volf h^lfg, fo war ihm aud) anbern theilg nid)t unbe* 
fannt, wag eine gute ©umme über fte dermod)te. £)a er ftd? alfo mit ©elbe reichlich derfehen haffe, fo hoffte er die ©fabt 
Xhentn feine Angelegenheiten ju jtehen. ©r betrog fid) aber; ^>hocion war nicht ju gewinnen (C): unb überbieg erhielten 
bie Vrtefe Antipaterg, ©fafthalterg in vD^acebonten, unb ber Oli)mptag, ber Butter Alepanberg, die Athentenfer in ber ©hr* 
furegt /. HatP«^g mugfe einen anbern ©d)u|ort fud)en (D); er gieng nad) Renata juruef, wo er feine ©olbafen gelagen 
hatte, unb fuhr nad) ©refa über. Allein bafelbff trieb er eg nicht lange: einer don feinen freunden brachte ihn derrdthertffhee 
weife um s (E). “©ie 3ufd|e beg 9Korert find bet) biefem 95uncte fehlerhaft, wie id) geigen werbe h. Alexander glaubte fo 
aewtg, eg fet? Harpalug ein ehrlicher üftann, dag er diejenigen alg falffhe Angeber, in Seffel fchlagen laffen, bie t'hm die erffe 
Vachrid)t don ber 5lud)f biefeg SJlanneg überbrachfen i. >Die 3Rad?rtd?t, dag biefer don Athen derjagte Verrather umgebracht 
worben, änderte feinen aefagten ©ntfd)lug, nad) ©uropa jurücf^ugehen, unb die Atjjenienfer ^u paaren treiben (F). ©r 
hatte fid) beg Hnt'pnfnS bedienet, Vüd)er fommen ju (affen (G), alg er gefehen, dag man tn denen don ®rted)enlanb entlegenen 
{anbfdjaften feine haben fonnte. *£)ag ©rabmaal, weicheg Hfltpa(ug einer don feinen Vepfd)laferinnen aufrichten laffen, tff fehr 
f off bar gewefen CH). 9)?ir beucht nicht, dag etn gewtffcg Spurren gegen bie Vorfehung, dag ung ©icero erhalten hat, unfern 
Harpalug betrifft (I). Sföettn td) 0ied)t habe, fo find die ©ittenlehren beg ^.legcalopier, ntd)t wohl angebracht. 3ni ©ufe* 
btug ig ein fehler, ben ich bemerfen will (K) . 

a) Athenaeus, Lib. XIII. pag. 594. Paufanias, Lib. I. p. 3y. b) Plutarch. in Alexandr. p. 669. E. c) Diodor. Siculus, Lib. XVII. 
cap. CVIII. d~) S6enbaf. e) Plut. in Phocionc, p. 750. in Demofthene, p. 857- .0 Diodor. Sicul. Lib. XVII. cap. CVIII. g) S6en» 
bafc(6|I. 6) 311 ber Anmevfung (D). /) Ta« U 5r?»ra; rijw Qvyjv avoieueiv ÜTcayy^uvrai; tSySiv EpMrtjv yj} Klesoj tSs xa- 
rccfrvSopivus rä «väfo«. Illos, quiHarpali fugam primi nuntiaucrunt, invincula coniecit, Ephialtem etCififum, tanquam rncndacia de e» 
nunciantes. Plutarch. in Alexand. p. 689. B. 

(A) glaube, dag ibm Alexander die ©tattbalterfdiaft t»on 
(Cilicien gegeben bat.] 3eb geunbe meine ^Ituthmaßung auf ba«jeni= 
ge, t»a« Atpenüu« im XIII55. p. 586. faget, baß Jjarpalü«, nad) bem 
Verlufte feiner 55epfct)laferinn, eine anbre »on Athen fomroen lagen/ unb 

ihr eine SBoljnung in bem fonigltchen ‘]5allafte ;u 5atfu« gege6en fjabe. 
©ie ig bafelbft »on jebermann ange6etl)et, unb Äoniginn genennct werben; 
imb alle diejenigen, bie ben Jöavpalu« gefront, haben 55efel)l gehabt, fie 
and) ju tränen. Sieß fefjet »ora»«, baßJparpalu« mit aller Art »on@e» 

walt 
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malt su S£arfuS gewönnet ßat. Sfhtn ift S£arfuS bie £aupt|fabt in ©liefen 
gemefen. Tay r>j; nurgoroAeait tirtxflifxv Aoyov, metropolis rationem 
obtinet. Strabo, Lib. XIV. pag. 463. 3d) WlH mid) &ch bet @fede beS 
2Etßenäu6 im XIII SB. p.595. nteßt aufbalten, wo man lieft, baß dparpa* 
lus feiner SBepfd)läferinn, ©lpcera, in S£arfuS, einer ©tabt in ©prien, 
eine Söilbfäule von (Erjte aufgerießtet ßat, {> TugaZ] tü; zvgtzs. 3d> 
jweifle nicf)t, baß biefe ©teile nid)t t'erfrtlfcfjt fepn folite; betm außer, baß 
tn ©prien feine einzige foniglicße ober wichtige ©tabt getvefen, bie Car? 
fus geßeißen, fo fel)en mir p. s%6. beS 2(tßenäuS, baß biefe SBilbfäuIe bec 
©lpcera, in 310(1116, ly vuteS, aufgerießtet gemefen. SBir fefjeu auf bem 
Svanbe ber 595 ©eite ber ©teile bes SfepteS gerabe gegen über,; wo man 
[ly t«?5w.] gebrueft ßat, ba in ben anbern 9ttanufcripten, lv ’vuee«, fte= 
ßet. AtßenauS flirret fo woßl in ber einen, als ber anbern von biefen 
jwo ©teilen, einerlep ©cßriftfteHer, nämlicß ben2ßeopompuS,an. 2tlfo 
jnüffen bie 2lbfd)reibcr ben tarnen biefer ©tabt umgefeßrt Baben, tvo 
biefe SBilbfäuIe geftanben ßat. 

(B) <Ec hat feilten SBeyfchlafermnett nichts abgefchlagen.] 
SBenn etwas bie 93Mßmaßung umftoßen fonnte, bie id) in ber vorßer= 
geßettben 2Enmerfutig angefüßret ßabe, fo märe es bie SBefdjreibtmg, bie 
uns SDiobor aus ©ieilien von ber 93erfd)tvenbutig ßintetlaffett ßat, bar: 
ein dparpaluS gefallen, als 3IIepanber in 3tibien getvefen: beim fte ent: 
hält, "baß er fteß ber §rauenliebe, unb nod) viel fcßänblicßern Unreinigfefe 
ten ergeben; baß er eine große 99?enge $ifd;e vom rotßen Sperre fielen 
(affen; baß fein orbentlicßer 2fufwanb übermäßig getvefen, unb baß er 
überbieß eine berühmte SBußlerinn von2ltßeu fommen laffen, welche pp: 
tßiotüfa geheißen; baß er ihr ©efeßenfe von einem übermäßigen SBertße 
gemacht; baß er ihr nad) ihrem?obe ein prächtiges©rabmaal aufrichten 
laffen, unb eine attbre berühmte SBußlerinn, StamenS ©lpcera, aus bem* 
fclben fiattbe verfchrieben ßabe, mit welcher er in einer fo etitfefslidjen 
SBeid)lid)feit gelebet ßat, bie matt nid)t auSbrücfen föntten. 2flleS biefes 
ift, nad) bem ©iobor aus ©ieilien, su ber 3«it gefchcfien, ba dparpaluS 
©tattßalter von SBabplon, unb Oberauffeher ber Kammer gemefen, 
unb feitbem 2IIepanber fid) in bem ittbianifchen ^riegsjuge vermicfelt 
hatte. 3d) habe alfo Unrecht gehabt, von ber ©tattßalterfcßaft in 
©liefen ;u rebett, mirb man 51t mir fagen. 55er ©nrourf mürbe ftar! 
fepn, menn man nicht Urfache ju glauben hätte, baß 55iobor aus ©icilfe 
en, nad) bem SBepfpiele berer, bie eine allgemeine ^iftorie verfertigen, bie 
ßefonbernUmftänbeallsufeßr geljäufet, unb bie SBefcßreibung ber geit allju: 
fehl’ ßtnbangefetjet habe. (Es ift benen ©djriftfrellern, bie 2ltßenäuS attfüß= 
ret, mehr ju glauben, als bemSiobor; benn fte haben bie 23erfd)menbung 
bcS dparpaluS, als eine abfonber!id)e Sftaterie, abgeßanbelt: alfo ift su 
vermutßen, baß fte bie Umftänbe beffer entmtcfelt haben, als SDiobor hat 
tf)un fonneu; ba er nur überhaupt vom JjatpaluS gerebet hat, unb über 
bie befonbern 3mifd)ettfäIIe auf bas gefdjminbefte hingegangen ift. 55ieß 
ift bie 2frt ber allgemeinen ©efeßiehte. 2E(lein maS fagen bie ©cßrift= 
fteller bes 2ftf)enäuS? ^>ier ift eS. Stad) bem ?obe ber‘Pptßionifa, bie 
dparpalus innigft geliebt hatte, ßat er bie ©lpcera fommen laffen, fte in 
ben foniglicßen *Pallaft, ber ju Sarfus mar, einführen, unb fte von bem 
SBolfe attbethen, unb als eine Äoniginn halten laffen. hv vjJ crtüaav 
c’ixtiv ly TQit ßxaiÄhoif toi; ly Txgaoi yjjj orgoaxwjHobou vite tu (3a- 

aifsitam ttgoaayogeuopiviiv; Ac illo profeätam in regia,quaeTarfis fuit, 
collocaile, vt adorarent omnes ac reginani falutarent, insfirte. Theo- 
pompus et Cleitarchus, bepm 2ftl)enäuS, Libr. XIII. pag. 586. SBenn 
er Statthalter von SBabvlon gemefen, ba er bie ©lpcera fommen ließ; 
fo hätte er fte in ben ‘Pallaft ju SBabplon eingeführt: $u SBabplon ßätte 
er ißr bie (Jßre ber 2fnbetßung erroeifen, unb ben 5itel einer Äotiiginn 
geben laffen. Stun ßat er biefes fn $arfuS getßan; alfo ift er ©tattßal: 
ter von ©licien gemefen, ba ‘Pptfjiontfa geftorben mar, unb ba ©lpcera ißre 
©teile erfeßet ßat: alfo ßat fteß 55iobor bep ben Umftänben ber geit be= 
trogen, meil er vorauSfeßet, baß bie Siebe beS ^arpalus gegen bie 03p: 
tßionifa, unb bann gegen bie ©lpcera, ber geit gefolget ift, ba dparpalus 
mit ber ©tattßalterfcßaft von SBabplon verfeßen gemefen, unb batllepan: 
ber nach Snbicn gegangen mar. SOtan mache mir aus bem ©rabmaale 
feinen ©«murf, baS 4>arpalus ber ^bptßionifa in SBabplon ßat erbauen 
laffen; (Theopomp, bepm 2ltßenäus im XIII SB. 395 ©.) benn biefeS 
bemeift nießt, baß biefe$rauenSperfon geftorben, feit bemermttber©tatt= 
ßalterfchaft von SBabplon verfeßen gemefen. 3$ weis nid)t, ob man bie 
SJJüße unter bie CDtcrfmaale berS8erfd)menbung biefes Statthalters feßen 
fotine, bie er fteß gegeben, alle 2(rten ber 'Pftanjen, jur gierbe ber ©är= 
ten unb ©pasiergättge in SSabplon, aus ©riecßenlanb bringen ju laffen: 
Ägituto; Se tu; xrro?,t{tp3(i( Itci/ie^Tus, V&) <p(Aox«Awy EÄvvjy/KotJi 

QvTHXt; iiaxo;[j.ü;ou ric ßxrtMce yjc/ tb; •ntgnt&.TUS, tS>y [J.h äXkuv ixgä- 
Tusev, tov Sc- xirlov bu ere^ev -j yij (zovov, äÄ.’ an SiitpS(tgeu, i <pigovrx tiJv 

Hgüeiv. Harpalo, qui regionis huius reliflus praefeflus fuit, ftudenti 
Graecis plantis regiam et ambulationcs excolere, caetera refponde- 
runt, vnam refpuit tellus hederam, quam feinper corrupit impatien- 
tem eins temperiei. Plutarch. in Älexand. pag. 686. B. SOentt menn 
man bem ^ßeopßraftuS bepm ^lutard), Sympofiac. Libr. III. cap. II. 
p.648. glaubet, fo ßat er biefes lebigltd) auf 2llepanberS SBefeßl getßan. 
SBenn ©caliger gefcßloffcn ßätte, baß -öarpaluS bie 2fufficßt über bie fo* 
niglicßen ©arten unb SSeinberge ju SBabplon gehabt, fo hätte er nur 
megen einer ©adje getabelt merben fonnen; allein er faget, baß QMutarcß 
biefes 2lmt bem dparpaluS bepgeleget ßat, in Sympofiacis, qui inter alia 
feribit, eum hortis regiis et viridariis Babyloniacis praepofitum fu- 
ifie. Scaliger. Animadu. in Eufebiuni num. 1691. p. 127. unb alfo ßat 
erjmepmal geftraucßelt. I, dpat er fteß nid)t erinnert, baß ^»arpaluS 
©tattßalter von ber Sanbfcßaft 25>abplon gemefen, unb baß alfo bie 2Euf= 
fießt ber©ärten nicht fein vorneßmfteS 2fmt, fonbern nur ein fleinergufafc 
feiner SBebienung gemefen ift. II, 3ft eö f«lfcß, baß ^lutarcß baSjenige 
taget, maS er ißm bepmißt. 

(C) pbocion toav nidyt jtt getvinnen.] ©iefen ßat ^»arpalus 
vornehmlich ju geminnen gefueßt: er ßat bie anbern 3iebner ju fid) fom= 
men laffen, unb benfelben nur feßr mäßige Summen gegeben; allein bem 
'"Phocion ßat er 700 Stalente anbietßen laffen, unb ißn jum unumfd)ränf: 
ten ©eßiebsrießter feiner ©aeßeu machen mollen. Tßy «wSoVwv aisa tS 
ßtißuTOS xgwari&tSrcu Sgö^o; yy y^/ atu>ka <pB«go^ha-J ngo; uino'j, tk- 

tüi; f^ly uora to)iK£jv [/.ixgic SeteSc^wv 9 TTgouxocro yurf tw SS Qcokiuvi 
ngoaSmuiis SiSts; iorlocKoaix t&axytcs. Concionalium hirudinum fuit 
sertatim concurfatio, operas fuas ei venditantiutn: modicam his ille 
ex multis obtulit et obiecit efeam. Phocioni vero per internuntios 
A'ptingenta talenta obtulit. Plutarch. inPhocione, p. 751, B. (Pßocion 

ßat ißn abgefeßveeft, unb ißm bebeuten laffen, baß er ißn megen feinet 
Stötten jur SKeue bringen roollte, metm er nießt aufßorte, bie ©nrooßner 
ju verführen. 5>ieß ift Urfadje gemefen, baß dparpaluS mit meßr SBe-- 
ßutfamfeit geßanbelt: er ßat erfahren, baß alle feile gungen ißm offent» 
ließe ^inberniffe in ben 2Beg gelegt, um allen Söerbacßt ju jerfti-euen, 
unb baß ‘Pßocion, ber nid)ts genommen hatte, ißm meniger jumiber ge« 
roefen. SöiefeS ßatißm2(nlaß gegeben, neue S8erfud)e 5U tßun, ißn juge* 
minnen; allein er ßat ißn von allen ©eiten uniiberminblicß gefunben. 
(EßarifleS, -Pßocions ©d)miegerfoßn, ßat biefe 3teblid)feit nid)t nad)geaß# 
met, unb fid) fo verbäeßtig gemad)t; baß ißm felbft fein ©eßmiegervatet 
nid)t bepfteßen mollen, ba er megen beS SßerftänbniffeS mit bem djparpa* 
lus gerid)tlicß angeflaget mürbe. Sbenbafelbft. SJBaS ben 55cmoftßeneS 
betrifft; fo ßat fid) berfelbe auf bie uneßrlidjfte SIBeife babep bejeuget: et 
ßat große ©ummen angenommen, für ben dparpaluS ju veben: allein 
ba er reben follen , fo ift er in ber Söerfammiung mit verbunbenem 
^»alfe erfeßienen, unb ßat fid) über einen bofeti -*palS bcflaaet, ber ißnt 
ben ©ebraud) be» ©praeße benäßme. (Sbetiberf im 55emoftßeneS 857 
SDatnalS ßat man ben fümreießen ©prueß vorgebrad)t, morinnen man 
ein SSSortfpiel auf bie Äeßlfucßt angebracht ßat. oi Se eöipvS; xAeuä^j- 

tc; u’x euv&ytuit £<pgafyv ädk’ ix’ agyugayx'lt uAÜQSon vSklag tov 

Svmxyuyi'j. Ibi homines faceti cauillantes non angina dixerunt, fed 
argentangina oratorem noöe correptum. (Jbenbafelbft. Sr ift mit bec 
©pätterep nkßtloS gekommen; benn feine Sßerbinbungen mitbem^iarpae 
luS fiub Urfad)e an feiner Söerbannuttg gemefen. Iuftin. Lib. XII. cap. V. 
«Dtau metfe, baß ißn ‘Paufanias für unfcßulbig ßält. ©ieße bie 2lnmer« 
fung (D) ;u ©nbe. dparpaluS unb feine ^ebsfrau, ©lpcera, ßabett in 
2(tßen eine große SDtenge ©etrepbe ausgetßeilet. 53ieß ift eine von benen 
Sachen gemefen, mesmegen man ißn in einem comifdjen ©tücfe fpottifd) 
burd)gejogen ßat, meld)eS an bem Ufer bes dppbaSpeS gefpielt morben, 
unb movon 2flepanber, mie man faget, felbft ber tlrßeber gemefen fepn 
folt Athen. Libr. XIII. p. 586. unb 393. ®S iß merfmürbig, baß nad) 
bes ^»arpaluS 5lobe, eine 5ocßter, bie er mit ber ‘Pptßionifa erzeugt, in 
‘Pßocions dpaufe aufgenommen, unb mit allererftnnlicßen ©orgfalt, fo 
moßl von ißm, als von feinem ©cßroiegerfoßne, (EßarifleS, erjogeu mors 
ben. Plutarch. in Phoc. p, 73t. 

(D) -^acpalus mußte einen andern ©cfjuttplatj fachen.'] Sc 
ßat SBefeßl befommen, 2ftßen ju verlaßen, mie mir vom ‘JMutarcß im 
55emoßßeneS, pag. 87s. E. unb vom Cluintus Surtius im X SB. II (Eap. 
erfaßten. 3<h glaube, baß bie ©ad)e vor ©erießte förmlid) getrieben 
morben : benn ^)ollup füßret eine Stebe beS ^pperibeS, vneg ÄgsraAv, 

au. 3^ fage nid)ts von ber Siebe bes SDinard)uS, bie betitelt iß: 
vxig tü nu IxSüvoti AgTaAcj KAe^mSgu’, fte mirb für untergefcßoben ge* 
halten, ©leidpmoßl iß es roaßr, baß biefer 3tebtter vor ©erießte biefe 
@ad)e vertßeibiget ßat; man ßat fünfe von feinen Sieben, *•£?; Ägwu~ 
Aüav, geßabt. Scaliger. Animadu. in Eufebium, num. 1691. pag. m. 147, 
53icfet *Proceß ßat große S°l3eu geßabt; benn nad)bem in 2ftßen be* 
feßloßen morben mar, baß dparpaluS bie ©tabt verlaßen folite, fo ßat 
man rniber biejenigen Unterfucßungen an^cßellt, bie fid) hatten beßeeßen 
laßen. SBenn er feine Beute gefunben ßätte, bie fid) beßeeßen faßen, fo 
mürbe er bem 2llevanbcr fepn ausgeantmortet morben. Paufan. Libr. I. 
p. 33. (Einer von ben gteunbeti biefes ßivinjen, CPßilopenuS, ber SKace= 
bonier. Paufan. Lib. II. pag. 76.) ßat ßarf bep ben 2ltßenienfern um bie 
Auslieferung beS ^arpaluS angeßalten, unb, ba ev biefelbe nid)t erßaltett 
fotmte, ißnen einige geit barauf angejeiget, roem biefer 9J?enfcß ©elb, 
unb mie viel , gegeben ßätte. (Er ßat biefes in ben ‘Papieren, beSJpof* 
meißers bes dparpaluS, gefunben. (Ebenbaf. 

SSir mollen ßier bie ©itif bes‘PßilopenuS, bes SJPoreri, E)etfehett. 
Serfenige, ber biefen 2lrtifel gemacht ßat, (er ßeßt in ben gufäfeen'beS 
föloreri,) verfteßert, daß pßilorcnus, der macedontfcbe -^eecfubcer, 
den -^acpalus in (LanOien gefangen genommen, dec Alepandec» 
©cbät5e entfußm hatte : : * daß ec alle dtefentgen entdecket, 
denen -*6atpalus tn2ftß»en diefe Qdb&ty anxiertcauet gehabt; da# 
er dem 2?athe das Vetjetcbniß danon gefchidft, diefes «Seid xoizt 
der ju fordern, und fie ffrafen ju laßen; daß er aber den iDee 
moffhenes nicht nennen mollen, ob er gleich einigen 3toiff mit 
diefem berühmten Redner gehabt, und bey diefet Gelegenheit 
die -^odhachtung, die er gegen feine iöeredfamfeit gehabt, feie 
net eigenen SgmpfinOlicbireit norgejogen. 9}?an füßret ben Pau* 
fanias an. 3^) finde fünf ©cßnißer bärinnen. I, 3ß ^ f«ßd), baß 
Pßilopenus ben JparpaluS in (Eanbien, ober an einem anbern Orte, ge» 
fangen ßat. (Er ßat nur feinen ^»ausßofmeißer gefangen, ber fteß auf 
bie 3nßl Slßobus gerettet ßattc. Paufan. Lib. II. p. 76. Ser Urßeber, 
ben id) fable, redet nid)t bavon: biefe 2(uslaßung mirb ber II ©cl)ni^et 
fepn. III, ^arpaluS hat diefen Qchan in 2ltt>en niemanden anrets 
trauet; er ßat ©ummen jur ©eminnutig ber Beute angemenbet, bie ißm 
vortßeilßaft fepn füllten. IV, SaS 93er;eicl)tüß, melcßeS PßilopenuS 
bem 3ratße sugefcßid't, ßat nießt bie Sftamen bet erbießteten SBemaßrec 
biefes©cßafjes enthalten; fonbern nur bie 32amen berer, meld)en c^arpa* 
lus ©elb gegeben ßätte, fte su Beßeeßen. V, PaufaniaS faget au angejo* 
genem Orte nid)t, baß Pßilopenus begierig gemefen, biefes ©elb roiebec 
ju ßaben. VI, llnb anßatt ju fagen, baß biefer 93tacebonier, aus Jpod)* 
aeßtung gegen bie SBerebfamfcit bes 55emoßßeneS, feine ®mpßnb(id)feit 
unterörucPet ßätte: fo fefeet er augenfcßeinlicßvoraus, baß bieferSHebne* 
in bem SBerseicßniffe beS PßilopenuS erfeßienen fepn mürbe, menn ec 
feinen 32amen !unter ben Papieren bes ^ausßofmeißers bes ^arpa* 
lus gefunben ßätte. PaufaniaS fd)ließt fo : SJBenn JparpaluS bem 
SdemoßßetteS ©elb gegeben, ßätte, fo ßätte man bureß bie Papiere fei= 
neS JpauSßofmetßerS beffen ?ßamen entbeefet; unb menn man ißn ent* 
beefet ßätte, fo ßätte ißn PßilopenuS in bem SQerjeicßniße bemerfet, 
melcßeS er an ben Sfatß gefeßiefet ßat: benn er ßätte abfotiberlicße 
©treitigfeiten mit bem 55emoßßenes geßabt, unb gemußt, baß 2flepanbec 
auf baS ßeftigße miber biefen berühmten Svebner aufgebracht mar. 2fL 
lein er ßat bes ©emoßßeneS nid)t im geringßen ermäßnet, ba er ben 
2ltßenienfern ben Sßamen berer 51t mißen getßan, meldjen ^arpaluS 
©elb gegeben, unb mie viel ein jeder befommen ßattc. SJRan muß alfo 
benfen, baß SDemoftßeneS nidtts bavon befommen ßat. Sftun traue man 
fokßen SSBbrterbucßfd)reibcrn! 9JIan beweine vielmehr baS ©djicffal 
unendlicher Befer, meld)e treußersig geglaubct haben, baß uns PaufaniaS 
baS SBepfpiel einer ausueßmetiben ©roßmutß eines SÖIenfdien gegeben, 
ber fo voller SBemunbening gegen ben SDemoftßeneS, feinen fteitib, gerne: 
fen; baß er, ißm jum SBeffen, Ritte (Empßnblicßfeit unterbrueft, baerboeß 

2fa« an 3 eine 
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eine fo günftige Gelegenheit gehabt, fld) m rächen. 6o groß tffbie ©e* 
»alt bet »erebfomfeit! werben junge Zehner augrufen, welche ihre 
«Materialien in biefer neuen «polpantgea jufammen gejucht haben, näm¬ 
lich in bem Sörterbucge beg «Moreri. 

('E') Vinev von feinen ^reunDen bat ibn cerr«th>ertfcber¥Detfe 
ermocDet.] <£r hat Sfftmbron geheigen, wie Siobor aus ©icilien Ta¬ 
get, unb er ift, wie 2Irrian will, aug gacebämon gewefen. (Sr hat ftch 
aller Haabfeligfeiten beö Harpalug bemächtiget. 2(nbre fagen, eg habe 
ein Meifenber biefen «Morb begangen; (Curtius, Lib. X. cap. II.) anbre 
metfen ihn beg Harpalug Hauggenoffen bei); (Paiifan. Lib. II. pag. 76.) 
unb noch anbre einem «Maceboniet, ber ‘Paufantag geheigen. (Sbenbaf. 
Siefe93eränberungen machen, bag manbieöebulb verliert, unb bringen 
ben @efd)id)tfd)reibern ©djanbe. 

(F) 2)te Kkidyvidbt, Daß Diefer von 3(tben verjagt tvorDen 
«nDette SUeyfinDets (Entfcblnff, nach (Europa jttrud: ?u geben, 
imö Die 2ltbemenfer ju paaren ju treiben.] CUtintug Surtiug be» 
rid)tet ung biefeg. His cognitis, jaget er, Rex Harpalo Athemenfibus- 
que iuxta infeftus, claflem parari iubet; Athenas protinus petiturus. 
Quod confilium dum agitat, clam litterae ei redduntur, Harpalum 
intrafie quidem Athenas, pecunia conciliafFe fibi principum animos, 
mox confilio plebis habito, iufi'um vrbe excedere, ad Graecos milite* 
peruenifie, a quibus interceptum et trucidatum a quodain viatore 
per inlidias. His laetus in Europain traiiciendi conlilium omifit. 
Lib.X. cap. II. 9Matt miigte bumm feptt, wenn man nicht wahrndhme, 
bag hier eine groge £ücfe jpvifchen bem I unb II (Eapit. beg X 95. beg 
duintug Surtiug ift; beim welcher©efchichtfchreibcr ift von ber gefunben 
SSernunft [0 entblogt, bag er vermogenb wäre, auf bie 2frt von einem 
Harpalug ju reben, wie Cluintug Surtiug in ben erft gelefenen Sorten 
bavon gerebet hat: wer ift, fage ich, vermögend auf biefe 2frt 511 reben, 
ohne bag er vorläufig erfläret hatte, wer biefe ‘Perfon gewefen wäre, unb 
wag er für eine Unternehmung vorgehabt hätte ? (£g ift nid)t nötgig, 
bag id) viel Sorte bavon mad)e: wer biefeg nicht fiegt, ber ift nicht fas 
hig, bieUrfadjen ju begreifen, bie ich anführen würbe. 

(G) 2tlejc«nDer batte ficb Des harpalus beDienet, Bücher fom* 
menju taffen.] ‘Plutarch belehret ung von bicfer @adje; man lefe folgen* 
beg, man wirb barinnen ftnben, bag er biefem^rinjen nicht ju migfallen 
gcglaubet hat, wenn er ihm ©ebidjte fd)icfte. twv 3i «»uw ßtßriw b* 
tiitoguv iv toi? ava tottoi;, AgiraAuv tx£tevas or£p\poq. kccxüvot eirt/o^/ev 

iura r&t re ßißteif, vjtf rüv EvgiirlSx 2o(parMv( v&f A‘.'X‘'Au 
Tguyuhüv svxvus, >3-1 T£Ae<7« vjrf 4>/Ao|tSa oiSvgu/xßxz. Aliorum libro- 
rum quum in fuperioribus prouinciis non efiet ei facultas, manda- 
uit Harpalo, vt mitteret. ille mifit eiPhilifti libros, Euripidisque 
et Sophoclis, et Aefchyli tragoediarum magnam vim, Teleftis quoquc 
Philoxenique dithyrambos. Plutarch. in Alexandro, p.668. D. 

(H) 2?as ©rabmaal, tvelcbes -säarpalus einer von feinen 25eyo 
fdAafevinnen bat aufricbten laffen, iff foffbar gervefen.] (Sr hatte 
unglaubliche ©ummen für bie ‘Ptfthionifa verthan, fo lange fie gelebt; nicht 
weniger hat er bei) ihrem 95egväbniffe verwenbet. Sag geichenpränge ift 
unter ber prächtigften 9Muftf von ber Seit gefdjegcn; alleg, wag bie 
«Mufft an ©timmeti unb ^nftrumenten geben fatiti, ift verfammlet 
worben. Polidonius, Lib. XXII. Hiftoriar. bepm 2fthenäug im XIII95. 
494 ©. <Sr hat ihr jwep prächtige Setftmäler, eineg in 25abi)loit, unb 
bag anbre nage bet) 2ltf)en, aufrichten laffen. (Sr hat über 200 Talente 
barauf verwenbet: er hat biefer frau unter bem Sftamen ber 93enug ‘Pp* 
thionifa, einen Tempel unb einen Salb geweihet. txut>k Itoa^ev 0 
CplAo? ävctf eS (pkgxuv Ugov V3) ri/.t£Vo? iSgöca^ou, *3] irgorayogeviroi) tov 

vaov vV tov ßaiJ.ov nväiovim Ä',<f>go3lnn- Aufus hic eft qui de amicitia 
tua gloriaretur, illi et lucum et templum confecrare, aedemque il- 
lam et aram Pythionices Veneris nuncupare. Theopompus infEpill. 
ad Alexandr. bepm 2lt[)enäug ebenbafelbft 595 ©eite. Sag ©rabmaal, 
bag er ihr in 2Cttifa auf bem Soge von (Sleuftg machen laffen, hat afte 
übertroffen, bie ba herum waren. ?0?an füllte eg für bag ©rabmaal ei» 
tieg ber größten «Männer gehalten haben, bie aug 2ftf)en entfproffen wa» 
ren. 2Bie grog mug nid>t bie 93erwunberung ber ftremben gewefen 
fevn, wenn fte erfahren, bag eg einer Jpure igreg gewefen ift? Sag müf» 
fen fte von ben 2lthenienfertt geurtljeilet haben? Siefe 95etrad)tung ift 
vom Sicäarchug. In libris de Defcenfu in antrum Trophonnim, bei)ltt 
Jlthenäug 594 ©eite. (Sin ©chriftfteller, ber voüfommene (Siftennttiig 
von biefen «Materien gehabt, vergehe«, bag ber ‘Ppthionfta ©rabmaal auf 
bem Sege von (Sleuftg, bag allerfd)onfte von allen alten Setftmälern 
gewefen, bie man in©ried)enlanb hat fehm fonnen. ris imv-* 
Savts'iW vreifffoa orävruv oaöffcCE&Vtrh »S,v ccgx*‘“t äsao fia^u a%iov. Vt 
mortuae monumentum pofuerit omnium, quae in Graecia veterum 
operum quod fpefletur dignillimum. Paufanias, Lib.I. p. 36. ^g ift 
aud) wahr, bag man ben 2l6ftd)ten beg ^arpalug nicht getreulich gefol* 
get ift; man hat nid)t alle ©ummen auf biefeg Setftmaal verwenbet, bie 
er baju beftimmet hatte. (Sharifleg, ‘Phociong ©chwiegerfohn, hatte auf 
beg ^arpalug 95itte, bie 2fufftcht biefegSenfmaalg über fiel) genommen, 
unb bie brepgig Talente nicht verwenbet, bie er ihm in bie Jpänbe gege» 
6ett hatte. Sr hat ftch auf jweperlet) 2frt befchimpft: i, ba er bie 2fuf= 
ffdft eineg Senfmaalg über geh genommen, bag für eine .pure beftimmet 
roar; 2, ba er ftd) einen 5hcft beg igm anvertrauten ©elbeg jugeeignet 
hat. Mv-tiodov K7io xs>tlooiTcov irolkuv iniTstäeon SsAyVa« orgoatra^s t« X«- 

#,KA« T„V 'TiniMM. ww 3i TW virugyto t*6tv,v, 'iyivvj «gotvtTWVrt» 

o T«po? ffwr£A£c5-«^ Sittern yag U, vöv fv p ßuSt^of4fv J| £feo« 

«5 E Muoiva, MSiv rwv t?i6kovtu tuA&vtwv k%iov , osa tu Agieahv 

AoyicjiJvoq $arlv n( to egyav vzo tb XugixaIb?. Qiium Harpalus monu- 
rnentum lumtuofum locare vellet faciendum, eins rei demandauit 
Charicli curam. Hoc minifterium per fe turpe foedauit infuper fe- 
pulcrum abfolutum. Exftat enim et hac aetate in Hermio, quaAthe- 
ms Eleulina ltur, neque in eo triginta talenta, quantam fummam ex. 
penlam tuhlle in id opus Harpalo autumant Chariclem, comparent. 
Plutarch. in Phocione, pag. 771. D. ‘Paufaniag befennet, bag er nichtg, 
Weber von bem Söaterlanbe, noch von bet Familie ber ‘Ptfthionifa, wiffe, 
fonbernnur, bag fte bagJpanbwerf einet 95uh(fd)weftet in2ltl)en unb 
Sorinth getrieben habe. 2lthenäug wugte ein wenig mehr bavon. <St 
jaget, bag fie ber 95acchtg, ber ftlotenfpieletinn, «Olagb gewefen, unb bag 
fie gd) nad) biefem bet) ber ^upplerinn von 5f)racien einfehreiben laffen, 
bie ju efegina gewohnt, unb bag fte ihr nach 2ltf)engefoiget fei), wohin fie 
tljr pmrenhaug verleget h«t; fo bag ‘Ppthionifa eine brepfache ©ila* 
vinn, unb eine brepfaege piure gewefen; ü^c yhca^on n») fiovov rgiSvaov, 
k^ec V3i TgiTTogooo CCÖTW ; Vt non foluin ter mancipium, fed etiam 
tcr fcortum fuerit. Athen. Lib. XIII. p. 595. aus bem £l)eoPomPuö' 
m Epift. ad Alexandrum. 

(I) STIic Deucfct nicht, Daß ein gerviffes tTTttccen rviDec Die 
TDocfepung, = * # unfetn harpalus betrifft.] Äier ftnb bie 
Sorte beg (Sicero, de Natura Deor. Lib. III. cap. XXXIV. Diogenes 
quidem Cynicus dicere folebat, Harpalum, qui temporibus illis prae- 
do felix habebatur, contra Deos teftimonium dicere, quod in illa for- 
tuna tarn diu viueret. 3d) bin ber ^epnung beg benage: ber J5ar* 
palug Sicerong, ber ©cirpalug beg Siogeneg von gaerj, Lib. VI. inDio- 
gen. num. 74. unb ber ©cirtalug beg ©uibag in Moyi^c, jegeinen mir 
ein einiger unb einerlep «IJtenfch 5U fepn : nun ift ber ©cirpalug beg 
Siogeneg von £aer$, unb ber ©cirtalug beg ©uibag, ein berufener ©ee» 
räuber gewefen, ber ben Siogeneg (Spnicug gefangen unb verlauft hat: 
id) glaube alfo, bag ber ^»arpalug beg (Stcero, ein Seeräuber, unb fein 
Heerführer 2llepanberg beg grogen gewefen. Ser Sharacter, ben Sicero 
bem Harpalug gegeben hat, fehiefet ftch feinegwegeg für ben Hcctfügrev 
2llepanberg. Ser Harpalug, von welchem Sicero rebet, ift ein befdbriee* 
ner Mauber gewefen, ber wegen beg ©lüefeg, bag feine Mäuberepen be= 
ftanbig begleitet hat, eben fo befannt gewefen ift, alg wegen feiner Mau* 
berepen felbft: feine lange ©lücffcligfeit ift befannt gewefen, wie aug ber 
$olgerung^ erhellet, bie Siogeneg barattg gezogen hat; angefehen mau 
ffd) fehr lächerlich machen würbe, wenn man in einer ©tabt fo urtheilen 
wollte, wo bie guten ‘Prifen eineg ©eeräuberg, nur etwan feit vier ober 
fünf fahren befannt ftnb. «Man füge baju, bag ung nichtg fo fehr ver» 
anlaffe, über ben guten Fortgang ber 956fett ju murren; alg wenn man 
bttrd) eben biefen glüftlichen Fortgang ihrer Unternehmungen, felbft un* 
glücflid) wirb. «Man fehe hierüber bie 2Inmerfung (C) in bem 2lrtifel 
2>tagot:ft3, ber ©ottegleugner. Senn alfo ein Mäuber ift, beffen lange 
unterbliebene ©träfe ben Siogeneg ju ber jUage, welche Sicero erzählet 
hat, bewegen fottnett; fo ift eg fonbet Zweifel berjenige, beffen ©flaue 
Siogeneg geworben war: ba er nun ber ©efangene eineg ©eeräuberg, 
unb nicht beg ©tattfjalterg von 95abplon geworben war; fo mug man 
baraug fchliegen, bag er beit Seeräuber, ber ihn gefangen genommen, füv 
ben 3c«9«» gehalten, bett man wiber bag Safeptt ber ©öfter aufführen 
föntte. Sg ift alfo umjonft, bag ber *p. Segcalopier feinen liefern vorre» 
bet: eg fep Harpalug ber Statthalter von 9Sabplon, nad)bem er bem 
Könige, feinem Herrn, bie ©cha^e geraubet, nicht lange uttgeftraft geblie* 
ben. Lefcalop. Commcntar. in Ciceron. de Natura Deorum, Lib. III. 
p. 683. Sg ift umfonft, bag er faget, eg habe biefer Sieb hierauf nichtg 
anberggejeiget, alg bag er immer aug einem Unglücfe in bag anbre gefal* 

. len, unb bag er mit 93erlauf eineg 3al)reg eletibiglid) ermorbet worben: 
er fpricht hierinnen wiber fid> felber, unb jemehr er feinen Swccf ;u be» 
haupten vermepnet, beftomchr entfernet er ftd) von feinem ©egetiftatibe; 
benn eg tft hier bie Mebe von einem Siebe, weldjer lange Seit glücflid) 
gewefen. SerSinwurf ift biefer: ihr führet ung einen Sieb an, ber faft 
gleid) nach voltbr«d)ter 5hat feine ©träfe erhalten: bieg heißt nidjtant» 
Worten, fonbern vielmehr arbeiten, unb ohne eg felbft wahrpnehmen 
aug einer ©eftwierigfeit, bie an ftd) felbft nid)tg ift, ben Sinfältigcn ei» 
nen ©tetn beg 2lnftogeg machen. Sg ift für biefe ein 2lergernig,wenn fte 
fegen, bag man einem ©ottegveräeffter antwortet, inbem man bie ganje 
Stage verfehrct. Unb ift alfo ber ©d)fug beg Sefuiten nicht erbaulich? 
Omitte Harpalum, fume Diogenem: ne querere, quod regiae pecu- 
niae praedovnum annum viuat in fua fortuna: querere, quod praedo 
diuinae prouidentiae in fua impietate longam vitam viuat: fed ne¬ 
que id certe conquerendum eft, nam longa vita miferrimi canis Omni¬ 
bus infefti, omnibus exofi longum fupplicium fuit, longioris tarnen 
fupplicii breue praeludium. Lefcalop. inCicer. de Nat. Deor. Lib. III. 
p. 682. 

(K) VCiAn finDet bey Dem (Eufebius einen Refftet, Den icb an* 
fugten x»tü.] Sr faget unter bem britteu Sagte ber 115 Olpmpiag,bag 
Harpalug nad) 2lften geffogen fep, Harpalus fugit in Afiam. ©caliger 
fällt biefer 3citred)nutig bep, aber er änbert Afiam burd) Atticam: eg ift 
gewig, bag, wenn Sufebiug niegt Atticam genennet, er eg boeg gatte nen* 
nen füllen. 95ongarg gatte eg aeänbert, fugit ex Afia. In luftin. Lib. 
XII. cap. V. 

JpßPt’ßtfdt) (3jaac 53en) ein berühmter EHabbi'ne ju(£nbe beß XII 3dh^un^ertg» & fatgefegneben, man-toeis 
m'd)t redft, maß eß fepn foü. Sftan tffeilet ignt ijmo munbermürbige (gtgenfd)aften ju; benn man faget, baff er ben jeuten am 
©eftdffe anfegen fonnen, ob fte eine @eele geffabt, melcffe auß einem anbern Körper gefommen, ober ob fte eine gehabt, roeldje 
in bem 'Hugenblkfe, ba fte mit tljrem Körper vereiniget morben, $u fepn, angefangen ffat; unbaud) nod),baff, ob er moffl blinb ge- 
mefen, er benttoef) burd) ben ©erud) ftdjer unterfeffetben fonnen, ob jemanb am iebett mare, ober nicht \ ©aß Urtbeil beß 
5). 53artolocci über biefe ©teffe tff etmaß grob (A). 

<j) 2lug ber Biblioth. Rabbinica öeg 95artolocci, Tom. III, pag. 888,889. 

(A) £>as Uctbetl Des p. ^ftrtolocci über Diefe ©teile ift etwas 
grob ] Macgtem er biefe Sorte aug bem Mabbinen Rekanati angefüg» 
ret, et licet fuiflet caecus, fenfibiliterpercipiebat ex aere,an ifte fuif- 
Jet viuus an vero mortuus, fo füget er girtju, cognofcere cadauer ex 
olfadtu mira res apud Iudaeos : quia cum Iudaei male olentes inter 
fe continuo verfentur, illorum olfaciendi fenfus videtur deprauatus, 
vt inter cadaueris et latrinarum malum odorem diftinguere nefeiant. 

nifi prodigium fiat. BartoIoccius,BibliothecaeRabbinicae,Tom. III, 
pag. 889. Sieg ift eine üble2Irt 51t fdjerjen, uttb wetm man ftch von ab 
ier unnühen ©pibfinbiqfeit unb faulen 2lugffüd)tenbcfrepen will: fo wirb 
man ernennen, bag ber ©eruch biefeg Mabbineti etwag fegr befonberg 
müffe gegabt haöen; im ^alle er burd) folcgen, ben Untet'fd)ieb, von wel» 
d)em gier bie Mebe ift, gäbe machen tonnen. Senn man mug nicht vev» 
langen, bag man gäbe fagen.wollen , bag er unterfegieben gäbe, 06 ein 

SMenfeg, 
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3ßenfcp,ber fcfjon vor etlichen 5agen geßorben,annod) lebe: Alle 95lin* 
6e mürben ja gar leicht biefen Unterfcpieb machen fbnnen. ?5?an pat 
fagen wollen, "bafj bie 93erünberung, bie er in ber S?uft rocp, fo halb ein 
Sßenfcp ben testen Atpem von fiel) gelten (affen, ipm ben$ob biefes 932en= 
fd)en auf eine unfehlbare Art ju erfennen gegeben. SBi'irbe man mir 
nicht eiugeßepen muffen, baß btefe93eranberung unmerflicp fep? ©ei'P. 
23artoloeci bat noch eine anbre ©ad)e gefabelt. (Sr fraget, mie biefer 
bliubeSiabbine baß Alter ber ©eele burd) baß Anfepen ber@eßd)ter pabe 
unterfd)eiben fbnnen? Somit biefer Sabel überall gegrünbet fet),fo wa= 
re d notpig gemefen, baß biejenigen £eute, welcpe von biefer Äraft unferß 
Stabbinen gerebet, fiep beutlicp erflaret patten, baß er ;u ber Seit plinb ge* 
tvefen, ba er bie ©efiepter 6etrad)tet bat. Jftun fdjeint eg nicht, baff ße 
berg(eid)en (Stflarung gemalt höben. Pius ifte Ben Harrauad cogno- 
feebat ex vultu, vtrum anima creata in ipfo a£hi infufionis informa- 
retur homo ; an vero aliunde ex transmigratione animarn haberet 
aduenticiam. R. Rekanati bepni Bartolocc. Biblioth.Rabbinica,Tom. 
III, pag. 88 ll. Siefe Sßorte beß 3labbinen Svefanati, welche ©raterag im 

Tom. II, beß Thefauri Critici mit cinfüfjwt, bejeugenwopl, baß jener 
Slabbine auß bem @efid)te erfannt, ob bie ©ee(e ber Heute ganj neu fep 
ober nicht;aber er jaget nicht, ob er es burd) baß Anfepen, ober burd)baß 
Anrüpren erfannt höbe. Sffun finb bepbe Arten gleich vcrmimbcrr.ßwür* 
big, ja eß ftpeint, baß bie lefcte noch fcpwererfet), alß bie erße. ?0?an wirb mie 
jumSÖeßen beß Süartolocci benSinmurf mad)en, baßSiefatiati, ba er von 
ber anbern (Sigenfcpaft SDielbutig gethon, mapr genommen, baß ber Stab* 
bine Jparravab blitib gemefen; aber id) merbe aKejeit fragen, giebt er ihn 

ber Seit für blitib auß, ba biefer munbernßmürbige ©eßcpfßfeti* 
ner nnterfdjieben hat, ob bie ©eelen in bem Orte ihrer ©ebuvt beftnb= 
lid) marett ? Senn wenn er nur hat fagen mollen, baß Jparravab biefeß 
unterfchieben,eheer blinb gemorben;maß mürbe auß ben ©pottreben, ouß 
bem ©d)m;en unb Außfcffclten beß SBartolocci merben ? <£r hatte liefet* 
dje, aüe biefe Srjäplurigen ju verfpotten, aber er feilte fid) anberer ©rün* 
be gebvaud)en. (£g iß notpig, bie Üvicptigfeit in 2fcf>t ju nehmen, man 
mng miberlegen, men man will. 

(Johann) gehoben ju tNiltembei-g " 1505, $at feine Sfu&ten in feinem iBaferfanbe, unb bann auf ber 
Rolfen Schule ju dpetbelberg getrieben, Sr hat hierauf bie üöaffen ergriffen, unb biefelben roiber bie dürfen in Ungarn gefu^ 
ret; allein er hat fid) einige 3eit barauf mteber in bie füpen j)tenfle ber SNufen begeben, unb ifi ^rofefjor ber gried)ifd)ett 
Sprache ju ^eibefberg gemefen. Sr hat btefem 2tmfe funfjehn 3a§re rühmlich öorgefianben : unb mürbe eg nicht »erlaßen 
haben, menn man nicht 1546 bie protejlantifdfe Religion in ber fßfalj eingeführet hatte. £)tefe $8erdnberung hat ihn genothi* 
gef, eine anbere Q3ebienung ju fud)en; er hat eine j'u grpburg in 33rtßgau gefunben, unb ifi fo öergnügf bamif gemefen, bafj 
er fte nicht eher, als mit feinem leben uerlaffen hat. Sr hat eine anfehnlicbe Stelle unter ben $rofejforen ju Srerjburg, unb 
Piel Zuhörer gehabt. Sr hat ISorlefungen über ben ipomer unb etliche anbere Poeten gehalten, unb jiemlid) gute Bücher perferti= 
get (A). Sr ifi in berfelben Stabt, ben 16 bes S5rachmonats 1579 geftorben, nadfbem er bie fchönen 9Biffenfd)aften brei; unb 
bre^tg3ahre gelehret hatte. £)te ®rabfd)tift, bie er fid) felbjl gemacht „hat, bejeuget, baj) et bei), ber Untermeifung ber 3u« 
genb Piel ausfieh^n müffen, unb Piel gelernet hatte b (B). 

ä) Sine @tabt in Seulfchlanb am 9Diai;n. b) 3fuß Melchior 2fbamß Vitis Philofophor. Germanor. p. 300, 301. 

( A) f£u bat jiemltcb gute stiebet vetrfeettget. ] (Einleitungen 
unö9)otcn über bie bvep ecfren Sucher berObpljce. Chiliadcs Iocorum 
Homericorum : Decuriae Iocorum quorumdam meinorabilium. 
Melch. Adam, in Vit. Philof. German, pag. ;oi. Sr hat beß 2lpo(loniUß 
©ebichte von ben Argonauten iuß 2atein ü6erfe|t. Siefe Ue6erfe|ung 
aber tuirb nici)tß geachtet. ^>ier ift baß Urtl>eil, me(d)eß eit) guter jvimfb 
richtet bavon gefallet hat. lanus Rutgerfius, Variar. Leftion. Lib. VI, 
c.6, pag. 562. Miratus fum hominem eruditum,et inGraeca praefer- 
tim lingua, cum laude verfatum ita tranfiulÜTe (Apollonium) vt non 
paulo facilius fit Apollonium fua, hoc eft Graeca, lingua afTequi, 
quam ea, qua eum Hartungus loquentem fecit, latina. Sr 6emerfet 
gleich barauf einige fehler biefer Ueberfe^ung, unb giebt 51t verliehen, baff 
man nod) eine 2D?euge anberer anjeigen fontie. Infinitum eilet ea per- 
fequi, in quibus longiffime a fententia Apollonii aberrarit. S6enbaf. 
566 ©eite. 

(B) Sie (Sczbfd)tift, öie er fidy felbff gemftd)t, bezeuget, Ogg 

ct viel gitsffehen muffen, unb viel gelernet habe.] ©it 
verbienet, angeführt ju roerben. 

noaa« 7t, nj/i itcMa lixäw'i iv 7rudali'ö&<s>terj 

Eväot es v£y nsifj.cn tvv ®su 

Sie fateinifchc Ueberfe|ung, bie man in bem SDMdfior 2(bam bavon füll« 
bet, ift fe[>r fd)led)t, fie lautet fo: 

Multa tuli, didici, docui, dum fata finebant, 
Mortuus in fummo nunc requiefco Deo: 

@ie fommt mit ber AbjTcht beß Urfjeberß nidjt im geringften überein, 
meld)e gemefen, bafj fein ‘Profefforamt fehr fchmer gemefen ift. 3d) mill 
bie anbre ©rabfdjrift nicht anful)ven, bie fid) Jpartunguß in gnechifder 
Sprache gemad)t f;at; man |el)e fie im f9ield)ior2fbam. 3d) bin gemig 
verfidjert, bag ihn Sorenjo Sraffo in baß 93eräeichnig ber gried)ifd)en So; 
cten gefegt haben mürbe, menn er gemußt hatte, maß id) angeführt habe. 
Sie iöergeffung biefeß ^tfnlienerß erinnert mid), baß söaiUet ben ^)ar# 
tungtiß nicht unter bie Äunftrichter sefeljt hat. 

Jpefcbjefil, ^»atriarche bei* S^eflodanet, htc unter. ^MuS bem IV 1562 mtf ber romlfchen Kirche bereiniget morben ftnb. 
3d) hu&e bereits unter einem anbern SRamen Pon thm gerebet ", ber ihm pou perfd)iebenen Schriffflellern gegeben morben ift; 

allein basjenige, mas ich nod) ju fagen Qabe, h^t mir mürbig ju fet)tt gefchienen, an btefem Orte angeführet ju merben. Seif bem 
2lbbru<fe bes Artifels 'llbbißf, habe ich in einem fehr artigen ®erfe bemerfeth, bafj, nad) bem 5;obe Simons 3ulad)a (A), et* 
nes SOioncbs Pon bem Orben bes h^d. ^achomus, ber Pom 3ultwö bem III jum ^3afrtard)en ber S^effortaner ernennet morben 
mar, „2Ibbfefu, ober nad) ber Shalbder 2luSfprad)e ^ebebjefu, an feine Stelle jum Patriarchen etngefe|et morben. Abra= 
„ham Scd)ellenfis, ber einen fleitten f)rifd)en ‘Jiractat beS Abbjefu hat bruefen (affen (B),^ giebt ihm ben “titel eines SDicftopolt- 
„tans Pon Soba, in ber Sßorrebe, bie er Por btefes ©erf gefegt §at. Sr bemerfet, ba§ biefer ^sebebfefu perfd)tebene fSüdfer 
„jum ^Seflen ber nefloriantfd)en Dveltgion gemacht hdbe; ba§ er aber bep fetner Tlnfunft ju D^om unter 3uliuS bem III, poit 
„btefem jur Abfi^morung ber lehre bes S^efforiuS gebracht morben. S5ott ihm mirb in bem leben ptuS bes IV gerebet, unter 
„meld)em er eine anbrefKetfe nach Svom gethan hat (C), um bie SSefMfigung feines Patriarchats ju erhalten ; unb er hat bet 
„^ir^enPerfammlung ju ^ribent bepgemohnct (D). SSBeil er ein gelehrter lÖIann gemefen, fo hat er aud) bie ®efd)t<flichfejjt 
„gehabt, Ptele SRefiortaner ju ber romifchen 5tird)e ju bringen. TUXetn, feine Nachfolger haben fie nicht erhalten fonnen, ba fie 
„meber feine ©efchitflicbfeit,nod) feineSahigfett befeffen haben. Tlhathalla, ber and) ein SDIond) bes heil. PachomuS gemefen, 
„iff bem ^ebebjefu gefolgt, unb hat, ba er eine fef)r für je Seit gelebt, ben P)enha Simon, jum Nachfolger gehabt, ber jupoc 
„Srjbifchof Pon@elu, gemefen mar. 'Mein biefer tff gejmungen morben, Saremitum ju perlaffen (E), unb ftcb m biePro* 
„Pinj 3einalbed), an ben außerffen ®renjen Pon Perffen ju begeben, ba er genothigef gemefen, ber ©emalt bes Patriarchen 
„Pon “Sabplon ju metd)en. Sein Nachfolger, ber audh Simon geheißen, hat feinen Sil an bemfelbett Orte gehabt, melches 
„bas Anfehen btefes anbern Patriarchen fehr pergringert hat. „ A)ieß habe id) in biefem Suche gefunben f. 3ch habe bep ber 
2luffehung bes ArtifelS Abbißi geglaubt, baß man fid) auf bie Srjdhlung bes P. Pauls bejtehen tonne; allein id) barf nicht 
mit SfiUfd)metgen übergehen, mas id) feit bem bepm p. PallaPicint gefunben habe: baß es ndmltci) nicht mahr iff, baß biefer 
Patriarch Srtefe an bie Ät'rchenPerfammlung gefd)rteben hat. 2>ie folgenben Noten merben Pon bemjenigen Ned)enfch<jft ge* 
ben, maS in bes P. Pauls Srjdhlung getabelt morben iff (F). 

a) Sflümlid) unter bem Slamen Abbißi. ©ielje biefen) Artifel. ^iier iß ber $itel bnvon: Hiftoire Critique de la Creance 
et des Coutumes des Nations du Levant, publie'e par le Sr. de Moni, a Francfort, chez Frederic Arnaud, (ober vielmehr ju StotterbrtUl, 
bep Sieiniet £eerß) 1684. glaubet, baß ber p. ©imon Urfjeber von biefer ^iftorie iß. c) pag. 85. 

CA) ©imon ffulaeba. ] <T:r patte fagen füllen ©tilacba, mie Am 
bert Sßirduß Polit. Ecclefiaft. pag. aiü.getpan pat. 9)Ian barf fiep nicht 
vertvuribern, menn bie ^unßricpter in ben SKanuferipten unjaplige ver* 
fepiebene Cefearten ßnben fonnen, weit felbß bie gebrachten Südjer bavon 
nicht befrepet ftnb. 9)?oni nennet bie@tabt in ?0?efopotamien, Saremi* 
tum, me!d)e 2fubert 9)tirduß (Ebaremet nennet. Siefer nennet benjeni* 
gen2>onh«Simon,ben ber anbre *Denhß ©imon nennet;ber eine be* 
bienet fid) beß SBortßSeilnalbach, ber anbre braud)et lieber 2>emalbecb: 
ße paben bepbe auß einer Quelle gefcpbpft,nanilicp auß beß Peter ©tro* 
^a Pitd)e, de Chaldaeorum Doginatibus; warum ßnb ße benn nid)t ei* 
nig? 3ß eß betm leichter ju fd>reiben, ©uladb« alß ffulad)«, 2>onha 
alß &enb(i1 Arnaulb, ber auß eben biefer O.uelle fepopfet, faget Perpet. 
defendue, Livr. V, chap. X, baß ©imon ©uiad)a feinen ©ilj ?u ^arami* 
tum aufgefd)lagen pat. dlaube, Reponfe a la Perpet. defendue, Libr. 
IV, chap. V, bebienet ßd) beß 3Bortß©ulßf. Ser p.paul faget ju2fn; 
fange beß V 95. feiner -föißorie ber $ird)etwerfammlung ju S'ibent, ein terraffet ©imott ©ultafßm. Atnelot verbeffert nieptß pieritmen. 

)icß finb jmar Äleinigfeiten,icp befenne eß; allein auß bergleidjen iclei* 

nigfeiten finb fepr oft große unb wichtige ©treitigfeiten entßanben » 
Hae nugae feria ducunt m mala. <£g würbe um bieSlepublif ber ©e* 
leprten viel beßer ßepen,wenn man fiep angelegen fenn ließe, auep bie ah 
lergeringßen ^cpler 511 vermeiben. 

(B) Abcabam Ürccbdlenfts bat einen fleinen fyrifeben cEractat 
ÖesAbÖjefu Onict'cn laßen.] 3d) glaube, baß bieß e6en berfelbe 5ra« 
etat iß, bavon Arnaulb rebet, wenn er Perpetuite de la Foi defend. 
Livr. V, chap. V, bie 31oten2(6rapamß (Jccpellenfiß beß 90?aroniten über 
einPer^eicpniß cpalbaifd)er‘püd)er anfüpret,weld)eß Abbjefu obcr^iebeb* 
jefu’, ber neßoriatüfdjc Pifdwf gemaept pat, ber fiep mit ber rbmifepen 
^irepe vereiniget pat. Stn X (£ap. berüpret er Umßdtibe, bie pier ju ße* 
pen verbienen;benn ße geben beffer ju erfennen, maß unfer^ebebjefu für 
ein SOtann gemefen iff. Sc rvac ebmals öec bit5igf?e ITcffocianec 
getvefen, faget 3(rnaulb,tmö batte ücrfdu'eöene i&ucbec gcmad?t, öa 
ec noeb felbf? im ^cctbnme geßccft, bavon ec 51t Snöe öes von 
ibm gemad)ten Vecjeid?nißes öec cbalöaifdxn 23ud;cc, rvelcbes 
vom Sccbellenfis ubeefetjt rvocöen, eine 23cfcbceibung mad^er. 
Ss ecbeUet aus liefern X>evseiftniffe, öaf? ö»s Äucb/ Margarita- 

ruin, 
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rum, betitelt, bon ihm «ufgefegt motDen, Da et noch ein XTeftotU 

«nee geveefen jff. Sie Sufafee beg SDioreri, unter bem Tlrtifel (S6eb# 
Sefu, bemerfen, beiß bagSerjeidfniß berfprifchen@cribenten (bießiß ohne 
gmeifel bagjeniae, bavon ^ebebjefu Urheber iß) suSlom 1653 ©prifd), mit 
ber lateinifcheu Üeberfefjuug, unb ben Sloten 2lbral)amg (Scchellenftg her» 
abgegeben worben. Saß biefeß SOerjeichniß vieler SSSerfe gebenfe, bic 
vom Hebebjefu fprifd) gefchrieben worben ; baß man in bem Süd)er# 
faale beg93aticang jwep von ihm vevfertigte, unb von feiner eignen -fbanb 
geßhriebene fprifd)e ©ebidße aufbewahre, worinnen er wegen feiner SBie# 
bervereinigung SRect>enfd)aft giebt u. f. w. '-Hubert SDiitäug, Polit. Ec- 
clef. pag-217, ersaßet, baß bag 95ilbniß biefeg Patriacd)en in bem Palla# 
fte beg93aticang unter biejenigen€arbindle unb Prälaten gefegt worben, 
bie Tllejranbern ben III begleitet haben, alg er ju Söetiebig von bem .^ai# 
fer Friebrid) bie Unterthäiiigleitgbesetgungen erhielt. 

(X) £t bat eine anDte Keife nach Kom gethan.] 3d) wunbre 
mid), bah weber ^ra^aolo, noch fein Gabler, ber (Sarbinal «paflaüicini, 
noch ein einsiger von vielen anbern ©djriftßellern, bie id) wegen beg^>e? 
bebjefu ju Slatlje gezogen habe, von ber Steife gerebet haben, bie er unter 
3uliug bem III nad) Stom gethan hat- Sieß iß fein überßüßiger, ober 
unnüp-licher Umßanb gewefen, unb ich bin überlebet, bah ße ihn nicht 
au'ggeiajfeu haben würben, wenn fie ihn gewußt hatten. 

(D ) £t bat Der itcbenwecfammUmg ju Criöent beygemoh5 
net.] 3d) habe biefe Sügen anbergwo wiberlegt. 4?ier iß genug baju 
;u "feh-etC bah cg feinen fo fleinen ©cribenten giebt, ber nicht bie größ# 
ten ©chriftßeüer juweilen jum ©trauchcin bringt. 93ermuth= 
lid) ift Peter ©trojja, Paulg beg V ©ecretdr, von _ einem fd)led)= 
ten Shronifenfchreiber betrogen worben; unb ohne Zweifel haben Sftoni, 
unb vor ihm^lrnaulb, Perpetuite defendue,Liv. V,ch. X,aitf ba£ SBort 
biefeg ©ecretdrg vorgegeben, bah ^ebebjefu biefer ^irchenverfammlung 
bepgewofjnt hat. 

CE) jDenba ©imon # * * if? gelungen geunefen, (Earemi# 
tum ju verlaßen.] Siefeg hat ftd> ju ber Seit eräuget, ba Seonharb 
3lbel,Sifd)of von ©ibon, alg apoßolifd)ec SRuntiug nad) ber Sevante ge# 
gangen ift. ©iel)e Aub. le Mire, 218 u. f. ©. feineg Status Politiae Ec- 

clefiafticae, ju Sion id2o‘gebrucft. (Sr war ju SKaltfja gebohren, unb 
hat bie arabifche ©prache vollfommen verftanben, bie gleicbfam bie SDtut# 
terfprache biefer Snfel ift. (Sr ift ju Stom 1605 ober 1606 gejtorben. (Sr 
hat einSBerf von bemjuftanbe ber morgenldnbifd)en€hriften verfertiget, 
bavon 2lubert S3tirdug,aug bem id) biefe ganje^lnmerfung abfd)reibe, be# 
fennet, bah er viele Singe angeführt habe, bie man in ber Notitia Epi- 
fcopatuum lieft. Sr fe£et basu, bah ftd> biefeg SBerf Seonharb 2(be(g im 
SJtanufcripte unter bem SCuichervorrathe beg verftorbenen Sarbinalg 21# 
fcaniug(Solonna,55efd)üfeerg ber .Kirchen in berSevante,befinbe, bie burch 
bie Pepfügung berPücher begSarbinalg SBilhelm ©irlet anfehnlid) ver# 
mehrt worben. 

(F) Sie folgenDen tToten rvetDen von Demjenigen Kechenfchaft 
geben, t»as in Der (Stählung p. Paulsbeuctbeilet tootDen ift.] 
Siefer ©d)riftfteUer erriet, bah man biePriefe beg Sarbinalg 2lmuliug 
gelefen, Der als Pefchut3er Det mocgenlanöifcben (Zbtifien, öer 
XirAenuerfammlung öie Leitung r»on öes 2fböißi 2fnfunft g&= 
melöet bat; = 4Sc bat erjablet,öa^ bieSolfer, bie öiefem Prälaten 
unteetbänig rodren, ron ben b-2(pofteln Cbomas unb Cbabbaus 
in bemcbriftlid^en ©lauben untermiefen rootben, u. f. w. Fra- 
Paolo, Hift. du Concile de Trente, Livr.VI, P.5S7, nad) 2lmelotgUej 
berfehung. Ser ©efd)id)tfd)reiber fefcetbaju, bah man hierauf bag 
©laubengbefenutnih biefeg Patriarchen, unb enblicb bie Briefe gele= 
fen babe,bie er an bie ^ircbenretfammlung gerichtet, um ficb 311 
entfdmlbigcn, baß er nidtt babin fommen tonnen, u. f. w. ©iel)e 
ben2frtifel 2fbbißi. Ser^arbinaipallavicini, Hiftor.Cone. Trident. 
Lib. XVIII, c. 9, luim.Sjersdhlet biefeg viel weitläufiger unb rid)tiger; 
benn er vermifcht bagjenige, wag 2lmuliug auf Pefehl begpabfteg aefagt 
hat, mit ben Folgerungen nicht, bie er fclbftaug ben (Srjahlungen biefeg ne= 
ftorianifd)cn Prälaten gesogen hat. (Sg fd)eitit nicht, bah P- Paul biefen Un; 
terfchieb gemacht hatte. 3fllein fein Hauptfehler befteht barinnen, bah ec ver= 
ftd)ert, man hohe ben priefe gelefen, ben2fbbihi an bie ^ird)?uverfamm» 
hing gefdjrieben hatte. Pallaviein behauptet, bag biefer Prief niemalg am 
berg alg in ber (Sinbifbung beg p.paulg beftanben habe. Sed haec epi- 
ftola non in alia pagina, nifi in Suauiana imaginadone fuit exarata. 
Sbenbafelbft, num. 8. 

e*ner toon ^enen Seroefen, bie taufenb ©eroalffhafen auf ber 3nfel »erübef haben , ba bei- be- 
mofratifdfe ©faat bureb baö Tlnfehen beg Äonigeg ron darien, QHaufolug, in. einen ariftofratifchen rerroanbelf mürbe fl. 
ilühenaug hat unß e'n »on bem lteberltcf)en Sehen biefer neuen ^errn erhalten b. ©te haben mit ben ^h^bibern ber atv 
gefehenfien Bürger Shbrud) getrieben, unb öerfclfiebene Knaben gefchänbet. Snblid) haben fte ihre tlngebunbenheit fo weit ge^ 
trieben, baf? fte um bie ber 5‘eauen gemurfelt haben (A); fte haben ^ur Siegel eingeführet, bag ber fßerfpieler rerbunben 
fepn feilte, bem ©ewt'nner, bie grau, barum gefpielet morben, ju^uführen, unb alle ^unflgrijfe an^umenben, thm btefelbe in 
bie Tlrme ju liefern. SCRan hat beine Betrügereien bepm ©piele gelitten; bie Ueberrebungen unb ©emaltthaten mugfen etnan* 
ber folgen, fie mugfen etnanber folgen ober rorgehen, nachbem eg ber Sali erforberte, big $ur mirfltcgen Bezahlung begjenigen, 
mag aitfg ©piel gefe|t morben mar. derjenige, ber biefe neue 21 rt etneg ©lücfgfpielg am oftergen unb unperfegdmtefien ge= 
trieben ha^tg^egefilochug gemefenc. ©eine Bollerep unb anberellnorbnungeti haben ihn ju ben©efd)dfffcnfounöermogenb ge* 
mad)t, bag er aud) feine ©ürbe Perlohren hat, unb felbg Pon feinen Sreunbett, alg ein ©h^gt1 angefehen morben tg. 9)tan 
mug ihn mit bemjenigen ^egefilocfjua nid)t permengen, ber megen ber 9ihobter 2lbgefanbter ju Diom gemefen tg (B), nacgbem 
er unter ihnen bie pornehmge ©taatgmürbe befegen hatte (C). tiefer hat jur ^ett beg Perfeug, Äonigeg pon CWacebonien, 
unb ber anbre jur Seit beg PhtltPP»^ / ^le,ranberg beg grogen Bater, gelebt. 

a') ©iehe Liban. in Argum. Orat. Demofth.pro Rhodior. Libertatc. b~) Athen.Lib. X, c. iz, p. 444, aug bem ^heopompug- 
f) Tai/Tt)v rijv xt/EeUv' trxi&v vjv tüv xMuv ’Vaciiuv ImQxvfctiTcc ie yjj KAurixi; kvto; o rH-}wiAo%cs. Tefleris fic lllferunt Rhodiorum 
quidam, fed apertiflime et faepiflkne (in ber lionifdjeu 2luggabe Von 1957 geht faeuiflime) Hegefilochus ipfe. Athen. Lib. X,c. 12, aug bem 

?l)eopompug, pag. 445* 

(A) fSv tf? einer t?on Denen KboOiern gemefen ; = * mel= 
cbe Die ÜngebitnDenbeit fo rreit getrieben, Daß fte um Die 
(£bre Der grauen gemurfelt haben. ] Ser 2lbt Sancelct von Perom 
fe hat hier ein gut Spittel gehabt, bie Hoggidiani ju erheben; benn nad) 
meinem <Srad)ten l)«t man ju unfrer 3eit in feinem Satibe von (Suropa 
eine llnorbnung gefehen, bie ber Situier ihrer gleid) ware. 3«h Oobc 
wohl gelefen, ba§ bie Safepen eineg großen ©taatebebienten, ber nicht vor 
alhu langen fahren geflovben iß, mit 5Bürfeln ober garten um bie 
Hauptmanngftellen gefpielet l)ahcn : allein au^er, baj; biefeg fehl’unge^ 
miß ift, fo lauft eg and) nur auf etwag wenigeg hinaug; baß namlid) 
ein jeber von biefen Safepen bet) ihrem Anfänge beg Sahrg }u feinem Slem 
jahrggefchenfe bag 33erfpred)en erhalten hat, baß man auf feinen gut* 
fprud) eine gewiffe ^Injahl (Sompagnien vergeben wolle, worauf fte ba# 
rum mit einanber gefpielet haben ; unb wenn einer ober ber anbre eine 
Compagnie verlohnen hat, fo hat nicht er, fonbern ber ©ewinuer, biefelbe 
vergeben laßen. Pep aller biefer llnorbnung iß leidß ju verl)tnbern ge= 
wefen,baß bieSeßaüungen folchen Seuten gegeben worben,bie nicht jutn 
SMenße gefd)icft waren. 2lifo iß biefeg nid)t im geringßcn mit ber Sie# 
beriiehfeit biefer fleinen ^ptatmen von Slhobug su vergleimcn ; welche 
um bie Sungferßhaften unb J?ahnrcpfd)dftcn ber Povnehmßeti fpielten, 

unb bem Sßerfpieler nicht eherSItihe ließen, a(g6ig er ben Staub überliefert 
hatte, ©ie haben nicht nur bie (Shre ber fd)6nßen Flauen aufg ©piel 
gefegt, weldje, nad) bem eingeführten ©ebrnuefe, von ber Scanner ihrer 
unabirennlid) iß : ©ie haben and) ihre eigne aufg ©piel gefetjt; Denn 
ber Perfpieler hat bas Hanbmerf eineg Äupplerg verrichten müffen. 
Hierüber hatte man wol)l augrufen mögen: o tempora, o mores! 

(B) <£in anötet -^egefilodius iff Dec KboDiec 2lbgefanD# 
tet ju Kern gemefen.] ©iefeg lehl’et uns Polpbiug Excerpt. ex Le- 
gar.cap.LXIV. fjn ben S3?amifcrioten hatte ©efilodms geftanben; al# 
lein ba Fulviug Urfinug in ben Sloten über biefe Excerpta in beg ?itug 
Siv;ug42P.bemerft l)at,baß eben biefer Sthobier ben Slamen-«oegeftlus 
gehabt: fo hat er biefe jweeti ©d)riftßel'er einen Durch ben anbern verbef# 
fert; er hat ihnen allen bepben ben Slamen -^egefilod^us wieberge# 
geben. 

(C) £t hat Die bodbfle ©taatsmürDe gehabt.] ©ie hat m?vTa- 
■jtiu. geheißen, (fiel)? Meurfius de Rhodo, pag. 6e) unb man hat biefeg 
2lmt burch bag SBort ausgebrueft. Sie Sateitier ha6en Die# 
jetiigenPrytanes genenut, bie biefeg 2lmt befleibet haben. Qtiadragima 
nauibiis autore Hegefiiocho comparatis, faget$itug Siviug im XLIIP. 
qui cum in fummo magiftratu eflet (Prytaniam ipfi vocant). 

(2(braham) ProfefTor bei- ©otfeegdafH’t^eit ^u ktben, roar fu ^ranfent^al in bet- Pfalf, ben 10 2lugujl 1507 
aebofei-en. ©r trieb feine erßen ©tubten ju 2lm|lei-bam, rool)in fein Sßater,©afpar .fpeibanus, 1608,fum prebtgfamte war be= 
rufen morben. ©in ©nglanber, SRameng SHatfhaug ©dflabuö, ber bamalö S'iector bon ber ©d)ule 2lmflerbam mar, men* 
bete eine befonbre Sürforge auf ben 2(braham ^eibanus, ber biel ju berfpred)en fd)ten. Daniel ©oloniug lie^ fleh ben Fortgang 
biefeg ©d)ület-g ntd)t mit roenigerm ©ifer angelegen fepn, alg er flu Seiben in bem rcallonifd)en ©oHegio feiner 2luffid)t übergeben 
marb. ©oloniug, ber nid)t bon benjenigen ^i^tgen Hopfen mar, meld)e mollten, ba§ man bie ©ad)en aufg au§er(fe getrieben 
hatte, afg bie arminianifd)en ©treitigfeiten ju entjMfen anfingen, brachte fid) in ben QSerbadft, algmenn er efmag auf biefe 
©eite hinge (A); fo bafj eg biele Perfonen übel nahmen, baf? ©afpar ^eibanug feinen ©ohn unter einem foldjen iehrmeifler 
ftubieren lie^. 2lllein bie fßermegenheit folcher iafierungen braute eine SBirfung h^fbor, bie ber ©rmartung ber ©iferer ganj 
miber mar. £>et- Prebigcr ju 2lmfierbam lie§ feinen ©ohn bepm ©oloniug, feinem alten gteunbe, öe|yen Dfechtgldubigfeit ihm 
befannt mar; er lief ihn bafelbfi, fage id), um feinem Sreunbe baburcb ein glaubmürbigeg 3eugnig bon ber ©leid)formigfeit ih-- 
rer ^lepnungen geben. Der ©d)üler nahm bepm©oloniug fehr ju,unbmad)teegnicbt,miebergr6ßte'^hdlberanbern,biefid)nur 
ben^opf mit ber ©trettigfeit über bie 5 2lrftfel ber Siemonfiranfen anfüllfen". ©f lernte biefeg unb bag übrige, ©r mürbe bei) 
bem ©pnobo ber matlonifd)en Rieche 1618 Sum ©anbtbafett beg Prebigtamtg angenommen, unb prebtgte in berfd)iebenen fran-- 
|öftjä)en Kirchen mit gutem 53epfalle ber puhorcr. ©r prebtgte aud) in etlid)enjlamdnbifd)en Kirchen tmit gleichem ©rfolge. 
©r reifete jmep^ahre , unb fah einen bon Deutfchlanb, ber ©chmeifi, bon granfreid) unb ©nglanb. ©in mentg nach fei# 
ner 3urürffunft mürbe er jum Prebigtamte beforbert, unb übte baffelbe ju92aerben big ins 1627 3af)c / ba er ben Beruf beg 
^ird)engerid)tg bon leiben annahm. ©i* mar mit ber 5od)ter eineg bon ben bornehmflen ^aufleuten 2lmflerbam bericht, 
ba er Beftß bon biefer neuen Kirche nahm, unb feierte nicht lange hernach fein ^»ochjeitfeff. ©r prebigte mohl, unb biefeg nebfl 
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wtfdßebenen ati&ern guten (gigenfdjaften t>cö ^erjens unb ©eijleö |at tljm einen fronen 9Ju^im öerfdjafff. (£r mar funfita 
Saljrealf, als bte $roötn$©dbern, roetdie ju #ärbmw<f eine Tlfabemie aufsuridßen, befdßoffen baffe, iljm eine tbeüleaifdbe 
!profe§ton unter fe$v »ortjjetlhaften Vebtngungen anbietpen lieg. 'Die Äirctfe ju ieiben nermiüigte ihm, bamit fte ihn nur he- 
halfen möchte, entmeber begleichen SOorf^eile, ober bocf) überhaupt fo »tel, moburd) er wegen beojenigen fcbabloS gehalten würbe 
was er abfcblagen würbe. Die Pfleger ber 2lfabemte fanben nod) ein beffer SJZttfel, ihn ab,$uba{ten,nad)©elbern iu gehen: fie tru¬ 
gen ihm baS öffentliche iehramf ber©offeggelahrtheit auf, baß burd) ben 'tob Sonfiantin l’l£mpereurg erlebigef worben war ©r 
befanb ftd) fo wohl *u leiben, bag er ben Tlnerbiefhungen fein @ehör gab, bie ihm ber dhurfurff »on ber fjöfah mit bem größten 
difer fhun lieg. Dtefe 2lbfcglagung Derf)inberfe nicht, bag er nicht taufenb rühmliche ^ögichfeiten pon biefem ^rimen erhielte (B) 
als er 1656 burd) £eiöelberg gteng, ba er mit feiner Familie nad) ©traßburg reiße. Der$rofejTor<3d)mibtug ber ihn iu ei¬ 
ner öffentlichen Difputation eingelaben unb gebeten hatte, ju opponiren, wicfelte ftd) nicht rühmlich »on bem dinwurfe los'(C)- 
Mein bes i^eibanus ©ieg bet) biefer Gelegenheit war nid)t fo meiflid), als in bem dollegio ber 3efuifen ju dölln f D) Die-* 
fer gelehrte “2Kann ßarb ben 15 bes 2öemmonatS 1678, ju leiben fehr gottesfürchtig ; nad)bem er fein ein unb acbtdg}ies 3ahr 
^urücfgelegt hatte, welches Pon allen ©tufemahren für bas gefährliche,unb :,war mit 3ted)f,gehalten wtrb.dr hinterließ Pier^iw 
ber, jrneen ©ohne unb swo Töchter, 13 dnfel unb 3 Urenfel. dr war ein fehr guter ftreunb bes darfefius, unb pohenbete 
burd) biefes Mittel bas 2öerf, baS er unter bem 3na)nuS, ^rofeffor ber sphilofopöie ju leiben, einem ber aüerfpißfinbigßen ©e. 
ripatetifer ber bamaligen 3eit, angefangen hatte. Diefer 3acbäuS hatte auf ber ‘2lfabemie bie Srage pon ben Fonnis ihbftan- 
tialibus berühmt gemacht (E). Der junge ÄetbanuS, ben baS lärmen aufgemuntert, welches btefelbe machte unterfuchte bie 
dinwürfe grünblich, unb perglich ge mit ben Entworfen bes ^aeßaus. dr tanb, bag man, fo lange man nad) biefen ©runb. 
fa^en phlfofophtrte, nur feine 3ett perberben würbe, unb hoffte, bag geh einmal ein ficgrerer 2Beg barbiefben würbe b dr woll« 
te benfelben in ben ©cßriften unb bem Umgänge beS darteftus gnben. Mein wenn biefes gefeßieffer war, ihn Jur SBahrhetf tu 
führen, fo war es bod) in 2(nfehung feines ©lucfs nicht Piel gemächlicher; benn es fegte ihn taufenb Verfolgungen unb &öer< 
wartigfeiten aus (F), welche fein lobrebner, 2öiettd)iuS, bem td) biefen Mtitel abborge, hinter bem Vorhänge tu Perbergen 
fid) Perbunben geachtet hat. ^eibanuS war aus einer guten gamilte. (G ). 3d) will unten Pon feinen ©egriften reben (H). ' 

a) Studiofi iuuenes in partes diftra&i, et quaeftionibus illis quotidianis agitati, faepe quo fe verterent nefeirent et neHe&o 
pietatis ftudio ille dodliOiimis haberetur, qui de quinque iftis articulis argute dillerere et adnerfarium argumentis kretire poflet fc 
curi de reliquis fidei articulis cognofcendis, quafi in hoc folo omnis eruditionis cuimen pofitum efiet Wittichius in Orat Irin" 
Heidani. b ) 2lus ber fieic^einebe beö HeibanuS, welche ber ‘Profeßor SBittichius ä« Selben, ben 20 bes SBeinmonatS 167« gehalten ' 

(Ah (Eolomus, ber nicht »on Denjenigen hitzigen Xopfen t»ac 
11 - bat ftcb in den Verdacht gebracht, ö«ß ec ettx?as auf Die ©eite 
Der 2tnmm«ner hlenge.] 55ieg t(t eine ron ben aüerwrbrie§!ichßen 
Sejainjerltcbteiten,welche bie Sveligion^ßreitigfeiten begleiten. Siejeni: 
gen, welche a«$ einer angebohmen Sleigutig,ober aus einer genauen (£rt 
fenntnig bes wahrhaften Sluhens ber Kirche, bie ©emüther ju »ereinu 
gen fud)en, unb nicht wn 2lbfef)neibung ber ungefunben ©lieber reben, 
werben ber S'efeeret) uerbnehtig. ©ie f>igigen, gallfüchtigen, auffahrifchen 
^öpfe,bte Eiferer, welche bejidnbig ihr principiis obfta, unb ben ©runb* 
fa& im iflZunbe haben : baß man bas Uebel in ber ttPiege erf?tcEen 
mufje; »erfchvepen fanftmüthige Beute, unb machen fte bep bem Söolfe 
»erhalt; unb biefes machet, ba| »erfebiebene, bie ftcb nicht erjürnen fon* 
nen, nichts beftomeniger baS nugevltd)e ber ©anftmuth setlaßen, ©te 
wellen lieber ihrer Slarur unb ihrem ©ewiffen ein wenig ©ewalt an= 
thumals für nichtSwürbigeSSerrather angefehen werben. Sie bigtgen 
pfe wißen, baß ihreiBerleumbungen berg!eid)en SBirfungen herserbemgen 
werben, unb beSwegen ßreuen ftebiefelben mit »ollem Jpalfe fo wohl in ben 
Raufern, als »on bem ‘Prebigtßuhle, ohne bas geringße ©ewtßen, aus. 
2)tefeS hat fid) ju Anfänge ber arminiantfd)en ©treitigfeiten jugetragen, 
wenn wir bem SBitticbiuS hievinnen glauben. Vigebat illo tempore 
ob diferepantes de praedeftinatione fententias, non tantum inter dif- 
fentientes magna contentio, quae aninios a fe inuicetn alienabat et 
disiungebat; fed etiam inter bpo\p>i<pvc et idem de controuerfia illa 
fentientes, obfeura qnaedam diffidentia, qua locus dabatur fufpicioni- 
bus quibus alii alios, tanquam bonae caufae minus addiöos difFere- 
bant. Qui enim feruentioris erant ingenii, et omnia fumtna tentan- 
da in initiis putabant, vt in herba opprin^eretur tnaltmi, quoscunquc 
videbant moderatius et lentius agere, ac de reconciliatione animo- 
rum potius laborare, fi vulnus forte pofTet confolidari, ac fchifina, 
quod ad opera carnis pertinet, cuitari, eos tanquam praeuaricatores 
bonae caufae apud plebem criminabantur. Wittich. in Oratione fu- 
nebri Heidani. Siefe 2lbfd)ilberung fcheint fehr treu ju fepn. ©ergieß 
eben ©treitigfeiten »erurfacben »on au(3en einen heftigen ^rieg, unb füen 
»on innen einen bÖfen ©aamen bes 2trgwoljnS aus, ber »on einer wum 
berbaren ^rudrtbarfett iß. (£r h«t »oter atibern ©ingetr, wie id) i£o 
gietd) gefagtl)abe, eine groge23eranberungbepbenenher»'orqcbracht, web 
eben bie föenumft ben ©eiß ber ©anftmutl) einbldß. ?9?an »erfebrepet 
ße als heitnlidje iöerrdtper; (©iebe ben 2lrtifel Vertier (SrnmuaS) in 
ber 2lnmerfung (D) ;u <Snbe unb ber 2fnmerfung (L)) unb einige bar= 
unter wollen für biefen ‘Preis tiid)t »ernünftig fepn unb glauben, bah tb* 
nen bie ©ered)tigfett afijuthcuer ju ßehen fame, wenn ße btefelbe um ii>- 
ren guten fßamen brachte; ße werben atfo, btefe Büßerung ju wiberiegen, 
auct) Verfolger : Tanto maior famae fitis eft, quam virtutis. Iuue- 
nal. Sat. X, v. 140. ©iefes haben »tele .ftatholifen in $ranfreicb gethan, 
welche bie ©d)arfe gemisbißiget, bie man unter ^rancifcus bem I unb 
Heinrichen bemllwiber bie ‘Proteßanten auSgeübet hat 

(B) <£c ßat taufenö füßmltdie -^oßicbtaten »on Oem Cburfur? 
(len »on öec pfalj erhalten. ]©iejenigen, bie es befremben mochte, bap 
id>cmeumßaubltd)e$5efd)retbung ba»cn gebe, müßen ihren 5abel eher auf 
benSBitttchiuS,alS auf mid) faßen laßen;benn es mu§ eher erlaubt fepn, 
begleichen ©inge in einem SSbttecbuche »on jween 5?o(iobanben »orjm 
bringen, wenn man ße in einer Beichenrebe ßnbet, als biefeiben in einer 
Seichenrebe auSäuframen, wenn man fte nur aus einem SSEanufcripte 
nimmt, ©em fep, wie ihm wolle, fo belehret uns SBtttichiuS, bah 2lbra= 
ham Hcibanus aße 5:age bur^ einen neuen ©othen jur ^ßittagStafel 
eingelaben worben, unb er »ergibt bie ©efchenfe nicht, bie man erhalten 
hat. Duin Heidelbergam appulit, nihil omifit Sereniifimus Eleftor 
quod non feruentißimum erga ipfum fpiraret alfeäum. Ad men- 
fam quotidie,nouis femper miffis nunciis, inuitabat, in colloquiis be- 
neuole compleefabatur, donabat medio ceruo et aliquot leporibus, 
nunciato hanc omnevn eile praedam, quam illo die cepilTet: quaecun- 
que in diuerforio cum familia confumferat liberaliflime foluit, et 
cum Bacheracum rediiflet, ad fuosLeidenfes reuerfurus, magno dolio 
optiini et generofiffimi vini Bacheracenfis voluk donatum. 

fC) ©er profeffor ©cbmiöius, öer t > - unb gebetben 
batte, ju opponiren, roicfelte ftcb nicht tubmlicb »on öem ff in« 
r»urfe los.] Sßach »ieifaitigen (jntfdiulbigungen fid) auf ben ftampß 
»iah ju begeben, hat man enblid) jeinen wieberhöhton -fjoflichfeitCnnach* 

II Hauö. 

gegeben,unb ihn wegen ber aßgemeinen ©nabe angegriffen, bie »on ben 
Butheranern gelehrt wirb. ©ie 2fufmerffamfeit bet 8ubcrer iß fehr 
grop, unb ber Erfolg bem Opponenten fehr rühmlich gewefen. Schmi- 
dms ipfum palam non femel, fed quia declinabat nofter, iteratis vici- 
bus ad opponendum inuitauit, quod, cum non videretur fibi faluo 
honore fuo pofie detrediare, eafoliditate, ea cfficacia Gratiam, quam 
Lutneiani vrgent, Vniucrfalem ita oppugnauit, vt oniniuHi oculos 
in fe comierterit, et apud omnes praefentes magnam admirationem 
fuae confummatae eruditionis excitauerit, difputationis vero praefes 
lnultorum ludioo parum honorifice ex illa difputatione difeeflerit. 
Wittich. in Orat. funebri Heidani. 

(D) Mein öer ©ieg bes ^eiöanus # = t»ar nicht fo merfb 
™ Öfi« dollegio Der jkfmten ja Colin.] Sßetm bie. 

fer lehtere ©teg fo leicht ju bemerfen iß, als ber »orljergehenbe, fo iß er 
auß« btefem nicht fo rui)miid) gewefen; benn er hat in ©ovbringttna eß 
ßer ©potterep beßanben, auf welche ber3efuite,ber ihm aßes gezeigt hat, 
te, was tu bem €oßegio juSoßn ju fegen war, unb ber »ießcicht ein Bai« 
enbruber gewefen, fein einjiges gßort ju antworten, gewußt hat Hel- 
bfltms hat biefenpefuiten gefragt: ob SefuS €()rißus aßes gethan unb 
gelitten hatte, was ju unferer@eftgfe!t eiforbert würbe? °5a ift bie2fnt. 
tyort gewefen: 2Ufo fepd ihr nicht »on feinen ©[feilen rK\ ‘ es: 
geantwortet, ©er mit @d)am unb ©eßürgung bebeefte 4fui hat 
mchts erwtebern fotinen. Mncrot. ©eeijant ju ßßünßer, ber bieh ©e' 
fprüd) gehört, unb mit bem Heibanus ©efanntfehaft gemacht hatte, wün- 
fchet ihm wegen b.efeS ©ieges ©huf, ben ihr, fagteer übermekeffi 
erhalten habet. Dum Coiomae mitio itineris aliquot dies fubfifteret 
in diuerforio mciderit in familiaritatem Maiincrotii - viri 
elegantiffinu mgenii, qui inter litteratos primatum iure merebatrr 
hominis Pontificiae quädem religioni addiai,fed moderati, qui etiam 
minquatn cum Heydano de religione fermonem voiuit caedcre 
®6enb- ber bie Unterrebung auch gehöret, orjaff, t ße auf 
folgenbe Ji't : Accidit vt poftquam Collegium luftraucrannts Iefuita- 
rum, et lam in area eramus conftituti, vt patribus valere rikeremus 
conuerfus Heidanus ad Iefmtam, qui nos ducebat, ex ipfo rogauerit 
annonlefus ornn.aiMa, quae ad_ falutem efient necefläria, egiflet et paf 
fiis fmfiet. Ae Iefuita nihil finiftn metuens, refpondiflht, Omnino; 
Heidanus regeflent: Ergo vos non eftis Socii lefu; atque fic illo in 
ruborem dato et attomto, vt ne verbuni quidem refpondere poffent, 
difeeffit nofter et nos cum ipfo, atque patribus valere dixit Quod 
Malincrotium tanto affecit gaudio, vt hoc nomine gratias folemnes 
xlii egent quod fic fuos hoftes (ita vocabatlefuitas) ad incitas ex im- 
promfo redegiflet 3d) befeune, baß ich bisher baS Bad)eriicbe in ber 
Folgerung bes feibamts »evgebiieh gefucht habe: id) fann mX erra 

ftcriuXmJ'ha'f.b' (nfP,etUnS öemad}t'obn' logifchenSiegeln er 

§. (f 3ßach ber ©d)ärfe, wenn man ßch einen ©efeßen »on iemanb 
nennet, fo muß man es tn aßen ©tuefett fepn woßen. 3ßun hatte ber 
jefuit hefannt, baß bie »on ferner ©efeßßhaft in bem ®evfe ber csvin 
fung nicht bie ©efeßen Sefu waren. 2f[fo nennen S bß 4fu w„ n 
gereimter ‘Seife ©efeßen f>fu. ©ieß iß beS Heibaniis 58enmnftfd)htß 
ben SMtncrot weil ber 3efuit nicht barauf hat antworten föntten? 
einen ©leg beS Heibanus, fernes ^teunbes, anßchf. Crit. Znmect 

c(E) aus batöiejScagg »on den felbßanöigen formen be, 

fr .“'v’ ^aße ln öcv Slatuviehre, weh- 
d)e bie ©ewalt berSSorurtheile beutiid)er fehen lafit.ais biefe. ©iemuß 
ben ©eiß m 2fnfehung ber aßerbcutlichßen ©egriffe eerbunfeln, weil es 
fo »leie Beute g^ebt, weid)e nicht fehen, baß man feine ©ubßanj aus bem 
.jntietßen ber®atctie herausjiehen fann, wenn fie nicht wentgßens tu, 
vor baymien gewefen iß, ober wenn man fie nid)t burch eine wahrhafte 
©chopfung heruorbrmgt. ©ie ©eripatetifev antworten gan,; falt ober 
fte behaupten »icimehr im gorne, baß bie formen nicht in ihrer Materie 
ba ßnb, unb baß man fie nichts beßoweniger burd) eine Hnnblung bar, 
aus *iel)e, bie man feine ©dwpfung, fonberu eine 2fussief)ung nennen 
muße. <£m ^efuit.iTlamens Johann ©uißeminot, ©octor ber©otteS 
gelahrtheit auf ber hohen ©djuie ju ß>ont a 93?oußon hat ju ©aris 1670 
JWO©lßertationen de Principiis intrinfecis rerum corporearum bruefen 
laßen, worinnen er ßch taufenb groang anthut, wiber ben ©. iSJajgnan 
ju beweifen, baß bie Heroovbringiiug ber formen feine wahrhafte ©d)6p, 

556606 fung 



Helena. 
fung ift. ltnnüfcliche Bemühungen! ©iefe £ehrt würbe bas f1^te im 
allen Ungeheuern fepn, wenn es nicht noch ein viel eiftaunlid;er 2Bun« 
berwerf wäre, bah man noch heutige« $aaei unjähltge gelehrte unb 
höcbft aefd>icfte aSerfonen bie Sehre von ben felbftänbigen Formen bebaup* 
ten fleht. * 3Bittid;iuS hat feine Suhorer nicht befTec vorbereiten formen, 
in bem ijeibatius einen ©dmler bes ©avteftuS ju fehen, als baer ihnen 
basjeniqe fagef, was ©eibanus nod) afs ein ©tubent, von ben ©chulleh- 
ren, nach beu unauflöslichen Verwirrungen geurteilt hat, barein 
°sacl)öuS geftürjt hatte. Feruebat in Academia quaeftio de formis fub- 
ftantialibus, earumque ex potentia materiae produäione, quae min- 
fice non tantum Auditores, fed et ipfura defenforem earum acerri- 
ixnim Iachaeum vexabat et torquebat. Quam cum vniuerfa diftinäio- 
num fuarum panoplia expedire non pofiet, et ad liquidum oftendere 
quaenam illae formae fubftantiales dient, a materia realiter dmincyae 
et tarnen materiales; quaenam illa potentia materiae, an pars eius 
quaedam conuerfa in formam, an vero eius cum producitur tantum 
fuftentaculum, an autem vt ex affere figura feamni educitur, ita eo- 
dem modo praeexifteret in materia forma; cumque aliae plurimae 
fupereflent difficulyates, nec vllum fuppeditaretur filum ex hoc laby- 
rintho emergendi,faaum eft,vt auditores et perfpicaciores dtfcipull, 
inter quos Heidanus primas obtinebat, de tota hac philofophandi ra- 
tione quam intelligendo afiequi fe non poil’e videbant, plane defpera- 
rent. ©iehc ben 2Cttifel (Scrlaus CSaviö) bie 2fnmerfitng CA). 

* ioecr ©aple fieht biefe Materie für gar ju vetad;tlid; an, unb 
will es nicht roifTen bah ber ©treit bereit weifen, de origtne for- 
marum, in bie frage vom Urfprunge ber menfd)lichen©eelen einen 
fo groben ©nflujj hat. Senn auch bie menfd)lid;e ©eele ift nad; 
ben ©cholaftifern eine Forma fubftantialis, eine feibftjicmbige jornt 
bes Sttenfdjen. Sa fraget fid;S nur., wie fte entgeht? fie 
fömmt, ober wie fte erzeuget wirb? 06 fie aus ben ©eelen ber 2lel« 
tern per traducem, ober auS ben Körpern berfelbeti per Edueho- 
nem, ober gar burd) eine unmittelbare ©chopfung aus 31id)ts von 
©ott felbft ihren Urfprung ha6e? Stun ift eS befannt, was bie Uuj« 
löfung biefec fragen ben SBeltweifen unb @chriftgeie[;rten für 
©diwierigfeiten gemachet habe, unb wie vielen ©infiug fie in am 
bere wichtige Sehrfalje ber Religion hat. SBtU J?err SBatyle etnwem 
ben, man borfe es ja nid)t jugebett, bah bie ©eele eine felbftftänoige 
form fep: fo werbe id> lagen, bas fei; fd;wer ju behaupten. Senn 
burd) eine $orm verjtunbeu bie @d)olaftifer, ein Principium aaio- 
nis, eine Ctuelle ber Shatigfeit, ober SBirffaml'eit. SBer will nun 
unfern ©eelen, ja überhaupt allen ©eelcn ber ?hiere blejeuStamen 
abftveiten ? f?at fie nid;t ein fold;eS Principium ihrer Shatigfeit in 
ftcJ)? ©ringt fie nicht ©ebnnfen, ©egierben, unb ©atiölungen ge# 
nug hervor? ©ie ift alfo eine form, aber auch eine feibflftanbige 
form; wofern fie nicht eine jufällige Befdjaffenheit (ein Modus 
ober Accidens) bcS Körpers ift. SiefeS fann fte aber nicht fei;n, 
wie Jperr Baple felbft oben im 2lttifel SDemot’ritusunb Sptfucus 
jehr grünblich behauptet hat. ■ . , . _ 

2BaS a6er fonft einige neuere betrifft, bte noch von ber Forma 
fubftantiali etwas halten feilen, fo mepnet hier viefleid;td?err25ai;(e 
ben Jperrn von geibnifc, ber fid; aüerbings in vertriebenen ©teilen 
feiner ©Triften für biefe Lebensart, in gewiffem Verfianbe erfla= 
ret hat. SBer hievon unterrichtet fet;n will, ber jchlage bie neue 
Ausgabe feiner ?l)cebicee aus Tübingen unter bem Sßorte Forma 
im Stegifter nach, fo wirb er alle ©teilen ftnben, barinuen djerrvoti 
geibnif? bavon gevebet hat. Smgleichen fel;e er bas Otium Hano- 
uerannm, pag. 113/114, 227 326, 340, 352. nad). <B• 

(F) ©ie &el;vart Des Cartefms bat ihn taufenö XDibert»actig< 
feiten unb taufmö Verfolgungen «ustjefitjet. ] 3d) weis bie Um= 
ftanfce nicht bavon: allein id; erinnere mich einer ©teile feiner ©etrad)tum 
gen, wo er anführet, bag ec fich vielfeinbe gemacht hatte unb eutfe^Uchen 
©erleumbungen auSgefefcet worben wäre; weil er beftanbtg von benaüjU; 
harten ©runbfaljen ahgegangen. (£r hatte beu proteftantifd)en Soml;er; 
ren ben Ärieg nicht angefünbiget: er hatte nicht wibet bie ©errufen vom 
©rebigtfluhle aebonnert; er ift nicht ber «Dlepnung gewefen, bap man 
bie Stemonjtranten nach ber ©charfe prüfen fette, bie fiel; ln ben ©d;oog 
ber alten SDtutter jurücf begaben. SeSwegen hat man tun für einen 
feinb ber neuen ©erbefTetung auSgefd;rieen, bie man entfuhren wollte; 
man f;at il;n befchulbiget, er hange ben «Btmnungen bes f avtefiuS an, 
unb verachte beu ©onntag. SBir wollen ihn lieber felbft hbreti: Aeta- 
tem illam meam ancipitem duxi,modo tempeftates,hmc expertus hal- 
cyonia, intra et extra nos pafltis aduerfarios, hinc hoftes, inde fra- 
tres, nec mmquam rnordacis linguae exceptus flagellis. Fuit, cum 
feifiam in partes chariflimam haue noftram Ecclefiam metu praeuidl- 
nuis: tum nobis fed eam fapientiam fimul Iargitus eft Deus, vt quid- 
vis pati potius, quam idipfum permittere, maluerimus: Hinc iam 
Moderateres, per contemtum (ac fi probrofum hoc nomen foret) 
audiuimus; iam vt Cartefii plus fatis addiöi Philofophiae; hinc Sab- 
bathi contemcores; inde nouae quam vrgebant quidam Reforma- 
tionis hoftes traduäi fumus: quod foeneratoribus trapeziticis plu- 
fculmn illis concedere vifi, nec Canonicis bellum indicere, neque de 
fuggeftis in comas detonare, neque Ecclefiae difciplinam ftri£tius,nec 
Reinonftrantes ad nos tranfeuntes rigidius examinare, et quae funt 
id «,emis alia. Heidanus, Confiderationes ad res quasdam nuper ge- 
ftasSin Academia Bataua, p. 40. Sie ©ad;en ftnb fo west gefonimen, 
bft§ man ihn feines t[;eofogifchen £el;ramts entfett hat; unb swac aus 
foloenbeu Urfad;etu Sie Kuratoren ber 2lfabemie ju fieiben haben ben 
16 Sermer 1676 einen ©efd)luf gemad;t, fraft bejTenfie ben ©rofefforen ge* 
wiffe ©ahe Cf« hflbett berfelben jwatijig, theils theologifche, thcils philo# 

fophifdje bemerft.) bie man feit einiger Seit trieb, unb bie ©runblet;« 
bes Sartefius auf einigetlep SBeife abjuhnnbelu verbotheti. ^»eibanuS 
hat faft eben dasjenige wiber biefen ©efchlup gethan, was bie Sanfe, 
niften wibet bie SJerorbtiung beS Srjbifchofs von ©ariS gethan haben, 
ber baS fiefen bes neuen ^eftaments von Sltons verbothen hatte. ®r hat 
ihn beurtheilt; er hat Sftichtigfeiten oberUnrid;tigfeiten bnrinnen pfin-- 
ben vorgegeben; er hat behauptet, ba^ bie jwanjig verbotf>enen ©a|e, 
nicht auf ber 'Afabemie ju Selben fo abgehanbelt worben, wie es bie Cu# 
ratoren verjicherten; et beflaget ftef), bap fich biefe Jperren burd; ungetreue 
3tuSsiige hinters Sicht führen lajfen, nnb er hat verhafte Vergleichungen 
jwifd;en ben Sefuiten unb benen gemacht, bie biefe JfuS^üge gegeben hat« 
ten; bie Sstfüiten, fage ich, bie basjenige als ©afje beS^anfetiiuSjuSlom 
hatten verbammen lajfen, was fid; in ben Schriften bes SanfeniuS nicht 
gefunben. Sr hat fich einer anbern Vergleid;ung bebient; benn er hat 
ben Suthecaner 5(egibiuS ^unnius angeführet, ber, burd; argliftige 2luS« 
jüge ber SBerfe Johann SalvinS, benfelben beS ^übenthumS uberjeugen 
wollen. t Snblid; hat er bie verbammten ©ü|e erläutert, unb fi'ch 5« im 
gen 6emüht, ba^ fte nach bem ©inne ber Urheber, woraus man fie ge« 
nommen hätte, rechtgläubig wären. SiefeS 2Berf bes JbeibanuS if! erjb« 
lieh flamänbifch unb bann lateinifch gebrueft worben. 3d) bebiene mich 
ber lateinifchen Ueberfe^ung, bie ju Hamburg 1678, in 8. gebrueft worben 
ift. Sie Suratoreti ftnb baburd) fo beletbiget worben, bafj fie biefen ©ro« 
feffor abgefefeet haben. Sie ^reunbe bes ^eibanus geben vor, bafj ihm 
nichts ju gelegenerer Seit hatte begegnen fönnen, weil ihm fein 
hohes 2llter nid)t erlauben fönnte, burd; feine Vorlefungen webet einen 
neuen 9tuf)m iu erlangen, noch benjetügen ju erhalten, ben er bereits er« 
langet hatte: unb ba ihn überbieg feine ülbfefjung bet; feiner ©artet» viel 
wertl;er unb verehrungSwürbiger gemacht hat, unb bie ©egenpartep ver« 
hagt mad;en fotmte. FIorusLibr.IV, cap. IV. bruefet biefeS burch iniu- 
ria fauorabilis auS; unb ^acituS Annal. Libr. III, cap. LXXV, burch 
commendatio ex iniuria. 

(G) -^eiöanua if? aus einer guten Familie gemefett. j ©ein Ober« 
grogvater ©erharb pan ber dpepben ift von 9)ted;eln gewefen: Proauu* 
illi fuit Gerhardus van der Heyden, antiqua et honefta familia natus 
Mechlinae. Wittichius, in Orat. funebri Heidani. ©ein ©rogvater, 
Cafpar van ber ^epben, ift and; bähet gewefen, unb aus bem djjaufe fei« 
nes Vaters verjaget worben, weil er reformirt geworben war. ift 
©rebiger ju Antwerpen gewefen, von ba er fid; wegen ber Verfolgung 
nad)§ranffurt bege6en. dr hat ju granffurt viel Flüchtlinge angetroffen, 
welche bie ftrengen Sutheraner nicht hatten leiben wollen, unb fie baburd; 
genöttjiget hatten, 6ep bem Shurfürften von ber ©falj, Friebtidien bem II, 
um einen ©djupplaf; anjul;alten. ©eter Sathenus ift ihr ^aupt gerne# 
fen. Ser dhurfürft hat ihnen bas Slofier Franfenthal angewiefen, wel« 
d;eS bie 9)iönche ju vetlajfen ©efel;l befamen. Sie Flüchtlinge haben 
bafelbft bie Uebungen il;rcr Sveligion in ber fiamänbifchen©prachegetrie# 
ben, unb biefes ^lofter nach unb nach m eine ©tabt verwanbclt. 2(ls 
Satl;enus nad; -ipeibelberg berufen worben war, fo hat unfer J?eibanuS 
eine ©teile als ©aftor biefer .f ird;e befleibet. ©r ift gebethen worben, 
ich bei; ber ^irchenverfammlung ju ©mbben 1571, einjupnben, unb man 
;at i[;ti fo gar jum ©rafibenten ber Verfammlung erlieft. 9ttan hat 
bafelbft bie Siegeln ber ^irchenju^t gemacht, ^urj nad; feiner gurücf« 
funft in ber ©falj, hat ihn ber €f;utfürft feinem ©rinjen jugegeben, ben 
er ben Sieformirten in ben Stieberlatiben mit ÄriegSPolie 51t ^ülfe 
fd)irtte. Siefe ^riegSvolfer würben gefchlagen: Van ber ^»epben l;at 
ftd; nach ^»ollanb begeben unb bem Siationalfijnobo als ©rngbeut bepge« 
wohnt, ber 1574 juSorbred;t vetfammlet warb, ©r hat ber Kirche 
ju SDtibbelburg einige Seit gebient, unb ift, nachbem er vermöge beSFrie# 
benSvertragS von ©ent iu©id;erheit jufepn geglaubt, barauf wieber jum 
Sienfte feiner erfreu Jpeerbe nad; 2lntwcrpen jurücf gefehlt. Stachbcm 
biefe ©tabt von ben ©panier» eingenommen worben war, fo ift er in bie 
©falj jurücf gegangen, unb jum ßberauffcher ber Kirchen gemad;t wor« 
ben, bie um SSacheracf; lagen, ©r hat im Segriffe geftanben, biefe Se« 
bienung nieber julegen, um bem Verlangen ber Äirche ju Ftanfent[;al 
eine ©einige ju thuu, welche fein ©rebigtamt wieber verlangte, als ec 
mit ^interlaffung eines ©ohncS gejtorben ift, ber wie er,©afpar ge[;eigen, 
unb 1566 gebehren war. Siefer ift anfänglich reformivter ©rebiger ju 
SBolmerSheim, bann ju Franfenthal unb barauf ju 2lmfterbam gewe# 
fen, wo er 1626 geftor6eu ift. ©r hatte ©faveti vau bem SBorne, bie 
Mochtet bes 2fmtmanns von Franfenthal geheiratf;et, unb fed»S ©ohne 
unb a^t $üd)ter von ihr gehabt. Unfer 2[bra[;am .P)eibatiuS ift einer 
von feinen ©6l;nen gewefen. (2luS feiner vom SBittichius gehaltenen 
geichenrebe.) 

(H) jjcb tveröe unten non feinen ©diriften ueöm.] ©r hat Sie« 
ben über verfchicbene Sötaterien herausgegeben; bieUnterfuchung beS©a« 
techiSmuS ber Stemonjtranten, ein Sud; in quarto, de Origine Erroris, 
unb ein flamänbtfd;es Such, bnrinnen er bie ©nche ©otreä wiber bie ©ela« 
ginnet unb ©emipetagianer rnit einer folchem ©tärfe behauptet, bag ihm 
niemanb hat antworten fönnen. Euolue folidiflimum et nunquam fa¬ 
tis laudandum Conimentarium de Caufa Dei, belgice ante plures an- 
nos confcriptum (qui digniflimus videtnr, vt in Latinam Iinguam 
transferatur, vt ab exteris legi poflit) in quo adeo neruofe, adeo elo¬ 
quenter partes Dei defendit contra hominem, vt Pelagiani nihil in 
hunc vfque diem potuerint reperire, quo vires fuas plane attritas et 
fraötas queant reftaurare. Wittich. ©benbaf. 3BaS baS Corpus Theo- 
logiae Chriftianae in quindecim locos digeftum betrifft, fo ift foldjeS 
nad; feinem 5obe in jween D.uartbanbeti, burch ©efergung bes ©ruciuS, 
feines ©nfeis, i68d htrausgegeben worben. SJian fel;e bie StouvelienauS 
ber Stepublif ber ©eiehrten, im ©radjmonate i<586, in bem Verjeidjnifje 
ber neuen Sucher, Stum. 8. 729 ©. 

Mma, bie Tochter bes tpnbaruS, Königes von keebamon, war bie fd;6nfle ^rauenSperfon ihrer 3eit (A); allein 
es fehlte ihr an ®6re unb Sugenb, unb fie führte ein ie&en, baS mit nid;fS. als böfen HbmtQeuan, angefüöef war. & Qat 
©ebriftffeller gegeben, bie eine fo umffanblid;e Q3efd)reibung »on ben «Bollfommenheifen ihres ieibes gemacht (B), bag man 
fte auch nicht ’entfcbulbigen fonnte, wenn fie mit ausbrücf'lict;en Sfßorten gefaget Qätten, bag fold;es nur jur Äurjwetle gefa« 
aet worben wäre. & warben üiele ©ringen um fie; unb ba ihr SOafer nicht »ugte, was er für eme ©artep erwählen foll« 
te- weil er btejemgen ju erzürnen fürchtete, benen er fie nicht geben würbe; fo erfuhr er t»om UlpffeS ein fefw gutes Drittel 
& ließ namltd; alle biefe Nebenbuhler fchworen, bag fie feine Erwählung eines @d;wiegerfohnes billigen; unb atfcjeit bereit 
fepn wollten ihn wiber biejenigen ju »erfheibigen, welche ber J&elena Vermahlung beunruhigen woüten. hierauf »ermählte 
fte 5pnbaruS mit bem SOlenelauS (C). 8ie war bereits vom dhefeus entführt gewefen; allein man glaubte ihrem 5öorte 
' J treuherzig, 
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frfeufatjtg, baß fie aug biefee ©atfce oßne bie Einbuße i^rer ^utigferfdjaft gekommen wäre (D). Unterboten war m'cßfe 
baran: Djefeug batte btefelbe ntd)t e£ec roteber gegeben, alg big er ftd) ihrer fo wohl bebient, baß er fie gefebmänaert batte, 
worauf fie bet? ihrer @d)wejler nieberaefommen K Die ©aeße blieb oerfebmiegen, weil biefe ©d)t?effer bag ffinb * für 
baö ihrige auögab d. Dag gewöhnliche ©dßcffal ber Entführungen iß, baß eine ;jnngfer habet) ihren ©tanb ueranberf, 
fie mag eö befennen, ober leugnen: je feßöner fie iß, beßo glaublicher iß eg, baß ße ftd) biefem ©efe^e hat unterwerfen muß 
fen. Unfere 9iomanenfchrciber haben biefeg nicht in Acfß genommen (E), ober ße haben bie SSerwirrung ber Abentheuer lic* 
ber gehabt, alg bag l2ßahrfd)einliche. Die ganje SSÖelt weig, baß bie Aelena »om $artg, beg 9)rtamug ©ohne, entführet n>or* 
fcen, unb baß alle ©rteeßen Dßetl an ber SSefcßimpfung genommen haben, bie bem Cßlenelaug war erwiefen worben, .^ter* 
äug iß ber trojanifeße ^rieg entßanben, banon bie Poeten fo toiel gerebet haben. Sßacßbem 93arig in bem lebten ^aßre bie* 
feg ^riegeg bag kben »erfahren hafte, fo erfefte fein trüber Deipßobug feinen 9Mag bep ber Helena. Die ©rieeßen eemor* 
beten ißn fcßanblicßer SSSeife in berfelben Sßacßf, ba Sroja eingenommen würbe; ijelena tßaf ißnen babep fo viel 55orfcßubr 
<t|g fie nur wünfeßen fonnten (F). 5>Kenelaug führte ftd) alg ein gefälliger 9Hann auf; er »erfoßnte ßcß oßne uieleg SSBeigerrr 
mit feiner ©emaßlinn, unb führte ße fehr freunblicß mit ßcß, naeß $aufe (G). 9?acß feinem D)be würbe ße gezwungen, bie 
gfucßf ju nehmen, unb auf bie 3nfel Dffjobug ju ßücßten, wo ße flaglicß umgefommett iß (H); benn man hat ße an einett 
£5aum geßenfet. Die fdjanölidje Unorbnung tßreg febeng (I) hat nießt geßinberf, baß man ißr naeß ißrem tobe nießf goff= 
ließe Ehre erwiefen, unb baß man ißr nteßt ©unbetwerfe jugeeignet hatte (K). Eg iß nießt wahrfcßeinlicß, baß ßcß ©arte 
ihrer fo lange enthalten haben feilte, big ße auf einer 3nfel gelanbet waren (L), ©leteßwohl faget man, baß er auf biefee 
3nfel ein Denfmaal feiner erßen Umarmungen habe aufrießten laßen. üKan feget ba;u, SKenelaug habe biefeg Denfmaaf 
ttießt »erwüßet (M), unb nur baju gefeßet, baß er ftcß wegen biefer 55efcßimpfung gerdeßet hatte. Ein neuerer ©cßriftßel- 
ler feßeint beg StKenelaug ©ebanfen nteßt woßl begriffen ju haben Einige ©d)riftßelfer fagen, baß 93artg feinen Slaufr 
uicßf lange behalfen hatte (N). 9Kan hat »lei Sabeln non ber fjefena ©eburf »orgebraeßt (O); tcß will fagen, non bent 
Epe, baraug ße, wie man norgiebf, gebrütet worben. Die Erßtibungen, bie man ißrer getreußen Dienerinn jueignet, ßnt> 
ein Seugniß ber Eßrlofigfett (P). 2Benn bie ©cßriftßeüer, bie non ißr gerebet haben, gute ^eitfunbige gewefen raa* 
ren, fo würbe bie Dauer ihrer ©cßonhett erßaunlid) fepn (QJ; unb man müßte fagen, baß ßcß bie ©rieeßen unb trojanec 
^ehn^aßre um ben 55eß| einer alten Zettel gefeßlagen hatten.^ Diefeg würbe ße fehr laä)erlicß maeßen; allein fie ßnb fold)eg ben* 
itocß, wenn man aud) gletd) noraugfeßet, baß ße bie cßönßeit gehabt, bie ißt bie 93oeten bepgeleget haben. VJlan feße im jr>e= 
robot, wag man non einer grau halten muß, bie ßcß entführen laßt (R). Die 9Kepnungen wegen ber Helena ^inber ffnt> 
feßr nerfcßtebentlicß: einige fagen, baß ße nur toeßfer geßabt f; anbere nerßeßern, baß 9KeneIaug nter ©ohne mit ißr er* 
geugt hatte •?. 9Han hat aud) non einem ©oßne gerebet, ben ße nom AcßtUeg gehabt h. 93om 9)ienelaug ßat ße bie feßone 
^tefmione, unb nom QDariö eine 'Socßtcr gehabt, bie Helena geheißen hat, unb welcße bie ^»cruba hat htnrtcßfen laffen. 2)en 
SBafer hat ße Alepanbra genennt haben wollen; unb ba ßcß bie Butter wiberfeßet \ fo hat man barum fpielen müffen, wen 
ißr ben tarnen hat geben follen: ^elena hat gewonnen, unb ißre 'Jocßter ihren fffamen führen laffen K 9flan hat nteC 
»on ber Jpelena dpalsbanbe (S), unb non ihrem CErater, unb non bem Hepentbee gerebet, welcßeg ße beg Ulpffeg ©oßnr 
ben telemacß, trinfen laffen (T). 53lan hat aud) gefaget, baß, ba ße auf bem $uncte geffanben, geopfert ju werben, ße 
bureß ein 2ßunberweif errettet worben fep (U); unb man hat ihre Eßebrücße baburd) ,$u entfcßulbigen gefueßet, baß ße nott 
ben ©offern ba;u geredet worben wäre (X). Die Reiben haben bergleicßen 35orgebungen bep fo nielen Sailen angewen* 
bet, baß eg nießt unbienlicß fepn wirb, bagjentge ju unterfueßen, wag ihnen jur S3etnegunggurfacße hat bienen fönnen, alfo jit 
itrrßt ilen. ^>terju beftimme id) eine Anmerfung (Y). 

"Einige haben gefaget, baß, ba fie ßd) bep@elegenheit einer Trauer bteÄaare abgefcßntffen (Z), biefeg ißre Uebret^ungen nteße 
gemtnbert habe. Ein fratijoßfcßer ©cßriftffeller giebf nor, baß ße niel 3Öi£ unb SSerebfamfett befeffen habe, unb baß ße ßd> 
baburd) eben fo beliebt gemaeßt hat, alg bureß ihre ©cßonheif. 1 (A A). 

a) Apollodorus, Libr. III. ^wgleicpen Paufanias, Libr. III, p. 103. welcher hemerfet, bafj (ie u6er baä ©ttgeweibe (nach be^Tfmay 
fäue Ueberfc&ung, über bie Jöoben,) eines ‘Pferbes gefchworen ßa6en, bas man geopfert unb betrauf ebenbafetb|I begraben patte. 93ban feße auch 
bett 3fotratee in Encomio Helenae. b~) Slptemneflra, 2lgamemnone ©emablinn. c)£)ae 5\inb,mit welchem Helena nieberfam, ifr bie berühmte“ 
Spbigenia gewefen. d~) ©iebe bie ?lnnterfung (D). e) ©ieße bie 3(nmerfung (M). /) Stephanus, unter bem 5Borte ag) Scho- 
liaft. Homeri, unb Euftathius in Iliad. Libr. III. A) ©ieße ben Artifel AdhUe« in ber Anfüßrung 0?). /) Ptolemaeus Hephaeftion, 
hepm ‘Pßottuö, p. 480- k) 66enbafelb|t. O ©ieße bie atigefußrte ©teile ju Snbe bet Anmerfung CT). 

CA) ©ie war bie fdionfie Srauensperfon ißrer Seit. ] gie6t 
©chriftftellcr, (als Dares Phrygius, Cedrenusj bie ber Helena ©cßbnßeit 
timftanblicß 6efcßriebcn ßa6en: donfrantm D)iana|TeS aber iß am weiL 
Iduftigßen habet) gewefen; er ßat in eilf grieeßifeßen Werfen eine gute 
Anjaßl Söepmbrter cingefcßloffen, weld)e bie natürlichen 93ollfommenßei-- 
ten biefes ^rauenjimmetö oorfteüen. ®?an vergißt nießt, ju fagen, baß 
ißre ©cßönßeit ber ^unft nid)tS ju verbauten geßabt,unb baß ißre-öaut, 
cßne baß fie beS SBafcßenS nbtßig geßabt, von einem feßr großen ©tan^e 
gewefen fet). Käykoq aviitnv$tVTOv, äfi&TtTWi, aäroxguv. Conftant. Ma- 
siafles, weldien^iejiriac über ben OvibiuS p. 917. angefüßcet. SAan gab 
il)r woßlgemadjte ©eine, einen fleinen SÖiunb, Cruribus optimis, ore 
pufillo, (Dares Phrygius) einen feßr langen unb weißen JpalS: 
fi<xngec KarbtevKoc, (Conft. Manafles.) er feget baju, eS ßätten bie ©oeten 
bieferwegen erbittet, baß fie von einem ©d)wane geboßren worben. 
SStejiriac ßat nid)t gewußt, baß biefer ©ebanfen vom Sudan fbmmt. 
©ieße bie Anmerfung (QJ); imgleidjen große Augen, unb feßbne ©rfifte. 
o’0aA/^( e%*** nervös, Cedrenus. ©rantome bietßet mir 
über biefen legten 'Sßetl eine ©teile bar. -soelena, faget er Memoires 
des Danies Galantes, Tom. I, p. m. 27,'. welche einsmal wegen ei¬ 
tles gewiffen (Beluböes einen artigen Becher tn öer ©ianenCem: 
pel verehren wollen, hat Öen ©olDfdimiö, öer ihr öenfclben ma< 
eben follen, öas ITJoöel nach einer von ihten febonen Ärüffen 
nehmen, unö ih» von weitem (5olöe mad^en laßen, fo öaß man 
nidht gewußt, ob man meßr öen 2J>ecber ober öie Aeßnlichfeitöer 
2>ruf? bewunöern follen, nach welcher er öasJTluffer genommen 
hatte, welche ftch fo artig unö febon ?etgte, öaß öie 2Utnfi eine 
Äegieröe nadb öer natürlichen etweefen tonnte, tiefes faget 
pltnius ans einer großen Xhrwunöetung unö als eine ©eltfäm# 
feit, wo er öavon hanöelt, öaß es weiß (Solö giebt, welches feh»: 
tat iß; unö öaß Öiefer23ecber von weißem(Dolöegemachtgewe= 
fen. t i Xüenn femanö golöene Äecber, nach öen großen 
grüßen gewißer Stauen, machen wollte, fo wütöe man öem 
>4ectn (Bolöfchmieöe viel (Bölö geben muffen, unö nad? öiefem 
tiidn von einem großen ©elachter befreyt feyti, wenn man fagte, 
öiefe Becher ftnö nach öen Grüßen öiefer oöer jener Stauen ge* 
macht. ©iefetBecher wuröen feinen Bechern, fonöern wahr* 
baften Ctogen ähnlich feyn, bie von ^olje gan5 runö gemacht 
ftnö, unö woraus man öen Gdjweinen yu freßen giebt, unö von 
«nöetn wuröe öie XDatje ihrer 2$tuß einer wirtlid? verfaulten 
3Citfche gleich fepn. ©rantome betriegt fieß in jwepen ©ingen; benn 
Jpelena ßat biefe ©djale nießt bet ©ianen Tempel geweißet, unb eg i(l 
«ießt waßr, baß ©liniuS verfießert, baß fie von weißem ©olbe gemad)et 
gewefen. Mineruae templum habet Lindos Infulae Rhodiorum in 
quo Helena facrauit calicem exeledro. Adiicit hiftoria, mammae fuae 
enenfura. ©ieß faget ‘Plinius im IV (fap. beS XXXIII ©ucßeS. 

lieber auf bie Helena jufommen, fofageieß, baß bie von ißrer ©cßow 
II£anö. 

ßeit gemachten ©efeßreibungen feinen ©egriff von berfelben geben, ber bem* 
jenigen glei^ fame, ben man ßcß bep eitler ©teile ber 3lias machet, bie 
nichts von einer Abfdßlbemng in ftcß ßat. ferner laßt nur bes ‘Pviamu# 
Sldtße fagen, welcße bie Helena fommen feßen, ba ße über bie ©taats» 
gefeßaffte mit ißrent ‘Prinzen ratßfdßagen: baß man Weber bie ©vieeßett 
nod) Trojaner fabeln borfe, wenn ße fo viele ©efcßwerlicßfeiteu wegen 
einet fo göttlichen ©d)onßeit ausßünben: 

Ou Tgäus yjfj euxvif/iiSxi; Ä%acut 
Teijiä’ Scn<p1 yuvatKl ttoävv %(?ci/ov uhytx. •x&agpi'f 
Aivüf üSm&TOigi elf änz eoixev, 

Non eft indigne ferendum, Troianos et bene ocreatos Achiuos 
Tali de muliere longum tempus dolores pati: 
Omnino immortalibus deabus vultu fimilis eft. 

Homer. Iliad. Libr. III, ver£ 156. ©ieße ben AtßenauS Lib. V, p. 188» 
unb ben Cluintilian Libr. VIII, cap. IV. p.m. 378. 

(B) (J~s haben einige Gchriftffeüer eine umfianölicbe Befchrei* 
bung von öen X>oüfommenbeiten ihres Leibes gegeben. ] (firt 
fpantfeßer üOlbncß bemerfet, baß bie ©cßönßeit biefer ^ranensperfon eitt 
SBunbet berSflatur gewefen, unb baß man feit feßr vielen ^aßrßnnbevten ;it 
fagen pßege, wenn man eine außerorbentlicße ©cßönßeit (oben will, biejl 
iß eine Helena. <$r feget ba;n, baß 3oß«nn Slevijan gefaget ßat, e$ 
ßabe von brepßig ©ingen, bie eine grauenSpetfon vollfommen fd)bn ma* 
eßen («), biefer nießt ein einjigcS gefeßlt. Nacio efta tan aventajada, 
y enrequecida de hermofura, que fue un portento, im prodigio, y 
niilagro de naturaleza, quedando desde aquel tiempo a efte, y aun 
para muchos (iglos, en proverbio, fu beüeza, y gallardia: de tal fuer- 
te, que quando queremos ponderar, y encarecer la hermofura de una 
tnuger, dezimos que es una Helena: y en tal lugar la pone, el Niver- 
nienfe, (baS beißt Ravifius Textor. ) Natal Comite, Bartolome Ca- 
faneo, Juan Nemizano; (eS feilte ßeißen Nevizano.) d quäl pone Jas 
treynta cofas, que fe requieren para que una muger fea perfeeliffima 
en fix hermofura: y dize que las tenia todas fin faltar ninguna, la 
hermofa Helena. Baltafar de Viftoria, Predicator de San Francdco 
de Salamanca, Theatro de los Diofes delaGentilidadLibr.II,c.XIX, 
pag. 181. Ausgabe von ©nlamanca 1620. Jj^ß 9(anbe, baß er 3°ßa«« 
fftevijanS SBerf nießt gefeßen ßat, nnb nur auf bas SBort bes <£ßaßa* 
neuvebavonrebet,ber ißn nießt allein anßeßt, fonbeat and) bie lateinifeße« 
Söerfe anfüßtet, worinnen bie brepßig ©inge entßalten ßnb, woraus, tvic 
man faget, eine vollfommene©d)6nß‘eit beßeßt,nnb bie ßcß alle an ber ^ie= 
lena ‘Perfon befurtben ßaben: Difficile eft cuftodire quam plurimi amant, 
es ift©artßolomduS Sßaßaneuve, ber rebet, in Catalogo Gloriae Mundl 
P. II, Confider. XXII, p. m. 168. vt fatis colligitur ex diflis Io. Neui. 
zani Aftenlis in fiia Sy/ua nuptia/i, in ampliatione 7. in verb. quaero 
iuxta praedi&a, fi fmt duo. vbi poait, quid operetur pulcbxitudo mu- 

©ßßßb? liei'is. 
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lieris. Et ibi dicit, quod debet habere triginta quatuor, ad hoc, vt 
fit pulchra, quae his verfibus ibi pofitis continentur: 

Triginta haec habeat, quae vult formofa vocari 
Foemina, fic Helenam fama fuifie refert. 

Alba tria, et totidem nigra, et tria rubra puella: 
Tres habeat longas res, totidenique breues. 

Tres crafias, totidem graciles: tria ftriöta, tot ampla 
Sint itidem huic formae : fint quoque parua tria. 

Alba cutis, niuei dentes, albique capilli, 
Nigri oculi, etc. 

(«' SDlan fehe ben ©rantome Tom. II, pag. 330. feiner Dames Ga- 
lantes. <LciU inmerf. 

taffe ba« vtbrige biefe« f(einen ©ebidftc« weg, (eö befielt au« 
18 Werfen) obgleich Ehaffaneuve, welcher evfter ©räftbent bet) bem ‘Parle; 
mente su 2tiv gewefen, fid> fein ©ewiffen gemad)et hat, fie feinem SGer- 
fe völlig einjufdjnlteti. Er machet biefen bajn : Non aliter 
hic infifto circa talia, cum fatis, et vltra quam decensfit, ponatur in 
dida Sylua nuptiali. ^d) fnnn mit ©runbe behaupten, bah biejenigen, 
bie ben Johann Stevijan auf biefe 2lrt anfühven, nid)t aufmevffam ftnb, 
weilet felbfl ber2lbfcbreiber etlicher anbern ©cribenteu ift, bie er mit 
tarnen anführet, ©ie O.uelle, bis 311 welcher er surücf geht, ift ein 
framoftfeher ©cribent, beffen ©ud> betitelt ifr: De la Louange et Beau- 
te des Dames. ©ie adffsehn lateinifchen 23erfe, bie er anführet, unb bie 
Ehaffaneuve nad) ihm angeführt hat, ftnb eine Ueberfefjimg ber franjofn 
fchen bie ftratteifeu« Eorniger gemacht hat- Er faget, baf) ftejuvor nicht 
gebrueft gewefen; bah e« aber eine italienifchelleberfehung in einem vom 
fbincens Ealmeta herau«gegebenen SBerfe bauen gebe. Et triginta re- 
quifita, faget Io. Neuizanus in Sylua Nuptiali, Art. XCIII, pag. 182. 
leib ‘Ausgabe, 1572, in 8- eniunerantur per Gallicum in libr. de la 
louange et beaute des dames circa fin. quas Latinas fecit Francifc. 
Corniger, quem nunc refero, quia non eil imprefius: fed bene Vin- 
centius Calmeta idem ponens in carm. vulgari. incip. dolce Flamima, 
et eclo^t proxima feq. incip. per dare rifpofta. Lege ergo verfus 
Cornigeri: 

Triginta haec habeat etc. 
SRenn man ba« ©ud) ju 3tatl)e sieht, welche« ben £itet hat: Les neuf 
Matinees du Seigneur de Cholieres, fo wirb man barinnen p. 167. par. 
Ausgabe, bet) 3ol)aun Stidjer, 158J, in 8. ein ©onnet finben, weld)e« 
fid) alfo anfangt: 

Celle qui veut paroir des helles la plus belle, 
Ces dix fois trois beautez, trois longs, trois courts, trois blancs, 
Trois rouges, et trois noirs, trois petits, et trois grands, 

Trois eflroits et trois gros, trois menus foient en eile, 
unb welche« fid) enbigef, levres, doigts et cheveux menus, teil’ fut He- 
lene ©er ©d)(uh ift eben fo unbefonnen, al« alle bie vorfjergehettbeu 
5ßerfe- benn ju erfahren, ob Helena alfo gemacht gewefen wate, fo ift e« 
nicht genug gewefen, baff man (te 511 ber Seit gefehen hat, ba fie ihre 
Uebungen su Lacebämon getrieben hat: 

Inter quos Helene nudis capere arma papillis 
Fertur, nec fratres erubuiile deos. 

Propert Eleg. XIII, Libr. III. flehe ben 2lrtifel Äyfupgus in ber 
2Inmerfung (B). fonbern man hätte entweber ©ariö ober Stteuelau«, 
ober eine anbere 93lann«perfon gewefen fepn muffen, ber fie sur @emah= 
ünn gehabt, oberEhbrud) mit ihr getrieben hat. 

CC) Cynöauts bat fte mit bem menelaua vetmäblt.] E« fagen 
einige, CHygm-cap. LXXVIII,) bah er ihn nicht felbfl su feinem ©chwie= 
qerfohne erlieft, fonbern ber Helena CStlaubniH gegeben habe, fid) benje; 
nigen unter ihren Liebhabern au«sule|en, ben fte heiraten wolle, unb bah 
fie bett^enelau« allen anbern vorgesogen hatte. 3lpollobor gtebt im III©. 
Biblioth vor, e« hätte 5i)tibaru« feinem ©chwiegerfohne lern Königreich 
abgetreten; allein anbere fagen nur (Hygin.cap LXXVIII.) bah er ihn 
;u feinem Slachfolger ernennet habe. 2liif btefe 2(rt ift Helena eine wich; 
tige «Partie gewefen, weil fte ihrem sufünftigen ©etnahle, nebft einer fo 
volifommenen ©d)önl)eit, aud) eine Krone sugebracht hat. 

(Dh ©ie tvox bereits »om tEfjefeus entführet gemefen, # ; * 
man glaubte = # * bafi fte obnefEinbufie tbret>ngferfcbaft 
aus biefet ©acbe gekommen träte.] 3ladj bem ‘Piutarch, hatte fte 
ba« mannbare 2llter nod) nicht erreid)et, al« fte ^hefeu« au« bem Tempel 
ber ©iana entführt hat, wo fte tanzte. Piutarch. mThefeo,p.ij. Er hat 
fte unter feiner «Kutter 2(ufftd)t, welche 2lethra gehetjen, gethan, unb bepbe 
einem von feinen befteu ffreunben su 2lpl)ibne« in Verwahrung gegeben; 
et aber ift wieberweggegattgen, um mit feinem ftreunbe‘ptrtthou« an einer 
anbern (Entführung 5« arbeiten, nämlich an ber ‘Ptoferptna, ber Mochtet 
be« Könige« ber «Koloffen, ihrer, ©er Helena ©ruber, Saflor unb 
tpollur, haben feine Seit perlohren: fie finb m 2ftttfa emgebrungen, 
ihre ©chwefter mit gewaffneter dbanb wieber ju fovbern. ©te 2lthetit; 
enfer haben fte perfichert, bah fte nicht wühten, wo fte wäre. JJtan 
hat fid) mit biefer Antwort nicht abfpeifen (affen, fonbern (Ich 5« Wemb; 
feiigfeiten augefchicf et; allein ba ein gewiffer 2lfabemu« ber Helena ©ru= 
betrt 2flad)rid)t gegeben hatte, bah fie su 2lpl)tbneö Ware, (Herodot. 
Libr IX, cap.LXXII, eignet biefe« ben ©eceliern, einem ©tamme «er 
3lthenienfer, ober aud) bem ©eceliuö allein su.) fo hoben fte biefe ©tobt ans 
gegriffen unb mit ©türme erobert, ©ie 3()ore su 2ttjjen ftnb il)tten ge; 
öffnet worben; fie ftnb in bie ©tabt gesogen, ohne bah fie bie geringffe 
llnotbnuna barinnen angerichtet hätten; fte haben weiter nicht« perlangt, 
d« su ben ©eheimniffen eingeweil)t 511 wevben. ©ie haben bieJMena 
nad) Sacebämon surücf gebracht: man faget auch, bah fie bie «Kutter be« 
2;hefeu« mit bal)in gebracht haben, unb bah biefe gute Wtau ber Jbelena 
(Siehe ben 2lrtifel'2ffßmÄS in ber 3tnmerfung A) bi« nach 5rofa ge; 
folgt fen, Piutarch. in Thefeo, p. 1?. 

Seuanieu« giebt bem Shefeuö, bepm «piutarch an angejogenem Orte 
pa/,4. funfsig3ahre,unb ber Helena fteben, bepm ?je&e« in Lycophron. 
tem sur Seit ber (Entführung, unb faget gleid)wol)l, bah er thrbieSung» 
ferfchaft genommen hat. ©uri«, ber ©amier, ben «Kejitiac über bie 
©riefe be« Ooibiu« p. 482. angeführet, perfichert, bah Helena mit ber 
°whigenia fchwanger gegangen, at« man fie au« ben Rauben ihre«9läu; 
ber« geriffen hat. «PaufaniaS faget eben baffetbe, unb fe^ct basu, bah fie 
su 3frgo« ben ihrer ©chwefter Slpremneffra, 3fgamemnon« ©emahltnn, 
tueber gefommen fen, unb ihr bie 3fufersiel)ung ihrer Tochter anpertrauet 

habe. Paufan. Libr. II, pag. 6?. <2r faget, bah ®uphonott, 3l(epattber 
©leuroniu«, unb ©teftchoru« in ihren ©ebichten beseuget hätten, e« fei) 
Sphigeuia be« ^hefeu« unb ber Jpelena 5o^ter gewefen. ©ie 3lrgiet 
ftnb bapon fo überzeuget gewefen, brfh fie geglaubt haben: e« habe -Helena 
nach ihrer Ölieberfunft ben Tempel ber Lucina bauen iaffen, ben man in 
ihrer ©tabt gefehen hat. (Ebettbafelbfl. 6« haben fid) otel Leute hierin» 
nen betrogen. 3lgametmton hat bie 2sphi<ienia für feine Tochter gehaL 
ten; benn feine ©emal)linn hatte il)n biefe« perfichert. <£affor unb 
«Poüitp haben fid) eingebilbet, bah ihre ©chwefter al« Jungfer surücf ge; 
fommeti; benn, fte hat, al« fie über biefen fü^lichen «punct befragt wor; 
ben, geantwortet, bah man fie nicht berührt hätte, **/ 'ea<v« 
rii( A10? iyktiTO Svycerq? , yj/j i&Tgelpev $ T%t 

ctSfA(p8 KAt/rainvfc/iiz *rfo; Se rov Ryu\ünvova tutfi aurij rixs7y‘ EAlvtj 

yaq ■JnnSavon&ti rw» ceSsMpuv, e(pq xögq ©vjffto? bnn/äiiy. The- 
fei et Helenae, loue natae filia fuit Iphigenia, eanique foror Helenae 
Clytemnellra educauit, Aganiemnoni dicens fe eam peperifie: nam 
Helenae fratribus aufcultans, virginem fe a Thefeo difcetlill’e aiebat. 
Nicander, Libr. IV. Alteratorum, apud Anton. Liberalem, Narrat. 
XXVII. 3ßa« füllen wir Pom «DJenelau« fagen, ber fid) fürs bavauf gar 
mit tl)r permeihtt hat? (£r hat treuherzig geglaubt, er fei) ber erjte gerne; 
fen, ber bie ©ahne gebrochen, unb nid)t« beffoweniger hat er eine LÖlut; 
ter geheiratet. 

9Öenn ich fage, bah Jpelcna pon ihren ©rübern gefragt worben, fo 
folge id) bem gelehrten «DJesiriac, über bie ©riefe be« Ooibiu« pag. 483, 
ber ba« oon mir angeführte ©riechifche auf biefe 3(rt oerffanben hat: 
allein attbre fagen pielleid)t mit be(|erm 3ved)te, bap Saflor utib«Pollup ihrer 
©chwefter angeratl)en hätten, ftd) 511 rühmen, fte habe noch ihre Sungfev; 
fchaft. ©ich i|l auch ein fef)r weifer Statt) gewefen, unb beffen -peletia, fo jung 
fie aud) war,fehr wohl hätte entbehren fötinett: fie wütbe fid) biefe« ©or= 
theil« wol)l ohne jemanbe« (Singeben gerühmt haben, ©ie perfichert im 
ÖPibitt«,bah ?heff"« weiter nicht«, al« einige mit ©ewalt geraubte Klif¬ 
fe baoon getragen l)abe,utib bah fit mit ber furcht bapon gefommen fep; 

Non tarnen e fa6to fruöuin tulit ille petitum, 
Excepto redii palTa timore nihil: 

Ofcula luftanti tantummodo pauca proteruus 
Abftulit; vlterius nil habet ille inei. 

Ouid. Epift. Helenae ad Parid. v.25 feq. 

©ie befennet gleichwohl, bah er feljr jung gewefen- 
Et iuuenem fafti poenituifle patet. (Sbenb. P. 3z. 

Ooibiu« hat ba« dccorum beobachtet, wenn er fte auf biefe 3frt reben 
Iaht; allein er beobachtet e« nicht weniger, wenn er eine anbre Wrauen«; 
perfon einftihret, weiche glaubet, bafj-fbelena gelogen habe: 

Illam de patria Thefeus, (nifi nomine fallor) 
Nefcio quis Thefeus, abftulit ante fua. 

A iuuene et cupido credatur reddita virgo: 
Vnde hoc compererim tarn bene, quaeris? amo. 

Vim licet appelles, et culpam nomine veles, 
Quae toties rapta eft, praebuit ipf% rapi. 

Ouid. in Epift. Oenones ad Parid. v. 127, ctfeqq. 

©ie folgenbe 2ftimerfung wirb hieebet) 51t einem Swfa^e bienen. 

(E) tlnfcce Komßncnfcbreifaer fyaben öiefes nicht beobachtet. ] 

55etmd)fun(i übet- hte Cgntfü^rung &ei-3voman^elbinnen. 
Q;« iff getoih, bah ber ^»ert ober bie 3urtgfcr ©cuberp, ttttb bie anbern 
9lomanenfd)reiber, bie su gleid)er Seit mit ihnen gelebt, fehr toiber bie 
9Baf)vfcheinlichfeit Perflohen haben; wenn fte ihre -ßelbintien entführen 
(affen, unb benttoch haben wollen: man fülle glau6en, bah fic ihren Lieb; 
(jähem Weber freiwillig noch geswungen bie geringffe ©unfl oerwiliiget 
hätten. 3d) wei« wof)l, bah fie ungleich weniger su etttfchulbigen feptt 
würben, wenn fte nicht Porau«fehten, wie fte thun, bafi fie, ohne bie ge; 
ringffe ©muilligung basu, entführet worben wären. S« giebt gewiffe 
Länber, wo man biejenigen nicht (träfet, weld)e §rauen«perfotten entfüh« 
ren, bie e« gern haben wollen: biefe Slachficht ift Urfache, bah bie ©tt; 
führtttigen von biefer 2(rt fehr gemein finb; unb niemattb glaubet, bah 
bie Stäuber, in Slnfcfjutig be« ©enuffe«, 3(nffanb nehmen, auf« längfte 
bi« ju bem erflett 9lad)t(ager: ja bie meiffen Leute argwöhnen, bah ber 
©ennh bereit« oor ber flucht hergegangen ift. ©em fet), wie ihm wolle, 
fo wirb biefe ©attung ber Entführungen faft allejeit oon ber ^eirathbe; 
gleitet, weil ftd) bie 2(eltern, wenn fte nidit in bie ^»ochseit willigten, mit 
einer nach ber SJtepming aller 95elt gefd)änbeten5od)ter überlaben fehen 
würben; bie nicht leicht einen tKann bekommen würbe, e« mühte ftd) 
betm jemanb mit ben Uebetbleibfeln eine« anbern oergnügen wollen. 
«Otan betenne alfo, bah ftd) bie 9tomatifd)reiber jwar oor bem gröbflett 
be« Lächerlichen ocvmafjren, ba fte beforgt ftnb, oorau«sufehen, bah fid) ih= 
ve ^elbimt, fo fehl- af« fie nur gefonnt, ber Entführung wiberfehet hat; 
allein nid)t« beftoweniger werben fte ftd) baburd) tiid)t au« ber Stoff) 
helfen: fie flohen bie gemeinen ©egriffe um, unb mad)ett fiel) ein Lchrge; 
bäube, welche« bem Urrheile ber Sßelt unb ber gefunben Vernunft fchnur 
gerabe entgegen fleht. 3Bas haben ihre Jjefben für einen ©ewegung«; 
grunb, wenn fte ihre Liebfte entführen? SBollen fie ihr erffären, bah fic 
oor Liebe gegen fie fterben, unb bah fte ihre Jpartc in SSerjweiflung fluc; 
Set ? ©ie haben il)t biefe«, id) wei« nid)t wie oielmal, bereit« erffäret, 
unb fie fommen nicht eher sur Entführung, a(« wenn fie toiffen, bah fit 
fich bereit« entfchloffen hat, eine anbere S3latm«perfonglücfiid> 31t machen, 
unb ihre ganse Leben«seit gegen fie, nicht« al« Kälte su zeigen. Jjioffeti 
fte, bah ihre ©eufser, bie oor ber t(jr erwiefetieti ©efeibtgung fo untmh; 
iid) gewefen, fte bet) ber lebhaften Empfinblichleit rühren werben, barin; 
nen fie fich wiber einen Släubet befinbet? ©ie 5Bahrfcheitilid)leit flreitet 
hierwiber. 311 |o muh >ht 93orfah fcpn, fid) ben Sufianb 311 Stufen su 
machen, ber fte ihrem SBillen unterworfen hat, unb fie in foiche llmflän; 
be su fe^en, bie fte nötigen, ihre« Stuhenö wegen stterfl pon ber ^»eirath 
ju reben. ©iefs ift in ber ?hat eine von ben 3t'bfid)ten berer, bie eine 
??ratten«perfon wiber ihren SBillett entführen: fte bilben ftd) ein, bah, 
wenn fie biefelbe erft etliche SHonate in ihrer ©ewalt gehabt, sutn 
wenigflen ihr guter 33ame baburd)3lbbruch leiben ntuh,unb nicht anbet« 
al« burch bie priefterlidje Eittfegnung wieber hergefleflet werben fann. 
SJiatt fiel)t auch, bah anbere, wenn fte begleichen ^raucn«perfonett hei# 
ratf)en, in einen groben Söerbacht fommen, bie übrigen ©vodett be«Släu# 
ber« gefammlet 511 haben; fte werben bc«wegen vetffpottet, unb nid)t für 
Särtlicf) ge&aftm- Ein neuer ©tid) auf bie Jperren Stomanfchreiber, berer 

Jjelben 
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Selben von ganjer ©eele barnnd) fireben, Siebflenju ßetratßen,bie von tßren 
STteben6ut)Ievn meßr,als einmal,entführt gemefen finb.^Äan fann über biefeS 
alles bie Eritif in bem verbefierten Parnaß finben. EpruS murret bafelbfi 
barüber, baß man ißm feine ^elöinn gegeben batte, Öen man gar 
feine Vorwürfe machen fonnte. Jpt weröet, ohne Swetfel, aus öie* 
fet Keöe uttbeilen, faget er p. 165. ßollänb. 2luSg. baß icb mit öer 
manöane nicht jufrieöen bin, unö gewiß, was meynet tbc wobb 
was icb nach allen ihn begegneten Entführungen von tpv öenfen 
foll i Soll icb öenfen, baß fie gan* nein aus öen yjanöen von 
vier Ääubem gefommen ift i Unö tonnen öte beüfebenöen m 
Dergleichen (Bebeimnißen wohl Daran jwetfeln, daß ihr mtc 
nicht öen Uebetrefi öec anöecn gegeben habet 1 XJacb mei# 
nem beachten, hattet ibe «h« Cugenö auf anöece pcoben fidlen 
foUen 1 Jene finb ein wenig yu fiaef für eine fo jerbrecblicbe 
©acbe r unö manöane ifi fein plat$ gewefen, öec fo vielen 2im 
fällen tviöecfiehen tonnen. Vielleicht hatte fie ftcb aus öec eefien 
Entf&brung gut losgetvicfelt; i<b will glauben, öafi fie fo 
viel Pugenö gehabt, ftcb nicht auf öen eefien 2fnfall yu ergeben, 
unö baß fie ihre Ehre aus öiefem bdfen ^anöel, ohne XDunöer* 
weef, habe retten tonnen. 2fllein, Öie 2?ud’f«Ue finö bey Detglei* 
eben matecien töötlich: eine yweyte Entführung vecheecet alles, 
unö eine ^elöinn, welche weiter nichts, als öen Ucbetrefi einer 
ecfcbutteeten.€5tanöbaftigfeit, oöer wohl noch etwas wenigers 
hat, wenöet nur vergebliche Kräfte yu ihrer Vectheiöigung an. 
3lpollo hat auf biefe ^lage gefeßen, unb biefeS llrtheil gefprodjen : „SBic 
„erfldren, baß mir alle 4?ahnrepe für feine gelben erfennen, noch alle 
„bie grauen für^elbinnen, bie mehr als einmal entführet worben ftnb.„ 
Ebenbaf. 187 ©. ©arajtnS Sallabe über bie Entführung öec S^aw 
lein von BouteviUe, Durch öen ^ecrn von Coligny (*)/ ifi ei« 
anber SerbammungSurtßetl; benn bieß ift Die fießre biefeS auf'geroecb 
ten Kopfes: 

Ce gentil joli jeu d’amours 
Chacun le pratique ä fa guife, 
Qui par Rondeaux et beaux Difcottrs, 
Chapeau de fleurs, gente cointife, 
Tournoy, bal, feftin, ou devife 
Penfe les belles captiver; 
Mais je penfe, quoy qu’on en dife, 
Qu’il n’eft rien tel que d’enlever. 

C’eft bien des plus merveilleux tours 
La pafieroute et la maiftrife; 
Au mal d’aimer, c’eft bien tousjours 
Une prompte et fouefve crife, 
C’eft au gafteau de friandife 
De Venus la feve trouver. 
L’Amant eft fol qui ne s’avife 
Qu’il n’eft rien tel que d’enlever. 

Je fcay bien que les premiers jotirs 
Que Becaffe eft bridee et prife, 
Elle invoque Dien au fecours 
Et fes parens a barbe grife: 
Mais fi 1’Amant qui I’a conquife 
Scait bien la Rofe cultiver, 
Eile chante en face d’Eglife 
Qu’il n’eft rien tel que d’enlever. 

Sarrafin, Poefies, p. S9. 60. 

(*) 3tid)t berjenige, her ftcf> mit bem 4?erjoge von ©uife gefchlagen 
bat, mie ber Serfaffer ber ©alanterien Öer Könige von $tantteid) 
will, Tom.II. p. 223. fonbern fein jüngerer Sruber. 

(F) jiDte ©riechen ermoröeten Öen Sbeiphobus * * * wobey 
ihnen iSelena fo viel Vocfchub that, als fie nur wunfeben tonnten.] 
Aftern fehe tm Pirgil, ben erbärmlichen Suftanb, barein man bcS Sei* 
pbobus Körper verfemet, unb auf mas für 2lrt ihn feine ©emaßlinn vet= 
tatßen h«t • 

Atque hic Priamiden laniatum corpore toto 
Deiphobum vidit, lacerum crudeliter ora: 
Ora manusque ambas , popidataque tempora raptis 
Auribus, et truncas inhonefto vulnere nares. 

Virg. Aeneid. Libr. VI. v. 494, 

Sed me fata mea, et fcelus exitiale Lacaenae, 
His merfere malis: illa haec monumenta reliquit. 

Ebenbafelbfi, sn 23erst 

_ Flammam media ipfa tenebat 
Ingentem, et fumma Danaos exarce vocabat. 
Tum me confcöum curis, fomnoque grauatum, 
Infelix habuit thalamus; preffitque iacentem, 
Dulcis et alta quies, placidaeque fimillima morti. 
Egregia interea coniux arma ornnia teclis 
Etnouet; et fidum capid fubduxerat enfein: 
Intra teöa vocat Menelaum, et limina pandit. 
Scilicet id magnum fperans fore munus amanti. 
Et famam exftingui veterum fic pofie maloriun. Ebenb. 3:18 23. 

©ie hat geglaubet, baß biefeS batbarifche Opfer, beS>D?enelaus Born p 
ftillen, nßthig gemefen ift: fie mürbe befier geurtheilet haben, menn fie 
weniger 2lufmerffamfeit auf bie 2lbfd)eulichfeit ihres Ehlers, als auf bie 
©üttgfeit bes griechifchen ‘Prinzen, gemenbet hätte. 

(G) menelaus * * t veefohnte ftth, ohne vieles iVeigern, 
mit feiner ©emahlinn, unö führte fie fehc fceunölich mit ftch 
nach ^aufe. ] 5>iefer arme .f)al)nrep ifi fo einfältig gemefen, baß er 
fid) eingebilbet, es h«6e fiel) feine ©emahlinn in bes ‘Paris ^aufe vor 
Söetrübniß ganj ausgejehret; unb bieß ifi bie ^mupturfache gemefen, bie 
ihn jur Eroberung ?roja angetrieben hat. B “sro ävpü 
cEAev>jc ö(>ttiiiizTic re vovaj£&( re. Maxime vero cupiebat animo vlcifci 
Helenae raptumque gemitusque. Homer. Iliad. Libr. II. v. 96. ©ie= 
he bie ©ebanfen von ben Eometen, beutfd>e2luSgahe, Sflum. 237. tOlatt 
hat groß Siecht gehabt, ihm vorjumetfen, baß feine fafl erlogene eßliche 

flamme ftch mieber entjünbet hat, fo 6alb ihn Jjelena verlafjen, um fid) 
einer anbern SJiannSperfott ju ergeben : 

Aerius Hermionem ideo dilexit Oreftes, 
Elfe quod alterius coeperat illa viri. 

Qitid, Menelae, doles ? ibas fine coniuge Creten, 
Et poteras nupta laetus abefle tua: 

Vt Paris haue rapuit, tum detnum vxore carere 
Non potes, alterius creuit amore tuus. 

S)aS 2(ltetthum muß von ber ©utmiHigfeit ber gefronten Eßmänner 
feßr überrebet gemefen fepn, meil es uns ben ©ott ÜJnlcan fo gefällig ge» 
gen feine ©emahlinn vorgeflellet hat. „&er ©ott unfers .©ießters, 
„menn er einen von feines gleichen bet) feiner ©emahlinn ermifeßet, hat 
„ftch begnüget, fie ju befdjämen, = = = unb unterläßt boef) nicht, fiel) 
„über bie mollüftigen Stebfofungen jtt erhi^en, bie fie ihm anbiethet, unb 
„fid) ju beflogen, baß fie p biefer ©ad;e nicht Vertrauen genug gegen 
„feine ©emogenheit habe:,, ' 

„Qitid catifas petis ex alto? fiducia ceflit 
„Qito tibi, Diua, mei ? Virgil. Aeneid. Libr. VIII. v. 39?. 

„3a, fie bittet ißn für einen ihrer Sßafiarbe, (ebenbaf. 383 33.) Arma 
„rogo genitrix nato, welches erißr ungeämungen vermiiliget: nnb93uh 
„can rebet vom 2leneaS rühmlid): (ebenbaf. 441 $8.) Arma acri fa. 
„cienda viro ; in 5Bafjrf)eit mit einer ^veunblichfeit, bie mehr als 
,,menfd)lid) ift. Unb ich habe nid)ts bamtber, baß man biefe übermäßige 
„©ütigfeit ben ©Ottern uberlnffe: (Cat. ad Mal.) Nec diuis homines 
„componier aequum eft.,, Montagne, Efiäis, Liv.III.ch. V. p.m 13« 

©iefe Sßorte beS Montagne ftnb allpfinnreid), als baß fie hier ben Ken¬ 
nern misfalfen follten. 2UIein, um nid)ts p vertreten, fo muß ich 
fagen, baß fiel) fo bienflferttge‘Perfonen gefunben haben, bie ben 9Jie' 
nelaaS, um feine Ehre p erhalten, mit Stacßbegierbe gegen ber Helena 
Untreue maffnen. 3« ben ^rojanertnnen beSEuripibeS broßet er, fie p 
ermorben; unb fie muß aüerßanb Entfcßulbtgungen anroenben,S3ergebuna 
von ihm p erhalten, ©ie faget unter anbern iöingen, baß fie nach bes 
«pariS 5obe etlichemal gefueßt ßabe, aus ber ©tabt 5roja, in baS grie- 
djifeße Säger p fornmen, aber von ber ©eßübrnaeße überfallen morbett 
fei), ba fie fid) an einem ©triefe von ber SHauer hinunter [affen wollen 
©ie feljet barju, baß fieSetpßobuS mit ©eronlt geßeiratßet ßabe. «Pau? 
faniaS gebenfet einer SÖilbfäulc 5eS Menelaus, wie erbte Helena mit bem 
SDegett in ber $auft verfolget, fie ju tobten, ba^roja eingenommen mar 
Libr. V. p. 166. 2lllein anbere geben vor, baß er fein ©eßmerbt meg= 
geworfen, fo halb er bet Helena fcßßnen^als gefeßen, unb baß er ftcb von 
tiefer verrätherifd)en peße füllen (affen, unb fiegeliebfofet: 

rEAwv Si Tfoi'av, eint yiig ttJvrxS%& sei, 
Ouk txraveg ywccixa xeiglav 

äf latiäiq ftas’SV, IxfaAwv 

4>/Afta eS^a, srfoSor/v cüx&ikm xövcc. 

Capta autem Troia (nam et huc tua caufa veniam) 
Non interfecifti vxorem redachm in tuam poteftatem: 
Sed poftquam vidifti vbera, abiefto gladio 
Ofculutn accepifti adulans canem proditricem. 

Eurip. in Andrem, v. 627. p. m. 520. 

(H) ©te tfr Uaglidb umgefominen.] «Rifoflratus unb «Kegaoen- 
tßeS, bes Menelaus Söaftarbe, haben fie aus Sacebämon verjaget ©ie 
ßat fid) pr’Polpo, ihrer 2fnverroanbtitm, bes SlepolemuS, iäniaeS 
von 9lßobuS, SBitroe, unb mäßrenber TOinberjäßrigfeit ißres ©ebnes 
Slegetttinn bes Königreiches, gemanbt. ‘Polpro, welche fid) erinnerte' 
baß ißr ©emaßl bep ber ©elagernng geblieben mar, unb alfo Helenen 
nid)t anbers, als bie Urfad)e ißres SßitwenflanbeS anfeben fonnte faßte 
ben33orfa§, ftcb p rächen, gu biefem Enbe ßat fie,.‘Da peiena im 
^abe mar, in gurten verffeibete SBeiber baßin gefeßteft, bie fie an einen 
Saum aufgeßenft haben. ®ie 0lßobter, welche tiefen Sufall vereroiaen 
wollten, haben ißr einen Tempel gebauet, ben fie ben Tempel ber ^ele‘ 
na SDenövitis genennet. ‘PaufaniaS leßret mich tiefes im III S p io2' 
©er Urheber bes alten unb neuen 2ltßens, P. 6}. mit Slecßt öaß 
taufenö /Leute von öer fronen Helena reöen, öie nitbt mffeS 
öafi fte gebeult woröen tff Wan ßat Unredjt, menn man in beS 
«Slorert 3Borterbucße faget, baß eine von öen (Befabttinnen ber fiel" 
na, fte umgebraeßt ßabe. 3n bem ‘PßotiuS wirb man finben baß fi> 
ftch felbfl erwürget hat; unb baß bep ber Eicße, baran fieS'gS 
gehabt, ein Äraut geroaeßfen ifi, roelcßeS man ^eleneion genannt unb 
Diejenigen janffueßtig gemaeßt ßat, bie baven gegeffen ßaben Photim 
p. 479. aus bem Ptolem. Hephaeft. ‘PlittiuS, im XXI s XXI (Han 
eignet biefem traute gap anbere Eigenfcßaften p: es ßat bas 5?rauen- 
jimmer feßon, unb Diejenigen lufitg gemaeßt, bie es in ißren SBein aele- 
get ßaben. Er bemerfet tm X Eap. baß man gefaget: es fep von ber .fie' 
lena Sßranen geroaeßfen. 9J?au finbet aueß bepm <Pßotius, p 470 

’Pelena' Surücfreife naeß ©rie^enlanb.unts geben 
gebraeßt ßabe: unb naeß anbern, ifi fie mit bem Menelaus in baS tau= 
rtfeße Eßetfonnes gegangen, benOrefiesp fncßen,aHmo fie alle beobe von 
Der 3pßigenia geopfert mären. 3cß ßabe in bem Eigenere, für Ie Pro. 
tefilas de Philpftrate, fol. 235 verfo, in ber O.uartauSgabe, gelefen, baß 
^erobotuS erjaßlet: es ßatten Sfiifofiratus unb TOegapentßus bie &t\l 
na verjaget, unb fte ßatte fid) nad) 3lßobus p ber ‘Polnpo, bes .f oniaes Sie- 
poiemus SBittroe begeben, unb fte märe von ben J?ofjunqfern ber ‘ßo' 
lppo, weldte öie fdena öeswegen gebßffct, weil fie Utfacbe an 
öem Coöe tbres ebemaltgert -^eren gewefen, öa fie ftcb eines Va> 
ges tu etnem Baumgarten ergebet, obne ibre Ko'niginn an einen 
Baum gebenfet unö erwürget woröen. 3cß ßabe ßiervon nießts in 
bem Jperobot gefunben. 

©er fpanifdje ?D?oncß, Saltßafar von Sictoria, ßat fteß wegen beü 
Urfacßett, von bem 5obe ber Jpelena, fcßättblicß betrogen Er faget 
Theatro de los Diofes de la Gentilidad, Lib. II. cap.XIX. p.i89.baß fie fid)' 
nad) ißrer$liKßt naeß 3U)obus, p ber‘Polppene, bes ‘PtetolemuS, ÄonigeS 
biefer Snfel, ©emaßlinn, übel aufgefüßret ßabe, mie fie allejett von ihrer 
prten ^inbßeit getßatt hätte, in ißren SBirtß verliebt geworben fep, unb 
fieß bemfelben 'Preis gegeben ßabe. ‘Polprene ifi hierüber vor Eiferfucht 
rafenb geworben, unb ßat fie an einen Saum ßenfen laßen: ‘PaufaniaS 
fährt er fort, verfießert, baß Polprene fie besmegen ßinrießten laffen' 

Sbb bb 3 tveil 
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roeit fs« unter wätfrenbem ttojanifcf>en Kriege mit bem Bfdolemo Ef)= 
bvucl) getrieben hätte. 9)lan urteile heraus, ob biefer fpanifdje ©d)rift* 
fteller 6et> feinen Anführungen getreulich ober gefchteft »erfahrt. 

(I) £>ie Unorömmgen ihres Gebens. ] Berfdßebene @d)riftßel* 
ler (Meziriac für les Epitres d’Ovide, 485 u.f. haben fte Oec 
tBeilbeit wegen gctaöelt. Vornehmlich aberfi.ykophcon in feinet 
Caßanöra, roo er fie ttsvtixasxt^ov nennet, das heißt eine^rau mit 
fhnf Xttännetn, (nämlich Oes (Efjefeus, SKenetauS, ‘Paris, Seipho# 
fius unb Achilles,) 5 5 = ISuripiöes laßt in feinet CtagöDie, 
AnöromeOa, Oer -^etmione, bet Helena Cochter, Das Äafiec ih# 
per UTutter alfo oorwerfen: 

Mg Ttjv rexSffav t£ QiAxvdpix yvvmt 
Zijth irxgthbeiv' 

Bemühe bid) ja nicht, ber Butter geilen Siebe, 
Sie ße in toller Bvunß ju allen Scannern triebe, 
(£3 noch juvor 511 tljun. 

* * # ptolemäus ^ephäßiort erzählet in Dem photitts eine 
febt fonöerbare -^ißorie, welche ber Helena Unhufcbbeit befxaf* 
tiget, Sie ©acbe iß, baß ein gewißer Arkaöier, tTamens peri# 
tanus, bet bie Helena mit bem pari» AleranDer, in Arkaöien an* 
getroffen, mit ihr ju tbun gehabt; baß ihm aber Paris, juc 
©träfe biefes IShbruchs, bie jur Beugung beßimmten ©lieber 
ausgejebnitten habe. Sähet kömmt es, baß diejenigen, die auf 
biefe Art vetfehnitten ruotben, in ArHadien peritanes heißen. 
Spfophron hat es noch ärger gemacht, als Paß er fie eine fünfmannerige 
ftratt genennet hat; man giebt vor, baß ec fie, wegen ihrer@eill)cit, bie 
Saube, wegen ihrer ttnverfchämtljeit aber, ober weil fie ftch ohne Unter# 
fchieb verfdjiebenen ‘Preis gegeben, bie *Pefee genennet hat. @iel)e ben 
EantetuS unb BleurftuS, über ben 87 23. Spfophronö. ßcf) fmbe nicht, 
baß diejenigen, bie ftch bie Helena ju entfchulbigen bemühen, eine aube# 
re Urfadte, als biefe anführen: baß fie nämiid) (*), von ben ©Ottern 
«ereijet worben, ben ‘Paris ju lieben, ©iehe bie Anmerfuug (X). Es 
ift Eein Berbredjen ju etftnnen, welches nicht burch eine folche Bertheb 
biguttg gerechtfertiget werben fonnte; allein ich befenne, baß man nie# 
mals eine gute ©d)Uhfd)rift machen kann, wenn man cs wie Römers 
©dtoliaß machet. Er faget im XXIII B. ber Obpffe, wie es Sttejirtac 
über bie Briefe bes övibiuS, pag. 487- angeffthret: „ AleranDer, 
fies priamas ©ofm/Steng nach feiner Abteife aus Afien, nach 
Äaceöämon, wo er Die Helena ?u tauben willens wat, welche 

* ihm in ihrem pallaffe eine XDohnung gegeben hatte. Allein 
fie, Die wohl erjogen wat, unö ihren ©emahl fehr liebte, hat 

.niemals Darein wiUigen toollen, unD gefaget, Daß fie eine recht# 
mäßige !££;e einem fcbänölichen IPhbrucbe corjögv, unb lieber 

’Wm iHenelaus bleiben woUe. Sa alfo paris nichts erhalten 
^formen, fo hat Oie Venus, faget man, eine Hifi erbaebt, nämlich 
”j>ie ©effalt Alecanöers, in Oie Aehnltchfeit Oes tlTcnelaus ju 
I’oerwanöeln, unO Oie Helena Durch Oiefes mittel betrogen: 

Denn weil fie ihn für den wahrhaften menelaus gehalten, fo 
”bat fie feine Schwierigkeit gemacht, ihm ju folgen, unö bis an 
’Yeine ©chtffe ?u gehen, welche fie Paris beffeigen laßen, unO 
I’oarauf unverzüglich unter ©egel gegangen iß. Eußathius, über 
,’eben biefes Buch Römers, berühret biefe ^ißorie auch, und bemerEet, 
„baß ftd> ‘Penelope weit flüger aufgeführet habe; benu ob fie gleich ben 
.UlpffeS ju erEenneti »ermeptite, fo hat fie ihm doch nicht bie geringße 

„©unßbejeigungerweifen, nod)bep ihm eher fcf)lafen wollen: als bis ec ihr 
* viel befonbere Umftünbe gefaget, unb ihr »erfd)iebene WerEmaale gcge= 
’ ben hatte, biefie»erftd)ert, baß er ihr wahrhafter ©emahl wäre, unb baß 
„fie nicht betrogen werben fonnte. „ ©iehe bie Betrachtungen ber €ri-- 
tif SKaimburgS, über bie Begebenheit ber Alf mene. Nouvelles Lcttres, 
p. 284. @>eh«bie 277, 278 @. 

(*) ©iehe ben ^omer im XXIII B. ber ÖOyffce, unb ben (Suripibes 
in ben 'Srojanetinncn, unb ber Anbromacha, »om B?ejiriac, über bie 
Briefe beSDribiuS, auf ber 486 unb 487 ©• angeführet. 

CR) t * t haben nicht gehinöert, Daß man ihr göttliche®!)# 
re erwtefen, und ihr munöetwprfe ungeeignet hätte. ] 3d> habe 
bereits von bem Tempel gerebet, ben ihr bie Slhobier geweihet haben. 
BaufaniaS, im III B. p.96. gebenfet beSjenigen, ber ihr in ben laeebä# 
monifchen Sanbe geweihet worben. SBas bie SBunberwerfe betrifft, fo 
wirb genug fenn, ju bemerfen, baß fie ben ©teftdjorus blinb gemacht 
fiat ber ftch unterflanben, in feinen ©ebichten Übels »on ihr jureben ; 
(ebenbaf. 102 @.) »ab baß fie ihm baS ©efid)t wieber gegeben, fo halb 
er eS wiebertufen hatte. Suidas in St^i%o?oc, unboor ihmlfoerates in 
Helenae Encomio. ©ie hat einer fcfir l)aßlid)?n ^rauenSperfon, bie man 
alle Saae in ihren Tempel trug, eine außerorbentliche ©d)önheit gege* 
fien ^Herodot. Libr. VI. cap. LXI. fSflan fehe ben Avtifel Achillea, 
wo’wir gefaget haben, baß fie in ber anbem SBelt beS Ad)illeS ©emah* 
linn aewefen iß, unb baß fie fid) bafelbß fehr breit gemacht. 33lan fehe aud) 
ben 3fofrateS in ber gobrebc ber Helena; man wirb barinnen finben, 
baß fie nicht aUein bie Unßerblid)Eeit, fonbern auch noch eine göttliche 
©ewalt erhalten hat, beten fie fid) bebienet, ihre Brüber unb ihren @e# 
mahl unter bie Sahl ber ©etter ju fefeen: wenn alfo Saßor unb ‘Poüuj: 
»ermögenb gewefen finb, benjenigen ju helfen, bie juc Seit ber Ungewid 
ter ihr ©ebeth an fie richteten, fo iß es barum gefchehen; weil fie ihre 
©chweßet mit biefer ©ewalt ausgefchmücfet hat, um ber ganjen SBelt 
baburch bie Berwanblung ju erfennen ju geben, bie ße mit ihnen sorge# 
nommen hatte, ©ie ßnb ßbon im ©rabe gewefen, unb ße hat ihnen 
boeft noch bie ©ottheit ertfieilet. €s iß loblid), baß ße bem SOJenelaus 
eben biefelbe ©nabe erwiefen hat / unb fold)ergeßalt ewig bet) ihm bleu 
ben wollen. Tb« «JeAtpW ÜSh hsctcxo/^h? vxo Ti?5 , e,; 5«; 
«mW** di xoiHaw JW litrocßü^v, btai; uiro7( rictji- 

hocfys7{ eSuxsv, «c&’ oV^vb; vttv räv k r? wdwevorav 

ewlu'j dl rivef ccv tvasßü? «vtb; IftixxAkavrctf. iura Se raSr« MtveA«« 

■rowTv x*e» ferftow» - - ^ ,* / - 
«yket /«.' Ci,Ti 6w*rs fco^eccs« cmotxov uvry «r&pe3?ov «; cctexv- 
TU Tov.uiüv* Karewuro. Fratres, qiii fato iam conceflerant, inter 
Deos retulif. Cui mutationi cum autoritatem et fidem afFerre vellet, 
honores ita manifeßos eis dedit, vt in mari confpefli, periclitantes 
feruent, quicumque iplös pie inuocarint. Demde Menelao tantam 
eratiam’retulit, vt - - - non tantura - - - fed mortalem 
eins fortem diuiiütate mutarit, eunique contuberiialem fibi et aflef. 

foreminomne aeuum conftituerit. Ifocrates in Helenae Encomio, 
p. m. 320. 3ßftates führet ben ©ebrauch ber gacebämonier jum Be# 
weife an, welche bem 3)?endauS unb ber Helena, nicht als gelben, fon# 
bem als ©Ottern Opfer gebracht habe». (£s iß ju 5httapnuS gewe# 
fett, wo man ihnen göttlidje (rl>re erwiefen hat, wie eben berfelbe ©chrift# 
ßelkr beobachtet. Slutt faget ‘paufanias nicht, baß in biefer ©tabt ein 
Tempel ber Helena gewefen tß: er faget nur, baß bes SDlenelaus feiner 
bafelbß gewefen, unb baß man geglaubet, es wären SDienelauS unb Jgiele# 
ita bafelbß begraben. Paufan. Libr. III. p. 102. 

3d) wollte, baß ftd) ^heoboretuS auf ben SfaftateS unb nicht auf ben 
Guripibes gegründet hatte, um bie Reiben beSwegen ju beßhimpfen, baß 
fie bie wegen ihrer <St)6rücf)c fö serßhrieene Helena unter bie 3al)l ber 
©btter gefe^et. Senn obgleich ISuripibeS erbid)tet hat, baß biefe grau 
nicht geßoiben; fonbern aus einer ©nabe ber ©öfter in ben -pimmel 
geführet, unb mit ber UnßerblidjEeit begnadiget worben wäre, fo folget 
beef) daraus nicht, baß biefes bie ISJlepnung ber Reiben gewefen fei). Sie 
SJiebenfabeln einer Tragödie ßnb dermaßen in ber ‘Poeten fänden ge# 
wefen, baß man fte, wenn man nicht wenigßenS die SSahrheit bason 
anders woher wißen Eann, lebiglich für eine befonbere Erdichtung des llr# 
hebers »on ber Tragödie halten muß. Sei) will bie SBorte bes 5Ef)eobo# 
retus, Therapeut. Serm.IIL attführen : 1c«} r8» 'eaLwv di, ^rä 
crüAudov&^TO, ycfj x&icKctktf, pcoixsixv, tb MtvfAtu xugtffMrtt;, ti; rev 
tjftxvov, j) (pxffrj Evgtxidi);, uvtjyayov. 

(L) iüs if} nicht ruaßrfdtetaltcb, Daß Paris fo lange geroartet, 
ihrer ja genießen, # # bis fie auf einet Jnfcl gelanöet geroc# 
fen.] ^omer, ber ihm biefe ©ebulb giebt, hat ihm nach dem ©inne 
galanter Seute nicht siel El)tr bamit gemacht, ©.die 5Hou»ellen der 3lepubliE 
der ©elefirten, im Senner, 1687, p. 68. fOJan fel)e hier, woju er biefen Um# 
ßanb des Ortes erjählet. Baris, ber »om SßenelauS überwunben worben 
war, mußte taufend harte Borwürfe »on ber J?e!ena erdulden. Er hat 
ße gebetfjen, ihn nicht ju EränEen, unb mit ihm ju Bette ju gehen, un# 
ter bem Bormanbc, baß er niemals ein fo großes geuer ber hiebe em# 
Pfunden hätte, auch nid)t einmal damals, da er ße bas erßetnal auf bet 
Snfe! Evanae umarmet hätte. Jbierauf iß er »on feinem ©tuhle aufge# 
ßanben, ßct) ttieberjulegen, unb iß »on ber ßhönen Helena, ol;ne bie ge« 
ringße SBiöerfe^licpfeit, begleitet worben. 

Oä yag nu ttotc fd iii$e eguf <pghaf ccßlfsxx^ii^cv, 
O öd’ ore es TTgörftfOv Auxedzinwoi igxrsiv^t 
Exteov agxu%xe I» ffOVTOTOgOlGl -jheGl , 
I4i,ff<4 S’ iv Kgavxy iplyw QiAonjr, iuvf 
11 i gso vCv ’tgxfiu,, vjjj [i€ yMxäe l^egog aigel. 
’H fx, Jagxe di y.iuv, k[ix d' slntr uxoiTig, 

Non enim vnquam me fie amor mentem complexus eft, 
Netuncquidem, quando te pridem Lacedaemone ex amabili 
Nauigabam rapta in tranfeuntibus pontum nauibus, 
Infula vero in Cranae miltus furn amöre et concubitu: 
Sicut te nunc amo, et me dulce defiderinm capit. 
Dixit,et praeibat in ledhim afcendens,fimul autem fequebatur vror. 

Hom. Iliad. L. III. v. 442. ©. oben ben Art. des 3 J?erj.». ©utfe. 

©emSafon hat man noch eineun»ergleid)lid)ere ©ebulb bepgemeßen, als 
des Baris feine gewefen tß: unb daher Eann man nid)t fehen, wo bie 
fftomanfd)tetber ihren Berßanb laßen ? ©ollten ßc ftch nid)t rot allen 
Singen ber S5iu)rfd)eittlid)Eeit beßeißigeu ? Unb übertreten ße biefelbe 
nicht, wenn fie an einer ©eite rorausfebett, baß SJlebea fo »erliefet in 
ben 3af°tt gewefen, baß ße fid) aus Siebe gegen ihn ju ben größten Ber# 
brechen verleiten laßen; unb an ber andern, baß ße viele SEßonate bet) 
thm, ohne Boüjiehung ber .pciratl), jugebracht habe? 93iatt merEe auch, 
baß fie, ol>ne die bemSafon gegebene Erinnerung, noch nicht fo bald voll# 
jogen worben wäre. Quem cum interrogaret Arete, quidnam eflet 
iuaicaturus ? refpondit Alcinous, Si virgo fuerit Medea, parenti red- 
diturum: fin autem mulier, coniugi. Hoc cum audiuit Arete a con- 
iuge, mittit nuntium ad lafonem; et is Medearn noöu in antro de- 
uirginauit. Hygin. cap. XXIII. p. m. 60. 

(M) tnenelßus bat Oiefes &entmaal nicht vernichtet.] Jpiertß 
etwas, weldjeS ben ^omer entfchulbigen würbe, wenn es wahr wäre. 93?att 
giebt vor, öaß etn Dem tlfec Oes fefien /Landes, das det ^nfel cEtcu 
naegecaöe gegen über t ff, ein Tempel ber Benus gewefen, t»eld;ert pa>- 
cis nacb ötefer «ngenebmen fStobccimg (patte bauen laßen, < # # 
OaOuccb feine übermäßige ^reuOe u»0 tErfenntliebfeit ju betei« 
gen. 161 bat öiefec Venus öas Beyrcort, Oer Migonitis gegeben, 
und das (Sebietbe Migonion genennet, ein TDott, toeldbes das 
oorgegangene verliebte ©ebeimntß beOcutet. tTTenelaus, Oec un# 
glückliche ©emahl Oiefer prinjeßinn, hatachtjehn Jabtc her# 
nach, feitöem fte ihm entführet worden wat, Oiefen Cempel befu# 
djet, Deßen IStOreich ein oeuge feines Unglücks nnO Oer Untreue 
feiner ©emablmn gewefen war. 16r hat ihn aber nicht oerwü# 
ffet, fonOern nur an Oie two ©eiten von Oec Bilöfäule Oer Ve# 
nus, Oie Bilöer jwoer anöern (Bottinnen, det Cbetis unO Oec 
prariöice, fernen laßen; als wenn er hätte lägen wollen, Oie ©dt# 
tinn Oec ©träfe: ;um Beweife, Daß er Oiefe Befcbimpftmg nicht 
ungeffraft laßen wolle. AUein, es if? ihmt nicht fo gut gewor# 
Den, öaß er ftd) an Oer Helena gerächet hätte, Denn fte hat ihn 
überlebet. Guillet, Athenes ancienne et nouv. p. 63. 93iart UierEe, 
baß man ßd) feiner ®orte bebienet, theils, weil er wohl fdßeibt, theils, 
weil fte eine 53Iaterie jur EritiE barbiethen. Sie @ad)ett, bie er er jäh» 
let, find aus beS Baufanias III B. 105 ©. genommen. Ser Bevfaßec 
von ben Sßouvellen ber StepubliE ber ©eiehrten, ber biefe ©teile ange« 
führet hat, füget folgende Betrachtung, im Monate Senner, 1687, p-67, 
baju: 2?iefe letztenXDorre würOenöemfenigeneine©elegcnheit3Ui: 
(Etitii: öarbiethen, Oer fte fuchen wollte: Denn es ifi unfiteitig, 
Daß ftch UTenclaus 18 Sfthre nach Oer ^elenaslßntführung, Ourdj 
Oie Verwüf?ung Oes Königreiches, von Oes Räubers Vater, ptia# 
mus, fo teichlidy gerädtet hatte, als er gewoüt. ISs if? alfo fehr 
wabrfcbemlicb, Daß fich öas Bilö Oiefer ©öttinn, prapiOice, 
nicht auf eine jukünftige, fbnOern auf eine bereits genommene 
2?aehebejogen hat; unö es if? nicht wabrfcheinlicb, öaß fte einen 
Vorfat; beöeutet hätte, die Helena ju f?rafen: Denn, wenn fich 
JVJeneläus nicht aufrichtig mit feiner ©emahlinnoerföhnet hätte, 
fowüröeer mit ihrer Züchtigung tnicht fo lange gewartet ha# 
ben. ©ie -giftetie Oiefer oett enthalt/ Daß Oiefe arglißige ^rau, 

noch 
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nod) in öetfelbm XZadyt, ba hie ©riechen bie ©tatst eroberten, 
ihren ^rieben mit intern ©emable gemacht bat: unt> öieß ifl 
nach £>em <Ebät«cter febr toa\)tfd)dnlicb, Öen man ötm guten 
tHenelaus in bet “JUas beileget. ©em fet), wie ipm wolle, fo will 
id) webet auf bet einen @eite behaupten, baß nape bei) be» 3nfel 
€ranae fein ?cmpel bet 93enuS 9JtigonitiS geftanben pat; nod) auf 
bet anbern bejahen, baß ipn ©ariS wegen ber angegebenen Urfa= 
dje pabe bauen laffen. 3$ halte mid) an bie 3ßaptfd)einlid)feit: 
fie reijet gewaltig, fiep einjubilben, baß ©aris bie Helena fd)ongefo= 
fiel bat, etje er nod) aus ,£acebümon gegangen ifl. ttnb wer pütte 
tpn baran uerpinbern wollen 3 SftenelauS war auf ber 3*tfel ©.‘e* 
ta: Ouid. Epift. Helenae ad Parid. Coluthus, de Raptu-Helenae: 
feine ©egenwart war ber Helena nid)t uerpinbetücp gewefen, bemfdwtien 
©ajte ©unft ju erjeigen, ber ihr liebfofete; feine 3Ibwefenpeit aber ift 
nod) unuermogenber gewefen, ipn baran ju binbern. 9)?an fefje ein we* 
nig, wie fid) ©ariS feiner 3ibwefenpeit bebienet, unb Darüber gefpottet pat. 

Sed tibi et hoc fuadet rebus, non voce, maritus: 
Neue Aii furtis hofpitis obftet, abeft. 

Non habuit tempus, quo Creffia regna videret, 
Aptius, o mira callidifate virum! etc. 

Ouidius, Epift. Parid. ad Helen, v. 297. 

<£r ift nid)t furdjtfam bep Dem grauenjimmer gewefen: Helena befens 
net, baß er fielt niefjt fo eingejogen, als Spefeus, gebalten pabe, ber fie 
nur gefußt batte: 

Qyae tua nequitia eft, non his contenta fuiflet. 
Di melius! fimilis non fuit ille tui. 

Reddidit intaflam. Ouid. Ep. ad Parid. p. 29. 

‘Paris bat eines $agcs fo fdjarf an fie gefegt, baß fie bie gludjt genom* 
men bat. damals bat fie einen non ihren ©cpupen uerlopren ; ber 
Ort, wo fie ibn petlobren, ift gu ©parta gewefen, unb ift wegen biefes 
©djupeS Sandalion genennet worben. Ptolem. Hephaeft. bepm ‘Ppb: 
tius, 480 ©. 

(N) Einige ©cbriftffeUet fagen, öaß Paris feinen Kaub nicht 
lange bebalten bat.] SOtangiebt uor: er pabe bie©egel nad) 3Iegppteit 
gerid)tet,unb fei) in bem 2fusßujfe beSSftilS, ©mope genannt, eingelaufen, 
wo ein Sentpel dberfuls gefianben, ber ben flüd)tigen ©flauen jurgret): 
ftabt gebienet bat. ©nige ©flauen beS‘Paris, bie fid) babin gerettet 
patten, gaben ben ‘Prieftern uon ber 5pflt ipreS Jperrn 3tacpricbt, weh 
cpeS bie Urfad)e gewefen, baß ipn bereinig ‘Proteus in 93erpaft nepmen 
ließ, ipm fepr l>arre SBorte fagte, unb ipm barauf befapl, fid) ftepenben 
gußeS wegjubegcben: allein bie Helena, neb|t allen ben anbern©aepen, 
bie bem “DJtenelauS entführet worben waren, pat er bep fid) 6epalten. 
©iepe Natal. Comes, Mythol. Libr.VI. cap. XXIII. p. m. 658. Sr 
patte ben J&erobot anfuprcit unb bemerfen follen, baß ber ©türm ben 
©nriS geswungen pat, in ?legppten 31nfer su werfen. 5)tan feget ba= 
ju es pabe ©ariS biefe grau uid)t eper genofTen, als naep feiner 31ns 
funft in 3fegppten: Quam deportauit in Aegyptum, atque ita primum 
cum il!a congrelTus fit. Sbenbafelbff. ©ieß ift ein 6ereitS wiberlegteS 
SOtaprepen. 3$ weis niept, wie fiep ‘Proteus uerpalten pat, unb ob et 
unterbeffen, bis er bie -fpeleua bemjenigen wiebergege6ett, bem fie gepo* 
ret, bie lebten ©unjtbejetgungen uon ipt genoffen pat: -öelena leugnet 
es in bem 93orfuie(e ber Sragobie beS (üuripibeS, weld)e Helena betitelt 
ift; allein ipr geugni^ ifl in biefem©tücfe ungültig. 3<P weis nur, baß 
es Jjevobot für fepr waprfd)einlicp palt, baß fie nid)t nad) $roja gefüp; 
ret worben; benn er pat nicptglauben fonnen, baß ‘PtiamuS fo blinb gerne: 
fen wäre, baß er biefe grau lieber bepnlten, ais bie flaglicpen golgen einer 
abfcplaglid)en 3fntwort uermeiben wollen. Herodot. Libr. II. cap.CXX. 
<£r glaubet alfo, es patten bie Trojaner ben gried)ifcpen 31bgefanbtcn auf: 
richtig geantwortet: baß Helena nid)t in 5roja wäre, unb baß man fie 
in 3Iegppten fuepen müßte, wo fie ber £6nig “ProteuS uerwaptte. Qbetib. 
cxvin <£ap. Sie ©rieepen, welcpe biefe 31ntwort für eine beißenbe 
©pötterei) aufgenommen, paben fiep jum Kriege wiber bie Srojaner uer= 
binblid) gemacht: allein, ba fie, naep Qfrobetutig bet ©tabt, bie Helena 
ntrgenbS gefunben, fo haben fie geglaubet, baß fie bei) bem Könige ‘Ptoj 
teuswäre; fo, baß SftenelauS nach biefer ^üfle gefegelt, utib bafelbft 
feine ©emaplinn wieber gefunben pabe. (?benbaf. unb im CXIX (Eap. 
<£s finbet fid) in mptpologifd)en©d)riftftclIern ein fo ungeheures ‘DJiifcp; 
mafcf) uon iScranberutigen, baß icp mid) nid)t uerwunbere, wenn ©er= 
Pius über biefe SEorte 58irgilS, in ber 31eneiS, XI 95. 262 93. Atrides 
Protei Meneiaus ad vsque columnas, erjaplet pat : I. Saß 5pefeuS, 
naepbem er bie entführet, biefelbe bem Könige *ProteuS Poti 31e? 
gppten übergeben, unb baß t^enelauS fie tiad) bem trojanifd)en Kriege 
aus ben Rauben beS ‘PtoteuS wieber erlanget pabe; baß foldjergejlalt 
biefer Ätieg tiid)t wegen ©itfüprung ber Helena uom ‘Paris entfianben 
ift; fonbern wegen ber JÖefcpimpfung, welcpe bie Trojaner bemJberfuleS 
erwiefen paben, ba fie ipn nid)t aufnepmen wollen, als er ben -£i)laS ges 
fud)et pat. II. ©aß Helena aus ben Rauben beS ©roteus gepolet wot: 
ben, welchem fieljpefeus übergeben gepabr, unb baß fie in beS 90cetteiauS 
©ewalt ge?ommen, bem fie ©aris entführet patte. 

3d> pabe uergeffen, ju beobaepten, baß ‘ProtettS ben ©aris nid)t ganj 
optre ^roft fortgefcpiclt pat; benn er pat ipm baS ©ilbniß ber Helena 
wieber gegeben, ©iebe ben Canterus unb tOteurfiuS, über ben £t)foppron, 
113 93. <Siner uon EploppronS 31uSlegern beutet baSjenige fepr übel picr; 
auf, was Helena im SuripibeS faget: baß 3«fo Pen 'Paris ju (trafen, 
weil er ipr nid)t ben ©ieg ber ©cpbnpeit sugefproepen patte, gemaepf, 
baß er anftatt ber Helena nid)tS, als ein lebetibiges ©ilb biefer ©eponen 
Hepa6t, weldjeSS&ilbniß in ber £uft gebilbet werben. 

*Hpü fuvik a vtxa 3tu;, 

Miuai 3’ bk Efi’, epoiusas’ i/iol 

EiiwAoi, ’c/irvuv, BfavB iovSe 1a iVo. 

rif«£fiB rvganv ttxiSi. vjy’ Soxst (i e%«V 

Kev</ SoK^fffv b’k e%wv. 

Sed Iuno molefte ferens, quod non viciflct Dea», 
Irritum fecit meuni coniugium Alexandro: 
Dedit enim non me: fed aflimulatam mihi 
Imaginem viuam, Aib coelo cornpaeiam, 
Filib regis Priami: putauit autein fe habere me, 
Falfa opinione dtceptus, cum non haberet. 

Eurip.inPrologo Helenae, v.3.1. p.m. 30g. 

3ebermann fiept, baß ber Utiferfcpieb swifepen biefen jwoen ©aepen, 
niept, wie ^.anterus will, barinnen beftept, baß ^roteuS bep ber einen, 
unP juno bei) ber anbern bie Jjauptpcrfon gewefen. 5)tan fann auep 
fepen, baß juuo bep biefer ©egebenpeit bie 3lad)e uergeffen pat: ‘Paris 
ift mit einem lebenbigen ©ilbe Der Helena eben fo uergnügt gewefen, als 
er mit Der -yelena felbft gewefen fepn würbe. 3^) erinnere mid), gele: 
fen ju paben, baß Der ‘Poet ©tefteporus gefaget : es patten bie Srojatier, 
welcpe bie waprpafte «Helena nid)t getanut, wegen ipres ©ilbniffeS, uns 
ter einander geftritten: nexeg ro tk; 'eaev« e,'Swaov Jto rSv h 
£’l"-i/z‘X°?0ß ns^tiidx'-irov ü-yvoix t5 äa^SBC. Queniadmo- 
dum Stehchorus Troianos, inquit, verae ignaros Helenae, de ima- 
gine ipiius lnuicem decertafie. Plato, deRepubliea, Lib.IX. p.m.738. 
©ieß ift, nnep ben ©ebanfeti einiger grepgeifter, eine 31bbilbung ber fHes 
ligionsftreingfeiten. J 

(O) Vßanbat viel fabeln t»egeit öec gelernt ©eburt »orge* 
beacht.] vJian pat niept nur gefaget, baß fie aus einem C£ne geboprert 
tuorbni; man pat aud) noep baju gefepet: baß bieß ©) aus ber@pparc 
beS SJtonbeS gefallen wäre, unb baß bie SBeibcr biefeS SanbeS ©;er les 
geten, woraus 9Jtenfd)en gebopren würben, bie funfjepnmal großer würben, 
als Diejenigen, welcpe Den Srbboben bewopnen. SEir wißen biefes uom 
^tpenauS im II©. XVI Qfap.jz©. weld)er auf ^»erobors uon^eraflect 
2ßort, faget, baß es Steofles uon ©otona in einem uon feinen SBcrfett 
gefeprieben pabe. £ier fmb etlicpc falfd)e Änfüprungen, wegen biefe* 
4?trngefpmn|teS. SoliuS 3tpobiginuS, Antiqu. Lefl. Libr. XXVII. cap. 
XVII.ju ©ibe, pat anftatt-^eroöoeuß, -»Secoöotus gefaget; bie= 
fer geplet ift uom ©almutp abgefeprieben worben. Comment. in Pan. 
ciroium de noms repems p. 93 sjBer fann fid), bet) ©etraeptung 
folgenber SSorte eines fpamfepen 31rjtes, Des £ad)etts enthalten 3 Non¬ 
ne admirabilius adhuc in tota naturae maieftate rariflimum, quod 
mulieres quasdam produxerit, quae non more aliarum foetus, fed 
ona edant ac incubent, ex qtiibus homincs nafeantur, qui ad gicran- 
team proceritateni exerefeant 1 Et tarnen hoc in Selcnitidis mulie- 
ribus accidere referunt ex Lycofthene Rauißus Textor, et ex Hero- 
doto Heracleotes, vt qtioque teftatur Rhodiginus lib.2j. cap. 17. licet 
pro mera tabula hoc habeat Adrianus Iunius, Hb. j. animad. c. //, dtatus 

apud Pancirolum part. 2. memorah,titulo 2 hift. tarnen cum icone exhibet. 
Cafpar a Reis, in Elyfio iucundarum Qiiaeft. CampoQuaeft. XLVII. 
nuni. 14. p. m. 581. dpeißt biefes nid)t feine 3(nfüprung fepon anfangen, 
wenn man fo gleich ben £pfoftpeneS nnfüpret, ber im XVI 3aprpimberte. 
gelebet pat 3 3ft bieß nicht ein feltfamer ©cpni^er, wenn man DenSia« 
uifius 5eptor naep bem Ppfoftpenes fepet; biefer ift uiel jünger, als ber 
erfte unb fo gar fein 3UiS$ugSmad)er 3 SBelcp ein ©prung ift es, foglcicp 
bis auf Den ^erobot suvuef ju gepen ! 9ßas für eine ©erwimmg, 
ben -öerobor für ben dperobot ju nepmen3 9Beld)eine(£Tbid)tuug, wenn 
man einen ^erafleoteS atigiebr, ber ben Jjerobot angefüpvet pat! 
^eißt Das niept sweeit ©cpriftfteller finben, wo Derjenige, ben man an* 
füpret, nur einen angiebt 3 ©etm €blius Sipobiguuis pat bcutlid) ges 
faget, Herodotus Heracleotes. 2ßaS ift baS für eine 31rt, 511 fd)ließen 1 
Ob gleich -*?a&rian 3uiü«^ &teg für eine bloße gabel peilt, fo paben eS 
bennoep SpfoftpeneS unb SKaoiftus ^eptor, JperobotuS, ^»erafleoteS, 9tpos 
biginus er5aplet3 5Bie patte baS Seugniß biefes 3unius bie anbern auf: 
palten fbnuen , ba er naep allen Den anbern, nur ben PpfoftPeneS 
ausgenommen, gelebet pat. 3111ein wir wollen wieber jur Helena 
fommen. 

Einige alte ‘Poeten paben gefaget: baß fte 3upiters unb Der 2f?emefTs 
Sccpter gewefen, unb baß 33emefts fiep uor Den ungeftümen 93erfo(gun: 
gen 3upiterS ^1 uerwapven, 511 SBajfer unb Panbe geftopen, unb fid) in 
aüerpanb ©eftalten uerwanbelt pat; allein enMicp pat ffe3upiter, ue-rs 
möge einet popern ©ewalt, erftlicp mit bem daftor unb ‘Pollup, unb 
bann mit ber Jpelena gefcpwüngert. 

Ti» wor« Ka/ikUoiiOG N^etu; (piXoTtjrt fiiyuex 
Zijvi 5ewv ßuaivj, rixev vT UvuyKW. 

Auricoma hanc Nemefis peperit comprcfiä tonante 
Ab Ioue vi. Tarafinus fiue Stafinus, in Carmine deRebu* 

Cypriacis, bepttt Hadrianus Iunius, Animadu.L.I.c.XV. 

SBir lefen in beS ‘PaufaninS I ©. p. 32. baß Helena, nad) ber gemeinen 
gjtepnung, 3upiterS unb bet Stemefts $od)ter ift, unb bie £eba nur ip* 
re 3imme gewefen. ©piDiaS, ber ftep nad) Der gemeinen ©age gerichtet, 
pat bie £eba bep Der ©ilbfaulc Der Stemefis, auf fo!d)e 3(rt uorgeftellt, 
baß fie Die Helena biefer- ©bttimi susufäprcn feinen. Einige fagen, (In. 
terpres Callimachi, bepm^tnörian 3uniuS, Animadu. Libr. I. cap. XV.) 
baß bie uom Suptter gefcpwatigerte 33emefis ein (£u geleget; baß Üeba 
biefes Sp auSgebrütet, unb Den <£aftot unb 'Pcüup unb bie Jpelena bar= 
aus gepeeft pabe. 3fnbere fagen, (Hygin. Aftronom. Libr. II. c. VIII.) 
baß 3upiter, ber bep ber Btemefis feinen gweif nid)t erhalten fbtinen, 
bie 93enuS bie ©eftalt eines 3lMerS annepmen laffen, unb fid) felbft in 
einen ©d)iuan uerwanbelt pabe, ber uor biefem3(bler geflopen. (£r pat 
fid) auf ber Siemefis @d)ooß gefepet, unb ift fepr wopl empfangen wors 
ben: Die ©d)6ne pat ihn umarmet unb ift eingefd)!afen. ©er uermepnte 
©chwati hat fid) biefen @d)laf ju 9tupen gemadjt unb ihrer genoffeu; unb 
weil biefes unter ber ©eftalt eines 93ogeIS .qefd)e()en, fopatbieDrbnungge-- 
wollt, baßSftemeftSein©)(egte, gjtercurpat biefes©)genommen, unbeS 
nad) £acebamoti getragen, wo er es in Der £eba @d)ooß geworfen pat. 3I(fo 
ift bie fd)6ne Helena peruorgebraept worben, ©ieß ift bie Urfacpe, warum 
ße Seba für ipre Socpter gepalten pat: Nemefis, autem vt quac 
auium generi eflet iuneia, menfibus aäis 01111m procreauit, quod Mer, 
curius auferens detulit Spartam, et Ledae fedenti in gremium proie* 
cit, ex quo nafiütur Helena , caeteras corporis fpecie praeftans, 
quam Leda Aiam filiam nominauit. dlygin. (ibenbaf. 3(ufoniuS ift im 
LVI ©inngebiepte bet Unterfcheibung gcfolget, bie man iwijcpen Der 
Stemeßs unb Der Seba gemad)t pat. 

Iftos tergemino (*) naAi quos cernis ab 0110, 
Fatribus ambiguis et matribus nfiere natos. 
Hos genuit Nemefis: fed Leda puerpera fouit: 
Tyndareus pater his, et Iupiter. Hic putat, hic feit. 

(*) ©iefes 5Bort jeiget, baß 3fufoniuS aud) uon ber Helena rebet, unb 
baßmatuüdjt fagen Dorfe, wie ^»abvian 3uni«ö Animadu. Lib.I. c.XV 
getbanpat: fentit et AufoniusPoeta de Caftore et Polluce loquens. 

■Oier finb uiel ©cpriftfteller für biefe 93tepmmg; allein, nid)t wenigere 
fagen, baß jjeba bie waprpafte 9)?wttev Der Helena gewefen fei). Gben 

berfelbt 
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betfelbe Jjpgin, feen ich angefu^rct C>abe, nadjbetn er gefaget, es fep aud) 
eine $rabition, bag ber in einen ©cgwan cerwanfeelte Jupiter, mit ber 
£eba ju tt)un gehabt, feget baju, bag er hierüber nid)ts entfegeiben fonne, 
de quo in medio relinquimus. Hygin. Aftron. Libr. II. cap. VIII. 
S)ieg ift gefdjegen, weil er auf einer ©eite fo piel ©rünbe, alö auf feer 
anbern, gefegen gat. 5geon non 2lle:ratibrien bemerfet, bag ber in einen 
©cgwan perwanbelte Supiter, nact> einiger 'SRepnung, bep ber Sftemegs, 
unb nach anbern, bep ber £eba gefcglafen habe; unb bag Helena, GEagor 
unb ‘PoUuy aus bem QEpe gebogren worben, welches £eba geleget bat. 
Theon. Alexandrinus inArateis commentariis, bepmdjabrian 3untuS, 
Animadu. Libr. I. cap. XV. ‘PaufaniaS, welcher, wie man gefeben gat, 
bie©age von berSIemegs erjäglet, führet aud) im III Sö. 97 ©eite, bie 
©age pon ber £eba an, unb bemerfet jugleid), bag man ein ©ettfmaal 
bapott, in einem Tempel ju Sacebämon gefeben habe; benn man bat bar# 
innen ein <Ep gefeben, welches mit ©änbern an bem ©ewblbe aufgegan# 
gen gewefen, unb für ber £eba ibreS gebalten worben. Jpabriatt 3uniuS 
glaubet ogne ©runb, bag ‘Paufattias biefen Tempel in bie ©tafet Arnp- 
fleS lebet. 

3fofrateS rebet viel beutticber. (Er erfennet jwo Söerwanblungen 
Jupiters in einen ©d)wan, bie eine m2lbftd)t auf bieSRemefts, bie atibre 
in Abgd)t auf bie £eba. Kvy.vot ywopevot «c tb? Nefitff£U( »oAtbc koct6- 
Cp'jye. tut« Si vruMv o^oiuShi; AtjSav tvt//z(p£t/tev. Oloris figlira in fi. 
num Nemefeos confugit, atque iterum eiusdem auis fpeciem cum ha- 
beret Ledam fibi defpondit. Ifocrat. in Helenae Encomio. 2>ieg 
porauSgefeget, fo bat er ohne allen gwcifel porgegeben, baß dbclena von 
biefer anbern 93erwanblung gebobren worben. (Euriptbes pergegert in 
ber ^ragbbie (Dceftes auSferücflid), baß £eba ber Helena Butter gewe# 
fen, unb er giebt ber legtern bie ©epworter, ipßayovof unb xi/xvö»7«?oc, 
welche Jupiters 93erwanb!tmg in einen ©djwatt bemerfen. %cf) will 
mich beS ‘ptutarcbS grugnifleS nicht bebienen; benn er fann burcl) bas 
(Ep beS ?pnbaruS wohl basjettige perftanben haben, welches 'SRercur in 
ber £eba ©egoog gat fallen taffen. <Er bemerfet in ber $gat , bag biefes 
®P POm Jpimmel gefallen ift. To TuvSäqnov 01 nor^roii Äeytsziv üfa-zone- 

-rh ävufvvoq. Plutarch. Sympof. Lib. II. cap. III. pag. 637. Alfo hätte 
Jjabrian 3uniuS, ber lebten 9Reptiung jurn Sbegett, nicht ben ‘Plutarcg 
anfübren feilen. Ooibius ift recht angefübret worben, weit er bie 2eba 
einführet, wie fte unter ben ftlügeln eines ©chwanS liegt. Ouidiusquo- 
que Ledam recubantem facit fub olorinis alis. Hadr. Iunius, Anim¬ 
adu. Lib. I. cap. XV. ©iebe bie SBorte beS OPibiuS: 

Fecit olorinis Ledam recubare fub alis. 
Metam. Lib. VI. verf. 109. 

3Ran fönnte ben üueian in Dcarum Iudicio,p.m. 170. Tom. I. unfedpo# 
mers ©cgoliagen in OdyiT. Lib. VII. anfübren. ©iefer ©dtoliaft faget 
etwas, was picle atibre nicht fagen, bog nämlich baSGEp, weldjeS bie £eba 
gelegt, unb in einem Waffen pefwabret hat, bafelbg ben Saflor, ‘Poüujr 
unb bie Helena gerporgebraegt, ohne bag es gebrütet worben 

Sicfe jwo Segnungen ju rergleidjen, febet 3uniuS porauS, baf 37e< 
mefts unb £eba einerlep ‘Perfon gewefen ftnb, unb er führet hierüber ben 
Sactanj, Inftitut. Lib. I. cap. XXI. ben ©choliaften beSSuripibeS,uttbben 
©ermanicus an. Sie SBorte beS [extern ftnb febr flar. Cygnum di- 
cunt inter aftra conftitutum, eo quod Iupiter in Cygnum transfigura- 
tus euolauerit in Rhamnuntem Atticae regionis, ibique compreflerit 
Nemcfin, quae etLeda dicitur, vt refert Crates tragoediarum feriptor, 
quae enixa eft oiiuni, vnde nata eft Helena. Germanicus Caefar, in 
Arateis Phoenomenis, p. in. 116. 

3d) werbe biefe 2(nmerfung nicht eher befebtiegen, als bis ich gefaget 
gäbe, bag3llP>fer,ber bod) oiele Knaben für feine ©6bne erfatint bat, bie 
aus feinem Umgänge mit grauen entflanben waren, nur bie einjige J?et 
lena für feine Tochter erfannt bat. 3cb rebe pon Töchtern, bie aus fei* 
ner perbotbenen Piebe mit Sb»eihern entfproffen ftnb. Sieg faget 3fo' 
frateS in Encomio Helenae. 3$ übergebe biejenigen, welche porgeben, 
bag Jpelena bie ^odtter ber 93enuS, ober ber ©onne unb ber £eba gewe; 
fen fep. Ptol. Hephaeft. bepm “PbotiuS, 480 ©. 

(P) JDte f£rfinöungen, bie man it>vet getreueflen ^ienerinn 
jueignet, ftnb ein 3atgnifi ber ighrlofigfeit.] ülRan giebt por, bag fie, 
id) weis nicht was für »Stellungen erfunben,unbfelb|I über biefe üERaterie 
gefchrieben habe. 3<h trt'ü mich lateinifd) burcl) bie Sßorte beS SlicolauS 
SeonicuS 3homauS, beutlid)er ausbruefen. Aftyanafia quaedam nomi¬ 
ne, faget er, de varia Hiftoria, Lib. III. cap. XXXI. er hatte ben ©ui# 
baS anführen follen, inter Helenae ininiftras et famulas fuifle cotnme- 
moratur, quae dominam a Thefeo primum, poftea a Paride raptam 
femper profequuta eft: hanc in Venerea palaeftra primam complures 
reperifle figurarum modos, omnis perhibet antiquitas. Voluminibus 
quinetiam quibusdam editis de variis concubitus generibus perferi- 
pfifle narratur, quam poftmoduin Philenis et Elephantis peruulgatifli- 
mae midieres funt infequutae, quae huiusmodi de rebus non minus 
accurate, quam turpiter confcripta commentaria reliquere. ®enn 
biefes wahr ift, fo prallet (geroon eine augerorbentliche ©chanbe auf ben 
2flad)ruhm ber Helena juvücf: benn es ift wal>rfcf>einlid>, bag, wenn bie 
SiRagb ihrer grau Sehren gegeben hat, bie leitete jener ihreSMung 
pertrauet habe, unb bag bierburef) Helena unbTlftganaffa gemetnfehaftlid) 
gearbeitet haben, biefe pergud)ten@rfmbungenPollfommenäuniad)en. 3d) 
habe im‘JMjotius aus bem ‘Ptolemäus Jpepfjaftion 480 ©eite gelefen, bag 
Slftganaffa, einen gejticften ©ürtel geftoblen hat, ben 3“°° v>on ber 23e# 
nuS erhalten hatte, ihn ber -fpelena ju geben j bag ihn aber bie SöetiuS 
biefer fOtagb entführet hat. 

(QJ iX>enn öte ©djriftffeilet # # # # gute Jcitrccbmmgs: 
funöiger gecoefen waten, fo roüröe öte £>auer ihrer ©dbönbett 
etftaunlidb feyrt.] 3!Ran giebt por, bag Helena unb Saftor aus einem 
einzigen (£i)e gefrochen. 2l(fo fanti man pernünftiger weife Poraitsfehen, 
bag Helena fegon ein erwadjfeueS grauenjimmer gewefen, ba bie 2irgonau= 
ten nad) Qfold)oS gegangen ftnb; benn ihre jween Srüber, CEnftor unb 
‘Pollitr, haben gd) bep biefem berufenen 3uge fehr herpor gethan. SBir 
wollen ihr 511m wenigften jwanjig 3a!)te geben, baS ift uid)t jupiel. 
SBir wollen ben 3rrthum beS €‘ufebiuS nicht misbraud)en : id) werbe 
hier unten bapon reben. SBir wollen bie allerrichtiafte Seittechnung 
nehmen. SRatt jüglet ungefähr brepgig 3ahre, jwifcheti biefer Kriegs- 
Verrichtung unb ber pon !£rojrt: alfo bat Helena fitnfjig 3«hre etwas 
mehr ober weniger, auf bem SRacfen gehabt, ba ge‘Parts entführet hatte. 
Sie Söelagerung por 5toja hat je(jn gebauert, unb in bem legten 

/ 
3ahre pon biefer SSelagerung, haben geh Agamemnon mtb SfchilleS ge, 
janfet; nun mug man bie 33erwunberung ber Siathe beS ‘Priamus, bie 
ich oben in ber 2fnmerfung (A) angefübret habe, wegen bev Helena 
©d)önheit , auf biejenige^ 3eit bejieljen, bie biefem ©treite gefolget ig 
2llfo nötgiget bie fechjigjahrige Helena burch ben ©lanj ihrer aitgeror- 
bentlichen ©egonheit, einen gnnjen Siatl) jubemSefentitniffe: ge perbie* 
ne es, bag gd) jwo mächtige Stationen ihr ju Siebe, jegn 3flh1'« h'ntfri 
einanber aufrieben. 3g bieg nicht etwas wuuberbares? 9tad)bcm‘Pa# 
riS einige 3eit barauf erleget worben, fo ig ein higiger ©treit unter fei, 
nen Srubern entgattben, welcher fieg mit feiner -Sitwe pergeiratgenfoll» 
te. ‘PriamuS gat igtien ben^ampf befohlen, unb ge bemjenigen per= 
fproegen, ber ben ©ieg erhalten würbe. Seipgobus hat gd) unter allen am 
hegen gefefgagen, unb bie Helena erhalten. ro^uährot V7TO 
äohJvjtm, Ilfla/zoe rov EAivMC y&pov eiracSAov tdqr.s tw ctgidevcavTi kutu 

t»>v p&xw Avjifoß&G ytvvcc7o$ cuyinvHT&izsvoc v} fcoglot veetfh 

AvKcQeuvt. Scholiaftes Homeri in Iliad. Libr. vltimum, verf. 251. 
€'iner oon feinen Srübern, ber ^teienus geheigen, ( fiege bie ©ibliotgef 
bes ‘PgotinS, in ben Slusjügen beSSonon 441 ©eite,) ig fo erjürnetüber 
biefe 2fuSfdjliegung gewefen, bag er $roja perlagen, unb nad) allen fei, 
nett Kräften ben Untergang feines SßaterlanbeS beförbevt gat. Seweig 
biefes nid)t, bag bie fecgjigjahrige Helena noch rin SButiberwerf ber 
©d)ötihett gewefen? guciatt beweig, bag ge ju ber 3cit ber Selagerung 
pon^roja eine alte grau, unb Jag fo alt, als Jjefuba,gewefen. Riaüv yuf 

piv rtvu vjrf tmntxy tov kwkvö Si/yaTff« «vom. 

r&ykcc ü 7rca/u ‘Tfseßuriv ^äikiütiv 9(£iov tJ; E*«ß>»c. Siquidem vidi 
quandam candida et procera ceruice, vt cygnö prognatam illam hinc 
coniicerent. Caetenim anum Hecubae propemodum aequaeuam. 
Lucian. in Gallo, Oper. Tom. II. pag. m. 271. ©ie mügte nod) viel 
alter gewefen feptt, alsihefuba, wenn es wagt ig, wie Siebet aus ©icu 
lien in beS IV S. XIV ^np. gefaget l)at, bag .perfuieS baS legte Äitib 
3upiterS gewefen ig. Unfer (Jrgaunen über eine fo alte ©egongeit wür* 
be nacglagen, wenn wir bie Srjaglung glauben fonttfen, bag Helena, 
fraft eines portreglidjen S3ovred)tS, Pott ber garten Stotgwenbigfeit 51t 
altern befreiet gewefen; t«v /vfv Ü/J./ZIV «y»)g>w. Nam et feneftae 
haud obnoxiam eile fama perhibetur. Qitintus Calaber, Libr. X. 
verf. 312. allein bie ganje SBelt wirb folcges nicht gelten lagen. SRan 
faget, „bag Helena,bep bem (£nbe igresjebenS, fo oft als ge in ihren ©pie, 
„gel gefeljen, mit Srgautien gefegen, was aus ihr geworben, uttb fieg barüber 
„beflagt gäbe, bag bie 3eft igr brietet* Stäubet wäre, unb bie Jpeletta ber 
„Helena felbg entführt gatte.,, 3d) habe biefes in bett Peintures Mo¬ 
rales bes ‘p. le SRoitte gelegen, begen ©egreibart fegt fcgwülgig ig. £a 
SRotge le S3aper wirb uns biefe ©aege, fag auf eben feiefelbe 2frt ergnt>- 
len; Lettre CXIV. pag. 14. beS XII SattbeS. ^Diejenige, Daron ihr 
rebet, »ecbienet mit einem folcben2luge angefehen 51t werben, 
als bas eitrige if?. 3ht werbet bey ihr gar balbeine anbte^er# 
anberung gehen, bie betjenigen, (er rebet »on einet baulichen, bie 
fchon geworben war,) bie euch in folcbe X>erwunberttng gcfeRet 
hat, gany entgegen if?. ISs if? btefenige, bie euch wenig 3fth< 
re 50 ernennen geben werben; biejenige, welche bie Helena »or 
ihrem ©pjegel yu weinen bewogen; unb eben biefelbe, bie fie 
genothiget hat, bie Seit ihren beitten ober »ierten Zauber ju 
nennen; benn bie Sabl berfclben if? nicht gany gewig. iS.ine feit# 
fame 2frt bes Äaubes, wo man bie Helena ber Helena felbf? ge# 
raubet; unb biejenige, bie ade brey Cbeile ber XDelt, wddte 
bamals nur begannt waren, für bie ©chonf?e ihrer Seit erfann 
ten, ihr ©eftebte in einem ©piegelglafe fud?en fiebt, bas ihr 
nidbts, als was 2lbfd)euliebes »orfrcUte. Siefer ©efeanfe fomml 
mit feen jween Werfen feesÖPibius, Metam. Lib.XV. v. 232. überein: 

Flet quoque, vt in fpeculo rugas confpexit amles, 
Tyndaris, et fecum cur fit bis rapta, requirit. 

3cg mug melfeen, bag, wenn wir beS (Sufebius 3dtred)nung folgen 
Wollten, wir gnfeen werben, bag Helena über ein S^hthunbert gelebt ge^ 
gabt, ba fie‘Paris entführet hat; beim, nad) bem ©gebiuS, ig ber Kriegs# 
jug ber Argonauten, por ber (Eroberung oon $roja, 89 3ahre gergegan# 
gen. (Er gat bie falfcge Rechnung ber gviecgifchen ©d)riftgeller wogl ge# 
fegen; bieferwegen mad)et er ihnen folgetiben (EinWurf: Sin inter Ar- 
gonautas fuerunt Caftor et Pollux, quomodo poteft eorum foror He¬ 
lena credi, quae poft multos annos virgo rapitur a Thefeo? Eufeb. 
in Chronico, num. 756. ‘ülRan betrad)te bie Anmeldung ©caligerS über 
biefeS Uatein wogl : In Graecis, faget er Animadu. in Eufeb. num. 756. 
pag. m. 47. v} fi-jimi fitrie iroXkcc try naqShot ä^xx^sTOii, quae non multis 

foß annts virgo caphur. Sine culpa Iibrariorum, fine quod verofi- 
milius, Hieronymi properantia accidit, vt negatio in latina interpre- 
tatione exprefiä non fit, omnino ridicula fententia efficitur. Nam 
quo reinotior fiierit raptus Helenae eo credibilior erit. Contra quo 
propior his temporibus, eo reinotior a Troiae excidio, ideoque mi¬ 
nus credibile Helenae tempus in huius faeculi traätum incidifle. 

©caligers fehler. 

Siefe Seurtgeilung fcheint mir fegr falfcg ju fepn, unb je megr ich gt 
unterfuege, um fo Piel megr perwutibre ich mid) barüber. 3^ hngne nidjt, 
bag baS 23erneinungSwcSrtcben, begen SBeglagung, nach bem©caliger, ein 
Regler bes g.^»ieronpmuS ig, nid)t einen guten 23erfranb geben fonne: 
allein icg'fonn nicht begreifen, warum ber ©inn lacgerlid) fepn follte, 
wenn man bie SJetneinutig weglägt; unb mir fegeint ber ©nwurf bes 
SufebiuS für alle ©attutigeu ber 2efer, ohne baS iömieimmgSmörtcgen, 
pjel pergätiblidjer ju fepn, als mit bemfelben. SufcbiuS will beweifen, 
bag biejenigen, welche gefaget gaben, bag Gfagor unb ‘Polluj: ber -peletia 
Srüber, bep ber 3Ieife ber Argonauten, gewefen ftnb; unb bag ?gefeuS 
bie .fbelenn, noch alö ein junges 5Rügbd)en, entführet gat, bie 3eg 
verglichen gaben. SBenn gagor unb ‘Poduy, faget er, unter ber 3agl 
ber Argonauten gewefen finb; wie fanti man gd) überreben, bag ge bet 
Helena"trüber ftnb, welche viele 3agre hernncl) Pom $gefeuS, als ein 
?0iägbd)en, entführet worben ig! 2>ieallevbümmgen Sefer entpgnben bi« 
©tärfe bes (EinwatfS, ogne bag ge vernünfteln, ober ju etwas anberm, 
als ju benSBorten bes Sufebius, 3ugud)t nehmen bürfen. 2lüein wenn 
matt mit bem ©caliger PorauSfeget, bag gd) (Jufebius auf biefe Art aus# 
gebruefet gat: lODenn (Taf?oc unö poüur unter Der S«hl Der Argo# 
neunen gewefen ftnD, wie fann man ftch uberceDen, Dag fte Der 
faeUna -PrwDer waten. Die wenig Jabte Darauf »om Chefeus, 
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als em ftmgeg tnägDdbeit entführet morDen iffi jebetmann fieljt, 
baß, wenn man begreifen will, baß biefeS ein Einwurf fep, man bie 
SBorte, bie benfelben enthalten, aus ben 2lugen feljen, unb ju ©chlüffen 
unb ^Rechnungen 3uflud)t nehmen muß, bie man auf ben folgenben ©ei* 
ten finbet; benn wenn man nur bes EufebiuS 2luSbrücf ungen betrag 
ten wollte, fo würbe man fich einbilben, baß er übel urteile, unb baß 
basjenige, was er 3um Beweife angiebt, gerabe bas ©egetitßeil feines 
Borgebens enthalte. 

-£iet finb noch anbre SBorte ©caligers, bie mir nicht richtig ju fepn 
fcheinen. Ab hoc tempore (*), faget er 46©. am angejogenen Orte, 
ad excidkim Ilii, anni funt LXXIX. vt Helenam admodum anum 
ftiifle oportuerit, fi Argonautica hoc tempore contigerunt. Nam adul- 
tis Caftoribus, Helenam qüoque maturam viro fühle necefie eft. Qiiod 
fi Argonautica hic collocentur, tenjpore excidii Iliaci Helena fuerit 
maior annorum CXX. Hoc eil quod obiicit Eufebius et merito. 
Bieß heißt, wenn 79 Saljre swifcßen ber Sceife ber Argonauten, unb bet 
Einneßmutig ton ?roja verftoffen ftnb, fo muß Helena bep ber Erobe* 
rung ton $roja, über i2offafjre alt gewefen fepn. SBaS für einegolge* 
rung! 3ft fte bem großen ©caliger anftätibig ? 3ft es notf>ig, baß eine 
grauensperfon oierjig 3<»hre alt fepn muß, wenn man fagen fann, baß 
fte jtt tjeirafßeh gefcßicft ijl, maturä viro ? Bieß ift gleichwohl fein 
Ausbrutf. 

(*) BaS heißt ton ber 756 Stumer beS EufebiuS. 3$ wunbere 
micf) a6er, baß ©caliger nicht Acßt gehabt Ijat, wie EufebiuS bereits utv 
ter ber 746 Sftumer, ton bem guge ber Argonauten gerebet hat. 

Es hat ihm in ber Beurteilung ber Siedlungen beS EufebiuS weit 
beßer geglücfet; benn es ift tiid)t wahr, baß bie^tiegSutiterneßmung ber 
Argonauten, unb bie ton B'oja fo weit ton einanber entfernet ftnb, als 
fleh Eufebips einbilbet. 9tun bleibt es gewiß, baß EufebiuS ben aller; 
berühmteften ©cribentett gefolget ift; unb folglid) fann ich behaupten, 
baß, wenn bie alten ©cßriftfteller, bie ton ber Jpelena gerebet haben, 
gute Stitfünbiger gewefer finb, bie Sauer ihrer Schönheit erftaunlid) 
fepn würbe; benn fte würbe ein 3dht'hunbert überfteigen. Sßir wollen 
bie Srechnungett ein wenig befeßen, bie Siemens ton Alepanbrien bem 
2tpoUobor, unb einigen anbern berühmten J?iftorienfd)reibern abgeborget 
hat. Sr faget uns, Lib. I. Strom, p.322. aus bem Apollobor, baß feit 
bent Anfänge ber ^Regierung Jperfuls in 2frgos, nud) bem Äriegsjuge 
ber Argonauten, 38 3flhre, bis ju feiner Bergotterung verßoffett, unbEa; 
ftor unb*Pollur brepunb funfsig 3a(jte nach bem-$erhtl, ungefaßt 3m 3eit 
ber Eroberung ton ?roja, vergöttert worben ftnb. Bieß heißt 91 3ahre 
jwifd>en ber Steife ber Argonauten, unb ber (Eroberung ton 5roja feßen, 
uttb ber Helena ßunbert 3aßte meßr ober weniger , 3U ber Seit beplegen, 
ba fte ‘Paris, als eine tollfommette ©chonheit, entführet hat. Auf ber 
336 ©eite, madjet eben biefer Kirchenvater eine 9ted)nung, bie 6s 3ahc« 
jwifeßen ber Entführung ber Helena tom ‘Paris, unb ber KriegSPetticß* 
tung ber Argonauten fefcet. 

(R) tXtan fehe im -c$eroDot, was von einer S^au ju halten 
iff, öie ftch entfuhren laßt.] -perobot, ber bis aufbenerftenllrfprung 
ber .Kriege jttrüdf geht, bie jmifd)en (Europa unb Elften fo lange Seit ge= 
bauert haben, erfennet bie Aftater für bie A'ngreifenben, weil fie bie 3o, 
beS 3nadiuS, Königes ton ArgoS, (toeßter, entführet haben. Lib. 1.5U 
Anfänge. Bie (Europäer, (bieß waren bie Eretenfer,) welche bie Eoct)= 
ter beS Königes ton $pruS, entführet, haben folcßcS nur aus einem 3Bie= 
betvergeltungSted)te getban. ©ie haben es babep nicht beroettben taffen; 
fte haben and) eine swepte Entführung unternommen, nämlich ber SDtebea, 
beS .Königes wnEolcßisEocßtet. Biefer Brins hat wegen biefeS ©cßimpfs 
©enugtßuutig geforbert: man hat ißm geantwortet, baß biefeS niemals 
gefd)ehen würbe, weil man bergteidien, wegen ber 3°, nicht erhalten hat¬ 
te. Bie Entführung ber Jpelena ift alfo als eine SBiebervergeltung utt-- 
ternommen worben: unb ba fte bie ©riechen wieber forberten, fo ßat 
man ißnett geantwortet, baß man ftd) gegen fie eben fo terßalten würbe, 
wie fte ftd) gegen bie Aftater, in Anfeßung ber Sftebea, bezeiget hatten. 
©ie ließen es ßierbep nießt bewenben; fie warben aud) ein großes 
J^riegSßeer, unb jogeti aus , um 'PriamS .fonigveid) ;u jerftoren. Sie 
‘Perfiatter führten jur 9tcd)tfertigung ihres Krieges folgenbeS an: ße ha= 
ben vorgegeben, baß bie .^riegsunterneßmung gegen ?roja, ißnett eitt 
Slecßt gebe, bie Europäer für fteinbe ju halten, uttb ihnen als folcßen 5U 
begegnen, ©ie haben bie ©ewalttßat berer gemiSbiUiget, bie eine $rßu 
entführen; allein fie haben btejenigen für Starren gehalten, bie fieß angei 
fegen fepn taffen, biefelbe wieber jtt erlangen, unb biejenigett für weife Seute, 
weichefelbtgeverachtet haben; angefeßen man nurbiejenigen entführe,bie 
jeßr woßl bamtt jufrieben finb. Uns betreffetib, fügten fte, fo haben wir 
niemals einige J?od>acßtung gegen bie grauen gehabt, bie man aus Afiett 
entführet hat; bie ©riechen haben ben Anfang gemacht, wegen einer geau 
aus Saeebämon, Ä'rteg ,u füßrett. t0 vw ywxiKxq, mSqüv 
aUy.uv egyov rivof, ro Si trcHayjV nOLviaa^c^ tivlw^uv, 
avoyTUv, to Ss /HfSe/ttyi/ ugijv Z%av cwtygo'tuv. aifAa yetg Sy oti 
« ftt} avToy ißHAeuTo, «K ccv vjgnü&TO. otpicei; feev Stj t«'c I« rij{ A’ffttj? 
yun nigson ccgiratyiiGvoiv rüv yvvatr.Sv Aoyov nSSyx Toiyaz-Srcq. Se qill- 
dem fentire iniuriorum virorum faftum die rapere feminas: amen- 
tium vero, raptis vlcifcendis operam dare: prudentium autem, pro 
nulla habere raptarum pulchritiidineni: quippe quae, nifi voluifient, 
haud dubie raptae non fuifient. Eoque fuarum feminarum ex Afia 
raptarum Perfae negant vllam fe habuiire rationem. Herod. Lib. I. 
cap. IV. Sftan muß folgenber Beobachtung beS 3fafrateS hier einen 
Blaß geben: ber trofanifeße .frieg, fagte er, ift ben ©riechen feßr nüfslid) 
gewefen; man ßat babep viele Singe etfunben; manßatangefangen,Eu: 
ropa mächtiger, als Afien, ju mad)en. 33or biefem Kriege ßaben bie 
Barbarn Eroberungen über bie ©riechen gemacht; Helena gab ben @a* 
d)en einen anbern ©djwung: benn nach biefem Kriege haben bie ©rie# 
eßen ben Barbarn ©tabte unb £anbfd;aften entriffen. liberales, inEn- 
comio Helenae, ju Enbe. 

SBir müffen bie ©teile beS EuripibeS nießt vergeffen, wo ‘Peleus bem 
«SKenelaus bie SBaßrheit fo feßon gefaget. Er wirft ißm vorneßmlid) 
jween grobe geßler vor; ber er fte iff, baß er mit feiner ©emaßlitm utw 
gegangen, als wenn fte ehrlich gewefen wäre; ber anbre, baß er viel 

• Jfriegsuolf geworben hätte, biefelbe wieber ju bekommen. (Du ßaff fte 
auf (treu unb ©tauben verlaßen, faget er, unb feinen Befehl gegeben, baß 
beitt JpauS verfcßloffen fepn, unb Biener batinnen jurücf bleiben follten; 
bu ßaff baffelbe verlaßen, als wenn Helena, bie atlertaßerßaftefte unter 
allen grauen, feßr feufcß gewefen wäre. 

II £«nö. 

AxAt)?’ u$nA« iaiixX Sflaf Aurwv, 
fit; Sy ywaUx euj>gav A 66/1.01$ s'xMo 
Tlcceuv xxyiTjv. 

Linquens domum non claufam, et fine feruis, 
Qiiafi haberes caftam mulierem in aedibus, 
Quae omnium elf peflima. 

Euripid. in Andromacha, v.593. p. m. S18. 

©ie hat mit einem jungen gremblinge bie glucßt genommen, unb bu 
ßaff ißr 31t Piebe,gan;,@ried)enlanb bie 2Baffen ergreifen laßen : ba bu 
ße vielmehr, naeßbem bu ißre Untreue erfahren, ßätteß ba laßen feilen, 
wo fte war, unb überbieß noeß ©elb barju geben fallen, baß fte niemals 
einen guß wieber in beitt -fpaus gefeßet hätte. 

Hv J a’ cciroiilvgavTa, /J.-/\ xivhv Scgu, 
Kxkx* icpetigovT , ulk cäv uvtS 

M'cS'Ol/ TS SovTU, /IV/ TOT U$ olxB{ Aa(3HV. 

Qiiam oportebat te confpuentetn non mouere haftam. 
Cum inuenitres malam, fed finere ibi mauere, 
Mercedemque dare praeterea, ne vnquam in aedes eam recipere*. 

Ebenbafelbß 607 Bcrs. 

TOIenelauS hat feßr weidßicß geantwortet, baß bie 2lbentßeuer feine @e» 
maßliun gezwungen, unb ein ©efd)tcfe beS Rimmels gewefen, (flehe bie 
Anmerfung (Y) 5u?tnfange;) uttb baß barattS für ©necßenlanb eitt 
großer Bortßeil eutfprofTett fep, (Eurip. in Andromacha. 681. v. p. 522.) 
weldte bet) ber Belagerung vor $roja bie ^rtegSfunff ju erlernen ange= 
fangen hätten. BiefeS befräftiget bie Anmerfung beS 3fofrateS. 

CS) XYlan hat fiel ron Der Helena -fpalsbanöe geceöet.] E9?ej 
nelattS, ber ftd) 51t bem .triegssuge nach Sreja rüßete, ßat ftd) nebff bem 
UlpßeS nacßBelpßoS begeben, bafelbft bas Orafel um 9catß ,;u fragen, uttb 
ßat bafelbft ber Helena Jpalsbattb, als ein©efd)ettfe gewetßet. tm 6* 
MsvMao$ fisv Tfl nqoyoicf. ( *) a’3>jvu. rav tv/$ EAi/x$ og/iov xv^xxsv sv AeA> 
9o7$. Tune fane Menelaus Prouidae Mineruae monile Helenae Del¬ 
phis dedicauit. Euftath. ad Odylh Lib. III. BaS Otafel ßat ißm ber» 
Ärieg befohlen, unb ißm bttrd) biefeS Mittel bie ©träfe bes Stäubers 
verfprod)en. AtfjenäuS, im VI B. 232 ©eite, ßat uns bie Antwort beS 
OrafelS erhalten: ftebcjleßtnurauSbrepcnBerfen, unb belehret uns, baß 
biefeS JjalSbanb von purem ©olbe gewefen, uttb ber Jpelena von ber Be= 
nus gegeben worben. Als bie Bboräer ben 5empe( ju Belpßis in ber 
106 OlpmptaS geplünbevt haben, fo ift biefeS Jpalsbanb ein (tßeil ißrer Bern 
te gewefen; allein es hat eine feltfame SBirfung ßervorgebraeßt; bieBa^ 
me, bie eS umtßat, iff eine ©chanbßure geworben. Qi'in et princi- 
pum in Phocide vxores, quae aurea ex Delphis monilia iibi circum- 
dederant, meritas impietatis poenas incurrerunt. Nam quae Hele¬ 
nes torquem geftabat, in turpitudinem meretriciam prolapfa, formac 
elegantiam proteruae fcortatorum libidini proftituit. Diodor. Sicul. 
Lib. XVI. cap. LXV. ©te ßat ißr ^»auS verlaßen, unb iß mit einem 
jungen Epiroten, ben fie geliebt, in ber SBelt herum gelaufen. Athen. 
Lib. VI. p. 233. Bieß iß entmeber eine feßr wirffame ©eueße, ober eine 
Art ber ©träfe gewefen, bie berjenigen ©ottinn feßr unanftänbig ifl, ber 
es EOJenelattS geweißet ßatte. ?0?an hätte bie Kühnheit biefer grauetf 
mit einer pßpfifalifdjeti, unb nießt mit einer moralifcßen ^ranfheit frrafen 
follett, weit fie ftd) ben Slaub eines heiligen Ortes jugeeignet ßatte. ©ieße 
bie 2fnmerfuttg (C), bep bem Artifel iSgialea. 

?ERan metfe, baß fid) Seute ßnben, weld)e erzählen, baß bie grau, bie 
biefeS Jjalsbanb geßabt, fdjott 5uvor unjücßtlg gewefen fep. SCRan faget, 
baß bie grauen berer, bie ben Serapel geplünbert hatten, mit einanber 
gekritten haben: welche bas ^»alsbanb ber Helena unb ber Eripßple ßa« 
ben füllte, uttb baß man jum Eofe gefommen fep. Ber Eripßple ihres 
ift einer ftrengeu unb wilben grau juqefallen, wel^e ttad) biefem tßren 
Eßmann umgebraeßt hat; bas anbre ift einer feßr feßonen, aber feßr gei= 
len grau jugefallen. Ebenbaf. 

(*) EflteurftuS will, baß man «govulx, protemplari, anftatt ngovoU 

lefetr fülle, ©ieße feinen 5ractat, de Regno Laconico, p. 22. wo er auf 
feine attifd)en Leciiones, li B. XVII Eap. wegen bet jwep Bepwbrtec 
ber Minerva, ngovoix unb Tgovotia verweift. 

(T) * * # anö von ihrem Center, unh Dem tTepenthes, 
Das fie Des Ulyffes ©oh«/ Celcmacb, teinfen laffen.] Ber Erntet 
ift ein SBerf Bulcans, unb ein J?od)3eitgefcbenf gewefen; benn ba fteß 
*PelopS verheirntßet, ßat ißm Bulcan biefeS ©efd)enf gemaeßet. SKenes 
laus, ein 9tad)fomme beS ßat biefen Eßetl ber Erbfcßnft erßali 
ten, unb ißn verlobren, als Baris bte Helena, nebft bem ©efeßmeibe unb 
^tausratße feines SBirtßeS entführte. 2lllciti man giebt vor, baß Helena 
biefeS feßone ©efd)enf, bep ber 3«frl Eos ins EDteer geworfen habe, unb 
baß, ba man es in ben 9teßen einiger gifdjer gefunben, ein ©treit barü* 
ber entftanben, bavott bie leßte Entfd)eibung baßin gegangen ift, baß 
man eS bem Apollo weißen folle. 9tacß bem Biogenes' Paerj, ber mieß 
biefeS in Thalete, Lib.I. num.32. belehret, ift es ein Brepfuß gewefen; 
gleichwohl geben bie Ausleger vor, (Menage in Laert. ebenbaf. Meurf. 
in Lycophr. p. 272.) baß ßpfvpßron, Biogenes von Saerj, 2Ipu(ejuS unb 
BßiloftratuS ebenbaffelbe verftatiben ßaben. 9tun ßat es Ppfopßron, in 
Cafl'andra, v. 854- Ta/ixaiov xgaTxgx, getrennt: unb bieß finb bie 2Bor= 
te bes Apulejus, in Apolog. pag.m.294. Numquam apud eum (Home- 
nun) marino aliquo et pifculento mendicauit nec Proteus faciem, nee 
VlyÜes ferobem, nec Aeolus follem, nec Helena CRAT-EREM, nec 
Circe poculum, nec Venus cinguliini. SBaS ben BhÜa^atuS betrifft, 
fo faget er folgenbeS in ber 3»fd?rift von bem Sehen ber ©ophiften. To5e 
(fgovTir/ix tuto ägifs VTraruv , tu acpSx aoi kuQih tx$ y\ia/ix$, uonsg 

6 KguTxg TVj$ eae'/xq to7$ A\yvirUot$ tpag/idxoi$. EOiir beließt, baß webet er, 
noi^ 2fpulejuS von einem abfonberlid)en ©efäße reben, bas ber ^»clena 
als ein Sfteiftcrftücf jugeßort ßatte. Es ift ftcßtbar, baß fie eine 2fnfptelung 
auf baSjettige tnaeßenf was ^omer ttn IV B. ber Obpffee, wegen bes 
StepentßeS faget; baß nämlich Jpelena, um ben feiern ad). beS UlpffeS ©oßn, 
unb bie anbern ©ä|te luftig 311 mad)cn,unb 3u verßinbevn, baß fie an ißr 
Uttglücf gebäeßten, in ißrenSBein ein wenig von StepentßeS gemtfcßtßat, 
welcßeS, id) weis nicht was für eine vortrefflid)e Eugenb geßabt. 

E»3’ oeiä' a>k’ hoxa EaAij Aioq ixysyamet. 
AutIx ug oiVov ßuAe eptxg/iuxov, siäsv sTryov, 

NxirsvSsg t a%oAov te, xtxxüv sniAxSov ciitUvTM» 

Ö'$ to xuraßgo^Hsv inv/v xgXTXgi /nyMI’ 
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754 Helena. 
Ibi tum alia exeogitauit Helena e Ioue nata. 
Protimis fane in vinum mifit pharmacum vnde bibebant. 
Absque dolore et ira, malortim obliuionem inducensoinnium, 
Qui ulud deglutierit pofiquam crateri mixtum erit. v. 219. 

«elend fjatte biefes wunberbare «Kittel aus 2legppteti gebracht; ‘Polp; 
bnnmn 5t)eon6 ©emahlinn fjatte fte bafjelbe gclchret. -jbomet läget 
nicht bas geringfte von bem ©efäfie, wovinnen bet gemi|d)te 2ßeiu gewe; 
fen ift, unb alfo Reiben 2lpu(ejuS unb 'Pfylofrvatus bähet) weiter auf 
nicht», dies bie 5ugenb bcS «HepentljeS gefehen; unb folglich reben fte 
nicl)t von bemjenigett fehönen ©efäpe, beffen Biogenes von gaers gebucht 
hat, id) will fagen, von bem JjochseitgefchcuEe, bas ‘Pelopö vom Vttlcatt 
erhalten hatte, u. f. tv. «Kan erinnere fiel) hi« bvsjenigen, was icl) in 
ber erften 2l'nmetfung gefnget f;a6e, ba id) eines Bed)ers gebadft, welchen 
Jpelena ber Minerva geweihet hat: unb tventt ntdn wißen will, warum 
tchbaö 6drbarifd)e SBort (Lvatet gebraucht l)d6e, fo muft id) fngen, bap eS 
bntum gefchehen; voeil bie Sßörter, (Blas, 2\eld?, Schale, 2>ed?er, 
dasjenige nid)t §ur ©trüge nusbrücfeti, was man jur Seit Römers burd) 
<Ztatet verftanben hat. dvatet if? ein großes (Befaß getveftn, öeßen 
man fid> bedienet bat, nicht daraus jtt trirröen; fonöern nur das 
Xpaffec und den XPein darinnen ju rermifeben * * ? undaus 
diefi’in (Befaße bat man den alfo gemifd?ten XDeitt mit einem Äe# 
eher gefebopfet, tvoraus fte ibn erfilid? in die (Topfe und $la* 
(d)en gegoren, und daraus in die Schalen gejebenfet haben. Me- 
ziriac, über ben DvibiuS, pag. 236. tvo er biefes betveifr, unb ben 2lmiot 
unb Eigenere tadelt, tveldje (Tratet burd) Schale oder 23echer überfe^et 
haben. «Dian rnetfe, daß bas ©efäp, bovon Biogenes von gaers vebet, 
vor bem trojanifd)en Kriege ins «Kcer getvorfen tvorben, unb bap basje* 
nige, davon bie anbern reben, feit biefem Kriege bepm «KenelauS gewe; 
fen ift 

3d) ntttp nicht vergeben, bap vecfd)iebene ©eiehrte bas SftepentljeS ber 
DbplTee, jur Materie ihres 3ßad)ettS unb 3ftad)benfenS erlieft haben. 
Sie haben viel «Kuthmapungen gemad)t; fte haben viel «Kcpntmgen er; 
bad)t «Kan fefte bie Biffertaticn bes ‘Peter Petit, Homeri Nepenthes 
betitelt, tveld)e 311 Utrecht 1689 in 8 gebrueft werben ift. 9Kan fiubet 

unb 2ßif[enfd)aft barinnen. Per Verfaßer rebet von einem neapo= 
litanifchen Slechtsgelehrten, ber eben biefe 93'uterie abgehanbclt, unb ftch 
«Her Uebermafte eines auSfchweifenbeu ©eifteS preis gegeben hat. 3d) 
führe biefe 2lbfd)ilberung an, weil fte bie ©genfd)aft beS geswungenen 
ggefenS, alles, was man gelefen hat, auSsulramen, fet)r natürlich vor* 
pellet, unb weil man barinnen auch viele leere Srfinbungen, bas Sflepen* 
t()eS betreffenb, fehen bann. Non morabor hic ftndiofos variis quaeftio- 
nibus, vt Petrus la Sena, an Nepenthes ex eonim numero eilet inedi- 
camentorum, quae chimica arte parantur, an fimplex quid et folius 
naturae proprietate effirax. Vt fcilicet häbeat occafionem, quae de 
artis eins origirve et antiquitate legerat, efFundendi : qua in difputa- 
tione plures onerat paginas, abutiturque pe.tientia leftorum. Nec 
minus inanis et fuperfluae operae arguendus; cum tarn follicite de 
gemmarum viribus difl'erit, cett non fatis ex Homeri deferiptione 
contfaret, Nepenthes plantis efl'e annumerandum, quod ipfe poftea fa- 
tetur. Cum etiam profeflus non efl'e hominis frtigi, tempus terere 
inueftigando, an forte haec Helenae potio (verba eins refero ) iiuyi- 
«Sc, huiusmodi curationis efficaeiam retinuerit, multa nihilo fecitts 
fubiungit de Magia Aegyptiorum, veterumque Medicorum incanta- 
tionibus, locaquc Homeri profert ex Odyflea, quae ad magiam per. 
tinere exiftimantur, eorum fcilicet teftimonio, qui vt Plinius, Libr. 
XXX. cap.L. refert, Protea et Sirenum cantus apud Homerum non 
aliter intelligivoluerünt. Tum multa interponit de cratere Helenae, 
captata occafione fermonis ex quodarn Caelii Rhodigini loco. Et 
quid niagis angoeshowaav, quam de Clematide Aegyptia dicere, quo 
fcommate Zenonem Cittiaeum folitum peti, quod procero gracili- 
que et fufco corpore eilet, tradit Laertius? His igitur (inquam)quae 
nihil ad rem attinent, praetermiffis, aio Nepenthes fuiiTe vntim e ter- 
ra nafeentibus; quoddam fcilicet herbae, aut virgulti genus. Petrus 
Petitus in Homeri Nepenthe, cap. IIL 511 Anfänge, p. 6. Ber Stifter 
vott SKere bilbet fiel) ein, bap bas Nepenthes nichts anbers, als bie veü 
senbe Unterrebuttg ber Helena gewefett ift. <£r rebet in einem Sractate, 
ba er ben Sifcurs an ein Srnuettsitmnec ricl)tet, alfo : „Ob ftd> gleich 

«omer von beri5erebfamleit ber Helena tticl)t hetaus lüpt, ba er fo viel 
’ von beS UlpjfeS unb9feftorS ihrer rebet; fo unterlaßt er bod) nicht, buich 
deinen poetifeften .f utiftgrift ju verftehen ju geben, baß man fte gern gehk 

ret. d^ier ift baSjeuige in wenig ©orten, was mid) fo muthmapen laßt: 
"lUpfieS ift lange Seit nad) ber Eroberung von 5roja unvermbgettb ge; 
,’weftn, wieber nad) feiner Snfel ^tf)üfa juvücc ju fommen: fein @ol)n 

hiernach hat ftch bariiber belämmert, unb, um 51» erfahren, ob er tobt 
’’obet lebeubig wate, ben Sfteftor befucht, ber il)m nicht berichten fonnen, 
„tvo er hingefommen war. iöon ba hat biefer junge SKenfd) feine Steife 
„fortgefchet, unb fid) jum ‘53'amelauS begeben, wo er bie Jpelena gefehen, 
„unb mit ihr gelpeift hat. Sr ift fefjr traurig getvefen, unb weil biefe 
,,‘Pvinseftinn 931itleiben mit ihm gehabt, fo hat fte ftch einer Scmberfunft 
„bebienet, tvobutd) ihm bas Tlttbenfen feiner S3iberwartigleiten benom; 
„men worben. ®iefe Sauberfunft, faget ferner, ift ein @aft gewefen, 
„beu fie unter bcnSßeut gegofien, ehe er jur 5afel gebradtt worben, unb 
„biefes ©etrüttfe ift von fold)em Vermögen gewefen, bap er bettfelben 
„gattjett 5ag über unmöglich eine 5l)rane vergteften fontten, fo halb er 
„baftelbe genoftett hatte. @ie hat noch ein ©eheimnip gehabt, welches 

\j> von ber ©ottinn ber 2lnnehmlid)leiten erhalten hatte. 3ht wiffef, 
, bap feine ®ame bett5ou eurer Stimme ttachahmen fann: allein wenn 
’’fte euch gefehen hatte, fo tvüvbe fie eure 5otte unb eure Planieren fo 
,!volllommen nachgeahmet haben, bap man fte für euch gehalten hatte. „ 
Cheval. de Mere, Difcours desAgremens, p. 140. ^oll. 5fuög. 

(V) 11:3 bat fie ein XDunöecrverf etccttet.] (£S hat eine ftarfe 
<Peft in ber Stabt Sacebamon gewüthet; bie ©öfter offenbarten, bap bie 
©efunbheit wieber fommen würbe, wenn man alle^ahre eine vornehme 
Jungfer opferte. 2>aS S00S ift einmal auf bie fchöne Helena gefallen: 
allein ba man fte jum 31ltare geführt, fo hat ein [)erjugcflogener 2lbler 
bas Opfevmefter entführet, unb es auf eine junge ^ul) fallen lagen. Sieg 
ift eine Urfadje gewefen, bap man bet Helena geben gefd)onet hat. Plut. 
in Parallelis, p. 314. 

(X) man bat ftcb bemühet, ihre 'Jrbbrücbe ju entfdmlöigen, 
inöem man gefaget, baß fie von öen ©ottecn öa?u gereßet rvov 
ben.] 3d) habe biefen rpunct bereits in bet 2lnmevfung CO beruh# 

rühret; allein es mangelt baran noch etwas. SBentt einige fagen, bap 53e; 
nus bie Entführung biefer ^rauongeftellet habe, um ihre(£rfeimtlidjfeitge; ?en beu 91 idjter su beseugen, ber ihr bet) einem Sßettftrette ber Schott; 

eit ben ©ewitm jugefprochen hatte: fo verfidiertt attbre, bap fte es ge* 
tl)an habe, ftd) wegen einer Sßeleibigung su rachen. SJiettelauS hatte il)t 
eine ^efatombe verfprocheit, wenn er bie Jpeleua erhalten würbe; allein 
ba er erhalten gehabt, was et getvünfd)t, fo (>at er feine ©elübbe nid)ter* 
füllet. 23enus ift barüber sornig geworben, unb hat es ju feiner SBe; 
ftrafung fo attgeftellet, bap man ihm feine ©emaljlinn entführet hat. Pto- 
lem. Hephaeition. feepm ‘PhotiuS, p. 480. '^tubte holen bie Sad)e etwa« 
weiter her: fit geben vor, (ftel)e ben ?frtifeU£gialeß, in ber 31nmerf.) bap 
5pnbaruS bie 93enuS bep einem Opfer vergejfen habe, bas er allen ©Ottern 
gebracht, unb bap es bie Söenus jur Söeftrafung biefer Verachtung, fo au* 
gereget hatte, bap bie 56d)ter biefes‘Prinjen, jweett unbbrepTOfannersu; 
gleich haben, unb ihre ©emalfte vetla|fen müfteu. SaS Eurjroetligfte babep 
ift, bap eben biefclbe©öttinn,biebeS5pnbaritS5öchterinbiefeUuorbntm; 
gen geftürset, bemfelbett il)ve Cf[)brüc!)e auch vorgeworfett hat. SSftan wilf, 
es hätten ihn biefe Vorwürfe fo empfinblid) gerühret, bap er, um ftch 3U 
vnd)en, threj?üpe mit^etteuj)abe belegen taffen. ft)aufanias fann nid)t 
glauben, bap 5pnbarus fo ladjerlich getvefen wäre, ftd) einjubilben, bap er 
fiel) baburd) an berVenuS rächte, wenn er eine SBilbfäule machen ließ, bie 
er Venus nennte, unb au ben Süpen feftclte. Allein (jievinnen hat bie; 
fer ©e|'chid)tfd)teiber feine Sfeligiou nicht gewupt. (£r weis tüd)t, bap bie 
Reiben, bep vielen Begegnungen, ihren gotn an bett 5empeln unb Bilb* 
faulen berjentgen ©öfter nusgelaffett, bie fte für bie Urheber eines tut; 
glücf(id)eti Erfolgs gehalten haben. Siehe bie ©ebanfen über bie €0/ 
meten 132 Sftum. auf ber 439 S. ber beutfthen 2fuSgabe. Unb überbiep, 
heipt biefes nicht einen ‘Prinzen befchimpfen, wenn man feinen Bilbniffen 
unb Bilbfäulcn übel begegnet ? 59?an benf'e an ben Sorn bes5htobO; 
ftus wiber bie Stabt 2lntiochia. Sftichts ift ihm empfinblicher gewefen, 
als bie Befchimpfungen, bie man berBilbfäufe ber Äaiferinn unter wah* 
renbem 3lufftanbe angetan hatte. 93Ian ftl)e auch beffen vom $led)iec 
gefd)riebene ^»ifterie, pag. 341.342. beS 387 3al)reS, holl- 3lttSg. Uebri; 
getts melbe ii^, bap, wenn ich von benen Vorwürfen gerebet habe, bie bem 
5pnbaruS von ber Venus gemad)t worben, id) nur bie Sfteptiung einiger 
Sfteuern vorgebracht habe, benen bie Ueberfeijung bes ‘Paufattias sttm 
Steine bes 2lnftopes geworben ift: es ift gewip, ber gricd)ifd)e 5ert 
enthält nicht, bap biefe ©ottinn bem 5pnbarus bergleidien Vorwürfe ge; 
machet hätte. ^Diejenigen, welche bie gried)ifd)e Sprache verftehen, wer; 
ben fehen, bap ich mich nicht betriege. töv yag ?t£?ov Äoyov, d( 
Qiov neiccis $Tifj.ug(lro 6 TtivS&gEu; yiv(c&om ra?4 3uy«Tg(tsiv 0- AcpgaUryf 

roc övHitj, tStov Si rqv agy^-j ngoaUfJ-cM- y yzg tcxvtccxcc- 

ein ewßeq, y.iig'6 Trot^v&nevo-J vjrf 0v011.ee A’^)?o5/t>)v Si/ievov, 

uiiwS&ai rjv ©£ov. Siep heipt nad) bes dmafauS £io(mctfd)ung. Nam 
Deam vlcifci voluifle coinpedibus (funt enim qui hoc etiam memo- 
riae prodiderint,) exprobrantem (*) illi filiarum adulteria, vt cre- 
dam, adduci non poflitm. Qiiam enim ridiculum, fi putaflet ab effi- 
gie, quam e cedro feciflet Veneris nomine, iniedtis compedibus poe- 
nas expeti ppfle. SplburgiuS überfefjet biefeS fo : Nam profec'io lto- 
lidum omnino foret, fadlo e cedro finjulacro, et Veneris nomine ei 
indito, putare fe hac ratione vlcifci. 

(*) Biefe swepbeutigen Sßorte, bie aber viel beutlicher bie Vorwürfe 
bebeuten, bie von ber Venus gemacht worben, als bie man berVenuS ge; 
mad)t hat, haben einige SchriftfMer betrogen. 

(Y) ^terju beffimme teb eine 2lnmetCttn3.] 

^5ctr«d}fung über bie ©eroo^nßeit unter ben Reiben, ju fagen, 
ba§ bie ©btter jüm SSofen refften. 

tOfenelauS hat in ber Antwort auf bie harten Vorwürfe bes «PeleuS 
ftch erflnret: bap ber Jöelena SBille nid)t Urfadje an ben 2lbent[)euern ge* 
wefen, bie ihr in ihrem geben anfgeftopen, fonbem bap matt ftch biepfallsan 
ben SBillen ber ©Otter halten müjfe. 

EXA>) 3’ ev.Hs' «AA’ Ik 0£mv. 

Helenae verovenit in aerumnas non volens, fed diuinitus. 
Euripid. in Andromeda, v. 680. p. 322. 

Biep ift eine feljr gewöhnliche Sprache unter ben Reiben. Sie haben 
bem ©lüefe, bas ift ©ott, nicht allein ihre böfen Begegnungen, fonbertt 
aud) ihre gehler SHgefdn'teben. Biefe 2fusftucht ober biefer fdftimme 
5roft hat ihnen aUejeit bereit gefchietten; fte haben fo gleict) guflucßt ba^u 
genommen. ‘Plutard) belehret uns biefes, wenn er einige Verje anführet, 
bie etwas, was cm Vater ju feinem Sohne faget, unb bie Antwort bes 
Sohnes enthalten: 

Souvent mon Fils les habitans 
des Cieux, 

Font trebuches les hommes 
foucieux. 

Sehr oft, meinSohn, ift es bes 
mels Schlnp, 

Bap auf ber SBelt ber 2ftenfd; auch fehs 
len mttp. 

Bie 2fntwort ift gewefen : 

11 n’ya rien pour fa faute ex- 9fti(f)tS leichter ift, von Sd;ulb tinS JU 
cufer befrepen, 

Si a la main que les Dieux 2llS über bie ©ewalt ber ©ott« frech 
accufer. 3« fd)repen. 

3ch bebiene mid) ber Ueberfelftmg 2XmiotS, unb ich will beplaufig beob; 
achten, bap baS Bepwoit foucieux, bas er itt ben anbern Vers gefe^et hat, 
ein gliefwort ift, welches ihm bie 3fothwcnbigfcit bes 9teimS abgeprejfet, 
unb nicht ben get'ingften ©runb in bem Originale hat. SÜtati halte baS 
©riechifd)e ein wenig gegen bie fratt3Öft|d)c Bolmetfdjtmg, |o wirb matt 
finbeu, bap ich recht habe. 

rio/Öd, 01 tshvov , oQ&yküiriv uvSgwxVi @fol. 

Te 0x70V HTruq, uhtKasa^cM ©£B?. 

Multis homines in rebus decipiunt Dii, 
Mea proles, atque dura conciliant mala. 
FIL. Dixi id, nihil quo facilius diftu eft, Deos 
Incufant. Plut. de audiend. Poetis, p. 20. D. 

Vielleicht wirb man fid) einbilben, bap bie grope geichtigfeit, bte matt 
babep gefunben, wiber bie ©ötter Klagen su erheben, bie Sftenfcben ge; 
reist hat, ftch biefer Ihisftudit ohne Unterfuchung unb ohne Betradjtung 
subebienen, unb bap eS eine von ben crjten Bewegungen gewefen, bie itt 
0 utilre 



pelena, 
«nfret Seele entfielen, ege wie 3eit gehabt Mafien, uns vorjubereiten, 
bie Binge ju beuvtbeilen; allein es ift gewig, bag man bep vielen ©de* 
genl)eiten nad) einer reifen Uebetlegung alfo rebet. Biejenigen, welche 
nicht gvünMict) unterfueben, was in ihnen felbft vergebt, überleben fiel) 
leid;tlid), bag fte frei; fmb, unb bag, wenn if;r SBille jum Böfen geneigt 
ift, fold;eS igr $el;ler ift, unb vermöge einer SBatjl gefebiebt, barüber fte 
Herren ftrtb. diejenigen, bte ein anber Uttf)eil füllen, finb ‘perfonen, wel» 
d;e bieSriebfebem unb Umftünbe ihrer Jjanblutigen forgfaltig auSflubiert, 
unb über ben gortgang ber Bewegungen ihrer Seele reiflid) nad)gebod)t 
haben. Biefe «Perfonen jweifeln gemeiniglid; an ihrem freien SBüJen, 
unb bilben fiel; fo gar ein, bag il;re Vernunft unb if)r@eiftSflaven fmb, 
welche ber ©ewalt nicht wiberftel;en fönnen, bie fte bahin jiegt, wohin 
fte nicht gehen wollen. 3ftun finb es gemeiniglich folcpe «Perfonen gewe* 
fen, bie ben ©Ottern bie tlrfache ihrer böfen 5l)aten jugefegrieben. Sie ho* 
ben ftch erinnert, wie fte wohl erwogen, bag fte eitlen SBeg nahmen, ber 
ihrem ©lüefe fchablicf) unb ihrem guten Sftamen fdftmpgid; wate, unb 
bag fte viele grafte baran gewenbet, bte heibenfegaft |u erftitfen, bie fie 
benfelbett ju gef;en antrieb ; allein fie haben noch weit hoffet empfunben, 
bag alle biefeBeftrebungenimnüfftid; gewefen, unb bafj bie Bernunft, wel* 
the taufenbmal angerufen worben, unb bie©elübbe-unb©ebetl;e einefehr 
ohnmächtige Jbülfe gewefen. Sie hüben alfo gefd)(offett, bag eine geheime 
Urfacfe unb höhere ©ewalt fie geteijt unb gejogen: mit einem SBorte, 
bag bie ©öfter bie Urfacbe fo wohl ber Seibenfchofteti, bie fte empfunben, 
als ber fcbüblicben unb lafterhaften geigen biefer £eibenfd;aften gewefen 
finb. Bieg ift bie Sntwicfelung beS Knotens ; hier ift etwas göttii* 
ehes.hnt man gefagtteben wie bet; gewiffen heibesfranfgeiten, welche alle 
SBiffenfcboft unb Erfahrung ber erleuchteftcn Aerjte su Schanbett mach* 
ten. SBir wifTen, was man thuti foll, was uns nüfclicger, gemad)Iid;er 
unb rühmlicher Ware; unb gleichwohl ergreifen wir bte ©egenpartep. 
Bieg fömmt von ben ©öttern. Jupiter ift es, ben ber ‘Poet «petftuS 
anrebet, unb um bie ©nabe bittet, eS fo einjutidften:bag bie Sprannen 
bie 5ugenb erfennten, unb ben franfenöften Berbrug empfanben, bag fte 
berfelbett nicht gefolget waren. 

Magne pater diuum, faenos ptinire tyrannos 
Haud alia ratione velis, cum dira libido 
Mouerit ingenium feruenti tinöta veneno; 
Virtutem vuleant, intabefeantque relifla. Perf. Sat. III, v. 3$. 

§Mutardj führet einen poetifegen Spntd; an, welcher bejeuget, bag man 
alfo geurtgeilet hat: ^Diejenigen,bie ö«s©tue t’ennen, tptrn es nicht, 
ßlfo fmö ÖieöJottec Utf«d?e Daran. J?ler ift bas @ried;ifche. 

Ai ui toV t©e'ov ui/üfaroif xaxo'v, 

Örav ti« rctyuDov, bs fivf. 
Eheu malum mortalibus diuinitus 
Venit,vt bonttm videant.non vtantttr tarnen. 

Plutarch. de audiend. Poetis, p. 33, E. 

ltnb bieg ift bie Ueberfefntng: 
O weh! bieg Ungtücf fömmt von ben erhabnen ©öttern 
3nbem bev Sftenfd) bas @ut weis unb vor Augen ftef;t, 
Unb geh hoch ieberjeit jum ©egentl;eile jiel;t. 

ÜJtebea h«t auf biefe2(rt geurtgeilt, ba fte begriffen gatte, bag ge ber ge; 
gen ben ,3flfon gefagten Siebe ttid;t wibergegen fonnte; ba ge berfelben 
niegt wibergegen fonnte, fage id), ob fte gleich bie fchimpgichen unb ftraf» 
baren golgen ihrer Aufführung, unb bag igre Vernunft ge verbammte, 
gefegen gat. 

Concipit interba validos Actias igneä 
Et ludtata diu, poftquam ratione furorem 
Vincere non poterat: Fruftra Medea repugnas, 
Nefcio quis deus obftat, ait. * 

Ouid. Metam. Lib. VII, v. 9. 

Excute virgineo conceptas peflore flammas, 
Si potes, infelix! Si pofiem, fanior eflem; 
Sed trabit inuitam noua vis: aliudque Cupido t 
Mens aliud fuadet, Video meliora, proboque 

Deteriora Jequor) 6benb. 17 33. 

Sie gat alles &u geg felbft gefagt, was ge Von biefer Seibenfcgaft geilen 
fonnte: ge gat geh bie Abfcgeulicgfeit bes Reglers vorgegellt, ben ge bes 
gegen wollte; unb ju gewiffen tOtinuten gaben biefe Bilber ber ‘Pgicgt 
bep nage ben Sieg erhalten wollen: allein Sjafons Anblfcf rig alles cgne 
«Stüge wieber ein, was fie gemacht gatten. 

Coiiiugiumne putas ? Speciofaque nomina culpae 
Imponis, Medea, tuae 1 Quin afpice quantuni 
Aggrediare nefas; et, dum licet, elfuge crimen» 
Dixit, et ante oculos redtlim pietasqite pudorque 
Conftiterant, et vidtä dabat iani terga Cupido» 
Ibat ad antiquas Hecates Perfeidos aras, 
Qiias neinus vmbrofum, fecretaque fylua tegebat: 
Et iam fraftus erat, pulfusque refederat ardor, 
Cum videt Aefoniden,extinöaque flamnia reluxit. 

gbenb. 69 S8. 

Sic iam lenis amor, quem iam languere putares, 
Vt videt iuuenem, fpecie praefentis inarlit. (Jbenb. 8233. 

* ^errBaple fügtet gier einen verliebten‘Poeten in feinen fcghV 
pfriqen ©efegreibungen einet auSfcgweifenben ‘Prinjeginn an, um 
einen wid)tigen Segrfafe barnuS gerjuleiten, bag namlid)©ott bieUr* 
faege bes Böfen fep. ’ SSSem feine Steigung, beti fffiänicgaifmuS ju 
»ertgeibigen,fcng aus anbertt Stellen biefes SBörterbucgS befannt 
tg, ber wirb ben 3wecf letd;t metfen, bagitt biefeS sielet. St will 
burd; bie fftglicggenStempel, unb barinnenbie93ienfd)enamliebgett 
bie Sd;ulb ihrer Regler von ftd; abwüljen, feinen £efet vorbereiten, 
uad;mals feinen maniegdifegen Sinwürfen bego beffer ©egör unb 
Bepfall äu geben ; wie wir niegt Icingg in bem Artifel ©unrint 
eine‘Probe bavon gefegen gaben. Siege bie 2(nmerfung (D). 211* 
lein wenn man bie Sache unpartepifeg nngegt, fo beweig alles, was 
er gier foget unb anführet, fo viel als nichts. I.Sfl eö fein Schlug : 
Bie alten Reiben, bie nicht begreifen fonnten, worum bie $D?enfd;en 
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BöfeS tfjaten, fchoben bie Schulb auf irgenb eine ©ottgeit: alfo 
fattn man mit allem vernünftigen Sgad;finncn feine anbre Utfad;e 
bavon ergrünben. Bie ©ottgeiten waren namlicg bep ben Jpepben 
ein Afylum ignorantiae, eine guguegt igrer Unwigengeit. 2Benn 
ge tiid;t wugten, wo bie $lüge gerfamen,fo erbidjteten ge ftd; einen 
Sluggott, ber bas SSSafier aus einem grogen ©efüge göffe. 2ßenn 
fie ben Urfprung beS 2BinbeS, bes SregenS, bes Bonners, bes SBeineS 
nid)twugten,fo miigte ein2leoluS,ein Jupiter, ein Bacchus ber Ur? 
ge ber fepn. Sben fo gienq es in ber Srfenntuig ber Seele. SBei! ge bie 
Befd;ajfengeit igrer prüfte unb SBirfungcn nid;t fanntett, fo gieU 
ten fie oft bie Sinfalle igreS SBigeS, bie ©eburten igrer Stabil» 
bung für Singebungen eines ©otteS,j.S. ber ‘Pallas, bes 2fpollo,! ber 
?0fufen, bie Stiebe igrer Steigungen für SBirfungett berätemefis^er 
S3emtS, u. b. gl. 2Bas fdgiegt nun biefe Unwigengeit betreiben 
auf uns, bie wir bie Seele mit igmiheibenfd;aften beger fertnen? 

•pernaeg tg ancg, bie SBagtgeit ju fagen, in ber tOJebca «Sorten 
nusbnicflid) angebeutet, bag bie fmnliebe Jöegieröe, niegt aber ein 
©ott ber Söertmnft äuwiber fep. Aliudque Cupido, mens aliud 
fuadet. 2BaS wollen wir ttodg megr ? Supibo ig gier nad; ber 
«Dtpthologie ^wnr ein ©ott; aber nad; ber^gpftf ober93?orale eine 
böfe Begierbe, bie aus ber fitmlid;en £ug entgegt. 2Bos fann nun 
alfo ber «Sieben, unb aller Berliebten Scgwacggeit anbers gebeuten, 
als bng igre Sinne ftarfer finb, als igre Bernunft unb Singcgt; 
unb bie viegifegen Begierben heftiger treiben, als ber frepe «Sille ? 
hievon fallt aber bte Sdntlb niegt auf©ott, fonberti aufbie ©ewogn» 
beit, 2l'uferjiegung, böfe Srempel,9tad)ldgigfeit in ?(nwenbung bien» 
lieget «Mittel u. f. w. Sütan fege übrigens, was pon biefen «Sorten 
ber «Öiebea video meliora proboque, deteriora fequor, ber ^»err 
von Seibnig in feiner Sgeobicee, II tg. ber tübingifd;en lateinifdjen 
Ausgabe, auf ber 848®. fegr gelegrt unb grünblid) erinnert gat. (25. 

tlnjaglige ‘Perfoneu von bepberlep ©efcglecgte, von welken bie Jpigorie 
nichts faget, gaben ftd) in gleichen Utttgönben befutiben. Bie £tebe gat 
fie verleitet, taufenb Regler ju begegen, bavon fte fo wogl bie Sdjatib* 
als ben Scgaben beutlicg gefegen ; benen ge vorsufommen geg bemüs 
get, inbem fte bieBernunft ju^ülfe gerufen, unb taufenbmal gewünggt 
gaben, bag fte nid;t liebetr möcgten. Sie mügen natürlidjer weife m 
fcglofjen gaben, bag fie niegt bie llrfadje igrer Übeln Aufführung wären, 
in fo fern fie eine gefunbe Bernunft unb frepe Seele befüffen, wefege bie 
^»errfegaft über tgren «Stilen gatte. Biefer erge Scglug gat fte ju foU 
genbem geführt, bag eine üugerlidje unb alle igre Prüfte übergeigeube llr# 
faege fie angetrieben : ber jwepte Sd;lug gat fie ettten britten maegen laf» 
fen, bng ein ©ott bie augevliege unb jwingenbe Urfadje fep. Bieg ig ber 
Urfprung von ber erbiegteten ©ottgeit ber BenuS unb bes Supibo; unb 
weil man erfahren, bag bie Siferfucgt, bet «fteib, ber ©eij, bie Svunfen» 
geit, bie 3iacgbegierbe,unb viele anbre £etbenfd;aften Anlag geben,tnufenber» 
lep Bttige ju begegen, welche bte Bernunft verbammet, bte aueg ben wagren 
Abficgten .ber Sigenliebe pwiber gnb, unb bie man fid; niegt wünfdgen 
würbe: W gat man bte ©öfter für bie 2(ngiftet fold)er Binge gehalten 
Sgati gnt fie alfo nid;t barurn angefläget, weil man feine Betrachtungen 
barüber angellte ;fonbern vielmehr weil man fegr viel barübet nad;gebad;t, 
was in unfrer Seele vorgieng. SBetin bie Reiben ben richtigen Begriff 
von ©ott gegabt gatten, ben wir von igm gaben, ber uns benfelben, als 
baS allergeiligge «Sefeti vorgellet; fo würben fie fieg vor biefem verweqe» 
nett Urtgeile bewagvet gaben ; ba fie aber ben ©öttern e6en biefelbett 
Mangel sueigneten, benen bie «DIenfd;ett unterworfen finb, fo gat fie 
nichts ju glauben geginbert; bag bie ©öfter bie «D?enfd;eu jumBöfen atu 
trieben, unb aües £idit ber Bernunft, tgetls burtg eine einnegtnenbe 
Bclugigung, bie ben SBillen jwingt,tgeilSbttrd) einen befd;wevlid)en Ber» 
trug, ber g!eid)e folgen gat,untüchtigmad;ten. «Paris gat ber J^eletm 
gefallen : Safon gat ber SA'ebea gefallen. Sie gaben an igre Bereim» 
gung mit bfefen@egenganben niegt ogne bieSmpgnbuitg eines unglaub» 
liegen BergnügenS gebad;t,unb alfo gaben fie gcgnid;t ogne Smpgnbuna 
einer graufamen «Dlartet als von ignen gefrennet anfegen fönnen Btefe 
Stabrücfe gaben nid;t von igrer ^repgeit obgegangen, unb finb berfelben 
niegt mehr unterwerfen gewefen, als bie ongenegme ober unangenehme 
Smpgnbung bep bem @efd;mocfe bes JjotttgS ober ber ©alle. Alles, was bie» 
fe jwd gcauensperfonett thun fönnen, war, bag fie biefen Siegungen bie Ber¬ 
nunft unb «Pgid)t entgegen gefegt: fd;wache Sßagen, wenn «Paris unb °ja» 
fon eben bicfelben Begriffe unb eben biefelben Sinbrücfe ju erweefen, fort- 
fagren ; weil ge in biefem galle ben SBillen über lang ober furj q'efan» 
gen, unb befftn Bepfall erprefjen werben, fo grog auch bte Begierbe fepn 
mag, bie er haben fann, niegt überwunben ju fepn, unb von ber hiebe jttr 
©leicggültigfeit überjugegen. Unnüge SBunfdje, eitles SBollen bep fol¬ 
gen Smpgnbuugen, bavon icg gerebet gäbe, unb beten Urfadje niegt von 
unSgerfömmt.SBoger fömmt fie benn? bie Reiben gaben fie Vergeblich jur 
3ved;ten unb hinfen gefuegt; fie gaben fie auf bem Stbboben niegt getan* 
ben, unb ge alfo ben ©öttern jugeeignet. Sie haben fold;es auf jweper» 
lep Art tgun fönnen, ba fie entweber einen Supibo vorausgefe&t, ber bie 
»perjen verwunbete, ober bag ber Urheber ber menfcglidjen Körper biefel« 
ben $geile fo füngltcg etageridjtet gütte, bag j. S\ ber Körper ^afons in 
bem^erjen unb@cgirne ber «Dlebea biejentgen Bewegungen ber ©elfter 
reijen fonnte, wovon bie hiebe meeganifeg ünb utwermeiblicg obganaet. 
«Senn nach biefem legten ©runbfage bie Helena, wenn bie S3?ebea ver¬ 
liebt geworben: fo mug man geg beswegen an benjeuigen galten, ber bie 
Sgeite igrer Körper gebilbet unb georbnet gat; eben auf bte Art,wie mau 
es, wenn es in einem 3immer taueget, wenn ber SBtnb wegt, nid;t bem 
SBinbe, fonbern bem ?DIaurer bepmeffen mug, ber ben Samin gemadiet 
gat. 

Bieg ift ein 2fhgtunb'gewefen, barauS geh bie Reiben niegt helfen fött» 
nen, unb barein ge allejeit gaben fallen miijTen, fo oft als ge ben ©rtmb 
bes SBiberfprud;s gaben angeben wollen, ber geg unter Demjenigen befin» 
bet, was wir tgun, unb was wir erfennen; unb folglich gaben fte, fegr oft 
bntein fallen muffen : benn bas menfcglid;e heben ift faft nichts attberS, 
als ein beftattbiger Äampf ber heibenfdjaftett mit bem ©emiffen, in wel» 
<hem biefes faft allejeit überwunben wirb. Bas feltfamfte unb wunber» 
liebfte bep biefem .fampfe ift, bag geg ber Sieg fegr oft für Diejenige 
‘Pattct; erflüret, welche jugleicg bie Begriffe, bie man von einem ehrlichen 
Spanne gat, unb bieSrfenntnig beledigen, bie man von feinem jeitlidjen 
SflUlsen gat. ^cg will glauben, bag es fo viegifeg bumme heute giebt, wel» 
ege niegt fegen, bag igr heben glüdlicger fepn würbe, wenn ge bie heiben* 
fegoften mögt in igrer Btuft nügrten, bie ge barinnen nagten; allein id> 
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geleitet. 
fann nicht Begreifen, warum feie meiften Eiferfüdjtigen unb «TJeibifchen 
nicht fefjv überjeuget jepn feilten, baf; bie ©efrepung oon bet Eiferfud)t 
unb Dem Sfteibe, ein unvergleichlicher unb ©olbes werter seitlicher ©or« 
theil für fte fepn würbe. Eine über ihren Efjmann ober £iebl;aber eifer* 
füdjtige $rau, ein über feine Ehfrau ober ©epfd)lüferinn eiferfüd)tiger 
Warnt, finb *perfonen, bie iljr Unglucf fel;r lebhaft empfwben, unb eifrig 
wunfehen, oon biefem genfer befreiet ju fepn. ©ie tl>un alles, wag fte 
fontten, biefen ©lagegeift su oerjagen, ber fte oerfolgt; fte toenben alle 
©rüttbe au, fid) aus bem Srrthume ju helfen, ober fiel) ju betriegen, bie 
fte nur aus ihrer Vernunft i)erjui)o!en oerntögenb ftttb: allein ungeachtet aU 
(er biefet ©e|trebungen bleibt bie Eiferfud)t; fte ftnb ju ihrem groften 
Söerbruffe oiel fcharfftnntger, basjenige ju erftnbeu, was fte nähret, als 
basjenige, was fie fchwächen fann. Wan fann fa|t eben ba(Te(6e oott 
bett Steibifchen fagen. ©ie wijfett febt wol;l, baf bie Eigenliebe ihre 
3Ud)ttung unoergleichlich beffer babep ftnben würbe, wenn fie ftd) mit 
ihrem@tanbe begnügte, unb ben SBohlftanb ber anbertt mit ©erguügen 
atifahe, als fie fitibet, wenn fie ftd) Darüber frünfetTafi ein37ad)barwadh= 
fet, unb fiel) mehr bereichert, als fie, unb bennochbefuntmetn unboerje^ 
ren fie fid), tvofj, biefer Einfid)t,wenn fie bas gute ©iücf ber anbertt fe&en; 

Videt ingratos, intabefeitque videndo 
Succeflüs homimun; carpitqne ct carpitur vna; 
Siippliciumque fuum eft. Ouidius, Metant. Lib. II, v. 782. 

®r rebet oott bem32eibc.2(n fiatt,baf fidjfolcheCeuteju ihrer eignen @e« 
machlichfeit barüber gehörig erfreuen feilten,finb fte gejwungett, einiges 
Jjjülfsmittel in ihrenjd)änblid)eu33eträtbet'epen ju fuchen. ©ie tljun ben 
©efchafften ihrer 9täd)|ten burd) ihre ©erieümöungen unb heimtücfifd)e 
©treiche, ©chabett: (jievburd) fuchen fie bas bbfe lieber ju oerminbern, 
bas fte verehret. 2Bas fotmte ein heibnifcher Shüofoph hiervon fagen? 
SSürbe er hierinnen nicht eine obere Wad)t erfettnen,unb alle biefe £eute 
unter biegahl ber©d)wänner,ber©efe|Tenen,ber©egei|ferten, uttb über« 
haupt aller bercr fefsen, bie man oott einem göttlichen §euer eingenom« 
mett ju fepn glaubet ? 

Eft Deus in nobis, agitante calefcinius illo, 
Impetus hie facrae femina mentis habet. 

Ouid. Faftor. Lib. VI, ju Anfänge. 

Er rebet oon ben©oeten. Wan rnerfc, baf öoibius oorgiebt, es fep bie 
Eifevfucht, wcld)e2fglaura,bes Königes Eecrops oon 2lthen, Tochter, ge/ 
gen ihre ©djwefier gefaffet hat, berfelben oon einer ©ottljeit etttgeblafen 
worben. Ouid. Metam. Lib. II, Fab. XII. SaS wahre £el)rgcbäube 
berShrifien ifl baS eittsige, bng biefe ©d)ioierigfeit aufiofen fann. * Es 
belehret uns, baß, feit bem ber elfte Wcnfd) aus feinem ©taube ber tim 
fdjulb gefallen ift, alle beffen 3tad)fomnien einem fold)ett ©erberbniffe un¬ 
terworfen worben, baf fie ohne eine übernatürlid)e©nabe, alle ©flaoett 
ber93o$heit, Sofort ju tbun geneigt, unö ju «Hem ©tuen unge« 
febieft, ftnb. ©iel)e bie ©ebethe in ber genfifchen Liturgie. Sie 93er« 
nutift, bie «PhÜofophi^ bie begriffe oott ber Ehrlidjfeit, bie Erfenntnif bes 
wahren StuijetiS ber Eigenliebe, alles biefeS ift uttoermbgeub, ben Petben« 
fchaften su wiberftehen. Sie -fperrfdjaft, bie bem obern ?h^ile ber ©eele 
über bett untern gegeben gewefen, ift bem Wenfchen feit 2lbams ©ünbe 
etitjogeti worben. 2flfo etflaren bie@otfesgelehrten bie33ernuDerung,bie 
burchbie©üttbe h«oorgebrad)t worben; wie aber bieweiften Wetapforen 
nicht weiter, als bis auf einett gerotffen *punct getrieben werben börfen, fo 
muß man fiel) auch «ott biefer nicht hiutergeheti laffen : betttt es wäre 
nicht vernünftig,ju fagen, baf ber untere $l;eil ber ©eele in bem ©tarn 
be ber i!nfd)ulb fo befd)affen gewefen wäre, wie er gegenwärtig ifl; fom 
bern baft nicht bie geritigfie Unorbnung barinnen hafte entftehen fön« 
ncn,weil il)n ber obere $l)oil allezeit ju gelegener Seit hatte unterbrüefett 
föntiett. Saburd) würbe man ooraus fefeen, baf fid) bie Wafd)ine beS 
Wenfchen, ba fte aus ben Rauben bes ©d)opferS gefommen, in ber SEjat 
gegen bie ©innlid)feiten unb oerbammlid)ett Üeibenfdjafteti gewenbethat= 
te; unb biefeS hiepe ben 23ol!fommenhelfen bes höchften Sßefenö tlnred)t 
thun. 

* -hier folget S3aple feiner einmal angenommenen 2frt, ba§ er bie 
(Sittwürfe ber 93ernunft, wie er fte nennt, erft auf ben hochflen ©rab 
ber 3Ba[)rfd)einlid)feit treibt; hernach aber, wenn er bie 21'uftöftmg 
feerfelben -geben foll, fie nur mit ber Offenbarung, mehr ju ©oben 
fchlagt, als beantwortet; uttb affo ju perflehen giebt, baf) biefe ber 
oorigen jwar fchled)terbings juwiber fep, aber nichts oernünftiges ju 
ihrer 23ertheiblgutig fagen fbnne. JDiefe 3frt nun einen ©egner 3U 
wiberlegen, fbmmt eben fo heraus, als wenn ber 23erfed)ter eines 
©aheS, ber burch bie unauflöslichen Seweife feines ®iberfad)ers in 
bie (Sttge getrieben würbe, ihm mit einem guten ‘prügel 311 J?alfe 
giettge, uttb ihm bergeflalt ein ©tiüfchweigen auferlegte. Ob nun 
biefeS bie rechte 2lrt fep, ben ©tauben 31t oertheibigen, baf mag ein 
jeber felbft überlegen. SBenigflenS wirb bie Dieftgioti ttt folchen 
©emuthern, bie mit ben angeführten groeifeln erfüllet ftttb, wenig 
Sßcpfall fittben, wenn ihre SÖertheibiger alle ©nwürfe mit ©tili# 
fd)weigen übergehen, unb ihnen jurufen werben: Ob td) eud) gtcldh 
ttid)ts antworten fann, fo ftttb hoch alle eure ©rüttbe falfd). 3hf 
tttüft fte oerwevfen, unb baS ©egentheil glauben, was bie ©d)rift 
fagt. d\urj,thr tnüft bie Vernunft gefangen nehmen, ohne 5U wifs 
fett, baf fieUntedft hat; unb bas heift alsbattn ber rechte Triumph 
feeS@laubenS über bieSßenmtift. fftiemanb I)«t bie Ungereimtheit 
einer fold)en Antwort beffer gewiefett, als Jherr oon Sctbtiij in ber 
oorlauftgett ?fbhanbltttig oon ber Uebereinfttmmung bes ©laubenS 
unb ber Söernunft, bie oor feiner ’Jhecbicee fleht. 23on ber ©ad)e 
felbft aber, was bie menfd)lid)e Sletgung 31ml 93ofeti, unb ihren llr- 
fprung aus ber wefentiieheu <£ttifd)ränfung ber menfd)(ichen ©eele 
betrifft, ftcl)e meine Dillert. bie td) 1724 unter bem $itel. Hamarti- 
genia, f. de Forte vitiormn quaeftio philofophice foluta, gehalten 
habe. 5H$er ba will, fattn aufer ber ^heobicee and) beS Jaquelots 
Examen de la Theologie de Mr. Bayle, imgleidjett feinen itl'flCtOt 
de la Conformite de la Foi avec la raifon nad)lefet1. (&. 

(7-) &e bat ficb bey (Seiegenbeit einet: Trauer öte-^aare ftbge= 
febnittert. ] 2ßas tcl) über biefen 5ert 3a fagett babe,baSi|t nur 001t bem 
sProfe|for Winiitoli auS©ettf mitgethetlt worben,oou bem bereits in ben 
2(tmterctitigeu CU) unb (M) bes ÄrtifelS fttptiruc gerebet werben. £jd; 

wtft mich feiner SBorte bebtenem „ Sie Waterie bes erflen Briefes ttt 
„ber ©ammlung bes Johann Wid)ael Sruti.s ifr luftig, ^ictorius in 
„feinem Briefe an ben Johann bella (Jafa toill, baf ficf) Helena sur ©e« 

Sr fc wÄSm. 
’ fttrer ©dfX.rK,°U1 ■ or5/«. f>abe, ohne baf biefeS 
” ft ber WeSa fer 9et^an [^tte 5 l"'& beüa (£afa 
„ftt ber vJiepnung, t>af fte nur bie ©pt^ett baoon abgefd)nitten habe, wie 
"PI“", jna11 d)mal tb«t, bas ©palten berfelben ju oerhinbern. Wan führet 
”Sle!ferfr öet'©^.ütf uottbem ftnnreichen ©ebid)te biefeS <jnbifd)ofs an, 
„welkes an bett ©rafen ©aleaj oon ^lortmont gerichtet ift worittnen 

’&Vft oSaften ^unÄ* ?eEe"nfn^ aMeÖeU « nur bie Schale bet 
r,Unb^,r° ^*eIfua nachgeahmet habe, welche ber 

',M<- Sit ^ÄSreMi"” m ®We" ■e,a,t ä"”''1“’" 

„Vt capta rediens Helena cum coniuge Troia, 

„Lento homine, atque animi lenis, nimiumque remill^ 
„Incidit in caedem ipfam, et funus prope fororis, 
„Qyiam praeceps miferi virtus iuiularat Oreftis 
„Succifam de more comam mifliira fepulto 
„Germanae cineri, fertur demfifTe capillo 
„Vix tandem e fummo paulum, ne forte placeret 
„Tonfa minus metuens, Spartanis improba moechit 

„Haud aliter Galataee maiis erroribus adlits 
„Nuper ego, et Phrygios nautas Paridemque fecutu» 
„Atifugi Ionge, atque idem: rediit tarnen vt mens 
„Ad fefe, peregre nimium remorata proteruae 
„Ornamenta fugae fenfim Ienteque repono, etc. 

Sie Woben ber ^opfseuge ftnb fo oerfchteben, baf man leicht einige bar« 
unter fittben fann, wobei; bte 2lnnehm(id)feiten bes ©eftdjts burch ben 
93erluft ber ^taare, nicht bie geringfte ©erminberung leiben; aber über# 
haupt ift es gewif, baf biefer ©erluft für einen fürchterlichen 3ufall für 
bte ©chenhett angefeheu wirb. Wan fet>e bie 2lnmetfung (G~) ben feetn 
2frtifel 2fnafreon. 

( AA) (&n fvamofifebet &d?viftffeilet giebt ror, öaft fie viel 
(Seift unö J&etebfamhit befeffen, unö ficb öaönccb eben fo be« 
liebt,als öureb ibre©d;dnbe»t,gemacbtbabe] Siefet franjoftf^e 
©chnftfteller ift ber «Bitter oon Were. <£r beweift burd) 3wep grofe 
©epft)iele, öa^ öie ^cauensperfonen nicht alljugcoges Vertrauen 
auf ipee ©cbonbeit, noch öie JTJannsperfonen auf ibr gutes 2Infeben 
fetjen follen ; unö öa$ öie (Sefcbialidbteit unö Öet Witt, f«f? aü 
les rermogen, wenn nur öie (Befialt nicht ganj roiörig ift. Di- 
fcours des Agremens, pag. 138 holl. Ausgabe. SaS erftc ©epfpiel bie« 
tl)et il;m Cleopatra bar. „ ©ie hatte wenig Schönheit, jaget er ebenbaf. 
(flehe bie 2lnmerfung (A) bep bem 2frtifel jDellius) = = unb fob 
„eher geftalt, baf bte SBelt oon ihr gerebet, fte wäre nicht fo fchon, bafj 
„man fich anfänglid) barü6er oerwunbert hatte: allein wenn man fte 
„genau betrad)tet hat, fo hat fte begaubert; unb oermittelft biefer jartli» 
„d)en ©itten hat fte ben (fafar brep bis oier 3af)r« bejau6ert gepalten 
><■. : ; ®*u gaps ftd)erer©eweis,baf man biefe Srinsefintt wegen bes 
„©eifteS fo begierig gewünfd)et, ift, baf 2fntoniuS, ber fo gut 311 wählen 
„gewuft,als Safar, fte nur in einem 2lltergefefjen, barinnen wenig jrauenS« 
„petfonen noch fd)bn ftnb, unb ftd) fo fterblid) m (Te oerliebt hat, baf ec 
„lieber bie ©eberrfdfung ber gansen S?elt, als ihren 2(nhlitf verlieren 
„wollen. „ Sief ift fein anber ©epfpief. 

„Sure!) biefes Wittel hat auch Jjjclena ben ©ranl) 
„Ses alten SliumS oerurfacht unb entsunbet, 
„SBeil fte ber ©dfonheit ©lanj, ber fonft gar halb oerfchwinfeef, 
„Wit ©chafeen ihres ©eifts aufs feftefte oerbanb. 
„©ewiflich ol;ne bief l;att’ eine SSolferfchaft 
„Sie wiber alles 3Ied)t nicht fo behalten wollen, 
„Unb einen fchweren ^rteg beswegen führen follen : 
„Sief that ber Schönheit Wacht, noch me^r bes ©eifteS Äraft I 
„Unb wenn bie ©riechen nicht an ihren ©etft gebacht; 
„Sie hatten fie gewif, ba, wo fte war, gelafjen. 
„Mein fo fiel ber ©chluf, bte 23affen a^ufaffen, 
„Unb alfo warb ber Ärieg fo gleich auch ftwb gemacht 

„<5s i|t fehr wahrfcheinlid), baf Ihre ©d)bnheit nicht allein gewefen iff, 
„weil ftd) alle bie ©btter getl;eilet haben, fie benen su geben, benen fte ge# 
„wogen gewefen : unb wenn fte nichts als t(jr ©eftdjt unb ihren 2Bud>$ 
„gehabt hatte, fo würbe man ihr ein mittelmüfig ©efehenfe gegeben ha« 
„ben. 3d) bilbe mir ein, baf man ihre ©efchicblicht'eit, ftd) burch ihre 
„Unterrefcungen gefällig unb beliebt 311 machen, am hädfftoi gefchaljet 
„hat. „ (£benb. 139 ©. Wan füge bie Sßorte beffelben ©d)riftftcllerS 
b«3u,bie ich bep berSrmühnung bes S5tepcntf;eS angeführt ^abe. Siehe 
bie 2Inmerfung (T) 3U <5nbe. 

Schroill nid)tuntetfuchen,ob er ins hefonbere wegen feer Schönheit feec 
Helena Siecht hat; allein überhaupt fcheitit fein ©rtmbfal» fehr waf;r 3» 
fepn. ©ieffe oben bie2lnmerfung (A) bep bem 2frtifel iDellius, unb bie 
Nouvelles Lettres contre PHift. du Calvin, de Maimbourg, pag. 591 
unb 774. Sie Schönheit, ohne bie 2fnnehmliehfeiten bes ©elftes unb 
ber Bunge, ift oon feiner grofen ©teirfe; unb wenn fte ja Eroberungen 
mad)et, fo gcfd)teht es nacl; ber2l'rt berjenigen tapfevnHeerführer, bieeine 
Saubfchaft ttt Der @efd)winbtgfeit überwältigen, unb fte nicht 3U erhalten 
wijjen. Sie ^»crrfchaft ber Schonen erhält ftd) wettigftens burd) bte 2tn« 
nchmlichfeiten bes ©eifteS eben fo fehr, als Durch bie Siebreijungen Des 
©eftchteS. Sief ftnb 3W0 ©attungeit ber 2lnnehmlid)feiten, bie einan-- 
ber ubthig haben, unb wechfelsweife gute Sienfre leiden- ©ewiffe abge# 
fd)macfte unb lüd)er!id)e ©cfprädje würben einen ungemeinen Efcl er# 
weefett, wenn bie ©djöttheit ber ‘Peifou ihnen nid)t, id) weis nicht was 
für eine ©chminfe evtheilte. ©ewiffe ©djonheiteu Des SeibeS würben 
nicht ben gcringfteu Einbruch mad)en,wetm ftd) bie 2lnnehm(id)ceiten be« 
©eiftes -nicht über fie ergoifeu, Sief ift Die bepberfeitige ^»ülfe, Die fte 

ein# 
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«inauber teilten. SSie aber bet ©eiß faft aücjeit baS .^auptwerfseug i|t, 
bie Eroberung ju ermatten, unb feljr oft,biefelbe su machen :ifo fann man 
behaupten; bah er am meiften 6epträgt, bie .^errfchaft bet Schönheit feft 
jtu fefjen. Ser^oet, welcher mfiebert, bajj nicht weniger Kräfte 511m 
SJefjalten alö 511m gelangen erforbert werben; 

Non minor eft virtus, quam quaerere, parta tueri; 
Cafus ineft illis; hic erit artis opus. 

Ouid.de Arte amandi, Lib.II, v.13. 

»ft einer von ben groften ©efehgebern in bem 9t eiche ber fitebe, unb er 
beutet biefen Spruch auf bie Sache, bavon an biefemOrtegehanbelt wirb. 

(Sr geht noch weiter : er giebt 311 vergeben, bafj bie ©Werbung nicht fo 
fd)wer ift, alö bie ©haltung: 

Nunc mihi, fi quando, Puer et Cytherea, fauete: 
Nunc Erato: nam tu nomen amoris habes. 

Magna paro; qms podit Amor renianere per artes 
Dicere, tarn vafto peruagus orbe puer. ©Cttb. 15 95. 

Sieh ift auch ber ©ebanfe vieler ^iftorienfd)veiber von bem Fortgänge 
ber SBaffen: Plus eft, Prouinciam retinere, quam facere. Flor. Lib. 
II, c. 17. Facilius eft quaedam vincere, quam tueri. Curtius, Lib. 
IVjC.ii. SicheftrcinSheimS 2luölegungen über biefe swo Stellen. 

gebürtig hon (gmefuö in ^^onteten a, tfi bureb ben SXoman, ben er in feiner 3ugenb gemalt §at (A), 
befannter geworben, als burct) b«g Q3tfd}ofthum bon ^rica h, woju er mit ber 3ett erhoben worben, ^öenia ieufe glauben, 
baß er bon einem ©tjnobo abgefefet worben, weil er nidß in bie Unterbrucfung biefeg Öiomnns hat willigen wollen (ß), 9Ii* 
cephoruö ift ber einige ©cbrifffMer, ber biefeg faget. ©ofrateg c erjahlef, bag^elioborug bie©ewohnheit emgefufjrf hat, bie 
©eißlicfyen abjufefjen, bie nach $«r 03rtefierweihe wteber bei} ihren grauen fdßafen würben. Diefj ift ein bot'tf)etl|afreg 5Sor« 
uttfjeil wegen ber Äeufcßhete biefeg ^ralaten. & er hellet auch aus feinem Sioman, baß er biefe 'Sugenb geliebt hat. £>emt 
ber Jjelb beg ©tücf'eg ift fo tugenbhaft, baß er ju fehr betpenben ©pöfferepen 2ln(a§ gegeben hat (C). ©er Ueberfeijer bes 
^)hotiug brüefet bag [ob nicht wohl aug, bag ber feufdjen liebe beg un^ &«•* CE^ariflea gegeben wirb ; benn nach bei* 
Ueberfefjung müfjte man glauben, baß «^elioborug einen Scoman über bie itebe eineg Qfhmanng unb feiner (Shfrau gemacht hat» 
te (D), weicheg fehr ungereimt wäre, ©g hat jemanb vorgegeben, ^eiioborug wäre fein ([helft gewefen; allein er grüntet ftd) 
auf fe|r fchwacbe Jöeweife (E). ^luetiug d zweifelt nid)t, baß ber Urheber biefeg ÜKomang nicht fSifcßpf ju $tica unter berrt 
^aifer Sheobofiug gewefen wäre; allein er glaubet nicht, bafj man bemeifen fönne, bah ber 53ifd}of ^eliobotug, an welchen bet: 
heil, ^ieronpmug SÖrtefe gefdjrieben haf, ber 23ifcßof von 5rica fep. (Sr glaubet auch, bah man biejeitigen nicht grünbltch n>t= 
berlegen fonne, bie eg fagfen. ®enn JQelioborg @eftanbni§ wahr wäre, fo würben wir ein großeg ‘Sepfpiel von ber 3ürtlid}feiC 
beg ^jerfafferg haben, ©in neuerer ©cribent hat leufe gebannt, bie bag gethan haben würben, wag man bem fPralaten von 
SLtica jueignet (F). 

a) Heliod. Athiop. Lib. X, JU ©be. £) 2(tt ©eßalten. c) Hift. Ecclef. Lib. V, c. 22. d~) De Origine Fabularum 
Romauenfium, pag. 38. 

(A) Jbutch öen Roman, den er in feinet^tigenö gemacht hat.] 
© hat ben3:ttel AlW<xa, unb enthält bie ?iebeögefd)id)te beö (Eheage? 
ne3 unb ber (Ehariflea. 9]7an finbet einen Sluöjug im 'Photiuö, 3fum. 
73,157 il f. S. ^»uetiuö urtheilet, bah djelioboruö in 2l'nfehung ber 9\oj 
manfchreiber baöjenige gewefen ift, waöJpcmer in 2Cnfel)ung ber Poeten; 
tmö heifd,bah beö^>elioboruö SBerf unjähligeti Romanen jur Cluelle unb 
311m ?Otulter gebient hat. Eum fibi fequentiiim temporum Fabulato- 
res Romanenfes tanquam exempluin propofuerunt ad imitandum, et 
tarn vero omnes dici poflfunt ex hoc fonte, quam Poetae ex Homeri- 
co fuas, fic vt dicam, aquas haufifie. Huet. de Orig Kabul, Romanenf. 
pag. 38. Sie erfte 2tuö«abe von biefem ift, wo mir Siecht ift, bie Sflöter 
von 1534. Öpfopäuö, ber ftc bem Siathe ju 3fürn6erg 3ugefchvie6eti hat, ver= 
fidjert, bafl ein Solbat baö iDtaimfcript bavoti gerettet habe, bn ber Süd)ers 
vorrath 311 Öfen gcpiünbevt worben. Siehe Bibi. Gefner, p. 301. Stas 
niölauö SBarösewiati, ein pohlnifdicr ©elmann, ift ber Urheber von bet 
lateinifchen Ueberfehung, bie mit bem @ried)ifcl)en 3U Safel 1331 gebrueft 
worben. 3lmiot bat feine franjofifdien Ucbrrfe^ungen mit biefem SBerfe 
angefangen. SDtelin von St. ©elafiuö, Sifdfof ju 2lngou(emc (a), hat 
einen guten $heil bavon in franjofifdje 23erfe gebracht. Sorel, Re¬ 
marques für le XIII Livre du Berger extravagant, pag. 685. 3°hnnn 
Sbourbelotg Stofen über biefenSioman ftttb fehl' gelehrt; fte finb mit bem 
©riechifdjen ^elioborö, unb ber Ueberfefmng beö pohlnifdjen (Sbelmamtö, 
ju «Paris 1619 gebrueft worben. 

§ (<*) SBenn Sorel gefagt hat, was ihn ^>err Saple fagen su (affen 
fcheint, baf nämlich ber ‘Poet SDtelin von St. ©elafius, 95ifd)of ;u 2fn* 
gouleme gewefen ift, fo bat er weber Samarthans Sobfpvud)f,nod) bas Sud) 
Gallia Chriftiana, ju 9tatl)e gesogen, öctavian von St. ©elais, 5)ielinS 
natutlichet Snter, ift Sifd)of in biefer Stabt gewefen. (Sr hat unter 
ben Königen Sarin bem VIII, unb £ubwigen bem XII gele6t, unb viele 
©ebid)te biefes *Prälaten finb in bie gothifche Sammlung in 4 gefom* 
men, bie unter bemStelVerger d’Honneur gebrueft worben. 

© ift su vevwunbern, baf» Saple einen fold>on gehler hat burd)Wifchen 
laffen; vielleid)t ift; es nur aus einer von betijenigen Serftreunngen ge* 
fchehen, welken bie allergefchicfteften Heute unterworfen ftnb. Sa er 
ben Sorel in ben Remarques für le Berger extravagant Liv. XIII. 
pag. 477, abgefdjrieben, woraus er biefes genommen: fo hat er nidjt be* 
obachtet,bah ftd) bieferSchriftftetler betrogen batte; benn fonft würbe er 
«ö nach feiner ©ewohnheit gemclbet haben. Sorel hat eö vielleidit aud) 
nur aus Unachtfamfeit gethan; allein es bleibt adeseit ein grober fehlet: 
weil er, aufser bem Saple, nicht allein ben Urheber ber Effais de Littera- 
ture, Tom. II, p. 304, 305, holl. 2fusg. fonbern auch ben berühmten 
briciuS, Bibi. Graec. Tom. VI, p.787/ in gleidien Sttthum hat verfallen 
laffen. © hatte anftatt «Dtelin von St. ©elaftus fagen feilen, öctavian 
von St. ©elafius, fein 23ater, ber in betrat S&if^of ju 2fngouleme, (Sa- 
marth. Elog. p. 39) unb berjenige gewefen ift, von bem er hat rebeti woL 
len. UebrigenS gebenfet weber bu 93erbier Bibi. Fran^. p. 928, nod) la 
©oivibu tOtaine Bibl.Fran^. p. 364, noch ein anberer Schriftftetler, fo 
viel ich weis, biefer Ueberfe|ung, eines Ithd^ von ber £iebeSgefd)id)te beS 
^fjeageneS unb berdharifleainSßerfena; unb vielleid;t ift Sorel ber ein# 
jige,ber bavon gerebet hat. 

Sepläufig will ich bemerfen,bah maninBeugbemsIncunabulisTy- 
pographiae, auf ber 178 0. biefen (Pctavian von St. ©elafius, in 
<Pctaotcus »onSt.©et:vöfi'its,verroanbelt hat. Steh ift eine entfefj; 
liehe 23erunftaltung berSTtamen. <ltit.2lnm. 

(B ) XJidbt viel Heute glauben, baff et von einem Synoöo ab# 
gefetget rvotöen, rveil cc nicht in bie Unterötrud’ung biefes Ro# 
»nans fyat tviüigen wollen.] 32ieephoruS erjählet, bah ein SpnobitS 
bem .öeliobotuö bie SBahl gegeben habe, entweber feinen Vornan ;u ver^ 
brennen, ober feinem SBifcfioftbunie absufagen; allein ber SSerfaffer habe 
lieber fein$Sifd)ofthum abtreten, als fein 5ßerf ins Reiter werfen wollen. 
Nicepb. Hift. Lib. XII, c. 34. Sieh fcheint fabelhaft 3U fetjn: eine fo 
feltfame Sache, wie biefe, würbe von vielen @efd)id)tfd)retbetn feyn vor# 
gebracht worben; unb flticephorus, ein leid)tgläubiger unb nicht fehr 
fcharffinniger ÜDtann , würbe uns biefclbe nicht allein erhalten haben. 
Qiiae omnia eo nie facile reducunt, vt diffidam iis maxime,quae ad- 
dit Nicephorus, feriptor credulus, fapientiae et fidei non fatis fpefla- 
tae, Synodum fcilicet Proiiincialem cognito periculo, in quod leöio 
fabulae huius, cui autoiis fui dignitas tantum ponderis et auctorita- 

tis dabat, iuuenes, ftiapte natura ad id propenfos et quafi nutantes im- 
pelleret, eam ipfi conditionem obtulifie, vt aut opus fuum flammis 
aboleret, aut fua dignitate cederet; eumque, quod vltimum erat, 
practulifle. Huet. de Origin.Fabul. Roman, p. 36. SÖürbe Wol)lSofra# 
teö an einem örte bavon gefchwiegen haben, wo er bemerfet, bah «OelioboruS 
in feinerSiebesbücher gefd)rteben hat? oi fjyer^ J?«. 
rUc. ßißAi«, u vtof w/ et«|£ ya.) aiSioz-iKX irfOffijyo^Evtse-, Cuius nomine 
circumferuntur amatorii libri, quos ille dum iuuenis eilet compo- 
fuit, et Aethiopicos inferipfit. Socrat. Hift. Ecclef. Lib. V, c. 22. 58a# 
leftuö verwirft nicht nur basjenige als eine ga6el, was 32icep()oruS vor^ 
giebt; er glaubet aud) nid)t,bah biefer 3\oman von bem S5ifchcfe^ieliobo< 
ruS gemad)t worben. Ö32011 fel)e feine 2Itimerfungen über biefe Steife 
beö SefeateS. SBiv wellen feben, was Sorel gefagt hat. Jdh tarnt 
nidit glauben, £>a£ t5eUoöocusetit23ifcbof und fo tßdtjd)t gewe# 
fenift ,na(h öev ibm gegebenenICDaßl,lieber fein 25ifdbohbum ;u 
verlieren, als fein 2$ud;> ju verbrennen. jDtc^ finb ?ur Kurjweil 
erfundene tHabrd^en; denn wenn fein£>ucb fo ärgerlich gewefen 
ift, daß man ibm die ^veybeit verfagt bat, daßelbe ans Hiebt ju 
geben: fo würde man nicht unterlaßen baben, es ju verbietben, 
nachdem er fein 2lmt verlaßen batte, und folcber geßalt feine ISt- 
Wartung vernichtet haben. Remarques für le Berger extravagant, 
Liv. XIII, p. 683. Siefcr Sdjriftjteller würbe beßer gethan haben, wentt 
er fein bloheSUrtfjeil ohnelirfache gefallet hätte; benn fein vorgegebener 
©runb tauget nid)ts : bie 58erbammung eines 33ud)eö burd) einen Sn? 
nobum verhinbert nicht, bah es nicht gelefen, bah es nicht befanr.t wirb, 
unb nicht bie£obfprüd)e erhält, bie es uerbienet : unb folglich wäre beS 
^elioboruS (Jrwavtung nicht vernichtet worben, wenn auch bie 23ifd)6fe, 
bie ihm bie SBatjl vorgefchlagen haben, feinen Sloman verbammt haben 
würben. «Bavaffoc hat aufetnegrünblichere2btgefd)loßen,wenn ergefngt* 
bah ^ nwl)t mehr in Jjeliobors Vermögen geftanbeti habe, fein SBerf ;tt 
unterbrücfen; woraus man fdßiefjen muh, bah ihm bie S3tfcf>dfe bie 3?ahl 
nid)t vorgefdßageu hoben, bavon man rebet. 5BaS fönnte 3um 58ort()ei# 
le ber guten Sitten batmiS entfpriehen ? Neutrum, quantum opinio 
mea eft, vere dicitur. Neque lata Epifcopo conditio tarn praepofte- 
ra, tamque grauis : neque ab illo accepta, aut repudiata quoquo 
modo : quod ipfe, qui narrat, abunde narradone fua refeilit. An 
vero fuit in poteftate Heliodori, vt aboleret igni, ac perderet opu* 
fuum, aut omnino fupprefliim teneret, quod iam exiflet in vulgus et 
manibus omnium euolueretur, quodque iuuentus periculo aliquo, 
damnoque moruni, vt vult Nicephorus, legendo contriuiflet ? Vauat 
for, de ludicra Diöione, p. 130. © fefeet ba;u, bah ber Qä. ‘Petaviuö beS 
97icephorus Srsählung nicht glaubmürbig gefunben hot. 

(C) 5)et -^eld des Stücfcs iß fo tugendhaft, daß er ju febn 
beißenden Spöttereien 2Inlaß gegeben bat. ] fOtan (efe ein wenig 
biefe Stelle beS vetbefferteu ‘ParnaifeS : $heageneö rebet barinuen; 
„SBenn man bie Sachen getreulid) vorgebracht hätte, fo wie fte qemad)t 
„worben finb, fo würbe ich nicht Urfache haben, mid) ;u beflogen, ich 
„würbe meinen 9tomanfd)reiber in 3\uhe laßen: allein man malet mich 
„als einen llnempßnblid)cn ab, man eignet mir bie närrifcbeSd)amhaftig# 
„feit ju, bie fid) über bie gertngffenftrepbeiten beleidiget finbet, unb matt 
»will lieber, bah td) meiner Siebßen eine öhrfeige gebe, als bcrfelben erfau# 
„be, mir einen &uh 3» tDtir fommt es 311, fiel ihm ©«trifte« 
„ins Sßort, bah td) mich über bie Ohrfeige beffage, bavon ihr rebet* iß 
„es bem eine Sd)aube, ber ße gegeben hat.fo iß ße für bie noch grüßet, 
„bte ße befommen hot; unb bie ©renerflärung, bie ihr vom J3eliobo? 
„ruS verlangen formet,gehöret für mid) alleine.,, ^tier ift bcö iieliobo# 
vuS 2lntwort: 2dic (Dhrfetge, die eud> empfindlich iff, iff der 23e# 
weis eurer ©dbamhafrigfeit, faget er,indem er den (Eheagenes an# 
fieht: dieß ift bie Wittung einet Tugend, die cud? vortheilhaft 
iß; und dadttrdi habe ich diejenige LTohlanßändigfeit erhalten, 
woju mich die Xöürde meines 2lmts verbunden hat. ISs ift 
waht,verfetgetCheagencs,Daß ihr für einen 23ifchofi,*) andiefem 
<t)rte eureperfon wohl gefpieletbabetrallein ihr würdet fte nod) 
beffer vorgcßeüet haben, wenn il)t euerrr Xoman verbrannt oder 
niemals daran gedadit battet, denßlben 31t machen, jdie "Der# 
liebten brauchen bifchoßtche (Ettgendcn nicht, und die 23ifd?6fe 
fdpiefen fich nidit 311 den ^reyhdtas der Perliebten. ISine veßa« 
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758 Jpeloife. 
Iif&e Xeufcbbeit fleiöet die -Melden fcbleebt, und ifyte Äiebe muß 
von allen denen gewiflenbaften Formalitäten abgefonöert feyn, 
welche die edlen Regungen, und die angenebitien 5£nt)üc£un* 
gen aufbalten. Es iß mertwürbig, Daß man vorausfeßet, ber 58erfaffec 
l)abc auf Die Klage Der Eßatßlea nidjtö ju antworten gehabt. ®aS 
fann man aber in Der 5tßat auf einen fo wohl gegrünbeten 23orwurf 
antworten? 3ß eine 3iomanl)elDinn, Die il)ren £iebßa6er ftiffen will, unb 
jur Belohnung biefer ©unß eine Ohrfeige von ißm befömmt, nid)t eine 
lächerliche ‘Perfon in Diefem CanDe ? 

(*) Es iß nicht wahr, Daß Jpelioborus SMfdjof gewefen iß, Da er bie* 
fen Vornan gemacht hat. dt l;at ißn in feiner Sugenb verfertiget, wie 
©ofrateS verftcßert. _ , . r _. 

hiermit l)abe t<ß Diefe 2lnmerfung in ber erften Ausgabe biefeS 9Bor* 
terßucßs &efcßlo|Ten. 3cß habe vorauf gefefjet, baß ©ueret, ber viel ©eiß 
unb guten ©efcßmacf in feinem verbefferten ‘parnaß gejeigct hat, feine 
jügen von feiner Erßnbung jum ©runbe feiner ©pötterepen genommen 
batte: Denn nichts wäre ben Siegeln ber Sritif unb@atire mehr juwiber 
gewefen. SÄan ziehe Die 2lnmerfung (C) Des 3lrtifels Eelomies zu 
9tatße. Sa icb ibn atfo biefeS Reblers unfähig zu fepn geglaubet, fo habe ich 
nid)t gejweifelt, bn^ Die ©adße vollfommen fo wäre, wie er fie erjaget 
bat; unb Deswegen habe ich mir nicht DieiDJühe genommen, bas Original 
Zu unterließen. 2ttlein faum hat 5Du Stonbel bie 3lnmerfung ( C) Die« 
feS 2(rtifels gelefen, als er mir gefcbrieben, baß bie ©ache tüd)t fo vorge? 
gegangen wäre, wie fie ©ueret vorgiebt: er bat mir bie Umßätibe ber 
5$ßat bemerfet unb gezeigt, Dag SßeageneS nicht ben gertngßen 5£abel 
verbienet hat. 3d> habe bie ©teile gelefen, wo JpelioboruS Diefe SSegebem 
beit erzählet; unb mid) Durch meine eignen klugen überzeuget, baß 5Pu 
9tonbelSled)t bat, unb ber Urheber beS verbefferten'ParnafleS bie® eit be, 
trogen, unb ftd) bei) feinen ©pötterepen ju viel ^repbeit genommen l>at, 
welche viel beffer vepbienten, 95etriegerepen genennet ju werben. £ßea= 
genes unb Eßaviflea, Welche Durch Diejenigen wunberlid)en ©treicbe beS 
©lücfs, bie in Den romanifcben Suchern fo gange finb, getrennt worben, 
nabten fidj ju gleicher Seit Der ©tabt «DtempßiS. ©le batten nichts 
mit einanberabgerebet; fie batten nidßeinerlepSBeg gehalten: Das©lucf 
bat DieEßariflea bep ber ©tabt atifommen taffen, als ^ßeagenes um Die 
dauern fpajierte, wegen einer ©elegenßeit, bie Den Einwohnern ein großes 
©djaufpiel barboth. <^ie bat ihn von weitem erfannt; Denn bie klugen Der 
fiiebßaber finb fel)r fcbarf, wie ^»elioboruS beobachtet. o’|i n int. 
yuaew iguTixm ity'«, y3jx.lvmj.ct, noikaxit vyj ax%ft« P&vov’ nöppaäev Zf 
uuv ix vutüiv tfj$ CfMoiGiy,Tcc, tyv cpavTCCotaty nctgs^xasv» Acris di cnilll in CO* 
gnofcendo amantiura afpeöus, faepiusque motiis tantum et habitus, 
quaniuis e longinquo, aut etiama tergo,fimilitudinisopinionemprae- 
buit. Heliodor. Libr. VII, pag. 311. parifer 2lu?gabc von 1619. ©ie 
bat bep Erblicfung DiefeS ©egenftanbeS fo viel Sewegutig empfunben, 
baß fie, als wenn fie von einer Sietie gefiocben worben wäre, mit Der 
größten ©efcbwinbigfeit auf ben ^beageneS zugelaufen, unb ihm, ohne 
ein ®ort ju fagen, um ben Jjals gefallen ift. ©ie ifb aber febr übel be= 
fleibet, unb in Dem ©eftdjte ganj befubelt gewefen, fo baß er fie für eine 
SanDlauferinn gehalten unb fie zurücf geftoßen, unb, Da er (ich Dennoch 
nid)t von ihr loswicfeln fönneti, ihr enbltch eine Ohrfeige gegeben hat. 
Xu^ixKH* ... ndffuSev Sevayvugtastffot rdv Qsccyiwiv ... uc- 

ntq ckerfeTtra uire rijs tyew;, in uuriv <W«T negiCpSa« rä 

anfö s’/^ero kW Htfgrtiro, kW yaifoif ritri xtCTyanü&To 3?>f- 

vo,;. b bi, oiev t’ixof Hw ri pvitütuv kW trpof r0 alaxiörs^ov inntTtf. 

)sunirjv (iloij ) kW «rSfjT« rergv%apivtiv kW xarsppuySiav, uansg nva 

rüv uytigovnm kW ct^Tiv, SiaiSitro kW notg>iyxuvtgeTo‘ kW r*- 

Ae« ineiSij ou ptSt«, ü( kW rÜ “PW Ka^eigiv f,/- 
icobuv i^oc\iiyxv, *3-1 btEpp&mtrev. Chariclia ... cum e longinquo 
cognouifTet Theagenein - - - tanquam idla illius afpeäu, furi- 
bunda ad ipllim fertur, et haerens in amplexu,e collo nulla voce edi- 
ta pendebat, lugubribusque quibusdam lamentis eum falutabat. Ille 
autem, vt eft verifimile, vultum fqualidum, et ex induliria contami- 
natum et pollutuni videns, et veftem vilem ae laceram, veluti ali- 
quam ex circulatricibus, et reuera vagabundam repellebat, ac reiicie- 
bat: et ad extremum, cum non defilieret, tanquam fibi moleftae et 
fpeäaculum illud Calafiris impedienti, etiam alapam inflixit. Helio¬ 
dor. Libr. VII, p. 311. par. 2fuSgabe von 1619. 2tüein fo balb er erfannt 
hat, baß es feine liebe Eljariflea gewefen, W er fie zärtlich umarmet. 
Ebenbaf. 31z ©. ES ift aus biefer Erzählung leicht zu fließen, baß Der 
93erbefferer beS ‘ParnajfeS bie ganze ©eftalt ber ©ad)e veratibert hat, unb 
baß alle feine ©pötterepen baburd) unfd)macffjaft unb ungereimt werben. 
3d) befenne es, Ehariflea hat eine Ohrfeige befommen; allein man fann 
mit S&iUigleit nicht fagen, Daß She«genes ber Ehariflea eine Ohrfeige ge= 
geben hat: er hat eine von Denjenigen SBeibern zu fchlagen geglaubt, bie 
wir Sigeunerinuen nennen, ffltan wenbe hierbep an, was bie 9led)tSge= 
lehrten unb Eafuiftenvou ber Unwiffenheit fagen, welche entfcßulbiget. 

(D) X7acb öec Ueberfetjung mußte man glauben, öaß-^eltobov 
einen Vornan von Dec Ä.iebe eines f£bmanns unb feinec iZbftau 
gemacht hatte.] Jjier finb bie ®orte Des UeberfeherS: Dramatis hu- 
ius argumentum auaori praebuere Theagenes ct Chariclea calle m- 

ter fe ac pudice amantes, cum vitro citroque iaöati crrarunt, et capti 
etiam idemtidem, fidem tarnen CONIVGALEM conftanter ferua- 
runt. Es ift hier ein tarnen, welches nichts tauget, unb ein gufafj Des 
Solmetfchers ift. ^hbtiuS hat nicht aözuunrecbt geurtheilt, wenn erfa= 
get, baß, obgleich bas wiberwartige ©lücf ben ?l)tageneS unb Die Et)a= 
riflea in verfd)iebenen Orten herum zu irren gezwungen, unb jte zu ©es 
fangenen gemachet, fie fiel) Dennoch von einem neuen SiebcSverbünDnijfe 
enthalten hatten. 3ebermann begreift, baß Diefe herumfehweifenbe £es 
benSart biefer jwep 23ecliebten, wobep ße mand)mal ©efangene gewefen, 
vielmehr eine Urfadje gegeben, warum ber J?elb Die üiebße, unb bie dWl5 
bitin ben Siebhaber nicht veranbert hat; als eine Urfadje, warum fie fiel) 
in einen anbern ©egenftanb verliebt hatten. Sie Untreue ift weniger 
bep ber ®eid)lichfeit eines vollfommen ruhigen unb mit allen ©lücffelig? 
feiten uberhauften SebenS zu verwunbern. Willem ber vornehmfte ©djni# 
^et Des Ueberfe^erS befielt in Dem Vorgehen, Daß ße bie erließe ^reue 
genau bewahrt hätten. SBie fann biefeS fepn, weil fie nicht verheiratßet 
gewefen finb? ©ie verßeirathen fid) erßlicß, wie es gewöhnlich iß, bep 
Dem ©cßluffe Des 55ucßs. Sieß iß Das Enbe von JjelioborS Stomane. 
J?ier iß bie waßre lleberfe^ung Der Sßorte Des ‘PßotiuS. "z?,v ä«,r« 

T8 UitbUeaif. XagtxAsm kW voQfovs 

igotree), kW tbtwv , kW atXuoclwatu navroSani), >W <pvxaxi) t?« 
autpgoav-jtis. Sunt ipfi argumentum dramatis Theagenes et Chariclea, 
pudice inter fe amantes, et eorum errores, ac captiuitatis omnimoda, 
et cuftodia caftitatis. Photius, num. 73. pag, 157. OpfopäuS ßat bie, 
fen fteßlet Den td) fable, vorlüngß begangen, conivgalxs amo- 
ris ac fidei et conftantiae pulcherrimum exemplar in Theagene et 
Chariclea adumbrauit. Opfopaeus, Epift, Dedicat. bepm ©eSncr, Bi- 
blioth. folio30i. 

(E) <£s bat jemanö vorgegeben, toeltoöocus wäre fein (Eßriff 
gewefen, allein ec gründet fiel? auf fefic fcbxvatbelSevozife.'] 5Der 
erße iß, baß 3lmpot gefaget ßat, es habe pifilofrratus eines Öophi» 
ffen mit fclamen -^eliodorus gedacht, und daß man geglaubt, ec 
habe von diefem geredet. 50er atibere, daß diefer ©cbeiftffellee 
jul£nde feines^uchs gefeRt, daß er einphonicier, aus der©tadt 
lümeffa gebürtig, und von dem (Sefcblecbte der Sonne gewefen, 
und uns daducdi die iTIeynung nimmt, daß er ein (Efwiff gewe« 
fen fey; denn es if? fein Zweifel, daß ein (thuiff, und was noch 
mehr i|f, ein 23ifcbof, unfinnig feyn müßte, weun ec fagen wollte, 
daß er einer von denPIachfommendestBeffirns wäre, das uns den 
(Eag gtebt. Sorel, Remarq. für le Livre XIII, du Berger Extrava¬ 
gant, pag. 685. 2scß habe nicht notßig, ju fagen, baß ber erße ©runb 
nichts beweiß : ber anbere ßat meßr ©tärfe; aßein Doch nicht fo viel, 
baß er einen tüchtigen 95eweiS abgeben fönnte. Es iß gewiß, baß viele 
Eßrißen Des IV SaßrßunbertS Des 2lltertßumS ißreS 2(belS gebaeßt ßat 
ben. ©ießeSßalzacSiOiffertation hinter Dem cßriftlidjen ©ofrateS. Sßan 
ßnbet Darinnen unter anbern, baß ber ß. J?ieronpmuS bie ß.'Paula vom 2(ga# 
memuon abftammen läßt, unb baß fiel) ©pneftus feiner 2lbfunft vom-Oer* 
fules nißmet. ®arum füllten wir alfo nicht glauben, baß ibeliobor Der 
feinigen gebaeßt ßat? Er ßat nicht geglaubt, baß er ber ©onne feinen 
Urfprung fcßulbig wäre; allein er ßat glauben fönnen, baß er ißn baburd) 
bemerfen müije: bieß iß ein 5itel gewefen, ber ißm feit.langer 3dt 2ln: 
feßen unb Ehre gemacht ßat; unb obgleich Der ©runb falfcß war, fo ßat 
man Doch feßr vorteilhafte Folgerungen für feine Familie in 2lnfeßung 
beS 2(lterS Daraus ziehen fönnen. 5Dieß ßat verurfaeßen fönnen, baß ein 
Eßriß ben '2lbel feiner ^»erfunft alfo bemerft ßat. 93?an füge Dazu, baß 
Jpeliobor tiocß nid)t Shifdjof gewefen iß. Da er feinen 3toman gemacht ßat. 
Er iß in Dem etßeti F^uer feiner Sugenb gewefen; unb Da er ftcf> nicht 
genentit, fo ßat er fein ©efcßlecßt naeß Dev alten @age feiner Familie um 
fo viel freper bezeichnen fönnen. 

(F) <Ei'n neuerer ©<±,riftf?eller hat Äeute gekannt, die dasjenh 
ge gethan haben würden, was man dem pralaten von Crica 
eignet.] ;Jch rebe vom 23avaffor, de Didtione ludicra, pag. 149. er 
glaubet nicht, was 3]icepßoruS erjäßlet: es fdjeint tßm läcßerlid),fowohl 
in 2fnfeßung Derer, bie eine folcße SSaßl vorfcßlagen, als in 2tnfeßung ber 
erwaßlten ßäartep. Lepida vero optio data praefuli, vtrum faluum 
vellet, iocularemne librum, quem feripfifiet olim, an amplilfimum fa- 
cerdotium, cui tum praeeiTet ? Lepidius etiam iudicium et eleftio 
epifcopi, facrae dignitatis iadlura commune et peruagum feriptoris 
nomen redimentis. Ebenbaf. ©leidjwoßl verßeßert er, baß er Seute fern 
ne, bie fo verliebt in ißre Söerfeftnb, baß fie lieber Die beßen ‘Pfrünben beS 
Königreichs verließren, als bem Sobe abfagen würben, bas ße Durch ihre 
Slomane verdient zw haben, glauben. Cuius tarnen fadlum ne magno- 
pere vituperetur, aut ne reprehendatur ex toto, nonnulli obftant, 
quos ego fcio, fi ifto loco eifent, fieretque poteftas eligendi, hoc idem 
et amplius faäuros; talesque partus ingenii, qualia Heliodori Aethi- 
opica funt, non Thraciae modo, fed opimis Galliae facerdotiis Omni¬ 
bus antepofituros, et loco graduque, et quauis dignitate celTuros po- 
tius, quam laboris, et induftriae, et bonae exiftimationis frudlum 
hunc qualerncumque amitterent. Ebenb. 150 ©. 

ßCfoifC / hie 23et)fd)läferinn und nachmalige (Sßfrau Q3eter ‘Hbalarbö, eine Spönne, bann Q3t*iormn jju "Hrgenteutl unb 
enblicb "Mtijnnn ju ^araclet, ßat alljuötel t>on ftd) reben gemacht, als ba^ fie nicht einen efroaS langen Tlrtifel in bie= 
fern 5Betfe nerbienen fodte. @ie hatte einen mütterlichen Oheim,. Suibert genannt (A), welcher Domherr ju QOartS war, unb 
fie tartltd) liebte. (Br forgte ungemein für ihre gute (Brjteljung; unb wie fie diel SSerffanb ha(te/ f° mürbe Jte in furjec 
3eit fo gefd)tcf't, ba^ ftd) i^r 3?uhm burch baö gan^e Königreich ausbreitete (B). t* biefem war fie jiemlid) fd)on (C). (Bö 
befanb ftd) um biefe Bett ein berühmter kfwer ju QOariS, ber mit einem erflauniid)en Stuhme öffentliche 33orlefun^en hielt* 
£)iefi war «Peter Tlbalarb, ber allerfeinjle 2)ialefticug feiner Beit, ber bie ^>hii°fephie unö &,e fd)0laflifcbe ^^eologie in fechwitng 
zu bringen, angefangen h<*f* ®t' geno^ den allen bas 2lnfehen, bas ein SDTenfd) don feiner ^)rofeßton wünfi^en fonnte;. ec 
hatte eine unenblid)e Tlnzahl @d)üler: er würbe für einen fepr großen 9Jleifl.er gehalten; er gewann diel ©elb: allein erlief 
te nicht; er glaubte, baf) biefeS ein anfehnliches Joch in fein ©lücf machen würbe. (Bnbltd), ba an feinem ©iücfe ntd)ts mehtr 
fehlte, fo befd)lo§ er, derliebt ju werben, unb bie jjelotfe jju feiner fiebfle ju erwählen. 5Bir haben bie Urfad)en anberswo ge-= 
faget *, bie ihn ju biefer 5Dahl bewogen, unb wie er ftd) bet) bem ^Domherrn als ein ^auspraceptor eingefd)iid)en hat. 2?er 
ehrliche Fulbert hatte ftd> eingebilbet, ba{? ^)eloife, unter einem fold)en SKetfier, in ben ®tffenfd)aften mit einer wunberbaren 
®efd)winbtgfett junehmen würbe; allein et erfuhr, baß fie weiter nichts lernte, als bie fiebe. 3hte ©elehrigfett in biefem 
@tücfe war undergletchltd); man hafte fie in furjer Beit fo weit barinneit gebracht, ba§ ihr 9)ieifler don ber erffen ©unf! balb 
Zu ber le|fen fam; unbjwar fo, ba^ man nicht bte geringffe ^»eirathSderfprechung don ihm forberte. Tlbalarb Itejg bie Sreube fein 
Äerz berma^en einnehmen (D), ba^ er feine fehrffunben barüber derfaumte. ©r befennet felbff, bafi er nicht bas geringfte 
SD^aan gehalten, unb bap er ftd) in biefen iißollüften ohne Tlnfeljen ber Beit unb bes Orts (E) dertieft, ohne itnferfdjieb ber 

Setjew 
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unt> 2öerfeltage, ber ßeiltgett unb uttheilfgeh Detter; baf? er tn ber Pßtfofophte nid)fö mehr erfunben, unb baf? alle ®e= 

fcurten fetneg ©etffeg auf verliebte Vetffe htnaugjjelaufen (F). ©eine ©cßüler farrten halb auf bte ©pur, ba fte bie Utfadjen 
ber 3Rad)[ä^tafet'C feiner Vorlefungen untcvfurfßen. ©te üble DZacbrebe flog gar halb burd) bie gan,je ©fabf, unb fam enbltd) 
big vor bie Oßren beg Dßefmg (G), ber eg anfänglich für unglaublich hielte weil er fid? alljugrofje IKecßnung auf 7lb«larbs 
unb ber ^»eloife ©tgenb gemaeßf hafte: allein enbltd) Pertrieb bie öftere ©Öteberholung ben Unglauben. ©er vermeßnte lehr-- 
meijter verltejj beg Domherrn gbaug: er lief? dpelotfen baffclbe gletcßfallg verlaßen, alg er erfuhr, baj? fte feßwanger war; unb 
fehiefte fte, alg eine Spönne verbleibet b, ttad) Bretagne ju einer Pon feinen ©eßweffern, wo fte mit einem Knaben ntebetfam. 
gulbett gerieth in einen fo wüfenbett 3orn wtber ben abdJarb, ber fich auf feiner £ut hielt; unb noch immer hoffte, baj? man fiel) 
nicht unterftehen würbe, ihn weber 3U tobten noch ihm irgenb ein ©lieb abjufchnetben, fo lange man bag ©ötebervergeltunggrecßt an 
^eloifen befüreßten würbe, ©tcß aug bt'efer ganzen Verwirrung ju helfen, verfpraeß er bem Oheime, btejent'ge ju hetrathett, 
bie er gefeßwdeßt hatte, wenn nur bie Jßetratß geheim bliebe, ©r hatte alle 3Kühe Pott ber üöelt Jjelotfen jur ©tnwtlltgung |u 
bewegen, bie ihm taufenb Urfad)en anfühttc, ihm einen ©fei poc bem ehlichen Vanbe ju machen (H). ©ie hafte eine fo feu¬ 
rige unb unbdnbige liebe gefaßt, bie alle Biegungen ber ©hre in ihrer ©eele erffiefte (I); welche fo tiefe 2ßurjeln feßlug, unb 
ihren ©etff fo perwirrte, baß fte niemalg bapon gettag (K). wZan mochte ben armen 2(bdlarb perffümmeln (L); fte mod)te 
ben SRonnenfcßleper ergreifen; fo blieb hoch bcfldnbig ein Hörnchen von biefer ©iorhett 3urücf (M): unb matt hat eg nicht erff= 
ließ aug ben porfugififeßen Briefen erfannf, baß cg nur ben Tonnen sufommt, Pott liebe fu reben._ ©ie Vriefe ber ^telotfe ftnb 
feßon Por langer Seit ein Verneig biefer Wahrheit gewefett. ©em fep, wie ihm wolle, fo hat btefe perliebte ©reafur allen ihren 
SGBifj, unb alle ihre Verebfamfeit pergeblich attgewenbet, bem ‘2lbdlarb bie ^eirafh 31t wtberrafhen. 5J?an hat fich in geheim 
perhetrathef; allein fte leugnete bejianbtg mit Schwüren, baß fte feine grau wäre c. ©tefe Aufführung 30g ihr üble Vegeg= 
nun,gen Pon ihrem Oheime ;u, weld)er, bie ©d)anbe feiner gamilie 3U bebeefen, bie ^etrath überall befannf ntacßfc; ob er bem 
2lbdlarb gleich verfproeßen hafte, nießfg bapon 3U fagen. 30ie Übeln Vegegnungen, weld)e £elotfe bet? bem Domherrn Sulbert 
augffefjen mußte, brachten ihren ©hmattn 3U bem ©nCfcßluffe, fte aug biefer ^Boßnung weg 31t nehmen, unb fte 3U ben Tonnen 
in ^rgettfeuil 3U feßitfen, wo ße war erlogen worben. Vet) biefer anbern ©ntführung enfgieng ben 2lnvermanbfen biefer Seau 
alle ©ebulb: fte Verfielen auf eine feßr augerlefene 2lrt ber 3iacße, uttb führten ße burd) bie Veficcßung feineg ©ienet-g aug. 
©iefer Vöfewtcßt ließ btejentgen beg SRacßtg tn bie Kammer fetneg ^terrtt, bie ben ©treteß Perridßten feilten. ©ie überßelen 
ißn tra©cßlafe unb fchnitten ihm btejentgen ©lieber ab, bie man nießt gerne nenntd. ©tefe £f)at ntad)fe einen großen lärm (N): 
matt gieng ben Sag barauf, gleicßfam in Procejjton, in Tibdlarbg Kammer. ©ag SBeßflagen ber ©d)üler war nod) größer, 
alg ber anbern. ©ag wetbltd)e ©efdilecßt tßaf ftd) burcß bittre Klagen feßr herPor (O). 9)ian fcßrteb ißm feßr artige ^roß= 
brtefe (P). £)te Obrigfet ßrafte btefe ‘Sßat feßarf (Q_); allein alfeg biefeg ßinberfe nießf, baß ftd) ber befeßamte unb utitrößltcße 
2lbdlatb nießt in bag bloßer beg heil, ©ionpfiug Perfdßoßfen hatte; naeßbem er Perorbnet hafte, baß ßcß Jjeloife 31t Tlrgenteüil 
in ben 3ßonttenßattb begeben feilte. ®tr haben an einem anbern Orte gefaget, wie eg ihm gegangen, naeßbem er ein SDlöitcj) 
aewefen, unb wie er Perurthetlf worben, felbß ein Vucß tng ^euer 3U werfen, bag er gefeßrieben hafte, ©er Verluß biefeg 
Sßerrg hat ihn nod) mehr betrübet, alg ber Verluß feiner 5Kannheif (R), unb gleid)wohl famt man ein aitber Vucß befottimen, 
poenn man eineg perliehrf, welcßeg bet? bem anbertt Salle nießt ßaff hat (S). ^eloifen befreffenb, fo würbe ße ^riorintt ber 
Sßonnen 3U Tlrgenteuil: weil matt ßcß aber in btefem bloßer feßr übel auphrfe (T), fo jagte ber'jlbf pon ©f. ©enpg, wel= 
eßer ^)err barüber fepn wollte, bte Sßonnen weg, unb bamalg hatte ^teloife ißreg ©ßmanng nöffiig. ©r hafte bep 5rojeg eine 
Kapelle gebauef, ber er ben tarnen ßdaraclet gegeben haftee, unb bann hafte er eine 'Übtet) in Vrefagne erhalten. 3ßacßbctn 
er erfahren, baß feine ^teloife weber Seuer noeß ^eerb hafte, naeßbem man ße oon ‘ilrgenfeutl Perjagt: fo gab er ihr btefe $a= 
pelle mit aßen ihren 3ubehörungen, welcße ©d)enfung Pom $abße ^nnocettttug bem II, beßattget würbe, ^iee iß alfo bie 
erße ‘2lebfißinn Pon ^daraclet: fte hat bet? aller OBelt folcße ©nabe gefunben, baß man fte in furjer Seit mit ©ütern überhäuft, 
©te Vtfcßöfe liebten fte, alg ihre Tochter, bte klebte alg tßre ©eßweßer, unb bie ©Öeftleufe flfg ihre dufter /. Unterbeßen 
war fte feßr übel mit ber Vorfeßung ©ofteg sufriebett s, unb murrte ttoeß meßr, alg ^»iob. ©ie unterhielt einen Vriefmecßfel mit 
bem Tfbdlarb (U), unb Perlangfe Regeln für ißre Slottnen, unb bie 'Jlußöfußg petfdjtebencr zweifelhaften Sragen Pon ißm. ©r 
tßat ißr tn aßem ©enüge. 3d) ßnbe nießt, baß bie Hoffnung, ihn 3ut* ^ralafur erhoben 3U fehen, bie Urfacße gewefett warum 
ße ißn nießt ßetrafßen wollen (X). ©a er alg SKöncß 3'u ©lugni geßorben war, ßaf fte b'ep bem übte um feinen Körper 
an^eßalten, unb ißn, ttad) beßen ©rßalfung, 3U ^araclet begraben laßen, unb itt eben baßelbe ©rab gelegt fepn wollen h. ÜJTan 
etzdßlet ein feßr feltfameg ®unberwerf, welcßeg ßcß eräuget haben foß, ba man bag ©rab eröffnet, ben Körper ber Äeloife hinein 
3U (egen; baß ißr namlicß Tlbdlarb bie ^tanbe geretd)f, unb ße feß umarmet habe (Y). ©letcßwohl war er feßon über 3wan3tg 
völlige ÜJaßre geßorben. üüein bieß wtß nießtg fagen: man giebf oor, Vepfpiele Pon berglet'd)cn ©tilgen 31t haben (Z). ©ie 
iß ben 17 SRap 1163 geßorben. ©ie Vriefe, bie ße an ißren ©ßtnann gefeßrieben, ßnben ßd) in ber 2luggabe Pott ^Ibdlarbg 
5ß3erlm Tlßeitt, wag SOZoreri Porgtebf, iß tticßf waßr, namlicß baß 'ilnbreag bu ©ßene '2lnmcrfungen über btefe Vrtefe unb 
über Tlbalarbg Antworten gemaeßt ßat. ©r ßat bet-gleidjen nur über ben Vrief gemad)f, wo Tlbdlarb einem Sreunbe bte ^>i; 
ßorie fetneg ünglücfg etgaßief. 3°ßnnn Pon 5Keun ßat bie Vrtefe tng Sraniößfcße überfe|t, bte '2(ba!arb unb ^teloife einanber 
gefeßrieben haben ©g iß feit fraget- S^t ein fleineg Vucß erfdßenettk, betitelt: Hiftoire d’Eloife et d’Abelard, avec la 
Lettre paffionnee qu’elle lui ecrivit, traduite dn Latin, ©iefe Porgegebene Ueberfe|uttg iß ttidßg anberg, alg eine f(eine ün* 
jaßl ©teßen, bie ttaeß ©efallen aug ben Vriefen biefer Srnu auggelefen worben, unb benett man eine ©eßalf gegeben, wie mau 
eg für bienlidß eraeßtef ßat, wobep man weggelaffeit, wag nießt anjfdnbig gewefen, unb basjettige baigu gefeßt, wag man am be= 
quemßen gefunben ßat. 

Vußt Siabufin ßat efltcße^ Vrtefe Tlbdlarbg unb ber ^eloife in bag Sranflößfcße überfeßt. 9Han ßat btefe Ueberfeßung 
bem anbernVanbe feinerVriefe etngefcßalfef,bte naeß feinem^obe ßerauggegeben worben. 3d? ßnbe ttiemalg weberein feßönerg 
iatein gelefen, faget er l, alg tnfonberßett ber OZonne ißreg; noeß meßr liebe unb 5ßtß gefeßen, alg fte geßabf. 2öenn er fo gute 
^enntntß Pott ber lafeintfcßett ©cßretbarf, alg Pon ber frattjößfeßen gehabt hatte, fo würbe er ber Jpeloife latinitat nießt fo Ptel 
lob gegeben ßabett. 

a) 3u bem 2frttfel 2tbdlacÖ. b~) Nofti etiam, quando te grauidam in meam transinifi patriam, facro te habitu indutam Mo- 
nialem te finxifle, et tali fimulatione, tuae quam nunc habes religioni inreuerenter illufitTe. Abacl. Epift. ad Hel. pag. 70. c) Auun- 
culus ipfius atque domeftici eins ignominiae fuae folatium quaerentes, initum matrimoniuin diuulgare, et fidem mihi fuper hoc da- 
tam violare coepenmt. Illaautem e contra anathematizare et iurare, quia falfiffimum eilet. Abaelard. Hiftor. Calamitatuni, pag. 17. 
d) Crudelitfima et pudentiffima vltione punierunt, et quam fumma admiratione mundus excepit, eis videlicet corporis mei pardbus 
amp^utatis, quibus id quod plangebant commiferam. (Jben&af. r) ©ieße ben Artifel paratlet. f) 2tüeS biefeS iß nus bem Briefe 
2tbalarös aenommen, Hirtoria Calamitatum 6etitelt, 6iö auf etliclje wenige Singe, bauen id> bie SÖeweife abfottberltd? anfußre. g) @teße 
ben2li'tifelSoulques2(nmerfittig (K). h) ©ieße bie2CnnterfitngCY) 6et? bemArtifel2tb«lacö. i) ©ießeben'Pcdftbent^aucßetimCXXVI 
(Eap. bet- alten franjöftfcßen Poeten, k) ©ebrueft im ^mag 6ev? 3oßatm 2(l6erts 16513. 0 buffi, Lettre XV, du II Tome, pag. 49. ßob 
länbifeßer 2lugga6e von 1697. 

(A) Sie ßtttte einen mütterlichen (Dbeim, XTamens Sulbcrt. ] 
^d) ßabe oon bem @efd)led)ttegifter ber ^elotfe nid)tö geroifferö gefnn= 
ben, al« biefeö; alfo ßabe icß nidtt gefaget, baf fte bem alten iöaufe oon 
9}Iontmorenci red)tmä^iger SBeife angeßore. 3d) ßn^e üroav in ber 
apologetifcßen ißorrebe beS Jvancifaiö oon 2Im6oife über 2lbälarbd SBeite 
gelefen: weil er aber nientanb anfüßret unb 2lnbreaö Su Gfßene Notis 
ad Hiftor. Calamitat. Abaelardi, nießtö baoon gebenfet; fo ßalte id) eö 
ber Unricßtigfeit oerbdißtig, unb 5war um fo oielmeßr, ba .peloife in iß: 
ren ©riefen befennet, bag ißre Familie burcß ißre ©erßeiratßung mit 
bem 2tbalarb eine große (2ßre erßaltett, unb bag ftd) biefer feßr ungleid) 
verßeiratßet ßabe. Qiianto amplius te pro me humiliando fatis fece- 
ras, et me pariter et totum genus meum fublimaueras, tanto te minus 
tarn apud Deum, quam apud illos proditores obnoxium poenae rc-d- 
dideras, pag. 57. pappriuS ?0?affo Annal. Libr. III. giebt oor, peloife 
fei? bie natürliche ?ocßter eineö gewißen Somßerrn ,?u Paris, 3oßflimd, 
gewefen, 2lnbreas Su Sßeue ßat Siecßt, fieß nießt ßieratt ju halten, weil 

man nießt faget, woßer man biefen tnerfwürbigen Umffanb genommen 
ßat) allein er ßat nid)t 9ied)t, biefem 3aßrbud)fd)reiber ben ^alenber 
oon Paraclet entgegen 31t feßen, wo mau biefe aßortc gnbet: VII Cal. 
Ianuar. obiit Hubertus (@r mug SulPcrtus ßeigett) Canonicus Do¬ 
minae Heloifae auunculus; Denn was ift woßl (eid)tet, als ben Papt); 
riusSKaßo unb biefen ^alettber mit einanber 311 oergleicßenV Äatmbcntt 
nid)t eben biefelbe ^rauettSperfon bie natürliche Tochter eines Somßerrn 
unb bie §)iußme eines anbern Somßerrn fepn? Allein noeß einmal, fo 
lange man niemanben anfüßren wirb,fo wirb man fein ©eßör oerbienen, 
wenn man faget, bag pcloife bie natüvlicße 5ocßter eines Somßerrn, 
9flametiS 3oßatineS, gewefen iß. SBennjnan beSwegen einen Sonu 
ßerrn in ©erbaeßt ßatte, fo würbe cS eßer Julbert, als ein anberer, fepn 
müjfen; bentt bie gartlicßfeit, bie tßm'Abalarb gegen bie peloife bepleget, 
iß unter ben ößeimen fo wenig gemein (*) uttb ber Suttetgung ber beßen 
©ater fo natürlich gleicß: bag man ßcß einigermaßen ettibilben fßnnfe,eS 
ßabe es Julbevt, wie uujäßlige attbere, gcmad)t, bie ttad) ben iZird)cngefeßen 

x nießt 
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nicht 53nter fepn fonnen: fic verbergen tiefen ©taub unter bem Oheims# 
tmmen, unt erßehen itjre hinter unter bem ©tel ber Neffen. ©lefeS 
fönnte man »ermüden; allein biefes muß weber jur Siegel ber Schreib# 
art bienen, noch verl)inbern, baß man ben Seuteti nicht bie ©tel giebt, 
unter meinen fie ber SBelt begannt (tnb. gulbert muß in einem 95udje 
niemals etwas anbers, als ein Oheim fepn. Wan merfe, baß berjenige 
©omherr, ber bie Jpeloife ersiehen, unb ben Abälarb verfdpeiben laßen, 
beum ©apprius SQtafTo "Johann E>ei§t. Alfo giebt biefer ©efchicht« 
fdireiber nicht vor, baß biefe §rauenSperfon eines ©omherrn SRtd)tel, 
unb eines anbern Somljerrn natürliche 5od)ter gewefen ift. Gr miU, 
baß ber ©omherr, ben alle ©chriftßeller Sulbert nennen, unb für ber 
fieloife Oheim anfehen, ber Jjeloife SSater gewefen fet>, unb Johann ge# 
heißen habe. Ioannes Canonicus Parifinus Heloyfam naturalem fili- 
am habebat praeftanti ingenio formaque. Annal.Libr. III, p. m. 256. 

(*) Wan fehe bie vomSambin über biefe SBorte ber 12 Obe öeö III35. 
JpovajeuS, Metuentes patruae verbera linguae, angeführten geugniffe. 

^ (B) Bie rouröe = # # fo gefcfiidft, Daß ficb ibr&ubmöiwcb 
Das ctanje J&dnigcetcb «usbteitetc. ] SBir wollen ben Abälarb hören, 
Oper pag 10. Qui CFulbert»") eam quanto amphus diligebat,tanto 
diligentius in omnem, quam poterat, feientiam litterarum promoueri 
ftuduerat. Quae cum per faeiem non elTet infima, per abundantiam 
litterarum erat fuprema. Nam quo bonuin hoc, litteratoriae fcihcet 
feientiae, in mulieribus eft rarius, eo amplius puellam commendabat, 
ct in toto regno nominatiflivnam fecerat. 3^ biefntt ^jcttytfjunbettc 
hat ein hcrauemimmer bei) einer fehr mittelmäßigen ©elehrfamfeit tut 
ein SBunberwetf gelten fonnen. ©ieß muß man in Seht nehmen, wenn 
man bie ©egriße nicht vergrößern tviU, bie man ßd) von unterer ^eloife 
machet: gleichwohl muß man eS für gewiß halten, bau fte einen rühm# 
heben «Mah unter ben n?ot>l gelehrten $rauenSperfonen verbtenet ©ie 
hat nicht allein bie lateinifche ©prache, fonbern auch bie guect>ifd>e unb 
hebväifdje verftanben: biefeS befuget Abaiarb gleichfalls in bem an bte 
Tonnen p ©araclet gefchriebenen Briefe, p. 206. Oper. Magiftenum 
habetis in matre, quod ad omnia vobis fufficere tarn ad exemplum 
feilicet virtutum, quam ad doörinam litterarum poteft, quae non fo- 
luin Latinae, verum etiam tarn Hebraicae quam Graecae non expers 
litteraturae, fola hoc tempore illam trium linguarum adepta pentiam 
videtur quae ab omnibus in beato Hteronymo tanquam Angularis 
wratia praedicatur. $tancifcuS von Amboße erjahlet m ber apologeti# 
fdien ©orrebe, baß Jpeloife ben heil.©ernharb auf eine feine Art ein @e# 
nügen gethan habe, ber fie gefraget, warum man in bemKloßer^araclet 
bei) ©prechung beS ©ater ünferö nicht fagte; panem noftrum quo- 
tidiamim, fonbern panem noftrum fuperfubftantialem. ©le l)at 
ihm eine aus ben Originalen genommene Urfache angegeben unb gefaget, 
haß man ber gried)ifchen ©olmetfd)ung beS Gvangelii folgen mäße, weh 
dies Matthäus hebräifch gefchrieben hatte. 3<h weis nicht, ob eine fob 
(beantwort bem heil-95emharb gefallen haben würbe; allem ich jwetße 
nidxt, baß fie ihn nid)tl)at irre machen unb bewegen fonnen, full pfcbwci# 
gen- unb ich wollte von J?er}en gern, baß biefes Wahrdien wahr wäre. 
GS würbe uns belehren, baß eine $rau einen fehr großen ©ucherhelb über 
eine 3WiqionSßreitiqfeit burcl) Anführung beS griedßfchen Wertes in siem# 
liehe Verwirrung hätte fefjen fonnen. 34» hin alfo recht verbrieß ich ge= 
tvefen, id) qeßel)e eS, baß ich, ba ich ben vom $rancifcus von Amboße 
angeführten ©rief (nämlich ben VbeS 1195.) ju 9latl)e gesogen, bann« 
nen gefunben habe, baß djetoife nichts barinuen hat:, unb baß bie ganje 
Anmevfunq Abälarbs iß: ber beswegen an ben heil. 95ernl)arb gefd)rie= 
ben; nad)bem er von ber Jpeloife erfahren hatte, was man an bem 2luS# 
bruefe panem fuperfubftantialem auSäufefjengefunben. SiefeS fepohne 
Sftadjtheil ber ©elehrfamfeit biefer 2lebtißtnn gefaget. SBoüte ftch je# 
nianb einbilben, baß fie erftlid) in ihrem Älofterle6en gelehrt geworben, 
ben will id) auf einen 95rief ‘Peters beS Ghrwürbigen, 3lbtS von Glugm, 
verweifen, welcher bezeuget, baß fie fchou vor biefer Seit viel verftanben: 
Na dum, faget er in ibalarbS SBerfen pag. 337. metas adolefcentiae 
excefferam, needum in iuueniles annos euaferam, quando nomen non 
auidem adhuc religionis tuae, fed honeftorum tarnen et laudabilium 
ftudiorum mihi fama innotuit. Audiebam tune tempons mulxerem, 
licet needum faeculi nexibus expeditam, litteratoriae ftientiae et ftu- 
dio faecularis fapientiae fummam operam darc, quo effei endo ftudio 
tuo et midieres omnes euicifti, et pene yiros vmuerfos fiiperafti 
SOer Wond) von JJluperre vevfichert, baß fte bas Satem unb ^lebiaifche 
mehl verftanben habe, unb ber Äalenber voti<paradet faget von ihr: 
öie mutter ^eloife unD erffe 2febtifftnn btermnen, tfi wegen Oer 
Icb^ unö ^iigion fehr berühmt, ©iehe bie Utoten beS 2lnbreaS 
SuGhr^ überXbalarbS 93rief de Hift. Calamitat. p. 1187- 

CC) ©ieux«t ytemlicb fcbon.'J 3dh fef)e, baß ihr eine Wenge ©d)dft# 
fteller eine beraubetnbe ©d)6nl)nt beolegen; allein verbienen fte wol)l 
mehr ©tauben, als 2'bälarb, welcher, ob ihm gleid) am meiften barange# 
legen war, bie ©adieu eher 5« vergrößern, als $u verringern, nur gefaget 
hat baß fie in ber @d)önl)eit nicht bie leljte von ihrem ©efchlechte, aber 
bie erfte in ber ©elehrfamfeit gewefen , cum per faaern non efiet mh- 
ma per abundantiam litterarum erat fuprema. Siebet man W0l)l auf 
folciie 2lvt von einer voütonimen fchönen Sraueusperfon ? »ebienet ßd) 
ein Liebhaber, bem baran gelegen ift, feine 2Bahi unb bie ©tarfe feiner 
Siebe ui ved)tfertigen, einer fotd>en vhetorifchen ^igur ? Gmtge bemerfen, 
( Hiftoire abregee d’Eloife ct d’Abelard, int Jpdßg 1^930 *vCloifc 
achtzehn 3ahre alt gewefen ift, ba jte 2lbalarb gefd)Wad)et hat: id) habe 
biefen Umfcanb itt feinem eitrigen alten ©d)riftfteller gefunben. Gsift 
wahr baß bas Sßort adolefcentula, befjen ßd) 2lbd(arb, pag. 10. feinet 
Sßeife, bebient hat, fiel) fehr wol)l 5« bem 2flter von achtjehn Sahren 
febiefet ®as 5Bore iuuencula, bas ße p. 47■ braudjet, fömmt auch mit 
biefem 2llter überein: allein ein fold)er VeweiS fdßießt nichts. GS ift 
eine .öiinqebutt, wenn man faget, baß 2(bälarb in feinem Stomane von 
ber Stofe, bas Vilbniß ber ^»eloifc unter bem Stamen ber &cbon(>ett 
aemachet hätte. Wan faget eS in ber gleich angeführten Hiftoire Abregee. 
iDiefcr Stoman iß erßlid) nach feinem Sobe in bie SBelt gefommen. 

(D) 2fb«larD öbetließ fein -^ery öec ^ueuöe öeemaßen.] S)tan 
muß ihn felber hören, um nichts von ber ©tarfe feiner 2fuSbrücfungen 
511 verlieren: Nullus a cupidis intermiflus eft gradus amoris, et ft quid 
infolitum amor exeogitare potuit, eft additum. Et quominus illa 
fueramus experti gaudia,ardentius Ulis infiftebamus,et minus in fafti- 
dium vertebantur. Gbenb. 11©. Gr vergleicht ßch mit beneti, bie ei# 
neu langen junger ausgeßanbeti haben, unb enblich etwas ßitben, wo# 

mit ße ßch überßüßig fättigen fonnen. Gin Watm, ber feufd) gelebt hat# 
übernimmt ßch eher mit feiner Ghfrau, als ein lieberlicher. 

(E) # # # Ohne Unterfiiieiöung Der Seit unb bec (Pectet. ] 
S)?an muß ihn wieberum felbß in einem S5tiefe hören, ben er an dpelotfeti 
lange Seit nad) ihrem gethanen Äloßergelübbe gefchrieben hat. Gr erin# 
tiert ße barinuen ein wenig ihrer vergangnen Aufführung, unb wie er fte 
in einer Gcfe beS $afeljimmerS ber Stonnen ju drgenteuil lieb gehabt, 
weil er feinen anbern bequemen ipiah ßnben fonnen, unb nidit bie ge« 
ringße Ghrerbiethung gegen bie fyuugftau Waria gehabt, weld)er biefer 
Ort gewibmetgewefen. Nofti poft noftri confoederationem coniugii, 
cum Argenteoli cum Sandimenialibus in clauftro conuerfabaris, me 
die quadani priuatim ad te vifttandum venifle, et quid ibi tecummeae 
libidini s egerit intemperantia, in quadam etiam parte ipfius refe&orii, 
cum, quo alias diuerteremus, non haberemus. Nofti, inquam, id im- 
pudentiffime tune aäfum efle, in tarn reuerendo loco et fummae Vir- 
girwi confecrato. - - - Quid priftinas fornicationes et impuden- 
tiflimas referam pollutiones quae coniugium praecellerunt ? Gbenbaf. 
69 ©. Gilt wenig hernach, faget er, fte tviße gar wohl, baß ihn Weber 
bie größten $eßtage, tiod) bie ipaßionSjeft felbß abgehaltcn hätten, ßch 
in biefem ©chlamme herum juwäljen, unb baß er fie, wenn fte beswegen 
einigen ©crupel mad)ett wollen, mit ^Drohungen unb fo gar mit ber 
Siuthe jur Gtnwilligung geiiöthiget habe. Nofti, quantis turpitudini- 
bus immoderata mea iibido corpora noftra addixerat, vt nutla hone- 
ftatis vel Dei reuerentia in ipfis etiam diebus Dominicae patlionis, vel 
quantarumeunque folemnitatum, ab huius luti volutabro me reuoca- 
ret. Sed et te nolentem et prout poteras reluftantem et dilTuadentem, 
quae infirmior natura eras, faepius minis ac flagellis ad confenfum 
trahebam. ®a fehen wir einen Wann, ber fehr weit von bem Aber# 
glauben berer abgef)t, welche bie Sage unb geße, bie Sßeumonben unb 
©abbathe beobad)ten. ©iehe bie Gpißel an bie Goloffer, n, 16 V. 

(F) ©eine ©ebuctcn Des <£>eif?es liefen auf verliebte TÖecfe bin= 
aus. ] Gr felbß berichtet unS biefeS p. 12. Ita negligentem et tepidum 
lectio tune habebat, vt iam nihil ex ingenio, fed ex vfu cunöa pro- 
ferrem, nec iam nifi recitator priftinorum eilem inuentorum, et fi 
qua inuenire liceret, carmina cfient amatoria, non philofophiae fe- 
creta. Gbenbaf. Gr fe|et baju, baß biefe Verfe nod) in uerfd)iebenett 
^rovinjen unb vornehniiid) unter verliebten ß.Vrfonen gefungeti werben: 
Quorum etiam carminum pleraque adhuc in nuiltis, ficut et ipfa nofti, 
frequentantur et decantantur regionibus, ab his maxime, quos vita 
fimilis obieäfat, ^»eloife berichtet uns nod) mehr bavoit. ©ie faget, 
il)r Abäiarb habe jwei) SMnge, welche bie anbern ‘Philofaphen nidit l)ät# 
teti, woburch er bas 4>ei'5 aller ^rauenjimmer fchieunig befiegen föntie, 
nämlid) baß er jieviid) gefchrieben unb fdjön gefungen hätte. Gr hat £ie# 
besverfe unb Bieber gemadit, bie fo wo()l in Anfehung ber SBorte als 
SJielobien fo artig unb angenehm gewefen, baß alle SBelt baburch bejau# 
bert worben, unb von nichts, als von ihrem Grßnber, gerebet fiat. 35ie 
Srauensperfonen mürben nid)t nur burchAbälavbsBieber unb 93erfe,fon# 
beru auch Duvcf) feine ßJerfon bejaubert, unb liebten ihn inbrünßig; unb 
wie feine meißenSJcrfe von nidits, als von feiner8ie6e gegen ^eioifen, re# 
beten, fo iß ber Sßame biefer ©eiiebten gar halb in allen ‘Provinzen be# 
fannt geworben, unb hat unjähiige^rauensperfonen auf ihr ©lücf eifer# 
füchtig gemadit. 3^) habe bie AuSbrüefungen ber ^eloife gemilbert, 
unb id) glaube and) nid)t, baß man fte nach bem 25uchßaben nehmen 
müffe. JOenn ba fte ßerbiieh in ben Abälarb verliebt gewefen, fo hat ße 
ßch eingebilbet, baß ihn fein fttauenjimmer, ohne ßch in ihn ju verlieben, 
fehen fötine; unb baher hat ße gefaget, baß es feine ^mu nochc3iw9fec 
gäbe, bie in AbäiarbS 2(bwefenheit nicht 93eviangen nach ihm hätte, unb 
bie in feiner ©eginwart nicht in eine verliebte 95runß geriethe; unb baß 
aud) bie Königinnen felbß, ober bie größten®amen über bas S3ergnügen 
neibifd) wären, weid)eS ße bet) einem fetd)en Wenfd)eti genöße. Jjiec 
ßnb ihre eigenen SBorte, welche mehr bavoti fagen, als meine. Oper. 
Abaelardi, pag, 46. Quae coniugata, quae virgo non concupifcebat 
abfentem, et non exardebat in praefentem ? Qiiae Regina vel prae- 
potens femina gaudiis meis non inuidebat vel thaiamis? Duo autem, 
fateor,tibi fpecialiterinerant,quibus feminarum quarumlibet animos 
ftatim allicere poteras, diäandi videlicet et cantandi gratia, quae cae- 
teros minime Philofophos aflecutos efle nouimus. Qiiibus quidem 
quafi Iudo quodam laborem exercitii recreans philofophici, pleraque 
amatorio metro vel rythmo compofita reliquifti carmina, quae prae 
nimia fuauitate tarn diöaminis quam cantus faepius frequentata,tuum 
in ore omnium nomen inceftanter tenebant, vt etiam illiteratos me- 
lodiae dulcedo tui non lineret immemores efle. Atque hinc maxi¬ 
me in amorem tui feminaefufpirabant. Et cum horum pars maxirna 
carminum noftros decantaret ainores, multi« me regionibus breui 
tempore nunciauit, (*) et multarum in me feminarum accendit inui- 
diam. SBentt ber Siomati von ber Slofe 3lbälarbS SBerf gewefen wäre, 
unb wenn er barinnen bas 95ilbniß feiner ^eloife unter bem Slamcn ber 
©chönheit gemalt hätte, fo würbe fie bavon nicht gefchwiegett haben; unb 
hier wäre eben ber Ort gewefen, es ju fagen. SBenn wir alfo auch nid)t wüß# 
teti, baß biefer Sioman hunbert 3,ahte nach bem Abälarb gemacht wor* 
ben, fo fonnte uns bas ©tiiifchweigen ber dpelotfe belehren, baß man iit 
bem fleinen 95itcf)e, Hiftoire d’Eloife, etd’Abelard, im Äaag 1693 

gebvueft, bem 2ibälarb biefen Sioman mit Unrecht jugeeignet hat. Sßoch 
meniger ©runb hat man gehabt, folcheS bie ^idoife in ber Ueberfefeung 
ihres 25riefeS Vorbringen ju laßen; allein wir woüen wieber ju unferer 
Waterie fommen. Wan füllte nicht glauben, wenn man ohne Gtfalj# 
rutig bavon urtlieiiet, baß S3erfe, 95riefe unb Sieber bie Kraft hätten, bie 
©ad)en eines SiebhaberS fo fehr ju befövbern: allein hier iß ein Seuge, 
ber mehr als taufenb gilt, ©iehe ben DvibiitS de Arte Amandi, Libr. 
III, pag. 20;. heutiges ?ageS befiagen fid) bie aufgeweeften Köpfe, 
baß ihre ^»ülfSmitrel nicht mehr biejenige SSSirfung thun, bie fie jur Seit 
unferer S3orfai)ren getlyan. ©ie Seiten haben fiel) fteplid) veränbert, ai# 
lein bod) nicht gäiijüd). SDJan fehe bie neuen ©riefe wiber S)?aimburgS 
Galvinismus 590 u. f. unb 746 u. f. ©. UebrigenS wirb basjenige, was 
Jjetoife wegen ber ©chwad)heit ber ‘Perfouett ihres ©efd)led)tS gegen ben 
Abälarb befennet, burch ben ‘Prior ftoulques, befrätiget, beßen Artifel 
nad)jufehen iß. 

(*) ©ie faget pag. 48. Cum me ad temporales olim voluptates ex- 
peteres, erebris me epiftolis vifitabas, frequenti carmine tuam in ore 
omnium Heloifiäin ponebas: me plateae omnes, me domus lingulae 
refonabant. 

(G) ©ie 



©eloife, 
CG) 2>fe ubtetTrtAeeÖc ; * ; iff ertöltdjboc OtefDfjrenbes 

Oheims getrommen.] 2>tefe6 enölidr? fdjeint anfänglich ein roenig feit; 
fam ju fepn; allein Seute, welche Die «Seit fennen, wißen feßr woßl, Daß 
bep Dergleichen (Gelegenheiten Diejenigen, Die Den meifien Stßeil 011 einer 
Leitung haben, Diefelbe juleßt erfahren. 2(bälarD führet Deswegen eine 
gute ©teile aus einem Briefe Des heil- ©ieronpnutS an Den ©abinianus 
an. Tom. I, Epift. XLVI1I. Solemus mala domus noftrae fcire no- 
uiflimi, ac Jiberorum ac coniugum vitia vicinis canentibus ignorare. 
9Kan fingt fd)on in Der ganjen «Nad)barfd)aft non Den UnorDnungen uti; 
ferer grauen unD unferer ^inber, wenn wir felbft noch nichts ron Diefen 
2fuSfd)weifungen wtjfen; allein wir erfahren fie_bocß enDlich, unb es ift 
nicht möglich, Daß ein einjiger Dasjenige nicht wiffe, was alle anbern wif; 
fen : Sed quod nouillime fcitur, vtique fciri (*) quandoque contingit, 
et quod omnes deprehendunt, non eft facile, vnumlatere, ©ecß. ©ie; 
ronpmus hat an einem anbern Orte feinen ©runDfafe Durch jwei; große 
(Stempel befräftiget; Das erfte ift Des ©plla, unD Das anöere Des '"Pompe; 
jus feines. «Kan hat ju Athen non Den SiebeSßänbeln Der 0D?etelln,beS ©plla 
©emahlinn, gefungen, ehe noch ihr ©emahl Das geringfte non Diefen 
UnorDnungen gewußt hat. ©ie ©cßimpfworte Der Atßenienfer, Die er be; 
friegte, gaben ihm am erfreu «Nad)t ießt Danott. ©ie ©ußlerepen Der «Kii; 
eia. Des pompejuS ©emahlinn, finb fo offenbar gewefen, Daß fid) niemanb 
eingebilDet, Daß fie ihm unbekannt fepn fönnten. ©letcßwoßl hat er noch 
nichts Danon gewußt, als ein gewiffer «Kenfch, Der unter feinem .ftiegS= 
heere gebient, ihm etwas Danon fagte. L. Syllae (felicis fi non habuif- 
fet vxorem) Metella coniux palam erat impudica, et (quia nouiffimi 
mala noftra difeimus) id Athenis cantabatur et Sylla ignorabat,fecre- 
taque domus fuae primum hoftium conuicio didicit. Cn. Pompeio 
Muciam vxorem impudicam, quam Pontici Spadones etMithridaticae 
ambiebant cateruae, cum eum putarent caeteri feientem pati, indica- 
uit in expeditione commilito, et vi&orem totius orbis trifti nuncio 
confternauit. D. Hieronym. aduerf. Iouinian. «Kan fönnte jum Drit; 
teil ©epfpiele nod) Den $aifer(ElaubiuS bepfügen, welcher tiid)ts non Den 
©urenftreidjen ber«Keffalina gewußt ßat, (Dio Caflius Libr. LX. gjuve; 
nal faget im 342 23. Der io ©at. Danon, Dedecus ille domus feiet vltimus) 
Da alle 2Belt wußte, Daß fte in öffentlichen Oertern herum gehurt, eine 
3Penge grauen mit fid) Dahin geführt, unD nod) überbieß alles eine an; 
bere «KannSperfon geßeiratßet hatte. Unfer 3tißrßunöert hat einfolcheS 
©epfpiel an Der Perfon Des OTatfcßalls De la ; ; ; Davgebothen. 
9Pan uerfidjert, (es wirb mir aber nod) ein wenig fauer, es ju glauben) 
Daß er nichts non Dem Umgänge feiner ©emahlinn mit Dem ©rafen 
non ; ; ; gewußt ßat, Da Der Daraus erjeugte ©oßti bereits im vol; 
len Parlemcnte legitimirt worben war. ©er «KittelftanD ift aud) non 
Diefer UnorDnung nicht ausgenommen: wie_niel Seute feßen wir nicht, 
Die beftänbig alle 3eituugen in Der ©tabt wißen, nur Diejenigen auSge; 
nommen, Die ihrem eigenen ©attSmefeti nachteilig ftnb? ©ie gleichen 
Denen, über weld)e «Stadial, Epigr. IX, Libr. VII. jo furjweilig fpottet, 
ttnb fte madjen fid) DaS alte ©prüdjwort, Aedibus in noftris quae pra- 
ua aut recta gerantur, wenig ju «Nuße. "orh rel iv Meyüfotei HaxcSv 
t üyceSäv re TfTVKron. Homer. OdyiP. Libr. IV. ©eleßrte, id) tebe 
non Denen, Die alljufeßr in ihrer ©tuDierjtube bleiben, unD Den ^opf be= 
panbig mit einer neuen ©cßrift angefüllt haben, befitiben fiel) juweilen 
in Denen UmftanDen, Danon hier Die Siebe ift. ©ie haben Die nortrefflid); 
fte «Nachricht non Dem ©ausfreuje Des ©plla unb PompejuS, Die feit fo 
nielen fyahrßuuberten tobt finD,unDwiffenDod)nid)t,baß man ihnen nahe 
bep ihrer ©tuDierftube eben Denfelben ©treich fpielet. ©o geht es in 
Der «Seit! 

(*) ©iefe SSocte werben in Der2fuSgabeAbälarbS als eine ^olgc Derer; 
jenigen angeführt. Die ich fcf>on aus Dem ©riefe Des ß.©ieronpmus an Den 
©abinian angejogen habe. 2llleiti fte ftehen ntd)t in Diefem ©riefe. 

©n ©cribent DeS XVI ßrßunberts beDienetfid) eines berufenen (£pem; 
pels jur ©eftatiguugDes©runbfaheS, Den er gefegt hatte, Daß Diejenigen, 
Denen am meiften Daran gelegen ift, von einem häuslichen Unglitcfe unter; 
ridjtet ju fepn, es julefet erfahren; Da fte hingegen Die gedungen am erften 
erfahren, woran ihnen am wenigften gelegen ift. Solet vfuuenire, 
faget Io. Mich. Brutus, in Praeceptis coniugalibus pag. 798. 2ltlSgabe 
non 1698, vt domeitica mala vltimi fint qui norint, quorutn maxime 
intereft, ea non ignorare, iidem|principes norint aliena, et quorum 
nullus ad eos pertineat fenfus. Stach einigen angeführten Urfachen non 
Diefer ©eltfamfeit erzählet er, Daß oor nicht alljulangerSeit ein fel)r großer 
^önig Diejenigen mit Dem Sobe beftraft hätte, Die fein <£E)betfe beflecket 
hatten, unD Daß Diefe ©träfe fo plöhlid) noflftrecft worben, Daß äwifd)en 
Der 2tn!lage Der ©chulDigen unD ihrem $obe feine ©tunDe nerffoffen 
wäre; weld)eS ein ©eweiS ift. Daß Diefer prinj nicht eher non Diefer Um 
orDtiung hätte rebett hören, Da Dod) Das @eriid)te Danon fchon novlängjt weit 
unD breit in fremben SänDern herum gelaufen war. Accidit hoc qui- 
deni, me puero, in magna atque illuftri Europae regia, quo minus 
diu obfeura res efie poflet, vt in regina, laefi pudoris fama prius apud 
exteras gentes longe lateque euagata emanaret, quam is, cuius in eo 
erat laefa maieftas, maculam regio nomini impofitam, eorum fangui- 
ne, quorum erat freiere violata, elueret. Satis quideni potuit indicio 
eile, poltremum omnium refciiTe, ita fumtuin de reis fupplicium, vt 
inter id, et delatum fontium nonien, ne horae quidem momentum 
intercedere fit pafius. 

(H) ©tebßt Dem 2Ibälarö taufenö Utfadbett «ngefubrt, ihm 
einen ütfel vot Dem eblicbm 2>anöe yu madjen.] ©iefe Urfachen 
laufen auf jwecti ^»auptpuncte hinaus, auf Die ©efaßr unD ©cßanbe, 
Denen fid) 2tbälarD Durch Die @ße auSfeßen würbe. 3* fenne meinen 
Oheim, hat fie ju ihm gefaget; nichts wirb feine fteinbfeligfeit befänfti; 
gen; unb was werbe id) nad) Diefem für einen Stuhm Daoon haben, eure 
<£[)fvau ju fepn, weil ich euern guten Stamen »erDerben werbe ? Sßas für 
SßermaleDepungen habe ich nicht ju befürchten, wenn ich Der SBelt ein fo 
großes Sicht raube, als ihr fepD ? SJBaS für Stad)tl)eil werbe id) nicht Der 
Kirche jujiehen? 2ßas für .Kummer werbe ich Den SBeltweifen nid)t er; 
weefen? SBaS wirb Diefes nicht für eine ©chanbe unb für ©cßabe fepn, 
wenn ißr, Da ihr jum ©ejten Des gemeinen S?efenS erfcßaffeti fepD, euch 
gänjlid) einer ©jfrau wibmet? ©enfet an DieSBorte Des 2lpojtels Pau- 
luS, es i(? öem menfdjen gut, öaft ec fein KX>eib berühre: unb 
wenn euch weber Der Statt) Diefes 2fpo(telS, noch Der ^ircßeiwäter einen 
efeluor Diefer großen Saft erweefen fann, fo betrad)tet Dod) jum wenigften, 
was DiePßilofopßen Daoon gefaget haben. ^ßeopßraftuS, Der mit fo nielen 
©rünöen bewiefen hat, Daß fid) Der SBeife nießt »erßeirathen foll; (Sicero, 
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Der nad) Der ^erentia ©erftoßung, Dem JpirtiuS, Der ihm feine ©chwe- 
jtcr jur (£ße onbotß, jur Antwort gegeben. Daß er Diefes 2(nerbiethen 
nicht anneßmen fönnte, weil er feine ©orgen nicht unter Der SBeltweiS- 
ßeit unb einer ©)frnu theilen fönne. 2Bie feßiefen fid) über Diefes Die 
SDtägbe unb ©dnifer, Die ©cßreibjeuge unD Die «Siegen, Die ©üeßer unb 
Die Stocfen, Die Gebern unD ©pinbeln jufammen ? 9Bie ftnb Das «Beinen 
Der ÄinDer, Das ©ingen Der 2fmmen unb Die ©ejcßwerlidjfeiten Der 
Haushaltung mitten unter Den tßeologifcßen unb pßilofophifd)cn ©etraeß - 
tungen ju erbulben ? 3d) übergeße Die Unflätßerepen unb Den beftän; 
Digen ©eftanf Der fleinen ^inber : Quis facris vel philofophicis me. 
ditationibus intentus pueriles vagitus, nutricum quae hos mitigant 
naenias, tumultuofam familiae tarn in viris quam in feminis turbam 
fuftinere poterit ? Qiiis etiam inhoneftas illas paruulorum fordes 
affiduas tolerare valcbit. Oper. Abaelardi, p. i4. 9teid)e Seute jwar 
fönnen in ihren Häufern, wo rerfd)iebene 3immer ftnb, DieferUnqemäd); 
lidjfeiten überßoben fepn ; Der 2tufwanD unb Die ©orgen jebes ?ages 
fönnen fte nießt beunruhigen: allein fo ift eS mit Den Pßilofopßen nicht 
befeßaffen; unb wer ©elD jufammen feßarreu wiü, unb fid) in meltlidje 
©efcßäffte «erwicfelt, Der madjetfich ju Den «8errid)tungen eines ©otte^ge; 
lehrten unb Philofopßen unfähig. ©etrad)tet Die Aufführung Der alten 
«Seifen, fo woßl unter Den ©eiben, als unter Den^üben; unb Da felbft Die 
©eiben unbSapen Den eßlofen@tanD Dem oereßlicßten oorgejogen haben • 
was wirb es nicht einem ©ei|tlid)en unb ©omherrn, wie ihr fepD für 
eine ©chanbe fepn, wenn er Die finnlichenSMüfte Den göttlichen Amts; 
Verrichtungen vorjießt ? «Senn ißr euch um Den ©orjug eurer Prie' 
ftcrfcßaft wenig befümmert, fo behauptet Dod) nur jum weniqften Den 
Uitel unb Die «Surbe eines Pßilofophen. ©er ©cßluß ihrer pt'ebigt ift 
gewefen, Daß für ißn mehr ®hre, unb für fte mehr «Keijungen bep Dem 
©tel eines SiebßaberS, als bep Dem «Namen eines (JßmannS fepn wür¬ 
ben : Daß fte ihm ergeben bleiben wollte, nkhtauS 3wang Des eßlicßen 
©anbeS, fonbern aus bloßer 3ärtlid)feit ißreS Jöerjens: unb Daß ißr 
Vergnügen unenblicß größer fepn würbe, wenn fte einander nur von Seit 
ju Seit faßen. 2Bir werben von Diefer leßten tlrfacße in Der Stnrnerfung 
(U) reben. 3njwifcßen finb Dieß Die ©ebanfen Pasguiers über Diefe 
Siebe Der ©eloife : ^cb tniU euch nicht alle Urfadjcn vocftellen, 
faget er Recherche de France, I.ivr. VI. chap. XVII. ruomtt fte ihn 
ctewinnen rrolten: öod? rrill icb fngm, ögf? icb niemals in einem 
Äeönet fcbonece &>otte, noeb ubecjeugenöece ©ä^e, yur iErlam 
gungöec rorgefet5ten Abftcbtgelefenbabe, als Die fie Darinnen am 
gefubcet b«t. 3cß erinnere meinen Sefer, Daß ich Die ©orfteliung Die; 
feS grauenjimmerS feßr abgefurjtunb mid)verwunberthabe, Daßfie nidw 
einen ©runD baßer erborget hat, Daß ihr Siebßaber ein örbensbruber ge= 
wefen ift. 3cß will fagen: fte hat nießt angefüßret, Daß Die (©he Denen 
vefbotßen ift, Die bereits Die Priefterweiße erßalten haben. ©d)eint 
Diefes nießt ju beweifen, Daß man Damals noch nicht geglaubet, Daß Das 
©efeße Des eßlofen ©tanbes, für Die geiftlid)en Perfonen mit einer 23er; 
bünblid)feit »erfnüpft gewefen ift ? 

(I) 3bee Hiebe bat alle Regungen Oec «Ebre in ibrec ©eele ec; 
fiicEt.] ®S gefcßießt feßr oft, Daß eine verliebte BeiDenfd)aft Die ©upßn; 
Dungen Des ©ewifTenS erftieft ober überwinDet; allein es gefcßießt feßr 
feiten, Daß fie Die (£mpfinDlid)feit gegen Die (ßßre unterbrächet,: unb alle 
«OtägDdjen, Die unterliegen, bis auf einige wenige von niebriger ©eburt. 
Denen es Die meifte Seit an Der orbentlidjen Auferjießung gefeßlet ßat, 
fpannen tßren ©ogeu mit einer ober Der anbern von Diefen vier©eßnen 
©ie hoffen entweber nießt ju empfangen, ober ißre §t«d)t Durch Diefe 
ober jene Omacffalberep abjutreiben, ober ßeimlid) abjulegen, ober Den 
Siebßaber jur ©eiratß ju vermögen: unb Diefes beweift. Daß, wenn Die 
Siebe manchmal Der frärffre ?prann ift, Der fie beßerrfeßet, felbige aleid); 
woßl ein ?prann ift, Der Die C£ßre in Dem ©eftße ihrer 9ted)te läßt 
«Stau feße Das berufene ©onnet, von Oec unjeitigen ©ebnet, wo matt 
Die ©tärfe Der <£ßre unb Der Siebe fo feßön vorgeftellt ßat, wie fie halb fiegen, 
halb überwunben werben. Unfere ©eloife ßat fo rafenb geliebet, Daß jte 
fid) weber um Die (£ßre, noch um Den guten «Namen meßr befümmert 
ßat; Denn erftlicß ift fie über Die gmpfmöung ißrer ©d)tvangerfd)aft 
vergnügt gewefen: Non nuilto autem poft puella fe concepifle coni- 
perit, et cum fumma exfultatione mihi fuper hoc illico fcripfit, con- 
fulens quid de hoc ipfe faciendmn deliberarem. Abxlard. p. 15. unb 
jum anbern ßat fie alles getßan, was fie gefonnt, Daß fie Derjenige nid)t 
ßeiratßen follte, Der fie gefeßwängert hatte, ©ieß ftnb jwep ©inge, Die 
nicht allein viel feltfamer finb, als Die allerabfcßeulichftenllngeheuer,wenu 
fie mit einanber verbunben finb: fonbern aueß Das er|te ganj allein fteßt 
man niemals, als in Dergleichen fallen, wo Die Siebe wenig ?ßeil ßat- 
ober wo man nichts, als eine große Partei;, ju erfeßnappen gebenfet’ 
worauf man fid) fonft feine ©ofinung machen Dörfte, wenn ficß'ber (*är; 
men einer ©eßwangerfebaft md)t Darein mifeßte. 2Bie viele ffrauens- 
perfonen finbet man nidit, Die fteß lieber einen Sßmann, wiber feinen 
«Sillen, Durch einen ParlcmentSfprud) geben (affen, als gefdjänbet blei¬ 
ben wollen '} ©ie finb mehr, als ju gewiß, überjeuget, Daß ec fteß mit 
«Sucher rachen, unb Daß ißnen Der Ausfprucß tßcuer ju fteßen fommen 
werbe: allein Dieß ßinbert nichts, wenn nur Der 5itel einer gßfrau Den 
©d)atiDflecf, Den Die Sßre erlitten, auslöfcßet. Unfere ©eloife war fo järt- 
ließ nießt. «Otan feße Die folgenbe unb vornehmlich DieAnmerf. (V). 

^5, memals öaoon genefen.] ©eißt Diefes genefen, wenn 
man viele jjaßre ßernad), Da man. Durch Annehmung Des Älcfterlebens, 
Der «Belt abgefaget ßat, fprießt: ö«fi man lieber peter Abälarös 
■^uce, als Oie (Bemahhnn öes&aifevs Oec ggnjen WOelt jeymrol; 
le . «Nun ßat biefeS untere ©eloife, ais2(ebtißinn ju Paraflet, gefaget; 
fte ßat fo gar ©ott ßierbep jum geugen neßmen woüeit. Deum“ teftem 
muoco, fi me Aiiguftus, vniuerfo praefidens mundo, matvimonii ho- 
nore dignaretur, totumque mihi orbem confirmaret in perpetuo 
praefidendum, charius mihi et dignius mihi videretur tva Dici 
meretrix, quam illius Imperatrix. p. 45. 2Bie fönnte man fa; 
gen, Daß ißre Siebe fte in Der 2lbtep paraflet verlafTen hätte, weil fte 
Darinnen ein fo treußerjiges ©efenntniß Des verberbten 3uftanDes ißrer 
©eele gefeßrieben, wcldjeS bejeuget, Daß fie Die SiebeSglutß bis auf Das 
yjtarf auSgejeßret ßat ? £<cß erfüßne mid) nießt, alles bas, Delfen fie fid> 
befcßulbiget, franjöfifcß ju fagen. _ ©ie befennet, Daß Die «Sollüfte, Die fie 
in 2(balarDS Umarmungen genoffen, ißr fo angenehm gefeßienen, Daß fie 
<ag unb «Nacht, fcßlafenDuuDwadicnD, unD fo garbep^eprung Der «JNefje 
Daran gebädjte. ©ie ßat Diefelben beftänbig bebauert, unb in (Jrmatige-- 
lung von etwas befferm in ©ebanfen wieDerßolet. ©iejenigen,welche Satein 

©DD DD verfteßen, 
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vcrßcljen, wevbeti fefjen, mit was fut° einer ©taife bet ©erebfamfeit fte 
ihre S’mpftubungen auSjubrücfen gewußt: In tantum vero lllae, quas 
pariter exercuimus amantium voluptates, dulces mihi fuerunt, vt nec 
difpücere mihi, nec vix a memoria labi poflint. Quocunque loco 
me vertam femper fe ocidis meis cum fuis ingerunt dcfideriis. Nec 
etiam donnicnti fuis illufionibus parcunt. Inter ipfa miflarum fo- 
lemnia, vbi purior eile debet oratio, obfcoena earum voluptatum 
fantafinata ita fibi penitus iniferrimam captiuant animam, vt turpitu- 
dinibus illis magis quam orationi vacem. Quae cum ingemucere 
debeam de comtniffis, fiifpiro potius de amilTis. Nec folutn quae 
egimus, fed loca pariter et tempora, in quibus haec egimus ita tecum, 
noftro infixa fiint animo, vt in ipfis omnia tecum agam, nec dor- 
iniens etiam ab his quiefcam. Nonnunquam et ipfo motu corporis 
animi mei cogitationes dcprehenduntur, nec a verbis temperant im- 
prouifis, p. 59. Dieß f>at fte mit bem poftet ‘Paulus, 0I6m. VII. aus« 
jürufen gezwungen : 2?cb elender tTCenfd)! tuet: natcö mich eclo|ert 
von Dem /Leibe Dicfes Codes i ©olite ©ott, verfolget fte, j)aß tcl) 
mit ©al)c()cit baju fefjen fönnte: die (Bnaöe (Bottes hiivcb Jejam 
(Lhviftum, unfern ^ercn. Diefe ©nabe, faget fte ju intern 3lbalarb, 
iß eueß juvorgefommeti, mein ©d)af,; inbem fie eud) von allen Regier; 
ben burd) ben $D2cfferfd)nitt befrepet, ber eud) jum 93erfd)titttenen ge-- 
macht (jat ; ? ; 2f(lein meine unb bie (Jvfahtuttg ber vet'; 
gangenett ©oüuß entjünben biefe flammen in meiner ©eele ungemein, 
unb je jd)tväd)er meine 37atur ift, um fo viel mef)t muß id) bet) btejeu 
heftigen Unfällen erliegen : Haec te gratia, chariffime, praeuemt, et 
ab his tibi ftimulis vna corporis plaga medendo multas in amma ia- 
nauit ... hos autem in me ftimulos carnis, haec incentiua 11- 
bidinis ipfe iuuenilis feruor aetatis, et iucundiffimarum experientia 
voluptatum plurimum accendunt, et tanto amplius fua me impugna- 
tione opprimunt, quanto infirmior eft natura quam oppugnant. p.6o. 
(Jnblicf) empfiehlt (te fiel) feinem ©ebetße um fo viel forgfnltigcr, weil bie* 
fcö baS einige tOtittel tviber il)re förunß wäre, bie fte in feiner ‘Perfon 
finben fonnte : Time obfecro femper de nie potius quam conndas, 
vt tua femper follicitudine adiuuer. Nunc vero praecipue timen; 
dum dl, vbi nullum incontinentiae meae fuperdl in te remedium 
pag. 61. Diejenigen, tveldje von ben öftern Steifen 2lba(avbs nad) 
spdraflet übet reben, (fiel)e ben?lrtifel 2fb«latd, in ber liturtetf. (T), ) 
ftnb ot)ne 3weifel verwegen gewefett, weil fte bie itmerlid)en Sletgungen 
ber Heioife nicht gewußt ()aben : allein, wenn fte biefelbett gewußt, Jo 
hatten fie um bie Untevfagung biefer Sefuche nnfjaltcn (ollen; bennfie pat; 
ten 51t befürchten gehabt, baßjtdjbiefe §raugewiß ju unreinen 2l)atenrmt 
biefem Spanne würbe verleiten laßen. Die^irdjenvüter haben ben -8er; 
flümmelungen nicht getrauet: fte vergleichen einen 33erfd)tiittenen mtt 
einem Qdffen, bem matt bie Hörner abfdget, unb ber bennod) mit bem 
^opfe @toße giebt. 93lan fefje hiervon eine fd)one ©teile bes heil- ®a: 
ftliuS, in unferer 2lnmerfung (B), bet) bem 2lrtifei Combabus. ©ie 
aber ber Schein mandfmal betrieblich ift, fo will id) es gar nid)t btlli= 
gen, baß biejentgen, weld)e gewußt haben, wie es um ber Jjeloife Joerj 
befdjaffen gewefen, ftd) einbilben follen, baß fte bie ©renjen überfdjritten, 
wenn fte ftd) wieber bet) ihrem Cfljmanne befuttben hat, unb baß fie manch: 
mal Urfadje gehabt an ihn, wiedirce an bett^olpanuS, bepm‘Petronius, 
§u fchreiben: Si libidinofa eflem, quererer decepta, nunc etiam lan- 
guori tuo gratias ago: in vtnbra voluptatis diutius lufi. e 

(L) man modbte £»en armen 2lbälarö immerhin uerftum: 
mein.] ©ieß ift ein fehr wirffameS ^ülfsmittel wiber bie Siebe gewe= 
fen, wenn man gewiffett SSerfen beö dprano SPergerae, in ber domobte 
bes Pedant joue, hirrinnett glauben barf. ©te ftnb an einen SKen: 
f<htn gerichtet, ben er auf folche 2lrt augevebet hatte. 

J’entens que le diminutif 
Qii’on fit de vrai trop exedfif 
Sur vötre flasque genitif 
Vous prohibe Ie conjondif. 

^Darauf feilet er barju : 
O vifage ! 6 portrait nai'f! 
O fouverain expeditif 
Pour guerir tont fexe lafeif 
D’amour naiflant, ou effectif! 
Genre neutre, genre metif, 
Qiii n’etes homme qu’abftraclif, 
Grace a vötre copulatif, 
Qii’a rendu fort imperfedif 
Le cruel tranchant d’un canif. 

SJBie aber feine Siegel fo allgemein ift, bie nicht eine ober bie anbere2fu& 
nähme leibet, fo l)at auch ber Jjeloife Siebe, wiber biefeS «SRjttel, bie 
«Probe ausgehalten. ©ie hat biefeö mit ber ^oniginu ©tratoni= 
fa gemein gehabt, von welcher ich in bem 2lrtifel dombabus gere= 

blieb beflanbig ein rrentg von öiefer dhorheit jurücfc’.] 
SbiefeS evltellet aus benen@teaen, bie id) in ber2lnmetfung(K) angefüh= 
ret habe, ©ie bemcifen, baß bie Siebe 511t ^leifdjeöiufl bie arme Jpcloi; 
fe nicht allein beherrfeßet, fonbern aud) ein wenig verwirrt gemacht hat; 
bentt eine recht fluge ‘Perfon würbe nimmermehr auf biefe 2lrt gerebet 
haben. ift augenfdjeinlich, baß bas ©tubieren, ße jum SÖofen 5U ver; 
leiten, angefangen, unb baß bie Siebe biefe Unotbnung auf« hodjße gebracht 
hat.SJlan fiel)t in ihren Schriften viele ©puren einer unorbentlichett (£inbil= 
bungsfvaft, etwas fo ausgelaffettes unb folclje Ungleichheiten, baß fte von 
bes ©eneca ©rutibfaije, Nullum magnum ingenium fine mixtura de- 
mentiae, einen ©eweiS abgiebt. ©iel)e ben 2lrtifel datöan, in ber 
2(nmerfung (V). 

(N) jDicfe Chat machte einen großen JLatmen. ] 9Bir wollen 
fehen, was 3lbülarb in feinen SSBetfen, p. 17. bavon erjühlet : Manc au. 
tem facto tota ad meciuitas congregata,quanta ftuperet admiratione, 
quanta fe affligeret lamentatione, quanto me clamore vexarent,quan¬ 
to plandu perturbarent, difficile imo impoffibile dl exprimi. Maxi¬ 
me vero Clerici, ac praecipue Scholares noilri, intolerabilius me 
lamentis et eiulatibus cruciabant. SO'an feße ben 2(rtifel ^oulques. 

(O) fDas weibliche (BefchUcht that ftcb Durch ihre bittere Äl«; 
aen fehr hervor. ] 3fbaiarb rebet nicl)t bavon; allein wir erfahren eö 
von einem feiner Sreunbe, per einen ^roßbrief an ihn getrieben hat. 
©iehe ben 21rtifel ^ottlques, in ber 2lnmerfttng (I). 

(P) mm fchrteb Öem2lbalar& fehr artige Croflbrtefe. ] Joub 
gues, ‘Prior juSXuih hat einen an it)n gefchriebctt, ber in 2lbalarbS 3luSs 
gäbe eingerüdt worben, ©ir reben in bem SlrtifebbiefeS «Priors bavon, 
uttb verweifen viele ©inge, bie Jpeloifen unb ihren Shwann betreffen, 
bahiu, weliße U)te 2(rtifel ju lang machen würben, wenn fte nicht abge; 
fonbert unb an anbere Oertec gefegt worben waren. ^Diejenigen, web 
che fagen, baß fte lieber alles an einem Orte finben möchten, haben jid) 
übel bevathen. 

( Q_) 2)te (Pbrigfett ffeafte biefe Chat febatf.] Sdlan fehe ben 
2lrtifel ^oulgues, in ber 2lnntei1ung (M). 

(R) 2ber Terluff öiefes Wertes hat th« »odh mehr betrübet, 
als öcr ”t?erluf? feiner tflaimhett.] SOlan h«t bie ©chriftßeller, wei 
gen ber übermäßigen gai'tlicl)f'eit, nicht wenig gehohnet, bie fte gegen ihre 
©erfe gefaffet haben; unb man hat, unter anbern SPegfpielen, beS 35i; 
fd)of j^elioboruS feines angeführet, ber lieber fein Söifchoftijum fahren 
laßen, als feinenSlomau^heagenes verbamnten wollen. 5J!an fehein ber 
2lnmevfung (B), beS 2lrüfelS sorlioöotus, was bavon ju glauben ift. 
9}?an hat baöjenige angeführet, was ©arraßn in feinen ‘Poefien p. 87. ben 
23»ituve fagen laßt: 

©tt 2lutor, ben in feiner Schrift, 
©ie mtd), ein herber ©d)irapf betrifft, 

^at mehrertt ©d)trtei'ä, als Jjiob, überwunbett, 
Ob biefer gleich «'d)t tvenig 0.ual enipfutibcn. 

2(tlein ich weis nicht, baß man 2lba(arben wegen biefer Materie atige: 
führet hatte: unterbeffen iß bod) in feinem SÖepfpiele etwas viel ßar= 
fereS; Denn Jbiob iß enblid) wieber in guten ©taub gefefeet worben, unb 
hat ©ohne unb $öd)ter gejeuget, unb es iß gewiß, baß 93oiture lie; 
ber einige Seit ein djiob, als ein 2lba(arb, bis ins ©rab hat fepn wollen, 
unb baß er, wenn es fo fepn müffen, jur (Jrhaltung beS ffunbdmentS fei; 
ner Siebeshaubel, aße feine SBücher unb feine ?02ufen auf ben Sftiß gei 
wotfeu hatte. ©0 ftnb wohl bie 'Prälaten, bie man nicht 5ur Unter; 
fchrift ber 2(btretmtg ihrer 23ifd)ofthümer bringen würbe, wenn man i(j= 
neu mit bem@d)eenneffev in ber^ianb brohetc, ; ; ; im gälte ße 
ftd) ber Utiterfchrift weigerten '! 932nn würbe außer 3weifel vom ^e; 
iiobor bie 23erbatrtmung feines SflomattS erhalten haben, wenn man ihm 
biefe verbrief liehe ©afß vorgefchtagen hatte. 2(ßeiu hier iß ein ISlann, 
welcher gefleht, baß er ftd) aus bem 23eriuße feiner natürlichen ©lieber, 
in S3ergleid)uug einer ©chrift, bie man ihn ins fetter ju werfen gejwun; 
gen hat, wenig mache, ©ill man voüfommen billig fepn, fb barf man 
2(balarbS ganse Setrübttiß nid)t ben väterlichen Steigungen jufchvetben, 
bie ii)m ber Sßame eines Urhebers gegen fein Such eingegeben hat. Ssift 
etwas anbers babep gewefen, bas ihn nod) vielmehr gefranfet hat; nantltd), 
baß man ihm burd)'ben 3<vang, fein SPuch ins §euer ju werfen, einen 
©chanbßed ber Äe^erep angehangt hat, eine ©träfe, bie ber Sfnterpro; 
be gleich iß. ©ein SKurren, wiber bie 23orfel)uttg ©ottcS, iß ein an; 
ber SOierfmaal feiner 3art(id)feit. ^iev ßnb feine ©orte; id) muß ße 
anführen, bamit man mich nid)t im93erbad)te habe, als ob id) bie ©a; 
chen meinen Sefern jur 2uß vergi ößerte: Deus, qui iudicas aequitatem, 
quanto tune animi feile, quanta inentis amaritudine teipfum infamits 
arguebam, te furibundus acculabam, faepius repetens illani beati 
Antonii (apud St. Hieronym. in eins Vita.) conquellionein, lefu bo- 
ne, vbi erasl Quanto autem dolore aeftuarem, quanta erubefeentia 
confunderer, quanta defperatione perturbarer fentire tune potui, 
proferre non pofliun. Conferebam cum his, quae in corpore pafi'us 
olim fueram, quanta nunc fuftinerem, et omniuni me aeilimabam 
miferrimum. FARVAM illam ducebam proditionem in COMPA. 
R ATI ONE huiusiniuriae,et longe amplius famae quam corporis de- 
trimentum plangebam. Abaelardi Oper. p. 2y. 

CS) Welches in Dem ftnDern ^alle nicht ffatt’bat.] 5D2an fehe noch; 
tttals ben 2lrtilel ^oulques, in ber 2fnmerfung (F). 

(T) man führte ftd) fehr übel in Diefem 2Uof?er auf. ] ©ug; 
ger, ber 2(bt 511 ©t. ©etuis, hat ftd) bes unovbentliden SebenS ber 32on; 
rten üu 2lrgenteuil bebienet, um fiel) wieber in ben SPeftfj biefeS Flößers 
ju fe^en. © f)d feine Slügen nach 3lom geßhieft, unb eine günßige 
3fntwort barauf erhalten, ©ic wollen hören, was er in ber Jjißorie fei; 
rteS gebend unter bem 1127 ^alße bavon faget: Nuntios noftros et 
Chartas antiquas fundationis et donationis, et confirmationum priui- 
legia bonae memoriae Papae Honorio Romam delegauimus, poftu- 
lantes, vt iuftitiam noftram canonico inueftigaret et rdlitueret feru- 
tinio. Qyii, vt erat vir confilii et iuftitiae tutor, tarn pro noftra iu. 
ftitia, quam pro enormitate Monacharum ibidem male viuentium, 
eundem nobis locum cum appendiciis fuis, vt reformaretur ibi reli. 
gionis ordo, reftituit. ©• faget ebenbaßeibe in bemfieben £ubwigS bes 
Dicfen : Papa Honorius vir grauis et feuerus, iuftitiain noftram de 
Monafterio Argentoilenfi puellarum miferrima conuerfatione infa- 
mato, etc. Diejenigen, welche von ihrem Sßachßen übel ju iirtheilen 
geneigt ftnb, werben biefe ©teile ohne einen heftigen 23erbad)t gegen 
ber Jpeloife lieben nidß lefen. ©ie befennet, baß fte ben .füfjd ber Un; 
fenfd)heit lebhaft empfuttben: (ßehe bie 2lnmerfung (K), ) unb es iß 
fehr gewöhnlich, baß ßd) bie ‘Priorinn eines .Flößers nid)t gut auffüf); 
ret, wenn bie Sieberlichfett eine SSerheerung in ber ©emeinfehaft anfangt. 
ÜO?an ftil)tet hietbet) baS Regis ad exemplum totus componitur orbis, 
unb baS Sequitur leuiter filia matris iter gerne an. ©entt man gerne 
laßerf, fo fann man aus biefen jwecn ©rutibfaßen leichtlicf) bie ^olge; 
rnng Jtehen, baß bie ‘Priorinn ju 2lrgenteuil nid)t beffer gewefen, als ih= 
re Sßonnen. 21(iein, ba id) nicht gelefen habe, baß fte nametitlid) in bem 
2fevgerniße,weid)eS ibv bloßer gab,begriffen gewefen: fo werbe id) mich wohl 
hüten, il)r bas genngße ©d)tt!b ;u geben. 9J?an muß unferm ^teilattbe nad); 
a[)meti,unb fid)feines©runbfaheSbebieneti,3oh. VIII, 10. -^atötch nie; 
manD ra-öammet, ober angef laget, foreröamme ich öich auch nicht, 
ober fo Flage id) btd) auch nicht an. Unb es iß mehr alsju wahr, baß bie 
Untern baS bofe geben ihrer Obern, nicht aber bas gute, nachahmen. Dev 
franjofifche J>of iß unter hubwtgen bem XIII nicht feufd)er gewefen, als 
unter Heinrichen bem IV. 

(V) (Sie hat einen JOncftrcdißl mit Dem 2(balarö untermal 
ten.] Diefer ^viefwechlel hat lieh erß fehr fpat angefangen, utibfein unge; 
führet' ^ali hat bie ©Öffnung barju bargebothen. 2lbalarbl)atte an einet» 
^rettnb eine lange ©jahlung feiner ©iberwörtigfetten gefdirieben, web 
die in ber Hmnbe fiel, bn fte fdtott 2lebtißinn 5« ‘Parnflet war. 
@0 halb fie btcfelbe gelefen, übevfd)vieb fie bem 2lbalatb bie iöctrachtnu; 

gen. 
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gen, bie fte barbet) gemadjt E)atte; «nb batfj ifjn auf bas inftSnbigfte, 
ißt ;u fcßreiben, bamit fie besSrofteS nict)t länget beraubet bliebe, ben 
ißt feine ©riefe in feiner 2lbwefenßeit geben könnten. @ie f)at tßm bie 
llnetgennüfjigkett ihrer Siebe »orgefMet, «nb voie fte Weber bie <£ßte beS 
€1jftanbcs, nocß bie ©ortßeile beS SBittßumS, nocf) it)re SBolluff, fonbera 
lebiglicl) 2(6älarbS ©ergnügen gefugt ßätte. ©ie hat ihm gefaget, bng, 
obgleich ber 3lame C£t)frau heiliget unb von grogevm ©ewidjte ju fepn fcßie# 
ne 3 fte bennoch allezeit ben Sftamen feiner Siebten,ober feiner ^eböfrau, ober 
feiner Jjmte, viel angenehmer gehalten hatte: Etfi vxoris nomen fan. 
öins ac validius videtur, dulcius mihi leinper extitit amieae vocabu- 
Ium, aut fi non indigneris, concubinae vel fcorti, p. 45. ©ie feijet 
barju: bag er nur einen Sßeil bet ©rünbe cmgefüßret hatte, bie fte ihm 
»orgefMet,ißn »on bem (Eßflnnbe abjuwettben3 bag er aber fajt alle biejetü# 

en unterbrücket, bie aus bem ©orjuge genommen geroefett, ben fte ber 
iebe über baS eßlicße ©anb, unb ber grepßeit über bie Ölotßwenbigkeit 

gegeben hatte. Rationes nonnullas, quibus te a coniugio noftro in- 
fauftis thalamis reuocare conabar, exponere non es dedignatus, fed 
plerisque tacitis, quibtis amorein coniugio, libertatem vinculo prae- 
ferebam. 3d) weis nicht, roie biefeS ^rauettjimmer eS »erfianben hat 3 

allein cS ift hierbei; bie allergeheimffe ©pthfinbigfeit ber Siebe. 93fan 
glaubet feit vielen Sfaßrßunbetten, bag ber Shffanb biefer 2(nmutß il)ten 
»orneßmflen ©efcßniack entjieht , unb wenn man etwas aus ©erbinbltd)# 
feit, ausQöflidjLauS Slotßwenbigkeit, als ein Sagewerk unb einen $roßn# 
bteufl tl;ut, man barinnen nicht mehr bie natürlichen 2lnneßmlld)fetten 

nbett fo bag man, nach bem ©ergeben feiner Kenner, etne §rau ad 
onores, unb nicf)t ad delicias nimmt. „Ser ®hftanb hat su feinem 

„Sßeile bie STlufjbarfeit,.bie ©erecßtigkeit, bie @ßve unb ©ejlänbigkeit: 
„jwar ein einfältiges, aber viel allgemeineres ©ergnügen. Sie Siebe 
„grünbet ftd) auf bie ein§ige SBolluft, unb hat in betrat etwas kübeln# 
„berS, Diel le&ßafterS unb fcßärfers, ein burd) ©cßwierigketten atigefeiter- 
„teS ©ergnügen. ($S brauchet ©tad)eln unb.£ilje; es ift nicht mehr bie Sie= 
„be, wenn fte ohne ‘Pfeile unb §euer ift. Sie $repgebigfeit ber Sa# 
„men ift im Sßftanbe allsuverfcßwenberifcß unb ftümpfet bie ©pifje ber 
„guneigutig unb ber ©egierbe.,, Montagne, Efläis, Livr. III. ch. V. 
p.m.120. Patere me, fcigte 2(elius ©erus, ein römtfd;er Äaifer, bepm 
©partian, in befTett Sehen, p. 235. ju feiner ©etnaßlitm, per alias exer- 
cere cupiditates meas, nam vxor nomen eft dignitatis, non voluptatis, 
9Diati feße »tele Anmerkungen »on biefer Art, tm IX ©riefe ber Sritif, 
über TOaimburgS SaloiniSmuS, unb in bem XXI unb XXII ©riefe ber 
$ortfepung biefer Sritif. 93tan könnte alfo bem ©orfafye einen fehr 
Übeln ©erftanb geben, ben ^teloife gehabt, niemals ©eter AbälatbS <£ß# 
frau,fonbern allejeit feine ©epfcßläferinn ju fepn; man fonnte fie in 
©erbaeft haben, bag fte ftd) gefürchtet, es mochte bie (E'ße bas ©rab ber 
Siebe, unb ihr ßinberiid) fepn, bie Siebfofungett ihres ^reunbeS mit ber 
gewohnlidjen Anmutß ju geniefen. Ser ©erfafjer, weldfer etliche @tü# 
efe aus ben ©riefen utiferef .fjeloife erkläret hat, eignet ihr im ©runbe 
biefen ©itin unb biefc Abftd)t ju, obgleich bie Auöbrücke fehr bef>ut- 
fam gebrauchet worben. ffleatt (ehe L’Hiftoire d’EIoife et d’Abe- 
lard, tm djrnag, 1693, gebrudt. Sjfan lägt fie, p. 51. fagen: öa^ fte 
nichts, als abgefdbmacPtes, in allen Denen öffentlichen VerbtnDum 
gen gefunöen, Die öec Ioö allein auflofen Hann, unö Die eine tlaglicbe 
iTotbtvenöigfeit ÖesÄebens unö öecJLiebe madben. 2>afi öiefes 
nicht lieben beiße, (p. 33.) wenn man in öen laulichten Umarmum 
gen eines unempfinölichen iTfannes, nur Vermögen unö ICDuc« 
öen fueben wiü.; öa^ fte niemals glauben tueoöe, öafi man auf 
öiefe 2lct öie empfinölichen M^oUüffe einen angenehmen Veteinb 
gttng fdtmeefen, noch Öie geheimen unö ceijenöen Regungen 
jtveyen •^eejen empfinden fonne, öie einanöer lange Bfeit gefudhet 
haben, ftch yu vereinigen; unö öaff fte (p. 34.) uberyeuget fey, öaff 
wenn hier unten einiger Schein öer ©lücffeligfeit yu finöen fey, 
man öenfelben in öer Vermtfchung ytvoer perfonen finöe, öie ein> 
anöer mit ^reyheit lieben, öie eine geheime STeigung vereiniget, 
unö öie ein gegenfeitiges X>erötenf? vergnügt gemacht hat. 3ßir 
werben felyen, baf man eine anbere 2lbftd)t »orauSgefe|et hat, welche bie 
Jpelotfe gehabt, ben 2lbalarb nid)t ju heiratlyen. 

(X) Jd) finöe nicht, öaß öie Hoffnung, ihn yur prdlatur erhoben 
yu fehen, öiettrfacheibcesISiöetrvillensgetvefen iff, ihnyu hetra^ 
then.] 3lmboife gebenfet in ber apologetifchen©orrebe über 2lbdlarbS SBer» 
te, eines alten fransofifchen ©oeten, welcher, nachbem er bie ?Ölannspec: 
Ionen ermahnet, ftd) ber Sienflbarfeit beS (ShftanbeS nicht ju unterwer; 
fen, feine TOepnung bttreh unferer ^»eloifen ihre bekräftiget, welche, faget 
er, bie tnftanbigflen ©itten bep ihrem Siebhaber angewenbet, ju »erhttt= 
bern, ba§ et fte nicht heirathete; fte hat ihre Rechnung beffer babep ge= 
funben, »on einem Wettfchen geliebt ju werben, tn beffen ^dnben fte eins 
mal ein gutes ©ifchofthunt fehen würbe: Satis eile didVItans, fi illa 
intirno pettoris; amorem nuituum feruans, illum viderit mitra et in- 
fulisPontificalibus, quibus dignus erat, ornatum. 2tmboifebemerket: 
I. baff biefer ©oet biefer ©ache eine anbere ©nkleibung giebt, ba§ ndm= 

lief) ipeloife ju erkennen gegeben: es wären bie Umarmungen »erheirathe; 
ter ©erfonett nicht mit einem |b wollüftigen ©ergtutgen »erbunbeti, als 
bie uttehltd)en Umarmungen ; Sed poeta in alium ienfum hoc detor- 
quet, quafi illa inmiere voluerit, fuauiores efle amantiuin, quam le- 
gibus coiinubialibusnexorum amplexus; ebenb. II. bafjmatt nid)tglam 
ben muffe, als hatte ©eloife bie Ungebunbenheit beS ©epfd)lafS bem eh* 
liehen ©tanbe »orgejogen, forbertt bap ihre Siebe unb ihre l£l)rerbiethung 
gegen ihren ©ul)ler fte bewogen, lieber eine Sflotme jfu werben, als 
burd) ihre ©eiratl) ju »erhinbern, öafy 2lbdlarb nicht bie ©eIol>nungen 
erhalten könne, bie man feinem 5Bihe unb feiner ©elehrfamkett fd)ulbig 
gewefetl, nämlich ben Sarbinalsl)ut. Potius quam obice et interuentu 
fuarum nuptiarum, impedimento efle, ne Abaelardus faflus vxorius 
fruftraretur praemio excellentis ingenii admirabilisque doärinae, 
puta purpura et galero. <£benb. 3d) habe nicht bie gerinafle ©pur ba»on 
in ber ©eloifen ©riefen wal)rgettommen; bieferwegett habe ich in bem 3lr= 
tikel 2lb«larö ben fethflen ©d)ttiher beS ©loreri barattS gemacht. Sie 
Srepheit, welche ftd) ein ©djviftfMer nimmt, Seuten ©ebattken bepjus 
legen, bie ihm ihren 2l6ftd)ten gentag 5U fepn fchetnen, giebt 51t berglei# 
chen Sagen 2lnlajj. ®s ift öfters für ein ^rauenyimmer weif nühiieher, 
ihren jungen ©ulyler 51t gei|llid)en SBürben 51t (affen, als bag fte ihm 
burd) bie -Oeiratf) ben 2Beg barju abfehneibet. Allein, ift es beswegen 
erlaubet, baf mau ^tclotfen, wegen bergleichen 3lbjtd)ten, im ©crbachte 
hat? ©iertft ein fehr bekanntes^>tftdrcl)en: einSKann, ber eine ©fruttbc 
hatte, hat biefelbe »erlaffen, ftd) ju »erheiratf)en, unb beitrag nach ber dpod)# 
Seit§u feiner ©raut gefaget: ftebe, meinÄmö, rvie lieb ich Öid? bat 
be, öa$ idb meine pfcunöe fahren laffen, um öicb yu haben, ©u 
haff eine geo^e tTaccheit begangen, hat fte ihm geantwortet: öu 
batteff Deine pfcunöe behalten follen, unö mich gletchrvohl ha# 
ben tonnen. ?01an fef)e bas ©ud), Le Moyen de parvenir, weld)eS 
ein Somlyerr su $ours, gemacht, wie in ben 0]Jenagianen, p. 366. ber 
anbern hollanb. 2UtSgabe, gefaget wirb. 

(Y) JTCan ecyahlet # # # Daß ihr 3lbalacö öie ^anöe ge# 
reichet, unö fie genau umarmet habe. ] Sitte gefd)rtebene ©lyronife 
von 3lOUVS, bepm Andrea Quercetano, in Notis ad Hiftor. Calami¬ 
tat. Abael. unb Franc. Ambofius, Praefat Apologet, erjahlet biefeS ar# 
tige SBunberwerk : Haec ('HeloJJ'a) ficut dicitnr in aegritudine vl- 
tima pofita praecepit, vt mortua intra mariti timnilum poneretur, et 
fic eadem defundla ad tuinulum apertum deportata, niaritus eins, qui 
multis diebus ante eam defunflus fuerat, eleuatis brachiis illam re- 
cepit, et ita eam amplexatus brachia fua ftrinxit. Ullletn, woher 
kommt es benn, ba^ fte nicht in einem ©rabe liegen ? ^rancifcuS »on 
2lm6oife, ber uns erzählet, bag er ju ©araclet bas ©rabmaal beS ©tif# 
terS unb ber ©tifterinn eines neben bem anbern gefchen hat, contigua 
fepulcra fundatoris et fundatricis, feilte biefe kleine ©chwtetigkeit ge# 
hoben haben. 

(Z) # # Vßan hat ©eyfpiele von öecgletdhen Singen] 0£ati 
fel)e, was ©regoriuS »on ItourS, Hifi, des Francois, Liv. I. chap. 42. 
»on jfwoen »et l)eirntl>eten ©etfonen ersahlct, bie allezeit Jungfern geblie# 
ben fittb, unb weid)e bie Einwohner beS SattbeS, 51t Slerntont in 2lu# 
»ergne, bie ytveen Serliebten genennet haben. Sie $rau ift juerft ge* 
ftorben: ber 0D?ann hat ftch bep ihrem ©egrübntffe biefeS ©ebethS bebie# 
net: jfcb Dante ötc, mein ^err unö mein (Bott, öafi ich ötc 
öiefen Gchat; in eben öecfelben Äetnigfeit tvieöec übecliefern 
Hann, in rveldxt öu mir öenfelben anvectrauen rvoUen. Sie f?rau 
hat gefächelt unb ju tl)m gefaget: tvarum reöeff Du von einer ©a# 
che, um öie man öicb nicht fraget i Ser (£l)mann ift nicht lange her# 
tiad) geftorben, unb man hat ihn feiner ^hgattinn gegen über 6egraben; 
allein, bes anbern $ages hat man bie sween Äorper in einem ©rabe 
bepfammett gefunben. Siefe trohige ^rage könnte einige SBeltgefiun# 
ten auf bie ©ebanken bringen, ba| bie jungfräuliche (glyfrati bie SÖelt bie 
Äälte ihres rStannes nid)t gerne habe wollen wtffen laffen. ©ie-lyat 
ftch mit bem ©erbienfte ihrer Äeufchheit begtiüget, ohne bag fie ftd) ben 
gjtepuungen auSfe&en wollen, bie man &um g?ad)tf)eile ihrer 2fnnehm= 
lichkeiteu hätte faffen können. Serg(eid)en anoertvauteS ©fanb mujy 
man nicht auf biefe 2lrt bewahren. SaS ift feine gute SBiebererftattutig, 
wenn man es fo wieber giebt, wie man es erhalten hat: bieferwegett hat 
©ott ben ©hflattb tiid)t eingefe|t, non hos quaefitum tnunus/in vfus. 
SOtan kamt alfo nicht gaPsu vergnügt bavfiber fepn, bag bie Sßelt benfeti 
kann, man habe bem 3«haber nicht gnugfam gefallen. 2lUein ber @e? 
fcf)tchtfd)rciber wirb biefer ©chwtcrtgfeit abhelfen, wenn man bas XXXII 
^ap. von ber -öerrlichkeit ber ©efenner 51t Siathe jtel)t, wo bie Siebe 
ber ©erworbenen ein wenig beffer hcrumgebrefjet ift. gehn (japirel bar# 
auf erjahlet er, bag ein StatfjSherr »onSifon, aWamenS ^ilartuS 
ber ein 3al)r im ©rabe gelegen, feine Jpanbausgeftrecket nm feiner C£E>= 
frau bämit um ben ©als ju faffen, ba man fte in eben baffelbe ©rab ge# 
feget hatte, ©ielye bie 3toten beS 2lbtS »on SÜtarofleS, über ben ©re* 
gortus »on SntrS, Tom. II. p. 283. 

frzimCUß, (d^riftoply) ©cofetTor her ©okfeö^ela^rfßeif, bet grtedftfc^en unb morgenlanbifcben ©pfödyen auf bet- 2(fabe# 
rtite tu ©tefien, mar ben 26 beö ^nffmonatP, 1581, ju @pi-enbitnöen a geboten, n?o fern SSafer ©cebtgec gemefen (A). 
©r mar ntdff Pon benen langfamen köpfen, bie ftd? erftltd) fpat tm Sa^i-e het-Porfbtm; er tff fdfon Pop fernem ^man^'g|}en ^abce 
toermogenb gemefen, baS ©rieebtfebe unb ^)ebt*dtfd)e, unb fo gor bie ®eftmeiö§eit ju lehren ; unb ec £af in feinem funfiebnken 
ober fed),ie|nten 34« unja^lige gdecfnfdfe SSerfe gemacht. ©t‘ W 5^ ffubieret. ©c iff bafefbff 1599 5Üteiffec bec 
frepen fünfte gemoeben. ©r hatte foldyeg Ptel eher merben fonnen, menn er gemollf hatte; benn er mar bereits in feinem Pier* 
ahnten 3ahre jum ^Saccalaureug ernennet morben K ©r hat ftch bie hebrdifche Sprache fo geläufig gemacht, baf? er Ae, mie 
feine SDiutterfprache gerebet hat. ©r hat unzählige griechifche Schriftffeller grunbficb gelefen ; er hat auch bie ^ignep-- 
funff einige Seit ffubieret, ob er ftch gletdy bem ©rebtgfamfe gemibmet hatte, ©nbftch hat er fo tnel Sengniffe feiner Sd^tgfeiC 
gegeben, ba§ er 1605 ermaßet moröen, baö ©rtechifche unb ^ebrdtfehe in bem ©ollegio ^u lehren, melcheö ber ianbgraf ^u ©ieffen 
aufgertchtct hatte c ®a6 folgenbe 3ahr hat ber Äaifer biefem ©ollegio ben £itel einer Unmerftfdt, nebff benen bapju gehörigen 
Vorrechten, gegeben, ^eloicug, melcher fünf 3ahre alle Verrichtungen .fetneß Zimtes mtt großem 9uthme uermaltet hatte, mürbe 
1610 jum offenflid?en iehramte ber ©otteßgelahrthett beförbert. ©r »erhetrafhefe ftch in bemfefben Jahre: td? meis niciff, ob er 
fo lange bamit gemartet, bis er ju einem ©offen erhoben morben, ber ihm eine befjere ©artte uerfchaffen rennte; ober ob ihn an* 
bere Urfadfen vermocht haben, big ju biefer Seit etn 3unggefelle jfu bleiben. ^)enn ber Sehrifrffelfer, ben t* anfüßren mer* 
be, faget nichfgbawn: allein er beobachtet, baf? ber ©hffanb ben ^eloicug nicht nächtiger tn fernen Verbtnbltchfeiten ge* 
macht hat d. 5Han hat ihm 1611 eine Kirche in fahren, unb ein öffentlicheg iehramt $u ^ambimg, mtt einem anfehnfichen 
©ehalte, angetragen, ©r fchlug aber bepbe Steden äug. ©r nahm 1613 bte '©octormürbe tn ber ©otteggelahrtheit an: ber 
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764 £elmcu$. 
knbgraf berfangte MefeS,utit» kt§ er 5« ^ronffuvt t»ie £3tbliotheben ber !3ü&en Befehlt folfte^fe bor furjem burrf) &en 2(ufffmit) beg 
bels berjagt roorben raaten. J^elmcuS, ber fegr auf bag iefen bei* Siabbinen hielt, §at bte m^tflen bcn iljren SSudjern ge- 
fauft. ®r tfi tn ber 35lüfhe feineg Tllterg, ben 10 beg Jjeibftmonatg, 1617/ gefiorben, ba ei* t>erfd)teöene ©ntroürfe bon ^Suchern irrt 
^opfebaffe (B), unbfütbengefd)tcftefren unb methobifd)ten SRann, eine©prad)e ju lehren, gemäßen würbe e (C). (&•• tft ntd)£ 
allein ein guter (Sprachlehrer,fonbern aud) etn guter 3eitf unbiger gewefen. 3Kan hat biel bon feinen d)ronologifd)en ‘tabeflen gehal« 
ten (D), ob ftegletd) nicht bon aßen Fehlern frei) finb (E). 3Jfan rann aus ben SSüdgern ernennen, bie man boni^m^at (F), baffeine 
Qöerfe, wenn erfed)Jtg3apre alt geworben wäre, öerfcptebene §oltobanbe batten augmadjen fonnen, Uebrigenö ifi er ein SO^ann ge* 
wefen, beffen ©itten unRmRid) waren. Sr h«f ben Sieben mit afler 5öelt geleebet, fo, baf; er fid> ntemalg, weber mit einem 
einzigen bon feinen ^mtggenojfen, nod) mit anbern Leuten gefanft §at f : Rara auis in terris. Sr iR bet) bielen SürRen in 
3Ü)eutfd)lanb in großem 7lnfe^en gewefen, unb hat bon ihnen btel hoRicge £3rtefe erhalten. 4nna Dorothea, ^»et^oginn bon ©ad)* 
fen, §at ihm bte S(jre erwtefen, fefir oft an ihn ju fd)retbem Sr tft auf eine befonbere 4rt bebauert worben: alle prote|iantifd)e 
3Did)ter tn £)eutfd)lanb gaben ftd) mit ietdjengejattgen über feinen fru^eitigen ^ob SRühe gemad)t: man bat btefe ©ebicgte in 
eine ©ammlung gebracht, bie, ttebR feiner $eid)enrebc unb einigen anbern ©tücfen, unter bem ^ttel: Cippus memorialis, 
burd) SfBgnfelmanng, feitteg 4trtfggenoffen 53eforgung, gebrucft worben, ©er ©ofm btefeg $öt)nfelmanng §at ben Cippu» 
1650 wteber brucfen laffen. 

«) ©ieg ig ein $lecfen, eine halbe SDleile bon ^vnnffurt. XIV aetatis anno, perraro exemplo Baccalaureatus gradum confe- 
cutus. Chriftoph. Scheiblerus in Programmate de funere Heluici. ©aS ©accalaureat mug in ©eutfdjlanb basjenige nicht fepti, was es 
an anbern Orten ig. c) 3t6niq betriegt fiel); er machet ihn 511m ‘Pcofeffor in ‘Dftarpurg. O Neque vero inito matrimonio r* ©«« xd- 
fuv fnit, et in officio remiffior. Io. Wynckelmannus, wie unten, r) 2lu6 feiner Pon3ri). ©pnfelmann, ‘Profefforn ber ©otteSgclahrt« 
heit ju ©legen, gehaltenen üeicbenrebe. /) Concordiam volebat cum omnibus, nullo enim vnquam tempore cum vllo fiue collega, ßue 
cxtraneo in difcordia vixit. (J'benbaf. 

(A) Sein Vatec if? refotmitte»; preöiget: geroefen. ] <5r hat, 
wie fein @oi)n, (Thcifloph, geheigen: er mar in feiner Sugenb jmet) 
Sahve 3Iector beö Soüegii ju ©erau gewefen, worauf er bie ©otteSge« 
lahrtheit ju Siibitigen (lubieret h«t, unb ber Kirche ju ©rie^heiw jum 
‘Prebiger gegeben worben ift : allein ‘Prinj ©eorge, Sanbgraf oon Reffen, 
bat ihn furj barauf nad) @prenblingen gefe^et. ^eloicuö hat biefer 
Kirche bie? an feinen ?ob gebienet, unb viel 3Biberwdrtigfeiten au^geftan; 
ben. Multa propter fincerain confeffionem perpefius, tandem ibidem 
vitam hanc terreftrem cum coelefti commutauit. ®r ift beö Öiutcü 
nus ■s^eloicits ®ol)n gewefen, ber (Id) unter wdhrenbem fdimalfaibi# 
fegen .Kriege bei> 5>n-mftabte iQertbeibigung heroorgethan hat. iStan fann 
im @letban unb ?hunnus bas Urtljeil fehen, baS ber ©raf oon Stiren 
»on ihm gefallet hat. 5>a er feine Hoffnung jur ^»ülfe gefehen, fo hat 
er ftd) auf ben ©all begeben, wegen berllebergabe ju hanbeln: allein ein 
@d)ug fchog ihm ben red)tcn 2(rm etitjwep, worauf ber ‘Pia^ mit ©tur= 
me eingenommen worben. tOtan hat ihn wollen aufhangen laffen, unb 
we(lrid)twdre eS gefd)ehen, wenn bas für ihnverfprodhenei'ofegelb folcheö 
ttiel't »erhinbert hatte. ®r hatte ben ?anbgvafen, ‘Philipp» faft in allen 
feinen .ftnegsDerriditungen begleitet. 4uS ber oon 3^hann ©gnfelmann 
gehaltenen ßeichenrebe beS Shtiftoph -OeloicuS. 

(B) (£c if? geworben # ? < D« er öte ffinttourfe oon oer* 
fdtitDenen 23ucbent im Äopfe hatte.] (£r hat vetfd)icbene ©prad)= 
lehren, eine lateinifche, eine griechifche, eine htbrdifche, eine d)albdifd)e, 
eine fprifche herausgegeben ; allein bieg finb nur furje Söegriffe gewefen. 
guerft hatte ereilte allgemeine @prad)lel)ve hctauSgegebeu: Grammatica 
vniuerfalis, continens ea, quae omnibus iinguis funt communia. Sie; 
jenigen, weld)ebtefel6ige haben, werben wol>l tl>un, wenn fte fbldje mit2lr= 
naulbs feiner Pergleichen, ©ein tjebrdifches unb lateintfcheS ©ortetbud) fttib, 
in 2fnfet)ung feiner 3ugenb, nur eine 2lrt »on 23erfud)en gewefen. (£r hat 
gewanfcf)et,a(le biefe ©prad)lel)ren oollfommen.unb ©6rterbüd)er jitm ©es 
brattdjeber ©eiehrten ju machen, unbföort um ein langes Cebett gebetheti, 
biefe ©erfe ju oollenben. Iteberbieg hat er fo lange ju leben gewütu 
fchet, bis er bie .^ird)engefd)id)te in örbnung gebracht, unb bie lleberfe; 
^ttttg beS alten unb neuen Seftaments 'fMfcatorS, unb bejfelben Urhebers 
Dluslegungen über bie h- ©d>rift beurtheilt batte. C£r hat es aud) für nothig 
gehalten, eine neue ?lttSgabe oon Puthers S&ibel, mit einer tüchtigen 93er* 
theibigung unb notpigen C£-rflarungen_ 511 machen. 25ie Ausgabe biefer 
S&ibd, bie *Paul $oftan mit9ianbgloffen oor furjem beforget hatte, weh 
d)e €aloins 3)?epnungen enthielten, erweefte bepm ^teloicus biefe ©es 
banfen unb 51t qleid)er Seit eine heftige ©egierbe, biefeti (Entwurf auSiu; 
füt)oen : Wynckehn. in Orat. fun. Heluici. Cum ante biennium Pau¬ 
lus Toflanus Heidelbergenfis Doflor, verfionem Biblicam B. Luthe- 
ri Germanicam in lucem ediditTet, non folum variis notationibus 
marginalibtts (qnae quales hinc inde fint viricordati iudicabunt) con- 
fperiam, fed etiam erroribus Caluinianorum contra ipfius Lutheri 
menteni et voluntatem proterua teineritate et impudentia contami- 
natam, iudicabat operae pretium efle, fi opus illud Biblicum Luthe- 
ri cum folida, vbi opus etlet, apologia, necefläriis explicationibus, et 
macularum quas Pontificii et Caluiniani illi afperferunt, abfterfione 
in lucem prodiret. Vbi animaduerti in ipfo finguiare hoc ipfura 
praeftandi defiderium, fi Domino ita vifum eflet. (Sbenb. 

(C) s # unö für Öen « * UTamt, eine Sprache ?u lehren, 
gehalten roaröe.] (£r hat einen viel leid)tern ©eg gefud)t, bie 3u5 

gettb suc ©debtfanifeit ju führen, als ber war, brffen man ftd) in ben 
©chuien bebtente. (Jr hat ftd) burd) bie ©cbwierigfeiten nicht abfd)te; 
den laffen, bie man wiber feine neue Sehtart gemacht hat, in ber 93erfb 
cherung, bag biefelbe ben ©chülern oiel Seit unb 5)iül)e erfparen würbe: 
unb er hat, ba er pott ber jürtlidien Piebe, bie man gegen feine (Srfinbungen 
hat, angetrieben worben,fiel) viele üOIühe gegeben, etiblid) feine Pehrart in ben 
©chuien einjuführen. <Jv hat bie ©ad)e in einen guten ©ang gebradjt: man 
hat ftd) bemühet, ihn lächerlich ju machen; man hat ihm 3?erbrieglid)feiten 
qemadiet; matt hat ihn oerleumbet; erhaf ftchoerthetbigetuerhatbiefe hefs 
tigen 4ttfülle wiberlegett muffen. ©iel)e Spizel. in Templo Honoris 
referato, p. 50. 3cb glaube, bag fein $ob, ber ftcf) frühzeitiger erau< 
gttet, als feine ®t'gnbungen bie öberbanb erhalten hatten, ben ?3erfed)tern 
ber alten Peper Gelegenheit gegeben hat, ftd) ju erhalten, ober fld) wieber 
auf bie ©eine ju machen, ©em fep , wie ihm wolle, fo hat man in feU 
ne ©rabfehrift |e|en laffen, bag er ber (Prfinber einer netten ,f unft ju 
lehret), gewefen fet), notiaeDidadicae attöor et informator feliciffinuts. 
©ie ©ache hat fich ber üOlühf belohnet, titulo res digna fepulchri, unb 
perbienet, bag fle richtiger ahqefd)riebeti worben wäre, als 00m Archer, 
ber Dialeflicae anfratt Didariicae gefehet hat. ?5)?an feilte glauben, 
bag .fpeleicuS einigen ©egt'iff oon einem (Entwürfe gehabt hatte, woran, 
ber ©age nach, ein fehr gelehrter 93?ann arbeitet, nämlich bie ©prad)en 
auf gemeine ©n'tnbe ju bringen, bie barju bienen fbnnteti, alle juglei^ 
jjans leidjt ju erlernen; man follte biefes glauben, fage ich, wenn man 

bem Sitel eines oon feinen ©ücbern trauet: Libri didaöici Gramma- 
ticae vniuerfalis Latinae, Graecae, Hebraicae, Chaldaicae. ©pijeltuS, 
am angesogenen Orte, p. 52. fugtet biefen Sifel fo an. Allein es ift 
aus feiner Peidjenrebe augenfcheinlich, bag nach vniuerfalis ein ©Wieget* 
d;en (fegen mug. ©iege oben bie 21nmerfung (^B). 

(D) XXIan hat oiel aus feinen chronologifcheit lEabeUen ge* 
macht.] 3?t) tebe oon bem.©erfe, welches betitelt ift: Theatruni 
Hiftoricum, feu Chrojrologiae Syftema noimm. (Pr gat eS 1609 ger» 
ausgegeben, ©etgus (paloiftuS, ber fo oollfommen in ber ^ifforie unU 
Settred)nung gewefen, gat biefes ©erf fegr gcbtlliget, unb eS gatij ne« 
unb bequem gefunden, weil man bie ©ad>en baritmen auf einmal unö 
mit einem einjigen ©liefe füge: Vt pote in quibus exemplo antehac 
non vifo omnia vno intuitu ledforum oculis fubiieiantur. ©pitfel» 
mann beobachtet, bag ftd) biefer ©epfafl in bem ©riefe finbet, ben ©e* 
tguS (PaloiftuS ben 7 beS ^erbftmonats, 1609, an ben ^»eloicus gefegrie* 
ben gat. <Pr fefjet baju: Das XDect roeröe iRo von öem "DeefafTec 
oeebefjett unö oetmehtt roieöeo geörudrt. Iam fecundun* 
emendatius et ex ipfius auToypa^u auäius editur. 5)?an mug alfo fa* 
gen, bag bie erffe Ausgabe biefes ©erfeS oon 1609, unb bie jwepte ooti 
1618 ift. 3°hatin ©teuber, ‘Profeffor ju ©iegen, gat bie leitete beforgt, 
unb fte einem banifcgeit ^»errn, Öliger Slofenfranj, einem Gönner bet 
©eiehrten, jugefcgtiebeti, bet ben «heloicuS mit feiner ©ewogengeit beeg* 
ret gatte, ©teubers 3ueignungsfd)rift ig ben 18 COfarj, 1618, unter* 
fdjrieben. Swanjtg Sagte gernaeg gat Sogant» ©altgafar ©cguppiuS, 
beS ©erfaffers ©cgwiegerfogn, unb ‘profeffor ber ©erebfamfeit ju 93?ar» 
purg, eine neue Ausgabe pou biefem ©erfe beforget. <pr berichtet in bec 
SBorrebe, bag er nid)tS pou ber engl (fegen Ausgabe gebenfen wolle, ©eit 
bem ift biefer dfronologifcge ©d)aüplafj ctlid)emal wteber gebrucft wor» 
öeti. SßogiuS gat bie Stil ber erften Ausgabe nid)t wogl bemerfet, unö 
eine unred)te für bie anbere gehalten. Anno c 1 a 1 a c x 11, faget er da 
Scient. Mathemat. p. 404. Chriftophorus Heluicus edidit Syftema 
Chronologicum, aequalibus denariorum, quinquagenariorum, et 
centenariorum, interuallis. Id poftea contimiauit et recenfuit Ioan- 
nes Balthafar Scoppius. ... Emifit anno cia lacxxxvm. 
POtan fann mir, jum ©egen beS ©ogius, nicht einwerfen, es fepunleug* 
bar, bag ^lelpicus 1612 ein d)rono!ogi|d)es©uchgem«d)tl)at, welches vom 
©cguppius 1638 permegret worben tft: beim biefes ©ud) ig baSjenige 
md)t, bapon ©ogiuS rebet: eS gat jutn Ptitel : Chronologia Vniuer¬ 
falis ab origine Muncii per quatuor fumma Imperia, quas Monar- 
chias appellant, ad annum vsqtte MDCXII, dedudta, cum praeci- 
puis fynchronismis virorum illuftrium, euentorum et politiarunt 
caeterarum. ©iege M. EufebiumBohemum, in Epitome HiftoriaeEc- 
cleftafticae Notti Teftamenti, p. 72. unb bet)m loh. Iuft. Wynckelm. 
in Cippo memoriah Chriftpphoro Heluico reftaurato, p. 10. ®S ift 
baritmen alles nach ber ‘Propgcjepung beS II unb VII <£ap.©anie(S ein* 
gerichtet, ©ieg ig ein (jgaraetcr, ber bem Theatro Hiftorico nicht jus 
fommt. 2lnbern Shells fommt ber ©tel unb ©garocter, woburd) ©of= 
fius bas ©ud) bomerfet, bapon et gerebet hat, bem Theatro Hiftorico 
fiue Chronologiae Syftemati nouo pollfommen JU, worintten man 
nichts, als 2lbtgeilungen, pon jegn, fünfzig unb gttnbert Sagten fiegt, 
bapon feine bie anbere überfegreitet. Snblicg gat Soganti 3uguS ©pn» 
felmannuS, ber ©ogn beSjenigen, ber feine Seicgenrebe gehalten hat, aus* 
brüeffid) bemerfet, bag ©cguppius jwep ©erfe feines ©d)wiegetpaterS, 
^elpieus, mit ber gortfefjung bis ins 1639Sogt herausgegeben hat: baS 
eine ig baS Theatrum Hiftoricum, in folio; baS anbere bie Chrono¬ 
logia vniuerfalis, in quarto. 3cg ühergege mit ©tillfchweigett, bafj 
^eloicuS bie (Ehronologie nicht fclbft gerrauSgegeben, bie er bis ins 1612 
3agr fortgefetjet gatte, ©teuber, fein 4mtSgenoffe, gat fte 1618 heraus* 
gegeben. 

(E) * t t <Db fte gleich nicht oon allen Fehlern frey finöj 
?anaq. $aber Epiftolar. Libr. I. p. 21t. galt ge, in 2lnfegimg ber Seit, 
ba bie ‘poeten, ‘Pgilofopgett unb anbere gelehrte ‘Perfonen geblüget ga« 
ben, niegt für richtig : Primum hoc mihi - - - credas velim, Hel- 
uicum non fatis locupletis efle fidei in hac Chronologiae parte, quae 
virorum feriptis illuftrium aetatem fignat: dein hoc quoque habet 
Heluicus, quod fere plerumqtte recentiores fequatur, vt eclogarios, 
bibliothecarios, etc. quäle aliquid quoque in Caluilio improbarat 
Scaliger, qtiemadmodtim ex Epiftolis eins apparet; quamuis Caluifii 
opus, ex quo totus eft Heluicus, mirifice laudaret. Sed quod dico, 
allatis infra exempiis planius conftabit. ©ie (Stempel, bie er bafelbfl 
perfprid)t, unb nad) biefem giebt, betreffen bie Regler, bie^>elpia:s bepm 
2ltgetiduS. Sudan, 3uginmib-£ermogencS gemadgt gat. 

(F) ©ic 23ücber, Die man von ihm hfit.l 3d) gäbe bereits einige 
bapon bemerfet. d?ier finb ttod) anbere. ®r hat d)ronofogifd)e ©ifler* 
tattonen über bie IV 93Jonard)ien, über bie 70 ©od)en©anie(S, überben 
Sprits, über bie anbern .Könige von “Perften u. f. w. herausgegeben. 
Sr gat Jfngefpfrators 5)Iepnungen fo grünblich widerleget, bag' man 

niegts 



Vemelai*. 
ttlcßtS antworten fonttett. Contra abfurdas Danielis Angelocratoris 
opinationes, vt cas infignis Chronologus Sethus Caluifius in litteris 
ad Heluicum datis indigitat, quem ita errorum conuicit,vt ne contra 
quidem hifcere potuerit. Wynckclmann.iin Orat. funebr. @teid)Wogl 
Ijflt ficg 2tnge(ofvatov ber©nge&ung gerühmt: et; füget vorne in feinem 
©uege, bag er es Deo illuminante verfertiget gäbe. ©epm ©ogiuS, 
de Scient. Matheni. p.402. ©iefes verringert ben Slugm berer um ein 
groges, bie ign tviberleget gaben; benn es ift nid;t fegwer, taufenberiep 
Virngefpinnfle in ben ©cgrifteti folcger eingebilbeten ©egeißerten jufin-- 
bcn. 2Benn fie aucg niegt wiiflicge ©tßroarmer wären, utib feine nnbre 
3fbfid)t Ratten, als bie Seibcnfcgnften ju reigen, fo geigen fie bennod;, ba 
fie fteß tviber tßr ©ewiffen einer fold;en ©aeße rühmen, eine 23erblenbung 
beS ©eifteS, bie ihnen feine Jjoffnung lägt, bag jte aud) bem geringffett 
^unfirichter entwifegen fännten. VdvieuS gat 3(6ganb!ungen, de Dia- 
Ieöis Graecis; de ratione Carmina Graeca confcribendi; de Paraphrafi 
Bibliorum Chaldaica; eine lateinifege ©icßtfunft; Defiderium Euae, 
cum aliorum diclorum Biblicoruin a deprauationibus Iudaeorum, 
Caluinianorum, et Photinianorum erroribus annexa vindicatione: 
SynopfinHiftoriae vniuerfalis, gemacht. ®r hat bie ge6räifcge ©id)G 
fünft unter bie greife gegeben, unb bieSufdjrift bereits ba;u gemacht; aU 
lein er hat fie, unb jtvar aus getviffen llrfachen unterbruef t. Quam tarnen 
poft, certis de eaufis praelo fubduxit. Wynckelman. in Orat. funebri. 

•öemmingmS. 765 
tOtan fefte SSittenS Diarium Biographicum; vor affen aber ©aul ftre* 
hcrS ©cganplaß, 394 ©eite, unb ©pitgcls Templum honoris; man 
wirb barinnen ein fegr langes ©erjeidjnig von beS VelvtcuS Sßerfett fin= 
ben, bas mir fehr ridnig 511 fepn fdjeitit. Sie meifien fiub (ateinif*. bie 
anbern beutfeh- S^an verbeffere im grefjer bei; ber ©vabfegrift XXXVI. 
unb IX; (Sftagirus, in Eponymol. feget aud) XXXVI.) unb fege 
XXXV unb IIX. (£s ift fe(;r tvunberfam, bag biejenigen, bie biefeS gvefe 
Such verbeffert haben, nicht gefehen haben, bag ein ben 26 bes Sfu'ifi'mo; 
natS 1581 gehöhnter Sftenfcg, (bieg perfteßert Saul $reßer 393 ©.) unb 
ber ben 18 beS ^»erbftmonatS 1617 geworben ift, (bieg enthalt bie ©vab* 
fchrift bepm §reßer auf ber 393 unb 394 ©eite,) nid)t feeßs unb brepgig 
Saßre, neun unb einen halben SÜIonat gefebet l;at. (£s (leben in ber vi nt 
9Bt;nfelmann, auf ber 16 ©eite beS Cip. memor. angeführten ©ra&; 
fchrift XXXV 3al;re unb IIX Monate, ber überbieg ben Regler begangen 
f;at, in ber geiegenrebe 511 fagen, baß dpelvicuS in bem geben unb brcpgiq; 
ffen 3af;re feines gebcnS geworben tfr, anno aetatis fuae trigefimo fepti- 
mo: er hat biefeS nicht mit giffern, fotiberu völlig auSgejcßrieben. <£p 
f;at auf g(eid;e Art ben ©cburtSunb ©terbetag bemerft : jener ift, nach 
ihm, ber 26 beS Shviffntonats 1581 ; ber anbre ift ber 10 beS Vcrb(t= 
monats 1617: woßer fommeu benn bie fieben unb brepgig 3aßre ? 
leid)ter biefe Regler ju vermeiben ftnb, um fo viel mehr hatte er fie ver= 
meiben feilen. 

QztWZiOXf (Johann) Domherr ju Antwerpen, gebürtig Pont isaag ", »ff ein fehr gelehrter Sflann gewefen. (5t- hat 
fid; Ptelmehr auf bas ©fubium ber fdfonen 5D tffenfd;aften, unb auf bte W tfTenfdjafc Pon ben 3Kün,;en (A), als auf bie fheologt* 
fd;en ©treitigfeiten geleget. (St* war ein 9)oet uub iKebner. Kr hielt ^u 9vom eine fobrebe auf Siemens ben VIII, mit fo gutem 
Erfolge, baß man t|m bie ^öahl, jtpifdfen bet* 2Cufft<±>C über bte pattcantfcbe ^Stbltothef, obet* einer guten $frünbe, geiajfett 
hat K Sr hat ftd) begnügt, Domherr bet> bet* ^aupfftrehe ju Tlntmerpen ju fepn c. Sr bat Piel theil an ber Sreunbfcbaft 
unb^odfadffung beö 3uftuö iipftuö, feines ^rofefforS, gehabt; bief? erhellet aus ben Briefen, roeldfeitpftüs an ihn gcfdfttebcit hat d 
uttb aus bem 3eugniffe, meldfes er ihm 1600 gegeben hat e. ^)cme(ar machte ftch bamals ju ber Steife nach Italien fertig! 
Sr blieb fed)S 3ahre ßu Siom bei; bem Sarbinale Seft /. Sr tpar beS ©rotiuS Sreunb, unb hat 33erfe herausgegeben, worin= 
nen er ihm megen feiner ^efrepung aus bem ©efangntfTe ©lücf geroünfehet s, Sr mat* ein QSruber pon ber SJiutter Jacobs 
©ojius, besfenigen gelehrten ^rofejforS ^u leiben, ber ftd> burch bie tiefe Srfenntni§ ber morgenlanbifcheit ©prachen , einen fo 
fchotten Spanten ermorben hat. Sr hatte ohne ^roetfel biefen fetter ber römifchen ^ird;e gern gewonnen, wie er ben Qöeter ©0= 
lius,Jacobsföruber, gewonnen hatte; allein er ift nicht Permogenb gewefen, fo!a;es ju bewerfjlelligen. 3acob ©oltus war ein 
guter ^Öroteffant, ber feine gan^e lebensjeit Piel ©iberwillen gegen feinen Oheim, wegen ber SteligionSPeranberung feines f5ru= 
bet-S, behalten hat h. SJloreri, ber in bem 21rtifel ©olius, melbef, baß er an einem anbern Orte pon unferm Johann ^emelar 
reben wolle, gtebf blo§ eine falfd;e Nachricht. 3«h ihm, in Tlnfehung bes SSerfprechenS, nicht nachahmerT, bas tef) in eben 
bemfelben 31rtifel gethan habe, etwas Pom Peter ©oliuo ju fagen (B). 

a) Valer. Andr. Bibi. Belg, 514. b') loh. Frid. Gronouius, in Orat. Fun. Iacob. Golii, p. 7. c) dhenhnfefhfi. d) Shcnbaf 8 ©. 
c) ®S ijt voller gohfpruche. tDcan ßn&et es im ©tvertiuS, Athen. Belg. p. 436. /) (£6enbaf. g) Grotio arcam et angelum cuftodeni 
luculento carmine gratulatus eft. Gronou. in Orat. Fun. Iac. Golii. h) Vnum in eo non fine gemitu folebat accufare nofter, quod 
fratrem Petrum reuocafl’et ad religiones parentibus eiuratas. S&enbaf, 

(A) (Bc bat (ich auf öasStuöium Petr febonenXVifienfcbafteit, 
uuö Pie XDifieufdbaft von Pen tHunjen gelegt.] (£v l;at ein Such über 
biefe SBiffenjchaft gemacht, unb cs jur Verausgabe hingegeben, bod) mit 
ber Söebingung, bag man feinen 3Iamen nicht barauf feifen follte. Auttor 
efi Expofitionis Numismatum Imperatorum Romanorum a lulio Cae- 
fare ad Heraclium, quam operi fuo Iac. Biaeus adieclt, tacito, vt ßipu. 

latum erat, nomine, Antverp. apud Verduf. 1614, 4. fbiefeS finbet man 
im SSaleritiS 2fnbreaS, Bibi. Belg. p. j 14. ?j)jan wirb ettvaS urnffanbli# 
cgerS in ©ronovS geidjenrebe bes 3acob ©oliuS, 7 unb 8 ©. fegen. In 
Numismata Regum et Impp. Romanorum a C. lulio Caefare, vsque 
ad Fl. luftinianum ex Caroli Arfchotani reguli, et Nie. Rocoxii con- 
fularis viri armariis depromta, commentarios edidit bonac frugis 
plenos, in quibus qniequid in auro, argento, aere, flato, percuflo in 
vrbe aeterna, exquifitutn, elegans, hiftoriae temporum et genio prin- 
cipum conueniens, per notas, figuras, ambages breues et firpos ver- 
borum fignificatur, acutiffime paucis et planiffime explicat, penu 
quodam nummariae antiquitatis : et quo opere aliquis arrogantior 
fuperis fe mifeeri poflet arbitrari, in eo nomen fuum diifimulauit. 
©je votgergegenben 2Borte in ©tonovs Siebe, ftnb affjufegon, als bag fie 
niegt atigefügret werben follten. Mater (Golii) omni fexus laude prae- 
dita - - - vel vnica Iohannis Hentelarii fratris imagine fat no- 
bilis eft, viri et in veterum litterarum tradiatione cum primis exer. 
citati, et poetae diferti, et probitate ae tranquillitate vitae fugaque 
honorum et negotiorum T. aliquem Pomponium Atticum referentis. 
Panegyricum dixit votis tertiorum quinquennalium Clementis VIII. 
tarn iiluftri gratia exceptum, vt Vaticanae bibliothecae praefeöuram, 
aut Optimum facerdotium (Canonicatum vocant) optare iufliis fit: 
facerdotio Antwerpiae contentus fiiit. (£olomieS, Melanges Hiftor. 
p_. 78. bemerket, bag man V^welarS 93uch von iOIiinjen, niebt leiebt 
(inPe. ©Icicgtvobl gub bren Ausgaben bavon gemacht worben, ©ie 
nnbere ig von 1627 in 4, unb bie britte von 1654 in folio, affe bet;be ju 
Antwerpen, ©iege bes Q3. gahbe, Bibi. Nummar. p.262. ©je anbern 
SBerfe biefeS ©omgerrn von 2fntwerpen ftnb : Gratulatio in inaugu- 
rationem D. Chriftiani Michaelii, D. Michaelis apnd Antverpienfes 
Praemonftrateniis Coenobii Abbatis. Poemata multa fparlim edita. 

Oratio in funere Ioannis Malderi V. Antverpienfis Epifcopi habita. 
(B) ^d) tritt etwas vom peter ©olius fagen.] (fr hat eben bie; 

felbe Steigung ju ben Steifen inbiegevante, unb gegen bie tuovgenlanbifchen 
©praegen gegabt, als fein ©ruber. Cf r ift ein darmcliter;©arfügcr gewor; 
ben, unb gat ben Stamen€blegin, von ber g.gibuine, angenommen. 
hat verfegiebene Sagre auf bem ©erge gibanon gewohnt^ unb ift sn Siom 
©rofeifor ber morgenlanbifd;eu ©praegett gewefett. (fr gat bcn Thomas 
von ^ernpiS ins 3lrabifd;e überfeget, unb im 74 Sagte feines Alters, bie 
Steife netd; ben maiabarifdjen lüften unternommen, um bafelbft an ber 
©efegvung ber Ungläubigen 511 arbeiten, ©ie 23erfd)icbet>.geit ber Sie; 
ligion unb ‘Profegion gat nid;t verginbert, bag bie sween ©rüber einan* 
ber niegt jdrtlid; geliebt gälten. ‘Peter gat an Jacoben gefdirieben, bag 
er ignt bie gute Aufnahme ju verbanfen gegabt, bie er in Elften genoffen 
gatte. Frater Afcetes e familia difcalceatorum, cum per veftigia fra¬ 
tris in Oriente decurreret, feripfit ad noftrum diu iam reducem, 
omnia fibi euenire praeter expedtationem: paraile fe ad vincula, car- 
ceres, verbera, cruces; inuenire amplexus, gratulationes, ftudia, gra- 
tias potentium ob nomen Golium: eam memoriam id defiderium fui 
reliquerat: ita gratiain abfenti referebant. Gronou. in Orat. fun. 
pag. 19. ©ieg will fagen, bag ber Sftame ©oltus, feit Sarobs Steifen 
bafelbft, in folcgem 2fnfegen gewefen, bag man bemfclben in ber ©er; 
fon ‘Peters, viel ggre erwiefen gatte. UebrigenS barf man fid) nidft ein; 
bilben, bag Vewelar viel 9Big unb ©efcgidlicgfeit gebraudit gat, feinen 
©etter fatgolifeg ju maegen; benn er gat ign in ber .finbgeit überrebet: 
‘Peter ©oliuS war, feit feinem aegten^agre, in feinem J?aufe exogen 
worben. 3cg will ©ronovS SBorte anfügreu, barauf icg mieg eninbe 
S3?an wirb barinnen fir.ben, bag biefeS Jtinb einen fegr guten ©evftanb 
gehabt. Vnum in eo (Hemelario) non fine gemitu folebat accufare 
nofter, quod fratrem Petrum reuocaflet ad religiones parentibus ein. 
ratas, virum alioquin egiegium, et fraterno fecum animo, nec minus 
gnarum rerum et linguarum Orientis, diuque in partibus iisdem ver- 
fatum et Arabicae linguae Romae Profeflbrem: qui quam praecoqui 
fuerit indole, teftis eft Oratio, quam Chriftiano Michaeiio Abbati 
Praemonftratenli, ab Hemelario feriptam gratulandi caufa, pner odto 
amioriun conftanter, et quafi feciflet, memoriter prommtiauit. 

^eminmgiu^/ (^tcolaus) ^rofefTot* ber ©otfesgelahrtheit SU Sopenhagen, war 1513 auf ber ^ttfel lalanb gebohren *. 
©eine erfte Auferstehung fann ihm nicht af(;uhorthei(haft gewefen fepn, weil feines Katers trübet-, ein pammerfchmibt, bie Auf; 
(tcht barüber gehabt. ®leici;wohl begriff er etwas in ben fchonen 5Biffenfchaften, unb gieng barauf nad; Wittenberg, wo er 
fünf 3ahre einer Pon 9fte(and)thonS flei§igflen Buhorei‘B gewefen. ®eil er feinen lebensünterhalt entweber burd; Unterweifeit 
ber ©d)üler, ober mit ©chreiben für fte gewinnen mu^te; fo tfi bie ©elehrfamfeit um fo Piel mehr ju bewunbern, bie er fid; er* 
worben hat. St* gieng Pon ba nach Dännemarf jurücf, unb fam bafelbft burd; 9Keland)thonS Sürbttte, ju einem Sbelmamte 
»ns ^aus, beffen Töchter ju unterrichten. 3Rad; btefem warb er fPrebtger bep ber heil, ©eiflsfirche in (Kopenhagen, unb bantt 
'3)rofefTor ber hebrdifchen @prad;e. (£r nahm ben Doctorgrab ber ©ottesgelahrtheit 1557 an, unb erhielt fogletd; eine ‘profeßion 
in berfelben ^acultdt ju Kopenhagen. Kr flunb bis ins 1579 3ahr feinen AmtSPerrtd;tungen fehl* wohl Pot*, ba er für emeritus 
erflaret, unb mit einem Kanonicate bei; ber ^ird;e ju 3cothfcf;üb perfeßen worben. Kr genoß biefe ^frünbe bis an feinen Xob 
gerufüg, nämlich bis ben 23 SRa:; 1600. Kr würbe in feinen lebten lebenSjahren bltnb b, unb barüber barf man ftd; um fo piel 
weniger perwuttbern, wenn man bebenfet, baß er allezeit fehr fleißig flubieret, unb fieben unb achtzig 3dht'e gelebet hat. Ks ift 
ju bemerfen, baß er nicht allein fein al^ufirenger iutheraner gewefen ift (A), fonbertt es fd>ten aud;, baß er fid; als ein guter KaU 
Piniß gejetget haben würbe, wenn man es nid;t Perhinbert hatte. 9Kan nahm feine Steigung gegen bie genfer Wetjnungen wahr, 
unb nötigte ihn, ftch 5« erfldren, unb fo gar ju wiberrufen (B). Kr gab ein lutherifches ©laubensbefenntniß ßeraus, unb 
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pemmittgiuS ♦ 
nidgg befforoeittger §at ftd) fcov furflem ein ©ofteggelefcrter gefunben, bcr ftd) ju beroetfen bemüht fiat, baf es mit ben Dteformtr# 
ten tprem überein fäme (C). ^emmtngtus bat stel Söüdjer perauögegeben: feine tbeologifd)enSSÖerfdjen haben bem ©jmott 
©oulart fo gut gefd)ienen, ba§ er fte 1586 flu ©enf toieber brucfen (affen (D). 

5)tan füge baflu, öafj er im fiebenfligflen üjfaßre ein £3ud) gemacht, Emmanuel betitelt, roeld)eS fcornebm(td) trüber ben 
^acob ilnbreas, ben großen ^öeforberer bes UbiquitifmuS, befbtmmf flu fepn fd>einc c. SMefeß $Berf, bas man febr lobet A, tfl 
evfllid) nad) bes 33erfafferS ‘Soöe gebrucft roorben. 5)ian bat es flu granffurt 1615 c mit einer 33orrebe berauSgegebcn, bie uns 
einen 3ufa| flu bemjentgen barbietben wirb, toaS mir hon bem©ifer gefaget haben, mit roelcbem bas Soncorbtenbud) hon bem $6« 
nige in 2)dnnemaif »erroorfen twrben (E). 

a) ©ie gehöret bem Könige von 5>ännemarf. b) Aus Paul.Freher.Thcatr.Viror.Illuft. p. 3i2.315. <•) Lud.Gerard. a Rcncfle, 
Not. in Apolog. Belg. Ecclef. p. 114. d) Ebenbaf. e) E6enbaf. p. in. 

(A) tgc ifi Ücin aüwficengec Äutberartec gewefen.] ES wirb 
mir genug fetjn, nur biefen iöeweis angufüpren. fDie ^ormula Eoncor# 
biä, welche bie ©otteSgeleprten in ©acpfeti, unb ihre Anhänger bet) ber 
gatgen lutbertfepen SBelt einsufüpren bemüht waren, ift in ©ännemarf 
mit großem Unwillen verworfen worben. Äönig ftriebriep ber II, h«t 
allen feinen Unterthanen verbotpen, biefelbe ju unterfepreiben, unb 6ieje= 
nigen mit ber Verbannung bebrohet, bie biefetn Verbotpe juwiber pan# 
beln, ober Abbrüde von biefem Suche in feine ©taaten bringen wür# 
ben. Jpofpinian, de Origine et Progreflu Libri Concordiae, cap. 
XXXV. p. 307. 93ian fehe bie Anmeldung (E). gftun ift .^entmin# 
giuS ber vornepmfte iöeforberer biefer ©aepe gewefen, Promouentibus 
caufam hanc D. Hemmingio et aulico Concionatore etc. wie^ofpinian 
vergehe«, welchem vom -fputter wegen biefer ©ache nicht wiberfproetjen 
worben. 

(B) itTan bat ibn genotbiget wiDercufen.] -fpofpi# 
nian, Hift. Sacrament. Part. II. p. >95. erfläplet, bag fich J?emmingiuS in 
feinem Syntagmate InftitutionumChriftianarum, bas ens74 perauSgege# 
ben, über bie wefentliche ©egenwart, wie ein Ealvinig erfläret habe. Via# 
fiuö leugnet es nicht; allein er feljet baju, baß JpemmmgtuS, nach gefepe# 
heuer Erinnerung, feinen Srrtpum feperlicp wiberrufen pabe. Samuel 
Andreas, in Epiftola ad Antonium Horneck, qua DaniaeOrthodoxae 
fidelis et pacificae Autori refpondetur, p. 62. marpurger Ausgabe von 
1690. „Non diflimulandum eile ait (.Mafius) Caluini fententiae de 
„S. Coena aliquandiu indulfifle (Hemmingium) t'ed monitum a caete- 
„ris Theologis ad meliorem mentem reuerfum, depolito errore pali- 

nodiam cecinifle. Ouam in rem eins confelfionem, ipfius manu 
"feriptam, (ben 6 ApdF^.) _/?/%»* a Viro iüuftri D. Engberg Confi- 

liario Reris et ludice Proninciali Seelandiae dono dacam , fubiungit.„ 
Ser ©cpriftgeller, bem ich biefe äßorte abborge, geiget burch etliche 
©teilen bes Symagmatis, ba§ ipemmingiuö bie Ubtguitdt beftntten, unb 
ben Ealvin wegen ©ervets 'Auflage, unb bie Obrigfeit ju@cnf, wegen 
ber 5obeP(trafe beö 'Angellagten, gelobet hat. Cum his haerefiarchis 
damnamus etiam impium nebulonem, Michaelem Seruetum, qui ra- 
biofe contemtis fanctorum Patrum Concilii, Ariis et aliorum fanati- 
corum homintim damnatas haerefes reuocare conatus eft, quem iulto 
accufatum a D. Ioanne Caluino, merito Geneuates afFecere fupplicio. 
Hemmingius, in Syntagmate Inftitutionum Chriftianarum, Loco de 
Deo rann y8. beptn Samuel. Andr. p. 63. 

(C) (£s bat ficb ein ©ottesgelebctet: ju bemeifen bemübetr 
Dag bes -^emmirtgtus ©lanbensbefennmig mit Dec Äefocmictert 
ibcem überein fommt.] tDiafius, ‘Profeffov ber ©otteögelahrtheit ju 
Kopenhagen, hat ber SBelt baä ©laubenöbefenntnig mitgetheilt, weldjeö 
man bem SemmingiuS abgeprefjt hat. Es enthalt, ba$ er gewip glau= 
be, es fepSefusEhnftuS ganj ©ott unb ?)3tenfd) felbftftdnbig im heiligen 
'Jlbenbmahle überall gegenwärtig, wo baffelbe nach feiner ©tifefsung ge^ 
halten wirb; unb fcag ^efus Ehriftus allen würbigen unb uuwiirbigen 
Eommunicanten feinen wahrhaften l'eib, unb fein wahres Slut, mit= 
theile unb gebe, baS er für uns ;ur Vergebung ber ©ünben vergopen 
hat; unb bag biefer 2eib unb biefeS Slut, mit bem Srobte unb Sßeine, 
von ben Eommunicanten wahrhaftig unb wirflief) genopen wirb ; fo 
bag es eine wahre ©peife unb ein wahres ©etrdnfe ifi, woburch ber 
rWenfcf) ernähret, erquiefet, unb ;um ewigen ^eben erhalten wirb. Se 
ftatuere et firmiter credere, totum Chnftum Deum et hominem 
fubftantialiter aderte praefentem in Coena fua vbicunque celebratur 
iuxta ipfius ordinationem, ipfugique adferre et exhibere Omnibus 
eommunicantibus dignis et indignis fuum verum corpus et verum 
fanguinem, quem effiidit pro nobis in remilfionem peccatorum, et 
hoc”corpus et hunc fanguinem vere et realiter cum pane et vino a 
eommunicantibus fumi, ita vt verus fit cibus et potus, quo homo 
pafeitur, reficitur et viuificatur ad vitam aeternam. Samuel. Andr. 
p.65 66.5 tlebrigenS erfennet ^»emmingiuS, ba^ fein ©laubenSbefennt- 
nig mit bem augfpurgifchen, mit fiuthers Keinem EatechismuS, unb ber 
gehre ber fäcbftfchen Kirchen, überein fommt; unb er erfläret, baff er 
alles wiberrufe, was er in feinem Syntagmate gefaget, was bie ^irepen 
beleibiget hat, unb waS EalvinS ®et)tiung vom heiligen 9TJad)tmahle ge# 
mag ift, ober was nid)t mit gegenwärtigem ©laubenSbefenntniffe über# 
ein fommt. Cum iam aliter in Syntagmate fuo feripferit iuxta fen- 
tentiam Caluini de re facramentaria quo Ecdefiae oftenfae fint, et 
quod cum hac fua praefenti Confeflione pugnet, id quiequid fit in 
vniuerfum reuocare, et hoc fuo feripto reuocatum veile. E'benbaf. 
67 ©. Er bittet ben^önig unb alle Diejenigen um Vergebung, benen fein 
Syntagma einiges 2fergernifj gegeben hat. Es ift augenfcpeinlid), bafj 
fein ©laubenSbefennttiig baS Sutperthum in ftd) faffet, unb man mug 
ftd) überseugen, bag ipm bie geprer, bie ipn genotpiget, su wieberrufeti, 
bie ■JfuSbrücfungen vorgefeprieben haben, bie fte für bie gefepiefteftett ge= 
palten, bie gwepbeutigfeiten ju heben, unb feine Svecp'tgläubigfeit unb 
bie '2tbfchw6rung feines ^rrtpumS beutlicp uttb förmlich ju bemerfen. 
3?id)ts beftoweniger wirb man faum glauben, mit was für Kräften ber 
von mir angeführte ©otteSgeleprte beweifen will, bag ÄemmingiuS feinen 
SBiberruf getpan patte, ©ie Eitifcpliegungen unb bie not a bene, 
bie er swifepen bie SBorte beS ©laubensbefetmtniffeS einrüefet, um bie 
Folgerungen unb bie Sltepnungen beS S3?aftuS ju entfräften, febeinen 
ihm fo grünblicp ;u fepn, bag er fid) nicht fepeuet, ju verficpern, es pabe 
jpemmingiuS nur etwas weniges wiberrufen, unb es fonnten alle gute 
Ealviniften, biefeS erflärte unb nach feinem wapren ©intte verftanbene 
©laubenSbefenntnig unterjeiepnen. Videt itaque rurfum vir clariflt- 
mus, quantillum id fit, quod hac confeflione fua Hemmingius reuoca- 
uit, cui ct nos, dummodo dextre intelligantur et rede explicentur 

pofliimus adftipulari; et quam procul ille adhuc abfuerit tum cum 
collegis a fide yvqaluf Lutherana. Samuel Andreas, Epift. ad Anton. 
Horneck, p.67. Es ift hieraus ju fcpliegen, bag es fchwer ift, ein $?or# 
mular aufjufepen, wekpeS alle ©elegenpeit ju ftreiten wegnimmt. Vtan 
glaubet, allen Bwepbeutigfeiten vorgefommen ,u fepn: allein julept wirb 
man gewahr, bag ein SBiberfad)er taufenberlep 3tebentvege erfinbet, unb 
uns überreben will, bag wir anbre ©ebanfen gepabt, als biejenigen, bie 
wir wirflicp gepabt ju paben wifTen. 3n gewiffen fällen peigt biefeS, 
Dasjenige unternehmen, was (PerifleS unternommen, unb womit er feL 
nen gweef erpaltett pat. Er war im 3tingen jttr Erbe geworfen wor# 
ben, unb überrebete bie gufepauer, es wäre niept wapr, bag er gefallen 
wäre, ©tepe ben Ilrtifel perifles, in ber 2lnmerfung (D), vor bem 
erften 2lbfape. Vielleicht wirb man fid) pier einer boshaften 2tnmer# 
fung erinnern, bie man in ber dbiftorie ber Veränberungen bes Vifcl)ofS 
Sboffuet, im IV 55. 37 9tum. 181 ©eite gelegen pat. „E)ie gutperatter 
„verficpern uns in tprem Eoncorbietibucpe, bag gutper 511 biefem 2tuS# 
„bruefe, (bag nämlicp baS 55robt ber wahre getb wäre,) burch bie ©pi£# 
„gnbiafeitett ber ©acrametitirer gebrad)t worben, welche Mittel gefun# 
„ben patten, baSjenige mit ihrer gütlichen ©egenwart ;u vergleid)cn, 
„was gutper von ber wcfentlicpen utib wirflid)en ©egenwart aufs gärf# 
„fte unb beutlicpge gefaget patte, woraus man bepläuftg noep einmal 
„fiept, bag man fiel) nicPt verwunbern barf, wenn bie VertpeibigeE 
„bes figürlichen ©inneS ’Dtittel gnben, bie peil. Väter für gef) anjusie# 
„pen: weil gutper felbg, ba er lebte unbrebefe, ber ihre ©pifjgnbigfeiten 
„fannte, unb fie ju beftreiten unternahm, EJtüpe gepabt, 2lusbrücfungen 
„5u gnben, bie fie niept mit ihren Auslegungen nach il)rem ©itme pat# 
„ten jwingenföntien. Er ig iprer©pipgnbigfeiten mübe gewefen, unb 
„pat einen AuSbrucf gnben wollen, ben fie nicht mepr verbrepen fonnten, 
„unb pat bie fd)malfalbifcpen Artifel fo aufgefe^et, wie wir ge gefe# 
„pen haben. „ 5Der Vifcpof 55offuet hätte in feiner .^irepe hiervon 
ein grogeS Epempel gnben fbnnen. 53ie 55uffe S^nsrentiuS bes X, 
wiber bie gepren bes ^mifeniuS , haben ben 3<wfeniften bie VJittel 
niept benommen , flu bifputiren. ©ie paben fid) mit verfepiebenen 
©pipgnbigfeiten unb taufenberlep llnterfcpeibungen verfdjanjet. ©ie 
barpinter anjngreifen, pat man Alepanbern ben VII, auf eine beutlicpere 
Art reben (affen; man pat alles in feine 55ul!e eingiegen lagen, was 
gefepieft su fepn fepien, bie llnterfcpeibungen unb Ausgüdge vom Q3orte 
roial über ben Raufen ju werfen. 53ieg pat aber nichts geholfen. ®ie 
3onfetiigen paben noch immer behauptet, bag bes 3«ufeniuS gepre nid)t 
verbammt worben wäre. Arnaulb pat punbert Anmerfungen auSge# 
framt, bie aus ber feingen Vernunftlepre entlehnet gnb. Vtan fepe bie 
©d>riften, bie bavon herausgegeben worben, 240 u. f. ©. beS IV VanbeS 
berTradition de l’EglifeRomaine für laGrace, jugüttiep 1696. Eine 
folcpe ©cljrift würbe ben ‘Pabft in Söegür^ung gefepet paben: er würbe 
bie Eitelfeit feiner Vorfiepten gelegen, unb wapr genommen paben, bag 
man ihm bewiefen; er patte baSjenige niept fagen wollen, meld)eS er boep 
gemig in ©ebanfen gepabt, jvie er gar wopl gewugt pat. ®ie id) fepe, 
hätte er fagen founen, fo wiffet ihr beffer, als ich, was icp benfe. 5BaS 
ig bas Connotatum bes Earbinalsgaurea, für eine fepone ©ad)e! 931an 
fepe ben IV 55anb ber Tradition de l’Eglife Romaine fnr la Grace, 
138 ©. u. f. llnb wenn man an bie utienblidjen Unterfd)eibut;gen benft, 
bie man machen mug, baSjenige wopl ju entbeefen, was bie SSuflen vec# 
orbnen, unb was fie niept vererbnen, (baSjenige, was vom 'Dielcpior Ea# 
nus angefüpret wirb, fiepe in eben bem angejogctien IV 5Sanbe ber 5tra: 
bition, f20 n. f. ©.) fo empgnbet man fepr wopl, bag bie Unfehlbarkeit 
beS p. ©tupls, nicht ben geringgen 9lupen pat, wenn man niept voraus 
feget; entmeber, bag eine jebe privatperfon, bie allcrfeingen Regeln bet 
Vernunftlepre fetwt, ober, bag jeber Pfarrer unfehlbar ig. 

(D) ©eine # # # XßevHeben Baben Dem ©imon ©oulart 
fo gut gefcbienen, Dag er fie # # # 1586 uoieDecDcudrenlaff n.j 
?0!an fepe bie Vorrebe berjentgeti Ausgabe, bie er bavon beforget pat. 
UebrigenS berichtet er benen gefern, bag er gewige ©aepen erfläret, bie ^»em# 
minaiüs nid)t fattfam auSeinanber gefefeet patte, unb bie vielen geuten 
angogig gewefen. 

(E) -^iec ij7 ein Sufatfl Deffen, roas wir (in ber Anwerbung (A), 
ron Dem iSifer gefaget haben, womit Das (EoncorDienbuch von 
Dem Könige in £>ännemarl: verworfen worDen.] Ein Eng# 
lätiber, ben man anfänglich in benSloten, bie icp pier unten anfüp# 
ten werbe, Äobert Alenfonius, aber nach biefem begänbig 2?obinfo# 
nitts nennet; unb ber eine Vorrebe ju biefem, nad) bes hemmingius 
?obe perausgefommenen SBetfe, gemadg pat, berichtet uns: (♦) bap 
bie fllöniginn Elifabetp, alle ipre Kräfte angewenbet, ben Äönig von 
£>ätmemarf ju biefem Verfahren ;u vermögen. Er erjäplet viel befon« 
bere Umftänbe von bem äßiberwillen biefeS Prinjen, unb unter anbern 
biefen: bag biefeS Eoncorbieubud), baS man ipm mit ©eibe gegieft, unb 
mit Ebelgegeinen gegert, sugefd)irft, nichts beftoweniger ins feuer ge# 
Worfen worben fet), imo quod memorabile imprimis eft a pientifllmo 
Danorum RegeFrederico II, ab aula Eleclorali Saxoniae, vt vtmirtus, 
poloferico obdudlus, auro, gemmisque pretiofis afFabre ornatus ma¬ 
gno, et pio zelo Vulcano traditus eft, annexa grauiflima poena et in- 
fpedione eins rei vniuerfi Regni Epifcopis demandata, fnb confifca- 
tione, in regnum ne importaretur, ibidemue diftraheretur, ne-ve 
fub exilio certiflimo ab vllo poflideretur, eo quod in illo noua, et in 
iftis regionibus ante inaudita, ac (prout habet ipfuin diplomaRegimn 
in librum Concordiae vibratum, a dodlis viris mihi non femel in 
Dania explicatum,') inufitata comprehenderentur dogmata : recepta 
vero ibi ex aduerfo funt cum Lutheri, Philipp! quoque feripta, inter 
.haec cum primis CORPVS DOCTRiNAE, tribunitiaeque illae, ac 

deck- 



pcitoult. 
declamaforiac tonciones S.Cathedris pulfae. Praefatione eadem, ex 
L. G. a Renefle, pag. m, (£t bemerfet, baß glittet biefeö SSerfdhren 
bes ^öniged von ©dnnematf feljr verbamniet l)at. Heroicuni iftud 
Regis Frederici factum vocat (Hutterus in libro qnem appeliat C O N- 

CORDIA CONCORS,) durum nimis et Rhadamantheum plane, 
Regemque et quidem Chriftianum haud decens, fed cum enorrni, 
tantoque Rege indigna prorfus animi impotentia, et nimia affedhuim 
vehementia coniundhim, quod tanti Regis dignitatem, prudentiam, et 
exiftimationes haud leuiter, omnibus, qui faltem aliquid iudicare 
pollunt, fufpeöas reddit. ©ie wirbaber vom (Ehtiffoph üvnobiuS in 
ber £eid)enrebe biefeö 9)?onard)ett rocitlauftig gelobet. 5Bir wollen bie 
©teile anfüßren: fte wirb und ben großen (Eifer biefed ©ringen fel)en 
laffen, ber efterd gefaget hat, baß biefer ©treit ber 2utf)eraner mehr hö; 
fed «ngerid)tet, als bie dürfen burd) bie 33erljeerung ber ©rovingen bat; 
ten anvidjten fontten, barinnen er cntffanbeti ift. Chrißophorus Knobius 
Aulicus illius (Regis) Concionator in Concione funebri in exequiis Re- 

giis habita anno 1588, 5 Iunii,//V de illo loquitur : Sollicitus erat, ne 
fui quoque Dociores in abyfium huius periculofae, et nocentiffimae 
difputationis abriperentur, ideoque noluit ifti negotio immifeeri: 
etiam quaerebatur, damnuni quod Chriftiana Ecclefia ex hac difputa- 
tione fentiebat, non pofle tali Concordiae Bergenfis formula fanari: 
et feiunt complures honeftiflimi viri, quanto cuin affedhi id fadhiin 
doleret, quinimo illum faepius dixilTe, fi Turca illas regiones, in 
quibus haec certamina nata funt, et adoleuerunt, depopulatus Aiiflet, 
non tantum damni pofiiiße inferri, quantum haec difputatio intulit, 
nec finem pöfle videri huius certaminis. Lud. Gerardus a RenefTe, 
Not. in Apolog. Ecelef. Reform, in Belgio, p. 113. ©je Äötliginn (Eli; 
fabeth bat ftcb in bem ©riefe an ben 0)urfürffen vou©ad)fen, eben bie; 
fer ©ergleicßung bebienet. (Euer £anb, fd;reibt fte an benfelben (**), 
i)at burd) biefed vorgegebene (Eoticorbienbud), mehr ©d)aben erlitten, ald 
wenn bie dürfen barinnen alled mit geuer ur.b ©dpverbt verheeret bat; 
ten. 3°bam' 2ampabiuS, ber biefen Umftatib ergajjlet, beobachtet, ed 
hatten bie ©rebiger in -Oollatib, von biefer ^bnigintt erbalten, baß fte 
ben Äänig von ©annemarf, gviebrid) ben II, vermocht batte, bad Sott; 
corbienbud) gu verwerfen. Nlan fleht in ber ©orrebe gu bed ^emmitt; 
giud ©ueße, baß bet Nachfolger biefed ^ßttiged von ©annemarf, baffelbe 
©ud) gleichfalls verworfen habe, tvedtvegen ihn ber ©erfaffer biefer ©or; 
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vebe fehl’ lobet. Robinfomis, pag. 10. eiusdein ad Lecfforem praefatio, 
nis fic concludit. Deus, qui liunquam deeft Ecclefiae fuae, irrequie ■ 
torum talium hominum conatus, vt olim per pios Magiltratus, in Da. 
nia praefertim, mire impediuit; ita etiam nunc per optimi patris 
Optimum filium, re et nomine vere Chriftianum, paternis veftigiis 
feuere infiftentem, pietate, et iuftitia regna fua firmantem, Pontifi. 
ciorum, Vbiquitariorum, et aliorum fchismaticorum ac turbulento- 
rum hominum ftudia mature, et prudenter in ipfa herba reprimen- 
tem, benigne retardauit. Lud. Gerard. a Renefle., ebettbaf. 

(*) Praefatio Libri Hemmingii, cuititu/us, Immanuel, apud Lu. 
douicum Gerardum a Renefle, Not. in Apologeticam Reformataruni 
in Belgio Ecclefiarum Epiftolam, ad, et contra Auctores Libri Bergen¬ 
fis, diöi, Concordiae, p. 111. 

(**) 'Scribens ad Auguftum Eledtaretn ßc inter alia, fi Turca 
totant tuam ditionem, ferro flammaque vaftaflet, tanta non dediflet 
damna, quanta ex concordiae difcordis negotio accepit, bet) cbenbem» 
felben. 

3d) befenne aufridffig, baß id) hier nicht aud her Quelle fd)6pfe, und 
baß ich L’in anber Original, ald bie Sftotcn Eubtvig ©erarbd vottSkneffe, 
über einen ©rief habe, ben er.gu ©reba, wo er Q3vebiger unb ©rofejToc 
ber @ottedge(a[)rtl)eit getvefen, 1651 tvieber bruefen laffen, unb ber gum 
erffenmale lateinifd), hollanbifd) unb beutfeb bereitd 1579 gebrueft worben 
tvar. (Er ift betitelt: Apologeticae Reformataruni in Belgio Ecclefia- 
ruin Epiftola, ad, et contra Ai iftores Libri Bergenfis, diäi, Concordiae. 
Steneffeßat ben Urheber beffelben nid)t gebannt; allein icf) weis,baßmarc 
ihn bem ©eter von ©illterS (*), einem fvangofffchen ©rebiger, unb Dof; 
prebiger bed ©ringen von Oranien gugeeigtiet hat. An. 1579“ Petrus Vil- 
Ierius Gallus concionator aulicus Principis Auriaci, Polypragmoni- 
cus, fub miniftrorum Belgicorum nomine Epiftolam criminatoriain 
contra Autores libri Concordiae publicauit. Schyfl'elburg. Libr. IL 
Theol. Caluinianae, eap. VII. bepm ©chulting, Bibi. Cathol. Tom. £ 
pag. 23. 

(*) ©iehe in ber 3fnmerfung (S) bed Sfrtifeld (Tßtrl öec V, bie 
©teile ber 3<>h''büd)er bed ©rottud, rvo man biefem ©eter ©illterd bie 
©chulfcbrift bed ©ringen von Oranien gueeignet. 

Renault) ein fean^oftfefjet* ©oet im XVII 3<A§t'6unPcrte, „ber SSeifafTet- bes ©onnefs auf bie ^rauietit hott 
,5©uerd)i (A ), unb ie|rmeiffer bet- Si'au 3>e6fjoulietreg, |at ber) feinem Eeben gu ©aris in giemlid)em 9iufjme geflanben, unt) 
„berfeibe beflef)f nod), ob ei* gieid) t»or oiergehtt fahren geworben ifl a. Qfg ^af ftd) groat-, ba fein Sßet-bienfl nid)t gebrueft 
„ben (B), mit bemNlenage gu reben, fein Nufim nidjf, mie bieler anbern ihrer, auögebreitef, bie tn©aris niemals in fogroßem 
„^Infeben, als er, geffanben haben. d*r iff ein wilgiger unb gelehrter 9)iann gemefen, ber ein auseriefenes Vergnügen geliebt, unp 
„bie 33erfd)menbung mit ^unfi unb 3artlid)fett oerbunbeit hat: allein er hafte bie größte ^ßibermartigfeit, bagu ein SNenfd) fa^ 
„hig iff* er rühmte ftd) bet ©offesieugnung, unb mad)fe mit feiner 5ffemutng auf eine rafenbe unb enrfe|!id) gegmungene ^r£ 
„ein ©eprange. ©r hatte brep üerfd)iebene iehrgebdube bon ber ©terblicpfeit ber ©eele aufgefeft ( C), unb eine ausbrücflid)« 
„3veife nad) ^)ollanb gefhan, ben ©pinofa gu fehen, ber gleid)toohl ntd)t biel aus feiner ©elehrfamfeit machte. 3» ber ^obes^ 
„ffunbe beranberten ftd) bie ©ad)eit fehr; er befehrtc ftd), unb iboilfe bie ©achen aufs aufferffe treiben: fein 2Md)tbafer mau 
„berbunben, ihn abguljalfen, baff er baS ©acrament, nicht mitten in feiner Kammer, mit bem ©triefe um ben J^aiS empfing. 
„Renault mar bon feinem groffen^)erfommen: fein §33ater mar ein SSecfer, unb ein 3eüeinnehmer gu^oteS, gemefen, mo er feine 
„©achen nicht gut gemad)et hafte, ©r hat bie Stau ©eshoulteres alles gelehret, mas er gemufft, unb gu miffen geglaubet 
„hat: man mill, baff ftd) biefeö in ben ©öerfen biefer X)ame geige (D). „ T)ieff iff ber '#uSgug eines Briefes, ben ein gelehr* 
fer SNann ben 27 Tlpril 1696 an mich gefd)tieben. ©r hat mir ben 19 bes ^eumonats 1697 noch einen gcfchrteben, in meld)ent 
er mir melbef, baff Renault eirt Fadlum beo fyrttr ©loborc, ©tatthaltcre von tl'lartiniquc, au'ber ben ^errn be la 23arre, 
0tatt(?aItec bec atnertcanifdben 3nfeln, unb ein fHanifeff beo ^errn uon ©abagnt, wegen beo t?on ©tgeri, ge= 
macht hat. 9Han mirb in ben Svuetterianen, ejne ©legt’e b, unb eine ©flöge c bon biefem 5Dtd)ter ffnben. Sßor ber ©legie 
ffeht biefer Eobfprud): ^err Renault warb tmn aller tOelt bodfjgefcffa^et, er war ein fhr redfftfdbaffnertnann, unb fepc 
oerftebt. ©r hat ein ©onnef gemacht, meld)eS bera ©oloert gu einer fd)öiten ^haf ©elegenheif gegeben bat (E). ©r iff ber« 
heirafhef gemefen, unb hat eine <$od)ter hinterlaffen, bie in einem j^loffet- gu ©aris, N'offgdngerinn gemefen iff, Unfere 2inmets 
futtgen finb mit befonbern llmffanben angefuüet, bie uns mitgetheilef morben. OJtan fudhe fte bafelbff. 

J) 2ftdmli«h 1682. b) 2fuf her 77 ©. ffollanbtfcffec 3fudga6e. c) 3luf ber 238 ©. 

(A) S)eu UrbebecöesSoftncts auf Das^raulew von (Bhievcbi.] 
(5he ich in Ber 2lnmerfung (G) bed 2lvtifeld ©pinofa, ben 2(udgug bed 
S&riefed 6efannt gemacht hatte, wovittnen biefe ®orte enthalten ftttb, (o 
hatte id) bereitd in bem 2lrtifel Patin, unter bem ©uchfta&en d beob* 
ad)tet, (welches ich in biefer 2fudga6e tveggelaffen habe,) baf man ben 
Renault für bett Urheber bed ©onnetS, bie feubjeittge ©ebuct,gehal; 
ten, unb geglaubet, baß er ed auf bie Srauleitt von @uerd)i gemacht l)dt; 
te. 2lllettt feit bem mein SBorterbuch gu Eonbon erfchtenen iff, fo hat ein 
gelehrter (Englatiber mir bie(El)ve enviefen, unb an mich gefch,rieben: 1, er 
lviffe aud bem Originale, baß biefed ©onnet, gtvet) ober bret) 3af)re «or 
bem (lobe ber ftraufein von @tterd)i, erfchtenen tvdre; 2, baß ihm ©er; 
fonen, Öte es febr wohl wtffen wollten, verfidjert hatten, baß cd vom 
©u6ltgni, bem ©erfaffer ber fatfeffen Slelta, gemacht morben. 2ffh habe 
biefed einem gelehrten fKanne mitgetheilef, ber mir einen ©rief gefchrie; 
ben, bavon ich einen 2ludgug in ben 2frtifel ©pinofa eingeritclet habe, 
^r hat mir geantwortet: es habe ihn üueas vetfidbevt, öaff hiefes 
©onnet von der frühzeitigen (Seburt, zwanzig 3ftl?ce rot dem 
SufaUe der ^caulein »onOuerchi gemad^t worden; daff abeu 
alle andre "Persmacher, die er ju Käthe gezogen, gefaget hatten, 
es wate auf eine fe&bzeitige©ebuttdiefet fdionenperfongemacht 
worden, aber auf eine andre, als diejenige, welche ihr das Äeben 
gef offet hatte. 3tvan)ig von meinen freunden, fe|et er bagu, die z» 
gleicher Seit mit dem -^eua^ult gelebt, haben mich verfidiert, daff 
öiefes ©onnet von ihm wäre, und daff er es felbff befannt hafe 
te. ©ublignt (*), der nod) in der ©cbule gewefen, da diefes 
©onnet erschienen iff ; feine XOitwe und feine (Eod7ter, haben 
mir bekräftiget, daff er nicht der Urheber davon fey. SBir wollen 
eS als etwas gewiffeS annehmen, baß eS ein SBed von utiferm Renault 
iff ; benn wir werben hier unten fehen, baß eS in bie ©ammlung ber 
SBerfe biefcS (Dichters gefefeet worben iff: allein baran wollen wir fehr 
gweifeln, baß eS auf baS ^räulcin von ©uerchi gemad)et worben. (£6 
svirb für ein ®eifferffücf gehalten, ob es gleich wiber bie Siegeln gemacht 
jff, (ffefje Ls Amitiez, amours et amourettes de Mr. Pays, Liv. III. Let¬ 
tre IV.) unb fiel) fo gar eine barbarifche Lebensart barinnen ffnbet, 
^ie[;e ben P. Bouhours, Moniere de bien penfer, p. 373, holl,2luSg, 

(*) ®r hflt ft'ch bei) bem ©arlemente Jöodjachtimg erworben; mati 
hat auch einige ©chaufpiele, unb bie (Eritif ber 2iiibromacha von ihm, 

(B) JDa fein Vevöienß nicht gedrudt worden.] ®ieß hat (ich 
falfcf) befunben: „Renault felbff hat bet) feinem Eeben eine Keine ©amm-- 
„lung von feinen Sßctfen 51t ©aris, bet) ©orbin, 1670, in 12 bruefen laf« 
„fen: Oeuvres diverfes - - par Ie Sieur D. H. ©ie iff bem-pevrn 
„(Doort ohne einigen anbertt ?itel gugefchrteben: fte enthalt ©tofa und 
„SSevfe, unb ©riefe in ©rofa unb in ©eilen au bie©apvho, welche wof)l 
„bie grau ©esljoulieres fepn fönnte. ©aS ©onnet von ber fruhgeitigen 
„Oiebutt ffnbet ftd) aud) barinnen 2ßiv muffen bas efffe 
„©tücf beS©ud)eS nichtvergeffen, welches gum(Eifel hat: de laConfo- 
„lation a Olympe. (£s wirb mir gwo mtifche 2fnmerfttngett an bie ©anb 
„geben: bie erffe, baß bie ©ammler ber 28evfe bes ©.'(Evremotit^ bie 
„vielleicht von einigen, ober burd) eine eingebilbete @leid)fbrmigfeit bet* 
„©chreibart betrogen worben, biefen gangen ©rief, ber giemlid lang iff^ 
„unter ©.(EvremontS SBerfe gefefeet haben; unb viele geute, bie ftcb für 
„Äentter ausgeben, haben ihn für ein wahres ©tücf von ihm gehalten, 
„©ießtffetn ©etffpiel, weld)eS man benjenigen bepfügen fatin, bie man 
„von ben ^rrthümein gefammlct hat, wogu biefe OMeidjfoi'migfeit bie 
„Äunffrid)tcr alle Dage verführet, ©ie anbre 2lnmerfung füllt fdimtt; 
„ffraefsauf einen neuen Siichtev = ; ber ein Unheil von ben ®erfen 
„bcS ©.(Evremont fallen wollen (*) ; ; ©iefer?D?cnfch iff gang und 
„gar in bas von bem ©ammler auSgefpannte 9fet? gefallen. Ör hat bie; 
„fen (itofflu'ief an bieDlpmpia, wegen ber ©djreibart, wegen ber @e; 
„banfett, wegen ber geibenfehaften angegriffen, unb ein ©iertheil feines 
„©ucheS gu biefer fdjbnen ©eurtheilüug angewenbet,,, ©tefes habe ich 
in einer ©ammlung von 2(nmeifimgen gefunden, bie mir ein junger 
@ad)walter bet) bem ©arlemcnte gu ©aris 1698, gütig übetfefffefet hat, 
unb bie mid) überjeugen, baß er einen feinen Oietff, unb eine |el)f genaue 
Äenntniß vieler merfwürbigen @ad)en hat, bte ftd) ungemein in biefeö 
SBorterbud) fefftefen. («) ©iette oben bie elnmerfung (Q), bet) betn 
3Crtifel bes britten djergogö von (Saife. 

(*) Diflertation Air lesOuvrages deS.Evremont 1698,in ia, gtt ©cu 
vis vom ©umonf, ©ieß iff eine S0?asfe; man eignet ffe bem Cotoirm 
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Di , bem Itrßeber ber Arlequiniana ju: einige glauben, es ßabe f£rarD, 
ein berühmter ©acßwalter, nießt wenig $ßeil böran gehabt. 

§ a Jperr Baple füßret in biefer 2lnmerfung folgenbe 23erfe nießt an, 
bie in ben Oeuvres diverfes etc. ßeßen. 

E Senecae Tbyefte, Afl. II Chorus 

llli mors grauis incubat, 
Qiii notus nimis Omnibus, 

Ignotus moritur fibi. 
XZficbabmmg aus Dem ^eanjofifclKn. 

Beglücft, wer unbefannt, ftd> aber felbß woßl fennet; 
5)er weber bie ©eburt nod) $ob was BöfeS nennet; 

(Et geßt bavon, wie er gefommen iß: 
Sod) weß! was mad)t ber $ob betn nid)t für gerben ©eßweiß, 

Sen alle SBelt als woßl befannt gegrüßt; 
Unb ber bod) von fid) felbß nid)t bas geringße weis. (Er. 2(mn. 

(C) f£r hat DreyrcefcbieDene:2.ehectebauDe*ronDct©terblid?= 
fett Der Seele gemacht.] SBir wollen nod) ein ©tücf aus biefer 
©ammlung von 2l'nmerfungen geben, bereu id) gebad)t habe. „d?e# 
„ttault faget in feiner Bueignungsfcßrift: 3(?r wiftet, baff teb ein in-- 
„wenöigec iTCenfd? btn, Daß ich mich um Oie tTJeymtng eines am 
„Dern md?t befrummere, unD Daß meine ©rtmDfatje ober meine 
„^rttbumet ron ber übrigen XDclt ihren fel?r unterfebieben finb. 
,3ierburd) fangt er an, ju entberfen, wer er gewefen ift. Biele von feinen 
„BerfenßnbSyiadjaßmungen ber (Eßore beS ©eneca, unter anbertt beS II 
„2lufjugeS ber 2:rojnnerinnen, wo bie ©terblicßfeit ber ©eele behauptet 
„wirb; biefe Materie ift tiad) feinem ©efdjmacfe gewefen. 

„©leießwie in einem 2lugenblicfe 
,,55er Slßeil ber fiuft, ben unfer Beib umfdßießt, 
„SaS wirfenbße unb ßarfße 21nfangSßücfe 
„3n ©taub unb 9taud) verfließt; 
„©leießwie man ganj gefcbwitibe 
„Bep einem ßarfen Storbenwinbe 
„Sie febwarjen SBolfen fd)winben ßeßt, 
„3ßo fid) ein ftarfer ©turtn aufjießt: 
„2(lfo verfliegt bie eitle ©eele 
„Ser (trieb ber ganjen BeibeSßole: 
„ jfurj, alles ßirbt in uns, fobalb wir einmal fterben, 
„Ser (tob laßt nichts unb ift aud) nid)tS, 
„2(lS nur bas 3iel ber BebenSjeit, u. f. w. 

„3d) wunbre mid), baß biefeS mit Befrepung gebrueft worben. Siefer 
„Sßenfcß t)at ein jartlicßeS döerje gehabt: er faget ju feinerfiiebßen: 

„©appfo bid)tete wie ihr, 
,,©ebt i(>r nichts im Sieben für. 

„(Er will, baß fte ber (Eßre 2(bfd)ieb geben feile. 
„SJlid), bieß weis id) gewiß, betriegt bie (Eßre nicht; 
„3cß will euch meinen Blaß in ihrem (tempel Inffen; 
„Senn bieß ift mir 511 febwef, bieß weis id) nicht ju faßen, 
„Ser (tob feßont meinen 9tußm, unb fchont mid) felber nid)t. 
„Stein, bieferSrrthunt ift von mir febon überßicgctt, 
,,<DJ?au muß, eSißfeinEKatß, im ftnftern ©rnbe liegen, 
„Unb wenn ja, wenn id) tobt, von nur was übrig ift, 
„©0 muß bod) biefer Stejt, wann ihn bie Steiße trifft, 
„gwar etwas fpater woßl, ben neuen ©neben weichen, 
„Unb wieber in ben©cßooß beS elften ttnfangs fd)leid)en. 

„Sieß ift feine Ueberfeßung, bieß i|t ein Original, unb auf biefe 2ftt hat 
„biefer EDienfd) in feinen SBerfen ben ©aamen feiner 3tR()ümcv ausge# 
„ftreuet. 3n ben jwepen ©tücfen, bie man in bie guretieriana gefeßet, 
„wirb man eben biefe EDiepnungen fitiben, bie er überall einjußiefen, be= 
„mäßet geWefen ift. Sr ßat mit ben ©ottloftgfeiten feßt grobe Uußä# 
„tevepen vereiniget. EOIati ftnbet bergleid)en in einem ©tücfe.le Bail 
„d’unCoeur ä Cloris, betitelt, baS in biefer ©ammlung ift: unb gewiß# 
„(id), biefe SloriS fonute feßr rnoßl mit einer 3anneten beS Fontaine 
„verg(id)en werben (*). Stefe 23cr|e ftnb viel unverfdramter, als olle 
„tOtaßrdfen, unb ßntten bie 23erbammung beS ^5olicepvicßterS weit befe 
„fer verbienet.,, 

(*) Mais les gens dela les Monts 
Aui'ont bientot pleure cet hornrne, 
Car il defend les Jannetons, 
Chofe tres necefläire a Rome. 

La Fontaine, Oeuvr. Pofth. wenn er vom ^wx-entiuS bem XI rebet. 
Qiiand l’objet en mon coeur a place. 
Ft qu’a mes yeux il eft joli, 
Dono nomen quodlibet illi ((3). 

§ ß Siefe latein.geile muß einen 33erS von g(ei($em ©plbenmaaße mit ben 
jween vorßergeßenben machen,welche nur feeßs ©plben ßaben. ‘Jllfo lefe 
man in ben Oeuvres Pofthumes beS la Fontaine, Do nomen. <£c. 2lrt. 

* Jpevr Saple ift entweber ju frepgebig gewefen, inbem er bie# 
femjfrepgeijte brep Seßrgebaubc(fyftemes) von ber ©terblicbfeit ber 
©eele jueigtiet; ober er ßatte uns bie ^luSjuge bavon geben, unb 
ihre ©d)wücße zeigen füllen. Senn ba es überhaupt was feltueS 
ift, baß folcße wilbe .^opfe, als bie Steliqionsfpötter insgemein ftnb, 
über einer ©ad)e was fp|tematifd)eS, ober jufammenbangenbeS aus# 
finnen, ober auffefeen ; fo wirb, bep ber Uebcrfcbrift biefer ?lmner# 
fuug, ein aufmerffamer Scfer feßr begierig, &u erfahren : was bod) 
bas für Sebrgebüube gewefen fepn müffen, babureb bie ©terblidifeit 
ber ©eele behauptet worben? 9tun will id) es Saplen ;,war nicht 
;u einer Sosßeit tuad)en, baß er uns nichts bavon gefogt, unb bn# 
burd) atibern ^repgeiftern, bie etwa biefen TIrtifel lefen, Einlaß ge# 
geben, ju betifen: So ließe fieß bod) biefe fo feßr gewünfd)te ©terb# 
iid)feit ber@eelen auf vielerlep 2frt vertßeibigen; inbem ja nur ber 

einjige Renault feßon breperlep ©pftemata bavon erbacht. 3ll(em 
es ift bod) eine 3tad)laßigfeit, baß er auch anbern waßrßeitlieben# 
ben unb wiffeitsbegierigen liefern, bie jene Sücßer nießt ßaben, fei= 
ne9tacßrid)t bavon gegeben. 

3tun fann es jwav fepn, baß nach ber gewüßnlicßen 3frt folcßer 
©pkter, bie aus 3Bollü|tlingen ju Ungläubigen werben, beSgott# 
lofen Renault feine lleßrgebnube nur in folcßen 23erfen beftanben, als 
ßier ein paar angejogeti worben. 2(Uein,wenn bloß fagen.waS matt 
glaubet, unb verneinen ober verwerfen, was man nießt glaubet, ein 
©pftema mad)en ßeißt: welcher ©d)ufterjunge ober Sauerfnedjt 
wirb nicht aud) bie Sßre ßaben fontten, ein ©pftema ju mad)en? 
Sin 2Beltweifer,wie ^>etr Saple fepn wollte, unb in vielen ©tücfen 
wirfließ war, ßatte ßier entweber bas ®ort Sylteme nießt brauchen 
füllen; ober er ßatte uns von bem Sufammenßange ber Vernunft# 
fd)lüffe benad)ricßtigen folien, babureß Renault bie ©terblicßfeit ber 
©eele ßerausbringen wollen. 

2((lein es ßat tiiemanb Urfacße,ßier große ©eßeimnifTe unb wid)# 
tigeSntbecfungen ju vermutßcn. 2BaS man in biefer 2frt von ben 
Gebern ber grepgeifter gefeßen ßat, bas ßat nod) allemal eine fo 
fcßled)te ^robe von ihrer Sinficßt abgegeben, baß auch bie fcßlecßte# 
ften ©cßüler ber 33ernunftlebre, bie ©d)wad)e ißrer Seweife, unb 
bie Unrichtigkeit ißrer ©d)lüffe ßaben waßmeßmen fbnnen. Sewei# 
fen, baS ift überhaupt baS 2ßerf ber ^repgeißer nicht, ©ie fonneu 
nur fragen, jweifeln, leugnen unb fpotten. Sßes was gvünblicßeS 
von ihnen ßbren will, ber wirb fteß feßr betrügen. 33?an feße baö 
englifcßeSBevf, boS unter bemStel, Alciphron,or the minutePhi- 
lofophcr,imSnglifcßen, ober auch im Stnnjbftfcßen, Le petit Philo- 
fophe, betitelt, in jweenSanben insßerauSgefommcn; wofelbft 
biefeS bureß unb bureß ausführlich erwiefen wirb. <5. 

(D) man voiü, öaff fid? öiefes in öentPetfen Diefec 2)ame jd# 
ge.] 5)tan ßat in ber erften21uSgabe biefeS 9B6rterbud)eS feßen fonnen, 
baß berjenige, bem bie SBorte biefeS Wertes jugeßbren, fogleicß baju feßet: 
2fd? habe unter anöecn ötefeVerfe «ns öet^öyde non Dem Bache 
bemeefen fehen: ©ie ift auf ber 164 @. beS I Tom. des Poefies de 
Mad. des Houlieres. IStan finbet fie aueß in bem Courier Galant, beS 
SDtonatS üJtap ^93,552©. 

„3ßr Sad)e, laufet, fließt unb bringet 
„SieSSMen in baSiDJeer, au6 welchem ißrentfpringet, 
„3nbeffen wollen wir, bas ©ebieffai ju erfüllen, 
„SaS wir gejwungen müffen ftillen, 
„Sieß unbeglücfte Beben 
„Sem 3tid;ts, barauS wir jinb, auch wiebergeben. „ 

SS iß gewiß, baß eine ‘Perfon, bie auf eine folchc 2(rt bogmatifcß reben 
würbe, bie Unßerblid)feit ber ©eele leugnete. 'Mein, wir wollen jur 
Sßve bergrau SeSßouliereS fagen, baß fie bloß ben poetifeßen Begriffen 
gefolgt iß, woraus feine Folgerungen ju jießen ftnb. 3(lfo ßat .fie naeß 
bem Bepfpiele ber alten Sid)ter an einem anbern Orte gefagt, (fieße ben 
2lrtifel plorin, in ber 3tnmerfung (A)) baß unfre ©eele nad) unfertn 
5obe an bem Ufer ber d?oHe ßerum irre. Sieß iß ißr ©laube nicht ge# 
wefen,wenn fte Renault feine ©ottloßgfeiten geleßret ßat. 9Dtan muß 
nicht nach bett poetifeßen 3lebeuSarten von ißr urtßeilen. Unterbeßen 
fann man freplid) unter ben 23orred)ten beS 23ersmachenS viel grepgei# 
ßerep verßeefen. Ser ©achwalter, von bem id) gerebet ßabe, ßat eine 
Sßcte über biefe ©teile gemaeßf. %bv habet Vcvfe ron Dev trau S>cs# 
houlieves angefuhret, ßat er an mich gefeßrieben, Die Dev Xeligions* 
t»evad?tung uevDachttg finD; allein ibv habet einen uevgeffen (*), Dev 
nid?t tuentgev fiavf if?, unD in Dev Ausgabe ihvev ©eDid?te ffcht. 
JT?anmuß DieVDahvheit fagen: es ftnD viel anDre movalifebe, ja 
chvifilid?e unD heilige ©tüde Darinnen, welche Diefes in ihren 
XDetrlen uerbeffevn. (Bieichrcohl hat man fie für eine Keligions- 
vetaebtetinn ausgeßhrieen : Denn ftcbeflaget fid? in DemBviefe 
an Den p. In (Ebaffe über Die falfchen2lnDad?tigen, Darüber. 0ie 
ift ein febv großer ©eifi, Die f£btre ihves ©efcblechts, unD Die 
©cbanDe Des unfrigen gewefen. 

(*) Nous irons reporter la vie infortunee 
QVE LE HAZARD NOUS A DONNE'E 

Dans le fein du neant d’oü nous fommes fortis. 
?f)?an mevfe, baß man unter bem Bormanbe, weil fte gefagt, wir waren 

aus 9]id)ts entfproßett, nießt vergeben fann, baß ße bie ©cßopfung ge# 
glaubet ßat. Senn Renault giebt jur ©tifige ju erfennen (man febe fein 
©onnet von ber früßjeitigeu ©eburt) baß er bureß basL7id?ts, nid)t ben 
Mangel beS SafepnS verßeßt, fonbern ben bloßen Mangel beS Bebens. 
2fn biefem ©inne ßat er bie ©d)6pfung nießt jugeloßen. 

(E) für hat ein ©onnet gemacht, Das DemColbert 2fnlaß jtt et# 
ner fchdnen Chat gegeben hat.] Sie ßier oben angeführte ©amm# 
lung ber 2fumerfungen wirb mir nod) eine gute Auslegung barbietßen. 
„Sßieber auf ben Renault ju fommen, fo iß er es, von bem Boileau an 
„jween Orten feiner IX ©atire rebet. 21 (fo erklär ich mich, Jpapnault (et 
„nennet ißn verbeefter ®eife alfo) ißeinBirgil (y). 2füein ber^>r. # =» 
„ßat mir felbß gefagt, baß er ißn für einen feßr guten B^ten gehalten, 
„unb baß fein beßes ©tücf, nid)t wegen ber ilßaterie, fonbern wegen ber 
„2fusarbeitunq,ein ©onnet wiber benßolbert fep,welcßeS ßcß mit biefem 
„Berfe atifangt: Miniflre avare et lafche, efclave malheureux. ßol# 
„bert ßat beSwegen eine feßr feßone 5ßar gefban, man ßat ißm von 
„biefem ©onnette gefagt, welches jur felben geit groß 2fuffeßen gemad)t 
„bat. (£r ßat gefragt, ob nid)tS wiber ben^onig barittnen fep; mon ßat 
„Sßein gefogt,unb barauf ßat er geantwortet: baß er wenig barnaeßfra# 
„ge, unb beSwegen auf ben Urßeber nießt bofe fep. 3ß biefeS nießt viel 
„feßöner, als baS ©onnet?,, 

§ y Sie amßerbamer2fusgabe von 169?, ließ Ouinault, unb ßier, unb 
feßon weiter oben in berfelben ©atire, wirb Jpaiuault niemals genennet 
# = # <Ertt. 2lnm. 

^enmc^lll^ (3oßann) ^rofefior her ©cfteögelaßftßetf auf her Tlfahemt'e flu Sttnfeln im ^eßenlanhe, war her @oßn 
eineg reformtrten 93eehißerg ju ‘üßinßufen, unh im 3enner 1616 geboßren. Sr befudße hie ©cßule ju 3eüe unh ju iutteburg, 
wurhe harauf 1634 nad) ^»elinjlaht gefeßieft, wo er nad) hierjäfticjein ©fuhieren bie S5octorwürhe ber ^löeltweigßeit evßielf. 
9]ad)hem er hierauf etlidje §5orlefungen gehalten, unh offentlid) als ^orfießer hifputirt ßatte, fo erwarb er ftd) bie öertraulid)e 
Sreunhfcßaft hes £)ocfor galiptus, unh heg '©octor -fjornejuS, jweener berüßmten ©ottesgeleßrten. (£*r gieng ju Snhe hes 1639 
3aßreg nad) ^ilhegßeim, unh blieb hafelbjl hrep 3dßfe bep einem angefeßenen Shelmanne a. (£r reifte ßterauf gegen hen 

Sißein. 



■fkirtricf) bec VI 769 
fRfyin, unb güfft ftd> nacg&em einige 3eif heprn 3acp& iampabtus ju Jpannooer auf. ©r würbe 1643 bet) ber gohen (Berufe ju 
Sftnfeln flum ^rofeffor ber 9Hetapgpfif unb ber gebraifegen ©praege gemacht, unb nad) anberfgalb Sauren als ©upenntenbenc 
nad) Barbewif berufen. ©r gaf feinen Befristungen fünf 3agre mit folcgem Steife PorgefTanben, bag tgm ber .perflog '2lu* 
gufi Pon Braunfcgweig, bie Tlufftd^t über ben Ätrcgenfprengel Pon 2BoifenbütteI geben wetten : atiein er nagm fte ntd>f an. (5c 
legte aud) fo gar fein 2lmt nteber, wett tgm bie Ptelen Befcgwerlicgf eiten beffelben eine lange tfranfgett jugeflogen Ratten. (£c 
gieng 1651 nad) Einteln jurücf. SDiefeö gefcgag,um bafe[bfig>rofe(for ber©ottesge!agrtgeit flu werben. ©r erhielt bafelbjl feperltcf) 
bte£>octorwürbe in befagter Sacultät, unb man gab tgm gar halb einen QDlag in bein geiftltcgen .fttregengertegte, unb maegfe tgtt 
jum Tfuffeger über bie $ird)en in ber ©raffegaft ©d)aumburg K ©r gat feine SSBiffenfcgaft in Perfcgiebenen gerausgegebenen 
«Jöerfen an ben Sag gelegt ( A); er gat Piel SXeblicgfett unb SÖiagigung befeßen, unb bie ©tnigfeit ber futgeraner unb ©alPint« 
(len eifrtgfl gemünfegt (B); unb permutgltd) gat ign biefeS ben wiber Sn gebrauchten ©egmagungen ausgefegt. ©r pergeira* 
tgete ftef) 1645 mit einer fege tugenbgaften unb fruegtbaren Jungfer, benn er gat 13 Äinber mit Sr gehabt, ©r ift flu Ovinteln 
ben 27 bes Bracgmonats 1671 geworben c. ©eine porn ©erwarb Söolter 9Jiolan gemalte ©rabjegrift ijl fegr fegon, 9)tan ftn* 
bet fte auf ber 338 unb 339 ©. eines BucgS beg ©afpar ©agtttariuS w. 

a~) Ad NobilifT. atque praeftrenuum Virum D. Fridericam Wilhelmum GANSIVM fe contulit, apud quem triennium fere fa- 
tis commode exegit. S5ei;m SSSitte, Memor. Theologor. Decad. XIII, pag. 1716. b~) Sie ©tabt Stintein ift in biefer ©raffegaft, 
c~) 2fuS feinem £eid)enprogramma 6et)tn SBitte in feiner XIII Decade Memoriar. Theolog. noftri faeeuli, pag. 1716 n. f. d~) gg jft 
betitelt: Introduflio in Hiftoriam Ecclefiafticam, unb 1694 gebrueft. 

(A) VerfcbieÖene Eüetfe, öie er beraitsgegeben f?at. ] -§ier ift 
fcaS Söerjeidjniß, baS Sßitte Memoriar. Theolog. Dec. XIII, pag. 1720 
bauen gegeben bat. Diflertatio de Maieftate ciuili, Stintein 1653 in 4. 
De Cuitu creaturarum et imaginum, Diflert. (Sbenbafelbjt 1653 in 4. 
De Libertate Arbitrii, rnprimis de concurfu caufae fecundae cuin 
primis: (Jbenbaf. 16451114. De Officio boni Principis piique Subditi: 
(Sbenb. 1661 in 12. Diflertatio de Poenitentia lapfonim: (Ebenbaf. 1659 
in 4. De Gratia et Praedeftinatione Diflertatio : (E6enbaf. 1663 in 4. 
Compendium S.TheoIogiae; (£benb. 1657/I671 in 8- De Veritate Re- 
ligionis Chriftianae: (Ebenbaf. 1667 ini*> Inftitutiones Theologicae: 
S5raunfd)raeig 1665 in 4. Hiftoriae Ecclefiallicae et Ciuilis, Pars I, 
Stintein 1669, Pars II, 1670, Pars III, 1674, in 4. Difputationes aliquot 
emifit publiceque habuit, ex quibus eft; de Myfterio S.S.Trinitatis: 
DeConfeflione Auguftini,de Fide et operibus etc. 

3 cf) habe über bas 5&ud), de Veritate Religionis Chriftianae, b«S in 
biefem SSerjeicgniße erfegeint, etwas weniges ju erinnern. <Es ift eine 
fe^r gute (Ergänjung beSjenigen, was ©rotius über eben biefe SKaterie 
gefebrieben bat: Senn Jyentcgius entwicfelt, erläutert unb beweift bie 
©rünbe viel weitlüuftiger, bie ©rotius angewenbet bat. (fr faget 
biefeS auf feinem Sütel, weil er barauf febet, quo ea,quae vir illuftris 
HVGO GROTIVSde hac inateria commentatus eft,aliquanto vbe- 
rius exponuntur. 3in 23orbet)gel)en wollen wir fagen, bag ©rotius eines 
gelehrten SiebflablS befcbulbiget worben, unb einen 3ufa£ berfeben, ber 
ben ber erfien 2fuSgabe biefeS SBorterbucbS ju (fube beS erften SanbeS 
erfcbietien, unb bet) ber anbern 2(uSgabe non ben Sudjbvucfern tiicbt an 
ben Ort gefegt worben ift, wobin er gehöret. (£r entl)ü!t biefe SBorte: „SlaS 
„meinem Sebünfen ift nichts fälfebet, als baSjenige.waS 2ßl)eler unb ©pon 
„gefagtbaben.bagörotittSalle feine nornebmften ®d)lüffe für bieSBahr# 
„beit ber d)riftlicben Steligion aus einem arabifeben ©cbriftfteller, unb 
„fonberlich aus ben SBerfen eines vortrefflichen SRattnes genommen habe, 
„ben bie Sateiner für einen Srjfefeer, bie (Eopter aber für einen ^eiligen 
„gehalten haben: Ser ein vortreffliches Sud) wiber bie Sürfen unb 3ü* 
„ben für bie SBabrbeit ber <J>riftlict)en Steligion gefebrieben b«h >, Whe. 
lerVoiage deDalmatie ctc. Livr. II, pag. 163, boll. 2(llSg. UOtl 1689. 

2in 2fnfebung ber bren Sanbe ber ^ir«^en£)tfiorte unferS -henidjtuS 
merie man, bag fid) biefeiben nur bis ju (£nbe beS V SabSunbertS er» 
(treefen, unb bag ftcb ber Urheber, ungeachtet ber Sitel, fo wof;l bie weit* 

liebe als 3?ird)enbiftorie uerfpriebt, bauptfacblicb an bie lebte b5lt. Sec 
erfte Sanb enthalt bie erften brep 3af)rbunberte: ber anbre ift für ba$ 
vierte Sahrhunbert; unb ber britte für bas fünfte. SofTuS, ber in fei# 
nem Schedialmate de comparanda Notitia Scriptorum Ecclcfiafticorum 
gefagt bat, bag beS ^ienid)ius 3Bcrf bie erften fed)S Sahrgunberte begriff 
fe, ift beswegen fegr hart getabelt worben. <£r bat feinen 3rrt()um etv 
fannt/Unb ihn in bem ©remplare feines Sud)S mit eigner Jpanb uer6ef* 
fett. SJtan fann bergleichen fehler wohl anjeigen; aüein man mug foh- 
<beS ohne Sitterfeit unb obneSefdgmpfung tbun.unb fid) erinnern, bag 
fie leicht flll begehen ftnb : Aberradonem agnouie, ac manu fua in ex- 
emplari priuato corr.exit: vt adco acrem illam Clariflimi Sluteri een- 
liiram (In Propylaeo Hiftoriae Chriftianae, pag. 26) non videatur me- 
ruifle. Et quam facilis in his talibus fit lapfus, vnus quisque intelli- 
git. Cafpar Sagittarius, Introd. in Hiftoi-. Ecclef. pag. 340. Ser 
©cbriftfteller, ber fo rebet.beobadjtedbagJiienidjiu^nadjbem er ben2fus« 
jug aus bem Brugniffe ber alten ©cbriftfteller gegeben, barauf ihre ©tel« 
len gang anfübre.^ «Ötan faget mit Siechte, bag biefeS fein ganjeS Sßerf 
beliebt machen muffe. Ceferum Henichianum opus vel eo etiam no¬ 
mine meretur commendari, quod integra Auftorum veteruin teftimo- 
nia adferibat, quorum fummam prius attulerat. 

(B) <gc h«t öie (Sinigfeit öerÄutberanec tmö<Tal»intffen eifrig 
gerounfebet. ] SDtan lobet ign beswegen in ber i£in!abungsfdmft ju 
feinem £eid)enbegangni|Te. Witte, Memor. Theolog. Dec. XIII, p. 1718. 
Pacis et concordiae perpetuus ftudiofus, nihilque magis in votis ha¬ 
bebat, quam vt fchifma inter Euangelicos funditus tolleretur, et to- 
gata praelia in fuggeftibus et Cathedris cum faludfera, DEO et ho- 
minibus grata pace, faufto omine, commutarentur, qua de caufa im- 
mortalem nominis gloriam apud omnes bonos adeptus eft. Ser 
Serfaffer ber €inlabungSfd)rift faget fürs bernad), ebenbaf. 1719 ©eite. 
Equidem inuidia et malignitas, vt funt virtutis fata, non vnum in 
cum iaculata fuit fulmen; fed et illa, quae viuenti grauis fuit, mor¬ 
tui famae, credo, fauebit, fuamque vel imperitiam vel liuorem tan- 
dem profitebitur. ®r jeiget bie llrfacgen biefeS boshaften SteibeS nicht 
an, ber ben d?etüd)iuS verfolgt gat: aüein icg mutbmage, bag bie fried¬ 
fertige Steigung biefeS ^»rofefforS ben Sorwanb jur fidfterung gegeben 
gat. 

Jpemrtcf) becVI, beutfeher Äatfcr, ein ©ogn Sne&rid) 3lotf)bat’K, würbe bom ^3abfle ©ofefltn bem III (A) ben^bes 
^prilmonatg 1191 gefront, ©c gteng mit einem mächtigen Äriegsgecre gin, bie ©rbfehaft hon Sleapolis unb ©teilten in Befifi flu 
nehmen, welche nad) bem $obe bes jungen Wilhelme, Königes t»on ©icilien, auf bie ^aiferinn ©onflantia, feine ©emaglmn, 
nerfatten war a. ©r fanb fo Piel 2Biber(lanb bep biefer 53eft|nehmung, ba§ man bep nage fagen fönnte, er gatte biefe flwep ^6* 
nigreiege burd) ©roberung ergalten. ©r machte fid) fo1 furchtbar, bag ber ^aifer 2llepiS Tinaelug, ben ^rieben nicht anben?,.als 
burd)Beflag(ung eines Tributs an ign,ergalten fonnte b. 5ßenn er weiter nid)tö gefgan gatte, fo müjjte man feine ‘tapfeifeit 
loben; aüein alle lobfprücbe, bie er pon biefer ©eite perbient gaben fann, finb burd) bie ©raufamfeit unb Ungerecgtigfeit per# 
fegfungen worben, bie er bliefen lief, ba er unter faffegen Borwenbungen ben ganflen Ueberrefi pon bem ©efd)Ied)te berjeniaen 
braPen SRormatmer gatte ansrotten lafTen,bie btefen ^gett^taftenS erobert gatten; worauf tgm bie ^aiferinn,feine©emagttnn, 
alsbie©rbinnbaPon,baö©igentgumSred)tgabc. 9Han faget, baf igm biefe 3>rinjefjinn, um ign beswegen flu (Trafen, ©ift bep# 
gebracht gäbe, woran er flu Sftefina 1198 im jwep unb brepfjigjTen ^agre feines Liters geworben ijT d. ©r gat einen ©ogn gin# 
terlajTen, ber unter bem tarnen Sriebricgs bes II Äaifer geworben, ©onjlantia war fo alt, ba fte btefen ©obn flur 2Öelt brad). 
te, bag fte, flurTlbwenbung allesBerbacgts einer Unterfcgiebung, offentltd) nieberfam (B). ©iefe Begutfamfeit gat nid)t per« 
ginbert, bag man biefeS $tnb niegt für untergefegoben gegolten gatte (C). ©intge ©cgriftjletter behaupten, bag ©onftanfta 
Weber eine Sftonne, nod) fo alt gewefen t'(T, ba fte fteg mit ^)etnrtd)en bem VI permaglt gat (D). 

©lege Maimbourg, Decadence de l’Empire Liv. V, p. m. 476. b) <$6eni>. c) (Ebenb. p. 477. d') ®6enb. 477 © 
wo er ben 2lbt son Urfperg cmfübret. 

(A; IEc ift vom p«bf?e Coleftin öem III gefront worben.] 
SDlan erjablet felgenben Umftanb uon biefer.fronung. „SBieber^aifer 
„ouf feinen .^nteti lag, fo fegte ihm ber^abfHEoleflin bie Eltone auf baS 
„^>aupt, unb (lieg eben biefelbe ^rone mit bem §ufie brtunter, um ju 
„jeigen, ba^er fie ihm geben unb aud) nehmen fonne. SaroniuS lobet 
„biefe $bat; aüein nad) meinem Sebünfen bnben bie ©neben ein ganj 
„anber 2tnfeben betommen, unb es wirb feiner von aüen grinsen ber 
„SDlepnung biefeS Sarbinals aus recht treuem ^»erjen beppfliebten woh 
«len.,, 3d) führe ben @cbrift{teller an, bet alfo rebet. Chevreau, 
Hiftoire du monde, Liv. V, ch. II, pag. 75, Tom. III, goü. 2luSu. von 
16 87. 

(B) ©ie if? 30c 2Ibt»enbung alles "Decöadbts einer Unterfcbie* 
bung offentlidj nieöergefommen. ] ^)ier ift eine ©teüe beS Sranto* 
me, Damcs galantes, Tom. II, pag. 207, bie geiefen ju werben verbienet. 
2>ie Som'ginn von ©icilien, Conflantia, die webet in ihrer Ju= 
genö noch ihre ganye JLebensyeit von öer Xeufcbheit einer Älo* 
jrcciungfrnu abgewidhen war, überließ (ich öer XüOelt in einem 
funfjigfahrigen Alter, Da fie nidus weniger als febon war; fon* 
öetn ganj veraltert, die XDoüuf? des ^leifches noch fühlen wott* 
te, unö vermahlte ftcb, unö würbe in ihrem ywey unö funfyigffen 
(Jahre mit einem Rinde febwanger; mit welchem fieauföerfEbe* 
ne unö den Wiefen von Palermo öffentlich meöerfommen wolh 

II &anö. 

te, weswegen fte ausötueflieh ein dielt auffchlagen lieft ; um öer 
XEelt feinen Aweifel wegen einet untergefchobenen Frucht julaf 
fen; welches eines von Den größten MDunDerwetfen gewefen, die 
man jemals feit öer h- «lifabeth gefehen hat. (Sleich wohl faget 
Die -*5t(fone von Ueapolis,Daft man Öiefen prinjen für unterge# 
feboben, ausgegeben, unö gleidtwohl iff er ein großer ITJann ge« 
woröen: allein öie totttftnöer ftnö meiffenthetls tapfer, wie eins# 
mals ein ©roßer ?u mir fagte. 

(C) * , , Siefe Sebutfamfeit hat nicht verhmöert, Daß 
man öiefen prinyen nicht für untergefeboben gehalten hätte.] Sran= 
tome bat uns biefeS 6erid)tet; aüein (EamerariuS, Medit. Hiftor. Vol.II, 
Lib. IV, c. 7, pag. 296, nach ©imon ©oularts Ue&erfegung, wirb uns 6ef# 
fere Seweifc atijeigen. <Es ift befräftiget woröen, faget er, Daß 
grauen von funffig (fahren unö öruber, 2Unöer gebobren haben. 
XDit haben ein2>eyfpiel öavon an öiefer beruhmten£Tomie, Con* 
f?antia,öer pTutter ^rieörichs Des II, welche, als öie einzige <Er* 
binn unö Konigintt von ©icilien aus öem Äloßer gebohlt wor* 
den. 2>a öiefelbe nach jurucfgelegtem ?wey unö funfjigffendab* 
re rechtmäßig empfangen hatte, fo hat fie allen 'JPeröadftju heben, 
auf einem tHarfte in einer gewi(fen©taöt ©iciliens,ein oelt auf* 
fchlaget: laßen, unö in ©egenwart öer vornebmffen iDamen öes 
Äanöe# oßentlid? gebähten wollen, tiefem ungeachtet wiöct 
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liteiten »etfcbieöerte Dtefe Gegebenheit, unter flnöecit Der tYtavb 
graf von Ancona, tTCarquarö genannt, rcelcbet ficb ju etioeifen 
erbotben, Daß öiefes 3tfnö nidn »on ^etntteben unö (Tonflantten 
enrfptoflen, fonöern twtergefeboben gewefen, welches panöolfo 
Collenuccio, Liv. IV, de l’Hift. de Naples, faget. Hat man fagen fön* 
nen,ba(j bie allerfeinften 23el)utfamfeiten roibev bic Siebe unnüljlicß ftnb: 
fo fann man aud) fagen, bajj ft'e es mibev bie^>errfd)fucl)t finb. 9Aan 
tbue alles, was man will, bie SBelt 511 überjeugen, öajj biefe ober jene 
Sßieberfunft nicf>t erbittet, fonbern ganj geroijj ift; fo roivb man bocf> allejett 
2(ntworteti befommen: bas Mittel, welcßeS bie Ungläubig?eit beS 2(po- 
jtels Sfioraas geleitet, ifl faft bas einjige, bas mibev bie ©pigfinöigfeit 
bie‘Probe hält: Wenn id) meine ginget tu f. m. mirb man fagen, wie 
biefer 2(po(tel: fo werOe id) nid)t glauben, Soß. XX, 25. J3d) weis 
auch nicht, ob man nidjt nach ber ülieberfunft fagen mürbe: habe 
?t»ar gefeiert unö gefußlet, tote Das Äinö heraus, aber md?t wie 
es hinein gekommen ift. Jft auch euer Obmann »etmogenö ge- 
wefenl 

(C) l£s behaupten einige ©cbrtftReller, baß (Zonftctntia weöec 
eine ETonne, noch fo alt gewefen, öa Re ficb mit -^einrirben öem 
VI uecmaRlet bat.] 2>ie|ij ift eine gemeine 93iepnung, bajj ft'e aus ei¬ 
nem ^lojter gel)ohlt roorben, bajj fie frepheit erhalten, fiel; mit Heinri¬ 
chen bem VI jtt »ermäl)len,utib ba|ij ft'e ungefähr int fünf unb funfjigRen 
^aßre empfangen hat. Allein es giebt ©efchichtfchreiber, bie biefes leugnen. 

SBir mollen baS folgenbe Pon ber ©teUc bes^amerarius an angejogenem 
Orte auf ber 296 ©. fefjen : Vielleicht bat 3ob«nn t7icolas 2btw 
tus ) fon Öiefet tfirjäblung (Belegenbeit genommen, fcblecb* 
teröings ju leugnen, Daß donRantia jemals eine Honne oöet 
2febtiRinn gewefen, noch öaR ihr pabR ddlefiin ^reybeit ge# 
geben, Reh ja »etßeiratben, um fo utelmebc, ba fte nach feinet 
Äecbnung Damals fecbjig ^ßbte alt gewefen. -hingegen führet 
ec öen -^iRocienfcbceibec -^ugo SalcanD an, welcher faget, öaR Re 
Damals eine Jungfer in ibcem beRen 2Rtec gewefen, öa Re mit 
■*3etnrtcben, unter öer Regierung TCPilbelms öes gütigen,»errr.äblt 
woröen, Da ^cieöcid? Äotbbart nod? gelebt bat: Daß aber öte 
Vermengung Der Seiten Ucfacbe an biefer Sweyöeutigfeit fey. 
2fcfe bßlte Dafür, faget er, Daff Re aus öem foniglicben paüaffe in 
ein XTonnenHoftet geführt woröen, Da öas aufrübdge Volt Den 
2t6nig Wilhelm, Der bofe jugenamt, gefangen gefegt, unö man 
feinen bequemem (Pct ju ihrer Sicherheit unter Diefem Ungewit* 
ter gefunDen bat. tTacböcm DaRelbe rocubec war, blieb biefe ptin- 
jeßmn, Die »bre^reybeit behalten, unö weDet öen Schleyer ange* 
nommeit, nod? (Beluböe getban batte, unter öiefen XTonnen, bis R'c 
-^eincicben gebeiratbet bat. 

(*) Lib. II, de Inftauratione Ital. 2(1 fo führet ihn SatnerariuS in ber 
lateiiiifd;en2luSga6e pon granffurt 165g, p.276 an. 

Joeintic^ bec II, ^onig bon SranfreicR, folgte feinem SSater Sranctfcuö bem I, &en testen 1547. ^ie et-Re bon 
feinen^Verrichtungen roar, baR er bie fßerorbnung berladjte, bie ihm fein iberr ^Bater auf bem ^obbetfe.gegeben hatte: id) tt>i(l 
fagen, baß er in beit erßen ^agen feiner Regierung. benSonneRabie bon ‘9J?onfmorenci ^uruef rief (A),- melden grancifcug ber I 
•auö feßr guten tlrfadjen berbannet hatte «. tiefer Ungehorfam aber tff ihm fheuer ju Reben gefommen (B); benn man fann 
rcohl fagen baß bie a(lerberbrieß(id)Ren Gegebenheiten, bie feine Regierung beRecfet haben, ein 2öerf btefeg (EonneRabefe ge= 
mefen finb. ©iefer ^onneRabel hat burd) feine üble Aufführung bie berufene <Bd)lad)t bet? ©. D.uentin berühren b\ worauf 
er Urfadje an einem Sriebenöbertrage war c, ber ber franjoßfdfen Monarchie nod) biel fcblmpRtcber, als ber GerluR biefer 
©cßlacbt felbR,gewefen iR (C). Giefleicbt hatte er J^einridjen beit II nidjt fo leicßt ju biefem nadf)theiligen Stieben bewogen, 
wenn fid) ttid)t ber ©eiR ber Verfolgung biefeö ^rin^ett bemadftiget hatte (D). ©r berbienef aud) einen großen Vorwurf, baß 
er feinem^lerrn,in Aitfehung ber^erjoginn bon Valentinoiö, feine guten SKathfdRdge gegeben hat, bie bon fehr ungleichem Alter 
mit Äeinridfen bem II war, unb ihn bennod) in ihren Seffeln hielt, unb biefe ©flaberet) auf eine hod)R ungeredjte ®etfe mig- 
brauchte. AnRaft baß ber SomteRabel btefen ^rinjen gegen bie SallRricfe biefer Srauenßperfon untcrRu|en follte, fo trieb er 
bielmehr felbR biefe 9ftafd)üie, unb trat ,^u ihrer Partei? über d. ©g iR ©cßabe, baß fid) in ber Regierung ^einrießg beg II ber^ 
gleidjen böfe ©teilen Rnben; benn außer biefem iR Re wegen fehr herrlicher ^haten, unb fehr fchoner ©iege, merfwürbig, bie 
^arlit ben V graufam gefranfet haben. Sftan fann ^einrießen bem II ben ^lußm nteßt Rreitig macßeti, baß er tapfer gewefen, 
unb man faget, baß ißn bie ^oniginn bon ©nglanb, ©lifabetß, bieferwegen bewunberf habe (E). Allein bei? allem biefem wirb 
eg ein ewigeg 3cugtüß feiner ©eßmaeße uttb ber ^)ertfcßaft bleiben, bie feine fieblinge über ißn geßabt,baß er,wiber benScath ber 
weifeRen Stopfe jeineg ^öm'greicßg, ben Seiebengbettrag boit (Eateau int ©amerteßifeßen unterjeießnet ßdt; ötin Sl'i£be, bec 
5ranfrcicß eben fo fdtinipRid) gctrcRn, «lo bee Saiferö joDiano feiner mit bem Könige von PerRen, ber in bem gar* 
gen Zlltertbume fo nerfeßrien iR e; ein Stiebe, ber bureß einen einigen Sebetftrid) in einer 9JZinute bie Arbeiten unb (Erobe¬ 
rungen uteler 3«hte »ernteßfete, unb eine ©treefe ianb »erloßr, bie ein S)ritfheil beg Äontgretcßg augma^te f. SRiemanb h^ 
bon biefer ©d)anbe Stanfreicßg meßr 97uhen gehabt, als ber %rjog von ©aoopen; benn außer, baß er in feine ©taaten wie« 
berhergeRellet würbe, fo heiratßete er nod) baju bie ©cßwcRer Heinrid)g beg II, eine ^rittjeßinn »on großen VerbienRen (F), 
weldje ben franjofifcßen ^)of, Stirn Vorteile i|reg ©emaßlg, hinterg üeßt geführt hat (G). ©ie war nicht jung, ba fte fieß »er» 
maßlte; unb beswegeit erRrecfte fid) bag SÖcurren über biefen Stieben aueß big auf Re (H). ©g hat ein neuerer ©cßriftReller 
ohne bie geringRe llrfidße, bie AuRüßrung ^)einrid)g beg III redjtfertigen wollen (I), ber bie Aufnahme, bie tßm biefe ^tin,;ef» 
finn erwieg, fo theuer bezahlet ßat. ^)er Stiebe »on (Eateau iR nteßt bag einzige 3>nfmaal »on ber afRueinfdltigen ©eßwaeße 
^eititicßg beg II. 35ie Verfcßonung feiner üeblinge, nad)bem Re feßr große ©üfer bureß fo ungerechte ©ege ,;ufammen gefeßar« 
vet hatten, iR noeß ein anber £)enfmaal berfelben. ©r ift an ber©unbe geRorben, bie er in einem furniere befommen hatte s. 
©ine felrfante Gegebenheit! bie noeß außerorbentlicßer alg fldgltcß ift: benn icß glaube nteßt, baß jemalg ein ©onarcß bep ber= 
gleichen ©elcgenheiten bag icbert »erlopren. ©g würbe ihm weit rühmlicher gewefen fepn, baffelbe in einer ©eßlaeßf, alg in ber- 
gleichen iuRgefed)ten, ober Stiebengfampfen, ^u »edieren: wobep er Rcß überbieß auf eine feiner ©ürbe feßr ungemaffe Art 
aufgeführet hat, bie einem jungen ©beimanne »iel anRdnbiger gewefen wäre, alg feiner foniglkßm 3HajeRaf (L). 5Aan ßat 
»iel Gefracßtungen über biefeg flaglicße ©cßicffal gemaeßt (M). ©r hat feit biefer©ßunbe nießt meßr gerebet (N), unb alfo 
finb alle feine Sieben, bie man ißm jueignet, nid)ts als jur EuR erbießfete ©aßreßen. X)ie Aufiicßtigfcit, mit welcßer bie.fran* 
loftfcßen^iRoricnfcßreiber bteSDiangel biefeg ©onavd)en unb bte ©d)anbe befennen, bie er ber ERation gemaeßet ßat, ba er bie 
ERathfcßldge bes ©onneRableg ben VorRellungen beg ^erjogg »on ©uife »orge^ogen (O), Reßf man. nießf leießt in anbern ©e= 
fcßidßtfcßreibern. ®ie Oieformirten ßaben Rd) etngebtlbet, bureß feinen ^ob »tel ju gewinnen; allein ft'e haben unter StancifcuS 
bem II nod) meßr ©cßdrfe erfahren, unb menfd)lid)er weife ba»on ju reben, fo wäre eg in Stanfreicß gar um fte gefeßehen 
gewefen, wenn Stancifcug berII noeß jwep^ahte gelobet ßatte (P). ©an befcßttlbiget fie, baß Re ißre Sreube über bag fldgli« 
d)e ©nbe ^etnrießg beg II auf eine feßt fd)impflicße Art bezeuget ßaben (QJ ; allein man fann nießtg befeßetbenerg ßietwon fe- 
ßen, alg ben ‘Jßeobor Ge^a K 3d) ßabe »ergeffeti,,;u beobad)ten, baß biefer9)rin3, ba er nur nod) ©aupßin war, mit bem 
Äertoge »on örleang, feinem Gruber, in einem ©ig»erRdnbniffe gelobet ßat, we(d)eg Stanfreicß tßeuer m Reßen gefom* 
men ( R), unb noeß »iel flaglicßer gewefen fepn würbe, wenn ber dperjog nid)t geRorben wäre, ©er wet’g, ob er nießt gar bie 
(Erbfolge beRrtffen ßaben würbe? (S) ibasStaucntimmerwar fo füßn, Vatioitaten ßerum laufen ju laßen,rnekße bie©iferfud)t 
biefer sween ßÖrlVijen ndßren mußten, ©ie hatten Stancifcug bem I biefe »ermepnten aRrologtfcßen Vorßetfagungen gewiefen. 
©aRellan ßat fie wiberleget (T): ®er Auggang aber ßat Re noeß beßer wtberlegef. Viele ©cßriftReller fagen, baß ein beru¬ 
fener 3Rati»itdfReller »orßergefaget ßatte, eg würbe ^einrid) ber II im ^wepfampie gefobtet werben (U). 3)ie Veranberun- 
gen, mit melcßen man biefe Vorßerfagung er^dßlet, ftnb allein gureießenb, einen Zweifel 511 erweefen, ob Re aueß »on ©ternbeu- 
fern gemaeßt worben fe»? (X) ©r hat jehn red)tmdßige, unb jwep natürliche Äinber gehabt, ©an er^aßlef feßr merfwüt’; 
bige ^inge »on ben ©üttern berfelben (Y). 

Heinrich ber II war $u ©. ©ermain en iaie ben 31 ©dr^ 1519 geboßren. ©r ßieß ^erjog »on Orleang ba er Rcß ben 28 
beg ©einmonatg 1533 mit©atßarinen»on©ebiceg 3U ©arfetlle »ermdßlet. ©r war bamalg nur »ierjeßn 3aßre unb etliche 
©onate alt: biefeg mad)fe bem .Oßeime ber ©atßarina, ^abR ©lemeng bem VII,bange, baß ißre ©ße bie £od)5ettnad)t nießt 
»otogen werben würbe, unb einige ©cßrtRReller geben »or, baß er be» feiner neubegtertgen llnterfucßung groben gefunben 
ßabe, bie fein ©emütße beruhiget hatten (Z). tiefer junge ©hmann warb ben 10 AuguR 1536 burd) ben 'Job fetneg dlteRen 
Gruberg, j)aupßin. ©ir ßaben anbergwo gefeßen *, baß feine ©emaßlinn einige 3aßre unfruchtbar gewefen, unb baß fte ißm 
barauf »tele $inber geboßren ßat. ©r ßat feine reformieren Unfertßanen mit ber dußerRcn ©raufamfett »erRlgef, unb unter 
wdßrenber Büt fd)mtebete er felbR bie ©affen, bte ißnen am frdftigRen geholfen ßabei^ Rcß 3u erhalten (A A); benn er iR Ur- 
fad)e gewefen, baß bie ^rofeRanten in J)cutfcß(anb ißre ©aeßen in einen fo guten ©fanb festen, baß Re ben ©al»iniften in 
Stanfreicß oßne GefRiwerlid)feit große ^üife jufdRcfen tonnten. Die Vergleicßung, bie man smifeßen feiner Regierung unb 
ben legten faßten Stancifcug beg I gemaeßt ßat, belehret ung, baß ein $6ntg, ber feine ©nabenbe;eigungen gern »erfeßmettbef, 
feinem ©taate »iel nachteiliger iR, alg ein Äonig, ber nießt fo »erfeßwenbertfd) bamit iR (BB). J)etnricßg Stßler war, baß er 
mit feinen ©infünften fcßlecßt ^)aug ßielt: er »erfeßrte ßterbureß berfelben Verwaltung, unb Rürjfe Rd) in entfeßlidje ©d;ub 
ben (CG), ©an ßat unter bie Unorbnungen feiner Regierung aueß bag Hebel gerechnet, weld)eg bie Poeten »erutfaeßet ha¬ 
ben k. Die Vielweiberei) war unter beit »origen Regierungen fein ßenfenouwbiger 5 -heinrieß ber II iR ber erfte ge-- 

wefen, 
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»efen, her fte her ^obesflrafe tmfetworfett $dt (DD). SJtan mich an anöern Orten biefeS SBorferbucfyö fe§en, wag er trüber 
bie QBmfe^etrat^en i unb rotber bte Butter toerorbnet Ijaf, bie tg»re Ktnber umbringen m. 

©ns rotH id)nod)ba^u fugen, roeldfeö id) in einem Briefe SßobtnS gefunden habe. Q3abfi Julius ber III bat btefen 
Pringen t>oc (Botteo (Berichte gefordert, um ihm rvegen bee Unrechte ju antworten, weldfree ec ihm baburdb erauee, daß 
ec tDiranboIa behielt. JDec König bat geantwortet: bag ec ftch bafelbfl einftnben wolle, abec gewiß peeftdbett wäre, 
baß bec Pabfi bafelbfl nicht ecfdjeinen wuebe. 

a) ©ietje bie 2fnmerfung (B). h) Sen io 2fuguff K57. O Siefet »ft juCateau inSambreßß 1559 gefcbloffen worben. d) ©ielje 
feen 2lrtifel poitters. O Pafguier, Lettres, Livr. XV, Tom. II, pag. 221. ©iel)e and) Livr. IV, Tom. I, pag. 471. /) Monluc, 
Memoires, Livr. IV, p. m. 789. g) Sr würbe ben 30 beß Srachmonatß 1559 verwnnbet, unb ftavb ben 10 beß -Oeumonatß beßelbeu Salyreß. 
h) ©ief)e bie 2lnmevftmg (CL), ju Snbe. z") 3n bem 2fttifel Setnel, bie 2tnmerfnng (K). k) ©ielte oben bie 2lnmerfung CI) bet) bem 
2frtifel (Batafle im erften 2lbfaße. / ) @iel)e bie 2tnmerfung (H) beß 2lrtifelß piene. m') ©ielye bie 2fnmerfung (C ) in bem 2(rtife( 
Patin, n) «ßobin in einem SSriefe, ber ben 27 20?arj 159s ju Samt nnterfd)vieben, unb vorn SRenage in ben 2tnmerfungen über 2lvräultß 
Sieben auf ber 250 ©. angeführt iß. 

(A) Ißc rieföen Conneffabel £TContmorenci yutuef.] „©ein 33ater 
„hatte itjm feßr erußlid) empfohlen, ftch beß 2[nnebaut ju bebienen, bet) weh 
„chem et viel Srfahrung, Klugheit unb Sifer unb nießt ben geringßen©eij 
„ober einige®ßrfuchtgefunben hatte; vor alienSingen aber foUte er ftcb wcfjl 
„böten, ben ®onneftabel von SRontmorenct) jurücrju rufen, wenn er feinen 
„Staat liebte. = * 5 S^icßtö befto weniger iß er, nach feinem $obe, feinen 
„befehlen in nichts nadjgefommen, ob er gleich feine ganje 2e6enßjeitü6ee 
„einen febr ebrerbietbigett ©ehorfam gegen ibn evjeigt-Sr bat bem2fnnebaut 
„unb betnSarbinale von^ournon bie Verwaltung aller @efd)üßte entjo* 
„gen, unb fie bem «Slonttnorenci gegeben.,, SERejcrat 311 2fnfange ber ipifiotie 
•Oeinrichß beß II, pag. 1057. beß II Sattbeß ber Jjißorie von $ranfreid). 
SBtr werben febett, Daß Oiefet felw ehretbiethige O'ehotfsm 3luö- 
nafjmen bat, welche nicht alle baß gute bavott ju fagen erlauben, waß 
lücejerai bavott gefaget bat. £>te "Pocfidtt Oes Senndfcus hat ftcb 
fo weit erffced’t, Daß et Dem 2>auphm, feinem altef?en©ohne,Dee 
nach Diefem -»äemrtcb Der II gewejen, atisOc&cflicb »ecbotbenbat, 
nicht Den gecirtgfien Umgang mit DemConneffabel ju haben. 2U* 
lein er bat nidns mehr ron feinem ©ohne erhalten Eonnen, als 
Daß er ganjer fteben jiabre Die ^reunDfcbaft »erbeelt, Die er gegen 
Den donneßabel gehabt. ^eDod) hat er fie nicht mit folcberC5e= 
fcbid’licbfeit netheelt, Daß nicht Der ganje -^of gewußt hatte, wie 
tein einziger Cag »ergienge, Da nicht einer von öemanDern.2>cie^ 
fe erhielt. 2tllein tfcancifcus Der I, hat ftcb nicht angelegen feyn 
laffen, Diefen iSriefwedjfcl ju unterbrechen, weil es entweOec Dem 
Dauphin, unD Dem Conneffabel gleich gut geglud’et hätte, tbm Dem 
felben ju verbergen; oDer weil er, Da er EeinenanDernöohnmeht 
gehabt, als Den Dauphin, Denfelben ju beleiDigen befurchtet hat. 
Stefe SBortc finb vom 93ariUaß im I S&. ber ^»ißorie ^»einricbß beß II, 
pag. 6. unb fonnen mit großem 3\ed)te gefabelt werben. Senn I wenn 
ber Saupbin fteben 3flbre laug feine §reunbfd)aft verbeelt batte, fowür^ 
fce er nicht fo oielmal bep feinem 4?errn 23ater ungehalten haben, ben 
(fonucftabel jurüd jurufen; unb gleidiwobl »erfid)ert biefe lebte ©ad)e 
58arillaß im XII SB. ber J?tfiotie ^rancifcuß beßl, p.295. II.SBie tß bie 
SJeranberung biefeß ©cbtiftfMlerß mit bemfenigen ;u oergletd)en, waß 
5D?ejerai Abrege Chronol. Tom, IV, pag. 633. oorgiebt, baß ber 
ntg vielmalß barüber verbrießlicb gewefen, Daß Der ^Dauphin, ungeach^ 
tet feiner Perbothe Doch einen £>ciefmed}fel mit Dem Conneffabel 
von UTontmorenci unterhalten h«t- 

(B) ; f ,• tiefer Ungehotfam ifl ihm theuer ju flehe» gel’om* 
men.] SJarillaß wirb mit eine 2tußlegung biefeß 'jepteß barbietben: teb will 
ihn nicht nur allein wegen ber Regierung .§eitirid)ß beß Ilanfubren, fonbem 
cturb feiueSBorte ein wenig weiter berbolen: Sbte UngnaDe Des donneffa* 
bels von UTontmorenci, fuget er in ber 93orrebe 311 ber^ißorie^rans 
cifcuß beß I, Des 2lDmirals dhabot^uuD Oes ^anjlers poyet, ftnD 
im IX JSmdx auf eine folche2lrt erjahlet worDen.Daß fich Diejenigen 
nicht verwunDern werDen, Die in X'oDinsÄepubliif gelefen haben. 
Daß ^eancifcus Der I, bey feinem herannahenDen 2llter immer 
eigenfinniger geworben: Daß et Durd? feine eigene ffirfah» 
tttng ubeejeugt worben, Daß er nid)t yween ungefchid’tere Ufern 
fchen 3U ©taatsfachen erwählen tonnen, als iHontmorenci unD 
Chabot waren; unD Daß, ob er gleich Dem poyet nicht gleichen 
tHangel beymeffen fonnen, Diefer Äanjler Doch einen eben fo großen 
fehler gehabt, nämlich Daß er Die Sachen alljuweit getrieben : 
Daß Oiefes Die (ßuelle aller Ungludsfalle gewefen, Die ©r. STJaj. 
begegnet waren; unD Daß, wenn Diefelben ftch Diefer©taatsmam 
ner noch ferner beDienten, fie niemals einen beffetn Fortgang ju 
erwarten hatten. 2>er 2tusgang hat es gereebtfertiget, Daß Die 
Drey ttTinifier, Die an Die ©teile Der in UngnaDe gefallenengefet$t 
worben, viel fähigem gewefen ftnD, Diefelbe ju verwalten, als fie; 
»nD Daß-«Seincich Der II, wenn er Oen<£onne(iabel vonlTJontmo# 
renci nicht nach Dem wieDer hergeffeilet hatte, nicht gejwungen 
gewefen feyn würbe, wegen feiner ITieDererhaltung 197 ©taOte 
ober feffe plade unD faff fo viel ÄanD wieDer jugeben, als Der 
2)rittheil von jeanfreicb austragt. 

(C) föer (Eonneffabel war Urfadbe an einem ^rieDensvertrage, 
welche Der ftanyoftfehen iHonarcbie viel fcfaimpflicher gewefen.] 
tDlejerai, welcher unter allen frattjoftfebett ©efcbicbtfdrei&ern ben Untere 
tbanen wibet ben ^)of am offentlicbßett gewogen iß, tabelt gleichwohl bie 
über Diefen $rieben bejeigte freute beß SSolfß. SDas "Poll, faget er, 
Abrege Chronol. Tom. IV, pag. 713. welches alleyeit Den ^rieben 
wunfebet, er mag Eofien, was et will, hat große ,^reuDe Darüber 
bezeugt t f allein Die partey Der ©uifen, Die Hugen Staats* 
leute, Der ganye 2föel haben ihn ungefcheut als eine offenbare 2oetrw 
gerey getaDelt, weldw ^ranfreid) um 198 feffe platte bloß gegen 
Dreye beachte, Die man ihm wiebergab, nämlich -^am, datelet, 
unD ©. (Uttentin. £r rebet im II ©anbe feiner großen Jgtifforie von 
^ranfretcb 113® ©• nod) viel ßärfer; benn er bat 6et) ber 2fnfübrung ber 
2frtifel biefeß f?riebenßmach Diefen SSBorten, jur fiat-fern "Pereinigung 
©er -i^eryen Diefer prinyen, Diefen ®itifd)(uß eingerüeft ( aber vielmehr 
bie ©ebattbe unb ben SSerluß, bie ^rattfveicb bufd) Diefen unglucflidjen 
Vertrag ju gewaebfen ftnD mit einem ehrbaren SBorwatt&e äu'bebecfen) ; 
unb ju ®nbe berfelben ©eite faget er: „Sa biefe 2lrtifel bem Könige 
„gebracht, unb vott feiner ‘iOiajeßät ben ‘Pritijen unb ©roßten feineß 
„©taarß mitge|beilet wotbett: fo haben ft'd) wenigSeute gefunben,welche bie; 
„felben nid)t für ^ranfretd) f>od)ß nad)tl)eiltg unb fcbimpßid) gehalten 
„batten; ja fie haben biefel6en butebgebenbß bureb ibriOiurren verbantmt. 

II £anD. 

„?5rißac, welcher bavott 32ad)rid)t 6efommen batte, ungeachtet man bie 
„2lrtiiel vor ihm verbeelt, bat ben 55opvitv23illarß, ber imß 8iacbricb= 
,,ten von bem pientonteftfdjen Kriege binterlaßen, mit 33erbaltungsbes 
„fehlen nacb-Ovfe gefdßcft, bemfelben feine untertbönigßen 33orßeliungen 
„ju tbun, unb ihn von biefem fo fd)impßid)en ^rieben abjuwenben. <5t 
„befcbließt, baß, wenn feine 9DIajeßdt etitfcbloßen waren, basjenige wiebee 
„jngeben, waß ße in. Italien befaßen, unb welcbeß heffer alß bie beße 
„£attbfd)aft feineß Königreiche wate, unb il)m nad) allen a6gejogenen 
„llnfoßen brepmal buttbert taufenb ?baler in feine ©cba|fammer lie« 
„fern fonnte, er ju feiner ganjen 95elobnuttg feiner guten Siettße 
„nid)tß mehr verfange; alß baß eß ihm gefallen mod)te,ibtt unb bieganje 
„^riegßmadß, bie jenfeit bet 2llpen wäre, alß Sle&ellen jn verbannen, 
„unb baß er bie ßMctfse, bie er von SJiaißanb unb ber ^»errfebaft ©enua 
„intte bötte, wolß erhalten ober wenigßenß in einem Sanbe rühmlich ßer= 
„ben wolle, wo ihm bie ganje Stacht von ®uvopa in jel)n fahren nicht 
„einen Säumen breit Srbe batte nehmen fbttnen, feit bem man ihm bie 
„93ei'tl)eibigung berfelben aufgetragen batte, 5 * = Ser König bat ein 
„Vergnügen über feinen Sifer hejeuget, weil aber fein Jjerj voilfommen 
„jttm ^rieben geneigt war, geantwortet: Daß, wenn er auch auf Oie 
„vorgefcblagenen ÄeDtngungen ^cieDe machen foUte, et Dennoch 
„genug behalten wurDe^ftch bey feinen ^einDen furchtbar juma? 
„daen (*). SBorauf ©uife, entweber wegen feineß eignen 92uf$enß, ober 
„auß 2lntrieb feiner ®l)te ober feineß ©ewiffenß, ihm inß 2ßort gefallen, 
„unb ohne ©d)eu ju ihm gefaget: ©ire, eure ^lajeßat werben mir ver* 
„jeiben, ihnen ju fagen, baß biefeß nicht ber rechte SBeg iß; unb baß ße, wenn 
„ßeganjer fünf unb jwanjig Sabre ein fowibrigeß©lürf erfahren müßten, 
„alß ße im vorigen Sab« erfahren haben, biefe ganje geit über nicht fo 
„viel verliebten fonnten, alß fie in einem einjigeu Sage wieber geben follen. 
„<£ß bat bem verßorbenen übeetvunbenen unb gefangenen Könige nicht fo 
„viel gefoßet je. „ Sch übergebe alle ©rünbe beß -herjogß von ©uife, allein 
baßjenige nicht, waß in bem ©eßbichtfebreiber barauf folget. ä?r hat 
viele anDete Singe mit fo vieler -dieftigcett gefaget, Daß er Den dortig 
etlichemal jur 'PeranDertmg Der Sache nicht aber auf anDem 
©inn gebracht: Der ©chluß war einmal gefaßt, unD es mögen 
entweDer feine /Lieblinge ober fein eigenes Llatutel Daran fduilD 
gewefen feyn, fo war Doch feine ^eiihafiigfeit fo nieDergefchlagen, 
Daß er Den Ätieg nidjt langer ertragen fonnte. i£r f»at alfo Den 
■perttag unterzeichnet, unD Der ScieDe wucDe Den 10 2tpril funD 
gemacht. > - - 2fUe franyöftfche ©dariftficller, welche von 
Diefer 3eit gefchrieben, haben Oiefen $rieOen itnglüd’Ud? unD vetv 
maleDeyt genennt. ^öriftac hat nach erlangter XunDfchaft, Daß 
Derfelbe geßhloßen war, etlichemal ausgerufen: armes Scanfreich! 
welch ein Unglud! * ; ; ißr iff ©taDthalter über fünf ©taD? 
te unD ad)t ©chlöfjer geblieben, Die Der B.önig mit 8000 tHann 
ju Süße, unD 4S° Pferden behielt, unö hat Die andern plätge jw 
rud’ gegeben; jedoch fie yuvor größten (fcbetls gefdßeift:, uno Den 
■Potratb nad)Oem von Dem Könige erhaltenen .Befehle verfauft; 
jedoch viele tn&he gehabt, ©clD und Die nöthigen Befehle vom 
■*5ofe yu befommen: weil Der Conneffabel, Der Dem -^eryoge von 
©avoyen geneigt war, ftch bemüht, ihm völlig alle feine platje 
und auch fo gar Diejenigen wieDer in feine -Stande yu liefern, Die 
ftch Der König Vorbehalten hatte. 

C*) Siefeß ecinnert micb folgenbcr fffiorte beß ^rebdltuß ‘Pollio, in 
Gallienis duobus cap. VI, pag. in. 200 Pudet numerare inter haec 
teinpora, quum ifta gererentur, quae faepe Galliemis malo generis hu- 
mani quafi per iocuni dixerit. Nam quum ei nunciatum eilet, 
Aegyptum defeiuifle, dixifle fertur, Quid'1, fine Uno Aegyptio eße non 

pojjiimus ? Quum autem vaftatam Afiam et elementorum concurfioni- 
bus et Scytharum incurfionibus comperiflet: Quid inquit,fine aphro. 

nitris eße non pojjiimus ? Perdita Gallia arrififfe ac dixifle perhibetur, 
Non fine atrebaticis fagis tuta Refp. efii Sic denique de onmibus par- 
tibus mundi, quum eas amitteret, quafi detrimentis vilium minifte- 
riorum videretur affici, iocabatur. 

SBir werben in ben 2lnmetlfungen (G) unb (H), wo man auch baß 
5ßumn über ben ^rieben vom 1559 Salße l)6ren wirb, feljen, baß ber 
franjoftfdye d?of fo fdwaef) gewefen, ftch unWt Carlu bem IX, unb J?etn» 
ride« bem III, bie Stanmung beß wenigen Überreben ju laßen, waß 
er ftch Vorbehalten hatte; unb eß tß fein gweifel, baß ber Sonneßa6le 
unter Carln bem IX, nicht guten 51)^1 o» biefem fehler gehabt hat. 
SBettn man an bie unmäßigen ©uter gebenft, bie er jufammen gebracht, 
fo fann man von il)m nicht wie von fo vielen anbern fagen, baßer, baer 
bie ©ad)en feineß Jperrn gut, bie feintgen noch beßer gemadjr. 9]?an 
muß fagen, baß, ba et feine ©adjen fet>r gut, er feiner Herren ßhc 
ßhlecht gemad)t. .ßat er ßch nicht unter Sarin bem IX, mit ben ©uifen 
verbunben, unb iß er nicht Urfache an ber erfraunlichen 9^ad)t gewefen, 
bajn ße gefomnien, welche ber ifßonarchie fo flaglid) war, unb worauß 
ber» nal)e noch ein vierteß ©eßhlechtaufben franjoftfehen^hron gefommen 
wäre? Sa ^rancifatß ber erße ben Sonneßabef mit feinet Utiguabe bet 
leget, fo lyat er ityn für einen Unwißenben in ben jwoen dbauptverriddun« 
gen feineß 2lmtß gehalten, welche ber Krieg unb bie ©taatßfunß waren. 
Varillas, Hilf, de Francois I, Livr. IX, pag. 397. holiänb. 2lußgabevon 
1690, mtfß 1540 3al)f. ®?an fehe baß SBilbniß, weld)eß bie 2ln[)angcr 
ber ©uifen in bem IIBanbe beß!Ocejerai,^)ißorte von ^ranfveid) 1135©. 
von ihm machen. 

«Bielleicht werben einige ^tmßridßer fagen, ^Rejetat mache bie 33or* 
thetle attjufIcitt, bte ^eimidjen bem II, butch ben Vertrag ju Sateau 

See ee e jugeßam 
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worben; warum gebcnfet er nur brepet ©täbte, bie $ratif* 

nie!) wieber gegeben worben? SBarttm unterbrurft er bie Eroberung 
von Saiais unb von S)leg, Süll unb Verbun? Allein biefe Sritif tauget 
gar nid)ts ; beim ber Vertrag ju Sateau gat Heinrich bem II, biefe 
vier «Platte nicht }iige|Tanben. Sr hat bem Sleidje wollige grepgeit ge* 
la|Ten, bie Surückgebung bevbrepen lebtet» ju forbern, unb er f>at $ranf* 
veief) form fiel) verbunben,SalaiS nad) ad)t Saften wieber anSnglanb ab* 
jutreten. ©ieg gat ber ungenannte @efd)id)tfd)reiber nicht beobachtet, 
ber alfo rebet. Hiftoire de» chofes memorables avenues en France 
depuis l’an 1547 jusques au commcncement de l’an 1597. p. 61. „©er 
„König von ftcanfreid), hat bem Könige von Spanien alles wiebergege* 
„ben, was er von ihm bieg unb jenfett bes ©ebtrges erobert gatte. 3mj 
„gleichen ben‘Priujen von‘Piemont, ©reffe, ©avopen, unb ‘Piemont, 
„biö auf vier ©täbte: ben ©enuefertt bie 3nfel Sorftca: ©iena bem 
„Herjoge von ^lorenj: unb hat nichts als (jalais behalten, ohne bag er 
„einen ©aumen breit mehr Srbe in biefem langen unb gefäfjrlidjen 
„Kriege gewonnen, ber fo viele fianbfdjaften verheert, fo viele ©täbte, §(e* 
„den, ©Örfer unb ©dfföffer geplünbert, verbrannt, unb verwiiftet, fo 
„viele ©ritten, Herren, Sbefleute, Heerführer, 0olbaten, ©ürger unb 
„©auevn umsfieben gebracht, fo manchen grauem unb 3ungferraub unb 
„©egänbungen verurfaegt, unb mit einem «Sorte ganj Europa umgekehrt 
,,hatte, ©er König gat mehr als 200 (anbere fagen fag jwepmal foviel) 
„©läge wieber gegeben, wegen welcher Eroberung eine 0ee von ©lute 
„ber Untertanen vergo|fen, bie ©egage bes Königreichs etffdjöpft, bie 
„Krougüter verpfänbet, unb er von allen 0eiten in ©cgulben gefegt 
„worben.,, ©lefer ©efdffcgtfdjreiber feget voraus, es hatte Heinrich 
ber II, weniggenS feine «Staaten bureg bie Abtretung von Saiais ver* 
grögert. Allein bieg ig eine fingen. 2llleS übrige feines ©ifcurfeS ift 
grünblich; unb wie man bem Könige von ©panien basjenieje mitSBafjr« 
heit vorteilen können, was Hantiibal ben römifegen Heerführern vorge* 
(teilet hat, (gehe bie verfcgiebenenöebanfen über bie Kometen, Slum. 113, 
pag. 380. beutfeger Ausgabe) was für ©onnergreiege fchiegt alfo nicht 
biefer ©ifeurs aufHeinrid)S beS II, Kopf los ? SOcau hätte bem Kö* 
nige von 0panien fagen können, bag bie fiänber, bie er Frankreich burdj 
biefen Friebensvertrag entriffen, weber bie unmägigen 0ummen, bie ber 
Krieg gekogef, nocI> aud) fo viele ©olbaten unb Kciegsbefeglsgabet werth 
wären, bie er verlohren. SBenn biefeS vermogenb gewefen wäre, bie 
Freube über einen vorteilhaften ^rieben ju verringern, wie grog mug 
nid)t bas Herjeleib beS Sftonardjen gewefen fepn, bem berfelbe nattheilig 
war? 2(uS einem langen Kriege mit leeren Hanben jurüeffommen, ift 
eine ©djanbe gat Homer im II ©. ber 3Iifl$ 29$ 23- gefaget. 

Aiff%föv toi Sypöv rt ui.tiv, Hiveov rt v(eaHay. 

Turpe diuque mauere, inanemque redire. 

Sr würbe bep einem Salle, wie biefer, not viel gärfer gerebet haben. 

CD) ©er (Seift öer Verfolgung hatte ftd? öiefes prinyen be* 
mächtiget.] Sv ig ungemein fd)arf gegen bie Steformirten gewefen: ec 
hat fte ohne ©nabe hinritten lagen; gleichwohl haben ge ftd) unter fei/ 
ner Svegierung fehr vermehrt. ©inb fie nicht verbrieglicg über bieauger* 
crbentliche ©eftürjung gewefen, bie ben franjogfdjen Hof unb bie ©tabt 
©ariö nat ber 0tlad)t bep 0. D.uentin Übergel: fo haben ge getan, 
was ihnen bie Statur eingegeben. Sine ganje 0ecte, bie übel gehalten 
wirb, unb anberS feine fiinberung hoffen fann, als wenn gt ber Hof in 
Verwirrung begnbet, mug gt über ben Fortgang ber feinbe freuen unb 
vergnügt fepn, wenn ihre Verfolger mit auswärtigen @ad)en befdjäffti* 
get finb, bag ge fag nicht wiffen, wo ge gt hinwenben follen. Unter 
allen chviglit«« ©ecten ig feine geneigter, gt nat biefem @inne aufju* 
führen, als bie papigifte. 2llfo bßrfte man gd> nitt barüber verwun/ 
bern, wenn basjenige wahr wäre, was Sltaimbourg im II ©. ber Htffo- 
t-ie beS SalviniSmuS 96 @. verfidiert, bag gd) nämlit bie ‘Pvoteganten 
Die öffentliche Äetrubnig ju t7uRe gematt, ö«rinnen man nacb 
öct ©cblad)t bey 0. (üuentin gervefen. ; = = tmö fich ev 
fiuhnt, ihre Vecfammlungen an hellem läge in Öen rolfceichffen 
©tragen ju Paris 51t halten,aucb bffentlicb ju erfcheinen, fich bey 
hellem läge mit groffem -Raufen in pre^aupSlercs ju rerfammlen, 
um öafclbf? Clemens tHarots pfalmen 3U fingen, ©iefes feil bie 
iprimen belehren, bag bie VerfolgnngSbefehle fie grogen ©eftwerlid); 
feiten ausfeben: bieg ig Urfate, bag bie ^reubenfeuer einen Shell ihrer 
Untertanen betrüben, unb bag bie ©ieae ihrer geinbe ge mit Sroge er= 
füllen. SBenn ge gt über bbfe Untertpanen beflagen, fo mug man ih¬ 
nen antworten, ihr matet ge baju (*); benn m verlangen, bag eine ver= 
folgte «Partei; gt über bas 6ffentlid>e Unglncf betrüben foll, bas bie 
Duelle feiner SRuI)e unb ber ©rutib einer fehr wahrfteinliton Hoffnung 
ihres SBohlffanbeS ig: bieg heigt bie Surücffunft ber ergen Sahrgunber/ 
te beS Shrigonthums verlangen, einer Seit, bie nitt jwepmal wieber* 
fommt; bieg h?igt SRenfdjen verlangen, bie ben Sinwohnern beS tau* 
fenbjährigen SleidjeS ganj ähnlit gnb, wofern es jemals fommt. 2lllein 
wir wollen wieber auf Heinvitrti ben II fommen. ©0 halb er gefehep, 
öaff fich öie proteffanten Öeu Vecluff ju Plu^e 3U machen ge# 
dachten, öen man in öer ©d?lad)t bey ©.(üuentin erhaltenhatte, 
fo bat er einen neuen Befehl herausgegeben, traft öeffen allen 
Richtern »erbothen rouröe, öie ICoöesflrafe, unö öie Sinjiehung 
aller (Bütet roiöer öiefenigen 3tt mägigen,öie mannicht allein öes 
Verbrechens öer Äet^erey fchulöig fände; fonöern aud? öiefeni* 
gen, öie überführet würben, öaff fie Hucber nad? ^ranfretd? ge# 
brad?t batten, u?eld?eju(B'enf wiöer öie Kehre öer fatbol.Xird?e 
qeörueft woröen. 2(lfo hat man nod? viel fcharfer wiöer öie 
Calviniffen verfahren, als jemals juvor. Maimbourg. Hiftor. du 
Calvinifme, Livr. II, pag. 100. SBie a6et biefeS ihre Vermehrung nitt 
gehinbert h«t/ uoef) bag ©erfonen vom ergen Stange berfelßen ^>artep 
gefolgt waren: fo hat ber König wohl gefefjen,bag er ju ihrer 'Ausrottung 
ben ^rieben mit bem Haufeöegerreich uöthig hatte; unb bieg ig ohne Swei* 
fei eine von ben gvögten Urfad)en gewefen, bie 2lugen gegen ben guten 
3uganb verftloffen ju halten, in weiten er feine ©achen wieber ge* 
bracht hatte, ©iehe in ber 2(nmerfung CM) bie SBotte beS ffarbinals 
von fiothringen. Sr hatte ben Fortgang feiner geinbe gehemmet, unb 
ihnen fo gar fege «pid^e abqenommen. ©ieg half nid)tS; er hat ihnen 
lieber alles verwieget, was ge verlangten, als feine Hanbe ,uv Ausrottung 
ber ©voteganten in feinem Königreite nid)t frep haben wollen. Auf 
biefe Art hat man gefeljen, wie eben berfete Hof gdjbie vortheilhaftegett 
©etegenheiten, fit gröger 311 rnadjen, 1684 aus ben Hauben gehen (affen, 
bamit er fit einzig unb allein auf bie Unterbvücfung beö ©efefjls 

von StanteS (egen f ßnnte.©iejenigen, bie fft von biefem ©eige heherrfte« 
(affen, borfen nur auf ben Sitel eines Sro6ererS feinen Anfprud) madjen. 
SBenn Heiudt ber II, ben ftänblidjen ^rieben lange überlebt hätte, ben 
er angenommen hatte, fo würbe man ihn mit nittß als Surnieren unb 
Verfolgungen beftäfftiget gefeljen haben: allein er ig fürs nat ber iln# 
terseitnung gegot6en. 9)?aim6urg ig ein verwergitor Seuöo wegen ber 
greube, weite bie Kefset, nat feinem Vorgeben, barü6er gehabt. H>ot 
finb feine SBorte: Hift. du Calvinifme, Livr. II, pag. 114. iEviffaud) 
mit rvahvhßgou Chrärten beweint tmö von allen feinen Untettha« 
nen unenölich beöauect wocöen, bis auf öie proteflanten; welche, 
öa fte öttreb feinen (Coö von öemfenigen befreyt ju feyn glaubten, 
was fte Verfolgung öecXirdje nennten, auf eine hod?f?unanffän* 
öige 2(rt, Öutd) XDocte, (Ehaten unö ärgerliche ©ebeiften, öie^vcu# 
öe haben ausbreeben laffen, öie fte öarüber gehabt. 

(*) SKan wenbe hier beS ©eneca SBort wiber biejenigen an, bie gt 
Ü6er Unbanfbare beflagen: Multos experimur ingratos, plures facimua. 

de Beneficiis, Libr. I, cap. I. 

SQtan fann in Anlegung HetnridjS beS II, e6en biefelbe Anmerfung 
maten, als wegen grancifctts bes I. ©iege bie Anmerfung C?) beS Ar* 
tifels ^rancifcus öer I. Sr hat bie ‘Partep burt bie SBetterhäh"eflrH 
gegriffen; er hat ihnen einige Siegel entführt, ba er ihnen Regungen ge* 
bauet: er hat in ftranfreit etliche geringe©rivatperfonen (Iec6en (affen, 
unb fft j« gleid)er Soit mit ben ©roreffanten in ©eutfdjlanb wiber 
Sarin ben V »erbutiben u. f. w. ©er König * * * hat beftlofferi, 
ffd) mit allen Kräften auf bie groge ©at« ber Sleligion ju legen, für 
weite er einen fegr grogen Sifer gehabt: ohne bag er feine ganse Stegie# 
rungS3eit über, in biefem ©uncte etwas ttatgelaffen hatte; aut fo gar 
nitt, wenn er wegen bloger politiften Abfitten mit ben beutfdjen gür# 
gen wiber ben Kaifer Sarin ben V, ©ünbniffe gemadjt hat. Maimb. 
Hilf, du Calvinifme, Livr. II, p. 110. Sr hat gern ber 2$efcbut$et öee 
öeutfeheu ^coyheit genetmt fepn wollen; bieg gieg 3ur felben 3oit, ber ©e* 
fd)üher ber ©roteganten. ©iegebieSlnmerfung (AA). ©ie anbern fa* 
tholiften ©vinjcn haben gleidje 'Aufführung beobachtet. S)lan fege ben 
2(rtifel ber Königinti iSlifabetb, in ben Anmerfungen (G) unb (R). 
3t fü’be biefe SBorte bes le fia6oureur in ben 3ufägen ber Slatridjten 
bes Saffelnau, Tom. II, pag. 577. merfwürbig : ©as Unfraut mir 
öem guten Qaamen «usjureiffen, fageter, hat (Bott lauter unfdntl* 
öige pcinjen unö von einem guten Keben erwähle» wollen, unö 
ec hat ftd? öer weltlichen -^änöe nicht beöienen wollen, wie öer 
Äätf?e aller cbrifHicben Kronen öetfelben Aeit ihre waren: welche 
ihre ^elöer nur öarum reinigten, um öen (Erefp auf ihrer tlach* 
barn Adrer 3U werfen; unö welche öie Ketjerey nur als eine öer 
(Bewalt wiötige partey verfolgten. Sari ber V, unb bie König» 
von ©panien, feine Slatfolger, gaben ben ©roteganten in ©eutftlauö 
unb in franfreit bep vergebenen ©egebengeiten Vorftuö getgan. 
SÄanfege bie©eweifebavoninbemI©anbe,auf ber 78.unb f. ©eiten ber 
©tuffftrift ArnaulbS für bie Katgolifen. ©er fpanifdje A6gefanbte 
hat in Sttglanb um Hülfe für ben Horjog von Slogan angegalten. SBai 
©rotiuS, Ep. 157. Part. I, pag. 60. bavon gefdjrieben hat, ig merfwür« 
big. Validus eft rumor, Gonthomerum, et qui inaulaAnglica Hifpa^ 
nicae funt faftionis, aperte profiteri, non aebere a Rege Britannia- 
rum deferi reügionis confortes in Gallia; ne fi quando vetera iura re- 
petere ipfi fit animus, defint, qui partes Anglicas fequantur. S)?att 
fege in bem politiften ^egamente bes SDlarguiS von fiouvois, pag. 367. 
cöllnifter Ausgabe von 1695, etliche ©etradjtungen über bie in Ungarn 
wiber bie ©roteganten auf ©efegl eben beffelben Hofeß ausgeübten @e< 
tvalttgätigfeiten, ber fürs bavauf ben ©roteganten in S'ttglanb unb Hol« 
laub, biefiubwigber XlV,tmb3acob ber II, foll entfdffoffen gewefen fepn# 
;u unterbrüefen, fo groge ©ienge geleiget gat. 

(E) (Slifabeth/ öie Koniginn von (Englanö, hat ih» wegen fei» 
ner (Tapferkeit bewunöert.] ©rantomc, Difcours de Henri II, im 
II Tom. pag. 60, 61. wirb uns bavon unterridjten :t3ch habe von öer 
itjigen Koniginn von (Snglanö, I£ltfabeth, erzählen hören, fagel 
er, öaff fie öiefen König unö prinjen auf öer XVelt am liebffen 
ju fehen gewunfd?t hätte; wegen öes guten Berichts, öen man 
ihr von ihm gemad?t, unö wegen öes grogen 2tubms, öer übet* 
all von ihm ausgebreitet woröen. * = * ©ey öeu (Tafel, öafte ftd? 
vertraulich mit öiefen Herren befprochen, hat fie öiefe IVorte ge* 
faget, (nad?öem fie öen König fehc gelobt) ©as i(? öer prfnj, 
öen id? auf öer IVelt ju fehen am meiffen gewünfd?t, unö öem 
ich bereits gemelöet hatte, öaff ich ihn bald fehen wuröe: unö öie* 
ferwegen batte ich Befehl gegeben, meine (Balceten (öiefes LVort 
brauchtefie) balö ausjuruflen, um nad? Frankreich uberjugee 
ben, bloff ihn ju fehen. tOlan fege eben biefelbe Srjäglung in ben 
Memoires des Dames Galantes, Tom. II, p, 261. wo ausbrüdlid) bemer* 
fet wirb, bag biefe Königinn Hoiuriten ben II, 31t fegen verlangt, weil 
er muthig, tapfer, grogmuthig unö fehr kriegerifch wäre. 

(F) ©er -^eryojj von ©avoyen, hat Heinrichs öes II, ©chwe* 
f?er, eine prinjeginn von grogen Veröienffen, geheirathet.] ©ie 
gat SDlargavetga, wie igreß Vaters ©cgweger, bie Königinn von Sla* 
varra,gelieigen,unb eben foviel Steigung sum©tubieren unb gut ©effd)ü*s 
^ung ber ©ekgrten gegabt, als fte. ©ie tg in Verbacgt geratgen, einen ©e» 
fd)macl an ben neuen S3?epnuttgen gefimben,unb ber Satgarina vonS)?e# 
biciS etwas bavon mitgetgcilt 311 gaben, ©iege le Labour. Addit. aux 
Memoires de Caftelnau, Tom. I, pag. 750. DStCm fege igr fiob im 
©rantome, Memoires des Dames Illuftres, unö im le fiaboutenr. ©iefec 
legte bevid)tet uns eine ©aege, öie wiffenswürbig ig. tTCargarethc* 
von Frankreich, faget er Addit. a Cafielnau, Tom.I, pag. 752. ift im 
46 ^abre vermählt woröen (*), unö wie ihr Altert bereits 311 

hod? febien, alsöag man fie jumKinöerjeugenbätte fäbig halten 
follen, fo hat man das (Betuchte von ihrer ©dnvangerfebaft für 
einen Kunffgriff gehalten, Den König öaöurd? 3unothigen, ihr 
die plätje um fo viel eher 3nrück 3ttgeben, die et jurücf hielt, 
©ieferwegen hat -*$err -^uraut von £>ois-.C.aille, 2fbgefanÖtcr ju 
^eneöig, öem ©ecnatöin ©ochetcl, ©ifd?ofe von Äcnncs, öem 
franjoftfehen 2lbgefänöten in ©eutfd?Ianö, in einem ©riefe unter 
Öem 27 des-toeumenats i;di gemelöet: S)?anfaget,bag bieH^ogim» 
von ©avopen fegwanger ig; allein id) glaube, bag biefeS ad aliqiüd ge* 
fdjiegt. ©iefes (Betuchte ift öurd? Die (Bebutt Catl fgmanuels 
tt?«hr hefuuöm wovdtn, de» (Brogvaters öes i^ttegierenöen -^er* 

jogs 
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(*) (Sr befriegt fiel), fic ift ben 5 beS©rachmonatS 1513 gebopren,unb 
J559 vermählt worben. 

(G) UnD Die Den ftanjofifdien -*5of ju großem ©’ortpetle ihres 
(B'emahls hinters Hiebt geführt b«f 3 »et ©ertraa «onjfatcflu i)at 
enthalten, Daß Die Rechte, Die Der Komg v;uf Die Hanöec öes^ec^ 
?ogs von ©avoven ?u haben »orgabe, von Den beyDccfe.ttgen (5e# 
»oümaebtigten innerhalb Dtey fahren tmteefitebet unD m 0>cD# 
mtng gebracht trecöeit foüten. Mezerai, Abrege Chronol. io . , 
pag. 4L »er König $rancifeuS ber II, unb Der ©erjog haben im 1560 

3«pre Abgeorbtiete ernennet, ©ie Abgeordneten bes Königes haben 
fedbö wichtige Anfprüche gemaepet; allein, anftatt, etwas ju erhalten, fo 
hat ber franjöftfche ©of alle Stabte verlaßen, bte er ttch ^vbehaiten hat. 
te. (fr bat ben 8 2fugtift 1561 burch öffentliche ©riefe befohlen, baff man 
Dem ^ecjoge ©utitt, ©bivas, <Huiers, unD Vtüeneuve von 2l(r, 
außer Dem Kciegsvorcathe unD Dec Artillerie, gegen ptgnecol, 
©«»illan unD Pecoufe mit ihren Subehörungen rcneöec geben foUe. 
TmbertDela Platiece ©oucDillon, Veraaefec Des Königes jen# 
feit Dec Alpen, bat vetfdjieOcne ©cbtvietigfc'etten gemacht unD 
große "PorfreUtingen an Den Äatb gefcbicEt, Die Ausführung Die# 
fee "PecocDnung 3u pintertceiben, unD nicht eher, als nach Dreyen 
tcieDerboblten ©efcblen, unD Den aüetfeyeclicbfien £tey|precbun# 
gen, Die ec nuc ecftnnen fönnen, geboceben trollen. ~[ie Jjersogmn 
hat ihre Rolle bep biefer Unterpanbluug fehr wohl gejpielt: Jbce Älug; 
beit if? gelobt trotDen, Daß ft'e Durcb tbre (Sefcbictlicbteit Die 
piaRe ecobect, Die noch 3ucucf gegeben trerDen (outen; unö öap 
ftcb 'Des Königes ©evollmacbtigte nicht gegen tbr fceunDucbes 
JCPefen vertbciDigen fönnen, toelcbes Die -^ec3en auf eine unfebub 
Dige Art empöret, unD Die allecunubecaatnDlid^ften piaRe be= 
3tctingen bat. l’aboureur Tom. I, Addit. a Caftelnau, p. 751. faget folcpeS. 
©rantome ersaplet biefe ganje ©aepe, Die verfcpiebeneti aAepnungen cer 
©taatshebienten, bie (Sinwürfe beS ©ourbißon, unb bas ©geigen, wo# 
burch er fid) leiden taffen, feht weitlauftig. hat bem ©erjoge unb 
ber ©er;oginn feht »iel ©efepenfe gefoßet. SAan fepe itt beti 3uja|en ju 
ben 9Äemoireti beS (jaßelnau Tom. I, pag. 847- basjetnge, was ©rati# 
tome faget, unb vornehmlich in bem 8obe3mbertSbela©latttere, ©erat 
von ©ourbillon. »ie ^ranjofen hatten nod) brep ©läpe in 'Piemont, 
ndm(td) ©ignerol, ©avißan unb ©eroufe. ©ie ©ersoginti hat ihrem 
©emahle unvergleichlich bepgeflatiben, biefelben wieber ju betommen, ba 
©einrief) ber III, bep feiner ^urfiefreife aus ‘Pohlen burch 5unn gieng. 
3d) will mich ber SBorte beS ©arißaS, Hift. de Henri III, Livr. l, p.74. 
bebienen. „©er Jperjog unb bie ^»erjoginn von ©avopen, bie fich vor= 
„gefegt hatten, baSjenige ju thun, was ©panien nicht hatte tpun ton= 
„nen, ba es am glücflichflen war; nämlich bie $ranjofen über bie 2llpen 
„jiirüd ju fd)icfen, haben einen ganj neuen ^unftgriff baju gebi'aud)et: 
„bas heißt £ufibarfeitenunb ©ajlmahle, bie bermaßen auf emanber folg^ 
„teti, baß faum 3eit 311m fd)lafen übrig blieb, ©ehe gewijfe SJfa^richs 
„fen reben von einem prächtigen ©chmaufe, ber hunbert tau|enb 2paler 
„gefoflet hat: bet Jperjog unb bie d?erjoginn hatten bie Unfofien barju 
„hergegeben, unb, ji<h biefeS@d)abens 3U erholen, haben fie in^>etnnd)en 
„ben III gebrungen, ihnen ©ignerol, ©avillan, unb ©eroufe tvteber p 
„geben.,, Heinrich ber III, hat ihnen verfprochen, baß fte vergnügt 
tverben foliten, unb ihnen fein 2Bott gehalten; benn nachbem er über 
biefe ©ache su £ion Statt) gehalten, fo ifl bie SinrSumung biefer brepen 
©Iahe, ungeachtet ber (tarfen ©runbe beS Commenbanten berfelben, ba# 
bep befchloffen worben, ©ieß ift ber -ßerjog von SleverS gewefeu («). 
_,<£r hat bie $repheit gehabt, alles su fagen, was er gewollt, unb bas 
„©ergnögen, baß feine ©chrift, bie er jur Unterfiöhung feiner Tlnrebe 
„überreicht hatte, unb bie feht lang war, in ©egenwart £emnd)SbeS III 
„gelefen worben: allein bie 3urucfgebung ber brepen ©Iahe ‘fl nichts 
„beftoweniger befdjloffen worben, unb ©e. tStaj. haben ihm ben ©efehh 
„biefelben su räumen, aus ihrem eignen ©iunbe gegeben. Hr mußte fiep 
„bamit begnügen, weil ihm alle SSelt bie ©eredjtigf eit erseigte,unb glaub# 
„te, baß er feinem ©ewiffen unb feiner (£hve ein ©enugen gethan hat# 
„te: allein er hat su anbern ©ehutfamfeiteu3uflucht genommen, bie ihm 
„ben SBiberroiüen beS JjofeS sugesogen, unb lange Seit ben Eintritt m 
„ben ©taatSrath verwehrt haben. (St hat bejtänbig angepalten, baß 
„ihm bie von bem Könige münblid) evtheilte ©erorbnung, ubevbieß noch 
„von ©r. SOtaj. eignen ^>anb gefdjrieben überfchieft werben (ollen; baß 
„bie fönigliche Ifrau ®utter, bie ©rinsen von ©eblüte, unb alle 
„Äronbebienten fie unterfd)reibeti, unb baß fte hinter ber ©cprift, bie ec 
„wegen feiner Steigerung überreicht, in bie ©ericfftsbucher ber ©ade# 
„menter eingetragen, unb bep ben vornehmften ©täbten beS Königreichs 
„unter ihren Urfunben aufbewahret werben feilte. 9J?an hat ipm taft 
„alles sugeflanben, allein nicht ohne bie ©orwurfe, baß er ßd) sum 
„©djaben feines ©etrn einen SUifjm su machen fuchte; unb baß er bem 
„SKarfchall von ©rijfac nachahmen follen, bei* fich bep einem gleichen 
„ftalle begnügt hätte, feine unterthänigüen ©orftellungen ;u1 wieberholen, 
„unb um bie Ueberfenbung eines 37ad)folgerS su bitten.,, (Sbenb. 84 ©. 

§. («) ©iehe feine SKemoiren ben I5hdl bis sur<58@. Ccit. 2Inmecf. 

(H) i t - ©astHnccen roiDecDt'efen^cieDen, bat (ich bis «nf fie 
eeffeeeft.] ©rantome,welcher su ben bamaligen3eiten lebt^Memoires des 
Dam. Illuft. p.m. 325. wirb uns auf eine frepmuthigeTfrt etliche Umftanbe 
vonbiefem 9©urren fagen. „©iefe ©ermählung # = = hat srantreicp viel 
„gefoflet; benn alles, was es in einer Seit von brepßig Sahren m ©iemont 
„unb ©avopen erobert unb erhalten hatte, hat es in einer ©tunbe wieber ge# 
„ben müfTen; fo fehr hat Äötiig ©einrid) ben ^rieben verlanget unb ferne 
„©chwefler geliebt, baß er nid)ts erfparen wollen, fie wohl auSsuftatten al# 
„(ein gleichwohl hat ber größte (theiluon ^ranf reich unb ©iemont baruber 
„gemurrt unb gefaget, baß eS ein wenig suviel wäre, elnbere haben es 
„für fehr feltfam, unb anbere für unglaublid) gehalten, bis fie eS gefehen 
„haben; unb felbfl bie ^remben haben uns beSwegen gehopnet, unb bie# 
„jenigeti, weld)c ^ranfreid) unb fein SBol)l mehf geliebt, haben baruber 
„geweint unb gefeufset; unb vornehmlich Diejenigen in ©iemont, bie nicht 
„gern unter ihren alten ©errn surücf gehen wollte. SBenti bie ©erjoge 
„von ©avopen ftd) mit Stecht ©erren utib ÜOleifter von ©iemont nennen 
„fönnen: fo ftnb fie es utn fo vielmehr, ba bie .Könige von granfreich ep# 
„mals ©erren baruber gewefen unb es, bem ?itel nad), noch finb, ber 
„ihnen von Rechtswegen sufömmt. SBaS bie ©olbaten unb KriraSge# 
»führten betrifft, bie fo lange an bie ©efafjungen, Einmuth unb fronen 

„©peifeu biefeS Sanbes gewohnt waren, fo barf man nicht fragen, was 
„fie basu gefaget, wie fie baruber gefdjnecn haben, wie fte gan; verswei# 
„feit gewefen unb, was fie bawiber auSgefpiepen; fo mopl einige ©afco# 
„nier als anbere haben gefaget: (Sp bepm ©eiten! muß man wegen 
„eines deinen ©tücfcpen ^leifcpeS, swifchen ben ©einen biefer ©rinseßitm, 
„fo viele fepöne unb große©tüdenl'anb wieber geben. Ttnbeve: ftchatihre 
„fcpöne 3ungferfd>aft (*1 gleicpwopl 43 Sapre erpaltcn, baß fie Diefel# 
„be mit tranfreid)S ©epaben verlieren fönnen. Sßenn fie sur felben 
„Seit fo unorbentlid), aufwieglerifd) unb fcpwürig gewefen waren, als 
„wir fie in unfern bürgerlichen Kriegen gefehen haben, fo faun man ver# 
„fiebert fepn, baß ein jeber 5peil baran genommen unb ftd) ber ©iahe 
„bemächtiget haben würbe, barauS man fie 511 verjagen D©üpe genug ge# 
„habt pabeti würbe.,, 3ftcS nicht feltfam, baß (e Caboureur, ber biefe 
SBorte gans frifd) gelefen patte, gIeid)Wopl, Tom. I, Addit. a Caftela. 
pag. 751. gefaget pat; Dflft nur getvifle ©tflatsleuce etwas Daran# 
Oec 31t fagen gefimDen, Daß fie fo tbeuec recmablt toocDen, unD 
Daß alle Die anDevn eefeeuet gewefen; Daß fie eine ©cloljmung als 
Den “Wettb ihres ©ecDienfles mit fidi Davon getragen, unD Daß 
man ihr DieHänOet jumScautfdaatge gegeben hatte, Die mam'h-- 
rem ©emahle abgenommen gehabt, »ieß iß bie @prad)e eines 
SobrebnerS; eines folcpeti 1Dienfd)eu, ber opne ©ollmad)t unb glddjmopl 
im Sflatnen beS gemeinen 26efenS über fiep nimmt, alle su einer Sobrebe 
nötpigen ©tücfe vorsubringen, utib ßd) wenig bavum befümmert, ob bie 
©aepe von befier unterrid)teten ©cpriftßellern wiberleget worben iß. 
5Ö?eserai, ber eine©ißorie unb feine Uobrebe gefeprieben, pat fiep vidbeffer, 
als (e gaboureur nad) bem 3eugniße beS ©rantome geridßet. 

(*) Mezerai, Abrege' Chronol. Tom. IV, p. 722. faget, baß fie int 
37 Snpte ipteS2[!terS gewefen; erhntRed)t,beuu ße iß Den5 bes©raep# 
monats 1513 gebopreti gewefen. ©iepe oben bie angeführte ©teile in ber 
2fnmerfung (ß) 51? 'Itnfange. 

3cp fatm biefe SBorte in beS ©rantome Memoires desFemmes Illu- 
ftres Tom.I, pag. 325. unD attd) Die fremDen haben uns Deswegen 
gehont, nicht lefen, opne auSsuuifcn: Daß Diefes eine gute o eit für Die 
öcribenten Der fcTieDerlanOe, unD alle anOce gegen ^canfreidh 
ubelgefinnte HänDec gewefen if?. KDas für Urfadac haben fie 
nid?t gehabt, ©dbimpffd^riften ju madtend Was für 2lnlaßhät# 
ten fie nicht gehabt, prahlectytn htwttsjugeben? »ettti id> fefee 
voraus, baß ße bep nape von eben bentfelben ©emütpe gewefen, als 
ße ifco ßnb. 

(I) i£in neuerer 0cbrift(?ellec hat Die Tluführung ^einrid^s 
Des III, rechtfertigen wollen. ] »iefer Sßeuere iß (foftars ©egner. 
^oßar pat eS, Suite de la Defenle de Voiture, pag. 172. fepr übel etn# 
pfunben, baß man ben ©oiture getabelt, ba er irgenbSwo sum ©paß ge# 
faget pat: Daß ec eine gute0uppe höhtu hielt, als DieHobreDeOes 
piinius unD Die läng(?e ÄeOe Des ^föfeates. (Sivac, füprt er fort, 
glaubet, Daß ©oiture ein eben fo großer PTarc gewefen, als Der je# 
nige Äuchlofe, Dec Das 2Jccht feiner l£c(<cjebuct für eine Hinfen# 
fuppe »erlauft, unD als Derjenige »on unjern pcinjenif?, Derpig# 
necol für eine gute ITJahljeit hingegeben hat. SBoju laßt maufiep 
niept verleiten, wenn man in Der ©if|.e eines ©csanfes iß? ®att feprepet 
bie geringßen fehler beS ©egners für ©erbred)en aus. ©irne, ber ire 
Slnlepung eines anbern 2ßcnfd)en vermutplid) nur gefaget haben würbe, 
baß bas aßort fcTatr su hart wäre, um es bep ber ©orßellung bes §ep# 
lerS eines ©rtn3en su gebrauchen, wirft fid) hier sum Angeber eines 
Staatsverbrechens gegen feinen $einb Soßar auf. 2Bir wollen alle feine 
SBorte wopl erwägen. Replique a Coftar, Seö.I, pag. 8. „(jepatfich 
„and) unterßanben, verniittelß eines ungebührlichen ©erfapvcnS, bas bie 
„aUerfcpürfße ©träfe verbienet, fein ©ift unb feine ©ospeit über bie ge# 
„heiligten ©erfonen unferer Könige auSjulaiTen. ©at er niept, p. 173. 
„bie grepgebigfeit ©einrid)S bes III, mit ber PTarrheit bes €fati ver* 
„glichen, ber fein Red)t ber Qjrßgebutt gegen eine ginfenfuppe abgetreten 
„pat? 31ennter niept biefen großen ©rinsen einen tTacreu, weil er bem 
„©ersoge von ©avopen, ©ignerol wieber gegeben; ber bie Upre gepabt, 
„fein öpeim 3U fepn, unb von bem er in ber brittgenben Slotpwenbigfeit 
„feiner 'Angelegenheiten große ©ülfe erwartet pat? ©at man wopl Pub# 
„wigen ben XII, jemals für einen Slarren gepalten, ’bec bem Könige von 
„31avarra bas §urßentpum ©earn sum ©efcpetife gegeben.. unb ein fo 
„wichtiges ©tücr von feinen Staaten abgeriffen pat ? ©at wopl jemanb 
„bas römifepe ©olf ber ^porpeit hefcpulbigct (*), ob^es gieid) öfters 
„ganbfepaften unb ganse Königreiche an verfepiebette Könige'unb ^reun# 
„be gegeben pat? Unb wenn Älejranber, wie ©lutarcp faget, bie su fei# 
„nem £obe verfertigten ©erfe perslicp gern mit ber 3nfel (Cppcrn besaplt 
„pat; warum folltc benn ein König von Stanfreicp, rocji e(. ejnsm 
„verwanbteu einen ©lap wieber gegeben, ber ipn mit vielen Utiloßett 
„unb mit großer ©radß in feinen ©taaten bewirtpet patte, unter foldjen 
„Leuten für uußnnig gepalten werben, bie nidß ben geringjlen ©epein 
„ber geftmben ©ernunft pabeti? „ ®in wenig pernad) fraget er: ob 
cEoffac nicht Oie ©träfe unter Der 2vegtecung eines pcinjen be# 
furchte, Dec ein fo naher SInvecwanDtet Heinrichs wäre, wel# 
eher noch vor fttejer 3eit gelebt hattei (St führet aud) an, was 
©uicciarbin unb ©aul 3ovius von ber außerßen ©ereprung gefaget pa* 
ben, welche bie gransofen gegen ihre Sßonarcpen haben. @r femmt 
oft auf biefelbe ©efcpulbigung surücf (**): aßein man muß biejeS beti 
3ufaßen gewißer Riebet sufepreiben, welches bie ©cribenten überfallt, 
wenn ße Antworten unb ©egenantworten verfertigen. 

(*) ©iepe Valer.Max.Libr.IV, cap. VIII. Tit.Liuius, Libr.XXX. 
etc. utib Plutarch. de fortitud. Alex. DilL II. 

(**) SJJan fepc bie 91 ©. wo er faget, baß (Soßar verbienet hatte, in 
bie ©aßiüe gefegt su werben, weil er ©einrid)en ben III, einen tTaccen 
genentit pat. ©iepe aud) bie 190 ©. 

SBenn er uns gieid) aße regierenbe $ürßen genennt patte, bie vom An# 
fange ber SBelt ©täbte, ober ganbfepaften, ober auch Königreiche weg# 
gegeben haben: fo würbe er bod) feine erfahrne Senfe utib Kenner überre# 
ben, baß Dergleichen ©efdjenfe bep folcpen llmßätibeti, wie ©eitirichs 
bes III feine gewefen, opne 5porpeit haben gefepepen fönnen. ©eimiep 
ber III, pat ©ignerol sum ©eßen eines ©rinsen abgetreten, ber Nu 
Spaniern feine rühmliche SBieberperßeßung su verbanfen patte, unb ber 
in feines ©ersenSgrutibe ber eifrigße ©panier war (*); bas peißt, bet 
cißescit bereit war, bem aßerfureptbarßen ^einbe ©orfepub 511 tpun, ben 
^ranfveiep bamals nur gehabt. ®inem foldjen ©ersoge von ©avopen 
pat man einen ©tafj überliefert, ber bem^eitibe bas Königreich evöffnete, 

€ee ee.3 unb 
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unb eben biefen ^erjog in <Efjtfurdjt hielt, bag er f?cf> nicht mit ©pa« 
nien rerbanb. Allein, »wirb man jagen, biefet Jjierjeg h«t gleid)roel)l 
•£einrid)en bem III fo riele Hiebkofungen entliefen, unb fo riele Uukoften 
auf feine Betrirtljung ju 2urin renrenbet; mar eö benn nid)t billig, 
ihn als einen guten unb beflanbigett $reunb anjufehen? Sftein: es ift 
bod) nicht red)t gemefett! 3TJur itnmijfenbe können auf bie beftanbige 
$reunbfchaft unter Regenten ©taat machen. 5Benn man bie ©efd)en= 
ke an)"tef)t, bie fie einanber fd)icken, unb bie Briefe, bie fie an einanber in 
$riebcnSjeiten fdjreiben, jo folite man fchtröten, bag fte einanber v>on 
ganjem Jperjeti liebten, unb fiel) aud) ihre ganje gebenögeit lieben trür« 
ben; allein es ijl bod) öfters ganj genüg, bag fie unter biefer Seit an ei« 
ner 93erbinbtmg jurn Bruche arbeiten, unb ntd)t «Sillens ftnb, einanber 
langer Stetige ju tljim, als bis ftd) bie Gelegenheit geiget, ron einer 
fteiubfeligkeit SSortheil ju jieheti. Sieg ift niemals wahrhafter gemefen, 
als ba Jpeinridj ber III, an bem Jbofe beS dperjogs ron ©aropeti tarn 
fenb giebfofungen erhielt. Ser Jjerjog ift potlkommen geneigt gemefen, 
fiel) bie Verwirrungen ju 9tu|e ju machen, bie er in grankreid) fal), unb 
ftd) hierju ber ©panier ju bebienen; unb er (jat einen ©of)n rerlaffen, 
ber eben biefe geibenfehaft befejfen, unb fiel) nicht allein beS «Dlarquifats 
©aluceS bemächtiget, fonbern auef) Verfchwönmgen angefponnen hat, 
bie grankteichs Serglieberung unb ben ganjlichen Untergang ber «Otonan 
d)ie jum Augenmerke gehabt. ©ief)e ben 2lrtikel ©ontaut, (Carl) in 
ber 2tnmerfung (D). 3?atin man alfo wof)l bas ©taatsrerfefjen Jbein« 
rid)S beS III ju rid tabeln ? SDlnn fefje bie 2fnmerkutig C F ) / feines 
Artikels. 

(*) ©o lange, als fie gelebet, fjat fie ben Jperjog pon ©apopen be* 
ftänbig überrebet unb gemonnen, ben griebett ju galten, unb fiel) nicht 
baoott loSjureigen, ba er ber aflercifrigfte ©panier gegen gratikteid) ge« 
mefen, mie er nad) if)tem 2obe aud) getl)an heit. Brantome, Femmes 
llluftres, p. 328. 

(K) Seine Lieblinge haben groffe (Bittet Öurcb * * unge* 
rechte ÜCPege ecrcocben. ] Samit id) mich ror ber Befchulbigung 
nicht furchten barf, als trenn td) bie ©ad)en rergvögerte, fo mill ich mich 
ber «Sorte beS «Stejerai, Hift. de France, Tom. II. p. 1138. bebienen : 
„Ser 2tufwanb, woju ihn biejenigen perleitet, bie feine ©nabe in -han* 
„ben hatten, unb baron fie einen guten 2|jdl ju intern 9tuljeii rerweti« 
„bet, ifl fo übermäßig gemefen, bag er bas Königreich mit Auflagen 
„uberlaben, unb es in mehr als 40 «ölillionen ©djulben gefe^et fiat, 
„hierbei) ftnb nod) eine Stenge Gefchlechter burcf) bie tteppigkeit ju 
„©runbe gerichtet morben. «Seil bie (Erfinbutig ber «partep unb SOlo« 
„nopolieit bamals noch nicht fo üblich gemefen: fo haben fie fid) einer anbern 
„bebienet, bie eben fojchablid) mar, nämlich bag fie bie reichften, unter bem 
„Vorwatibe ber Ke^erei) unbanberer23erbred)eu angegeben, unb gefuchet, 
„bag fie entmeber für fchulbig erkläret mürben, bamit fie bett Staub 
„berjelben bekommen, ober bah fie bodj ihre ©nabe burch ihvegürbitte er« 
„laufen müffett.,, Stefer Jpiflorietifchreiber hatte gleich Juror gefaget: 
bah -Heinrich ber II feines anbern gel)lerS befd)ulbiget morben, als daß 
ec von alljuleichtfumigem (Bemiitbe trat, roelcbes gefchicktec ge* 
irefen, fteb regiecen ?u laffen, als felbff jtt regieren. Sieh ift et= 
ner oon ben grohten Fehlern eines .f oniges, rnetl gemeiniglich biejenigen, 
bie ihn regieren, menn er in biefent ©tanbe ijl, mehr SofeS thun,als er 
felbfl thun mürbe, menn er fie regierte. 

(L) <£e f)At (ich auf eine feiner tCOüröe fel>r ttnanfianötge, unö 
einem iungen »Eöelmanne anffanötgere 2lct, als öet toniglicfaen 
ITJafefiat, aufgefüftret.] ©0 haben fluge Heute bapon geurtl;eilet, mie 
uns 'PaSguier belehret, Lettres, Livr. IV. Tom. I. p. 172. 173. „QJlan 
„hat bie ©chranfen 3U einem furniere in ber ©trafje ©t. 2lntoine, Por 
„ber ^ourneüe mit aller eifinnlid)en '"Pracht unb ^ierrlid)feit eröffnet 3 

„um fo oielmeljr, ba ber ^onig felbfl einer pon ben 31ittern, in Seglei; 
„tung ber -persoge Pott ^errara, pon ©uife unb Nemours, gemefen ifl. 
„2lf(ein, piele Srefotien Pott gelautertem 5?erflanbe haben bieh für etmas 
„feltfameS gehalten: unb gefaget, bieSEJlajejlat eines .Königesbeftünbe 
„barinnen, pou ben dampfen ju urtheilen, unb nicht felbfl in ben©d)rau< 
„len mit ju fechten. 3a in ben alten 3titterbüc!)ern haben ftd)S bie 
„Könige bep bergleichen Uebungen niemals einfallen lajjcn, bie 58erricf)= 
„tung fd)led)ter 31itter ju üben; fonbern fte haben ftd) entmeber perflci: 
„bet, menn fie gufl gehabt, bie Äampfbalme ju betreten, ober ftd) ber; 
„felben gänzlich enthalten. 2lllein bas roibrige ©chidfal beS Königes 
„hat es fo gefüget, bah er bie oornehmfle ®l)te Pon biefem 3litterfpiele 
„hathaben mollen. Unb es ifl ju glauben, bah bie Segicrbe, bie er 
„baju gehabt, biefe gemefen, bah et ben gremben geigen mollen, mie fer* 
„tig er in ben SBaffen unb in ber Regierung eines *PferbeSfep: fo, bah ihn 
„feine $8ertraute|len ron biefem Vorhaben nicht abrathen börfen. Sine 
,,©ad)e, bie hernad) ber 3?rone ^ranfrei^ ein Uaglid)eS ©djaufpiel ge^ 
„»eißet hat. 

(M) hat viele Betrachtungen über Öiefes klägliche 
Sdiicffal gemacht.] 3d) mill bas 3eugnih ber proteflantifd)en©ert; 
benten nicht anführen: jebermanti jteht, bah ©tephan ‘PaSquievS fei# 
nes, p. 174.175-Pon gröberer ©tarfe fepn muh. „-Oterifl es, mie unfer 
„guter König, Jpeinfid), umS Heben gefommen. Unb ba baS gemeine 
„■Soll pon Hflatur ein aufmerffameS 2fuge auf bie ?l)aten beS Könige« 
„hat; fo hat auch biefer^ob nicht ohne einige Seurtheilungen unb2luS; 
„legungen bleiben föntien. Sie ©ad>en ber Hange nach ju erschien, bie 
„in ^ranfreid) porgegangen ftnb, fo halb ber Triebe gefd)lojfen mar: fo 
„hat ber Sarbitial pon Hothrittgen, ber einer pott ben pornehmften 93lit= 
„telsperfonen beffelben gemefen, in Pollern ‘Patlemente öffentlid) gefaget, 
„bah beS Könige« tOlepnung bal)in gegangen, ben ^rieben ju fchliehen, 
„es fofle aud), mas es molle; bamit er in mit mehrerer DJlithe 
„auf bie Ausrottung unb 23erbanttung ber calpinifchen Äe^erep benfen 
„fönne: unb er hat ftd) in ber 5l)at ben 10 beS SrachmonatS, in Srt: 
„fon nad) feinem ‘Patlemente erhoben, um ron jebem 9vat(je fein ©ut* 
„achten, megen Sejlrafung ber^e^er, ?u hören, hierüber haben einige 
„fel)t frep gefprochett; unö anberefittb ber‘Slepnung gemefen, bie ©tra; 
,,fe bis jur ®ntfd)eibung einer allgemeinen ^irchenrerfammlung ju Per.- 
„fchieben, melche fte für nöthig hielten. Jpierburd) ifl ber König ju eu 
„nem fo groben unb gerechten gortie gerei^et morben, bah er bem l9)ionti 
„gommeri flehetiben $|uheS 93efel)l gegeben, ftch einiger ron ber ©efelh 
„fdiaft ju bcmad)tigen, bie freper gerebet hatten, als es ihm lieb mar. 
„Siefe ftnb fo gleid), als Gefangene, in bie Saftille geführet morben. 
„Sähet haben biefe neuen 2lüsleger gefaget: es fep bem Könige biejes 
„aus einem gerechten Gerichte Gotte« begegnet, um bieje gemaltthatige 

„©efangenfdjaften ju rächen. Sah bie Sttepnungen frep fepn foaten, 
„unb nicht ron einem Könige beflimmt fepn mühten, um bie 9iatf)e, 
„nachbem er btefelben gehöret, in ein rerfcblofjen ©efangnih ?u fchiden. 

«Dn öurch bie ^anb eben beSjenigen Sebienten gejüd)tiget, 
„belfen er ftd) ju biefen ©efangennehmungen bebienet hatte. Saf et 

10 ^ Sßrad^motwtö / bem ‘J)ai,lement6f;ofe biefen 
„©d)tmpf ermiefen, ben 10 beS barauf folgettben ^»eumonatS, 5ag für 
„-Sag, bem -tobe entgegen gegangen. Alfo haben einige beS 23ollS, 
„nad) tpreu befonbern Heibenf^aften, ron biefem 5obe gerebet, bie nicht 
„allemal ertennen, bah uns bie ©eheimniffe ©ottes ganjlid) perborgen 
„ftnb, melche mit-, aus ©d)machheit unferer Vernunft, gemeiniglich mehr 
^tiad) unfertt 93?epnungen, als nach ber SBahrfjeit, ridjten. „ AnnaSu 
Sourg ifl einer ron betten gemefen, bie bet König in bie Saftille 
einfchltefjen laffen, unb mtber melchen er am meiflen erjürnet gerne« 
jen ; öemt er hat unter anöecn gefaget, daß et ihn mit feinen 
beyöen Augen irucöe brennen fehen. La Place, Comment. de l’e- 
ltat de la Religion et Republique, folio m. 19. gra^aolo, Hift. du 
Concile de Trente, Livr. V. p. 400. nach AmelotS Ueberfehung, Aus« 
gäbe ron ^686, bemevfet, bah fleh öie königliche ^^u tTTuttec entfette 
lieh öaruber erjürnet, öa^ die Lutheraner tn ihren ^ecthetöi« 
gungsfdjciften lunö gemacht, es fey die ÜCDunöe öes Königes, it> 
res (Bemahls, tns Auge, eine ©träfe (Bottes, roegen Der jDcohun« 
gen gegen Den Anna 2>u Bourg gemefen, da er ju ihm gefaget^ 
öa^ ec th« moüe brennen fehen. 

^eCÖ5‘*»öung nicht mehr gerebet.] 
«nft alle Oefchtd)tfd)ret6er fagen: bah dnSplttrerponbeSiBlontgommeri 
Hanje J?etnvid)en bem II ins Auge gefprungen fep, unb ihn töbtlich peiv 

j ’ r0 em be* ^eietai <£rjäf)lung bapon fcheint mir pielmahr« 
fcheinltdjet ju fepn. Ls trug fid) ?u, faget er Hift. de France,Tom. 
1L p. 1138, daß iTTontgommeri, öec feine Lame auf öem Bru(?«> 
fructe gebrochen hatte, feinen Arm nicht jurücf halten tonnen; 
fo daß ec ihm mit dem ©turjel, öen ec in Öec -*Sanö behalten, 
mttfo großer ©eiualt ms rechte Auge getroffen, öaft ein Split. 

bls ^C’ft'4 ^ntettpeil des Sopfs öucchgefahren. Auf 
biefe Att konnte ÜJlontgommertPiel flcafbarer ju fepn fcheineti, ob et gleich 
im ©runbe md)ts frepmiüig getl)an hat., Ser ©efd)id)tfd)veiber feilet baju; 
xüan hat auch ju öerfelben Seit nicht eigentlich gemufft, ob öetr 
£omg n«d> empfangenem Stoffe gereöet oöec nid;t: da die 
XVahtpett von Denen, die um ihn gemefen, oecheelet, oöec öutcb 
gemifje (Betuchte ungewiß gemacht motöen, Die öiefenigen aus* 
ficeueten, welche oecfchieöeneAbftchten hatten. (Ziniae ecjahU« 

die ev feinem ©of>ne nod? gegeben 
haben foü; ja, einige fetten gar öarju: ec habe, da man ihn au* 
den Scbcanten getragen, öie Bafftüe angefehen, mo die (Befarn 
genenöes parlements mären, und mit einem gtoffen Seufje» 
gefaget: daß er fürchte, er fey unfebulöigen Iffiannern ftbel be* 
gegnet; unö daß ihm öerdaröinal uon Lothringen fo gleich in* 
XVott gefallen unö il>n ermahnet, öicferj (Bedanten ju rermer* 
fen, Der ihm oon öem böfen <Seif?e eingegeben motöen. Anöew 
behaupten, daß et die Sprache unö alle Sinne in Der minute 
»erlohren, da et getroffen moröen (*): meldies öurch öas Uc* 
theil otelecAerjte betätiget micö, melche lehren, daß ein iXienfcb 
nothmenöigecmetfe fiumm meröen muß, wenn öas (Schien vetß 
wundet, oöer mit aüjugeoffer (Bewa 1t erfdjüttert micö. 91un 
perlaffe man ftch auf bie 3lachrtd)ten, bie man pon ben lefcten «Sotten 
ber ©terbenben herumfliegen lagt, ©iehe bie Anmerkung (F), bep bem 
Artikel grancifcus ron (Buife. 

C*) SDlejerai, in feinem Abrege Chronol. Tom. IV. p. 721. Ijait fleh 
an biefe SÜlepnung: ber©tog ijl fo frark gemefen, faget er, ba§ er ihn jue 
(Hebe geftürjt, unb ihn um bie (£mpftnbung unb ©prad)e gebradjt. (Ee 
hat fie niemals tpieber erhalten: tporaus man alle bie oerfdiiebencnStji 
curfe ber Unwahrheiten überjeugen kann, bie ihm biefe ober jene nach 
ihrem 91u|en ober nad) ihren Heibenfchaften, in ben 2Jlutib gdegel 
haben. 

(O) ££t hat Dte Kathfchlage öes Conneffabels Den Vorffellun« 
gen öes ^ecjogs ron ©uife rorgejogen.j Ser (fonneftabel, toeU 
eher feit ber ©d)lad>t bep@t. Quentin gefangen gefeffm, hat feine grep. 
heit tpieber erlangen trollen, es möd)te and) kofleti, was es trollte Sie 
©utfen haben fid) feine Abroefenhett fel)r ju Sflu^e gemacht. Siefertre* 
gen hat er an einem ^rieben gearbeitet, troriunen er ben ©paniern al» 
les penriUiget, tras fie perlanget, unb er hat auch bie ©dprache feines 
Jperrn fo tro()f gekannt, bag er ihn gar leicht jur ©ntriüigutig biejes 
SSerttagS berebet. Ser £erjog ron ©uife mochte ftch taufenb überjeu* 
gettber ©runbe bebienen (*1, einen ^rieben ju penrerfett, ber ben ©pet* 
niern ben 9uif)m beS franjöftfchen Samens, unb überbieg in einem 2a* 
ge fo viel «Pia^e aufopferte, als fie in einem Sahrhunberte ron ihnen 
nid)t hatten ero6ern können, fo ifl hoch ber König bep allem biefem taub 
geblieben. ?Üian mug hier eine Beobachtung beS Brantome anführen, 
Elog. de Henri II. Tom. II. p. 52. (Je giebt por, bag Heinrich ber II, 
trelcher ber Unpecfchanttheit ber Herren pon ©uife überbrügig getrefen, fie 
nad) .föaufe fd)tcken trollen. 91un hat er hierju bie SBiebereinfe^ung fei* 
neS (EonneflabelS unb bie Stibigung beS Kriege« nöthig gehabt: er hat 
alfo ihm unb bem «Slavfchall ron ©t. 2lnbre aufgetragen, (biefertrar 
eben, trie ber (Honneftabel, gefangen,) einen $tieden ju vetmitteln, 
welches fie ;u unfetm tTachtheile audi gethan haben. 2Bir müf> 
fen bie anbere «Slajchine nicht rergeffeti : biefe jtreen ©efangene unö 
bie ^»erjoginn pon BalentinoiS haben ftd) pon bem Siaube ber ^e^er be« 
reichert; trer jtretfelt nun trohl, bag fie jur (Erhaltung beS ^rieben« 
nicht alle Beengungen feilten angenommen haben, bamit fie nur nach 
ihrem ©efaHen bie @efd)affte beS Ketzergerichts beflo beffer abmarten 
könnten ? (Es ifl getrig, bag bie ron bem (Eonneflabei unterflü|ten3vot« 
ten biefer ^»erjogitimt ben .^önig in biefen Abgruttb geflürjet haben. 
©ieheBelcarius, Libr. XXVIII. 17 u. f. Slum. 

(*) «Dlejerai erjöhlet fie roeitlauftig. ©iehe oben bie 2fnmerk. (C), 
jtrifchen ben angeführten ©teilen beS ‘|)ollio unb «Dlejerai. 

(P) ISs roare um die 2?eformtrten in Frankreich gefchehen 
roefen, iwenn $tancifcus Der II nod) jtüey Jahte gelebet hatte.] 
SiefeS ift 2i)eoborS Beja «Ölepnung; Denn, nachbem er alle ©runbe 
rorgetragen, bie ihnen eine beflere 3eit, nach Heinrichs 2obe, perfprochen, 
fo feljet er baju: Hift. Ecdefiaft. des Eglifes Reforme'es, Livr. III. 
p. 212, Allein ©oft hatte es anöers befchloffen, unö trollte die 
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fügte gaben, Die Igm $uEömmt, Öftff et feine »icdbe Duc* feinen 
2Irm unD Dur* feine m«*t «Hein ttieDet aufgetidbtet batte, 
tpelches um fo Piel rpunDetbatet ifi, Dä Der XPieDetfranD Dec 
©tofften am aüeccafenDffen feyn foüte. 2(Ifo bat ft* unter Der 
Regierung ^rancifctts Des II, -^eintidbs £Ta*folgern, Die XPu* 
Des Satans mit allen (Betralttbaten ergoflen: fo, Dag man pon 
Diefer Regierung, Die nur 17 tVTonate geDauert bat, fagen tann, 
was ^efus (Egtiffus beym £pangelif?en mattbaus faget: Daß 
trenn Diefe Cage ni*t reefurjt rrorDen traren, niemanD entwu 
f*et feyn rruröe, Daf? fte aber wegen Der 2CusenpägUen pectutjt 
»»orDen. ©ie Gefcgceibung Der 2fuflalten, Die man jur ganslicbm 33ers 
tilgung ber refovmitten •'Porte? geftiaeget, fteljt man auf wenig ©ei* 
ten tu SOiaimbourgS ^iftorie bes SalpintSmuS II G. 157/158,159 ©• 
«Blatt beobachte Die SBorte wogt, Die ec tor Diefe Gefcgreibuttg feget. 
2llle ©aegen befunDen ft* bamals, basig, alSgrancifcuS ber Ilftarb, nur 
gänjlicgen Vertilgung ber ealoinifegen fiegre in granfreieg, in folget 
Verfaffung, bag fte Durchaus utwermeiblidj febien. 

(Ql) e 1 s man bef*ulöiget fte, Dag fte igre,$teuDe über 
Das fcla glt*e äfnDe ^einrt*s auf eine febc f*impfli*e 21« be* 
yeuget baben.] 3<B Babe in ber 2Inmerfung (D), Dieferwegen fegon ben 
«OlaimBurg angefügtet; unb gier ftnb bic SBorte bes «Dlejerai, Hift.de 
Franke, Tom. II. p. 1139 : „SBeil biefer ©eins fe^r gütig gewefen, fo 
„ig er auch von allen feinen Utitcrtganen, Bis auf bie neuen ©ectirev, Bes 
„weinet worben, welche geglau6et, bag fein $ob igre grepgeit unb igr 
„SBachStgum fepn würbe. @ie I;a6en fo viel $reube barüber gehabt, 
„bag fte and) beSwegen ©ejänge unb ©anfgebetge gegen ©ott, ober 
„oielmegr©otteslägerungen gemacht, barinnen fte ftd> unterganben, ju 
„fagen, bag ign ber 2fflmäd)tige, unweit ben dauern ber Gagilie, ge* 
„fdgagen Batte, wo er bie llnfcgulbigen gefangen gehalten. „ «B?an barf 
fich nicht beffemben laffen, bag (ich unter einer grojjen 2(njaf)l ton fielt* 
ten einige Unbefcgcibette finben; allein bieg ig eine göd)g !öblid)e ©aege, 
tag ber @efcgicgtfd)reibet ber reformirten Kirche folgenbe Mäßigung Bes 
©Buchtet hat: Gern 2lnfel;en na*, trat ni*ts mehr ubefg, als 
ein h>o*fi abf*eolt*es ©*au(ptel Dec «ugerffen ©ettpfif?ung, 
Da Der ^ert Darein fab. ©enn Der König -^einri* trucDe uns 
ter feinen größten Siegen Des ,$cieDens, Die mit Der ©ermäb* 
Jung # s s perbunDen traten, bey einem Curniere s # pon 
einem unglücFli*en Äanyenffoge getroffen s s und f?acb Den 
10 Des folgenDen -*6eumonats. I£s ftitö bey Dem fo unpetmtt*e* 
ten tEoDe Diefes prinjen riel feltfame ©inge beoba*tet trocDen, 
iEr trat ron tlatur gütig, aber ec fah unD horte ni*t anDecs, 
als mit Den 2lugen unD Sbtcn Derer, Die ihn eingenommen h«ts 
ten, unD ihn na* ihrem (Befallen regierten. Theod. de Beze, Hift. 
Ecclef.des Eglifes Reformers, Libr. II. p. 197. 

(R) (£r hat mit Dem -*§etjoge ron (Drleans, feinem BruDer, 
in einem misrecffänDniffe gelebet, Das ^tanfitei* riel gefoffet 
hat. ] ©ie ©artep beS ©aupl)inS Batte ©iatien rou Q3oitierS jum 
Raupte, biebiefe6©rinäen©epfd)laferitinwar. ©ie^ifl bie UrfacBegewes 
fett, bafjbieJ?er5oginnpon<£ftampe6ftd) ber 2fugelegenBeiten beSJ^erjogS 
ron övleansangenommen Bat. 3d)Babeinber2tnmerf\(R), bes 2lrtifels 
^rcancifeus Des I, ron bem 32adjtBeilegerebet,ben bie liftigen ©treicBe bies 
fer -^evjoginn ben ©acBen ^tancifcus bes I, jugejogen Baben. ©ieBe 
auch bie 2(nmerfung (E), Deö 2lrtilelS (ßfJampes. 

(S) Mbec treis, ob Der -^eryog ron Omans ni*t Die ürtbfoh 
öe ficeitig gemacht hattet] ?awanes, ber in feinen ©ienften gewes 
jen, unb eine aufjerovbentlicBe ©egietbe befeffen l>at, fid> empor jufd;wins 
gen, Bat riel ron ber JperrfcBfucBt biefeS !Prinjen geBoffet, „ber fid) 6epm 
„Seben beS ©nupBinSfeineS ülte|lenS&tuberS,ununtetwürfiigsu machen ges 
„bad)t. 2lu^ Bat if)tn ber ^aifer, Sari berV, in feinem Shtgeise, bur^ bie 
„Hoffnungen, ftarf gefcBmeicBelt, bie feinen S92utB fel;r geflarfet Batten; 
„ba iBm alfo^aranneS, fein Vertrauter, als er }U garenmonfrier in leljs 
„teugügen lag, wo er in einem rerpejleten Haufe, welches er oBne3ftoth 
,,erwählet Batte, bem $obe rerwegener SBeife gefröret, bie 3eitung 
„wn bet großen 5B«t BiuterbracBt, bie er über bie ©efaitung 511 Calais 
„getl)an, baron er acBthunbert 9)iann getübtet, unb rierBunbert gefatts 
„gen genommen, Bat ec biefe SBorte 5U ihm gefaget: mein greunb, ich 

erbe, uub alle tinfere 2lnfd)lage ftnb rernid)tet; es frünfet mich, baf? 
,,id) eure ©iettfle nicht belohnen !ann.„ Le Laboureur, Addit. aus 
Memoires de Caftelnau, T0O1. II. p.S72. 

(T) ©as grauem immer s 1 t hatte ^rancifcus Dem I Dies 
fe retmeynten af?rologif*en Vorherfaguttgen gerriefe». (Taffels 
nau hat fte triDerleget.] Ungefähr jwet; 3a^rc uor Bern 5obe biefeS 
©vinjen Baben gewiffe ifeauensperfonen, bie riel ^hcil an feiner $reunbs 
fdjaft Batten, ju ihm gefaget: bajj bie ©eftirne bem Herjoge Pott Orleans 
grope Eroberungen rerfprachen, unb »erfünbigten, bafj ber©aupf)in nichts 
thun würbe, weldjes einem Könige ron ^ranf reich anftänbig wäre, ©ie 
Baben taher fo geccbet, weil fte bie befonbere ©ewogenheit ^rancifcus 
bes I, gegen biefen Heesog, gebannt, unb weil fte fiel) bnreh bas 2(nfehen 
biefeS jungen ‘Prinjen bereichern wollen, ©ie Baben ihn gelobet; fie 
Baben i(>n bis an ben Himmel erhoben, unb ben ©auplfin, als einen 
fchläfrigett unb trägen ©eift, oetfcBcieett, herunter bem unglücflid)ften 
©eftirne Pon ber SBelt gebohren wäre. Animo lento et fopito, infelici 
quodam fyderum pofitu natum. Gallandius, in Vita Caftellani, p. 73. 
Eaftellan Bat weber ihre ©chmeidjelepen, noch Verleumbungen erbulben 
fonnen : er B«t ftd) gegen biefe ©amen gewenbet, unb mit einer jornis 
gen ©time 511 ihnen gefaget; baf bie ©ternbeuterfunfb fdjwer ju lernen, 
noch fd)weter aber auf bte menfd)lid)en Gegebenheiten ;u richten wäre. 
Er hat baju gefchet, bah bie $Pralerep unb Unrerfd)ämtheit ber ©terns 
Deuter leinen ©lauben rerbiente; er Babe ehmalS biefe Materie unter 
bem ‘Jurreau fiubieret, (jte{je bie 2lnmevfung (C), beS 2lrtilelS (Lafieb 
lan,) uub es barinnen fo weit gebracht, als ein anberer; er habe auch 
jum Seitoertreibe unb ben Sfeiibegierigen ju ©efallen, bie SftatiPitäten 
bes©auphinunbHersogs ron Orleans, mit aller nur möglichen 2lufmerfs 
famleit geftellt, unb uäd) ben Siegeln biefer ©ternbeutfunfl gefunben, 
bah ber Hewg eine gütige, grofe, friegerifd)e ©eele haben, ron ber 
9}Jad)t unb ffreutibfchaft ber ©vogett u n ter ft ü fee t werben, unb ju einer 
fel)r anfel)nlid)en ©ewalt fommen würbe, valde potentem futurum: 
baf; ihmber©auphin, weber in 2lnfehung ber Äciegtftugenb, noch iu2lns 
fehung ber anbern ^ugenbett, bie einem ‘Prinjen anftänbig ftnb, etwas 
vtadjgeben, fonberti alseinlleberwinbec feiner ^einbefehrglücflich regieren 
würbe: fuoriim hoftium late vielorem feliciflimum regnaturum com- 
perifle: bap aber, ba alte biefe 2lrten, fünftige ©inge porhetäufagen, 
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eitel unb zweifelhaft wären, Das fTdjerfle Mittel fep, ft* auf bie ©itten unb 
©emüthSart, fo wotjl bes einen, alsbeS anbern ron biefen jween‘Prinjen 
ju grünben, unb baraus bas 3ufünftige ju muthma^en. ©er^onig Bat Diefe 
Siebe gnäbigangehbret; bie ©d)meid)ler unb ©chmeidjlerinnen haben (ich 
Darüber geärgert, ©er ©aupljin aber B«t, nach erhaltener Slachricht, 
Dag Saflellan fo gerebet hätte, eine ungemeine greube bejeuget: nid)t 
weil er gelobet worben war, fonbern weil man ihn bet) grancifcus bem I 
ür unfdjulbig erltäret Batte, bep welkem er angefchwärjt ju werben be> 
ürchtete: apud quem ne in fufpicionem aut odium traheretur metue- 
Dat. 2luS ‘peter £aftellanS geben, rom ©allanbiuS gefchrieben, XLIV 

<£ap. 72 u. f. ©. O! verfluchte «Pe(t bes Hofes! wer fatm Di* genug« 
fam permalebepen ? Sßeld) eine Goslfeit ifi es nicht, bie ©ferfudht ber 
jween ©rüber bürch fo viele ätunflgriffe ju nähren! Sßir müffen nicht 
rergeffen, bag Saftellans 2(flrologie, in 2lnfehung bes Hetjogs pon Or« 
leanS, falfch gewefen. Sr ifi furj bacauf geftorben; unb gleichwohl Bat. 
te ge ihm eine groge ©ewalt uerlünbiget, bie Cagellan für eine jufüttf« 
tige ©ad)e anfal): unbker fonnte fie auchjur felben Seit nicht anbers an« 
fegen; betm biefer Prinj ig ungefähr 19 SÄonare Por feinem Vater ge¬ 
worben, unb nod) nicht 24 ^agre alt gewefen. 

(V) ©tele ©*riftf?eUec fagen, DaW ein berufener XZativitat* 
fieUec roeber gefaget batte, es trucDe ^eirtri* Dec II im 3foeyp 
Jrampfe getoDtet oaerDen.] Sßir wollen fegen, was Grantome barere 
faget, Difc. de Henri II. Memoires, Tom. II. p. 50 : „jycg gäbe er«- 
,;jäl)len gären, unb es ron guter H«nb erhalten, bag etliche 3agre, ege 
„er geftorben, (einige fagen etliche Sage,) ein SBagrfager feine Statin* 
„tät gegellt, unb igm bieglbe überreichet, in welcher gegatiben, bag er ire 
„einem gwepfampfe unb befonbern ©efed)te gerben füllte, ©ec Eetme« 
„gabel tg babep gegenwärtig gewefen, ju welchem ber Äomg gefaget r 
„feget, ©eratter, was mir für ein Sob rerfüngiget wirb. 2lcg! ©ire;' 
„gat ber (fonnegabel geantwortet: wollen fie biefem lieberlicgen paefe 
„glauben 1 <£s fittb megts, als fiügner unD ©cgwäjser. gaffen fie es ins. 
„geuer werfen, ©eratter; gat ber älonig geantwortet: warum ? @ie 
„fagen juweilen bie SBagcgeif; id) fürd)te mid) nicht, auf biefe ober jene 
„2trt ju gerben, unb es ig mir nod) lieber, ron ber Hanb eines anbern 
„ju gerben, er fep auch, wer et wolle, wenn er nur begerjt unb tapfer 
„ig, unb mir ber Stugm baron bleibt: unb er gat, ogue auf bie SBorte 
„bes (fotmegabels 2ld)t 511 gaben, biefe Pvopgejepung bem 2lubefpitie jur 
„Verwahrung gegeben, Der fie rerfdgiegen füllte, bis er ge wieber forberir 
„würbe * s ebenb.52©. Stunigbcr Üönig faum rerwunbet,rerbunbeiv 
„unbitifeinSimmer gebracht gewefen, als Der Sonnegabel, ber fid) biefer 
„propgejepung erinnerte, ben 2lube|pine gerufen, unb igm aufgetragen, ge 
„ju golen, weiches er aueg getgan: unb fo halb er fie gefegen unb gelefen, ftnD 
„tgm bie 5gränen in bie 2lugen gegiegen. 2fd)l gat er gefaget, bieg i(l 
„bas befonbere ©efeegte unb ber ^weplampf, Darinnen er gerben feilen; 
„es ig gefegegen, er ift tobt: cs ig bem SBagrfager nicht möglich gerne*- 
„fen, beffer unb Deutlicher ju reben, ob gleich fold)e fieute, wegen igres 
„©eiges, allejeit jwepbeutig unb zweifelhaft ftnb, unb folglich aud) alle« 
„jett jwepbeutig reben; allein biefer gat fegt aufrichtig gerebet. Ver* 
„gud)t fep ber Sßagtfager, ber fo wahrhaft unb bäfe propgejepet gar. „ 
EguanuS madjet es nicht, wie Grautome, ber ben SBagrfager nicht nen* 
net. Sr geigt ign fiueas ©aurie, unb feget baju: bag biefe sWipität 
auf ber Satgarina pon SÄebiciS Gitten, gegellet worben, unb bag mare 
igrer fo lange gefpottet, bis ber .Honig biefe «Sunbe befommen gat. 
?guanus giebt biefe 2Baf)rfagung ju Silbe Des XXII G. für eine gewijfe 
©aege aus : Genus ac tempus mortis a LucaGaurico, Mathematico' 
Pauli tertii perfamiliari praediöum CONSTAT, cum Catha- 
rina vxor futuri anxia foemina cum fuper viri ac filiorum fato 
confuleret, fore nimirum vt in duello caderet, vulnere in ocu- 
lo accepto : quod irrifuni a multis ac pro tempore negleclunr 
fuit, quafi regis conditio fupra dtiellum pofita effet. 2Illeirt 
Diejenigen, weld)e SucaS ©auricS eigene SBorte aus HrittvicgS Des II 
Slatwität anfügren, veebienen megr ©lauben. S2un iges aus Diefer» 
SBorteu getpig, bag ber SBagrfager biefem SÄonaccgen ein langes fiebere 
perfproegen, unb niegt mit einem Bweplampfe gebroget gat. ©ajfenbt 
gat uiegt rergeffen, biefeS groge Gepfpiel anjufügren, unb baju gefefcef, 
bag. fid) ffarban in Der Slatipität biefeS Prinjen nicht weniger betrogen 
gäbe, als ©auric, Seö. II. Phyficae, Libr. VI. p. 743. Tom. I. Oper. 
Conflat ex Hifioriis Henricum II. Galliae noßrae Regem obiijji min» 

aetatis quadragefimo completo, ex oculari vulnere. En autem de eo Gau. 
rici Vaticinium in Pr ognoßico anni MDLVI. Quoniam in fui natalis 
pene diuini fchemate habuit Soleni,ftib gradibus fuae altitndinis Ve- 
neri fere partiliter alligatum : quin et Lunam atque Venerem fub 
Arktis Afterifmo, per Horofcopum progredienteis; viuet felicilfi- 
mus annos LXX, dedudlis duobus menfibus; fi nutu diuino fupera- 
uerit annos infalubreis LXIII, LXIV. et Temper viuet in terris pientif- 
finius. Paria funt quae idem Gauricus antea ediderat, quaeque a Six. 

to (*) referuntur. En et vaticinium Cardani, cum de eodem Henrico 

loquens: Erit certe, inquit, fcnecla tanto felicior, quanto etiam plu- 
ra fuerit expertus etc. ©iefe Vlaterie ig fo widjtig, bag ge noeg einen 
anbern 3eugen rerbienet: bieg ig ein Sftann, ber fid) auf fein Hären* 
fagen grüubet; er erjäglet Dasjenige, was er in ©auricS eigenen ©egrif. 
ten gelefen gat; er gat aber bie allerglücflicggen Propgejepungen bat* 
innen gefegen, bte man Heinrichen bem II nur hätte wütffd)en fonnen : 
Et memmi Italia quasdam Ephemerides annuas Lucae Gaurici vidif- 
fe, in quibus cum pro libertate feribendi,quae tune vigebat, fingulis 
Principibus Europaeis maximas felicitates, aut grauiffima damna mi- 
naretur, nihil poftea perinde cecidit, ac ipfe futurum praedixeratr 
Atque vtinam Henricus fecundtis, quem ille extrema tantum fene- 
6lute, et morbo placidißimo fatis concefliirum dixerat, non aetate 
potius florenti, et tarn acerbo, praecipitique fato nobisereptus ftiift. 
fet. Naudaeus, in iudicio de Cardano. 

(*) Sr rebet Pom Sixtus ab Hemminga , ber buvd) bie Gepfpte* 
le von brepgig berüBmten 32atipitäten bewiefengat, bag fie ber2iüSgan« 
fiügen gegrafet. 

(X) Gie Vetandevnngen * * * firtD etilem juceidienD, Dert 
Stüeiftl ju ermeefen, Daff fte pon ©recnDeretetn gem«*r wer? 
Den.) SBir wollen ©tepgan PafquierS Srjäglung, Livr. IV. Tom.I. 
p. 173. fegen: man ftnDet ©auricS 32nmen nicht barinnen: es geht aücS 
auf anbere fieute unb anbere Umgänbe. febeine auch, Daff *« « 
Diefes Unglück Dem Könige lange Seit junoc pom ^ievonymm 
dacDanus ftiUfcbweigenO prophejeyet rcocDen, tpel*et in einem 
fgntwwfe, Den ec pon feinec ttmvm gema*t, ihm aüe giftete 
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(icbe &inge, wegen feiner (Belangung jur Regierung, vetfptro; 
eben; aber gegen fein hohes 2tlter ein fei;» vecöciefflicbes Enöe, 
unö zrcft» ein foldaes vetficbett bat, baß et es toegen öer Roheit 
eines Königes niebt einmal nennen trollen. 2lucb iff bey -Hofe 
ein (Betuchte berumgegangen , Ößff ibm bey Oec Burücffunft Oes 
Caröinalsuon Äotbringen, non feinet letten Keife aus Italien, 
ein Ärief ron einem ^uOen «us Kom überreichet rvoröen, Oec 
in öiefen pbantaftifeben Votroiffungen unö Vorbetvecfünötcffm; 
gen febt erfahren unO vertieft getvefen, welcher ihm fotgfaltig 
ermahnet, ficb vor einem Bweyfampfe zu bitten: aus welchen 
Briefen Oer Äönig, naeböem er fi'e lefen hören, als traten fie bet 
ttuglicb, nichts gemacht, ereil er ficb nicht einbilOen fonnen, öaff 
ec wegen feines hohen ©tanöes jemals jn einem otreyfc’ampfe 
kommen fönne. JDiefe Briefe finö nach Oiefem rom 2iubefpine 
aufgehoben troeben, Oer fie, wie man faget, nach öeffen ioöe, 
vielen Herren gejeiget bat: utiö man fettet noch öaeju, (ich 
trill es aber nid« für trahr ausgeben,) baß Oie &öniginn, Oie 
fich öiefec Briefe unö Oer 3>ei't erinnert, Oie ihr angejeiget wot; 
Oen trat, etlidxmal gebethen, baß, öa Oie yween etßen Cagc ju 
feiner Efwe unö zu feinem Vergnügen vergangen waten, et ficb 
Oen Oritten lag, alle Übeln Zufälle ju vermeiöen, Oes Curniers 
enthalten, unö einige anöere Herren an feine ©teile Oahin febi* 
den folle; wotein er öod? niemals willigen trollen. Unö aud) 
an Oem Cage felbft, Oa ec vertrunöet troröen, hat Oie Xoniginn 
einen IKöelmann von ihrer Äoge an ihn gefchidr’t, um ihn aus? 
ötucfltcb in ihremtlamen $u bitten, öaff ec ficb mit Oem begnü; 
gen mochte, was er getban hatte: allein, ec bat ihr anttrorten 
Taffen, baß er nicht mehr, als noch Oiefesmal rennen trolle: wo; 
bey es fein Unffern gefuget, baß er vertrunöet troröen. 
merfe woßl, bct§ paSquiet Diefe 25inge nur auf ein leeres Hörenfagen er; 
gablet, bavott er felbff nicht überjeuget iff. 2lllein, man gebe noch meßr 
2fcßtung Darauf, baß er nicht fuget: es habe Karban Diefe vorgegebene 
9to»tivität, Heinrichs Des II, aus Sicht gegeben, ©leicßwoßt iff er fo 
eitel, unb von Der@ternDeutlunff Dermaßen eingenommen getvefen, (matt 
iieße Die 2lnmerfung (E), bepm 2lrtifel (Earöan, ;u Slatße,) Daß er fid) 
eine Kßre aus einer fo erffaunlidjen KntDecfung machen wollen. 9ffid)ts 
hat feiner .Kunff mehr 2fnfeßen geben fonnen, als biefeS : er hat Den 
Konneffable von ?D?ommorenci, Katharinen von SJfeDiciS, Den 2fubefpi; 
ne, unb etliche anbere Perfonen von Der größten ©ießtigfeit ;u 3euge«t 
anführen fbntten. ©eher muß es Denn gefommett fcpn, Daß erben 
Stoßen feines Stoßms unDSÖeutelS (*) fogarßinbangefeßethat? 93tou 
hat in Der vorhergehenben 2lnmetfung gefehen, was ©auric Heinrichen 
Dem II im 1556 3nhte verfprocßeti hat; unb hier wollen wir auch fehen, 
was er ihm vier ^aßte 5«vor waßrgefaget hatte: Inclitiflinuis Gallo; 
rum Rex, biefeS hat er unter bie ativitütsßgur biefeS Monarchen itt 
ber venetianifthen 2luSaabe, 1552, bet) KurtiuS 2rojanuS Storno, gefeßet, 
Henricus Chriftianiflimus, erit Regum quorundam Imperator, ante 
fupremos cineres ad rerurrt culmina perueniet, foelicifllmamque ac 
viridem feneölam, vti colligitur ex Sole, Venere et Luna horofeo- 
pantibus, etpotiffimum, Sole in fuo throno partiliter fupputato. In 
ciuitatibus Arieti fubiedfis maximum fortietur dominium, ii forte 
fuperauerit fuae aetatis annos 56, 63, 64, ad annum 69 Menfes 10 

dies 12 facili ac foelici tramite perducetur. Lucas Gauricus in Tra- 
ftatu Aftrologico, in quo agitur de praeteritis multorum hominum 
accidentibus per proprias eorum genituras ad vnguem examinatis, 
fol. 42 verfo. 

(*) Kffan würbe feine ©aßrfagungen um'ein gutes beffer bejaßlet ß«; 
ben, wenn man erfahren hatte. Daß er, Durch Hülfe Det2lffrologie, erfaß; 
ren gehabt, es würbe ein großer .König in ftranfreid) im Jwepfampfe 
Das Sehen einbüßen. 

(Y) VfJan ery«hletfehtmecEivurOtge©ßchenvonÖentnutterrt 
feiner zween natürlichen SinOer.] Plan lefe folgenbes: 95rantome, 
Memoires desDames Galantes,Tom.II. p. 372 faget: Heinrich Der II, 
Oer von feht verliebtemXlatuteüe getvefen, wenn er bie tarnen 
befuchte, ift öennoch fo heimlich unö verffohlen gegangen, als er 
gefonnt, öamit ec fie in feinen Veröacht uuö feine ©ebanöe beim 
gen wollte: unö wenn einige öerfelben entöecfet tvoröen, fo if? 
es tveöec feine ©d?ulö getvefen, noch mit feiner Einwilligung 
gefdhehen, fonöern vielmehr ein Vetfehen öer &ame gewefen, 
wie eine öerfelben,Öie ich aus einem guten-Haufe habe nennen hören, 
^cau Flamin von ©chottlanö genannt, .welche, Da fte vom Könige 
fd)wangec war, öas tnattl öavon nicht gehalten, fonöern auf 
ifjv gut fcbottlanöifdtfranjdftfch £ed! heraus gefaget: ich habe 
gethan, was ich getonnt, unö jum (Slucte, bin ich von Dem &o? 
nige fdtwangec geworöen; weswegen ich mid7 febc geehret unö 
glüctlich fdtade, unö wenn id? es fagen Darf, fo hat öas foniglh 
die (Seblute, ich weis nicht was für einen angenehmem unö le? 
<fechaftecn©aft, als öas anöere: fo wohl befinöe ich mich öavon, 
ohne bie febonen (Befchenfe ju rechnen, Die man nodt öavon [jieht. 
ybt Sohn, Den fte öamals von ihm gehabt, ift (Btoßptiot von 
^rantreich geworben, öer letztens bey iHarfeiUe (*) geblieben ift, 
welches ein fehr großer ©chaöe gewefen; Denn ec war Der ehr* 
liebfte, bcavffe unö tapferffe ^ett. 5BaS ich »on ber anbern Söet); 
fdjlaferinn ju fagen habe, ift eine ganj anbere ©eltenheit : 3£>a Der 
jDauphim nadimaligcc Xonig, -Heinrich öer II, fich in piemont 
in ein^raulein öeCony verliebet hatte (**) bey Der Äeife, bie er 
mit Dem Conneffable vontITontmorency gethan: fo brachten fei? 
ne SLente bes tlachts fein -Haus in 2$tanö, unö wie Die (Befabc 
aller YPelt Öen Zugang erlaubte, fo liefen fie in großer 2Injahl?u, 
unöfchrien,Salva la Donna; unö alsmanfiebefommen,hatman fie 
5U Dem Dauphin gefühtet. Le Labour. Addit. aux Memoir. de Cafteln. 
Tom.II. p.447. Kr hat eine ?od)ter, StamenS SMane, von ißt geßabt,bie jum 
erftenmale mit Dem ^»oraj ^arnefe, ^erjoge vonKaflro, unb jum anbern; 
male mit bemftrancifcuS voni53lontmorenci,bes KonneflableS alteflem ©oß; 
ne, vermahlet gewefen. Sie anbere Kße hat fich Den 5 Sftap, 1557, ange; 
fangen, (P. Anfelme, Hift. Geneal. de Maifon de France, p. 144.) unb 
bnrd) Den $ob Des ©emaßls, ben 6 SBVap, is-79, geenbiget. Le Labou- 
reur, Addit. a Cafteln. Tom. II. p. 418. 25er einige ©oßn, ber bar; 
aus entfprofTen, i|I vor Dem 93ater geftorben. 25ie ©itwe ßat bis Den 
3 1619, gelebet. @ie ifl Damals über acßtjig 3a^te alt gewe; 
fen. ©ießat einen S3ergleicß jwifdjen Heinrichen Dem III unb Heinrichen 
Dem IV »ermittelt, unb gegen ißren Steffen, Karin »on SÖalois, Des 

nigeS Karls Des IX natürlichen ©oßn, eine lärtlicße ^reunbfcßaft ge; 
^ICI)at lf)m bag £eben 9cc?ttet» als ihn Heinrich Der IV in Die 

Cache Des Herjogs »on Söiron vermitteln wollte; fte ßat Diefem <Prin; 
jen vorgeftellet, Daß ißm alljuviel Daran gelegen wäre, Die .Köpfe von Den 
natürlichen Äinbern Der Könige, für heilig unb unverlefelicß tu erklären, 
unb auf Das forgfgltigffe ju verhüten, Daß fein flaglicßes Krempel an iß; 
nen auSgeubet tvurbe. ©ie ßat Diefen Steffen mit Kßarlotten von^Iiont; 
morenep, einer Stocßtel ihres ©emaßls, vermißtet, unb feine ÄinDer ;u 
Lrben aller ißrer ©uter unb Des tj>aüafls von Kngouleme, Den ße in 
‘Parts ßatte, ßtnterlaffen. Henrich Der III ßat ißr Die Hcrjogthü; 
mer Kngouleme unb Khatelleraut, Die ©raffeßaft ‘Pontßieu unb Die 
Herrfcßaft Simoufm gegeben.2lus ben 3ufaßm Des le Saboureur. 

(+) P. Anfelme, Hift. Geneal. de la Maifon de France, p. 144. faget,baß 
er vom 9c. * - Seviffon, einer fdjottlanDifcßen ^rüuleiti, gebühren gerne; 
fen, unb ju dtp in ‘Provence von ‘Philippen 2lltoviti, Söaron »on Kaffel; 
laneS, Den 2 Des SradjmonatS, 1586, entleibet worben. 

(**) 25er p. 2fnfelm, am angejogenen Orte, faget, baß ffe Pßilippa 
25eS25ucS geheißen, baß baß fie noch ben 1 Des Söracßmonats, 1372, gelebet 
habe, unb feine Stonne geworben fep, wie peter SDIattßauS geglau; 
bet ßat. 

(Z) Einige ©chriftffetler geben vor, öaff Clemens öer VII bey 
feiner neubegierigen Untetfucbung Proben gefunöen habe, Öie 
fein<Bemuthe beruhiget hatten.] 3cß habe DiefeS nur ben Dem Pa; 
rillaS gelefen. 25ie munöliche Untecceöung feiner -Heiligfeit, faget 
er in Der Porrebe ;um V ©anöe Der Hifforie von Der .Keßeren, ^olio 
* * 3- ßofldnb. 2luSg. unö feiner tfiaieftat if? ?u tHarfetlle gefebe; 
hen, unö öas 23eylagec Oes Heryogs von Orleans unö öer C«; 
tbatina^ift bafelbft mit vieler pracht gefeyert wocöen. 5Q2eil nun 
öer Äcaittigam nur 16, unö öie 23caut nur 13 ^abte alt war, fo 
hat öer Sonig, öcc öie (Bcfunbbeit feines ©ohnes nicht tn (Be* 
fabt fetten wollen, verlanget, baß Öie Vollziehung öer Ehe noch 
jrney oöec örey "Jabte vetfeboben werben follte. 2lUein hier; 
bey fanö öer pabf? feine Äedmung nicht, weldiec befürchtete, öaff, 
wenn ec vor Vollziehung Öer Ehe feinec £7icbtel verfferben follte, 
man fie wieöecum nach Italien zucitcf fchiden mochte. Unö ec 
hat fich in öer Chat nicht eher beruhiget, jaget Paul vius, als bis 
ec gewiffe UTerfmaale gefehen hat, baß Öie Ehe vollzogen ge; 
wefen. 5Benn paul 3oviuS DiefeS UmfranbeS gebenfet, fo iff eS bod> 
tiidff an bem Orte feiner Hifforie, wo er von Diefer Unterrebung Des 
PabffeS unb ^rancifcuS Des I rebet. ©feicßwoßl wäre DiefeS Die ge; 
feßiefteffe 3lrt unb Die natürlicßffe ©elegenßeit gewefen, Diefe Seltenheit 
5U berühren,: vornehmlich, Da Der ©cßriftffelier nicht vergeffen ßat, Die groß» 
3ugenD Des Herjogs ju bemerfen, unb viele anbere SHieobadffungen ju 
madjen, aud) fo gar ju fagen, baß Die Kße Die erffe 9?ad)t volfjogen wor« 
Den. Angebant fupicionem maturatae nuptiae, quae impares regio 
fanguini viderentur. Siquidem nobiliflimus adofefeens Henricus, 
quanquam aetate tenerior, Catharinam celebratis infigni cerimonia 
ituptiis, ex virgine midierem prima noöe reddiderat. Hiftoriar. 
Libr. XXXI. fol. 230. bafel. 2fusg. von ijss. 34) befenne alfo, Daß 
man Den ParillaS, wegen Der falfcßeti 'ilnfiißrung von Dem 3ei'gniffe 
Des Paul Sovius, in Perbacßt ßaben fönnte. 25aß er faget, ber P>rüu; 
tigam fep 16 Saßre, unb bie Praut 13 Saßre gewefen, iff nicht richtig; 
benn fo viel iff gewiß, Daß Hdnrid) Der II Den 31 Kffarj, 1519, geboßren 
gewefen, unb baß er fieß Den 28 Des SBeinmonatS, 1533, mit Katharinen 
von 93?ebiciS vermüßlet ßat. ©ieße les Faftes du P. du Londel, p. 23 
et 34, unb Den p. Anfelme, Hift. Geneal. p. 137 et 139. 25er p. 2ln* 
felm, weldjer feine ©eburt auf ben 31 Kffar;, 151 g, fe&et, füget Daju: Daß Die« 
fes vor(Pf?ern gefeßeßen; unb folglich iff DiefeS Saß», nach Öer neuern 
Beitcechnung, Das 1519. Kr faget auch: baß Katharina Den 13 2lprif, 
1519, geboßren gewefen. ©auric bemerfet eben Denfeiben2ag unb DaffeU 
be 3aßr, in ber 3?ativitat Diefer ®ame. Ks iff alfo nur 14 2age Un« 
terfeßieb, jwifeßen Dem 2(lter Des Srautigams unb Der Söraut, gewefen. 
©ponbanuS, aufs 1533 3aßr, 9to«n. 7, ßat fteß eben fo woßl betrogen, 
als ParillaS, weil er gefaget ßat, Daß Katharina nur 13 Saßre, unb Hd«; 
rid) iy 3flßtc uub 7 9Konate alt gewefen. 

(AA) Ec hat felbf? bie YVaffen gefchmieöet, Öie ben 2iefot; 
mieten am braftigfren geholfen haben, fidr zu erhalten.] 9jan 
feße, was icß hierüber in Der 2lnmerfung (D) gefaget habe, unb füge 
nod) Diefe ©teile ©tepßan.PaSquierS, im XV söuehe, feiner Priefe, p.218. 
Des II 93anDeS, ba;u: ,,©ir haben gefeßen, Daß Der Kaifet Karl Der V 
„Die £>cutfd)en, feine Seßnleutc befrieget ßat, weil ffe Die ^eßerep ange; 
„nommen batten. ; ; ; ©eine ©ad)en finö naeß ©utifcße gegan; 
„gen; Dieferwegen ßaben fte utffere Hülfe angerufen. Hatte aud) woßl 
„was angeneßmers, in 2fnfeßung Der ©taatSangelegenßeiten, fo, wieffd) 
„ein Hofmann Diefelbe vorffellt, fepn fonnen, als Daß man fid) ißrer 
,,©ad)e angenommen; um nicht ;u erlauben, Daß fich ein großer Hot» 
„Durch Den Untergang aller Herten in 25eutfd)lanb, bis an unfere2ßore 
„noch größer mache,? 2lTlein, iff auch t»oßl etwas ungered)tetS gewefen, 
„als einem Untertßanen wiber feinen angeboßrnen Herrn bepsuffehen ? 
„unb überbieß, Die ©ad)e eines ÄeßerS wiber einen faißolifdjeti Gaffer 
„ju führen, Der nur für Die Kßre@ottcS unb feiner .Kirche ffreitet. Um 
„fer Äönig iff ein fatßolifcßer Prin; gewefen, wie auch bie Herren, Die 
„Den meiffen 2ßeil an feiner ©nabe hatten. SDiefem ungeod)tet, über« 
„nehmen wir Die Peicßiifjung Der Deutfcßen Äeßerep, unb Der Äönig laßt 
„fid) mit einem prächtigen 2itel in vollem Parlemcnte, ;um Zbcfchu* 
„Rer öcc öcutfdien Steybeit, auSrufen: Dieß ßeißt Der Deutfcßen .Ke< 
„ßerep ; unb laßt als ein fold)er, eine ODtütigc, mit Diefer 2tuffchrifr, 
„fcßlageti. Unter Diefem feßönen Sitel ßaben wir Den gug mit einem 
„mächtigen ÄricgSßeere untemommeti. Hicrbcp iff eS uns Dermaßen 
„geglüdet, Daß Der bloße 3iuf von unferer Unternehmung, Da wir irnPe; 
„griffe geffatiben, über DenSißein ju gehen, Den .Knifer feßou gezwungen, 
„Die Errungen mit feinen Untertßanen in Der ©üte bepjulegeti; unb iß; 
„nen viele Porrecßte wibev Die Kßre ©otteS unb fein ©ewiffen ;u ver; 
„willigen, Die er außer Dem nicht erbulDet hatte. 3$ für meine.perfon 
„will gerne glauben, Daß uns ©ott feit Dem mit eben benfelben Siutßen 
„jücßtigen woüen; Da er, nad) 2(bfferben Hci»rid)S erlaubet, Daß feine 
„uiimünbigen ÄinDer von ihren Untertßanen, wegen einet viel heftigem 
„TOepnung, als HitßerS feine, befriegt worben; tuib Die fid) Der Deut; 
„fd)en Prinjen wiber fie beDientßaben. 3fl, wenn ©ott feine Slacße über 
„unshatte ausüben wollen, fo hatte feine menfdfficße Kffacßt Darwiber 
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„helfen f6mten, unb alle Hülfsmittel, Me fie bagegen anjuwenben ge* 
„bad)t hatten, würben fid) ju it)rem Untergange gefeiert t)aben. „ ©aS* 
guter rnad)et nod) eine anbre 2lnmerfung, bte mir nidjt gut »orfommt. 
XZaeb öec Surucf frunft »on öiefer febonen Xeife aus jsDeutfdffanÖ, 
faget er,p. 219. h«t(£al»in angefangen, bey einem unöanöecnöurdj 
Briefe feine Votfhüungen 3U tl;un, Oie fid) leiebtlid? einnehmen 
taffen; tnöem fte »ecmuthltch geurthdlet/ es muffe Öec Kdntg 
unö fein 2?ath , weil fie Die Befchütjung öec Äutheranec übet* 
nommen batten, in t'hcem -^eejen öecfelben Religion jugethan 
feyn. 2flfo bat ftcb allmablido eine pßanjfcbule öec neuen Äe* 
Itgion öurdj ^cantreicb aas gebreitet, welche endlich bis ja Öen 
Pcinjen unö groffen Herren foctgegangen if?. Ser 93erfaffer mad)et 
hier jweene ©thni|er: er fefset »orauS: baßEahtin erß gegen bas Enbe 
bes 1552 3<d)tes, bie $ranjofen burch ©riefe ju reifen angefangen fjabe. 
Sßeß iß a6er falfch: er t)at fdjoti feit bem 1536 Safßt nicht aufgefjoret, 
aifo ju »erfahren; unb überbieg iß eS r»icf)t wal)r, baß bte ^ranjofett 
Heinrichen ben II, unb feinen Katf), in ihremHetjen fürCuttjeraner l)ät* 
ten halten fbnnen. (Kan hat an bem@egentljeile nicht jweifeln fbnnen, 
roeilmanfaffbaßbieferKbnig biejenigen burch fein ganjes Kbnigrekhmit 
$euer unb ©chwerbt »erfolgte, bie ber neuen Religion jugethan waren. 
Ser ©d)u£ unb bie guten ©ienße, bie er ben ©roteßanteu in ©eutfeh* 
Ianb jugeßanben unb geleijtet, fbnnen biefen ©eweis feines 2lbfcf)eueS, 
gegen ihre ©ecte nicht vernichten; man hat nur barauS gefehen, baff er 
ben fflufjen feiner Sieligion ben ©taatsabftchten aufgeopfert hat. Sief; 
ift ber orbentliche SBeg regierenber Httren. ©ie »erlaffen benfelben 
juweilen, um nicht allein ihre Eroberungen, bte fte machen fbnnten, fon* 
bern auch bie bereits gemachten, nnb bie aüergrünb!id)ßen SOortheite 
ihres ©taats, ber (ßerfolgungsbegierbe aufjuopfern. Henrich ber an* 
bere, hat ein ©epfpiel ba»on gegeben, ba er ben ^rieben »en Eateau 
annaljm. 

C BP') f£in König, öec feine ©naöenbejeigungen gern »ec* 
febuaenöet, if? feinem Staate nacbtlpeiltgec, als ein König , öec 
gac ja fpacfäm öamit »erfahrt.] Ein franjbftfcher fftedßsge* 
lehrtet (*) hat behauptet, „bah ßd) biejenigen fet>r »ergehen, we(* 
„che bte ©ütigfeit eines gnäbtgen, freuttblidjen, h^fltdjen unb einfdlti* 
„gen grinsen loben. Senn bergleichen Einfalt ohne Klugheit, ift an 
„einem Könige hbdjßgefahrltd) unb fcljablich; unb weit mehr ju furch* 
„ten, als bie ©raufamfeit eines ftrengen, »erbrieflicheti, unfreunblichen, 
„geijigen, unb unjuganglidjen ‘Prtnjen. Unfere Vorfahren fchetnen 
„btefeS ©prichwort nicht ohne Urfad)e gefaget ju haben : 2fus einem 
„bofen Xflenfcben (**) wicö ein gatec König: welches jarten 
„Öhren, bie nicht gewohnt ftnb, bie ©rünbe »on bepben (tfjeilen genau 
„ju erwegen, fehr feltfam »orfommett fanti. Sie Hangmutl), unb leicht* 
„gläubige Einfalt eines all jugütigen ©rinjen, ift Utfache, bah bte ©chmeidj-- 
„ler, bie (Saugenidße, unb bie allerboShafteften, bie 2femter, bie ©ebie* 
„nungen, bie ‘Pfrünöen, unb bie ©efchenfe ba»on tragen, welche bie 
„Einfünfte beS ©taats etfehöpfen: unb burch btefeS Mittel wirb baSar* 
„me S3olf bis auf bte Knochen ausgefogett, unb ben ©rohem auf eine 
„graufame 2frt unterworfen; fo bah ftatt eines ^prantten, berfelbenjehn 
„taufenb ftnb, u. f. w. „ SfBentt er barauf feinen @a| mit Sepfptelen 
beweifett will, fo faget er, p. 296. folgenbeS : ITCan hat aach öiefes 
Konigceieh, ja lEnöe öec Regierung, ^cancifcus öes I, intöaffen 
»nö (Beferen geo^, reich anö blahenö gefehen, öa ec »ecöciefjlidb 
anö anamganglich gerroröen, anö fidb niemanö eefuhnet hat, fid) 
ihm ju nähern, um etroas »on ihm ju bitten. ^Damals ftnö öie 
(Bnaöengelöec, Öie 2femtec unö pfcunöen, nur r»ohl »ecöienten 
unö ehrlichen Leuten gegeben, anö Öie ©efchenfe öeema^en ein* 
gefchcanfet mocöen, öa^ ftch bey feinem 2lbffecben, einelTJillion 
©olöes, unö fiebenmal hunöect taufenb Xeidbstbalet im Schatge 
befunöen, anö öas %>iectelfahr vom tTIacj noch einjunehmen ge* 
t»efcn i)f, ohne öaff ec etr»as fchalöig r»ac, als etwas weniges 
an Öie ^eccen »on öec Ä.igae, anö öie 2>anfi ja /Lyon; welches 
man mit £lei$ nicht bejahten wollen, um fte öeffo beffec bey ih* 
cec Schalöigbeit ja erhalten. 2Dcc ^rcieöe mit allen pcinjen öes 
Jßcöboöens war »ecfichect; öie ©cenjen öes Königreichs waren 
bis an öie Chore »on tTTaylanö, unö öas Konigceidj mit öen 
allergrößten Kciegshelöen unö gelehrteren tndmtem angefullet. 
XIad) Ötefem hat man antec öec ywölfjabrigen Regierung, -*§ein* 
cicbs Öes II, (öeffen©utigfeit fo groß gewefen, öaß man niemals 
bey einem pcinjen »on feinem Tütet öecgleichen gefehen,) öen 
Staatfaffganj»ecänöertgefehen: öennweilerfceunölieh,gnaöig 
unö gütig gewefen, fo hat ec auch niemanöen etwas abfchlagen 
tonnen. Sba alfo öie Sd;at;f«mmer öes ^eccn Katers, in wenig 
iHonaten erfchopft wac, fo hat man öie Äegnaöigungen mehr 
als jemals jum öffentlichen Kaufe aasgebothen, unö öie Pftun* 
Den unö obcigireitlkben Äeöienungen, ohne 2fnfehen, öen tTIeiff* 
biethenöen, ttnö folglich öen UnwucöigfJen gegeben, jia es finö 
öie allergrößten Äaffen aufgeleget wocöen, öie man niemals ju»oc 
gefehen hat: unö nichts öefiowenigec if? öie Kentfammec »on 
3franfeeich, mit jwey unö »ierjig fnillionen Schttlöen belaöen 
gewefen, nachöem ec piemont, Saooyen, Öie 'Jnfel Cocfica, unö 
Die ©cenj»ef?ungen Öec tlieöcclanöe »eclohren hatte: obgleich 
Diefec X>ecluf?, in 2fnfehung öec <6hre unö Des Ruhmes, öen 
man »eclohcen, geringe gewefen. X30cnrt Öie ©elinöigteit öiefes 
großen Königes, mit Strenge begleitet, feine ©ütigfeit mit 
Schacfe, feine ©efäUigfeit mit i£cnf?haftigfeit »ecmifdjet gewe* 
fen wäre: fo wueöe man nicht alles »on ihm fo leidste erhalten 
haben, was man »eclangte. ®ie SKepnung biefe^ gelehrten 93?an* 
ne5 febeint anfänglich ungewb&nlid) 511 fepn; allein wenn man fie ge* 
flau betrachtet, fo finbet man, bajj fie feljr wohl gegrünbet ift. 

(*■) Bodin, de la Repubi. Lib. II. chap.IV. pag. m. 295. SJJan fehe 
nud) Liv.VI. chap.II. p.895. 

C**) ?0?an merfe, baf er biefem SBorte nicht feinen ganjen Umfang 
giebt; er nimmt eö nur in ber Shcbeutung ernffhaft unb ffeenge. ßelje 
baö Enbe biefeS Eap. beS II58.58obinS. 

(CC) I£c hat öie ^ecwaltung feinec lEinfünfte »ecöecbet, unö 
ftch in erffattnlidje Schulöen gefegt.] „ Es ift eine SSerorbnung 
„beS Königes ^rancifcuS beS I, »on feinem 9?ad)folger betätiget worben, 
„beS 3"baltS, bap »ier ©chlüffel jur 3lentfammer fepn feilten, bavon 
„einer bep bem Könige, unb bie anbertt in benJpdnben ber »on ihm ein* 
„gefegten 58e»o!(mdd)tigten, fepn; unb bie 3lustl)eilung ber ©elber, auf 
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„58efehl beS Königes, in ©egenwart beS ©djafsmeifterS unb ©egen* 
„fdjreiberS ber 3ventfammer, gefdjehen folite. 2ltiein ber Äönig Hei»1 
„rieh ber II, hat nad) biefem burd) ben S5efel)l, (»on isj6.) bie S5e»olh 
„mddjtigten unb SÖebienten ber Stentfammer, »on biefer Caft befrepet, 
„bamit man fie in 3»f«»ft ju feiner 2lblegung ber 3ted)nung anftrengen 
„fbnne: fo »iel ift gewiß, baß einer »on ben He»o((mdchtig:en, auf ein* 
„mal hunbert taufenb $l)aler 5um @efd)enfe befommen hat; wenn es 
„anberS watjr ift, was ba»oti gefaget worben. JDieß hat bamals fchon 
,,»ief geheißen. „ Bodin, de la Repubi. Liv. VI. chap.II. p. 904. 58o* 
bin füget für; barauf iojj ©. latein. 2(uSg. »on 1601, in 8, baju; baß 
grancifcuS bet I, innerhalb einer Svegierung »on jwep unb brepßig ^alj* 
ren, nidjt fo »iel reid)lid)e ©efdjenfe gegeben, als fein 92ad)folger in 
jwepen Saßren. ^raneifeus ber I, hatte gleicbfam nur öie 2lugen 
jugethan, als Öie VecSiaufung öec2lemtec, welche Damals eine 
unfdglicbe Summe einteug, einer einjigen peefon gegeben wuc* 
De. Ebenbaf. 90s ©. franjof. 2lug. »on 1608, in 8. 2Bir wollen feljen, 
wie man biefes in ber (ateintfehen Ueberfefjung (p. 1055.) auSgebrucft hat. 
Nondum iufta parenti fecerat (Henricus fecundus,) cum hirudo 

uaedam Palatina pecuniae vim infinitam, quam officiarii accepta con- 
rmatione regibiiä initiatis fifco dependere folent, vno abforbuit et 

eodem hauftu. ®ie 33erfd)wenbung biefes ^prin^en, iß ohne Smeifcl 
Urfadje gewefen, baß et feinen Untertanen neue Saßen aufgelegt , ohne 
baß er fid) ber 23erfpred>ungen erinnert, bie er bep ber neuen Einführung 
biefer 2lußagen getljan hatte, ttßan betrad)te biefe SBorte ^obiuS, 
p. 898. am angejogenen Orte, woljl. „2llS bie ©teuer 1549, auf bieltn* 
„tertßanen gelegt würbe: fo hat ber J?bnig »erfprochen, bie ©elber ju 
„feinem aubern ©ebraueße ju begehren unb anäuwenben, als jut 93e* 
„jaßlung feiner ©enbarmerie, ohne fte mit ben anbern orbentlidjeti Ein* 
„fünften ju »ermetigen. Sergleid)en iß aud) gefaget worben, ba man jut 
„Seit grancifcuS bes I, ben ©olb ber fünfzig taufenb Sßann ju §uße 
„aufgeleget hat; ber nur »on ben »etfchloffenen ©tdbten, unb berfel* 
,,ben iBorßdbten genommen werben folite, bie nichts »on ber üQbenge 
„ber ©olbaten empfanben. 3ebod) 155s, hat man ©tdbte unb (Dörfer, 
„Rieden unbSSorwerfe gleich gefegt, woburd) bie armen 95auern hoppelt 
„befdjweret worben: benu fie bejahten, unb werben boch »on allen ©ei* 
„ten geplünbert. „ Sie Ü6le Haushaltung biefes Königes, hat aud) nod) 
eine anbre Unorbttung her»orgebrad)t, namlid), baß er große ©ummen 
auf ßarfe Stufen geborget. Seit Dem öec Kdntg ^einticb ©elöge* 
bcaudjet, fo bat et es ju jehnen, ju jwolfen, ju fechjehtt »on hun* 
Decten aufgenommen, wie ec 1534 »on öen Caponis, öen 2flbicis 
unö öen pattidpen in iöeutfeblanö gethan hat: unö öec 5ins if? 
Öie »iectTIeßen bejahlt; oöecöie 'Sinfen »0nSinfen, ftnö ju einem 
Kapitale »ecwanöelt, unö jumHauptf?ammegefd?lagcn wocöen. 
^ecKaifec hat es feinecSeits auch fo gemacht: es ff?wahr,Daß 
ec es nuc gegen jehn unö jwolfen von hunöect aufs hbd}f?e ge* 
nommen; unö Daß öec König »oniSnglanö in eben bemfclben ^ah* 
re, »on öen Kaußeuten tn 2beurfd)lanb, gegen jwblf »on hunöecteri, 
hunöect taufenö (Ebalet geborget hat. Unö anf?att, öaß Der König 
Heinrich, öued) 2>ejahlung ffactecec Sinfen, mehc ©elö -als öec 
'B.aifet unö König »on iEnglanö, an ftch ju jtehen geöadjt: fo 
hat ec »ielmehc feinen dceöit »eclohcen; öenn öie aUecflugfien 
Hauswicthe haben geuctheiletföaß et auf die letß, weöec €apt* 
tal noch Sinfen mehc wücöe bejahlen fonnen: um fo »iel mehr, 
öa öie Stnfen »on fedjjehn »on h»nöeeten, wenigfrens auf adjt* 
jehn »om hunöecten fommen muffen, nämlich öieSmfen Daju ge* 
nommen, Die nid)t bejahlt wecöen formten. E&enbaf. 893. 894 ©. 
Sßatt meefe, baß er nicht ber Erßnber biefer fefjonen Haushaltung ge* 
wefen: fte hat bereits unter bem Könige, feinem S3ater, angefangen. 
,,2lud) iß biefes föiittel 1543, burch ben Earbinal »on ?ournou, uacl> 
„Sratilretd) gebradjt worben, ba er bep bem onige §rancifcus bem I, im 
„2lnfehen geßanben; welchem er, auf 2fnßiften gewißer Italiener, ju 
„»erflehen gegeben, baß fein anbei- Mittel wäre, »on allen ©eiten ©elb 
„nach ^rattfreid) ju jidjen, unb in gufunft Kapitalien jn machen, um 
„bengeinben biefelbett 31t entstehen; als eine ©auf ju Spott aufjurichten, 
„unb »on jebevmann gegen ad)t »om Htmbette Stufen aufjuttehmen: 
„allein in ber 2l)«t hat ber Earbinal hunbert taufenb Shaler, bie er in 
„feinem .faßen hatte, ßd)er unterbringen, unb fo »ie! Sinfen batton jie* 
„hen wollen, als er nur fonnte. 3ßad)bem nun bie offenen Briefe baju 
„auSgefertiget, unb bie Eröffnung ber S5anf gefchehen war: fo iß jeber* 
„mann aus franfreich, (Deutfdffanb unb Italien, um bie SBette bahin 
„gefommen, fo baß ber f onig ^rancifcuS ber I, bep feinem (tobe, ber 
„55anf ju Spon fünfmal hunbert taufenb (thalev, bie er in feinen fuffern 
„hatte, unb »iermal mehr fdjulbtg blieb; unb ben ^rieben mit allen 
„tprinjen in ber SBelt »erßehert hatte.,, Ebenbaf. 893 @. 55obin »er* 
bammet 896 ©. biefe bem fyrancifeuS bem I, bargebothene Erßnbntig. Er 
glaubet, baß fte ben ©runb ber 3lentett »erborben hat, unb bie Clueße 
»on taufettberiep Utiglücfsfdllen gewefen iß. 5Sir wollen ihn noch ein* 
mal, p. 89$ anführen : Unö was öie Renten betrifft, faget er, fo 
hat matt fo gut h«ws((ehaltert, Daß Dec Kontg ^eintid) Der II, 
in weniger als jwolf Jabten, fo lange ec regieret hat, mehr Sin* 
fen fchulöig gewefen; als feine Vorfahren, »iecjig jiahre ju»oc, 
in allem an Steuern eingenommen hatten. 

Sch bin »erßehert, baß biefe 2lnführttngen aus bem S8obin, Denen 
nicht unangenehm fepn werben, welche bie Sdtpunctc ber 2lußagen, unb 
überhaupt ben Urfprung ber SBillfüfjre gern wißen wotten. 

(DD) -Heinrich Dec II, hat jueef? Öie IDielweibecey öec CoDes* 
f?cafe unterworfen.] ®iefeS habe ich im 58cbtn gelefen. Imperato- 
res, faget er, de Repubi. Lib. V. cap.I. pag. m. 793. perpetua lege no. 

xnfamiae poena fubiefta vetuerunt: (L. neminem de inceftis. 
Cod.) noflris vero legib. poena capitalis Henrici II. principatu irro- 

ari coepit. ©er Url)e6er ber Melanges d’ Hifloire et de Litterature, 
at «ermuthlich biefen befonbernttmßanb nicht gewußt: benn er bruefet 

ßd) fo aus : „Mein in 2lnfehung ber Ehe uttb ber ©efeße bes Äonig* 
„reid)S, giebt es ßiarlementer in ^ratifreid), wo man biejenigen jum$obe 
„»erbammet, bie ber 5öielweiberepübcr;eugetwerben; weil man»orausfe* 
„het, baß biefes ein @efe|e bes Königreichs iß. (Kan fraget, wo ftch biefes 
„ßnbet? btefeS müffen uns bie franjoßfehen KedßSgelehtten belehren, 
„©ie (jolge ba»on iß biefer (Kühe wohl werth. S.d) f»t mich glaube, 
„baß man bergleid)en Heute nicht wegen ber SSielweiberep jttm ©algeti 
„f^iefet; fonbern wegen ber ©etriegerepen, bie fte braud)cn,bie^rauens* 
„perfonen ju überrafchett, bie fte unreblicher weife heirathen ,, Vigneul 
Marville, Mel. d’ Hift. et de Litterat. p. 175, 
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ßemt'icf) Der ni, £&nfg üon ^ranfteid), Jjeinridjö bes II, unb Uatfjatincn öonSJIebidS €ofjn, baue ffd,, e$e et nod) 
König,unh erß fünf unb alt roar, fo berühmt gemacht, baß ißn bte Pohlen ihrer Krone roürbig fd>a^ten; allein 
fte Ratten gar halb Urfache, biefe ^Baßl ju bereuen. Die Art feiner Slucßt aus ©racau, iß bie fcf>dnbItcf)|Te ©acße Don ber ©Belt. 
Die Urfache bt'efer $lucßf roar, baß er bte ©rbfd)aft ©arls bes IX, in Sranfreid), antrefen wollte. ©r bat rotrflid) nad) ißm re* 
giert, unb auf eine folcße 2Crt, baß bie Pohlen nicht Urfache gehabt, ibn ju bebauern. SKan fann Don ißm, rote Dom ©alba, fa* 
gen, baß er fronen roürbig gefcßtenen batte, roenn er niemals eine Krone getragen batte (A). ©ein feben iß bermaßenunterber 
©cßroeigerep unb Anbacht getbeilt geroefen, baß man niemals eine rounberlid)ere Vermtfchung gefeben bat. (Sr bat ftd) mit fo 
roeniger Vorftcßf Don feinen ©ünßlingett einnebmen laffen, baß ganz Sranfreicß baburd) geärgert rourbe; zumal ba ber über* 
mäßige Aufroanb, ben er ihrenfroegen machte (B), bem armenVolfe zur faß gereichte. ©r flog ftd) ben B<Ü3 ber Damen ju, 
unb biefer ift ißm nod) roeit nad)tbeiliger geroefen (C). Die jperjoginn Don 5Kontpenfter, bat ftd) entfeflid) wegen einer ©acße 
gerad)et, bie er Don ißr gefaget batte (D). Der ^erjog Don ©uife, ber burd) biefe Derroirrten Umßanbe, unb bie NeltgionS* 
unruben Diel füßner rourbe, als er fbnft geroefen fepn rourbe, ftd) ben ©öeg jum ^bt0^ Zu baßnen, bat erfahren, baß bie aller* 
fcßrodcbßen Prinzen enblicß ju einer beherzten ©ntfcßlteßung oermögenb ftnb. ©r rourbe auf Betnrtd)S beS III Befehl, nieber* 
gemacht. 3d) bähe anberSroo Don ben Sslgen biefer Begebenheit gerebet a: allein ich fahe ntd>t gefaget, baß biefer Sftonard) 
ohne ben Bepßanb ber Proteßanten ju IJourS unterbrücft roorben rodre, roo ihn bie it'gutßen einige 5Bonate barauf angrißen b, 

ba er ben BerJ°9 unb ben ©arbtnal Don ©uife batte niebermad)en lallen. Nacßbem er ftd) aus biefer Verwirrung geholfen, 
belagerte er Paris; er rourbe auch btefe aufrübrifd)e ©tabt ohne Zweifel gar halb zu paaren getrieben haben, roenn er nid)t Dott 
bem 3acobinermond)e, 3acob ©Jemens, meud)elmörberifd)er roet'fe ermorbet roorben rodre. ©r ßarb ben 2 Zluguß 1589/ voeU 

djee ber ©ag nad? feiner Pertt>unbung mar c. 3d) bflhe anberSroo gefaget d, baß man ißn mit 9ved)t barüber gefabelt 
bat, baß er bem Bezöge Don©aDopen einige ©fabfs abgetreten, ber tbn in bem dperbflmonate 1574, bis an bie Brücfe zu Beau* 
Dotftn begleitet batte (E). ©r batte Urfacße, ftd) btefe Abtretung reuen ju laffen; benn fte bat ben ©ohn biefes ^erjogs aufge* 
muntert, Unternehmungen roiber Sranfretcß zu fd)mieben (F). 

©s bat wenig J>rin(;en gegeben, bereit ©eßirn fo rounberltcf) geroefen, als Heinrichs beS III feines, ©ein eigenftnnige* 
©lücf bat if)n ein ©cbicffal empßnbett laffen, bas bem ©cßtcffale berjent'gen Kinber Dollfommen ähnlich tß, bie anfänglich Don 
einer febr zärtlichen EÜcutter, unb nad) biefem Don einer graufamen ©tiefmutter erlogen roorben. Der .9cubm feiner ^ugenb tff 
ber allerglanjenbfie geroefen, unb bat ihm auf eine mtt^iuhm unb©bre erfüllte 2irt bas Königreich fohlen Derfd)afft; allein biefes 
gldnzenbe U'd)f ifi gar halb Derftnflert roorben: er bat furz barauf biefeKrone mit Diel mehr©d)anbe Derlaffen, als er ©breburch 
feine ®abl erlangt. Denn was fann man feltfamerS unb fd)tmpfltd)erS feben, als einen Üftonarcben, ber bie 5lud)t bei) ftnlfrec 
9fad)t nimmt, unb mit ber dufjerffen ©efchrotnbtgfeit feine ©taaten, als ein SRtffetbdter Derlöfjf, ber bte ©ertchfSbiener auf ben 
^acfen bat? Ttuf btefe 2irt bat .^etnrid) ber III fohlen Derlaffen e. 5Bentt man aud) gleich btefe©ntfliebung mit bemSRuben 
entfd)ulbigen fönnte, ber ihn z« bt'efer ©tlfertt^feif getrieben, um eine ©rbfd)aft zu erhalten, bte weit roid)tigerroar, als ber3tpter, 
ben er führte: fo würben rotr bennod) fagen fonnen, baj? er unter einer unglücfltd)en ©ternjMung, unb Diis icatis, gebobren ge* 
roefen; ba es mit ihm fo gefommen, bajz er feinem Vruber nicht anberS, als um einen fold)en ^dreis, folgen fonnen. Di'efj wirb 
aliejett ein DJIerfmaal fepn, ba^ ihn fein ©lücfe burd) frumme unb Dertrrte 5öege, boshafter roeife gefü^ret bat. Sftan bat tbn 
nad) feiner ^urücffunft in ^ranfrctch in tbm felbjf gefud)t, unb t'btt ttid)t gefuitben: berjentge ^erjog Don Tlnjou, ber ftd) fo Diel 
2infcben erworben batte f, lte§ ftd) in ber^derfon, Heinrichs bes III, nid)t mehr feben. 5)Ian fab weiter nichts, als bas ©emütb 
eines 9Jfenfd)enfemöeS (G). ^ter ftnb nod) Diel anbre ©tgenfmntgfetten Don bem ©lücfe biefes 9)Ionard)enS. ©r batte einen 
Söruber, ber feinen ©cbulfern eine fd)roere faft roar: ber £ob befreite t'bn baDon; er empfanb Diel Sreube über biefe ©defretjung, 
unb auch biefes muß für ein Unglücf gehalten roerbett. Denn was tff roobl feltfamer, als roenn man genöthtget wirb, fid) über ben 
Sob eines einzigen ^rubers zu erfreuen ? Allein furz, es würbe bod) ttod) ein Vortbetl fepn, roenn man nur einen langen SRu^ctt 
baraus zöge. Aber aud) bteß bat Heinrich ber III ntd)t erfahren; benn er iff gar halb geroabrgeroorbe^baßber^obbes^ierzogs 
Don Ttlenzon, fo Dortbeilbaft er ihn auchfepn mögen, t'bm bennod) weit nad)fbetliger, als nü|(id) geroefen (H): weil er einen 
Vorroanb zu SKoffett bargebotbett, unb biejenige gefährliche ^dartep gendbret bat, bie ben König fo Diel Kranfungen empfinben 
laßen, unb ihn enbltd) ju Vobett gebrücfet bat. ©eine Sreube über bte ^ßegrdumung bes Herzogs Don ©uife, roar Don gleicher 
2lrf; fte bauerte ntd)t lange: er erfuhr gleich in ben erflen -Jagen, baß ihn biefer große ©ntfchluß, ben er für feine 9vu|e, unb für 
feine ©tcßerhett unumgänglich nöfbig in neue Verwirrungen unb töbtlidfe Unruhen ffür^te (I). 50fan muß befennen, 
baß er bep ber 2(usfübrung biefes '2fttfd)(ageS, ben Herzog Don ©uife hinrtd)ten zu laffen, ftd) felbff übertroffen bat (K). ©r 
bat babep Diel Klugheit unb Diel ©ntfcßlteßuttg bltcfen laffen, unb zum roentgflen Dielmebr, als bep ben Dorbergebettben Vegeben* 
betten, babep er fid) auf eine jolcße litt bezeiget, bte ihm bie Verachtung bes ^abfies zugezogen bat (L). ©ine Dort ben groß* 
fett ©tgenftnntgfeiten feines ©cßtcffalS tff geroefen, baß er ftd) zugleich bte ^einbfd)aft ber 9daptffen, unb ber ^ugonotfen ZugeJ0= 
gen bat. Diefe Z'do Partepen, bie etnanber in allen Dingen, fo roobl im ©etffltchen, als im ©öeltltd)en, jurotber waren, roarett 
bod) in bem $öiberroillen gegen btefen Prinzen einig. Dteß roar eine ©elegenbett zur ©tntgfett für ieute, bie fonff überall eine 
Urfad)e zum ^roiefpalte fattben. 9Jfenfd)ltd)er weife zu reben, fo batten bte Bugonotten gerechte Urfache, ihn zu baffen; benn er 
bat fte mit aller ©raufamfeit Derfolget, unb er iß für einen Don ben größten Veförberern ber parifer Vlutbochzeit gehalten roor* 
ben; unb er bat ftd) aud) felbff gerübmef, es geroefen zu fepn s, Dtefes nebß feiner ©rgebenbeif, gegen bte aller mönchbafteßen 
21nbad)tsübungen, batte ihm bie §reunbfd)aft ber ©lerifep, unb ber bi|igßen ©iferer bes römtfd)en ©laubens, erroerben feilen t 
ttnb gleichwohl iß tt mehr, als man ftd) einbtlben follte, ber ©egenßanb ihres Baßes geroefen. Dieß ift ein rafenber ©tgenftnn 
bes VerbdngnißeS: b^r iß noch ftu anbrer. TUleS, roas er am feurtgßen geltebet batte; febrte ftch enblid) zu feinem 9?ach* 
fbetle h. 2öaS wir Don ben Unorbnungen gefaget haben *, roeld)e bte Verfd)roenbuttg B«»rid)S bes II berDorgebrad)t bat, 
fehlet ftd) nod) beßer jur Regierung Beinrid)S bes III, eines Prinzen, ber unenbltd) Derfd)roettberifd)er geroefen, als fein djerr 
Vater. 5Kan bat auch unter biefer Regierung mehr 3cllplacfer, mehr ßfcaltfche ©biete, unb mehr Verfchroenbung ber©infünftc 
gefeben, als jemals in btefem Königreid)e zum Vorfchetne gefommen ftnb. Dtefes Uebel würbe nod) Diel größer geroefen fepn, 
roetnt biefer Prinz bte grepheit hatte erhalten fonnett, bie Krongüter zu Derdußern. Allein bte allgemeinen ©tdnbe wollten 
nicht barein willigen (M). 5u3tr wollen bemerfen, baß Betnrid) ber UI, ber in "Jlnfehung bet Ueblittge, wegen ber ©eroalt 
nid)t eiferfüchtig geroefen, unb ntd)t ttad) ber Unabbattgltchfeit geßrebef, bie föntgltd)e ©eroalt zu erweitern, begtertgß geroünfd)et 
bat (N). 3<i)U>et,be etwas Don feinen2lnbad)tsübungenfagen (O), unb babep nicht oergeßen, baß er berebt geroefett, baß ec 
Sie ©öißenfehaften geliebt, unb baß er großen ©efallett an ben ©efprdcßen gelehrter ieute gehabt. Allein man bat bierbep, unb 
bep ber SOftübe, bie er fid) genommen bat, bte lateintfcße ©prad)e zu ßubieren (P), etwas rotbriges gefunben. EDZan bat uns 
Zwo febr merfroürbtge9Rad>rtd)teit zugeßhteff: bte eine betrißt ben Vortrag, Dermöge beßett man tbn bewegen wollen, benalteßen 
©ohn bes Berzogs Don fothringen für feinen Nachfolger zu erfennen (Q): bie anbre betrißt baSjentge, roaS bem 21bgeorbneten 
ber ligue aufgetragen geroefen, bem Pabße Dorzußellen, nad)bem ber 3acobtnermönß), 3acob ©lemenS, btefen König ermorbet 
fiafte (Rp Dtefer Derßud)enSroürbige SDZeud)elmorb iß auf bem ©d)loße zu ©.©lou begangen roorben. ©inige profeßanti* 
fd)e ©d)riftßeller haben btefen Umßanb Dergrößerf, unb ©ebetmniße babep gefunben. Die ©aeße, bie fte anfübren, wirb feßr 
ungewiß feßetnen, fo lange fte Peter Victor ©apets Beobachtungen, oßne Beantwortung laßen werben (Sj. 

«) 3« &em 2frtifel ©uife (Heinrich). b) 3m Monate 1589. c) Mezerai, Abrege Chronologique,Toiri. V. p. 355. ä) 3« 
bem Artifel ^»einvid) bec II, bie Anmerfung (C). e) ©iepe Thuan. ju Anfänge bes LVIII $5, /) ©icpe in bem Artilel iTTßtiana, 
bie Anmerfung (O). g) Thuan. Lib.XCVI. p.301. h') Ei fatale erat, vt quiequid ardentiusdilexerat, id illi poftremo perniciem ad- 
ferret. Thuan. Lib. XC. fub fin. p.m. 193. I) Oben in ber Anmeldung (BB), bes Avtifelö -Meineid? btt II. 

(A) tTTart fann von ihm, rote com ©alba, fagen, Daß ec Der 
Xrone roueöig gefdnenen hatte, roenn ec fie nidn getragen.] 
Alle SBelt hat biefe SSBorte bes $acituS, Hiftor. Lib. I. eap. XLIX. be¬ 
merket: Maior priuato vifus ( Galba ) dum priuatus fuit, et omnium 
confenfu capax itnperii, nifi imperatlet. ©ucton tm ©alba, XIV Cap. 
faget eben baffelbe nur mit anbertt AuSbrücfungen : Maiore adeo et 
fauore et aucloritate adeptus eft quam geffit imperium. ‘JPan ßat 
ein gleiches Urtßeil com Äaifer 3orian gefallet: Deceflit fufeepto cla- 
rior apice quam gefto. loh, Cluuer. Epit, Hiftoriar. Mündig p. m.308, 

Allein com DdiariuS hat man gerabe bas ©egentheil gefagt: Marius in 
poteftatibus eo modo agitauit, vt ampliore quam gerebat, dignus ha- 
beretur. Salluft. in Bello Iugurth. Unfer JÖeitU'id) ber III, hat ju fei« 
nem ©epaben biefe ftnnreiche ÜAarime, Magiftratus virum prodit, wahr 
gemacht: fiepe Arili. de Morib. Lib. V. cap. III. pag. m. 44. G; er hat 
bep Tragung einer Äronc gejeiget, baf man fiel) betrogen, ba man ipn 
berfelben murbig gefchdbet hat. Auf ihn fann man (fagiobors SBccte, 
Lib. I. Ep. IV. mit Svccht nicpt beuten : Hic eft probatae confdentiaegra- 
tiffimtis friiöiis, vt quamuis fumtna potuerit adipiici; iudicetur ta¬ 
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men ab omnibus plus mereri. 9ßod) weniger fann man von ifjm fa> 
gen, magna eufti praecefierat fama, qua maior inüentus eft. Plin. 
Ep. III. Lib. II. 

(B) ©et übermäßige 2lufwanö, öen ec wegen feinec Lieblinge 
gemad?t.] Mezerai, Hift. de France, Vol. III. p. 499.500. aufS 1580 

2saljr. „ Sa bie vortiehmße ©efd)äfftigung, unb baS größte Vergnügen 
„biefes .StiJinigeS barintien beßanben, feinen sween Sichlingen, (bem ^etjos 
„ge von Sopeufe unb (Epernon,) ;u gefallen, fo l)at er bezeuget: baß er 
„nicht vergnügt fepn fänne, wenn er fte nicf>t fo groß unb fo mächtig 
„machte, als fiel) felbß, fagte er, baß fte weher ©ewalt, noch Sßeib, noch 
„©lücf ßürjen fontte. it)a er alfo feine Tochter gehabt, fte fo hoch ju 
„vermahlen, als er wütifchte, fo bat er fte mit ben ©d)weßern feiner ©e# 
„mahlimt verheirathen wollen; welche Margaretha unb (E()ti ft lerne ge= 
„wefen, ob fte gleich fdjon an jrneen anbre reiche (Erbinnen verlobet roa= 
„reu # # = Um fte nun mit einigem 5itel jtt beehren, her fie äut 
„(Ehre einer fo hohen ©d)wägerfcbaft,als bie ©einige war, fähig machte, 
„fo hat er bepben bie SBürbe eines JjersogS unb ©airS beplegett wollen 
„= ; = Unterbeffen hat ber ^»ersog von Sotfjringcn feine Sltchteln mit 
„einem foldjen ©efolge, unb mit einer folgen ‘Pracht überbracl)t, als 
„wenn er fie mit Königen hatte vermahlen wollen. €hriftierne, weldje 
„noch alljujung war, iß mit bem Jperjoge von (Epernon nur verlobet 
„worben; hat ihn aber bennoef) nicht ge^eirathet, fonbern lieber ben 9ßon# 
„nenfchleper annehmen wollen. Margarethen betreffenb, beren 23erlo» 
„bung im Pouvre in ber .^oniginn gimmer gefd)ehett ,fo iß beren ?rau= 
„ungsfeß ad)t (Jage hernach in ber Kirche ©. ©evmaitt be l’2(urerre ge= 
„fepert worben. (Es würbe überflüßig fepn, bieMummerepen,bie ©ab 
„(ette, bie furniere, bie ©aftmahle, bie Mufifen, unb anbre ©rächt ju be= 
„febretben, roeldje bteVerfcbwenbung jtt biefer geperlidffeit erfuttben hat; 
„mit einem SBorte, fte hat faß fed)S5Bod)en gebauert, unb ‘Paris, als ber 
„©chauplah von Sßuttberbmgen, hat niemals etwas bergleid)ett gefehett. 
„Ser Zottig, ber eben wie fein Siebltng gefleibet war, hat bie ©raut in 
„bie ^irdje geführet * = # 92ad) bem ©rauuttgsfeße hat er 17 ©aß# 
„maale angeorbnet, welche nach bem Stange von ben ‘Prinjen unb Jpeß 
„ren, ber ©raut 2fnverroanbten, gegeben worben; bas geringße ift über 
„hunbert taufenb ‘Pfttnb 511 ftehen gefommen, unb bep jebem haben bie 
„©äße fo prächtige unb foftbare Kleiber gewechfelt, baß baS @olb = uub 
„©ilbevftücf bagegen feinen ©lanj hatte. S>ie 2frbeit von einigen hat 
„über jehtitaufenb ?haler gefoftet. (Enblid) ift ber 2luftvanb babep fo er; 
„ftaunüch gewefen, baß ber 3?onig auf feinen Itheil allein, nicht mit vier 
„Millionen'Pfunb losgef ommen,außer baß er bem ©räutigam jurn ©raut# 
„fchalje feiner ©emahlinn viermal hnnbert taufenb (thaler in jwepen 
„fahren ju jahlen verfprod)cn hatte. Unb wenn man ihm vorgeßeliet, 
„baß ihn begleichen übermäßige 93erfd)wenbungen jU ©runbe richten 
„würben, fo hat er geantwortet: baß er nach ber Verbeiratbung feiner 
„Swepeti .^inber fing werben würbe. (Er hat hierunter ben^opeufe unb 
„ben (Epernon verftanben. „ 2>a bie fcßweijerifchen 2lbgefanbten nad? 
Paris gefommen waren, um öas fdmlDtge ©elö anjubalten, und 
öie©d?attmctffcr ihnen geantwortet, öaß Der König feines batte, 
unö öaß fte ftd? geöitlöen mochten :fo baben fte nach Öer .‘freybeit 
biefer tTation ecwieöert, es fey nid?t glaublich, öaß ein fo weifet 
unö etnßbenöetJ2rmy,yu feiner Huf?, bey öet Hocbyett eines (Eöeb 
manns über ywdlfmalbtmöert taufenb©baleraufgcwanötbatte, 
ohne baß er nod? viel anbete in feinen (Taffen baben follte, um 
ben ©efd? äfften feines Konigteid)S 5« ffatten yu fommen, Meze¬ 
rai, Tom. III, pag. 500. 

Man fef)e in eben biefem ©efd)icf)tfd)reiber pag. 451, aufs 1578 Ssaljr, 
bie aitsßbweifenbegärtlicbfeit, bie biefer ‘Prirtj gegen ben Maugiron unb 
ClueluS bezeuget hat, ba fte ftd) im ^wepfampfe gefchlagen hatten. 
Maugiron ift auf bem ©tafse geblieben, unb ClueluS, ber 19 ©tidye he* 
fommen, hat nod) brep unb brepßig ?age gelebet. 

(C) <Ec bat ftd? ben ber tarnen jttge^ogen, unb btefee iff 
ibtn febr nacbtbetltg gewefen.] „S)ie Samen, welchen bie Piehlinge 
„alles fagten, haben bent ^»erjoge von ©utfe alle ©eheimuiffe beS Sabi? 
„nets entbeefet: um fich att bem Könige 511 rächen, ben fte wegen gewiffer 
„Urfacben haßten, bie man nicht faget. „ Maimbourg, Hift. de la Ligue. 
Siefe SBorte borge id) bem Maimburg ab. Man fieht baritinen hanb-- 
greiflich, wie fchablich bie Samen bem Könige gewefen finb: allein übrb 
genS finb bie Urfad)en ihres paffes von verfd)tebenen ©efchichtfchreibern 
verffänblich genug erfiäret worben. Man feife biefe SBorte beS SDceje# 
rai, Abrege' Chronol. Tom. V, pag. 251, aufs 15813öht • „@eit bem ?obe 
„bet ‘Prinjeßinn von (Eonbe, hat Jpeinricf) ber III wenig Steigung gegen bie 
„^rauensperfonen gehabt,unbfeine93egebenheit ju^ßenebig hat il)tn eine 
„anbre Sfleiguttg gegeben. „ Sie ^Betrachtung, welche ber Urheber von ben 
fUouvetlen ber Slepublif ber ©eiehrten anführet, ift eine bloße ©piljfin= 
bigfeit. iSinigeCCaDler, faget er im Slprilmonate 1684, im 3 2lrt. pag. 
135, b«ben es übel genommen, wenn PTaimbutg gefaget bat, baß 
bie ©amen, welchen biePie6linge alles gefagt, u. f. w. Sie fagen, öaß 
öiefe 5GQorte allju unbofiid? gegen Öas fd?one (Befcblecbt ftnö, 
weil fie ju erlrennen geben, baß öie ^rauensperfonen einen tISiöer# 
willen gegen tTfannsperfonen faßen, öte ftd? obne fie bebelfert 
wollen. tTun fagen fte: wenn fte tugenöbaft finb, was lieget ibnen 
baran,wenn man niebt mit ibnen umgeben will fbicfesmttßtbnen 
ganj gleichgültig feyn.^ff öiefes ntd?t,foif?es ein offenbares^eb 
eben, baß fte nicht tttgenbbaft feyn wollen. Wein id? halte mich »er* 
bunben,biepattcyiTtaimbutgs wtbet fo unbillige Gabler 5» neb^ 
men.^febfage alfo, baß er nur v?on benen 2?amen rebet,bte in ben 
©treicben bes-^etjogs non ©uife rerwicEelt gewefen, (es iß gewiß, 
baß er bie Samen überhaupt verfteht) unb baß man nid?t yweifeln barf, 
baß grauen von biefer ©emutbsatt nicht heftig baflert folfe 
ten, wenn fte bie Urfacben haben, bie man btet verftanben haben 
tt>iU. ITlan mag immer baratts fcbließ^en, biefes würbe ihnen 
glcid?g&ltig ßyn, wenn fie tugenbbaft wären. PTan mag fagen, 
was man will, baß biefer ©ebluß unhöflich iff. UTaimbutg bat 
ftd? in feiner Vorrebe wibet bergleicben ©pitgßnbigteiten ver* 
wahret: er bat bafelbf? erkläret, baß er bie VSabrbeit unb nid?t 
basienige fttebe, was bie Heute verbinblid? mad?et; unb baß 
man ftd?, wenn man hier feine Rechnung nicht ßnbet, an bieöefe^ 
gebet ber ©efcbichtfcbceiber halten muffe, welche ihnen befehlen/ 
bie ©ad?en ytt fagen, wie fie finb, unb nicht wie fie feyn follten. 

©icß heißt, alläuvtcl grübeln : es iß natürlich, baß man gern ßel)t, 
baß bie ©aßen, bie uns fd)äfehav mad)en, nid)t in 23ev«d)tuncj fallen; 
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biefeS, fage ich / iß natürlich, oh man gleid) feine Sigenßhaßen ju feinem 
bofen ©e6rauche anwettben will. Man hat bie©d)rauberep in ber Steif 
fchefdjreibung beS be la (EfjapeHe unb beS Soachaumont wegen bes gornS 
ju weit getrieben, ben man ben grauen jn SJlontpellier wiber ben uns 
glücfiicheti ©aßoucp hepmißt. 

(D) 5Me ^etyoginn von JTIontpenftet (*) bat ftd? entferjlid? we= 
gen einer ©aebe geräd?et, bie er von ihr gefagt batte. ] „ Man 
„hat bem Könige hinterhracht, baß ihm bie fiigue nichts geringerS jnhet* 
„be thun,alsihnäum S3Jond)e machen wolle,unb baß biedberjoginti von 
„Montpenßer bie ©d)eere jeige, mit weld)er fie iljn befd)eeren wolle, 
„©ieß gefdjal) batum,weif er biefe SBitwe burd) ein gehaltenes ©efpräch 
„beleibigct hatte, bas einige verborgene Mängel entbeefte, bie fte an ftd) 
„hatte;eineSefdßmpfung,bie in3lnfel)Ung bes^ranenjimmers,viel wet 
„ttiger 511 vergehen iß, als biejentge, welche man ihrer (Ehre erweiß. „ Me¬ 
zerai, A brege' Chronol. p. 315, CmfS 1588 3nht. ©tehe la Critique Genera¬ 
le du Calvinifme de Maimbourg, Lettre III, p. 44. ©je SBeleibiguttg muß 
berJjietjoginn felyr anö Jöerj gegriffen haben, wenn man nach ben i&ewe; 
gungett bavon urtheilet, bie fte ftd) gegeben, Heinrich ben III ju ßfirjen. 
©ie bat einen guten Cbei! an3(ubeb6r, Igcftnbungen ihres artigen 
©eiffes, unö öte Slrbeit ibcesÄeibes yur fterbauung befugtet 
Higue beygetragen: ö« man, nad?öem öiefelbe wohl gebauet 
war, als fie eines Cages prime in öer Karte fpielte, (öenn fte bat 
öiefes ©picl febr geliebt,) yu ihr gefagt; öaß fte Öte Karte wohl 
mifebe, fo bat fte vor vielen Heuten geantwortet; ich habe fte fo 
gut gemifd?et, öaß fte nicht befjet gemifd?et weröen tonnen. 
Ibieß wäre gut gewefen, wenn öte übrigen nicht geffotben wä* 
ren, welche fie yu rächen unternommen, ohne öaßYie bey öiefem 
Verlufie öen tlTutb verlobten : unö fte bat ftd? nach öer etbal# 
tenentTacbticbt öavon, nicht in ihrem limitier verfd?loffen, öar? 
innen nad? anöetet grauen ipeife öie Crauet yu begehen f fon» 
öern bat fte ihnen pallaff mit Öen Kinöern ihres -^errn 2bviu 
öers verlaßen, öie fte bey öer -^anö öurd? öie ©taöt gefübret, ihre 
Klagen t?or öem Volte getban, unö öaffelbe öurd? SCbränen, ©e* 
fd?rey, WSebtlagen unö Ä>ottec aufgemuntert, öie KVaß^n yu er# 
greifen, ftd? wutbenö yu empören, unö an öem ^attfe unö ©e= 
mälöe öesKöniges©ewalttbaten yu begeben; (wie man gefebert 
bat, unö wie id? in ihrem Heben yu fagen geöenfe,) unö ihm öie 
©reue yu verfagen, unö bing^gm ihr allen 2fufrubr yu fd)worett: 
worauf aud? nid?t lange bernad? fein JTIorö erfolget : wovon 
man wißen muß ^ wer ötefenigen tTTanns = unö ^räuensperfonert 
ftnö, öie Katbfcbläge öaytt gegeben babcn,unö öeswegen fitafbat 
ftnö. Brantome, Dames Galantes, Tom. II, p. 316. ©ie hat ben 3a# 
cob Siemens am meißeti getrieben, ben Äönig ju ermotben. ©ie f>at 
nid)ts babep eefpavet, faget man, auch basjenige nicht, was man bie lebte 
©unß nennet, ©iebe ben?huanuS,wie et von bem Urheber bet Criti¬ 
que Generale im III ©riefe p. 43 angefül)tet wirb. 

(*) ©ie iß bie©chweßet bes äuSlois ermorbeten ^»erjogs von ©uife 
gewefen. 

(E) ym ^etbtfmonate 1574.] Ser ^änig iß im ^»cThßmotiate 
1574 5« ‘Pont#©eauvoifin angenommen, unb nicht ben 2t beS ^ethßmo# 
nats 1575, wie jween bis brep ^)ißot'ienfd)reiher, als Milles Piguerre, 
Jean le Frere, unb berjenige, ber bett 2(nl)attg ju ben 3a()r6üd)etn von 
granfreid) gemadß, gefagt hohen; welche 3ehann 2fpmeS von (Eljavignp 
auf ber2Z4@.beS erßen ©eftchts von bem franydftfcben^anus fabelt. 
2llfo hat er feine S'rl'lärung besSßoßrabamuS betitelt. 

(F) Unternehmungen gegen ^ranfreich yu ^dbmkhen,'] See 
S3etfaffer ber Premiere Savoifienne (*^), erjählct auf ber 16 ©. baß man 
Heinrich ben Ill,ba er aus ‘Pohlen juruefaefommen, unb burd) ©avopen 
gegangen iß, yur Vergeltung eines ©aff mabls, um bieStäbte^igne? 
rol unb©avtliangebetl)eu;unb baß öiefer priny, Öeßen einytger iTTan= 
gel eine allyugroße ©ütigteit gewefen, biefelheu verwiliiget habe: 
baß ftd) ber iperjog von ©avopen /> ber ©ohtt besjenigen, ber biefes fd)6ne 
@efd)enfe erhalten hatte, bie Verwirrungen ^ranfreid)S is88 ju Sßii^e ge» 
mad)t; benn er hat, ba er Jpeinridjen ben III außer feiner -^auptfraöt ge# 
wußt,basMarquifat@aluceS angefallen; baß er, nadjbem er einen 2lb-^ 
gefanbten an ben ^onig gefchicft, mit öerVerficbettmg, alles in feine 
■?Sanöe yurucB yu geben, auf einmal öie ©cöientcn ©r. XYlaiefiat 
ahgebanit, an öeren ffatt anöere aus beryoglidbcr ©ewalt etnge# 
fetge # # = unö um yu gleicher Seit an allen (Dertetn öie ©ro# 
pbeeh feines ©ieges yu yeigen,eine bod?mutbige Jllimye fcblagert 
laßen, worauf ein©mtaur geptäget gewefen, öer eine auf öeri£r* 
öe liegenöe Krone mit Süßen trat, nebf? öiefem ©innworte: 
Oportune; um baburch ;u jeigeti, baß er feine Seit in 2fd)t 511 nehmen 
gewußt. Man fieht es in bet anbem Savoifienne pag. 109, baß er fich 
nach Heinrichs bes III $obe jum Meißet von verfchiebenen ‘JBlo^ert in 
ber ‘Provence gemacht, unb baß ftd) Heinrich berIV@avopenS bemächti« 
gen müffen,um ihn jur 3lul)e ;u bringen. Man merfe, baß ber .touig, 
um ihn mit gleicher iTCunye yu beyablen, ((Ehenb-132 ©.) eine anöte 
fcblagen laßen, auf welcher ein nad? alter 2ltt gewaffneter ^etfules 
ffunö, Öer einen ©entaur unter öie ^üße trat, über weld?em er 
mit öer rechten -*$dnö eine Keule, unö in öer linfen eine Krone 
hielt,öie er aufgehoben yu b«ben ßbten; unö öieUeberfcbriß öie- 
fcs 2oilöes war öas XVort, Oportunius: um yu yeigen, öaß man 
öie Seit beßer unö rübtnlid?er, als er,yu treffen gewußt: weil 
man öie ©ewalt Öer ÜCVaffen, anffatt unverwarnter Ueberfaüun# 
gen, öte er mit einer großen Unöanfbart’eit ausgeubet, angewem 
öet hätte. Man feße wegen bet j^veen 2luffd)tiftett, oportune, opor- 
ttinius, ‘PafquierS ©riefe, Liv. XIX, Tom. II, 450 u. f. ©. Sieß hat 
bas liehet etfeßebwoju bie 2l6tretung von^ignetoninlaß gegeben hatte, 
allein beswegen iß ber fehlet Heinrichs bes III nicht geringer. 

(*) Sieß iß eine@d)tift, bie herattsgegehen würbe,als4wnrid> berlV 
ben ^terjog von ©avopen nötigte, ihm wegen bes Marquifats ©aluceS 
3lechenfd)äft ;u gehen. 

Ser Urheber einer ©chrift, bie für ben ifßgen ^erjog von ©avopen, 
(bteß iß im SBetnmonate 1697 gefchriehen) fcf)r fd)itnpßich >ß, hat von 
biefer @ad)e, aber nidß ohne etliche ^rrthüwer gerebet. ©a -^eintidj 
Öet III, faget er (*), wiöer eine mäd)tige Higue Krieg gefübret, 
bat ©arl iSmanuel, ber ©roßvater (es foüte heißen 2leltcrvater) ©r. 
fontglichen Roheit, es faf? eben fo gemacht, wie es öiefelbe heutiges 
©ages gemacht bat. bat ftd? große Hoffnungen für fein 
©lüct* gemad?t,wenn et ÖiefeSeit ergriffe, ftd? wiöer ^canfreid? 
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?u erHaren,UrtDet bat in Der£b<tt 1588 feine Waffen mft Öen Seinöen 
-*§eincid)s Des III rereiniget; unD iff, nad?öem et ficb eine mach« 
tige p«ttey gemacht, Davon et ftcb jum -Raupte etflarte, in Die 
Provence eingefallen; et bat fid) Der0taöte tTTarfeille unö 2lrles 
mit JLift bemächtiget, unD iff Durch öiefe (Eroberungen fo hoch« 
mutbig gewotöen, Daß ec eine JTIunje fdAagen laßen, Die jum 
jDentmale Dienen follte, feinen fclacbrubm unterblieb ju machen. 
ISc hatte ftcb unter DemSinnbilDe eines (Centauren vorffellen laß 
fen u. f- w. BerVetfaffer feljet bajH,Daf Heinrich Der IV,nad)öem 
ec 1600 jftalien bestieget, faff ganySauoyen unD piemont erobert 
habe, unD daß et feines Cbeils and) eine tTCünje fcblagen lallen, 
u. f. w. ®iefe (Strahlung ift nicht richtig: Me Vereinigung ber SBaffen 
beö Bet3ogö von ©avopen mit ben ^einben beö Äönigeö Heinrichs beö 
III, iff nicht 1588 gefchehen. (£r ift aud) nicht in biefent Satire, fonbern 
1590 in bie ‘Provence gefallen, <£r hflt &ie ©djaumüuse beö (Tentauren 
nicht nad) bet ©nnehmung von SCRarfeille, fonbern nad) bem (finfalle in 
baö «Blarquifat ©aluceö fdffagen (affen. Heinrich ber IV hat Italien im 
1600 3af)re nicht mit Kriege üherjogen, unb im ‘Piemont nid)tö erobert. 
Bielleicht ift ber Verfaffer in feinen politifchen Betrachtungen fdjarffiu« 
niger, als richtig in Srjählung ber ©achen. (Enölicb bat ftcb -(Sein« 
rieb Der IV, faget er, pag. 148,149, nad) Der (Eroberung von 0a« 
voyen unD piemont, Durch Das Bitten Des pabfles (Clemens Des 
VIII, bewegen laffen, welcher Den armen -^erjog mit Diefem Xflo- 
nardien wieöet ju vetföbnen fu<hte : obgleich Die tHeynung ab 
Ier0taatsfunDigen feiner Seit gewefen, Daß -^eintid) Der IV 0a= 
voyen unö piemont batte behalten füllen, um Die Verwegenheit 
Diefcs unveclIanDigcn prinjen ?u 3Üd)tigen,unöficböaDurcbeinen 
fr eyenIVegju erhalten, allezeit in Italien ju fommenwennesibm 
gut Dunlte. £>icß ift Der 2fatb Des (Caröinals von Gffat gewefen, 
eines Der größten ©taatsmanner feiner Seit: 2lüein -Heinrich Der 
IV hat bey Diefec Gelegenheit mehr Gtoßmutb, als ©taatsflug« 
bett bilden laffen, unö (Latin (Emanueln alles wieöergegebcn. 
SBa« würbe wohl ber (Earbittal vonöfiat, von ber Unbebachtfamfeit Bein« 
rid)ö beö III, bep ber2lbtretnng von Bigtierol gefaget haben, ba er Bei»« 
riehen ben IV fabelt: baff er ©avopen 311 einer Seit fahren la|fen, ba er hun« 
bertmal vermogenber getnefen, feinen 9tad)6arn 511 wiberffehen, als irgenb 
einer von feinen Vorfahren ? ftranlreid) roürbe fehr unglüdlich gewefen 
fepn, wenn eö ju ber Seit ‘Pignerol nicht gehabt hatte, ba fich ber ^»erjog 
von ©avopen mit bem Banfe Defferreich, ©iglanb unb Bdlanb, im 1690 
Sahre verbanb. <£ö hat bajfelbe fecljß 3ahte hetnach abtreten muffen: 
Sieff ift fein fleineö Hebel. 

(♦) Memoires de Mr. D. F. L. touchant ce qui s’eft pafie en Italie 
entre Viftor Ainadee II, Duc deSavoie et le Roi T. C. p. 146. Steff 
«Buch ift 1696 hetauggefommen. 

(G") iXian fah an ihm nidits, als Das Gemütbe eines iTTem 
fdienfeinöes. ] „Stach feinergurüeffutift auö ‘Pohlen hat fa|r niemanb 
„vor ihn fommeti fonnen, alö brep ober viere *, unb er hat tviber bie 
„Gewohnheit unfrer Könige, abfonberfich fpeifen wollen: allein man hat 
„eö nicht für gut befunbeti;weswegen er,ba er nach gefehlterVorffel« 

lang, gleichfam burd) bie Gewohnheit geswungen gewefen, offentlid) su 
„fpeifen, gro^e ©chranfen um feine 5afel machen laffen, bie noch auf bem 
„©aale beeSouvreS in ‘Paris finb;unb es finb tiefe iöerfe gemad)t wor= 
„ben, bie man an verfchtebenen Oerterti beS SouvreS angefdffagen hat: 

„SBeil Beinrid), Äotdg ber flranjofen, 
„Stur brepe ober vier geliebt: 
,,©o mögen biefe brep unb viere 
,,?lud) feinen ^einben wiberftehu. 

„®r hat verorbnet, baf niemanb ohne SJiüiie in fein gimmcv treten folh 
„te. DuVerdicr, Profopogr. Tom. III, pag. 2558. Stad) meiner (firn 
hilbung ift bie Urfadje tiefer SSerorbnung gewefeti, bajj er felbft eine ge« 
wiffe Heine ITIutge, wie eines 2Ünöcs, öie hinten einen nach öec 
2tun|t ausgejadten Äanö, unö forn eine ^eöec nebf? einem fchd^ 
nen Sierath gehabt, unö eine große perufe getragen, unö öiefelbe 
niemals abgenommen hat, aud) fo gar in öec Bricdie nicht, weil 
ec eine Glatte gehabt. Sbenbaf. 2560 ©. <£$ war eine große Grille 
liierbep. Uebrigens werben folgenbe «Sorte, bie ichabfehreiben will bie« 
feö ju verftehen geben. 2(uch fein (Turban bann feine Unglattbigfeit 
?urGnitge oorflellen, inöem fein2Xopf allezeit auf tucHfdb gepunt 
gewefen, Den er 3eftt Chciffo juiEhten niemals entblößet hat. 
Sicfeö ruefet ber Urheber Des Martyre des deux Freres, fol. G. ij verfo. 
Heinrichen bem III vor. 

*$5cr biefe melancholifd)enGebanfen be8 Königs peetifd) auöge« 
brueft fehen will, ber Darf nur eines bamaligen ‘Poeten, ber vor 
unb neben Stonfarben bie fraigofifche 2)id>tfunft fehr verbeffert hat, 
itamlid) beö Sefporteß Gebid)te auf ber 673 ©. rouan. tludg. von 1611 

nachfchlagen. fleht ein Gebichte, ba8 bie tteberfchrift führet: 
Complainte pour le Roi Henri III, e'tant a Fontainebleau, lieu 
de fa naiflance. hebet an: Lieux de moi tant aimez etc. 
Sah aber biefer ‘Poet mit unter ben Vertrauten beö Königes gewe« 
ffn, erhellet batauö, bah er ihn mit fid) nach Bohlen genommen, als 
er bahin gieng, bie .frone biefeö Sleichö aufäufefeen. Sl>ie aber bie« 
ferBoet nur neun «Qtonate in biefem Sanbe bauern fonnen, fo fleht 
man auö feinem Adieu a laPoloigne, auf ber 582 ©. bah er nichts 
fo fel)r, alö ben Verluff feiner Gegenwart, bebauert hat. Sßeil bie« 
feö Gebichte noch anbre ©puren ber 23ertraulid)feit in ffch halt, ber 
biefer ^önig feinen Bottta gewürbiget, fo will id) bod) etliche ©tro« 
phen bavou hier einrüefen; worinnen man jugleid) eine fd)öne2lb« 
hilbung fehen wirb, bie er von bem bamaligen guffanbe be6 Äenig= 
reiche Bohlm gemacht hat, unb wofür ihm biefeö eble Volf fd)led)t 
»erbutiben 3U fepn, Urfad)e hat. Sttan fatm aber noch biefeS bar« 
au§ lernen: bah, wenn Bohlen öeni Könige Jpeinrtd) nicht beffer ge« 
fallen hat,als feinem Boeten, eö gar fein Sßunber iff, baff er, fo 
halb er gefomtt, wieber nach 5?raufreich gegangen iff. 

Adieu Poloigne, adieu plaines defertes, 
Toujours de neige 011 de glace couvertes, 
Adieu pais, d’un eternel adieu! 
Ton air, tes meeurs m’ont fi fort feeu deplaire; 
Qii’il faudra bien que tont me foit contraire, 
Si jamais plus je retourne en ce lieu. 

Adieu! maifons d’admirable ftrudhire, 
Foisles adieu, qui dam votre sloftur« 

WIII. 
Mille animauxpesle et mesle entalfez; 
Filles, garcons, veaux et boeufs tont enfeinble» 
Un tel mefnage a l’äge d’or reflemble, 
Tant regrette par les fiecles pallez. 

Qiioiqu’on nie dit de vos meeurs inciviles, 
De vos habits, de vos mechantes villes. 
De vos Efprits pleins de legerete; 
Sarmates fiers, je n’en voulus rien croire, 
Ni ne penfois, que vous puifliez tant boire: 
L’eufle je erüs fans y avoir ete'? 

Barbare peuple arrogant et volage 
Vanteur, caufeur, n’ayant rien que langage etc. 

Neuf moi entiers pour complaire a mon Maitrc 
Le grand Henri, que le ciel a fait naitre 
Comme 1111 bei' aftre aux humains flamboyant. 
Pour ce defert j’ai Ja France laifiee, 
Y confumant ma pauvre deftinee 
Sans null confort, fi non en le voyant. etc. G. 

(H) BerCoD Des-^erjogs non Sllenjomfo rortbeilffdft er iffm 
ßud) feyn mögen, iff ilyrn nßcbtffetliger, «ls nützlicher gewefen.] 
3d) beffrebe mid) nicht allein, nid)tö ol)ne Beweis ju fagen; fonbern auch 
überall, wo ich eö thun fann, ©cht'iftffeller ansuführen, bie 3U gleicher 3rit 
gelebet haben. SDfan wirb fid) alfo nid)t betriegen, wenn man ffch ein« 
bilbet, baff ich mid) hier ber Sßorte ©tephati Bafguierö, Lettres, Liv. 
XIV, Tom. II, 140 n. f. ©. auf eine angenehme 2lrtbebiene. ,,2Iud) 
„ffedte ihm ( nämlich Heinrichen betn III) ein Born im$uhe,ber mitten 
„bep biefem ^rieben (ber 1577 gefdjloffeti worben) ben ßauf feiner Vergnü« 
„gungen aufphalten fchieu. Benn ob er gletd) bem äußerlichen 2(nfe« 
„l)en nach mit bem B^äoge, feinem Bruber, in feinem Übeln Vcrffatib« 
„tiiffe gelebet, fo iff er hoch ein anberer ^onig gewefen, ber feinen Hof, 
„unb feine Sieblitige, halb in bet ©tabt ?ourö,balb in anbern©tabten feiner 
„äugetheiitenHst'tfcbaft, abfonberlich gehabt; welcher mit bem Könige fo 
„wenig einerlep ©inn gehabt, bah er webet ihn nod) bie ©einigen mit 
„bem Drben beö heil. Geiffeö begnabigen wollen. Ueberbief; iff feine 
„Berrfchaft fo groh gewefen, baff ffe einen guten ?heil von $ranfreid) 
„Verfehlungen hat. (£c hatte feine Sied)nungöfammer in 5ourö, fein 
„öbergerid)t 3U Sllenjon, weid)eö fo wohl bie bürgerlichen, alö peinlichen 
„©achen beö Herjogthumö unumfehranft beurtheilet hat. Ulib biefer Brinj 
„hat aud) wen er gewollt, 31t Bifd)öfen unb lebten in feiner Berrfchaft ge« 
„mad)t, welche vermöge beö([oncorbatö,bem Babffe burd) ben Zottiger« 
„nennet werben muffen. 2lUe biefe Boheiten, bie beö ^onigeö feinen aller» 
„bingö gleid) waren, haben eine (£iferfud)t in feiner ©eele erweefen fotv 
„nen, bie er aber f lüglid) verffellt bat. Ser?ob beö B«äogö hat ffd) 1583 er« 
„äuget ;unb baburch iff fein (£'rbtl)eil mit ber^rone wieber vereiniget wot* 
„ben.diejenigen,bie ben Äönig regierten, haben beöwegen in il)ten©ee« 
„len ein Sreubenfeuer atige3Ünöet,unb er felbff offenbarete cö bcutlid) ge« 
„tiug,wie groß er ben 3uwad)ö feineö ©taatö gehalten, ba er mit feiner eig« 
„nenBflnbbie©nvichtungfeinerBoheit gefebrieben unb gewollt: baffeirr 
„Äansler, wenn er in feinem Slatlfe fahe,mit einem carmoffn fammtenen 
„Barete unb langen Stocfe, unb feine ©taatörüthe mit violetewm2(t(a$, 
„feine $hürffel)er unb Äammerbietier mit fammtenen öberroefen beflei« 
„bet fepn, unb barüber eine grofe golbeue Äette an ihrem Balff hangenb 
„haben feilten; bann verfd)iebene 3l,g^U9t 5U ben 3immern, ehe mau 3U 
„ihm fornmen fonnte; eine lange Sleihe von Betreu, bie vor ihm berge« 
„ben mufften, wenn er in bie ^ird)e gieng. 3n ber 5bat hat ihm biefer 
„5ob bepm elften 2lnblicf e nid)tö, alö eine lange Stube, verfprodjen; unb 
„nichtöbeffowenigeriffeöbaögrbfftellnglüdfürihn unb für ganj ffranf« 
„reid) gewefen. Betm wenn berBersog gelebet hatte, fo hatte ben Ver« 
„fechtecu bet Sigue aller Vorwanb gefel)(et « « « Gleid) nach feinem 
„2lb(terben, 1584, haben bie Brüten »on ber £igue, baö Sliiövetgnügen 
„auöbrechen laßen. Daß ffe auögebrütet hatten, unb swar unter bcmSecf« 
„mantel ber lathoiifd)eii,apoffo!ifd)en,römifchetiSieiig!on.„ Silan mer« 
fe, baff bie Siebeöhanbcl bie 3wietrad)t unter ben jween Brübern gcfaeC 
hatten. 0ie baben eincclcy ©cbönbeiten geliebt, einer bat Den 
«nDern aus Dem^ecjen riertteiben wollen:unD Da fte fo wenig ei¬ 
nen Gefebcten in Der iLie be, «ls in Der Gewalt, leiDen fonnen; ß> 
baben fie Die bruDerlicben tTeigungen in einen unverföbnlicben 
iQOiöetwillen unD in Verachtung rerwanDelt. Matthieu, welchen 
Marcel, Hiftoire de France, Toni. IV, p. 6o2angefühl'et.3d)übeilnffeet« 
nemjeben 3ubcbenlen,ob biefe hoppelte ©fer|üd)t, eine wegen ber Siebe, bie 
anbre wegen berBerrfd)fucbt,swifd)en sweetien Brübern (*); ba von ber 
eine^önig,runb ber anbre ber vennnthliche Äronerbe war, unb bie bepbe 
einen fehr übel gearteten Geiff unb ein bbfeö B«r3 hatten, tiid)t vevmö« 
genb gewefen ffnb, ffe mit einem erffaunlicffen SBiberwillen 311 erfüllen. 
S'r iff fo groff gewefen, baff Btüirid) ber III bem Könige von Stavavra 
eineö ?ageö «ufgetragen hat, ben Bttsog von 2lleii3on 311 etmovben. 
©ief)e beö Btteffpe Biffotie B«inrid)ö beö groffen, p. 41 auföi57$3a!)r. 

(*) «S?an fche in ber2fnmetfung (B) beö 2lrtifclö Sbrufille, baöjenige, 
waö von bem'Bruberhoffe gefaget werben. Sltan fehe and) bie angeführte 
©teile beö ?acituö in ber 2lnmcrtung (C). beö 2lrtifelö S>rufus, ber 
©ol)n beö Germauicuö. 

(I) fEr erfftbr « « « Daß ihn Der £oD Des -^eriogs van 
Guiff « « « in « « = unD töDtlicbe Unruhen geffur?et b«t.] 
Bafquier foll liier nochmalö ber2fuöleger fepn. 0o balD als Der -<$er« 
30g von Guife toöt war, faget er, Lettres, Liv.XIII,Tom. II, 61 u.f. 
©. bat fid) niemals ein König fergnügter befunDcn, als Der un« 
frige, inOem er 31t jeDermann offentlid) unD Deutlich gefaget: Daß 
er weDer einen Gefährten, nod) -^errn mehr batte. UnD Der an« 
Dre (Tag, Der (EoDestag Des CacDinals, ifi Die (Erfüllung feiner 
YDünfcbe gewefen. ^n Dicfer Vergnügung DesGemütbes bat er 
fid) etliche läge befunDen, tmö an alle (Dcctcr Briefe abfertigen 
laffen, um Den BewegungsgrunD Diefes Zufalls funö ju machen, 
»on welchem er feinen alljugroßcn X7u$en gehabt. 2ld)t 
oöer yebn Cage beenad), Da er nicht die gerir.gffen Leitungen von 
Paris erhalten batte, bat cv an fein Germ fff n 5U geöenfen ange« 
fangen, unö etwas ron öieffr großen ^ratöe 5urücf gehalten. 
JJnö da et nad) Diefem ron Dieffm allgemeinen 2fufrubve XJady 
rid)t befommen: fo batte er bcrjlid) gern gewünfebet, Daß Die 
0a<he nod) nicht geffheben geweffn wate « « « ?Der König 
bat nad) unD nad) über alles, fa über ftcb felbff rcrDrießlidb ?u 
weröen angefangen, 3cb fann foldits wohl fagen unö febreff 

ben, 
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fern, als ein Sufcbdtter öftvort. 2>ds ttflstcdttert b«t in feinem 
•4>et$en mehr plgr; genommen/ ftls juooc, rote man fo gleich ver* 
nehmen rvirö. 3lad) biefen SBorten erjäl)let ‘Pafquier vier ober fünf 
©ad)en, welche bie entfeljlidje Unruhe klärlid) bezeugen, barinnen ftcf> bie* 
fer^rinsbefunbenljat.igt hat bie «Perfonen auf baS ©dßoß Amboife btin* 
gen laßen roollen, bie er nach bem^obe ber Herren von ©uife hatte gefan* 
gen nehmen laßen, unö er h«t niemand gefünöen,öem er. trauen kön* 
nen, als ftd? felbff. ^d? will offenbar jtg fagen, fefcet ‘Pafquier baju, 
öaß öie meiffen von uns, Oie ju dlois rvacen, faff rot Vetöcuß 
in unfern Seelen gebotffen finö, öie Sachen Oes Königes fo ec* 
nieöriget ju fehen, öaß er auch gejtrungen gerrefen, fich jum 
Rührer feiner (Befangenen ju machen. Kaum trat er abgefe* 
gelt, fo bekamen rvic oeitung, öaß Oer JTJarfchall von2(umont, 
Oer tregen Oer Ankunft Oes-^ertn voniftafcnne, Oie ditaöelle vet* 
laßen, unö Oie Belagerung rot (Orleans aufgehoben, fich mit fet* 
nen Leuten nach ©augency jutücf gezogen batte. Viele ron fer¬ 
nen rerrrunöeten Solöaten tarnen ?u dlois an. -hierauf bilöe* 
te fich feöer unter uns ein, Daß Oie tleberbringung Oiefer (Befan¬ 
genen, ein ron Oem Könige eröadner unö gefucbtec Vorrvanö ge* 
rrefen,OieStaöt mit Oeffo rreniget Aergerniß ju verlaßen. Unö 
ich tarnt fagen, öaß Oer -^etr ron ITTafenne, trenn er öamals bis 
ju uns fortgerucFet rväre, (fo groß unö allgemein trat öas Sehre# 
cken,) feinen Wtöerffanö geftmöen, unö fich jum Weiftet ron 
2>lois gemacht haben rruröe. 2>ie ganje Hohe trat fein -, jumal 
Oa alle Staöte rranften : unö Oer König hatte öurch ein Wun* 
Oerrrerf einen (Dtt ju feiner Sicherheit ftnöen muffen. (Bott 
aber hat uns ror Oiefem Ungl&cfe betvabten trollen. (E'benbaf. 
64 ©. Ser Verfaßer fefjet auf ber 65 ©. baju, baß Äongnac, Oer öen 
König am erffen Oaju rerf&hcet, ötefen tHorö ju befehlen, Oer fo 
unglücklich für ihn ausgefcblagen, alle feine ©nabe verlobten hat. 
©nige ©efcbid)tfd)reiber erzählen, Oag biefer braue Sbelmann, ber ftd> am 
Bofe nicht fidjer gehalten, bet) bem Zottige um einen «pia(5 gebethen, ruo 
er fich Din begeben könnte, um uor ber Stäche ber Siguißeti in Sicherheit 
gu fet)n. fS?ati fel>e ben 2lrtikel Äognac in bet Anmerkung (F). Sieg 
hat bem ^ringen ben fdjled)ten guflanö ju erkennen gegeben, barinnen 
man feine ©achett jtt fet)tt geglaubet: bie Antwort, bie er bem hognac ge# 
geben haben foll, ifl einem großen Zottige nid)t unanftanbig. Sch rebe 
in bem 2lrtifel Ä.ognac bauen. 

(K) <£c hat, bey Oer Ausführung Oes Anfcblags, Oen ^et^og 
ron (Buife ermoröen ju laßen, fich felbff ubertrojfen. ] <£s hatte 
ifjmamdjge ber Verfperrung anJperje gefelßet: er hatte feinem 37eben= 
buhler bießäartet) überlaffen; er hatte fid) von‘Parte gerettet, uttb bafelbß 
bem J5erjoge uon ©uife ben ganjen Sluhm bes ©ieged überlaffen, gu 
©lois hat er baö^terje tuieber bekommen, uttb bafelbß biefen hochmütig* 
gen geinb niebermachen laffen. hierauf kann man biefe Sßorte ber Ae* 
lieiS,im II©. 367 V. beuten: Qitondam etiam vidlis redit in praecor- 
dia virtus, Vidioresque cadunt. Samate hat man bie 2ßa[)rt)eit eineö 
©prucheö Jjtomerö, Iliad. Lib. I, v. go, gefefjen, ich voill fagen, uon ber 
53orftellung, bie Äalcbaö bem2lchilleg gemacht, baj; ein ^bnig, ber tuiber 
feinen Untern erjürnet ifl, über lang ober fttrj bie Oberhanb behalt: 

Keeleeuv yuq ßxeitevs ars %ac£rotf ävofi , 
E’/trsf yxq re ye vjtf auTv^ap Konuitixl/p, 

’AA f(äc y( f percziBev !%« xötov off sc Tetärty 

’Ev T^'Ses-ffiv iolct. 
Potentior enim Rex, quando irafeitur viro inferiori, 
Quamuis enim iram vel eodeni die decoxerit, 
Tarnen et poftea retinet finuiltatem, donec perfecerit 
In pedioribus fuis. 

SJlan fel)e aud) 32eftorS 33or(feHuttg an benfelben 2ld)illes, in bem 27? 
2J. ebenbafelbft. 3d) habe in uetfehiebenen ©chrtftflellern bie (Srjaly 
luttg uon biefer Verrichtung ^einrichö beS III gelefen: allein ich habe fei* 
ne umflütiblichere unb beffer jnfammenhattgenbe gelefen, als btejetiige,tvelcbe 
Parcel bem IV Sanbe feiner dbiftorie uon §ranfreich auf ber 626 u. f. ©. 
eingefdjaltet hat. Safelbft fann man bie 3vid)tigfeit aller 3ln(lalten fehen, 
iueldje jur glücklichen Ausführung biefes großen ©treidjS gemad)t rcor* 
ben : ber .f ßnig hat bnbep uiel Sßad)f«mfeit unb ©tanbhaftigfeit unb 
eine ©tele gegeiget, Oie ihrer fel)r mächtig ifl, um bie geringften Singe in 
2(d)t ju nehmen, bie fefjaben fotmten. Siefem ift basjenigenicht sutui* 
ber, roaS ber Urheber beS Berichts uon ber Unruhe gefaget, barinnen 
fid) ber Zottig befunben hat; beim biefe ift tueber feinem f^lei^e, nod) fei* 
tter SBad)famfeit hinberlich getuefen. 93?att betrachte bie'Aufmunterung 
tuol)l, bie er gegen einen ©taatsfecretär gebraucht, ber bem d?er;oge uon 
©uife ;u tuiffen tl)un follen, ba§ ihn ber ^onig uerlangete: „Sa ©e. 
„‘DDiajeftät hierauf erfahren, ba§ ber ^erjog uon ©uife im 3latl)e tuäre,fo 
„hat er bem ^»errn uon Sveuol, ©taatsfecretar, befohlen: Äenol, faget 
„Öcm -cocttn von (Buife/Oaff td) in meinem alten (Zabinette mit ti;m 
„ju fptreeben, verlange. Sa ihm ber Jßerr uon fflambu ben Ausgang 
„uerfagt hatte, fo fam er mit einem erfchrocfenen @efid)te in bas Sabinet 
„jurücf: er ift ein großer?0iann,aber furd)tfam getuefen; JTJein (Bott, 
„tagte bet ävönig ju ihm, 2vevol, was fehlet euch, roas iff votgefal* 
„len'f roas ff? eudh begegneti ihr teeröet mir alles retöerben, er* 
„höhlet eud?,2fevol,erhohleteud?! es ifr nidns23ofes, Sire, hat'er 
„geantwortet, Oer -^err von tlambu hat mich nicht hinaus laffen 
„rvollen.tvtnn es ihm tSu.tTCaj. nicht befohlen. Ser ßfonig hat es an 
„ber $büre feines (fabinets gethan, unb befohlen, ihn nebft bem ^terrn 
,,uon ©uife tuieber herein ,;u laffen. „ Marcel Hiftoire de France Tom. 
IV, p. 63i.S5ep©elegenheit werbe id) eine ©ad)e fagen, bie id) in bem^a* 
gebucht ber ©eiehrten ,uom ij Rentier 1666, auf ber 83 unb 84©. in bem 
AuSjuge ber ‘Dfletnoiren beS^ierjogS uon Sfleucrö, gelefen habe.S)asienige, 
was ;u SMoiS itt Anfeljung beS gethanen Vertrags, Oaff künftig in 
^tanfrekb feine anöre?Celigion,alsOiefatholifcbe,geöulöet tver* 
Oen follte, vorgegangen ifigeiget jur (Snäge,öa$ Heinrich Oec 
III viel feiner getuefen, als fid) Oas gemeine Volf eingebilöet hat. 

(L) f£r hat fidy auf eine folcbe Art aufgeführet, öie ihm Oie 
Veradttung Oes pabffes jugejogen.] Silan fehe bie allgemeine Sri* 
tif beS €aluinifmus 33laimburgS: man wirb barinnen im III Sr. 9lum. 
*, pag. 38 ber britten Ausgabe, jwo Ausrufungen ©iptuS bes V finben: 
bie eine betrifft bie Verwegenheit, bie er bem Betjoge uon ©uife bepge# 
meffen hat, unb bie anbte, bie Einfalt, bie er peinlichen bem III gugeeig* 
net. c£r hat fiel) hierüber galt; frepmüthig erfläret. Einige ©d)tiftflel* 
ler erjagen, (man fehe benSlaube im I£ap,bet ©taatsflreiche pag. u) 
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bafj er eines $ageS bepjVetrachtung ber Aufführung biefeS Monarchen 
gefügt: 2fch habe alles gethan, rvas ich gekonnt, mid> aus Oem 
indnchsffanöe ju reifen, unö er thut alles, rvas ec kann, öaeein 
ju fallen. 

(M) Sie allgemeinen Stanöe haben nicht in bie Veräußerung 
Oec Kcongutet rvilligen wollen. ] Außer bemjenigen, was id) obere 
bet) bem Artifel 23oöin in ber 2(nmerfung (I) gefaget habe, will id) hier 
noch eine ©teile bes Dflejerai, Hirt, de France, Tom. III, pag. 43g, anfüh* 
ren. „ SB’egen beS ‘PuuctS uon ber Veräußerung ber Ärongüter * = = hat 
„SmarC^räfibent ju Vourbeaur,unb einer uon ben Abgeorbnefen an bie 
„©tänbe juSloiS im 1576 Sabre) auf Sefehl ber Verfammlung bem Sei* 
„((eure geantwortet, ben beräfonig bahin gefd)icft hatte; baß baS gemci* 
„ne9led)t unb baSförunbgefehe beS©taats biefe Veräußerung auSbriicf# 
„(id) uerbothe; baß bie Ärongütct bes Königes bem dpeirathsgutc einer 
„grau gleich wärm bas uon ihrem (Shmanne weber ueräußert nod) uer* 
„tßan werben konnte; baß biefelbett ttoep heiliger, als bie Äirdjengüter, 
„wären, weil fic wegen feiner llrfad)e,fie mßd)te3lamen haben, wie fie 
„wolle, auch nid)t einmal mit geper(td)feit ueräußert werben konnten. 
„& fep auch eine unerhörte ©ad)e, baß man jemals ;u biefem fOlittel, 
„aud) bei) ben äußerften 3lotl)menbigfeiten granfreid)S, unb wenn es in 
„größerer@efal)r gewefen,alS ifjo , gegriffen hätte; wie3. ©jur Seit bes 
„Königes Soljann, 311 beffen Vefrepung fo uiel ©elb uon ben ©täbten 
„unbSrouinjen hergegeben worben; baß biefeS mit einem SSorte bie ah 
„lerflärfften «Pfeiler wären, weldje bie Grotte unterflüfeten, unb auf weh 
„che fiel) bie Srautfdiäfje, bie 3Bittf)umgelbet unb 2lbfinbungen grünbeten, 
„unb man niüffe biefelben mehr Uerftärfen, als fchwäd)en, mehr erheben, 
„als crtitebrigen; unb wenn übrigens ber briffe ©taub bie golgerungen 
„biefer Veräußerung fo nachbrücflid) uorgefledet: fo wäre es barum ge* 
„fd)cf)en, baß, wenn man etwas uon ben Ärongütern entjoge, er bie lln# 
„koßen erfehen, unb ber g_anje Verluß auf ihn allein, unb nicht auf bie 
„aubetn jween fallen mäße, weswegen biefe um fo uiel leichter barein 
„willigten. „ SBill man bie (Sinfchvänfungen ber königlichen ©ernalt in 
biefem ©tücke fehen, fo lefe man fctgenbeS. „Surd) ben Sefeljl, ber 
„1565 ju üOlonlins gemadß worben, wo alle «Prinjen unb große Herren, 
„nebß einer TOenge von ‘Präfibenten unb 3cätl)cn bet- «padenientcr uer* 
„fammlet waren, wirb ausbrücflid) gehothen, baß alle vorigen unb künfi# 
„tigen Veräußerungen ber Ärongüter tiid)fig fepn füllen, außer in jweett 
„gällen, nämlid) juiTlhßnbung ber jtmgern ©rüber unferer .Könige, unb 
„jur nothwenbigen Verkaufuug für6aar ©elb 311 ÄriegSnothwenbigkei* 
„ten ; unb baß in biefen ;weenen pllen oßene ©riefe uon ben ©arte* 
„mentShofen abgefajfet unb kutib gemadjet werben follen : wobei) ihnen 
„auSbrücklich uerbothen iß, nicht bie geringße 2(d)t auf bergleicßen ©rie* 
„fe wegen irgenbS einer anbern Urfache überleit ju haßen, unb wenn es 
„aud) nur auf ein Saßt märe. „ Pafquier Lettres, Liv. VI, Tom. I, p. 341. 

(N) ^cmrich Oec III, Oer in Anfehung feiner Äieblmge * * # 
nicht nach Oer Unabhängigkeit geffeebet, bat öie koniglicheö'e# 
xvalt jtt ereveitern begiecigff gerounfehet.] Jpierßnb jween Atmete: 
ich beweife ben erßen burd) eine 2fnmerknng, weldje über bas große An* 
feljeti beS Jjerjogs uond'pernon, unb über bie ßlberne uergolbete gortuna 
gemadß worben, bie ihm bie ©tabt Stouen, ba er feinen ©njug, als 
©tabthalter ber3ßormanbie, bafelbßgehalten,jum@cfd)enfe gegeben hat 
©iefe gortuna hielt ihn genau umarmet, onOöartmterrvaren'öicfetta* 
ltenifchen Vierte: E per non Jafciar ti: (Hin tVflblfpcucb,öec von 
Oem Klang unö Oec Siveyöeutigkeit feines Hamens hetgenommen 
rvar; um ju jeigen, Oaß Oiefe -*ooheit niemals geffurjet cuccöen konn* 
te;rviecöiefes aud? Oie Wahrheit ifi,öaß ihm Oer König, Oer ihn 
übermäßig begnaöiget, ebmals betheixett hat : öäß ec ihn 
fo groß unter allen feinen -Röfleuten madyen wolle, öaß ec 
felbff nid?t Oas Vßittel haben rvolle, ihn ju ernieOrigen, 
wenn ec folcbes nach Oießm thure tvollte. ©icß iff eine ©ad?e, 
öie rvic feit Oem von Oem-^ercn von tfifpernon Ourch einen tvohl* 
gefet;ten2hriefecfahren haben, Oen ec unter feiner UngnaOe an öeu 
König gefd?ciebcn h«t.Pafquier, Lettres, Livr. XIII, l'om. II, P.7X 
diejenigen, weld)e fagen, baß bie Könige r.iemanb lieben, unb biefeS als 
einen großen fOtangel anfehen, betrugen fiel) auf jweperlep Art; bettn bie 
meißett 3Aonarcl;en finb ben AuSfchweifungcn ber greunbjd)aft unter* 
worfen;bie mehr Unorbnungen uerurfad)en, als bie @(eid)güitigkeit unb 
Unempßnblichkcit in ihrem dperjen erregen konnten. 9)?an fehe hier oben 
bie Vergleid)nng, welche ©obin unter'ben lebten Safften ber Skegierung 
grancifcuS beS I, unb ber 9iegierung Heinrichs, bes II, gemnd)t hat. 
tOfan fehe auch bie Anmerkung (B) biefeS Artikels, (is wäre vielleicht 
3u wünfehen, baß bie .fänige bem äßeifen ber ©toiker,ber ohne Baß, unb 
ol)tie hiebe iß, ähnlich fepn mischten. ©0 uiel iß jum wenigßeit gewiß, 
baß bie ailjugütige, alljusärtlidje, alljuwoljltljätige unb aUjufrepgebige 
©eele unferS ^eintichs unjähßgeS Hebel uerurfachct hat. SBir wollen 
jum anbern ‘Puucte fdjreiten. 

die ©länbe beS Königreichs hatten 137^ beßhloßen, jwölf 2lbgeorbnete 
3U ernennen, bie bem 3kntl)e beS Königes bepwohnen füllten, wenn man 
bafclbß bie ©chrifteti unterfuchen würbe, welche bie brep Orbnungen ©r. 
«ülajeßät überreichet hatten, diefer ©efchluß iß ^seinridjeu bem IM, uiu 
angenehm gewefen, weil er befürchtet, es möchten ihn biefe Abgeordnete 
ber ©tanbe uerljinbern, bie ©gehen sum Vortheile feiner ©ewält einju* 
richten: allein ba man ihm 5U erkennen gegeben, baß er baburd) viel* 
mehr ^terr über bie©cidjen fepn würbe, fo iß er vergnügt gewefen, baß 
bie ©tanbe bergleicßen Verorbnungen gemacht hatten; unb er war uer* 
bvießiidj über bie Verätiberung ihrer Vfepnung, unb war beswegen übel 
auf ben ©obin ju fpredjen, ber bie Urfache biefer Veränberung gewefen 
war. ©iefje bie Anmerkung (I) bes ?irtikelS doöire. <£s iß gut,ben 
^huanuS im LXIII ©. pag. 187. barüber 3U hören. Cum Bodinus ter- 
tium ordinein, fi vlterius pergerent, intercefliirum diceret, facer ordo 
ac mox nobilitas acquieuit, ac commune Aiftragiorum votum fuit, ne 
vlli deiegati, qui cum regiis confiliariis de poftulatis decernerent, ab 
Ordinib. eligerentur, contrarium cum initio placuifTet, caque re non 
tnediocriter Rex animo commotus eiTef, vt fupra ortendinuis, poftea 
nuitauerat, a Lugdunenfi Archiepifcopo, vt putatur, induftus, qui 
principi potentiae svae amplificandae svpra 
M OI) V m CVPiDO,ex quo Maieftati regiae decreinentum nietue. 
bat, ex eo incrementum accefliirum artificiofe perftiaferat. der (Jrj; 
bißhff '•'oti hioti hat ßch hierbei; eines mfd;mi6tm ©treicl)es bebient. 

(O) 2fcb rveröe etwas von feinen 3fnöad)tsübungen fagen. ] 
Sch Will mich ber SBorte bes du Verbiet Vau ^)riuaS,Pr«fop. Tom. III, 

fff ff 3 . pag. 
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pag. 25*9. bebienen. „ Sr ßat außerorbentlicße 2lnbacßtsü6ungen gettic= 
„ben, inbem er manchmal um gefjn Ußr beö Slacßts ju ben Sartßeufem 
„gegangen, bie fetten ju [)oren. Sr bat bie Prüberfcßaft ber roeißen 
„bußfertigen non ber Verfünbigutig unferer lieben grauen bep ben 2(u» 
„guffinern ju $pnriö geffiftet, unb iff mie bie anbern in Proceßion mit 
„bem ©aefe unb ber©eißel am ©ürtel gegangen. : 5 * Sr ßat nod) 
„bie 2lufrid)tuttg oerfeßiebener anbern ©efellfcßaften gemellt, als beS C>eil. 
„•fbietotipmuS, bie blauen bußfertigen genannten bem Sollegio 311 S)lar: 
„motier, bes Srucifiyes ber ©eßmarjen in bem Sollegio bes ß. S)iid)aelS, 
„ber ©rauen bes ßeil. grancifcuS ju ©. Slop. Sr ßat bie geuillanten 
„eitigefüßret, melcße gemiffe Steformirte non bem Siftertienferorben, ber 
„2lbtep geuiüanee bep $ßolofe ffnb, melcßen er in ber Vorffabt bes ßeil. 
„jpotiorius etne©oßnung angemiefen, unb bafelbffcftersgeifflid)eUebun: 
„gen verrichtet ßat: er ßatficßaiKßbepbenSapueitievneine©oßnungge: 
„mad)t, moßin man gleicßfalls an gemiffen Tagen gieng, geiftlictje llcbun= 
„gen 31t verrichten, ein jeber mar Pförtner unb hatte bie anbern bebie* 
„nungen naeß ber Steiße, unb er mürbe baritmen bruber .fjeimid) ge: 
„nennet: unb metin jemanb naeß ißm fragte, fo mußte er nad) bruber d?ein= 
„rid)en fragen, fo(lteftd)S auch jutragen,'baß rinSBotße fam,ober fieß eine 
„anbere @acße eräugete, menn er im Sonelaue mar. Sr ßat eine anbere 
„bruberfd)aft ber Jpieronpmitaner ju VicenneS unb 311 @. SKaria nom 
„ßeiligett geben geffiftet. Sr ßat ein großes unb fcßönes@ebaubemit net'; 
„fdffebenenfleincngellenauf bem milben pferbemaefte bauen laßen, um 
„bafelbff etliche Tage als ein SDibnd) jujubringen. : : - Sr ßat 5 : : 5 
„jeßn Stofenfranje am ©ürtel getvagen. „ ©iefer ©cßriftffeder ßat 
©runb p. 2559. SU fagen,: Daff,alle Diefe ÜDinge ron fielen für X>en 
fieüttngen gehalten worDen, benn bie ©cribcnten non ber gigue unb 
anbere ßaben aueßfeßr barüber gelaffert. 3d) tvifl nur eine ©feile anfüß: 
rett, bie icß in einer ©eßmüßfeßrift ber gtguiffen finbe. £>te fon Diefem 
-heuchlet erbauten iloeber haben $u. nichts anöetrs gebient, als feine 
©eilheiten, Bosheiten, Unflätereien unb ©obomitereyen 511 be: 
bed'en. ^o^ann f on tßfpernon tf eis genug bauon, unb er rann 
mirs nidot leugnen: bie «üetflugffen haben gefaget, Daff es nur 
ein narrifcher Seitf ertreib unb Äaftcbte gerrefen, bie man Dayu 
f erorbnet, anbere Xogel bineinyufetsen, als eine anbächtige (Ein; 
falt, bie bas mähte JTJittel gernefcn, fid? von allen anbern ptin* 
%en unb ehrlichen Äeuten abjufonbern, bie nid?t (trie biefer 
äußerliche ISinftebler) im -^etjen fon bem ©eifie ber peuche; 
ley eingenommen finb. Martyre des deux Freres, fol. 5. 2luSgabe 
non 1589, in 8. ©u Verbiet- beobachtet, baß bie Prebiger, utib unter an: 
bern S3?oviß Poncet, miber biefe SÖrüberfcßaften unb Umgänge beS .f6: 
nigeS gefchrieen haben. ©erjenige, ben er nennet, mar,roie mich butt: 
fet, ber ßißigfle non aßen. 2ffb führe an, mas Peter SftattßauS, Hi. 
ftoire des dernieres troubles, p. in. 15. banou gefaget ßat: man mirb 
barinnen feßen, baß man alle biefe .panMungen ber äußerlichen 2fnbacßt 
für ßloße ©aufeiepen, oßne ben geringften persetiStrieb, geßaltett ßat. 
„©enntags, ben 27 SJiärs 1583 ßat ber Zottig ben SOtönd) Poncet ge= 
„fangen neßmeti taffen, ber bie Mafien über ;u unferer lieben grauen ge: 
„prebiget,r meil er ben uorßergeßenben ©onnabcub adsuftep miber biefe 
„neue SBrübeilcßnft ber ^Bußfertigen geprebiget ßatte; bie er bie ©rüber: 
„fd)aft ber d?eud)!cr unb ©ettesleugrier genennt, unb ("mit ausbrücfli: 
„eßen SSorteu gefaget ßat,) es ift nießt maßr, unb icß bin non guter 
„paub 6erid)tet morbeti, baß ben ^reptag, ben Sag tßreS Umganges, ber 
„SBratenmcnber jur 3lbenbniaßlseit biefer großen ^Bußfertigen brau ge; 
„gangen iff, unb baß fic, nacljbem fie ben fetten Äapßaßn nerjeßret, sunt 
„Slad)tanbi(Te ein junges gammeßeu geßabf, bas mau für fie in Pereit« 
„feßaft geßaltett. 2fd)! ißt* unglticllicßen Peitd)ler, ißr fpottet alfo ©ott 
„unter ber gavne, unb traget jur Sntßaltung eine ©ejßei att euevtn S)iir: 
„tei? 3ln biefem Orte ßeißt encl)©ott biefelbe nicht tragen : eitern Pm 
„ctel unb eure ©cßultertt feilet ißr maefer bamit ftriegein: es ift fein 
„einjiger unter eud), ber fie nicht moßl oerbienet ßat. SBegett biefer 
„©orte ßat ißn ber 5?onig, oßne baß er ißm etroaS atrberS fagen [ajfcn, 
„als baß er ein alter Starr fep, auf feiner Äntfcße bnreß ben Stifter 
„non ber 3tad)troad;e tiacß feiner tlbtep bes ßeil. Paters ju S)teluti, fuß: 
„ren (affen, oßne ißm einiges anbeves liebet su tßutt,a!s baß er unterme: 
„gens bie ^meßt geßabt, in ben §!itß getnorfen 311 merben. „ 

(P) <£t iff beteöt getvefen : : : et h«t Die ÜXsiffenfchaftert 
geliebt # : : allein man findet hietbey unD bey Det JTJuhe, 
Die et ftch bey Üfrlernung Der lateinifeben ©pradm genommen, 
IPiDetfprudte. ] SDiejerai, Hilf, de France Tom. III, p. 422. imglei: 
dien 481, führet ben 2luSjug ber Stebe an, bie biefer Prinj 1576 an bie 
©taube su Sölois geßalten, unb füget bajn: „©iefe bureß ben STcuttb 
„beS .Königes, mit einer reeßt foniglicßen ©tellung unb einer muttberßa: 
„ren 3lr.mutß ausgefprodjene fdjbne Stebe, ift non allen 3l'uroefenben mit 
„allgemeinem pcpfaüe, aber non ben oerfrünbigffen nicht oßne einiges 
„Petrübniß angenommen movbett: me!d)e,ba ße foniele üußeriid)c fd)öne 
„Sigetifcßaftcti au biefem Priujen bemunberten, eS bep fiel) felbß bebauet-: 
„ten, baß feine Srjicßnng nießt mit feiner ©eburt überein gefomnien 
„mar, unb bie natiirlicße ©dfütißeit feines ©i^es nid)t loben fonnten, 
„baß fTe nießt ju gleichet Seit Diejenigen hatten oetftudxn folien, bie ißn fo 
„unglücflidjer ©eife nerbetbet ßatten. „ Sr giebt and) Den 2lussug non 
ber Stebe, bie berfeibe Prittj bep ber Sroffnung ber ©taube ju PloiS 
1588 geßalten ßat, utib er bereitet feine gefer mit biefen ©orten baju 
nor, auf ber 714 ©. l£t h«t eine fä?one 2teDe an fie gehalten, in 
roelchet et Das)enige Temperament beobachtet, retmoge Defjen 
er fie oetftdbern trollen, Daß er Die »ergangenen PeleiDigungen 
»ergeffen hatte; aber unter DerPeDingung, Daß nad? allen unter: 
Drud’tcn 2vottenfich feine fdnigliche (Bemalt ganjlich trieDer her: 
ffellen muße. tiefes hßt er mit fold?et (Sunff unD (Befchidrlid?: 
feit ausgef&btt, Daß, trenn es Darauf angefommen träte, für ei: 
nen guten ÄcDner gehalten ju rrerDen, er Dasjenige erhalten hat: 
te, rras er »erlangt, ©ir moliett biefes gob buvd) einen Prief befla# 
tigen, ben einer non ben 2fbgeerbtieten bep ben ©tauben ju PloiS 1588, 
gefeßrieben ßat. „ Sr ßielt bie alierfcßonfte unb gelcßvtefte Siebe, bie je: 
„mals geßort morben, nicht non einem Könige, fonbertt icß fege non ei: 
„nem ber beflen Stebner in bet ©dt, unb er jeigte in berfdben fo niel 
„2lnmutß, folcße ^üßnßeit, fo(d)e Svttßßaftigfcit utib Jreunbiicßfett, baß 
„eroielen^ßranenauSgeprefTehoon bereu gaßlid) mieß nießt ausfdjlicßett 
»will; beim icß ßabe bep ber Siebe biefeS Pt'injen fo niele Pemegung in 
„meiner ©eele ertipfunben, baß es meine ?ßranett aueß miber meinen 
„©dien beseliget. Sr (Teilte basSlettb biefes JonigreidiS mit fo nielcm 
„SKtfleibcn nor; er gab feinen Perbntß barüber mit folcßer gebßaftigfeit 

ber HI. 
„ju erfetmen, er verglich bie ©lücffeligfeit u. f. m. „ Marccll. Hift. de 
France, Tom. IV, pag. 602. SS mürbe oergeblid) fepn, menn man mir 
einmenbett mollte, baß er feine Sieben nid)t felber gemaeßt ßat: benn bie: 
feS mürbe noeß nießt ßinberti, baß er nießt in 2lnfeßung bes PortrageS 
berebt gemefen rnare. Piejettigen, melcße bie oberßen ©teilen in ben 
Parlcmentern befleiben, oerbienen bennoeß bas gob guter Slebtur, ob fie 
fießj gleid) bie Sieben non anbern auffefeen laffen, bie fie bep Sröffnung 
ber ©erid)tstage ßalten; unb mie niele oortrefflicße pvebiger giebt eS 
»ließt, bie baSjenige nießt felbß attffeßen, mas ße nortragen. 2l(lein mir 
wollen hjerbep nießt ßeßen bleiben, mir motlen nod) eine ©teile bes SDle: 
jerai, Hift. de France, Tom. III, pag. 799. anfüßren, melcße beseugen 
mirb, baß biefer 5)?otiarcß aueß aus betn©tegereifefeßr moßl geredet hat: 
„Sr ßat ßcß bureß feine natürliche ©efcßicflidßeit fo berebt gemadjt, baß, 
„menn eS bep biefer feßonen ©aeße eine 2lusfd)meifuttg geben fonnte, 
„man mit Slecßt fagen fonnte, baß er alljuhereDt gemefen. Sr ßat aueß 
„ungemein gern gemoüt, baß feine Siebe bep großen Perfammlungeti unb 
„anfeßnlicßen Perricßtungen, babep er fkß befunben, attejeit bie feßonße 
„voare, utib baß aueß bie2lntmorten, bie er ben 2(bgeorbneten unb 2lbge: 
„fanbten oßne Vorbereitung gegeben, ißre mit nider Äuttß unb SSlüße 
„ausgearbeiteten ©titcfe übertreffen foüten. „ ^d) meiS nid)t, ob biefer 
große ©efdßcßtfcßreiber jemals 31t erfetmen gegeben ßat, baß bie Sieben 
biefes Prüfen eine frembe 2lrbeit gemefen maren. ^cß meiS moßl, maS 
^ßuanns im LXIII P. p. 179. anfußret, baß SKorniüiet für ben Urße: 
ber berjenigen Siebe angegeben morben, bie ber Völlig 1576 an bie©tün: 
be 5U PloiS geßalten ßat; allein id) bin aueß nerfießert, baß biefer Pvinj, 
metitt er biefe ©tücfe gleich nid)t felbft verfertiget ßat, 3unt mcnigflett 
feine Unterfucßutig, fein ©utaeßten unb feine Verbefferungett baju gefü: 
get ßaben mirb. ©as icß jeßt baoon fagen mili, überseuget mieß beffen. 

Sr ßat bie franjoftfeße ©pradje gern nollfommen nerffeßett, unb fie 
Siedicß unb oßne ^tabel reben mollen. ©ie 9)lüße, bie er fuß besmegen 
genommen, ßat allen ermütifcßten Srfolg geßabt. Nofter Galliae Rex 
Henricus III, elegantiae fermonis fni ftudiofus (aliquot praefertim 
ante obitum annis, quo tempore plura regia quam multi credunt, 
habebat) haud infelici et inutili ftudio, fuit. In eo enim tandem 
excelluit: et ita quidem, vt non minus caftigctum quam ornatum eile 
cuperet. Henric. Stephanus, Epift. Dedic. Tradfatus de I.ipfii Latini- 
tate, p. 11. Sr ßat aus ber ©cßreibart fogleicß bett Urßeber eines Pu: 
cßeS erratßen: baßer ßat er geglaubt, baß -hetnrid) ©tepßan ein gemiffeS 
©erf gemaeßt ßatte, me!d)eS oßne ben Slamen beS UrßeberS erfdjiencn 
mar: unb er ßat fieß aueß nießt betrogen. Sr ßat fteß feiner ©praeße 
angenommen, unb ben Jpeinricß ©tepßan, natßbem ec ißm anbefoßleti, 
bie Vortßeile unb Vortrefflid)feit berfdben ju jeigen, fo eifrig gebruttgen, 
biefen 'Jractat 31t verfertigen, baß er ißm mit bem eßeffen ein Syetnplac 
banott bringen müffen. Ita ergodiodfes fuerit, vt intra breue tempo- 
ris fpatium non folum compofitum fed excufum etiam afferre ad il- 
lum oportuerit. Sbenb. 3c^t)a&e'|iber3Inmerfung (A) bep bem2lrtifel 
Punel (Peter) gefaget,baß er gemünfd)t,baß biefer geleßrte< at 1 n eine 93er: 
gleicßuug jmifdjen ben italietitfd)en unb fransoßfdjen Siceronianertt maeßett 
mßd)te. 3d) ßabe aueß in ber 2Ittmerfuttg (I) bes 2(rtifels PoDinus 
im anbern 2(bfaße gefaget, baß er ben Pobin rnegen ber gelehrten ©e: 
fprad)e geliebt, bie er non ißm hörte. Sr iff aueß nod) mit niel anbern 
gelehrten SJiaunern gern umgegangen. S)?an merfe, baß er 1579 bem 
Jpeinricß ©tephan goooPfutibe unb ein jüßriicßeS ©eßalt vongooPfun« 
ben gegeben ßat. La Caille, Hiftoire de i’Imprimerie, p. 135. 

3d) muß ttod) beroeifett, baß man geurtßeilct ßat, er ßabe eine 8« 
biefen ©acßeti angemenbet, bie er moßl ju nßtßigern ©efd)afften ßütte 
anmenbeti folien. ,,©etm jemals ein Pdnj ber ftureßt utiüermorfen 
„gemefen, fo iff eS bamais gefeßeßen (*): jebod) ßat ffd> biefer neue Äü: 
„nig, gleicß als menn er bie Slußc eines tiefen ^riebenS genoffen ßatte, 
„att ffatt, baß er ben Jparnifcß ansießen folien, tßeilS in ber ©rammatif 
„unb lateinifeßen ©praeße 00m ©oron (ber tiad)bem ein Slatß bep bem 
„großen Slatße gemefen) untermeifen laffen; tßeilS ßat er mit ben ^)er: 
„ren pon Pibrac, Slonfarb, unb anbern aufgemedten Hopfen, an gemif: 
„fen ?agen, eine ©attung pon einer 3iifammetifunft unb 2lfabemie ge: 
„ßalten, bep meldjec ein jeber über eine SPaterte geredet, die juvor beffim: 
„tuet utib ausgemadjt morben mar. ©ießroar nun 3roarctmaSguteS unb 
„eine edle und rühmliche Ue6ung,bte fiel) aber 31t betien ©efeßüfften nicht 
„gefeßidt, melcße biefem Priiijen bamais auf bem ^>alfe lagen, ©iefe 
„neuen geßren ber ©prad)leßrer gaben mir 2tnIaS, por gern, in folgenbe 
„feeßs lateitüfcßeVerfe aussubteeßen. 

„Gallia dum paffiin ciuilibus occidit armis, 
„Et cinere obruitur femifepulta fuo, 

„Grammaticam exercet media Rex nofter in aula, 
„Dicere iamque poteft vir generofus, Arno. 

„Declinare cupit, vere declinat et ille, 
„Rex bis qui fuerat, fit modo Grammaticus. 

Pafquier, Lettres, Livr. XIX, Tom. II, p. 482. 

©a pibrac eines $ageS jumPafguier gefaget, (ebenbnf. 483©.) crfut: 
be geßort, baß tiftaziUac, ber jüngere, ein ©ad)toa!ter pon groß ei dpoff: 
uung, biefes ©iungebtcßfe gemacht ßüttc, fo ßat er ba,;u gelebt, Daff, 
trenn er Diefes gerrtff rruffte, er DiefesVergehen fchon buffen folb 
re; benn es fbmnit feinem Hntcrthanen ju, $ie&tta: unDlTeigun: 
gen feinen ptmten auf fokbe 2lrt ausjuhohnm. Sbenbaf. 484 ©. 
©iefe ©orte, ßat pafesuier verfeht, fehieften fieß jtrnr moßl für einen atu 
bern, aber nicht für euch; „ba ißr bebenfen fodet/baß ein .fdnig, ber ben 
„2lugen aller feiner Utitettßanen ausgefeßet iff, menn er feine Vcrcid): 
„tuttgen nießt etmaS im 3<wme ßalr, feßr fdnrerlicß bem S)iiSPergttügen 
„feldfT derjenigen, Sitißalt tßun fann, bie ißn ant mciffen vereßren: unb 
„baß bcrgleid)ett Verfe nießt von einer ©r. Sftajeffat feinbfdigen ^attb 
„fommen, angefeßett er ißn Pidmeßr rergbfterte, aber nur bbfe iff, baß 
„er ftd) ßierburd) bie Veradituttg beS Volf'eS suffeßt; atigefeßen mir alle 
„bep biefem bamaligeu ftalle Pieimehr ßatten roünfcßcn füllen, baß biefes 
„©imigebidff in bie pattbe unfetS Königes ff.de, bamit eS ißm 31t einer 
„geßre, nießt itt bet- latcinifcßett ©rammatif, fonbertt in bem, mas feine 
„Pfficßt mar, bienen mögen. 

(*) ©as ßeißt, stir Seit bcS itttierlidien Krieges, ben ber ^erjog pou 
2ffcn§on unb ber ^onig pon Sffaparva ju 2ltifange feiner Slegieruug mi: 
ber ißn erreget ßaben. 

(QJ hat ihn bewegen trollen, Den alteffen ©ohn Des 
-^etyogs ron Äothtingen für feinen iTacbfolgec yu etfennen. ] 
©d)cmberg ßat biefen ©treid) abgemenbet: icß ßabe bie 2lhfcht ift 

von 
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son einer 9tod)rid)t, bie er über biefe Materie aufgefefct, unb bie mirfefjc 
würbig 3« fepn gefd;ienen hat, hier bet Sänge nad) etngefchaltet su werben, 

9^ad?n'rf?c &es Jjetrn t>on ©jjom&erg. 
„Cinige Seit nac^ bem Sobe ber Herren von ©uife ju PloiS, iff burd) 

„ben Carbinal von # # = im Spanten bespabjtc* vorgetragen wor» 
„ben, bah, tvenn @r. SOtoj. ben SEJtorquiS bu ‘Pont, feinen Neffen, jum 
„Ö?vonerben erklären, unb if)n mit ben erforberiichelt geperlichfeitett für 
„einen folgen erlernten laffen wollten, ©r. J?eiligfeit verjtdjert wäre, bah 
„ber 3?önig von ©panien bem befagten ?0?avquiö feine Snfantinn jur 
„Clje geben, unb alSDatin alle Unruhen in granfreich ein Cnbe nehmen 
„würben. Unb obgleich ber ÄÖnig bereit gewefen, fid) bewegen su taffen, 
„unb swac auf bas 3ureben einiger, bie bamals um ihn getvefen; fo hat 
„ber dperr von ©chomberg betinod) biefen ©treid) wegen fotgenber Ur= 
„fachen hinteutrieben: 3tomlid), weil biefeS bie Orbttung von granfreid) 
„umfeljren, bie ©runbgefefje abfehaffen, unb ber Stodjlommenfchaft ei# 
„nen gewiffen Peweis feiner Stieberträdjtigfeit unb Äleinmüthigleit ge# 
„ben hiefje ; ba benn ber 3?önig mit gutem Siechte von ben JMftorien ge# 
„fabelt werben, unb alle beffen Pietter unb Untertanen ber Untreue unb 
„Perrätfjerep befchulbiget werben würben, mit welchem Saftet er (ich für 
„feine ‘Perfon nicht beflecfen wolle. PiefeS wäre ein $rieg jwifchen ben 
„granjofen wiber bie ftranjofen, welche fich anfänglich hi^ig bejeigten, 
„unbnach biefemeinanber fclbftgutSöcrrtunftbrächten: baf; ftd) @r. ü)?aj. 
„nur befummern folle, wie ft'e leben unb Seit gewinnen mochten; bah ft« 
„fich ja vor irgenb einem boshaften SBagehalfe hüten füllten, ber wiber 
„beffen Perfon etwas vor hätte, weswegen er ©r. Sftaj. anriethe, be# 
„fiänbig ein Panjerbembe su trogen ; eine ©ache, bie jwor befchloffen, 
„aber niemals ausgefüfjret worben. Pa alfo ber Jperr von ©chomberg 
„ben ^önig burch befagte Porftettnng auf anbere SOtepnung gebracht: fo 
„begehrte ber Äenig von ihm ju wiffen, burch was für SDlittel biefe 
„^riegsunrufje, nach feiner 5Repnung, geftiüet werben iönnte. Piefem 
„hat befagter e$err von ©chomberg fo gleich eine ©enüge gethan, unb 
„ben ötönig inftänbigft gebetfjeti, fid) nicht ferner an feine bisherigen 
„©runbregeln ju halten, unb fid) nicht einjubilben, bah biefe ©ad)e burch 
„feine gewöhnliche Slachficht unböelinbigfeit gefiiüet werben fönnte: er 
„müffe fkh alfo entfd)liehen,ftch ber ©ewalt ber Stoffen su gebrauchen, unb 
„fid) im gelbe viel ftärfersu machen; batjer füllte er ben -penn vottÜtoverS 
„contramanbiren, ber bamals vor ©arnadjegewefen. Cr müffe bem Könige 
„von 3tovarra93erftcherung geben, b«h er ihm mit feiner SJlacht bepfiehen 
„wolle; er müffe nach Peutfd)fanb, Italien, Cnglanb, Pännemarf unb 
„an alle Potentaten fdjicfen, um ihnen bie @ered)tig!eit feiner ©ache 
„unb bie geige berfelben vorjujlellen, unb felbige ju bitten, bah fie ihm 
„burch ihre 4>ülfe in ber Crridjtung eines groben ÄriegSheerS von frem# 
„ben ©olbaten bepftehen möchten. Piefer Portrag ift fehr fiarf unb 
„vornehmlid) von bem Jjerrn von Stovers beflritten worben, fo bah ber 
„festere auch gar gefaget: er wäre fefeetifd); es würbe eö webet bet pabft 
„noch ein emsiger von ben Matholifen gut heiheti, wenn man befagten 
„^önig von Sfavarra, bep ©r. 5Jlaj. fa()e. Jperr von ©chomberg ober 
»»ift ftanbhaft geblieben, unb h«t gefaget, bah biefer ^rieg bie Religion 
„auf (einerlei; 3Beife angienge, ba ber ©taat unb bet .tönig ftd) feines 
„einsigen Prinsen, von ber SSBelt mit folchem Vertrauen bebienen fönne, 
„als bes Königes von Slavarra; inbem er felbft an ber (Schaltung feines 
„befagten ©taats Sh«i! habe: wosu er noch viele anbere fd)öne ©rünbe 
„gefüget, welche fo viel ©tärfe gehabt, bah fid) feit bem bie Unterhaus 
„lang mit befaßtem Könige su Plois angefangen, unb nach biefem s« 
„?ourS ausgefuhret worben ift, wo bie erfte tlnterrebung swifchetr ben 
„jweenen .Königen gcfchah. 2flfo hat fid) bet) biefer gerechten ©elegem 
„heit bet Pienft hervorgethan, ben ber Jperr von ©ihomberg bamals in 
„biefen sweenen Puneten gronfreich, unb namentfid) bem bourbonifchen 
„^mufegeleiftet hat. Per ^öttig hat es auch bamalsfür gut befunben,bajj 
„ber ^terr von ©djomberg an ben ptäfibenten 3eannitt fchreiben folle, 
„bamtt er ben ^»errn von Sftapenne bet) feiner Pftidit erhielte: allein 
„ba ©r. SPaj. erfuhren, bah befagter J?err von SKapenne von 2pon ab- 
„gereifet war, unb bah er feinen SBeg biejfeits genommen: fo ift biefer 
„prief nicht obgefd)icfet worben, unb liegt nod) unter meinen ©chriften 
„in Peutfchlatib. (Sr ift voller fchönen ©rünbe unb Ueberseugungen, 
„bie aud) feitbem jur Unterbrücfung bes -^»ersogs von SJtapenne etwas 
„bepgetragen hohen. „ 

C*) ©ie ift mir von bem J?errn sgjarais (von welchem su ®ttbe ber 
2fnmerfung ( Qj bes britten .persogs von ©uife gerebet worben.) par= 
lementSfachwalter su Paris mitgetfjeilt worben, unb er hat nod) biefe 
Stote basu gefüget: "Jd) habe in einemUntecrvetfurtgsbefehle ^tim 
tidbs öes III, an Den -^ecm öc l« Clyette, ö« ec nach 
gangen, gefunOen, Daß öiefec -^ecc von ©chomberg Des Königes 
©taatscatf?/ wnö tTIarfchaU feines öeutfd;en Sctegsvolfs genen? 
net roicö. 

(R) XVas öec 2fbgeocönete DerÄ.iguePefebl gehabt, öempabc 
fte vorjufrellen, nachöem Der 3«cobtneem6nch ^«cob Clemens 
Den Äonig ecmocDet gehabt.] SJtan fann bie©tücfe nicht forgfältig 
genug bewahren, welche glaubwiirbige Peweife berjenigen SSuth finb, 
mit welcher bie meiften grnnsofen unter 4>einrid)en bem III, unb einige 
Sabre nach feinem 5obe, eingenommen gewefen. (£s werben ftch ohne# 
bem Seute genug finben, weld)e bie Sßahrtjeit biefer ©ad)en werben ver# 
butifcln wollen: man muh alfo ihren ©ewaltthaten entgegen gehen ; 
benn je weiter matt fich «on bem Sahehunberte entfernet, barinnen bie 
Sachen vorgegangen ftnb,um fo vielmehr ift man allerlep unnühenSän# 
ferepen unterworfen, ^teinrid) ber III, war noch nicht hunbert Sahre 
tobt, als ein Ungenannter fid) erfühlte, einen ?raetat (*) herauSsugeben, 
barinnen er behauptet, bah Sncob Siemens biefen Monarchen nidht er# 
morbet hätte. Pieh heigt leugnen, bah eS am hellen Mittage (Jag fep! 
gpatr wirb überseugenbe Umftanbe wiber biefen SJtöndj, in ber ©chrift 
finben, baoon mir Perr 5SJtaraiS eine 2fbfcf)rift mitgetheilt hot, unb bie 
id) hier aans einfchalte. 

(*) Sr heiht La Fatalite de S. Clou, unb ift 1672 gebtueft worben. 
Per 3efuit ?ö?aimburg rebet bavon unb wiberleget ipti in wenig SBorten 
in ber ^»iftorie ber Cigue, III p. p. 553. 

„2tus)ug öesfenigen, was Dem pabffe Durch Den Commenthuc 
„De Piou, 2fbgefanDten Dec Union Dec Satholiten ?u Äom, 
„vocgeffeUet wocDen. 

„Pamals, (er hatte ben 33torb ber Jperren von ©uife, unb bie barauf 
i,3efolgten©tnats»etänbetungen vorgejtellet) allerheilisfter Pater, fehlen 

„basUebel am gröhten ju fepn; bieSfertfep fowohfofs basPolf bet!)ete 
„mit mef)term Inhalten, als jemals: unb man muh Sans gewijj glauben, 
„bah fie bie gottlidjc iDtajeftnt sur ©rbarmung red)t geswungen haben, 
„weld)e fo viele teblidje unb für bie gerechte ©ad)e eifrige Jeute nicht ver# 
„laffen, uttb aus ©ütigfeit unb Parmhersigfeit länger in gweifd iaffett 
„wollen; barum hat fie bet Jberr burd) eine fo grohe unb wnnberbare 
„SBirfung von Der 2Ing|t befrepet, welche um fo viel beträd)tlid)er ift;. je# 
„mehr fie unfere ©ebanfen S«t Erwägung unb Pewunberung feiner un# 
„begreijtid)en ©erichte erhoben hat. Pteh ift bet $ob bes Königes, ber 
„ftch auf eine fo feltene 2lrt sugettagen, bah bie SBahrheit unb llnmög# 
„lichfeit, bte man bawiber einwanbte, lange S«it smeifelhaft gewefcm: 
„ba aber bod) enblid) bte Bettung burch fiele eingelaufene 9lachrid)teti 
„befraftiget worben, unb ba @u. döeiligfeit felbjt befonbere 3tad)nchter* 
„bavon erhalten haben; fo halte id) bafür, bah 3h«on biefe meine Siebe 
„nicht überläjtig fepn wirb. <&n Pominieanermönch su Paris, Stauten* 
„Pruber Saceb Clemens, 23 bis 24 3«hre alt, gebürtig aus bem Porfe 
„Sorbonne, itt bem Äirchenfprengel von ©enS, unb ber feljfe pon 300 

„ober 400, bie in befagtem Älofter ftnb; ber aber gleichwohl vom Fimmel 
„SU einem fo grohmüthigen Unternehmen otiserfehen uttb erwählt wor* 
„ben, weld)es ©ott burd) feine -£änbe verrichtet hat, hatte ftch etlichemal 
„(NOTA BENE) unter feilten SOiitbrübetn, feit ber Steife von ©enliS, 
„ba er bie ©ad)en ber geinbe in gutem ©tanbe gefehen, gerühmt: bag 
„ber ^öntg von feinen nnbern,als feinen ^änben, fletben würbe; bah auch 
„bie anbern «Otönche baher ©elegenheit genommen, ihn aussuböljnen, 
„unb ihn fpottweife nur ben -hauptmann Clemens su nennen. 2fHeitt 
„biejeS hat il)n von feinen ©ebanfen, unb von feiner Steigung nicht ab» 
„wenbig gemacht. Cr hat |td) vielmehr bermaheu in ber Pegierbe be» 
„ftarfet, fein Pothaben aitSjuführen, bah 00 ganj jlattbhaft in biefem Por» 
„fa^e geworben, unb auf nichts als auf Mittel gebucht hat, ben 2lus» 
„gang belfelben su erleichtern. Pep biefem Unternehmen hat et ftd> su» 
„gleid) sum £obe entfchliehen müjfen, unb swar 511 einer 2frt bes ?obes, 
„bie er jld) nicht auSlefen fönnen. Ct hat aber aud) bie allergrnitfnm|te 
„nicht vevmeiben wollen: welches eine fo wunberbare ©tanbhafttgfeit 
„bep biefem S0tönd)e ift, bah man in biefem ganjett Sahrhunbette fein: 
„einiges Pepfpiel bavon finben wirb. gurSacpe su femmen, fo hat ec 
„bie 4>anb einiger ©taatsleute auf bas geljetmjle nachsumachett gelernt, 
„unb baburcf) einen Prief auf bie 2ftt emgerichtcf, bah rt bem .f önige ei» 
„nett weitläuftigenPericht von bemjenigen abgeflattet, was inber©tnbt, 
„Sum Pejlen feiner ©ad)e gefchmiebet würbe. Cr hat einige glaubwür» 
„bigcSBorte von ihnen erfchnappt, unb einen Pah von bem ©rafen vott 
„Prienne, bet etn ©efangener in bem Sonore war, erhalten, um einen 
„bejlo beffern gutritt bep bem feittblichen Äriegsheere su haben. Pa ec 
„nun alles hatte, was nötf)ig war, vor ben ^önig su fommen, fo ijl ec 
„ben lebten ?ag bes ^teumonats von Paris nad) ©. Cloub abgereifet, 
„unb hat von ben anbetn SÄönchen 2lbfd>ieb genommen, (notabene) 

„wobep er fie ermahnet, ©ott für ihn su bitten, unb su ihnen gefaget: bajj 
„er sum Pienfte ©otteS hiugehe, bie Unterthanett von bem ClenDe su be# 
„frepen, ohne bah er bie gering(te Hoffnung hätte, wiebersttfommeu; lmj> 
„bah et fid) wenig um ben 2fuSgang befümmere, ben fie in 24 ©tunben fd)on 
„erfahren würben, wenn ihm nur ©ott bie ©nabe tf)äte, unb fein Unter» 
„nehmen nid)t fehl fchlagen liehe. Pa er mm benfelben Sag su ©. CI011D 
„atigefommen wäre, unb fein SOtittel finben föttnen, mit bem Könige su 
„fprecheti, fo ift ec bie Stacht ba geblieben, bie ihn wohl auf anbere ©e* 
„banfett hätte bringen fönnen. Pen Sag batanf,als ben elften 2fuguft, 
„hat ec fich bep bem Jpervn be la ©uesle, ©enevalprocurator bes Äöni» 
„g?s bep bem Pavlemetite sn Paris, bavon er abwefettb war, gemelbet, 
„unb bemfelben 51t ver|tef)en gegeben: bah er von ba aus mit' Priefett 
„von ben treuen Pienern bes Königes abgefchidt worben, unb l)od)(t» 
„wichtige ©achen sumPien|te©r.S)?aj.münblid)absu(taftenhätte; wo# 
„bep er ihn gebethen, bah er ihn einführen möd)te, bamit er ftch feiner 
,,©d)ulbigfeit etttlcbigen fßtme. Per^öntg hat nad) erhaltener StachvichC 
„befohlen, ben tOtonch herein suführen, unb bat ihn mit ftch in fein ©eheim« 
„Simmer genommen; wo er über eine Piertelftimbe mit bem Könige gerebet, 
„unb bemfelben feinePtiefe, einen nad) bem anbcrn.bis auf einen tibergeben. 
„Tllsihn nunberÄ6niggefraget,ob biefeS alles wäre? fo hat berPtönch 
„geantwortet, er glaube nicht: er würbe wohl noch einige haben. Parauf 
„hat er tiefer in feinen 2fermel gegriffen, baS barinnen habenbe Stojfec 
„heraus gesogen, unb ben^önig bamit in ben Etagen geftod)en; weld)er, 
„ba er ben ©tich gefühlt, ein ©efchrep erhoben, unb bas !0?ejfer, womit 
„er verwunbet worben, aus ber djanb bes 3acobinerS geriffeu; worauf 
„er ben SRönd) bamit fel)r verlebt, unb ihm einen ©tich ins ©efichte 
„gegeben, ber sugleich unsahlige ©tid)e von benen befommen,bieauf bes 
„Königes ©efchrep hergelaufen waren. 3n währenber geit nun, ba 
„man ihn alfo niebet gemad)et,hat man folgeubes von il)m gehört: Jdj 
„Danfe (Sott, D«^ ec micb fo fünfte frerben l«ft; Denn id) habe 
,,nid)t gcDacbt, fo gelinDe ans Diefem Sieben 3« geben, unD fo gu# 
„tenXaufs losyufommen: ©ein tobter Körper ijt auf bie frepe ©träfe 
„geworfen unb nad) biefem verbrannt worben, wie man bem iberrn von 
„Stojetme berichtet hat. Per .Stönig ift alfo bes 3tod)tS nad) feiner 
„Perwunbutig, swo ©tunben nach SEitternacht geworben. Cure Jpet# 
„ligfeit werben inbeffen noch siel widrigere Umjtänbe bep biefer ©ad)e 
„ju bemerfett belieben. SBeil bte^ird)e an eben bemfelben Sage cbenPe# 
„ters ^ettenfeper begangen, ben ©ott gleichfalls burch feinen Cngel aus 
„ben Jpcmben beS dberobeö wunberbar gesogen, unb ihn von allem2Iu# 
„falle ber 3üben errettet hat, benen er übergeben werben foöte: fofön# 
„nen aud) hier bie ^atholifen fagen, bah fie ©ott an bemfelben Sage aus 
„ben dpättben ber ^e^er unb von bem 3od)e eines Prinsen errettet hat, 
„ber bie Pegierbe gehabt, bie ganse Chrijtenljeit mit Clenb su übethäu# 
»fett. Purd) was für einen Sag, aderheiligfrer Pater, fönnte auch wohl 
„bie 2fümad)t ©otteS bte Sßornungen eurer Jpeiligfeit gegen ben unbuh- 
„fertigen Zottig unb Peräcbter bes heil, apoftofifchen ©tuhls beffer befräf# 
„tigen? 2llS ber ^änig vier uttbswansig ©tunben nad) bem SJteudjel# 
„morbe beS ^terrn von ©uife, aud) beti Carbittai von ©uife, feinen Pru# 
„ber, mit faltem Plute unmenfd)li^er SBeife htnrtd)ten laffen, fo bcobach# 
„tote man, baf man sum SofungSwotte biefeS IDtorbeS ben Stamen 

Clemens gegeben gehabt. Üntet wäljrenbem biefem vetffttd)eiS# 
„würbigen Sofungsworte ift er in feinem Cabinete gewefen, um fid) bar# 
„über mit feinen tiebiingen unb gj?itfd)u!btgen an biefen Sftorbtbaten ju 
„erfreuen: unb ©ott hateS jugelaffen, bah ihn hmwieber ein S)?6nch, 
„SlantettS Clemens, (nota bene) in feinem Cabinette, barituten 
„fein abfcheulicheS Selten bod) nid)t ftcher gewejl-n, mitten unter einem 
„Sahireichen ^riegsheere tobten feilte. Pie ©ottlofigfeit hat, feitbem 
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„ißr bic Heudjelep Bloß gemocht, ißn bermaßen eingenommen gehabt, 

baß er nur bie «Prcbiger »erabfdjeuet, bie feine gaffergeffraft,unbbie|erwe* 
„gen, nichts als i^ten Untergang gewünffßt, unb fid> aufs gcaufamffe an 
„ihnen JU rachen gefugt, meines er gemeiniglichen feinen ge^etmflen <25c= 
„fprächeti beteuert l;at, wo ein jebet bie ^repljeit gehabt, feine SJlep* 
„rnrng von ber ©träfe ju fagen, womit man jie belegen fönnte: unb es 

iff iE>m ein ffhlecßter SKönd) von bem örben ber bepben Btebigermön* 
„d)e juvor gefommen, ber bie Sßirfung einer göttlichen ©träfe vollbracht 
„hat, welche ihm bie anbern propßejepet hotten. Biefe Binge, al* 
„lerheiligfter 23ater, finb nad) meiner SKepnung fo wid>tig, baß Su* 

re Jjeiligfeit fte hoffentlich ber Betrachtung würbig adffen werben. 
„Benn überbieß ifc es offenbar, baß biefe ©acße nicht von Sftenfchenßän* 
„ben fömmt. Bieß iff ein fehr großes Hülfsmittel, welches ©ott bep 
„unferm Uebel, burd) benBienftSu.^eiligfeit.angewenbet tjat. SRan 
„muß hoffen, baß er, vermittelt feiner gütigen Barjroifd)eufunft, auch bie 
„völlige ©enefung nod) baju fügen wirb: in welcher 2lbftd)t ich bie be* 
„mütßigffen Bitten unb 33orffeHungen thun will, bie mir fo wol)l von 
„bem Herrn von SOlapenne, als von ben befagten Herren beS atlgemei* 
„nen Siathes aufgetragen worben, welche Su. dpeiligfeit nad) bero @e* 
„fallen, gütigff aüfjimehmen geruhen werben. 

Sticht nur biefcS ©tücf bietßet unumffößlicßeBeweife wiber alle bieje* 
nigen bar, welche es leugnen wollen, baß 3acob Siemens biefen SJffucßel* 
worb begangen höbe; fonbern auch wiber alle bie,bic feineSDJitbrüber,bie 
°(acobiner ju Boris, entfchulbigen wollen. 33arillas hat fid), Hiftoire 
de Henri III, Li vr. XI, pag. 252, holl. 2luSg. baju aufgeworfen, bie ©rün* 
be biefer bofeti Bertßeibiger anjufüßren; er hat aber nid>ts ju ihrer SBi* 
berlegung gefaget. Sr leget ertlich basjenige aus, was man jur 3tecßt* 
fertigung bezjacobinez überhaupt anführet; unb bann rebet er pag. 
253 alfo: 2lbec ein fcblecbtec ITIöncb unter ihnen, welches ber p. 
BecnbacD ©uvart gewefen, hat ein Buch Orudfen laffen, Davoc er 
feinen Flamen nicht feß,en mögen. <£z will Darinnen Den Bomi* 
nicanecorDen von DemtTIeucbelmocDe Heinrichs Des III cecbtfee* 
tigen. Bas aber, wcld)eS ju Anfänge biefeS ©aßeS freit/ bereitet alle 
gefer ju einer befonbern ©djufsfcßrift beS Sacob Siemens; benn niemanb 
fatm ftch einbilben, baß B- ©upart etwas anberS unternommen hotte, 
unb gleichwohl rebet BarillaS nur von ber allgemeinen ^Rechtfertigung 
beS ibomtnicanerorDens. Bte ©prad)lehrer mögen bem ©efdffcßt* 
fcßreiber ben Broceß mad)en, ber bie Particulas aduerfatiuas fo übel fe* 
6et; ich überlaffe ihnen biefe Berridffung, unb bleibe bei) biefem anbern 
Bunde beS Jabels. Ber 5ractat, ber 511m 5itel hat: La fatalite de 
S.Cloud, iff ohne S'veifel eben baffelbe SBerf, baö tiad) bemBarillas vom 
Bernßarb ©upart herausgegeben worben: nun it ber vornehmte gwecf 
biefeS Stactats^ujeigen, baß Sacob Siemens Heinrichen ben III nid)t er* 
morbet habe. BarillaS hot alfo groß llnredff, biefen ?ractat nicht auf 
biefe SBeife, fonbern unter bem Begriffe einer allgemeinen ©cßufffcßrift 
ber Bominicaner barjuffellen. Biefer fehler inbeffen ffßeint mir viel 
eher ju entfctjulbigen ju fepn, als baß er nid)t gefagt hat, es börfe ftd> 
niemanb burd) baSBud) von ber fatalite de S. Clou, abhalten (affen, bet) 
ber allgemeinen Sttepnung 511 bleiben, SJlaimburg hot feine Bffitht beff 
fer beobad)ter, wenn er gefagt: baß man ben Socob Siemens, biefeS Bu= 
cheS ungeachtet, beS KönigSmorbeS fcßulbig halten müffe; unD Daff es 
bcffec fey, Dev allgemeinen ©timme Beifall ju geben, man möge 
feyn, von rvelcbem (PcDen man wolle. Hift. de la Ligue, Tom. 
III, pag. 354. Sr ift in feinem Sufafse aber nicht fo vernünftig. 'jebocb, 
faget er, leidet biei&hze Dev)Jacobtnec biezbuzcb nidbt ben gering* 
f?en Abbruch. Benn tue?, Die fehler find perfonlidh, und es 
-fann ftch hin vernünftiger XYlenfdb in Den ©inn fcmmen laffen, 
Das Verbrechen einer privatpeefon einem fo heil (Drden beyju* 
mcffen: als Der BominicanerorOen iff. Bieß ift ein leeres ©ewd* 
fd)e ohne ©rünblidjfeit; baS Berbred)en beS 3oeob Siemens ift fein 
perfonlicheu fehler: es ift ein Berbrechen beS ganjett SocobinerflofterS 
ju Boris gewefen. 2llle hoben um feinen 2fnfd)lag gewußt, (©ieheoben 
bie 9tad)rid)t beS 2lbgeorbneten ber Sigue an bem römifdjett Hofe) nie* 
manb aber hot ihn bavoti abgewenbet; alle hoben bie SluSfüfjrunggebib 
Üget. ©ein Bti°r iff ßud) felbft mit bem ?obe beftrafet worben; weil 
er burd) verfchiebene Beiden jur ©enüge überjeuget worben, baß er bie* 
fen 9)teud)elmorb auf ßffentlidjer Äanjel gelobet hotte: (Thuan. Libr. 
XCVIII, pag. 346.) unb weil bie ©tabt Boris, unb vornehmlich bie 
Brebtger ben Btonchf ber ben ^onig ermorbet hotte, taufenbfad) gefeg* 
net unb gelobet; unb ba aud) alle anbern ©tabte beS Königreichs, bie von 
ber Battet) ber gigue gewefen, unb ber Babff felbft, (Sbettbaf. XCV B. 
302©.) biefefd)dnblid)eBhotgelobet haben: fo fann man verfidjern,baß 
biefeS Betbrechen beS Socob Siemens, ein Berbrecßen ber ganjen gigue 
unb beS romifdjen Hofes felbft gewefen; benn bie Urheber, bie Slathge* 
ber, unb bie gobrebner einer £fjat, ffnb von gleichem ©dichter. 3d) wtH 
es in bem 2(rttfei probus beweifett. 

(S) ©0 lange fte Die Beobachtungen peter Victor (Tayets oh= 
ne (Degenantrvott laffen.] 9)?an betrad)te biefe 2Borte Sapets wol)(, 
Chronologie Novenaire, aufs 1589Saht/ fol. 224, verfo. „Bie ^u* 
„gonotten fagen, Der CoD hot Diefen Äonig aus Dicfer XDelt in 
„Die andere verfetjet: allein (ein merf würdiger Umff and) in eben 
„Derfelben Kammer, wo man 1372, wegen Der rafenDen Chat Der 
„parifer Bluthodwit 2?ath gehalten hat. Biefe SBorte ftehen in 
„ber Beplage, bie ju bem ^nventario ber Hifforie von ffranfreid), vom 
„9)tonltarb gemad)t worben. BaS Bud) Recueil des cinq Rois, ju 
„©etif gebrucft, verftcljert eben baffelbe fa|t mit gleid)en2fuSbrücfungen: 
„unb in bem Bud)e l’etat de l’eglife, welches 3ol)ann $afftn, ein refor* 
„mirtcr Q3rebiger, gemad)t, ftehen folgende SBorte: tTCan hat Die Vor* 
„fehung ©ottes Daran bemerfret, Daß ftch Diefes in eben Demfel* 
„ben Simmer jugetragen hat, in welchem 157^ öet Äath wegen 
„Der rafenDen parifer Bluthochyeit gehalten worDen. Bieß fmD 
„ja wohl merfwutDige UmfranDe und 2tnmect'ungen Der Vorfe* 
„hung ©ottes, bie re<$t unbebad)tfam, unb (ich wage biefeS SBort) 
„falfddich funb gemadjet worben. Benn betört ju ©. Bartholomaus, 
„wo ber König verwutibet werben, hot einem Bürger von Boris, 9ta* 
„mens Shopelter jugehört,ber ihn aud) noch jwepSohre hernach befeffeu; 
„wohin ©r. ffltajefiat als Herjog von 2lnjou niemals, fonbern erft lan* 
„ge Seit nach ihrer Burücffunft aus B°hlen gefommen ftnb. Bie Kö* 
„nigintt, feine ^rau Butter, hot ihn erftlicß nad) bem Sobe Königes 
„Saris erfauft, um ihn bauen ju laffen: als fte aber gefeljen, baß( biefer 
„Ort ju dein war, fo hot fte ihn 1577, &ec Shfra« beS Hietonpmus 

„von ©onbp überlaffen, welcher baS ©ebäube nieberreißett unb 
„ganj neu verdttbern laffen, inbem er es mit ©rotten unb ©pring* 
„Brunnen ausgejieret, unb es in folchen ©tanb gefeljet hat, baß es tta^ 
„biefem von Btinjen unb Herren befuchet worben, weldjeS niemals,ju* 
„vor gefdjeljen war: berjenige nun, ber bie oben gemelbete ©ammlung 
„Der Könige jufammengetragen hot, woraus üRontliarb unb 5afßn 
„basjenige gejogen, was fte in ihren Büchern gefchrieben hoben , (benn 
„er hotte eher, als fie, gefchrieben, ) brauchet biefe SBorte: tTCan faget, 
„Daß in eben Demfelben Simmer Die Kathfchlage, wegen Der pa* 
„rifer Bluthochyeit, gehalten worDen u. f. w. Hier ifl ein von bera 
„Urheber bet befagten ©ammlung erfunbenes iTCan faget. ©eine Sr* 
„jtnbung ifl aus ben 97ad)tid)ten unb f leinen 2ibt)anblungen genommen, 
„bie im 79 3«hre ju@enf von bemjentgen gebrucft worben, was fid) an 
„bem Soge ber parifer Bluthochjeit jugetragen hat; wo ffe fagen, baß 
„bie Stathfchloge baju ju ©t. Sloub unb in ber Sfjuillerie gehalten wor* 
„ben * * * Bamit nun ber Urheber ber befagten ©ammlung ein 
„$ärbd)en ju ber gäflerung ffnben wollen, baß bet König in eben bemfel* 
„benHaufe von ©onbp getöbtet worben: fo jieht er biefe 9)lutbmaßung 
„baraus, unb ßiefet ein tißem faget, Daß in eben Demfelben jimmec 
„u.f. w. ein. 9)lontliarb, ber nad) il)m gefd)tieben hat, geht nod) viel 
„weiter unb faget: iTCan halt Dafür u. f. w. Bieß ifl ifso fein ^ö* 
„ren fagen mehr; nach feiner SDlepnung, hoben es etlid)e gewiß geglau* 
„bet: allein ber reformirte Beiger, 2ofßn, ift viel fübner, unb faget 
„gar, baß biefeS eine Votfehung (Bottes fey. SBeld) eine gügen! Ba 
„auch ber ©eneralprocuratot beSwegen bep Hoff über ben Blontliarb gef la* 
„get hat, fo finb biefe SBorte,inebft vielen anbern, in feinem Bud)e auSgeftrU 
„d)en worben, unb er felbft hat, ob er ftch gleid) mit bem Hörenfagen entfehuh 
„biget, eine große ©träfe erbulben muffen: allein feitbem fein Buch ju 
„@enf wieber gebrucft worben, fo hat man alles wieber hinein gefegt, unb 
„es wirb von ben geuten bieferBortep für einen ©laubenSartifel gehalten.,» 
SBentt es wahr ift, was Sapet von bem Haufe vorgiebt, barinnen Hdtt* 
rieh ber. III ermorbet worben, fo barf man nicht mehr jweifeln, baß bie 
proteflantifchen ©chriftffeller, bie er wiberleget, nicht groß Unred)t ge* 
habt; unb baß bie getjeimnißvollen Umftanbe, bie fie fid) bemühet, vor* 
juftellen, nicht lauter Blenbwerfe unb eitle Sinbilbungen leid)tgläubigec 
©emüther waren. SBenn fte aber hätten beweifen föntten, baß fid) 
Sapet wirf lieh betrogen, fo würben fie felyr ju loben fepn, baß fte basje* 
nige, in ber genfer 2luSgabe wieber fjergeffellt, was SJtontliarb un* 
terbruefen müffen. SS ift gewiß, baß man, wenn man orbentjicf) 
unb ridffig verfahren will, ber SBelt, in ber 2(uSgabe von ©enf, hotte 
melben füllen, warum man biefeS wieber hineingefehet hot: bas heißt, man 
hätte burd) ftarfe Beweife aus ber ©efeßiehte rechtfertigen follen, baß 
ber Svath, wegen beS BlutbabeS ju ©t. Slou, in eben bemfelben 
girnmer gehalten worben, wo ber^ocobiner Hoiuvid)en ben III ermorbet 
hat. Steine 2luSgabe beS Snventarii beS Johann von ©erreS, ifl von 
Stouen, 1612 (*), unb enthält eben bie ©teile, bie ber ©eneralprocura* 
tor hat heraus nehmen laffen. SKejerai fefjep voraus, baß bie Betrach* 
tungen ber Hugonotten noch geheimere Betreibungen gemadjet. ©te 
haben gefebtieben, faget er Hift. de France, Tom. III. p. m. 799. 
Daß bev&oni# in eben Demfelben Cage, an eben Demfelben (Dzte, 
in ebem Demfelben Sirnmeu »ertonnDet roovDcn, tt>o ec ehemals 
bie pnetfee Blutbodiyeit befcblofjen b«tte. Sr faget nichts wiber 
btefeS; er führet auch feinen einzigen ©d)riftfleller an; er ahmet bem 
Beter Sapet in nid)ts nad). Biefe getjeimnißvolle 2fnmerfuug findet 
fid) nod) viel ftärfer in einem Buche, welches betitelt ift: Journal des 
chofes memorables advenues durant tout le Regne de Henry III. 
Roy de France et de Pologne, unb Wtld)eS man wohl jwanjigmal in 
Hollanb, mit brep bis vier fatirifchen ©tücfen, aebruefet hot: Le Di. 
vorce Satirique, les Amours du grand Alcandre; la Confeifion Ca- 
tholique de Sancy ; Difcours nierveilleux de la vie de Catherine de 
Medicis. B>ie le^te 2luSg. iß von 1699. BaS 5agebud) H«iurid)S besllliff 
barinnen viel weitläuftiger, als in bev 21’usgabe von 1693. 3u Snbe ber 
Sufä^e ftudet man, p. 316.317. 2fuSgabe von 1699 : ^emebe man Be* 
ob«d7tungen unD befonDece UmffänDe in einem fo cotmDecbacen 
Sufalle (nämlicb Dem CoDe sjeinriebs Des III,) fud?et, jemebc 
JQDunDecbaces fmbet man Dabey ; fo, Daß Diefec CoD Dec tTacb* 
Pommenfcbaft, ein mit anDecniVunDectoecfen angefülletes XTun* 
Decroecf feyn rotcD; unter welchen man Dasjenige für metfwüc* 
Dig, unD nichts Dcffowenigec füc zoabz gebaltenbot; Daß an 
eben Demfelben (Pete, in eben Demfelben -^aufe , in eben Derfel* 
ben ©tunDe, wo Dec ron feinen (Sefcbäfften ftch ecbolenDe König 
ecmocDet wocDen; Dec 21 atb ju Dem BlutbaDe Dec pacifec ^odhmt 
gehalten wocDen, wobey Dec letzte aeme König, Den man Damals 
nuc noch tHonfieuc genennet, bey Dem Äatbe Den Vocftt^ ge* 
habt, närnlid?, in Dem ^letfen ©t. Clou, in Dem-^aufe von 
GJonDy, Den 1 Cag Des 2fugufimonats, 1572, in eben Demfelben 
Simmec unD 3U eben Decfelben ©tunDe, weldjos fcüb UTocgens 
um 8 Uhz beym ^cübffücfe gewefen, weld^es aus Dcey ©pießen 
Äebbünecn beffanDen, in wäbcenDec Zeit Die Vecfd7WOcnen Die* 
fec verfluchten Chat unten gewartet. SKan metfe, baß biefer 3ufa£ 
überßüßig gewefen: benn alles 2Bid)tige, was er enthält, hflt man feßon 
mit eben biefen 2fusbrücfen in bem ^agebueße Heinrichs des III, ber 2fuS* 
gäbe von 1693, auf ber 129 ©. unb auf ber 129 ©. ber 2CuS.gabe von 1699 
gelefen, unb icß glaube aud), baß man ihn in ben vorhergeßenben 2luS< 
gaben feßon fxnbet. 

(*) 2fuf bem 2ite( ffeßt: Se vendent a Rouen chez Etieryie Vereul 
dans la Cour du Palais. 

SBenn man verfteßert wäre, baß biefeS ?agebud), fo, wie es bie Bud)* 
fjänbler in Hollonb herausgegeben haben, von einem Katßolifen wäre, 
fo würbe man gewiß fepn,.baß bie Betrachtungen ber Btoteftanten, über 
bie Umflänbe, von bem ?obe Heinrichs beSlII, nid;t fo ftarf wären, als 
eines ©eribenten feine, von ber anbernBartep. Bie brep proteflantifchen 
©cßriftfleller, welche Sapet wiberleget, haben einanber recht übertroffen: 
ber eine faget nur, manfaget: ber anbere iff mit einem^fo feßwaeßen 
SBorte feßon nid)t jufrieben gewefen; er hat ein man hält Da füc ge* 
braud)et: ber brüte hat ffcß gar noch ffärfer ausgebrücft. 2luf biefe 2frt 
verfäßrt man gemeiniglich bep 2fusbreitnng ber geitungen: bie leiste ijl 
gemeiniglich bie entfcßeibenbffe unb mit ben meiffen ©ad)en überlaben. 
SS feßeint, als wenn mau eine 2fuction hätte, wo man einanber überbie* 
tßet, weil bie SBoare nur benSJJeiffbiethenbenunbbem, ber juleßt bletßet, 
iugefpvod;en wirb. Mein, bem fep, wie ihm wolle, ber Sagebucßfcßrei* 
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6ctr, J&eiimdj« tes III, gef)t tiocf) viel weitet', dö bie brep pteteftantijcpm verjicpevt, &o§ CSffoile, einet: von beti $8iersigen bet franjeftfc^eti 2(Me. 
föevgtöfjever: ®r giebt biefe @efd)id)te nicht allein für fefc mettmut* rote, ber @opn eines $hürroürterö bep b?r ^anjlep 51t <jWiS, „viele 
Dig, fotibern aud) fuc feßt: voo.pt aus. Ser *p. 2lnfeim, Hift. des 9,£Rad>rid)ten von beti Q5efd)id)ten feinet 3eit gefammlet, aus weldjen et-» 
grands Offieiers, p. 375. eignet biefeS $agebud) bem ©etvin ju. Siefeö „net von feinen ^teunben, bem er fte geliehen, bas 23ucb, Journal de 
föromt mit ben TtnfangSbudjftaben nicht überein, betet man (ich bep ben „ce qui s’eft pafie fous Henry III, gesogen l)abe. „ Sie $mge ift all* 
Ausgaben biefeS S&ud)es bebienet (jat. ®att fief)t auf ber ©egenfeite [per: ob diejenigen, bie bas tDCanufcupt itt ijanfcen gehabt, etye es bas 
beS ?ite(S biefe SBorte: Journal du Regne de Henry III, compole erftemal herausgegeben worben, nichts barju gefetjet, ober attSgelalfeu, 
par M. S. A. G. A. P. D. P. Slun fann man biefe 2lnfangsbuc^jtaben ober vetfalfchet haben. ‘MenfallS muffen biejenigen, bie ftd) auf biefes 
fepr ridjtig burd) Monfr. Servin, Avocat General au Parlenient de Pa- @tucf beS 5agebud)eS (reifen, aud) auf ‘Peter SapetS ©l'ütibe ant# 
ris ergänzen. Allein Pelliffon, Hift. de l’Academie Franc, p. in. 330, werten. 

£ßttmcf) IV, £onig Don granfreid), tß einet: Don ben allergrößten (Prinzen gemefen, Deren bte £ißorte 
biefer leisten 3aßrhunberte gebenfet; unb man fann woßf fagen: baß wenn feine liebe gegen bas grauenDoff, affen feinen feßö« 
nen ©igenfeßaffen, nad) bem ganzen Umfange ißrer Grafte, batte frepen lauf aefaßen (Ä), er affe gelben ubertroffen haben, ober 
bocß Denjenigen gleich gefommen fepn mürbe, Die man am ßöcßßen fd)df3et. Qöenn et bas erftemal, Da er bie Jöcbter ober ©ß* 
weißer feines 9ßad)ßen gemiöbraud)ef, auf bie Art, wie ^eter Abafarb, beßrafet worben wäre, fo roürbe er Dermögenb gewor* 
ben fepn, ganz Europa zu erobern (B}; unb ben Sßacbrußm AfejranberS unb ©dfarS zu erßicfen. Dftan mürbe mir oergeb* 
lieb einmenben, Dag ihm bergleidfen 3üd)ftgung ben DJIutß benommen haben mürbe (C). ©eine unmäßige ©eifhetf (D), 
hat ihn gehinberf, ftcb fo hocb S» erheben, afs er hatte tßun fönnen; affein er hat, ungeachtet biefer mächtigen ^inberuttg, ben 
Zunamen, ben er führet, mit affem9ved)t Derbienet Um ftcb Davon $u überzeugen, iß es genug, bie erßaunHd)en©cbwiertgfei* 
fen zu befrachten, Die er überfliegen hat, ehe er ftcb auf bem Jhrone befeßtgen fönnen ; unb ben bfühenben 3ußanb, morein er 
fein^önigreid) gefegt hat, weiches er in ber abfcbeuftd)ßen Verwüßung angetroffen hafte, bie man ftcb einbilben fann. ©rßat Die* 
fe $rone in einem fe§r meif entfernten ©rabe ber AnoermanDtfcbaft geerbet (E). S23ir mürben Dermuthltd) Den ©ruub feiner 
großen Verbienße Diel beffer erfannt unb bemunberf haben, menn er noch fünf ober feebs 3nßre langer gefebf hatte; benn er 
jlunb im begriffe, ben Anfang |ur Ausführung eines fehr weitlduftigen Anfdßags zu machen b, afs er Den 14 DKap, 1610, Don 
einem, Sßamcns’lXaoaiffac, in feiner Äutfcße getöbtet morben. ©tntge ^tßortenfebreiber fagen, baß ihm biefes ben Jag oot'her 
prophezeiet morben (F): affein biejenigen, welche Die ©adje grünbiid) utiterfud)et, haben fte faffcb befunben. ©r iß fo groß* 
mütßig gemefen, baß es miber affe ^Jöa6t*fd>einlid>feit lauft, menn man faget, er hatte bem Herzoge Don Alenzon jemals gerochen, 
ftd) bie ©atharma Don 5)febictS Dom ^»affe zu febaffen (G). t Unterbeffen giebt es boeb 3Rad)ricbten, bie fofebes Detßd)ern, ©r 
hat bas gewöhnliche ©djicffaf großer leute gehabt, baß er namfidj in feinem ^aufe ungfücfltd) gemefen. 5!)ie zwo ©emahfin* 

- nen, bie er hintereinanber, unb zwar bie fe|te noch bep lebzeiten Der erflett, geheirathet, haben ihm taufenberfep föerbruß" ge* 
machet (H). ©r hat es aber Derbienef, weil er bie heil, ©efefje Des ©hffanbes fo fcbfedjt beobachtet hat. ©eine anbere ©e« 
mahfinn i)l eine Don Denjenigen ‘prinzeßirtnen gemefen, miber mefdje er einige ©inmürfe gemacht, als er mit bem 9voni unter* 
fueßte, maS für eine ©emahfinn ftcb für ihn febtefte H ©eine ©ebanfen über ben ©hflanb ftitb fehr merfroürbtg (I): es ftnb 
feine grüttblicbern unb angenehmem Unterrebungen,afS biejenigen,welche er über biefe ÜRaterte gehabt. SDfan hat Deutlich erfannt,öaß 
bte Religion nur ber ^Sormanb ber ltgue unb beS Königes Don ©panien gemefen; man hat es, fageieß, aus ihren iSeflrebungen er* 
fannt. Den ^)ab(l abzuhalten, baß er ihm bie Abfolutton nicht geben (offen. 3d) habe an einem anbern Orte d Die furzmeifigen 
©infaffe Des Aubigne, über bie ©pißruthenftreidje angeführet, welche bie ^rocuratoreit biefes Prinzen auShaften müjlen, afs er 
ju 9tom foSgefprocßen morben. 3d} werbe hier nod> etwas baDon fagen (K). 

Heinrich ber IV mar ben 13 Des ©hrißmonafS, 1553, zu $au in ^Searn gebohren e. Anton Don Bourbon, fein ^Safer, unb 
3öhanna Don Albrct, feine DJfutter, führten ipn an ben franzöftfeben Äof, Da er fünf 3afw alt mar; allein fte hielten ßcß nuc 
einige IHonate bafefbff auf, unb reifeten nach 23earn jurücf f. Anton fam, nad) ©etnrid)S besll Jobe, mieber naci) JJofe. 
©r mürbe, nad) gfancifcuS beS II ‘Jebe, zum ©eneraUieutenante bee Sönigretchs erffaret. ©r Heß bie ^öniginn, feine ©e« 
mahlinn, unb ben Prinzen, feinen ©ößn, zu ftcb fommen. ©p ßarb an einer ^23unbe, bte er 1562 in ber ©efagerung oö'r 
IXouen befommen, worauf feine ©emahftnn, ber er fehr übel begegnet mar (L), nach 23earn suaufgefehret, wo fte bie 
caloinifcbc (lehre öffentlich angenommen hat s. ©ie hat ihren ©oßn an Dem franzößfd)en ©ofe, unter ber Zinfüßrung 
eines meijen (Ichrmeifterc, Hamene la ©aueßerie, juriicfgelaffen. ©ie hat ihn aber 1566 nad) ^)au fommen fa)fen, unb 
ihn bem SlorenS ©hriftian, an bee peefforbenen la (Sauebene ©teile, untergeben h. tiefer neue lehrmeißer, ein guter 
Jpugonotfe, ßat biefen ^Dinjen in ber proteftanttfdjen lehre erjogen. 3c>hanna Don Afbret hat ftd) 1569 zur ©efd)ü§erinn ber* 
felbeit erfläret, unb iß zu liefern ©nbe mit ihrem ©ohne nach Zfocßeüe gefommen, melchen fte feitbem jur Pertheibi* 
gung ber neuen Zfeligioit gemibmet. jDiefem zufolge, iff er 3um Raupte ber Partep, unb fein ©heim, ber Prtn3 non 
(tonbe, nebß bem ZIbmiral t>on (Tolignp 3U feinem Permefcr erfläret morben K ©r mar bep ber Armee, Da Die ©d)fad)t 
Don DKonconfour geliefert morben, unb brannte t?oc Z3egierbe, bte^anbe 3U gebrauchen; allein man hat eo nicht erlaubet, 
«uo furcht, feine Perfon in ©efahr 3U fegen K ©r iß feitbem bem ^rtegsheere, bis zum Stieben gefofget, ber ben 11 Au* 
guß, 1370, gefeßfoßen morben, unb Darauf tß er nad) ©earn zurücf'gegangen. ©ein ©epfager mit ber ^rinzeßinn DJfargare* 
tha, ©arls Des IX ©cbmeßer, mürbe zu ^aris im Auguß, 1572, gefepert. ©eine DJIufter mar einige DJIonate zuDor nach 5>a* 
ris gefommen, um an ben Anßaften zum ©epfager zu arbeiten, unb mar bafefbß, unter mahrenber Beit, geßorben, Da ihr ©ofm 
untermegenS mar. ©r nahm ben Äöntgestttd an, als er in 5)otctou bie Rettung Don bießm Jobe erfahren hatte l. '©ie gan* 
Ze DBelt met’S, baß bas ©futbab zu $aris, wenig tage nad) ber ^»od)zett btefes neuen Königes, begangen morben, unb baß bie* 
fer jörtnz, welcher bieDöahl zwifeßen ber TTReffe unb bem tobe gehabt, Die erße^artep erfieß hat.' ©ie Antworten, Die ihn Der* 
feßiebene ©cßrtßßefler geben faffen, ftnb ^hdwtafß*1 ©eßtmS (Mj, unb bezeugen nur Die SSegierbe, bte fte haben, ihre 
SBelefenhett anzubringen, ©r iß miber feinen DÖilfen Derbunben gemefen, einige 3ahte am franzöftfeben ^>ofe zu bleiben, ©r 
hat feinen DSerbruß fehr wohl Z« Derßelfen gemußt: er Derfrieb ihn fo gar, unb zerßreute ihn oft Durch einige ©afanterten, mo* 
Zu fein temperament unb bte Söerberbniß Des Stauenztmmers affe ©efegenhetten erleichtert haben, ©ie Srau Don ©auDeS, et« 
nes ©taatsfecretars ©hfrau, iß eine Don feinen Dornehmßen ISepfcßfafertnnen gemefen m. ©r hat ftd) ntd)t Dermaßen auf Die 
liebe gefeget, baß er ftd) nießt manchmal in ©taatshanbef gemtfeßet hatte ^ er ßaf theif an Denjenigen gehabt, mefdbe angefpon* 
ttett morben, Der föniglichen ffrau ST/utter Die Regierung aue Den fjanben 311 fptden, unb bte (Stufen oon ftofe 3U Der* 
jagen M. 3ßacßbem btefe^öniginn biefe ©trctche erfahren °, fohat ße ihn unb ben 3er3og non Zlfenjon in Perhaft neh* 
men laffen, ihnen UJachcn 3ugeorbnct, unb ße über DteleabßheuIidbelDinge befragen laffen p (N). ©tefe zmeen Prinzen 
ftnb Don ^etnrtdien bem III in S^bh^f geßßd morben, mefeßem fteDonSatharincnDonDJIebtäS, bis naeß^ont s©eauDoiftn ent* 
gegen gefüßret morben ^ ©er ^öntg Don SlaDarra entßoß enbfid) 1576, unb begab ftd) nad) Afenzott r. ©r tß mieber 3U bec 
Partep ber ^ugonotten übergetreten, unb hat ftdß üon neuem 311 ber erffen Aeligion befannt /. ©ie Dtocßeffer nahmen 
ihn in ihrer ©tabt auf, unb nachbem er ßcß einige Jahre bafelbfi aufgehalten, (0 nahm ec 25eß$ Pön feinec ©tatt* 
haltecfchaft ©utenne *. ©eit biefer Seit, bis 1589, tß fein leben eine beßanbtge 33ermifd)ung oon ©efeeßfett, Don IIn* 
terhanbfungen unb liebeshanbefn gemefen. ©eine ©emahftnn ße! tßm feßr jur laß, unb mar ihm g(etd)mohf zuweilen 
feßr nühßd). (O). ©S ftnb zwtfcßen ihm unb bem franzöftfeßen Jpofe öfters ©rücße unb SriebenSDerträge p0rge* 
gangen; allein, enbfid) hat ftd) ^etnrieß ber III mit ihm im rechten ©enße unb aufrichtig Derbunben, um ber ltgue zumt« 
berßehen, bte feit bem 'Jobe Des Herzogs unb ©arbtnals Don ©utfe Diel müthenber, afs jemals, war. ©ie DBieberoerßhuung uttb 
SSerbtttbung biefer zmeen Könige mürbe tmAprif, 1589, gefeßfoßen: ihre münbüd)e ©efpred)img aefebah zu ’JourS ben 30 beffefbeu 
50IonatS, mit großen ISezetgungen eines gegenfeiftgen Vergnügens, ©ie haben t’hr ^ricgsDoß einige hernad) oeretntgef, 
um ^öaris zu belagern, ©ie floaten fofcßeS in ^Jerfon, unb ßunben tm©egriße, biefe große fcfabt zu überwältigen, unb fte naeß 
ihrem V'ßkwuße zu süchtigen, als ber ^önig Don Stdufretcß auf Dem ©cßfoße ©f. ©fou, Dom 3<uwb ©femens ermorbet warb, 
©er JRönig Don Slaoarra iß ißm ben 2 Auguß, 1589, gefofget: affein er hat erß mit fehr großen ©tßmierigfetten, unb nad> 
bem er juDor ber proteßantifeßen Dveftgton abgefaget, bie ligue gezwungen, t'hn für ißren ^öntg zu erfennen. ©ie ©tabt ^a* 
ris iß bep ißrem Aufrußre bis ben 22 DEarz, 1594, beßarref. 3cß miß fagen, baß ber Xionig feinen ©inzug nid)t eßer, afs an 
biefem Jage, Darinnen gehalten ßaf. ©r erffdrte baS fofgenbe 3dßr ben .Krieg miber bie ©panier, unb hatte nicht große Urfa* 
d)e,Dergnügtbarüba' ju fepn.©r ßat Dtefmeßr babep Derfoßren, afs gewonnen; affein er hat, oermittefß eines ©[tiefes, baS affen 
^inen Vorfaßrcn unbefannt gemefen, emenSrieben gefeßfoßen, Der affe feine ©tnbußen mieber erfeßet ßat (P). ©tefer Vertrag warb 
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ju bcn 1598/ gefcfjfofTen. (Beit tiefem'Sage, big an feinen Sot, ifl baöÄontgmd) öon allen innerlichen unb oug* 
märtigen Kriegen befreiet gemefen: wenn man ben ^rteggjug t>om 1600 3a(jre augmmmt, (£r mürbe mtber Den -hecjog »on 
<S<moi)en unternommen, unb bauerte nicht lange, unb eg folgte ein Dortheilhafter fBerqletd) Darauf ”, mieerbenn aud) mit rühmlt* 
d)en Saaten begleitet mar. 5Benn ftd) bie Sapferfeit unb grojje ^»er^aftigfeit biefeg Äonigeö nid)t in bunbert ©elegenljeiten 
gejeiget batten, fo mürbe man o|ne Bmeifel feine unmäßigen ©utigfeiten gegen feine Sobfeiitbe, als eine ©djmacbheif, ober für 
eine 2Birfung ber Surd)tfamfeit, angefe^en haben, meil man ihn aber ber Feigheit nicht perbachtig haften bann; fo bat man tote! 
mehr Urfad)e gehabt, ftd) einjubilben, bah ei' aug einer grohmütbtgen ©nabe alfo Perfahren fei). Unb eg ifi gemt'h, ba§ bie aller* 
geläutertffe ©faatsfunft biefeg pon ihm erforberte: er fonnte feine Seinbe nicht anberg, alg burd) btefeg Spittel, belehren : er hat 
auch felbfb biefeg einzige SDuftel für unzulänglich befuttben; benn er hat nur einen Sheil beriiguifien belehren fönnen. ©ine 2ETCen* 
ge ^rieflet* mollten burd)aug nicht für ihn betten ( O ). 9Kan bemerlet in bem 3Borferburi)e bes SDToreri, ba% mehr als fünf* 
31g ^tfiortenfchretber, unb über fünfhunbert Hobrebnec, ober Poeten, obec ?\cbner, von biefem großen IHonardben mit 
£obeecrl;ebungen gcrebet haben. Zubern Sheilg ifi eg gemi§, bah biele <3d)riftfMer feinen Nachruhm boghafter meife beffe* 
efet haben; unb fid) fe£r beffiffen, feine gute Shaten zu Perringern, unb feine Mangel an Den Sag zu legen/ ©utli bellagef 
ftd) Darüber, unb miberleget ihre iafierungen, unb behauptet, unter anbertt Gingen, eg fet) nicht mahr, bah btefer $nnz ftch »on 
feinen £3et)fd)lafermnen alleg abpreffen laffen, mag fie gemünfd)et hatten (R). 9ftid)fg beflomentger glaube ich, bah, menn er 
nicht freue Wiener gehabt, bie ftd) ber Dxaubbegterbe biefer ^arppen miberfe^et hatten, unb beren 5ötberflanb er gcbilligef hat, 
fie noch Diel unumfd)ranlter gej)errfd)et haben mürben. £)ie ©elegenheiten, mo er fo piele ©tdrle gehabt, ftd) pon Den &alfftri* 
den logjumideln, bie man ihm Durch fd)one SfJlagbchen geleget hat (S), maren fchr feiten; Doch hat eg einige berfelben gegepen. 
diejenigen, beren Sreue er erfahren hafte, gaben ihm 9iathfd)ldge, ohne bah fid) Darüber geärgert: unb man hat nid)t fagett 
hören, bah SJilferot) begmegen in feine Ungnabe gefallen mare, meil er ihm etmag gefaget hafte, Dag ihm fe^r migfallen lonn* 
te (T). ?9Zait famt nicht leugnen, bah biefer <Prtnz nid)t eine portrefflid)e ©rohmuth befeffen hätte, meldje unzählige 3^anle 
»on feiner Aufführung entfernet hat, bie man nur allzufehr bet) Den Regenten bemerlet. Qßir merben bag Urteil über btefe 
SRacerie fehen (Ü), meld)eg er Pon ber Argfift gefallet hat, beren ftd) ein ^önig Pon Sranlreid) bebienef hafte. 

a) SRan nennet ihn Heinrich ben ©rohen, ©iehe oben in ber Anmerfutig (L), bes ArtifelS 25«ccl«t (Soffan©, bie angeführte 
©teile ©ardaisSufchrift feiner Argettis b) ©. feine äöiftorie auf bag 16103afjr, bieHarbuin von ‘Pereftpe aufgefefet. c) ©. bie Anm. (I). 
d) 3« bem Artifel ©oteto, bie Atmtetfung (C). e) Perefixe, Hiftoire de Henri le Grand, p. m. 15. /) (Ebenb. 20 ©. g) (E6enb. 
22 ©. b') (Ebenbaf. 23 ©. i) Sbenbaf. 24 ©. k) (E6enbaf. 25 ©. /) (Ebenbaf. 29 ©. m) Sbenbaf. 39 ©. (Sbenbaf. 35 ©eite. 
0) 3m 1574 Safte, f) Sbenbaf. 36 ©. (Jbenbaf. 37 unb 38 r) Gibenbaf. 46 ©. s) Sbenb. 47 ©, t) (£benb. 48 ©. «) 25es 
SSergleicf) wegen ,2Jertaufd)ung oon 5öveffe u.f.tv. gegen baö SJiarquifat pon ©aluces. 

(A) ICDenn Die JLiebe gegen Das ^cattennoir ibm erlaubet 
te, alle feine febonen (Bigenfcbaften aneben ju laffen. ] SJZan hat 
pon ihm nicht fagen föntien, toie man pon etlichen gelbf)erren gefügt, 
bie bie SJolluft geliebt haben: (@ief)e bas <£nbe biefer ?lnmeifung) bah 
er berfelben abgefaat, wenn es bas 3Bohl feiner ©achen erforbert hat: 
benn er hat alle feine SSortpeile beS ©iegeS pon (EoutraS perlohren gehen 
laffen, um einer 9>epfchlaferinn nach zu laufen. SBir wollen ben OTejerai, 
Abrege Chronol. Tom. V. 308 ©. aufS 1587 Sahr l)üren. „ ©ie Sapfer* 
„fett bes Königes pon 37aparta ift il)m bet) biefer ©chlacht rühmlicher 
„gewefen, als feine Aufführung, ftdh bie 93ortheile berfelben ju 3lul)e zu 
„machen; benn anftatt baß er ber feinblichen Kriegsmacht gerabeentge* 
„gen ziehen follen, wie ber ©rinz Pon Sonbe unter bem 93evfprecl)en gewollt, 
„bah er ftch bes ©affeS ©aumur bemächtigen wolle, wenn man ihm 
„Kriegsootf gäbe, fo hat er fein fteghaftes Speer auseinanber gehen, unb 
„ftd) pon ben Anführern nur ben (jib leiften laffen, ba§ ftc ben 20 beö 
„SBintermonatS, auf ben ©rennen pon AttgoumoiS unb ‘Pcrigotb ferttt 
„follten, um ben beutfd)en Steurern entgegen zu gehen. (Sr hatjnur 
„soo ‘Pferbe bep (ich behalten, unb ben ©rafen pon ©oiffoitS mit ftch 
„gefnf)tet, mit bem er in ©afconien gegangen, wohin ihn bie gewaltige 
„Siebe gegen bie fd)6ne ©vafinnoon ©utche gteid)fam mit ©ewaltzog.,, 
©iel)e bie Anmcrfuttgen über bie SiebeShanbel bes großen Alcanbers, 
3lnm. 3, womanbnS CI SÖ.Shuans anführet, ©ieheaud) bie Anmet= 
fungen über bas fatl)olifche ©laubenSbefenntnih Pon ©attep, p. ssz. 
Ausgabe pon 1693. ©tieS von ben aüerwichtigften ©efchafften, bie 
Heinrichen bem IV jemals auf bem ^alfe gelegen, ift wohl bie SBelage* 
rung pon Amiens gewefen. Unterbcffen hat er betmoch bie fd)6ne ©a= 
brieUe mit bahin genommen, unb fte bep ftd) behalten; unb er würbe fte bep 
biefer ganzen fchweren Unternehmung aud) bep ftd) behalten haben,wenn 
er feinen ©egierben gcfolget wäre: «Urin et if?g«c b«lö gejmungen 
wotDen, Oiefes Aecgcrni^ ron Den Augen Der ©olDftten ju enu 
fernen; nicht allein Durch) ipr JTIutren, uoelcbes bis ror feine 
(Dbten fam, fonDetn aud) Durch Die X>orrourfc Oes tT>«tfd)«Us 
non ibtton. Mezerai, Abrege ChronoL Tom. VI. pag. 170. aufS 
1595 Sahr. 

SBaSid) zu Anfänge biefer Anmerfutig gefaget habe, bah es grojje$elb= 
herren gegeben, weldje bie SSoliuft geliebet, uttb berfelben zur Seit ber 3totlj 
abgefaget haben, ift benen nicht unbefantit, bie ben (Eharacter bes Alci= 
btabesunb bes ©plfa wifTett. SJtan felje, was ©alluftiuS, in Bello 
Iugurth. p. m. 362, pon biefem festem fuget: Sulla - - - aniino 
ingenti, cupidus voluptatum, fed gloriae cupidior : otio hixuriofo 
eile, tarnen ab negotiis nunquam voluptas remorata. djier ift baSje* 
nige, was man Pom AlcibiabeS gefaget hat: Quinn tempus pofeeret, 
laboriofus, (’Alcibiades) patiens, liberalis, fplendidus non minus in 
Vita, quam vi£hi; affabilis, blandus, temporibus callidillime infer. 
uiens. Idem fimul ac fe remiferat, nec caufa fuberat, quare animi 
laborem perferret, luxiiriofus, difiölutus, Iibidinofus, intemperans 
reperiebatur, vt omnes admirarentur in vno homine tantam inefic 
diffimilitudinem, tamque diuerfam naturam. Cornel. Nepos, in AI. 
cibiade. Dltan wirb noch anbere ©epfpiele in ber Anmerfutig (A)/ bes 
ArtifelS ©uteen«, fehen. 

(B) trenn er, < ? * rote petec Ab«I«rD gejuchtiget toor« 
Den, fo tourDe er ocrmogenD geroorDen feyn, g«ny ISutop« ju ect 
Obern.] Vielmehr wirb man mir einwenben, würbe er niebertrüchtig 
unb eine feige ?Otemme geworben fepn ; benn eben btefel6en ©eifter, bie 
ihn zur Siebe gegen bas ^vauenpolf gereizet, haben if)n aud) tapfer gema= 
d)et; unb man'hat nicht viel KriegShelben gefehen, bie nicht unfeufch 
gewefen waren. 3<h antworte: bah, obgleich Piele gtofje ^elbljercen 
pon einer verliebten ©emüthsnrt gewefen, es baraus nicht folge, bah ih*e 
$apferfeit unb ihre Unfeufchhdt einerlep ©runb ttt ihrem Temperamente 
gehabt hatten, ©iefe bepbett ©genfd)aften haben jebe ihre Urfache gehabt, 
unb olles, was man fagen fann, ift: bah biefejwo Urfachenetwasbepge* 
traqeu, bas Temperament biefer ‘Perfonen zu bifben. Allein es ift leidbt 
ju bemeifett, bah gar feine 23erbinbung unter biefett (Sigenfd)aften ift. 
SBte piei feige £eute giebt es nicht, bie fureftfamer als J?afen unb (*), 
betmod) pon einer erftaunlichen ©türfe im SiebeSwerfe ftnb ? ^)at man wohl 
jemals einen tapferem unb unerfchrocfrtem Wenfchen, als ben 5)iarfchall 
pott ©ahtott, gefehen, ber hoch bas grauenpolf tobtlid) gehaffet hat ? 

©ief)e fein Se&en im IV S&anbe, p. 329 u. f. Sf^ &er ®raf Titfi, beu 
feine Sunggefellenfdjaft bie ganje SebenSzdt erhalten (**) hat, nicht 
einet pon ben größten f5efbhemn beö 17 Sahvhunberts gewefen ? Sf^ 
auchTuretme, ber nicht wollüftig war, nidjtbenjenigenKriegshelbengletcl) 
gewefen, bie mit ihm zu gleicher Seit gelebet, unb beren Unorbnungen 
nicht piel weniger Auffefjen gemacht haben, als ihre ©iege ? Unb um 
etwas noch Piel ftarferes zu fagen, weis man nicht, bah ber tapfere ©i* 
gismuttb SSatljori, $ürft pon ©tebenbürgen, ber unubenomDlicbe ju< 
genamt (Difcours Hiftorique et Politique für Ies caufes de la Guerre 
de Hongrie, zu€olln, 1666, gebrueft, auf bet 264 ©ette.) wegen feinet 
grohen KtiegSthaten, fo ftafdos im Venusroecfe getoefen, «ls ee 
tapfec tn Des ZYlata feinem geroefen; unb bah, D« er fern Unvev* 
mögen bef«nnt, (€benb. auf ber 266 ©.) feine €he mit Marien Shtt* 
ftinen, (Erzherzogs Carls pou ©rüh Tochter, für nidbti$ erkläret mors 
Den i Cs hat gar 23erfd)nittene gegeben, bie fehr tapfere Jöeerfttl)rer ge* 
wefen; benn ohne auf ben berühmten StarfeS zurüdzugebm, ber untec 
ber Stegierung SujtinS.beS II, im fechften Sahthunberte gelebet hat, fo 
weis man ja, bah einer pon ©oiimannS tapferfeen Heerführern, ein 
93erfd)nittener gewefen ift. Erat Halis Eunuchus, fed corporis de- 
feäum animo penfabat: de cetero Datura breui, fufflato corpore, 
colore buxeo, fubtrifti yultu, toruis oculis, et inter latos et emi- 
nenteis humeros deprefl'o capite, ac prominentibus ex ore duobtis 
veluti aprugnis dentibus deformis. Thuan. Libr. XVII. p. 361. Cc 
ift zmar bep einem ^elbzuge in Ungarn, 1336, tiid)t glücflid) gewefen, 
uttb auch aus SSerbruh geftorben, bah er feinen 3tuhm nicht erhalten, 
unb bie öffentliche (Erwartung nid)t erfüllen fbnnen : Fraäus et 
inglorius Budam fe contulit, vbi dux, qui tantam de 1'e initio 
exfpeöationem excitauerat , dolore atque ignominia expeditio- 
nis inaufpicatae inuifam vitam cum morte commutauit. Cbenba* 
felbft. Allein, biefem ungeachtet, hat er ein grojjeS Her5 <Fha&t/ unb 
fein tobtltdier Serbruh ift ein 5ScweiS bapon. QRatt fehe ben 
Thuait, welcher ben ©d)erz anführet, beffett ftd) biefer 9Serfd)nittene 
bebienet hat, als man ihm bie unglücflidje 3eitung, Pon ber (Eroberung 
©trigonienS, überbrad)t. ©as verlohnet ftch wol)l ber fBtühe! hat ec 
ju bem ©othen gefaget; baS will wenig fagen! mein größter SSeriufl 
ilt hiev! ift er fortgefahren, inbem er auf feinen Unterleib gewiefen : 
Eins rei cum trepidus nuncius. ad eum venillet, ipfa vultus conflcr- 
natione magnum aliquod tnalum profelfus, purpuratus non line cir. 
cumftantium rifu confternationi nuntii illudens, et Strigonii, quod 
nullo negotio recuperari polfet, amidionem eleuans; his verbis eum 
excepifle dicitur. Qiiam tu mihi cladem ingentem, fatue, quod tan- 
tum incommodimi narras ? ea demum mihi clades deploranda conti- 
git, cum hinc (genitalium federn oftentans) ea membra ademta funt, 
quibus vir eram («). 5Bir wollen aus allem biefen fchliefjett, bah, wenn 
eS Hc>uricheti bem IV, wieAbdlarbett, gegangen wäre, er weber pon feU 
ner Herzbaftigfeit, nod) pon feiner Klugheit, noch von feinem ©eijte, et* 
was perlohren haben würbe. OrigeneS, ‘Pfjotius unb Abdiarb ftnb ein 
offenbarer ©eweis, bah hie ©eraubung ber mdnnlidjen ©lieber feine 
folgen, zum Sßachtljeile ber natürlichen ©aben bet Seele, nach ftch 
Zieht. 

(*) ©iefe ©ergfeidjung erinnert mich, bah es feine furchtfamere unb 
geilere Thiere giebt, als bie Hafen. 

(**) Veneris Vinique expertem tota aetate fe fuilfe iaciauerat. 
Pnfendorf. Rer. Suecic. Libr. IV. p. 64. col. 2. ©ieh« aud) ©lanrS 
Hiftoire de Baviere, Tom. IV. p. 381. 

§ u Aus ben türfifefjen ©efanbtfd)aften ©uS6ecfS, III ©r. 196 ©. 
feiner SBerfe. Ausgabe pon 1633. <Tcit. Anm. 

(C) ITrßnrotcDmir r>ecgebltchemt»cnDen, D«ß eine foldbeTyudbe 
tigttng ihm hie ■^ecjbdfrigfett genommen hatte. ] ?D?an wirb in 
ber porhergehenben Anmerfung bie Auslegung, ober ben ©eweis fehen, 
ben biefeS erforbern fann. 3^ will untetbeffett bie folgenben Anmerfum 
gen, als einen 3ufdh bepfügen. Sft Hannt6ai, einer pon ben gtbhten 
gelbherten beS AlterthumS, nicht feufd) gewefett ? Conftat An- 
nibalem ... pudicitiam tantam inter tot captiuas habuifle, vt 
in Africa natum quiuis uegaref. Iuftin. Libr. XXXII. ZU (Enbe. 9Giv 
finbett nid)t, bah ©ctpio, ber Africaner, pon einem fehr perliebten Tem* 
peramente gewefen, unb er hat in wahvenbem feinem Selbjjuge in ©pa* 

nien. 
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»iett, ein großes Krempel bet &eufdjheitgeqe6en; SiviuS, im XXVI B. 
ja Enbe, utibBalerius SJJatimuö, in bes IV 95. III Eap. STlum. i. Io* 
ben ifjti beSwegen ungemein. BrufuS, beS Eifers BbenuS Bruber, 
einet von ben größten ^eibfjerren bes 2f(terthums, ift, in 2lnfehung beS 
^rauenjimmcrs, von einet außerorbentlichen Qrugenb getvefen. ©iehe 
bie 3Inmerfung (B), bei? bem 3(rtifel bet erfreu Antonia. Sie Zapfet: 
feit bes .taifers 2fureltanö ift unvergleicblid), unb mit vieler Äeufd)l)eit 
begleitet gewefen. 93tan würbe i(jm llnred)t ttjun, wenn man bie ge; 
ringfte 23erg(eid)itng jwifeben feiner Sapferfeit, unb ber (Japferfeit besje* 
nigen unfeufeben ‘Procutuö machte, ber fid> jum Grannen aufgewor¬ 
fen, unb von welchem uns $(aviuS Bopifcus, in Proculo, p. m. 73?. 
Tom. II. einen Brief erhalten h«t, ben ich uidjt überfein mag. 3d) 
Will ihn nur (ateinifcb anführen : Tacendum non eft', quod et ipfe 
gloriatur in quadam fua Epiftola, quam ipfam melius eft ponere, 
quam de ea plurimum dicere. Proculus Metiano affini S. D. Centum 

ex Sarmatia Virgines cepi. Ex his vna noflc decem iniui: omnes ta¬ 
rnen, quod in me erat, mulieres intra diesXV reddidi. Gloriatur (vt 
vides) rem ineptam, et fatis libidinofam: atque inter fortes fe ha¬ 
ben credit, fi criminum denfitate coalefcat. Hic tarnen quum etiam 
polt honores militares fe improbe et libidinofe, tarnen fortiter age- 
ret, - - - in imperium vocitatus eft. tOtan (lebt hier bas Reug* 
niß, baß er ein guter ©olbate gewefen: allein noch einmal; bieß ift fei* 
ne (Japferfeit gewefen, bie beS 2furelianS feiner gleich gefommen. ©as 
werben wir vom 2tlejranber fagen, beffen Uapferfeit außerorbentlid) ge* 
wefen? 93tan hat feiner Äeufchhdt mehr £ob gegeben, als fTe verbienet 
hat: aber biefem ungeachtet, muß manbod) gefteben, baß er mehr Gleich; 
gultigfeit, als Steigung gegen bas fchöne ©efcfßecht befeßen; unb bieß 
ift fchon jureichenb, biejenigen 511 wiberlegen, bie ftch, id) weis nicht, was 
für eine mad)inalifd)e Berbinbung, swifdjeti ber Unfeufchheitunb Zapfet: 
feit, einbilben. Sch füge ben neuern Stempeln, bie ich bereits in ber 
»orhergehenben Sfnmerfung erjahlet habe, bas Bepfpiel eines gelben 
bep, ber im XVI Sahrbunberte gelebet, unb ben (Jitel eines 2i.it* 
tevsi ohne Sutcbt und Vorwurf, verbienet hat. 93tan wirb an bie- 
fem «Oterfmaale wohl verftehett, baß id> vom Baiatb reben will Sie 
Siebe hat ihn nicht beberrfebet, unb er hat ftch bei; gefährlichen Vorfällen, 
ols Jperrberfelben, gejeiget. fOcan fehe fein Sehen. ©aS würbe id' nicht 
für ein Berseidmiß geben muffen, wenn ich bie Sifte berer unternehmen 
wollte, bie bem©arbanapaluS geglichen; folcher Seute, bie nur im Sette 
brav,‘unb fonft überall niebertradßig unb feige gewefen finb. ©inb 
wohl Caligula, 3tero, ^eliogabaluS .^riegsmantier gewefen ? Unb (ja* 
beti fte ftch Hiebt mit einer fcbänblicben 3luSfd)weifung in ben unfeufchen 
SBotlüften bmtmgemafjet ? 3ft wohl Somitian, ber Erßttbet eines 
neuen ©ortes (*), su biefen fdjanblichen Uebungen, worinnen er feine 
Strafte berühmt gemacht, jemals für einen guten ©olbaten, ober für ei* 
nen guten fielbberrn gehalten worben? Siejenigen, bie man eljmals 
Bettlteblinge genennet, haben ftch manchmal in bas Äriegsfjanbwerf 
ntifchen wollen, um ftd) aus ber Berad)tutig ju sieben, worein fje ber Ser* 
bacht ber Feigheit bepben gelben gefegt hatte: allein fie haben fid) fo übel 
gehalten, baß man mit vielem ©runbebnsjenige auf fte anwenben fonnte, 
was Jupiter ber BenuS geantwortet; als fte ihre Klagen, wegen ber Bet* 
wunbung, bep ihm angebracht, bie fte befommen hatte, ba'ße bem 3fe* 
neas im ©efechte bcpßehen wollen. Saffet euch mit bem Kriege unver« 
menget, fprach er, bieß iß eure ©adje tiid)t, treibet bie Siebe. 

Ov toi tiu'io'i sfxoj USoToy xoAe/zijia tffyoi“ 
AXt\x evy tpsgoevrie //.tTe^ea egyat y&fiaio. 

Non tibi, filia mea, connnifiä funt bellica opera; 
Quin tu defiderabilia obi munera nuptiarum. 

Homerus, Uiad. Libr. V. v. 428. 
Jjelena hat bem Saris eine gleiche Bermafmung gegeben, wie man in 
her 2lnmerfung (O), bep bem ?frtifel bes III Jperjoges von (Buife, ge* 
fel)en hat, wo ich ben SJejerai wiberlege. Biefer Jfpiftorienfchreibcr bil* 
het ftd) ein, baß bie Samen bie Jpelben lieben; weil fte vorauSfeben, baß 
fle in ben Siebesübungen eben fo tapfer, als in ben ©efechten finb (Sr 
begreift aber ihre Urfachen nicht wohl. Sie <£hre ober bie (Sitelfeit finb 
bie großen ?riebfebern ihres 95orurtl)eifS, jumSeflen ber Zapfern. S?on: 
luc beobachtet, baß bie grauen lieber SBitwen werben, als ihre (£hman= 
ner in guter ©efunbheit unb mit ©chanbe unb Unehre bebeeft jurüc^ 
fommen fel)en. (SS ift hanbgreiflid), baß bie Unfeufchheit feinen $heil 
hieran hat; unb weil beim bieß ein neuer Serneis wiber bettiDJeserai ift, 
fo führe ich StonlucS SBorte, Comment. Livr. III. p. m. 500. soi an, ttnb 
jeige ihnen ben 3tachtf)eil, ben ße ftch Sujiefjen, wenn fte benfelben nicht 
wohl erhalten. Stiebt allein ettec-sperr, fahrt er er fort, Die prin* 
?en unö ©roßen, toeröen eud; mit ungnaöigen 2fugen anfeben : 
fonöern «ud; öie grauen unö Äinöer. Unö icb roill noch tuei* 
ter geben, eure eigene (Ebfcau, ob.fte ficb gleid; fteüct, eueb ju 
lieben, roirö eueb baffen, unö in ibrem -s$eryen geringer adbten. 
2benn öas tlaturell aller grauen if? fo befdiaffen, öaß fte alle 
»erjagte Bärenhäuter unö feige SHemmen baffen, ob fte gleid; 
gut ausfeben. ©ie lieben Öie Äübnen unö Bebemen, fo baß-' 
lid; unö ungeffalt fie auch ftnö. ©ie nehmen Ebeil an eurer 
©ebanöe. Unö ob fte gleich im Bette in euren 2frmen liegen, 
unö ficb über eure XPieöerfunft gany vergnügt ffellen: fo trollten 
fie öod; lieber, öaß tbr erffieft, oöer »on einet Canonenffugel 
tueggenommen woröen wäret. Senn eben, wie wiröenfen, öaß 
es Öte größte ©ebanöe für einen UTann fey, eine -^ure yur ISb* 
frau yu haben: fo öenten auch öie grauen, es fey öie größte 
©ebanöe, wenn fie einen furebtfamen -^afen yum lEbmanne ba* 
ben. 2llfo, mem -»Jerr ©tattbalter, öet ibr euren platt verlob-' 
ren, weröet tbr es febr weit bringen, öa man eud; in eurem eU 
genen (Bbbette verfluchen wirö. 

C*) Libidinis nimiae affiduitatem concubitus velut exercitationis 
genus clinopalen vocabat. Sueton. in Domit. cap. XXII. 

(D) ©eine erffaunlicbe Un£ettfcbbeit.], Sch fann fte nach benen 
gjlahrchen gar wohl alfo nennen, bie Saubtgfte bavon befannt gemad)t 
Jat, unö üorne^nili^ nac^ biefen Porten eines fel)t ernfl^aften @e^ 
fc^ict)tfa)reiDerS. „SBenn bie ^iftorie ©c^u^fc^riften 511 machen pfleqte, 
„fo würbe fte ihn von bem größten Steile btefer 23ormürfe rechtfertigen 
„tonnen; jebod) nicht von ber rafenben ©ud)t, bie er jum ©piele ge* 
„habt = = ? weniger hatte ße fein unorbentlicheS Seben mit 
j,bem^ ö^mtenvolte entßhulbigen fonnen, welches von feinet 3agettb an, 

„bis an feine festen 'Jage fo offenbar unb allgemein gewefen, baß matt 
5,19m nid)t einmal ben Flamen ber Siebe unb ©alanterie geben fann. 
Mezcrai, Abrege Chronol. Tom. VI. p. 392. ^erefire tuit’ö un^, Hill, 
de Henri le Grand, p. m. 461.462. aufs 1609 3a()r, etwas fehr feftfameS 
fagen. iBs wäre yur <£bte feines XTadmtbms yu wünfeben, öaß 
er nur bloß öen Rebler öes ©piels gehabt batte. 2f üein öie jenige 
befranötge ©ebwaebbett, Öie er gegen fd;one grauen gehabt, ifi 
noch ein anörer viel taöelnswuröiger Rebler bey einem cbriffli, 
cbenf5rtnyen; bey einem menfeben von feinem 2llter gewefen, öer 
vermahlt war; öem (Bott fo vieltSnaöe erwiefen, unö öer fo 
große Unternehmungen in feinem Xopfe batte, manchmal bat ec 
Begteröen gehabt, öte ßüd;tig waren, unö ihn nur auf eine 
Uacbt feit hielten: allein wenn er ©cbonbeiten angetroffen, öie 
fein-sSery rührten, fo bat et fte bis yue Cbotbeit geliebt; unö bey 
ötefen heftigen Bewegungen bat er nichts weniger, als Heinrich 
öet große yu feyn gefebienen. Sie ^abel faget, öaß -sSerfulcs öie 
©ptnöel genommen, unö Öer fdbonen (Dmpbale yu Äiebe gefpon* 
nen habe, ^etnrtcb bat noch wohl was nieöcrtraebtigers fuc 
feine Beyfcblaferinnen getban. (Bv bat ftd; eines £ages in einen 
Bauer verHetöetmnö ein Bunö ©ttob auf öen Xuden genommen, 
öamtt et nur öiemaöame ©abrielle yu fpred;en befommen,Eonnen; 
ja man faget, öaß ibnöiemarguifinn von TDerneuil, mehr als ein* 
mal yu tbren ^ußen ihre Verachtungen unö ©ebimpfworte aus* 
ffeben gefeben. ®S muß ehrlichen ^tugonotten eine große ^ranfuug 
gewefen feptt, wenn fie ihr Jjaupt, mitten in 9lod)e(le, ein fo ürgerlicheS 
Sehen fuhren gefeben. <£r hat öte (Jochtet eines ©erichtsbebienten gemt* 
brauchet, unb einen ©ohn von ihr gehabt. Sie Xird;e bat ihm fei* 
nen Rebler oft vorgeffeüt, Den ec febr offenberyig befannt bat: 
allem erhatßd) nicht eher bewegen laßen, öenfelben öffentlid; yu erben* 
nen, als ein wenig vor ber ©dylacht von Coutros. 9)?an wirb bie Um* 
ftanbe bavon, in bem geben bes Su <pießis 9)lornai 108 ©. ßnben. 

(E) ISr bat öie Ärone in einem febr weit entfernten ©raöe 
?fnverwanötfcbaft geeebet.] „®S iß ohne Bweifel ein felteneS 

„©lud gewefen, baß ihm bie fraujoßfehe Grotte jugefaflen, ba niemals in ei* 
„nem (Srbreiche eine entferntere Erbfolge gewefen, als biefe: benn es waren 
„von ^einridjen bem III, bis auf ihn,sehn bis eilf ©rabe; unb bep feinet 
„©eburt, ßnb nod) neun grinsen vom©ebfüte vor ihm gewefen; nam* 
„lid) £6nig Heinrich ber II, mit feinen fünf ©6f)nen, ^ßnig 2fnton von 
„giavarra, fein 93ater, unb sween ©6l)ne biefeS 2fntons, bie ülteßen 
„Bruber unfers Heinrichs. 2l(le biefe ‘Prinjen finb geßotben, um ihm 
„;ur Erbfolge ‘Plafj ju mad)en. „ Perefixe, Hilf, de Henri le Grand 
p. m. 514. * 

C1"; «ts fagen (Befd)icbtfd)vetbev, öaß ihm fein £oö öen Zaa 
yuvor propbeyeyet wocöen.] 9Bir wollen biefe 2lnmerfung mit ‘De* 
ter Matthäus 2Öorten, Relation de la Mort de Henri IV pae m 24 
anfangen. „ hierauf hat (a 25roße, ein gelehrter 2frjnep * unb «DJath«* 
„matiffunbiger, nach einem langen ©efpradje, ;u bem ^»ertoge von 
„Ssenbome gefaget, baß, wenn ber Äönig bem ihm gebrofteten Rufalle 
„entgehen fonnte, er nod) brepßig 3al>re leben würbe. «Katt will 
„aber ben Königen niemals fagen, was ihnen verbrießlich fepn fann- 
„ber dpersog von Senbome, ber geßhiefter als la Broße baut war, iß 
„berUeberbringer feiner Erinnerung gewefen: er hat ben ,f onig gebetherr, 
„ihn jtt hören; ber .fonig hat gefraget, was er wollte ? Bep biefem 
„©orte hat ber ^er;og von Beubome gefchwiegen, fein ©tillfchweiaen 
„hat bie Begterbe vermehret, es ju wißen; er hat ihn genothiget; biefer 
„hat ftch entfchulbiget. 3ute^t hat ber Befehl bes Königes basjenige aus 
„feinem D^unbe gesogen, was (a Broße ihm gefaget hatte. 3hr fepb ein 
„2ßarr, hat ber Gültig gefaget: glaubet ihr es ? ©j«, hat ber Jrersoa 
„von Benbome geantwortet, bep begleichen Bingen iß ber ©laube aber 
„nicht bie furcht verbothen: bas Jpeil eurer 93?ajeßat, verbinbet alle 
„23elt, unb mich mehr, als alle anbre, nichts ju verachten: ich bitte un- 
„terthamg, ßd) gefaüen ;u laßen, ihn ju hören. Ber Äönig fiat burch- 
„aus nicht gewollt, unb verbothen, bavon weiter ;u reben.-'jum wenia- 
„ßen hat ber ^»ersog gefaget, muß ich eS ber ^öniginn melbeit. Ber 
„König hat jwepmal erwiebert, baß er ihn nimmermehr lieben würbe 
„wenn er ihr etwas bavon fagte; unb fo mußte la Broße absiehen °icf> 
„habe biefeS @efprad)e von ©ort su ©orte von bem Jpmeqe von Ben* 
„bome. „ Bieß iß ßhon fehr beutlid): allein hier iß etwas, bas noch fld* 
rer ijl, ob es glei£bieErsablung besäter Matthäus gönjlich über einen 
Raufen wirft. ©0 »tel iff gewiß, eS ißeinDhüofoph, ber rebet,{De* 
ter ‘Petit, 2luffel)er über bie fteßungen, Diflertation für les Coinetes 
pag. 89.) ö«ß öie meiffen ^iffocienfcbceiber ÄeicBtglauhiae unö 
Ä-ugner ftnö, unö öaß fte öaöutd; alleyeit öie M-eicbtctlaixbiahit 
unö Äugen dev prognoffifer beffatigen, wenn fte öergleicben 
iTTapccben Vorbringen, obne fte yu wiöeclegen. Allein, um nicht 
weiter yu geben, warum follten es öie 2flten nicht getban haben, 
öa_wtc es yu unfrer Seit oft tbun febenf ^at nidn einer von 
unfern ■vbtfroctenfdbcetbern, wenn ec von öem lobe unfers großen 
^etnctcbsöesIV reöet, gefaget:öaß, öa ec von einem nod; leben* 
öenpemyen, (öer yu nennen unnotbigif?,) öcn2lbenö yuvor aewar- 
net wocöen, öaß ibm öiefec unglictct’lid;e SttfaU begegnen würbe, 
©r.mai. tbm mtt Verachtung biefer XVarmmg geantwortet ba* 
be: ber la Broße, fey ein alter affcologifcbec XXavv, unb fo 
weiter. Sa td; btefes vor ungefähr breyßig fahren, aus bem 
JTIunbe btefes prtnyen ßlbff, (bes -^errn von Venbome,) tn ©e* 
genwart einer prinyeßinn, (von Cbevratfe,) von großen Verbien* 
ffen, erfabcen wollen, fo bat er mir bie <£bre erwiefen, yu fagen, 
baß es falfcb wäre, ttnb um mir bat innen mehr Hiebt yu 
fd;ajfen, unb nichts von biefer wichtigen ©age ohne gnugfgmen 
©rttnb tn bie iVelt yu fdiceiben: fo habe icb yween (Tage bar* 
auf bte (Bbte gehabt, in ©egenwart vieler peefonen, von feinem 
■jjaufe, wieberum mit ihm yu reben, unb er bat mid; eben bafTelbe 
verftcbert, tnit bem Sufat^e; baß ber -*5iffortenfd;ceiber, (tHat* 
tbaus,) bte oeiten unb Singe vermengt, unb baß ihm la Broße 
ywar nach biefem unglucflid;en5tifaüe gefaget:erbabeesausbet 
Xlativim ©c. tnajefrat vorher gefeben, (wie bie ©rernbeutec ge* 
memtgltcb yu tbun pßegen, wenn bie ©acben gefebeben finb,) al* 
mn nicht, baß ec es ibm ben 2lbenb yuvor gemelbet, um es ©r. 
majeffatyu fagen. ©leicbwobl ift biefes von einem feanyofp 
feben ©cbttftfMer, unb ber nodb yu glcidyer Jeit gelebet l>at 
gefebrieben woröen. XPec wirb es denn tünftig nid;t glaubend 
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XPtrD man rnobl öenlkn, Daß ein ETCenfch, Der bef?immt und be; 
jablt gerootröm, Die Htffotte yu febreiben, ftcb eine Sacbe von 
biefec XPiebtigFeit yu fagen tmteeffebt'* unö fo 3«t einen noch 
lebenöen prinyen aityufubren, Der ein Beugniß «biegen tonnte, 
toenn es nicht trabt tväre i Gleicbtoobl iß es, tote icb fage; 
unö trenn man Daran ytreifelt, fo t«nn man fScläuterung Davon 
haben, unö es uetDctcßt micb nicht, Daß ficb hier öie (Belegen; 
heit «nbiethet, es anyufubtert; fo trobl Öie tTacbtommen aus 
dem Jettbume yu bringen, als yu yeigen, Daß viele öeegleicben 
jDiitge gefebtieben tvotöen füiD, öenen man nicht öen getingifen 
(glauben bepmejfen tann. 

gjjan tnerfe, ba§ ‘Petit biefes alteö nicht mit fo vieler Brette vorftellet, 
als ec hotte thutt feilen. (Je feget voraus, ber @efdiid)tfd)rei6er höbe 
vorgegeben, bag bev Küttig biefe 2lntwort gegeben, la Btoße if? ein ab 
tet «ßtologtfcbct PTarc: allein ber @efd)id)tfchrei6er hat biefes nicht 
gefagt; benu nad) ihm hat ber König ju bem Jperjoge von Söenbome gefa; 
get, ibr fepö ein tlarr. 

SBir wollen nod) einen anbern Beugen mit feiner SBibcrlegung ouffiih- 
ren. „@elhß ben ?tbenb vor ber Krönung, h«t la Broße, ein vortreff; 
„lieber 2lr5t unb 932«tbeniatiaiS, su bem Bezöge von S3cnbcme gefoget, 
„bag ber König, wenn er einen gefährlichen nahen -3ufall vermeiben 
„fonnte, ber ihm brohte, nod) brepgig Sagte leben würbe: unb er hat 
„ihn gebethen, mit @r. SCßajeßät bavon veben ju laffen: allein ber Kö-- 
„nig, ba er bieUrjacge vernommen, warum er mit ihm reben wollen, hat 
„ben la Broße weber fegen nod) hören wollen. „ Du Pleix, Hirt, de 
Henri IV. pag. 411. Sie SBiberlegung bavon, iß in biefen SBorten beS 
9}?arfd)aüS von SSoffompierre, Remarques für Du Pleix, p. 172. enthaltet): 
i£sift falfcb, Daß la Bccfle mit öem Könige yufprccbm verlanget, 
allein wenn er es getbau hätte, fo wäre öie Antwort, öie er 
(nämlich ®u ‘Pleir,)'crfunöen bat, wahr gewefen, daß er (nämlid) 
dpeitmd) ber IV,) mit ihm nicht reöen mögen; Denn er hat ihn für 
einen iTarren gehalten. Sßan finbet in einem Sifcurfe über ben 5ob 
j£ietnrid)S beS IV, ber 51t <5nbe ber Sßacgrichten bes JperjogS vottSßeverS 
gebrudt ift, es habe ber Jpersog von Benbome 51t verfchiebenen ‘Perfonen 
gefaget, bag la Söroffe hiervon nid)t mit ihm gerebet hätte. 

(G) (&sift wiöet «UelTabrfcbemlicbFcit, Daß ctöemHetyoge 
von illenyon jemals gerathen hätte, DielTIaria voniTJeöicis weg; 
yufebaffen.] £e Saboureur erzählet, in ben 3ufä|en ju ben 3ßad)ricf)ten 
bes (Eaßelnau, Tom. II. p. 381. Daß Diefe Königin«, Da fie Das tEnöe 
Carls Des IX herannähern gefehen, gefurdatet, es mochte öem 
Heryoge von ’Hlenyon gerathen weröen, 2lnfptüche auf Die 2(c; 
gierung, unö gar auf öie Krone, yum XTachtheile Des Königes 
von pohlen, feines Bruöers yu mad)cn. Sie hat hierüber 
i’on Den gemachten 2Infcblägert einer "Perfchworung, reöen b°* 
cen, welches ihr 2lnlaß gegeben, ftcb feiner unö Des Königes von 
fcTavatra perfon yu uetftebern. Öie hat fte unter einer guten 
DQDacbe yu .Bois De Vincennes, bis yu Des Königes (Eoöe, gehal; 
ten, ohne fte gleichwohl für (Befangene yu erflaren: nnteröeffcn 
hat fte Das Gerüchte von Diefer Perfchworung, überall ausge; 
breitet; weswegen fte Die tHarfchälle von JHontmorencp unö 
von <Lo\Te inhaftiren laffen; unö um allen Bweife! Deswegen yu 
heben, öiefem Staatsintcreße yween ßdcblinge Des -^cryoges, öen 
XTTolle unö Coconnay aufgeopfert ; ; ; ; 2ber -^eryog von 
2llenyon hat feine 0«d)e unö feine Beötenten felbfr aus ^urd)t, 
verrathen: unö Derjenige, Der Die perfon eines unterörud’tenKo; 
nigs, am beffen gcfpielt, unö feinen Character nidit verleugnen 
fonnte, iff ^eintidi öer IV, Damaliger König von tTavarra, ge; 
wefen. tlichtals wenn er nidn gcglaubet hätte, Daß er verlobten 
fep; unö in Diefen (Seöanfcn ifr er auch angeflaget woröen, wie 
mich einige öchriften belehren: Daß er öcs Königes Bruöer ge; 
ratben, ßch traut yu Hellen, um Die Kontginn öaDurdbyu ver; 
binöen, Daß fte ihn befuchte, unö unter Dem "DorwanDe, Daß fte 
ihr alle bepöe etwas ins befonöere yu fagen hatten, ihr (Befolge 
von ihr yu entfernen, unö fte yu erörofjeln. 3bte tlcfacbe war 
Öie Beförderung ihres -^eils, Die Gelegenheit Des nah bevorffe; 
henöen (Todes Des Königes, Das SInfeben, Das ihren freunden öie 
Seit geben wutöe, unö" weil eben öiefelbe politit, vermöge De; 
ren fie öen (Befeuen öer VTatur unö Des Geblütes abgefaget, um 
ihren eignen öo'hn unö ödjwiegecfobrt bfnrichten yu laßen, fte 
<ms einer viel ffärfern Betrachtung, als Die Begierde yu regieren 
war, von Dem 2Ibfiheue vor einer Chat losfpracb, weld?e öem 
Staate yween prinyen, Die ihm notbtgc waren, Durch öen Coö 
Derjenigen erhielte, öie öeffelben Äube Hotte, unö ihren Untergang 
beforöerte. I£r hat eben fo wenig Das -*$ery Dayu, als öie Be; 
fdjeiöcnheit gehabt, einige Seit hetnady yu fdawet'gen: unö öiefes 
iff öie Urfacbe Des toDtlichen und itnverfdhnlid^en paffes öer C«; 
tharine von tHeöicis, wiDer Den Z(onig von Pfavarra gewefen; 
weswegen fte nidbt geleugnet, mit in Der X>erfd)wdrung wiöet 
ihren eignen Sohn, Heinrichen Den III, yu fepn, unö öen Staat yu 
verwirren, Da fie ihn ohne Kinöer geßben; um yu verhindern, 
Daß ihm Heinrich öer IV nid)t folgen follte, unö um Heinrichen, 
Den Heryog von Ä.othringen, ihren ISnfel von DerCodater, an 
feine Stelle yu fegen. 3fad) biefen 3fad)rid)teit, 5at Beinrtd) ber 
IV, felbft einer von ben SEJlörbern ber fcniglicljeu ^rau SDfutter fepn 
wollen. 

(H ) Seine ywo Gemahlinnen ; ; ; haben ihm taufender; 
lep Vetötießlicbfeiten verurfacbet.] <1$ iß nid)t not^ig, biefeö in 
2Infef)ung ber 3J?argaret^a von33aIoiö 511 beweifen: wir wollen alfotiur 
ben Beweis anfüljren, ber bie 93?aria von fKebieis betrifft. „Siegroge 
„BocJ)ad)tung unb Btitteigung, weldje bie ^ranjofen gegen ifm (nämlidj 
„Heinrid)en ben IV,) gehabt, haben gehindert, bafj man ftd> nid)tfo|farf 
„an biefe ärgerlidje Unfeufd)l)eit geßogen f)at; allein bie ^oniginn, feine 
„@emaf)lintt,bat einen ungemeinen Berbrug barüber gel)abt,ber alle @tun; 
„ben (Stichelreden unter tönen vernrfadjet, unb fie 3U 93eräd)tlid)feiten, 
„uttb einer verbrieglicbett 2fuffübrung gerei;et bat. Ser Sßiberwille unb 
„bas 3)?isvergnügen über bie [yauSlicben Bänferetjett, öabett in ber 5l)at 
„bie 3tusfüf)rung eines grogen 2fnfd)(aqS verhindert, ben er jum 9Bof)l 
„unb jur immerroäörenben Sluöe ber (Ebriftenbeit, unb yur 23ernid)tung 
„ber ottomannifdjett ?0fad)t gemacht batte. „ Perefixe, Hift. de Henri le 
Grand, p. m. 463. aufs 1609 (joljr. - 

(I) Seine GcöanFen über Den fEhHanö ftrtO fehr merFwutv 
Dig.] 3d) ba&e eine fcl)c lange Stelle attyufübren; gleid)tvol)l bin id) 
verfidjert, öaß fte ben neugierigen Sefern fug vorfommen wirb: betm fte 
enthalt^ eine 2(rt ber dritif einer guten ?Insal)l ‘Ptinjeßmnen, unb ein 
fef)r gründliches Urtbeil ^e.inridjs beS IV, über bie 5Bal)l einer ©emab; 
linn. (5t bat jum 3loni, feinem Sieblinge, gefaget. Memoires de Sülli» 
Tom. II. p. 112.1)oll.2tuSg. in 12. „@o bag nid)ts mehr jttr Erfüllung 
„biefes 3lnfd)lags übrig ju fepn febeint, als 311 feben: ob es rnoglid) fepn 
„wirb, mir eine anbte ©emal)linti 31t fdjaffen, bie fo wobl befd)affen fei), 
„bag fte micb nid)t in bas aHergrogte ittiglücf biefeS SebenS ftürste, tvel; 
„d)es (nad) meiner SRegnung,) jß, eine bäglid)e,bßfe uttb bcfeblerißbe Jrau 
„3U haben; anßatt ber ©emäcblid)feit, ber Stube unb des BecguügenS, 
„weld)eS id) mir in biefem ©tanbe 51t finben vorgefehet batte: bag, 
„wenn man fiel) bie (Sbfrauen wünfd)ten fonnte, fo bag mid) ein gefdf)V= 
„lid)er Äauf nicht gereuete; fo würbe id) eine erhalten haben, weld)e um 
„ter andern guten ©tücfen, geben Baupteigenfdjaften haben würbe; 
„nämlich, bie Schönheit an ber perfon; bie &eufd)beit in bem Seben; 
„bie ©efäüigfeit im ©emütbe; bie Burtigfeit jm ©eiße; bie $rud)t; 
„barfeit in ber 5 He Roheit in ber ©eburt, uttb große Staaten 
„im Befifee. 2lüeiti id) glaube, (mein ftreunb,) bag biefe ^rau geßorben 
„iß, ober vielleicht iß fte noch nicht geboten, ober vielleidß wirb fte fo halb 
„noch nicht gebohren werben: uttb gleichwohl tvoüen wir ein wenig mit 
„einander atifehett, weld)e 3»>’9feni ober grauen, bavon wir haben reben 
„hören, entweberauger;oberinnechalbbemj?ontgreid)e für mid) sutvün; 
„fchen fet;n mod)ten. SBeil id) nun (nach meiner 3)tet)nung,) hieran 
„bereits mehr gebacht habe, als ilyr: fo will id) wegen ber 2luSwärtigen 
„fagen , bag ich mich mit ber 2jnfantinn von Spanien, fo alt unb hüf?; 
„lieh ge auch f«)» mag gu vermählen, wohl entfd)liegen würbe; wenn 

„ich b>e Stiebeclanbe mit ihr erbeirathete, uttb follte biefeS auch mit ber 
„Saß gcfchehen, eud) bie ©vaffdjaftBethune wiebevjugeben. 3eh würbe 
„auch bie ‘Prinjeginn 9ßeibetle von England nicht ausfdßagen, (id) be; 
„halte biefen Sßanten, wie id) ihn in meiner 2fusgabe ßnbe,) wenn, ba 
„ihr ber ©taat 3ttgel)oret, wie man faget, fie nur jur vermuthiieben (5r; 
„6inn erfläret worben wäre: allein id) fann mir tveber auf bie eine,nod) 
„auf bie andre Hoffnung madjeti; benn ber^onig von ©panien,unb bie 
„.fföniginn von (fnglanb, ftttb weit von biefer 2fbftd)t entfernet. 3ßan 
„bat mir auch etlidjemal von gewtjTen ‘Ptinseginnen in Seutfchlanb ge; 
„rebet, beren 37amen ich nicht behalten habe; allein bie ^rauenSperfonen 
„biefes SanbeS febiefen ftd) gar nicht für mich: unb, wenn ich eine bai; 
„aus f)eiratl)ete, fo würbe id) Bedacht feptt müßett, beßänbig ein 2fntf)eil 
„5Bein, neben bem Bette, 31t haben; äuget, bag ich von einer ^oniginn in 
„$ranfrcicb, aus biefer Station habe reben hören, bie es faß 3U ©runbe 
„gerichtet hätte: bag mir alfo biefes alles einen (5fel bavot gemad)t. 
„3Jlan hat mir auch von einer von ben ©chtveßetn bes ^rinjen 3ftorife 
„gefaget: allein, auger bag ge alle -pugonotten ßnb, unb bag mich biefe 
„Berbinbung ju Slom, unb bet) ben eifrigen ^atlyolifen, in Berdadjt fe^en 
„fonnte, bag es Sßonnenfinbergnb, unb tiod) was anbet'S, bas ich oud) ein 
„anbermal fagen will, ßhreefet mich bavon ab. Ser J?er3og von ^lo; 
„rens hat aud) eine 3ßid)tel, bie man für felyr fd)ßn auSgie6t: allein, ba 
„fte aus einem von ben geringßen dpäufern ber (Ehrißenheit iß, bie ben 
„Sürßentitel führen, ba beßen 2thnen nicht über fed)jtg ober achtzig 3ah= 
„re, nur nod) in bem Stange ber vornehmßen Bürger ihrer Stabt ge; 
„wefen, unb von eben bem ©efd)led)te ber ^onigtnn Katharina von 
„Sllebicisftnb, weldjes ^ranfreid) fo vielBofes ertviefen hat, unb mir ins 
„6efonbre noch mehr: fo verabfeheue ich biefe ^»eirath, auSfturdß, t)as 
„burch mir, ben meinigen, «nb bem ©taate, viel IXeBelS suyujiehen. 
„Sieg gnb alle bie gremben, von benen man, naih meinem (Erachten, 
„gerebet hat. ®aS die im Königreiche Betrifft, fo iß meine Sßuhnte vott 
„öutfe ba, bie mir unter benfelben am beßen gefallen würbe; ungeachtet 
„bes fleinen ©erüdßes, weld;es einige Boshafte ©emüthet ausfprengen, 
„bag ge in ein Siebesbriefchett e6en fo verliebt iß, als in eine gute $ri; 
„caßee: benn auger, bag ich biefes für falfcf) halte, fo will id) nach mei; 
„nem Sinne lieber eine ©emahlinn ha6en, bie ein wenig verliebt iß, als 
„bie einen wunberlichenKopf hat, ben man bet) biefer nid)t vermutet; 
„itn@egentbeile iß fie vonetttem’fehr freuttblidjen unb angenehmen ©e; 
„mitthe, unb von gefälligem Umgänge, unb überbteg von gutem Jgtaufe, 
„fd)ßu, lang, unb wirb allem jfnfehen nach, &alb fchene Kinber ha; 
„6en. (Es wäre alfo nichts babep 3U fürchten, als bie aihugroge Sleigung, 
„bie fte gegen thr^iaus, unb vornehmlich gegen ihre Brüber beseuget; bie 
„bet) ihr leid)tlid) bie Begierbeerregen tonnten, fie 3U meinem 3)ad)f heile, 
„und no^ mehr 3» meiner Kinber ihrem 5U erheben : wenn jemals bie 
„Stegierung bes ©taats in ihre Jpänbe fallen follte. ®s find audfjwo 
„56d)ter von betn ^>aufe von SCßaitie, bavon mir bie älteße, fo fdjwarj 
„fie aud) iß, nid)t misfaljett würbe, weil fte tugenbhaft uttb wol)l et; 
„sogen find; allein fie find nod) aflsujung. Swo in bem d?aufe von 
„3lumale, unb brep in bem dbaufe von Üottgueviüe, bie wegen ihrer tyeo 
„fonett tt:d)t su verachten gnb; allein mi^ h«Hen anbre Urfad)ett ab, 
„baran su gebenfen. Sieg gnb nun bieBtmseginnett alle. SEir haben 
„nad) biefem eine Tochter in bem Jpaufe von Supettburg, eine in bem 
„.paufe von ©utmene, meine tOluhme, Satbarina von 3\oban; allein jene iß 
„eine Jbugonottinn, unb biefe gefallen mir nicht: uttb bann bie £od)tet 
„meiner Btubme, ber ‘Prinjegintt von (Eotttp, aus bem Baufe von Eure, 
„welche eine von ben fdjönßen unb woblersogenßen ?od)tern iß; auch gefiele 
„mir biefe am beßen, wenn fte nur älter wäre. 2lllein wenn fie mir auch 
„alle gefielen, fo wenig als ich fie fenne, wer fännte mich verficbern, bag 
„td) babep bie brep J^auptbebingungen zugleich atitveßen würbe, bie ich 
„verlange, unb ohne weldje ich nicht gern eine ©emahlinn haben mod); 
„te? nämlidb, bag ge mir Sohne gebühren, bag ge freundlich unb ge« 
„fällig, unb von einem fertigen ©eiße fepn würben, mir bep ben aufrülj; 
„rifchett Umßänben sur Eittberuttg su bienen, unb ben ©taat unb meine 
„Kinber wohl su regieren, wenn ich abgienge, ege ge Filter, Berßanb 
„unb Urtheilsfraft hätten, bag ge mir naegähmen fottttten; welches mir 
„vermutglid) begegnen wicb, ba ich mid) fo fpät vermähle. 2lflein, 
„©ire, (antwortet ihm 3votti,) was beliebet ihr burd) fo viele Bejabun; 
„gen unb Berneinuiigen su vergeben: woraus id) nichts andersfehfieger* 
„fann, als bag ihr wof)l verbeiratbet su fron tvüufcbet; bag ihr aber fei; 
„ne ^vauenSperfoneti auf bem (Erbboben gnbet, bie geh für euch febiefen? 
„©0 bag »tan, nad) biefer (Stählung, ben Bepßanb beS BitnmelS atu 
„rufen mügte, bag er bie Königinn von^nglanb wteber verjüngette, unb 
„bie SJlargaretba von Sinnbern, bie ‘Prinseginn von Burguttb, Sobntt; 
„nen von Eoca, 2fttnen von Bretagne, unb 9J?arien ©tuarr wieber auf; 
„etweefte, weidjes aße fegr ?eid)e Srbimtett waren, um eud) bie 3ßahl 
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„öaruuter 511 taffen: fcetin nad) bem ©tutte, ben ihr bezeuget, ba i[)v von 
„bet: (£tava Sttgenia gevebet, fo würbet ißt eud) eine nun betten auslefcn, 
„bie fo niete große ©taaten befeffen Reiben. Allein wir wollen alte biefe 
„Unmbglidffeiten unb eitel« Sitibilöungen auf bie ©eite feijen, unb ein 
„wenig beferen, was 511 t[)utt tß, u. f. w. 

(K) Jcb weröe noch etwas über Die ©pi^cutbenflceicbc fa- 
gen.] 3d) werbe mtd) ber SBorte eines wadonißhen vefovmirten prebi* 
gerS bebienett, Jeremie de Pours, Divine Melodie du St. Pfalmifte, 
p. 686. ©ecPfßlmMiferere ifi bey öer Vetfdbnung-fSeiitrid?8 öes 
großen gefungen woröen, wobey ©u Perron tmD d>|fat, Der Han* 
ge nad; auf öem (Befidbte, öen König non ^rancccid? vorffellenö, 
in ©egenwart öes pabßfes, unö öes Tonftfforii auf Der (Ecöe 
gelegen, unö öie non öem b.Stuble befd?lof}enep>uße, für öiefen 
König angenommen, weld?e öarinnen beffanöen, öaß fiebeyje* 
öemVctfe vomAnfange öiefes pfalms bis ?u(Enöe,©tocffcblagc 
vom Kopfe, über öie ©cbultcrn, öen Kücten, bis auf öie ,S&ße 
leiöen müflen. ©u f?erron|?eiget auf öem 17a Z>1. feiner Briefe, 
Öie gericbtlicbe Kegifrratuc öer Hosfpted?ung öiefes Königes, 
Öutd? öen pabff Clemens öen VIII, * _* * (Dffät, fein (Set 
fabvte bey öer fdniglicben23uße, jeiget wie gelinöeöiefclbegewe* 
fen. 3n ber Vevorbnutig bcS Äefeergencfts, ifi biefer hppevbolißbe Aus* 
bmcf beßnblid) gewefett. D’ Ofiat, Lettres fol. 172. Als bie ©ünger baS 
Miferere meigefuttgen, fiat bet Pabß bet) jebettt Verfielt!, verberabat et 
percutiebat humeros Procuratorum cuiuslibet ipforum Virga, quam 
in manibus tenebat. ©ieß iß ein ©epteinge, baS wir eben fo wenig 
fugten, als wenn uns eine fliege über baS .((leib wegfrieeßt. 

(L) ^obanna non Albtet, öer ibr ©emabl febr übel begegnet 
mar.] Sie Socffpeife, beren tnan fiel; bcbietiet bat, il)tt non ber neuen 
Steligion abjusieljen, tfl bie Verfpredytng ber fontglidjen Sßürbe non 
©arbinien gewefen. (fr war fo einfältig, baß er öiefen Verfpredymgen 
getrauet, unö er bat ftcb nacb unö nacb non öen Kefotmirten ab* 
jujieben angefangen, unö ein febr übles Heben mit öer Koni* 
ginn, feiner ©emablinn, gefübcet, inöem man ibm alle PTene ge* 
ffellet, öurd? tneld7e ein öem ^rauennolire fo ergebener JTeenfcb, 
als er mar, überrafebet meröen tonnen : öa er alfo nacb unö 
nacb alles anöre vergeben, fo bat er an ntd;ts, als an ©atöinien 
unö öas ^taucnvolf geöadbt, unter weld?en ein gewißes ,$tau* 
lein öer Königin» guten Tbeil ?u baben angefangen. Unteröep 
fen bat ficb öie Königin» von Havarta, als eine febr veenünfti* 
ge unö tugenöbafte ptinjeßimt, bemühet, ib« jurüctjubringcn, 
jnöem fie altes eröulöet, mas fie getonnt, unö ibm votgefMet, 
mas er (Bott unö öen ©einigen febulöig wäre. Allein, es mar 
vergeblich, fo febr mar et bejaubert. ©a fte öiefes gefeben, fo 
bat fte ibre bloße äitßucbt ?u Tbtanen unö Putten genommen, 
fo, öaß fte auch alle /leute jum ilu'tleiöen, auf er nur ihren ©e< 
mahl nicht, bemegt. ©ie fdniglid?e ^rau PHutter bett ftcb bey 
Öiefen Smifcbenfalten bemühet, fte ju überreöen, ficb mit Öem 
Könige, ihrem (Semable, ?u oetgleid7cn. PPorauf fte enölid^ 
jut 2fntmort gegeben, öa$ fie, ehe fie jemals in öie PtTefle geben 
moüte, fte öodt lieber, wenn fie ibr Königreich unö ihren ©obn 
in öer -tjanö batte, öiefelben beyöe eher in die (Liefe öes JTfcers 
metfen mollte, um ibm bierinnen feine -^inöernif jti machen, 
aus meldjer Utfadbe man ihr in öiefem ©tucEe Äube gelaffen. 
Beze, Hift. Ecdef. Liv.IV. p.688- aufS 1561 3al>r* 

(M) 2öie 2fntmorten, öie ihn gemiffe ©cbriftfieller geben laf= 
fen, finö pbantaften ihres ©ebirns.] Unter wa[)renSem Slutbabe 
bat Sart ber IX, ben.fotiiq oon Slaoarra, unb ben ^rinjen pon (fottbe, in 
fein ©ef)eim5immer fommen taffen, unb iljnen erflaret, baß es itjnen,wie 
tem 2fbmttal qetjen würbe, wenn fie ber Ädjeret; nid)t abfaßten. 2bcr 
König »on PTauarra, melcbet über öie mit einer ötobenöen 
©timme ausgefprodbenen XPorte, unö öas abfcbculicbe ©d?am 
fpiel, melcbes er 00c feinen 2(ugen gefeben batte, ungemeiner* 
febroefen mar, bat febr öemütbig unö mit Sittern geantmortet, 
öaf et ©r.PTTafeffat batbe, ihnen ibr Ä.eben unö ibr ©emiflen 
in Kube ?u laffen, unö öa^ fie im übrigen bereit maten, ihm in 
allen gingen ju geboteben. Mezerai, Hift. de France, Tom. III. 
p.257. Ob id> tnid) gteidj ber SBorte bes SHejerai bebiene, fo bann man 
Dod) oerfid)ert fepn, baß es eben fo «icl ift, als wenn id) mid> bet eignen 
SBorte eines cal»ini(iifd)en OifiorienfdjreiberS bebiente; benn 2lubigtte, 
Tom. II. Liv.I. chap.IV. pag. m. S47- fülltet bie Antwort bcS ÄonigeS 
von 3lararra, auf eben biefelbe 2lrt an: unb fo lautet fte in bem Invent. 
de r Hift. de France, Tom. II. pag. m. 704. bcS ^of>anrt von ©erreS. 
„Ser Äbnig von3laoarra bittet ©e.SOifljeflat bemüt(;ig, fiel) feines Ser* 
„fpreebens, unb ber unlangfl getroffenen S&lutfreunbfdjaft ju erinnern, 
„unb ihn in ber Sieligion nicht ju swingen, bie er von feiner Äinbljeit 
„an erlernet. „ ®er Serfaffer von ber ^»iflorie ber merfwürbigen JOin* 
ge, faget weiter nid)tS bavon. ©er Urheber ber Auslegungen, de ftatu 
Religionis et Reipublicae in Regno Galliae, ift in Anfel)Ulig beS ©in* 
ues nid)t wcitlauftiger, ob er gleich mef>r SBorte gebraucht; Lib. X. fol. 
m.55. unb man gebe Ad)t, bag er auSbriicftid) bemerket, es fep bie 2tnt* 
wort mit einer jitternben ©timme gefchet)en: Qiiae tarnen humiliffimo 
animo et confternato ore ab illo dicebantur. ^)ier ftnb at|o vier pro* 
teftantifchc ©eribenten, bie mit bem SJleserai einig finb. Silan fantt 
alfo bie Aufrichtigleit bes le^tern tiidjt im SSerbachte haben. SHujj man 
alfo bie ©efd)id)tfd)reiber nid)t auSladjen, weld)e bie Antwort, bavon 
hier bie ftrage ift, brep bis vier ©eiten lang machen ? Unfct: ^emrieb, 
faget Sultan ©elenS, ©arlementsfachwalter ju QSaviS, Hiftoire des 
Faits et de la Vie de Henri te Grand, Tom. I. pag. 828, bßt eine Ant> 
mort gegeben, öie gletdi öamals geyeiget, mie groß Öie Roheit 
feiner -^erjbaftigBeit, öie Tiefe feiner iütnfidft, unö Öie ©eltnöig* 
Feit feiner ©naöe feyn mutöe. ISr bat ©r. PTTafefiat gebetben, 
ftdr ihres gegebenen Wortes, ihrer naben Anuetmanötfdiaft, 
unö ibver neuen ©dimagerfebaft ju erinnern, unö öer Religion 
nicht öie geringffe ©emalt anjutbun, Öie er von feiner Kinöbeit 
an, gleicbfam mit öer XYiilch feiner Amme eingefogen batte. (Er 
bat gefaget, es fey ein großes UnglücE, öaß ein fo großer Ko* 
mg, öer öen ©aamen aller großen Tugenöen in feinet ©eele ba^ 
be, foldje gefährliche Äatbfcblage bekommen habe, feine Unter* 
tbanen öureb PTTotö unö Toötfcblag ?u ymingen, ©ott nach fei* 
net pbantafie ju öienen. ÜDaß nichts Öie beherzten Voller* unö 
infonöerbeit bie Swnjofen jmingen tonne, al3 Oie Äeutfeligfeit 

öes dürften, öen fte gleidifäm fo febr,als©ott, verehrten, ©aß 
öießöerWeg gemefen, welchen ^laminius genommen, öett Äo* 
mern gam ©riecbenlanö ju erhalten: fo öaß er, öa er öer mach* 
tiqffe "in öer ©taöt Theben gewefen, eben fo viel Uebetreöung 
angemenöet, öas Voll: an ficb ju sieben, als ein ?veönet von öem 
Äeönerffitble batte tbun tonnen: unö öer gemußt haben muß, 
öaß er über Hatte gebotht, öie reine völlige ^reybeit, nod? vol* 
lige ©ienffbarfeit ertragen tonnten; öaß öie foniglidie ©emalt 
feine -^errfebaft übet ©flaven , fonöetn eine Regierung über 
PTTitbürger fey. ©aß er oft habe fagen boten, es batten Diefc großen 
Komet allen Volfern gebotben, unö fid? ju Herren öer ganzen 
Welt gemacht, weil fie ftcb als Untertanen öer X^ernunft gejet* 
get, unö ftd? Öie Kad7begieröe m'd7t£ überwältigen laßen. * * * 
((£bett5afel6ß pag. 831.) (Eu. PTTafcffat weis, öaß ein einjiges 25ey* 
fpiel öer Heutfeligfeit von öen Kornern mehr Kraft gehabt, ftcb 
Oer fremöen halbster ?u bemadjtigen, als ibveganje Kriegsmatt 
battbnn fdnnen: mas müröe alfo öieHeutfeligceitiEu.pfTajefiat, 
in Anfebung öer protefranten, ihrer gebobrnenltntertbanen, nicht 
tun fdnnen i (Bin großer König, wie ibr feyö, muß nicht allem 
»tad^bangen, mas er tbun fann: fonöetn öer ©oime nad?abmen, 
öie am langfamffen lauft, wenn fie am bodbfien fiebt * * * * 
C£6enöafctbffc 832 @. ©iejenigen, öie eud? fo übel geratben haben, 
haben mehr gefehlt, als ihr, unö ftnö eben öcrfelben ©träfe 
müröig, als öiejenigen, weite öie dffentliten Brunnen vtrgif* 
ten, unö fo viel Heute binritten, als öaraus ttinfen. Sd) habe 
öie meißen ©inge überhüpft, öie biefer ©ollectaneenhdtibler öem iPmtige 
von Sftavarra in öentOlunö leget: allein id) laffe von öerföegenantwort 
nichts aus, öie er Sari öem IX falfdßid) bepleget. ,,©aS ifr ein f)ü6fd)eet 
„©ifjdjen, hat öer Ädnig gefagt, öas habet if)t vom Shvtßian, eurem 
„Jpofmeißer, gelernet: allein id) weis noch wol)l ein fchonerS, nütnlid) 
„öaß ©ott öem ©rinjen eine unumfehrünfte ©ewalt gegeben hat, öeffen 
„(ttie&feöeni 5u6erühren, öernllntecthanen nicht erlaubet iß: öer5?ul)tn 
„ÖcS ©ehorfamS iß ihm genug. ©el)t unö tlyit meinen 95efehl bet) Se* 
„benSßrafe: tttiö ob id) gletd) uid)t gehalten bin, eud) von meinen J?an&* 
„lungen 9red)enfchnft abjutegen, fo will ich eud) bennccf) wohl :,u verße* 
„hen geben, ba§ ein jeöeS großes ©epfpiel etwas unbilliges ju haben 
„fcheint; welches öurch öen Sßußen bes gemeinen ®efenS evfefeet wirb. „ 
Sbenbaf. 833 ©. 93i<m merf'e, öaß er vorauSfeßet, eS habe öer .donig 
öen .fottig von Sßavarra, unö öen ©riujen von Conbe, abfonöerlid) 
fommen laßen, ©ie anöern @efd)id)tfd)veiber erjühlen, öaß Sari öer IX, 
biefe ;ween 'Prinzen ;u glcid)er Seit vor fid) rufen (aßen. 

(N) ©ie fonigiite ^rau PTIutter bat gewollt, öaß er unö öer 
•coeryog von Alenjon, über febr abfteulite ©inge befragt wer* 
öen fouten.] Perefixe, Hift. de Henri le Grand, pag. m. 36. aufs 1574 
3al)1'. „©er^anjler hat öen .fottig von Sflavarca befragen wotten; 
„allein, ob er gleich gefangen war, unö beörohet würbe: fo'hat er öoeb 
„feinet Sßüröe nid)t öen ©d)impf anthun, unö antworten wollen, ©oeb 
„hat er, öie fonigliche §rau Butter ju vergnügen, einen langen ©ifeurd 
„an ße gecidjtet, worinnen er viele ©mge, öen gegenwärtigen gußanb 
„öer ©efchaßte betreßenb, angeführt; aber niemattb befdjulbiget, wie 
„öer -fberjog von Alenjou fehr leid)tßnnig gethan hat. „ ©iehe öie An* 
merfung (G). 

(O) ©eine ©emabltuu iß ibm eine große Haf?, trnö öodb 
m«nd?mal bdebfi nützlich gewefen.] Satharina von OJleöiciS hatte 
fte il)m 1578 jugefühtet. Perefixe, Hift. de Henri Ie Grand, p, 54. St 
hat öamals feinen f leinen -§of ju Sßerae gehalten, (57 ©.) 5öei?öe23er* 
mahlten haben fid) einanbet ungern wieber gefeben. „Margaretha, 
„welche öie größte •'Pracht bes franjoftfehen pofes geliebet, wo ße in ©taats* 
„hattöeln fd)wamm, wenn man alfo reben öarf, hat ihren Aufenthalt in 
„©uiettne, für eine Verbannung gehalten: unö peinvid), öec il)t ©e* 
„mütbe unö ihre Aufführung fd)on bannte, hatte fie lieber weit als nahe 
„gewünfdff. 3e.bod) öa er gefehen, öaß öieß ein Uebel ohne pülfe war, 
„fo hat et befdßoffen, fie ju erbutben, unö ihr ihre voßige grepheit gelaff 
„fen. * * * (58 @0 ßhiefte fich in öie Seit, unö in feine Um* 
„ffanbe, unö 6emühete jfich aus ihren ©treidjen, unö aus ihrem Anfehen 
„Vortheile ju sieben, ©ie Unterhanölung niifjte ihm and) nicht wenig, 
„bie er unb öie Abgeovbneten öer pugonotten ju 5Uerac, mit ber foiiigli* 
„d)en §tau Mutter gehalten, ©enn in waljrenöcr 3eit, öa fie biefel* 
„ben öurch öie Pleijungen ihves fchonen StauenjimmerS, unö Pibraes 
„Vereöfamfeit, jtt bejaubevn gebacht j fo hat il)t Margaretha gleiche 
„Äunßgtiffe entgegen gcßcllet: fie hat bie Sbelleute, öie bei; ihrer Mut* 
„ter waren, öurch öie fiiebreije ihres Stauenßmmers gewonnen, unb 
,,aud) öie ihrigen fo gefchicft angewenbet, öaß fie öen ©nß unb SBiliett 
„öes avmen PibvacS gefeffelt; fo öaß er nichts, als auf ihren Antrieb, unö 
„alles wiöer öie Abfichten öer foniglidjen Stau Mutter, gethan; weld)e, 
„öa fie nid)t vermuft)et, öaß ein fo weifet Mann 511 einer folcßen ?f;or* 
„heit vetmbgenb fepn fbunte, öaöuvd) in vielen Artikeln betrogen, unö 
„tmvermevft fo weit gebracht wotöeti, öaß fte öen pugonotten vielmebr 
„verwieget, als fie befd)loffen hatte. „ 

(P) (Ec bat vermittelt eines allen feinen Vovfabven tmbePamt* 
ten ©lüdea, einen ^cieöen gefdffoffen, öec alle feine (Einbußen 
ccfetjet.] ©oöin, de la Republ. Liv. V. chap. I. p. m. 676. beobachtet, 
öaß öie ©panier, feit hunöert 3at)reu, feinen Vertrag mit Statifreid) ge* 
troffen, öabet; fte nicht Verteil gehabt. Sr l;at Üvfache, fo 51t reöen; 
beim peitirid) öer IV, iß öer erße j?dnig von Stanfveict) gewefen, öer 
öurd) einen StieÖenSfd)luß etwas von ©panien gewonnen hat. Sr hat 
alle plaffe wieber erhalten, öie er in öetpicarbie verfahren hatte: ec 
hat ©lavet wieber erlanget, bavon bie ©panier -öerven gewefen waren, 
©iefev Stiebe iß gleid)wol;l Öer Svitif niclff entwifd)et. SS gab £eute, 
öie bendtbnig von ©panien fabelten, es gab and) weld)e, öie öen Äbttig 
von Stanfcetch fabelten. 2Bir wollen ben Peveßpe, Hift. de Henri le 
Grand, p. 262.263. mffühten. Viele unter öen Scßiuofm, meld?e 
öen ecbftcmlid?en Suffanö nid?t eigentlid? gemußt, öaeinnen öec 
König von Spanien unö feine ©ad?crt geratben waren, baben 
nicht begreifen fdnnen, mie öiefec ptitiy öen S'rieöm fo tbeuer er* 
fauft, öaß ec fed;3 bis fieben gute platje, unö unter anöern Ta* 
Lais unö Älavet mieöetgegeben bat, Öie man mit Ked?t öie 
©cblüffel von ^cant'ceid? nennen tonnte, ©ie ©panier f>tuge^ 
gen, meld?e gefeben, öaß ibr König toötfrant, feine ©ebantam* 
mer erfebopft, Öie PTieöeclanöe in Semegung waren, Portugal! 
unö feine HanOec in Italien, im Pegriffe ftmOen, ficb $u empören, 
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790 peitmcß bet: IV. 
Der ©obftöcn er birtteclk^irt ber Ebat em gutec pcmj trat,öec 
«bec öie Xube febr liebte; haben fid) retirunöett, öaft Die : Fean* 
3ofen, naeböem fie2(miens fo tapfec aüeöec erobert, unö alletbre 

nach öem gefcbloftenen X>ectcage öes -Hec/ogs von XUr- 
coem, reteiniget batten, niebt in öie XTtcöetlanöe gegangen tra* 
ccn, treil fie öiefelben rermutblicb öaron getragen, oöet tremg* 
fiens 3etqlieöett haben truröen. per König bat geanttroctet: 
öaß ec öen Ftieöen nicht getrunfebet, um öte Äefcbaecltcbtettcn 
Des Xtieaes ju retmeiöen,fonöern nuc öec (Ebnffenbeit em Unt- 
tel tu geben, fiel? jtt erholen: ec trifte trobl , öaft ef ft“s De”e!j 
llmffänöen, öarinnen fid) öie 0ad)en befunöen, rtel Vortbetl 
babejiebentonnen; öaff ßbec Die ^ßnö ©ottes Öle petnjentn tb= 
ccm qtofftenXDoblffanöe öarntcöet fdbluge, unö öaff em Weifet, 
in Hoffnung eines guten /Erfolgs, niemals einen guten Vergleich 
ausfihlaqcn, noch fid) ßlhufebc auf öen Schein öes gegemraett- 
aen (Bludes rerlaften muffe/ trelcbcs (ich öueeb tßufenöecley un- 
reemutbete SufäUe reränöetn fann : inöem es ficb febc oft ?u* 
aetcßcten, öaft ein ?uc <£töe geworfener unö rettrunöetec 
tnenfcb/ öenjenigen nod) felbff getöötet bat/ Öec ib» fo f5*?* 
aen wollen, Dßs /leben ron ibm ju ecbitten. SRan mevfe, baß 
ter®attl)ieu,Hift. de la Paix, Liv. I, Narrat. 3, pag. m. 69, cmfuE)ret, eS 
habe Heinrich bet IV einen $ßeil non biefen Gingen gegen bte fpanffd,ett 
©efanbten gefaget, welche gefommen waren, ftcf> feines UibeS ju verfu 
dieen Siefe 2(ntwort Heinrichs beSlV fßmmt mit bemjentgen nichtubers 
ein, was er, wie anbere fagen, ju bem^terjoge von (gpernon gefaget hat, 
bec bew bet ©cltfamfeit biefeS $riebenSfd)luffeS gegenwärtig gewefen: 
~<cu bßbe mit öiefem ^eöec3uge mehr iEbßten getbßn, als tdi in 
lanaeräeit mit öem beffenpegen meines Komgretdm getbßn b«* 
bert wtttöe. °id) glaube, baß fid) biefeS in ©ivarbS geben bcSJ?er5og6non 
|p"mon finb«. !s .ft in bet rat fel,t waßrfcheinlich, baß et fiel, bei, bet 
Wfefeung besKrieges nichts v6rtl)eilt,afters verfpvochen ßakunbicbbin 
vcrficßert , baß bie alletuneigennüßig(len 'Perfonen, b.e am faßigjen ftnb, 
non bevgleid,en Singen ju urtßeilen, aud, non bet Schwache beS feeifteS 
Smeuget wotben ftnb, bie «Philipp bet II bei, btefet ©aeße gr,e.get ; fo 
S als non bet Klugheit, bie Heinrich bet IV bei, 21nneßmung biefespviu 
benS an ben 5ag gcleget ßat. Sie ©panier haben fiel, über bie 
©cßwadiheit ihres Königes gefdiamet. Sec Prtnj, fein @oßn, ßat bie 
^or fehuna eines fo glücfließen Krieges eifrig gemunfeßet, unb ben Son 
ehriftonh non SRoi-a mit feinet Ungnabe heleget, bet in bem ylatße bie 
aU vividHigften ©rütibe angefüßvet, an ben Stieben 5U beulen. Mat- 
thieiK Hift. de la Paix, Narrat. I, Pag. 13. Set Äonig non ©panien ifl 
uuhetnealid) gewefeipmeit er ben Stieben nerlanget, ec mochte audriro; 
ffen was ec cooUe: ec hat Peine einzige £cöingung bey öem X>ec: 
traae ron Vecnins gefunöen, öie ibm öenfelben 3U beffßtigen t»t= 
Deccatben hatte; obgletd) fein Äath öie Sucuct’gebung öec ©tßöte, 
öie fo dud’licb ecobect toocöen, unö fo fdiccec coieöcc ?u gen?m= 
nen tcßcen, f&c fchimpfid, unö nßdrtheilig gehalten. <£c hat esfo 
ireit eteteieben, Ößf ec befchaocen unö ßusgefuhtet toocöen. 
Cbenb. Narrat. III, pag. 6g. ©5 ift feßt maßrfcßeiniid,, baß er ganj an= 
bete©ebatifeti gehabt ßaßen würbe, wenn et noch in betSlutße feines 
Alters gewefen wüte. Allein, was will man fagen ? eS t(l em Sd,let 
beS2llters, baß es fureßtfam mad,et. 

Multa fenem circiimueniunt incommoda : vel quod 
Quaerit, et inuentis mifer abftinet, ac timet vti; 
Vel quod res omnes TIMIDE gelideQ^vE minmrat» 

^ Horat. de Arte Poet, v.169. 

*id) habe anbetswo gefagt,baß bie mepublifen einen Sortßeil haben, ben 
bie Königreiche nicht haben : bet ©ounetain in ben Slepublifeti i(t nie« 
mal? webet allju jung noch all^u alt; er ift webet ben ©ebrccßlteilten 
bet Kitibheit, tiod, bes ßoßen Filters unterworfen. Sie Königreiche ßa# 
ben MefeS©lücfe nicht, fie erfaßten halb bieUnorbimngen einer ®inber= 
labt gf it, halb bie Slaferep beS ßißigen 2UterS, halb bte fiangfamfe.t unb 
bl6bigfeit eines ßoßen2lltevS. Sin König .(t mehrmals enimal geswum 
aen baSjenige ;u hefeufjen, was ihm bie 2lnjaßl bet ^jaßre ton bet ?ßa- 
Seit unb ©tanbßaftigfeit gevaubet', bie er gel,a6t, unb bie em junger 
^rin^feinStiHMefi^t- , . _ 

Non laudis aroor, nec gloria ceffit 
Pulla metu: fed enim gelidus tardante fenecla 
Sanauis hebet, frigentque effcfctae in corpore vires. 
Si mihi quae quondam fuerat, quaque miprobus litc 
Exfultat fidens, fi nunc foret illa iuuenta, 

Virgil. Aeneid. Lib. V, v. 394. 

UebvigenS barf man fiel, nicht perwunbern, baß man ben Stieben »on 
58ernins butd,gezogen ßat, unb baß einige flranfreid), anbie ©pamett, 
noch anbre aber Spanien unb Stanfreid, jugleicß getabelt hahcn Sicß 
ift hfls^cbidlalfoldier großen Unterßanblungen: bieß ift aud) baS©d,icf= 
flr^luKbf gcfcßloffenen SriebenS gewefen. SS.ele üeute ßa= 
benbkSSerbunbenen getabelt.baß fie nid,t auf povtßeilhaftereSebingum 
gen gebrungen haben; anbete haben Aranfreicß getabelt, baß es k viel 
£b abgetreten hat. Sie Svanjofen ßafcen baruber gemurret, bte S«r.= 
fer haben feine Sveubcnfcuer beswegen anjutiben woüen; man ßat fie 
burch wieberholte Sroßungen baju jwingen muffen. Sie hatten gern 
gewollt, baß bie Ration nid,t wieber in bte «ergangenen gelten suruef 
menge, wo man mitSRcdjt fagen fonnte, baß fte beffer Krieg 511 fußten, als 
Stieben m fd,ließen gewußt, unb baß fie auch bie Kunff wteberjugeben, 
fo woßl «erffanben, als weg&unehmen ©le haftcu gerti gcwollp baß 
man bie © fprache bes flamaubifdien 9?olfeS nicht maßt hefunben ßatte. 
©,e haben gewußt,baß eine utpaßlige Einige Uireerftanbige gefagt iman 
börfe fieß über ben SSerlufc einiger ©tabte meßt beunruhigen, unb man 
müffe fiel) baruber vielmehr erfreuen, weil man fte nach «aubamfeßer 2frt 
Sigct wieberbefäme. Sie Schüler haßen biefeö auf eine anbere 21 rt 
ausgebrüeft; wir verlieren ©tübte von Siegeln gebauet:, unb Memmen 
fie von Marmor wieber. Sieß iff eine 2lnfpiclung auf einen ©ebanfen 
bes Kaifer 2(ugußS, von bem guffatibe, betritt nen er bie ©tabt 9lom 

i^ine menge pcieffer t,aben ftcb wtöccfct5et, für ihn 3 u 
be brn ] Ser ©enevalprocurater beS Königes bet, bem Sarlernente ju 
Souloufe, ßat auf bie 32ad)rid,t, baß eine große 2fnäahl Sneffer bep Se* 
fung ber «Keffe boS ©ehetß für ben König aiiSließen (*), unb baß es m 
«erfeßiebenen gebrueften ^eßhüchern, ju ‘Paris, Sourbeaur unb Pion, 
«wSgelaffen worben, beswegen feine Klage bet, bem parlemente auge= 

6racßt. Siefe ©efellfcßaft ßat «erorbnet, baß atte «Priefter «evbunbett 
fepn follten, bie alte ©ewoßnßeit biefeö @e6etl,eS bet, Sprung bes @ot* 
tesbienffes 5U beobachten: fie ßat bie Sfteßbücßer «erbotßen, in welcßem 
fteß biefes@ebetß nicht hefunben, benSrucfern unb Sucßßanblern anbe= 
foßlen, bas ausgelaffetie Slatt ungefdumt wieber einjurüefen, unb im 2Jer; 
Weigerungsfälle mit Üeibesfftafe unb SSegneßmung ber (Spemplarien, ge= 
broßet. Siefer ©prud) iff ben 7 bes Sracßmonats 1606 gegeben worben. 
2ftis5ßuanuSCXXXVIS. pag. 1123,1124. 3ßenn jwolf gjaßre ßernaeß, 
ba ber König bie ßugonottifeße fießre abgefeßworen, unb viele ‘fffferfmaa« 
le feiner i£rgebenßeit gegen bas ‘pabfftßum, unb vielgeugniffe feiner ©ü= 
tigfeit gegen biefüguiffen gegeben ßatte; fo viel @eifflid,e gewefen, bie 
ißn fo tobtlicß gel,a|,et ßaben, was ßat er woßl von einer wibrigen 
2luffüßrung erwarten fonnen? SieSButß berScßeinßeiligen unb ®inge= 
nommenen würbe tiod) entfeßlicßer gewefen fepn, wenn er fieß in bem 
2(eußerlid,en bet Sleligion, unaeßtfamer erwiefen, unb als ein mit Sladp 
gier angefüllter ‘Prinj geßanbelt ßatte. ‘Pereffre, Hift. de Henri le 
Grand, pag. 225, gie6t baSjenige, was td) fb gleicß aus ißm abfd)reibett 
will, als ein 2>eyfpiel einer unrecgleicbiidten ©taatshmff an: 
JDemfelben 2lbenö, (ndmlid, bes $ages, ba er feinen ISinjug in Saris 
gel,alten) bat ec mit öec -^ecjoginn rontnontpenfiec,in öecXatte 
gefpielet,öie aus öem V,atife r»on@uife unö öie beftigff e ff.iguiff inn 
getrefen, Öie in öec p«ctey rcftc. 5ffan feße oben bie 2lumert'ung CD) 
bet, bem 2(rtifel Meineid, ber III. Utifeßlbar ßat biefeö feinen alten 
Sienern nicht gefallen. <£r ßatte nicht fo begierig fepn feilen, einer ßu= 
gonottifeßen Same bergleicßen ff'ßre 51t erweifeti: bieß ßeißt baS ©leidp 
niß beS S’vangelii überjatreiten, werben fie gefagt ßaben. Siefe Same 
ßat ttocl, nicht in euermSBeinberge gearbeitet, unb jur iöerwüffutig beff 
feiten alle erffnnlicße Kräfte angewenbet: unb nichts beffo weniger iff ffe 
beffer bezahlet worben, als wir, öie toic öes iEages Äaff unö i^ine gc* 
tragen baben. 9J?attß.XX,i2. ?Oian ßatte in berSarabel ben'Soßn 
berjenigetpbie nicht langer als eine©tunbe gearbeitet, unb vor biefergeit 
nid,t ben geritigffen ©d)aben getßan, bem Soßne berjenigen nur gleicß ge« 
feßt, bie ben ganzen$ag gearbeitet ßatten. ößne gweifel ßat es viel 
SDtmrenö von biefer 2trt gegeben, unb man ßdtte bemfclben mit biefec 
Antwort bes Hausvaters fein ©enügen getßan. @iebeff öu öaeum 
fo fdieel, öafficfc fo gütig bin. (fbenbaf. 15 23. Siefes ßatte bie 
SBunbe nur ärger gemaeßt: Hnaricß ber IV ßatte biefen 33orwürfen lie= 
ber bie Sftotßwenbigfeit ber geiten entgegen feßen fbnnen. Wian ffeße 
ßierbei, bie2lnmerfung (AA) bep bem 2lrtifei <2Tacl bem V5U fffatße, Res 
dura et regni nouitas me talia cogunt moliri. Virgil. Aeneid. Lib. I, 
v. 567. 

Su ‘PleßiS 9D'ornai,bcr in einem Sriefe, ben er unter wdßrenber geit 
gefeßrieben, ba bie Siguiffen fieß unter vortßcilßaften Sebingungeti von 
berfelben los machten, ßat fich biefer merfwürbigeti 3Borte bebienet: 
„SSBir beneiben aueß nicht, baß ißr bas fette Kalb für ben verloßrnen 
,,©oßn feßlaeßtet; wenn ißr nur mit treuem Herjen su bem geßorfamen 
„©oßne fügtet: Pu tretf?, mein ©obn, öaff «Ile meine (B&tec öein 
ftnö. SBenn ißr nur 511m wenigffen ben ©eßorfamen nicht aufopfert, 
„um ben Ungeratßeneu beffo beffer ju bewirtßen. Kurs, alles, was 
„gefeßießt, erfreuet uns, wenn es nur nüßlicß iff: allein wir befüreßten 
„benjenigen Hanbel, wo man bie ©aeßen für leere SBorte ßingiebt; unb 
„tueiffenS fürSBorre folcßer Perfonen, bie bis ßießer fein SBort geßalten 
„ßaben.,, Memoires de du Pleflis Mornai, Tom. II pag. 398,399. 

(*) In Miflae canone pallim a Sacerdotibus per cunftas dioecefes 
celebrantibus orationem pro Rege omitti. Thuan. Lib. CXXXVI, 
pag. 1123. 

(R) ©utli besaget fidb Öacubec unö # « # behauptet # t 
es fey niebt tuabt, = -- ^ öaff ec fidb ron feinen ^eyfdbldfecinnen 
«lies ßbpeeffen Iaffen, tußs fte gea->unfd?et batten,] (£r rebet von 
ge wiffen Hiff orienfeßreibern, we(d,e bie £obeSerßebungen unb 33orwürfe um 
gereeßt auSgetßeilet ßaben. ©ie ßaben bet, benen nicht ben geringffen 
ijabel gefutiben, in bereu Soßne ffe geffanben, unb bep Hdnricßen bem 
großen faff nichts gutes, öec ibnen nichts gegeben bat. Unö um fo 
utelmebc, fuget er in feinen Memoiren in ber iöorrebe jum III Sanbe, 
fol.m.e.ij, ö« fie etlid^e £.obesecbebungen untec etnec un3«bltgrn 
ITIenge, öie fte ibm nach ßüec Volfec «Empfinöung unö ScyfaUe, 
nidit abfpeeeben fönnen, öie «üecnotbruenöigffen ,u triften, bos' 
baffec treife reefebrriegen, ßnöece »ecfJeüt, unö,nacböem fie alles 
recgcingect, fo viel als fie getonnt, ftd) einec anöecn mit Setcu* 
geceyen gan, angefüllten23osbeit gebcaudit baben; öaft fie nam 
ud) unrecfcbdmtec unö fdlfcblicbec rreife, Pegiecöen, 2Cnfcbldge, 
2lbficbten, Unternehmungen unö ürntffblieftungen rocaitsgefeRt, 
(roenn öte ^cage ron ©taatsgefcbdftten if? ) Öie Öte aUetabge* 
fd)mad’tef?en, albernften, unbefbnnenften unö läcberlidbften ron 
öecXPelt finö. Unö,öa fie recht Hug getban, fo ceöen fie öaron, 
als trenn fie öie allecrectcauteften öes Königes getrefen, als 
trenn ihnen öie aüecgebeimf?m ©eöanten unö ifimpftnöungen mit= 
getbeilet trocöen, als trenn fie mit einem oöec öem anöecn ron 
feinen rectcauteffen Kriegs, unö ^cieöensbcöienten ‘Derftdnönifte 
gehabt, öie ihnen folcbes gefaget hatten. Wenn fie hierauf rott 
feinen gemeinen (Befpcacben, ron Öec 2$efcbaffenbeit feines baus^ 
lieben/Lebens, ron feiner 2Ittffubcung in öcmfelben, unö rot= 
nebmlidt ron feinen5eitrectceiben,<6cgcRlicbfeiten, üfnncbmlicb-- 
feiten öiefes /Lebens, Kucjireilen, UOoüufren, ifcbolungsffunöen, 
unö 2>eluffigungen ceöen, ob fie gleidt faf? allezeit bey allen UTem 
fdten, aud) fo gac untec öem ^rauenjimmec, am getrobnlid)ffen 
unö gemeinffen, unö allezeit bey öen Königen, Potentaten, pctn= 
jen unö gcoffen^ecccn, öie allecgemeinften, Öurcbgangigffen, ge= 
öulöetcn,gefcbidteffenunöeclaubteftengetrefen;inöemfid)trenige, 
aud) ron öen allectreifeffen, tttgenöbafteffen,gutigff en, gottesfürdr 
tigffen unö beiltgffenöacuntecgefunöen, öie ficb nid)töacan ecget5t 
hatten, unö öie ron ibrenVolfecn unö Untettbanen nicht obneUtuc, 
ren ecöulöet trocöen /raten; trenn tregen folcbec Vergnügen unö 
ifeitrectceibe, feine Ungececbttgfeit. fein 2?aub, fein tTTorö, feine 
ÖJetralttbat/fetneiScpcefttmg unö "Pecbeecung begangen troröen: 
©0 haben fie öennoeb öas luffige VDefen unö öie aufgetred’ten 
Äeöen öiefes fo leutfeligen unö gütigen petnjen, trenn fie öaron 
31t reöen gefommen, öeemaffen reegeofteer, unö mit fo lügenhaften 
unö betrieglidten Umffdnöen, unö fo rielen gefährlichen unö 
fcbäölicben Folgerungen geläffect, fte mit fo rielen /Leiöenfcbßp 
ten, lafterbßften, fcbimpfticben, ebrlofen, fa recftuchenstrucötgen 
unö äcgeclicben Vecgetraltigungen beftedet;öaft es fd)cint, trenn 

man 
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man (ie mit fo vieler Kuweit, Urtveefcbämtl) eit, 5recbf>eit uitö 
Verwegenheit öavon teöen botet; fie wären -»^erpensmnö tlie# 
rent'unöigec # # # oöet feine Beicbtoäter anö ©roßaUmofenietge-' 
wefen # # * unö vornehmlich finö fte fo verwegen gewefen, 
eine in Öen Äang feinet Beyfcbläferinnen jn fetten, Deren (Eigen# 
fdbaften, -Roheit, Cugenöen unö XVeisheit fie ftllepeit erinnert; 
trenn er auch Daran geöacbt, fte nicht für eine folche ju halten: 
unö Diefertregen baben Diefe betriegerifeben Scribenten eine große 
Strafe reröienet, öaß fte alfo von ibr gereöet baben. Unö an an# 
Dem Stellen fagen fie, Daß öie^rauen fich folcbe-^etr febaft über ihn ?;enommen, weil öas Äafiet bey ihm natürlich war unö Durch Den 
«ngen©ebraucb jur Gewohnheit gewothen, weil er großen Um; 

gang mit vermehrten Äeuten gehabt, unö fo fferblidb in einige ron 
öiefenSchönheiten verliebt woröen,öaß et weitet feinen anöern 
Villen, als Den Jbtigen gehabt, unö Daß öiefer fehlet Urfacbe 
ae wefen, öaß Die allertricbtigffenSefcbaffte öardb ihreVetmitte# 
lung abgetban, unö ihnen nicht Das geringffe abgefcblagen wor# 
Den,w«s fie nur getränfebet haben. Unö fie fegen vielfältig fo riele 
2£bgefcbmad’tbeiten unö Cbotbeiten öaju, öaß, öa alle öiefe rer# 
rregenen Betriegereyenju wiöerlegen ju weitläuftig wäre, (Da 
Diefe 2?eöe ju anöern 2Cbficbten beffimmt iff ) wir Diejenigen, Oie 
ihre üäffecimg an Öen Cag gelegt feben trollen, auf öen ganjen 
Sufammenbang ihrertlacbricbten vetweifen trollen, rroraus 
man erfennen rrirö, wie unö trarum Öer König befcbloffen bat, 
niemals eine rerbublte ©emablinn ju beiratben: £>aß fie bey 
feinen©efebäfften etwas jt» fpreeben gehabt: unö Daß erBeöien# 
te gehabt, Öie ihnen auf feinen Befehl Die MDabtbeit, auch in feiner 
©egenwart gefagt,unö ihnen Swinge abjttfcblagen gewußt,Die fie für 
ungerecht, unö öem Staate, henGefcbafften unö (Einkünften öes 
Königes, oöer feinem Volte fcbaölicb gehalten, unö öaß fie ficb 
betreiben verleihen muffen. SBir trollen btefeö burd) bie SSBorte be# 
kräftigen, bie aus einem Briefe Jpetnrtd)6 beS IV genommen ffnb. $0?att 
wirb barinnen bie Häfferungen febeti, bie man tniber ihn ausgeflreuet hat. 
„Einige fabeln mich, baß id) bie prächtigen ©ebäube unb SBetfe ju fefjc 
„liebe; anbve bie 3flgb, öie Hunbe unb bie Bögel; anbve bie garten, 
„2Bürfel unb anbre Spiele; anbre bie Barnen, bie (grge^lic^feiten unb 
„bie Siebe; anbre bie $efle, ©affmalffe, 2fbenbmahläetten unb Hecferbiß# 
„cfjen; anbre bie @efellfchaften,domöbien, Bälle, Sänje unbSRingelren# 
„nen: ober (fagen fte, mich ju feßmähen) manfäße mich, mit meinem 
„grauen Barte, noch eben fo erfreuet unb eitel , trenn ich «in feßö# 
„nesStennen getßan, brep ober riermal in ben SHihg getroffen, (uttb bie# 
„fes fagen fte läcßelnb) unb einen 3ltttg ron irgenb einer feßönen Same 
„gewonnen habe; als ich in meiner 3ugenb gethan haben könnte, ober 
„als ber prahlhaffeffe Sftenfch ron meinem Hofe tßäte. 3<h kann r»irf>t 
„leugnen, beiß unter allen biefen Bifcurfen nicht etwas tral^reS fepn foü= 
„te: allein idt fann auch fagen, baß, ba bas 9Raaß nid)t Übertritten 
„wirb, es mir vielmehr jumHobe als 511m Sabel gefagt werben füllte; unb 
„allenfalls follte man bie ^repfjeitbep bergleichen Suftbarfeiten, bie meinem 
„93olle feinen Schaben, unb feine Befcbwerlicßkeit bringen, jur Bergei# 
„tung fo vieler auSgeftatibenen ffBiberträrtigfeiten, uttb fo vieler Ber# 
„brüßlicßkeiten, SRisrergmigen, Befchwerlicßkeiten unb ©efäßrlicßkeiten 
„an mir entfcljulbigen , bie ich von meiner Kinbßeit an, bis in mein 
„funfjiqffeS 3«hr habe auSffeßen muffen # = # Sie f) Schrift rer.' 
„orbnet nid)t ausbrtteflieh,feine Sünbe nod) Mängel ;u haben, jumal 
„ba bergleidjen Schtrad)heiten mit ber ^eftigfeit unb ber ©efcfjtrinbig: 
„feit ber menfchlichen Sflatur rerfnhpft finb; allein trir füllen fte nur 
„nicht herrfeben, unb über unfern SBiüen regieren laffen: biefeS ift, bef 
„fett ich mich befüffen ho6e, ba ich eS nicht beffer machen fännen. Unb 
„ihr triffet aus rielen Singen, bie tregett meiner Sepfdjlaferinnen vor# 
„gegangen finö, (welche bie fieibenfdjaften gewefen, bie alle SBelt für bie 
„ffävfflen bep mir gehalten hat) ob ich nicht öfters eure 3ttepnungen wi= 
„ber ihre *Ppantaftcn behauptet, unb fo gar ju ihnen gefagt habe, wenn 
„fte fidt was herausnehmen wollen: bnf id) lieber geh« Sepfdjläferintten, 
„wie fie, als einen Sietter, wie euch, verlieren würbe, ber mir ju löblichen 
„unb nüfelichen Singen fo tiöthig gewefen. „ Metnoires de Sulli, 
Tom. III, p. 137,138. 

(S) (Er bat bey einigen (Belegenbeiten hie Starte gehabt, ftcb 
t>ort Den ^aUffriden losjutficEein, hie man ibtn Durch febone 
ttlägöcben geleget bat.] 2lls ihn Katharina von ?D2ebiciS bep ber ttn= 
teirebutig juSSrip, einem Schlöffe bep Soignac, gefragt: t»as er »er= 
lange i fo bat er »bt* geantwortet, inöem er ibt mitgebraebtes 
^rauenjtmmer angefeben: ift biet nichts, Das id? »erlange, 
JTIaöante; als wenn et ibt öaöurcb batte fagen wollen, öaß er 
ftdr öurd) öergleicben Äocffpeife ntebt mebt anftrren ließe. ®r 
war bep anbern 33orfällen nicht fo weife; benn einige 3eit nach ber parifer 
Sbluthochjeit, (Perefixe, Hift. de Henri Ie Grand, pag. 80, aufS is86 
3af)t')„hat er ftd> burd) bie Uiebreije gewiffer .fpofft'ätileiti fangen laffen, 
„beren ftch biefe .^bniginn auSbrucflid) bebienet haben foll, ben ‘prin# 
„jen unb Herren öie Seit ju pertrei6en, unb alle ihre@ebattfen su entbe# 
„cfen.„ <$benöafelbfl 33 2BaS für eine abfcheuliche .foniginn! %e> 
bermann weis ben fflamen, ben man einer foldjen 2lufführung giebt. 
SBaS für eine Schule, gütiger ©ottlfür junge ^räuleiti von Statibe, bie 
man €'fjrenbamen nennet! Unb man nterfe, ba§ man öiefer .foniginn, 
wenn fie berfelben jpvep bis brephunbert verlanget hätte, biefelben bärge# 
botf)en haben würbe. So grofj iff bas 93erberben berfelben Seit gewe* 
fen: benn man hat wohl gewujjt, woju ffe ihre Staatsfräulein gebrau# 
«het hat. 

(T) Villerot batte xbm etwas gefaget, öas ibm misfaüm foit# 
nen.] 3Ber weis nicht, bafj es ein fehr harter Verweis iff, ber bis ans 
Heben geht, wenn man jemanben rorffellet, bag er feinen Slang nicht 
wohl behauptet,unb bie0genfcbaft feinerSBftrbe vergißt? Sieß hat23ib 
leroi Heinrichen bem IV rorgeffellet. Sffaube, Coups d’Eftat, Chap. I, p. 
m. 2a, lobet ibn beswegen. (Einer »on Öen beffen Äatbfdilägen, fa: 
get er.ÖenVilleroy'Coeinricben öem großen, Öer unter wäbuenöem 
Xriege als etnSolöat unö (Tarabmier gelebet bat, bey feiner (Be- 
langung ?ur Krone jemals gegeben,)]? öiefer gewefen, öaerjuibm 
gefagt: Daß einpriny, öer nicht eifrig auf öie (Erhaltung feinet 
(Ebre beöacbt wäre, Derfelben Heleiöigitng unö Veracb# 
tung erlaube. 5£>aß Die Könige, feine Vorfahren, in öen größten 
Verwirrungen fid) allezeit als Könige gezeigt batten; es fey nun 
«ttcb Beit, öaß et als ein König rcöe, fdxreibe unö befehle. 

(U) XPip twecöen DaaUwbtil fcben, ög» er vvn hetXcglifi 30» 
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fället,Deren ftcb ein König bon ßtAnheid) beöienet bat ] „@r iff 
„ein großer Beobachter ber Singe gewefen, bie jur (Erhaltung beSSluhmS 
„ber^)rinjen gebienet haben;worinnen er lieber etwas ron feinen Siech# 
„ten uttb feiner ©ewalt nnchlaffen, als ben geringffeti 3lnlaß geben wob 
„len, ron feiner Sleblidffeit übel ju reben: inbem ec nllejett bie untreuen 
„unb rerfdjmifsten ^rinjen, auch feine Borfahren felbff getabelt, wenn 
„man auf eine 5l)«t fiel, bep weldjer ffe in ihren Besprechungen unb in 
„bem öffentlichen ©lauben, wiber bie^fficht eines teblichen Cannes ge# 
„hanbelt hatten ; wie eines SageS gefchehen, ba man in feiner ©egenwart 
„von ben großen ©efdjäfften, bie ber Äönig Bh'lipp von Balois gehabt, 
„unb ron feiner großen Hctffjafttgfeit gefpro<hen, bie von bem ©lüefe 
„fd)led)t unterffübet worben. (Er ift groß gewefen, (bat ber .ftonig 
„gefaget) allein ec bat Spit;finDig|eiten in feinen XDorten gebäht, 
„öie öen Kinöerwärterinnen anjfänöigec finö, als einem Könige, 
„wie öiefe gewefen, öie id> nicht billige. (Er batte mit öem Kaifec 
„Ä.uÖwig »onBayern einen Vertrag gemacht,unö »erfptodwn, 
„öas Äeicb nicht )u befc'ciegen, wiöec welches ec gleidiruobl ju 
„tPaffer unö ju ÄanDe 2lcmeen jufammen gebradxt,unö mit wel# 
„eben er öietTieöerlanöe unter öer 2fnfubrung öes ^erjogs von 
„tTocmanöie, feines älteffen Sohnes, angefaüen; welcher jurSee 
„bey (Efclufe gefcblagen woröen: unö öa er öie ©taöt Cb in bela# 
„gert, fo if? fein Vater, als ein unter feinem Sohne fecbtmöee 
„Solöate,in öer Belagerung, unö nichts öeffoweniger einer von 
„feinen Äatbgebern gewefen; in öer tHeynung, öaß ec wegen öie# 
„fet »ecfänglicben Sweyöeutigleit wegen eines gefcblojfenen Ver# 
„trags nicht getaöelt weröen Eonne,Öen ec als König von (feani?# 
„rei&gemadjt batte : gleich als wenn es nicht einerleywäce wenn 
„man felbf? etwas tbut unö unternimmt, oöec öueeb emn anöern 
„unternehmenläßt.,, Baptifte Ie Grain,Decade du Roy Henry le Grand, 
Liv. VIII, p. m. 781. <£s iff nicht alljulange, ba mir ein Socter ge:agt, 
mit bem id) fpajieren gieng, baß Heinrid) ber IV, als er bie Betrügerep 
beS Königes ron Spanien gehöret, auSgerufen habe: tlTan muß beten# 
nen, Daß Die Könige große Betrüger finö. habe ihn jo gleich ge# 
fragt, ob er biefeS in einem Buche gefunben; unb er hat mir geantwortet,baff 
es einer ron ben finnreichen Sprüchen Bdnrid)SbeS IV («) in berSamm# 
lung!fep,bie juSnbc feiner Hiffotie heranSgegeben worben, welche ber Bi# 
fd)of vouSU)obej,Hat'bum ron^erefipeBubwigS beSXIVHehrnieifmvge# 
macht hat. 3ch 5«>dfle felpr baran,erwiberteid) ihm:id) habe biefeS SBcrt 
beS £perefipc ehmals vom 21'nfangc bis ju ®nbe gelefen, unb es iff mir 
tiidff ber geringffe Begriff ron bemjenigen jurücfgeblieben, was ihr mir 
gefaget habet; unterbeffen ffub biefeSBorte fo revmögenb, einen (finbrucf 
ju machen, baß man fie fd)wer!id) vergißt. 3d) habe es hernad) bewie# 
fen, baß eS nicht in bem SBerfe beS BiffhofS ron Slhobej ffebt, unb eS 
cri benBoctor gefd)tieben. (£r hat mir fagen laffen, baß er nach biefem 
es beffer überbacht habe, unb glaube, baß bie Ausrufung Heinrichs beS 
IV, in einem ron Hotels englifchen Briefen angeführet wäre. 3* fuß# 
re biefeS nur als eine Sffiartrung an, baß man fi'ch nidff auf -^otenfagen 
verlaffen Darf, unb baß firf> bie Sachen fehr revänbern, wenn fie reff ei# 
nem Seribenten $um anbern gehen. 33aS iff nidjt für ein Unterfchieö 
unter ben TfuSbrucfungen beS le ©rain, unbHowelS 2fusbrücfungen! 

§ («) 5Äan fieht eine Sammlung banon,af!em es mangeln jwo3fnf# 
Worten barinnen, bie biefer Bdnj im funfsehnten 3af)re feines ÄlterS ge# 
geben, unb bie uns feine burchlauchtigffe Qftutter, bie berühmte 3ohanna 
ron2lfbret,Äöniginn ron Sflararra, erhalten hat. Bie foniglidie 9]jut# 
ter, (Eatharina von SMiciS, hatte gemeinfd)aftlich mit bem darbirale 
ron Hothvingen, ben Herrn be la rlttotte ^enelon an bie ^önigmn vott 
Sffaravra gefchieft, um ffe abjuwenben, baß fie ihre Kriegsmacht nicht ju 
berjenigen ffoßen laffen füllte, welche bie Slcformirten ju 2tnfange beS 
britten bürgerlichen Krieges 1568 unter bem Brinjen ron donöe jufnm# 
menbrachten.2lls la 9)üotte ^enelon einesBrgeS, ba er ins befonbere mit bem 
‘Prinjen ron Sffararra gefprodjen, (Ich bavüber rerwunbert geffelit: baß er, 
bep feiner 3ugenb,fd)on $heil an einemStreite nähme, ber eigentlidjnuc 
ben'Prin;en vondonbe,feinen Oljeim, unb bie SReformirten beträfe, bie 
ben König befriegten:fo hat biefer junge Brinj erwiebert:esgefd)iebt, weil 
es offenbar iff, baß baffchunfregeinbe unter bemBorwanbe beö Aufruhrs, 
ben man bem Bringen, meinem Oheime, unb ben Hugonorten, fälfcf)lid> 
bepmißt,}um wenigffen rot-gefeit haben, ben ganjen föniglid)en Stamm 
von Bourbon auSjurotten; wir alle jufnmmen, jur drfparuug ber 5rau# 
erfoffen fferben wollen, bie wir fonff einer vor ben anbern tragen müßten. 

din anbecmal hat eben berfelbe, ba er nodjmals mit bem Brinjen vou 
3?aravra gefprod)en, bas Unglücf befläget, womit biefeS Kriegsfeuer, fag# 
te er, bas ganje Königreich überfchwemmen würbe. @ut, hat öiefer 
Bttnj geantwortet, biefeS $euer fann mit einem dimer 2Baffer ausgels# 
fchet werben. SBie baS?hat la BJotte gcnelon gefragt. SBenn man, hat 
ber B^ins gefügt, biefen dimer Sßaffer ben dnrbinal ron Sotbringen aus# 
faufen läßt;bis er als ber einzige unb vornehmffe3)?orbbrenner ron gatn 
^ranfreid) jcrplniet ds iff bie Königinn von SRararra felbff, bie biefeS 
auf ber a34 unb 2^5 S. einer Sammlung, bie 1570 in 12, unter bem Sütel: 
Hiftoire de noftre temps etc. gebrudt Worben, in einem großen «ab 
fchöntn gRauifeffe von ihrer ^eber erjählet. UebriaenS weis id) nicht ob 
Heimid) ber vierte biefe Hebhaftigfeit nic^t vielmehr von mütterlicher 
Seite, als ron ber Seite feines BaterS, 2fntonS ron Bourbon, «halten 
hat; bem unfte ^ifforie fonff nur fef)r mittelmäßige digenfd>afteii brple# 
get: unb was hierbep nicht wenig für bie Butter thut,iff bie feine Spät# 
terep, welche biefe Bnnjeßinn auf ber 236 unb 237 S. biefeS 9)?auifeffeS 
übet ben BefcarS, einen limoffnifcl)en dbelmann machet, ber ffcf) auf eine 
lächerüche weife gegen ben König unb bie föniglicße ^rau OJlutter geruh# 
met hätte; baß er 4000 dbelkute unter feinem dommanbo habe, um su 
verhinbern, baß ffch fein einiger Hugonotte rühren folle, ffch mit bem 
Kriegsheere beS Bringen von donbe 511 vereinigen. 25ie aber biefem un# 
geachtet, bie Königinn ron 91araira unb ihr Kriegsrolf ungeljinbett 
burchgefommen, unb ü6erbieß.BefcarS ron feinem folgen Jfnfehen gerne# 
fen, baß ihm eine fo große 2(u(;ahl von frepwifligem 2fb<l hätte folgen fof# 
len; fo hat fie gefagt:rermutl)lich hatBefearS,ber Himofiner, burd) biefe 
4000 dbelleute (Bchweine revffanöeti, bie in feinem Borfe (Eöeüeate 
genannt worben, weil ffe Botßen haben. Sttan merfe hier im Borbep# 
gel;en ben llrfprung ron bem Sffamen ron pourceaagnac. Cr. ?inm. * 

* Biefe Scharfffnnigfeit fömmt auf bas Sßort foye an, we(d)e$ 
fo wohlSeiöe als Sd(wemsborf?cn bebentet, unb alfo fann vetu 
de foie, fo wol)l heißen, in Seiöe gefleiöet, als mit Borffen be# 
waebfen. ^us folchen Sßpptfpieltn machet man ffd) in ftranfreid» 
was! <$F. 

^erafleoteS, 
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£eraffCOte£ (©ionßftuS) alfo genennef, weil er von %raf(ea % einer ©fn&t in konfus gewefen, (iubierfe unter ver* 
feßiebenen ^rmeifiern, unb ergab fteß enblicß bem «Stifter ber Stoifer b. Sr lernte von tßm fagen., ba§ ber Scßmevj fein 
Hebel wäre; baj? ntcßfg, als bas iaffer, btefen tarnen verbiene, eben wie bloß bie Sugenb ben tarnen bes ©nten vetbiene; 
unb baß alle anbere £>tnge gleichgültig waren. Sr beharrete bet) biefer lehre, fo lange, als er fteß wohl befanb : allein ba et 
»iel ©cbmerjen ausffehen mußte, fo feßwot er feinen ©lauben ab (A), unb gab ber ©toifer ©ecte gute9facßt, ja, was noeß 
feßlimmer ifl, er gieng *u ber eprenatfeßen ©eefe über, bie baS ßocßjle @ut in ber ©oflufl beließen ließ. Sr gieng oßne 
©cßaam, unb vor ben klugen bes Golfes, in bie offentließen ^urßaufer, unb faß es gern, wenn jebermann bie 5Boßujl wußte, 
barinnen er ftd) ßerum wdljte f. ©s fagen aueß einige, baß er von feiner 3ugenb an lieberlicß gewefen (B); unb baß er, als 
er ftd) im SSorbetjgeßen bet) einem £urßaufe, erinnert, baß er ben Sag vorßer,oßne23ejaß(ung ber 4>ure, ßerauSgegangen war, 
in feinen Beutel gegriffen, unb in ©egenwart aller ®e!t basjenige bejaßlet, was er feßutbig geblieben war. #can ßat tßm 
beswegen einen feßweren Sinwurf gemaeßt (C), weil er mit allen fQogmatifern ^gegeben, baß es eine SKegel gebe, bie Sföaßr* 
ßeit unb Seilfcßßeit ^u entfeßeiben. Sr ßat verfeßiebene pßtLofopßtfcße 2ßerfe, unb aueß einige ©ebießte verfertiget d. Sr ßat 
burd) eines von feinen ©ebießten ben ^)eraflibes in bie gelocft (D). Sr ßat fein Älter bis auf 80 3dßre gebraeßt, wet» 
rauf er langer nießt meßr leben wollen, unb ßcß ju Sobe geßungert ßat e. ©eine geilen ISegt'erben ßaben ißn bis in bas 'Älter 
begleitet, ba bie Statur benfelben fein ©enügen meßr tßun fonnte (E). SDlorert ßat ftd) feßr fd)dnblicß betrogen (F). 

a) Diogenes Laertius, Lib. VII, rmm. 166. b~) <5&enbofel6ff. c) Cbenbafelbß Slum. 167. d') ©jenb. e) C6enbaf. 

(A) Ällern ö« er riel ©cbmecjen ausfieben mußte, fo febrooe ec 
feinen ©lauben ab. ] ©iefe ©eranberung ßat tßm ben 5itel bes pe- 
taä^evoi erroorben,( biefeS bebeutet eigentlicß immutatus, (berumge* 
fcblagene) uttb nießt transpofitor, rote ber Ueberfebcr bes 2ltßenüus im 
X ©. pag. 437 vorgiebt. ©ieße Voflius,deHift. Graec.pag. 466. Ca- 
faubon in Athenaeo pag. 733 , ßat biefen geßler bereits bemerfet)_roel= 
cßcS roir burd) Uebedaufec überfein fönnten. Einige lagen, baß ißn 
eine?tugen!ranfßeit jur ©eranbertmg berSttepnung gebrad)t; atibre eig» 
nett biefelbe ben ©teinfeßmerjen 511. Cicero Tufcul. II, c. 23, füßret fo 
rooßl bie eine als anbre von biefen ©agen an. Nobis Heracleotes ille 
Dionyfuis flagitiofe defcinille videtur a Stoicis, propter oculorum do- 
lorem. Quis vero hoc didicidet aZenone, non dolere , quum dole- 
ret? Illud audierat, nec tarnen didicerat nialum illud non ede,quia 
turpe non edet, et edet ferendum viro. Hic ti peripateticus findet, 
permanfidet, credo, in fententia ;quoniam dolorem dicunt malum ede, 
de afperitateautem eins foxtiter ferenda, praecipiunt eadem, quae Stoici. 
5Xan jieße ßierbet) bie bret) 2fnfüßrutigen CicermtS de Finib. Lib. V, 
c.31, juStatße. SacrttuS im VII ©. Siunt. 166, rebet nur von ben 2fu= 
genfdimerjen. 3d) ßabe meßr ©Sorte angefüßret, als id) jttm ©eroeife 
beSjmigen gebraud)e, roaS id) vorgegeben ßabe, unb gteid)rooßl glaube id) 
nid)t, baß meine iötüße uunüßlid) geroefen ijt; benn id) entbecc'e unter» 
roegettS meinem Sefer, baß bie ©treitigfeden ber ©toifer unb ‘Peripateti» 
feimiber bie iftatur bes ©djmerjens ein bloßer SBortftreit geroefen. ©ie 
roaren bepbe einig, baß man ißn beßergt erbulben müße: allein bie einen 
leugneten, baß man ißn ein Uebel nennen muffe, unb bie anbern beßaur 
pteten, baß biefeS fepn muffe, ©eroiß eine roießtige llrfad)e fo vieler 95e» 
tvegungen! 3Bir ftreiten nod) ßeuttgesSageS forooßl in ber5ßeologie,a(S 
in ber ‘Pßilofopßie über ©ittge, roo ber ?Ö?iSverftanb eben fo fießtbar ifl. 
^tier ifl eine anbre©telleCiceronS,icß roillfte gang anfüßreti, batiitt mait 
völlig feßen tonne, auf roaS für 2lrt ttnfer ©ßilofopß von dperaflea ges 
fcßloffen ßat. Cr ßat ber ß^ßilofopßie viel ©tarfe jugetrauet 3 beim er 
ßat geurtßeilet, baß ber ©d)mer5 ein Uebel fep, roeil er (larter roare, als 
bie fßßilofopßie. Homo fane leuis Heradeotes Dionyfius, cum a Ze- 
none fortis ede didicidet, a dolore dedudhis eft. Nam cum ex reni- 
bus laboraret, ipfo in eiulatu clamitabat, falfa ede illa, quae antea de 
dolore ipfe fenfidet. Qi.iem cum Cleanthes condifcipulus rogaret, 
quaenam ratio eum de fententia deduxidet, refpondit: Qitia cum 
tantum operae Philofophiae dedidem, dolorem tarnen ferre non pof- 
fem,fatis eflfet argumenti, malum ede dolorem. Plurimos autem an. 
nos in Philofophia confumfi, nec ferre podiim : malum eft igitur 
dolor. Tum Cleanthem, cum pede terram percudidet, verfum ex 
Epigonis ferunt dixide: 

Audlsne baec Amplriarae, fub terram ab litte ? 
Zenonem fignificabat: a quo illum degenerare dolebat. Cicero,Tu- 
fcul. II, c. 25. 

(B) tEinige fagen, öaß ec t?on feiltet: jacten «n lieöec^ 
lieb geroefen.] 3Bir ßaben geßöret, baß er einige3«ßte naeß ben (Iren* 
gen ©runbfafeen ber ©toifer pßilofopßirt ßat: er verfteßett es felbfl, 
roenti wir bem Cicero ßierintten glauben. 9BaS feil man benn von bem 
«Slaßrcßen gebenfen, roeld)eS man imTTtßenüuS ftnbet ? ©ollen roir fa= 
gen, baß fidß biefer ©cßriftfteller eine Sufi gemaeßt, alle drgerlicße ^»ifloi 
rten nufammett ju tragen, fte mögen falfcß ober roaßr geroefen fepn, roie 
er fte in ben allerfatirtfcßten ©cribenten gefunben ßat? wiübteCttt» 
febeibttng meinen Sefern überlaßen. Unb icß roiü ißnett bas©riecßifcf)e beS 
itßenüttS, nebß ©alecßampS Uebet'feßung ßerfe^en, bie man rooßl naeß 
CafaubonS Sftoteu verbeßern roirb. ~Hv 51 b aiovw»? ln Ik , S>t tyn 
ttixiai b Nir.xtuf iv rotit otuSox^; rä ’Atygobletct ix/tcttilq, va] tigot 

rkq btyioatut siatjei nailienotq ädiuQöfW vjtf %OTi ■xogwb{j.FJoq fitra Ttvüv 

, äiq iyhtTa jixtci ro ‘Kuibtfxua-j siq b rif nforegeda TajsAtjtäSect 
u(pet*e xxt.xät, tote xara T&WJ, ixrehaq rb %ugct 7t&vtwj bgavTtav 

aatSlbn. Fuit autem Dionyfius ille, quod aitNiceas Nicaeenfis libro 
de Succeflionibus, iam ab adolefcentia, tarn immani furiofaque libi- 
dine percitus, vt fine diferimine cum plebeiis ancillis ac pedidequis 
coi'ret,et aliquando cum familiaribus inambulans, vbi ad ancillarum 
aedes venit, quas pridie ingredfus aliquot obolos, quos debebat,non 
foluerat, cafu tum forte in loculis habens, diftenta manu coram 
omnibus numerauit. Athen. Lib. X, pag. 437. ©iejenigen, bieftiß beS 
VII©. beS2ftßeuaus rooßl erinnern,roerbeti fiel) leießt ju CieeronS 58er» 
tßeile ertlaren : fte roerben glauben, baß fteß ©ionpftuS nicl)t eßer roibec 
bie ©toifer empöret ßat, als nnebbem er in ißrer ©emeinfeßaft grau ge* 
roorben roar; benn 2ftßenauS giebt ißm jur Seit biefer Cmporung ben 
Slamett eines ©reifes, unb füßretben©p6tter5iwon an,roe!d)er gefaget: 
baß ftd) biefer üDlann erfllicß ben SBoüüflen gcroibmet, ba bie 3ett baju 
vergangen geroefen. Cs ifc bfßer,baSOriginal aujufüßren, es ßeßt im 6 
Cav. beS VII ©. beS 2ItßettauS auf ber 281 ©. ne?) bi Aiowctv t« 'h?*- 
xteuTü ti Sei »jfJ Ayeivj Vq avrixgitq atroöu; tov t?? ügfTtjs %ttüvk aväivet 

Herx/xQidffaTo, xef] MeTaSf(X£vöC itaAaflevaq txcage, yj/j rat yegcuoq a7ro^x{ 

t£v tijq toä? Aoyav, yjyj iz'i tov ’ejt/kitgov neTUTvtSyext' ttegi ti bk 

TUf i T 1/xuv e(p>t, 

’HvIx’ sx?b Svveiv, yVv ugXCTCM vSbvi&cq 
Slgif igoiv, ugq 3t yuiisiv, ug*t 3i TreaaB-ß'Mi. 

Qiiid autem deHcracIeoteDionyfio attinet dicere? Aperte quidem et 
palam virtutis exuta vefte, cum indumentum mutafte ct alienum fum- 
fide criminarentur, gaudebat, quamuis iam natu grandis a Stoico- 
rum fchola defecidet, et tranfiuidet ad Epicurum. De illo nou inu«. 
nulle Timon feripfit: 

Ille voluptati fe tradit iam moriturus. 
Tempus amandi, tempus habendae coniugis, eft quod 
Rebus ab his tandem moneat defiliere tempus. 

S<ß feße Sudans ©eobaeßtung in bis accu&to, pag. 32;, Tom. II, 
ßinju: baß ©tonpfmö feßr roeife geroefen, ba er bie ©toifer verlaßen ßat. 
Ä'vSga täte ad(pgova. Virum tune modeftum. °tcß getraue midß 
nießt, jn verßeßern, roie Sllenage über bas VIII ©. bes £aer* 
tiuS, pag. 334, getßau, baß er in 2ilevanbcrS ©efolge in Elften geroefen, unk 
baß er bet) bem ©eplager biefeS SBeltbegtoingecö naeß bem Mlange ber 
flöten getanjet ßat. ‘iltßenauS faget biefeS in ber SBaßrßeit, von einem 
©tontßtuS ^erafleotes : allein roie viel £eute von biefem Slamen füßret 
er nießt an, oßne baß er ße burd) bas geringfte 553?erfjeid)en unterfeßeibet. 

(C) XWan ß«t ißm einen febweven ffimrouef gemacht. ] ©erje» 
nige,ber tßm btefen Cinrourf gemaeßt, ßat 3fntiod)uS geßeißen; er iß von 
ber ©ectc beret geroefen, bie feine 5Bi|lenfd)aft jugelalfen, bas ßeißt, fei» 
nett geroißen roaßren ©ab : unb bann ßatte er btefe ©avtep verlaßen, 
ttad)bem er lange Seit bie Utibegreißicßfeit beßauptet, unb für tiefe @a« 
d)e feßr fubtil gefeßrieben ßatte. Scripfit de his rebus acutidime, et 
idem hoc acrius accufauit in feneelute quam antea defenfitauerat. 
Qiiamuis igitur fuerit acutus, vt fuit, tarnen inconftantia eleuatur au- 
toritas. Quis, inquam, etiam ille dies illuxerit, quaero, qui illi often- 
derit eam, quam multos annos ede negauidet, veri et faifi notam? 
Cicero, Acad. Qiiaeft. Lib. II, c. 22. ©a er nun in roaßrenber 3eit, ba 
er bieSBißenfcßaft beßritten, unfern ©iottpßuS ßeftig ßerum getummelt: 
fo ßat er gefaget, bu ßaß lange Seit aeglaubet, baß fein atiber ®ut, als 
bie Cßrbarfeit fep; ßierauf ßaß bu beßauptet, baß bie Cßrbarfeit nießts, 
als ein leerer Sßame fep, unb baß baS ßbeßße@ut in ber Sßolluß beßeße. 
©u mußt alfo glauben, baß fieß bie Sügett unferm ©eiße unter eben ber> 
felben Cigenfcßaft vorftellet unb einbruefet, als bie SSaßrßeit ©lafe barin* 
nen nimmt, unb baß folglicß biefeS5)3ierfmaal beSSBaßren unb^alfcßen, 
auf roelcßes bu bas©ejaßen unb58erueinen grünbeß,6etricglicß unb ver» 
blenbenb iß. ©ie ganje ©türfe biefeS Cinrourfs beßeßt barinnen, baß 
©ionpftuS naeß unb naeß sroeett roiberfpreeßenbe ©dße beßauptet ßatte. 
2lntiod)uS ßat bie ©tarfe feines Cinrourfs erfannt, ba er bie Sßepnung 
geanbert geßabt: beim man beßritt ißn mit eben benfelben SBaffen, bie 
er roiber ben ©ionpßus gebraud)ct. ßnb bie SBorte beS Cicero an 
angejogenem Orte. Quoque folebat vti argumento tum, cum ei pla- 
cebat, nihil pode percipi, cum quaereret, Dionyfius ille Heracleote*, 
vtrum comprehendidet certa illa nota qua adentiri dicitis oportere, 
illudne,quod multos annos tenuidet, Zenonique niagiftro credididet, 
honeftum quod effet, id bonum folum ede; an quod poftea defenfi- 
tauidet, honefti inane nomen ede, voluptatem ede fummum bonum; 
qui ex illius comniutata fententia docere vellet, nihil ita fignari in 
animis noftris a vero pode, quod non eodern modo podit a falfo, is 
curauit, quod argumentum ex-Dionyfio ipfe fumfidet, ex eo caeteri 
fumerent. ©iefer Cinrourf fann biejenigen von ben neuern ©roteßan» 
ten verroirren, roeteße beßaupten, ba| bie 5Saßrßeiten bes Cvangetii in 
unfern ©eiß nießt burd) bie ©eutlicßfeit ber ©egriffe, fonbern bureß bie 
Cwpßnbung erbringen; benn roaS rooßenfie fagen, roenn man ißnenCßri» 
ßen roeifet,roeleße biefReligion veranbern,unb naeß bem©epfpiele unferS 
©ionpfinS von ^eraflea, lange Seit biejenigen Seßren mit einer uuglaub» 
ließen ^)iße verfechten, bie fte nad) biefem mit gleicher djeftigfeit verbam» 
men? SBivb man nießt fragen, brüefet fteß bie Cmpßnbungberllnroaßrßeit 
in ber ©eele nießt mit eben benfelben SJlerfmalen ein, als bie Cmpßn* 
bttng ber SBaßrßcit?* 

* ^>ier roirft d?err ©aple feinen Sefern unvermerft einen feepti» 
fd)en Cinrourf in ben 2ßeg; ja roas noih meßr iß, er beutet benleL 
Bett aueß auf bie Sleligionsroaßrßeiten, in ber Tfbficßt, uns in 6eßün* 
bigem Stwifel 3U ßalten, ob roir aueß ben red)tett 5Ölepnungen an* 
hangen ? ©enn iß baS Uebeftreten eines ßoifdjen SBcltroeifen jur 
©ecte ber Cprenaifer, ober eines ©apißen 3m: refoemirten Religion 
rin grünblicßer ©eroeis; baß jroifdjen ®aßrßeit unb Strtßum fein 
Uttterfcßeib fep, inbem ftd) bepbe ber ©eele auf etnerlep ?[rt vorßel* 
len, unb ßd) ißren©cpfall erroerbeu fönnen: fo iß eS aueß in ©lau» 
betisfaeßen, aflental unauSgemadß, roer eigentließ reeßt ßabe; ja 
man roirb enblicß alle ^Repnungen für gleich roaßr, ober falfch ßal» 
ten. 2fuf biefen ©cßlttß füßret uns 4>err ©aple, fefeet aber feine 
2fntroort bavauf ßinju, jöubertt faet mit $leiß biefen feeptifeßen ©a< 
men aus, -barmt er feine ftrüdjte bringen möge. 

9lun tvollen roir biefem fcßavßt'nnigen .fopfe nid)t fein eigen 
Cjecmpel vorßalten, ba er erßließ von ber reformirten ß)aitcp jutn 
‘Pabßtßume, nad)mals aber tvicberum jurücf getreten. Cs fonnte 
fomtnen, baß er uns gar offenßerjig geßünbe, baß eben feine eigene 
Crfaßrutig ißn beleßret ßa6e, baß man ju feiner völligen ©eroiß» 
ßeit fommen fönne. 2ßtr rooßen uns vielmeßr auf bie aagemeiue 
9lid)tfd)nur ber Sßaßrßeit unb ©eroißbeit, aus ber 58ernunft»unb 
©runbleßre berufen, bie einen fo fießern 9)robierßein «ßer 9Äepnun» 

gen 
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gen abgiebt, baß es bet) nalje eine ©djanbe ift, wenn Jänner bie 
auch SBeltweifc feptt wollen, fie nid>t ;u brauchen wiffen. ©ie 
©runblefjre jeiget uns ja bie nnumftöglichen ©runbfäße beSSBibcr# 
fpruches, unb bes sureicßenben ©runbes, bie and) fein Zweifler um# 
flößen fann. 2(ÜeS nun, was aus biefen, nad) einer richtigen logi# 
fdjen 2lrt, bie uns bie©ernunftlefjre norftßreibt, gefd)loflen wirb,bas 
ifl gleichfalls eine unumftögliche SBahrßeit, beten ©egentheil, ober 
SBiberfpiel notljwenbig falfcf) fepn muß. Ss müßte alfo jemanb ben 
SBeltweifen gar ju jeitig aus ber ©d)ule gelaufen feptt, ober felbft 
folche unreife fießrer berfelben angetroffen haben, wenn er auf einen 
folgen SBafn gerätsen wollte, baß SBahrßeit unb ftalfcßßeit einer# 
iep 2lnfeßen hatten. ©aS Stempel biefeS ober jenes 93ienfd)en, ber 
3ml)ümer eine 3eitlang für wahr gehalten, mndjet hier bie ©aeße 
nicht aus. SBie unselige SKenfcßen brauchen nicht ihre Vernunft 
ohne nUe gehörige ©orgfalt? ©ie fcßliegett aus unrichtigen ©runb# 
faßen; fie fcßliegen nicht nach logifcßen Siegeln; fie fließen aus 
unbeutlichen gegriffen, barauS fehr leicht ßrrthümer entflehen. 
Sßns iflesbenn SBunber, baß fold)e Seute in ihren SÄepnungen 
irren? Allein, es ijl ein altes ©prüchwort, baß bie Stenge ber Sr# 
renben bem 3rrtßume feinen ©orfeßub tßun fontie: Multitudo 
errantium, non parit errori patrocjnium. Sie ©onne bleibt boch 
roohl ein Cicht, wenn fie gleich Pon einem ©iinben nicht gefeßen, 
unb non Siachteulen gefeßmäßet wirb. <25. 

(D) (Et bat Öen -^eraEliöes öureb eines von feinen (Bedichten 
in die ^aüe gelod’et. ] Sr hatte ein ©ebidjte unter bem ©tel, n«?3e- 
voTot'tov, Parthenopaeum, Perfertiget, unb es bei) ber Verausgabe bem 
©ophofleS jugeeignet. Veraflibes hat biefeS 2Berf treuherzig für eine 
©eburt bes ©opßofleS angenommen, unb es in einem von feinen ©ü# 
eßern auf biefe 2lrt angeführt. Vierauf hat ihm ©ionpjtuS ben ©etrug 
entbedt, unb VrraflibeS hat nichts banon glauben wollen: er hat be# 
hauptet, es feg basSBerf bes ©ophofleS, unb auch fo garbanod), ba ißm 
©ionpfiuS baS SOlanufcript banon sugefeßiefet hatte, ijl er bet) feiner 
Sflepnung geblieben unb hat uorgegeben, baß jween‘Poeten von ungefähr 
einerlep ©ebanfen gehabt. Diog. Laert. Libr. V, num. 91, 93. ©0 
feßwer fömmt es einem ©cßriftfleller an, ju befennen, baß er fteß auf 
biefe 2frt perführen laffen. ©caliger, ber auf gleiche 2frt pom SDluretuS 
Betrogen worben, ifl nid)t fo woßl ßalsflarrig, aber t)öcßfc perbrießlicß bar# 
über gewefeti. 

(E) ©eine geilen 25egieröen haben ihn bis in das 2llter beglet# 
tet, da fie die Xiamt nicht mehr »ergnugen tonnen ] 2ln einem 
großen ^efttage, ben er auf bas angeneßmfte gefepert, hat er fid> eine 
©uhlfdiwefler jufüßren laffen, bamit nid)tS an ben SBollüflen beS $ageS 
fehlen follen; allein baS 2llter hatte tßn fo barnieber gefcßlagen, baß er 
nichts unternehmen fönnen. Sr hat feine ©eßwaeßheit befannt, inbem er 
fieß berjenigen SBorte gebraucht (*), welche Vomer einem Ciebßaber ber Pe# 
nelope in ben SDiunb leget; welcher, weil er bes UlpjfeS ©ogen nicht 
fponnen fonnen, auSrief: es mag ihn ein attberer nehmen, icß fann nid)t 
bamit 511m Jwecfe fonimen. OdyiT. Libr. XXI, p. m. 647. ©ionpßus 
hat fein lliwermßgen auf gleiche 3frt erflaret, baß ein anberer bie ©uh# 
lerinn nehmen möchte, weil ißm bie prüfte fehlten. rfo AiovOno* 
toif ohercus avvEogrü^ovra, iv T{t räv X6uv Eogry, yjrf /J.ij Svv&ptvov ot& 

•yfigag XgwStW p ftxgci^tptsAv Irulgx , viro<igtyttvTix tineTv orgdf tb'{ 

ffi/vJeiTrvSvT««, OT Mvapou ravito«, Aaßtr» 3i vaj «Äjj. Tradit Dio- 
nyfium cum domefticis, diebus feftis congiorum, ferias illas agentem, 
cum ob feneöutem meretrice, quam adduxerant, vti nqn poflet, ad 
conuiuas facie verfa, dixifle: Arrigere nequeo, fumat alius. Athen, 
Libr. X. pag. 437. 2lntigonuS SarpftiuS. ßat biefeS in bem £eben un# 
fers Vrratleotes erpßlet. 

(*) ®it einiger ©eranberung. ©ieße benSafaubonus über ben2ltße« 
«aus 733 ©. 

CF) ITfoceci bat ftcb febt fcbandUcb betrogen. ] Sr faget, I. öaf? 
©ton^ftus non loecatlea # # = da et Benons ©cbttle neclaf« 
fen, Öen Cynifern gefolgt fey. Sr hatte fagen follen ötctTyrenaifetr, 
bereu ©ecte, pon ber ©ecte ber Spnifer fehr unterfeßieben gewefen. S)?ati 
fann aus ber ©egeneinanberßaltuug ber Sßaraetere bapon urtßeilen, bie 
ftd) unter bem 2lrißippuS unb ©iogenes gefunben. Ss i^ im ©runbe 
fein großer Unterfcßieb unter bem ©iogenes Paertius, ber unfern ©ionp* 
fiuS ju bem Pager ber Sprenaifet übergeßen laßt, unb bem 2ltßenüuS,ber 
ißn 511 ber ©ecte SpifurS übertreten laßt; berm obgleich Spifur bas 
SBortXDolluff Piel ehrbarer erflaret ßat, fo ift er boeß mit ben Sprenai# 
fern einig gewefen: baß bie SBolluft ber leßte Snbjwecf beS SJienfcßen, 
baS ßöchflc ©ut, bie ©lücffeligfeit bes fO?enfcßen ift. II. ©iefe SBorte, 
cc bat feine ©cbmierigfeit gem«d)t # # # öasjenige öffentlich 
ju tbun, co«s ißm Vergnügen geben tonnte, finb eine ^olge bes ec# 
ften ^eßlers, unb ein neuer ‘Jeßler. SBenn ©ionpfiuS bie epnifeße ©ect« 
angenommen gehabt, fo würbe er ficßnid)t gefd)ümet haben, fieß mit einer 
SrauenSperfon auf öffentlicher ©traße ju oermifeßen: wie er aber nur 
511 ber ©d)ule beS 2friftippus, eines luftigen unb höflichen SBoflüftigen 
übergegangen ift, ber bie SBelt pollfommen aefannt.unb ba bie Sprenaifer, 
welcße'ber Statur alles perwilliget, was fie gewünfeßt, gleichwohl bie Un# 
fchamßaftigfeit ber Spnifer nid)t angenommen hatten: fo ßat man groß 
Unrecht porjugeben, baß er nid)t meßr Sßrerbietßung gegen bie 2tügen 
bes Stacßften, als ©iogenes, gehabt. 9«he ju, baß er fieß nichts bar# 
aus gemacht, wenn man ißn in bie öffentlichen Väufef gehen feßen, unb 
wenn man gewußt, baß er bep Vmen gefdjlafen ßat. eU to rh Xuix«t* 
TV7rEix ineisyti r'i.})\x. anaga»uKCirrwi $3vn&3u. Luitra ingredieba» 
tur, caeterisque voluptatibus aperte operam dabat. Laertius, Libr. 
VII, num. 167. ©ie orbentlidjelleberfeßung ift all;uftarf, unb ßat bem 
SJtoreri rermutßlid) betrogen. Palam luftra ingrediebatur, caeteraque 
fub omnium gerebat oculis, qtiae ad voluptatem pertinerent. 2UJein 
jeberman weis, baß biefeS niißt bebeutet, eine ^rau öffentlich unbPorbett 
2lugen ber ©orbepgeßenben erfennen, wie bie Spnifer getßan ßaben. 
III. SJtan fönnte bie ©erlaffung beS ©toicismus nießt perwirrter por# 
ftellen, als Sßoreri getßan ßat. ^ionyfius, faget er, weichet von ei-. 
nem übermütigen ©cbmecjen in öen 2fugen gemartert tworöen, 
bat niemals fagen trollen, öat öer ©d)merj gleichgültig fey. 
©ießt man hier eine wichtige ©efeßreibung ber ©eranberung biefes ©ßi# 
lofopßen? SBirb man nicht perfueßt, fteß einen rDtenfcßen porjuftellen, 
ben man auf bie Folter leget, um pon ihm 3« erpreffen, baß ber ©djmerj 
gleidygültig ift, unb ber es bureßaus nid)t befennen will? 9)?an feße in 
ben oben angeführten, ©teilen SiceronS bie natürliche ©efd)affenßeit bie# 
fer ©egebenheit. IV. Vade man bem ©ionpfiuS nteßt seßn Pebens# 
jaßre nehmen follen: es ift im 80, unb nkßt im 70 Saßt* gewefen, ba 
er fteß ju Coöe gehungert bau 

jperaftiutf, ^atrtafd) bon 3ct*ufalem im XII Saßi'ßunberte, ifl felbft ber ©eßmibt feineg ©lüefeg gewefen. ©r! war 
in "Jitwergne oßne Sßermogen unb oßne Sreunbe geboßren, unb if? bennod) jum ©t^bifcßoftßume bon (Eafarea, unb bann jum 
^afriareßate bon ^erufalem gelanget, ©ein gutes 2lnfeßen, unb feine ©efcbicflicbfcit ßaben ißm ben Eingang ju ber genau# 
(?en 33ertraulicßfeit bep ber Butter beg Weniges berfeßafft; fo ba^ bie $öiberfeßlid)fetten beg C^rjbifcßofg bon ^prug nichtig wa# 
ren, ob er fie gleich auf Propße,jungen grünbefe (Ä). (5r mochte wtber beg ^erafliug ‘üöaßl protefliren, unb fieß auf ben 
Pabf? berufen, auch felbj? nach^iom reifen,um fie bernichten ju lafTen; fo ßat er boeß nicht 3etf 3eßdbt, biefe ©aeße ^umlSnbe 
bringen. Äerafltug ßat ißn bergiften laffen (B), worauf er felbj? nach 9iom gegangen, unb feine ^eflatigung bpm Pabfie ge« 
ßölt ßat. §r if? bem Patriarchen Tllmericß gefolgt, ber im 1180 3aßre gef?orben war. (£r ßat ein feßr ärgerlicßeg leben mit 
girier ^aufmanngfrau aug SRapoli be ©pria gefüßret, welcße er naeß bem ^obe tßreg Qrßmanng naeß ^erufalem fommen laf 
fen a. 9)?an wirb ßier unten bie Umj?anbe in alt fran^oftfeßer ©praeße feßen (C). SOZan muß ißn nteßt bon bemjenigen pa# 
trtardjen ^erafliug unterfeßeiben, bon bem in ber ^)tf?orte ber ^reugfüge gerebet wirb, welcher fo biel ^eftigfeit gegen ben ^6« 
ntg ^einrieß ben II, bon Snglanb, bezeuget ßat (D), alg er gefeßen, baß biefer Prin$ nießt in Perfon 3erufalem fu Jpülfe ge« 
ßen wollen. ®r if? bag ^aupt ber ©efanbtfcßaft gewefen, welcße bie prinjen beg ßetl.ianbeg naeß Dcctbent gefeßieft, umipülfe 
anjußalte.n, unb bat fein moglicßflee getßan, enttvebet ben Sontg von ötnglanb, ober einen t»on feinen brepen Prinjen, 
mit fteß naeß Palaffina 3t» fußten b. 

a) ©ieße Bie Hiftoirc de laConquete du Roiaume de Jerufalcm par Saladin, 3U pariS im 1679 3flhte gebrueft. Maimbourg, 
Hift. des Croifades, Livr. IV, Tom. II, p. 6y. f)ollünt>ifd)er 2luSgabe. 

(A) <Db er fie gleich auf propßejeytmgen gegrunöet.] Sr hat 
gefaget, bie ‘Pvophejepungen broheten, bag bas Äreuj, weldjes burch ei# 
tien peratlius erobert worben, unter einem anbern perloßven werben 
würbe. Hift. de la Conquete etc. ©iefje bie 2lnmerfung (C). £jeh 
glau6e, bag er ber piftorie gemager gerebet hatte, wenn er gejaget, bag 
bie Ungläubigen bas Äreuj, welches fie unter einem perallius, bas heigt, 
unter bem^aifer peratliuS, erobert bütten, es unter einem anbern pe# 
ratliuS wieber gewinnen würben. 3ch weis wohl, bag ber Äaifet Ve# 
ratlius, permöge eines ^riebeuSfd)luffeS, bas .fre 113 erhalten hat, welches 
bie ©erfer weggefüßret hatten: aHeiu fann man woßl fagen, bag biefes 
baS .treuj erobern heigt ? 

(B) ©er ISrjbifchof t»oit Cyrus bat nicht die Beit gehabt, biefe 
©«che jumtßnöe ju bringen, -^eraflius hat ihn pergiften laffen.] 
3d) habe biefes in ber ©orrebe gefunben, bie 3acob ©otigarS por bie 
Gefta Dei per Francos gefegt hat. Sr erzählet, bag 23iil)elm, Sr3bi# 
fd)of pon ?prus, ebenberfeibe, ber bie piflorie berfelben Seiten aufgefeßt 
ßat, ben ©omherrenbes heil. ©rabeS vergeblich vorgefteflet habe, bag fie 
ben peraflius ntd)t ;um (Patriard)en pon ^erufalem ernennen mügten. 
Sr hat ihnen bie ßier oben angeführte Propßesepung angefüßret, unb, 
bamit fte nicht glauben feilten, bag er nach biefer 5Bürbe (hebe, fie be# 
fdjworen, weber benperaflius, nod) ißn, 3u erwählen. SfticßtS beflowe# 
niger finb biefe sween ernennet worben, ©er .'König ßat nach bem fei# 
ner Butter gethanen ©erfprechen, ben peraflius erwählt, ©iefer ßat 
fo gleich fein paftoralfcßreiben herausgegeben, ftd) pon ben Srsbifcßöfen 
unb ©ifcßöfen ©eßorfam leiflen ju laffen, bie unter bas Patriarchat pon 
Serufatem gehörten, deiner aber, als ber Srjbifchof, pon $pvus hat fid) 
ju «rfcheinen geweigert. Sr ßat fieß be6wegen auf ben Pabft berufen 

II £>and. 

unb fid) erbotßeti, ju beweifen, bag VetafliuS nicht perbiene, Patriarch 3U 
fepu. Sr ifl unpersüglid) nach 3lom gereift, unb bafelbft woßl aufge# 
nommen worben, unb er ßat bie ©aeßeu auf einen folcßen ^ug gefeßt, 
bag bes peraflius 2lbfehung gewig ju fepn gefeßieuen; allein biefer neue 
Patriarch ift bem ©treiche supor gefommen, inbem er einen 2Irzt befto# 
d)en, ber SBilßelmen pergiftet ßat. Sr ift hierauf nacßSlom gereift, unb 
ßat pon bem pabfte erhaltet», was er gewollt. ©ongarS ßat biefes nur 
in fransöfifeßen ©cßriftftellern gefunben. t 

(C) tn«n tvieö hier unten öie Umffanöe in alt ftanfofifebet 
©prache fehen. ] ©ie piftorie pon ber Sroberung 3ferufalems, bie id) 
angefüßret ßabe, ift su Paris 1679 erfdyienett. ©er perauSgeber hatte 
fte aus einem alten lüftanuferipte überfefeet, welches fßmSabart pon ©il# 
iermont gegeben ßat. Sr erjäßlet folgenbes naeß ben 2(usbrücfungen 
bes Originals: Unö öiefe, (nämlich bie SBitwe bes Kaufmanns pou 

Sftapoli bi ©pria) hat öec pattiatcb offentltd) unö ohne Vetrhee# 
lang 00c Öen Äettten gehalten, rote es ein iTTftnn mit feinet ^cau 
machet; auftec öaftfie nicht bey ihm gewohnt: unö wenn öeep«# 
ttiatcb insÄloffer gegangen, fo ift fte aud) mit fof?b«cem Senge 
«usgepuRt, als wennliefet ©alg eine Äaifecinn oöer Äoniginn 
gew'efen wate, unö mit ißren ©ienerrt roeßer, ßingefommen, unö 
wenn einige Äeute, öie fte nicht gdannt^öaßin ^efommen, fo ba# 
ben fte gefragt, wer öoeh öiefe ©ame wäre. wte man bey Leuten 
ju tßtm pfleget, öie man nicht Eennet: unö öiefmigen, die fte ge# 
Eannt, haben gefaget, öaft öiefer ©alg öie pattiatchinn, öes p«, 
triarchen wäre; unö man muft wiffen, öaft fie den Hamen 
pafgne non Äineri gefübcet, unö fiel Äinöer non öem patriae# 
eben geßabt. ilTan eryüßlet, Öaffr Ö« öiefer Prälat einem wid># 
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tigen Käthe beygewofmt, (ich ei» XTatt in das äimmec gefehlt; 
<ben, unö gecaöe auf ib» yugelaufen unö yu ihm gefaget: gnäöt= 
gec -%ett pattiazh, machet eine gute Belohnung füc midh fett 
tig, Denn ich bringe euch eine fcolicbe Leitung, eure 5cau p«fcjue 
fort 2lt»ect ifi glücflid? mit einet fhonen Zöchtet niebet gen 
Eommen. 

©>ongar« in bcc Vorreöe Geftorum Dei per Francos, erjälflet biefeb 
he ^»iftoric lateinifcp unb weitläufiger; benn er faget, es heobadjte ber 
franjößfche 2lutor, ber fie »erbringt, baß biefe Aufführung bes Patriot; 
eben ben anberti jum «Blnßer gebient, unb baß bie Prießer, ©eißlichen 
unb Sllonche ber Verßhwenbung unb bem Abbruche bermaßen ergeben 
gewefen: baß es faß feine einige feufche Stau in Serufalem gegeben, unb 
öaß ber ^»eilanb, ba er biefe Unretnigfeit in ber ©tabt gefehlt, wo erjur 
grlofung feine« Volte« fein ©lut »ergoffen, fie eben fo wenig als 0obom 
unb ©omorrlja langer leiben wollen; bieferwegett bat er fie fo ßart »on 
biefer unflätigen Unfeufchheit gereiniget, baß »on allen benen,bie gurgelt 
besperatliu« barinnen gewohnt haben, als biefe ©tabt vom ©alabiit er; 
obert worben, nur gween bem ©cbwerbte entronnen ftnb. (£ben biefer 
©otigats führet ben SPartn ©anutu«, unb ‘Paul Aemiliu« an, ba»on 
ber erfte faget, baß ba« Volt be« perafliu« ©epfd)läferinn bie patti- 
azehinn genennet habe: Cui CAlmerico-) fucceflit Heraclius tam per- 
niciofi exempli,vt procedentein ornatiflimam mulierem, quam publice 
tenebat, vulgus Patriarchtffam vocaret. Marinus Sanutus, Libr. III, 
Part. IV, cap. XXIV. 6epm ©ongar« in ber Vorrebe Geftor. Dei per 
Francos. p«ulu« Aemiliu«, de Rebus geftis Francorum Libr. V, gu 
ßrnbe, 6ep eben bemfelben, »erflebert, baß biefer ‘Patriarcbe unb feine Sie; 
rifep ein utiorbentlicbe« Sehen gefübret haben. Sacerdotes fuifie flagitiis 
fceleribusque obrutos: atque adeo ipfuin Patriarcham neque cafte 
neque integre vitam egifie. 

(D) ©iefet ifi esgewefen,bev fo viel-^eftiglfeit gegen foeintidten 
ben II, Ädm'g von Ignglßnö, beyeiget hat.] „©iefer pring batte gnr 
„Verbüßung eine« Verbved)en«, bo« er begangen batte, inbem er ben 
„93leud)dmc>rbern be« heil- Themas, (£rj6ifd)ofS »on Santorßerp ?lnlaß 
„gegeben, ihn in feiner eignen ^ird)e nieber gu machen, »on bem Pabße 
„bie ©uße erhalten; fraft welcher er »erbunben war, in brep fahren in 
„eigner Perfon eine flarfe .pülfe in ba« heil- 2anb ju führen. <£« wa= 
„ren feit biefer gefegten geit febon über gehn Sabre »erfloßen, ohne baß 
„er bie geringfle Anßalt gur Erfüllung feine« Verfprechenö gemad)t batte.,, 
Maiinbourg, Hift. des Croifades, Livr.IV, Tom. II, pag. 57. fjoflänb. 
Ausgabe. ©ieß bat bem perafliu« gu einem guten S°ttgange feinet 
llnterbanblung Hoffnung gemacht. (Sr bat eine ungemein naebbzuh 
liheKebean biefenMonarchen gehalten, naeböem ec ihm DteBcblüf* 
fei »on 2fecuf«lem unö öem fretl. ©cabe überreichet batte. (£bcnb. 
58 0. auf« u8> Saht- Silan bat ihm pofftmng gemacht, baß er »er; 
gnügt werben follte; allein man bat ihm nicht 5Bort gehalten. Heinrich 
l)at feine Slerifep guSlathe gezogen, ob ec bey Dem gegem» artigen ou- 
fianbe feinet Keihsgefhäffte fecbunöen wate, ftcb feines ©er; 
fpreebens yu entleöigen, unö Öiefes ©tüd? öec Buße ?u ecfullen, 
bie ihm Der Pabfr «ufgeleget, unb woyu ec (uh fepeclich verbuit; 
ben hätte, (jbenbaf. 59 0. ©er Patriarch perafliu« bat ber 93er; 
fammlung bepgewobnt, wo biefer ©ewiffemsfafi unterfuebet worben. 
2IUeÄifcb6fe unb2Iebte s ; ; habenmit einhälligeziStimme 
befcbloffen ; ; ; öafl bec Äonig nid?t nuc i^o nid?t yu biefec 
Keife nah palaffma ferbunben; fonbecn bafl es «ttd? yu feinem 
©eelenbeile befjec feyn würbe, in feinen ©tanten ya bleiben, weil 
bas Vetfpzehen, bas ec bey 2lnnebmung biefec Bufle getban, 
»on weldbem man ib» losfpcecben fdnne,fa foüe, bemientgen nidot 
SumXTahtbeile geteihen boefe, weldoes gar nihtetlaffen weeben 
tonne, unb bas ec bey feiner ©albung getban; namlid? feine Um 
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teetbanen wobl 5« regieren, unb fie »oc benfBexvaltthaten bec ein» 
beimifeben unb feemben 5einbe yubefebüßen: welches ec in feinet 
2fbwefenbeit bey bec gegenwärtigen föefcbaffenbeit bec ©acben 
nicht tbun tonne, ©ie haben alle gemeinfcbaftlicb mit bene« 
fetzten bayn gefe^et, öafl bie Pecfammlung in 2lnfebung eines 
©ob»es bes Äontges, ben man an feine ©tatt »eclanget, nichts 
befddieflen tonne; weil fie abxvefenb waten, unb bec Pntfcblufl, 
ben fie faffen foüten, lebiglidb »on ihnen abbienge. Sbenb. 6t 0. 
©er Patriard), bec ein fepc hit}igez tttann gewefen, ifi buccb bie* 
fen fSntfchlu^ beemaflen aufgebracht woeben, baß ec beynabe alles 
»eebeebet b«tte^, ba ec bie tEbcecbietbung, bie ec bem Äonige 
fchulbigwac, gänylichausben2lugenfet$te, unb ihm auf eine 21« 
begegnete, bie man bucchaus nicht entfhulbigen tonn: man mag 
ftcb audo noch fo febe bemühen, biefelbe mit bem Hamen unb ei; 
nem falfchen ©cheine bes ißifers yu bebecten. Sbenbaf. 6z ©. 
bat bem Könige, bec funfyig taufenb tHact ©ilbec yu biefemÄcie; 
ge angebotben, (Sbenbaf. 63 ©.) geantwortet, „©afl fie fein ©elö 
„nid;t brauchten, fonbern ihn felbfl; 5afl fie mehr ©olb unb ©ilber bat; 
,,teti,al« fie begehrten,unb bafj fie nur fo weitbergefommen, einenden; 
„fdjen ju fueben, ber ©elt> nothig hätte, um öenÄrieg gegen bieUngläu; 
„6igen nü^licf) ju führen, unb fein@elb,ba« einen 5J?enfd>en nothig b«b 
„ber fich beffelben 6ep Subrung biefe« Kriege« wohl ju bebienen weitf. 
„Uebrigen«, bat ec bayn gefettet, inbem ec mit einer febc ecyücnte« 
„Uiine gegen ihn gecebet, bi« bieber habet ihr mit »ielem SUibme re; 
„gieret; aüetn, wiffet, bafl eud) ©ott, beffen ©ache ilyr »erlaffet, »on nun 
„an »erlaßen wirb. Um euch ba»ott ju überjeugen, fo borft ihr nur ba« 
„@ute, ba« er euch erwiefen bat, mit bem abfcbeulid)en Verbrechen »er; 
„gleidyen, batnit ilyr ihn au« einer übermäßigen Unbanfbarfeit bejablet 
„habet. Shr habet bie ©reue gebrochen, bie ihr bem Wenige »onSranf« 
„reid), euerm ©ou»erain, fchulbig fepb; unb i|o nehmet ihr ben ^rieg 
„jum Vorwanbe eurer Sßeigerung, ben ihr »on ihm beswegen befürchtet. 
„Sbr habet ben heil. Crjbifchof »on €antorberp barbarifcher 9ßeife nie* 
„ber machen (aßen, unb i£o fcßlaget il>r ab, jur Vertbeibigung be« heil. 
„Satibe« ju geben, tiad) bem i()r euch hoch burch einen ®ib förmlich ba;u 
„»erbunben habet. Unö als ec gefeben, öaß öec König mit ©et; 
„änöecung öec ^acbe »oc ©ecöcuß unö 3Tocn cotb gewocöen, 
„fo bat er mit ©arbietbung feine« .palfe« »erfolget: glaubet nicht, bajj 
„ich mid) »or ben SBirfungen biefer SButb fürchte, welche bie 2ßa()rbcit, 
„bie man euch faget, unb bie ihr nicht leiben fönnet, in eurer ©eele ent; 
„jünbet. 9le()met ibtt bin, hier iß mein ^opf: machet e« mit mir, wie 
„ihr e« mit bem beit, ©wma« gemachet habet: <£« iß mir einerlep, ob 
„i<h »on eurer panb in Snglanb, ober »on ben ^»änben ber ©aracenen 
„in©prien ßerbe: ilyr fepb obnebießnicht »ielbeßer, als ein ©aracene.,, 
SÜach bem 'DPaimburg, auf ber 64 ©. bat ber patriarcbe bem Könige 
noch viel »erbriefjlid)ere ©inge gefaget, öie ido niht ecyäblen will, fe; 
het er baju. ©er ^onig bat alle biefe Sieben mit ©ebulb ertragen, unö 
bem Patriarchen twd) immer febr böflid) begegnet; fo gar, bafl et ihn in 
feinem eignen @d>iffe bi« nad)2ßouen begleitet, wo ec ib» anöie(Scenye 
mit genommen: bamit ec ein Sfeuge »on öec Untecceöung feyn 
mochte, öie ec öcey Zage btnteceinanöec mit öem Könige pbilipp 
wegen öes beil. Krieges gebalten hat. Sbenbaf. 65©. perafliu«Jß 
ohne öasfenige, was ec »eclangt, unö auch obne öie -^ülfe yucüdC 
geceiff, öie man ibm angebotben, unö Öie ec tbotihtetXVeife, wh 
öcc alle Regeln öec Klugbeit unö öec gefunöen ©eenunft, unö 
yum geoßen tlachtbeile öec Angelegenheiten feines y^etzn, »ec« 
öebtet batte ©o»iel ifi Öen Königen öaean gelegen, ibcen tTnRe» 
nicht auf öen©ecffanö öeejenigen antommen yulaffen, bie wenig 
©eclfanö haben, unö welche wegen öec heftigen iLeiöenfcbaften, 
öie fie bebeccfchen, öie wenige ©ccnunft febc oft »ecliebcen, öie 
fie noch haben. 

JpCVdl^U^ (peftbertug) franjoftfefy Herault, Pat’lemenCöfafymalfer ju Pan'ß, haf gute Proben feiner ©elehrfamfert 
burd) berfchteöene Uöerfe gegeben, bie er ans ftcfß geßdiet hat (A).. ©r ßat ftdf unter bem DRamen tDaotb üatbbrefTerud 
öerfappt, um eine polittfebe ©iffertatton hon ber Unabhanglidffett bet -Könige « einige, ^eit nach Heinrichs bes IV Xobe 
fdfretben. ifi im föradfmonate 1649 gefiotben, unb §at Kinber hinterlaffen (B). ©almaftuS unb er haben miber ein» 
anber gefdfrieben (C). 

a') ©er Sefuit (Su&ämon Johanne« bat ße wiöerleget. 

CA) <Bc bat pcoben feiner (Selebcfamfeit Durch »erfchieöene 
©Oecfe gegeben, Die ec ans SLiht gefiellt. ] ©eine Aduerfaria ßnb 
1599 erfebtenen. <£« iß ein Heine« ©ueb, beßen perau«ga6e ihn gereuet 
bat, wenn man ben ©caligeraneu glaubet, ©eine Sloten über bie 
©ebuhfebrift ^ertullian«, über ben 9Kinutiu« Selb, unb ben 2frnobiu« 
finb hoch gefd)äfeet worben. (£t bat auch welche über Sftartial« ©inm 
gebiete gemadß. 

(B') <Ec bat Kinöec binteclaffen.] SSenn ©atläu«, Replique a 
Adam et a Cottibi, Part. II, chap. XXI, pag. 127. »on ben proteßartti; 
fcfyen ©cribenten rebet, welche bie ?obe«ßrafe Sari« be« I, Könige« »on 
(gnglanb, eerbamntet haben, fo führet er bie Pacifique royal en deuil 
be« peraub an. ©iefer ©cbriftßeller, bet ©olyn unfer« ©efiöecius 
■^ecalöus, iß reformirter Prebiger in ber Sßormanbie gewefen, als er 
junt ©ienße ber waüonifcben Äird)e in fonbon unter Sarin bem I, beru; 
fen worben, unb er iß ein fo guter Slojaliße gewefen, baß er ftd> gejwun* 
gen gefeben, nach Sranfreicb jurücf ju geben, um ftcb ber SButb ber 31«; 
publifaner ju ent}ieben, bie e« übel aufgenommen, baß er fie in geheim 
ermahnt, ftcb ihrem rechtmäßigen prinjen ju unterwerfen. Sr iß nach 
ber dberßellung be« föniglichen paufe« wieber nach €nglanb übergegan; 
gen, unb hat feinen alten piaß bep ber wallonifcbeti Kirche ju ßonboti wiebet 
genommen; unb einige geit barauf hat er ein Qtanonicat ju (fantorberi 
befommen, ba« er bi« an feinen $ob erhalten hat. ©iefe« hat mir um 
längß eine Perfon gefaget, bie e« wohl wißen tonnte. Silan fel)e auch 
bie le£te©eite »ott bem Briefe ©ochart« an ben tölorlep. 

(C) Öalmaftus unö ec haben wiöec einan&ec gefchrteben. 5 
„€«iß alihier ein alter fehr gelehrter ©ad)walter , Slamen« Jperaüt 
„( ©eftöectus -^ecalöus) geßorben, ber mit bem ©almaftü« im ©trei* 
„te gewefen, welcher ungefähr »or »ier fahren Obferuationes ad lus 
„Atticum et Romanum, wiber ihn geßheieben. .peraut, ber fich burch 
„biefe« Sud) beleibiget gefunbett, hat eine Antwort in Sotto barauf ge; 
„macht: allein ba ihn ber $ob überrafchet, fo wirb man e«, nad) mei; 
„nem Sebünfen, »erlaufen müßen, wie e« iß, unb ba« Silbe bamad)en, 
„wo ber Urheber geßorben iß. (£r fchienßebenjig 3a()te alt ju fepn. ; ; t 
„<5v hat ben Slulym eine« fehr gelehrten ‘ÜDlannes gehabt, fo wolfl in ben 
„Siechten, al« ben fd)onen SSißetifchaften, unb fehr fertig über eine jebe 
„fOlaterie gefchrteben.,, Patin,Lettre XXIX,pag. 121.1 ©anb benjbe« 
SBintermonat« 1649 unterfebrieben. 3d) erfahre aus einem ©riefe, bet» 
©arra»ius, 1639 gefd>rieben, (©tehe feine ©riefe p. 16.) baß peralbuS 
nach einem 27 jährigen ©tillfchweigen, ba er feine ©chriften, auf Anhak 
ten eine« Sreunöe«, überfeheti, ba« ©uch de Autoritate renim iudica- 
tariim heraus geben wollen. SBa« er wiber ben ©almaßu« fertig ats 
macht hatte, iß 1630 gebrueft worben. Steß iß ein S°libbanb, unb pöt 
jum^ttel: Qtiaeftiones quotidianae, et Obferuationes ad Ins Atticum 
ac Romanum. Qf« ftnb in bern ©üd)er»eväeid)niße »on öpforb bem 
■^ieconymus -^ecbacius jwep ©üdjev jugeeigtiet, welche gewiß burch 
bie ©ud)brucfer von ihrem plape verrüeft worben ßnb. ©ie feilten ein 
wenig hoher unter ©efiöecius -^ccalöus ßehen. Pier ftnb bie 5itt 
bavoil: de rerum iudicatarum autoritate Librill, ju pari« 1640, Ob- 
feruationum et Emendationuni Liber vnus. (ßbenbflf. 

& fint» etliche gelben ppr biefem Spanien gewefen (A); ollem ber Pon ^ßeben ift ber berühmtere ge-- 
wefen, well ifym bie ©rtedjen bie ^f)aten ber onbern jugeetgnef, unb ftd? feßr heßtffen fiaben, nad> bem fabelhaften ©tnne 
rer SRatton Pon tßm ju reben. 3d) will je|o nur Pon btefem reben. (£r ifi für einen 0oßn Jupiters unb ber 2(lfmene ge¬ 
halten worben. 3d) ha^c unberöwo gefaget a, wie biefe Stau »po biefem ©otte betrogen worben, unb id) will weber bie; 
feg, nod) bagjenige wiederholen, wag man im SHoreri finden fann. Unfer Äerfule» hat erjlaunltehe 0tarfe fo woßl in ben 

Kämpfen 
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dampfen beg gttarS, afg ber SSenuS, gehabt (B). ©' ift aud) ein ftatfer <£}Tef gemefen (C). ;jd) werbe fe$r befonbere 
llmftanbe baöcn anfü£ren; rote aud) wn ber ©genfd)aft eineg ftarfenJrinferg (D), roortnnen er nid)t weniger üorfrefffid) ge-- 
wefen. ©r bat feine ©efragigfeit bet) einer ©eiegenbeit gezeigt, bie flu einem fe£r befonbern ©eprange '2ln(afi gegeben bat, 
ba§ man ibm nämltd) ©d)impfroorte unter ben Opfern bepgeleget, bie if)m bie Imbier gebraut (E). ©inige £aben in ‘öe* 
frad)tung feiner Neigung flum 2Detne unb grauenuolfe geleugnet, bag er bie fd)otien ^elbenfjjaten »errichtet, bie man tbm 
jueignet (F). SfJlan faget efwag fefcr feitfameg von ber ©ierigfeif, mit weicher er gegeffen; benn man gtebt vor, bag er aud) 
feine Obren beweget habe K SDiefer Umftanb ifl einer non ben feltfamften (G). 3d) glaube, bag man fiel) betriegf, wenn man 
vorgiebt, bag er tiefe ©ebebrbung in einem non feinen berühmteren SMlbntflen habe haben wollen (H). ©g ift ntd;t wahr, 
bag feine Äeule in einer ©apeiie in 9tom gewefen (I), unb bag fie bie £unbe unb gliegen banon oertrieben hat. ©ö ift nod) 
weniger wahr', bag er ©aulen auf bem Vorgebirge aufgeridjfet hat, bag man ginisterre nennet (K), unb bag er einen ©pie* 
gel non einer wunderbaren Äraft bahin gefetjt (L). ©intge fagen, bag er nur fünfzig 3af)re gefebt, unb ftd) in biefem Filter ver* 
brannt habe; weil er nid)t mehr fo niel ©tarfe gehabt, bag er feinen SSogen fpannen fonnen (M). ©r ifl bag leiste $inb gewefen, 
womit Jupiter bie ©terblicgen gefd)wdngert hat (N). 9Jian faget, bag er brep ‘Jage in bem 23aud)e eineg 2Dai(gfd)eg geroe* 
fen (O), unb bag er frifd) unb gefunb big auf ben 523eriufl feiner Jjaare heraus gefommen fep. üftad) feinem Jobe ift er non 
ber 3uno an ^inbeg ftatf aufgenommen worben: allein man faget, bag er bie Aufnahme in bag ©ollegium ber jwolf grogen 
©öfter auggefcglagen habe (P). ©g mug etwas non bem gallifd;en^erfuleg gefaget werben (QL)- 

©iner non ben berühmteren Dtebnern flu Utfyn bemerfet, bag ficf> bie ©ertbenfen ungemein angelegen fepn laffen, bie 
Kampfe unb ^er^aftigfeit ^serfuls heraus juftreid)en, unb nid)t bie gertngfte SDlelbung non feinen anbern ©igenfd;affen ge* 
than: welche ihnen gleirfjwo^l ein fefcr fd)öneS Selb hatten barbiet|en fonnen. ©r faget, bag biefer Jfjeil ber ©roge ^serfuls, 
bie fie fo htnbangefe|et, einen vortrefflichen 9tebner erforbert haben würbe, unb bag er, wenn er in feiner 3ugenb barauf ge* 
fallen wäre, benfelben abflubanbeln, fleigen wollen: bag biefer £elb an Klugheit, Söiffenfcgaft unb ©ered)tigfeit bie anbern 
gjZenfcben noch mehr übertroffen hatte, als an ietbeöftärfe. X)ag Filter, fe|et er baflu, erlaubet mir nicht, in biefem ©tücfe feine 
fobrebe flu unternehmen: td> bin allflufd)road), eine fo wichtige unb überftügtge SRaterie flu behaupten c. Die 21nmerfung 
biefeg Zehners fann jfnlajg geben, an ben Übeln ©efebmaef bes menfdflicgen Verftanbeö flu gebenfen (R). 9)lan fann befraf* 
tigen, was biefer groge ebner non ber 3Biffenfd)aft biefes gelben gefaget hat; benn man weis, bag bas 'Jlltertfnun eine fehr 

• vertraute 93erroanbtfd)aft unter ben 9Hufen unb bem ^»erfules erfannt hat d. Davon fommt es, bag er Mufagetes flugenamt 
worben, bas heigf, ber ©efdhrte unb güfirer ber Stufen, unb bag man btefe neun ©otttnnen unter feinen ©cgufj in bemjeni* 
gen Jempel gefegt, ben ihm gulvius SRobilior hat bauen laffen (S). 30er ©ebanfe, ben ^oftbontus angewenbet hat, über eine 
©teile ber Jragobien bes 2lefd)t)luö flu fpotten, ifi nicht rid)tig gewefen. ©trabo, ber ign getabelt hat, hat ben wahrhaften 
Mangel beffelben nicht gewuge (T). 30ieg betrifft einen gewiffen ©teinregen, ber bem ^terfuieS jum Neffen in wdhrenber 
gefallen, ba er wiber bie figurier gefoegten. 

d) @ief)e ben 2trtifel 2tlfmene unb 2lmphitcyon. b) @iehe bie 2Cnmerfung (C). c) 21u5 bem SfofrateS, Orat. ad Philippuin 
p. m. 152. ©ie^e PafTerat, fur le Propeixe Eleg. X, Libr. IV, 

(A) ISs fmb etltdbe gelben t»ott biefem tTameit gewefen. ] €i* 
cevo, de Natura Deor. Libr. III, cap. XVI. snl)let btvf.'lben fed)fe. 
Q^iamquam quem potifiimum Herculem colamus feire fane velim, 
plures enim tradunt nobis ii, qui inferiores feriitantur et reconditas 
litteras: antiquiifimum Iouenatum; feditem Ioue antiquidimo; nam 
Ioues quoque plures in prifeis Graecorum litteris inuenimus. Ex 
eo igitur et Lyfito eft is Hercules, quem concertauiffe cum Apolline 
de tripode accepimus. Alter traditur Nilo natus Aegyptius, quem 
aiunt Phrygias litteras confcripfide. Tertius eft ex ldaeis Daftylis, 
cui inferias atFerunt. Qiiartus Iouis eft, et Afteriae Latonae fororis, 
quem Tyrii maxinie colunt, cuitis Carthaginem filiam ferunt. Qiiin- 
tus in India, qui Beins dicitur. Sextus hic ex Alcumena, quem Iti- 
piter genuit ; fed tertius Iupiter: quoniam, vt iam docebo, plures 
Ioues etiam accepimus. Sftacf) biefem würbe ber ügt)ptifcl)e -£>erfufeS erft* 
lieh ber Dritte fepn; allein bie 2tegpptier geben ihm ben erften Slang. 
Inde proximum amnis ( NM) os dicatum Herculi, quem indigenae 
ortum apud fe antiquidimum perhibent, eosque qui poftea pari vir- 
tute fuerint in cognomentum eins adfeitos. Tacit. Annal. Libr. II, 
cap. LX. ®iobor aus ©icilien im III58. ju ®nbe, ber nur non brepen 
^eifuln rebet, gtebt bem agpptifchen bas Sled)t ber ®rflgebuvt, unb be* 
fennct, bag bie @leid)heit bes SftamcnS unb ber Steigungen Urfadse ge* 
Wefen, bag man bem von Theben, weld)er ber jüngfte »on allen gewefen, 
Dasjenige jugeeignet, was bie anbern gett)an hatten. SJlatt faget, bag 
SQarro bis auf uier utib vierzig ^erfules gejahlt ga6e. 

(B) lEt batte etfiamlidn ©tdcfc < ? * in Öen Kämpfen öec 
!Öenus.] Einige, als 2ltl)enauS im XIII58. p. 556. fagen, bag er in fteben 
Sagen fünfzig Sochtern bes S()cftüiS bie Sungferftgaft genommen habe; 
anbete, als'PaüfaniaS im IX S&.auf ber 302 ©.wellen, ba§ er nur eine Sftacht 
barju gebraucht, unb fe^en baju: bag er fie alle mit einem .Knaben gefdjwan* 
gevt, unb bag ihm fo gar swo barunter, namltch bie äUefte unb jüngfte 
jween Knaben gebrad)t. Sfad) einiger SStepnung hat bie jungfle in ben 23er* 
luft ihrer 3ungferfd)aft Durchaus nicht willigen wollen. 3ur ©träfe hat er 
fie oerbommet, biefelbe ihre ganje fiebensjeit 51t behalten, unb ihm als 
spriefterinn 511 bienen. SPiegijt Die Ur)ad)e, warum berScmpel^erfuls ju 
SheSptS Durch eine Priefterinn bebient worben, bie ihre ^ungferjehaft bis an 
ben SoD behalten mügen. S'benbaf. PaufaniaS fann fid) nid)t übevveben, 
bag pet'fules einen fo rafenben 3cvn wiber bie Socfjter feines guten ^reunbeS 
gefajfet hatte (*): er mag alfo bie ©träfe, woju fie -Serful, Der ©age 
nach, verbammt, für eine fehr harte SeibeSftrafe angefe()en haben. 5BaS 
er oon bergreunbfd)aft beS ShcftüiS gegen Denperfules faget, fommt mit 
Demjenigen wohl überetn, was man in beS IV 58. XXIX (Eap. ©ioborS 
aus ©icilien lieft: bag SgeSpiuS, (Der Pater biefer 5oS6d)ter wijboou 
einigen SheftiuS, uon anbern SheSpiuS genennt.) welcher gewunfeht, 
bag ihm feine Sachter drben bringen mod)ten, Davon Jjerfu! Pater wäre, 
ihn ju einem pradftigen ©aftmahlo gebethen, utib herrlich bewirket; 
worauf er ihtn feine funfjig S6d)ter, eine nad) ber anbern jugefd)icft hat. 
Pigenere, übet ben PhiloftratuS, Tom. I, pag. 98, Ausgabe in 4-^bat 
febo actis gefaget, öaft öiefes öas geogte ©efeebt unö ©efebaffte 
gewefen, welcbes-^ecfules jemals in feinemÄeben gehabt, ©leid): 
wohl haben bie Elften biefeS nid)t in baS Perjeichnig feiner 2(rbeiten ge: 
fe|t. SStan hat bemetft, bag er, weil er halb in biefem Sanbe, balb in 
einem anbern .^rieg geführt unb bas weibliche @efd)led)t fel)t geliebt, 
Das j5rauenvolf in verfchiebene Provitijen ber Sßelt jerftreuet, bamit er 
überall einige fünbe, bie ju feinem Sßillen waren, fiactanj l)at nicht 
Unrecht gehabt, bie Reiben ausjul)61)nen, bie einen SJlattn unter bie Sagt 
ber ©Otter gefegt, ber auf bem ganjen (Srbboben SPerfmaale feiner Itn: 
feufchheitjurücf geiaffetihat; Hercules - - - norme orbem terrae 
quem peraerade ac purgade narratur, ftupris, libidinibus, adulteriis 
inquinauit ? nec miruin, cum edet adulterio genitus Alcmenae. Quid 
(andern potuit in co ede diuini, qui fuis ipfe vitiis mancipatus et ma- 
res, et foeminas, contra omnes leges infamia, dedecore, dagitio affi- 
cit? Libr. 1. cap. IX. Sfcnobiwe gat Die Reiben aud) beswegen fehr herjlid) 

II £anö. 

burchgejogen, bag Jupiter neun3ftad)te gebraucht *, ein Äinb ju jeugen, 
unb Serful nur eine Stecht, funfjig Sungfern ju fchwangern. Qiiis il. 
lum(Iouem) in Alcmena neuem noftibus fecit peruigilade conti- 
nuis? non vos? - - - Et fane adiungitis beneficia non parua : 
liquidem vobis Deus Hercules natus eil, qui in rebus huiusmodi pa- 
tris fui tranfiret exfuperaretque virtutes. Ille nodtibus vix nouem 
vnam potuit prolem extundere,concinnarc,compingere: at Hercules 
fandlus Deus natas quinquaginta de Theftio nodle vna perdoeuit, et 
nomen virginitatis exponere, et genetricuin pondera fuftinere Libr. 
IV, pag 145. Silan merfe, bag über biefes Permßgen ^»ecfuls 
etftaunt ift. 

Qiialemue vagae poft crimina nodlis 
Thefpius obftupuit toties focer. 

Stat. Silu. I, Libr. III, Verf. 42. 

(*) E’xeivo lä ä« b'zuf yyviGoiiCM H'fctxAex im ToabCrov 

e’?yijs itvögoi; <piM äuyar^ «tpixecDa). Ego vero adduci mmquam 
podim vt credam, Herculem in amici hominis filiam, ira tarn acri in- 
citari potuide. Pauf. Libr. IX, p. 302. 

* Jpecr 58nple hat hier vergeben, ben fehler anjumerfen, ben 
2frnobius begangen hat. <£s finb nid)t neun fotibern nur btep 
Slachte gewefen, bie Jupiter bep ber 2tlfmene jugebracht. Span 
fehe bie 55eweife Davon in ber Stete (C) bepm llrtifel Qllfmetie im 
ISh- biefes Wörterbuchs, wo £i)fopl)ron, Jjpgin, Sudan, Piobor 
aus ©icilien u.a.m. angeführet werben. ^S ift wahr, 2tinobiuS, 
wirb bafelbjl unter Diejenigen gefefjt, bie anberer SPepnung waren. 
211Iein baS ift jit wenig gefaget. r ©ein 21nfehen fonnte, gegen bie 
21'lten ju rechnen, von feiner ©ültigfeit fepn. Dfyne 3meifel hat ihn 
fein ©ebad)tnig betrogen. ©. 

(C) fBt ift ein Harter (Effet gewefen.] & hat ftdj eine ®hre Daraus 
gemaöbt, mehr als bie anbern juejfen, unbfich ungemein geärgert, wenn ec 
einen SJlenfcben gefunben hat, ber ihm Darinnen gleich gefommen ift. <Sr hat 
mit einem gewiffen SepreuS um ben preis in ber ©efragigfeit geftritten, unb 
ihn tiid)t Davon getragen; fPauf. Libr. V, p. is 1.) fte haben jeber einen ödj: 
fen geopfert, unb ba .perfulcS Den feinigen in einer einjigenSPahljeitganj 
aufgegejfen hat; fo ift fein ©egner nid)t weniger gefdrwitib utib tapfer 
über fein Opfer her gewefen. SepreuS hatte es babep bewetiben (affen follen; 
allein er ift fo fühn gewefen, ben ^eefutes nod) ju einer anbern ©attung 
Des ©efedftS, ju einem wahren Swepfampfe heraus juforbern, worinnen 
er erfchlagen worben. 3d) werbe von biefem ©treite ju (£nbe biefer 
2(nmerfüng weitlauftiger reben. Jpier ijl noch eine anbere -ftüftorie! Pa 
petfuieS mit feiner d’hfrau unb bem fleinen ippHuS, feinem ©ohne, gerei* 
fet, unb ben grogen punger beS Knaben gefehen, fo hat er fiel) ju einem 
21cferSmanne gemenbet, um einige Sebensmittei ju bitten; unb, weil et 
nichts erhalten', einen von ben öchfen aus bem ‘Pfluge aefpannet, ihn ben 
©öttern geopfert unb aufgegeffen. Silan fehe Nat. Com Mytholog. 
Libr. VII, p. 693.(594. 21poriobor,im II 5& p.14?. faget nicht alles Davon, 
unb nidjt eben biefelbenllmftanbe; allein er gefleht- bag-perfulcs benOd): 
fen gefd)lad)tet unb gegeffen hat- 21pollobors ©d)oliaft_im 158.1212 23. 
faget, was Sftatalis SomeS gefaget hat. Piefer Wolfshunger hat ihn 
bis in ben dhimmel begleitet: biefenvegen hat Gfadimadjus, in Hymno 
Dianae v. 159. p.m. 78. bie Piatie ermahnt, feine ^afen, fonbetn 0:6er 
unb ©tiere ju jagen, weil ^erfuleS bie ^igenfd)aft eines ftavfeu öfters 
unter ben ©Ottern nicht vetlo()reu hatte, bie er unter ben SPenfthen ge^ 
t)abt. 

Ov yag Myi fy^uyty vteg vxo Sfvf yvicc SeaSelf 
zliqQpxyiqs srt oi Trugx vybus fKilvtj 

Tft vor* cegoTgtctcvTi ovvwjteto ©6,o3ö:^vt/. 

Non hic in Phrygia fub queren membra ieuatus 
Atque Deus fadlus, fit edax minus: aluus at illi 
Eft eadem, taurum quae quondam Thiodamantis 
Edit planitiem cum lati feinderet agri. 
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2ttßenäuS, im X 93. ju'Änfattge, führet Söcrfc beSdpitßamuS an, web 
d)e öieSJSielft^gigfeit biefeö gelben unvergleichlich ausbrücfen: 

TtgSrov i-lZv eil* ’lüovr> ’lotu viv, ccnoSavoi;, 
Bf ffitt (z2v o (f)6goyl; ’ivZoB', ugußei $’ a yvtöos, 
,'iro<pei 5’ 6 yofzcpiag, rtrqiy o xovoSav, 
j;lgei 52 Tuti plvisgt, xivei $’ uutoc, tüv rerguoroSm «52, yUev. 
Primum quidcm, eum comedentem fi videas, perieris: 
Fremunt intus fauces: ftrepunt buccae: 
Molares dentes fonant: caninus findet: 
Sibilat naribus: aurem vtramque mouet. 

€r führet einige anbere Poeten jnm 95eweife feines ©aßeg an, baß naim 
lief) -Derfules ein großer Treffer gewefen, «r< «, vßj 6 'Hgux^; uSSy- 
4><yo;, unb er vergißt ben ©treit beS gepveuS nid}t. J?iet ift alles, was 
er bavon faget. 

Sepreug fiat ben JperfuleS ju einem Sveßfampfe ßerauSgeforbert, 
tmb ift baritmen überwunben worben. ^iaHyeToy 52 S 'Hgu*Mit ■/&) 
Aevrgei vregl noÄvtyayiut egi^uv ixcivH vegeKxAieuij.hu, %#) vevixyxe. In- 
ducitur Hercules de voracitate cum Lepreo certans, qui eum prouo- 
cauerat, in qua contentione Hercules viftor euafit. 3eno&Dtu6 er= 
jäßlet, baß JperfuleS ben ?epreuS, SfteptutiS gnfel, in bie geffel geleget, 
nad)bem er beg ?fugias ©täfle gereiniget: er ßat ißn in S?rept>eit gefegt, 
nad)bem er feine 'Arbeiten geenbiget hatte, unb batnalg f)at er brep 
SBettjtreitc mit ißm gehabt, ©ie ßaben gekritten, wer am beften mit 
bem Keffer bag 3iel getroffen, wer am meiften SBaffer gepumpet, tmb 
wer einen öeßfen am elften auffreffen würbe, dperfules ßot in affen 
brepen ben ©ieg erhalten, (jjnblidj ßat fiepreus, ba er befoffen war, ben 
^erfuleg ganj von neuem ßerauSgeforbert, unb ift babep getobter wo« 
ben. 2fnbere fagen: baß fie nid)t gekritten, wer um meiften effen, fon= 
bern nur, wer am meijten trinf'en würbe, unb baß JSerfuleS ben SepreuS 
übertroffen ßabe. Matris in Herculis laudationc. Caupalus, Rhetor 
Cbius, fr ater Theopompi Hißorhgraphi, in Herculis Laudatione, 
bepm 2ftf>enaug, ebenbaf. 2fnbere geben vor, baß fie gekritten, wer eßer 
einen öeßfen verjebren unb am meiften trinfen würbe. 2felian, Var. 
Hift. Libr. I. cap. XXIV. %d) werbe ettid)e anbere ©adjen in ber 21m 
nietfitng (H) anfüßren. 

(D) = : s unD ein (Tarier (Ctinler.] Um fieß bavon su übe« 
Sengen, fo barf man nur bie entfeßlicße©roße feines 93ed)erg betrachten. 
(£g ßaben ihn sween 5Jianner tragen muffen: er aber hat nur eine -$anb 
nbtßig geßabt, ßd) beffelben su bebieuen, wenn er ißn auggeleeret. 

Haie pretitim palmae gentini cratera ferebant 
Herculeum iuuenes. Illum Tyrinthius olim 
Ferre manu fola, fpumanteinque ore fupino 
Vertere feit monftri viäor, feu marte folebat. 

Statius, Theb. Libr. VI. v. 531. 

<£g erßeflet aug ^lleyanbergdpiftorie, baß man 6ep ©aftgebotßen, wo man 
außerorbentlicß getrunfen, einen großen SÖecßer runb ßerum ausleeren 
faffen, ben man ben ^)erfulsbed)er genenuet ßat. 'DJtan ßatißn bigsuleßt 
gefparet, welcßeg man baraus fd)fießen faun, baß ißn 2Heranber noeß 
nicht getrunf'en geßabt, als er bep einem ftefie, ba er fd>on feßr viel ge= 
trunfen ßatte, über ber 'Jafef franf geworben. Nondum Herculis fey- 
pho epoto, repente velut telo confixus ingemuit. QXurtius, Libr. X. 
cap. IV. num. i8. freingßeimifeßer 2(uggabe. ©jeße aud) bem ‘piutavd) 
im ^tleranber su Qünbe. 3lnbere fagen, baß er ißn fd)on getrunfen ge-- 
ßabt,. unb baß biefeg fein ©terbetrunf gewefen. Alexar.drum - - 
intemperantia bibendi atque ille Herculeanus et fatalis feyphus con- 
didit. Seneca, Epift. LXXXIII. Siobor oug©icilien ersaßlet imXVII 
95. CXVII Sap. baß 2f(epattber, nadjbem er bereits viel getrunfen ge= 
ßabt, jum 23efd)luffe nod) ^erfulS 95ecßer auggeleeret ßabe, unb fogleicß 
in eine ößnmacßt gefallen fep. ©iefe iöeranberungen ju vergleichen, glau= 
be idt, baß matt vorauSfeßen müffe, es fep biefer ‘Drins, unter waßren= 
bem^rinfen, vom©d)lage gerüßret worben, unb eße er ißn ausgetrum 
fett, geftorben. Sbiefer ©efdßdjtfcßreibcr beobachtet, baß biefer f&echer 
•öetfulS feßr groß gewefen. Vf (fein, wer faun hierüber etwas etitfdten 
beubet’g, als biefe 5S5orte beg ffltacrobiuS, Saturn. Libr. V. cap. XXI. 
anfüßren ? Scyphus Herculis poculum eft, ita vt Liberi patris can- 
tharus : Herculem vero fiöores veteres non fine caufa cum poculo 
fecerunt, et nonnnnquam.cafabundum et ebrium; non folum quod is 
heros bibax fuifTe perhibetur, fed etiam quod antiqua hiftoria eft 
Herculem poculo tanquam nauigio ventis immenfa maria trar.fifle. 
Sed de vtraque re pauca ex Graecis antiquitatibus dicam, ct multibi- 
bum Heroa iftum fuifie, vt taceam quae vulgo nota funt; illud non 
obfeurum argumentum eft, quod Ephippus in Bufiride inducit Her¬ 
culem fic loquentem, etc. ©. aud) ben Dempfter, in Rofinum , Lib. 
V. cap. XXX. p. m. gs6. 2ltßenauS, im X 95. IX (Eap. 434 ©. bemer= 
fet uns, was biefer 95ecßer vermocht; betm er faget: baß berjenige, ber 
ben 21'feranber umgebraeßt, tween congios gehalten. Ser ‘Poet ©teftcßoruS 
fann uns von einem vortrefflichen Umftanbe belehren. (E'r faget, baß‘Pßo; 
lus bem Jg>erfuteS eine ©efunbßeit in einem ©efaße jugebraeßt ßabe, web 
d)eS vier unb JWanjig ?9inaß gehalten. Centaurorum et Lapitharum 
conuiuium deferibens (Stefichorus) ait Pholuni (quem propterea ho- 
ipitem Alcidae nuncupat Lucaunsß impleuifie Herculi craterem;trium 
lagenarum capacem, quem prior ipfe obbibiifet: amplum autem fuit 
fe oportuit, qui vrnam, hoc eft, quatuor et viginti fextarios cape- 
ret. Hadrianus Iunius, Animaduerf. Libr. IV. cap. V. p. m. 410. (£r 
ßat ißn ju erfl auSgeleert, unb es ift ißm fo gleich »om Jjerfules naeßge# 
aßmet worben. 

2kv$1ov Si AaßeJv Ztvus tiznergov tut vgiK&yww 
nfsv fff^o/zfvoc, rc pa ol nugHyxi xtgfaue,. (Jbenb. 

Hercules (de eo enim loquitur) acceptum in manus feyphum ple- 
num, trium lagenarum capacem ori admouens obbibit, quem Pho- 
lus ipfi infuderat. 2(tßenäug erfläret auf eine feßr waßrfcßeinlid)e2lrt, 
warum bie *Poeten erbiditet, baß -öerfules in einem 25ed)er ü6et bas 
5)?eer gegangen fep. SDiefeg ©ebießt, faget er (*), i|t vermutßlid) bar= 
auf gegrünbet, baß biefer Jfjelb ein großer Siebßaber gewefen, aus großen 
©lafern ju trinfen; benn er ßot unter bie Jaßl ber beften ©äufer aeß6= 
ret: or« 52 ei? yv 0 'HpaxX?? Tw, tAe.'to» nivomuiv otgoilno(j.fV, Biba- 
cem inter alios Herculem fuifie antea nos memorauimus. Athen. 
Libr. XI. p. 469, 

(*) Mtj*ore itey&Mif t%uige ottrygloig 0 ygu? Sik ro fzlysfio? »rsd^ov- 
T£( 0/ miiyTcii (jtjf euyygalpeli, ~) kauv uCno-j ev vrorygia e/zvSoAoyyiruv. 
Poculis fortafie quia heros amplis gaudebat, per iocum feriptores, ac 
poetae, eum in poculo nauigafle fabulati funt. Sbenb. 

(E) iHan bftt ißm unter den (Dpfero ©cbtmpfmorte beygele= 
get, die ißn Die ÄtnDier gebtadn. ] 3d) ßabe oben angefüßret, baß 
JjerfuleS einen Od)fen gegeffen, benereinem 95auer genommen ßat: 
ßierfeße tdjaber noeß barju, baß ber 95auerin waßrenber 3eit-ba er gegeß 
jen, taufenb ©cßimpfworte wiber ißn auSgeftoßen, worüber ^erfuleS nur 
gefursweilet: fo baß er, ba man ißm einen 2tltac aufgeridßtet, biefen 
95auerSmann ju feinem ‘Priefler ßaben wollen,unb ißm befohlen, ebenbiefeb 
ben 93ennalebepungen ju wieberßolen, wenn mau ißm Opfer bringen 
würbe : benn, ßat er gefaget, eg ßßtte ißm niemals beffer gefeßmeefet. 
Sactantius wirb unsbiefes im 195. LXXI (fap. 70 ©. meitlaufttg er^äß-- 
len: Apud Lindum quod eft oppidum Rhodi, Hewulis facra funt, 
quorum a caeteris longe diuerfus eft ritus. Si quidem non eudynla. 
vt Graeci appellant, fed inaledicfis, et execratione celebrantur, ea- 
que pro violatis habent, fi quando inter folemnes ritus vel impru- 
denti alicui exciderit bonum verbum. Cuius rei haec ratio reddi- 
tur, fi tarnen vlla eile ratio in rebus vanißimis poteft. Hercules, 
cum eo delatus eilet, famemque pateretur, aratorem quendam afpe- 
xit operantem, ab eoque petcre coepit, vt fibi vnum bouem vende- 
ret. Ille negauit fieri poffe, quia fpes fua omnis colendae terrae 
duobus illisiumenäs niteretur. Hercules folita violentia vfiis, quia 
vnum accipere nort potuit, vtrumque fuftulit. At ille infelix, cum 
boues fuos maclari videret, iniiiriam fuam mäledi^bis vltus eft, quod 
homini eleganti et vrbano gratiflimum fuit. Nam dum comitibus 
fuis epulas apparat, dumque alienos boues deuoxat, ilhim fibi ama- 
rifiime conuiciantem, cum rifu, et cachinnis audiebat. Sed poft- 
quam Herculi diuinos honores ob admirationem virtutis deferri 
placuit, a ciuibus ei ara polita eft, quam de fafto ßu'&yov, id eftho- 
uis iugum nominauit; ad quam duo iunöi boues immolarentur, fi- 
cut illi, quos abftulerat aratori, eumque ipfum fibi conftituit Sacer- 
dotem, ac praecepit, vt iisdem .maledictis femper in celebrandis fa- 
crificiis vteretur, quod negaret, fe vnquam epulatum eile iucundius. 
üDtan feße aueß ben Üonon in ber 95ibi’iotßef beg ‘Pßotius, p. 429. 

(F) iBinige ßaben geleugnet, Da,<4 et Die febonen lEßaten rer^ 
richtet, Die man ißm jucignet.] 93it'gaflibeS, tm 2ltßenauS, fabelt 
bie 'Doeten, bie jünger, als Corner unb -ßLeftobuS finb, baß fie gefaget: 
es ßabe ^»erfules Äriegsßeere commanbitt, unb ©tabte eingenommen, 
weil er, oßne aücu ©treit, ein 9Kann gewefen, ber ein feßr wollüftigeS 
Seben gefüßret; inbem er etliche rechtmäßige grauen geßabt, auch eine 
große 2lnjaßl r0lagbcl)en verftoßlner weife gefd)tvangert (*); unb bem 
guten (üffeu unb trinfen feßr ergeben gewefen, fo baß biejenigen, bic 
2ranfopfer gebracht, naeß feinem 95epfpicle, nichts in bem ©lafe gelaf* 
fen; fie trunfen alles aus. 93?an ßat am angesogenen Orte noeß anbe= 
re 95eweife feiner SBeicßlicßfeit angefüßret, unb vorgegeben, baß ©tefL 
cßorus ber erße gewefen, ber ißn mit einer Äeule unb 25ogen bewaffn 
net, unb ißm eineüowenßaut umgegeben ßat. 9L)?an fießt in bem (Stag; 
muS eine ©aeße, weld^e biefe ©age von 2Beicßiid)feit ßeftig win 
berflreitet. 33ieß ijl bep bem ©prüd)Worte: tXJan bitte fid) vor et^ 
nem Xftenfdwi mit fchrvarjen -^interbadfen. m* tw (le^ccfirrvyat 
irepnuxcit- Ne in me lampygum incidas. ®g ift bag XLIII ©prüd)n 
wort ber I Sent. in ber II Sßiliag beg Erasmus. (JraSmug erjAßlet, 
baß eine ODcutter ißren sween wageßalfigten ©oßnett biefen Slatß gegen 
ben. ©ie ßaben ben unter einem Saume fd)!afenben JperfuleS angreifen 
wollen: allein et tjt erwaeßt: er ßat fie an feine ^eule gebunben, (ßeßt 
beti !0toreri unter bem SBovte 2(cbemotii) unb ßat fie über feine 2fct>= 
fei geßengt, baß ber Äopf herunter gehangen. ®iefe ©teüung ßat ißnen 
SU erfenneu gegeben, baß JjperfuleS auf bem Siücfen feßr taueß gewefen, 
unb baß bie -Dflnre bafelbft feßr feßwarj unb biefe waren; unb biefeS ßat 
fie ber 2Barnung ißrer fOtutter erinnert, unb fic su einem lauten ©e« 
iadjtcr bewogen. 2Us nun JjerfuleS erfaßten, worüber fie lad)ten, fo ßat 
er ißnen iß« ftepßeit wieber gegeben. Sie Sßorte bcS ®raSmuS,bie 
id) anstifüßren ßabe, finb biefe : Melampygus Graecis fignificat eum, 
qui nigro fit podice: quo quidem cognomento notatus eft Hercules, 
quod eam corporis partem, non Lydorum more vulfam, neque can- 
didain (quemadmodum cfibeminati folent) fed nigris pilis hirfutam 
ac fyluofam haberet. Nam Graeci quemadmodum molles et imbel- 
les, fraöosque deliciis, nvyugy»4 vaj asuxoxt/ytx appellant: itidem e 
diuerfo fortes ac ftrenuos, i*e*ziivvynt vocare confueuerunt, vt au- 
thor eft Lycophronis interpres. 9Ütan feße ben ©uibag in bem 2frtb 
fei ^EA«^t/>a ruxoif, in Melainpygum incidas. 93tan feße aud) bett 
2(pofrolius, 3mo6iuS unb ben SDiogenianuS, in ißren ©prüd)würter* 
fammlungen. 

(*) 'oc ySovyf to, feer’ av9gdiru ßlov oarthiCi xleiiut 
pih yovci.ix.xc, yy/zu; ix vrAe/rwv 52 hänget tcag^ivuv xuiioToiyc&ltevoi. 
Cum maxiine voluntariam inter homines vitam egerit, plnrimarum 
vxorum maritus, et puellis clam multis comprefiis, e quibus fufee- 
pit liberos. Athen. Lib. II. cap. I. p. 512. 

(G) £)iefcr UmflanD ift einet von Den feltfamflen. ] 

©ammfung üon folcßen SKenfdfen, bereit O&een ftdi 
beweget ßaben. 

Sag Tagebuch ber Curioforum naturae, im I 95anbe, aufS iö85 
3oßr, rei et von einem Sltägbcßen, beren ößren ficf> beweget ßaben. ®ec 
Urßeber ber Slouvellen, aus ber 3\epublif ber ©eleßrten, im ^erbflmo« 
nate, 1686, p. 1021, bep bem ^iuSjuge biefeS Tagebuches, 6eobad)tet, baß 
man an biefer ©eltfämfeit nach bem, „was ber 2lbt von OHarclleS von 
„bem ‘Pßilofopßen €raffot, p. 32. feiner 2ftad)ricßfen verfid)ert, tiicßt 
„Urfacße su sweifeln ßabe: <J-t bat rfiel ©leicbbcit, faget er, mit 
„Denjenigen 2lbbifDtmgen Der cyniftben pßilofopben, die fidb in 
„den (Tabinetten Der Liebhaber finden, indem er eben fo unflätig 
„mit einem langen unD did’cn 25ovie, und übel gelammten f>aof 
„Ven, ift. ££r batte etruas feßr befonDers, treldies iebfonft bey nie* 
„manDen, ab« ißm allein , gefiben, namlicb feine (Dbren fallen ;u 
„laffen, unD irieDer aufjuriebten, u?enn er getrollt, obne Da^ ec 
„fie anrübvte.'Detev 95?cßte erjaßlct in bem XXIV dap. feineg 
I 5ßeilg, baß ber ßeil.Tlugufrin einen 90ienfcßen geftßen (*), „bernießt 
„allein feine ößren bewegt, wie er gewollt, fonbern auch bie ^ianre, oßz 
„ne bie .geringfle Bewegung ber ^anbe, ober bes Äopfeö.,, ds wirb 
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jttitr cttaußet fet)n,biefem einige Sammlungen het)sufugen,welche25erwaubt: 
fd)aft bamit gaben. 3d) roiü mit einer jiemlicf) langen Stelle dafau: 
bong, Athen. Libr. X. cap. I. p. 70z. ben 2lnfang mad)en : Iftud pla¬ 
ne comniuni hominum naturae contrarium eft : quibus [ folis (**) 
ex Omnibus animantibus (nifi forte fimias excipias) ] dedit aureis 
$ izcxv7rciy.:?.Gz t5 © e o T eotpla moueri fuapte fponte nefeias. (Nam 
quod feribit Martialis, Cinnae cuidam natum filium auribus longis, 
Quae fic mouentur, vt folent afellorum: poetica fine dubio lieentia eft, 
non rei veritas.] Narrat tarnen Euftathius facerdotem fühle quen- 
dam aureis motitantem. Accepimus etiam a viris fide dignis, vifas 
manifefto aures mouere viro cuidam eruditiflimo (eg fd)eint, bag 
t)ier vom Anton 2Ruvetug gevebet mirb,) cum Allobrogutn fines tran- 
iiens, viuicomburii periculum fibi a magiftratu imminere intellexif- 
fet: quod diceretur nefandi criminis reus Tolofa in Italiam fiigere. 
Sa nun dafaubon roeber an bemjenigen jmeifelt, mag dugatfjiug ersäg: 
let, nod) an bemjenigen, mag man igm megen beg gelehrten 2Ranneg 
gefaget gatte, ber fid> ron 'Jouicufe gerettet l)at; marum jmeifelt er 
benn an bemjenigen, mag beg dinna .finb in bem XXXIX Sinngebtcgte 
beg VI $5. 2Rartia(g betrifft ? de mürbe um jo piel meniger baran ge= 
jmeifelt gaben, menn er nicht nur auf bagjenige, mag ber l)eil. Tfuguftin 
im XXIV dap. beg XIV $5. pon ber Stabt ©otteg anführet: funt qui 
et aures moueant, vel fingulas vel ambas fimul: fonbern aud) auf bag= 
jenige Acht gegeben hatte, mag Vefaliug bezeuget. Siefer groge ger« 
glieberer Perffcgert, de humani Corporis Fabrica, Libr. II. cap. XIII. 
bepnt doquaug, Not. in Auguftin. de Ciuit. Dei, Libr. XIV. c.XXIV. 
bag er su Pabua jroeen 2Retifd)en gefegen, beten Ohren ftd) bemeget haben, 
dr eefiaret atibergroo bie Urfadje biefer 25emeguitg : Interdum, faget er 
tm XVII dap. quibusdam raris fibris carnalis membrana quam carno- 
fam vocamus, fupra aures augetur, et modice auri proximam cutem, 
et ipfam quoque auremmotu agit arbitrario. Saurenttug, (Lib. XI. Hi- 
ftor. Anat. bep ebenbemfelben,) perfichert, bag er Perfonen gefehen, bie 
ihre öhten bemegen können. 3* habe bie Stelle bekräftiget. Valperb, 
(Libr.II. AnatomesCorporis humani, cap. II. bep ebenbemfelben,)hat 
eben biefeg an einem Spanier gefehen, ber su SKom gemefen. 3d) »er-- 
beffere ben doquaug, ber ihn Valuarbus nennet. Prokopiug pergleicht 
ben 3uftinian „mit einem dfel, nicht allein megen feineg fchmeren $8er= 
„ftanbeg unb feiner Summheit, fonbern auch megen feiner bemeglichet» 
„öhten,melche ihm auf öffentlichem Theater ben Sftamen yMxve, bag heigt, 
„pon 28orte ju SJBocte, ttTetffec 25aubet, pon benjenigeusugejogen, bie 
„pon ber grünen ober pragnifegen Partep maren, beren pinb er mar. „ 3«h 
habe biefe 2Boete in bem la fDIotfje le Vaper, p. 134. III 25anbe, in 12 
gelefen. dr führet bie 36 S. ber Anecboten beg procopiug an. 

(*) Sie;2Borte beg g. Auguging, bie i<h fürs barauf angeführet, be= 
merken nicht, bag er biefeg gefehen hat. Alfo hatte p. -fparbuin über 
ben piiniug, Libr. XI. pag. 543. nicht fagen foltert : quae vidit Au- 
guftinus. 

(**) Sieg ig aug bem 2(rigotc!eg genommen, fiSvcv ai,9f0t«? ovf ci5 
hive7, faget er, Libr. I. Hift. Animal, cap. IX. piiniug gleichfallg, Au¬ 
res homini tantum immobiles, Libr. XI. caj). XXXVII. 

(H) Vttan Qiebt voc, Daß er biefe ©ebacöung in einer von feit 
nen becütntueffe» AbbilDutigen haben wollen. ] Siefeg faget do-- 
ffar in feinen ©efpräcgen. 2Bir mollett bie ^otge pon bemjenigen geben, 
mag man bafelbg, bendöerfuleg betrejfenb, finbet. 3n ber Anthologie 
„pralet ein Sauer mit ber SDlägigkeit beg 2Rercur gar fehr, ber fid) mit 
,,2Rild) unb fruchten pergtiüget: unb flaget über ben Jgerf uieg, ber Piel 
„öchfen unb Schöpfe su Opfern haben molien. Unb hierauf hat man 
„ihm geantroortet: Allein biefer (Bott bewahret gleichwohl eure 
„beerben fo wohl. M2as liegt mir baran, hat er pevfefjt, ob mei* 
„ne beerben oon ben XDolfen, ober non bemjenigen gefteffen 
„werben/ ber fie bewahret ♦ 

- - - Ti to ei to (puAuxrh 

O^vtoh Jxo hVH.011 Ei6’ V7TO tb (pvAtzKbf. 

Entretiens de Voiture et de Coftar, p. 32. 
Siefeg antwortet 33oiture bem doftar : (Es iff wahr, baft -^erfules 
gerne SAopfe unb in großer iflerige gegeflen. Sie 2trgonauten, 
öa fie nach (Tolcbos gegangen, haben ihn auf einer Jnfel gelaften. 
tXfan hat viel Urfacben baren gegeben, bie alle fehr fchon finb : 
einige fagen, es fey beswegen gefchehen. weil er be^m Äubern 
alle ^uber jerbroAen, anbere, weil et ju fdjwer wäre; einige, 
weil ficb Oie Argonauten befürchtet, baß er benXubm allein ba? 
»on tragen würbe, unb anbere, meil er su Piel gegejfen hatte. 3d) 
erinnere mich in einem gtieebifebenPoeten gelefen ju haben, (Oae 
heißt griechtfeh unb lateinifcb,) baß er beymlßflen bie (Dbten be= 
wegethat u. f. m. dbenb. 38 S. doffar faget in bet 2(ntroort an feinen 
greunb, p. 55. bag Jjerfuleg wie ein deufel gefreßen, unb baß er, 
wie Athenaus faget s j 3U jeber ITIabljeit einen ganjen Q>d)t 
fen haben müffen. dr führet ihm ben Philojlratug, in feinem (Bei 
malbe, beg ?heobamag an. fOtanßnbet, nad) beg Eigenere Ueberfe; 
ljung, p. 90g. ISanb, biefeSBorfe barinnen : Vielleicht habet ihre» 
im pinbaru« gefunben, ba, wo er, naebbem et auf ben Klßeyett 
hof Oes Cotonus retfcblagen worben, einen ganjen (Pchfen fo 
wohl aufgegeffen, baß er audb bäum bie Knochen übrig laßen 
wollen, doftar führet auch ben Uactans im XXI dap. (*) ber Inftitut. 
Chriftian. an. Sieg gefd)ie£jt, feinem §reunbe pon bem ©e&raud)e ber 
93ermalebepungen 92ad)rid)t su geben, meld>e bie ßinbenter angemenbet, 
menn fic bem ^erfuleg geopfert haben, dr faget ihm: baß -^ecfc’ules 
in biefem ^alle bet JTJejmung ber Fortuna gewefen, bie man niei 
mal» mehr ehret, als wenn man fie febimpfet, unb ihr alle Ver* 
nnbetungen unb alle Unorbnungen fchulb giebt, bie fich in Oec 
XDelt jutragen, cum conuitiis colitur. Siefe SBorte beg tjMmiug finb 
tm VII dap. beg II S. allein ge bebeuten nicht, bag bie ^ortutia nie: 
mal» mehr geehret worben, als wenn man fie gefebimpfet hat, 
dr fefjet barsu: „bag biefer (Pcfafenfreffet (alfo ift er sugenamet roor: 
„ben, unb ßMw,) in folchem Stufe ber 23ielfragigleit gerne: 
„fen, bag ihm bie 2(lten einen SSogel geroeihet, ben ge ben Vielfraß 
„geuennet. Sieg ig berjenige, ben mit bag fchmarje 3Bnger(juhn, bie 
„£ateiuer Gauia ober Furica, unb bie @ried)en Ainennen.,, “DJtan 
könnte pon ihm fagen, fefcet er barsu, mag dRartial, Libr. XII. Epigr. 
XLI. pom 5ucca füget; ber nicht nur ein S3ie!frag fepn roollen, fonbern 
aud) Perlanget hat, bag man eg migen, unb bapon reben folle; 

Non eft, Tucca, fatis, quod es gulofus, 
Etdicicupis, et cupis videri. 

^tt ber dl;rtt iff et einmal voc bem UTaler parthafius in eben« 
bemfelben Jußanbe, barinnen er ficb befunben, menn fid) feine Ol): 
ren bemeget, etjebienen, unb bat in ebenberfelben Stellung gemalt 
feyn wollen, vooiinnen ihnCbeobamas gefehen hatte, dr führet, 
megen biefer dtfdjeinung, beg Athenaug XII 25. au, unb beobad)tet, bag 
geh in bem XXXV 25. X dap. beg ‘piitiiug, ein dRaler ton 2ltl)en, SÜas 
meng Semon, rühmet, bag er biefeg ©emalbe gemacht hätte. OTan 
kann nid)t leugnen, bag Atlwäug im XI 25. 544 ©. ersähiet: eg habe 
gd)Patrhaftitg geriihmet, bag et DenJjerkuleg in ber Stabt Sinbe ebenfo 
gemalet, mie er ihm imdraume erfd)ieneti märe: er rühmte ftd) befien fo 
öffentlich, bag er fold)eg mit in bie Umfd)rift beg@emäibeg fehte: oioc ä* 
EW!/%,t)v (pavrad,eto 7ro)i\u kiQoitüv nxppaclm 2} utrvu, roios 0 2’ itfv ofeiv. 
Qi^ialem noclu faepe videnduin fe obiieiebat dormienti Parrhafio, talem 
hic videre licet: allein eg folget baraug nid)t, bag er bem ^lerkuleg bie: 
jenige 25emegung ber Ohren gegeben, baton doffar rebet. dg ig eine 
feltfame 23ermegenheit, menn man terfidjert: 1, man gtibe in bem At()e: 
näug, bag ^erfuleg bem Pnrrhaftüg in eben bemfelben Suffande 
erfchienen, Darinnen er gewefen, wenn fid) feine (Uhren beweget 
haben; 2,bag'£heobamagben.$erfuleginebenöiejt'tSteüung gefehen 
habe: allein biefe smeeu feiger gnb, in Vergleichung beg Schmierg, 
nod) klein, ben id) fogleid) anführen roill. ^ter finb bie2ßorte begpli: 
ttiug, Libr. XXXV. cap. X. p. m. 202: Pinxit Deinon Athenienfium, 
argumento quoque ingeniofo. Volebat namque varium, iracundum, 
iniuftum, inconftantem; eundem exorabilem, dementem, miferi- 
cordem, excelfum, gloriofum, humilein, ferocem, fugacemque, et 
omnia pariter oftendere. Idem pinxit Thefea - - - et in vna 
tabula, quae eft Rhodi, Meleagrum, Herculem, Perfea. gMiniug ma: 
d)et hier ein Verseichnig ton ben SBerken beg parrljagug; bag SBort 
jjemon bebeutet bas Volk su Athen, beffen mibrige Seibenfchaften Parrha: 
gug auf eine finnreidje Art oorgegeliet habe. 9]Jan fel)e,mie dogar biefeg @e* 
malbe beg pairl)afiug in einen Dealer permanbeit, unb porgiebt, bag ftd) bie: 
fer etbichtete OJIaler, ^erfulg ©emälbe sugeeignet habe, roo biefer ^»elb bie 
Öhren bemeget. din neuer Sd)niher! benn menn man poraugfefeet, bag 
Semon ein Dealer gemefen, fo könnt* man ihm nur bag (Sjemaibe su.- 
eignen, melcheg su ’5U)0bug gemefen: bagQPemälbe, fage ich, roorauf 
leager, Jjerfuleg unbperfeug gemalt gemefen, unb melcheg piiniuggans 
beutlich w>n bemjenigen ^»erfuleg uiitergheibet, ber su Sinbe, nach ben 
träumen beg 23»alerg gemacht gemefen; et Herculem qui eft Lindi ta¬ 
lem a fe pidum, qualem faepe in quiete vidillet, p. 204. 2ßenn 
man alfo bem erbichteten Semon ben dberkuieg su Sinbe sueignen toollte, 
fo mürbe man ihm fag alleSßerke beg Parthagug sueignen müffen. 

(*) dr hätte baju fe^en folien, beg I S. Ueberbieg beißt biefeg 25uch 
beg Sactatis nid)t Inftitutio Chriftiana, fonbern Diuinae Inftitutiones. 
Vigenere hat ben dogar betrogen. 

(I) IE» Hi nicht wahr, Daß feine Keule ju Xom in einer Ca# 
peUe gewefen.] ditt berühmter protegantifcherdiotteggelehrter l)at ah 
fo bapon geredet: (Sam. Des-Marets, Efchaiitillon des Maximes dir 
Clerge Romain es Provinces Unies, p. 59:] 3hc habet tn unfern 
Kirchen öie (Bottesleugnung unö öen 3'rcthum oft beßritten unO 
erleget, gefehen : biefe poßen jinb Durch ben (Beruch Des tDoo 
tes (Bottes Daraus rer jaget woeben, welches barinnen lauter 
rerfünbiget wirb, wie ehemals ju 2£om Die Keule -^erfuls Oie 
•Stunde unb fliegen ron ber Capelle entfernet hat, Darinnen fie 
gewefen iff. dr führet bag II dap. Soling an, mo nichtg bapon ge: 
faget mirb; allein folgenbeg gnbet man in bem I dap. Hoc faceilimr 
Herculi in boario foro eft, in quo argumenta et conuiuii et maiefta- 
tis ipfius remanent. Nam diuinitus illoneque canibus neque mufeis 
ingreftiis eft. Etenim cum vifeerationem facricolis daret, Myiagrum 
deum dicitur imprecatus, clauam vero in aditu reiiquifie, cuius oi. 
fadum refugerent canes: id vsque nunc durat. d'g ig augenfdjemlid)> 
bag Solin nicht perftd)ert, bag Jpecfuleg bie Äcufe in bem dingange bes' 
örteg gelaffen, mo er ben Prieffern bag Opfermalg gegeben, unb bag ber 
©erud) biefer .Äeule bie ^»unbe entfernet habe. Jpier ig ihre SBitkung: 
bie fliegen betreffend fo hat biefe nicht bie ^eule Pertrie6en, fonbern bie 
©ebethe, bie ^»erfuleg an ben ©ott JTtyiagrus gethan. 2ßag man bep 
biefer (Gelegenheit geht, nämlid), bag geh bie J?unbe unb fliegen Pore 
biefem örte entfernet haben, bas ig in befolge aller 3ahrf)unbertefortge: 
fefeet morben: bieg faget Soiin; allein eg ig nid)t nöthig gemefen, baß 
bie Äeule in ber .Stapelte erhalten morben, unb Solin faget eg auch nid)t. 
SBcnn 2Rarefiug eine mahrhafte Sadje porgebracht hätte, fo mürbe man 
biefe Äeule unter bie 3al)l ber ^aligmatien fe^en, unb mit berjenigen 
glicge vergleichen können, bie, mie man faget, über ben pifchbänkett 
511 5olebo eingehauen ig, unb allen pe9<m ben dingang, permehtet. 
25ep biefer (Gelegenheit will ich bod) eine Sad)e anfühten, bie tch im 
©Ulllet gelefen habe: Lacedemone ancienne et nouvelk, p. 232. holl 
2lugg. bag nämlid) su SRigtra, bie J?imbeniema!g meber in bie iSIofcheere 
ber dürfen, nod) in bie ^trdien ber dhrigen gekommen. Sie Sürkerc 
erklären biefeg, in Anfehtmg ihrer, alg ein SBunbermerk, unb in 2lufe: 
hung ber ©riechen, Durch «tue natürliche Urfadje. 23iv wollen ben ©uife 
let hären. 

„Sie Marken reben pou ber Sefcheibenheit biefer Jpunbe, alg pott eH 
„nem Sßunbetmerke. Siefe ?hiere fd)leid)en sumeilen in Pripathäufet 
„ettt, menn ge bie $hüreu offen ffnben; allein bie 2Rofcheen mögen 
„mehl offen gehen, mie fie rooüen, bie Jjmnbe kommen niemalg hineim 
„Sie Türken nehmen baher (Gelegenheit, fich gu Permunbern, unb fehcre 
„bagjenige für eine munber&nre dhrer6ietl)iing an, mag nid)tg, alg eine 
„32ad)a[)mung ber jungen ^rnnbe ig, roelihe aüeseit gefehen, baf; geh bie 
„ältegen potr bem dingange ber 2Rofd)een entfernet haben, mo ge bie 
„ergen Süden oermuthlid) brap gegriegeft haben rnerben, tim ihnen bi* 
„©emolmheit absugemöhnen, fid) benfelben ju nähern. 23?an ficht and) 
„keine Jjunbe in ben .fitd)en ber ©riechen; allein bie Türken haltere 
„biefeg für nichtg feltfameg, unb geben eine Urfache bapon an, bie id) fehc 
„mahrfdjeiniid) gnbe. 3d) habe hier oben gefaget: bag bie fchigmati: 
„fd)en ©riechen, wenn ge in ihre .Kirchen gehen, einen fo tiefen Stepe: 
„rens mad)en, bag ge megen beg garfeit 25ückettg bie J5anb auf bie dr: 
„be legen. Sie Sinken fagen: bag geh bie gnmbe, menn ge bie dbanb 
„fo tief neigen fegen, einbiiben, bag fie Steine auf beben, unb ge bamit 
„merfen molien, unb bag ge biefe preht pon ben .tu-eben perjage. „ 

2Gieber auf Jperfuig .teilte 511 kommen, fo fage id), bag man ein gro# 
ßeg 2Bunbevmerk bapon ersähiet: bag ge nämlid), ba ge in bie drbege: 
geeft morben, SBitrsein gcfdffagen habe, unb ein Saum baraug ge« 
worben fei), npoc T«™ T<ji ky&f&iri ffenAcv Qsty&j tpxriv 
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v.\ia. vß) (b yx? y.ortiu) tSto ßev (oru xit&) iv«pu ry yf,, vß iev6* 
ß*u-;w£\i cilbi(. Ei clauam ab Hercule dedicatam perhibent, faftam 
ex oleaftro. Quod adiiciunt miraculum, haud fcio an cuiqnam fide 
dignum videri poflit, eam clauam radicibus adlis regerminafi'e. Pau- 
fanias, Libr. II, p. 74. 2$) fehe baju, bog biefes bie (tröjetiier erjählet 
haben. ©ie Ratten bas ©öfjenbilb beS 9)iercutiuS polpgius, welchem 
JjicrfuleS feine Äeule geweidet hatte. Jedermann weis, bag fte »on Ölt= 
»enl)olje gemefett. paufanias faget, man ()abe öen ©aum ttod) gejeigt, 
bauen fie genommen gewefen. JjerfuleS hatte ihn an bem fDlorajte ©aroms 
gefunden." CSbenb. Sieg ifl ein Attifel füv denjenigen, ber eine ©amm* 
iung »on hißorifchen parallelen, in Anfehung gewtffer $)?äl)rd)en bet 
Reiben unb £t)n|Ien, ju machen, unternehmen will; benn nne erfahren 
»on ben Steifenden, Daß rot Dem Chore Der ^efHtng ©myrna ein 
großer txülDer &irfchbaum f?ehe, trelcbet, tote Die ©riechen Des 
JlßnOt'8 fagen, Des heil, polyfarpus, Des eeffen ,2>ifchofs ron 
©myrna, ©todfgerrefen, Oec fobalD/ als ec in Die IScDe ree« 
pßanyt rrorDen, Aeffe getrieben habe. Spon, Voiage de Grece, 
Tom. I. p. 232. [joll. Ausgabe. 

(K) * * * I£c hat auch Peine Säulen auf Dem P>orgeburge 
* * * Siniftette aufgecicbtet.] Sie $abel »on ber,©tiftung bee ©tabt 
(Sorunna, ba»oit id) in ber folgenden Anmerfung veben werbe, bat einige 
©elel)rte überredet, bag J?erfu(eS an biefem Orte ©äulcn aufgerid)tet 
batte. 'Paul Jo»iuS iß auch in biefe ©erblenbung gefallen: unb £ub= 
wig fflonniuS, in Hifpania, cap. LIV. p. m. 170. fabelt ihn deswegen 
folgenbergeftalt : Ab hac fabula perfuafi nonnulli, credidere arcem 
Herculis fiiifle, et alteras columnas ab illo hic fixas, non fccus ac cir¬ 
ca Gades, dictamque vrbem hanc Corunna tamquam columnam : quod 
egregium etymon apud Paulum Iouium, virtim alias grauem et do- 
cltim, tantum valuit, vt ab imperito aliquo Hifpaniae antiquitatis 
perfuafus, huic opinioni etiam i'ubfcriberet, cuin in vita Gonfalui 
Ferdinandi d’Aguilar, agens de aduentu Regis Philippi I. in Hifpa- 
niam, ita feriberet : Nee diu Philippus amicerttm fuorum ßudia, vo- 
Saque fruftratus, vt fua regna ex arbitrio adminißranda f ’/jeiperet, in 
Cantabriam Oceano deuertus, peruenit in poreum, qui vocatur atl Co¬ 
lumnas, fortajje quod ibi quuque alterae Herculis columnae, Jicuti Ga- 
dibus, poßtae fuerunt, qitum eo externo litore terrae Hifpanicae finis. 
Sed opinio haec infirmiori tibicine fulta, quam vt ratiombus con- 
kielli mereatur. 

(L) * * * et bat auch feinen Spiegel ron einer rcunDer* 
baren Äraft Dabin gefegt. ] Subwig SflontmtS, nachdem er gefaget, 
bag bas ^larium i&tigantium ber Alten bas heutige Corunna iff, 
fettet barju: baß die (Sitnvohner bie Stiftung bcvfelbenbem Jjertulcs jutu 
gnen, unb fagen, bag er einen ?l)urm bafelbft gebauet, wo er einen ©pie* 
gel eingefallet, ber bie allerenffcrtiteften ©d)iffe gcjeigct hätte. Incolae 
ab Hercule conditam referunt, turrimqtie hic eile ab eodem exftru- 
diam, in qua fpeculum arcana arte fabricatum erat, vnde naues vel 
longiilimo fpatio diftantes contemplari liceret. Ofbenbaf p. 196. Ser 
Urfprung biefer §abel ifl faft eben fo läd)erlid), als bie §abel felbft- In 
tarn ridiculain opinionem vocum ignorantia et antiquitatis imperi- 
tia ita lapfi funt, nam cum turris illa fpecula dicatur, fpeculum illud 
mirandum fine opifice vllo confinxere. (£benb. 

(M) i£c b«t ftd) retbrannt * ? # rreil ec nicht mebt Die 
Stärfe gehabt, feinen ^ogen ju fpannen.] dt uCtov emite 
ß Svvviflitt to oixeiov ivreivoa toI;ov 7T6vt>jk«vtktv); yevä(.ttvo;. Vt igne 
vitam libi abfiulerit, quod arcum fuum intendere non polfet, annos 
iam natus quinquaginta. Ptol. Hephaeft. beym (pi)0tiuS, Cod. 190: 
p. 472. Einige'Perfonen, tx>eld)e ihre 55Iuge misbraudien, Allegorien 
ju fud>en,bilbett ftd> ein, man habe unter uerbeeften©orten hierburd) an= 
geigen mollen, bag ftd)J?erfu[eS nicht mehr »ermögenb befunden, eine ^rau 
;u vergnügen, unb bag er, bet; ©ahrnehntung biefer entfehlidjen ’Öer; 
änberung, in eine fo tiefe ©dimetmuth gefallen fet>, bag er nid)t länger 
in ber ©eit bleiben trollen, ©r ift viel ungeduldiger gevoefen, als ber 
Rechter ©ilo, (ftehe den Artifel 2Id7Üles, in ber Anmerfung (L),) der 
nur gemeint, da er bet) feinem Alter bie ©cbroache feiner Arme gefehen, 
bie in feiner 3ll8ei,& 1° ffwf u»b tapfer gercefeu waren, ©ir wollen 
bep bem Artifel Penelope von biefen Allegorienfudjern reden: benn fie 
erflären baS nemo meo melius arcum tendebat Vlylle auf eben biefeU 
be Art. 

(N) <6c ift Das letzte ÄinD gewefen, tromit ^upitet Die Sterbe 
lieben gefebtoängert bat.l Siobor aus ©icilien machet biefe Anmer* 
fang, ben Stubm ^erfulS ju erheben. Sr fefjet coratts: 3"P'ter habe 
allem Umgänge mit ben ftrauenSperfotten abgefaget, weiter nicht gewollt, 
bag feine lebten ©eburten weniger gelten füllten, als feine erften. In hac 
ipfa (Alcmena~) tandem defiit, nec cum vlla deinceps mortali rem ha¬ 
bere fobolemque procreare voluit, ne praellantioribus fcilicet de- 
teriora fubftitueret Libr. IV. cap. XIV. @iel)e bie Anmerfung (C), 
des ArtifelS Alfmene. Sr hot «Ifo befürchtet, bag bie .Binder, die er 
nad) bem JperfttleS jeugte, bemfeiben nicht gleid) fommen würben. 'Pli: 
ntuS ber jüngere, faget in SvajanS Sobrebe etwas, welches mich biefes 
©ebanfenSeunnert: Hunc {Neruani) Dii coelo vindicauerunt, ne quid 
poft illud diuinum et immortale fablum mortale faceret. Plin. in Pa- 
negyr. Traiani. Siefes gebt darauf, bag SIcrva fürs darauf geworben, da 
er benSrajan an ^inbesflatt angenommen hat. 3$ habe imSactanjeine 
fet)t' febarfe ©potterep darüber getefen, bag ber grogte @ott endlich auf* 
hörte, .Rinder ju jeugen: Cum vero dicantur aliqui (HU') exaliquibus 
nati, confequens eft, vt femper nafeantur, fiquidem aliquando funt 
nati; vel fi aliquando nafei defierunt, feire nos conuenit, cur, aut 
quando defierint ? Non illepide Seneca in libris moralibus Philofo- 
phiae: Q_VID ergo eft (inquit) quare apud Poetas falaciffimus Iu- 
piter defierit liberos tollere? Vtrum fexagenarius fadlus eft, et illi 
lex Papia fibulam impofuit ? an impetrauit ins trium liberorum ? An 
tandem illi venit in mentem, 

Ab alio expefles alteri quod feceris ? 
Et timet, ne quis fibi faciat quod ipfe Saturno ? L. I. c. VI. p. in. 51. $2. 

(O) ITTan faget, Daß ec Drey Cage in Dem 23aucbe eines XDalL 
fifcbes gerrefen,] 3ü) will mich ber ©orte, »on bem Ausleger bcS 
‘Pbüoftratus bedienen, nm biefe Segebenbeit, unb bie ©elegenbeit baju 
au55ubrud'en. 2da ftcb Die (Setter einmal mit einanDec nericl3tr>o< 
ren, ibcen oberffen Jupiter gefangen ju nehmen; fo iff er Denfeb 
ben, Da er, Durch Die Cbemis, tbinD Danon erhalten, 3ut>orge# 
fommen, unD bat Diefe auf eine, unD jene auf eine anDere Art ges 
ffrafet, S>en Apollo unD ncpwnus bat «t aus VerDcuß nach 

jlium gefchicFt, Dajelbf? Den tfTaucern bey Der ifTattet yu die* 
nen, Die man Damals baute, wo fie ftcb bey Dem iLaomeDon rer* 
Dungen; Der nad? rolIenDetem tPecfe Den wabten Apollo mit 
rtelcn (bpfecn unD ©aben belohnet, aber an Des PTeptunus ©e; 
nugtbttung nicht geDad)t bat. hierüber bat Diefer erjuente (Sott 
einen entfe^lid) großen Xüaüftfcb gefdaidit, Dec ein ganjes tITeec 
xDajfec auf Dtefe ©egenD gefpieen unD fte gany uberfebroemmet 
hat: unDi^aomepon tff nach Dem Ausfpcudae Des (Pcafels, ficb 
Don Dtejem Uebel yu befceyen, verbunöen gerrefen, feine Codtter, 
•^efione, mtt tontgltdaen ÄleiDern gefd?mucft, Diefem Ungeheuer 
ausyuje^en, um t>on tbm »ecfdtlungen yu rrerDen. -^ecfules, 
Der oon ungefähr Duccbgetcifl, bat fid?, aus JTJitleiDen gegen Den 
vatec, ecbotben, fie yu befceyen, trenn er ihm Die PfcrDe geben 
roollte. Die oon Dec unf?erblichen Art gefallen toaren, unD Die ec 
00m Jupiter für Den oon ihm geraubten ttnD gen Fimmel ae-- 
führten ©anymeDes, Der ihm yum JTJunDfdicnfen Dienen foüte, 
erhalten batte. Uacb angenommenemX5orfcblage, bat fid?^ec? 
tules gany getoaffnet m Den 2?ad?en Diefes Ungeheuers, ohneZet 
dacht/ gc|rucyet, unD, Da er fid? oon Da bis in den 25ai\db Durch* 
geDrungen, Darinnen Drey Cage mit oimmecn yugebcacht, bis ec 
tbn oolltg nteDergcmad)t. PTachDemÄaomeOon hierauf Den ab* 
gereDeten ÄeDtngungen fein ©enuge tbun rooücn: fo iff -vAecfu* 
KsP11,,mit Äciegsoolfe befetjten Schiffen, nad) (Eroja yu* 
ructgecebret, unD bat es geplunDert; DenÄaomeDon getöDtet, 
unD Die ^efione gefangen toeggefubret, coelcbc er Dem lEelamon, 
Dt-s Ajay X>atec, yum ©efcbenFe gegeben, toeil er Die UTauer yu> 
ecfr uberfftegen batte. Eigenere, in ben ©ummarien des 'DerfeuS 
beS ‘Philofttatus, p. m. 466. SS iff ävgcvlid), bog 23igenete niemanb 
otifuhret. Siefen Mangel ju eiferen, will ich eine ©teile des $jeheS att* 
bthren, bie mir Srelincouvt, nebff »erfchiebenen andern ©ad)en, ben 
ßd biefer Anmerfung betreffend, mitgetheilet hot_: r?leaneSov yd? 

tov y.zÄ£i ißa to iv tu tcßsi rfeig y/fii^ut tivaf at e/rxeqett Ka- 

tei AuKotpf’wv Siet to ctipoTi’so'S yjß axoTeßv ei’voti tijv yutsgot t« 

Tzetzes ad Lycophronem, p. ij. Sa- ©djoliaff Römers, über bie 
•Alias, XIX S. 145 ?0. erjählet boS nieifte oon denen Singen, die ich aus 
dem Ausleger beS PhiloffratuS angeführet höbe, unb belehret uns, bag 
ftd) biefe ^iftorie in bem Jjellanicus findet. UebrigenS iff 4>erfuleS nid)t 
da wieder herauSgefommen, wo er hinein gegangen war; er iff durch 
bas foch, ich will fogeti, durch ben ©auch beö ©ollftfcheS, fjerausgefom* 
men. 3d) fottn nicht beweifen, ob Sflatalis Somes, Mythol. Lib. VIII. 
cap. III. p. m. 821. dasjenige wohl erjahlet hat, was er aus bem An* 
brötas von -tenebos, wegen der .fbaare eriähler, die .fjerfuleS vertohren: 
Vbi vero cetns accefliilet hians in eins os Hercules irruit, vbi cuin 
per tridimm fiiifiet, ceto disrupto exiit omnibus amiflis capillis ca¬ 
pitis, vt feriptum reliquit Androetas Tenedins in nauigatione Pro- 
pontidis. 93ogiuS, von den gried). @efcl)id)tfcbr. p. 321, faget: bag An* 
brotas »on bem ©choliagen beS Ayollotiius, im II ©. angeführet wirb. 
Syfophron foget deutlich, bag ^erfuls ^aare »on der ^iibe des ©all* 
fifchbaucheS ausgefallen find. 

EfJ-TTiHt 03 ScilTQGQ ijlTCtTUV Cp/'.OlOti^SVOt, 

TivSw AsßqTOt ctCpÄoyoit iic , 

’Zßaiyyctt fT«Aar^e xwoe/«c rrlSa. 

Vinns atitem difleöor inteftinorum ambuftus. 
In calido campo, in ollae focis non ignitis 
Iubas capitis deftillauit. v.3J. 

(P) lEc tf? oon Der Juno an i&indesftatt angenommen toor* 
Den; allein man faget, Daß er ftcb geweigett, in das Collegium 
Dec yrodlf großen ©bttec aufgenommen yu roecDen ] 3uno, bie 
ihn fofehr »erfolget, fo lange, als er gelebet, hat fid) felyr geneigt gefuti* 
ben, ihn nad) feinem Sode ;u lieben. Siefes bef'räftiget -biefer 23etS beS 
^oraj, Epift.I. Libr. II. v. 10. 

Diram qui contudit Hydram, 
Notaque fatali portenta labore fubegit, 
Comperit inuidiatn liipremo fine domari. 

folgendes erjahlet Siobor aus ©icilien, im IV ©. XL £ap. fnachbem 
AjerfuleS in diegaljl ber©ötrer aufgenommen war, fo i|f er »on ber3uno 
an $inbesffatt angenommen worben, bie ihn feit bem als eine gütige 
Butter geliebct hat. SaS ©epränge »on biefer .f indeSannehntuug iff 
folgendes gewefen. 3uno hat ftch inS©ette acleget, unb als eine wahr* 
hafte ©ochnerinn den JperfulcS auf eine foldye Art gefteüet, bag er unter 
ihrem Slocfe hercor auf bie (£rbe gefallen. Sie ©atbarn haben biefes 
©eprättgc bet; ihren ÄmbeSannehmutigen, nod) jur geit Siobors aus 
©icilien, beobad)ter. Jperfules iff darauf mit ber Jbebe »ermählet wor* 
bat; allein er hat bie Shre uerbethen, die ihm Jupiter durch bie Auf* 
nähme in bie gafjl ber jwölf großen ©öfter erweifen wollen, unb feine 
©eigerung damit gerechtfertiget: bag fein lediger ©Iah in biefem Celle* 
gio wäre, bag er deswegen nid)t (jmeinfemmen fonne; unb bag es fehl’ 
ungcrcd)t fcpn würbe, eine andere ©ottheit abjufehen, damit er hinein 
fommen fömte. __ Juno hat fieh fchou lange als eine ©utter gegen den 
Jperfules aufgeführet, of)tte bag fie ihn gelaunt hatte. Jöier i|f bie ©e* 
fd)icbte: Alfmene, bie ftd) vor ber (£iferfud)t biefer ©öttinn gefürchtet, 
hat ftch nicht erfühnet, fiel) JöerfulS ?)futter ju nennen; fte hat ihn da* 
her gleich nach ber©eburt mitten ins^elb tveggefeht. «Öfiner»« und Ju* 
no fmb gar balb»orbet) gegangen: und wie®itictvabiefes .Sind tnitSe* 
wunberung angefehen, fo hat fie bie Juno gebctfjen, es ju fnugen.t Juno 
hat es getl)an; allein bas .find hat bie ©arje ihrer ©ruff fo fcharf gebif* 
fen, bag fie einen unerträglichen ©djmerj darüber empfunden, unb da< 
^inb liegen laffen. hierauf hat cS 93üinerva genommen, unb ju der 
Alfmene jum fäugen getragen, als wenn fie ihr pon andern angepriefen 
worben wäre.S'betib. IX Cap. hieraus fönnte man faß eine ©lcid;heit 
;wifchen bem fOfofeS unb JperfuleS machen. 

( Q_) (Esmuß ctmas conDcmgallifidien-saecfules cfeßygct a^er* 
Den.] Aubigier, Origine des Francois, et de leur Empire, I.Part. 
22s u. f. ©. hat ftch jutn 9?ad)aljmer'bet ©riechen gemacht, da er fte 
widerleget: er hat biefem JDerfuleS faff alle Ahnten ber andern bcpgele* 
get, unb er hat der ©riedjen ihrem nur bie moralifchett ®robevungcn ge* 
laßen; bas heißt, bie Siege über bie ?eibenfd)öftcn. Sind' ihm hat der 
gatlifchedberfules bie ©tabt Alife in ©allien gebauet: er ift vom Al* 
bion, Dem Könige von ©cbßbrftannten unD vom Sergtona, 
yweenen 0bbnm tTepttms, angegriffen coorDcn. (Sr hat fie in 'Pro* 
»ence Durch Die ron feinem Vater Jupiter erhaltene -*5ulfe ge* 

fcblagen, 
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fcblageit, welcher, als er gefehlt, baß es bem SftiegSßeere feines ©ohne* 
an Pfeilen gefehlt, einen «Steinhagel über feine feinte gefd)icft, ber ße 
gu ©oben gefehlten. 231 ©eite. In quo (lapideo campo) Herculem 
contra Albionem et Bergiona Neptuni liberos dimlcantem, cum tela 
defecifient, ab inuocato Ioue adiutum imbre iapidum ferunt, credas 
pluifle, adeo multi pallim, et late iacent. Pompon. Mela, Libr. II. 
cap. V. pag. m. 38.39. ©ieg ift ber erße von ben ©alliern gewefen, ber 
über bie Alpen nad) 3ta(ien gefomtnen. Audigier, 1. c. P. I. pag. 230. 
i£v I;«t Umbrien öafelbf? wobnbav gemacht, indem er aus feinen 
tTCoraffen den ,$luß 2lrno gemalt. Sr hat gallige (Kolonien 
ftbet die pyvemen gefubret, roo ©etion, der König von Spa¬ 
nien übertrunden roorden. = # ISr iff unter roabrenöem die-- 
fem Kriegesjuge, in Spanien gefiorben, und dafelbf? mit einem 
prächtigen Tempel beehret tuotden, den ihm die fcytiev in der 
Stadt ©ödes getneihtt, reo feine ©ebeine noeb 3ur 5eit Oes Pom# 
ponius tHela gelegen haben, t»ie er uns vecfidietrt. III ©• VI 
Eap. ©omponiuS $Rela redet von bem ügrwtifcßen .^erfuleS. „©ein 
„Anzug war ein j?öd)er auf bem Siücfen, eine©euie in ber rechten J?anb, 
„unb ein ©egen in ber litifett -ßanb, fein @eftd)t mar wie eines faf)l= 
„föpßgtett ©reifes, run$lid)t, feurig, aber ehttvürbig, wobei) er eine«£ßen# 
„ge ©olfeS um fiel) herum hatte, bie mit Keinen golbenen unb ßlbernen 
„betten gebunben waren, bie ftd) an feiner 3unge enbigten; unb obgleich 
„biefe Kettchen ungemein jerbred)Üd) waren, fo bemüht« ftd) hoch fein 
„einiger ron biefen ©efangenen, biefelbeti ju zerreigen, unb hingegen be= 
„Zeugten alle mit ihrer «Düne, bag ße über bie©efrepung aus biefer fugen 
„©flaueren fehr verbrieglid) fepn würben; ba fie weniger burd) bie ©e# 
„walt ber SBaßen bes gallifchen JpetfulS, als burd) feine ©crebfamfeit 
„überwunben worben: bieg ift bie ©efcfjreibung, bie uns Sudan bavon 
„hinterlaffeu [)at.„ Audigier, Origine des Francois, Part. I. p. 229. 
Siefe ©efdjreibung fömmt mit bemjenigen fehr wenig überein, was 
50?enage irgenbSwo gelegen hat: daß imfre alten ©aUicc viel Vetefy 
rung gegen den -^erfules gehabt, weil er groß und ffart gerne# 
fen, und als fie (Ebviften geworden, bezeuget haben, daß es fte 
dm meifien gefranfet, fein ©ildntß nicht mehr wfchen: und man 
fie mit diefen XPorten getroffet, daß die <Tbn|fen einen ^eiligen 
hatten, der an©toße und StacEe, fechs -^etlules übertrafe. §ort> 
fefmng ber Sftenagianen, 285 @. holl-2(uSg. («) * 

§ (a) Aleptcaques, in welchem ©cvßanbe ber h- Ehtißoph bet J?er= 
fuleS ber ^ranjofen, unb überhaupt aller 9lömifd)fat[)olifd)en, nach bem 
3eugniße biefer fd)önen ©erfe iß, bie vom Albegonbe in feinem ©er# 
jeichntfte ber SteligionSßreitigfeiten, im II ©. 136 ©l. Ausgabe non 1605 
«ngefuhret worben: 

Chriftophori fanfli faciein quicunque tuetur, 
lila nempe die mala morte non morietur. (Ent. Anm. 

* fann hier bem Sefer eine artige Sßadjricbt non bem gaöi# 
fchen JperfuleS geben, bie J?err ©aple nid)t hat wißen fönnen. 3$ 
gielje fte aus bes berufenen $olanbS 3Berfett, bie nach feinem Sobe 
in jween ©, in grog 8, zu Ponbon herausqelommen, unb ben 5itel 
haben: A ColleiStion of feveral Pieces of Mr. John Toland. ©et 
erße ©anb enthalt eine J?ißorie ber ©ruiben, unb ©aröen, bie ^0= 
lanb nor anbetn liefern f onnte, weil er, als ein 3rrlanberr, ber alten 
celtifd)en©prad)e funbigerwar, unb beßere Nachrichten banon haben 
fonnte,alS unzählige anbere. 3» bem XHlbfatje bes I ©riefeS, an 
ben ©rafen iKoleSworth, auf ber 33 ©. erflüret er uns bas ®ort 
Ogmius, beßen ftd) Pucian bebient, wenn er ben gallifchen JjerfuleS 
hefchteibt. to\ e'?xkä£k ov k^ato, oraioN etc- -O’«1' iß 
es ben ©eiehrten bisher unmöglich gewefen, ju fageu, was biefer 
juname bebeute ? ©ochart, ber alles aus bem ©böuicifchen h«rlei= 
ten wiü, faget, es feg ein orientalifches SBort, weil bie Araber alle 
^retnben Agemion nennten, ©iehe Geogr. Sacr. P. II. cap. XLII. 
5olanb wiberleget biefe Segnung fehr <?ut, fonberlid) baburch, bag 
£ucian faget, bie Selten nennten ben^erfuleS fo; baher es auch wohl 
ein celtifcf) 5S5ort fegn mügte. 32od> feltfamer iß ©iefinfotts «Weg# 
ttung, ber burch biefenJperfules bm Sofua oerßehen will; betOg- 
mius genennet worben, weil er Og, ben .tönig ju©afan, über# 
WUnben. ©iehe Delph. P’noenicifiant, cap. III. ?olanb fpottet 
barüber billig mit bem 2lüSrufe 3uuenalS: O fanftas gentes! qui- 
btts haec nafeuntur in hortis numina. (Sr belehret uuS aber ,^bag 
Ogmius nichts anberS heige, als ber ©eiehrte, ober ber ©efehufjer 
ber ©elehvjamfeit. ©enn er uerftchert uns, bag bie Secreta Litte- 
rarum bcS ^acituS, baS iß bas 2üohabeth, in Srrlanb von 2Inbe# 
ginn, (Dgum, <Pgam, auch wohl bisweilen (Dgm« getietmet wor# 
ben. ©a aber burch bie Einführung beS ElnißenthumS, bie alte 
trrlänbifd)e©d)rift tns23ergeßen geraden, fo iß baS SBort (Dgum, 
bet 92ame einer geheimen ober verborgenen @d)tift geblieben, ei; 
gentlid) aber, mit ben alten irrifchen ©uchßabett. Er beruft ftch 
babeg auf fehr gute Seugniße, aus geschriebenen unb gebrueften ©u# 
d)evn, bavon ich nur bieg anführen wiß, was Iac. Ware in Antiqu. 
Irrland. cap. II. fdjreibt. Praeter Charaftercs vulgares vteban- 
tur etiam veteres Hiberni variis occultis feribendi formulis, 
feu artificiis, O G V M diftis, quibus fecreta fua feribebant: his 
referta habeo libellum membranacemn antiquum. 5Dan mug 
bie weitere Ausführung bavon, am angeführten Orte felbß weiter 
nad)fd)lagen: fonberlich aud) was er von ber ©erfon btefeS -f)erfu; 
les Ogmius, auf ber 40 u. f. ©eite, im XII Abfafee, für gelehrte 
Dißuthmagungen hat. ©. 

Aubigier wenbet ein Jährchen aus bem ©iobor von ©icilien, fo gut 
als er fatin, auf feine Segnung an : ©ag nämlich bie Tochter eines 
Königes ber (feiten, bie wegen ihrer augerorbentlichen ©roge, unb grogen 
©d)6nheit hod)tnütf)ig gewefen, alle biejenigen verachtet habe , bie fie ju 
heirathen gefud)et; bag fie aber, fo halb fte ben -ßerhtleS gefehen, voneu 
net heftigen ©egierbe eingenommen worben, mit bcmfclben, mit©e» 
nehmhaltung ihres ©aterS, ju thun 5U haben. 3bre peibenfd)aft iß ver= 
gnügt worben. JperdtleS hat fie mit einem ©ohne gefd>wangert, ber 
©alateS genennet worben. Aubigier führet ©ioborS ©ud) nicht an; 
eS iß baS XXIV Eap. beS V ©. hanov. Ausg. von 1611, in 8. ©er 
©efcbid)tfdjreiber nennet biefe ^rauenSperfon nid)t: allein anbre geben 
vor, ße habe ©alatfjea geheigen. OJfatr siehe nebß bem ©iobor aus @1= 
eilten biefe SBorte ®arceüinS, in bes XV ©. IX Eap. 51t Siathe: Cel- 
tas nomine Regis amabilis, et matris eins vocabulo Galatas dictos. 

©iefeS fSKahr^ett wirb in ben Eroticis beS ©artheniuS, anbers vorge# 
bracht. IWan fleht bafelbß, bag ©erfuleS, ba er aus Ergthien ©erionS 
Dchfen weggeführet, ©allien burd)reifet, unb 511 bem ©retanmis, berEel# 
tine ©ater, gefomtnen; welche ftch bermagen in biefen Jpelb verliebet, 
bag fte i()tn bie geraubten Od)fen ©erionS, nicht attberS als unter ber 
©ebinguttg,. beg'ihr }u fchlafen, wieber geben wollen, ^erftiles hat fiel), 
fo wol)l feine O^fen wieber ju befommen, als wegen ihrer augerorbentli# 
d)en ©d)önheit, an fie gemacht, unb fie mit dnem Knaben gefchwdn.- 
gert, ber EeltuS genennet worben, unb weldjer ben (Selten ben 3Ätmen 
gegeben hat. ^erobotuS, Lib.IV. cap. IX. erzählet, bag ^»etfuleS, ba er 
itt ©egthien gewefen, ftd) auf ber Erbe auf feine Powenhaut gelegt, unb 
eingefdßafeu. ©eg feinem Erwachen, hat er feine ©tuten nicf)t mehr 
gefehen: er hat ße überall gefud)t, unb iß bet) feiner Anfutift in bem 
Panbe ^»glea, in eine Spok gegangen, wo er ein 59?ägbd)en angetroßen, 
bie nur von bem Raupte bis an ben ©urtel, menfchliche ©eßaß gehabt; 
baS übrige iß bie forme einer ©dßange gewefen. Jpabet ihr meine 
©tuten gefehen, hat er fie gefragt ? 3a, hat fte geantwortet, id) habe ße 
in meiner ©ewalt; allein id) gebe fie euch nicht eher wieber, als bis ihr 
heg mir fchlafet. Er hat fte für biefen ©reis gern wieber haben wollen; 
allein ba bas©piel geenbiget war, fohatbaS©?ögbd)enbie3urücfgebung 
fo lange verfdjobcn, als fte gefonnt: bettn fte hat bas ©piel mit biefem 
gelben, gern von neuem anfangen woüen. Ettblid), ba fie einen 9Äen^ 
fdhen nicht langer erhalten föttnen, ber mit feinen ©tuten gern weggg# 
wollt, fo hat fte ju ihm gefaget: id) habe fieeud) verwahret, unb ihr habet 
mich bafür belohnet ;(benn ihr habet mid) mit bregett.f naben gefd)Wan- 
gert : T^'v ie <P6von iavriv £%«V , yji B« «ToSuithv IKHVU npiy ij o! 
von, tov Ss H?axAiot. pixäijvon hr) tu tii&iji •, Brw. xHvvjV rt ivj VTe^ßccAi^on 
TtfV UTtoloaiV TUV IXKUIV, ßBAOfilvtfV Uf KÄKiOV X?CVOV ffVVHVOn TÜ HfaxAf/. 
Iliamque refpondifle, fe quideni illas habere: ied non prius reddifu- 
ram ei, quam cum ipfa coiifl'et: Herculem pro ea mercede cum foe- 
mina concubuifle. Sed quum illadifferret reddere equas, cupida diu- 
tiifime cum Hercule concumbendi, etc. Ebenbaf.p. m. 227.228. 

Aubigier giebt p. 228. vor, bag 3upiter Eeltes, ber alferalteße von ben 
Supitertt, ber ©ater unferS gallifchen ^erfuleS iß, unb bag alle bie grög# 
ten ©ottheiten ©riechettlanbeS suerß in ©allien befannt gewefen ßnb, 
222 ©. ©iefeS ©ergeben iß fehrfeltfam; aber nod) nicht fo wutiber* 
lieh, als beS gelehrten 3\ubbefS feines, ©iehe bie Nouvelles de la Re. 
publ. des Lettres, ^ornung 1685, 140©. 

(R) iE ine Anmerkung öes^foBcates t«nn Anlaß geben, an ben 
bofen (BefcbmacP Oes menfdalidjen ICt^es ju Oenfen.] ^etfuls 
.Klugheit, feine ephilofopfjie, unb feine @ered)tigfeit fiub unenbiid) fd)% 
barere Etgenfd)aften gewefen, als bie ©tarfe feiner Arme: km) <p?c- 
yijffn ,a/ rf cpiAoffofplcc Sncczioaivvti, nAtai htveyxövTU m&vTwv tuv 
‘zfoyiyivwhuv, % T* TV r« ewtxxToe. Et prudentia, et litteris, et 
iuftitia plus antecelluifle (Herculem) fuperiorum temporum homini. 
bus omnibus, quam robore corporis. Ifocrat. Orat. ad Philippufti, 
p. m. 132. Unterbeßen haben ihn bod) bieSIebner uub©oeten, nur wegen 
ber^lhaten, gelobet, bie er vermöge biefer ©türfe verridßet, unb bie 
©oüfommenheit feiner ©eele in ©ergeßenheit faflen laßen, ©ie habet» 
alfo verfahren, fo wohl weil fie felbß mehr von ben ©chimmernben ge= 

'rühret worben, als von bem©rünblichen; als weil fie ubervebet gewefen, 
bag ße ben ©epfall ihrer Juhörer unb Pefer, viel mehr bei) Erzählungen 
von ©efechtett, als bep ©efchreibungen ber (tugenben erhalten würben, 
bie man zu ^riebenszeiten ausübet, -fporaz hat biefeS fehr wot)i bemer^ 
fet, wenn er vorauSfe^et, bag bie lobten ben@cbichten ber@appho unb 
bes AlcciuS, ein geneigtes ©ehör gönnten, aber mit nod) viel grögevm 
©ergnügen beS lebten feinen; weil ße von tüd)ts, als Kriegen, ©taatS^ 
vevanberungen, ©erbannungen, u. b. m. reben. 

Dura nauis, .... 
Dura fiigae mala, dura belli. Horat. Od. XIII. Lib. II. 

Vtrumque facro digna filentio 
Mirantur Vmbrae dieere: fed MAG IS 

Pngnas, et exaölos tyrannos 
Denfum humeris bibit aure vulgus. Ebenbaf 

Ueberbieg mttg man bemerken, bag vertriebene Tyrannen, bejwungene 
Ungeheuer, unb mit einem 2Borte eine 3«it ber Uttorbnungen, unb beS 
©lutvergiegens viel geßhieftere ©Jaterien finb, ben ©eiß unb bie ©ereb# 
famfeit eines ©crtbentett fehen ztt laßen, als ein ßifler, unb nach bett 
Siegeln ber Ehrbarfeit, geführter SSanbel. Ein ©efebi^tfehmber, ber 
feine groge ©egebenl)citen ju erschien hat, fd)löft über feinem S5erfe ein, 
unb bringt feine Pefer zum ©ähnett; allein ein bütgerlicber .f rieg, zwo 
ober bret) ©erfchwörungen, fo viel $elbfd)fad)ten, ebenberfelben Jpeevfufy.- 
rer, bie halb überwunben, halb wieber erhoben finb, fcharfett feine fteber, 
fte erhi|en feine EinbilbungSfraft, unb halten bie Pefer bet) einer beßarn 
bigen Aufmerffamfeit. 3d) glaube treuherzig, bag, wenn man ihm auf# 
trüge, bie dpißorie einer friebfertigen Stegierttng, unb in einem ©tüefe zu 
madjen; er ftch über fein ©chicffal befiagen würbe;'faß eben fo wie ftd) 
Eatiguia barüber beflaget hat, bag ftd) unter feiner Regierung feine große 
UngiücfSfalle eräuget hatten. Queri etiam palam de conditione tem- 
porum fuorum folebat: quod r.ullis calamitatibus publicis inßgniren„ 
tur. Augufti principatum clade Variana: Tiberii, ruina fpeduaculo- 
rum apud Fidenas, memorabiiem fadlum: fui obliuionem imminere 
profperitate rerum. Atque identidem exercituum caedes, farnern, 
peftilentiam, incendia, hiatum aliquem terrae optabat. Sueton. in 
Caligula, cap. XXXI. ©ie ©erheerungen, bie ößetttlid)ett Pattbplagen, 
ßnb ein ©ortheii für ben ©efd)ichtfd)reiber, unb geben feinen ©chrfften 
©lanj. Er beflaget, wenn er ein ehrlicher $D?ann iß, bie öberveßalmt», 
bie lebenbig begraben worben; er verßudjet ben (tprannen, ber biefe ©e= 
ßalittn unterbrüefet hat, um feiner Slegierung einen ©lanz Z« geben: 
Cum Corneliam Veftaliiun maximam defodere viuam concupiflet, 
{Domitianus,) vt qui illuftrari feculum fuum eiusmodi exemplo arbi- 
traretur. Plin. Epift.XI. Lib. IV. allein ntd)tS beßoweniger iß biefeS 
eine fehr vortheilhafte unb bequeme ©teile für feine $ebcr, unb eine 
gierbe feiner ^ißorie. ©ein SBerf iß ein ©djiß, baS niemals beßer 
fegelt, als bet) ungeßümem SBetter : ber©turm iß fein guter SBinb: bie 
SÖinbßiüe iß ihm fo zuwiber, als einem wirflicbctt ©d)iße: unb wenn 
ein ^)ißorienfd)reiber, wie (JacituS, Hiftor. Lib. I. cap. II. fagen fann: 
Opus aggredior opimum cafibus, atrox proeliis, difcors feditionibus, 
ipfa etiam pace faeuum. Qiiatuor Principes ferro interemti. Tria 
bella ciuilia, plura externa., ac plerumque permixta; fo nimmt er feint 
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Sefev ju feinem Gortgeile ein, unb er roeis fegt mogl, bag er eine »or# 
tgeilgafte Materie gefunben f)at. Allein, enblicg iß es ein Gemeis »on 
bem Gerberhniße bes ©efcgmacfeS, wenn man bie (jrjä^lung ber friege= 
rifdien Ggaten, ber Srjäglutig einer löblichen 2t'ußügrung »orjiegt; unb 
an einem SRenfcgeu megr bie ©tärfe ber 2lrme, unb bie Gertuegengeit, 
einen ®6er, ober einen milben ©tier ju übermäßigen, 0(6 bie Gugenb be# 
munbert, bie i(jn jurn Reiftet feiner ßeibenfcgaften machet unb antreibt, 
gute Gerorbnungen unter feinen 37acgbarn einjufügren. Giefe Gugenb, 
bie iticgt fo fdjimmernb, als bie anbre, »ft, gat »iel megr 2lntgeil an ber 
magrgaften Jjogeit: es iß megr mefentlidjes in benen ©genfcgaften 
•herfulS, reelle bie ©cribenten mit ©tillfdjmeigen ubergangen ^aben, 
als bet) benjenigen, bie fie fo prächtig auSgepofaunet haben. Allein voaS 
roill man fagen! fte folgen bem ©efcgmacfe ber ©eit. 93ian merfe, 
baß junge £eute viel mehr Vergnügen an romanhaften, als magrgaften 
Jpiftorien finben, unb wenn bas 2flter bie GeurtgeilungSfraft gereift unb 
verbeßert hat, fo lefen mir lieber einen GguanuS unb einen SRejerai, als 
einen Calprenebe unb einen ©cuberp. Mein eS begegnet menig 2eu# 
ten, baß jte, in Jlnfegung ber Gefd>reibung eines ruhigen Reiches ,r unb 
bet Jpiftorie einer mit Unruhen unb großen Gegebenheiten angefüllten 
^Regierung, ben ©efdjmacf ber j?inbgeit verlieren- 

CS) VClan bat Die tTTufen uutetr Dem ©cbutje -^etfnls, in 
Den «Tempel gefetjet.] Giefer Tempel iß vom $ul»ius Slobilior er# 
bauet morben, meld)er bie 2letolier im 565 Sagte SRoms tibermunben 
hatte. <£r ift bamals (Eonful gemefen. Gie »ornegmße »on ihren 
©tabten hat "Jlmbracia geheigen: er hat ftdj berfel6en bemächtiget, unb 
bie bafelbft gefunbenen Gilber ber neun URufen nach ?Rom gebracht, unb 
fie bem Gempel gemeihet, ben er bem JöerfuleS erbauet, unb bem ©cguge 
biefes ©otteS untergeben. 3$ glaube, mir mürben nichts »on biefen 
llmßünben mißen, menn nicht ein SRebner berfelben gebacht hatte, ber 
fünf ober fechs 3«hrgunberte barnad) gelebet hat. ©eine ©orte finb 
mürbig, angefügret ju merben. Aedem Herculis Mufarum in circo 
FJaminio Fiiluius ille Nobilior ex pecunia Cenforia fecit, non id 
modo fccutus, quod ipfe litteris et fumma Poetae amicitia duceretur, 
fed quod in Graecia cum eflet imperator, acceperat Herculem Mufa- 
getem eile, id eft comitem dutemque Mufarum, idemque primus ne¬ 
uem figna, hoc eft omnium Camaenarum, ex Ambracienfi oppido 
translata, fub tutela fortilfiini numinis confecrauit, vt res eft, quia 
mutuis operibus et praemiis iuuari ornarique deberent: Mufarum 
quies defenfione Herculis et virtus Herculis voce Mufarum. Eume- 
nius, in Orat. pro Scholis inftaur. Giefer fRebner gatSRedit ju fagen, 
bag bie .ftriegSgelben unb 5Rufen einanber nötgig haben: 3ene muffen 
ben 9Rufen biefRuge unb ©id)ergeit »erfcgaßen; unb biefe muffen bie 
fcgönen Ahnten ber gelben, burd) il)re©efdnge unßerblicg machen, ©ir 
mürben nach bemGegriffe e6en biefes StebnerS basjenige auf unfern -her# 
ful beuten fönneti, reaS man gefaget hat, bag biejenigen, bie fo berügm# 
te Ggaten »errichten, rneldje bie Geftngung ber Poeten »erbienen, auch 
bieGerfe lieben. 

Carmen amat quisquis carmine digna gerit. 

©ir mollen beobad)ten, bag ©tatiuS, Silv.I. Lib.III. v. yo. »orauSfeget, 
bag JjerfuleS bie Gluftf mohl »erftanben habe: 

Die age Calliope, focius tibi grande fonabit 
Alcides, tenfoque modos imitabitur arcu. 

Tlnbre bemerfen, bag er bie 2lflrologie »erftanben: ©abriel Staube giebt 
bieg für eine gemiffe ©ad)e an; allein mit einiger UnroißengeU. (£s ift 
an einer ©teile »on feinen ©taatSftreichen, mo er »ott einigen Perfonen 
rebet, bie ben Getrug angemenbet haben, um ju ber @gre ber Gergötte# 
rung ju gelangen. Was -^erfules getban, Taget er im II Gfap. 89 ©. 
iff viel jmnteicbe» getoefen; Denn tote et in Der ©ternhmf? febc 
erfahren getoefen, vrie Die ,4«bel »on feinem Äeben bezeuget, Die 
ibn nebf? Dem 2(tlas Den Fimmel tragen laßt; * fo b«t et auch 
Oie richtige ©tunDe unD oeit Der ftrrfrbeinung eines großen <Zo> 
meten erroablet, ttm ficb auf Den brennenDen ©cbetterbaufen ju 
ieRcn, roo er fein Äeben enDigen toollte: Damit Diefe3 neue 
Des -Rimmels, als ein Senge*Dabey feyn, unD Dasjenige »on ibm 
ubetreDen follen, toas Die Corner tuej Darauf ihren ‘Kaifetn, 
»ermittelff Des 2(Dlers, roeis macben toollen; Der mitten aus Den 
flammen aufßog, als wenn er Die ©eele Des Verdorbenen, in 
jupiters 2Irme tragen trollte, ^ier ift ein ©chriftfteller, ber »or# 
auSfehet, bag man bie (Srfdjeinung ber <£cmeten, »orher fehen fünne. 311# 
lein er betriegt ftch = fein 21'uSleger hat ihn beSmegen gefabelt, ©iehe 
les Rdlexions de Louis de Mai, für les Coups d’Eftat de Naude', 
p. 144. 

SRati merfe, bag ber Tempel, melcgen ^ul»iuS 3tobilior bem ^erfuleS 
hatte bauen laffen, jur3eitbeS3lugu(tuS faft »ermüftet gemefen; allein £u* 
dusSRartiuSGhilippuS, (*) hat tf)n mieber bauen laffen, unb einen @eu= 
(engang barju gefüget. SDtan fehe benO»ibiuS, ju <5nbe beS VI G. ber 
Failor. unb ben SJcartial im 51 ©inngebichte beS V G. 

(*) Sie gjjutter beS 3luguftuS hat geh mieber mit biefem ‘PhüippuS 
vermählet. 

* ©aS Sflaube faget, fann vielleicht richtiger fepn, als Gaple 
benfet. Ger Stame 2(tlas fommt »on nxSn, unb mit bem Gho# 
nijifchen 3lrtifel riNSnu, atlah, bie Arbeit, bie Gemül)ung: baher 
fommt bas gried)ifd)e «Sxo5, melches groge ©chmierigfeiten be# 
fd)merliche Kampfe 6ebeutet; ja bas lateinifche antlare, exantlare 
labores, fommt eben baher. ^omer hat uns aus berUrfadje Odyif. 
I G. ben 3ItlaS für einen fehr gelehrten Äünig ausgegeben. Gir# 
gil fd)rei6t, man habe bem 2(tlaS bie ^enntttig ber Sftonbesmechfel 
unb ©onnengngerniffe ju »erbanfen gehabt. 

Cithara crinitus Iopas, 
Perfonat aurata doeuit quac maximus Atlas, 
Hic canit errantem Lunam, foiisque labores. 

Ga nun berfelbe3tame2ltlaS auch »au nbn, telah,aufheben, güben 
herfommen, unb nbnu, atlah, eine ©tüjjc, ©üule bebeuten fann: 
fo hat man benfelben 2(tlaS, ber in ber ©ternfunß fo erfahren mar, 
jur ©tüfse bes JMmmelS gemad)t, uub enbtich bie hohen Gerge 
9)?auritaniens, melche bie nach ©panien hanbelnben ‘Phünijier, aU 
lejeit mit ©olfen bebeeft fagen, nach bem alten gabelgeige ber 
Golfer, mit feinem Sftamen genennet. 

J?at nun ^»erfules bie goibnen Stopfet ber Jjefpertben gebotet, fo 
fann er auch ju biefem mauritanifegen Könige gefommen fepn, unb 
»on igm einige gegren ber ©ternfunß gefaffet gaben. Sa, ba et 
vielleicht bemfelben in Geobacgtung igreS Sajtfes auf ben ©ebirgen 
bepgeßanben, unb bett Unterfcgeib ber gemognlicgen gimmlifcgen 
Körper, »on ben ungemognlichen gelernet; fo hat man nid)t allein 
Gelegenheit genommen ju fagen, bag^erfuleS bem 3ltlas bendöim# 
mel tragen geholfen; fonbern auch, bag er bie QEometen beobachten 
fonnen. 33un mepnet jmar Jperr Gaple, bas Gorgerfegen ber €0# 
meten fep bamals niegt möglich gemefen: allein, bas faget auch 
Sßaube nid)t. <5r faget nur, -berful gäbe bie geit ber (Jrfcgeinung 
bes (fometeti ermaglet. Gieg fann er aber tgun, ogne fie »orger# 
gefegen ju gaben, ©enn ein (Eomet erfdjeint, fo mirb ein ©fern# 
feger, ber ben Fimmel fennt, ign »iel eger gemagr, als bas gemeine 
Golf. Genn er iß anfänglich flein, bis er nähet fommt, unb alles 
in ©djrecfen feget. J?at alfo döerfuleS ben Kometen etlid)e 5age 
bemerfet, unb feine 2lnnagerung gefd)loffen: fo gat er ja feine Ger# 
brennung ju einer Seit »orjunebmen befhliegen fonnen, ba berfelbe 
gcht6ar genug fepn mürbe, ©er eine «llegorifcge Auslegung bes 
2(tlaS unb JperfuleS lefen mill, ber fege Plüche Hiftoire du Ciel, 
Tom.I. p.237. <B'. 

(T) ©trabo, Der einen (BeOanten Des poftDonius qetaDelt 
hat, hat nicht Den wabten XYian$el gebannt.] 2lefcgpluS feget »or# 
aus, ( fiege Strab. Lib. IV. p. m. 126.) bag bem JperfuleS gemelbet mor# 
ben, er mürbe ftch bep bem ©efeegte mibet bie figurier, meil es baS Ger# 
gangniß alfo befdßoffen, ogne ‘Pfeile, unban einem folcgen Orte beßn# 
ben, mo er niegt einen einjigen ©tein mürbe abbveegen fonnen; bag 
aber Supiter in biefem gußanbe Glitleiben mit igm gaben mürbe, bet 
igm, »ermittelß einer mit ©feinen angefullten ©olfe, ©aßen barbietgert 
mürbe, bie igm Dienen feilten, bie fiigurier ju überminbeu. ©ie viel 
beffer märe es gemefen, gat ‘PoßboniuS gefaget, menn Supütt 
©teine auf bie figurier herunter fallen laßen, unb fie bamit ju Gobett 
gefcglagen gatte, als ben d?erfuleS in einen foldgen Mangel ju »erfegen; 
{j rochtov Scofuvov Troi^co» AÖov to» HjatcAi«. Qiiam ad tot lapidum 
indigentiam redigere Herculem. ©trabo gat biefe Geurtgeilung be# 
antmortet unb jmepGinge gefaget: erßlid), bag es jurGeßreitung einet 
grogen 2lnjagl 5?einbe, »iel ©teine gebraucht, fo bag in biefem ©tficf e ber 
©ebanfe bes 2fefcgplus»iel magrfcgeinlicher iß, als feines Gablers, t 0 
b» tosZtov avxyxceiav iyy, ntrtq »gt/ Tfoi; o^Ao» #rw{ re l yt 

jri3«»«ref04 o i^vSoyguipoi tb ifvaexsv&tyvTOf tov fivHov. At vero tot la- 
pidibus opus erat contra tantam multitudinem: vt hac quidem m 
parte fabulae autor probabiliora dixerit, quam fabulae reprehenfor. 
gbenbaf. p. 127. ßunt anbern feget er baju, bag ber ‘Poet, ba erauSbrücf# 
lieg faget, bag es ein ©tretet) beS GergangniffeS fep, allen Gablern baS 
9)?aul ßopfen mäßen; benn menn man übet bie ‘Präbeßinatiott unb 
Gorfegung ilreiten moßte, fo mürbe man fo mogl in ber ©itten = als 
Sflaturlegre »iele Ginge ßnben, bie ju fagen 3(nlaß gäben; es hätte auf 
eine anbre 2frt beßer gemacht merben fönnen, als auf biefe; jum Sfem# 
pel, es mare beßer gemefen über 3legppten regnen jtt laßen, als eS mit 
bem aus 2fetgiopien fommenben ©aßer anjufeuegten; eS märe beßer 
gemefen, bag GariS auf feiner SReife nach Sacebämon ©chißßtuch geht# 
ten, als bag er bie Helena barauS entführet hätte, unb bag er beSmegen 
erßlicg nad) biefem, jum grogen ©egaben ber ©riechen unbGrojaner, ge# 
ßrafet morben: eine ©ad)e, bie GuripibeS bem Supi^t ©d)ulb giebt: 
Kotj toi nägrj tti Tij-J SnäfTiiv irAfovTa , vauxylco ntgrneativ. ü)ka fty Ttf* 

EXivviv iqnäsmu, iixccf t'igoq toTv uiiK-ßtisiv o«fO», qvUtt togütov ««?• 

y&txTO <p$ofov E^BVf»» »j/ ßccgß&gu'j. ontq EifiiriSyt cu/y-jsyxvi «{ to»A/«: 

Zsvf yitf x«Ko'y jziv Tguo'i 7iy(iz. $’ EXKtxSi 

0tAw» ysvlq&ai, ra o’ ißvtevaev Harte. 

Et Paridem cum Spartam peteret debuifle potius naufragium facere, 
quam rapta Helena poenas poftmodo fceleris dare, autorem t.antae 
dadis Graecorum ac Barbarorum: quam Euripides Ioui imputat: 

Iupiter malum Troibus, et cladem Graeciae 
Volens contingere, ifta decreuit pater. 

Strabo, Lib. IV. p. m. 127. 

3cg glau6e, bag ©trabo jmar gefegieft, aber niegt aüfridjtig geganbelt 
gat. Qfs iß nicht magrfcgeinlich, bag fPoftboniuS feine ©pßtterep bar# 
auf gegrünbet, meil^ierfules fo »ieler©teinenötgig gegabt gatte: nichts 
beßomeniger gat fteg ©trabo biefe fRebensarten ju ßluge gemacht, meil 
fte biefen ©tnn gaben fonnen. 3fßein über biefes gat er nicht ben mag# 
ren Mangel beS GabetS entbeefet: er gatte bem ‘PoßboniuS antmortet» 
maßen, bag, menn ßsg Supiter fdßedßerbingeS uub überhaupt »org»# 
nommen gegabt, bie Sigurter ju vertilgen, er beßer getgan hätte, menn 
er bie ©teine auf ihre .ßtipfe, als um ben JberfuleS herum hätte fallen 
laßen; allein ba er gemollt, bag JperfuleS ber Urgeber »on ber ßlieber# 
jage biefes Golfes fepn follen, fo gat er ße nage bep igm, unb niegt auf 
feine $einbe müßen herunter fallen laßen. Ger Äunftricgter hat ßcg 
an einen Gegriß gehalten, ber eine unerfcgöpßicge 0.uelie ju falfcgen 
©cglüßen iß. ©r gat niegt betraigtet, bag. baS Gergängnig fo mogl ben 
(fnbjmecf, als bie Mittel jugleicg einfcgliegt. 

^evllClU^ t (©apibj) spgtlofoph, Tfrjt unb <£fernfunbtcjer, roar ju ttt 5Ket§en, ben 28 beg ^grißmonafg 1557, SS; 
bogren, (5r brauchte bie^)ulfe »on feiner Butter Sreunben feiner Untergattung auf ©ebufen; bsnn er fonnte aus bem ?3eu# 
tel feitteg fBaterö nid>fö heraus bringen, maß gierju notgig mar. (£r (ernte 33erfe machen, unb fingen, unb »erbiente fieg buregbie# 
fes Mittel bep »erfegiebenen ©elegengeiten etmaß, mo ign feine "Ärmutg ginfugrte (A). giettftcgfur,je3eit auf ber Unmerfttctt 
Wittenberg auf, meilPeucer gefangen gefeget mürbe, befjen 33or(efuttgen ju goren, feine »ornegmflefSegierbemar; ba er alfo um 
ter einem fo gefdjtcften Profeffor nicht junegmen fonnte, fo gteng ernacgkipjig, uttö trieb feine ©tubienbafelbßfegrmogl. hierauf 
begab er fieg nad) Dvojlocf, unb ergielt hon ben Profefjoren (Srlaubniß, Prmaroorlefungen ju gatten. gelang igm bamit fo 

wog(, 
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roofjl, tag i£m bet ^erjog bon «ÜJleflenbura bas Tfmt eineö Untemuffe|evg in fc»er Sd>u(e 511 ©üftrau flab. Sr §af eg pet) 
3ahte vermaltet, unb alle t^m ubrtae Seit auf tue Tlusübung Der Tfrjttepfunft unb Verfertigung ber Diafi'bitaten gemenbet «. 
<£r bat bie jroet? folgenben 3a$re ju <PrtmtSlaro*(«), als $&9.f»a« jugebradjf; unb barauf bat er 1583 eine gleiche S3ebienung ju 
5tnf(am angenommen, roo er aud) bie Tlrjnepfunfl auögeübet. Sr gab im folgenben 3<ü)re einen 5\alenber beraug, ber unge- 
mein gelobet rcorben ift (B). ©eit biefer Seit bat er 52 3af)re t>urd),al(e 3«bre Vergleichen gemacht. Sr mürbe 1585 berufen, 
bie 5Katbematif auf ber Elkabemie ©reifgmalbe ju lehren, unb er verwaltete biefeg Timt bre^efett 34re hinter etnanber,unb gab 
berfchiebene 5ßerfe beraug. Sr erhielt bie ©octormürbe in ber Tlrjneijfunft auf biefer fjofien Sd)ule 1597 mit bielem ©eprange, 
unb nad) Verlauf eineg 3abreg nahm er bag Timt eineg (Phtjftcug an, meld)eg t'bm bie Stabt ©targarb in Sommern anboth, 
bon ba er fid) 1606 nach iübecf begab, um bafelbjl ein gleicheg Timt ju berfeben. Sr trieb bafelbft bie Tlrjnepfunfl mit bielem 
Siubmec; unb verlief? biefe ©tabt, ich meig nid)t aug mag für einer Unbefldnbtgfeit, bem ungeachtet im 1614 3a£re, um ftch nach ©tar¬ 
garb ju begeben, mo er feine ganje übrige iebengjetf jubrachte. Sr iff ben 15 Tluguft 1636 geworben. Sr batte bag 3abr jubor ei¬ 
nen febr berbrieflichen Verlufi erlitten ; fein $aug unb alle feine Schriften maren in einem Vranbe berühren gegangen, ber 
bie ©tabt ©targarb ben 7 beg <2ßetnmonatg 1635 in bie Tlfdje gelegt. Tlufjer biefem mürbe bie 5ßelt eine unenbliche Tlnjahl 
aflrologifcber Verachtungen beg ^erliciug gefeben haben (C) ; benn bieg mar eine SBtfienfdjaff, bie er fehr auggebejfert 
batte K Sr bat mit 9Tativitatflelien ©elb berbienet (D); unb wie eg t'bm nicht am 2Btl3e fehlte, fo ift er febr bebutfam ge- 
mefen, bamiter bie Ungewißheit feiner Äunjt nicht atljufehr ju erkennen geben wollte (E). ©ie ^rophejepung, bie er miber 
bie türfen befannt gemacht b^/ ift burch ben TlutSgang nicht betätiget morben (F). Sr bat ftch jwepmal berheirathet, unb ift 
in feinem erfien Shftanbe febr unglücklich gemefen (G). Vielleicht ift er ©chulb baran gemefen ; benn man bat ihn befcbulbt- 
get, baß er einer bon benjenigen ^)urenjagern gemefen, bie bag ktebeghanbmerf außer ihrem ^)aufe treiben. Sein greunb bat 
ihn in biefem ©tücfe fehlest gerechtfertiget (H). 9Jtan bat bielVü^er bon feiner Ticbeit (I). 3ch habe vergeben, ju fagen, 
baß er ein guter Lutheraner gemefen. 

a) Quicquid temporis extraordinarii lucrari potuit Aftrologiae ftudio, conftrudlioni et iudicio geniturarum tribuit, et infuper 
ad Medicinam faöitandam fe applicuit. Eichftadius wie unten in ber Elnmerfung (A). b') 3« ber ‘SKarf ©ranbenburg. c) ©iel)e 
in ber Elnmerfung (E) bie lefete Einführung. d') Elug einem SPriefe beö Hörens <Eid)ftabiug in ben Memoriis MedicorumbeöHenning 
3Bitte Dec. I, pag. 73 u. f. 

( A) ü;r hat Dttrd) Diefes iHtttel bey fielen Gelegenheiten et- 
tvas feröienet, rvobm ihn feine 2lrmutl? gefuheet.] ©iefeg befen- 
net fein ^reunb (Eid)ftabiug, in Vita Dauidis Herlicii bepm Sßitte, Me- 
mor. Medic. Dec. I, pag. 74 offenfjerjig. Sporne, faget er, ad Poetin et 
Muiicam exercendam fe dedit: a quo vtroque ftudio etiam poftea in 
Academiis, quoties aliqua inopia laborabat, fruclus non poenitendos 
percepit, eoque fibi viros bonos et homines doöos patronos atque 
amicos conciliauit ; ficut et habuit duos alios fratres Stralfundi in 
Pomerania et Mufica Inftrumentali et Vocali (quorum vnusCantorem 
fcholae, alter Muficutn organicum in templo Nicolaitano inibi egit) 
celebres atque excellentes. 

§ («) ^»renälam ift ber 3E«me biefer ©tabt im ©eutfefjen unb Srgm 
jöftfehen. (Erit. 2lnm. 

(B) (£c gab - * = einen Salenöer heraus, öec ungemein ge- 
lobet morben.] d?ier ftnb £id)|tab6 SBorte bepm 2Bitte ebenb. pag. 76. 
Anno 1584 primum fuum Calendarium et Prognofticon de mutationi- 
bus aurae et tempeftatum in hoc phyficatu publicauit, quod magno 
hominum applaufu ftatim exceptum fuit. Siefe gute Elufnabme E>at 
ihn aufgemuntert, unb er hat bie ftreube gehabt, ju fehen, baß feine Man 
lenber in oerfchiebene ©pvachen liberfctset morben, unb ihn für bie Ster¬ 
be tpommernö ha&en anfehen taffen. Sed et Prognoftica annua de fta- 
tu aeris, quae iam per quatuor ac decem annos confcripferat, maxi- 
nio labore, fumma fide,indefeflisque obferuationibus, in vfum Pomera- 
niae et regionum regnorumque adiacentium quotannis per 52, annos 
continuauit. Qi'i labor progrefiu annorum in tantam lticem venit, 
vt non tantum a Germanis in fuo idiomate expetitus, verum etiam 
ab exteris in Latinam, Bohemicam, Polonicam, Danicam, et denique 
Suecicam Iinguam translatus, mox hinc inde in vicina climata illatus 
atque HERLICIVS nofter,tam vtili anniuerfario opere, decus et 
ornamentum Pomeraniae fadlus fit. 77 & hat biefe Efrbeit ber- 
mähen geliebt, bah eg eine »on benenUrfachen gemefen, warum erfiübeef 
oerlaffen, weil er in ©targarb bie nßthige fOfuhe ju befommen gehofftem 
groheö 3Berf ju ooüenben, beffen wid)tigfler ^h.eil bie Elffrologie fepnfoll» 
te. 77, 78 ©■ Vt defatigatus ifiie plurimis negotiis, curis, turbis, 
honeftum fibi otium quaereret, et DEO, fuis Mufis atque affini- 
bus (*) vacare commodius poffet, rurfus valedicens Lubecae anno 
jöi4 cum vniuerfa fua familia rebus compofitis Stargardiam Po- 
meranorum fe contulit, vbi maiore tranquillitate litteraria ad abfol- 
uendum et expoliendum opus illud magnum, quod de triplici Kalen, 
dark Eccleßafiico, Aßronomico et Aßrologico, confcribere inceperat; fed 
ante annum (namltd)i635jproh dolor, in communi Ciuitatis Stargar. 
denfis flamma vna conflagrauit, fe frui pofie fperabat. ©iel)e bie fol- 

fie (*) '©eine grau war von ©targarb. ©ie war fchon eine2Bitwe, als 
er fie 5U Efnfange beö 1611 Jahres heirathete. (Jbenb. p.78. 

(C) (!>bne öiefettBranö mutöe öietDelt eine uitenölicbe 2ln3abl 
ßf?rologifcberBeoba*tungen Oes ^etlicius gefehen haben.] ©amit 
man fehe, wie fehr fich biefer «JJlann an bie aüergeringften ^leinigfeiten ber 
Elflrologie gehalten h«be,fo will ict) bie ‘Probe anführen, bte id) in feinem 
Heben auf ber 81 ©• fmbe. Interea fuas Obferuationes Aflrologicas pu. 
blici iuris facere deereuerat, faepe enim ad me fcripßt, quod vltra miüe 
et ducenta coüegerit Themata, quae fuo tertio operi Calendariographico 

et Aßrologico inferere, iisque veritatem aliquot Aphorifmorum Aßr 'ologi- 

corum probare nitebatur: e. g. Qiiod Planetae benefici, Iupiter et Ve¬ 
nus coniunöi, imprimis in oöaua domo longam vitam et annos 
(vltra 70) diuturnos polliceantnr. Item, quod Fomabant, infignis 
ftella afterifmi Aquarii, in oftaua domo, celebrem et gloriofum poft 
mortem faciat. Item, quod Cauda Draconis in prima domo Coeli 
vel altero oculo carentem vel gibbofum fore minetur. Vt complures 
alios taceam. At haec cum reliqua fua inßruftijjima Bibliotheca, ettius 

Jimilem vix priuatus alius toia noßra in Pomerania quoad Mathemati- 

cos, Hißoricos et Medicos libros pojßedit, in communi Stargardienß exci- 

dio flammis conflagrarunt. 

(D) USr hat mit fcTatimtatßellen Gelö ©erOienet.] 2>ie 256h- 
men unb ‘Pohlen haben ihn amSöefren bejahtet. Diuerfae faepe natio- 
nes ad eum confluebant, et ob multa experimenta nominisque cele- 
britatem iudicium de fuis genituris ab eo pofeebant Germani et ex- 
teri, praefertim Bohemi et Poloni, quorum liberalitatem prae reliquis 
praedicabat, pag. 80. Unb wie er von benen gemefen, bie nicht gern 
halb fberben wollen, fo hat er feine Elugen gefd>onet, bamit fie ihm in fei¬ 
nem Ellter nüfelich fepn fonnten : bieferwegen hat er fid> von feinem 
greunbe ©chflabius helfe» laffen,ber fiel) auf bie Elfirologte verftunb;er 
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hat bemfelben 3Eattvitaten auöjuarbeifen gegeben, unb ihn um feinen 5Katf> 
gefragt. Etquiainfua ingrauefeente aetate parcere oculis, et ad 
plures annos eorum vfum referuare volebat, haud raro a me petiit, 
vt fibi ad calculum geniturarum perficiendum, et aliquod breue iu¬ 
dicium de iis ferendum fubuenirem, cui lubens annui. (fbenbaf. 

(E) <Sr ift fehr behutfam gemefen - - - Damit er Oie Un¬ 
gewißheit feiner Äunff nicht fb fehr ?u erkennen geben mollen. ] 
(£r hat niemalö für biejenigen arbeiten wollen, welche bie ©tunbe ihrer 
©eburt nid)t angeben fontien, unb er hat lieber bag ©elb, bag er von ih¬ 
nen jiehen fonnen, entbehren, alg fiel) jum ©elüd;tcr machen wollen. 
Nunquam illis yevsSxiaxov fuum adornare volebat, qui fine cognita 
natiuitatis hora ad eum accedebant: maluitque dignitati artis, quam 
pecuniae turpique lucro confulere. (£benb. 2Bag er an ben Cfidifta- 
biug gefd)tieben, bejeuget.bag er aufrid)tig gehanbelt, unb bie Elfirclogie 
alg eine ehrwürbige9Biffenfd)nft angefeheti hat, beten ®hre man erhalten 
müffe, eg lofie auch mag eg wolle. (Er hat nicht gewollt, bag man ihn 
fragen börfen, wag bie Kleiber unb *Pferbe für färben haben müßten, 
wenn fie glücfiid) fepn foüten. (Er hat wohl gefehen, baß er fid) bei; ber- 
gleichen fragen betriegen fönnte. ®r ift gegen verfd)iebene@ternbeutet 
verbrießlid) gemefen, welche, ba fie biefe Söehutfamfeit nicht beobad)teten, 
bie ©ternbeutfunfl ber 93erad)tung unb bem $abei auggefe|t haben; 
unb überhaupt hat er gern fo reich fepn wollen, baß er feineg Sebeng Un¬ 
terhalt burd) biefe fdflechte ^anbthiecung nid)t mehr gewinnen borfte. 
Sobrie quoque hanc artetn trafldri volebat : hinc aliquando in fuis litte- 

ris ita ad me perferipfit: Vtinam amicis fortuna me intueretur ocu¬ 
lis', vt fine Aftrologicis gerris feneöuti meae (quae mihi caecitatem 
minatur) profpicere pofiem, nunquam yeveäxix calculo inquirerem. 
Interim quando multi plura inquirunt,et feire defiderant, quam Ars 
noftra fert, aut patitur, aut habet, aut explicat, malo iuxta confcien- 
tiam agere, quam Sanftam Vraniam noftram deturpare et velut ftu- 
prare, eique nigrum falem vel atram notam afpergere ; quum alias 
tot fuperftitionibus Chaldaicis noftra Ars feateat, quas multi ex no- 
ftratibus adhuc mordicus tenent. Multi ex me feire laborant, qui 
colores veftimentorum et equorum fortunati fibi fint futuri ? Haec 
et alia monftra quaeftionum faepe albis dentibus rideo, faepe etiam 
deteftor. Amo enim virginitatem noftrae Artis, nec patiar eam ita 
nefario ftupro pollui, ne Mifaftrologi hosce abufus in contemtum 
Aftronomiae nobis obiieere poflint. " Eichftadius Bepm Witte, Me- 
mor. Medicor. pag. 76. <Eg ifl nicht (eicht ju begreifen, baß ein 93Ennn, 
ber in ber Uebung ber Elrjnepfunft fo viel ju thun, unb niemalg ^inber 
gehabt, auf feine alten $aqe Mangel ju leiben, befürchtet hat, wenn er 
feineSEativitaten (teilte. Siefeg fonnte bie wiber ihn herum gegangenen 
23erleumbungen befrüftigen unb glaubenb mad>en, baß er alljuviel in £ie- 
beghünbelti verthan hatte. _ In ampla praxi Medica vixit ( Lubecai) ita 
vt mihi aliquoties retulerit,fe faepius fub obfeuro mane aegros fuos 
vifitatum extra aedes pedem extuliffe, et vsque ad vefperam, vt nu- 
merum eorum in chartam relatum abfolueret, contentius per plateas 
ambulafle, demumque tenebris obortis domum reuerfum eile. 
(Ebenb. 77 ©. 

(F) &iepropBe?eyimg,öie ec mtöec OielEucfen Bewusgegeben, 
tff Durdb Den Elosgcmg nicht beffattget roocDcn. ] $homafiug hat 
infieipjig beni; beg 9Bemmonatg 166? eine Sanffagunggrebe wegen beg 
ftriebeng gehalten, ber jwifchen bem^aiferunb ber “Pforte war gefdjlöffen 
worben. Siefer Triebe hat ben Shdiaften fehr migfallen, weil fte vorher 
gefagt hatten,baß fid) bag gnbe beg türfifchen 3xeid)eg nähere, ©je [)a- 
benUhre ^rophejepnngen auf etliche $ejcte ber l).©chrift unb viele 23or- 
herfagungen gegrütibet, bie fte nach ihrer ‘Phantafi'e gebrehet. Non 
aliis armis inftrudti prodierunt, qui per hos annos credi a nobis vo- 
luere, fore breui, vt iam deletum Ottomannidarum imperium cerne- 
reimis; non leui, opinor, cum facrae Scripturae profanatione, quam 
et gencris diuerfiffimi praedidtionibus fociarent, et fui cerebri fo- 
mnia cogerent interpretari. Thomafius in Orationib. pag. m. 397. 
Stieß ift ihre Elrt, fte wiebecholen fie alle'Jage: $homaftug wunbert fid), 
baß man nad) fo vielen falfdheti ‘Prophrjt’Vimgen, bie wegen beg nahen 
Untergangg ber öttomannen audgefprengt worben, nicht bebutfamet 
mit ben “Prophejepungen geworben ift. <Ed fd)eint, baß man fid) um fo 
viel weniger barinneti ju betriegen fürchten borfe, je mehr fid) fd)on Heu¬ 
te barinnen betrogen haben:weil bag 2Bott ©otteg, weicheg nicht lügen 
fann, bie SSerwüftung biefer mächtigen Monarchie vetfprochett hat. 
Jpieß machet alfo bte neuen “Propheten fühtt. ©ergebner bleibt bep bie¬ 
fer Urfache nicht ftehen;er glaubet, baß bie Söegierbe auf biefer (Erbe bie 
golbne Seit ju beffijen, biefe Herren verführe. Sed fortaffe curiofitati 
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huic nihil potentiorem ftimulum admonet, quam nefcio cnius aurei 
feculi per mille duraturi annos perfuafio, vbi profligatis ab omni la¬ 
tere hoftibus Deo diiecla cohors in otio fit fuauifllmo vichira. 
Trahimur otnnes beatae his in terris vitae cupiditate. Itaque fi qua 
nobis eam fama polliceatur, ei fitientiflimas aures adiungimus, inque 
omnes articulos temporis, qui fauere huic aftechii videntur, enixe vi- 
gilamus. <E6enbaf, 395 ©. 3Tlad> biefem (Met er feinen guhßmn vor, 
bnß es in bem XVII ^alprljunbevte feinen anfe[)nlid)en Äticg wiber bie 
geinbe bev roaf)ven .fird)e gegebenen mein nicht “Prophesepungen ansge# 
flvcuet hatte, bie eturoebev ben rolligen Untergang beS ‘Pabfteö, ober be$ 
dürfen erfc,ober aller bepben rerfprodjen. Stf?anl)at benStuljm biefer 9fiie= 
berlage f?riebvid)en, .Könige ron ©öl)me», bann ©ujlcro 2lbolpf)en, bann 
(Tfirl ©uftaren werfprochen. Tantae vicloriae laurcam erant, qui fu- 
perioris Germanici belli tempore Friderico Palatino, erant qui Gufta- 
uo Adolpho Suecorum Regi, erant qui Carolo Guftauo deftinarent, 
cum is Poloniam ante hos nouem annos infeftaret. (£6enbaf. 396 ©. 
hierauf rebet er pon unferm Satüb J^erliciuö, »reicher ju (Enbe beö XVI 
3ahrhm»bert6 rerfprochen hat, bag ber Sirfe halb geflürjt trerben roüvbe. 
Plenus talium in primis eft, Dauidis Herlicii, in aliis fortafle praedi- 
öionibus, quam in hac felicioris Aftrologi, libellus, quem fub finein 
aeui fuperioris, mifere Pannoniam vexante Turca, vulgauit. Ibi Da¬ 
niel cm, Apoealypfin, dictum Eliae, praelägia Ioannis Hilteni, Antonii 
Torquati Ferrarienfis, Turcarum ipforum, curfus fiderum, coniun- 
clion.es planetarum, quafi in exercitum vnum confcribi video, quo 
in animis hominum vltimo praelio cum Turca decidatur. (E&enb. 

CG) <Bv if? in feinet evffen -^eitatb fibe imglüd’lid) getreftrt.] 
©ott meid srarum, jaget ber@efd)id)tfcbre;ber. Anno 1593 honeftifli- 
mam virginem, Reginam Hungers, primarii ciuis Primislauienfis fi- 
liam in matrimonium accepit, cum qua tarnen non adeo concorditer 
(caufain nouit Deus) vixit, et fine fruölu matrimonii per 17 annos. 
Eichftadius in Vita Herlicii, bepm Witte, Memor. Medicor. Dec. I, 
pag. 76. ©iebensehn ^bre für ubelrerl)eirathete ^)erfonen, finb ein 
etrrad allzulangeögiel. S^an finbet bep benen, bie baö Heben berühmter 
«Scanner befchreiben, bieöfTeiiher5i3^itnicht,bie man hier fde^t. ^cit bem 
id) mit biefemSBerfe befchafftiget bin, habe id) riete 2obfprüd;e unb Sieben 
gelehrter Banner burehlaufen: allein id) habe fafi niemals barinnen ge* 
lefen, ba^ fte mit ihren (£E)fraueti übel gelebet hoben: man rerfichert fajl 
allezeit, baß bie allerangenehmffe (Einigfeit, bie man nur roünfdjen fann, 
ber ©egen ihres (EljftanbeS geroefen. Sie 3?ad)6arn triffen fehl- oft bas 
©egentheil. 3cf) erinnere mich einer <Bad)e, bie einige jfufmerffnmfeit 
terbienet. (Ein gelehrter Slümer, (Eafpar €aliuS, ber 1640 geftorben, &at 
feine (Ehfrau in einer fo harten ©efangenfehaft gehalten, baß biefelbe fei* 
ne ‘Perfon fehen, noch fte jemanben fefjen borfen. Vxorem adeo am- 
plius quadiaginta annos, quibus cum ca vixit, cuftodiis fuis domi fub- 
ieölam habuit, vt mortalium nemini fas fuerit afpicere. Nicius E- 
rythracus, Pinacoth. I, p. 2.29. Sr t>at nicht einmal jugegeben, baß ber 
‘Pfarrer bes ^ird)fpiels am Offerfefte ju ihm fommen bötfen, um bie 
Aufzeichnung ber ‘Perfonen, bie im -paufe mären, unb bie ©efpmigung 
mit SBeihmaffer ju verrichten, bie in Sion» gebräuchlich finb. Sr hat ge* 
fagt, baß ber ‘Pabft, menn er ba porbep gienge, bem Jpaufe ben ©egen er* 
theile, unb baß biefeS febon genug fep; unb menn man barauf bejlebeu rnollen, 
fo hat man ftd) oor ©tocffchlügen fürd)ten müffen. Parochis, quibus 
mos eft quotannis, Pafchalibus feriis, fuis in paroeciis capita homi¬ 
num recenfere, ac fingulorum domus aqua luftrali confpergere, ver- 
borum contumeliis, ac metu etiain fuftis, fi aufi eflent accedere, domi 
fuae foribus abigebat, quod diceret: Pontificem Max. cum illac iter 
faceret, bene domui fuae dicere; proinde nihil opus efle cuiusquam 
ad eam rem opera. Sbenbaf. (Eines $ageS, ba er für feine $rau bie 
(Erlaubniß gebethen, bie haften nicht zu beobachtet», hat ber Pfarrer bes 
^ird)fpielS geantmortet, baß er es nicht erlauben mürbe, menn er nicht 
mit feinen eignen Tfugen fape, in mas für einem guftanbe ftd) bieÄranfe 
befatibe. SerSDlann hat ganz frep geantmortet, bah bie Äranfheit in 
berTOutter faße: mollet ihr, hat er bajti gefegt, ben ©i§ ber Äranfheit 
fehen ? ffticius Srpthraus ift bep biefem ©efpradie gegenmürttg gerne* 
fen. Atque ipfemet adfui, cum in facrario S. Spiritus in Saxia Paro- 
cho, neganti, non aliter fe vxori eius poteftatem fadlurum vefeendi 
carnibus in quadragefima, nifi fuis ipfe oculis, quo morbo affeöa ef- 
fet, afpexißet, palam multis audientibus,dixit: Vxori meae morbus in 
matrice inhaeret, placetne morbi locum alpicere ? ^rbermaun mag 
urtl)eilen,ob ein ?0?aim non foldjem ©emüthe fünf unb v»ierjig3ahrech* 
ne einigen ganf mit feiner (Ehfrau hat leben fonneti. Untevbeflen uerft* 
chert man es bod) in feiner ©rabfdirift, bie ber Bibliothecae Romauae 
‘ProfperS 9)2nnbofio pag. 275 eingefchaltet ijf. Sed quod raro contingit 
cumClaudiae Sebaftiani Tiburtina vxore fine quercla coniuncliffime 

vixit annis XLV. S9?an barf fich meber auf ©rabfehriften nod) So6re* 
ben oerlaffen. 

CH) ©ein 5mmÖ bat ihm öesnaegen fibel gctedrtfectiget] 5is 
nige,faget er, rerfichern, bah -§crliciuS fungeiDiägbchen lieb gehabt; ut»E> 
fein ©eflirn hat biefeS genullt: allein menn man baraus fchliehen rnoll* 
te, baf; bie Unruhen feines erfreu (EhftanbeS baher gekommen maren, fo 
antmorte ich ju feiner ^Rechtfertigung; bah er »?on feinen zrooen ^rauett 
feine ^ttiber gehabt, unb bah er zu jagen pflegen, er fde in ein unfruchtt 
bares ffelb: folglich hat er ben jungen SO?agbd)en nur zu gefallen, aber il)* 
rer nicht ZU genießen, gefudjt. Ferunt nonnulli eum, quum aetas ferr 
ret, non abhorruifle a puellarum amoribus, id quod in genefi cius 
coniunctio Veneris cum Marte prae fe ferre videtur. Qiiod fi quis 
hinc eum forte falacem, et hinc multas turbas in priore matrimonio 
ortas eile dixerit, ille feiat, D. HERLICIVM ex vtraque fua coiiiu- 
ge nullos liberos vel Herliciolum fufeepiile, fed illorum exfortem fu- 
ifle, atque in fterili agro(vt dicere folebat) laborafle, et proinde ani- 
mo iuuencularum mutuo potius, quam coitu captum efle. Eichftad. 
an angezogenem Orte pag. 78. gw S&cfrnftigung biefer ©chu^fchrift fül)* 
ret man ben (Earban an, ber burd) bie «SJlenge feiner ^inber feine ©eilf)eit 
bemiefen hat.Hieron. Cardanus quidem in iudicio fuae geniturae fe la- 
feiuum fuifle, multitudine procreatorum liberorum probat. (Ebenb. 
5)^an hat niemals eine artnfeligere 53ertl)eibigung gefehen: ©enn I. hat 
fid)^»erliciuS niemals ber (Enthaltung ober Sftahfgung gerühmet; er l;at 
fich nur beflaget, bah er ein unbanf bares gelb bearbeitet habe. (Er hatte 
aljo gearbeitet, unb er hat es befannt. SBaS mill man hierauf aus bie* 
fern für einen ©chluh ziehen, bah er feine Einher gehabt? 3Bill man bar# 
aus fchliehen, bah, wenn er jid) bep jungen ÜKagbd)en beliebt zu mad)en 
ge|üd>et, foldjeS bloh aus Verlangen gefchehen, non ihnen geliebt zu mer# 
ben, ohne etmas meiters zu «erlangen? 2illein es ift hier nid)ts, baraus 
man biefen ©chluh ziehen fonnte. 3um II finb bie unfruchtbaren 
<Eljen feineSroegeS einSemeis ejner menigernllnfenfchheit; uielmehb fa# 
gen bie 2frjnepfunbigen, bah bie allzugrohe ©eilheit eine non ben Jjbin* 
bernijfen ber »Empfängnih fep, unb bah bie <Sl)en im erften 2lafjre besme# 
gen unfruchtbar finb,meil bieSfteuoerheiratheten ifjreOpferalljuoft bringen: 
fo bah bie gefiorte unb »jerroohnte Ölatur ihre Anhalten nid)t mohl ma* 
chen fann, bis il)r erftes ^euer uerraud)t ift. 9)lan lefe ben 2lriftoteleS, 
mie ihn 93tontagne,EflTais Liv.III, ch.y, pag. m. 11a onführct: „9Kan 
„muh Cfaget 2lrijtoteleS) feine §rau «orfichtig unb ernfthaft berühren, ba* 
„mit man ft« nicht burcp ein ctHzugeileS Äüfeelu auher aller Vernunft 
,,fehe. ®as er megen bes ©emiffens faget, bas fagen bie 2terzte me# 
„gen ber ©efunbljett: bah ein übermafjig ^i^igeö, mollüftiges unb 6fte# 
„reS Vergnügen ben ©aamen petberbe, unb bie'tEmpfatignih vevtjinbere. 
„2(nbern theils fagen fte, bah man zu einer matten SPeproohuung, rote 
„biefe nad) ihrer Sftatur ift, um fte mit einer richtigen unb frud)tbarett 
„SBütme ju erfüllen, feiten unb nach anfeljnlichen gmifchenjeiten fdjreU 
„ten müjfe. 

„Q110 rapiat fitiens Venerem, interiusque recondat.,, 

Sorenj Hubert,ein berühmter2lrzt,hat bas 6<Eap.besII©.feiner gemet# 
nen Srrthümer, biejenigen zu beftreiten beftimmet,öte beffanöig einanöec 
umarmen,um Binder ju haben-, unö öie jemgerpöte es nicht oft tbun, 
roem'gec Ämöec 3U labert. Ser utimiffenbe ©bbel, faget er p. 74.be* 
triegt ftd) auf ymo rmönge2frten, Da er ganjlid) gegen feine 2lb* 
fidbt banöelt: roenn ötefemgen, öte allzubegiectg nadb Äinöern 
finb, il>re $cauen fo oft umarmen, als fte {rönnen. ÜDie anöent 
febonen fte, aus Aurcbr, eine aUjufJarfe Familie ju haben 2)ie 
etfien bilöen fich ein, wenn fte einmal fehlen, es ba« anbremal ju 
erfe^en : unb es fallt gany ar.bers aus. 25enn basjemge, rtra» 
auf einmal gut gemacht feyn tonnte, fann vielleicht bey ber Xüiet 
Öerfunft vernichtet tverben. Unb was noch mehrif?, trenn ma» 
öarju, ohne 2Inttieb ber Zlatut, fo oft roieberfömmt, fo b«t ber 
©aame nicht Xfiuße, trohl gefocht unb roüfommen yu trerben. 
2)abcc if? er unfruchtbar unb untüchtig, unb alfo fo unnutjltcb 
als XDaffer. 

?Otan hat groh Siecht zu fagen, bah ?S heffer ift, feine ©aefje gar ni^f, 
als von einem fd)led)teu ©achmalter »ertheibigen zu taffen. (EichftabittS 
«erbienet bemjenigen verglichen zu werben, ben ber 'Prütor ©cipio einem 
‘procehirer angepriefen hat. Ille Siculus,cui Praetor Scipio patronum 
caufae dabat hofpitem fmim, hominem nobilem, fed admodnm ftul- 
tnm: Qiiaefo, inqnit, Praetor, adnerfario meo da iftuxn patronum, de- 
inde mihi neminem dederis. Cicero de Orat. 

(I) iXlan hat viel Bücher ron feiner 2lrbeit.] Sic meiften finb 
beutfeh -. bie lateinifchet» finb entmeber ©ebidjte ober Sieben, ober philo# 
fopljifche unb mebictnifche 5ractate : SBttte, Memoriae Medic, Dec. I, 
Pag-87, giebt ein ©erzeichnih bapon. 

^ermant (©ottfneb) einer hon ben berü&mfejTen @crt6enfen beö XVII ^ß^unberfö, mar zu ^Seauhaiö ben j ^)or* 
nung iöifgebolren. „®r bat tn feiner Sugenb 5)terfmaa(e eines fefjr lebhaften ©eifles unb eines fefjr glücfltdjen ®ebad)tnif= 
„fes gegeben, welche (£igenfd)aften er auch bis an bas ©nbe feines iebenS erhalten hat. ®r (ernte bas fatein unb ®ried)ifd)c 
„mit einer munberbaren leichtigfeit, unb in einem folgen “Alter, ba anbre junge feute faum lefen unb febreiben fonnen. ©r 
„war nur zwölf üjahre alt, ba ihn Augufiin Rotier, Q3ifd)of unb ©raf hon SöeauhaiS nach Q3ariS gefd)icft, bep ben ^efuiten 
„bie Dteöefunfi zu frubieren. 9Racl)bcm er feine ^3h^0fcPhie in bem Cfollcgio hon Dlaharra, unb bie ^heo^ie ber ©orbonnc 
„pollenbet, fo hat ihn biefer ^ralaf, ber ihn fehr liebte, wieber nach SSeauhaiS fommen laffen, um bafelbjt bte fd)6nen ^Bif* 
„fenfdjaften unb bie Dtebefunf? ju laviert, ©r hat thn 1640 nach!'Daris als fehrmeifler bes ^»errn hon Dcquerre, feines 
„Steffen, gefebieft. 2):efe25ebienung §at ihn ntdjt gehtnberf, bafelbff bie ^Ptfofoppte in bem ©ollegto hon ^SeauhatS zu lehren, 
„bamit er tn bie ©orbonne fommen tonnte, ©r ift 1641 ^Saccalaureus unb'1642 ©anonicuS ber ^auptfirche zu ^Seauhais ge* 
„worben. 53i& war fein föerbienfl nur feinen Sfßunben befannt: allein ba hie ^ofuiten bem Könige 1643 eine 25ift* 
„fd)t’tft überreicht hatten, bei; Uniherfitat zu Daris einherleibet zu werben, fo ift ^ermant eviiefl worben, fte zu hertheibigen,,, 
unb er hat brep ober hier ©tücfe herferttget,bte t'hm htel .^Kuhrn erworben haben, fe ©amus, S3ifchof hon Q3eüai, hat ihm bes* 
wegen auf eine Art ©Ittcf gemünfebet, bie angeführet zu werben herbienet ( A). ©r hat t'hm bie ©mpfinbltcbfeif ber üjefutten 
horgeffellet; weil aber ^»ermant ohne ©hrget'z gelebet, fo hat er ihnen feinen Anla§ gegeben, ihr großes Anfehen zu feinem 
9)ad)theile auszuüben. ,,©r ijf zum Dn’or ber (Sorbonne 1644, unb zum iicenttat unb fKector 1646 gemacht worben. 3m 
„anbern 3ahre feines 9lectorafS eraugefe ftd) eine hon benen ungefähren Gegebenheiten, bie einige D^rfonen wegen ber ©itölfett 
„ber ©ternbeutung herblenben (R), unb fte abhalten, biefelbe hößtg zu herbammen.,, 3d) will etn richtiges Gerzetdiniß pon 
benen 5Berfen geben,bie er herausgegeben hat(C), unb td) werbe etwas Pon bem ©treite fagen, ben er mit bem D* üHaimburg 
gefcabt(D). ©rtff ben nbes^eumonafS 1690, zu Dat’t'S auf einer ©traße eines plohlichen ^obes gefforben, wie man in feiner 
©rabfehrift fehen wirb. 3d) will fie ganz anführen, ob fte gleich nicht auf fein ©rab gefegt worben (E)/ ba feine Seinbe fo 
boshaft unb mächtig gewefen, baffelbe zu herhinbern. 

a~) 2ltts einer 6cm ©ud)fja»6(er mitgetheilten S?ad)rid)t. (A)äc 



Jöecmont 803 

(A') Sie <£amus * « « bat ihm auf eine 2frt ©lud geirun« 
fd?et, Die angcf&bcet ju rrecöen retöienet. ] gemiaut t>at vier 
©driften bei) biefet <^5clccjcnf)ett gcruad)t; i)bie_BeoDad)tungen über bie 
Bittfcfcrift ber °^efuiten; 2) bie erße ©cbufefcbvßt für bie Univerßtat; 3) 
bie afabcmßchen ®ahrheiten; 4) bie jtvepte ©dmbfcßrift: btej? t(l eine©e« 
qenantivort auf bie ’dntwort, bie bie 3efuiten herausgegeben batten, 
©ein 32ame hat auf biefeti vier ©tücfen nicht geßanben. „2US le La- 
„muS, Bifd)of v>oti S&ellai entbccft (;atte, bn§ Jjeymant, ber ur* 
„hebet* bavon »var,fo bat et ib11 ■*' bem^allaße von Jlbiac befueßet, wo 
„et wohnte, unb inbem et ibn umarmet, 5U ibm gefagt: baß et ©ott ba# 
„für banfe, bet ibm in feinen fo jungen Saßven, meßt aUein fo viel ©eiß 
„unb ©Bißenfcßaft, fonbern aud) Jperje unb ©tarfe genug gegeben, baß er 
„ftcb vor bem Jöaße unb ber 9tad)e einet fo fürchterlichen ©efellfd)aft 
„nicht gefdicuet, als biejenige fei), wiber bie er gefebrieben. ©leicßwoßl iß 
„alles llebel, welche« ibm bie^efuiten bep feinem geben tßtin founembat* 
„auf hinaus gelaufen, baß fie ibnnicbt geliebet, unb niemals mit $s>M& 
„tung von ißm aerebet haben, ob er gleich ißr @d)uler geweßn. ©eine 
„Befdjeibenbeit hat ihn vor aller ihrer fureßtbarßen 3\acße in ©id;er= 
„beit gefefet, unb fie haben ihm bet) ©uebung bet ßocßßen .ftirchenwur* 
„ben, barübet fie gu fageu haben, feine ^inberniße in ben ©eg fegen fein 
„neu; iveil er, an ßatt biefelben 5« fud)en, vielmehr eine aufrichtige 2lb* 
„neigung bagegen gehabt, unb fie fo gar abgefdßageti bat, wenn man 
„ibn genotbiget, bicfel6e anjuneßmen.,, 2tus einer bem Bucßßanbler 
mitgetbeilten Nachricht. 2>cr Mangel alles ©ßrgeise« iß öfters eine feßr 
gute $repßatt. . _ 

(B) i£s bat fid? yuc Seit feines Xectorats eine ron Denen Be« 
gebenbeiten yugettagen, Die einige petfonen twegen Der ©tetnöeu« 
tung recblenDen.l dhier finb bieSBorte bet 32ad)t'id)t, bie uns mitge« 
tbeilet ivorben ift. JHarceüus, profej^c Der Äeöetunff m Dem 
Collegio von Ä-tfieuj:, batte Die ÄobceDe De3 tTTacfcbaUs ron 
©aßion lateinifcb «ufgefe^t, Der an einem ITJustetenfdoulfe ge# 
ffotrben war, welchen ec in Dec Belagerung roc Kens befommen 
batte, tmD ffunD im Begriffe, Diefelbe dffentltd? yu halten: als ein 
alter Boctor, Deffen rocnebmffe Befcbafftigung war, alle offent* 
liebe 2fnfdßage yu lefen, voller 'Petrrunöecung, Dag ec Denjenigen 
Darunter fab, welcher Die Äeöe Des tHaccellus auf yweyUbc nacb 
ITiittage anmelDete, yum ^ecmant lief, fido Darüber yu betlagen, 
unD ibm roeyuf?eilen, Daß er nicht yugeben folie, auf etnec tati;o= 
lifeben Unioerfitat einemUTenfcben eine Äetcbenreöe yu halten, 
Dec in Dec fo genannten rcfocmicten Religion geffoeben wat 
re, unD batb ihn, eine Petfammlung yut lEntfcbeiöung Darüber 
«nyufagen. ^ermant, Der es ibm nicht abjdßagen tonnen, bat 
rermirteij? Der meiffen ©ttmmen befcbließen laßen, Daß matt Dem 
tTJarcellus ffebenDen ,$ußes rerbietben folle, Die /LobceDe Des 
Herrn von ©aßion yu halten ; unD Die ©tecnOeutet haben Des« 
xuegen ein ©iegeslieO angeffimmet, inDem |ie aller X32elt gejeiget, 
Da^ in Dem ÄalcnDcr Des berühmten ^.acriuey, unter Den Vov; 
beefagungen Diefes tHonats, mit großen Bucbffaben gefdyrteben 
ffimDe: latin perdu. Um bie Umjtanbe biefeS 33er6otbS be|to 
bellet ju erfennen ju geben, baS bem l'obrebner beS 9)iarfcballS von @af 
fion gefchehen ift, mü ich hier bie ©teile beS <£äfar ©gaffe bu Boulai, 
Remarque für la Dignite, Prefeance, etc. du Redeur de l’Umverfite 
de Paris, pag. 91, anfübren: 2tls tHid^ael iTfacceU, pcofeffoc Der 
2?eDetunf? in Dem (Tollegio uon Ä.ifteu)r anfdjlagen laffen, Daß ec 
Die ÄeidxnreDe DestTtarfcballs ron (Baßion halten tuoUe, fo bat 
ibm Der 2?ectoc folcbes x’erbietben laßen, meil befägter ©aßion 
als ein ^ugonotte geffoeben ruar ^>a Dieferruegcn ftcb Jacob 
3£>espetiers, Dec X>ornebmffe Diefec ©dntle, neb|i Dem iTJaccell, 
bey Dem JUnjler ron ^ranf reida bet läget, fo ftnD fie auf Das Uc= 
tbeil Des Äectors rerrriefen rrorDen. 2>ie aus Den Äegiffecn Der 
Deutfd;ertPTation gezogene UrtunDe befraftiget fold^es. „22 De. 
„cemb. (an. 1647) AmPl■ D-Reöor habitis Comitus ex confilio D. I). 
,,Decanorum et 4 Procuratorum prohibuit D. Guill. Marcel, eloquen- 
,’tiae Profeflorein inCollegio Lexouaeo declamnre laudcs et praeconta 

’etomottui Marefcballi nomine GaJJion, quod prolixo programniate pu- 
'blico notum fecerat Omnibus Studiofis: fed quia res erat pellimi ex- 

”empli et contra Religionem3laudare hominem in haerefi mortuum, 
"noluit Academia acquiefcere inftantiffimis precibus D. Marcelli ne- 
/que D. Defperiers Gymnafiarchae Lexouaei, qui pi-ouocariint ad D. 

Seguier Franciae Cancellarium, qui eos auditos ad Ampi. D. Recto- 
l’rem huius rei Iudicem remifit. Et fic filentium illis impofitum 

„eß, „ 
Sammlung, Dec ©ebrrierigfeiten Der eomifdxn Kirche 

tregen Des Äobes Der &ctjer. 
S3ie viel Betrachtungen tonnte man nicht ü6er biefe 2frt ber ©taats# 

funft ober ber fallen 2lnbad)t anßeüen, welche bie ‘Papiften reijet, ben Äe. 
Fern baS ihnen fdjulbige £ob 511 verfageti? Allein, id) tvill nur mtt ^itu 
banfefeung bec Betrachtungen, etliche @efd)id)te erjal)len, unb ben dtv 
fang mit einer ©teile aus ben Sßouvellen ber Slepublif ber (belehrten 
niadien, bie aus bem 2luS$uge von bem Buche beS ©atüel AtancuS, de 
Papiftarum Indicibus librorum prohibitorum et expurgandorum, ge= 
nommeti iß. „©r führet bie Sablatur an, bie man ben xe^errichtern 
„vovfdn'eibt, tverinnen man unter atibern eine Berorbnuug f'c’ht, alle 
„ben Sehern gegebene Cobfprüche ohne Sftachßcht auSäußreid)en. 4. ie|3 
„gehöret unter bie Singe, bie man mit eignen klugen feilen mup, »venn 
„man ße glauben foll; benn auf er btefem mürbe man ßd) nimmermehr 
„einhilben, baß bie Sveligion vermogenb fep, unferm @etße einen fob 
„chen ©chivung ^u geben. Bellarmin iß bertnaßet» uberjeugt gerne« 
„jeu, baß er ben ©baracter eines Sfedyglcuibiaen erlange, wenn er nie« 
„mals einen ^e^.er lobe, baß ihn ber Berfafier besivegeti fcbilt, iveil er 
„auSbrüd'lid) de notisEccl.Cap.XVI, Art. I,gefagt; man fanDe nidit, 
„Daß Die iEatbolifen Die Ä.ebre oDer Das ileben Diefec Äet^er ge« 
„lobet batten, föleichivcljl geiget man bem Bellarmin bureß bie £ob= 
„fprüdje, »veld)e ©od)lau6,ffeneaS@plviuS,(PoggiuS ber Florentiner, ber 
„Scfuit ©lavius, Jubespme, Bifdiof ;u Orleans, utib ©aratnuel, ben xe« 
„feern gegeben haben, baß fein probierßein nicht alljuftdier iß. ußan 
„tann hieraus ben ©eiß beS ^eßergeridits erfennen. Sieß iß eine feljr 
„beforbre ©ache: Senn bie Herren .^eßerrichtev »vollen baß man aus 
„benBüdiern bie Borreben, bie 3ufchriften,unb überhaupt alles auSßtei« 
„chen folUvaS betten, auch bie dürften nicht ausgenommen, ©hre bringen 

tann, bie von ber romifetjen Kirche abgefonbevt leben. Saßer fommt 
XI BanD. 

„es, baß bie Berjeichniße ber verbothenen Bücher verorbnet», man folle, 
„wenn tiefer ober jener @efd)id>tfd)reiber gefagt hat, biefcn 5ag iß bet 
„vortreffliche J»er^og von tPuctemberg, (Tbriffopb, gebobren, 
„pi’aeclarus Dux Wurtembergenfis, baS SBovt nortrefflicb, praecia- 
„rus, auSßreichen, ob man es gleid) im üateinifdjen, bem genngßet» 
„©dinier giebt. ©ie verorbnen auch, baß alle ©apitalbudißoben, tie 
„mau vor bie eignen SXanieu fe fee Mim anjujeigen, baß einÄeljerSoctev, 
„^»err, berühmter ^Jlbeologue, vir dariflimus, vir reuerendus, betitelt 
„wirb, unverjüglich ausßreichen folie. Ser Jefuit ©erariuS behauptet 
„in-feinem Jrninerual, baß bie £obfprüd)e eines .^efeevs in bem Buche 
„eines .^atholifen, e,n7thfd)eu vor ©ott finb, »vic biejentgeti obfdieulidjen 
„Opfer,bereu im XXllISap. beS VB. SRofeS im 18 SB. gebaditwirb „ 
Nouvelles de la Republ. des Letti-es, Juillet 1685, Art. il, 77611. f. ©. 
3d) habe in ben parifer Seitungen gelefen, baß ber Magiftcr S. Palatii 
1633, iu3»om ein Beibott) fuub gentad)t hat, baß niemanb feilte einjige 
©d»rift,roeDec inpeofa noda in*Decfen,feitiBilö. fernen Äupfec« 
ff ich oDer ©chaumunje haben folle, Die jum ©cD«d?tni|fe (Bu' 
ffaoJDolphs, Königes ron ©dirreDcn, gemadn rrorDen. ß>nrif. 
Seitungen von 14 ©ßhrj 1653. ©allo, wenn ev ben 'dusjug von einem 
Sßetfc beS p. Bona giebt, bebictiet ßch folgenber Betrad)timg. Bießr 
©docißffellec, faget er im Hagebuche ber ©eiehrten vom 19 Rennet 1665 
in ben» 'flusftuge besBudjes de diuinaPfalmodia, iff Der erffe, Der ein 
■Pecjeidmiß Der @d7riftffeller gegeben hat, Die ec mit einem ilc« 
theile über jeDen ins befonDete «nfubret (*). Urs flnD in Diefec 
(Eritif febr artige Singe. Uebrigcns Darf man ftda nid»t befrem- 
Den laßen, Daß Diefec gute pater ron Den fc^etifcben ©diciftjfeb 
lern in D.iefec (Eritif fo übel ceDct, auch bey Singen, Die Den (Blau« 
ben nicht betreffen; ereil er ju 2?om gefebrieben bat, rro es ein 
■perbcecben iff, Das Bud) eines Ke^ecs ju billigen. Siefen »vob 
letl »vir biefe Sßovte BaljacS, Extrait d’une Lettre a Mr. le Marquis de 
Montaulier, 5«©nbe feiner Briefe an ben Conrart, pag.416, holl, 'flusg. 
1659 bepfügen: „ Sie Ftau ©alreaßn hat mich burd) bet» ©onrart erfu« 
„d>eii laßen, iht einige geilen jum 9fad)rul>me ihres ©hmantiS 511 ma, 
„d)en, um ße auf fein ©rabmaal graben 511 laßen. Allein, id» habe if>r 
„in einem gußanbe, barinnen id) nichts halten fontten, unb bet) betien 
„Sßibenvarttgfeiten, bie niid) nicht ;u '2(tl)em fommen ließen, unb mir fei« 
„ne geit ju poetifd)en ©ebanfen gaben, nichts verfprochcn. 2lußer bem beuch« 
„tete mir, »veil basBegrabniß, unb aller fieießenbienß ;ur Sßeligion gehö« 
„ret, baß bie ©rabfeßrift eines Jjugonottcn von feinem ^atßolifcn gema« 
„eßet »verben Dorfe. Schlage eine ©rabfeßrift, wie biefe iß, bie in 
„eine reformtrte .ftird)e fommen foll, bie in einer djriftlichen ©chreib« 
„art abgefaßet feptt foll: unb in welcher es fdnver fepn tviirbe, baß man 
„nid)t aus einiget» vorteilhaft erflartet» SSBovtet» jchließen föntie, ber 
,,Berftorbene fep aus biefem Heben it» ein beßereS gegangen. Senn ihr 
,,»vißet, gnabiger djerr, baß biefe 3»ebensarten in unferer ftirche ftrafbar 
’jttib, unb baß ße ;u 91 cm in ben ©chriften ber allergrößten Biantiec 
„unferer geit verbammt worben. „ 

(*) Sieß iß t»id)t wahr; Sempßer hatte biefeS in ben gufäijcn ju 
Svoftns romifdjen 2llterthümern laugft juvor gethap. 03»an fehe auch 
eine gleiche ©ache in bes Bignier Theatre de l’Antichrift, genfer 'flUS* 
gäbe 1613, in 8. 

■»Kan merfe, baß biefer pabßifcße ©runbfafe nicht aflejeit beobachtet 
worben iß;benn wenn man benSacobl'aurentius im Ilutib VI ©ap.ber 
Prodiga Iefuitarum !'k»ralitas, ju 9fatl)e 3iel)t: fo wirb man bafelbß 
bie £obfprüd)e fehet», b en guten ©itten unb ber ©elebrfamfeit ber .fte- 
^er von fatholifchen C .friftfiellern gegeben worben, gorenjo ©raßo hat 
bas Hob vieler ß>roteßanten m unter anbern ©ußav ffbolpßs, unb bes 
©almaßus) unter bie£obfprüd)e ber großen .ftriegshelben unb ©eiehrten 
gefefeet, bie er in Jtalrn herausgegeben hat 

(C) Jcb naill ent riebtiges "Oer^eidimß uon Denen XPerfett geben, 
Die ec berausgegeben bat. ] Sd) nenne es ohne Bebenfen alfo, weil 
ich e$ aus ber 3Jad)udit nehmen will, bie uns mitaerßeilet worben. f£c 
bat 1644 Die ©cbutjfcbtift 2CrnauDs, feines ^rcunDes, rm'Der ein 
paßyuill Des p. et, finmeid)e Betrachtungen über bas Buch vom 
ofteru ©cbrauche b>’ 'ad)tma[)ls, betitelt, berausgegeben. f£c bat 
1651 triDer Die <B >"cr Des^Ä.abaDie, eines abgefaKcnen Jeßtv- 
ten, unter Dem XI- en ©. Julians gefdirieben, tmD unt.r Dem 
Hamen Hieronymus ab 2tngelo ^octi Drey lateimfcbe Bride an 
DenHvn. t>ou©aintebeuoe, wiDec Den Besmarets, einen ctformic« 
tenprcDiger ytt ©roningen, naeldierattstin m(Eatednunus über 
Die ©naDe Xlortbeil geyogen batte, Dec auf Befebl eines gottfeügen 
Bifdiofs gefdicteben »Taar. iÜt bat Das £eben Des b. «Ibryfoffomus 
1664, Des b-2ftbanafius 1671,Oie 2(fcetifa Des b.Bafiiiits 1*173, Das 
Sieben Des b-Baftlius '-:tD ©regorius uontlayiany 167» beratts^ 
gegeben. ÜZc bat Die geifflidben ©efpradoe ötber Den ITlattbatts 
1690 ausgegeben. Hado feinem (EoDe bat man feine geiffltdben 
©efpradie fiber Den (Jrvangelifren tTTarcus, ttnD einen cleinen tE-ca-. 
ctat rom ©tillfduaxigen Drttcfen laflim. Ba ibn eine ©tanDes* 
perfon um Die 2fusyuge gebetben, Die ec ron Den doncilien gema« 
cbet batte, fo bat er fie einem untreuen ©ebeetber anrcrtcauet, Der 
eine 2lbfcbrift Davon bebalten, unD fie 1693 3U Äyflel unter Dem 
Citel : Clauis Difciplinae Ecclefiafticae, feu Index vniuerfalis totius 
Iuris Ecclefiaftici,Drud’en laßen. Ulan batte fie Durd? Sufatje ge* 
febimpfet, Die Dem Hermant febr unanßänDig ftnD, unD feinem 
HaditubmeJHaditbeil bringen tonnten: trenn Die ÜVlt nicht 
Xladitidjt batte, Daß fie nidbt ron ibm rracen;unD rornebml dy 
Die ©ammlung Dec Briefe, Die unfern erßen päbffcn falfcblidy 
jugeeignet rrorDen. XSollte ©oft. Daß »rir eines Cages feine 
getfilidbe unD rreltlid^e y$if?crtc ron Beaurats unD Beauraiffs 
feben tonnten, unö Daß fie nicht unter Den HanDen Derer umtorn« 
men möd)te, Die fid) Derfelben 3um Had^tbctle eines ron feinen 
^mtnOen bemaditiget haben, Dem er fie anrertrattet, unö rer* 
möge feines letzten Xtfillens aufgetragen batte, fie öntctenyu lajfen. 

(D) Jd? rreröe ettrfts ron feinem ©treite mit Dem p. PTaim* 
bürg fagen.] Siefcr 3i’fuit,„tiad)£»emerin teiner.ßißorie PeS ffrianis« 
„m»rs alles gefammlet, »vaS merfwürPig unb fchön in bem gehen bes heil. 
„2(tl)anafm$ »var, hat für nöthig gehalten, ben Urheber beßelhen bnrehei« 
„ne boshafte Bovrebe ju verfchre»;en, um bie Biehßahle S" vevheelen, bi? 
„er an ihm begangen hat;unb bamit man ftch nicht einhilben feilen, baß 
„er etwas aus einem Buche ju nehmen gemürbiget hatte, bavon er fo 
„verächtlich gefproeßen. ©r wirft bem Jjermaut vor: 1) baß er bie ©tel« 

ü 2 len 
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„len ber ©chriftffeller angefiffret habe; 2) baß er ju Enbe feines 5Ber* 
„feS Erläuterungen über Die fd)n>erfien ‘Puncte gegeben habe; 3) baß et 
„gefagct, eS fei; fdjroer, etwas weiters von ber örbnung ber ©ifctage ber 
„Äirchenverfammlung vonSfticüa ju wiffen; außer baß ffe bie Einfalt, bie 
„©effheibeiffeit unb .^öffidffeit regiert, unb baß bie ®d)einurfad)en, bie 
„matt wiber biefe $ffaterie anführet, feine voll? ommene ©rünbe, noch ftarfe 
„Entfffeibungen waren, ©a -§evmant 1674 bas Seben bes h. ©afflius unb 
„beS t). ©regoriuS von 3ta}ianj brucfen loffen, fo t)at er, nachbetn er ftcf> 
„in ber ©orrebe wegen ber brepen ©effhulbigungen beS ©. $TCaimburg$ 
„gerechtfertiget, feine ©egenantwort atfo befd)loffen. Allein vielleicht 
„wirft man mir fdjon vor, baß id) mich alfäulange bep ber Sßiberlegung 
„einer ©effhulbigung anffalte, bie nid)t ben geringffen ©runb bat, unb 
„in ber ?(>at batte id) ffe ganjlich unberührt (affen fönnen. ©entt es 
„iff gewiß, baß ffd) ein ©chriftffeller ben Jpaß aller billigen ©erfonen ju# 
„jiebt, wenn, nacbbem er ftd) bie Arbeit anberer ju 9liffen gemacht, 
„unb ftd) mit ihrem Staube gejiert unb gefchmücft hat, feine ganje Et« 
„fetmtlid)feit bahinaus geht, baß er ihnen ©ffimpfworte fagct. ©ie« 
„feS fprid)t mich frep, bemjettigen umffanbliff ju antworten, ber fid)S ge; 
„fallen (affen, olfo mit mir umjugehen, unb es ift mir genug, baß nichts 
„allgemeiner von ber ganjen SBelt angenommen wirb, als biefer ©runb« 
„fafj ber Eanoniffen, welcher vor allen ©ingen bie Erfefjung in ben vori« 
„gen ©taub berer verorbnet, bie beraubt worben, fpoliatus anteomnia 
„reftituendus. 3ff habe meine Seit ju einem beffern @ebraud)e anju« 
„wenben, als jur llnterfud)ung feiner ©chnffer, beren vielleicht einegrö« 
„ßere 2lnsaf)l ffttb, als er benfet. 2Bas er in meiner Jjifforie bes peil. 
„2lffanaffus gefabelt hat, beffeljt burd) bie unüberwinbliffe ©tarfe bet 
„2ßal)ffeit, fo baß es von mir feine anbere ©eweifc anjuführen brau« 
„ffet, u.f.w. 

(E) yd) voiü. feine ©cabffbtift atifubten, ob fte gleich nicht auf 
fein gefegt rvocöen.] SBir wollen bie eignen SBorte ber ange« 
führten Lflacl)rid)t brauchen: „ein EanonicuS von feinen 3lnverwanbtert 

„hatte ihm eine ©rabfdfrift gemacht, unb bas Eapitel hatte fte gebilliget: 
„allein ba einige fa(fd)e ©rüber ben 3fffüiten 9lad)rid)t bavon gaben, fo 
„iff fte burd) einen ©efehl vom ©ofe unterbrucft worben, ju einer Seit 
„ba im 2lngefid)te von ganj ©ariS, unb jur ©chattbe ber Kirche, eine 
„ganje Kapelle völlig burd) bes Lulli aufgerid)tetes prüd)tiges ©rab« 
„maal entweihet würbe. « « « « ^ier iff bie für ihn beffimmte 
„©rabfffrift. 

„Heic refurreftionem exfpeöat 
„GODE FR I D V S HERMANT BELLOVACVS, 

„Eruditione clarus, fama celebris, virtnte praeftantior, 
„Reöror quondam Academiae Parifienfis 

„ftrenuusque defenfor, 
„Doftor et Socius Sorbonicus, 

„Huius Ecclefiae Canonicns, 
„Amans difciplinae fi quis vnquam fantäioris, 

„Excelfi vir ingenii, ftupendae doörinae, facundiae mirabili*, 
„Debebanturmaiora: 

„Oblata recufauit modeftia fingulari. 
„Impendit 

„Doclis elucidata illuftrium Patrum gefta, 
„Piis Sacras in Matthaenm et Marcum exercitatione«, 

„Ciuibus vrbis huius et Dioecefis hiftoriam, 
„Omnibus feipfum, verbo, conuerfarione, charitate. 

„Super impendit 
„Egenis fua omnia. 

„Repentina morte ereptus non improuifa 
„Parifiis iftu fanguinis exanimatus via publica. 

„A. R. S. MDCXC. XI IuliL Aet. LXXIII. 

„Ad facelli huius canc-ellos tumulum defignauit fibi, 
„Dignum cum Ambrofio ratus, requiefcere facerdotem, 

„vbi offerre confueuerat. „ 

£ermeftanar / ein elegtfffet 3Dtd)ter, gebürtig Don Kolophon, warb tn feinem 33aferlanbe mit einer SStl&faule beehrt a. 
9)?an fe^e bie Tlnmerfungen ^ bei) bem TlrltfelHeonttum. 

a) PaufaniasinEliacis (unb nid)t Iliacis, wie man in beS©oßius gried).©efchichtffhreibern pag. 374 anführet.) ober Libr.VIjp.194. 
b) ©ie 2tnmerfung (Aj. 

£ermta$, ein ^büofoph aus ^(eranbrien im V ^ö^r^unberfe, flubierfe mit bem ^rofluö unter bem ©priarmS. <5c 
^atte jmeen ©ohne, ben Tlmmontuö unb ^)elioboru6, bie t>on feiner 5)rofeffion waren, unb babon ber erf^e biel berühmter, als 
ber (entere, geworben. Unfer Jpermiaö war ein fehr ehrlicher ÜKann, bott einem freunblicffen unb aufrichtigen £Rafuretle. Sc 
war auch fo arbeitfam, alö man fepn fann; allein fein SS>i£ war mittelmäßig, unb erfanb biejenigen flarfen ^Sewetfe nid)f, bie 
man beptn ^hifofophü'en noffffg hat. ©ein ©ebdchfntff war unbergleichltch; er fagte bie QSorlefungen feines ff)rofej]brö, unt> 
was er in ben Büchern gelefen hatte, auf eine unbergleidffiche 2lrt her. SMeff war feine ©tarfe: benn wenn es barauf anfam, 
bie Uinwürfe unb ©chwierigfeiten eines Sifputanten aufjulofen, fo lief? er feine @d)wdche halb fehen. ©eine ©ittenlehre 
war herrlicl) (A). 3Kan faget, er habe gemisbilliget, bep ben Ambern iBerf(einerungS -- unb üebfofungSworter ju gebrauchen, 
bergleichen ftd) bteSKütter unb Timmen bebienen, unb bajg er feine (£hfraua biefer ilrfache wegenh, heftig angefahren Jw&e* 

«) o avAeci v\ym&)vry«i, insTl/utes rav rmhy.lv rurov uronoQtanav. Pater audiens conqueftus eft, et increpuit hanc pue¬ 
rilem diminutionem. Photius, Biblioth.p. 1044. b) 2fuS bem iPh°tiUt> W bem TluSjuge beS ©amafciuS, p.m.1044. 

(A) ©eine ©ittenlehre ix>«t herrlich. ] SOlan fann bavon aus ben 
©rutibfapctt urthetlett, nad) welchen er ffd) bet) feinen kaufen gerichtet 
hat. Er behauptet, baß man ftd) ber tlmviffenheit bes ©erfaufers nicht 
ju fflulje machen, fonbern ihm ben wahren ©reis ber SBaare melben 
müffe, wenn er ihn nid)t wüßte, ©tejenigen, bie anbers verfuhren, waren, 
nad) feineriJftetmung, einer großenl!ngered)tigfeit fchulbig.©ie ftahlen nicht 
nad) ?(rt ber ©traßenvauber unb mit Lebensgefahr; allein fte hintergiengeti 
bie ©efe^e unb betrogen bie ©erechtigfeit. Er hat ben ©runbfafj nicht 
gebilliget: Volenti non nt iniuria. Er hat gefaget.baß es außer benen 
©eletbigutigen, bie mit ©ewnlt gefchehen, auch welche gebe, bie nicht 
wiber ben 58illen berer begangen werben, benen man ©djaben thut. Ec 
hat biefe fd)öne Lehre felbff auSgeübt; benn ba er einSmals gewahr wo; ben, 
'baß ein 9)tenfd), ber ihm ein ©ud) verkaufte, baffelbe nicht auf ben red)* 

ten SBertf) gefegt hatte, fo erinnerte er ihn beffen, unb bezahlte ihm mehr 
bafür,als ergeforbert hatte. Er that eben biefes bep vielen anbern ©e« 
gegnungett, unb allejeit, wenn ftd) bie ©elegenheit barju angebothen hat. 
Km) ix tj}» hxaiasvvijv Tttvmv, Je roit aXKeig iilb n( lnvee<p>)‘ 

«XR« •na'vhJiy.ts, ba&ms cvvtßctivzv ayvosiv rav mrg&aMovTK ro SIkcuo» 

Enidi’tH'.vTo, Nec ferne) hanc iulHtiam, cuius nullam alii ratio- 
nem habent, verum etiam faepius, quoties venditorem debitum pre- 
tium ignorare contigiilet, oftendit, Photius, ex Damafcio, Biblioth. 
pag. 1044. Äanti man wol)l etwas würbigerS für einen ipt>ilofbpf>et* 
fehen i ©ie Et)riffen fftnb fehr feiten, bie bergleichen thun. 

Rara auis in terris, nigroque fimillima cygno. 

Iuuen. Sat. VI, Verf. 164. 

(Q3afiltuS 3oI)dnn) 1511 ^u ^)6d)ffat)fa an her 3Ü)onau in ©d)wa&en gebohren. (Je befliß ftd) ber 2Btffen» 
feffaften, unb gieng beSmegen 1539 nad) ^Safel, wo ec jugletd) bie ©otfesgelahrtheit unb iinjlorie fhibierte. (Je »erbeirathetc 
ftd) bafelbff, unb ijb einem £>ovfe bes 0anfonS jum ©cebtger gegeben worben; wie ihn aber bie 33ud)hdnblee ju ihrem 35ienjie 
gefdffcft gefunben hoffen, fo bdben fte i|n 1546 nad) 35afel jjurücf fommen laffett. ©ein Sleiß, ihnen 2öerfe ju ju bereiten, iff 
unglaublich gewefen; unb $ur (Jrfennfltd)fetf für biefe Tlrbeifen, hat ihn ber SRath ju SSafel 1556 mit bem 23ürgerred)fe beehret, 
©eit biefer Seit hat er ben Vornamen SSaftliuS angenommen. (Jr iff 1566 noch am leben gewefen b. 3d) will ben ‘iifel 
toon ben meiffen feiner 33üd)er an,;eigen (A). le^ana, ber 3a^rbud)frf)t*ctE>er ber (Jarmeliter hat einen fehr groben ©chnifjer ge¬ 
macht, wenn er Don btefem ©djrifitffeller rebet (B). ^onig hat jween ©ccibenfen gemacht, ben Johann ^lerolb, unb ben 2>a- 
ftliuS Johann ibcrd'O. (Jr hatte einen »on bem anbern nid)f unfer[d)eiben follett. <£s hat im XV 3ahthuaberte ein ^Domini* 
caner, STlamenS 3ol;ann ^erolbue, ein X)eutfd)er Don ©eburt, gelebt. j)ieff iff ein fehr gefd)kfter ©ottesgelehrfer, unb ein 
guter ©rebiger gewefen. ©r hat Diele 33üd)er Derfertiget, bie an Derfd)iebenen Daten: gebrudt worben. SJlan hat 1612 $u 
SJlapnj eine Tlusgabe Don feinen SSerfen in brep Duarfbanben herausgegeben c. 

a) ©aber fomrnts, baß er ffd) in feinem ©hilopf^abeS ^cropalita genennet hat. £) 3fus bem 50lartin ^attfiuS, de Scriptoribu* 
Rerum Romanarum, Tom. II, p. 142. c) ©ief)e Caue, Scriptor. Ecdef. Hiftor. Litterar. P. II, p. 314,315. genfer 2(uSgabe 1699. 

(A) ydy will Die Cttel von Den meiffen feinet: ©ucEet anjeigen.] 
Sch re&e in ber 2lnmerfung (C) bes 3trtifelSißc«smus von feinem Phi- 
lopfcudes, fiue Declamatio pro Def. Erafino Rot. contra Dialogum fa- 
mofuni Anonymi cuiusdam Medici. ©iefe ©eprift iff ju ©afel 1541 
gebrudt worben. Gefn. in Biblioth. fo). 425. verfo. ©eine fedjS ©üd)er, 
Belli facri hiftoriae continuatae, ftnb mit bem SBilbelm von 5pruS in 
ffolio 1560 gebrudt worben, ©ie fangen vom 1135 3ahve an, unb en« 
bigen ftd) mit bem 1521. ©eine Leges antiquae Germanorum ftnb jn 
©afel 1557 gebrudt worben, wie auch ff in Princeps iuuentutis, fiue Pa- 
negyricus Ferdinando Archiduci Äuftriae dicatus, cum Hiftoriola 
Turcici belli anno 1556 gefti. Er hat verffhiebene Sßerfe ins ©eutffhe 
überfe^ct, bavon ntan bie ©tef in bem 2tuSjuge ber geStterifd)en ©i6iio* 
thef finbet. ©eine Pannoniae Chronologia iff gemeiniglich mit ben 
©ecaben beS ©onfininS begleitet, ©ein Sractat deGermaniae veteris 
verae quam primam vocant locis antiquilfimis; item de Romanorum 
in Rhaetia Iittorali ftadonibus, et hinc ortorum ibidem vicorum at- 
que municipiorum hodie fuperftitum originibus, iff bem erffen©attbe 
beS ©imon ©charbius, de Scriptoribus Rerum Germanicarum einge« 

ffhaltet worben. Ehtiffoph Lehmann, (ffef)« Zeiller. de Hiftoric. P. Iff 
pag. 74.) hat il)n in bem I ©. feiner fpeperiffhen €hr°tiife getabelt: at« 
leiit man hat eine ©chu^ffheift für ben ^eroibuS gemad)t. SOtau wirb 
erlernten, wie arbeitfam biefer gewefen, wenn mau bie ©orrebe ju Staffs 
jie£)t, bie er bem erffen ©anbe ber ©d)ahfammer beS^EugpppiuS vor« 
gefegt hat. ©eSner, Bibi. fol. 425 verfo, erjcfflet ein ©tüd bavon. Ec 
verfprifft barinnen eine ©ammlung, von Jlriegsliffen, unb ich lfhe itt 
©eSnerS iluSjuge, baß er ffd)S EhdiabeS hetauSgegeben hat. Er hat 
bem Äaiffr ^evbtnanb eine Leiffenvebe gehalten, bie ju ^ranffurt 1564 
gebrudt worben. SBir muffen nicht vergeffen, baß er 1555 bie ©chriftett 
von 76 ©d)riftffe(leru unter bem ©tel Orthodoxographi, unb eineHae- 
refeologia feuSyntagma vetenunTheologorum tarn Graecorum quam 
Latinorum numero 18, qui grafiätas in Ecciefia Haerefes confutarunt, 
ct praecipua Theologiae capita tradarunt, ju ©afel im 1556 3«htehcrs 
ausgegeben. 

(B) Aeyaita * * * machet einen feffc groben Schmier, tnemt 
ec von Dicfem ©cbriftflellec ceöet.] Er faget unter bem 1159 3ahre, 
baß ber heil. 2lntonin Unrecht gehabt, eine ©teile bes) Sohann -O^tolDutf 

von 
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von SBorte 5» SBorte anjufü[>ren, otjne baß et biefel&e tviberleget. Sie= 
fe «Stelle enthält eine SSefchreibung bet elften Reibung bet darmeli# 
ter. Set Sefuit Saniel 'Papebroch &ot biefen Sd)ni|er aufgebeeft, 
nenn er feiger, baß bet heil. llntontn ein 3ahrf)unbert tot bem gsohatm 
Jperolbtiö gelebet; benn, feßet et basu, bet heil. 2ltitonin ift 1459 9eftor= 
ben, nnb bet Princeps Innentutis, meldjen dherolb bem (£rjf)er§üge $5er= 
binanb jugefdjrieben hat, ift 1557 gebrueft morben. Siehe Sanief *pa= 
pebrod), Refponf. ad Exibit. Errorum pag. 153. Set Unterfci)ieb ift fein 
volfigeß ^hrhunbert: mir traben Suchet beß Jjerolbuß,bie 1540 gebrueft 
morbett: allein nidjtß beftoroeniget f)at ftd) fiejana fef)t betrogen. Jjiet 

ift eine $rage, bie biefer gjefuit einem (Tarmelifer vorgelegt Ijaf, bet miber 
if)n gefd)tieben: Papebroch, in Synopfi Quaeft. Curiofar. Art. XXIV, 
pag. 43. An loannes Heroldns Hochftettenfis, continuator belli facri, 
ctiius Continnationis fingulos libros Catholicis Praelatis dedicanif, 
femper cnm lande etiam de religiofis mendicantibns locutus, fed in 
folis Carmelitis explodens enormem quem fingebant fefe in Syria ha. 
buifie, monafteriornm ac Fratrnm numerum; an, inqnani Heroldns 
ifte indignus fit qni citctnr, tanqnam infeftiffimus fedis Apoftolicae 
hoftis? eftoiuuenis fnb nomine Heroldi Acropolitani, feripferit Apo- 
logiam pro Erafmo, inter prohibitos relatam. 

JjpeniWt (3ü|ann ©eotg) Sanfter tn £3at)et*n, gegen &en Anfang heg XVII 3df»t'^unbertö/ §af fid) but-rf) bte ©d)ufF= 
feßrift berühmt gemacht, bte er für ben Äatfer, lubroig tton Gaffern, gegen bte lügen beg SSjiwiug verfertiget, von bem er aud) 
verfdßebene anbere ©cßntfjer gefabelt fiat, ©cafiger $at ißn für einen bofen Bettfunbigen gehalten a. 

llnfer .^erwart war aus einer augfpurgtfcben unb patrteifeßen Samilie entfprojfen. 3cf) werbe ben ‘Sifel eineg Chronologie 
fd)en <5Berfee anjeigen, weld)eg er verfertiget hat, unb eineg ^ucfyeg, bag von feinem ©ohne lieraug gegeben worben (A), unbwelcßeg 
eine fefr feltfäme SKepnung von ben erflen ©ottfeiten beg ^eibentfumg entfalt: benn ber Sßerfaffer behauptet, baß bie ©ßinbe, 
bte SÖtagnefnabel u. f. w. bte erflen ©öfter ber Tfegpptier gemefen, unb baß man fte unter geheimen tarnen angebetfet. ©ine 
iinie bon ber Familie .^erwart, bte nad) $arig berfeft worben, lebet bafelbjl in großem Tfnfefen b. 

«) Siebe bie Scaligeranen unter bem SBorte ^anjlet, p.m. 48. b') döerr Saccalaurtuß Se&SJtareßß, von bem ich oben in bet 
2fnmerfung(A)bep bem 2trtifelfEppenÖorf gevebet, bat mir faft aüeß «ngejeiget, maß icf> in Diefem gufafee, fo mobl inKnfchungbeßSepteß, 
alß ber Ifußlegung fage. 

(A) %cb will Den fCitel eines dbronologtfdben XDeties ameetgen, 
Das ec verfertiget hat, unb eines Äucbes, öas von feinem Sohne 
ftecausgegeben worden. ] Chronologia noua, vera, et ad calculnm 
aftronomicum reuocata, ju 93iünd)en 1612 in 4. Pars prima. SDtan 
bat ben anbem ?beil 1626 gebrueft. Pars altera, quae eft Chronologi- 
corum feu emendatae temporum rationis, aduerfus incredibiles alio- 
rum errores in 4. üEftan mirb ben $aufnamen beß Sol)neß in bem $i= 
tel feben,ben id) anjufübren mid) verbinblid) gemacht habe: Admiranda 
Ethnicae Theologiae Myfteria propalata, vbi lapidem magnetem an- 
tiquiflimis palfim nationibus pro Deo cultum, et artem qua nauiga- 
tiones magneticae per vniuerfum orbem inftituerentur, a veterum fa- 
cerdotibus fub inuolucris deorum dearumque, et aliarum perinde fa- 
bularum cortice fummo ftudio occultatam efie, nouiter commonftra- 
lur. Accellit exafla temporum ratio, aduerfus incredibiles Chrono- 
logiae vulgaris errores. Opus diu defideratum. Io. Fridericus Her¬ 
wart ab Hohenburg in Schuuindeck S.E. Bauariae etc. aConfiliis, ex 
incompletis optimi parentis P. M. eruit monumentis, atque ad finem 

perduxit, ju 9diund)en 1626, in 4- Qrß ift viel ©elcbrfamfeit in biefetn 
Suche: man fief>t ju Anfänge eine Tabelle unter bem3:itel: Tabula 
nauticae et hieroglyphicae deferiptionis totius mundivetuftiffima, quae 
Theologiam Chaldaeorum Babylonis, Ierogrammateon Aegypti, et 
Orphei Phrygis, nec non Magiae, Sophiaeque Zoroaftris et Magorum 
Perfidis oftendit originem. Seß SSofiuß Stillfd)roeigen, in ^Infctmng 
ber Süd)er, beren id) gebacht l)a6e, ift erftaunenßreürbig. Siefer gelebt: 
te 93iann vebet meber in feiner Sammlung von ben geitfutibigen, noch 
in feinem großen 2Berfe »on bem Urfprunge ber 2lbg6ttevep baren: mo 
er hoch eine 93?enge Sad)en, ben Magnet betreffenb.äufammen getragen, 
unb roo er gefaget, baß bie Sßinbe alß ©ottet uerebret morben. Sollte 
er benn gar nid)t gemußt haben, baß Jpermart ber 93ater, unb ^lermart 
ber Sobn aud) Scbriftffeller gemefen finb? Sieß mdte bet) einem 53ians 
ne munberbat, ber fo viel Selefenbeit gehabt. Sollte er, fie anjufubrett, 
auß ber 3ld)t gelaffen haben, ob er gleid) ihre SBerfe gefannt hätte ? 
Sieß märe eben fo erjtaunlicf) bet) einem Sd)iift|Mer, ber fo geneigt ge# 
mefen, feine Selefenheit 51t jeigen. 

^ß^juftu^ ('Jtlemann) em ©otteggele^rter Don her augfput'gtfd)?n (Eonfefu'on 1526 gebofiren ju^efef (A), §atmc* 
gen fetneg unruhigen unb ßt^tgen ©emüthö Diel »on fid) ju reben gemacht. C£r war noch feßv jung, a(g man ihm jwet) 
wichtige Remter in ^eibelberg gab, ndmlicb eineg Q^rofcfforö ber ©otteggelahrtheif, unb ^rebigerg bep ber Kirche beg heil* 
©eiffeg. ©r huf fte nicht oßne t>tel Unruhe perwaltef; benn eg huf fid) jwifd)en ihm unb bem uöilhelm ©(ebiciug ein ßeftt= 
ger ©freit über bie lehre t>om 9tad)fmahle erhoben. X)er ©hutfürji oon ber 3>fal$, Sriebrtch ber III, ber ftd) eingebilbet, 
ba^ 9Keland)thong ©ufad)fen Pon großem ©ewid)te fepn würbe, biefen ©freit ju enbigen, jog ihn über biefe Materie ju 
SKafhe. ©eine Antwort reifte ben .ßeghufiug, ber nichts Pon iutßerg fO^epnungen nachgeben wollte: unb weil man feine 
Slöahrfcbeinltcbfett faj), bajg bag ©d)mahen unter ben 3)artepen nad)laffen würbe (ß) fo lange alg er in ijeibelberg wohnte; 
fo befam er Befehl, baffelbe ju perlaffen, ©r gieng Pon ba nach (5ad)fen, unb gab einige janftfdje ©griffen auf ber ho= 
hen ©chule ^u 3^na hevaug. 5Hach feiner Berufung nach ^reujjen, lehrte er bie ©otfegaelahrtheit in ^oniggberg, big er 
1577 mit ben ^rebigern Pon feiner Flotte baraug Perjagt würbe, ©r hatte fid) mit bem UBiganbug, über Sveligtongflrettig* 
feiten pon geringer ®id)tigfeit gan^ wütenb gejanft a (C). ©r begab ftd) mit feiner gamtlte nac^ ffihecf unb bann nad) 
^elmffabf, wo er jum ^rofejfor ber ©otteggelahrfhett gemacht worben, ©r iff bafelbfl, ben 5 beg ^erbfimonatg 1588/ ge= 
ftorben. ©r hat bie lehre pon ber Ubiquitdf, in bem ©efprache ju O.ueblinburg 1583, gewaltig befiriften (D). 9Jleld)ior 
zlbam, bem id) bag Por|ergehenbe abgeborgt habe, tjl fehr trocf'en in feiner ©rjdfjlung Pon ben ^(benbtheuecn btefeg ?Han= 
neg gewefen. 3d) rafhe benen, bie fie gern weitläufiger fehen wollen, beg ^eghuftug leben felbjf ^u Siathe ju jiehen, bag 
fein ©chwiegerfohn aufgefeht hat (E). ^»eghufiug tjl Pietmal perbannet worben (F), unb hat fo gute 2lnjlalt gemacht, 
wenn man bem ©alpin glauben barf h, ba§ ihm bie^ nicht ben geringen ©d)aben Perurfad)et. ©r iff Urheber perfchiebe« 
ner fßüdier (G). diejenigen, bie ung Pon ber ©ecte ber ^>eghufianer fd)wa|en, unb ihm beg ^Inug lehre bepmeffen, Perbie= 
nen bie aujjerjle Serad)tung (H). 5Horert hat fie gleichwohl abgefchrieben. 

a) Ingens inter ipfum et Wiganduni difiidium fuit exortum propter afeftradli vfum. Melch. Adam, in Vit. Theolog. p. 622. 
b) Siehe bie ltnmei’fung (F). 

(A) ©eboheen ju XDefel] Sflach bem 5!?oreri iff er ju (Dbecwefel 
an Dem Äbeine in öem Xtccbertfprengel ju Cciec gebobeert. HU 
lein D.uenftäbt de Patriis Viror. Uluftr. pag. 208. melcber faget/baß bieß 
juSßefel im clmfd)en fianbe gefeßeßen, fd)emt mir glaubmürbigersufepn. 

CB) )X>eit man Heine ICDabcfcbeinlicbHeit fab. öas öcbma# 
ben aufbocen tvucöe. ] ®elaud)tl)onß llntmort i|f 1559 gemacht mor: 
ben: man hat (te nach feinem 5obe heraußgegeben, ohne auf feinellbficht 
2ld)t }U haben. Publice poft mortem auäoris.contraque voluntatem 
eius editum exftat in Confil. Th. Part. II, pag. 378. Melch. Adam in 
Vitis Theol. pag. 622. Jpeßljufiuß i|l roütenb gegen ihn herauß gefaßt 
reu, unb hat alle Shrerbiethung occgcjfen, bie er biefem großen ßehter 
fd)Ulbig gemefen. Heshufius itaque, cum Lutheri de coena facra fen- 
tentiam mordicus retineret ac propugnaret: a principe Eledtore , vt 
finis eilet conuiciorum et infeciationum in fua vrbe, dimiflus, offen- 
fusque vehementer iudicio Melanchthonis de fe, acerbe refpondit, ac 
ne mortuo quidem et bene merito pracceptori pepercit. Qcbenbaf. 
Saloin mirft ihm biefe Jpifje miber ben ?Dtelancht[)on «or. Paulisper 
expendant leälores, fciget er, in dilucida Explicat. fanae doftrinae de 
vera participatione, pag. 840. Traftat. Theolog. quam atrociter Phi- 
lippum Melanchthonem fuum praeceptorem, cuius memoriam fancle 
reuereri debucrat fugillet ac laceret. - - - Probrofis elogiis Phi- 
lippum ita digito monftrat, vt videri polfit data opera materiam eins 
traducendi in feribendo libro captalle. 

(C) Üv hatte ficb mit öem lODigan&us &ber Xeligionsfimtig# 
fetten von weniger USidattgfeit g«nj wutenö gejanfet. ] ^ier iff 
ber Urfprung von biefem Saufe. ^ießl)ufiuß hat in einem Sud)e miber 
ten ^hc°bor Seja, Afiertio contra Bczianam Exegefin Sacramentorum 
betitelt, behauptet, baß baß ftleifch <£ßrifli in abftraao anjubethen ift. 
Micraelius, Syntagm. Hifi. Ecclef. p.m.867. Non folum in concreto 
dici debere, filium Dei cfTe adorandum, omnipotentem, et viuificum, 
fed etiam in abftrafto carnem Chrifti efie adorandam: quia maieftas 
adorationis fit carni communicata, 5)lan ßd) tviber ihn aufge» 

mad)t unb vorgegeben, er hätte gelehrt/ baß baß $leifch 3efu (Jhriffi an 
fid) felbff unb ohne bie hopofiatifcheBereinigung anjubethen märe: quod 
in abftra&o et in fua efientia caro Chrifti, etiam extra vnionem con- 
fiderata, fit adoranda. ®betibafelb|f. d't hat geleugnet, baß biefeß feine 
9)cepnung fet), unb feinen ©ebanfen erfläret; aüei'n feilte ©egtter ßnb 
nicht bamit jufvieben gemefen. SSSiganb, ber Sifchof von i>omefan, hat 
behauptet, baß biefe Sel)re gefährlich fet): Humanitas Chrifti in abftraöo 
eft adoranda, omnipotens, viuifica. ^eßl)ltfiuß behauptet, baß er biefeß 
nicht vorgegeben hätte, unb hat fid) nod) einmal evflärt; allein er hat 
baburd) nid)tß geroonnen. 'Dian ßat einen Spnobum berufen, ber beß 
Jjeßhuftuß Sfußbrucf vermorfen, unb 5Bigmib hat ihn fo gar jum offene 
li^en SBieberrufe jmingen moüen. Sa J?eßf)uftuß bieß nid)t thun molt 
len, fo ift er auß bemSanbe gejagt morben,ob er gleich bieanftoßigenSte# 
benßarten 511 verbeffern verfprod)en, bie ihm entfahren fepn mödjten: ab 
len «Prebigern, bie ihn erhalten mollen, ift ein gleiche« Sdßcffnl begegnet. 
Ser Hbminiftrator von‘Preußen hat 1578 bie ©otteßgelehrten 311 Stathc 
gesogen, bie megen ber formula concordiae ju .ßerjberg verfammletma* 
ven, unb, nnchbem er eine günftige llntroovt fiir ben -ßeßfnifuiß erhalte«, 
bem SBigattb befohlen, nicht mehr von biefem Streite su reben. Sieß 
ift bie eilfte Spaltung ber lutl)erifd)en Kirche gemefen. @ß ift nämlicher, 
alß man benfet, bergleichcn ^iftvrien 511 mißen; man lernet barauß ben 
rettirifd)en ©eijt * erfennen, ber bie Urheber fo!d)er gänferepen reijet. 

* Siefer Sfiottengeift ift bamafß in^änigßberg fomeit gegangen, 
baß aud) bie Ungelehrten 5l)eil baran genommen, unb felbft bie 
SDJägbe auf bem ^ißhmarfte, metiti fie einanber haben fchelten unb 
fd)impfen mollen, fiel) med)felßroeife conttetiffoe, unb abftcactifd^e 
^ureti geheißen haben: mie biefeß burd) bie gemeine Sage unter be« 
©elehvfen bafeibft, biß auf biefe Seit foitgcpßanjct morben. (S. 

(D) hat die Jlehve von ber Ubiguität in öem (Scfptäcbe jtt 
(Ptteöltnburd Des 1583 2fal;res gewaltig befftitteii. ] Sieß ©efprä- 
die, meldjeß Swicräliitß inß 158? ^al)r fe^et, unb beßen Stelle ich 
be biefer 3fnmerfung atifithre, ift nach bem Melchior 2lbam in vitis 

Sfii ii s The@l, 



jpierofleg, 806 

Theolog. pag. 62,2. bcn 14 unb 16 Rennet 158? jwifdjen ben ©ottegge* 
lasten beg Churfürflen von ©achfen unb ben©raunfd)weigifd)m gehal* 
ten worben. ©iefe Ratten ju if)rem Raupte bcn d?eg()ufiug. P?an fjat 
bie 2fcten biefer ©ifputation herauggegebett. In eo (colloquio) praeci- 
puae partes demandatae a Theologis Brunfuicenfibiis Hesbußo fue- 
runt, qui Suzpptiäiiv negauit dogma illud generalis Vbiquitatis - - - 
in facrae fcripturae canone haberi, neque inde pofte demonftrari. 
Ö-uenfiflbt giebt vor, Jpeöt^uftuö ()nbe ben rechten ©intr ber Frage nicht 
gewußt, inbem er feinen 9Bibetfad)ern eine £ehre fd)ulb giebt, bie fie nicht 
behauptet unb bie nur eine eitle ©unft feiner Citibilbung gewefen. ©ieß iffc 
bep bergleichen ©trcitiqfeiten fe()t gewöhnlich* SSir wollen D.uenjtnbtS 
SBorte de Patriis Illuftr. Viror. pag. G11. anfiil^ren; fie finb in 3(nfe= 
hung unferö ©octorg l)tflorifd). Vefalia inferior vulgo Vnter - IVefel 
. - - vrbs Cliuiae clariflima, - - - excepit in hanc lticem edi- 
tum. - - - Tilemannum Heshufium, Theologum Lutheranum 
infignem, nuiltisque feriptis Didadicis et Polemicis contra Caluinia- 
nos darum, qui ante Librum Concordiae defendit Omnipraefentiam 
Carnis Chrifti, poftmodum vero non tarn ipfani in Libro Concordiae 
de Maieftate Chrifti hominis doörinam, quam praeconceptum cere- 
bri fui idolum impugnauit, talem feil, omnipraefentiam, qua fubftan- 
tia Carnis Chrifti fit localiter, extenfiue,diffufiue etobiediue in Omni¬ 
bus creaturis, cum qua portentofa vbiquitate noftris Ecclefiis nihil 
quiequam fuit conimercii. Vide Concord. Conc. Hutter! cap. XL VI. 
SOticräliug giebt vor, baß ^>eöf>uftuö nur aug ©erbruß wiber bie £cf)re 
von ber Ubiquität gekritten. $D?an hat fid) verfammlet, über bie ©cl>u^= 
fchrift ju beratl)fd)lagen, bie man für bag Concorbienbud) mad)en wollen, 
unb man hat folche 3fnfla(ten genommen, bie nicht nach beg pegt)ufüig 
©efebmaefe waren. Cs hat weiter niet)tö gebraud)t, feinen 3ßiberfpre< 
d)ungdgci|t ju reijetr, unb ihn ju vermögen, baß er bie SBaffon wiber bie 
llbiquitarier ergriffen hat. Contra Caluinianos ore et calamo omni¬ 
praefentiam carnis Chrifti fortiter vfque ad anntim Chrifti 1582 de¬ 
fendit. Tandem cum nonnulli theologorum ad confcribendnm pro 
Formula concordiae apologiam conueiiißent: ille fuum ad arbitrium 
non omnia agi indignatus, maieftatem Chrifti, libro Concordiae in- 
fertam, quam vbtqiiitatem generalem vocant, oppugnare coepit, et cum 
Dan. Hoffmanno, collega, orthodoxis eam fententiam affinxit, ac fi 
fubftantiatn carnis Chrifti extenfiue ac localiter in omnibus creaturis 
efie dicerent. Sic igitur proprii cerebri commentum impugnans, lo¬ 
co omnipraefentiaeintroduxitmuldpraefentiam. Micraelius, Syntagm. 
Hift. Ecclef. pag. 758. ©atiiel poffmann hat ihm tapfer bepgeftanben 
unb in bem ©efprache ju D.ueblinburg tiid)tg nadjgeben wollen. Nec 
pertinacia eins in Quedlinburgenfi colloquio anno 1585 frangi voluit. 
Cbenbaf. 759 ©. 

(E) ttteldvov 2tDam, 1 t * ift fehr troden. * = = ^cb 
tfttbe * * : öes -*$esf>ufuis Heben yrt 2?«tbe ju sieben, öas 
fein ©ebauegerfobn attfgeftrjt bat* ] ©ie ?agebiid)|cf)reiber von 2eip< 
jig haben 9ied)t gehabt, eg ju bemetfen. Ada Eruditor. Lipfienf. Mente 
Iunio J684, pag. 288. Tilemanni Heshufii vitam concifam admodum 
et mancam ad nos transmifit Melchior Adamus Vit. Germ. Tbeolog. 

p. 62J-feq. multo locupletiorem, eamque carmine heroico exaratam, 
et Heshufii commentariis in Efaiam adiedam gener eius D. Io. Olea- 
rius: vbi et quarti, quod fuftinendum illi fuit, mentionem reperies 
exilii; cuius hiftoriam illuftrabunt egregie quae (*) Parte II, fub 

anno /ydy. p. 182. feqq. tum in ipfius Heshufii, tum in aliorum epifto- 
lis, leguntur. 

(*) ©ag heißt in bem ©uche, bag jum 'Sitel hat: Hiftoriae Ecclefi- 
afticae feculi a nato Chrifto fexti decimi Supplementum, celeberrimo- 
rum ex illo aeuo Theologorum Epiftolis ad Ioannem, Erasmum, et 
Philippmn Marbachios conftans - - - editum a Io. Fechtio. 

(F) -^esbnftus iff viermal verbannet morben.] Cftcm hat eg in 
ber ©teile beg leipjiger 5aqebud)g fehen fonnen, bie ich fo gleich angefüh* 
ret habe, pter ift ein ©ijlidjou, bag eben baffelbe befraftiget, unb bem 
Sftachvuhme biefeg ©octorg nicht vortheilhaft ift. 

Qiiaeritur, Heshufi, quarta cur pulfus ab vrbe; 
In promtu caufa eft, feditiofus eras. 

©iel)e ben 2(rtifel 2fcconius im^epte. 
©ie Ufbfchitbenmg, bie uns Calvin, Tradat. Theolog. pag. 842* col. 1. 
vom peghufiug Siebt, bejtäfiget biefeg ©iftichon unvergleichlich. IHuc 
(nämlich ad paradoxa et opinionum abfurditatem) eum rapit naturae 
intemperies, vel quod videt in moderata docendi ratione nullum fibi 
laudis eradum relinqui, qui tarnen ainbitione totus ad infaniam vfque 
flagret.~ Certe in fuo libello turbulenti fe ingenii hominein, praeci- 
pitis etiam audaciae et temeritatis eile prodit. - - - Conciona- 
tur de ingentibus fuis periculis, qui femper non minus fecure, quam 
laute, delicias fuas coluit. Praedicat nuiltiplices aerumnas, qui cum 
largos thefauros habeat domi repofitos, femper amplis ftipendiis fuas 
operas vendiderit, omnia tarnen folus ingurgitat. Verum quidern 
eft, quum multislocis tranquillumnidumfigere voluerit, faepius pro- 
pria inquietudine fuiife exeuilum. Sic Glofslario (id) glaube er follte 
fagen Goslario) Roftochio, Heidelberga, Brema pulfus, Magdebur- 
gum nuper conceffit. Ac laudi quidern danda efient exilia, fi pro con- 
ftanti veritatis confeilione folum vertere faepius coaftus eifet: fed 

uum homo inexplebili ambitione plenus, contentionibus et rixis de- 
itus, immani vero ferocia vbique fuerit intolerabilis, non eft cur 

queratur, aliorum iniuria fe fuifle vexatum, qui fua importunitate 
moleftias homini delicato graues exhibuit. Interea tarnen prouide 
fibi cauit, ne damnofae eflent migrationes: quinetiam diuitiae ipfum 

magis animofum reddunt. SBir würben aug biefer ©teile fchließen fon5 
nen, baß djeehufius mehr alö viermal verbannet worben: beim man fa» 
get barinnen nid)t, baß er aug 3e»a unb bann aus ‘Preußen verbannet 
worben: unb mau hat eg aud) nicht fagen fonnen, weil biefe 2?egebcn= 
heiten jünger, als biefeg S5ud)€alving, ßub. l£g ift 1561 gemacht worben. 
3ftan hat ihn 1573 von jyena verjagt, C Micrael. Synt. Hift. Ecclef. p. 758.) 
unb er hat fid) von ba nad) ‘Preußen begeben, wo er an 9Dtorlins ©teile 
S5ifd;of von Samt« * geworben. 

* 3d> weig nicht, ob 33licraliug, ober Jperr 25at;le an bem ^eh= 
ler ©ebulb hat, ber in biefem Sftamcn begangen worben SMe 
‘Provinj in ‘Preußen, wo SXJJorlinuS S5ifd)of gewefen, unb worinnen 
Äbmggberg größten Sheilg liegt, heißt nid)t Samia, fonbern Sam¬ 
bia, ober ©nmlanb, bie namlid) an bet ©ee liegt, unb theilg burch 
ben ‘Pregel, theilg burd) bag frtfebe ^>af von bem übrigen ‘Preußen 
abgefoubert ift. 3ehn ?age vor biefcs Porling 5ob hat man in 
Königsberg folgenbe S3erfe an ber $humfird)e angehanget gefunben: 

SJian faget ‘Pabft SKorlin fet) tobt, 
©er ^lacianer 21bgott, 
©eg jwar bie glacianer fehr fingen, 
SBie wol)l ße eg öffentlich nid)t fagen, 
Unb beforgen fiel) groß Jperjeleib, 
SBelcheg ihnen aud) fd)on ift bereit, 
Sßenn fie nur hatten eiucn anbern ©ott, 
©er ihnen hülfe aug ber Stoth- 
©ie beforgen fid), eö fep aus mit ihnen, 
Unb baß fie werben müjfen von hinnen: 
©arurn rujft ihr S&aalspfaffen all, 
3u eurem ©ott mit großem ©chall; 
©amit baß euer Kird) befrei) 
Unb mit bem 'Pabft $)cotliu nicht geh, 
©amt Jlacio bem treugen ©efellen 
3um Sucifer in 2lbgrunb ber pellen. 

©iel)e bie AöaBoruff Tom. I, Num.V, p.77. ©ein ©ilbniß fiept 
ebenb. nach ber 148 ©. Söoti ben ©djwierigfeiten bep ber 2Ba()l beg 
^eghufiug, befiehe ben angeführten Ort auf ber 79 unb 80 @. <B. 

(G) ÜZr ift Urheber von verfcbiedenenüShcbern.'] 3?on einer 21us* 
legung über bie‘Pfalmen, über benSfaiag, unb übet alle ©riefe beS 2Cpo= 
ftels Paulug; eineg ©-artatg vom 3tad)tmal)le, unb von ber 9ted)tfertu 
gung: einer Afiertio Teftamenti Iefu Chrifti contra blasphemiasCal- 
uiniftarum! eineg Antidotum contra impium dogma Math. Flacii II- 
lyrici, quo adferit, quod peccatum originis fit fubftantia: de feruo ho¬ 
minis arbitrio, et conuerfione eius per Dei gratiam contra Syncrgiae 
adfertores: de vera Ecclefia eiusque authoritate etc. 

(H) ©tefem'gen, öie uns von Der ©ecte ber -s^esbvifianer vote 
fd)mat$en, vevötenen öie außetfte X>evaebtung. ] 3d) habe bereitg 
mehr afs einmal, (3)tan fel)e ben 21rtifel Äejaniten) meine Ptepnung 
von ben erbärmlichen Kef)ermad)ern gefaget. pier haben fie, ftatt 
atleg ©ürgeng, ein ©efprücbe beg Sinbanug, in Dubitantio, Dial. II, 
p. 135. wo man biefe Sßotte ßnbet: Heshufii, a Tilmanno Heshufio, 
quem Caluinus Seruetianum infamat, Boquinus, Arrianum : Wilhel- 
musCleinwitzius vero, praeter peculatum plurimis de fidei capitibus 
accufat: quibus hoc anno (namlid) 1564, bie Utiterfchrift von ber 3u# 
eignunggfehrift beg Sinbanug) fua refpondit defenfione obieüta inficia- 
tus, nifi quod illud,Trinitas eft vnitas, negat fe meminifle, an dixerit 
in ledtionibus: cum ita diferte doceat de praefentia Chrifti corporis 
in coena, obieöione quinta. (£g finb in biefer ©teile brep ©itige ju 
fabeln. I. 2ift eg eine unverfchamte Ungered)tigfeit, einem 3Jtanne bie* 
jenigen Keherepett bepjumeffen, bie ihm feine 35iberfad)er tu ber größten 
pi^e beg ©ifputireng vorwerfen, pat nid)t puntüug, ein lutherifchec 
©chriftfrefler, ein fehr großeg ©ud) gemad)t, woritmen er ben Calvin beg 
2snbrntt)umg überführet haben will? Ptüßte man nicht ein Starr fepti, 
wenn man baraug fchließen wollte, baß Johann Calvin bem 3ubentl)ume 
gugethan gewefen wäre ? 211 fo wirb ein weifet Ptann in bem iporwanbe, baß 
ihm Calvin, ©oguin, unb anbere fo(d)e ©egnet beg peghufiug,bie von feinen 
©chmahungetiauf bagheftigjtegereijt gewefen, aviantfd)e£ehreubepme|Ten 
fünnen, ßch nicht barauf grünben, ihn einen tlrianerjunennen. Cr wirb 
urtheilen, baß bergleichen ©efd)ulbigungen fehr wohl bie fruchte einer 
alljugroßen Ptuße fepn fonnen, bie man migbraud)t, alle SBorte feines 
©egnerg augjugrnbeln unb ju verbrehen, um vermitteßt weit htrgehoL 
ter Folgerungen Ke^erepen barinnen juftnben. II. ©ie Ungered)tigfeif, 
bie nur unverfd)ämt fepn würbe, wenn man bie 2fntworten beg ^eghu; 
fiug nicht wüßte, wirb vollfommen ftrafbar, wenn man weig, baß er bte 
©inge öffentlich geleugnet hat, bie ihm feine ©egner l'chulb gegeben ha* 
ben. Sftun belehretung£inbanugfelbft,baßerbiefeggethanhat. lll.Sßenn 
aud) biefer ©otteggelehrte einige Kefeerepen gelehret hütte, fo würbe 
baraud nicht folgen, baß_eg in ©eutfchlatib eine ©ecte bet peghufianec 
gegeben hätte. Cin Profeffor, welcher befoitbere Sehren vorbringt,hat nicht 
a(Iejcit©d)üler: noch weniger giebt eg allejeit weld)e,bie fich von ber@ß* 
meinfehaft abfonbern, wie man tfjuti muß, wenn man ben Sftameti einer 
©ecte verbienen will. 

Prateolug hat auf bag einjige SBort beg Sinbenug bie peghuftaner in 
bag Keljerverjeichniß gefegt, ©er p. ©auftier, in Tabula Chronogra- 
phica, hat bergleichen auf bag bloße SBort beg Prateolug gethan. 

O imitatores! feruum pecus, vt mihi faepe 
Bilem, läepe iocum veftri mouere tumultus! 

Horat. Epift. XIX, Libr. I, v. 19. 

^>ieroHe^, ber Urheber etneö ^3ud)eö, bie ütebketber ber ^tfToric betitelt «, hat Diel ^dbeln üorgebradff, 
wenn man öon feinem Q5ud)e nad) benen Dingen urfheilet, bie baraud angeführet hat. Q:r §at gefaget, bap eö in bem 
heißen Qßrbffridje 9)?enfd)en gebe, bereit Ohren ihnen jum ©ortnenfd)irme bienten, unb SDienfcben, beren Süße ihnen gleid)eu 
DienfI ermiefeit, menn fie biefelben in bie ^»öhe hüben. ®r hat fid) gerühmt, eö gefehen ju haben, unb baß er fagen hören, 
eö gebe 9Kenfd)en bafelhfl, bie feine $opfe, unb anbere 5)?enfd)en, bie jehn ^öpfe, öier ^)anbe unb öier Süße halten b. Siflan 
metö nid)f, in welcher 3eiter gelebet hat; allein eö ifi nid)t mahrfdteinltd), baß er eben berfelbe ^ieroFlee gemefen, ber auö 
einem Dampfer ein Phüofophe geworben, unb üon ^pllarirae, einer ©fabf in Marien, gebürtig gewefen c. 

a) Steph. Byzant. Voce et taeumla. 6) Tzetzes,ChiI. VII, Hiftor. CXLVI, ex Hierode. r) Stephan. Byzant. Voce r'/kcifinu. 

jpiCtPffC^ / ein großer Verfolger ber ©Sjriffen, ju Anfänge beö IV ^ahrhunberfö, war Prüfibeitf in fSithpnien, unb 
bann ©tabthalter oon lllepanbrten. Qür war ber oornehmfle 55ef6rberer ber blutigen Verfolgung, bie fie unter ber Siegte^ 
rung Diofletianö erlitten. Sr hat fie nid)f allein burd) bie 2Rad)f unterbrüeft, bie ihm feine Remter ert§eilten, fonbern aud) 

1 burd) 
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burd) feine gebet- $u ©cßanben machen wellen. btefer ‘2fbfid>t §at er mo ©griffen aufeefeff, bte er an fte gerießfef 1 worin- 
fien er ließ ju bebetfen bemühet ßat, baff ffcß bie ßetl. ©cßrift bitrcß bie SBiberfpredjungen felbff bermeßfe, bie fte enthalte, fagte 
er. (St ßat fid? toiber bie ©erfon unferß ^eifanbes unb feiner ^(pofiet erßtßef, unb er ßat eine 23erg(eicßung ptfeßen ben $8un- 
berwerfen 3efu (jßrtffi unb bes ‘äpoliomuö oon Styatra gemacht, um ju beweifen, baff btefer 2(poflomuö in biefem ©uncte, 3efu 
(rßriffo gfelcß fer>, ober tßn übertreffe fl. 3roeett Ätrcßcnbäter haben ißn wiberleget (A). Sftan faget, baff bet heil. Sftdrtprer 
2(ebeffue, aus Antrieb eines großen (Siferß, ju ber Seit fiu ißm getreten, ba er bei? ber SSMrurfßetlung ber (griffen in '2üeran-- 
brien i3Sorft|er geroefen, unb ißn mit Sß3orf unb Sßaf befcßam’et ßat; ieß will fagen: baff TtebefiuS bem ^ierofleß eine SOtauU 
fd?e£fe auf bem 0vtd?terfiuh»le gegeben, unb ißm feine fd?dnbltd?en SSarbarepen oorgeworfen habe (B). 2Btr werben einige 3rrtßü- 
mer beß OZoreri (C) unb beß (Sarbtnaiß QSaroniuß ureigen. 

ä) beSfiactanj II unb III dap. Diuinar. Inftitution. 

(A) Streen AUrcbenuätcr haben ihn naiDetleget. ] Slamlicß £a- 
rtatg unb (JufebiuS. ©er erfte erjäßlet: Diuin. Inftit. Libr. V. cap. II. 
Baß ju berfelberc Seit, ba er bie Slebefunff m©itfjt)nien geleßret, unb bie 
Äivd>e ber (i()rifren bafelbff nieitergeriffen worben, es bafelbff jroeen 
©d)tiftffeller gegeben, weld)e bie Weber jur ©efcßimpfutig ber untevbrucf- 
ten SSaßrßeif ergriffen hatten, ©er eine iff ein ©ßitofopl) gewefen, beff 
fen ®erf veradffet worben, unb halb gefallen iff: ber anbere iff von ber 
5$aßl ber Stifter gewefen, ber biefe Sttatcvie weit argfiffiger abgehanbett 
hat: Alius eandeni materiam mordacius feripfit, qui erat tum e nu- 
mero iudicum, et qui auöor in primis faciendae perfecutionis fuit, 
quo freiere non contentus, etiam feriptis eos, qitos afflixerat, infe- 
cutus eft. Compofuit enim libellos duos non contra Chriftianos, 
ne inimice infeftari videretur, fed ad Chriftianos, vt humane, ae be¬ 
nigne confulere putaretur; in quibus ita falfitatein feripturae facrae 
argnere conatus eft, tanquam tibi eilet tota contraria; nani quaedam 
eapita, quae repugnare fibi videbantur, expofuit, adeo multa, adeo 
intima enumerans, vt aliquando ex eadem difciplina fuifle videatur 
- - - praecipue tarnen Paulum, Pctrunique lacerauit, caeteros- 
que difeipulos, tanquam fallaciae feminatores, quos eosdem tarnen 
rüdes, et indoclos fuifle teftatus eft; nam quosdam eorum pifeato- 
rio artificio fecifle quaeftum - - - p. 307. Ipfum autem Chri- 
ftum affirniauit a Iudaeis fugatum, colleäa noningentorum honii- 
mim manu iatrocinia fecifle - - Item cum facta eins mirabilia 
definieret, nec tarnen negaret, voluit oflendere Apollonium vel pa- 
ria, vel etiam maiora fecifle, p. 308. ©ier fehen wir ben Slamen bie* 
fcS ©cribenten nicht: allein wir borfen nicht jweifeln, Baß £actanä nicht 
von eben bcmfelben Seichter gerebet hätte, ben er in einem anbern ©ueße 
dpierofleS nennet: Incidifti --- in Hieroclem ex Vicario prae- 
ftdem, qui auftor et confiliarius ad faciendam perfecutionem fuit. 
De Mortib. Perfecutor. cap. in. 124. unb bie)eS ju beffatigen, wollen 
wir 5mx) ©inge beobachten: erfflid), weldjeS ber 2itcl von ber ©cßrift 
biefeS großen Verfolgers ber dßi'iffen iff; 511m anbern, welcher Slawe eS 
iff, ben dufebiuS bem Urheber biefer ©cßrift giebt: Aufus eft übros 
fuos nefarios, ac Dei hoftes annotare. ©iefe Sßovte ffnb 
oom factanj, Diuin. Inft. Libr. V. cap. III. p. 311. 97un l)flt (SufebiuS, 
contra Hierocl. init. p.m. 511, 514, Vol. deDemonftr. Euang. benUthe; 
Ber bes SSucheS <pa«AiS«, ^>ierof(eS genennet. <B iffalfo unjweifelhaft, 
baß berjenige, beffen Slamen man im V $5. beS Üactanj nicht ffeht, 
eben berfelbe iff, ber in bem Sractate, de Mottibus Perfecutorum, ^ie= 
rofleS genennet wirb. Silan merfe, baß (ich <£ufebius 6ep ber SBiberle: 
<mng biefeS @d)riftffeaers einjig an bie Vergütung ber SBunberwerfe 
Sefu Shriffi unb bes 2lpoüoniuS pon ?pana gehalten h«t: er hat feine anbe¬ 
re ©inge berühret; er faget nur: baß ffe Or igenes in feinem $8udje,miber ben 
eclftis, jum Voraus wiberleget habe, unb baß dpievoffeS ein bloßer 2lbfd)tci- 
Ber ber ©ebanfen unb 3ßorte eines anbern gewefen fep. Silan merfe überbieß, 
Baß man biefe Verg(eid)ung nur burchgelaufeu, u. bas £eben bes 2lpoüoniuS, 
wie es ©hilofftatus aufgefeht hat, nur obenhin wiberleget hat. ®s iff gewiß, 
Baß (SufebiuS hiev feine große 5hat perrid)tet hat. Saoe, Hift. Litter. Script. 
Ecclef. P. II. p. 6i. faget bacon: Pofterioris huius operis partem de 
comparatione Apollonii cum Chrifto refutandam in fe fufeepit Eufe- 
bius libro contra Hieroclem: quod et SATIS IEIVNE praeftitit, 
cum potius Philoftrati lihros de vita Apollonii in eo opufeulo breui- 
ter percurrif et refellit. Silan merfe eub(id), baß Sactanj bie abfonber- 
liehe SBiberlcgung bes ^»ierofles nicht unternommen hat, unb baß er, an- 
ffatt il>m oor Wuß ju folgen, niemals namentlich auf bie in bem 
SSIerfe biefeS WeinbeS (Shrifri abgefchviebenen ©r.würfe antwortet. & hat 
ftch jum gweefe uorgeferjet, bie ©rünbe beS Soangefii überhaupt feff ju 
fehen, unb bie ©rünbe bes ^»eibenthums umjuberfen: unb geglnubet, 
Baß biefeS auf einmal basjenige umwerfen hieße, was bie SBibcrßrcher 
herausgegeben hatten, unb fnnftig noch hevausgeben würben. Ii ergo, 
de quibus dixi cum praefente me ac dolente, facrilegas fuas litteras 
cxplicaflent, et illorum fuperba impietate ftimulatus, et veritatis 
ipfius confcientia, et (vt ego arbitror) Deo, fufeepi hoc munus, vt 
omnibus ingenii mei viribus accufatores iuftftiae refiitarem; non vt 
contra hos feriberem, qui paucis verbis obteri poterant, fed vt 
omnes, qui vbique idem operis efHciunt, aut effecerunt, vno femel 
impetu profligarem. Non dubito enim, quin et alii plurimi, et mul- 
tis in locis, et non modo graecis, fed etiam latinis litteris monu- 
mentum iniuftitiae lüae ftruxerint, quibus fingulis quoniam refpon- 
dere non poteram, fic agendam mihi haue cauiam putaui, vt et prio¬ 
res cum omnibus fuis feriptis peruerterem, et futuvis omnem facul- 
tatem feribendi, aut refpondendi amputarem. Lactant. Diuin. Inftit. 
Libr. V. cap. IV. p. 311. 312. 

(B) tVfan faget, - - SfeDefmshabeöem^teroEleflrtt'.föemÄich» 
tcrffuble eine tHauIfcbeüe gegeben, unö ihm feine fcbandlidyen 
Sacbateyen »orgemorfen. ] Sufebius erfiäret ftch nicht mit aller 
Biefer ©eutlichfeit; allein man muß glauben, baß bie ©aeße uevbeeftet 
weife in benen SSorten enthalten iff, beten er ftch bebietiet hat: Aoyoie 

re vet] efyoii rov Jixayijv alaxdvjf v-y «ri/xix ne?ißcc\wv. Cum verbis 
firniil et fatSbis illum pudove atque jgnominia perfudiflet. Eufeb. de 
Martyr. Palaeftinae, cap. V. p. 326. ^)ier iff bie Slofe beS 93nlefiuS, 
über biefe ©teile, p. m. 177. In hoc Eufebii loco, ctTiulu. quidem de- 
ftgnät verbera, quibus iudex affeÖus eft abAedefio: aicyjiw, vero de- 
notat conuicia, quibus Aedefius iudicem ipfum appetiit. Vtrumqtte 
autem indicat Eufebius his verbis : Aoyois jre ^ s?yoit rov Sikx- 

<n5v etc. (fufcbiuS factet nicl)t, wie ber Seichter geheißen hat, bem esat- 
fo ergangen: man erfahrt es aus anbern ©ccibenten, baß fein Slame 
JpierofleS gewefen. SHan lefe bie Siorte bes Slletapln-affen: mau wirb 
BiefeS unb einige Umffanbe von bem t>. Unwillen .bes SIlavtprers 2leDe- 

©ieße bte 2fmtierfuug (A). 

ffüs barinnen ffnben, baß er ben ©tatthalter von ganj 2fegppten maul- 
fcßeLfiret, baß er ihn jur (Erbe geworfen unb bie ©chlage oevboppelt hat. 
Poft hanc calamitatem, incidit in Hieroclem, qui totarn Aegyptum 
adminiftrabat. Hunc cum in Dei martyres iniuria faeuientem anim- 
aduertiflet, famftasque Dei virgines tradentem lenonibus, nec tan- 
tarn iniquitatem perferre poflet, fimile fraterno facinus aggreditur. 
Namque Diuino repletus zelo procedit, et verbis ac faftis Hieroclem 
confundit. Manu enim fua plagas illi in os infligit, humique fupi- 
mim profternit et caedit: ac monet, ne audeat contra naturae leges, 
Dei feruos offendere. SHetaphraffeS, bepm ValeftüS, ebenbaf. ValeftttS 
jießt ben tTCenaas ber ©riechen an, wo man finbet, baß ber ©tatt¬ 
halter JjietofleS in 2dcvaubrien vom 2febeftus gefcßlagen worben. Atro- 
%£if<u5 tov ugxavrct eru-^sv, 

(C) XDic trollet; einige Jtvtl>umet: öcs tföcvevi tmö Des Cau- 
Diitals Äatonius «nfübcen. ] I. ©iebt er unferm Jbierofles bert 
Sitel eines platomfdjen philofophe», ber bod) überhaupt su reben, gar 
fein ©hilofoph gewefen. Scf) iiahe feinen einzigen ©chriftffeller unter 
ben 2Uten gefunben, ber ihn ju biefer ©rofeßion gered)uet hatte, unb ich 
feße, baß daoe unter ben Sleuern jweifelt, 06 er ißn einen ©hilofopßen, 
nennen foll. Philofophus, an folum homo politicus, non liquet. Hi- 
ftor. Litter. P. I. p. m. 279. (Er nennet ißn im II 21). 61©. einerc 
©hilofopßen; allein, oßne baß er uns belehret, wie er fteß aus feinem, 
gweifel geholfen ßat. II. SKorert rebet Von einem anbern ^tecofles, 
einem heiDnifcbenphilofopben, einem »on Den Richtern Des2fceo^ 
pagus,Der fid) juberoeifenbeffrebet ßat, Daff 2fpoUonios von (Dy# 
drta eben Decfelbe 3cftts (Ebeiffus gervefen fey. ifiufebms bat tx>i# 
Der »bn gefebrieben, feßet er baju. ©ieß beißt öiv ©ad)en oßne Slotß 
»eruielffiltigen; Denn ©ierofleS, beruom (Eufebius wiberleget worben, iff 
von Demjenigen nicht nntetfeßieben, von weldjem SKoteri im vorberge*- 
ßettben 2frtifel gerebet, unb ben er einen platonifcßcn SBeltweifen geneti# 
net hatte. III. Uebetbieß ßat man feinen ©ievofleS gefannt, ber eitt 
Slidjter beS 2freopaguS gewefen iff. ©et darbinal ©aronius, ber bett 
SHoreri ßierinnen verführet ßat, ßdtte fiel) feßt leicßt vor biefem Verle¬ 
ben verwahren fönnen; benn er ßat fuß auf ben £aetanj gegrünbet, unb' 
aud) fo gar beffen eigene SBorte augefüßret. 2fufs 68 3aßr, Slum. 31- 
p. m. 634. Slun faget Sactanj ausbrücflid), baß ber ©cßriftffeller, ber: 
wiber bie dßriffen gefeßeieben, von ber ßaßl ber Scicßter in ©ithpnietr 
gewefen. ©a nun ©arontus feßr richtig vorausgefeßet ßat, baß biefer 
SBiberfadjer ber dßriffen ^iercfleS geheißen, fo hatte er leidff begreifen 
f onnen, baß man ißn nid;t unter bie Slicßter bes 2(reopagus fefjen muffe. 
Silan merfe, baß er unb jwar mit Sfecßt faget: es hatten (Eufebius unb 
Sactanj wiber eben biefen J?ierofleS gefeßrieben, unb gleicßwoßl giebt uns 
fein 2lbfcßretber, SHoreri, jween ©ierofleS, einen, ben üaetanj wibeiv 
leget, unb ben anbern, ben (Eufebius wiberieget. IV. Jpat er biefe- 
SSorte bes ©aroniuS nicht wohl verffanben : Nihil magis monftrare' 
conatus eft (Hierocles) quam Apollonium aequalem fuifle Chrifto 2 
Benn er ßat geglaubet, ^»ierofleS ßabe beweifen wollen, baß 2lpolloniuS. 
unb 3ffuS dßrifftts einerlei) ©erfon gewefen wüten. Silan ßat biefem 
^eßler in ben ßoHünbifcßen unb parifffeßen 2fuSgaben verbeffert. SBaS 
ich noch ju fagen ßabe, geßt nicht fowoßt ißn, als ben darblnal an. 
SBir ßaben hier oben gefeßen, baß haetanj sweener Reiben gebenfet, bie: 
wiber bie dßriffen getrieben ßaben. ©aroniuS will, baß unfet ©iero- 
fies ber anbere von biefen jweenen ©enbenten fep, unb baß ©orpßprius; 
bet etffe fei). SHoreti fußtet biefeS an, oßne baß er etwas batviber 5« 
fagen finbet; es iff wahr: et erflüret, baß er ßierinnen ber SHepnung 
biefeS darbinals folget. 9Bir wollen uns alfo jum ©aroniuS wenbett, 
unb ißm fagen, baß er ben©orphpriuS in biefer ©teile bes Cactans nid)t 
gefunben ßaben würbe, wenn er bie©acßen wohl uuterfud)et hatte, ©ec 
erffe von biefen jweenen ßeibnifeßen ©cßriftffellem tff mit bem £actanj 
ju gleidjer geit in Slifomebien gewefen, unb ßat feine ©eßmaßfeßrift wi= 
ber bie dßriffen bafelbff herausgegeben. La&ant. Libr. V. cap. II unb 
IV. ©ieß iff ein in Caffern etfoffenet SJlenfch, geizig, woflüffig unb ver- 
feßwenberifeß bepm 2ifcße gewefen. (Er war feßr reich, unb ßat ben Sficß- 
tern feine 2fufivartung auf bas forgfaltigffe gemacht, bamit er fieß im* 
mer meßr unb mehr bereichern fonnen, bas ßeißt, ißre llrtßeile ju vetj- 
faufen, unb bie ©roceffe feiner Slacßbarn aufjußalten, bie er von ißirn 
©ütern gejaget. ©ie brep ©üeßer, bie er wiber bie dßriffen ßer* 
auSgegeben ßat, ffnb tßorießt ünb lücßerlid); er ßat nichts in ber SHaterie 
verffanben; er ßat nicht verffanben, was er gefaget ßat. ©ie dßriffeu 
ßaben barüber gefpottet, unb er ßat ffe erbärmlich verffoßen. 2luS bes 
£actanj II €ap. ©ieß iff ber (Eßaracter biefeS ©cßriftffeflerS unb fei¬ 
nes ©ucßeS, wenn wir bem £actanj barinnen glauben. SBoßet ift <eS 
benn gefommeu, baß ©aroniuS aufs 302 2saßr, Slum. yi. 730 ©. Der» 
©ovpßpriuS unter folcßen SHevfjei^en ßat evfennen fonnen. SBo Bat 
er gefunben, baß biefer ©hilefopß einen langen Aufenthalt in Slifome¬ 
bien geßabt ? Sffanfud)et bieSlidffer uicßtju gewinnen, um ffcß in Bern 
©efffee ber 2fecfer 511 erhalten, Derer man ffcß ünrcdjtmaßiger weife rings 
um feine Janbßaufer hemaeßtiget: man tßut Dergleichen nicht, feige 
ieß, warn man reifet; biefe2frt beS Verfahrens fe&et einenfeffen2lufenf» 
ßalt, unb eine hefcßloffetie ©auSßaltung voraus, ©orpßorius müßte fid> 
alfo in Slifomebien niebergelaffen haben, wenn ©aroniuS Siecht ßatte; 
mm iff bieß eine ©ad)e, baoon niemanb gerebet ßat. ©er Aufenthalt 
ju Scom unb ju ©icilien ßaben ben größten SebenStheil biefeS ©ßilofo- 
pßen vermehret, ber überbieß ein Sllann gewefen, ben man nicht befd)uü 
biget, baßer ben SBollüffen ergeben gewefen, unb ber auch enblid) fo 
tßöridit gegen bie dßriffen ntdff gefeßrieben ßat. SHan ßat ffcß über 
feine ©pifjfmbigfeiten, feine ©osheit, unb feine £5fferuttgen befiaget; 
allein man ßat nidff gefaget, baß cS ißm am ©erffanbe gefeßlet, unb baß 
feine ©üeßer un&efonnen unb ladjevlicß gefeßienen, (Ineptus vanm, ri- 
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diculi!3 appaniit. Laft. Libr. V. cap. II. pag. 307.) unb bie ihm fo gar 
ben 'Sabel ber Reiben, angatt beS verfprodjenen StuhtnS, sugejogen pa« 
6et1. Verum hic pro fua inanitate contemtus eft; qui et gratiam, 
quam fperauit, non eft adeptus; etgloria, quam capfauit, in cul- 
pam, reprehenfionemque conuerfa eft. Ebenb. 92ad) bemSBaroniUS, 
auft? 302 3at>r, Slum. 53- (ber ben ©ofrates, tm III SB. XIX Cap. an; 
führet,) war er einEt)# gewefen Cf). Er mügte alfo nicht in einer fo 
groben Unwigenljeit ber ©ache gewefen fepn, bie er a6gchanbelt, als 
berjenige, helfen Sactans gebenfet: benn man mug bemerfen, bag biefer 
.Kirdjenoater, wenn er faget, bag ber anbere ©cribent viel befonbere Sin« 
ge herauSgeflaubet, baju feljet: i&s fdbeint, öafi er ebmals ein (EbrÜ? 
getvefen, vt aliquando ex eadem difciplina fuifle videatur. Lact. L.V. 
cap. II. Siefe ^Beobachtung hätte bem SBaroniuS *u etwas bienen fob 
len, um ben <Porphpriu$ in berjenigen SBefchretbung nicht ju gnben, bie 
jactanj von bem ‘Phitofophen gemacht, ber bie Ewigen fo unbefonnen 
unb untvifjettb verfolget hat. 

(t) SSaroniuS führet ben ©ofrates im III SB. XIX Eap. an, ju beweifen, 
bag ‘Porphpt’iuS ein Ehrig getvefen. 3d) gnbe nichts begleichen an bie= 
fern Orte bes ©ofrates, wofelbg nicht einmal vom ‘PorphpriuS gerebet 
tvirb. VaroniuS hätte vielmehr ben SgicephoruS K. 36. ober ben 2fugu= 
guftin de Ciuit. Dei X. 28 anführen füllen, wo biefer Kirchenvater lehr 
beutlich 5U vergehen giebt: sporphpriuS fep vorbem ein Ef>ng getvefen, 
wiewohl SBilhclm Eave ad calcem 3 Saeculi, feine SBorte nicht fo ganj 
getvig bejahettb gnbet. ViveS giebt über biefe ©teile beö h- 2lugugins, 
bes ‘PorphpriuS Ehrigenlhum für eine getviffe ©ache aus; ohne ju mel« 
ben, rvo er fold)eS tyv hat. <Tnt. 2lnmecf. Biblioth. Francoif.Tom. 
XXIX. Part. II. p. 302. 

UebrigenS bann uns bie Vorrebe, welche biefer ‘PhKßfopfj vor feine ©chrift 
gefe^et hat, bie Uebereingimmung ber heibnifchen unb chtiglichen Ver« 

fblgungett lehren, Ein eigennütziger unb fchmeichelfjafter ©cri6ent er« 
mangelt niemals, bie gebet tviber bie verfolgte Partep 511 ergreifen : bie 
Gelegenheit fcheint ihm fchon, feinen gürgen ju loben; er ergreift fte bet) 
ben paaren,unb erhebet bie ©icf)tigfeit bes SiengeS, welcher Gott geleiget 
wirb, unb bie chriglicbe Siebe, vermöge welcher man bie Unterweifung 
mit bem 2fnfeljen ber Gefe^e verbinben feil, bamit man ben Sttenben, 
vermittelg ber Erleuchtung, bie ©trafen erfparet, benen fte ihre ibals« 
garrigfeit auefeljen würbe. Siefer wollüftige <Philofoph von Sftifome« 
bien hat feinen einjigen von biefen allgemeinen ©äljen vergegen: matt 
füllte fagen, bag er vielen franjögfchen ©chriftgellern ;um Vorbiibe ge« 
bienet hätte, bie unter währenben Srangfalen ber SKeformirten gefchrie« 
ben haben. Splanfehe, wie er bie ©achen gebrehet hat: Profefiits an¬ 
te omnia Philofophi officium efie, erroribus homimim fubuenire; 
atque illos ad veram viam reuocare, id eft, ad cultus Deorum; quo- 
rum numine, ac maieftate (vt ille dicebat) mundus gubernetur; nec 
pati, homines imperitos quorundam fraudibus illici ; ne fimplicitas 
eorum praedae, ac pabulo fit hoininibus aftutis. Itaque fe fufeepifie 
hoc munus, philofophia dignum; vt praeferret non videntibus lu- 
men fapientiae; non modo vt fufeeptis Deorum cultibus refanefeant, 
fed etiam vt pertinaci obftinatione depofita, corporis cruciamenta 
deuitent ; neu faeuas membrorum lacerationes fruftra perpeti velint. 
Vt autem appareret, cuius rei gratia opus illud elaborafiet; etFufus 
eft in principum laudes; quorum pietas, et prouidentia (vt quidem 
ipfe dicebat) cum in caeteris rebus humanis, tum praecipue in de- 
fendendis Deorum religionibus claruiflet; confultum eile tandem re¬ 
bus humanis, vt cohibita impia, et anili fuperftitione, vniuerfi ho¬ 
mines legitimis facris vacarent, ac propitios fibi Deos experirentur. 
Ebenb. 306 ©. Es ig leichter, geh von ber Sehrart bes Verfolgers Sio« 
cletians, als feiner Sobrebner, ju entfernen. 

1 etn ©ohn Desjenigen Tfltjpiuö, ber tn ©nglanb commanbiref, unb welchen Sultan, ber 2lf>frünntge, jur 5öie* 
berauf&auung bcö Tempels, nad) 3ßrufa(em gefchteft hatte, t|l jugletd) mit feinem 33ater, unter ber Regierung beö Malens, an« 
gef läget unb bergeffalt gemartert worben, bag man nicht mehr gewugt, wag man für ein ©lieb nehmen fotten, ihn burch &ie ©e« 
walt ber Martern fu jwingen, basjentge su fagen, was man gerne non ihm gewußt hatte ". 9ftan hat enblich befohlen, ihn nach 
bem9ud)fp(ahe ;u führen; allein bag SÖolf hat ft'ch unter wahrenber feiner Einführung an benÄaifer gewenbef, unb ihn fo t'nffan* 
big für biefen 9Kenfd)en gebethen, bag er ©nabe erhalten hat. ^Diefeg fann man erfahren, wenn man eine ©teile Tlmmtan 5Jtar- 
ceiling, mit einer ©teile beg heil. (Ehrpfofiomug pergleicht (A). Unfer Eierofieg ifl beg iibamug ©chüler gewefen, unb iß 
von ihm feht* hocb gefehlt worben (B). 

a) Omni laniena excruciato vt verba placentia Principi, vel potius arceflitori loqueretur, quo cum poenis non fufficerent 
membra, viuo exufto etc. Ammiau. Marcell. Libr. XXIX. cap. I. p. 356, 

(A) i£.v bat (Bnabe erbalten, tiefes Hm man erfahren, wenn 
man eine ©teile 2Unmian tTJarcellins, mit einer ©teile öes beib 
(Ebrvfoffomos vergleicht.] Es tg biefe im XXIX SB. JS7 ©• Ipfe 
quoque Alypius poft multationem bonorum exfulare praeceptus, fi. 
Jium miferabiliter dudhim ad mortem, cafu quodam profpero reuo- 
catum cxcepit. 55ie ©teile beS heil. EhepfogotnuS ig in ber III jpomi* 
lie, über bie Unbegreigichfeit ber SJfatur ©ottes. Sa biefer Kirchenva« 
ter feinen 3uhörern jeigen wollen, wie viel ©tätfe bas ©ebetl) eines gan« 
jeu VolfeS habe: fo h«t er ihnen ein S8et)|piel angeführet, welches ge vor 
gehn fahren gefehen hatten, ba ein SOhgethäter, ben man gefnebelt nach 
bem 9tid)tpla|e führte, auf bie SSitte bes ganjen Volles ju '^ntiochia, 

©nabe erhalten, welches ben Kaifer batum erfuchet. ValeguS, (in Marcell. 
Libr. XXIX. p.syyOiweifeßnicht, bag biefer SÄiffethater -^ietofles, bes 
3lli)piuS ©ohn gewefen. 

(B) (£r ift vom Äibantus boebgefcbäqt tvoröen.] SibaniuS, 
Libr. IV. Epift. CCLXXXIV. bepm ValeguS, faget in einem 25riefe an 
ben 2((t)piuS ju ihm: bag fein ©ohn, als ein ^inb, noch viel weifer ge« 
fchienen, als alte Seute, unb bag viele Väter, wenn fte ihren ©öfmen et« 
nen Verweis gegeben, fte ermahnet hätten, bie 2Iugen auf bes 2llppiuS 
©ohn ju werfen, lleberhaupt tg bas geugnig 2lmmian ?Ö?arceltinS bes 
SibaniuS feinem gleich. Citatus eft cum Hierocle filio adolefcente in- 
dolis bonae, p. 5s6. 

ein platontfcher ^htiofoph heg V 3uh^unbertg, hat in Tllcpanbrien mit fehr grogem SKuhmc gelchref; er hat 
ftd) burd) bie ©tarfe fetneg ®i|eg unb bie fruchtbare ©d)6nheit feiner ^lugbrücfungen 53ewunberung erworben ©r hat fte» 
ben 33üd)er über bie Sßorfeljung unb bag ^Berhangnig gefchrteben, unb fte an ben QBeltweifen Olpmpioborug gerichtet, ber bem 
romifchen Reiche unter bem Eanottug unD ^heaboftug bem jüngern, burd) ©efanbtfchaften viel ©ienße erwiefen hat K 9Katt 
hat biefe^üd>er nicht mehr; wirfennen fte blog aug benenTfug^ügen, bie ftd) tm5)hotiug baPon gnben. fDiefe belehren: eg hat¬ 
te -Ötecoflcö bewiefen, bag eine Pollfommene Uebereingimmung, unter ber lehre beg fJMato unb ber lehre beg elrigoteleg fep, unb 
bag biejentgen, bie biefe Uebereingimmung geleugnet, bie 9Kepnungen biefer jween grogen Banner nid)t Perganben hatten c. 
©r hat feinen ©eig auf taufenberlep Tlrt angegrengt, bie ©chwiertgfetten ber 33orfehung, beg 33erhangntgeg unb beg frepen 
Uöilleng Su erflaren, unb porgegeben, bag ber ©ruttb unb ber ©cglügel aller biefer X)tnge in bem Uebergange ber ©eelen, aus 
einem Körper in ben anbern unb in bem leben begünbe, bag fte juPor geführet, ehe fte in bie menfcglichen Körper gefommen. 
©r hat hierüber alle feine Ärafte erfchopfet, unb feine mehr übrig behalten, ftd) auf bie guten ©rünbe su befinnen, bie bie lehre 
behauptet hatten, bie er ftd) su bewetfen unternommen hatte d. ©ieferwegen bemerfet $hotiug, bag biefe ganje 3urügung pon 
3Sernunftfd)lügen auf ^inberpogen hinausliefe e. 5Kan geht eine fe^r feltfame ©ad)e in ber lehre biefeg 2öeltweifen; benn er 
behauptete, ^lato hatte gelehret, bag bie 5Belt aug ntd)fg herPorgebrad)t worben (A). ©r hat ftd) blog in ber '2lbftd)t perhet« 
rathet, ^inber su sengen (B). ©eine ©hfrau ig befegen worben f : er hat ftd) Pergebltch fibgicher Uöorte bebtenef, fte pon 
bem Teufel su befrepen; biefer ©eig hat geh an biefe ©omplimente ntd)f gef ehret; allein $heofebtug z, ber bie fdjwarse $unß 
nid)t pergunb, hat ihn bermagen befchworen, bag er bag Selb geraumet hat. 3oagab, ber fehr grünblich bewetg, bag unfer 

' Eierofleg nach bem ©ufebt'ug gelebef, betriegt ftd) anberwartg (C), wenn er ihn für ben Urheber einer Eißorie beg 2lpolloniug 
pon 'tpana auggiebt, unb Poraugfe|et: bag bie geben 53üd)er, Pon ber 35orfehung, Pon einem ©ertbenten, 3Rameng ©ufe- 
biug, wiberleget worben, ber pon bemjentgen unferfdgeben ig, welker bie Äirdhenhigorie gefchrteben hat, u.f.w. 

a) Photius, Bibi. Cod. CCXLII. p. m. 1037. V) E6enb. Cod. CCXIV. p. 549. c) Ebettb. 552 ©. d) Ebenb. JJ2 ©. e) e<{ a^- 
gov uvrs to «roAtf/iozdov SieAdsTon eTrxäuGitm. In nugas operofa illa machinatio abit. Ebenb. /) Ebenbaf. Cod. CCXLII. p. 1037. _g) Sr 
tjt bes dpiecofleS ©cpüler gewefen. 

CA) (Er hat behauptet, piato hatte gelehret, öaß öie iDelt aus 
nichts hervorgebvaebt rvoröert.] djierofles (Phot. Bibi. Cod. CCLI. 
p. 1380.) pat bie ^latontfer fehr grünblich wiberleget, welche behauptet, 
bag ©ott, bet von aller Ewtgfeit her burd) feine SDiacht unb SSBeiSheit 
gewtrfet, nicht vermogenb gewefen, ohne Jpülfe einer unerfd)affenen 5)?a« 
terie, eine SBelt ju btlben. ©ie h<gen alfo gefaget, bag er bie Singe 
nid)t «nbets, als burd) «Dfitwirfung einer Materie, hervorgebrad)t habe, 
beren Safeptt nid)t von ihm abgehangen. 2llle Singe, haben fie bajtt 
gefeljet, waren, ber S5K6glid)feit nach, in biefer Sßaterte vorhanben; ©ott 
hat fte nur herausgejogen, unb in Orbnung gebracht. ^»ierofleS h«t mit 
viel Vernunft gegen bie falfche Vorausfehttng gefchlogen: er faget, bag 
ein folches SBerf ©ottes nicht fo wohl ein ODIerfmaal feiner ©ütigfeit, 
als bie SBirfung eines übergügigen ^leigeS, fep ; 6' rnwyiu n£X\ov 
uv eiif, ij üyaäoTifToc $sS. Qiiod fuperuacaneae potius eflet diligen- 
tiae quam bonitatis Dei. Photius, Biblioth. Cod. CCLI. p. 1380. benn 
warum foflte er geh begrebet haben, basjenige in Orbnung ju bringen, 
was er nid)t gemad)t hat ? J?at (1^ nicht bie gute Orbnung bereits jut 
©tiüge barinnen befunben, bag ein ewiges SBefen von ftd; felbg began« 

ben hat ? nicht alles, was einem folchen SBefen 6egegnet, auger fei« 
ner Sflatur ? 3g biefes nicht folglich «in üERangel ? Ti yks 2$ nxiuv £ 
pij V7ci<mas 2ixt&t7«v nugaTUi , «rayrwe ms rij( £vtu%Ius uirdit *» rj? 
uyevyaici riji iuvruv <pvff£a; xa/tfaiK; ro yag ayrn^TUt teuä’ iavre v<fe- 
5-0)4 u rt Kgoakußoi, nuqu (pögiv srgoeÄwiiSTuf. ro 2e Traget tyvgiv dar»3?- 

vcm , xajcdv tw (itTUTgtiroiJ.hu u?£ bk kyahov Atyo/iiiy vty ro xog- 

(jtloäat, ctireg ccyhyrot ««W (J>j uko xgäv'i (livo-j, u)ku nj/j to uira ul- 

rix. Qiiorfum enim ea, quae non condidit, digerere conatur, cum 
omnino bona ordinatio in natura eorum ingenita confiftat. Si quid 
enim ingenito, ac per fe fubfiftenti addatur, praeter naturam fiet. 
Qiiod autem praeter naturam efficitur, vitiatur: quare diciam mate- 
riam ornari minime bonum, liquidem non folum in tempore, fed 
et absque caufla ingenita fit. Ebenbaf. Er fchliegt barauS, bag ©ott 
fein SBerf burch eine böfe 2l)at hätte anfangen müjfen : tkgxw rfjt 
2v(.uugyluo uiro tivoo Kuxonodue hrycdfjevot. Initium creationis a quo¬ 
dam maleficio inchoans; ebenb. nämlich burd) bie Unternehmung, eine 
unerfd)agene©u6gan j, wie er felbg, unb feine eigme@cf)Weger ihres na« 
türlichenSuganbes ju berauben. Sieg gnb fo garfe ©rünbe, (man siehe 
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«Ben Me Anmetfung CR)/ Bei? bem Artifel fHptfur, ju Statge. * ) bag 
jebermann, bet fie t»ogl ertvogen, unb an betf 'JMnto (£gre $geil nehmen 
n>ill, fid) ju jeigen bemügenmug, bajj er nicht jroep »erronnbte, einige, 
wnb eines »on bem anbern abgangenbe SBefen, ©ott unb bie Materie, 
jugelaßen gäbe. ®ieg bat ogne gtneifel unfet: -^ierofleS getgan, ba er 
ibm bie £et>ce »on bet eigentlich fo genannten ©cbopfung jugeeignet. 
3cb bin »erftcgert, bag er es in ben ©driften bet ([griffen gelefen, unb 
bag et, ba et von ben ©tünben gerietet worben, bie bas Safeijn einet 
unerfcbaffenen SRaterie befiritten, unb biefes mit ben gegriffen beS 
©cböpfers »erbunben, welche bie göttliche Sftad)t unb S3?ajeßät auf ben 
bocbften ©tab bringen, fo gat ^ jum 3vugme feinet ©ecte »orauSgefe« 
fyt, bag et ihren ©tifter, ©ott, unter bem S&egriffe einer Natur, er« 
fatwt gatte, beten bloges SBoDen, jur SMlbung beS ganjen SJBeltgebau« 
beS juteid)enb gewefen : on Syi*isgyov 9ibv, pyot, *goiXplrytiv S ma- 
tmv iQeswTX K&mtt ip(puvSf tb V54 ücpavS( SiaKOT/oytrsai , ex nyfovof 
•xgoinroxHfi&vu yeytvyfz^ys- czgxüv yug ts IxüvH fiHAyfi.cz ü; vvroTUffiv tmv 

evTMv. Plato opificem Denen cenfuit fuftinere omnem afpectabilem 
et inafpedlabilem niundum, nulla prius exfiftente materia produ- 
öum. Sufficere enim illius voluntatem ad fnftinendum vniuei'fuin. 
Phot. Bibi. Cod. CCLI. p. 1381. Allein, eS wäre leid)t ju beweifen, bag 
biefeS eine gefällige Stigen ift, weit ‘Plato bie 9)?itwirfung einet unab« 
günglidjen unb unerfcbaffenen SNaterie ganj beutlicb behauptet bat. SBir 
roollen nlfo fagen, bag unfer .^ierofleS feinen gleig hier fo hoch getrieben 
bat, als an feinem anbern Orte: ich rebe »on bem ftleige, ben SiebetiS« 
arten bet »erworbenen ©cf)rift|Mer einen beliebigen ©inn ju geben, ober 
jum wenigften in ihren SBerfen jwet) ober brep »erfd)iebene Segrgebau« 
be 5U gnben. SJIan febe bie Anmerfutig (C), in bem Artifel -^emmtn« 
gius. <5r gat biefe Äutifl ver(tanben: benn bie jwo ([rflärungen, bie 
er »on bem ©orgiaS bes ^lato gegeben gat,ftnb eitianber in nichts ägn« 
lid), unb gleicbwogl fcbeinen ge mit bet platonifcbenüegre uberein jufonu 
men. ®ieg gnb Sinfülle bes SBiljeS, Reiche aber eine fruchtbare @in« 
bilbUngSfragerforbem : ÄvrircugczßzAuv tu ngcrsgu vyj TU S^egu ügtv 

iliv tüv uutmv , ü; ’inos üvtelv' ix&TBgcz Se ö/AU(, 0 yjff ■xxgÜAoycv uxS- 

fou , Tfjf UA&Tmot exopsvu, xu9offov oliv ti , vrgouigteeag. tSto fisv bv 

iniSetxvUToq, tb tzvSgos yAjxov yv ugx to tüv (pgevüv rriKuyoc. Collatis 
prioribus cum fecundis, nihil, vt lic dicam, eorundem inuenit. Vtra- 
que tarnen , quod fane auditu nouum efl:, Platonis, quod eins fieri 
poterat, inftitutum continebat. Hinc colligitur, quanta viri illius in 
fententiis copia. Phot. Biblioth. Cod. CCXL1I. p.1037. 

* Sbenbafelbg rnirb man auch auSgefubret gtiben, bag bie or* 
bentliche Einrichtung eines tvügen Plumps »on Materie, eben fei= 
ue ©ott tmanfianbige, uielroeniger gemaltfame unb ungeredhte 
?b«t getuefen fepn mürbe; mie uns ©aple hier nun fcbon 
jum anbernmale Überreben milt. ©. meine 2lnmerfungen bep bem 
‘/(rtifel fEpifur. ©. 

(B) t£r bat ficb blog in öec 2fbfid?t rerbeiratbet, Rindet: 31t 
zeugen.] SamafciuS madjet eben biefelbe 9>eobad)tung, wenn er »om 
SbeofebiuS, beS ^iercfleS ©cbüler, rebet; unb bieg zeiget uns, bag bie 
«llerberübmtegen gMatonifer biefes für bie richtigen Siegeln unb mabr= 
haften ©djranfen besShganbtögehalten, unb bag alles, mas biefeörem 

jen überfd)ritte, Unorbnutig, ober jum Weniggen eine ^repgeit fep, bie 
geh bie SBeifen nid)t nehmen foUeu. ©iefer ^beofebiuS, ba er bie Un= 
fruchtbarfeit feinet (i'bgattinn gefebeti, bat einen ^eufd)l)eitSring gemacht, 
unb ihr benfelben gegeben. f>a6e euch ebtnals, bat er gefaget, mit 
einem geugungSringe befdjenfet: \xxt6mov agnoTHv oruidagyZ cvußiüaeo^ 
Annulutn procreatricis coniunftionis conciliatorem; ebenbaf. allein 
beute gebe ich eud) einen Siing ber Äeufchbeit, ber eu<h beganbig beü 
fen wirb, eud) feufd) augufübren: ’Evrixugiv cot icugeeonevov hü ry't 
autpgovet oiKBf<a?. Adiutorem tibi femper futurum temperantis officii: 
ebenb. SMeibetbep mir, wenn il)t' wollet, ober euch entgalten fönnet; ge= 
fallt eud) biefe SBebtngung nicht; fo habet ihr meinen SBillen, einen am 
bern tOiann 5U nehmen, unb ich »erlange nichts megr »on eud), als bag 
mir als gute ftteunbe wn eitianber fcheiben. ©ie bat biefe SBebingutig 
willig angenommen. Jpier bleibet mein©d)riftgel!et geben, uttb lagt uns 
in ber Ungewißheit: benn man weis nicht, ob bie $rau bie erge ober 
legte *Partep angenommen bat. (£r batte bie Strahlung in feiner fol< 
egen -Srcepbeutigfeit lagen follen. 

(C) ^onfius, öec # t * beoaetff, l>ag ^iecofles nacB öem 
fEufebiua gelebet, betriegt ftcb anöecruacts.] ©ein I 25emeis ifl 
baher genommen, bag JbieiofleS beS atbeniengfehen 'plutavchs geba^t,bec 
jünger, als 3amblid)US, gewefenig, Ionf. de Script. Hilf. Philof. p.3oj. 
(Erführet ben ‘Pbotius, ecl. 244, an. Sflun bat biefer unter Julian 
bem 2(btrünnigen geblübet; wir haben noch einige Briefe, bie biefer j?ai= 
fer an ign getrieben bat. ©er II Söeweis ig bager genommen, bag 
DlpmpiobovuS, welchem beS ^ierofleS SBücher jugeeignet worben, nid)t 
»or ber Slegierung bes ^»onoviuS unb ^geoboguS beS jüngern gelebet; 
benn er gat eine ipigorie »erfertiget, bie mit bem fiebenten Sonfulate 
bes ^»onoriuS, unb bem aubern, ?geoboftuS bes jüngern, anfangt; unb 
fte bis auf ben 93alentitiian, beS ^»onorius Nachfolger, ober bis ins 425 

3agr fortgefepet. Ebenb. SonguS gat hierauf ein Stecht, ju behaupten, 
bag berfelbe feufebius, ber bie ^ird)engigorie, bie euangelifcge Söorbc= 
reitung u.f.w. gemacht, bie ©egriften biefeS ^»ierofleS nicht wiberleget 
gat; allein er betriegt fieg, wenn er faget, bag ein anberer (Sufebius ge wiber« 
leget gat. ^)ier ig bie Urfadje feines Srrtgums. ®r bilbet fiegein, bag ber« 
feibe ^»ierofles, ber Urheber ber VII Sbücger »om 53ergangnige, eine 
^igorie bes 2fpotloniuS »on $pana gemacht gat, phtlaletes betitelt, 
ba»on wir bie SBiberlegung in beS Eufebius Sjerfeti gaben, ©ieg geigt 
ben Verfolger ber Egrigen, «Oierof(es mit ben OSgilofophen ^ierofies 
»on 3lleranbrien, unter 5f)eobofinS bem jüngern, »ermengen. <£s ig et« 
was feltfames, bag Souftus, ber eine fegr weitläufige unb widjtige 
(Srfenntnig »on benen ©egriftgellem gegabt, bie eiuerlep Namen gefugret, 
ben ‘Prafibenten in SBitgpnien unb ©tangalter »on Jlleponbrien niigt 
gefannt gat, ber ben Egrigen fo »iel SöbfeS erwiefen, wiber ge gefegrie« 
ben unb JpierofleS gegeigen gat. SBir mügen auch fagen, bag gd> 
biefer gelehrte Sftann betrogen, wenn er geglaubet; bag (SufebiuS bie 
S)tepnungen eines -pierofleS »om SSergangnige wiberleget gäbe. <5s ig 
gewig, bag SufebiuS weiter nichts, als bie Sftepnung bes ?fpolloniuS wi« 
berleget, wie er fie im <pgilogratuS gefegen gat. SOJati merfe, bag Sa« 
»e, Hilf. Litterar. Script. Eccl. P. I. p. 131. biefe jween Regler bes^om 
gus aufgebeefet gat. 

iptßfO I, ^öntg toon ©pt’afufa, war &es $)tomenes ©o^n unb ©elonö SSruber, roelcgct, nadjbem ct-fidj in ©efa unum* 
fegranft gemaegt, fo glücfltcg war, fteg bie ©tabt ©prafufa ju unterwerfen, afe_er an niegfß anberß baegte, als wie er ei» 
nige ©tnwogner surüa'bringen moegte, bie baß SSolf barauß »erbannet gatte, ©r war fo oergnugt über biefen neuen ©e« 
winn, bag er ©ela feinem trüber Aieron frepwiüig abtrat, unb fteg nur ber Riffel begig, bie ©tabt ©prafufa in ben 
blügenbgen ©tanb ju bringen a. ©r regierte bafelbg rügmlicg unb glüeflieg; er erwarb fteg einen großen tarnen bureg fefne 
©iege, unb bie gmmbfcgaft feiner llntertganen bureg feine SöiHigfeit unb S[Rdßigung K ^)iero, fein 3^acgfolger, folgte feinen 
Sußtapfen niegt. ©r war getjig, gewaltfam unb gan,gicg non ©elonß tugenbgafter Aufführung entfernet, unb bieß war Urfacge, 
baß oiele ieute iufl gatten, fid) ju empören; allein baß ©ebaeßtniß feines SÖorfagren war fo wertg unb fo rügmlicg, baß es fie ju* 
rüif gtelt c. ©r gatte große fuß', feinen SBruber ^olmeluß gin.^uriclßen, ben bie ©prafufaner fegt- liebten, unb ber tgm per* 
bdegtig geworben war, als wenn er naeg ber fonigltcgen ^Bürbe ßrebte. ©r wollte ign ben ©pbarifen ju ^>ülfe fd)icf'en, bie »on 
ben Ärotoniatern belagert waten; er wollte ign bagin fegtefen, fage icg, bamit er in biefem ©efeegte umfommen fo Ute: allein lj)o* 
Ip^eluß, ber biefe ‘2lbft^t voraus fag, nagm biefe ^Sebienung niegt an; unb ba er fag, baß fteg ber ^ontg, fein SBruber, auf baß 
geftigße barüber erzürnte, fo begab er fteg jum Sgeron, ber ^u 'Jlgrigent regierte. Die -SieberPerfognung erfolgte einige ^eit 
barauf, bureg ^geronß Vermittelung d. Diefer gatte von bem 9Jlisverftdnbni(Te S3ortgeil ßegen fonnen; allein er war ein egr« 
lieget* 5)^ann e, unb wollte gute Dtenffe mit guten Dtenßen vergelten (A). ©ein ©ogn, Sgraftbauß, folgte ihm, unb war 
in bem Kriege unglücflicg, ben er wiber bie ©prafufaner unternahm. £iero tgat mit einer guten '2irmee einen ©infall in baß 
ianb ber Tlgrigentmer, unb gewann eine ©cglacgt, wobureg ^grafpbauß bie ^rone verlogr /. 5D?an merfe gier einen Unter- 
fegieb jwifegen ben ^oeten unb ^)ißorienfcgreibern. ©benberfelbe ^iero, ber in ben Oben beß $inbaruß ein göcgff voüfomme» 
ner ^rinj iß (B), erfegeint in ber ^)ißorie Dioborß auß ©teilten, alß ein boßgafter ^onig. 9Kir beuegt, baß, wenn tgm ber 
gjoet alljufegr fcgmeicgelt, bet ©efegiegtfegreiber alljuunbillt'g gegen ign iß; benn er faget baß ©ufe niegt, baß er von igm fagett 
fonnte: teg will faaen, baß fteg £tero bureg bie ©efpraege fegr verbeffert, bie er mit einigen aufgeweeften Hopfen gegabt, welcge 
er liebte, unb mit #ßoglfgaten übergdufte (C). ©r ßarb in ber ©tabt ©atana, im 2 3«gte ber 78 Dlpmptaß s, naegbem er 
faß 12 3flgre vetteret gatte h. Dieß war eine ©tabt, bie er wiebet* erneuert gatte; er gatte bie ©tnwogner barauß verjaget, 
unb eine ^ßanjßabt von ©rieegen auß bemß)eloponeß unb auß©pt*afufa bagin gefügret ». ©r nagm tgr ben tarnen ©atana, 
unb gab igr ben Sßamen ^etna, unb er felbß wollte 'iletnduß jugenamet fepn, als er bep ben pptgtfcgen ©ptelen jum ©ieger auß« 
gerufen warb k. Daß ieicgengeprdnge, baß tgm in biefer neuen ©tabt gegolten worben, tß bem ieicgenbegdngntße ber ^clben 
gleicg gewefen l. ©ein Vruber 'tgrafpbuluß gat naeg igm regieret; allein feine tpranntfegen 5gaten gaben bie ©prafufaner 
jum Tlufrugre vermoegt, unb fte gaben ign tn einen folcgen ©tanb verfeget, baß er gezwungen war, garte 35ebtngungen etnju» 
gegen, ©r gat fi(^ naeg Italien, in baß fanb ber lofrier, begeben; unb bafelbß feine übrigen 5age in einem Q3rit>atleben juge« 
braegf. ©r gatte nur ein 3agt regieret. Die ©prafufaner, welcge bie republifanifege Regierung wieber et'nfügrfeit, gaben fteg 
babep biß jur 'tprannep beß Dionpftüß ergalten. Dieß iß eine Beit »on 68 3agren m. Uebrtgenß gat man Urfacge, fteg ju 
verwunbern, baß Dinomeneß, ^ieronß ©ogn, ntegt nad) igm regieret gat. ©r gat ign überlebet, wie uns bie ‘2luffd?rift ber 
©efegenfe belegtet, bie fein Vater bem olpmptfegen Jupiter gemeiget gatte n. Die Opfer, bie biefer Ädnig von ©prafufa bem 
Tempel ju Delpgt'ß getvt'bmet, ßnb prdegfig gewefen ®. ©eine erße ©emagltnn, bie eine 'Docfptet* beß ’Jlnajrtlauß, Königes ber 
SXgeginier unb ^geronß 5Kugme gewefen, gat igm feine $tnber gebradjt p ; allein von feiner anbern ©emagltnn, bie beß [Hi* 
fofleß 'Jocgter gewefen, gat er ben Dinomeneßjaegabt, von bem id) gier oben gerebet gäbe ?. 9Kan will, baß er tgm baß ©e* 
bietg ber ©tabt ©atana, mit bem Dfel eines Königes von^etna, gegeben gäbe (D). niegt, weleger von feinen jwoen 
©emagltnnen man bie Antwort beplegen muß, bie ßMutarcg angefügret gat r. 

c) Herodot. Libr. VII. cap. CLV. CLVI. b) Diodor. Sicul. Libr. XI. cap. LXVII. @iege auch Plutarch. de fera Numinis vin- 
diöa, p. 3SI. 552- «■) (J6enbaf. Diodor. d) EBettböf. cap. XLVIII. «•) Diodor. Sicul. Libr. XI. cap. LIII. /) EBenBaf. g) ®6etib. 
cap. LXVI. V) EBenbnf. cap. XXXVIII. p. m. 397. i) Sbenbaf. cap. XLIX. k) ©iege Pindar. Pyth. Od. I. unb bafclbff, Commentar. 
Io. Benedi£Ii. /) Diod. Sicul. Libr. XI. cap. LXVI. S)?an merfe, baf, bie alten Sinroogner »on Satana fiel) bafelbft ivieber gefegt tinö 
^»ieronS ©vabmaal »emmftet gaben, ©iege ben ©trabo, Libr. VI. p. 18J. m) Diod. Sicul. Libr. XI. cap. LXVII, LXVIII. ») ©iege 

II Äff ff Paufanias, 



8io ■piero bet II. 
Paufanias, Libr, VIII. cap. XLIT. p. (587 Libr. VI. cap. XII. p. 479. 0) ©iefje Athen. Libr. VI. p. 231, 232. p) ©iefje ben Com. 
ment. Benedicli in Pindar. Od. I. Pyth. p. 263. q) (£6enbftf. r) Plutarch. in Apophtheg. p. 17?. ©telje oben bie 2ttttuerfutig (E), 6fp 
bem 2tctifel Bueüitts. 

(A) lEbetron > * * tvolltc gute Bienffe mit guten Btenfiert 
vergelten. ] 3« wüljrenber geit ba fid> Jpiero gerüftet, ben $l)ero ju 
befriegen, ju welchem fein Bruber gefluchtet war, fjaben il)n bie Sin* 
wohnet su Jjitnera burd) 2(6georbnete, .pülfe anbietpen, unb il)m su= 
gleid) erflaren lafien, bnfj fte unter feiner Jöcrrfcpaft (eben wollten. $f)ra; 
pbüuS, Operons ©oljti, war il)tten jutn Regenten gegeben worben, unb 
hatte (ich burd) feine ©ewnlttljütigfeiten unb burd) feinen ^od)muth 
verpaßt gemacht, d^iero hat fich biefes UmflattbeS bebienet, nid)t jur 
ffortfefsung feines Sriegsanfcßlags, fonbern sur Berupigung ber ©achen. 
(Er hat bem Könige von2lgrigent gemelbet, was bie (Einwohner non 
mera gefchmiebet. Biefe'9iad)tid)t ift llrfacße gewefen, bah (Jpero bie 
rtötpigen 2Inftalten gemad)t, biefe Söerratherep su vernichten, bah n fid) 
mit bem .fonige von ©prafufa verglichen, unb ben^rieben unter ben 
jween Brübent wieber pergefteilt. Diodor. Sicul. Libr. XI. c. XLVIII. 
üERoreri verfichert, unter ber Tfnfüpvuttg beS XI B. Biobors aus ©i« 
cilien, bah ^>iero öen Cpercn, «Tyrannen von 2tgcigent, Der feinet 
gefpottet, gefcblagm. 3d> pabe nid)t bie geringjle ©pur bavon in 
bem Biobor aus ©icilien gefunben. SSRan merfe, bah ber @efcpid)ts 
fcpreiberBmäuS erjahlet hat: es pabe $pero, ber nicht leiben formen, 
bah ‘Polpselus, fein (Eibam, vom Biero übel gehalten würbe, biefem äoj 
nige von ©prafufa ben ^ritg atrgefünbiget; allein er ift fo gleich geeit; 
biget worben, unb nod) eher, als bie $einbfeligfeiten angefangen hatten, 
©iepe bie Auslegung beS BenebictuS, über beS ‘JMubaruS anbere olptti; 
pifche Obe, p. 43. 3m Borbepgehen wollen wir fagen: bah Bemareta 
(fiepe Diodor. Sicul. Libr. XI. cap. XXVI.) Operons $od)ter, mit bem 
Könige ©eto vermahlet worben, welcher vor feinem $obe befohlen, bah 
fte ben ‘PolpseluS heirathen follen. ©iehe bie Auslegung beS BenebictuS 
<rm ange3ogenen Orte. 

(B) -*$teto ifi in öen (Döen öes pinöarus öer volUrommenffe 
priny.] Sr hat in ben olpmpifchen ©pielen ben Breis beS Bferberen» 
nens gewonnen. Sr hat gletd)en Bortheil bep ben pptf;ifd)en ©pielen 
erhalten: er ift aud)@icger bep bemSBagenrennen gewefen. Biefe ©ie- 
ge finb von bem ‘Poeten'^inbar, in ber erften feiner olpmpifchen, unb in 
ber erften, anbern unb britten feiner ppthifd)en Oben prächtig befungen 
worben; unb man fann glauben, bah er, ob gleid) bie 2luSfd)weifuttgen 
feiner Oben, über brep Biertel betragen, betmoep gefaget hat, bah d5ie; 
ro alle Stugenben etneS gütigen unb tapfern Königes befejfen habe. Btan 
merfe, bah bie Tfuffcprift feines ©elübbeS (Paufan. Libr. VIII. p. 687.) 
beseliget, ec habe bep ben olpmpifchen ©pielen ben Breis brcpmal erpat; 
ten: swepmal bepm‘Pferberennen, unb einmal bep bem Sßagenvennett. 
Sohann BenebictuS, weld)er in feiner Auslegung über ‘PiubarS I olpnt; 
pifche Obe, p. 2 gefaget, bahd?iero ben‘Preis beS‘PferberennenS bep ben 
olpmpifchen ©pielen, in ber 73 OlpmpiaS, bavon getragen, betriegt (Id); 
benn biefer ‘Prins ift $onig von ©prafufa gewefen, ba er ihn gewon= 
nen hat. 3tun hat er in©prafuS erftlid) im britten 3«pre ber 7? Olpm# 
piaS su regieren angefangen. Diodor. Sicul. Libr. XI. cap. XXXVIII, 
XXXIX. Berfelbe ?IuSleger gtebt vor, bah er nach einem folgen erhob 
tenen ©iege bep ben ©pielen, in ber 77 OlpmpiaS geftorben. Bief peifjt 
ihm eine mehr als 16 jährige Stegierung beplegen, unb ben beften^iifto# 
rienfehreibern ohne Sftotp wiberfprechen. 

(C) ~&ieto bat fidb öurdyöie (Befptacbe febt gebeffert, öie et 
mit einigen «ufgeuaedrten Sopfen gehabt.] Sr ift fo unwiffenb, als 
ein Btenfcf) von ber SBelt, unb fo baurifcp, als fein Bruber ©elo, gewe= 
fen; allein ba et franf geworben, hat erbieSftuße, bie ihm bie©cpwad)= 
heit feines SeibeS verfd)afft, su ©efpraepett mit ©eiehrten angewenbet, 
unb ift fehr gelehrt geworben. Bergleichen @efprad)e gefielen ihm auch 
nod) bep feiner SBiebcrgenefung, unb er hat fid) fehr oft mit bem ©imo* 
nibeS, ‘PinbaruS unb BacchplibeS befpro^ett. Aelian. Diu. Hiftor. Libr. 
IV. cap. XV. 2felian fe^et barsu: bah -piero bie SBiffenfchaften unge# 
mein geliebet; bah er fehr frepgebig gewefen ; bah eine grejje ©eele 
gehabt; bah er mit feinen brepen Brübern ohne Btistrauen gelebet; 
bah er fte sartlidj geliebet; bah er von benfelben auf gleiche 2frt geliebet 
worben; unb ba§ feine Steigung, fd)one ©efchenfe wegjugeben, ben ©i= 
mouibes, ob er gleich alt war, bewogen, fid) übers Bteer su ihm ju bege# 
hen. Sbenbaf. Libr. IX. cap. I. SS giebt .funftrichter, CBifciola, Tom. 
II. Hör. Subcif. Libr. II. cap. XIX.) welche vorgeben, eS erlaube bie 
3eitrechnung nicht, s« verfichern, bah 4?iero ben ©imonibes gefehen 

hätte; allein man setget ihnen in ben Stoten beS^uhniuS, über be$ 
AeliatiS, IV B. XV Cap. bah fit fid) betriegen. BaS ganse tflterthum 
ift von ihrer gufammenfunft unb ihren Unterrebungen überjeuget gewe; 
fen. Senophon hat ein ©efprach unter ihnen gemachet, "ie?uv, $ tu- 
f«vv(xoc. Hiero, fiue Tyrannicus betitelt, Welches ein gutes ©tücf ift: 
^itero rebet barinnen als ein febarffinniget unb vernünftiger $3?ann. 
Ber ©efd)ichtfd)reiber Bmaus hat gefaget, bah ©imonibes, ber grie# 
benSmittler, swifd)en bem Jpiero unb $hero gewefen. ©iet;e bie tfusle# 
gung beS BenebictuS über ‘pinbars II olpmpifche Obe, p. 43. Btan fe= 
he auch ben 2(tljenauS, im XIV B. 656 ©. unb ben ‘Paufanias, imIB. 
6 ©.unb beobachte; bah, wenn auch biefiobfprüche, weld)e‘pinbaruS unb 
3Ielian biefem .Könige von@prafus gegeben haben, feine ©chmeid)elepen 
waren, man bentioch nicht baraus^ fd)liehen fonne, bah Biobor aus ©i« 
cilien Unwahrheiten vorgegeben hatte: benn was er von Jpierons ©eite 
unb ^eftigfeit gefaget hat, baSfbnnte, in tfnfehung ber3eit, wohl wapc 
fepn, bie vor ber Trautheit biefes ‘Prinsen hergegangen ift. 3cf) will 
biefcS nicht barum beobachten, um ihn in allen ©tücfen su entfdhulbi» 
gen; id) bleibe bep bem Sabel, bah er Jjierons Befferung mit ©tili# 
fchweigen übergangen, unb allsubeutlich vorgegeben hat, bah er ftd) nie# 
malS gebeffert habe : Mera tüv 'tfgavot teäeStjjv ■Ku^u.ba^m nfv aq~ 

XW ©fÄffi/j3aAo; 0 aSe^tyoc; vzefißaAt rf) xxxia tov irgo uvtS ßafftAev- 

ffavra. Sublato e viuis Hierone, inito Thrafybulus regno impro- 
bitate, germanum ante fe regem exceflit. Diod. Sicul. Libr. XI. cap. 
LXVII. Bieh fcheint mir hochft falfch su fepn; unb ohne Sweifel ifte« 
beffer,bem 2lelian unb bem ‘Plutarch, de fera Numinis vindicta, p. 55;. 
et in Apophthegm. p. 175. ein wenig ©tauben bepsumeffen, unb biefett 
‘Prinsen su einemBepfpiele berSBahrheit von biefem©runbfa^e besäße 
ras, 1- Libr. I. v. 39. anjugeben: 

Nemo adeo ferus eft, vt non mitefeere pofllt, 
Si modo culturae patientem commodet aurem. 

ttebrigens ift bie ^ranfheit, bie unfern ^iero 3« gelehrten ©efpradjen 
gewöhnet, ber ©tein gewefen. ‘PinbarS @d)olia|t, BenebictuS, 260, 
296 ©. führet hierüber ein SBerf öes 2lri(toteleS an, welches verlohreti 
ift. 9)?oreri hat fid) fchanblich betrogen, wenn er ^»iero bem II basjeni« 
ge sueignet, was ^liero bem I gehöret; ich will fagen: biefe auf bem 
Bette erlangte SBiffenfchaft u.f.w. 

(D) Xfian xviü, öafj et feinem ©ohne öas (Bebietb übet bie 
©taöt (Latana, mit öem (Eitel eines Königes von 2letn«, gege< 
ben.] Btan grünbet fich auf biefe SBorte BinbatS, Od. I. Pythiar. 
p. m. 262, 263. 

Mo~aa ng] nag Anvo/zfon y.eAasäijeeti 
frsiSeä noi troivcev trfghroruv, 

X^Stilt K>li äXtyorgiov vi- 
xaipogix orcirfgo;. 
ay i-riHT a'Itvuo ßoteiKti 

(pUiev i^sCgufitv vfzvov. 

TW toAiv XEIvctv 3eoS[.0&- 
ru aiv Iaeuätglix, 

T'XKilo; l’tguv 

Iv vijzoif exrieee. 

Mufa etiam apud Dinomenem ad canendum mihi obfegnere, prae. 
mium quadrigarum, Gaudium enim non alienum a filio vidtoria pa- 
tris. Agedum poftea Aetnae regi gratum exeogitemus hymnum: cui 
vrbem illam cum diuinitus fundata libertate, Dorice librae in legi¬ 
bus Hiero condidit. ^ier ift bie Stote beS BenebictuS: Poftquam 
poeta laudauit Hieronem ab svtsxv'uz , et filium Dinomenem a ftudio 
in patrem : ad alias eiusdem Dinomenis laudes digreditur: quem 
Aetnae regem appellat; nam illam a fe conditam Hiero dedit filio 
adminiftrandam: eumque ducem Aetnaeorum conftituit. BiefeS Vers 
mehret bie Berwunberung, wenn man fleht, bah ShrafpbuluS bem J?ie= 
ro folget. 3ch glaube, bah bie ©prafufaner bemBruber, sumüta^theis 
le beS ©ohnes, günftig gewefen finb, um @elouS@ebad)tnih befto mehr 
SU ehren: benn BinomeneS, ^ierons ©ohn, ift nur ©elonS üteffe, 
aber SfjrafpbuluS ©elonS Brnber gewefen; unb affo hat man, ba man 
©elonS nüd)|ten 2lnverwanbten regieren laffen, aufs flarfte geseiget, ba^ 
man ihn als ben ©runb bes 2fnfpvucf)ö auf bie Ärone angefehen hat. 

JptCt!0 II, ^öntg Don ©prafufa, tfl Don ©efong Suniilte abgeffammef, ber an eben bemfelben Drferegteref baffe; 
weil aber feine Puffer eine 9Jtagö war, fo hat ihn ^terofleö, fein 35ater, als ein ^tnb angefehen, welches feinem ^laufe ©chan= 
be brachte, unb ihn bem ©fücfe überlaffen a. S5te dienen haben ihn etliche Sage ernähret, unb ba bie SSBahrfager erflaret: 
es fep btefeS ein Seichen, bafg er Äontg werben würbe, fo hat ihn ^ierofleS wieber in feine ^Bohnung tragen unb mit aller mög¬ 
lichen ©orgfalt ergehen laffen. £)aö Ätnb hat bep einer folgen ©rstehung jugenommen, unb ftd) auf Dtelerlep Tlrf herDorge= 
than. ©r iff ein Dollfommener fchoner unb flarfersann gewefen; er hat mit Dteler Tlnmufh gerebet, unb fid) oft mit benen her- 
umgefd)lagen, bie ihn herauSgeforbert, unb fte alfejeit überwunben. Sr erhielt Dom *pprrhuS Diel ^riegsbelohnungen b. ^bic 
©prafufaner mad)fen ihn, nad) bes Jpprrhuö 2tbreife, jum Orator (A); unb wie er biefes Timt mit Dieler Klugheit Derwat 
tete, fojfjaben ihn alle©fabte einhalltg jum allgemeinen geibherrn tvtber bie Sarthaginenfer ernennet, unb bann ju ber foniglt= 
d)en uBürbe erhoben c. Sr hat fürs barauf ben $rieg gegen bie 9Hamerfiner, mit Dielem 9^ad)brudfe fortgefehet, bte er bereits 
bep einigen ©eleaenljeifen gefd)lagenihatfe, unb nahm ftd) Dor, fte aus ber ©fabf SSKeptna }u Derjagen, ber fte fid), wiber alles 
9xed)f unb ISilligreit, bemad)ttget hatten, ©ie hielten fich ntd)t Dermogenb, ihm ju wtberffehen, unb baher fam es, ba^ einige 511 
benSarfhaginenfern, unb einige ju ben Römern Zuflucht nahmen. 9Kan trieb su 3iom bie ^rage fehr ffarf, ob man ihnen bep- 
flehen foÖte: bie bejabenbe 9ftepnung behielt bie öberhanb; unb biefi ifl ber Tlnfang ju bem erjlen punifchen Kriege gewefen. 
f£5er donful TlpptuS SlaubtuS, bem es aufgetragen würbe, ben 9Hamerttnern bepjuflehen, fe^te im 490 3a£>re iKoms feine ©ol= 
baten in ©tcilien ans fanb. ©ie übergaben ihm ihre ©tabt, unb richteten es fo ein, ba£ ber carthaginenfifd)e Selbherr, ber in 
ihrer Seflung commanbirfe, btefelbe Derlief. X>te (farthaginenfer belagerten SJIe^ina, unb machten mit bem JÖ[ero einen Sreunb= 
fchaftSDertrag, ber feine Kriegsmacht mit ber ihrigen Dereinigte. S)er romifd)e (Eonful entfd)loß ftd), eine ©chlacht flu liefern, 
unb griff bte @prafufaner ju erff an: bas ©efed)f war hart; ^)iero hielt ftd) tapfer babep; allein er würbe gefd)lagen, unb hielt 
es für rathfam, nad) ©prafufa ,$urü<f ju gehen. TlppiuS SlaubiuS, ber über bie darthaginenfer einen gleichen ©teg erhalten 
batte, blieb 5Ketffer im Selbe, unbrüeffe bis Dor ©prafufa, unb belagerte es. ^)iero, welcher ©tcilien beffür^t, unb bie ©arthaginen- 
fer fehr gefd)wad)t fah, lieg mit ben Moment Don Triebe reben: fein 33ofd)lag würbe angenommen, unb er iff feit biefer Seit, 
fc;S an feinen ^ob, ihren Tlbftd)ten getreulich ergeben gewefen d, unb hat ihnen alle groben einer aufrid)ttgen Sreunbfchaft gege¬ 
ben (B), 5®enn er nur fünf ober fed)S 3«hre nad) biefem mit ihnen gemachten 59ünbntffe gelebet hatte, unb man bie ©achen 

nach 



nad) hem guße unferö 3a|^un&et*^ batt’fljeKm wollte, fo würbe man Urfacfye ga&en, ftcf) über feine $5eftanbtc\f«t ju toerroun* 
bern. 2öte groß muß ntd>f alfo unfere Sßerwunberung fegn, wenn wir betrachten, baß er fafir ttod) fünfzig 3a(?re geiebet bat? 
SDfefe lange Regierung iß fegr glücf'lid) gewefen: beim JrßeronS Aufführung war mit foldjer Klugheit begleitet, Daß er ftd> unter 
feinen Unterthanen in (Sicherheit erbalten ; unb boit außen einen großen Siuhm erworben bat, unb feine öffentlichen unb befonbern 
©efd)dffte giengen febr wobl. Qür |af bie greunbfd)aft mit ben ©riechen unterhalten, unb fiel) eine ©hre baraut? gemacht, ^beil 
an ihren fronen ju haben *. ©eine ©ohne haben ißm eine ^öilbfeule $u Pferbc, unb eine $u Säße in Olympus, aufgertd)^ 
tet /, feine Untertanen haben ihm bergleicheit an eben biefem Orte aufgerichtet s. ©aö ©elb, baS er ben 3\(jo&tem gegeben, 
unb bie ©efd)enfe, bie er benfelben nad) bem großen ©rbbeben gefd)icft, welches ihre 3nfel nerwüfiet, unb ihren (JoIofßuS umge¬ 
worfen hatte, ifi ein fehr herrliches SHerfmaal feiner greggebigfeit unb Fracht h. 3£r hat ein Schiff bauen laßen, welches eineö 
von ben berühmteren ©ebduben Des Altertums gewefen. Ardßmebes * war Aufgeber über biefes 58erf. SHan fann bie 59e- 
feßreibung Davon im AfhenduS ßnben k, ber ein 55ud) anführet, bag augbrinfltd) über biefe SJZaterte von einem gewiffen SKo« 
fd)ion gemacht worben. '■Die fed)jehnte 3'bbHe beg <£f)eofrituS iß an biefen $onig von Sgrafufa gerichtet, unb eg feßeinf, baß 
ftd) ber Urßeber beflagt, ißn gelobet ju haben, ohne baß er einige ^Belohnung bafür erhalten hatte. .fffero hat Q3ücßer vom Acfer« 
baue aufgefeßet l, unb iß im 90 3afße feineg Alters (C), bag anbere 3a6e ber 141 Dlgmpias, unb bag 539 m Svoms geßor-- 
ben. ©r hatte feinen ©oßn ©elo überlebt n, ber mit ber fftereiS, beg PprrhuS Tochter °, Vermahlt gewefen, unb pon ihr ei« 
nen ©ohn, 9?ameng ^ieronpmug, hinterlaßen hatte ?. ©r ßaf bemetfet, baß biefer -^ierongmus fe|r eitel gewefen, unb De* 
füreßtet, baß ber gute 3ußanb, barinnen er fein Königreich befeßiget hatte, ftd) unter einem folcßen Prinzen halb peranbern möcß= 
fe. T)ießs hat bie fBegierbe bei) ihm erweeft, ben ©prafufanern bie S^pßeit wieber ju geben: allein feine ‘Jöcßter haben ißit 
baran geßinbei-t (D); unb er hat bet) feinem §o^en"2(lCer, nicht fo PielStarte gehabt, ßa) gegen bieiiebfofungen unb^unßgriße 
bieferjwoen grauenSpetffonen ju halten, bie ißn weber ^ag nod) 9Rad)t perließen, ©r hat ftcß alfo entfcßließen müßen, bag $6= 
nigreid) bem ©nfel unter ber Sßormunbfcßaft Pon funfjefm Perfonen ^u hinterlaßen. 5öas biefer ©reig poraug fah, iß erfolget, 
©g finb nad) feinem ‘Sobe nießtg alg Verwirrungen in ©tjrafufa gewefen (E). PaufaniaS befriegf fid), wenn er faget, baß 
ihn £)inomeneg ermorbet hat ? . 

a) Ex ancilla natus et propterea a patre, velut dehoneftamentum generis, expofitus fuerat. luftin. Libr. XXIII. cap. IV. b~) A 
Pyrrho Rege multis militaribus donis donatus eft. E6enbaf. c) Ebenbafelbß. d') 2(llS bem Polybio, Lib.I. cap. X. u.f. f. e) Polyb. 
Libr. I. eap.XVI. /) Paufan. Lib. VI. cap.XII. p.480. g) (S&enbaf. cap. XV. p. 489. 2[[ldn, matt werfe, ba§ er auf bet 480 <0. faget, 
es hätten ihm feine @ö(jne ä»o bergleicl^en aufgerid)tet, unb auf ber 489 ©. bag jte ißm nur eine, bie ©prafufancr aber smo aufgerichtet. 
h"\ ©iehe Polyb. Lib.V. cap. LXXXVIII. /) SBegen ber ©orge, bie ^tiero genommen, bie geometrifchen ©peculationen beS 2frchimebeS, 
auf ben @e6rauch ber ÜRecßamf anroenben ju laßen, fie[)e Plutarch. in Vita Marcelli, p.3oy. k) Athen. Lib. VI. p.206. u. f. ©iehe ben 
2Irtifel 2trdnmelus. /) ©ieße bie 2tnmertung (C). m) Unb nicht 529. rote Sftorert faget. ») Caluifius, aufs 538 3nhr 3tomö 
fe^et ba6 ©egentheil, unb betriegt fich- °) Paufan. Lib. VI. cap. XII. p. 479. p) Polybius, in Excerpt. Legat. cap.I. Tit. Liuiiis, Lib. 
XXIV. p.382. q) Paufan. Lib. VI. cap. XII. p. 480. 

(A) S>ie ©ycaHufaner maebten ißn jum peator.] hflhe 
mich mit beti abgetürjten 2fusbrücfungen SußittS begnügt: allein hier 
will ich biefe ©ad)e entroicfeln, bie in ber Srjähluug biefeS ©chriftßellers 
ein roenig «erftümmelt iß. 3d) feige alfo, baf bafelbß ein SOiiSoerßänbnift 
unter ber SÖürgerfchaft von ©pratufa, unb ihren ©olbaten entßunb, 
unb bie ©olbaten, bie ihr £ager bep 9Diargane hatten, fd)ritten jur Söe- 
nennung ber obrigfeitlichen ij)evfonen, unb trugen biefe 9Bürbe ütveen 
Äriegsbebienten, bem 2IrtemiboruS unb ^tiero auf, Siefer, ber burd) 
bie heimlichen ©treidje feiner ^reunbe in ©prafufa gebracht worben 
war, überwanb bie Sßibevfepungen ber ©egenpartep, unb regierte fich 
mit folcher Seutfeligfeit unb ©roßmuth, baß bie Einwohner einig wur? 
ben, ihn als‘Prätor ju erfennen; ob fie gleid) bie SSerfammlungen als 
unrechtmäßig anfahen, worinnen ftd)S bie ©olbaten attmagten, obrigfeiL 
Iid)e 2femter 511 vergeben. 2fus beS ‘PolpbiuS, I S5.VIII(fap. ‘PolpbiuS 
erjählet jwo ‘Proben von döieronS @efd)icf(id)feit. ®ie erße iß gewe= 
ßn, bag er eine ltnorbnung abgeßellet hat, bie bem@taate fehr fcgäblich 
gewefen war. ®ie ©praf ufancr, welche in ber ©tabt wohnten, in währen« 
ber Seit bie ©olbaten unb ‘Prätoren im $elbe waren, erweeften taufen« 
beriet) Empörungen, unb fud)ten Steuerungen einjuführen. Es iß alfo 
ßöchß nöthig gewefen, bag bie Spürgerfcgaft, in 2lbwefenheit ber 2lrmee, 
von gewißen ‘Perfonen in ihrer 'Pßicgt erhalten würbe. PeptitteS iß fel)t 
gefegieft baju gewefen; bentt er hafte viel Elienten, unb ein großes 2fnfe= 
gen bet) bem 5>olfe. Sieferwegen hat ftd) -foiero feiner verßehert, inbem 
er feine Tochter an ihn verheiratet, unb burch biefes ?0?ittel hat et bie 
Erhaltung ber öffentlichen 9iuhe in ©prafufa verfegaßt, in wägrenber 
Seit er fid) im gelbe an ber ©pi£e beS^riegSgeerS befunben. ©ein an« 
brer ©taatsßreicg iß gewefen, bag er fteg bie alten frembeu ©olbaten 
vom Seibe gefchaßt, bie meuterifeg unb lieberlicg waren. Er gat fieg un= 
tev bem Söorwanbe, bie SOJamertiner (*) atiäugreifen, ins gelb begeben, 
unb ba er im ©eftchte beS geittbeS angelonimen war, fo hat er feine 
5vriegSmad)t-get[)eilet: er gat an bie eine ©eite bie ©olbaten, bie ©p« 
rafufatier waren, unb an bie anbre ©eite bie fremben geßellt; er gat 
fieg an bie ©pige jener geßellet, als wenn er einen Eingriff tgun wollte, 
unb biefe ben SSPamertinern bloß geßellet, bie fie in ©tüden ^ergauen. 
Er hat anbre Sßolfer geworben, unb bie geinbe ju fo gelegener jeit ange« 
griffen, baf; er einen rühmlichen ©ieg bavon getragen gat. SOIan gat 
ihn nach biefer ÄriegStgat jum Könige erwählet. Polybius, Libr. I. 
cap. VIII. unb IX. 

(*) Sieg iß ber ßlame gewefen, ben ftd) bie ©olbaten gegeben, bie 
fiel) ber ©tabt SReßina mit SPetruge bemächtiget gatten. Polyb. Lib. I. 
cap. VII. 

(B) bat öen Moment alle iTIertmaale öev aufddbtigflen 
Steunöfdbaft gegeben.] 3d) will erjäglen, was er getgan, ba bie ©a« 
egen berSiomer in großer Unorbnung waren, nad) bem ©iege, ben ^>an« 
uibal im 537 Sagte SlomS, bep ber tgrafpmenifdjen @ee, über biefelben 
erhalten gatte.- Sieg iß bie britte ©d)lad)t gewefen, bie ße feit .pan« 
nibals 2(nf'unft in Stalien, bas iß in einem Sagte verlegten gatten, 
pteutiges 5ages würbe man nicht fo viel braudjen, einen ‘Prinjen ju be« 
wegen, feine SBunbeSgenoßen ju verlaßen, unb füg su ber fiegenben^artep 
p fcglagen; einen 'Prinjen, fage id), beßen ©taaten fo gelegen wären, 
als ©prafufa, in 2lnfegung ber Sßepublif Eartgago, gelegen gewefen. 
llnterbeßen gat ^»iero bloß "ben SRathfcglägen feiner ©roßmutg ©egor 
gegeben ; er gat fid) beßänbig bei) ber SBomer Partei) gehalten, unb ihnen 
gute pülfe gefegieft. 9)?an lefe biefe SSorte beS 5ituS PiviuS, im XXII 
P. 340.341 ©. Smgleicgen SöaleriuS 9]?arimuS, im IV S5. VIII Eap. 
STIum. 1. in Ext. Per eosdem dies ab Hierone claffis Hoftiam cum 
magno commeatu acceilit. Legati Syracufani in fenatum introdufli 
mmciarunt, caedeni C. Flaminii confulis exercitusque aliatam adeo 
aegre tuliiVe regem Hieronem, vt nulla fui propria, regnique fui cla- 
de moueri magis potuerit. Itaque, quamquani probe feiat, magni- 
mdinem populi Romani admirabiliorem prope aduerfis rebus, quam 
fecundis, eße, mifla tarnen a fe omnia, quibus a bonis fidelibusque 
fociis bella iuuari foleant. Qiiae ne accipere abnuant, magnopere fe 
r. c. orare. Iam omnium primum ominis caufa vidtoriam aureain 
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pondo CCCXX. afferre fefe: acciperent eani, tenerentque et habe, 
rent propriam et perpetuam. Aduexifle etiam trecenta millia mo- 
dium tritici, ducenta hordei, ne commeatus deeflent. Et quantum 
praeterea opus eilet, et quo iuslifl'ent, fubuecluros. Milite atque 
equite feire, nifi Romano Latinique nominis non vti populum Roma- 
num: leuium armatorum auxilia etiam externa vidifTe in caftris Ro¬ 
manis. Itaque mififle mille fagittariorum ac funditorum aptam ma- 
num aduerfus Baleares ac Mauros, pugnacesque alias miflili telo gen. 
tes. Ad ea dona confilium quoque addebant, vt praetor, cui prouin. 
cia Sicilia euenifiet, clalfem in Africam traiieeret, vt et holles in terra 
fua bellum haberent, minusque laxamenti daretur iis ad auxilia An- 
nibali fubmittenda. Ab fenatu ita refponfum regi eft, Virum bo- 
num, egregiumque focium Hieronem efle, atque vno tenore, ex quo 
in amicitiam populi Romani venerit, fidem coluifle, ac rem Roma- 
nam omni tempore ac loco munifice adiuuiße: id, perinde ac debe. 
ret, pergratuin populo Romano efle. Aurum et a ciuitatibus qui. 
busdam allatum, gratia rei accepta, non accepifle populum Roma- 
num: vidtoriam, omenque accipere: fedemque ei fe diuae dare, di. 
care Capitolium, templum Iouis Optirni Maximi. In ea arce vrbis 
Romae facratam, volentem propitiamque, firmam ac ftabilem fore 
populo Romano. Funditores, fagittariique, et frumentum traditum 
confulibus. ^aum ßnbet man eine fo grogmutgige 2lußügrung jwi« 
fegen ‘Privatperfonen. ©elo, JpierotiS ©ogn, iß nicgt vermogenb gerne« 
fen, biefem fronen Erempel nacgjuagmen: er hat bie überwunbenefPar« 
tei) verlaßen, ogne bag er fid) an ben 23erbruß gefegrt, ben er feinem 
93ater verurfaegen würbe. SCßan wirb bie SBorte beS $ituS giviuS, in 
biefer ©teile EafaubonS, Comment. in Polyb. p. 151. 152. fegen. Fides 
et vera et conftantia eiusdem (Hleronis) in conferuanda Po. Ro. ma. 
ieftate laudare fatis pro merito non queat. quum praefertim ea mox 
et deinceps perfaepe fecuta fint tempora, quae eius conftantiam exi- 
mie probarent. Q^iot et quantas clades populus Ro. bello Punico 
primo, et fecundi initio fit perpefliis, nemo nefeit. Solent aduerfa 
hominum voluntates, et abdita mentium nudare. Hieronis propofi. 
tum et conftantiam in fufeepta femel amicitia Romanorum, non Re¬ 
guli calamitas, non Claudii naufragium, non Thrafymenus, non Tre- 
bia, poftremo ne Cannenfis quidem dies potuit labefadlare. Manfit 
inconcufla illi fides, etiam tune quum et in Italia et extra Italiam 
onines Po. Ro. focii et amici ad Poenos fortunam fecuti inclinabant. 
ne dotnus quidem Hieronis tota (verba funt Liuii,) ab defedlione ab- 
ftinuit. namque Gelo maximus ftirpis contemta fimul fenedlute pa- 
tris, fimul poft Cannenfium cladem Romana focietafe ad Poenos de- 
fecit. Hiero tarnen nihilo fecius immotus ftetit, ceu Marpefia quae- 
dam cautes, eique etiam tune fides conftitit: quam etiam ad extre- 
mum vitae conftantiflime feruauit. Sffiir wollen nod) biefe S5eobacg= 
tung baju fügen. Sie ?reue biefeS ‘Ptinjen gegen bie 9iomer iß igm 
juweilen fegr befegwerlid) gewefen: benti eS gat Seiten gegeben, ba bie 
cartgaginenßfcgen ©cgiße in feinen Sänbern große SJerwußungen ange« 
riegtet gaben. Liuius, Libr. XXII. pag. in. 349. Enblid) wollen wir 
fageti, baß er ben Sßormünbern feines EnfelS, ber igm folgen follte, auf 
bem ^obtbette anbefoglen, igm nicht su erlauben, bag bie"geringße 2?er« 
änberung in bem SÖünbniße vorgenommen würbe, welches er fo getreu« 
lid) mit ben Sßämern unterhalten gatte. Liuius, Lib. XXIV. p.381. 

(C) -Pietro if? im 90 ßmes2llters geffoeben.] llituSSi« 
viuS verßegert es, wie man in ber folgeuben 2lnmerfung fegen wirb, 
Suciati, in Macrobiis, p. 63s. Tom. II. Operum, fiigret ben SemetrinS 
EaliißiamtS an, ber gefegrieben gatte, bag -hiero jwei) unb tieuiijig Sagte 
alt, an einer ^ranfgeit geßorben wäre, uaegbem er ftebenjig Sagre re« 
gieret gehabt. SBir wollen uns an bie runbe Eiqäglung bcs 2ituS Si= 
ViuS, unb beS 93a(etiuS WapimuS galten. Siciliae rector Hiero ad 
nonagefimum annum peruenit. Valer. Maxim. Lib. VIII. cap. XIII 
num. 1. in Ext. $D?an merfe bepläußg ein Heines Vergeben beS ‘P.^ar« 
buins, in Ind. Autor. Plin. pag. uy. Hiero, Siciliae Rex, quem inter 
feriptores de agricultura memorant Varro, et Columella Lib. I. cap. I. 
cum Attalo Philometore Perganii rege. Multa de eo praeclara habet 

ff 2 Valerius 



8X2 Hiero. Hieroptjt'luf. 
Valerius Mar. Lib.VIII. cap. XIII. p. 40?. «Kan jictjc öen Valerius 
«Kartmus an ber ©teile ju Statue, bie ber <p. ^avbuin angejeiget pat, fo 
tvtrb man baritmen vom Hiero roeiter nic^tö, als bie jtebett «Sorte, ftm 
ben, bie id) angefüpret habe; allein man mirb barinnen viel merfmürbi# 
ge Singe ftnben, ben König ^SKaffaniHa von SNumtbien betreffend 3«b 
bin verftd)ert, baß ein falfcper SMicf an «p. JjarbuinS Verfepen, Utfad)e 
gemefen. ©ne übet^fipfte 3eüe bflt ihn auf bie ©ebanfen gebracht, baß 
ftd) bie ganje ©eite auf ben Hiero bejie^e: biefer fleine ©prung bat ben 
«Kaffaniffa verbunfelt, ber in ber folgenben geile (lebt, unb bieß ift eine 
Quelle ber fehler, bie ftärfer lauft, als man ficbs etnbilbet. ©in ©cri= 
bent, ber viel ©cbriftfleller ju Statpe sieben muß, bleibt bep jebem Sin= 
ge, fo menig als ihm mbglicb ift, (leben: feine 3lugen burd)laufen bie 
©eiten mit ber größten ©efcpminbigfeit; fie laufen manchmal fo (eicbt 
über getviffe geilen tveg, baß ber ©eift nicht ben geringen «öegriff ba# 
von erbalt; unb aisbann »erbinbet bie^eber biejenigen Singe mit einau; 
ber, bie fte von einanber trennen follte. Uebrigens erinnere man fidj, 
baß Hiero nicht jTtebenjig Sabre regieret bat, rnie gucian verftcpert: er ift 
fteben Sabre Stator gemefen, ehe er jum Könige ausgerufen morben. 
©afaubon, in Polyb. Lib. I. p. m.99.100. 

(D) <£c bat öen ©yratufanecn ihre ^ceybeit tvieöec geben 
wollen/ allein feine Cöcbtec haben ihn öavan »erbinöert.] Sieß ifl 
gefcbeben, weil fie gefeben, baß i()re Sttänner, unb fte bie vornebmfte Ver-- 
maltung beS Königreichs haben mürben. 5ituS fiiviuS befcbreibt biefeS uns 
Vergleicblid) im XXIV 9&. 381 ©. In Sicilia, faget er, Romanis omnia 
niutauerat mors Hieronis, regnumque ad Hieronymum nepotem eins 
translatum, puerum vixdum libertatem, nedum dominationem modi- 
ce laturum. Laete id ingenium tutores atque amici ad praecipitan- 
dum in omnia vitia acceperunt. Qiiae ita futura cernens Hiero, vl- 
tima fenefta voluifle dicitur liberas Syracufas relinquere, ne fub do- 
minatu puerili per ludibrium bonis artibus parturn firmatumque in- 
teriret regnum. Huic confilio eius fumma ope obfiftere filiae: no- 
men regium penes puerum futurum ratae, regimen rerum omnium 
penes fe, virosque fuos, Andronodorum, et Zoilum: nam ii tutorum 
primi relinquebantur. Non facile erat nonagefimum iam agenti an- 
num, circumfeflo dies nociesque muliebribus blanditiis liberare ani- 
mum, et conuertere ad publicatn priuatamque curam. Itaque tuto- 
res numero quindecim puero reliquit. 

(E) Htß finö nacb feinem Coöe nichts, als Vetwittmgen, in 
©yrafufa gemefen.] Sas erfte, mas man getpan, ift gemefen, bem 
Volle H'eronS lebten SBillen, unb ben neuen König JjiieronpmuS vorsus 
fleflen, ber ungefähr funfjebn 3«hre alt mar. ©nige, bie erfauft maren, 
groplocfungen ju evmecfen, haben bas $e(lament gebilliget, anbre ftttb 
mit Unruhe erfüllet gemefen, utib haben bas Königreich, als eine SBaife 
angefeben, bie ihren Vater verlobren bat. $Ran ift fürs pentad) jutn 
geicbenbegängnifTe gefcbritten: unb menn es megen ber 2Injabl ber Se; 
gleiter attfebtilid) gemefen; fo muß man es mehr ber Siebe bcs Volles, 
flis ber ©orgfalt von 4?ieronS Familie $u fcbreiben. Funus fit regium 
niagis amore ciuium et charitate, quam cura fuoruin celebre. Titus 
Liuius, Libr. XXIV. pag. 381. -hierauf bat 3lnbronoboruS, bes Ver= 
ftorbenen ©cbmiegerfopn, unb einer von ben fünfzehn Vormünbern beS 
HieronpmuS öjfetitlid) erflaret, baß ber König fid) in bem 2llter beßnbe, 
felbft ju regieren, unb baß bieVormutibfd)aft erlofcpen fep. ©r bat bas 
burd) bie ©emalt aller anbern in feiner Serfon vereiniget. Ser fönigli# 
d)e 2lufjug ifl eingefübret morben, utib anjlatt, baß -h>iero beftänbig, mie 
bie anbern gefleibet gemefen; fo bat man feinen ©nfel mit ‘Purpur unb 
einem hauptfcbmucfe befleibet, unb mit Trabanten umgeben. SerHocb- 
mutb, bie ©raufamfeit, bie ©cpmelgerep tarnen mit biefer äußerlid)en 
«Pracht fiberein, unb man hätte fagen tonnen, baß ftd) HieronpmuS bemü# 
bet habe, ju verurfacben, baß bie Regierung feines ©roßvaterS bebauert mürs 
be. Sie ©genfcbaften ber bejlen ‘Prinjen maren ihm faum jureicbenb ges 
mefen, bie ©prafufaner ju vergnügen, fo fel)r batten fie feinen Vorfahren 
geliebt. SSie groß muß nicht ibr^JliSvergnügen unter einem 3lad)folget 

gemefen fepn, ber ißm fo unähnlich war ? 3$ fann bie eblen «Sorte 
nicht genug bemunbern, beren ftd) Situs Sivius, Lib. XXIV. p. 3gi be* 
bienet bat, biefeS vorjuflefien. Vix quidem vlli bono, moderatoque 
regi facilis erat fauor apud Syraeufanos, fuccedenti tantae charitati 
Hieronis. Verum enim vero Hieronymus, velut fuis vitiis defide- 
rabilem efficere vellet auum, primo ftatim confpectu omnia, quam 
difparia efient, oftendit. Nam qui per tot annos Hieronem, filium- 
que eius Gelonem, nec veftis habitu, nec alio vllo infigni differentes 
a caeteris ciuibus vidiffent, confpexere purpuram, ac diadema ac fatel- 
lites armatos; quadrigisque etiam alborum equorumque interdum 
ex regia procedentem, more Dionyfii tyranni. Hunc tarn fuperbuni 
apparatum, habitumque conuenientes fequebantur mores, contemtus 
omnium hominum, fuperbae aures, contumeliofa diäla: aditus non 
alienis modo, fed tutoribus etiam difficiles: libidines nouae, inhuma- 
na crudelitas. Siefer junge König bat baS Sünbniß ber ©artbagiuem 
fer, ber 3vomer ihrem vorgejogen. ©benbaf. 381 ©. ©iebe auch Polyb 
m Excerpt. Legat, cap. I. 2lüein man bat ihm nicht Seit geladen, betu 
ft Iben ju bienen; man bat ftd) miber iljn verfcbmoren, unb ihn umges 
bracht. 2lnbronoboruS bat (ich an etlichen öertern ju ©prafufa ver* 
(larft, fo gut als es ihm möglid) gemefen, unb gleicbmobl bat er ftd), uns 
geachtet ber 3tatbfd)läge berSemarata, (*) feiner ©emablinn, 
rons Tochter, ber neuen republtfanifcben Regierung untermorfen, unb ift 
jum Orator gemacht morben: allein er bat (tcb ber neuen erregten Uns 
ruhen ju bebienen bemühet, meil er ber beflanbigen 2lnreijungen feiner 
©emablinn überbrüßig gemefen. FelTus tandem vxoris vocibus mo- 
nentis, nunc illud efie tempus occupandi res, dum turbata omnia no- 
ua atque incognita libertate effent, dum regiis ftipendiis paftus ob- 
lierfaretur miles: dum etc. Liuius, Libr. XXIV. p. 391. (£r [)at fej, 
ne Unternehmung mit bem SbemifliuS, ber harmonia, ©elons ?od)ter, 
©emabl abgerebet, unb fie einem ©omöbianten anvertrauet,beribnverras 
tl)en bat, fo baß et unb $bemiftius, bepm©intritte inbenSlath, ermorbet 
morben. ©benbaf. Siefen «Dlorb ju rechtfertigen, bat man bem gemeinen 
SBefen bas Verbrechen biefer jmeen «3J?enfd)en vorflellen müden, ber 
Slebner, bem biefeS aufgetragen morben, faget unter anbern Singen, baß 
ihre ©bfrauen fie mit ^errfcbfudtt angefüllet batten, -hierüber hat ftd) 
ein großes ©efdjrep in ber Versammlung erhoben, baß man biefe jmo 
frauen, unb bas ganje ©efcblecbt ber Scannen, aus bem SBege raumen 
müde. Sieß ifl fo gleich befohlen, unb voüßrecft morben. Situs Sivius 
erjäblet biefe Uägltcbe Segebenbeit, mit bem gufa^e einer 55etrad)tung, 
über bas munberlidje unb ungleiche «Naturell bes Röbels. Sub hanc 
vocem ex omnibus partibus concionis clamor oritur, nullam earum 
viuere debere, nec quemquam fuperefTe tyrannorum ftirpis. Haec 
natura multitudinis eft: aut feruit humiliter, aut fuperbe dominatur; 
libertatem, quae media eft, nec fpernere modice, nec habere fciunt; 
et non ferme defunt irarum indulgentes miniftri, qui auidos atque 
intemperantes plebeiorum animos ad fanguinerrTet caedes irritent: 
ficut tum extemplo Praetores rogationem promulgarunt. Acceptaque 
pene prius quam promulgata eft, vt omnis regia ftirps interficeretur. 
Milfique a Praetoribus Demaratam Hieronis, et Harmoniam Gelonis 
Alias, coniuges Andronodori et Themiftii, interfecerunt. ©benbaf. 
pag. 392. ©s ift eine Tochter -hietons, 3lamenS ^»eraflea, übrig geblie# 
ben: als fte erfuhr, baß man auch fte umbringen mollte, fo bat fte ftd) 
mit ihren jtvoen Töchtern, in ber Kapelle bes J?mtfes, verfcbloffen, unb 
ftd) an ihre Hausgötter gehalten, unb bie allernad)brücflicbflen Sitten, 
unb bie flärffleti ©rünbe angemenbet, um ihr geben, ober menigfletts bas 
geben ihrer £öd)ter ju retten: allein eS ift alles vergeblich gemefen, man 
bat fte heraus geriffen. Sbte jmo $öd)ter, bie aus hem Haufe entmifdjt 
maren, finb auf ber ©traße ermorbet morben. ©benbaf. 393 ©. 3d) 
merbe in ber 2lnmerfung (C), bep bem 2frtifel •(Sobbefius,einige Ses 
traebtung barüber machen. 

C*) 9Bas fte ju ihm gefaget, finbet d<h in ber 2lnmerfung (F) beS 
2frtftels petianöec, ju ©nbe. 

Jpiero , ein großer ^rcunt» beß CRtctaß unb Su&pcr ber ^flan^fiabf, bie ‘Shurtum roteber hergefheKt a, hat ftd) einen 
©o^n beß '©tonpftuß, mit bem gunamen x«x«o$ (A), baß ift Aeneus, t>erf£t>erne genennet. (£r mar bep bem Sticiaß er^o= 
gen morben, ber ihn felbft in ben fdjonen 5Biffenfd)aften unb in ber SDtuftf untermiefen hatte. (£r hat auch fiel ^unftgriffe 
angemenbet, ben Sticiaß ju erheben b. ha^e ^mpof, unb etlichen Söorterbüchern, einen fehler gefunben c. 

d) ©ine ©tabt in Stalien. V) 2luS bem ^Mutarch, in Vita Niciae. e) ©iebe in ber 2lnmerfung bie lefete2fttfübrung. 

(A) iHin ©ob« öes Sionyfms, mit öem Zunamen x«ako?.] 
Siefer SionpfiuS ifl ein ‘Poet gemefen; einige von feinen ©ebiepten haben 
nod) ju (piutard)S geit beflanben. Plutarch.in Nicia, p. 625. ©eine ©legien 
jtnb vom 2ltfjenäuS, Libro X. pag. 443. unb Libr. XV. p. 668. unb vom 
$lri|loteleS, Rhetor. Lib. III. chap.II. angefüpret morben. ©r mar auch 
ein Siebtiet; benn er ifl barum x«axo? jugenamt morben, meil bie 2ltbe; 
nienfer burd) eine von feinen Sieben überrebetmorben, fupferne «Dlünje 

juge6rauchen. Callimachus, in Traft, de Rhetoribus, bepm Athen. 
Libr. XV. p. 669, SJlan merfe, baß Tlmpot biefem SionpfiuS jueignet, 
er habe bie ©olottie von Spurium geführt; allein dMutnrcpS SBorte eig, 
nen biefeS bem Hiero ju. SNati merfe aud), baß ©arl ©teppan, glopb, 
unb Hofmann fagett, es mären bie ©ebiepte, bie ju *piutard)S Seit nod) 
beflanben, vom Hiero gemefen: bieß ifl falfcp. 

^)?erop^!u0r ein Tlrjt, Don hem ich ntchfß anterß jfu fagen meiß, afß &a§ er bie ‘Hr^nepfunft eine gemt’ffe Jungfer, ‘31a- 
menß "Jlgnobice, gelehret hat. @te ifl Derbunben gemefen, ftcf> afß eine SHannßperfon ju t(eiben; benn eß mar unter ben 2(the= 
nienfern ein ©efe|, melcheß ben Srauenßperfonen unb ©flaben bie Tlrjnepfunft ju ftubteren »erbosen hat <I. 2lgnobice, bie ftd) 
jur «Behmutter aufmarf, hat 2lnla§ jur 35eränberung biefeß ©efe^eß gegeben. -Diefe ^iftorie ift alljumerfmürbig, alß baf fie 
nt^t in einer “Jinmerfung angeführet merben follte (A). 

d) Athenienfes cauerant, ne quis fernus, aut foemina artem Medica difeeret. Hygin. cap. CCLXXIV. 

(A') Stefe ^iffocte ift altju merfrourötg, als öad fte nicht 
in einet 2tnmecfung angefubret toeröen follte.] Hügin erjäplet, 
baß, „ba bie Sitten feine Kinbermütter gehabt, viele grauen in ber @e= 
„burtsarbeit geflorben, meil bie ©epam fte abgepalten, ftd) ber Slerjte ju 
„bebienen, unb ein ©efep unter ben 3ltbenienfern gemefen, mefepes ben 
„^rauenSperfonen perbotpen, ftd) in bie Strjnepfunft ju mifepett. SeS= 
,,megen pat fid) ein junges «Olägbcpen, gflamenS Slgnobice, bie eine große 
„«Neigung ju biefer SBiffetifcpaft bep fid) empfunben, als ein «Kann ver; 
„fleibet, unb biefelbe gelernet. H*rrauf pat fte bie «JBeiber befuept, bie 
„in KinbeSnötpen gelegen, unb ipnen allen ©erupel ju benehmen, gleich 
„anfänglich aejetget, mer fte märe, unb ipnen barauf in KinbeSnötpen ge* 
„polfen. Sie Sfevjte, melcbe merften, baß biefeS fie um bie ©tuen 6ep 
„ben grauen brachte, haben einen Sroceß miber jene angeflellt, unb fie 
„eines verbotpenen Umgangs mit ben «IBeibern befcpulbiget: fte paben 
„fiep, icp rnets ntept, über maß für ein heimliches SSerflanbniß, unb ges 

,,mif]e beflellte Kratifpeiten, beflagt, bie man jum Seflen bes Suplers 
„pätte. SNit einem ®orte, fie paben fte von ben SIreopagiten verbatn* 
„men faffen: allein fie pat ipnen in vollem Slatpe bie Semeife iprer Um 
„fcpulb fo Uärlicp gejeiget, baß bie 2lerjte ju einer anbern Sefd)u!bigung 
„Suflucpt nepmen muffen, namlicp ju einem ©efefjc, meld)eS bem metb. 
„licpeti @efd)lecbtc bie Uebung ber Slrjnepfitnfl verbotp. Hierauf ßnb 
„bie atpenienfifdjen grauen in biefer gerid)tlicpen ©aepe barjmifd)en ge= 
„fommen, unb paben bie Vcrbefferung bes@cfehes jumege gebrad)t; alfo 
„ift es ben frepen ^rauenSpetfonen erlaubet morben, biefe Kunfl ju er# 
„lernen. „ Nouvelles de la Republique des Lettres, Senner 1686, 
pag. 28. unb 29. Ser ©d)rift|leller, bem icp biefe «Sorte abborge, machet 
eine 2lnmerfung miber ben Hpgin- f£s ift, faget er auf ber 30 ©eite, 
wenig Äicbtigleit in Öiefen iTorten -($ygins; öenn man tonnte 
aus feinet Äeöe fcbließen, öa^ öie grauen, feit öem iftnen 2Igno; 
ötce in &inöesnotben geholfen, hier?« bis 2Ierjte nicht mehr g^ 

bccmcher, 
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braucht, welches rviter bie eigne 2fomerfting tiefes ©chnftffel# 
lecs begeifert würde, öafi fie ficb ihrer guten S>tenffe juvoc be# 
Oienet batten. Mein bat ec gleich feine ^ufmecEfamfeit gehabt, 
fo fann man ihm Doch aus Dem XPiDecjpracbe helfen, wenn man 
vorausfetjet, Dag ec fagen wollen: es hatten ficb Die grauen, De# 
nen 2lgnoDice bey ihcec HieDecfunft beygeffanten, (eines andern, 
als ihcec, auch bey anDecn Äcanfbeiten beDienen wollen, bey wel# 
eben fie ficb (einen Sccupel machen Dorfen, Die 2lerjte jngebrau# 
eben. Siefer ©djriftffellet machet eine anbre Beobadffung wegen Bp-' 
ginS 2lnmerfung, bag, effe Tfgnobice bie Banbtffietnng einet ©efftnuttec 
getrieben, viele grauen gefforben wären, bie ffeff ber 3ferjte 5« bebienen 
gefeffämt hätten. Antiqui obftetrices non habuerunt, vnde midieres 
verecundia duftae interierant. Hygin. cap.CCLXXIV. tlTan Itiufi 
bet'ennen, faget ber Sftouöelliffe ber&epublif ber ©elef)rten,3tiwer 1686, 
30 ©eite, Dag Die ©ebambafttgfeit Dem lEigenfinne Dec ttloDe 
eben fo fchc unterworfen iff, als anDce jDinge. <Es hat eine'Seit 
gegeben, Da Die ©cheu, ficb beym (Bebäbven eines tföannes ju 
beDienen, tTToDe gewefen: wir lefen in Dec JLoutfe Bourgeois, ei# 
nec fehc gefdndten 'Webmutter, Dag ihr -Heinrich Der IV anbe# 
fohlen, ihee pffiebt bey Der Äoniginn tHaria von JtfTeDicis, fo 
TOohl ju verrichten, tafi fie nicht notbig hatte, ju einem UTanne 
Zuflucht ju nehmen; Denn ihre©ebamhaftigfeit, hat ec Daju ge# 
feget, würbe Dadurch allyuviel leiDen. 3go ifi es tTCoDe, öaff 
man niemand anders, als UTannspecfonen, Daju brauchet; un# 
fec ^ahchunDect ifi viel erleuchteter, als Die vorhergehenden. 
Biefe ©pötterep wiber unfer 3at)rbunbert iff nicht wobt gegrünbet j 
betm wenn eines tffeils bie ©effeu barinnen in gewijfen ©tücfen Heiner 
ifi, fo ift audj anbern tffeils bie Un»erfchamtffeit viel Heiner, als fie p 
Hüffen gewefen- ©ürbe man heutiges ?ages wobt ehrliche grauen fin# 
ben, bie fo frech wären, in offner ©ericfftsffube, unb mit aufgehobnem 
Bembe, allen Richtern p jeigen, bafj fte SBeiber waren? Sieg bat 21'gno# 
bice in bem HlreopaguS getban, in bem allerernftbafteffen unb effrwür# 
bigften ©erieffte, welches jemals in ber ©eit gewefen. Quod cum vi- 
diflent medici, fe ad foeminas non admitti, Agnodicen accufare coe- 
perunt, quod dicerent eum glabrum eile et corruptorem earum, et 
illas fimulare imbecillitatem. Quo cum Areopagitae confedifient, 
Agnodicen damnare coeperunt. Qiiibus Agnodice tunicam alleuauit, 
et fe oftendit foeminam effe. Hygin. cap. CCLXXIV. p. m. 329. Äann 
man wohl eine ausgelagenere Un»erfd)ümtheit feben ? «hatte fie nicht 
p»or genugfame ‘Proben ihrer wenigen ©effamffaftigfeit gegeben ? -hätte 
fte nicht ihr ©efcfflecfft bureb ehrbarere Mittel p erfennen geben f onnen, als 
beffen fie fid) bep ben grauen bebienet bat? Quae cum credere fe nolu- 
ilfet, aeftimans virum eile, illa tunica fublata oftendebat fe foeminam 
eife. ©enbaf. 328 ©eite. Sie ‘Prälaten, bie ihre Unfeufcfffjeit p recht# 
fertigen, ihre Blüge in ben Ü?ird)en»erfammlnngen feben laffen, fommen 
ber Uiwerfchämtffeit ber Hltffenienferinn nicht bep. 93?an febe »om 
SionpfiuS, bem ‘Patriarchen p ©nffantinopel, bie neuen Briefe wiber 
ben üftaimbnrg, 686 ©. unb füge biefe ©orte [bap : Atteftantibus 
Nicephoro et Zonara, quum Macedonius Epifcopus Conftantinopoli- 
tanus, fub Anaftafio, falfo atque faftionibus Arrianorum et Mani- 
chaeorum ab adolefcentulis, impurae Veneris; et Methodius Patriar- 
cha, fub Michaele, ftupri accufati eifent: ambos vt conuincerent men. 
dacium, tunica fubdudta oftendifle, virilibus fe carere: et exinde a 
criminibus illis liberos atque immunes fuifle pronunciatos. Salmuth. 
in Pancirolum, Part. II. p. 88. 

3d> habe anberSwo gefaget, bag HllbertuS ‘üRagnuS bie ^anbtbierung 

einet ©effmutter getrieben, wenn tnan hierinnen betSäfferdjronife gfau# 
ben barf. ©iebe feinen 2frtifel in ber 2fnmerfung (B;. SBenn bie# 
fern fo ift, fo iff es fd>on lange, bag bie ©djambaftigfeit ber atbenien# 
ftfehen ff rauen nicht mehr beftebt: unb wie bes Albertus ?0?agnus3lubm 
fehc 9*°fj gewefen, wer weis, ob es nicht ff rauen gegeben, bie fid) eine 
(£f)re barauS gemacht, burch feine -hülfe }u gebabren; fafl wie bie ©prö# 
ben bes SRoliere gewollt, bag alles bis auf ihr Uttterflcümpfe, »01t bec 
guten 2frbeiterinn wäre? 

©eit ber erffen 2fuSgabe biefes fffiorterbuchs, habe ich in bem ‘tage# 
6ud)e »on Seipjig, eine Beobachtung gefeben, bie mir hier einen gufa^ 
barbietben wirb. ?0?an bann nid)t leugnen, jagen ge, bag bie ffranjofen 
nicht gefchiclter, als anbre fepn follten, uns in ber 2lrt ju unterweifen, 
wie man ben ffrauen in ber ©eburtsarbeit helfen fann : Slidjt bag ge 
einen glücklichem 2ßih batten, fonbern weil fte fegt oft ©elegenbeit ha# 
ben, ben SBöcbnerinnen bepjuffeben. Sie Sftobe in ffranfreich iff fo 
weit gefommen, bag auch bie jungen Berheiratheten, mit ^inbanfe^ung 
aller ©cheu, geh r»on ben SBunbarjten, obneBebenfen, befegen unb befüh¬ 
len laffen, unb bag alle ©attungen »on SBeibern bie ©egenwart, unb 
ben Bepffanb ber SBunbarjte wünfd)ett, wenn fie gebühren wollen. Bep 
anbern Slationen, berrfchet eine gatij anbre ©ewobnheit; benn bep ben# 
felben gttb bie ffrauen, unb oornebmlich biejenigen, bie nicht lüngff cer# 
heiratbet worben, fo bebettHich, bag man ge faum mit groger 9)?übe 
Überreben fann, geh ben SBehmüttern unb guten ffreunbinnen 5U über# 
laffen: fte entfdgiegen geh nicht eher barju, als im fflotbfalle, unb wenn 
ber ©chmerj fo garf iff, bag er ihre Sßiberfeblidffeit überffeigt. SBeil 
ich nicht von SBort ju ©orte überfe^e, fo wiö id) bie ©orte bes Seipff# 
gejc $agebud)S anführen, bamit man geht, bag ich ben ©inn mit aller 
nötigen 3lufrichtigfeit auSbrücfe: Non eft negandum, de adiuuandis 
parturientibus Gallos prae caeteris Nationibus nos inftruere pofle, 
non ingenio, fed occafione, qua licet ipfis quam frequentiffime par- 
tui adeife, feliciores. Ita enim moris apud ipfos eft, vt pofito pu- 
dore, etiam recens nuptae ad tadlum atque explorationem omnetn 
chirurgos admittant faciles, et partus tempore praefentes atque adiu- 
tores foeminae quaelibet eos expetant. Quod Ionge fit aliter apud 
ceteras Nationes, vbi plerumque vix perfuaderi poifunt vxorculae, 
cumprimis miper in matrimonium duftae, vt obftetricibus proprii- 
que fexus amicis fui faciant copiam, nifi doloribus ac necemtate 
vidlae. Actor. Eruditor. Lipf. Supplem. Tom. II. Sedl. X. pag. 470. 
2Clfo reben bie Heipffger ju 3lttfange beS ?CuSjugeS eines Buches, welche« 
ein ©unbarst ju Baris, SlamenS ‘Philipp Beu, 1694 bttauSgegeben 
bat, unb betitelt iff : LaPratique des Accouchemens. Siefer©unb# 
«Tot hat feine Beobachtungen erfflich nad) einer langen Erfahrung an« 
Sicht gegeben; er batte febon vier bis fünf taufenb ffrauen, in ber ©eburt 
bepgeffattbeti. ^itt anbrer ©utibarst aus berfelben ©tabt, SffamettS 
ffrancifcuS 5)?auriceau, hat in folgenbem Saht« fin Buch bftausgege# 
ben, welches er betitelt bat: Obfervations für la Groflelfe et l’Accou- 
chement des Femmes, etc. Sieg gttb 700 Beobachtungen, bie man 
unter 3000 anbern ausgelefen, bie ber Urheber gemacht bat. ©iebe ba« 
Seipjiger Tagebuch, 3enner 1697. p. 42. Sieg iff genug, 511 beweifen, bag 
es inBaviS völlig ?)cobe iff, geh ber Banner unb feiner ^inbermüttec 
bep ber ©eburt p bebienen. Bielleicht fommt bie geit, bag eben biefe 
93iobe an ben meiffett Qertern in Europa berrfchen wirb: bie ©d)am# 
baftigfeit wirb eben baS ©chidfal haben, als taufenberlep anbre Singe, 
bie ben wunberltchen unb unbeffanbigen ©efebett ber ©ewobnbeit unter# 
worfen ffnb. 

«Stfchof ju unb bann (Srjbtfcfyof ju 5ourö, ju Anfänge beö XII ^d^unberfs, hatte t>or fetnei- 
langung jum Q3tfd?ofthume etn fe^r unorbentltd}eö ieben geführet (A). uergebltd), baff man ben Suhfbucbfdjtetbet: 
ber ronttfeffen ^treffe besroegen tabelc (B), unb baff man t'hm bte (£ntbecfungen etneö ^unffriebterg entgegen jfeffef. 5)er 
3Jlatmburg bebtenet fid) fe£r glütfltcb einer 5hat biefes Brulufeu (C), bie wenigen 33tfd)öfe ju fd)t'mpfen, bie fid) ber ^lus» 
be^nung beg Dregalö n>ibefe|et haben, X)ie Tlnmerfung, bie id) über biefe SOiaterie mad)en wtU, wirb gewtffe X)inge enthalten, 
welche bte ^ifforte unfers ^ilbebertg betreffen. (Er iff t>om Sühricug, wegen eineg fehl* betgettben 53rtefeg wiber ben r6mtfd)en 
^of, unter bie 3£U9en ber Wahrheit gefe^et worben (D). Sr iff nid)t bon groffem^erfommen gewefen (E). 

(A) (Br hatte, vor feiner (Belangung ?um Äifcbofthume, ein 
fehc unotDcntltches Sieben geführt.] 2luch nach feiner Beförderung 
pr ©ürbe eines 3lrd)tbiaeoni, hat er geh mit einer fo grogen 3fnjahl 
Beischläferinnen vergeben, bag ec unehliche ©offne unb 5öd)ter bie 
SDIenge gehabt. SiefeS ffat 3»tö, Bifcffof ron €ffartreS, an iffn gefd)rie# 
hen: es iff ber 287 Brief, ©iebe beS benage Bifforie Don ©able, 
pag. 107. Dicunt quidam de maioribus Cenomanenfis Ecclefiae, qui 
anteadtam vitam tuam fe noile teftantur, quod vltra modum laxaue- 
ris fraena pudicitiae, in tantum, vt poft acceptum Archidiaconatum, 
accubante lateribus tuis plebe muliercularum, multam genueris ple- 
bem puerorum et puellularum. 

(B] # # # <£s ift vergeblich, Dßff man Den Jahrbuch# 
fchreiber Dec römtfehen Kirche Deswegen taDelt.] 3utet, Notis in 
Epift. CCLXXII. Iuonis Carnutenfis, ffat ben BaroniuS gefabelt, bag 
„er, ba er geff auf biefen Brief beS 3«eS ron ShartreS gegrünbet, in fei# 
„nen 3ahtbüd)ern gefeffrieben, es fep Bilöebert, effe er Bifcffof geworben, 
„bem ffraueiwolfe feffr ergeben gewefen; unb er giebtror, bag biefer 
„Brief an einen 2(lDebert, unb niefft an einen -^ilDebert, gerichtet fep. 
„Aldeberto, Cenomanenlis Ecclefiae eleäo. 2tlfo ffnbet fid) biefer Brief 
„p ®nbe beS SftanufcriptS ron ben Briefen bes3res »on£bartreS,in bec 
„Bibliotffef beS@t.Bictor betitelt = # # MeinB-Sitwonb in fei# 
„nen Sftoten über ben ©ottfrieb »on Banbome, hat ben BaroniuS feffr 
„woffl gerechtfertiget. Bier ftnb feine ©orte: lldebertus, vir in Epifco- 
patu eximius: ante illum, vitae folutioris, vt indicat Iuonis epiftola 
CCLXXVII. Qyain quidem, qui de Ildeberto, quo de agimus, 
feriptam, pertinacius neget, is, opinor, claufis oculis fibi credi velit. 
Ecquae enim alia Iuonis tempore Cenomanenfis Epifcopi elecfio fuit, 
quam Ildeberti? quem praeterea feimus, ex Archidiacono, quod Iuo 
notat, ad Epifcopalem Cathedram eueöum. Neque tarnen haec ita 
diflero, vt viri dodli, qui contra fenfit, nomini obtreäem: fed quia 
immortalis memoriae Cardinali Baronio me debere iudico, vt quae 
recte et vere ab eo dicta funt, ea vt pro veris habeantur, enitar quoad 
pofilim. 5J?enage füget biefen ©riinben beS B- ©itmonbS, feffr gute 
Singe bep. lldebertus, faget er, pag. 108. „iff ebenbetfelbe 9ffame, als 
„Aldebertus: unb 3lbebert, Bifcffof p “SfranS, ffat fid) felbff in einem 
„von feinen Briefen, 2llbebertus genennet/ bie in bem XIII Banbe beS 

„©picilegii gebrueft ffnb. Ranulfo, Dei gratia, Dunelmenfi Epifco- 
„po, omni honore et gratia fublimando, ALDEBERTVS, humilis 
„Cenomanorum Sacerdos. Unb alfo wirb er in einer Urfunbe ber 2lb# 
„tep *eon ©Wal genennet, bie »om Ba»iHon in feinen 2lnmerHt:igett 
„über baS £eby.n 2lrbriffelS angefüffret wirb. Aldeberto, Epifcopo 
„Cenomasenfi: benn alfo mug man an biefem Orte lefen, (*) unb 
„nicht, Alberto, Epifcopo Cenomanenfi: unb es ffat aud) feinen Btfcffof, 
„2(lbert »on 5)JanS gegeben. 3n einer Urfunbe «on ^ronteüauy, bie 
,,»om ©Snier, 131 ©eite feiner iftoteu, über bas Seben 2frbriffelS; an# 
„gefüffret wirb, wirb er auch Audebertus genennet, welkes eben fe 
,,»iel als Aldebertus iff. gouroaifier, in bem Seben 3(bebertS, befrafti# 
„get ben Brief beS 3»eS »on CffartreS, burd) biefe ©teile bes 3Iecrolo# 
„guS »on ©.Beter, »on bem Bofe p $)?ans : Tertio Idus Augufti, 
„obiit Geruafius, Hildeberti Praefulis filius; matris Ecclefiae Cano- 
„nicus: qui viuens, ad huius Ecclefiae feruitium quamdam contulit 
„Bibliothecam: cuius anima quiete fruatur aeterna: unb giebt »or, 
„bag biefer @er»afius Slbeberts natürlicher ©offtt gewefen fep Bon# 
„bonnet wiff, bag er nur fein geifflidjer ©obn gewefen. 2lllein in beit 
„Sffaten ber Bifcffßfe »on $9?anS, bie »om Som SDJabillon, im britten 
„Banbe feiner 2lnalecten herausgegeben worben, wirb »on ben deliäis 
„iuuentutis biefes Bifcffofs gerebet: welches aueff ber Brief bes 3»eS 
„»on <£ffartreS befraftiget.,, 9JJenage führet jwo Urfunben an,bie»om 
B- be la 93?ainferme, in Clypeo nafeentis Fontebraldenfis Ordinis, 
p. 62. unb 73, »orgebraefft worben, wo ffeff unfer BÜbebert, 2luDebertu« 
nennet. 2llfo fallt 3utetS (**) ©itif, nebff ben Sobfprücffen übertt 
Baufen, bie iffm B- 9lffaimburg gegeben ffat. 9}?an feffe bie folgenbe 
2lnmerfung. 

C*) 2füein vielleicht iff Alberto an biefem Orte, gufammensieffungs# 
weife für Aldebertus gefeffet worben, unb Albertus iff ebenbetfelbe 3?ame. 

(**} BogiuS, de Hiftor. Latin, p. 404, unb nad) iffm SUoreri, ffa# 
6en biefe Sntif angenommen. 

. (C) p. tTCaimburg hat ffdh einer Chat Dieffs pealaten glück# 
lieh beDtenet.] © ffat bie fobeSerffebungen biefes Beaten »orfferge* 
ffen laffen. „Ser felige Bilbebert, faget er, Hift. du Lutheranisme, 
„Liv.II. p.m, 192. Bifcffof p ©aus, uttb b«nn ©äbifcffof p ?ours, iff 
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814 Eilten. 
„einer von ben heiligßen unb geleljtteßen ‘Prälaten gewefen, bie bie gab 
„licanifche Kirche jemals gehabt. Cfr iß es, von bem mit ©riefe ltnb eb 
„liehe anbre fct)6ne 2öerfe in ber ©ibliothef ber ©äter haben; berjenige, 
„ben ber ()• ©ertiharb ben vortrefflichen SE>tfd>of unb großen ‘Pfeiler ber 
„Kirche nennet; von rveldjem bie allerberühmteften ©crihenteu mit 
„großen kobfprüchen reben, unb beffen Heiligkeit ©ott felbß burcf) bie 
„bei) feinem ©tabe gefcbeljenen SBunberwerfe erklären unb beehren ivollen. 
„llnb icl) (j«lte mich) »erbunben, bet) biefer ©elegenheit su fagen, um ihm 
„bie (Ehre 5» geben, bie man feinem 97acl)ruhme fchulbig ift: baß biejeni; 
„gen, welche gefchrieben haben, es l)abe-(?ilbe&ert,ba er ©ifchofsu (D?anS 
„geworben, ein fein- ärgerliches kebeti gefüljret, ihn für einen anbern ge= 
„notnmen ;inbem fie burch bie2fuf|chrift biefes ©riefes betrogen worben, 
„wo fie Hildeberto anftatt Aldeberto gefunben ha6en, welches man in 
„ben alten (Eremplarien lieft, wie 3utet, ben wir biefc wichtige 2tnmer? 
„fung ju verbanfen haben, in feinen gelehrten S^oten über ben 2fveS von 
„(Ebovtres §eiget. „ hierauf erzählet man, baß ^»ilbebert von bem ©i# 
|choftl)ume su (OlatiS, buvd) ben ‘PabßHonoriuS ben II,im 1125 ^ahre in 
bas CSrj6ifcf)0fthum von SourS verfe&t worben: unb ba er jwei) Sanonis 
cate in feiner Kirche gefunben, bie unter währenber (Erlebigunu beS er;bi: 
fchoflichen ©iljeS von bem .fönige kubwig bem biefen verfehen worben, 
in perfon nach -*$ofe gegangen, bem Könige feine untertbänigffen 
X>ot)Mungen ju tbun. (Ebenb, pag. 193. (Er ift gehört worben, unb 
hat fiel) mit bem gebrochenen Urtheile nicljt begnügt,fonbern einen cano; 
niiehen 2(usfprucl) ba6en wollen : feine BalSßarrigfeit ift Urfache gerne; 
fen, baß matt ihm bie erjbtfcbofticben (Einfünfte vevfümmert hat. Hier* 
auf bat er ju ben allerbemiithigften ©itten 3ußud)t genommen ; er hat 
fleh bet) einemJBtfcbofe beliebt gemadit, ber bet) bem Könige im ^fufeljen 
geftanben. Jcb febreibe euch nicht, hat er su ihm gefagt, um 
mich über des Königs Verfahren ju beklagen, um ettdb öutcb 
meine Klagen aufjumunrern, um tTTttrren/Unruben, (Empdrum 
gen unö ©türme wider öen (Befalbten öes-^errn ju erregen, unö 
ju bitten, daß man ficb der ©d)ärfe unö (Tenfuren der Kircbe ge; 
gen ibn bediene. 2fnf?att öeffen etfuebe ich eudb nur, daß ibrYo 
gütig feyn wollet, ein gutes Wort für midi emjulegen, unö es 
durch eure guten unö liebreichen ©ienffe dahin yu bringen, daß 
©e. Ulafeftät nicht die tPaffen feines oorns und feiner Rache 
wider einen armen, vom 2Üter yu ©öden gedruckten Bifcbof ge-- 
braud)e,öer nad) nichts, als nad) der Ruhe feufyct. Nec tarnen haec 
loquortanqiiam vobis clamorem fuper Chriito Domini deponens,tan- 
quam poftulans Ecclefiafticae rigorem difciplinae. SubuenireEcclefiae 
et mihi per veftrum depreeor interuentum,et Regi ex charitate fug- 
geri, ne fagittas fuas in fene compleat facerdote. Hildebert, Epift. VI 
bepm kucnS ©acherius Torn. XIII, Spicilegii. (D?aim6uvg beobachtet, da# 
der König-^err geblieben, und ftcb feines Rechts vollkommen ge= 
brauchet, ohne daß der heiligffe pabf? ^onorius, und große Be* 
fcbüRcr öes(Erybifcbofs, etwas öacwiöer yu fagen, gefunden bat- 
te. Jpicv ift es, wie uttfer -öiftorienfehreiber in bie ^»iftorie beS kuther* 
tljurnS ein Swifdjenfpiel über bie dpänbel beS Svegals einsumifchen ge# 
mußt; bamit er bem Könige burd) bie ©erfchrepung ber 2luffühvuug beS 
©ifd)pfs von ‘PamierS unb SmiocentiuS beS XI feine ©chmeicßelep ma; 
chett föntien. <Er (tat es in 2lnfeljung aller ©efchäffte berfelben Seit eben 
fo gemacht, wie man ihm in bem 4 unb 5 ©riefe ber allgemeinen drifik 
beS (EalvinifnmS vorwirft. 

(D) (Er bat einen febr beißendenBrief wider öen tomifdren 
<)Of gemacht.] ©ie ©efd)reibung, bie er von ben Unorbnungen bie* 
feS ^»ofes gemacht, ift fehr lebhaft, unb ich glaube nicht, baff fte in ber 
fransofifdjen llcberfefeunq. bie bttpie§iS (Dt er na 1 bavon gegeben hat, 280 
@. beS Myftere d’Iniquite, etwas von ihrer ©tärfe verlebten, dbtlbe; 
beit ift nur noch ©tfdjof ju (Cftaus gewefen, ba er biefen ©rief gefchne; 
bett hat; allein ba er einen anbern an JhonoriuS ben II gefchrieben, um 
ftd> barüber su beflagett, baß man vermittelst ber ©erufung, alle ©adjen 
nad) 9iom siige, fo ift er <Ersbifd)of su 5ourS gewefen. ©r hat eine ©e= 
fd)reibung von 9tom in ©erfen gemacht, unb fte mit biefen SBorteu be? 
fd)lo)Tett : 

Vrbs foelix! fi vel Dominis vrbs illa careret, 
Vel Dominis eitet turpe carere fide. 

(Es wäre eine glückliche ©tadt,wenn fte feine Herren hatte, oder 
wenn ficb öiefe Herren fchämten, feinen (Hauben su haben. So-' 
effeteait, Reponfe au Myftere d’Iniquite, pag. 757, leugnet ntd)t, baß ber 
©rief an ben ^onorius nicht vom Jpilbebett wäre; allein von bem an* 
betn urtheilet er nid)t fo. (Es if? nidn glaublich, faget er, daß öiefer 
23rief von ihm fey, roeil er ftch nicht allein nicht unter denen 
findet, die gedruckt find, nod? auch unter denen, die wir gefchrie; 
ben gefehen haben, und die wir, wie verfcbieöene andre feltne 
23ücber des Herren du puy gehabt ; ; ; ©onöern auch, 
weil wir, außer eth'd)en 3ugenöfehlern diefcs Prälaten, ßnöen, 
daß er allezeit febr befcheiöen, und vornehmlich hödaff ehrerbie^ 
thig gegen den h* ©tuhl gewefen, wie wir fo gleich weifen wob 
len (*). (Es fagen uns auda weder ‘Pignier,noda^llyricus,noda 
du pleßis, über was für eine EHatetie et gefchrieben gewefen. 
©ie haben uns nur ein mangelhaftes ©tück davon vorgelegt, 
ofane einigen andern beweis unö einiges andres JTJerkseidaen. 
öS iß billig,su hären, was mau il>m geantwortet hat. „SBenn biefeS 
„ßatt eines ©runbeS bienet, fo werben wir hoppelt gewinnen, unb mit 
„mehrern ©rünbett unb geugtiiffen bie Untreue ber ©einigen, neue ©tu* 
„cle su fd)tnieben, unb bie alten 51t verfälfehen, anführen. Slü^icmS, bet 
„ihn unter anbern gefunben, hat bie eignen Sßorte beffelbett befannt ge= 
„mad)t; bie gons leid)t5M erkennen geben, baß fie nicht von feiner <5rfm; 
„bung ftnb. S3enn er unb bie anbern nad) ihm, benfelben ohne Sütel 
„unb ohne^nhalt vovtragen: fo barf biefes denen nicht neu fdjeitten, welche 
„bie gebrüteten gefehen haben, unter welchen ftch eine gute gal)! ftnbet, 
„aus welchen man unmöglich erraten kann, an wen fte unb abfonber; 
„lief), über was für eine ©laterie, fte gefchrieben ftnb.,, Rivet, Re¬ 
marques für la Reponfe au Myftere d’lniquite’, IIP. pag. 240. ©m* 
fer, in Examine MyfteriiPleftäeani, pag. 376, kann nidat glauben, daß 
der 82 ©c. in welchem von der Aufhebung oder iTJtnöerung der 
Berufungen geredet wird, aus-^ildebetts Krame gekommen wa¬ 
te, (Eoeffeteau möchte auch immer fagen, daß er wirkltda von 
ihm fcy. ©ie Sleugierigen fonnett baS Supplementum Patrum beS *p. 
Jöommet) su Slathe sieben, wo ftd) verfd)iebene ©tücfe BilbebertS, ttebft ben 
92oten über feine ©riefe unb bem Sufa^e ber Flamen bcrjetiigcn ßnben, 
an bie fte gefchrieben gewefen. ©iehe Adka Erud. Lipf. 168J, p. 465. 

(*) @r faget auf ber folgenben ©eite, baß 1107 ber vom Könige von 
Snglanb verfolgte -^tlöebert ben 9lath unb ©epftaub beS ©abfreS ©a= 
fchaliS angeßehet, unb, nad)bem er unter bem ©abße ^ottorius einen 
©pttobum 51t SflanteS gehalten, bit 2fcten beßelben an biefen ©abß ge; 
fd)idt habe. 

(E) (Er ifl von keinem großen Verkommen gewefen.] „<5S iß 
„itt (D?aine bep (Diontoire ein Ort, Savarbin genannt, ber feinen Sßamen 
„einer berühmten Familie itt ©enbomoiS gegeben hat = ; = £a €roiy 
„bu DKaine in feiner ©ibliothef, unter bem Artikel 3acob von Pavarbin, 
„faget, baß d?i(bebert,©ifd)of su(D?anS, aus biefer Familie gewefen, weh 
„d)eS aber nicht wal)r iß. <jr iß: jwar an biefem Orte gewefen, a6ec 
„nid)t aus bem ^»aufe von kavarbin. (fr iß ein gelehrter unb verbienß* 
„voller (Sftatin, aber von feinem vornehmen Jperfommen gewefen.,, 
Suite du Menagiana, pag. 103, holf-2(uSg. ©ie SBorte beS la (Eroiy bu 
(Dünne, Bibi. Franc, pag. 190, ftnb biefe: ©iefes -^aus von Äavar= 
din (*) ift gewohnt, gelehrte unö angefehene Ä.eute hervoryu= 
bringen, ©enn -^ildebert, der vor fünfhundert fahren Bifchof 
ju tfTans, unö nada öiefem (Erjbifchof jtt (Tours gewefen, ift aus 
biefem-^aufe gewefen, unö bat hiefen Zunamen geführet, der 5« 
feinev'Seit für Öen gelebrteffenÜDicbter unö2ieöner gehalten wor* 
öen, wie feine lateinifchen Briefe unö (Berichte bejettgen. 

(*) ®r rebet von bem Savarbin 6ep (DJontoire im ©anbomois, tveldie« 
vonbemjettigenkavarbin unterfchieben iß,baSd(Dieilen von(0ianS lieget, 
von welchem ftch bie Jjcrren in ihrem 3tmamen von ©eaumanoir nennen, 
bie aus ©retagne entfproßen ßttb. 

Ritten C^o^dmi) ein beutfdjer ^Satfupei'mond], hdf ftd) 1485 erkühnet, auf ben ^rop^efen Daniel 53orherfagungeit ,)u 
grünben (A). $Dteland)fhon, ber bie Urfd)rift »on biefem 5Berfe gefehen hatte, erjaget, eö fyabe ber Urheber »orhergefaget, 
baß bie 8TRad)t beS ©abjleö 1516 ju faden anfangen, unb baß fie barauf immer mehr unb mehr ^u ihrem Untergange eilen, unb 
ftd) nimmermehr naieber herfMen mürbe, unb baß ungefähr if>co bie dürfen in 3talten unb ©eutfcßlanb regieren mürben a (B). 

erzählen einige b, baß er »orhergefagt, man mürbe 1600 einen gan^ graufamen SRenfcßen fehen ; unb baß 1606 ber ©og 
unb ifRageg über gan,5 ©uropa herrfd)en mürbe. fRad)bem er bie 3eit »on bem ©nbe ber 2Belt mit öieler Arbeit gefud)t c, fo 
hat er baffelbe ins 1651 3ahr ber ©nabe gefe|t d. 5)u ^leßig 5Kornai h^f tttd)fö aus biefen ^Sorherfagungen genommen, als 
mas ihm angejlanben hat (C). Eilten hat ftd) eingebilbet, es fireite miber bie cbrtfHicbe iiebe, bie ©infid)ten ju unterbruefen, 
bie ihm ©ott megen besaufünftigen mifgetheilet hatte e. SDian faget, er fet) 1502 geworben/. 

2fus einem ©riefe (DManchtfjonS an ben (D?attf)eßuS. (Ss iß ber 65 beS II ©. auf ber 259 @. lonbonfcher Ausgabe von 154a. 
b') ©iehe *Paul 5l'ehcl'S ©d)aupla| 97 ©. c) Multus fuit in exquirendo fine nnindi. D3?eld)ior 2lbam, in Vitis Theolog. pag. 5. 
ä) CShenbaf. e) ©iel)e bie 2lnmerfutig (A). /) greifet im ©d)aupla^e, p. 97. 

(A) (Ec bat feine Votbetfa$un$en auf Öen Propheten ©aniel 
im 148c Uabre gegründet.] 3d) habe biefe geit in einer ©teile ange; 
troffen, bie D)?elchior2lbam, in Vitis Theolog. pag. 3 anführet, unb tmS 
Sualeich belehret, an welchem Orte biefer ©arfüßer ßubiert hat. Ego 
olim iuuenis, eS iß Eilten, welcher rebet, almae Matris Vniuerfitatis 
Erphurdenfis alumnus, ardens philofophus: nunc fenex exuli folitu- 
dini deditus, ab anno Chrifti millefiiro quadringentefimo feptuagefi- 
mo primo, in hunc anninn millefiinum quadringentefimum odiogefi- 
mum quintum, eiusdem Domini Iefu Chrifti voluntate: qui et me in- 
ftigauit ex fuo libro cognofcere veritatem, contra vaeuos errores de 
futuro tempore nunc volantes. Quam me folum fcire.amor Dei et 
proximi non finit, fed et aliis piis et beneuolis impertiri admonet. 
D)idchior2(bam hatte wenig feilen suvor gefagt, baß pulten im iq^ahr;, 
hunberte gelebt hat. ©iefer fehler ber 3lufmerffamfeit iß ben©c?iben= 
ten gans gewöhnlich. 

(B) (Er h«t vorfaergefägt, daß die tCürken in Italien und 
Saeutfdaland regieren würden.] (Er fdjeint su vevfprechcn, baß bie 
Surfen bas 2ßevfseug einer großen ©effetung burcf) bie gerßörung beS 
‘Pabßthums fcpn würben; allein diejenigen, bie verbeffert würben, folb 
ten batauf bie mahometaiufclje kehre abfehaffen, worauf ber tömifclje 

^aifer bie ^rone Sdu (Ehrißoabtreten, unb ße niemals tvieber erhalten 
würbe. Ita digerit omnia Calchas. Virgil. Aen. Lib. II, v. 128. (ES 
erhellet aus bem (Erfolge, baß 3°hmm Jöilten nicht vielmehr gewußt, als 
berSBaljvfager des gried)ifchen^tiegsheerS. 5Bir wollen feine eignen SBorte 
anführen, (DMcf).2tbmn, in Vit.Theol. pag. 4. Plures gloriantur Ro- 
manmn Papam eile Monarcham, quia Iefus omnia dedit omnia Petro 
et eins fiiccefioribus. Fateor, verum quamdiu funt eius vicarii. 
Sed legantur reuelationes S. Briüittae; et videbitur querela Chrifti de 
peruerfione illius vicariatus. , Qua propter Deus dedit gladium Ma- 
hometo; quo Monarcbiam illam a Vicario ad eius Dominum Iefum 
Chriftum compellit, vicarium et omnes Chriftianos reformando. 
Qiii plene reformati exfurgent: etdelebunt fedlamMahometi. Quo 
fadto, vltiinus Imperator Romanus refignabit cum effeiftu Iefu Chri- 
fto coronam regalem ; et onine ius Imperiale : non recepturus, vt 
Conftantinus. 

(C) ©u pleßis bat aus -%iltcns *Porherfagungen nur genonu 
men, was ibm angeffanöcn bat.] „ Johann pulten, DDtouch 511 ^»enae, in 
„Shüringcn, bat miber alle menfcbliche ©orherfehung, ba er wegen ©er= 
„met'fung einiger ^(oßevmisbräuche gefangen gefebt gewefen, ba er fehr 
„krank gelegen, ben ©arbian rufen (affen, unb l;at gefagt: jeb babe 
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„nicht viel tviöet die tttondheeey gefügt, allein es voitd i;t6 einet 
„tommen, bet fie jtt2x>Oeit werfen tctcö, unö Dem fie nicht witO 
„widevfieben tonnen. Unb m eben biefem 3afire pat £«tf>er 51t pre= 
„bigen angefangen.,, Myftere d’Iniquite, pag. 573, et führet ben 9)ie* 
landjtpon in Apol. Cap. de Votis Monaftic. an. (£r bettiegt fxcf> um ein 

Sape; beim bet Seifpunct bes ßutpertputtiS fängt erfttid) 1517 cm. 3* 
glaube auep, bah et ben Ott übel anfüpret, unb baf; er «Jßifenacb an ftatt 
^enac batte fefjen feilen. €r batte and) noch baju fepen füllen, ba|i (1* 
bte ©acpe ums 1500 3apr, wie 93?elancptpon faget, eräuget fiat, ©iefie 
Micrael. Syntagma Hift. Ecclef. p. 647. 

Jpt)Perttl$ (Anbmtß ©erwarb) ein berühmter ceffrmttder ^treöiger unb öffentlicher i<$m bet ©offeßgelapttpeif, roac 
ju 9)pern in ^ianbern ben 16 Wiat) 15x1 gebopren. ©r hot bon bem Orte feiner ,©eburf ben Flamen angenommen, unter roeh 
d)em er befannt iff «. ©ein 53ater, ber ein ©acffroalter gemefen, unb ihn bereftö an »erfd}iebenen Orten hotte ffubierett loffen, 
hot, ba er bte Annäherung feineö ©nbeß 1525 gefpuret, feiner ©pfrau anbefohlen, ihn Jur gortfefung feiner ©fubtett nad) 
ffrartß ju fcptcfen. £>teff iff 152gigefcpepen. .fftyperiuß hot brep 3ahre hintereinanber in ber ©cpule ju ©albt bte QÖhtfofopbie 
ffubtert; unb noch einer fleinen Steife, bte er noch 3)pem thot, bo er 1532 nad) Q)ariß jurüefgefommen mar, bafefbff bie ©oh 
teßgelaprtpett biß tnß 1535 3dpr ffubtert. ©r gteng hierauf nad) ioroen, unb that nach biefem einigeStetfen in öerfd^iebene Q3rot>in^eit 
ber TOeberlanbe, unb nad) 55eutfd)lonb ; roelcpeß Urfad)e gemefen, baff bte 9)tühe, bie fiep feine Sreunbe, ohne fein %Biffett 
gegeben, ihm eine ffffrünbe ju feboffen, unnüflid) mar: beim, fett bem man bem ©aronbtlef, ©rjbtfcpofe $u Palermo, unb 
bem Äanjler beß Äatferß oorgeffeüet, baff ^ppet’tuß tn £)euffd)Ianb gereifet hotte, fo hot man tpn ber fäefyevet) bermaffen ber* 
bacfftig gemacht, baff er auf einen ©cpuforf bebadff fepn muffte. ©r gteng nach ©nglanb, unb lebte über Pter^ahre bet) einem 
engltfcpen ©beimanne, ber bie SSÖiffenfcffaften liebte (A). ©r gteng 1541 mieber überß SKeer, unb marOßilfens,bieUniperfttdü 
©traffburg, unb infonbet’heit ben55ucer su fehen, ber felbige fehr berüpmf gemacht hotte: allein ba er feinen 5Beg burdt) Aeffett 
nahm, fo befudffe er ju SHarpurg einen $rofeffor ber ©otfeßgelaprtpett, Sftamenß ©elbenhouer, ber fein Sreunb mar, unb um 
ihn ba $u behalten, ihm ju einem Amte bet) ber Afaöemte btefer ©tabt Hoffnung mad)te. ©r blieb in ber $paf ba, unb iff 
feinem greunbe furj |eni(1d) gefolgt, ber tm 3enner 1542 ffarb. ©r permaltete.biefeß Amt etmaß über ^mep 3ohre, ehe er fteft 
berpetratpefe; meil er aber ohne ©pfrau nid)t gerrwcpltcp ju leben glaubte, jumal ba feine ©efunbheit nicht bte beffe mar 
(eine Ürfacpe, bie Piel anbre ieute pon biefen ©ebanfen abgemenbet hoben mürbe,) fo Perheirafhete er ftch b 1544 mit einer 
SBtfme, mit ber er feepß ©ohne unb Pier Tochter gezeugt, ©r iff $u SHarpurg ben 1 ^ornung 1564 gefforben, nachbem er bte 
(heologifdje Q)rofeffion über jtoet) unb jmanffg 3ohre mit einem aufferorbentltchen Sieiffe bofelbff permaltet hatte, ©r hot pief 
5öücher perfertiget (B), bopon einige pon einem ®octor ju iömen abgefchrieben morben (C). ©r hot infonberhet’t gearbeitet, 
ben ©anbibafen bte lehrart , mohl ^u prebigen, bepjubrtngen. ©r hotte einen fehr gelauterten ^Serffottb, unb auffer baff er bie 
©prad)en, bie Jjifforte, bie fffieltroeißheit unb ©otteßgelahrtheit mohl wrffunb, jo hotte er bte ©abe, mohl ^u untermcifen. 
©r hotte ftd) bep guter Seit bart’nnen geübet; benn ba er 51t fßariß ff ubierte, fo hot er mit Pielen anbern ©d)üler n bie QSorlefungen mieber- 
holet, ©r mar ffttfam bep ©affmahien, freunblid) unb ehrlid) in Unterrebungen: unb fo fehr er bte groffen ©lafer, bie man bie ©affe 
außleeren Idfft (D), unb bie eitlen ^urjmetlen hoffte, bte all^ufehr in ben ©efprachett herrffhen; fo gern fanb er ftd) bep or= 
benflithen ©affmahien unb bep angenehmen ©efpraeffen ein. 5)tit einem 2öorte, er mar etnSfRann, bet- einen aufgeräumtem 
£opf hotte, unb ber biefe 33ollfommenhett. mit ‘tugenb unb ©tfer perbanb. diejenigen, bte mehr baoon miffett moffen, bor= 
fen nur bie Pon mir angeführten ©cribenten lefen c. ©ß iff einiger Unterfdffeb unter ber ©Zahlung beß SSerheiben unb 9J?el* 
d)ior Abamß (E). 3d) fann faum glauben, baff ^pperiuß ein SPiond) gemefen iff (F). ©in pon betten ^Südtern, bie ec 
gemacht, hoben erffüch baß iicht nach feinem 5obe gefehen (G), entmeber burd) bie gürforge beß iorenj ^pperiuß, feineö ©oh= 
neß, ober beß 3ohonn SKpliuß d. 

Sie ©tabt 9)pem ift oon tierfcfiiebenen ©chviftfcellem Hyperae genemtet wovben. 93eja in Iconibus nennet fie alfo, nnb Taget, 
bah Andreas Gerardus a patria Hyperius fuit cognominatus. b') Animum ad matrimonium adiecit, quod non putaret, fe comtno- 
de fine vxore, maxime cum non ita firma valetudine effet, vitam tranfigere pofie. Melchior Adam, in Vitis Theolog. pag. 303. 
<■) Wigandus Orthius, in Oratione funebri Hyperii. Melchior Adam, in Vita Hyperii, loelcpeö nur ein AUSJitg ber Ceicpenrebe t(c* 
Verheiden, praeftant. aliquot Theolog. Effig. p. 95. d') S6enbafd6|t. 

(A) ffic hot bev einem englifcben tSöelmanne gelebt, öec bie 
3Q?i(ffnfcb«ften liebte.].®r ift ber@ofin beöjenigeti SBtlfielmä 9)bontjoie 
geroefen, ben (S'tafmuö, bet- ipm taufenb 5Ber6inblichfeiten fefiulbig gemefen, 
fitfefir gelobt pat. In Carolum Montjoium, Guilielmi filium,Baronem 
incidit (Hyperius) quem Erasmus Roterodamus ampliflime in feriptis 
fuis ac faepe commendat. Is amice cum Hyperio multis ac variis 
de rebus collocutus cum ingeliium eins perfpexifiet, oblato liberali 
fiipendio, doniiun fuam eum inuitauit, vbi annos quatuor amplius 
fiiauiflimeSHyperius cum Montjoio vixit in otio litterario. Melch. 
Adam, in Vita Hyperii, pag. 392, Vitar. Theolog. 9)tan nierfe, baf man 
in ftveperS ©cfiauplahe, auf ber 198©. tnormcius an fiatt tnontfoius 
gefegt pat, unb ba§, obgleich ®rafmus feinen ?ituS Sioinö bem 9J2onri 
joiu$, bem ©opne, jugefeprieben, unb an anbern Orten ciel ©uteö non 
ipm gefagt pat, baöjenige eigentlicp bem 93ater jufommt, maß er pier »on 
biefen geoffen unb vielfältigen Üobfprutpen faget. Ser ©opn ift noep 
fepr jung gemefen, ba ®rafmu$ gejtorben tft. ©iepe Erafm. Epift. 17, 
Lib. XXVI, unb Epift. 15, Lib. XXVIII. 

(B) £c hot t>iel Sudmc oecfectiget.] SBenn matt bem 5Serpeiben 
pierinnen glaubet, fo mühte man fteben goliobänbe auö allen ben ©cprif= 
ten maepen, bie J?pperiu$ peraußgegeben pat. Einige betreffen bie 
menfcplicpen SBiffenfhaften, bie Stebefunft, bie Sßernunftlepre, bie Stecpem 
funft, bie 9D?ehfunfi, bie allgemeine 2Beltbefcpreibung, bie ©ternfeperlun: 
be, bie ©epefunft, bie 3)aturlepre u. f. m. Sie anbern ftnb entmeber 
Auflegungen über bie p. ©eprift, ober tpeologifcpe Abpanblungen. Set 
5ractat de rede formando Theologiae ftudio, unb de formandis 
Concionibus facris, ftnb von einem Soetot ju £omen für fo gut gepab 
ten morben, bah et fie alle faft ganj in bie Sücper eingefcpaltet pat, bie 
er über biefelbe Materie ju Antwerpen 1565 perauögegeben. ^ppcriuö 
iff noep ein junger ©cpüler gemefen, als er eine Siebe ju ‘Paris gepalten, 
(Quem Ioachimum Rrngelbergium) et exquifita quae exftat oratione 
ad Senatum Parifienfem laudauit Hyperius, (Verheiden, pag. 9;) bie 
feit bem gebrueft morben, unb ber fiobfptucp eines feiner ^reunbe ift. 
Ifceihier rebet pag. 14 bes Catalogi Autorum bavon, als wenn ffe Slingeb 
fiergs ('eben märe, allein biefeS ift fie niept. 

(C) i t s öaron einige von einem jDoctoc 3a &omen abges 
fdjtieben coocöen.] 93aleriuS AnbreaS jtimmt bamit überein. Qiiicquid 
fconi habentj eiusdem (Hyperii) de facris formandis Concionibus libri 
duo, deque reöe formando ftudio Theologico Lib. IV, id in fuos fi- 
milis argumenti libros tranftulit Laurentius a Villauicentio ex Ord. 
Auguftiniano Docior Theol. Louanienfis. Val.Andr. Biblioth.Belg. 
pag. 49. SieferSoctor ift ein fpanifeper 9)t6ncp von bem Auguftinevors 
ben gemefen, unb pat Äaucentius a Viüomcentto gepeihen. <$r ift 
oft als ein geleprter Sieb angefüpret morben. 3<p pabe feinen ©eprift: 
jteller gefepen, ber biefen Siebftapl vor bem geleprten Slapnolbus bemer« 
fet patte. <Jt rebet bavon im 4<Sap. beS IS. feines ^ractats deildolo- 
latriaRomana,5uörforb 1596 gebrueft, unb beobachtet, baff biefet 9K6nd) 
«UeS basjenige verbeffert pabe, roas in bes J^pperiuS S&uepe miber bte rb; 
wiifhe Äircpe anffoffiges gemefen. Einige Seit barauf pat ^eefermamt 
in Praecognit. Logic, von eben biefem Siebftaple gerebet unb befaunt, 
fcaf SlapnolbuS betnfelben bereits gemelbet pätte. 23oetiuS Difp. Selcri. 
Vol. III, pag. 687 rebet in einer 1655 gepalten Sifputation unter ber An* 
fupvung Jedermanns bavon: Allein er mill,bah bas gejtopltte SSecf beß 

•hppetius eine tpeologifcpe Sepvart fep. 3tun entpält biefe ßeprart nur 
brep Sücper, bapingegen bas Söerf, meines Stapnolb, Jedermann unb 
ber Sibliotpeoffcpreiber ber Stieberlanbe vorgegeben, bah es fiep ber fpa* 
nifepe 93?bnd) jugeeignet, berfelben viere in fiep palt, unb gemeinigltcp un= 
ter bte|em?itcl angefüpret mirb, de ratione ftudii theologici. ©ewijh 
li^ ift biefeS le^tere unb bes JppperiuS Methodus Theologiae nicht ei* 
nerlep Sucp. 9)tan muh glauben, baff 23oetiuS niept aufmerffam genug 
gemefen. Solomies, Gail. Orient, pag. io, rebet auep von biefem Sieb: 
jtaple, menn er ben Slapnolbus anfupret. ^Maccius, de Pfeudonymis 
pag. »73, bet bavon rebet, tput es nur auf bas SBott eines von feinen 
$reunben, ber ipm gefcprie6en patte: bah ©imon Oomius beffen inbec 
anbern 53orrebe eines pollänbtfcpen Sudjes gebenfet, unb fcrnopl er, als 
Jonig, Biblioth. p^zomollcn, bah ber Siebftapl baS Sud) betreffe, weh 
d)eS Methodus Theologiae, betitelt ift. 9D?an fepe auep bie 840 @. 
nigs,mo er ben 9tivetTom.II,Oper. pag. 1095 (es fotl 1065 peihen)an« 
füpret, qui vocat Villauicentium Hyperii interpolatorem et expilato- 
rem, Sopann Albert ^aber, Decade Decadum Num. 36 leip* AuSti' 
1689 füpret über biefen geleprten Siebftapl bes 23:llaviceutius, niept ah 
lein ben Jedermann unb Solomies, fonbern auep ben Sopann ÄeilfelD 
cap. 25 Sphingis Theologico - Philofophicae an. (£g ift ju 6emerfen 
bah niemanb von biefen ©eribenten, auher bem Salerius Anbreas allein 
von bem hoppeltenSiebftaple bes fpanifepen SDtäncpes rebet; fte reben nuc 
von bemjenigen, ber baS Suep de ftudio theologico betrifft. Allein cm* 
bem Speils faget ÜticolauS Antonius niept aüein, bah 93ißavicentius fieft 
aües beSjenigen bebienet, was ipm in ben aroepen SSJetfen bes ^nperius 
gut gefepienen, um jmep anbre über biefelbe Materie üu maepen ff-c 
eignet ipm noep überbieh eben biefelbe Auffüprung in Anfepuug smeoec 
anbern Sücper ju, bie von «Proteftanten peransgegeben morben, bas eine 
ift, de Phrafibus facrae Scripturae; baS anbre ift, Tabulae compendio 
fae in Euangelia et Epiftolas. 9Kan merfe, bah er feine §epler mit beß 
töalerius Anbreas feinen verbnnben pat. (£r mill im II Sanbe ber fva* 
nifepen Sibliotpef 9 @. roie biefer, bah ^pperlns ein Sominicaner gerne* 
fen. Unb für ftep irret er, 1. menn er bem ^ypecins ben Stamen Av 
fpertas giebt; mettn er bem Sractate de formando ftudio Theolosi 
co nur brep Sücper giebt; menn er in bem Sractate de formandis fa* 
cns concionibus brepSüdjer fefeet, als melcpeSnur jmeppat. 

(D) iSx hat Öie ungehalten (Slafec gefaßt, die man die (Safte 
«usleecen lafit.] »olgenbes faget feine lleidenrcbe bepm 93teld)ioc 
Abam in Vit. Theolog. pag. 397 : In colloquiis et conuerfationibus 
humanus et aequus,et, quemadmodum immania illa in conuiuiis ho- 
minum pocula, et fcurriles in colloquiis nugas ex animo fuit auerfa- 
tus, ita moderatis conuiuiis, iucundisque amicorum confabulationi- 
bus nonnunquam interfuit. * 

* SBeil boef) bie ^ranjofen ben Seutfcpen fo gern bte Srunfen* 
heit vorrüden: fo bienet ju miflen, bah bie grofeti ©läfer, aud) ba, 
wo fie gemopnlicp ftnb, wie © pier in ©aepfen, eben niept baß 
notproenbige ©efefe 6ep ftd» füpren, bah man aßeS, mas eingegofien 
morben ift, austrinfen muffe. SBenigftens ift folcpeS in eprbarcti 
unb vornepmen ©efellfcpaften niept gebräucplidj: vielmepr mirb eh 
nem jeben bas groffe ©las leer übergeben, bamit er fiep naep feinem 
Selie6en viel ober mesüg einfepenfe. 5BaS nun bep biefem ©ebrau* 
<pe aus großen ©läfern «u tnnfen, für ein Uebelftant unb ©djjmpf 
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fei;, bas ift ferner ju begreifen. Ss bann fepn, tag im porigen 
Sahrhunberte, als Die ©itten nod) etwas rauher waren, mehr ge* 
trunfen worben, als igo : aber and) an benjenigen 4?6fen, bie ba= 
mals ber Srunfetiheit falber am übelften 6erüd)tiget gewefen, ge()t 
es ifto am mafig(ten ju. hingegen weis man ja, baf; in ‘Paris 
unb 23erfailleS felbft bas übermäßige ©aufen täglich mehr überljanb 
nimmt. «Serben wir 3>utfd)c alfo nicht halb Urfache haben, uns 

' für nüdrterne unb mäfjige Seute; unfre 2ftad)barn aber, bie Herren 
f ranjofen, für ©djwelger unb ©aufhelben JU, galten ? ©. 

(E) (Bs if? einiger UntecfdüeD yunfdben Oer <ety«f>ltmg Vetbei-- 
fcenö unö meldnor 2lößms. ] 23erl)etben hat nur ein furjes Sob ge# 
mad;t; allein in ben anbern ift mehr Stählung unb d)ronologifd)e $ol? 
ge. liefet läfjt beti dppperiuö nicht nach ©panien reifen; er laßt ihn 
nur bie italienifdhen *Propinjen befitchen, bie 3wifd)en ben2llpett unb 55o= 
nonien liegen;er lagt ihn biefelben befucheti, ba er ju ‘Paris ftubiert, unb 
ehe et noch nach Söwen gereift ift. 33erf)eiben hingegen will, bah J?ppe? 
rius in ©panien unb 3'talien gereift hat, nachbem er su ‘Paris unb So? 
wen ftubierf gehabt. Sr laßt ihn anfänglich bie ‘Philofoptjie 3« 5)tar= 
purg lehren, unb bann bie ©otteSgelahvtheit. 9Jielchior 2lbant faget 
nidjtS pon bem philofophifchen Sehramte. 

(F) 3cb Htm fßum glauben, Daff -^yperius ein ittoncb gewe= 
fen 1 ©erSluSjug feiner Seichenrebe gebenEct nid)tS bapon: «Stau fann 
alfopcrfichern, bah äBiganb £>rtl)iuS es nicht gefagt hat; benn bas wäre 
eine ©acf>e gewefen, bie ber gute «Steld)ior 2lbam nicht mit ©til!fd)wei= 
gen übergangen hatte; wenn er aud) nur einen fet)r furjen UfuSjug unb 
feine lange Zahlung gegeben, bie mit himbert ^leinigfeiteu uberlaben 
ift. @leid)Wol)l habe «cf> biefem ©runbe nid)t trauen woüen ; td) habe 
bes SBiganb OrtljiuS Siebe gefucht unb eublicb gefunben, unb nichts bar* 
innen gejeljen,baS bie geringfte93ermutl)ung geben fennte, bah ^»pperius 
jemals im Softer gewefen wäre. 3d) fcplie^e baraus; bah er niemals 
ein Sttonch gewefen ift. 9)?an wenbe mir nid)t ein, bah id) nad) einem 
perneinenben 58ernunftfd)luffe urtheile; id) will bie ©ad;e pon biefer2frt 
iu urtheilen, nid)t pertheibigen (*); allein ich getraue mir mof>!,5u fa 
gen, bah fte hier bünOiq 3U fepn fdjeint, fowohl weil berjenige, ber beS 
ÄuperiusSeidjenrebe gemacht hat, wiffen fonnen, ob er em tOtoucl) gerne; 
fen ober nid)t; als auch, weil ihn alle ©rünbe genotljtgef, folcheS ju be» 
merfeu, wenn er es gemuht hatte. «Statt hat berglekhen «Saljrtjeitfn in 
tfnfehung bes tUtufculuS, bes SDtarlorat, bes ‘Peter «Startprs, bes gan- 
d)jus unb vieler anbern ‘Pfeiler ber aufgel>enben ©laubenSPerbefferung 
nicht pergeffen, bie aus ben Äloftern entfprungen waren: unb pielleid)t 
ift fein «9tenfd> unpermogenber, als OrthiuS, bep begleichen Singen 3U 
fchweigen; ba er fiel) Perbunben gehalten, in einer fieidjenrebe por.mbrin# 
gen, baf; Jppperius fein ©erathe in «Starpurg erwartet: weil er gemuht, 
bah er bafelbft wohlfeiler, als au einem Orte an bem Scheine, leben fbntt-- 

te. Sciebat enim minoris fe apud Cattos interea pofie viuere, quam 
vspiam ad Rheni ripas. Sr giebt (junbert Umftänbe pon biefer ©tärfe 
an, bie SDtelchior 2lbam getreulich abgefchrieben hat. 211 fo fehe id) nicht, 
wie «Btoreri, ohne ftd) 3U betriegen, hat fagen fonnen, bah -OpperiuS in 
Oem tDomimcanetoröen ein iTCond) geworden, roo ec fidb Durch 
feine Äehce hetnocgethßn; Dßg ec ßbec nach öiefemfcbanölicbec 
coeife ßbgefallen fey. Sr ift hierinnen ein bloßer 2lbfd)reiber bes 9ßa? 
lerius 2ltibreas gewefen, ber biefe Sugen bereits porgebrad)t hatte. 3)ie? 
ferSibliotheffdjreiber ber3flieberlanbe,ber fid) auher bem betrogen, wenn 
er bes ^»pperiuS ?ob ins 1560 3af;r fielet, ift nicht 3U entfd)ulbigen, bah 
er nid)t jum wenigften gefagt, ^»pperius fep^rebiger ju SDJarpurg gerne? 
fen:unb 93toreri, ber es gefagt hat, ift wegen feines©tillfchweigens pon 
ber tl)eologifd)en ‘Profehion ju fabeln. ©eine weniae 2fufmerffamfeit 
erhellet and) aus biefem 2lbbrucfe, ec fiel in &utbets'Jtctbätnet, Oie 
ec gelebcet. Sffiorju bienet biefe lepre 2lnmerfung, bie auf eine fo un? 
beftumnte 2lrt ausgebrueft wirb? ®ar es nid)t genug, bah «t bem J?p? 
periuS auf ber erften Seile bes 2frtifels ben ?itel eines proteftantifdjeq 
‘PrebigerS gegeben hatte? geiget bieg nicht jur ©nüge, baf? ^ipperiuS bie 
©runbfeihe ber ‘Proteftauten gelehret hat ? 2lllein überbief) ift es nicht 
wal)r, bah JjpperiuS CutherS ©laubenSPerbefferung gefolgt ift. 2>aS 
5öerjeichnih ber perbotheuen S5üd)er hatte bem SKoreri in biefem ‘Pun? 
cte Sicht geben fonnen. SJtan lieft bafelbft pag. 16 ber SolioauSga6e pon 
1667, Andreas Hyperius,fen Hypperius,Theologus Caluino Zuinglia- 
nus, Profeflor Marpurgenfis. ifonig nennet ihn pag. 42,0 feiner 9£>iblio= 
tl)ef einen refermirten ©otteSgelehrten : bieg ift nach ber ©chreibart 
bes proteftantifchen SeutfchlanbeS eben fo Piel als ein calpinifdjer @ot? 
teSgelehrter. 

(*) Cautioi hat SSüdjer über bie ^raft beS Argumenti negatiui ge» 
macht, unb 2:l)ierS l;at unter anbern feinen ©runbfafj beftritten. 

(G) (Bin Ebeil r*ort feinen 2$ücbetn f?at ecfilid) Oas Äidbt nad) 
feinem iEoöe gefehen.] 5)tan siehe ©esnet'S 2tuSjug ju Slathe, man 
wirb barinnen fel;en, bah Perfchiebetie 2Berfe beS ^»pperius bep feinen 
Sebseiten gebrueft worben: alfo fehe id) nicht, wie man ihn als ein 95ep» 
fptel ber fonberbaren 2!>efd)eibenheit anführen fonne, weld)e machet, ba§ 
ein ©chriftfieller bie^erausgebung feiner ©chriften bis nad) feinem $obe 
perfchiebt, bamit er feine üobfprüche nicht felbft hören barf. hierauf 
müffeu biejetiigen eine 2lufmerffamfeit wenben ; welche in bem Suche 
beS ©albenuS, de Libris, et eorum Ledtione, pag. 47, folgenbeS lefen. 
Cuius (conteintus famae vel gloriae propriae) illußre exemplum an. 
tehac praebuit Tbeolugtn fua aetate celeberrimus Andreas Hyperius, de 

quo teßis efl Iuitus Vulteius (in Dedic. Oper. Hyperii praefix.), quod 

ideo poß mortem demUm in lucem prodire fua voluerit, quia gloriam fibi 

nullam, nec vulgi applaufus iis captabat. Hos enim (inquit) fi tanti 
faciendos eile putaflet, vtique viuo ei frui illis licuiflet. 

öte Shfwu $f)i(ofopljen ^rafeg, toar boit ben ÜKeben btefeg (Jpntferg fo 6ejaubert roorben, ba§ fte fljm 
^etrat^en roolffe, eg mochte aud) foflen^ag eg mode, ©ne gute2ln3aljl ^nbetpier hielten um fte an, beren 2lbel, SKetcbthum 
unb guteg Tlnfe^en ein großer 53of(3ug roar. ?0dan not^tgte fte tn ihrer Familie, ftd) unter btefen 5ret)ern einen <£§gatren augju= 
lefen ; allein eg fonnte fte nid)fg bom Ärateg abmenbig machen. (Sie erfldrfe ftch, baf ihr ^rafeg adeg in adern märe, unt) 
baf fte ftd) erflecfen roodte, wenn man fte nicht mit ihm berheirathete. 3Rad) btefet- grfiarung roenbefe ftd) bie $<»m(te an ben 
^eateg, unb hath thn, ade feine ^Serebfamfett unb ade fein 2lnfe§en bet) ber Tochter anjumenben, um fte t>on ihrer ietbenfehaft 
tu heilen. © roenbefe aud) ade feine $unfl baju an, ohne bag gertngjie über biefe ^)a(gjtarrtge ju gewinnen. Qirnblid), ba ec 
fah, baf feine ©rünbe unb üKathfcbläge nid)t bie gertngfie @tarfe hatten, fo fledte er btefem 5)Tagb(^en feine 2lrmufh nor (A): 
er wieg ihr feinen Sucfel, er legre feinen @tocf, feinen ^Settelfacf unb feinen SDiantel auf bie ©be, unb fagte ju t'hr: hier tff 
bet tHann, ben ihr bekommen, unb bet ^auoratp, ben ift bep ihm ftnben trerbet; bebenfet eudb trohl, ihr fonnet 
meine 5rau nicht noerben, ohne bag ihr bae lieben führet, meld;ee unfere ©ectc uorfcheeibt. © hatte faum ju reben 
aufgehoret, alg fie ftd) erf larte, baf thr bie «Partie ungemein wohl gef eie. Sie nahm bag Drbengfleib, td) will fagen, bie .SClet* 
bung W ©ntfer, unb ergab fid) bem 5?rateg bermafen; baf fte überad mit ihm h^rum grtd), baf fte mit ihm 3U ©age 
giettg (B), unb ftcb feinen ©crupel mad)te, ihm mitten auf ben ©trafen bie eh(td)e ^gtcht ju leigen (C). ©ief war eine 
ron ben iehren ber v^ecte, baf man ftd) wegen feiner forperlichen 35errid)tung fchamen müge, welche bie Statur »on ung erfor- 
bert (D). ^)tppard)ta, bie ftd) etngmafg mit bem ©otfegleugner ^htoborug bep bem ipftmad)ug jur 5Ktttaggmahljett befanb, 
mad)te ihm einen fpi|igen ©inwurf, auf welchen er fein eitifgeg ®ort juc Antwort gab (E). ©r nahm blof ju feinen J^)dn= 
ben3ugud)t; unb er mochte hierauf tf)un unb fagen, wag.er wodte, fo fanb er eine fehr behexte ©au, bie geh über ntchfg ent* 
fegte fl. ©ie hat 53ud)er gemacht, bie nicht big ju ung gefommen ftnb (F). 9Korert hat etliche ©d)ni|er in btefem Tfrtifel 
gemacht (G). ioren^o ©rago^hat aud) etltd)e gemacht (H). 3d) h«^e t>ergefjen ju fagen, baf ^tppard)ta unb 9Jietrofleg, 
ihr trüber, ber beg^rateg Schüler gewefen b, 3u Sftaronea gebohren waren c. ©te haben ju ^lejranberg ^ett geblühet, 
2lugber ^ipparchia unb beg Ärateg ©he, tg ein ©ohn, 9iameng ^aftfleg, entfprogen d. 

a') 2luS bem SMogetteS Saerj, in Hipparchia, Libr. VI, nura. 96 u. f. b) Diog. Laert. in Hipparehia, Libr. VI, num. 946196’ 
c') ©ne ©tabt in ^bracien, bie auch Jpippard)ta genennet worben. Menag. Not. ad Diog. Laert. Libr. VI, num. 96. </) Diog. 
Laert. in Cratete, Libr. VI, num. 88- 

(A) Äcfttes hat Öiegm tHagöchen feine 2Icmuth öoegegedet. ] 
Sßiemanb h«t biefeS mit folcber 2luftnevffanifeit 5efct)rieben, als 2(pule= 
juS: er jaget: hipparchia habe geantwortet, bah fte biefe ©ad)e }tir@nüge 
überleget hatte, unb oerftebert wäre, bah fie unmoglid) weber einen fd)ß* 
netn, nod) reichern <Shniann, als ben Grates, ftnben fonne; unb bah er fie 
nur hinführen mochte, wohin er wollte. C£r hat fte in ben‘PorticuS gefütj? 
ret. ©ieh ift eines pon ben prad)tigflen, polfreichf en, ofentlichjten ©e= 
bäuben in 2ttben gewefen, unb er hat bafelbft bie ©)e polgogen. 2llle 
«Seit würbe eS gefeljen haben, unb bie iBraut ift ganj entjd)loffen gewe? 
fen, bie @efellfd)aft mit biefem ©d)aufpie(e 31t befcheufett: allein ein 
^reunb beS Grates hat feinen SJtantel über fie gebeeft, unb ihnen burch 
biefeS Sltittel eine ©attung Pom Vorhänge getnad)t, ber baS ©eficbt ber 
2tnwefenben aufgehalten hat- ©amit man fehe, bah id) meinem 
©chrijtfteller nichts anbichte, fo will id) feine eignen «Sorte herfefjen. 
Adeoque is (Crates) cupiebatur, vt virgo nobilis, fpretis iunioribus 
proeis, vitro eum fibi optauerit. Cumque interfeapilium Crates re- 
texiflet, quod erat audto gibbere, peramque cum baculo et pallium 
humi pofuiffet, eamque fupelleäilem fibi elfe puellae profiteretur, 
eamquc formam, quam viderat: proinde fedulo confuleret, ne poft 
querelae caufam caperet : enim vero Hipparche conditiqnem acci- 
pit. Iam dudum fibi prouifum fatis, et fatis confultum refpondit: 
neque ditiorem maritum, neque formofiorem vspiam gentium pofie 
inuenire. Proinde duceret quo liberet. Dueit Cynicus in porticum. 
Ibidem, in loco celebri, coram luce clarifiima, accubuit; coramque 
virginem imminuifiet, paratam pari conftantia : ni Zeno procinclu 

palliaftri, a circumftantis coronae obtutu, magiftrum in fecreto de- 
fendifiet. Apul. in Floridis, pag. m. 350. «Oienage, in Hiftor. Mulie- 
rumPhilof. jtt ®nbe beS SiogeneS pon liaers, pag. 497, oerfidjert: es er? 
jahle Siemens Pou2lleranbrien,bah biehochseit bes Grates unb berJ?ip= 
parchiain bem^orticuS gefepert worben, ben man xontUt1 jugenamet hat; 
aber eS ift gewig, bah Siemens Pon 2llejranbrien bie§ nidgt faget, man 
fann eS nur aus feinen «Sorten folgern. MOegen der -^ippardn«, 
faget er, (* ) finö Oie (Tynogamten in öem pbcile gehßlteit rooröen. 
ft>aS «S3ort Cynog«mie hebeutet auch, nach e&en bemfelben «Btenage, 
über benSaertiuSVI 23.3tum.96,ein5eft, weldjes bie Spnifer 3ur Shre 
unb 311m ©ebüd)tniffe ber hßd)3eit beS Grates gefepert haben. Sr fefeet 
baju, bah‘Petit, ber 2fr^t,ein fel)r fd;6neS ©ebicht auf bie Siebe uttb hoch» 
jeit biefeS SpniferS gemacht hat. 2)ie[eS ©ebicht ift Cynogamia beti? 
teit. 23iele werben fid) hier eines fvanjofifchen 33etfe; erinnern, ber pom 
guretiere unter bem «Sorte Rein angeführet wirb: 

Voulurent chauds de reins faire noces de chien. 

Siefer 93erS ift pom 3teignier: er geht auf ben Äampf ber Saptthett, 
(*) rEp’ | Kfy t« xwoy&uMi cv if, notxof htTi^o. Propter quam 

in Poecile quoque celebrata fuere Cynogamia. Clem. Alexand. Stro-, 
mat. Libr. IV, pag. 523. 

(B) Sie gieng mit t'gm yu (Bßfie. ] SiiefeS unb bie ©ewohnheit, 
überall mit bem Grates herum ju traben, ftnb 3wep5Dinge wiber bie@e- 
wohnheit ber anbern qried)ifd)en ftauen. ©ie ftnb in bem «Dtittelpun? 
cte beS Kaufes perfd)loffen gewefen; bafelbft hat niemanb ju ihnen ge* 

borft, 



jptpparc&tcu 817 
fcevft, des ihre ^ttgerwanbtcn, unb ftc finb niemals ju ©affe gegangen, 
als ju ihren 2ltiperwanbten. Cornelius STlepoö, ber eS erjählet, beobad): 
tet, bnfj bie SRömer ganj wibrige ©itten gehabt. ©ie grauen haben ba= 
mals in Slom, wie iljo ju ‘Paris, gelebt. ©ie SCftobe Italiens hat ftcf> 
feljr uerätibert: fte iff fd?on feit langer Seit ber 3D?obe beS alten ©rie? 
ehenlanbS ähnlich, altri tempi, altri coftumi. SBir sollen bie SBorte 
beS Cornelius 32epoS in ber Borrebe befehen. Quem Romanorum pu- 
det vxorem ducere in conuiuium ? aut cuius materfamilias non pri- 
mum locum tenet aedium, atque in celebritate verfatur ? Quod multo 
fit aliter in Graecia. Nam neque in conuiuium adhibetur, nifi pro. 
pinquorum : neque fedet nifi in inferiore parte aedium, quae yvvxt- 

xmiTm appellatur : quo nemo accedit nifi propinqua cognatione 
coniunöus. 

(C) ©ie bat ftdbEemert ©crupel gemacht, ihm Die etliche pflidjt 
mitten auf Öen ©traffert yu leiffen.] Wan wirb ftd? nicht »enuum 
bern, bah fich bie ‘Philefophinn Jjupparcpia in 2lnfehung ber jween 2fr* 
tifel, beren ichfo gleich gebacht habe, über bie @ewol?nheit erheben hat; 
weil fte uermögenb gewefett, ben 2Bol?lffanb, in 2(nfe£)ung biefeS britten 
‘PunctS, unter bie $üfje ju treten, ©ie Berad)tuttg ber eingeführten 
©eroohnheit fann nicht weiter gehen. ©iefj ift ein großer Triumph ber 
£iebe gewefen: man hat ihr bie Sugettb aufgeopfert, bie bem weiblichen ©e* 
fd>led>te am natürlichen ift; biejenige ©ebamhaftigfeit, biejenige ©cheu, 
welche in bem ibetjett ber ^rauensperfonen taufenbmal tiefer eingewur* 
jelt ift, als bie .^eufchheit felbft. Unb bas al!ererftaunlid)fte ift, Jpippar: 
chia ift gleichbaS erftenial ju bieferUtwerfchamtheit fertig gewefen; man 
hat fte tiid)t nach unb nach unb ftufenweife barju bringen borfen. 3u- 
»enal bemerfet, baff bem ^rauenjimmer nichts ju fchwer fcheint, wenn 
es barauf atifömmt, bie Siebe ju »ergnugen. ^ ©oll man übers Weer 
mit einem Cbmatme gehen, ben man überbrühig ift: fo fann man ftd? 
nid)t baju entfd)liehen; bie Ungemäd)Iid)feiten beSWerrS ftnb alijugroh. 
©oll man mit einem Bul?let ju ©d)iffe gehen, fo hat man ben heften 
Wagen pon ber SBelt; es ift nichts pergnttgters, als bas ©d?ifferleben. 

Fortem animum praeftant rebus quas turpiter audent. 
Si iubeat coniux, durum eft confcendere nauim, 
Tune fentina grauis, tune fummus vertitur aer: 
Quae moechum fequitur, ftomaeho valet. lila maritum 
Conuomit, haec inter nautas et prandet et errat 
Per puppern, et duros gaudet traöare rudentes. 

Iuuenal. Satyr. VII, Verf. 97. 

^»ipparchia rechtfertiget biefe Beobachtung: fte hat fich in ben Grates 
pernarrt; er hat gewollt, bah man alle ©d)om ablegen follte; non ali¬ 
ter haec facra conftant, hat er oermuthlid? gefaget; fie bflt ffd? aud? 
hierinnen nach ihm richten wollen. Cs erjahlen perfchiebene ©dyrift? 
(teilet bie ©ache: ©ejctuS CmpiricuS Pyrrhoniarum Hypotypofeon 
Libr. I, cap. XIV, pag. m. 31. unb Libr. III, cap. XXIV, pag. 152. unb 
$heoboretus, Serm. XII, de Virtute aciiua, bejengen es. 2fd) habe bereits 
ottbere beSwegen angefüf>ret: allein ber heil. 2fugttffin hat über biefe 
Waterie einen befonbern ©ebanfen gehabt; er hat geglaubt, bah bie Cp= 
niier nur ‘Poftturen unb leere Bewegungen gemad)t. ©ie lateinifchen 
SBorte ftnb ptel gefchicfter, als bas $canjöftfd)e, feine Wepttung uot'ju: 
(teilen. Illum (Diogenem) vel illos qui hoc fecifie referuntur, po- 
tius arbitror concumbentium motusdedifie oculis hominum, nefeien- 
tium quid fitb pallio gereretur, quam humano premente confpedtu 

otttiffe illam peragivoluptatem. Ibi enim Philofophi non erubefee- 
ant videri fe veile concumbere, vbi libido ipfa erubefeeret furgere. 

De Ciuitate Dei, Libr. XIV, cap. XX. Cin Steuerer hat fich jum Cato 
wiber biefen .ft'itchenoatet aufgeworfen, unb ihm wegen biefeS ©ebanfenS 
einen ziemlich harten Verweis gegeben. XOenn et Ö«ju feget, läget er, 
man tonne nicht glauben, öaff toeöec Otogenes noch öie uon fei; 
net ©ecte, non melden Der 2?uf gegangen, öaff fte alle £>inge off 
fentltcb getban, öabey nichts roentger als eine mahebafte unö 
roitfltcbe MOollnff genoffen; inöem er ftd? einbilöet, öaff fte nur 
unter öem cynifcben tHantel öie Bewegungen öer Beyfd>lafen= 
Den naebgeabmt, unö öie 2lugen öer Sufcbauer betrogen baben, 
ob fie gleich in öer Ib«t in ibcer ©ejjenroart öas männliche 
@lieö ^ t - welcbes icb midb ?u erjablen febame, unö in fei¬ 
nen eignen XDorten betrachten taffen will. (^)ier fefeet er bte ©teile 
beS heih3lwgufüns her.) 3f? es möglich, öaft ein fo grofier ITJann 
feiner l£inbilöungst'caft fo niel erlaubet, bis in ötefe cynifcben 
<0ebetmniffe einjuöringen, unö öafi öie-^anö öes heil. 2luguftins 
feine ©cbwierigfeit gemacht, öes IDiogcnes JTJantel aufjubeben, 
um uns öarunter öie Bewegungen $u jeigen, welche öie ©ebam 
( obgleich öiefer pbilofopbpcofeßion öaoon gemadjt feine juba* 
ben.) ibn für fich felbff mit feinem ttlantel 31t verbergen t»et= 
mocht bat. La Mothe le Vayer, dans I’ Hexameron ruftique, pag. 
63, 64, 63. 

(D) JTTan muffe fich wegen feinet forperltcben Verrichtung 
(ebamen, welche öie XJatat von uns foröerte. ] Watt fel)e, was oben 
itt ber 2lnmerfung (L) bet? bem 2lrtifel 2>iogenes gefaget worben. Ci= 
rtige glauben, bah bie Cpniler biefen Stamen baher befommen, weil fte 
(ich, wie bie ^unbe, auf ben ©tragen mit ihren grauen permifcht: Nam 
quid ego de Cynicis loquar: quibus in propatulo coire cum coniugi- 
bits mos fuit. Qciid mirum fi a canibus, quorum vitam imitantur, 
etiam vocabulum nomenque traxerunt ? Ladlantius, Libr. III, cap. XV, 
Diuinarum Inftitufionum. Bie Cpnifer haben geglaubt, bah foldjeS in ber 
SSernunft gegrünbet fei?; benn, haben fie gefaget: wenn es red?t ift, feine 
§rau su erlernten, fo ift es auch recht, fte öffentlich ju erlernten: nun ift eö 
recht, feine fttau jtt erfennett: beSwegen ift es aud? recht, fte öffentlich ju 
ernennen. Hoc illi canini Philofophi, hoc eil Cynici, non viderunt 
proferentes contra humanam verecundiam, quid aliud quam caninam, 
hoc eft immundam impudentemque fentendam, vt fcilicet quoniain 
iuftum eft, quod fit in vxore, palam non pudeat id agere, nec in vico, 
rtec in platea qualibet coniugalem concubitum deuitare. Auguft. de 
Ciuit. Dei, Libr. XIV, cap. XX. ^th habe ju 2lnfange ber 2lnmer# 
fung (E) bep bem 2lrtifel Diogenes, ber Cpnifer, einen glcid?mahigen 
93ernunftfd?luh bes ©iogenes angeführet. ©ieh ift baS elenbe ©ophiS= 
ma, a difto fimpliciter, ad diöum fecundum quid, ©ich ift, als wenn 
man faaen wollte: es ift gut POein ju triuten, alfo ift es guttDeiu 
ju trinfen, wenn man öas lieber bat. ®ergleid?en Ceute wuhteu 
nid?t, bah eS piele^haten giebt, bie nur bep gewiffen Umftanben gut ftnb: 
fo bah bie tfuslaffung biefer Umftanbe eine $hat 6öfe mad?en fantt, bie 

II Banö. 

fonft gut ift. ©einem ^reunbe ©elb leihen, bah er feine ©cfiulbner be= 
jal?lt, ift eine fehr löbliche 5l?nt: aber il?m folcheS jum Bolltrinfen p 
leihen, ober jum ©piele, ift eine böfe $l?at. Cs giebt wirflid) böfe ?h«: 
tett: fie föntten niemals gut werben, man mag fie bep Umftanben thun, 
wie fie fepn mögen: allem es giebt anbere ©inge, bie halb gut, bald böfe 
ftnb; nad? ber 3eit unb ben Oettern unb ben Urnffänben, barinnen man 
fie begeht. 3d? befetttte, bah mir biefeS ttidjt jttveidjenb ju fepn fcheint, bie 
Cpnifer aufs auherfte 511 bringen; Denn fie würben ihren 93ernunftfd)lu§ 
alfo umbrehen fönnen. 5Bemt eine©ad?e an (Ich felbft gut unb recht ift, 
fo barf man ftd) nicht fchütnen, fte jtt thuti: nun tft bie ehliche !Pffid)t an 
ftd? felbft eine gute unb rechte ©ad)e: beSwegen barf man ftch nicht fd?<5s 
men, fir ja leiffen: man fantt fte alfo rechtmcihiger 9Bei|e öffetttlid) leie 
ffett; benn wenn etwas biefe öffentliche 5hat perberben fönttte, fo würbe 
es bas eittjige fepn, bah matt bie ©ebaam bep folchen UmffanbenauS ben 
2(ugen fe|te, ba man bergletd?en haben follte Sie @d?wierigfeit lauft 
alfo auf biefe einzige ^rage hinaus: muff man fiel? febamen, öie el?lic 
cbe pffiebt tm 2lngeficbte öec XDelt ju leiften'l Cine fd?ötte grage l 
wirb man fagen, unb wer jweifelt Daran ? 2ich, wirb ©iogenes antwor# 
ten, unb matt beweife mir, bah id? Unrecht habe. iBtan wirb il?m ant< 
WortenT bah bie ©d)am in 2fttfehung biefer $f?aten eine natürlidje 3ve- 
guttg ift; unb bftfj h^iffr alfo rniber bie 3ffatur hanbeln, wenn man bep 
bergleid?en Vorfällen feine ©d?eu hat. 2lUein, wirb er antworten, wenn 
bieh eitle natürliche Stegung ift, fo mühten bie ?hicrc, melcf)e bem Triebe 
ber Statur fo getreulich folgen, bie ^inffernth unb Jpölen fud?en, an bet 
Sßermehruttg ju arbeiten. Stun ift nid?tS falfd?er, als biefeS. Sßenig: 
ftenS mühten bie SDtenfchen bep Dergleichen füllen be’n allerbttnfelffen 
2lufentl?alt fud>en, welches and? falfch tff! benn Piel 93ölfer in 3nC,ien 
arbeiten an ber ßeuguttg im ©eftd)te aller Borbepgehenben. ©iefes be« 
obachtet ber berühmte ‘Pprrhonier CmpiricuS (*), um ju bewetfen, baff 
bie gewöhnliche Uebutig fein unperanberltd?es unb ewiges ©efefc ber Sta; 
tur jum ©runbe l?abe, fonbern ein blohes eingeführtes 9ted)f unb ein 
Cinbtucf ber Crjiehuttg fep. Cr würbe ben ©ebrauch bertnofyntenfec 
haben anführen fönnen, beren 2lrtifel man weiter unten fel?en wirb. 
£a SJtothe le Baper hat beobachtet, bah gewifle Bölfcr öte Ä.iebe in den 
lempeltt felbff getrieben, unb gefaget haben, öaff, wenn ötefe Cbat 
öer (Sottheit misfiele, fie folche öen übrigen Zhieten nicht julap 
fen wücöe. Dialog. d’OrofiusTubero, p.m. 165. Cr führet ben-fbero* 
botuS im II B. an. Cr fe^et baju, bah noch houttges (Eages eine 
mabometanifd?e ©ecte öiefe Uebung h^be, unö öaff uns öie neue 
XDelt in öiefer Unfdmlö etfebienen fey. S3?an wirb bem ©iogeneS 
antworten, es fep genug, bah bie gefttreteti Bölfer ber ©chamhaf; 
tigfeit unterworfen wären; unb man habe ftch um baSjentge nicht ju 
befütnmern, was barbarifche Bölfer thüten : allein er wirb feines 
?heil6 antworten, bah bie Bölfer, bie man Barbaren nennet, ftch wenü 
ger pon ber Siegel ber Statur entfernet haben, als bie Bölfer, bie nachher 
©piljffnbtgfeit ihres ©eiffeS bie ©efefse Des 2ßof?lffanbeS unb ber ipöf« 
lidjfeit permehrt haben; unb bah es, ba baS Staturred)t feiner Berjahj 
rung unterworfen iff, enbltd? jebem erlaubt fep, ftch an affen Orten unb ju 
allen Seiten bemfelben wieber getnah ju bejeigen; ohne bah et’ auf baS 
willführlichc 3od? ber ©ewoj?nheiten, unb auf bie SStepnung feiner Satt: 
beSleute 2ld?t haben barf. 

f*) Td äijflotsicf, •yweux) \j.lywa$on xctlroi Jjyuv uie%fdv st'vmf Jo- 
küv, 7txt>ü ritt räv lviüv «x alf%edv ftvoy piyvvvTou bv uotx- 

<p6gaic Sy/Mtlx xaä&ttf ncfl rS Kfärxxo? «xxxoa^sv. Pu¬ 
blice cum vxore congredi quamuis apud nosturpe efTe videatnr, apud 
quosdam ex Indis non videtnr efle turpe. Congredhmtur enim in¬ 
differenter publice, quemadmodum etiam de Cratete Philofopho ac- 
cepimus. Sext. Empiricus, Pyrrhon. Hypot. Libr. III, c. XXIV, p. lys. 

Betrachtung über öte ©d?wad?e Der Vernunft. 
©ieh fep jum Beweife gefaget, ju was für Herwegen bie menfd?liche 

Bernunft perführet, ©ie iff uns gegeben worben, uns auf ben red?ten 
SBeg ju leiten: allein bieh iff ein ungewtffes, flüchtiges unb wanfdmü* 
tl?igeS SBerfjeug, welches man auf affe 2(rten, wie einen 9Bettei;hahn 
herumbrel?en fann. Sütan fehe, wie ftd? bie Cpnifer berfelben bebient ha« 
ben, um ihre abffheuliche Uuperfchömtheit ju rechtfertigen. 
jur Cl?ve unb jum Sluhme ber wahren Sleligion bajufe^en, baf; ffe allein 
fehr gute SBaffen wiber bie betriiglichen Bernunftfd)lüffe biefer fiente bar= 
bictl?et: benn wenn man aud? in ber heil. ©chriftfeinausbrücflid?es@e* 
botl? Pon ber ginffertüh weifen fönnte, bamit man bie ©eheimniffe beS 
ChffattbeS bebeefen foll, fo iff es genug, ju fagen, erfflid?: bah uns ber 
©eiff ber heil, ©effrift perbinbet, alles ju permeiben, was bie Ciubrücfe 
ber ©d?am[?aftigfeit fd?wad)en fann; unb jum anbern, bah es ausbrücf# 
liehe ©prüd?e giebt, bie uns perbiethen, bas geringffe ju thun, was wiber 
ben SBohlffanb ffreitet, ober unfern Stad?ffen ärgert. * 3d) roeiS nid?t, 
ob jemals ein einjiger pon benjenigen Cafuiffen, bie il?ve SStuhe fo fehr 
gemisbraudiet haben, um gewiffe metapl?pftfd?e ©ewiffensfälle ju unter: 
fuchen, auf ben Cinfall geratl?en, ju erforfd?en, ju was für einer ©attung 
ber Berbrechett bie Unperfd?ämtl?eit eines .frates utib eines ©iogeneS ju 
red?nen ftnb. ©ie haben nicht geglaubt, bah es ein göttliches ©efeh hiet= 
über gegeben habe, unb bah man Perbunben fep, ftd? ben willführlichen@e: 
wol?nl?eiten ju unterwerfen, ©ie haben geglaubt, bnh man höchffenS, 
wenn man ftd? benfclben nicht gemöh bejeuget, ftd? ben ©chimpf ber Un* 
gefd?liffenheit, unb einer ju fd?wad?en ©efnlligfeit gegen einen eingefttbr* 
ten©ebraud? jujiehe; unhöflich, grob unb ein böfer Beobachter berSJlo: 
ben fepn, baS iff, ftttlicher Sßeife bapon ju reben, feine ffrafbare ober böfe 
Shot- würbe man alfo wiber bie Cpnifer fagen fönnen, tpenn man 
fte ttid)t burd? geoffenbarte 5Bahrf)eiten perbnmmet ? Stff ff^er 
fett ‘Putict niemals etwas gelefen, unb it^ weis nicht, ob es jemals pon 
jemattb gefaget worben, bah ifso eine cpnifche 5l?at fftafbar fep: 1) we: 
gen bes bem Slachffen gegebenen 2lergernijfeS; i) wegen Berachtung ber 
willfühtlichen ©ewohnheiten; 3) wegen ber 3lad)löhigfeit, bie man jutf 
Crhaltung ber ©renjen ber ^eufchheit jeigen würbe. 3d) feh? fiR«» 
SEffenfcheit porauS, ber tiberjeuget ift, bah bie Sl?at an ffff) ffi^ff nai 
mentlid) in ber heil, ©chrift perbothen iff, unb bah fte bem natürlichen 
Siechte nid?t juwiber läuft. 9Benn fie bemfelben juwiber wäre, fo wür: 
bett bie Urtbeile, bie ben Bet?fd)laf perorbnen, in Tlnfehung ber 3lid?ter 
eben fo Piele Berbrcd?eu fepn. 

* 3d) fann nicht unterlaffen, hier anjumerfen, bah ^err Baple 
hier ber Bernunft etwas abfpricht, um eS ber Offenbarung bepjule: 
gen; hernach aber, wenn eS jum klappen fömmt, bod) wieberum 
jur Bernunft feine Suffwff)1 nehmen muh: weil et felbff wohl ffeht, 
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tag bte Schrift nichts ßitßbcucflicfjeö Davon gefaget fjat. (Er ficht 
fiel) getwthiget, ein paar fel)t weit entfernte ©ä£e, von (Erhaltung 
feer ©chamgaftigfeit, utib von Vermeibung bcS AergemiffeS Z«nt 
©runbe zu fefjen. 9lun gefleht man zwar, bag biefe bepben ©äfje 
in ber ©cgvift enthalten finb: allein lehret fie benn bie vernünftige 
©ittenlegre nicht and)'? ÖBeldjer ©ofrateS, ober ©eneca, iveld)er 
5^eopf)rafl ober Antonin hat benn bie ©d}amf)aftigfcit verworfen, 
aber eS erlaubet, feinem Sffäcbffen ein Aergernig zu geben? ©elbft 
(fpifur hat biefeS nicht gethan; fo verberbt vielleicht fonff feine Sei)» 
ten unb ©itfen gewefen. 3« was f>raud)et es ber Sfteptiungen ber 
^^ilofopf^r», um ju zeigen, wag bie Vernunft legtet? ©anje 5861= 
fer, unb jtvar bie allerflügffen fo wogl, als bie wilbeffen legen l)ier 
noch ein fräftiger 3eugnig ab. 3Bo iff jemals bie (Epnijcge Unver» 
fd)ämtgeit ju einer gerrfchenben ©ewogngeit eines Saubes gewor» 
feen ? Unb woget haben biefe Voller beti Ucbelffatib fold)er Unflä» 
terepen anbers gelernet,als aus ber Vernunft? 3d) weis alfo nicht, 
was SBaple es Ütfacge hat, über bie ©dpväcge ber Vernunft ju flas 
gen. (Denn gewig eine djanbvoll feltfamer (Epnifer, bie felbft un» 
ter ben .pepben für -ffmnbe gefd>o!ten worben, fonneu mit ihren 
©cheingrünben, bie fid) fo lcid)t heben loffen, ber Vernunft biefen 
©d)cmbflecf nicht anhangen, ©efegt aber, bie Vernunft wäre nun 
fo fchwad), als er faget; unb hätte auch obige ©äge nid)t einfef)en 
fbnnen: fonnte fie benn djerr ©aple entbehren, ba er aus ber ©djrift 
feen@d)lug mad)te, bag berQE'hffatib auf eine fcgamgafteArt geübet 
werben müfe? SOhigte er nicht aus ben allgemeinen Sehren, burd) 
eine ©dfufjrebe, ben befonbern $afl herleiten ? Unb lief fid) biefeS 
tgun, ohne fiel) ber Vernunft ju bebienen? 93fit tüdffen. 3ff nun 
feiefelbe fo fd)wad), wie er gugiebt; fo wirb aud) biefer ©cglug, ba» 
von nur ber lltiterfaff in ber©d)tift fleht, ungewig fepn. (Diegan» 
je Solge tiämlicf), fo wohl als ber Qberfafj, finb unb bleiben bennoch 
ein 3Öerf ber fo ffhwacgen, ber fo unvermogenben unb wanfenben 
Vernunft. @o weit treiben es bie Siebhaber beS fceptifchen SßefenS, 
unb bie Verächter ber Vernunft, bag enblich aud) bie Sehren ber Of¬ 
fenbarung Sfloth leiben, unbbag man enblid) feine fiebere Folgerung 
mehr aus ben @prüd)en ber ©d)rift wirb machen fbnnen, ohne 
ju zweifeln, ob man fid) vielleicht betrüge? Sßo wirb aber un» 
fere ganze (tbcofogie bleiben, werm wir es fo weit fommen taffen : 
feeren fo viele Sehrfähe nid)t x«t« to ft, nad) ben ^Borten ; 
fonbern xotx 2i»voixv, nur ber 5?raft nach in ber©d)rift liegen. <25. 

Ohne gweifel giebt es €afuifien, weldje bie tOtanuflupration, ober bie 
SBetcglingSfünbe,welche (Diogenes auf frepem Tarife begangen, (©iehe fei» 
nen Artifel in ber Anmetfung (L) ) für ein grbfer Verbrechen halten 
würben, als ben ©epfeblaf beS Grates unb berd?ipparcf)ia. (ES ift eine feit» 
fame unb h©d)ft ärgerlid)e ©ad)e, wenn man ben (Egrpfippus, biefen be» 
rühmten unb ftrengen ©toifer, biefe (tfjat beS (Diogenes loben fief)t (*). 
(Diefer (Epnifer würbe fid) beswegen mit feinem ©ophisma nicht haben 
entfthuibigen fbnnen: (6s tff recht,feie ehltd)e Pflicht yu leiffemalfo 
iff es aitdb recht, fie auf feer 0tta(?e yu letffen. (Denn feine ?ljat 
ift fo wol)l in geheim, als öffentlich böfe. ©ertus (Empirieus, Pyrrhon. 
Hypot. Libr.III, cap. XXIV, pag. 155. gefleht, bag fie gar für abfdjeu» 
lieg gehalten worben, ob fie gleich 3mo, ber ©tifter ber ©toifer, gebilli» 
get, unb fid) viele atibere barauf, als auf eine gute ©ad)e berufen hätten. 
Tire hrogctrov Sv itat> yguv, 6 zjwv tsx äiroäoK 

alkus ii ceyaSöi Tiv't tütu xgiieSou tu xay.u vtvv^uvo/Mäa. Qiumi 
praeterea deteftabile fit apud nos alaxgvgyeh, Zeno approbatet alios 
quosdani vt bono quodam hoc vfos malo accepimus. (Diogenes l)at 
fid) eines anbern ©ophisma bebienet; er hat baSjenige für eine Sef)re ber 
Sflatur genommen, was gewiffe f^ifche tfuti; (©iehe feinen 2lrtifel) 
allein biefeS ©ophisma ift nid)t bejfer, als baSjenige, bas man aus ber 
Itebung ber Spbier giehen würbe. UebrigenS mcd)ten bie Spnifer immer» 
hin ©tünbe gefudjt haben, ihre abfdjenliche llnvcrfd)ämtf)eit ju befchäni» 
gen, fo würben fie fid) bocl) nicht erfühnt haben, baritmen fortjufahren: 
feer öffentliche 2(bfd)eu würbe ihnen su einem viel flnrfern .tappjaume 
gebfent haben, als alle begriffe feer (Ehrbarfeit. Oluguflin bemerfet, baf 
feie natürliche ©chamhaftigfeit bep biefen Seuten bie Cbcrhanb wieber 
erhalten habe. Vicit tarnen pudor naturalis opinionem hnius erroris, 
nam etfi perhibent, hoc aliquando gloriabunduni feciffc Diogenem, 
ita putantem fedlam fuam nobiliorem futiiram, fi in hominum nie- 
moriam infignior eius impudentia figeretur, poftea tarnen a Cynicis 
fieri ceiTatum eft: plusque valuit pudor, vt erubefeerent homines ho- 
minibus, quam error, vt homines canibus eile fimiles afFeöarent. 
De Ciuit. Dei Libr. XIV, cap. XX. SBie eS aber beftänbig bep ben aU 

leraemeinften Regeln Ausnahmen giebt; fo wollen wir im Sudan, de 
Morte Peregr. Tom. II, p.in. 767. ben cpnifd)en ^etegrinuS feljen^ber 
fid) beS (Diogenes Aufführung nähert, ’ev kcX-m Se tüv itigi^üruv 

jvj'fio) ävalpAwv Ti xlSoTov, vjfv to uSiaipogov 2ij toSto xxäu/xsvov iTiieixutj- 

fzsvo?. Mtilta autem in cox-ona populi pudenda contreciabat, et haec 
indifferentia vocans oftentabat. 

(♦) ’eraivti riv Aioyivitv to aiSoiov knoTgißöntvov iv (pxvfga, yjf] A£. 
tyovrtt Trfo? TB{ irugovTas , v&j tov «r*if anoTgt^ac^sn r%s 
rycfsgos jSw&n£v. Diogenem laudat, qui in publico mafturbaiTet, dixif- 
fetque adftantibus, vtinam liceret fic etiam famem attrito ventre pel- 
lere. Plutarch. de Stoicor. Repugnant. p.1044. 

Beobachtungen für ötefemgen, feie fid) an feem vorfcergefyenbeit 
ärgern tonnten. 

(Diejenigen, bie es befremben mäd)te, ba§ idj folche entfe&liche Um 
flätherepen, als biefe finb, anführe, betien muf id) melben, bag fe Weber 
feie 9ced)te nod) ‘Pffidjten eines ©efchichtfchreibers mit gnugfamer Auf» 
merffamfeit betrad)ten. (Ein jeber, ber heutiges Images bie Äiftorie ent» 
weber eines alten 2Beltweifen, ober einer anbern ‘Perfon auffeget, bie fiel) 
einigen fflamen in ben vergangenen 3ahrhunberten .erworben hat, hat ein 
Sflecht, alle ®inge vorjubringen, bie uns bieVücher von bemfelben beleh» 
ren, fie mögen nun bas Sob, ober ben Abfdjeu unb bie Vermalebepung 
feer Sefer verbienen: unb wenn er nur jufammen tragen wollte, was lo» 
benswürbig wäre, fo würbe er benen Pflidjten fd)led)t nad)fommen, bie ihm 
feie Sflatur unb fein 5Berf auflegen. SBenti man feasSeben eines Steuern 
verfertiget, fo hat man mehr ffrepljeit; benn wenn er feffr itnfläthigc 
(Ihaten begangen hat, bie ber SSelt unbefanttt ftnb,fo fann man fie wohl 
mit ©tillfdbweigen Übergaben, nad) bem man es für notljig hält, gernif» 
fen Unanffänbigfeiten juvor jufommeti, weld)e bie (Pefanntmadjung fol# 
^er (Dinge verurfachen fonnte. Allein wenn es auf eine ©ach? 

fommt, bie von hunbert ©chriftffelfetn erbtet worben, fo tff man nicht 
Jpcrr über bergleichen SÖehutfamfeit: unb wenn man es utiterbrüefen 
will, fo befchweret man fid) mit einem fehr unnügiieben ©crupel: betut 
feie Sefer werben baSjenige leicht burd) aubere SSege finbeit, was mau if>= 
tien verbergen will. (Die Unverfdjämtheit bes cpnifd)en 2)iogeneS ift al» 
ler dßelt fo befannt, bag fo gar !D)iäbrd>cn Davon herum gehen, bie ftef) 
auf fein geugnig eines eitrigen alten ©cribentenS grünben. 2>utV5oa» 
ffier etinnett mid) an feasBud) eben öeffelben (Prleans, unter feem 
(Eitel, feie menfcblicbe pffanye an feieSdniginn; öiefet litel ij? lä» 
cbetlid), feieff erinnert mich an fees Diogenes Planto hominem. Pe- 
roniana, unter beni SBorte (Dtleans, p. m. 115. (DiefeS ftnb bes Sarbi» 
nals bn perronS SBorte. Unjälplige Seute geben eben baffelbe in ihren ver» 
traulichen ©efprächen vor, es pnbet fichin verfchiebenen (Püchern, man 
behauptet Darinnen, bag (Diogenes, Der mitten auf ber ©trage eine ftrau» 
enSperfon umarmet, gefraget worben, was macbef? fett? unb bag ec 
geantwortet, <pvtovu uvägvnov, icb pflanje einen iTIenfcben. ^ein 
einjiger Alter, fo viel ich weis, hat bieg erjaget; unb Du 9ionbel, feenid) 
Darüber um 9Iath gefraget, hat mir geantwortet, bag er es nirgenbS, als 
in neuern ©d)rift(Mern, gefunben habe. 3Beil man nun von ber^red)# 
heit biefeS alten SBeltweifen ein fo übelgegrünbeteS 9Jfährd)en herum ge» 
hen lajien, fo Darf man Dasjenige wohl wiffen, was bie ©chtiftjfeller Da» 
von gefaget haben, Deren ®orte id) anführe. SBorju würbe es alfo ge» 
bient haben, wenn id) Dergleichen ©achen unterbrüefet hotte? 3um we» 
nigjfcn, wirb man fagen, hätte man iHcbenSarten auslefcn follcn,bie eine 
birfe (Decfe vor biefe Unpatherepen gejogen hätten. 3d) antworte, bag 
biefeS baS Mittel gewefen wäre, ben Abfcheu bctfelben jn verringern; 
benn bergleichen järtlid)e unb zweifelhafte äßanieten, bie man heutiges 
Sages braudjet, wenn man von Derllnreinigfeit rebet, geben nid)t fo viel 
(Efel vor berfelben, als eine natürlid)ere, nadjbrücflichcre, unb Deswegen 
mit 9Secäd)tlid)feit angefüllte ©pvad)e geben würbe: wenn ber Urheber 
fid) nicht begiffe, verblümte SvcbenSartcn ju erfinben, bie, eigentlich ju re# 
ben, nid)ts als eine ©d)minfe finb. 3d) &«iju. Dag es vielnühlichec 
unb wid)tiger i(f, als man beufet, bie Abfcheulichfeiten unb Ungä» 
therepen natürlich vorjujfellen, welche bie heibnifchen SBcltweifen gebilii» 
get haben. (Dieg fatm bie Vernunft bemütgigen unb fränfen, unb uns 
von ber unenblichen Vevbecbnig beS menfchlid)en ^terjenS überzeugen ; 
unb uns eine SBahrfjett lebten, bie wir niemals aus ben Augen feljen 
feilen: bag nämlid) ber 5Jfenfch eines geoffenbarten 8id)tS nothig habe, wel» 
d)eS ben ?Öiangel Des philofopgifchen 8id)tS erfep,e; benn man fleht hier# 
oben in bes angeführten ffMutavchS unb Des ©ertuS (Empmcus ©teilen, bag 
bie ©toifer, Die ftch mch*-' als bie anbern SBeltweifeti auf bie ©ittenlehre 
gelegt, unb fel)t erhabene Vegviffe Davon gehabt, bie frechen Unflätherepett 
Des ®togeneS gebtlliget haben. Auf fie fbnnen wir ins befonbere bie all» 
gemeine (Erflärung bes ApoftelS ‘Paulus in Dem Briefe an bie 9lbmer 
I, 22. anwenbenz fe« fie fid) für weife fwltert, finö fie 5« tlarren 
woefeen. 

(E) -^ippardffa » # » f?«t einen lEinrourf gern acht, » # # 
auf wcld)en ötrtSotteslensnerlEbeoöoc nidot feie geringffe wotu 
liebe 2(ntwort gegeben.] (Dieg iff ein ©ophisma gewefen, Das leicht 
aufjuibfen, unb jurücf zufchieben war. XVann idbi hat fie zu ihm gefa» 
get, eine(Cbftt begienge, feie ibr mit2ied)t getban battet; fo würöe 
man mid) nicht befcbtilfeigen tonnen, öaff icb eine ungerechte (Ebat 
begangen batte: wenn ibr euch nun felbfr feblüget, Jo battet ibc 
nid)ts ungerechtes getban; wenn icb euch alfo feblüge, fo würöe 
man mid) nicht befchulöigen tonnen, öaff id) eine ungered)te 
<Eb«t begangen batte. ?heoberuS hat fid) nicht bie geit genommen, 
ihr als ein SogtcuS ju antworten: er hat fie angegriffen, unb ihr Den 
SOiantel abgenffen. fftad) Der heutiaenArt, ftd) zu bleiben unb zu reben, 
würben wir fagen, feaff er ibr feen 2CocE aufgeboben babc. (Dieg ift 
bie (Erflärung, bie Vcettage, über Den Saertius im VI V.fflum. 97. pag. 
266. biefen Sßovteu Des Saertius giebt, mhvge 2’ avrijo 5o/^äT,eu. (Eine 
fehr furzweilige unb frepe Art, Die ?rugfcl)lnffe einer ftrauenSperfotv 51t 
beantworten ! J?ipparchia hat ihre ©elaffenheit nidjt Verlohren, unb, als 
ihr (theobor ben Vers aus einer (tragöbie angeführet hatte, wo man eine 
^rau vorgeftellet, bie bett Siocfen utib bte ©pinbel vcrlaffen, ihm geaut» 
wortet: htererfenne ich mid), ich bin biefe, ^rau; allein glaubet il;r benn, 
bag ich eine üble pnrtep erwählt habe, ba ich meine 3dt lieber zum phi» 
lofopbiren, als jum fpituieti anwetiben wollett ? 3ho wollen wir fegen, 
was ?hrobor hätte antworten tonnen, wenn er fich bie ffWühe nehmen 
wollen. Sßenti er gerabe zu antworten wollen, fo hätte er fagen fbnnen, 
bag feine 5hat, wenn er ftd) felbft gcfchlagen, unb bie (Jhat ber dpippar» 
d)ia, wenn fte ihn gefdüagen, zwo unterfdiiebcne($;haten,utib nicht von ei» 
nerlep Art wären. (Es finb alfo vier ©lieber in Der Jpippardjia ©chiug» 
rebe gewefen, SBcnn zwo 5haten einauber gleich fepn follen, fo mug bte 
Verwanbtfdjaft, bie zwifchen Den wirfenben unb leibenbeit iff, aud) in Der 
anbern fepn. 9ffnn hat ftd) biefeS nid>t in Dem ©clffuffe berdpippard,'ta ge» 
funben. SBenn 5he°bor burd) eine 3urücffchiebung hätte antworten, unb 
feeSÄrateS (Ehfrau verwirren wollen, fo hätte er fagen fbnnen: wenn id) 
baSjenige tlpäte, was euer (Ehttianti mit 9ved)t gethan hat, fo würbe mau 
mich feiner ungerechten '-DEpat befchulbige» fbnnen. 9tuu hat euer (El)» 
mann nias cvlauhteS gethan, wenn er euch (fffügt, u. f. w. Sßenn id) eud) 
alfo fügte u. f. w. fo würbe man mich feiner ungerechten Shat befdtulbi» 
gen fbnnen. (Da würbe man gefeljen haben, ob Jpipparchia, bie fo un# 
vetfdjämt war, ftch erfühnt haben würbe, in ©egenwart ber geugen ju 
antworten, concedo totuin. 

(F) P>te bat Bücher gemadxt, feie nicht bis auf uns gekommen 
finö.] ©UibaS faget, bag fte Hypothefes Philofophicas: Epicherenxata 
quaedam, et Qiiaeftiones ad Theodorxmi cognomento atheum verfer» 
tiget habe. (Die üOeuthmagung beS ?0?ettage iff fehr wahrffheinlich, bag 
man im (Diogenes von Sacrz- in Hipparchia Libr. VI, nimi. 91. nicht 
ipSgsToy 2i tu KgUTtiTOQ ßißMov ititoKk'i , fonbern (pigsron 2t vfgoe tov 

KgccrviTu ßißMov biso*«! lefen muffe. (Sian mügte nad) biefer 9]iUti)» 
maguttg fagen, bag ^)ippard)ia ©riefe herausgegeben, bie fte an ihren 
(Elffnann gefchriebeti gehabt, werinnen ffe auf eine eitle Art philoffpffirt, 
unb eine ©chreibart gebraucht, Die Des »ptato feiner ähnlich gewefen. 
3)?an mügte überbieg fagen, bag fie $ragöbien gefchnebett, worinnen ffe 
bie erhabene ©chreibart ber 'Philofophie angewenbet. «Es wäre fehr feit» 
fam, wenn (Diogenes von Saerj, ber bes vateS Sehen gemadff, von ben 
©egriften biefeS Pbifofoptjcn in bem Sebcn ber dMppardjia gpyebet hätte. 
3hn von biefen $Rafeln unb Unanffänbigfeiten zu retten, hat SOienage obi» 
ges gemuthmaget 
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(G) iXloteti bM etlicbe ©cbnit^er gemacht. ] Sr gätte nicf>t fa* 
gen follen, Dag Der Jpipparcgia Ciebe ;u Öen SBijfenfcgaften fie bewogen, 
öen Grates allen anbern Reepern vorzuziegen. ©ie liebte öen Grates 
»on ‘jPerfon, unö aus Ciebe gegen ign, Etat fte ftd) auch aufs pgilofopgiren 
gelegt. Ss ift wagr, Dag er fie burd) feine fernen unö gelehrten Sieben 
bezaubert gat; allein Deswegen fann man nid)t fagen, Dag tgre SBagl, 
Die vor allen anbetn auf öiefen ‘Pgilofopgen gefallen, auf igre£tebe zu Den 
SBijjenfcgaften gegrönbet gewefen. Ss bat Jungfrauen unö Sgfrauen 
gegeben, öie fid) in *Preöiger verliebt haben, wenn fte fte preöigen gehört; 
unö folcbe vor anbern weit vortgeilgaftern grepern geheirathet haben. 
Sie SBiffenfcgaft unb Serebfamfeit öiefer ‘Preöiger ift tt)ol)l Utfache ge* 
wefen, bag man fid) in fte verliebt hat; allein Die Siebe ju ben 2Biffeti* 
fegafteti unb Sichern gat uiegt 9«tttacgt , bag man fte geheirathet gat. 
2ßenn fOtoreri von 93erbefTeruttg (*) öer ©teile Des Siogenesvon Saerj 
gerebet hatte, fo hatte er fagen fönnen, bag bie Schreibart Der Jptppar* 
cgia, nad) biefem -Oiflorienfchreiber, beS ‘Plato feiner ägnlid) geroefen wä* 
re, unb bag fte $ragöbiengejmacgt hatte: allein ba er nid)t Davon gere* 
öet hat, fo hat er auch bas übrige vernünftiger 2Beife nicht fagen fönnen. 

(*) Ss ift bie ©teile beS SKenage, von welcher ich in ber vorgerge? 
henben 2lnmerfuttg gerebet habe. 

(H) * * = Hotenyo Ctaffo hat auch etliche gemadit. ] Sr 
führet nur ben Siogeties von Saerj an: er faget alfo mit Unredjt I, bag 

•^ippardjia anfänglich unter öem SttetrofleS, ihrem SSruber, fiuöiert ha« 
be; II, bag viele Siebhaber wegen igrer Jugenb, wegen ihres 91. icgtgumS, 
unb wegen ihrer ©d)ongeit um fte geworben haben. Quantunque come gio- 
vane, ricca, e bella defiderata venifle da molti, con tutto ciö ricufar 
volle ogni altro per Crate vecchio, povero, e mal d’apparenza. Lor. 
Crafiö Iftoria de Poeti Greci, p. 296. III. Saft fte fid) als ein 9]?attn 
verfleibet,um betn Grates überall zu folgen. IV. Sag fte, Da fie mit Dem 
$;fieoboruS bifputirt, ber bie üßorjegung geleugnet, Denfelben Durch fegt 
grünblid)e Seweife, unb ununi|töglicge SßernunftfcglüjTe überzeuget gäbe. 
Riufci cofi dotta che in difputa convinfe con folidiflime prove e incon- 
traftabili ragioni, e con fomma fua gloria Theodoro, che niegava la 
divina providenza. Sbenbaf. SKan lefe ben ?eyt öiefes 2lrtifelS, fo 
wirb man fegen, Dag Sorenzo Sraffo bie SBorte beS SaertiuS unrecht ver* 
ftanben hat. Ser Sleichtgum, ber 2fbel, unb bie ©djöngeif, Davon Saer* 
tiuS rebet, gegoren nur für bie Siebgaber ber d?ippard)ia. ©ie hat geh 
nicht, als ein tDtann verbleibet, bamit fie Dem Grates folgen fönueti; 
fottbern weil er gefaget gatte, bag er feine anbere $rau geiratgen wolle, 
als bie fid) ben Siegeln ber epnifegen ©ecte unterwürfe. Snblicg hat 
man gefegen, Dag in ber Sifputation, bie fte mit bem 5geobor gegabt, 
nid)t von ber 93orfeguug ttod) von einem anbern «Puncte ber Sleligionges 
ganbelt worben. S3lan fann nicht begreifen, wie viel ©cgriftfteller bie 
Sefer betriegen! 

£tppatd)u3, ein großer ©teynfeger, gebürtig Don SRicaa in Bgfggitten a, gat zrotfegen ber 154 unb 163 Dfpmpiaö 
geblügt (A). 5Bir gaben nod) eineg Don feinen 2öerfen, ndm(td) feine 2(u^Iegung über bie ^(tmmeigerfegeinungen beg 
Arafuö (B). SKogault gat fid) jlarf geirref (C), wenn er gefaget, ba^ btefer ©ternfeger bie eigenen Bewegungen ber $y* 
(lerne Dom Tibenb gegen borgen nicht gefannt gäbe, weiege bie Beranberung igrer Sänge mad)ef. ^Miniug rebet fegt- oft 
Dom ^ipparegug unb jmat mit großen iobfprücgen. ©r feget ign in bie 3«gl ber ergabenen ©eijler, bie burd) bie Bor* 
gerfagung ber Sinfferniffe ju erfennen gegeben gaben, baf? man ftd) über bergleicgen ©rfcgetnungen nid)t entfegen botfe (D), 
unb bafj bie ©öfter felbjl gennffen ©efegen unterworfen waren (E). ©r bewunbert ign, bap er alle ©ferne burd) bie 9Kufle* 
rung gegen (affen, bap er ftegejaglef, unb ben ©tanb unb bie ©rope etneg jeben bemerft gat: welcgeg feine Ölacbfommen 
in ben ©tanb gefegt gat, niegf allein flu entbeefen, ob fie entgegen, ober Derfcbwinben; fonbern aueb, ob fte ben ^ülag oerdn= 
bern, unb ob fte groper ober Fleiner werben, ^öir erfagren aug biefer ©teile beg fpltniug, bap ^)tppard)ug unfern ©eelen 
einen gimmlifeben Urfprung jugeeignef gat (F). ©trabo b befd)ulbiget biefen ©fernfeger, bap et- bag fabeln alfjufegr ge* 
liebt, unb pd) fegr oft einer Tlrf ju tabein bebient, bie megr nad) ber ©rübelep, alg nad) einem richtigen Berjianbe gefd)mecft 
gat. QMiniug urtgeilet niegf fo ungeneigt Don igm c. 

a'j ©utbas pag. 1264. b) Libr. I, unö II, f)in UUÖ wieöer. o Hipparchus et in coarguendo (Eratofthene) et in reliqua omni 
diligentia mirus. Plin. Libr. II, cap. CVIII. 

(A) <£v hat ivoifeben öec 154unb 163 (Dlympias geblüht*] 
25eweis, ben matt Davon qe6en fann, fönnte nicht ftävfer fepti, weil ec 
aus ben aftronomifchen Seohachtungett genommen ift. Die er in öiefer 
Swifchenjeit gemadjt hat. ‘PtolemäuS hat a<^t berfelßen angefügret. 
Sie erftc im II Sucge unö öie fieben anbern tm III Suche. SKan 
fege auch öen SöofjiuS, de Scient. Mathem. p. 159. SaofjiuS gat Slecgt ge* 
gabt, ben .^ippardjuS unter StolewättS SgilometorS unb beS ‘Ptelc* 
maus (gvergetes Stegierung zu fegen, unb ben ©uibaS zu fabeln, ber nur 
gefaget hat, öa§ biefer ©ternfeger zur Seit ber römifegen Sürgermeifter 
gelebt gat: er gatte bie geit megr heftimmen follen, nämlich beS Dritten 
punifegen, unb Des numantifegett Krieges. 2MS hierher i|t iöogius fegr 
wogl gegrünöet; allein wenn er faget, bag er mit bem ©uibas wegen 
öiefer gett einig ift, conuenit de aetate Suidas, fo vergibt er ftd) fel6jt, 
unb faget eine Unrid)ttgfeit: Denn ©uibas ift über biefen Suact mit bem 
SBogiuS eben fo wenig einig, als mit einem anbern ©cgriftfteller, ber ben 
-hipparcguS zu Anfänge beS IV JagrgunbertS SlomS, ober zu ®ube beS 
V gefegt gaben würbe. Salvifius, aufs 366s Jagr gat unred)t gegabt, 
ZU fagen, bag ©uibaS ben -öipparcguS 130 Jagre nad) bem erften ber 
Ptolemäer gefegt gatte, ©outet, (du Calcul. Ecclefiaft. pag. 189.) be* 
triegt fid) eben fo fidttbay, wenn et Verftcgert, bag -^tppatchus jut Seit 
öes piato gelebt h«t. glätte SJtoreri, ber nur ben 23ogius in biefem 
2lrtifel zur ganzen -öülfe gegabt, tiicgt barittnen ein vortrefflicgeS 93er* 
wagrungSmittel wiber bie Regler finben follen, bie er gemacht gat? Sr 
gat bendöippavd)uS ins 570 unb 80 Jahr SlomS, unter öie Xegietung 
Öes ptolomaus unö philometot« ütvergetes, Slonige ron2tegyp-- 
ten gefelgt, dpätte er nicht bie 3^/ bie vom 589 Jagre SlomS bis ittS 
62s veeftoffen ift, mit Denen vom fßogius bemerken 154 unb 163 ölnm* 
piaben gleich fegen follen? SBenti man auger biefem furz weg ptolemäus 
faget, fo ift es ein Siegen, bag man von bem erften ‘Prinzen öiefes Sta* 
mens rebet, ber in 3legppten regiert gat: unb es giebt aud) fegr wenig 
aufmevffame ©cgriftfteller, bie ign nicht Deutlicher bemerfen. Sieg ift alfo 
ein fdjänblicger ©cgniger, wenn man bas SBort ptolomäus fdfiecgtweg 
unb unbebitiget gebraud)t; wenn man nid)t von Demjenigen reben will, 
öer 2fegi)pten nach 2flejcanberS 5obe zu feinem ©rbtgeile befommen gat. 
©S ift flar, bag SPoreri nid)t von biefem rebet, ober Doch, wenn er Davon 
rebet, einen Regler begeht: Denn ein S))enfd), ber im 570 unb 80 Jagre 
SlomS gelebt gat, bann nicht unter bem erften Stdouiäus geblügt gaben, 
öer im 4^8 Jagre SlomS geftorben ift. Sr gat fid) aud) nod) in einer 
anbern ©aegebetrogen: er hat vorausgefegt, es gäbe eintönig in2(egt)p* 
ten gelebt, öer ‘Pgilometor SvergeteS gegeigen. 

(B) üSiv haben noch * * * feine 2fuslegungeu überöte ^im* 
melserfcheinungen öes 2lratus.] Sieg i|t eigentlid) eine Seurtgei* 
lung Des 2fratuS: Denn dpipparcguS befdgulbiget ign, bag er bes SuboyuS 
buchet geplünbert gatte, unb fo gar in Denen Singen, wo ftd) SuboyuS be* 
trogen. Sr wirft aud) bem @prad)legrer 3fratuS eben baffelbe vor, öer 
eine Auslegung über ben 2lratuS gemacht gatte. Ser erftc, ber biefe2luS* 
legung bes ^»ipparcguS ans Siegt gegeben, ift ‘Peter 23ictoriuS gewefen : 
Setau hat eine viel verbeffertc 21'usgabe Davon gegeben, unb eine lateini* 
fd)e Ueberfegung bazu gefaget, Davon er Der llrgeber ift. Votfius, de 
Scient. Math. pag. 160. Sie anbern SBerf'e beS Jf?ippard)US finb gewe* 
fen: De conftitutione ftellarum inerrantium, et ftatione immota, de- 
que menftruo lunae motu fecundunilatitudineni etc. (Sbenbaf. p. 159. 
aus bem ©uibas.) 

(C) Äohault hat ftch flarl? geirrt.] Sie grßgten SSlatgematiffun* 
bigen, wie er, finb gemeiniglich in berSrfenntnigöer ©efegiegte nid)tfegr 
bewattbert, unb es entwifdjen ihnen fegr oft giftorifege ©cgniger. Sllatt 
Ziege öie3lnmerfung (R) bep bem 2frti6el Des Dritten JperzogS von ©uife 
ju Slatge. Sem fep, wie igm wolle, fo wollen wir fegen, was biefer ge* 
lehrte Sartefianer faget, ber burd) Die bloge 3led)tfcgrefbung Des SBortS t§ip* 
parduts zu erfennen giebt, bag er bas ©riedfifege nicht verftanben gat. 

11 #«nö. 

■^yparebu«, faget er, Traite de Phyfique, Tom. II, P. II, ch. VIII, 
pag. m. 35. hat öen größten (Eheil feines Aebens juruct’ gelcget, 
ohne etwas «nöers von öen ^iyfternen ju bemerfen, «ls öa^ fte 
eine Bewegung vom ITCorgen gegen 2fbenö hätten, in öen Air* 
fein, Öie ihm mit öem 2lequator gany gletdjlaufenö jitfeyngefchie* 
nen; welche« ihn ?u fchlieffen bewogen, öaff fte aüe in öa« ^e(?e 
öeffclben -Rimmels eingefetzet waren, (öas man öas Firmament 
nennet) öen er über aüe planeren gefegt bat: unö weil er nidit 
für nothig gehalten, öa^ öiefer loimmef Öiefe Bewegung, öie ein* 
fadi ift, von einem anöern Fimmel über ibm erborge; fo b«t 
er verftchert, öa^ öie$ öer letzte von allen Fimmeln unö öerje* 
nige fey, öet öayu öiene, alle öie anöern mit ftd? yu yieben, ohne 
ftd) yu ötehen, unö öaf? er alfo öie erffe Urfadie öer Bewegung 
fey. -^ypardms hat alfo, bey öwfer PTeynung, öaff öie ßieftetne 
öen piat; am Fimmel nidit reränöerten, öafür gehalten, öag fte 
öaryu öienen fdnnten,öen Äauf öer Jccfferne yubeffimmen: eben 
wie man ftd) verfd)ieÖcner Reifen im tHeere bcötenen tonne, öen 
XDeg öer ©ebiffe yu bemerfen, öie nicht öie geringen ©puren 
in Öenen (Dertern yttrüd: laffen, über welche fie geben, für batalfb 
feinen ^leifl angewenöet, öie )Seite yu meBen, öie ein jeöer Sft* 
ftevn von öem iEhietcreife bat, welches öie Breite eines ©terns 
genennet wirö; öarauf Öie oabl Der ©raöe unö tYlinuten öes (Ebiec* 
freifes yu beffimmen, öie man vom 2lbenö gegen JTIocgen von 
öem etfien punctc öes ITiööers, bis auf Öen gleid) gegen über* 
flehenöen puncr yählet, mit weld)er ein jeöer ©fern Setwanöt* 
fchaft hat, weld)es man feine Hänge nennet; weil ihn aber öet 
Toö übereilet, fo ift feiner ilacbfommenfcbaft öie Ausführung 
feiner 2lbftd)ten votbcbalten woröen. ptolomäus öer ungefähr 
200 Jahre nach öem -^yparebus gefommen, bat ftd) vorgenoms 
men, öie Bewegung öer Planeten feff yu fetzen; ttnö öa cröte£Teu* 
begieröe gehabt, yu beobad)ten, ob fein So’rganger öie Hänge fmö 
Breite öer ^t.rjlerne richtig bemerft hätte, fo bat er befunöen, öa£ 
ihre Breite in öer Chat fo war, wie fte -^ypard)us bemerft hatte, 
öafy aber ihre Hange um yween ©raöe vermehrt woröen. f£r 
hat hieraus gefd-,loj]en, öajl öie ^ijcflerne, auger öag fte ft di vom 
2lufgange gegen öen PTieöergang in vier unö ywanyig ©tunöen 
bewegten, nodt eine anöere Bewegung von öemtTieöergange ge> 
gen öen 2(ufgang, in lauter mit öem 'Cbietfreife gleidhlaufenöen 
Airfein hatten, öem yu ^olge fte ihren völligen Aeitbegriff yuvol* 
lenöen 36000 Jahre nötbig hätten, öa fte in 200 Jahren yween 
(Sraöe fortgerüeft waren. Unö öa überöieg öas Firmament nur 
eine einyigeBewegung hatte, öie ihm eigen war, fo bat er ihm die 
Bewegung öer 36000 Jahre yugeeignet unö verfidbert, öag er öie 
täglid)e Bewegung vom 2(ufgange gegen öen LTieöergang von 
einem Fimmel erborge, öer über ihm feyn müffe. Unö auf öiefe 
2(rt hat man yu glauben angefangen, öag öie erfle Urftcbe öer 
Bewegung ein Fimmel fey, öer feinen einyigen ©tern in ftihhält, 
unö öer öas Firmament einfcbliegt. 

Siegis, ein anbrev fegt' gefebiefter Sartefianer, giebt ebenbaffelbeSyftemc 
de Philofophie, Toni. III, p. 42 et 43. lion.?fuSgabe von 1691, in 12. in 
wenigen! SBorten vor; allein ©abropS, Syfteme du Monde, chap. H, 
pag. 27. aud) ein vortrefflicher Sartefianer, gat fegr wohl gewugt, bag 
bie Sntbecfung von ber abfonberlicgen Bewegung ber gtyjterne gegen 
?Diorgen Dem J?ippard)uS bepgeleget werben tnttg. 93ielleid)t war er auf 
folgetibe ©aege, bie ©affetibi atigefügret gat, aufmerf'famer gewefen, als 
bie anbern. Sie Sgaibäer, bie Aegpptier unb bie ©ried)en hatten ge* 
glaubt, bag alle ffiyflerne in Die ^tögle beS legten Rimmels, unb folqlid) 
ber erften Sewcgungsutlädie gefegt wären, unb bag fie alfo feine anbere 
^Bewegung, als vom borgen gegen ben 2lbenb, über ben «polen beS 
2fequätorS, gatten. 2lflein enblicg gat^»ipparcguS 130 Jagre vorSgrifti 
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©eburt gefunben, baß tiefe M>re fließt befielen fontie; benr» ba er be= 
trautet, baß nad) ber 25eobad)tung beg Simocßarig, bie er 200 3af)re 
iuüor gemacht, jwifcßett ber Äornüßre ber Jungfer, unb jwtfeheti ben 
herbßltcßen 2fequinoetialpuncte 8 ©rabe waren; unb er für feine ‘Per: 
fott, nur 6 ©rabe 21bßattb, jwifchen biefem ©ferne unb biefem ‘Puncte 
beg Firmametitg gefunben: fo ljat er gefc^loffen, baß bie ©ferne eine 
eigene Bewegung, vom 2lbenb gegen borgen, über ben‘Polen beg 5;f)ier= 
freifen haben müßten; unb baß, wenn beg $itnod)arig Söeobad)tung 
tintig gewefen, ber Fortgang ber girfterne burcb biefe befonbere 93ewe: 
gütig, alle ßunbert Saßre einen ©rab betrüge, (fr bat gan$e ©erfe über 
biefe neue Heßre gemad)t: Quare et inteliexit fi Timocharis quidem 
rite obferuafiet, ac Stellae moueri fic perfeuerarent, peragi hoc mo¬ 
tu vnum gradtun intra annos proxime centum. Inteliexit praeterea 
debere hunc motum fieri fecundum Zodiacum, feu fuper Eclipticae 
Polis; idque prodidit tarn in Traciatu, quem infcripfit de transgrejfu 
Aequinoflialium, Solßilialiumque punfiorum, quam in eo , quem con- 
fcripfit de Annl magnitudine, vt apud Ptolemaeum habetur. Gaflen- 
dus, Phyficae, Sedl. II. Libr. III. p. m. 596. primi Volum. Operum 
ex Ptolemaeo 7. Almag. 2 et 3. SÖifltt merfe, baß ©affenbi baö 21lter 
beg $tmocßarig nicht rid)tiganäeiget; bctut biefer ©ternfeßer bat ungefähr 
in ber 121 ölpmpiag geblutet, nur 130 Jjaßre vor ben erften Veo6= 
ocbtungen beg Jpipparcßug, bereu ‘PtoletnauS gebenfet. Siefer Fehler 
beg ©affenbi ift bocb nod) viel erträglicher, alg beg ©abropg feiner, (fr 
fefjet nur 200 3aßre swifcßen bem" £imocßarig unb ‘ptolemäug, bem 
©ternfeber,Syft. p. 30. unb er patte über 400 (Jahre feßeu follen. SRoßault, 
ber, Tom. II. Part. II. p. 56, feiner fPßpßf sroep (Jafjrßunberte swifcßen 
bem Jöipparchug unb‘Ptoleniattö gefeßet bat, batte 511m wenigßen bem 
©affenbi nadjaßmen füllen, ber 26o(jal)re, swifcßen biefen jween©tern: 
febern feßet. 

(D) pltnius fet$et ihn in Oie oabl öerete, Oie öurcb die X>oct>etf 
fagung öer ^mffermffe ju ernennen gegeben, Daß man ficb voc 
dergleichen I£rfd?einungen nicht entfetten öorfe.] $ßalcg ift unter 
ben ©riechen ber erfte gewefen, ber bie 3eiten ber ginfterniffe erratben 
fonnen. ©ulpitiug ©atlug bat unter ben Svomern, in biefer 21rt ber 
Vorßerfagungetvglücflid) ju fepn, angefangen, unb bat ben ?ag vor ber 
©cßlacßt, barinnett ‘Perfeug überwunben worben, eine feßr gefcßicfte 
*Probe bavon gegeben. Libr. II. cap. XII. ^»ippardjuö bat biefe ©iß 
fenfd>aft, nach biefen sween, viel weiter entrecht: benn er bat aftronomi: 
feße Tabellen auf fecßgßunbert (Jahre gcmad)t. Poft eos vtriusque fi- 
deris curfum in fexcentos annos praecinuit Hipparchus, menfes gen¬ 
tium, diesque et horas, ac fitus locorum et vifus populorum com- 
plexus, aeuo teile haud alio modo quam confiliorum naturae parti- 
ceps. ‘PliniuS nennet ißn beöwegen ben Vertrauten ber Statur. ©ie 
Sobfprücbe, bie er bep biefer ©elegenßeit gegen bie ©ternfeber verfdjwen; 
bet, febeinen mir nid)t febr gegrünbet ju fepn. Viri ingentes fupraque 
mortalium naturam , tantorum numinum lege deprehenla, et mifera 
hominum mente abfoluta in defedtibus itellarum fcelera, aut mortem 
aliquam fiderum paueute - - - Madfi ingenio eite, coeli interpre- 
tes, rerumque naturae capaces, argumenti repertores, quo Deos ho. 
minesque viciitis. Qiiis enirn haec cerncns, et (tatos fiderum (quo- 
niam ita placuit appeliare) labores, non fuae neceilitati mortalis ge- 
nitus ignofeat? (fbenöaf. ©iefeg Hob in ‘Profa ift wobl fo gut, alg foh 
fitnbeö in Verfen: 

Felices animos, qtiibus haec cognofcere primis, 
Inque domos fuperas lcandere cura fuit! 

Credibile eit illos pariter vitiisque locisque 
Altius humanis exferuiiTe caput. 

l^on Venus et vinurn fublimia pedtora fregit} 
Officiumue fori, militiaeue labor. 

Nec leuis am'oitio, perfufaque gloria fuco; 
Magnarumue fames follicitauit opum. 

Admouere oculis diitantia fidera noitris; 
Aetheraque ingenio fuppofuere fuo. 

Sic petitur coelum: non vt ferat Oilän Olympus; 
Summaque Peliacus fidera tangat apex. 

Ouid. Faitor. Libr. I. v. 297 et feqq. 

JjMppatcbuö batte fcie ginfterniife mit fo vieler ©orgfalt betrachtet, baß 

er aud) baö S3?aaß ihrer 3wifcben$eiten Bemerfet. Plin. Libr. II. c.Xin 
(fr bat bemerfet, baß bie SJtonbßnfternilTe, nach Verlauf von 5 gjtona: 
ten, unb bie ©onnenßnfternifTe nad) Verlauf von 7 Monaten wieber: 
fommen, unb baß bie ©onne in einer Seit von 30 Sagen, in 2(nfebttng 
verfebtebener Sbeile be6 Srbbobenö, swepmal verfinftert werben fontie. 
Intra ducentos annos Hipparchi fagacitate compertum eit et lunae 
defectum aliquando quinto menfe a priore fieri, folis vero feptimo: 
eundem bis in triginta diebus fnpra terras occultari, fed ab aliis atque 
alns hoccerni. SiefeVSortebed^liniusßnbvon einigen übel verftcutben 
worben: ein gelehrter 9Xann bat geglaubet,baß burd) intra ducentos annos 
verftanbett werben Tttaffe: eg waren jwep 3abrbunbeite notbig, wenn eine 
3Jtonbßnftermß, nach Verlauf von s?Konaten, einer anbern folgen fotle. 
»ieß iß beö ‘Pliniuö ©inn nicht: (Neque vero fenfus eit, vt exifti- 
mauit vir ahoqui extra ingenii aleam pofitus, exfipe^andos e(Te annos 
ducentos, vt recurrat lunae defedtus quinto menfe, cum vel intra an¬ 
nos decem ammaduerfum fuerit aetate noitra geminam ita recurrere 
Harduinus, in Plin. Libr. II. cap. XIII. p. ,J9. ,60) ©ein ©inn i(t 
baß Jpippavcbuö feit jwep bunbert fahren biefeg 3eitmaaß entbeeft bau 
te. 2>g Q3lnuug 3eitred)nung iß richtig; benn eg waren swe» ffabr« 
bunberte jwifeben ihm unb biefem berühmten ©ternfeber verßoffen. 

C£) '' i \ WnD öag Öie ©ottec felbff öiefen ©efetten unter* 
t»ocfen t»arcn.j (fg iß nid)t unanßanbig, wenn man faget: baß ©ott 
bie Orbnung unb bag ©ute, vermöge eiueg notbwenbigen unb unaußögs 
heben ©efe^eg, liebet; benn eg würbe vielmehr eine Unvoflfommenbeit 
fepn, wenn er vermögenb wäre, bieß ©efe£ su überfdjreiten. Mein bieg 
iß ohne 3weifel ein Mangel, wenn man einer Orbnung unterworfen iß, 
bieunfere Verrichtungen verjögert ober febwadjet; unb alfo foüten bie* 
jemgen, welche bie ©eßivnc für ©öfter auggegeben haben, wenn ße bfm* 
big fd)ließen wollten, fagen: baß bie ©ternfeber bie ©cbwücbe ber göttlid)ett 
Ütatnr, unb ihre 2lbbanglid)feit von einem febr befd>mer!id)en ©efehe 
entbeeft batten, weldjeg fie einer 2(rt beg Sobeg, ber Ohnmacht, ober ber 
©flaverep unterwürfe. 9Dtnn wirb mir einwenben, baß bie ©onne an 
fid) felbß, unter wabrenber Verßnßerung, eben fo liebt fep, «lg vor unb 
tiad) ber gitißerniß; allein fanti id) nicht antworten, baß ein Courier, 
ben man atibalt, niebtg von feiner ©tarfe unb ©cfunbbeit verliehet 
©leid)Wof)l iß biefeg ein Veweig, baß er einem befcbwerlidien ©efefte 
unterworfen iß; fürs, eg iß ein Sßerfmaal ber ©cbwdd)e, wenn man 
ßebt, baß er feinen ©eg nicht fortfef-en tann. 9)?an wenbe bieß auf 
bie ©onne an, fo wirb man ßnben, baß ihre $inßerniffe ein Veweig ber 
UnvoUfommenbeit ftnb. ©ie vevbinöern biefelbe, bie Crbe ju erleudj: 
ten; ße iß ein ‘Prinj, beffen SBotben man anbalt, unb bie man in ihren 
Verrichtungen binbert. ©eun ‘piiniug batte fdjließen wollen, fo hhu 
te er bie Folgerungen nicht gemacht, bie er aug biefer Jpimmelgevfcber* 
nung gejogen bat: et würbe nicht gefaget baßen, baß ung biefeg wegen 
unferer ©terblicbfeit trößen folle (*) ; er würbe gefaget haben, eg fen 
biefeg ein SBeweig, baß bie ©eßivne von feiner göttlichen fltatur ßnb. 

C*) 5roß würbe noch ßarfer fepn, alg berjenige, beffen ßd) 
crej, bep bem 2lrtifel JSautti, (©ilbelm) in ber 2fumerfung (B), be* 
bienet bat. J v ' 

(F) ÜX>ie erfahren aus einer ©teile öes piinius, bag ^ippar: 
~lus ^nfevrt} r^ec^cn einen himmlifchen Urfpcung jugeeignet hat.T 
©ie iß fo fd)on, baß id) verficbert bin, burd) bie ganje 2lnfül)rung ber: 
felbcu, benjenigen ein Vergnügen ju madjeu, bie nicht gern ein Vucft 
weglegen, um ihrer Sßeubegierbe völlig ein ©enügen ju tbun : Idem 
Hippaichus nunquam fatis Iaudatus, vt quo nemo magis approbaue- 
nt cognationem cum homine fiderum, animasque noftras partein 
eile coeli; nouam ftellam et aliam in aeuo fuo genitam deprehendit: 
eiusque motu, qua die fulfit, ad dubitationem eft adduftus, annc 
hoc faepius fieret, mouerenturque et eae, quas putanms affixas. 
Idemque aufus, rem etiam Deo improbam, annumerare polteris ftel- 
Iäs, ac fidera ad normam expangere, (bie 2fugga6e beg *p. Jj>nrbuin$ 
enthalt ad nomen expungere,) organis exeogitatis, per quae fingiilarum 
I°ca, atque magnitudines fignaret: vt facile difeerni pofiet ex eo 
non modo, an obirent, nafeerenturue, fed an omnino aliqua tranfi! 
rent, mouerenturue; item an crefcerent, minuerenturque, coelo in 
haereditate cundtis rclidto; ti quisquam, qui rationem cam caperet 
muentus eilet. Libr. II. cap. XXVI. p.m. 182.183. * 

^ippotnanel 3n bem <£ntmurfe biefes %ottetbud)ö xfl ein langet- Tictitel t>cm ^ippomaneg: allein ich He ihn nicht 
her; benn ich habe ben 2$orfaf3 gednbert, ben ich gehabt, ohne Unferfchieb, ‘2trtifei Don @ad)en unb ^erfonen m oeben 21 Mn 
ich will biefen 21rtife(, alg eine SDiflertafton, ju Qirnbe biefeß QBerfeö fefen. 

^tpponat4/ ein griechifchet- ^oet, gebürtig Don Sphefu5, hat nicht in ber 23 Olpmpias, mte (Eufebiug Dorgegeben 
hat (A), fonbern in ber 60 gelebet, mte ^ImtuS Derficbert 0?acbbem er Don ben ^prannen 21tßenagoraö unb dmal auö 
(£pßefuö Derjaget morben h, fo ite§ er ftd) ju ©ajomenc meber (B). ®r mar häßlich, flein unb hager c: allein feine fyäfc 

lichfett iß, jufälliger meife, bte Urfache feiner Unßerblichfett gemefen; benn er iß faß gar nicht anberS befannt, afe burch bie fa» 
tirifchen Sßerfe, bie er miber jmeen «Silbhauer gemachet (C), bie fein 55ilb auf baö aflerldcperltcpße gemacht hatten K Cr hat 
eine 5Kenge iaßerungen in jambifchen Werfen miber ße auSgeßofien, bie fie in eine foldje ?8er;meißung geßurß, baß ße ßd), nad> 
bem herumgegangenen ©eruchte, erhängt haben follen. QMtntuS behauptet, baß biefeg falfch ßh/ unb bemeiß es burd) eine große 
Tlnjahl Don 23ilbfäulen, bie fte feit bieferßeit in ben benachbarten Unfein gemachet haben, ©inige @d;riftßel(er hauen gefebrie^ 
ben: baß ße nur Cpbefue verlaßen batten, wo $ipponat getvobnet e. ®em fep, mie ihm motte, fo haben biefen $oefen 
feine fatprifcheSeber unb fein ©emüthe berühmt gemacht (D), unb geben ihm nod? heutiges Soges einen fe»hr befonbern «Boriug 
©ein idßergetß hat aud? biejenigen nicht Derfd)onet, benen er bas leben fd?ulbig mar /. ©s geben einige Dor, baß er Dor Äungec 
geßorben (E). 5Han merfe, baß ob er gleich flein unb mager mar, er bennod? fepr ßarfgemefen, unb ein leeres ©efdße Dtel meh 
ter gemorfen hat, als anbere 9Jlenfchen gethan s. ©r iß meber ber erße, itoch ber einjige gemefen, ber bie feute burd) ©chmah- 
fd)riften ums feben gebraut hat (F). 

d) Plin. Libr. XXXVI. cap. V. b) Suidas in iV*rwv«|. c) Aelian. Diu. Hirt. Libr. X. cap. VI. d) Plin. XXXVI. cap. V. 
e) 95epm Tanaq. Fahr, im Heben bei’ gi'ied)ifcl)en ‘poctcn. f ) "o vjJ tox£wj io ßavgx;. Qtii etiam parentes fuos allatrauit. Anthol Lib. 
III. c. XXV. nitm. 22. p. m. 655. g) Metrodor. Scepfius, bepm 2Ithenaug, Libr. XII. p. 552. 

(A) iSx hat nicht in öec 23 (Plympias gdebet, wie fEufebtus 
jöoegegeben hat.] ©caliqet-, 79 ©. wibecleget ipti buvcl) bat ‘piiniug; 
er pat alfo geglaubet, baß ftd) ‘piittiuS nicht betrogen patte. ®ieß iß 
gut; allein er fe^et bargu: (Jufebiug fei) bem ^atian gefolget, unb vev: 
weiß ung in feineSßoten über bie 908 9ßum. in welchen man nidßg ßit: 
bet, wag ben ^ipponay angeßt. Sieß jeiget von feiner großen 2fufmerf: 
ßtmfeit. 5Jtan fann ben (iufebiug auch burd? tag Scüßnig beg ‘PvofluS, 

bepm ‘Pßotiug, Biblioth. p. 983. wiberlegen, welcher faget, baß J?ip: 
ponay unter beg ®ariug3tegierung geblüßet hat. <iv verfteht ohne Swei- 
fe! beg djpßafpeg ©opn, beffen Stegierung in ber 64 oiumpiag atiaefau: 
gen hat. J 1 

CB) mv tat ßd) ju aaiomem(mcöergelgßen.] Saßet be;eid)iiet 
ißn bie ^oetimt ©ulpitia auf biefe 21vt: 

Ncc 



jptpponuy. 82i 
Nec trimetro iambo, nec qui pede fraöus eodem 
Fortiter irafci difcit duce Clazomenio. De Ediölo Domitia- 

ni, inter Catalefla Virgilii, (etönif- 2fuög. t>on 1617. p. 247. 
SBenn es wahr ifl, was le gevre anführet, bag ^»ipponaj: ju dpjhefus ge; 
wohnet, als er ftd> an öenen gerad)et, bie ihn wegen feiner .£aglid)leit 
gehö(jnet Ratten: fomug er nach feiner Gaterftabt jurüdgelef)ret, ober bie 
Verbannung vor tiefer Gegebenheit nicht httgtgangen fepn. 3«b hob® 
nichts in bem GliniuS gefunben, welches bemerkte, ob dbippotiap in (£pl)efuS 
gewefen, ober nicht; ob er unb bieGilbhauer,bie er burchgejogen, bafelbjl 
gewöhnet hoben, ober nicht? Unterbeffen verftchert uns Gacier, über 
ben Jporaj, V Ganb, p. 151. bag ‘PUntucS ber «Kepttung berjenigen fep, 
welche fagen, bag bie Gerfe unferS Gotten feint geinbe aus (fphefuS ge.- 
trieben hatten, glopb unb Gofmann fagen, bag Gupalus ju dlajometie 
gewöhnet; darl ©tephan füget es auch > unter bem «Sorte Gupalus. 
3ch aber halte bieg fiSr ihre eigene drftnbutig. Glau hotte eines $lmlS 
gefehen, bag ftch «Oipponap in biefe ©tabt begeben hotte; unb anbevti 
$heil$, bag ihn Gupalus auf eine lächerliche $t't vorgeflellet; unb aus 
tiefen jwoett ©achen wirb man gefchloffen hoben, bag Gupalus ju £la= 
jomene gewöhnet höbe. 

(C) xbiDec jrueen GUDfrauet:.] ©iefeS finb jween Gröber gewe= 
fen, baoon ber eine Gupalus unb ber anbere 2ltheniS geheigen; fte finb 
ouS ber 3ttfel dl)to$, beS 2lnthermuS ©öhne gewefen ; beflen Gatet 
SOiicciabeS, unb ber ©rogvater «KalaS geheigen. 2(Ue biefe geute, hat; 
fen 00m Gater auf ©ol)tt bie Gilbfcf)ni($erfunfl auf biefer 3nfel getrie= 
6en, fo, bag biefelbe allba fo alt, als ber 2(nfang ber olpmpifchen 3etts 
recgnung fepn lonnte : Si quis horum fainiliam ad proauum vsque 
retroagat, inucniet artis eins originem cum Olympiadum origine 
coepifie. Plin. L. XXXVI, cap. V. GoufoniaS, IV G. 140 ©. unb IX 
G. 309 ©. rebet bep ©elegenheit von ben Gilbfäulen ber gortuna unb 
ber Jpulbgöttinnett, bie man ju ©mprna pon feiner Arbeit gefehen, fehr 
rühmlich vom Gupalus. dr machet ihn dlter, als ben G*nbaruS. 3toeen 
folche Sengen, wie ec unb Genius finb, verbienen ben Gorjug vor -$ora; 
jenS ©choliaflen, in VI Epod. welcher gefaget, bag Gupalus ein «Ka; 
tec gewefen, unb bem hierinnen von bem legepre, Vie desPoetes grecs, 
unb bem Gacier, Remarques für Horace, Tom. V. p. iji. unb faft von 
allen «Sörterbüchern gefolqet worbett. ©iehe bie 2lnmerfung (A), bep 
bem ?lrtilel Gupalus. ©uiöaS eignet tiefen jween Grübern bie Gilb; 
hauerfunfl ju; unb weil er bem lefjtetn ben tarnen 2ltheniS gegeben, fo 
ifl er Urfache gewefen, bag G- Jporbuin bie ©teile beS Genius für ver= 
fdlfcht gehalten hot, wo biefer Gilbhnuer 2fmt>ermus genentiet wirb, 
de hat alfo flott biefes «SorteS 2ftl?ems gefelset. ©iehe bie2lnmerf.(E), 
unb ben 2(*tifel Gupalus. 

CD) ©eine fatirifdie ^cöec unD fein CScmutb hoben ibn berühmt 
gemacht.] ds finb ©prüdjwörter baher entftanben, bie Cicero gebrau; 
3)et hot : Epift. XXIV. Libr. VII. ad Famil. Eum addidhim iam tum 
puto eile Calui Licinii Hipponaöteo praeconio. Jporaj l)Ot ben .£>ip; 
ponap unb 2lrcl)ilocl)us jufammen gefegt, bamit er bie jwep grogten «Ku* 
fler ber gäflerung hoben möchte: 

In malos afperrimus 
Parata tollo cornua. 

Qiialcs Lycambae fpretus infido gelier. 
Aut acer hoftis Bupalo. 

VI Epod. ©. auch de Natur. Deorum, Libr. III. 
^ier ftub bie «Sorte beS GliniuS: Hipponadti notabilis vultus foeditas 
erat: quamobrem imaginem eins lafciuia iocorum ii propofuere ri- 
dentium circulis. Quod Hipponax indignatus amaritudinem carmi- 
numdiftrinxit in tantum, vt credatur aliquibus ad laqueum eos impu- 
lifle: quod falfum eft. Cs flehen in ber Slntgologie, III G. XXV Cop. 
brep ober vier ©itmgebichte, bie ben G>PPonay nod) nad) feinem 5obe 
fürchterlich vorflcllen. «S?an ermahnet bieGorbepgehenbeti, ftd> von fei; 
nem @rabe ju entfernen, weil eS ein Ort ifl, woraus ein entfefjlid)er 
^)agel entfpringt: <j>t0ys tov ra<pov, röv gijixrov, fuge 
grandinantem tumulum horrenditm. Cbenb. Sflum. 24. p. m. 366. 

(E) <£s geben einige »oc, öa^ er für junger geflotben.] 3d) 
glaube nicht, bag man einen anbertt ©runb hot, bieg ju fagen, als biefe 
jween Getfe beS DvibiuS, in Ibin, v. ps. 

Vtque purum ftabiliqui carmine laefit Athenas, 
Inuifus pereas, deficiente cibo. 

€S geben einige Äunflrichter vor, bag OvibiuS nicht Athenas, fonbern 
Athenin gefaget hatte, woraus folgte, bag er ^ier vom ^ipponar gegarn 
beit : Qtii primus iambum claudicare fecit, et feazonta in Bupalum 
et Athenin compofuit, vt eft apud Suidam, vt rette Ouidius, parum 
ftabile, id eft claudum carmen ei tribuat. 2flfo hot 2(lciot int XVIII 
Cap. beS V G. feiner Gorergeti gerebet. 5urnebuS geht von biefem 
©ebanfen nid)t weit ab : Videtur, faget er Aduerfar. Libr. LX , cap. 
XXV. de Hipponafie hoc intelligi qui claudicante et parum fiabili ver. 

fu, id eft feazonte in Bupalum et Athenim inueäus eft Athenienfes: 
quo in carmine ne Athenis quidem pcperccrat. Qiiid tarnen fi pro 
Athenas, Atben'm feribamus, quem ab eo probris oneratum accepi- 
mus ? ne hanc quidem letStionem improbarem, etfi alteram delere 
non aufim. Goigteu, (Comment. in Ibin, p. 100. 101.) ber biefe jwo 
©teilen anführet, bemerfet,bag©anctiuS unb GaleriuS fte billigen. Cr, 
für feine Gerfon, nimmt biefe Gluthmagung von ganjem Jperjen an, 
unb halt es für fegr wahrfd)einlid), bag OvibiuS bie jween Crgtiber ber 
jambifdjenGerfe, einen nad) ben anbern, gefeget hot. Sftun hotte er ju; 
vor vom 2lrchilod)uS gerebet, unb man weis vom Gionpfius aus ^>ali; 
farnag, Libr. de Interpret, aus bem Clemens von 2llepanbrien, Stro- 
mat. Libr. I. aus bem 9\upn, de Metris Comicis, unb von ber Gid)> 
terinn ©ulpitia, bereitGerfe in bcr2lnm.(B)angefühtet worben, bag Aip; 
ponap bie jantbifchen Gerfe evfunbett E>ut. Goigieu hotte es bem 3;uvnebuS 
verweifett fönnen, bag er bie jween fteinbebeSdjippottap für 3(tl)enienfer 
ausgegeben hot; betm GliniuS faget auSbrücf lid),bag ge aus ber Snfel ChioS 
gewefen, unb bag ge es auf ihren «Serien bemerfet hatten : Quibus 
fubieeerunt carmen non vitibus tantum cenferi Chium, fed et ope- 
ribus Anthermi filiorum. Libr XXXVI. cap. V. «SoS‘JurnebuS faget, 
bag Jpipponap bie ©tabt ?ftf>en in ben Gerfeit nicht gefegonet, bie er wi= 
ber biefe jween Gilbhouer gemacht, f>nt feinen ©runb; eS ifl ein Suft; 
fireid)! ©pigel, in Fel. Litterat. p. 718. wenn er bie jweett Gerfe beS 
OvibiuS auf ben djipponar gebeutet, fahrt alfo fort : Ex Plinio nimi- 
rum compertum eft, Athenim vel Athenam fculptorem in Hippo- 
naclis feripta incurriffe, carmina eins fuftulifle maledica, authorem 
vero lethali inedia fuifle confeäum. «ptiniuö aber faget njd)tS bavon. 

(F) «£r un'iröe uteöee öer affe no<fo Öer einjige getcefert fer«, 
öec Die/Leute öttrd? ©cbmahfclwiften ums Heben gebracht.] Goc 
ihm hotte'drd)ilod)uS ©atiren gefd)tieben, bie jwo ober brep Gerfotten 
gejmungen, ftd) ju erhenfen. ©iehe ben 2lrtifel 2lrcbtlotä7us, in ber 
5lnmerfung (_C\ GohogvuS, brr itt einer (fomobie fehr burchgejogett 
wurbe,hat ftd)gehenfet. Aelian. Var.Hift. L.V. c. VIII. 9Dian bnrf fid) 
nicht verwimbern,bageine@atire in biefe Gcrjwciflung ftürjet, Weil fchon 
ein bloger ?abel juweilen biefen flaglichen (frfolg gehabt. G.pthagoras, ber 
einem von feinen ©djülern.in ©egenwart vieler Gerfonen, einen etwas ber; 
benGerweis gegeben hatte,hat einen fo tätlichen Gerbrug bet) ihm erweefet, 
bagerfid) evbro|Telf, unb feitbemljat biefer groge Ghdofopl) niemanbenei; 
netiGerweiS mel)c gegeben, als ittS geheim, nväayogu st T?eexvre?ov lv 
7ra)iko7( 7t<>otjSvs%3e\iTo; , cq to ungccmov Äiyuetv. ix rs- 
Tö St (lySinoTB TO-J nvSaybgstv ut’6*c aäk« Tagovroi; a>Ac-j ■juhiTijaoq. Fe- 
runt, adolefcentulum quendam a Pythagora, cui operam dabat 
multis praefentibus compellatum afperius, fufpendio vitam finiille 
atque ab eo tempore Pythagoram numquam alio praefente quenquam 
corripuifie. Plutarch. de Difcrim. Adulat. et Amici, p. 70. F. Gio; 
borus SvonuS ifl vor Gerbrug geftorbcti, weil er von einem agpptifdjett 
Könige verhöhnet worben war, bag er bie logifd)en©d)Wicrigfeiten;?icht 
aufiölen föttnen, bie ihm ©tilpo an ber $afcl biefes .föntges vorgeleget 
hatte. Diog. Laert. Libr. II. num. 112. ©iel)e aud) Plin. Libr. VII. 
c. LVII. (£s hoben auch Gerweife, ohne bag fte bie gefabelte Gerfon unu 
gebrad)t, einen fo empfiuMichen ©chmerj verutfadjet, welcher 2lnlag gege= 
ben, bem Gabler nad) bem geben ju tracl>ten. Ger Gaumeifter Apollo* 
borus hat baS geben verlohren, weil er bem ^aifer Jpabrian bie fehler 
eines Tempels angejeigt hotte, ben biefer ^aifer hatte bauen lagen. Xi 
phil. in Hadriano, p. m. 258. Sie legteru Sahrhunberte bietl)en un< 
Krempel von allen biefen verriebenen «Sivfungen beS Nabels bar. ® u« 
ret hot einen «Slenfchen gelaunt, ber wegen einiger wiber ihn gemadjtett 
Gerfe in eine fo tiefe Sraurigleit gefallen war, bag er barüber geflorben. 
Uttb bet) ber ©elegenheit führet biefer ©cribent ben Glato an, ber allett 
betten, bie ihren guten 3lamen lieb hoben, angerathett hot, (Id) vor allen 
Gingen vor ber fteinbfd)aft öer Gocteti wohl ju hüten : Lacdfiti (poe. 
tae) ita fe vlcifcuntur, vt interdum eos, a quibus offenfi erant, ad 
mortem adegifle narrentur. Nam praetcr id,quod de Archilocho ac. 
cepimus, noui ego qui hac aetate tantum verfibus fuis inimico dolo- 
rem inuflerit, vt ex eo ille fit mortuus - . . quoeirca Plato in 
Minoe praecipit iis, qui bonae famae ftudiofi funt, vt diligenter ca- 
ueant, ne cum poetis inimicitias fufeipiant. Variar. Lefl. Libr. VIII. 
cap. I. 9Xau giebt vor, eS fep ©eorge von $rapejunt vor Gerbrug ge; 
flotben, tiachöeut bie gehler feiner Ucberfefnttig beS Gtolentaus vom 
«JlegiomontattuS beuvtl)eilt worbett, unb bag bie ©ohne beS Gerflorberien 
ben Gabler mit ©ifte vergeben hoben. Naude", Corifiderations für les 
Coups d’Etat. ©iel)e oud) Thuan. Libr. XC. 3«h f)obe bep bem 2frtU 
lei dnweini in öer 2fnmerliing (B), gefaget, bag man geglaubet, eS 
würbe Safott GenoreS, bep gefuttg ber ©egenantwort bes ©uarini, vor 
Gerbrug geworben feptt, wenn er fo lange gelebet hatte, bag et öiefeS 
SSetl aus ber G>-’ellTe lommen fehen. Sie eifrigen (Talumtfien ; # 
Laben eine fo frefttge ©d^mäbfebrift vviöet: öen (üuintm betaust 
gegeben ? ; ; , öoß öiefec über Die (D'ebubc empfinDlidje 
JDoctor ftcb, noch Äefung Decfelben, ins Gette geleget bat, unö 
nicht tnieDec aufge|ianDen if?. Varilias, Hift. de Charles IX.T. I. 
p. m. 18. <St l)o»e in ber Gerfammlung von ben ©tanben bes ^önig= 
reichs, 1560, eine Siebe für bie Slerifep gehalten: bie Geurtheilung feiner 
«Xeöe hat i()n ums geben gebracht, ©regorius von Galenja, ber in 
©egeuwart Siemens bes VIII eine ©teile aus bem heil. 2fuguftin an; 
berS gelefen hotte, als es fepn follte (♦), ifl ber Gerfalfchuttg ti6erjeuget 
worben ; worauf ber Gabft ju ihm gefaget: Denfet ibt Die 3Ur< 
ebe ©ottes auf Diefe 2frt ?u beteiegen i „Siefe «Sorte waren wie 
„ein Gotinerfd)lag, ber ben Galentta öarnieöer gefdjlagen, unb ihn, in 
„©egenwart bes GobfleS, in eine Ohnmacht verfemt, bag er jweett ?a= 
„ge öavauf geftorben ifl. „ «Kan fel)e in bem 2(rtilel deraft einen an; 
öern ©trei^ beffelbett GobfleS. (£toille „hot baSjenige fühn unb trofiig, 
„unb mit einer attgerorbentlid)en grnflhaftigleit gefabelt, was ihm'in 
„ben ©ad)en nicht gefiel, bie man feinet Geurtheilung Ü6erga6. «Katt 
„befchulbiget ihn, bag er einen jungen «Ketifcgen vor Gerbrug unb Ge* 
„triibnig umS geben gebrad)t, ber mit einer domöbie aus gangueboc ge; 
„lommen war, bie er für ein «Keifterfhicf hielt, unb Darinnen er ihm 
„ganj angeufcheinlid) mehr, als taufenö ©dmiger gejeiget hatte. „ 3d) 
borge biefe «Sorte bem GtHiffott, Hift. de Acad.Franc. p.m. 322. ab. Ghi* 
lippttS bet II, ^önig tn©panien, hat auf eine nicht weniger morbevifche 
2lrt getabclt, als bet Zottig in 2fegppten, von bem id) gerebet habe. „Ger 
„darbittal dfpinofa ifl geftorben, weileröenÄöttig, Ghiltpp ben II, blog 
„biefe ungttöbige «Sorte verbringen hören: Cardenal yo foy el Prefidente. 
„Hub eben biefer ^öttig, ba er ju einem ©ecretar gefaget, ber anflatt 
„bes ©attbcS Ginte, über eine 2luSfertigung gefd)üttet hatte, Efte es el 
tintero, y eftotra (id) glaube, bag et fagen feilen, efta era, ) Ia falva- 
„dera, hot i[>n mit biefen jwepen ober brepen «Sorten fo fe()r gelranlet, 
„bag er ftch allein feiner ©egetuvavt entjogen, um ftd) in fein ©terbe; 
„bette ju legen. „ La Mothe le Vayer, Lettre LIII. p. 441. Tom. X. 
«Kan hot Gepfptele, welche bewetfen, bag einige ©cgviftfteller ihre 5ab; 
let etmorbet haben, ge «Kurtola hot aus «Such, bag ber Kitter «Kari= 
tio feinen Kuhtn öurd) eine ©atire ju ©runbe geratet hatte, auf öffent# 
lidjer ©trage ju ?urin, mit einem G‘Rol «od) ihm geflogen; er hot 
ihn verfehlt, ob er gleich fein G‘ftot mit 5 Äugefn gelaben, unb jiemlidf 
nah bep ihm gefdjoffen hatte; allein er hot belannt, bag feine 2f6ftd)t gewe; 
fett, bett «Karin nicht ju verwunbett, fonbern tobt ju fd)iegen. ©iehe bett 
Anti-Baillet, Tom. I. mim. 95. golgcnbeS lieft man in bes Gaillet 
Jugemens des Savans, Tom. I. p. 66. „grattcifcuS Kobortel, ber et; 
„liehe Sßerle beS Gaptifla dgtiatiuS von Genebig bettrfheilet hotte, wö; 
„re fafl von einem Gajonetfloge ev|lod)en worben, ben ihm biefer dgna; 
„tittS, ftatt ber Antwort auf feine Critil, gegeben hotte. „ «Kon führet 
loh. Imperial. Mufaei hiftor. p. 61. unb Theophil. Spizel. de felic. 
litterat. comment. 4. p. 485 an. 3mbei‘,nliö rebet fo : Cum Alciato 
pariter, aliisque clariffimis eins aeui luminibus, internecinas prope 
fimultates exereuit (Robortel/us} quo fadlutn vt femel Venetiis Bapti. 
fta Egnatius optimus ac dofliflimus vir crebris ab eo facellitus iniu. 
riis, edudto feniii gladiolo in eum impetum facere non dubitarit. 

(*) Morale pratique des Jefuites, Tom. III. p. im, «Kon Verbeffert 
bafelbft eine Unwahrheit beS I GanöeS- 
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822 Bppfipote. Jöirpmer. 
SBenn ich bicfeg an »ctfcf>icbenen Oettern meine« «SBerfeS jerßreuet überreichen, Deffen XttMetie, Au&fuhtung unD *>erfe einem Cbtu 

Gatte, fo mürbe id> bem Sabel berer entgangen fepn, bie bie)e Anmer: fien unanßänDtg traten, fo h«t et ibm feine Unbesonnenheit mit 
fung einen Raufen fleinet Sammlungen nennen roerben. «Sie ich aber folchet \oige »otgetootfen, Daß Diefer iglenöe vor Schmetten 
bie Sequemlidßeit meiner Pefer mehr liebe, als bie meinige, fo mill id) unD 2>ef?ucjung Darüber gefforben ift. ®lan fxnbet biefe «Sorte 
i&nen, ungeachtet biefer Seuttheilung, gerne bie 9}lül)e erfparen, alle« p. 3. eines «Buches, melcheS ber ‘P. «Slenetrier 1681 }u ‘Paris hat bruefeti 
jufammen 511 fuchen, maS ich hi» unb lieber hatte setflreuen fÖnnen. lajfen, unb betitelt iß : Des Reprefentations en Mufique anciennes 

Sch füge ben vorljergehenben ein neues SBepfpiel bet). 25a ftch ein et modernes. 
Poet erEübnet batte/ bem pabffe, Utban Dem VIII, ein MPetf ju 

/ Pte ^od)tei* bes 'thoas, Äontges bei- 3nfe( iemnoS, £at t&rem$8ater &a$ ieben gerettet, als biegrauen bie* 
fer 3nfel eine allgemeine9iiei5erme$lung aller ©annSperfonen unternahmen, bte fte beiwohnten «. ©ie rettete ihn aber ntd)f 
öffentlich: fte mußte ausfprengen, baß fte ihn aus bem ©ege geraumet hatte, unb auf btefes Sßorgeben erwählten fte bie anbern 
grauen ^u ihrer Äontgtnn b. <£>ie Argonauten lanbefen einige Beit hernach auf ber 3nfel femnoS; unb mürben bafelbji mit 
fSe^etgungen ber allergenaueflen greunbfehaft aufgenommen: benn bte grauen biefer 3nfel h^ten bte ©änner nicht aus einiger 
©letchgülttgfetf, gegen bas männliche ©efdßecfß, umgebrad)t (A), fonbern vielmehr aus einem 9iad)getfie, melier bezeigte, baß 
fte fehr empß'nbltd) gegen bie fußen ©ollüße ber itebe maren. £)ie Argonauten erholten ftd> hon ben &efd)n>etlid)feiten beS 
©eers in ben Armen biefer ©ttwen, fo lange, als fte mollten; unb^ppftpple wergaß ftch babet) nicht: fie ergab ftch ihremgüh= 
rer, unb mürbe gar halb mit jmeen Knaben fchroanger. ©enn ihr ©dßcffal htertnnen ber Xßbo ihrem nicht ähnlich ift (B), fo 
ifi es bemfelben hoch barinnen gleich, baß 3dfon eben fo unbeftänbig, als AeneaS, gemefen (C). ©an fehe in ben Bufä|en bes 
©oreri, mte es ber ^ppftpple ergangen, als ihre Unterthanen erfahren, baß fte ihren 33ater nicht umgebracht hatte. 

a) Apollodor. Libr. I. b') His mihi pro meritis (vt 
cium datur. Hypfipyle, bepttl Stat.Theb. Libr. V. v. 320. 

(A) Sie grauen biefer ^nfel baben Die tTTänner nicht aus eint* 
get ©leicbgültigfeit gegen Das männliche ©efchlecht umge* 
bracht. ] Sie ftnb nicht eher ju biefer Pftiebermefßung gefchntten, 
als meil bie Banner nidjtS mehr mit ihnen ju tl)un hatten, unb fiel) ab 
lein mit ben Sflavitmett ergeben, bie fte aus Shracieu mitgebvaeft h«t* 
tett. Apollodor. Lib. I. Sie thaten biefeS, meil ihre grauen fo ftinfenb 
gemorben maren, baß fte ftch ihnen nicht ohne ben größten Sfel nahem 
fönnen. Siefer ©eflanf iß eitieSSivfung von bem'Sorne ber33enuS ge* 
mefen; entmeber, meil biefe ©öttittn jornig barü6er gemorben, baß fie ei* 
nige Safjre verabfaumethatten, ihr Opfer ju bringen; (in Infula Lemno 
midieres Veneri facra aliquot annos non fecerant. Hygin. cap. XV. 
Siehe aud) Apollod. Libr. I. Staf. Theb. Libr. V. unb ben Sd)oiia= 
(len beS ©uripibeS, in Hecuba; ) ober, baß fte einen «Siberrotllen gegen 
bie Snfel PemnoS gefaßt hatte, meil fte bafelbft auf frifcherShnt ergriffen 
roorben: (Laftant. in Stat. L. V. Theb.) benn hier haben fte bie ©Otter bet) 
bem «OtarS fdßafen gefehen. Anbere, als «OiprtituS SeSbiuS, Libr. I. Lesbia. 
coruni, bepnt Sd)oliaftett beS ApoliottiuS, in Libr. I. Argonaut, fa= 
gen, baß Sltebea, bie über bie döppftpple eiferfüd)ttg gemefen, gemiffe 
tropfen in bie Snfel SemnoS gemorfen, bie biefen ©eftanf oerurfacbet 
hatten. OJtatt fe^et barjtt: baß fte in ben folgenben 3al)fhunberten, alle 
Sahre, an einem gemiffen 2age, fo übel gerochen, baß ihre Shmantier, 
unb auch fo gar ihre.^inber, nid)t bet) ihnen haben bauernfbntten. Sftan 
flreitet, ob biefer ©eftanf in ihrem «Öitmbe, ober unter ihren Achfeln ge; 
mefen. ®itftatl)ius, in Uiad. Libr. I. ift für bie erjte Segnung, unb 2)io 
Shtpfoflomus, Oratione XXXIII. für bie anbere. ^icr ftnb etliche 33crfe 
beS StatiuS, Theb. Lib. V. v. 70. mo J?ppßpt)le benmglid)en guftanb 
ber Snfel, unter bem 3roifd)ettreicl)e ber Siebe, oorftellet: 

Protimis a Leinno teneri fugiftis amores, 
Mofus Hymen, verfaeque faces, et fiigida iitfti 
Cura tori: ni|llae redeunt in gaudia noöes, 
Nullus in amplexu fopo'r eft: odia afpera vbiqtte 
Et furor, et medio recubat difcordia lecto. ■ 

25ieß 3mifd)enreid) hat fo unertvaalid) su fepn gefd)ietien, baß man ju 
ber Sfttebermebefimg gefd)rittett, baoon td) gerebet habe. 

(B) Jfl ibt Sdnct’fal htertnnen Der S?iDo ihrem nicht ähnlich 
gcroefcn.]25entt bie Siebcohdnbel ber armen 55ibo mit bem Aeneas ftnb 
unfruchtbar gemefen, unb eben biefeS hat fte in ^Scrjmeiflung geftürjet. 
Sch habe bet) bem Artifel (Batnadbe, in ber Anmerfung (B), ben Un= 
tevfd)ieD bemerfet, ber fid) unter ihrem ©efd)macfe bcS ^rauensim= 
mers tttib bem ©efehmaefe biefer Seiten ßnbet. 25iefe, menn fie non 
ihren «Buhlern, bet) (Hoffnung beS ftelbjugeS, oerlaifen roerben, fittb er= 
freuet, baß bie ®rge^,lid)feiteti beS 3BintcrquartierS, ohne einige Saugung, 
jurücfgeleget morben. 3d) bebiene mtd) biefeS 2Vt)fpielS, ohne Aus.- 
fchließung berer, melche bie ‘perfonen uoneinem anbern Staube angehett. 
Sei) bebiene mid) Deffert, fage id), weih «ad) meinem 23ebtmfen, ber2luf= 
enthalt ber Argonauten auf ber Snfd£emnos, gar mohl mit einem tarn 

Ifi criminis aftu Parta fides) regno et folo confidere patris Suppli- 

gen SBinterquartiete verglichen merben fann; übrigens betheuert Jpppfts 
pple itt bem SBerfe eines lateinifdjen ‘Poeten, baß fie fid) mit bem lies 
benSmürbigenS«fon nicht ohne ©egenmehr perheirathet hätte: 

Cinerem furiasque meorum 
Teftor, vt externas non fponte aut crimine taedas 
Attigerim (feit cura Deum) etfi blandus Iafon 
Virginibus dare vincla nouis. Stat. Theb. Lib. V. v. 454. 

Allein ein gried)ifd)er ‘Poet |Met fie von bem erflen Anblirfe fo perliebt 
in benfelben vor, baß fte ihm ihr Königreich anbiethet: 

Ei oe xev aväi 
HetitT&tu iSeMis, yerf toi aSoi, i\T av intim 

netTget ifioio Qoxvrof tx°‘S ytguf. 

Sin vero hie 
Sedem figere velis, idque allubefeat tibi, caufa nihil erit, quin 
Augearis praemio Thoantis genitoris mei. 

Apollonius, Libr. I. v. 827. 

93alerius glaccuS, Libr. II. v. 353, (teilet fte auch auf bas empßnblichfte 
von ben£iebreijen biefeS gelben gerühmt, unb ganj bereit vor, it)n gleich 
bas erftemal ju heirathett, ba fte ihn fteht. 

Vnius haeret 
Alloqtiio, et blandos paullatim colligit ignes, 
lam non dura thoris, Veneri nee iniqua reuerfae. 

CC) 3afon ift eben fo unbeftnnDig getrefen, «Is Aertens. ] 
hat fte unb feine jmep Kinber verlaffen, unb feine Steife fortgefebet; fo, 
baß fie eine von betten Jpelbinnen ift, beren betrübte Klagen unb verlieb: 
te «ffiehflagen OvibiuS vorgeftellet hat, baß fte von folgen Ciebhabertt 
verlaffen morben, benen ße nichts verfaget haben. Ariabne, ber ^>ppß: 
pple ©roßmutter, hatte gleiches Sdjicffal erfahren. 2)enn 5hoas, bec 
Jjppftpple 3?ater, iß beSS&acd)uS unb ber AriabneSohn gemefen. 3}?an 
fel)e ihre Klagen miber ben ?hefeuS in bem OvibiuS. Sch mache eine 
^Betrachtung bet) biefer Materie. Sie mpthologifchett Scribetiteit unb 
bie neuern Stomanfchreiber haben ganj unterfchiebene SBege genommen: 
jene nahem ßd) ber^»ißorien[läufehr; biefe entfernen ßd)aHsufetjr,bavou: 
id) betrad)te nur bie 23efd)reibung ber Sitten, unb baS ©emülbe, bas fte un5 
von einem gelben geben. S» ber «Dlpthologie ftnb bie JpelDintten nicht allein 
fehr verliebt, fonbern auch alljuverfchmetiberifd) mit ihren ©unßbejeigun« 
gen: bie gelben ftnb nid)tbeßanbig; ftefchmangernbte^elbiunen/pberffe 
thun bod) alles, maS baju erforbert mtrb, unb bann höhnen fte biefelben 
aus. 25teß fchtuedet alljufehr nach ber Jpißorie, unb giebt rnefcer bem 
einen, nod) bem anbern @efd)ledite ein gutes <5petnpel. «jijatt fann 
von biefen (frjahbtngcn fagen : Hiftorias peccare docentes. Hör. Od. 
VII. Libr. III. 9J?an muß lieber baS entgegengefehte 2feußerße ergrei: 
fen, mie man in unfern Stomanen thut: es iß beffer, fage ich, miber alle 
2Bal)rfd)einlid)feit, gelben unb 4>dbinnen ju erbichten, bie nicht ben ge« 
rittgßen gehler begehen. 

Jpirptner, ein 35o(f in in bem ianbe ber ©omniter. ©ie ftnb alfo genennet morben, meil ein ©off ifjr gu^= 
rer a mar, ba fie fiingiengen, eine ^Panjfiabt aufturiditen. ©inige fagen, baß fie bep einer großen geperlicßfeit über baö 
geuer meggegangen ftnb, offne baß fie fid) Derbrannt haben (A): allein es iff einigermaßen mahrfd)einlid), baß man ihnen ba» 
burd) basjenige juetgnef, maS nur benen Zirpen jufommt (B), bte an einem anbern 9rfe Stalins gemohnet haben, ©s h«t 
Dor Alfers nod) anbere gejfe gegeben, mobep man eben baS ©cßaufptel gefehen hat (C). 

a) St» ber famnitifcheu Sprache heißt ein SBolf Hirpus. Strabo, Libr. V. p. 173. 

(A) (Etnige fugen, Daß fte über Das geuer gegangen, ohne Daß 
fte ftcb verbrannt haben.] SBenti SSarro, ber bie Aberglauben fo viel 
Herßöret hat, als er getonnt, von einer gemiffen Salbe gerebet, fo fefjet er 
fo gleich biefe 2fnmertung ba;,u: bie döirpiner haben fid) bie $ußfol)len 
gefalbet, menn fte über baS ‘Jeuer gehen feilen : Varro vbique expu- 
gnator religionis, ait, cum quoddant niedicatnenturrl deferiberet: eo 
vti folent Hirpini ambulaturi per ignem, medicantento plantas vn- 
gunt. Seruius, in Aeneid. Libr. XI. v. 787. ©tefe «Sorte geben nicht 
b«S gerittgße Sicht megeti ber Sage biefer J^irpiucr, fo, baß man nid)t 
etttfeheiben tatin: ob 93arro von einem 53olfe vebet, melcheS ein 5f)eil 
von bem famnitifd)en 5?olte gemefen, bie man ^tirpiner genennet; ober 
ob er, mie ServiüS, Denjenigen Seutett ben «Hamen ber Jpirpiner gege: 
ben, bie an bem SBerge SoracteS in -petruriett gemohnet, unb bie ßd) 
eigentlich Zirpen genennet haben. 53ide 2eute bilben ßd) ein, baßÜSar: 
ro von bem famnitifchen 93clfe habe reben mollen, baS man ^irpiner 
genennet hat: menn bieß feine «Otepnutig gemefen, fo iß es fehr mahr= 
fcljeinlid), baß ihn bie 2lehnlid)feit ber «Hamen betrogen hat. ©iejenu 
qen, bie über bas f?euer gegangen, ftnb von ben Samtlitern unterfd)ie= 
ben gemefen, ttnb haben meit genug von ihnen gemohnet. Sie haben 
dpirpeu, ttttb nicht ^irpiner geheißen : ber Ausleger bes ServiuS hflt 

fid), in 2fnfel)utig bes Slamens, betrogen; unb biefeS erße 93erfehett 
hat einige anbere nach ßd) gezogen, rneldje bie Page Derjenigen Betreffen, 
bie an bem 2age eines feierlichen ^eßeS auf bem Serge SoracteS, über 
baS geuer gegangen ftnb. ©iefes mollen mir gleich fel)en: 

(B) : % : XTcldaes nur Den Zirpen jitfröitimt. ] 93irgil, im 
XI S. ber AeneiS, 78s 23. nennet biejenigen nicht, bte über baS geuer 
gegangen ßnb: er giebt nur ju erfennett, baß fte Sßachbarn bes Serg»s 
SoracteS gemefen: 

Summe Deum, fanfli cuftosSoraftis Apollo, 
Qtiem primi coliuius, cui pineus ardor aceruo 
Pafeitur, et medium freti pietate per ignem 
Cultores niulta premimus veftigia prima. 
Da, pater, hoc noftris aboleri dedecus armis. 

2füein ServiuS giebt ihnen ben 9Iamen ber Jjtrpitier : Soraciis, fuget 
er in ber Auslegung biefer Stelle 93irgilS, mons eft Hirpinorum in 
Flaminia collocatus. (£r fefeet barju, baß biefeS ©ebirge ben f)ölhfd)en 
©Ottern gemeihet gemefen, unb baß cinsmals, ba man bem ©ette ‘Plm 
to ein Opfer gebracht, Sfßölfe gefommett, bie baS (fingemeibe beS Opfers 
aus bem geuer gerißen: bie Sd)afer haben ße verfolget, unb fid) in eine 



5ob6eftuS. 
Jpole eirtgefoffen, woraus ein tobtlicßer ©atttpf «ufgcfriegctt. ©iefer ifc 
Ucfacße einer großen ©eff gewefen, beten Sflacßlajfüng ein Orntel »er; 
fprocßen, wenn fie ben SBölfen nftcßaßmen würben, bas fjeifjt, wenn ftc 
»om 3vau6e lebten. ©ie haben es getßan, unb baßer finb biefe 23olfer 
Hirpini Sorani genennet worben, baS heißt, bie 3Bölfe bes ©luto: benn 
Hirpus tft ber Slawe ber 5Bölfe, in ber fahinifcßen ©prache, unb Sora- 
nus iff ber 31nme beS ©luto. SBenn man ben ©trabo unb ©linius ju 
fftatße siebt, fo kann man nicht zweifeln, baß ©ev»tuS hier nicht fcßcinb; 
lieh geffraucßelt hätte. (Sr hat bie tarnen unb Jöifforien biefer jwepen 
»evfd)iebenen$8olfer oermenget, ©trabo erfühlet im V ©, 173 ©. baß, 
weil ein 5Bolf in ber ©amniter ©prache, Hirpus heiße, unb ein 2Bolf 
einem Söolfe 3um Sßegroeifer gebient, welches in bas £anb ber ©amniter 
gekommen, um eine ©ffanjflabt mtfjuridjtett, biefeS ©olk Hirpini ge; 
nennet worben. SBaS ben ©linius betrifft, fo »erffeßevt er, baß in bem 
Sanbe ber ^tirpiner ein Ort fep, in welchen man nicht gehen forme, ohne 
beS (tobcS ju fepn. In Hirpinis Amfan&i ad Mephitis aedem, locum 
quem qui intrauere moriuntur. Lib. II. cap. XCIII. pag.m. 240. 93ir= 
gil befeßreibt biefen »erffueßten Ort »iel weitlauftiger, unb bemerfet nid)t 
allein, baß ein vergifteter Snmpf barauS geffiegen, fotibern auch, er 
ein fiuftlod) berdöolle fep. 

Eft locus Italiae medio fub montibus altis, 
Nobilis, et fama multis memoratus in oris, 
Ainfandti valles ... 
Hic fpecus horrendum, et faeui fpiracula Ditis 
Monftrantur: ruptoque ingens Acheronte vorago 
Peftiferas fauces. . . 5 

Aeneid. Lib. VII. verf. 563. 

©er ©erg ©oractes iß nicht von biefer Slatur gewefen: ber Santpf, bet 
barauS aufgeffiegen, iß nur betr 93ogeln tobtlid) gewefen. ©linius II ©. 
XCIII (£ap. 240 ©. »erfießert eS ausbrüctlicß: Alibi volucribus tantum, 
vt Sorafte vicino vrbi tradhi. (?S iß alfo hanbgreißid), baß ©erüiUS 
biefeS ©ebirge für feinen bem ©luto geweißetett Ort ausgegeben, ber 
nahe bet) einer ipote gelegen, welche bie Sllenfcßen getobtet, weil er baS; 
jenige, was ben dbirpinern pfomrnt, unb basjenige, was ben Jjirpent ge; 
ßoret, wie Äraut unb 3vü6en untereinanber wirft. SDtan feße ben ©ab 
maßus über ben ©olin, 85 @. 

SBenu man gern wißen will, was bie alten ©cßriftffeüer »ott ben 
Jjirpen fagen, fo wirb man gar halb oergnügt fepn. ©ie Zirpen ßnb 
eine fleine' Anjaßl Familien, in bem üanbe ber Jalisfcr, naße bei) 9Iom, 
gewefen, bie un»erlcßt übers Reiter gegangen ßnb. tSKan ßat biefeS 
©d)aufpiel alle 3ahte auf bem ©erge ©oracteS gefeßen, an bem (tage, 
ba man bem Apollo ein fepetlid)eS Opfer gebracht, ©ie Jbirpen finb 
auf bem ©eßeiterßaufen herum gegangen, oßne fteß ju oerbrennen, unb 
bieferwegen haben fie oiele ©efrepungen erßalten. Haud procul vrbe 
Roma in Falifcorum agro familiae funt paucae, quae vocanturHirpi: 
hae facrificio anmio, quod fit ad montem SoraÄem Apollini, fuper 
anibuftam Iigni ftruem ambulantes non aduruntur, et ob id perpetuo 
Senatus -confulto miiitiae omniumque aliorum inunerum vacationem 
habent. Plin. Lib. VII. cap. II. pag. m. 10. ©olin ßat gemepnet, er 
fdjtiebe feßr rid)tig ab, unb ßat nießt waßr genommen, baß er einen 
merfwürbigen Umßanb oeranbert hat. <Sr hat fteß auf eine Art ausge; 
brueft, welche bebrütet, baß bie djürpen mitten burd) bie flammen ge; 
gangen: Impune infultant ardentibus lignorum ftruibus, in honorem 
diuinae rei flammis parcentibus, cap. II. llnterbeßen ßat ©liniuS bie; 
feS nießt gefagt; er giebt beutlid) ju oerßeßeti, baß fie nur über bieglüen; 
ben ^oßlen gegangen finb: unb man kann nießt swcifeln, baß fie ßd) 
nießt ßierinnen eingefd)ranft hatten, weil ©arro oorgegeben hat, baß fie 
fiel) bie Jujjfoßlen , mit einer gewißen ©albe beßrießen ßatten. 2Bir 
wollen aud)93irgilS multa preminuts veftigia pruna, betrad)ten, unb bie 
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Ausbrücfe, bie wir anfüßren wollen; unb man barf nicht zweifeln, baß 
©almafiuS ben ©olin tiid)t mit 9led)t gefabelt ßatte. Sed is eft Soli- 
mis: verba tantummodo curat, rerum fecurus quas digerit, mirae 
vbique ablepfiae incufandus. Exercit. in Plin. p. 86. ©u jüngerer 
‘Poet, als SÖirgil, belehret uns, baß biejenigen, bie über baS ^euef ge; 
gangen, biefe ©robe mit bem (Singeweibe oon ben Oofertßieren beloben, 
brepmal ausgehalten, bie fie ßernaeß auf ben Altar beS Apollo gelegt: 

Tum Sorafle fatum praeftantem corpore et armi* 
Aequanum nofeens, patrio cui ritus in aruo. 
Cum pius arcitenens accenfis gaudet aceruis, 
Exta ter innoeuos late portare per ignes; 
Sic in Apollinea femper veftigia pruna 
Inuiolata teras, vidtorque vaporis ad aras 
Dona ferenato referas folemnia Phoebo. 

Silius Italicus, Lib.V. 

SBir ßaben gefeßen, baß baS Jeff beS ©erges ©oractes, webet) bie Jeu» 
erganger ißre 9volle fo woßl gefpielt, berri Apollo geweißet gewefen) af; 
lein wir werben eS einer anbern ©ottßeit geweißet feßeu ©trabo, im 
V ©. 156 @. beobachtet, baß an bem juße beS ©ebirgeS ©oractes eine 
©tabt, SßamenS Jeronia, gewefen. (£s ßat aud) eine ©ottinn fo geheißen, 
bie man in btefer ©egenb ungemein oereßret ßat. 3ßun ßat man ein 
wunberbares Opfer in bem ^tapne biefer ©ottinn gefepert. ©ewiße 
93ienfd)en, bie ber ©eiß biefer ©ottinn ergriff, finb mit bloßen Jüßen 
über einen Raufen glüenber .foßlen gegangen, unb ßaben nießt baS ge» 
ringße Hebel baoon empfunben. ht« (<jngmlue) r^«vo; hh h rü rU» 
Setupaytjv iegoitofim f%ov yupjots ycc? erocl 2it%lce<riv hvSqtt*im vjt/ anooiliv 

ptya^v 01 KXT£%öpevoi viro rijg oxipavoi rai/rij« bnra35«. Ibi eft lucus 
Feroniae, in quo facrificium perpetratur mirabile : correpti enim 
eins numinis afflatu homines nudis pedibus prunarum ardentium 
ftruem illaefi perambulant, (fbenbaf. £s iß alle 3aßre eine feperlicße 
SSerfammlung au biefem Orte gehalten worben, wobet) man allezeit bie* 
feS ©d)aufpiel gefeßen. <£s iß ben 2flten nießt rühmlich, baß man um 
ter ißnen fo wenig ©nigfett itt ©ingen ßttbet, bie boeß weltbekannt ga 
wefen finb. 

(C) Igs hat vor 2Htets «nöce Sefc gegeben, n?o man öem 
gleichen ©chaufpiel gefeßen hat.] © iß ju ©ßabala itt ^appabo» 
eien ein Tempel ber©iarta, mit bem gunamen ‘Perafia, gewefen. ©ie 
‘Prießerinnen biefeS Tempels finb mit bloßen Jiißett über glüenbe ^oß* 
len gegangen, oßne fieß j« »erbrennen, ©trabo rebet nur bauon »om 
^)6ren|ageu. Otb (p«al TÜ; kettete, yvpvo7$ roi'c Ttoc'l 3t ävSfXKicti ßxii^nj 
anttSas. Vbi aiunt facrificas midieres illaefis pedibus per prunasam- 
bulare. Lib. XII. p. 370. © ßat in biefen leisten Seiten ®arftfd)ret)ec 
gegeben, bie noeß viel erßaunlicßere ©inge getßan ßaben, C ßrße le Jour¬ 
nal desSavans 1677. p. 54 U.222. ßollänb. 2IuSg.) als alles, was mau uott 
ben Jjirpen unb biefen !Prießerinnen ergaßlet. Um aber bie alten 9ftis* 
braudje ber Religion, unb bie neuen in eine großre ©ergleicßung ju ßel= 
lett, fo will icß ßier fagen, was ich »on bem 2(blancourt ßabe erjah» 
len ßoren, welcher, als ein eifriger dpugonofte, unter wührenben feinem 
Aufenthalte 51t Sißabott, ein feßr gutes SRegißer »ott ben ©cßelmerepeti 
ber SRoncße geworben war. © erjaßlte, baß es itt ©panien, (er ßac 
mir aud) ben Ort genennet; icß ßabe ißtt aber »ergeffen,) ein gewijfeS 
.bloßer gebe, welches alle Saßre einen 5Roncß »erfeßafft, ber fteß in einen 
ßeißen Öfen fteefet, unb itt bloßer Seinwanb gekleibet, etliche ©tunben ' 
barinnen bleibt. (Sr geßt »or ben Augen einer großen Stetige 23o!fS 
heraus, welche biefeS für ein großes ®unberwerf halten, ©iefe ©ad)e 
trügt bem bloßer viel ein, unb »erloßnet fteß woßl bie Sftüße, baß man 
nad) unb naeß einen tßloncß barju gewöhnet, bie ^)iße 3U »ertragen. 
3d) will bie ©etriegerepen nießt alle ersaßlen, bie ßierbep »orgeßen 
föttnett. 

C^ßomag) einet- üon ben n)t|ißffen Hopfen bes XVII 3a§t&unbertg, mar su ?plalmegburi in (gnglanb, beit 
5 Tlprtl 1588, ßeboßren (A). ®t- ßat in ben (Sprachen feßr jugenommen (B), a(S er in bem Pt’erjeßnten 3dßt*e feinet Alferö 
nachOrforb gefchtdet warb; roo er fünf 3(tßre bie artßotelifche0ßilofopßie ftubierte. hierauf fam er jumfSilßelm(£at>enbisß, 
ber furj baranf ben Sitel eineg^rafen non X)et>ongßire erßalten ßat: er fam ju ißm, fage icß, als ^»ofmeifler feinet alteßett 
(BoßneS. (Br reiße mit feinem (Bcßüler in ^ennfreicb unb Italien; unb afö er roaßrnaßm, ba§ er meber an fein ©rieeßifeh nod) 
an fein Satein baeßfe, unb baj] bie (pßilofopßie be^ 'ArtßoteleS, in roelcßer er Diel getßan ßatte, Don Dielen flugen Hopfen Deracßtet 
mürbe, fo legte er fteß, naeß ber ^urücffunft in feinem ^Saterlanbe, ganjlicß auf bie feßonen ®iffenfcßaften, ^ßucpbibeg feßiett 
ißm unter allen grieeßtfeßen ©efcßi^tfcßretßern ben S3or(’,ug Derbienen; er üßerfeßte ißn tnö ©nglifeße, unb gab biefe Ueberfeßung 
1628 ßerauS, um ben ©nglanbern, in ber Jpifforie ber Atßentenfer, bie Unorbnungen unb ^eriDtrrungen ber bemofratifeßen £He= 
gierung ^u jeigeit (C). 3m !629 3dßte, maeßfe er ftd) Derbtnblicß, einen jungen englifeßen £errn naeß Sraitfreicß ^u fuß* 
ren unb legte fteß unter biefer üiXeife auf bie SHatßematif (D). _ 3m 1631 3dßße f<tm er in baö ^aug ber ©raßnn Don ©e* 
DonSßtre b, bie einen ©oßn Don brepjeßn 3dßren ßatte, bem fie ißm jur Untermeifung gab, unb ber brep 3dßt’e barauf unter 
feiner "Anfüßrung in Stunfreicß unb 3mlten reiße. Sep feinem Aufenthalte ju ]Öarig, legte er fteß auf bie 9?aturleßre, unb Dor* 
neßmlicß auf bie Unterfucßung ber Urfacßen, Don ben ftnnlicßen ®irfungen ber ^ßiere. (Br unterhielt fteß ßterüber mit bem 93. 
SKerfennug fdgltcß. (Br mürbe 1637 naeß (Bnglanb jurücf gerufen; ba er aber ben bürgerlichen ^t-ieg Doraug faß, fo balb er bie 
©aeßen erwogen, bie in bem erßen Sufammenfünften beg 93arlementg 1640 Dorgiengett, fo fueßte er fteß ju 93arig einen ange* 
neßmen Aufenthalt, um mit bem 93. Sßerfennug, bem@aßenbi unb etlid}en anbern ^u pßilofopßiren. ©r Derfertigte bafelbß ben 
Sractat, de Ciue (E), baDon er 1642 nur wenige (Bpemplarien ßerauggab. (Br unterwieg ben 93rinjen Don ®alltg, in ber 
Sflatßemafif, ber gezwungen worben war, nad) gcemft.'dd) ju ßüdßen; unb menbete alle feine übrige 3eit auf bie Verfertigung 
feineg ieDiatßang an (F), ben er 1651 in (Bnglanb brucf’en ließ. (Br blieb noeß ju 93arig. Ob er gleicß 93roßen feineg ©lau* 
beug, nad) ben ©eßraueßen ber englifeßen ^ireße gegeben ßatte (G), fo ßat matt ißn bennoeß bep ben Vtfcßoßicßen Derfcßrieen» 
uttb jwar mit folcßem (Befolge, baß er Vefeßl befam, fteß nießt meßr^bep bem Röntge einjußnben c. £>ie§ war Urfacße, baß 
er naeß (Bnglanb flurücF gieng, wo er fieß für einen 3ßann Don fo großem Verbienße, bep bem ©rafen Don XieDongßire, feßr ein» 
gezogen aufhielt (H). (Br jog aug feinem unanfeßnlicßen totanbe biefen Vortßeil, baß er meßr SÜiuße ßatte, an feinem Vucße, 
de Corpore 3 unb an etlichen anbern ju arbeiten (I): er erßielt große_3eugnt||e ber J^ocßacßtung Don darin bem II, ber 1660 
miebet- ßergefWlet warb (K). ©eit biefer 3eit legte er ftd) auf feine (ötubten, um ben Anfallen feiner 2Biberfadjer ^u miber* 
jießen; bereit eine feßr große An$aßl waren, ©r beßielt ben ©ebraueß feiner Vernunft, big ju feiner feßten ^rattfßeit (L), 
ob er gleid) über 91 3aßee gelobet ßat. <öeitt langeg ieben iß allezeit bag ieben eineg Dollfommen eßrlidjen BSRanneg gewefen. 
(Br liebte fein Vaterlanb, er war feinem Könige getreu, ein guter $reuub, liebreid), bienßfertig. ©leid)Woßl iß er für einen 
©ottegleugner geßalten worben; allein bie Verfertiger feitteg iebeng behaupten, baß er feßr red)fglaubige 9Kepnungen Don ber 
Statur ©otteg gehabt (M). 5)Ian ßat aueß gefaget, baß er ftd) Dor ben ©efpenßern unb Teufeln gefüreßtet (N). ©ie be* 
ßaupten aber, baß bieß eine ^abel fep. ©ie befennen oßenßer;ig, baß er in feiner 3ugenb ben ‘JBeüt unb bag Srauenßmmer 
ein wenig geliebt A; unb baß er nid)tg beßowentger im eßlofen ©tanbe gelebt, um in feinen pßilofopßifcßen ©tubien nießt geßort 
ju werben, ©r ßatte meßr nacßgebad)t, alg gelefen (O); unb ftd) niemalg um einen großen Vücßeroorratß bef ümmert. ©r iß 
ben 4 beg ©ßrißmonafg 1679, bep bem ©rafen Don X)eDongßire, naeß einer feeßg wbeßentlicßen ^ranfßeit geßorben 
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hat ©ervafiuö Elifton ge^eigcn. Ser Vater feines erftcn ©cßülerö war im 1626 Sabre, unb biefer ©cßüler im 1628 Sahre 

geworben, b) Sie SBitwe beö ©rafen von Sevonößire, beö Vaters feines erften ©chülerö. c) ©ieße bie Anmeldung (F). d~) Aetate 
adhuc intra iuuentutis terminos conftante (licet verum fateri) nec abiiemius fuit, nec niaoyuvof. Vita Hobbefii, p. 104, e) A«ö fejs 
tiem geben, im 1682 Saßte gebrucft. 

(A) <Bv war ju ittalmesburi # # # Öen s April 1588 ge# 
bohren.] ©eine ?Nutter, bie über bie auögefprengten ©eriid)te,.von 
ber 2tnnaherung ber fpantfcben ©dßffömacht, erfcßracf, ift vor ber Seit 
mit ihm niebergefommen. Eö ift alfo eine fel)r feltfame ©ad)e, baß er 
fo lange gelebt bat. ©ein Vater ift ‘Prebiger gewefen. Vita Hobbefii, 
pag. 32. 

(B) iBc batte in Den Sprachen fehr jugenommert.] Ehe er 
aus ber ©d)ule su Vtalmeöburi auf bie Afabemie nad) Oyforb gieng, 
batte er fchon bie 'SJtebea beö Euripibeö in Iateinifd>e Verfe überfefet. 
Tantos autem iam adhuc in ludo litterario degens in litteratura tarn 
Latiiia quam Graeca progrefiiis fecit, vt Euripidis Medeam fimili nie- 
tro Latinis verfibus eleganter expreflerit. Ebenbaf. 33 ©. 

(C) jsDte UnorDnungen unD DPerroirrungen Der DemoErati# 
fchcn Regierung ju ?etgen.J 3$ habe vernünftige geute gebannt, bie 
ftd) verwunbert, baß man in Äonigreicben, wo bie ©ewalt beö‘Pi-injen faft 
feine ©renjen bat, ben geßrern ber Sugenb erlaubet, fiel) ber Sucher bet 
alten ©riechen unb Nomer ju gebrauchen; wo man fo viele Epempel 
ber ^repheitöliebe, unb fo viele ©runbfdfee finbet, bie roiber bie mouar# 
djifeße Negierung (breiten. 2f(lein, bieß~ ift nicht mehr ju venvutibern, 
als wenn bie repub(ifanifd)en ©taatett erlauben, baß ihre Profejforen 
ber Rechte ben Cobep unb bie ‘Panbecten erfldren, in welchen fo viele 
©runbfahe bejänblid) finb, welche bie boeßfte unb unverleblicße ©ewalt 
beö ^aiferö vorauö feben. dpiev finb alfo jwep Singe, bie gleich feltfam 
511 fepn fd)eineti, unb worüber fid) bennod) niemanb verwunbevn barf. 
Äann mau nicht, viele Urfadjen bepfeite gefegt, bie man aufübten fottn# 
te, fageti: bah eben biefelben SBerfe, weld)e eutweber in Anfeßutig ber 
Sftonarcßeu, ober ber Nepublifen, baö ©ift enthalten, auch jugletcf) baö 
©egengift in fiel) faffen? SBetin man eineö theilö bie großen Vlapimeti 
ber ftrepßeit. «nb bie fcljönen Sepfpiele ber Jjicrsßaftigfeit fieht, mit 
welcher man fie geßanbßabet, ober wieber erlanget hat; fo ftel)t man auch 
anbern theilö bie Nottett, bie Empörungen, unb wuttberlidxn Tumulte, 
welche biefe unenbliche gaßl oon Eieinen ©taaten, bie ftch in bem alten 
©riecßeulanbe fo feinbfelig gegen bie Scannen gejeigt, beunruhiget, unb 
enblid) 51t ©runbe gerid)tet haben, ©cheint biefeö ©emdlbe nid)t eine 
gehre su fepn, bie fef>r vermogetib ift, biejenigen auö bem Srrthume su 
bringen, bie fchon bei) ber bloßen Vorftellung ber Nionaichie fcßüdjtern 
werben? Jbobbefiuö hat eö gegfaubet. (©iche bie 2lnmerfung (O), 
beö 2lrtifelö periEles.) 2ßeil er in biefer 2lbfid)t bielleberfefjung eineö 
athenienfifchen ©efcßidKfcßreiberö herauögegeben hat. Wau breße aber 
bie ©ache um, fo wirb man finbeti, baß biefeö ©emdlbe gcfd)icft ift, eine 
ganj anbere llnterweifung 511 geben, unb ben 2fbfd)eu gegen bie CDtonar# 
d)ie ju befeftigen: benn woher fdmmt eö, wirb man fragen, bah bie 
©riechen unb 3!6mer lieber biefen Verwirrungen unterworfen fepn, alö 
unter einem Monarchen leben wollen ? .^ömmt biefeö nicht von bem 
harten guftanbe her, barinnen bie ftpranneti fte verfehet hatten ? Unb 
muh nicht ein Uebet fehr hart, faft unerträglich unb fldgltd) fepn; 
wenn man fid) um einen fo hohen ‘Preiö bavon befrepen will ? Eö ift 
gewiß, bah bie Sefd)teibung, bie ttnö bie ^»iftorie von ber Aufführung 
vieler ?0?onard)en erhalten hat, Abfdjeu erweefet, unb bie ^aare su Ser# 
ge treibt. 5)?an werfe mir nicht ein, bah man, überhaupt 511 reben, viel 
mehr Unruhen burd) bie Verfchwdrungen verurfachet hat, weld)e bie 5p# 
rannep geenbiget haben, alö wenn man fte gebulbig ertragen hatte. 
9)tan (teile mir nid)t vor, tvaö id) oben bep bem Artifel -^tcco Öec II, 
in ber Anmetfung fE) gefaget habe. Sie ©prafufatier, bie unter ber 
langen Slegierung biefeö pnnjen, ein fehr grofjeö ©lücf geno(Ten hatten, 
haben bie ©ebulb unter feinem Nachfolger gar halb verlohren, ber fte 
tpratwifd) beherrfchte. @ie haben ihn getobter, ba er baö anbre 3ahr 
feiner Negierung nur angefangen hatte; unb fürs barauf haben fte bie 
jwo 56d)ter d)ieronö, unb feine brep Enfelinnen, hingerichtet. Unter 
biefen fünf Samen finb brep gemefen, wiber welche man nicht bie ge# 
ringfte 3Üage hatte, unb bie ftch, fo su fagen, ju bem 5fuhe ber Altäre 
gerettet hatten. Jjeiht biefj nicht bie 5prattnep aufheben, um eine größere 
ettwuführen? Ne tyrannos vlcifcendo, quae odiflent fcelera ipfi imi- 
tarentur. T.Liuiirs, Libr.XXIV. p.393. Sieh hat ^»eratlea, ^»ieronö 
5ocf)ter, ihven Korbern vorgeftellt. ^tat 5ituö giviuö, (man fel)e feine 
SBorte oben in ber2lttmerEung (C) bep bem Artifef-^ieco der II,)un# 
recht gehabt, bep biefer TOaterie 5U bemerfen, baß baö Voll unvermdgenb 
i(t, bie tNittelfirahe 5U halten; eö ift bemüthig biö jur Niebertrdchtig# 
feit, wenn eö gehorchet; aber im hbchften ©rabe unbdnbig, wenn eö be# 
fühlet. Sie Einrichtung biefer fünf Samen ift feine 5f)nt einiger ‘Pri# 
vatperfonen ol)ue Natl) gewefen: fte ift von bem 9tatl)e unb bem Volfe 
ju ©prafufa, befohlen gewefen; unb jwar ba Jpieronö Atibenfeti noch 
gauj frifd) war, eineö 'Prinjeu, ben fte fo sdrtlich unb fo billig geliebt 
hatten. Sie Ungevechtigfeit ihreö barbarifchen 2luöfprud)ö ift fo ficht# 
bar gewefen, baß fte biefelbe gar halb erfannten; fte wieberriefen benfel# 
ben; allein eö half ju nießtö, er war bereitö auögeführt. Tandem vul- 
neribus confedlae, cum omnia repleflent fanguine, exanimes eorrue- 
runt, caedemque per fe miferabilem, miferabiliorem cafus fecit ;quod 
paulo polt nuntius venit, mutatis repente ad mifericordiam animis, 
ne interficerentur. Ira deinde ex mifericordia orta, quod adeo fefti- 
natum ad fupplicitim, neque locus poenitendi, aut regrefius ab ira 
relidtus eflet. Itaque fremere multitudo. Titus Liuius, Lib. XXIV. 
cap. XXVI. Sie Notten haben burd) bie völlige Ausrottung ber fo# 
ntg(id)e Familien nid)t aufgehdrt; fie haben ftch von 5age ju 5age ver# 
mehret, unb in furjer Seit bie ^repheit, unb utmmfdjrdnfte ©ewalt beö 
Vaterlatibeö verftort. ©ie haben ©prafufa ju ungelegener geit ber 
^einbfehaft ber Nomer auögefehet, welche eö belagert, unb utiferö 3°ch 
gebracht. ©iliuö 3talieuö befchreibt im XIV S. 589 ©■ bie Verwir# 
rung fehr wol)l, worein biefe ©tabt gefallen ift, nachbem fte ben 5pran= 
nen ^tierotipmuö, unb feine 2ftiverwanbten hatte hinrichten laßen. Sieß 
ift eine Verwirrung gewefen, woraus bie Nömer eine berufene Erobe# 
rung gesogen. Sie gwietracht ber ©tabt hat fie aufgemuntevt, biefelbe 
3U belagern. 

Saeuos namque pati faftus, iuuenemque cruento 
Flagrantem luxu, et mifeentem turpia duris, 
Haud vltra faciles, qnos ira metusque coquebat 

Iurati obtruncant, nec iam modus enfibus, addunt 
Foemineam caedem, atque infontum rapta fororum 
Corpora profternunt ferro, noua faeuit in armis 
Libertas, iaciatque iugum: pars Punica caftra, 
Pars Italos et nota volunt: nec turba furentum 
Defit, quae neutro fociari foedere malit. 

9)tan (teile afleö biefeö vor, wie man will, fo wirb man bod) feine gute 
@d)lußrebe bep ^erfonen machen, bie wiber bie V?onard)ie eingenom# 
men finb: man wirb antworten, baß man aud) barauö, ba man ihren 
Unorbnungen nicht anberö, alö burd) fo abfcheulicße Uebel, abhelfen fon# 
ne, fd)ließeti müffen, baß fie ein großes Uebel fep. 

(D) (£c legte ficb bey öiefer 2ieife auf öas ©tuöittm öer 2TIn# 
thematiE,] Eö ift ©cßabe, baß er fo lange gewartet hat, ftd) barauf 
JU legen : Dolendum nobile hoc ingenium eodem quo et magnum 
Scaligerum infortunio laborafle, quod Mathematicis ftitdiis - - - 
ferius paulo animum adiecit. VitaHobbef. p.40. Er ift fd)on 4030h5 
re gewefen, ba er biefeö ©tubium angefangen; unb eben bieß war bie 
Urfad)e, baß er fid) barinnen nicht fo vollfommett machen fönnen, alö eö 
nbtf)ig war, um feinen Seurtßeilern feinen 2fnlnß jum 5abel ju geben, 
©ein ©chicffal ift ©caligerö feinem gleich gewefen. Uebrigenö hat er 
vollfommcti verftanben, warum mau bie ‘Djtathematif ftubieren muffe, 
nid)t bie Eigenfchaften ber 2Binfel, ober ber gaßlen, ober ber ginien, ober 
ber flachen ju erfennen; fotibern feine Vernunft ju einer grünblid)ett 
geßrart ju gewöhnen, wolfl ju fchließeti unb 31t beweifen. Euclidi ope- 
rani dare coepit, non tarn demonftrationum matcria alleftus, quam 
perfpieuitate, certitudine, et indiuifa rationum ferie deledtatus. Non 
enim Mathematicas artes admiratus eft vir perfpicaciffimus, ob late- 
rum et angulorum atfedtiones, aut numerorum, linearum, fuperficie. 
rum, corporumue mutuas inter fe proportiones (de homogeneis in. 
telligo quantitatibus,) fubtiliter indicatas: quippe iftiusmodi omnia 
a communi vita remotiora facile animaduertit; licet ad praxin relata 
vfus non adeo contemnendi; fed quod methodo ipfis propria intel- 
ledlus ad rerum cognitionem optime duceretur, atque dimcilia inueni. 
endi, vera afierendi, falfa redarguendi certiflima ratione imbueretur, 
Ebenbaf. 39 @. 

(E) fSc hat ju Paris Den «Etactat de Ciue gemacht.] Er hat 
311 'Paris 1642, eine Ausgabe von wenigen Eremplarien bavon gemacht. 
Er hat fie furj barauf überfehen, unb fte auf bie 2lrt vermehret, wie bie# 
fes S3erf in ber 2fuögabe von Amfterbam 1647 erfchienen ift. ©orbiere 
hat biefe anbre Ausgabe verfchafft. Er hat aber noch mehr gethan; 
benn er hat biefeö Sud) inö ^ranjoftfehe überfefset, unb in biefer ©prache 
Su 2fmfterbam 1649 herauögegeben. pobbefiuö hat ftd) burd) biefeö 
SBerf viel fteinbe gemad)t: allein bie flügftett haben aud) befennen müf# 
fett, baß niemanb bie ©runbe ber ©taatöfunfl tiefer eingefehen. 3ch 
Stveifle nid)t, baß er nicht viele Singe vergrößert hat; bieß ift benen ge# 
wohnlich, welche wiber eine Partep feßreiben, gegen welche fte viel SBi# 
berwillett gefaßt haben, pobbefius ift wiber bie ©runbfü|e ber parle# 
mentöfreunbe aufgebracht gewefen : Tum pro fuo in Regem officio 
atque obfequio, tum pro decumano quo femper in Democratico* 
odio laborauit, libellum kripfit, iuris regii afierendi gratia, qui poftea 
in librum de Ciue, et tandem in Leuiathan excretiit. Vita Hobbefii, 
P-4S- Shre Aufführung iftltrfacße gewefen, baß er außer feinem Va# 
terianbe gelebt, unb er hat alle 5aqe au bem Orte feiner Verbannung er# 
fahren, baß ißr 2fufruhr über bie fdnigliche ©ewalt triumphirte. Er ift 
alfo aufs Sßiberfpiel gefallen. Er ßat geleßret, baß bie ©ewalt ber iSvö# 
nige feine ©renjen haben müffe; unb baß infonberßeit baö außetlid)e 
von ber Sleligiou, alö bie frueßtbarfte Urfadje ber bürgerlichen .Kriege, von 
ihrem SBillcti abhangen folle. Eö glauben einige, baß fein geßrgebaube, 
in Setrad)tung ber 5ßeorie, fehr tvoßl jufammen hangt, unb ben Se# 
griffen feßr gemäß ift, bie man ftch oon einem ©taate bilben fantt, bec 
wiber bie Unruhen wohl verwahret ift. SBeil aber bie allerricßtiglten 
Scgriffe taufeuberlep ©eßwierigfeiten unterworfen finb, wenn man fte 
3ur Uebutig bringen will, baö ßeißt, wenn man fte mit einer entfeßlicßen 
9)ienge von geibenfchaften vcrgleid)en will, bie unter ben Vtenfdjen ßerr# 
fd)en; fo wirb man gar leid)t gewahr werben, wie viel Mangel in bem 
politifcßen gehrgebaube biefeö ©cßriftftellerö ftnb. Er hatte antworten 
fontten, baß baö entgegen gefeßte geßrgebaube, and) in ber Erwegung, ei# 
nen notßwenbigen Ürfprung ber Verwirrung unb beö Aufruhrs in fid) 
fcßließe. Sem fep wie ihm wolle, fo will man, baß ißn bie giebebeö Va# 
terlanbö biefen Entwurf beö 2Bcrfö eingegeben, unb baß feine 2(bftd)t ge# 
wefen, feine Nation von ben falfcßen ©runbfdfeen ju befrepen, bie eine 
entfeßlicße Verachtung beö fonigtießen Anfeßettö, unter berfelben hervor 
brad)ten. Grafihnte interim per Angliam ciuilibello, Hobbius pro 
fummo in patriain amore, quod bonuin et fidelem fubditum maxime 
deeuit; populäres fuos fanioribus quam quae haöenus obtinuerant 
principiis imbuere, exacerbatos hominum animos ad pacis et concor- 
diae rationes rcuocare, et in fummae poteftatis obfequium addiflio- 
res praeftare annifus eit. Qiiare reliquis polthabitis ftudiis, quan- 
tum ipfi fuppetiit temporis Politicae feientiae impendens, Librum de 
Ciue (cuius pauca duntaxat Exemplaria Parifiis 1642 euuigauerat) re- 
uifit, et notis vtilibti9 adauxit, in quo fubditorum contra fummum 
imperatorem coniurationes rebellionesque, et immanes illas de prin- 
cipe regnis vitaque exuendo opiniones penirus damnauit: poteftati 
Ciuili Iura ab Eccleßafticis caliginoforum temporum beneficio prae- 
repta reftituit, et diram fedtariorum hydram, effrenem nenipe con- 
feientiae libertatem, heroico atifu perdonniit. Vita Hobbefii, p. 43. 
3d) weis, baß man hier baö llrtheil beö Earteftüö über biefeö 5Bcrf beö 
Jfobbeßuö gern finben wirb, yd? halte, faget er im III Sanbe ber 
Sviefe 104 ©. welche Saillef in beöEartefüiöge6en, im II Sanbe 174©. 
augeführet, Den Urheber Des Sucbes de Ciue, für eben Denfelben, 
Der Die Drey (ginwüvfc, miDer meine tneDitationcn, gemacht 
hat. (Er ßat fid) hieritmen nicht betrogen.) yd? finde ihn viel ge# 
fdiict’ter in Der lITotal, als in Der ÖmmDlehre, unö in Der phy# 
fif; ob id? gleid? weber feine (SrünDe noch ITfanmen billigen 
Eann, Die fehr bdfe unD hochf? gefährlich ftiiD, Da er alle XYiene 
fd^cn, als bdfe roraiisfetjet, oDer ihnen Doch Ucfacbe giebt, es 3« 



pobbefütß. 
Sit. ©ein ganyer (Enöjtved: if? 30m Beflen öer tPlonardne ?tt 

reiben: öteff tvuröe man viel voctheilhaftev t\)iin tonnen, 
als ec getban hat, wenn man tugenöhaftere unö grünölicbere 
©äfje annähme. <&c fcbceibt auch fefm narbtheilig von öer &tr* 
cbe unö öec comtfcben Religion; fo öa# ich nicht abfehen fann, 
rvie ec fein Buch von öec X>eruttbeilung befteyen rvirö, wenn ec 
nicht abfonöecltcb von einec fefm mächtigen 2>egnaöigung unter* 
fiüt^et iß. Earteftuß mißbilliget mit Stecht, baß man alle tTlcnfcben 
als böfe votausfeqet, unb bieg erinnert mich, baß SDiontggne, )o er* 
leucl>tet er aud) über bie Feßler beß menfcßlid)en ©efd)lecßtß gemefen, eß 
bennod) tiid)t für gut halt, baß ©uicciarbin alle pattblungen, bie er in 
feiner Jpiftorie erjäßlet, böfen Pemegungßttrfad)en jufdjreibt. ©ieße bie 
’jfnmerfung (E), ju bem Artikel (Suicciaröin. Eß ift gerniß, baßftch 
viele £eute burd) bie begriffe ber Ehrbarkeit, unb burd) biePegierbe beß 
fd)otien Stiißmß leiten (affen, unb baß bie meiften SD?enfd)en nur mittel* 
mäßig böfe fiub. Siefe SRittelmäßigkeit ift jmar freplicß juretd)enö, ben 
Sauf ber menfcßlicßen Singe mit Ungerechtigkeiten anjufüUen, unb faft 
überall bie ©puren von ber Perberbniß beß -fberjenß cinäubrücfen; ab 
lein eß mürbe bocf) noch viel ärger fepn, (*) menn bie meiften Sften* 
fcßeti nid)t vermögenb mären, ihre böfen Steigungen bet) vielen Vorfällen 
auß Furcht ber ©cßanbe, ober auß Jjoffnung beß Sobeß ju unterbrücken. 
Siefeß ift nun ein Perneiß, baß bie Perberbniß nicht biß auf ben ßöchften 
©rab geftiegen ift. 3d) betrachte hier bie guten SBirfungett ber mähren 
Steligion noch nicht; ich betrachte nur beti$B?enfd)en überhaupt. 

(*) Saßjenige, meldjeß bet) vielen Vorfällen mad)et, baß bie Unfdfulb 
nicht unterbrücft mirb, ift biefe Sftittelmäßigkeit, bavon ich rebe. ©ieße 
bie Anmerkung (A) beß tlrtifelß (göuarö öec IV ju Ettbe. 

Sie politifcßen begriffe ftnb tn her Ausübung ju fci>tt>ad>. 

Sie ©cßroierigfeiten betreffenb, meld)e bie jur Uebung gebrachten 
©äße beß^tobbefiuß erregen könnten, fo fage ich eß noch einmal, baßbieß 
nicht ber Ort ift, mo man fte angreifen muß: ftttben fiel) benn in bem 
entgegen gefegten fießrgebäube, bet) ber tfußübung, nicht viel größere 
©cßmierigkeiten; man mache, maß man rnitl, man baue noch beffere Sehr* 
gebäube, alß bie Stepublik beß Plato, alß bie Utopia beß SJtoruß, alß bie 
Stepublik ber ©onne beß Eampanella, u.f. m. ‘title biefe fd)önen Por* 
ftellungen mürben ju mangelhaft unb ju fcbmacf) fepn, menn man fte 
jur Uebung bringen mollte. Sie Seibenfdjaften ber SOtenfcßen, bie in ei¬ 
net erftaunlichen tlbroechfetung auß einanber entjtehen, mürben bie «hoff* 
ltungett gar halb 51t ©runbe rid)ten, bie man ftch von biefen fcßönen 2el)t= 
verfaffungen gemacht hätte. 9]?an fel)e, mie eß ben Sdtatßetnatikverftänbi* 
gett geht, menn fie ihre ©peculationen von ben Sinien unb puncten auf 
bie Materie anmenben tvollen. ©ie machen alleß, maß fie mollen, auß 
ihren Sittien unb glädjen; bieß tft ein bloßer Pegriff uttferß ©eifteß; 
er läßt ftch fo v>icl, alß mir mollen, von feinen tlußmeffungen entblößen, 
unb biefermegen merben mir bie fd)6nfren ©ad)en von ber SBelt, megen 
ber Statur beß girkelß, unb megen ber unenblichen ^hctl6acfeit beß ©an* 
jen bemonftnren können. tlllein alleß biefeß ift ju fchmad), menn man 
eß auf bieSDiaterie anmenbet, bie außer unferm93erftanbe ba ift; auf bie 
harte unb utibitrchbringliche S)?aterie. ^>ier ift ein 25ilb von ben metifcf)-- 
lid)ett Seibetifchaften mit ben ©peculationen etneß S3?enfd)en verglichen, 
ber fid) Segriffe von einer vollkommenen Stegievung bilbet. ?0tan fin= 
bet eine fel)r ftarfe Sritik über baß politifd)e Sehrgebäube beß ^»obbeftuß, 
in bem ©aleottuß ©aleatiuß ^arlßbergiuß, bepm Seckhttruß, de Script. 
Adefpotis, p. 328. 

(F) £Ec b«t alle feine übrige Seit auf öie Verfertigung feines 
Aeviatbans geroenöet.] ®r bejeichttet ben politifchen Körper, unter bem 
Statuen biefeß 'Jbiereß. Sie ©otteßgelelfrten ber englifdfen ^irdje, bie 
hei) Sarin bem II in Frankreich tvaren, haben viel miber biefeß SÖerk ge« 
fdjrieen unb gefaget, baß eß verfchiebene ©ottlofigkeitett enthalte, unb baß 
ber Urheber nicht von ber königlichen gartet) fep. Hobbium tanquam 
partibus regiis minus addidlum, tum vt nouarum impiarumque in 
religione opinionum authorem criminabantur. Vita Hobbefii, p. 6t. 
3hre Klagen finb gehöret morbett. .öobbeftuß hotSefel)l erhalten, nicht 
mel)r nad) ^)ofe ju kommen, unb mie er bie ‘Papifteti ungemein gereijet 
hatte: fo l)«t er eß nicht für gut gehalten, in grankreid) ju bleiben, 
feit bem ihm ber ©chufs beß Äönigß von Snglanb gefehlt. Hoc tanto 
praclidio orbatus Hobbius, Romanae Ecdefiae, Spiritualis Monarchiae 
fatellitum metu correptus eft, quorurn odium implacabile fefe meriV 
to incurrifle fenferat, ob detectas in Leviathane Ecclefiafticorum teeh- 
nas, regni tenebrarum dolos, Pontificis Romani poteftatem malis arti- 
bus occupatam, qua in ciuilis Poteftatis iura inuolando, qua fimplici 
ac imperitae plebeculae fanctis praeftigiis illudendo: quare Parifih 

fe minus tutum iudicans, media Hyemis tempeftate aufugiens, in pa- 
triam fe contulit. S6enbaf. 62 ©. Sr hat feinen £eviatl)an inß Sätet* 
nifche überfeljet, unb ihn nebft einem Anhänge, 1668 ju ‘Ämfterbam bep 
3ot)ann Slaeum, mit feinen anbertt pl)ilofopl)ifd)en SBerken, in smeen 
Cluartbänben brücken laßen. Senn er hatte inSnglanbbteSrueferlaub; 
niß nid)t erhalten können. Sbenb. 70 ©. gehn 3al)re barauf hat man eß in 
hollänbifcher @prad)e gebruckt. Ser Inhalt biefeß 3Berkeß ift, baß o()ne 
ben Fvieben keine ©idferheit in einem ©taate ift; unb baß ber 5?ricöc 
nid)t ohne Sefeßl, unb ber SSefehl nid)t ohne SBaffen befteheti kann; 
ttttb baß bie Sßaffen nid)tß ttü|en, menn fie nicht einer ß^erfon in bie 
^tänbe gegeben merben; unb baß bie Furd)t ber 2Baffett biejenigen nid)t 
jum Ftiebett reisen kann, bie burd) ein Uebel sutn ©treite getrieben 
merben, roelcheß viel ärger ift, alßöer3:ob; baß heißt, megen ©frei* 
tigkeiten über Singe, bie jur ©eligkeit nötl)ig ftnb. Eius autem fum- 
ma haec fuit, fine Pace impoffibilem efie incolumitatem, fine Imperio 
Pacem, fine Armis Imperium, fine opibus in vnam manum collatis 
nihil valere Arma, neque metu Armorum quiequam ad pacem profi- 
ci pofle in illis, quos ad pugnandum concitat malum morte magis 
formidandum; nempe dum confenfitm non fit de iis rebtts, quae ad 
falutem aeternam neceffariae creduntur, pacem inter eines non pofle 
efie diuturnam. Sbenbaf. 45 ©. 5)tan hat ftark miber biefen £evia= 
tl)an gefdjrieeu, vornehmlich in Snglanb. Saß ißerjeichniß ber bamiber 
herausgegebenen ©chriften, unb ber attbern Sßerke beß djobbeftüß, ßnbet 
man ju Snbe feines Sebenß. 

QG) (Bv batte Becoeife feines (Blaubens, nach den (Bebtäu* 
eben öec englifcben Siedle gegeben.] Sa er bet) ‘]3ariß fehr krank 
lag, ift er vom Odterfennuß befitd)et morbett, ben man erinnert hatte, 
baß er ihn nicht außer ber Öfivdte fterben laßen möchte. (£r f;at ftef) bet) 
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bem Stanken niebergefehet, unb nad) bem getvöbnlichen ©ngattge beß 
?rofteß, von ber ‘üJtacßt ju reben angefaugen, melche bie römifche ötirche 
hätte, bie@itttben ju vergeben: tTJein Heberpatec, hatil)m.fi»ebbeftüß 
geanttvortet, ich habe alle öiefe Singe feit langer Seit unterfuebet; 
es roütöe mie itjo oerörie^licb feyn, öaeuber ju öifptttieren, ihr 
fönnet mich auf eine angenehmere 2l(rt unterhalten. XPenn habet 
ißt öen-^eren ©aflenöi gefehenf Ser gutetOtönd) hat fehr rooljl be; 
griffen, maß biefeß fagett mollen, unb baß ©efpräd) auf anbre ^taterien ge* 
brel)et.Vita Hobb. p.20. einige (läge barauf, hat ftd) ber Soctor dofit\ iöi: 
fchof von Sunefme, attgebotben, mit bem ^obbeftuß ju bethen; moretner ge- 
mtlliget, in fo fern man bie©ebetl)e ber englifdjett Äirche fhäte. Obtulit 
fe illi comprecatorem ad Deum. Cui ille cum gratias reddidiflet, 
ita (inquit) ß precibus praeiueris, iuxta ritum Ecclefeae noßi-ae. 3]ncf) 
ben ©ebethett f)at er baß 3fbenbmal)l empfangen Cum non amplins cui- 
quam reliclus eft fucum faciendi locus, eo momento fe Religioni pa- 
triis legibus ftabilitae addiötiffimum oftendit, et precibus iuxta Eccle- 
fiae Anglicanae ritus praemifiis, fupremum Viaticum recepit. (fbetlb. 
p. 59- Stad) feiner gurüefkunft in ®nglanb 1651, hat er bie Äirdjettvou 
tlufmieglern eingenommen gefunben, faget er, bie feine Siturgie hatten: 
fo baß er in brepett DDtonaten nicht gemußt, mit mein er baß 3tad)ttnal)l 
gebrattd)en feilen. Concionantes quidem inuenit in Ecclefiis, fed fij- 
ditiofos; etiam preces extemporarias, et illas audaces, et nonnun- 
auam blasphemas, Symbolum autem fideinullum, Decalogum nul- 
luin; adeo vt per tres primos inenfes non inuenerit, quibusctim in 
facris communicare potuerit. Sbenbaf. p. 21. Allein nach 33erlattf von 
brepett Monaten, hat man ihn in eine ‘33erfamm(ung geführet, mo baß 
3tad)tmabl nach englifcben .tirche gehalten mürbe, unb bafelbfi hat 
er eß genoffen. Ser 23erfaffer feirteß Sebenß giebt ju bemerken, baß bieß 
ein geichett von beß .^»obbeftuß Ergebenheit gegen bie bifchößidte ‘Partei), 
unbvonbet3lufrid)tigfeitfeineßEhrtftenthumßgemefen; meil bamalß nie* 
manb gejmttngen gemefen, ftch an eine ahfonberliche ©emeittfdvrft 311 ßab 
tetl. Alterum fignum erat non modo hominis partium Epifcopali- 
uin, fed etiam Chriftiani finceri; nam illo tempore ad Ecclefiäm 
quameunque legibus, aut metu cogebatur nemo. Ebenbaf. 

(H) i£t hat bey öem ©rafen »on Seooushire, auf eine fehc 
eingeyogene 2(rt gelebet.] 9tid)t, baß er keine mÖd)ttgen Frcünbe 
gehabt hätte; fonbertt meil er große Feinbe hatte, fo hat mantud)tß mehr 
für il)n thun können, alß baß man feine Unterbrückung vcrhtnbert hat. 
2llfo ift fein guftanb eine Sßirkutig von bem ©leid)gemichte berFrcunb* 
fd)aft unb beß ^»affeß gemefen, bie man gegen ihn gehabt. Stantem in¬ 
ter amicos et inimicos quali in aequilibrio, fecerunt illi, ne ob do- 
dkrinam o))primeretur, hi ne augeretur. Vita Hobbefii, pag. 22. Ec 
hat feine übrigen Sebenßtage bet) bem ©rafen von Sevonßlfire jttge* 
brad)t. 

(I) <£v hat an feinem Buche de Corpore, unb an etlichen an* 
öecn gearbeitet.] Siefeß Such ift ju üonbon 167s unter biefem ?itel 
auß ber preffe gekommen : Elementorum Philofophiae Seöio prima 
de Corpore. Saß folgenbe 3ahr hat ^tobbeftuß, Praeledkiones fex ad 
Profefiores Sauilianos, heraußgegeben. ©ein Pud), de Homine, .fiue 
Elementorum Philofophiae Seftio fecunda, ift Jtt Sonbon i6y8 gebrueft 
morben. ©eine Qgaeftiones de Libertate, Neceffitate et Cafu contra 
Doöorem Bramhallum Epifcoputn Derrienfem, ftnb in eben berfelben 
©tabt 1656 gebrückt morben. Er hat einen ©treit, über eben biefe 03ta* 
terie mit bem 2Mfd)ofe von Elp, Penjamin ßattep, gehabt, ben er erftltdj 
1676 bekannt gemad)t hat. Ebettb. p. 99. Ser Soetor SÖalliß, ptofeffor 
ber 'rDtathematif ju Oyforb, melcher feinen Elenchus Geometriae Hobbia- 
nae 1655 hrtaußgab, hat einen ^rteg erreget, ber faft biß an beß pobbe* 
ftuß $ob gebauert hat, unb morinnen viele ©cßimpfmorte außgeßoßen 
morben ftnb. Diuturni illius belli Mathematici claflicum cecinit, quod 
acerrimo Marte, adhibitis quadra ec circino, interuolantibus nonnun- 
quam acutiflimis conuitiorum telis, vtrinque geftum, vicennium et 
amplius perdurauit, nec tandem nifi Hobbiana morte conquieuit. 
Ebenbaf. p. 64.6y. ©orbiere hat von biefem ©treite gerebet, Relation 
d’Angleterre, p. 78. hoff- 2fußg. 

(K) »Sr hat geo^e 5eugniffe öer -^odbachtang, von <£avln 
öem II erhalten.] -fpobbeftüß hat baß £anb verlaffen, unb ftd) nach 
£onbott begeben, fo halb ber .König angenommen mar. Siefer Prittj, ba 
er in ber Äutfcße bep bem ^»aitfe vorbep gefahren, mo dpobbefiüß mohn* 
te, ift ißn gemaßr gemorbett, uttb hat il)it rufen laffen. Er ßat ißm bie 
^ianb ju kiiffen gereicht, unb ftch nach feinem guftanbe, unb feiner @e* 
funbheit erkunbiget. Einige geit hernach, hat er ißm ein ab|ottberlid)eß 
©el)ör ertßeilet; er hat ißn feiner ©ttabe verftd)ert, unb ißm einen frepen 
gutritt verfproeßen. Vita Hobbefii, p. 66. Er ßat beß ^»obbeßuß Pilb* 
niß von einem feßr gefeßiekten totaler machen, unb eß in fein Eabinet 
feßett laffen. Ebenbaf. 28 unb 103 ©. ©teße auch beß ©orbiere Rela¬ 
tion d’Angleterre, p.79. Saß adermefentlichfte aber unter ben töterf* 
maalen feiner ©nabe ift getvefen, baß er bem ipobbeß mit einem 3aßr* 
gelbe, (Vita Hobbef. p. 53.) von ßunbert ^acobinen begnabiget. ^Sor; 
biere, Relat. d’Angl. p. 79. 

(L) (gt hat den ©ebraudy feines VerffanÖeB bis an feine lety 
te ‘B.tan’cheit erhalten.] Er ßat tiicßt allein baß Permögen gehabt, 
bie tOtatßematif ju treiben, ba er feßon baß feeßß unb acßtjigfte 3aßr 
überftiegen ßatte, fonbern aud) feßr lange @ebid)te ju madjen. Qiiod au¬ 
tem inter rara felicitatis exempla numerandum eft, fummo ingenii 
vigore et fenfibus integris ad obitum vsque in Philofopijia et Ma- 
thefi fe afiiduo exercitauit, et quod magis mirum, Poefin exereuitj 
qua propriis animi conceptibus exprimendis, qua alioruin transferenr 
dis. Vita Hobbef. p. 98. 99. Er ßat 1674 etliche pücßer ber öbpffee in 
ettglifche Perfe überfeßet; unb meil biefer Perfttd) ben Pepfall ber ©e* 
lehrten erhalten, fo ßat er kurj barauf eine gleidjmäßige Uebcrfe|ung ber 
3ltaß, unb ber ganjett öbpffee, nebft einer 3lbbanblung von ben öligen* 
ben beß ßcroifd)en ©ebießteß ßeraußgegeben. Ebenbaf. 99 @. 

^M) ©eine /Lebensbeftbteibet behaupten, daß er fehr recht* 
gläubige iTCeyntwgen von öertlatur ©ottes gehabt.] Unter allen 
ftttlicßen Ptgenben tft keine einjige, alß bie Oteligion, gemefen, bie in ber Per* 
fon beß Jpobbefiuß, ju einer ©treitmaterie gebienet hätte. Er tft frepmüthig, 
unb höflich gemefen, (Ebenb.3ou. m©.) er ßat alleß mitgetßetlet, maß ec 
gemußt, (m ©.) er ift ein treuerFreutib, ein guter 3fnvertvanbter, milb* 
tßätig gegen bie Firmen, (108 ©.) rin großer Peobacßter ber ©crecßtig* 
feit gemefen; luftitiae erat cum fcientiffiinus tum tenaciffimus; (30 ©.) 

SOJmm mm unb 
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unb fjat ftcf) felneStvegeS bemühet, ©clö jufammen ju bringen', Cum ef- 
fet pecuniac negligentifilmus. (ebenb.) ©iefe lepte (£igenfd)aft ift ein 
gutes Söorurtheii für fein gute*Sehen: benn es ift feine Cluelie, woraus 
mehr büfe Thaten entfpringen, als ber ©eij. Alfb, wenn man ben 
Jpob&efiuS gefannt, fo hätte man nicht fragen borfen, ob er bie Tugenö 
Jjoch gefehlt unb geliebt hätte: allein man fonnte wohl 2uft friegen, 
biefe §rage an iljn ju thutt : 

Heus age, refponde, minimum eft, quod feire laboro. 
De Ioue quid fentis ? Perf. Sat. II, v. 17. 

Sie Antwort, bie er aufrichtig hierauf würbe haben geben fonnen, wenn 
man benen hierinnen glaubet, bie fein Sieben aufgefefjt haben, würbe ge? 
tvefen fepn: baft ein ©ott fep, welcher bertlrfprung aller Singe ifl,unb bah 
man ihn nicht in ben engen Söegriff unferer Vernunft einfcl)liehen borfe. 
Deum agnouit eumque rerum omnium originem, intra augufcos ta¬ 
rnen huinanae rationis cancellos nullatenus circumfcribendum. Vita 
Hobbef.p. ioy.^r würbe baju gefegt haben, bah er bas Thriftenttjum an? 
genommen habe, fo wie es in Snglanb nach ben ©efefjen eingeführet ift. 
ReligionemChrillianamquatenus in Ecclefia Anglicana, releöis fuper- 
ftitionis ineptiis, regni legibus ftabilitur, ex animo amplexus eft, p. 
106:bah'eraber einen Abfcheu vor ben theologifchen©treitigfeiten gehabt; 
iah er basjenige am hoebften gefchäfjt, was jur Ucbung ber ©ottfeligfeit unb 
guten@itten gehört;unb bah er gewohnt geroefen,bte^Pvieftev 511 tabefn, 
welche bie Einfalt ber Religion burd) bie 93crmifchung entweber eines 
aberglaubifchen ©otteSbienfieS ober vieler eitlen unb weltlichen ©rü&e? 
Jepen verberben. Quicquid autem ad pietatis exercitia, aut bonos 
mores conferret, plurimi fecit. Sauf Hits illi, et reuerentius vifum, de 
Deo credere, quam fdre. Sacerdotes interim inculpare folitus eft, qui 
Chriftianam Religionem abfolutam ac fimplicem, vel fuperftitione 
macularent,' vel inanibus interdum profanis fpeculationibus implica- 
rent. Vita Hobbef. pag. 107. @ie befdftiefjen, bah biejenigen, bie ihn 
ier ©oftesverleugnung befchulbigen, offenbare Saflerer jftnb, unb vielleicht 
feinen anbern^Jorwanb, als biefen würben anführenfonnen:bah er ver* 
fchiebette fd)otaftifd)e Sehren verworfen hatte, vermöge beren man ©ott 
Verfchiebene (figenfdjafteu gegeben, bnju man bas 93itifter von unferm 
fleinen 93erfranbe genommen hat. Quare fortiter calumniati funt, qui 
ipfum Atheifmi reiun detulerunt; quod inde forfitan profedum, quia 
Scholafticorum aliorumque ifto de grege morem reiecerat, qui oti- 
ofi in Mufaeis fuis fedentes, iuxta imbecilletn ingenioli fui captum, 
bJaturae Diuinae incomperta affingunt attributa. Qrs ift Utljweifcl? 
fjaft, bah feine S5efd)ulbigung in einen fo groben tDiiSbrauch gefallen ift, 
als bie S&efchulbigutig bev ©ottesleuguung. (Sine 93?enge Heiner ©ei? 
jter, ober boshafte Seute, belegen alle biejenigen bamit, bieifjte ©ejabun? 
gen auf grafe unb erhabene SBahrbeiten einer grünb(id)en 93?etaphpftf, 
unb bie allgemeinen Sehren ber h- ©d)tift einfdjranfen. lleberbief will 
man fie jur Annehmung aller abfonbetlid)en Avtifel verbinben, bie man 
iem 93olfe taufenb unb taufenbmal vorjutragen pfleget. Me, bie fiel) 
tiefe gemeine ©ewofwheit 511 verlaffen erfühnen, ftnb ©ottlofe unb ©ot? 
teSleiigner, wenn man gewiffen ©oetoren bannnen glaubet. Auf biefe 
Art hat fleh 93ionconps biefen bofen Slamen jugejogett. <£r hat juwei? 
Jen fel)t' frei) wiber biejenigen bifputirt, welche bie Roheit ©oftes, burd) 
iie Aufführung, bie fte ihm jueignen, utib burch bie fehwaeften ©rünbe, bie 
fte anführen, ertiiebrigen: unb man ift fo ungerecht gegen ihn gewefen,bah 
man ihn für einen grepgeift gehalten, ba er ben aüerevhabetifren begriff 
von ©ott gehabt, ben man fiel) nur vorfMen fatin. fOtati lefejolgcn? 
6eS: „Sie angenehme Art, mit welcher man ihn juweiieti gewiffen eitu 
„gefdjränften ©eifern wibetfpred)en gefehen, welche bie SBahthciten burd) 
„ihre ©eweife fd)wäd)en, bie fte befeftigen wollen, ift Utfache gewefen, bah 
„biefe von53orurtheileti eingenommene ‘perfoticn bie SBirfung feiner Df? 
„fenherjtgfeit unb Stebiidfteit, für eine bofe $repheit angefehen haben. 
„Allein bie ©rünblidfteit feiner Tugenb unb feine ungel)eud)elte ©otteS? 
„furcht ift überall burcbgebtochen, utib er hat ©toben bavon gegeben, bie 
„man in biefen Steifen fefjeti wirb. 3n feiner lebten Kranfheit hat er 
„gegen einen von feinen ftreunben befmrnt, bah er allezeit in feinem ft<et? 
„jen eine tiefe llnterthänigfeit unb eine unenbliche Ehrfurcht gegen bie 
„©ottheit erhalten habe; von ber er einen viel hohem ©egviff hatte, als 
„alles bas, was fid) bie 93?enfdjen bavon vorgefteilet haben. Als er in 
„Alepanbrien gewefen, 511 einer Seit, wo et feiner Sleubegier nichts ver? 
„fagte, unb fid) eine Sftacfjt ganj allein auf einer von Denjenigen (£rt)6? 
„(jungen befunben, bie ben ©ebauben in ber Sevante 511m ©evbeefe bie? 
„nen: fo hat er fid) auf einmal mit einer fo empfinblifheu @rfenntnih ber 
„©ottheit befchüfftiget, bah er einen Theü biefer9lad)t mit einem uttaus? 
„fpredftidhenTrofte, unter beftatibigen 3fnbetl)ungen bes Urfprunges aller 
w3Befen,jurücfgeleget hat.,, Aus ber23orrebe ju ben Steifen bes 33ton» 
conpS, 7 ©. 

(N) tnan bat auch gefagt, öaß et ftcfo «oc Öen ©efpenfletn 
imö Teufeln gefürchtet bat.] ©eine ^reunbe haben biefes, als eine 
gabel angefehen. Nec minus falfo ac nonnullis infimulatus eft, tan- 
quarn folitudinem fugeret, fpectra metuens ac phantafinata,vana ftul- 
torum terriculamenta, quae Philofophiae fuae lumine diffipauerat. 
Vita Hobbef. pag. 106. Allein es fd)eint, bah fte nicht leugnen, bah ec 
fld) nicht getrauet, allein ju bleiben; fte jagen nur, bah biefes aus furcht 
vor iBtorbern gefd;ef)en. 3Benn if;n feine *Philofopf)i« «ur von ber an? 

j. unb nicht von biefer furcht befrepet hat, fo hat fie ihn noch nicht 
glutfUd) machen fonnen: unb man fonnte einen ©ebanfen bes Jbovai 
bpilt.ll, Lib.Il, v.ao8 auf ihn anwenben. 

Somnia, terrores magicos, miracula, fagas, 
Nodurnos lemures, portentaque Thcifala rides? 

Qiiid te exemta iuuat fpinis de pluribus vna? 
Um hior im 33orbepgehen ju jagen, fo ftnb bie ©runbfofjc feiner (pbilofo? 
Pbie nid)t ge|d)icft gewefen, ihm bie ^urd)t vor ben (Irfcheinungen bec 
©cijtec ju benehmen; benn bünbig ju urtheilen, fo haben feine ‘Phitofo? 
phen weniger Stecht, bie ^>eperei) unb Teufelei) ju verwerfen, als biejeni? 
gen, bie bas Safepn ©ottes leugnen. Alleinfaget man,dpobbefüis hat 
baS Safepn bet ©eifter nicht geglaubet. SOtan rebe befTer: er bat ge* 
glaubt, bah es feine von ber Materie unterfebiebene ©ubfbanjen gebe. 
SBie ihn nun biefes md)t gehinbert, ju glauben, bah t* viele ©ubflanjett 
gebe, bie ben anbern gutes ober bofes gönnen, unb ihnen folchcs erweifen, 
fo hat er glauben fonnen unb müfTen, bah es in ber Suft ober anberswo 
SBefen gebe, bie eben fo vermogenb jur ©osheit ftnb, als bie.torperdjen, 
bie, nad) feiner 93?epnung, alle ttnfere ©ebanfen in unferm ©ehirne biU 
ben. SBarum foüten biefe Körperchen mehr (Srfetmtnih von ben 93?it>- 
tcln ju fchaben haben, als biefe anbern SBefen ? Unb wo ift ber ©tiinb, 
weldjer beweift, bah biefe anbernSBefen bie Art nid)t wiffen, mit weldjec 
man in unfer ©e^iru wirfen muh, »ni uns ein ©efpenft fehen ju la|feii? 

S3ir wollen bie ©ad)e auf eine atibve Art angreifen, üjjait würbe 
nid)t allein fehr verwegen, fonbern auch thoridft fepn, wenn man behaiu 
pten wollte: es habe niemals 93tenfd)en gegeben, bie fid) eingebilbet, ba@ 
fte ©efpenjter gefehen hatten; unb id) glaube nid)t, bah bie a(lerl)<äsftat* 
rigften unb ausfd)weifenbften Ungläubigen biefes jemals behauptet haben. 
Alles, was fit tl)un, lauft auf bas ©agen hinaus, bah bie ^erfonen, bie 
geugen von ber (frfcheitumg ber ©eifter gewefen ju fepn geglaubt, eine 
ungefunbe Sinbilbungsfraft gehabt. tDJanbefeunet alfo, bah es gewiffe Der?? 
ter beS ©el)irnS giebt, bie, wenn fte auf biefe ober jene Art angegriffen wer» 
ben, bas 35ilb eines ©egenftatibeS, ber anher uns nicht wejentlid) ba ift, 
in uns erweefetpunb machen, bah ber93?enfd), bcjjen ©ehirn alfo befebafü 
fen ift,jween©chritte von fid),ein abfchenlid)eS ©efpen|ft,eiue ^urie, unb 
einen brohenben ©eift jn fehen glaubet. ®ergleid)en 25inae gehen in 
betn Kopfe bev Ailerunglüubigften vor, entweber, wenn fte fdftafen, ober, 
wenn fte ein f)ihis«d Siebet plaget, ©ollten fte fich nad) biefem erfüh» 
nen, ju behaupten, es fep unmdglid),bah ein 93?enfd), ber wad)et,unb nicht 
wahtiwi^ig ift, an gewiffen Derterti beS ©ehirnS einen (Sinbriicf befom? 
men fdnne, ber bemjenigen gleich Ware,bie nad) ben @efe£en ber 9tatuc 
mit ber (£rjd)einung eines ©efpetiftes verbunbeti ift? Sßetm fie gejwun* 
gen ftnb, biefe ‘DDidglidfteit ju evfentien, fo fdunen fie nicht antworten, baft 
ftcl) niemals ein ©efpenft vor ihnen jeigeti fdnne; baS l)eiht, bah fte n:es 
malS wad)enb einen 93?enfd)eu ober ein $ht«V Slt fehen, glauben werten, 
wenn fte in einer Kammer allein ftnb. dbobbefüiS hat fid) ai’o einbilbett 
fonnen, bah eine gewiffe 93erbinbung ber in feinem ©ehit'ue bewegtett 
K6rperd)en ihm ein fcld)eS ©efid)te vorfMen fonnen, ob er gleid) 
überjettget gewefen, bah ftd) fein (J'ngel, noch bie @eefe eines vevftorbenen 
93?cnfchen barein mifchen würbe. (£r ift im auherften ©tabe furcht? 
fam gewefen, unb folglid) h«t er Urfache gehabt, feiner Smbilbiing nicht 
ju trauen, wenn er bes SftadftS allein in einer Kammer war: benn baS 
©ebadftnih hat wiber feinen SBiUen basjenige, was er von ben Qftfchei* 
nungeii ber ©ei|!er gelefen, ober erjahletr gehöret, fid) wieber erinnert;0^ 
er gleich tüdjt uberjhiget gewefen, bah ötefe ©inge wefentlicb waren, 
©ergleicheti Söilbev, nebft ber ^uvdjtfamfeit feines Temperaments haben 
ihm üble hoffen fpieleti fonnen. (£s ift mehr, als ju gewih, bah füi fi> 
ungläubiger aber beherjterer rfftenfth,als er, ftd) entfefjen würbe, wenn ec 
jemanb von benen in bas Bimmer treten ju fehen glaubte, bie er unter 
ben lobten wühte. ©crgleichen (E'tfcbeimingeti ftnb im Traume fel)c 
häufig, man mag bie Unfterblichfeit ber ©eele glauben ober nid)t. 2ßie 
wollen voraus fe^en, bah f*e einmal einem wachenbenUngläubigen 6egeo 
gnet wären, wie fie t(jm oftevS im ©d)!afe begegnen: fo begreifen wir, bajj 
er ftd) fürchten würbe, wenn er noch fo viel 3?erj hätte. 93cit viel bef? 
ferm ©rutibe fännen wir glauben, bah^obbefius baburd) fehr erfchrecft 
worben fepn würbe. 

(O) bat vietmefjc rtaebgeöftebt, als gelefen ] 93?an befenneß 
in feinem 2eben offenl)erjig,bah feineSBelefenheit für einen 93?cnfd)en, bec 
fo lange gelebt hat? fehr geringe gewefen. Sc hat felbft gefagt, bah, wen« 
er auf baSfefen fo viel Beit gewenbet, als anbre ©eiehrte, er eben fo un? 
Wlftenb geblieben fepn würbe, als fte ftnb. Quin et illud faepe dicere 
folitus cif, quod fi tantum Iibris incubuifiet, quantum alii e Littera- 
tis vulgo faciur.t, eadem cum illis ignorantia laboraffet. Vita Hob- 
befii,p. 112. Sc hat eine atibve©ad)e betradjtet, bie ihn bewogen, nicht 
viel aus groben ©ibliothefen ju machen, ©ah nämlich bie meiften ©ü* 
d)evnur Ausjüge unbAbfchviften von anbern ftnb.Leäio eius pro tanto 
aetatis decurfu non magna; Authores verfabat paucos, fed tameit 
optimos. Homerus, VlrgiliusThucydules, Euc/ides, illi in deliciis 
erant. Ingcntem Librorum fuppclledMem, qua fuperbiunt Bibliothe- 
cae, non magnifecit, cum Mortales plerumque pecorum ritu antecc- 
dentium infiftentes vcftigiis,vix extra tritas calles et femitas, abipfis, 
quorum Tutelae et Regimini fubfunt, praeftitutas, euagari audeant. 
Sbenbnfelbft. 

(3r>cob) (ateintfd) Hochftratus, ober Hochftratanus, fünfte ben körnen fceS T)otfö, roo er gebohren roar * 
dt ftubteefe bie ^^ifofop^ie ju ioroen, unb erhielt bafelbfl bie 9)Zagiftern)ürbe, im 1485 Sabre, dv mürbe ein 3Dcnumcanet> 
mond): unb ift ^rior beö ^lofterö ju (Jofln, 3Docfor unb 53rofeftor ber ©ottesgelahrtficit unb Äe|errid)ter in ben brepen getft- 
iieften (fhurfürftenihümern gemefen b. SRtomalö §at ein 5JIamt mehr berbtenf, als er, mit biefem (elften Amte beehrt ju werben; 
benn er ift mit allen ben bofen ©igeitfcftaften jum Ueberftuffe berfehen gewefen, bie ben $eferridftern unb Angebern nbthig fin.b. 
<Er war ^t^tg; er ftagte unter bem allergeringften@d)eine an; er wollte jugleid)9üd)ter unb $art fepn(A); er brachte fe^r uvtge* 
treue AuSjuge bor er wollte niemals erfennen, baft er ein 33erleumber gewefen wäre; unb er behauptete ungeftraft ^e|e* 
repen in benen ©eftriften, worinnen er bie Hefter ju wiberlegen borgab (B). SDfan nothigte ihn cinsmals einem ehrlichen ifHanne 
eine ©hrenerfl(ärung ju tfiun, ben er gelaftert hatte; allein man muffte ftd), ifm barju ju jwtngen,eines merfwurbigenStihcels bebie? 
nen,man mußte namüd) feinem ganzen Älofter bie^repheit bes SSetfelnS entstehen(C).©r hat in benen berbneftüdfen^anbelU/bie 
er gegen ben yleuchün erweeff, nicht allen f&orfheil erlangt, ben er ftd) berfprodjett hatte; (Sr ift gen6thtget> gewefen, wegen 
biefes 5>roceffes nad) 9rom ju gehen (D), unb hat ungeachtet ber groften ©dbfummen, bamit er fid) berfah, bie! 5)]ühe gehabt, 
ber 93erbammung ju entgehen, (Sr lief auch 3l'b^c Lebensgefahr bep feiner Surücfreife (Eft; benn 3\eud)linS Anhänger- fingen 
fd)on an, ftd) hanbgreifticherSOftttel ju bebieuen. LBiclleidft hatte er bie Tbbesart berbtent, bie ihn nad) bem fS3aul Sobius aus 
bec 5S3elc gerueft; allein es ift wahtft haß er bas©ctftdT<ft gehabt^ babon biefer ©efdftchtfchceihec rebet (F). (Sr ift nicht 
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m «Berbrufi aeffotbett, weil ihn bie ©attren feiner «JBiberfadjei Ia<±)eilid> gemad)f. de ift einer »on ben erffen geroefen, Die 
roiberSuthern aefdu-ieben (Gl; unt> einer »on Öen Verfolgern beS(£raSmuö(H). ‘STCtt einem ußorfe,eö brauchte weiter nichts, ftcfr 
feinen fiaß suRieben,alsbajjman ein8«n& Der fcf)o!a[hfd)enBarbarei) war. @r jtarb 1527 «i£6HiK 9ttan fiaf »erfcRicbene 
©ecfewn feiner Arbeit, bie metfknt&eils feine ©tmttgfeiten roiber ben SXeucfrlm unb rctber iutRern betreffen. Sötan Rat tRm 
eine fd)tmpf(id)e ©rabfcRrift gemacht (I). fft(( c. 

(|öt ben ©otteögele^rten »on IpavS md>t »tel QüRt-e gemacht, ba er ju Goffn baS UrfRetl ßerauSgegeben, roe(d;es fie 1521 
roiber iutRern wegen bes falfdjen ©tonpftuö Xreopagtta gefäffet batten (K). 

a') JpooqhRraten in Trabant jwifcRen Antwerpen unb ©ergenopäom. b) Valerius Andreas, Biblioth. Belg. pag. 41«. c) ©ietje 
bie 2fnmerfung (A). Valerius Andreas, Biblioth. Belg. pag. 413. ©ieRe bie ©teile bes Erasmus in bet 2fnmerfung (H). 

( A ) <£t trollte Richtet unö part feyn.] SiefeS erhellet aus ben 
©treitigfeiten mit bem Oteuchlin. (Sin nur d)riRlicRen Religion befet>r- 
ter 3ube, (RamenS Johann ‘Pfefferforn, hatte ihn in einem SMiche gela= 
Rert, welches Manuale fpeculum betitelt ifr. Oveucblin hatte fiel) burd) 
ein©ud) gered)tfertiget,baSäumStel hatte, Speculum oculare, worinnen 
er neiget, beiß feine $einbe über 3493crleumbungen mtber iRn vorgebracRt 
hatten. Dilucide, et quod dicimus ad oculum ibi oftendit, aduerfa- 
rios pluribus quam triginta quatuor mendaciis ad fui eontumeliam 
vfos eile. Io. Henricus Mains, in Oratione de Vita Reuchlini, folio 
D.3 verfo. J?oogRRrat, ber vovneRmRe (GerReRer bes belehrten ^uben, 
hat bie ©ottesgelehrten ju Solln vermocht, ftd) in biefen -Oanbel ju mft 
fd)en, unb fte Qfuöjüqe aus bem Speculo oculari mad)eti (affen, bie mit 
argliltigeu (Roten heraus gegeben würben, um ben OteucRlin burd) bie 
ganje SBelt als einen ©önner beS 3ubentRutnS auSjufcRrepen. Es iR 
nichts unridnigerS, als biete 2fuS(mge gewefen. Has propofitiones - - - 
vbi vidit Reuchlinus peflime ac non fine crimine falfi ex Oculari 
Speculo excerptas ... rogat theologos illos etc. - - - Eru- 
pit tota Theologorum concio, fuppetias Chrifti facris recens initiato 
Iudaeo latura,duceTungro, qui articulos feu propofitiones de Iuclaico 

fauore nimis fufpeflas ex Speculo Oculari exftruxit, adiedtis annotatio- 
nibus et animaduerfionibus : atque hoc orane non vernacula lingua, 
qua vtrimque hadtenus certatum fuit, adornat, fed Latina; eo haud 
dubie confilio, vt apud exteras gentes nationesque nomen Capnionis 
inuifum redderet, et cum multa dictorum citatione fecurius falleret. 
Mains in Oratione de vita Reuchlini, folio D. 4. 9\eud)lin Rat auf 
biefeS(Sevf burch eine lateinifcRe ©cRuRfcRrift geantwortet, bie er an ben 
Äaifer gerid)tet Ratte. hierauf Rat man vor bem ERurfürRen von 
OJtapnj einen f6rmlid)en ‘Proceß wiber ihn angefteUt. Sa ihm fein 211= 
ter nicht erlaubet, in $>erfon su evfeheinen, fo hat er einen 2fnwalb bal)in 
gefchicft, ber fehr gered)te (GerweigerungSurfacRen wiber unfern Sacob 
i£od)Rrat vorwanbte. ©leidjwoRl finb fie nid>t gehört worben. Cum 
propter fenium et imbecillitatem corporis tantum iter tarn breui 
temporis Ipacio conficere non pofiet, mittebat eo curatorem Petrum 
Staffelium Nurtingenfem, qui adlorem Hochftratum tanquam inimi- 
eum fibi infenfiflimum et merito fufpectum recufabat, ob eas caufas, 
quas publice allegabat - - - Tametfi vero nil obtineret Reuch¬ 
linus. Ebenbaf. folio D. 4 verfo. Jpod)ftrat hat nicht angeflagt fepn 
Wollen. Reuchlin. Epift.ad Wimphelingum, bepm Mains Not. in Vi- 
tam Reuchlini, pag. 391. Jjieranf Rat ftd) SleudilinS 2lnwalb mit einer 
©erufung an ben romifoReti verfehen. @leid)WoRl hat .fbocbftrat 
ein Itrtheil fprechett (affen, unb oRne Erwartung bes Verlaufs ber 14 $age, 
vor welchen es utd)t funb gemad)t werben burfte, allen ‘Pfarrern in 
93iapnj befohlen, bem 23olfe ju melben,baß alle biejenigen, bie SleuchlitiS 
S5uch hatten, es bep ©träfe beS 95anneS unverjüglid) 5U ben barju '23er# 
orbneten ßringen foüten. Interea Hochftratus quafi iam adhirus trium- 
phum, Omnibus per Moguntiacum facerdotibus mandat, vt publice 
populum fub proferiptionis poena monerent, fi qui Oculare Specu¬ 
lum haberent, illud quantoeyus eam in rem delegatis traderent. Ma¬ 
ins, in Vita Reuchlini, folio D. y. 3feuch!in beruft ftd) auf ben ‘Pabft; 
^ochffrat tl)ut beSgleid)en. (Der ©ifchof von ©peper, bem ber ‘Pabjt 
biefe ©ad)e ;u beurtbeilen auftrug (*), hat 9lid)ter ernennt, welche bie 
spartegen vorforberten. Jpoctyftrat ift nicht erfchienen, unb wegen feines 
iSußettbleibenS $ur S&ejahlung aller Utilofren verbammt worben. SOtan 
hat ihm unter großen ©trafen bie f ortfebung feines gerid)tlid)en 33erfa()= 
rens verboten, unb bie 2lnfd)ulbtgung ber collnifcben ©ottesgelehrten 
für nid)tig crlldret. Hochftratus, licet more confueto per interualla 
citatus, tarnen non comparuit. Caufia nihilo fecius difeutitur et fe- 
cundum Reuchlinum pronunciatur : nulluni errorem ab Ecclelia da- 
ninatum in libro faepius commemorato reperiri, nec plus cum faue- 
re Iudaeis, quam religio et iura finant: iniufte ergo ac praeter veri- 
tatem eum delatum a Colonienfibus eile. Hochftratus autem contu- 
maciae criminis reus etc.Sbcnb. (Diele haben benttod) 3°hguu 3veud)linS 
55ud) verbrannt. Haec dum aguntur Spirae, Colonienfes nefario 
aufu librum Reuchlini damnant,citra tarnen eontumeliam, vt aiebant, 
et Februario deinde menfe, anno fupra millefimum quingentefimum 
decimo quarto exurunt, approbantibus faflum Louanienli, Erphor- 
denfi, Moguntina et Parifienfi Vniuerfitatibus. Sbettbaf. 2((lein id) 
faae btefeS nur bep Gelegenheit. (Die ^auptfaeße, bie id) ;,u beweifen 
habe, ift, baß biefer SKötid) Richter unb‘Part fepn wollen. ©iefcS wirft 
man ihm mehr als einmal in einem ©ebidfte vor, weldjeS junt 5itel 
l)at: Triumphus Doöoris Reuchlini. SOtajuS hat eS feinen SJtoteti 
über SfeuchliuS geben 480 u. f. @. eingefd)altet. Ser Urheber hat ben 
Sftamen Eleutherius ©pjenus angenommen. 

Accufat Capnionem et iudicat idem 
Acer Hogoftratus. - Annot. in Vitam Reuchlini, p. 483- 

Sed neque perditior neque flagitiofior alter 
In Capniona fuit, tune, cum tu perdite iudex 
Leftus, ec abfurdis in litibus arbiter elles. 
Idem accufator. Die quo vefane pudorem 
Fert omnem tibi liuor edax. Ebenbaf. 493 ©. 

(*) Caufia ad LeonemX deuoluta, qui eam Spirenft Epifcopo, Ge- 
orgio Palatino Duci penitus committit. Ebeubaf.verfo. 3'1 ber all" 
gemeinen (öibliothel VIII Sjanbc, pag. 501 hat man geglaubet, baß hier 
jween Ofatiner waren, ber iöifchof von ©pepet, utib ber Ehurfurfl von 
ber ‘Pfalj; allein es iff nur ber SSifcßof. 

( B) Ott bat ungeffraft ^e^ereyen in Öen ©ebeiften bebanptet, 
öaritmen er öie Jvetjec 3« rvtöerlegen rorgab. ] 2ßir würben bas 
5?er,tetcbniß bavon fef>cn, wenn wir bas ®erf hatten, womit 2fgrip= 
pa ben3acobinern gebrohet; (Rehe bcn'2lttifcl 2lgrippa in ber 2lnmtr= 

II Äanö. , 

futig (S)); benn er Reffet bem3Iathe juEolln folgenbeS vor: Vnum ta¬ 
rnen illorum excipio, Iacobum Hoftratum, tune Praedicatorum or- 
dinis haereticorum Magiftrum, vulgo et veraciter diÖum, qui taU- 
ter feripfit contra Lutheranas haerefes, vt ipfe fe proderet haeretico¬ 
rum omnium peftilentiflimum. Sed ne quis veftrum, illius olim 
amicus, aut illius hypocrifi excaecatus, vel aliter deceptus, me non 
fauore veritatis, fed aut inuidia, aut alia offenfa ifta dicere putet, 
rein ipfam digito monftrabo. Natn in libro fuo contra Lutheranos, 
quem ReuerendilTimo Cardinali ac illuftri Principi et Epifcopo Leodi- 
enfi dedicauit, in illius lib. 2, difp. 3 paulo ante finem I cap. fic ait: 
Scimiis enim confecratione fuper debitam materiam rite fafta, Chri- 
ftum elfe in Sacramento, non autem quod fub hac vel illa determina- 
ta hoftia Chriftus contineatur (a ). Neque tarnen putetis, hunc fo- 
lum articulum apud illum reperiri haereticum , fed alii multi: quos 
cum hic nimis longmn, vobisque taediofum foret referre, enumera- 
bo alibi, in eo feil, libro, quem de Fratrum Praedicatorum fceleribus. 
Agrippa, Epift, XXV], Libri VII, Oper. Tom. II, pag. 1037. (Diefer 
©rief ift ben 11 3ei,I,ei’ 1S33 horauSgegeben worben. ©ie|e bie §olge 
biefer (Sorte in ber2lnmer(ung ( S) bes 2lrtifels 2fgctppa. 

(«) 2(UeS, was in bem2lgrippa bieÄefeerepen betrifft, bie biefer feinen 
©egnetn abfonberlid) bem JbochRrat bepgcmeRen, iR vom -fperrn ©aple 
nicht bemerfet worben. ©0 rebet berlelbe "2(grippa im 2 Eap. feiner 
©cl)Uhfcl)i-ift wiber bie ©ottesgelehrten ju goweti: Iam vero etiam no- 
ftro feculo dogmatifarunt Colonienfes Theologi, Ariftocelem fic eile 
praecurforem Chrifti in naturalibus, quemadmodum loannes Baptifta 
in gratuitis. Iacobus Hochßratus in fuo de inuocatione Sanöorum li- 
bello, haereticum pronunciauit ad Scripturam confugere : et alius 
quidamTheologus palam concionari non erubuit, confuetudinem po- 
tius fequendam efle quam Scripturam diuinamr adhuc praenomina- 
tus Hochßratus Haereticorum fvt vocant) Magifter in opere fuo con¬ 
tra Lutheranos, inquit in haec verba: Scimus enim, confecratione fu- 
per debita materia fadla, Chriftum efle in Sacramento, non autem 
quod fub hac vel illa determinata hoftia Chriftus contineatur, quia, 
vt fubdit, haereticum eft fidem infallibilein et infufam ad talia par- 
ticularia per certitudinem extendere, eademque ratione concludit, 
credendam efle remiflionem peccatorum in generali, neminem autem 
in particulari fibi efle peccata dimiflä. An non eft hoc vere magi¬ 
ftrum Haereticorum elfe ? Crit. 2fttm. 

(C ) iXlan f>at feinem ganjen Äloffec öie^ceybeit Öes Betteins 
genommen. ] Siefen merfwürbigen UtnRanb tonn man in ben ©rie# 
fen beS Erasmus lefen. Ser ©raf von fRevenar, ein ungemein vevbieu= 
ter -ßerr, ber felbft gelehrt, unb ein ©e|d)u(jer ber ©eiehrten gewefen, iR 
fel)r empRnblid) über bie gaRerutigen gewefen, bie 3acob ©odptrat wiber 
ihn hcrausgegeben hatte. Er hat nichts vergelten, ihn ju nothigen,ihm bie 
Ehrenerfldrung ju thun; er hat bie tüchtigRen ©rünbe angewenbet, er bat ju 
5ßarnungen,5U©cbimpfmoctcn,5uSrchungen SuRntht genommen: aber 
alles ift vergeblid) gewefen; allein enblid) haben er unb feine 2lnver= 
wanbten allen ihren Sel)n(euten verboten, ben SacobinernEper unb 
fe ju geben. (Diefe haben es für leere StoRungen gehalten, unb ihre 
2llmofenfammlung in ben ©ütertt biefer Herren fortgefefet 3 allein man 
Rat fte auf eine entfefelicRe 2lrt jurücf getrieben, fo baß fie ein ganjeS 
3ahr ben Unterhalt entbehren muffen, ben Re barauS jogen. hierauf 
haben Re ben ^ochRrat genotRigt, bem ©rafen burd) einen formlidjen 
SBteberruf ©enugtRuung $u geben, bavon man 2fbfcRriften auSgeRreut. 
Erasmus, ber eine bavon gehabt, Rat etwas lad)crlid)es in biefem 3Bi-- 
berrufe gefunben^ benn ber fÖtoncR, welcher bie ©efdpmpfungen in ben= 
felben (Sorten anfüRret,bie er gegen ben Grafen von (Revenar gefagt, be- 
theuert biefem ungead)tet, baß er von biefem ©rafen eine feRr vortheilhaR 
te 9I?epnung geRabt. 5Ran wirb bie latciniRRen (Sorte beS EraSmuS 
Riet nicht ungern feRen. Epift. XXIX. Libr. 19, pag. 841, Hermaiinus 
Comes a Nona Aqui/a indigne tulerat fe notatum ab Iacobo Hochßrato 

Dominicano. Is erat Rabinus, Prior Monafterii quod Coloniae fane 
quam magnificum eft et opulentum. Non potuit hominem compe- 
feere, donec illius cognati denuntiarint Dominicanis, ne pofthac col- 
ligerent cafeos in vlia ditione vel Comitis vel cognatorum illius. 
Uli rati minas efle inanes, clam tentarunt folito more venire ad oua 
et cafeos. Fadhis eft in illos impetus terribilis. Hoc damno totuin 
annum mulclati funt; itaque factum eft, vt Iacobus a fuis coadtus, pa- 
cis leges acceperit. Habco illius palinodiam,in qua cum recitet ver¬ 
ba plena contumeliae, quae feripferat in Comitem, tarnen affirmat ac 
propemodum deierat, fe femper de Comite praeclare fenlifle (*). 
Bella palinodia (0), feurra quamTheologo dignior! Er füget an eft 
nem anbern Orte, baß es utinüfftid) iR, wiber biejenigen ju bifputiren, 
weld)e bie fcRonen SSiRenfchaften verfolgten : Er Rat vornehmlich von 
ben (SRoncRen unb ihren ©onnern gerebet. Siefe heute, feRet er baju, 
Raben unerfcRopRiche Ctuellen an ihren Ototten, an iRrem ©efcRrep, an 
ihren ©etrügerepen ; nichts, als ber ©toef unb ber Jpunger fonnen Re 
überwinben (**); unb er giebt bie 2lufführutig 511m ©epfpiete an, bie 
ber ©raf von (Revenar gegen ben 3acob ^)od)Rrat beobachtet Rat. Ifti 
numero, phalangibus, fyncretifmo ■ improbitate, clamoribus, adde fi 
übet, fucis ac malis artibus, prorfus inuidti funt : Nec alia re quam 
fuftibus ac fame domari queunt. Sic vir clariffimus HermannusuNo. 
uaquila Comes adegit Iacobum Hogeßratum ad abiedtam et fcurrilem 
palinodiam, cuius exemplar apud me eft. Qiiibus, inquies, praefi- 
diis? Non argumentis, non aequis rationibus, non monitis, non mft 
nis, non conuiciis ; nihil enim horum non fruftra tentatum fuit. 
Sed quibus praefidiis ? Cafeis et ouis quorum in ditione Comitis col- 
ligendorum ins illis ademtum fuerat. Erafm. Epift. I, Libri XX, p. 
985- EraSmuS Rntmit3ved)t gefagt, baß RcR ber ©raf von SRevenarber 
©cRimpfworte bebienet. Senn was fann man Rarfers, als biefe (Sorte 

91tmm mm a feRen? 



828 podjffrat. 
feljen? Vnica,crede mihi,peftis eft in Germania, Iacobus Hochftratus, 
quam'fi reftri’nxeris Uw a xaA<2?. Homo praeter ingentem fuam 
audaciam infigniter impudens atque temerarius. Omnes interroga, 
fi übet, per Germaniam doäos viros. Omnes laefit, omnibus aeque 
infeftus eft. Hermannus Nuenarius dum an. 1519 in Comitiis Fran- 
cofurtenfibus Caroio Auftriaco eleäo Romanorum Regi, nomine ftu- 
dioforum Germaniae adgratulatur, bepm Valer. Andreas, Biblioth. 
Belg pag. 413. Jjier tft baSjenige, was ber ©raf von Sftevenar, Sarin 
bemVin einer Siebe vorgellet, bavinnen er ihn im tarnen ber beutfcgen 
©tubenten ju feiner ©elangung jur romifchen £rone ©lück wünfcgte. 
<S;r gatte ign ermahnt, Befehl *u geben, bag ftch bie Biönche um nichts 
nls um bie Beobachtung ihrer Siegeln bekümmern fönten. Fratemdos 
quosdam magnis titulis infanientes, iube fuorum Coenobiorum cu- 
ram gerere, iube domi Fratribus fuis regendis operam impendere, fa- 
cris ftciendis inuigilare. Bepm Val. Andr. ebenb. 

(*) Bieg |teht viel auSbrücklicger in bem 31 Br. beS 22 B. 1196 ©• 
(**) SDian kann von biefen Teufeln nicht fagen, bag fie mit nichts, 

als Bethen unb haften auSjutreiben gnb; man laffebas ©ebetg weg, 
unb brauche nur bas $agen. , 

§ (ß) .pier oben, in ber angeführten ©teile beS Biajus, fol D. 5, hat 
bie theologifche gacultüt ju Solln, wenn fte ein gewifies Sßerf 9ieud>linS 
jum fteuer verbammt, ihrem Urtheile biefen Sufafj eingefchaltet. Citra 
tarnen Autoris contumeliam 9 gleid)Xvot)l ö\)nz Den JXtbebct öurcb 
Öiejes Uwheil ehdos 5« machen, Jpiet erkläret d?od)ftrat, eines von 
fcen ©liebem btefec^acultat, jur ©nugthuung bes ©rafen von Sievenar, 
»on bem er in verriebenen ©cgmähfchriften übel gefptod)en hatte: bag 
es ihm um fo viel weniger fcgwer ankomme, biefes ju tl>un, ba er nie» 
malS aufgehbrt habe, biefen ©rafen ungemein ju verehren, unb god) 3l< 
halten. 3ffad) bem Begriffe ber ©otteSgelehrten von Solln unb J?ocg? 
grats ig bas Verfahren beS (efetern eben fo wenig n>iberfpred)enb,als bas 
Verfahren ber erftern. Ss grünbet ftd> auf einen alten ©ebrauch, ber 
in allen 3lid>terfiuben BeutfcglmrbS eingeführt ifl, wo man bet) jeber 
Berbammung jum Sßiberrufe ben gufah bepfügt, faluo honore: berglei» 
d>en ffBibetrüf ig niemals ber Sgre nacbtgetltg. €cit. 2Inm. 

(D) Sr tff genörbiget gewefen, wegen Des proceffes, Den et wt? 
bet Den Keucblin angefiellt, nad) Kom ju reifen, tmD h«t tmge? 
cditet Der Summen (BelDes, * ? ? Vßiihe gehabt, Der X>ev* 
Dämmung ?u entgehen.] 3d) habe oben in ber 'Anmerkung (A) ge# 
fagt, bag bie Sommiffarien von bem Bevollmächtigten bes 'PabfceS, ein 
unferm Bominicaner vollkommen nachtheiliges Urtheil gefallet haben. 
Bie Sommiffarien, bie ber ff)abff ben Partepen in 9iom felbg gegeben, 
Wie Jpocbftrat jügegen war, würben eben fo wohl einen nid)t weniger vor» 
tgeilgaften 3fuöfpruch für ben 9teucgltn gethan haben, wenn man ihnen 
Seit gegeben hatte, ein Snburtgeil ju fprechen: allein als fie ben 20 beS 
Brachmonats 1516 (Not. in Vit. Rcuchl. pag. 474 ) bepfammen waren, 
um biefe @ad)e ju enbigen;fo bekamen fie einen Befehl vom ff)abge, baf 
felbe ju verhieben. 3eber von ben 9ltd)tern hat fein mit ©rünben be? 
ftatigteS ©utachteti fd)rift(id) gegeben: man erfuhr, bag ihre Biepuuu? 
gen jum ffiadftgeile bes BomtnicanerS ausgefallen waren; ber einen fo 
harten ©treicg abjuwenbeti, einen Befehl beS PabftcS jum 2(uffd)ube er? 
prellet hat, unb bag bie erteilten ©timmen in ben pÜnben bes ©ecre= 
tars bleiben follten. (fbenbaf. 474/ 475 ©. SMe§ ifl du glaubwürbigeS 
Bepfpiel von ber unermeglicgen ©ewalt biefer ©attuug von Seuten: 
wenn fte ihre ©ad)e nicht gewinnen können ; wenn ge aUjuböfe ift, ein 
vorteilhaftes Urtheil ju erhalten, fo haben fie wenigftenS baS 2fnie[)en, 
hie Berbatnmutig ?u vermeiben. ©ie erhalten allen nötigen 2fuffd)ub, 
unb gellen ftd),als wenn biefeS ein Bortheil wäre: benn fie wollen nie» 
ntals bekennen, bag fie untergeiegen haben. @!eiebwol)t erkennt bie 
■5Belt,bag fie Unrecht haben. 311 biefer ©ache haben Johann 9feud)liuS 
^rettttbe ben ©ieg erhalten 51t haben geglaubt, unb viele fchimpgiche ©e? 
Dichte gemacht. Übenb. 478 u. f. ©. 

pochftrat hat bie Steife ttad) 3tom, mit einem herrlichen Tlufjuge unb 
fehr guten ©elbfummen verfehen, unternommen. Huk igitur edifto 
morem gerens Iacobus Rom am contendit, multis magnisque fuaruin 
aliarumque Vniuerfitatum,Principum item et aliorum fummorum vi- 
roruni commendationibus, pulchro equitatu, et, qui rerum gerenda. 
rum, vt„ et olim fuerunt, et nunc quam maxime funt corrupti homi- 
num mores,neruus eft, ingenti pecuniae vi inftruftus, qua Capnionis 
iuftam caufam, famam fortunasque omnes facile fe fiibuerfuruni ia- 
öitauit, pag. 417. Berjenige, ber ben Serbad)t gehabt, bag biefes @db 
jur ®rkaufung etlicher ©timmen be|rimmt gewefen, hat geh nidtt unrecht 
auf bie Suft ber @erid)tsbank verganben. @iel)e ben Artikel <?oulques 
in bet Anmerkung (L). J?ier gnb bie Sßorte beS permannus BufchmS 
PaftphiluS in Epift. ad Reuchlinum, bepm ?ÜcajuS, in Notis ad Vit. 
Reuchl, pag. 464: Item Theologiftae, vt etiam coinperi, Tacobo Hoch, 
firaten, proximis diebus mille quingentos aureos per Trapezitas Ro- 
inam miferunt, non advidluro, qui Monachis tenuis eile debet, nec ad 
neceftarias impenfas litis, nam minove fummula, vt reor, haec admi- 
niftraretur. Sed quod vehementer fufpicor, et illis male vortat, ad 
faciendas largitiones, pro obtinendis auro fuffragiis, quae iure non 
fperat. 3n bem ©efprache Hochftratus orans betitelt, führet man ihn 
alfo rebenb ein: NecelTe liabui vulgatam incedere viam, agere litteris 
commendatitiis, pecuniis niti et largitionibus immodicis, vt magnae 
funt opes nobis mendicis, atque mendacia ftruere cöntra infontem, 
quae non infolens,nequeimperiteconfinxi,atque haud difficulter cre- 
dita funt Romanenfibus. Bepm BtnjuS, ebetibaf. 465 ©. BaSjenige, 
was Bufd)iuS baju fefeet, ig noch feltfamer. Sben biefe ©otteSgelehrten ha? 
ben mit einer ©paltung gebrohet, wenn man ben3leud)lin nicht verbamm? 
te; unb mit ber dufsefgen Beraclftung vom 2eo bem X gerebet. Nam 
modo reuerendiffimum Cardinalem Grimanum (et ig Prdgbent ber 
(Eommigion gewefen} vt indoflum cauillantur, modo vt fernper fufpe- 
öum infamant. Practerea audent aperte iaftare peruerfiffimi homk 
nes, nifi fecundum fe prommciatum in vrbe fiierit, ab Ecclefia et 
Summo eius Pontifice fe defedluros, et fchifma nouutn fufeitatu- 
ros. Alii ad futurum Concilium prouocaturos fe minantur. Alii 
dicunt, quiequid contra fe ftatuerit Papa, nullius momenti ege, 
neque pro Papa habendum eum, qui ab fe fuaquefententiadiflentiat. 
Tarn coeea, tarn praeceps eft arrogantia iftorum, vt non pudeat et¬ 
iam poftulare obnoxium fibi Suniniura Pontificem eile; fe palam 
Omnibus Ecclefiam elfe diclitant, fine fe in rebus fidei Papam nihil 
decernere nec pofle, nec debere, conclamant. Nihil hercle fecius aut 
honorificentius de Summo Pontifice loquuntur, quam de puero fub 

ferula adhuc viuente, cui nihil nifi ad paedagogi fui nutum inte¬ 
grum fit aut liberum loqui. BufchiusinEpift.ad Reuchl. bepm BiajuS. 

(E) lief and) gvoge Ä.ebensgefafyz bey feiner atttudkeife. ] 
SBenn er nid)t vor ben Sgachgellungeti gewartiet worben wäre, bie ihm 
bieSieuchlinianer auf bemSßege von9flürnberg nach Scßn gelegt hatten, 
fo^wdre er unfehlbar barein gefallen; unb aud) nad) biefer Üßaruung 
würbe er ber ^alle noch nicht entgangen fepn, wenn er nicht vor bem Ue* 
bei burd) baS fiebere ©eleit verwahret worben wäre, we!d)eS er von bem 
Burggrafen von Branbenburg erhalten hatte. BiajuS gefleht alle bie? 
fe Binge JU- Non tantum bonorum odium, finget er, pag. 477, fed in- 
gens praeterea periculum fibi accerfiuit, quod vix ac ne vix quidem 
euafit. Nam cum Roma difeedens Noribergam iter feciflet, Colo^ 
niam inde perreäurus, infidiae ipfi a Reuchlinißis parabantur, quas, 
fi praemonitus non fühlet, certe haud eftugifl'et. Ac ne fic quidem 
exceffifTet, euafifiet, erupiffet; nifi Marchionis Brandeniurgenßs faluo 
conduöu a perfequentibus tutus fuilfet. 

(F) J£s ift nicht wafre, D«g et Das Qchidfal gehabt, Davon 
Paul ^ovius ceDet.] (gr giebt vor, bag bie vom 9ieud)lin wiber bie 
barbarifche ©chreibart ber Biöncge getausgegebenen ©atiren ben 3acob 
^od)grat vor Berbrng §u ?obe gequalet, unb bie ©efegrten biefe? ^e? 
gebricgterS genotgiget, in igrett legten Sügcti ju bem romifcljen ^ofe 
gijcgt ju nehmen, um ein Berbotg ju erhalten, bag biefe ©atiren megt 
gebrudt unb verkauft werben follten. ‘paul 3ov'iuS rebet von ben Ob- 
feurorum virorumEpiftolis:_er galt ben 9leud)lin für ben Urheber ber? 
felben, unb giebt einen Begriff bavon, ber ben Blöncgen überhaupt, uni> 
SveucglinS Verfolgern ins befonbere,fegr nad)tgeilig ig. Admirabili fa- 
cetiarum lepore conditae, quibus ad excitandum rifum, cucullatormn 
Theologorum ineptiffime, atque ideo ridicule Latina lingua feriben- 
tium, ftylus exprimitur. Vlcifcebatur enim infeftam nomini fuo tur- 
bam, iucundillimo fatyrae illudentis genere, quum maligna cucullato- 
rum confpiratione tanquam Iudaeis parum aequus hoftis, ac ex ani- 
rao plane recutitus impietatis accufaretur. Elog. c. 143, pag. m. £85* 
Bas Büttel, Diefert ^»igorienfegreiber berUnwagrgeit ju überfugren,ig, 
bag 3«cob ^»oeggrat ^eo ben X unb ben SKeucblin überlebt hat. Biatt 
lüget alfo, wenn man verftegert, 1) bag bie Obfcurorum virorum Epi- 
ftolae biefen ^egerriegter vorBerbrug umsßeben gebracht, unb bag feine 
$reutibe unb ©elegrteti bep l'co bem X angegalten, biefes SBerk ^u ver? 
bammen; 2) bag Sffeucglin, baS Bet botg Seo beSXju entkräften, unter ei« 
nem atibern Sitel, einen anbern Batib von Briefen gemacht, bie viel beigen? 
ber, als bie ergern gewefen. Bieg gnb alfo $wo gügen bes ^aul 
Hic über auidecoemptus eteuulgatus adeograuitercalumniatoreseius 
ordinis perculit, vt coniurationis princeps Hochftratus letali dolore 
fauciatusinterierit; et reliqui aeftuantes a Leone fuppüciter impetra- 
rint, vt ediöo diuendi, atque imprimi vetaretur; fed edifli maiefta- 
tem Reuchlinus falfo ingenio ludificatus, fecundum Epiftolarum Volu¬ 
men, tanquam extitulo minime vetitum, altero quidem aculeatius im- 
prefloribus tradidit, ita vt cucullati mifere cum Hydra ludiantes, ar.i- 
mosinealite defpouderint.Btan wirb mir vielleicht fagen, bag, ungeaeg? 
tet biefer sween cgronologifcgen fegler, es beunoeg im ©rünbewagr fep, bag 
bie Briefe obfcurorum virorum ben 3at’ob dpoeggraten utnS geben ge? 
braegt. 3^ antworte: es ig eigentlid) ju reben,fa(fcg,bag ge biefeSBir# 
kung hervorgebrad)t gaben; benn ge gnb wetiiggeuS segn 3agre »at 
bem 5obe biefes BloticgS etfegienen. €r ig erglicg 1527 gegorben, unb 
ich gäbe in einem unter bemid2(ugug 1517 gefcgriebeneti Briefe gelefen, 
bag Svasmus biefe Briefe fegr gemisbilliget gat. Magnopere mihi di- 
fplicebant Epiftolae obfcurorum virorum. Erafmus Epift. ad loann. 
Caefarium, injerta, Lamentationibus obfcurorum virorum, cltante 

Maio, in Notis ad Vit. Reuchl. p.423. B«an konnte biefe Kritik viel weitet* 
treiben; benn es ig fegr wagrfcbeinlid), bag ge JputtenS SSerk, unb keine 
©eburtSleucgiinS gnb. lacobThomafius inPraefatione ad Pauli Ma- 
nutii epiftolas, certa fide exploratum fe habere affirmat, Huttenum 
efle earum autorem. Mains ebenb. 

3cg verwunbere mich nicht fo fegr über alle biefe ©chni|er beS ‘Paul 
3oviuS,als wenn ich fege, bag ge BiajuS, n(s eine gewijfe©ad)e, itiSieuch? 
ItnS geben eingefegaitet, unb nicht wahrgenommen hat, bag er geh felbg 
wiberfpriegt. ®r feget voraus, bag 9icud)lin, nad)bem baS Speculum ocu- 
lare ju Solln verbrannt worben, als er bureg viele ©atiren angegriffen 
worben, bie Epiftolas obfcurorum virorum, fiel) ,;u reichen, geranSgege? 
ben habe, bie ben 3acob ^iod)grat gar halb umS geben gebracht hatten. 
Hic über adeo grauiter calumniatores Colonienfes perculit, vt con¬ 
iurationis caput Hochftratus PAVLO POST lethali dolore confedius 
fauciatusque interierit. hierauf erjaglet er, bag Sveucglm feine ©ad)e 
vor öenffVibff gebradff, unb bag3acob^»od)gratbeSwegen bie Slcife nach 
9vom getgan, unb bep nage in bie 32acggellungen feiner §einbe bep feiner 
üKückreife nad) Solln gefallen wäre. 

(G) ift einet von Den erf?en gewefen, Die wiDec Äutfxrrt 
gefebvieben haben. ] Sr gat es unrecht angegriffen, wenn man bem 
ff). Btaimburg hierinnen glaubet, welcher vergegert, bag basjeniqe, was 
gutgers©ad)e einen grögern©cbein gegeben,bieleSgewefen: DaOacob 
^cdffrraten, ein Dominicaner unD XcRerriditcr, Da er wiDer ihn 
gefchrieben, Den pabjf ermahnet, weitet nichts als fetter unb 
©chwetDtwiDet einen go boshafteniTIenlchenju gebtaudhen,Z>a‘ 
mit Die XDelt fe eher |e lieber von ihm befteyet wurDe. Hift.du 
Lutheran. Livr. I, pag. 30 aufs 1518 3aßv- Sr füptet gutgeru wiber ben 
3acob ^Jocggraten im I Banbe an. 3<h mill eine ©teile bcS Balerius 
TtnbrcaS 412 @. ber nieberl. Bibliothek anfügren, bie mir sugleich einet» 
Beweis meines Wertes unb eine Biaterie jur Srifik barbietgen wirb. 
Primos inter in Lutheruni calamum ftrinxit : ob id tum ab haereti- 
cis,quosinprimis oderat, tum etiam ab aliis vitae atque ingenii libe- 
rioris, vt tune tempora ferebant, feriptis laceffitus, et nominatim a 
Io. Reuchlino,fiueCapnione, Epiftoüs quas obfcurorum virorum titulo 
vulgauit. Ber Bi öndiskrieg gegen Den Steucblin gatte eher angefangen, 
alsgutger benTfblag angegriffen, unb hat fid) von ffd) felbg gelegt, nach? 
bem gutger feine ©tanbarte auSgegeckt gatte. 3ieud)liu ig feine ganje 
gebensjeit bepm grogen Raufen geblieben, unb hat fid) nicht in bie lutge? 
rifegen ©treitigkeiten gemengt. Ss ig alfo göcgg falfcg, bag er ben 
•g)od)graten burd) verfegiebene fatirifege ©ebriften ;ur ©träfe burd)gege? 
d)elt gat, weil er jnerg wibergutbern gefd)rieben. Bie Epiftolae obfeu- 
rorum virorum gnb vor ber protegmnifeben ©laubenSvcrbeffening her? 
gegangen. Balerius TlnbreaS wirb gierbureg mit allem 9Ied)te eines Seit? 
fdffiifeerS überjeugt,UebrigenS giebt uns bev 9»atg, welchen 3««b 4^^h: 

grat 



(trat bem “pabge reibet: gutljent gegeben, ganz bcutlicb p etfennen, reie 
fjihig er gereefen ig. EraSntuS bflt ihm, itt bem lebten Briefe beS XVI©. 
im 1519 3a[)re, einen ©rief polier guten Erinnerungen, wegen öcr unoer; 
cmtroortlicben Jpeftigfeit gefdEjrieben, Die er in feinen ©driften reiber ben 
Sveudjlin gefunben batte. «SJian febe wegen -£od)gratS ©erfahren in 
2fnfe()ung «SJiartin Cuttjerö beS EraSmuS ©riefe, namlid) ben XVIII bes 
XXVI ©. pag. 1249. 

(H) t i o UnD einec »on Des fScasmus Vecfolgecn.] ©ie= 
feS erfahren reir burd) biefe SBorte bes Erasmus. Epift. XIII, Lib. XIX, 
p. 829. ber ©rief ig im 9ftat) 1527 unterfd)riebett: Aliquot ex hoftium 
numero perierunt: Louanii Ecmondanus Carmelita vomitu praefo- 
catus. ... Coloniae periit Iaeobus Hoghftratus coryphaeus hu. 
ius tragoediae, qui tarnen in morte dicitur nonnullis verbis prodi- 
difle parum finceram confcientiam. 3n betn ©riefe, reo Ernsmuö 
bem.^eherrichter fo gute Sehren giebt, beflaget er ftch, bag ihm oon bem; 
fetben wegen feiner SKepnung uon ber 2(ugöSiid)feit ber Ehe fehr übet 
mit gefpielet roorben. t)Kan fehe bie 740 ©. ber ©riefe bes Erasmus, 
lonbonfd)er 2fuSga6e. 

(I) tTian bßt ibm eine fcbimpflicbe (Bcabfcbcift gemacht.] ‘Paul 
2jooiuS führet fte Elog. pag. 285 an: Hoftrati autem tumulo, faget er, 
hoc nobile carmen, Capnionis puer affixit (7). 

Hic iacet Hoftratus, viuentem ferre patique 
Quem potuere mali, non potuere boni. 

Crefcite ab hoc taxi, crefcant aconita fepulcro: 
Aufus erat fub eo, qui iacet, omne nefas. 

§ (r). 9reud)lin ift, reie man weis, 1513 gegorben. Sßenn nun ber 
Urheber biefer ©etfe, reie man oergcbert, roirflid) 9teucf)lin6 ©iener ge; 
reefen, ba biefer gegorben ift: fo fonnen biefe ©erfe nicht auf ben roirfli; 
<hen tob -f?od)gratS gemad)t reorbett fepn, ber erglid) 1S27 ftch eräuget 
hat. 2lüein mit biefer »orgegebeneu ©rabfchrift ift eS folgenbettnagen 
befdjaffen. ©egen baS 151s 3af)t ift ber erfte ©anb von ben berufenen 
©riefen obfcurorum virorum in 4 ergebenen, beren nur cinunboierzigan 
ber 3a[)t gereefen. 2lucb bie anbere D.uartauSgabe hat nicht mehrere 
enthalten; allein eine britte 2(uSgabe, gleichfalls in 4- welche, nach ber 
©chrift baoon ju urtheilen, ben 5'reoen anbern balb gefolgt ift, enthalt ei; 
nen 2tnl)«ng von acht ©riefen, bapon ber lefjte, ber unter ^»ochftratöSta; 

men erfdjienen/ uttb ju 9Iotti auSgegeflet ift, Pier förmliche “Pasquille oon 
©rabfehriften, pon ihm felbft enthalt, bie erfte in Pier ©erfen, bie anbere 
unb britte jebe pon einem ©igid)on, unb bie vielte Poti Pier ©erfen, reie 
bie erfte. 9tun ift bie pom ‘Paul 3“wiuS angeführte porgegebene ©rab; 
fchrift tüd)ts attberS, als bie anbere pon biefen ‘Pasquillen, ber bas erfte 
©iftichon ber pierten oovgcfelyer roorben. 

Unbefannte, roeldje, reie J?od)grat es in btefem ©riefe erjahlet, eines 
5ages biefem Spanne auf ber ©trage zu 9tom begegnet, haben ein ©a; 
pier per feinen Jügen nieberfalleti lagen. Er hebet es auf, unb finbet 
barittnen perfchiebene fatirifdje ©rabfehriften auf feinen erbichteten Sob, 
woraus Diejenige gefebmiebet reorbett, bie “Paul 3o»ius anführet, 2(lfo 
fann man nicht fagen, bag biefe ©rabfdjtift auf ben Sob unb nach bent 
Sobe d?od)gratS gemacht reorbett, fonbern bag fie nur eine 92ad)abmung 
bes ‘Politians feiner, auf ben “Poeten SDiabiluS (9)taru(lus) feinen 
$einb ift; 

Flefte viator iter, foetet (Foetens) nam putre Mabili 
Hac fouea corpus conditur atque animus. 

©iefe ©rabfchrift beS 9)tabiluS, ber gleichwohl ben “Politian überlebet 
hat, finbet ftch unter ben ©erfen bes gestern; unb bie Urfache, bie ©erc 
©apie baoon giebt, ift, bag man in einer ©rabfchrift fo heftige ©d;impf* 
Worte fagen fönne, unb ein fo vortheilhaftes ganb finbe, Wenn man geh 
nach biefer ©eite roenbet: Dag tnele poeten Den CoD ibcec XDiDec; 
fachet falgblicb poegegeben haben, Damit fte ficb Diefes 2Umff; 
flriffs bcDimen tonnten, ©iefe©etrachtung berTlnmerhtng (O beS 
2lrtifels politian ig bie Entroicfelung biefer erbid)teten ©rabfchrift: 
Hic iacet Hoftratus, etc. bie, reie man gegeben hat, jehn ^alfre, mefjr 
ober weniger, oor döoebgrats Sobe mitten unter feinem “Protege reibet 
ben 3veud)(in gemacht roorben. Ecit. 2fnmect?. 

(K) (Bc bat ytt <£6Un Das Uctbeil Der Cttottesgelebeten oon pa# 
tis ; ; ; tvegen Des falschen S'ionyfius 2lceopagita becaus; 
gegeben.] ©ieg ig 1511 gefchehen. fdiatt fann biefes Urtheil im II ©an; 
be pon guttjers SBerfen jenifchcr 2(uSaabe gaben. 9Jtan gnbet auch an= 
bere 2luSgaben bapon. ©ieferroegen hat “p.Stourri mit Unrechtgealaua 
bet, bag er bagelbe jum ergenmale bas Sicht habe fel)en lagen, ba er es 
1694 in feinem Apparatu ad*Bibliothecam maxitnam veterum Patrum 
herausgegeben, ©iehe Aöa Erud. Lipf. Tom. II, Supplem. p. 737. 

(SDtattljtag) etn berühmtei- fut^erifd?er “prebtger, roar zu 5öten 1580 geboten. mürbe beg fo guter 3eif in pro^ 
tefianttfebe ©djufen gefdjtcff a, bag er ftd) für einen Lutheraner erfannte, ehe er nod) befrachtet hotte, bag er in ber romifeben 
©emeinfdfaft gebohren mar. (Sr fiubterte bie ©otteögelahrthetf jju LSBiffenberg; unb 1602 mürbe er an ben faebftfeben j^of 
berufen, bafelbfl »or bem Shurfürflen ^u prebtgen. 3m folgenben 3öhre 9«^ man ihm bie '2lnfftd)f über etliche Streben im 
Ö3oigt(anbe; unb, naebbem er biefes 2lmf ad>t 3«hre »«waltet hatte, febiefte man ihn 1611 als 2luffeher über bie bentfdjen Äir; 
djeit nad) ^rag. B>veb 3aht'e barauf mürbe er an ben faebftfeben £of jutücf berufen, mo er ju ber $Öürbe eines Kirchen; 
rathö unb OberhofprebigerS erhoben morben. ©r hat biefe Remter feine gan^e übrige Lebenszeit befleibet, unb tfl ben 4 9Kdrj 
1645 geworben. (Sr mar 1604 jn 2Bittenberg Docfor ber ©ottesgelahrtheit gemorben. ©ein ©jiffanb, ber brep unb »ietjig 
3ahre gebauert, unb ihn mit fed)S ©ohnen unb Pier Töchtern befdjenfet hat, hat ihm alle i)Serbrü§licbfeiten mit slßud)er er= 
fe|f, bie ihm Pon anbern Orten begegnen fonnten (A). (Sr mar ein (Sbelmann oon ©ebutt b; unb hat eine friegerifebe 
geber geführet, mobureb er gezeigt, ba|3 er nicht aus ber 2lrf gefcblagen mar. (Sr hat eine groge Tlnjahl Bücher hcransgege« 
ben c, einige lateinifcb, unb bie anbern beutfeb- (Sr ig ein uHann gemefen, ber oon ber ^Bereinigung ber protegantifeben .^ir= 
eben nicht |at mollen reben hören (B); allein man hat ihn befcbulbiget, bajg er Oor ©elb an ber ^Bereinigung einiger DceicbS- 
fürgen mtVbem ^atfer gearbeitet habe (C), zum großen SRacbtheile ber “Proteganten. ®as er über bie .Offenbarung ©0* 
hannis herausgegeben hat, fieht einem LSZenfcben Pollfommen ähnlich, ber einen unruhigen ©eifl gehabt (D). 

3d> ^Übe mir ein, bag er viel oerbrieglidjer gemefen, ben (Shnrfürffen oon ber ^falz in bem ^Be|l|e ber bbhmifcben ^ro-= 
ne, als nad) ber ©cbladjt bet) ^>rag flüchtig zu fehen; benn ber S3rief, ben er an einen iperm biefes Lanbes gefdfrieben, frei* 
get, bafj er bie Tlbftdjf, btefem (Slimifürften baS Königreich QSohmen zu geben, nicht gebilliget, unb bie calotnifcbe Lehre als eU 
nen Tfnticbrifi angefehen hat, ber nicht viel beffer, als ber papifitfebe Tlnticbrtff wäre (E). 

a ) Poftea orthodoxa id fibi vindicauit Ecclefia, liquidem parentum cura frugis bonae adolefcentis purioris aeris, hoc eft fidel 
hauriendae gratia, ad loca Euangelica ablegatus. Spizeiius in Templo honoris referato, p. 165. b) 2luS ^enttitigS SBittenS, Memor. 
Theol. renouat. 1014 u.f.@. c) ©lege fens ©erjeiegnig öapon bet) e6enbemfdben p.1021. 

(A) ©ein ürbefJanö 5 * - bat ibm alle Die VecDiieglidtfeiten 
mit XCadyet ei fegt, Die ibm x^on anDein (Dcten begegnen tonn* 
ten.] 3cg gelbe Den lateintfd)en SBotten bes SBitte ben begen ©inttge; 
geben; benn, reie ge ein wenig bunfel fttib, fo roüt'be man gd> einbiiben 
fbtmen, als roenn er gatte fagen wollen: es fep beS 553?attl)iaS Jpoe Eg= 
ganb fo glüeflid) gereefen, bag baS ©ute barinnen baS ©ßfe übevtroffen 
gäbe. Illius amore etcomiiöu fiiauiiliino totis vfus eft nofter tribus 
et quadraginta annis, vt mnlto plura haberet, de quibus gaudium quam 
dolorem conciperet. Henning. Witte, Memor. Theolog. renouat. 
pag. 1018. ©ieg biege bie 2lnnel)mlid)feiten'biefeS EbganbeS fieinev ma; 
eben; beSroegen nehme id) bie anbere Erflürung an, n'elcbe ig, bag bie; 
felbett, wenn fte mit allen 2Biebevroartigfeiten, benen ber Ebmann auS.- 
gefe^et gereefen, in einer Sßage abgeroogett würben, biefe überreogen bat; 
ten.’ 2(lfo bat feine roertbe Ebgattinn ibn wegen aller ©erbriegltcbfeiten, 
unb aüer 9^ül)e, bie er auSjufteben gehabt, auf eine angenehme 2lrt ge; 
tröget. Er würbe alfo fehr 5u beflagen gereefen fepn, roenn er im el)lofen 
©tanbe geblieben würe. 

(B) (JBt b«t nicht non Dec Vereinigung Der proteffantifeben 
Xird^en tvollcn reDen boren. ] Es batte ©ugap 2(boIpl) furj por fei; 
nem ?obe eine ©erfammlung pon gutberanern unb EalPinigett nad) 
geipjig berufen, um fte an ihrer ©ergleicbung arbeiten ju lagen, ©eine 
©eroält ig Urfache gereefen, bag man als gute gtreunbe unb mit fegt gu= 
ten ^riebensl)ognungen aus einanber gegangen ig. ©ein ?ob bat biefe 
Jpognuttgen jergreuet. @leid)reo[)l bat SurauS nicht unterlagen, an 
ber SSieberpereinigung ju arbeiten, unb ig nach $ranffurt gegangen, reo 
bie “Proteganten »erfammlet waren. Es ig ein fef)r harter ©rief bes 
.poe gegen bie 9leformirteti barjreifdjen gekommen, unb bat Piel ©ofeS 
eingerichtet. Es ig ©rotiuS, ber uns alles biefes im 444 ©riefe I $b. 
165 ©. lebtet. Rex Sueciae, magnits Guftauus - - - non muU 
tum ante mortem Lipfiae conuentum inftituerat vtriusque fententiae 
Protcftantium. - - - Effecit fua aucloritate vt amicedifcederetur 
cum magna fpe reftituendae vnitatis. Sed triftis exitus tanti Regis 
falubre hoc cocptum interfeidit. Neque tarnen defuit eiusdeni ne¬ 
gotii commendator ex Anglia Duraeus, mulforum Angliae antiftitum 
inftrurius iitteris, qui Francofurtum ad Moenum venerat eo ipfo 
tempore, cum ibi conuentus Ordinum Proteftantiuin haberetur. Sed 
rem per fe difticilem implicatiorem etiam reddidit doiSloris Hoii ex 

Aula Saxonica refponfum immite in eos, qnos Caluinianos vocat. ©ie 
gebrer beS augfpurgifd)en ©laubenSbefenntnigeS erbeben bie Sßadgam; 
feit bis an ben Rummel, mit welcher er ftd) ben geringgen Steuerungen rei; 
berfe^et bar. @ie fagen fo gar, bag er fid) bieferroegeu grogen ©efabren 
auSgele^et habe. In folis radiis pridem feriptum arbitror, quos ille 
tuendae fidei gratia pertulerit labores, quibuscum difficultatibus fit 
confliftatus, quae fubierit pericula, dum quiduis fatius cenfebat,quam 
vt quiequam in Germania de Euangelicae Religionis integritate 
(quam aduerfarum partium promachi contaminare funt atifi,) dece- 
deret ac minueretur. Spizeiius, in Templo Honoris referato, p. 165, 
166. Henning. Witte, Memor. Theolog. p. ioi5. 

(C) tXlan bat ibn befcbulDigct, Dag ec cor (BeID an Dec Vee* 
einigtmg einigec 2?eid?sfücffen mit Dem Xaifec geacbeitet bat.] 
3m i63s3Qbre haben ber Ebuvfüvg pon ©adgen unb ber ganbgraf pon .Gef; 
fen mit bem Äaifer p ©rag einen ©ertrag gemacht, unb ficb für feine 
2fngelegenbeiten gegen bie ^rone ©ebroeben perbutiben. £>ieg ig baS 
9DJirtel gereefen, alles 51t serniebten, roas ©ugap jum ©egen ber prote; 
gantifeben Sveligion in ©eutfd)lanb getban batte. ®mt bat geglaubt, 
bag ber Äaifer beit S). ^)oe burd) 2fu6^ablung einer guten ©umme ©eb 
beS permod)f, alle ©ereigenSfcrupel su beben, bie bem Eburfürgen pon 
©aebfen einige ©d)reierigfeit batten machen fonnen. ‘pugenborf, Rer. 
Suecic. Libr.VII, pag. 193. bem id) biefe SBorte abborge, ig mein 0)e; 
recibrSmann. Arguebatur quoque Saxonicus Theologus Matthias 
Hoeus deceni vncialium millia a Caefare accepifie, eximendis Princi-. 
pis fui animo fcrupulis, quos alias facile ifta pax generare poterat. 
©icbe Bibi. Vniuerf. Tom. III, p.458. 

(D) tDas ec über Die (Pffenbacung Tobannis becatisgcgebett 
bat, ffebt einem uncubigen Kopfe gany abnltcb ] 32ad) feiner ©e; 
mütbsneigung batf man feinesreegfS zweifeln, bag feine 2IuS!equngen 
über bie Ogenbarnng 3°bannis nid)t jur llnternebmung eines ällgetnei» 
nen Krieges reiber bie romifebe ^irdjc abgejiefet batten; baS beigt, Eit; 
ropa mit ben altera6fcbeulid)gen©erroügüngen p erfüllen, bie es p©o; 
ben btücfen fonnten. ©em fei), reie ibm wolle, fo rechnet ibn ©oguet 
unter bie 2lus(eger ber Ogenbarung 3abannis, bie auf nichts anbcrS 
gebaebt, als ben ^“rieg anäublafen. >>k Ätttbminec, faget er m fei« 
ner Erflavuug ber Offenbarung 3channts, 2 bes ©orberiebts, boü- 
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830 poeßlin, 
Ausgabe, ftrtö nicht gemostet, als die Calvinißen getcefen; und 
dev (PbecbofpceDigec Des (Ebucfucffen von <3ad?fen, v7amens 
ITCattbtas -^obe, bat ?u gcanffuct ein 2*>ud) verkaufen laff'en, Def# 
fert iitel rvac: ©aS ©ertcbt unb bie gnnslidje Ausrottung ber .Pure, 
bes romtfcben 32>abt)lonö, ober bas fecbffe ©ud) ber Auslegungen über bie 
Offenbarung 3<>hanniS. £>iefes 2budb iff fo ausgelaffen, als Dec 
Ittel, unD auf Dtefe Act, bat man in ©eutfcblanD unD in Xlovden 
gcfcbrteben. ©offüet bat alles biefeS aus bem ©riefe eines armi# 
nianifcben ‘PrebigerS genommen, baraus id) bie ganze ©teile anfübren 
toill, meil fie etliche anbere ©acben enthalt, bie biefen Artikel betreffen. 
,,3d) habe bas ©ücberverzeicbniß von biefer lebten frankfurter Sfteffe 
„gefeben, tveld)es eine IDIenge ©treitbikber tbiber bas ‘Pabfftbum ent# 
„halt, uub unter anbern eines, meld)eS bett $itel bat: Iudicium et ex- 
„cidium Meretricis Babyloniae Romanae, feit Commentariorum in 
„Apocalypfin S.Iohannis über fextus, authore Matthia Hohe Doetore 
„Theologo. Lipfiae in 4. ©iefev 4?obe iff Ober()ofprebiger bes Ibur# 
,,fürffen von ©acbfett, bon ablicbem ©efdffecbte, aus bem Sanbe öeffer# 
„reich, tbekben matt feit langer geit im©erbacbte gebabt,baß er ein beim# 
„lieber QÄnpift fev>. 3d) evffautie,baß er eS,bep biefem guftattbe ber Seiten, 
„unb ©ad)en, für gut befuttben, mit einer fo betfjenben utib verhaßten 
,,©d)reibart tbiber bas ‘Pabfftbum loSäUjieben, um fo bieimehr, ba ber 
„Iburfürff bon ©adffen bie SBoblgemogenbeit beS .taiferS gegen fein 
,,^>auS beffattbig ju unterhalten gefuebt bat.,, Charles de Nielles in feinem 
S&riefe an ben Upttenbogarb, bott bem ©dffoffe Sbtvenffein ben 3 beS ©rach# 
monafS 1628 gefebrieben. ©6 iff ber 638 in ber golioausgabe ber Epiftol. 
Ecclefiaft. et Theolog. ^>oe bat feine Arbeit über bie Offenbarung 
Johannis 1610 angefangen, ba er bas erffe ©ud) berausgab, uub 1640 
gcenbiget, ba bas le^te Such gebrueft morben. ©iebe Spizel. in Tem- 
plo Honoris referato, pag. 171. ©ie beffelff aus VIII©üd)ern, bie 

pbfdjeliuS. 
1671 ju Seipjig in ftolio »iebet gebrueft morben. 5J?an tvirb rottirifebe 
unb büffge ©emütber niemals abbalten, bie ©unfelbeiten ber Offen# 
barung 3°banniS ju misbraud)en, um bie 2Belt in Jjarnifd) 511 briti# 
gen. ©er Triebe gefallt ihnen nicht: ber .trieg iffs, ben fie voüufcben; 
ffe laufen feine ©efäbr babep, unb fie jünben bas ODtittel barinnen, ftef) 
ttotbmenbig ju madjen. Is iff einigermaßen ivabrfcbeiniid), baß ©oten# 
taten fold)e unruhige $opfe nicht ungern unterhalten; fte leben fie 
als Seute an, bie geffbieft ffnb, ein ©ertrauen unter bem ©olfe 511 ertve# 
efen, unb bie ‘Prophezeiungen, nach bem Saufe ber ©efebaffte, halb nach 
biefem, halb nach einem anbern ©inne ;u brebett. ©ergleidjett ©tob# 
rettfriebe machen fid) furcbtcclid); unb biefermegen berfebonen ffe ihre 
Herren. 

(E) ©er 2J>rief, Öen ec # # # gefebeieben, jeiget # # # # 
Daff ec die calvintfcbe JLebve füc einen Anticbrtff gehalten, Dec 
nicht viel beflec,als Dec papifftfebe Anttcbciff, roace. ] ©iefer©rief 
iff gebrueft morben. Dian lefe biefe ©teile ber Memorabilium Ecdefi- 
afticorum, beS XVII 3abrbunbertS. Cum in eo eflent occupati Bo- 
hemiae Proceres, Legatis Morauiae, Silefiae et Lufatiae praeientibus, 
vt Fridericum quintum, EleHorem Palatinum, facris Caluinianis ad- 
dictum, in Regem fiium eügerent, Matthias Hoe, t. t. Concionator 
Aulicus Dresdenfis, Epißolam fub 23 Aug. feripfit ad Ioachimum An. 

dream S/ikium, qua (poftmodum typis excufa) vir celeberriinus fi- 
deliifime monuit, vt quid, praefertim intuitu reügionis, Ordines ifti 
facerent, facere faltem deberent, probe perpendant. Inter alia fpiri- 
tum Caluinifticum appellans Anti-Chriftum Orientalen!, atque com- 
ponens cum Occidentali, vt non multo meliorem, allegante Horn- 
bekio in Summa Controuerfiarum reügionis, übro nono de Luthe¬ 
ranis p.m.699. Söermutblicb bat ber bon mir angeführte ©cbriftff.lier 
biefen ©rief nicht gclefen; benn er rebet nur auf J^oernbefs SBort baoon. 

a (3emmag) ^^oferfor ber c;ned)ifci)en Sprache ietben, roat* S^untberg geboten. Q:r frieb feine 
@d)ulftubten jit ?(ugfpur^ fo amftg baff er alle feine 93?itfd)üler fo roolff in ber griedfifcben^alg lateintfcben ©prad)e ^urucf 
liejg. hierauf fing er auf ber fjoben ©cbule ju Tiltborf bte ^3^ilcfbp^te flubteren an. ©eine Art ju jlubieren, iff ntdff 
tx>te ber anbern ilffe geroefen; er blieb m'dff lange bep bemjenigen ffefien, roas man in bem ^orfaale in bie Seber »orfagte: 
tote er ein guter ©rtedfe roar, fo mofTte er bie Urfdfriften unb bte alten Ausleger bes Ariffoteles, ben ^b^iiffws, ben Alepan# 
ber ApbrobtfauS, ben ©tmpltauS, ben AmmontuS u.a.m. lefen, ©r begnügte ftd> niefft mit bem Ariffoteles; er ffubterte 
audj) ben ^Ölato, unb mar ein großer SSemunberet- ber ©toifer. SRadfbem er ftd) ad)t 3abre auf biefe ©attung ber ©tu## 
bien gelegt (Bitte, fo ließ er ftcb Sum 2)octor ber $Be!fmet'sI)ett erflaren, unb legte ftd) auf bte (teil, ©cßriff unb bie ßebraifebe 
©praeße. ©r mürbe barauf Srector ber ©cßule ,^u Amberg in ber Dberpfalj: ber $rteg »erjagte ißn baraus, unb Jjtuang 
tßn naeß Bremen juffücßten, nadfbem er bes beffen'Jßeiis feiner ^aabfelt'gfeit beraubt morben mar. fDer ©raf »ott ‘Q3ent*= 
ßetm mollte tßm bie Aufffcßt über feine ©dpule ju 9rßebe geben; allein er ffarb fo gleicß, unb barauf botß bte ©tabt ^)am 
unferm ^oeldiit gleiche Söebtenung an. S5ie fatferltdfen ©olbaten ffretften in biefem ianbe fo außerorbentlicß herum, baß 
er fteß ißren ©emaltßatigfeiten nid)t auSfe|en mollte. ©r fueßte alfo eine gute ^tepffabt, unb fanb fte tn .^ollanb. ©r be^ 
gab fteß naeß fetben, unb gab bafclbff eine Ueberfe|ung ber ^filmen ßerauS, in melcßer man »iel Sitcßttgfett gefunben ßat. 
X)ic Afabemie ermies tßm bte ©ßre, tßn ,^u beßalten, als er naeß SDiibbeiburg unb ^Sriel berufen mürbe (A). 9Kan 
ßielt ihn eines »tel großem ©cßaupla^eS murbig, unb gab ifjmbie fProfeßion ber grtecßifcßen ©praeße, bie SSoßtuS »erlaffen 
ßatte. ©r unternahm bie lleberfe|uitg bes ApolloniuS SrßobiuS (ß);_er fam aud), ungeadffet feiner ^ranfßeiten, bamtt ,;u ©nbe, 
unb legte bie le|te ^)anb fed)S 5age »or feinem ‘Sobe baran. ©r mar mafferfücßttg, unb fo entfraftet, baß er entließ bte 
gebet’ nteßt tneßr (Hilfen fonnen; unb gletcßmoßl lag ißm fein ©etf fo feßr am ^»er,;en, baß er baSjetttge biettrte, mas er noeß 
baju ,(u fe|en für notßig ßtelt. ©r iff ben 25 ^nner 1641 gefforben. ©r mar lange £eit »erßeiratßet gemefen b; allein er 
ßatte feine ^inber geßabt. 5ffait fd)aßet ißn in feiner feießenrebe beSmegett glücfltcß, metl bie ^5ermirrungen, bartnnen er fteß 
befunben, unb bie Ärtegsmutß tßn gelungen, ins ©lettb ju geßen c. ^ 

a) feiner Seicbenrebe nennet man if)ti beffanbig Hoeslinns. Z-) ©c ßatte bie ^oeßter eines ‘PrebigerS in fHürnberg geßeiratßec. 
<■) Aus feiner Seid;enrebe, bie Anton SbpffnS gehalten bat. 

(A) I6c cottcöe nach # e # # 2>ciel berufen. ] Ir iff wirf; 
lieb Slector ber ©dnilc in ©riel gemefen, wenn man bem ©oßius glau# 
bet: beffett 5Gorte id) um beffo lieber anfübre, weil fte ber ©erbefferung 
nott)ig haben, ba er ben eigenen 3ffamen unferS Cannes, tüd)t ohne ei# 
tten ©ebnifjer miber bte ©rammatif, erbärmlich ueruuffaltet b«t- ©oßiuS 
hatte erffgefaget, baß 2(titon 2temiliuS bie ©rofeßion ber grieebifeben 
©pracbe auSgefcblagen hatte, bie ihm oon ben Kuratoren ber Afabemie 
ju Selben mar angetragen morben, uub bann faget er: Arbitror profef- 
fionem eain deinceps offerendam Mag. Ieremiae Hoelellus qnondam 
corredlori AmbergOnfis Gymnäfii Eleöoraüs Collegae Beckmani : 
nunc Brilanae eft Scholae Redfor. Vir eft moribus fimplex, fed trium 
linguarum et Philofophiae admodum gnarus. Vollius, Epift. CXLV1II, 
ad loann. Meurfitini, p. isi- lonbonfdter Ausgabe »on 1693. ©iefer 
©rief iff ben 30 Auguff 1631 unterfd)neben. 

CB) <£r unteenaßm öieUebecfemmgöes Apollomus Äboöius.] 
25ie 21uSgabe biefeS‘Poeten, nebff ber llebetfe|ung unb Auslegung Jpoeß# 
iinS, iff von 1641, JU Selben ex Officina Elzeuiriana. ‘Dllenage rebet 
im erffen ©attbe bes 21nttbai(let, pag. 389, 39°- fob» naebtbeilig baoon. 
guerff führet er biefe SBorte bes ©adlet an: man ßat alte ©cßolien 

«bec ben ApoUom'us. # # # Sie neue Ausgabe, Die Jeccmias 
in davon gegeben bat, toicD t»on einigen" boeb gebalten, al# 

lein andece machen niebt »ielmebc öaron, als ron melen, Die 
man Variorum nennet; unb ttad)bem er auf baSjentgegeantmortet,roaS 
bie ©cbolien betrifft, fo fahrt er alfo fort: ,,©en Jeremias ^»otjlinbe# 
„treffenb, fo iff er ein elenber ©cribent. Ir iff ganj unb gar in bebrüi# 
„febe SlebenSarten verfallen. Ir brauchet alte üßorter, bie nidit mehr 
,,gebraud)lid) ffnb, unb erffnbet neue. 3* will hier bepläuffg bemerfett, 
„baßer vom lourabuS SlitterSbuffuS, als von feinem ©öntier rebet. 
„Conradus Ritershufius fandtiflimus ille iuris interpres et vindex, 
„idemque patronus oüin mens, infiniter pius et conftans animus. 
„(Ir batte fageti follen amicus.) S)ieß iff auf ber 115 ©eite, gu Inbe 
„feiner Ausgabe beS ApolloniuS ffubSIoten vom^tolftein, bie febrfebarf# 
„finnig ffnb.,, ©ie Seid)etirebe erjaget, baß ^»oeßlin bep feinem Au# 
fentl)alte ju Altborf viel Sjreunbfcßaft vem©cipto@etutliS, vom DDiidiael 
‘Picarb, vom lonrab SlitterSbuffuS, unb vom ©atiiel ©menferus genof# 
fen; baß er, weil ffe griedjifcbe unb lateinifdie ©erfe auf ihn gemad)t, 
auch tvelcbe auf ffe gemad)t, unb baß ein $be<l »^n biefen ©erfeti baS 
Sicht gefeben haben: Cum quibus Graecis Latinisque eamiinibus cer- 
tabat, quorum non pauca in lacem venerunt. 

(35a»iß) geboßren ;;u Augfpurg ben 14 April 1556, mar ein feßr gefefjrfer 5Hann. Die 5Belt bat tfjm 
ßte Ausgabe »erfd)tebener alter grieeßtfeßer ©cßrtftffeller ju »erßanfeit (A). ©r ßat fein ganwö feben jur Untermeifung ber 
3ugenb in bem ©f. Annen--©ollegio angemenbet, barußer er enblicß 1593, »on bem ÜAafße ,;u Augfpurg ,;um Drector gemaeßef 
morben. ©ie madffen ißn aucß jum Auffeßer bet* ^ibliotßef; unb man fann bie ©orgfalt nid)t genug rüßmen, bie er an## 
gemenbef, ißre ^ißliotßef ;ubereid)ern (B). ©r ßat bie guten STcanufcripte, unb bte guten Ausgaben feßr moßl gebannt; 
unb es fo »eranffaltef, baß bie ?fffanufcripte, bie man jur Sterbe biefer ^Stbliotßef faufte, nießt barinnen, als ein unter ber 
©rbe »erborgener ©d)a| »ergraben bleiben moeßten; er ßaf »iel feltene ba»on, mit 9?oten »on feiner Arbeit, ßerausgegeben. 
©r maeßte gute ©cßüler, unb 30g berfelben eine große Anjaßl naeß Augfpurg a (C). ©r iff bafelbff 1617 gefforben. 3d) 
mill anfüßren, maS ©caliget* »on t|m gefaget bat (D). ^uettus ßat nießt allein »on feinem gleiße, bep ©ntbeefung ber aß 
ten Siftanufcrtpfe, fonbern aucß »on feiner ©efeßiefließfeit im Ueberfe|en rüßmlicß gerebet K 

a) 3tus bern ©piäelius, in Templo Honoris referato, p. 328. U. f. UUb auS gveßerö ©djauplaße p. 1511, 1512. l>) Huetius de claris 
Interpret, p.229. ©ieße aud) Colomies, Biblioth. Choifie, p. 194. 

(A) Stempelt bat ibm die Ausgabe »ecfcbieDener altec geieebi# Sffotett ifiot, ju 2fugfpurg in golio. ©ie Jjifforie bes ‘ProcopittS grie# 
fchen Scbcifoiellcc ju recDaiifen. ] Ir bat bie acht ©lieber bes Ort# chifcb mit 3ffotcn, in berfelben ©tabt 1607 in golio. ©iefe jmep lebte# 
genes miber bett IclfuS gried)ifcb unb lateii rfcb ju Augfpurg 1605 in 4. reu ©üdter batten bas Sid)t nod) niemals gefeben. Geographica ali- 
IerauSgege6en. ©aS ©ud) ber SBeisbeit 3cfuS beS ©obneS ©iracl), quot excellentiflimorum Authorum Marciani, Scylacis, Arteinidori, 
cbec ber IccleffafficuS grie^ifd) unb iateinifcl) mit ffloten iff ju 2(ntmer# Dicaearchi, ju 21ugfpurg i6co in 4. ©rep ober vier $ractate ‘PbilonS. 
pen 1604 bcrauSgefommen. ©ie ©ibliotbrf bes ‘PbotiuS grieebifd) mit Edogae Legationum Dexippi Athenienfisj Eunapii, P. Patricii, Prifci 

Sophiftae, 
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Sophiftae, Malchi Philad. Menandri cum excerptoi'Um corollis e Ii- 
bris Diodori Situli ainiffis, ju 2fugfpurg 1603 in 8. Stücke $ractate 
»on &en alten 23ätern, u. f. w. 

CB) man t'ann Die Sorgfalt nicht genug loben, Die er angernenn 
Det, ihre Ätbltotbef ju bereiebern.] ©pijeliuö roirb uns biefes be= 
lehren: man wirb in feinen Sorten fef>en, baß 2lnton CparcpuS, ©ifdjof 
»on Covfu, bie »ortreffiidpfien «DJanufcripte gefammlet hatte, bie in beS 
IboefcßeliuS Jpänbe gefallen finb. Cum infuper celebratilfimae Biblio- 
thecae Auguftanae adtniniftratio ipfi eilet demandata, omni virium 
nifu eius procurauit incrementum, nec vlli parcens labori, libros ex- 
cufos pariter ac manufcriptos, maxime Graecos, melioris item notae 
authores, ac librorum editiones conquifiuit, ficque Bibliothecam Au- 
guftanam veluti publicum aliquodAerarium inftruxitad omnium pro- 
mifcue indigentiam fubleuandam. Et cum rariffimorum Codicum 
MSS. Graecorum, magno aere ab Antonio Eparcho Epifcopo Corcy- 
renfi coemtorum copiam eilet confecutus, maximam curam adhibuit, 
ne thefaurus ifte librarius in arcanis Bibliothecae hiiius recelfibus ve- 
luti in perpetuo quodam cuftodiretur carcere, fed in publicam etiam 
hicem, magno cum totius Reipublicae litterariae bono et commodo 
prodiret. Spizelius, in Templo Honoris referato, p. 330. SaS 23er# 
Zeicgtiiß »on ben griecgifcgen SÜianufcripten biefer ©ibliotPef, welches 
Jpoefcpelius verfertiget, unb 159s perausgegebeu hat, ift ein «Üieifierfiucf. 
©iehe Colomies, Bibi. Choifie, p. 194. 

(C) fSr madbte gute Schulet, ttitD 30g bereit eine geofie2fnyabl 
na di 2fugfpurg.] 3d) will mich ferner bev Sorte beS©pijelius bebie* 
nen, Weidjet in Teniplo Honoris referato, pag. 329,330. faget: Quara 
pracclare, quamque feliciter demandatae tibi funfldoni fatisfecerit, 
plurimiteftari poflimt viri eruditi, qui evariisGermaniae, Italiae,Bel. 
giique ciuitatibus Hoefchelii gratia Auguflam fe contulerunt, quibus 
viri huius inftitutione vti, inque Lingua Graeca proficere curae et 
cordi fuit. Vere de illo dici poteft, quod 

Mille foro dedit iuuenes, bis mille miniftrum 
Adiecit nuinero purpureaeque togae. 

Colomieö nennet einige Sieifenben, welche von bem^toefchelius »ielSetfS 
machen. Bibi. Choifie, p. 19;. 

(D) Jd? will anfubren, tuas Scaliget fort ihm gefaget bat. J 
„l*oefd)eliuS war ein Lutheraner, aber gelehrt; wenn ihn Seifer nicht et» 
„halten hatte, fo würbe man ipn längft weggejagt haben Cr ift eitt 
„Zictnlid)et ©cpulfud)S,aber ein guter «Ütgnn. ©caligev hat ihm feinett 
„(ProcopiuS5ugefcf)i(ft,aberer hat einen viel weitläufigem aus ber bäpe# 
„rifchen ©ibliotpef gehabt. dpoefcpeliuS hat in feinem «ProcoptnS man* 
„gelhafte ©tücfe aus meinen unb CaufabonS ©riefen brucfen taffen. 
„Cr läßt ben OrigeneS bructen. * -- ? Hoefchelius non eft magnus 
„Graecus, led diiigenti|Tnnus.„ Scaligeran.il, p.m.112. 

Jpoffmmm (Daniel) ©upmn&enf unb ^örofeffor flu ^)e(mfldbta, tff bas äpaupf einer Cpeo/ogtfcfpon ©ectc gerne* 
feit (A), bte gegen baö(£nbe beg fed)gjef)nten 3dh^nbertg einige Unruhen crroecfet hat. ©c hat ©rffmierigfeiten roegett 
beg Qtoncorbienbudfg gemacht, bag man ihm 511 unterfchretben gab, unb an ftatf, bag er nebft bem Dörfer Johann 'ilnbred 
fid) 3ur S5eßauptung btefeg gormularö bereinigen fallen, fo Perfcbanjte er ftd> §tnfer perfdngltcbe Unterfd)eibungen. ©r rnofffe 
bie Ubiquifaf nid)f julaffen, fonbern nur bte ©egenwart CTpttflt in petfdfiebenen Der fern. Dtefer 3anf, ber nicht lange baurefe, 
lieg Neigungen jur «Spaltung in ben ©emüthern jurucf (B); fo bag man einige Seit barauf, über anbere Materien mit gcogec 
S^i&e bifpufiref haf, webet) ^offmann allezeit bag £aupt ber «Partei) roar. ©6 rcmrbe unter anbern Pon bem ©ebraucpe ber 
philofophifcgen ©runbfa|e bei; ben theologifchenWateriengehanbelt; unb eg tflju bemerfen, bag ftchbie^rofegbrenber^ödtroeig* 
|eif ju berjenigen Partei) aefcglagen, bie ben Rechtgläubigen am günfiigjfen mar (C). Daniel .^ojfmann unb Sljeobor 
haben über bie Rdigiongftreitigfeit Pom Rachfmahie gegen einanber gefchrieben. 5Kan fehe bie 2(nmerfung (D), mo id) bie 
Xitel Pon einigen Werfen ^offmanng gebe. 

Rieht allein über bie Ubiquifäf hat unfer Docfor mit ben anbern ^rebigern ©freit gehabt: er hat auch über bieJSnaben* 
mahl janfen mügen ; benn er §at ben ^»unniug gefabelt, bag er ge ganj anbet-g auggeleget hätte, als nach) bem ©inne be$ 
©oncorbienbud)eg. ©r hat ihn auch befchulbigef, bag er auf htfhcrg iehr)M)le eine meif gefährlichere lehre Pot-gebrachf §cher 
alg bie lehre ber ^aptflen. Dag ©oncorbienbud), fagte er, lehret, bag bte Urfacge ber ©rmäglung ganj auger ung ig; atteitt 
^unniug unb SRpltug lehren, bag bte ©rmähluna auf bie 33o»herfehung beg ©laubeng gegrünbet iff. ^unniug unb UJttfliuS 
haben ^offmantten in einer Sßerfammlung pon ©offesgelehrten 15^3 Perbammen lagen, unb ihn mit bem ‘QSanngucbe bebrobf, 
menn er Ihre SRepnung nidff unterfchrtebe. ©r gab im folgenben 3ahre eine fSertheibigunggfchrift miber ge heraug K ^>ofpt» 
nian erzählet biefeg pie’l richtiger, ©r faget c, bag einige ©otteggelehrte pon leipjig, 3ena unb Wittenberg, bte ber anbent 
Äochjetf ©amuel ^uberg 1593 bepgemohnf, bepm ^olpcarpug Ipferug jufammen gefommen, unb bag einige barunter ber 
Wepnung gemefen, man müffe öffentlich unb in glaubmürbiger Sorme erflären; bag Daniel ^»offmann ein ©aloinig unb potr 
ber 3agl berjenigen ^e|er fep, bie man meiben müffe: bie anbern,meldje gärfer an befahl waren, finb ber ÜJtepnung gemefen, 
bag man ih» fcgriftlich ermahnen folle, fid) ihrer lehre gemäg ju bejetgen, ober bag er in entgehenbem Salle epcommunicirf mer* 
ben mürbe. Jpunntug h«f im Ramen aller einen langen “Srief, btefeg 3»h«to/ an ihn gefegrieben. Wiber biefe ©cgrtft gaf 
^ogmann im folgenben 3agre eine ©egugfebrift herauggegeben A, morinnen er bie Urfacgen angejeigf, bie tgn abgielfen, mir beti 
©otteggelehrfen Pon Wittenberg übereinjugimmen: er hat gefaget, bag er in igren 23ücgern megr alg gunbert ^fftgümer gefun« 
ben, bie ben Tbctäün beg cgrigltcgen ©laubeng goegg entgegen mären c. 

a) Cf lg bem ?i(emann ^»eSguguS 1588 gefolgt. Melch. Adam, in vita Theolog. p. 612. l>~) 2fuS döcitu’icp 2f(tingS, Theolog. 
Hiftor. pag. 302. c~) Hofpinian. de Origine et Progreffii Libri Concordiae, cap. LI, pag. 429. d') C&enbßfelbft pag. 431. unb f. ©eite. 
0 C&etibafcl&g pag. 434. 

(A) ifr das fSattpt eiltet: tbeologtfcben Secte getbefeit.] Sieg 
ift bie bra)jebnte ©paltung gewefett, bie in ber lutperifcpen Äivcpe ent= 
jlanben. Decimi tertii fchismatis autores Helmßadisnfes, interque 
eos praecipui Hesbußus et Hoffmannus, pefTimo exemplo extiterunt. 
Formulae enim concordiae cum fubferibendum, et Apologia confici- 
enda eßet, illi, Iiuore dicain an proteruia, pium I. Andreae conatum 
fpernentes, cum Chriftum exaltatum omnibus rebus, ob realem idio- 
matum communicationem deberent dicere praefentem, inultipraefen- 
tiam eius faltem defendebant. Micrael. Syntagm. Hiftor. Eccl.Lib. III, 
Sefl. II, p. 871. 2lusga6e »on 1679. ®ev 3efuit 2(bam Con^en benies 
fet unter bem 1584 Sagte, bafj 4)offmannS ©egner, ^erjogS ^einrieps 
SutiuS, »on ©rauufcpweig, ^»ofprebiger gewefen; unb ba§ biefer ^er= 
50g, als 2lbminifirator beS ©ifdjoftpumS ^talbetfabt, ben «Partepen ein 
©tillfcpweigen aufgeleget pat. fOtau fepe auep, was er unter bem 1392 
3apre gefaget pat. Hinc faaiun, vt Daniel Holfmannus Superinten- 
dens et Profefl'or Helmftadienfis, et Bafilius Staterus Henrici Iulii 
Ducis Bnmfuicenfis concionator aulicus, grauiter intcr fefe de hoc 
dogtnate contenderent. Adamus Contzen, in Iubilo lubiloriun, 
pag. 234. pag. 286. 

(B) ; = - tiefer = = = hat tTeigungert utrSpab 
tuitg in öen ©emutbent juruct’ gelftffen. ] ‘Sfticrdlius fäpvt auf ber 
87t ©. atro -fort: Sed in cineribus fufFocata eft controuerfia, cui.vti- 
nam fomes nouuspoftea non eßet quaefitus! Sopita iaceat cum altera 
illa, qua de refurreft'tone hnpiorum quaerebatur, an virtute meriti Cbrißi 

futura ßt, necne ? vt et cum illa, qua quaerebatur, an femper in forma 
fyllogißica difputari debeat ? et cum aliis quaeßionibus vexatis, de pbi. 

lofopbiae vfu et abuftt. 

(C) 2>ie pccfefiöcett Der pbtlofojabie haben fid) ?u öerfentgert Sactey gefdilagcn, Die Den Äeditgläubigen am gunfftglim tu«r.] 
iefeS 3eugni| gicbt ipnett Sacob ?:l>oniafuiS in einer »on feinen ©orre* 

ben. Celebris eft, faget er, Praefat. XLII, pag. 244. quae parentum 
jioftrorum memoria Iuliam concuflit Academiam, Hofmanniana con¬ 
trouerfia, finiente feculo proxime praeterito coepta, ineunte hoc no- 
ftro feculo non fine Philofophorum, qui tum ab öeärfofras partibus 
ftabant, laude fopita. De qua nihil addam, tum quod ob recentio- 
rem memoriam nemini res eft ignota - - - tum maxime, quod 
in perfona Theologi vnius alteriufue inconfiderati, fanclißimae feien- 
tiae parcendimi efle omnino exiftimo. Cr unterfud)et in biefent Sif 
cutfe, ob eine ©aege in ber «Ppilofopgie wapr, unb in ber Sgeologie falfcp 
ftpn fann, wie einige vorgegeben gaben; unb beobacl)tet, Dag unter be= 
nen, bie jteg einen fo feltfmnen ©ab ju begaupten erfüpnet, einige burep 
«ine übermäßige Sprfurcpt gegen ben 2lriftoteleS, unb bie anbern buvcp 

einen unorbentlicpcn ^aß gegen biefett Seitweifen gereijt worben. Sie* 
feS finb bie ©otteSgeleprten gewefen. Ad Theologos venio, e diuerfo 
plane affe ein idem dogma defenfantes. Non enim amore, fed odio 
Ariftotelis, non veneratione, fed dedignatione Philofophorum, in 
iftam temeritatem, ne quid grauius dicam, praecipitati funt. Cbenbafl 
Somit man beffer begreifen fann, was eigentlich Saniet ^tojfmann fite 
eineüü?epnung gepabt,fo will icp noep eine ©teile beS 5;pomafius 24s ©t 
geliehen: fie entgalt eine ©ad;e, bie an fid) felbfi angefüpret ju werbe« 
»evbienet. Nifi enim fallor, infelix illud et feandalo pleinim cerca- 
men, quod noftra memoria l'uper Qt.iaeftione: iitne D E v S peccatl 
caufa per accidens? certatum fuit, e fepultae Hofmannianae contro. 
uerfiae cineribus aut propullulauit,aut videri faltem voluit propullu- 
lafie. Non plane abludere a vero quae dixi, facile ( opinor) perfpi- 
ciet, qui CL. Viri, Pauli Sleuogti Peniigilium de difftdio Theologi et 
Pbilofopbi in vtriusque principiis funßat/K (hoc enim libello nomert 
eft,) peruoliitauerit (*). Enimuerohie inter primos fuit, qui quae- 
ftionem modo diciam in ifthoc feripto, quod vigefiaius tertius huiusr 
feculi annus produxit in feenam, excitaret, huiusque negatiuam in 
Scholis Theologorum, affirmatiuam inter Philolbphos veram efie (f) 
defenderet. Cui anno ftatiin fequente Vir non minoris eruditionis 
laude clarus, Andreas Keslerus, difeurfuum Theologorum quadrigam 
(^) oppofuit. 

(*) Confirmant fufpicionem, quae leguntur in veftibulo dich Per- 
uigilii: aperta enim ibi litis, Helmftadii ab Hofmanno agitatae,men- 
tio. Faciunt huc et quae leguntur in controuerfia Crameriana Mag. 
deburgenfi, nam et buic aliquid affinitatis cum Hofmanniana conftac 
interceflifle. 

(f) Viele ibi Difcurfum IV, pag. 64. et leq. 
(|) Pro defendenda (quod ipfum qtioque legitur in titulo) Philo-, 

fophi ac Theologi concordia. 

i&s if? ein gefabtlidKC ytvtbmn, tnctut matt läget, Dafi Dasjenige, 
tvfts m Dec philojöpbie roabc if?, in Dec itbeohgie 

faifcb fey. 

ttpemafins faget mit redjt, baß biefes eine fepr ärgerliche ©ad)e getues 
fen, wenn man begaupten fegen: es fe» in ber «pgilofopgte wapr, baß 
©ott ber Itrpeber ber ©ünbe zufälliger Seife fep, baß biefes aber in Da* 
©otteSgclaprtpeit nid)t wapr fet;. Cr pat Utfacpe bem Casmanu ©epfalf 
8« geben, wclcper gefaget, baß eine felcpe ^peiltmg ber Saprpeit ein 
©bttcl fep, bie allergottiofefieu Srrtpümer zu behaupten (*): benn in bet 
Spat ifc bieß bas «Drittel, ben «PptrpouiSnuiS eiuzufüpren. Senn wenn 
man auf biefe 2fvt fdßießt, fo fehet man bie Saprpeit auf bie ©ebingtmg 

ber 



832 ■öofmanu. 
ber forperlic^en SBefcfjciffeti^citcn. SarauS, bafi'utig einerlei) Körper groß, 
ober f lein vovfommt, nad)bemmirißnentroeber oßne ©rille, ober burd) £>ie 
©rille feßen, bat man ein 9ied)t, ju fcßliefjeti, baß roir es tüd)t wifien f önnen, 
ob er, unbebingt jureben, groß ober f lein feg, unb baß uns bie rnirf lidje .f lein* 
beit unb ©rofje ber Körper unbefannt i(t.2Benn alfo einerlep ©aß maßr ober 
falfd) märe, nad)bem man ißn, entmeber als ein ©ottesgeleßrter, ober als ein 
SBeltmeifer ßetradftet, fo mürbe notßmenbig barauS folgen, baß mir bie 
®aßrßeit an fieß felbftnicßt erlernten mürben, unb bafj fie bloß in einer ver-- 
änberlidjen 23erroanbtfd)aft, mit ben ©efdjaffenßeiten utiferS ©elftes, be* 
jteßen mürbe: mie bie@üte bet©peifen nur in einer gemiffen93ermanbt= 
jißaft mit ben ^afereßen ber Junge befteßt, meld)e, menn fie fieß vers 
anbert ßaben, Ürfacße finb, baß bie ©peifen, bie gut geroefen, es nicht 
meßrfinb. voitl einen ©cßriftjMeranfüßren, ber uns beleßrenmirb, 
baß unfer .ßiofmann unb feine 2fnßanger behauptet: man müffe bie ‘Pßb 
lofopßie auf ben 2lfabemien, als eine feßr gefaßrlicße £eßre, ausrotten, 
naeß melcßer viele tßeologifcße SBaßrßeiten falfcß müren. diejenigen, 
bie fieß biefer ©ecte miberfe^et, finb vom ©rebigfamte atiSgefeßloffen 
morben. (Snblicß finb bie ©treitigfeiten bureß bie ©ernalt beS ‘Prinzen 
gejtiUet morben, unb ißofmann ßat bie ©egel ftreid)en müffeti. Con- 
tendebant Hofmannus et ipfins afieclae, Philofophiam pugnare cum Theo¬ 

login : multa eJJ'e vera in Theologia, quae fint fa/fa in Pbilofophia, et 

contra ; exterminandam Chrißianis Acadentiis vt noxiam, vt toties 

etiam grauiter ab antiqua Eccleßa damnatam. His fe initio ftatim 
oppofuerunt eins Academiae Philofophi, Ducanus Liddelius Scotus 
Med. D. Com. Martini, loh. Cafelius et alii, rati ad fe pertinere eins 
defenfionem, cuiiis profefl'ores efient. Res contentionibus diu afla 
eft, ita vt Hofmannus eos tandem a Minifterio excluderet, qui con- 
trarium fentirent. Habitae faepius difputationes et magni fludlus in 
illo fimpulo excitati. Extant eins tarnen aliquammulta atSla. Tan¬ 
dem lis fopita eft authoritate Principis : reftitutus honos fuus Philo- 
fophiae eiusque Docioribus eft. Hofmanniani ceflerunt. Georg. 
Hornius Hift. Philof. Libr. VI. cap. XII. p. 321. 322. ©ieße ben 2fr; 
tifel ^Ttbwftus, in ber 2ltimerf. (C>. 

(*) N011 erubuerim dicere, dtipficem'illam veritatem efle pfeud- 
ariftotelicum figmentum, ad omnes errores et Atheifmos excufandos 
et defendendos. Cafmann. Cofmopeiae, cap. I. Qiiaeft. VI. bepm'Sßo; 
mafiuS, Praefat. XLII. p. 243. 

-peinrieß SuliuS, £erjog von ©raunfeßmeig, ßat verorbnet, baß ®a= 
niel Jpofmann feinen Jjrrtßutn ernennen, unb offentltcß miberrufen feilen, 
diefe ©erorbnung tft ben 7 fjftarj, 1601, ausgefüßret morben. 5ftatt 
feße bie Memorabiha Ecclefiaftica feculi a nato Chrifto decimi fepti- 
mi, auf ber 23 unb 24 ©. melcßeS ©udj 2(nbreas Sarolus, 2lbt von 
©t. ©eorge, im SBürtembergifcßen, jufammen getragen ßat, unb ju 'Zfu 
bingen, 1697, gebrueft morben, unb ben©raveruS in feinem ©ud)e, de 
Vnica Veritate. 

CD) gebe Die Citel von etlichen XOctten -^ofmaws.] Sc 
ju -yelmftatjt 1583 fj^tau^gegeben : Quaeftionum et Refponfionum 

in grauiilima Controuerfia de facrofanöa Coena pars prima, in g. 5ßeo= 
bordesaßatißn bas folgenbe^saßrmiberleget; allein es erfeßien nudpelm; 
(labt, 1585: Danielis Hofmanni Apologia miila ad Theodorum Be- 
zam, qua ro pyrov in verbis Coenae Dominicae immotum, Bezae 
autem Demonftrationes falfillimae demonftrantur. SBeja ßat 1585 ßer* 
auSgege&en: Refponfionis pars altera contra Danielem Hofmannum; 
Unb im 1586 £ißßte, Confpicillum ad Danielis Hofmanni Demonftra¬ 
tiones etc. ^»ier finb tiod) anbere ©üeßer vom Jpofmann: Refponfio 
ad rationes et figna Chriftophori Pezelii etc. quibus doeuit ve- 
ros facramentarios agnofeere. De XVII Erroribus craffioribus Ia- 
cobi Andreae. diefe jtvep 5ßerfe finb beutfeß ; bie anbern ftnb 
lateinifd): De vfu et applicatione Notionum Logicarum, ad re* 
Theologicas, et de inufitatarum praedicationum reduflione contra 
Goclenium, 5U f?ranffurt, 1596; Liber Apologeticus refpondens char- 
tis Miniftrorum Ecclefiae Bremenfis, ju Jpeimftdbt, 158s; Ofticina Lo- 
corum Theologicorum. Explicatio Sententiae in Epift. Canonica 
loh. Apoftoli, Sanguis Iefii Chrifti Filii Dei mundat nos ab omni pec- 
cato, ju ^elmjfabt, 1581. 

Jpüfttlfltttt (SDZelcßior) roarf fiel), hon einem fcßlecßten Hanbroerfgmanm, jum ^re&iger auf, uno lehrte in Steflanö unb 
an anbern Derfern, oßne bafi er hon jemanben bie geringe Tlrt eineg 53erufö erßaften ßatfe a. ^r berliep ©aeßfen feßr misuer= 
gnü^t, unb gteng »on ba, 1524, nad> ^oilfiein. ®r mürbe bureß ben ^ontg bon 3)annemarf jjum ^rebiger in Äiel eingefeßt, 
unb erhielt fieß, ungeaeßtet ^utßerS ®tberfe|ungen, fajf ^meß3dßi’e£)e») biefem “^nite (A). Qirrprebtgfe, icßmetgnicßt,magfür einen 
SKifcßmafcß beß ^mingliantsmug unb Sanaticifmus; unb ererflarte fafi feinen Sußorern nid?fs, als bie Verfertigung ber mofatfeßen 
©ttftßßuttc, bie ®efteßter ber Offenbarung bergieießen^inge. (£rgaß bor, ba§ ber^ag bes ©erießtö 1534 fommen 
mürbe. '^Diejenigen, bie tfjn megen biefeß'puncteß unb anberer roiberlegten, ßaben ihren 9Kann gefunben; benn mie er ein grojjec 
©d)reßer mar, fo ßat erißnen mit ber aujerflen ^eftigfeit geantmortet (B). (£r ßat ben SfRarquarbuö ©dfulborpiug mit 
©cßünpfmorten überßdufet, unb ißm baß Verbrecßen ber Vlutjcßanbe borgemorfen (C). ^)en Unorbnungen bor^ufommen, 
metdfe biefe totreitigfeiten erregen tonnten, ßat ber Äonig bon £)annemarf, 1529, ein ©efpraeß berorbnef b, in meinem ^of= 
mann befdßdmet morben; unb mie er gfeicßmoßl bep feinen^epnungen beßarrte, fo ßat man ißn auß^oüftein berjaaet. (£r gieng 
bon ba naeß ©trafburg, mo er einen falfcßen Vertat bon biefem ©efprdctfe ßeraußgegeben (D). (£r mürbe bafelbfi 1532, naeß 
einer offentücßen X)ifputation, morinnen er [icß mit ben ?)rebtgern eingelajfen, gefangen gefeßt. 3)iefeß ßat ißn um feinen guten 
Diamen beß feinen 2lnßangern gebraeßt. (rr t|l 1533/ ober baßerum gefiorben c. (£t tjf nteßt auö ^oKj^ein gemefen, mie einige 
borgegeben ßaben (E). 

0nige ©cribenten berfteßern, ba§ ^ofmann in ©tra§burg angefangen ßabe, ‘Jfuffeßen ju rna^en d, unb bon einer TOZenge ©cßiV 
ler begleitet morben, unb bafj er, ba er fieß im 1528 3«ßto naeß ©mbben begeben (F), bafelbfl feine ©rfeßeinungen mit einem fo er* 
flaunlicßen^rfofge borgebrad)f, baß er für ben erflen $satriard)en ber®tebertaufer in ben ÜJZieberlanben unb3Rieberbeutfd)lanbge* 
ßalten morben (G). ©r ßat feine 2lnßdnger bermaßen eingenommen ,J?afj fie ißn für benjenigen ©Hag geßalfen, ben ©ott boc 
bem jüngHen ©eridffe, auf ©rbett erfdfeinen laffen foü. (rr iff naeß ©trapburg in ber Hoffnung jurüefe gegangen, ben glücfH* 
eßen ‘Huggang einer ^)ropßejeßung ,;u feßen, bie ißn betraf (H), unb bie ein guter ©reig aug Sriefjfanb auggeffreuet ßatte. ©r 
prebiate bafelbfi bie mibertauferifeße feßre. ©ie Unruße, bie er erregte, maren Urfacße, baß im Vracßmonafe, 1532, ein ©ßno* 
bug berufen mürbe; mo man ißm erlaubte, mit ben 9)rebigern fu bifputiren. ©r mürbe grünblicß miberleget; allein er fußp 
ntcßtg bejtomeniger fort,;u leßren, unb man ßat notßig gefunben, tßn in ein ©efangniß einjufperren (I): benn man faß großen Unrußen 
entgegen, meil feine 2(ußdnger fagten, baß bie ©fabt ©traßburg bag neue ^etufalem feßn follte, mo bag neue 3veicß 3«fu ©ßrijli aufge* 
rid)tetmerbenmürbe; unb baß, mie ^ofmannber ©liagmare, ber fommen follte,^oltermannalfober©nocßmdre, berißmbepfteßett 
follte. Tlls fie jpofmannen im ©efdngnijfe faßen,fo perftd)erfen fie, baß er mit ßunbert unb uier unb uier,;ig taufenb Vetfiegelten ßeraug* 
geßen mürbe, melcße bie 5Beltperßud)en, unb aüe^inbernifTesernicßten mürben, bie man ißm entgegen feßen mollte. Unfer ©liag unt> 
©nod), fagten fie, finb bie $meen Olmenbaume, unb bie jmeen feueßter ber Offenbarung 3oßannig e, melden niemanbmirbfeßaben 
tonnen: unb menn eg jemanb tßun mollte, fo mürbe§euer aug ißrem 5Eunbe geßen, unb ißre ^einbe perfcßlingen. ©ie maren feßr 
erfcßrecj'en, alg fie faßen, baß^»ofmann $u ber Seit nid)t aug bem ©efdngniffefam, melcße gemiffe 9)t'opßeten bejeießnet ßatfen; 
allein er ließ ißnen, fte auf^ußalten, fagen: baß fte fieß, naeß bem Vepfpiele beg ©gbrag unb ^aggai, jmep 3«ßte berußigen foll* 
ten, melcße gelungen gemefen, bie ©rbauung beg Sempelg auf eine gleicße Seit su unferbreißen. ©r ifl im ©efdngniffe geffor* 
ben, unb ßat bie Hoffnungen feiner ©ißüler pernid)tet /. n)iü einige pon feinen Äeßerepen anfüßren (K). ©g fagen ei* 
nige, baß er naße bepm Sißein, naeß ber Vauern 3Rieberlage, 1525, ju leßren angefangen ßabe £. 

<7) Ex pellione in Theologaftrnm transmutatiis. Mollerus vbi infra, Citat. c). b) ®rtßäU^lenS6urg geßalten tvov&en. c) 2fu< 
bev Ifagogead Hiftoriam Cherfonefi Cimbricae Ioan. Mollerus, III Part. 128 U. f. ©. d) Ärgentinae inclarefcere coepit. Frider. 
Spanhemius, de Origine et Progreflu Anabaptift. num 22. p. m. 211. e) ©ieße baS IX (£ap. ber Offen6armig ^oßnnniS, 4 unb 5 23erS. 
/) '2luS bem ^viebrieß ©paußeim, de Orig, et Prog. Anabaptift. p. 211. g) loh. Henricus Ottius, Hiftor. Anabapt. aufs 1525 3aßr/ 
Sftum. 21. 36 ©. 

(A) (£v bat ficb, ungeachtet Der WPiöerfet3ungen Äutbecs, er; 
halten.} Sutßer ßat an einen‘Drebiger juSiel, iJSilßelmgjravert, 1528, 
folgenCeS gefcljrieben : A Melchiore pellifice.velim cauere vos omnes, 
ac curare apud Magiftratus, ne ad conciones admittatur, etiamfi litte- 
ras Regis oftentet. A nobis enim receffit indignabundus, dum non 
vohumus eius fomnia probare. Ad docendum neque valet, neque 
vocatus eft. Haec dicito nomine meo Omnibus veftris, vt ipfum vi- 
tent ac tacere cogant. ©ieße Tom. II. Epift. Luther, a loh. Atirifa- 
bro Francofurti ad Viadrmn, ann. 1597. editarum, p. 371. Mollerus 
Ifagoge ad Hiftor. Cherfon. Cimbricae, Parte III. p. 129. £utßevWill, 
baj? man biefen 9)?ann nießt ßoren foll, ber fteß oßne ©erufunb Süßig= 
feit nu prebigen auftverfe. ^rancifeits Surcßm'b, 9tatß ber ^erjoge von 
©ad)|en, ßat aueß getvarnet, baß man fiel) vor biefem ^Ranne in 2lcßt 
neßmfn folle In Epift. ad Petrum Suauenium Confil. Danicum ann. 
1528 feripta, quam exhibec I. Manlii Farrago Epift. Melanchth. Parte 
III. p. 493. 494. Mollerus, eßenb. 

(B) <Sc bat ißnen mit öec dußerfien -^eftigfeit geantmortet. ] 
2flle feine 9>ücl)er finb in ber gemeinen ©prad)e gefdjrieben getvefen: 
feine ©cßiugcßrift miber ben 9Iicolas 2fmSborf, oßct|fen <}>rebiger ju 
«Btößbeburg, ift 1528 gebrueft morben.' Siefev ‘Prebiger ßatte ißm, tve* 

gen ber 3eit von bem <5nhe ber SSelc miberleget. . Oppofuit ei Hof- 
mannus apologiam amarulentillimam - - - . - in ifta conuitio- 
rum plauflxa in Aduerfarium euomit, Möller, eßenb. p. 130. 

(C) <gt bat Dem ©dbulöorpius Das Verbredjen Der 23lut; 
fcbanDe norgemorfen.] ®ie2tnflage mar bdrauf gegrüubet, bag ©cßub 
borpiuS feine Sfticßtei geßeiratßet ßatte. Marq. Schuldorpio, Kilonien- 
fi, Parocho Slesuic. qui fuam de S. Coena fententiam impugnarat, 
duobus itidem feriptis, Kilonii ann. 1528 impreffis - - - refpon- 
dit, et hominem, cum alias ob caufas, tum ob matrimonium cum 
filia fororis, ope eloquentiae fuae caninae, mifere exagitauit. (Jßenb. 
©cßulborpius ßat, untern^ anbern ©rünben, ju feiner 23ertßeibigutig, 
baS 3eugni§ PutßerS angefitßret, von bem er einem ©rief vorgeßrad)t, 
morinnen man ßefetmet, bafj man biefe ^eiratß angeratßeti; unb mo 
man ßeßauptet, bajifie recßtmdfiig fep : VtriqueSchuldorpius mos re- 
pofuit Epißo/ajn ad Fideles ciuitatis Kilonicnßs Saxonicam, eique ad- 
iecit Lutheri ad fe litteras , in eandem Dialeßum transfufas, in qui- 
bus ille coniugio huic, cuiiis fe fuaforem fuifle fatetur, ingenti cum 
wappijr/a patrocinari, ac Abrahami, Saram ducentis, exeinplo defen- 
dere iftud non dubitat. Sbenbaf. p. 131, 

CD) I£r 



Hottgrie. 
(D) <Ec hat einen falfchen Bericht »ott Dem <gefpt«d)e Zu 

Flensburg hetausgegeben.] <£r behauptet, bag er bem pomeranus 
bas 9]?aul qeffopfet ^5tte (*), unb bag bie ©ecretäre ber Untercebung> 
©djrift»erfälfcl)er geroefen. (fbenb. 133 ©. Pomeranus hat, um biefe ©rogs 
fpredjerepen 511 «überlegen, bic2tcteu DeS@efpräd)Smit ben glöubmucbig^ 
ften Formalitäten »erfetjen, herausgegeben. (£r h«t bie SBiberlegung 
»on HofmannS ©chrift, unb bie ©efehrung beS ^eggiuS bepgefüget. 
<£benbafelbff, 133 ©eite, fDiefe ©efel)tmng ift eine Fnid)t biefer 2>ifpu= 
tation geroefen. Jpeggiuö mar einer «on unfers Hofmanns ©epftän* 
ben geroefen, unb hatte babep Hid)t Defommeti, bas ihn beroogen, feiner 
©ecte abjufagen. Paraftatae Hofmanni friere lohan. a Campen etlac. 
Hegge Dantifcanus, ad faniorem in colloquio hoc mentem reducti. 
(£benb. p. 131.132. Ser anbere ©epftanb H°fmanns ^at Dergleichen 
getljan. UebrigenS mar Pomeranus bep bem @efpräd)e nicht, als ein 
Sifputant, fonbern als einer »on ben ©orfifjern unter bem älteftett 
Prinzen feiner bänifchen 93?ajeftät erfd)ienen. " (fr f>at bief? ©efpräd) 
mit einer SHebe 6efdftoffen,roorinnen er Hofmanns ©rünbe miberleget hat. 
Finem Colloquio oratione ßugenhagii aduerfus argumenta ipfius 
(evctmuuuf'ixy impofitum. 

(*) ©einsame iftSodann ©ugenhagen: allein gemeiniglich nert? 
net man ifjn Pomeranus, welches fein 3uname »om SQaterfanbe ift. 

(E) (Er iß nicht aus -folgern getrefen, r»ie einige oorgegeben 
haben.] Pier (inb fSJJollerS SBorte, p. 127: Sueuus ortu fuit, non au- 
tem Holfatus, vti Conrad. Dietericus (in Analyfi Periochae Euangel. 
Dora. II. Aduentus.) et Sebaftianus Schmidius (in Diffi de Chiliafmo 
Apocalyptico, p. 9.) falfo fibi perfuadent. 

(F) (Einige ©cttbentmuerftehern, Dag er geh 15:28 nach (Emb# 
Den begeben.] Sftacfj benen ©eroeifen, bie uns SDioller barbietl)et, fantt 
man nicht jroeifeln, bag Hofmann nicht 1528 unb 1529 ju ^iel geroefen 
märe, unb ba§ er ftdj nicht Dahin begeben hatte, ba er fehr misvergnügt 
©acfcfen »erlaffen. Ann. 1527. Magdeburgo in Holfadam delatus. Möl¬ 
ler. dbenbaf. 128 @. ©ecfenborf, II ©. ber Hift- bes Hutfjertl). 122 ©. 
lagt il>n »on SBitteuberg abreifen. 2flfo mug man glauben, Dag btejeni= 
gen, bie ihn 1528 »on ©tragburg nad) (fmbbeu reifen laffen, ftch betries 
gen. Sodann Heinrich OttiuS, Hiftor. Anabaptift. aufs 1528 3a()r, 
Slum. 1. p. 45 beobachtet, bag »iele biefeS fagen, unb er fabelt ge nid)t. 
Embdam Argentorato obiilTe Melchiorem Hofmannum plures aiunt. 
Ergo non demum anno 1531 eo conceflit, nifi forte redierit, vel diu- 
tius ibi coramoratus fit. Siefe SBorte belehren uns, bag einige Heute 
fagen, es fep Hofmann 1531 von ba nach (fmbben gegangen. Sieg ift, 
nach meinem ©ebünfen, ber roahre geitpunct feines Prebigtamts ju 
©mbben; benn ba er in ©tragburg einen ©eridjt »on bem ©efpräche 51t 
Flensburg, (roeld)eSfurj nach Ogern, 1529 gehalten morben. ©.Rollern 
«m angeführten Orte, 131©.) im i529 3af)re herausgegeben hat: fo ift bieg 
ein ©eroeis, bag er nad) ©tragburg gegangen, ba er aus dpolgein »erja= 
get morben mar. (Es ift fehr mahrfcheinlid), bag er »on ©tragburg nad) 
Ümbben gegangen, unb nach biefem nach ©tragburg roieber jurüd ge= 
fehfet ig. (fr ig 1532 bafelbg geroefen. ?0?an merfe mohl, bag Sftottes 
rus eine Srjählung »on ben Tumulten »erfpricht, bie er nach feiner 3(b= 
reife aus folgern, fo mohl in ©tragburg, als ju Qcmbben erreget hat: 
Tumultuum quos Hofmannus poft abitum ex Holfatia, Argentinae 
et Embdae concitauit Anabaptiftico Enthufiafticorum. (fbenb. 133 ©. 
Hcigt biefeS nicht lagen, bag er nach (f mbbett gegangen, nachbem er feine 
Strdumerepen in ber ©tabt ©tragburg, 1529, ausgefäet gehabt? Hoorns 
Becf, Summa Controu. p. m. 362. faget ganj recht, bag er »on (fmbben 
nach ©tragburg jurücfgegangen, aber Unrecht, bag er 1528 »on ©tragburg 
gegangen märe. Siefer ©chriftfteüer bemerket, bag er bep feiner 2(brei= 
fe ausSmben einen gemiffen ^rppmaafer bafelbg gelaffen; 5ber, roeil ec 
ftch mit feinem 2fmtSgeljülfen gejanfet, ftch nach J?ollanb begeben hat, 
unb bafelbg ber erge 2fpogel ber mibertäuferifchen Hehre geroefen ig. 
(faffanfcec hat gd) bep bem 3eitpuncte bes Prebigtamts biefeS ©d)roär; 
merS meniger betrogen : Donec tandem, faget er, fub ann. 1532 Mel¬ 
chior quidam Hofmannus, arte pellio, hanc nouam contagionem 
cum aliis quibusdam noh minus perniciofis erroribus in Germaniam 
hanc inferiorem et Belgicam inuexit. Epift. Dedicat. Traflatus de 
Baptifm. 

(G) iSv ift fttv öen erff en Patriarchen öet PDiöertäufer in öentTie? 
öerlanöen «nö tlieöeröeutfchlanö gehalten troröen.] Saffanbers 
gleich angeführte SBortebejeugen biefeS. J?ier gnb jroeen anbere geugen: 
Huic Patriarchae etiam eorum, qui in inferiori Germania fuccreue- 
runt, Anabaptiftarum tradux adfcribi folet. griebrid) ©panljeim, 
de Orig, et Progr. Anabaptift. num. 22. p. m. 2ir. Qiii huc Ana- 
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baptiftica delihia attulit ex Germania fuperiori primus fuit Melchior 
Hofmann, dpoornbef, Summa Controu. p. m. 361. 

(H) <Er hat ftch Hoffnung gemacht, öen glud'lichm 2lttsgang 
einer Prophezeiung ju fehen, Öie ihn betraf.] 3n mähtenber Seit, et 
fein (£»angelium in (fmbben mit groger ^»i^e gepganjet, unb geif unb feg 
miebergetaufet hat, fjarein guter ©reis bep ihmbie ©egierbe ermecfet, roie= 
ber nad) ©tragburg 5« gehen. Siefer ©reis ig »on berfelben ©ecte 
geroefen. (fr hat propljecepet, bag ba- Start) ju ©tragburg pofmannen 
gefangen nehmen borfte, bag aber ber ©efangene nach 6 iKonatrn bes 
frepet roerben, unb bas (fpangelium burd) bie ganje SÖelt, roie ein ahbe« 
rer (flias, prebigen feilte: roöbep ereineqroge Qfnjahl Propheten unb 
bie hunbert unb »ier unb »ierjig taufenb ©ergegelte bep gd) haben roüts 
be, »on roeld)en in ber Offenbarung 3of)«nnis, VII unb XIV (fap. geres 
bet roirb. ^»ofmann, nad)bem er ben n bes ©rachmonats, 1532, üffent« 
lieh mit ben Priegern bifputiret, unb nicht nachgelaffen hatte, feine 
©d)roärmerepen anSjubreiten, feit bem man ihn in biefer Sifputation 
befchämet hatte, ig ins ©efängnig gefegt morben. 3fls er bie Erfüllung 
biefeS 5hßüS ber Prophejepnng gefehen, ig er noch viel unbefottnener ges 
morben. ®r hat ben ©taub »on feinen ©drohen gefdjüttelt, feinen ^ut 
auf bie (frbe geroorfen unb »or ©ott betheuert, bag er gd) mit nichts, 
als ©robt unb SBaffer, nähren roollte, bis er benjenigen mit bem ginger 
gejeiget, ber ihn gefenbet hätte. 3fuS -öoornbeefs Summa Controu. 
p. 362 ©. ©eine Hoffnungen ftnb jn ©djanben gemacht morben; benn 
er ig im ©efangniffe gegorben. Hmibert ©epfpiele bemeifen, bag bie 
allerlacherlichgen ©orhevfagungen ©tücfe gehabt, bie ber (frfolg begätis 
get hat: biefeS ig eine Grifft beS Srrtfiums geroefen; nidts hat met)c 
jum Falle ber Träumer unb ihrer Anhänger bepgetragen. 93?an muff 
alfo, mSfufeljung biefer SKaterien, fagen, öasienöe fronet ÖasISDerft 
man mug geh roolff hu^n, bas ©anje nad) einem $l)eile ju beurtheilen. 
Ex vngue Leonem ; man mug ben ©efchlug erroarten, unb bem ers 
gen Fortgange nicht trauen. Sieg ftnb 3]e|e; bieg ig eine gefährliche 
Hodfpei|e. 

(I) Zttan bßt notfjig gefunden, tf>n in ein ©efängnig ein$tu 
fd)ltegcn.] ©panheim, Hoornbeef unb »erfdjiebene anbere befräftigen, 
bag Hofmann tm ©rachmonate, 1532, bifputiret, unb bag man ifmergnaef) 
ber Halsgarrigfeit gefangen gefegt hat, mit roeldjer er feit ber Sifputation 
ju lehren fortgefahren. Allein wir wollen einen ©chriftgeüer fehen, weis 

eher biefe Unterrebung in ben ©rachmonat, bes 1533 Jahres,fe^et unb »erg= 
chert, bag biefer ©djroärmer aus bem ©efänqniffe geholt morben, unt 
mit ben Ptebigern jn bifputiren. Anno 1533 Menfe Iunio die n. Hof¬ 
mannus Argentorad e vinculis ad publicam difputadonem produ- 
flus et admifiiis fiiit : aquo tempore inftaurationem Regni DEI 
ortam efle fui affirmabant. Idem Hofmannus authoritatem praedi- 
öionmn cuiusdam veve deliri Leonardi Ioeft ciuis Argendnenfis et 
aliorum fimilium fanaticorum hominum, multa vana de vrbe Ar- 
gent. praedixit, etc. quae tarnen ab vrbe non recepta, fed aqua et 
igni interdicebatur onmibus, qui eam feflam publice priuatimque 
tuebatur. Ottius, in Hiftoria Anabapt. aufs 15333ahr, 9fum. 6. 61 ©. 
Erführt ben StePiuS, in Hiftor. Georgii, an: aUein er hätte ben 
ffticolaS ©lesbifius anführen foüett; benn biefer hat bie Higorie Sa»ib 
©eorgens aufgefe^t, unb SKepiuS hat ge nur herausgege6en. Ottius 
nimmt biefe 3eitred)nung an; welches ju erfennen giebt, bag fid) »iele 
Fehler in bie (£rjählungen ber ©efd)id)tfd)rei6er bes Tfnabaptismus eins 
gefd)lid)en haben. & führet eine ©teile Henrich ttrfins, aus ber 23or= 
rebe über bie Offenbarung Johannis, ju ®nbe an, woraus mir erfahren, 
bagHofmattn in bemfelben 3<i^i'e prophejepet hat: es mürbe ©trags 
bürg bas neue Serufalem fepn, als wie bie ©tabt 3fom ©abplon märe; 
bag ©tragburg in bemfelben 3afjre belagert werben, unb bafelbg ein grogeS 
SOie^eln »orgegen mürbe; unb bag biefer SRenfd) feine ©orherfagungen 
aüen Prophejepungen bes (JfaiaS unb Jeremias »orgejogen; unb bag 
93?atthias unb feine ©äntier alle biefe fchonen ©orred)te ber ©tabt 
©tragburg, auf jünger gebeutet ha6en, welches Hofmannen fehr mis= 
faüen, ba er eS erfahren. 

(K) Jcb will etliche »on feinen Retgeteyen anfuffeen.] <5r hat 
gelehret: I, bag baS SBort geh nicht mit einem Floifche uereiniget f)a6e, 
bas von ber Jungfrau Waria genommen geroefen. ©ein ©runb mar, 
meilaües menfefgtehe Flcifch mit ©ünben befubelt, unb folglich »ergudg 
ig; II, bag Sefus ChviguS nur aus einer fflatur beganben; III, bag 
bie Erwerbung ber ©eligfeit »on uns abhange, unb bag man felig ober 
»erbammt werbe, nachbemman feinen frepcnSBiüen gebrauche; IV, bag 
bie Äinbertaufe vielmehr »on bem Fdnbe ©ettes unb ber 90?enfd)en, 
alS»on@ottfomme. ©panheim, de Origin. et Progr. Anabapt. p. 2,11 

JpOttgnC t C&lavia, Äoniginn hon) .^aifer darlg beg V ©efeweffer, mutbe 1521 mit kibmtgen, Röntge »on Ungarn »er* 
mäklet, roelcffer tn ber ©dffaefff bet) 2Roha0,1526, unglucfltd)er roeife umfam. ©eine SSt'ftoe tmtrbe 1531 $ur ©fatthalterüm 
ber SRieberlanbe et'ngefe|et, unb lieg »tel 9Jlut| unb Klugheit bet) biefer ^Sebienung bliefen (A). @ie bat fte big an Gärig beg 
V 2lbbanfuna »ermattet, bem fte nad) ©panten folgte, mo fie ben 8 beg ©einmonafg, 1558, gefiorben ift. ©te bat bie Pracht 
febrgeliebet (B), unb ungemeine iufl jur 3agb gehabt (C). 9)tan faget, baff fte baran gearbeitet, bie Plagen ber D\efor- 
mitten ju milbern (D). ©ie bat lateinifd) »erffanben Gg bade ftcb jt»ifd)en ibr unb Heinrichen öem II ein perfonltcber ^ag 
cingefd)lid)en, ber »iel Vermutungen »erurfad)et bat. ©ie haben einanber bie iuffbaufer in Vranb geffeeft. 5fflaria batte mit 
bergleid>en geinbfeligfeiten -ben Anfang gemacht, um ftd) megen einiger ©d)impffieber ju rachen, bie man in Sranfretd) mtber 
fte gemacht batte (E). %at f'e mit gleicher 9Künje befahlen taffen (F). Gr bat auf bag begierigffe gemünfd)et, fte tue 
(befangenen ju machen (G). Gragmug bat biefer Prinjeginn ein Vud) jugefchrieben, mo bie Vucgbrucfer bogbafter meife eu 
nen fehr feltiamen gebier gemacht haben (H). HÜat'io »on Goffe ig in einige 3eitred)nunggfebter gefallen (I); unb nicht in 
allen »om 5&Ioreri mohl abgefebrieben morben (K). übergebe bie iafferchrontfe, megen ber Hebe Gärig beg V, gegen bie 
$onigtnn »on Ungarn (L), mit ©tillfchmeigen, me!d)e, mie matt faget, bie Sfflutter beg ©on 3»bann 000 Öefferreich, ge= 
roefen fet)n foll. 

<*) ©tehe bie 2fmerfuttg (H). 

(A) &e lieg »iel üßntb unö Klugheit bey ft)tet Äebierutng 
fehen.] tOian Jiehe ben ©rantome ju 9vatl)e; biefer wirb uns fagen, 
t>ßg öiefe Königin« »on Ungarn Dem Kaifec gut geholfen, unb 
bag fte ihm fo molff gebienet, bag man nicht roiffe, tote er ftch, ohne 
fie t»&rOe befunöen haben: öag ec ftch auch in allen ihren (Be-. 
febäfften ihrer ötatthaltecfchaft fo toohl auf fie »erlagen,Dag r»enn 
auch DecKaifer felbfi in ^lanDern ger»efen, er Doch alle feine (Bet 
(chaffte Diefec HTieDerlanDe Decfelben überlagert, unD Der Kath 
unter ihr unD bey ih» gehalten trocöen. (Es ift t»«hr, Dag 
fie, ob fie gleich feh» erfahrnen mar, ihm Dennoch alles berichtet, 

II £anD, 

t»as in Dem Käthe »orgegangen, roettn ec nicht Dabey r»ar, t»otk 
an er ein geoges Tbecgnugen gefunden. 0ie hat fehone Kries 
ge gefuheet: theils Ditrd? ihre Vetvoefev, theils in peefon, alles 
zeit ?u pfecDe, t»ie eine tapfere 2imazoninn. Dames Galantes, 
Tom. II. p. 91. ®aS er p. 95. »ott Der Siebe faget, bie ffe am (Jage 
ber 2f6banfung gehalten, tff fehr artig. SSir haben hier einen ©emeis, 
bag bie Frauensperfonen fähig ftnb, roobl ju regieren. 

(K) Sie hat Die Pracht fehr geliebet. ] ©rantome »erffchert, 
Memoires, Tom. II. in bem Hobe Heinrid)S Des II, p. 23. bag, als Phis 
lipp ber II ißefife von ben Slieberlattben genommen, man ihm bie afler= 

Sftnn nn prächt'Sffen 
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pvncl>tigften Einjüge halten Caffejt; allein überhaupt, fefset er barju, 
ift öie Äoniginn von Ungacn Die obeeffe geblieben, unö Wtm 
ibcen Äuffbaufecn, Bains unö tftarimont, alle ubertcoffen. Ec 
befcbceibt hierauf öie vecfieUce Belagerung eines planes, Die Dte je äo# 
niqinnvorgeffellet bat, um Den Kaifec unö feinen ganycn-«poftn ib# 
rem i.uff häufe tTCacimontyu bewiethen. Er faget, Ment. des Dames 
GalantesjTom.il, p.92. „baßfieÖen.«aiferCarl unb fernen gnnjenJ?of 
„ju SöninS bewirket, als fein ©ol)n, ber .«Slonig «Philippus, «uS ©pa» 
„nien tiad) Flanbern gegangen, fie ju befudjen, wo bie «Pracht in jolcper 
„93oi'tvepd)feit unb 93'ollfommenheit gefehen unb getrieben worben, baß 
„man jur felben 3eit von tiid)tS gerebet, als de las fieftas de Bains; jo 
„fagten bie ©panier: aud) erinnere id)tnid), baß bep ber Sletfe von 
„&aponne, fo groß and) bie ‘Pracht mar, bie babep vorgeftellt worben; einige 
„Slingelrennen, Sußgefechte, Masfaraben, bie man bafelbß gefehen, in 
„53ergleid)ung, de las fieftas de Bains, nid)ts geroefen: biefeS jagten et» 
„nige alte fpanifche Ebelleute, bie fie gefehen hatten. „ 

(C) 5 » * Unö ungemeine Jluft ytw JagO. ] @ie ifl ihrem 
©emahle überall „unb auch jo gar auf bie Sagb gefolget, 511welcher fte eine 
„wutiberbare Steigung gehabt: auch hat fte, feit bem fie Siegentmn ber 
„Slieberlanbe, ffatt ihres SÖruberS, beS ÄaifcrS , Carls beSV, gevvefen, 
„öfters ben angenehmen Aufenthalt ihrer «Paüaße ju fbruffcl unb ~ce= 
„cheltt verlaßen, um auf bem Sanbe ju <33tavimont unb m ihren benach- 

barten ^agbhaufcrtt ju wohnen, wo fie fiel) vom Morgen bis in bie 
,91ad)t mit ber 3agb ber wilben $(jiere ergebet. Siejerwegen ha6en 

* bie Flamänber fte"bie^agerinn genennet, unb fie als bie Siana gemalet. 
„@ie hat biefe Steigung auf ihre Slid)tel,Margarethen von Oefterreich,J?er: 

„joginti von ‘Parma, gebracht, bie aud)@ubernatttinn ber SAeberlanbe ge» 
„wefen©ie,hatte biefe Steigung gegen bie befd)wertid>cn Uebungen ber^agb 
„von ihrer väterlichen ©roßmutter, Marien, J?erjogmn von Sburgunb, 
„ÄaiferS MarimilianS Des I ©emahlinn, geerbet, bte auf ber ,jagb (po» 
„mit fie fich faß alle Sage ergebe,) vom «Pfeife gefallen, unb baran 

uir großen »etefibniß ber ^lanianber unb bes Eifers, ihres @emat)lS, 
SR? ber aud) feine anbere ©emahlinn, Slanea©forc.en,burch 
„gleidjcS Unglücf verlohren l)nt. „ Hdarion de Cofte, Eloe. de siDa- 
mes Illuft.'Tom. II. p. 561. ®ie§ fctjeuit bie Ueberfeljutiq biefei SBor» 
te FamianS ©traba, de Bello Belg. Libr. I. p. m. 45. JU fepn: Lapie- 
batur venandi ftudio fummopere Gubernatrix, plane vt Venatricem 
vulgo appellarent, habituque venatricis expingerent: neptem videlu 
cet Mariae Burgundae, qaae ab infe&andis feris nunquam deftitit, do- 
nec inter venandum equo excufla vitam amifit (1482), fato non tarn 
fuo, quam Maximiliani niariti, cuius et vxor altera, Bianca Mor- 
tia, in venatione equo decidit, obiitque (1496). Eiusmodi autem 
ftudium arripuit tarn auide , in eumque laboretn durauit adeo mem- 
bra decennis nondum puella, (nämlid) Margaretha, EavlS beS V na# 
tür(id)e 5od)ter,) vt amitam per faltus camposque fequeretur im- 

Pai(Dh' tn«n faget, Dftff fie Daran gearbeitet, Die plagen Der Xe< 
formtrten ju mtlöern.] Als ber ^of von Spanien, bie Misvergnug* 
ten ber Sflieberlanbe ju befdnftigen, ihnen 1566 verfpred)en laflen, baß 
baS ibfterqericht aufgehoben werben folle: fo hat matt baju gejehet, 
bafi bie faiferlid)ett ©efe^e, welche bie Äeher jum iobe verbammten, 
aemilbert werben follten; wie/ie 1550, auf baS Bitten ber Äontgitm von 
Ungarn, aemilbert worben : Immo fic Caefarem fa&urum fuifle, ii 
viueret quando ipfe ob finüles difficultates anno millefirno quingen. 
tefirno quinquagefimoque, poftulante Maria Hungariae Regina eins 
forore, easdem poenas, quas ante ftatuerat, emendare ac lemre non 
inutile aut indecorum arbitratus eil. Famian. Strada, Decad. I. Lib. 

V. p. 217. 
(E) Sie fort ^ * * in Branö ffecBen laffen, um ficb liegen 

einiger iieöer ju racben, Die man in ^cant’rei* unöer tbre Mg 
re aemaebt batte. ] 3« beS ©rantome Dames Galantes, Tom. II. 
pag^ ;88 hieuon ßnbet man folgenbeS : „ 3d) habe erjahlen hoten, 

baß bie dpaupturfache, welche bie ^onigtnn von Ungarn gereu 
’V-t ihre fchonen §euer in ber ‘Picarbie unb m anbern feilen,Sranb 
;; ei^S an ujünben, btirch bie 95egierbe einiger unbefonnenen @d)waher 

gegeben worben, bie bejlanbig von ihren giebeshanbeln gerebet, unb baS 
Siel, Barbanfon de la Reine d’Hongrie, ganj offentlid) um, überall 

’ gefungen haben. Sieß war in ber ?hat ein grobes Sieb, weld)eS einem 
’ Umlaufet ober ©auer fef)r dhn(id) fal). „ Man fiel)t hieraus, baß bie 
Ünterthanen baju beftimmt finb, tiid)t allein für bie ?horl)eiteti ihter 
fKegetiten, foubent auch anberer Seilte bie ©träfe ju erbulben: 

Qtiidquid delirant reges^ pleSuntur Achiui. 

Horat. Epift. II. Libr. I. v. 14. 

°tcb will eine ©teile bavonanfüfjten, bie mir wohl nicht umfldttblid) gc; 
nug ;u fepn febeint : i£s ift ein heftiger ^aft ?rotfdten ^cmricben 
öem II unö Der iSoniginn »on Ungarn getrefen, Davon 1d? Die 
Utfacbe niebt rveis; fonDern nur, Da£ Dte franrofifdtenöolDaten 
auf fte, unö Den Barbanfon, öen febonften ^evm ihres ^ofes, 
Ä.ieDer gemacht hatten. Mezerai, Hift. de France , Toin. II. p. 1090. 
<£S wäre leicht gewefen, basjenige barjubiethen, was btejem Btjcutle tet)= 
let; er hatte nur fagen borfett, baß bie)e Äenigiun verfchicbeue Oerter in 
ber «Picarbie, aud) obneSerfcbonunq beS fbniglidjenfaules ^olembrap, 
in Sratib flecfen laffen. Man erfahrt hierbuvd) von bepben ^heilen 
bie Urfad)e beS perfonlichen paffes. Maria hat ohne gweifel geglaubet, 
baß Beittrich bie Sieber ge6illiget: fie hat ihn beswegen gehaßt, ^»eitinch, 
feines itheilß, hat ben Staub feines SuflhaufeS für eine perfotilidfe Se» 
fchimpfung aufgenommen. 3eh weis nicht, was man von ben Suhle# 
reuen biefer ‘Prinjeßintt glauben barf, id) erinnere mid) nur, baß^Sram 
tcttiC/ Dames Galantes, Tom. II. p. 90, fnc^ct: fte fey fcht febon unö 
angenehm, unD fehr liebensrourötg, ob gleid? ein wenig mann# 
lieh geroefen; fte fey aber jur Ätebe nicht ungefchtd’ter getoe# 
fen, als ?um Kriege, Den fte für tfjce rornehmffe Uebung ge# 

halten. 
SBenn man wifien will, tun welche Seit fte biefe Serwujfungen tn ber 

«Picarbie angerid)tet hat, fo fe()e man folgenbe SBorte an : „3n wa|# 
„venber Seit ber £aifer, il)r Sruber, Mefe belagert, iß fie, um ben 
„niq 511 hinbern, ben Selagerten ju -Oülfe ju fommen, mit ben ©va# 
„fen von 3l6up in bie «picarbie gefallen, wo fte große Serwujftmgcn 
„angerichtet, alles in fteuer gefegt, Sflopott, fUeSle, Shauttp, 3lope, 
„^olembtap, bas vom ^taucifcuS bem I erbaute fbnigliche /paus in bie 

„Afdje geleget; übet fie6en 6iS acht bim&trt fpdrfer verheeret; Jgtebftt 
„belagert unb erobert hflt.„ Hilarion de Cofte, Eloges des Dames II- 
luftres, Tom. II. p. 567. <£r fe^et auf bem 3\atrbe baju : „hievon ift 
„bie gemeine ©age fommen, Elle a fait la folle en Bray, eile a efte 
„Marie en Bourg, cdS bie ^vanjofetr biefe ©tabt verbrannt haben. „ 
Allein es ift fd)wer, bas genugfte in biefer Stattbglojfe ju begreifen; es 
reimt unbfd)icfet ftd) nicht: es follte benti vielleicht marrie, anjlattMa¬ 
rie heißen. 

(F) # # = ■fqetntich hat fte mit gleidber tHunye beyahlen 
laffen.] SftachbemetMariemburgunbSinantweggenommen, unb Sou# 
vitteS gefchleifet hatte, bavon bie Einwohner entweber ben ©algen jie# 
reu, ober über bie .flitige fpringen muffen, fo gteng er über bie ©ambre, 
unb verheerte ganj ^ennegau, unö »erbranhte Das Äufthaus UTa# 
tiemont, Das Durch öie ^.oniginn von Ungarn erbauet rooröer» 
roar, unö Die artige ©taöt Bains, (er hätte fagen follenBincbe,) 
nebfi Demjenigen prächtigen pallaffe, Den fte Dafelbf? erbauet, 
unö mit unjahligen ©emdlöen, alten BilDfaulen unö X£>erfen 
ron Bilöbauer # unD geffochener Arbeit ausgefebmud?et hatte. 
&ie alte ©taöt Baoets, von Deren Altertbume unD ©to^e öie 
alten (Efwonttenfcbreiber fo viele »Bcjahlungen machen, hat gleit 
dbe Vetrvuffung erlitten. £>iefe ^cuersbcünffe unö Verrvuffun# 
gen finö von öem ©emüthe Heinrichs Des II fehr entfernet gexve? 
fen; allein er hat fichi£h«nhalber verbttnöen gehalten, fich auf 
öiefe Art, wegen Der Verrv&fiun^ feines ©cbloffes ^oiembrai ju 
rad7en, unö Deswegen alfo ju verfahren, weil Die ^lamanöer an 
eben öiefem (Dttc Das BilDni^ Des großen Königes, ^canetfeus, 
feines X>aters, DemiTTuthtvillen Der Croffbuben, jween Cage aus» 
gefe^et hatten. Mezerai, Hift. de France, Tom. II. p. 1090. aufs 
*554 3aht- ©iehe aud) Louis Guicciardin, Defcript. du Pa'is - Bas, 
p. m. 468. 2ßiv wollen biefem geugntffe bes Mejerat, bes Srnntome 
feines bepfügen, weld)eS mehr Umjhanbe enthalt: „©ie hat suerft bie 
„großen ^euer in ^ranfreid) angefangen, unb hflt fd)6ne Raufer unb 
„@d)loffer in bie Afche gelcget: j.(£. ^ollem6rap, ein fehoneS unb lujtü 
,,geS ^tauS, weld)eS uttfere Zottige bloß jura Vergnügen unb jur 3«gb= 
„luft hatten bauen (affen; worüber ber .tbnig fo großen Serbruß unb 
„MiSfallen gefaßt, baß er fte, nad) Serlauf einiger S?it, mit gleicher 
„Munje bejal)let, unb ftd) beswegen an bem fdjonen ^»aufe ju SainS 
„getachet hat, welches man für ein SBunbermerf' gehalten, ittbem e$ 
„(wenn ich fo fagen barf, was ich »on betten habe erjagen hören, bie eg 
„itt feinerSolliommenheitgefehen haben,) bie fieben fo berühmtenSBun» 
„berwetfe bet alten SBelt befchdmet hat,,, Dames Galantes, Tom. II. 
p. 92. <£s haben ftd) in bemSiwmer biefer ^öniginn ungemein prdcb# 
tige Tapeten, ganj von (Solöe, Silber unö 0eiöe befunöen, auf 
welchen alle Eroberungen unb alle $tiegSvertid)tungen EavlS beS V 
abgebilöet unö vorgefieUet gewefen. 93 ©. „Äurj, es tjl nichts 
„barttinen gewefen, baS ntd)t fel)t nusgefudjt war: allein bieß arme 
„Jjaus hat furj hernad) vielen ©lanj verlohren: benn es ift gönjlid>ge# 
„phtnbert, vetwüflet unb gefchleift worben. 2sd) habe fagen hören, baß 
„beffen ©ebietheritm, als fie beffen Serwüftuttg erfahren, itt foldje Se# 
„trübniß, 3ortt unb 2Butl) gerathett, baß fte ftd) lange geit nid)t beruht» 
„gett tonnen; unb fie hat, ba fie eines ?nges vorbepgegangen, bie 93er» 
„heeruttg beffel6en ju fef)en, unb nadjbem fte eS mit thronen fehr er» 
„bdrmlid) attgefeheu, gefchworen: baß eS ganj ^ranfreid) gereuen follte, 
„unb baß fie ftd) wegen biefer geuer rachen, unb nicht eher ruhen wolle, 
„bis baS fdjötte Fontainebleau, bavon man fo viel SBefen machte, ber 
„Erbe gleid) gemacht , unb fein ©tein auf bem anbern geblieben wäre, 
„©ie l)at aud) in ber $hat ihre SButf) über bie arme «Picarbie ber» 
„maßen auSgelafjen (*), baß fie biefel6e unb ihre Flammen wohl gefüfj» 
„let hat: unb id) glaube, baß i(>re3vad)e groß gewefen fepn würbe,wenn 
„ber SBaffenftilljtanb nicht bnrjwifd)cn gekommen wüte: benn ße hatte 
„ein großes unb hartes 4etJ, baS fchwerltd) ju erweichen war; unb eg 
„ift hierbep fo wot)l ihrer, als rtnferer ©eits, etwas alljugraufameS ge» 
„wefen; allein bieß ijt bas Staturei ber FtauettSperfonen, auch ber93or» 
„nehmen, baß fie fehr gefd)wtnb jur Stäche finb, wenn fie beleibiget werben. 
„2>er Äaifer, wie man faget, hat fie beswegen befto mehr geliebet.,, 
94 ©. Es fagen einige ©efd)id)tfd)retber, baf; Heinrich ber II eine Auf# 
fd)tift auf einen ©fein graben laffen, bie biefe ^öniginn für eine Stär» 
rinn ausgab, unb fte bes @d)loffeS Folembrap erinnert hat: Bincium 
Mariae Hungariae Reginae olim deliciae, Flenrici feeundi Galliarum 
Regis odium expertae. Feruntque repertnm inibi faxum, quodHen- 
ricus villae fuae a Maria vaftatae vltor inciderat in haec verba: Jnfa. 
na Regina, Folembraeum memoria redete. Famian Strada, Dec. I. Lib. 
IX. p. 577- nufS 1578 Saht. 

(*) Es fd)eint, baß «Srantome f)tev einen ®d)ni|er machet: bie 93er# 
wüßungen, welche biefe ^öniginu in ber «picarbie eingerichtet hat, roa» 
ren vor ber 93erwüftung ihres fchötteS «pallaßeS ju S2>incf>e hergegangen. 
llebrigenS finbet man feinen SBaffenfhllftanb unter ber Maria ©tätt» 
haltevfd)aft, feit bem W4 3al)te. ©ie ift nicht mehr ©tatthalterinn ge» 
wefen, ba ber 9Bajfenßillfianb ben s -pornuttg, 1536, gefd)loffen worben. 

(G) i£v t>«t # » » gewunfebet, fie juc (Befangenen ju ma# 
eiten.] Söratitome belehret mich biefeS, Dames Galantes, Tom. II. 
p. 306. 2fcb habe fagen boten, $aß ^6nig ^etnricb Dec II nichts 
fo febc gewunfcbec, als Daß ec Dte Somginn vonttngacn jitc©e# 
fangenen befommenmochte, niebtr um fie übel ju halten, ob fie 
ibm gleid? viel Ucfacben, Outcb ibte Vetbvennangen, Dacju ge# 
geben batte; fonöecn bloß, um Den 2?ubm ju b«ben, öiefe Äom» 
ginn gefangen ju halten, unö ju ftben, was fie fuc eine tTfine 
unö BeffanDigEeit in ibcec ©efangenfebaft haben wücöe, 
unö ob fte fo bcav unö bocbmütbtg, ab in ihren IDaffen, feyn 
wücöe: Denn fuej, es ift nichts fo hödtmüthig unö bcav, als eit 
ne voenebme ^cau, wenn fie will, unD wenn fte s^ecj hat, wie 
öiefe gehabt; Oie ein großes TPecgnügen übec Der» Hamen gehabt, 
Den ibc Die fpanifdien ©olöaten gegeben hatten, weldje, wie fie 
Den^aifec, ihren BruDec, el Padre de los Soldados nennten, fie la 
Madre genennet haben : eben wie Victoria, oDer Uietocina ehe# 
mals yuc Seit Der Xomec, unter ihren Sriegsheecen, Die ZHattct: 
Der Äagec genennet wocöen. SPrautomc hat Siecht: Hic pueru- 
lus a Vidloria Caefar eft appellatus, qintm illa mater caftrorttm ab 
exercitu mincupata eftet. Treb. Pollio, in triginta tyrannis, mim. 24. 
©iehe auch Slum. 30. 

(H) (Erasmus hat ibc ein Buch jttgcfcbcieben, wo Die Buch# 
Dcucfec boshafter weife einen fehr feltfamen fehler gemachet.] 

2>as 



6ottgrie. 835 
Sas SSucf), welches itjt: Stasmus 1529 yugefdjrieben, ift Betitelt: Vidua 
Chriftiana. Set 23erfafjer bezeuget, Bag fie ungemein gern lateinifche 
23üd)cr gelefen. Caefaris germana Maria Latinos Codices habebat in 
deliciis, cui nuper fcripii Viduam Chriftianam. Id efllagitarat a me 
quidam Ecclefiaftes illi chariflimtis. Seena rerum humanarum inner- 
titnr, monachi litteras nefeiunt, et foeniinae libris indulgent. Epift. 
XXXI. Lib. XIX. p. 84*5. ©ief)e aud) Ep. XX. Lib. XXVI. p. 1432. ©ie 
iftöamals in Oefrerreid) gewefen, von öa fie fid) fury hernach nach Sftühten 
begeben, weil fie (ich, wegen ©olimanns (£*infaü yu SBten, nicht fict>er 
hielt. Epift. XXI. Libri XXVI. p. 1434. Allein auf ben Boöf>aften Reblet 
ber 2?>ud)brucfer yu fommen, fa mug id) fagett, bag fie »erbrief (ich öarüber 
gewefen, weil fie von öem 23erfa(fer bae> erwartete 9teujal)rsgefd)enfe 
nid)t befommen Rotten, ©iefevroegen nahm Der grögte ©aufer bes 
?rups bie Siacge über fief), unb fanb ein Wittel baryu, welches ben SraS* 
mus fet)r geärgert f>at, unb bas man in feine anbre ©prad)e übetfe* 
Ben famt. Wan ttiug fid) alfo an baß öviginnl halten. Nuper cum 
inter imprimenduni excufores aliquot conquefti fuiflent, me fibi xenia 
nondum perfoluifie, exortus eft inter eos quidam caeterisvinolentior, 
qui profiteretur, fe poenas a me exafturum, ni darem : atque id pro- 
fedlo veterator tarn egregie efFecit, vt aureis nummis trecentis redi- 
mere eam ignominiam voluiflem. Cum enim in Vidua mea, quam 
Serenidimae Hungariae Reginae dedicaueram, ad laudem cuiusdam 
fanfliiTimae foeminae, inter alia liberalitatem illius in pauperes refer- 
rem, haec verba fubiunxi : Atque mente illa vfam femper fu'iffe, quae 
talem foeminam deceret- Vnde fceleftus ille animaduertens fibi vin- 
difiae occafionem oblatam eile, ex mente illa mentula fecit. Itaque 
Volumina mille fuere impreflä. Epiftola LXVIII. Libri XXX. p. 1956. 
ju griburg ben 9 Senner 133s unterfdjrieben. ©iefer ©rief ift vom We= 
rula mit bem Heben bes Srasmus 1607 herausgegeben worben. 

(I) p. Dilation t>oit Coffe, iß irt etlicbe Heine Seitfeßlec ge* 
fallen.] I. Sl‘ faget, Eloges des Dames Illuftres, Tom. II. p. 559. bag 
unfre Königinn uon Ungarn, yu 2$rußel ben 13 Des -^ecbffmonats 
1S131 geboxten moeben. - SiefeS ift falfd) unb unmöglid), angefehen 
ber Srybetyog, ihr ©ater, 1306 geftorben. Wan hat in bem SBörter* 
buche bes Woreri 1503, unb nicht 1513 gefegt. II. Sie Jpeirathsgepran* 
ge biefer‘Prinyeginn jinb nicht yu Ofen 1321, yum großen Vergnügen 
bes Ulabislaus »on Ungarn, gefeye« rootben. C^benbaf. p. 506.) 
JDenn tllabiölauß ift 1516 geworben. III. Sie Königinn Waria hat 
1527, 1528,1529, unb 1530, nidbt beßanDiq yuJSiny in (Deßetreicb ge* 
t»obnt. (Sbenb. p. 365.) 3<h habe in ber Elnmerfunq (H) ben SrnSmuS 
angefuhret, welcher uerfichert, baß fie fich 1329 nach Wahren begeben. IV. 
©ie hat bie Stieberlanbe nicht 28, (ebenb.p. 566.) fonbern 24 3af)re regiert, 
namlid) uon 1331 biß 1333. ©rantome im II ©anbe ber galanten ©amen, 
91 0. faget 22 bis 23 3«hre. ©er ©chriftftefler, ben ich wiberlege, unb 
ber fich fe!b|t roiberfpridjt, befennet p. 369. bafj biefe ©tatthalterfchaft 
nur 23 Sah« gebauert^ allein ec machet bafelbft uerfchiebene @d)niher. 

V. Sr fefjet voraus, baß bie Königinn uon Ungarn, biefe ©tattbalter* 
febaft in Öie-j§anöe ihres ©ruöers, im tOeinmonate i337,?urüct’ge* 
geben habe, Ss ift aber ben 23 bes ißeinmonats jsss gesehen. VI. Sc 
giebt uor, bag Wargaretba uon Oefterreid), ©tatthalterinn ber Stiebet* 
lanbe, 1332 geworben, ©iep ift 1330 gefcheheti. 3n bem 2obfprud)e bie* 
fer 'Wargatetha, 313 II ©anbes, lagt er fie ben 10 Renner 1480 ge* 
bohren werben, unb ben 1 bes ShrijtmonafS 1332, ein unb funfyig ^ahre 
alt, fterben, ebenb. p.319. ^eigt wol)l biefeS fühlen fonnen ? VII. <£p 
giebt uor, bag bie Jföniginn uon Ungarn, 1332 bie Siieberlanbe ju cegie* 
ren angefangen habe. <5s ift aber bas uorhergehenbe 3al)r gewefen. 
VIII. <5r fehet voraus, bag fie bep ber Uebergebur.g biefer ©tatthalter* 
fchaft an ihren ©ruber, eine lange 2Seöe an öas Volt gehalten höbe. 
0o fann man aber bie ©erfarr.mlimg nid)t nennen, uor weld;er Sari 
ber V, feine Königreiche abgetreten hat. 

C K ) * * * Unb ift vom tttoreri nidbt in allem toohl abge* 
fdbrieben aaoröen.] ^ilarion von Softe hatte p. 370. im II ©anbe gelan¬ 
get, bag bie Koniginn uon Ungarn geftorben, öa fie im ©egriffe ge* 
ftanöen, nach ^lanöern 3«rutt 311 reifen * * * roo fie ihretEa# 
ge 30 enötgen Änff gehabt, roeil fie uon öiefen Vdlfern unge* 
mem geliebet unö geehret ruorben. Woreri, anftatt fid) in bie* 
fen ©diranfen 511 halten, uerfichert, bag fie ju betfelbcn geit geftorben 
fep, öa/ie £>ie ©tatthalterfchaft öer tTieöerlanöe toteöec anaet 
treten hatte. Sr ift ein viel getreuerer 3lbfd)reiber, in 2tnfehun« eines 
Fehlers biefeS Wiuoriten gewefen: er hat mit ihm gefaget, bag biefe Ko* 
niginn bie 9tieberlanbe 23 Sabre bis 1337 regieret, Da Yie nach 0pa< 
nien gegangen. Sch habe bereits gefaget, bag fie biefelben nur uon 1331, 
bis ben 23 bes SBeinmonatS 1333 regieret hat, unb ich felje nod) baju, 
bag fie 1336 nach ©panien gereift ift. Woreri hätte nicht fagen fallen, 
Daß fte fich mit Dem Äonige uon Ungarn, ÄuDtuig ^ageUo, D« 
fie noch fehrfung getuefen.uermahlet; benn fie ift fd)on-g^ahrealt 
gewelen, ba bas ©eplager uolljogen warben. Wan würbe ihr biefeS 211* 
ter nicht geben, wenn man fid) nach beS Woreri '2fusbrucfe richtete. 
Wan weis ja, bag bie $6d)ter unb ©chweftern ber Könige mand)mal 
wohl uor ihrem zehnten 3ahre uerbeirathet werben. 

(L) 3ch ubergehe Die Ä.afiFetcbroni£e, ruegen Der Stiebe Carls 
Des V, gegen Die Soniginn uon Ungarn, mit ©tiüfcfotueigen.] 
Wan fel)e oben bas Snbe ber 2lnmeifung fA), bei) bem v)frtifel ©on 
Johann uon (Defterreidh; unb füge biefe Sßorte (Gabriels Staube, 
Coups d’Eftat, chap. IV. p.m. 617. barju. ©erfelbe Xaifer * * * 
hat alle Diefe UnanffanDigifeiten, mir Dem iTTantel Der ©ottes* 
fürdbt unD Religion beoccfc'r, inDem er {ich in ein HJoffer einge* 
fchloffen, tuo et 3ugleicb Die ©emachlichteit gehabt, ruegen einer 
geheimen 0&nDe,2mße yu thun, Die er Durch iErycugung eines 
unehlichen ©ohnes begangen, Der auch fein Xteffe geruefen. 
Hubwig uon Wai uerbammet mit vielem föruube bie Kühnheit, bie bie* 
fer ©cribent gehabt, eine folche 0ad)e ju bejahen. Wan fehe bie 76s 
unb 766 ©. feiner ttnmertungen über bie ©taatsffreidbe, 

JÖÖUßnC/(j^belfe, Ä°mgmn bon) ©igfemunb TluguflS, Königes hon ^o^Ien, @d)rocßer. roac eine feßnjerhfenfl* 
holle $nn^efimn. ©te fyivatyete 1539 ben 3itf»ann 3apoli’ha, ^Doprooben hon Siebenbürgen, ber 1526. tum ^öniae »on iln* 
garn erwählet würbe, unb um biefe ^rone wiber $erbtnanben »on Dejterreicl), ^atfer (£ar(ö bes V trüber, heftia ßritt ©»> 

•yeuiuonafS 1540 mit einem ©ohne nieber. 3hr ©emahl war fo »ergnügf baruber, bafi er he» ber ^afef eine 
2luöfd)Wetfung beging, bte ihn ben 21 beffelben ?monarß inß ©rah legte (A). 3fabetfe, bie nid)t im©tanbe war, ihrem ©Ine 
eme Jrone ju erhalten, wel^e ihm Serbtnanb rauben wollte, rief bie Pforte um ©ct)uß an, unb erhielt eine f« große dbülfe »on 
berfelhen, baß ^erbinanbs Änegöheer, weldjeö Ofen belagerte, in bie Pfanne gehauen würbe, ©olimann fam in 'jöeffon’-mch 
Ungarn, um ben Serbmanb ju paaren ju treiben. (£r liebfofete bem Eieinen Äinbe ber 3fabelle (B); unb wenn er (v nicht 
felbfE fejen wollen, fo hat er beöwegen bie ehrbarften (Jntfd}ulbigungen angefuhret (C). Mein er ließ feine böfen Mßcbten 
gar halb ausbrejen; er bemetfEerfe ßd) ber ©fabt Ofen, unb jwang bie 3fabelle, fteß nach Hppa begeben «. ^ieß mar ein 
graufamer ^Serbruß für bie ^rtnjeßmn, welcße nur gar ju gern regierte. fDie Hoffnung, baß bag Königreich Ungarn ihrem 
©ohne wieber gegeben werben würbe, fo halb er ferne munbigen jafre erreichet hatte; biefe Hoffnung, bie fich auf ©ofimannö 
SSerfprecßungen grunbete, war nur etn fehwaeßer ‘Jroß. ©ie bezeugte »iel ©tanbhafttgfeif bep biefer wiberwartigen ^robe unb 
troßete fieß fo gut, alß fte fonnte, mit ber ^Kegentfcßaft »on ©iebenbürgett, bie ißr ©olimann gelaß-n hafte; ba er ihr aber ben 
©eorge gKartmuftag |um ^ttregenfen gab, fo fanb fte in ihrer Regierung taufenberlep Urfadjen tum tferbruße. ©<e hatte nur 
ben bloßen tarnen; bte gan^e ©ewalf war tn ben ^janben beg SKoncßg ©eorge K (£g mußte baßer tu einem cffentlidim 
*rud)e fommen, beßen folgen bie 3fabeüe »ollenbg ju ©runbe rteßteten; benn ißr ©egner, welcßen Jerbinanb utStfS^e M 

€omman&? eine*feöerfeßlagenen 3falienerg fommen % welcßer bie ©aeßen mit fokßeS 
fcßtcfltcßfett führte, baß btefe^oitiginn 1551, bem Röntge Serbinanb ©iebenburgen abtreten mußte, worauf fte ficß nach (fafd)au 
begab, «ep ihrer ^ahtnretfe, hat fte efltcße fateinifeße Porter in einen «aum gefeßrieben, ba»on bie ©efeßteßtfeßretber aerebet 

Sr rC X‘ sft£ tft 3en)^en^,e (0™te’le $ielt ^ Su Safcßau auf: fte gieng »on ba nad) 
©dßeften, unb bann nady p3ohlen,ju ber 33onna ©fortta, ihrer SOEutter, unb bem ©tgmunb 2luguß, ihrem trüber ©ie un= 
ferhtelt etn^3erßanbntß mtf ben ©roßen in ©iebenbürgen, um btefeg knb wieber ju gewinnen, ©ie nahm noeßmafg su ©oli- 
manng ©cßuße Sußucßt, unb wenbete fo »tele ÜKafcßinen an, baß fte 1556 wieber nacß ©iebenbürgen fam. ©ie erhieS 
gd) big an ihren ‘Job bafelbß,befielt Jo »tel ©ewalt für ficß, alg fte nur fonnte (E), ohne baß fie ihrem ©ohne, Johann 

benml6mt^3Cafpae«mBiu(Fj! ©fcU 

d) ©en fünften bes ^erDflmonatS 1 s 4 >• ä) ©o ßnt man ben ©eorge WartinufiaS genennet. 0 Johann 33avtiffa Saffalbo 
Warquts uon SafTano, weld)er bep bem $ranafcus uon 2fualoS, WarquiS uon ‘PeSfairo erjegen worben. HilJdon de Cofte EWes des 
Dames, Tom.I. pag. 644. Dele&us eft Ioan. Baptifta Caftaldus Piadenae Comes, et ob res recenter egregie geftas (nam in belio Ger 
manxeo caftrorxim praefeäi fuinma cum laude munus obiuerat,^ CafTani Marchio a Caefare creatus. Thuan Lib IX d -ro 
habe bie uon mir angeführten ©ad)en aus bem Jöilarion uon Softe, Eloges des Dames Illuftres, Tom I. p.622 ii f genommen ’ J ^ 

CA) 3hr©emaßl beging bey DeclEafel eirie2lusfcbt»etßmg, Die 
tpn ins ©cab gelegt, u. f to.] Sr war nad) ©iebenbürgen gegangen, 
bafelbft eine Smporung yu beimpfen, welche fterbinanbS Anhänger allba 
angeftiftet patten, ©tephan Waifats, ber aller()als(tarrigfte unter ben* 
felben, hatte |id) auf bas ©d)Iog ^ogaraS gerettet, „um allba bieJgmlfe yu 
„erwarten, bie ihm ^erbinar-b unter öer Einführung bes Stabasbp yu* 
„fepufte; ber König belagerte ihn barinnen, unb nahm es nad) einer lan* 
„gen Selagerung ein. llnterbeffen fömmt einSourier, ber ihm bie 3tad)* 
„rid)t uon ber ©eburt eines Srinyen bringt, weld)en ihm ©ott gefchenfet 

tte' Pc &er9’e'c^en3tad)rid)ten alienbenen angenehm finb, bie feine 
„Ktnber haben, unb uornehmlid) betagten ‘Perfotien, fa fann man fich 
„leicpt embilben, bag auch Sohann biefe mit^reuben angenommen habe. 
„Sr hat fiep aud> ein wenig übernommen, inbern er auf gut ungrifd) tranf. 
„Unb ba bieg feine Kranfpeit vermehret, fo ift er yu©aßebeS, wenig ?age 
„ttad^ be^©eburt feines ©opnes im 33 Sapte feines ElltevS geftorben. 

uiicours Hxttoriquc et Polxtxque für les Caufes de la Guerre d’Hoi 
gne, mit anbern artigen ©tücfen yu Solln .666 in 12 gebn-cft, pag. 2, 
238. ©tehe auch Hilarion de Cofte, Eloges des Dames illuftres, Tom 
pag. 629. 

rr liebt0^te öem M«ne»Ämöe De 
Jfabelle.J 3d) wiH mid) hier nod) einmal ber Sorte öeS ©chviftfte 
lerS (auf ber 242 ©.) bebienen,benicf)inberuorl)ergef)cnbem Efnmerfut 
angefuhret habe ©olimann „fehiefte bem jungen Könige ©efchenl 

5< ff115 bie ^n‘9>nn dfud)en, bag fte ipn bod) ihren ©ob 
„fehen laßen möchte: mit ber 23erftd>erung, bag es blog barum qefcbeh 
„bag feine Kmber ihn befto mehr lieben follten. gu gleidjer Seit hatte 
„bie Elbgeorbneten Befehl, ihr yu fagen, bag, wenn er fte tudif faße, faid,( 
„aus gurcht gefchefje, bag fein ©efud) ihren guten Simtien einigen Stad 
„theil yuyiehen mod)te. ©ie Königinn hat bem ©rogfulm.n, weqeu fe 
,41er -vöflichfeit gebanft, unb als ße iweifelfjaft gewefen, ob fte ihre 
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83& ~ jponarte. 
„©ogn fcgicfen fotlte, öfter nid)t, fo fagte ©eorge SRavtinuftaS ju igr, 
„dag fte eS niegt abfd)iageti formte. 21 l|o gat fie auö Stotl) gelungen, 
„ign in eine SBiege gelegt, ftie ftcf> für ein folcges ö?ind fcgicfte; und 
„nachdem fte ign der2(mme, etlichen andern Patronen, und vielen 
„utigrifcgen Jperren, anbefeglen, ign ju begleiten, bemfelben ittSSager ge; 
„fcgicft. ©olimann, der ign egren wollte, gat il)n von einem ?rupp 
„Steiterep eingolen laffen, it>n gefeiten, igm geliebfofet, und von feinen 
hindern liebfofen taffen. „ Jpilarion von Tofte, in dem Sobe unfrev Kö; 
niginn SfaftfHe, Eloges des Dames Illuftres, Tom. I. pag. 631. und 
ferner, befdtreibt alle biefe Binae fegr umgänblidj. ©olimann, faget er, 
gat dem jungen Könige DreyPferDe, von außecotDentlicbet: ©cbön; 
beit, nebft ifyten mitGolD, perlen unD lEDdgeßemen, befetjten 
Sengen, unD auch febr foffbare ©tcaußenfeDecn. unD golDjrhcfe# 
ne KletDer, uberfenöet, i£t bat auch für Die vovnebmffen -^er# 
ren unD Batons golDne Werten unD f off bare turfifcbc 2?od?e ge; 
fcbictt. # # # S^ie Koniginn bat ibren ©obn, in eine rergob 
Dete unD febr prächtige TXutfdoe, mit feinet 2fmme, unö etlichen 
tarnen fetten laffcn, Die Diefen fletnen ptiny ausgepußct batten, 
Damit er ibm Deffo beffer gefallen foüte. * * # Ber'ottoman# 
nifdte ptiny bat etlidre Truppen yu pfetDe, in einem febr fdiö# 
nen 2fufjuge, unD etliche Compagnien 'Jmitfdoaten entgegen ge; 
fcbicft, um ihn mit lEbten yu empfangen unD anyunebmen. ©o 
balD Diefe ©olDaten Den König ron Ungarn gegrüßt batten, 
nabtnen fie ibn mitten unter ftcb, unD führten ihn in Diefer 
praebt yu ihrem ^aifer, roelcber Diefcm kleinen prtnycn, fo balD 
er ibn f«b, viel Suneigung bezeuget, unD ibn fo trobl «1s einen 
Lehnsmann Des ottomannifeben -Kaufes, als Den ©obn Johanns, 
Königs ron Ungarn, febr liebreich aufgenommen, Den er febr 
ruertb unD in fßbren gehalten; inDem er ihn roiDer Die Befrre; 
bungen ^erDinanDs, Königs von Böhmen, unD Katfet Carls 
Des V, befebutjet. £Et bat feinen KinDern, DemBajayet unD ©e# 
lim, Die Damals in feinem Äager traten, befohlen. Oergleid?en yu 
tbun. Biefes finD ©ohne Der febonen 2vofe, ober 2?orelane, ge# 
xrefen. Biefev ©dyriftftellcr giebt pag. 632. vor, es habe ©olimann 
entDec?en trollen, ob Diefes KinD ein ©obn oDer UldgDcben xva-. 
re: treil man unter Dem tarfifcbenKtiegsheere ein ©ecudit aus# 
gefprenget batte, Daß es eine Toditer trdre, ttnD Daß ^fabelte 
jageüo es Destregen in geheim eryieben laßen. 

CC) ©olimann bat fte nicht befudien trollen, ttnD Destregen 
febr ehrbare fEntfcbulDigungen angefubret.] 3d) tyabe bereits ge; 
jaget, dag er diefe Btinjegtmt verficgeiti lafjen, wenn er fie titcbt füge, 
dag eö blog aus §urcgt gefegege, dag fein Befucg tgrem guten fflameti 
Sgacgtgeil yujiegen möd)te. __ .£ier iß eine febr (obliege Begutfamfeit, 
und es iß gewig, dag viele üble SRacgreden in der 5Bc!t gerumgegangen 
fepn würden, wenn^ eine mtmblicge Befprecgung jwifeben dem ©olU 
mann und diefer ^ottiginn »orgegangett wdre. Filarien oon Cofte 
lagt andre (ftitfcbulbigungen anfügren, die uiegt wagrfd)einlidi find. 
,,©ie (namlitg ©olimannS 2(bgefandte, welcge die ©efegenfe nberbrad)t 
„gatten,) gaben aud) ju diefer ‘Prinsegintt gefagt, dag ©olimann nicht 
,,weniger Sgrerbietgung gegen ge gäbe, als gegen den Ä'onig, igren 
„©ogn: fo wogt wegen ihrer eignen 33erbienfte, als weil fie die ‘Jocgter 
„©igismunbs, Königes vott^oglen feg, den er feinen Später nennte; und 
,,dag er nicht ermangelt gaben würde, fte 51t befmgen, wenn es das 
9,@efege erlaubet gatte. ®ieferwegen fbtme er igr aueg nicht crlau= 
„bett, in feine gelte ;u fommeti, und deswegen erfuege er fte, igren ©ogn 
„mit feiner 2(mme allein ju überfegiden. „ Eloges des Dames, Tom. I. 
pag. 632. SBettn ©olimanns Sdeligton oerbotgen gütte, Die 3fabeüe in 
feinen gelten ju empfangen; würde ge igm denn erlaubet gaben, die ?fm; 
me des jungen grinsen und die Samen, die ign begleitet, darinnen auf; 
junegmen 1 (Sbendnf 633 ©. 

( D > ©ie bat ctltdte lateinifcbc ÜDorte in einen Baum gefeierte; 
bett, Darort Dte-^iffoctenfcbretber gereDet haben,] $guatiuS, wenn 
er diefeS tm IX S5. 182 ©. 2 ©p. aufs tssi 3agr eryablet, beobaegtet, 
dag fte gelegrt gewefen. Qitae (Regina) ftatim, ne priuata in eo re. 
gno, citi fiimmo cum imperio praefuirtet, diutius viueret, comiafatis 
rebus fuis, per monteis afperos Caflbuiam verfus iter direxit. Cum 
propter anguftias viarum inter filuas de curru defeendere cogeretur, 
cum auriga citrrum traduceret, ipfa retro in Daciam refpieiens, pri- 
ltini culminis, e quo deciderat, memor, altum corde fiifpirium duxis- 
fe dicitur, et cum aliud non pofiet litterata femina, inferipto arbori 
nomine, haec addidifle, SIC FATA VOLVNT, eoquerelidVoiufti 
doloris monumento,rurfus currum confcendit, inftitutum iter perfe. 
quitur. ©ie h«t Stalienifcg oerjlanden. ^ilariott oon Coge, Eloges 
cles Dames, Tom. I. p. 644. faget, daf; fte in diefer ©praege eine Siede 
gegolten, um igren ©ogn dem .Königreiche entfagen ;u taffen, .hüarion 
POn (Softe, Eloges des Dantes Illuftres, Tom. I. p. 648. redienet wegen 
der ausfügvlicgen Befcgreibung, abgefegrieben ju werden, in welcge ergeg 
einlagt. „3Bie diefe tugetidgafte, aber unglücf liege Srinsegitm : ; , 
„durd) Die verdrießlichen SBege diefer ©egend nad)£afd)au gegangen, fo 
„ift fie bet) einer bofen ©teile gejwungen gewefen, aus der .f utfd>e ;u 
„fteigen, und ju f?uge ju gegen. 3« rongrender geit der <s?utfd)er die 
„^utfege aus diefem bofen goege nid)t bringen tonnen, das nicht weit 
„von einem 2Balbe war, gat diefe tiicgt weniger gelehrte als grogmutgb 
„ge döeldinn die 2fugen gegen ©iebenbürgen gewenbet, weld)eS fte rer? 
,,lteg 5 und bep der Srinnerung der <£gre, die fte dafelbft genoffen, und ig; 
„res veränderten guftandes fich nicht entgalten tonnen, einen tiefen 
„©eufjer auSjufrogen, und mmSlierfmaale igres gered)tenBetrübniffeS, 
„imd ihrer SSiffenfcgaft, die fie in der lateinifegen ©praege gatte, auf der 
„Slinde eines Baumes diefe drei) 5Borte jurüct 511 laffetr. sic fata 
volvnt! fo bat es Das'Decbängni^ gerooüt! 2(lfo erschien eS 
„^guanuS und »erfd)iedene andre ©efdncgtfdweiber, als Sflatalis ComeS, 
„B- SÄattgäuS, 2frtuS ^gotnas. SR artin ^nmee, ^err von ©enille, 
„gat es auf diefe 2frt befegrieben, und faget, dag die Kötiiginn 3fabeöe, 
„da fte über das ©ebirge gegangen, weicgeS ©iebenbürgen und Ungarn 
„fegeidet, und da fie auf einer fehl* verdrieglicgeti abgangenden ©eite ger; 
9,unter gefagren, wodureg igte .ffutfege, wegen des befcgwerlicgen fSBegeS 
„nicht fommen tonnen, fo dag fte gejwungen gewefen, diefen 2fbgang 
„mit ihren Barnen niegt ogne viele SRüge und Befcgwedicgfett ju ifuge 
„ginunter ju gegen, fowogl wegen der Slaugigteit der SGege, als wegen 
„eines garten Stegen, der fie überfallen, als fie über bas ©ebirge ge; 
„gangen, davon fte ganj nag geworben. C^an fMret t>iefen Bftiobum 
„in dem elenden 3^1ande an, darinnen ign der SRöticg Jjilarion von 

„Cogc gelaffen gat.) Bie arme Äöniginn von Ungarn gat, unter die« 
„fern SBege, Klagen wider igr Unglüct geführt, welcges igr nicht nur in 
„grogen Bingen juwider gewefen, fondern fte aueg ttod) in deinen be« 
„trüben wolle; und da fie diefe Sßiderwörtigfeit, die igr in der 3eit be« 
„gegnet, da fie über diefes goge und befcgwerliclte ©ebirge gegangen, der 
„galsftarrigen BoSgeit igres ©d)ictfals jugefegrieben; fo gat fte ein SRef; 
„fergenommen, und mit der ©pige, um ihr Betrübtiig, und igren 
„augerovdentlicgeti ©djmerj in etwas ju lindern, in die SKmbe eines 
„grogen Baumes, unter weiegem fie fid) gerettet gatte, ein wenig ju ru; 
„gen, und den Stegen ju vermeiden, der tn grogem Ucberfluge fid, diefe 
„fateini|cgen SBorte gcfchnitten : Sic Fata Volunt! weiter darunter, 
„liabella Regina: ©0 roiü es D«s X>ecb«ngmg, 3f«belle 
„niginn.,, 9Ran gat Urfacge ju glauben, dag fie dieje ©egrift nid)t 
ogne SRurren und Botwürfe wider die gottlicgeBorfegung gemnegtgat; 
denn fte gat in der Siebe, die fte bet) 2lblequng der föniglicgen Bogcit ge; 
galten, gefti^e Klagen wider das Bergangnig ausgeftogen. 0)b gldcb 
Das unbeftanDige ©lud) faget fte, tmicbes nad) feinen gcaufamen 
X>ec«nDecungen Die 2)inge Diefec XDelt, aus eignem Gefallen ree« 
feb« unD veexvittt, Die meinigen Decgcji«lt geDrebet b«t, Daß 
mein ©obn unD ich iRo geyuaungen finD, Diefes Xbnigceicb yu 
reclaffen, U. f. xx>. Hifarion de Code, Eloges des Dames Illuftres, 
Tom. I. p. 643. 3tt SiguatiS IX B. 182 @. redet fte igren ©ogn alfo 
an: Quando tua aut mea potius fortuna non tulit, vt regno paterno 
legibus iure gentium tibi delato, vti friii pofles, fatorum in lQ^Vi- 
TATEM,quae nulla vi noftra, aut humana induftria corrigi poteft, 
aequo animo feramus necefle eft. Bieg geigt die Borfegung ©otteS 
laftern, und fte der ©raufamfeit befcguldigen, wie die Reiben bet) igren 
SBiberwartigleiten getgatt. 

Cum complexa fui corpus miferabile gnati, 
AtqueDeos atque aftra vocat crudelia mater. 

Virgil. Eclog. V. verr.23. 
Bermutglicg gat ttnfre BvitWfünn 2uft gegabt, auf dev Slittde Diefe« 
Baumes, ein Benfmaal der Ungerecgtigleit jurüc! ju laffen, welcges fie 
von dem Jpimmel ergaben ju gaben, geglaubct, und allen Borbepgcgen» 
den die dberjgaftigbeit ju melden, womit fie fieg darüber beflaget. 

CE) ©tr bebtelt fo viel ©etralr fuc ftcb, als fte mit tonnte, 
ebne Daß fte ihrem ©ohne Cbeil Daran gab.] SRan fann Diefe« 
bureg die Bovfteüung bemeifen, die djeiuvieg der II, diefer ^öniginn tgun 
la|jett. 3ogann rpm Cambrai, Becgant ju BourgeS, 2lbgefands 
ter diefes 'Pnnjen, gatte fie bet) feiner Steife nad) Couftantinopel vevfT* 
d)ert, dag fie von Jraufreicg alle Jpttlfe ergaben würde, die fte wünfdjen 
fotinte. Hilar. de Corte, Eloges des Dames Illuftres, Tom. I. p. 657. 
ÜDtefes bat fie betrogen, Den Cbttffopb Batbori, Den Vater Des 
tapfern unD unglurflicben ©tgismunD Batbori, 5«r(?ens von 
©iebenbürgen, in (BefanDtfcbaft nad? ^ranbteicb yu fänden ; * 
Dem allercbrtfiltdjffen Äömge, für feine ©etrogenbrit unD gute 
Zuneigung, yu Danfen. Batbori iff ron einticben Dem II trobl 
empfangen, unD mit Dem peter ^raneijeus ttlarriniß nach ©ie# 
benburgen yur&d gefdnefet trorDen; rro fte Der Koniginn 
belle, im PTamen ©einer alletd)tif?licblfen tHajeffat, Die Vetft; 
cbecung ron Dem BunDniffe gegeben, Das et mit ihr, Durch Die 
Vermählung einet ron feinen Idcbtcrn, mit ihrem einyigen©ob* 
ne, Dem Könige 3ob«ynn ©igismtmD, Der ftebenyebn 3abte alt 
trat, unter Der BeDingung fcbließen trolle, Daß fie ibn rühmlich 
eryieben, unD nicht foriele5cauens;unD tTTannsperfonen, ron ge# 
ringet Geburt, um feine perfon feyn ließe, Die nicht gefcbict’t finD, 
bey jungen prinyen ernähret yu trerDen, unD Daß fte ihm Kennt# 
nißron ihren ©efebäfften gäbe, petrorriß, unD Die meij?en ^ev> 
ren Des ?tatbs ron Der Koniginn 3fabella, bithen Die ©runDe 
©einer aUecdbtifflidafien nTajejfät, in ©egemrart 3brer tTTa# 
jeliät, gebilliger, unD offentlid) yu Dem franydftfdien 2lbgefanDten 
gefagt, Daß fie Der Koniginn, ihrer ^tatt, Diefes altes bereits 
rorgeffellet batten, treldie Damals Diefe ©efanDtfdjaft fitr rer; 
Däduig yu bähen- angefangen unD geglaubet bat, Daß Dtefe^er# 
ren Dem Könige ron ^ranfeeid? Dtefe Xiaebtidn gegeben hätten, 
©te gat ihre fr au SRutter um Statg gefragt, die igr diefe 2(ntwort ge; 
geben: „tTCetne Tochter, bebahet biefe tlfacbt für euch, unD ge# 
„bet euerm ©ohne nicht yu riel ©etralt; Die ihr fo glekb rer# 
„lieren rrecDet, |o balD als ihr ihm Die Tod^ter eines fo mädtti# 
„gen JTJonarchen, als Der König ron ^ranfceich ift, yur ©e; 
„mablinn gebet. 3f°belle, welcge dem unglüdltcgen Slatge der Äöni; 
„ginn Bontta, igrer ^ran S)iiitrer, folgte, gat fein Bündnig mit dem 
„Könige von ftranfreieg gemad)t, und feit dem befrändig einen Sßi- 
„defwilfen gegen diejenigen gegabt, die ge überredet, dem Könige, igrem 
„©ogne, die .fnegsgeere fegen ju lagen, igm Ketintnig von den 2lngele; 
„gengeiten des Königveid)S ju geben, und ign ttaeg Sßavadein ju fegiefen. 
„©ie gat das Kommando über alle igre .ftiegSvölfer, dem SRicgael 
„Balajfa gegeben, einem gewaltfamen SRanne. Bieg i(f igren Unter; 
5,tgauen ttiegt fegr attgenegm gewefen , welcge lieber gewünfeget gatten, 
’,dag igre SBagl auf einen umgänglichem und leutfeligern Verführer ge; 

fallen wäre, als diefer war. „ (f bendaf. 658 
(F) # ; « 2>ie ©cheinbeiligm bemühen ßcb vergeblich, 

Diefe 2luffbbrung yu entfcbulDigen,] 2Bie es feine Seidenjcgaft gie-- 
bet, die fie niegt auf Unfoiten der Stcligion rechtfertigen, fo gaben fie fiel) 
aueg diefe« wunderbaren Becf'mantdS bedienet, die -öerrfegfuegt unfver 
Sfabella ju bededen. Jpiet- find die SBorte eines SRinoriten, der den 
glortmonb von Stemond anfügret. „Bie ©cgriftgeller, die jumBegen 
„biefev tugendgaften Br'n5e^nn gefegrieben gaben, fagen, dag ge die 
„grogen Herren in Ungarn und ©iebenbürgen, mit fcgeelen 2lugen äuge; 
„fegengäbe: eornegmlicg ig igr Bftrowifevergagtgewefen, Weiler ficgju 
„Lutgers Äegerep befannt, und weil er, unter dem Borwande, igm .tennt; 
„nig von den 2lnge(egengeiten feines©taats ju geben, ign von der^ötii; 
„ginn, feiner $rau SRutter, abwenbig 51t machen gefudjt, um ign nur fo 
„viel leiegter jurBerlagttng der wahren und alten Stcligion, und juv2ftt; 
„negmung der neuen und falfcgen Stcligion ju bringen. BiefeS gat er 
„nadg2lbgerbett der Koniginn, feiner grauS)httter,getgan.„ B- SRaim; 
bürg verftd)ert, Hiftoire de 1’Arianifme, Tom. III. p. 143. gotl. 2luSg. 
bag ftd) 3ob«nn ©igismund, bep üebjeitcn feiner grau 'äRutter, für die 
,^eget niegt erflären dörfen : allein es ig nicht nur wegen diefer Urfacge 
gefegegen, fondevn aueg darum, weil ©olimann an Die Koniginn ge# 
jfcbtgeben batte, Da# man Die lEinfubwnS Dev neuen Beeten in 

Dem 



jjponoria. JottoviuS. .jpoovnbecf. 83? 
Dem Äonigmcbe nicht Öttlöch follte, Damtt fte Dut-cb «Eecnnung 
Det ©emütßet:, über: De« fo jartcn punct von Der Aeltgton, Den 
^cieDc« nidtt beunruhigten. * = * * (56enDaf. aufs «sss 
20Jein Da Die Äontgmn balD fjernadb recffacb , tmD ©eltm, 
Der ftd) rvenict um Die 2teligtonsuncuben becummecte , (et«cm 

*£atee ©oltmann gefolget t»at, der irt Der Belagerung vor 
©igetb ß« einem ©cblagflujfe ffatb: fo finD Die /Lutheraner <LxU 

wintjlcn tmD Xtianev rvicDet nad> Siebenbürgen gefommtn, unö 
haben, unter Dem ■tforfdwbe Des petrowilg, Dafelbff mehr £tey* 
heit, als iemals, bekommen. (Sbenbctf. aufs iss6 3flh1’- 

Äonovia/ ValetttinianS heg III ©chweRer, hat ftd) butd) igrc Unfeufcßfatttn ben £aß btefes Rufers jugejogen, unb 
but-d) ein anbei- Verbrechen ju rachen gefacht. ©ie lieg ben Attila erfucßen, Die Eroberung Des «Keines ju unternehmen, unb 
Berfprach ihm, ihn tu fieiratfien. £)ie©cribenten ft'nb hierüber ein wenig Beranberlicß. Einige geben Bor, baß fte ftch bem lu= 
berltchen leben nicbt eher überlaffen, als big ihr gemachter 2lnfd)lag, biefen Äonig ber^unnen *u $etra$en, fehl gefchlagen (A); 
anbre fagen, baß fte fug fcgon, ehe fte biefen ©ebanfen gehabt, übel aufgeführet habe (ß). 

(A) Einige Secibenten geben vor, Dag fte geh Dem lüDetlh fafla» Conftantinopoüm mittitur. Chriftian. Matth. Theatr. Hill, 
dien Äeben nidit eher überlagen, als bis ihr gemaditer 2tn* 
fdilag, Diefen 2tortig Der Hunnen ju heirathen, fehl gefchlagen 
r»ar.] (Ein neuerer ©chviftgeller, ber ben©igontuS unb «Olarcellin an= 
führet, gießt vor, baß ^ottoria, burch eine unfeufche flamme »erwehret, 
einen 23etfchnittenen au ben2lttila gefchicft, unb ftch bemfelben nebft bem 
Äntfertfomte sur ^eiratl) anbiethen lagen; bnß Kttila ©efanbten an 
ben Inifer 33aleutiniau qefdßcf t, um bic djenoria anjuhalten ; baß er 
ftch aber, vor ihrer Surücffunft, bermaßen in ein junges graulein, von 
feiner «Ration, verliebt, baß er es geheirathet, unb fiel) am ^»cchjeittage 
burch garfes Srittfen, unb vielfältige Umarmungen feiner ©emabtinn, 
ums £eben gebrad)t; baß hierauf Jponoria, bie ihre dpoßtiunp vernid)tet 
gefehen, fiel) ben «5ul)lern überlagen, bie fte gefdnvangert haben, worauf 
man fie nad) Conflantinopel gefchicft. Haec libidine inflammafa eu- 
nuchum legatum ad Attilam Hunnoriiin regem mißt, coniugium et 
regnuni ei offerens. Mißt igitur Attila legatos aAValentinianum, 
qni ßtafionibus minas adiieientes Honoriam petebant, fed prittsquam 
legati Roma reuerterentitr, Attila - - puellae ettiusdam - - - 
amore captus ... nuptias cum ea celebrauit. - - - Hono- 
ria igitur, cum fpe fua fruftraretur, aliis fe fubfternit: inde grauida 
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(B) 2lnDre fagen, Dag fie ftch, ehe fte Diefen ©cOanten gehabt/ 

übel aufgeführet habe.l „4>onoria, beS ^aifer58alentinianS ©dpve# 
„ftcr, bie ftch mit bem diofmeiger ihres Hanfes gemein gemacht hatte, 
„ig mit ©d)anben aus bemßlallage g)reS25ruberS gegoren, unb barauf 
„geswungen worben, nad) Orient jum Sbeobogus su fliehen, ©ie hat 
„eine fo wütenbe 3tad)begietbe gefaßt, baß fte, ba fte fein anbet Mittel 
„finben fönnen, biefer 2eibenfd)aft eine ©enüge 51t thun, ins geheim an 
„ben 21tti(a gefchicft, benfelben jur Eroberung von Italien ju überveben, 
„weid)eS ihm bie ©d)wad)hett iöalentittiauS, unb bie 93ermtrni;>g ber 
„9lcid)Sgefd)affte fef)r leicht machen würben. „ Maimb. Hilf, de l’Arian. 
Liv.IX. Tom. III. pag.6.7. hodanb. '3uSg. Sind) S&ongnS ©sahlung, 
Hiftor. Hungar, Dec. I. Libr. VII. ig ge in einem rieftet gewefen, bet 
ge an ben 'Jlttila gefchicft, if>n aussuforfd)en, weld)er, ba er ben fdgechte« 
Fortgang ber@ad)e gefehen, geglaubet, baß man ihn hinters2,cf)t führe: 
meldteS ihn bewogen, ftd) mit ber Tochter bes ÄbnigeS oev ibaetnaner 
jtt vermählen. Sßenn ^onorta in einem ävloger gewefen tg, fo lg bieg 
ein «Dlerfmaal, baß ge geh übel aufgeführet gehabt. 

ÄOnoriU^, romtfdjer Äatfer, ein ©o^n beö 56eobofiug. Um ntdff ju roiber^olen, roaö man fd}on in bem 9Korert ftn» 
bef fo' wia ich nur bet) feinen Vermahlungen flehen bleiben, ©r h«l nacl) etnanber jw0 tödjtev ©tdiconö geh’trathef (A), 
neide aüe «wo, wie man fagef, geflorben, ohne bag fte ihr ©emahl erfannt huf. Softmus erjafilet ficectoon einige feltfame Umflan- 
be (B), bte man in ben anbern ^)i|lorienfd)reibern nicht finbet; allein man wirft »hm einen flarfen 2ötberfprucf) »or (C), bec 

allen iefern in bie klugen falit. 

QA) fgebat 5 « « Die jmo CöditerStiltcons gebeicatbet.] 
Sie elfte hat 5)bavia, unb bie anbre Shermantia geheißen. 3f>re But¬ 
ter ©evena, bie von Jpevtfd>fucf)t eingenommen war, hat nidtt |o lange 
gewartet, bis 5garta baS mannbarelllter erreichet hatte, um fte mit bem 
j^aifer su verheirathen; unb nach ber ifgarla 5obe hat fte ttidg weniger 
geeilt, e6en biefem ‘Prtnjen bie ^hermantia ju gehen. &ie SBorte, bie 
icf) anführen will, bejeugen, baß fte bepbe als Sungfern gegovben fmb. 
Stilico Comes, cuius filiae duae, Maria et Thermantia, fingulae vxores 
Honorii principis fuerant, vtraque tainen virgo defiincfa. Marcell. 
Comes in Chronic. bet)m Siavth- in Claud. pag. 766. Ausgabe in 4. 

©leid)wol)l verftd)ert ber ‘Poet €laubian, de Bello Gildonico, verf.327. 
baß ^onorius unb 'Sgaria bet) einanber gefcßlafen haben. 

Tyrio qua fufus Honorius oftro, 
Carpebat teueres Maria cum coniuge fomnos. 

20lan fehe was uns Sogmus fagen wirb. 

(B) = « 5 Softmus eryablet bieevon etliche febc feltfame 
UmRanDe.] ©erena, bie geh nicht entfehlicßen fönnen, weber bie ^»et= 
rath ihrer Rechter mit bem^aifer 3U verfdgeben, noch jusugeben, baß ber 
giatur burch «öoüstehung ber €he mit ber «SJlaria ©ewalt gefdjehe, bte nod) 
nicht in mannbarem Iflter war, hat ein «Büttel erfunben, nämltd) bem 
honorius bie Siegel fnüpfen su lagen. ©ie hat eine tu berglet^en 
Sauberfüngen erfahrne Srau gefuttben, weld)e gemacht, baß JÖonortttS, 
wenn er bep feiner jungen ©emahlintt gefchlafen, basjenige, was man bte 
ehlicheglgid)! nennet, weber leigen wollen noch fönnen vJtana tg balb 
barauf unb mit ihrer ^utigferfchaft gegorben. AonoriuS hat etlnhe Seit um 
bie thermantia, ber «Blaria ©chweger, angehalten, o « f**«*»* o»*f««e 
ano airm re\evrw&<fHS tJc yaiurn« r»v «Se*<pV' ®ff- 

uxvrlxv fa ol ydfuv. Imperator »item Honorius Maria 
coniuge iampridem rebus humanis exemta, fororem eitis Tnerman- 
tiam fibi matrimonio iungi petebat._ Zof. L.V. p. m.333. ®er g3ater tg 
nicht geneigt su biefer ^eirath gewefen; allein bte «Büitter ©erena, pat 
ge begierigg gcwünfdg, um ihre ©ewalt su behaupten. ®te ^»eiratp 
ig vodsegen worben, hat aber nicht lange gebauert, unb thermantia tg 
balb, unb mit eben bem ©dgcffale, als tl)ve ©djweger, gegorben. ©tefeS 
will fagen, baß fte bep einem «Blenfchen gejchlafen, ber fte weber erfennen 
wogen noch fonnen: bie ^tepe, beren fid) ©erena bebienet hatte, hat bte 
Sßirfttng ihrer Saubcrfünge erneuert. goftmuS faget btefes md)t auS= 
brücflich; es ig nur eine Folgerung, bie td> aus feinen SBotten stehe jd) 
wiß fte ein wenig weitläufig anführen: fte verbieneti es wotg, tveil ge 

eine feltfame ©ad)e enthalten. tS yipts x-gof rt}v d^ttv lns-a* 
fifva, y&fuov wgav Stu rijv v.aq-w kyaffav g oqüex, yj/J Sre Uvxßx* 

A£c3'«i tov yay.ov Sevi%onGvti, vjh to naq yhiy.'ufi «« Ixäavot), (pdffsai4 
yjj gjiv isTsqov Hvotf vo/ii^Hrra , yvvaix) rx toixütx äeqxrevuv 

fifay TeqiTVxSei*, rtq&rlu Six raor« to cuvSvom fJ.ev ryu Suyuriqx i» ßx- 
<riA« ^ of/o'Atx7eov Svsn. Tov OE litirt eßetet* f/grs St/vxcS'ou , rx tm yß/J-ii 

orfOffgxovT« Trq^rlnv. Ev rbto t?o xöqyt; mruqu y&fjrn uvoßa^inyc,, «ko» 

t»c g Effgva (3yovg: ivtSu/jh^x SS« iS (Jy ryj TOtairw aurif bv- 

vartlav iKxrlußvfjtxi, t? otvripu. ßvyxrqi avjaßM rov dvxqiay eairetiSev. £ 

Stj yevo/jS-ju tiäcvtx ßev g xoqy /j£t y ttoäv txCtx vqorSqct nzßiuu^ 

Qiium Honorius matrimonium cum Maria contraheret, mater eius 
Serena, quae puellam needttm nubilem aetatem attigifle cerneret, ac 
neque fibi pofret imperare, vt nuptiae differrentur, et immatui am nia- 
ritali confuetudini tradere, nihil e(Te arbifraretur aliud, quam initu 
riam naturae facere; naöa mulierem, quae rebus huiusmodi reme. 
dium adferre feiret, eius opera perfecit: vt filia cum principe qui- 
dem viueret, ac tori confors eiusdem eilet, verum ille nec vellet nec 
poflet, ea, quae matrimonium requireret, implere. Interim puella 
virgine mortua, non abs re Serena, quae fobolis imperatoriae confe. 
quendae percupida efler, ob mettun,nequid fibi de tanta potentia de- 
cederet, id operam dabat, vt Honorium alteri filiae copularet. Qtto 
fafto, puella non multo pofi: vitam cum morte commutat, quum idem 
ei quod priori accidifiet. Zofim. Lib. V. p. in. 333. 

(C) # 0 ttT«n roirft tbm einen Rftdren XüiDerfprud? »ot.] 
BJIan hat gefehen, baß er gefaget, thermantia fep fürs nach ihrer 58er# 
heirathuttg gegorben. Unterbegen verftchert er in eben bemfelbetiSSuche, 
baß -OonöriuS, na^bem er ben ©tilico E>mricf)ten lagen, bie therman# 
tia ihrer «Kutter wicber suruef gefd)tcft habe, d Si ßxsi^eu? dvuqiot rij* 
ftev yju£Tyj &gffücvrlav ‘jrxqxAußatxv tS ßxnMü ßqcvy rjj nqaaS^ 
rarh Tvctqxctbc-ß'oo (jySSv Sia tS tu v^^qa/jS^y. Imperator autem I lono.- 
rius vxorem Thermantiam auguftali deiedam folio matri fiiae reddi 
iuflit, nulla tarnen idcirco fufpicione grattatam. (Jber.b. 34Ö @. 2fuf 
ber 330©. vebet er von benSetohnnngen, bie ben93erfchnittenen gegeben 
worben, weich? bie thermantia sur ©erena gebracht hatten, ©tilico ig 
in bemfelben Sahre gelobtet worben, ba ftd) ^»onoriuS mit ber ther# 
mantia vermählet hat; baS heißt unter bem (Eonfulate bes iöagus nnb 
^h'liPPUS, im 40K 3ahre. Sie anbre todjter ©tiliconS betrejfenb, fo 
hat fte ber Äaifer im 398 Sahre geheirathet, welches baS 3af>c bes .f rit= 
ges wiber Den ©ilbo gewefen. «Kan felje dlaubians ©teile, in ber 7Uu 
merfuttgCA)* 

iboornbe-j/ (3oßann) g>rofefiör &cc©ottcögcla^f§cif suUti-ed)e unö leiben, tff einer Bon ben bet-üOmüejlen ©offtfijefe$c* 
fen aeroefen bie im XVII Sabrfiunberte in ^oßanb erfd)tenen ftnb. ©r war ju ^arlem 1617, geboomt, unb fhtbia-te bafefbf! 
bis ins k unb 16 ^sa&r feines Alters; worauf er nad) leiben gefefatft würbe, wo er unter ben gelehrten fProfegbren, bannt bie 
Tlfabemte verfefien war, Biel ©inftdg erlangte. 91ad)bem er jroe» re in biefer ©tabt jurücf gelegt, fo Rubterte er 163$ in 
Utrecht, Bon ba er baS folgenbe 3a§r nad) leiben juruef gteng. ©r würbe 1639 ^rebtger, unb übte fein 2lmtßetmiid) fit* ©oln. 
©r erfüllte alle «Micbten belTelben mit Bieter ©ottesfurd)t unb Älug&etf, unb entfette ftd) niemals Bor benen ©efahren, benen er 
in einer fo papiftifeben ©tabt, wie biefe, ausgefe^et war. ©r fam 1543 nach ^oüanb jurücf; unb würbe/ jum ©oeforate ber 
©otteSaelahrtheit mit Btelem Vepfalie, ben 21 Des ©hrtRmonatS belfelben Jahres, erhoben. t)ie groben, bte er Bon ferner 
großen Vabtgfeit gab, ftnb Urfad)e gewefen, baß man wegen bes tfeologifchen lehrfluhls, bte klugen auf ihn warf, ber fett bes 
fechotanus lobe erlebiget war/ ©r nahm biefen Veruf Bor allen anbern Vebtenungen an, bte man ifan m anbern ©tabten 
anboth (A) ©r warb im #eumonate 1644/ als ^rofeffor ber ©otteSgeIa&rt|eie ju Utrecht eingefüßret. ©r würbe erbentlf. 
eher #or berfelben ©tabt in folgenbem 3aßre. ©0 mübfam aujbic Vebienungen bteRr «d» Remter waren fo hat er fte 
bod) mit einer großen ©orgfalt Bemaltet (B), welche feine fronen ©aben bem gemeinen 2befen fo nufltd) gemad)f baß et ftd) 
bte liebe unb Hochachtung alter ®e(t erworben. £>amtter aber fo Bielen Arbeiten ntd)f unterltegen modjfe, o|at tbm öer9vat§ 
einen Xhetl Bon ben Vertiefungen bes^rebigtamts eriajfen. Cr würbe nach -eiben berufen, um bafelbjl afctdpe Remter su be- 
f leiben bte er su Utrecht befaß, unb er hat biefen Veruf 1654 angenommen, ©t ifl eine große Sterbe btefer berühmten ^fabemte 
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bis an feinen Sobesfag gewefen, we(d?e$ ber i bes ^erbtfmonafs 1666 war. ©r baffe ein biet (angereg leben toevbienef; öfTeitt 
man muß fief? noeb me&r öerwunbern, baß ein fo arbeitfamer 9Hann, als er gewefen (C), ungefähr 49 3a|re gelebet lat, als 
wenn man fie^f, baß er ntdß langer gelebef (jat. £)ie große 2lnja|l 23üd)er, bte er heraus gegeben (D), finb ein rebenber 
fSeweiS feiner ungemeinen Tlemfigfett, unb beS weifen Umfanges feiner 3ßifTenfd?aft. ©r bat viel ©pradjen »erftanben (E); 
unb $(jeil <*n &ei' oreunbfebaft bet- »orfrefßtcßen ©ottesgelebrten feiner 3eif aebabt «. ©p |at ftcf> niemals »on ber alferffreng» 
ften 9ied)fgldubtgfeif entfernet: Unb iff nidß weniger fcßäfjbar burd) bte ©tgenfd?aften bes ^erjens unb eines erließen SOlan* 
neS, als burd? bie ©aben beS 93erffanbeS unb eines gelehrten 3>rofe(Tbrs gewefen. tiefes fann man umßdnblid) in feinem it> 
ben febrn d, ©r bat Äinber hinterlafien, bie feiner wütbig finb (F), unb biefes ijl ju.ihrem 9lu|me fd;on biel gefagt. 

a) Sobann -froornbef, fein ©roßröter, batte (idj mit feiner Shfrau im 1548 Söfjre bal>in begeben, als er fein 93aterlanb ^andern, 
wegen ber Steligion, »erließ. £) 2fuf ber 2lfabemie Utrecht. <•) ©ieße bas 93er5eid)niß davon in feinem geben. d) (£s fteßt 
vor feinem Sractate, de conuerfione Indorum et Gentilium, unb iß »om £>a»ib ©tuart verfertiget. 3$ ßabe biefen 2frtifel daraus ge» 
nommen. 

(A) tttan bat ibm vetfcbieöene Äeöienungen in anöern ©taö» 
ten «ngebotben.] 3m -frornunge 1544 ßot ihn bie Strebe ju OTaßricßt 
ju ihrem ‘Prediger höben »ollen. Sie juföroft in3ßorbßollanb,l)öt ihn 
im bDiörümotmte bejfel6eti 3«hr^ berufen, unb man ßnt ihm bas *Pro» 
fefforamt ber ©otteSgelaßrtbeit auf bem ©pmnafto 511 -frarberwif, einer 
©tadt in ©elberti, im folgenben «SKapmonate angebothen. (?lus feinem 
Sehen ) SBenn man in einem "Mlter »on 2.7 Soßren auf folcße 2frt ge» 
fudßet »irb, bas iß eine feßr rühmliche ©nd)e! 

(B) (Bt bat ffeb öer Venxxtltung feiner jrveyen 2femter mit ei» 
tter großen 2fufmcrf fämfeit «ngenommen.]3ch habe bie SÖefcßreibung 
»on allem biefem für biefe21nmerfung »orbehalten,»o id) mich ber®or= 
te beSjenigen bebiene, ber baS geben unferS-froornbeefs aufgefefset hat. 
In vtraque autem Statione, (bieß heißt baS 'Profeßor» und ordentliche 
•paßoramt) per decenniuni fere perfeuerauit, tanta eruditionis, elo- 
quentiae, pietatis et diligentiae fama ; omnibusque ordinibns adeo 
gratu*,vt nullus in maiori fuerit exiftimatione, non Vltraie&i folum 
fed in toto Belgio. Nempe affiduus erat in docendo, precando, con- 
cionando, legendo, difputando, regendo, praefidendo, catechifationi- 
bus habendis, membris Ecclefiae imprimis aegris vifitandis. Qiiibus 
artibus optimis certe, Magiftratus Traieflini gratiam adeo meruit et 
»niuit, vtMagiftratus optimus,fuo proprio motu, non petentem, nec 
forte cogitantem, liberauerit dimidia parte oneris Paftoralis, feruato 
tarnen integro honore et honorario. SBill man ben Sßegviff eines gu» 
ten *paßorS feßen, fo lefe man, auf »öS für 2frt, biefer feine 23efud)e ab» 
geßöttct hat. Membra Ecclefiae frequenter inuifebat, pios animabat, 
ignaros docebat,malos corrigebat, haereticos confutabat, affiidtos fo- 
labatur,aegros recreabat, infirmos roborabat, deiedtos erigebat, pau- 
peribus fubueniebat.omnes denique iuuabat, pro eorum ftatu et con- 
ditione, Omnibus aderat in omnibus, omnibus fe omnia faciebat, 
grauibus grauem, hilaribus hilarem, affliftis condolentem, dodiis do- 
dium et Dodtorem, plebi Paftorem, errantibus ducem vt in viam du- 
ceret veritatis. Unb »aS feine 2Bachfnmfeit in ben Profeßoraloerrid)» 
tungen betrißt, fo giebt man ißm btefes geugtiiß. Studiofos vero The- 
ologiae velut filios ömni cura compleöebatur, laboresque fuos prae- 
cipuos iis impendebat, non ledtiones folum in eorum gratiam habe- 
bat, fed frequentia Collegia onmis generis, atque Difputationes ordi- 
narias et extraordinarias, ex quibus refultarunt tot vafta et egregia 
Volumina ad inftitutionem iuuentutis, imo ad vfum omnium, fed im¬ 
primis ad conuerfionem Haereticorum. Ex Vita Hoornbceki. 

(C) ©0 ötbeitföm als er getvefen.] 93iati bann es aus ber S5e» 
fchreibung erfennen, bie in ber »orhergefjenben ?lnmerfutig ßeßt: allein 
man »irb es beßer aus folgenben SBorten erfennen; fie betreßen bie geit, 
ba er ju Setten profeßor ber ©otteSgelahrtheit uttb paßor ge»efen. 
Curam Ecclefiae fuo iure poterat in Collegas deriuare, quia primario 
Paftori (nümlid) ber ß>rofeßer ^>eibanuS)ab ea immuni adiunflus, cum 
eo labores, honores, praemia, et priuilegia omnia ex decreto fapien- 
tilfimi Magiftratus aequaliter diftribuebat. Sed ab Ecclefiae cura, 
membrorumque et aegrorum vifitatione difpenfari noluit, contra 
vero, cum dimidias tantum Paftoris vices demandatas haberet, inte- 
gras voluit implere, zelo et diligentia ftupenda in homine alias oc- 
cupatiffimo, imo non tarn onerato quam opprefl’o, et tantum non fati- 
feente fub multiplici onere, cui plures finuil iundli vix e(Teilt pares. 
Concionabatur inTemplo, legebat in Academia, praefidebat in Con- 

fiftorio, Catechifationes inftituebat inChoro, Collegia habebat in 
domo, feribebat in mufaeo,faepe in ledlo, membra Ecclefiae vifitabat 
in aedibus, aegros etiam et peftiferos, curam ad omnes et ad omnia 
extendebat. Ex Vita Ioan. Hoornbeek. 

CD) 2>ie große 2fnjaH 2»ucBer, Oie et heraus gegeben bat.] 
9Jinn fann fünf (£!aßen barauS machen: Didadtica, Polemica, Praftica, 
Hiftorica, Oratoria. Sie von ber erßeti finb: Inftitutiones Theolo- 
gicae, in g. Irenicum de ftudio Pacis et Concordiae,in4. De Con- 
fociatione Euangelica inter Reformatos et Euangelicos, in 4. -frier 
ßnb bie von ber II: Socinianifmi confutati, Tomi tres, in 4. Pro 
conuincendis et conuertendis Iudaeis, Lib. VIII (*), in 4. De Con- 
uerficine Gentilium, Libri duo, in 4. Examen Bullae Vrbani VliI de 
lefuitiffis, Imaginibus etFeftis, in 4. Examen Bullae Innocentii X de 
Pace Germaniae, in 4. Epiftola ad Dtiraeum de Independentifmo, 
in 8- Commentarius de Paradoxis Weigelianis, in iz. Apologia pro 
Ecclefia Chriftiana hodierna, contra Libellum, ad Legem et Teftimo- 
nium, etc. in 8- De obferuando a Chriftianis Praecepto Decalogi 
quarto, in 12. De Epifcopatu, in 8- S>ie »on ber III ßnb: Theolo- 
giae prafticae, Tomi duo, in 4. De Pefte, in 12. Sie »on ber IV 
ßtib: Summa Controuerfiarum, in 8. Mifcella vetera et noua. 3^ 
ber V rechne ich '• Orationes variae Inaugurales, Valedidloriae, Reflo- 
rales et Funebres. 3<h fefre bie 5itel »on feinen hoüanbifchen SBerfen 
nicht hießet, »eld)e »evfeßiebene 5ractate enthalten. 

(*) ®iefeS^>ud) iß oßnegmeifel basjenige, »elcßeS Soilfet, Tom. II, 
ber Anti, pag. 38 Difp. Anti-Judaiques nennet; allein es iß gewiß, baß 
es biefen $itel nicht hat. (£s muß jemanb benSaillet »erführet haben, 
ber es ber $ürje halber fo angeführt hat. 

(E) f£r bat tuel©ptacben »erffanöen.] ^ier ßnb bie ®orte bes 
Urhebers »on feiner Scbetisbefcßreibung: Linguas fi fpedles, nouit pluri- 
mas dodiarum et vulgarium, Latinam, Graecam, Hebraicam,Chaldai- 
cam, Syriacam, Rabbinicam, Belgicam, Germanicam, Anglicam, Galli- 
cam, Italicam, Arabicae et Hifpanicae Rudimenta attigit. 

(F) fgr bat Ätnöer binteriaffen,£»ie feiner tvörötg finö.]®rhat 
ßcß 1650511 Utrecht mit 2fnnen Serußorb »erßeirathet. Siefe -freiratß hat 
ißnmit berühmten‘Perfonen »erfd)»ügert, als mit bemConßantinL’Em- 
pereur (*) ‘Profeßor ber ©otteSgelaßrtheit ju^arbemif unb bann su 
Seiben.unb mit bem3»bocuS^>onbiuS(:,i'*), einem fehr berühmten (£rb» 
befdjreibev, einem @roß»ater Heinrichs-fronbius, ber getßbtet worben, ba 
er fich 5U bem Sienße bcS ÜJaterlanbeS auf bem ©i|iße bes 2lbmiralS 
?rompS tapfer gefdblagen, »elcßeS et- rommanbirte. ^toornbeef hat 
5»eett ©oßne hinterlaßen, ben ^faac-^oornbeelf, eßmaligen berühmten 
©ad)»a(ter im-fraag,unb. ißo'Penßonnr ber ©tobt fJtotterbam (r) unb 
ben -taemricb 2temilius -«$oornbeel:/^ifcalrommißarien »on ben v£itv 
fünften ber ’Prouins -frollanb. 

(*) ®ie »dtcrüdie ©roßmutfer ber 2fnna Sfrnßarb, hat Saguelint 
L’Empereur geheißen, unb iß beS Sonßanttn L’Empereur,unb 3°ßann 
L’Empereur,‘PrebigerS itn-fraag, Katers ©eßmeßer gewefen. 

*) jß 5er mütterliche ©roßvater ber 21nna Scrnharb ge»efen. 
(r) Sr iß feit 17203iathSpenfionariuS, ©iegel»er»aßrer unb ©fatt# 

ßalter »on ben Sehnen »on -frollanb unb Oftfrießlanb u. f. ». geworben, 
unb ben 17 bes ©vad^monats 1727 im 71 3flhre feines 2UterS geßorben. 
©ieße bie Sufafre in ber amßerbamer 2tuSgabe. 

^)OVAtlU^ (9>u&ltuS) jugenannt ©ocles, hat eine fc^r febone gefßan, ba bie Siem, fein SSaterfanb, bon 
bem Könige ^orfenna belagert war. $Beil fein 2(rttfel in bes SÖJoreri 2Borterbud)e feßr gut unb weitfauftig iß a, fo will id) 
ihn fehr madjen, unb mid) nur bet? bem Unterfdßebe aufhalten, ber ftd) unter ben alten -£ißorienfdjreibern in 7(nfehung ei* 
tieö Umßanbes ftnbet, ber ohne bie geringße 58erfd?iebenhett hatte »orgebraeßt werben foüen (A). 

a) 3n ber parifer Ausgabe »on 1699. 

(A) %d> tvtll mtdb nur bey öem Unterfebteöe aufbdten # » » 
tvelcberobneöiegeringffe Verfcbieöenbeit batte rorgebraebt tuet» 
i>en follen.] Ss gießt ©efeßiehtfehreißer, weld)e »erßcßern, baß, ba er in 
bie?pßer gefprungeti, naeßbem er bie f?einbe fo lange surücf getrieben, ßis 
bie Srücfe" hinter ißm abgebrochen gewefen, er bas anbere Ufer bes $tuf# 
feS, ungeachtet feiner fdjweren SBaffen, mit ©djwimmen erreicht habe, 
eßne baß er bie geringße SBunbe befommen; allein anbre »erßdjern; 
baß er einen fo ßnrfen ©treieß an bem ©eßenfel befommen, baß er bis 
an feinen $ob ßinfenb ba»on geblieben. 5ituS gioiuS, Libr. Il, Dec.I, 
Cap. X, giebt ßanbgreißicß »or, baß man ißn nid)t »erwunbet ßabe. 
Cunctati aliquamdiu funt (Hetrufci) dum alius alium, vt praelium in- 
cipiant, circumfpedlant, Pudor deinde commouit aciem, et clamore 
fublato vndique in vnum hoftem tela coniiciunt, quae cum in obie- 
dlo C VNCTA feuto haefifient, neque ille minus obftinatus ingenti 
pontem obtineret gradu, iam impetu detrudere conabantur virum, 
cum fimul fragor rupti ponderis, fimul clamor Romanorum alacrita- 
te perfedti operis Tublatus, pauore fubito impetum fuftinuit. Tum 
Codes, Tiberine pater, inquit, te fandle precor, haec arma et hunc 
militem propitio flumine accipias. Ita fic armatus in Tyberim de- 
filllit : multisque SVPERINCIDENTIßVS TELIS INCOLV- 
Jtis ad fuos tranauit,rem auftis plus famae habituram ad poftero», 
quam fidei. rt)ian fann »erftdiern, baß alle diejenigen, welche nicht aus» 
brücflidr bemerfen, baß er eine SBunbe befommen ßat.mit bem ?. gi»iuS 
einerlen »orausfeßen; benn fie haben 5um gweefe, bie große -frersßaftig» 
feit biefes SlomerS bewundern 5U laßen. 9Iun iß hieße ?ßat »iel wun» 
berbarev unb rußmlidjerwenn er babep »erwunbet, als wenn er nicht 

habet? »erwunbet worben w<5re.$!?an muß alfo fagen, baß wenn ftlorus, 
Libr. I, und nicht wie im 9)?oreri Libr. V, (benn baS SBerf biefcS 
©chriftßelfers iß nur in IV Sb. eingetheilet) cap. X, unb ©eneca 
Epift. CXX, pag. m. 464, biefer SJerwunbung nicht gebenfen, es bloß ba= 
rum gefchehen, weil ße in ber (Finbilbnng geßanben, baß er feine befom* 
men hat. 5öaleriuS?0cntimu5 Libr. III, cap. II, num. 1, pag. m. 24;, 242, 
leugnet fo ßarf,baß er eine empfangen hätte, baß uns biefes bewegen muß, 
511 glauben, es habe eine ©age gegeben, bie biefes verneinet hat. Vt 
patriam periculo imminenti fiberatam vidit, armatus fe in Tiberina 
mißt : euius fortitudinem Dii immortales admirati, INCOLVMI. 

TATEM SINCERAM ei praeftiterunt. Nam neque altitudine 
deiedlus, quasfatusue, neque pondere armorum prefliis,nec vllo vor- 
ticis circuitu adVus: nec telis quidem, quae vndique congerebantur, 
laesvs, tvtvm natandi euentum habuit. 2111eiu hier ßnbbrep 
berühmte ^ißorienfeßreiber, bie ßcß nach einer andern Tradition richten. 
Sionpßus »on ^alifarnaß giebt in des V S. 23 unb 24 <£ap. eine weit» 
(duftige Sefcßreibting »on biefem ©efed)te, unb »erßcßert in förmlichen 
SBorten, baß ^oraj babep einen ©toß mit berganse durch baS biefe Sein 
befommen, ber ißm foldie ©djmersen »erurfadit, baß er ßcß faß nicht 
meßr erhalten fotmeti, als er vernahm, baß die Srücfe abgebrochen’ war. 
Siefer ©efcßidnfchreiber fefret baju, i.man ßa6e geglaubt, baß er bald au 
feinen SBunben ßerbeti würbe jz.iötan habe ißm feßr feßone Seloßnungen 
gegeben, fo bald man erfahren, baß er davon genefen würe: baß er aber nie» 
mals weder jum donfulate noch 5u ^riegsbebienunqcn gelangen fonnen, 
weil er feit biefem ©efeeßte beßanbig geßinfet. (piutarcb erjäblet in 
Val. pag. 106, baß man ißm in bem Tempel 93uteanS eine Silbfdule »on 

<£rj 
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@r& nufgerichtet, um ifjti wegen beS Unglücks ju tvßffctt, baß er burd) 
biefe Gerwunbutig ^iufenb geworben war. S?an ßattc p. 105 erjagt, baß 
«r ftd) mit ©cfjwimmeti, ba er an ber Stifte perwunbet gewefen, in bie ©tabt 
gerettet hätte: Ao?ar< %'pfovixü ße&iffi&fa rh yteTov. Iaculo Hetrufco 
in natibus idtus: Gio gnßiueS bekräftiget, bnß Cicero, ba er wiber ben S?ar- 
cus 2(nteniuS oor bem iKattie gerebet, bep ber Stufte dporajens unb bep 
ber-öanb beS SJutiuS gefcfjworen h<>be- 0<J f4* ™ **&•« ™ ro?uTin ^ 
Ti)v %i7?u TH MhkIh. Non per crus Horatii et manum Mutii. Lib. 
XLV, pag.m. 325. gs ift mir nicht unbekannt, baß biefe eigentliche 9te« 
be, bie er oorbringt, feiner einigen oon ben philippifchen Sieben giceronS 
ähnlich ift : ©iehe oben bie Anmerkung (F) ju bem Artikel ,$ultu«, 
im a2tbfalje: allein ©io, ber fte gefcf^miebet hat, würbe feinen fo!d)en 
©chwur gebraucht fj«ben, wenn nicht eine ©age gewefen wäre, baß 
ras, bep ber Gertheibigung feines Gaterlanbes wiber ^arquinS grombe, 
am ©djenfel perwunbet worben. SBir wollen pon einem vierter» 3eu« 
gen reben : wir wollen biefe SBorte beS ©erPiuS in Aeneid. Libr. VIII, 
v. 646 anführen : Solos Codes hoftilem impetum fuftinuit, donec a 
tergo pons folueretur a fodis, quo foluto fe cum arinis praeeipitauit 
inTyberim, et licet L aesvs eilet in coxa, tarnen eins fluenta fupe- 
rauit. Vnde eft illud ab eo didium, cum ei in comitiis coxae vitium 
obiiceretur, per fingulos gradus admoneor triumphi mei. 93?an fie* 
bet, baß bie ©age pon ^orasens Gerwunbung burd) ben Umfiatib eines 
finnreiÄi gitifaUs unterftu^et worben, ben er angewenbet, als ihm Por- 
geworfen worben, baß er hinfenb wäre: jeöet ©drntt, Den ich tbue, 
hat er geantwortet, erneuert öas 2lnöenken meines ©ieges. S?an 
giebt »or, baß ftd) 2ffepanber biefeS ©ebatifetiS bebienet, feinen Gäter su 
troffen, ber ftd) betrübt, baß er «on einer SSunbe, bie er in einem ©efech5 
te bekommen, hinfenb geworben war. Plutarch. de Fortuna Alexand. 
Grat. II, p. 33i,B. 

SBenn manUvfadjehatfTdj 51t »erwunbern, baß bep einer fo merfwür* 
bigen Gegebenheit, als bes .ftotaj feine war, bie ©age, baß er perwunbet 
gewefen, unb bie ?rabition, baß er nicht perwunbet gewefen, jebe ihre 
Gerfedjter unb Anhänger, aud? unter ben allerberüljmteften ©cribente« 
gehabt: was werben wir Pom ©olpbiuS,in beS VIG. 53<£ap. fagen, wel¬ 
cher »orgiebt, baß biefer tapfere unb unerfd)rocfene 3tömer bas'Ceben in 
betSpber Perlohren habe? SBotlen wir fagen, baß es hierüber aud) eine 
^rabition gegeben? wollen wir baraus fließen, baß bie alte Jjiftorie fo 
finßer ift, baß man am öfteften nicht weis, was man für eine ‘Partei) 
unter betten, bie eitterlep ©adjen entweber bejahen, ober Perneinen, iieß- 
men foü; unb baß bas 3a unb Sfein, eines fo viel als baS attbre, in fol<= 
chen Materien befräftiget ftnb,woes am leichteften gewefen wäre, bie ©e- 
fd)id)te feft su fehen:fo hat man in 2lnfeljung ber weniger merfwürbigen 
Gegebenheiten alles ju fürchten, baoon bie -£tfforienfchveiber gerebet ha* 
ben. SBollen wir, fage ich , bergleichen Folgerungen baraus gieren ? 3d> 
wollte pielmeljr ratzen, biefe Getrachtungeu sur Geftütigung feitteS Uv# 
theils wiber bie ©ewohnheit bienen su laffen, ohne 3fufmetf# 
famfeit su lefen, unb ohne Unterfuchung su glauben. S?an merfe, 
baß berUnterfchieb ber Siepnungen über J?orajenS ©ejtcfjt, nicht fo per- 
wunberttSwürbig ift; nichts bejtoweniger ift er ein Sterkmaal ber hifto- 
rifdjenUngewißheit. Einige perftchern, baßJporaj poflfommen fchbn ge« 
wefen, Dionyf. Hahcarn. Lib. V, c. 22, anbere fagen: öa$ et öen 'Sana' 
men Codes gehabt - 5 = weil er ungemein ffumpfnafigt ge« 
wefen, unö öas oberffe feiner fclafe fo tief im Kopfe gelegen, öaß 
feine jmoStugen nichts r»on einanber gefonöert hat,unö feine 2fu« 
genbraunen jufammen gegangen fmö: fo öaß öas Volk, welches 
ihn Cyclops nennen tvoUen, fidb rerfehen, unö ihn Codes gencn* 
net hat. Plutarch. in Valerio, pag. 105. bebtene mid) ©aciet« 
Ueberfehuttg. 

Jporflttrö (3«co6) gcSrofeffor her TfcjnepfunjT bep her Tlfa&emte ju Äefmflabf, mt ^orgau ben i SfRap 1537 ge6o§- 
rert a. Q?r mürbe 1556 SDlagiffer auf ber hohen ©cfyufe ju Sranffurt an ber Ober b, unb SDocfor ber 4rsnepfunfl 1562 c. SfRart 
trug ihm an berfdfiebenen Öertern bas 2fmt eines öffentlichen Erstes an, unb er hat es nach unb nach ©agan unb ©chmeib- 
ni| in ©Rieften, unb ju 3dldu in fahren geübt, bis er 1580 ju bem 2(mfe eines orbenflichen ^irjtes bes ^rsherjogthums Oe= 
fierreich berufen warb d. ©r übte es hier 3ahre_, worauf er ^ur, ^rofe§ion ber 2(rjnepfunfl in ^elmflabt beforbert worben, 
©eine ^ntriffSrebe, De remoris difcentium Medicinam et earum remediis, tfl fehr gut e, <5r §at biefe ^Sebtenung löblich 
»crwaltef, unb etli^e Sntcber herausgegeben (A), bie feinen 9tuhm behauptet haben. 3ch h«^e nicht entbecfen fönnen, in wel¬ 
chem 3dhre er geflorben tfl; ich weis nur, baf? er 1595 noch am leben, unb bamals 3>d)ant ber mebtcinifchen Sacultat tu 
^elmfldbt unb SSicerecfor berfelben UniPerftfaf gewefen tfl. 3ch erfahre btefes burch bie (atetntfchen SSerfe, bie auf feine 3Ra* 
menSPerfe|ung gemacht worben, unb bie man ju (Enbe eines lateinifchen Ruches finbet, baS betitelt tfl: facobi Horflii Epi- 
flolae Philofophicae et Medicinales, welches ju leip^tg 1596 in 8/ gebrucft tfl. 3Han mu§ ftu feinem lobe eine ©ad)e bemer¬ 
ken, bie man für eine grofje ©eltfamfett, unb oielieicht ungerechter weife, galten wirb ; bap er namltch auch bie 2lnbacht mit 
ber ‘2Bt)]enfcbaft unb mit ber 2frjnepfunfl öerbunben hat. (£r hat ben ©egen ©ottes über feine Äülfsmittel forgfaltig erbefhen, 
unb über biefe SDTaferte ein ©ebethsformular herausgegeben (B). (Sr hat feine erfle (^^gattimt 1562 gehetrathef, unb fte 1585 
perlohren f, nachbem er ^ehn $tnber mit ihr erzeuget hatte s. ©r hat ftd) 1587 wieber öerhctrathet K ©r war ein SSruber 
bes (Bregortue ^orfliuc, ber ben 10 SfRap 1592 geflorben ; unb ftebenmal ^Sürgermetfler ber ©tabt 3lorgau gewefen, unb 
viel Sßerbienfl gehabt, wie uns fein vom SleinecctuS aufgefehtes lob belehret *, 3)aS fSuch, baS ich angeführef habe, enthalt 
eine ©ache, bie mir angeführetjtt werben, würbig fcheint (C). 

*) Iacob. Horftii, Epift. Philof. et Medicin. pag. 41. b) ©kttb. p. 48. c) ®6enb. p.77. d') S6enb. 199®. e) ©ie 
fleht auf ber 530 u. f. ©• bes oon mir angeführten GucheS. f) Sbenbaf. p. 77. g) ©6enb. 330 ©. b) d6enb. p. 363. /) (£s 
ift por beS Iacob. Horftii Epift. Philof. et Medicin. gebrucft. 

(A) bat etlicbe Gucbec herausgegeben.] Gas erfte ift, wenn ich 
tuid) nicht irre, eine Auslegung, in Librum Hippocratis de Corde, web 
<l)eS 1563 erfchienen ift. Epift. Philof. et Medicin. lac. Horftii. p. 79. (gr hat 
1576 einen ’ijractat, qualem virum Pharniacopolam die conueniat, votl 
ben (£igenfd)aften eines 2lpotheferS herausgegeben, p-153.gr hatte bereits 
1570, (pag. 129) eine Gefchreißung ber gigenfchaften eines guten 3lrsteS, 
beutfd) heraüSgegeben : er hat einen gleichen Gegriff in lateinifd)cr 
©prathe »sso'vevfertiget, unb benfelben bem Gifchofe oon öimü^ suge^ 
fchriebetn gr ift unter feinen pl)ilofophifd)en unb mebiänifdfen Griefen 
209 u.f.©. Sr hat eine beutfche2lusgabe pon bemGudhe bes Lemnius 
de occultis naturaeMiraculis 1579 geliefert, unb viel Ginge basu gefegt, 
pag. 189. Sr hat 1580 fein Gud) de morbo epidemio febri Catarrhali 
per totam Europani graflänte, (pag. 203) unb 1583 einen beutfcßen ?ra« 
ctat oon ben ^»ülfsmitteln wiber bie Q3eft, (pag. 257) 1587 ein Gud) de 
Vite vinifera, (pag.354) unb 1593 ein Gud), de Nodtambulonibus, bie- 
jenigen betreffenb, bie im ©cfjlafe hetumgehen, (pag. 435) unb 1595 eine 
Giflertation über ben golbnen gähn eines Äinbes in @d)lefien (p. 523) 
ans Sicht treten laffen. SRan wirb im Lindenius renouatus pag. 485, 
3(uSgabe pon 1686, ßnben, baß feine Difputationes Catholicae de rebus 
fecundum et praeter natnram, ;u 3Bitten6erg 1630 uebft bem Compen- 
dio Medicarum Inftitutionum beS ©regotius ^»orfiiuS gebrucft worben, 
unb baß ber 2CuS5ug feines Herbarii feu de feledtis Plantis et Radicibus, 
Libri duo, pon eben biefem ©regoriuS gemad)t, ju SKarpurg 1630 ge- 
örucft worben. 

®ir wollen bemerfen, baß er ftd) burch ben erbichteten golbnen gähn 
häßlich betriegen laffen. Gieß tfl ein bloßer Getrug gewefen, unb wenn 
man wijfen will, wie man barhinter gefomtnen, fo barf man nur ben pan 
Galen im lebten Cap. beS IG. de0raculis,pag.423, 2(uSgabe pon 1700, 
lefen. Sr beobachtet, baß unfer^aeob ^orftius in biefem golbnen gähne 
ein großes SBunbermerf gefunben hat, bas benen pon ben dürfen unter- 
brüd'ten Shriften jum^rofte bienen foflte, baS hdßt, baß biefeS eine gute 
93orbebeutung pon bem Verfalle beröttomannen gewefen. 3d) habe ei« 
nen Grief gefehen, ben biefer Slrjt an ben Gapib Shbträus pon 7 Hor¬ 
nung 1595 gefchrieben, in weld)em er pon ben Gorbebeutungen ber ^im- 
melSerfcheinungen rebet. Sr faget,baß bergomet,ber 1536 gefetyen wor¬ 
ben, unb ju Sonjtantinopel erfchienen, ba er aufgehbret, ftcf> in Geutfch« 
lanb fehen ju laffen, feine bofeti 2Birfungen gar wof)l 1J96 hetPorbringen 
konnte, unb baß alsöattn ber neue ©fern besgcid)ens bergaßtopea auch 
nicht müßig feprt (*), unb ber golbtte gal)n gleichfalls wirfen würbe. 
Dens aureus, dens pueri Silefii molaris, quem ipfe vidi, tetigi et de- 
clarandum duxi, non praedidtione atque efFedtu carebit. O miferos 
nos, qui adeo ftupidi et fecuri ad haec fimus! Deus noftri etEcclefiae 
fuae mifereatur. Nos pro ftudio, preces votaque coniungamus' 
«5Kan fteht, baß er nicht befdßoffen hat, ohne bie Sicherheit ber 2ßelt 51t 
verbammen, unb eifrige Sßünfche ju thun. * 

(*) Stella prope Caffiopeam nee tunc feriabitur. Iac. Horft, Epift. 
Phil, et Medic. pag. 521. 

* J?err Gaple hat nur ben erften ©eiehrten gekannt, ber Pon 
biefem golbnen gähne gefdjrieben: allein baS übrige, was bamitoor- 
gegangen, ift nicht weniger werth, baß es bie fiefer btefes 2frtifelS 
tPiffen. eben bemfelbeni5953ahre hat auch SRartin 9tu!anD 
bie'^iftorie biefeS golbnen ßal)neS 6efd)rieben; bamit es ülim ja 
nicht an einem @efd)id)tfd)ret6er fehlen mochte. g»ep 3af)re hernach 
fd)riebJohann3'n.golftaber wiber biefen Stulanb ;unb biefer fäumte 
nid)t, eine gelehrte Antwort wiber feinen ©egtter heraus su geben, giu 
anbrer berühmter Stattn, 2fnbr. Sibapius genannt, fammlete nunmeh- 
ro alles, was pon biefem gähne fd)on gefagt, geglaubt, gemuthmaf« 
fet uttb geflritten worben, unb permehrte bas alles mit einem gufa« 

pon feinen eigenen ©ebanfen. Gep fo vielen fchonen unb ge¬ 
lehrten Schriften, war nichts mehr ju bebauten, als baß ber oet- 
mepnte golbne gähn nid)t wirflid) pon ©olbe war. 2fls nätnli* 
ein@olbfchmib benfelben unterfuchfe, fo 6efanb er, baß es nichts an« 
berS als ein ©olbb(attd)en war, weldjeS mau fef)r gefd)icft über ben 
gähn geflebet hatte, gwig ©d)abe um bie fehemen Schriften, lln« 
terfud)ungen, llrfad)en unb Gebeutungen, bie man oon biefem gäh¬ 
ne perfertiget, angeftellet unb erfunben hatte. Stan hatte etwas ju 

fpat angefattgen, ju fehen, ob es auch wirklief) ein golbtterRabn wate 
©.auchFontenell. ^ift. ber hep&n. Orakel im I ?h 4 Cap. 21 © 
ber beutfehen Ueberfeljung. ©. 

(B) bbt Öen ©egen ©ottes übet feine ^ulfsmittd etbetben, 
unö über ötefe tHatecie ein (Bebetbsfovmulat heraus qecteben 1 
dbterbttrd) hat er feinen Antritt ber ‘Profeßion in ber 2lnnepfunft iu 
^elmflabt berühmt gemad)t. Gieß ftnö bie SleujahrSgefchenfe gewefen, 
welche bie 2lfabemie pon ihm befommen hat. Hdmftadium vbi venidet, 
publice librum, AiStum precationes Medicorum, promulgat, et in 
praefatione caufa necelfitatis huius libri reddit. gbenb. 282 ©. SJan muß 
jur g’hre ber 2ferjte fagen, baß ihm viele unter ihnen für bie jberausge- 
6ungbiefer@ebethegebanftunbbefannt haben, baß ihre^unfl beS göttlt« 
chen GepftanbeS gans befonberS bebürfe. gbenb. 283 tt. f. ©. Ger regenfput« 
gifche©tabtarjt hatfolgenbes anthngefd)rieben: Mittis ad me libellum 
medicarum precationum, miper a te editum, vna cum Tabula, in qua 
niethodum inuentionis, qua in conficiendo illo opufculo vfus es, eru- 
dite exponis. Qitam tuam operam non polliim non vehementer Erobare, vt,qui re ipfa quotidie experior, nulli hominum generi, in 

ac vita imploratione dinini auxilii magis opus efle, quam ipfis Me- 
dicis,qui etiamfi omnia ex praeferipto artis redliffime agunt, male- 
uolorum tarnen calumnias ingratidimo hoc feculo, euitare nunquam 
polTunt. gbenb. 284 ©. Unter ben Griefett, bie man ißm über biefe Wnterie 
gefchrieben, berichtet ihm einer, baß fef)t wenig 2ferjte inGohmen bem@e« 
botlje folgten, baS er gegeben, ben Slamen ©ottes ansurufen ;fonbern baß 
ftd) bie meifleu alten SBeiber bafelbfl ber Jjeperep unb jauberifdber Sßovte 
bebientetl. Cum paucis, optime Horfti, habes hoc commune, vt non 
tantuni fequaris Hippocratem et Galenunt, qui gemino Medicam crurc 

miniftrat 



S4° #orgtu$. 
miniftrat opem; fed etiam fanöos patres et Prophetas, qui fupraaegro- 
tos inuocabant nomen Domini vulnerantis et fanantis. Rara funt 
haec Exempla, in noftra Bohemia, vtpote vbi plures funt infanae et 
incantatrices vetulae; quae niifcuerunt herbas et non innoxia verba; 
Pauciores doäi, ac fani Medici. Sbenb.290 ©.SlgatthanS ©refferuS, ^ro; 
fefjbr bet Gerebfamfeit ju Üeipjig, hat if;n wegen feiner (Gottesfurcht 
unb feiner©ebethe fehr gelobet, unb ju ihm gefaget, bafj et einen 2lrät ge= 
fantit, ber nicht bie geringfie Sur unternommen, noch einige 2frjnet; ge* 
geben, biä er supor bas Gater unfer gefprochett gehabt. De precum 
medicarum forniulis a te editis, quid fentiam aut fcribain aliud, nifi 
videri mihi eas ad pietatem Medico dignain, maxime efle compofitas ? 
Si enim Hymnus eft Deo gratus, medicina noftra, et medicamenta 
Dei munus funt; num dubitare potTumus, quin religiofe tota ars at- 
que profeffio traeianda fit? Noueram praeclarum Medicum, amicum 
nieum integerrimum, qui nullam morbi curationem attingebat, aut 
fufcipiebat, nullumque inedicamentum aegroto propinabat, nifi prius 
recitata oratione doininica, et piis votis adiunftis. Quod cum lau¬ 
de et praedicatione dignum femper iudicarim, ne nunc quidem hoc 
quod inpietate ponis ftudium improbare pofiiim. Sedopus dignum 
tua profdlioneatque perfona iudico. Sbenb. 29a ©. 3)?an gehe hierbep 
bie Anmerfung (C) beöTfvtifelö &fcf?emus ju 3iatf)e, unb lefeauf ber 
294 u- f. <S.bengotteöfürdytigen ©rief, ben 3acob dporgius an einen !Prebi* 
ger ju Berlin gefchvieben hat. ®r fcljeint bntinnen entfdffoffen 511 fepn, 
«n einer cf>rifllid)en 2frsnev)Eunft ju arbeiten. Binis litteris tuis, quibus 
nte de medicina corporis S. S. et fragmentis bibliorum facrorum ex- 
colenda etiam atque etiam mones, ita fum afteftus, vt ad ifta perfici- 
enda, quae cupis vim mihi illatam elfe putem. 3d> mufj baju 
fe|en, bajj bie SinlabungS|chrift, barinnen er bie ©tubenten ermahnet, 

bas 5)iidjaelsfe(l ;u Sljren bet Sngel wofjl ju fepern, (pag. 493 u. f-) ein 
fef>r anbadjtiges ©tue! ift. 

Uebrigens glaube ich ntd)t, bafj es ©ebetl)büct)er gegeben hat, bie mehr 
perfauft worben finb, als biefe ©ebethe, bie er für biederste aufgefe* 
fcet hat. 

(C ) ©eine 25riefe enthalten eine ©adbe, die mir angeführt jtt 
xuecöen recöienet.] JpieronpmuS fflpmnan, ein ‘Prediger unb ©d}wa= 
ger beSJ?orgiuS,(pag.n;)hat ihm einen Grief pott^orgau unter bem 10 
fDiarj 1556 gefchvieben, in welchem er ihn gebeten/pag. S3)il)m $u meU 
ben, ob eine Gegebenheit wahr fep, welche ©abin por furjer Seit in 3Bit= 
tenberg er}<Sl>let hatte, ©afj nämlich ein Sbelmann in ber $ftarf Gran* 
benburg, unweit ©tenbal, eine arme grau angefahren habe, bie ihn um 
©ottes SBillen gebethen, etwas pon bem greife beS ^orns herunter ju 
lagen, bas fte pon ihm faufen wollen; unb bah bas ©tue! ©elb, bas ffc 
ihm gegeben, burch einen tlnbefannten, ben er auf feinem SBege angetrof; 
fen, in eine ©erlange verwanbelt worben, unb bah fich biefe ©chlange 
um ben JjmlS biefeS SbelmatmS gefd)lungen, unb nicht bauon weggegan* 
gen fep. J?orffius,ber bamals ingranffurt an ber Ober war, hat feinem 
©chwagerCpag.J4) geantwortet, bah er nicht baS geringffe bapon wilTe, 
unb ba| er es ihm melben wolle, wenn er was baoon erführe. -$ier h«* 
ben wir einGepfpiel pon ben wnnberlid)enSinfällen beS@erüd)tS. ©ie 
SBunberwerfe machen fehr oft mehr 2fuf(ef)en in ben entfernten £an« 
bem, als in benjentgen, wo fie gefchehen fepn follen. ©ich iff ein $fterf* 
jeichen ber $al[d)heit; benn wahrhafte ©inge finb Piel gewiffer befatmt, 
wo fie (ich eräuget, haben, als an irgenb einem anbernOrte. ©iejenigert, 
welche lügen wellen, müffen fid) Pot einem alljunahen ©chauplafee fyü= 
ten. ©ie thutt es nid)t allemal, unb gleichwohl überreben fie, allein ft® 
laufen auch mehr ©efafjr. 

(©regortus) ein SRcffe a t»eo üorhet-gehcn&cn, §at ftcf> &urd) bie ^fr^nepfunff einen fofehen Sut^m ermotben/ 
fca§ man t^n gemeiniglich ben beutfehen 2(efcufap nennet K & mar ^orgau 1578 gehoben, unb erhielt bie 5Burbe eines 
iehrerö ber SSBelfmeigheit ju 5SBiftenherg, 1601 c, unb bas 3!)octorat tn ber'Hrjnetffunfl ^uSSafel, 1606, unb mürbe baffelbe 
3ahrju bem ^rofefforamte in ber Tfrjnehfunfl ju vH>ittenberg beforbert. (£r »erlief? eg nach einem »nb 9»®ng »on ba 
ttach@oltmebel tmJSranbenburgifdfen, alg ©fabfar^t. ©r blieb nicht fehr lange bafelbfi; benn er nahm bag 2(mt an, bag thnt 
bet ianbgraf »on Reffen, alg ^rofeffor ber '2lr?net)funf! ju ©iejfen, 1608 antragen lte§. (£r mürbe im folgenben 3ahre 
erften ieibat*5te btefeg ^3rinäen gemacht, unb »erheirathefe fich 1615, ba er enblid) ber haugltchen ©infamfeit überbrü^tg mar d» 
©erS'iuhm, ben er ftd) etmorben hatte, bemog ben 3rath juUlm, bag er ihm bag 2(mt eineg oberflen 2lrjteg ihrer, @tab£ 
anboth: ©r nahm eg an,unb fiunb^bemfelben,»om 1622ijahrebig i636,ruhmltd) »or,meld)eg fein ©terbejahfmar. ©r hinter« 
lieg »on feiner erfien ©hefrau »ter ©ohne (A) unb jmo Tochter, ©r »erlohr fte im ®intermonate 1634 ; unb, ba ihm bie 
^ausforge alljubefchmerlich gemorben,fo nahm er im 55rad;monafe 1635, bie anbere ©hegatfinn. ©r fanb in biefer anbern ©he 
taufenb Annehmlichkeiten (B); allein ba bie ©icht, ber er mehr alg einmal beherzt mieberffanben hafte, mieber aufma^te, unl> 
»on »telen »erbrieglidfen Sufallen begleitet mürbe, fo legte fie ihn ben 9 Tlugufl 1636 ing ©rab. ©r befag tm hbchgen ©rabe 
bie bre» ©tgenfd)aften eineg guten Ar^feg, bie Slebltchfett, bie fjßiffenfchaft unb bag ©lücf e (C), mie man eg fehr mettläufttcj 
in feiner ieichenrebe geht, ©r hat viele ^Sucher herauggegeben (D); bie fe|r h»ch 9efd)a|t morben finb. 3meene »on feinen 
©ohnen hd^n dud) einige herauggegeben /. 

ß) ®r ift des ©eorge ^ovftius, 3\athSherrn ber ©tabt ?orgau, ©ohn gewefen. König Biblioth.'pag. 413. c) Lindenius 
renouat.pag. 3*9-.. *0 Solitariae vitae pertaefo fibi priuato quoque inuigilare curatio fuit. loh. Daniel Dietericus in Oratione 
funebri Gr. Horftii apud Witte Memor. Medicor. pag. 67 et fequ. e) 3luS feiner £eicheuvebe, bie 3°ha»n ©antel ©leteVICUS gehdU 
ten, beprn Sßitte, Memor. Medicor. pag. 67 etc. /( ©te Tlnmerfutig (A). 

(A) lEr hat feiner erfleit ißbefrau »ier ©ohne hmteclaf 
fett.] ©rep bnoott finb berste gewefen, unb ber anbre ift ein 2(potlp 
fer geworben. Paul. Freher. in Theat. pag. 1366. ^0bann ©antel 
•4orf?ms,bet altefte Pott allen, war ju ©iegeu gebohren, unb ift ‘Profcf= 
for ber Tlrsnepfunft ju iBtarpurg, unb bann in feiner Gaterftabt, 2(rjt 
beS fianbgrafett pon ^effenbarmftabt, unb bann ber ©tabt ^ranffurt ge= 
wefett. (Ir ift unter bem Sflamett Phoenix in bie 2lfabemieberNaturae 
Curioforum aufgenommen worben. St l)at piel Gücjher herausgege= 
ben, unb ig ben 27 3m»er 1685 in einem ad)t unb fechäigjührigen 2llter 
gegotben. Witte, in Diar. Biograph, ad an. 168;. d?ier ig ber $itel 
pon einigen feiner SBerte: Phyfica Hippocratea, Takenii, Helmontii, 
Cartefii, Efpagnet, Boylei, aliorumque recentiorum Commentis illu- 
ftrata, ju ^rnnffurt 1682. in 8- Decas Obferuationum et Epiftolarum 
Anatomicarum, quibus fingularia feitu digna, lattearum nempe tho- 
racicarum, et vaforum lymphaticorum natura, embryouisque per os 
nutritio atque alia rariora exponuntur, ^rauffut't 1656 in 4. Pharma- 
copoea Galeno-Chemica Catholica, 5« ^rantfurt 1651 in ftolio. Sr h«t 
eine neue perbefferte unb permel>rte 2lusgabe pon Pauli Zachiae Qiiae- 
ftionibus Medico-Legali, JU §ran!futt 1666 tn^olio, unb beS LäzariRi- 
uerii Opera Medica Vniuerfa, in berfelbetl ©tabt 1674 in $olio Perfcbagt. 
2ius bem Lindenius renouatus, pag. 564,56?. (Scegortus ^oefttUS, 
ber jfmgge pou feinen Grübern, war 51t Ulm ben ao beS ^»erbgmonats 
1626 gebohren. Sr lyd bie ©octorwürbe in ber 2lrstiet)fung ju ©abua 
unter bem Gorftbe beS ^ortunatuS fiicetuS, ben 11 tOtap 1650 erhalten. 
Sr ig 1653 ber föeglifchaft ber SDtebiciner 511 Ulm bepgefellet, unb jum 
ßgentlichen !Profegor ber 3taturlel)re ernennet worben. Sr ig ben 31 
?Dtap 1661 gegorben, unb hat Äinbet hinterlagen. Paul. Freher. in 
Theatr. pag. 1389. Sr ig ber Urheber eines StractatS de Mania, unb 
hat Hiltoriam Zibethi perfproche». Witte in Diario Biogr. aufS 1661 
3al)r. 

CB) ©a ihm die -sjattsforgett alljubeghrocrltd» mueöen, fo 
«ahm et - ■ - die andere <£heg«ttütn. iSx fand in liefet 
«tndern (Ehe taufend 2(nnehmlid^citen. ] Sr hatte in feiner ergen 
Sl;e berfelben nicht weniger gefunben, wenn wir bem Urheber feiner 2eL 
tbenrebe hierinnen glauben, bepm SBitte Memor. Medicor. fol. (e) 4. 
Huic optimae conforti fuae, dum fata Deusque finebant , ex veteri 
formula feliciflime conuixit, et optime cohabitauit. Qiiid autem hic 
Archiater nolter gloriofus, conceffitne illorum in numeruni, qui 
blanda venere detenti, omnem Mufis remittunt nimtium ? Nullate- 
nus, fed potius domefticis, priuatisque omnibus feite adornatis, fa- 
inae’fuae gloriam et caIamo,et ore, et praxi expendere, et dilfundere 
fategit. ©er (e^te ?hetl biefer ©teile belehret uns, baf} eS JöorgiuS 
nicht,wie Pieie anbere gemacht,bie fich ben ehlichen SBoflügeti bergegalt erge-' 
ben, bag fie ben teufen ganjlid) abfagen.SÖaS bie SMücbfeligfeit feiner an; 
bernShe betrifft, fo berichtet uns eben ber)elbe2lutor folgenbeS. Is--- 
pofteaquam fecunda, quae vocant, expldlet vota, - - - iamquc 
coniugalem lineam ex animi fententia duceret, amantiflime ab aman- 
tiffiina marita habitus, domique ac foris felix, optata ivn?a%i«. gaude- 
ret: ecce! malo arthritico, quod multo ante non femel fortiter fu- 

ftinendo repulerat, inuaditur, pag. 67,68. SBaS ich anführen will, 6ea 
trifft fo wohl bie eine als anbre Pon biefen jwoen ^eiratfjen. Quando 
autem fa6ium,vt Anno 1634, fuauifliinam hanc ipfius tori fociam ma¬ 
ligna febris deartuaret, in hoc infelix fuit, quod faeuam illam decli- 
narc nefeiens,menfeNouembri miferam viduitatem colere fuerit co- 
aeius : qua in cum fex Liberorum Pater et occupatifliimo funöionis 
muneri et moleftiflimae rei familiaris curae vix non fuccumberet, di ■ 
nina adlucente gratia, ad vota fecunda accedens, Praeclariflimi Me¬ 
dici Finger Uni p. m. relictae viduae (*), matrimonialem addixit fi- 
dem, hoc ipfo itermn titulo felicitatis priuatae redonatus, quod haec 
caftifiimis illius amoribus mira morum amabilitate refpondebat: ita 
vt charitate Coniugem, fedulitate Miniftram praeftaret. Sbenb. 5 ©. 
pon bem Snbe. 3d) führe «Ifo an, weil bie meiffen ©eiten biefer Sek 
chenrebe feine Siffem haben. 

(*) ©et Urheber hatte Oemerft, bag^orglus jum ergenmal eine 
3«ngfer geheirathet hatte. Interea, faget er 69 ©. et maritalem con- 
ditionem exofeulatus, hedwigEM STAMMIAM, Virginem le- 
ctiflimam confarreatione fibi facrofanfla copulat. 

(C) i£c hat im hodbffen<5ra»e öte öcey guten ISigenfchaften eü 
nes guten 2lrjte3 befeffen, öie Äeölicbfett, öte XDiffenfdhaft unö 
Das ©lud?.] 3<h übergehe, was bie jwo ergen betrifft, unb will nur fa= 
gen, bag ber Sobrebtter in 2lnfehung ber britten bemerfet, es waren bec 
gute Srfolg pott ben 2(rjnei;mitteln beS ^»orgius feine SBirfuitg beS 
ungefähren gnfalls,fonbem ber 2(ufmerffamfeit gewefen, mit welcher ec 
bie 92atur ber ^ranfheiten auSgubiert, u. f. w. Gorbepgehen giebt 
man benjenigett ütgarftfehrepern einen fcharfen ©tich, bie fich unjahlige 
^erfoneti gefunb gemacht 5U haben rühmen, unb mit ihren 2fuf(chneibe; 
repen Piel @elb erpreffen. COian beutet basjenige auf fie, was ein GoeC 
wiber einen 9genfd)en gefugt hat, ber jugleid) ein 3Bunbarjt unb SJZebi* 
cuS war: 3d) jweige nicht baran,fagte biefer ‘Poet, beim bu richteg Pie; 
le 2e«te burd) Sifen unb ©ift hin. Ea eft Empiricorum Thalmudico- 
rum et Bullatoruin Medicorum indoles et natura, vt mucofam fuam 
praxin pro admiranda felicitate venditantes, faepiflime animos Ma- 
gnatum et Diuitum (vtpote hoc cenfu facile fe defraudari patien- 
tium) a vero Medicorum vultu et cultu abalienent, egregiam fpem, et 
vere prodigiofae fuae curae (quippe illa ipfa exciditim denunciant) 
exfpeöiationem concitando: qua fuperftitiofa fplendidisque ftrophis 
fufFulta infeliciflima felicitate Microcofmum argento fimul, et fangui- 
ne emungcre fceleratisfime norunt: quibus Plagiariis interim illud 
Poetae apprime adaptari conuenit. 

Es Medicits, fimul Chirttrgusi 
Cur ? mittis flygiam viros ad Orcum, 
Et manu fimul et fimul veneno. 

Nequaquam autem huiusmodi felicitatis exceflum in Defunflo noßro, 

velut abfoluto Praciici Exemplo, quaeremus : quin potius fortunam 
illius in Praxi integram et illibatam, cumulatisfimo rationis et expe- 
rientiae inftruciu partani demirabimur, etc. 

SBeil 
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SBeil ßcg bic ©elegengett batju anbietget, fo n>iü icf> beobachten, bag 
eS ßeute giebt, welche glauben, eS fep bas ©lücf eines ^tvjteö feine ©a# 
d)e, bie von feiner SBißenfchaft abgattge. Sieg ift bie SJtepnung 3ou# 
bertS, Erreurs Populaires,. Livr. I, chap. VII, pag. m. 33, 34. MEenn 
iemanö gefunö rcürö, fuget er, fo halt man öen 2fcjt für fehr ge# 
lehrt; ob er gleich nichts taugliches öabey getfxm hat. Unö 
hingegen, roenn öer Ktanfeffirbt ober lange liegt, fo roets öer Eltjt 
faf? nichts von öer Krankheit- welche öerpdbel für geringe halt, 
j&ie 2>efcheihenen roeröen nicht fagen, öaß er weniger ober mehr 
gelehrt fey, wenn er unter gelehrten Äeuten ben XIamen eines 
(Belehrten hat: fonbetn fte roeröen fagen, baß er nicht glücklich 
bey feinen Sranfen unb folglich fein guter 2(rjt if?; tnöem fte al= 
lejeit nach bem Erfolge urtheilen. <Bs ift gewiß roabt, baß bey 
«Öen Singen ©lücf unb Unglüct* if?,unö (rote ber Italienerfaget) 
la buona e la mala forte. Unb bas ©lücf bes 2fc3tes if?, Öaf3 er 
oon benen nicht gerufen unb gebraucht rotrö, bie fferben follen. 
Senn man erwirbt öabey weöer Xuhm, IShre noch ^reunbfchaft: 
Xlicbts befforoeniger wicö ber Efrjt getabelt, ob er gleich, wenn 
er feine Pflicht wohl gethan bat, nicht weniger hocb gefehlt 
wetöen foüte,als trenn berXranfe bar>on gefommen wäre%# • # 
iBs ift fürwahr ein großes ©ut, trenn man in feinen ©efebäfften 
glücflicb ift; allein bas ©lücf hangt nicht ron bet XEüßenfcbaft 
ober ron ber ^ahigfeit ab: iBs if? eine abfonberliche ©abe©ot# 
tes, baß man bey benienigen jur -*6ülfe gerufen totrb, bie baron 
fommen follen; bey welchen er bie ben 2fryneymitteln gegebene 
2traft fortßtjen unb triefen laßen trill: trie auch, baß man nicht 
ron benen gerufen rrirb, bie f?eeben follen, bey welchen nichts tauget 
unb nichts hilft. 2flfo trirb ron ber ^ahigfeit ber Elcrjte öutcb ben 
ättfolg fehr übel geuetheilet, ben man rielmeht bem ©lüefe unb 
Öer ©nabe ©ottes , als ber XPißenfchaft bes UTenfcben jufcbcet# 
ben muß. Ein goflänbifeger Elrjt, bet ^oubettö 155. ron ben Sßrcgü# 
mern Des ‘PäbelS, ins £atein überfegt unb auSgeleget gat, hat biefe SJJep# 
nuttg nicht angenommen:er hat behauptet, bas ©lücf ber2ler5tebe|tünbe 
lebiglicf) in ihrer SBißenfcgaft, unb il)r llnglücf fäme allein von ihrer 
llnroißengeit [)cr. Er gat über biefe Materie eine ©teile EvatonS, eines 
berühmten EfrjteS, angefügret: Huic equidem Iouberti fententiae non 
fiibfcribam; quin potiusi ad Cratonis. 
in bem gebrueftett Des 3°gatm 55ourgeßuS in Scholiis ad Cap. VII, 
Iouberti de Erroribus Vulgi, p. 105, 106. biö Theophraftus auSge# 
fegloßen, man fege bie Einfügrung baju. Er hat auch eine ©teile Des 
tparacelfuS attgejogen, bie eben baßelbe bekräftiget. 3ü> glaube, bag et 
ju weit geht, unb bag eS Elerjte giebt, welche bie Traufen juroeilett ge# 
funb machen ober tobten, ohne bag man fte beSroegen mit Siecht loben 
noch tabeln fanti. ©0 grog aud) ihre Einficgten fepn mögen, fo erlern 
nen fte nid)t aßeseit bie roagre llrfacge ber Äranf gelten, unb verorbnen 
nad) ben Siegeln eine Efrjnep.bie höchft fchablich roirb; weil in bcm?em# 
peramente Des Uranien, ich weis nicht roaS, ift, baö fie nid)t entbeefen 
fonnett. Siele bcfotibern Einrichtungen ber S3iafd)ine, bie auf eine ge# 
rntffe 2trt angegriffene ©nbilbungSfraft bes Äranfett, bie verborgenen 
jeibenfcbaften fonnen fJBirfuttgen herrorbrtngen, meld)e bie allervolllom# 
menge ®iffettfchaft unb Erfahrung ber 2lerjte niemals erwartet hätten. 
Sie SBtrffamleit biefer unbefannten Urfachen wirb mad)en, bag ein Elr;# 
nepmittel, bas ins ©elag hinein, ohne 93erftanb unb mit Unroiffenheit 
gegeben roirb, bie ^ranfheit vertreibt: unb bag ein nach ben Siegeln ber 
&tmß vorgefdiriebeneS Spittel ben Uranien ums Sehen bringt. (£s ifl 
alfo hievbep ©lücf ober Uttglücf, bas roeber von ber SBiffenfcgaft, nod) 

von ber Wtiwiffenheit abhanget, unb man lann ber Unroiffenheit uid)t 
bepmeffen: bag fte bie verborgenen fieibenfcgafteti beS Jpersenö , ober bie 
rounberlichen (Sigenfchaften einer £eibesbefd)affenheit nid)t tveis, unb bie 
^»inberniffe nicht vorauSftegt, bie fie ber SBirfutig bet 2lrättep machen 
roerben. Ein Elrjt roirb nicl)t eher verurtheifet, aus tlnroilfenbeit gefunöiget 
ju haben, als roenn er basjenige nicht roeis, roas tl)ti bas ©tubieren unb 
bie Hebung haben lehren lonnett. Sie ‘Jtage iß, ob cS Eferste giebt, 
bie aus einem mit ihrer 'perfott verfnüpften ?3orrecl)te von ungefähr unb 
fehr oft auf bas ^»üffSmittel fallen, roelches helfen mug, unb ob anbere 
aus einem perfonlichen 58erhättgniffe gleich bas ©egentheil thun? Ober 
bie ftrage iß roohl biefe, giebt es folche Eferjte, bie ausbrüdlich gerufen 
roerben, roenn ber „fraufe barju beßimmt iß, roieöer aufjufommen? unb 
giebt es anbere, bie ausbrücflich gerufen roerben, roenn er 51t ßerben be# 
ßimmt iß? <5s fcheint,bnß eSSoubert vorgegeben habe,unb bag erbiefeS 
eine abfonberliche ©nabe bes .Rimmels, ober eine Entbehrung biefer gott# 
lid)en ©nabe nenne. Erato fpottet über biefen ©ebanfen. Siefer ©treit 
läuft auf benjenigen hinaus, bavon id) in ber Efnmerfung (K) bes Elrtu 
fets ümoleon roeitläuftig rebe, ob ©lücf unb llnglücf an geroiffe 
‘Perfonen gebunben finb; ober ob ©lücf unb llnglücf allejeit bie SBir# 
fttng, eines ber Klugheit, unb bas anbere ber Ellberfeit ftnb? Sie Eliten 
haben biefeS nicht vorgegeben; benn wenn ße bie Eigenfd)aften eines gu# 
ten Heerführers gejählt, fo haben ße feinem ©lüde einen ganj abfottber# 
liehen unb von ber ^riegsroißenfehaft unterfchiehenen Slang gegeben. 
Ego fic exiftimo, hat Eiecro pro Lege Manilia cap.X,p.m.3y.Tom,III, 
gefaget, in fnmmo Imperatore quatuor has res ineffe oportere, feien- 
tiam rei Militaris, virtutem, audloritatem, felicitatem. Er jeiget in 
ber $olgc, bag ftd) biefe vier Eigenfcgaften bep bem Pompejus in einem 
vortrefflichen ©rabe fättben, unb er hat erfatwt, bag bie (entere von 
©ott unb nid)t von ben S32enfd)en abhängt. Reliquum eft, vt de felL 
citate quam praeftare DE SE IPSO nemo poteft, meminifle, etconi- 
memorare de altero poiliumis: ficutaequum eft homini, de poteftata 
deorum, timide et pattca dicamtts. Ego enim fic exiftimo: Maximo, 
Marcello, Scipioni, Mario, et ceteris magnis imperatoribus, NON 
SOLVM propter virtutem, fed etiam propter fortunam, faepius im- 
peria mandata atque exercitus effe commifios. Fuit enim profedlo 
quibusdam fummis viris quaedain ad amplitudinem, et gloriam, et ad 
res magnas bene gerendas diuinitus adiuntSa fortuna. Ebettb. c. XVI, 
Tom. III, p. 53. 

(D) iBt hat viel Etlicher berausgegeben.] 3d> glaube, bag er mit 
ben InftitutionibusLogicis bett Einfang gemadir, bie er herauSgnb, ba ec 
philofophifche 33orlefungen ju 5Bittenberg auf feiner ©tube ungefähr 601 
gehalten. 3n fe>,lfC feichenrcbe, bepm SBitte, Memor Medicor.foI.c)2, 
Er hat in bevfelben ©tabt 1607 feinen Svactat de Natura humana bru# 
den laßen. Ebeubaf. fol. e) 3 ©eine DilTertatio de natura Amoris, 
additis Refolutionibus de cura Furoris amatorii, de Philtris, atque de 
pulfu Amantium, tß ju ©iegeu 1611, in 4. gebrudt roovben. Er hat 
1615 bafelbß feinSBerf de tuenda SanitateStudioforum et Litteratorum 
in 4. unb 1619 ben ‘Jractat de caufis fimilitudinis et diffimilitiidinis 
in foetu, refpeflu parentum etc. cui annexa eft Refoltttio Qttaeftio- 
nis de diuerfo partus tempore, imprimisque quid de feptimeftri et 
odlimeftri partu fentiendum in 4 herausgegeben. 3<h verroeife in ben 
Lindenius renouatus 359 u. f. ©. roo man bie 55efchreibung ber Sitel 
unb EluSgaben aller ©chviften biefeS EfrjteS ßnbet: unb ich fage nur, 
bag man nach feinem £obe eine neue EluSgabe bavon in einem ^olioban# 
be ;u SEürttberg t66o, unb §u iSergott in 3 Cluartbänben im 1661 3at)re 
gemacht hat. 

bie <Sd)tvejlev be6 9?ebnei’g ^otdenftug. 'Jflfo nennet fte ein neuerer <Sd)riftfMera: allein/ nie er cö 
felbfl an einem atiöern Orte eifennt b, fo if? ber 3>?ame/ ben ^Mufarcß beö ^orfcnftuS ©eßtoeßer jiehf / QSaleria. SQian 
furfie alfo Palerta; benn eö iß nt'dljf bie gertngße Urfacße hor^anben, baß mir bem ^ortenftuö jn?o ©d}meßern hon herfeßie- 
benem Sftamen geben foßten. 

a') Glandorp. Onomaft. pag.405. b') Ebenbaf, pag. 86J. 

^OttCnftß/^bie 'todffer bes 3?ebnerS ^lortenftus, §at ftd) butd) t'^re ^2Bo§lreben^eif ihres großen Hafers mürbig ge= 
macf)C, als fte bie feaeße ber romifeben ©amen oor ben ©retimannern »ertbeibigte/ meldfe hieran hunbert berfclben oerbammt 
Ratten, bie 0üter an(;ugeben, bie fte befaßen; unb n?eld)e ße barauf, nad) ihrer ^ßantafte, ,^u ben Äriegsunfoften febaßen molh 
ten. ©iefe ©repmünner mären, 9)?arcuS 'Elntonius, OctaütuS unb ieptbuS. @ie batten anfanglid) angebeutet, baß biejenh 
gen, bie feine richtige @d)aßung »on ihren ©ütern übergeben mürben, auf eine ©elbbuße gefeßt, unb bt'ejem'gen, bie rotber t'bre 
Unreblicßfeit geigten, belohnet roerben follten. <Stc nahmen 3ußud)t ;u ber gürbitte öer grauen, bie einige ©eroalt über bie 
©repmanner fyabjm fonnten, unb ronrben Don beS OctaotnS ^öcßroeßer, unb beS ü)?arcus'ElntontuS Butter boßid) empfatt= 
gen: allein ^ubia, beS leßtern ©emablinn, fcßloß ihnen bie ‘Sipe öor ber 9?afe flu; fo baß fte ben ©cßluß faßten, ftd) fclbß 
»or ben ©rei)mannern (fu jeigen. ^lorfenfia führte baS^öort für aße, unb hielt eine febr fd)6ne;9tebe. Qiuintilian hat rüßmlid) 
bapon gefproeßen a. ©te ©repmanner roaren hart genug, bie Pon ben Stauen gebraudße Kühnheit übel nehmen; fte be-- 
fahlett ihren ^hürßehern, fte roeg^ufcßaßen (A). ©iefer Befehl bewegte bie gartfe SSerfammlung ^nm ©eßrepen; bas 9Kurren 
pet’htnberte bie baS ©ebofj) auSjuführen: hierauf Perroiefen bie ©repmanner bie @ad)e bis auf ben folgenben 3Ror= 
gen. ©er TluSgang roar, baß nur Pier hunbert Stauen genothtget roaren, ißre ©üter anju^etgen b. hieraus roirb man ftd) 
einen Piel richtigem begriff pon biefer Gegebenheit iriacßen fonnen, als burd) bes öfteren ©r,Zahlung, unb aud) bnrd) bie SlBorte 
bes Galertus S9taptmus, bie man hier unten fehen roirb (B). 

a~) Quinti Hortenfii filiae oratio apud Tritimuiros habita legitur non tantum in fexus honorem. Quintil. Inftit. Libr. I, cap. L 
Ex Appiano, Libr. IV, Bell. Civ. 

(A) a>ie Sccymannec haben # » - befohlen, fte wegwfdbaft 
fen.] Ein ßatt beßett giebt 3ncof) ‘Philipp von Sergamo, ber vom 
«Pcofpec SEiCitibofuS, Bibi. Rom. Cent. II, num. 88. abqefcbriebcn roor# 
ben, vor, bag becH°ttenßa SÖerebfamfeit, bie von ben 3ul)6veni fo be# 
rouubert roovbett, bag ße auch geglaubet, fie horten ihren 23ater, von ben 
Srepmätmern, alles, was bie grauen roünfcl)ten, unb noch überbteg, groge 
üobeSerljebuugen erhalten habe. Er hat auch nod) jroeert anbere fehler 
gemadn: 1) bag bie Jöortctißa viel Singe gefchriebett; 2) bag bie romi# 
fegen grauen gefcgälst roorben, weil es bie öffentliche SEotg etforbert gat. 
Es iß aber vielmehr aus einem tprannifegen ©ei;e ber Srepmättner ge# 
fdiegen. SBaS für ©d)ni|cr veranlaßet nicht bi« Segierbe, von Seuten 
rühmlich ;u reben! 

(B) Sie iEcjßhiung Öes tTcoceci, unö öuedb ÖielSocte Des Va# 
lecius iTIaximus, öie man hier unten fehen roicö. ] Er faget, öaß 
öec E<ath eine febwete Etuflage auf öie in 2vam geleget 
hatte # # # unö haß -^octenßa allein für alle pevfonen ihres 

II £anö. 

(B'efchlechtes geceöet hübe. I. Es ßttb bie Srepmänner unb nicht 
berStath geroefen, bie biefe Elußage aufgeieget gaben, roenn eS eineEfußage 
fepn foll. II. Es iß nicht auf alle grauen in Stern angefegett geroefen, 
fonbernnurauf bieSteidien; es roar eine©chabuttg berSSohlhabettbßeit. 
III. H°ttenßa iß roogl bie einige geroefen, bie gerebet hat, aßein fie iß 
nicht bie emsige geroefen, bie für igr @efcgled)t gearbeitet, ober ftch beßett 
angenommen hat: betm alle ^heilgaberitmen ftnb ;ufammen gingegatt# 
gen, unb gaben bie SRütter, ©egroeßettt, unb ©cmaglittnen ber Srep# 
mättner gebethett: unb Darauf gaben fte ßd) itt ben Efubiettjfaal begi ben, 
roo, wie bep allen bergletcgcn Efborbnungen, eine eittjige für alle gerebet 
gat. 3cg reiß nichts von ben ElitSlaßungSfüttben fagen, nod) von Efp# 
pians von Elleranbriett unrichtiger Einführung, Die in bie hoßätib. EfuSg. 
mit einiger 3?eränbetung üßergetragen roovben, welche leichtlid) verfüg# 
ren lann. Siefer gegler iß urfprünglid) ein Srucffegfer: SDtoreri gatte 
ogne gmeifel gefegriebett. li. 4. belli ciuil. Ein ßatt beßen aber gaben 
bie liomfegen 55ucgbntcfer li. 4. b, li ciuil. unb bie gollättbifcgen li- 4. 

D 0 0 0 0 b, li. 
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b. li. ciuil. gefegt. (ES hat viele ©elegenheiten gegeben, wo matt nichts 
mel)t gebraucht (jat, ;u glauben, ein ©d)riftfteller (jabe getuiffc Söürfjer ge^ 
macht, baran er niemals gebacht hat. üßer füllte nicht glauben, wenn er 
ben Dviöius in elog. unter bem Elrtifel -^octenfitts ber Stebner,fowohl 
in ber hollänbifchen als in ben vorhergegangenen EluSgaben angeführer 
fiept, bag OviDiuS ein ©ebidft, unter bem ?itel Elogia gemacht hatte ? 
Sebermann errat!) nid)t, bajj man an ftatt in elog. fagen füllen in des. 
33ofjiuS hat ftd) biefer unbeftimmten Einführung de Hift. Lat. pag. 48. 
de Poet. Latin, p, ij. bebienet, bie aber nichts beftoweniger in ©runbe 
richtig ift. @S giebt noch verfchiebene anbere bofe Einführungen in biefem 
Elrtifel beS morerifcheu SBörterbucljS: ftMintuS 3. d. tvirb barinnen ju 
gwep tvieberholtenmalen angeführet: bas erftemal falfch. 2>as V dctp. 

beS III 55. de re ruftica beS SJarro; unb bas XIII beS III95. ber ©a-- 
turnalien bes SftacrobiuS finb von fchlechtem @<hrote unb .f orne, unb be* 
tveifen, ba|j ber gute SJIoreri nicht gewift gewuftt, ob bie 93ud;brucfer bes 
föo^iuS eine Ziffer für eine anbere gefegt hatten. 

Eöier finb bie SSBorte bes SSalerittS SliapimuS Libr. VIII, cap. III. 
(SXoreri führet an 1.3. Jjofmann l.z.) tvelche id) attjufuftren vetfpros 
cpen habe. Hortenfia Q.Hortenfii filia ciun ordo Matronariun graut 
tributo a Triumuiris eilet oneratus, nec quisquam virorum patro- 
ciniurn eis accommodare auderet, caufTam foeminarum apud Triuni- 
uiros conftanter et foeliciter egit. Repraefentata enim patris facun- 
dia impetrauit, vt maior pars imperatae pecuniae his remitteretur. 

jpovtenfwl ©er Sftame einer plebejanifchen gamtlte in 3?om, tff Permuthlid) Pon ber fleißigen Wartung ber ©arten 
hergenommen morben, mte ber 9Eame Efabiue, flentuluo u. b. m. aug einer folcften D.uelfe entfproffen. Einton Elugufttn 
hat nicht ©runb gehabt, biefe gamüie unter bie patricifcften gu fefen (A), meil mir in ben ^afliö einen S.uciuo ^ortcnftuo ftn*- 
ben, ber im 331 ü^ahre Stomg 3unftmeifter beg Golfes gemefen. ©r hat ben ©emproniug Eltratinug, ben ©onful beg porter* 
gehenben %al)nä angeflaget, baß er bie Sßolgfier perroegener 3Öeife angegriffen hatte: allein feine Pier Eltntggenoffen, bie biefem 
©efedfte bepgemoftnt hatten, batten ihn fo inftanbig, pon ber Einflage abgufteften, baß, nacbbem er Pon feiner ©eite alleg gethan, 
mag er fonnte, fte gu permogen, baß fte ihm frepe'jjanb (affen follten, er ihnen enblid) biefe ©nabe permilliget, a(g er fte ent* 
fcftloften gefehen, bie SÖIerfgeid)en ihrer 3öürbe fo lange abgulegen, alg ber ^roceß bauerte, ©r hat nicht gugeben moifen, baß; 
bag SBolf feine Iribunen in einem folcben Elufguge fehen, noch einen ©onful aufg Eleußerfte treiben foffte, ber fid) gum mentg* 
(Een bie §reunbfcbaft ber ©olbaten ermorben hatte ", lieber hunbert 3a&re hentad) ftnben mir einen (Duintue ^ortenftue, 
beit ©ictator (B). ©r brachte bag £3olf gurücf, bag fid) auf ben £5erg 3antculum gerettet hatte; unb machte ein ©efefj, baft 
in Sufunft ade yEomer perbunben fepn follten, ben 3Serorbnungen beg CÖolfeg tu gehorchen (C). ©r ifl in feiner 2ßürbe ge* 
ftorben b, meld)eg man nod) ntemalg gefehen hatte c. Sttorert hat ftd) bep biefem ©tctator entfehlid) Pergangen (D). >Son 
aden ^ottenfiern hat ftd) ber 9tebner am beruhmtejlen gemad)f, pon bem ich reben merbe. 

a) N011 videbit plebs Romana fordidatos Tribunos fuos. C.Sempronium nihil moror, quando hoc eft in imperio confecutus, 
vt tarn carus elTet militibus. Liuius, Libr.IV, cap. XLII. ©iepe aud) Valer. Maxim. Libr. VI, cap. V, l>~) Liuius, in Epit. Libr.XI. 
c) Anguftin. deCiuit. Dei, Libr. III, cap. XVII. 

(A) 2fnton 2fttgufrm hat Uncecbt gehabt, diefe Familie unter 
bie patctcifcben ut feRen.] 21nton 21uguftinS SBeti de Romanorum 
Gentibus ac Familiis, beffen id) mtcf) bebiene, ift ju £ion 159z, in 4. ge* 
brucft. 93?an ftnbet barinnen von ber Familie hortenfia basjenigevon 
Sßorte gu SBorte, was Sricharb 0treinniuS in feinem S5ud)e über eben 
biefe Materie 21uSgabe von 1559 gefaget hat. 95epbe grünben ftd) auf 
eine bofe Urfache, tvenn fte biefe Familie unter bie patricifdjen fefjen 3 
roeil, fagen fte, (Eicero in feinen Sieben rotber ben föerreS, ben Porten? 
ftus eöel nennet. 5ßer tveis aber nicht, bafj nobilis unb plebeius in 
bem alten Slom gar tvohl bep eittanber haben flehen fonneu ? 

(B) lieber hunöert^ahte hernacb ; # 5 einen (JE. Mortem 
ftus Pen 2>ictator.] ®s ift fd)tver, bas eigentliche ^apr von berSDicta* 
tur ttnfet'S (JEuintus ^cctenfuts richtig gtt bemerfen. glaube, bag 
©igonius felbige mit Sled)t ins 467 3al)r fehct- ^arbum, in Plin. 
Libr.XVI, cap.X, Tom. III, p. 239. hat ohne Stveifel biefe SJlepnung 
auch gebilliget, allein bie Suchbrucfer haben ihn, bnrch 2fuslaffung eines 
95ud)flabetiS, fagen laffen, baff ftd) ber von bem Sictator Jportenftus ge= 
füllte 21ufruhr beS 93olfeS CCCLXVII eräuget hatte. Elugufttn, ivilt 
im III55. XVII<Eap. von ber©tabt ©otteS, baf Jöortenfius jumSiicta: 
tor gemacht worben, weil ftd) bas SSolf auf ben Saniculttm gerettet, unb 
bieh ift aud) fel)t wat)rfd)einlid). Poll graues et longas Rom. feditio- 
nes,quibus ad vltimum plebs in Ianiculum hoftili diremtione fecetle- 
rat, cuius mali tarn dira calamitas erat, vt eins rei cattfa quod in ex¬ 
tremis periculis fieri folebat, et Dielator crearetur Hortenfius, qui 
plebe reuocata in eodern magiftratu exfpirauit, quod nulli Diäatori 
ante contigerat. 

(C) = f * UnP machte ein (SefcR, Pa£ in AuEunft alle 
HievÖtu^erorPnungcn Pes Golfes geh»örd7enfoüten.] (Ein ©chrift^ 
fleller, welchen 2(uluS ©elliuS anführet, belehret uns, baft bie in 2(nfe= 
hung ober auf Hinhalten ber Suttftmeifter bes 93olfeS gemachten 5öerorb= 
nungen eigctttltd) feine ©efche, fonbertt plebifcita genennet worben, unb 
öag vor bes döortenftus Sictatur bie ‘Patricier begleichen 93erorbnungen 
Uit^t unterworfen gewefen. Ne leges quidem proprie fed plebifcita 
appellantur, quae tribunis plebis ferentibus acccpta funt, quibus roga- 
donibus ante Patricii non tenebantur, donec CL Hortenfius Diäator 
eam legem tulit, vt eo iure, quod plebs ftatuiffet, oinnes Quirites tene- 
rentur. Laelius Felix, bepm 21uluS ©elliuS, Libr. XV, cap. XXVII. 
$itus SiviuS aber berichtet uns im III 95. LV <Eap. gleich bas ©egen-- 
theil: benn er faget, bajj SuciuS 93aleriuS unb SDlarcuS ^)orattuS, bie im 
305 Sahve Sloms gu (Eottfuln gemacht worben, ben Einfang ihrer ©e: 
fülligfeit gegen bas SSolf burch ©tiftung eines ©efefseS gemad)t, welches 
ni^t weiter utientfchieben lieh, ob bie von bem 93olfe eingeführten ©e^ 

fe^e ben Slath verbanben. Siefes ©efe| hat bie ©ad)e jum 55eflen bes 
33olfeS entfchieben. Omnium primuin cumveluti in controuerfo iure 
eilet, tenerenturne Patres plebifcitis legem l centuriatis comitiis tulere, 
vt, quod tributim plebes iudilTet, populum teneret; qua lege tribuni- 
tiis rogationibus telum acerrimum datum eft. Silan hatte eben bie 
gehnmanner abgefe^t, unb baS aufrüt)rifd)e 93olf jurücf gerufen, bas auf 
ben 95erg Elventin gefluchtet war. 2>ie neuen Sonjuls haben alles gethan,ffct> 
bep bem 93olfe beliebt ju mad)en. ® er Sonful O.uintius ©apitoltnus hat bie 
5f)tad)t biefeS neuen ©efeljeS brep 3Qhr< hemad) erfannt, hierauf red)* 
net er, ba er bem 23olfe alle bie 93ortl)etle vorgejteüet, bie ihm ber 3latlj 
abgetreten, bie fcita plebis iniunfla patribus, mit unter biefelben. (£6etib. 
LXVII Q!ap. Silan hat biefeS ©efefs im 41; 3al)re Stoms erneuert, ba 
ber Sietator !PubIiuS'philo verorbnet, bah bie plebifcita alle Slomer 
verbinben feilten. Vt plebifcita omnes Qiiirites tenerent. Sbenbaf. 
Dec. I, Libr. VIII, cap. XII. ®er vom EluluS ©elliuS angeführte 
©chriftfleller ift alfo nicht wohl unterrichtet gewefen. SBenu er gefaget 
hatte, bah bie 3latl)Sherren bie ©efd)icflid)feit gehabt, bie Sntfd)cibungju 
SJnjfer ju mad)en, fo bah es nöthig gewefen, biefelbe unter ber ©ictatitr 
bes D.uintiuS 4>ortenfiuS auf eine gerid>tlicf>e Elrt jti erneuern, fo würbe 
er über unfere ©ritif weg fepn; allein eben biefeS hat er nicht gefaget. 
‘PliniuS, Libr. XVI, cap.X. rebet von bem, was biefer 2>ictator 511m 
5Jortl)eile bes 93olfes eingeführet hat, ohne gu melben, ob jemals guvoc 
ein bergleichen ©efe^, gewefen ift, ober nid)t. ©igoniuS hat baS ©efefs 
nicht gewujit, weld)eS unter ben Sonfuln 5?aleriuS unb ^orntiuS gemacht 
worben; benn er faget, in Fall, aufs 467 3aho bah VeS hortenfius @e* 
feh, bereits von bem Sictator ‘Publtus‘Phil0/ im 414 Saht« 3lomS, wäre 
gemadft worben. 

(D) tHoteri hat ftd? bey Ptefem cDictatot cntfeRlid? vergangen.] 
hier ftnb gween groj;e@chni|er in wenig SBorten! 2)cr erfte ift, wenn et 
faget, et fey etn betubmtet Äed?ts»etf?anPtget unP ©efcRgebec 
Qewefen; ber anbere ift, wenn er faget, es fep ber STebner hol'f0nftuS 
fein (Stifel gewefen. hat man ftd) auch ro°hl jemals einfallen laffen, bie 
SDlagiftrate ber romifchett Stepublii, bie ein ober baS anbere ©efeft burch* 
getrieben haben, ©efefcgeber gu nennen? Efuf biefe Elrt, würbe bie 3af)l 
ber rbmifthen ©efe^geber gientlid) groh fepn. Eluch finb bieg bie heute 
nid)t, bie man 3te<htSverftatibige nennet. SEutt ift es fel)r wahrfdjeitt* 
lieh, bah SHoreri vom D.. hortenfius, bem JDietator, feine anbere^ennt* 
nih gehabt, als bah et ein ©efetjgemacljt, welches ben Statt) ben ©chlüffen 
beS SöolfeS unterworfen hat. ®a überbiefj SHorevi bemerfet, bah bie 
Sictatur biefeS hortenfius ins 468 2faht Sloms fallt, wie hat er ihn benn für 
ben@rohvater bes Stebners hortenfius nehmen fßntten, ber, wie ee faget, 
im 664 3«hre SlomsTribunus militum gewefen? SSas für ein Sölan* 
gel ber Elufmerlfamfeit! SBaö für eine SEachlafigfeit! 

£öftenfU$ (üutnlug), ber mtl bem ©tcero 5U gleicher Seit ge(e6t, unb fafl ein fo großer Siebnep, alg er gemefen, 
war. im 63g 3<$re 9vomg gebohren ". ©r vertheibigte feine erfte ©acbe im neunjehnfen 3db.re feineg Ellferg, unb mar fo glüiflid) babep, ba§ er nicht allein ben 53et)fall ber Suforer, fonbern aud) ber jroeen ©onfulg ihren baoon trug, melche bie 

eften Kenner berfelben maren ( A). ©t’efi mar btejenige ©ad)e, barinnen er Effrtca vor bem ^iathe unter biefen gmeen 
©onfuln pertheibigte. ©t’nige Seit barauf pertheibigte er ben $ontg Pon ^Stfhpnten, unb mar nod) glücfltcher babep. ©a bec 
^cieg ber SSunbggenoften im 663 3ohre 9iomg entftunb, fo mürben bie gerichtlichen Verfahren bergeftalt unterbrochen, ba^ 
^ortenftug bag ©olbatenleben ergriff K 25ep feinem anbern ^rlbguge rourbe er Tribunus militum: id) glaube, baft er ba* 
Jbep geblieben ift, unb bafj tf)n btefenigen, bie ihm ben ©te( eineg ©enerallteufenanfg unter bem ©ptla in bem Kriege beg 
9JItt|ribateg geben, für einen anbern nehmen (B). ©r ftieg nad) unb nach burch alle ©hrenftellen ber Dcepublif, bie Dmaftur, 
bag feauherrnamt, bte ^)ratur big gutn ©onfulate, meld)eg er mit bem £L ©aciliug 5Hetellug im 684 Sahre^omg erhielt. 
©agioogtrafihn,nad)©retagugehen, um bafelbfi bieUnterthanenmteberunterg3od) gubriitgen: mie er aber gu 3cont burch feine 
^Serebfamfeit triumphirte, fo mollte er feine ©abe lieber in ber EHicfterftube getgen, alg Ärieg führen, ©r trat alfo biefe sE5e* 
bienung feinem Etmtggenojfen ab, meld)er bie ©hre beg ©iegeggeprangeg unb ben Sonanten Creticus babep gemanit. ^)or= 
tenftug hatte bag glücflichfte ®ebad)tnifi Pon ber 5öelt (C). ©r machte Ptel ©eberben, menn er Pot- ©ertchte rebete (D), mel* 
d)eg ihm eingmalg Pot* ben £Ktd)fem eine giemlid) grobe ©pofterep gugog; benn L ^orguatug gab ihm ben Sftamen ©ionvfta, 
meld)eg eine berühmte ^angerinn mar. 9ftan fann tm Elulug ©elfiug fehen, mag ihm Jportenfiug geanfmortet hat. ©g ift 
nid)t gu leugnen, bafj er Piel gegmungeneg in feinem 55egeigen gehabt, ober mentgfteng eine aufterorbenfltche S^ettigfeit in feinen 
Kleibern (E). ©r gog feinen Spiegel bepm Elnfleiben forgfaltig gu EKat^c, unb man faget, baft er feinem Elmtggenoffen einen 
Qlrocefi an ben ^)alg gemorfen, ber, alg er burd) einen engen Drt gegangen, bte ©pmmetrie feineg langen Diocfes in Unorb* 
nung gebracht hatte K Sr hatte grofje ©üter gufammen gebracht, unb bebtente ftd) berfelben reichlid) gu feinen ©emadfttd)* 

fetten 
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feiten, fo roopl in ber ©tobt, de auf bem Sanbe. ©r ßaffe berfcl)tebene iu^aufet* (F), unb rote er feljr prächtig roar, fo roiber* 
fe|te er ftd) ben @efe|ett gegen bte <Prad)te, roeld)e bte ©ottfuls tm 699 3«hte Dtoms entfuhren wollten. (Jr lobte fte fo oer= 
fd)mt|t roegen ber Fracht tpreS Jpausroefenö, bah fte auf eine ©ad)e ntd)t bringen mochten, bte fo roentg mit ihrer eigenen 7fuf= 
führuttg übereinfam. Sr tfl ber erffe geroefen, ber fid> Pfauen jurid)ten Iaj]en f; bie§ ifi gefche^en, etn ©ertd)te bet) einem 
©aflmaple barauö ju mad)en, roeld)eö er bem (Eoflegio ber Sßogelbeuter gab. Sr roar fehr neugierig unb prächtig in 
garten unb $t'fd)letci)en «, unb trug ntd)t weniger ©orge für bte ©efunbheit feiner Sifcpe (G), als feiner Wiener. Sr muh 
bte 2ll)ornbaume fef)r geliebt höben, roeil er fte mit 5Detne begojjen; baoon er fo roentg: ein ©ehetmnth mad)te, bah er ben 
Stcero eines 'Sageg erfudpte, bie ©tunbe mit tpin ju pertaufd)en, ba er öor ©ertd)te reben füllte; benn td) muh, fagte er ju t'htrt, 
in ^erfort einen ^l6ornbaum mit ‘©eine begtejfen, ben id) auf einem oon meinen knbhaufern höbe h. ©0 roentg man aud) 
bas menfd)ltd)e Jrjerj fennet, fo rotrb man bocf? btelmepr berounbern, bajj biefe jroeen grofje EKebner bep perfd)tebenen £8or* 
fallen etnanber Ptel SJlerfmaale ber Sreunbfdjaff gegeben höben (H), als roenn man fiept, bah fte nicht allezeit roahre greunbe 
geroefen ftnb: benn Stcero ifi bod) Urfad)e geroefen, baj? ^ortenftuS ben DiuPm, ber größte EKebner Pon ERom ju feptt, ntd)t er* 
halten hat, ben er fo lange genofjen hötte; unb ^ortenfiuS roar Urfache, bah ©cero nicf)t ohne einen gefährlichen DMienbupler 
geroefen, ber ihm befiänbtg auf ben Werfen folgte. iportenftuS höt nicht allein Dieben unb Jahrbücher, fonbern aud) getle ®e* 
bid)te herausgegeben (I). Ss tff Pott biefem allen nichts erhalten roorben; unb man muh befennen, bah feine 3unge Ptel bef* 
fer geroefen, als feine gebet (K). Ob er gletd) bie ©ad)e bes EOiejfala, feiner ©chroeffer ©ohnS, gewonnen, welchen er auf 
fein Reffes pertheibiget hatte (L), ba er in bte Slnflage einer 33errät|jeret) perroicfclt roar, fo höt thm btefes bennod) Ptel Diad)- 
theil jugejogen, uttb ihnttod) in feinen alten Sagen bem öffentlichen ©eläd)ter auSgefeht, welches er, einjig unb allein nod) niemals 
ausflehen borfen z. Sr tfi tm 703 3öhre Dioms, Pier unb fed)Sjig 3öpre alt, gefiorben, baPon er Pier unb tnerjig bis fünf unb 
Pterttg mit Diuhme unter ben 33erad)tungen ber 9vtd)terfiube jugebracht hat k. Ss hat einer gefaget, er hatte feine ©timme 
fo abgenuft, bah er fte por bem Snbe feines lebend gar perlohren. Tlnbcre haben biefen ©ebanfen fo übel perfiaitben, bah f*c 
ihn angenommen haben, als roenn man gefaget hatte:bah er unter roährenbem gerichtlichen SSei-fapven geworben, ba er feine ©tim* 
me fo angeffrengt,J)ah er tobt geblieben wäre. Allein wir müffen biefeS für fabelhaft halten, weil er nod) furj Por feinem 
Sobe eine roid)tige ©ad)e pertheibiget hat (M); unb weil Stcero, anflatt, baß er eine fold)e Sobedart, wie biefe, berühren foffte, 
wie er ohne Swetfel gethan haben würbe, roenn es roapr geroefen wäre, uns Ptelmehr ^nlaß giebf, anbers baPon ju benfen. ED?an 
fehe über alles btefes bte "Hnmerfung (M). ^tortenftuS hat in feiner 3ugenb eine Tochter bes S. SatuluS gehet'rathet K 3d) 
fann nicht eigentlich fagen, ob fte aud) ber ©erotlta, einer pon ben pornehmflen romtfd)en Damen ^od)ter geroefen m. Sr tjf 
ihr Sibam unter roahrenbem ^)roce)Te bes Ferres geroefen. Tllletn nichts feltfamerS bann fepn, als feine Jgieirath mit ber Dftar* 
cta (N), bes Safo Pon Uttfa ©emahlinn, unb bes ©arcuS ^h'lippuS Tochter. Sr hat fte Pon bem Sato als ein Darlehn per* 
fangt, unb fte ohne Ptel ©ühe erhalten, ob gletd) ihre ©d)roangerfd)aft bezeugte, bah he ©emahle nicht alljuübel ge* 
jlanben. Sr hat einen ©ohn gehabt, ber ihm oiel Verbrüh gemad)t, fo bah ei' ber 35ertheibigung feines Steffen ntd)f un= 
beutltd) ju etfennen geben wollen, bah er ihn jum DIachthetle feines ©oljnes ju feinem Srben erftef! hatte, ©leichrooh! hat er 
biefem unroürbtgen ©ohne fein DSermogen htnterlaffen, roenn wir bem Valerius DKapimuS glauben wollen. EDlan fehe ben 
folgenben 2lrtifel. 

@iel)e bie 2lnntetfung (R). b') Cicero, in Bruto. c) Xiphilin. cx Dione, Libr.XXXV, 31t Anfänge, d') Macrob.Saturnaf. 
Libr. II, cap. IX. 9J?oreri führet nach bem iöogiu^ an, I. 3. c. 13. nun hat bas III nur XII Sap. e) Dion, Libr. XXXIX. f) Varro. 
de Re Ruftica, Libr. III, cap. VI. Plinius, Libr. X, cap. XX. Aelian. Libr. V. Hirt. Anim. cap. XXI Tertullian. de Paliio, flu ®;«be. 
g~) Varro, de Re Ruftica, Libr. III, cap. XIII et XVII. h) ©n’he bte TInmetfung (F). /) Epift. II, Ciceron. ad Familiär Libr. VIII. 
k) Eft autem L. Paulo, C. Marcello CoIT. mortuus, ex quo videmus eum in Patronorum nuinero annos quatuor et quadraginta fuifle, 
Cicero, in Bruto. /) Cicero de Orat. Libr. III, JU <Jnbe. m~) Ex focru tua, foemina primaria Seruilia. (Jbenb. Verr.IV. 

(A) tEc Rat öen 2>eyfall * t ■. öec jtceen (Eor.fuls Öat»on 
getragen, welche öie bef?en Senner öerfelben 'Seit traten. ] ®ieh 
|Inb Cuciuö (£raffii6 utib 0.uintuS @cd»ola gemefen, baoon ber erfte einer 
»on ben gropten Stebnertt, unb ber attbere einer ber gropten Slechtsoer* 
flanbigen ju 9tom raar. Eloquentium iurisperitifiimus Craffus, iuris- 
peritorum eloquentiftinius Scaeuola putaretur. Cicero in Bruto, cap. 
XXXIX. SbiefeS Sonfulat fallt inö 638 f° J&ortenftuS, ber 
bamalö nur neunjehn Sahce alt roar, »ermoge einer nothroetibigen^olge 
639 mup fepn ge&ohren roorben. 93iau fann biefeö noch baher fchliepen, 
bap Cicero nod acht ^japre jünger aiö er geroefen, Cicero, fage ich, ber im 
647 3ahte gebopren roar; me adolefcentem (Hortenßus) naötis 06)0 

annis minorem quam erat ipfe. ®6enbaf. in Bruto. Jpier ift ber ©e* 
roeis oon bemjenigeti, roaö id) oon ber erften gerid)t(icpen Siebe beS ^>or* 
tenftuö gefaget pabe. (SOenbaf. LXIV Sap. CL Hortenfii admodum 
adolefcentis ingenium,vt Phidiaefignum fimul afpedhim et probatum 
eft. Is L. Craflo, Scaeuola Co(T. primum in foro dixit, et apud 
hos ipfos quidern Confules, et cum eorum, qui affiierunt, tum ipfo- 
rum Confulum, qui omnes intelligentia anteibant,iudicio difceffit pro- 
batus; vndeuiginti annos natus erat eo tempore. Cicero de Orat. 
Libr. III, su Cnbe lapt ben t Srajfug alfo reben: Ego eile iam iudico 
( Omnibus ifiis lauitibus, quas orntione complexus fum, excellentem Hör. 

tenßum) et tum iudicaui cum me Confule in Senatu caufam defendit 
Africae, nuperqtie etiam magis cum pro Bithyniae rege dixit. 

(Bj ^Diejenigen, welche ihm Öen (Eitel eines ©enerallieutenftnts, 
unter öem €5ylla, in öem Äriege öes Hflitbtiößtes geben, nehmen 
ih» für einen anöcrn. ] 25aö mich beroegt ju glauben, bap unfer 9Ieb= 
Her nicpt ber ^ortenfius ift, ber biefe iöebienung in bem Äriegspeere bed 
©tjlia gehabt, ift eines theile, SiceronS ©tiilfcproeigen, unb anbern tpeilS 
ber (£paraeter, ben 'Piutard) biefem 23erroefer giebt. *piutard) gicbt uns 
ben Sbegriff eines Cannes oon ipm, ber ben ^rieg ooÜfommen oerftan* 
ben pat, unb niemals geroidien ift. 2Tf*T>jy<Kdc ävg? vß) tpiMveixoc. 

Vir rei bellicae peritus et peruicax. Plut. in Sylla, p.4Öi. unb etsüplet 
Spaten oon bemfelben, bie nach bem alten ©oibaten fcpmecfen, unb baS 
667 3«pr Sloms betreffen. SBoper patte ber Siebner ^ortenftüS biefe 
(Srfaprung erlangen folien, ba er baS ^riegSpanbroerf erft im 663 
angefangen pat ? Unb roenn er fte aud erlangt pütte; roenn er ftd um 
ter bem ©püa peroorgetpan patte: rooper roare es benn gefommen, bap 
man an betten ©teilen tiid)t baoon gerebet,roo man feine Sobfprüdc aus# 
breitet, unb roo man bemcrfet, bap er feit feinem anbern gelbjuge Tri- 
bimus militum geroefen ? Iudicia intermifla bello. - - - - Erat 
Hortenfius in bello printo anno miles, altero Tribunus militum. Ci¬ 
cero, in Bruto. 2Bir borfen nicpt sroeifetn, bap ftd ©lanborp, Onomaft. 
pag. 404. nicpt betrogen patte, roenn er ipn für ben ©eneraüieutenant 
bes ©plla halt. Tllletn, roorju tfi es notpig, ftd> beS ©tiüfdroeigenS (Ji# 
cerottS su bebienen? SBas er füget, ift mir oiel oortpeilpafter. kommen 
bie brep 3flhvd ba djortenfiitS, entroeber roegen beS 5obeS, ober ber 7(b* 
roefenpeit ber berüpmteften Slebner, ben oberften ‘Plap in ber Svidter# 
ftube erhalten, nicpt mit ber Seit überein, ba ©plla ben anbern djortero 
ftuS in feinem Äriegspeere gehabt? Triennium fere fuit vrbs fine ar- 
mis, fed oratorum aut interitu aut difeefiu, aut fuga. - - - Pri¬ 
mas in caufis agebat Hortenfius, magisque quotidie probabatur. Ci¬ 
cero, in Bruto. 

(C) IEc hatte öas glücWicfcfie (Eieöadjtmh »ott öer )97ett. ] Sr 
pat eine ganje gerichtliche 9tebe pergefaget, roie er fic überbadL opnebap 
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er ein einjifleS 933ort baoon aufgefdjrieben hätte, unb pat nidt* oergeffett, 
roaS feine ©egner oorgebradt patten. Primum memoria tanta quan- 
tam in viro cognouifle me arbitror, vt quae fecum commentatus ef- 
fet, ea fine feripto verbis iisdem redderet, quibus cogitauifiet. Hoc 
adiumento illo tanto fic vtebatur, vt fua et commentata et feripta, et 
millo referente omnia aduerfariorum difla meminiflet. Cicero , in 
Bruto. ©iepe aud Tufcul. I, et Academ. II, ju Tlnfange. ®aS uns 
©eneca baoon faget, ift nod oiel merfroürbiger. 2fuf eine 7luSforbe; 
rung, bie bem getpan roorben, pielt er fiep ben ganzen iSag 
bep einem offentliden SSetfaufe auf, unb pat alles naep ber Örbnungge* 
nennt, roaS oerfauft rootben, an roen, unb um melden ‘Preis, ©tan pat feine 
S^äplung mit bem 9Iegifier bes @egenfd)reiberS jufammen gepalten, 
unb gefunben,bap ipm fein @ebäd)tnip allezeit fepr treulich gebient patte. 
Hortenfius a Sifenna prouocatus in autftione perfedit diem totum, et 
omnes res, et pretia, et emtores ordine fuo argentariis recogno- 
feentibus, ita vt in nullo falleretur, recenfuit. Seneca, Praef. Libr. I, 
Controuerf. 

(D) iSx mßebte r»iel ©ebehcöen, wenn er t>or (Berichte reöete.] 
Obgleich feine ©ebepröen fd)ön genug geroefen, bafjftebep betitfveen beften 
Somobianten öerfelben 3eit, eine SBegierbe erroeeft, fte auf ber ©d)au« 
büpne nadsuapmen (*), fotftesbod geroig, bafj fie bte ridtigen ©dratu 
fen ber Steöet'unft übeefdtitten paben: Vox canora et fuaifis, faget (Ei: 
cero in feinem 9&rutuS, inotus et geftus etiam plus artis habebat, quam 
erat Oratori fatis. ©toreri erzählet bie ©potteret) bes ^crquatits übel. 
(Er bßt fich fo fiazt beroeget, wenn er gereöet, Ö«g man tbm Öen 
tJamen öer -«oettfdroecEe gegeben; Dionyfia Saltatricula. ®erfo!l: 
te oermoge btefer Sßorte nidt glauben, bag hortenfius mit biefem 9?ep: 
namen bttrd bie ganje ©tabt oerfolgt roorben roare; unb gleidjroobl pat 
ipm nur ein einziger ©tenfd, bep einem emsigen Vorfälle, nidt beuSta: 
men -^eufebretfe, fonbern ben Sfiamett jsDionyft'a gegeben, roeldes eine 
berufene (jansertnn roar. S5ief pei^t ganj unb gar bas 5ßort Saltatri¬ 
cula bofe überfepen, roenn man tS burd ( Sauterelle) -^eufcbrecFe giebt. 
21uiuS ©etliuS rebet tm V Eap. bes 15P. fo. Cum L.Torquatus, fubagrefti 
homo ingenio et infeftiuo, grauius acerbiusque apud confilium iudi- 
cum, cum de caufa Sullae quaereretur, non iam hiftrionem eum eile 
diceret, fed gefticulariam Dionyfiamque eum, notiftimae Saltati'iculae 
nomine appellaret; tum voce molli atque demifla Hortenfius: Dio- 
nyfia, inquit, Dlunyßa malo equidem ejß} quam quod tu Torquate, 
oof, ccyga&iaiTof, yß aTt^östToe,. 

(*) Nefcires, vtrum ctipidius ad audiendum eum, an adfpedlandum 
concurreretur, fic verbis oratoriis afpeöus, et rurfus afpedlui verba 
feruiebant. Itaque conftat Aefopum et Rofcium ludicrae artis peri- 
tiffimos viros illo caufas agente in corona frequenter aftitilfe, vt foro 
petitos geftus in feenam referrent. Valer. Maxim. Libr. VIII, c. X. 

(E) (Er hatte eine außeroröentlicbe LTettigteit in feinen ßlei- 
Öern.] Sie ©teile bes 2fulus ©eliiuS, bie id anftipreti roiU, unbroeldje 
oov ben angeführten SBorten pergept, roirb uns 51t jroeperlep bienen, bie 
gejroungnen ©eberben bes hortenfius utib feine gar ju gro^e Sflettigfeit su 
beroeiien. Hortenfius omnibus ferme Oratoribus aetatis fuae nifi M. 
Tullio clarior, quod multa mundicia et circumfpedle compofiteque 
indutus et amidhis elTet, manusque eius inter agendum forent argu- 
tae admodum et geftuofae, malediöis compellationibusque probrofis 
iaftatus eft, multaque in eum quafi in hiftrionem in ipfis caufis atque 
iudiciis di6ta funt. ®as ben ‘Procef; betrifft, ben er roegen ber oerrüd 
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ten galten feineß Slocfß angeffellt, fo ifl hier 6er ©emeiß ober Beuge ba= 
pon: Hortenfius vir alioquin ex profellb mollis, et in praecindtu po- 
nens omnetn decorem; fiiit enim veftitu ad munditiem curiofo, et 
vt bene amiäus iret, faciem in fpeculo ponebat: vbi fe intuens to- 
gam corpori fic applicabat, vt rugas non forte fed induftria loeatas 
artifex nodus conftringeret, et finus ex compofito defluens nodnm 
lateris ambiret. Is quondam cum incederet elaboratus ad fpeciem, 
collegae de iniuriis diem dixit; quod fibi in anguftiis obuius offenfu 
fortuito ftrufturam togae deftruxerat, et capitale putauit, quod in 
humero fuo locum ruga mutaflet. Macrob. Libr. II, Saturn, c. IX. 

(F) (gt batte »ecjcbieöene Huff Laufet.] ‘pitrtiutS, im XI Cap. beß 
XXXV ©. gebeufet beß Tufculanum beß ^»ortenftuö/ mohin er bie 2fr- 
gonnuten beß 50lalerß Cybiaß gefleht, bie ihm pierjehn taufenb, Pier putt* 
bert ^raufen, fronjoftfcfjen ©elbeß, und) ©. ©arbuinß Slecpnung, gefo# 
(let. Cr batte ein dpauß JU ©auli, (Cicero, II. Acad. Quaeft. Varro, 
de Re Ruftica, Libr. III. cap. XVII.) eines Jit Saurentium, (Varro, 
ebettbaf.) unb eineß nabe bet) bem fktmentanifcpen £porc. (Cicero ad 
Atticum, Libr. VII. Epift. III.) 9)lan urtpeile pon feinem 2fufmanbe 
nuß ber gtopen Stenge SBein, bie er feinem Cr6en binterlaffen pat: er 
bat ihm über jeptt taufenb Sinter SEeitt binterlaffen. Hortenfius fuper 
decem millia cadum haeredi reliquit. Varro, beym ‘Plittiuß,Libr. 
XIV. cap. XIV. Jjier ifl ber ©emeiß »on bem, maß id) in bem £erte 
biefeß 2fvtifelß, unter ber 'Einführung h'), pon ber ©orgfalt gefaget habe, 
bie er gehabt, feine Efpornbäume mit SBeine ju begiepen. Is Hortenfius 
platanos fuas vino irrigare confueuit, adeo vt in adtione quadam 
quam habuit cum Cicerone fufceptam, precario a Tullio poftulaflet, 
vt locum dicendi permutaret fecttm, abire enim in villam neceßärio 
fe veile, vt vinum Platano quam in Tufculano pofuerat ipfe fuftitn- 
deret. Macrob. Saturn. Libr. II cap. IX. 

(G) Ige forgte für öie ©efunöLett ferner ,$ifcLe.] Varro, de Re 
Ruftica, Libr. III. cap. XVII. erjnfjlet pierpott ganj befonbere ©inge: 
^ortetiftuß bat, in EInfepung feiner gifcpe, baßjenige getpati, maß bie@ei= 
jigett, in Elbfidjt auf if)r ©elb, tpun; er bat fiep ttid)t getrauet, fie ju ef= 
fen ; er pat lieber $ifcpe in einer benachbarten ©taöt taufen laffen, alß 
auß feinem ?eid)e genommen; er bat feine ftifcpe nicht nur nicht effett 
mollen, fottbern er bat fte auch järtlid) unb reicplid) genähret. Neque 
latis erat, emnnon pafci pifcinis, nifi eos ipfe pafceret vitro - - - 
Celerius voluntate Hortenfii ex equili educeres rhedarias, vt tibi ha- 
beres mulas, quam e pifcina barbatum mullum - - - Non mi- 
nor cttra eins erat de aegrotis pifcibus, quam de minus valcntibus 
feruis: itaque minus laborabat ne feruusaeger, quam aquam frigi- 
dam biberent fui pifces. SDlnn faget, er batte eine SJluräne f° heftig 
gdiebet, bah er ihren $ob bemeint: Apud Baulos in parte Baiana 
Pifeinam habuit Hortenfius Orator, in qua Muraenam adeo dilexit, vt 
exanimatam flefle credatur. Plinius, Libr. IX. cap. LV. ©iefeß fcpvei# 
beit ©orppptiuß, de Abftin. Libr III. iWacrobtuß, Saturn. Libr. II. cap. 
XL unb ihc|eß, Chil. VIII. Hift. CLXXIV. bem Stebner Craffuß ju. 

(H) Vßan tvitö mehr beaumöern, öaff Cicero unb* ec, erneut# 
her ttlert'maalc öet^eeuitöfcbaft gegeben haben.] Cßift Pidldcpt 
nichts, alß bie ©erebfamleit, rnobcy bie Ciferfudjt rermögenber märe, bie 
©emütper ju peruneinigen. 3<h meiß nicht, ob man nicht bie ©cpon# 
beit unb ©icptfunjl bapon außttebmen fatin. gmcen ©rebiger lieben 
einanber feiten, unb entjmeyeti fiep teicbtlicb, fo, bap fte mit einanber bre# 
eben. Cß ifl »id,tpetin fie ihre Ciferfucpt verbergen, unb ben bbfen 
©cbein verhüten tonnen; alfo ifl baßjenige erflaunenßmürbig, maß^tors 
tenftuß jum ©cflett beß Cicero getban bat: allein bie$einbfdigleiten, bie 
er ihm in geheim geleistet haben fann, bärfett unß nicht permunbern. 
Sr bat ihn in baß Collegium ber Vogelbeuter gebracht; (Cicero, in 
Bruto, ju Anfänge,) er bat ihn, bet) einer ©elegenpeit, mo bieSobfpcü- 
d)e bienen fonnten, aufß perrlicpfle gelobet: At Hercule alter tuus fa- 
miliaris Hortenfius quam plena manu, quam ingenuc, quam Orna¬ 
te noftras laudes in aftra fuftulit, quum de Flacci Praetura et de illo 
tempore Allobrogum dicerct. Sic habeto, nec amantius, nec honorificen- 
tius, nec copiofius potuilTe dici, ebenb. adAttic.Ep.vlr.Lib.il. Srtvdre 
halb auß Siebe ju i()nt ermorbet roorben: Vidi, vidi hunc ipfum Q. Her- 
tenfium lurnen et ornamentum Reipub. pene interfici feruorum manu 
cum mihi adeflet. Sbenbaf. pro Milone: unbStcero befeunet felb|l, ba^ 
fie einanber beftänbig gute ©ienfle geleiflet haben : Cum praefertim 
non modo nunquam fit aut illius a me curfus impedittis, aut ab illo 
tneus, fed contra femper alter ab altero adiutus, et communican- 
do, et monendo, et fauendo. ^benbaf. in Bruto. Sie guten ©ienfle 
beß (ficero, gegen ben hortenfius, fittb menigev ju betputtbern, alß beß 
hortenfiuß feine, gegen ben Cicero ; benn, obgleid) Cicero, natürlicher 
SBeife ju reben, baß Jjerj piel Sabre mit bem ©ifte ber €iferfud)t am 
gefüüet gehabt, fo mui er biefetbe über bie Jpalfte perlobren haben, ba er über 
ihn meg mar. @ß bat eine 3eit gegeben, ba er bem povteuftuß nicht 
gleid) fam; eß ifl eine gefommen, mo er ihm geglichen, unb bann ihn 
»6ettroffeu b«t: SDiefer britte ^eitbegriff ifl ein Portrefflidjeß 0Leini= 
gungßmittel für eiferfüdbtige ©emütber. Allein, maß mar eß nidjt für 
eine‘Pein für ben ^ortenfiuß, baf; berjenige, ber ihm anfänglich nur 
folgte, ihn einige Beit betnacb erreichet bat, unb ihm enblid) gar jupor 
fam ? Hortenfius - - - qui diu princeps Oratorum, aliquando 
aemulus Ciceronis exiftimatus eft, notiiifime quoad vixit, fecundus. 
O.uintilian, im III Sap. beß XI55. 3$ meiß, bafj ein fold)er Sladjei« 
ferer, mie Cicero, bem ^ortenfiuß nicht unnüfclicb gemefen. Sic ®l)re beß 
<£onfulatß batte feinen eifrigen unb unermübeten^leig gemitiberr, momit 
er pon 3ugettb an feinen SÖerflanb außgebeffert batte, fo, bah man Pott 
Stage ju 5age mabrnabm, ba§ er fid> nicht erhielt. Cicero, in Bruto, 
ju ®nbe. ®r bat fleh ermuntert, alß ec ben großen Fortgang pon Qce# 
ronßSlubnt fab; allein man mürbe lieber bergleidjenhülfe unb CEvmun* 
tenmg gerne entbehren, metm fte ben oberflen Plab foftett fott. ®ß ftnb 
menig gro^e Sledttßfacben gemefen, mobet) biefe jmeen berühmte Stebttev 
ttid)t gebienet haben; mandjmat für einerlei) <Partepen, matid)mal einam 
ber äumiber. Saepe, in üsdem, faepe in contrariis caufis verfati fu- 
inus. Cicero, Diuinat. in Caecil. Ser berüchtigte ®ieb, 93erreß, 
foUfc ben ^ottetiftuß ju feinem ©adjmalter haben: biefj ifl eilte Poti ben 
pornebmflenUrfacheu gemefen, bie©cero angeführet, um ben (Jaciltuß pon 
ber Verrichtung eineß '‘dnfldgerß außjufd)!ief)en. SCHatt fann in biefer ge# 
rid)tltcbenSiebe, Diuinatio in CLCaecilium, fehen, mie pemrngenbJpör# 
tenftuß gemefen, biejenigen ©adjen 511 behaupten, hte er pertf)eibigethat. 
Cicero E;at alle Vovthdle habet) gehabt; er ifl,5(nflager (gemefen; unb 

man faget, er habe bem horfenftuS gar 6alb bie ©ebanfen benommen 
für ben Angeftagten ju reben: (SDlan mevfe, bag ^ortenftuß, ben Verreß 
ntd)t bergeflalt perlaffen, ba§ Cluintilian, im X 55.1 Cap. nidjt ron fei# 
nen ©erichtßreben für ben Verreß reben foüte,) fo viel 55cfcf)ulbigungett 
uttb 55emetje hatte er miber bett Verreß. Multis diebus prima a£fio 
cclebrata eft, dum teftes Verris producuntur criminum diuerforum, 
dum recitantur publicae priuataeque litterae. Qiiibus rebus adeo 
ArPe*anUj- °^ten^US ^5*tiir, vt rationem defenfionis omitteret. 
Atcon. Pedian. in Prooemio A61. in Verrem. 5Bir haben gefel)en, mie 
Ucero et’tlaret hat, baff ihm Jportenfiuß niemalß habe fchaben mollen; 
unb mir fonnett ebenbaf. fehen, bag er biejenigen miberlcget, mcld)e ge# 
glaubet, baf) ihm hortenfius nicht gemogen mare: Dolebam quod, 
non vt plenque putabant, aduerßtrium aut obtrcctatorem laudutn 
mearum, md focium potius et confortem gloriofi laboris amiferam. 
Cicero in Bruto, ju Anfänge. Uttterbeffen ifl biefeß nid)t bie ©d)reibs 
art gemefen, bte er gegen feinen 55rubet gebrauchet, menn er ?,u ihm ges 
Jaget . Qiiantum Hortenfio credendum fit nefcio: me fumma finnu 
^‘one amons, fummaque affiduitate quotidiana fceleratiOime infi. 
dionflimeque tracrauit, adiundlo quoque Arrio : quorum ego confi^ 
Ins, promiflis, praeceptis deftitutus in hanc calamitateui incidi. Chen# 
baf. Epift. III. Libr. I. ad Quintum fratrem. ©ie()e auch Epift. IX. 

A“lc-^br. III.SBie menig‘Perfottett giebt eß nicht, attd) unter benen, 
bte für ehrliche^ Seilte gehalten merben, bte nid)t jmepetlep ©prad)e« 
führten; eine für bie öffentlichen 55iteher, bic attbere für bie 55riefe, bie 
fie art ihre ^reunbe fchveiben! «JRan fehe bie 2fnmerfung (M), beß 3frti# 
Felß ®rottus. ©0 lange fte nicht att ben $ag fommen, erfcheint bie 
Broet)beutigfett, ober bie Bmeyjüngelep nicht: allein ich ermarte fte ben 
ber Uufmetfung ihrer ©riefe. 93?an mürbe gemijfen ©chriftflellern Ver# 
bruj) genug machen, menn mau fte n6tf>igre, eben biefelben Sobfprüd)e, 
bet) Llnterrebungen ju miberljolen, ober mieberhofen ju hören, bie fie in 
einem ©neye gegeben haben. O ihr Vorreben unb 2fttfti(jrungen! eine 
angenehme alothmenbigfeit, «ur Verfertigung einer Seichenlobrcbe, mie 
PielSeute betriegt ihr nicht! ©ein fey, mie ihm molle, fo hat mati3\ed)t, 
eß für eine munberbare @efd)icflid)feit beß ‘Pomponiuß 2ftticuß auß;u# 
geben, bap er ftd) bie pertraute $reunbfd)aft beß Cicero unb hortenfius 
erhalten, unb felbige perhinberti fönnett, fidf mit einanber ju janfen. 
Vtebatur intime Hortenfio, qui iis temporibus principatum elo- 
quentiae tenebat, vt intelligi non poilet, vter eum plus diligeret, Ci¬ 
cero an Hortenfius, et id quod erat difficillimum efficiebat, vt inter 
quos tantae laudis eilet aemulatio, nulla intercederet obtreöatio, 
efletque talium viroriun copula. Cornel. Nepos, in Vita Pomponii 

(I) bfttte geile (Beöicbte becausgegeben.] ©iep belebtet unß 
Ovibiuß im II ©. Triftium, mo er ein Veneichtiip von betien giebt, 
bie imgeflraft Siebeßbüd)er gemacht haben: 

Is quoquePhafiacas Argo qui duxit in vndas, 
Non potuit Veneris furta tacere fuae. 

Nec minus hortensi, nec fitnt minus improbaSerui 
Carmina. Quis dubitet nomina tanta fequi? 

3(u!uß ©etliuß rebet, ohne 3meifel, pon ebenbenfelben Verfen beß hot# 
tenftuß, menn er im XlX ©. IX Cap. faget, bap fic of)ne 3tnnehmlid)feit 
gemefen, muenufta. 3d) meiß nicht, ob baß ©ebicht, meld)eß il)m 5öar# 
ro, Libr. I. de Anal, beym Coi’l'abuß, in Cicer. Brutum, pag. 428. ju< 
fchreibt, ein anber Sßerf ifl. 2>ie 3ahrbüd)er betreffend, fo ftnb fie 
pom Vellejuß ‘Paterculuß augeführet movben. 3th glaube, bap ji?orten# 
ftuß gelehrt gemefen: benn Cicero hat ihm biefeß Sob gegeben: aüein ich 
meiß nid)t, ob feilt ©ebicf)te, feine 3af)tbüd)er unb baß 2fnbiethen beß 
Suculluß fo gute ©emeife pon feiner ©clehrfamfeit ftnb, alß unß Corra# 
büß gern meiß mad)eu motlte: Sane, faget er am angejogenen Orte, 
videtur bene docSlns fuiflc, liquidem Poema feripfit, vt Autor eft Var- 
ro libro priino de Analogia, et Annales, vt Paterculus affirmat: et 
certe cum Sifenna et Lucullo de Graece Latineque feribendo vrenit in 
eain contentionem quam Plutarchus in Lucullo refert. 3d) fc’he nicht, 
bap Corrabuß ipiufacd)5 ©inn begriffen hat: eß mivb hier pon feinet: 
Außfovbenmg, ^milchen bem hortenfius, ©ifentta unb bem Sucuffuß, ge# 
yanbdt; fonbem von einer fleitten Cittbifbiing beß lefjtern, ber ftd) meit 
über bie jmeen anbern meggehalten, ben Ärieg ber ©unbßgcnofTen ent-- 
meber latemifd), ober griecyifd); entmeber in ©rofa, ober in Verfen, nach 
ber Cntfchcibung beß Soofeß, jn befchrei6en. ©futarch muthmapet, bap 
tym baß Sooß bie griedpfepe ©rofa gegeben, meil matt bie hiflorie biefeß 
Äriegeß, vom Suctillus, in gried)ifcher ©prad)e befchrieben gefeheu: allein 
noch einmal, biep bebeutef feitteßmegeß, bap ftcf> ^ortenftuß mtb ©ifen# 
na ju gleid)er Arbeit perbinMid) gemacht hätten, menn fie baß Sooß ge# 
troffen patte. Catanäuß, ber biefeß in Plin. Epift. Libr. V. p. m. 283. 
alfo porgiebt, betriegt fiep. 

(K) ©eine Junge ifl viel beffer getvefen, als feine ^eöer.] ©ie# 
feß erfahren mir vom ö-uintilian, im III Cap. beß XI ©. mo er bettter# 
fet, bap ber Vortrag bey einem Stebner eine ganj befonbere ©tärfe pa# 
be, unb bap, meil biefeß baß grope ©funb beß Jgtortenfütß gemefen, man 
bey Sefuttg feiner gerid)t!id)en Sieben nicht gefunben, bap fte beß Sluhraß 
murbig mären, bett ftd) ihr Urheber evmorben hätte. M. Cicero, faget er, 
vnam in dicendo aöionem dominari putat, hac - - - Antonium 
et Craflltm multum valuifte, plurimum vero Q^Hortenfium, cuius 
rei fides eft, quod eins feripta tantum infra famam funt - . . vt 
appareat placuifle aliquid eo orante, quod legentes non inuenimus. 
5S5ie Piel ©rebiger haben mir nicht, pon betten man eben biefeß fageu 
fann? ‘üDloruß ifl ein Cpempei bapon. 

(L) iSv Latte ipn auf fein 25eftes vcrtpciCtiget. ] ©iefe ©a# 
che ifl im 702 3ahre Slomß pertheibiget morben. Jjortenftuß ifl bamafß 
brey unb fedfjig 3ahve alt gemefen. ©iefeß 2flter hat ihn nicht gehiit= 
bert, eine vortreffliche Vertf)eibiguttgßrebe ju machen, ©rutuß, ber iltn 
affejeit für einen gvopen Slebner gehalten hatte, hatihnt niemalß fo Piel 
©epfall gegeben, alß an bemfdben 5age; bte anbern haben gleicfteß Ur# 
theil gefället, unb Cicero, ba er baß f>eraußgegebenc ©tücf, pon SBort ju 
S£5ort, fo mie er eß gehalten hatte, gclefett, hat, mie attbere aeurtheilet: 
Hortenfium magnum Oratorem femper putaui maximeque probaui 
pro Mellala dicentem, cum tu abfuifti. Sic ferunt, inquam, idque 
declarat totidem quot dixit, vt aiunt, feripta verbis oratio. Cicero, in 
Bruto. 2Benn aber -Oortenfiuß, bem uttgeadttef, beß anbern dlorgeiiß, cini# 
gern ©dächtet außgefefst gemefen, fo ift foldjeß nicht barum gefdreben, bap er 
niept fo berebt, alß fonfl gevebet hätte; fonbertt meil man bbfe mar, bap er bie 

Scßfpvecbung 



horteitjtuS, 
Sosfpeecgung feinet Clienten trotten gatte. ©iefet SSerbruß vom- be» 
reitS tDibet* bie 3iid)ter auSgebrocgen : Clamoribus fcilicet maximis 
iudices corripuerunt, et oftenderunt, plane effe quod ferri non pof- 
fet. ... Acceffit huc quod poftridie eius abfolutionem in Thea- 
trum Curionis Hortenfius introiit, puto vt fuum gaudium gaudere- 
mus. Hic tibi firepitus, fremitus, clamor, tonttruum et rudentum fibu 
Ins. Hoc magis änimaduerfutn eft, quod intadus ab fibilo peruene- 
rat Hortenfius ad fenechitem. Sed tum ita bene, vt in totam vitam 
cuiuis fatis eilet, et poeniteret eum iam vicifle. Caelius ad Ciceron. 
Epift. II. Lib. VIII ad Faniil. dr gat noch menig 3:age vor feinem ?obe 
vor ©erid)te gerebet, n>ie es ditero ßemerfet: bieg ift magrgaftig einet; 
von bettjenigen geglichen SHünnern gemefen, beten ©eiff fich lange §eit et: 
galten l)at. ds ift n>at>r, bag er in feiner Sugenb mefjr 3lugm gehabt, 
als bet; feinem hegen 2l(ter, movon man jmo Urfacgen anfügret: bie 
eine, bag er bie agatifdje ©erebfamfeit erroäglet gatte, bie einem jun» 
gen Sftenfcgen beffer angeftanben, als einem 2llten; bie attbere, bag er 
mit mcgrerm glcige gearbeitet, ba er jung gemefen. Si quaerimus, cur 
adolefcens magis floruerit dicendo, quam fenior Hortenfius; caufas 
reperiemusveriflimas duas: primuni, quod genus erat orationisAfia- 
ticum, adolefcentiae magis concelliim, quam fenechiti. Genera au- 
tem Afiaticae diclionis duo funt. - - Haec - . genera dicen- 
di aptiora funt adolefcentibus, in fenibus grauitatem non habent. 
Itaque Hortenfius vtroque genere Hörens, clamores faciebat ado¬ 
lefcens. - - - Sed cum iam honores, et illa fenior autoritas gra- 
vius quiddam requireret, remanebat idem, nec decebat idem: quod- 
que exercitationcm ftudiumque dimiferat, quod in eo fuerat acerri- 
mum, concinnitas illa erebritasque fentendarum priftina manebat, 
fed ea veftitu illo orationis, quo confueuerat, ornata non erat. Ci¬ 
cero, in Bruto, ju dnbe, p. m. 451. dr ift aueg in ber COtUtgmagung 
feines £obeS glüeflid) gemefen; benn er ift lurj vor ben bemetnungsmttr» 
bigen ©erroirrungen geftorben, barein bie Stepublif fiel. Perpetua qua- 
dam felicitate vfus ille cedit e vita fuo magis quam fuorum ciuium 
tempore, et tum occidit cum lugere facilius Rempubl. poflet fi viue- 
ret quam iuuare. dbenbaf. ju Anfänge. 

(M) <£s bat einet gefaget, Daß et: t t t die Qpvacbe »ec» 
lobten, anöete * * * haben Dtefcn ©eöanfen übel vetßanden. 
XDit müffen Diefes füt fabelbaft halten, weil et wenig <Eage not 
feinem CoDe, eine wtebtige 0acbe vetti)eiOi$et bat.] ©er ©e» 
meis von bem erften ‘Puucte ift in biefer ©teße bes CluintuS ©erenuS 
©amonicus entgalten: 

Sic eft Hortenfius olim 
Afiiimtus, caufis etenim confedhis agendis, 
Obdcuit, cum vox domino viuente periret. 
Et nondum extined moreretur lingua diferti. 

©lanborp gat ben @inn biefer 93etfe niegt gegriffen. Deceffit e vita , 
faget er, Onomaft. pag. 405. 406. fub bellum ciuile Caef. et Pompeii 
- - - clamore in aöione caufae diruptus, vt indicat Serenus. 
diceronS SBorte, in Bmto, bie ieg anfügren toill, fornmen mit biefer 
©teile bes ©amonicus nid)t überein : Perpaucis ante mortem diebus 
vna tecum focerum tuum defendit Appium - - - Qi Hortenfii 
vox exftinda fato fuo eft, noftra publico. 

(N) nichts iff feltfamec, als feine ^eicatb mit Oet mateia.] 
ipiutarcg ergüglet in Catone Vtic. p. m. 770. bie ©aege fo: hortenfius 
gat ben dato gegetgen, igm feine itoegter ‘Porcia ju gegen, bie mit bem 
©ibitlus bergeiratget mar, unb bereits jmepmal im SBocgetibette gelegen 
gatte. (Sieb mir fte aueg, fagte er ju igm, als einen fruegtgaren Bieter, 
morein icg^inber fäen fann: 2$) meismogl, bag biefes, nachher menfeg» 
lid>en dftepnung, ein menig aggefegtnaeft ift; aber im ©runbe ift nichts 
fd)ßners, unb bem ©ejten ber @efeßfd)aften gemagers. als baS frud'tba» 
re §elb einer jungen jrau nid)t ungebauet ju laffen; unb anbern ©geilS 
aueg niegt jujugehen, bag fie eine gamilie mit aßjuvielen Ambern über; 
labe, bie berfelßen fegon genug gat: auger, bag baS mecgfelgafte Seihen 
ber Stirnen unter ehrlichen Seuten, bie ©igenb in einer grogen Jogi 
milieo, unb viel ©cgroagerfcgnften in bem ©taate ausbreitet. Unb 
menn füg SÖibuluS niegt gßnjlicg bon ber ‘Porcia losfagen will, fo 
perfpreege leg, igm biefelge mieber ju geben, menn ieg fie jum Äinbersem 
gen gebrauchet gaben; bie ein biel feftereS Sf'anb, 5mifd)en bir,]gm unb 
mir, fepn merben. Sato gat es nidjt für ratgfam gegolten, über biefe 
©aege ju ganbeln; allein, als igm dportenfiuS erfldret gatte, bag er bie 
«fltarcia, beS Sato eigene ©emaglinn, molle; meil fie noeg fegr jung ma= 
re, unb Sato bereits ^inber genug gatte, fo gat man igm bie ©ad)e ber# 
fproegen, in fo fern Sßartius, ber Stauen 93ater, biefelbe gut fanbe. fSlars 
tiuS gat feine (jinmtllignng barju gegeben, unb fo gleich mürbe 9)iarcia 
bem JportenftuS jugefügret. 2(lS fie Sßitme, unb juglcicg beffen (Srbinn 
gemorben mar, mürbe fie mieber beS erften ©emabls ©cmaglinn. ©ie= 
fes gat (£dfar in feiner Siebe, miber ben Sato, niegt bergeffen : fCDenn 
et eine <£bfta» notbt’g geb«bt, (ebenbaf. 78J ©•) fagte er, warum 
bat et fie Denn einem anöetn abgetreten i Und wenn et fie 
nicht notbig gehabt, warum bat ec fie benn wieber genommen * 
■s^eißt biefes niebt, fiel? betfelben ju einet iLodcfpeife bedienen, 
Dem hortenfius eine junge ^rau ju leiben, bie man reich wiebee 
bekommen will 'l Stacgbem ©trabo, Libr. XI. p. 35? erjaglet gat» 
te, bag bie 5appren (92ad)barn ber ‘Partger,) ein ©efeggegabt, permöge 
beffen, bie (jgmünner igre grauen anbern gegeben, menn fie jmep ober 
brep ^inber «on ignen gehabt, fo feget er barju: bag Sato, bem Porten» 
fius ju ©efallen, eben fo verfahren gäbe, ber ign um feine SDtarcia gebe» 
tgen; unb bemerfet, bag dato nkgts anberS getgan, als bag er bem 
alten ©ebraud)e ber Slomer gcfolget feg. 9)?an gat Urfacge, ju jmei* 
fein, bag bieg igr alter ©ebraueg gemefen; benn man finbet nidjt allein 
fo menig ©epfpiele bavon, bag ^ertullian nur beS dato feines anfüg» 
ret (*) ; fonbern man fiegt aueg, bag hortenfius in feinem 23orgaben 
etmas fegr feltfameS, ober fegr neues, naeg ber jötepnung ber ®enfcgen, 
erlennet. t^v ycig ctvBfwmov utotov £iv«l rd toihtov , (pCtru Sä 
■/.ahij vß) Nani efle hoininum quidem illud opinione no- 
uiim (alfo gat eS Xglanber überfefeet,) natura pulchrum tarnen et ci¬ 
uile. Plutarch. p. 771. dr feget biefer fOlegnung nicht bie alten ©efege, 
ober ben alten ©ebraueg ber Siomet entgegen, ben ein fo grager Slecgtsver» 
flanbiger, als er gemefen, anjufügren, nicht vergeben haben mürbe; er 
feget berfelbeti nur bie 9)atur entgegen, SÖobin, Mcth. Hift. cap. IV. 
p. m. 78. fabelt ben ‘Plutarcg ju ungelegener Seit, inbem er igm ©cgulb 

gießt, er gatte m bem S?eßen beS dato Don lltifa gefaget, bag es ben 
mern etlaubctgemefen,igredgfraueti ju verleihen; benn biefer ©efegiegt' 
fegreiber rebet bavon niegt, als von einem ©ebrauege, ber auf bie ©efege 
gegrunbet gemefen, ober üßlid) gemorben roare: er führet im ©egentgede 
ben hortenfius ein, mekger befennet, bag fein 2(ntrag frembe ober neu 
fegeine. ds ift eine groge 33ermegengeit von bemfelben 23obin, bag ec 
ber aßegleigung von beS dato ©emaglinn, feinen ©langen geben miß' 
benn bieg ift einehiflorie, meld)e 5grafeaS aus ben ©driften beS^una’ 
tiuS, datous ftreunbeS, genommen gat, unb biefid)dafar igm vorjumerfett 
niegt erfugnet gaben mürbe, menn fie nid)t befannt gemefen mare. Plu. 
tarch. m Catone, p. 770. ©er©runb,morauf ©obin feine llnglaubia» 
reitfteifet, ift ein neuer ©egniger; bag namlicg, vermöge beS ©efefceS 
besylomulus, unb beS alten ©ebrauegs, melcgen ?tberius mieber gerqeftel* 
let, bie 21nvermanbten nad) ©efaßen bie grauen gejücgtiget gatten bie 
einen dgbrueg begangen. 2lßein,mas tgut biefes miber datons ©e- 
maglinn, bie von igrem 93ater unb dgmanne einem anbern abaetreten 
rnarb ? 3d) miß nid;ts miber biefe 2Borte fagen : Plutarchus et Stra- 
bo Parthos aeque ac Lacedaemonios mutuas vxores ainicis dare con" 
fueuifle aiunt, (p. 78.) ob (te gleich fegr vermogenb ftnb, ju 6etrie«en * 
benn mer foßte niegt glauben, menn er biefes lieft, bag ‘plutarcg biefe 
2fufTugrung ben ‘Partnern, unb ©trabo ben Sacebamoniern benaemelTen ^ 
Unterbeffen gat ©obin bicfeS nicht fagen reollen : fein ©inn ift baß 
es ©trabo ben ‘Partgetn, (er gatte fagen foßen, ben Spuren, unb nidit 
ben ‘Partgern,) unb ‘Plutarcg ben Sacebamoniern fegulb giebt Ä 
2frt anjufugren, ift nur afljugange, unb verblenbenb. ©ie fegeint viele 
Sengen von einer ©aege ju geben, ba fie in ber Sgat nur einen bavon 
giebt. ©obm fegeint ju fagen: als menn bepbe, «piutard) unb ©tia- 
bo, bejeugten, bag bas Seigen betrauen, fo mogl unter ben ‘Parthem' 
als unter ben ßacebamoniern, im ©ebrauege gemefen fen 3* baL if, 
bem dltcuage gelefen, bag dafaubon bem ©lutareg bepgemeffen, als menn 
er bie heitatg beS hortenfius unb ber SOtarcia, als eine ©aege anaefüb- 
ret gatte, baran er jmeifelte : Ad quem Strabonis locum notat Cafau 
bonus, Plutarchum de Catone rem ita narrare, vt de ea dnbitalfe fi" 
gnificet. Menag. Amoen. Iuris, cap. X. 3d> gnbe biefes niegt in (Fa, 
faubons Sftoten, über ben ©trabo. SOienaqe gat ;Hed)t, ju faaen haß 
biefes falfcg ift: plutarcg bejeiget feinen gmeifel niegt üßer bie ©adie 
felbft: er faget nur, bag biefe ©teße in datons £eben, mie bie ©teileX 
tteS ©cgaufpiels fep, mo ber .fuoten nicht aufgemicfelt mirb; bas griff* 
nach meinem ©ebünlen, man gäbe bavon fegr verfcgiebentlid) geurtgrilet ' 

(+) Ex illa, credo, maiorum et fapientiflimorum difciplina Grae 
ci Socratis et.Romani Catonis, qui vxores fuas amicis communica" 
uerunt - - - O fapientiae Atticae! o Romanae grauitatis exem’ 
plum! lenones Philofophus et Cenfor. Tertull. in ApoIo°-et 
©ofrateS ©epfptel gegt bie Svomer niegts an. Sertullian eianer basie! 
nige^bem ©ittenriegter dato ju, roas er bem dato von lltifa jueigiieit 

$ftan merfc gier, menn id) ben ©obin nad) bemjenigen beuvthrife 
mas er bem ‘Plutarcg 6epmigt: fo ermege id), bag er bas geben beS data 
von lltifa anfugret; benn menn er bie ©erqleicgung beS ßpfuraus un& 
beS 92uma ‘PompiliuS angefügret geitte, fo gettte er niegt aeirret ©lu 
tareg verftegert bafelbft, bag biefer Äonig von 9lom ben dhrndpnenV bt 
©erleiguug igr SBeibec erlaubet gatte. 3d) glaube, er bejahe bieß mit 
Unrecht, ©aeier glaubet es aud). IDteg iß vom Ävgutqus wahr 
faget er tu einer 9ianbglo)fe feiner Ueberfegiing “Plutardjs, in ber 58er> 
gletcguug beS SpfurguS unb beS 92uma ‘pompiliuS, p. 362 hoflanb 
2(uSg allein, es febeiut gat nicht, Dag XTuma ebendetakicbmVo^ 
fat3 gehabt batte; es wate auch leicht ?a beweifen, daß biefe 
(Sememfchaft Der grauen 3u Äom nicht unter Dem XTuma 
fondem viel fpater angefangen, unD daß fie nicht allgemein ae' 
wefen (ey. (amgerfc.2(u6gabe,vou 1724. p. 399. Not. 10. Tom n ö 

Cucan feget voraus, bag $ftarcia, als dßitme beS hortenfius beti (Fatn 
ßefudjet, unb ign bemütgig gebetgeu gäbe, fie mieber anjunegmen ©ie 
gat igm erflarct: bag fie, ba fie baS2üter, Äinber ju jeugen, überfchrit- 
ten, nur ben Sftamen feiner dgfrau verlange; bag fie in ber dntgaVuna 
leben rcoße, unb nur bie ©efehmerlicgfeiten, bie igm ber unqlücflicbe 2.r 
(lanb ber allgemeinen ©efegaffte auflegte, mit igm ju tgeilen münfrf^' 
gucan feget barju, bag bie Sporte ber dkarcta ben dato gerilgret unh 
igr, 06 gleich bie Seit niegt gefegieft jur heirfitg mar, basjeniae vermifli- 
get batte, maS fie verlanget, ds ift wahr, bag alle hocgjeitgeprünae un- 
terlafTen morben, auch Dasjenige niegt bavon ausgenommen, meldies f,ir 
votnegmfte, unb bie ©oßenbung beS SfBerfS gehalten mirb Warna (X 
ihre Srauerfleiber niegt abgeleget; fie gat igren ©emagl, als mie eine 
Butter igr Äinb umarmet: ' 

Sic, vt erat, moefti feruans lugubria cultus, 
Qiioque modo natos, hoc eft amplexa maritunn 

Lucanus, Libr. IL v. 36;. 

dato gat fo viel Sgeil an ben ©rangfalen bes gemeinen SBefenS ae, 
nommen, bag er fteg, feit bem bürgerlidjcn Kriege, alle ©attunäen 
drgeglid)feiteu entjogen gat; er gat ftd> ben ©art maegfeh laden - er 
gat als in einer grauer gelebet. ©ie 21nerbietgungen ber Ward* 
Itnb naeg bem ©ucgflaben angenommen morben. guilan laßt fie 
v. 338 fagen : p 

Dum fanguis inerat, dum vis materna, peregi 
Iuffa, Cato, et geminos excepi foeta maritos. 
Vifceribus laffis, partuque exhaufta reuertor 
Iam nulli tradenda viro: da foedera prifei 
Illibata tori: da tantum nomen inane 
Connubii: liceat tumulo feripfifle, Catonis 
Martia: nec dubium longo quaeratur in aeuo: 
Mutarim primas expulfa, an tradlta, taedas, 
Non me faetorutn fociam, rebusque fecundis 
Accipis, in curas venio, partemque labortim. 
Da mihi caftra fequi. 

fSetm er überaß fo reich an drbidjfungett gemefen märe, als an biefem 
Orte; fo mürbe man ign, naeg meinem dradften, niegt befcgulbiget ga» 
ben, bag er ber hiftorie aßjufegr folgte, unb feinem SBerfe nicht poeti-' 
fdies 2lnfegen genug gäbe, ©em fen, mie igm mofle, fo moffen mit 
anfügren, mas er 93ers 372, von datons außerorbentlidier ©trenne 
beoßaegtet: 
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hovtenfiuS. 
Ille nec horrificam fanöo dimouit ab ore 
Caefariem, duroque adinifit gaudia vultu. 
(Vt primum tolli feralia viderat arma, 
Intonfus rigidam in frontem defcendere canos 
Pafl'us erat, moeftamque genis increfeere barbam, 

Vni quippe vacat ftudiisque odiisque carenti, 
Humanum lagere genas) nec foedera prifci 
Sunt tentata tori: iufto quoque robur amori 
Reftitit; hi mores. 

(üumfus) ein ©ofjn t>es toörfjergejjenbett, befugte ftd>, als ein unmutiger ©ojjn eines* folgen 93<tferg, 
fo, bap ec faß enterbet worben märe (A). Tlllem, wenn er eben berfelbe ijf, ber nad) Julius ©afan* lobe Proconful bon 9Jla* 
cebonten gemefen, fo fann man mutmaßen, baß er fein kben geänberf §at. ©r bat bie gartet) ber Srenbeit mit ©tfer ergriffen 
unb ftcb ffarf mit bem ‘SrutuS »erbunben, ^riegsoolf ,fu werben, welches die ©acße behaupten Permogenb war «. <$v mur* 
be in ber ©cblacßt bei) Philtppte gefangen; unb auf SSefeßl bes 5)?arcuS '2lnfontuS, oennöge einer 5Bteberüergelfung auf bes 
©ajuö Antonius ©rabe ermorbet (B). ©inigc glauben, es fep unfer Jjortenft'uS eben berfelbe, ber in Julius ©äfare garten, 
wiber ben PompejuS gewefen (C). 5Bie nun btejentgen, bie t>on tbm reben, genugfam ju bergen geben, bah er bes Aorten* 
fiuS einziger @oßn gewefen; fo fonnen wir ibn für ben 23afer bes (D. ^ortenftuo dorbio, unb bes tftarcue Äorrmftue $or* 
talue anfehen, baöon jener ein Ungeheuer ber Unfeufcßßeit unb ©cßmelgerei) gewefen (D) : biefer tß in Tlrmuth gefallen unb 
bat bie Klugheit gehabt, fiel) nicht eher fji t>erfieiraf(jen, als bis ihm TlugujfuS Mittel gegeben batte, eine Familie su unterhalten K 
Da aber bie Srepgebtgfett biefeS ÄaiferS, für bie QSebürfntß aller Kinber, nicht jureießenb war, bie aus biefer ©be gebühren 
würben, fo batf) Aorfaluß um bes 9iat|jeg 33epfianb (E). ÜbectuS perwarf biefe 23iffe anfänglich fefcr hart; unb als er i>ier= 
auf wabrnabnt, bah fe,ne sparte nicht nach ber ©efellfchaft ©efeßmaef war: fo fagte er, bah / wenn es ber fkatl) Perlangte er 
jebem, Pon bes ^»ortenfmS ©offnen, eine gewi||e ©umme geben wolle f (F). 9)]an öanfte ihm bafür; allein ÄortaluS 
fagte, enfweber aus furcht, ober aus einer ,$urücfgebltebenen ©rohmutb, fein 5ßort; unb feit biefer *?eit erwies ihm liberiuS 
nicht bie geringjfe Srepgebigfeit weiter, unb gab ihm 3eif unb ©elegenbeif, in bas allerfchimpflichffe ©lenb $u fallen d. 

a) Cicero,Philipp.X. b) Tacit. Annal.Lib.IL c.XXXVII.XXXVIII. Ducena feftertia fingulis, quifexus virilisdient, «■) Ta- 
Cit. ebenb.9lpcf fehlet biefeS auf 5000 DucatonS. d) Egerealii grates; filuit Hortalus, paaorean auitaenobilitatisetiam inter anguftias 

fortunae retinens. Neque miferatas eft pofthac Tiberius, quamais doinas Hortenfii padendam ad inopiam dilaberetur Tac Annal 
Libr. II. cap. XXXVIII. * 

(A) I£c wace faf? »oft ihm enterbet morden.] Cicero giebt im 
III Br. bes VI B. an ben EltticuS fattfam 3U oerßehen, baß bes hör; 
tenfius ©ohn nichts getauget bat, nnb baß il)n fein 6ofeS Naturell, (Na. 
tura metuenda eil: haec Curionem, hacc Hortenfii filium, non pa- 
trum culpa corrapit. Libr. X. Epift. IV.) unb ein $rcpgelaffener, Situ 
mens ©aioiuS, perberbet haben. lila Hortenfiana oinnia fuere infan- 
tia: ita fiet homo nequiflinius: aSaluio liberto deprauatas eft. Cben; 
bafelbß, Epift. XVIII. Sr fcheint am erßenörte ju fagen, baß tE>n fein 
33ater nicht geliebet hat: allein mir mollen ben 23aleriuS TOarimuS, im 
V S5. IX Snp. 9Ium 2. hören; ber hierüber fe£>r beutlid) rebet: CE 
Hortenfii, qui 'fuis temporibas ornamentum Roinanae eloquentiae 
fiiit; admirabilis in filio patientia exftitit. Cum enim eo vsqae im- 
pietatem eins fufpeöam et nequitiam inuifam haberet, vt Mellkllam 
fuae fororis filimn haeredein habituras, ainbitus reum defendens iu- 
dicibas diceret; fi illam damnafient nihil fibi praeter ofculam nepo- 
tam in qaibas acquicfceret fnperfatarum : Hac fcilicet fententia 
quam etiam editae orationi inferait, filium potius in tormento ani- 
mi quam in voluptatibus reponens: tarnen ne naturae ordinem con- 
funderet, non nepotes fed filium haeredem reliquit. ®S ifl feltfant 
genug, ba§ AottenfiuS 311 erfennnen gegeben hot, er hatte feinen Sleffeu 
311 feinem Srbett erf'Iaret; betm roemt er feinen ©opn ber Sntevbung 
roürbig gefd)df)et hat: tonnte er feineSrbfchaft nicht auf feine Snfelüber« 
tragen, wie er fagte, bujj er 3U tpun geswungen ferm roütbe, wenn man 
feinen Steffen oerbammte ? <$in feltfamer (^rogoater, ber nicht eher an 
feine ®ntet bentet, als wenn ihm ein ©d)me(lerfohn fehlet! 23nleriuS 
tÖiarimuS hat wießeicht biefe ©efchichte, burd) bie ltnterbructung einiger 
mefentlichen 3ufd^e, oerftümmelf. 35ießeicht muß man auch biefe (£r= 
fiarung bes ^ortetrfiuS für eine bloße $igur ber ^vebetunß nehmen; eS 
giebt Äricgsliflen in biefem Jpanbtwrfe, bie unfer Slebner fehr n»o()l 5U 
gebrauten gemußt. 33ermutblid) hat er bie.Stichter erwekhen mollen, 
ba er fid) ge(Ießet,a(S ob er 2:heil an ber Sosfpredjung feines Klienten nähme, 
als einer ‘Perfon, bie ihm an ©ol)neS fbatt feptr foßte. 21'nbere fagen, es 
habe bes JbortenfiuS fc'ne ©üter gcerbet; Plutarch. in Caton. 
min. p. 784. 5Pie®hfrau, fage id), bie ihm dato geliehen, unb bie er nach 
beS JjiortenfuiS lobe roieber genommen hat. 

(B) &r iff, vermöge einer XPieöecvergelttmg, auf öem ßarabe 
Öes Caius 2Intonius ermordet morden. ] Siefe 2Bieberoergeltung 
gn mßehen, muß man roiffen, baß (EajuS 2lntoniuS bes jDDiarcuS 2(tuo; 
niuS ©euber, bet) ben Unorbnungen, bie nach 3ulms Sdfavs lobe folg* 
ten, in beS ^»ortenfius Jpdnbe gefaüen mar; unb baß 9£>rutuS, ba er er= 
fahren, baß bie 2Buth bes IriumoiratS, unter anbern berühmten 3J?dti# 
tiern, ben ®. 5BrutuS unb ben Cicero hatte hjtjrichfen laßen, an ben 
AottenßuS gefchrieben, feinen ©efangenen ihren ©eelen aufsuopfern. 
Plutarchus,"in Bruto. ®ie[)e aud) Velleius Paterculus, Libr. Il, cap. 
LXXI. welcher beseuget, baß bes ©ortetifüts ©ohn in biefem Kriege 
umgefommen ift. Sieß ift gefd)ehen. @0 |tarb dajuS 3lntoniuS, unb 
fo ijt fein (Snbe befchajfen gewefen. 

(C) iStnige glauben * 1 t fey in der partey Julius <Za> 
fars,mider denpompejus gemefen.] Dasjenige, was hier einige 
«Dlühe machet, ijl, baß beS potteuftus ©ohn , im 702 Saht« 9\omS, 3» 
Saobicea gemefen ift, unb bafelbft ein hod)ftfchdnblid)eS Sehen gefnhret 
hat. Cicero, Epift. ad Attic. III. Libr. VI. 5ffio i|t bie SBaorfchein^ 
lid)feit, wirb man fagen, baß er fid) smep ^aßre h«nad) bep bem <£dfar 
bermaßen empor gefchmungen haben foßte, baß if,m (Edfar an bem läge, 
ba er über ben Slubicon gehen, unb ßd) Ifrimitti 6emüd)tigen rooßen, 
morinnen ber 21nfatig ber großen ©aeße beffutrb, ber ben ©treit 
entföheiben foßte, bnS Commanbo über fein ^riegsuolf gegeben hatte ? 
©leichwoßl hat biefeS CEafat bem portenßus getban, ber in feiner Par; 
tet) gewefen. Plutarch. in Caefar. p 725. Einige geit hernach hat er ihm 
bie Rührung einer flotte an ben italidnifchen.füften aufgetragen. Appian. 
Lib. II. Bell. Ciuil. 2Bir woßen ttid)t nad) bem bloßen ©djeinc urtßeilen. 

3d) habe im Sutropius nichts von bem gefunben, was ©lanborp, 
Onom. p. 406. aus bem VI D. gesogen hüben miß, baß Oetauius unb 
Sibo, beS pompejuS Perwefer, biefe flotte beS ^ortenßuS gefchlagen 
hatten. OroftuS faget eSLibr. VI. cap. XV. Dem fep, wie ihm 
woße, fo will ©lanborp, baß ber Befehlshaber über biefe flotte, eben 
berfelbe ©ohn bes ^»ortenftuS, beS 3TebnerS, fep, oon welchem PaleriuS 
5Kapim«s fo viel Bbfes faget. @r iß hierinnen siemlich wohl gegttin; 
bet; benn Cicero, Epift. ad Att. IV. XVI. XVII. XVIII. Libr. X. laßt 
uns feinen Zweifel, baß biefer ©ohn beS Aortenß'uS nicht su (EafatS 
Partep übergetreten roare. 3d) habe nicht finden fotmen, wenn er bie; 
felbe »erlaßen, noch wie er bas Proconfulat »on ?)Iaeebonien erhalten 

hat, bep weldjem 2imte er bes Cicero Bepfaü gehabt. Philipp, x. ga* 
tanaus, (m Plin. Epift. Libr. V.) ber ben Pater und ©ohn »ermen* 
get, mißt bem 9lebner bep, baß er in ber partep beS PompejuS gewefen 
baß er ben £ajus 2(ntoniuS hinrichten (affen, unb baß er pom 9)iarcuS 
2lutonius niebergemad)t worben. 

(D) (ß. ^octenfins Corbio iff ein Ungeheuer der Unzucht und 
©cbmelgetey gemefen.] SBenn Palerius ^apimus, Libr.lII. cap.V 
ein 23erjeid)niß pon bentinbern giebt, bie bas ©prüdjwort wahr ge» 
mad)t haben: Heroum fih noxae, fo pergißt er ben ©ohn, (er rebet ben 
einer anbern ©elegenheit »on ihm, wie man in ber 2lnmerfung (A) J- 
fehen hat,) aber nid)t ben (£nfel bes ^»ortenftüs : Q. Hortenfii . ' 
nepos, Hortenfius Corbio, omnibus fcortis abieäiorem et obfeenio 
rem vitamexegn, ad vltimumque lingua eius tarn libidini cnndo 
rum mter lupanaria proftitit, quam aui pro falute ciuium in foro 
excubuerat. 2Beun |id) Sipfius erinnert hatte, baß biefer ©duiftßeßec 
pon bes hortenfius (Snfeln, im IX Sap.beS VB. in ber vielfachen Rah! 
rebet, jo wtirbe er, (Comment. in Tacit. Annal. Libr. II.) nid)t geolau» 
bet haben, baß hortenßus hottaluS unb hortenfius dorbio etnerlep 
Petfon find Der (fharacter, ben lacituS jenem giebt, unterfd)eibet ihn 
hanbgreißtd) von biejem. 5)Jorert unb hofmann machen ebenbetifelben 
©chm^er, alsgipfius; weil fie ben Valerius 9)?apimus, im V (fap. beS 
c/iSNb!nc3antU5 *m n? öer 3ahrbücf)er; unb ben ©uetonitis, im 
üeben bes liberiuS, in 21nfe()ung bes hortenßus ®nfe(s anführen der 
tmgemem licdeclid? gemefen. Poßius ift bie Urfad)e ihres Pecfe» 
l)ens, weit er biefe brep Einführungen auf einen Snfel bes ©ertenfms 
beutet, gleich als wenn lieeinerlep Perfon betrafen, de Hift. Latin P. Jg 

(E) m. hortenfius hortalus hat des «aths ^filfe gebe« 
then. ] ©eine Siebe fleht im lacituS, Annal. Libr. II. cap XXXVII 
er hatte feine Pier ©ohne, Heine Knaben, mit fid) genommen, unb ben 
Svatl) mit Porjeigung berfelben gebethen, auf bie 32ad)fommenfd)aft fo 
vieler donfulö unb Dictatoren Sicht 31t haben: en ftirps et pro-emes 
tot Confulum, tot Diaatorum. fipftuS, Comment. in Tacit. ftnbet 
bie hPPctbole ein wenig 5u ßarf, angefehen bie Familie ber hottenffer 
nur einen <£onful unb einen Dictator gegeben hat. (ff fuchet ben hör; 
taluS bannt ^u eutjchulbigen, baß er faget, er habe vielleicht leine müt« 
»etlichen 2lhnen im ©iime gehabt. 3lpcf, i„ Tacit. pag. T X 
nicht sweifelhaft bapon, unb giebt bie ©adje für gam aewiß nUs- 
er glaubet, baß man hauptfdehlid) auf bie m«rtios phitippos gefe; 
hen; aus beten gamilie, faget er, bes hortenfius ©roßmutter, ©orten- 
fta, etitfproffen gewefen. Diefe lebte ©«ehe hat feine SBahtfcheinlicf); 
feit; benn eines IheilS ßnben wir nur einen ©ohn bes ©ortenfms bes 
SvebnerS; biefer ©ohn iß ein erwachfener Sßenfcf) gewefen, ba ffVCfro 
im 702 3ahre Sloms burch Saobicea gegangen iß. 21m anbern Iheile 
fann Sato nicht fehr jung gewefen fepn, ba er bem hortenfius' bie 
9)iarcia abgetveten hat; weil feine lochtet Portia bereits swep «inber 
gehabt. Ph.tarch. in Caton min. p. 770. 771. 9]un jfi (Pflt0 öü,t unb 

dt/ im 707 9?om^/ $cftcr6cn 1 ^p. 794.) menn man 
alfo PorauSfcbet, wie es fehr mahrfcheiulid) iß, baß er sum wenigften 
3ahre alt gemefen, ba er fid) bergjlatcia, bem hortenfius tu gefaßen, 
entlebiget hat, fo würbe man fagen müffen, baß biefe heirath im 694 
3«hre 3lomS gefcheßen. 6:s iß alfo nid)t möglidi, baß beS hortenfius 
©Ohn, weichem Sicero im 702 3af)re 9IomS su Saobicea gefehen hat. 
Pon ber 9JIarcia gewefen. EUlein, was brauchet es ber Sttutbmaßuncen ^ 
SBir haben emc @ejchid)te in bem Plutarch, bie biefe jrage eutfehebet- 
«ffiarcia iß, unter wahrenbem .friegsjuge, nad) Cppern, uod) bes dato 
©emahlmn gewefen; CP-777-) bas heißt, im 6963ahre9Ioms. tfßan 
fann nid)t perheelen, baß hortalus unter bem 7*9 Sahre 3?omS, prm 
lacituS ein jungen iTTenfdb genennet wirb; welches nicht fe!)r mit ber 
BorauSfebung übereinfommen würbe, baß ber emsige ©oßn bes horten.- 
fiuS, derjenige Sieberliche gewefen, baoon Cicero unb Palerius ©lapimuS 
reben, unb ber nid)t lange nad) ber ©d)(ad)t bep PhilippiS, 712, umge; 
fommen iß. Mein es iß viel richtiger, fleh einsubilben, baß lacituS 
nicht fo wofßauf bcS hortalus Eiltet Eicht gegeben hat; als über bie Sie; 
be ju grübeln, biePaferiuSiJJIarimuS gelobet, unb hortenfius, furs’por 
feinem lobe gehalten hatte, fttun giebt biefe 9vebe augenscheinlich vor, 
baß er nur einen ©ohn gehabt; beim wenn er außer biefem laugenid); 
te, ber bem Cicero in Saobirea aufgewartet hat, einen ©ohn pon ber 
9)?arda gehabt: fo würbe er nicht nbthig gehabt haben, in Crmangetung 
feines lieberlichen ©of>neS, feines 3ßeffen, ?DIeßala, und ferne Cnfel su 
Crben su erfiefen. 

(Fl Ctberius ; ; ; fagte ; « # daß ec jedem von den 
männlichen Ämdecn des -^octenfius » « » geben xvoüe. ] 
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JöortettfiuS 
GiefeS gicBt 2Ctila§, ju glauBen, feagdportaluS nur feine t>iet? ®öfjne mit* 
gebracht, aber &ic'^ßct)tec ju dpaufe gelaffen tjat: fo baß matt, wenn man 
richtig reben will, nicht mit bem ©ueton, in Tiber, cap. XLVII. fagen 
muß, bag er »ier Äinber auö feiner @fje gehabt (jütte: benn wenn er ber* 
fclben nicht mehr, als »iere gehabt, fo mürbe SacituS bem 3:iberiuS eine 
2i6gefchmacftheit Bepmeffen. 3d) glaube noch weniger, bag man mit ei* 
ner guten tmb genauen Stidffigfeit fagen fönne, es habe SiberiuS bem 
Jfjortalus nichts gegeben. Sftan faget es im hollanbifchenSJlorert, unter 
fcem SBorte -*$ort«ltts. Jsat er ffcfj nicht erbothen, ihm eine ©umme 
ju geben, menn es ber Siath für gut hielte? 3(1 ihm ntchrbafür geban* 
fet morben ? Ä'ann man an ber günftigen 216ffd)t ber Gevfammlung, 
gegen biefen armen Slattjsljerrn, reofjl jroeifein ? ®S ift alfo fehr wahr* 
feheiniieh, bag biefe ©umme gegeben morben; mie biefes aber bie einige 
j^repgebigfeit bes Grinjen geroefen, fo hat fie bes J?orta(us ©enb nid)t 
»erf)inbert. SJtan führe mir ben ©ueton, inTiber. cap. XLVII. nicht 
an, welcher porgiebt, bag Bibers SGilbrljatigfeiten, gegen bie armen 
Statgsljerren, mit Gebingungen »erfnupfet morben, bie biefen baoon 
ausgefchlojfen haben. Giefe Gebingungen, faget er, fittbgemefen, bag 
man bem Statge feine 2frmutf) seigen follte. 2acitus, Annal. Libr. I; 
cap. LXXV. fömmt bamit überein : quo padto plerosque modeftia et 
pudore deterruit, in quibus Ortalum Q. Hortenfii Oratoris nepo- 
tem. Allein es ift fjochfi falfch, bag bie ©chatibe, ober Gefdjeibenheit, 
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ben (£nfel bes -fjortenffüS nbgehatfen hätten,' bie Gebingung su erfüllen. 
•$at er fein ©enb nidtt befannt ? Jpat er nicht feine »ier ©ohne mit* 
gebracht, um bie ©efellfchaft ju bitten, Sftitleiben mit ihnen su haben ? 
J?at er ben Äaifer nid)t gebetljen, fie »or bem junger ju bemahren ? 
Nec ad inuidiam ifta, fed conciliandae mifericordiae refero: adfe- 
quentur florente te, Caefar, quos dederis honores, interim Hör- 
tenfii pronepotes, diui Augufti alumnos ab inopia defende. Tacit. 
Annal.Libr.il. cap. XXXVII. 2ld)i[leS ©tatiuS, Notis, in Catull. 
Epigramm. LXVII. melcher gefaget, bag tmfer djortenguS »ieDeidjt ber* 
jenige, in bem LXVII ©intigebidjte bes QfatulluS, ift, hat nicht beobachtet, 
bag obige SBorte, bie er aus bem ?acituS anführet, bas 769 3a[)r9tomS 
betreffen. 3chweiSwol)l, bag^atuüus nicht im 69730!)« Stoms geftor* 
ben ift. ©caiiger mibevteget biefe fingen bes (jeil. -^ieronpmuS grunb* 
lief); allein es ift nicht mahrfcheintich, bag er bis ins 763 3aE(v aetebet 
hat. 2Btr «überlegen beswegen ben 3ofept> ©caiiger, in bem 2lrtiM 
Catullus. 21m gemiffeften ju gehen, fo ift ber JborfaluS biefes alten 
Gid)ters, »ielmehr J?ortenfius felbft, als fein <£nfel gemefen: unbich fann 
mid) nid)t genug »erwünbern, bag 3faac GogiuS, Obferuat. ad Catull. 
p. 83. mo er miber ben ©caiiger behauptet hat, bag CatulluS im 704, 
ober 70s 3agre Stoms geftorben ift, p. 252 gewollt hat, bag ber J?ortalu5 
biefes *J)oeten, eben bes 5acituS feiner fep. 

Jportenflll^, (Johann) franjofffd), Des-Jardins, leiharjt ^rancifcugheg I, mar tn ber 3ftad)barfchaft hon iaott, ttt 
ber ^tcarbte, uom Johann 3Deg=3ar&ing, ©chloffhaupfmanne ju Lamelle, tn bem $trd)enfprengel öon laon gehohren. (jr 
lehrte bie @d)uln>tfjenfcfjafeen ^aris, in ber <8d)ule beö Sarbtnafe le ‘tOtotne; unb mürbe, nai^bem er ftd) tiad) biefem auf 
bie 2lrjnei)funff geleget, 1514 ^Saccalaureu^ 1517 itcenftaf, unb 1519 X)octor in btefer ®iffenfchaft. (£s erhellet aug ben 3^egt* 
jtern ber bo^en @d)ule ju ^arig, ba§ er bafelbff 1521 Dodor regens, unb 1524 Dechant ber ^acultat gemefen ifl. ®eil ec 
bag ©ried)ifd)e poflfommen perffunb, fo ermahnte er feine @d)u(er auf bag lebhaftere, jut ©rfernung btefer ©pradfe: unb ba= 
mit ein feber beg ©alenug Original ju Drathe de|en fonnte , Jo fdfenfte er bem S3üd)erPoreathe ber Socultat, bie 2luggabe 
biefeg alten ^Irsnepfunbigerg; benn jur felbigengeit butten bie SOZebiciner ju^arigeine öffentliche feiblt’othef in ihren ©chulen a. 
^r ermarb fidh einen folchen 9vuhm, bafi man ihn für Permogenb hielt, alle ©attungen ber Äranfheiten ju heilen, menn nuc 
bieSterbefiunbe nicht Porhanben mar K SKannahm fonft nid)tg aug (A); fo, bap man gemeiniglich biefeg Sprüdfroort auf 
»hn anroenbete: Contra vim mortis, non eft medicamen in Hortis c. (£r mirb in oielen 53üd)ern gelobet (B) : allein, ec 
für feine 9Jerfon, hat niemalg etmag bruefen laffen; unb man hat aud) nach feinem ^obe nichts oott feiner Arbeit bruefen iaffett. 
Sr heirathete 3ohannen SSourbtn, 1520, unb harten le Delfter, 1541. Sr hat fteben Äinber Pon ber erften, unb Piere pon bec 
leptetn binferlaflen. Qi? Tlemter, bie fte gehabt (C), unb bie unbemeglichen ©üter, bie er ihnen perlaffen, ftnb ein Verneig, 
bap er Ptel ©elb ermorben. St ip fehl' plölMtch am Schlage geftorben, ba er 1547 feinen 2(noermanbren unb Sreunben feinen 
©eburtgtaggfehmaufi gab. (Otep hat bem ’Oeg=i])orfeg ju einem feponen Sonnette ©degen^ett gegeben (D) ; meld)eg matt 
ganj in ben Tlnmertungen fepen mirb. Sftenage, ber Pom Johann 3>s=3arbtng Pon ber meibltcpen Seite abrammte (E), 
|at fein leben befeprteben rf. ©ir haben biefeg Stücf baraug genommen. 

d) Hemeracus, Difiert.de Acad. Parifienfi. b) Bulaeus, Hiftor. Acad. Parif. c) SKan h«t ih» auf latcüüfch, entmeber Hortenfius;, 
ober de Hortis genennet. d) ®s ift (ateinifd) in bem Sanbe, ben er im i67s3«hrein4.5U'Paris hetausgegeben hat, unb welcher basfieben 
Q3eter 2lpraultS, SBilhelmSSJtenage, u. a. m. mit einer grogen 2ln5al)l 2lnmerfungen enthült. 

(A) XYlan nahm fonff nichts aus. ] Stach ber gemeinen Stehens* 
art ift biefes »iel gefügt; allein im ©runbe heigt es viel ausnehmen : 
benn wenn ber 5ob nicht bajwifchen Ibmmt; fo gnb feine ^rantheiten, 
bie ein 2lrjt nicht heilet; bie Statur ganj allein ift aisbann hbchft »ermü* 
genb, biefelben ju heilen. ®(eichwol)l hetgt biefes, nach ber 21rt, wie wir 
»on ben ©achen ju urteilen gewohnt fnb, ba wir uns unjaijlige ho<hftJ 
mögliche Skbitigungen »orfteüen, bie bas Stab umbrthen, unb bie f?ette 
unb ben fiauf ber Gegebenheiten »eranbern würben, einen grogen Ge= 
griff »on einem2lrjte geben, wenn man faget: bag er einem dtranfen bie 
©efunbhett wiebergeben wirb, wenn nicht eine hötjeve ©ewalt bemfelbett 
wiberfteht. SiefeS erinnert mich beS alfjufrepen ©ebar.tens, ben man, 
id) weis nicht was für 2(bmira(en jufchreibt, welche, ba ge im Gegriffe 
gejtanben, bet) »crtf)eilhaftenUmftdnben, eine ©dflacbt ju liefern, unb, 
nad) gemachten guten 2lnftalten, gd) ben ©ieg »erfprachen ; wenn nur 
©ott unpartepifd) bliebe, unb bie ^edttenben allein hanbeln liege. 

(B) i£v roirö in vevfebiedenen Suchern gelobet.] S3tenage, ttt 
ben 2lnmerfungen über ‘Peter2lpraultS fieben, p. 150, führet bett2lrnaul£ 
»on öffat, in feiner ©rflarung wiber ben Sacob CE)ctrpenticc; ben Ste» 
uatus SKoreau in 3ac0&s @i)l»iuS fieben, ben Su Goulap, in ber J?i; 
ftorie, »on ber Univergtat ‘Paris ; ben fiubwig »on Orleans, in ber 
menfefgicben ‘Pffanje; ben ‘peter 2fprault, in feinen Güchern, de ordine 
ludiciario, unb ben 3DbflNH Gaffe, in einer gufchrift an : Ei praete- 
rea et Martino Acaciae et Michaeli Dumontio, Medicis Parifienfibus 
doctilfimis, interpretationem librorum Hippocratis et Galeni de vi- 
öus ratione in morbis acutis, nuncupauit Iohannes Vaflaeus Medicus 
ct ipfe Parifienfis dodtiffiimis. SJtenage, ebenbaf. 512. ©. 

(C) Gie 2femtec, öie feine Rinder gehabt. ] ^olgenbergeftalt re* 
bet SJtenage, p. 314. Praediuitem fuifle, vt tum erant tempora, te- 
ftantur et eins aedes plurimae, et praedia multa et liberi vndecim 
qui nido maiores pennas, vt Flacci verbis vtar, extenderunt. 2luS 
ber Gefchretbung btefer eilf^inber erhellet, bag bie Töchter an anfeffnli» 
che fieute »erheirathet worben, an einen SBilffelm GerforiS, Statt) bepm 
tfihatelet, ben ©ohn bes Sohaan GerforiS, berühmten '"P^tlftatatSfach* 
Walters 5U *pariS; an einen 3ohanu SJtetaper, Stath bep bem uftünj* 
l)ofe; an einen Geter 2fprault, (Eriminatlieutenant äu2lngers. ©ner »ott 
ben ©öhnen, iff Stath bep bem S3lütijl)ofe gewefen. Ger Statt) bep bem 
CLfjatelet; einanberer, SanonicuS ju ©enliS, tmb ein anberer Stath, 
bepm Shatelet, hat einen ©ohn f)tnterlaffen, ber eben baffelbe 2lmt »er* 
waltet hat, @d)öppe juGa^iö, 1600 gewefen, unb einen ©ohn hinterlnf* 
fett hat, ber, unter anbettiAmbern, bie ®hfrau bes GionpguS ©obefroi, 
dMfforienfchreiberS »on ^rattfreich gehabt. <£s tff jur geit, ba SJtenage 
biefes Gud) machte, unter ben Siadffommen bes 3°hann Ges * 3flrbinS, 
nur noch eineGetfo» übrig gewefen, bie feinen Stamm geführet hat. Pe. 

trum Hortenfium militem ftrenuutn, qui Margaretam de Grauella 
vxorem fibi adiunxit. Sdtenage, ebenb. 517 ©eite. 

(D) ©ein <Eoö hat Gelegenheit ju einem febonen ©onnette Öe<» 
25es = Pottes gegeben.] Gtan wirb es hi« tiid)t ungerne fe[)en. Ger G. 
Ga»affor hat es ins fiatein gebracht, unb S3!enage hat ein ©inngcbichC 
über eben benfelben ©ebatifen gemad)t. 2tlleS biefes pnbet fid) p. 514, 
baS fransöftfehe ©onnet fleht p. $ia. 

Apres avoir fauve par mon art fecourable 
Tartt de corps languiffans que la mort menacoit. 
Et chaffe' la rigueur du mal qui les preffoit, 
Gagnant comme Efculape un nom toujours durable» 

Cette fatale foeur, cruclle, incxorable, 
Voyant que mon pouvoir le fien amoindriflbit; 
Un jour que fon courroux eontre moi lapoufl’oif. 
Finit quant et mes jours mon labeur profitable. 

PASSANT, moi qui pouvois les autres fecourir. 
Ne dis point qu’au befoin je ne me pus guerir, 
Car la mort qui doutoit l’elfort de ma fcience, 

Ainfi que je prenois fobrement mon repas, 
Me prit en trahifon, fain et fans defiance. 
Ne me donnant loifir de penfer au trepas. 

3d), beffen Stath unb ^unfl fo ntand)es SBeh bejwungett, 
SBenn vielen .Körpern oft bie naf)e ©ruft gebrofjt; 
3ch war ber Traufen ©chu§; »or mir »erfchwanb bieSloth, 

SSenn id) bem 2fefculap an ®h« nachgerungen. 
Ger Garce hatte bieg baS ffrenge ^erj burd)brungen, 

@ie bad)te, feine ^nnff gilt mehr, als mein ©ebotlj! 
Grauf orbnet ge fogleid) auch für mid) felbft ben 2ob, 

Ger mid) unb meine Äunft, unb gleig unb Glüi) »erfchlungeti. 
©prid), iffianbrer, nicht: hat ber, ber anbern fonnte nü^en, 
©ich felber nicht einmal im ©terben tonnen fchüfsen ? 

Ger 5ob fah freplich wohl bie ©türfe meiner Äraff; 
Grum hat er, als ich mid) jum (fffen fertig mad)te, 

SDlit fchlauer ^»ittterliff mich plöhticf) hingetafft, 
Unb lieg mir nicht bie geit, bag id) ans ©terben badjte. 

(E) ttlenage iff von Johann S)es * Jardins, von öet* tvetblL 
eben ©eite, entfpeoffen gemefen. ] Geter 2fprault, ber mütterliche 
©roguater bes Sdlenage, hat 2tnnen Ges*3fltbins, bie Tochter unferS 
^ortenftuS, unb berGJaria le ^ellier, feiner anbern ®hffau, geheira# 
thet, bie aus eben ber Familie gewefen, barauS ber Äanffer, (e jel« 
lier entfproffett War. Menage, Remarq. für la Vie de P. Ayrault, 
P- Si5- 517- 

ÄertenftUÖ (lamberl) mar ju SOlontforf in her Grottinj Utrecht, ben t ?lprtl, 1518 (A), gehohren, tmb hat unter 
ben ©elehrfen feinet Beit »tel Tlnfehen gehabt, ©r ffubterte bie gelehrten sprachen ju 16men mit einem aufferorbentftebett 
gleiffe unter ben Portrefflichffen ©eiffern, unb horte aud) bie SSotlefungen beg ?8im über bie 53ernunftlehre. ©r hat in larei* 
nifchen Werfen eine Uebetfeffung beg ^Mufu6, aug bem Tlriffophaneg, mit JRoten ang licht gefMlt, unb baburd) feine @tarfe im 
©ried)ifchen beroiefen. «Kan hat vetfehiebene Bücher uon feiner Arbeit (ß). ©r lehrte fehr lange Bett ju SRaerben in -fsollanb, 
unb eg fehlte fehr menig, baff er nicht umfam, als biefe ©tabt 1572 »on ben ©paniern, unter ber (Anführung grlebricffs von 
Xolebo, bes ©ohneg beg ^erjogs uon'Alba, geplünbert mürbe. SKan hatte ihm fein^aug geplunberf; man hatte feinen natür¬ 

lichen 
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lieben ©ofm Per feinen "Hugen gefobfet «; er felbfl follte, ungeachtetfeinegprieflerlichftt ©(jaraeferg, erwürget werben: affetn tum 
©Mucf'e fanb fid) ein ©beimann b, ber fein ©d)üler gewefen war, unb bie ‘©affen in ©pantfehen Dtenfie trug, ju gelegener 
Seit habet), ber ihm baß leben rettete. ©an hat bemerbet, bag er weiter für ttid)fS geforget, als feine SRoten über fucans 9>bar* 
fale, aus bem ©d)tffbrud)e ju retten, ©r bat eine Vefd)retbung non ber ^lünberung, unb bem Vlutbabe ju 9laerbcn, ge= 
mad)t, Pott welcher man baS ©anufeript flu Utrecht geht. ©r bat biefe Verheerung nicht lange überlebt; bemt er if| 1573 f 
bei; 9faerben auf einem d lanbbaufe geworben e. 

a) Occifo in oculis filio fuo naturali. Valer. Andreas, Biblioth. Belg, p.613. 2ülein Wan metfe, &ngSt'imö in feiner boflfl'i&ifcbert 
^ifrorie non ber Deformation, aufs 1584 Satjr, 702.703 ©■ oom^ieronnmus^ortenfius, einem ‘Prebiger in J^aag unb Darauf m äOafienaev 
rebet, ben er für Samberts ©obn auSqiebt. />) (Sv bat 2Be(bam gebeten. c) Anno a laniena quae foli propter doarinam lingularem 
parferat altero, a natoChrifto MDLXXIII. $)?an fel)e bie ©vabfebrift, welche ihm bie juSRaerben in ber.ftircbe beS b-Sßimä haben mad)en 
laffen. 23alevius 2lnbveaS führet fie an. d} Treber, in feinem ©cbauplahe, auf ber 1473 ©. faget, in praefidio fuburbano. (£r batte fagen 
feilen, praedio. e) Ex Valer. Andrea, Biblioth. Belg. p. 613. 

(A) tßv war ?ttITTontfort ; ; ; öen 1 2(pttl 1718, gebofi: 
m.] 3$ 9d'e bierinnen vom 93alevius 2(nbreaS, einem ©dwiftgellev, 
«b, ber ihn isoo lagt gebobren werben. (Sv wirb vevmutblid) buvd) biefe 
SBorte beS ©cbwevtius, Athen. Belg, p.508. betrogen worben fepn, Na- 
feitur anno cia ia xvm. Kal. Aprilis. (Sv wirb geglaubet b^ben, bag 
biefe Snblbucbflaben x v 111 fid) auf bas SBort Kalendas besiegen: weil 
er ftcf> nicht erinnert bot, bag es in bem romifd)en Äalenber niemals ei; 
nen ad)tjebnten?:ag non ben^alenben beS Aprils gegeben. Sieg ig in; 
beffen nid)t bie einjige Urfad)e, bie mid) begimmet bot, biefe xvm mit 
ben norbergebenben $2>ud)gaben 511 verbinben 3 ich bin aud) bureb folgen; 
be Setracbtung baju bewogen worben. SBaleviuS 2ftibveaS faget, p. 613. 
bag ^ortenfiuS fel;r jung gewefen, Admodum adolefcens, als er nad) 
Soweit gekommen, unter bem Dutgerus Defeius, ‘Pvofejj'ov bet grieebi; 
feben ©pracbe, ju gubieveti; nun faget er p. 806, bag DefeiuS 154s ge; 
ftorben, weld)eS bas 17 3ol)t feiner ‘Profegion gewefen; alfo bot er ge 
erg 1528 angefangen. 3ßie bot benn alfo ^»ortenffuS fel)v jung unter 
biefem ‘Pvofeffov gubieveti fonnen, wenn er 1300 gebol;ren gewefen? 

SBenn er aber ui8 gebobren gewefen, fo ig nichts leichter ju begreifen, 
als biefeS. ‘Paul Treber im ©cbauplafje, pag. 1473, bat geh fo wohl in 
bem 3a[)re ber ©ebuvt, als beS 5obeS betrogen, weil er gefaget bat, es 
fep Sambert fbortenguS 1501 gebobren, unb 1577 gegorben. &önig lagt 
ihn auch 1501 gebobren werben. 

(B) Vßcm hot verfebiedene Sucher non feiner 2fcbeit.] «Otet 
gnb bie ?itel Davon : Enarrationes in Virgilii Aeneida, in folio. Ex- 
planationes in Lucani Pharfaliam, gebrud't ju Sbafel 1578, in folio. 
Satyrarmn in aeui fui vitia et mores Libri II. Epithalamiorum, Li¬ 
ber I. Seceffionum cinilium Vltraieftinarum Libri VII. De bclloGer- 
manico a Carolo V. Caefare gefto, Libri VII. Tuinultuum Ana- 
baptiftarum, Liber I. 3cb habe biefeS Sud) in ber 2lnmerfung (Bf, 
beS 2lrtifelS picocös angeführt. 3rl) füge hier nur nod) bep, bag eS 
ju 2fmgerbam 1636, wieber gebrueft worben ig, mit bet Hiltoria 
Anabaptiftica de faflione Monaflerienfi, «on €onrab ^icreSbad)iuS, 
burd) beS $be°öor ©trachuS Sorforge, ^»rebigers ju Surid, im Sie» 
vifeben. 

/ (9Hcu’ttu ) gebebten ju ^elft in ^»ollanb, unb ^rofefTor bet 5fRatbematif ^u ^Imfletbam, wütbe htel weiter 
fit ben Materien feinet ^3tofegien gegangen fepit, wenn er nicht in ber befielt fSlüte feineö ^llterö a 1639 ( A) geflorhen wäre» 
55ie Vorrebe, welche er »er ein Vud) beß Q^^tltpp lansbergtuö gefe|et b«f/ weldfeö er ins latein überfeb'et butte, unb in welcher 
er wtber bas lebrgebdube bes 5pcho--Vtabe mdd)ttgc ©inwürfe machet, belehret unö, auf was für Tlrt er bie@ternfeberfunfl ge- 
lernet, unb wie ihm barinnen burch bie Unferrebungen beS lanbsbergius geholfen worben, welchem Veefmann, £Kector ber 
©dfule fiu Xiorbtechh einlDlann, ber in ber^iflorte bes ©atteftuS febr öorfommt, ihn attgepriefen b«t. tiefes Vuch bes lans= 
hergiuS bdt ^um “^itel : Commentationes in inotum terrae diurnnm, et annuiim, et in verum afpedtabilis coeli typum, unb 
ffi ju DJIibbelburg, 1630, in 4 gebrueft worben. ^ortenfiuS but auch bie aflronomifche 3nflitutton, 9öÜbelntS Vlaeuw', überfeljet; 
unb aus feinem ^opfe eine 'Öilfcrtation, de Mercmio fub Sole vifo et Venere inuifa, bie an ben ©affeubt gerietet ifl, unb eine 
Antwort auf basjenige gentachf, was Kepler por feinem ^alenber bes 1624 Wahres gefe|et hatte b. SMe Vriefe, bie ©affenbi 
att ihn gefchrieben, bejeugen eine fonberbare Hochachtung gegen i|n. 5Kmt b«t in bemHSaitbe ber Vtiefe biefes berühmten 
^btlufopbeit biejettige, bie Hottenfius an ihn gefchrieben bat, gebruac. 3d) bu^t über btttburd) erfahren, bafj er 1605 gebohren 
gewefen c, unb bajj er 1634 ^rofeffor in ‘ämflerbam geworben d. ©r but nicht »ergnügt mit feinem ^uflanbe ju fepn gefd)ie<= 
iten, unb er rebet uon bem ©etfl^e, ber in biefer berufenen ©tabt bttrfebe, als ein 9Kenfd), ber fid) barüber erzürnet unb geärgert, 
baff man nicht tn feine Vorlefuttgett gefommett, unb ber Verfertigung ber 9)iafd)inen Vorfchub getban, bie er im 5?opfe hat* 
te, unb bapott er einett 3iu|en hoffte, ber weif über alles weggeben follte, was ^pcbo^Vrahe gemadff butte /. 50?un hat etltdfe 
Sieben Pon feiner Arbeit; eine de vtilitate et dignitate Matheleos, unb eine de Oculo eiusque praeflantia. ©r bezeuget in ei= 
item Pon feinen Vrtefen un ben ©uffenbi s; ba^ ber 3Dru<f feiner Antwort auf bas Vud), welches Q3eter SSartholin jur Ver« 
tbeibtgung bes <$t>d)0;Vrahe wtber tbit befuusgegeben, blof wegen Mangels bes Rapiers pcrfchoben worben. Verntufhlicb 
haben biefe 9Berfe ber Pleiadographia h ©efellfchaft geleiflef, bie burd) benfelben Verfaffer gefd)rtebcit, unter feinen papieren 
gelaffen worben, ba er geworben tfl. ©arteftuS huf Pott feiner ©tnficht nid)t Portbeilbuft gerebet. IDie ©dhulprofcfforen betreff 
fenb, faget er z', fb oerfieht fein einiget meine fHegfunfl; idf? fage mebec ©olm0, unb noch weniger ^ortenfiuo, ber fo 
weit nid)t gefommen ifl. 

a) Valer. Andr. Bibi. Belg. pag. 6j2. /;) ©iepe Vofll de Scient. Matheni. pag. 201. 202. c) Oper. Gaflendi, Tom. VI. p. 418. 
(T) Sbenbag 422 @. e) (Sbcnbaf. 429 ©. /) ^6enbaf. 423 gsl)e auch 429 u. 432 g~) (£benbaf. 129 @. b) Valer. Andr. Bibi. 
Belg. p. 632. /) Lettres, Tom. III. p. 191. 

(A) <6e mürbe in Öen iXlntevien feine r profeßion fiel metteejegan? 
gen feyn, menn er nid?t in öerSlüte feines 2Ilters, im 1639 jabre, 
gefiorben rnüre.] 3d) bn^e hierbei) ben SaleriuS 2ltibveaS rerlagen; 
benn er bemerfet baS 1640 3abr. Jpierju bat mid) eine ©teile bes (Earte; 
fi'uS vermocht, welche a6gefcbrie6enju werben »erbienet: id) nehme ge aus 
bem XXXV Sriefe bes II SanbeS, in ber Ausgabe von 1639, »on feinen 
Sriefen an ben ‘P.EÖierfetmuS, welcher, ob er gleich feine 3nbräal)l um 
terfebrieben bat, gleid)Wol)l bie Seit grünblicb begitnmet, bie id) notl)ig 
habe, weil uns ber Urheber gleich nad) ben etgen geilen belehret, bag er 
ign jur Entwert, auf einen Srief vom lebten (Ehtigniouate 1639, gefebrie; 
ben bat. ^olgenbeS habe id) bavauS auSsufcbreiben, für bienlicb erachtet. 
2tls -^ortenfius vor einigen fuhren in Italien war, fo iff er auf 
öen fginfaU gerathen, feine Hatiritat attftufel^en, unö bat ju 
jween jungen Heuten aus öiefem Äanöe gefaget, Die bep ibm 
waren, öaß er 1639 ffetben wurde, und daß auch fie, nicht lange 
bernacb leben wurden. S>a er nun ötefen Sommer gefforben 
jf?, wie il;r wilfet, fo find diefe beyöen jungen &eute darüber 

fo futd?tfam geworden, daß der eine davon bereits gefforben, 
und der andre, der des-jbeinfius ©obn if? (*), fo entirtaftetunö 
betrübt iff, daß er fein mdglicbffes ju tbun febeint, damit der 
Sterndeuter nicht gelogen buben foU. ©ewiß eine fd?6ne "COife 
fenfebaft, die öayu dienet, Äeute ums Ä.eben ju bringen, die vielt 
leicht ohne öiefelbe nid?t franf geworden waren! ’üXan würbe 
mir mit Uitredn einwenben, bag (EarteguS biefen Srief nad) bem ©otm 
mer beS 1640 3al)teö gefdpeieben haben fonnte, unb alfo bem SaleriuS 
2ftibreaS nicht wiberfprodben batte: beim fein Sriefwecbfel mit bem 
S- EOferfennuS ig fo garf gewefen, bag biefer (Einwurf (ebiglid) falfd) 
fepn würbe. Sllleitt überbieg fel)e id) in einem Sriefe vom Sotbortt p. 144. 
franff. 2lusg. 1679, unter bem 13 beSJjert’ftmonatS 1639, bag er ben 23er= 
iug bes jportenguS bebauert. 

(*) Sieg ift ohne Zweifel DicolauS ^»einftuS, ber erglid) 1681 gegor; 
ben ig. Saillet faget baS ©egentbeil, unb giebt vor, bag JpeinftüS 
äween ©ohne gehabt, unb bag berjenige, von welchem (EartefüiS rebet, 
wirf lieb gegorben fep, unb ©aniel gebeigen habe. 

(©futitSluuS) ©urbtnal unb Vtfchof pon ©rmelunb, tfr einer pon ben gefd)tcfte|len 9Künnern gewefen, bie $oh* 
len bcfPorgehrud)t huf. ©r wur ,;u ©rucuu 1504 gehobren. SDlun finbet im Sttoreri a bie Solge feiner Verrtd)tungen, unb ber 
©brenjlellen, bie er befliegen huf. 9ftun buf nicht gefunben, bng er, uls einer Pon ben ^rüftbettten, ber allgemeinen $ird)enper-= 
fammlung, fo fd)(uu gewefen, als es eine fold)e Vebienung erforbert (A). ©eine 5ßerfepon ben Sieligionsjlreitigfeiten gehen ben 
befielt nid)t piel nad), bie 3ur felhen 3eit gemacht worben, ©afaubon befchufbiget ihn mit Sled)f (B), bafj er eine ©cbubfdptft 
für einen SleligionSflreifer gemacht, welcher gefaget butte, bafj bie heilige ©d)rtff ohne baS Tlnfeben ber ^ird)e nicht nicht ©tarfe 
batte, als bie jubeln bes TlefopuS. Der 3efuit, ber ben ©afaubon beswegen burd)ge,fogen, hut nichts, als feine Unwiffenheit ge^ 
wiefen h. H°ftug na§e Slom, ben 5 '2lugu)l 1579 gefiorben. 9)tom’i but einige ©d)nt'ber gemacht (C). 

9)lan but geglaubet, bujj biefer ©urbinal ber Urheber eines VucheS ohne Slumen gewefen, welches ben ©d)wei;erit bochft 
fd)impfltd), unb Pon Vullingern in ber Vorrebe ju bem ^raefafe 3»fiuS totmmlers, de aeterno Dei filio, wtberleget wor* 
ben ijl c. 

©s tfl gewiß d bug er 1564 bie ungenunnfe ©chrift gemacht buf, beren id) gebad)t bube, ©t bat fie betitelt: Judicium et 
Cenfura de ludicio et Cenfura Miniflrorum Tignrinorum et Heidelbergenfium de dogmate contra adorandamTrinitatem, 
in Polonia nuper fparfo. 5Run buf fie in bie ©ammlung feiner ©erbe eingefdtalfef e, unb td) zweifle nt'd)f, buf) fie nicht tit 
ben Ausgaben wäre, bie ber Urheber felbfl perfchufft hat. 3d) glaube, bag bfe aflcrweitlaufttgfle pon ben Ausgaben feiner ® erbe, 
bie pon 1584 ifl (D). ©ie enthalt einen Vaitb Pott Serben, bie nach feinem ^obe b^tuuSgebommen finb, unter welken Piel 
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Briefe finb, wo bet* (Eartrinal ^tofiuö ebett btefelben (Sattyen öftere rotebertyolef, ndmlicty, baf? man bie ^efjet* auöt-offen muffe, unb 
bafj ttyre (Spaltungen bte Ungerectytigfetf t|jrer oorgegebenen @laubengt>etbef]ei*ungen zeigten. (£r batte ftd> fetyr auf bie iefung 
bei-(Schriften geleget, welche bte ^wtngltanet* unb iutfjet'aner wtbei* emanber fferauggegeben batten, unboonbenen heftigen (Stt-ei* 
tigfeiten tyanbelfen, bie unter ben iuttyeranern felbff entlauben waten. Sr jog umwjugltcty »erbajjte Folgerungen baraus, unb 
bebiente ftd> besjenigen arglifltg, ba|biefe neuen ietyrer, 23üctyer pr ^eftattgung ber Strafgefefje gegen bie 3rrenben malten, 
unb baß bie ffarffie gartet) in ben (Spaltungen ber iutberaner, bie anbern »erjagte, gefangen fe|te, u. b. m. 

d) Unb nodj beffer int Sullart, Academie des Sciences, Tom.I. p.64. it. f. ti) ©telje bte 3(nmerfung (B) c) ©ielje Göttingern, 
in Pentade Diflert. Mifcellan. p.214. d~) Crenius, P.XII. Animadu. p. 63. rebet nur butd) ein man faget, ba»Ort. e) 93on bet 669 ©. 
bis jur 707©. bes ISanbeS, cßln.2fusg. Siejenige, beren id) nticb bebiette, fefjet bas 1639 34^ auf bemtitel. 

( A ) ZYlan bat nicht gefunöen, öaff er als einer »on Den praft# 
Oenten bey Der allgemeinen Xitcbenoerfarttmlung, alle Die Vetfcbla-- 

genbeit gehabt,roeldbe Diefe Seötenung erfocöect bat.] Sa ber (gar# 
binn! non Mantua, benzSÖZärj 1563 gefforben mar, fo haben feine 2(mtS# 
genoffen bet; ber ©rüfibentenffelle ber .tird)etwerfamralung, fo gleich an 
ben ‘Pabft gefchrieben. Ser Carbinal ©eripanbus, welcher ber oberffe 
war, bath, baß man ihm einen fiegaten fdffcfen möchte, ber über ihm was 
re. GofiuS bath, baß ihm erlaubet feptt mßdjte, »on ba nach ‘Soh¬ 
len ju gehen; allein ©imoneta hat bem ©abffe gerathen, feinen neuen 
Segaten auf bie Äirchemterfammlung ju fdßcfen : barum, weil et ftd) 
ber 2fufftdjt baruber ju bemächtigen hoffte, theilS weil ber (garbinal ©e= 
ripanbuS ber Äirchenoerfammluug überbrüßig war, unb nicht »iel Cuff 
baju hatte, bie 3fufffd)t baruber ju führen, theilS, weil ber (garbinal Go= 
fiuS ein einfältiger SBZann war, ber ftd) leicht lenfen ließ. Simoneta 
defiderofo che la fomma di guidare il Concilio reftafie a lui, et ha- 
vendo fperanza di condurlo bene, con fodisfattione del Pontefice, et 
honor proprio; confiderando che Seripando era fatiato di quel ne- 
gotio, et poco inclinato a volerlo guidare, et che Varmienfe era 
fetnplice perfona, difpofta a lafciarfi reggere; mife in confideratione 
al Pontefice, che, ritrovandofi le cofe del Concilio, etc. Fra Paolo, 
Iftoria del Concilio diTrento, Lib.VII. p.m.693. 9DZan jie[;e hierbei; 
bie ©teile beS VI SB. 548@.juSKathe: es iff bie 517 ©. in2fmelotS Ue# 
berfe|ung. (£r hat aber biefe SBorte nicht wohl überlebt; ein jeber wirb 
leicht bauen urtheilen fßnnen. Sr faget: „©imoneta, ber bie 3fufftcht 
„baruber begtertgff wünfd)te, unb ju feinen Sl;ren, unb bem Sortheile 
„bes©abffes, baraus ju fommett hoffte, hat ihm »orgeffellt, baß, ba bie 
,,©ad;en bafelbft nicht in alljugutem©tatibe wären, bie qeringfte sJleue- 
„vung ihnen einen noch »iel fcßlimmern ©ang geben würbe: fo ba| er 
„nicht fafje, wosu bie tleberfchicfung eines anbern fiegatett nothig wäre; 
„baß weit ©eripanb, als ein ^einb ber Unruhe, nicht fiuff ^ätte, bte 
„3(ufffd)t über bie Äird;en»erfammlung ju haben; unb ber (Srmelänber 
„ein einfältiger SDZann fet;, ber ganj son anbern regieret würbe; fo hat 
„er ftd; an ihrer ©teile angebothen, unb es über fich genommen, bas 
„@chiff glücflid) JU führen.,, Hift. du Concile de Trente, p. 657. 658. 
amfferb Ausgabe 1686. i. ®ntl;dlt bas Original nicht, Daß -^ofuts 
ganj fort anöertt regieret tooröcn. 2. 3)1 cS nid;t wahr, baß 
©tmotieta an ben Sabff gefchrieben hat, es fey -^oftus ein einfaltü 
aet tißann. C£r hat eS wohl geglaubet, unb barauf gebauet; allein er 
hat bem ‘Pabfle biefen ©ebanfen nicht mitgetheilt. gra^Saolo unter= 
terfcheibet baS, was man gebacht, gan* beutlid) »on bemjenigen, was 
man gefchrieben hat. Ser Ueberfelser hätte es auch fo machen füllen. 

fDZan rnerfe, baß ber Carbtnal ^allaoicini, Hift. Conc. Trid. Lib. 
XX. cap. VI. num.6. bttref) glaubwürbige ©tücfe beweifen will, baß aU 

leS, was ^ra^aolo son ben herrfchfüchtigen Äunffgrijfen beS ©imo= 
neta oorgiebt, eine ßügen i(t. 

CB) (Eafuubort b«t ihn mit Kedtt befcbulDiget, u. f. t».] ®it 
wollen bem Fortgänge biefes ©treiteS folgen, unb mit ben fffiorten bie# 
feS großen ÄunffridjterS attfattgen, in Baron. Exercit. I. cap. XXXIII. 

m. 134; Verbo Dei viuentis feripto minus etiam tribuit, CScioppius in 
clefiaftico, cap. C XXXV.) quam ßue Pighius, ßue alius, qui dixit 

Patrum memoria: Scripturam, fi auöoritate Ecclefiae deftituatur, non 
plus per fe valere quam fabidas Aefopi. Quod blafphemum difium 
poßea defendere aufus eß Cardinalis Hoßtis. ©er 3efmt Subämotl 
Johann behauptet, baß biefeS eine sem SrentiuS erbichtete Säflerung 
fep; unb Will eS fo beweifen : lam vero quando non niemorat, neque 
quis Aefopicae huius fabulae auäor fit: neque quo loco eam Hofius 
defenderit, vel ne conuinci impofturae poilet, vel quod in aliquo alio 
rem eam legerat, et auöorem, et calumniam ex Hofio detegam: vi- 
deant deinde ledlores, quam bona fide infideles ifti fidei patroni di- 
fputent. Is igitur Lib. III. in prolegornena Brentii, ipfo fere initio: 
Magna pars, inquit, libelli prolegomenorum Brentii non aliunde con. 
ßant, quam e fmnis, difieriis, conuiciis; in quo ßc etiam ludit Scriptu- 

ris, ßc eas traftat ioculariter: vt vere de ipfo dici poßit, quod venera- 

bili viro Petro a Soto falfo impingit, eum baud aliter Scripturis, quam 

Aefopi fabuiis vti. Non eft igitur ea Catholici cuiusquam Scripto- 
ris vox; fed calumnia Brentii: quam vir illuftrilfimus falfo in virum 
doöiffimum exeogitatam, in auftorem ipfum vere conuenire defen- 
dit. Caftigation. Exercitat. Ifaaci Cafauboni, Lib. II. cap. V. p. 147. 
Slan fleht hier »icr ©achen. I. (gine Älage baruber, baß (gafaubon 
nicht bemerfet hätte, an welchem Orte sott bes Goftus SBerfen man bie> 
feS ftnfce. II. Saß SrentiuS ben ©oto befd;ulbiget, er habe ftd) ber hei# 
Itgeu ©djrift, wie ber fabeln beS 2lefopuS bebienet. III. Saß GoftuS 
behauptet, eS fep biefe Sefcftulbigung, itt 3lnfef)uttg bes ©oto, l)od)ff 
falfd), unb in 3lbftd)t auf ben SBrentiuS, hoch# wahr. IV. Saß biefe 
SBorte bes GoftuS ju bem vom Safaubon angeführten 58orwurfe, 2fnlaß 
gegeben. Sie erße son biefen vier ©achen ifl richtig. OJZan fantt ftch 
nicht genug über bie SZadjläßigfeit beret- beflagen, bie baS Sapitel nicht 
anführen, wenn es fchwere SBefchulbigungen betrifft. Sie großen ©ert# 
benten finb biefem fehler am meiften unterworfen; fte btiben ßd) ein, 
baß man ihnen auf ihr SBort glauben wirb, unb beSwegen überheben fte 
ftd) ber 2fnführuttg: fte fagen nur, plutacd?, Cicero, ‘2fugufft'rt fagert 
Diefes._ Unzählige Cefer glauben lieber, ober bleiben, in ber Ungewißheit, 
als baß fte ftd) bie TOühe nehmen, bie SBahrheit ju unterfuchen. (£a= 
faubon, ber in ber?:hot nicht mhinbern wollen, baß man nichtetttbeden 
feilen, er habe fa!fd)lid> befchulbiget, hat gleichwohl 2fnlaß ;u biefem 23er# 
bachte gegeben. 2Barum hat er auf eine' fo unbeftimmte2irt angeführt? 
Sie anbte unb Dritte »ott biefen toter ©achen finb unßreitig, welche aber 
jum ©runbe biefes ©treiteS nichts bienen. Sie SBorte bes GoftuS, bie 
uom (gubämott 3of)ontt angeführet worben, ßnbet man im III5B. wiber 
bes SÖrentius Prolegornena, pag. 196. coln, 3fuSg, 1558, itt folio. Sie 

II ©anD. 

»ierte iff ein ffatfet ©chni^er bes Sffwite«/ wie tttan hieb unten fehett 
wirb. 

Sas 58ertratten, mit welchem er ben Cafaubon ber Säfferung, wiber 
ben Sarbinal GofmS, befd)ulbiget, machet, id) weis nicht was für eitt 
93orurtheil sum 9ffad)theile biefes Äunffrichters: allein wenn man <£a# 
faitbottS 53ertheibiger ffoden unb faltftntiig befennen fleht, baß er fein 
einziges Sud) bes GoffuS hat: fo iff man geneigt ju glauben, baß <Su# 
bämon 3o!)«nn guten ©runb hat. Si nihil grauius dixit Hofius, erit 
haec in Brentium calumnia, non in Spiritum S. blafphemia. Ego 
Pighii, Hofii, nihil habeo, nec Hermanni, cui blasphemam hanc 
Scripturae cum Aefopi fabuiis comparationem tribuentes viros ma- 
gnos audiui. Iacob. Capellus, Vindic. If. Cafaub. Lib. III. cap. V. p. 78. 
Sff es wol)l leichtlich SU glauben, baß ein reformirter ©rebiaer, welcher 
CafaubonS Gabler su totberlegen unternimmt, bieSBerfe besGoflus nicht 
fo lange fuchen feilte, bis er fte fanbe ? 3ff es benn etwa fo fd)mer, bie# 
jelben ju finben? ‘ifffan argwohnet alfo, baß, wenn er befennet, baß er 
fte nicht hat, biefes eine erbichtete 2(usffud)t iff, bamit man bie Unfchulb 
biefes Carbinals nicht geffehen Darf. 3lllein man fep wegen (EafaubonS 
unbefümmert: er befchulbiget bem G°ffus nichts, als'was bie flare 
2Bahrf)eit tff. Fingamus autem nunc verum eile, fchreibt GoffttS, 
Lib. III. in Prolegom. Brentii, p. 230. 231. in ebettbemfelben Suche, baS 
Subäntonn 3°bann angeführet hat, quod tu fcripfiile nefcio quemnar- 
ras, nam nomen non exprimis, ac fieri poteft, vt fit commentunituum, 
Scripturas valere quantum fabulas Aefopi, fi deftituantur antoritate 
Ecclefiae. Cedo Brenti, num hic minus reuerenter de Scripturis lo- 
quutus eft, quam qui vocat eam librum Haereticorum (*), cum ta¬ 
rnen nullorum fit minus quam Haereticorum? eft enim Catholico- 
rum propria, qui tot feculis in eius pofleilione praeferipferunt. Et 

otuit illud tarnen pio fenfu dici, quem homo pius, qui charitatem 
abet, quae non cogitat malum, ex iis verbis eliceret. Nam reuera, 

nifi nos Ecclefiae doceret autoritas, hanc feripturam eile canonicam, 
perexiguum apud nos pondus haberet. 

(*) GofütS hatte qefaget, baß £uther bie heilige ©djrift baS Sud) 
ber Äefeer genennet hätte, ©retfer bemerfet es auch, Pro!. Exam. My. 
fterii Plefläeani, p. 90. unb führet £utt)ers SBorte, ex Poftil. Ecclef. Do¬ 
min. VIII. poft Trinit. an. 

(C) tHoreri bat etlidbe ©cbmtjec gemacht.] I. <Js tff nicht 
Paria, fonbern paDua gewefen, wohin Des ßofius StnrerroanDte, 
il)n ffubierenS wegen, gefdffcft haben. SJZoreri hatte feinen fehler er# 
fennen fonnen, wenn er gewußt hatte, baß Äajaco Zommici, ben ec 
bem Gofurs jum Sehrmeiffer giebt, Srofeffor ;u ©abua getoefen. S« 
©auffai, Contin. de Scriptor. Ecclef. cap. XXXII. pag. m. 23. feget vor# 
«ns, baß GßfiwS, ba er ttad) bem 93atl)e fP?tcrS 'Jhomicfi, Sifd)ofs ju 
Sracau, nach 3falien gefchicft worben, ftd) ^u Sononien anfgehaltett 
habe. Sieß htißt bie ©ad)en fchlecht unterfcheiben. ®r hätte fagen 
foHett, baß GoffttS, nad)bem ec einige 3ett snSabua ffu&iert, tindjSono# 
nien gegangen, unb bafelbft Soctor ber 9ied)te geworben. Patauii dein 
Bononiae ... Iurisprudentiae induftriam primo addixerat, et 
lauream fub ipfo Hugone Boncompagno qui S. S. Gregorii XIII. no¬ 
mine dein praefuit, poftremo adeptus eft. Thuan. Lib. LXVIII. ju 
€nbe, pag. m. 927. Sieß 5eiget bie anbre Unwahrheit bes Sfforeri. 
faget, baß Gßftüs öen ©octorbut ju ©aoia erhalten habe. III. (fr iff 
Ätfdbof 3U Calm, auf 2tnbalten Königes Stgtsmunö Des erffeti, 
geworben. Sieß iff eine anbre Unwahrheit; benn es iff ©igismunb 
2luguff gewefen, ber iltm biefe ©ralatur uerfdtafft hat. IV. SBie iff es 
moglidt, baß ihn ©jgisrnunb ber I, nach Xom an öen pabfi Julius 
öm III gefcl7t<ft battet @c iff fd)on 1548 gefforben, unb biefer pabff 
tff erfflich isjo erwählet worben. V. ®r hätte nicht fugen feilen, baß, ba 
er ftd) nad) geenbigter Ätrcftenoerfammlung nach Sohlen begeben, ec an 
Denjenigen unrecgleicblicben KDeciren gearbeitet babe, öie uns 
r>ott ibm übrig ftnö: benn bteß heißt fagen, baß er uor biefer Seit feine 
Südjer gemacht hatte; unb gleichwohl tff es gewiß, baß feine 2lntwort 
gegen benSrentiuS 1558 jn ©ln gebrueft worben iff. (frs iff ein ftolio# 
banb »on 400 ©eiten, ©ein Sud), welches ben tifel hat: Confeflio 
Catholicae fidei Chriftiana, (man fef;e bie SSorrebe feiner 2fnfwort, auf 
beS Srentius Prolegom.) war bereits su ’DZaynj erfdjienen. ©ein 
Such, de Communione fub vtraque fpecie, baS de Sacerdotum con- 
iugio, unb baS de Mifia in vulgari lingua celebranda, waren ju ©ariS 
1561 aus ber ©reffe gefommen. Oldoinus, in Athen. Rom. pag. 6iy. 
Su ©auffai, in Continuat. Scriptor. Ecclefiaft. pag. 23. uerbtettef 
hier ein wenig Sabel; benn er fe^et faff alle biefe 3ßerfe in bas Stirer# 
»erjetdtniß, welches GeffuS nach geholfener Äirchenoerfammluug hat 
bruefen (affen. VI. <£r hätte überhaupt nicht fagen foffett, baß 6eS Go# 
ffus sücher jwet) unb brepßigmal bet) feinen Sebjeiten gebrueft worben. 
(Sr hatte einige 2fuSttaljme baju feljen follett, wie Sullart, Academ. des 
Scienc. Tom.I. p.70. gethan hat. “Perfcbteöerte uon feinen ©djeif# 
ten, faget er, fmö jtmy- unö Öceffftgmal bey feinen Äebjetten in 
Den rornebmffen ©taöten Der Cbriffmbett geDruct’t, unö ins 
Fcanjdftfcbe, Jtalienifbbe, ©eutfebe, ^oflanöifcbe, poblnifebe, 
ISnglifcbe, ©djottlanötfcbe unö 2frmenifd;e übeefetjet mocöen, 
9Zod)epojat, in Nomenclacore Cardinalium, p. 151 hat ben fehler gemacht, 
baß ec feine 2luSnahme gebraucht. ©Zan fef;e folgenbe3Ittmerfung. 

3d) habe bem ©Zoreri basjentge f)inqef>en laffen, was er »on ben Ur# 
fachen faget, bie ben ©rbtnal GoffuS bewogen haben, ber. »ier unb jwan# 
jigffen ©eßton nicht bepjuwohnen. €r giebt »or, es fep barum gefche# 
hen, weil G°ff11^ basjentge nicht ge6illiget, was wegen ber SBtttfelehen 
entfchicben worben. <gs tff gattj wahr, baß er biefe ©aijimg gemisbillt# 
get hat, utib baß er ftd) brep = ober »iermal bemühet hat, biefelbe wiber# 
rufen 5« laffen, weswegen er and) für einen ©genftnntgen gehalten wor# 
ben; (Pallauic. Hiftor. Concil. Trident. Lib.XXII. cap. IX. num. 6.) 
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allein eß ift ganj ungewiß baß feine 2l6wefenl)eit auf bie ttrfacfje gegrün« 
bet wäre, bie Moren angiebt: benn er bat bem vovfjergefyenben ©i|tage 
fcepgewobnt, ob er gleid) einige ©adien mißbilligte, bie habet) wegen beß 
Meßopferß entfd)ieben mürben. (fr E)at fein SBebenfen getragen, fiel) 
benfelben 51t tviberfefjen. SBarum feilte er ftd) benn nicht erfüllet ba« 
ben, wegen ber SSBinfeleben, eben bergleid)en ju tl)un ? SBürben if)m 
«id)t feine Elmtßgenoffen, ber (farbinal ©imoneta, unb einige anbern 
SSeofiber, bepgeftanben traben? Hat er feine Segnung nid)t fd)riftl(d) 
gefd)icft, bie bem Söefdßuffe juwtber mar? E>at er ficb nid)t fcbriftlid) er» 
fl5rt, baß er alleß biefeß ber 95eurtbeilung beß ‘Pabfteß überlaffen? furj, 
feine ^ranfbeit i|t wahr gemefen, unb bat lange ungehalten, Sieß finb 
faft alle bie Urfacben, bie ‘Pallavicini, Lib. XXIII. cap. VII. num. 17. an« 
menbet, ein vom $ra « ^aolo angenommeneß Mabrcben 3« miberlegen, 
alß batte ficb J&ofiuß franf geflellt, bamit er bem ©ifctage nid}t beproob« 
nen borfen, wo ber ©dßuß für bie SBinfeleben, bie Äraft eineß ©efefjeß 
erbalten foßte. Mau faget manchmal mit 3ied)t, baß bie Äranbeiten 
ber ©roßen auf SSefebl fornmen, baß fie 93er jtellungeti ber ©taatßfunft 
ftnb; allein bie alljugrübelnben ^iftorienfd)veiber betriegeu ficb aud) 
ntancbmal, wenn fte eß fagen. 

(D) ycb glaube, ö«ß öie ßllerroettlaufttgfle t?on Öen 2(usga« 
ben feiner Xßevte, die com 1584 iff.l ©ie ifl ju (fölti bureb Mater« 
nuß (fbolin gemacht roorben, unb befielt auß jweeti ftoliobatiben. Man 
bat bie 2Serfe juerft gefegt, bie bereitß erfebienen waren, allein man bat 
fie nach ber lebten lleberfebung beß Urbeberß eingerichtet, ©er ganje 
anbre 93anb befiehl auß SBerfen, bie niemalß gebrueft waren, unb bie 
bureb bie 23orforge beß ©tanißlauß Scefeiuß gefammlet worben, ber fie 
von 3tom auß, bem ©tepban SSatbori, Könige non fohlen, 1582, ben 1 
beß Herbftmonatß, sufebrieb. 2luß ber Efrt, wie (Eretiiuß, Animadverf. 
Part. XII. p. 6s. rebet, fdßieße td), baß ber 5raetat, ber 3um Sitel bat: 
Iudicium et Cenfura etc. nid)t in ber Elntwerpifcben ^olionußgabe von 
1566 ifl; allein, nach meinem Qfradjten, ifl er in ber venetianifeben Eluß« 
gäbe, bie ber Urheber felbfl bem ‘Pabfte ©regoriuß bem XIII, ben 15 Elu« 

guft 1573 jugefebrieben bat- Qcr batte bie SBerfe ju liefet Elußgabe über« 
feben unb vermehret. (Sr bat ben erften Scaetat bavon, Heinrichen von 
Sßaloiß, Könige von fohlen, jugefebrieben, unb bie gufebrift eben ben« 
felben (£ag unterfd)tieben, ba er bie 3ufd>rift beß ganzen SSerfeß unter« 
febrieb. ©iefer erfle ?ractat bat jum ?itel: Confeflio Catholicae Fi. 
dei Chriftiana. ©er Urheber batte vor bvep unb 5wan3ig3abren,einen 
$beil bavon gefebrieben, wefdjer, naebbem er von bem Ürjbifcbofe von 
©nefeu nad) 9iom gefebieft worben, bafelbfl gcbilliget warb; fo baß ihn 
ber (farbinaf Otto von?rud)feß, S5ifd)of ju Elugjpnrg, in ber ©tabt 
©illingenbrucfenließ. Sdacbbembaßübrige baju gefüget warb, fo ifl baß 
ganje 3Berf burd) beß (Srjbifcbofß von ©liefen 93orforge ju Mapnj gebrueft 
worben. (fß finb halb anbre Elußgabett bavon gemacht worben, ©er 
fftame ber Hof'uß flunb jum erfletimale barauf, ba 3\uarb Kapper ben 
93erfaffer gebetben batte, fid) ju nennen, weil man in ©cutfcblßnb ben 
33erfauf ber ©lieber, von ungenannten Urhebern ju binbern pflegte. 
(Eluß ber gufebrift beß Hofttiß, an Jpeiurid>en von 23aloiß, .flbntg von 
fohlen.) ©iefeß ifl unter allen 95üd)ern beß Jpofitiß atn beflen abgegan# 
gen. ©er ‘Pabfl *Piuß ber IV, bat eß ju 3lom bureb 'Paul SDianutiuß 
bruefeu laffen; (fiebe oben biefelbe^ufdjrift, wenn feine Hw^bole bep 
ben jwep unb brepßig 2fußgaben wäre, bavon man rebet, fo wate eß vor« 
nebmlid) in 3fnfef)ung biefer feine. ( ©iel>e bie vorbergebenbe 2(nmer* 
fung.) Svefciuß aber erftredet biefeß auf alle bie SBerfe', bie ber (farbinat 
Hofiuß l)eraußgegeben batte : Ipfo etiain Authore viuente bis et tri- 
gefies in praecipuis Chriftiani Orbis vrbibus, Latina, Germanica, 
Gallica, Flandrica Lingua omnes Hofii Libri typis excufi, in Poloni- 
cam etiam et Italicam translati videbantur, et fortafle etiam in Arme- 
nicam, ficut ex fermone viri cuiusdam in hac vrbe illuftriifimi acce- 
pimus. Epift. Dedic.Tomi II. Operum Hofii, folio 3 verfo, c6ltüfd)ec 
2lußg. bepm Sbcünuß 1584- SBeil aber feine SBerfe, bie nach feinem 5obe 
beraußgefommen, unb einen iiemlicb großen $oliobanb enthalten, bavon 
außäunebmeti finb, fo habe ich Urfadje gehabt, ben allgemeinen 2fußbruc£ 
beß SBloreri ju verbammen. 

^ofptnianu^, (Drubofpb) iff einer t>on ben cjrofiten ©cribenten, bte oug ber Schweif entfprofTen ftnb. & roar ju 
Sfftborf, einem ©orfe ber ©raffeffaft^pburß, in bem €anton 3urcf>, ben 7 beg ^Bintermonatö 1547, gebobren, unb tfi tm fteben«* 
fen 3abre feiness Alters nad) 3urd) gefdftcft roorben, bafelbfl feine ©tubien an^ufangen. ©r nahm adba unter ber Anführung 
beS 3o|ann 5öo(pbiuS ", feineö mütterlichen Ol)eimg, fe^r ju, unb fanb, nadfbem er 1563 feinen ^3ater b perlobren, einen febr 
geneigten ©onner am 9?ubolpb ©ualteruß c, feinem Pafben. ©r Perlie^ 3ürd) im CDlar^monate 1565, um bie anbern ^fabe^ 
mien ju befeben, unb hielt ftd) JtPep 3abre ju ü)Zarpurg auf, roo er ftd) burd) fein fleißiges ©tubieren, unb feine gute ^ujfüb* 
rung IberPor tbat. ©r tbat eben baffelbe ju ^eibelberg, in roabrenben fecßS SKonaten, bie er fid) bafelbfl aufbielt, worauf ib« 
feine £)bern jurücf riefen, unb 1568 jum Prebiger mad)fen. S)ieß gefd)ab, weil er jroepmal bie 5ßod)e in eitler $ird)e auf bem 
ianbe, Pier bis fünf SDletlen Pon 3ürcß, fu prebigen baffe, ©r bat ade biefe ?Berrid)tungen, ad)t 3abre über auf bas genaujle perroal® 
tef, ob er glet’d) Piel anbre iaflen in ber ©tabt auf feinen ©cbultern batte; benn man übergab ibm 1569 bie brtfte ©lajfe in einer 
©cßule, unb man machte ihn 1571 jum 33erroalfer über bie ©infünfte ber abte»)(id)en ©d)ule. ©t* rourbe fünf 3«hl'e bernac^ 
Verwalter ber carolinifchen ©d)u(e. Dieß war ein ©fein bes ©tfppbuS, ben er neunzehn 3abve mif einer außerorbentltd)ett 
©ebulb fort^eroaljet bat (A). ©r erhielt 1569 bas Bürgerrecht d, unb Perbeiratbete ftd) glücflid) tn eben bemfelben 3«ba 
re (B). ©eine Paflora(befd)roerungen würben 1576 etn wenig geminberf; benn man gab ihm eine .Kirche, bie nicht weiter, als 
eine Sftetle pon 3ürd) lag. T)er ©d)uljlaub na^m ihm ben QKutb nid)f, ftd) in ein großes unb weitläufiges li2Berf einju= 
laffen (C). 5ßie er berKird)enbijlorie alle feine übrige3eit wibmete, fo machte er ben©ntwurf pon einem5ßerfe, welches ben 
9t&mifd)fatholifd)en geigen fonnte, baß fie ftcl) mit Unrecht rühmten, ihre ie|ren waren bem 2llferthume gemäß, ©r fonnte 
feine Unternehmung nicht Pollenben; allein er gab große ©tücfe baoon heraus (D), bie ibm Piel 91ubm erwarben, unb feine 
.fterren nötigten, ihn aus bem ©cßulflaubc ju fliehen, um tbn auf eine erhabenere ©teile" flu fe^en. ©r würbe ben 25 bes 
4>erbflmonatS, 1588 flum7ird)ibt'aconuS ber caroltnifd)en Kirche gemacht. ©ecl)S 3abl>e bei-nad), machte man ihn flum Preöiger 
bet) ber abfeplid)enKird)e; ein Timt, bas ihm um fo Piel gemächlicher war, ba es ihn nicht fo fehrpon feinem großen Borbaben a6= 
roenbefe. T)aS ®erf, baS er PomStfachtmable heraus gab, unb baSjentge, bas er Concordiam difcordem, betitelt, bat bie iuthe* 
raner entfef5lid) geärgert, ©ie ärgerten ihn tbcer ©etts burd) ihr Entworfen wieber (E); worauf er feine ©egenantwort nid)f 
pollenbet, weil er erfuhr, baß fid) bte gemeinen Seittbe ber ^roteflanfen ein wenig flu Piel an biefem ©cßaufptele erge|ten. ©c 
wenbete alfo feine ^Baffen gegen bie 3efuiten. 3ch flnsetße nicht, baß bie UnterbrüdFung feiner ©egenantworf nicht einigen ^)rin= 
jen fehr gefallen habe (F).' ©in ©faar beraubte ihn fajl etn 3ahr bes ©ebraud)S feiner 2lugeit; er prebigfe aber btefem 
ungeachtet, wie gewöhnlich. 9)lan flad) »hm benfeiben ben 18 bes Herbflmonats 1613 glücflid). £)a er fein fed)S unb fiebern 
JtgfleS 3db^ erreicht fyatte, fo Perfiel er wteber in bie Kinbbeit, unb|fam nicht eher aus btefem elenben ßuflanbe, als burd) ben 
5ob, ben n fJftarfl 1626, ba er in fein neun unb ftcbenfligjles 3«be öieng. ©eine tod)riften batten einen fo(d)en Begriff Pott 
feiner QBiffenfdjaft gemacht, baß man t’bn Pon allen Orten ermahnte, bie ^ahebüeßer bes BaroniuS flu wiberiegen, unb niemam 
ben baflu für permogenber b^lt, als ihn e. 9Kan bat 1681 flu®enf, eine neue Ausgabe pon feinen Werfen in fteben Soliobanben 
gemacht (G). 

d) (£r war ‘Prebiger, unb l)at vet'fd)icbetie S5üd)er bevaußgeßeben. P) & ifl Prebiger ju 2fltbovf gewefett. 0 ®ieß war ein 6e« 
rübwter ^rebigev, von bem man viel lateinifd)e Hmmlten bat. d) Ius Ciuitatis Tigurinae rara felicitate ipfi collatum eft. Heidegger, 
fiebe unten bie Einführung e. 0 2luß feinem lieben burd)2sobann Heinrid) Heibegger verfertiget, vor ber 2lüßgabe feiner SBerfe 1681 
flefe&et. 

(A) 2bieß tfl ein ©teirt öes ©ifypbus gemefen, Öen et ?ebrt 
^ftbre fortgemaUet.] bebiene mid) biefeß ©ebanfenß nach bem 
SBerfaffer feineß 2e6enß. Hane quoque Spartam ornauit, faget 3°b- 
Jpeinr. Hribeggev, in Vita Hofpiniani, p. 8. quantum potuit, faxumque 
hoc vere Silyphium voluit reuoluitque, et nouemdecim annorum 
orbe circumegit indefefliis athleta, pari et induftria et fuccefiii. SBaß 
er ein wenig bertiad) faget, ifl von gutem @efd)macfe: er wunbert ficb, 
baß Hofpmianß @ei(t, bet) biefen befcbtverlicben Sefcbafftigungen nicht 
miß ber 2lrt gefcblagen ijt. Ferreum certe adamantinumque dixeris, 
qui tot labores exantlare, et fimul Ingenium a litu et fqualore vindi- 
care pofli-t. 

(B) tgc bat ftd? 1569 glücflid? »erbeirathet.] ®ieß ifl mit Ein« 
nen Savaterin gewefen, Subwigß favaterß, bamaligen Efrd)ibiacotiß bet) 
ber carolinifcbeit Äird)en, unb nachmaligen öberpfarrerß, Mochtet, (fr 
i(t Subwigß fiavatevß, Söüvgermeifterß ju 3ürd), ©ol)n gewefen. Sie 
fStutter ber Elntia Savateriti, ift Hriurid) Sullingerß, eineß von ben vor« 
nebmften @laubenß6efebrern ?od)ter gewefen. Unfer Hofpiuian bat mit 
biefer (fbgattinti über btepßig Sabre in großer (finigfeit gelebet, unb vier« 
jebn^inber mit ihr gejeuger, bavon (£lifa6etb bie jüngfle unter allen, 1681 ge« 
lebet bat. Annosque plusquam triginta, concorde in matrimoniö tenuit, 
Heidegger, in Vita Hofpin. p. 9. @te ifl 9\ubolpl)ß ©tuefiuß SBitwe, 
unb ad)t unb acbtjigSabre alt gewefen, unb wie fie ibrellrtbeilungßfraft 
unb il)r ©ebacbtntß erhalten batte, fo bat fie bem ©efcbicbtfdjreiber ibreß 
SBaterß bie Materialien bargebotben. Qiiaeannum agens 88, fic fatis ve- 
geta etiamnum integro iudicio et memoria, ex qua non pauca mihi 
fuggeilit hifioriam hancce locupletantia, pollet. (ftenbaf. 9 

hamt -»Semtid? -^ofpinian, fein Sruber, ifl Pre&iger ber Kirche ju 
SBulac, unb Seebant beß Sapitelß ju Steinßburg gewefen. ECuöolpb 
•»Sofpintan, fein 55ruber, ‘Pvofeffor ber be&raifcben @prad)e 511 3»vd), 
unb Siaconuß ber carolinifchen ^ird)e, bat jwecn ©ohne, ben^uöolph 
^ofpinißR, welcher Probfl beß Sapttelß betfelben ©tabt gewefen, ba 
Hcibegger baß feben unferß Svubolphß befd)deben bat, utib ben Johann 
•^emrtd? y)ofptrti«n, ^reöigevti ber Ättcl)e von ©lattfelb, binterlaffen. 
Man wivb in bem Hdbegger'ncd) viel atibere ‘Petfonen ßnben, bie von 
utifevm Stubolpl) abflammett. Siefer, ber feine (fbgattinn 1612 verlobr, 
bat bie Setvacbtungen angeflellt,. bte einem guten (Ebriflen anftanbig 
finb, unb feinen ?roft gar gefcbwitib in einer anbern Heivatl) gcfud)t. 
Patienter tarnen domefticam illarn calamitatem, vtcunque acerbam 
tulit, memor vtique, et mortalem fe duxifle, et ad aeternam beatitu- 
dinem praemififie. Confolabantur etiam mox orbkatem eius fecun- 
dae nuptiae cum matrona honefliifima Magdalena Wirzia, nobilis et 
eximii viri Conradi Wir zu, Praefefti quondam VadiuiHani, filia, bo- 
nis ominibus contraßae, et d. XIII. Maii An. M. DC. XII. l'olenni. 
ter celebratae. Heidegger, in Vita Hofpiniani, pag. 23. (fr batte eß 
fd)On erfahren, baß ihn eine ®bftau auf feincrlep El'rt von ben ©tubien 
abwenbete : Cuius confortium tantum abeft, vt, quod Roinaner.fes 
noftris obiieiunt, impedimentum aliquod ftudiis eius piis obiecerif, 
Vt magno illi contra et duici ad omne opus bonum incitamento adiu- 
mentoque fuerit. Sbenbafelbfl. 

(C) ließ fid? in ein großes ttnö weitlatiftiges MDerE ein.] 
Sieß ift bieHiflotie »au benSrrtl)ümern beß Pa6(lt()umß gewefen. (Sr 
war auf ben erflm ©ebanfett gefommen, nad)bem er ftef? in einem 

SBirtbs« 
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saSictfte^aufc ber©tabt mit feinem SBirtlje imterrefcet hatte, 6er auf eine 
lad)erlid)e 2lit glaubte, bafj ba5 ^lofterleben aus bem ‘Parabiefe entfprof: 
fen mate. FafTum aliquando ferunt,cum illa excurfione neceflum ha¬ 
deret in hofpitio pernocVare, hofpitem rufticuni non incuriofum cre- 
bra fecum colloquia mifeentem, et de Origine Papatus, vitae in pri- 
niis Monafticae, quam ille pro fimplicitate fua ex Paradifo arceflen- 
-dain ridicule fuftinuerit, anxie inquirentem, anfam tibi libros de 
-Origine errormn feribendi praebuiile, pag. 8. (fr f)at betrachtet, bafj 
bie oon ber ©d)nft gefcblagenen ‘Papiflett ftd) hinter bie ?rabition per« 
fchanjten, unb non nichts,als von ihrem 2llterthume unb ber STleuigfeit 
ber ©rotefianten, rebeten. Um ihnen nun biefen ©chlupfminfel ju neh= 
men, hat er ben Urfprung unb Fortgang ber romifdien ©ebrauebe unb 
Sehren unterfucht, unb gejeiget, burd) melche ©tufen bie SBaljrbeit, bie 
2fcfus Shnftus unb feine 2fpoftel oerfünbiget, ben Steuerungen tpiafj ge* 
macht hatten. Impetum concepit animo fuo plane heroicum, et lau¬ 
de nunquam intermoritura dignilfimum fiöitiae illius vetuftads fpe- 
örum debellandi, Gibeoniticasque artes et fraudes, monftratis genui- 
nis errorum, qui paulatim Ecclefiam inundauerant, originibus dete- 
gendi, conuellendique. Et magnae quidem molis, immenfique Jabo- 
ris opus aggrediebatur, cum de coelefti docirina, et ceremoniis verae 
primiduae Ecclefiae, tum de inclinatione et deprauatione eiusdem do- 
cirinac, deque ceremoniarum mutatione, audlione et progrelTu iis fe- 
culis, quae Chriftum etApoftoIos primum, deinde veroConftandnum 
Imperatorem, imprimis autem Gregorium M. fecutae funt, pag. II. 
(Sr hat ftch hauptfachlich bie $aufe, bas Sflacbtmafjl, bie .firdsen, bie ftefte, 
bie Saften, bie Orben, bie SRündje, ben Vorjug beS ©abfiS unb bte Be; 
gräbnijTe oorgefefst. Sr hat auch baS Se6en ber ^3n6fte unb eine Srittf 
über ben ©ratian ju fdjreiben angefangen. Anti - Gratianum infuper 
moliebatur, quo demonftrare inflituerat, Gratianum in fuo Decreto 
multa falfa, pugnantia, commentitia et notha recitare, tum vero im- 
pudenter fallaciter, malitiofe et irnpie corrumpere. Sbenbaf. Sr 
mar ungefähr 4i3°hrr alt, als er biefen grofjen Stumurf machte. 

(D) : * - für gab gro^e©tuefe Danort becatts.] SBir mollen 
.hier ein Verjeid)ni§ ber Bücher mittheilen, bie er ans Sidst treten (affen. 
S5aS erfte i|t eine Siebe gemefen, de origine et progrelTu Rituum et Ce- 
remoniarum Ecclefialticarum. Sr hatte fte in einer afabemifd)en 23er; 
fammlung gehalten, unb 1585 herauSgegeben. gmey 3ahrr hrtna^, hat 
et feinen 5ractat, deTemplis, hoc eft, de origine, progrelTu, vfu et ab- 
tifüTemplorum, ac omnino rerum omnium adTempla pertinentium 
herauSgege6en. Sr hat 1603 eine anbre 2luSgabe baoon gemacht, bie 
nicht allein Perheffert, fonbern auch fef>v permehret mar; betin er hat bie 
SBiberlegung ber ©rünbe baju gefügt, 'bie Bellarmin unb BaroniuS 
jumBefben ihrer ^artep, feit ber erften Ausgabe über biefe Sftaterie oor; 
gebracht hatten. 3*^ >588 3flf)re hat er ben $ractat, de Monachis, feu 
de origine et progrellii Monachatus ac OrdinumMonaftiiorum,Equi- 
tum militarium tarn facrorum quam fecularium omnium, |)erauSgege; 
6en. Sr hat 1609 eine anbre 2luSgabe baoon gemacht , in melcher er 
Bellarmins Bud), de Monachis, miberlegt, baS feit ber evflcn Ausgabe 
feines SBerfS herauSgegeben morben mar. Sr hat im begriffe geftanben, 
ben$ractat, de Origine et ProgrelTu Ieiuniorum, 1589 hcrauSjttgeben, 
als ihm ein ganj frifch gebrneftes SBerf BellaiminS ju ernennen gab, bafj 
biefer Sefuit ein Bttd) über biefe SRaterie perfprach- Sr hat alfo bie 
^»erausgebung fernes SBerfS perfchoben, bis er bie SBibertegung besjeni; 

-gen baju fügen fonnte, maS Bellarmin anführen mürbe. SBie er ftd) 
aber unterbeffen auf anbre ©achen gelegt, fo hat er biefen ^ractat nie* 
mals pollenbet. ©iefe anbre ©ad)en maren bie^effe, morüber er jmeeti 
Banbe IjerauSgeaeben, ben einen 1592, ben anbern 1593. ©er erfbe $ra; 
Ctnt, de Feftis Iudaeorum etEthnicorum, hoc eft, de origine, progref- 
tu, ceremoniis et ritibus feftorum dierum Iudaeorum, Graecorum, 
Romanorum, Turcarum et Indianorum. Sr hat ihn 1611 mit vielen 
SBerbefferungen nnb Sufaheti mieberbruefen lafTen. ©er anbere ^ractat 
de origine, progreflu, ceremoniis et ritibus feftorum dierum Chriftia- 
norura. Sr hat ihn 1611 mit guten gufafsen mieberbruefen taffen, mel-- 
che jur SBiberlcgung ©ellarmins über bie römifche 3(bg6tterep, unb 3a- 
cob ©retfers über baj ^ron(eid)namsfeft bienen. 3m 1398 3af>re hat er 
ben eiften ©anb ber facramentarifchcn jpiftorie herauSgegeben. Hoc eft 
libros quinque de Coenae Dominicae prima inftitutione, eiusque ve¬ 
ro vfu et abufu in primitiua Ecclefia, nee non de origine, progrelTu, 
ceremoniis et ritibus Miflae, Transfubftantiationi9, et aliorum poene 
infinitorum Errorum, quibus Coenae prima inftitutio horribiliter in 
Papatu polluta et profanata eft. S3ier 3ahre hernach hat er ben am 

■ bern 95anb biefer ^iflorie herausgegeben, ber bie ©treitigfeiten enthalt, 
bie unter ben gutheranern unb Slefotmirten, über bie SKaterie Pom 
Slachtmnhle, geherrfdjt haben, ©er Sitel beS iffierfS ift: De origine et 
progrelTu Controuerfiae Sacramentariae de Coena Domini inter Lu- 
theranos et Orthodoxos, quos Zwinglianos et Caluiniftas vocant, ex- 
ortae, ab anno Chrifti Saluatoris 1517 vsque ad annum 1602. Sr hat 
1607einSBerf herausgegeben; Concordia diTcors.feu de origine et pro¬ 
grelTu Formulae Concordiae Bergenfis, betitelt. 3m 1619 3af)re hat 
et ein SBerf miber bie 3cfuitftt herauSgegeben. Hiftoria Iefuitica, hoc 
eft, de origine, regulis, conftitutionibus, priuilegiis, incrementis, pro¬ 
grelTu et propagatione Ordinis Iefuitarum, item de eorum dolis, frau- 
dibus, impofturis, nefariis facinoribus, cruentis confiliis, falfa quoque 
feditiofa et fanguinolenta dodrina. QluS feinem Men burd) J?eiöeg; 
gern Perfertiget.) hiermit hat er feine Verfertigungen geenbiget, mit 
bent Sntfchluffe, fein ü6riges geben roeiter ju nichts, als jnm ©ebethe/ m 
heiligen gefungen unb Betrachtungen anjumenben. 

(E) 5n?ey oon feinen “Werfen haben öie Ätttberanec gearctert’: 
©te haben ihn ihrer ©eits öurch ihre 2(nttc>orten roteöet; geam 
Sect-] -Vtftorie beS facramentlrifd)en Kriegs jmifchen ben guthera- 
nern unb SalPinifren, unb bie^iiflorie beS SoncorbierbuchS, seigen fo piel 
Vermirrutig, fo Piel ^>i|e, fo piel Sänfereyen unb fo Piel ©pifefinbigfeit 
in ber luthenfdKn'partey, bag es ein SButibermerf gemefen mare, menn 
biefe jmep Bücher bie fachftfdjen ©ottesgelehrten nicht auf bas heftigfee 
gereijt hatten. uRan hat in ©achfen ju djofpinianS SBiberlcgung einen 
^lann ermahlet^ ber fehr gefd)icft mar, bie SBelt ju perbfcnbeit; einen 
vOlann, fage ich, ber feinen ©egnern als gotterbu6en begegnet, unb ftd) 
eme herrliche «Bline gegeben Nichts ift gefchicfter, als biefes,bie fd)limmen 
©teilen einer ©ad)e ju perheelen. Hiftoriae Sacramentariae pars po~ 
fterior et concordia illa difcors vehementer eos, qui Lutheranarum 
partium afieclas fe profefli funt, vrebant: qui eorum operum vim 

II 2>anö. 

Chryfippeis fophifmatis, et tortuofis argutns,acribusque difteriis con- 
uellere maximopere laborabant. Conftat autem, vtriusque operis 
refutandi in Saxonias oris negotium Leonhardo Huttero, Witteber- 
genfi Profeflbri, bomini arroganti et praue facundo, datum efle Et pri¬ 
mum quidem An. M. DC XI perfonatusille, vti prudenter conieäabant» 
prodnt, larua fcilicet alfumta cuiusdam Chriftophori a Vallo, S.The- 
ologiae Candidati, fub qua aditerfus ea, quae Hofpinianus in Annali. 
bus Sacramentanis ad annum M. DC. XIX, (bieg ift ein ©nidfehler • 
man follte (efen M. D. XXIX) gefta prodidit, veniacula fSione in-’ 
genn fui libidinem procaciter fatis exereuit. Sbenbaf. pag za ©0 
balb©apibBareuS biefes erfte SBerf bes^utterus gefeiten (+), fo hat ec 
bem £ofpinmn 3tad)rid)t bauen gegeben, unb ihm geraden, beutfd) su 
antmorten, ohne ju märten, bis fein 9Biberfad)er fortführe, ihn tu miber-- 
legen. Aduerfus Commentarmm tuum alterum de re Tacramentaria, 
nee non Concordiam difcordem comperimus.mandatumex aulaSaxo- 
nica ü. Huttero datum, hiftoriam tuam vt refutaret. Laborafle et- 
iam ilbim oain re ex domefticis meis ftudiofis cognoui. His nun» 
dinis Lipfiennbus prodiit Germanica haec Hiftoriae Sacramentariae 
conbgnatio, vsque ad annum 29 dedudla. Credo vobis non eile vi» 
Tarn. Author magna pollicetur, et triumphus eft, vt audio, noftris 
vicims,etc. Percurri librum. Praeter magnifica mendacia nihil Vi¬ 
deo noui. Suafenm, vt veftigia huius Tcriptoris, qui haud dubie eft 
1 . Hutterus, premas lllico, neque exfpedtes, dum tota moles te op- 
primat. Feceris niagnum operae pretium Germanice refpondendo. 
Cbenbaf. 22, @. ^»ofpinian hat fo gleich eine ©egenantmort perfertiqet, 
aber nicht herauSgegeben. Non defuit bonae caufae Hofpinianus vt- 
pote qui - - - perfonato laruam egregie detraxit, adornata feri- 
ptione vernacula, qua et hiftoriae a Te confignatae veritatem in aree 
coUocauit, et aduerTantis vanitatem folide detexit. Neque tarnen re- 
Jonfio ilihaec, ommbus m.meris abfoluta, lucem vidit. 3m i6u 
Saljre hat man ein neues SBerf oon futtern ansgicht treten fehen, unter 
bem Sitel: Concordia concors Teu de origine et progreili, formulae 
Concordiae Ecclefiarum Confeflioms Auguftanae. hat bnrinnen 
ben J&ofpmian aUeS 9luhms berauben mtllen, ben er fomohl Pon ©eiten 
ber SBi|Tenfd);ftt, als ber tfufriditigfeit, ermorben haben fonnte. ^Quo 
quantum delibro ipTo, tantundem de eruditionis, candoris et iudicii 
Hofpiniam fama, fuaeque Ecclefiae infamia Te detrahere polle fpera- 
uit Opus lpftim haud exiguae molis, et ^ pro. 
dnt.aft ft inanem verborum ftrepitum, et rerum, conuitiorum, fplen. 
didarumque calumniarum tumorem ei demeres, tantum non ad in» 
citas redigi, atque in mhihim rccidere liquebat, pag. 22. JbofpinitmS 
,yreum e haben ihm geratheiy unpersüglid) mieber su antmorten, unb beS 
©egners J)od)muth JU ftriegeln. Sine mora reprimendam exTultantem 
hominis audaaam, pag. 24. St I/nt fogleich bie $?eber ergriffen, unb eine 
©egenantmort gefd)rieben, aber niemals bie (efjte Jjnnb baran aeleat 
^eibegger befuget, bag biefes SBerf unoerg(eid)lid) ift. Vermuthlich hat 

bll^ «bfehreefen laffen, bag er mit einem fo fdSmth* 
juchtigen ^embe ju thun hatte; er hat ftd) and) qefürchtet, er mödfte bie 
3efuiten aüjufeht ergehetvunb ben innerlichen .frieg perlangern ©cm 
fey mie ihm molle, fein SBerf ift niemals erfchieneu. Neque' tarnen 
opus ifthoc ad metam perduxit, feu taedio viclus eft maledicentiae 
adtierfarn, qui nefcio quibus agitatus furiis vbique infultare, quam 
cum ratione quadam dilputare maluit; feu faftidium fubiit ducendi 
funem moleftae adeo contentionis, qua non tantum animos veritatis 
fadla copia fauciatos aegrosque, magis exulceratum iri, Ted etiam ca- 
pitales rebgioms hoftes,Iefuitas cumprimis, infaufti certaminis illius 
futuros fpedatores auidiflimos, debcias iucundo eiusmodi fpeaaculo 
fibi faCturos ... metuit., Sbenbaf. ©er ©iea fcheint ben Pu- 
theranern hierburd) geblieben 5u feyn,unb man ift fehr gendg , ihn bem: 
imtgen ju jufchreiben, ber juiefjt rebet. ©leg heißt Weifter oon b^e 
«*»;«■• SSir TOttai m, Hm UrwÄnf te wlS 
lid) ju ^»ofpmtanS ©tiflfchmeigen etmas 6eygetragen hat. ^ 

(*) «Kan( merfe, bogi einige geute fagen, es fey Chriftophorus Wil- 
helmus a Vallo, Chr. Wilh. Walpurgerus, ein ©otteSgelehtter oon 9ris 

as, EreTn, M,re' Irag«8"i Hin. Cherfoneli Ciinbri- 

blutbutfligen 3ln)chlage 6 er 3efuiten ju einem Bunbe bienen follte ©es- 
megen hat man bafur gehalten, bag Jjofpinian fein Bud) ju einer fehr 
ungelegenen Bete hatte erfcheinen la(Ten. Sr fiat fiefi meae5 6 
ffi'" 1 Northen, ganbgraf?n juie£ be„ 
“ *0* ,6°7 f Uneben, fo gut entfd)ulbiget, als er fonnte? S? faaeT 
bag, obfehon bergleidfen Unterrebungen ju nichts bienten, als bie SBunbe 

”r jL V • fiudttie. «melttur, vt ßmul de inflitutis eiusmodi 
fentent‘am grauster proferat, hunc fere in modum : Etli 

„ego de hmusmodi colloquio nihil boni polliceri polfim, et maiores 
„animorum diftraftiones et conturbationes, odia item, contentiones. 
„ac diflidia poft lllud nocentiflima vehementer metuam,praefertim ti 

’ denfe'efR^1?)?’ r'^ ^arP!,rSenfe» Maulbrunnenfe/Mompelgar- 
”teftent..rRf? b0n4Tfe C° feCUta fint; et aduerfarii palam pro- „teftentur, fe non difcere, Ted docere, et ne in minimo quidem arti- 

" Ine ' ‘an m"rfrIe’ fed in feme! concepta opinione firmiter 
„permanere veile: mhilominus editionem huius libri vel in aliud 
, tempus reiecilfem, ac referualfem ; vel, fi ex vfu ecclefiae fuiflet 
„prorfus fuppresfilTem fi hoc confiliuin et inftitutum IlluftrilT Princi! 

"accufarrnlr^^1^ mihl c0§niti!m flli,T'et> ne illud impedifle 
„accufan mento poflem,,, pag. 21. ©je $urd>t, bte er fintte, einigen 

Mfr2S.nÄfeTfftDe?,U?b üiclcl,eute f)öcf,rt »er&vüßltchen ©efahren aus” 
ermJßte}tTn T "id)tal(eS feinem SBevfe einut Raiten, maS 
me Part™ H ■ad Wo'phangum, Amlingum Ecclefiae Semefta- 
nae Paftorem et bupenntendentem, die 22 Aug. 1607. Fafl'us eft in<^e- 
nue, operi \Wide Concordia difcorde, deefie plurima : nulla equidem 
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fua culpa, fed turn quod ad cognitioncm et manus fiias plura non 
peruenerint; tum quod nonnulla dedita opera, omitti confiiltiu* 
vil'um fit, propter admonitionem ex aula potente infinuatam, vt in 
fcribenda ea hiftoria caute circuinfpefteque agat, fi quid fecretorum 
ex eameris Priucipum, praefertim vero ex oris Saxonicis habeat. 
Fore alioquin, vt res haec ingenti periculo non careat, propter or- 
thodoxos iis in locis fufpeftos, ne cum iis ludus Grellianus vel Pro- 
cerianus Cid) glaube, baß biefeö ein ©vucffeplev für Peucerianus jetf) lu- 
datur. @6 ift alfo jiemlid) wafji'fcßemlid), betf er ber ©egenantwort un= 
ter anbern Uvfncbcn bantnt abgefagt, weil er befürchtet, bah man it>n alö 
bie ilrfadje eitieö tl)eologifcl)ett Krieges anfe[)cti mochte, welcher veißim 
bern würbe, bah bie protefinntifdjen ©taaten nicht gnneinfdjaftlid) an 
ihren duften beichten. ©iefje dpofpimcmtf heben pag. 21. $0t«n fatm 
gewiß vevfkhevt fepn, baß bie lutherifdjen unb reformirten 9ceich$fürften 
fef)r vergnügt über fein ©titlfcfjweigen gemefen 5 benn bie döiftovie biefer 
Seit belehret uuö, baß bie ©treitigheiten ter ©otteögelehtten bie ^ritijen 
jehr beunruhiget haben, ©ie mad)cn roch heutiges 2ageS von Seit p 
Seit ben Dbrigfeiten in verfdücbenen 9teichS|tabten, bie größte Vefchwcr; 
liehfeit. 3n was für Unruhen Ift nicht bie ©tabt Hamburg wegen bet 
Sanferepen ber ^rebiger vor futger geit gewefen (*), welche bas Volf 
theilten unb Siotten verurfachten ? Söicm befanftiget bergleidjen ©tvek 
tigfeiten faß niemals, als buvd) bie Verbannung beSjenigen, beffen 3lotte 
bie fchwad)fve ifr, fo baß, wenn man fiel) ber Vergleichung bebienen borfte, 
man fagett würbe, baß begleichen ©treitigfeiten bem ©tveite jweener 
©tiere'gletd)en, bie fid) wegen einer .<suh fd)lagen. Set fchwachfte laßt 
ftch tiid)t mehr feßen unb verbirgt fid). 

Nec mos bellantes vna ftabulare: fed alter 
Vidtus abit, longeque ignotis exulat oris, 
Malta gemens ignominiam, plagasque fuperbi 
Vicloris, tum quos amifit inultus amores: 
Et ftabula afpedans regnis excesfit auitis. 

Virgil. Georg. Libr. III, Vers. 224. 

Siellrfad)e, bavon ich gerebet habe, hat vielleicht ben ^ofpinian vet? 
mod)t,bie^)ißorie ber entworfenen ©laubeuSvecbefietung in©ad)fen un= 
ter bemShuvfürfienShriftian nicht suvollenbeti. 97i«n hatte if)m91ad); 
richten bargebotheu, welche bie Nachfolger hatte reijenbounen.^ier ift ber 

3itel, ben man biefet -ßnfrorie gegeben hoben würbe. Chriftiamis redi- 
uiuus, hoc eß,de ortti et progreflu fufeeptae aChriftiano Elcclore Sa- 
xoniae Ecclefiarum ct Scholarum in Saxonia fuperiore Reformation« 
Kifioria, ex aftis et originalibus, vt fint optimi Principis defuncti 
vindiciae perennes, fideliter congefta et tribus libris comprehenfa, 
pag. 22 : unb hier iß baöjettige, was Jpeibegget wegen ber 9ßad)tid)ten 
hemerfet, bie ihm bavgebotfien worben: Grande fcilicet voluinen ex Sa¬ 
xonia fubmifiiun in haeredum manibus verfatur, quo Chriftiani Ele- 
öoris illius Principis et pkntrsfimi et fortislimi, dicere crebro foliti: 
Ego nec Caluinianus fitm, nec Elacianus, J'cd Cbrifiianus. Habent 
Elaciani fuum Coelum , in quo etiam ipfum orcum collocant: Ephemeri- 
des accuratisfime texuntur, et inftituta ab ipfo Ecclefiarum Saxonica- 
rutn Reformatio, fubita ct improuifa eius morte interrupta, plenisli- 
me exponitur, ex qiiibus, aliisque etiam irrefragabilibus monumen- 
tis Chriftianum illum rediuiuum orbiQiriltiano, non parum certe 
pia Principis illius meditamenta admiraturo, repraefentare ßatuerat, 
(ßbenbafelbft. 

(*) Vor jwet) ober fcret) 3«l)ven haben bie l)ollanbifd)en geituttgen fehc 
viel bavon gerebet. Sföan hat biefeS im ^erbftmonate 1695 gefchriebetu 

(G) IXicm bat 1651 511 ©enf eine neue Ausgabe von feinen 
jQOecEen in fiebert ^oliobdnöen Qemadjt, ] 9)?an hat feinen einji» 
gen von bett IJractaten bajugefügt, baran ber Verfaffer nicht bie letzte 
•£anb gelegt hatte, ©eine Q:rben haben feine 2lbfid)t heilig bcobach* 
tet (*); ße h<<6en fte ber 5Beft nid)t mittheilen wollen 5 fte hoben nur 
einige 2lnfnerfungen bargebothen, bie er feinen SBerfen, nad) bem Sru= 
efe, bevgefügt hotte. 5)tan f'ann in feinem heben ßnben, welches bie 
©chriften ßnb,bie er fefjr weit gebracht, ober bie er nur entworfen hatte. 
SiefcS bienet, ihn uns als einen feljr gelehrten utib arbeitfamen 9Diauti 
veräußellen. 

(*) Neque contemnenda etiam illa, quae inchoata et affeöa, quod 
liondum iuftus ordo, lima et colophon iis adhibita, vltimaque .manu 
nec dum perpolita efient, neque ipfe fuperftes prodire pafiiis elf, ceu 
imparia fuftinendae famae nominis fui: neque praeter eius volunta- 
tem et confilium haeredes, cimeliorum iftorum cuftodes, edere vo- 
luerunt. Sbenbaß pag.n. 

(Michael bc f) ^an^ei* bon ^ranfreid> tm XVI Sahrhun&efte, ift einer bon ten ^ro^en Bannern feine« 
3eif gemefen. (fr mar au? ^tubergne unb au? einer mittelmäßigen Familie: er feßtbang fid) fhifenweife, unb nad) unb nac^ 
empor (A), unb er mar $arlemenfsi-aflj Q5arfe, al? bie ^dn^eßinn Margaretha, Weniges Äetndd)? beö II ©eßmeßef, 
bie ba? ^»erjogthum fSerrt) ju ihrem (gvbgufe hatte, ihn ihrem ^an.ßer erfiefete ", Sr hat bafjelbe '2lmt bet) ihr in 
behalten, ba ße ben ^er.^og ben ©abopen geheirathef hatte, unb er roar $u Slijja, als man ihn 1560 ju ber Mürbe eines Äan3“ 
let-S bon Sranfretd), unter ber SXegtevung Srancifcus bes II, erhoben b. Man hat geglaubt^, baß ihm bie ©ut'fen biefe fSebie« 
nung betfdjafft, unb biefeS aus feiner anbern Urfacße gethan haben, als rneil fte fieß eingebilbet, baß, ba er ihnen berbunben 
mare (B), er alles fßun mürbe, mas fte münfdjten. feie haben fieß aber betrogen; benn er feßte ftdj bas Moßl bes Äontg» 
reid)S, unb ben maßren Stußen bes Königes, feines ^)errn, jur ©runbregel bor. Ss ijl maßr, baß er gelungen gemefen, fid) 
ber Ummege ju bebienen (C); benn, menn er fid) ben Tfbfidßten ber Herren bon ©ut'fe offentltdß hatte miberfeßen moüen, fo hat¬ 
te er |ld) außer fetanb gefeßt, beit 53ermtrrungcn gtanfretdjS ab^ußelfen. Sr mußte alfo ben Mantel naeß bem Minbe ßan= 
gen, unb but’dj biefe 55ehutfamfeit ßat er bismeilen bie fetürme abgeroenbet, bie bem ^Önigretcße broßten; einige anbre ßat er 
bei^ogert, unb Mittel gefunben, feinem ^Saterlanbe fo biel gute X)tenße ^u leißen, als ber unglücfltdje Sußanb ber bamaltgett 
3eit erlauben mollte. Sr berßinberte unter anbern ©tngen, bie Sinfüßrung bes Äe|ergericßtS, inbem er in einen ^öefeßl ge« 
billiget c, ber biel ffrenger miber bie ^roteßanten mar, als er ißn haben rooüfe (D). S>ieß ijl ber S5efeßl bon 9tomorantin 
gemefen. Matt batf nießt jmeifelu, baß, menn er ^>err über biefe feaeßen gemefen mdre, er ben Reformirten nid)t eine völlige 
Tmlbung betfd)affet ßaben mürbe, feeine Bemühungen unb feine ©efeßiefließfeit ftnb gan5 unflreitig eine bon betten Urfacßeti 
gemefen, bie tßnen ju gut bie Reigung ber ©emütßer beranbert ßaben: biefe Beranberung mar fo merfmürbig, baß, im anbern 
^aßre feiner fetaatsbebienung,in bemRatße, ber bie Bittfcßrift unrerfud)te,bie fte bem Könige überreießet (E), ißn um bie freße 
Hebung tßrer Religion ju bitten, fafl eben fo biel ferimmen für, als miber fte maren. feein Stnßuß mar eben fo rotiffam tu 
bie Sitif^ranfungen bes Befeßls bom ^eumonate 1561 A, unb in bie Srephett, bie fte hatten, bemfelben ntd)t 3U geßord)en e. 
tj)erBefeßl bom Renner, bett ße einige 3eif ßernaeß erhielten, ift oßtte 3metfel fein Merf gemefen; nun ßat ißnett,biefer Befeßl 
bie 6ßrentlid)en Sßerfamntlungett, unb btel anbre Borrecßte erlaubet. SMeß mar bas einzige ^ülfsmittel miber bie fetaatsübel; 
alle bie entfcßlicßett llnglücfstdlle, bie bas ^ottigreieß über bret)ßtg3aßre brueften, ftnb aus ber Uebedretuitg biefeS BefeßlS ettt= 
ftanben: unb nacß allen biefen abfdjeulkßett 2)rangjdlen, mußte man eben bafjelbe ^ülfsmittel unb in einer meit ßdrfern 3Dofe 
tbieber braueßen. Man mußte bett Befeßl bon RanteS bermilligen, melcßes ber reformirten ^ireße biel borfßeilhafter mar, als 
maS ißnen ber^an(3ler be f^tofpital berfd)affet ßatte. Allein icß befenne aud), baß bie romifeße Ätrcße nießt fo biel ©efaßr ge» 
laufen, als man ben Befeßl bon Slances bermilltgte, als ba er ben Befeßl bom^nner maeßen (affen (F). J)ie ^tinbernijfe, 
bie er überßetgen mußte, ßorten nießt auf, naeßbem er benfelben besegelt ßatte: es fanben fteß neue megen ber Beßdtigung; 
unb er ßatte feßr notßtg, baß er bie fetaife feines Mißes unb bie fetanbßaftigfeit feiner feeele faßen ließ, um bie 7(nß6ße, unb 
bas mibriggefumte 93ar!ement 31t ^au'S ju übermmben (G). ®ie Reben, bie er gehalten, um ißnen bie £)ulbung einjureben, 
ßaben ihn bet) ben j?atßoltfen feßr berbad)tig, unb bet) bem ^ofe 31t Rom verhaßt gemaeßt (H); unb meil er ben bürgerließen 
^deg uttaufhorlicß mieberrtetß, fo ßat man ißn geßinbert, ben $degsberafhfd)lagungett bepjumoßnen /. Sr feßien feßr befüm» 
mert 3U feptt, als er gefeßen, baß man fid), naeß bem üpanbel ju Bafft), an bepben ^heilen 3ur Srgpeifung ber Maffen anfeßief» 
te: er erflarfe feine ©ebanfen barüber ungeßeucßelt, unb gab bem Sonneflabel eine feßr gute Tlntmod, ber 3U ißm gefagt ßatte, 
t>aß ec nießt für bie ©ccicßteperfoncn gehöre, ißre tTTepnung bep Iktegefacßen $u fagen : (Dbgletcß biefe Heute, ßat ec 
ißm geantmortet, bie IDaffen nidßt ju füßren noiffen, fo ertennen ße boeß, trenn man biefelben gebrauten muß s. 
3^er Sarbmal ^tppolpfuS von Sfl, iegatus a latere in ^ranfraeß, befam Befeßl, an feiner Megfcßaffuttg vom $ofe ju arbei¬ 
ten ; allein er antmortefe bem ^dabfle, baß ec nid)t ben geringßen feeßein faße, in biefer feaeße glüifltcß ju fepn K ©leid)» 
moßl trug er fie ber Regenttnn vor, bie fid) im Srnjle barüber ärgerte. Menn Barillas biefeS gemußt ßatte, fo mürbe er ben 
geßler nießt begangen ßaben, ben man ßter unten feßett mirb \ S)te friebfertigen Ratßfcßlage biefeS ^anjlers ßaben viel meßc 
3u feiner Ungnabe bepgetragen, als etmas anberS : icß ßabe gute Bemeife bavon gegeben k. Sr ßat ßd) frepmiHig entfernet, 
fo baib er mdßrnaßm, baß feilte Sctnbe ben $6ntg miber ißn gereift ßatten, unb braeßte feine gan3e übrige lebenS3ett auf einem 
lattbßaufe ju l, bas er in Beauce ßatte. Sr ermdßlte biefe Sinfanifeit im Bracßmonate 1568. Man ließ ißm einige 'Sage ßer= 
nad) bte (Siegel abforbern. Sr gab ße gan3 ungc3trungen tnit biefen IPorten jurücf: baß er oßne bieß nidßt gefdßicft 3u 
ben (Befcßdfften ber VPelt fey, bie all3ufeßr verborben wäre m. Mir müffen eS für etmas viel feltfamerS ßalten, baß er ßcß 
fieben bis adßt 3«ßee an einem fo verfeßrten ^)ofe erßalten fonnen, als menn man fießt, baß er «nbli'd) in Ungttabe gefallen tfl. 
Ss mürbe bem ©lanje feiner Bigenb unb feines RußmS etmas mangeln, menn er bas ^anileramt bis an feinen $ob vermaltet 
ßatte: benn bieß roare unter einer folcßen Regierung eine 2lrt bes fecßanbßecfs gemefen; es mdre ein feßr bofeS 3eid)en gemefen, 
menn man ißn feßr gefeßieft ju biefem großen kirnte geurfßeilet ßatte. diejenigen, bie bamals bieBcrmaltung ber©efcßäffte 
ßatten, braueßten feine eßdieße leute in ißren dienßen. Mir roollen bemerfeti, baß fdpofpital gleicßmoßl feßr gute ©efeße einge» 
füßrt(I),unb meber ben Unterfßanen, nod) ben^dn3en gefcßmeicßelt ßat. Sr ßat einen großen Stfer geßabt,bteMajeßdtunb f6n. 
©emalt ju behaupten unb 3u befefdgen, unb ßat ben ^adementern bas Unrccßt ißres Ungeßorfams gegen ißren Monard)en burd) 
biefetrenge feiner Bermeife moßl empßnben laffen (K): allein anbern rßetlS rießtete er es fo ein, baß bev^rinj ber ©ereeßtigfeit unb 
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Vernunft ge^ord)fe. ©r mibetfdjte ftd> Bett ungerechten befehlen nach Vermögen; tmb wenn er ftc sletd?wohf heftegeln mufjfe, 
fö gab er flu ernennen, tag es trüber feinen ©illen gefchehen (L). ©ine bon ben (Sefegenhetten, wobei? er bie Serttgfetf feines 
©eiftes befonbet'ß bilden [affen, war, ba man in bem SXafjhe besKöniges bie 2(nforberungen ber 2lbgefanbfen bon ©nglanb, wegen 
ber gurucfgebung bon Calais unterfucbfe. ©r Bat mit fold?er ©täcfe auf ihre erfien ©rünbe, unb auf ihre ©egenantworten 
geantwortet, baß er ganfl offenbar Ueberminber blieb *, unb bem Könige, feinem£errn, 2in(aftgab, ftd? flu fhmeidjeln, baj? 
man burd? bie ^urücffaltung biefeS 5Ma|es nicht wiber ben Vertrag t>on ©ateau Banbelte, ©eine 2öad)famfeit, fo wunberbar 
fte auch war, hat tOn nid>t bor ben $un|fgtiffen eines ©ecretdrs, eines eßrlofen 9Renfd?en, bewahren tonnen (;M), unb bieg 
war ihm ein großer SSerbrufj* 9Ran Bat beobachtet, baß er bon ©eftd?t bem 2trifiofeles ähnlich gewefen (N). ©inige fd>t*et^ 
ben ihm bie Vergleichung ber Tlffcn flu, unb bem 'Elnfeßen nach thun fte hierinnen etwas, bas fejc gewöhnlich ift; nicht allein be- 
nen, bie bet? Unterrebungen biel fd?wa|en, fonbern aud? ben ©cribenten : ich will fagen, baß fte einigen basjentge geben, was 
ben anbern flugehoref (O). ©r Bat ein fd?önes^eflament gemacht, welches gebrurft worben, unb ec hat unter anbern Xüngeti 
bie Vetgung bemerfet, bie er gegen ben Trieben gehabt (P), unb feine ©leid?gültigfeit gegen bie leid?engeprange ©r ift beit 
13 9Kärj 1573, ungefähr acht unb fed?fltg 3ahre alt, geworben (CL). ©r hat feine einzige Tochter flur ©rblmt eingefeht, bie mit bett 
Robert ^jurault bermdhlet war, unb feine 25tbItothef hat ec Bern Michael ^jurault, bem anbern bon feinen ©ttfeln, bermad?f, 
ber unter bem Vamen bes ^?errn bu $ar? fein' befannt gewefen ijf (R). 3d) fonnte noch biel anbre fDtnge anfübren ; allein ich 
Babe fte ausgelaffen, weil man fie im SSKorert, ober in ‘teißierö Bufd|en flu bes ^huanuS fobfprud?en, ober in $hd?dö jo&fprü- 
d?en, ober in bes 55ranfome 9Rad?rtd?fen ftnben fann. fDtefer le^tere, ber ein ©olbat war, ifi in bem iobe btefes Jfaitfllerö ?f 
glücflici?er, als alle ©eiehrte gewefen, bie ich gelefen hübe, ob ihn gleich ^huan unb ©cabola,©ammarthan feßr wohl gelobe 
faben. SKonfarbS Obe 1 flum lobe btefes Hauptes ber ©ered?ftgfett, tfi für Vortrefflich gehalten worben ; allein id? ftnbe m 
gewiffen 2lbfid?ten nichts, baß bes Sranfome Vefd)retbung gleich fdme. ©te beweifi uns, baß ber £err bon Jpofpttal eine 
fßerfon ifi, bie man allem bemjenigen entgegen (feilen fann, was bas alte ©cied?enlanb, unb baS alte 9vom großes unb großmü- 
fhigeS unter ben DfatßSperjonen gehabthat. 3d? werbe in meinen 2lnmeifungen viel anbre ©teilen anführen, unb mid?, unr 
ntcßf allflulaufitg flu fet?n, enthalten, basjentge borflubrmgen, was 33rantome gefd?rteben hat. 3d? bitte meine lefec, nur 
flwet? X)tnge ju betrachten: bas erjfe ifi, was er über ben ©freit bemerfet, ben er mit ber außerfien ©tanbhaftigfeit gegen bett 
©arbtnal bon Lothringen behauptet, welcher wollte, baß bie Ätrcßenberfammlung bon ^ribent angenommen werben folite:r baS 
anbre betrifft bie Unerfchrocfenheit, weld?e bergen- bon Jjofpttal nach Ber parifei* 2MutBod?flete fehen lief, ba er Urfad?e fltt 
glauben hafte, baß bie ©cf?lacf?ter S5efe|l befommen hatten, fein $auö flu burd?fud?en 3fh will nod? btefes fagen: ©in be- 
rühmfer ©chriftffeller *, „nad?bem er bie ©tarfe ber ©eele, als eine gewiffe SRatur unb Steigung bes©et)fes erkläret, ber alle« 
„jeitin fid) felbff gleich, fefi, ffanbhaft unb oermogenb ifi, alles flu fehen, alles flu hören, unb alles flu thun, offne ftd? flu beun» 
„ruhigen, flu Verlieren unb ju entfe|enM, fe|et baflu, biefeo fafi eben fo ifi, tote fte Jurenal burdft fecfte fchonePerfe 
ber 10 0atire gcfcftrieben bat “. 3)er Äanjler oon ^ofptfal/ fahrt er fort x, „welcher mit btefer ©tdrfe bes ©eifies fo biel, 
„als ein anbrer bon benen ber fehen gewefen, bie ihm borgegangen ober gefolgt ftnb, huf fie nod? biel fürfler befchrieben, obgleich 
„mit fühnern ^Borten, barauS er aud? feinen®aBlfprud? flufammen gefegt Bat: Si fraaas illabatur orbis, impauidum ferient 
„ruinae >. „ SOian feße unten *. ©elfte id? bie X)ienfie bergeffen, bie er nod? nad? feinem 'lobe geleijiet ßat ? 3fi es nicht bil¬ 
lig ,flu beobachten, bafj: bie©rttnbfdhe bes ©taats, nad? welchen er ftd? gerichtet, für ^ranfreid? feßr nüßfid? gewefen ftnb, weil 
er ©cfüler gebtlbet, bie ftd? bon Seit flu Beit ben gefährlichen 2lnfd?ldgen ber iiguifiett wibeiferet, unb felbt'ge frebsgangig ge¬ 
malt (S)? 3eh werbe ber Tlumerfung etwas bet?fügen, weld?es ben ^?etrn bon $ai?, feinen ©nfel,betrifft aa (T). 

a) Pasquier Lettr. Lib. XXII, pag. 758,Tom.II. b) LaPIanche Hift.|de Franijois II, pag. m.a2g. c) (gegeben im SHoncite 
?01a\? 1560. d) 55ie[e €in[d)rantungen Baben ben eifrigen ^at[?o(ifcn mißfallen. @iei?e bie Stnmertung (E) flu (Jnbe. e) ©je[?e itt 
berllnmevtutig (F) bie angeführte ©teile bes Söeaucaire 29 SBud?. /) ©iel?e bie 2(tmietfung (H) in ber angeführten ©teile bes ®at)i* 
la, Hift. Lib. II. g) Pasquier Lettr. Tom. I, Liv. IV, pag. 226. ©ieße aud) Baptifte le Grain, Liv. I, de l’Hift. d’HenrylV, p.m. 
129, 130, tro er il?n fo fef?r lobet, als er biejettigen fabelt, bie it?n oon bem ^riegSrathe auSgefcßlojlcn haben. h~) ©ief>e bie Negotiations etc. 
in ber Glitten ber 3lnmerf.(H). i) ©iehe Varillas Hift.de Charles IX, Tom. I, pag. ui. k) 3n ber 2lnmerfung (H) 5U gnbe. I) 3fta; 
mens Vignai unb nicht X>igim, wie es ?3?ejerai nennet, auf ber 186 ©. bes 3 Söanb. feiner grogett ^iftorie. (£r ifi gar nid?t aufmerf# 
fallt bet? ben eignen 2Üamen gewefen. »o Brantome, au Difcours du Connctable ue Mommorenci, Tom. II, pag. 87. ») ©teße 
Thuan. Lib. XLI, pag. 840, 84G AllfS <567 SuBt UUb Varillas, Hift. du Charles IX, Liv. VI, pag. in. 39 u. f. Tom. II, flehe auch bie 
256 ©. bes I SBanbes. 0) ©ief?e bie 2(nmerfung (H) in ber Einführung ber Bibi. Choifie bes Solomies. p) (Ls ift bem fiobe be« 
(Eonnefcabel pon Mommorenci eingefd?altet. q) Qis ifi bie 10 bes IjSB. Stichelet, ber fte ausgelegt hat, faget, baß es ein SJteifterflücf t>er 
S?id)ttunfl ift. ©iehe auch Pasquier, Liv. XXII, feiner Briefe p.1758. J0. Brantome, Memoir. Tom. ll, pag. rn. 8*. ©iehe Varillas, 
Hift. de, Charles IX, Liv. VI, pag. m. 5 u. f. eine große umftanbb.die 25efd?reibung biefeS ©treiteS. s) Brantome, Memoir. Tom. II, p. 
87, 88. t~) Naude Coups d’Eftat ch. V, pag. m. 784. u~) Fortem pofce animuni, mortis terrore carentem etc. x~) Naude, 
Coups d’Eftat p. 783, 786. y") ®iefe SBorte fittb aus beS ^ora; Od. III, Lib. III, unb bebeuten, wie fte ber EluSleger beS Slaube übers 
fe^t hat: Wenn gleich öie POdt einfiele, fo rouröe mich ihre ©tucEe treffen, ohne ößg icb mich öatubec entfette, z) ©ie 
^erjhaftigleit, bie ber franjoftfcße -Oof >563 gegen ben <Pabft bejeuget, welcher bie ^bttiginti oon Slaoarra porgelaben hatte, u.f. w. unb weL 
d?er genothiget war, feine ©chrift aufjuhe&en, ift baS S5erf bes döerrn »on ^»ofpital unb beS Sonnejlabels »on Mommorenci gewefen. 
©iel?e Thuan. Lib. LXXXII, pag. m. 32 uttb 33. aa') JDieß ifi bie Elnmerfung (R). 

( A) (Bv tvav aus 2luoecgne, unö aus einet: mittelmäßigen Sa-- 
Ittilie: er fdwang ftcb flufentoeife unö nach unö nad) empor.] 
©ein 33ater ift ein Efrjt gewefen, unb hat bem Sonneflabel Sari uon 
93ourbon als ein folcher gebient. iBc bat ihn niemals uetlafjen, ec 
ifi ibm in »erfMter Xleiöung gcfolgpec hat an allen feinen Um 
gladsfallen Cheil gehabt, unö ihm in allen feinen 2lnfcbl«gen wi> 
öer öen2\onig,triöer öen Xaifer, unö roiöer Xom, öie cTarömale 
unö öenpabft felbff beygeffanöen. Naude', Coups d’Eftat, ch. V, 
pag. m. 787. Efts er ihm folgte, öa er ftcb ju öem Äaifet Carl be= 
geben, hat er „alle feineÄinber,fowol)l ©ohne als Tochter in ^ranfreicß 
„gelaffen, bie nod) fel?r jung waren, uttb bie UnglücfSfülle unb 95efd?wer» 
„lid)feiten einer foldjen Steife nicht auSjtehen fotinten. Unfer Mid)ael 
„war ju ^ouloufe itt einem Ellter «on achtjehn 3ahwu< unb ob er gleich 
„nur ©tubieretiS wegen ba war, fo würbe er bod? aus 23erbad;t aufgeho^ 
„ben, unb fo lange itt bie öffentlichen ©efangniffe gefegt; bis ein ausbrüc!= 
„lieber Befehl beS Königes fam, ihn losjulaffen, unb ihm jur ^ottfehung 
„feiner ©tubiett ^repheit ju geben, weil er ihn mit feinem 33erbad)te be? 
„flecfet gefunben, ber ihn hatte ftraf&ar machen fonnen. „ Thevet, 
Elog. Tom. VII, pag. 368, EluSg. itt 12. <£r nimmt biefeS, wie er befen? 
net, aus bem 5eftamente bes- ^anjlevö non ^ofpital. ©iehe Bibi. 
Choifie de Colomies, pag. 53. €’r l?at feinen 93ater unb ben Sonnefla= 
bei befudjet, als er nach Italien flurüefgefontmen war, unb öafelbff öie 
harten febr »etmtfebt gefunöen,(p. 369) benn ^ranetfeus ber I hatte 
Maplanö belagert: (was er faget,finbet fiel) in bes.^anitlevSiteflamente, 
Colom. Bibi. Choif. pag. 53) unö weil ftcb öiefe Belagerung in öie 
Äange ?tt uerjieben fdnen, unö öiefer 2frje befürchtete, öaff fein 
©ob«, öureb eine alljulange 2fusfeuung, einen auf eroröentiidben 
©cbaöen in feinen ©tuöien leiöen moebte; fo trug et einigen 
Fuhrleuten auf ihn mit?unebmen,mit welchen er, als ein Vßauh 
efeltreiber »erfleiöet, non JTIaylanö abgereifet, unö nicht ohne 
große Ä.ebensgefabr über öen Fluß 2lböua, unö öann nach paöua 
gegangen, wo öie Kecbtsffuöien t>on 2llters bec geblübet. ©ein 
Vater bat ihn auf öiefer hoben ©cbule feebs Jahve gdaffen, wo« 
rauf er ihn nach Bononien unö 2£om gerufen : öafelbff ift ec 
mit einer ©ecicbtsffelle uetfeben wocöen, öie man 2(uöitoces Öer 
E?ota nennet, welche er auf öen ??atb feines Vaters wegen öec 
Verfpcedtungen nieöcrlegte, öie ibm öer Caröinal ©cammönö 
gegeben Batte, ihn ju großem Bcöienungen im S>m^e 31t befdp 

t 

öern,fo wuröe er jttgleicb Öer Hoffnung beraubet, öie er fo wob! 
»on einem als öem anöetn CEbeile batte: öenn öas 2Iuöitoramt 
wuröe einem anöetn gegeben, unö öer üoö, öer öen Caröinal 
©tammonö wegruefte, machte feine Hoffnung cücEaangig, öie 
ihn nach $taritceicb jittücE gebracht batte. 2>a er ftcb alfo ec* 
tappen laffen, fo hielt er ftcb an öas patlement, wobey er nicht 
örey Jahve gewefen war, als er ir?acienmorin,öiecEochter öes 
Cciminaüieutenants iTTocin, juc (gbfeau nahm, öie ?uc tnoegen« 
gäbe öie Bejolöung eines parlementscatbes gehabt (*), voeU 
dae ec ungefabc neun Jahv verwaltet bat, worauf er »on öem 
Könige, Heinrich, als ©efanötec nacbBononien gefcbicEt woröen, 
wo öer allgemeine Efatß aller Bifcbofe wegen einiger Vecbeffe« 
rungen eingefübw unö Eunö gemacht wocöen war. Thevet, 
Elog. Liv. VII, pag. 371, feßet nod? hinju, baß ec hierauf Äcuwlet 
ber Jperjogltm »on SÖerrp, uub hetnach 06erauffet?er ber Sinfunfte ber 
foniglidjen SiechnungSfammer, nach bem 5obe Äonig Heinrichs aber, ge« 
[?eimer Slatfj gewefen. Man merle, baß fein SOater, nach bes Sonnefta* 
belsSobe, einige Seit bem Jpofe .faifer Saris bes V, gefolgt ift,(Teftam. 
de l’Hofpital vom SolomieS, Bibi. Choifie pag. 55 angeführt) nnb baß 
er, nachbem er fid) hierauf 6ei? ber ©chweßer, feines alten^errn, ber 
Slenata pon 95our6on, bes 2fntonius, .fpeejogs pon Lothringen, ©emah« 
linn, in Sienfle 6ege6en, barinnen feine ganje übrige LebenSjeit juge* 
brad)t hat. Belcarius, Lib. XXVIII, num. 57. S3?an machet ihn jum 
©ohne eines S3?ettfd)en, öer in öer ©taöt2I»ignon, als ein Jude ge* 
bohren woröen, beffanöig fo gelebt bat, unö auch fo geffoeben 
ift. Varillas, Hift. de l’Herefie, Liv. XXII, pag. m. 170, holl. EluSg. 
& hat biefeS aus SßelcarS XXVIII $5. 32um. 57, genommen. 23arillaS^ 
bem ich biefeSBorte abborge, faget in ber Jpiftorie ^rancifcus bes II, pag. 
m. 194, baß MidjaelS pon ^ofpital 93ater, ein 3«be gewefen. ©erglei* 
chen Verwirrungen ftnb ihm feßr gewohnlid). ?eißier, Addit. aux Elo- 
ges, Tom. I, pag, 396, EfuSpabe pon 1696, perfichert, es führe Mejerai an, 
öaß öer Vater öesÄanjlecs, öer©obn eines Äeibarytes öer Äo* 
niginn von Xlavavva, 2Intons »on Bourbon ©emablinn, gewe-- 
fen fey. ®r führet,Tom. II,pag. 413,in berEtuSgabe pon 1683, bie nycS 
©. beSlI95anbeS,PonbevJ?i|lorie^ranfreid)S,beS 93ieserai an. 3db fitiöc 
nichts pon bem Äanjler Poti hiofpital im 2 ©anbe biefeS ©djviftftelTerS; id? 
fehe nur p.22 bes 3 ©atibeS, öaß er ein©obn öesÄeibarjtesöerE^e« 
nata von Bourbon, 2lntons»onÄ.otBnngen,©em«Blinn gewefen. 

‘Ppp PP 3 c*)Mau 



854 4?0fptt(ll. 
(*) Mali meide, tag man geg wegen bet gcit itt bes Moreri SBorter# 

fmd)e betrügt, wo man vergcgert, tag er 1524 ©arlementsratg ju ‘Paris 
gewefen, unb bag baS Kansleramt bei) ber ©rinjeginn Margarethen auf 
«He anbere, auger bem Kansleramte von gratifreicg gefelget ig. 

(B) LHan bat geglaubt, dag ihm dte©utfeit die Bedienung ver# 
fcbafft # = - weil fie ftcb eingebildet, daß et ihnen Verbund# 
iicbfeit habe*] Luöwig iRcgnier Jberr be la ©lancge ersüglet, p.m. 223. 
ber ^igorie fttancifcus beö II, bag ge nach bem £obe bes Kanslers Qli# 
vier, bie ©eöienung bem MorvillierS, geheimen Siat&e unb ©ifd)ofe von 
Orleans, anbiethen lagen ; # # = einem fegr ergebenen Siener igreS 
Kaufes, unb bag ge fieg feiner SBeigeruitg fehl’ ligig bebienf. „ Senn 
„ba ge ben Michael von ^ofpital beffer 511 gebraudjen gebacht, ber von 
„ihrer ^>anb ernährt, beförbert unb gemadff ivar: fo haben ge ben Mor# 
„villiers bei) bem Söorte genommen, unb ben atibern von holen lag 
j.fen, rvo er Mangler bet) ber ^erjogum von ©avopen ivar. Man hat 
„alfo biefer 4?ersoginn su vergehen gegeben, bag ber Peinig, aus ©ewo# 
„gengeit gegen fie, ihren hausier für geh nähme. „ Allein anbere dpi# 
fforietifchreiber fagen, bag bie foniglicge $rau Mutter bie tvahve Utgebe# 
rinn biefer 2Bagl getvefen, bie von ber ^»erjoginn von Montpenfier an« 
getrieben ivorben; wdege fid) vorgefegt, ber ibetrfegfuegt bet ©uifett ein 
-pinbernig entgegen 311 fegen. Man fege ben Attifel Äortguic in ber 
Anmerfung (I). $guätius, Libr. XXIV, 311 (£nöe, feget bäju, bag, ba 
ge bep biefer SBagl beruhet, bie ©aege bereits gans gefdffoffen gewefen, 
unb bag Katharina von Mebicif», bem Jpetrn von ©ofpitni 311 tvigen ge# 
than, bag ihn ber König nicht auf iljren giirfpruch, fonberti allein auf ben 
ihrigen, mit biefem Amte beehrt hatte; unb bag fie alfo hege, ihn bem 
Slugen ihres Prisen unb ber foniglid)en $rau Mütter ergebener 311 fe# 
hen, als biefer Familie ihrem, bereu perrfchfucgt voti aller SBclt verflucht 
würbe. Scrfelbe J?igorienfd)teiber bemerfet, bag es ber fbniglichen Stau 
Mutter um fo viel leichter gcivefen, ihren <2;nb§tt>ecf 3U erhalten, ba ber 
jjerr von djofpital bep bem (Earbinale von Lothringen fegr wogl gegan# 
ben hatte. Man merfe, bag fid) Belgier betriegt, wenn er unter ber An# 
fügrungbeSXXIV©ud)S öcs3:guanus faget, bag Catbarina vontTCe# 
dicis -i^emricbeii den II vermocht, den iHicbael von -^ofpital 
jum Kanjlec von ^rantreicb ju machen. (f r gatte fagen füllen, 
Srancifcus ben II. 

(C) Igr war gejtvttngen, ficb der Wmtvege ju bedienen.] 2Bir 
tvollen uns noch einmal beS be la Planche 359,360 ©. 3um Ausleger 
biefeS ?epteS bedienen ; „Sen Kanslet -fbofpital betregenb, fo gaben 
„fid) anfdttglid) wenig Leute erfreuet, als er 31t biefer SBürbe erhoben tvor- 
„ben, ba er mit bem Ciarbinale fo vertraut gewefen (*): fo bag man ba# 
„für gehalten, er tvürbe bemfelbett in nichts wiberfpreegen börfen; ba er 
„fo viel ©nabenbeseigungeti unb ©efbröenmgen von biefer ©eite ergab 
„ten gatte. 5Bie er aber bas Sgaturel berer von ©uife jannte, weil et 
j,lange3eit um fie gewefen ivar; fo hat er aud) biefe Klugheit gehabt, ig# 
„ren Slacggellungen richtig suvor sufomnien, roo nid)t, roie er follte, bocf> 
„weniggenS, wie er fonnte, ttad) ber ©osgeit bet* Seit: inbem er igre ab 
„lenvütenbgen ©treiche mit einer fonberbaren ©efcgidlicgfeit gemilbert. 
„Senn ba er gd), fo halb er in fein Amt eingefügret mar, vorgefegt gatte, 
„atS ein ©taatSmann ben geraden 2ßeg 311 gegen, tveber ben einen, nod) 
„ben anbern 3U helfen, unb alfo bem Könige unb bem ©aterlattöe 311 bie# 
„neu: fo gat er tvunberbarcLigen brauchen mügen, bie Lothringer in ig# 
„ren ©d)ranfen 3u galten ; tveldjes er allejeit auf eine foldje 2frt ins 
„Sßert rid)ten tvollen, bamit ge nicht gewagt werben fotinten, bag er ig# 
„nett weber itt etwas wiöerfpredjen, noch misfallen woge; weil er wogl 
„wugte, bag, wenn fie einmal biefe Mepnung von igm fagtett, ec nid)ts 
„taugliches würbe tgun fbtinen. 3luf biefe 2frf finb viele Singe mit ei# 
„ner grogen SSergeüung burch feine patibe gegangen, bie man für fegt 
„gefügrlid) hielt. Utiterbegen gat es boeg unter vielen bofen Singenein 
„auteS gegeben, inbem er benen,bie bas gemeine 3ßefen liebten, pognmig 
„gemacht, bag geh etiblidj alles sum Segen fegren würbe, wenn man 
„igm nur ftepe pntib liege. SSenig Leute gaben feine 2lbgd)t vergan# 
„ben: allein bie geit gat 3U erfennett gegeben, bag er geg beS SiengeS 
„feines Königes, unb beS dgtcils beS Selbes gans atibers angenommen, 
„als man es eingefabelt hatte. Unb bie SBagrgeit 3U fagen, fo bann man 
„bie Klugheit nicht jur ©nüge befegreiben, bie er gebraucht gat. Senn 
„es ig gewig, bag, wenn er gleich einen viel bürjernSSBeg genommen güt# 
„te, geh bem Uebel männlich su wiberfegen, er megr ju loben fepn würbe, 
„unb©ott würbe vielleidg feine©tanbgaftigbeit gefegnet gaben: nun tg 
„er, fo viel man urtgeilett bann, allein bureg feine gemügtgten Sejeigun-- 
„gen bas Sßecfseug gewefen, begen geh ©ott bebient gat, viel reigenbe 
„ftlutgen jurücb 3a galten, worinnen alle ^ranäofen erfogen waren. Unb 
„nidgs begoweniger gat ber augerlicge ©d)eitt baS ©egentgeil geseigt. 
„.flies wenn man igm ein bevorgegenbes Unglücf vorgegellet, fo gatte ec 
„beganbig biefeS SBort im Munbe: ©eduld, ©edttld! es rvird alles 
„gut roerden. „ 

(*) Thuan. Libr. XIII, 3tt€nbe, p.m. 278. beobachtet, bag Michael von 
Jpofpital, Prafibent ber 9ied)ttungSfammer is54f ber 2lbficgt bes gar# 
binals von Lothringen, basparlement su Paris auf halbe ^agresu fegen, 
föorfcgub getgati gäbe. 

(D) <£c bat # # # die lEinfübrtmg des ÄeRergetidbts »er# 
bindert, indem ec in einen Sefebl gervilliget, der viel (ebarfer rvi# 
öec die pcoteffanten tvar, als er il;n haben wollte. ] pier ig bie 
folge ber grsaglung bes be la piatidie p. 361. Um es furj ju ma# 
eben, als man den 23efebl des fpanifeben Äetjergeridate ausfertigen 
wollte, und er wugte, dag der geheime Äatb und die par* 
lementec ihn gebilliget batten, foebat ec gleichwohl alles durch 
einen ausdtuafltdaen 2>efebl gemagiget, und fo feaftige Ucfadaen 
davon gegeben; dag die©uifen fclb|r,die ihn duccbgetricbenbat# 
ten, feiner LTCeymmg waren, und die ©enebmbaltung des ©pa# 
niers ?u wege brachten, der ^ranirceid) gern nach feinem ©inne 
eingerichtet haben wollte. 2dieg gefebab im tUaymonate in der 
©tadt Äomorantin. liefet Befehl iff auch allejeit der 23efebl 
von Äomorantin genennet worden. 33ariUaS, Hift. de l’Herefie, 
pag 170. beobad)tet, dag eine fo gemagigte Aufführung den Calvi# 
nijfen misfallen, und den 2\atbolifen fein (Bcnügcn getban habe. 
2bie €alvini|ien besagten ficb darüber, dag man ihnen ihre (De# 
genpatt und ihre unverfobnltdaen feinde ju 2vid)tccn gegeben (*), 
und die Äatbolifen bidten den Sanjler von der Seit an im Vec= 
dadite, dag ec von der neuen Religion wäre. = = = ©ie haben 
ihm vorgewovfen, dag er nicht inegr in die tTJege Stenge, als ety 

renbalber; und haben dietnege ÖesÄanjlers ju einem ©prüdi# 
worte gemad)t, um diejenige ju bemecten, da man nur, dem Ko# 
mge ju gehorchen, bmemgieng. Sas ^aus von ©uife batte fei# 
ne beffere XTeigung gegen diefe Äatbsperfon, und es reute ihm, 
dag es nebff der -*5erjoginn von ©avoyen ihn daju gemacbet# 
was ec war. Igs bat ficb eingebildet, dag diefer gefdbiefte 
©taatsmann ftdb aus der Abbanglicbfeit ju jieben fuebte, indem 
ec bey-^ofe nebfr der toniglicben ^rautHuttec eine dritte pactey 
maane, welche dte andern jwo in einem folcben ©leidbgewidjte 
hielt, dag die eme die andere nicht ausffeeben fonnte. Sieg erin# 
nert mid) diefer ©teile beS SÖcantome: Eloge du Connet. de Mommo- 
rena, Tom. II, Memoires, pag. 89. VTian bat ihn für einen ^ugo= 
notten gehalten, ob er gleich in die Xtleffe gieng; allein bey ^ofe 
bat man gefaget, ©ott bewahre uns vor der JTJefTe des Ferrit 
von Hospital. 

Siefer Sefegl gat ben 95ifd)6fen allein bie (Menntnig Ü6er baS 
53er6recgen ber feieret; sugeeignet, unb folcge allen föniglicgen 9bcg# 
tern entsogen. ' 

Ä>etrart)tung,oagoieX'ermtttelungen beyjwo widrigen Parteyeu 
gemeiniglich ITJisvergnügen etweefen. 

Steg ig bas gewöhnliche ©dgcffal berer, bie eineMagigung unter ben 
2lnfprud)en ber ^rooen tt>ibiigen ^Pctvtepen fucl)en i fie t)eronüöen feine 
von 6epben. Aüein biefe Perbrüglicgfeit ig manchmal ein geringers 
Uebel, als es fepn würbe, wenn man fiel) und) ber Leibenfdjaft einer von 
ben Partepen richtete, unb es giebt viel Umganbe, wo bas ©eg» was 
man tgun fann, ig, ben ©egaben 3U tgeilen, bamit ein jeber feinen Srbeil 
bavon befomme. Unfer Äansler würbe alles verberbet gaben, wenn ec 
gleid) anfänglich unternommen gatte, bie geinbe ber ©uifen völlig super# 
gnugen. Sieg gatte gegeigen wiber einen Reifen 3U fegeitern. Sie ^lua# 
geit erforberte , bag er biefe partep nur burd) Umwege angriff; ge gatte 
bas ©lud auf igrer ©eite, er borge alfo niegt wiber beu ©trom fd)ivim' 

glaube, bag viel galvinigen, bie megr Cfifer als ^enntnig 
ber SSelt gatten, bie Aufführung biefes .«an3lers beganbig verbammtga# 
ben ©ie wollten, bag ee fieg öffentlich unb mit 3facgbrude,3um©efcgü# 
£er igrer ©aege erharen follte; allein gatte er wogl fein Amt brep Monate 
gmter einander begalten fbnnen, wenn er nicht begutfam gewefen würe ’ 
^r gat auf eine gefcgtdte 2lrt begriffen, bag bie bege SBeife, geg bem 
©türme su wiberfegen, diejenige fet), beren pltttarcg gebenft, wenn er 
von ber Regierung ber SRepublifen rebet. „eben wie bie Matgematih 
„funbigen fagen, bag bie ©onne bem Laufe bes Jirmaments weber gain# 
„lieg folget, noch aueg igre ©ewegung bemfelben gans entgegen gefeilt, 
„unb|nwiber gat,fonbem inbem fte ein wenig frumm und bureg einen fegra# 
„gen ®eg gegt, emegewunbene Linie maeger, bie niegt allsufcgnell fortgegr, 
„unb fub gans |ad)te bregt unb burd) igren fegiefen ©ang bie Urfade 
„ber Erhaltung aller Singe ig, inbem fte bie SBelt in einer fegr guten 

«n r cifyn''lt • 2(lJo ifc and) öei* SvcgUvung cineö gemeinen 
„SßefenS bie all3ufd)arfe ©trenge, bet) allen ©elegengeiten unb in allen 
„Smgen bem 3ßillen bes ©olfs juwiber 311 ganbeln, alüugart unb all, 
„Sugrenge: wie and) bie *.eid)tigfeit, fid) 3U bem ^trtgume berer neben 
„SU (affen, bie ba fegten, weil ge bas ©olf biefer partep geneigt unb 

et.» fegr fd)lüpfriger unb godyg gefügrlicgcr Abgrunb ig. 
„Allem bie gRittelgrage, bag man sutveilen bem SBillen beS©olfs nacb# 
„giebt, uni es ein anbermal sum©egorfame su bringen, unb igm eine fuu# 
„wellige ©aege su verwilligen, um eine nü^licge von igm su forbern, ift 
„em getlfameS Mittel, bie Menfcgen wogl su leiten unb wohl su regle, 
„ren, welche ficg endlich gelinbe unb nüglid) äur Ausführung vieler gu# 
„ten Singe fugren (affen, wenn man fie nicht in allem unb uberaü burd) 
„eine gewaltfame unb gernfege Macgt in begünbiger Surcgt galten will 
(Plutarch. m Phocione 311 Anfänge.) ltnfer Äanjler gat wogl ge’# 
wugt, was dieero beobadtet, bag bie Staatsmänner benjenigen nadjab# 
mell muffen, bie baS ©cgiff regieren. An, cum videam nauem fecim. 
dis ventis curfum tenentem fuum, fi non ea eum petat portum quera 
ego ahquando probaui, led alium non minus tutum atque tranquil 
lum, cum tempeflatc pugnem periculofe potius, quam illi falute prae. 
fertim propofita obtemperem et paream? neque enim inconftantis 
puto fententiamtanquamaliquod nauigium, atque curfum exReipubl 
tempeftate moderari. Cicero pro Plancio, c.XXXIX,p.m.6ig. ©iebe 
auch, Epift. IX, Lmri I, ad Famihar. pag. m. 56. Ob er gleich nicht 
bas ©lud desjenigen Lepibus gegabt, ber geg in Bibers ©nabe erhalten 
gat, inbem er eine richtige Mittelgrage unter ben niebertracgtigen©dimei# 
cgelepen unb einer aUsugrogenpürte gehalten, fo ig er hoch bes 4bes 
wurbtg, welches ?acituS, Annal. Libr. IV, cap.XX. auf biefe Art ausge# 
brudt hat: Hunc ego Lepidum, temporibus illis, grauem et fapien 
tem virum fuifle comperio. Nam pleraque ab faeuis adulationibu’s 
aliorum, in melius flexit: neque tarnen temperamenti egebat cum 
aequabili aufloritate et gratia apud Tiberium viguerit. Vnde du 
bitare cogor, fato et forte nafeendi, vt cetera, ita principum inclina- 
tio in hos, offenfio in illos: an fit aliquid in noftris confiliis liceat- 
que inter abruptam contumaciam, et deforme obfequium pereere 
iter ambitione ac periculis vaeuum. & 

(E) fgs find fo viel Stimmen für die Reformieren als toi# 
der fie m dem Ratbe getvefen, der die gittfebvift antetfudne, die 
fie dem Könige überreichten. ] Siefer befonbere Umfrattb fegetnt mir 
medwurbig su fepn, unb ich bilde mir ein, bag es niegt verbrüglid) fepn 
wirb, alle Umgänbe gier bavon su gnbeu. 3cg bediene mieg einer Aus# 
legung, bie mir ein fatgolijcger ©cribent barbietget. Pasquier, Lettr. 
Livr.IV, Tom.I, pag. 196. „Sie ^ugonotten gabenbem Könige eine 
„©ittfegrift überreicht, bag es ignett erlaubt fepn mochte, eine von öec 
„unfrigen utrterfcgieöene Äircge su machen. Ser Äouig gat biefe ©itt# 
„fegrift an baS ‘Pavlement surüd gefd)idt, um mit feinen Statgen bar# 
„über su ratgfcglagett. Safelbg gnb bie ©utaegten von bepbeu ^geilen 
„fegr frep gefaget worben : bie einen waren fftr bie fatgolifege ©arten 
„bie anbern für bie Steformirten. Sie fatgoli|cge gat mit ören ©tinu 
„men bie Oberganö begalten, inbem igr (Sntfcglug gewefen, bag man 
„entweöer ber romifegen ^irege, wie unfere ©orfagren folgen, ober baS 
„Königreich mit erlaubter ©erfaufung feiner ©üter rüumen müffe AIS 
„es jur ©ammlung ber Stimmen gefommeti, ig fas Murren nicht 
„Kein gewefen: weil bie anbern behauptet, es fep bep einer fo widrigen 
„Materie nicht recht, bag gans ftranfreid) nach öem2ßillen breper©tim' 
„men in 2fufruhr gerietge. 2ßie biefe ©erbannung unmöglich aussu# 
„führen war,, unb uberbieg bie in Jratdreicg wognenbeu wiber igr @e# 

»»wiffen 
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„wißen nid)t jur tömifdßn Steliglon gebracht werben fonnten, foiß bat:» 
„bet) eine gro^eTfbgefcfjmacf t^eit gewefen,bie einet* Unmöglicßfeit g(eid> war. 
„Set 3lbmiral unb einige anbete Herren haben beswegen nid>t fdjweigen 
„fönnen. Ser Jperr vott@ttife hingegen,ob gleich bieBeit wiberfeine 2lb# 
„ßcf)t ju ßreitett fcbien, hat öffentlich unb beutlich gefaget, baß,weil es einmal 
„fo befchloffen wäre,eS auch babep bleiben muffe, unb baß fern Segen nie-- 
„rnals in bet Scheibe bleiben follte, wenn eS nötßig wäre, biefen ©cßluß 
„jur SBirfung ju bringen. Sie ©achen finb bet; biefem 3a*tfe °§ne 
„95efchlug geblieben s * s (p- 197O Rit bem hat man, um bepbe 
„5heile unter bem ©cheine berltnrarteglidßeit 51t vergnügen, in leßterm 
„Heumonate 1561 einen ©efeßl funb machen lajfen. s = Sie ftepett Kas 
„tßolifen beflogen fid; über biefett ©efeßl unb fagen, baff, ba biejenigen 
„von ber neuen ober fo genannten reformirten ^Religion nid)t in ihren 
„Käufern aufgefudß werben fönnen, biefeö ben crften 2lrtifel bes ©e* 
„feßls vernichten unb fte nichts beßoweniger von ber ®ad)t ber Obrig= 
„feit befrepen heißt: welches ihnen halb barauf Gelegenheit geben wirb/ 
„bas 3od) gänjlicß von ihren ©djultern ju fcßütteln.,, 

(F) 2>ie romtfebe Strebe ift nicht fo »iel ©cf«bt gelaufen ; ; ■ 
als Da er Den ©efebl von Renner macben laffen. ] l£S f;at nur an 
etwas wenigem gefehlt, baß bie Sleformirten unter ber Siegieruttg Saris 
bes IX, nicht bie Oberßanb gewannen, unb wenn fte folcße gewonnen 
hatten, Gott weis! wie es ber Steligion ergangen feptt würbe, bie unter 
ben brep vorhergehenbett Regierungen ihre Söerfolgerinn gewefett war. 
SBenn ber König von Stavarra, ber ftch öffentlich für fie erflart hatte, bie 
©tärfe gehabt, bie gallßricfe ju erfennen, bie ihm bie attbere ‘Partei; leg= 
te, fo würbe er ßanbßaft in ihrer Gemeinfchaft geblieben fepn. ®s hatte 
weiter nid;ts gebraudß, ihnen ben ©ieg ju verfcßajfen; bettn er war ©es 
neralverwefer bes Königreichs, unb es wäre bamals nid;t fchwer gewefem 
bie Sathariua von “SRebiciS ju bewegen, bafj fie bas ©laubenSbefenntntß 
bet reformirten Kirche angenommen hatte. ©iel;e bie 2lnmerfuug (B) 
bet; bem 2lrtifel ©oubtfe (Johann u. f. w.). 'Allein er l;at ftch burch 
erbichtete Hoffnungen betriegen (affen; er hat nid;t Söerflanb genug ge= 
habt, bie groben 9teße ju erfennen: er hat bie 2fufel ©arbinien genom* 
men, ein £anb ber Verbannung, ein utiglücflid;es unb utigefcblacßteS Panb; 
(©iel;e oben bie 2fnmerf.(G) bes ^(rtifels <Eb«tel (Smnegui bu) unb 
Tacit. Annal. Libr. II, cap. LXXXV.) Sr l;at fte, fage ich, für eine 
von benjettigen g(ücflid;en Sufcln gehalten, bavott bie fabeln reben; fo 
feßön f;at er bie Canbfarte verftanben. Surd) biefe Kunftgriffe ber ©pa* 
nier unb bes Sarbinallegaten, bie il;n fo gröblich betrogen, hat er bie Re= 
formirten verlaffen; («Siehe bie Tlnmetfung (L) bes 'Jlrtifels eintid) 
beS IV.) unb hieran ift eS gelegen gewefett, folglich an etwas fel;r weui« 
gern, bafj fte nicht €0ieifter geworben. 3d> will beSwegen eine ©teile 
anführen, bie uns bas Tlnfetjen, bas fte feinetwegen in ben ©taaten von 
Orleans gehabt, unb bie grepheit belehret, bie fie unter feinem Schüße 
genoffen. @ie haben ftch in ber Haupfftabt bes Königreichs felbft vor 
benen Sefef;len öffentlich verfammlet, bie es ihnen erlaubten. 2lllein man 
muß rnerfen, baß bie Svegentinn, Sat(;arina von tOtebieis, hierinnen mit 
bem Könige von Sftavarra einig gewefen. ©iehe Beze, Hill, des Eglifes, 
Livr. IV, p. £70. et Beaucaire, Libr. XXIX, n. 34. p. 966. „Sie -pugos 
„notten ; = = hatten ißt ganjeS Vertrauen auf biefen König (nätnlid; 
„von SUavarra,) als welchen fte auf ben ©chultern getragen hatten, unb 
„in beffen Hänbe fie bie ^Regierung von grattfreid; burch 'hte Stottert 
„unb heimlichen ©treiche in ber Verfantmlung ber brepen ©tänbe ge* 
„bracht hatten. Sr hatte auch in ber ?(;at jur Srfenntlichfeit aus einer 
„fehr großen 3ßad;ftd;t erlaubt, baß bie ‘Pvcbtgten bet; offenem Haufe, 
„nicht allein in‘Paris, fonbern an bem H°fe beS Königes felbft, jtt 
»,©. ©ermain ett £at;e, gehalten würben. 2lud; war es fehr fchwer, 
„ohne ftd; bet Hülfe berer bep feiner Hoheit ju erhalten, welche wieberum 
„ju if;rer Sr(;a!tung feiner Unterßüfeutig unb ©ewogettßeit uöthig hat- 
„ten. ©cp feiner beftanbigen Verüttberung bes ©otfaßeS ift er baserfte 
„SBerfjeug gewefett, mit welchem ftch bie KatEjolifen wiber bie anbettt 
„gewaffnet haben. SBeil aber biefeS für viele eine verfdjloffene ©chrift 
„ift, unb il;r vielleicht nicht gehört habet, wie biefe ©treiche gefpielt wor* 
„ben, fo wiffet, baß ber *Pa6ft, als er bie verwirrte Hanbthierutig unter 
„uns gefel;ett, ben Sarbinal von gerrara, ber grau von ©uifeOl;eim,alS 
„fiegaten, mit fehr weitlauftigen Vollmadjten nach granfreid; gefchictt. 
„s ? * 3lud; haben wir außer bem ben H«tn von Sharantonneau, 
„bes KanjlerS ©ranvelle ©ohtt. Siefer 2(bgefanbte bes Königes von 
„©panien ift, fo wie man faget, von etlichen großen Srinjen ber tinfrU 
„gen gewonnen worben, welchen ber Unterfdjieb 6er Religionen nid)tge= 
,,fallen hat. Siefer ift, nach ber unter ihnen gemad)teti Verbittbttng, 
„bret; ober viermal in verteilter Kleibung ju bem Könige von Stavarra 
„gegangen: betreiben im Stamen feines Httrn ju verfichern, baß, wenn 
„er bie Sefcßüfeung ber römtfeßen Kitcße übernehmen würbe, er it;mfein 
„Königreid; Stavarra, ober auch ftatt beffen fo viele reid;e unb fruchtbare 
„unabbSngtiche £ünber geben wollte. Sa biefer Hanbel einmal ange= 
„fponnen war, fo trat ber £egat auch Jur ‘Partei;, unb verfprad; ißm von 
„©eiten beS heil. ©tuf;l6 bie ©raffchaft Veniffe, unb auch nod; bep bem 
„fatholifcßen Könige bie 3nfel ©arbinien ju vermitteln, weld;e ber 
„‘Pabft aisbann, unb im falle, wenn er il;m bas Stavarrifcße wieber ju 
„geben weigerte, jum Königreiche machen wollte. tOiatt faget, baß ber 
„Sonneftabel unb tStarfcßall von ©. 2lnbreaS ju allen biefen Verfprecßun: 
„gen bie Hanb gebotßen, um if;m biefelbett angenehm ju machen. Ob 
„biefeS fo waßr, als bas Svangelium ift, bas getraue id) mir nicht, euch 
„ju melbett. 2lflein fo viel ift gewiß, baß eS ein allgemeines ©erüd;te 
„gewefen. ( biefeS gemeine @erüd)te ift waßr gewefen; bie rießtigften 
„©efeßiehtfeßreiber befentien es.) 3<h t«ttn euch wohl fagen, baß man in 
„einem 2lugenblicfe fo woßl fein @eftd;t, als feinen SBillen gegen bie Res 
„formirten veranbert gefeßett. Senn er hot ben ‘Prebigerti verbotl;en, 
„weiter auf bem ©cßloffe ju prebigen, wie fünf ober fecßS ORonate juvor 
„©efeße unb grepßeiten gegeben worben waren, folcßes jtt tßun. 2lucß 
„in ber Verfammlung ju ©. ©ermain, wo bie jwo Kircßett befd)loffen 
„worben, ßat er ftd; fo feßrwiberfefet, als er fonnte: allem ber^)rinjvon 
„Scnbe, ber 2lbmiral unb anbere, welche bamals tttdjt bie unterfle ©teile 
„bep bem Könige hatten, haben il;m Hiuberniffe gemacht, unb in 2lnfe= 
„hung ber Kunbmad;ung bes SefeßlS vom 3e'tnct >562 hie öberßanb 
„beßalten. „ Pafquier Lettre Livr. IV, Tom. I, pag. 218. feq. 
Serfelbe ©eribetit wirb uns ben SBoßljtanb berichten, ben bie 9te^ 
formirten vor bemfelben Söefeßle von Renner unb in waßttuber 3eit 
genoffen, ba ihnen 2fnton König von Stavarrai günftig war. „Sen 
„29 beS HttbftmonatS 1561 hat bie Königittn von 3tavarra in ©egen? 
„wart bes ganjen Volfs, bie Sße jwifeßen bem jungen Stoßan unb ber 

„SrabanjomberSticßte bergrau vonSftampeS,auf bem©cßlofTe3lrgen> 
„teuil, burd; ben Seja feperlicß einfegnen lafTen. Hierbep haben ftd) bet 
„'Prinj Sonbe unb ber 3lbmiral befunbett. Sa biefe H«»b(ung, bie alfo 
„faft vor ben Choren ju ‘Paris unb @. ©ermain en 2ape> gefdteßeu, wo 
„ber König Hof hielt, nicht hintertrieben worben, fo ifi ben reformirten 
„Prebigerti bas HffJ jiemlid; gewaeßfen. Unb in ber^ßat ßaben fte ben 
„barauf folgenben üßeinmonat außer ben dauern ber ©tabt Paris bep 
„bem Klofter ©. 2(ttton bes SßampS in ©egenwart von ad;t bis neun 
„taufenb perfottett geprebiget. Pep ihrer Surücffunft ift ein 2lufftanb 
„vom Pöbel entftanben, welcher gar leid;t unter bem 3lnfel;en bes Kös 
„ttiges von 3tavarra gebampft worben, ©ie finb nach biefem viel weis 
„ter gegangen. Ses 3lbenbS vor aller Heiligen ift vor aller Sßelt 2lugen 
„eine 23erfatnmlung in bem Haufe ber ©raßnn von ©enigan gehalten 
„worben, bie von ber ©egenwart bes tOtarfcßallamtS unb ihrer ©eticßtSs 
„biener befchüßt worben, um alle Bewegung bes 33olfS ju verbinbern. 
„Sßenig ‘Jage hernaeß haben fie, oßne fid; ber Pefeßle beS Königes ju 
„erinnern, unb wiber ben Söefeßl vom Heumonate, unternommen, jwo 
„Prebigten hinter einanber 511 halten, bie eine in ber 58or|tabt ©. OTars 
„cel att bem Orte ber Patriarch genannt, bie anbere vor bem ?hote 
,,©.2(nton an bem Orte popincourt genannt. SS würbe unglaublich 
„fepn, ju fagen, was fid; für ein 3«lauf von 93o!fe bet; biefen neuen 21m 
„bachtett eingefunben hat: welchen ©abafton, Hauptmann über bie reis 
„tenbe 3tad;twacße, unb feine 2Bacße jur Sebecfung gebienet. 3U Po= 
„pitieourt prebigen 2(ulnap uttb Sftang: jttm patriardjen tOtalo unb 
„Piret. Sa bie fatßolifchen Hotren gefeßett, baß ißnen bie 9tott;men= 
„bißfeit rietß, bem ©türme nad)jugeben, fo ßat fid; ber Hetr von ©uife 
„gattj erjürnt in fein Haus Rantueil, bet Sarbinal von ßotßringen in 
„fein Srjbifcßoftßum SteimS, ber Hotr von 3temur nad; ©avopett, öec 
„Sonneflabel nach Sßantillp u. f. w. begeben. „ Pafquier. Lettre*, 
Livr. IV, Tom. I, pag. 300, aoi. 5Han feße in attbern ©riefen ©te; 
pßan PafquierS, 202,205 u. f. ©. ben'3uftuß biefer Perfammlungen 
unb ben ©cßuß, ben ihm ber weltliche 3frm geleifler. ‘DJian fantt auch 
Hubert fianguetS ©riefe Libr. II, pag. 145, 150, i;j. l;allifd;er 2lttsgabe 
1698, ju Ratße gießen; wo man unter anbern Singen pag. 155. ftnbet, 
baß bie bep Paris gehaltenen ©erfammlungen mancßmals aus futtfjeßn 
taufenb Perfonen beflanben, bie grauettSpeffonen in ber Slfitten von ben 
3)JannSperfonen juguße umgeben, unb biefe von ben Reitenben umringt, 
unb baß unter waßrenberPrebigt ber ©tattßalter von Paris bie3ugün» 
ge vott ©olbaten befeßett laffen, welche alle biejenigen gefcßlagen, gefan; 
gen genommen, ober auf anbere 2(rt jurücf getrieben, bie fieß bie2(nöad;t 
ber ©efellfd;aft ju ftören unterfangen. 2fn einem vom 23 Renner 156a 
gefeßriebenen ©riefe (ber ©efeßl war bereits gegeben, aber noch nicht bes 
(tätiget) verfießert er,baß inpariS 93erfantmlungen von brepßig biSviers 
jig taufenb Perfonen gehalten worben, unb baß jween ober bret; Prebi» 
ger an einem Orte unb ju gleicßer3eit prebigen muffen Sbenb.196©. 

d>b man feigen ifanrt, Dap öte Reformirten bie ©«eben jw 
heftig «ngefangen. 

©etfeßiebettePerfonen, weld;e bie @ad;en nur nad; bem 2(uSgattge beut; 
tßeilen, werben ganj vermögenb fepn, ju fagen, baß bie Steformirten viel 
flüger würben geßanbelt haben, wenn fte jur feibigen3eit wenigerHocf); 
tnutl; gegeigt hätten; benn biefe Praßlerep mit ißrer 5)?mge würbe für einen 
ftoljen 5roß gehalten, ber ißre geinbe erbitterte unb fte 6emog, ju bett 
aUerbringenbjten HulfSmitteln 3uflud;t ju nehmen. 5ßtv fehen aus einem 
©riefe beSSarbinallegatett, baß er von biefen ßoehmüthigen Höhlungen 
eine glüdlicße golge ßoffe. ©ein ©rief ift von ©.©ermain, ben 27Hör; 
tiutig 1562 gefeßrieben: hier ift ein ©tücf barauS. „Ss ift nicht allju 
„lange unter ben bepberlep Steligionsverwanbteu ein ©treit entftanben, 
„habet; einige auf bem piafje tobt geblieben finb: unb gleichwohl hat 
„man bie ©efaßr größer, als ben Schaben, geftinbett. Sie Katßolifen 
„finb oßne 2(tiftanb hierher gefommen, um ftd; über bett Hod;mutß ber 
„Hugonotten ju besagen, ©ie haben vorgeftellet, baß fte für ftd; ins befon; 
„bere, nach bem ausbrücfli^en ©efeßle feiner 53?ajeftät, bie 2Baffen tties 
„ber geleget; baß aber ißre geinbe gleich bas ©egetitßeil gctßait hätten. 
„Sieferwegen ßaben ße inftänbig geheißen, baß es ißnen erlaubt werben 
„möchte, fie wieber ju ergreifen, um ftch vor ißrett Stacßftellungen ju ver» 
„waßren, bie ihnen mit Red;t gureßt erregten, fte möchten burd; biejenigen 
„vorteilhaften Häufen von Kriegsleuten, t'ünftig hin fo tvoßl ißren ©üs 
„fern als Perfonen ©ewalt antßun. 2(llein fte felbft haben ihrer 
„©eitS tiid;t ermangelt, ftd; jtt entfchulbigen, noch ju llrfad;en anjus 
„führen: ö«ß ö«s iHisttraaen, roocein fte öje Sarboliben wegen 
„tbrer großen 2lnjabl tagltcfc feRtett, llrfadbe m?,te, fte Die 
„XPaffen nicht nteDerlegtcn. Sie Antwort ber Königittn uttb beS 
„Königes von 3tavarra ift für bie von tmferer Partet; feßr vort(;ei[haftges 
„wefett; bettn fte haben fte ermähnt,‘DDtutf; jufaffen, unb ißnen and; ver* 
„fprod;en, Daß fie jugleich für ibre befonDere ©idwrbeit, ttnD für 
„Die gemeine Rübe tbrer ©taDt abfonDerltcbe©otge tragentrüt; 
„Den. ©0 baß fte nad; biefen fo ßöftid>cn SSorten aus bem ajtunbe iß» 
„rer tStajefrät, tvobuteß fie ißnen meßr 3ärtlicßfeit beseugt hatten, als fie 
„fid; bis ßieher eitigebifbet hätten, fo vergnügt als ntoglid; jurücf gefeßrt 
„finb. Saßingegen fteß bie Hugenotten jicntlid; etttfehten, als man if> 
„nen in feßr harten ®orten fagte, Daß man fte Die -^oßtebfeit lebrett 
„tDÜrDe,t»enn fte nicht eingejogner feyn, unD ftd? Dergleichen ©es 
„roalttbätigEeiten enthalten trollten. Ser König von fftavarra ift 
„woßl noch weiter gegangen: benn er ßat auch in tßrer ©egenwart jur 
„Königinn gefaget: Daß ^brotnaf. nur befehlen Dorften, unD D«ß 
„er, trenn es ihr gefiele, trobl iXiittel finben trolle, Den Äauf ib-- 
„res ^oebmutbs jtt hemmen. fefee biefen Umftanb baju, ber feiner 
„von ben geringen ift: baßnid;taUein3hre5)?ajeftäten,fotibernallean< 
„bere überhaupt feßr babureß geärgert worben, baß ©eja in Paris nid;t ans 
„betS, als in_©egleitung beS von 5lnbelot, unb vieler Sbellente herum geßt, 
„bie ißnett folgen. D6gleid; bep allem biefem bie Utiorbtiuttgeti unb 2(ers 
„gerniffe faft allejett fd;äblid; finb, außer baß man juweilen grud;t barauS 
„jteht, inbem man bie ©ebuib ber ©roßen reijef, fo bringen ße biefelben 
„gleicßwoßi öfters jtt großmüthigen Unternehmungen. Siefcs bewegt 
„mich, um fo vielmehr ju glauben, baß man ftch um fo viel weniger über 
„biefe befümmetu barf, ba eS wal;rfcheinlid; iß, baß itt bem Sußaube, 
„barinnett ftd; i&o bie ©emüther ber 2((lermäd;tigßen beßnbett, bergleis 
„eben Unorbttungett auf einmal über bie Köpfe berer fallen werben, bie 
„fie verurfaeßen.Negotiations, 011 Lettres d’ Affaires eferites au 
Pape, Pie IV, et au Cardinal Borroniee, par Hippolite d’Eft; Cardi¬ 
nal de Ferrarc, Legat en France, pag. 93,94. 3tid;tS beßowetliger woL 
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len wir tiefen SoMern fagen, wie eS feßr natürlich ift, baß biejemgen, 
welche faft vierzig 3aßre unter einer fo garten unb graufamen Unterbru? 
düng gefeufjet f)a6en,ftcl) ber Scheit ganz nad) ißrcm ©efaüen bebicnt, unb 
fich rote bas ©affer, bet) bet (Eröffnung ber ©cßleufen, ausgebreitet ha? 
ben. (Es waren aud) ©rünbe ber Klugheit, bie ihnen biefe Aufführung 
eingeben fonnten. ©ie haben fich vernünftiger ©eife einbilben fönnen, 
bah man fid) »erbunben halten würbe, eine gartet) zu fcßonen, beren 
gjftacßt als »ermögenb befannt fetjn fonnte, fid) furchtbar zu machen. 
QFnblicf) fage id), baß weber bie «Prebiger, noch «privatperfonen »erßinbern 
fönnen, bah Anbelot unb anbere behcrjte Vornehme nicht unter ihren 
SfteligionSeifer bie ©olbaten?unb CavalierSfftten gemifchet hatten, welche 
man von ber dperzhafttgfeit unb ber ©ewoßnßeit annimmt. Sem fep, 
wie ihm wolle, bie anbere Kirche iff gut bavon gefommen ; beim, ba 
ungeachtet beS UebergangeS beS Königes von Slavarra, bie «Proteffanten 
ben erften Krieg fehr wohl ausgehalten, was würben fte nid)t unter bem 
©chufee beS ©eneralvevwefers bes Königreiche gethatt haben; ber vermut!)? 
lieh ber föniglidjen Stau Butter ihren nach fid) gezogen haben würbe ? 
Sanguet berichtet uns bie gute Segnung, bie man von ihren Kräften ge? 
habt. Re patefacla plerique noftrorum venerunt arinati ad Concio- 
nem, et iam idem quotidie faciunt, et inter reliquos ftudiofi magno 
mimero. Iis praebent fe Duces Dandelotus Frater Amiralii, Princeps 
de Rohan, et Frater nothus Reginae Scotiae, ac alii Iiluftribus fami- 
liis natij quod, meo iudicio, non faciunt fine confenfu Reginae: ali- 
ter enim grauiter peccarent in leges regni. Monmorantio vrbisprae- 
fe£to mandatum elF, vt huc inducat, praefidii caufa, duas alas equi- 
tum, et certum numerum peditum, quibus praeerit Dandelotus. In- 
terea autem, dum ifti milites praefidiarii exfpeftantur, nobilitas et ftu¬ 
diofi funguntur eorum officio, et tota vrbs armis perftrepit. Ponti- 
ficii defperant fere de reliquis vrbibus Galliae, fed exiftimant fum- 
mam rerum in hoc confiftere, vt haue fibi addiflam retineant. Ve¬ 
rum ita crefcunt hic ftudia faöionum, vt verear, ne eam omniuin 
primam amittant. Quamuis enim a partibus eorum fint plures Car- 
dinales, Epifcopi, Abbates, Praefides, Affeflöres, et alii, qui opibus et 
au&oritate valeant; noftri tarnen viribus et ferocia videntur die po- 
tiores, et fi ad vim deueniatur, totius ipforum fapientiae nullus erit 
vfus. Mihi venit in mentem facetum didhim Ludouici XII Regis 
Galliae, cui fufeepturo bellum aduerfus Venetos cum quidam dice- 
rent fore periculofum illitd bellum propter eximiam Venetoruni fa- 
pientiam: ego, inquit, multitudine ftultorum ipforum fapientiam 
obruam. - - - Heri hic celebrarunt Iubilaeum, ex mandato Le- 
gati Pontificii: noftri vero conuenerunt, ( vt exiftimo ) ad quadra- 
ginta xnillia, et praecipuas plateas vrbis armatis compleuerunt. Tres 
concionatores tantae multitudini vix fufficiebant. Hub. Languetus, 
Epift. LXX. Libr. II, p. 207,208. Ber SBrief iff zu «Paris im Sftarzmonate 
1562 unterfeßrieben. ©ieße auch ben LXVII Sr. beflelben Buches. 

(G) (Ec bdtte es febc notbid, öaff ec Die ©tncEe feines XDit;es 
f ? f feben lieff, Die Anffoffe tmö öas wiöctggefinnte parle? 
ment zu übeewinöen.] BiefeS'P«ulement hat es abgefd)lagen ben Be? 
fehl vom Senner zu beffätigen, unb einen «Praffbenten unb Slatß an ben 
König abgeorbnet, um feine Sorffellungen zu thun. „ Sflacßbem biefe 
„jween Abgeorbnete bem Könige alles befonberS vorgetragen, was baS 
„«Parlement bewog, biefen Befehl nicht anzunehmen; fo hat ber Kanzler 
„wegen ber ©ürbe feines ©tanbeS, unb ber Su9enö »nferS Königes baS 
„©ort aufgenommen unb zu ihnen gefaget: er zweiffe nicht, bah nicht 
„alle von ihnen vorgeffellte Urfachen von großer Kraft waren; er bätße 
„fte aber, ju bebenfen,baß fie in bemjenigen großen Qonfffforiozu©. ©er? 
„main nicht vetgeffen worben waren; baß bie gegenwärtige Stage von 
„ber jjaßl berer fep, habet) man 511 bebenfen hatte, auf was für Art man 
„fein ©emüthe brehett wolle; unb bie ©ahrheit ju fagen, baß man in ber 
„(Entfcßcibung beffelben Urfache fdnbe, bas «parlement wegen feines SehletS 
iu entfchulbigen, ba es entweber bie eine, ober bie anbere «Partep unter? 

, ffüfcet. (Er gebe zu, baß ber ©runb einer Siepublif fei), nicht mehr als 
’eine Steligioti darinnen zu haben: allein wenn bie ©achen fd)on fo weit 

„gefommen waren, als fte i£o in Stanfreid) ftnb, fo müffe ber, ber biefen 
Befehl nicht billigen wollte, eines von bepben tl)utt : (Sntwebet alle 

"Anhänger ber neuen Religion über bie Klinge fpringen ;u laßen, ober 
9 fie, mit ect[)eiltcr (Sdflubnip, if)re @üter lo^ ju fcfylagen, gan^ltc^ ju 
"perbannen. Ser erffe tpunct fenne nicht auSgeführet werben, weil 
’’biefe partep fo wol)l an ^duptern als Anfängern alljuffarf wdre: unb 
„gefeht, eS fönntefepn, baß man bie SugenbbeS Königes mit bem S&lute |o 
,vieler feiner Unterthanenbefubelte; fo würbe er boch,wenn er funftig ju 

, eigner ginficht fdme, beSwegen von feinen Syrern 3ied)enfdiaft for? 
„bern. Unb ben attbern betreffenb, fo wdre er gleichfalls nid)t fehrt^un? 
„lid): unb wenn er auch gleich nad) unferer Abficht ausfchlüge; fo würbe 
„man fid) burch biefen SSatf) fo viel verzweifelte Seinbe machen, als Verbann? 
„te Unb ben S5efef)l vom ^teumonate betreffenb, gefefet baß er auch ei= 

nen fd)6nen SSorwanb hatte, fo hieße biefes bie geute ju einer ©ottes? 
„leugnung verleiten, inbem man ihnen erlaubte, bie fatholifchetiKir? 
„chen nicht zu befudien; unb nichts beffoweniger bie Uebuiig ihrer 9ieli? 
„gion nid)t zugdbe. Um alfo allen biefen tSMingeln vorzufommett, fo habe er 
„für gut befunben, fo lange in Stanfreid) Jivo Kirchen einzufuhren, bis 
„uns ©ott wieber in einem SSillett vereiniget hatte; unb baß ehmals 
„©aleriuS SÄapiminian unb ffonffatttin, bie Kaifer, alfo verfaßten wa? 
„ren, bie ©paltungen zu vergleichen, bie unter ben dhtiffett unb Reiben 
„waren, inbem fie vorffellten unb batßen, vor ber gegenwärtigen £ffoth= 
„wenbigfeit bie ©egel zu ffreichen; furz, &ieß Aergerniß zu erbulben, um 
„ein größeres zu vermeiben. Unb baß, wenn man ja barinnen fehlte, fol? 
„dies tiad) bem SÖepfpiele ber benachbarten Stationen gefd)dl)e, welche in 
„gleicher Sftothwenbigfeit gezwungen gewefen, bergleicßen zu thun. iflach? 
„bem biefe Antwort bemParlemente hinterbrad)t worben,unb bie Kam? 

mern von neuem fich verfammlet hatten, fo hat man bennoch bie9ftep? 
„nung nicht gednbert.,, Pafquier, Lettr. Livr.IV, Tom.I, 21z u.f,©. 
©iefe SBiberfelilichfeit bes *parlementes hat ben J?of beunruhiget, unb 
man hat bafelbff mit einigen Abgeorbneten von «Paris unterfucht, was zu 
thun wdre, pag, 214. ®ie meiffen ©timmen haben bie Dberhanb be= 
halten, öaff öec Sefebl gebanObabet roecöen folle, tmö es fff Dem 
pcin;en öe la 2?ocbe?fac=yon aufgetcagcn moröcn, fbn im parle? 
mente Eunö machen zu laffen, mit öem ausÖrucElieben 2>efeble; 
öaff ec öafelbff,t»ennman ötefeszu tbun abfcblagen oöec auffdne? 
ben wollte, ohne gecicbtUcbe ^oeme, nuc in ©egenwact etlicbec 
befonöecn Kätbe, bie ec ecwabbn fonnte, funö gemacht werben 

follte. jDiefe Vollmacht iff gewaltfam gewefert; allein biefec 
weife pcinj bat fie febc gelinöe ausgefubcet, indem ec vocgeffcL? 
let, öaff die Abficbt Des Königes auf öie tZotbcoenöigfeit öec Seit 
gegründet wäre; öaff öas paclement zwar eefennen fonnte, was 
»oc feinen Augen in einec ©taöt Pacis uoegienge, abec uon öen 
Klagen nicht unteccicbtet wäre, öie aus allen Cbeilen öes^onig? 
reiches taglidb »oc öie Obren öesÄoniges unö feines Äatbesfa? 
men;mit öemifiefueben,ibmfummacifcb unö ohne eine langelin? 
teefuebung mit Ja oöec tlein zu melöen, was ec zu antworten 
batte, -^iecauf iff ibm mit gemeinem 23eyfalle gemeldet wocöen, 
öaff alle öie, welche öem Äatbe zu ©. ©ecmain beygewobnt, bey 
öiefecöache fo wobbals öie anöecn, eineberatbfcblagenöe©tim? 
me batten: fo öaff jultt^t »ecocönet wocöen, öec j&efebl follte 
gelten. Allein bey öec Ausführung b«ben fte deutlich gezeigt, 
öaff es eine gezwungene fSinwilligung gewefen. XDeswegen^cey? 
tags öen 26 iHdcz, an einem auffecoröentlicben ©ecidnstage, ec 
mit allen Bezeugungen des Zwanges gut geheißen wocöen; fo 
öaß mit öem Befehle auch alle Anforderungen öes Königes funö 
gemadat wocöen. 2)iefes bat man bey Öecgleichen Äunömacbun? 
gen nicht eefabcen. Uebecöieß bat öec ©enecalprocuratoc nichts of? 
fentlicb gefuebt, öa ibm ecfldcet wocöen, öaß ec feine Befcblüffe 
fdmtftltch aufgefefet batte. Vecmittelff öeffen iff öttreb öen ^of 
»ecocönet wocöen, es folle auf öie ©egenfeite öes Befehls gefegt 
werden, öaß ec gelefen, funö gemacht unö in öie ©ecidatsbücbec 
eingetragen, »on öem ©enecalpcocucatoc öes Königes gehört 
wocöen; icöocb ohne Billigung öec neuen Religion, nuc untecöef? 
fen, unö bis auf weitece Verocöntwgen öes Königes. Alfo iff 
öiefec Befehl ju pacis öueebgegangen. 55iefeS hat einige 23ct? 
wanbtfchaft mit ber ^ifforie bes ^errn von ^»ofpital unb enthalt fo 6e? 
fotibere tlmffanbe, bie man mit biefen SBeitlduftigfeiten nicht in bet all? 
gemeinen ^ifiorie ffnbet, fo baß man mir wegen berfel&en Anführung 
fcßonBanf wiffen wirb. 

©etne^feöen ? ? ? haben ihn bey öen Äatbolifen »ec? 
ödebtig unö bey öem -*§ofe zu Äom febc »eebaßt gemacht. ] SBic 
ßaben oben in ber Anmerlung (D) in einer ©teile beS SÖariüaS gefeßen, 
was man in Stanfreid) »on ber 9)?effe beS Kanzlers fpottweife gefaget. 
SBelcarius von «PeguiUon, wenn er im XXIX B. 3lum. 30. p. 964. »01t 
ber 33erfammlnng zu ©. ©ermain, 15dl gehalten, rebet, unb babep ben 
3nßalt ber 3rebe anführet, bie ber Kanzler von dbofpital bafelbff ge? 
halten, beobachtet, baß biefe oberffe ©ericßtSperfon ben Slicßtern zum 
Bepfpiele gebient, bie ben ©ectirern gewogen gewefen, unb nur bie Cal? 
»itiiffetl geliebt ßaben. Deinde Regios miniftros, qui iuri dicundo 
praefunt et Regia edidla non fatis accurate exfequuti funt, excufat : 
inter quos ille merito accufatus eft, qui illis exemplo erat, et nullos, 
nifiCaluinianos, in oculis habebat: quique praeclara hac oratione, et 
multis aliis peruerfis machinis ad condendum fatis celebratum poftea 
fuum, Ianuarii fequentis ediclum, viam praeparauit. Sbenbafelbff. 
JDiefer ©efehießtfeßreiber ßat bie Küßnßeit, biefen großen 5ttann einen 
©otteSleugner zu nennen. 2ßenn er bemerfet, baß ißm ber Sarbinaf 
von Sotßringen bie Kanzlerwürbe verfeßafft hat, fofaget er: Interim Oli- 
uario Cancellario vita functo Cardinalis Lotharingus, praeter dome- 
fticorum fuorum omniuin ac familiarium fententiam, vt Michael 
Hofpitalis, homo quidem doftus, fed nullius Religionis, aut vt vere 
dicam «Seo?, in eins locum furrogaretur, effecit. (Jbenb. Libr. XXVIII, 
num. 57. p.937. 3Dian ßat in ben verfcßiebetien ©ebanfen vonben(£ome? 
ten auf ber 539 @. unb ber Critique generale du CalvinifmeduMaim- 
bourg im XVI 95r. 9ffum. 2. ber 3 Ausgabe, etwas von biefer 95efchulbi? 
gung gefaget. öborieß StapnalbuS ßat biefen graufamen 23orwurf erneu? 
ert, unb ffcß eben berfelben SBorte bebienet, wte ißelcariuS. ®s iff an 
bem Orte, wo er von einer gewiffen Unternehmung beS «Praffbenten Bu 
Serrier rebet, von weldjer ich oben in ber Anmerfung (C) bes ArtifelS 
^ecciec (Arnolb) (Srwaßnung getßan. t£oufin ßat ffcß, wie billig, übet 
biefe Ungerecßtigfeit unb ^iße 9lapnalbS geärgert, unb eine feßone ©teile 
bes Briefes angefüßret, ben ber Kanzler von ^>ofpital an «Pius ben IV 
ben 29 bes dpcrbffmonats 156z gefeßrieben. ©ieße baS Tagebuch ber ©e? 
lehrten vom 28 Jjornung 1689 pag. 118,119. ßoll. Ausgabe. Staff)aolo 
Hift. du Concilc de Trente, Livr. V, pag. 438. nad) AmelotS Ucberfe? 
fjung, belehret uns, baß biefer «Pabff bie Svebe in etlichen «Puticten füc 
fe^ecifch gehalten ? ? ? bie biefer Kanzler bep bem @efprad)e zu 
«Poißi gehalten ßat. ®r feßet bazu, baß eben biefer «Pabff aucßgeöcobt 
habe, ihn »oc öas 2*eRecgeciebte focöccn zu taffen, unö öaß öec 
■*5of zu 2tom, allwo Abfcbciften »on öiefec Äeöe ausgeffreuet 
wocöen, febc übel »on öiefem tTIanne geccöet unö gemutbmaßet, 
öaß alle ©taatsbeöiente des Ädnigcetcbs öiefelbe UTeynung gegen 
ihn batten: unö öec Abgefanöte »on ^canfceicb bat »iel zu tbun 
gehabt, ftcb zu »ectbeiöigen. SKan merfe, baß «PiuS ber IV, ba er 
befchloffen hatte, bem Könige von Stanfreid) ßunbert taufenb^ßalerzum 
©efeßenfe zu geben, unb ißm eben fo viel 3U leihen, unter anbern aud) 
bebingen wollen, öaß ÖecÄanzlec, öec Bifcbof »on Valence tmö 
etliche anöece, öie ec nennen wücöe, gefangen gefetzt wecöen foü? 
ten. (Sbenbaf. VI B. 487 ©• aufs 1562 3aßr. ®ir wollen hier eine 
©teile beS Briefes anführen, ben ber Sarbinallegat ^»ippolvtuS »on Sffe, 
ben 14 bes BracßmonatS 1562 gefeßrieben hat. iff 311 B01S be Bin? 
CenneS unterfeßrieben. „Unter anbern ©dnvierigfeiten iff es feine von 
„ben geringffen, ben Kanzler unb viele anbere genannte «Perfonen vom 
„dpofe zu entfernen; wie ®ure dpeiligfeit verlangen. Benn fie fe|en in 
„biefelbe 3aßl fo woßl bie Kefjer, als biejenigett, bie ber Ke^erep verbad)? 
„tig ftnb. Allein, wenn mau biefe letztem alle vom J?ofe verjagen foll? 
„te, fo würbe er oßne 3«>eifel 6be fepn; ba biefe neuen SJtepnuiigen be? 
,,reits einen folcßett (Jiubrucf in bie ©emütßer ber ^offeute gemacht, baß 
„ffcß wenige barunter finben, bie nicht 311m wenigffen einen leidjten Be? 
„griff bavon hatten. ? = ? Allein wieber auf bie Utirußigffen bes 
„Jpofes zu fommen, fo iff Surer ^eiligfett nicht unbefannt, wie febwer 
„es gewefen iff, bie ffßaffillonS bavon zu entfernen. ? ? ? Allein bie 
•„verlangte (Entfernung beS Kanzlers betreffenb (*), fo iff bießeine ganz 
„anbere ©adje: beim außer, baß er in einer ©urbe ffeßt, bie ißm nicht 
„erlaubt, ffcß oßne ()6d)ffwid)tige Urfacße vom Jjofe 511 entfernen, fo fatm 
„man ißn nod) zur Seit Weber feines Amts, als auf au?brücflid)en Be? 
„fcßl besKbnigeS, ober wegen eines großen beganqenen Sd)lers, entfefeen; 
„nod) vielweniger mit©runbe fagen, baß er ben^ob verbientßabe, wenn 
„man es nicht Durch unzweifelhafte «proben beroeiff. 3ffun iff ber ©e? 

banfe. 
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„banke# biefeS in SÖdvegunq ju bringen, um igm feinen‘Proreg ju machen, 

„eine ©adje, tue niegt ogne Anroenbung vieler 3eit gefegegen kann. 
„Jpierbep mürbe ber ‘Proeeg, ben man miber ign «nftetlen roollte, ohne 
„Bmeifel fegr übel gegrünbet fepn; meil man if>n orbentlidj in bie Weße, 

„jur 5Peicgte unb Kommunion gegen fiegt, fo bag man il)n wagrfegein# 

„Cid> nicht würbe überjeugen können, bag er fein Äatgolif wäre. „ Ne- 
gotiations ou Lettres d’ Affaires eferittes par le Cardinal de Ferrare 

Legat en France, pag. 224, 225. Ser SPrief, ben er ben Sag barauf an 

ben Earbitial 23orromäuS gefegrieben, bejeuqet, bag Katharina von We# 

bicis ben 93ortrag, gerniße ‘Perfonen ju entfernen, mit Unmillen aufge# 

nommen, nnb bag fie geg noch mein-, als juvot, erjürnt gäbe, ba er igr 

nach dem ausörud’ltd?en befehle, Öen ec vom pius öemlV batte, 

«bfonöeclicb Öen Äanjlec genennt. Ebettbaf. pag. 240, 241. -^>icr= 

aus ergedet, bag fid) SSarfdaS ftatf betrogen t)at, menn er im I SPanbe 

ber Jpißorie <£arlö bes IX, pag.m. 151. gefaget, bag bie SDrepmanner ben 
Jpetrn von Jpefpital genötgiget, fteg ju entfernen, unb bag bie .töniginn 

ignen benfelben aufgeopfert gäbe. Er mill, bag biefe erbiegtete Entfer# 

nung vor ber Erklärung vom 7 April 1562 gergegangen ift, unb bag ge 

ben ganjen ergen j?rteg gebauert l)at. Ebenbaf. 333 ©. SiefeS mirb fo 
mogl burd) baS ©tillfdjmeigen ber anbern @efcgid)tfd)reiber, als burd) bie 

SPriefe beS Legaten unter bem 15 beS SPradmtonatS, unb bem 8 bestem 

monatS 1562 Sögen gegraft, ©lege les Negociations du Cardinal de 

Ferrare, pag. 308. 

(**) Er gat fidj in bem Statge ben Abftcgten ber^öniginn gernüg be# 

jeugt, bie ign in gegeim unterrichtet gatte: meil er aber miber bie Wep# 
nungen bes .^erjogS von ©uife unb beö EottneßabelS jum Fäden be# 

fegloßen, fo ig er von allen bepben misgattbelt, unb unter bem 93orroan= 
be, bag er eine ©ericgtSperfon fep, von ben 3?riegSberatgfcglagungen auSge# 

fdßoßen morben, mo bie ^öttiginn feit bem miber einen von ifjren vor# 

negmßen SPebienten viel ju fagen gefunben. Davila Hift. Libr. II. 

Wan gat Urfache, ju glauben, bag l’Jjofpital im ©rttnbe ber ©eele 

bie Segre ber Sleformirten gebilliget gat. Katharina von WebiciS gateS 

in allen Sifcurfen nid)t geleugnet, bie Wejetai im III SPanbe ber 4>ißo# 
rie von ^ranfreid) pag. 18s. anfügtet. „ ©ie gat alle igre Wafcginen 

„angemenbet, baS Anfegen ju untergraben, bas er fieg in bem ©emütge 

„bes jungen Königes ermorben gatte; melcgem ge bureg igre Vertrauten 

„fagen lieg, bag er gemiglicg ein ©önncr ber ^eger mare, bag, ba feine 

„Frau, feine Mochtet, fein Eibam, unb feine ganje Familie von biefer Sie# 

„ligion mären, niegt ber geringge 3metfe( fep, bag er es niegt aueg in fei# 

„ner ©eele mare, unb bag ign nur bie bloge Furcgt, fein Amt ju verlieh# 

„ren, abgielte, geg öffentlich ju ber ealvinifegen Segre ju befetinen. Sie# 
„fermegen, meil bie heimlichen geinbe viel gefährlicher wären, als bie of# 

„fenbafen gnb, möge man megr vor igm, als bem Abmtvale, auf feiner 
„jgut fepn; unb igre gjJajegät borgen niegt megr erbulben, bag er fei# 

„nen ganjen 9latg buteg bie fd)6nen Fädens-.Warimen vergifte: unter 

„melden, als unter ber Jpaut einer vielfärbigten ©cglange, bie bem @e# 

„gegte fegt angenegm gnb, ein göcgß gefagtlicgeS ©ift verborgen wüte, 

„melcgeS bureg ©cgmeicgeln ben 5ob verurfaegt. „ @ie gat mit Un# 

red)t gefaget, bag t’ -öofpital «in gefährlicher 'Jeinb gemefen; benn, menn 

er ben fProteganten gängig gemefen, fo ig es niegt burd) miberrecgtlicge 
^unggriffe, fonbern burd) tCftapimen gefegegen, bie bem Segen beS ©taats 

unb bem Sienge beS Königes am allergemügegen gemefen. jDie Äeö# 

liebfeit feiner Sitten, feine fSrfabrung, unö feine Sluggeit bey 

^ubcung öec (Sefcbaffte ftnö von aller Welt erlrannt rroröen : 

1»ie aud) feine unoeranöerlidte Neigung gegen öas Wogl öes 
Staates, jut Igrbaltwng öer (Befere, unö jut Äinöerung öec Un# 

tertganen, unö feine aüejeit flanöbafte (Brogmutb Öen Ungerecb# 
tigfeiten Öer tHacbtigen ju rriöerfleben, von allen ehrlichen Ä.eu# 

ten offentlid) gelobt roocöen. <5benb. 296 ©. UebrigenS gat Satga# 

rina von fSIebiciS eine SBagrgeit gefaget, menn fie verfiegert, bag bie ^a# 
milie beS Rangers veformirt gemefen. Wan fege ben ©ponban, aufs 

»573 Sagt, Slum. 15. pag. m. 743. Sieg ig nun ein guter SSemeiS, bag 
er bie Segren ber romifegen ^irege gemisbilliget gat. Sftan gat in ben 
Slbfcgilberungen 5geoborS Seja ein angesünbetes 2id)t hinter ign ge# 

malt, anjubeuten, faget ©ponbanuS, aufs 1561 3°gt< Slum. 18. p. 609. 
bag er bas llid)t angejänbet gäbe, anbere, unb niegt fteg felbg ju erleucg# 

ten. Ser SifcurS, ber biefeS SBtlbnig begleitet, belehret uns, bag ign 

jmo Urfacgen gereijt, geg ber ßgentlidjen Sefenntnig ber SBagrgeit ju 

entgalten. <£r gat gefürchtet, fteg ber SJlittel ju berauben, ber gemeinen 

©ad)e ju bienen, unb er gat auf eine Seit gegofft, ba er geg ju vergellen 

nidt megr nfitgig haben mürbe. ®r gat btefen Umganb vergeblich 

märtet, unb ba er fteg nach biefem erflaren mollen, fo gat er feinen d'nt# 

fd)lug niegt auSfügren fonnen. Sr gat geg für anbere aufgeopfert. $geo# 

bor 25eja brüefet geg gier fegr mogl aus. Huic - - - ad iuftum 
laudis cumulum id videtur defuifle, quod partim ne fibi ad pios iu- 

uandos aditmn praeftrueret fi veram religionem aperte profiteretur, 
partim vana quadam exfpedlatione delufus, eo luto, ex quo erutos 

omnes optabat, penitus extricare fefe quum diu neglexiflet, poftea 
volens id praeftare non potuit. Sed ecquis illius memoriam non ce- 

lebrarit, qui, vt aliis confuleret, feipfum tamdiu pene neglexit ? Beza, 

in Iconibus, fol. V, iij. ©ein itegament ig ein Semeis, bag fein ^»erje 

niegt papigifeg gemefen: er gebenfet barinnen meber ber 93lejTe, noch beS 
Fegefeuers, noch ber 'Pricger, noch etmaS bergleicgen: unb beobad)tet, 

öag ftd) öte <Ebcif?en aus Öen Äetdenötenffen unö Äegrabniffeit 
nicht viel machen, ©iege Bibi. Choifie beS ColomieS pag. 70. ©pon* 

ban aufs 1573 3agr, 3lum. 15. pag. 743. qiebtvor, eS fep biefeS bie ©pra# 
ege eines 9lud)lofen: unb SJlaimburg, eS maren biefe SBorte einem Sgri# 

gen fegr unanganbig. Hift. du Calvin, pag. 103. SOlan fege, maS igm 

geantmottet morben in ber allgemeinen (fritif feines Sucgs XVI SBrief 

Slum. 3. ©ene6tarb gatte geg bereits miber biefe IfitSbrüdungen in ber 
Seicgenrebe beS ‘Peter SaneS erjürnt. tOlan merfe, bag man gefaget 

gat, es fep l’ .öofpital in bie Unternehmung von 2(mboife mit verroicfelt 

gemefen. SDlan betrachte biefe SBorte bes 3lubigne, Hift. Vniverfelle, 
Tom.I, Livr. II, chap. XVIII, pag. m. 129. tlacböem ÖerXanjler 

(Plivter um öiefe Seit, auf bemelöcte 2lct gefiorben tvar, foiff ihm 

l’ -soofpital, ein JTIann von großem Wectge, gefolgt, ob er gleich 

einer von Öen Verfchrvornen bey öem -^anöel ju 2fmboife gerne# 

fen. Siefes behaupte id? rviöer alles Öas, rvas öavon gefchrie# 

benevoröen, tveil öieUcghcift öec Unternehmung unter Öen-^an# 

Den meines Vaters antetjeichnet rvocöen, tvorinnen feine Unter# 

fchrift, öec «£.änge nach/ unter 2lnöelots unö ©pifames ihcec ge# 
II Äanö. 

tvefen: eine Sache, Die ich viele anfebnliche peefonen habe fe# 
hen taffen, ^lejerai miberleget biefeS burd) einen jiemlid) fegma# 

d)en ©runb: biefer ig, faget er im III Staube ber JMgorie von Franf# 

reich, p. 22. rveil l’-^ofpital feit öem Wintermonate aus ^anf.- 

reid? geceif? gemefen. 2lUein, meis er niegt, roie viel Steifen Stenau# 
bie gat tgun lagen ? 5Bar es benn fo fegroer, einen von ben üOlitfcgul# 

bigen an ben Jperrn l’Jpofpttal nach Si51110111 abjufegiefen ? Sem fei), 
mie igm mode, fo bilbe id) mir ein, bag, menn er Diefc 93erfd)m6rung 

unterfegrieben gat, man ign biefelbe nur von ber fegonen ©eite fegen 
lagen ; unb bag er nimmermegr vermutget gat, bag bie2fuSfugrung ba# 

von auf bie 3lrt gefegegen follte, als mie man ge abgerebet. 

g). ©arage, ben eine blinbe föegierbe, bie ‘Proteganten ju fabeln, ge# 

reijet, befchulbiget fie besmegen berVerleumbung: meil fie fich bemu# 

het haben, ganj ^canfreicb ju hberceöen, öaß öer Sanjlcc von 

l’-^ofpital ihre» ©laubens fey. ®r vergleicht fie mit ben £7ovatia# 

nern, welche öucch lügenhafte Schriften ausgefpeenget, öaß öer 

heil. Cyprian in Öer ©emeinfd?aft ihrer Äehre gefforben fey, 

unö ec faget, Daß öiefes von uralten Seiten her, eine fehaeffinni# 

ge Ciid’e öer Boshaften gemefen. (Sr verratg nur feine Unmiffen# 
geit. Doärine Curieufe, p. 91». 919. 

3cg fann mid) niegt entgalten, jmo SPeobacgtungen gierger ju feften, 

bie ieg in einer ungenannten vortrefflichen ©egrift gnbe. ©ie belegten 

uns bie Urfacgen von ber tlngnabe öiefes ^anjlers. 3cg gälte nicgt'ba. 
für, faget biefer unbekannte ©cribent, „bag ein groger ©taatsbebienter, 

„ber ju grogen ©efd)agten bes^rinjen gebrauchet mirb, fegmeigen barf; 

„es mag igm besmegen begegnen, maS nur mill: anberergegalt mürbe er 

„eben fo mogl burd) fein ©tillfcgmeigen, Urfacge au bem Untergange fei# 
„nes -Oervn, ober feiner ©efegüßte fepn, als bie anbern burd) igre Un# 

„ternegmung unb 93erfd)tvörung. Unb biefermegen fann icg nicht ber 
„S^epnung berjemgen fepn, melcge bafür galten, bag ber 3?anjler von 

„^ofpital gar mogl gatte unterlagen fonnen, fteg fo garf miber ben 

„(Sntfdßug ju fegen, ber * * * gegen ben flugen SKatg bes Herren 
„gotinegabelS gefagt morben mar, ben Äonig ju 2lnfange ber anbern 

„Unrugen, roegreifen ju lagen: benn meil biefer fluge unb roeife©taatS# 

„mann geurtgeilet, unb jmar fegr mogl geurtgeilet, mie es ber2lusgaug 
„bemiefen, bag biefe ploglicge ins Sßerf gerichtete 2(6reife ***=)#♦ 
„ungejmeifelt bie Söerfßgnung verginbern, unb bie ©aegen aufs augerge 
„treiben mürben; fo ig eS ogne Smeifel, bag er, menn er feineSKepnung 

„vergeelet, unb"nid)t barauf beganben hätte, mie er tgat, eine Slieber# 

„traegtigfeit begangen gatte, bie einem Spanne unangdnbig gemefen, ben 

„bie Sugenb allein ju einer folcgen SBürbe ergoben gatte. Senn ob er 

„gleich feit bem fegen ganj matt gemefen, unb feine Feinbe, bas geigt, 

„bie Feinbe feiner Sugenb, Sleblicgfeit unb 2lufricgtigfeit feit bem ange# 

„fangen gaben, fteg megen feiner Entfernung ju verfcgmßren ; fo gat er 

„boeg biefermegen feine 'Pgicgt niegt aus ben 2(ugen fe^en borfen, meil 

„ber Smecf berer, bie bie Egte gaben, ju berg(eid)en Remtern gebrau^et 

„ju merben, niegt fepn foll, bag fie geg jum Slacgtgeile igrer Egre unbig# 

»res ©emißens, babep ergalten, fonbern bag ge reblicg unb treu bienen. 

„kluger,bag bie @efd)üßte ben ©ang genommen, ben man feit bem ge# 

„fegen; fo mug ein groger Sftann voll Sleblidßeit unb 50?utg, mie bie# 

„fer mürbige Äanjlet mar, jum goeggen vergnügt fepn, biefelbenju verlaß 

„fen. # # # Ein guter unb magrgaftig tugenbgafter ©taatsbebieu# 
„ter # # # mirb niemals einen 9iatg gebet», ber feiner Empßitbung 

„jumiber ig, unb menn igm befoglen morben, ju reben, unb fein ©ut# 
„achten ju fagen, fo tgut er folcges treulieg unb begerjt. Sieg gat eben 

„berfelbe ^anjler getgan, als über bie Süllen geratgfcglaget mürbe, mel# 

„d)e bie Erlaubnig enthielten, vier gunbert unb funfjig taufenb ‘pfunb 

„Einfünfte von geiglicgen ©ütern, jur Ausrottung ber ^eger, ju ver# 

„kaufen: benn ba biefe Elaufel ben ‘PacißcationSbefeglen jumiber mar, 
„beren -panbgabuug ber Ä'anjter l’^ofpitaf, jum SPegen beS .^öngreicgS, 
„für notgig gielt, auger, bag fie fepetlicg vermiüiget morben mar: fo gat 

„er bafür gegolten, bag man bemfelben nid)t jumiber ganbeln konnte, 
„unb bag biefeS eine von ben SBirfungen ber Sigue mare, bie bamals ge# 

„fd)miebet mürbe, unb er gat bas@utad)ten eroßnet, meinem gefolget 
„mürbe, neue Süden ju ergalten, bie beutlicg unb einfältig, unb ogne biefe» 

„3uf«fett>«ren, roelcges ber legte ©tein besAngogenS unb bie letzte Urfade 
„gemefen, bie man ergrißen, biefen grogen 9}Jann ber Äefeerep verbad)# 

„tig ju machen, unb igm bie©iegel abjunegmen, um fieiit bie gütige ei# 
„neS iDienfcgen ju geben, ben man viel gefegiefter für bie Seit gielte; unb 
„fo gleich fegiefte fteg alles jum Kriege an. Fragment de FExamen du 
Pnnce deMachiavel, 93U.f.©. Ausgabe Von 1622, in 12. 

(I) <Sc h«t nieht tmteclaffen, fehr gute (Befette emjttführen.] 

©tepgan ‘Pasquier gat mir biefe SPetracgtung bargebotgen. 3cg mill 
feine SBorte im XIX SP. beS II SanbeS feiner SPriefe, p. 520, 521, an# 

fügten : „2Bit gaben ju unfern 3eiten einen jungen jfonig, Earl ben 

„IX, gier in Frankreich gefegen, bem bie ©egmaeggeit feiner Sugeub an# 

„fünglicg, unb in fofgenber 3eit, bie augerorbentlicge ^ige feines 2em= 

„peramentS, niegt bie geringge ?D?uge gegeben, ©efefje ju rnaegen, gleich# 

„mogl ig niemals vor igm eintönig gemefen, ber fo viel fegoneSPefegle, 

„als er, gegeben gatte: jum Seweife bienet berjetitge, von 1360, an bie 

„©taube, bie in ber ©tabt Orleans verfammlet maren; ber anbere, ber 
„ju Stoußidon 1363 gegeben morben; unb ber britte ju «DJoulinS, 1566. 

„Sfefe brep Sefegle entgalten eine Wenge Artikel ber ‘Policep, unb 
„fcgßne 93erorbnungeu, melcge unfern alten ©agungen fegr meit vor# 

„gegen. SBem aber gnb mir biefeS ©ute fcgulbig ? Sliemanben an# 
„berS, als bem Wicgael von Jpofpital, feinem grogen unb meifen Äanj# 

„ler, ber unter ber ©emalt bes jungen Königes, feines ^»errn, ber vor# 

„negmge SSermittlet bes ergen; ber Angeber, Seforberer unb Urgeber 

,,ber jmeen anbern gemefen. 2id) roodte gern, bag ge in aden mit eben 

„berfelben Egrfurd)t beobad)tet morben maren, als mie ge eingefügret 

„morben.,, 2gg munbere mieg, bag ‘PaSquier nicht von ben fegonen 
fPefeglen rebet, bie bet J^err von Jpofpital, unter FtanäfcuS bem II, 

gat machen laßen. £ub,mig Siegnier, dperr be la ‘Plancge, ein ©efegiegt# 

fd)teiber berfelben 3eit, fügtet berfelben in ber -öißotie FtaticiScuS bes 

II, 313 u. f. ©. brepe an, bie fegr gut unb geilfam gemefen ftnb. 3$ 
mid fagen, morinnen ber erße beganben gat: bieg mar berjentge, ber bie 

?;egamente utib ©cgenkiingen ber ®itmen einrichtete, bie jur anbern 
Ege fegritten. mid mich ber SBorte eines ©cgriftgellerS berfelben 
Seit bebienen : Thevet, Elog. Tom. VII. p. 373. Auf öie Vocffel# 

lung öes Kanäle cs von -^ofpital ftnö öurd? unfere Könige von 

5f«nkceich, vecfchieöeneVccocönungen, Befehle unö Willküren, 
Oqqqq 3a 
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5tt UmbetmgbetUntetthanenmb f£thßlttmg Der ©etedjtigkeit, 
ertheiltunD ktmDgethant»orOen. Unter anDern haben roirDiefen 
Befehl Des Königes Francifcus Des II, weichet die anDern l£ben 
DßDutcb einfcbränket, Dafl Derjenigen, die fleh wiebet vetheitathet, 
die Steybeit benommen witb, ihrem andern (£bmanne mehr jage? 
ben,alseinem vonibtettKinDern, aus dem er(?en2Sette. JDie©ele# 
gmbeitjwdiefemÄefeble iff gewefen, weil es fidb jugettagen, Dafl 
eine fehr reiche Frau Diefes Königreichs; fleh in einen jungen-^earn 
»erhebet; weichet, rreil fie ihm alpualt tuar, nicht die gcringffe Vfiit 
rte machte; als trenn er fie ?ur Frau haben trollte, Sie trat fo 
ausgelaflen in ihrer Äiebe, Dafl fie ihm als einem ©elDbegie# 
rigen Vßenfcben alle und jede ihre ©üter fdjenkte. 2Mofl wollt 
te fie dasjenige daron abgewogen haben, was jur FalciOia und 
dem pflichttheile ihrer Kinder, aus der erffen f£be, gehörte. 
jiDßfl foldjergeffalt ihre Kinder, tregen eines 25iflens 2broDtes, 
der ganzen mütterlichen fErbfcbßft entbehren mußten, die dem 
andern fEhmanne jugebracht trard. ^Dergleichen fCrfchleichun# 
gen »otjukommen, hat diefer Kanzler die Verordnung des Kai# 
fers Jieo rriedet eingefuhtet, deren in dem (Befeqe, hac Ediftali 
6. Tit. de fecund. Nupt. im V 2$. des CoDejc “Juffinißns gedacht 
trird; rrelche retbiethet, da^man der andern partey nicht mehr, 
als einem Kinde aus der erffen (Bhe, fchenfen und laflen bann. 
(Es iff gödjff geredjt unb fegr notgwenbig gewefen, bie| ©efeg, 511m ©e; 
(Ten bet Kinder erffer (Ege, 51t vertieuern; beim eS ffnben fiel) alfjuviel 
grauen, bie fie her» bet anbern ©ergeiratfjung gerne ihrer Siechte beimt; 
beu würben, um fiel) bep bem neuen (Egmatitie beffo beliebtet 511 machen. 
Sie mürben burd) ihre grepgebigbeiten dasjenige gern erfegen, wag bag 
Ulltet ihren Sterlingen entjogeti hat. tlnb 511 bem würbe fie bie grep= 
heit, mit ihren ©ütgern su gehalten, Ufnbctgern ausfegeti, bie, ohne 
iiieg, bie (Entfchliegung nicht ffören würben, bie (Te genommen ga# 
ben könnten, ihrem Stäcgffen burd; eine egrbare SBitwenfdjaft 5U et# 
hauen. 

(K) <Er hat die parlementer den Ungehorfam gegen ihren 
Monarchen ?iemlidj hart empfinden laflen. ] Kem procura; 
tot bann einem Ulnwalbe, ber fdjänbitd; geffraudjdt gat, beffer ben 
5ert lefen, als bet Kahler oon -pofpital bem Parlemente 311 
©ourbeaup ben (tept gelefett bat, ba (Earl bet IX ben 12 Ufpril, 1564, rot 
öffern, feinen großen ©eriegtstag bafelbff gehalten. Per König, fa; 
get et (*), hat fiel JTIangel in diefem parlcmente gefunden, roel# 
cbes, da es »ielfpätet eingefuhtet toorden, (denn es ifi nur hum 
Dett und jrrey (Jahre,) fo habet ihr def?orreniger ArntfdjulDi# 
gung, trenn ihr euch »ergangen und die alten Satzungen fo bald 
»etgeflen habet; welches bey andern patlementern noch eher ju 
entfchuldigen feyn trutde, die alt find: und dennoch feyd ihr fo 
liederlid;, oder noch liederlicher, als Oie Täten, »ielleidjt noch 
fchlimmer * # # (Jd? habe tue! Klagen von eitern Uneinig; 
keiten erhalten # ; # TDiefl i(i ein unordentliches ©eridhte, ihr 
felber muffet daron Kechenfchaft geben. Per erfie iBangel iff 
der Ungehorfam, den ihr gegen cuetn König betreif?. £>enrt ob 
euch gleich feine Verordnungen rorgelegct rrotden find, fo be= 
galtet ihr fie, trenn es eud? gefallt: und trenn ihr ihm Votffeh 
Jungen )u thun habet, fo^thut diefelben auf das eilfertigjfe, und 
er trird euch hören. 3hc raubet ihm die töniglidje '©etralt, 
srenn ihr feinen königlichen Verordnungen nicht gchotd^en wob 
let, rreUhcs noch fchlimmer ifi, als trenn ihr ihm feine Kanv 
mergöter entzöget. Jch habe PTad^richt, dafl die auf 2lnfuchen 
der Stande gemachte Verordnung hier nod? nicht kund gemadtt 
trotden. t Und hierauf hat er den peafidenten und Oie'königlb 
d;en ^ifcale angeredet und gefaget: ich trerde itto mit euch Prä# 
fidenten und ^tfcalen des Königes reden, die ihr die Rimbntat 
chung der königlid;en befehle und Verordnungen treiben und 
befördern follct, und ihrpräfidenten, bie ihr fie rortragen fbllet, 
denn ihr feyd peafidenten des Königes bey dem parlemente. 
(Jcb habe aud) PTad?richt, hat er gefaget^dafl die ©erichtsord# 
nung noch nicht abgekundtget trotden. (Jch erinnere mich auch 
«och einiger andern, daron ich reden trill, um nicht aU.$uweiu 
läuftig ?u feyn. PTßch meinem fErachtcn dunket ihr eud> riel 
weifet ?u feyn, als der König felbff; allein eure Klugheit iff ein# 
gefebtankt, um über die Kecbtsbandel 51t uttbeüen, und alfo bßl# 
tet eudb ja nicht für weifet 1 als der König, OieKöniginn und fein 
5?atb find. I£r hat ben frieden erlanget, und itgo mufl er mit 
feinem parlementshofe Krieg fuhren # # # ihr »erachtet die 
Königinn und den Ufath des Königes, ^dh fehe, dafl ihr eure 
2lusfprucbe fo hoch haltet, dafl ihr fie über die Verordnungen 
fettet, rrelche ihr, nachdem ihr fie angenommen habet, nach eu# 
rem ©efallen ausleget : es kömmt euch nicht ?u, die Verord# 
nung ausjulegen, diefl gehöret für den König allein, auch die 
Verordnungen, die das gemeine 2oef?e betreffen. Recueil de di- 
vers Memoires, 3U‘Paris, 6ei; 'Peter l;evalier, 1623, in 4 gebrückt, 
p. 424, 426. 3cb Ü6er<jef)e bie golge feiner Siebe, bie necl; riel bonnern# 
der ift, als obigeö. S)ian merke, ba§ biefeS bie UluSlegung desjenigen 
ifi, wag ber Ö?onig in wenig SBorteti 3U biefern Parlemente gefaget ^at: 
(jd? »erlange in Ankunft beflern ©ehorfam, als mir bisher gelei# 
#fet trorden; ich trill nicht, dafl ein einziger »on meinen Unter; 
»hanen, ohne meine Ißrlaubnifl, die Waffen ergreife, ich trill 
auch, dafl meinen befehlen nachgekommen trerden fall. (£6enbaf. 
421 0. ifi außer allen gweifel, baf; il;m ber J?err ron pofpital 
fo wofjl biefen SMfcourg in betitDfwnb gelegt, als bie 6el)erjte (Erklärung, 
die bcrfel6e Prinj einige §eit jiwor gegen bie Ulbgeorbneten beS Parle; 
tnents ron Paris getljan patte. Sie hatten ifjm 9>or(teHungen, wegen 
des PefeljlS feiner TDlünbigkeit, getljan, welcfjen fie niept beseitiget hat; 
ten. „5)er Äönig, beffen Stimme unb©e|uf)t man ju einer aus|Tubier; 
,,ten ®rn(Tf;aftigkeit gewöhnet hatte, hat ihnen geantwortet: baff ihnen 
,,ber ©ehorfam jukänie, bag fie fiep nidjt weiter in bie öffentlichen @e; 
„fdhäffte mifegen, unb ben alten 3trtf;um ablegen follteu, dafl fte Vor# 
„mönder des Königes, ÄefchuUer des Königreichs undj&errahe 
„rer der Stadt Paris trären. STiacp a6geffattetem ©eridjte ber 2X6; 
„geordneten bei; bem Parlemente, war bafTelbe getl;cilet.„ (Mezerai, 
Abr. Chron. Tom. V. p. 80. aufs i5<’9 Sagr,) unb fcbickte eine neue 
Ulborbnung an ben Völlig, welcher befahl dafl der P>efel)l ohne Ver# 
?ug kund gemacht ttud regifftitt trerden, und alle präfidenten 
und Käthe, bey Vermeidung der Ulbfegung, dgbey gegenwärtig 

•öofpital. 
feyn folltett. <£$ ifi, in Utnfehung beS UKters, non bem Könige leicht 
i« begreifen, bag er in biefem gaüe nur bem ^ofpital nad;ge6etl;et (;at. 
„(£r hat einSmals eine 3kebe an bie perren des ParlementS, bep offenen 
„Shüren, gehalten, bie einige Söcfefflc nicht eiutragen wollten, welche ec 
„befchloffen hatte, ; ; ; unb nachdem er ffd; über ihre ©erechtig; 
„keit unb bie Töetweigerung feiner Söefcple beklaget, mit einer beljerj; 
„ten unb gteichfam brohenbeu ^.itpnpeit gefaget: eud; kömmt eS 3U, 
„meinen Perorbnungen ju gehorchen, ol;ne darüber 3u ftreiten unb ju 
„Sanken, wie diefelben befegaffen find; denn id; weis es beffer, als ipr, 
„was (ich für bas 2ßot;l unb ben Slufjen meines ^önigreidjeS fepiefet. 
„(Sr hat biefen 0a^, ba er noch keinen Söart hatte, vor biefen alten unb 
„weifen Männern behauptet, welche alle über eine fobeberstt unb ernffgaf; 
„te Sprache erffaunten, die mehr nach feiner grogmütgigen perigaftig; 
„keit, als nad; ben fiegren feines gegrmeiffers, UXmiotS, fd)meckte.„ 
Brantonie, Eloge de Charles IX. p. 3 3 und 34. IV ©and ber Pfemoiren. 
€t gatte noch Nu fegen feilen, bag diefer Portrag Michael von ©ofpi= 
talS Ulngeben gewefen. ©er Prinj, der feine Ungnade bereits auf iptt 
geworfen gatte (*), gat fleg der l'egren feines ^anjlerS fegr wogt erin= 
nert, wie viel daran gelegen war, ber öfügngeit des ParlementS 3U pa# 
ris ®inf;alt ju tgun, bie damals dem gan&eu Königreiche fo fegäd# 
lieg war. 

(*) Ohne gweifel vebet ©rantome von cbetiberfelben Siebe (Earls des 
IX, von welcher TOejerai aufs 1571 3agr, 239 0. bes III ©andeS feinet 
grogen ^»ifforie Erwähnung getgan gat. 

25ettacbtung übet das Vorgehen »ieler Ä.eute, dafl das Wohl 
des Königreichs Frankreich erfordere, dafl die Parle# 

menter dafelbff mehr ©crralt hätten, als 
fte haben. 

^ier mug id> mit wenig SBorten einen Safe unterfliegen, ben matt 
alle Stunden göret, unb welcher bie Unterdrückung des 3kecgts, bas bie par# 
lementer egmals gegabt, die ©efegle jtt verwerfen, die ignen unqeveigt 
vorkamen, als einen Urfprung des (Elends dnrffelfet. Sieg ifi ein Samnt 
gewefen, faget man, welcher verhindert, bag das ©olk von der miHfügr» 
liegen ©ewalt des 'Pfotiarcgen niclff überfegwemmet ward. SerSurdg; 
brueg biefes SamnteS mug mit bem Stoge verglid;en werben, burd) 
wetdjen UleoluS bas©ebirge gebogen, welches ben SBinöen jum ©efäng* 
niffe gedienet gat: 

Cauum conuerfa cufpide montem 
Impulit in latus: ac venti, velut agmine faöko , 
Qiia data porta, ruunt, et terras turbine perflant. 
Incubuere mari, totumque a fedibus irais 
Vna Eiirusqiie Notusque ruunt, creberquc procellis 
Africus; et vaftos voluunt ad littora fludkus. 
Infequitur clamorque virum, ftridorque rudentum. 

Virgil. Aeneid. Libr, I. v. 851. 

93'an gat biefeS mit vielen ©runbfägen ausgefcgmücket, die fegr gründe 
lieg ausfegen 5 allein man gegt nicht weiter: man kegret bie OJiünse 
nidjtumj man siegt bie (Erfahrung nicht juSkatge; man unterflieget 
niegt, ob jemand antworten könnte. 3$ berufe mid; auf die (Erfag; 
ruitg. ^»ier iff nun ebendie fegwaege ©eite; denn eS iff Icicpt ju bes 
weifen, bag ftnrnkreid; niemals fo vetwüffet unb unglücklid; gewefen, 
als da bie Parlementer die grögte ©ewalt genoffen gaben, bie ©efegle 
unb©erovbnungenbesPviu&en, unter(Earln bem IX unb©einricgenbent 
III, 3U verwerfen. (Es iff auch leiegt 311 bewetfeu, bag die Uebung die# 
fer ©ewalt, bie ^auptguelle der Prangfale des Königreid;eS, von 1562 
bis 1594 gewefen. (Der Kahler von döofpital gatte ben ©rund 3« 
ber öffentlidjen 3Tugc, burd; den ©efegl vom Sowffr, geleget. ©ie ro# 
mifege Kircge gatte die ©efagr nid;t mehr ju befürchten, davon id; itt 
ber Ulnmerkung (F) geredet gäbe: ber König von Sfavarra gatte fid) 
von ben ^»ugonotteu abgefonbert; (Eatgarina von 9JlediciS war niegt 
megr bedaegt, die Sarve wegjunegmen. ©ie waren vergnügt, dag fie 
Predigten im Ueberffuffe gatten; unb alfo gatte baS Kötügreid; rugig 
bleiben können, wenn man ben ©efegl vom 3omier beobadffet gatte. 
Ulllein die Katholiken übertraten ign, unb daraus iff ber erffe 3\eli< 
gionskrieg entffanbeti; ber Stamm und bieSBurjel alles Hebels, das dem 
Staat bis auf bie Ufusrottung ber £igue gedruckt gat: denn alle biefe 
©rangfalen häuften ffcp eine über bie andere, ober brad;ten eine bie an* 
bern, durch einen wog! verbundenen gufammengang j,a. xtrfad)ou und 
SBirkungen gervor. 9D?an jiege hierbei; die Ulnmerkung ju 3vatge, die 
Ulubigne im II ffap. des V ©. des III ©attöes, feiner Jöifforie, 628 S. 
gemad;t gat. SBem mug man nun bie vornegmffe tlebertretung des 
©efegls vom 3onaor bepmeffen ? 3ff »id;t baS Parlemcnt ju Pa# 
ris gewefen ? -pat es nid;t alle ®elt angefrifcht, benfelbcn nidjpju 
beobadtten ? (Es gat ign niegt anders, als mit ©efdjimpfiutg beffäti# 
get, (ffege die Ulnmerkung (G), ) das geigt, nach einem dreifachen ©e# 
botge, unb mit ®infcgrätikungen unb gufägen, bie $u erkennen gaben, 
bag fte ign gejwungen, und als eine vergängliche unb böfe ©erorbnuttg 
gebilliget gaben. 5Ber gatte fid; nad; biefem fürcgteti follen, betifelben 5U 
übertreten? Konnte man nidjt verfidjertfet;n, bag ein parlemcnt, 
welches auf eine foldje Ufrt davon geurtgeilet, ftep nidjt fegr darum be# 
kümmern würbe, die Uebertreter 5U (Trafen ? Sffun war es damals ei; 
nerlep, ber tlebertretung bie ^anb 5« bietgen, unb den bürgerlichen 
Krieg auS3ttblafcn. SDTan merke bie 2Borte wogl, deren fiel; ©arillas 
bedienet gat, wenn er die Ufuffalteu 311 erjäglen anfängt, bie man wider 
bie 9keformirten ein wenig vor dem ©lutbade von ©agi gemad;t gatte. 
S>as -s^aus »on ©utfe, faget er im I ©ande der pifforie (Earls des 
IX, p. m. 121, aufs 1562 3agr, hat aus Der XVidecfet5ung geurthei; 
let, £>ie bie fer 2$efehl »om Jennct in Dem parlemente gehabt hat, 
Dafl er nidjt lange beffehen wirrDe, unD nicht mehr Daran ge# 
zweifelt, Dafl Die bürgerlichen Kriege nidjt balD angchen ruür# 
Den. 2Bir wollen alfo überhaupt feigen, dag die Parlementer in ftvank# 
reid), da fte die ©effätignng der ©efehle abgefdjiagen, oder fie dod; wi= 
ber 2Bi(len beffätiget haben, unb da fie diefelben, vermöge einer natürli« 
egen ^olge, nidjt beobadjteu laffen, eine von den grvgten ©ewegungSur* 
faegen der 5rü6feligkeiten gewefen find, die den Staat verwüffet haben, 
und welche die PTonarchie giff ganj umgekegret hätten. 9Benn ffarl der V 
31s derfelbeti geit gelebet hätte, fo würde fie unfehlbar eine provins fei; 
ner Staaten, oder aud; wogl in taufend Stücken setgeilt gewor; 
den feyn, 
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Sht führet, möchte jemanb ju mit* fagen, nur t>en tNisbraud) beö 

Nechts an, weld,cs bie ©atiementer batnals Ratten, bie S&efetjle beö 
©rittsen ju verwerfen. Mein icf) werbe it)m antworten: fitib bie $p; 
rannet) unb bie meinen anbernUnorbuuttgen etwas anbers, als ein übler 
©ebraud) bes ©Uten ? (£s iß, jur SBiberleguttg biefer ©etradßungen, 
genug, wenn matt eud)fagen fann, bap euer ©amm, ober biefer ©d,lag= 
bäum, bavon it)r rebet, unb welcher, eigetttlid) su reben, bett Sßtbetfprud) 
eittfdßiept, bap ein@taatmonard)tfd)ift,unbesbod)nid)t ift, nid)t für ein 
gutes JpülfSmittel gelten fötitie, weil er vielmehr ©öfeS, als ©utes ge= 
tf,an hat. 3SaS für eine Vergleichung i|t jwifcfjett bem Vortheile, ber 
aus ber Verwerfung einiger ftfcalifcfjen (£bicte gefommen (*), unb ben 
beweinenSwürbigen Vetwüßungen, bie baS Königreich über breppig Sal); 
re ausgeßattben f,at ? “üKan mup bem ^)ofe biefe ©rattgfalen weniger 
3ufd)reiben, als ben ©arlementern. ©er J?of war burd) bte (£infid)ten 
eines weifen unb tugenbf)aftetl KanflerS fing geworben, ©er ©ert von 
■fpofpitaf f)atte il)n vermocht, burd) ben ©efel)l vom Setmer, allen 2BU 
berwartigfeiten juvorsufommen, unb bie Sßurjel ber bürgerlichen Krie; 
ge abättfebneiben. ©ie ©arlementer haben, anftatt, bap ffe ihn unter; 
Itüfsen follen, bemfelben J^inberniffe in ben 5Beg geleget, unb bas ©ülfS= 
mittel frud)tloS gemad)t, bas er gefunben hatte; ein Jpülfsmittel, bas 
nid)t anberS, als gut, fepn formte, weil fein anbereS ba war Optimum 
remedium quia vnieum. SerJpof ift benSBeg gegangen, ben berKans; 
ler gebahnct hatte: er hat benfelbett aus feiner anbertt Urfad>e, als we= 
gen ber Verwirrungen verlaßen, worein bas Königreich burd) ben feh¬ 
ler berer perfiel, bie bem S&efehle ungehorfam waren: unb biep ftttb bie 
©atiementer gewefen, Sbie ben breiten 2Beg ju biefem Ungehorfame eröffn 
neten. ©ie haben alfo fo viele entheiligte, geplünberte, unb jerftörre 
Kird,en 311 oeranrworten, pott betten man ein Verjeidmip su geben, be; 
liebet hat, um bie ©ugonotten perhapt su raadjen. ®S hat nicht att il); 
nett gelegen, bie ©-tibfnlen bes ©taatS su perewigen, auch ba man bie 
Stgue bereits gebampfet hatte ©ie haben ftd, bem ©efehfe Pott Statu 
tes, bem einzigen ©ülfsmittel, wiber bie innerlichen Unruhen, wtberfe; 
fjet: baS ©arlement pon 'Paris würbe benfelbett niemals betätiget ha= 
6en, wenn ftch-Öeinrid) ber IV nicht aufs ©ittett geleget hatte; aber 
bergeftalt, bap man wohl faß er wtipte fiel, fchon ©ehorfam ju verfchaf; 
fett, ©iehe Matthieu, Hilf, de la Paix, Livr. II. Narrat. I. num. 7. 
p. m. 210 u. f. 9)?ati rnerfe, bap bie hier oben angeführte Siebe beS 
dperrn pott ©ofpital, an baS ©arlement ju ©ourbeaip:, jelget, bap ju 
ber geit, ba man wenig aus ben Verorbnuttgen beS Königes mad)te, bte 
Verwaltung ber ©erechtigfeit polier Verberben unb abfcheulicpet llnorb; 
nungen gewefen. 5Sir wollen bamit befchliepen, bap bie Negierungen 
bes VolfeS eine fo verwirrte @ad,e ftnb, bapbiepülfsmittel, welche bte be* 
ften su fepn fcheiiten, manchmal ttod) ürger, als bas Hebel felbß, unb bie 
D-uelle ber allergrößten Unorbmttigen ftttb. 3*ch habe hiev ein gropeS 
©epfpiel bapott gegeben. 

(*) ©ett 9 bcS ©erbßmonats, 1578, hat bas ©arlement nur jween 
ftfealifche (Jbicte pon swep unb swanjigett beßatiget, bie ihm porgeleget 
würben. ©iel)e les Falles duPere duLondel, p. 88. 

(L) XVenn ec ungerechte befehle beßegelnmußte, fo gab ec ju 
ernennen, Daß es rviöec feinen XDillen gefebabe. ] Sin ©taatsbe; 
bienter, unb porttehmlid) ber Kansler eines Monarchen, mup swep ©in; 
gethun, wenn er feine ‘Pflichten wohl erfüllen will. ©aS eine ift, er mup 
ben Unterthanen bie lli.tertl)anigfeit unb bett ©ehorfam auf bas allerftarb 
ftc anpreifett : er barf von nichts anberS mit ihnen rebett; er laffe 
ftch in feinen SBortwechfel mit ihnen ein, ob fte manchmal ein Siecht hg; 
ben, ftd) ju empören, ober ben Verorbnungett nid)t gehorchen, bie fte für 
ungered)t ttttb 6efd)werlid) halten: er mup es als eine unftreitige ©ache, 
porauSfe^en, bap fte fein Sled)t barju haben, ©ie attbere ©ad)e, bte er thtttt 
mup, ift/ermupbem^rinjeti lebhaft unb unaufhörlich porftcllen, bap ihn 
bte f6niglid)e©ewaltmd)tPon einer burchgangigen Unterwürfigfeit, gegen 
bie ©erechtigfeit, befrepe, ttttb bap er Weber bas geritigjte Stecht, nod) ei¬ 
nigen Vorjug habe, wiber bie Vernunft, bie ©illigfeit, feilt 9Bort u b. m. 
311 hanbeltt. ©er ^)err pon ^»ofpital hat biefe 'Pf!td)ten bepbe genau 
erfüllet. Sr hat bte ©artep beS Königes bep bett Unterthanen, ttttb bie 
©artep ber Unterthanen 6ep bem Könige genommen. Sr hat btejenü 
gen mit einer gropen ©tarfe im gaume gehalten, bie etwas wiber bie 
fönigliche ©ewalt unternahmen. S)tan fehe in ber porhergehenben 2lm 
merfung bie Vevweife, bie er gegeben, ober bie ber König ben ©arlctttetu 
fern auf feine Siat()fd)lage "gegeben hat. Sttan fel)e aud) itt bt-m 2(rtifel 
2>egat, was er bem 2lbgeorbneten bes ©arlemeitts pon ©ijon geanf; 
wortet hat. Mein man wirb fehen, mit was für Steblid)feit, mit was 
für ©tanbhaftigfeit er ben ungerechten Vottrageti wiberflanben, bie man 
ben©rin3ett einblieS. Sr hat fte burd) feine ©rüttbe bepritten, fo piel, 
als er fotutte: unb wenn bie Vorftellungen ben©efd)lup ber ©ache nicht 
perl)inberteti: fo hat er ftd) bie Jpanbe gewafchett; er hat bemerfet, bap er 
nid)t barein gewilliget hatte. @ice, toas bat Dtefec 23efebl f&c 
einen gacfltgen unD giftigen ©d)uiany, wenn bie ©effätigung 
mit Öiefen &>octen befdiloffen würbe : auf ausbrücflichesoielmals 
VPteberholteS ©ebotf) bes Königes, bie nichts, als eine ©ecwerfttng 
wirten, welche bie XPeifcn unb ebrlidie Äeute wibec bie Unge; 
ced)tigfeit beffelben mad^ett, bie blof bttrdi bie gerechten 2lufla; 
gen unteeffudet wicb, weldie bie Äanjlec öfters wiber ihr (Bau 
adoten ju untetfiegeln gezwungen ftnb, bey welchen biefe retbafc 
ten unb oerwecfltchen xborte gefehen worben; ungeachtet aller ge= 
machten unb ju machenbeti Vorftellunaen, weidje wir für wohl gehöret 
uttb petflanbett halten, unb wegen welcher wir nicht aufgehaltett fepn 
wollen. £>ie$ heißt, tcot^ ber ©ernunft, oermittelff eines bofen 
Äathes, eines ungerechten XDiüens. einer übereilten Ueberlegung, 
burd) Verwerfung ber tEugenb, ber ©ulbung bes ©dfen, bes 
•paffes gegen bie <£hre unb einer geywungenen Unwifflnheit unb 
Verad^tung bes (Buten, ©ieferwegen, unb um nicht ©heil «n 
biefer ©ebanbe ju haben, hat bet ehrlidie unb hodiff perbiente 
2Un}let ron -^ofpital gemeiniglich auf bie ©egenfeite fölebet 
befehle, biefe XPorte mit feiner -i^anb Qefdoticbeti: Me non con- 
fentiente, bas heißt, ich habe es wfber XVillen beftegeln laßen : 
wie et bey ben ©riefen, wegen ber 2lnnehmung bet Vollmacht 
bes Catbinals pon ^errata getban, bet pon bem pabffe Pius 
bem IV, als Siegat nad) ^ranrreid) gefchidr’t war, (La Popelinie. 
re, Libn VII.) weld)et ©roßmuth bes Äanßers, bet parle; 
mentsbof, ba er biefe iVorte auf ber ©egenfeite gefehen, beyge= 
treten iff, unb biefe Vollmacht burd;au» nicht hat beffatifjert 

XI ©anb. 

Wollen. Le Grain, Deeade de Henri le Grand, Livr. VIII. p.m. 8g# 
©er ©rüftbent, be la ©lace, wirb uns biep letztere nod) Piel umßänblt* 
Cher fugen : ,,©a nun, unter anbetn, pon ben ©tauben befchlolTenen 
„Mtifeln, perorbuet worben war, bap bie ©frünben btefeS Könqreichö 
„pon ben orbentiid)cn ©i|d)öfen, eine jebe in ihrem Kird)fprengel unb 
„nicht mehr Pon bem©a6fte pergeben, unb feine Srlaffungen mehr attge^ 
„ttommen werben follten: fo hat es grope @d)Wterigfeit gemadjt bie 
„Vollmad)t bes befagten Segaten an3unel)men: ba ber Kamler porgeftel- 
„let, bap er wiber baSjenige nichts tl)un tonne, we(d)eS pon ben ©tan* 
„ben jo reblid) entfehieben unb befd)loffett worben Ware Mein ba bie- 
„fern ungead)tet, betagter Segat ju Perßehen gegeben, bap ihm biefes als 
„einem Mpermanbten bes ©aufes ^ranfreid), ein qroper Vorwurf unb 
„eine ©djanbe fepn würbe, bap er ber erftePegat wüte, ber. man bafdbfl 
„nicht atmöhme; unb fiel) evbothen, ßd) ber gebachten Vollmacht nicht tu 
„bebtenett, unb gleid) ttad) bcrfelben ©eßatigung surücf su reifen • fo iß 
„bem Kattjler befohlen worben, bte ©atente bajtt 31t ßegeln • weldjeö 
„er nnd) perfchiebcnen 2Bortwed)fe!ungen 3wifd)en befagtent Pegaten unb 
„ihm, gethan, unb unter baS ©iegd berielbeu ©atente mit feinet ©anb 
„biefe Sßorte gejehet hat: nie non confentiente, baS iß obtte meine 
„Sinwtlligung : welche Pom befagten ©arlemente Perworfett unb gela« 
„get worben bap es biefelbeu webet annehmen föttne, nod) feile Com- 
mentaires de l’eftat de la Religion et Reptibüque, Livr. VI folio m 
SÄ vcrfo ’ A %d)V- ’e[)e »«9«» öiefes Pegaten bas ©ud)’ 
1 Origme des Cardmatix, 265 u. f. ©. Msg. pon 1670. Ss faqcn ei¬ 
nige ®efd)td)tfd)teiber bap enbltch ber Pegate, wiöec öen Ratb Öes* 
Äanßers r>on ^ofpttal, feine Vollmacht in Dem Staatscatbe 
«nnehmen laßen, bey weld7em il;m ein ©ig oerwilliget wotöen 
Le Grain, Deeade de Henri le Grand, Livr. I. p. n« °iebermatm 
weis bie >lümad)t ber ©errett pon ©uife, unter grancifcuö bem II* 
gleichwohl bat ftc ben Knnjlet nidjt sum 3Iad)geben bringen föttnett • er 
iß ber einzige gewefen, ber ftd) geweigert, bas £obeöuttbeil beS ©ritüen 
PonSonbe ju unterjeichnett. Sbenba). 109 ©. * s 

Panguet hat uns eine lebhafte ©egenantwort erhalten, bie ber «atu. 
ler bent Pegaten gegeben, ©tefer hat ftd) erfühnet, ihm pot3uwerfen, 
bap er md)t wtffe, was fein 2lmt erforbere. 3um wenigßen, (tat ihm ber 
Kanäfet geantwortet: habe td) mid) bemühet, es su lernen; aßein ihr, 
ber ihr oevfd)iebene ©tfd)ofthunter beftfer, habet niemals barott aebaAt 
eud) pott ben ©ßid)ten ber bifd,öß.d)e.t SBÜrbe ju unterrEn Sokts 
Caneellarms perttnaciffime rellitit, et dixit, in ea re fieri fimmiam 
lnntriani Regx pi.ero, ac regni Gallici iura, etMaieftatem proftitui 
nec fe paflurum,, vt Regio figillo fibi eoncredito ad eam rem abul 
terentur. Ad quae incandefcens Ferrarienfis, dixit, etim ignorare 
quae efl'ent fiu immens et officii, Ego vero, inquit Cancellarius ’ 
hoc faltem egi, vt ld mtelligerem; fed tu ne quidem co^itafti vn 
quam, quod fit officium Epifcopi, cum tarnen aliquot Epifcopatus 
poffideas. Tandem vidus aliorum importunitate tradidit eis Re 
gmm Sigillum, fed tarnen voluit inflrumento permiffionis inferi fe 
contradicente hoc eile permiiium. Epift. LXII. Libr, II. p. 157 ’ 

©ier iß eine ©teile ©oöins aus feiner 9ieoub(if, I © VIII ffetn 
131,132©. „£siß gans gewip, bap bie ©efelSe, Verorbnungen ©£ 

W unb ©efrepungen ber ©ritten nicht bie geringße 
„Kraft, als bep ihrem Peben haben, wenn ße nicht burd) ausbrücfliche 
„Einwilligung, ober wenigßens burch 3Iad)ßd)t bes ©rinsen beßntia t 
„ftnb, weldjer Svfettntnip bnpon hat, unb fo gar pon erteiltenVorrech- 
»»**" / ? = Sief iß llrfache gewefen, bap ber ©err Pon ©ofpitaß 
„Katisler pon granhetd), bie ©eßatigung ber Vorrechte unb ©teuer- 
„befrepu.tgen hon St. Maur desFofies, su.ßegeln ßd) geweigert hat, fo oft 
„thnt aud) baßelbe 3u tf)un befohlen worben: weil fie eine ewiae ©e- 
„freputtg enthielten : weld)e wiber bie 3ßatur ber perfönliffien Vorreffite 
, ßreitet, b.e racht ber Nachfolger Permi.,bert, unb fernen ©Sn 
„fchaften unb Soliegits gegeben werben föntten, als fo lanae ber ©rint 
„lebet, ber ihnen baS Vorred)t giebt, ob gleich bas 2Bort ewig haben 

(M) ©eine XVachfamfeit hat ihn »ot ben Zuiniiatiffen eines 
«i«? «Wofen WcnfAm, nidn bfÄn’SnS 

Schwill hier a.tfuhren, wastd) in einem ©ud)e, La Fortune de ä 
Cour betitelt, P. 349 Selefen habe: ©er KanäIer Pon ©efpital ,tß 
, beswegen getaboft worden, ba§ er, ba fein Naturei bep ben Verrid)tum 
„gen ber ©erechtigfeit fehr ßrettge, unb gegen biejenigen wiberfttmig ge; 
„wefen, bie mit ihm su fpredjen ju ihm famen, bennod), in Mfehuna 
„feiner ©ausgenoßen, unb Potnehmlid) wegen feines ©ecrefdts ©am 
„paut, nicht fo gewefen; ber ihn fo oft betrog3 als er wolhe unb foS 
„bamit fortfuhr, bis beswegen Klage, bep ©elegenheit eines febr unhof 
„hchen VriefeS, Por benNathfam: biefer .«anjlet hat bie @d)anbe 
„gehabt, bap er übereilet worben, unb iß geswungen gewefen, einen ©,? 
„ner mit taufenb ©d)impfworten unb Vorwürfen wegsujagen ben et 
„juPor gehebet hatte. ©er Verfaffer ersühlet P. 3ioS ?nZ?@2 
che, bie feine Verwanbtfd)aft mit meinem ?erte hat; nichts beßo w7nh 
ger w.Ü td) fie abfehreiben: es iß eine jiemliche merfwnvbige ©efffiiclj : 
„er iß gleichfalls pon ben ©errn pon Wontpenfier beswegen mit fehr 
„hatten Sorten, in vollem Slathe, angelaßen Worben baP ^ r fafi 
„unerbittl.d) gewefen, bie ©eßhenfe 3« billigen, bie ber König Pon eine? 
„etwas anßhnhchen ©umme mad)te, er gleid,wohl einige ?age jupor 
„von bem ©chahmeißer ber Kammer, 50000 ©funb baar ©elb erhalten 
„hatte, unb er hat ihm beswegen grope Vorwurfe gethan, ob es gleich 
„gewip war, bap ihn ber König ans eigener ©ewegung, biefelben attsu; 
„nehmen genothiget hatte , ©jefes ©uch iß su ©aris, .643, in 8 ge- 

worben. ©iel)e la Btblioth. Fran^. de Sorel, p, 4,4, MSgabe 

(N^ man hat beobachtet, haß et öem Mfßoteles von (Befiehl 
te ähnlich getoefen.] $heobor©e3a, in Iconib. folio V iij. petftcherf 
es in fehr ßarfen Msbtücfungen : Vt ex antiquifiimo numifmate ap 
paruit, fummum llllitn omnitim Philofophorum principem Arifio 
telem fic ore toto retulit, vt alterius ex altero imago eXprefiä videri 
pofiet. '?hepet, Eloges, Tom. VII. p 367. wiberleqet biefeS. «nh 
öte Mbnhcbfeit beteeß^nh, faget er, bie ©eja twifeben bem 2ln- 
frotelcs mit imferm fandet evbiebtet, wenn et ße für (Berichts- 
*uge unö Ämeamentert nimmt foiß bemtHmfd), nxldbet wenn 
et bas ©tlömß, bas ich hwf oben, nach her XVabtbeit, von bem 
Mtffoteles gegeben habe, mit Demjenigen vergleicht, bas er von 
htefem Mvergner nach Öem Sieben hat Jet ebnen laßen, nicht ber 

qq » ötrß 
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öem erffen BltcEe evfennen follte, Dßft fiel DdunDev 50 fagen wb 
re» 2lUein ©tephan ftorcatulus lehret unö Umftanbe, bie bem 
J>or Peja vorteilhaft ftni>: ec faget, baß man in wahrenber geit, ba 
£arl ber IX bie ©tabte feinet Königreichs befugte, eine Pilbfaule auS= 
gegraben habe, bie ben Flamen 2fri(toteleS gefähret, unb bem 9)iid)ael 
von Jpofpital vollfommen ähnlich gewefen. Sc fefeet baju: man habe 
23erfe barauf gematet, bie bem .^anjier gefallen batten. 3t führe fei¬ 
ne Worte ein wenig weitlaufeig an, weil fte bie Sobfprüdje biefeö großen 
Cannes enthalten, unb mein Wörterbut sum wenigften manchmal be= 
nen ©ammlungen gleichen muß, wo man bas Uctheil ber ©eiehrten über 
berühmtePerfanen sufammen tragt.pier ift alfobaSjenige, was (Stephan 
gorcatlftuS, de Gallor. Imperio etPhilofophia, Libr. VII. p. m. 1086. 
1087 erjäblet: Legis peruigil et excellens cuftos Cancellarius: qua- 
lem re ipfa fe praebuit, dum viueret, ideoque a fato maxime lau- 
dabilis vir Michael Hofpitalis, cui Mufae ftatuam iibentiflime pone- 
rent, nifi Iurisprudentia, fimulque Philofophia hoc decus praeri- 
puifiet. Idque non ambigue fignificatum eft fiiperioribus annis, Ca- 
rolo IX Rege fiiatn Galliam oppidatim luftrante, cum forte eruta fuit, 
et e finu terrae altius effofiäe ftatua incifo Ariftotelis titulo, quac 
apprime M. Hofpitalem lineamentis ac figuram referebat, vt nec 
fibi ipfi magis fit ille fimilis, ficut nec animi dotibus ab infigni Phi. 
lofopho multum diifert. Vnde bene ominari coepi de componendo 
turbulentae Reipublicae ftatu, quia Gallorum Cancellarius Regi ma- 
ximo intinuis Magni illius Alexandri doölorem effigie exaequafiet. 
... Nos itaque Hofpitali humaniilimoque viro, honoris gra¬ 
tis , tune vcrficulos dedicauimus comiter fupra exfpeciationem ac- 
cipiendos: 

Quisquis Ariftoteli doöhun te contulit, idem 
Blanditus docto fertur Ariftoteli. 

$fjuanus, int LVI iß. p. 43. befteitiget, was 'JljMor Sßeja gefaget hat: 
Qui non vultu tantum Ariftotelis os, quod ex vtriusque imaginum 
vbique proftantium comparatione conftat, fed Solonis - - - pe- 
öus - *. - referebat. SDJan merfe, baß Prantonie noch von einer 
nnbern 2fetjnlid)feit rebet. Ser Kanzler »on Jjofpitnl, faget er, hatte 
mit feine*« großen roetßen Pavte, feinem blaffen (Befidne unD feiner 
evnf?b«fteiL2fvt,Das ganjlicbe 2fnfeben Des dato; fo.Daft man gefagt 
hatte, trenn man ibn fah, er fey Das wahrhafte PilDnift Des heil, 
■■^ietonymits: es fagten es auch rerfdneOene bey -^ofe. Memoi- 
res, Tom. II. pag. m. 78. in bem Me beS Sonneftabel pon 93tom= 
morenci. 

(O) (Einige febreiben ihm Die Vergleichung Der 2Iffen $u unD 
Dem 2fnfehen nach * * ? geben fte einigen Dasjenige, n?as Den 
anDetn jugeboret.] ©ie eignen bem hänslet von Jjofpital einen ©e; 
öanfen feines Vorgängers ju. 5Ran lefe biefe Worte bes 9)?ontagne, 
Eftais, Livr. II. chap. XVII. p. m. 576. 577. ,,3d) habe ben füttern 
„unb lei^tern Weg wotjl gefunben = ; c mich biefer Pegierbe }u 
„entlebigen, unb mich ruhig üu halten -- = = 3t habe auch meine 
„grafte fehl' vernünftig beurteilet, bie 5U großen Singen nicht vermö-- 
„genb waren: unb mich biefeS Wortes bes Kanjlerö Olivier erinnert, 
„baß bie ftransofen ben $Reerfa(jen gleichen, bie einen Saum von 2tfte 
„Su2tfte hinauf flettern, unb nicht eher aufhören ju fteigen, als bis fie auf 
„ben höd)ften 2lft gefommen ftnb ; um, wenn fte ba ftnb, ben Jpinöern 
„ju seigett. „ (a) fWenage, Modi di dire Italiani, p. 29. ;u (£nbe fab 
ner Etymologies de la Langue Italienne, führet biefe Worte beS 0DtOn= 
tagne au; nachbem er einige gviechifche Verfe, (man finbet fte lateinifd) 
überfebet im VoßiilS, de Scient. Mathem. p. 237.) wo ©caliger ft<h 
«ben biefeS ©ebanfenS, wiber beit üpbiat, bebienet hat, unb bie lateinifchett 
Verfe angejogeti hat, bie©almafiuSwiberbeit(P-‘PetaviuS gemacht, unb 
auf eben biefe Vergleidmng fielen. Softar giebt vor: es habe ber ^ans* 
ler Olivier biefes in einer fRebe gefaget. Sben biefes fanti id) faurn 
glauben. Ser Äanyler (Dlirter, faget er Suite de la Defenfe de Voi- 
ture, p. 189. bat Peine ©cbrcierigPeit gemacht, Die ^vanjofen öf= 
fentlid) mit Den 2tffen yu rergleiAen, welche von einem 2(f?e jum 
anDern Plettern, «nD ben ^»inbern zeigen, rrenn fte aufDem©ipfel 
Des Raumes finD. SBir werben fehen, baß ein Savlementsfachwalter 
iu ‘Paris biefe Vergleichung bem .f anjler von dpofpital jueignet. Sie; 
fer ©achwalter ift weiter nicht befannt, als unter bem Stameu Guthe- 
rius, (fein fvanjöfifcher Sftame war ©outiere, wie ich aus @uid)enonS 
Hift. de Brefle, p. 36. erfahre,) beu man auf fünf ober fechs verfchiebe^ 
ne 2fvten überfef^en fönnte, ohne von ber SSBortableitung «bäugehen, nach 
welcher bie ftranjofen ihre Sftamen lateinifd) gemacht haben. Sieß fet) 
beiläufig gefaget. -fbier ift bie ©ad)e : Saepe ego audiui a fori no- 
ftri principibus viris, Michaelem Hofpitalium, Franciae Cancella- 
rium, ctii nulia aetas habuit parem, folitum dicere; multos, qui ad 
honores a fortuna pelluntur, fimiarum efie fimillimos, quae altio- 
rem arborem naöae, eousque confcendunt, vt cum ad flimmum ar- 
boris faftigium euaferint, foliis vento ftridentibus opertae totae po- 
fteriora tantum praetereuntibus ridicule oftentant. Iacob. Gutherius, 
de Iure Maniuin, Libr. II. cap. XXVI. p. 351. leipziger 2fuSgabe, 1671. 
SJlan hat taufenb Stempel, welche beweifen, baß einerlei) ©ebanfe mit 
gufatjett, von verfchiebetten Perfonen gefaget worben. mill nur eb 
neS bavon anfühvett, weld)eS bie ^Regierung betrifft, unter welcher unfer 
Jjofpital baS .^atnleramt befleibet hat: „‘DHatt hat eines ?ages ju 
„bem ^errn von VtUerot) gefaget, baß er ber befte tOlann von berSBelt 
„wäre, ber bie Jpiftorie dafls beS IX fdjreiben fönnte, weil er 5heil an 
„allem gehabt; unb baß er fte bieferwegen febreiben foüte. fyd) habe 
„gegen biefe» Prinzen, hat er gefaget, alhugroße Verbinblichfeit, unb 
„fein 9?ad)rubm ift mir all^ulieb, als baß id) feine Jpiftorie machen falb 
„te ((2); er wollte fagen, baß bie Wahrheiten, bie er erjahlen müßte, 
„biefem Könige fd)impflid) fepn würben. „ Sieß faget ber Urheber bes 
SBuöbeS ber Fatalite de Se. Clou; von welchem Suche ich in ber2lnmerf. 
(R), beS3[rtif.-*5einrid7DerIII, im lefeten2fbfa^e, gerebet: alleinle£a= 
boureur, in ben 3ufahen ber ?9?emoiren besdaftelnau, Tom. I. p. 522. 
ersühfat, baß ISRorvillier biefe Antwort gegeben hat. ,3^ wollte lieber 
biefem lebten Vorgeben glauben. 

§. («) Sie 2(usgabe ber Verfitdje von ^fftontagne, in i<5, ju Sion, be^ 
^tancifcus le ftewe, 1593, hat biefes Wort, als ber 3ftation fahimpfTid) 
unterbrueft. ©leidhwohl ift cö nicht fthimpflidier, als baSjenige, bes Stfa 
tuS StViuS, 1. 10. Gallorum prima proelia plus quam virorum etc. 
(Sin Wort, welches SRabelais im XLVIII Sap. bes I S. fid) erfühnet, 
in ben SJJunb eines von ben 4?eevfühvmi bes ©argantua iu legen, 

bet in vollem Sfatlfe unb vor feinem ßetrn fein ©utnd)ten fagte. dtit. 
2fnmerP. 

§• (ß) Siefa Antwort, welche (in bes 5ftatth<ks Jpiftorie, ?ubw:gS 
bcS XI, 571 ©eite, Ausgabe von 1610,) ein gewiffer ^)etr gegen einen 
•faerrtt von^intiville gegeben, ber511 ihm gefagethat, baßniemanb befter, 
als er, bas Seben feines verftorbenen Jberrn fd)reiben fönne, fönnte wohl 
urfprünglid) von bem Sanjler ®?orvillier fepn, bem König Üubwig 
ber XI, ben©chimpf erwiefen hatte, baß er ihm etliche harte Worte leug« 
nete, bie er ihm gleid)wol)l bem ©rafen von (ShavoloiS in feinem Sftamen 
ju fagen aufgetragen hatte, deit. 2lnm. 

(F) fßr f>«t in feinem €efiamente Die LTeiguug bemerfet, Die 
er gegen Den ^neöen batte.] (£r hat ftd) in biefer lebten ^»anblung 
feines üebenSvon ebenberfelben ©ad)e eine(£hce machen wollen, ber ftd) 
dicero in vollem jRatfje gerühmet hatte. Qiio quidem in bello, faget 
biefer große römifthe fRebner, femper de pace agendum, audiendumque 
putaui; femperque dolui, non modo pacem, fed orationem etiani 
ciuium pacem efflagitandum repudiari; neque enim ego illa, nec vlla 
vnquam fecutus fum arma ciuilia; femperque mea conlilia pacis, et 
togae Ibcia, non belli, atque armorum fuerunt. ... Quo qui¬ 
dem meum confilium minime obfeurum fuit, nam et in hoc ordine, 
integra re, multa de pace dixi; et in ipfo bello eadem ctiam cum 
capitis mei periculo fenfi. Cicero pro Mareello, cap. V. (SS ift fyieve 
innen faft nichts, baß ber ^err von ^»ofpital nicht hatte fagen Formen: 
allein hift ift baSjenige, was er in feinem ^eftamente gefdjrieben hat, 
wie es vom (Solomies Biblioth. Choifie, p. 60. angeführet wirb. ,, 3d> 
jifann verftchern, baß, ba bie Waffen fahon viermal ergriffen waren, uni) 
„man vier? ober fünfmal eine ©chlacht geliefert hatte, id) allejeU ben ’^rtec 
„ben angerathen habe, inbem id) bafür gehalten, baß nid)ts fahablicher für 
„cinüanö fep, als ein bürgerlicher Krieg, unD nichts vorteilhafter, als ei» 
„Triebe, unter was für Sebingung er aud) erhalten wirb. „ Wan feh» 
bas X Sß. ber Sßriefe paSquierS, 626 u. f. ©. I Sßanb, wo er baS Uns 
glücf ber bürgerlidjen Kriege vovftcllet, 3ftachbem er hierauf von beti 
^einben, bie ihm biefer ©runbfap. jugejogen, unb ben Pvangfalen gerebet, 
barein granfreid) geftürjet worben, u. f. w. fa fcfa.et er pag. 62. baäu: 
,>3d) habe ben Waffen pla| gemadjt, welche bie ftarfften waren, unb mid) 
„mit meiner (Shfrau, Familie unb fleinen Kinbevn aufsSanb begebcn,bas 
„bei) id) ben König unbbie jvöniginn bep meiner QXbreife biefes einjige ge« 
„bethen, baß, weil fie befdjloften hatten, ben ^rieben ju brechen, unö biejes 
„uigen mit Kriege ju verfolgen, mit welchen fte Purj juvor vom g^riebett 
„unterhanbelt, unb baß fie mich vom ^)ofe entfernten, weil fte gehört, 
„baß ich ihrer Unternehmung juwiber wäre, unb übel bavon geurtheilet 
„hatte; fa habe ich fte gebethen, fage ich, baß, wenn fte meinen3tath nicht 
„angenommen, fte wenigften, wenn fte ihr Jperj unb ihren Surft mit 
„bem Sßlute ihrer Untertanen einige geitjbarauf geftillet unb gefattiget 
„hatten, bieevfte ©elegenheit bes ^riebens annehmen möchten, Die ficf> 
„anbieten würbe, ehe not &fa ©ate 5ur außerften Verwüftuttg auS= 
’,fahlüge: benn ber 2(usfd)lag biefes Krieges möd)te aut fapn, wie et 
’,wollte, fa fönnte er nicf>t anöerö, als bem Könige unb Königreiche £)öd>ft 
„itablid) fepn.,, 

(Q) !6r if? ungefähr 88 2fof>re alt gefforben.] (Sr hat fein 
ftament fa angefangen, 52 ©. „3t 6in allejeit wegen meines 2llterS 
„zweifelhaft gewefen, weil meine ^reunbe fagten, baß fte meinen Vas 
»ter, (3ohann von ^ofpital,) auf verftiebene 2Irten bavon hatten reber» 
„hören; weiter halb gefaget, baß id) vor bem wiber bie ©enuefer erregs 
„ten Kriege gebohrett würe, halb behauptet, baß it bas fitest ber Welt 
„erblicfet, als berfelbe öurt ben König, £ubwig ben XII, geenbiget wor* 
„ben, ba mein Vater ftt, als Seibarst, bep (Sarin, Jperjoge von Sourbon, 
„in Sienften befunben.,, (SS wäre nitts feltfameS, wenn ein grober 
unb bummer pauer öaS 2flter feines ©ohueS nitt wüßte, unb auch Diee 
fas gefd)ief)t nur feiten: allein es ift fehr feltfam, baß ein vernünftiger unb 
gelehrter jftann, Dergleichen ber Vater 5ftitaelS von Jpofpital gewefen 
ift, nitt allein um einen ?ag, ober um eine Wod)e, fonbern gar um et« 
ltd)e 5ftonate veranbedit ift. ©ein ©ohn entfteibet, 53 ©. baß er 18 
3«htr alt gewefen, ba ber (Sonneftabel non Ponrbon (1523.) aus $ranfs 
reit gegangen, ©r hat alfa geglaubet, baß er 1505 geboljren worben. 
3)?an merfe, baß ber Krieg Subwigs bes XII, wiber bie ©enuefer im 
tÖionate 2fpril 1507, geenbiget worben. Prantome, weld)er bas ?eftas 
ment biefes Äatijlers bem anberti^heifa feiner Memoiren, in bem Sobe 
bes Sonneftabels von 9)iommorenci eingefahaltet hat, vergißt öieVotrebe 
nid)t, (fie fteht in bes Solomies 2(usgabe nitt,) welche bezeuget, baß 
ber ?eftamentmater 68 3flhre alt wäre. Sie Unterftnft bes ^teftas 
ments, ift ber Dritte, (bepm SolomieS ber 12,) öes 9)jarjmonatS 1573. 
SiefeS heißt feine ©eburt aut ins 1505 3flht fahtn. Wenn ?h«an, 
Hiftor. Libr. LVI. pag. 45. jn Snbe, unb ©caveld ©ammatthan, Elog. 
Libr. I. pag. m. 60. auf biefe ©aten 2Wjt gehabt hatten, fa würben fte 
nid)t gefaget haben, baß Michael von Jpofpital ungefahr 70 3al)te fldes 
bet hatte. 

(R) Per anDre von feinen <6nfein if? mtet bem Xlamen Des 
■*oertn ron $ay fef>r befannt gewefen.] tSftan fteht in feinem Me, 
weites ©ammartljan anfgefe^et, baß er viel@eift unb©elehrfamfeit ge- 
habt, baß er Kanzler beS Königes von Sftavnrra gewefen, unb 51t ber 
Würbe eines ^an.fterS von granfreit tjßtw gelangen fönnen, wenn er 
anftatt, baß er ftt Jur ungelegenen geit in bas ©elöatenhatiöwerf ges 
mengt, bie gerichtlichen Vemttungen unb tlebungen fleißig fovtgefefee 
hatte. 9)?an fteht aut barinnen, baß er 1592 vor Vevöruß geftorben, 
weil er geswungen gewefen, bie©tatthalterfd)aftvon0.uillebeuf absutre« 
ten: allein man fte[)t.nitt barinnen, baß er wirfluf) refonnirt gewefen. 
Eloges de Ste. Marthe, Livr.ll. pag. m. 177. u. f. (SS haben ihn einige 
befthulbiget, baß er impegriffe geftanöen, öiePartep ju verlafteti. ®an 
fahe baS fatholifd)e ©lanbensbefenntniß von ©anci, im V dapitel beS 
I P. unb im IX (Sap. öeS II p. unb bie 3ftoten, bie es in ber 2fuSgabe 
von 1699 begleiten. <Sr hat 1588 eine ©d)vift verfertiget, le franc et 
Iibre difcours, betitelt, bie für ein fahr gutes ©tücf gehalten worben, 
©ie ift bem III Panbe ber Memoires de la Ligue, p. 1. u. f. unter bem 
Sitel: excellent et iibre Difcours für l’Eftat prefent de la France, 
einverleibet worben. 9)?ati fahe biePerronianen, unter bem Worte 5ay, 
unb 5huans XCII Put. 

(S) bat ©ebülee gezogen, Die ftcb = j = 2fnf<tlagen 
Dev Ätginffcn wiöetfettet, unD fte jumdite gemadjt.] Sin unge-- 
nannter ©chriftfteller, ben it bereits angefüfjret habe, bietl;et mir bie 
2tuSlegutiä bar, bie it nöthis habe. Sr faget, Fragment de 1’Examen 

du 
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du Prince de Machiavel, p.igj.u.f. Daß tüCrttt öie 2fttDacf)t beS «9lt= 
ttifferS, ober beS Dlatljs beö fPcinscnö, nicht wolff gegrünöet, unö 
fein «Eifer nidbt wofjl eingerichtet iff, man (ich nimmermehr Das 
2>ofe etnbtlöen fronne, was ec ju tf>un oetmag. «Erfflicb laßt ec 
ftcb bmrergeben, unö öatauf bintetgebt ec feinen ^eccn felbff. 
2>emt in 2lnfebung öer 2Inöad)t, weröen öie aUecgefcbid’teffen 
gefangen. Viele glauben fefc>c gottesfucdjtig unö anöacbtig ju feyn, 
wenn fie gleich in demjenigen im bodbfien (Bcaöe untoißenö finö, 
was öie Religion betrifft, Darinnen fie ftcb auf Diejenigen ueclaffen, 
Öie öabey -^eefommens finö; oon denen einige geübt ftnö, unö fie 
beenad? öutd? einen fdbonen tVeg führen. XDic haben von großem 
Ifilenöe gereöet, wocein fiel große, unö jtnac febc erleuchtete 
prinjen gefallen finö, weil fie ötefec Xotte (Bebot gegeben ha= 
ben. XDtt wollen noch ein tPoct »on einigen ihrer ©taatsbes 
dienten lägen ; ; fe hat öecen yweyerley (Battungen gege? 
ben; denn diejenigen, die dec Kanylet oon -^ofpital eryogen 
hatte, haben die (Bernd fät$e beobachtet, Öie nicht allein öer (Bot? 
tesfurebt unö cbrifiltcben tTIaßigung gemäß, jonöern rtud) yuc 
Schaltung des Stiedens, unö yur Behauptung öer Eoniglieben 
(Beroalt nüKlidt gewefen finö. Bie anöern hingegen haben fich 
cntweöec aus 2Intcieb öes (Bewiffens, ohne große Kenntniß, oöec 
um eine abfondeclid/e Äotte yu machen, Den (Eetemonten öer 2te? 
ligion öetmaßen ergeben, haß fie geglaubet, es fey beffec, Das 
ganyeKonigceicb yu entyünöen, als Darinnen öen gectngffen X>et? 
gleich, in 2lnfehung öec Religion, yu eröulöen. XTun haben diefe 
oecfcbicöenen tTTeynungen oerucfäcbet, öaß öiefe letztere yur Bil? 
Dung, «Ernährung unö Vecffärlfung Öer Äigue ungemein gehoh 
fen hat; unö öie anörc öecfelbcn Vernichtung, unö Öie ^erfieh 
lung öes Königreichs oeranlaßet hat, roelcbes öie wtörige pac? 
tey feinem Untergänge ganj nahe gebracht hat. 

(T) J<h roeröe öec 2lnmerEung ettoas beyfügen, öie Den 
■^eren oon $ay, feinen fEnEel, betrifft.] Sr hat oecfd>ieöene Bücher 
chtte Slamcn, tt6er ben guffanb ber bamaligen Seit, verfertiget. 3hnt 
muß mau ben 2lntifiytus, ben 2lntiff>aniec, unb ben ^rancophilus, 
wiöer die Verfcbroocungen öes Königes oon Spanien, des pab? 
fres, unö Der Gebellen in ^rantreich äufcfjreiben. «Dian felje ben 
Baillet in ber Sammlung ber 2Cnti, 34 S. 55iefer djaracteriffret bas 
erffe von biefen brepen Stucfen nidjt, unb ich fann nicht fagen, ob er von 
einem «Serie rebet, bavon ich eine 2fuSaabe gefehen habe, öie yu <£oln 
Durch Den Buchöcudfer, -^errmann Jolin, (ich halte biefes für er= 
richtet,) 1 s§6, in 8 gemacht worben. Sie hat jum 5itel : Moyens 

d’ abus, entreprifes et nullitez du referit et bulle du Pape Sixte V du 
nom en date du mois de Septembre 158c, contre le Sereniifime Prin¬ 
te, HENRY DE BOVRBON, Roy deNavarre - - - et HEN¬ 

RY DE BOVRBON, - - - Prince de Conde', j>ar un Catholi- 
que, Apoftolique, Romain: mais bon Francois, et tres-fidele Subjet 
de la Couronne de France. 3n 2lnfehungJ beä önbern von ben brety 
Stücfen faget Saillet, tm CXXII 2lrt. folcjenbeö. 55er 2lntifpanier ,,iff 
„5U verfebiebenen Seiten mit einigen ^Seranbevungen gebrueft worben, 
„derjenige, ber 1594 in 12 erfchienen, hat jum $itel: öec Tlntifpaniec, 
„unö Ißrmahnung öeceroon Paris, öie feine Spanier toeröer» 
„wollen, an alte öie ^canjofen oon ihrer partey, fich unter öett 
„(Behorfam, Königs -^eintidjs Des IV, ;u begeben, unö fich oon 
„öer cajiilianifdben Cyranney ju befreyen. <£r madjet ben vierten 
„unb lebten von ben vortrefflichen Betrachtungen, über ben Suffmb von 
„^rantreich aus, bie 1595 an6 Sicht getreten ffnb. 2lllein berjetiige, bet 
„feit bem wieber überfehen worben, iff unter bem 5itd: öec 2fntifpa# 
„nter, oöec Euerer Bifcitcs oon Dem ISnöjtoecfe, auf welchen öec 
„König ph’lipp oon Spanien, Durch feine iEtnmifehung in öie 
„(Befcbäffte ^ranEteichs fielet. (£r ffeht im vierten Banbe ber 5ffe* 
„moiren von ber 2igue, 1604, burch Samuel duLis, he’fau«!gegeben.„ 
(Js giebt eine 2lu6gabe bavon, bie vor biefen jween httgegangen iff, fte 
iff von 1590, in 8, unb fchledffmeg betitelt: Coppie de 1’Anti-Efpagnol 
faid a Paris. «Oleine 2tuSgabe be6 IV Banbeä, ber 9lad)rtd)ten von 
ber Sigue, iff vom 1595 Sabre, ber 2lntifpanier ffeht bafclbff, 230 Seite. 
SBenn Baillet eine2luegabe von 1604 gefehen hat, fo iff bieg ntd>t bie 
erffe. Baöjenige, was! ich anführen will, wirb ber 2lnmerfung ( O) 
beö 2frtifelö, (Bregorius Öer VII, ju einer Srgänjung bienen. 3d) 
fage bafelbff, baß man von benBtiujen nad) benen Schriften nid)tftchet 
urtheilen fann, bie in ber ^»ihe ber Bartepen wiber fte gemacht worben 
fttib. (Ks if? öen parteyen gewobnlid?, öaß fie Sd)mäf)fchriften 
ausbruten. <Dbne das ausörueflid?e Verboth, unö öen Befehl 
öes Königes, lange yuoor, ehe ec öastBlucE gehabt, in öie Kirche 
aufgenommen ju wetöen, hatte ficb öerfenige, öec öen 2Intifirtus 
gemacht hat, auf einem fo febonen XVcge nicht «ufbalten la|fen» 
2>ec König, welcher niemals öie unoröentlidxn, unö oon einer 
unmäßigen Mjndenfcbaft gereiften Seelen geliebt, hat befohlen, 
öiefes faticifdbe Bud> ju unteröcucfen. (Bleichwohl iff es nicht 
möglich gewefen. XVicö er einmal in einer anöern Beit leben, fö 
wirö er öen 5«««Öen öec Kirche eine Vormauer unö ein SchilD 
feyn, öie aus öec 2tfebe öer fetjigen wieöer heroor fommen wers 
den, um öiefes -v^aupt, ibcec (Bewohnbeit nach, anjugreifen* 
Flor, de Remond. 1’ Anti - Papefle, chap. XVI. num.3. fol. in. 406. 

Jpofpttal, (Svanctfcus hon) ber ben 23*2fpril 1643,a jjum9)farfd)alle hon^rnnfretd} gemadff morben, ^teff bor btefer3ei£ 
bu fallier. 5Koreri, ber ben dnfelm ausfebretbf, rebet fe^r tüettldufttg hon feinem ©efchleefftöregiffer, unb jetget ferne Kriegs* 
berrtdffungen unb ferne 5öürben an: allein er faget nichts hon einer ©ache, bie ich in einem Staate hon Sranrreich aelefen |ja* 
he (A). 3ch will fte anführen, unb einen 3ufai ju einer Beobachtung machen, bie ich oben, megen ber erffen ©emahlinit 
beö STRarfchallö hon ^lofpital, gemacht §abe (B). 

3cl) höbe in ber anbern Ausgabe biefes ®orterbud)eg gefaget, baff B. ‘Jfnfelm nicht beobachtet hat, baff baß Jpaus biefeg 
5DXarfd>aClö urfprünglich aus bem Königreiche 9?eapolt6 gemefen; wie eg ein anbrer Scribente beobachtet hat, beffen ©orte ich 
angeführet habe. ^:ch wtü fie hier unten burch bag 3eugniff eineg anbern SchrtftjMerg befraftigen, unb feigen, baff ber ©ar* 
guis oon <5öfpital, einer hon ben tieffinnigffen ©athematiffunbigen beg XVII Sahthunberts, mit bem ©arfeffaffe hon 3ranf= 
reich aug einer Samilie gewefen iff. 

a) Anfeime, Hirt.' des grands Officiers, pag. 269. 

(A) tTCoreri faget nichts von einer Sache, öie id? in einem 
Staate oon ^ranEreich gelefen habe.] 55ieß iff, baß ber «D?arfcf)all 
von ^ofpital urfprünglich aus einet erlauchten Familie in (Eala- 
brien gewefen, öa et oiele Verbinöungen mit Öen Königen oöec 
Königinnen oon Heapolis gehabt. 2lllein öa fte öie Äiebe feit 
nec Vorfahren gegen Cacln oon 2Injou des II, Königes oon fcleapo* 
lis, ju feiner partey wtöec öie Könige oon2Irragonten unö <Zajiv 
lien gebradn, fo waren fte gezwungen gewefen, eine ^ceyffaöt in 
^canEceich ju fuchen, als öiefe fpanifeben prinyen öie Äegiecung 
wieöer angetreten. Etat de France, 1657 gebrueft, p. 92.93. SBeil B- 
2fnfelm nicht bavon gerebet hat, fo muß er entweber feine «S?iffettfchaft 
bavon gehabt, ober es nicht für gewiß gehalten ha&en. <5r fängt bas 
©efdjlechtregiffer biefes Kaufes mit einem ftrancifcuS von ^ofpttäl an, 
ber 1314 unb 1338 gelebt hat: (Anfelnie, Palais de 1’Honneur, p. 414.) 
unb in ber Hift. des grans Officiers, pag. 232.) unb gel)t nicht weiter Jtt= 
rücf, als bis auf ben ftraneifcuS von ^»ofpttal, ^ammerherrn u.f. w. bep 
€arln bem VI1404, unb ben Ururältervater beSjenigen, von bem wir 
hier reben. «Blan merfe, baß fich ber Urheber von ben ffloten über bie 
Staatsffreiche beS Slaube, p. 90s. gewaltig vergeht, wenn er vorgiebt, eS 
fep unfer «Slarfchatt von ^»ofpital von bem Äanffer biefes SffamenS etit= 
fproffett gewefen. 

(B) Jcb weröe einen 3>ufat$, wegen öer erffen(Bemahltnn öes 
iHarfchalis oon v^ofpitöl, machen.] «Dian hat oben in ber 2fn# 
merfung (B) beS 2lrtifelS (Buife, (ßubwig von) gefehen, baß er fein Be= 
benfen getragen, unb ftch nicht ben gertngffen Scrupel gemacht, Sharlot-- 
ten beS (fffarS, bie 9)lutter verfdffebener unehlichen ^inber, ju hdra= 
then, bavon einige von bem Könige, Heinrich bem IV, unb bie anbern 
von bem Sarbinale @uife waren. 55a ich öiefe 2lnmerfttng gemacht, 
hatte id) vergeffen, was ich in ben Sffoten über bie CiebeSljänbel ^>etn# 
ti^S beS ©roßen gelefen hatte. «Seil ich rnief) aber beffen anjetjt eriw 
nere, fo muß ich meinen Cefern einen neuen tlmffanb von bem Siege jei? 
gen, ben ber ^ierr von fallier, über bie JpeirathSfcbwierigfeiten erhalten 
hat. 5)lan wirb fehen, baß Sharlotte bes®ffars felbff etn-fburfmb, unb, 
nach beS Sarbinals von ©uife ?obe, eines anbern Brälaten Bepfchläfe^ 
rinn gewefen. Heinrich ber IV, „hat aud) Sharlotten beStSffarSgeliebt, 
,,bie natürliche Tochter beS Barons von Sautour in Shampagtie, unb 
„ber 55ame von 55h«np, von ber er jwo 5ödjter gehabt. Sie war 
„Äammermägbchen ber ©räfinn von Baumont ^»arlap, bep ihrer ©e# 
„fanbtfchaft nad) Snglanb: hernach iff fie bep bem (Sarbinale von ©uife 
„gewefen, bet etliche .^inber von ihr gehabt, ben ©rafen von «Jtomorantin, 
„ben 2Ibt von Cfjaüep, ben Witter, bie ^rau von «KhobeS, u. a. m. lyet; 
„auf iff fie bep bem -ßetrn von Bie, (Srsbifchofe von 2fufd), brep 3ahre 
„gewefen: nach biefem bat fie ben ftrancifeuS von Jpofpital, ©rafen 
„«KoStiap, Baron von Beine, 3)latfd)atl von granfreid) gel)eivathet,„ 

Obfervations für l’Hiftoire des Amours du grJnd Alcandre, p. m. 299, 
B. 2lnfelme belehret uns, baß fie ihn gegen baS 1629 3abr gebeiratbet, 
unb baß ihr Obmann den 28 2Iuguff 1633, mit öec ^rancifca tXlit 
gnot, öie anöce I6he getroffen, aus welcher er einen Öobn ge* 
habt, öec Eury nach feiner ©eburt wieöer gefforben iff. Anfelme, 
Hift. des grands Offic. p.266. 0Dloreri beobachtet, 5ajj 5ie ^(bentheuev 
biefer ^raneifca «Bliguot feht feltfam ftnb. «Dian hat biefes in ber pari* 
fet 2IuSgabe von 1699 weggelaffen. Jbert von Jbofpttal iff hierinnenebe« 
nicht glücflich gewefen. 

2lnfelme, Hift. Genealog, de Ia Maifon Roiale. p. 15.6. beWerfet, baß 
ffharlotte beS <£ffarS i6si gefforben iff. D)lan müßte hieraus fdffießen, 
baß unfer granclfcus ÖOn 4>ofpital fich fcheiben laßen; beim er hat 1633 
eine anbre grau geheitathet. «Dian febe bie SJlote ju ®nbe biefer 2fm 
mevfung. 3d) weis nicht, wie biefe Sachen vorgegangen ffnb, unb ich 
weis auch nid)t, ob eS Büd)er giebt, bie felbige umffäublich befchrei6en. 
«Dlir beucht, es werben ftd) viele von meinen liefern einbilben, baß ec 
nach ber 5:l)at feinen fehler erfannt, unb baß er in ber Hoffnung, ben? 
fel6igen ;u erfefeen, mit feiner ©emaljlmn einen Bt'oceß angefangen habe. 
<5r hat fte vielleicht nicht fo reid) gefunbeti, als er geglaubet hatte. Sc 
hatte ftd) vermutblid) eingebilbet, baß bie Bepfchläferimt erfflich eines 
Zottiges, unb nad) biefem ,;weener Srjbifchofe, viel ©elb jujammen ge? 
häuft haben würbe, unb baß, wenn eS einem vornehmen «Dlanne erlau; 
bet wäre, ein fd)led)teS «Olagbdjen ju (jdratben, bie ihm aber bie großen 
Sd)ä|e eines «Ketitbebienten juhringt: fo fonnte ihm aud) nicht oerbos 
then feptt, feine häuslichen 2lngelegettheiten, burd) bie Berheirathung mit 
einer Betfon in einen febr guten Stanb ju fe|en, ber bie Buhlerepen 
große Sinfünfte verfd)afft hätten. SBettn er alfo geurdjeilef, unb itt bec 
^olge gefunben, baß baS Vermögen biefer 55ame Weber ben «Olangel bec 
3ugenb, uod) ben «3)langel beS guten 9lamens erfehte, was hat er änberS 
thun follen, als ftch von if)t fcheiben ju (offen ? Bem fet) wie ihm wolle, 
biefe 55ame hat ben .Gauptjwed ihres @efd)lcd)fs erreid)et! fte befam 
einen ©emalff, unb erreichte, ungead)tet fo vieler Stürme unb erlittenen 
Sd)iff6rüd)e, ben ^»afen. Ss iff fel)r wahvfehoinlid), baß ber 3vttf von 
ihrem 3ieid)t()ume, ihr jum «Dlanne geholfen. 5Bir wollen biefe 2fnmer? 
Eung mit etlichen Berfen aus bem Diegttier befchließen. 

Je ne fuis point adroit, je n’ ay point d’ eloquente 
Pour colorer un faicl, 011 deftourner Ia foy, 
Prouver qu’ 1111 grand amoiir n1 eft fujet a la loy, 

Desbaucher une fille, et par vives raifons 
Luy monftrer corame Amour fait les bonnes tttaifons, 
Lcs niaintient , les esleVe, et pfopice auX plus bellesj 
En honneur les advance, et les fait Damoifelles. 
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862 Ipotomcmul. 
Et pour le faire court 

Di re qu’ il n’ eft rien tel qu’ aymer les gens de court 
Allegant maint exemple en ce fiecle ou nous fommes, 
Qii’il n’eft rien (i facile a prendre que les hommes, 
Et qu’on ne s’enquiert plus s’elle ä fait le pourquoy, 
Pourveu qu’elle foit riche, et qu’elle ait bien dequoy» 
Quartd eile auroit fuivy le camp a la Rochelle, 
S’elle a force ducats eile eft tonte pucelle. 
L’honneur eftropie, languiflänt, et perclus, 
N’eft plus rien qu’un idole en qui Ton ne croit plus. 

Regnier Satire III. fol. in. 12. (Je fnget in ber XIII ©atice, fol. 66» 

Que lors qu’on a du bien il n’eft fi decrepite 
Qui ne trouve, (en donnant) couvercle a fa marmite. 

@S (ttib SBahrßeiten unb hpper6elen tn ben QCuöbrucfungen biefeö fntb 
rifthett S5id)ters. Wan jieße bte Anmerfunq beS 2fi*t«Pelö <£ßars (£hrtte 
lotte beS) äuSKatße: man tvirb bavinnett bie anbre S'l)c uttferö War; 
fcljallö ftttben; unb bafj fte vor bem $obe feinte erften <$hfrau ßergegans 
gen ift, ü. f. tv. 

(C) rotU fte * 5 5 öucdb bas 3ettgniß eines anbern 
©cßttftfMets betätigen, unb yeigen, baft öer lUatqtiis ron 
■^ofpital, öer tteffinrtigffe JTJatbermtifftmötge ; ; * mit 
bem iTCatrfcbaUe von ^eantrceicb aus einer Jamtlie gemefen.] 
55er ©raf de Sainte-Mesme, ber ben 4 beS Shviftmonats 1701 geflorben, 
„tvar aus bem ^)aufe von -ßiofpital, einem viel ev(aud)tern -häufe an 
„fid) felhft, (tvei( fid) ber Itrfprung beffelhen in ben foniglichen unb bür; 
„germeifterlichen Familien verliert,) olö burd) bie großen 55ebienungen, 
„unb anfeßnlichen SBürben berühmt, bie es über vier bunbert 2sat)re in 
,,5?ranfreid) befeflen, feit bem es fid) bafelbft niebetgelaffen hat. (Js ift 
„urfprünglicb aus Sleapolis, unb bot ben tarnen von (BaUncy geführt, 
„tvelchen eS verlaßen, um einen franjöftfd)en anjunehmen, nx’ld)eS ber 
„Slame beS ©uteS von -föofpital getvefen, tvelcbeS ein ©aüucp, baS 
„Jöaupt biefeS Kaufes in ^ranfreicß, bei) feinet 2fnfunft getauft hat.,, 
Mercure Galant, vom Renner 1702, p. 170. 171. ©iel)e auch les Nouv. 

de la Republ. des Lettres, im SSracßmonate 1704 , 62t u. f. ©. Watt 
tvirb bemerfen, baß biefer ©raf von Sainte. Mesme, (P.; Anfelme, Hift. 
des grands OfEciers, p. 232.) vom 2tÖolpb »On i^ofpital, dpcrrn von 
(EboifjG ^orftmeifter von Orleans, bem altefteti ©ruber, <E«ds rort 
^ofpitats, Jperrn von 53itri), von bem ber Warfd)ali von Srauh-eid) 
entfproffen war, abgeftammet ift. 55iefe jtveen ©rüber roaren ©ohne 
JjabrianS von -«$ofpital, unb binnen Ttoßault, einer Tochter Joachim 
SftoßaultS, Warfdjalls von ftranfreid). <Jr hat bem .feinige ju ©aris, 
ben 27 beS Sßintermonats 1498, gel)ulbiget. ©er ©raf von (Saint 
te,iHesmes, ift<SeneraUicuten«nt öer toniglicben Armeen, ©batte 
haltet, Amtmann, abfonöetlicber Auffeßer über bie Hafter unö 
t^dljer in Der ©raffebaft ©ouröan , (Dbcrffallmeiffer ©a; 
ftonS von ^ranfreid), ©er$ogS von Orleans, ^offunfet unö (Dbett 

ffallmeiffet bep ber verivitiveten ©erjoginn von Orleans, (Merc. Ga¬ 
lant. Senner 1702, pag. 169.) unö nach öiefem bey öer ^oerjoginn 
von (Eofcana getvefen. Wan tvirb fein Seben in bem angeführten 
©ud)e p. 172. finben. <Jr ift mit <Jlifabetl)en (Sobelin, ber Tochter beö 
Jperrtt ©obelin, ©taatSratl)S unbAuffehetS ber Armeen, verfjeiratjjet 
getvefen, unb ßat jtveen ©oßne ßinterlaflen. ©er altefte ift ber tDiar* 
quiS von Jbofpital, ber Urßeber ber Snßnitefimalrechnung. ©er jüng* 
fte ift ber ©raf von Jpofpital, ber bei) ber ©roßßerÄoginu von 5ofcana, 
bie ©teile feines SSaters vertritt. (Jbenbaf. 179.180 ©. 

©er SOtarquiS von ©ofpital, ber Urßeber ber Snftniteftmalrecßnung, 
Unb einer von ben größten SRatßematifverftanbigen unfrer geit, ift ben 
2 beS ©ormitigS 1704, brep unb vierjig Sabre ait, 511 ©ans geftorben. 
Wan feße fein £ob in ben Stacßricßten von lErevou):, in bem gufaßebeS 
WonatS ©ornung 1704,24 u. f. ©. franj. Ausgabe, unb aueß im ©rad)= 
monate 1704, 1014 u. f. ©. unb in benSftouvetien aus berSiepublid bet 
©eleßrten, beS ©racßmonatS 1704, im II Ofrt. ? „(Jr hatte fieß mit ber 
„ftraulein Äomtlley öe la (Ibenelate vermaßlet, mit tvckßer er bet 

„ftatibig in einer fo volllommenen Sinigfeit gelebt, baß er ihr and) feine 
„Suft sur Watßematif mitgetßeilet._ (jr ßdt vier Äinber, einen ©oßn, 
„unb brep (tücßter von ißr ßinterlaffen. „ Journal de Trevoux, Juin 
1704, p. 1016. 

(St-anctfcug) a ift einer Don ben gefeßrteften SvecßföDerftanbigen beg XVI ü^a^unberfg gemefen, ®r 
mar ben 23 TtugufI 1524 ^arig geboßren, mo feine aug ©dfteften entfprungene Familie (A) feit einiger Beit blüßete. @0 

balb er funfjeßn olf wm, mürbe er rtad) Orleang gefeßieft, um bafelbfl bie EKecßtggeleßrfamfeit ju ftubieren; unb er maeßte 
fieß aliba in brepen 3dßl’en ber X)octormürbe faßig. ©ein ^Bater, ein ©arlementgratß, ber ißm berettg feine Sßebienung be- 
ftimmet ßatte, ließ ißn naeß ^)aufe fommen, unb feßte ißn in bie ©ericßtgflube; allein ber junge 9Kenfd) befam gar balb einen 
©fei Dor ben Bungenbrefcßerepen ber ©ertdftgfluben, unb »ertiefte fieß in ben <Sfu£>i?n beg romtfeßen S^ecßteg, unb ber feßonen 
5ffiiffenfcßaften. ©r fanb ©efeßmaef an ben neuen ^Hepnungen, megen melcßer man in bem ^onigreieße Diele 9ftenfcßen ßtm 
rießten ließ; unb ba er nießt faß, baß er fieß in ©arig baju befennen fonnte, fo gteng er 1547 Don ba naeß fion, mo er ein ^Sucß 
ßerauggab. T)ieß mar bag anbre ®erf, bag er unter bie ©reffe gegeben (B). Tflg er faß, baß er Don feinem 33ater feinen 
Unterßalt ju ßoffen ßatte; fo gteng er naeß Jaufanne (C ), mo ißm bie Herren Don 35ern bie ©rofeßton ber feßonen 5öiffenfeßaf* 
ten c;aben. ©r gab bafejbfi einige ^üeßer ßeraug', unb Derßetratßete fieß mit einer franjofifeßen Jungfer b, bie megen ber 
Sveligion geflüchtet mar. ©ein 33erbienff mürbe Don allen ©eiten fo befannt, baß ißm ber9vatß ju ©traßburg ben feßrffußl ber 
3ted)tggeleßrfamfeit anbotß; unb unter biefen 5Bemd)tungen mürbe er Don bemf)er,;oge Don ©reuffen, unb bem fanbgrafenDon 
Reffen gefueßt. ©r naßm biefe Berufe nießt an; allein er meigerfe fieß nießt £u Anfänge ber Uttrußen an ben jjof beg ^onigeö 
Don SRaDarra ju geßen. ©r gteng jmepmal naeß '©eutfeßlanb, um bet) ^erbt'nanben im tarnen ber ©ringen Don ©eblüte, unb 
ber foniglid)en 5rau 50cutter felbjl um ^»ulfe att^ußalten 5Ratt ßat bie ^Kebe, bie er auf bem Dieicßgtage ju ^ranffurt geßal= 
ten, noeß je|t. Otacß feiner Burücffunft in ©traßburg, ließ er fieß burd) ben üjoßmtn von tl7onluc uberreben, naeß 53alentta 

geßen, bafelbfi bag 9{ed)t ju leßren (D); unb er tßat btefeg fo glucflid), baß er ben 9iußm biefer UntDerfitat erßobeit. 3>et) §thre ßernaeß gteng er nad) S3ourgeg, bafelbfi tu leßren, moßtn er bureß Sßlapgaretßen Don Sranfreid), J^et'nricßg beg anbern, 
ißmefler gezogen mürbe; allein er gteng naeß Verlauf Don fünf Monaten Don ba meg, um fid) nad) Orleang (;u ben ^auptertt 

ber gartet) 5U begeben, bie ftd) feiner S'vatßfcßlage nüflicß bebt'enten. 55er Sriebe, ber einen ÜKonat barauf gefcßlolfcn mürbe, 
Derßinberte bie gureßt Dor ber Qöieberfunft btefeg Üngemifterg nid)t; btefermegen begab er ftd) naeß ©ancerre, unb ermattete 
bafelbfi beffere Betten. ^)ter ßat er ein Dortrefflicßeg ^5ud), de Confolatione, gefeßrieben d. ©r feßrte barauf ^u feiner ©ro* 
feßton nad) ^ourgeg jurücf, mo er unter maßtenbem ^Slutbabe beg 1572 3aßeeö bepnaße umgefommen mare. £)a er bag ©lücf 
geßabt, bemfelben ^u entgeßen, fo Derließ er §ranfretcß, mit bem feßett ©ntfßluffe, niemalg mteber baßin ju fommen, unb gteng 
naeß ©enf. ©r ßtelt bafelbfi jurtßifcße 35orlefitngen; unb gab folcße grünblicße ^Sücßer roiber bte Verfolger ßeraug, baß man 
tßm große SBerfprecßuugen tßun ließ, um ißn $u Dermbgen, baß er nießt meßr auf biefe üxt feßreiben feilte; allein er gab biefen 
sborfeßlagen fein ©eßör (E). ©ttttge Beit ßernad) begab er ft'cß naeß 35afel, unb leßrte bafelbfi bag 3ied)t. 55a ißn bte ©efl 
notßtgte, Don ba meg;ugeßen, fo flüchtete er nad) SQlümpelgarb, mo er feine ©ßgatttnn Derloßr: et- giettg naeß ©enf, unb mad)fe 
bafelbfi ein 23ucß für bte Died)te beg $onigeg Don 31aDarra (F), morauf er naeß ISafel jjurücf gegangen, unb bafelbfi ben 13 

beg ^ornungg 1590 geflorben iß. ©r ßatte nießt naeß fetben geßen mollen, mo man tßm einen offentltd)en ießrßußl angebotßen. 
©r ßatte Beit geßabt, feine ©ßerfe ^u einer neuen Tluggabe tn Orbnung ,^u bringen e, melcße erß lange Beit nad) feinem 5obe 
tn bret) Soltobanben erfeßienen tfl /. SDian ßat nießt alleg hinein gebracht, mag erßerauggegeben ßat (G). ©eine Fran¬ 
co -Gallia, bamit er fo groß tßat s, ßat unter allen feinen ©cßriften am menigßen 53et)fall gefunben, unb einige QÜerfonen 
überrebet, baß er ber Urßeber ber Vindiciarum contra Tyrannos, gemefen (H). ©teß tfß ein 53ucß, bag mit ben republtfa= 
nifeßen ^Segrifferr Dollfommen überein fommt. 3Kat ßat einige Bett ßernaeß feine eignen ©runbfaße mtber ißn gebraud)t (l). 
©g tfl feßmer, biefe Sßerbrießlid)feit ,$u Dermetben, menn man über gemiffe Sßlaterten fdtretbt. ©r ift Don bem Könige Don 91a= 
Darra, megen feineg ^3ud)eg, Brutum führten, moßl bejaßlet morben (K). ©r iß einer Don betten gemefen, bie niemafg barem 
gemilligef, baß man fte abmalte h, allein man ßat tßn malen laßen, ba er in ben leßten Bügen lag. ©r ßat jmeen ©oßne unb Dter 
5od)ter ßinterlaffen. Ooßann £)ottomann, ^)err Don ^Sillierg, fein alteßer ©oßn, mtrb für ben Urßeber beg Anti - Chopinus, 
eineg furjmetligen ©tücfeg, unb beg Anti-Colazon geßalten, melcßeg eine ©cßußfcßrtft für feinen 5ractat, de l’Ambaflädeur, 
iß, roorinnen er ben ©arl ^afcßal auggefeßrieben ßaben foll. SDlan feße ben S3at(let \ SJlorert ßat nießt Diel Seßler be¬ 
gangen (L). 

3cß munbre mteß, baß man nt bem leben St’ancifcug ^ottomannug eine ©aeße Dergeffen ßat, bie tßm feßr rüßmlicß iß, 
baß er namltcß im bret) unb jmanjigßen öffentliche 33orlefungett in ben ©cßulen ju fhart'g geßalten ßat (M). 31ocß me^ 
niger rebet man bartnnen, unb tcß Dermunbere rnid) nießt barüber, Don gemtßen 55titgen, bte ISalbutn roiber ißn funb gemaeßf 
ßatte, unb melcße feinen Slacßrußm entfeßltd) befcßnttßen mürben, menn fte maßt- roaren (N). 9Kan fann benfelben feinen 
©lauben geben, menn man nießt jugleicß glauben rotll, baß eg Diel leteßter iß, ein Dollfommen geleßrfer Sßtann. unb großer getnb 
ber Derfolgenben Dveligion, alg etn mittelmäßig eßrltcßer SDlattn ju merbeit. 3d) merbe ein ®ort Don bem Urßeber beg iebeng 
?5rancifcug 4)ottomannug fagen (O), 55ag 123erf, bag ju ^mßerbam k unter bem 5ttel gebrueft morben: Francifci et loan- 
nis Hottomanaorum Patris ac Filii et clarorum ad eos Epiftolae, mürbe mir Diel Bußiße ^u btefem 'Jlrttcfel barbietßeu, fo moßl 
tn Tlttfeßung beg neugierigen 5ldß«ß &igfe6 3ved)tggeleßrten in ©ud)ung beg ©tetng ber Reifen >, alg Dielet* anbern befonbern 
Umßattbe feineg lebettg; allein eg iß beffer, baß ich meine iefer in SSernarbg IRouDellen Dermetfe m. 55er 2lug^ug, ben er Don 
biefem ©ßerie giebt, faget alleg, mag man münfcßeit fantt. 9Kan farm aueß ben erßen Sanb ber Obferuationum fele<flarum 
ad RemLitterariam fpedlantium, ju §alk 1700 gebrueft, ju 3vatße ßeßen. 

3l(fe 
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ß) 2CTfo fdjretöt er ßd) rot feinen Supern. Ser fd)i ebene fd>veiben halb Hottomannus, halb Hotomannus. b) ©ie war von Orfe? 

«nS, unb hat Elaubine jfubelin geheißen. Petrus Neueletus, wie unten in ber 2Cnmerfung (E) 51t Enbe. c) Ebenbafelbß. d) ©em 
©olm fjat es nad) beßen ?obe brucfen (affen, e) 2(uS feinem 2eben aufgefe£t vom Petrus Neueletus Dofchius, (von welchem man hier unten 
in bet 2fttm. (O) rebett wirb.) Es iß eines vonben set)n2eben ber9?ed)tSgelehrten,bie2eicfhetuS imi686 3al)te su2eipsig wieber brucfen (affen. 
3d> bebiene mich biefer Ausgabe. /) ©ie ftnb su ©enf burd) Seforgtmg Jacobs Sectius, 1599 gebrucft tvorben. g) ©iehe bie Tfnmer* 
fung (E). h) Nouelet in Vita Hottomanni, pag. 229. /) 311 feinem 3(nti,2[rt.CXVIII utib CXIX. k) 3 m '702 3al)re in 4to. 
/) ©iehe bic 2eid)enrebe beS ©cipio ©enfiliS, bepm SSBttte, Memorab. Iurisconf. pag. 33. m) Nouvelles de la Republ. des Lettres, im 
Sflürj 1701,265 u. f. ©. 

(A) ©eine ,§«milte voav utfpvuttgltd) aus ©c&lefteti ] Es gie6t 
verfd)iebene Familien von bem tarnen dpottomantt su SreSlau, ber 
Jpauptffaöt in ©dßeßen, unb von benfelben ßammen vecfdfiebene anbre 
nb, bie ftdj in ber gauftfs, in Meißen, im (£levifd>en u. f. w. ntebergelajfen 
fw&en. Äambertfjottomann, (ber nach bem SöaiKet Recueil des 
Anti, Art. 131, ju Emmerich im Etevifchen geboten war) gieng nad) 
$ranf reich, um unter2ubwigett bem XI (*),$riegsbietifte ju tl)un, unb 
hat ftcf) ju SariS vort^eil^aft verheiratet. ©ein alteßev ©ol)n, Jot 
bann^ottomannnft fo reid) gewefen, baß er große ©ummen sum2ofe= 
gelbe ffrancifcusbesl vorgefdjoffeti. RedimendoFrancifcoRegi adTici- 
num capto, ingentem pecunine vim folus fide fua curauerit fummo 
Galliae bono, funima fua cum laude. Petr. Neueletus Dofchius, in 
Vita Hottomanni, pag. m. 208. petet f>ottomann, ber leljte von 2am= 
berts ad)tsel)en.^mbern,iß2fuffeher ber SBajfer unb 2Balber, unb Sarle? 
mentsratl) su Saris gervefen. ^cancifcu® -^ottomann, iß fein alteßer 
©oßn geroefen. Ebenb. SieSufülje beS3D?overi fagen, baß Meineid) -*5ot? 
tomann, ber 1456 jtt Eleve gebohren'war, ber erße biefeS 2ßamens gervefen, 
ber nach ^ranfreid) gefonrmen, unb baff er in Engelberts , djersogS von 
Eleve, bes erßen dperjogs von 3ßeverS ©efolge, baf)in gefommen. 

(*) 2f(fo verbeffere ich ben fehler, Ludouici VI, ber in bem 2ebett 
$raneifcus dpottomanns, lecp§. 2fusg. von i6g6, unb amß. 2fuSg. von 
1700 fteht. 

CB) 2>ieß rvae das andre XDecf, das ec unter bie pceffe gege? 
ben bat.] Senn er hatte bereits ein fleineS Such, de gradibus cogna- 
tionis, herausgegeben, bas fe()r l)od) gehalten tvorben. Pene puer libel- 
lum de gradibus cognationis adiuncto diagrammate publicauit a do- 
«Efiffimis viris in precio habitum, et mox a quodam haud ignobili Iu- 
risconfulto probatum, ita vt eum fuis in inftitutiones commentariis 
vehementer commendatum infereret. Neuelet. in Vita Hottom. pag. 
21Ö. Sas anbre SBerf tfl eine Auslegung ad titulum inftitutionum de 
aftionibus gewefett. Sie @d)onheit ber @d)reibart, unb bie Erfennt* 
nig beS rbmifchen 2((terthumS, bie in biefer ©d)rift hervorleuchten, frnbett 
eS fe()r fd)^hbar gemad)t. Iurisconfultis etiam magnis gratum ob La- 
tini fermonis elegantiam, et Rom. antiquitatis exquifitam fcientiam. 
Ebenb. ^eijjier in benSufdhenäubenSobfprüchenEafleln.Tom.II.p.us, 
Cr^tte biefeS fchötre l'ob nicht auf bas fleine Sud) von ben ©raberr ber 
Senvanbtfchaft beuten foden. SSBentr er mit ein tvetrig mehr ?fufmerf= 
famfcit bas fffierf 51t Slathc gesogen hatte, bas er anfuhret, (nämlich 
^»otfomatms Ceben vom fflevelet; fo mürbe er nicht eines für bas anbre 
genommen haben. 

2a Eroir bu ‘SRaine tvirb uns belehren, baf? bie fransoftfche Uebetfe: 
Ijung, bie^»ottomann von ber ©chufefchrift beS©ofrateS, beS QMato, ge= 
macht, 1549 ju 2iou, bepm ©ebaftian ©rpphiaö, in 8 gebrucft tvor= 
ben iff. 

(C) iüv gieng von Od nadbtlaiifcinne. ] Seijjier ersahletin ben3u= 
fafjen sun 2obfprüd)enEafleln.Tom, II, p. 115,bag francifcuS^ottomatrn, 

als er ftranfreidf vetlaffen, ftcb nacb (Senf begeben, unö einige Seit 
in (Edtvins -^aufe gelebet bdbe. 3* glaube, bah er 3red)t hat, ob 
gleid) baS von ihm angeführte 2eben döottomannS nid)ts bavon faget. 

ES fd)eitrt, bah frevelet ctroas unterbrucft hat, baS er nicht hatte auS= 

lajfen füllen. Es ifl nicht, fehr rvahrfcheinlich, baf, bie Jberrn von Sern 

bie SrofefjiON ber fchonen ®iffenfchaften auf ber 3(fabemie su 2aufanne 
einem jungen Sletrfchen von 23 3ahren angebothen hatten, ber su 2ion 

gervohnt hat. 2((leitr es ift rvahrfcheinlich, bah fie biefelbe biefem jungen 
SJJenfchen angebothen, tventt man voraus fe^et, bah er suföenf gewohnt, 

unb ftch bepm Ealvin beliebt gemacht hat. Sieh finb fehler ber 2Cuf= 
merffamfeit, bie fleh aud) in ben beften Süchern fitrben, weil fid> gemein 

ntglid) bie guten ©dniftfWIer beflreben, eine Erjahlung fürs su faffen. 

©ie werben aber nicht allemal gewahr, baf fie biefelbe burd) bie 33erfür? 
jung verftümmeln. Breuis efle laboro, obfeurus fio. Horat. de Arte 
Poet. v. 25, 26. SiefeS fann auch hier bem fRevelet begegnet fepn : 

Ober wir wollen fagen, bah, ba er in ben 9}ad)ricf)ten nid)t gefehen, baf 
man ihm bie 3veife von2ion nach@enf bepgelegt,er geglaubt hat: es habe 

grancifcuS ^»ottomann Sion aus feinen airbern Urfacheu verlaffen, als 
nad)2aufanne su gehen, um bie fchonen2Bi|fenfd)aften bafelbft su lehren. 
In vrbem Equeftrium ... ad humaniorum qnae dicuntur litte- 
rarum profeffionem honorifice a Senatu Bernenfis Reipub. euocatus, 
cuirts in ditione vrbs illa,fe contulit. Neueletus, in Vita Hottoman¬ 
ni, pag. 2M. 2IIIein wir wollen sttm 23ortheile beS wahrfcheinlichften 
nid)ts entfd)eibeu. Settn wie bereits su2aufanne viele berühmte glüchts 
linae gewefen,bieSrancifcuS^)ottomannS93erbienft unb bie @otteSfurd)t 

fannten unb liebten, fo fönnten fie leidft von ben Herren su Sern erhal¬ 

ten haben, baf man ihm einen Seruf tiad) 2ion sugefchicft. Belgier 
bemerfet, es fep burd) ?heoborS Seja Sermittelung gefd)e[)en, bah bie 

©tabt 2aufanne bem ^»ottomann bie ^rofefforffelle ber fefünen SBiffen-- 

fcfraften angetragen hat. 3Iad) meiner gjfepnutrg betriegt er ftch, rmb 
hatte beffer gethan, ber Sermitteluug Ealvins su gebenfett: Senn ^ot^ 

tomann ift sProfeffor s« 2attfanne gewefen, ehe ^heobor Sesa, bie gried)i= 

fche ©pradre su lehren, bn()in gegangen ift (*), unb es ift getvifs, bah 

5heobor Sesa.jur Erhaltung biefer Srofehien, EalvinS ^»ulfe notl)ig ge= 
habt.^ann man einem anbern einen öffentlichen 2ef>rftubl in einer ©tabt 

cerfchaffen,wo man nicht ift, unb roo*man ihn felbft nid)t ohne baS 2(ti= 
fel)eti eines anbern, erhalten fann? Ohne Zweifel hat ^eifier geglaubt, 

es habe Seja bie gried)ifd)e ©prache su2aufanne gelehrt, ehe Jpottomann 

bat)in berufen worben. ?9tan urtheile, wie viel bei) ber Er}a()(ung foU 

eher f(einer ©efd)ic()te baran geleaen i|t, bie 3eit unb bie Ehronologie su 
Stathe su sieben. 

(*) Frant Laufannae tune temporis dodtrina et pietate viri infi- 
gnes, Petrus Viretus,EcclefiaePaftor ... Francifcus Hottoman- 
hus eloquentiae Profeüor. In Vita Theodori Bezae, bepm 3Jteld)ior 
2fbam,205©. 

(D) Pfdd) ferner Suvncffwnft in ©tcdßhws Ht.** f»<^ öwrrf? 

Den Johann von XHontuc bereden Idffen, nad) Valemia ?n gehen, 
DdsÄecbt Ödfelbff ju lebren.] SBetm 5l)uanuS bie Seiten sufKathe 
gesogen hatte, fo würbe er im 99 S. 378®. aufs 1590 3al)t nid)t gefagt 
haben, bah 3®foann von SJiottluc ben ^»ottomann von 2aufanne tiad> 
Salentia gesogen hatte: Laufannae primum doeuit, in de a Ioanne 
Monlucio Vaientiae Epifcopo, et poltea a Margarita Bituriguni Duce 
euocatus, repetitis vicibus Vaientiae et Auarici Biturigum, vbi euin 
aliquando audiui, euocatus, etc Siefe Sßorte repetitis vicibus ftnb 
von bem franjüftfchen tleberfet?er nid)t verftanben worben : Er hat ge? 
glaubet, fie wollten fagen, bah -öottemann die Äecbte wedyfelsweiß 
bdld ?u Valentid, bald ju Äcttcges gelebet !;abe. ©iehe bie vom 
$eihiernuSbem3:huan gesogenen 2obfprüd)e Tom. II, pag. 136, Ausgabe 
von 1696. SiefeS ift falfd); er hat nicht mehr su Saletitta gelehrt, feit 
bem er einmal von ba weggegangen war. Er hatte alfo fagen follen, 
bah ihn bie Jpersoginn von Serri swepmal nad) Sourges gesogen, wie 
man ttt betn ^ejete biefeS2lrtifels hat fehen fonnen. Siejenigen, welche 
in francifcus ^)ottomannS2eben bie beftanbigen ^ortjiehungen aus einer 
©tabt in bie anbre fcljcn, werben nicht viel von ben 3?ad)rid)ten halten, 
bie bem^huan verfd)afft worben finb, weil er faget, bah Jpottomann nach 
bemSIutbabe vom 1572 3al)te nach ®ümpelgarb unb von ba nad) Sa« 
fei gegangen fep. Er hätte fagen follen, bah ec nad) ©enf, unb von ba 
nacl)Safcl unb bann nach fBtümpelgarb unb hietauf nad>©etif unbenN 
ücl) nad) Safel gegangen wäre. 

(FO ©r hat ©enf (*) folcbe gcundlfdie &üehev tvidee die 
Idecfolgee f>ecdusgegeben, dd^ mdn ihm große Setfpredumgett 
thunheß j - - allem er gdbdtefenX>orfchldgeniretn©ehorJ 
Ser Serfaffer fernes 2ebenS fchreibt pag. 221 bavon : „ Ad AUobro°es 
,»igitur herum tanquam in furtum fe refert, feriptisque aliquot erudi- 
„tis contra fidem immo per fidem ipfam caeforum innocentiam conflan- 

„ter tuetur: et quidem adeo efficaciter, vt qui möllern putabant futurum 
„eins in tanta calamitate aninium, prolixis poüicitationibus hortarentur 
„ab ijliusmodi feriptionis genere abßineret: quibus ille hoc tüntum re- 
„pofuit. Nunquam fibi propugnatam caußnn, quae iniqua efiet; 
„minquam quae iure et legibus niteretur, defertatn praemiorum fpe 
„vel inetu periculi;opprinii enim in bona caufa melius, quam male 
„cedere. Non modo non excufandum parricidium, vitro etiam de- 
„fendendam caulfam innocentium. „ Ein wenig hernach rebet ev von 
bem S5ud)e, de Regni Galliae ftatu, baS Jpottctnanti um biefe Seif unter 
bem 5itel, Franco Gallia, ans 2id)t gegeben hat. Sieh iß einSBerf, baS 
wegen ber ©elehrfamfeit ansupreifen, allein einem fratijoftfchen Siechtsge? 
lehrten fehr unanfteinbig iß, wenn man aud) darinnen einigen Sroreßan* 
ten glauben darf, ^eißiee faget bavon : ©ein Such, Franco Gallia, 
betitelt, bat ibm mit Tiedn den £adel der ehelichen ^ramofen $u? 
gezogen, denn et bemühet ftch in diefem XDetfr,w beweifen, (bieß 
iß eine bloße üebevfeijung von2:huans3Borfcn,Libr. LVII, pag. 4y,aufS 
iS73 3ahO daß dtefeo aüerbl&hmdffe Königreich derChviffenheit 
nid7t erblidi if?, wie die Erbgüter der privatperfonen find, und 
daß man ebmals nur durch die ©timmen des 2fdels und des 
"Dolfs jur Krone gekommen: fo daß, wie vov 2(ltets die tTTacbt 
und ©ewalt, Könige 31t erwählen, den©t«nden des Königreich® 
und der ganjen oetfammleten Xlation ?ugef?«nden, auch die 
©tande fie von der Regierung abgefeimt hatten. Und hierüber 
führet er die igpempel Philipp® vonTdalois, Johanns, Carls de® 
V, Carls des VI, und Ludwigs des XI an. Vornehmlich aber 
laßt er ftch angelegen fepn, ja beweifen, daß, wie man die ^tau? 
ensperfonen 51» allen Seiten für unvermögend 3ut foniglichett 
VOurde gehalten, man fie auch von allen öffentlichen Bedienun? 
gen und Verwaltungen ausfchließen muffe. Additions aux Eloees 
de Mr. de Thou, Tom. II, pag. 139. SBir wollen biefer ©teile £eifjierS 
folgende ßnnreiche Sßorte bes SongarS bepfügen, bie aus einem Sriefe 
£l)uanS genommen ßnb ; er iß 159? von ©trahburg wegen grancifeu« 
JjottomannS 2eben burd) ben Sßevelet gefchrieben worben. „ 3d) will eS 
„euch frep befetmen, de Franco Gallia, veilem parcius, fornobl barum, 
„weil bas Sud) anieht imseitig iß, als bavum, weil wie mich bünft t 
,,fid) biefer gute Sßann in biefem ©treite hochlid) betrogen hat Sec 
„Zweifel (id) glaube, es füllte heißen, ber ©chmers) hat bem SBerfe citri? 
„gen ©chein gegeben, ba es jum erßenmale gebrucft worben, unb wie 
„laßen uns viele SBorte bep einer außerorbentlichen S?utf) entfahren, 
„wegen welcher wir uns fchamen würben, wenn man uns biefelben nach 
„gebampfter 2eibenfd)aft vorßeßte. 3ch fcljreibe euch, was id) bavon 
„benfe, id) weis nicht was für ein Urtheil ihr bavon faßt: eS verbricht 
«mich, baß id) es nicht eher gethan habe; id) würbe biefen Sractat nicht 
„angefehen haben. 3d) weis wohl, baß ber gute ®ann einen ©efallen 
„an biefem ©tüde gehabt, er hat es burd) ben wieberholten Srucf bejeu? 
„get; bieß iß eine Äranfheit, mit welcher viele von unfern2euten nut 
„allsufehr beßedt ftnb, bie ttnfre Monarchie gern in eine Anarchie ver? 
„wanbeit hatten. SBenn in einer ©ad)e was bofes iß, fo muß man ße 
„beswegen noch nid)t gleid) $u ©runbe rid)ten. „ Lettres de Bongars, 
pag. 651, QluSgabe von ^aag, 1695. Songars, wirbman fugen, hat bie 
SSBunbe allsugelinbe berührt, ^»ottomann iß wiber feine Sartep im 
3orne gewefen, ba er biefes Sud) verfertigte, er wollte ftcf) nicht nur att 
bett damaligen Regenten rüd)en; er hat ftch bemühet, feine Empßnbiich? 
feit über bie Monarchie unb bie ganse ßlation aussulaffen : unb biefeS 
mit fo unbebachtfamemUrtheile, baß er ber£igue sur2lusfd)liehung^eitt? 
tid)S bcS IV fehr ßarfe 2Baffett bargebotheu; benn nad) feinen ©runbjfc 
hett hatten bie ^atholifen ttt ^ranfreid) ein VoüigeS 9ßed)t, ben -^eno« 
von ©uife, sum 2ßad)tl)eile ber^riitjen vom@eb(üte, sum Könige ;u er? 
wählen. Ein ersürntev ©djriftßeüer, wirb man fortfahren, iß nid)t fefic 
vermbgenb, att basSufühftige su gebenfenj er benfet mir auf bas gegen? 
wattige: er befrachtet nicht, baß ßd) bie Seiten ünbern fonnen, unb bah 
bie2epre, bie heute mit bem Sttuljen unfern ©ad)e übCreittfommt, eines 
$ages unfern feinben günßig fepn wirb. SiefeS iß in ftranfreid) unter 
Earlti bem IX tinb^einri^en bem III erßhienen:jebe Ravtet; iß verbun? 

bett 
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ben gewefen, fiel) felbfl s» voiberlegcn, wie eS 'Sttontagne feßr artig faget; 
ßeße bie Anwerbung (I). Sflau ifl verfldjert, baß, wenn Eatßarina von 
©lebiciS reformirt geworben wäre, unb burd> ganj ftranfreich bie ©lau* 
benSverbeflerung eiugcfüßrt hätte, -fliottomann ein feßon Gud) gemad)t 
haben würbe, 5U beweifen: baß bie Regierung ber grauenSperfonen eine 
feßr gute ©aeße, unb nad) bem @inne unferer ©runbgefeße fep. SBie 
flarf würbe er nid)t bie Gapiflen wiberiegt traben, bie wiber biefe M.öni* 
ginn getrieben batten? ©er ftarffte ©runb, ben bie fransöftfeßen Gt°: 
teflanten angefübret haben, ihre evfte Ergreifung ber Waffen 511 reeßtfer* 
tigen, ift, baß Eatßarina von <0J?ebict6 an ben Grinjen von Eonbe ge* 
feßrieben bat. ©ie haben alfo bie©ewalt biefer 'Jrauenspcrfon erfannt. 
.$at Jpottomann in ©eutfcßlanb nicht im Sftamen biefer Äoniginn -flmlfe 
gefudfl? Ab his paullo poft,immo et ab ea, quae tum minorein annis 
Regem Regnumque adminiftrabat, in Germaniam bis mifliis eft de 
Regis regnique rebus Iegatus,et auxilium a Caef. Ferdinando ordini- 
busque Germaniae rebus ruentibus petere iufiiis. Exftat diöa tum 
ab eo in comitiis Imperii Francofordienfibus oratio. Neuelet. in 
Vita Hottomanni. 2ßir werben in ber Anmerfung (H) fc£)en, baß man 
ihn befebuibiget, er habe in feiner Franco - Gallia nicht reblid) gebanbelt, 
unb uu^ bemühen, etwas jum^ortßeile biefeö gelehrten Cannes ju ant* 
Worten. 

(*) Wejerai hat Unrecht, wenn er im III Ganbe feiner großen -£iflo* 
rie293©.faget, baß francifcus Jpottomann in bie Gfalj geflüchtet gerne* 
fen, ba et baS Gucß Franco-Gallia ßerauSgegeben. 

(F) * t * UnD ec hdt ein 23uch fite Die Rechte Des Königes 
von Xlavatta gemacht.] Es ift basjetiige von bem Siechte beS Sief* 
fen gegen ben Setter gewefen. Vexatam illain rebus ita poftulanti- 
bus et magnis viris hortantibus traöauit controuerfiam, de fuccejjio- 
ne inter patrtium et fratris filiunt, atque in vniuerfum de iure iuccef- 
fionis regiae in regno Galliae. Neuelet. in Vita Hottom. pag. 224. 
©teSigue hatte bem Earbinale vonGourbon, beS Königes von Ravarra 
Setter, in ben ^opf gefegt, fid) für ben rechtmäßigen Erben anpgeben, 
unb man hat einen ttalienifchen Rccßtsgeleßrteti gebraudfl, ber ein Such 
von bemRed)te beS Setters gegen ben Neffen machte. francifcus .£ot* 
tomann bat es gelehrt wiberiegt. SBit wollen ben G- fRaimburg, Hift. 
de la Ligue, Liv. IV, pag. m. 367, aufs 1589 3aßr/ anführen: Anton 
■^«ttomann, faget er, ©eneralfachtoaltec öec Äigite bey Dem par* 
lemente ?u Paris, hat Den Ctactat von Dem Rechte Des Vetters, 
wiber ben Stoffen jurivtonfolge gefchrieben. Allein es hat fid), rer* 
mittelff einec glücklichen unD ytemlich ftttjtoeiligen Gegebenheit 
jugetragen, Das Dec Äecbtsgelehwe francifcus -^ottomnnn, Dec 
GtuDec Des Sachwalters, Da ec Diefes Glich gefehen,Das man in 
GcutfcblatiD verkaufte, wo ec Damals trat, Das Äecbt Des Hef* 
fen gegen Den Vetter mit vielev Starte unD ©elehrfamfeit be* 
hauptet, unD in einet Schrift, Die ec über Diefe tHaterie heraus* 
gab, Die Schwäche unD alle falfche ScblußreDen in Dem Gractate 
feines ©egnecs offenbaclich gewiefen, ohne ju xriffen, Daß es fein 
GcuDec feibfi trac,Det feinen Hamen nicht Daruntec gefegt hatte. 
Es fitib verfd)iebene Sehirr in biefen SBorten. I. 3ß es nid)t wahr, baß 
francifcus .f»ottomann wiber einen ungenannten Autor gefdjrieben hat. 
Er hat wiber ben fo genannten'’SJattßäuS 3atnpini,von Recanati, einen 
ttalienifchen Red)tSlunbigen, gefchrieben. Id Matthaeus Zampinus Ra- 
canatenfis de triuio I. C. a foederatis pecunia fubornatus, edita con- 
fultatioue probare conatus fuerat, quam Fr. Hotomannus niagni no- 
minis noftra aetate I. C. contraria confultatione itidem edita confuta- 
uit. Thuan. Libr.LXXXI, ju Anfänge aufs 1585 3a()r. II. ^olQlich 
ift es uid)t wahr, baß er wiber feinen Sruber,gefchrieben hat. III. Es 
ift nicht wahr, baß er biefes Such 1589 gemacht hat («). Er hat es un* 
gefaßt 158s gemacht, wie eS^huau bemerft, biefes lomrnt mit bem 3tooe= 
let überein, ber ißm um biefelbe Beit 60 3al)te beplegt. IV. Er ift um 
biefeibe Beit ju ©enf unb nicht in ©eutfd)lanb gewefen. V. 2lnton ^iot= 
tomann ift 1589 feiner von ben ©eneralfachwaltern ber Sigue gewefen; 
Er ift es erftlich swep^aßre ßernad) geworben, ba Johann le93laitre ber 
biefe Serrid)tungen mit fiubwigeti von Orleans verwaltete, 511m ‘Prüft* 
benten au fTToctiec beforbert worben war. «Dtejerai Hill, de France, 
Tom. III, pag. 999. ©er ‘Präftbent Griffon war bereits geftorben. 
VI. 2fntond?ottomann ßat wiber feinen Gruber grancifeuS ^ottomann 
gefchrieben, unb ni<ht biefer wiber ben 2lntott ^ottomann. Poftea et pe. 
culiari libro,quem confultationi aFrancifco frater pro Nauarro edi- 
tae - - - oppofuifle videri voluit, ( Antonius Hotwannus) ratio- 
nes amplificatae. Thuan. Libr. XCI, ju Enbe. ©ieße aueß SJtejerai, 
Hift. de France, Tom. III, p. 708. 

§ 0) Sch habe einen ©ractaf, beffen 5itel ift: Ad Traäatum Mat- 
thaei Zampini I.C. Recannatenfis, de fucceffione praerogatiuae primi 
Principis Franciae; Ornatilfimi viri P.C.A.F.ciuis Paritieniis, et Re- 
sii Confiliarii, Refponfio. ©ieß ift ein Octavbanb von 80 ©. bep 2Se* 
rfjels Erben 1589 gebrueft. ^rancifcus ^ottomann ift ein Garifer gewe* 
fen, unb ßat überbieß bie Geftallung als ©taatsratß bes Königes von 
Stavarra geßabt, ber unter bem 3tamen Jpeinricß berlV^ur franjofifeßen 
Ärone gelangte, ba-pottomann noch lebte. 2llfo fonnte biefes SBerf hier 
woßl von ißm fepn. Ccit. 2fnm. 

(G) ITiait hat in Die 2fusgabe von feinen MOect'en nicht alles 
gefeRt, t»as ec heraus gegeben hatte. ] 9Xan ßat bie furjweiligen 
©djrfften nicht ßineingefefet, bie et wiber ben üOtatßarel unb wiber ben 
GappriuS 33tafTo gemad)t hatte; noch bas Gucß, bas er 1553 unter bem 
Flamen, ^cancifcus von ©illiecs, ßerauSgegebcn, Ad Remundum Ru- 
film defenforem Rom. Pontificis contra Carolum Molinaeum de ftatu 
primitiuae Ecclefiae etc. (Epitome Biblioth. Gefneri, pag. m. 239) noch 
bie Nullitatis proteftationem aduerfus formulam concordiae (_ fieße Plac- 
cium de Pfeudon.pag. 233) bie er unter bemStomen Johannes Palme* 
cius ans Sicht gegeben, noch bie Gertßeibigung biefes leßten Gucßs, in 
welcher er fid) unter bemSftamen Ioannes Francifcus Afpaftis Salafli V. 
D. M. verfappt ßat. Ebetib. 153 ©• 93tan ßat feinen 2Intitcibonian 
nicht ßineingefeßt, ber 1603 franjoftfeh erfd)ienen, unb bavou bie lateitüfd)e 
Ueberfeßung ju Hamburg 1647 gebrueft worben. 33?an feße wegen bie* 
fesGucßeS benGaillet im 131 Ärtifel feiner 2Inti. Enblicß ßat man fein 
Brutum Fulmen nid)t ßiueingefe^t, welches feine furjweilige ©d)rift ift, 
wie llßuan vorgiebt. Es ift ein gans ernftßafteS Sßerf, wo francifcus 
Jpotfomann bie Gulle wiberiegt, bie ©abft ©iptus ber V 1585 wiber ben 
■Sonig von Stavarra unb gegen ben Gcinjen von Eonbe herausgab. Po¬ 
ftea, faget $ßuan Libr. LXXXII, pag. 33, aufS 1583 Saßt, et in cenfu- 

ram illam feripfit Francifcus Hotmannus I. C. ioculari ifto ftilo libro- 
que Brutum Fulmen titulum fecit, quo et de B. Francifci et B.’Domi- 
nici vita ac moribus veteres hiftoriae, ab obfolete deuotis viris feri- 
ptae ridicule difeutiuntur. ES wirb von nichts weniger, als ßievon, in 
biefem ©aetate francifcus ^»ottomannS geßanbelt. ©ecfßer, de Script, 
adespotis, pag. 84, Ausgabe von i68<5, ift barinnen burch ben 3;ßuan 6e> 
trogen worben; allein et ßat für fteß auch einen ©cßnifier gemacht. Ec 
will, baß biefer gelehrte 3tecßtsoerftänbige fieß wegen biefer ©dirift aus 
granfreieß verbannet habe, ©ieß ift eine £iigen, Jpottomann hat ©anf* 
reich 1572 verlaffen, mit bem feften 93orfa^e, niemals einen $uß wiebec 
ßinein ju fefjeti. Neque vnquam poftea induci potuit, vt in patria 
confiftendum fibi iudicaret: non Andegauenfis ipfius Ducis litteris in- 
flexus, non promifiis, non denique cum ab eo Magifter fupplicum 
apud fe libellorum didus eflet: hoc faepe vfurpans: "Fruftra Neptu- 
num accufat, iterum qui naufragium facit. Neuelet in Vita Hottom. 
pag. 121. ©as Brutum fulmen ift 158s erfeßienen, wie ©ecfßer wiber ben 
©clbaft bemerfet, ber bie touSgabe ins 1686 Saßt verfeßoben ßat 3d> 
habe nid)tS von bem ©aetate, de Regno Vuluarum, gefagt, welchen tou* 
bigne unferm ^»ottomann im III Eap. bes I G. bes ©laubenSbefenntnif# 
feS von©anci sneignet. 3«h K>eiö nicht was baran ift((3). 

§ (ß) S°l9enbeS ©inngebießte ift 1561 barübet ßerum gegangen, 
bas bamalS ein groß©)eil ber Staaten von Europa burch grauenSperfo* 
nen regiert, ober bod) wetiigftens verwaltet worben. Le Laboureur, 
Add. aux Mem.de Caftelnau, Tom.I, p. 773. 

Vulua regit Scotos a), haeres b) tenet illa Britannos, 
Flandros et Batauos nunc notha vulua c) regit, 

Vulua regit populos, quos fignat Gallia portu 
Et fortes Gallos Itala vulua regit e ). 

His furiam furiis, vuluam coniungite vuluis, 
Sic natura capax omnia Regna capit. 

Ad Medicem fj artem incertam Gallia faucia tendit J) 
Non vti Medicis eft medicina tibi. 

Non credas Medicis, vena qui fanguinis haufta 
Conantur vires debilitare tuas. 

Vt Regi, matrique fuae fis fida Deoque, 
Vtere confilio Gallia dodia meo, 

Et pacem tu inter proceres non ponito bellum, 
Hofpita /) lis Artus rodit agitque tuos. 

a) 5)2aria ©tuart. b) Elifa6etß, ^oniginn vvn Englanb. c)53tar* 
garetßa, bie natürliche ©eßter^aifer Earls bes V, -herjoginn 51t Garma. 

Eatßarina, von Oe|terreicß, bie ©eßwefter Earls bes V, SBitrne 30= 
ßanneS bes III, Ääniges von G°rluaal unb Siegentinn unter wäßrenber 
üOiinberjäßrigfeit ißres ©oßnes ©ebaftian. e)‘Eatßarina von SMiciS. 
t) Medicam. 4.) tendis. /) Ein SSBortfpiel auf bem Starnen bes Äanj* 
lers von l’-^ofpit«!, welchem Eatßarina von ÜMiciS vornehmlich we* 
gen ber Regierung verbunben war. 

©iefeS fonnte vielleicht bas vorgegebene Gucß, de Regno vuluarum, 
fepn, welches vom 2fubigne bem francifcus Jpettomantt jugeeignet wirb, 
©iefer StecßtSgeleßcte ift ein lateinifcßerGoct gewefen, unb feine Franco- 
Gallia, bas er etwani2 ober 13 Saßre juvor herausgegeben, bejeugt, baß 
er es nid;t gebifliget, wenn fid) grauenSperfonen in bie Regierung mi* 
feßen. <Ltit. 2fnm. 

CH-) tYlan hat geglaubt, Daft et Dev Urheber Der Vindiciarum con¬ 
tra Tyrannos geroefen. ] ©a ich von biefem Sßerfe in bem Entwürfe 
ju biefem SBorterbucße gerebet, fo fage ich pag- 90, baß ber Srrtßum be* 
rer flein fep,bie bem francifcus ^ottomann bie@cßrift bes^uniusGru* 
tus jugeeignet. ^»ottomann, faßre ich fort, „ hatte franfreieß wegen ber 
„Sieligion verlaffen, unb ob er gleich nicht, nad) ben 2lusbrücfen berjenigen 
„G«fonen, welche bie Söerfolgung fließen, von eben folcben Grobungert 
„unD iHorDgeifte angefeuert gewefen (*), als bie Verfolger felbft, fo 
„ßat er boeß in feinem Aufenthalte gebrummt unb gemurrt. Er ßat 
„einGuch gemacht, Franco-Gallia betitelt, um ju beweifen,baß bie fron* 
„äöfifeße «Dtonardßie basjenige nicht ift, was man benft, unb baß von 
„Rechtswegen bie Untertßanen bafelbft bie wahrhaften Oberbeßerrfcßer 
„finb. ©iefeS ßat Anlaß gegeben, ju glauben, er habe auch bas 5Berf bes 
„SuniuS GrutuS gemadßt, sumal ba man ßin unb wieber viele ©runb* 
,.faße ber Franco-Galliae barinnen fleßt. Garclai greift nur biefen lefetern 
„©runb an, ber ißm jiemlicß fcßeinßar vorfommt, unb er will ißn bureß 
„noch etwas feßeinbarers umwerfen ; benn er faget, Libr. III, contra 
„Monarchomachos, cap. I, p.311, baß GrutuS fieß verfeßiebener Geweife 
„bebienet, bie ^ettomann verlacßt unb wiberiegt ßätte, unb baß er in An* 
„feßung bes bürgerlichen Recßts in finbifeße Srrtßümer verfällt, bie man 
„nimmermeßr von einem folcßenSpanne, wie ^ottomann gewefen, ver* 
„mutßen fänne. ©iefeS ift viel verbinblicßer gegen biefen Recßtsgeleßr* 
„ten, als was Gocler bavon gefagt ßat. ^dh trollte, faget er, Da# fidy 
„•^ottomann nicht fo eigenfinnig unter Denen ©dbtiftffellern hau 
„te berroc tbun trollen, trelcbe Äatmen rrtDec Die Sonige bla* 
„fen, unD fte Durcb Die ©pmftnDigf eiten Die nicht allein Die gefun* 
„Depbilofopbie, fonDernaueb Die heiligen Schrift retDerben, 
„aus ihrer priratgerralt in Tyrannen renranDeln. Jch 
„trollte, Dafl er Diefes bofe fEjrempel nicht Den anDern in feiner 
„Franco Gallia getriefen, noch Die -^iffotie öatinnen mehr als ein* 
„mal rerfalfcht hätte, um feinem Vorurteile mit einer allju* 
„fnechtifchen ©efäüigt’eit ju räuchern unD ju opfern. GbflerS 
„grieeßifeße RebenSart ßat vielmehr ©tärfe, als alles biefes: Ek tö Se- 
„Äevet-j T? vTroSn«, etiam hiftoriam non femel corrumpit. In Grot. 
„de Iure Belli et Pacis, Libr. I, cap. IV, pag. m. 275 ... (3« 
„bem Entwürfe pag. 92.) 3cß fann mieß nießt enthalten, ju fagen, baß 
„Goller bem Jpottomann feßr übel begegnet, ber, es fep noeß einmal ge* 
„fagt, nicht einer von benen gewefen, bie naeß bem Gepfpiele einiger ta* 
„tßolifcßen Englänber bes lebten 3aßrßunbertS, ißt Gaterlanb mit bro* 
„ßenben Seinen verlaffen, geuer unb $latnme ausftoßen, taufenb Ger* 
„malebepungen ausfeßütten, mit lauter iTfaranatha fluchen, mit bem 
„©egen in ber^aufi, ober vermittelt! ber allervetberblicßflen .Kriegs* 
„ßeeve wieber ßinein ju fommen fueßen; futj, bie fteß eine 3urücffunft 
„wünfdjen, vor welcher, als vor bem Ausgange aus Aegppten, alle Gla* 
„gen GßaraouS, auch fogar bas Gorbepgeßen bes SSBürgengels, vorßerge* 
„ßen. ^ottomann ßat nur mit ber $eber geflritten, unb gewiffe ©in* 
„ge berühret, bie ißm nießt geflelen. Es ifl wahr, baß er, oßne baran ja 
„benfen, für bie£igue gearbeitet, (man feße bie folgende Aumerfung) unb 
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„SBSaffen für ben SSetfarmin gefdjmiebet hat: es ift aud) wahr, bag biefe 
„©tcciche bcc partljern ihren gleich gewefen; 

Nauita bofphorum 
Pocnus pcrhorrefcit 
Miles fagittas ct celcrem fugam 
Parthi. Horat. Od. XIII, Lib. II. 

„3<f> will fagen, bag ers in feinem flüchtigen ©tanbe 6effer getroffen l)ot, 
„als er getljan l)aben würbe, wenn er nicht gewichen wäre: Allein eS 
„fehlet fel)r viel, baß feine ©düiften bie dergringerung verbtenten, bie 
„auf viel anbve ©ebnvten, bei) Dergleichen guftanbe, fallen muf;. 3um 
„Stempel, bie englänbifdjen P*api|ten mochten immerhin ©atiren unb 
„heftige ©cf>riften wiber bie Äöniginn Slifabetl) mad)en, (mau fehe bie 
„2fnmerfung (K) beö SfrtiPels tglifabeth) fo finb bieg hoch lauter »er# 
„lohrne©chriftcn,bavon ifeo in feiner 'Partei) mehr baS geringfte gemadjt 
„wirb. 2lllein bem fei), wie ihm wolle, fo ift in 2lbftd)t auf baß dud) 
„bes3unius einiger ©d)ein wiber ben Jgiotfomatm gewefen, unb wie ich 
„bereits gefagt habe: fo ifl biefeS ein viel kleinerer 3rrtf)um gewefen, als 
„wenn man ihn jum Urheber Der Vindiciarum contra Tyrannos machet.,, 

(*) ’eumtm kneiKfc v^j <pövn, faget bie h- ©d)rift in ber 3lp. ©efd). 
IX Sap. 1 93. von ©aul. 

(I) Vßan bat einige 'Seit hernach feine eignen ßmmDfätje wt# 
Der ihn gebraucht. ] SS ift jufälltget weife, unb burd) ein ganj ge# 
wohnliches dethängnig geschehen, welches bie dorfheile ber Partepen 
veratibert, baf HottcmanuS SBerf biefer defcbwerlid)feit unterworfen ge# 
wefen. die ©taatSveränberungen in ^ranfreich haben ben ©chauplafe 
bergcflalt verwanbelt, bag bie ©tunbfäfee ber bepben partepen wechfelö- 
weife ganjlid) umfchlagen. SS ifl fchön ju hären, wie SDlontagtie bic.fa# 
tholifen gatij gelinbe verhöhnet. JTCan fet?e, faget er, EflaisLiv.il, 
ch. 12, pag.m.193, Die entfetdidje Unvernunft; mit welcher mit Die 
göttlichen Urftcben Durcb jieben, unD wie ruchlos wir fie ver# 
roorfen unD getaDelt baben, nachdem uns das (Blüd bey Diefen 
öffentlichen ©türmen Den (Dtt bat «nDern laffen, Vßan erinne# 
re ftch, in welcher tTCunDe Die Bejahung Diefes ©atjes (ob es 
Dem Untertbanen erlaubt fey, jur VertheiDigung Der Religion 
ftch wtDet feinen prinjen ju empören, unD Die Waffen ju ergret# 
fern?) im vorigen ^«bre Die H«uptffeiner partey, unD Die 
Verneinung Deffelben Der Pfeiler einer andern partey gervefen: 
unD ü;o höre man, woher beyDec ©timme unD Untetweifung 
kommt, unD ob Die XDaffcn weniger Farmen für Diefe oDerfene 
©ad?e mad)en 1 UnD wir verbrennen Äeute, welche fagen, Daß man 
in Der Chat Das Jody imfrer LToth tragen laffen muffe, unD wie 
viel arger machet es 5rankreich nicht, als wenn es dieß bloß fa- 
get 1 u. f. w. 93teserai machet eben biefelbe 2lntnerfung pag. 792 III 
danb ber von $ranfreid). @0 lauge bie 9Belt SBelt ifl, wirb eS 
überall veränberlicge Sehren geben, bie von ber geit unb bem Ovte abljan# 
gen: es fttib wahrhaftig reifenbe dägel, bie ben ©ommer ü6er in einem 
Sanbe, unb ben SBinter in einem anbern bleiben, unb Irrlichter, bie wie 
bie Kometen betSartefianer,wed)fe(Sweife verfchiebene SBirbel erleuchten. 
SSSer hierüber einen dichter abgeben wollte, ber würbe für nichts, als einen 
verbtiefjlichen Gabler aus ber platonifchen 3lepu6lib gebürtig gehalten 
werben. 2l(fo barf ^»ottomann nidjf verantworten, bag ber©achwalter 
ber heil. Eigne tDlittelgefunben hat, fiel) feine Franco-Galliam juStufee ju 
machen, ©ie tonnen ficb nicht bet lagen, bieg ifl Eubroig von Qrle# 
ans, ber unter bem Sftamen ber fatfjolifchen Snglänbcr rebet, Daß man 
fie nach Der (Jpüe mißt, womit fie andre mejfen. tTTan folge ib# 
ren Xatbfdyla$en, man nehme Den HX>eg, Den fie nehmen, ftch feff ju 
fetten, fo wirb man fid) felbf? feff fet$en, und fie mit ©chaam 
und Verwirrung erfüllen. 3n ihrem franjöfifchen (Baüien, weh 
thes eines von Den verfluchenswurdigflen Suchern iff, Die je-- 
mals Das A.idn gefehen, und Das man verfertiget hat, ganj 
^cantceich in 2lufruhr ju ffurjen, blafen fie aus, daß es erlaubt 
fey, einen König nach eignem (Gefallen ?u erwählen. iTTan füge 
«Ifo 3U DenKetgern, daß Der König von tTavarra nicht nach cu= 
rem (gefallen ifl, und Daf er fo lange in feinem Seatn bleiben foh 
ie, bis eud) Die Ä.uff nach ihm anfame. 2llfo muf man fie mit 
Denen Äuthen peitfchen,die fie felbf? gebunden haben, Damit fie er= 
iennen, Daft fie Die mächtige -ijanD ©ottes nad) ihren boshaften 
Kathfchlagen und verDe. blichen ©ebriften juchtigct. Advertif. 
fement des Catholiques Anglois, pag. 74, 73, Ausgabe von 1587, in 8. 
S5iefs S&ud) vom Jjottomann ifl im ©runbe ein fd)ones 2ßerf, wohl ge# 
fdjrichen, unb mit vieler ©elehvfamfeit angefüllt; unb ber ©egenpartep 
um fo viel befchwerlicher, fca ber 93crfaffer nur @efd)id)te anführet, wie er 
feinen Gablern felhfl vorflellt. Cur vel Maflonus, faget er (*), velMa- 
tharellus Francogalliae feriptori et firaplici hiftoriarum narratori ita 
terribiliter irafeitur? Nana vt dicit Sylua nup. lib. I, num. 10, quo- 
modo poteft aliquis ei fuccenfere, qui eft tantum relator et narrator 
facti? Francogallifta enim tantum narrationi et relationi fimplici va- 
cat, quod fi aliena difta delerentur, charta remaneret alba. 5J?an hat 
il)m vorgeworfen, bag feine ©d)rift ber ©churt eines hetrunfenen unb 
unvernünftigen ^Renfdjen gleid)e: er hat geantwortet, bag biefer 93orwucf 
eine flrafhare Un6efonnenheit fep ; weil er in feinen ©dwiften jeberjeit 
benSharacter einer getnagigten unb gelaffeuen Sräablung 6eo6acl)tet hat# 
te. Quod dicit Franco-Galliam compofitam ab auöore bene poto in 
aliquo oenopolio, et eum euomuifle feriptum plenum furoris et in- 
faniae, video multos audtoris amicos, diftum iftud appellare mere- 
triciain impudentiam flagris et carcere dignara - - - Vbi ullum 
iracundi animi fignum ? Vbi vox vlla perturbati aniini in toto libro, 
ac non potius fedatae et moderatae narrationis? ®ieg ift ein Wltnber# 
barer 93ortheil bep Dergleichen SSücheru. VtebrigenS enthalt biefe 2lnt= 
wort, oh fie gleich in einer furgweiligen ©d)reibart verfaffet ifl, bennod) 
taufenb Slinge, bie man ernjlhaft verfeehen mug. Ridentem dicere ve¬ 
rum, quid vetat? Horat. Sat.I, Lib. I, v. 24,23. dergleichen ifl,j. © 
was man barinnen ju einem (Segner faget, eS fep nicht genug, bag ec fei# 
ne Auflage vorgetragen, unb dürgfdiaft de profequenda lite gemacht 
habe; fonberr, bag er ü6erbicgfich ausbrüctlid) vevbinben muffe, ftch bet 
©trafe bes93crgleichungSved)tS ju unterwerfen, im $alle er ber 33erleum# 
Dung überführet würbe. Sec adhuc requiritur tertius,vt fe exprefle 
obliget ad poenam talionis,in cafu, quo probetur calumniator: quod 
probatur perL. vlt. C. de calunniat.et omnes Canoniftas, fed maxime 
per Hieronym. de Zanetinis in repetit. cap. I. Extr. de accufat. De 
quo fi fimus concordes, et Matharellus fe fubiieiat talioni in cafu 

II ^gnD, 

quod calumniae conuincatur, totum negotium noftrum bene vadit, 
nifi forte etc. MatagonisMonitoria etc. 

(*) Matagonis de Matagonibus, Monitoriale aduerfus Italo- GaL 
liam fiue Antifrancogalliam Antonii Matharelli. dieg ifl ein ©tücfc 
^(ottomannS in macarctiifdjer ©djreibart. 

SBenn wir einem dpiflorienfdweiher glauben bärfen, ber ein reformirter 
‘prebiger gewefen ifl, fn hat biefeS SBerf vom^iottomann nicht allen 9te* 
formirten gefallen, unb nicht allen Äatljolifen votifranfreich nttSfafien: 
es ifl and) nid)t ohne einige 93erwanbtfd)aft mit Der SKotte beS ?ü?ar# 
fchaffs von 2Cmviüe gemacht worben. Kur* Darauf, faget «Peter 93f# 
ctor Sapet in bem 93orberid)te ber Chronologie Novenaire, hat fid) 
Dec-»5etJog von2(lmjon,©r.ITIafcflat2icuDec, nebfr vielen -4er# 
ren vom-^ofe entfernt, weldie mit befagtcmUfarfcballe von2lm# 
ville befannt waren, Den fcfamen Der ilfisvergnugten annah# 
men, unD (ich mit Den Hugenotten vereinigten, Davon einige Da# 
mals anDets ju febreiben anfingen, als fie juvor gereDet hatten; 
unD Hottomann, Der Kcchtsgelchrte, hat fiel) in feinem franyofl# 
fehen (Saüien ?u fchreiben ecrühnt: dag bas franjbfifche ^oll nicht 
nur eine unumfdjranfte ©ewalt gehabt, ihre Könige ju erwählen, fonbert» 
and) bie ©ohne ber ^einige ju verwerfen, unb ^rembe 511 erwählen: Und 
er faget viele dinge über Diefe tlfaterie, wobep er bie Unterthanen lo# 
bet,welche bie $repheit ihrer Könige eitifchranfen, ttnb fie jnr Vernunft brin# 
gen. lEr jieht nach vielen difmrfen wiber bie Slegierung ber ?oni# 
glichen 5)Jütter los: weldies er Darum gethan, weil Die fonigliche 
$rau JTtuttet, bis jur ourüd’fc'unft Des Königes von Pohlen, tf># 
res ©ohnes, jur Kegentinn erfläret worDen war. Kury, er hat 
Die alten -^ifiotien mit feinet ÄciDenfehaft red)ts unD lints ge# 
bvaudht. diefes 23ucb ifl einigen Äeformirten unD auch einigen 
Katholiken, Die nur ^Teuerungen verlangten, angenehm gewefen, 
aber nicht allen. 2lubigne, Hift. Vniuerf. Tom. ii, pag. 670, giebt 
eben benfelben 2lbrtg von biefem dud>e; allein ct lagt öS 1373, bep £eb# 
jeiren Saris beS IX erfcheincn. ©imler, in bem 2litSjuge von ©eSnerS 
dibliothef fe^et ben druef ber Franco-Gallia ins 1573 3abr, unb er hat 
SRecht. diefes dud) ifl ju ©euf bep 3ötob ©tömis 1373 gebvudft wer# 
ben. die gufdjrift an ben Shurfürflen von ber dfalj ifl ben n ?lugufl 
1573 unterfchrieben. im57d. unb tOlejerai, Hifi, de France, 
Tom. III, in folio pag. 298, bie eben benfelben ?lbrig bavon gemache, fe« 
feen es; jener fd)led)tweg unter bie Slegterung Saris bcc IX, biefer vor bee 
2fbreifc beS .'Sontges von Pohlen, diefes wirft Sapets SDlepnung übern 
Raufen, bag namlid) bie ber Äßniginn Sathartna jur geit beS ?obeö 
Saris beS IX aufgetragene Siegicrung, eine von ben defchwerungen j?ran# 
cifcuS ^lottomanns gewefen. Ss ifl gewig, bag fein SBerl eher gpbrneft 
worben, als bie^oniginn burd) bendefehl vornjo^Olap 1374 juv'Slegen# 
tinn erkläret worben : allein er hat vielleicht vorausgefeljen, bag es ge# 
fchehen würbe; unb allenfalls ifl eS febt wahrfcheinlid), bag er bep bem# 
jentgen an fie gebacht hat, was er wiber bie weibliche Slegierung faset. 
Sr hat fich ber SBiberwartigfeiten erinnert, bie fie bep ihrer vorigen Sie* 
gentfehaft verursachet hatte, diefer gefehiefte 3lechtsgelehrte. ber wegen 
feiner Religion eine 9cnthCftdle bep betn Parlemente ju Paris auege## 
fdjlageti hatte, würbe beffer gethan haben, wenn er feinen ©egnevn crafl# 
haft uttb befdjeibeti, unb nicht in furjweiltger ©chreihart geantwortet 
hatte. (2tutonP'atharel unb PappriuS ’Diajfo.) ?9lan [ehe, was dail# 
(et imi92 2lrt. feiner 2fnti bavon faget. 

(K) <£r if? für fein 35ucb Brutum fuhnen wohl bezahlet wor# 
Den. ] _ 3B(t wollen ben Anfang ttnfrer 2luSlegu»g mit Diefen ^Sorten 
beS derfaffete feines Sehens machen. His meritis praemium deberi 
cum intelligeretHenricus, tum Nauarrae Rex, vitro codicilios ad eum 
mifit Senatoriae in Confiflorio fuo dignitatis : cuius tarnen eum fru- 
dlurn non tulit, quem beneficus Princeps voluerat: ac opinor in tan- 
tis rerum omnium angiuliis faflum, vt ex annuo quod debebatur fa- 
lario, vix ad eum quidqwam, ficut audio, peruenerir, pag. 223. don# 
gars, an welchen Slevelet bas Sehen JpotfomannS gerichtet hat, mad)et 
eine detrachtung über biefe ©teile, in feinen driefen pag. 551, hagifdjer 
2luSgabe von 1693. „ tOlan finDet barinnen uod) einen anbern ©tid), 
„32ad)bem er gefagt, bag ihm ber^bnig wegen beS Brutum fuhnen, 
„biedefladung eines ©ta«tsratl)S gegeben, cuius tarnen eum fhidhim 
„non tulit, quem beneficus princeps voluerat. (diefe 2Bovfe fitib in 
ber Ausgabe von dongars driefen voller fehler, bie ich auführe; ich 
führe fie aber an, wie fie feptt folfen.) 3ch vergdjere eud), mein Terr, 
„bag bereinig niemals eindud) fo theuer erlauft hat,als Diefes: es ifl 
„über feinen 5ffierth bejal)let worben. ?[ßan wirb mir fagen, bag ich 
„meine Sfllepnung über biefe gufalie ju bequemerer 3cit fagen feilte : al# 
„lein eS eräuget ftd) oft (unb bep mir mehr als ju oft) Dag matt es erfl 
„nach beruhet inne wirb. 3d) fchtetbe an ben efierrn Jpottomänn, was 
„mir von bem erfleu bünfet, (namlid) was baS Franco-Gallia betrifft. 
„DDlan fehe oben dongars Sßorte in ber ')lmnevfung (E)), td) berühre 
„ihm baS anbre nicht, er mod)te ftd) babttrd) beleibiget ftnben, ba er nid)t 
„weis, wie bie @ad)e vovgegattgen ift.,, ?D?an merke, bag Slevelet ba# 
felbfc nicht von bem Bruto fulmine rebet, wie dongars voraus fefeet, 
fonbern von bemSSerfe wiber bengampini de fuccelfione inter patruum 
et fratris filium. 

(L) tnoreri h«t nidit viel fehler begangen.] I. ©efeef er 
fälfchlid) voraus, bag dpottomann burd) feine ©cl)üler ju dourges geret# 
tet worben, ju einer anbern Seit, als bep ber parifer dluthochjeit, baS 
hetgt, er hat aus einer degehetthett jwo gemad)t. II. 3ft bas SobeS# 
jal)r nid)t wol)l angegeben; er hütte 1390 unb nicht 1591 fefeen feilen. 
Unb III. hätte er biefeS derfehen bem ©ponban nicht bepmeffeu feilen, 
ba er ihn unter bem is9i3ahre,9lum.22 anführet; betut ec rebet unter 
biefer tfhtmer beS vorhergebenben Jahres von JpottomannS ?obe. 

(M) <gt hat im 23 ^ahte feines 2(ItersX>oclefungen gehalten.] 
3d) beweile es mit bem ©tepljan PaSquier in bem driefe an ben £op# 
fei. Sr fleht im XIX d. feiner driefe, unb bie 2Borte, bie ich anführe, 
pag. 301 beS II danbeS. ,,3d) fann eud) faqen, bag einer von meinen 
„grbgten ©lüdsfällen, bie idi in meiner 3«gmb genoffen ju haben benfe, 
„biefer gewefen, bag ben 5ag nad) iBlatiä Himmelfahrt 1546 potto# 
„tomann unbdafbuin ihre evflen StechtSvorlefungen, in ben venvilfigteu 
,,©d)ulen jtt paris ju halten angefangen haben. Sencr las früh um 
„fiebeu ben £itel: De notionibus. diefer um jWepllhrSladjmittage 
„ben. 5itel: De publicis iudiciis, in ©egenwart vielerguhbver. Unb ich 
„habe an eben bemfelben Soge, unter Diefen jWeen gelehrten ^Olannem 
„bie 3led;te 51t fluDieren angefangen.,, 
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truröeit feinen iTßcpcubm entfeRltcb befcpmitjen, trenn fte wahr: 
mären. 1 ©alöuin vetftchert ben ©eja, bah göottomann ju ©ttahburg 
wegen Cb&tud)S in ben ©ann gethan worben. Argentinae propter 
adulterium excommunicarat fodalem tuum Hottomannum (Petrus 
Alexander.) Refponf. ad Caluin. et Bezam pro Francifco Balduino 
fol. 77. ©er ©erfajfet hatte 6eteits von biefer ©ad)e mit vielen Umftans 
ben gerebet, aud) baju gefeljet, bah eben biefer ©ottomann fein Canonicat 
ltnb feine afabemifche ©ebienung Verlobten hatte, Recitata tune quo- 
que noftris fuit caufa tut Hottomanni, nempe propter quod facinus 
illic aliquando prißium fuiffet excomniunicatus abs fuo Gallo Concio- 
natore Petro Alexandro, te quideni propter antiquam focietatemfub- 
murmurante, fed aflTentiente tarnen tuo fi minus parente, at certe auo 
Gulielmo Farello, faepius illum iurifperditum appellante. Addebant 
et complura eiusdem generis, quae peruulgata erant per Ioannem In* 
fantium, teftem valde idoneum, et cuius non folum opera, fed et opi- 
bus quamdiu opus habuifti, tarn liberaliter es abufus, vt fidein ei de- 
trahere vix audeas. Altera caufa fuit expofita, cur tüus ille Hotinan- 
nus (cuius caufa non eft abs te feiunfia) vt antea Ecclefia, fic deinde 
fchola et fuo Canonicatu pulfus eilet: tandemque quid in eo Stur¬ 
mius ipfe grauifiime accufaret narratum eft, et perledta Sturmianaad- 
uerfus eum terribilis expoftulatio, quae profeöo non modo de iftius 
flagitiis, fed et de veftrae coniurationis myfteriis narrabat nimismul- 
ta. dbenbaf fol, 70. verfo. 2flle biefe ©inge waten vor bem 156z 3al)te 
gefchefjen. ©albuin erjaget furj barauf, fol. 86. bah, ba er ben £otto- 
mann ju ©aris, als eine «Perron gebannt, meldje bie 2Biffenfd)afteti liebte, 
er ihm geraten, ben ©enferfee ju fetjen: bah er ihn ju ©trag6urg, mit 
aller ©utigfeit, als einen alten ftreunb, in feinem ©aufe aufgenommen 
habe, als göottomann von ba weggegangen, nadjbem er ib)n um feinen 
©epflanb wegen eines juriftifdjen Se^rftublS gebeten, unb ihm viel dbd 
Vor ber @d)ulletjte ju Saufanne bezeuget batte: Alterum ßalduini ex non 
diflimili errore peccatum fuit, quod Hottomanni tui Laufannae lan- 
guentis et in caedendis quos in tuo ludo Grammaticam decebat, pue- 
ris defatigati, et ex eo darcere liberari mifere cupientis, et cornmen- 
datione Balduini ad aliquam iuris profeilionem redire litteris fernere 
crediderit. Chenbaf. ©af) er aber gar halb mahrgenommen, er patte eU 
ne@d)lange in feinem Stufen genapvet, weil Jpottomann fein mögliches 
gethan, um ipn burd) peimlicpe 3?achfMutigen ju fhirjeti. Sine von fei= 
nen©etrügeret)enill biefe: bah er, burd)alle bezügliche Ctfitibungen, ben 
©naren üiberrebet, eine ©cpmapfeprift wiber ben ©albuin an ipn ju 
rid)tcn, bie er burd) bie ganje ©tabt ausgebreitet, fiep aber gleidjwopl ba-' 
bet) in 2ld)t genommen, bah es ©albuin niept erfahren; enblid) ift er burd) 
©türmen gezwungen worben, ipn 51t befud)en, um feine ©ormürfe anju* 
hören, unb pat eine ungemeine Sfeue über feine 2lujfül)rung 6ejeuget. 
?Ö?an führet pag. 87- ein mangelhaftes ©tue? beS ©tiefes an, melden 
©türm an ihn gefd)riebeti, worinuett er ipn befcpulbiget, bah er viele S5c= 
trügetepen angewenbet, ben ©alöuin auSju|tcd)en, bie ihm auch geglüert 
finb: benn er hat ben ©albuin fo weit gebracht, bah er «inen Sbel vor 
©trafjbucg befommen, unb ein auber Amt gcfucht hat, ba er ihm gefolgt 
ift. Sr ift nach Jpeibelberg gegangen. Alles biefes fiept in ber britten 
Antwort ©albuins an ben Calvin. Sr hatte bereits in ber anbern bie* 
fen ©rief beS ©turmius angeführt, unb viel nachtheilige ©inge für ben 
Jpottotfmnn barauS gejogen. Sr hatte auch hie ©teile baraus angemet= 
fet, weld)e ihm einen entfefjlicben «Dtepneib vorwirft, döottomatm hat 
an bemfelben $age, ba er communicirt hatte, gegen ben ©turmius be= 
theuert, er bathe ©ott, bah fiep bas 9tad)tmaf)l, bas er genoffen, in einen 
Teufel verwattbeln möchte, wenn fein i'eugitenfalfd) wäre. Balduin. Refp. 
altera ad Io. Caluin. pag. m. 176. tlnb gleichwohl fepet ©turmius ba= 
ju, hat er eine ganj wahrhafte ©ache geleugnet, ©albuin führet biefeS, 
als einen ©eweiS an, ba§ fein ©egtier, ber über bas heil. 3tad)tmal)l bif> 
putiren wolle, nid)t viel bavott halte; unb bedienet ftep biefer ©elegenpeif, 
um ihm vorjuwerfen, bah er in ©eutfchlanb wegen eines Sl)brud)S vom 
heil, artai^tmaple auSgefthloffen worben. Etiam de myfterio Coenae 
Dominicae difputat, et me cum fua Gallica (vt vocat) Ecclefia non 
idem fentire narrat, qui ab ea propter Clodianum facinus in Germa¬ 
nia excommunicatus aliam quaecunque illi fortafie potuit menfamoc- 
cupauit. Vis feire quanti faciat totum iftud myfterium tuus Myfta- 
gogus? Audi Sturmiuni. ^»ier ift noch eine ©teile aus biefer anbern 
Antwort ©albuins 181, I82 ©. Nonne ille eft, qui - - - Sile- 
fium fe elfe finxit, cum in Germania negaret, fe efieGallum vt in au- 
lamAuftriacam irreperet? Nonne ille eft, qui cum tuam (biefe SBorte 
finb an ben Salvitt qerid)tet) Ecclefiam clam fugeret et fcholam, in 
qua tarnen doeuit aliquot annis Grammaticam, depofita Iurisconfulti 
perfona, venit in Germaniam, tuis ad Sturmium litteris inftruchis, quae 
Sturmium fefellerunt? Nonne ille eft cuius (vt nunc dicebam ) vi- 
tam perfidiae, nequitiae, fceleris, et omnium maleficiorum plenam 
ipfe Sturmius nuper deferipfit ? - - - Nonne ille eft magnus ar- 
delio, qui cum in Germania Principes miris modis eft ludificatus, huc 
et illuc difeurrens, modo in Gallia tumultuatur, modo ad Rheni ri- 
pas aduerfus Regem fuum milites cogit? Nonne ille eft, quem Stur¬ 
mius - - - oftendit etiam Galliae Principibus plus quam prodi- 
torie maledicere, cuiusque lingua nullum veneficium magis veneficum 
elfe ait et probat? Nonne ille eft, qui fuperioribus annis in Germa¬ 
nia pinxit fiue fuum fiue tuum tumultuni Ambofianum, et Tigrim 
(bieh ift ein ©uch, bavon ich in her 2lnmerfung (I) beS 2lrtife(S(Suife 
(SrattcifcuS) gerebet habe.) peperit, et eins generisformulas quotidie 
eoncipit nouus magifter libellorum, non (vt iactabat) fupplicum fed 
famoforum? Denique nonne eft ille tenebrio, qui ad me aliquando 
feripfit, «KOTi^iov »v tm vw» ©aS in btefm feiten muh tnan 
bie $infternih fuchen! 

©arum ma^e ich einem "Unterfcpieb unter bemjenigett, roaS man in 
©albuins ötrittet: unb «nöecee Antwort fiept. Q:heobor ©eja hat bie 
anbere wiberleget, unb nichts wiber bie britte gefaget; alfo ift bie britte 
wiber ben 9ied)tsgelehrten djottomann nicht fo gar wichtig: benn man 

fann verauSfefcen, bah, wenn fte ©eja wiberleget hatte, er biefen 9iechts-- 
gelehrten gerechtfertiget haben würbe. g)tan muh alfo mehr 2fd)t auf 
bie ©d)impfworte haben, bie in ber anbern enthalten finb, weil man fie 
mit einer ©chrift vergleichen fann, wo fte ?heobor ©eja wiberleget hat. 
Sftan muh aus biefer 5ßiberlegung erfennen, was ©albuiti für einen ©runb 
haben fönnte. habe gefunben,bah fein ©egner ju ^ottomanus Snt* 
fd)ulbtgung nichts vorbringt: er faget nichts mehr, als bah bie ©ormür= 
fe, bah er bie lateinifche ©pradje nicht verftünbe, unb bah er ein ©otteSs 
leugnet wäre, biefen ©octor nid)t fel)r beunruhigen würben; ja bah er 
jkb wegen bes lehtern nicht einmal bie ?Dtül)e nehmen würbe, ben iBiunb 
aufjuthun. Magnum tibi certamen fupcrdTe videt. Nani quae tibi 
obiecit magnam infeitiam arguunt, quae tarnen (vt aiunt) refellcre 
non poUis. lila vero, quae regeris cuiusmodi funt quaefo? Latine 
fei licet nefeit, vt eum oportuerit ad Latinam epiftolam fcribendain 
alterius operam requirere. Crimen autem kSeörtjToi, etfi omnium 
eft grauiffiinum, ille tarnen, vt opinor, ne reffionfo quideni dignum 
putabit. Qifid enim hoc aliud eft, quam latrare? Beza, Refponf. ad 
Balduin, ju Snbe pag. 133. Tom. II, Operum. ©ier bejiept fid) nod) 
nieptö auf bie ©efchulbigungen, bie ich abgefd)rie6en habe, unb bie man 
auf ben 176,180,181, 1R2 ©eiten ber anbern 2lntwort ©albuins fitibet. 
2llles, was ©eja für ben ©ottomann gefaget hat, betrifft bie 175 ©. wo 
man finbet, I, bah Seaueifcus ^jottomann fid) eine 3ufcf)tift jugeeignet, 
bie ©turmius gemacht hatte. II, ©ag er bamals eben biefelben 3Berfe 
bes ©uarenus gelobt, bie er suvor, bacr für ben ©uiTCouiin wiber ben 
SitifuS gefdjrieben, fel)r veraltet gehabt. III, ©ah ein jierlid)er £el)rer 
ber ciceronifcpcn SCtpeifterep, nicht gefd)icft fep, ju catecpeftren. Noftcr 
magifter Latinitatis prius quam de ineis feriptionibus garriat,fuarum 
oblitus refpondeat Sturmio et aliis, a quibus accufatus eft, quod fuo 
nomine ediderit epiftolam abs Sturmio feriptam, eamque inftitutioni- 
bus praefixam tamquain fuam vendiderit Duci Saxoniae. 
Oportet iftius tui patroni incredibilem eile, non iam dicam, impu- 
dentiam quia latitat, fed nequitiam, cum quideni pofteaquam edito 
libello de facerdotiis aduerfus Ruffum pro Molineo, profeidit illos 
Beneficiarios commentarios (Duareni) nunc eos fe adorare fingat 
- - - fcilicet religionem 110s docebit elegans magifter Ciceronia- 
nae a^fär^ro«. Balduin. Refponf. altera ad I. Caluin. p. 17;. 

2sd) 6in verfichert, bah alle meine liefet, wenn fie biefe ©teilen ©ab 
öuiuS gegen Sheoöot^ ©eja feine halten, geftehen werben, bah man nichts 
nad)thei!igers für benJhottotnann thun föttne, als bah man fo antworte, 
wie ©eja geantwortet hat. ©as ©tidfehweigen würbe ihm lange nicht 
fo nachtf)eilig gewefen fepn. 3um gröften Unglücfe, hat ©eja, Tom. II, 
Oper. pag. 234. einen ©rief vom ©turmiuS befannt machen muffen, weB 
eher alles leugnet, was man von ihm als nad)theilig für ben Calvin unb 
©eja anfüfjren wollen; allein vom ^rancifcus ^»ottomann frept nicht 
bas geringjle barinnen. 

fianguet, ein wahrhafter Flüchtling, ein feljt ehrlicher 5Rann, hat, ba 
er ©turms ©efchulbigungen gegen ben©ottomann .gefehen, fepr vernünf; 
tige ©etrachtutigeti gemacht, bie eines guten ^»erjenS vollfommen wür-- 
big finb: allein nicht ohne grofen ©erbruh barüber, bah fiep feineSanbS» 
leute in ©eutfchlanb fo niebertrüchtig aufgefüptet, unb gewilfe ©erfonen, 
bie unter bem SDJantel ber Steligion nur ihre Citelfeit ju vergnügen ge= 
fucht, ber proteftantifepen Sveligion vielmehr ©chaben gethan, als bec 
Äönig von ©panien, unb ber ©abfl felbfl, thun fönnen. @leid)mo£)l 
getraut er fiep nicht ju glauben, bah fiep poftomann fo fehr vergeffeti 
fötmen, um ftep ju begleichen «Sprtoftgfeiten verleiten ju lajifen. SBir 
wollen feine SSorte anfül)ren: Haecfunt leuia, fi conferantur cum ttir- 
pibus faciis noftrorum hominum iii Germania, et quidem eoruni, qui 
ornati funt erudifione, et religionis fpecie, infinuarunt fe in amici- 
tiam bonorum virorum, qui ipfis fuinma beneficia exhibuerunt. Vt 
alios omittam, nuper vidi accufationem Sturmii aduerfus Hottoman- 
nura, quae, fi vera eft, miferet me Sturmii, et pudet alterius; fed ta- 
Iia funt, vt mihi videantur, vix poffie venire in mentem erudito viro. 
Qiiidani mecum egertint, vt ipfius accufationis capita, ad te perferi- 
berem, fed a talibus minifteriis ego plane abhorreo, cum praefertim 
feiam, te nec voluptatem nec vtilitatem ex iis percipere pofle, et ad 
me nihil pertineant, nifi forte infamiae pars in me redundet, eoquod 
a noftris hominibus talia perpetrentur in ipfa Germania. Haec fane 
tanto dolore me afficiunt, vt nefeiam, an ex vlla re niaiorem vnquatn 
fenferim. Video vbique eorum ambitionem,qui praetextu religionis 
fua quaerunt, magis obefie ipfius religionis progreiTui, quam Pontifi- 
cem Ro. Regem Hifpaniae, et omnes ipforum miniftros. Sed de re 
odiofa multa lcribo. Languet. Epift. LXIV, Libr. II, pag. 186, 187. 
ben 11 bes Cljnftmonats 1561 ju ©aris unterfchriebeti. Cin anberer von 
feinen ©riefen vom 23 Renner 1562 aus eben bcrfelben ©tabt, belehret 
un», bah &er ©erjog von ©uife, ber nach ©averne gegangen war, bett 
©ifcljof von ©trahburg ju fpred)en ( Epift. LXVII, pag. 197.) einen ©:o> 
ceh wiber ben Ftancifcus ©ettomann wegen einiger ©chmühfchriftenan* 
gefangen hatte, unb bah viele behaupten, er habe allein beffentwegen biefe 
yieife gethan. Sanguet hat jwar nicl)t glauben fönnen, ba§ eine fo nid)-- 
tige ©ewegungsurfache ben ©erjog von ©uife verbunben hatte, nach ©a= 
»erne ju reifen, id) aber jweihe nicht, bah er nicht geurtpeilt, es fet) bem 
Jpottomann fct)impfllcp gewefen, als ein ©asquillant vor ©erichte ange^ 
flagt ju werben. 

(O) Jdb werbe ein KDctt von bem Vetfaffec Oes Hebens, tim 
fers ^cancifais ^ottomann fagen.] ©ein fftame, Petrus Neueletus 
Dofchius, tjeiht, peter XZevelet, -«oert non (Dfcbe. SKan giebt ihm 
ben ©tel biefes ©utcS in ©afquierS ©riefen, unb baS2lmt eines ©«cb-- 
tnaltecs bey öem parlemente ju Paris, ©iehe VIII ©. pag. 467. 
I ©anb ber ©riefe. Cr ift ber ©ol)ti von einer ©dimefter ©eterS ©b 
tfjöuS gewefen, wie es aus einem ©riefe erhellet, ben biefer Oheim an ipn 
gefchrieben, unb ber juCnbe berllebutigsrebeu O.uintilianS in einigen 2luS; 
gaben gebrueft worben ift. 3faac Sfticolaus 92evelet hat i6ioben2lefopus 
unb bie anbernFabelfd)reibermit3flotenberauSgegeben. ©ieh ifl bie erjre 
Frud)t feines FfeiheS gewefen; er pat fie feinem ©ater jugeeignet. 

(Johann ^eint-td)) einet’ bon ben berühmteflen ©cn'benten beö XVII ibar ju 3ürd> ben 10 

9Kdrj 1620 geboht’en- ©eine 3nnal)nu> bet) feinen erjfen ©tubten liejj fo biel bon ihm hoffen, ba)j bie SBorffoper ber ©d)ulcn 
ben löd)(u^ fafiten, ihn auf gemeine Sofien jut* ^ortfehung feineö ©tubierenS in frembe fdnber ju (d)icfcn. ^*r fing biefe ÜKei-- 
fen, ben 26 sfoarj 1638 an, unb begab fiep nad) ©enf, bon ba er nad) einem jibepmonatiidfen Aufenthalte nad) Stanfreid) gieng. 
©r befah hierauf Slanbern unb ^oüanb, unb ermdhlte ©roningen jum <St$e feiner ©tubten: allem bie ^öegierbe, fid) in ben 

morgen* 



Göttinger. , 867 
mot-genlani)tfd)en Sprachen bolffommenjm machen, nötigte tpn, nach Verlauf emeö 3al)re6 ftd) nad) kiben $u begeben a, um 
bafelbji bet) ben Ambern beS g>rofefforö Cöoltuö kf)rmeijfer ju fepn; bentt btefer 9J?ann hatte bte meifie ©rfenntntfi »on btefen 
Sprachen, ©r nahm burd) beffen ^Julfe, unb burd) bte Vorlefungen eines dürfen in bem Ttrabifc^en fehl- ju. ©r mürbe 1641, 
bem '2ibgefanbfen b ber Staaten, als fPrebiger, nad) ©otijlanttnopel gefolgt fepn, meint bte Herren »on 3ürd) barein batten t»tl= 
ligen molien: allein fte riefen t(jn lieber jurücf', bamit er timen fed)ulen itü|en unb felbige berühmt machen füllte. Sie erlaub* 
ten ihm, por feiner SKücf reife in bte Scbroeij, ©nglanb ^u beferen: unb fo balb als er jurücf gefommen mar, machten c fte ihn 
jum ^rofejfor ber ^trd)enbi|krie; unb ein 3ahr barauf gaben fte il)m noch i^o anbere 5}>rofefjionen, nämlich bie catecf>etifd)e 
Rheologie, unb bie morgenlanbtfcben Sprachen. ©r »erheiratete ftd) im jt»et) unb jmanjigjlen 3ahre <*; unb fing im »ter 
unb jt»anjtgjlen 3ahre an, Vücher ju fd)reiben ( A). Dtefe Tlrbett gefiel «hm fo fe|r, bafj er fett bem ntd)t aufgeh&rt, Vücher 
auf Vüd)er ju häufen (B). Diefeö marb ihm aud) gar nicht fchmer; benn er mar ungemein arbettfatn, unb hatte ein erfiaun-- 
liches ®ebäd)tnij). 97id)tS beflomeitiger hat man lltfache, ftd) ju Permunbern, baß ein 9Kann, ber mit fo Pielett afabemifchen 
Verrichtungen überhäuft, unb bureb fo Piele Vefuche unb einen fo garten 55riefroed)fel jerfireut gemefen (C), fo Piele Vänbe 
hat perfertigen fottnen. SJian gab ihm 1653 noch mehr Remter e, unb fe|te ihn in bas ©ollegtum ber Domherren, ^mep 
3ahre hernad) mürbe er bem ©hurfürffett Pon ber 93falj aufbrep 3ahre geliehen, ber ftd) feiner bebienen mollte, bie UniPerfitdC 
^eibelberg in 2lnfel)en ju bringen. C£he er aber bahtn gteng, marb er in Vafel jum Doctor ber ©ottesgelahrtheit gemacht /. 
©r fam im 2lugufimonaüe 1655 ju ^eibelberg an, unb marb bafelbff fchr gut empfangen. Tiuper ber ^rofeßion ber ©ottesge= 
lahrtheit bes alten ^efiamenfS unb ber morgeniänbifeßen Sprachen, gab man ihm bie ‘2lufftd)t über bas (EoUegtum ber 
heit unb machte ihn jum Äircßenrathe. ©r mürbe baS folgenbe 3ahr9kctor ber 'Jlfabemte, unb fd)rieb etmas megen ber Ver¬ 
einigung ber iutheraner unb 3ieformirfen. Die)? fhat er aber bem ©hurfürfien ju gefallen, ber ein menig Pon btefer Sad)e ein= 
genommen mar, mobep er inbejfen eben bie ^inberntffe antraf, meldje fo oftmals eben biefeS Vorhaben aufgehalten hatten (D). 
Göttinger begleitete biefen 33rinjen 1658, auf ben ©hurfürfientag in granffurt, unb unterrebete ftd) bafelbfi mit bem iubolphttS 
über mid)tige Materien (E). ©r mürbe erfilid) 1661 mteber nad) 3ürd) jurücf gerufen; benn man mar fo gütig gemefen, bie 
griff ju perldngern, in melcber man ihn bem ©hurfürfien pon ber Q3falj permtlltget hatte. ©r mürbe fo gleich jum fPräftbenten 
ber ®epollmdd)ttgten erfiefl, me(d)e bte beutfd)e Dolmetfchung ber Vibel übetfehen füllten. Der bürgerliche dvrteg, ber 1664 

in ber Schmetj entffunb, mar Urfache, baß er megen Staatsperrid)tungen nach ^)otlanb gefd)tcft mürbe. Die '2lfabemte 
ieiben fd)idPte ihm 1667 einen Veruf, als fOrofeffor ber ©ottesgelahrfheit: allein er fd)lug ihn aus, meil er feinen Urlaub oon 
feinen Obern erhalten fonnte. 5Ran lie§ ftd) ittbeffen burd) btefe Weigerung nicht abfd)recfen; man hielt ferner an, um ihn 
Sum mentgjfen kt'hungsmetfe ju haben: unb ba man Pon Setten ber ^erren pon 3ürd) für bte Staaten Pon ^jollanb, in bte (er 
Sache, ber fte ftd) angenommen hatten, mtüfahrig mar, fo nahm er btefe 9>arfep an. 3nöem er aber alles ju feiner 3ktfe fer¬ 
tig mad)fe, fo fam er ben 5 bes Vrachmonats 1667 unglücflid)er 5Beife auf bem gluffe um, ber bep 3ürd) porbep geht s (F). 
©r hat bie 5)rofe§tonen oft auSgefd)Iagen, bte man t'hm anbofh (G). Die allerhi|tgfien ©egner, bie mtber ihn gefchrieben ha= 
ben, ftnb, ko “ilflatius, ’Jlbraham ®cd)ellenftS/ unb ^). kbbe (H). Der Stich, ben ihm Ürnaulb gegeben, ifl ihm oom 
©laube pergolfen morben (I). 

*0 3m ,(S59 S^hre. b') SöoStvel. 03^16423^- @iehe 2lnmerfung (F). e) Artium Rhetorologicarum 
Ordinarius,etTheologiae Vet. Tel), atque Controuerfiarum extra ordinem Profeflbr defignatus. Heidegger. unten, bie2ln)ut)t'ung <r) 
/) (£v ift es ben 26 bes ^eumonats 165s geworben, g) 2luS feinem geben burd) 3ol)atin ^»einrid) ^eibeggern oerfertigett in bem IXSBmibe 
»on Göttingers ^ird)enl)iflorie gebrueft. 

(A) bat im »iec unb jt»aitjigfien 3«bre artgefangen, 2J>ücbec 
tu febreiben.] Unb bie|j i(t feine ^leinigfeit gemefen, fonbern er griff 
euren »on ben geleprtefteu Männern, bie bamais in Europa waren, über 
eine fefjr üacplidrte Materie an. S)etrn er unternahm es, bie ®i(Terta= 
tiouen beS Q3. SKorin Ü6er bie famaritanifepen fünf 55üd)er 93?ofiS juwu 
berlegen. C@ir ftnb 1*531, unb nid)t 1651 gebrueft worben, wie man in 
bem fieben ‘p.'SftorinS 22 ©. faget, franff. Ausgabe.) PERan fann alfo 
biefe 23erfe bes E&otleau über ben »Xhapelain auf ipn beuten: 

583er mir an 50?utpe gleicht, ift wert!) mit bir jufchlagen, 
2)enn beren ‘Probe fud)t nur ^>einrict)e ju ©egnern. 

©iefeS ®erf, welches er Exercitationes Anti - Morinianas nennet, hat 
bep ben ‘Proteftanten viel 5BepfaU gefunben, tpeilS wegen beS 33erfafferS 
©eleprfamfeit, tpeils wegen ber Materie, bie nicht vortpeilhafter fepn 
fonnte, weil Göttinger für ben pebräiichen ?ept ber 55ibel fod)t, beffen 
2tnfehen ‘p. Worin fo viel, als er nur fonnte, entfraftet patte. ‘P-Simon 
urtpeilet, ba§ biefeS 5H3erf eines von ben beflen ift, bie Göttinger heraus; 
gegeben hat: unb alfo würbe man fagen fötrnen, baf? feine erfte ‘Pvobe 
ein 59teifterftücf gewefen. 9ßir wollen ©imonS ganje ©teile anführen: 
fie ift Göttingers 3)ad)tubme nid)t fepr vortheill)«ft. „ 583etrn Göttin, 
„get einige 5)5tafiigung in feinen Werfen beobachtet, unb ftd) nicht fofepr 
„bep iUeinigfeiten aufgepalten hatte, fo würbe man barinnen jum buep; 
„ftablid)etr 533erftanbe ber peil, ©eprift etwas nü|lid)eS ftnben tonnen. 
,,583eil er aber allezeit partepifcp gewefen, unb feine 5&üd)er mit allju» 
„großer Uebereilung gefd)rieben pat, fo betrüget er fiep oft. <£ineS non 
„feinen beften 583erfen über biefe 5B?aterie ift, fein Söucp wiber biefama, 
„citamfcben (£jcevcitationen bes (p. 55)?orin; gleicpwopl ift et auch in 
„btefern 5H3erfe tiicpt gan^ unb gar rid)tig. „ Hilf. Critique du vieux 
Teil. Livr. III, chap. XIX, pag.m. 474. ©imon pat in einem anbertt 
5Bud)e Göttingers 583erf gefabelt; allein nur obenpin, unb ohne ben ei= 
gentlidxn 58orfafe, ipm ju fdjaben. Gier ftnb feine 583orte : In Vita Io. 
Morini, pag. 36,37. Ioannes Henricus Hottingerus, qui ftatim a Li- 
bri Ali limine, cuius haec eft inferiptio: Exercitationes Anti.Morinia- 
nae de Pentateucho Samaritano eiusque vdentica authentica; Morimtm 
appellat Monachum, qui communera Monachorum fortem fuperet. 
Ille de Samaritanis et eorum codicibus difierit, putatqueSamaritanos 
a Iudaeis Pentateuchi fui exemplar haufilTe; fed conieAuris tantum, 
non autem firmilüniis rationibus, vt ita fentiret adduci potuit: iAnd 
minus accuratum elfe probat exeniplis aliquot pleonafmorum, vocum 
vel mutatarum in alias vel omiflärum, fimilibusque crroribtis, quos 
profert, et ex quibus confici pofle arbritratur, non magis credendum 
eile Samaritanis, Pentateuchum fiium iaöantibus, quam Ebionitis ve¬ 
rum et folum Matthaei Euangelium Hebraeum venditantibus; qua in 
re profe&o grauiffime hallucinatus elf Hottingerus, qui tarn veneran- 
dae antiquitatis Pentateuchum Samaritanum cum adulterato Ebioni- 
tarum Euangelio comparare audeat. Morinum etiam imperitiae ar- 
guit Hottingerus, quafi Rabbinorum quorundam, quos laudauerat 
meutern haud afTeeutus fuiflet. Geibegger pat 3?ecpt, 50iorinS ©tilb 
fdtweigen, als eine für unfern Göttinger rühmliche ©aepe ju bemerfeu, 
allein icp jweifle, baß er ben ©ebanfen bes (p. üOterfennS, in GottingerS 
fiebett iltt 1644 3npre ergrünbet pat. Liber toti eritdito orbi charus, 
acceptusque fiiit. Conftat Morinum diu adhuc fuperftitem librum 
accepilfe et Iegifle, lieque contra nmtire aufum. CGIorauf bejiepett 
ftd) Göttingers 2ßorte: Non difplicuerant hae primitiae viris erudi- 
ns, qui hinc inde nouo Morini conatui finem impofitum publicis te- 

i liabantur feriptis. In Biblioth. Tigurin. pag. 122. ~) Et Merfennus, 
etti Hottingerus librum adiunAis litteris mißt, id folum refpondit, 
nec Abi Hottingeri iuuenilem ardorem fatis probari, nec Hottinge* 

II £«no. 

rum Morinum penitus noffe. Quafi videlicet lutieni integrum non 
fuerit fenum deliria taxare, et ipfe Morinus inferiorem animi fui no- 

tam in vulgus edito libro non patefecerit. ?D2erfennuS pat, nad) tnei= 
nem 55ebünfen nid)ts attbers lagen wollen, als baß Göttinger ben 'b. 
5B2orin niept wopl gefannt pabe. 3d) jweifle nid)t, baß ber ©inn van* 
feiner 2lntwort, niept biefer |epn follte: öas ^euec öec ^ugenö bat 
ettd) alljtnveit getrieben, unö wenn ihr öas Veröienff öes p, 
rin im(Sninöe gefannt hattet, fo ivutöet ihr nicht fo arg mit ihm 
verfahren feyn. 583tU man biefeS bamit wiberlegen, baß man fagr es 
pabe <p. 502orin in feinem 583erfe fein Gerj ausgefdjüttet; fo gebe icp 
ju, baß er ju erfennen gegeben, er fep 5H3illenS gewefen, bie 58u!gata m 
erheben, unb bie ©tarfe ber Original £erte ju fcpwacpen: benn ift bie- 
feS niept ber 58ortpeil unb bie allgemeine 2lbfid)t ber rbmifd)en5KeligionS- 
fampfer ? Göttinger pat inbeffen ben<p.5B2orin nicht fouberlicp gefannt. 
Weil er ipti für einen 5Dtoncp palt. 

(B) i£r hat nicht aufgehort, 2>üd)Cr über Bücher hecföt ju brin, 
gen. ] SBenn mau ein richtiges ißerjeiepniß »on allem fepen will, was 
er feit 1644, bis 1664 perauSgegeben, fo batf man nur feine Bibliothccam 
Tigurinam 121 u. f. ©. lefen. ®an wirb bafelbfi bie Glorie unb baS 
cptonologifd)e5ßerseid)niß feiner 2fr6eitett,unb nod) ein anberes ißeiyid), 
niß ßnben, barinnen er fie nach ber Orbnung ber Materien fefcet ?))2an 
pat auch in feinem Sehen alles, was er perauSgegeben pat, benierfet*: 
ift eine erftaunlicpe 5B2enge barinnen. 

(C) f£r iff tvegen öer vielen Zefucbe, und eines fehr großen 
2$viefmecbfels jerffreut getvefen.] folgenbe 583orte, werben biefeS 
utnflanblid) erflaren. Non publicis tantum his, quibus diftridus fuit, 
curationibus vigilantifiime vacauit, et quotidie calamum in exaran- 
dis, quos in publicum mitteret, libris exereuit: Verum etiam amico- 
rum, peregrinorum et hofpitum,qui ipfius videndi et audiendi gratia 
huc commearunt, defideriis fatisfecit. Erat enim ipfius domiis plena 
femper et frequens concurfu fplendidiflimorum hominum Qiioties 
aliquid abditum quaerebatur, ille thefaurus, ille delubrum adibatur. 
Ex ommbus, quae ei obuenerunt, negotiis miro vigore et induftria 
fe expheamt. Neque etiam deficiebat ad fubita extemporafi facultate. 
Vemebant omnium Ordinum, omnium aetatum viri: pereontabantur 
de arduis, de dubiis quaeftionibus, quarum ille pondus praefenti fem¬ 
per animo excepit. Quid moleftiam epiftolarum etferibendi ad ami- 
cos hic recenfeam; quo nonnunqtiam folo perire fibi diem laepe 
querebatur? Qi.iotidie aut Galli, aut Germani, aut Belgae, aut Angli, 
aut Dani, aut Itali ad ipfum Epiflolas mifitauere de litteris, de cafi- 
bus Ecclefiae, de Ciuilium rerum momentis, de aliis, quibus ille gna- 
uiter et promtilfime refpondit. Heidegger, in Vita Hotting. Einige 
©eiten pernaep, tpeiletman ein 5Qerjeicpniß »on allen benen mit, bie mit 
Göttingern 55riefegewecpfelt paben: ipre 92amen maepen überjwo ©eitert 
»oll. Unter benen $remben, bie ipn befuepet paben.muß man bie2lbge. 
orbneten ber 3anfeniflen bemerfen; benn er pat »erfcpiebeneUntetrebun, 
gert mit ipnen gepabt: als ße 16336er) ipret* Siücfreife »otrSvom nacp'Ga, 
ris burd) jlurcp giengen. 5D2arr pat unter feinen ©d)riften bie SrjÜp, 
lung »on bemjerrigen gefunben, was fte mit einanber gerebet, unb felbige 
furj barauf perauSgegeben. CS« iw Gißorte beS 3anfenismus, 
burep Sepbecfern, Utred)t 1695.) 

(D) iüt hat bie -^möecrtiffe ber Vereinigurtg angettoffert, bie 
fo viel anbremal bergleirf)ent>orhabeit aufgehalten h«ttcrt.] SSie 
Geibegger faget, fö ftnb biefe G'ubetniffe, bie gentbfeligfcit ber‘ßarteoen, 
unb ein gewißet Wülfel ber@eleprten, ber ftd) »ort©treitigfeiten ttaprec, 
Wie ber Spamaleon »orn 2ßinbe. Confiliis de pace Reformatos inter 
et Lutheranos farcienda, a Serettiflimo Principe, tlim Cemporisfaxum 
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illud magna contentione voluente, implicitus, aliquot difputationes 
Irenicas ad ventilandum propofuit, non eo tarnen euentu, quem cali- 
dis votis boni omnes praeceperunt. Obftabant eadem, quae antehac, 
impedimenta, odia parum pia partium, et ingeniorum, quae rixis 
haud fecus quam Chamaeleon vento pafcuntur, fcabies. Heidegg. in 
Vita Hottingen, folio D. z. ©panheim behauptet, baß bie friedfertige 
Unternehmung bes £[)iirfürften von ber Bfalj, burd) eine Innige ©d)rift 
von®anhauern,eiuem lutherifcßen ©rofeffor ju ©traßburg himertrieben 
worben. Qiialiter etiam hoc faeculo in Colloquio Lipfiaco, anno 1631 
vbl ad tritt capita difienfus omnis rediit; tum fub Carola Ludouico, 

Eledtore Palatino, Heidelbergae quum profiterer, cuitis pacificum in- 
ftitutum interuertit praecipue I. Com*. Danhawerus, A. 1658 fcripto 
virulento Teutonico, Rcformatorum falue, ad lapidem Lydlum ex- 

aflum, etc. Elencho Controuerf. pag. 335. 2ltlSgabe von 1694. (£ö ift 
gewiß, baß bie Bereinigung ber £utl)er«uer unb 3leformirten bereits v>or= 
iütigjf gefcf)el)en fepn mürbe, menn eö bloß auf bie ^firflen angefommen 
wäre: meil aber biefe ©actje auch juglcicb von ben ©otteSgeleßrten ab= 
hängt, fo hat fie feinen guten 3luögang haben fünnen; unb vielleichtmivb 
fie benfelben auch niemals befommen. Sch bin eö nicht, ber von biefett 
Jjerren, überhaupt ju reben, alfo urtheilet; (auf biefe 2lrt finb ade ber= 
gleidjen 3iebenSarten ju verftehen; fte gehen auf feine ^rivatperfoneti 
iiamentlid), unb leiben 2luönahmen.) cö ift einer von ihnen, unb einer 
unter ihnen, ber am heften auö ber Erfahrung baven reben fann. ©u 
faget, baß bie BereitügungSfache vornehmlich ©taatöleuten, unb feinen 
©eiftlichen, aufgetragen merben müfTe: (tOtan fef)e über biefeö alles bie 
Betradftungen bes Bifd)ofe6 Boftiiet ju (£nbe ber -*5iftcvie von Öen 
Veranöcrungen in bem Sufa^e.) bie©otteögelehrten;fejset er baju, finb 
alljueigenfttmig, unb alljitunbillig in 2lnfehung berer, bie nicht von ihrer 
$ftet)nung finb. s = = Silan feilte nicht von ber SBafn'beit ber fiel)* 
ren bifputiren; benn ein fold)er3anf erreget vielmehr neue Kriege, als baß 
fte bie alten ftillen follte. ©ie ©ifputirenben fudjen bie ©ntracht nicht, 
fonbcrn ben ©ieg: biejenigen, bie gefd)tagen finb, merben nur noch *>iel 
tro^iger unb ^i^iger. SBenti man ficfi jur Unterhanblutig ber Bereinig 
gung verfammlen milf, fo müßten bie ©otteögelehrten nid)ts mehr fepn, 
älö ©achmalter: man müßte fie jwar hären, aber fie bürften feine 9tid)= 
ter fepn, biefes 3fmt müßte ben ©taatöleuten gelaffen merben; unb man 
müßte auch bie ©otteögelehrten fdjmbren (affen, baß fie ftef) bern Urtheile 
ber weltlidjen dichter untermerfen wollten. Theologi fint aduocati, 
loquantur; Politici audiant, et fintiudices fub authoritateprincipum. 
At ante omnem difputationem Theologi ambaruni partium fidemfu- 
am iuramento obftringant, fe iudicio delegatorum obtemperaturos, 
nec quidquam aduerfus pacem molituros. Petr. Turins, de Pace ine- 
unda, pag. 263. Hoc opus per manus praefertim Virorum Politico- 
rum, non autem Ecclefiaiticorum eil tra&andum et inchoandum. 
Theologi funt fuorum placitorum tenaciffimi, parum placitis alienis 
aequi. ®benbafelbft. - - - - In colloquiis quae de pace ineunda 
habebuntur, de veritate dogmatum nullo modo erit difputandum. 
Pugnae non dirimunt bella, fed faciunt. In illis difputationibus non 
quaeritur pax, fed vidloria. Nullus fe vidhim vnquam fatebitur, et 
fi fentiat fe deiedhim aut proltratum, tantum abeft, vt ad concordiam 
fiatpronior; contra ferocior euadet iratus et indignans, quod res 
ipfi male cedant. pag. 263. ©iefet ©chriftfteller hätte feine 2lbfd)ilbes 
rung fo gut treffen fbnnen, als er biefe getroffen hat. 

SBtr müffen nicht vergeffen, baß >666 Tobias SSagner, ^anjler ber 
Univerfitat Tübingen, ^>ottingerö @d)rift von ber Bereinigung in feiner 
Inquifitione Theologicain Adta henotica noftro potiflinium tempore 
inter Theologos Auguftanae Confdlionis et Reformatae Ecclefiae a 
Reformatis refuscitata, angegriffen hat. Geibegger in Vita Hotting. 
^ottinger hat fiel) nicht burd) ein auöörütf (tebeö Sßerf, fonbern nur im 
Borbepgefjen vertheibiget. <£r hat bep einer fpnobal ©ifpuration bewie# 
fett, baß bie reformiere &ird)e nid)t fd)iömntifd) fep. Sbenb.fol.F. 

(E) <£r bat fid> ju^ranffurt mit öem Ättöolfus über wichtige 
JVIatetien unterreöet. ] 3^e™ianu meis, baß fid) d?iob fiubolph eine 
wunderbare Srfenntniß von 2fetfjiopien erworben hatte. unb £ottin= 
ger haben 2lufralten gemad)t, insgeheim einige ©evfonett nach 2(frica jn 
fehiefen, welche bie morgen(aubifd)en ©prachctt verfiünben, unb fich von 
bem 3uftanbe beö dfhrifientbumö genau erfunbigen fotmten. Agitata 
praeterea inter cos funt fecretiora confilia, de mittendis Principum 
authoritate et impenfis in Africam iuuenibus vno vel duobus, inOri- 
entalium idiomatibus et rebus paulo iam proueftioribus, qui Afri- 
•anarum, imprimis Aethiopicarum Ecclefiarum arcana paulo penitius 
indagarent, et nouismonumentis ibicolledtis copias noftras augerent. 
©betibaf. fol.D. 3$ glaube wohl, baß fie vornehmlich hierüber in ben 
©riefen gehaubett haben, bie fte feit bem 9leid)ötage ju ^ranffurt an ein= 
anber gefd)rieben; allein id) sweifle nicht, baß fie nicht in granffurt felbjl 
bavon ju reben angefangen hatten. 

(F) iff s ^ 5 auf öem ^lufle umgefommeit, öec bey 
Surd) »orbeysebt. ] ®t hatte fid) mit feiner <£l)frau, mit brepen ^in= 
bern, mit feinem ©chwager, mit einem von feinen guten ffreunben, unb 
feiner 93?agb in ein ©cl)iff gefeht, um nach einem verpad)teten Sanbgute 
über jugehen, welcheö er jwo teilen von gürd) hatte, ©aö ©ebiff, web 
theö wiber einen ‘Pfahl lief, ben nian wegen beö angelaufenen ??luffeö, 
nid)t fefett tonnte, warf um. ^ottinger, fein ©djwager unb feingreunb, 
retteten fid) burch ©chwimmen aus ber ©efahr: allein fie ftürjten fid) 
wieber ins 2Baffer,als fie bie@efaf)r ber übrigen wahrnahmen, unb-pof* 
tinger tarn babep um. ©ein ftrettnb unb feine brep ^inber, (ein @ot)n, 
unb bie aftefie unb jüngfte von feinen Töchtern,) ertrutiden ebenfalls; 
feine 4'hfratt aber, fein ©chwager unb feine iBiagb finb gerettet worben. 
Heidegg. in Vita Hotting. fot. F 4. ©ief)e aud) ben ©rief, ben er an 
bie Borftefjer ber 3lfabetnie juPeibett, ben 9 bes ©radjmonats 1667, ge= 
fd)rtebeu hat. CreniuS hat ihn im I feiner Animaduerfi Philolog. 

et Hiftor. ju SKotterbam 1695 befannt gemad)t. ©eine Ühfrau tfl bie 
einjtge Tochter 3°hann Heinrich ^»uIbt id)S, «Prebigers 511 gürd), gewe= 
fen. ©iehe Hotting. Biblioth.Tigur. pag. 138. (£r hat viel ^inber von 
ihr gehabt; benn bie brep, bie mit ihm umgefommen finb, unb biejenigen 
ungeredmet, bie bereits geftorben waren, fo hat er nod) vier ©oluie unb 
jwo Töchter hintertaffen. Heidegg. in Vita Hotting. 

(G) bat öie pcofegionen oft ausgefcblagen, öie matt ihm 
anbotl;.] ©er Statt) Ju ©eventer hat ihm 1661 darf angelegen, bie 
©teile Heinrich ©tefts, Profeffors ber ©ottesgelafrtheit, anjunehmen, 
weld)er wegen feines hohen ?UterS für untüchtig erflart worben war. 
(Sbenbaf. ©er fianbgraf von Reffen hat ihn jur profeßion ber ©otteS# 
gelahrtheit nachBJarpttrg wollen fommen laffsn, unb biefeö ju unterhan» 
beln bem Sfelip ©lateruS, einem 3lrjte ju Bafel, aufgetragen, ©er 
Slath ju 2fmfterbam unb ju Bremen haben fid) auch bep ihm besfallS 
erfunbigen (affen. (Sbenb.fol.E. 

(H) ©eine t>eftigffen (Segnet ftnöÄ.co2fUattus,2fbi-a^ 
f>«m tßccbellenfia, nnö p. Äabbe. ] Sßir wollen fehen, auf was für 
3lrt man bie Jpifje beS erjten in feinem £eben, fot. C. z. befchneben hat. 
Qtiorum in numerum refero imprimis Labbeum Loiolitam miferum 
et rancidum, nec non morofutn illum et triftem Senecionem Chium, 
Allatium, qui vel folo illo libro contra Hottingerum furiis inlpiran- 
tibus et meutern ac calamum fleäentibus fcripto, apud bonos omnes 
cognomen Leonis conturbauit ac decoxit, et Canis plusquam Epiro- 
tici iure meritoque obtinuit. Qtiae enim, malum, haec feralis infa. 
nia eft, quis furor, quae canina rabies, leuiter fibi contradicentem, 
et contradiftionem argumentis talibus, quibus fi error infuißet, ho. 
mini6 tauten non pecoris eum fuifie apparuerat, munientein, non 
aequo animo tolerare, non fomentis, malagmatis et lenibus remediis 
curare, fed probris veluti de plauftro congeftis non cumulare fed 
obruere, et eidem conuitia ac maledidla atrociffima non modio nec 
trimodio, fed toto horreo adtnetiri ? Qttae obicoenitas ad nomen ita 
alludere, vt caftae aures et purus animus abhorreat ? Canem haec, 
non Lconem generofunt, non hominem, nedum Chriftianum obo- 
lent. Fuerit Allatius, ille Gigantum frater, paulo in Graecorum, im¬ 
primis eortint, quae haclenus inedita nobis fortuna inuidet, monu- 
mentis verfatior. Habuerit fenex ingenium (©iehe bie SBorte beS 
Staube in ber folgenben 2lnmerfung) ad corritmpendum et detorquen- 
dum, ad dolos ac fallacias inftruendtim, ad parafitandum denique 
fubadtius. Haec enim fola laus ipfi propria et eximia elfe potelt. 
Quanquam hominem in Graecia natum, Graecum idioma calluifie 
paulo exaftius, mediocri in laude ponendum mihi videtur. Sedfue- 
rint haec, quae dixi, in eo fumma. Q110 padto ille afiiirget ad glo- 
riam Hottingeri, qui, praeterquam quod veritatis et Orthodoxiae 
ftudio dudius fub fignis Chriiti militauit, etiam excelluit non in ver- 
naculo fibi idiomate, fed in Hebraico, Chaldaico, Syriaco, Arabico, 
Coptico, Perfico, in quibus fingulis Allatius non tantum nihil vidit, 
fed Talpa Tirefiia coecior fuit ? Olim Chiis in fenatu Attico data 
eit licentia vomendi. Credidi igitur le&o Allatii Chii libro, quod 
tot conuitia in Hottingerum noftrum non iadiauit, fed vomuit, gen- 
tis fuae antiqua licentia eum vti voluiffe. Göttinger l)at fid) in En- 
neade Differtat. Philolog. et Theol. 1662 gebrueft, mit wenig SBorten 
vertheibiget, unb ben ScchellettftS betreffenb, fo hat er il>n in ber Borrebe 
Etymologici Orientalis, fiue Lexici Harmonico-Pentaglotti, welches 
1661 herausgefonimen, ber ihm erwiefenen fehler ein wenig erinnert, 
unb ihm einige attbere bewerbt. Praefatus eft illi libro de gradibus ftudii 
Philotogiae, inferta fimul Apologia breui, aduerfus Abrahamum Ec- 
chelleniem, qui Praefatione in Catalogum librorum Chaldaeorum 
Hebed Iefu Metropolitae Sobenfis, traduxit Seldenum, Hottingerum 
noftrum, Calixtum, Ludouicum de Dien, Conftantinum L’Empereiar, 
Salmafium, eo pocillimum nomine, quod Orientalibus ftudiis intenti, 
germanam tarnen verborum fignificationem, vt plurimum non de- 
prehendant, ambigua obfeura pro certis et luculentiffimis ftatuant, 
atque interim ea, quae in clariffima luce verfantur, quod ipforum 
commenta radicitus exftirpent, omnino praetereant. Verum non 
aliam defenfionem tum fui,tum virorum horum do61iirnnorum,quos 
eadem accufatione inuoluerat aduerlärius, Hottingerus parauit, quam 
in memoriam reuocatis Eccheilenfi errorum plauftris, quae ipfi acon- 
tribulibus Flauignio, Gabriele Sionita, lohanne Morino obiediafunt; 
nec non ex proprio ingenio demonftratis notoriis fphalmatis, quae 
ille in traciatu Arabico-Latino, Synopfis propofitionum fapientiae Ara. 

bum Pbllofopborum inferipto, aduerfus genium Arabicae linguae ad- 
mifit. Heidegger, in Vita Hottingeri. 

(I) ©er ©tido, Öen ihm 2frnaulö gegeben, ift eorn (Tlauöe btt 
jahlt tuocöen.] „3^ will biefe ganje ^»iflorie anführen, (nämlich 
„beö SnrilluS fiueaS, *})atriard)ens von(£onflantinopel) vornehmlich auf 
„beS 2lllatiuS SBort, weldjer eine befonbere ©orgfalt gehabt, ftch barnach 
„ju evfunbigen, unb bem^ als einem ©ried)eti von ©eburt, vielmehr ju 
„glauben ift, als ben hollanbifchen unb fdjweijerifchen ^rebigern; unter 
„anbern mehr als Göttingern, wetdjer einet von ben allerhifMgften unb 
„unreblichften ©cribenten ift, bie id) jemals gelefen habe.,, Arnauld 
Perpetuite defendue Livr.IV,chap.VI,pag y6i. brüßler2luSgabeini2. 
SBtr wollen bie Antwort beS glaube fehen, Reponfe a la Perpetuite de 
la Foy, Livr. III, chap. XII, p. m.467. XOatum verlangt2frn«ulö, 
öaft mir tgiermnen öem 2lll«ttus mehr glauben (ollen, als ßou 
ttngetn’f Öer eefte ift allemal ein aufgebracbterfHenfcb; Öiefec 
anöete hingegen,2lvnaulö mag auch jagen, was et will, l>at alle 
tTCerbjeicben eines reölicben tTTannes, öer öie ©acben jaget, rvie 
er fie toeis. ©er etfte hat mehr Sierliebfeit unö ffiintrleiöung, 
ich geflehe es; allein öer anöere hat mehr 2lufnd?tiglrcit. 2iUa= 
tius faget alles aus jeinem Kopfe, was ihm gefallt; Göttinger 
führet feine beugen an. 

(3c6dun) lebte im XVI urtb hat fiel) burd) ein 25ud) berühmt gemacht, melcbeB er in fpamfeber 
©prac^e Verausgab, unb meld)es in betfd)iebene ©prachen überfe^t, unb etlichemal roteber gebrucf’t morbcn (A). Qür banbeit 
barinnen bie Prüfung bem- J^bpfe ab, bie ,fu ben SBiffenfcbaften gefchieft ftnb, unb giebt barinnen »iel 5)ingebor, bie »er* 
muthen laffen, ba^ er »id)t bem gemeinen ®ege ber ‘2(rl$ner)funbtgen gefolgt ijl; ba§ er aber gefchieft geroefen, burd) fein tiefes 
9Iact)benfen, unb ba er bie alten p.uellen mit einer fef)r aufmetffamen Unterfcheibung ,fu fKatfie gezogen, üiel neue ©ad)en ju 
entbeefen. ©leicbmohl erforbert bie Klugheit, fiel) meber auf feine ©ruitbfdjje, noch alle feine ^eugniffe ju öerlaffen, bie er an* 
führet; benn man mufj fid) in bepbett ©tücfen bep ihm in 2lcht nehmen ", unb es jinbet fid) in feinen ©runblehren oft eine rcum 

berliche 
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fcerltdte Qümbil&uttg, toot-nefjmltd), wenn ec bte »toff>n>ent>k}cn Stomalien feeren mü, rote man Äüibcc jeitgett foü, bie einen guten 
Sßerjfcmi) §aben. (Eß ftnben ftd) an biefem Orte fetneß ^uebeß viele Dinge wtber bie @d)am|jaftigfett, welche burd) ben 0a= 
beiel (Efcapputß aff^uplump überfe^et worben ftnb. (Er tfl nid)f 511 entfebuibigen, &afj er einen erbiebteten 53'rtef beß fProconfulß 
ientuluß, an ben romifd)en^atbäu3erufa(em für ein glaubwürbigeß ©tücf außgegeben bat, in weichem ftd> bie '2lbfcbiiberung 3efu 
(grifft, bie ^efdbreiburtg feiner ietbeßgefialt, bie $arbe feiner ^aare, bie Q3efd)affenf)eir feineß 55arteß u. b. m. fi'nbet. 2Han 
bat eine (Eritif über tiefen©ctyciftfMer gemacht (B). Sr wirb für einen ©panier gehalten; gleichwohl ijf er in einer©fabc beß 
feanjoftfeben 9laoarra gebobren gewefen K 

a) ©iel)C bie @d)ithfd)nft QiojtarS, pag. 213, 214. b) gu St. Jean de Pied de Port. ©iefje ben bU Verbiet, Blbliotheque Frart- 
$oile, pag. 432. 

(A) ige bat ficb ötttcb ein XPerB berühmt gemacht, Das er in 
fbömfcber ©prad?e heran» gab, unö welches in vetfcbteöene 
©prad?en über fettet unD etlichemal wieöer geörudt woröen.] 

ift in« 3talienif4e burd) ben Camillo Tamilli äberfe^et worben. ©ie; 
fe Ueberje&ung ifl 00m Sticolo SDtanaßi bem griebrief) «PenbaßuS, «Pro; 
feffor öer«pl)ilofoph<e 5« ©ononien, ehmaltgen ‘Profeffoc ju «Paöua juge; 
fchrieben woröen. ©ie 3ufd)tift ift ju Söenebig, unter bem 1 SDtarj, 1582, 
auSgefteüt: bie Ausgabe, beten ich tnicl) bebiene, ift von Söenebig, preflö 
Aldo, U90, in 8. ©affelbe 2?ud) ift burd) ©abtiel (Ehapptti», U8ö, 
frattjofifcf) überfeßt worben. -pier ift bet Titel von biefer Ueberfe^ung: 
Anacrife 011 parfait Jugement et Examen des Efprits propres et naiz 
aux Sciences: ou par merveilleux et utiles fecrets, tirez tant de la 
vraye Philofophie naturelle que divine, eft demontre la difterenec 
des graces et habilitez qui fe trouvent aux hommes, et a quel genre 
de Lettres eft convenable l’Efprit de chacun: de manicre que qui- 
conque lira icy attentivement defcouvrira la propriete' de fon Efprit, 
et fcalira eslire la Science en laquelle il deit profiter le plus. ©iel)e 
©u Verbiet VauprivaS, Bibi. Fran$. p. 432. ©iefer Titel ift in bet 
rouennifd)en 2fuSgabe, von 1588, in 12. beten ich mid) bebiene, ein wenig vet= 
onbert. «Statt bat eine befjere frattjöfifdje lleberfefjung, als öiefe. (Es 
ift bie, bie 1672 ju 2fmftetbam, bet) 3ol)ctnn von Slaveftein gebrudt wor; 
ben, unb bavon bet Urheber $rancifcuS ©avittien von 2llc|itie geheigen. 
(Er hat bie 3ufa^e öajugefüget, bie Soljann Quarte bet lebten 2luSgabe 
feines VucßeS eingefchaltet hatte; fte ftnb n>id)tig, fo wohl in 2fnfehung 
beS Inhalts, als bet SJtenge: allein bet neue Ueberfefcet hat nicht jebett 
an feinen <piafe bringen tonnen; er hat einige ju 2lnfange beS Vuches, 
unb bie anbern ans (Enbe befTelbett bringen müffen. ©ie !ateinifd)e 
Ueberfehuttg, bie 1*22, in 8 gebrueft, unb burd) Aefch. Major ge; 
mnd)t tvorben, ift mir nur aus bem 95tid)etvevjeid)nijfe von Öjcforb be= 
fannt. 

CB) tHan hat eine (EtitiH hber öiefen ©dariftffeller gemacht.] 
©ie ift betitelt : l’Examen de l’Exainen des Efprits ©er Sßerfaffer 
nennet ftch Sourbain ©uibelet. SBir wollen biefe ©teile ©orels, de la 
Perfektion de l’Homme, p. 327.328. anfü[)reti: 2>er (panifebe UPerfaf 
fet non Der Unterfucbung öer ©elfter, ift non einigen gebitii; 
get C*), «ab »an anöern neröammet motöen. ^cb übergebe, 
roas man ihm norgetnorfen hat, öag er öen fdrperlichen t£igen< 
febaften ju niel beyleget, öag es febeint, als rnenn Öie ©eele 
£>anon abbienge, unö öag öiefes binöett, fie für unmaterialifcb 
wnö unftetblid) 311 halten, wie fie ift. S£c bat ftd? öesmegen ju; 
reid?en£> nertbeiöiget, inöem er bewiefen, öag öie ©eele niebt an; 
öers in öen JTtenfcben mirlfet, als nach Der i£intid)tm$ Der 
Werfjeuge, Die fie finöet; nichts öefromeniget glaubet 
man, Dag er öiefe geiftige ©ubftany Dennocb öen groben 
unD horperltcben, fcbeilen allyuöienftbar mad?et, unö öag 
Öie "Vergleichungen, öie er non öen unnernünftigen Ibieren, 
unö aueb non öen unnoüfommenen CCbieren, als öen Unge; 
liefern, bernimmt, einem fo nortreffbeben Ihiere, eals Der 
tYlenfcb ift, ©dianöe machen; unö Dag es auch lad?erlich 
fey, öie iroefenbeit Den 2lmeifen unö einigen anöern tEbier; 
eben jttjueignen, meil fie flug finö, unö öie Folgerung öat; 
aus 3U yieben, Dag ficb öie Klugheit bey ttod’enen tEemperamen; 
ten finöcn müffe: öenn nermittelff tnelcbet JCunf? bat er erfen; 
nen tonnen, ob meniger ^euebtigfeit, als iErocfenbeit in Dem 
©ebirne Der fliegen fey, Öie febr feucht ju feyn fdjeinen i ÜÖDie 
hat er überöieg öen unterfebirö non Öem ©ebirne öet dienen 
unö öer gemeinen fliegen bemerket, öanon öie einen für fing, 
unö öie anöern für febr Dumm gehalten woröen i tTTan roitö 
ibt ©ebirne in öer 3erfd?neiöung nid?t febr untetfcbieöen ftn> 
öen, unö wenn et gefaget bat, Dag Der einen (Bebiene tcoden, 
ttnö öer anöern ihres feuchte ift, fo bat er gefeben, öaft öie einen 
flug unö öie anöern öumm finö; nicht Daß er non ihrer 2Mug; 
heit unö non ihrer ©ummheit, öutcbcibce Ctodrenheit, oöec 
Durch ihre ^cuebtigfeit geurtbeilet batte ; ; ; Ueberöieg 
tnerfen einige öem Urheber öer Unterfucbung not, öaß er öictEem; 
petamente für jeöe Xraft Der ©eele nicht mobl eingerichtet bat, 
unö Dag er öer cDcodenheit Öen ©erffanö nid?t allein, fonöern 
aud? Das ©eöaebrnig jueignen follen, unö öag öiefe jtno XTir# 
jungen febr mobl bey einanöer ft eben Bonnen. Vßan finöet alfo 
in nerfdbieöenen feiner ©a^e etmas aus)ufetgen, melcbts einem 
fcan3dftfd?en 2frjte 2fnlag gegeben, eine Unterfud?ung feiner Un- 
terfuebttng 3U fdarciben, wo er Das meifte non feinet fLebte nad?; 
ötücHicb miöerleget. <£c reöet öanon nad? feiner pbantafie in 
einem eben fo großen 3ucbe, als Das anöcre ift. hierauf madjet 
©orel einige 2(nmeriungeti wiber bie Pehce beS Urhebers von bet Unter; 
fud)ung bet ©eifter. ^»ier ift eine bavon : „(Einige h«6en öie S3)tittet 
„unterfudet, bie natürlichen Ärdfte in einen guten ©tanb 5« fe^en. Um 
„befto beffer von öemfcl6en ju urtl)ei(en, fo 6eo6achteti fie bie 5)tenfd)en 
„nicht allein an ftch felbfr, burd) ihre äußerlichen Seichen; fte nehmen 
„auch 3uflud)t jur Unterfud)img ber Urfachen, nämlich ber Seit unb beS 
„Ortes ihrer ©ehurt, unb vornehmlich ber 2le(tern, bie fie gejeuget h«; 
„hen, weld;e bie wahren Oatellen beS Temperaments ftnb, welche fet)r 
„große ©ewalt haben, ihnen biefe ober jette @emütf)Sart ju gehen. fTlad); 
„bem ftebiefeSangenommen, um ihre Sehre befto gültiger ju machen, fo 
„ha6en fie ju gleicher Seit ben (Entfchluß gefaßt, J^ülfSmittel gegen bie 
„Äranfheiten vorjufebreiben, bie fte an,zeigen, ober jur (Erfüllung beS©u; 
„ten htlfs» fotten. Um nun bie 33ollfotnmenl)eit ber,‘D)tenfd)en ituh= 

„rem verhorgenften Urfprunge ju fttdjett, haben fte für eine gute ©e&urt 
„forgen unb machen wollen, baß öiejenigen, bie fie jttr Sßelt bringen, 
„allerl)anb25ehutfamBetten kaudjen follen, um fie mit betten(Etgenfchaf; 
„ten ju jeugen, bie matt an ihnen münfehet. (Einige 3taturfunöiger ha; 
„ben unterfuchet, von was für einem Temperamente eine EOtannS; imt> 
„eine fjrauensperfon fepn müffen, bie ftch heirathen wollen, unb wie fte 
„ftd) nähren unb verhalten follen, finöet von einer guten SetbeSbefchaf* 
„fenljcit ju erhalten. ©er Urheber von ber «Prüfung ber .topfe hat 
„bie ^Oiittel bepgefüget, fte mit einem Temperamente ju jeugen, welche« 
„fie gefdjicft machet, in ben guten Sijfenfchaften unterrichtet ju werben. 
„S&epöe wollen, man foße fo aufmerffant bet? bem ^ieiratf)ett fepn, baß 
„man beobachte, ob ein ?B?ann, ber viel ^euer hat, mit einer fttan ver; 
„bunbeti wirb, bie helfen weniger, unb hergegen bie Jeuchtigleit habe, 
„bie er nicht hat, um baraus eine vollfomtnene Temperatur ju machen. 
„2fllein es würbe fd)tver feptt, bergleid)en Unterfuchungen oujuftellen, 
„um fo vielmehr, ba viel attbere ©inge bet) einer guten «Partie fepn müf; 
„fen, worauf man vornehmlid) 2fcl)t hat: es fcpetnt gemeiniglich, baß es, 
„in 2fnfehung ber forperltchen (Eigeufd)aften, genug ift, wenn nur biefe; 
„nigen, bie fid) verl)eirathen, feinen franflid)en unb ungefialten torpec 
„haben. SBaS bie CcbenSart ber verheiratheten «Perfonen, bie Seit bec 
„3eugung unb attbere Seobad)tungen betrifft, bie man vorfchreibt, um 
„©ohne ober Tod)ter ju befommen, unb fie auch mit einer fofchen Tonv 
„plepion jur SBelt ju bringen, bie ju gewiffen «Profeßionen gefd)icft ift, 
„ob gleid) biefeS nid)t allemal fo ridftig eintrifft, als man fid? vovfeßet, 
„fo fönnte baraus nichts, als ©uteS entfprießen. (Einige !D)?eufc!)en, 
„bie weniger verfichtig, als attbere finb, genießen bergleidfen ©lücf, off; 
„ne biefe S5e!)utfamfeiteti gebraucht ju ha6en ; allein hieß förnrnt 
„baßer, baß ftd) ihre Körper bet) vollen Prüften befinben. „ (Ebenbaf. 
p- 33s. 336. 

(*) 2(nton 3ava, (ber ein 26uch oon ber gergtiebecung ber ©eiftec 
unb2ßiffenfd)aften gemacht,) «Peter (Effarron unb anbere, nehmenöte 
Sel)re biefeS ©panierS faft ohne 2Biöerfptud) an. (E6enb. p. 33? ©. 

fDZatt fann nicht jweifeln, baß Sohatm ^uatt nicht allgemeine ©runb; 
fü^e felget, bie fehr wahr finb; baß es, j. (E. nid)t vortheil()aft fet), einet* 
jebett ju öenjentgeti Verrichtungen Ju beftimmeu, woju fie bie Statur ge; 
fd)icft machet; baß eS nicht Seute gäbe, bie eS in bem ©tubio berStedftS; 
gelehrfamfeit fehr weit gebracht hatten, wenn man fie nicht bec 2lrjnet); 
fünft gewibmet hatte; unb baß nicht große 93efchweclid)feiten baraus 
entftehen füllten, wenn man baSjentge fo wenig erfteft, Welches man we; 
gen ber natürlichen Steigungen vorjiehen füllte: allein es tjt fehr fd)tver, 
biefer Unorbttung juvorjufontmen. ©aS Mittel, welches ber Verfaffec 
bem .fotiige von ©pattien, pi>iüppuö bem II, vorgefchlagen, würbe in 
ber llebung nicht aller. Stufen haben, öen man wohl vermutljete. tbic 
ich bemerBe, faget er in ber 3ufd)rift, öaff öer ©eif? öes iTIcnfcben 
fo Buc3 unö fo eingefcbcanBt if?, öag ec tXiube genug bat, einec 
einzigen ©ad?e getx>ad7fen ?u feyn, ohne öag ec ficb in »eefebtes 
öene einlaffe: fo habe icb beffanöig geglaubet, Dag man niemals 
jico Ranfte voUBommm tcijfen Bonne, unö öag man notbreen« 
öigec Weife in einec oon beyöen uncoiffenö feyn müffe, weawti 
gen öen plato in feinem Buche von Den ©efetjen gefaget bat; 
Nemo aerarius fimul et lignarius faber fit; duas eniin artes, aut ftit- 
dia duo, diligenter exercere humana natura non poteft. 2llfo Detid?t 
micb, öag man tceife unö gelehrte JUannec cecocönen muffe, Die 
con öemXVitje öee Äinöec, von thcec^ngenö an, uctheilen,unö 
fte ndthigen, ftch auf Diejenige XPiffenfd?aft ju legen, Die fid? am 
beffen für fie fdnd’et, ohne ihnen öaeinnen öenVOillen jn laffen; 
Damit ihnen ibteXVabl nicht nachtheilig vcecöe, wcitnfic eine ec’ 
gceifen, öie ihnen nicht fo voetheilhaft oöec nütjlicb ift. ^iec; 
Öttcch toücöe es gefebeben, ©ice, öag ihr öie beffen 2Crbettec, unö 
Die »ollBommenffen XEeeBe von öec XVelt, unö Öie perfonen in 
eucen B.dntgcetchen haben röücöet, a>eld?e iJatae unö Runfi 
aufs beffe mit einanöer uerbtnöen rvücöen. Jcb twolite aud?. 
Dag öie 2(Baöcmten in eucen ©taaten alfo verführen, unö öftg 
fie, tvetl fie öen ©d?ülern nicht erlauben, von einer ^acultat yut 
anöerit ?u gehen, wenn fie Das /latem nkbtgut verlieben, auch 
Unterfuchec einfüheten, um ju erfahren ; ob öerjenige, öer öie 
©emunftlehre, öie philofophie, Die 2lc3neyBttnff, öie ©ottesge; 
lahrtheit unö Öie2vechte ffuöieren will, öen Äopf habe, öen jeöe 
von biefenXViftenfdbaften erfocöect, um gut Darinnen fortyuBom; 
men: Denn außer, öaß Dtefes öer 2?epubltB einen großen STach; 
theil bringt, wemt man eine übel begriffene Kunff treibt, fo if? es 
eine große Hoffart bey einem tnenfd?en, yu arbeiten, unö fid? Den 
&opf yu yccbrecfaen, um eine ©ad?e yu thun, öaebey er Beine b- 
re einlegen Bann. 5BaS er an einem anbern Orte faget, würbe in ber 
2luSü6uttg ttod) viel fchwercr unb jweifelhafter fcpn : „Sn einer wohl; 
„eingerid)teten StepuMif folltett ^»eirathSflifrer fe'tyn, we!d)e, vermittefft 
„einer .(ütnft, bie (jigenfd)aften ber «Petfotieti ju erfennen wüßten, bie ftd) 
„vci'heirathen foüen, um hepbe «Partepen wohl JU paaren. 3« biefer 
„SJiaterie haben -öippofrateS unb ©aletutS jtt arbeiten angefat?gen, unb 
„einige Siegeln gegeben, eine fruchtbare $rau von einer unfruchtbaren 
„511 unterfcheibett, unb weldier Sj'ann uitgefchicBtjum .^ittberjeugett, unb 
„weldjer vermögettb bajit ift. 2l(letn von allen btefen haben fie wenig 
„gefaget, unb haben nidjt mit fold)er llnterfcheibuug bavon gerebet, bte 
„man wenigßenS bet? gegenwärtiger SKaterie madfen müßte. „ Huarte, 
Examen des Efprits, chap. XV.folio nt. 307, verfo. btbifnemidj 
ber llebevfehuttg beS (Ehdppniö» 

^)UgCm«^/ (Sonfiönftn) ohei* 5tp>9«no. ©ielje 3uyltcf?cm, 

II 25ßn&. 9?rv n 3 Äuäusß, 



870 •öugueS. ^ugbert. 

JpUgUCf?/ (3öcof>) ein ©offeSgelehrfer unD StomhetT, gebürtig twn 9ft)fTel in ^(anbevn, lief? 1655 5U 9tom ein, wegen 
vieler ^tengeburten, feltfames 2ßerf brucfen (A). ©r bat es bem ^abfie TUejeanber bem VII jugefchdeben, unb feine Bufcpdfü 
fein unb roteber mit lächerlichen 2(nwen&ungen berhrdmt. 

(A) 1£t lief? ein »oUEommett feltfames Wett Drucfen, wegen 
öec ^irngebucten, Damit es angefüllet if?.] -hier ift bet Sitel ba= 
»on : Vera Hiftoria Romana, feu Origo Latii vel Italiae ac Roma* 
nae Vrbis e tenebris longae vetuftatis in lucem produäa. Liber pri- 
mus, qui primordia Europae ac Latii primaeui Annales demonftrat 
atque vrbis conditae. Romae, typis Francifci Monetae, M. DCLV. 
(fg enthalt 284®. in 4. Äonig bemecfet, baß biefes Sucp ju 9tom i6yy 
in golio flebrucft worben. ©iefe Ausgabe ift mit unbefannt. Cine 
©teile, bie id) aus bett fcladbtichten uonCrerouy anfüpren will, n>irb 
einigen begriff von biefen TOisgeburten geben tonnen. 9tacp bem 
cob djugues „ift niemals ein Sanuö, nocß ein 21eneaS, tiocp ein 9iomu-' 

„tuö gewefen: alles, was man von ihnen gefaget, ift aus ben SSaprfas 
„gungen, id) weis nid)t was für einer ©ibpile genommen, bie in ben Sro^ 
„ppejevungen, bie ftc von bem 2fpoftel ‘Petrus gemacht, biefem Jgeiligett 
„ben Sftamen biefer Jbelben gegeben, unb fiep nach ber. prophftifchen 
„©cpreibart, ber vergangenen geit anftatt ber jufunfttgen gebrauchet 
„hatte. SaS Sucp von bem Urfprunge 9tomS, wslcpeS biefer ©d)tiftftellec 
„verfertiget, ift mit eben foaußerorbentlicpen^raumerepenangefüllt, als 
„biefe. „ sp. Sournemine in einer 3tad)rid)t, bie bem ?agebud)e von 
$revoup im hornunge, 1704, p. 33j. 336. franjofif. Ausgabe einge; 
fchaltet ift. 

$U\)UYt/ (fpetet* bon) bon SÖoutgh, ©rapejlein u. f. w, hat ftd) burd) bte großen ^ienfte berühmt gemacht, bie 
er ber fKepublif ber bereinigten SRteberlanbe, unb mfonöerhetü ber ^Drobin^ ©eelanb, geleiftet hat. ©eine Samtlte ift fehr alt, 
,unb man johlet barinnen berfd)tebene fehr anfehnlid)e ?)erfonen (A). ©r war ju TOItbbelburg, ben 1 Tluguft, 1622, gebohren, unb 
mürbe jum 9lath$herrn biefer ©tabt ben 24 Sftdrj, 1646, erwählet, ©r gab feine gähigfeit bergeftalt ju erfennen, ba§ ihn bie 
fProbinj ©eelanb ju ber SÖerfammlung ber ©eneralfiaaten, unb bann 311 ben erften Unterhanblungen aborbnete n, bie jwifchen 
ben ‘Jlbgeorbneten beg Königes bon Spanien unb ber bereinigten fProbtn^en gehalten, unb nad) einem langen unb blutigen 
Kriege bon 24 ^aht’en, ben 30 Senner, 1648, fiu fünfter rühmlicbfi gefdjloffen worben, ©r würbe als aufjerorbentücber 
2lbgefanbter an ben .König bon ©d)weben, ben König bon fohlen, unb ben ©hurfürften bon 53ranbenburg, unter wahrenbem 
berufenen Kriege, abgefd)icft, worinnen bie ©d)weben ftd) ju SHeiflern bon ^ohlen^mad)ten, unb bem Könige bon '£)dnnemaif 
fo bieflanb Wegnahmen, bajj fie ihn jwangen, brep fd)6ne fßrobinflen, jenfeit bes ©unbes, an fie abjutrefen. Sw Sftarj, 1659, 
mürbe er ©taatsfecretdr ber fprobinj Seelanb ; unb im SÖtap beffelben Sahces marb er jum ©ebollmdd)tigten ernennet, um 
ben Rieben ju unterhanbeln, ber ;fwifd)en ©d)weben unb J?annemarf b, burcf> Stanfracfys, ©nglanbs unb ber bereinigten sPro= 
binnen Vermittelung, 1660, gefd)loffen worben. 5Kan war fo bergnügt mit ber ©efd)tcf'(id)feit unb ‘treue, bie er bep biefen er* 
habenen Vebienungen ge^eiget hatte, ba§ man ihn im 9Karj, 1664, jum ©rofpenfionariuS bon ©eelanb erhob. £>ie Veftal* 
jung biefeS 2(mtS enthalt, unter anbern Singen, ba^ man bep affet* ©elegenhett unb ju aller 3eit bie 9ied)te unb 33orjügebeS 
©taafS unb bie ©efe|e unb Stephetten bes ianbes wiber alle biejenigen behaupten foll, bie ftd) biefelben anjugreifen untetflehen 
füllten, ipterburd) wirb biefe 53ebienung fehl* fu|ltct) unb muhfam: unterbeffen hat er biefelbe 23 unb ein halb Saht mit bem 
Vepfalle aller ©elf, unb jum großen Vergnügen feiner gelten berwaltet, welche, ba fie ihn ben 27 bes .^erbfhnonats 1687, 
ju bem großen ©taatsrathe abgeorbnet, auSbrücfltd) in feiner Vollmad)t bemerften, ba|3 fte fehc pergnügt mit feinen langen 
unb treuen IDienflen ruaren, bie fie feber3eit in einem guten ZInbenfen bepalren mürben. ©S ifl nid)t ju »ergeffen, baf? 
er 1667, .wegen bes Vertrags <ju Vreba, jum ©eüollmdd)tigten ber Dereinigten ^rootn^en gemacht worben c. ©r ifl im ^»aag, 
ben 7 Sttiner, 1697, geworben. 5Kan hat an ihm alleseit eine fehr fefle ©rgebenheit gegen bie Religion bemerfet, bte burd) bie 
Verorbnungen bes ©taats eingeführet worben war. ©r ifi bep allen (Gelegenheiten berfelben Vertheibiger gewefen, unb hat nie* 
mals erbulben fonnen, ba^ man fo wohl, in Tlnfehung ber lehre, als ber 3ud)t, bas geringfle barinnen »erdnberte d. S^l werbe 
«on feinen brep ©ohnen in ben 21nmerfungen reben (B). ©te haben ihn in einer Kapelle ber $trd)e ju Vourgh in ©eelanb 
begraben, unb auf fein ©rab e eine ©rabfd)rift graben (affen, bie man hier unten feffen wirb (C). 

a) ®icfj ftnb bie llnterpanblungert ju 33?dd)eln, 165a unb 1653, getvefen. b) ®et* .^otiig von ©eptveben patte ben ^rteg tvieber an* 
gefangen, unb gattj Sdnnemavf, bis auf Soppenpagen ero6ert. c) £>iefer, bur^ Vermittelung ©eproebenö, gemadpte Vertrag pat ben 
Ärieg bes Königes von ©nglanb, Carl bes II, mit ben vereinigten '"Provinzen geenbiget. d) 2(us einer 91ad)ricpt, bie bem Vucppnnbleu 
mitgetpeilet tvofben. e) (£r patte biefeS ©rabmaal felbft mad)en (affen, unb aujjer, bag er viel ju ben Unfojlen ber 2tuSbefferung bei* 
Äircpe bepgetragen, mo er begraben worben, fo pat er bie 2(ufficpt bep ber grrieptung biefeö ©ebdubes gepabt, tvelcpeö na^ bem guten 
©efepmaefe bei* SPautunft eingerid)tet fepn foll. 

(A) ©'eine Samilte iff fehr alt, unD man jdhlet Darinnen fept 
fiel anfehnltcbe petfönen. ] @r ift vom Cornelius ron -^uybert 
unb ber 3opanna von ^»aemftebe entfproffen. 2?aS h<ms von haemftebe 
flammet vom SBitte von ^»aemfrebe, einem natürlichen ©opne ^loriS, 
©rafenS von ^)ollanb unb ©eelanb, hertn von f?rte|3lanb u. f. n>. unb 
einer ?ocpter bes ^)errn von dpeusben ab, einem jur feibigen gut fept 
anfepnlicpen ?ocpter patte nur, unter Verfprecputig ber 
(£pe, eine gar 3U große ©efdüigfeit gegen ben ©rafen ^loris gepabt. 
Sacob unb cermann von ^uybert, bes Cornelius ©opne, pciben bie 
glotte commanbiret, tvekpe 1506 ben Crsperjog ‘Philipp unb bie ÄonP 
ginn, feine ©emaplitm, nad)©panten begleitete, ©iefe jivo butcplaucp; 
tigen ‘Perfonen finb an bem Sorte biefer jmeen Srüber getvefen: bie 
glotte, bie fepr japlreicp tvar, pat einen fepr fepmeren ©türm in bem 
Catiaie ausgeftanben; es giengen viele ©epiffe im ©eftepte beS Crjpeiv 
jogeS unter, unb gletcptvopi wollte er, wegen einiger Errungen, bie jroi* 
fd)en bem Könige von Cnglanb unb ipm vorgegangen waren, niept ju* 
geben, baß man in einem englifepen h«fcn 2üd‘et würfe: allein, ba ipm 
bie jween -^uyberte bie üußerfte ©efapt vorgeftelict, barinnen man fiep 
befanb, unb baß es unumgdnglid) nötpig wäre, fiep in ben ^afen von 
SBeimupen ju retten, fo paben er unb feine ©emaplinn fiep iprem guten 
Scatpe unb iprer guten güptung unterworfen, ©atnals pat er ipnen 
ben SBaplfprud) gegeben: waeckt huyberts, baspeißtj 
Machet -^uyberte. ®er Äaifer 9]tatimi(ian unb ber Crjperjog Carl 
paben, um ju bejeugen, wie vergnügt fie über bie guten SMenfte waren, 
bie bem Könige von Caftilicn, iprem ©opne unb Vater erwiefen wor* 
ben, bie brep Stüber, Sopaitn, 3«co6 unb d?errmatin vott ^uybett 
unb ipre Stacpfommen, ben 13 «Dtarj, 1513, mit bem Vorrecpte beepret, 
ben Segen &u tragen, nebjt ber Ctfaubntß, an jeben berfelben, brep 
von ipren howsgenoffen ben Segen tragen ju laffeti, we!d)es jur felben 
3eit eine gan; befonbere Cprc gewefen. utib ^errmanti finb 
ben 19 bes Cpriftmonats, iyis, von 3Dlargaretpen, ber Cr^per^oginn von 
Öefterreicp, bamaligerSvegentinn berSlieberlatibe, an hemrid) ben VIII, 
^ßntg von Cnglanb, gefepief t worben: bieß gefepap wegen gewiffet Un= 
terpanblungen, bie fie ipm anjuvertrauen, 6eliebet patte. Ser J?atfer 
Carl ber V ift, ba er naep bet ©tabt giriejee gegangen, bepm Jlivin ^dcobt 
fenfon-«5uybevt, abgetreten, weiter 2fuffepec ü6er bie Stimme gewefen. 
Sie brep Srüber paben ftd) in biefer ©tabt tiiebergelaffen, unb jebet 
pat bafelbft ein gebauet, welcpeö noep ipo bie gtoßten unb anfepn* 
lid)fien ©ebaube su giriejee finb. (2ius einer 31ad)tid)t, bie bem Sucp^ 
pdnblet mitgetpeilet worben.) 

3uan Cpriftovat Calvete von Cftrefla gebenfet biefer gamilie mit 
SUtpme: y no poco nombrados, faget er in ber Sefcpreibung ber Slei* 
fe Son Spilipps, ‘Prinjen von ©panien, 1548, ju Antwerpen, 1552, in 
goiio gebl'Ucft, p. 263. eran los Huybertos de Cirixea per fu valor 
y riqueza, bas Peißt, Die -«^ttyberts ftnö fehr berühmt, wegen \b>t 
rer -^eryh^ftigfeit unD ihrer Äeidnhwmer gewefen. 

Ser Urpeber bes ©upplements ju ber Cpronife bes 2lbts von Uvfc 

berg pat besjenigen gebaept, ber ben Crjperjog ‘Ppilipp nad) ©panien 
gefüpret pat: ber Stame, ben er ipm giebt, fommt mit ber 9tacpricpt 
niept überein, bie id) angefüpret pabe. 3e&od) pier ijts, was er faget.: 
Carolus Quintus rediit in Hifpanias, Iohannes Cornelius nauta na- 
uigatione decem dierum ab Anglico litcore vehit. Hic nauta regem 
Philippum illuftriffimi Augufli patrem, vltima nauigatione, in fum- 
ma tempeftate in Hifpanias vexerat, et reginam Danorum vna cum 
Principe Vltraieöino in Daniam vexerat. Vir diues et peritiflinuis 
rei nauticae. Paralipomena ad Abbat. Vrfpergenf. 6epm Anton. Mat- 
thaeum, Veter. Aeui Analedt. p. 249. 

(B) ydy will ron feinen Dreyen ©dhnen reDen.] ®er altefte ift 
2fnton ron -^uybert, Jberr von Crupningen, unb 3latp bep bem über= 
geridjte; ber anbere i|tSohßu»t »on t^uybert, ^)err von 3tootgawe. 
Cr pat ben Segen ermdplet, wo ipn feine gute 2luffüprung unb tapfer* 
feit jum ©enerailieutenant bep ber Sleiterep erpobeti paben. Cs paben 
ipn ©. großbritanuifepe ®ajeft. nad) bem rpSwpcftfcPen grieben ju bie* 
fer Sebienung erpoben; ber Dritte ift Statp bep bem flanbrifcpen Slatpe 
gewefen, unb ipo einer Pon ben Vorftepern ber oftenbifepen ^>anDelöge= 
felifepaft. (aus ber obengemelbeten Stacpricpt.) 
• (C) ©eine ©ohne haben auf fein ©rabmaal eine ©rabfebrift 
graben laffen, Die man hier unten fehen wirD. ] @ie enthalt, uni 
ter ben ebeiften Jlusbrücfungen, einen futjen 2tuSjug feines ßebens, unb 
ben Cparacter feiner ©eele: 

D. M. 
Viri. Nobilif. et. Aiuplidimi. 

PETRI. DE. H V Y B E R T. 
DOMINI. DE. BVRG. ET. CRAYSTEIN. • 

antiqua. et. inultis. imaginibus. clara. familia. 
Zeelandica. oriundi. 

Natus. eft. Middeiburgi. propter. ingenii. praeftantiam. oris. facun- 
diam. et. induftriam. fingularem. imiigilandi. bono. publico. in. 
Senatum, illius. vrbis. cum.vix. adoleuifl'et. eft. cooptatus. omnium. 
expeöationi. cum, fatisfeciflet. poft. Pacem. Monafterienfein. ad. 
conuehtum. Mechlinenfem. controuerfiis. non. decifis. inter. Hifpa- 
nos. et. Batauos. componendis. dein. ad. Reges. Sueciae. Poloniae. 
Daniae. et. Elect. Brandeb. mifllis. fuit. publice, grauiflimis. de. re- 
bus. iisqtie. confe&is. ex. fententia. Reip. reduX. a. Praepot. Ordd. 
Zeeland. perfpefla. eins. fide. et. prudentia. deleöus. fuit. vt. iis. 
eilet, a. fecretis. poft. aduocatus. perpetuus. Reip. Zeeland. eft. fa- 
«5tus. fummo. omnium. confenfu. dehinc. ab. Vnitis. Belgis. Able- 
gattis, fuit. ad. Pacificationem, Bredanam. tandem, ne. tanta, pru- 
dentiae. frttfluin. foli. caperent. Zeelandi. paffi. funt. eum. adferi- 
bi. Confilio. communi. Ordd. Sociatormn. feptem, populorum. vt. 
omnium. vfilitatibus. feruiret. ad. has. dignitates. illutti. euexit. 
non. ambitio. populi. et. potentiuni. fed. teftata. cunöis. incredi- 
bilis. vigilantia. in obeimdis. ftationis. fuae. mnniis. fumma. con- 



J&unniu«, #ungeru« 
filii. praefentia. in. celcriter. inueniendis. qnae. tempora. Reip. 
exigebant. mira. dexteritas. in. efficiendis. quae. in. rem. fapienter. 
confuluerat. fingularis. fagacitas. in. ardnis. et impeditiflimis. nego- 
tiia. explicandis. et ingens. robur. animi. in. iis. libere. oppugnan- 
dis. qui. redtae. fententiae. de. Rep. cuius. faepe. audor. fuit. ad- 

uerfabantur. partes, nec. fecit. nec. fouit. in. omni, varietate. re. 
rum. et. Reip. vicilTitudinibus. ftatum. et. dignitatem. fuam. temiit. 
illibatam. fatur. vitae. defletus. bonis. omnibus. et. valde. defidera- 
tus. ©. D. VII. Ianuar. An. Ch. cid. idc. xcvii. aetat. lxxv, 

moeftilfimi. liberi. P. C. 

Jjptmgmitf, (5Öolfgang) ein 9ied)fgüei-jldnbigec, im XVI ^aßr^unberfe, war iu 2öafferburg " in J3at)ern gebohrat. 
©r »ft ^rofeffoc Der LKedffe auf berdfabemte $u 3nßolfrat>f/ ^an^ler ju Seelfingen, unb soet)ft|er bet) betn fatferlid)en Kammer* 
geridffe $u ©pener gewefen b. ©r bat eine $ufcf)riff für bie Halfer, Srteörtd) 3iotbbarten unb iubmtgen Pon kapern, gefcl)rie= 
ben; wie er aber ein guter ^atholtf war, fo hat «r eö für ratbfamer gebalten, fte flu unterbrucf'en, alg flu einer folgen 3eit bru* 
efen flu (affen, als diejenige war, barinnen er lebte, ©r iff an einer $ranfbet’t gefiorben, bie etliche 3al)re bauerte c. Unb bieff 
bat ber 3Belt perfd)iebene nü|ltcf)e 2öerfe entflogen, bie er butte febretben tonnen. ©an fe|et feinen 'Job ing 1555 3ub»* d• ©an 
bat flu J5afei, 1561, bie 9ftofen berauögegeben, bie er über bie Halfer ©ufpintang gemacht batte, ©ie perbeffern unb erläutern 
Pteljffnge, bient btefer^aiferhtffarteuno in etlichenanbern J3üd)ern fälfcf)ltd) ober perwirrt waren Porgetragen worben. Jier'dug* 
flug Pon@egnerg25tbliotbef gtebt ung einen ©olfgangAuitgarug, ber pon unferm £>ungerug unterfdjieben fepn foll: bie§ iff ein 
©ebniger, unbgiebt flu erfennen, bap bie allerfleinffe JSeränberung ber 25ucf)f?aben in ben eigentbümlid)en tarnen bie ©cribentcn 
unnötiger weife permebret. ©an pnbet in eben btefem2lugjuge £>te ‘J.itel etlicher anbern©erfe biefegLXed)tgoerffdnbtgen (B). 

a) Jöieroon fotumt ber lateinifche gunattte, Aquiburgenfis 
6aöler 21u«gabe, von 1561. c) ©enbaf. d) $6nig, in Biblioth. 

(A) ege h«t eine ©chuRfcbrift für Die Saifer < < < ; je< 
madit, allein ec bat es für ratbfamer geachtet, fte unterbeut 
efen.] SBetl er ben ‘Päbffett allein Unred)t gegeben, fo iff fein gnaeis 
fei, baß flcf) bie^voteftanten nid)t feine ©eprift ju 3fuj<,e gemacht haben 
mürben. Sem fep, mie ihm molle, fo wollen mir anführen, wa« er 
felbft faget; Nos certe pro vtrisque optimis Imperatoribus Baioario 
et Aenobardo elucubrata Apologia integra, luce ipfa clarius oftendi- 
mus, et fabulam illam de Ludouico Baioario vanam, falfam et trala- 
ticiam eile: et Aenobardum non tarn de verbis quam rebus iplis con- 
tendifle, atque in fumma longe alias fuille fummis Pontificibus in 
hos Imperatores odiorum caufas: et quaecumque tandem eae fuerint, 
faltem negocia ipfa controuerfa a Pontificiis ea animorum impoten- 
tia, faflu et acerbitate traöata, vt horundem Imperatorum vbique 
maior modeftia, manfuetudo, humanitas, adeoque innocentia, pie- 
tas et iuftitia eluceat: vtcumque infignis ille Theologus Albertus 
Pighius Campenfis, Pontificiorum heäor Lib. V. cap. XIV et XV. 
Ecclefiafticae hierarchiae, caufam huius Ludouici ita propofuerit at¬ 
que explicarit, vt vnilierfam eam damnaret. Sed voluifle ipfum eo 
in argumento, ac praefertim Libr. VI. Romanorum Pontificum au- 
ribus aliquid dare, iam pridem etiam Catholicum veritatis amantifli- 
mum Theologum, virum Ecclefiafticum, dodrina et vitae fanöimo- 
nia, nuper dum viueret, cum primis fpeöatum, fcio pronunciafle: 
et vbi necefte fit, ipfius cenfuram autographam ea de re in medium 
proferre pofiiim. Neque vero noftro ex capite ifti apologiae noftrae 

ben er ftd) giebt. b) ©iehe bie gnfehrift ber Gaffer ßfufpinian«, in ber 
i. 418. 

hoc gloriofe arrogamus, fed potius concordi ex calculo amicorum 
aliquot, tarn eccleliafticorumquain laicorum, qui Catholica in religio- 
ne iuxta nobifeum verfantur, et Ecclefiae ftatum ac foedis et perni- 
ciofis abufuum et vitiorum monftris repurgatum, fartumque et techim 
(vt aiunt) iam pridem pio zelo, fed ha&enus fruftra, Optant, ac fu- 
per ea apologia ipfis exhibita confulti, etiam feripto fua finguli can- 
dide et libere expofuerunt iudicia. Attamen et fponte noftra, et 
praecellentis cuiusdam amici beneuolo monitu, hoc tempore domi 
retinere eandem quam in publicum edere maluimus. Annotat. in 
Caefares Cufpiniani, p. m. ig6. col. 2. 

(B) £>er Citel t>on etlichen Werfen öes sotmgecus.] 91?an|tehf, 
bap er ben Bartholomaeum Bologninum fuper Authent. habita. C. ne 
filius pro patre, oerbeffert unb mieber erfcheinen lajfen; er hat bas Exci- 
tatorium Aulicorum, de officio Aulici vt gratiam Principis confe- 
quatur et conferuet, aus bem @panifd)eti unb 3talienifd)en in bie beutfefie 
©pradje übevfe^t. ©eönerö 21uSjug, p.m. 824. Siefe Ueberfehung i({ 
1582 511 ©traßburg in 8 gebrueft, unb ohne gweifet eine Ueberfehung eU 
ne« 95ud)e6 be« ©ueoarra. ©iehe bie 21nmerfung (G), beö 'Xrtifelö 
©aeoarra. her ©cfiulbibliothef be« ©raubiu«, 1377 franff. 
3lU«g. non 162j, fiel)t man WolfFg. hvnGERI Linguae Germanicae 
Vindicatio contra exoticas quasdam, quae complurium vocum et 
diclionum mere Germanicarum, Etyniologias ex fua petere conati 
funt, (biefe« SBort (conati) i(t ein fehler miber bie ©prachlef)re) ju 
©traßburg, u86, in 8. 

/ (Tlegtbtug) tn einem roürtembergtfchen J)orfe, ben 21 beg Sht'l^monafg t I550/ grbohren, ift einer bon ben 
allerberufenflen ©ofteggelehrten beg augfpurgifchen ©laubengbefenntniffeg gcroefen. ©r fiubierte bie Jhe°f°9‘e ju Jübtngen, 
unter einem 3acob Tlnbreag, unter bem^rentiug, bem ©ohne, unb unter jroeen anbern ^rofefforen, unb matzte fleh innerhalb 
acht fahren, bie er auf biefer Unioerfttat jubrachte, fo gefchteff, ba§ man ihn für fähig fyelt, bie ©otteggelahrtheit jju ©arpurg, 
in bem Tllter toon 26 3ahren lehren, ©r hat bie Pbftheilhafte©ei)nung fehr roohl behauptet, bie man pon feiner SBiffenfchaft 
gefaxt hatte; benn ba er etliche ^Sorlefungen unb ^rebigten ju ©arpurg gehalten hatte a; fo hat ihn ber ianbgraf, ber i|n ju 
behalten, entfchloffen roar, bem^ter joge üon 2öürtemberg, wegen ber©rhebung jum Doctorafe ber ©otteggelahrtheit, fehr rühm= 
lieh angepriefen. ^unniug fehlte nach Jübtngen ^urücf, unb erhielt bafelbft, wenig ©onate nach feiner Jjjoajjeit, ben 16 beg ^)eu= 
monatg, 1576, bie X)octorwürbe. Die erflen 6 3ahre feiner 9)rofefjion gab er feine Bücher wiber bie ©alöiniffen heraug; allein 
aufjer biefem hat er einen beffanbigen ^rteg mit ihnen gehabt (A^, unb fte in feinen afabemifchen ©fputationen nicht gefchonet. 
©nblich hat er fte 1514 burd) Bücher angegriffen (B), unb fich einen folgen tarnen erworben, baf? er 1592 nach ©ad)fen beru= 
fen worben, um bafelbff bag ©hurfürflenthum ^u Perbeffern. ©an machte ihn jum erjlen 95rofe)Tor ber ©otteggelahrtheit in 
5ß5ittenberg, $um erffen ^örebtger ber ©chlo§tird)e unb jum ©ttgliebe beg ^'irchenrafh^. ©r befütfj ftd) mit einer auperor- 
bentlichen 3fBad)famfeit, biejenigen ju entbeefen, bie feine guten Lutheraner waren (C) ; unb wie er fehr glücfltch war, bag 
Lanb bapon .\u faubern, fo berief man ihn nad) ©chleften, um bafelbff bet-gleichen ju fhun (D). ©r würbe ©uperintenbent ber 
Strebe ju Wittenberg, 1595, unb hatte in bemfelben ^ahre einen harten $ampf wiber ben ©amuel ^uberug, wegen ber ©na* 
benwahl unb 3Serfio§ung augjuhalten (E). ©r iff 1602 einer Pon ben pornehmffen ©egnern wiber bie 3rfatfrn, ©retfef unb 
Jänner h, bep ber Ünterrebung ju LXegenfpurg gewefen (F). ©r iff im folgenben 3ahre, ben 4 Tlpril, gefforben c. ©r iff fo 
wohl an Büchern, a(g $tnbern, fruchtbar gewefen (G). ©intge Pon feinen ©ohnen haben ftd) burd) ihre ®erfe befannt ge^ 
macht (M); allein einer bapon iff romifdhfatholtfch geworben (I). Llnfer ^unniug hat tn feinem 3ud)e feinen ©igenfinn 
unb feine ^eftigfett mehr fehen laffen, alg in bemjent’gen, bag er Caluinus Judaizans (K) betitelt hat. ©an befchulbiget 
barinnen ben ©alpin fo Pieler J?erbred)en, tnTlnfehung ber feieret) (L), bah er Urfache gehabt, ©erpetg ©d)icffal ju befürcf;* 
fett, wenn er in beg ^»unntug ©ewalt gerathen wäre. 

©g müffen in ber ^Inmerfyng, wo id) beg Caluinus Judaizans gebenfe, gewtffe J)inge perbeffert werben (M). 

*) 3m 1578 3flhre- b) Saft alle©chrtft(l<ller bemerfen ba« 1601 3abr. 0 bem ?OMd)ior 21bam in Vitis Theolog. p. 732 u.f. 
meld)er einen 2tn«jug oon bet Seicßentebe be« ^unniu« giebt, bie Ceonhnvb glittet gehalten h«t. 

(A) <£r batte einen befföndigett Srieg mit ben (talotniffen.] 
3n Teiner 2eid)enrebe faget man baoon folgenbe«, bepm Melchior 21bam, 
in Vitis Theolog. p. 727 : Quas autem et quam ferias, quamque 
frequentes velitationes in HaiTia tarn Cajfcllis, quam Marpurgij iam 
cum clanculariis, iam cum apertis hoftibus, quos Sacramentarios Lu. 

therani vocant, fubire coacrus fuerit; quae et quam grauia certami- 
na,. ob fanöiifimum religionis Chriftianae articulum, de perfona 
Cbrifii, elusque ad dextram Del fedenth adoranda maießate fuftinuerit: 
id Deo, rerum omnium infpedlori ac iudici notum eft: neque fugit 
id multos pios et cordatos homines. 

(B) (Sc bat fie dtttcb Quebec angegriffen. ] 3Bit wollen benfeb 
ben Jüeimer ttod) weitet hüten : wir werben fehen, baß ^rnnniu« feine 
Jöelbenthaten nicht in ben faeramentarifchen Ä'rieg eingefchrdnft hat; er 
hat auch bie_21tthanger be« ^laciu« 3lh)ricu« angegriffen. In publicum 
poflea feriptis ßtis progrejjits fub annum oftogefimum quartum, Da- 
naeum hnprimis, Vrfinum, Pezelium, Grabium, et alios oppugnauit, 
editis libellis de perfona Chrifti, eiusque ad dexteram D EI fedentis 
diuina maieftate : de altarium abrogatione, Poßea et Flacianorum 
cühorti' bellum facrum indixit, edito libello de fubftantia peccati 
originis. 

(D) <£c befftff fid>, Diejenigen ju entbeefen, bie feine guten S.W 
tberaner waren.] ©ieß war eine 31vt eine« 23erfahvenö beö ^ehetfle* 

rieht«, ba« »iel ehrliche Ceute um ihre Sebienungen unb ihr SBatetlanb 
gebrad)t hat; benn fo halb a(« man fleh weigerte, ba« Formular su um 
terfchreiben, welche« ^unniu« unb feine 2fmt«genoffeu aufgefe^t: fo iff: 
man für einen SaWiniffen gehalten worben, unb hat nid)t Die geringffe 
55arml)eräigfeit genoffen. 5öer 3efuit (Eotuen, in Iubilo Iubilorum, 
auf« 1592-1593 3afjr, machet (ich eine $reube f biefes .tefeergeridjt ju be» 
fd)tei6en, unbbemeifet, baß dounniu« be«wegen eine ©chufjfchrift ge* 
fd)tieben : Qiiin et Aegidius Saxonicam vifitationem contra Caiuini- 
ftas defendit, Refiitationem enim feripfit Caluiniftici libelli, auo vi- 
fitatio illa exagitata fuit, p. 304. Sie ©ewc,Ittharigfeiten, bie bamal« 
an S^'fonen au«geübet worben, weiche wegen De« Sabiniömu« perbüch« 
tig waren, erregen 21bfcheu, wenn man ba«jenige lieff, wa« ^ofpiniatt 
bauon befannt gemacht hat. Hiftoriae Sacramentariae, P. II. 
674 u. f. 0. 

(D) Um in ©chleften Dergleichen ju tbttn. ] Siefe« bejeuget 
?0Lel<hior 3Ibam, in Vit. Theo!, p. 729. Fridericus IV Lignicenfium 
et Brigenfium in Silefia Dux, Hunnii potiilimum opera ac ftudio 
vfus, Ecclefiarum Lignicenfium per Silefiam reformationem fufeepit 
atque perfecit ; eieöo inde Leonhardo Krentzhemio, Lignicenfium 
tune Superintendente; cui Caluinifmi crimen impingebatur. 

(E) <£r bat wiber ben ©amuel «*5uberuö über bie ©naben« 
wabl unb Vetffoffung bifputitet.] Siefer «Ölann war ‘PreDiger in 
einem Sovfe, nahe bep S&evn, gewefen, unb hatte, ba er bie deren ber 

Unter« 
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Unterrebung ju ©lümpefgatb, jwifcfjen bemTljeobor 25cjn, unb bem 3o* 
Ijann 2fnbreas unterfucht, vier 2frtifel in bes Söcja Sehre gefunben, bie 
er ber heiligen ©d)rift nicf)t red)t gemäfj 511 fegn glaubte : I, Safj 3e? 
fuö Zljnftus nid)t für alle ©tenfehen geftorben feg. II, Safj bie meiften 
©tetifchen von ben Verfpredjungen ber ©nabe auSgefchloffen wären. 
III, Saft bie ltrföcf;e ber Verbammnijj bet Verworfenen, ber blojje 
Wohlgefallen ©ofteS feg, ber fie barum erfdjafyen (jabe, bafj er an ihnen 
bie ©lacht feineö 3orne? beweifen wollen. IV. Safj niemanb wifTenfän: 
ne, ob bie Taufe bie Äinber wiebergebähre. <£t fjatte baS Jjerj gehabt, 
biefen vier 2frtifeln JU wiberfpredjen; allein er fjatre fid) butd) biefe^üj^n= 
heit, bie Verjagung jugejogen: ©lufcttlus unb ©rgnäus, hatten gluch 
lief) an feiner Vertreibung gearbeitet. Zr hatte ftd) ms Würtembergifdje 
begeben, unb bafelbft eine Kirche erhalten, tiad)bem er bas) augfpurgifdx 
©iaubensbefenntnifj angenommen batte. Sftachbem ihn einige $Büd)er, 
bie er herausgegeben, bem Zljurfürften von ©achfeti befannt gemacht 
batten, fo warb er nad) Wittenberg 3ur tl)eologifd)en ‘Profefjiott berufen. 
Surd) bas vielfältige Wiberlegen ber fcf)tx>ei§erifcf)en $protefcartteir, wegen 
ber ©nabenwafjl, verfiel er auf eine anbre 2fuSfcf)weifiing, bafj er fo gar 
gelehret, es habe ©ott alle ©tenfefjen jum ewigen Seben erwählet. dbum 
nius unb feine Slmtsgenoffen erinnerten if>n feines 3trthuntS, unb wie 
er fid) beswegen nid)t gebelfert, fo würbe er verjagt. (Et gieng nad) Sie; 
genfpurg, unb ^atte Unterrebungen mit einigen ©otteSgelehrten; er ift 
IjalSftarrig bei) feinen Srrtbümern geblieben, unb bat biefelben ju be# 
haupten, in ©peget Vüd)er berausgegeben. Siejj ift bie XIV ©paU 
tung ber lutberifdjen .fache gewefen. 2(uS beS ©ticväliuS, Syntag.Hift. 
Ecclef. pag. 871. Siefj i|t ber ©tarnt, mit bem unfer hunnius ju tbun 
gehabt, Zr ift fo gliicflid> gewefen, über feinen geitib ju triumpljiren; 
beim er bat ibn abfefjen laffeu: allein er hat ftd) einigem Verbuchte ber 
Weberei) auSgefefjet, unb ift genotbiget gewefen, ju feiner Rechtfertigung 
ju fdjreibett. ©tan lefe biefe Worte' beS ZaliyttiS, Confiderat. Dofl.Re- 
format. Poft annum fuperioris faeculi octogefimum Aegidius Hun- 
nius, nifi fallor, primus vel certe inter primos praecipuus, prifeam 
et ante Auguftinum in primitiua Ecclefia receptam fententiam reuo- 
cauit, et in Ecclefias Scholasque noftras reduxit; non tarnen fine dif- 
ficultate, contradictione et infimulatione Pelagianismi. Unb baS, waS 
folget ; Fortem fe et fidum purioris doätrinae hyperafpiften, aduer- 
fus inanes Huberi tpAucegiu/;, eo tempore praeftitit Hunnius, dum par¬ 
tim monendo, partim feribendo, errantem Hubertim in viam reuocare 
ftuduit: quod ipfa res loquitur, et monumenta hac de controuerfia 
bene multa edita, cum primis vero iile traclatus Hunnii de prouideu¬ 

tlet et praeeleflinatione filiorum Del, fatis luculenter tefiatur. Diffidio 
autem illo Huberl remotione fopito, prodiit anno nonageßmo feptimo 

epifiola: qua variorum errorum, de coena Domini, de baptlsmo, de 11- 
bero arbitrio, de perfona Cbrifii, :de aeterna praedeßlnatione fuit infi- 
jnulatus. Hane igitur Hunnius, eodem anno refutauit: vt et eos, qui 
in Anhaltlnis ecclefiis altaria, imagines, organa mtifica, hoftias, et 
alias ceremonias abrogarant. Hutterus, begm ©telcl)ior 2fbam,in Vit. 
Theolog. p.729. 3d) fefse biefe lebten Worte bajit, bamit mau wiffe, 
bafj JputttiiuS bie 2(ltare, bie Vilbei\ unb anbre papiftifd)e Zeremonien 
nicht verbammet bat, bavor bie anbern Suthevatiet einen 2lbfd)et! gehabt. 

(F-) f£v iff emec ron öen rovnebmffert ©egrtern * t bey 
öen Unterceöungen ju Äegenfpurg gewefen.] 3d) bin verftd)ert, 
es werben bie meiften von meinen üefern gern fdjen, baf; fie nid)t erfilid) 
ju einem anbern 95ud)e guflud)t nehmen bürfen, um ju erfahren, was 
tiefes für eine Unterrebuug gewefen: bieferwegen fefee id) hcl', was ])eter 
©tatth^US, Hifi, de Paix, Libr. IV. im ifioi 3ahte, pag-111 • '34- bavon 
febet. „©Japimilian, ^faljgraf am 9\.f>ein, ^»erjog von S>apetn, unb 
„‘Ph'IiPP Subwig, gleichfalls ‘pfaljgraf am 9ihein,©raf von Vclbenj 
„unb ©ponheim, ^Settern, utib vermittelfc beS ©eblüts verbuuben, aber 
„in ber (Einigfeit ber ©emuther, wcld)es bie Religion ifc, getrennet, unb 
„einanber juwiber, befd)lo|Ten, fid) in einem ©lauben 311 vereinigen, unb 
„ihre Untertl)anen mit fid) 311 einerlei) ©laubenSbefenntniffe ju bringen, 
„bie grdften unb beriihmteflen ©otteSgelehrten in Veutfdjlanb, von bei> 
„ben Skligionen ju 3Iegeiifpurg ju verfamnilen , bamit fie burd) ein 
„freunblicbeS ©efprdd) bie ©chwierigfeiten erläutern feilten, welche 
„biefe erbarmenSmfirbige ©paltung verurfad)ten. ©ie S)ifputation ift 
„über bie einzige ^tuge gewefen: ob öie heilige Schrift juceicbenö 
„fey, öie yucSeligffeit notbigeit&tnge yu beffimmem ©ie fatholi= 
„fd)en Sifputanten finb vier ‘Profefforen ber ©otteSgelahrtheit von ber 
„Uniuerfitdt‘Paris, (*) unb barunter ein 3efuit gewefen. gür bie ‘Protei 
„jtanten finb funfjehn, theils aus ber ‘Pfalj, theilS aus ben -ßeräogthm 
„mern ©achfen, aus S&ranbenburg unb aus Wittenberg gewefen. = - * 
„(Die sprafibenten, bie bepben ‘Prinzen, bie ©preeber, ©retferuS ber 3e« 
„fuit unb Jpeilbrunn, ber reformirte'Prebiger 5 = = Zbenbaf. p. 13?. 
„Sas ©efprdd) hat aus vierjeljn gufammenfünften beftanbeu, wobei) 
„man lange unb heftig von ber ©ewalt bes 9\id)terS, aber nicht fo beut* 
„(id) unb fo wahrhaftig gefprochett, baf man über biefen Wortftreit feine 
„grofen Vertheibigungen in ©chriften gemad)t hat. „ 3d) fcfalte hier 
folgenbe Stanbgloffe bes ‘Peter ©tatthäuS ein. Uebet biefe Sifputation 
ju EJlegenfpurg, faget er, fleht man aufjer ben Tiefen unb Stegiftraturen 
ter ©i^tage, Tag vor Tag, ein ©>udj unter biefem Titel: Analyfis Dia- 
leöica Colloquii Ratisbonenfis anno 1601 de norma et iudice omnium 
controuerfiaruin fidei Chriftianae habiti. 

(*) ©tatthüus betriegt fid). Zaget, Hift. de la Paix, p. 260. hat nicht 
mehr ©runb gehabt, wenn er faget, baf bie ©otteSgelehrten beSdpep 
jogs von Sägern ©teijter ^unguer unb Tantier, ©oetoren ber gacultat 
ju ‘Paris, unb ©retfer, ber 3duit gewefen. Tanner ift von feinem 18 
3af)re ein 3efuit gewefen, unb folglich ift er nid)t Soctor ber gaeultat 
ju Saris gewefen. 

Ser ©ebanfe biefeS J?iftorienfd)reiberS über bie Wortjanferegeti ift 
furjweilig. VDenn id) Öie wenige Frucht betr«d)te, faget er im 
IV S. ber griebenShiftorie 135 ©. öen Dergleichen Sifputationen 
An vecfcbieöenen (Prten von iStiropa hecoorgebrad)thaben, unö 
Da# Öie heilige Schrift Der Äampfplan, ift, auf welchem ein je-. 
Der es für erlaubet h«lt- 5« fechten,fo fommt mir Die Äufr an, ein 
fftengesX>etboth ju wunfehen, mit öerfelben nicht fo gemein um# 
jugehen, unö es wäre gut, Da# fie auf Die 2frt gelehret würöe, 
wie öie Staubeben ‘Epifurs, Die Wahlen Des Pythagoras, Die Se# 
griffe platons, Die igntelechia öes 2(äftoteles, unö öie Ziffern 
Der (Eabbalifien : Damit niemanö von öerfelben i£efenntni# 
hatte, als Durch Diejenigen, Die fie ju vergeben fah’3 fi»h, Sw* 

aus, Da# ein feOer Damit fing tbtw will, tragt fid)s yu, 0a# Die ©lau# 
bigen auf einerley 2>lume, als wie öie 2*>iene -^onig finDen; Der 
Äebelle, als wie öie Spinne ©ift Daraus jieht: unö viele finö 
6bec Das Chiec Der (Pffenbarung Johannis felbff ju Chieren ge# 
woröen. 

Wir wollen biefer ©teüe folgenbe Worte SailletS, im XXI 2lrt. ber 
2(nti, begfügen. „Zs ift mit biefem ©efprache gegangen, wie beg ben 
,,©efed)ten, wo fid) ber ©ieg nicht nad) ber 2fnjal)l ber Tobten richtet. 
„Zin jeber will mit Vortheile jurücf gefommeti fegn, man hat von beg-- 
„ben ‘Pavtepen Verlebte bavon, unb Tractate fo wohl lateinifd), als 
„beutfeh, bis auf jwanjig an ber Saht gemacht. Unter biefen ©djtiften 
„habe ich eine in ber SanbeSfpradje, ben ©ieg ber 3ef>üten betreffenb, 
„ju Tübingen, in einer lutheufchen ©tabt, 1603 in 4 gebrudt, unb eine 
„lateinifche, bie hunnius verfertiget, gefehen, bie ju Wittenberg in 
„@ad)fen, baffelbe 3ahte in eben bem germate, unter bem Titel: Epifto- 
„la confolatoria cum not. - - - httauS gefommeti ift. -punniuS 
„hat fid) bemüht, feine Sattel) t,urd> einen 2lnti,(i:annec, unb burd) ben 
„2trti#©retfer ju rächen. „ Zr hatte bie hiftorifdje ^Relation gelefen, bie 
S Banner gemacht hatte: 2tUein er war mit einer fSrjahlung 
nicht vergnügt gewefen, Die feiner partey fo wenig vorteilhaft 
war. Um öen UOirfungen juvor ju frommen, Die er von DerfeU 
ben Äefung befürchtete, fo hat er einen ©egenbecicbt gemacht, 
Das heifit, eine -^ifforie von Dem ©efpcäd)e 511 Äegenfputg nad) 
feiner 2(rt, Die 1602 ju UDittenberg in Sacbfen erfchienen ift- 
Ser p. Canner hat es für feine SchulDigfeit gehalten, Diefe 
Schrift nid)t ohne Antwort 311 laffen, unö ec ift nicht Damit ver# 
gnügt gewefen, Da# er feine Relation lateinisch unö öeutfd) ;u 
fnüiidicn in Bayern wieDer hatte Detlefen laffen, fonöern er hat 
auch 2>etcad)tungen über öes hunnius feine unter Dem (Eitel 
berausgegeben : Examen Narrationis quam hirtoricae Relationis 
nomine infignitam de Colloquio Ratisbonenii edidit Aegidius Hun¬ 
nius Praedicans, 3U Ulündien 1602 in 4. KPiDer Diefl’S leßtelX'eef 
hat hunnius Seinen 2(nti(Eanner gefchrieben, Den ec in ebenöcm# 
felben ^ahre ju XPittenberg Drud’en lie#. S- Banner hat eine ©e= 
genantwort httausgegeben, in weld)ec er die Srabeiöigung feiner 
erften tDiöerlegung # f e unö 2fnmerfcungen über Den (EoD 
feines Urhebers giebt. Stn XXXVII 2lrt. EUum. i. ©ie ift ju 
93iimchen 1603, in 4, unter bem Titel erfchienen: Apologeticus procom- 
pendiaria relatione de Colloquio Ratisbonenii 1601 aduerfus Anti- 
Tannerum, cum Appendiee de morte Aegidii Hunnii. Vaillet be# 
merfet, bajj ftd) S* ©reifer nicht enthalten fontien, über ben 2fnti=@retfer 
bes -ßuunmS ^Betrachtungen ju mad)eti. Sie finö einige Seit bet: 
nad) ju ^ngolfraöt gebetteft, unö feitöcm einigen anöern von 
feinen "OPerfen unter Dem (Eitel eingefd)altet woröen: Admonitio 
de Anti-Gretfero. 2lrt. XXL Viefer 3cÜüt hat etwas anberS wiber 
ebenbenfelben ©egner hevauSgegeben. Labyrinthus Cretico-Hunnia- 
nus, hoc eft, Difputatio de Hunnio Praedicante, genioque Lutherano 
femetipfum contradiftionibus implicante et iugulante, in aliquot arti- 
culis fidei 1602, et Refponfum ad Thefes Hunnianas, de Colloquio 
Pontificiis iucundo, (bief ift ein ©rucffehlec für ineundo. S- ©otuel 
hat baS Wort iucundo behalten,) vna cum fex digreffionibus contra 
eiusdem Hunnii calumnias, 1602. Alegambe, Biblioth. Scriptor. So- 
ciet. Iefu, p. 200. ©tan merfe, bafj bie bepben Vibliotheffd)reiber ber 
Sefuiten bem S-Banner ein Such jueignen, bas jum Titel hat: Laby¬ 
rinthus Critico Hunnianus. (©ie^ ift ohne Zweifel ein Vrucffehler 
für Cretieo.) ju©ithid)en 1612 gebrudt. konnte man fid) nicht einbiU 
ben, bafj hier ein Verfcheti wäre ? ©telje VailletS XXI 2irt. ber 2Inti. 
©ollten fid> wohl jween 3^fuiten einerleg Titels bebienet haben, ba fie 
wiber einen ©egner gefchrieben haben? 

(G) (Bt ift fo wohl an Büchern, als an ÄinDecn frudwbac 
gewefen.] ©tan hat eine 2luSgabe von feinen Werfen in fünf Vänbm 
gemacht. Primus varios tradtatus de articulis fidei, alter polemica, 
tertius et quartus commentaria in Matthaeum, Iohannem, et omnes 
pene Epiftolas Canonicas, quintus difputationes et orationes varias 
continet. Edidit etiam vernacula lingua poftillam Euangelicam et 
Epiftoiicam. Homilias in VI Prophetas, Threnos et Catechismum, 
confelfionem de perfona Chrifti et id genus alia, Micrael. Synt. Hift. 
Ecclef. p.760. Was bie ehliche grnd)tbarfeit betrifft, fo verftd^rt man 
uns in feiner Peichettrebe, bafj er ben ©egen vom Fimmel erhalten höbe, 
ben ber Sfalnüft ben ©laubigen in CXXVIII Sf- verfprochen hat- 

Sein Weib wirb mit Dir leben, 
Unb wie ein Weinftocf fegn; 
Ser trägt am djaufe EReben, 
©ie bringt Dir ^inber ein. 
Sa wirb ftd) greube geigen. 
Wenn ^inber vor Dir gehn, 
Unb gleid) Des öetbaums giveigetl 
Um beinen Tifd) her ftehn. fßrnf? 2-ange. 

Inde diuinae benediöionis veftigia, tum in re faniiliari, tum in eo 
potilfimum deprehendit: quod iuxta proiniffionem Pfalmi: Vidit fi. 
lios ae filias, ficut plantationes oliuarum, in circuitu nienfae fuae. 
Vepm EOtelchior 2lbam, in Vit. Theolog. p. 730. 

(H) fttinige von feinen Söhnen haben ftd) Durch ihre ITerfe 
befannt gern acht.] tTicolaus hunnius, Sl0ftfr°r 5U 2Bittenberg, unb 
nad) biefem ©nperintenbentju Pübecf,hat folgenbe hevausgegebetuEpitome 
credendorum: Examen errorum Photinianorum: Capiftrum Lancillotto 
impactum: NecelTaria defenfio de Papa Antichrifto: P.efutatio Weige- 
lianae Theologiae: Apoftafia Ecclefiae Romanae: Peliis ouina papi- 
ftica: Innocentia Lutheranorum: Fundamentalis dillenfus Luthcra- 
norum et Caluinianorum: Neceflaria Admonitio contra theofophos, 
(©iehe ©JoflerS, Ifagoge ad Hift.CherfonefiCimbncae, P. III. p. 469.) 
nouellos Prophetas, nomine minifterii Lubecenfis, Hamburgenfis, et 
Luneburgenfis, unb etlid)e otiöre Tractate. Zr ift 1643 ad)t unb ftltif- 
jig 3af)te alt geftorben. ©ein Vntber, 2fegtötus hunnius, war baS 
3ahr vorher, als ©encralfuperintenbent von 'Altenburg, geftorben. 2fuö 
beS ©licräliuS, Syntagm. Hift. Ecclefiaft. p. 760.761. 

(I) : : t <£inet Davon if? romifd)fatl)olifch gcworDm. ] 
Zr ift ein 9ted)ts'verftänbiger gewefen, unb hat -vaelfreid) Ülrid) -^un: 
niws, geheimen. Zr hat ju Z6lu 1633 eit) Vucf) herausgegebeu, wo er seinen 

wollen, 
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wollen, baß man nach Bern 25efenntniffe einiger gelehrten ©veteffantett, 
felbfl »erbunben je», ber romifchen ©emeinjeßaft bie .wrehengüter wie: 
ber ju geben, bie ihr unter wahrenber ©laubensoerbefferung 2utl)er3 
etitjogen worben. 93?an hat bem VoetiuS »orgeworfen1, baß el'auS öies 
fern Sßud)e feine Seugniffe, unb feine ©rünbe wiber bie (Domherren ju 
Utred)t geplünbert hatte. Iterato noto, pellucentem llkim centonem, 
rnagnam partem confarcinatum elfe ex duodeam connhis Lutneiano- 
rum - . . fimul editis per Helfricum Vlricum Hunmum, IC. n- 
iium Aegidii Hunnii, celebris quondam Theologiae Dockoris et Pro- 
fefibris in Academia Wittebergenfi, qui pellechis oflra Antichriftiana, 
cum turpiflime defeciflet ad Pontificios, atque fecundum fatum Apo- 
ftatarum, negligeretur ab iis, qui exemplo diaboli Matth. IV, 9. plu- 
rimos feftatores fibi colligere folent,per myfticam illam vecem . 
Haec tibi dabo: Coloniae Agrippinae anno 1633, euulgauit duodeam 
illa Refponfa, feu, vt ipfe pariter vocat, Praeiudicia, inferipta Abbati 
Fuldenfi, eum in finem, vt euinci polfet, Lutheranos Cper erroiem 
futnmutn iis coniungit Caluiniftas, quum neque Matthaeus Wefenbe- 
cius, neque Hieronymus Treutlerus, prout fingit Hunnius, vnquam 
vixerint in communione eorum, qui Caluinittae audiunt,) eile »uro- 

xxTuxelmf, atque didbnte propria confcientia, debere reftituere bona 
Ecclefiaftica, a fe inuafa, ocaipata, direpta, ac propbanata,yl loquitur fa- 
melicus Apoftata in titulo. Verum eile quod dico, quiuis cognofcet, 
fi inftituerit ConfiliumTheologicum comparare cum hifee Refponhs; 
vbi aut Hunnius, aut eins Typographus errauit in citandis authou- 
bus, maxime iuris Canonici textibus, pariter (refpicio prirnam edi- 
tionem) errant Architedli huius, Kot’ , Confilii Theolo- 
gici; quod adeo impudens, vt pag. 23. fpeciatim in hunc Hunnii tra- 
äatum digitum intendat. Martinus Schoockius, Exercitat. variar. 
p. 52. Ausgabe in 4. SBaillet, bem nict>tö entwifd)et, hat biefe meligtonS: 
verünberung wohl gewußt, allein es ift ihm unbefannt gewefen, baß er 
ein ©of)n bcS Urhebers non bem 2(ntigcetfec war. 5Bir wollen fel)en, 
was er in bem LXXIX 2lrt. ber 2fnti jaget: „Sffienn bie 2utl)eraner, 
„bie uns ben 2fnttf>tmmus, unb bie «nttfmrmifcbe 2fupofung JSaj 
„lentin SBullettS, eines 2utheranetS, anführen, ben dbuntuus nod) 
„unter i£)re ©emeinfdjaft jalffen: fo geben fte uns entweber Anlaß, 51t 
„glauben, baß fte ben 2utheraner, SlicolauS dbunniuS, ber 1643 gefforben 
„i(l, mit bem ÄelfvicuS UlricuS JpunniuS, einem beutfeben 9ied)tSgele )tten, 
„oermengen, ber ffd) oott bem 2utl)ertl)ume jur romifchen Svird)e betet)* 
„ret, unb mit bem attbern JpuntiiuS ju gleicher Seit gelebet 9°!; °&er fte 
„haben feine S&efehrung »erfjeelen wollen, entweber weil fie btefelbe nteßt 
„für wahr, ober oon feiner langen ©auer gehalten. ©em fet) wie ihm wob 
„le, fo hat Valentin pullen wiber ihn feinen 2frttibunmus, ju heießen, 
„1633, in 8, unter bem S£itel bruefen taffen; Refolutio Anti - Hunmana 
„feu Refponfio ad calumniofam Refolutionem tertiam praeiudicia- 
„lium Quaeftionum H. Vir. Hunnii. & bejeuget in biefetn ©erfe fel)t 
„überrebet ju fepn, baß feine Verffellung bet> feiner 2lbjagung_ 00m liu 
„therthume gewefett, unb er hat genug erfennen taffen, baß er fein Söud) 
„oon ben XII unauflöslichen ©cßlußreben ber fatholifcßen 3vejigton ge; 
„lefen hat, bie ju Soln in 12,1632, erfdßenen waren. „ Unfet Illricit^ 
^unniuS hat 1613 ju ©iejfen einen ^raetat, de Transawione, in» 
d)er,: variarutn Refolutionum Iuris Ciuilis, im 3af)re 1620, JU (franfs 
furt, unb eine Sifputation; de Homicidio et eius poena, ju 93?arpurg 

1623 herausgegeben. 
(K) <5t bat eines non feinen 25&dbetn, Caluinus Iudaizans, 

betitelt.] ^)ier ift ber Sitel oolljtünbig : Aegidii Htinmi Caluinus 
Iudaizans, hoc eff, Iudaicae glollae et corruptelae, quibus Ioannes 
Caluinus; illuftriora Scripturae Sacrae loca, et teftimonia de glono- 
fa Trinitate, Deitate Chrifti, et Spiritus Sanäi, cum primis a\i- 
tem vaticinia Prophetarum de aduentu Mediae, natiuitate eius, pas- 
fione, refurredlione, afeenfione ad coelos, et fellione ad dexteram 
Dei, deteftandum in lnodum corrumpere non abhorruit. 3^ 
bin bis biefc @tunbe mit bem Sichte noch nicht oergnügt, baS ich 
bis hierher über bie fpijtorie biefeS 5BerfeS, unb bejfett folgen, erhalten 
habe, allein ich glaube, fagen ju tonnen, unb id) hoffe, baß es mir 
SBaillet, (Art. LXVI. num. 1. des Anti,) nicht übel nehmen wirb, baß 
biefeS S5uch nicht 157s erfchienett iff. ^rnnniuS war bamals nur 23 
°tahre alt; unb wenn er fid) in biefetn 2llter burch ein folcf>eS SSSerf her* 
oorgethan hatte, fo würbe ber Urheber feiner Seichenrebe, es ju beobach¬ 
ten nicht oergeffen, unb nid)t gefaget haben, baß fiunniuS um baS 1384 
3al)r, wiber bie Saloiniffen ju fdyreiben angefangen hatte 25er jefutt 
Sontjen, (in lubilo Iubilorum, p. 307.) fefeet ben 55rucf beS Cahunus 
Iudaizans, ins 1493 3al)r, unb id) glaube, baß er Urfache baju hat. 3?aS 
mich oerwirret, ift, baß ich in bem Sebett beS 'ParauS fel)e, baß 2legtbiuS 
ÄunniitS 1393 ben Äirdienfrieben geftort, ba er bie Sleformirten, unb 
namentlid) ben Johann (fatoin, beS ^ubenjenS befchulbiget. ^)d) führe 
eine etwas lange ©teile an, weil man barinnen einige Suge oon bem 
Ctharactcr unfcrS Jpitnnius, nad) bem Urttjeile feiner ©egner, finben 
foirb: Repertus eft anno deinceps 1595 turbulentus quidam Gracchus, 
qui pacem Ecclefiae liuido calamo inquietare parauit, aegre ferens, 
Euangelicorum Principum ailimos a tribunitiis Ecebolorum concio- 
nibus abhorrere, vnionemque ac concordiam Chriftianam ferio me- 
ditari: quam proinde non alia fabrica melius fe difrttmpere polle fpe- 
rauit, quam li immani ifto conuitio grauaret Ecclefias Reformatas, 
criminatus eas Juddizare: ac CALVINVM primipilarem Ecclefia- 
rum Reformatarum Doclorem, Iudaicis glofiis pleraque oracula Ve- 
teris Teftamenti detemerare. Accufatio haec tametli non commu- 
nem caufam Ecclefiarum Orthodoxarum tangeret, proprieque eam 
fpedlaret, cuius Epifcopus findet Caluinus: tarnen quia per illius latus 
caeterae omnes in capite CHRISTO vnitae petebantur, propudiofis 
iftis Calumniis CLYPEVM Veritatis Catholicae de facrofanfia Tri. 

nitate oppofuit, Ecclefiasque Orthodoxas, et CALVINVM Eledtum 
DEI organon, fortidime alferuit: adeoque in fumos didipauit Iudai- 

ca et Ar'tanica illa cytnbala. Philipp. Paraeus, in Vita David. Paraei, 
p. m.31. ©eilte man nicht bet) Sefung biefeS ©chluffeS urtheilen, baß 
ber ©treit burch beS ‘ParduS Antwort gdnjlid) geftillet worben wäre 1 
©leichwohl iff biefeS nicht wahr. -fmnniuS hat wieder geantwortet; 
fein ©egner hat and) wieder geantwortet. -öutteruS erjdhlet, baß dpum 
niuS 1398 jwet) 55liehet wiber ben ‘ParduS hetauSgegeben habe, ber für 
benSaloin gefchrieben gehabt. Duobus libris D.Paraeo refpondit, qui 
Caluini patrocinium fufeeperat. Sbetim üDtetchiov Abam, 729 ©eite. 
„!PardttS hat ißn wieber mit einem 55ud)e angegriffen, baß 1399« 8, 
„ju 9teuftabt unter bem 5itel gebrueft worben: Orthodoxus Caluinus 

II 

„oppofitus Pfeudo-Caluino Iudaizanti, welches 5Betf 42 Raffte her: 
nad) ju ©enf wieber gebrudt worben, „ 55iefes belehret mid) iSatllet 
im LXVI 2trt. fftum.i. feiner 2fnti, unb feljet mich babnrd) in eine neue 
SJerwirrung; benn ich folgere aus ber 23orreöe beS Caluinus Ortho- 
doxus, (bieß ift ber $itel beS 55ud)eS in ber ©enfer Ausgabe oon 1641,) 
baß es 'ParauS 1394 oerfertiget, unb herausgegebett hat- ®r faget, p. 4. ber 
93orrebe, baß ber Seidjnam (EaloinS, feit brepßig fahren im ©rabe ruhe, 
unb baß biefe ©d)Ußfd)tift in ber franffurter Jperb|tmeffe erfchienett fet;n 
würbe, wenn bet 25rucf nid)t burd) bie ©ewalt ber Obern oerjögert 
worben wäre, ebettbaf. 14 ©. ©ie haben aber ihre ?Qtet)tmng geändert, 
feljet er p.15. baju, unb gebilliget, baß id) biefeS S&ttd) herausgeben btir» 
fen. 55iefeS bemerfet beutlid), baß ber Caluinus Orthodoxus 1594 g(>; 
brueft worben, unb gleichwohl berid)tet uns ber ißerfaffer auf ben lebten 
©eiten, baß ©antuel Jpuber oon SBittenberg oerbannet worben, weites 
nad) bem Melchior 2lbam, in beS hunnius 2eben, 729 ©. nicht eher, als 
>39) gefchehen iff. 

(L) i£c l>at Den Calnirt, in 2fnfebnng öec Se^erey, fo »feiet: 
Verbrechen bejchnlöiget.] .^ier iff ber Inhalt fernes Caluinus lu- 
daizans, fo wie ihn (PardttS in ber 23orrebe beS Caluinus Orthodoxus, 
p. 9. giebt : In ipfo libri titulo Caluinum ex Ariano Iudaeum, vel 
certe ex Arianizante Iudaizantem facit, et amariülme padim infefla- 
tur, quod mera ambitione, (ludio peruerfo, ludo aleatorio, verfutia 
veteratoria, teineritate defultoria, Scripturas facras a fenfu proprio 
ad peregrinum infledlat, quod easdem tetris corruptelis, glodis im- 
piis, proditoriis elufionibus, et plenis Iudaicae perfidiae nequitiaeque 
ftrophis, ad fuam et aliorum perniciem horribiliter alio detorqueat: 
quod teftimonia de Deo vno et trino ftropharmn fuarum fpinis in- 
tricet: quod Scripturae locis aeternain Deitatem Chrifti confirmanti- 
bus caliginem Iudaicam offundere non reformidet: quod illuftrilTima 
vaticinia Prophetarum de Melfia Iudaicis periterfionibus inuoluat: in 
fraudem Chriftianae religionis adulteret: et ad perfidiam Iudaicae 
infidelitatis, Arianaeque impietatis retundendam ftrophis nefariis he- 
betet, inutiliaque reddat: quod Euangeliftarum, Apoftoloruinque fa- 
crofandlas explicationes nequiter eludat: ipfos Apoftolos fub ferulam 
cenforiam reuocet; flagellet: quod Scriptorum Ecclefiafticorum, ve- 
terum et recentium, pias interpretationes altilüine defpiciat et irri- 
deat, ipfosque fexagenarios de ponte praecipitet, etc. Padim etiam 
non acerbis modo farcasmis furdo illudit, fed et conuiciatur virulen- 
tidime, appellitans acutum Diaboli inftrumentum, Cenforem, Ariftar- 
chum, Diftatorem, Apoftolo Paulo dodliorem, uvtoSISxxIov Scriptu¬ 
rae interpretem, Dodlorem fuperciliofum, praeftigiarum Iudaicarum 
architedlum, colubrum, Angelum et Spiritum tenebrarum ex abydi 
puteo emergentem, et quae alia huius generis infinita funt maledi- 
centiae eius emblemata, vel potius conuicia, ledlu fane et auditu hor- 
renda. ®an merfe feine Srflürung, baß er niemals bep einiger @ad)e 
©lauben »erlange, wenn er 3°hantt €aloinS ^übenthum nicht augem 
ftheinlicf) jeigte. Hac lege diferte fe adftrinxit, (pag. 6.) vt nifi Cal- 
uinum iudaizantem ad oculum demonftret, nolit libi vlla vnquam in 
re pofthac fidem adhiberi. Ebettbaf. p. 16. 53Jan fann ffd) nicht ettb 
halten, biefe ^rage ju tf)un: Sntweber iff er baoon überjeuget gewefett, 
was er fagte, ober er iff es nicht gewefen ? 55ie chriffliche Siebe erforbert, 
ju fagen, baß er eS gewefen; benn außer biefetn mußte er für ben boS: 
hafteffen Sftenfchen gehalten werben, ber auf bem (rrbboben gewefen. 
9Bir wollen alfo fagen, baß er nad) feiner Ueberjeugung gerebet, unb 
baraus fcbließen, baß bet) h^igen Temperamenten ber Sifer eine ffarfe 
?runfenf)eit iff, bie ben ©eiff bergeffalt Beunruhiget, baß man affes bop= 
pelt, unb alles »erfehrt fleht. 

Eumenidum veluti demens vidit agmina Pentheus. 
Et folem geminum, et duplices fe oftendere Thebas. 

Virgil. Aeneid. Lib.IV. v. 469. 

55ie 33ad)antinn, bie ihren eignen ©ohn angefallen, ben fte für ein wil= 
beS ©d)wein anfal); 

Ille aper in noftris errat qui maximus agris, 
Ille mihi feriendus aper, 

(Ouid. Metam. Libr.III. ju (Jnbe,) 

in wahrenber geit er bie ©eprattge beS Reffes, ohne einigen ©tauben, 
ober »ielmehr mit 93etacf)tungr anfal), iff einSMIb berSBirbelfucht, weid)e 
bie ©iferer einntmmt. daraus eignet alle biefe großen 3fuS)'d)weifun: 
gen beS^mnniuS, bem^eufel ju: ©3 iff ber Teufel, faget er in berSSors 
rebe beS Caluinus Orthodoxus, pag. 3. ber ffd) beS ^untiiuS, als eines 
Ijierju gefchicften SBerlmeifferS bebienet hat, ein fold) »erleumberifcheS 
55ud) JU oerfertigen. En vero tandem, Chriftiane Leftor, extremae 
improbitatis Satanae, exemplum. Qtiafi enim haöenus Neftorianis- 
niis, Arianismis, Turcismis, Paganismis, Atheismis, et id genus im- 
puriflimis fputis fuis Ecclefias noftras parum confpurcarit; nuper eas¬ 
dem etiam IVDAISMI ftercoribus petuIantidTime confpergere eft 
aggrefifus, conflato per idoneum artificem libello mendaci iuxta et 
nialedico, qui titulo CALViNi ivdaizantis circumfertur. 
S5er (£-nbjwecf ber ©ad)e, iff nad) bem Q5arauS gewefen, bie 3ieformitv 
ten auSjurotten, bamit bie ubiquitarifchen 2ehret in großem SBertl) fom-- 
men füllten. Hinc Pfeudo - Caluinus Iudaizans, cuius hoc eft argumen¬ 
tum et fcopus. Caluinus eß Iudaizans, Arianizans: ergo et Calui- 

nißarum Eccleßae (quas vocant) funt tales: ergo exßirpandae; ergo 

cejßabunt Vbiquitati faeeßere negotium; ergo ßabit Vbiquitas; ergo in 

pretio erunt Vbiquitarii Doflores. Haec eft Satanae Dialedtica. (£bett= 
baf. p. 344. 

(M) 8:8 muffen in öcr 2fnmerfttng (K) getriffe Jömge »er: 
beffett roeröen.] ?9Ian muß in ber Anmerfung (K) bie jwo©teilen 
ausffreid)en, wo ich «orauS fe^e, baß ffd) CipeniuS nid)t betrogen hat, ba 
er bie Ausgabe oon bem Tfntiparaus bes hunnius, ms 1394 3af)r je^et. 
3feo glaube id), es habe ffiatöet nid)t unrecht gelagct, baß man biefe an: 
gegebene Seit bes CipeniuS »erbeffern muffe; benn ich habe ein ©emplar 
bes TlntiparauS, baoon ber SSitcl enthalt, baß eS ju ^ranffurt, ex Offia- 
na Paltheniana, 1398 gebrueft worben, unb beffeu Vorbereitungen Aegt- 
dius Hunnius, unter bem 20 Würj 1598 unterfchneben ffnb. ©er ?i« 
tel bes S5ud)S, fo wie id) ihn aus bem SBaillet abgefd)rieben, iff oerffunu 
melt, unb auf eine folche 2lrt, bie ihn bunfel machet; allein hier iff er 
oollffattbig, fo Wie er fern füll. Anti - Pareus: hoc eft imiifta Refutatio 
venenati feripti a D. Dauide Pareo, Heidelbergcnß Theologo, edm in 
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874 #utten. 
defenfionera ftropliorum et comiptelarum, quibus Iohannes Caluinus 
illuftriflima Scripturae Teftimonia de myfterio Trinitatis, nec non ora- 
cula prophetarum de CHRISTO deteftandum in niodurn corrupit. 
Seriptus per Aegidium Hunnium. JjlunniuS faget, bag er bei) vielen 
nnbern 2S>efd)afftigungen bei? sParaus5Mid) nid)t einmal angefehen hätte, 
menn bie Erinnerungen feiner greunbe, unbber©tolj, weld)enfein ©tili-- 
jd)weigen feinen©egnern erweefte, ihn nid>t 511t ©egenantwort bewogen 
hatten. Hunnius in Prolegomenis ad Anti-Pareum. 2tuf biefe 2(l’t 
etitfd)ulbiget er fiel) wegen ber Verärgerung feiner ©egenantwort. da 
es nun gewig ifl, bag bas 23ud), weldjeS er wiberleget, basjetiige ifl, web 
d)CS vom davib doräuS, Caluinus Orthodoxus, betitelt worben, fo 
folget barauS, baf, biefes 5Berf bes 9^011$ 1599, nidjt jum crflenmale 
herausgegeben worben, unb feine ©egenantwort ifl, wie daillet geglau? 
bet l)at. 3ho wollen wir gewig fagen, baf es entweber 1594, ob« 1595 
erfebienen ifl. 

53?an merfe, baf fid) ^»unniuS barüber beflaget, baf ifjti daraus be? 
fd)ulbiget, er l)ätte behauptet, es fet) Storni Calvin ein Arianer. Cr 
erflaret fid), baf er gleid) bas@egentf)eil erfannt, unb nur gejeiget habe, 
es fei) ber ©inn, ben Calvin verfd)iebenett ©teilen ber SMbel giebt, ben 
Erinnern günflig. 3d> will beswegen einen Unterfcfjieb anführen, ben 
er machet. 3d) gebe ju, faget er, baf Calvin feine 2lbficft gehabt, bem 
2frianismuS, ober bem 3ubenthume Vorfd)ub ju thun; allein ber ©eifl, 
(bief ber dämon,) ber ihm biefe falfchen ©(offen ber ©d)rift eilige? 

blafen, hot biefen Cnbjjwecf gehabt. Efto autem, Caluinus ipfe ürophis 
fuis non hoc fibi habuerit propolitum, vt Iudaeorum Arianorumue 
caufam proueheret; fed tantum, vt Interpretationis nouitate et info- 
lentia fibi prae caeteris docloribus, veteribus et recendoribus,famam 
nominis conciliaret: Tarnen Spiritus, qui has ei glofTas et elufiones 
fuggerebat, hunc fibi fcopuni praefixum habuit absque controuerfia; 
vt nimirum ambiguis et lubricis hifee ftrophis vnum poft alterum de 
Trinitate Teftimonium, aut de Media oraculum redderet incertum, 
atque fic hominum aninios paulatim a petra certitudinis deiedlos, in 
dubitationum fluöus coniiceret. Hunnius, in Prolegomenis ad Anti. 
Pareum, pag. 30. 3d) bemerfe bie ©eite, obgleich feine Siffern auf ben 
©eiten ber Vorbereitung flehen, ^jer ifl eine anbre ©teile, wo er fa? 
get, baf ber Teufel alle feine SÖoSljeit in beS *Par5uS Suche entbeefet hö¬ 
be. Cr btücfet eS fefr grob aus : Cum igitur hoc Parei feriptum ita 
comparatum fit, vt in eo Satanas non dicam diabolicae fuae malitiae 
veftigia quaedam oftendat, fed impurum fuum podicem (falua venia,) 
denudatum leftoribus confpiciendum exhibeat, dubitaui; fateor, eßet- 
ne quiequam operae impendendum tarn flagitiofi feripd Refutationi: 
donec vel tandem et inimicorum infullis gloriationibus, et inprimis 
amicorum crebris admonitionibus excitatus, hunc quoque laborem, 
quamlibet moleftum, ad vindicandam gloriam Dei, et facrofan&am 
veritatem ipfius, fufeipiendum mihi et exantlandum elfe duxi. CbtW 
bafelbfl 37 ©. 

JpUtfCtt/ (lUncpbon) ein fcdnfifd>er ©befmann, $u ©feefdbet-g a im i488 3flpre gebopren. flubtcrtc erffltd) 
gulbe, bann $u ©oln, bann $u Sranffuit an bev Ober, mo et-1506 ©agi|ler ber freien ^ünjle, bei) ber erflen Promotion mürbe, 
bie auf biefer unfangfl aefltfrefett Ttfabemie gefepap. SSM er eine ©abe jur £)td)tfnnfl patte, f0 pat er hiermit ben Anfang ge» 
mailet, fiel) als ein ©cbriftjfeüer $u feigen: bieg ifl 1513 gefepepen (A), ba er ein £5ucp peraußgab, roelcpeö Vir bonus betitelt 
mar. T)a ©arggraf 2l(brecpf non £3ranbenburg in folgenbem 3abre feinen erflen ©injug ju©at)nj gehalten batte, mo er ©r$* 
btfcpof mar, fo gab ihm biefes ©efegenpeit ju einem jmepten 5öetfe. Jütten maepfe ihm eine meitfaufttge iobfeprift in Sßerfen, 
in melier er mit jiemltcper ©efepicf(id)fcit baS fob non ganj TDeutfcpfanb emfcplofj. ©r batte einen SSefter, 91amen$ jtopann 
ron Jütten, meiner jjofrrrarfcpall bet) bem £erjoge, Ulricp non ©ürtemberg, mar, unb non biefem ^erjoge in bem SSafbe bet) 
föebltngen 1515 getöbtet mürbe. Unfer f})oef bat, ehe er biefem fPrin^en mit bem3>gen in ber Aanb feine ©mpfinblicpfeit jeigen 
fonnte, nerfd)tebene ©ebriften berauögegeben b. ©r mar bamafg m ^falten (B), mo er nerfebiebene groben ber Jperübofdg- 
feit (C) in bem Kriege gegeben batte, ben ber $aifer9Kajamilian neun 3«bl'e *n biefem fanbe geführt, ^ep feiner Bunicffunft 
in ^Deutfdflanb f, mürbe er biefem $aifer, bureb ben ©onrab ^eutinger, bermapen angepriefen, bap ihm biefer ^Orinj ben poeti* 
fd)en lorberf ranj ertbeilf e (D). ©eit biefer Seit fiep fid) ijutten geroaff net, mit einem iorberfranje auf bem Raupte, malen, unb 
batte einen ungemeinen ©efaden an biefer Fracht ©r gieng gar balb an ben ^)of bes (©purfueffen non 9Kai)i^, mo er 1518 ein 
©efpracb, Aula betitelt, nerfertigte. Sdicbt fange bernad) gieng er mit bem (Sbucfutflen , feinem ^)errn, auf ben *Keicb$fag nad) 
Ttugfpurg, ber bafelbfl ben ©arbiiiafsbut erhielt. 9Jian batte fid) auf biefem THeicpsfage über ben ^>erjog non ^ßürtemberg be* 
ffagt, unb bie ©rmorbung feineg ^ofmarfcpaUg niept nergeffen. ©iefe Klagen batten feine grope StBirfung beenorgebrad)t; 
allein ba fid) biefer ^Orinj enblid) ber faiferlid)en Dveid)gflabt Dieuflingen, im3enner 1519 bemadftiget, fo maepte man in©d)ma» 
ben einen ^Öunb roiber ihn, ber bie ®affen nicht eher nteberlegte, big er non allen feinen ©faaten nerjaget mar, unb fte erfllid) 
itad) Verlauf non fünfzehn 3abion, mieber befarn,^ 3» biefem Kriege trug unfer Jütten bie ©affen. X)a ihm iufberg ©aepe 
febr gut ju fepn fd)icn, fo nahm er fid) berfelben eifrig an,_ unb gab bie 35ul(e ieo beg X, miber lutbern, mit ©infd)altungen unt) 
iXanbgloffen 1520 heraus, in mefeben ©(offen d er biefen fPabfl graufam (ad)erlid) maepte. £)ie Srepbeil, mit melcper er miber 
bie Unorbnungen beg £ofg äuDrom gefebrieben (E), reijte ben ieo auperorbentlid),unb bemog ihn, bem©hurfürjlen non©at)n5 
Su befehlen, ihn an ^»anben unb Süpen gebunben ju überfd)icfen. Jütten flüchtete non biefem ^)ofe (F), unb begab fid) in bie 
giieberlanbe, ju ©arl bem V, allein er biteb lücpt fange ba, alg er erfuhr, bap er bafelbfl feineg iebeng niept fteper mar. ©g ifl 
eitiigTmapen maprfcpeinltcp, bap er fiep bamalg in bie Seftung ©becnburg gerettet; benn non ba pat er 1520 feine $(age an ben 
^atfer, an bie ©purfürflen non ©as)nj unb ©aepfen, unb an alle ©tanbe non XJeutfcplar.b, tniber bie Unternehmungen gefeprie» 
ben, roelcpe bie ^unbfepaffter beg Q)abfleg miber ipn anflellten. 33on eben biefem D'cte, pdl er an futpern im ©ap 1521 gefeprie* 
ben e, unb nerfepiebene ©epriften sum 35ortbeile ber ©laubengnerbefferung auggeben (affen. SfHan meig niept eigentlid), menn 
er biefeg©cplop nerlaffen pat; allein eg ifl gerotp, bap er im3ennet 1523 augSSafel gereifl ifl (G), moer einen pepernTlufentbafc 
iu pnben geglaubet paf; ba er bod) bafelbfl in groper ©efapr gemefen mar. ©ragmug, ber fiep entfcpufbtget pat, feinen SSefucp 
ansunepmen, aug^urept ben^Serbacpt ju nermepren, ben man miber ipn fapte, unb aug §urcpf nor einer anbern@acpe,bie er feit 
bem befannt pat ( H), mürbe furje Seit barauf nom lllricp non Jütten, burep eine fepr pipige ©eprift angeariffen. ©r pat ipm 
aeantmortet (I). Jjutfen patte tpm opneSmeifel mieber geantmortet, menn er lange genug gelebt patte, elllein er flarb auf einer 
3nfel beg 3ürcper ©eeg, ben 29 2(ug. 1^23 (K), ©r mar ein Keiner ©ann, non einem fepmaepen franffiepen Temperamente; allein 
febr bersbaft, unb ein roenig gar ju pipig (L). ©an pat etne©ammlung non allen feinen ©ebtepten mSranffurt 1538 peraug* 
gegeben f! ©an palt ihn ftr ben Urheber nerfd)iebener ^aöquifle (M). 

©in Tpeil feiner ^ibliotpef pel in bie Äanbe eineg Tlrjteg, meld)er etroag banon, an ben Srobeniuö nerfauft paben folf. 
©an fepe ben Anfang beg anbern 5?ucpg ber Briefe beg 3nocpim ©amerariug. 

T)ie©utpmapung, bie man in ben norpergepenben Tluggaben gefepen, ba§ namlicp3op<mnnon^uften,{m55erba(^te gepaf» 
ten morben, bie ^ersoginn non ©ürtemberg fei) ipm etroag gar su gnabig gemefen, ifl falfd). SSielmepr pat ber ^erjog bie ©pfrau 
biefeg ©befmanng geliebt s. ©an lagt tpn in einem ©efpraepe alfo reben: Nobilem iuuenem, meum comitem, cum eius 
vxorem puellam venuftam deperirem, obtruncaui h. 

a) Sieg ifl bas ©chlog her gomilie qewefen. ©ie ßeflept noch, unb machet $igur. b) ©iepe bas Verjeichnig in ber 2fnmer^ 
fung (B). c) 3m 151730h«- <0 ©ieflehen im onbevnS5atibe von futherS SBerten, 53 u. f. ©. 0 SieferSrief ifl im nnbernSanbe 
ber SJBecfe Suthers, SBittenberg. 2luSgobe, 102 ©. /) 2luS feinem Heben bevm SOlelch- 2tbam, in Vids Iurisconfult.Germaniae, 13 u. f. ©. 
g) ©iehe ben IV Sbanb, Obferuationuni Selectarum ad Rem Litterariam fpeclandum, ju ^aüe 1701 gebeucht, 169 unb 170 @. b') Vir. 
Huttenus in Phalarismo, fol. A.iij. 

(A) 5)t'eg ifl 1513 gefebeben.] wor bamals fünf unb &wanjig 
3al)re alt, ba er fiep 5Ueinem©djriftftelier aufgeworfenhat: Vlovevihat 
fTcl) alfo betrogen, unb ben Vlelchior 2fbam nicht^ju brauchen gewugt, 
wenn er gefaget, Öftfi -Jütten vom acbt;ebnten3obte feines 2tltecs, 
»erfcbieöcne" Kbetlfe in Werfen betausgegeben habe. 

(B) tEc mar Damals in Italien.] 3d) Kn ber Seitrechnung mei# 
nes2ßehvmannS,,iSielchior2lbams/gefolget; allein id) mug meinem Hefer 
hier melbeti, bag er mir ein wenig verbäd)tig ifl. 3$ gloube nicht, bag 
alle ©driften, welche 3°hann JjuttenS Tob betreffen, vor Ulrich JputtenS 
gurueffunft nach 2»eutfd)lanb h«0«0 gefemmen finb. 3d) fehe in ©es* 
ners S&ibliothef, bag bie ©ammlung aller biefer ©chriften auf bem 
©chlofje ©tectelberg, 1519, in 4 gebvueft worben, ©ie enthält Vlrichi 
Hutteni fuper interfedlione propinqui fui Ioannis Hutteni equitis a 
Wirteinbergienfi Duce Vlricho, Deploratio, heroicis verfibus. Ad 
Ludouiciiin Huttenum fuper interemtione filii confolatoria Oratio. 
In Vlrichum Wirtenbergienfem Orationes quinque inueeduae. In 
eumdem Dialogus, eui titulus Phalarismus. Apotogia pro Phalaris- 
mo, et aliquot ad ainicos Epiltolae. Ad Francifcum Galliarum re¬ 
gem Epiftola, ne caufam Wirtenbergienfis tueatur exhortatoria. In- 
feruntur etiam Epiftolae aliquot ad Amicos. 3^) gnbe libetbieg, bag 
SDlelcpior 2(bam eine Siebe vom Ulrich Jütten, wiber ben J?erjog von 

Sßürtemberg,anfuhret,welcheerfl(ich 1519 gemacht worben, baSheigtjwep 
3«hre nach ber Surncffunft bes Verfaffers, aus 3tolien nach ®eutfd)= 
lanb; höbe ich olfo nicht Urfache an ber Slichtigfeit meines SOlelchtor 
2tbams ju sweifein ? SBos er aus biefer Siebe anführet, ifl alljufeltfam, 
als bag es hier feinen *piah finben follte. SBir erfahren barauS, bag man 
ben 3°honn Jütten gan,; nahe bet) bem SPBalbe ausgegraben, wo er war 
getöbtet worben, bag man ihn, fage ich, jur felbeti 3eit ausgegraben hat, 
ba bie SBunbeSgenoffen wiber btn Jöerjog, Ulrid) von 3Büttemberg,.frieg 
führten. 2)er ?Dlorb war fchon vor vier 3flhren gefchehen: unb gleich? 
wo()l war ber Körper noch nid)t verfault; er blutete noch, wenn man ihn 
onrührfe; bas @eftd)t war nod) fenntlid). Ulrid) Jütten jiept barauS 
einen 93eweiS von ber Utifchulb feines Vetters. Rem admirandam, et 
cuius prope nullius fides capax fit, vidifies. Quartum iam annum de. 
fofilimj corpus non confumtum, non putrefaöum, totam adhuc faciem 
cognofcibilem: quin etiam fanguine commaduit attaäum. En igitur 
innocentiae teftimonium: Depofuimus Eslingae, inde ad patriam fe- 
pulturam deueöuri. Hutten, in Orat. contra Wirtemb. bepm Viel? 
d)tor 2fbarn, in Vit. Iurisconfult. p. 17. 

(C) ? ? * )Q2o ec vecfcbieöene proben Der -^et^aftigteit ge? 
geben batte.] diejenigen, bie er im .Kriege gegeben, finb ohne gweifel 
geringer, als bie er in einem obfonberlichen ©d)«rmü|el gab. <$r war 

von 



Butten. 
von 9tom tiacf) '33itor6o gegangen, ju 6« Seit, ba ßd) ein ftattjoßfchcr lib* 
gefanbter in biefer lebten ©tobt aufßielt. >56 entftunb ein @tveit, wo: 
bei; Jütten von feinen ©efaljrten verlaßen, fünf Srnnjofen allein vor ftcf> 
hatte, bie er, ungeachtet ber 5Bunben,Lweld)e ev von ihnen bef omnien hat: 
te, in bie $(ud)t tneb. © hat ein ©inngebicbt barauf gemad)t, in quin- 
que Gallos a fe profligatos, welches man im5Keld)ior'2(bam lefen fann. 

(D) £)er3Uifertn«);tmilt«n : = : erteilte tbm Den poett= 
fcbcn Äotbecfcany.] © hat biefe Cft>re peutingers Bepbülfe 511 ban* 
fen gehabr, unb tl)m besroegen feine ©fenntlicbfett in einem von feinen 
Büd)ern bezeuget. Praefatione ad Principes German, vt bellumTur- 
cis inferant, bepm B)Md)ior 2fbam in Vit. Iurisconfult. pag 15. © 
faget auch, baß biefer Ärans inPcutin.,.rsBaufe von feiner Tochter (Eon: 
frantia gemadjt worben, beven ©igenb unb ©chonheit er ungemein h«f* 
auöjtreicht. Illam aio coronam, illam lauream quam tu ante domi 
tuae, accnrate contexente et adornante filia tua Conftantia, omnium 
quae iftic funt puellarum et forma et moribus praeftantiifima, appa- 
raueras. §ür einen‘Poeten, ber bas ^rauenjimmer geliebt, wie Butten 
getl)an,ifi bier@elegenl)eit getvefen, neue SBorte unb viel ©ebaufen an: 
jubringen, unb es müßte ein groß ttnglücf geroefen fepn, tvenn bie fchone 
©nßantia Peutingerinn nid)t mit vielen ©inngebidften befd)enft tvor: 
ben roare. 

(E) (£v bat wiDet Die UnorDnttngen öes -»6ofes ju 2?om ge: 
fdittcben.] Unter anbcrn SBerfen hat er einen l)iftorifcI)en Iractat in 
bcutfcher ©pracbe über ben beßaubigen Ungeßorfim ber Pabße gegen bie 
Äußer gemad)et. Bllan ßnbet barinnen gegen bas ©rbe, baß S)?aj:imt- 
lian ber I, ba er von Heo bem X betrogen tvorben, gefaget: tiefer pabff 
bat mich fcbon wieOec boshaft betrogen, tmD idb fann mit 
XSCabrbeit fügen, Daß fein einziger pabfl, fo lange als ich auf Der 
XDelr gelebt, mir XTort gehalten bat; allein ich hoffe mit Der 
(Bnaöe (Bottes, Daß Dtefcs Der letzte feyn folf. (Eocblaus, A6L et 
Script. Luther, aufs 1519 3aßr, faget, baß lllrid) von Butten, ehe Hutber 
berühmt getvorben, verfchiebene Singe miber bie placferepen betausge= 
geben, bieBeutfdßanb von ©eiten bef Pabße erlitten ; unb baß er 1519 
eine Heine ©cßrift, Trias Romana betitelt, von einer vollfommen artigen 
©rßnbung verfertiget, tveld)e ben Bof ju Slom ungemein verhaßt 
(jemad)t. 

C F) Jütten hat fich an Den Bof Des (Ehurfütffen non Vßainy 
begeben. ] 3$ finbe md)t in feinem Heben, baß ihn ber Eburfürß von 
Bftaitij jemals hatte gefangen nehmen laffen,tvie es SXRoreri verficßert; id) 
finbe nur, baß er ihn von feinem Jpofe entfernt, exchifus itaque aula et vrbe 
Moguntina (_Melch Adam, in Vita Iurisconf. pag. 19; unb baß er ben 
Verlauf unb bas Hefen feiner SBerfe jebermann bep ©träfe bes Bannes, 
verbothett habe. 

(G) i£r iff im Rennet 1573 non Bafel gereift.] BiefeS erhellet 
aus ben ®orten eines Briefes beS OefolampabiuS vom 21 3tnner 1513, 
aus Bafel, Libr. IV, Epift. pag. 968, bepm BKeldpor 2lbam pag. 21: Sunt 
hic ex facerdotibus et theologis, qui de me peffime loqui cupiant, nee 
defillunt vbi clam conueniunr. Tantum machinati, vt Hutteno non 
fuerit diutius tutiim hic agere, vnde et nudius tertius hinc difeeflit, 
quorfum autem,nefcio. 

(H) (gtasmus hat feinen Befuch abgefdblagen, aus ^ttuebt 
einer Sache, Die er feitDem befannt har.] 9ßetin er an ben Bße: 
landitßon im Berbßmonate 1524 fd)teibt (biefer Brief iß ber 113 bes XIX 
B. pag. 949) fo faget er ;u ihm, baß er feinen Befud) fel)r gern angenom: 
men haben mürbe, ohne ftd) viel barum «u befümniern, rvas mau bavon 
jagen mürbe; unb baß , metm er bes Jütten feinen auSgcfdßagen, fob 
d)cS aus ber bloßen gureßt aefcheheti, fich verhaßt ju mad)eti: baß er aber 
oud) eine anbre Urfache barju gehabt, baß er namlid) mürbe verbunbeu 
geroefen fepn, biefen mit (Eletib utibÄräße hclabenen Sßinbbeutel in fei: 
nem Banfe ju herbergen, ber nur ein Hfleß gefudjt, roo er |id) aufhalten 
formte, unb ber von ber ganjen 2Belt borgte. 211 fo hat bet) biefer @ele-- 
genheit ber Beutel mehr bei) bemSraSmuS gemirft, als ber gureSlame. 
Qv>oi Hutteni Colloquium deprecabar, non inuidiae raetus tantum in 
cauia friit : erat aliud quiddam quod tarnen in Spongia non attigi. 
Ille egens et omnibus rebus deftitutus quaerebat nidum aliquem, vbi 
moraretur. Erat mihi gloriofus ille miles cum fua feabie (_eS iß fel)r 
rcaf)rfchein(id),baß er hier bie ^tanäofen burd) feabies verßel)t) in aedes 
recipiendus, limulque recipiendus ille chorus titulo kuangelicorum, 
fed titulo duntaxat. Sletftadii mulflauit omnes amicos fuos aliqua 
pecunia. A Zuinglio improbe petiit, quod ipfe Zuingliits mihi fuis 
litteris perferipfit, Iam amarulentiam et glorias hominis nemo 
quamuis patiens ferre poterat. ®an fxef>t alfo, baß linfer Jütten bem 
(IraSmuS nidit als ein guter Hutberaner ?furd;t gemadß, fonbern als ein 
entblößter Offerier, ber fein 2ßinterquartier bep ihm nehmen mollte. 
?Ölan barf rid)t jmeifeln, baß feine Bcfud)e, bie mit ©elbborgen begleitet 
waren, n d)t vielen misfallen hatten, bie bjfent(id)e ^vangelifche maren. 

(I) <£casmtts hat ihm geantwortet.] Biefe2fntmort iß an ben 
gmmgltuS gerid)tet, unb hat jum ?itel : Spongia Erasmi aduerfus 
afpergines Hutteni. QfrasniuS befetmet barinnen oßenherjig, baß er ben 
Butten erfuchen laßen, ihn nicht ju befuchen, metm ihn nid)t eine mid)tir 
ge Urfadje barju nöthigte: allein er geiget, baß er biefe Bitte mit fo vie: 
ler 5?reunbllchfeit verbutiben, unb barauf biefem f^veunbe fo viel anbre 
Bqvßhlüge tl)un laßen, mit melchen ein jeber vernünftiger üfßenfd) vet'= 
gnügt gemefen fepn mürbe. Bas verbrüßüdiße Ißerbep iß, baß er an ben 
-Dcarcus Hauriiius, Bedjanten 511 Brügges, gefdtrieben, baß, mettn Butten 
ihn befucht hütte, er ftd) nicht geweigert haben mürbe, mit ihm su reben. 
Fuit hic Hirttenus paucorum dierum hofpes: interim nee ille me ad- 
iit, nec ego illum; et tarnen li me conuenifl'et,non repulifiem homi- 
nem a colloquio. Erasm. Epift. VI, Libr. XXIII. fehet bacjU, baß 
bie Urfache, bie ße verhtnbert, einatiber ju be’üchen, biefe gemefen, baß 
Butten nicht außer einer gehefiten ©tube fepn fbnnen, unb baß (SraSmuS 
barinnen nicht habe bauern fonnen. ?0?an feheaus biefem ©cempel, mie 
oft es ben nfferehi tichßen Heuten mieberfährt, in ihren Briefen bie ©a= 
eben nid)t allejeit fo iu fagen, mie fie biefelben mißen. Butten bat fich 
|el)r miber ben SvaSmtiS evhifit, unb ein langes ßlegißev von utihoßidjen 
Bormürfen iufamnien gehäuft. CßrasmuS hat ftd) bcSmegen gerechtfer: 
tiget, fo gut als er fonnte. Blad) Buttens ?obe hot ein 2trjt, Otto 
BrtmfelS genannt, bem (fraSmuS ßart feiner geantwortet. 

(K) f£r iff auf einer Ißifel Des Sutcherfees gefforben.] ®r iß 
*ud) bafdbß begraben morben, unb nach etlichen 3ubten hrtt: ^urch 
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bie ftürfotge eines fratßifcheu (SbelmannS btefeS Bißichon auf fein ©ra6-- 
mal)l graben laßen : 

Hic eques auratus iacet,oratorque difertus, 
Huttenus, vates carmine et enfe potens. 

Gesner Biblioth folio 342. 
BaS ürgße babep iß, baß er an ben ftraujofen geßorbett iß. 5Bcni; Ba= 
rillaS ber erße gemefen wäre, ber eS Hift. de l’Herefie, Liv. IV, gefugt 
hatte, fo mürbe id) mich nicht barübet beunruhigen : allein id) feh? biefe 
©efchidjt in ©esners Bibliotbef ; unb mie follte man nach bielem bie 
©eitfamfeit ber 9]lenfd)en nid)t beweinen ? Butten, ber von einem Orte 
jum attbern, wegen ber Religion hrrum irret, Butten, bet- wegen feines 
©ferS verfolgt wirb, tragt feine ftt-anjofen überall mit ftd) herum, unb 
ßirbt ettblid) baran. 9ße(d) eine Ungereimtheit! ®r hatte 1519 em lateß 
nifcheS Bud> von bem Bois« ©uniac unb bet veuerifchen Ä'ranfheit her= 
ausgegeben. hat bamals als ein Gleißet bavon »eben fonnen; bentt 
nach allen ®ahrfd)einlicl)feiten hatte ev fiel) biefe ^ranfheit mehr nach fei: 
ner 2lbfd)morung bes ‘PabßthumS angefd)aßt. llebvigeuS vedjnct 23a= 
rillaS fdßecht. ®r faget, Butten fep ju HutherS ‘Partrp fünf 3alu'f vor 
feinem ?obe übevgegangeti, unb jtvep 3n^l't nach bem 9leid)Stage 51t 
itugfpurg, mo er ftd) bem Bunbe roiberfepet hatte, ben ber rümifdh* 
Bof tviber ben dürfen 311 ©tanbe hiingen mollte. Biefer Bleichstag iß 
i>ig gehalten ; alfo müßte Butten U20 lutherifd) gemovben fepn : mm 
hat er nur brep3«hve uad) biefer geit gelebt. Bie 2lnmerfung beS 93a: 
vilias, Daß er 3ttc Keufd?beit vecbunDen gewefen, weil ec Die heil, 
(DcDm erhalten gehabt ; iß nicht ganj unb gar faßd) : bttin man 
ließ folaenbeSBovte in B)Mand)t()onS Heben: Interceflerat Hnttero cum 
Croto Rubiano (ingularis vfus a prima adoldcentia, quo autore vel 
certe adiutore reliquit ille contubernium Fuidanum, in quod pene 
puer magis difciplinae quam religionis caufla datus elfet. 

(L) üzt a^ar ein wenig ju btUig] ©estuu-, Bibi. fol. J42, 6er et: 
fet, baß Butten ju Anfänge ber ©laiibenSverbeßerui'g viele Butge führt 
uub frep miber bie 9l6mifcbfatbolifd)en, unb aud) viele Binge miber bie 
guvften unb ©tabtratlje gefagt habe. l£r f)flt Sapnions 'ParteP miber 
bie93l6nd)e mit fokberBtftiüfr’it genommen, baß et biefe 9lotte, nad'bem 
er ße mit ber fteber angegriffen, auch mit ©chmerbtfd)lagen angetai en, 
Litigantes Monachos cum Capnione varie exagitauit, et illam factio- 
nem tum quidem vehementiflimis feriptis , fed aliquando poft armis 
quoque expeditis adortus eft. Camer.in VitaMelancht. © hat Hu= 
thern von bent hoppelten .Kriege Bladmicht gegeben, ben er miber bie (Eie: 
rifep führte. Hutten litteras ad me dedit ingenti fpiritu aeffuantes iu 
Romamun Pontificem, feribens fe iam et litteris et armis in tyranni- 
dem facerdotalem ruere, motus quod pontifex ficas et venennm ei 
intentarit, ac Epifcopo Moguntino mandarir, captuin ac vinöuni Ro- 
mam mittere. Luther.Tom. 1,Epift, pag.282 unb 28). SBeil Huther 
bieBthe biefeS tOlanneS gcmiShilliget,(Qtiid Huttenus petat, vides,nol- 
lem vi et caede pro Euangelio certari: ita fcripli ad hominem, ebene 
baf. pag. 332) fo barf man ßch nicht verrounbern, baß fie ben dj-' 
thon beunruhigte. © bat ButtetiS 9Bißenfchaft unb SBib hed) gehalten; 
allein er hat feinen ©tol$, feine Beftigfeit, unb feine Bleuevungefucbt ge, 
fd)euet. Vt virum magni facere et admirari propter dotlrinae eru- 
ditionem et praeftantiam ingtnii, fic ab illius natura vehemente et 
excelfo animo, et voluntate ad nouas res propenfae - - - non 
nihil timere Philippum Melar.chthonem lieuit animaduertere. (Ja: 
meranus,ber uns btefes inOPelanchtbonS Heben belehret, ’V|et baju, baß 
Butten nichts leiben formen, unb baß man aus feiner Bilme uub aus fei: 
nen Sieben feine 3leigung jur ©taufamfeit abnehmen fom en © Mi: 
tet auf ihn, was man vom Bemoßhenes faget; beim ev faget, Butten 
mürbe ganj (Europa umgefehvet haben, wenn feine .Grafte feinet; 2lbfidß 
ten unb Unternehmungen gleich gemefen waren. B3lnn urtbeile von fei-- 
nem©emürhe aus folgenbet ‘Probe. Blacbbem er erfahren, boß nie ßar= 
theufer feinen Äupferftid) jum ©ebraudie beS heimlidier- ©emadiS an: 
geroenbet hatten, fo hat er fie 31t einer ©elbbuße von jmeotaufenb ptfro: 
len verbamtnet. Huttenus Carthufianos, quia imagine fua pro ani- 
tergiis vii funt, in duobus millibus aureorum nummurn multauit. 
Nicol. Gerbelius, Epift. ad Io. Schwebelium, hepm B)ldd)ior 2fbam. 
Bieß hieß, bie 9Serad)tung theuev bejahten laßen, bie man gegen ben Hotv 
her gehabt, ber biefeSBilbniß.fronte. 93anlJaS faget im IV B. ber Bi= 
ßorie berÄeljerep, baß es Huther auf ben Btcl feiner Bücher hat feben 
laßen. 3(h führe bie Brohungen in bem llrtifel 2HeanDer ^Bteronp: 
mus) au, bie er gegen ben BluntiuS ausgeßoßen hat, worauf icf> leicht 
glauben fann, baß ev an ben ©)urfütßtn von Bllainj qefebtieben bat: 
iBenn ibc meine Büdaer verbrennt, fo will icb eure ©taDte 
verbrennen. Palauicin Hift. Conc. Trident. Lib. I, c 25, mim. 1. 

(M) HTCan b«t ibn für Den Urheber verßlneDene paßiuiUe ge= 
halten.] Unter anbern von biefen: Dialogus Philalethis ciuis Vtopi- 
eniis. Oratio ad Chriftum pro Iulio fecundo Ligure Pontifice (Mel¬ 
chior. Adam, in Vit. Iurisconf) Bullicida (Epitome Gesneri): Prae- 
donesiMomus: Carolus: Pietatis et Superftitionis Pugna: Concilia- 
bulum Theologiftarum aduerfus bonarum litterarum ftudiofos. 
Apophthegmata Vadifci et Pnfquilli de deprauato Ecclefiae ftatu. 
Huttenus Captiuus. Huttenus illuftris, authore S. Abydeno Corallo 
Germano. Gesner. in Biblioth: mo er biefetl 2fbyDenus dorallus für 
einen erbichteten Blamen halt. 90lan hatte bem ©aSmuS eine furjmei'- 
iige ©atire jugefchrieben, Nemo betitelt : allem es iß Buden geroefen, 
ber fie gemacht batte.(fiebe beS©aSmuSBviefc pag 3.13 unb 375) er hat 
fich für ihren 93ater erflart, unb fid) geärgert, baß mau ihm biefe ©ebuvt 
raubte. (Einige verficbern, baß er ber Urheber ber Epiftolarum obfeuro- 
rum virorum fep. (©iel)e bie Jlumerfung (F) bee.2lrtifelsBod:f?rat.) 
Biefe (Erbichtung * mürbe viel erträglicher fepn, als eine anbre, bie man 
tl)m bepmißt: mau giebt vor, er habe ben Brief fdbß gefchmiebet, ben er 
unter bemBlamen ber Univerfitaten, Paris, Opfovb unb Prag berauSge* 
geben hat. ©iehe benp. Habbe, de Scriptor. EccIT. Tom. f, pag. 922. 
5Btnn er ued) einmal brepßig 3«htt gelebt hatte mit mie vielen Büchern 
uubPafguillen mürbe er (Europa nicht nberfdnven met haben ■ B’.'ldueu 
2tbanr utib B3loreri, bie feine ©eburt ins 1488 3öhr,unb feinen (lob ins 
»523 fefeen, fagen bennod), baß er 3t>3°^re gelebt habe. 

* B«r machet Bert Baple es fo jmeifelhaft, ob Ulrich von Butten 
ber Urheber ber Epiftolarum obfeurorum virorum fep : baß man 
eS faß für eine gcinjlicße Perneituing attühen follte. ©chlagt man 
aber ben 2frtifel Bod)ßraten unb bie ?lnmerf ( F) nad), fo iß er 
ganj anbrer Bßepnung, itibemer auSbrücflid) faget, baß es frbc 
wabtfcbctnlicb fey, baß fie ButteuS Sßerf, unb feine ©eburt 
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putteru«. 
Steucblinö waren. €r führet nud) ba6ep ©djriftfteller an, bie fob 
ehe« für eine nuSgemadjte SBabrljeit gebalten, al« 3acob $bomafen 
unb Wajum. Wan fel)e auch ©tollen« dbift. bet @ela()rtb- 21u«g. von 
1724 bie ©. dpier fatm man alfo 6ep bem .perrn Saple eben biefel6e 
2lttmerfung machen, bie er fo oft 6ep anbern großen Bannern ge= 
mad)t,baß namlid) ba«©ebad)tniß burd) feine ©cbwadje oft bie ie- 
rübmteftetx Beute in SGetfebeti nnb SSBibetfprüd>e geftürjet. d?etnadj 
foniitc man auch fragen, marurn biefe Epiftolae obfc. vir. eben um 
ter bie^nfquiüe ju jdblen wären? 5Benn alle« ein ‘Pafquill ift, wo: 
rinnen ba« 5öofe, weldje« jemanb an ftd) bat, enthalten tft, fo ifl ber 2Cr- 
tifel Jpod>ftraten, nebjt unjabligen anbern in biefem SBorterbudje, 
auch ein‘Pafquill ju nennen. WebrSofeö aber, als hier vom-pod): 
(traten gefagt worben, |M)t in benEpiftolis obfc. viror. aud) nid)t. 
3ft aber aud) ber belehrte Snbe^fefferforrt, ttebft vielen anbern Fra- 
tribus ignorantiae,unbbiegaujeUtiwtffenbeit unb9$o«beit baniali= 
ger 3eiteti, barlnneti aud) nicht gefcbonet: fo ftttb fie vielmehr eine ©a; 
ttre auf bie SSerberbniß ber hobt» ©cbulen unb ^lüftet ju nennen. 
Sftun tft aber fcbwerüd) jemals eine anmutbigere ©atire gefcbrieben 
worben,a[« biefe. 3d) will jur ‘Probe etwa«, an« einem Sr. Vol. 
II, pag. 421, feq. ben Ioannes Helferich,latinelupiter, an benM. 
Ortuin geschrieben bat, anfübren: Sciatis, quod quando fteti Vi- 

ennae, tune audiui le&iones in Poetria, et fuit ibi quidam'iuue. 
nisPoeta,qui fuit difcipulus ConradiCeltis, et vocatur Georgius 
Sibutus, ipfe fuit Socius mens, et femper fiiimus vna. Et dixit 
mihi, tu debes vocari Jupiter, quia Iupiter latine eft idem, quod 
Helferich teutonice. Et fic vocant me nunc Iupiter - - - 
Scribitis, quod videtur vobis, quod ftatim erit extremum iudi- 
cium, quia mundus ita nunc eil: peioratus, quod non eft pofllbi- 
le, quod poteft amplius pciorari, et homines habent fic malo* 
geftus, quod eft mirabile ;quia iuuenes volunt fe aequiparare fe- 
nibus, et difcipuli magiftris, et Iuriftae Theologis, et eft magna 
confufio. hierauf folget nun ein ganje« 93erjeid)niß berer gelel)r= 
ten Scanner, bie bamal« bie fdjonen SJBiffenfc^aften wieber bergeftcb 
let, bie ben Wöttcben unb .panbwerfsgelebrten ein Sortt im 21uge 
waren. Et furgunt multi haeretici et pfeudochriftiani, Ioannes 
Reuchlin, Erafnuis Roterodamus, Bilibaldus, nefcio quis, et Vlri- 
cus Huttenus, Herinannus Bufchius, lacobus Wimphelingus, qui 
feripfit contra Auguftinum,et Sebaftianus Brant, qui feripfit con¬ 
tra Praedicatores, (quod fit Deo conqueftum) et temeraric vitu- 
perat eos, etc. Sftad) biefer 2frt baebte man bamal« unb febvieb 
aud) nicht viel beffer. 2Benn nun eine foldje Einfalt lüdjerlicb ge-- 
macht wirb, ift ba« einQ3afciutII ju nennen? <25. 

(feon^arb) 9>tofe(]bc £>er ©offeScjelabrtfietf Wittenberg, mar 1562 ju Ulm gebo|ren, mo fein Wertet 93re- 
btger gemefen. (£r marb mit foldfer ©orgfalt ben Wiffenfd)aften exogen, unb nahm bermafjen barinnen ju, ba§ man i^nt 
in einem ?Ufer »on 33 3<tf)ren, eme iprofeßton ber ©ottesgclabrf^eit, auf einer bon ben alferberü^mteffen Unioerfttdten gab 
©r oermaltete alle Verrichtungen bergeffalt, ba(? man ihn für einen fe|r arbeitfamen Wann, unb gefd)icften fefjrer hielt b. Sr 
bezeugte einen feurigen Sifer für bie ^anb^abung ber Drthebofte, nad> ber rid)tigflen Weife ber fjt'ltgffdt Lutheraner, 
©eine ©cbrtften jeigen biefen Sifer durchgängig (A), unb menn man nur ein menig betrad)tet, maö er bon ben Wattbrern bes 
genfifdjen ©laubensbefenntniffeS gefagt hat (B), fo mirb man gugefiehen, ba§ er bie ©adfen ,^u hodf getrieben. 'Öiefeöe* 
mütheart h«t ihn »ielen üerbriefqltcben ©treitigfeiten auggefe|et, mo er bie ‘Pfeile ber fafierung auSfiehen muffen (C). Sr iß 
1616 geworben. Wan mup ihn nid;t mit bemjentgen vermengen, ber bie Viblia ^olifglotta herauögegeben hat (D). 

ä) Sie JU 2Bitten6erg. b) 3fuö bem ©pijcliu«, in Templo Honoris referato p. 32 u. f. 

(A) ©eine ©ebeiften zeigen Diefeui£tfec Dticcbgdngig.] 55?an 
febe vornebmlid) ba« 2ßert, bas er betitelt bat: Concordia concors,fiue 
de origine et progrefiii formulae Concordiae Ecdefiarum Atiguftanae 
Confeflionis über vnus, Rudolpho Hofpiniano oppolitus. Sieß i|t 
ein^eliobanb.ber ju SBittenberg 16x4 gebrueft worben, ©iebe ben 2tr= 
tifel -»Sofpiniart in ber 2ftimcrfung (E). 5JJan febe aud) feine Sifputa* 
tion, de Formula Concordiae, ju 5Bitten6erg 1605 gebrudt: fein Colle¬ 
gium theologicum de articulis confeflionis Atiguftanae, et libro Chri- 
ftianae concordiae, ebenb. 1610 gebrudt: fein Irenicum vere Chriftia- 
ntim, fiue de fynodo et vnione Euangelicorum non fucata concilian- 
da Traftatus Theologicus: fein Sadeel Elenchomenns, hoc eft, Tra- 
6tado pro maieftate humanae naturae Chrifti. (£r fdjrieb wiber ba« 
‘Pab(Itbum mit vielem 3tad)brude. Wan febe feine Sifputatienen de Sa- 
crificio Romanenfium Mifiatico, eiusque horrenda abominatione: de 
Transfubftantiatione et ProcefTionibus Pontificiis pro aflerendo inte- 
gro Sacramento Coenae Dominicae contra Iefuitas. Wan febe aud) 
bie Refutationem duorum librorumRob. Bellarmini deMiflatTrium- 
phus de regno Pontificio : Ilias malorum regni Pontificio-Romani, 
fiueHiftorica Difiertatio de iniuftiflimo Pontificis Romani in Ecclefia 
Dei dominatu : Adtio in Iacobum Gretferum de Imperatorum, Re- 
gum, et Principum Chriftianorum in federn Apoftolico-Romanam mtu 
nificentia pro Nicolao Clemangis. 2iu« bem ©pijeliu«, in Templo 
honoris referato, pag. 37,38. 3d) übergebe bie^itel vieler anbern 2Ber= 
fe, bie man fowobl beutfd) als lateinifd) von ihm bat. ©ein Caluinifta 
Aulico-Politicus.ju SBittettb. 1615 gebrudt, wirb in ber folgenben 2ln* 
merfung angeführt werben. 

(B) XSDaser non öen ITJartyrern öes genfxfd>en ©laubenabe# 
fenntnifles gefagt bat.] Ser Cburfiirft von Svanbetiburg batte in 
feinem SulbungSbefeble unter anbern Singen, bie Srangfafen unb bie 
5obeSftrafen angeführt, welche bie Salviniftcn von ©eiten bcö gemeinen 
geinbe« auSgeflanben l)a6cn ; allein utxfer futtern« bat ihm entgegen 
gefefjt, baß ficb bie 2(rianer, bie SBiebertüufer uttb bie 2lntitrinitafier 
aud) eine« gleichen ©runbfafee« bebienen fbnnten, bie Sulbung ju erhob 
ten, 6r behauptet, baß bie Calviniflen ben ?ob nid)t barum erlitten, 
weil fie geglaubte« mache jte ba« 2Mut Sbrifii felig;fonbern weil fie ficb 
geweigert batten, bem‘Pnbfte ju geborgen, ben fie ben21ntid)ri(igenennt. 
Scripferat quomiam in Ediflo Serenijjimus Elefior Brandenburgicits, non 
excludendos efte aChriftiana coinmunione Reforrnatos^ qui idemfenti- 
unt in fundamento fidei, in Euangelio cum Lutheranis laborant, cer- 
tant, luclanfur, eoque nomine a communi hofte innumeros cruciatus 
fuftinucrunt, fuftinentque, quique etiam fanguinem pro confeflione 
illa largiflime profuderunt. Cornua illi ckuertere aufus Hutterus in 

Aulico-Politico cap.II,pag. 7-6 etc. vbi regerit, a Papiftis etiam Anaba- 
ptiftas, Arianos, Antitrinitarios, aliosque fupplicio affeäos effe; cau- 
fam fupplicii noftrorum non fuifie, quod crediderint, fe perChriftum 
feruatum iri, fed quod Romanum Pontificem non agnouerint Pafto- 
rem vniuerfalem, fed Antichriftum, eiusque iugum detredauerint fer- 
re. Heidegger. Difiert. Seleö.Tom.II, pag. 5J2. ^eibegger bemerfet 
gar fcbarfjinnig, baß eben biefe 21rt, ba« Wartprtbnm bet (Ealvitiifien 
ju vergringern, mit gleichem Fortgänge wiber bie lutberifeben Wartprer 
angewenbet werben farm* <£r faget biefe«, nad)bem er beobad)tet batte, 
baß ein ©otteSgelebrter von ©traßburg biefelbe ©piljfinbigfeit a!« ^ut» 
teru« gebraucht batte. Gemella his eflutiuit Dannenhawerus, Argen- 
tinenfis Theologus, Cclleg. Decalog. pag. 394, vbi Reformatorum Mar¬ 
tyrium lantatum vocare, et cum ludaeorum, Ethnicorum, Arianorura 
fub Athalaricho Gothorum Principe religionis caufa occiforum Marty- 
vio comparare non ernbuit. Gerte /xi3oSe!a talis etiam Lutheranae 
Ecclefiae Martvrii veri paliaas laudemque praecideret. Sbenbafdbjt. 

Äann man wohl bie SBirfutigen be« ©genftmieS getiugfam bewunbern ? 
Unb ift e« nicht eine beweiuetxSwürbige ©ad)e,baß ein Scfebrer ben3ve* 
formirten vorrüden fann,e« fei) ba« Wnrtnrtbum ihrer Stüber, von ei: 
nigen lutbertfdjen Sebrern al« ein falfdje« Wartprtl)um angefeben wor= 
ben ? Wan febe bie 2fnmerfutig (H) be« 21rtifclö XDeffphalus (3oa: 
d)im)utib merfe, baß !Pappu« biejenigen Säfterer nennet, bie ben£utber«s 
tiern ©d)ulb geben, baß fte bie calviniftifcben Wartprer, al« p]?drtvrer be« 
Teufel« anfeben. Nullo modo eos habemus pro martyribus Diaboli, 
quemadmodum accufamur. Io. Pappus Epit. Hiftor. Ecdef. p.m.49. 

(C) Siefe ©emutl;sart bat ihn fielen ©treitigfeiten «usgefefft, 
x»o er Die Pfeile Der £.af?erung auafteben muffen.] Wan bat ihn 
in feinem Cebenslaufe mit ben ‘Propheten unb 21pofteln verglichen, bie 
wegen ber 2Baf)rbeit verfolgt wotben ; unb man lebet barju,baß er ber 
Saleumbung nid^t« al« ©tillfcbweigen utib Seracbtung entgegen gefe|t 
habe. 3d) will über bergleicben ©acben nicht bifputiren, fte ftnb mir 
nicht begannt genug: allein id) will überhaupt fagen, baß e« fo btbige, fo 
eigenftnnige unb fo unerträgliche üebrer giebt, bie ftd) Seinbe machen, 
nicht barum,weil fie bie örtl)oboyie behaupten, fonbertt wegen ber unebt* 
lieben Wittel, bamit fie biefelben behaupten. Wan radjet ftd) an ihnen 
burd) perfbiiticbeSorwürfe: man machet ihre allerverbrießlicbften SBaJjr* 
beiten befanut: man überjeuget fie vieler fcbimpfticben Singe: fie fon« 
nen ftd) bcSwegen tiidft rcd)tfertigen. ®a« tbun fte aisbann? ©ie ma* 
eben fid) ein große« 23erbienft au« ihrer ©ebulb; fie vergleichen ficb mit 
ben‘Propheten unb ben2fpofte!n, ja mit 3efu Sbrifto felbft: 102ir rcer^ 
Den, rote fie, rregen Der X3C>«f)rl>ett ferfolgt, fagen fie; tfir wollen 
DentHimD nicht «uftbun, wenn uns Die Seinüe Der XVabzbeit l«: 
ffern. Woliere batte biefe« etwan in einem Auftritte be« Sittuffe atu 
führen follett: benn man muß wo()l bemerfen, baß bergleicben dbetren 
ttid)t febweigen, wenn fte fiafterungen gegen i^ven Slacbften auSjuftreuen 
haben, ober wenn fie febeinbare Singe ju ihrer 9ted)tfertigimg anfübren 
fonnen. Sem fep,wie ihm wolle, fo fronet ber fiobrebner ttttfev« -feutte- 
ruö, benfelbett mit biefem fdtönen 2obe. Sicuti vero fummis quibus- 
que Viris non omnia omnino ex animi fluxere fententia, fed cruces, 
calumniae, et perfecutiones variae illos exercuerunt, ita Hutterus cer- 
tifiimo hoc fidelium Dei feruorum charafiere neutiquam caruit, 
quippe quo ab omnipotente Deo, Prophetac, Apoftoli, et finceri Ec¬ 
clefiae Doöores olim funt fignati - - - Idem prorfus noftro fa- 
tum: quod aequo et patienti pertulit animo, magisque de abftergen- 
dis calumniis, fuis antecefioribus impaäis, quam famae et exiftima- 
tionis propriae vindicatione fuit follicitus, haud ignorans, omnes in- 
iurias obliuione melius, quam commemoratione firnari, et inimico- 
rutn calumnias contemtu potius quam lingua eile vindicandas. Spi- 
zel. in Templo Honoris referato p. jy. 

(D) tnanmuftib« nidhtmit Demjenigen vermengen, Der Die 
2bibli« polyglott« l>er«usgegeben.] ®r bat ftrlias hutterus ge¬ 
heißen. (Srftlid) bat er citieSöibel in vier@pracbett, bebrdifcb, gried)ifd), 
lateinifd) uttb beutfeb, ju Hamburg 1597 betansgegeben: nach biefem bat 
er bie italienifcbe, franjbftftbe, fdavonifebe unb facbftfd)e baju gefügt, 
©ein neues 5eftament ift i6coin jwbtf ©pracbett gebrudt worben, wet# 
che« bie fprifebe, bie f)ebraifd)e, bie gried)ifd)e, bie lateinifdje, bie beutfdje, 
bie bobmifdje, bie italienifd)e, bie fpanifdje, bie franjbftfd)e, bie englifebe, 
bie banifebe uttb bie poblniftbe ftnb. <ix bat fte in ber 21tt«gabe be« 1603 
3abre« auf viere gefegt, nämlich bie be&raifcbe, bie grieebifebe, bie lateini: 
febe unb beutfdje. Siefe ‘poipglotta ift febe feiten ju ftnben. <£« ift in 
einer ©ammlung von Sriefen enthalten, wa« gelehrte Watitter von bie/ 
fern SBerfe geurtbeilet haben. 21tt« ^Otting««, Biblioth. Quadriparfi- 
ta, Lib. I, c. 2, p. 141,142. 

^dcceftue 
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fÖCCCtlll^ (^wncifcus ©afmteuS) geboßren zu Sforenj ben 16 beg 5Ötnfermoitafg 1466. ©r war ein ©cßüler be$ 
‘OJlavfitiu$$tcinu$, unb machte ftd) bie Sßorlefungcn btefeg großen SOleiflerg Jo glücflicß ju9?u|e, baß er einer oott 
ben befien (Platonifern feiner pett, unb ein fehr guter SXebner geworben, ©r tfl eben Demfelben §icin in bein offenf* 
lieben feßramte ber fPßilofopßie gefolgt, ber ißn hierzu für fe§r gefd)tcft gehalten, unb fo gar geglaubt, baß ißn bie 
fßafur in biefer 2lbßcßt ßeroorgebraeßt §atte. (Ir bat berfdßebene Mürber ßerauggegeben (A), unb tfl zu glorent 

1522 geworben, ©r würbe in ber föreuzfireße in bag ©rabmaal feiner 33orfaßren begraben, unb bat brepzeßn ©ohne ßinterlaj* 
fen (B). 55enebet(o 33arcßt bat feine letcßenrebe gebalten : fein leben tfl fehr jierlid) burd) ben ©upßrofpnug lapinus bejebtie* 
ben worben a. ©ein wahrer italienifcber Dlame Diacceto leibet faufenb 33eranberungen in ben ©cribenfen, bie oon ißm ober 
bon feiner Dlacßfommenfcßaft reben (C). ©g bat eilten anbern^rancifcuedataneuo^accetiue gegeben, welker fließet ge¬ 
macht bat (D); allein nach meinem 53ebünfen ifl er nur unter bem tarnen Diacettius ober Diacetius befattnf. 3d) glaube, 
baß ber ©raf bon dbateauoilain, ber eine bon ben föantmerfräuleing ber 9)laria bon SfHebtcig gebeiratbet, bon unfernt Statt* 
cifcug 3accetiug abgejlammef ifi (E). (Diefeg tfl bagStaulein bon #tri gewefen, bon welchem man biel guteg unb biel bofeg ge* 
rebef bat b. 

a) Ex Michaele Pocciantio, de Scriptor. Florent. p. 67, 68. b) 9D?<m feße bie 3foten ü6ec bas fatfjolifdje ©laubenSbefetuttnifj 
von ©and, p. 459 u. f. 2luSgabe von 1699. 

(A) f£r bat rerfdneömelbucbec becansgegeben.] Hier finb bie 
$itel von einigen : De Pulchro libri tres: De Amore Iibri tres. Pa- 
raphratis in Politicum et Theagenem Platonis, et in Ariftotelem de 
Coelo et Meteoris. Enarratio in Platonis Sympofium. Oratio in fu- 
nereLatirendiMedices. Epiftolae variae etc. Sfttan ßat 1563 zu 5Ba* 
fei eine ^olioausgabe von feinen Sßerfen gemad)t. (Ss wirb Bavon in 
bem 'JfuSjuge von ©eSnerS SBibUotbef unter bem Francifcus Cataneus 
Iaccetius gerebet. (Das (Biidjerverzeicßniß von Orforb unb Z?6nig reben 
unter bem SSorte Cataneus bavon. ©ßilini ßat biefem ©cßriftfteller 
nur ben Sflmnen Srancifco £atamo gegeben. Teatro Tom. II, p. 88. 
<Jr ßat bagjenige unvergleid)lid) umfeßrieben, was ‘PoceiantiuS von il)m 
gefagt ßat, unb feine einzige anbre ©aeße begu gefügt. 

( B) <Er pat öreyjeben ©ohne binterlaffen. ] 3$ zweifle nießf, 
baß nicht einer bavon berjettige gewefen, uon bem td) in bem 3trtifeHT?«= 
öjiaveü, in ber 2fnmerfung (C) rebe, unb helfen unglüdlicßeS (£nbe 
burd) ben (PieriuS33aledanuS, de Litterator. infelicit. Lib. II, pag. 77, auf 
biefe 3fvt befeßrieben werben : Iacobus Iacettus iuuenis et Graeee, et 
Latine egregie peritus, pangendi carminis auflor non illepidus, Flo- 
rentinans cathedram obtinebat : fed infelici fuo fidere coniurationis 
in Inlii Cardinalis Medices caedem certo die patrandam confcins fnit: 
qua patefadla, captus ipfe, et tarn nefandi fceleris conuidhis, Senatus 
Florentini iudicio fecuri percufliis eft. ^aul ber ißm blo§ 
ben 5itel eines Reefen giebt, ift s« fabeln, ©ieße bie 2(nmerfutig CC) 
bei) bem 2frtifel tnaebiaoeü. 3d) bilbe mir ein, bag ber 35ruber Zn-- 
geluS von £atnneis SDiacetiuS, (fo wirb er im III Sanbe ber Italia Sacra 
»omllgbeüi pag.34ogettennt) weiter, naeßbem er aUe 9Bürbetr beS 
cobinerotbens burd)gegangen, jum 33ifd)ofe von ^iefoli gemacht worben, 
einer von ben brepjebn ©bßnen unferS 3Qt«tiuS gewefen. (Sr ift beny 
59ta» 1574, ein unb achtzig Saßre alt, ge|tor6en. 5)?an nennet ihn in fei* 
ner @rabfd)rift bet;m Ugßclii, an angejognem Orte, Angelus Cataneus 
Diacetius. 

CC) ©einroabrertTame 2>iacceto, leiöet taufenö Vec«nÖertm= 
gen in öen ©ccibenten, öie t»on ifcnn ober feiner tTacbfommen; 
febaft ceöen.] 9)ian feße bie "Jlnmerfung CC) beS ÜrtifelS tnacbia= 
»eil unb merfe, bag, wenn id> Sbiacceto für bie wahrhafte 5Rechtfd)rei= 
bung angebe, biefeS barurn gefd)ieht, weil ich biefeS 5ßort in ber Unter* 
fdfrift eines (Briefes ftnbe (*), ben ber (Sufel unferS ^accetius ben 9beS 
^terbfimonatS 1561, an ben33ard)i gefd)rteben h«t,ba er ihm jwev (Srem- 
plare von feines ©rogvaterS SBerfe, de Amore, überfchidet. (Sr hatte 
berfelben viere von 93enebig erhalten: Sie 2luSgabe gefiel ihm in 2lnfe* 

hung bev©chrift, allein er fatib fte fehr unrichtig. SDIid)ael (£>occiantiuS 
ift nicht gaiij unb gar aufmerffam gewefen, weil er Francifcus Catha- 
neus Diacetius gefd)rieben, de Scriptor. Florent. p. 67. 9)?an merfe, bag 
mich ber Urheber von benfftoten über bas©(aubensbefenntmg von ©an* 
ci auf ber 461 ©. Ausgabe von 1599 belehret, es habe Carolus Zeno- 
bii de Ghiaceto vnus ex Decemuiris Baliae Florentinae ciuitatis uutev 
biefem ?itel eine mit bem 3 ; 5 : bes (Sofmus von 5Kebicis ©ohne, 51t 
$loretiä 14^3 vollzogene 23erbinbung, nnterfd)rieben, weldje er untec öen 
lotbringifdben Ucfunöen gefehett. ©;efeS zeiget, bag ber alte 3lame 
biefer gamilie rdd)t Diacceto gewefen. (Ss ift fehr wahrfcheinltch, bag 
Diacceto burd) bie SSetbinbung bes Vorworts mit bem Sftamen gebilbet 
worben. 3d) rebe in Der3fnmerfung beS2frtifels Sontius von bem Ce* 
ben eines pattKBbiacettt. 

(*) ©ulifon hat ihn 190©. feiner Lettre Storiche,Politiche ed Ern- 
dite, }u ‘pozjoli 1685 gebrueft, einverleibet. 

CD> iS3 I>at einen anöecn Scancifais (Eatanetts 'Jaccetim aege* 
ben,öecÄüchec gemacht ] Otichael ‘poccianttuö, pag. 71 an asTgcio* 
genem ölte, nennet ihn Francifcus Cathaneus Diacettius, unb faget, bag et 
fDomberr bet) bet Jpauptfirche 511 Floren*, apogolifcher ^rotonotar, (Do* 
ctor bes Rechts, unb (Bifchof zu ^lefoli gewefen; unb unter anbern (Ber* 
fen in italiemfcher ©prad)e, bas Sebcn 3efu<Sbrigi,ber Sungfrnu ®aria, 
beS heil- (DomitiicuS, etlicher (Btfd)bfe von giefoli, verfd)ieb?ne ’Drebigten, 
unb bie Spigeln unb <$vangelia auf bas ganje 3ahr gefdnie6cn hat.Ughcfli, 
Italia Sacra, Tom. III, pag. 340, nennet ihn, Francifcus Cataneus Diace- 
tius, unb faget, bag et ber Stachfofger bes 2tngeluS von Sataneis (Diace* 
tius, feines Oheims, in bem (Bifd)oftl)ume zu ^iefoli 1570, gewefen, unb 
unter ben SSatern ber tribetitinifchen Äircbenverfammlung ©ig gehabt; 
bag er 5ractate de authoritate Papae et Conciüi, de Superftitione Ar- 
tisMagicae u.f.w. gefchrieben; bag er alle ‘pflichten eines guten ‘Prälaten 
erfüllet, unb ben 4 bes 2Bintermonats .'595 geftorben ift. 

CE) Set jBtraf »on dhateaumlam * * * ff? »01t onfetm 
^tancifcus ^accetius abgeffamtnet. ] SSZejerai, tm III (Baiibe bet 
^igorie von ftranfreid) pag. 784, 2fusgabe von 1643, wenn er von bett 
^riegSverrid)tutigen ber fottiglichen ©olbatetr wiber bie Sigue rebet, Be* 
obachtet, bag fich ©anci 1589 von (Shateauvilain,nuf Inhalten von bent 
•^errn besOrteS zum feiger gemadjf. &ie§ ift, feget er baju, ein^lo* 
tentme^tTamenflÄitDwigSn'faceti, gewefen, öer, wie »icle anöte 
»on feinetiJation,önvcb öen^mpoffenhandel,unö Durch Dieser* 
trage mit Dem Könige viel (Bätet erworben hatte. 

(©orneltug) SMfdjof (u 9)pern, *fl einer t>on ben gcle^rfejlen ©ofteggela^rfen heg XVII 3ta$r6unbetf$ ge* 
wefen. ©r war bei) leerbam (A) in ^ollanb 1585 geboten. 9^an ßaf ißm oft »orgewotfen, ba^ feine Familie proteflanttfd) 
gewefen, unb ba|g er berfelben yieligion einige 3eit gefolgt wäre (B); allein bieg tfi eine Unwahrheit, ©r gieng (602 finbierens 
wegen, na^ löwen, unb legte ftd? bafclbfl fo fiarf auf bag ©tubieren, ba| er barüber in eine Äranfheit fiel, fo, baß man ihm 
anrteth, bie iuft ,5u oeränbern. ©r gieng uon ba nach Qöartö, wo er ben 3°hflttn bu Berger bon ^auranne b antraf, mit bem 
er iowen eine fehr genaue greunbfcfyaft gemacht hatte, ©r fam auf bie 2inpreifung biefeg guten geeunbeg alg lehrmeifter in 
bag ^faug einer guten Samtlie c; wie er gelehrt war, fo machte er fich gar balb bei) bornehmen 03erfonen befannt. ©inige 
Seif barauf gteng er nach 53ajonne ju feinem guten Strunbe, ber fich &ahin begeben hatte, ©ie jiubierfeit bepfammen mit et* 
nem außerorbentiiehen gleiße (C); unb erwarben fich bie Hochachtung beg 55ifchofg bon 23ajonne bermaßen, baß er bem bu 
Sßerger ein ©anonicaf bei) feiner Hauptfird)e, unb bem ^anferüug bag Jluffeheramt einer ©cßule betfehaffete d. Sfiachbem er 
gum ©rjbifchofthume bon ’tourg erhoben worben war (D), fo richtete er eg fo ein, baß bu ^Berger nach ^arig fam: unb bamafe 
gteng üjianfetüug, ber bon feinem Sreunbe getrennef, unb beg ©dfußeg bon bem neuen (Prälaten nicht berfteßerf war, bon s©a* 
jonne weg, unb wteber nadß lowen jurücf, wo er Tluffehet beg ©ollegii ber £etl. ^nlcßeria warb; welcher (Sebienung er über* 
brüßig würbe, weil er bie 5JJuße meßf habet) fanb, ftcH nach aller feinelr Neigung auf bag ©tubteren ju legen. (Dieß war aui^ 
Urfacße, baß er ftd) nießt herbinben wollte, bie ^OhB°f°Ph,e ,n ^ec ©cßule ju lehren e. ©r würbe mit bteler ^raeßt 1617 £)o* 
ctor ber ©otteggelahrfheif, unb ber Baß! bet orbentltd)en ^rofefforen bepgefellet; unb er erwarb ftd) eine foldje Had)ad)tung, 
baß ißn bie Untberßfät, wegen wichtiger ©efcßäffte, jwepmal ttach©panien gefeßteft (E). (Der .föhnig, fein Heer, beßellte 
ißn 1630 jum (Profeifor bet peil, ©cßrift auf ber 'llfabemte zu lowen; unb fünf Saßre ßernacß erßijb er ißn zum ^ifchoftßume 
üon 9)perit, ©in (©erf, bag 3anfentug wiber Sranfretd) ßerauggab ( F), ßaf mächtig Diel bepgetragen, baß er biefe *prälafur er* 
ßalten. ©r genoß berfelben nicht lange; bentt er ifl ben 6 5^091638 geftorben. ©r ßaffe über XX 3aßre an einem %erfe 
gearbeitet, worinnen er bag ießrgebäube beg ß. 2lugu|fing über bie Materie ber ©nabe erflärte. (Diefeg $)üd),welcßeg naeß fei* 
nem ^obe ßerauggegeben worben, ßat große Unruhen in ber römtfeßen ©emeine erregt, unb bett QDabften Diel zu feßaffen ge* 
maeßt. (Diejenigen, weld>e eben biefelbe leßre behauptet, alg (jfanfentug, ftnb 3anfentjfen genennet worben, unb haben bie %e-. 
fuiten zu ißren porncßmßen dötberfaeßern geßabt. (Vielleicht ßat man ntemalg bie Unreblid)feit beffer erfannt, bie fieß in berglet* 
eßen ©trettigfeiten einmtfeßef. (Diefer (Docfor ßat ftd) in bie IXeligiongflreitigfett ber Oceformtrten gemifeßt (I) unb ißnen bis 
(ffiaßlffatt überlaffen. SDtan hat etltcße anbre (Vücßer, bie aug feiner Seber geftoffen ßnb (K). 3d) ßabe nicht gefagt, "baß ber 
Hof z» 3^om wiber bie ©rabfeßrift biefeg (Vifcßofg berfaßren ifl (L). 5Kan z«4e ju 9cafße, bag lei)becfer ßerang* 
gegeben, eg ifl ein feßr guteg &ud)*. @gg 3 «) Va- 



878 3an)emu$. 
a) Valer. Andreas Defielius, Biblioth. Belgic. p. 154. b) ©iejj ift berjenige, ber fid) unter bem Manien beS 'XbtS non ©. (£pran 

berühmt gemacht hat. c) hepbeefer, unten in ber 2Ctsf«l>vung (g) pag. 8. d~) (Jbenbaf. p. 10. e) (Sbenbaf. p. 12. /) Valerius Andreas, 
Biblioth. Belgic. p. 154. g) @S ift betitelt, De Hiftoria Ianfenifnii Libri VI, quibus de Cornelii Ianfenii Vita et Morte, nec non de 
ipfius et fequacimn Dogmatibus difleritur. gu Utrecht, 1695, in 8- 

CA) l£c rvac bey ÄcecDdm geboxten. ] 3« einem ©orfe 2fce.ot) 
genannt. ©ie(j beobachtet hepbeefer. Fallunt, faget er, de Vita et 
Morte Ianfenii, pag 2. operispofthunii editores,quando referunt, eum 
natum eff'e Leerdami modico Batauiae oppidu/o, fed tanti viri natu/ihm 
iam magno. Etenirn feiant eins Afieclae, eum in Comitatu quidein 
Leerdamenfi natum, non tarnen in oppido LEERDAMO ( Linger- 
damo alias, quod adLinguam fhiuium fit fitum) fed in quodamPago, 
quod Vrbecnlae fubeft, et ACCOY appellatur: fic Nepotes et C011- 
fanguinei, qui ibi adhuc degunt, teftantur, fuperftite humili Donmn- 
cula, in qua primum lucein adfpexit. S3?an barf lein ©eheimmfi ba- 
rinnen fud)en, bafj er fielt Leerdamenfis genentiet hat; Ianfenius patria 
fuit Batauus, atque vt ipfe feribit, quaifi in honore id poneret. Leer. 

damenßs. . - - Vnde vero ifte error ? an quod, etc. (E’benb p. 3- 
benn nach bem orbentlichen ©ebrauche nimmt man bett Spanien ber 
©tabt in bem ©ebiete an, bartnnen man gebohren ift. ©ieji beweifen 
taufenb Krempel, ©iche bie 3lnmerfung (A) ju bem 2lrtifel (Tftfrelletn. 

(B) XWan bat ihm voegetvoefen, Daß ec Dec pcoteflantifiben 
Äeltgion einige 3eit gefolgt cvace. ] ®iti 3efutt von ©ourbeaur, Sfta- 
mens Ptofee bu©citrg, hat 1658 ein EleineS©ud) herausgegeben, betitelt 
Hiftoire du Ianfenifme, contenant fa Conception, fa Naidance, fon 
Accroiflement, et fon Agonie, roovitmen er faget, Daß fid? Dec X>fc 
tec Des Cocnelius ianfenius ju Dec 2keu,evcy bec (Ealvmifien be/ 
fanut, obgleich fein ©obn, Da ec alt rvac, ftcb fäc einen iRatbo- 
liten ect'lact. ©iel)e bie Faktums des Parens de Ianfenius, im VIII 
©anbe ber Morale Pratique pag. 317. ©er p. habbe hat eben biefeS, 
vor il)m, befantit gentad)t, in ber ©orrebc Triumphi Catholicae Veri- 
tatis, ju ‘Paris 16; 1 gebrueft: Princeps eoruni extitit CORNELivs 
lANSENivs, qui gente Hollandus, patria Leerdameniis, inter hae- 
reticos educatus a puero, tum Louanii, etc. p. Jpajfltt l)at biefe©er= 
Idumbung in einem hoUdnbilcben Sßerbe, ber Iciumpb öec päbffe 31t 
2Com, betitelt, welches er ju Antwerpen 1631 herausgegeben hat, erneuert. 
©emPatec, faget er, rvac em2bettlec, unb was i$n beteiftt,fo bat 
ec, ba ec gcoßec getvocDen, attßecltd? ein Katbolite ju feyn ge- 
febienen. ©iehe bie Fadhuns des Parens de Janfenius, pag. 307. ©a 
er verflagt mürbe, eine (i’hretierflärung ju tl)im, fo hat er unter anberti 
©rüttben angeführet, baff er nicht ber (hrfinber biefes ©orwurfS fei), weil 
er ihn erjt nad) bem üütofes btt P>oucg herauSgegeben. (fbenbaf. 317©. 
SCItan hat in ben facturus, bie id) anfül)re, tmumftofjltch bemiefen, bafj 
biefer ©ortvurf hoebft falfcl) ift. 4>ier ift eine ©teile vom hepbeefer, web 
d)e befonbere Uniltdnbe enthalt, bie tiid)f in ben ^actums finb. Paren- 
tes habuit honeftos, Pontificiae Religioni addidtos, licet Euangelica 
lux Belgio affimderetur, quibusque modicae opes. Vt maie Hazardus 
lefuita in Hiftoriis Eum Patre Caluiniano natum retulerit, illum falfi 
poftulantibus, qui id non ferrent, Nepotibus. Pater appellatus fuit 
vernaculo nomine ian o T T11E (OJian bemerfet ju Anfänge Des erfteu 
gactumS, baj; er 30bami ©do 2lcquop l>ctße. 5 fabrili opere victiun 
quaeritans, Mater autem LYNTIE GYSBERTS, ceu referunt fti- 
perftites, vnde hic Filius CORNEUS 1 ANSEN dictus elf, antiquo 
vulgi in Belgio more, at Latina vel erudita terminatione, CORNE¬ 

LIVS lANSENivs. Leydecker. de Vita Ianfen. p. 3. 

(C) ©ie ffubiecten beyfammen mit einem außecorDeutlichen 
5tei^e.] „®S ift bei) bem non -^aucanne, Der nach biefem ?!bt oou 
,,©. (Suran mar, gemefen, roo janfenius bie fünf bis fed)s 3'’hre juge= 
„bracht, bie er juSSapotme gemefen, utib fid) mit einer folgen 2temfigfeit 
„auf Das Sefeti ber ^irchetmater unb beS heil. Sluguftiti gelegt, bay beö 
„-^atican^.e Butter, ba 3anfeniuS nicht mehr fo munter fehlen, etliche: 
„mal ju ihrem ©ohne gefaget: er mürbe biefen ehrlichen dpollanber burch 
„alljimiel ©tubieren noch uniS heben bringen.,, Factum pour les Pa¬ 
rens de Ianfenius, pag. 410. 

(D) tladbbem ec jum fScjbifcboftbttme juCoucs ecbobencooc: 
beit. | Stach bem hepbeefer m bes 3anfeuiitS heben 10 ©. mar biefeS 
Chrjbi'fdiofthum burd) bie tlbfefjutig ©ebaftianS ©alligai, eines ©ruberS 
bes 93?arquih uon Zitiere, ober vnelmel)r ©chmager; (benti ber ?3?arfd)all 
Don tlncre l)at fid) ©oncini genetmt, unb feine (£C)frau ©alligai,) erlebi-- 
get mrrbeti: Vacante Cathedra per fpontaneam Sebaftiani Galigaii 
Florentini, infelicis Marchionis Ancraei fratris, ceflionem. 

(E) 2)ie Unioecfitat b«t ifyn jvneymal nad? Spanien gcfdiid’t ] 
©eine ^einöe haben besmegen viel hügeti auSgefprettgt. ©ie haben ge= 
faaet, Da^ ec aus Spanien geflogen, öa ec eben von Dem StRec; 
gecidrte eegeiffen rvecöen foüen, rveil ec feine neue JLelyte öafelbft 
ausgebceitet. Factum, pag. 450. ©iefes hat ©. dbajart vorgegeben, 
unb ben ')3tofeS bn f&ourg abgefchrieben. ©as ftaettim antmorcctp. 451. 
folgenbes: 

„©eine Unmiffenljeit (tiamlid) beS ‘Stofes bu 93ourg) in ben ©a= 
„dien beS 3anfetiiuS jeiget jur ©nüge, baff bieg eine jur huft erfutibene 
,,^erlaumbung ift. Chr rebet von feiner fpanifeben Steife, als menn er 
„nur eine gethati hätte,anftatt, baf er berfelben jroo getl)an hat; (Valer. 
„Andr. in Faftis Academicis pag. 393.) bie eine 1624, unb bie anbere 
„1623. Unb eben biefes mürbe ben 3^uiten von 25cnrbeaur verwirrt 
„haben: benn menn er fein ©3?df>rdben in bie erfte Steife bes 3anfeniuS 
„gefegt hätte, fomäre bie llnrid)tigfeit bavon augenfchrinlid) gemefen, 
„weil er ftd) rool)l gehütet haben mürbe, bas anberenial miber bahin ju 
,,1'ommen. Unb ba er es in bie jwettfe fe^et, fo hat |fch bie llnnd)tigfeit 
„aufeine anbere2lrtbarintiengejeigt,baf3 ein fo verbindlicher 3ufall feine 
„ganje Unrerhatiblung unfehlbar geftishrt haben,unb er bcfd)ämt nachhämen 
„jurnef gefehrt fepn mürbe; anftatt, es geroifjj ift, bafj er mit Stubrne ba= 
„hin jurücf gefommen unb alles erhalten hatte, was bie Univerfttät ho? 
„men von feiner farholifdjen SOtajeftät gebetl)eti patte, um ben Unterlief)-' 
„nmngen ber 3cfuiten (hinhalt jn thun. dnblich ift ein ©chriftfreller, 
„ber aufer bem fo wenig ©lauben verbienet, beffelbeti in ?lnfchung einer 
„an fid) felbft wenig glaubbaren@efd)ichtegänjlichunmürbig; wenn er an 
„eben bcmfelben Orte brep anbere haubgreiftiche Unrichrigfeiteti miber 
„eben biefelbe ‘Perfon vorgiebt. Utib biefes hat biefer 3duit von ©our# 
„beaup gethan. ©ie erfte ift: bafi bes 3anfeiüus ©ater ein (Jalvinift 
„gemefen. ©iefi i|t bie erfte ©erläumbung, bereu Unrid)tigfeit in bem 
„I unb III factum auf eine überjeugettbe 2(rt bemiefen morbern ©ie 

„jmepte ift: baf 3anfenius, ba er nach feinem fangen dberumfdmeifen, 
„nt ^ranheich, nad) hörnen jurtief gefommen, es burd) feine liftigeu 
„.fuiiftgriffe fo weit gebrad)t, ba§ er unter bem^itel eines armen fatho^ 
„iifcheti ^»ollänbers jum ©tipenbiaten eines Soüegii gemacht worben. 
„2ßo man gemiffe ©elber jur Unterhaltutig foldjer armen ©d)üler auS: 
„tl)etlte. <£inc unverfchämte hügen, bie burch offentlid)e Urfunben wi¬ 
derlegt wirb, CFaft. Academ. pag. 138.) weil er gleid) ttad) feiner 
„rücffunft in hämen 1617 ben ©octorhut ber ©otteSgelal)rtl)e;t erhalten 
„hat, utib jum ©orfteher bes (hollegii ber heil ‘Pulcl)cria gcmad)t roor-- 
„ben. Louanium reuoeatus nouo Collegio D. Pulcheriae praeficitur. 
,,©ie britte ift eine ehrlofe ©erlnumbung, bag nämlidi biefer gute ©ti- 
„penbiat bas ©elb bes Sollegii geftohlcn, um baS .toftgelb ber jmeeti 
„dteffen beS ?lbts von ©. Spran ju bejal)len. hautet Unrid)tigfei» 
„ten. 1) ©er 2lbt von ©,€pran hat nur einen Steffen ju hbroen,unb 
„nicht jween gehabt. 1) SBenti 3anfeniits nur ein ©tipenbiat gemefen, 
„wie hätte et beim mit beu©ütern bes (hollecjii fdjalten fontien? 3) ©>ie- 
„fer eibid)tete ©iebftahl ift eine heftige ©erlaumbung, bie in vielen ©ak 
„guilleti ber 3efuiteti ausgeftreuet worben, unb beren fie in bem 16 ©ro- 
„vineialfdjreiben in biefen äßorten überzeuget worben finb. „ 3cb rvec= 
öe eud? fagen u.f.w. 

S)tan hat taufenb unb aber taufenbmal gefaget, bag es feinen einjigen 
Stonian giebt, ber nicht auf eine ober bie anbere wahre ©efchichte gzi 
grünbet märe. ©iefeSfatin man aud) von beS ?)»ofes bu ©ourg feinem fa= 
gen; benti eS erhellet aus einem ©riefe bes 3nnfcmus, bafj bas Äcijer* 
gerid)te in ©panien nach feiner tfbreife einige (hrhmbigungen miber ihn 
angeftellet hat. -Oier finb bie 3Eorte feines ©tiefes vom 31 bes (£hnft= 
motiatS 16z-. tHanbat mic von fenfeit öes<Sübicges (öespycenäi- 
fd?en) gefrbeieben, öas ÄcRecgecicbteivtöec einenSbocroc r->on 
üda>en«ufgef?anDeniff,öec in ©panien gavefen unö ftd? nad) ©a- 
lamanca an Das ^aus feines XDictbes gecvenOet,rveld?ec Dec voc- 
ncbmffe lenfeitigeiDoaoc itnD Dec Univecfitat rvac, tlamens ©affi 
lius vonÄ.eon,»ma?iDeciI?n,als einen-^oUänDer,unD folglicbals 
einen Äe^ec, IgcfunOrgnng einjujieben, Dec il?ni fo viel gutes von 
DiefimtDoctovgefaget, Dafifte miteinec langenldafeabjiebenmüp 
fen. Fa£tum,p. 462,463. SßirrooKenbiefetliimerfutig mit biefen ©orten 
beS©aleriuS ^tibreaS Bibi. Belg, p 154, befdjliepeit. Breui qnoque tem¬ 
pore eatn de fe opinionem apnd Acadeinicos omnes excitauit, vt prae 
lanfenio alius magis idoneus.non fuerit indicatus, qui nomine eius- 
dem Academiae bis Legatus in Hilpanias mitteretur. Vbi qua piu- 
dentia ac dexteritate fefe gefferit, tum apnd Regem Catholiaun, tum 
in Academiis Salmanticenfi ac VaIlifoletana,feliciffimus vtriusque Le- 
gationis euentus doeuit. SDtan jiel)e hepbeefern 23 u. f. ©. wegen ber 
llifad)e unb beSFortganges biefer jroo fpanifchen Steifen ju rathe. 

(F) janfenius bat (1635) ein XDerf tviDec ^canfceid? betaust 
gegeben.] ©teji ift ein fehl mid)tigeS Sßcrf, es hat junt 5itel: Alexan- 
dri Patricii Armacani, Theologi, Mars Galliens, feu de Iuftitia armo- 
rum et foederum Regis Galliae libri duo. SDJati fd)repet barinnenauf 
bie allerhoshaftefte unb verhajjtefte 2lrt von ber SSBelt miber bie beftän? 
bigett ©ienfte, bic ^ranfreid) ben ‘Proteftanteti in pollaitb unb ©eutfd> 
laiib, jum gvofjen 3iacht()eile ber fatholifchen hehre, leiftete. ©ie pob 
länbcr werben barimien als Stebellen angegeben, bie ihre republifanifdje 
^repheit blo^ butd) einen chrlofen Staub genoffen. ©ie haben hunbert- 
mal auf biefen ©ormurf geantwortet, unb hepbeefer hat julefet tiid)t ver* 
geffen, lehr rool)l barauf ju antworten. In Vita Ianfenii, 94 11. f. @. 
®r berichtet uns, auf ber 92 ©. ein ausgefpretigtes ©enidjt: bafj näm* 
lieh 3anfmius, ba er von bem Jbcrjoge von 2frfd)ott, unb bem (£tjbi- 
fetjofe von S)täd)elu, ttad) bem©erlufte vott^erjogeubufch imö ©Jtafcricfjt 
um Slath gefeaget motbeu, atigerathen, bas fpanifche 3°th abjufd)tttteln, 
unb nad) 2lrt bec ©chweijer ju leben. 5)tan erfuhr, bafj er biefen Siath 
gegeben hatte, unb er mar fel)r befümmert baritber. ©iefermegen 6oth 
ihm ber ‘Präftbent Siofe ein Spittel bar, fid) aus ber ©ache jtt helfen; 
er hat ihm vorgefd)lagett, miber granfreid) ju fd)rei6en, unb ifm bie ©n-- 
rid)tung beS Mars Galliens mitgetl)Cilt. Opportune fuam operam of- 
ferebat P. Rolaeus, vir eruditillimus, Sandtioris Confilii Praefes, cu- 
ius ante meminiinus, fuppeditato voiuminis argumento, quo velpoe- 
nitentiam ageret, vel famam falfi accufaret. lltud autem erat Mars 

Ga/licus, ftylo quidem Ianfenii ornandus, cuius tarnen materia ipfius 
opus, eruditionem et ingenium excedebat, pag. 93. hepbedec führet 
einen ©rief Des päbftlid)en SfhmtiuS, lJabio0)tgi an: Et ne mentiri 
viderentur, Litteras produxere Fabii Gighii, Nuntii Apoftolici (qui 
deinde Alexander VII fuit) ad F. Barberinum,CardinaIem, datasCo- 
loniae 25 Martii, 164t, vbi haec feripta, Cardinalis Ricbelius admodum 

ßomaebatur in Ianfenium, quod cum Rofaeo Martern Gallicum confcripfe- 

rit. Nimirum hae Litterae adhuc in Collegio S.Officii Romae ailer- 
uantur. ©ie 3tfmten haben nicht ermangelt, ben franjofifcheit pof mi^ 
ber bie 2fnl)änger beS 3QnfeniuS aus bem ©tunbe 311 reijen, weil bieg 
ein SUanti märe, ber bie Station unb ihre SSionarchen fnft vetibcmevtlen, 
bis auf ben lebten geläftert hätte, hepbeefer führet eine lange ©teile aus 
einem ©ud)e an, welches er für bes p.2lntints 5Berf hält, (pag.89.) 
unb welches allem 2fnfel)en nach vomp. ©avajTor ift. STtan leget es ihm 
p.33. bes ©üd)erverjeichniffes ©ebaftianS S3?abre-(Jt'amoi|i) welches 1678 
gebrueft ift,bep. ©er Ianfenius fufpedtus ift, 1650, burd) ©ebaftian unb &a-- 
briel Sramoifp gebrueft worben. 3d) will aus biefer langen ©teile nur 
basjetiige atiführen, was bie llnbanfbarfeit betrifft, bie man bem 3anfc; 
uiliS vorgemorfett hat. Ante omnia lanfenio exprobrat ingratum in 
Galliam animum, quae ipfi valetudinem, quam recipere nor poffet in 
patria, concreto et pingui coelo, reftituerat puro et falubri; quae 
vidtum, cum egeret, praebuerat, tum domeftico Praeceptori Lutetiae 
Parifiorum, tum ludi publici Magiftro Baionae, quae notiria Virorum 
illuftrium atque dodtorum animum fecerat ad maiora, aditumque et 
viam nmniuerat. Quin in Galliis, quod beneficii loco fine dubio nu- 
merauit, magnam adeptus erat librorum Caluinianorum copiam,quo- 
rum de fontibus haufit Auguftini interpretationem, et inuenerat ho- 
mines a Caluini difciplina non alienos, quibuscum liberiores de Gra¬ 
tia fermones contulerit. Autor Libri, cui Titulus, Ianfenius fufpeflus, 

bepm hepbeefer 8s> ©• 
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SBiv wellen hier bie 2(&wed)fetung bei' menfd)lid)ettSinge beroimbevn. 

Sanfertius wuvbe mit einet' Sifchofstnüfee belohnt, weil er Frantreid) 
beswegen beflhümt hatte, baß eS fiel) mit ben Proteßauten verbanb, unb 
gegenwürtig (man hat biefes 169; gefdjrieben.) würbe bev )panifd)eJ?of 
einem Socrov von Böwen ebne 3meifel eine gute Pvalatuv geben, bet 
ein fo ftarfes Sud) juv Rechtfertigung eineeS folgen SünbnißeS machte, 
als bes 3anfeniuS feines wibev Fvatifveich ßarf wav: fo gewiß iß es, baß 
man öuvch ganj wibrige SBege ju einerlei? ßroccfe gelangen bann , unb 
bat) basjenige, was in einet Seit gut ift, in einer anbern fel)V bofe itt. 
©iebe bie 2fnmerfung (I) bes 2fvttfels -^ottomann. Sie Sßibevle* 
gung eines SudjeS fanti bie Söelobnung vevbienen, welche baS Such felbß 
»erbienet batte. 2BaS für ein Sevgtutgen mürbe biefes nid)t für Beute 
fepn, bie von feinen 23orurtbeileti eingenommen ftnb; wenn man einen 
Profeßor non Bornen, ber ben Mars Galliens unferS ©melius SfrnfeniuS 
grünblicb wiberleget hätte, Sifcßof werben fabe. 

Staube eignet ibnt in ben Coups d’Etat, ch. IV, pag.m.610. bie Ad- 
monitionem, (©iebe oben bie 2lnmerfung (F) bes2lvtifels (Sobann) 
^oucbec) unb bieMyfteria politica ju: jwep SBerfe, faget er, bie wun* 
berbare SBivfungen wiber bie 2fnfd)lüge SubwigS beS XIII gehabt. 3cf) 
glaube, baß er fiel) betriegt. 

CG) tiefes Such bat große Unruhen in öerromifchentBemein* 
febaft erregt. ] © bat unjühlige anbere Sucher ausgebrutet, bavon ei* 
ntge alles enthalten, was non bepben $&eilen über biefe Materie von ge* 
febieften, fubtilen, unb gelehrten köpfen gefaget werben fann: aber bep 
bem allen ftnb rar weber weiter gefommen, noch flüget geworben; unb bteß 
wirb allejeit baS©d)tcffal folcber ©treitigfeiteu bleiben: je mehr manba* 
»on rebet, je mehr man fie verwirrt, befto mehr giebt man bem Befer 
2fnlafi, ju fagen. Feciltis probe, incertior fum multo quam dudum. 
Terent Phorm. Ad. II, Sc.III. © bat einer gefaget, baß bie SERate* 
eien von ber ©nabe ein ßßeet finb, bas weber Ufer noef) ©cunbbat. 
83ielleicl)t würbe er viel tid)tigcr gerebet haben, wenn er fie mit bemPha* 
rus ben Regina verglichen batte, wo man allejeit in ©efabr iff, an ei* 
„er.flivve ju fcbeitern,wenn man fiel) bemüht, eine anbere ju vermeiben: 
Incidit in Scyllam cupiens vitareCharybdin. 20leS lauft enblid) hierauf 
hinaus: *5«t 2lö«m freytxuUtg gcfunötgetd 2fntwortet man mit 3a; 
fo beißt es: alfo ift fein §all nid)t vorgefel>en gewefen. 2lntwortet man 
mit nein; fo wirb man erwiebern, alfo ift er nicht flrafbar. Wan mag 
hunbeit Sünbe wiber biefe jwo Folgerungen fdjreiben; fr wirb man bod) 
enblicf) befennen mäßen: entweber baß bie unfehlbare Sorfefrmg emeö 
aufaliiaen Erfolgs, ein unbegreifliches ©cbeimntp fep; ober baß bie 2(tt, 
vermittelß welcher ein ©efeböpfe, baS ohne Frepbeit wirfet, bennoeb fum 
Dige,ganj unb gar unbegreiflicb ift. 3* Klange nichts weiter: fo halb 
man eine von biefeu bepben llnbegreiflid)feiten befennen muß, fo bienet 
bas viele ©^reiben ju nichts! * 

* Jberr Sapte gebt ju weit, itt bem er biefe ©treitigfeit ber 
©dwiftgelehvteu ju jwepen ganj utibegreiflid)en ©ebeimniffen ma* 
Aen will. Sepbe Folgen bie er itt feiner gehörnten ©d)luf3rebe 
macht, f onnen mit ©runbe geleugnet werben. I. folget es nicht: 
Oes iTIenfchcn ^««Ölungen fmö ftey : alfo formen fie von 
<Sott nicht vorher gefehen rveröen. Sin verfehrter Segnß von 
ber Frcpheit, ben hier -frerc Saple mit einigen 2l'rmmtanern, als 
gimborchen unb leSlerfen, auch wohl mit ben ©ocinianem felbß, tm 
Äovfe hat, verleiten ihn auf biefeu fnlfd)en ©d)luß. SBetm nam* 
lid) bie Frepheit ein Vermögen ift, ohne ©runb unb Urfache etwas 
su wühlen; ober aus bloßem ©genftnne, wie man faget, bas ift ob* 
ne ju wißen, warum etwas ju thmt, ober ju laßen fep: fr ift es frepltcb 
unmöglich, bie fünftigen ^anblungen eines feepeu SBefenS vorher 
xu feben 2(llein biefe 2lrt ber Frepheit iß eine ^bltnare. 9ßentg* 
ftcnS befiht fie fein fOtenfd); als befien SBiüe allemal burd) gewiße 
bcwegungSgrünbe gelenfet wirb, bie er fid) entweber beutlicb, ober 
unbeutlid) vorßellet. .fatm nun oft ein guter Freunb, ber beS an* 
bem Steigungen, 2lbftd>ten, ©ewobnbeiten, unb anbere Umßanbe 
fennt, vorher feben, was berfelbe in biefem ober jenem Faße tbuu,obeu 
wühlen wirb, wie bie Erfahrung lehret j unb leibet hier bie F«p* 
heit beS3Bablenben,burch baS SBotbcrfeben beS anbern, nicht bas ah 
lergeringße: fr fann ja and) ©ott bie Staublungen ber fOtenfdien, 
ihrer Frepheit unbefebabet, um befto leistet vorberfebeti, je mehr er 
bie innetfren ©ebanfen ber SO?enfd)eti fetmet, barauS ihre funftt* 
gen Sntf^fießungen entßeben werben, ßftan feb« hier bas fd)öne 
©efprüdje von biefer tOJaterie nach, welches gaurentiuS 25aUa ge* 
mad)t fo wie eS ber Sert von geibnib am ^nbe beS III SheilS bet 
Sthoobicee fortgefefeet, unb vetbeffert bat. II. Sie anbere Folge iß 
nicht richtiger, als bie erße. Senn weint man erß ben beutlidteu 
SBegtiff einer ©träfe vorauSfetjet, Den ©ofrateS in ber Unterrebung 
mit bem ©ophißen SrotagoraS, wie 3>lato uns felbige befd)tie* 
6en gegeben bat, baß fie nümlid) ein Mittel iß, bie «9tenfc&en ju 
hinbern, baß fie eine gewiße böfe ibanblung nicht t()un follen ; 
weil eine fd)merjlid)e ßmpßnbung bannt verfnüpfet iß, bie man bie 
©träfe nennet: (Malmn fenfus ob malum cnlpae:) ©0 fleht 
mau wohl, baß ©trafen aud) ba ßatt ßnben, wo feine völlige Frei)* 
heit iß. 3 <$. bie Söcßicn finb nicht freu, unb bennod) fönnen wir 
fie burch @d)lüge unb junger, ju allerlep Singen gewöhnen, ja von 
allerlm böfen Singen abbalten, wie man an ‘Pferben unb ^»unben 
beutlid) fleht. Sie ©träfe bat alfo einen ®nßuß in bie fünftigen 
Jbaub'iungen aud) bep folgen 2Befeu, bie feine Frepheit haben. ®e* 
feV alfo, bie 5ßeufd)en waren nichts freper,a(S bie Seßien; ( wie 
es'benen, bie eS nid)t haben woücn, baß ber Sßenfcf) allejeit aus 
©rünben haubein foll, aus biefer ßßepnuug ju fließen fdjeint.) fr 
founten bod) aus ihren böfen Äatiblungen, aitS ber llnmaßigfeit, 
53erfd)wenbung, je. folcbe böfe Folgen, als Äranfheiten, 2lrmuth, 
u.b.gl. entßeben, bep bereu (£mpßnbung,ober25orherfehutig fie ben 
53crfafj faßeten, fid) bavor ju hüten, ober fie ju unterlafien. 3a 
wenn ein Sieb gleich nicht fvep wäre, fo fonnte bie Obrig* 
feit e6en burch bie (jrbauutig eines ©algcnS, unb burd) bie 33olh* 
ßreefutig eines ^obesuvtheilS, hunbert anbern bie Furcht eitija* 
gen, unb ihnen bie guß jum ©fehlen vertreiben; nicht anbers wie 
man einen .frunb burch augebrohte ©d)lage vom Seißen eines 
Fremben abf)alt. Sie Obrigfeit würbe alfo gar ntdß ungerecht han* 
beln, wenn fie bem Triebe ju ßehlcti, einen anbern niüdjtigern ?rieb 
entgegen feffre, unb alfo bie ßlothweubigfeit ju fünbigen, mit ber 
32othtvenbigfeit 511 leiben, im Saume hielte, tfttem lefe hiervon in 

bemRecueil de diverfes pieces de Mr.Leibnitz, Clareke Neuton etc. 
T. I, p. 2,y. bie P.echerches fur Ja Liberte del’ Homme etc. ©. 

(H) X>ielleicbt bat man niemals bie UnreDlicbEeit fo tvobl ec? 
Fannt, bie ficb in becgletdjen ©tccitiglrettcn menget. ] 2tlle bie nur 
ein wenig (£infid)t haben, feheu flarlich, baß bep ber Materie von ber 
Frepheit nur 5100 ‘Partepen ju ergreifen finb: bie eine, wenn man faget, 
baß ade von ber ©eele unterfd)iebcne Urfachen, bie mit betfelben wivfen, 
ihr bie Äraft (aßen, ju wirfeu,obcr nicht ju wirfen: bie anbere iß, wenn 
man faget, baß fie biefelbe auf eine frldje 2lvt beßimtnen, 511 wirfen, baß 
fie fleh gtge» biefeiben nicht vertheibigen fann. Sie elfte ‘Partei) iß ber 
gjlolinißen ihre, bie anbere iß ber ?l)omtßen unb bev 3anfenißen, unb 
ber ‘Proteßanten von bem genfer ©laubenSbefenntniße ihre, -frier finb 
breperfcp ©attungeu von geuten, weld)e bie tBfolinißen beßreiten, unb 
im ©runbe einer unb berfelben ■ßßeptiung jugethan fepn müßeti ; 
unterbeßen haben bod) bie ^homißen bis aufs Siut verfochten, baß fie 
feine 3anfenißcn waren; unb biefe haben mit gleicher ^if^e behaup* 
tet, baß ße wegen ber 'ßßaterie von bev Frepheit feine ßalvinßren würeit. 
<£s giebt feine .^unßgriße, unb feine übeigegrünbetc Unterfd)eibungen, 
beren man fiel) nicht bebient hatte, biefem tßorgeben ein Farbchen anju= 
ßreid)en; unb adeS biefes, um bie vcrbrießlid)en Folgerungen ju vermei* 
ben, bie man voraus frh, wenn man einige Uebereinßimmung entweber 
mit ben 3anfenißeti, ober mit ben Salvinißen jugeßünbe. 2fnbern 
5l)eitS, iß fein5rugfd)luß mehr gewefen, beßeu fid) bie iDJolinißen nicht 
bebient hütten, um fehen ju (aßen, baß ber heil. 2fugußiu ben 3anßniS? 
muS nid)t gelehret habe: bloß weil man fid) nid)t getrauet, jujugeben, 
baß man biefem großen ^eiligen juwiber würe. 2flfo haben bie einen, bie 
nid)t juge6en wollen, baß ße mit geuten iibereinßinnnteri, bie fürüfeljer 
gehalten worben, unb bie anbern, welche nicfyt befennen, baß ße einem 
gehret juwiber wüten, beßen 9Diepnungeti allejeit für rechtgläubig ge* 
halten worben, taufenb £afd)eufpielevßreid)e gefpielt, bie ber 9leblid)feit 
frhnuvßracfS juwiber gewefen. 

(.1) <£l- battt fid) in öie ^eligionsfrceitigfeft rviöec öte 2?e* 
formtrten gemengt.] ^»ier iß ber ^npalt, beit uns gepbeefer in beS 
3anfenius geben 57 unb f. ©. von biefem ©tveite giebt. Sie @ene< 
ralßaaten haben x6ay einen Befehl hn'auSgegeben, fraft beßen ße biebf* 
fetuliche Itebuug ber fatholifd;en Slcligiott ju .frerjogenbufcl) verbothen, 
unb bie Äircheneinfünfte von ber 3?ogtcp biefer ©tabt jum ©ebrauche 
ber reformirten Religion beßimmteti, bie fie bafelbß burch vier ‘Prebiget 
prebigeti ließen. Siefe lebtern, ba ße 32ad)rid)t erhalten hatten, baß 
man insgeheim verfdßebetfr heftige23etleumbungen wibevihreBef)reaus* 
ßreute, gaben einen 93erthcibigungSbtief heraus, um ju erflüren: baß ße 
nichts als baS lautere Evangelium prebigten; unb iljreSBiberfadfrr ju er* 
mahnen, baß ße adeS bas öflentlid) vortragen frliten,ivaS fie einjuwenbeit 
hütten. 5)tan hat bnrauf bloß burch eine ©d)rift geantwortet, bavon 
3atßeniuS Urheber war,unb bie ben^itel hatte: Alexipharmacum.1630 
gebvueft. ©isbert 23oetiuS, einer von ben vier reformirten ‘Preoigern, 
bie ju ^erjogenbufch prebigten, hat Sfloten über bas SBerf, Philonius 
Romanus correöus betitelt, gemacht, weld)e burd) ein neues Sud) beS 
3anfeniuS, unter bem Stel Notarum Spongia, 1631 gebrueft, mibede* 
get worben. Ser Urheber ber 2lnmetfungcn iß bie ©egenantwort nicht 
fchulbig geblieben, er hat feinen ©egner ganj von neuem burch ein großes 
Sud) wtberleget, welches er 1^35 herausgab, utib ben 5itel hatte: Defpe- 
rata Caufa Papatus. 3aufenius hat nicht geantwortet, aber einer von 
feinen FrcunNn, Bibevtus FromonbuS, hat bie ©egennntwort für ihn ge* 
macht, ©ein Such, Caufae defperata« Gisb. Voetii aduerfus fpon- 
giatn - - - Cornelii Ianfenii Crifis oftenfa betitelt, iß ju 2filtwer* 
pen 1636 gebvueft, unb burd) ben ßßartin ©choocfius, ‘Profeßor ber Jji* 
ßoric unb Serebfatnfeit ju Seventer wiberleget worben, ber feine 2lnt# 
wort betitelte: DefperatifTima caufa Papatus. ©ie iß 1638 gebrueft 
worben. Sieß iß baS t£nbe biefes ©treitS gewefen, wenn wir bem Bep* 
beider in beS 3anfeniuS Beben 64©. glauben hülfen. Unterbeßen ßnbe 
id) in ber Sibliothef beS 33ateriuS 2lnbreaS, unter ben Sßerfen b?s Fto» 
monbllS, eine ©chl'ift, Sycophanta: Epiftola ad Gisbertum Voetium, 
1640 gebrueft. Unb feit bem erßen Srucfe biefes 2lrtifelS habe ich ei* 
nen Sricf gefehen, worinnen man biefem ‘Profeßor von Utrecht vorwirft, 
baß er ßch betrogen hatte. Falleris, Praeclare, fecus res habet. ... 
Fromondus .... vltimo idhi proftrauit aduerfarium, nun- 
quam quod feiam refutatus. Epiftol, Chriftiani Philsreni ad lanum 
Palaeologum, pag. 5. 

3anfeniuS hat einen anbern .f rieg führen niüßen, ben raati ben pro* 
tcftantifchen nennen fann. Senn $ho°öoo ©imoniS, (ev iß aus Jpol* 
ßein gewefen,) ein herum irrenber ^atholif, unb bev einen .frerrnfuepte, 
hat ihn ju Söwen befudjt, um ihn um bie <£rlüutermig einiger 3weifel, 
wegen ber Unfehlbarfeit beS rpabßeS, wegen ber 2fnbetl)ung beS ©acra* 
ments, unb etlicher anberer ‘Puncte ju bitten. 3aißeniuS, ben bie ©n* 
würfe biefeS ßßenfd)en verwirrten, hat eines feiges ju ihm gefaget, baß 
er nicht mehr münblid) frnbern fchriftlich bifputicen wolle, unb baß er 
lvof)l fühe, wie er mit einem Äatljolifeti ju thun hatte, ber halb nach 
dpolianb gehen unb fich rühmen würbe, if)ti überwunben ju haben, ©i* 
montS, bemesfd)wec anfam, fichjut fd)riftlid)en Sifputation ju ent* 
fchließen, hat fid) enblid) baju erflürt. 2((lein nad)bem man bie ©Chris¬ 
ten von bepben ?hoifr» jwepmal wieberl)olt hatte, fr warb er in feinem 
djatife mit ©olbaten umringt, unb mit ber ©träfe ber Äefjer bebrohet. 
Ser ©eevetar beS frerjogs von 2l'rfd)ott fcf>rie, jum Feuer! unb fagte, eS 
fep Jjolj genug in bem SBaibe feines ^»evrn, biefer» ^efeer ju verbrennen. 
9Bie aber berjenige, ber ben ©imoniS im ßlamen bes ©jbifchofs von 
93?ad)eln befraget, Sericht erßattete: baß er ihn, als einen guten ü?a* 
thoUfen unb bep bem feßen (fntfcl)luße, in ber vÖmifd)en ©emeinfdjaftju 
bleiben, gefunben hütte; fr wurbe bem ©efatigeneti bie Ft’ophcit gegeben, 
nnb 3anfcniuS mußte bie Unfoßen ber ©olbaten bejafjfen, u.f.w. ©i* 
monis iß nad) Seriauf von jwepen 3nhrt» reformirt geworben, unb bat 
ein Sud), 1638 ju Beiben herausgegeben, weldjes jum 5itcl hatte: De 
Statu et Religione propria Papatus, aduerfus Ianfeniuni. ß)?an fehe 
bie ^»ißorie von allen biefem frhr weitlüuftig bepm Bepbecfer 68 u, f. ©. 
3d) habe vor furjem gelefeit, baß biefer ß)ienfch, bev vom Butherthume 
jum ‘Pabßthume gegangen, wieber jum Butherthume jurücf gefehrt fep, 
unb enblid) bie ‘Partei) ber ©orinianer angenommen habe. © iß 21 uf» 
frher ihres ßoliegii ju Äißelm in Sitthauen gewefen. ©ief)e TOoderS, 
Ifagoge ad Hiftor. Cherfoncfi Cimbricae, P. III, pag. 108. © bat gut 
©riedßfd) verßauben, unb er iß es, ber bie lanuam Linguarum bcS ßome* 
nius in biefe ©prache überfefeet hat- 

(K) XYian p«t etliche «nOete Sucher , oie «hs feiner ^töet ge* 
ßoffen 



ßoffen find. ] Sine Siebe, De interioris hominis reformatione. Te- 
trateuchus fine Commentarius in IV Euangelia. Pentateuchns fiue 
Coinmentarius in V libros Moyfis. die ?[ntn>ott ber ©otteSgelepr; 
fen von Comen, de vi obligandi confcientias, quam habent ediöta regia 
fnper re monetaria, unb ber ©otteSgeleßrteu unb 3ted)tSverßänbigett 
ipre, de Iuramento,quod publica aucIoritateMagiftratui defignatohn- 
poni folet, finb SBerfe beS 3anfetüus. 2(uS bem 23alerius 2inbveaS, 
pag. 155. Bepbeder, pag. 2. behaget ßd), baß man in bes 2)?orcri 2ß6r# 
terbud)e bem 3<mfcniuS bie Uebcreinßimmung ber Svangelifrcn jueignet, 
an ßatt, baß man (te einem Anbern 3anfenmS, bem S&ifcßofe von ©ent, 
geben foflen. 3d) pabe biefeS nid)t im SUoreri gefunben. ©er 3n'= 
tpum, ben ‘Jfrnaulb, Morale Pratique Tom. III, pag. 130. bem ©eorge 
4>orniuS vorgemorfen pat, baß er geglaubt,es fep unfer3<mfeniuSdifcpof 
ju 3)pern unb bann ju@ent geroefen, iß inBepbecferS Ausgabe verbeffert 
worben. 3n ben Sloten über JbornS &'ircpenpißorie, p. si7- 

(L) ©ec ^of 3« 2?om if? wider die Cörabfcbrift des ^dnienius 
©erfahren.] 'den 10 bes (Eprißmonats 1655. „derS5ifd)of von2)pern, 
„ftrandfcuS von Slobes, (fiepbecfer nennet if>n p. 133. ^iobanneö Sioble-- 
„jtuS.) aus bem £aufe ber ©rafen von 2Innap, pat bes 31acptS optte 
„großes Bärmen, ben ©tein von bem ©rabe feines 93orgängerS, dorne; 
„liuS von 3anfen, megnepmpn laffen; worauf mau baS fob feiner $u= 
„genb, unb feiner fiepre, unb vornepmlicp feines ©ud)eS gelefen, welches 
„ben ?itel pat: 2Uigtif?inus, bes Inhalts, daß diefec getreue 2fus; 
„leget dec alletgebeimffen ©edanfen des beil. 2Iugulfins, in die; 
„fem tPerire einen göttlichen X>ecffand, eine unermüdete 2fc6eit 
„und feine gawe Hebensjeit angctrenöet habe, und daß die3Urcbe 
„die ^cucbtedauon auf l£rdcn einfammlen werde, wie ecdie^e? 

„lobnung im Fimmel: SBorte, weldje ben dullen ber ipäbße Ur; 
„bans bes VIII, unb 3nn°centius bes X, fdßmpßicp waren, bie biefeS 
„SBerf verbammt hatten, ©iefer difepof hat biefe 93erroüßung bes 
„©rabeS auf ausbrücfiichen defepl beS (J)abßeS, 2lleranbcrS beS VII, 
„unb mit ©enebmbaltung beS drjherjogs BeopolbS, ©tattpalterS bet 
„SRiebcvlanbc, ungeachtet ber SBiberfe^nng feines dapitels, ju ©tanbe 
„gebracht, wobep fid) fo gar einer von ben iQornepmßen 311 fagen erfühnt, 
„baß es weber in ber ©ewalt beS ß>abßeS, noep bes Königes märe, biefe 
,,©rabfd)rift vernid)ten ju laffen, fo fepr waren er unb feine 2ImtSgenof; 
„fen bem ^anfeniuS gewogen. „ S. Romuald. Iournal Chronolog. et 
Hiftor. Tom.II, pag.612. TOan fepe fiepbeefern de Vita Ianfenii, 131 
». f. ©. ber alles biefeS viel weitläuftiger erzählet, ds wirb mir fauer, 
baSjenige ju glauben, was er 135 ©. beobachtet, baß es ber 3efuit la 
<Tb«ife angerathen habe, biefen ©tein 511 jerfd)meißen, worauf beS 3«n; 
feniuS ©rabfd)rift eingegraben gewefen, baß fid) aber bet difepof von 
2)pern bamit begnügt habe, benfclben in einen SBinfel ju werfen. 3)hr 
beucht nicht, baß ber (p. la (£h«ife 1655 in einem folgen gußanbe ge; 
wefen, baß er fid) mit bergletcheti Slatpgebungen vermenget. 26ir wollen 
folgende artige ©efchid)t perfepen. „das lefjtemal, ba ber ^6nig von 
„$ratilreicp ju2)pern gewefen, hat eine ^)ofpita!er = Sflonne, bie ihm 
„(nämlich bem ^anfeniuS) in feiner lebten äfranfpeit bepgeßanbetuinb 
„von ihm, als einem .^eiligen rebete, ben Herren bes ^ofeö mit tprä; 
„nenben 2fugen erjahlet, baß ße ihm bie^atib geführet, als er fein^efta; 
„ment gefd)rieben, unb hat fie ju gleicher Seit befchworen, ben 5tonig ju 
„bitten, bie 2>efd)impfung erfefeen 5U laffen, bie man einem fo h- SUanne 
„bureb SSegnehmung feines ©tabßeinS erwiefen hätte. „ Morale prat. 
Tom. VIII, pag. 462. 

3mm ?Üfo nennet man ein grofeg knb, meiclfeg gegen borgen in Cl^ina liegt, unb in betfcfyiebene Unfein eingekeilt 
tff. 9Jian rebet in beö SKoret’i ^öotterbucfye fo roeitlauftig baoon a, ba§ mir wenig Eilige ju beobachten übrig finb. 3d) 
auch nicht alle Tiuölaffungen fufammen tragen: fonbetn midfnurin etliche Tlrtifei »on ber ©otteggelahrkeit btefer ^nfulaner 
einfebränfen. „ 55te S9?onard)ie 3«pan ift in fmeen ©tanbe eingetheüf, in ben geifiiichen, unb in ben weltlichen. 3>r erjfe 
„befielt aug ^Bonfen, unb ber anbere aug bem ‘2lbel, unb bem 33olfe. Der 9^ame ber ^Bonfen ift allen ben Dienern gemein, 
„bie 5um Dienjfe ber ©öfter befiimmt finb, welche bie Japaner anbeken. ©ie leben im clflofen ©tanbe (A), unb = = = 
„haben einen Oberherrn, 3aco ober £aco genannt, welcher ©ewalt über alle bie anbern hat, ber bie ÜKeligiongfachen beurfheilet, 
„unb alleg entfeheibet, wag man wegen beg Dienfleg ber ©öfter beobachten, ‘unb wag man öon ihrer Statur glauben foü. ©r 
„erwählet bie 'tunben, weldfe bie geringem Dinge einrichten, unb gewtffer ma^en unfere ^Bifdföfe oorjfellen - = = = 
„Die 5dPanee ha^en jweperlei) ©aftungen uon ©öftern. Die erfien ftnb bie Teufel, bie fte unter »erfchtebeneit Stuten anbe= 
„then; nicht in ber Hoffnung, guteg pon ihnen fu erhalten, fonbern aug Surkf/ S5öfeg pon benfelben fu genießen. Die anbertt 
„ftnb bie Röntge, bie (Eroberer, unb bie ‘SBetfen, bie fte unter bie 3ahl ihrer ©öfter gefegt haben. Die pornehmfien ftnb Tlmtba 
„unb Saca (ßj. ^ = = 9)ian jählet big auf fwölf ©ecten, ober jwölf Religionen in 3«pan, unb ein jeber hat bie ?jretkeif, 
„berjenigen fu folgen,bie km gefällt: weicheg nicht ben geringfien^wtefpalf oerurfadfet, aug ber Urfache, fagen fte, weil ber £Ber= 
„jtanb ber 5Kenfd)en nicht burd) 53luffreunbfchaft oerwanbt tf?, wie bie ieiber ber 9Kenfd)en ftnb. Unter biefen ©ecten ftnb 
„brepe ber Pornehmfien. Die erjle hoffet fein anber ieben, alg bag gegenwärtige, unbjrfennet feine anbere ©ubflanj, als bie- 
„jenige, bie in bie ©inne fällt. = = = Der anbern, welche bie Unflerhlichfett ber ©eele unb ein anber ieben glaubet, finb bie 
„allerehrltdfflen ieute jugethan, unb fte wirb bie ©ecte ber 5Renfcben beg ‘2ltlerhöchf?en genennt. Die brifte ifi bie ©eefe ber 
„Tlnbefher beg Saca c.„ Die 33on3cn föntten unfern Mönchen perglichen werben d. ©intge ©ertbenten fagen e, ba|| bie all* 
gemeinte ©inkoilang, bie man Pon ben ©ecten ber Japaner machen fantt, barinnen begehe, baf fid) einige an ben äu^erltd)en 
©chein halten, unb anbere bag wefentliko fuken/ bag nikt in bie ©inne fällt, unb welkes fte Qßahrhetf nennen. Diejenigen, 
bie ftd) an bag 2leu§erltke halten, laffen ein anber febett nad) btefem ^u (C), jur ewigen ^Belohnung ber frommen, unb ^ur ewi* 
gen ©träfe ber ^Boghaftigen. Allein btejentgen, welke bag innerlt’ke unb unempftnblike ®efentlike fuken, perwerfen bag 
^arabteg unb bie ^ölle, unb lehren ©aken, bie Piel Qßerwanbtfkaft mit ber SRepnuna beg ©ptttofa haben (D). ©te fom* 
men mit ben ©pifuräern barinnen überein, bafj fte ©oft bie Regierung ber 5H3elt rauben, alg etne©ake, bie bem hökften 
Ruhflanbe juwtber fepn würbe, weldjer nak knen feine ganje ©eligfeit augmaket. ©ie gehen nod) Piel weiter, alg ©pifurug; 
benn fte berauben ©oft ber ^Sernunft unb beg 53erf?anbeg. ©ie füt’kten ohne Zweifel, bafj biefe ©igenfkaften feine Ruhe 
flöhren würben; wie fte erfahren, baß bie 2ßtrfung ber 53eurthetlunggfraft mit einiger 9)Zühfeligfeit Pergefellfd)aftet ifl /. 
Die kl'tl?ltd)e Religion, weld)e ^eancifcug Saperiug, unb nak btefem Piel anbere ’tBefeljrer, ben Japanern perfünbigten, hat 
feine größere ijnnbetniffe, alg btejentgen gefunben, welke bie Donjen erregt haben, nikt fo wohl burci) iht’e Dtfputationen unb 
Sßernünftfklüffe, alg burd) bie ben ©ctflltkm gewöhnlid)en 5ßege; ik mtll fagen, burk bie Anrufung beg roeltltd>en Tlrmg, unb 
bie QSorforge, bie Zottige unb bag 33oIf ^ur .^anbhabung ber alten Religion unb jttr Verfolgung ber 2lnhänger pon ber neuen 
auftumuntern s. ©leiktPohl muß man gej?e|en, baß ftd) biefe japanifd)e ^Jriejler mit ben d)ri|?ltkea ^rteffern in Unterrebun- 
gen etngelaffen haben, unb baß fie ihnen ©inwürfe gemacht/ bie bejetgt haben, baß eg ihnen nikt am 33erjlanbe gefefjlet ©ie 
haben nikt oerhinbern föntten, baß bie kctfiltka Religion in 3apan ntd)t in furjer 3ett großeg ^ßak^kum gehabt hätte; al= 
lein enbltk haben fte ben $atfer ^u folken ©ewaltthätigfeiten permod)t, bie fte potlfommen in ^apan auggerotfet, unb bag 
SÜlärtpreroerjeikniß Pergrößert haben (E). ^offepin hat bie 53erorbnungeit (F) eines japanifken ©efe^geberg flarf getabelt. 

a) SSornepmltd) in ber 3luSga6e von 1699. £) Journal des Savans, ben 18 beS JpeumonatS 1689, p. m. 492. in bem 3luSjuge ber 
japanifepen ^irepenpißorie, burd) ben ^»errn 2lbt von 0 d6enbaf. 494©. d) ©iepe bie 2[nmerfung (B). e) ©iepe ‘PoßevinS, Bibi. 
Seled. Libr.X, cap.II, Tom.I, p. in. 410. /) dbenbaf. Libr.X. cap. III, p. 415. g) ©iepe Journal des Savans, vom 18 beS Jöcumo; 
nats. h) ©iepe bie ^)ißorte von ben SBerten ber ©eleprten, im J?erf>|lmonate 1691, pag. 8. u. f. 3tl 2luSjuge ber japanifckn 
Äircpenpiflorie. 

(A) 2>:e Sonjen leben im eßlofen Stande.] „Allein ße Peo6ad)> 
„ten tpn niept allejeit gar 5U genau, ©ie enthalten ßcp bes JldfdjeS 
„unb ber #tfcpe, fte fdiecven ben SÖart unb bie Joaare, unb verbergen ipre 
„'Jfusfcprveifutigen unter bem ©epetne eines ßrengen fiebenS. „ Journal 
des Savans, von 18 beS ©radjmonatS 1689, P- 492- poüätib. 2luSgabe. 

größter £7uRen iff, die Codten ju begraben. 2>as X>ollf, 
xveldies überredet i(?, daß dieQeelen ibrer2tnr>ern.'>andtenmdem 
andern Heben, in einigen tHangel fallen fönnen, erfparet nidbts, 
ihnen die Minderung ju nerfdiaffen, welche ihnen die iöonjen ge= 
gen große 2tümofen oetfpreeben. @ie brauchen ,nod) einen am 
dern ZUmfigriff, fid) ?ti bereichern, ©ie borgen nämlich (Selb, 
welches fie den Ißinfältigen im andern .Heben mit großen Sinfen 
wieder ju geben rerfprecbtn: und bey dergleichen Ißrborgung 
fagen fie unter ficb, daß alsdann die-^andfebrift fo gut, als (B'eld 
fey. Sbenbaf. 493 ©. diejenigen, bie eine 2Sergleid)ung jmifepen bem 
2Jtorgen« unb 'Jlbenblänberu anßellen tvollten, mürben in 3lnfepung ber 
©cpulben, bie in ber anbern 2Belt äaplbav finb, su furj fommeti: allein 
außer bem, mürben ber übel beobachtete eplofe ©tanb, bie unter bem 
©epeine einer ßrengen 93loral verborgenen Shetriegercpen, ber Stuften 
ber degräbniße, bie betten von ben Körpern abgefonberten ©eelen juge; 
feßiefte J^ülfe, viel 33evg(eicpungen barbietpeti. 3d) bin überjeugt, baß 
viele ßäerfonen bie^fuSjuge ffoufins, bcS Urhebers von bem Journal 
des Savans, nid)t lefen fbnnen, opne bep ßd) felbft auSjurufen : ürben 
fo wie bey uns! dieß mürbe eine fepr artige ©ad)e fepn, menn man 

eine defcprei6ung von ben 2tbenblänbern, burep einen Japaner oberffpine/ 
fer aufgefefjt paben feilte, ber einige 3apre in ben großen ©tobten von 
Europa gelebt patte. 9J?an mürbe uns reblicp beÄaplen. die ©laubenS* 
eiferer, bie naep 3nbien gepett, machen defdjreibungen bavon, tvorimieu 
ße bie Unricptigfeiten unb detriegerepen auSframen, bie ße in bem ab* 
gottifepen ©otteSbienße biefer Nationen bcobadjtet paben. ©te fpotten 
barüber; allein ße paben ju befürd)ten, baß man ße oft erinnern modp 
te, quid rides? mutato nomine de te Fabula narratur: Horat. Sat.I, 
Libr. I, v. 69, 70. ober beS 23ormurfS, ben ße verbienen, unb beS 93er; 
geltungSred)tS, bent ßcp biejetiigen auSfepen, bie ipre ftepler niept erfem 
neu, unb bie Baßer ber anbern mit ber äußerßen ©pihßnbigfeit auf; 
beefen. 

Cum tua peruideas oculis mala lippus inunflis. 
Cur in amicorum vitiis tarn cernis acutum. 
Quam aut aquila, aut ferpens Epidaurius ? at tibi contra 
Euenit, inquirant vitia vt tua rurfus et illi. 

Horat. Sat. III, Libri I, Verf. if. 

(B) die votnebtnften find 2lmiöa und 3Eaca.] „der etße mtrb 
„unter verfcpiebetien utigepeurcn Figuren vovqeßellet. 3» ei',em P°n 
„feinen Rempeln 31t 3et)o, ßfet er auf einem 'Pferde mit ßeben Hopfen, 
„der fepbuße von feinen Rempeln tß nicht meit von 2J?eaco, unb fünf 
„punbert $uß lang. (JS ftttd taufenb ©ößenbilber von purem @olbe 
„barinnen. den ©aco, obfrSEara betreffenb, fo erjaplen bieSonjentau; 

„fenb 
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„fenb SUfanjerepen von ihm. Sie fagen, baß ec adjt ßunbertmal, auf 
„verfchiebene Bitten, gc6ol;ren worben, epe iß" eine $ rau geboten hat: 
„te, unb baß er, ba er von bevfel6en gebobren worben, burd) bie Seiten 
„feiner SOcutter heraus gekommen fep, bie ec mit feinen Seinen bureßbiß 
„fen. Sie 2Babrbeit ift, baß Xaca ein Sopßiß gewefen, ber ben Heuten 
„alles weis machen gefotmt, was er gewollt. Sa feine fStutter feßwanget 
„war, foßat ißr getraumet, eSfüme ein weiter ©lepßant aus ißrem SOIum 
„be. Sieferwegen fielen bie ©lepßanten von biefer garbe in Stlbien, in 
„©ßina, in Sonquitt, in Siam unb in ‘Pegu, in großer Verehrung. Sie 
„werben in golbenen ©efaßen gefüttert, unb bie großen Herren befugen 
„fie ßaufenweife, unb erweifen ißnen eben biefelbe ©ßre, als ben ^önis 
„gen felbß.,, Journal desSavans, vom 18 beSd?eumonatS, 1689, p-495\ 
©ine von ben brepen Jpauptfecten bet Japaner, ift ber 2lnbetßer bes 3ca= 
ca ißre. Sie leben in öet (Bemeinfcbaft > fie fiebert um VTiittet; 
nacht auf, um ilobgefange 31t fingen : fie vetfarnmlen fi'cb alle 
2Ibenöe, Die Xeöen anjulpötcn, bie ibnen iht prior über einige 
JTlaterie öec tTTocal halt, worauf et öenfelben einige puncte 511m 
X7acböcnten giebt. tTTandtmal (feilet ec ibnen einen ffecbenöen 
tHenfcben tot, unö erjablet ibnen öie Vorwürfe, bie bet £.etb 
unb bie Seele in bet legten Stunbe einattbet weebfeisweife machen. 
2>as tTacbbeniren bautet eine Stunbe. XPenn öiefe ju fgnbeif?, fo 
giebt ein febee bem ptioc Kedbenfcbaft von feinen (gehanten, bie 
ibm inbenSinngetommcn finb, unb von Öenen Igntfcbließungett/ 
bie ec gefafjet hat. ©benb. 496 S. 

(C) diejenigen, bie ficb an bas 2feußeclidbe halten , laßen ein 
anbet £.eben, nadb öie fern ?u.] Sßre Stteptiung fcfjeint ^beö 2lmiba, 
beS 2taca unb bes $otofo ihre ju fepn. Sie fagen, baß um bie vier 
Jpauptpunrte ber SBelt gewiße Hanber finb, wo fiel) bie $B?enfd)en in eh 
net $?ülle bes Vergnügens beßtiben, bas fie einer vollfommenen ©lücf: 
feligfeit genießen laßt: baß $otofo alle ©efefee in ^japan gemacht habe, 
unb baß bie Beobachter berfelben biefeS Heben nicht el)er verlaffen, als 
bis fie in biefe Hanber gehen, baß ße bafelbft wiebergeboßren / unb baß fie 
$otofo umgießen, unb ihnen jwep unb brepßig Figuren, unb vier unb 
jwanjig ©igenfeßaften geben würbe, mit welchen fie mit ihrem 3uftanbe 
Vergnügt unb in großen ftreuben leben würben. In oninem aeternita- 
tem viuent laeti admodum felices, et fua forte contenti. Poflevin.wie 
unten. Sie grauen fönnen in biefe Hünbernidß gelaffen werben: allein 
biejenigen, bie felig werben, weil fte bes $otofo ©efeße beobachtet, werben 
in Sßannsperfonen verwanbelt werben; benn ohne biefeS würben fie bie 
Belohnung ihres guten Sehens nicht genießen, angefehen fie ihrer Statur 
nad), wie fte fagen, unrein unb verßuehenswürbig wären: Eo quod foe- 
minae fint natura deteftabiles, exfeerandae et imniundae. ©benbaf. 
Sie Uebertreter ber ©efejje beS Jotofo betreffenb, fo würben fie aus bie» 
fern Heben itt gewiffe ßöllifche Oerter gehen, unb bafelbft fec^ferlcp ©ats 
tungen von Strafen ausßeßen, beren ©nbe ße niemals feßeti würben. 
Sieß iß bie allgemeine Hehre ber Anhänger bes2leußerlid)en: bie anbern 
Sectett fagen hiervon, was ihnen gut bünfet; allein biefe fommen hier* 
innen überein, unb ihre Nennung iß bie 93?epnuttg ber Umvißenben 
unb bes gemeinen VolfeS : Ft quanuiis de hifce rebus vnaquaeque 
Iaponiorum fedla loquatur, vt vult, communi tarnen confenfu qui- 
cunque extrinfecam rerum faciem fedtantur, in hoc, quod diximus, 
conueniunt, et hanc opinionem rüdes et vulgares homines ample- 
fliintur. ©benbaf. Poilevin, Biblioth. Seledt. Tom. I. Libr. X. cap. 
II. p. m. 410. 411. Siefer hat fid) nicht verbunben gehalten, bie Hel)re 
biefer Secte ju wiberlegen; benn weil fie Brofeßion machet, faget er, 
fiel) bloß an bieSBahrfcheinlicßfeiten ju halten: fo hatbasjettige, was ße 
faget, wirflid) weber bie gerittgße ©rünblid)feit, noch einige2Baf>rheit, 
unb iß aufs hochße, weiter nichts, als ein ©efpenße, ober ein Schein 
berSBahrheit. ®ie Bonjen felbß befennen oßenbarlich, baß biefeS ganje 
Hehrgebättbe beS (TamuS unb bes $otofo, jum Beßen ber Uttwißenben 
unb ßhwachen ©eißer, gebauet, ober vielmehr erbichtet worben : Nam 
£vt ipfimet Bonzii, qui fuae fententiae Magiftri et Dodtores funt, 
aperte fatentur) totam de CAMI et FOTOQVE difciplinam pro- 
pter rüdes et infeios rerum homines, captu et ingenio imbecillos, 
eile compofitain, vel potius confidtam, non quod aliquid eorum, 
quac in ipfa docentur, verum fit. ©benbaf. 411 S. ^äoßevin hat, bie= 
fern ungeadjtet, bie Hehre biefer Secte, im V ©ap. 429 u. f. Seite, 
tviberleget. 

(D) Sbieienigen, öie Das Wefentlicbe fudien, ^ * * vertrete 
fen öas pacaöteß ttnD öie -*5dlJe, unö lebten jDinge, Öie viel X>et; 
wanötfdhaft mit öet iTTeynung öes Spinof« b«benO Sie unter: 
laßen bas 3feußerliche, fie legen ßdh einjigunb allein aufsStachbenfen, ße 
verweifen alle Sucht weit weg, bie in SBorten beßeßt, unb befleißigen ßch ber 
bloßen Uebung, bie fie soquxin soqubut nennet, bas iß, öas 
■^etj. Sie verfid)ern, baß nur eine einzige ©runburfad)e aller SMnge 
fep, baß biefe ©runburfache ßch überaß ßnbe, baß baS d?erj beS 9}?en: 
fd)en unö bas 3nhrte ber anbern SBefen von biefem Urfprunge nicht um 
terfd)ieben fep, unb baß alle SBefen üu biefer gemeinen @runburfad)e ju: 
rücf gehen, wenn ße vernichtet werben. ©S iß von aßet ©wigfeit ba, 
feljenße baju; es iß einjeln, flar unb h«ße; eSißunvermogenb, ju wach: 
fen unb abjunehmen, es hat feine $i<mr, et> hat feine Bernunft, eS lebet 
in bet SJluße unb in einer vollfommenen fßujje. Figura carens, ratio- 
cinationis expers, vitamagens otii, quietis, et tranquillitatis plenif. 
fimam. PoiTeu. Bibi. Seledf. Tom. I. Libr. X. cap. II. p. 411. Sie 
lehren, baß biejenigen, bie in biefem Heben biefe ©runburfache fehl' wohl 
gefannt haben, bie voßfomntene ©hre bes f?otofo unb feiner STlachfolger 
erlangen; unb baß biejenigen, bie niemals ju biefem h°h«n ©rabe ber 
©rfetmtniß fommen, vielmals wiebergebohren werben, unb von einem 
Orte jut» anbern gehen; baß ße aber in jener SBelt bie gemeine Urfache 
nßer Singe in fid) gieren werbe. Sie fagen auch, baß bie 2Bißenfd)aft 
nid)t von ber Unwißenheit untetfehieben iß ; baß baS Bofe unb baS 
©ute nicht jwep fffiefen finb, unb baß eines von bem anbern nid)t 
getrennet fep. ©benbafeßß. ßjojfevin bringt biefeS Heljrgebäube auf 
folgenbe vier puncte: I, baß nur ein Urfprung aller Singe iß, baß 
biefer llrfprung im hbchßen ©rabe voßfommen iß, baß er weife iß, 
baß er aber nichts verße(>t unb nicht bie geringße 2fd)t auf bie ©efchüß: 
te biefer SBelt hat; inbetn er in einer voßigen SBuhe lebet, unb baß er 
nach bem Bepfpiele eines ffßeufchen, ber fehr aufmerffam auf eine 0a: 
che ift, aßeS atibere überfiefjt; II, baß biefer Urfprung in aßen abfom 
berlid)en 5Befeu iß, unb baß er ihnen fein SBefen mittheilet, fo, baß ße 
ebenbaßelbe, was er iß, finb, unb in ihn jutücf fehren, wenn ße ßch enbigen; 
III, baß bas Jjerj bes fSlenßhen nid)t von biefem gemeinen Anfänge 
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aller Singe untetfehieben iß, unb baß, wenn bie fXRenfchen ßerben, ihre 
^»erjen vergehen unb verjehret werben; baß ober ber erße Urfprung, ber 
ihnen baS Heben vorher gegeben hat, beßünbig in ihnen beßefjt, woraus 
folget, baß weber Barabieß, nod)d?ofle, weber Belohnungen, nod)@tra: 
fen, nach biefem Heben finb ; IV, baß ßd) ber Sßenfcb in biefer SBelt, 
bis su bem 3ußanbe unb ber hochßen flJIajeßat bes erften ®e|ens erße: 
ben fann, angefeßen, er ißn burd) ßarfeS 3ßad)benfen voßfommen erfen: 
nett, uttb alfo ju bem ßöchßen Slußeßanbe gelangen fann, beßen biefer 
erße Urfprung in fid) felbß genießt; baß biefeS alles bas ©Ute fep, was 
ber fuienfdj erlangen fönne ; unb baß er, bis er baßelbe burd) ein voll: 
fommenes Sflacßbenfen unb eine voßfommene ©rfenntniß erlanget, von 
einer beßünbigen Unruße beweget werbe, oft von einer ^6ße in bie an: 
bere gehe, unb an feinem Orte 9?uße ßnbe. ©s iß gewiß, baß hierunter 
viel Singe ßnb, bie Spinofa nicht geleßret ßat: aßein außerbem iß eS 
ganj gewiß, baß er mit biefen japanifchen Grießem geleßret ßat, baß bie 
erße Urfache aller Singe, unb aße bieSBefen, woraus bas gante 2Belt: 
geböube beließt, nur eine cinjige unb eben biefelbeSubßanj iß; baß aße 
Singe ©ott ßnb, unb baß ©ott alle Singe tß, fo, baß ©ott unb alle 
bie Singe, bie ba ßnb, nur ein einjiges, unb ebenbaßelbe SBefen ausma-- 
d)en. vSIan fann ßch meßt genug verwunbern, baß ein fo ausfd)wew 
fenber Begrtß unb ber mit taujenb abgefd)macften SBiberfprüchen äuge* 
füllet iß, ßch in bie Seele fo vieler fDIeufchen einfd)leid)en fonnen, bie fo 
wett von einanber entfernet, unb am©emütße, an ber 2lufenießung, an 
ben©ewohnheiten unb am 2Bme, unter fid) fo untetfehieben gewefenßnb. 
‘Poßeviu bringt, im I Banbc ber Bibliotßef, P. 412, 413/ verfeßiebene 
Schlußreben wiber ben wißführlid>en Heßrfalj biefe» Bonjen an, unb 
ßat ße hauptfadjlid) burd) bie SBiberfpvedjungen wiberleget, bie ße in 
ftch fdßießen, unb er bemerfet ju Anfänge, baß ße feßr wenige Heßren, 
wegen ber Sßatur ber erßen ©runburfache, haben, baß ße ben fragen 
ober ©mwurfen fein ©enügen tßun, bie man ißnen ma^et, nod) ißre 
9}?epnuugen behaupten, unb baß ißre ganse ^ülfe in ber ©inwenbung 
beßeßt: - eS fep ben fOIeufchen nichts baran gelegen, bieülatur unb bie 
Äraft biefeS erßen UrfprungS ju erforfchen. Sieß iß ein plumper SBiber: 
fprud), ben ißnen Boßevin hatte vorwerfen foßen; benn wenn ße fagen, 
baß ba$ größte @ut beö 9}Jenfd)en \?on ber ttottfomtrtenen ®rfenntni§ 
ßerföntmt, bie er von ber erßen ©runburfaeße ßat erlangen fönnen, fo iß 
ißm baran gelegen, baß er bie SJatur berfelßen erforfeßet. Omnia vnico 
vFr.b° Putant diflbluere, dicentes bominum non interejje huius prin. 
cipii vim, et naturam perferutari inquirendo aut difputando; quod to- 
tum manifefte conftat, ex ignoratione profedtum et natuin, p. 412. 
9JIan merfe, baß ein £ßeil von feinen ©inwürfen, p. 419, 420. auch beS 
Spinofa Heßrgebaube bejrreitet. 

(E) Sie ©etvalttbatigfeiten öev Japanet baben öas iTiatty-t 
recvecjeicbmß febc vergrößert.] 5ßan lefe bie .tircßenßißorie von 
-Japan, von bem Seiten, ftrancifcuS Solier, unb bie Äirchenßißorie 
von 3apan, burd) ben Jöerrn 2lbt Sie iß ju Baris, 1689, in tween 
Otuartbänben gebrueft worben. Siefer 2(bt „ bewunbert bie 'Siefe ber 
„@erid)te ©otteS, unb erßaunet über beßen Sugebung, baß bas Blut fo 
„vieler tfßartprer vergoßen worben, oßtie baß eS, wie in ben erßen 3aßr: 
„ßuuberten ber ^iteße, 511 einem fruchtbaren Saamen gebienet ßat, neue 
„©ßrißett ßervorjubringen. „ Joum, des Savans, vom 25 bes ^eumo/ 
nats, 1689, p. m. 507. Oßne baß man ßcß bie Srepßeit nimmt, biellrfacßett 
ju erforfeßen, we(d)e bie SJeiSßeit ©otteS geßabt ßaben fann, ju einer 
Seit basjenige jujulaßen, was ße ju einer anbern 3eit nicht julaßt: fo 
fann man fagen, baß baS ©ßrißentljum bes XVI ^ahrßunbertS fein 
Stecßt geßabt, eben biefelbe ©nabe unb eben ben ®d)uft ©otteS ju ßoj* 
fen, als bas ©hrißentßum ber erßen brepen Saßrhunberte. Siefes left: 
tere war eine fanftmütßige, gelinbe, gebulbige Religion, welche ben Um 
tertßanen angepriefen, fteß ißrern Oberßerren ju unterwerfen, unb (Ich 
nicht burd) 2tufrußr auf ben Sßron feßwingen ju wollen : allein baS 
©ßrißentßum, bas ben Ungläubigen im XVI Sohrßunberte verfünbiget 
worben, iß nicht meßr baßelbe ©hrißentßum gewefen: es iß eine blutbür: 
ßige, morberifeße, unb feit fünf bis feeßs ßunbert Saßren ju Blutbabem 
gewohnte dteligion gewefen. Sie hatte ßcß feit langer Seit eine @e: 
woßnßeit angenommen, aüeS über bie klinge fpringen ju laßen, was 
fid) ihrer Behauptung unb Vergrößerung wiberfeßte. Sie Sd)lacßter, 
bie Buttel, ber abfd)eulid)e fHicßterßuhl bes ^eßergerießts, bie ^reustü: 

bte SöuHrn, weld)e bie Untertßanen jurn 2lufrußre reijen, bie aufrüß: 
rifd)en Srebiger, bie Verfcßwörungen, bie Stteucßelmorbe bet Brimen, 
ßnb bie ordentlichen Mittel gewefen, bie ße wiber biejenigen angemett: 
bet, welche ficß ihren Verorbnungett nießt unterworfen, konnte ihr 
woßl biefeS ben Segen bes Rimmels verfpredjen, ben er ber erßen £ir* 
eße, bem ©vangelio bes Gebens, ber ©ebulb unb Sanftmutß verwilli: 
get hatte ? Sie heße Bartep, welche bie Japaner maßlen fonnten, war, 
ßcß ju bem wahren ©otte ju befeßren: allein ba ße nicht ©infießt genug 
hatten, ißrer falfcßen Religion abjufagen, fo war ißnen nichts übrig, als 
ju waßlen, ob fie felbß verfolgen, ober ficß verfolgen laßen wollten '•* Sie 
fonnten ißre alte Stcgierung unb ißren alten ©ottesbienß nicht anbers 
erhalten, als wenn ße bie ©ßrißen aus bem SBege räumten. Siefe wür- 
ben, über lang ober fürs, bepbe ju ©runbe gerietet ßaben ; ße würben 
alle ißre Sßeubefeßrten bewaßnet ßaben: ße würben ^ülfsvölfer unb bie 
graufamen 9Jiapimen ber Spanier in bas Hanb eingefüßret, unb burcö 
ßarfes JSßorben unb ^enfenlaßen, wie in 2lmerica, ganj Sapan unter 
Jßt ooeß gebracht ßaben. «Benn man alfo bie ®ad)en nur nach benpo: 
titifcßen 2lbßd)ten betrachtet, fo muß man geßeßen, baß bie Verfolgung, 
welcße bie ©ßrißen in biefem Haube erlitten haben, eines von benen fOIit: 
teln gewefen iß, welche bie Klugheit vorfeßreibt, ber llmfeßrung ber 3ßo: 
nard)ie unb ber Verheerung eines Staats juvorjufommen. Sie 
■treußerjigfeit eines Spaniers rechtfertiget bie Vorßcßtigfeit bie: 
fer Ungläubigen. Sie „ ßat ben Bonjen einen feßeinbaren Vorwanb 
„gegeben, ißren ^»aß ausjuüben, unb um bie Ausrottung ber ©ßrißen 
„inßanbig ju bitten. 2luf Befragen bes Königes von ?oßa, wie ber 
„.wnig von Spanien Sfßeißer von einem fo großen Umfange Hanbes auf 
„bepben ^albtßeilen ber ©rbfugel geworben, ßat er feßr treußerjig ge: 
„antwortet, baß er fDtoncße auSgefcßicft, ben fremöen Sßationen bas'©v: 
„angelium ju prebigen, unb, na^bem ße eine gute 2fnjaßl Reiben befeß: 
„ret gehabt, feine Solbaten gefeßieft, bie ßcß mit ben neuen ©ßrißen 
„vereiniget, unb bas Hanb überwältiget. Siefe Oßenßerjigfeit iß ben 
„©ßrißen tßeuer ju ßeßen gefommen.,, Hiß. des Ouvrag. des Savans, 
Sept. 1691. p. 13.14. 

(F) Sec p. poffevin hat öieVecocönungen öes japanifchen (Be: 
fe^gebecs : : : getgöelt. ] Ser große SSRangel, ben er barinnen firn 
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bet, iß, baß ße bie 2(6gottevet), utib namentlich ben ©ienf! unb bie An* 
6ethung öeS ©amuS unb $otofo gebiethen. ©r ßellet bie 2lbfcheu!td)feit 
bet Abgötterei) fel)t wo()l «er, unb fefjet fte auf bie f)öd)ße Staffel, wo* 
hin bie SBeleibigungen (teigen fonnen, bie man ©ott erroeift. ©t be= 
weiß biefeS burch baS Vepfpiel bet Aufvühre 5 benn er faget, baß Das 
größte Verbrechen, baS man wibec einen Regenten begehen fonne, bar* 
innen begehe, baß man ihn feiner ©ewalt beraubet, unb fte einem an« 
bem giebt. Sicut nullum crimen in Regem ae Principem poteft gra- 
uius admitti, quam eum e fuo regno pellere, e regiae dignitatis gra- 
du deiicere, et alium in fumnntm regiae amplitudinis faitigium eue- 
here, ita fumma eft in Deum iniuria, fummum in eum fcelus ad- 
mittitur, cum diuinus honor, et cultus, qui ipfi foli debetur, in 
alium transfertur, ipfi detrahitur, alii tribuitur. Bibi. Seieöh Tom.I. 
Libr. X. cap. VI. p. 43s. Siehe aucf) Penfees diverfcs für les Come- 
tes, p. 340.590. 5>r anbere Mangel biefer ©efelre iß, Daß, ba fte ben 
Sßonptt ben ©ebraud) ber grauen fehr ßrenge verbieten, fte ihnen bie 
$ttabenfd)änbcm) plaffen. ©ie unterfagett ihnen jenen ©ebraud), als 
eine unßätige unb vetßuchenswürbige ©ad)e, unb erlauben ben atibern 
©ebrauch, als eine ehrbare unb heilige ©adje. In Bonziis omnem cum 
foeminis concubitum, vt remfoedam, turpem, et deteftabilem da- 
mnant: at vfum puerorum permittunt, imo in eisdem Bonziis coi- 
tum cum pueris approbant, vt rem honeftam et fanöam. ©benbaf. 
‘Poffeoitt jeiget bie 2tbfcheulicf>feit ber ©obomiterep burd) viele ©rünbe. 
Ser britte Mangel ift, baß fie, ba fte gewiffe ?hiete 51t tobten ver= 
biethen, bie bem ©amuS unb bem ftotofo geweiljet ftnb, ben tDtenfchen 
erlauben, fiel) nid)t allein unter einanber p ermorben, fonbern and) ihre 
eigenen SEJiörber p werben, ©ie fefsen nicht allein voraus, baß biefeS eine 
ben genannten ©ottheiten angenehme 3ß)nt, fonbern and) ber wahre 
SBcg pr Vergötterung fei): unb Daher f'Önmit eS, baß fid) eine fehr große 
2lrtäaf>l Japaner felbft umbringet, inbem fie ftd) entweber erfdufen, ober 
verbrennen, ober vergraben, ober von einem hohen Reifen herunter ßür= 
jen. Viele fd)neiben ftch auch, wegen gan,; geringer Urfadien, Den Vaucl) 
auf; unb viele Sfifitter tobten ihre eigenen ^inber. ^offevin geiget bie 
Unbilligfeit biefer Aufführung, p. 436. Ser letzte SOftsngel, ben er ta-- 
beit, ift, baß bie ©efefje von Japan enthalten, man tonne burd) bie ein* 
jige Anrufung besVZamuamtöabut, ober wenn man ausruft: froren, 
guelio, alle ©nttungeu ber ©ünben verbüßen, ohne baß man ber iKeue 
nothig hflbe. Sie Japaner, führt er fort, reben weber von gemtgtl)uen> 
ben ©trafen, nod) von-guten ©Berten; fte geben vor, baß bergleidjen 
Singe bem Verbienfte bes Xaca unb beS Amtöa fd)impßid) ftnb, bie 
ftd) juveidjenb über bie ©ünben ber ©ftenfehen betrübet, unb biefelben 
burd) ihre erlittenen patter auSgefohnet hatten. Siefe Sehre öffnet 
ber ©tmbe $hür unb 2tngel; benn ba nidjts leichter iß, als eine Anru= 

futtg, ober ein ©efäjrep auSpßoßen, fo ift mau verftd)ert, allen ©trafen 
ganj leicht p entgehen, bie man, nach Vegdpng ber allergrößten Saftet, 
p befürchten haben würbe. ‘Poffevin geiget p. 437 gap beutlid) btc2lbe 
fd)eu(id)feit biefer Sehre, unb bie gefährlichen ©ßirfungeti, bie Daraus ent* 
fprungeu ftnb. 

©Sbarf feinSefer befürd)ten, ftch P betrieben, wenn er hier bie 9fed)tS, 
frage burd) einen VerbammiittgSfpruch entfeheibet; allein wenn man ftd) 
wagte, baS mit ber ©efchichte p verbinben, unb ben AuSfpvud) 
p tl)un: baß bie Sehre ber Vopen ganj unb gar fo fei), wie fte Soffcvin 
vorfMet, fo taun man billig befürchten, man werbe fiel) übereilen; benn 
fürs, man muß bie Seute niemals auf bas ßeugniß ihrer ffeinbe verbam, 
men: es ift trotzig, ßd) 51t etfunbigen, ob fte es aud) geftanbig ftnb, baß 
man ihre Sehre getreulich vorgeßellet habe ? Sieß würbe aber fie nicht 
treulich Vorteilen heißen, wenn man bei) bem Vudpaben einiges ©efe, 
fjeS ßehen bliebe, ohne habet) bie Auslegungen ber Beßrer in Vetrad)tiing 
p Stehen. 5)Ian würbe, vermittelß eines folchen SBegeS, ben allerver« 
nünftigßen Steiigionen Alberfciten bie Sülle bepmeffen. ©S giebt ge* 
wiffe harte Slebensarten in ber heil-Schrift, bie man mitllnred)t, als 
©efe^e ber Shriften würbe betrachten laßen; benn fie nehmen fte nicht 
nad) brm buchfläblicheti Verßanbe, fte erflären unb milbern fie bur^ an= 
bere ©teilen, unb nad) ber 2fehnlid)feit beS ©laubens. Vlan müßte 
wiffen, ob bie Sottjen, in 2fnfel)ung einer ober ber anbern, von ben Vcr, 
crbtiungen ihrer ©cfefjgeber, auf fo(d)e Art verführen, ^d) werbe feine 
©chwierigfeit mad)en, p glauben, was man von ben Vetriegerepen unb 
fchetnheiligen Verkeilungen biefer ©ßhonpfaffen erphlet: allein ich h°k 
te für wahrfcheinlid), baß fte ihre Sehre fo wohl, als ihre Aufführung, 
burd) einigen ©cheitt ber Strenge verbeefen; unb vieüeid)t fann man 
nur einigen von ihnen petgnen, was ‘Poffevin bem ganjen Äorper ihrer 
©ecten bepmißt. (£s hoben ftch IXRonthe gefunben, welche vorgeben, 
baß bie allergrößten $8ofewid)ter burch bie bloße 2l'nrufung ber 3jung= 
frau 9D?aria felig geworben finb. Sie 2(usfd)weifung berer, bie von bem 
@cha|e beS 2lbiafJeS reben, unb fagen, baß bte Verbienfte ber ^eiligen, 
unb ihre übcrflüßigen guten ®crfe, vielen Sterblichenanftatt ber ©uße 
bienen, würben benen 92ad)rid)ten gute Sapitel barbtethen, bie ein rci, 
fettber Sapattcr herausgeben wollte. 2ßäre eS ttid)t ungered)t, wenn 
man alles biefeS für 21rtife( bes chrifflid)en ©laubettS verfaufett wollte? 
32od) einmal, ich mod)te gerne wiffen, was bie S&onjett auf biefe §rage 
antworten würben: lehret iljr baSjenige,waS eud) poffevin fdtulb giebt? 
©ben fo gerne wollte ich bie ^»ißorie fehen, bte ße von ber ©inführung 
beS ©hriftetithumS in ihren 3»feln unb beßen Ausrottung gemacht ho¬ 
ben würben. Unb wenn fie biefelbe gemad)t hatten, nachbem ße bie -QU 
ßorie bes *p. ©olier unb bes 2lbts von gelefeti: fo würbe ftd) bie Ver* 
gleidpng noch mehr ber 53Jül)e verlohnen. 

o&er t (todfemon) ein 6erithmfer Svabbtn, lebte im XII ^«fHlßmtietfe (A). ©etn roahrfjnfter SRame 
ift t a. „Unterbeffen haben einige, megen biefeS falfd)en Olamenö, 'Jar^i geglaubet, ba§ er bon iunel in iangueboc ge- 
„rnefen; allein er mar t>on frohes in Champagne, rnie es SKabbt ©ebalia unb bie meiflen anbern jübifd)en 3etfrect>nunggfct)rei= 
„ber perftebern = = ^ ©eine föüdfer merben pon ben 3uben fef^r f)oct) gehalten (B), unb man fann fagen, baß bieß ihr 
„großer ©ertbent iff. „ ©ie fügen manchmal ben SSücßern, bie fte bie fünf 25anbe nennen, bie Zluelegungen bee ^vafei bet), 
tt’elcßcr ihr großer ©cribent über bie 23tbcl ifi, tvcil er in ihrer ©otteegdahrtbeit unb in ihren drabitionen fehr gc= 
lehrt iß b SDer ©imon, ber alles biefeö faget, hatte tpohl gethan, menn er bemetfet hatte, baß ber SXabbi Diafci unb ber 
SKabbi 3ard)t, ober 3faafi, eine ^lerfon mare, 9Jtan nennet ihn aud) jiaaciteo. ©iehe unten c, 

a) Simon. Hifi. Crit. du Vieux Teftament, p. in. 54?. t) ©hen&af. 514 ©. 2 ©palte, r) S^h gebe ben Artifel eben biefeS Stab* 
bi, unter bem SBorte 3foocitcS. 

(A) lebte im XII ^Abrhtmöerte. ] cp. ©imon giebt ihm btefeS 
2(lter, p. S45- feiner crit. Jptft. bes A. ?. ©inige fe^en feinen Q:ob ins 
1105 3af)r. Siehe Honigs Biblioth. p. 4:3. 2ltlbeve laßen ihn tm XIII 
csahvhunC|ctte/ unb p gleicher Bett mit bem ^aimontbeS leben, ©bettb. 
5ülein matt inerte, baß ^6.nig, weld)er ihn, p. 496- nach -ßottmgerS 
Nennung, ins XIII ^ahthunbeit fefeet, nicht mit ber gementen tütep'- 
tntng überein fomnit, bie ihn insXII fe^et. Anbere geben vor, baß er 
im XIV Sabrhunbevte gelebct; (Hcornbeck. contra Iudacos, P- 7-) 
bentt fte fagett, er fep mit ben anbevtt Süben, burd) ben Zottig ß>f)ilipp 
ben feßonen, aus $c«nfteid) verjaget worben: nun iß bet Sbefehl btefeS 
«Monarchen bett 22 beS ^eumottatS, 1307, gegeben. Mezerai, Abrege 
Chronol. Tom. II. p. m. 799. ^ootnbecf fefeet voraus, baß biefer diab: 
bitte in berfelben Seit aus Stontreid) verjaget worben, ©r faßt ißn p 
£unci tu fatuiueboc <]e6of)ren \x>evbeti / unb beobachtet, ba(3 bte[eö eine 
©tabt iß, wo allejeit viel Süben gewefen. d?ier iß fein VewetS: _ Vnde 
hi ep'ißolh Gregorii, libr. 3. epifl. 21. Venantio Epifcopo Lunenft infcn- 
pta ita incipit: multoruin ad nos relatione peruenit, aludaeis ln Lu- 
nenfi ciuitate de gentibus ad feruitium Chriftiana detinerx mancipia. 
Hoornb. contra Iudaeos, p. 7. 55ieß tß ein großer ©djitiler: benn 
Sunel in Sangucboe iß niemals eine bifd)bßiche ©tabt gewefen. ^et 
Vabß ©regoriuS vevßef)t an biefem Orte Sutia, eine ttaltentfche ©tobt, 
tm Sofcanifchen. 93lan ficht bie ©dptthaufen berfelben on bem ©tm 

ßuße ber 5)'agra. 3ho bifcbbßicßer ©i| iß vom (Pabße SßicolauS 
bem V nach ©avjatta verleget worben. Miraeus, Geograph. Eccleliaft. 
pag.236. 

(B) ©eine ^uefcer metöett t?on Öen ^äöen fehr bccb gebah 
ten.] „5Bir haben feine 2lus!egungeti über bte heil- Schrift in ben Vm 
„bcln von Venebig unb S5afet. £0)an hat aud) ben 5ept bes SdlmubS 
„mit feinen ©loßen, ober Auslegungen über biefeS große Vmd) gebrudt.,, 
Simon, Hifi. Crit. du Vieux Teft. p. m. 545. Vruti, in ber wahrhaß 
ten Sreligion ber ^ollänber erphlet p. 124. baß er 3üben 311 Zcuv* 
Öeau): gefehen, welche aus £>em AnOenfen Oeo ©alomon 3ardbt 
nod> einen Abgott gemacht, Der roegen öer gelehrten 2(uslcgum 
gen, öte er fo tuobl über öie heilige Schrift, als öenCalmuÖ, 
gemacht, her alletberühmteffe unter allen ihren 2?abbinen gerne* 
fen, baß fte mich nerfi'chert, faget er, entfchloffen tu feyn, ehefrens 
eine Äeife nad) Äuneüe (er follte fagett Jlanel) nid)t meit non Xlh 
mes, ju thun, um Öen (Drt ju feßen, mo öiefer große XYiann ge* 
bohren motöett, unö roonon er öen tTamen gefübret (*), unö 
öaß fte ftd) bemühen rooUen, öafclbff ju mohnen, melches fie 
leicht ju erhalten glaubten. 

(*) ^archa heißt auf hebräifd) öerttTonö, gleid) als wenn manih« 
^archi für Huneüe genennet hätte. 

, (Johann X)es) ieibafjf Königes Srancifcus bes I. ©iehe ^octcnfiuc. 

(5)carta Katharina be?) iß roegen tßrer Romanen haalhmf (A), unb hat im XVII 3alkhuiiberfe gchlühet. ©ie 
rnaAu Alemon, einer flcinen ©tabt, geboten, mo ihr 53atcr Preooc gemefen. ©0 halb fte neunphn 3ahre alt: ivar, m ße 

MKeu£ ffinlen in Befrachtung; unb fam, roeil fte arm war, unb eben fo »teim ate ©hrbegierbe befaß, tn ber ^ 
’Vtcbt nad)toacii, ftchbafelbil befannhm machen, unb ihr ©chtcffalju Peranbern. ©te betrog ftch btermnmmdie ganßtd). 
v©te mad)le ftch burd) ihren «2Bi& gar halb befannt; unb man fudjte Befanutfchaft mit ihr 3111 haben. PtUebteu, an mp 
"aeßaltefer unb uemltd) bemittelter ©beimann, mar einer Pon ben erßen, ber bte Jungfer £)e$ jarbtnö fennen lernte, ©r fchah- 
’ te f-e hoch er liebte fte, ob fte gleid) nicht fd)bn mar, unb heiratete fte; allein, jum Unglücf'e, frarb er einige Seit hernad). 33te 
’Vme fe-au beaab ftd) Por Betrübniß in ein bloßer; aUein, naeßbem fte ihren ©eßmerj bartnnen etn mentg geßtllet hatte, fo 
”aicna fte mieber heraus: fie gieng mteber in bie ©eit, unb perheirathefe ftd) ;um anbetttmale nut bem ^errn be la (Eßate, ben 
’Yic fluii bearaben ließ ©ie fagte, por Betrübniß über biefeS neue Unglutf, bem etlichen ©fanbe ganjha) ab, unb entfcßloß 
”ftcb ihre übriaen iebenStage in ber Buhlerei) jupbringen. ©ie ßng alfo an, ben perliebten ©rflarungen ber Buhler ©eher 
”iu geben* unb ihnen burd)Berfeunb Briefepantmorten, morinnen ein feines unb prfes©efen herrfeßet -1.,, 2)er ©enbenf, 
ber mir biefe ©r;ahluna barbietßef, ßaf Ptel ©aeßen auSgelaffen (B), unb iß megen ber Settumftanbe ntd)t aufmerffam geme= 
fen * benn er mill baß fte ben perliebfen ©efeßmaßen nicht eßer ©eßör p geben, angefangen habe, als nacß bem ^obe threrbet)-- 
ben©hmdnner* aüetrt es haben mid) viele ieute perficßert, baß biefer Seitpuncf übel gefeßt tß, unb baß bie Btißlercp biefer grau 
niemals Heiner gemefen, als p ber Seif, baPon er rebef. ©S hat in ben fpanifeßen Stieberlanbcn eine Jungfer IDeo Jarbine mtf 
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tiefer ju gleicher 3eit gelebet, beren Partie unb 35tl&n«p etliche 3a£re f)interemanber auf bem ‘Sifel heS ©alenbers erfd)ienen ftnb. 
diejenige, Don welker in biefem 2lrtifel gefjanbelt wirb, i|l 1683 geworben b. 

a) Richelet, Vie des Auteufs Francois pag. lviii. Ijaaget 
1683, 267 Seite. 

(A) Sie if? wegen ihrer Romane berühmt. ] Sec erße, ober 
einet- von Ben erßen, ben fie gemacht, (mir beucht, baßer Alcidiane, 
ober Alcidamie betitelt iß; ich erinnere eg mich nicht recht,) füllte nach 
ber ©ewohnheit ber bamaligen ^eit etliche Octavbanbe enthalten. Allein fie 
hat ihn nicht fo weit hinaug gefüfjret, al6i(jr@ntsvurf tvar; unb ich ha6e 
fagen hören, baß eg batum gefcl)el)en, weil man erfahren, baß ße tvilleng 
geroefen, unter falfchen SJamen unb einigen Betreibungen bie Aben¬ 
theuer einer großen Same voräußellen, bie ftch aug bem Staube Verheiz 
rathet hatte. (Sftan hat ihr mit ber SJvachgier berer gebrohet, bie biefeg 
treffen mürbe, roenn fie bie Gegebenheit big ju (Snbe beg Scomang fort: 
führte; bieferroegen iß ße auf halbem SBege ßefjen geblieben. Sie hat beg: 
megen ihr Talent nicht vergraben: benn anßatt öeffenhat ße, nachbem fie 
einen neuen ©efdjmacf ber romanhaften (Srjahlungen erfunben, eine 
große Anjoßl berfelben hevauggegeben, unb iß bavinnen fehr glücflid) ge: 
roefen. Sie l)«t bie Keinen galanten ^ißorien aufgebracht, bie ben Übeln 
ober guten (Srfolg ber 3artlid)feit halb fehen laßen, unb bie langen (Sr: 
jahlungen ber helbenmaßigen, friegerifchen unb verliebten Abentheuer 
tu Berfali gebrad)t, tvelche ben Stiefbrüdern ber (Saffanbra, ber (Eleopa: 
tra, beg ßpntg unb ber (Slelia, u. b. m. fo viel Selb gewonnen hatten. 
Ser neue ©efdjmacf, ben ße erfunben, beßeljt nod): unb ob gleich biefe 
©attung von SBerfen bie Einmuth ber Sßeuigfeit fdßeunig verlieret, fo 
ließ man bod) bie erßen Sromane noch mit Vergnügen, bie fie nach i()= 
rem neuen Begriffe gefchriebeti hat: ihr verliebteg Tagebuch, ihre galatt: 
ten 3«hrbüd)er, ihre granabifchen ©alanterien unb viele anbere. Sie 
hat 1672 bie Berbannten von bem Jpofe Augußg herauggegeben; bieß iß 
ein Slornan, ben bie berühmte $rau von Sevigne für fehr artig ge: 
halten l)at. Glan fehe bie Lettres du Comte deBufli-Rabutin, P. III. 
Lettre CC. p.m.362. Serjenige, ber sum (Jitel hat. Die UnorDnuw 
gen Dev Äiebe, (Siehe Nouv. de la Republ. des Lettres, Sept. 1686. 
in bem GerjetchnifTe ber neuen Gücßer, 3Jum. 1.) unb berjenige, ber be* 
titelt iß : AbfcbilDeeung Der menfdblicben (Schwachheiten, geben 
ben vorhergehenbeti niclßg nad). Siehe ebenbaf. ben SBintermonat, 1687, 
Art. 1. ünb bag Journal des Savans, vom 19 beg SBintermonatg, 1687, 
p.tn. 494. (£g ift vevbrießlich, baß bie Jungfer Des Harbins einer v?rep= 
heit bie (jßüre geöffnet hat, bie man alle (tage immer mehr unb mehr 

Auggabe von 1699. b~) S.benMercure Galant, vom SBintermonate, 

migbraud)et: tiömlid), baß man feine (Srßnbutigen unb giebegßünbel Den 
größten geuten ber lefjten jyahrßunberte betßcget, unb fie mtt@cfdßcbten 
vermifd)t, bie einigen ©rutib in ber jpißorie haben. Siehe bie Nouvel- 
les de la Rep. des Lettres, im SBeitimonate, 1684, in bem Güd)etvet: 
jeichniße, 3lum. 8. Sicfe Bermifchung ber SBaßrijeit unb ffobel brei: 
tet ßch in unjahligen neuen Güd;eru aug, fie verberbt ben ©efchmad 
junger Heute, unb mad)et, baß man bagjenige nicht glaubet, mag bod) im 
©runbe glaubtviirbig iß. 3Gan fehe bie Anmerfung (C), beg Artifelg 
PTiDbatD. 

(B) Xicbelet : t: hat niete ©neben ausgelaffen.] (Sg wü: 
re ber Orbtiung gemäß, biefelbeti ju erganjen, wert ich biefeg beobachte: 
allein ich bin nicht im Stanbe, biejenigen ju 3latbe ju ßehen, bie fie mir 
fagen fonntert; unb alfo bann ich ben tOJaugel nid)t erfefsen, ben ich mei# 
uen liefern gemelbet habe. Sod) wirb eg eben fo billig fepn, mich wegen 
biefer Sad)e ju entfchulbigen; benn weil er ju Gflrig gewöhnet, unb ba: 
felbß fein einfameg geben gefüßret, fo wäre eg ihm leicht gewefen, fid) 
nach ber 3eit 3» erfunbigen, in welcher bie Suugfer Des Harbins bag 
ganb verlaßen, unb fid) in ber Jpauptßabt beg Königreiche verheirathet 
hat. (Sr ßütte auch eben fo leicht bie Gefanntfd)aften, bie ße anfänglich 
bafelbß gemacht, bie ©öuner, bie ße gehabt, unb wenn unb burd) web 
eßeg Buch fie ben Anfang gemacht ; bie Seit ihrer erßen djeitath, 
unb ihrer erßen 9Bitwenfehaft, ihrer anöern iöod^eit unb beg (Jobeg iß* 
reg jwetßen (Sßmatmg; bie Seitorbnung ihrer 3tomane; bie Seit if>reg 
(Jobeg, unb viele anbere Singe von biefer Art, erfahren fönnen, bavott 
er nid)t eineinjigegSBort gejaget hat; unb nidßg beßoweniger ßeßt über 
feinen Seiten: Äeben Oer feamöfifeben ©cbriftffeller, Äann man 
wohl einen (Jitel fd)ünblid)er migbrauchen ? barf man eine (Stjaßiung 
alfo nennen, wo fo viele wefentlicheSadjetr fehlen? man wirb mir ohne 
3weifel fagen, baß eg viele gefer giebt, bie fid) über berg(etd)en Aublaf: 
fungen nicht ärgern: allein bieß f>eißt ben Scribenten nicht rednferti: 
gen. Sie würben nicht verbrießfid) fet)n, wenn fie bie Sacl)en gefunben 
hatten, bie er auggelaßen hat. (Sine große Anjahl gefer würben ße mit 
vielem Gerqnügen gefeßen haben. (Sr hat alfo nicht bie befte Gartet) er: 
grißen; benn eg iß beßer ju t[)un, wag vielen getiten gefallt, unb niemam 
ben niigfallt, alg wag einigen nid)t gefaßt unb ben atibern nicht migfallt. 

/ (tyetev) gebürtig t>on Xuße in iimouftn, einer Don ben berü^mteflen ^rebigern, bie unter ben 3efwfen geme^ 
fen, allein aüper biefem ein unehrlicher 5)^ann (A), bat e,ne f° empfinbliche SKadje gefaßt, baß er bie fSebienungen in feinem 
Drben nicht erhalten fonnte, beren er ftch mürbig ^teff; bajg er fid) entfcblofj, ein Groteflant ^u werben. (£r theilte biefen fBorfa| 
einem reformieren Grebiger mit a, ber ihm bie Mittel befolgte, auö ^»ollanb ju flüchten b; unb er fhaf feine Tlbfchworung in bem 
(Tonfijlorio ber Kirche Don JKodfelle, ben UBeihnachtetag, 1647. 9?ad) feiner Tlnfunft ju Selben prebtgfe er Dor einer fehr jahl* 
reichen 33erfamm!ung, über bie ilrfadßn feiner ^öefehrung; unb in ber Solge bemühte er fid), ju Überreben, baß er eg nid)f 
mehr mit bem Gdbftthume hielt. 2)te Herren ©faaten Dermifligten ihm etn r(ßhr9elb f. Mein, „bie Tfefuiten fiellten mit 
„ber auperfien ®uth einen Grocep wiber t'hn an, unb fudßen alle mögliche Mittel, ihn ju Derlaßern. ©ie liefen ihn burd) 
„ben 9iid)ter Don jKod)elle Derbammen, gehangen unb bann Derbrannt ju werben = = = Mein biefer ganje idrmen biente 
„ju nid)tg, als ben 33erbruf offenbar ju machen, ben fie über biefen Q3erlufl hatten, unb bem irrige, ber hihig unb rad)gierig 
„war, einen fßorwanb ju geben, fid) an ihnen ju rächen. Qv that es burd) ein Q5ud), bas. er betitelte: Les Jefuites mis für 
„1’echafFaud, unb barinnen er ihnen auf eine fo empjinbliche2(rt begegnete, bap ihrer 0efeüfd)aft niemals etwas fo franfenbes be= 
„gegnet war d. „ Qpr hat aud) bem 2feaufee ins befonbere geantwortet, ber t'hn außerorbenflt'd) gelajlert hatte e. £)te '2lrf, 
mit weldfer erben^e’fuiten in biefen jwepen fJöerfen begegnet war,fonnte einen Überreben, baß ber^3rud) ewig fepn würbe, iln-- 
terbe|fen Derjweifelte ber 3efutt Gonthelier nicht /, ber bamals im ^)aag in bem ©efolge eines Abgefanbten war, biefen $opf 
wieber jurücf ju bringen; unb er gieng auf eine folche 21 rt mit ihm um, baß er ihn'; ju bem ©ntfd)luffe brachte, wicber tn bie rö* 
mifche ©emeinfehaft ju treten. 55te ©ad)e würbe 1650 auSgeführet. 3arrige reifie Don Seiben unb gieng ju ben ^^fuiten nad) 
2lntwerpen, wo er feine ®tberrufung eiligß fwrauS gab (B) : allein, feit bem weis man nicht, wo er htnaefommen ifi. 53iele 
Seute glauben, baß ihn bie 3efuifen in Dter dauern eingefd)loffen haben (C), ©s fönnte jwar fepn, aUein man bann anbere 
Utfachen angeben, warum ein fold)er SÖZenfd) ganjlid) unftchtbar geworben fepn fönnte (D). (Der ©efd)td)tfchretber, ben id) 
angeführet habe, wirb es nid)t übel nehmen, bapteh, jur ilnterweifung ber Sefer, feine ©rjaf)lung ein wenig Derbeffere (E). 
SÖian wirft bem^arrige in benen 2(ntworfen Dor, bie auf feine ^öiberrufung gemacht worben, baß feine ©irfen nicht erbaulich ge= 
wefen, feit bem er etn ^roteffant ju fepn gefd)tenen (F). Jfönig^^ nennet thn Jaztidjme, unb wiß, bap er 1665 ben jßfuiten 
auf bem 25lutgerüffe herausgegeben habe h. X)iep ftnb brep ©chntper. 

9Ean hat ihn in bem 53erjeid)ni(Te ber ^öibliothef Don Djrforb mit einem anbern 3efuiten, QDefet* 3arric, Dermenget, pon 
hem man t'hm ein 2Berf bepleget. 

fl) Gitu-enj, veforwirter Greöiget JU 3tod)elle. b) Hiftoire de l’Edit de Nantes, Tom. III. p. 93. c) Jarrige, Retradation 
p. 101. d) Hift. de l’Edit de Nantes, Tom. III. p. 93. t) 3n einem Gud)e, weld)eg jum (Jitel hatte : Les Impietez et Sacrileges’ 
de Pierre Jarrige, Retradl. de Jarrige, p. 70. /) Siehe fcie 2futtievtung (C). g) Biblioth. vet. et nou. p. 424. b) Iefuitam . . . 
ferali pegmate conftitutum. Sr follte fagen, Iefuitas. 

(A) Iße iff ein tmehrltcbee tnanit gewefer».] Sieß iß wegen her 
©ad)en unwiberfprechlid), bie er fel6ß in feiner SBibetrufutig befannt 
l)at. Alfo habe ich nicht nöthig. mich einer Schlußrebe ju bebienen, bie 
ein feßr ehrlicher «Kann eitieg ?ageg, in ©egenwart vieler 3teformirten 
cmqewenbet hat. <St fagte,baß ein gelehrter 3)?ann,wie 3arrige,ber bejtanbig 
äuGrebigten gebvaudjt worben, fid) jugeiben nid)t aller ber vielen fleinen 
Abentheuer erinnert haben würbe, bie er in feinen jfefuiten auf Dem 
2Mutgeeuf?e, unb in feiner Antwort an ben Jjacob Seaufes auggefra: 
met hatte: baß er fid) betfelbeit, fage ich - nicht erinnert haben würbe, 
wenn er ße nicht nach bem ‘Sftaaße, alg ec bavou hatte reben hören, mit 
ben 3Jamen unb Sunatneti ber Gerfonen, unb mit allen ben fleinßen 
Itmßanbeu ber Seiten unb ber öerter aufgefd)rieben. 3Jun iß biefeg bag 
37?er!maal eineg böfen Jperjcng gewefen; bieß iß berSharacter eineg uw 
el)tlid)en Git’tifcben gewefen: benn er würbe ßch nicht bie 3Jiühe getiom# 
men haben, ein folcbeg Svegißer ju halten, wenn er nicht SBillens gewe-- 
fen wäre, fid) (Baßen auf bag gufünftige jujubereiten, wenn er eineg 
(Jageg mit ben Siefuiteti brad)e. ''Sieß hieß alfo an bie Stäche unb an bie 
Mittel betifen, fid) furd)tbar jtt machen, unb jwar lange juvor, eße er 
nod) gewußt, ob er eg nötßig haben würbe. 

Betrachtung über Die Auffahrung Derer, Dte alle Setteldiert 
ihrer ^ceunDe Aufheben. 

ßg giebt geilte, welche auch bie allergeringßen Settelcßen ihrer §renn: 
be aufßeben, unb vornehmlich biejenigen Briefchen auf bas ßeiligße be* 

II BanD. 

wahren, beren ße ßch itn Salle besSrud)esbcbienen fönnen. Siesießenbie 
Unbeßanbigfeitunferer geibetifd)aften in Betrachtung, unb lieben fo, alg 
wenn ße eineg (Jageg ßaßen müßten,unb madjen nad) biefem ihre Anßalten: 
Itaamicum habeas, poilevtfieriinimiaimputes. Publius Syrus, benm 
OJacrobiug, Saturn. Lib. II. c. VII. <Sgjß gewiß, baß biejenigen, welche 
in biefer Abßd)t bie Griefe ihrer gteunbe, tßre a[lerfret)eßttr©efprache 
unb allergenaueßen Gertranlichfeiten behalten, unehrliche geute fmb. 
SerdJJann, von bem id) rebe, ßnt ßcf> biefer Gergleidjung gegen bag 
Siegißet Gcterg jarrige bebienef. ^cß will nießt Bürge für biefen ©e: 
banfen fepn: ich führe ihn nur alg eine bloße ©efeßießte an; eg mag ein 
jeber bavon halten, wag tßm beliebt; ich habe, ohne biefeg, SGaterie ge: 
nug, meinen 5eyt augjulegen, wie man in ben folgenben Anmerfungen 
fehen wirb. 

(B) (£r hat feine ttPiDerrufung eilig herausgegeben.] befeii; 
net p. 8. baß ißn ein giftiger So tn gereijet, bie ‘yefuiten ;u verlaffen, 
unb p. 11. Daß fein ©tuet’ in Der verfluchten unD ärgerlichen Pre- 
Dtgtfey, Die er nt üeiOen gehalten, welches DielSahcheitju reDen, 
uiefat eine um fb viel ffrafbarere ©otteslaflertmg, vor Dem ©eeichte 
(Bottes gewefen, Da Die IßmpflnDung feines ^erjens feine tPorte 
WiDerleget batte. (Sr befchulbiget ßch p. 22. Daß er feine erfle unD 
ttnverfchamte £rtgen mit folchen fo falfchen, als ffrafbaren Um: 
ffanDen eingetleidet; Daß namlidb (Sott vor is Jähem Den erflen 
(BrunD Des XPeefes in feinem ©emütbe geleget batte, welches er 
Die vergangenen STtonate in feinem ÄanDe angefangen unD gingt: 

Stttt* lieh 



884 jattfoe* 
liefe unö mit Vergnügen auf öem feollattöifchen25oÖen vollenöet. 
(£r bat auf ber 69 @. befannt, öaß et: öutch eine übermäßige 2>os# 
feeit/ viele Unfchalöige oerleumöet, um fiefa an jween 31t cäd)en, 
Öie ec für ficafbac gehalten; Daß ifen bey Äefimg Des Uctfeeils, 
vermöge öeflen ec (*), wegen einer Religion, öie ec im ^erjen 
uerßuefete, jum £oöe veröammet woröen * # 5 öaß ifen öec3otn 
öer Vernunft beraubet, unö baß er, ofene 51t wißen, was er getban, 
es wie öie rafenben -^unbe gemacht, Öie ifere Herren felbff beiß 
fen, ofene fte ;u Bennen. 2flfo feabe iefe, ber 'Vernunft beraubet, 
faget er 73 ©. unb von einem Äacfegeiffe eingenommen, ein giftig 
ges unb graufames £acb wtöer bie provin; (Ernenne gefdreie-- 
ben, öaeaus iefe entfproßen mar ? = # Jdi feabe alle liffigen 
©treidle meines XPitges angewenöet, iferen guten Hamen ju 3er# 
laffern. jDie 2£eöeBunf? feat bie (gigenfebaften öerjenigen ^env 
glafer, welche Eieine £>inge groß machen, unb einen ^rofefe fo 
groß, als einen (Dcfefen vorffeüen. *Es iff mir genug gewefen, 
einen leichten ©cunö ju feaben, um ein großes Verbrechen bar; 
auf ju bauen; ich feabe mich nicht bacumbeBummect,bie VDafec# 
beit ju fagen, wenn ich nur eine ftnnceidfee 2lusßucht hatte, mei# 
ner Ä.ügen ein ^ärbd^en anyuffteidyen, feabe ein Eleines 
^elb fefec ßeißtg gebauet, unb bnreb bie Umffanöe, bie icb baju 
fetzte, aus einer Bleinen fliege, einen großen iSlepbanten gemacht. 
^Diejenigen, welche bie Bleinen Sufaüe, unb Öie ruenige s^ochad); 
tttifg mißen, bie ftch in biefer heil, provin; eräuget feaben, fefeen 
viel Blater,als anbre, baß mir bie Äachbegiecöe viel liffige Streiche, 
Bleine JDinge 3U vergrößern, unb alfettviele fErßnöung bargebotfecn, 
um fie wahtfcheinlich ;u machen. £>er efecwücötge p. pontfee; 
lier, feat mir biefe Verkeilung mit Hachbrudre, unögleid)wobl 
mit JSefcbeiöenbeit rotgemorfen, als ich in öem größten Reiter 
meines jorns mar, unb feat Beine anbre 2(ntwott non mir erfealten, 
als baß, roeil ß>. Stoußeau utib <p.VeattfaiS taufenberiet) Vetrügerepcu 
unb (Srfinbungen gebraud)t bitten, mich jurn fetter verbammen 311 laß 
fen, es gatt; billig gereefen, baß id) auefe ©ftnbungett gefuefet, mid) 311 
rachen; unb auf einen Bleinen ©runb feavteVefcbtvebntngen gebattet ijiit< 
te, reie fte bie ihrigen auf SBaljrfcfeeinlidß'eiten gebauet gehabt. jeb 
feabe ba?u gefettet, baß fie nid)t bloß reibet mid) gefcfytieben, reie id) 
getßan, foitbem baß fte mid) reitflicfe imVilbniße Ratten mtfbeufeti, unb 
bann verbrennen laßen = # # 77 ©• Jcb feabe als ein rachgie# 
riger Vßenfdb öie bofen Stellen ergriffen, um meinen ©ift nad?-. 
ötud'ltch öaeüber ausjufebütten # # # XVenn icb eine leichte 
(Beledenheit angetroffen ju gloßiren, fo feabe iefe nicht ermangelt, 
meine tTTutfemaßtmgcn für .25eweife gelten ju laßen: unb wenn 
cs fid? jttgetrageu, baß einige, entweöer ruafer ober falfd), von 
soausgenoßen ober ^remöen, in Verbacfet gebracht woröen: fo 
habe ich biefe Verbachte für XVabcbeiten angenommen, unb 
mich gemeintgltd7 bemäfeet, eferltche Ä.cute für bie größten JTJiß 
fethatec aas^ufditcien, rnelche bey einer ernfihaften Unterfttchung 
nur einiger tginfalt, ober aufs hodßfe eines leiditen Reblers 
fdoulbig ßyn mürben. VOer meine Schrift ernßlidt, unb mit ei> 
nem unetgennukig«» ©emutfee überlegen miß, mirö ßnben, baß 
ich zugleich fd7einbare unb arglifrige Eingänge gemacht, um 
meine Schelmereien auf eine angenehme 2frt, unb mit vieler 
XPaferfd7einlid7Beit cintufchicben. 'Jd) habe alljuviel gefagt, 
um ©lauben ju uerbienen, unb bie ’Kett)ev felbff, ob fie gleich in 
jul'unft meine Vcrleumbungen ;u einem Sd7tlöe braitd?« mer# 
ben, haben fte in öem Qynoöo von JTfibbclburg gemtsbtlliget; 
unb man muß einen fo parteytfehen ©etff haben, als kb gehabt, 
ba ich biefes Such gefchrieben, menn man meinen Vecleumbttm 
gen ÄeyfaU unb ©Lauben geben foll. ©emiß, tuenn etwas vor= 
gegangen iff, fo finb bie Strafbaren aus ber ©eßüfcbaft megge* 
gefdoieft morben; mcld>e, ba fte bie tEigenfdjaftcn bes großen 
XVeltmeets h^t, Feine tobten Körper leiben Bann : meine 2?>e„ 
fchulbigungen ftnb alfo ungerecht, ba ich einen berühmten (Beben 
mit ben Fehlern berfenigen beleget h«be, bie ec, metl fie unmüc* 
big maren, unter ben ^eiligen ju leben, unb einen teußifcbenSinn 
unter ben tSngcln ?tt nahten, ausgefpieen hat. iHeine XVittfe 
feat mich bas 25ofe fagen, unb bie ^ülfsmittel uerheclen laßen, 
^efe feabe mofel an einigen Stellen gefäget, was einige verbro? 
dtenbaben; allein iefe feabe nidjt ba;u gefüget, baß fte eiligfi, 
unb ofene ilttffdoub, als Vecpefrete meggefaget morben. Jch 
maefete eine Satire, um mid) ;u raefeen, unb feine Äobfchrift, fte 
heraus ;u fireidten. XPer bie ’Jefiiiten Bennet, ber mirb urtfeetlen, 
baß bie Verbrechen bes Konigsmotbs, bes Kinbermorbs, ber 
Sobomiterey, unb anbre berglcidjen abfcfeeultdje Jllißetfeaten 
erbiefetet finb * - t 79 ©eite- V2ie vielmal feabe id) mich 
nkfet miber ben ©cunöfatg aller gefunben Vernunft verfanglt# 
d>er Setcadttungen bebienet, um von bem befonbern auf bas alfe 
gemeine ;u fchließen, tmb ber ganten ©efeüfcfeaft basfenige hey* 
5itmeßen, mas ich ntd)t von einem einigen featte mafer machen 
Bonnen, menn man mich ;u einem furißtfehen Äemeife gebracht 
hatte. XPas für -«otßocten feabe iefe nicht eefonnen, veranbert 
unb auf taufenberley 2fct vecfalfdjt, um beßo empßnblicher ;u 
ffechen, unb viel tiefere unb gefährlichere XDunöen 511 madjen i 
XPenn ich hier febe Sache umßanbltch erjafelcn, unb ins befom 
bere miberlcgenmoUte, ober von metnenÄefd7ulbigtmgen©rnnb 
angeben foüte: fo mürbe ich btcb, mein üefer, mit taufenberley 
Umßanben überlaben, bie meine XPiebecrufung beißenb, unb 
nicht fefer gottesfürchtig machen mürben. fEs fey bemnach ge.- 
nug, baß ich biefes gefährliche Buch fo mofel überhaupt, als in 
feinen £feeile» mtbettufe, ofene öie £>inge barunter ;u begreifen, 
bie id) von bem p. Xouffeau unb bem p. Seaufais ;tt meiner 
?Ced)tfectigung nnö Vertfeeibigung gefagt feabe. !|d) bitte ben 
biüigBeitUebenben Äefer an bie Stelle meiner (ErBIacimg biefes 
Äudh ?u fetten, unb befd)t»6re ibn bey ber Jliebe >fu (Eferißi, 
jene nicht mehr ;u lefen, rneil fte feigerifefe iff, unb biefes niemals 
mit einem Blicfe anjufefeen, meil es eine iTCtsgehtttt iff, melche 
bas bofe ©emißen empfangen, bte iVfeland)olie gebilbet, unb bie 
Kacfee geboferen feat. 

(*) Ser «pvovincial ber Sefuiten, feett von bem Ohergericfete 3U 3to= 
dielle ein Urtfecil erbalten, tvclcfeeö ben Sättige verbammfe, gegangen 
unb bann vettvaunt ju reerben. fEr feat mid?, fifld S^tciße, 72 

feinet SBibevrufung, an Öen (Salden, unb von bem ©algett auf ben 
Sd)eiterfeattfen gebracht, er feat basUrtfeeil bes (Dbergecicfets 
brucEcn, es ausbreiten, bie Utfacben meiner lobesßrafe ecflaren, 
unb in alle Ä.anbfcfeaften herum tragen laßen, unb mürbe basje* 
nige an meinem Körper feaben voüßced’en laßen, mas er anmei* 
nem 25ilöni\Je getfean, wenn mid) (Bott nicht in einem Staate 
befcfeütget featte, mo ich bamals aus feiner anbetn Urfacbe mar, 
als um ifen ja beleibtgen. 

3d) überlaße meinem fiefer 3u uttbeilen, 06 bie Jberm von !Portroial reobl 
mit gutem ©vunbe 6eb«upten Bonnen, baß ‘Peter Sättige eine unsureidienbe 
SBibecrufung beranögege6en habe, uub baß er ftcbjmar felbßbefcfeufe 
bige, in feinem Suche alljuviel ^itge gegen bie ^efuiten gehabt 
ja feaben, aber ins befonbere Beine von ben ärgerlichen ^ifiociert 
leugne, bie er angefüfetet hatte, diejenigen, bie auf tWlaimbucgö 
SalviniömuS geantroortet, haben niefet ermangelt, fid) biefer 2fnmevBung 
bet Nerven von ‘Portroial 3U 92ube su machen. ©iel)e bie Apologie 
pour les Reformateurs, Liv. I. chap.IX. p. 154. 2fu$gabe in 4to, utlb bie 
Critique Generale, Lettr. IX. p. 147. III 2luSgabe. 

(C) Viele Äeute glauben, baß ifen bie Sefuiten in vier VCiant 
ern eingefd)loßen.] SBeil et voraus gefefeen featte, baß man biefes, 
ober mofel noch etwas argers fagen reürbe; fo bat er fid) gejreungen, be: 
Bannt 5U matfeen, baß ifen bie S^fuüm fel)t reol)l aufgenommen batten, 
uub baß biejenigen, bie es nicht glau6en trollten, nur Bommen büßten, eö 
felbft nnäufefeen. .feiet iß baSjettige, reaS er an einen Kaufmann gefebrie* 
ben bat. „Sch weis reolß, baß bie reformirten ‘Prebiger, unb bte ^»er= 
„ren, bie ich verlaßen habe, fagen reerben, baß id) tobt ober gefangen 
„fei); allein fet)b fo gütig, unb faget betten, bie nacl) 2lntreerpen fommen 
„reerben, ße füllten mfd) in bem dollegio feefuefeen; unb id) verfptedje 
„euch, baß id) niefet allein frei), unb tiad) meinem ©efallen mit ihnen re# 
„ben, fonbern auch, reenn ße reollen, fte in bie ©tabt begleiten, unb mit 
„ihnen in ben fatfeolifefeen Sanbern reifen will.,, ©ndrief bes Sättige 
an ben -feemt &. ® Kaufmann suSeibett, unter bem 8 93?at) 1650. (fr 
iß baßelbe Saht 3« Selben, mit einer 2fntwort gebrudt roorben, bavon 
id) in ber 2tnmeiBung (F) reben reevbe. SJfan füge biefem folgenbe 
©teile aus feinerSßibemifung, 4©. bep. „Sch weis reobl, baß bieget# 
„3er, melcfec bie ^tbaten anbrer nad) bem *iS?aße ber ihrigen einriefeten, 
„falfcfee ©erüebte auSßreuen reerben, baß ein gu&ereiteteö ©ift stich aud 
„ber ©eit gefefeieft, ober baß id) in ein unterirbifebes ©efängniß geßecBt 
,,'fet), reo id) bas Tageslicht nur bur^etnSod)fef)en Bann, baß ber ebrreür# 
„bige ßX 3°^ann ^Xontfeefier, ber baS votnebmße SSBerfjeug gereefen, 
„beffen ffcjfe ©ott bebienet bat, mich aus bem 2Bbgntnbe 31t reißen, mich 
„verführet, unb lißtger roeife aus bem ©d)ooße ber vereinigten ‘Provin# 
„Sen, unb aus einer ßdjern ^repßabt brrauS gertßen bat, um mid) ben 
„.feänben meiner feinbe, ober bem Tobe 5U überliefern. 2lllein eS be^ 
„trifft bie SÖeBebruttg aüer2lbtrünntgen von vetfdjiebencn örbett, bte ttod) 
„in bem Stt'tbume ßecBen, unb nur bureb bie furd)t ber ©trafen guvücE 
„gehalten reerben, 311 reißen, baß biefe ©erüebte falfd) ftnb, uttb baß ich 
„ben .flauen ber ©älfe entgangen bin, um mid) in ben ©efeooß eines 
„barmbevsigen Wirten 311 begebet), ber ftefe eine Cffeve barauS machet, fein 
„verirrtes ©djaf auf bie @d)ultern 31t nehmen, ©ereiß, reenn id) ge# 
„ßraft reerben follte, reie es meine Verbrechen verbienet, fo reürbe ein 
„SebnjabrigeS ©efattgniß nicht 3ureid)enb fepn, biefelben fu verbüßen, 
„©eil id) mid) aber frepreillig unb ohne greattg in ben ©d)ooß meines 
„Vaters gerettet habe, ba reo bie ©nabe eine gmepjdferigc berrfebenbe 
„©ünbe übertrifft. „ (Sr sreingt fid), alle ©icberbeiten befannßsu ma# 
(feen, bie ihm verreilüget waren, ^dy habe von Sr. flTajeffat, faget 
er in bem S3riefe an ben feibnifefeen Kaufmann, einen von öen febon* 
ften 2>egnaöigungs = unö Äosfprechungsbttefen erhalten, Öie je# 
mals gemacht rvoröent fo öaß icb mid? rveöer vor Äoutöeauy# 
wegen öes Ruches, noch vor Äocbelle, wegen öes Uctfeeils, mefec 
fürchte. Jd? feabe, 3um anbertt, Verficfeerungsbriefe, ja Vecftcfee# 
rungsbriefe von urtferm fe. Vater pabff, mit öec©twalt erhalten, 
mich in eine Batbolifcfee Staötju begeben, öie iefe wollte: unö 
es tfr, Braft öerfelben, allen weltlichen unö geiffliefeen (Bbrig# 
feiten anbefofelen woröen, mich ;u befcfeütgen, unö er iff jufeie# 
Öen, öaß ich nur im pciefferfeabite bin. Sch habe, 511m brttten, 
von Öem (Ecjfeecjoge Äeopolö, p«ße öucch alle feine ilanöet be# 
fommen. Viertens, feat mir öec ©eneral von Öer ©efeüfcbaft 
Sefu, ßtandfeus Piccolomini, ^freyfeeitsbriefe gefebidt, um wie# 
öer unter öie 3efniten ju gefeen, wo id) mich mit einer vollfom# 
menen Vergebung meines ^efelers befinöe; ofene Öaß mir öie ge# 
rtngfie 2>uße oöer ©nugthuung aufgeleget woröen, als ötejeni# 
ge, öie ich mir felbff ins befonöece außegen wollen: ebenöerfel# 
be hat mir anöre ^ceyfeeitsbciefe ertfeeilet, in ein Königreich, 
oöer eine SLanöfdiaft Öer XPelt ;tt gehen, wohin ich wollte; fo 
öaß id) öie XPafel unter allen Collegüs öer ©efeüfd)aft gehabt: 
alles öiefes iff mit öen großen Siegeln feines 2fmts beFräftiget, 
unö es iff nichts glaubwücöigcrs, als Öiefes. Unö jttm groß# 
ten ©lüd’e, feat öer (P- ‘Pontfeelier, welcher öer Verfaffer unö 2»e# 
foröetet aller öießr 2>egnaöigungen unö XPunöeröinge gewejen, 
Urlaub erfealten, mit mir ju leben, wie es ihm gefallen wirö; 
unö öiefer wirö mich nid)t verlaßen, bis icb völlig vergnügt bin, 
ich vecfichecc es eud) 1 unö außer öiefem, (welches eine Sache 
iff, öie man niemanö giebt,) feabe ich öie XPahl, ein weltlicher 
prieffet ju feyn, oöer in öer ©efellfd)aft öer ^efniten ju blei= 
ben; unö id? erwarte von 2?om öie enölicbe (Entfcheiöung. 

(D) # # # STTan Bann anöreUtfacben angeben, warum ein 
folcfeer tHenfch gSnjlich unftd)tbac geworben iff.] ©eine ©I- 
berrufuttg übergeuget ifett, baß er ber allergrößte detrüger auf bem (Srb# 
toben gereefen t benn er f?ot barinnen befannt, baß er, um ftch an sreeett 
Sefuiten su vad)cn, bte ganje ©efellfd)aft bureb falfcfee defcßulbigungett 
bes Konigsmocöes, öes Kinöermoröes, öer Soöomitecey, ur»3 
anöerer öergleid)en abfd)eulichentnißethatenbefd)uibiget feat. p. 79. 
©enn man fid), in 2lnfebung folcfeer Verbrechen, für einen offentlicfeeti 
Verleumber erfennt, fo Bann man feine beßere ‘Partei) ergreifen, ats baß 
man fid) auf feitte übrige Cebenögeit verßecBcf. ©enn man ein©ereißett 
bat, fo muß man ftefe ben Sfeß feines CebenS in einen Vußort verbam 
nen: b«t matt feines, unb fein Uebetbleißfe! ber (Sbre mehr, fo muß man 
nad) bem Vepfpiele Velleropl?ons, alle ©efelßdjaft, and? bie ©pur von 
SOiettfcbeu fltefem. 
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a’>>K* ort Si xeexeivos kxtfx9m rStt 9io~si» 

Htoi 0 xumreülov ro Xxtjiov oi’oj kxS.ro, 

Ov %(10V HOLT Um, 7T&T0V CfßqMXtiV SXtHVW. 

Scd quando iam et ille inuifiis fuit Omnibus diis, 
Ille quidem per campum Alei'um folus errabat, 
Suum aniinuni exedens, veftigia hominum vitans. 

Homer. Iliad. Libr. VI. verf. 200, 
2llSbann muß man ausübeu, was Söafjac gefaget, baß ec eS um einet viel 
geringem Urfadje willen tf;un würbe. 2*«h wollte, faget er in bem XXXIV 
Briefe, an ben Cljapelain V P. mein eigen 4etäe in ben t^ebaifc^en 
Sßüßettepen vetjeljren. Ipfe meum cor edens, hominum veftigia vi* 
tans. ©ielje Cicer.TufcuI. Qiiaeft. Lib. III. fol.263. D. 

(E) per ©efcbicbtfdwetber, Den ich angefübret habe, wirb es 
nicht übel nehmen, Daß idb feine fSryablungen ein wenig vetbef 
fere.] »Sättige ift ein unruhiger unb e^rgeijigec Äopf gewefen; es 
„bat fid) vielleicht in feine Pefehrung mehr Verbruß, baß er feine 316* 
„ßd)t, fich su ben SBüvben feines DtbenS su ergeben, ^intertrieben aefe* 
„ben, als ein wahrer Eifer für bie SBahrfjett gemifdg: er hat bie rÖmt* 
„fd)e Steligion in bem Äircljenrathe su 9tcd)el(e a6gcfchwoten, worauf er 
„ftcb nacb^oflanb gerettet. Sieg iß bie erße Einbuße gewefen, welche 
„biefe ©efellfchaft erlitten, von welcher mannod) feinen vor ihm bie fatho* 
„lifd)e ^Religion batte verlaßen feben. SBenigßenS, wenn fte anbre ver* 
„lajfen batten, batte man fein Härmen bavon gemacht: entweber, weil eS 
„bie Klugheit bev 3ef«iten nicht gut befunbcn, es auSsubreiten, ober weil 
„es bieg>erfonen nid)t verblent, baß man ftd> barüber beftagte* * * * 
Hift. de 1’ Edit de Nantes, Tom. III. pag.95. „Einige geit barauf, ba 
„lern 95ud) baS Sicht gefehett batte, ift ^artige unftd)tbar geworben; 
„unb bie 2kfuiten haben fich gerübmet, bag, ba er ihren Orben bloß aus 
„Vetbruß »erlaffen, er aus 3teue wieber in benfelben surücf gefommen; 
„unb bag er fich in eines von ihren Käufern verfdgoßen, um fid) von 
„bem Umfange ber SBelt a6sufonbern, unb feine ganse HebenSjett Puße 
„SU tbuu. 5ßie man ihn aber feit bem niemaln wieber sum SBorfcheine 
„fommen gefeben, fo bat man vielmehr geglaubet, bag ihn bie 2ßfu*ten 
„aufhe6en taffen, unb fich in geheim, wegen bes Verbrußes, an ihm ge; 
,,rächet haben, ben er ihnen burcb feine Verärgerung gemacht hatte. 
„3n ber ?bat fanti man fid) nicht einbilben, bag, nacbbem fte fo viel 
„SBefenS über feinen Verluß gemacht, fte nicht einigen Vortheil auS feiner 
„3urücffunft batten sieben, unb ihn wenigstens manchmal in ben ‘Pro; 
„vinjen seigen follen, wo feine Ueberlaufutig befannt war, um bie freu; 
„be barnieber ju fchlagen, welche bie Sieformirten über biefe Eroberung 
„hatten. 2lußerbem hat man feit biefem viel anbre Erfahrungen ba; 
„von gehabt, was fte wiber biejenigen thun fönnen, bie fte vertagen; unb 
„es ift auch nicht unbefannt, bag ge fie in ben allerficherften Oertern 
„aufjubebett wißen; unb bag fie biefelben barauf bas Verbrechen, wegen 
„ber Predjung ihrer ©elübbe, burcb langwierige SobeSßrafen verbüßen 
„lagen. „ Ebenbaf. 94 ©eite. 2stb habe bet; biefer Erjälgung nur bret; 
Sftotett 511 machen. 

Sie I wirb fürs fepn: bag man fidj nämlich wegen ber PewegungSur* 
fad;en ber ©lattbensünberung bes 2sarrige, feines vielleicht hätte bebie* 
neu follen. Es ig augenfdjeinlid;, bag er fte aus blogetn Vetbruße vorge; 
nommen. ©panheim ig in ber ergett Unterrebung bavon überseuget ge; 
worben, bie er mit ihm gehabt, unb alles giebt biefes in bes 2$arrigc SB*5 
berrufung su erfennen. p. 7. 

33Jeine II Peobcid)tung ig, bag Oiefes nicht bie erffe fSinbitße ge; 
wefen, weld;e bie ©efellfchaft erlitten hat, unb beren folgen viel 3fuffe* 
henS gemacht. bem XVI 2satjrhunberte, hat ein 3efuit, HßamenS 
Elias .SafenmüKec, ben Orben vertagen, um ein Hutheraner su wer; 
ben. Pieß ig ein ilRann gewefen, ber bie ©tärfe unb Schwache biefer 
©efellfchaft auf baS forgfaltigge beobachtet hatte; fo bag bie 3efui; 
tcn aus furcht, er möchte eine Jjtißorie bavon herausgeben, alles mog; 
liege tljaten, fich feiner perfon su bemad)tigen. Er hatte baS ©lücf, il); 
ren fallgricfen su entgehen, inbem er fich halb att einem, halb an einem 
anbern Orte vergeefte; allein enblicg, um bego beger vor allen ©ewalt; 
thatigfeiten ficljer 511 fepn, hat er fich 1587 nad) 5Bittenberg begeben, wo 
er geh befchüfftiget, bie leiste ^tanb an eine ditigorie ber Sefuiten su 
legen, bie er ans Sicht su geben willens war. OtuS ber Vorrebe, bie 
PolpcarpuS SpferuS, vor ^tafenmüllers SBerfe gefe^et hat.) Er ig aber 
eher gegorben, als er es getl;an hat: fein gftanufeript tg einige Seit her; 
nach burch Polpcarp Sofern, 51t fronffurt, 1593, in 4 herausgegeben wor; 
ben. ES ig ein fehr garfeS ©tücf wiber bie 2sefuiten (*), unb übet; 
haupt viel beigenber, als bes Sarrige Vücher, ob man gleich barinnen 
vielleicht nicht fo viel Privathanbel geht. PiefeS SBerf ig mit bem 
grögten Vepfalle aufgeuommen worben. ®ie ^efuiten liegen eS burch 
2sacob ©retgrn wiberlegen, welches su verfdgebenen ©cf>vtften von bep; 
ben ^heilen 2fnlag gegeben hat. 

(*) Hafenmüllerus, qui fuit Iefui’ta, et feripfit Triumphum Papa- 
lem, habet multa bona. In Scaligeranis pofterioribus, p. rn. 103. ES ig 
nicht waf;r, bag er Urheber besTrhmiphus Papalis ig, ber vor feiner d?i; 
gorie beS 3efuiter OrbettS gebrudt worben: gRaptmilianPhilo, igVer; 
fager bavon. 3« bem Vücherversei^nige von Öpforb, hat man ©cati; 
gerS fehler begangen. 

3ch h“be gefaget, bag vielleicht dpafenmüder nicht fo viel 2lbentheuer 
verbringt, als 2*arrige; allein eS ig gewig, bag er in bem Eapitel von 
bem©elübbeber.teufchheit, fef;r fd;anblid;e ©achen vorbringt; unb ohne 
gweifel hat er, um bie Unreinigfeiten um bego verbammlicher su ma; 
d)en, bie er ben2jefuiten ©chulb giebt, fo viele SBegutfamfeiten auS; 
geframt, womit fid) biefelben, faget er, wiber biefe ©üttbe verwahren. 
Er faget, bag ge fich fokber ©peifen bebtenen, bie baS f leifd) süd)tigen 
unb fdjwüchen, unb bag ge baS SBachen, fagen, bie Siuthengreiche, unb 
härenen dpembe benjenigen vetorbnen, bie ihre Vergütungen beichten. 
In cibis et potu variis vtuntur herbis et pharmacis, quibus naturae 
vim eneruant, et fobolem, vt ita dicam, intra vifeera propria occi- 
dunt lusmSewxoi, ec a Deo ordinatae humanae propagationis hoftes. 
Si qui fratres in confeflionibus conqueruntur de carnis infirmitate, 
flammis atque vftione, eam vt extinguant, ordinant illis vigilias, ie- 
iunia, cilicia, et flagella, quibus carnem fuam doment, caftigent, et in 
feruitutem, vt loquuntur, fpiritus redigant. Hafenmüllerus, Hifto- 
ria Ordinis Iefuitici, p. 127. fvanff. ’duSg. von 1603. Er fe^et barstt, 
bag geh einige barunter begeigigen, in ihrer ©eele einen dpag wiber baS 
weiblidje ©efchlecgte su erregen unb su nähren. Nonnullos vidi qui ni¬ 
hil voluerunt edere, quod a muliere codum feiebant. Aüqs dicen. 

tes auditti, quoties de foemina cogito, toties ftomaebus meus et bilis 
commouentur et conturbantttr. Alius dicebat, taedet pudetque me, 
quod a muliere fum in hanc lucem editus: dignus certe cui vacca fu- 
ilfct genitrix. Abi nihil prorfus boni in tota mulieris fubftantia eile 
dicunt, fieque ex illis quidam caeteros in harum calumniarum pa- 
laeftra vincere conantur, illi ad mentionem mulieris exfpuunt, et in 
tabula maledico6, et in fexum foemineum contumeliofos Mantuani 
verftts (quos tarnen is non nifi de malis cecinit,) deferiptos ob ociu 
los ponunt, vt fic in feipfis maius in mtüieres odiuin excitent. Eben* 
baf. 131 ©. 5Ran geht hieraus, bag fich alle 2lrten bet 2(uSfdjweifun= 
gen in bie ©eele, unter einer falfcgen 2(nbad)t, cinfd)leid)eti fönnen: 
benn was fann man abgefchmacfterS fel;en, unb baS fid) beger für einen 
€9?onbfüd)tigcn fehiefet, als bie Sieben fold)er Heute? ICe roitrö mit: 
übel, fagen ge, twö Die (Balle geht mit über, fo oft idb an eine 
5c«t» Denfe; es »etDcief? mich, «nö idb febamemieb, Dag idb t»ort 
einet gebobren toorDen; idb fpeye aus, wenn iebvonei; 
ner 5r«u teDen höre. 3ch habe bie ©teile im J^afenmüllet nj^t ge* 
funben, bie ein neuerer ©chriftgeller, ber Urheber ber Polygamia tri- 
umphatrix angeführt. 3tuf ber 130 ©eite gnbet man: Hafenm. Hift. 
Ief. cap.VI. p. 99. vbi iocofam, fed tarnen veram hiftoriam narrat, de 
opifice quodam, qui apud lefu'itas laborans, comedens, et bibens, vxori 

beneuolentiam debitam non potuit reddere, fed apud alios vel aquam bibens 
virum fe valuit praeftare, earnque ob caufam non voluit, vt atnplius 
Iefuitis inferuiret, vti et poftea Landsbergenfes prohibuerint in Ba- 
uaria, ne amplius cereuifiam apud Iefuitas emerent. Er giebt Vor, bar* 
innen gelegen su haben, bag ein «Oanbwerfsmann, ber bep ben Sefuiten 
gearbeitet, ob man ihm gleich gut su egen unb su trinfen gegeben, ben* 
noch feine frau nicht habe lieb haben fonnen: unb gleichwohl h°t rr- 
wenn et bet) anbern Heuten gearbeitet, feine nächtliche pgidg fel;r wohl 
verrichtet, wenn er gleich nur SBager getrunfen; weswegen ihn feine 
frau nicht mehr bep ben^efuiten hat wollen arbeiten lagen: unb barauf 
hat ber 31ath S*t Hanbsberg, einer ©tabt in Papern, nicht mehr erlaubet, 
Pier bep ihnen su faufett. 2Benn eS biefe böfenEigenfchaften gehabt, fo 
ig ber 3lath su loben gewefen, ber eS ben weltlid)en unterfaget: benti 
bie egliche Pflicht ig ein fo privilegtrter $all, bag es viele ©ewigenSprü* 
fer giebt, weld)e bie ^irdjengefehe bemfelben unterwerfen, ©ie geben 
vor, bag, wenn bas Sagen einem ‘Jgatme Ijinberlich ig, feiner Ehfran 
baSjettige su leigen, was er ihr fchulbig ig, er ipfo fado, bes Jagens 
entübriget ig. Piefentgett finD nicht verbunDen ?u faffen, welche 
* i ; roeim fte fafien, ihren ißhfcauen bie pßidbt nidbt kifieit 
Eönnen. Emanuel Sa, Aphorism. Verbo Ieiunium, mtm. 3. Tolet. 
Inftrud. Sacerdot. Libr. VI. cap. IV. Thomas 2 fecundae Quaeftion. 
CXLVII. Art. IV. 25n üKonlin, in bem Puche von ben ^rabitionen, 
p.m.343. 

®enn bie Pefeljtung bes 3efuiten djafenmüllerS viel 3(uffehenS ge* 
macht, fo h«t bes 2gluiten 9vetl)ings feine nod) mehr gemacht. Er tg 
ungefähr 1621 lutherifcl) geworben. Sieg tg Derjenige, ber bafür geljaU 
ten wirb, bag er ben -fberjog von Sfleuburg s«r romifchen ©emeinldjaft 
SU treten bewogen habe, ©iehe ben 3l'rtifel Äeihing. Jjier ftnb alfo 
Swo Pefehmngen ber 2scfuiten, h*e Müffchens gemad)t, unb vor beS Pe* 
ter Sarvige feiner hergegangen finb. 2*$ vtoill nid)ts vom Paniel Pei; 
rol, ‘Pagorn bep ber Kirche sn D^ontauban, unb ‘Profegorn auf ber2lfabe* 
mie berfelben ©tabt fagen. Er war auch ein Sefuit gewefen, unb hat 
etwas wiber ben gXEoton gefchricbeu. Sth habe biefe ©ad)e pag. 21. bec 
Confraternitatis Marianae beS ©iSbet't VoetiuS gefuuben. 

3ftetne III Peobachtung ig, bag Sarrige nicht entführet worben: ee 
ig frepwillig weggegangen, unb butdj bie Einblafungcn bes g)onthe* 
lier su biefer gurüdfehr verleitet worben. PiefeS erhellet burch bie 
glauhwürbigen ©tücfe, bie gebrueft worben gnb. Pergleidjett ig bec 
Prief, ben er an ben Kaufmann su Heiben gefchrieben, unb noch mehr 
fein SSiberruf. ©ief)e bie in berülnmerfung CC) angeführten ©teilen. 

(F) ©eine Sitten ftnD nicht erbaulich gewefen.] 2>th habe 
Swo 2lntworten auf feine SBiberrufung gefe(;en: bie eine burch ben Ese; 
d)iel PaunoiS, von Eompiegne, Pienern bes Evangelii, unb bie anbr« 
bued) Sohann Sfticolai, einen Hupemburger, einHQiitglieb ber fransöfifchen 
Kirche su llmgerbam, gemacht. 3n ber Vorrebe biefer anbern Antwort 
habe id> gelefen, bag g>eter Sarrige vergeblich gearbeitet, ins ‘Prebigtamt 
aufgenommen su werben, el;e bie vier Probejahre vergojfen waren, welche 
bie ©pnoben für biejenigen eingeführt hatten, welche bie '2lbgotterep ver* 
liegen. £>iefer Stog, faget man su ihm, hat euch nach eurer 2fb* 
weifung bey Dem SynoDo ?u -^arlem grogen X?erDrug ge* 
gemacht, wo ihc auch/ euer ©ewigen weis es, ob es mit Unrecht 
gefcheben, einer^fo ehclofen Chat, befchulDiget worDen feyD, als 
Diejenigen Ungatereyen ftnD, Die ihr Den Scfuiten eurer provin? 
SchulD gebet, um fte auf Das 2Mutgetuf?e ju ffeüen. (Pb nun 
gleich Diefelbe Damals nicht aus Dem (BrunDe untergtebt worDen, 
weil Die beugen nicht gegenwärtig waren, fo iff Doch Der Ver* 
Dad^t Deswegen nidbt weggenommen worDen: in 2Infehung Der 
großen iErfc'enntniß unD I£tfahnmg, Die ihr auf euerm JSkitge-- 
rüffe »on Dergleichen Unfeufchbeit beyeuget. Per Prief, ben ber 
Kaufmann von Heiben an ihn gefchrieben, wirb alles biefeS er!laten. 
SWan gnbet biefe SBorte barinnen : Shu werDet eud) erinnern, bor» 
was für einem (Betffe ihr geleitet worDen feyD, als ihr von Dem 
SynoDo yu JTTiDDelburg yuruef gegangen, bey welchem ihr fo 
inffanöig angehalten, eine Ausnahme von Der Verorönung yu 
erhalten, Daß Diejenigen, Die aus Dem pabffthttme Eamen, nicht 
eher yum preDigtamte, (welcbesibrunternehmenwolltet, noch ein 
großer 2fergerniß yu geben,) gelaffen wetDen follten, als nad? ei* 
ner probe von vier fahren. XIadbDem öiefes abgefcblagen wor* 
Den, habet ihr eure ISinbilDung, euern Stoly unD eure CEitelEeit 
ausbrechen laßen: unD Da ihr euch bey Der Äucfreife in Der Ca* 
f&te Des Schiffes befanDet, wo viele ^rauensperfotten waren, 
mit wekben ihr nur Durch Seichen reDen tonntet, eure Scham* 
glieDer beym Siebte geyeiget, unD fie wiDer Den h«ßlid?en unD 
abfd?eulichen Prieffer yu fdbteyen gereiyet, wie fte euch nennten, 
wekbes nicht allein einen frommen Pienet- ©ottes, fonDern andb 
alle übrigen Des Schiffes aufßewedet, wdd)e, nachDem fte biefe 
Stauenspetfonen gehöret, Farmen machten, unD von nidns an* 
Ders reDeten, als cud? ins XVaffet yu werfen, wenn fie Diefer ehr* 
liehe tffann nidbt befanftiget hatte, Doch Daß Oer Sdßffer be* 
theuern mußte, an Dem (Ptte Bericht Davon yu erffattett, wo ihr 
abgereif? wäret. 

5tt tt 3 ^averfac, 



886 3aoer|ac. 3o&cmite§. 
3fft>CtfßC f ($L) ig einer von benen ©djt’iffgellern gewefen, bie fid) heg bemgrogen (Streife (BaljucS, mitbem^XQIouIu 

ins $clb gesellet. (£r war in einer ©tabt, ganj nahe bet> Tlngouleme, gebohren «, unb haf gef) rm't einem Suche, ttu&ct ben 
PhpUardme b unb nardffuo 3ufammen, unter betn Jlamen bes Tlngarcgus, an Sgicanbern; nad) Daris begeben, ©eine 
(irttif tauget in gewiffen ©teilen nichts; benn, j.©. er behauptet, man muffe jagen, une Ruette, unb nicj?t une Ruelle; un 
Livraire, unb nicfw un Libraire, tveil man fagte, un Livre, unb md;t un Libre. tiefer neue ©ertbenf würbe in (einer Jer* 
berge, ja in (einem Sette mit IDegcn unb Pigol angegriffen; weil er aber jung unb be^erjt war, fo ergriff er feinen Degen, 
unb perfolgte (einen ^einb bis auf bie ©trage, unb trug bie ü?bre pon biejer ber3baffen Pertbcibigung bapon. Dieff 
verhinberfe nicht, bag nicht jemanb ben fllorgen barauf, bie neue Srucbe, pon bec Stählung biefco Tlbentbeucro, crfdgal* 
len lieg, gan3 anbero, als roie ce getrefcn mar ( A). 59Zan gab ein ^ÖagquiU heraus, La Defaite du Paladin Javerfac par 
les alliez et confederez du Prince des feuilles, betitelt d. Jet) hflBe bon einem febr verganbigen 9)ianne fagen hören, bag‘Bai* 
jac Urheber Pon biefem ©tucfe gewefen, unb bag eg bag bege ig, roelctjeg biefen ©freit betreffenb, erfdjienen ift. 9Jlan bat eine 
rudglofe Perleumbung, in bem (Eitel biejee PaequiUe, gefunben e; benn ber D« @ou(u, wirb ungeachtet ber ^eiligfeit (ei¬ 
ner Profegion barinnen einee IHeuchelmorbee befcgulbiget. Javerfac bat ihn bcswegen für unfdjulbig erfläret,_unb eg bem 
‘-Balzac allein bepgemeffen /; aUcin befcheibene Perfonen fonnten beswegen Weber ben DhbBm’d)us nod) ffiarciffus befd)ulbi= 
gen s. ©o viel ig gewig, bag man befannt gemacht, e£ habe ber auf ben *£ob franfe 33al^ac, unb ba er geh erinnert, bag in 
feinen ergen Jahren etmao 3mifchen bem Jerrn pon Japre3ac unb ihm porgegangen mar, einen pon feinen Tfreunben, in 
beffen ilanbhauo gcfchicft, bao geben bis acht fliegen pon Tlngouleme entlegen mar, mit ber Sitte, ihm feinen Sejuch 
3U gönnen, bamit et bie ^reube hatte, ihn por feinem Zlbgerben 3u umarmen. 2)ag er ihn in ber Ubat mit einer un* 
glaublichen ^r^ube umarmet, unb einen foldhen dbranenffrom in (einen 0df)oog ergoffen, melcher in ihrem (Bemüthe 
bao Tlnbenfen beo alten ©treitee ergiefet hat. Dag Javerfac baburch gerühret morben, bag er gehenben 5ageo, mit 
thranenben Tlugen, ein 0onnet gemacht, ben Perlug (einee ^reunbee auf emig 3U bemet'nen. 

©eit ber erften TluSgabe biefes 2öörterbud)eS, haBe td) nod) etliche Umganbe erfahren, bapon td) meinen iefern 2Rad)rid)f 
geben will (B). 

a) Sorel, Bibi. Framjoife, p. 132. 2(udga6e von 1667. 93?nn merfe, öafj bie ©tnbt, bavon ©orcl vebet, (Eoigtiac iff. b~) Sieh iff ber 
Sffame, ben ffd) ©. ©oulu gegeben. 0 Siefen Sflanien bat '1>. ©oulu bem 93aljac gegeben, d) Sorel, Bibi. Franc, p. 132. e) Q'benbnf. 
/) gjjati fel)e in ber lefjten 3tiunerfung, bie angeführte ©teile and beö 2trifiarchud ©tfeurd, p. 185. g) Sorel, Bibi. Fran$. p. 132. b 
rifeet in bem ©erid;te »on ©aljaed 5obe. (Sr i(l in ber ^otioaudgabe t>on 55nljacd SBerfen. 

(A) Xttati hat eine gati? «nöre (Eejahlimg »on Otefem 2lben? 
theuer gemacht, als es geruefen.] 31iemald ftnb jmep ©inge unter? 
fchiebener, ald bie 2lrt, mit wekfer biefed 2t6entl)euer 00m ©otel er? 
jül)let wirb, unb biejenige, roie fte in ber Defaite du Paladin Javerfac 
erjahlet roirb. Sieh :ft eine @cf)rift v>on 16 Oetaofeiten. rOlan hat fte 
nebft atiberti für ben ©aljac gemachten ©tücfen, in beffen ^ohoaudgabe 
roieber gebruci't. ©iefcd gebrudte faget, bag oon (Soignac ge? 
roefett, roo er 3ied)tdfad)ett geführt: bag ftd) nach JÖeraitdgebung feines 
S5ud)ed, eine hofe fRotte jufamtnen gefd)lageti, ihn auf freper ©trage an? 
jufallen, bag man aber gesroungeti geroefeti, ihn in feiner Kammer anju? 
greifen, roeil er ftd) einen ganjen Q:ag baritmen oerfd)lof[en gehalten; 
bag man ihn fd)lafenb in ben Firmen feiner 2Birt()inn, ©onnerflagd 
ben 11 21ugu|f, 1628, früh um 9 Uhr, überfallen, unb feinen ©d)(af burd) 
einen !prügelregen geführt habe, ber nicht eher aufgehört, nid bid ed bem 
21ngreifenben gefallen; atigefehen ‘Palabin roeiter nidjtd getban, ald ftd) 
ber ‘HJorfefmug oöllig 31t überlagen, ©er 9$efd)!ug bed ‘Padquiltd ift. 
Dag Des phyllatchus ^ueunöe, Die ftd) l)ietbey mit Denen ron 
Den miDcigen pactey ueteiniget, gefd)ix>oren haben, fo viele Jaoet? 
facs aus Dem XDege ?u tbutnen, als geh fehen lagen roötDen, 
uitD Den fd)led)ten poeten^ju ;eigen, Dag augee Dem golDcnen, 
Dem eejeneu, tmD eigenen JabcbunDecte, Die fo berühmt in Den 
fabeln gnD, aud) noch ein höljernes jufünftig fey, Daoon Oie alte 
2)id)tfun(f nidjt gereDet h«tf unD an Deren tElenD unD Irübfe? 
ligteiten fte viel mehr* <Eheil haben rrürDen, als Die anDecn VCient 
fd)en. Jch habe mich ber 2ludgabe von 1665 bebtenet. (Sd ift bie $o? 
lioaudgabe vonSöaljacd 3ßerfen. 93ean fehe bie folgenbe2(nmerfung. 

(B) Jch habe einige UmffanDe erfahren, Dar>on ich meinen 
ilefetn 2?edhcnfd)aft geben roill.] ^averfaed ©ud) ig 1628 gebrudt, 
unb roieber gebrudt roerbeu, unter bem 5itel: Difcours d’ Ariftarque 
a Nicatidre, fur le Jugement des Efprits de ce temps, et für les fautes 
de Phyllarque. Sie erffe©ad)e, bie maft barinnen antrifft, iff ein93or? 
bericht bed Suchbrudcrd. Sieg ig ein ©eroebe von Sügen: Denn man 
gtebt barinnen vor, bag man alle 2fvtcn ber Äunggrtffe anroenben müf? 
fett, bie Sßachfamfeit ju betrügen, mit roelcher ber Urheber bie ^craud? 
gebung feines SBedcd oerhinbert hat. l£r hat es nicht fo roenig ge? 
liebt, Dag er es Der XDutb Des PTeiDes ausfe!3en mollert. Sier? 
auf gnbet man einen fcl)impgicheti S&rief, ben er an ben Sergerott,3lath 
bed Äöniged unb Referenten bet .f attjlev gefeprieben hat. 2ßte er vor? 
aud feget, bag biefer ©ergeron roiber bie 21udfertigimg ber Srudfrepheit, 
©djroferigfeiten gemacht, um ihm ben SSortheil ju entstehen, ber erfle §u 
fepn, ber etroad über biefen ©treit ©aljacd, unb bed ©. ©oulu, heraud? 
gäbe, unb um bem ta Wotte 2(igron Seit ju geben, ihm juvor ju fom? 
men, fo ifl er in biefem ©riefe fe|r jorntg. 3um britten fieht man feine 
©orrebe, roo er bie grogen©egrebungenerflaret, bie feine i^einbe angeroen? 
bet hatten, ben Stüd feiner ©chrift aufjuhalten. Sieg ig nidg bad einzige 
SBetd, roelched javerfac’ hetaudgegeben hat. 93tan hat inebcnbemfelben 
1628 Jahve evfeheinen fehen, Difcours d’Ariftarque a Calidoxe fur ce 
qtii s’eft pafte entre lni et Balzac. Ser Srud bauon hat il)m hunbert 
Chalet geloget ; (3n bem ©ovberid)te an ben Sefer,) unb ed ig ihm 
ntemald möglidj geroefen, bcnfelben in Paris machen ju lagen, roeDet 
mit^veyheit/ «öch anDers. ®r faget, Difcours d’ Ariftarque a Cali¬ 
doxe, p. 166. bag feinSater viele rühmliche 21bovbmmgen vermaltet,unb 
bie allerroidgiggen 2lemter unter ben Reformirten vor ber Rebellion 
? ? ? tmD pag. 168. er föntte beroeifen. Dag ihm feine !Dotfahcen 
Den 2lDel Durch Das 2llterthumsrecht in fielen anfehnlid?en Be? 
Dienungen bey Der Krone uon tlaoarra erworben hatten. £r 

faget aud) 174©. bag er bem ©aljac bie ©enugthmtng, entroeber ald ein 
Qiröelmann, ober ald ein ©hüofoph atigebofhen habe. ®r et'äahlet bad 
llnglüd fepr roeitlauftig , bad ihm begegnet, ba er im ©ette angegriffen 
roorben. Sieg ig Sonnergagd ben 2 Ofugug, 1628, nach ber Oetavaud? 
ga&e, ber Defaite du Paladin Javerfac, gefd)el)en. (£r hat ben ©tod? 
fcflag ein roenig abgetuenbet, ben ihm einer von betten brepen Trabanten 
verlegte, bie in bie .Kammer traten; allein, es ig mir alljutübmlich, 
faget er 183 ©. nid)t tu befennen, Dag er mir Denfelben mit Diefeit 
DCDorten über Den 2lrm gegeben, man bat euch f erbothen, wiDen 
Den Balyac ju (dtreiben. <£r feget pag. >84. bajtt, bag feine SBivthmn 
am f'leinen Ringer »errounbet roorben, unb Dag er ge mit Dem 25egen 
in Der 5aug bis auf Die ©trage »erjagt, unb bag jroephunbertgeu? 
gen, Die ihn im ^embe unten an Der -^austhüte gefehen, es 
überall »on ihm gefaget hatten; Dag er Demjenigen einen ©tog 
yur Äug in Den Baud) gegeben, ber ihn gefcblagen gehabt; unD 
Dag funfjig perfonen ^ Oie feinen Jpegen ficb bis ans (Sefage bie? 
gen gefehen, ernannt hatten, Dag Dicfer ©chelm ein panyethemDe 
angehabt, p. 185. ®r bemerfet auf ber 189 @. bag er jroeen ober breg 
?age juforbie©)« gehabt, einem 5J}arqutd bei) genügen Raubein jubie? 
tten. Offenherzig ju fageti, fo glaube ich, bag er fiel gefdgdter geroefen ig, ftd) 
jtt fdgagen, ald ©üeger ;u machen: unb bag er benSaljac halb jurfrbs 
gebvad)t haben roürbe, wenn er ed mit bem Segen in ber-panb mit ihm 
audmad)en fofteu. ®r feget bie ^JgengeÖroglprcdjerepen roiber ihn aufs 
*Papier, unb vornef)m(id) 198 @. allein er giebt einige ^urd)t ju erfen? 
neu, bag it)m biefer ©egner einige Heine JugenDfebler in Der Äiebe 
fort»erfen möchte. 201 @. 5ßir roollen und erinnern, bag er ben ©. 
©oulu, roegen biefed Ueberfafld niemald tn 23erbad)t gehabt. Jch weis 
nicht, faget er 199 ©eite, warum midi Baljac fdbeuet, wenn ec 
nid)t fchulDig ig; unD Da er geh überall »on Oiefem 32etbred)en 
fo wohl jtt red)tfertigen geOent’ct, wenn er es Dem Phyüardjus 
aufbürDet, welcher fich fiel grogmütbiger bejeiget hat, unD eine 
weit befjere tTTeynung »on feinem ©etgebat, als Dag er gcb 
Deswegen ferthciDigen follte. Jch hatte fo garte Ueberjeugun? 
gen gegen OenTöalyac, unD urtbetlte fo wohl fon Der ÄeDlicbfcit 
Des pbyilarcbus, Dag es mir nicht möglich gewefen, nur Den ge? 
ringgenUerOadtt auf ihn ju werfen. tTIein Bud), glaube ich, 
hat ihn mehr, als jemanD »on Der tt^elt, f erDroflen. 

932an merfe übrigend, roie ed leidg 311 ernennen ig, bag er ein gebof)f? 
ner^ugonottegeroegn, aber nicht, ob er ed noch war; benn read ich an? 
führen will, ig jroepbeutig. i»:e fte f on meinet XOivtbinn erfahren 
hatten, Dag id> Darinnen wohnte, fo haben ge nach Diefer »Br? 
funDigung gefcaget,fonwas für einer Religion id) wareY man 
hat geantwortet, Dag man es nicht wiffe, Dag ich aber wenig? 
gens oft in Die Kirche gienge. man hatte ihnen wohl jufdiwö? 
ren tonnen, Dag fein Katholif wäre, Der einen richtigem ©lau? 
ben hatte, als ich, pag. 176. ©ergeron hat einen ©rief wiDer Die 
©robheiten unD ^alfd)heiten Drucfen lagert, Die Jaferfac in ei? 
nem Briefe gefd)tieben hatte, Den et yu Anfänge eines Bud)es 
gefettet hatte. <£r ig an ben ©aljac gefdgieben, unb 1628 aebrudt 
roorben. (£d ig auch in bemfeibeti Jahre eine gebrudte ©cht'ift unter 
bem Stet etfd)ienen : Le non paffionne fur le Livre intitule la De- 
faiöle du Palladin Javerfac. SiefeS ©tüd ig bem ‘Palabin unenblid) 
viel vortheilhafter, ald feinem ©egner. 2ll(ein mein ©ud> betreffenb, bad 
3um 5itel hat: Achates a Palemon pour la Defence de Phyllarque, in 
bemfelben Jahre gebrudt, fo machet ed ben Javerfac entfeglid) herunter. 
Jch habe ein ©tüd baraud, in ber 2fnmerfung bed Tlrtifcld 2lrtaban 
Der IV, angeführt. SRan fehe auch ben 2lrtifel mufac. 

3öfKlltnC^ / herSbangeüg. Um ntcfg alles mie&erholeti, n>aS man imTOIorert ober tm^ittemonf a finbef, fo will td) 
nur fagen, I, ba^ man jur 3etü bes h* ‘Slngugtns eine erbarm(id)e ©age von bem puganbe vorgegeben, barinnen ©t. Johann ge* 
ivefen (A). 11, ®a§ nidjis abgefdjmacfters ig, als bie unnü|lid)e ©pi|gnbigfeit, bie man tviber ben Urheber ber Ueberfe£ung 
von 5KoitS gebraucht hat (B)? ulUF &em ^orroanbe; es erlaube bet (Sohlganb nicht, bag biefer dffogel unb bie Jung-- 
frau 5Haria betjeinanber gewohnt haften. III, X)ag bie ©adjen, bie man bem SÖMet beswegen geantwortet, angeführt ju 
werben verbtenen (C). IV, Dag bie Tief, mit welcher, wie man vorgiebf, ©t. Johann bie liebfofungen gerechtfertiget, bie er 
einem Siebhuhne erwiefen, fehl* einfältig ig (D). V,^Dag einige wollen, es feg bie ^ochjeif flu Sana, wo bas ffBaffet in 5Bein 
verwanbelt worben, bie fetntge gewefen (E)* unb ba|5 er, beg fSrblicfung biefes (S3unberwerfes, bem (^hganbe abgefaget habe, 
unb feine ganje iebens^eif ein Junggefell geblieben feg. 

d) Memoires pour fervir a P Hiftoire Eccldiaftique, Tom. I. p. 910, u. f. gntglet Tltldgabe in 12. 
(A) 5ur 
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(A) Sur Seit öes b- 2(uguftins bat man eine etbacmlicbe ©«* 
ae oott öem Sußanöe ausgebreitet, darinnen öec f>. Johann gewe* 
fen,] „Ss ift niemals ein 3Sol6 in Anfehung öec Ambitionen fo leid)t* 
„gläubig gemefen, als öie2fßatet,unb tnfonberfjeit bie l£pf)eßer. Ser 1). 
,,2Cuguflin erjälßet hiervon eine feljr feltfame @ache,meld)e bie ausfehmei* 
„fenbe £eid;tgläubigfcit btefer Voller, unb bieAljorljeit ihrer Ambitionen 
„beutlid) jeiget. <Jt faget, (Atiguft. Comment.inloan. in haec verba, 
„Difcipuhis nie non moritur,) baß bie (E'phefter, ober £eute, bie nach (ipl)e 
„fuS fämen, unb viel ©eiß unb 93eröienß batten, unb nid)t fo fdßecht* 
„meg glaubten, (non leuibus hominibus,) tf>n verficbert Ratten, baß bet h* 
„3obanneS nicht geworben, unb baß er jmar in ber Ahat ju (E'pljefuS be* 
„graben märe, aber in feinem ©rabe als ein Sttenfd) in feinem Sette 
„fcbliefe; unb mie mau bie Aüd)et unb bie Secfe nach bem SÄaaße ftd) 
„beben unb fallen fälje, wie ein fdjlafenber SJIenfd) Atfjern bolet, fo fet>e 
„man auch bie Qfrbc auf bem ©rabe bes h- 3DhantteS ftd) medßelsmeife 
„erbeben unb fallen, .^antt mo()t etwas abgefd)macf terS fepn, als ein fol* 
„cbeS 3Eßährd)en ? „ ©• 216t Fapbit, 2luS jttg einet am Aage beS h'Poü)* 
farpuS gehaltenen ‘Prebigt, p. 30. 3$ habe aus ber ^»iftorie »on ben SBer* 
fen ber ©eleljrten, im SJJapmonate 1695, pag. 427, erfahren, baß Aille= 
mouts Aabler ihn wegen ber Anführung biefeS SMfjtdjenS unb »ielec 
<mbern»onbiefer2frtgetabelt. ®?an würbeUrfacbe haben,ihn ju tabeltt, 
wenn er eS als eine wahrhafte ©acbe anfu^rte; allein biefeS bat er an 
angejogenent Orte pag. 947 nid)t get^an, alfo bat man ohne ©runb ihn ge* 
tabelt; beim bie gufammentmgung ber .^rrtbumer ift ein ber Jjiftorie 
hocbßtiüfßichev Abeil- 3<h befenne, baß er bas fQiabvd)en »on bem 
ü)?anna beS ©rabeS unferSApoßelS pag. 945 ju glauben fcheint. 

(B) (Ss iff nichts abgefdimadtets, als die ©pttjfmöigfeit, die 
man wiöec öen Urheber öec Uebeefetjtmg »on Ußons gebrandet 
hat. ] Ätnfänglid) wollen wir ben griec!)i[d)en Aept anfübren : Kai kv 
Ixefvif? ritt uga; eAa&v «u-njv i sie ros. ’läict, 3°h- XIX, 2,7. 

f3Die§ beißt naci) ber Ueberfefjung »on SOlonS : unö »on öec Stunde 
an nahm fte öec Jünger ju (Yd?. Siefe Ueberfefsung tabelt man fo: 
„<ts ift gemiß, baß ber t). SobanneS, ber ben@tatib ber eüangelßchenAr* 
„mutb angenommen hatte, fein d?aus gehabt, bie SAutter ©ottes batin* 
„nen aufjunehmen, unb baß, wenn er auch eines gehabt batte, man »iele 
„Urfadjett beS 2ßobl(tanbeS unb ber Sbrbarfeit habe, bie uns leicbtlicb 
„überjeugen, baß es bie 3«ngfrau nicht für ratbfam befunben haben 
„würbe, fid) babin ju begeben, Siefe Aufführung würbe auch it« ben fol* 
„getiben Seiten b6fe Folgerungen gehabt haben; benn bie ärgerlid) leben* 
„ben ©eiftlicben würben febr erfreuet fepn, ftcb burd) «in fo erlaud)tes 
„Sepfpiel ju rechtfertigen, ba ber allerjüngfte unb alletfeufcbefte »on at* 
„len Apofteln, bep ber allerflügften unb allerunfd)ulbigften »on allen 
„3ungfern gewohnt bat. Unb biefe Seforgniß ift nicht ohne ©runb; 
„benn ber b- Spiphanius, ber ben ©ebanfen ber Ueberfefeer »on tStons ju 
„billigen fdpeint, bat gleicheFurd)t gehabt,unb »erftdjert uns, baß einige 
„9vud)fofe ihre ärgerliche Aufführung bereits mit ber Sßobnung ber 
„Sungfrau tOtaria bep bem b. Johannes batten befcheinigen wollen, ve- 
„reor, faget er in ber LXXVIII .fe^ercp, wo er »on ber SBobnung ber 
„3ungfrau ffltaria bepm Apoftd Johannes rebet, ne hoc ipfum, 
„quod dicimus, fraudi fit aliquibus, vt ad contubernales e,t 
j.dileftas, quas vocant foeminas, retinendas, quod genus peffimo 
„fibi crrore animi, machinati funt, fiiciim inde allquem, et colorem 
„arcefilfie videantur.,. Mailet, Examen de quelques Pafläges, p. 121, 
ber britten Ausgabe. 

(C) * * * S>te ©adben, die man * * * geantwortet bat, 
verdienen angeführt ju wecöen. ] 2>enn man wirb barinnen allge= 
meine ©runbfa|e ftnben, bie febr lehrreich für biejenigen ftnb, welche bie 
Sachen nad) ihren wahrhaften llnterfcbiebett beurtbeilen wollen. 3$ 
halte mich bep ber Antwort, nicht auf, welche ben ©uwurf »on ber e»an= 
gelifd)en Armutb betrifft ; ich will nur bie 5Biber(egung bes anbern 
SunctS abfchrciben. IEs ift ptemlid? befcemölich, faget Arnaulb, 
Nouvelle defenfe de laTraduäion pag. 430, ÖaßtTTaUet nicht gefel)en 
hat, was »on ben Auslegern bet heil. @d)rift über eine OZfbaterie 6emerfet 
worben, weld)e »iel drgerlid)er hatte feheiuen folleu : XTamlich öec 
Apoffel ibve, die überall eine djctffltdbe ^cau mit ftdb becum ge* 
f£tf>cet t>aben, die fuc ihren Unterhalt gefoegt. Unö gleicbwohl 
faget öerApoffelPaulus i<£or. XV, 5, (es i|l im i93. bes IXdap. ber 
iCor.unb tiid)t im XV gap. wie Arnaulb anführet) öaß fte öie tHacbt 
öaeju hatten, unö öaß fie cs thaten : hierüber machet tgfrius 
Öiefe feh^ fdmtffmnige %etiadnm$, welche die wahren ©tttnö* 
fat?e jeiget) nach welcfcec man öergleichen jDfnge beurtheilen 
muß; welches ITfaUet hätte wißen fallen, ehe ec öte Jungfrau 
ITfacia öen falfdxn Regeln öes VOohlfianöes ju unterwerfen, 
ftd? unterffanöen hätte, „Wenn man fraget, faget btefer gelehrte 
„Abeofogus, wie die Apoffel ohne Aergerniß XPeibec mit ftch ha* 
„ben herum fahren tonnen, öie nidbt ihre lEhfrauen gewefen: fo 
„antworte id?, öaß öiefe ©ewohnbeit unter Öen ^fuöen öermaf 
„fen angenommen gewefen, öaß es öcr ^etlanö felbff nicht für 
„öbel genommen hat, öaß Öiefes aud? gegen ihn gefdjehen. Auch 
„if? öiefes mit feinen anöern grauen gefd?ehen, als öeren Äeufcb* 
„heit unö ©ottesfutebt fold?ergeffalt befannt unö bewahret wa= 
„ren, öaß fte nicht öie getingfie Urfacbe ju einigem bofenX>ec* 
„öaehte ließen. 25iefem fann man beyfügen, öaß öie Apoffel ein 
„fo ecbaulid?es Äebcn geführt, unö fid? einen folcben Auhm öer 
„-^eiligfeit erworben hatten, öaß fid? niemanö, ob gleid? Öiefe 
„grauen fie begleiteten, erfuhnt, ein bdßs Unheil »on ihnen ju fäl* 
„len; wie öie ^fuöen niemals etwas öergleichen »on dhriffo ge= 
„argwöhnet haben, fo geneigt fte aud? gewefen, bofes »on ihm ju 
„teöen,unö ihn 3u läffecn.,, Peid?ts fann vernünftiger feyn,unö 
in öer Chat muß man hieröurd? urtheilen, öaß eine ©aa?e, öie 
wenig erbauen tonnte, wenn fte nid?t mit »ortheilhaften Umffän* 
öen begleitet iff, öie alle Urfacbe ;u bofem 'Pecöachte wegneh* 
men, nid?t anöers als erbaulid?fepnfann,wennftemit öiefen Um* 
ffänÖenbegleitetilf.XX)ennes nun an öem iff, öaß öie Betrachtung 
einer bewahrten s§etligfeit »ermdgetiö iff, öer Häffetung das 
maul ?u ffopfen, unö aud? ?u »etbmöetn, öaß fein 'Petöacht in 
öen aUecleid?tftnnigffen©emuthern entffehe, öie am geneigteffen 
ftnö, ftd? »on öen germgffen XPabrfcheinlichfeitctt einnehmen e3u 
laßen, foüte öenn die Verehrung, welche öie ©laubigen beftän* 
öig gegen die mutter Sfefu dhrißi, unö gegen feinen liqbffen^un* 
ger gehabt, nid?t öie madbt gehabt haben, öie 2(uft'uhrung als febr 
heilig, unö bod;ff unfehulötg «nfehen ju laßen, öa fie 

fehlen b.ey etnanöer gewohnt haben, die fie »on öem fferbenöen 
-»aetlanöe am Äreuje erhalten hatten. * * * Stallet (,*) iff öec 
eeße unö öec einzige gewefen, öer einen fo niedrigen Begriff »on 
Öer -^eiligfeit öer Jungfrau marta unö öec mepnung gehabt, 
Öie man in öec Sirche hatte, um ftch einjttbilöen, öaß fte in eh 
nem Alter über >0 3ahce nicht ohne XTachtheil ihres guten Xla-- 
mens bey einem Apoffel hätte leben fonnen, unö öaß foldbes ein 
Beffpiel »on gefährlid?er5o(gprung,unÖ»ermogenö gewefen, öie 
»eröad?tigen unö »on öendanonent»ccbothenen Wohnungen öec 
©eifflkben bey öen grauen 31t befeäftigen. 2?enn fo weit treibt 
ec feine ausgelaßenen iEinbilöungen wiöer öie iShre öec 
Jungfrau marta. Allein wenn öie Urheber öiefec danonen aud? 
fö ausfd?weifenö in ihrem Argwöhne gewefen wären, als öiefec 
©plitteericbfer öer Jungfrau unö öes h- Johannes, warum hät* 
ten fte denn von ihren läerbothen gewijTe perfonen ausgenom* 
men, als öie mutter, öie ©d?weffecn,öie ©efchwiffeefinöer i 3fi 
es öarum gefd?ehtn, öaß fte öie Blutfd?anöen ausörueflid? fuc 
unmdglid? gehalten i Plein, gewißlid? nicht, ©onöern es ift da¬ 
rum gefd?eben, weil fte von öem heil* ©eiffe geführt woröen.unö 
gewußt haben, öaß man bey öen allgemeinen ©efet$en öie Uebec* 
maaße »ermetöen, unö eine weift mäßigung beobachten muße, 
wcld?e auf öasfenige nid?t ad?t ?u haben »erbinöet,was falf nies 
mals gefebieht, fte haben eines tbeils geuctheilt, öaß es nur we= 
nig dugcnö bcaud?e, »on öem 2lnblicfe fold?er perfonen nicht 
»ecfucht ju weröen, weil die natürliche ©d?amhafttgfeit gemeh 
niglid? juceichenö iff, in 2lnfehung ihrer öie Regungen einer un* 
reinen Zuneigung ju ecffid’en. Unö anöern tbeils, öaß öie Xleb 
gung öer menfdbcn, Bofes »on öem XTäcbffen yus urtheilen , ge« 
meiniglid? nid?t fo weft geht, öaß fte ihm fo fd?änöltd?e Äaffec 
ohne (ehe flare Beweife fchulö giebt; fo öaß man nicht geglau* 
bet bat, bey öergleichen "Vorfällen Urfacbe ?u haben, weöec ein 
wtr£lid?estlebel ju febeuen, noch X>eröad?t öa»on ju befurchten. 

S?an fe^e ben 2fbt ^apbit, Extrait d’un Sermon preche' Ie 
jour de S. Polycarpe pag. 37. (5r bei»ei|t pag.jA, bag bte 3unnfer Site 
ria mit bem h- 3o()anneS nicht nach dpl)efuS gegangen ; et 6eroeiß es, 
fage ich, weil delfas, ber fo »iel UcbelS »on it>t gerebet, über biefe SJfeif« 
glofirt haben mürbe, morübev er bod) feinen ©pott getrieben. 

(D) £ie iYlanier, wie er Öie iltebfofungen gecechtfertiget * * * 
Öie er einem Äebbubne etxviefen, ift febr einfältig.] 3äget hat 
feh» erßaunt gefcl)ienen, als et fal), baff fid) btefer, megen 2(ltets unö 
Augenb fo ehrmürbige 2tpoßel, ju biefem jeit^ttreihe erniebrigte. Sec 
2lpoßel hat ihn gefragt, ob er ben Sogen immer gefpannt hätte, ben ec 
führte ? Sfan hat geantwortet,bat] biefeS baS Sfitfel fepn mürbe, il)tt 
gänjUch ;u perberben. Wenn ihr ihm 2A?be laßet, erroiebert? ber h- 3»* 
pauneS, öamit öiefes nicht gefchehe; fo mache id? es in Anfehung meh 
nes 'Pecffanöes, aus gletd?er Urfacbe eben alfo. 3d) halte b efe 
^ißorie nicht für gar 5U gemiü 3 allem mir beucht, bah biejenigen, bie 
nicht ba»on haben veöett hären, nicht ungern hören merben, mie man fte 
erzählt. Ser Urheber beS AractatS de ludicra Didlione, f)ct fie feinent 
SBerfe eingefd)altet. ©eine SRebenSarten, bte fepr nad)bvücf(id) ftnb # 
merben Kennern nicht misfallen : man mitf fte alfo barmtt befehenfen. 
Nee malus, vt opinor, interpres Chrifti confiliorum et voluntatun* 
Ioannes difcipuhis, qui ad leues lufits atque obleftamenta puerorunf 
defeendit ipfe iarti fenior, atque exeroplo praeiuit, quatemis interiun- 
gere, et ex quotidianis occupationibus reficere ac recreare mentem 
licet. Hunc manfuefaöae perdici blande et fuauiter alludentem» 
quidam cum arcu et fagittis venator oflendit. Qiiod eum facere 
cum vehementer miraretur, hominem id aetatis, fpeftatum et cogni- 
tum diuturna virtute: fenfit Ioannes, et interrogauit, an illum ipfum, 
quem gereret, arcum haberet femper intentum ? Cui ille, Nequa- 
quam vero, inquit: flaccefcat enim arcus, et molliatur intentione 
perpetua,inutilisque fiat. Tum Ioannes, Tu, mi homo, arcum re- 
mittis ac relaxas,ne inutilis fit: ego animum, ne fit intttilis. Vauaf* 
for. de ludicra Diöione, p. 2gy. 

(E) tgs wollen einige, öaß öie-»5od?3eit 3U (Cana * * = Öie 
feinige gewefen.] Ser neugierige unb gelehrte AhcwaftuS roirb mir 
bte ganje Materie ju btefer Anmerfuttg bnvbicthen. 3d) modite gern 
bie Sifputation haben, bie erben3o3ennevi67s»on bem@!afe bes h 3<>s 
hannes gehalten hat: allein id) habe nur bie föorrebe ba;u, bie mit »et* 
fchiebenen anbernStücfeniösiju Ceipjig gebrudt merben, (ftel)e baS Aa* 
gebud) »on Seipstg 1682, pag. 3t) morauS id) eine ©emofmheit erfahre, 
bie mir unbefannt gemefen: bah man nämlich bep guten rOiahlfeiten bie 
©äße ein ©las SBein ausleerett laßen, roelcbeS man bas ©las ober ben 
S&echer beß [). 3°hanneS nennet. Sief iß nicht ohne ©nmifchung einte 
geS Aberglaubens gefchcfjen, ber feinen Urfprung aus einer fiegetibe ge* 
nommen, mo man ßnbet,baß ber l).3ohanneS, ba er auf föefehi bes2frt* 
ßobemuS ©ift getrunfen, nid)t bte geringße 95ef(hmerlid)feit ba»on em* 
pfuttben habe. Sieß iß ohne Sweifel bie Urfadte, roaruni ihn bie Sfßalec 
mit einem SBedjer in ber4>«n& »ovßeöen. SBir mollen auf bie 
ju Sana fomtnen. 

Sie 2egenbenfchret.6er geben »or, baß ber ®»angcltß SohatmeS/ 
&erSräufigam,unb 5)laria Sftagbalena bte S&raut, gemefen. Mölaiins, 
Lib.IV, deHift. Sacrar. Imagin. c. XX, pag. 428, bepm AfjoniaftuS, Prae- 
fatione LXXVIII, pag. 511. II. Saß bepberfeits einig gemorben, bie(£f)C 
nicht ju »olljiehen, fonbern ftch 5» einer emigeu 3u»?fe,'fcbaft ju »er6in* 
ben. III. Saß ber h- 3°hanneS,fo balb.ats er baS ®unbermerf beS in 
SBein »ermanbelten 2ßaßerS gefehen, ftd) bem Siettße 3?f” Shtißi ge* 
mibmet.unb feine Verlobte »erlaßen habe. Haymo, Part, hyemal. Ho- 
mil. pag. 207. Baron. Tom. I, Annal. aufs 31 3ah», Slum; 30, beptn 
Ahomaßus ebettbaf. pag. 512. IV. Saß 3ffuS ßhrißuS auSbrücflich jn 
biefer ^»ochjeit gegangen, bamit er bie 93olljiehung ber ®he »erbinbern 
mollen. MefFret de Sanäis, Sermon. XXX, fol. 53 bep cbenbemfelben. 
®ine©nche »ermirret ße, baß bie 3ungferfd)aft beS heil. 3obanneS nid)C 
auf ben Ijädjßen ©rab ber Sfoflfommenheit gelanget märe, menn er mil* 
lenS gemefen iß, ftd) 511 »erheirathen ; bentt bie »ollfommene 3ungfcr* 
fchaft erforbert, baß man beßanbig entfehloßen fep, ftd? ju enthalten. 
Videbatur eins (yirginitatis') landein haec fabula non tollere quidem, 
labefadare tarnen, aut in gradnm inferiorem detrudere; cum ea de- 
iiium numeris Omnibus abfoluta perhibeatur virginitas, quam per¬ 
petua incorruptionis nunquam corrupta nieditatio pariat. Thomaf, 

ebenö. 
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c6eti&. führet bfn Pelbarftis de Temeswar de Sanflis Serm. XXX. an. 
2f«f biefe ©chwierigfeit zu antworten, fagen fte unter anbetn SMngen, 
baß ßch bie göttliche 93orßl)mtg biefer (trlajTung gebraucht, um bie 2sung* 
ferfcfjaft bes h- 3oh<wneS auf einen hohen 2ßertt) ju fepen, angefef>en fie 
baburd) ber Sungfrau SJJaria ihrer voäfommen ähnlich geworben, web 
dje, ba fte zur@he verfprochen gewefen, geheiliget worben, welche eines 
von ben ßeben ©acramenten iß. Quin ergo potius ita cogitemus, de- 
cuiile, vt eodem virginitatis gradu collocaretur Apoftolus, quo Virgo 
raater, quae ipfi erat a Chrifto morituro commendanda ? Quid, quod 
ita demura confecrari virginitas cenfenda eft, fi cum ceremonia ma- 
trimoniali coniungatur? Neque enim virginitas, fed coniugium eft 
in nuinero Sacramentorum. (übeitb. unb Franc. Maro, Serm. de San- 
£Hs, pag.30. SBir muffen nicht vergeben, 511 fagen, baß SÖaroniuS unb 
SJIoIanuS bie Trabitionen ber Pegenbenfdjreiber oerwerfen. 3f)omaßuS 
führet ihre ©orte aus ben oben angezogenen ©teilen an, unb faget mit 
jiemtidjer 2Bahrfd)einlichfeit, baß be$ AbbiaS 95uch bie erße Quelle bie= 
fer jwep fd)6nen SD?af)rd)en gewefen. S)iefer falfclje 21bbiaS oerfichert, 

3eaitne, Äomgtmt oon ReapoliS. ©iehe Heapolie. 

3gncttiug. 3lü)rictt& 
*»ol3efuö€hri(!uS ben heil. 30h<mnes brepmal vomJpeirathen abgeweift 
bet. 3« üwoen 93orreben über bas (Soangeliumi bieles 21'poßels hat 
man nur gefagt, bajj ihm (£f)rißus bie^teirathsgebanfen benommen habe. 
®iefe JWO 53orreben, quas coniunöas exhibet quarta pars GlolTae in 
Biblia ordinariae, (Thom. ebenb. pag. 516) werben, bie eine bem heil. 
^lieronpmuS, unb bie anbre bem heil. 2tugußin, fa(fd)lid) bepgelegt. SBie 
niemals feine fühnere ©cribenten gewefen, als biejenigen, weldje bas, £e' 
ben ber -^eiligen aufgelegt haben, fo haben fie auch viel entfcheibenber, 
als bie Urheber biefer bepben SJorreben feptt wollen : unb bieferwegen 
haben fie eine Seit unb einen Ort oorausgefe^t, nämlich, bie Jpocbjeit zu 
Sana, wo Sfjriflus biefen 3ünger oon bem etlichen S5anbe entbunben 
hat. Shottiafius ßreitet wiber bieSungferfchaft biefeS2fpoftels nicht im 
geringßen ; fte ift auf eine siemlid) gute Trabitton gegrünbet, bie buvd) 
ben h- döieronpmus, ben h- 3lugußin, ben 1). SpiphaniuS u. a. m. bezeuget 
worben: allein Saronius führet ben heil. 3gnatiuS unrecht an, welcher 
nur oon bem f>. Spannes bem Raufer rebet. ©iehe ben beweis baoon, 
bepm ^^omrtfmö, ebenb. p. 518. 

(^aul) gebohren ju 3tnttr»crpen ben i7bes VracßmonafS 1558, unb geflorben ju ©futgat-b ben 18 bes 
(EhrtfTmonatS 1647. ©r war gelehrt, unb oerfiunö oiel ©pt-adjen. ©ein Vud), Thefaurus animarum betitelt, hat if)n einer 
oerörüßlicbett Verfolgung auSgefeßt; er tfl oerbannt worben, unb feine Verbannung §at über fünfzig 3<thrc gebauert, ©c 
hat fte fehl* gelaßett ertragen, unb bis in bas letzte 3<th1' fetncö iebenS eine fefir gute ©efunbheit genoßen, inbem er gut aß, unb 
gut fcßltef ", unb ftd) mit ber Wuftf, bie er oollfommett oerflunb, unb mit ber fyil. ©cbrift unb ber Wecßanft befcßdffttgte.. 
©r hat neunzehn Äinber gehabt, baoon nur noch Piere übrig waren, ba er flarb. ©eine ©efunbheit würbe in bem lebten 3ah* 
re feines iebenS hart angegriffen, unb er oerfcßieb unter fe|r empßnblicben ©chmerjen b, ©r ift ben Vibliotheffd)reibern ber 
S^ieberlanbe unbefamtt gewefen. 

a) Perpetua animi tranquillitate et corporis valetudine firma,cum orexi, et fuaui fomno vfus. Io. Valent. Andreas, Epift. CXC 
b~) 2fus bem CXC 93r. bes 3eh* Valentin 21ubteaS. 

3gtiatiuS, ber ©tifter ber 3efuilen. ©iehe üoyo\a. 

3l(l)tUCU0 (Matthias ^(aciuS) einer Pon ben afiergelehrteflcn ©ofteSgelahrten bes augfpurgifcben ©laubenSbefenntnif- 
feS war ju^llbona in3firien ", ben 3 9Kar51520 gebohren. ©r flubierte bie fcponen 5Biffenfd;aften ju Venebig unter bem 
©gnatius; unb, ba er in bem Tütet* Pon ftebenjehn 34^««/ «n,e ^rfe Neigung gegen bas theologifd}e ©tubium bep fid) em= 
pfanb, fo entfch(o§ er ftd), ein SO’Iond) ju wwben, weil er bie Mittel ntdjf hatte, ftd) auf Unwerfitaten ju erhalten, unb aljb bas 
einzige Spittel, feiner Neigung eine ©nüge ^u thun, bas ©tubieren in einem Älofler war. ©r eroffnete fein Vorhaben einem 
9)roPtnjtal ber Sfaitctfcanerbatfüper, einem Tfnperwanbten feiner Butter; allein biefer QÖroPin,>ial, ber bereits nad) bem 
©d)eiterhaufen rod) (A), rieth ihm/nacb'Seutfchlanb $u gehen, unb ftd) tn fein Koffer ein/(ufd)lie§en. SlaciuS folgte biefem 
3\atbe, unb fam 1539 ju Vafel an (B). 2Rad)bem er ftd) einige 9Konate bafelbfl aufgehalten, begab er ftd) nad) Tübingen, 
pon ba er 1541 nad) Wittenberg gteng, unb bafelbff iufherS unb SOIelancbfhonS ©d)üler würbe, ©r erhielt ftd) mit unterweifen 
im@ried)ifa)en unb^>ebraifd)en. Vacf)bem er bem ^omeranuS, unb bann iuthern bie Verfügungen eröffnet, bie ihn wegen 
ber ©ünbe, wegen bes "Borns ©oftes, unb ber ©nabettwahl marterten, fo ffellte man beswegen öffentliche ©ebethe für ihn an, 
unb theilte ihm bie ‘S.roffungen ber heil, ©cbrift mit, fo bafj biefeS Porüber gteng. ©r erhielt Pom 9Keland)fhpn taufenb 9Üerf= 
rnaale ber ©ütigfet’t unb Srepgebigfeit. 9ftan fanb eine §rau für ihn , unb gab t'hm 1544 eine öffentliche Vebtenung bep ber 
2(fabemie bafelbfl K 97ad)bem ber 5frieg bie ©d)ulen in @ad)fen jerffreuet hatte, fo gteng er Pon ba nad) Vraunfdiwetg, 
wo er ftd) burd) feine Vorlefungen pieliKuhm erwarb, ©r gteng 154J wteber nach Wittenberg jur Antretung feiner erflen Ve= 
biettung, unb wiberfe^Xe ftd) furj horttad) mit gro§er ©ewalt bem Interim, unb allen ©eltnbtgfeiten, bie Weland)thon am 
rieth: unbenbüd), bamit er befio mehr Srepheif haben wollte, wiber bas 5)abffthum loSjujiehen, fo begab ec fichc ttad)Wagbe= 
bürg, weld)es bamals in ber ^etd)Sad)f war. ©r gab bafelbfl perfd)tebene Vüd)er heraus: allein bie wid)tigfre pon feinen 
Th'beiten ift ohne Bweifel btejenige 5Cird)enhifforte gewefen, welche bie ©enfurten pon Wagbeburg gettennet worben, wobep er¬ 
bte ^)auptaufftd)t gehabt, ©r nahm bas ^Imt an, bas ihm auf ber neuen ^fabemie 3ena 1557 angetragen würbe, unb lehr¬ 
te bafelbfl fünf 3afjre; worauf er, weil er ftd) mit bem Victorin ©trigeliuS, .feinem‘2(mtsgenof|en, nicht Pergletd)en fonnte(C), 
nad) 9ieaenfpurg gteng, wo er eine 9Keuge Vüdjer heraus^ugeben fortfuhr. Wan berief i|n 1567 nebfl aitbern nad) Vrabaitf, 
um bafelbfl bie Kirchen nad) bem augfpurgifcben ©laubensbefenntniffe ein^urid)ten : allein bie Verfolgung jerjlreute alle biefe 
Kirchen halb hernad), fo bafj er nad) ©trapburg unb bann nad) Sranffurt gteng; wo er einen großen Verfall feines 9luhms 
empfanb , weil er oon allen feinen Anhängern aus ber Urfad)e perlaffen würbe, bafj man tl)n bes Wanid)ätfmuS befd)ulbigte: 
unter bem Vorwanbe, bap er lehre, es fep bie ©ünbe fein zufälliges 2)tng, fonbern bas Wefen unfrei- ©eele felbfl ©r ift 
ju Sranffurt ben 11 Warj 1575geflorben e. ©r tfl ein Wann gewefen, ber Portreffltd)e ©aben hatte, einen wettlauftigen Vet--- 
ftanb, Piel Wiffenfd)aft, unb einen großen ©ifer wiber baS rt)abflthum ; allein fein unruhiges, heftiges, janffüd)tiges ©emütp 
perberbte alle feine guten ©igenfd)aften, unb perurfad)fe taufenb Unorbiutngen tn ber proteflanttfd)en ^ird)e. ©r machte feine 
©chwiertgfett, ju fagen, bajj man bie fftrtnjen burd) bie furcht ber ©mporungeit in ©hrfurd)t halten müffe /. Wan hat nicht 
Urfache gehabt, feinen tob zu bebauren ; benn bie oon Rechtswegen allezeit argerlkhen Trennungen, waren bamals wegen ber 
Vortheile, welche baS ^abflthum barauS zog, um ber anfangenben ©laubenSPerbefferung Tort zu f^un,Piel gefährlicher,als zu 
anbrerBeit. ©intge haben gefagt, baß feine etnjige gute That gewefen, baß er geflorben ift *. T)teß heißt, bte ©aeße oergro- 
gern, ©r hat eine große Ttnjahl Vüdher herausgegeben h; unb ntemanb hat bte alten Vibliothefen zu berfelben Beit mit mehr 
Olußen zu burd)fud)en gewußt, als er. ©r hat eine alte Weffe barauS gezogen (D), bie er 1557 hat bruefen laßen. Wir wer= 
ben hier eine ©elegenheit haben, »tele T)inge zu fagen. ©r hat aus eben biefen D.uellen unzählige ©ammlungen gezogen, bie 
oieien feuten gebient haben. 3d) will oon benen Rad)rid)fen reben, bie er gefammlet, feinen Catalogum teftium veritatis zufam» 
men zu tragen (E). Wan gt'ebt Por, baß er feinen Ramm manchmal oerfappt hat (F). Woreri hat fehr unrecht gerhan, 
baß er t'hn in ben Vuchflaben T, unter bem Ramen drancoa?ie Perwiefen (G). 

©ponbanuS hat einen großen ©d)ntper gemad)t, wenn er oon ben magbeburgifeßen ©enturten rebet (H). SOlait wirb 
ihn tn ber 21nmerfung (I) fehen, wo id) etliche ©aeßen anfüßren werbe, weldhe bie jgnfiorte biefer ©enturten betreffen. VarillaS, 
©ponbanS freuet- 2lbfd)retber, hat biefen ©cßnt|er oieien anbern bepgefügt (1), fo baß es feßwer zu begreifen ifl, wie ein oer-- 
nünfttger Wann fo ot’ele Seßler begehen fonnen. Wir müßen nicßt oergeßen, baß ber Clauis facrae Scripturae bes 3Hpn’cuS, 
eines Pon feinen befielt Vüd)ern tfl. Wan feße, was $>. ©imon in feiner ertftfeßen ^tflorte bes 21. T. baoon gefagt hat. k. 
Wan fehe aud) ben 3t>hann 211bred)f Sabrt'ciuS in bem XCVI Tlrtifel feiner Decadis Decadum. 

a) (Sin Theil, beö fanbes; bas man vor Filters Illyricum ober Illyris genennet hat: baper fommt eg, baf 33'atthiaö ^facius 311t)tü 
cuö zugenamt worben. <£g ift nicht wahr, wie 93?elcf>. 2(bam unb verfchiebene anbre verficl)ern, bag er in ©dewonien gebohmt gewe^ 
feit. b Micraelius, Syntagma Hift. Ecclef. pag. m. 751, betriegt ftd) alfo, wenn er ißn jum ^rofeflor in SBittenberg vom 1540 ^aßvc 
machet. c) 3m Monate 'Jfprtl 1349, Bucholc. pag. m. 564. d) ©iehe bie 21nm,erfuttg (C). e) 2lus bem Welchior ?lbam( in 
Vitis Germanormn Theologorum 472 u. f. ©. f) Metu feditionum terrendos e(Te Principes. Melancht. Epift. CVII, pag. 134. 
g) Ne quidquam re6li fecilFe nifi cum moreretur. Gnil. Budaeus, Cent. XVI, Bavara^oyiat, aufs 157s 3flhr, 6eptn D.uenftabt, de Pa- 
triis Erudit. pag. 263. b) Simlerus, in ©eSnertf 2fu6juge, unb 5eigier, Addit. aux Eloges, Tom. I, pag. 472, giebt ein 23erjeicf)nig 
bavott. /) ©ieß iß bie 2lttmerfung (H). h) 3m 13 Cap. bes III 95. 428 u. f. ©. roterbamer Ausgabe 168s. 

(A) 2>iefec prornrtct'al, ber bereits nad) bem ©dteiterßcutfen 
roeb. ] Cr .verbienet eine ©teile in bem 9]iartprerver5eichnlße ber ^)ro-' 
teßanten, weil er, ttaeßbem er zwanzig 3«hre über, wegen 93erbad)tö ber 
^e^erei), ein hartes ©efatignig auogeftanben, ittS‘iOceer geworfen worben. 
Cr ()flt 3&albuö SupinuS geheigen. Baldus autem ifte, vt hoc t, nagH# 

addamus, panlo poft in fufpicionem haerefeos venit: ac Venetiis vi- 
ginti ipfos annos fitum fqualoremque carceris, tandem in mari fub- 
merfus fupplicium fortiter pertulit. Melch. Adam, in Vit. Theol. p. 
472. ©iehe auch Verheiden, >n Effigiebus, p. 157. 

CB) ISr fam 1539 ju^afel an.] iß alfo neunzehn3ahve alt ge¬ 
wefen : 



Söpricud 
tvefen: alfo gefriegt füg 23etgeiben, in Effigiebus pag. 157, mcttn er faget, 
baff CjtforicuS bieSleife nad)Safel in feinem ffebenjegtiten Sagte getgatt 
gäbe? Seiffier, Addit. aux Eloges Tom. I, pag. 471, ift bem 23etgeiben 
gefolgt. 

(C) (£c bat (ich mit öem "Üictorin ©trigelüt3, feinem 2fmtsge# 
Hoffen, nid?t rergleicben tonnen. ] ©ie ffnb übet* bie Sprung bed 
9)ienfd)en, unb bie prüfte bed frepen Sßittend ft reuig gemefen ©te ga# 
ben in ©egenroart ber Jperjoge von ©aegfen 51t SBeimar batuber btlpu-- 
tiett, im iyöo 3«f)ve, naeg bem S)licraliud, Syntagm. Ecclef. Hiftor. 
pag. in. 827, 82g; allein nad) bem SDMdffor 3fbam, in Vms Theolog. 
Germ. pag. 420, ijt ed 1557 gemefen. ©ie ffnb auf jtvo 2tue5fcf>roeifungen 
verfallen: ©teigeliud neigte fid) nad) ber ©eite berer, bie man Miapgo# 
riften ober ©pneegiffen nennte, tvelcge bem frepen SBillen viel jufegrie* 
ben unb Vorgaben, baff bie ©bfüttbe bie ©eele nur von äugen berühre, 
©ponbanud, aufd 1360 Sagt, Stum. 32. ftlacittd hingegen f>at begatt# 
ptet, baff bie ©bfünbe bie ©ubfrattj ber ©eele felbft fep. Sie Sifputatiott 
gat brepjegn ©igtage gebauert : man gat bie Bieter» baoon nebft einer 
93otrebe bed SKufaud geraudgegeben, ber einer von bed ^laeiud 2fng«n# 
gern getvefeti. ©ief)e bed tOticräliuö, Syntagm. Hift. Ecclef. pag. m. 827, 
828. 9ßir gaben gier eine ffdjtbare Sßtrfung ber Segierbe ju roiberfpre# 
egen: bieg ift eine ßeibenfegaft, tvelcge gemeiniglicg bie Heute, bie einen g i# 
gigen@eiff gaben,über bie ©egranfen fügtet, ftlaciud, ber fid) mit feiner 
mittelmdgigen SBiberfegung begnügen fonnte, gat fid) von feinem S3titbug# 
(er fo tveit entfernt, alö er gef onnt: unb, als er betifelben begaupten fag,bag 
bie ©eele von ber ©bfüttbe nur in 2fnfegung igrer jufälligen grafte 
verrounbet mürbe, fo gat er bie Partei) ergriffen, ju begaupten: bag bie 
©ubffanj ber ©eele felbff verberget tvare, rooraud flog, bag bie©ünbe bie 
©ubffanj ber ©eele felbft war. ftlaciud mürbe ttimmermegr an biefe ßegre 
gebaegt gaben,menn fein 2fmtdgenoffe nid)t bad ©egetitgeil gelegrt gatte. 
Sßetin aber ber ©treit, ber ff cg unter biefe» jroeen Profefforen ergeben, 
geiget, rnad ber Sßiberfprecgungdgeiff, unb bie njg tgun 
fann; fo bemeift er und aueg, tvie gefegieft bie peripatetifege SSBeltroeid# 
geit ijt, bie ©paltungen bet ©ottedgelegrten ju nügren: benn bie ßegre 
bed SKpricud mürbe niematib in bctiparnifcg gebraegt gaben, menn man 
mit ben neuen SBeltmeifen geglaubt gütte, bag feine 3ufafligfeiten von 
ben©ubffattjen unterfegieben ffnb; fonbern bag, j. <5. ber©cgmerj nid)td 
anberd, ald bie ©eele felbft ift, bie auf eine geroiffe 2frt mobiffeirt roitb. 
Siefed voraudgefegt, fo ift ed offenbar, bag bed 3llpricud ßegre fegr magr# 
gaft ift. Sie ©ünbe ift fein von ber fünbigen ©eele unterfegiebened 
Sßefett, unb bie ?ugenb ift fein unterfegiebened SBefen von bet fügend 
gaften ©eele. S<g begreife nid)t, tvie bie ©ottedgelegrten, bie einen me* 
(entgegen Unterfcgieb unter ber ©eele, unb unter ben SDiobiffcationeu ber 
©eele voraudfegen, fagett fonnen, bag eine Beranberung in bem S)?en# 
fd)en vorgegt, menn er von bem ©taube ber Unfd)ulb in ben ©tanb 
ber ©ünbe, unb von biefem in ben ©tanb ber ©nabe übergegt. Stad) 
biefen ©ottedgelegrten jeiget ffd), menn ber SOtenfcg fünbiget, eine von 
ber ©eele unterfegiebene (gntitat, unb maeget mit igr ein ©anjed aud, 
melcged jtvep mefentlicg von einanber unterfegiebene SBefen entgdlt, ba* 
von bad eine ©ubffarty, unb bad anbre oufaütgfrit genennet mirb. 
Scg begaupte, bag biefe Bereinigung bie ©eele niegt verdnbert, unb bag 
bie ©eele fortfägrt, badjenige auf bad genaufte 51t fepn, mad ffe vor bet 
^Bereinigung gemefen ijt. SPan vermifege Stoggen = unb ©erffenforner, 
fo fegr ald man mül, fo mirb man babureg niegt ju mege bringen, bag ffe 
aufgßrett, Stoggen 511 fepn, unb in allen natüriügen unb fünftlicgen 93er# 
mifegungen bleibt ed magr, menn man faget, bag bie gufammenfefeungen 
jmar einer neuen SBirfung fagig merben: allein ein jeber $geil biefer gufam-' 
ntenfegungett, in fo fern er von allen attbern unterfegieben ift, feegalt 
eben biefelbe Statur audbrüeflieg, bie ec juvor gegabt gat. ©en fo mol# 
len au$ mir fagett, bag, menn bie ©eele mefentlicg von igrer ©ünbe un= 
terfegiebett mdre, bad geigt, von ber ©ünbe, mit meldjer ffe vereiniget 
mdre, fo mürbe ffe niegt in einen attbern Suftanb übergegen. ©ne 
einmal unfcgulbige ©eele mürbe ed immer fepn. SJtan fege, mad bie 
Stominaliften miber biejenigett fagen, tvelcge legren, bag bie SBefcgaffen* 
geiten roirflid) von ben ©ubftansen unterfegieben ffnb. Cafimirus, 
Tholofas, in Atomis Peripat. Tom. III, 249 u. f. ©. * 

* 25ep biefer 3fttmerfutig bed Jjerrn S»aple gäbe icg verfgiebened 
ju erinnern. Sörd I) getraute icg mir aud ben Seugniffen ber be< 
ften ©ottedgelegrten ju begaupten, bag ffe eben tüdjt bafür gega(= 
tett, bag eine ganj befonbre unb von ber ©eele unterfegiebene (§ntu 
tat von äugen in ben erften S3?enfcgett gefagren, ald er gefünbiget; 
vielmettiger bag biefe ginjugefommene ®ntitdt fteg mit ber ©eele fo 
genau vereiniget gäbe, bag igo bepbe jufammen nur ein ©attjed 
emdmaegen. SBenigffend gaben ffeg uttfre evangeüfegen ©ottedge^ 
legrteh fo grob unb munberlid) niemald audgebrüefet. II) 3ft ed 
aueg niegt einmal pgilofopgifcg magr, bag eine ©ubffanj unb eine 
9)tobatitdt, ober jufallige Sefcgaffengeit, fo gar mefentlicg von ein* 
anbei* unterfdjieben ffnb. 3- © bie ftigut eitted Äeiled iff ein Modus, 
tveleger ber©ubffans bed©fend gegeben merben fann,unb babureg 
biejed fagig mirb, bad ^olj ju fpalten. SBare nun bad ©fen an 
ffd) nid)t ein feffer unb gartet Körper, fo mürbe gemig bie ??tgur ei» 
ned .teiled baffelbe jum fpalten nid>t gefegieft maegen; fo menig 
man ein ©tücf SBacgd baju brauegen fann, menn man igm gleid) 
bie beffe gigur c-itied Ä’eiled giebt. 3cg mill gier niegt einmal erin= 
nern, bag naeg ber ©djolaftifer 9)?epnung bie formen, barunter bep 
bem <s?eile aueg bie $tgur felbff gegürt, aud ber Sftaterie geraudge* 
braegt, niegt aber gineingebraegt metben, (educitur, non inducitiu) 
benn bad m6d)te ffd) vielleicht auf bie ©ünbe niegt beuten laffen. 
III) 3ff «s aueg niegt mßglicg, bag eine ©ubffanj, bie einen neuen 
Modurn, ober eine neue Sufülligfeit befömmt, ganj unb gar unver# 
anbert bleibe. 3. © bie ©elegrfamfeit iff mögt in 2lnfegung ber 
mcnfcglicgen ©eele nur ettvad sufalliged : gleidjmogl, menn felbige 
von jemanben erlanget mirb, fn bleibt feine ©eele nicht unveraubert, 
mie ffe vorgin mar; fonbern ffe beffgt nunmegr etmad, mad ffe vor-' 
gin uicht gatte, nümlid) bie SSiffenf^aft. ®ben fo iff ed mit ben 
moralifegen ^tigfeiten, ffe m6gen nun gut ober bofe fepn. ©ne 
©eele alfo, bie ein gemiffed ßaffer, ober eine Stgenb annimmt, iff 
jmar nacgbeni noeg biefeibe ©eele,(eadem numero) allein bod) mit 
einer jiemlidien 9?eranberung, bie einen grogen Sinffug in ihre 
4?anblungen, unb folglich aueg in igre ©lücffeligfeit unb Unglücffe» 
ligfeit gat. 

Slit einem SSorte, bed ^terrnBaple 2fnmerfuug iff fegr gefd)icft, 
II Ännö. 
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ben ffacianifcgen ©treit von bem 5Befen ber ©ünbe megr ju ver» 
mirren,ald ;u entfegeiben. SBeit beffer treffen ed biejenigen, mel^e 
badSBefet» ber ©ünbe jmar in einer von ber ©eele felbff unterfegie» 
betten, aber bod) burd) igre eigenen Prüfte moglicgen Sntitat fliegen, 
bie aber megr in einer Priuation, ald in einer Slealitat beffegt; ba= 
bep aberSlaciud feine Stecgnung gar niegt finbet. Sie ©d)o!affifer 
gaben fegon gefagt: Malum non indigere cauflh efficiente, fed de- 
ficiente. Seffege meine Diilertation, bie icg fub tit. Hamartige- 
nia,f. de fonte vitiorum 1724gier ittßeipjig gegolten gäbe; intgleh 
d)en Kings Traöat de origine mali, utib bie 2fnmerfungen, bie 
4>err von fieibni^ im Eingänge feiner ^geobicee baruber gemad)t 
gat. ©. 

(D) bat eine alte ttteffe aus einet 25ibliotf>e£ gezogen.] 
^)ier iff bereite! biefed2Berfd,ju©tragbuvg bep dgriffopg SÄpliud 1557 
gebrueft. Mifla Latina, quae olim ante Romanam circa feptingenteii- 
lnum Domini annum in vfu fuit, bona fide ex vetufto authenticoque 
Codice deferipta a Matthia Flacio Illyrico. 3llfo giebt ign (Eolomied, 
Biblioth. Choifie, pag. 12; unb vielleicht gat er ign aud bem SBerfe bed" 
bu'Peprat, Antiquitez de la Chapelle du Roi, pag. 561, audgefegvieben. 
®r feget viele SKerfmürbigfeiten, biefe SJieffe betteffenb, baju. (fr fnget, 
baff bie ßutgeraner, iveldte geglaubt,töaff ffe bemöiauben unö öetrUe* 
bung öec Satbolif en jurviöec wate, bey allen (Beledenheiten öatr« 
über triumphiert; öte Katbolif en tbrev ©eits, ebne öfefesfnip 
fal febcgenau ju unterfueben, öaffelbe ganjlicb in ibren *Decjeicb? 
ntffen vevbotben b«ben, Cpgilippud ber II auf2(nratgen unb2lngalten 
bedperjogd von 2llba,unb barauf ©iptud berV. Colomies Biblioth. 
Choifie pag. 12.) * : ; Qaß Oie Üutbetanet, tvelcbe Die* 
fes £TTtf|«l mit mebrerer ©orgfctlt unteefuebet, unO gefeben b«t= 
tett. öaff eu ihnen nicht voctbeilbaft wat, alle (Sxemplavien unter# 
öruert, Die fie finöen fonnten, fo ößff es febr feiten gctrocöen if?* 
unö öaff Oie Äatbolifen, Oie ftcb öiefe tt>iöemtfitng ju XZutze ge# 
macht, öiefes iTTtffäl feit öem aneöet haben öruct’en laffen, (ber p. 
leSointe gat ed bem 2 Sanbe feiner Äird)enjagr6üd)er von grattfeeieg) 
unb berSarbinal SBona 51t ©ibe feiner ßiturgien eitigefd)altet. (Sbenb.) 
ungeachtet öes Pecbotbes öes pabffes unö öes Königes von 
©panien. 3d) jmeiffe niegt, baff bem öu peytat niegt alled badjenige 
gehöre, mad er ben ßutgeranern roegen benUnterbrucfung biefed fOiiffald 
6epmifft; morinnen er,mocgte id) mogl antmorten,ein menig allju leiegt# 
gläubig getvefeti: benn öu peycat giebt feine attbere Urfadte von bemje# 
ttigett au, mad er ben ßutgeranern ©cgulb giebt, alö bie ©eitengeit biefed 
S)Ieffbueged. 3d) befettne ed, er fügtet eine ©teile bed SBiceliud an,moritt# 
nett man bem Sllpricud vormirft, baff er jiemlicg unbefonnen gemefen, 
bureg ben Srucf biefer SPeffe ben .^atgolifett Sßaffen miber feine ©ecte 
barjubietgen: allein biefed iff bem 93orgebeti bed öu pevrat megr jmvi# 
ber, ald vortgeilgaft. 3it ber $gat wirft SBiceliud ben ßutgeranevn niegt 
vor, bag ffe igren Regler bureg bie Unterbrucfung ber ©:emplarien erfefet 
gatten: unb gleicgmogl, menn bu Peprat 9\ed)t gatte, fo mufften ffe bic# 
feiben fd)on unterbrueft gegabt gaben, baSBiceliud 1564 fein 5Berf geraud 
gab. Slutt iff ber Seroeid bed öu peytat bager genommen, baff (faffan# 
ber unb pamelius, Der mit ihm ?u gleichet Seit gelebt, ber SPeffe 
bed Sllpricud in igren liturgifegen 9&üd)ern mit feinem 9ßocte gebenden. 
Slicgtd beffomeniger faget er pag. 618, ffe gaben alles neugierig unter* 
fuebt, mad ffeg auf biefe SPaterie bejogemunö ft'e batten gtoffes 2Infe* 
ben in Seutfcblanö * # # aüe&hdbet ausfunöig ju machen, 
Öie ihnen notbig feyn fonnten. Sieff iff alfo feine ©dffuffrebe* 
SBetttt bie ßutgeraner niegt bie ©emplarien von bem S3?effbucge au^aet 
rottet gatten,badSllprtcudgeraudgegeben gat; fo mürbedaffanbec biefed 
S3leffbud)ed gebaegt gaben : benn er mürbe ogtte gmeifel ein ©-emplac 
bavon gefegen gaben. Slun gat er bcffelben niegt aebaegt; aifo iff ed ge# 
miff, baff bie ßutgeraner ed unterbrueft gatten. SPan merfe, baff gaffan# 
berd Stieg über bie ßiturgien »s8 etlid)e Sagte vor bed ffiiceliud feinem 
gebrueft morben iff. ©lege bed Pnletiud 2tnbread Bibi. Belg. pa- 261 
Sßic mollen gier unten legen, baff Caffanberd ©tififegmeigen ein fege 
fd)lecgter Semeid von ber ©eitengeit ber ©-emplanen iff, unb baff ed fein 
3eicgen tff, ald menn biefe SPeffe igm mibefannt gemefen tvare. ©egen- 
martig mill icg nur beobaegten, baff bed SBiceliud Pormurf ein Semeid 
miber ben öu peyrat iff. Mein mir mollen fegen, mad er pag. 6\n 
vorbringt. 0 / 

,,^loviud(fo nennet er ign beffanbig) Slfpricud, ber ed m7ju©traff# 
„bürg aud 93erfegen bruefen laffen, indem er niegt bebadit, mad er tgat; 
„unb bie ßutgeraner unb anbre Äeger von Seutfcglanb, ba ffe ben Sffad)» 
„tgeil erfannt, ben biefed alte SDIegbucg igren neuen SPepnungeu braeg-- 
„te, gaben alle ©emplarien gin unb tvieber jufammen gebrad)t, bie ffe 
„fittben fonnten, unb felbige unterbrueft: bamit ed niegt jur ©•fenntniff 
„ber ^atgolifen fame, unb man ffeg beffelben niri)t miber ffe Bediente, 
„rneit ed ßutgerd unb ffalvittd ©ecten gattjltcg jumiber mar. ©eorge 
„Sßiceltiud (inDefenfioneLiturgiae Ecclefiafiicae) ein alter ©cgiiler 
„von ßutgerti, ber ffeg enblicg von igm fodgeciffen, unb fiel) in ben@cgoog 
„ber .firege getvorfen, greift, menn er vom glaviud SUpricud in feiner 
„93ertgeibigung ber ^irchenliturgie redet, bie 1564, ffeben Sagre gemaeg 
„gebrueft morbett, ba biefe galfifcgetffjeffe bad Siegt gefegen gatte, ben jla# 
„viudSllprieud roegen biefer (ateinifegen Stteffe gart an,unb faget: ed fa* 
„gett and) bie Sünben flavlicg, baff er, ba er biefeibe bruefen laffen, aud 
„Unroiffengeit unb Unverffanbe miber ßutgerd unb ffaloiud ©ecten ge# 
„handelt, unb bic^atgolifen fegr vergnüget gäbe, ©eine 5S5orte lauten 
„fo: Matthias Flauius Illyricus edidit repertam Mifiam Latinam, non 
„triimiphans tarnen de Thefauro tanto aduerfiis Catholicos, qimm 
„vel caecutienti homiiti appareat, totum illud, quod edidit, contra 
„Lutheri Caluinique ferias edidifie, fed et Catholicis nobis rent Ion- 
„ge gratiflimam feciife; quid enirn ibi nifi Miflam Latinam, quae 
„hodie in vfu generali eft,infciens,imprudensque defendit? Tantum 
„abeft, vt fuo, fedaeque tnore oppugnet; Iocupletior eft illa quidem, 
„plusque precum continet, fed otnnino tarnen eadem cumvfitata, 
„cuius etiani dida, fadaque omnia pailim fequitur, vt ditierfam elfe 
„confirmare nemo audeat. Siefed iff unfehlbar Urfacge gemefen, baff 
„filaviud SHpricud 1111b feine ülngünger in Seutfcglanb, ba ffe ben von 
„ignen begangenen fehler erfannt, biefe lateinifd)e ober aallif^e fOieffo 
„aud Surcgt verbrannt, ober auf anbere 2(rt unterbrueft gaben, meil ffe 
„ber ganjen beroogntcti 9ße(t jutn ©ehiegter bienen inoegte. Sßad mieg 
„m biefer SPepuung trod) megr befeffiget, tff, baff, ob ffe gleicg 1557 jU 
„©traffburg gebrueft roorben, bennoeg ©eprge ffaffattber, ber erfflid) im 

Uuu uu ^or* 



89o 3üimcu$. 
,,-^ornunge isC6 geftorben (t), unb ‘PameliuS, t>er mit il;m 511 gleicher 
„Seit gelebt, ; ; ; berfelben nid>t gebenfen. „ SDupeyvat tvieöers 
holet eben baffelbepag.623. "Jd) behaupte, faget er, toeil (EaffanDet: 
u»D Pamelius, roelcbe fefcw neugierig getvefcn, «ÜechanD JLituv- 
gien aufjufucberpDiefe niemals gefebcn haben, Da fie Dod? beyDer# 
felben itebens^eit ad?e oDer neun ^abte vor beyDer CoDe (.£) ge; 
Dtucft voorDen, unD Da man fic auch beutiges (Enges bäum in 
^ranfc'reid? und jDeutfcblanö findet, öafi fie die ilucberanec und 
Calviniffen dem "Pulcanus aufgeopfert haben, fo bald fie das 
Äid?rgefeben bat; um den Äatboliben die ££rfenntnifi derselben 
ju entjieben und fte ju verhindern, ficb dcrfelben rviöet fie als 
eines fdmeffcbneidenden ZHeflets ju bedienen, das aus ihrem 
&rame und il;ren -«oanden gekommen, um ibnen die Äeblc abjtt; 
fcbneidcn, und ihre blinde -^alsffamgfeit toidec die alte und 
ruabepafte ilefwe der batbolijcben, «poffolifdxn und romifdben 
3Urcbe ju vertbeiDigen. 9tun wollen wir fehen, ob <£nffandetö <Still= 
fcf)tvetgen etwas beweifi. 

(t) £>ie vom ©ilhelm ©ualteruö, aus ber ©tabt ©ent, gemalte 
©rabfd)rift Safianbers, welche in bie Birdie beö heil. JrancifcuS von ‘Pol;; 
len gefegt worben, beglaubiget eö: fte fändet fiel) vor Saffanbcrs 2b 
turgten. 

Sieß tfl in Tfbficbt auf ben ‘Pamelius falfcf>, ber im Jperbftmo# 
nate 1587 in feinem 52 3al;re gefäorben ift. ©ein Sud) von ben £itur= 
gien ift 1571 gebrueft worben, ©ief)e 93aleriuö 2lnbreas Biblioth. 
Belg. pag. 425, 

Solomies, ber ben Sarbinal SPona wiberleget l;at, batte wiffen feilen, 
baß biefer Sarbinal 00m ÜDu peyrat betrogen worben. 2llfo hätte ber 
?abel juerfä gegen ben £>u peyrat gerichtet fepn follen. Sem fei;, wie 
ihm wolle, f)ier finb beö SolomieS ©orte 14 ©. ber Bibi. Choiiie. „Ser 
„Sarbinal SBona bat fid) betrogen, ba er glaubet, baß Saffanbcr niemals 
,,bie burd; ben Sllpricus herauögegebenen “Sfießorbnungen gefeben batte: 
,,außer baß fid; in einer ©ammlung Sajfanberö non alten ©ebetl;en, ei; 
„nige ftnben, bie auch in bes fyflpncuö 93lefjbuche finb; fo rebet Statt; 
„cifcuS 93albuitt, ber berühmte 9\ecf)töfunbige bavou, wenn er an ben 
„Saffanber, von $ranffttrt 1557 fdjreibt, bas ifl in eben bemfeibeti 3ah# 
„re, ba biefeö SDleßbucl) gebrud't worben: Francorordiam reuerfus re- 
„peri Illyrici ad me litteras cum libello de Milla ad Palatinum no- 
„ftrum.„ (Sr verficht ben Shurfürften von ber JPfals Otto, welchem 
biefeö Sud; sugefd;rieben ifl.) „Rogat ille meum iudicium de fuisMif- 
„fae antiquitatibus. Ego id ad te nunc refero, et libellum ipfum 
„mitto, de quo quid fentire debeamus familiariter nos moneas, vt 
„de qua re tarn multi multa confufe balbutiunt, redle et diftindte re- 
„fpondere aliquando poffimus.,, 3d) höbe nod; einen ftdrfern ©runb, 
als biefen, jubeweifen, baß bcS 25ÜpvicuS Ste^bucb burd; gaffatiberö 
^>anbe gegangen ifl; unb was bas merfwurbigfle babep ifl, fo bietl;et 
mir 2öu peytat felbfl biefen ©runb bar. Sie ©orte von ber 622 ©. 
belehren mich, bag er biefer 93?ef[e ju (Jnbe eines Sud;eS gebeutet, wel» 
d)eS 1561 gebrueft unb fo betitelt ift: De officio pii ac publicae trän, 
quillitatis vere amantis viri etc. ^>ier finb fie: ich habe fie von etlichen 
Srucffeblern gebelfert: Ad calcem libelii de officio pii ac publicae 
tranquillitatis vere amantis viri, in hoc Religionis diöidio typis ex- 
cufi, anno 156 t referuntur doclorum aliquot ac piorum virorum li- 
bri, ex quibus videri poteft, quam non fit difficilis controuerfiarmn 
inReligione conciliatio, fi controuertendi ftudiuin vitetur,interquos 
fit mentio eiusmodi Mifiae his verbis, Mifla Latina vetus, quae ante 
700 annos in vfu fuit inEcclefia Gallicana, et Germanica. Argentorati, 
apud Chrift.Mylium 1557.3^un ifl gewi§, baß Sajfanber biefeö Sud) ge; 
macht l)at.9Benti£>a peyrat biefeS gewußt hatte, fo würbe er nicht verficbert 
fiaben, baß biefer ©cribent bes Slaeiuö Meßbuch niemals gefeßen hätte. 
fSlan fiel;t h'^auS, baß er ficb in bemjenigen, was ben Caflanber betrifft, 
eines fehr fd)led)tcn ©runbeS jum Seweife bebienet, nämlich baß bie 
^yemplarien biefeö ^Meßbuches fel;r feiten geworben wären. Mein enb; 
lieh, wirb man fagen, ifl es bed) gewiß, baß fie es geworben, unb baß 
(Eajfanber biefeS SÜliffalS in feinem Suche von ben Siturgicn nid)t geben; 
fet. ©aS ben lebtenSunct betrifft, fo antworte id;, baß vielleicht ber 
Srucf biefeö ©crfeS Cafjanberö fertig gewefeit, als ber Serfaffer bes 3l; 
IpricuS Suffi erhalten hat. Sie Sibliothef bes SaleriuS 2lnbreaö be; 
merfet, baß biefeS Sud) <£afiänbers 1558 gebrueft worben: es (jinöert 
nichts, baß eö ber 5itel nicht enthält, ba bas Sud) feit bem ^»erbfte bes 
1557 Jahres ju verfaufen gewefen, ju einer Seit, ba (Jaffanber baö Sud) 
wot)l nod) nid)t erhalten haben fonnte, weldjeö SUßticuö 1 >57 herauöge; 
geben hatte, ©egen beö atibern StmctS will ich nur fagen, baß ver; 
fchiebene ©etfe beS SUhticuö eben fo feiten ju ßnben finb, als bie galli; 
canifdje 93?effe, unb gleichwohl hat niemanb an bcrfelben llntcrbruchmg 
gearbeitet. ®S giebt viel anbere Urfad)en von ber ©eltenf)eit eines Sit; 
djes, als bie ©orgfalt, alle Syemplarten, bie man befommen fatm, ins 
geuer ju werfen. 

(E) ^cb tuill von Denen XTadjtidrten reöen, Die er gefammlet bat, 
feinen Catalogum teftium veritatis jufammen ju tragen. ] Sas 
fd)limmfle ifl, baß man ihm ©chulb giebt, er habe 5)lanufcripte gefloh; 
len. ©it wollen fehen, was Melchior 2lbam, in VitisTheol. pag. 475. 
erjäl)let. wo er ben ^eefermann, in Method. Hiftor. anführet.Tertium 
locum facile obtinet Martyrologium illud, quod hac occafione compila- 
tum ferunt. Contexuit abbas Ichannes Trithemius catalogum au6to- 
rum. Hunc cum vidiflet Flacius,temperarefibi non potuit, quin dif- 
fimnlata perfona et habitu, aliquot in Germania monafteriorum bi- 
bliothecas perlullraret: quos commode poifet hiftoricos ciam aufer- 
ret: atque ifto adminiculo librum, qui Catalogus teßium veritatis in- 
digitatur, confcriberet. Sie fatholifdjen ©cribenteti haben nicht er; 
mangelt, fid) biefe 2lnmerfutig ju fftulse ju madjen. Egregium fcilicet 
opus, bieß ift ©ponbanuS, ber ba rebet, aufs 1560 ^afir, 9lum. 32. nach-- 
bem er es erjäl)let unb ben SKelchior 2lbam angewgen l;at, quod ex 
furto et facrilegio impii transfiigae confedlum eft, vt mirum videri 
non debeat, fi tot tnendaciis et falfiloquiis feateat a patre omnis ne. 
quitiae et immunditiae eruflatis. ®r betriegt fid), ba er ben ®ield)ior 
2lbam einen fiutheraner nennet. ?9lan fefie p.120. von ben f(einen ©er; 
fen bes Colomies, was man vom Sinbenbroch faget. 2lllein im ©rtinbe 
heißt biefeS fid) übereilen, wenn man barauS, baß ein SRetifd) 93lanu» 
feripte flielfit, fcßliefit, baß er fie nad) biefem verfälfehe, unb enblid) mit 
taufenb Seränberutigen heraus gebe. ©ponbanuS ift wegen einer fob 
d;en gofgevung nid)t wol;l gegrünbet. Sr betriegt fid) außer biefem, 

wenn er vorausfefeet, eö l;abe3lft;ricuö feinen Catafoenm teftium verita¬ 
tis nur herausgegeben, um ihn bem Sud)e XDilhefms <£ifcngteinius 
entgegen ju fe^en; bieß ifl gleich baö ©egenfpiel: <Sifengreinius [;at 
feinen Catalogum teftium veritatis bes SHpricuö feinem entgegen gefe» 
|et. SiejeS erhellet aus ben Sohrjahlen bes Srucfes. SeS SUnricuö 
Serjeid)iiiß, ju Safel 1556 gebrudt, ifl xyö2 ju ©traßburg wieber ge« 
brueft worben. SifengreinS feines würbe 1565 3U Sillingen gebruefet. 
Sieles wirft folgenbe ©teile ©ponbanö aufs 1360 ^ahr, pag. m. 602. 
14beiii Raufen. Nec vero tain illud aemulaitione Trithemii^ cuius 
opus omnino diuerftun effifuum concinnafie putamus; quam turpio- 
ri fiagitio ad obfeurandum il.ud, quod Guileimus FJfingrenius itidem 
Germanus Catholicus, ediderat eodem titulo Catalogi Teßium verita¬ 
tis, quo Patrum et Ecclefiafticorum omnium, qui ad eam vfque diem 
haerefes expugnauerant, non paruo labore teftimonia pro veritate 
fidei Catholicae protulerat. In cuius inuidiam, iimul et vt fucum fa- 
ceret imperitis, Elacius commentarium fuum eodem titulo edidit,fed 
absque nomine auftoris, (bieß ift falfd), flehe unten bie 2luführung in 
ber 2lnmerfung (I) gegen bie Glitten.) fabulis et mendaciis refertüm. 
Q3offevin im Appar.Sacr. Tom. I, unb anbere hin unb wieber,wieSaillet 
in feinen 2lnführungen faget, verfid)ern ebenbaffelbe. St felbflverfichert 
eö aud). Jugemens des Savans Tom. I, pag. 537,538. cgjan merfe, 
baß biefeö ©erb bes ^lipriaiö burd) ©imon ©oulart von ©enliö, in 
ben 2luögaben von 1597, »nb von 1608 fef;r vermehrt worben 

2lltein man beflaget fid) mit Siecht, (©iel;e Io. Alb. Fabric. in Dec. 
Decadum num.96.) baß, ba man fid) bie gm;l;eit genommen, bie Sin» 
ricljtung bavon ju änbern, baju ju fe|en, unb weg julafien, was man ge? 
wollt, man burd) fein SHerfmaal baöjenige 311 erfennen gegeben hat, 
was von il)tn ift, unb was bem2Hlt;ricnS jugehärt. Siefeö hat vielleicht 
einen Lutheraner vermocht, eine neue 2CuSgabe beö Catalogi teftium ve¬ 
ritatis ju verfthaffem hie beö SflpricuS feiner ganj ähnlich ift; außer baß 
er su 2lufauge baö ©ule unb S5öfe baju gefüget, weldjeS bie ©eiehrten 
Davon geiaget haben. Siefe neue 2lusgabe ift ju granffurt, 166Ö, in 4. 
ol)ne ben tarnen Johann SouraböSieterieuS erfd)ienen, ber fie veifdtaift 
hat: allein fie ift mit feinem Slamen in ber 2luSgabe von 1672 erfchie; 
nen. ©tr wollen beobad)ten, baß 9D»eld)ior 2lbam ben ©d)rift|leller, 
ben er anführet, nid)t red)t gut abfürjet, unb id) habe tm Äecfermanti 
einen llmftanb gefunben, ben Derjenige, ber il;n angeführt hat, nid)t 
hätte unterbruefen follen. Sr befiehl barinnen, baß unfer ^llpricus, ba 
er burcl) fjohanu ?!rithemS Sßerf erfahren, baß viele ©chuftfteller, bie 
in ben ginßermfTen beö ‘Pabftthums gelebt, bennoch bas 3?erberbcn bef; 
felbeu angeseiget hatten, fid) vorgenommen, bie ©orgfalt su vernichten, 
mit we(d)er man bie 55üd)er biefer ©chriftfMer verborgen hielt, ©ir 
wollen feine eigenen ©orte fehen: Caeterum quod attinet ad infidio- 
fos occultatores Hiftoriarum, certum eft in Bibliotheca Vaticana, et 
aliis Bibliothecis Italiae, imprimis autem in Bibliothecis Monafterio- 
rum, clam feruari multos Hiftoricos fuperiorum feculorum, qui de 
fraudibus Pontificum, deque abulibusEcclefiaeRomanae,et contra, de 
conferuatione verae dodtrinae, etiam fub mediis tenebris Papatus 
feripferunt: id quod manifefte patet ex Catalogo autorum, edito ab 
Abbate Iohanne Trithemio, qui iftos autores ex Bibliothecis ante 
annos paulo plus centum collegit; quem Catalogum cum vidiflet Mat¬ 
thias Flacius, temperare fibi non potuit, quin diflimulata perfona, et 
habitu aliquot in Germania Monafteriorum Bibliothecas periuftraret, 
artenique arte eluferit, quos commode poflet Hiftoricos clam aufer- 
rct, atque adeo eximium iftum librum, qui dicitur Catalogus teßium 
veritatis, ifto adminiculo confcriberet. Keckerm. de Natura et Pro- 
prietate Hiftor. in Audtar. cap. I, p. m. 151. 

(F) tTCan giebt vor, Dafi ce (einen XTamen manchmal verf?e; 
cEet bat.] SDlan faget, baß2ld)il!eS©affarue, ber ein ©erb beö Ottfri? 
buö, eines S3lonchS su ©eißenburg, welcher im IX ^ahrhunberte aelebt, 
herausgegeben f)at, fein anberer, als ber glaeiuö SHpricuS gewefen ift. 
SaS ©erf biefeS 93?Önd)S ifl eine Ucbereinftimmung ber vier Svange; 
liflen in beutfehen 93erfen: eö ift ben Srsbifd)6fen vonS3iains ©alomott 
unb Suiberten, unb Subraigen, Könige vom Oftfranfenfanbe sngefdirieben. 
©iel)e Adta Erud. Lipf. 1691, p. 295. in bem 2(uSsuge eines SßucheS beö 
UfferiuS, Hiftoria dogmatica Controuerfiae de Scripturis et Sacris ver- 
naculis betitelt. ©harton, Der (ebetibaf.) vorgiebt, baß eö °Uii;riciiS 
unter bem Slamen beö 2lchilles ©afiaruS t;erauSgegeben habe, wirb mir 
es nid)t übel nehmen, wenn ich allen meinen Sefern tnelbe, baß int XVI 
Sahrhunberte ein beutfeher 2lrst, SlamenS 2fd)illeS ©affaruS gelebt, ber 
bereits Söüffier herausgegeben hat, ehe noch SllpricuS aus ben unterfreit 
Slaffen gefommen war. ©ein Epitome Chronicorum mundi, ift su 
Söafel 1532, gebrudt worben. ©ief;e ©eönerö 23ibliotl;ef. 

CG) tnoreri hat febr Unred7t gethan, Dafi er ihn in Den Such; 
ffaben C, unter CrantotviR vertviefen.] 5eißier ifl burch biefe ©or; 
te, pag. 471. feines I i&anbes Ürfache baran gewefen. £>et tTame Des 
Xftattbias $lacius tvar Iranfotvi^. Sr führet 23erheibensEffigies 
an: aUein 23erheiben faget biefeS nicht, ©ir wollen fehen, was ber müh* 
fame SolomieS, Bibi. Choifie, pag. 15. über biefe äftaterie entbedfet hat, 
„gum 5Be]ct)lu|fe wollen wir (;ier ben wahrhaften Sflamen bes fjllpricus 
„bepfügen, welcher ^rancorvitg ifl, wie 95ud)holser ber ©ofjn, benfcibett 
„auf ber 83i© feiner Shronologie,ober vielmehr in ber gortfe&ung ber Shro# 
„nologie feines SSaterö entbeeft, su ©ärlife 1599 gebrueft/ Verum et 
„integrum, faget er, Flacii nomen ego ex certis authoribus cognoui 
„efletale: Matthias Francowitzius, cognomento Flacius, gente Illyri- 
„cus, patria Albonenfis.,, .^önig, Bibi. vet. et noua, pag. 306. nennet 
ihn auch Francowitzius; allein Ctuenftäbt, de Patriis iüuftr. pag. 262. 
nennet ihn Trancowitzium. 

(H) ©ponDanus hat einen grofien ©dutitset gemacht, tvenrt 
er von Den magDeburgifchen Centurien redet."] Sr faget, baß man 
angefangen habe, fie iy6o heraus sugeben, unb baß ber vierte Söanb su# 
erfl erfchienen fet;. Spondan. aufs 1560 ^tahr, 92um. 31. p. 601. Sieß 
ifl hochfl falfch: beun bie brep erfien Senturien finb vor ber vierten gc; 
brueft worben. Saö 23erjeichniß ber Sibliothef von gtanffurt, welches 
SSecmnnn 1604 htrauöqegeben, (©ielje Safpar ©agittarS, Introdudl. 
in Hiftor. Ecclef. p. 279.) bemerfet bei; ben brepen erfien Senturien baS 
1539, unb bep ber vierten baö 1560 ^ahr. Sbraubius, (ebenbaf.) fielet 
bie 2fuögabe ber brepen erfien auch ins 1559 ^ah^- ©agittarius erjäh» 
let, baß fein Sjremplar bep ben erfien brepen Senturien baö 1562 beniet; 
fe, bep ber vierten bas 1560, bep ber fünften unb fcchften baö 1562, bep 
ber fiebenten unb achten baö 1564, bep ber neunten baö 1565, bep ber 
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«ernten unö eilften 60^1567, Bei; betjttjßlffen bas 1569, unb bet) betöret): 
jegnten bas 1574, meld)es aud bie (egte tfl. (Es ift fel)r mnEjtfdeinlicf), 
?a-R s pponbanuS Ausgabe Des ©agittariuS feiner gteicf) geroefctt; bas 
peigf,öa|: feiuerron bepöen bie erfte Ausgabe von ben breiten erften<Zen= 
rtirien gehabt: allein biefeS entfdulöiget ben ©pottbanuS iiod) nicht; 
Penn trenn er Die Vorrebe öer erften gelefen hätte, fo rohrfee er gefefjett 
naben / baf ftd bie CEenfurienfcf;reiBer bereits über eine ©atire bef lagen, 
tyo matt von ihrer 2(rbeit hbel gerebet hat, ob matt gleich noch nichts »ott 
mren ©driften gefehen hatte. De fumtibus vere profitemur, fagen 
jte, nos panciflimos habere, qui annuatim aliquid conferunt: nec pro 
laborum conditione operarii fatis fuftentantiir, ficut ipfimet optimi 
telies funt: imo nifi Deus nobis quosdam Mecoenates adhuc excitarit 
( quod tarnen ne fiat, multi inuidi ftrenue laboraut) neque progredi 

KrS ,exPec^*te poterimus: neque forte totum Opus, vt dt inftitutum, 
abfoluere. Impudens igitur, planeque diabolicuin eft mendacium, et 
crmunatio tetra iftius fcurrae, qui nuper in maledico et famofo fcripto, 
ime nomine edito ( vbi tarnen aliam faltat fabulam) Sardonio rifu, 
et virulento iärcafino noftrum opus hiftoricum Aureum appellat: co 
quod ex multo auro Germanico fit conflatutn. Non vidit Iceleratus 
fite fcurra Opus, et tarnen non veretur canino, aut viperino potius 
ciente arrodere. Deinde non habet cognitas rationes noftras ifte con- 
uiciator ac criminator: et tarnen vt Semei, nos falfe irridet, ac tuen- 
titur fplendide. Nam quam pauci, et quam parce dent, quam fruga- 
Jiter alantur huius inftituti operarii, poterat ifte irrifor explorare, 
non a profugis, fceleratis, pollutis, mendadbus, quibus gubernatio- 
ms noftrae ratio ne nota quidem eft, fed a nobis ipfis. Siefe lange 
©teile trirb 51t jmeett Qinbjmeden bienen tonnen: benn aufjer, baf fte 
Jtttn Vemeife tvtöer ben falfchett geitputict bet (Eenturien bienet, fo trirb 
fte uns and) nod) belehren, trie riel man oon öiefen SBorten Des ©pon: 
banuS halten fann: Quod opus vocatum eft ab aliis Euangelicis Aü- 
reum: non quidem in laudem, fed ironice, propterea quod multo 
principum quorundam Germaniae et ciuitatum auro, oftiatim emen- 
dicato, fit editum. Sief fjeift, Dnf bie anbern (Eratigelifden biefe 3fr# 
beit beu <Eenturienfd)teiber nur ein gülbeneS Sßerf genetmt, um Darüber 
{£*,fpotren, unö ju eifennen ju geben, baf es auf Unfoftett ber beutfchen 
gurften jttfammen getragen trorben: allein biefe (Erangelifden beftehen 
in einem Ungenannten, ber eine ©d)rift unter bem falfcfen Sftamen ber 
irittenbergifd)en ©tubenten berauSgegebett hat. CSagittar. Introd. 
ad Hift. Ecclef. pag. 256, unb 266. unb bei) bemfelben p. 260. rerfd)ie# 
bette JuSjüge ber 3ufd)riften rott ben (Eenturien, roelche jeigen foUen, baf 
Jupricus, SßiganbuS, %ubex> gnber, unb bie anbern Mttgej)ülfcn biefeS 
Unternehmens um benVepftanbbeS gemeinen SßefettS nicht olmeförunö 
gebethen haben.) 93?an metfe, baf bie britte (Eenturie Bet) bemSBieöer: 
entere ju Vnfel, 15^2, (trenn ich mid) nid)t irre,) vermehrt trorben. 
Acceflerunt caftigationes et additiones locorum aliquot in prima edi- 
tione deprauatorum vel omitforum. (Ebenbaf. 269 ©. SJlan merfe 
and), baf bie rier erften (Eenturien utib ein $(jeil oon ber fünften ju 
Magdeburg aufgefefjt, bie fünfte ju ^ena rcflenfeet, bie fed)fte att bem 
VerbanuungSovte beS SdpricuS, beS SßiganbuS, uttb beS^ubep gemad)t, 
bie ficbente im 9)ied!eubuvgifd)en gefd)rieben, unb bie folgenöett ju SBif# 
mar nt eben bemfelben £anbe gemad)t trorben. (Ebenbaf. 243©. 

3d) trar mit allem biefen bereits fertig, als id) ein (Epemplar ron ben 
trften Ausgaben biefer (Eenturien gefutibett habe ; beim treil bie bafeler 
ViiiSgabe, ron 1624, in bret) goliobänöen, roeldje Buörnig Bucius rerfefafft 
hat, hoher gefdjäfet trirb, als alle anbern, fo rerfteht ftd ein jeDev mit ber# 
felben, unb alfo hat man Mühe, bie anbern in ipriratbtbliothefen ju ftn# 
ben. tSnblid) habe id) bie 3fuSgabe nach meinem gefallen ju Siathe jie# 
hen tonnen, treidle bie (Eenturienfchreiber ju Safel bepm Dporin haben 
mad;en lajTen; treil aber bas (Ejcetnplar ber brepen erften (jentutieti, baS 
mir geliehen trorben, mehr als einmal umgebunben trorben trar, fo habe 
id) öarinnen bie 3aht’jal)l beS SrucfeS nid)t finbett fbntten. 3d) bilbe 
mu- ein, baf bas letzte 2Mat jerriffen rrorben,ehe es jutn leljtenmaleirie# 
ber gebunben trorben, unb rermuthlid) hat Oporin bie3ahrjal)l 1559 auf 
baS lepteSlatt gefegt. ^)ill, ein refermirtcr ‘Prebiger bep ber englifchen 
Äird)e ju Stottcrbam, ber einen fdjoncn Sbücherrorrath gehabt, unb bie 
Sucher unrerg(eid)!ich trohl gefannt hat, t)at mtd) rerfii^ert, baf bie er# 
fteti Senturien in biefem ^apre-gebrudt trorben ftnb. Sem fep, trie 
ihm trolle, fo ift biefeS (Epemplar ber örepeti erften Centimen in (Eurfir# 
fchrift, unb enthalt feine einjige Scrbefferuttg, noch einigen gufafe. Sfiuu 
haben trir gefehen, öaft bie 3fuSgabe ron 1562, beten ftd) ©agittarius be: 
bient hat, riet 3ufahe unb Serbejferungen enthält. 2fljb ift fte mebev bie 
erfte, noch biejettige, bie ich gegentrartig ror mir habe. 93?an merfe, baf 
öas<E?emplar ber riertett (Eenturie, 1560 bepm Oporin, mitöerfogenann: 
ten 3fntiquafd)tift, gebrueft ift. 

C1) ^«riflas = # # # f>at ötefen ©ponöans »ec= 
femeöenen anöcrn bepgefuget. ] 93ie(and)thon, faget er, Hift. de l’He- 
refie Livr. XXIV, pag. m. 229. aufs 1561 3flf)r, hatte fautn ben ©eift 
aufgegeben, als bie tEenturienfchreiber ron ffftagbeburg burd) ben rieften 
Sanb angefangett haben, ihr 2Berf über bie ^ird)enhiftorie heraus juge-- 
ben. Sief ift fein erftcr ©d)niher. Riefet £anö, fahrt er fort, ift 
in Dec Chat öer JSefie ron ^repjebnen, nach öer XYleymma öec 
Äutberaner; oöet: öec leiölidbffe, nach Öen Ratbdifen. 9ßir tro# 
^cn ihm, baf er biefeS betretfe! 2fnfangltcb bflben nur rterpreötgec 
von tnagöeburgeöar«n gearbeitetmattbtas ^lacttts, ^0bann 
iDtganö, Enattbaus^uöer, unö Saftlius ^abec: aber nach öie# 
fein b«ben öie gefd?id’tef?en Äutberanec -j^anö öaran geleget; ob 
mangletcb nur öie XTamen ron rier artöern rreis, welche XI ico# 
las ©al, (Eoleftin Butten, (Eafpar 5f?iöpruf, ©taatstatb öes Rai- 
fers, unö ioaptifra -sooinccl getrefen. (©ponöanuS aufs 15603af)r, 
9cum. 32. p. 60a. nennet ihn Ioannem Baptiftam Hencelium.) IBtan 

Introd. ad Hift. Ecclef. p. 247,^48/249. ju 31 fc 
rl)e, fo trirb man erfahren, baf 3ftiöreaS (Eorrin, Thomas Jjpolthuter, ftjan# 
eratius SBeltbecr, 9)ieolas 2fmsborf, 9fticolaS ©alluS, 5Rartin SopuS, 
(Ebeling 3llmantuiS, dmbrofius ^»ibfelb, Sarib (EiceleruS, (Eafpar £eutt# 
ailuS, SßilfelmJKabenfis, ffticolas Seunuiüer, Sernharb Seiger, Seter 
©djraber, unb (Eonrab 2fgtius an biefer Arbeit 5heil gehabt haben. 2llfo 
nennet 23arillns brep ^erfonen, bie nicht in biefem 23erjeid)niffe beS ©a# 
gittariuS erfdteinen, unb fe|et fälfclftid) roraus, baf man nur bie 
3tarnen ron ad)t (Eenturieitfchreibern triffe. 3jd) habe jtrar inbem@a# 
gittariuS ben Sftamen bes Johann Saptifte ^»einjelius, unb (EafparSftib# 
pruds, fmferlichen 3lathfS gefehen; allein er faget nicht, baf biefe jtvo 
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‘Perfonen an ben (Eenturien gearbeitet, er faget nur, baf fte bem«D?nreus 
SBagner S3orfchub getf)an, ber ron einer Sibliothef jur anbern giena um 
bie Materialien barinneit 3ufamm(en. ©beubaf. 252,255 ©. Man ^et„ 
fe, baf Melchior dbarn, in Vit. Theolog. p. 474. faget, es hätten (Eafpar 
gftibprucf, unb Johann Saptifta dbeincelius, bem ^lacius unb feinen 
dmtsgenoften geholfen. Siefcr SBagner hat ben <Eentuvienfd)ret6em 
grofe Sienfte geleiftet: er hat bie Siblioth.efen in Seutfdftanb unb in 
Sannemarf, bie jit (Ebinburg in ©chottlaub u. a. m. burd)fud)et (Ec 
hatte eine ganj befonbere ©abe ju berg(eid)en Unterfucbungen, unb fie 
haben ihm ein fel)r ruhm(id)cs3eugnif ertheiIet,trormneu fie feine 2reue 
feinen gleif, unb feine 2fuftnerlf«mfeit befennen. (Ebenbaf 253 254 ©' 
Siefes Seuguif ift ben 30 bes ^erbftmonatS 1557 unterfchrieben/unb ent” 
halt unter anbern Singen, baf et rerfdfteöene Steifen mit bem ^llrrieug 
getpan, um Materialien ju fammlen: Cum D. Illyrico aliquot mona- 
fteria perluftrafle, et cum ipfo nuila alia de caufa peregrinatumfuilTe 
quam vt pium hune conatum pro fua tenuitate iuuaret, ( pae ) 
unb, ba er feine $äl)igfeit bliefeu lafteu, h«t man geglaubt, hag er biefe 
Steilen allem tljutt tonne, unb ihm biefe Mül)e mit (Empfef)!unqSfd)rep 
bett aufgetragen, in melden man gelehrte unb gotteSfürchfiqc Serfonett 
bath, d)m bie uu^lichften 9)?anufcripte, unb Senfmaler mitjutheilen 
Saprtcus ift einer ron benen getrefen , bie biefeS Seugnif Unterfd>lieben 
haben SanliaS befcaftiget, Ö«ft Öte ©dmiftfteüec öer ahöecn ro« 
Öen JLwhetanetn entfipvofTenenQecten, öie (Eenturien auf retfdne# 
ÖeneXVeife getaöelt, unö viele 2lus5uge r»on öenTrrtbümccn ber- 
«usgegeben batten, Öie ft*, ibrem Vorgeben nach, hat innen ein, 
gefdfttcben batten. Stiemanb hat, fo riel id) meis, ron Dielen VfuSm- 
gen gerebet; Manilas mürbe ftch in einer jiemlichen «ermimmg befutv 
beit haben, menn er fein ^ergeben hatte bemeifen mü|Ten, (Eonrab Sru» 
nus, Deften ©chmahfehnft miber bas Sßerf ber €enturienfd)rei6cr Durch 
ben Sllpricus 1566 miberleget trorben, ift fo mol)l als (Eifenoreimus bec 
Die gebet miber fte ergriffen, ein ^atholif gemefen. 28ir"reellen 'aber 
nod) etliche anbere geltet beS 33aritlaS fehon. ^Uyricus, faget er pa- 
23«. 232. denb bat Ö«s folgenöe ^abf 1561, ju XVeytnac in Cb& 
rmgen eine offentlidte Sffputatton roiöer Öen berufenen Victori« 
©ptngel unternommen. (Er betriegt ftd) fo trohl in 2lnfehungDerzeit 
ber Situation, (©iel)e Die 2lnmerfung (C)) als indnfehung besfla# 
mens feines ©egnerS. (Er hat ©trigelius unb nid)t ©pinqel geheißen 
^te Äatboltfen baben beobachtet, öaft in weniqer als' funftim 
Jabcen mebr Reqeteyen aus Äutbers feiner entfproften ftnö al« 
von Cbctfh ©eburt bts auf öenfelben Äutber. (^beübaf 1 Siefe 
^ppevbole, Die rotn ©ponbanus aufs 1560 3ahr, Stum. 32. P. 602. aber 
nicht ohne 23evfleiuerung, abgefd)rieben morben, ift ungemein fmfeifd) 
Et videas hinc etiam, quam fecundus fueritLutherus, qui plures pro 
tulerit peftiferarum haerefmn auflores, quam ab orbis oriu fuerint 
ante m vnmerfo mundo. Man trirb int ’Moreri ftnoen baß ftch bie 
3al)( Der rot-nc()niften Äefjer rom erften 2sahrl)unberte Des (Ehriftenthumi? 
bis auf Suthcnt auf 183 beläuft. Unb faum mirb man jelm ober smölf 
©pnltungen m ben erften funfjig fahren bes ßutherthums finben °Mir 
npDrIr'.rtCn ^JC1J P- „ SSermurflid) ift es in bec 
„|bfu,)t geliehen, ftch bec Verfolgung auf eine Seit ju entjiehen, bie 
„glaciuS, wegen feiner ^>t^e ju äßeimar, ron feinen greunben erwarte« 
„te; baf er ftd) revfleibet, unb unbefannt in allen Sibliotbelen ber beut^ 
„fchen Älöfter herum gegangen ift. (Er hat ftch bie feltenftenSücber «u* 
„geeignet (©teljc bes glacius ßeben ) bie er nur ftettlen fbnneu, unb aus 
„ben anbern hat er 2luSjuge gemacht. Ser Sefchreiber feines Bebens 
„bat gefdft’ieben, baf eS aus 3)ad)eifer gefchehen, ben er tregen beS Sri- 
„thems gehabt, unb, um nad) feinem Sepfpicle, eine ©ammlung ron allen 
„©chriftftellern ju machen. 2iUetn bie ©ache mirb betten nidtt mabr- 
„Idmilid) rodommen, bie ftd) bie Sttühe nehmen moUen, biefe sme» 
„SBetfe mit emanber ju rergleichen, meil fte einanber in nichts ähnlich 
„fmö. Ses Anthems (eines ift, eigentlich ju reben, ein Verjeichniß ber 
,4ivchen|cnbenten, unb ihrer @d)nften; unb ÖeS glaeius feines ift eine 
„3ufammenl)aufung ron fo(d)en ©teilen, trelche ber fathoüfchen Sleliaiott 
„jutriDer ju fepn , unb Dem ftrengen Buthevthume Vorfdmb ju tbun 
„fthemen.„ ®s ftnb riel gehler in biefen Sorten: benn I ftnb bieS 
fen, bie unfer Sllpr.cus getban.bie »ibliot&efcn ju burd)fud) n, ror Dem 
1560 3al)re hergegangen. (Er hat fte gethau, bie Materialien ju fammlen, 
baraus er feinen Catalogum teftmm veritatis jufammen aefebet bat 
SJlelduor 2lbam, ber einjfge Seuge, ber rom ©ponbauus unb VarillaS 
angefuhret mirb, faget es auSbrüdli ch. 37un ift biefer Cataloms 
gebrudt morben, (©«Be beS 3of). 2ftb. gäber Dec. Decadum ) ah 
|o u. f. m. 3um II, ift es |a fd), baf Meid,ior 2ibam faate, es batte 
3K>’ncus cm fo(d,es XDetf aus tlacbeifec gegen Öen Tvitbe m 

Um nö* Temem Zeyfpiele eine (Sammlungvon 
Öen 6d?ctrtf?eUecn mfammen 51t tragen. Sßemt Meid) 2lbam bieß 
gefaget hatte, fo hatte er ftd) |ehr betrogen, unb folglich hätte ©ponban 
etmas gtunbfalfd)eS vorgegeben. Nec vero tarn iüud aenmlatione 

‘ ' ^eonemnafie putamus, quam etc. Spond.ad 
A. 1560. pag. 602. Man fel)c in ber 2lnmet-funa (E) mie wfd 5-rie- 
heims Sßerf ju bem Vorhaben bes Sdpviais bepgetragen bat 4m III 
erkläret bie 2lrt, mit meldet- VariUas bes ^ritheims unb Des 4ndeus 
Sßerf bejeichnet, augenfd)ein(ich, baf er feines von bepben gefannt' bat; 
Denn Sritheim ftjjet ftd meber bep ben Ätrcbenfcnbenten nod ber an# 
bere bep Denen ©teilen ©renjen, bie bem ftrengen Butherfhume rorthdU 
v^-tul/epn^rinen' • 58nr.lüaö r’bct voraus, baf bie (Eiferfudt geaen 
XDtlbelms ^tfengrems, eines fatboltftben ©ottesgelsbcten, XVetH, 
betitelt, öas Vecjetcbntft öerer, welche öer XVabtbeit ISeugniß 
gegeben, Den Sllpricus betrogen, etne gleiche Arbeit für feine ©ecte 
ju unternebmen. (Ebenöaf. Sief ift gleich bas SBiberfpiet beffemmaS 
man oben m ber 2fnmet-fung (E) gefehen hat. (Eublid befdulbiget ihn 
Varilias, er b«be ötefes 25ud, ohne Xtamen Örucfen laden, enttre# 
öer treil er ftcb mit öeit anöetn ©ecten nicht treuer tn©tteitetns 
laften moUen,£ treldte, wie er rorausfab, ihre Äedmung ni&t öa= 
bey pnöen truröen, oöer treil er roraus gefetjet, öaft es obneöieft 
L" ?et:?e!t befcannt genug u^eröen trüröe, 'er fey öer Urheber 
ötefes Ruches, trenn er gleid? feinen XTamen nidtt öarot fente 
|benb 234 © Bauter ^irngefpinufte! er hat feinen 37amen unter Die# 
fes SSevf ge|efjt, unb borfte gar nicht 6eforgen, baf bie anbern Sroteftan# 
ten feine ©ammlung tabelnmurben. (f) v 

(t) §u Dem Jperrn ©ponbe unb VariftaS, melde gefabelt merben, baß 
fte gefaget haben: glaeius SjüpricuS habe rom (Eifengrein ben (Eitel feines 
f&ttdes (Catalogus teftmm ventatis) entlehnet, muf man aud noch 
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892 3nc&ofer. 
Den Boflevin Apparat. Tom. I, unt» ben -ßetrn Baillet leben, ber ben 
Boffevin 511 biefem Jebler verleitet l)at. Berr Baillet faget an jweenen 
Orten, beg SUnricug Buch fep ebne tarnen hetauggef ommen $ ein neuer 
‘Xrrthum, wegwegen et an ber Beurteilung (einen Antheil haben foll, 
bie man bem Bari'Uag gemadjt bat: Jugemens Tom.1,181 beranj= 
fterbötnpr Ausgabe in4. 1725 utib Tom.II, 2,?©. ,jn ber erften ©teile 
befraftiget er am mciften, baß Sllpricug ben Btel beg ©fengteing getan# 
bet habe, imb ber Jperr be laSRonnopc uerbeffert tbn1 nicht in feinen Am 
merhmgen. Biefem ift inbeflen nicht unbefanntgewefen, baß (ein ©d)tift* 
fleller eine Kenfur verteilte; bettn er verweifl ihm biefen ftel)ler tu feinet 
Anmeldung über bte atibere ©teile, wo fid) bie(er 3l'ttbuw twt emge« 
(cblidien bat, ba man ©fengtein vor bem Sdptifug gefe^et bat. J?erc 
be la (Oionnove verwetß auf Batfleng SBärterbud), unb, ohne ju be# 
merfen, baß Baplc bag ©egentbeil bekräftiget, verfielt er, baß bie 
eiftc Auggabe bes Catalogus etc. bie ju Bafel MDL VI, imb bie am 
bere, bie su ©trajjbutg MDLXII gemacht worben, ohne/tarnen bermt*# 
gekommen flnb. (Tcit. Amtiert'. Biblioth. Francoif. Tom. XXIX, 
Part. IL pag. aoi. , 4 .. 

^jd) habe eine ©acbe übergangen, bie gefabelt ju werben verbleuet ; wir 
wollen barauf jurticr kommen; fle betrifft bie 3u(d)ri(t an bte Äoniginn 
©ifabetb. Barillag ver(id)ert pag. 230. öaß fie Ötefec Pcmjefcmrt 
mehr Becöruß, als Ebce gemacht, unö öafl man »n öec -«otirorie 
Der ©elebcten wenig Ejcempel r»on einer fo rvunöeulicben Ucbec# 
ethmg finden rvirö, ob man ibn gleich außev bem befcbulötget, 
öaß er niebt allejeit einer von Öen AUetböflicbffen geuteftn. jDie 
(Centurienfdbreiber, rvelcbe öiefe 3u e i g n ung s feb c t ft tmtycsetcbnet, 
haben Öiefe öct ganjen XTOclt bekannte ©acbe uwflen muffen, öa£ 
Elifaberb, in 2knfebung öec Ä.ebre, eine Calvintfimn gewefen, ob 
fie gleich in Anfebuitg öcr &ircbcn?ucbt eine Ätttbetaneemn war. 
Unteröeffen baben fie gleichwohl öctfelben Sujcbrtft, mortnnen 
fie öen ©cbuR öieferKdniginn gefuebt, eme©attre wiöcr ÖteCab 
riniffen cinvcHeibet. ©ie haben ihnen oprgemorfen, ö«jß fie, fo 
viel an ihnen märe, öas Teframent ^efu (Ebn ii öurdi pbtlofopbi# 
febe ©runöe tmnuRlicb machten; Die mefcntlicbe ©egenmart unö 
die ©emeinfebaft Des Leibes unö Blutes Dtefes göttlichen ibeilan'- 
öcs, wiöec feine eignen, obgleich febc klaren XDorte verwürfen ; 
unö Diejenigen 3« vetblenöen trachteten, rvelcbe öas Evangeliumde# 
fen, in öem fie Öen natürlichen ©inn, einer XTCenge an ftcb |elb|f 
fo klarer ©teilen, öie keiner Erläuterung beöutften, öutcb fptR# 
finöige unö weit her gefuebte Auslegungen verwirrten, ©te ba# 
ben hierauf unumffofUicb in Öem fZejcte öiefesBanöes, unö möen 
smolf folgenöen bewiefen, öaß öie Kirche öiefe ©egenwart alle# 
seit geglaubt batte; unö ein jeöer,öet ftdiÖteWube nehmen will, 
öiefclbe ?u lefen, wtröfo gleich bemerten,öaf, obgleich Diejenigen, 
öie fie bezahlten, um ut arbeiten, gewunfebt hatten, öap fie mit 
iveniger 2(ufmerirfimf:eit unö mehr maf igung über Öiefe ma= 
terie fdmieben, öamit fie öer X>ereinigung jwifchen Öeniluthera^ 
nern unD^winglianern öie öamals von neuem unterhanöelfwuröe, 
teilte -^inöcrnijs inöenXDeg legten, fie öennochfo wenige toefaUtg^ 
feit gegen ihre tVkcanaten gehabt, öaf fie feinen Punct mit fo vieler 
©tarfe, unö fetter abgehanöelt hatten, ©ieß (mb lauter in bem 
©ebirtie beg .öiftonenfcbeeibeiö erbid)tete ©lofen. (£'t bat einer jufallu 
aen '’lnmerfuna ©ponbang öiefe l23erbramung aug leiner (Xrjinbung bep= 
aefüget, unb man tfr (ehr vet(icl)ert, bajj er ohne SBebmann , unb ohne 
baß er bie 3’>(d)rift, bie er fabelt, gele(en, gerebet bat- S'g tft in bei eluf; 
fübruna ber £enturien(d)rei6er tveber eine Unhöflichfeit, noch ein Unveri 
ftanb. ©ie haben noch nicht gewußt, worauf bie .«omginn von Snglanb 
befteben würbe, fie haben nur gewußt, baß fie an ber ©nfubrung einer 

guten Sleligiongfotme gearbeitet, ©ie haben fie begwegcti gelobt, fie ha* 
ben ihr begwegen ©lud gewünfeßet, unb (ie tiacbbrüdlid) ermahnet, ßd) 
barauf ;u befleißigen, wie eg jur günfli^en Abwenbung^ber Uebel (epn 
müßte, welche bie ©ectirer beg 2fnti^riflg verurfadjet bütten. Ad te 
igitur nunc, Regina potentifliina et fereniflima, conuertinnir. Audi- 
inus enim, te poft accepta Regia feeptra, etiam de praecipuo fine ac 
munere tui officii, focietatis ac vitae totius omnium fubditorum tno- 
rum cogitare. Itaque non tantum laetis acclamationibusRcgiaetuae 
dignitati gratulamur: fed toto etiam peöore patrern Doruini noftri 
IHSV CHRISTI inuocanms, ac rogamus, vt - - - Sed quia 
non fatis eil bene coepifie, hortamur etiam te, illuftriflima ac poten- 
tiflima Regina, vt totis viribus in id opus incuinbas, vt Religio puxa, 
integra, inuiolata in toto regno tuo inftauretur, Omnibus Antichrifti 
crudelitatibus, vulneribus, peftibus, ac carcinomatis refte curatis, at- 
que fublatis. Debes eniin hunc honorem Deo conditori ac redem- 
tori tuo, debes tibi ipfi, debes fubditis tuis. Epift. Dedicat. pag. 8. 
@g war billig, baß bie ©otteggelebrten von bem augfpurgifdjcn ©tau# 
bengbetenntnifTe, eine f(eine Grinuerung wegen ber 2el)re von ber wetenL 
liehen ©egenwart bepfügten. ©tefeg haben fie p. 9. alfo getban. IlUid 
vero etiam non praetereundum eil, cum iam variae palfim graflentur 
quafi fadliones opinionum, inter quas aliqui etiam teftamentuin Domini 
plane philofophicis rationibus itaeuacuant, vt corpus et fanguinem 
Chriili, quod ad praefentiam et communicationein, iuxta clariifima, 
euidentiflima, veraciifima et potentiffima verba ipfius CHRISTI, 

prorfus reinoueant, miraque verborum perplexitate fucum faciant; 
in primis videndum tibi dl, vt et articuli fidei fine pharifaico fer- 
mento, et Sacramenta aChrilloinilituta citra omnem adulterationem 
•inftaurentur; id quod te fachiram eile, omnes pii fperant, ^fummis- 
que votis ate contendunt. SBenn 93arillag voraugfeljet, fie hattenals 
eine weltbefannte ©acbe wtffen muffen, öafl Eltfabtth in 2lnfe* 
hung öer Äehte eine (Ealotnifftnn gewefen, fo jeiget er feine Unreif# 
fenbeit: er betrachtet nicht, baß fie ihre 3ufd)rift 511 einer Seit gefdjriebett 
haben, ba fle ttoc^ nicht gewiß wußten, auf wag für einen fuß bie 9leti= 
gion in ©iglatib gefeilt werben würbe. 3tl> weig wohl, baß ihr Batib 
bie Sahrjahl i5<So führet, unb baß bie ©lanbengverbefferung bet ©ifa# 
betl) 1559 eingeführet worben; allein wo fltib bie geute, weldje nicht reif 
fen, baß bie Buchhanbler bag folgenbe 3«ht auf bie S&üdjev feßen, bie fle 
gegen bag ©ibe beg duguftg verlaufen. 3d> glaube alfo, baß bie 311* 
(djrift, bie (eine Sahtjahl hat, 1559 an ben 23ud)hÄnbler 511 Bafel, Dpo= 
rin, gefdjidt worben, unb jwar juvor, ehe man noch bie £tt'chenuerorb= 
nutigen ber ^bniginn (glifabeth in Seut(cl)lanb erfahren hatte: unb al- 
lenfallg, hat eg ju biefer Seit tiid)t erhellen tonnen, baß fleh biefe Äoni# 
ginn in 2tn(ehung ber Slealitat erflaret hatte. 93lati lefe biefe SBorte 
Bnrnetg, Hill, de la Reform, d’Angleterre, Tom. II, Livr.III, p. 919. 
hollütib. Auggöbe von 1559. „Uftan bat proteftatitifdje ©otteggelebrten 
„ernennt, (Sbuarbg giturgie «u überfein. 2»ie einzige wichtige Beran# 
„berung, bie fie barinnen gemadjt, ift in bem 2lrtitel vom 92ad)tmable 

gewefen. ©ie 2tbfld)t war, ein Formular für bie (Sommutüon aufjufe; 
„ben,bavon bie 2lugbtücfungen fo auggefudit gewefen, baß man, bepver# 
„miebetter 33erbammitng ber £örperlic£>en ©egenwart, alle ©iglanber in 
„eine einjige unb ebeu biefelbe Kirche vereiniget, ba bie meiften Seute von 
„biefer £el)re eingenommen waren. 2llfo bat bie ^otiiginn ben ©otteg« 
„gelehrten aufgetragen, tiidjtg ;u fageti, bag fie augbrüeflieb verbammte, 
„fonbern biefelbe, aig eine fpeculativifcbe IDtepnung unentfdjieben ;ti laf* 
„fen, welche ein jeber anjunebmen ober su verwerfen ^vep[>eit f>ntte._3« 
„biefem <£nbe bat man aug <£buarbg gitttrgie bie Slubrif weggelafleti, 
„weldje erklärte, in welcher 2(bflcht bie englifdjeKirche verorbnete u. f.w.„ 
©ielje pag. 9J4. 

^mtofer (Sttefdnor) ein beutfclfci- 3efuif ju ®ien 1584 gehohreti, gteng 1607JU fit 
finite ücb bereits in ber fKedisaelefirfamfeit tymr getfrtn. ®r lehrte lange 3«tju 9Jlc§tna ö‘e SEBcftroeiß^ett, bte S9lof6e- 
inofif imh (Sfottesaelafirtfiett unb acib bafelbji 1630 ein ^ud) heraus, baS t^nt ^jänbel jusog (A). Cr tt»ar genothiget, nach 
Snu aefidt um auf bie klaget! antworten, bie man bet) ber SSerfammlung ber nerbothenen föuAev mbev tin ange= 
St'hafte feeinc Siebter waren mit benen ©rünben fc§r bergnugt, bte er ju ferner Dxedftfemgung anfuhrte, unb legten ihm 
bta«t batte, o oxnrhes SU dnbern unb einige Eilige roettläufttger ju erflaren. tiefem ift er tn einer anbern 3(ub= 
UÜL' JfLftrfommln Cr fiat btek 3afire ju «Korn fugebraetft, unb ift enblid) in 5Kahlanb ben 28 bes ÄerbflmonatS, 1648, 9«* 

ÄÄn ®SerbÄn w,, ijjm \at (B),' meid,«: bejemm, W «.»W H «!«««• 
bern Sorberefungen gemacht */ welche ben groflen Umfang feiner ©elehrfamfett gejetgt hoben würben, wenn »hn ber ^ob an 

nicht aehmbert hatte. 9Kan $alt ihn für ben Urheber einer Satire wtber bte jefutten, Monarchia Solipfo- 

rum betitelt (C). Cr iji nicht bergnugt mit ihnen gewefen c. 

Aug qiatbönael ©otuelg, Bibi. Script. Soc. Iefu, pag.6og. O ©iehe ®tel b&wa bepm ©otuel ebenbaf. c) Biefe SBorte 
her Borrebe besagen eg; Ulud conftat nifi inter folipfos rubiginal&t, et copia et fplendore inter fummates htterarum viros fuxfle 

radiaturum. 

(A) Ec bat ein Bttcb beeattsgegeben, öas tbm -^anöel jugejogen.] 
Berkitel bewon beißt: Epillolae B. Mariae Virgnus ad Meflanenfes 
Veritas vindicata, in folio. 3lacbbem bie Kongregation ber »etbotbenen 
Bücher bie ©rünbe beg <j>. Sndjoferg gehört: fo bat fle ihm erlaubt, bag 
SBerf unter biefem Sitel wieber bruefen su taffen: Comeclatio ad Epi- 
ftolam beatillimae Mariae virginis ad Meflanenfes. Biefe flO&ere2lug= 
gäbe ift ju S3iterbo 1633 gemacht worben. © bat ©laubtuß erhalten, 
weg ju laßen unb baju ju (eben, wag er gut finben würbe. S. 
eatio non folum permifit eidem dictum opus de noiio edere, mutato 
tarnen iullis de caufis titulo in hune moduni, Conieetatio etc. et quu 
busdam magis explicatis - - - fed etiam demendi et addendi, li 
quae viderentur, liberam et amplam facultatem permifit. Nath. Sotuet, 
Bibi. Scriptor. Soc. Iefu, pag. 6c8- Bieß wiü fagen, baß, m |o fern 
man tiidjt auf eine entjcljeibenbe 'Art bejahe, baß bie Jungfer ®artabeti 
Brief an bie Kinwobner ju S3teßina gefebneben batte, ben matt unter ihrem 
Stamen herum geben (affen,eg erlaubt fei), jolcbeg ju glauben, unö eg an# 
bere ju Überreben. Placcius de Pfeudonymis Io. Rhodn, 1111111.59.^.44. 
beobachtet, baß Bnroniug unb ^beopbdug Siapnaub, m 2(nfebung biefeg 
Briefeg, nicht Sncboferg OTepnung flnb Sch wiberftreite ihm meftg, 
wag ben Baroniug betrifft: beim obgleich biefer Sabrbuchfcbre.ber nicht 
namentlich von bem vorgegebenen Briefe rebet.ben DieSJießtnenfer eil)al# 
teu ; fo faget et bod) überhaupt, baß alle bie Briefe, welche man von ber 
Jungfer iStaria an einige ©täbte gefchriebeti ju fepn yorgtebt, für apotrp# 
phifch gehalten werben müffen: Traduntur et aliae ab ipfa ad alias fenptae 
ciuitates, quas cuncSas, cum careant Ecclefiae auftontate, nonnifi in 

apocryphorum claflcm reiieiendas efle omnes facile iudicabunt. Baron, 
ad ann. 48. num. 2j. Allein wag ben ^heopbdug 3vapnaub betrifft, fo 
hatte er über biefe Materie nicht angeführet werben (ollen; weil er nur 
von bem Briefe beg h- Sfltratiug rebet, ben bie Jungfer ffHaria an ben 
heil. Sflnatiug gefd)rieben haben foll, unb von ben erbidjteten Antworten. 
Raynaudus, de malis et bonis Libris num. 235. p. m. 148. Blacciug 
fül)l'et ben Slivetug, in Critico Sacro Libr. II, cap. priini, nicht glud# 
liehet an, weichet, ohne beg Briefeg von SfReßina ju gebenfen, nur bag# 
jenige verwirft, wag man von bem Briefmedflel ber 3un9fei' SDtariamit 
bem h- Sgnatiug faget. 

(B) Bte XDecfe, öie man von ibm bat.] 3d) will nicht wiebet'ho-- 
len, wag feinen Batib über ben erbießteten Brief ber Jungfrau SJjaria 
an bie SJießinenfev betrifft, ©eine anbern ©chriften flnb: Traäatus 
Syllepticus in quo quid de terrae folisque motu vel ftationefecundum 
facram Scripturam et SS. Patres fentiendum, quaue certitudine alter- 
vtra fententia tenenda fit, oftenditur, jU 5)vom, 1633, in 4* Ha lacia 
Latinitate, hoc eft de variis Linguae Latinae myfteriis, ex origine, 
progreflii, fine, caeteraque iiiftituti fui ratione ad Euangeln praedi- 
cationem, Latinae Ecdcfiac exaltationem, Romaniqiw Imperii maie- 
ftatem fpeflantibus, ju S37cßina, 163s, in 4. unb JU SDiünchen, 1638, in 8. 
Hiftoria trimn Magorum, juSiOltl/ 1639* Aiinalium Ecclefiafticorum 
Regni Hungariae Tom. I, ju 3lom, 1644, itiWolio. Bie £eid)enrebe beg 
92icolag Sticharbi, eineg Bominicanerg, ^»ofmeiflerg beg heil- ‘Pallafleg. 
©• hat einige Bücher hetnuggegeben, wo er feinen (Hamen nid)t vop' 
gefebCt hat. Alia qnaedam ipfius prodierunt fub alienis nonii- 



3mtocentM$ iw VIII. 893 
nibus. R. P. E. L. etc. et fub nomine''Acadenüci Vertumnii, adie- 
ttum praeleötionibus Ioannis Baptiftae Cortefii Poema in laudem 
Medicinae et contra malos Medicos. Sotuel, Biblioth. Societ. lefu. 
pag. 608. 

(C) man b«lt ihn für Öen Utbebec einer ©atiee, triöeeöic 
^fefuiten, Monarchia Solipforum betitelt. ] ©ie tß ins ftranjOfitche 
itberfeljt, unb 1722 JU Amßerbam in «2 gebruett worben. (Der Ueberfcljer 
f>at 2lnmerEungett unb perfeßiebette anbere ©tücfe baju geftiget. ©ie 
©orrebe enthalt piele befonbere Umßüttbe, biefeS 5BerE unb ben Urheber 
betreffenb. (©. bie jttfaße ber amßerb.Ausg.) ©er Urheber biefer ©a* 
tire giebt fid) ben Spanien Lucius Cornelius Europaeus. ©ie iß 
in dpollanb, 1648, gebrueft worbett, iuxta exemplar Venetuni, rote ber 
(Jitel lautet; man £)at ben ©chlüffel ber »erfteeften tarnen baj« gefü* 
get. ©ie penetianifd)e 2lusgabe non 1651 giebt biefes SBerf bem 9JM* 
d)ior 3nd)ofer. ©iehe Placcium, in Rhodianis, num. 39. p. 43. Shrff 
ßoph ‘Peiler, wenn er biefe $ßut[jmaßung anfü^ret, faget auch in Poli- 
tico fcelerato impugnato, p. 9. 2luSgabe non 1663, baß biefer beutfehe 
2sefuit, nadtbem er biefes ©ud) gemacht, ttad) 9iom gegangen, unb nicht 
mieber geEpmtneti fei). Monarchia Solipforum quam perhibent feri- 
pfifle quempiam patrem ex Societate N. Inckhoferum Germanum, 
poftea Romam profedtum nunqiKim reuerfum. (fr betriegt fid), itx 
2lnfeljung biefer Steife ttad) 3tom ; benn 3nd)ofev batte ©eutfdßattb 
fdjon (mufft oerlaffett, ba er biefe ©atire gefdjrteben. Sr bat fte nid)t 
et)er gefd>rieben, als nacb oerfdßebenen nerbauten 58rrbrießlid)Eeiteti in 
bem Orben, beffen dpabit er noc bret) unb jwanffg 3«^en in (Rom am 
genommen batte. ©iefe ©teile beS ‘PelleruS ift Urfadje gewefen, baß 
uns Zottig, Biblioth. vet. et noua, p. 417. iween Urbeber für einen ge* 
geben bat. Sr rebet uns nom tTIeldnoc ^ndaofec unb nom tTico? 
I«us ^nchofec: er faget non bem erften ein 5beii ,beSjenigeti, mas Ale* 
gambe non il>m erjablet, unb bem anbern giebt er bie Momirchiam So- 
Üpforum. Sr führet ben Shdßoph ‘Peiler an; allein er laßt ibn mehr 
fagen,a!S erfüllte; baß namlid) biefeS ©tücf 1648 gemacht raorben. 
‘Peiler faget biefeS nicht. 5ßenn König Acht barauf gehabt batte, baß, wenn 
man ben Taufnamen eines ?0?enfd)en nicht meis, man eintl.an bie ©teile 
beS (ftamettS fefeet, fo mürbe er uns nicht und) bem Jeugtüffe dbctfropbu 
Peilers einen falfchen Nicolaus Inckhofferus erbidjtet haben. Sr beobad)* 
tet, baß anbere biefeS 2Bet-f bem ©cioppiuS jueigtten. SS ift gewiß, baß 

Otto 'Jabot-, ein beutfeher (RedßSgeleljrter, geglaubet bat. es forme ©dop* 
piuS ber Urheber bauott fenn; allein er bat es nicht bejahet. Lucius 
Cornelius Europaeus, faget er itt ber Söortebe, ad Difputationes de 
Confrontatione, bepnt‘PlacciltS, in Rhodianis, p. 43- fiuc is fit Ga- 
fpar Scioppius, fiue quis alius ex genere Scriptorum fatyricorum, in 
Monarchia quam dicit Solipforum Leoni Allatio dedicata, etc. ©ccf* 
her, de Scriptis Adefpotis, p. 95. 2(tiSgcibe nott 1686, ber webet’ bie 
SSiUthmaßung beS ‘PelleruS, (in ©ecfherS 2luSgabe non 1686, fleht pcclrr) 
nod) Gabors nerwirft, tragt eine anbere not, bie nid)t ben geringften 
©rttnb hat. Sr glaubet, baß (Bahticl Sariacus Äecmaus, ein Sbel* 
mann aus Sangueboe,'ber Urheber non ber Monarchie ber Solipforum 
fepn föntte. SBir wollen jwo ©teilen aus bem Artiaulb anfübren, ba* 
von bie eine unfere Ungewißheiten beftimmen, unb bie anbere uns 3n* 
djoferS Snbjwecf unb ben ©inn beSSBorteS Solipfi belehren wirb. Ss 
müßte, faget Arnaulb Moral. Praclique, Tom. III. p. 686. bie Monar¬ 
chia Solipforum vom ©cioppiuS fepn; weil fte in ©eutfdilatib mit etli* 
eben ©üdjertt gebrueft worben , bie ungejmeifelt nett biefem ©er* 
faffer ftttb. Unb unterbeffen ift eS gewiß, baß biefe Monarchia Solipfo¬ 
rum, uott eitlem beutfehen 3duiten, SßamenS (OMcbior ^nchofer ift; 
Unb man weis, wo baS Original von bem ©riefe eines fpanifdjen 3e* 
fuiten ift, ber ihn gefannt, unb fid) fel)t über ihn beflag»t bat. dpier ift 
bie anbere ©teile, p. 86. tTIan weis juc ©rtuge, öaß es euer (Lbat 
tactet ift, 2trnaulb rebet bie Sefuiten an, mit (Eifer (Butes yu tbtm, 
roemt ibt es allein tbut, unö niemanö Öen Äubm mit encb tbci* 
let. Unö uaenn ibc ajufuiebtig feyö, fo tveröer ifa bekennen, öa^ 
einer con euren patern, öer Ürbeber öes 2>ucbes, Monarchia So¬ 
lipforum betitelt, euch recht gut gebannt bat. 9fjan febe bieSifpu* 
tationen ©isberts SÖoetiuS, Vol. III. p. 685. 686. 

Ss i|t 1699 ein erbichteter ©rief, SnnocentiuS beS XII, an ben $ai* 
fer herumgegangen, in welchem ber ‘Pahß bie ©efeüfdjaft ber ^tfniteu 
Monarchiam Monopanthorum nennet. Jpierüber l)at ‘P. ©apebroch 
biefe ©etrad)tung gemacht : Forfitau quaü 1^01 vfora foli omnia 
velint eile et aeflimari Iefuitae, fcilicet alludendo ad vetus fconuna 
fatiriei cuiusdani commenti, quo feripfit anonynuis aliquis jV'mnar- 
chiam Solipforum, veluti innuere volens, quod Societas foli fibi arro- 
gare nitatur omnia. Elucid. Hiftor. Adlor. in Controuerfia Carmeli- 
tica, cap. X. p. 138. 

^rmocentiutf tet VIII mui-be 1484 jum gemacht, er mar bon ©enua, unb §ie$ 3oßann 23apft’|Ta CEibo. 
gnan tft wegen be$ 'Hnfeßeng, ober ber 3fZtebn'gtett feiner gmmlte, nicht einig (A); allein man gefleht/ bajg er in feiner ~>= 
aenb an ben Äof tu 91eapoliS gefd)icft morben, unb bem Könige TtlpponfuS gebienet hat. ©r ijl nach btefem ^u 3iom einer »on 
ben ibauggenoffen beö ©arbinalö oon Q5ononien gewefen, unb mich beucht, ba|g ihm btefeg nicht unnuhltch getnefen , 5um «#of= 
tfiume non ©anona tu gelangen «. ^ab)l©irtug ber IV, ber niel greunbfehaft gegen ihn hatte, hat ihm baö «tfchorthimPVM* 
ft, unb bann ben ©arbinalsftut ertheilet. ©ine non ben erften thaten 3nnocentiu6 beg VIII, fett feiner ©rhebung mm ^abfl* 
fftume, mar, baß er ftd> mit ben ©roßen beg ^onigreidfg, miber ben ^önig_non SHeapoltg, Serbjnanb, nerbanb. _ ©r l^ß ben 
Svobert non ©anfenerin nach 9com fommen, um ihm bag ©ommanbo ber toolbaten in bem ^rteggmge, mtber btefen EOtonar- 
cheit, su geben; mie er aber feine Urfacbe hatte, mit ber Aufführung biefeg ^eerführerg nergnuge ^u fepn, fo banfte er ihn ab, 
unb machte mit ^erbinanben einen ^rieben. ^Die 53ebingungen biefeg SSertragg maren, baß ber^omg non 3^eapoltg ben Auf* 
tüßrem nerteihen, unb bem heil, ©tußle ben Tribut befahlen foüte, ben er ihm fchulbig mar. ©r tbat aber bepbeg nicht, unb 
machte bie Unternehmungen ju Raffer, tnelche ber £abß anßeüte, ©enugthuung, megen biefeg «ruchö, ju erlangen (B;. 
hierauf buchte Snnocenttug ber VIII nicht mehr an ben Ärieg, unb beßtß ftch, bie ©tabt diem bie fruchte beg;5nebeng ge= 
nießen tu laffen (C). ©r erhielt bafelbfl ben Ueberßuß unb ben geringen 9)reig ber ©ßmaaren, unb ließ bte S)tebe ßorf flra-- 
fen. ©r machte neue Aemfer, beren «Berfauf ihm niel einbrachte, unb er iß ber erfle g)abß gemefen, ber ftch einen 9cuhm bar- 
aug machte, fSaßarte ;u haben, unb biefelben mit ©ütern ju überhäufen (D). ©r mar ein fetoner SBann, h°ß«eh big jur Aug-- 
fchmeifung, aber geitig, unb hatte menig Sßerßanb (E). ©r iß im ^eumonate, 1492, 60 jahre alt, geßorben. ©r hatte 
Don bem ©ultan ein anfehnlicheg ©efeßenf erhalten; ich miü fagen, bag ©ifen Don ber ianje, bamtt ber Körper unßrg Jpeilan» 
beg burchßochen morben (F). 5Kan faget, baß bie Ueberfchrift beg Äreujeg unter feinem ^abßthunte ju 9iom gefunben mor= 
ben b. 93Ian feße in bem % ©retfer bie Bemühungen, bte ijian angemenbet hat, auf bie ©inmurfe ju antmorten, büß biefeg 
erbittet fep (G). 

a) SDlan ftnbet im ‘-Olovevi, baß er es vom‘Paulus bem II erhalten, b) Aus bem Volaterran. Libr. XXII. p. m. 820. u.f, c) Grct- 
fer. Exam. Myflerii Plefiaeani, p. 549 etvlt. 

(A) man ift wegen öes Anfeßens, oöec Öer WieörigEeit feiner 
Familie nicht einig.] 2Bir werben unten in ber AnmerEutig (E) fe* 
heti, baß er ein armer Ejunge gewefeti. OnuphriuS ‘PatwiniuS perfichert 
eben baffel&e, in Comment. de Pontif. et Cardinal, unb laßt il)ti aus ei* 
ner mittelmäßigen Familie, unb oon einem 2lr}te ge6ohren werben; al* 
lein er rebet in bem Men SfftnoceMiuS beS VIII ganj anberS baoon : 
benn er framet bafel6ft bas 2flterthum unb ben 2(öel beS Kaufes Si= 
bo aus, unb machet ihn }um ©ohne 2fronS Sibo, eines, wegen feiner 
ÄriegSthaten, berühmten genueftfd)en SbelniannS, ©tatthalters 001t 
fÜeapoliS, unter beti Königen, SletiatuS unb AlphonfuS, ber babnrcl) be* 
rühmt ift, baß er baS romifd)e 5RathSherrenamt rühmlich verwaltet hat. 
©iehe Spondan. Annal. Ecclefiaftic. ad ann. 1484. num. 5. p. ni. 180. 
sfllan mnthmaßet, baß‘PanoiniuS feine erße Srjühlung verbeffert, nach* 
bem er bie nom ßeonelli, ©ifd)ofe von Soncorbia, gehaltene Seichenrebe 
^nnocentins beS VIII, gelefen, welcher nid)t vergeben hat, von bem 
2fbei nnb beti ©ebienungen Arons Sibo ju rebeti. Ss iß ein wenig feit* 
fam, baß ein fo gelehrter @efd)id)tfd)reiber, als ‘PanoiniuS, überbieß ein 
Ontonct), unb weldjer furje Seit nach öiefem ‘Pabfte gebhipet, baS 93evbietiß 
nnb bie großen 2(emter beS ©aterS unferS SmnocentiuS, nicht gewußt, 
unb baß er ihn oielmehr unter bem falfdjen SÜameti eines gemeinen 2lr5= 
tes, als unter bem rühmlichen Sitel eines eblen ©ennefers, ©tatthalters 
von Sfteapolis unb €5tatl>Sf>crrn ju Siom, befannt gemad)t hflt- 
werben viele Scute glauben, baß er bei) feiner SBieberrufung, weniger ber 
2ßabrl)eit, als ben'©egriffen beS ‘PrebigerS, gefolget iß, ber bie Reichen* 
rebe biefeS Pabßes gehalten hat, eine gewiffe ©attung pon Sieben, bie 
ber @d)meid)elep unb Shür eröffnet. SDIan mag bapon benfen, 
was man will; allein man wirb wol)l tljun, wenn man ftch erinnert, 
baß bie Jppperbole fet>r oft angewenbet worben, ben erßen ©taub bereu 
jit erniebt’igen, bie ju ben (jochßen ®ürben geßiegeti ßnb. ©iehebieAn* 
nterfung (A), bet; bem ArtiEel EEoucbet. 

(B) ^cöinanö bat öie Unternebmtingen yu Kpaffec gemacht, 
welche öec p«bf? anffellte, Äed7enfcbaft wegen öiefes 25rud7S ytt 
erlangen.] ©er ©cßriftßeller, ber mit btefen ArtiEel barbietlyet, faget 
nid)t, baß SnnocentiuS ber VIII ben ^önig $erbitiaub in ben ©ann gethati 
habe: er bemerfet nur, baß bie Abgeorbneten bes *pabßeg unperridßetec 

©ache jurüefgefommen ftnb : Quorum neutrum Ferdinandus quum 
poftea minime praeftaret, miftlis Petrus Vincentinus camerae audi- 
tor aiidaeillimus, vna finuil emn laeobo Volaterrano Secretario Apo- 
ftolico ac cubiculario viro prudente ad res repetenda.s re infedla re- 
verdt. Volaterranus, Libr. XXII. p. 821. ©iefe UnterlaßnugSfünbe 
ju heilen, will id) hier bie SBorte beS Soeßeteau , Reponfe au Myftere 
d’Iniquite, p. 1209, atiführett: S>a ^eröinanö Öen Vertrag nidft 
hielt, Öen er mit ihm gemadit hatte, fo lies ec öen Tribut ron 
ihm foröern, öen er öer Kirche fchuiöig war, unö öa ^eröi* 
nanö hierüber feine Abgefanören fehc übel rergnugte: fo hat ec 
mit öem 25anne miöet ihn geblitzt, ihn öes Königreichs^entfe* 
t|et, unö €«rln, öen König ron ^ranf reich, für einen rechtmäßigen 
(Erben erblatet, öer öie Rechte öes Königes ron©icilien, 2Cena* 
tus, unö feines 2bruöers, öes ©cafen ron ITtaine, batte. 

(C) (Er öadite nicht mebc an öen Krieg, unö befliß fleh, öie 
©taöt 2tom öie ^rüdjte öes ^rieöens genießen yu laßen.] Sftan 
wirb fd)cn, wie fd)wer eS iß, bie pabßliche 9ßürbe su perwalten; benn 
wenn mau bie ‘Pcibße fabelt, wenn fte ftch in bie ©taatsgefdjüffte Pott 
Suropa mifchen, fo fabelt man fte auch, wenn ße ßd) nicht barein men* 
gen, uttb man perfichert, baß fte bem gemeinen SBefen utitut(jlief) ßnb. 
©uicciarbin hat uns biefen ©egriff porn SnnocentiuS bem VIII gegeben. 
Ss iß wahr, baß er etwas baju gefefjet hat, bas ben (Jabel milbert; er 
beo6ad)tet, baß ber SJJüßiggang, worein fiel) ber ©a&ß geßiirjt, biefen 
©orthctl herPovge6vac()t hat, baß man tiicf)tS pon ifntt befürd)tet, welches 
Italien beunruhigen Eonttte. S]2an wirb biefe ©ad)e mit einem Sitt* 
fdiluße eines proteßantifchen ©otteSgelehrten feljen. ©uifdtacöin be* 
fdireibt ^nnocentttts öem VIII itt biefett SBorten, baß fein Mett, baS 
in attbern (Dingen bem gemeinen ©eßett unnü|ltdj war, Cfinefdiöne 
(Eigenfdiaft eines pabfies!) wenigßens barinnen nühlict) gewefen, 
baß, ba er bie 2Baßen plofflid) liegen laßen, bie er ju 2lttfattge feines 
‘PabßthunteS , auf (Qerhefjung perfd)iebetter ©aronen bes Königreichs 
Sleapolis, wiber ^erbittanben, unglücEltdjer (Seife ergriffen hatte, uttb 
bann feinen gansen ©intt auf müßige XPollüfle gewenbet, er webet 
für fid), noch für bie feittigen, ben gertngßen ©ebanEen auf eine @ad)e 
hatte, welche bie 9ütl)e Stflüfns h^t« ßövett Eömien. Rivet, Remar- 
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ques für la Reponfe au Myftere d’Iniquite', II Part. p. 626. 627. 9öaS 
ev aus bem ©uieciarbiti anfüßret, baS ßeßt ju Anfänge bes I 95. SMeje= 
nigeti, weicße auf bie©nfcßließung2lcßt ßaben, werben begreifen, baß id) 
Sliüctö 9Botte beswegen lieber genommen I)abe, als ©uicciarbitiS Origi= 
nal, weil fle mit sum 93eweife bienen. Sßoilte (Sott, baß man feine 
anbern fteßier £>eoienge, als bie jur gemeinen 9tuße betragen! 

(D) iSx i(f Öec erfte pabft gewefen, Der fiel) einen Oats 
ßus gern acht, 3$aftarte ju haben, unö fie mit ©utecn ju über; 
Raufen.] Volaterran rebet im XXII 93. p. 821. bavon: Pontifkum 
etiam primus, quinouum et ipfe exemplum introduceret palam übe- 
ros nothos ia&andi, ac foluta omni antiqua difciplina diuitiis eos 
omnibus cumulandi. (Et rebet nur nott einem ©oßne unb einer £ocß; 
ter biefes PabßeS, unb faget, baß ber eine von feinem Vater, etiicße©täb; 
te in ber Sftacßbarfcßaft SlomS, unb ben Vortßeil erhalten, bes Saurem 
ttus von Sßebicis ©bam 3U werben; unb baß bie 5:ocf)tec, SlamenS 
(Eheoöorine, einem ©enuefer, mit großem Steidflßume, 311c (Eße gege; 
ben worben. Gerardo Vfumari Genuenfi nuptam opibus per quam 
magnis ornauit. (Sbenb. SÜKoreri f)at ßier geßraucßclt; ergie6t vor, baß 
öjnnocentiuS ber VIII jvreenSöhtte reich hinterla|Ten,Öte ec ror feit 
nem pabftthttme gehabt. Pieß iß aßet ein Srrtßum, fo woßl in 2fm 
feßung bes ©efcßlecßteS, als ber 2(njal)l biefer 93a(tarte. (Es flnb be= 
ren 16 gewefen; 8 ©ößne tmb 8 $6d)tec: baßer fommt biefeö 
©inngebießt; 

Quid quaeris teftes, fit mas an feemina Cibo ? 
Refpice natoruni, pignora certa , gregein. 

O6I0 nocens pueros genuit, totidemque puellas, 
Hunc merito poterit dicere Roma patrem. 

fyiacl) bem £>u pleßis, Myft. Iniq. p. 559. flnb biefe Vevfe eine ©rab; 
feßrift ^nnocentiuS bes VIII, bureß ben 93?atulluS aufgefegt; allein id) 
fxnbe fie in ber fpeperifdyen Ausgabe, von 159s-, von ben SBerfen biefeS 
«Poeten nidfl, unb icß glaube nid)t, baß man fie aus .fjodjaeßtung gegen 
ben romifeßen -öof, barinnen tmterbrueft ßaben follte; beim manßatbocß 
biefe barinnen gelaflen : 

Epitaph. Innocentii Oftaui. 
Spureities, gula, auaritia, atque ignauia defes. 

Hoc, Oäaue, iacent quo tegeris tuinulo. 
Epigramm. Libr. IV. p. m. 84. 

9ftan finbet aueß bafelbft folgenbes : 
De Xyfto et haerede 

Exhaufit Xyftus bellis et caedibus vrbem ; 
Tercentena haeres reftituit fobole. 

(Ebenbaf. Libr. III. pag. 60. 

25tt pleßis verfid)ert, baß bas erfte von biefen jwepen ©iungebießten, 
ber 93efd)luß ber ©rabfeßrift, ober ber vier Verfe fen, bie icß 3uerß äuge; 
fußret ßabe. 3d) weis nießt, ob er fid) einer Ausgabe bes $32arullus be; 
bienet ßat, bie von bet meinigen unterfcßiebeit iß, ober ob er einem uns 
fußtfamen 2fbfd)teiber gefolget iß; allein id) sweifle nidjt, baß ber Vec; 
faffer ber Vorurtßeiie, wiber bas Pabfctßum, im I $ß. 247 ©. nidjt oß= 
ne bie gerinßeUnterfudjung vorgegeben ßätte, baß Snnocentius bes VIII 
Sob, tiacß feinem $obe, in 6 lateinifcßett Werfen verfaßt worben, bie er 
anfüßret. Pieß ift ein ©inngebidfl, bavon bas (eiste Pißidjoti bie ©rabs 
jeßrift iß, bie man wirflid) in ben ©ebießten bes 932arufluS finbet: bie 
jweg erßen Pißicßa finb biejenigen, bie man in meiner Ausgabe Weber 
vor ber ©rabfdjrift, ttoeß an einem anbern Orte, ßnbet. ^oßann gutn; 
ger, Profeftot 3U 93afel, de Fefio Corporis Chrifti, p. 155. feget vor; 
aus, baß biefe 6 Verfe swei) ©inngebießte bcS $ftatulius finb; allenfalls 
iß er fcßarfßnniger, als ber Verfallet ber Vorurtßeiie; er ßat baSjenige 
nießt verbunben, was er ßätte trennen follen. SBas biefes ©inngebidjt 
©anna5arS betrißt: 

Innocuo prifcos aeqmun efl: debere Quirites 
Progenie exhauftam reftituit patriam, 

fo ßat er llrfad)e, folcßeS anjufußten; es ßnbet fieß wirflid) unter ben 
©ebießten biefes Poeten. SS iß baS XXXVIII bes I P. 124 ©. muß. 
Ausgabe, von 1680. Soejfeteau ßat fteß bei) biefer ©teile feiner 2lnf; 
wort an ben Pu pleßis, in großer 93erwirrung befuuben. fOIan wirb 
eS feßeti: „Pu Pleßis, ba er ben StwocentiuS, wegen feines reeßtmeißi; 
„gen (JßßanbeS, nießt angreifen fbtmen, (beim er war verßeiratßet, eße 
„erpabß geworben,) fußret einen ©cßriftßeller oßne Slamen auf, web 
„eßer faget, baß er ber erße gewefen, Öec fid) einen 2Cut>m öaeaus 
„gemacht, 2>a|facte ju haben. Unb biefes ju beßdtigen, fußret er ei= 
„ne ©rabfd)tift beS 9J2arulluS an, in welcßer er boeß nur von benen&h'n; 
„bern rebet, bie 3tinocentiuS im Sßßanbe gejeuget ßat. Sßun verbienen 
„alle biefe ©cßriftßeller tiidß bengeringßen ©lauben, unb bieUngebuw 
„benßeit ihrer ^ebet verbietet eine feßr feßarfe 3ud)tigung, ba fie ßcß unter; 
„ßanben, bas djaupt ber^ireße fo verleumberifd) 311 vetldßern. ©ewiß, 
„bie guten ©dniftßeller 6efd)ulbigen SnnocentiuS ben VIII, nießt ber 
„geringßen von beneti Unreitiigfeiten, bie ißm ber unßätige Picßtet 
„9)IarulluS bepmißt. Sebod) wir wollen ißm gerne erlauben, baß er 
„bie 93orrecßte feiner ProfeßionSverwanbten genießt. 1, Rep. au Myft. 
d’Iniq. p. 1209. Svivets 2lntwort wirb uns bie 2llberfeit biefer 2lnt; 
wort beS Soeßeteau ffdtlicß jeigen : £>ie iPolluffe Öiefes pabffes 
ftnö triebt allezeit müßig getoefen, öenn ec hat eine große 2fnyahl 
2S.inÖer gehabt. tOenn öiefes in öec rechtmäßigen iEhe gefd^e; 
hen wäre, ehe ec ein ©eißlichec gemocöen, fo teueöe es niemanö 
taöeln tonnen: unö trenn (Toeffeteati öestoegen tüchtige oeugen 
angefubtet hätte, fo toueöe ec ettoas ?u feinem XTacbeuhme ge; 
than haben. 2IUein ich ftnöe feine öacuntec, öie öa fagten, öaß 
ec rerheicathet gewefen. £>en ©cfaciftffeüec betceffenö, weidbet 
»ecfidiect, baß bieß ber erße Pabß gewefen, berbaS neue Stempel einge; 
fußret, fid) feiner Jpurfinbet oßetitlicß 311 tußmeti; fo iff öieß fein um 
befanntec ©ccibent, trie öec (Segnet gecne trollte, fonöecn öec; 
felbeVolateccan, Öen ec nicht lange ;uroc, ben großen ’DZann, unb 
rechtgläubigen ©cribenten, genennet. ; ; ; (Eoeffeteau hat öie; 
fen IHutor triften m&ften, allein ec b«t ihn rerbeelet, um ftd» an 
Öen armen poeten itTacullus ju halten, als trenn ec öiefe Seit 
tung ecfunöen bat«/ inöem ec ihn einen unflätigen Poeten nennet, 

fehe öod? tu feinen pofterin, öec tricö ih« belehren, öaß öie; 

fee JYJacullits, (Marcus Marullus Spalatiniu) bey Öec cdmifdieit 
Kicdte, in öemÄuhme öec ©ottesfuccht ift, unö feine XDecfe 
oft ju 2lntrrecpen, Colin unö anöecrräctig geöcucft trocöer» 
finÖ. Remarq. für la Rep. au Myft. d’Iniq.. p. 627. 3eß ßnbe in bie; 
fen Sßorten SItvetS eine SöollbringungSfünbe, unb eine UnteclaßungSfun; 
be. Piefe beßeßt barinnen, baß er bie ^iißnßeit beS (£oeßeteau, wegen 
ber 93erfe bes SflaruKuS, nid)t beßrafet ßat; (nämlid) bie 93erfe, bie ec 
für bes iSIarulluS feine ausgegeben,) er bejaßet, öaß öiefec poete nttc 
ron Öen iKinöecn ceöe, öie ^nnocentius im fEbftanöe gejeuget 
hat. SSaS will benti baS 9Bort nocens beS beitten 93crfeS fagen? Pc; 
beutet es nießt eine ßrafßace 93aterfcßaft ? Pie SSoßbringunsfiinbe be« 
ßeßt in bem 93otgeben, baß SOiaruüus von ©palato, ber vom Poffeviu 
gelobet wirb, berlOJarutluS iß, beßen 93erfe, fo befnntit ßnb. Pteßfittö 
aber 5W0 feßr unterfeßiebene Perfoneti. 

CE) (Ec trac ein fdbonet iTTann, höflich bts juc 2fusfdnrei; 
fung, abec geiyig, umrtflenö, unö ron trenigem *>erftanöe,] SBic 
wollen einen fatßolifcßen ©cribenten anfußren; betm ein proteßantifeßet 
WUtbe vetbäeßtig feptl: Fuit Innocentius corpore excelfo, ac candi- 
do, decoroque: ingenio tardo, ac litteris procul. Volaterran. Libr. 
XXII. p. 821. Pag. 820 hatte et gefaget : Pauper olim puer, for¬ 
ma tarnen praeftanti inter Alfonfi regis S-iciliae miniftros (*) in de 
Romam veniens in contubernio Philippi Cardinalis Bononienfis fuit. 
- - - Quum Xyßo plurimum dileftus eilet, ob dulces mores et hu- 
manitatem qua omnes vsque ad vitium fuperauit. Nam et infimae 
conditionis homines faepe exofcißabatur, ampleftabaturque. Verum 
quum omnibus blandus eilet, nemini tarnen benignus, innatamque 
auaritiam iocis atque diäeriis tralifigebat. 25u pleßis tlTocnai ßat 
geglaubet, baß 93olaterran ßier bie ©djänblicßfeit beS Privatlebens ^}n- 
nocentiuS bes VIII, unter eßrbaren SBorten auSbrücft, p. js8. Soeße« 
teau ei'surnet ßd) barüber, unö es ift eine feltfame ©ache, faget er p. 
1208..in feinet Antwort: öaß ec ihm feine natuclidie ©cbdnbeic 
jum üaftec ancechnet, unö ihn öaörtcch öcs ron öem Fimmel 
reeßuehten ilaftecs recöächtig madieniriü, welches et rriöec 
alle chciftlidie Äiebe unö aud) criöec alle b&cgecliche IShrbac; 
feit ju befeäftigen fuchet; ereil öiefefc Prälat fo liebceid) getre; 
fen, öaß ec auch peefonen ron nieöcigem ©tanöe umaemet hat. 
iTCetn Ä.efec, muß man nicht eine, Öuech Öie ^et^ecey recöocbe* 
ne, Seele haben, um Öecgleichen reebaßte llctbeile ron einem 
pabfte ju fällen, öec wegen einet rectceffticben Unfchwlö ju Cab“* 
men ift i 

(*) 3locoßeS faget p. 123. in bem Sebett bes ©ultan ©emeS, baß ec 
bet) einem djofbebienten bes 2tlpßonfuS gebienet; unb auf ber folgenben ©. 
baß er in feiner Sugenb ein d^neeßt gewefen. 902ati feße bie3lnm. (A). 

(F) 15c befam ron öem ©ultan ; ; ; öas lEifen ron öec 
Äanje, xromit öec Xocpec unfevs -s^eilanöcs öucdbftocben vroc; 
öen. ] 93ajaset ber II, ber fid) vor feinem 93ruber fürchtete, aueß ba ec 
ißn feßon geswungen ßatte, nad) 3ißobis 3U flüchten, ßat tiicßts vergef* 
fen, ben@roßmeißer, Peter von 2lubußon 3U vermögen, baß er ißm ben; 
feiben ausliefern, ober wentgßenS verßitibern follte, einiges SJerßänbnifj 
mit ben Surfen 311 ßalten. Per ©roßmeißer ßat fteß, unter feßr ein» 
träglicßen 93ebingungen verbinblicß gemaeßt, ißn woßl oerwaßreti 3U laß 
fen. Piefet Vertrag iß ben 8 beS (Eßrißmonats, 1482, untecjelchnet 
worben, ©teße Rocolles, Vie du Sultan Gemes, p. 91. 0fr ßat ißlt 
einige 3?it ßernad) nad) ^ranfreid) geßen (aßen, unb enbiid) barein ge; 
williget, baß ißn 3‘anocentius ber VIII in feiner ©cwalt ßätte, unb bie 
©ummen genöße, bie 93aja3et bejahlte. Sönjajet ließ bem ©roßmeißee 
alle 3aßre 40000 Pucaten unb uberbieß 35000 sunt Unterhalte feines 
93ruberS auSjaßien. (£r ßat 3ur 93eloßnung ben Carbinalsßut erßaiten, 
unb ßätte bie 93orßcßt geßabt, fid) ber ©ewait bes Königes von ^ranL 
reid)3ubebieneti; benn berfranjoßlcßedpof ßat ben turfifcßenPrinsenbcu 
2lbgefanbten bes pabfteS, 1488, überliefert. 93ajaset ßätte bem Könige 
von Sratifveid) große ‘dnerbietßungen tßttn (aßen; „Pebiglicß, um ißn 3U 
„vermögen, benfelben in feinem Königreiche, unter einet ftd)ern SBacße, 
„31t ßalten, bamifer nicht wieber in feinSanb entfließen, unb bafelbfl ei; 
„neu neuen Ärieg anfangen fönnte. Piefe 3lnerbietßungen waren alle 
„llebecbleibfel ©ottes, unfecs ©cböpfecs, öec 2lpoftel, öec -^eili; 
„gen beyöecley ©efcblechts, ausjuanttrocten, Öie fein reeftoebe» 
„nec Patec, Vttahontet, in Cenfjaminopel, öa ec öiefe ©taöt ein; 
„genommen, unö in anöecn ©täöten gefunöen hatte, öie cc ron 
„öec Chtiftenheit ecobevt: ec hat eben Oie feiben 2lnetbietbungenr 
„Oie et beceits gegen öen ©roßmeiftec ron 2?hoöis gethan, wies 
„öecholet 1 namlid) feine Äcäfte juc IScobecung öes heil. &an; 
„öes anjucrenöen, unö es in öie -4änöe öes Königes ju übeege; 
„ben, unö auch ein großes 2fabcgelö ju feinec Unterhaltung öae; 
„gebothen.,, ©ajasctS 93rief aber fam su latigfam; benn man ßätte 
bereits verfprod)en, feinen Söruber unter bie Serwaßrung ^anocentiuS 
bes VIII3U geben. ©0 halb er nun btefeS erfaßten, ßat er an biefen 
Pabß gefeßrieben, unö ihn öurd? ©efchent'e ju gewinnen gefacht, 
unter anöecn öttccb öas l£ifen ron öec Äanje, welche Oie ©eite 
unfecs -^eilanöes geöffnet hatte, Oie et beceits öem ©coßmei; 
ftec angebothen, unö öenfelben recftd;ect hatte, ihm alle 'jabte 
40000 2)ucaten auf öas ckbtigfte, öod) untec öec 23cDingtmg 
ju jahlen, öaß ec feine peefon, wegen feiner einzigen Ucfädte 
entgehen laßen trollte. <£benbafelbß 142 ©eite. _ Volaterran re; 
bet bavon : es iß bieniid), bie gause ©teile anäufüßren, beim man 
wirb barinnen nod) atibere ©efd)id)tc feßen; nämiid), baß 3nno; 
centiuS ber VIII naße bei) bem 3ieliquieniaßen begraben worben, worin; 
nen bas ©fen von ber Canje liegt, bas in 2ftitiod)ia, jurSeit ber Äreii3,; 
faßrten gefunben worben. 932an feße ßierüber SßaimburgS ^tißovie 
ber Kreussüge, II 93. 175 u. f. ©. ßoiläub. 2iuSg. aufs 1098 ^iaßr. Se- 
pultus in Bafilica Petri, aereo monumento iuxta arcam ab eo defigna- 
tam, in qua ferrum haftae conditur, quod latus dominicuni perfodit. 
Hoc fiquidem olim apud aedem fancli Andreae Antiochiae repertum, 
capta iam ciuitate, Boemundus in praelio corripiens, arcern quae ex- 
pugnari non poterat illico cepit, finiul et hoftiumL. millia prodigio- 
fe trucidauit. Inde Conftantinopolim dono imperatori adueöum. 
Poftremo Turca ilii fticcedens, Innocentio vt eum fratris captiui 
caufa leniret, pro munere irriferat. Volaterran. Libr. XXII. p. 821,822. 
©ieße ben 3(vtifel Vigecius, in ber ‘Jlnmetfuns (A). 
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3mi0CClttiU0 bet’ XI miu-be ben 21 beb Jjerb|lntonafS ,1676, jum <PaE>|te gemadjt: er mar bon domo in ber tombar. 

i>et), unb nennte fid? VenebtcfuS £>&efcald)t, rote man e& in bem 9Jiorert, nebfl Dielen anbern SDtrtgm fefjen farm, bie td) bicfct> 
Wegen mit ©ttllfd)roeigen übergehe. ©eine erffe 9>rofejjion ifi ber Ärieg geroefen (A). ©r berl'te§ ihn, um fid) bem geifili* 
d}en ©fanbe $u rotbmcn, unb gteng nach Ifteapolie, bafelbf! ju ff übleren, roo er bte 55octorroürbe erhielt; nad) btefem begab et 
ftd) unter bem fJSabfltijume Urbanö beß VIII, nach £Kom, ber lfm jum errett apoffolifcpen ©ecretar_mad)te. ©t* berroalfete 
biefeß 2(mt fo roof)!, baff er jum Äammerpraffbenüen, unb bann jum apojfolifchen ©ommiffdr unb fetattbafter ber 5)?arf bon 
9iom erhoben würbe. ©r erhielt ben ©arbinalßhut ben 6 IJJZdrj, 1644, unb bie iegaüton bütt Serrara einige 3eit batau^ unb 
bann baß Vifcpofrhum bon Stfobara £)te granjofen geben bor, baff ihm feine Srepgebtgfetten unb feine Jt3ofjfreid)e ben ©ar* 
binalßhut, burcl) baß^lnfehen ber£)onna Olympia, berfdjaffc h^?n (B). 'Mein fte fonnen nicht leugnen, baff er nicht eine groffe 
Entfernung bon bem roollüftigen leben blicfen (affen, ©eine ©iftenlehre war jlrenge, unb er tfl für anbad)tig gehalten rootbcn. 
©r ift ben 3wifeniflen biel günffiger geroefen, aiß feine Vorfahren; bteff tff auch Urfacbe geroefen, bah bie 3bnfeni)fen fid) ber 
©acffe ber f))dbffe mit mehrerm Eifer annahmen, alß fte gethan hatten fC). ©r hat unzählige leute burd) bie Unterbrucfung 
eineß 21mfß ber unbeflecften ©mpfdngmff unb berfdnebener 2lbia||e geärgert. 35te einigen 3anfenijlen in granfreid) ftnb ba= 
burch erbauet roorben, @ie haben biefe jroeen ©ntfcßlüffe außgebrcttet, unb einige 3?oten bajit gefüget (D). 3'd) glaube ntd)f, 
baff alle Sß>e(t mit ber ©d)drfe bergnügt geroefen, mit welcher er ben Sftamen unb bie ©ebeine beß 2lntoniuß ©ala ju berehren 
Perboffjen hat (E). ©r hat eine fo unbewegliche djdrte bey ben 3rrungen mit Sranfretd) bezeuget, bah er bie ganje Sßelt über* 
zeuget, bah, ‘ben» eß auf bie brache anfommt (F), bie ^erfonen, bie fid) ber jfrengen ©itfen rühmen, unberg(eid)ltd) ftnb. 
Süttait giebt bor, bah ein roollüfiiger fßabfl, ber aber feine >jOribatleibenfd)aften ben politifd)en 3bftct)ten beffer aufopfern fonnen, 
alß er, ber fatholifd)en Kirche weit nü^Iid>er geroefen feyn roürbe (G). 35te granjofen ftnb fe§r erzürnet roiber ihn, unb man 
faget, bah biefeß biel ju feiner ^eiligmad)ung helfen wirb (H). Er ift nid)t gelehrt geroefen (I). ©r tfl ben 12 Xuguff, 1689, 
gejiorben. 55er Vrtef beß Äontgeß bon granfreicf), an baß ©onclabe, bebeutet in wenig Qßorten fehr biel, gegen ben Nachruhm 
beß Verdorbenen (K). 

3d) ftnbe in ben Valefianett eine ©feile, bie mir roerfh ju feptt fd)eint, hier jo (attg, alß fte tff, hergefefet ju werben (L). 
3d) werbe aud) etliche Verfe beß be Ia ^emtaine anführen, roeld)e bezeugen, bah ma» in ber ©fabt ^aftß, roiber 3nnocentiuß 
ben XI, fehr fret) gefchrtebeit hat. 9Kan wirb ein fd)6neß lob biefeß ^abjleö tn ber VII ^ebe beß 9)Ia(agonnellt ftnben b, S)aß 
lafein barittnen tff unbergletchlid), unb fommt bem alten IKom gleid). 

d) Xus einer @^rift «on 16 itt 4. Betitelt: La Vie d’Innocent XI Pape de Rome, ecrite par D. G. B. P. a Pilluftre Seigneur 
le Baron Giovanelli, Coufin de fa Sainckte. b) iSInu fetpe bie Sieben biefeß Slebners betreffeub, bnS leipjiger ijagebncb, im III Sanbe 
ber 43 u. f. 

(A^) ©eine etffe profeßion iff öer Krieg geroefen.] -£ier ift bas? 
jetiige, mas man in ber @d)rift von 16 fütibet, fiepe im 5erte bieXn« 
füprung d). „^enebictuS befam alfo in feinen jungen 3ah«n C«ft, fiep 
»,in bem ^riegSfanbroerte ju üben, inbem er viel größer von Jperjpaftig: 
„feit unb SSIutpe war, als sott £ribe; unb weil er bie Kriege pon roeU 
,,tcm uoraus fa^bie er in feinem Xltev mürbe führen nm(fen, unb pnupt; 
„fdd)lich roünfchte, eine ^enntnifj oon ben Sßajfett ju pabett, um fte mit 
„23ortpeile in ber fireitenben ^irdje eirgufüpren. Unb roeil er bie $oL 
s.gen beS Krieges mopl mußte, unb baß bte ^viegSerfennttitß bloß bnrep 
„eine be(tdnbige Ue6ung erpnltcn merbett f'ann: fo ijt et naep Kopien ge; 
„gangen, tnn bafelbft in bem Kriege 5U bienen, ben biefeS Sleid) miber bie 
».dürfen füprte, unb habet; bie ‘Proben feiner Sapferfeit ju jeigen.,, 
55er 23ernutiftfcp[uß in biefen SBorten ift niept viel beffer, als bieSiebcuS; 
arten; allein pterpon ift bie Siebe niept: SBir mellen nur fagen, baß uns 
biefer ©cpriftjtetter ju erfentten giebt; eS pabe fein föenebictus bie 2Baf; 
fen allein in ‘Poplen getragen. Unterbelfen vcrftdiert ber Mercure Ga¬ 
lant vom Xuguft, 1689, et fte ««d) in ftlanbern, im 2)ien|te ber 
©panier, roiber ftranfreid) getragen, unb baß er einen Sftusquctenfcpuß 
in bie reepte ©cpulter belommeti, baren er feine ganje 2ebeuSjeit S5e; 
feproerung empfunben. 3d) pabe, icp roeis niept in mas für einem 9tou= 
«elliften gelefett: es fep 3nnocentiuS beS XI ^>aß gegen ftranfteid) von 
einer 23efd)impfnng gef'ommeti, bie ipm ein ^eaujofe im Kriege ermiefen 
Patte; eine ©efcpimpfung, bie SöenebictuS £)befcald)i unbefiraft gelaf 
fen, unb mesmegen er fiep erjtliep an ber ganjen Station geraepet, ba ec 
^3abft geroefen. 

(B) ©eine ^oepgebigf'eiten tmö feine lifrigen ©tceicbe bey -^ofe 
Baben ibm öitrda öas Xnfeben Deo SDonna (Plympia Öen €acöi= 
nalsbut oeefebafft.] 9)tan fepe ben Mercure Galant; man roirbbar= 
innen finben, baß unfer fßenebictuS Obefcalepi, ber ©opn eines reießen 
SBed)Slers ju Sonto, mit ber ®onna ölpmpia gefpielet, unb fein ©elb 
mit ^Iriß, aus ©efaüigfeit gegen biefe $vau, vetlopren pabe. 55ep ©e= 
legetipeit beS SßccpSlerS erinnere icp ntiep biefer ©teile ber SKenagianen, 
p. isj. erfte pollütib. XuSg. „2>er ‘Pabft 3uuocentiuS ber XI ijt ber 
,,©oßn eines SBedtslerS geroefen. ®r ift am @. S3?attpaustage erroaplet 
„worben, unb an bemfelbett ?age pat ^)aSqum gefaget, inuenerunt ho- 
„rninem fedentem in telonio. „ 

^cfgenbes finbet mau itt einem deinen S5u^e, baS ju Xriguoti, bep 
Sopattn 9>ramereau, 1652, gebettelt roorben, unb jum $ttel pat: La 
jufte Balance des Cardinanx vivans. ,,Stacß bem ?obe UtbanS beS 
„VIII pat Obescaldg anqefangen, ber fDonna Olympia feine Xufroar= 
„tung ju machen, einer Slid)tet Cef follte fagen ©cproaqeritm; bas SBort 
„Cognata in betn italiettifpen Originale bebeutet biefeS,) beS ‘PabftcS 
„3nuocentiuS beS X, unb fte pat, naeßbem er fererfcpiebenemal 5u@a= 
„fte gehabt, angefaugeti, feine Xbficpten mit S'ifer ju untevftüpen, unb 
„rorneptnlid) roegett einer ©aepe, bte biefer ‘Pralat getpan, unb rocld)e 
„betuerft nu werben mbienct. 55a er fte ju Xnfange beS ‘Pabfttpums 
„SnnocetttittS beS X, ipreS 23etters, befuept, (er follte fagen, ipteß 
„©cproaqecS,) fo trug es fiep ju, baß ein ©olbfeßmieb jn ipr fam, um ipe 
„einen fd)oncn unb reidjen ©d)tani ron©ilber jumiöeriaufe ju jeiqen, 
„unb 55ouna Olympia, nad)bem fte benfelbett, in ©egenroart beS ObeSü 
„ealepi unb vieler Jperren, genau ßetradttet, welche aud) bie Xntroort 
„gepöcet, bie fte gegeben: öaß öiefes ©tlbertoerE febon rodre, fie 
„aber, als eine arme XOitcoe, nicht fo fiel öatauf roenöen fdit# 
„ne; fo 6alb fte biefeß gefaget, fiep itt ipr 3intmer 6egeben. ObeSeald)i 
„pat ben ©olbfdjmieb unperjüglicp gerufen, iptt tiacp bem greife biefeß 
„©tücfs gefraget, unb fiep mit ipm um 8ooo5balcr perglid)en: worauf 
„er eS, opne etwas anberS 5U fagen, ber (Donna Olympia in feinem Sta; 
„men überreichen taffen, roeld)e bey Srblicfunq eines folcpeS ©efdjeufeS 
„gan; erftauut ü6er eine fo außerordentliche ©aepe roar, fiep unuerüügs 
„iiep (um ‘Pabfte beqab, unb ipn um baS Xtttt eines Äamtnerfd)rei6erS 
„jum ©efcpenle für biefen ‘Prälaten, unb bann pernaep um ben CfarbU 
„nalsput batp, welches fie aud) , bureft fßerniittelUnq beS Qtarbtnalß ‘Pa: 
„lotta, erhalten.3cp füßre biefe SBorte tiacp ber Xbfdytft an, bie mir 
burdi bcn>Pallarby baoon mitgetpeilet roorben, ron roeldjemoben in bev 
Xnfüprnng e, beSXrttfelS ©teidren gerebet roorben. ^epipabe baffelbe 
S5ud) italienifcp: es ift betitelt, LagiuftaStatera de Porporati. <£S ift 

ju ©enf, 1630, gebruclt roorben. 3d) pa6e es ju Slatpe gesogen, unb 
niept allein bas Original oon bem bisherigen, fottbern aud) bieß gefuuben, 
baß unfer Sßenebict ObeScalcpi feine Xufroartung beym 55on ©arberiui 
gemacht, um bas Xmt eines ÄammerfcpreiberS ju crpalten; baß er bie 
geforderten ©ummen bejaplet, unb betmoep feinen groecl niept erpalteti 
patte; baß er eine 'perfon »on mittelmäßiger fÜpigfeit, e foggetto di 
mediocre intelligenza, unb ob er gleid) feßc viel »ertpati, bennoep ettt 
retdjer unb prächtiger Satbinal geroefen; baß er jur Seit feines priiEai 
tenftanbeS bie ©paßierlujten, Somöbten unb ©aftgebotpe |eßr geliebt, 
feit feiner CarbinalSroürbe aber feßr eingejogen gelcbet. 

CC; (Die yanfeniften nahmen ftcb Öec ©acbe Oec p«bfre mit 
melyt iBifet an, als fte getpan patten. ] 55iefeS roivft ipnen 5a(t>tt 
in ber berühmten gendjtltcpcti Siebe cor, bte er ben 23 Renner, i6»8, rot= 
ber 3nnocentius ben XI gepalten pat. iBine fcltfame ©adje! faget 
er 42 ©. pollanb. Xusg. öaß öec pabfr, öeflen oocnepmffe ©ome 
feyn foü, Oie Äeintgtett öes Olaubens ju ecpalten, unö Öen Socu 
gang öec netten iTfeynttngen su »ecptnöecn, fett öec oeit, öa ec 
auf öem©wple öes peü.petcus fügt, niept aufgepocet pat, dm* 
gang mit allen öenjenigen ju untecpalten, Oie fid) öffentlich f»c 
©d^dlec öes Janfenins etfldcet paben, öeffen Hepce feine X>ot< 
fapeen oecöammet paben: ec pat fte mit (Snaöenbejetgungen 
ubeepdufet; ec pat fte gelobet; ec pat fid) füc ipeen Äfcpußec 
etfldcet: unö öiefe g^fdptltd^e Äotte, uxlcpe tnnecbalb öceyftg 
3apcen nichts cecgeffeu pat/ öas Xnfepen allec geifrltcpen unö 
toeltlkpen iTfadjten ju oeegeingeen, öie ihr nicht geroogen voa> 
een, richtet it;o öem pabffe Xltdre auf; roeil er tpre XnfcPldge 
untecliütget unö ndpret, öie öen ^m’oöen öer Kird^e von neuern 
oetunatpiget paben toücöen, toenn öie Döorfcbung unö öie trnec^ 
müöetcn ©oegen eines prinjen, öen öer igimmel jum ©epilöe 
unö .Defcbutget öes ©laubens pat laßen gebopren roeröen, öer- 
felben Häuf niept aufgepalten patten. 3d) glaube niept, baß es ßcp 
ein eitriger 3an|entfie pat in ben @inn fommeti laffen, jum iöortpeile 
ber vier ©d^e ju fdjreiben, roelcpe bte franjößfepe Slerifey 1682 entfdne- 
ben pat; roiber roelcpe bte Verfechter ber jenfeit gebirgifd)en Cepren fo viel 
gefd)itebcn, unb fo viele Sbucper perauSgegebett pa6en. SBenn ftd> eben 
biefelbe ©aepe unter bem ‘PabfitpumeSnnocentiuS beS X, ober Xlejan- 
bers beß VII, eräuget patte, fo ij'reSgeroiß, baß bie^anfeniften ßunbert 
Sbdube gefeprteben paben roürben, bie ®ntfd)eibungen ber glerifey 51t 6e= 
paupten, unb bie ©d)i'iften ber jeufeit gebirgifd)ett ju wiberlegett (Der 
SXenfcp jeiget fiep überall: bie SItd)tfd)nur unferer Xuffüprung «erdubert 
ftd) nad) ben feiten, unb naep ber Sleigung, bie roir gegen bte ‘Perforiert 
paben. Xus <£rfcnntlid)feit gegen einen SSopltpater,perfd)onetman eben 
biefel6en Cepren, bie man aus äßiberroiKen, gegen emen 'Unterbrucfer 
cerßud)et f>at. 

(D) ©ie haben feine jtoeen 25cfd)lüßc ausgeffeeuep unö einige 
XZöten öaju gefüget.] 55ie eine tfl jtt Siorn ben 17 beS ^ornuugs, 
1678, gegeben, unb entßdlt bie Verbanunung beS S5ucpeS, Officio dell’ 
immacoiata concettione delia Sanöidima Vergine noftra Signora, ap- 
provato dal fommo Pontefice Paolo V, il quäle a chi devotamenfe Io 
recitar. a concede indulgenza di cento giorni, come aparifee nel fuo 
breve dato in Roma li x. Iuglio M. DC. XV. in Milano per Fran- 
cefco Vigone. 55er anbere ift ju Slont ben 17 SXdrj, 1678, gegeben 
roorben, unb unterbrüefet eine große 2fnjapl Xblaffe. ®ie 3anfetti(len 
paben biefe sroeett 95efd)lüffe peimlid) in gtanfreiep bnicfett 'laften, unb 
Siegeln baju gefepet, bnrep roeld)e man Den Slupen erfctitrcn fann. ©ie 
beließen in vielen ©teilen. (£S wirb niept untrüplicp feyn, ßter bie 55e: 
trad)tung eines ^efniten, über bte 2Iemftgfeit bet 3aaftni|ten, in Xtife» 
pung biefer 95efd)(ü|Te, jn fepen, unb bie roeuiqe ^»oepaeptung, bte fte ge: 
gen bie Verotbuungen öer ‘Pabfte, roiber ben fyanßmius paben. „SDIan 
„pat «or einigen jyaßren ju Slom ein ju SJIaylanb gebrndteS S5ucp in 
„baS Verjeicpniß ber rerbotpenen ©üeper gefepet, in roeld)em ßcp bas 
„Xmt ber unbefleckten (Stnpfdngniß ber Sllutfer ©ottes befunben. 55as 
„Verbotp pat bas Xmt ber gmpfdnguiß niept felbft betroffen, roeld)es in 
„ber ,f trepe, oor langer geit, erkannt unb bcfldtiget, unb auep nod) voc 
„furjetn burep 3unocentiuS ben XI gebilliget roorben. ©onbern biefer 
„Sdefcpluß betrifft anbere falfeße, ober oerroegeue 55itige, bie in bemfelben 

„SBud)e 
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„Buche gebrucft gnb: unb uberbie^ ig biefeg nur für Italien, unb nicht 
„für bie übrige SBelt gewefen, wo biejeg 25ucf> nicl)t erfd)einen bnrfte. 
„Unterbeffen gat man btefen Söefcf>(ug ohne 2fn|tanb, Sateinifd) unb 
„Franjogfcg, burd) Fürforge einiger von ber ‘Parten, mit einer gufam; 
„menjloppelung von minütlichen ©teilen, gebrucft gefetjen, um eine 
„wichtige £ägerfd)rift baraus ju machen; man hat ihn, fage td), burd) 
,,gari5 Franfreid) unb bie Sftieberlanbe, mit fo vieler 2(emfigfeit audge= 
„greuct gefet>en,a(g wenn er bie ©agung einiger allgemeinen Äird)enver; 
„fammlung, über einen Hauptputict ber Sleligiott, getvefen wäre; unb 
„man meid, ju wag für 2fugfd)weifüngen ber unbefd)eibene Sifer einiget 
„von igren ©ewijfengräthen gefd)ritteti ig. 9)?an fege, ivic iveit biefe 
„Herren, wenn eg ihnen gefüllt, bie Untertgänigfeit gegen bie Berorb? 
„tiungen ber Äirdje ju treiben roiffen. ©eilte mau nach biefem nicht 
„glauben, bag ber Qj>abfl (*) bie Iteberfegung von SDIong nur verbiet 
„tl)en bürfe, um fie abjugalten, biefelbeju vcrfaufen, ober in ber SBelt ju 
„rühmen?Unb hätte man nicht Urfache, ju erwarten, bah fit nid>t jum 
„weniggen für feinen neuen Befdjlug jum Bortheile beg Fegeg ber 
„Smpfängnig, ebenboffelbe thun würben, wag fie für benjenigen gethan 
„haben, bavon ich ibo gcrebet f>abe ? 2lllein man würbe fid) jcgr betrogen 
„haben, fold)eg ju hoffen: fie haben anbre ©runbfäge für ihre 2fuffüg; 
„rung bei) bemjenigen, wag fie berühret. „ Tellier, Obfervations für 
la notivelle Defenie de la Verfion de Mons, p. 422. 

(*) Strebet vom 3miocentiug bem XI, welcher bieUeberfefjungvon 
Sftong verbammet hatte. @iege bie Nouvelles de la Republ. des Let- 
res, im S)?ap 1685, p. 495. 

(E) <£c bat vetbotben, Om XTamen unO Oie (Bebeine Oes 2iti= 
tonitis (Lala ?u verehren.] Sftan hatte vor langer geit in bem $6# 
nigreiche 92eapo(ig biefe ‘Petfon, alg einen heiligen Sinfiebler verehret: 
allein Snnocentiug ber XI, hat 1680 befohlen, bag biefer gatije SMenft 
abgefchafft, unb bie ©ebcine beg 2fntoniug Sala auf beti orbentlkgen 
©ottegacfer gebracht werben foflten, um bafelbg mit ben anbern vertuen; 
get, unb niemalg wicbergeholet ju werben. Sr hat auch baju gefüget, bag 
alle feine Bilbnige, feine .fleiber, unb alle anbern Ueberbleibfel, äug allen 
geheiligten Oettern weggenommen werben feilten. ©ief>e ben *p. ‘Pa; 
pebrod), in Refponfione ad Exhibition. Error, p. 18.19. *p. ‘Papebroch 
rechtfertiget burd) biefeg Bepfpiel bie Frepgeit, bie er fich genommen hat, 
etlid)e ^»eiligen ju unterbrächen. 

(F) Wenn es auf Die Äacpe anbommt.J Ser franjogfcge H»f 
unter Subwigen bem XIV, unb ber romifche Hof, unter ^nnocenting bem 
XI, finb von einerlei) Hod)mutg unb Unbiegfamfeit gereist gewefen, unb 
hierburch haben fie ganj Suropa ein langeg ©cgaufpfel ber2lugforberung 
bargebothen, wer cg in 2fnfegung biefeg ©eigeg am begen machen fotin; 
te. Sg fam barauf an, wer fich am nacgbrücflicggen rädjen würbe; aU 
lein enblich hat bie SBelt ber Kirche weid)en muffen: bev‘pabfl hatfel)en 
laffen, bag er fid) nid)t ohne Urfache ben ©tattgalter ©otteg auf Srben 
nennet; ©otteg, fage ich, ber fid) bie 9iad)e Vorbehalten unb erfläret 
hat, bag fie ihm jugegore, unb bag er ge augüben wolle. V 55. SERofeg 
XXXII, 35. Ser‘pabfl, alg ber ©tatthalter beg ©otteg ber 9jad)e,fjat bie 
Rechte biefer fcgbnen ©tattf)alterfchaft unvergleichlich wohl behauptet. 
2sd) nehme bie ©ebanfen berjenigen ©pottgeifler nid)t an, welche vorgeben, 
bag in bem ‘Puncte Oer 3lache, bie SBeltleute in Berg(eid)ung ber @eiftlicf>en, 
nur 21 B S ©cgügen fitib; allein man hat nicht viel ©treitigfeiten ber 
SBelt mit ber Kirche gelegen, wo bie ‘Pcibfte nid)t enblich bie Oberhanb 
behalten hätten, unb wobep ihnen berBortgeil, fid) beffer ju rächen, nidft 
geblieben wäre, ©ie finb bie ©tatthalter unb 2fnwälte ©otteg, ber 
geh bie 3lad)e Vorbehalten hat: bieg heigt alleg gefugt. SBenn ich mich 
recht erinnere, fo ifl ber ©chulj, ber einigen franjöfifchen 95ifd)bfen burch 
Sntiocentiug ben XI, venvilfiget worben, bie begwegen verfolget wur: 
ben, weil fie nicht in bie 2lugbehnung beg SKegale willigen woUen, ber 
erfte dpanbel gewefen, ber ben franjcfifchen Jöof erjürnet (*), weil bie 
SSrevcn Stmorentiug beg XI, an ben Äonig von ^ranfreich, 1678 unb 
1679, jum 55egeti biefer 55ifd)öfe, in fet>r flarf'en unb nad)brüct!id)en 
2lugbrücfungen abgefaffet waren. 2llg man biefen ^ochmutf) gefehen, 
fohat man bie aHerwirffamften SHittel gefuchet, ihn ju fränfen. Sie fran= 
jbfifche Slerifep hat 1682, ihre SPepnungen über bie ©ewalt ber Kirche 
erkläret, unb barüber vier ©äge fejlgeflellt, welche ber SHacht beg ‘Pah* 
fteg ©renjen gefe|et, bie bem doofe ju 9lom hochfl verhaft waren. Sie= 
feg ifl im ©runbe feine neue fel)re gewefen: bie ©eifllichfeit hat nid)tg 
entfchiebeti, wag ben ©ruublehren ber gallicatiifd)en Kirche tiid)t gemäg 
war, unb wag bie ©ovbonne nicht hunOert unb hunbertmal gelehret pat= 
te. 2f(fo hätte man glauben fotmen, bag fid) ein anberer ‘Pabfl nicht 
barüber aufgehalfeu haben würbe, unb bag vielleicht Smiocentiug ber XI, 
feinen SSerbrug verftellet hätte: bamit man if>n aber, ju bem 55efcnnt= 
niffe swingen mod)te,bag er eine fehr groge ©cfchimpfungerhalten hätte, 
fo finb bie Sntfcheibungen ber Slerifep, burch bie foniglid)e ©ewalt, alg 
eine Sehre vorgetragen worben, bie niemanb ju befreiten erlaubet fepn 
füllte, unb bag ge von allen beneti behauptet werben müge, welche Sicem 
tiaten in ber ©otteggelahrtheit, unb ben päbglichen 3ved)ten werben, unb 
jum Scctorat erhoben fcpti wollten. Span hat alle Formalitäten aug= 
jlubiert, welche ben Srfiärutigen beg ^änigg, über biefe ©ad)e, bagmeige 
2fnfehen geben fonnten. Siefe Sehren gnb burch beti Siector ber Uni; 
verfität ju ‘Parig, in einer Sifputatioti behauptet worben, wobep ber 
Srjbifchof von ‘Parig präfibirte, unb wobep ber Slefponbente mit allen 
Sfterfjeichen feineg Sleetoratg bcfleibet war, um ^u jeigen, bag ber gatije 
.Körper ber 2ffabemie, burch fein -fiaupt vorgegellt, biefe Sntfcheibungen 
behaupte. Siefe Sifputation würbe an bie £f)üre ber SBohnung beg 
Sfluntiug angefchlagen, troh ber SBiberfefeungen, bie er barwiber machen 
Su wollen bezeigte: ber “Pabg hat feine Smpgnblichfeit wiber bie Sleri; 
fep augbred)en lagen; er hat auf ben 55rief, ben er von ihr erhielt, fehr 
hart geantwortet, unb benjenigen niemalg Skullen erteilen wollen, weh 
dfe ber 53erfammlung beg 1682 2faljreg bepgewohnet hatten. Sr (;at bie 
Frepheiten beg franjofifdjen 2lbgefanbtenabgefd)agt, eben fo wie ber an; 
bern ihre, unb ben Sftarquig von Savarbin niemalg erfetinen wollen, ben 
man 1688 in ©efanbtfcbaft an ihn abfchicfte. Franfreid) hat bamalg 
etwag gethan, bag grog 2fuffehen gemad)t. Sicfer ©efanbte hielt fagmit 
getvagneter dpanb, in 9com feinen Sinjug, unb hat, ba er 55egi? von fei; 
nem begcpten 0.uartiere genommen, bagelbe alg eine ^riegggabt bewa; 
d)en lagen. ©ief)e Leti, Monarchie univerfelle, Part. II. p. 346. Ser 
«Pabg hat ohne fichentfern, gd) auf eine ergaunctibe 2lrt geräcljet: 
Sr hat ber Kirche beg [)■ Subwigg, bie geiglidjen SSerrichtungen unterfa; 
get, weil fie ben SRarquig von Savarbin aufgenommen hatte; er hat bie; 

fen 2lbgefanbten in ben Sann erffäref/unö ihn burchaug nid)t bafür er; 
feiinen wollen. 

(*) SJian fege bag üöerjeichtiig vieler anbern 55efchwerungen von 
Franfreid), bie biefer gefolget finb, in ber Antwort auf bie ‘Protegation 
beg Sßarquig von Savarbin, 97 u. f. ©. 

©0 weit waren bie ©acgen gefommen, alg feine allerd)riglichge SRa» 
jegät, wahrgenommen, bag bie Fortfefsung biefer ©treitigfeiten ihm 
nad)theilig fepn würbe, unb ing geheim einen vertrauten Sftenfchen ab; 
gefd)icfet, welchem fie einen 55eglaubigunggbrief von ihrer ^ianb, «« 
©e. ^»eiligfeit gegeben hatten. Set SBrief beg Äonigg von Franf* 
reich, an ben Sarbinal von Sgree, vom 6 beg Jperbgmonatg 1688, ig in 
beg Leti Monarchie univerfelle, II Part. 447 u. f. ©. Siefer Sftetlfd) 
feilte bem *Pabge bie allergeheimgen 3lbfid)ten beg Äonigg erflären: al; 
lein man hat weber feinen 55rief annehmen, noch ihm einigeg ©el)6t ex* 
tgeilen wollen, hierauf hat ber ^otiig einen SBrief an ben Sarbinal von 
Sgree gefd)tieben, welcher ben Sarbinälen mitgetgeilet würbe. Sr hat 
fich barinnen über biefe 2Iuguhrung beg Sabgeg beflaget, unb ing befom 
bere ben 32ad)theil bemerfet, ben Suropa unb bie Kirche aug bemjenigen 
erleiben fonnten, wag ber Sabg bereitg wiber ben Sarbinal von Fürgen; 
berg gethan hatte. Sr hat biefer ‘Parteplidgeit bie Bewegungen juge# 
fd)rieben, bie fid) wiber ben .fonig 3fleob, jum Segen ber proteftantL 
ghen Religion, anfponnen, u. f. w. Siefer in 9\om auggegreuete Brief, 
ig vielleid)t ein neuer Bewegungggrunb gewefen, ber ben <pabg ver; 
mod)t, bem‘Prinjen Stemeng von Bapern, jum 3flad)thei!e begSarbinalg 
von Fürgenberg, immer mehr unb mehr Borfchub $u thun. 92un hat 
er fid) burch hie 2(ugfcl)liejjung biefer Smincnj hnnbertfältig, wegen aller 
Beleibiqung, geräd)et, bie er erhalten ha6en fonnte. Sr hat bem ^öni; 
ge von Franfreid) ben Bortheil entjogen, ber ©d)iebgricf)ter beg Krieges 
unb Friebeng ju fepn, unb ihn auf eine unumgängliche 2lrt, fag mitganj 
Suropa in Ärteg verwidelt. Sr hat gar balb bie SBirfung biefer 2fuf; 
führung gefehen, unb wenn er nicht lange genug nach einer fo entfefjlu 
chen 3fad)e gelebt: fo hat er hoch genug gelebt, bie Freube ju haben, 
Franfreid) von fo vielen Feinben angegriffen ju fehen, baj; eg nach ben 
allgemeinen Bermuthungen unterliegen, unb bep bem ergen Felbjuge, 
alg ein 2I6grunb eingürjen mugte. 92un fage man, bag bie Kirche ni^t 
ben ©ieg über bie SBelt erhalten hat, in einem langen ©treire, barin; 
iten man gritt, wer geh am hegen rächen fonnte. SBenn Sflepanber ber 
groge, ein ^atljolife gewefen wäre, fo würbe er viel SKühe gehabt haben, 
wenn er mit bem Pabge gegriffen, ehe biefer bagjenigegefaget hätte, wag 
er aug bem SKtmbe ber ‘Priegerinn ju Selphog heraug locfte: XYlein 
Qobn, Du bif? unuberrüinDlid?. Delphos inuifit, Apollinem de 
euentu belli, quod moliebatur, confulturus. Sed virgo fatidica nega- 
bat per eos dies adiri deum fas eflej donec ipfe eo profedhis, vi con- 
ripuit virginem, et ad templum traxit. Sed quum inter eundum illa 
patrium morem pertinacia regis vidfurn reputans, exclamaflet: inui- 
6his es fili! acciperc omen dixit: nec alio oraculo libi opus eße. 
Freinshemius, Supplem. in Curtium, Libr. I. Cap. XI. num. 16. ex 
Plutarcho. 

(G) Wlan giebt t»or, Dag ein tnollüfü'ger pabf? ; ; ; Dec 
fatboltfcbe» Ätrcbe viel nü^licbet: geruefen feyn rrurDe.] Siefen 
lügen, weld)e biefem Sabge tiid)t gewogen finb, jagen, bag er von ben 
allgemeinen©efchäfften jur ©nüge unterrichtet gewefen, um ;u wigen, 
in wag für einem -juganbe fie waren, alg ber Sarbinal von Fürgenberg 
um bagShutfürgenthum vonSäln angehalten: eg hätte nur an ihm ge; 
legen, ben Äonig von Snglanb ju retten, unb Franfreich bie SDbittel ju 
verfchagen, alleg augjuführen, wag eg unternehmen würbe; benn eg 
würbe mit ber Jpulfe eineg folchen Sarbinalg, ber bie ganje Srbfchaft fei; 
neg Borgängerg erhalten hatte, bie 2(rmee aller beutfdjen Fürjten matt 
gemachet haben,bie wiberbagelbe übelgefinnt waren: man hatte 1684 bi« 
‘Probe bavon gemachet, alg eg um einen SBagengillganb angehalten. 
92un ig wohl gewig, bag bie ©iege biefer ^rone, bie romifche fReligiott 
erweitert, unb bie pretegantifd)e auf eine feltfame 2frt gefdjwächet hätte. 
SBoher fommt eg alfo, bag ber Sabg biefem Sarbinale fo juwiber gewe* 
fen ig ? baher, jaget man, weil er ben ^onig von Franfreid) gegaget; 
unb lieber ben Bortheilen ber romtghen Sreligioti, alg bem Berqnügen, 
feinem Ftinbe hinberlid) ju fepn, unb ber 2fnnehmlid)feit ber Slache ab; 
jagen wollen. Sben biefe "Perfonen fagen, er habe fehr wohl g’wugt, 
bag ein Bunb gemad)et würbe, bavon bie Sroteganten bie vornehmgen 
Sfuffeger wären, unb welcher vermogenb werben fötinte, ju feiner jeit 
fag burch ganj Suropa bie fatholifcge Sfeligion ju unterbrüden; unb bag 
bag allerfräftigge SJcittel, bag man augfinnen fonnte, biefem Bunbe }u; 
vor ;u fommen, war, bie ganje Srbfchaft beg Shurfürgen von Solu, in 
bie J£>änbe eineg Sarbinalg ju geben, ber ftd) niemalg mit ben fegerifchen 
Fürgen verbinbeti würbe. SBoger fommt eg benn, baggchSnnocentiug 
ber XI, ben 2lbftd)ten biefeg Sarbinalg fo wiberfefset hat? Säger, faget 
man, weil er eine Freube gehabt, Franfreid) ben grogten ©efagren audp 
jufegen, unb ftch wenig um bie Sinbugen beg Sabgehumg befümmert, 
wenn er ftd) nur an bem franjogfegen ^»ofe räcgen fonnte. ©0 reben 
feine Feinbe: allein man barf geg nicht alfjufegr barauf Verlagen; igre 
Seibcnfcgaft mug igre SJIutgmagungen verbächtig madien. Bielleicgt ig 
eg viel vernünftiger, ju fagen, bag, ba er fid) fehr auf bie Berbegenmg 
ber ©itten, unb bie Uebungen ber ©ottegfuregt gelegt, er nid)t ver; 
mogenb gewefen, weber bagjenige wogl ju erfennen, wag feiner Sfeligion 
nüglicg war, noch bag nugbare bem ehr6aren vorjujiegen. 92un gat er 
geglaubet, eg erforbere bie ©ereegtigfeit, bag er ben Bruber beg ^»erjogg 
von Bapern, bem pogutirenben Sarbinale vorjäge. Sinige wenben bag; 
jenige auf ^nnocentiug ben XI an, wag man vom djabrian bem VI ge; 
faget gat: er war ein ehrlicher SJZanti, aber er vergunb bag ^»anbwerf 
ber ©taatdfung nid)t. ©iege bie 2Inmerfung (Q_) ju bem 2lrtifel, 
Drian Dec VI. Sag gute ©lüc! ber ‘Proteftanten gat gewollt, bag ber 
©tugl ju Srom 1688 von einem Sabge befegen worben, ber entweber fei« 
nenBortgeil niegt verganben, ober alljugart war, fid) bie Umgätibe jum 
92ad)tgeile feiner ‘Privatleibenfcgaft ju Sflufee ju machen. 

2lllein wer fann und übrigeng vergd)erti, bag 3tmoeentiug ber XI 
niegt in gewijfen ©tücfen ein guter ©taatdmann gewefen ig? ^atte ber 
d?of ju fHom tüd)tg von ber alljugrogen S3?ad)t ber ‘Prinjen ju befurch* 
ten,bie ben@ecten am allergegägiggen waren, welche gd) von feiner ©e; 
meinfegaft abgefotibert gatten ? Jgiat ©iptug ber V, begeti politifd)e Sin; 
geht fo grog gewefen, niegt lieber Heinrichen bem IV, unb ber^oniginn 
Slifabetg Borfcgub getgan, alg ben ^onig von ©panien eine alljugroge 
©ewalt erwerben lagen wollen? ©iege bie 2tnmerfung (R) beg 2frti; 
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fei« ifabetb. SBer fann unö oerffcpetn, baß 3n»ocentiw^ ber XI, 
nic^t »on einer gleiten ©riebfeber beweget worben, ba er 93?aaöregeln 
genommen pat, welcl>e^ranfreid)ö Abffcpten juwtber, unb ben “Proteffanten 
fo nüplicp waren? ©ne ©aepe ift wopl gewiß, baß ber ungenannte 
Berfaffer eineö ju (Eßln, bet) ‘Peter 93iarteau, 1689, gebrueften Bucpeö, 
Le Reproche extravagant, oii 1’ on fait voir, qu’ on ne peilt fans folie 
reprocher au Pape Ia ruine de la Religion Catholique en Angleterre, 
betitelt, fein Sfedjt pat,biefen Borwurf alfo ju nennen. 

(H) 2>er 3orn öer fcaniofeh t ; ■ wirb viel yu feiner 
■»Setltgmacbung Reifen.] @ö tft niept adjulange, (man f)at biefeö ju 
Anfänge beö Jperbffmonatö, 169s gefeprieben,) baß bie pollanbifcpen 3?<; 
tungöfepreiber, in ben f leinen Bücpern, bie ffe alle Monate maepen, be; 
fannt gemacht, baß oiel SSBunberwerfe bet) bem ©rabe biefeö ffjabffeö ge; 
fehlen, unb baß biefeö eine große Kränfung für benfranjöfifcpen.£>of fet); 
unb baß »ermutplicp bie ffeinbe biefer Krone, berfelben 511m Berbruffe, • 
an beffen Jpeiligmacpung arbeiten werben, Steß wirb alfo ein auö Ber; 
druße gemachter ^eiliger fepn. ©emeiniglicp wtU bieKlugpeit, baß man 
fid) ju ber ffürfffett 'Partep fcplage; allein biefer ©runbfap ifc manchmal 
falfcp. (JögiebtPrinjen, biedre ©pebung feiner anbern©acpe, alöeiner 
feinen ©taatöfutiff fcfjulbig finb, biejteauöüben, wenn ffe ffcß ju gelegener 
Seit für unoerföpnlicpe fteinbe eineö mastigen ©taatö erf laren, ber fid) bep 
allen feinen fflacpbarn furchtbar machet; benn alle biejenigen, bie fiep oor 
biefer SBJacpt fürchten, tpun biefern erflarten$einbe Borfcpub, unb »er; 
fepaffen ipm alleö, waö er wünfd)et, fo oiel alö fte fönnen: unb man 
darf nicht biö in bie Seiten beö Jpeibentpumö jurüefgepen, um grinsen 
gu ftnben, bie ipren gänjlicpen Untergang beförbert haben, weil fie baö 
Shünbniß beö mäcptigffen oon ipren Sftacpbarn, ber anbertt iprem ootge; 
aogen. 9)?an jiepe ju Siatpe, waö oben in ber Anmerfung (X) bep 
bem Artifel Bellatmin, gefaget worben, ©ne ‘Prioatperfon, bie auö 
einem glüefließen Suftanbe in einen uttglücfliehen oerfällt, fiept biejeni; 

e rOJenge »on ‘Jreunben niept mepr um fiep, bie fie »orßer umringet 
aben; ffe »erlaßen ipn, fte (affen ipn allein. 

Donec eris felix, nmltos numerabis amicos: 
Tempora fi fuerint nubila, folus eris. 

Ouidius, Trift. Libr.I. Eleg. IX. v. y. 
Sie gürffen erfahren gleich baö ©egentpeil: benn wenn fie alljumücptig 
werben, fo ftnben fie feine Sunbeögenoffen mepr; alle SBelt oerläßt fte, 
unb oerbinbet fiep wiber fte. (£ö ift ffeper, baß fid) Snnocentiuö ber XI, 
unjäplige greunbe unb Bewunberer, auö ber einigen Urfacpe »erfepafft, 
weil er bie Abffcpten beö franjöfifcpen Jpofeö fo gut, alö er fonnte, gepiru 
bert pat. Siefeö wirb fein Anbenfen wertp machen, unb oeranlaffeti, baß 
man feine oorgegebetten SJBunberwerfe beffo eper glauben wirb. 

(I) fßtr iff nidjt gelehrt gewefen.] <Eöpaben ipm, fagetman,bie 
©ecre’täre baöjenige italietiifd) erflaren muffen, waö fie (ateinifcp für ipn 
gefeprieben patten. Wan fepe hierüber bie Wenagianen, wo man p. 52. 
der erffen poll. Auög. biefe 9ßorte ftnben wirb. „ffBenn ber ©ecretar Fa- 
„voriti, beö oerfforbenen pabffeö, bem^abfie bieBreoen oorgetefen, bie 
„er aufgefepet patte, unb fie auf 3talicnifcp erkläret pat, fopatber^abft 
„oor Stauben geweint, uttb gefaget: cofa diranno di noi nella pofteri- 
„ta, qttando vederanno coli bella latinita noftra. ,, (£ö fd)emt, baß 
bie SBucpbrucfer ein SBort itt bemSwlicnifcpen überpüpft paben. (@ie 
paben baö SBort che auögelaffen unbjcofa, anfiatt che cofa gefepet.) 

(K) 25ec 25tief öes Königes von Stantteidb, bedeutet »iel in 
wenig XPorten, roiöec den XZacbtutyn des »eeffoebenen p«bffes.] 
€r ift ju SSerfailleö ben 24 ?fuguft, 1689, unterfeprteben. (£t fiept ganj 
in bem Mercure Hiftorique et Politique beö SBeinmonatö, 1689, p. 1026. 
Jjiier ift ber2fnfang baoon: XDir paben durcb euern Ärief »om 13 
Öiefes ÜTonats, den ICod unfers p. Vaters, ^nnocentius des XI, 
erfapren, und t»ircpaben geredete Urfäcbe 31t glauben, daft es der 
gottlicpen iTTafeffat gefallen, ipn in einer ?eit aus der iX>elt ju 
nepmen, da alle reteinigte tTTacPten der Ketgerey, auf die Ver* 
peerttng unferer Religion einen 2fnfcblag ju Paben fepeinen, r»p3u 
öer 5t»iefpalt der fatpolifeben prinjen nidbt wenig beytragt. 
Sieß heißt in wenig SSBorten, welche ein großeö 2lnfepen ber Waßigung 
paben, fagen: baß, ba bie Sebürfniffe ber ^irepe einen ‘Pabft erforber= 
ten, ber ben Sftupen berfelben ju Jjterjen ttüpme, ©ott Snnocentiuö ben 
XI auö ber SBelt genommen pabe, ber gegen bie .f irepe ubelgefinnet, ober 
unoermügenb gewefen, ju ipremSBeften 'ju arbeiten. 

fL) yd) pnde in den Valefianen eine ©teile, die mir würdig 
fepeint, pier fo lang, als fte iff, angefüptet ju werden. <Eö ift 
©epabe, faget ber geleprte 23a(efiuö, 4s u. f. @. poll. 2fuög. „ baß ftep 
„Snnocentiuö ber XI, fo oon ben geinben ^tanfreiepö pat einnepmen 
„taffen, wie er getpan pat. SBetttt et oon fo woplgeftnnten Leuten, alö 
„er war, unterftüpet worben wäre, waö für guteö würbe er nid)t ber 
„cpriftlicpen Religion oerfepaffet paben? waö würbe er nid)t wieber per; 
„geftellt, waö würbe er niept barinnen oerbeffert paben? 9Bie fcpßn war 
„nicht bie Hoffnung, bie er baoon gab, ba er baö 2lmt ber ©npfangttiß 
„abgefdjafft, wieSlemenö ber IX, bie @flaueret) abgebraept patte! SBaö 
„würbe er nicht getpan paben, wenn er oon ber unbefonttenen 2lnbacpt 
„beöjenigen ‘üDioncpö patte reben poren, oon welchem 93t ; = uttö 
„unlangft gefaget pat! SBürbe er ttidjt bie Obern auf baö fdjarffie ge; 
„jiraft paben, weld)e jugeben, baß einer oon ipren Träumern ©ebetpe 
„bruefen ließe, bie an alle Speile beö ^ürperö ber Jungfrau Waria inö 
„befottbere gerichtet finb? (SSaubelot, 183 @. fetneö ‘Ptolomüuö 3luleteö 
faget, baß er baö S&ucp gebrueft gefepen pabe, worinnen biefe ©ebetpe 
enthalten finb.) „SBerben bie Religion, bie @d)ampaftigfeit unb bie 
„gefitnbeSßernunft burep eine folcpe 2luöfcpweifung niept oerlepet? 3n# 
„nocentiuö ber XI, würbe habet) nid)t geblieben fepn; er pat bie^raept 
„unb ben ©taat beö ftrauenoolfö oerbeffern wollen. SBie würben ipm 
„bie Spmanner oerbunben gewefen fegn, wenn er fein SCorpaben glücf; 
„licp auögefüpret patte! 9Jtan pat miep oon guter ibanb oerftepert, baß 
„er bie prioilegirten 2lltare, alö einen großen 93tiöbraucpabgefcpaffet pa; 
„ben würbe. ber ?pat, fonnen benn einige 2lblaße, bie einem 2llta; 
„re oerwilliget finb, bie 93?effe beffer mad)en? unb pat baö 2Mut£ptifri, 
„wclcpeö oon einem unenblicpen SBertpe ift, einiger jufalligen Soerbienfte 
„notpig,um ©ott angenehmer, unb für biefenigen wirffamer ju fepn, 
„für welcpe man bittet? Sie Söettelmäncpe paben biefe Singe erfutiben, 
„um ipren Kirchen oiel Äunbleute ju oerfepaffett. „ 

2luBfc^n)eifung über bte 33erbefferung ber $(eiberpracf)f. 
S3aö SSaleftuö oon bem SJotpaben faget, die praebt und den ©tagt 

öes^tauenrolfs ju retbeffern, erinnert miep beö großen ©ferö, ben 
II ^gnd. 

Sunocentiuö ber XI, gegen biejenigen bejeuget, weldje ben bloßen Sufen 
wiefen. Sa „biefer Sabfl über bäö©emütpe beö wetblicpcn ©ejcpK’cptö 
„burep oerfepiebene mächtige 93?ittel niept fiegen fönnen, beren er fiep 
„bediente, baß man ben Sufen unb bie 2l'rme nicht mepr jeigte; uttb ba 
„er aud) erfahren patte, baß baö ©cprecf'en, welcpcö ganj Stalien eingc; 
„nommen patte, ba bie dürfen SBien belagerten, bie Unorbnung niept 
„aufpob: fo pat et enblicp ju bem lepten ^ülfömtttel, namli^ bem i?ir; 
„djenbanne, 3uflucf)t genommen. ©• pat ben 30 beö SBintermonatö 
„1683, eine SSerorbnung funb mad)en laßen, welche allen Jungfern 
„und grauen gebotp», die ©cbultetn und den 2>ufen bis an den 
„^als, und die 2Irme bis an die ^and, mit einem tudnigen und 
„undurcbftdbtigen 5euge 3U bedecEen, bep ©träfe wiber biejenigen, 
„bie innerhalb fecpö3:agen niept gepord)tett, ipfo fadlo, folcpergeftalt im 
„Sanne ju fepn, baß fie auep in ber 2obeöftunbe niemanb, alö ber Qäabft 
„(oöfprecpen fönntc; benn man erf (arte, daß die Beicbtoater, die 
„ficb untetffebm würden, fie »on dtefem Banne los 3a yaplen, felbff 
„darein »etfaüen, und allen, fö wopl getfilicben, als,weltlichen 
„©trafen, unterworfen feyn follten, wie es feiner -^eiligfeit gut 
„düniren würde: weld)en jeitlicben ©trafen die Vater,‘die Uzt)* 
„manner, die Herren und andre -«oattpter der Familie, wegen der 
„Brlaubniß oder £7acbfübt unterworfen feyn follten, »ermoge 
„weldoer die iEöcbter oder iZbftaum der Verordnung juwidec 
„bandeln würden.,, Nouv. de la Repub. des Lett. Mai 1686, Arti- 
cle II, p. 493. 3cp wefö niept, waö biefe entfeplicpen Sropungen für eine 
Sßirfutig gepabt; allein tcp glaube, baß, wie man fie unter ben 23orgän; 
gernSnnocentiuö beö XI, oon ßeit ju Seit erneuert pat, (ebenb.497©.) 
man auch Urfacpe gepabt, fie einige Seit pernaep ju wieberpolen. Sieß 
ift baö ©cpicffal ber ©efefje, welcpe bie SBerfcproenbung einfepranfen: 
bie ‘Pracpt unb bet 2(uöpup ber ©cpönpeit entmifdien ben allerweifeften 
33erorbtiungen gar halb; bieß ift eine Unorbnung, oon welcher man fa; 

en fann, waö ein ernflpafter ^»i(torienfd)reiber, in 2lnfepungber©tern; 
enter, bemerfet pat: man pat ipnen beftänbig befohlen, auö Stom ju 

gehen, unb fie paben eö niemalö oerlaffen. Genus hominum . . . 
quod in ciuitate noftra et vetabitur femper et retinebitur. Tacit. 
Hift. Lib.I. cap. XXII. Subwig ber XIV, (man pat biefeö tm93?apmo; 
nate 1700 gefeprieben,) pat unlüngft fd)öne Sefeple wiber bie Stacptper; 
auögegeben: wenn er fiep in biefern ‘Punete ©eporfam oerfcpajfen fatm, 
fo wirb biefeö eine weit wunberbarere ©ad)e fepn, alö baö SQermögen, 
baö er gepabt, in feinem ganjen Königreiche bie &aferep ber 3wepfampfe 
merfliep ju minbetn. Sie Seitungöfcpreiber pabeit unö oor furjem be; 
richtet, baß bie ‘Parlementöfacpwalter ju ‘Pariö fid) oerbinblicp gemaept, 
bie SerbejTerung ber Kleiberpracpt in ipren Käufern beobadjten ju laßen. 
Sie Seit wirb unö lepren, ob ber 3ufammenfluß biefer jwo Autoritäten, 
bie eine beö Siegenten, bie anbre beö Spmannö, ber Serbejferung eine 
ftete SBopnung bauen wirb. 93Jan pat biefen Herren gemelbet, ( fiepe 
bie piftoiifcpen Briefe im 93iapmonate 1700, p. 574.) baß, wie ein itbeil 
von denen, (nätnlicp ben Spweibern ber ©acpwalter,) welche ft'dj 
am mäßen als ©tandespeefonen aufgefüpeet, vielleicht fiel VDit 
decwillen haben würden, fowobl etwas »on ihren prächtigen 
Kleidern, -^ausrathe, Kutfdien, u. d. als »on der übetflüßigen 
2Injahl der Kammermagdehen, ©tid’etinnen, Capejiererinnen 
und Hahyen, abjufchaffen, die fte in ihren 2>ien(len haben; fo 
hatte man befcbloffen, ficb einer ^reybeit ju widerfeßen, die dem 
©taate und dem ©tande diefer Barnen fo wenig jutame: (eben; 
baf. 575 ©.) da die Abficbt des Königes wäre, daß fie auf da3 
eilfertigffe darinnen gehorchten und ftch »erbefferten, ohne den 
geringffen Unterfchied des ©tandes und der ©eburt, und den 
Anfang damit machten, feine langen Kode mehr yu tragen. 
iHan fettet dayu, baß jweenen berühmten ©acpwaltern, bem 3faliö 
unb Sparbon, aufgetragen worben, biefe Serorbnung ipren 93?itbruberrt 
ju eröffnen, unb baß biefe ihnen mit dcet größten Freude ihre !£ct 
fenntlichfeit beyeuget, und alle emballtg befcbloffen, dem -^errn 
(Dberprafidenten für die Vetfcbaffung eines fo gerechten, notb* 
wendigen, und der XVeisbeit des Königes fo würdigen Befehles, 
yu danfen, und ihn yu gleicher Seit yu »etftcbeen: daß ein jede» 
bey ficb denfelben mit der außerffen ©orgfalt beobachten laffen 
würde, da fte ihn alle, als das Eräftigffe tHittel anfahen, ihnen 
unyahlige Verdrießlidjfeiten yu erfparen, und yu verhindern, 
daß die ^ntcht iheer mühfamen Bedienung, nicht das beendige 
(Ppfer der ausgclaffenen ISbrfucbt ihrer grauen feyn dörfte. 
<£ö iff fepr waprfdjeinlicl), baß fie fepr offenperjig gerebet paben; benn 
ipre fepönen unb einträglichen Befcpäfftigungen ffnb gewiß mit einer 
großen 93Iüpe oerfepwiffert. ©ie beneiben manchmal baö ©lücf eineö 
ßanbmannö, ber bie ganje fflacpt fcplafen fattn. 

Agricolatn Iaudat iuris, legumque peritus, 
Sub galli cantum confultor vbi oftia pulfat. 

Horat. Satir. I. Lib. I. verf. 9. 

3ff eö niept fepr billig oon ipnen, ju wünfepen, baß ein ©ewinn, ber ip; 
nen fo oiel SBacpen hoffet, niept burep überffüßige 2fuögaben oerfchwem 
bet werbe, unb baß bie föniglicpe ©ewalt ipnen 93?ittel barwiber darbte« 
tpe, weil ffe opne biefelbe niept bie ©tarfe paben, jumSwecfejufommen. 

(M) Jd) will etliche Vetfe des Fontaine anführen, welche 
beyeugen, daß man wider ynnocentius den XI in pavis, fepr 
frey gefchrieben hat.] 93lan fiept unter feinen Sßerfen, bie nacl) fei-, 
nem 2obe perauögefontmen, einen Brief, barauö icp ein ©tücf abf^rei* 
ben will: p. 182. poll. Auög. 

Auö ?83elfcplanb foll baö tieuffe fepn, 
Ser Bater^abff wirb immer fcplimnterj 
Socp gnäbger ^err (*), bieß iff allein, 
Bon feinem Kranffeptt auöjulegen: 
Sffieil boep fein heiliger Bater wohl, 
2luf anbre Art fcplinitn werben foll. 
©0 oiel iff wapt unb auögemacpt, 
©aß biefer eö gar wenig aept, 
©idp Weber peilig ju bejeigen, 
Sffocp unö, alö Bater, jujuneigen. 
S?enn wir ben Stttpunt überwinben, 
©ipeint fiep fein Sorn nur ju entjünben, 
Auf feinen erffgeboprnen ©opn. 
©ein SSBoplbefinben leibet feßon. 

3yy 



898 3oacfjtm. 
Sie gufunft ifl mir nicfjt befannf, 
3d tapp’ es gfeichfam mit bet* Jpanb, 
SBie SMinbe tf)tm; bod bann id roiffen, 
Slom roiib tl)n halb beweinen muffen: 
SSeil er Die .fbnrerep verbeut. 
Sin Sing, bas bocf) 51t biefer Seit, 
gu 3tom fo uuentbehrlid ifl, ic. 

(*) Sr rebct beit ‘Pviusen von Sontp an. 

£ier fi'ub anbre, nod) viel frepereVerfe, aus eben biefem SBerfe pag. 171. 
gezogen: 

3d) habe biefe gelben fefjn 
0Diit langer STiafe rüdwärts geljn. 
# # # # # 

SBie £utf)ers unb SafpinS ‘Parten, 
gwar mit bcm ‘Pabfl jufiieben fep, 

Sod wirb eö ihnen künftig fehlen. 
3cf) muff hiervon etwas erjagten, 
3läd)ft ba man rebte pon bet ©ach, 
©0 tpünfchte Witter ©illerp, 
Sa er ron biefem ‘Pabffe fprach, 
gur Stuhe ber gefamten Srben, 
Sah er fatpolifd) tpcrben mod)t 
ltnb ^?6nig 3“cob brauf gebächt, 
Sin guter dpugonott ju werben. 
Sin Sinfall, ber mir wohl gefällt, je. 

Staeine, (fiehe feine Vorrebe 511t SfltjerO hat feinen 5?iel geflümpfl, unb 
ihn Piel beffer perborgen: allein gleichwohl hat er dm einen ©fiel) gege# 
ben. SS wirb m bem Avis important aux Refugiez, pag. 343. bewon 
gerebet. 

Vije, in feinem Mercure Galant, unb in ben Vänben über bie @e# 
fchäjfte feiner geit, fetget viel Singe äur©d)anbe 3nnocentiuS bes XI. 

Soac^nn / t>er ©fftriann ber Jj.'Ämut (A), unb 33afet her 3un<flfi'öu 9)taria. ©ein ©hflanb ifl lange 3eif unfruchtbar 
gemefen, unb feine Opfer ftitb bieferroegen von bem ^sohenpriefler 3föfd)ar »ermorfen narben, ber ihm graufame Sßomnitfe, me= 
gen feiner Unfruchtbarkeit, gemachef. 3t>ad}im mar fo befchamt über bergicichen Begegnung beö ^ohenpriejlers, &aj? er ftd) 
nicht getraute, mteber nad) ^»aufe flu gehen. Oft* oerbarg ffcf> auf bem fanbe unter feinen tochafern. ©t* mürbe Dafelbjl burch 
einen (£ngel getröflet, ber ihm fagte, ba| er von feinet* ©ffratt 2litna, eine Tochter, Slamenö SfRaria, haben follte. liefet* ©ngel 
me'bete eö and) fogleid) ber ^Inua, meid)« bie bitterflen ^hr^nen iwgofj, weil fie nid)t muffte, mo ihr ©ßmann hmgefommen mar.. 
S5tefe englifche Leitung ifl thr offne Bmeifel f)ocj)fl angenehm gemefen; benn fte mat*l)öd)fl bekümmert, ba§ fte feine hinter 
hatte (B). 58iele glauben, ba§ fte ein bloßer Äufj t'hreö ©ffmannö gefchmangett habe: allein anbre verftajern, baff et Debet) 
ben orbentlidfen 5Öeg gehen muffen (C). 'SJenn aujfler bem, fagen fte, mürbe btc ©ebuit 3efu ©fH'tfti nicht fo munbetbar 
fepn, alö mir fte halten. SDaö munberbarfle habet) ifl, ba§, ba man nod) ittchfö gemtffeö, mebet* von bem SRamen nod) ben ©t« 
genfehaften, nod) ber^)tflor/e beö 33atcrö unb ber9)lutter ber 3misfröu Sftarta meiö (D); man gleid)mohl alleö verfid)erf, 
maö ich gefaget habe, unb bem h- 3oad)tm unb feiner ©hfrau S^fle gemibmet hat (E). ©inige a haben geglaubet, baff aus 
feiner ©i)e bret; Tochter entfprojfen; anbre, baff bie fc.Tlmta Dreimal oerhetrafhet gemefen, unb mit jebern ©hmanne eine Tochter 
gefleuget höbe. 

d) ©ielje ben Baren ins, in Apparatu, num. 41. 

(A) 3oadtim , Oer t£bmßnn Der 1;. 2fnna.] Sieh ifl fein @e= 
fd)led)tsi’egi(Ier: l!epi aus bem ©tamme Sapibs, ifl ‘Panthers 93ater, 
biefer Sarpatttf)ers 9?ater, weldjer 3oad)ims Sflater gemefen. Ioannes 
Damafcenus, de Fide Orthod. Libr. IV. cap. XV. 6epm S&aroniuS, Ap¬ 
paratu, num. 42. Sinige haben gefaget, eS wäre 30Ci<him nicht Pont 
Sapib, fonbern aus bcm ©tamme Sevi entfprojfen, unb and) ein 'Prüftet 
gemefen. Sie SRantchäer haben einen Sinwurf hierauf gegrünbet, web 
chen ber [)• 2luguftin geprüfet hat. Contra Fault. Manich. Lib. XXIII. 
cap.IX. ©iel)e beffen Zuführung in ber 2lumetfrmg (D) suSnbe. 

(B) ©feiff fette bekümmert gemefen, öag fte feine Smöer gehabt.] 
©ie hat fid) einer gewijfen Shr? beraubet gefehen, bie ben füttern nad) 
ben @efe|en erwiefen warb: bieferwegen hat fte 5U auherorbentlichen @e= 
bethen gufiuebt genommen, bamit fie biefer Shre getiiefTen wollen; fte ift 
in bas 2fllerheilig|te gegangen, unb hat flu @ott bie feurigften ©ebethe 
geridjtet, wobep fte porgeftcllt: bafj fte nid)tS wiber bas ©efe^ perbroi 
d)cn, unb alfo tiid)t Pon ben Vorrechten ausgcfchloffen fenn feile, wcldje 
baS©efeh betten frauen erthet!e,weld)eä\inbergehabt. 3hl’©rbrthi|t cr= 
höret ivorben. ©oft hat thr «u erfennen gegeben, bah fte gebähren wüiv 
be. Ser heil. ©regoriuS pon fftpffa erjähfet biefeS Vtährchen, Orat. in 
Natal. Domini, bepm SaroniuS, Apparat, n.44. weldjeS et- in einem apo= 
frtjphifchen SBerfe gelefen hatte. Siejenigen, welche wiffett, bah nie* 
manb, als ber pohepriefter in bas ?f(Ierhei(ig(te gegangen, unb bah er 
ctud) nur einmal bes 3ahrS hinein gehen formen, haben ntdit nothig, 
baß man ihnen bie Unwahrheit biefeS Vtabrchens porftefle. SBettn ftd) 
bie h. 2ftma ihrer ©eitS oorbereitet hat, fo hat es ihr Shmann an ber 
anbern auch gethan; betrn er hat 40 Sage auf einem ©ebirge gefaftet, 
um pon ©ott bie 3]ad)fcmmetifd)aft ju erhalten, bie et wünfd)te. So- 
phron. bepm iKiPet, Apolog. pro fanciitl'. Virg. Maria, cap. III. Oper. 
Tom. III. pag. 606. col.2. ?Kan fehe in ber folgettben 2lnmerftmg Die 
SBorte bes f). Spiphattius. 

(C) 2fnöre rerftcbertt, öa^ er Oabey Den otbentltcbenVPeg ge, 
ben muffen.] Ser h- SernharbuS behauptet im CLXXIV SMicfe, ad 
Canon Lugdun. bepm Siiret 608 ©. bah biefeS bie Ptepnung bet .flir= 
d)e fep. Si licet, faget er, loqui quod Ecclefia fentit, (et verum ipfa 
fentit,) dico gloriofam de Spiritu Sanäo concepifle, non autem con- 
ceptam fuifle; dico peperilTe virginem, non tarnen partam a virgine. 
Alioquin vbi erit praerogatiua matris Domini, qua fingulariter dici- 
tur exultare, et munere prolis et integritate carnis, fi tantundem de- 
deris et matri ipfms ? NTon eft hoc Virginem Honorare, fed honori 
detrahere. Pelbavt pon ^femeSwav, mit aller feiner heucblmfdjett 
Seid)tgläubtgfeit , nimmt gletchwpbl bie ?Kepnung bes h-SernharbS an. 
Simplicibus quibusdam tribuit hanc opinionem, quod Anna concepe- 
rit per folum ofculum Ioacim. Agnofeit tarnen eam de viro concepijje 
concubitu matrimoniali. Stellarii Coronae, Libr.IV.Part.il. Artic. I. 
bepm 3iipet, ebenbaf. Ser 3trthum ber erbichteten 3«'’9ferfd)aft bet 
l).2lnna, ift fel)r alt; benn ber h-Spiphanius ift genbtl)iget gemefen, ihn 
JU mibetlegen. E< yun dyyüAvc, Vfoaxu-d^cn 8 SeAh xcaw fj.z)ikov T>j-j 

kno Av/ijc yzysvvii(j.£vyv, t^'v iy. r5 l’aaxa/j. rff Avva JtJwf>}f££V«v, Tijv $’ 

'sjjj wäo">j; iitißthm/.' Kctru tTuyysAccj nxT^I, yj/J doänauv, 8 

pev sTfgojQ yiymnusvw nu?k ryjy räiv ävSjwsra» (pvgiy, u&a. x«3u$ nävres 
ix <tni?iJ.aroi; ivSfa'c, yvw.tyoi; «’ yec( ycjbf f rifg <ro- 
gia, ytrf TrixgaSotHi "e%vsiv , oti cppeSy tu nargi abr^r, fcoaKdpi ev rf igy- 

IJ.U, OTI 4 yw'4 O« anjuK-^via, b’% oti uvsv evfyyiut; thto iyfveTO, k’Je 

cti wen tmegfiaTOi Wogöc. Nam fi ne Angelos quidem adorari per- 
mittit, quanto minus id Annae filiae tribui concelTerit; quam illi e 
Ioacimo D EI bonitas indulfit ? quam precibus, omnique animi ftu- 

dio, ac contentione, parens vterque promeruit? ita tarnen vt non 
aliam quam caeteri mortales nafeendi conditionem habuerit; fed, vt 
illi e virili fatu, ac matris vtero prodierit. Quamuis autem ex Ma¬ 
riae hiftoria, ac Traditione illud habeatur: Ioacimo eins Patri diui- 
nitus hoc in deferto nunciatum fuifie, vxor tua concepit; non ita ta¬ 
rnen accipiendum eft, quali hoc citra nuptialem confociationem, ac 
virilem fatum acciderit. Epiph. aduerf. Collyridianos, pag. m. 1062. 
Ser Sapalier £5orri l>at einen feltfamen ©ebanfen pon bet Srnpfängnifj 
ber 3«ngfrau SOiatia gehabt. Sr h«t geglaubet, bah ber f>. Soa^irn 

unpetmogetib gemefen; unb bah ftd) ber heilige ©eifl mit ber 3rmgfrau 
Sftaria, in bem ©choohe ihrer Butter Peifj)lid) permifchet, bie burch 
biefeS Mittel, nach ihrer Sftieberfunft, 3«ngfet geblieben wäre. Cadäe 
in propolizioni piu ridicole, infegnando che la Virgine non era ftata 
concetta con ferne umano, ma per opra divina, avendo lo Spirito 
Santo pigliato carne nel ventre di S. Anna, e partorita dalla medefi- 
ma, che afleriva che nel parto era rimafta Vergine, e tale efiere ftata 
avanti il parto, e allicurando che S. Gioachino folle ftato impotente 
alla confumazione del matrimonio. Relazione della Vita del Cavagl. 
Borri, p. 351. 

(D) (Db man gleich nichts geuJtffes, tveDer von Dem tTamert, 
noch Den Ifiigenfcbftftert, noch Der ^tfrotie Des Katers unD Dec 
tHutter Det Zfiacia weis * * * ] Ser h. Spiphanius, bet im 
37° 3nhte gelebet hat, ift bet ältefte ©»hrifffteller, ber uns faget, wie 
ber Vater unb bie V?utfer ber Jungfer Vtaria geheijfen haben. Sr will 
jwar Dasjenige aus ber ^rabition unb ^iftorie ber 3ungfrau 5Raria ge# 
jogeti haben, was er uns pon ben ©ebenen SoachiroS unb ber f).2lnna, 
unb pon Der Offenbarung bes Sngels faget, (fiehe feine SBorte in ber 
porhevgehenben 2(nmerfung,) allein 6efennet er nid)t felbft, bah fefw ab# 
gefchmacfte ©aaeti pon ber ©eburt ber Jungfer f))taria herunigegatigen 
ftnb ? führet er“nicht einS5ud> baponan, in weld>em abfcheuliche Singe 
geftanben? riwav niv yug Magien ßißAov rl tpativ t-.-iCM, h u Smä ts 
y^yj bheSgtu vTroßa^oyreg Tiva iytiffe Aeyaciv* CuillSmodi eft, qui 
de progenie Mariae Jiber inferibitur, in quo horribilia quaedam ae 
deteftanda illorum diäa continentur. Epiphan. adu. Haeref. pag. 94. 
©aget er nid)t, man habe gefuttben, bah gachatias ben ®e6rau<h ber 
@prad)e in bem Tempel perlohren, weil er bafelbft einen Vtenfchen ge# 
fehen, ber wie einSfel geftaftet gemefen? Sr hat hinaus gehenunb fagen 
wollen: XDehe Dir! was für eine (Bottbeit betbeff Du ft»? 2Ulein 
biefe ©ottheit hat ihn, um iljn baran ju petf)inbern, ftumm gemacht: 
als er ben @e6raud) ber ©prad)e wieber erlanget unb baSjenige furtb- 
gemadjt hatte, was er gefehen, fo hat man ihn getöbtet. Ser h- 
phaniusfehet baju, man habe in eben bemfelbcn Vuche gefunben, bah bie 
Urfache, warum ber ©eüf geber bem döohenpriefter Perorbnet habe, Heine 
©locfchen ju tragen, biefe gemefen: man hat biefer ©ottheit geit geben 
wollen, fiel) ju perbergen, um ihre Sfelsgeftalt nicht fehen ju laffen; unb 
alfo, bamit fte tüd)t übereilt werben follen, hat man gewollt, bah ihr ber 
.Slang ber fleinen ©loden melbete, bah ber Jjohepriefter fäme. 3^ 
weis wohl, Dag nicht alle Ambitionen, gleich biefen, oevworfen ju werben 
perbienen; allein wir haben auch feine grünbliche Urfache, bie uns bc« 
lehrte, bah Diejenigen, weide ber h- SpiphoniuS angenommen hfit, einen 
guten ©runb hatten. Siefeö ifl fo wahr, bah ber h- 2lüguflitt fein S5e# 
beiden getragen, biejenigen für ungewiffe unb apofrpphifdje Arabitionen 
ju halten, welche ben Vater ber Sungfrau VJaria, Samens3oad)im, 
für einen QOriefter ausgeben. Quod de generatione Mariae Fauftus 
pofuit, quod patrem habuerit ex tribuLeui facerdotem quendam no¬ 
mine Ioachim, quiaCanonicum non eft, non me conftringit. Augu- 
ftin. contra Fauftum Manich. Libr. XXIII. cap. IX. bepm StiPet, 
Oper. Tom. III. p. 604. 6oj. Sr fe|et baju, es fep moglid, baff einer# 
lep ‘Pevfon pon jween ©tämmen abflamme, unb De(cI)liegt,_Dag, wenn 
er rerbuttben wäre, ben apofrppifden ©chriften ju glauben, fo würbe er 
ben Sinwtirf ber S)lanichäer alfo auflofen : Hoc ego potius vel tale 
aliquid crederem, fi illius apocryphae feripturae, vbi Ioachim pater 
Mariae legitur, autoritate detinerer, quam mentiri Euangelium, in 
quo feriptum eft, etc. 

SBill man noch anbre groben pon ber Ungewi'hheit biefer Arabitionen 
haben, fo beltad)te man nur bie Aufführung bes VaroniuS. Sr hat ei# 
nen Aheil pon benen ©achen pevworfen, bie pon bem Vater ber 3ung# 
fer Vlaria gefaget werben; er hat auSbrüdlicf) gefagt, bah bas Sud, 
welches bem h- dbieronpmtts jugeeignet wirb, bas SSetf eines Unbefann# 
ten unb UnwifTenben ifl, ber nicht fähig gewefen, offenbare £ügen ju 
permeiben, Non tantum eam Hieronymi non eile dixerimus, fed 
audloris plane vt ignoti, lic prorfus imperiti, qui in ea condenda et 
confcribenda non nouit aperta vitare mendacia, dum ait illis tempo- 
ribus, quibus ea acciderunt, fuifle Ifachar fuinraum pontificem. Ba- 

ronius, 
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ronius, in Apparatu, n. 44. Cr fjat gefaget, baß, obgleich bicfeö SBcrf 
viel ©arbeiten enthalte, er ftd) bennod) nicl)t Darauf grünben »wolle. 
Nec innitimur fcriptioni illi, quae haäenus Hieronymi nomine ad 
Cromatium et Heliodorum fcripta vulgata eft, nain licet in ea com- 
plura veritate conftantia confcripta reperiantur, quae a diftis auClori- 
bus fibi vendicent auöoritatem et fidem, tarnen, etc. Cbenbaf. C't 
»wirft alfo einen ?^eil Des ©runbes um. ©ir wollen fef)cn, »wie Cafou» 
bot» bei» anbern umgetworfen f>at: er bat gejeiget, baß bas Bud), de Na- 
tiuitate S. Mariae, welches bem tjeil.Jpieronpmus fälfchlid) jugeeignet 
»wirb, bas ©erf eines fflianicbäerS, unb ein Bud) wollet ©ottlofigfeiten 
ünb ilnbefonnenbeiten iß: A peftilentiflimo haeretico profedtum, po- 
ftremo nugarum et impietatum eile plenum. Exercit. ad Baron. I. 
n. iy. p. m. 90. (fr rcutibert fiel), baß bet 3cf«k, Cl)tißop() won Caßro, 
f»dj für ein folcbes 25ucb ju erfldren erfüllet, beffen Un»wabrbeit bem 
CrasmuS, bem ?0?eld)!or CanuS, bem ©iptuS won ©iena, unb bem 
Baronius fo befannt geiwefet» iß. (fr führet eine ©teile barauS an, bie 
mir einen (larfen Beweis bavbietbet: Illud libere dico, quod fidelium 
neminem negaturum puto; fiue haec vera funt, fiue ab aliquo con- 
fiöa facrofancla S. Mariae miracula pracceflifie; niaxima confecuta 
fiiifife; et idcirco falua fide, ab iis, qui Deum facere ifta pofle cre- 
dunt, fine periciilo animae fuae credi et legi pofie. Cbenbaf. 91 ©. 
Siefe ©orte fiub nid)t won bem ®anicbder ©eleucus, (anbre nennen ibn 
Leucins, ober Leontius. Cafaub. Exercitat. ad Baron. I.n. iy. p. 91.) bem 
Urbeber beS SBerfS, fonbern won bemjenigen, ber es ins fiafeinifebe über; 
fefset bat; unbeS iß Dienlich, subeobad)ten, baß biefer lleberfefjerbefennet, 
es waren wiel Unwahrheiten in bem Bud)e, »wetd)eS er überfefeet. Im¬ 
pietas ifiiusPfeudohieronymi, excufari faluo pudore non poteft: nam 
quum fateatur, Seleucum, fiue Leucium de dodtrina Apoftolorum 
nuilta eile mentitum; ea tarnen defendit, quae funt ab eodem haere¬ 
tico fcripta de virtutibus et miraculis eorum. Poterat-ne hic planus 
apertitis oftendere, nullam fibi eile curam veritatis, neque vllum fe 
inter falfum et verum flatuere diferimen ? Addit de eo ipfo libro, 
quem vertebat: ha et bis multa non vera de corde fuo conßngit. (Eben; 
baf. Brauchet man etwas weiters, ficb wot» ber Ungewißheit «her biefer 
5rabitionen ;u überjeugen ? biejenige, bie ber beit. ©regoriuS won Sßpffa 
anfübret, ift offenbarlicb falfd). (©iel)e oben bie3fnmcrfungCB)0 ÖBaS 
ben Sticepborus CallißuS, beti ©ermanuS, ‘Patriarchen won Conßantb 
nopel, ben Johann won SamafcuS, u. a. m. betrifft, fo werbienen fie nid)t 
ben geringften ©tauben, weil fte in einer gar ju fpäten Seit gelebet, als 
baß fte unwerdnberte S'abitionen gehabt haben fßnutet». Ueberbieß 
weis jebermann, baß Sticepborus ein fabelhafter ©ertbent ift, ber feine 
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UrtbeilSfraft bat. Nicephorum hunc fabulofiffimun» elfe feriptorem 
et iudicii in litteris nullius, fatis notum eft eruditis. Cbenbaf >5J?att / 
ift nicht werbunben, 511 glauben, baß er ben .pippolptuS, Bifcbof ju Bor* 
to, richtig angefübret habe,unb allenfalls enthält basjenige, was er an= 
führet, etliche Umwahrheiten. Cafaubon beweift es. 93<an felye bie 
Uniwerfalbibliothef, 143 u. f. ©• IX Banb. SiiwetuS l)at 9ied)t, es für 
feltfam 51» halten, baf, 9iid)arb Cftontaigu ben meiften Crsätßungen bie 
•patib gebothen, »weld)e Bernharb won Bußi, <Pelwart won (£emeswar, 
Coßet unb bergleichen ©cribenten, »wegen unferS h- 30fld)ims angenoms 
men habet». Riuetus, Apologiae pro SS. Virg. Maria, cap. III. Oper. 
Tom. III. p. 607. 

2fd) »wutibre mid), baß ber 2lbt won WarotleS fo wiel (Ergebenheiten 
gegen obige Srabitionen hot bliefen laffen. ©iehe bie eyy ©eite feiner 
3tadirid)ten. 

(E ) UnD gleichwohl bat man öem b* 3oa<bim unö feiner fSfj* 
feau ^e(?e gewiömet.] Ser (Ebmant» ift wiel fpdter ju biefer (Ehre ges 
langet, als bie Cl)frau ; er beftfet fte nur feit bem 2 beS ChrißmotiatS 
1622. Ser (tag, ben man für iljn beßimmet hat, ift ber zo ?0?drj. 
Spond. Annal. ad ann. 1622,1111111.1. 2(llein bas $eß ber lj.2fnna ift be* 
reits ty84 eingefelyet »worben, ©leid) atifdnglid) hat man eS nicht für nS* 
thig gehalten, ein ©ebotf) heraussnge&en, fte 511 feuern; es ift erftlid) feit 
1622 gcfchehen, ba fie su biefem Sorsuge geßiegen ift. 3n allem übrigen 
ift ber Sienß beS heil. Joachims geringer, als feiner ®hftau ihrer, ©ie 
ift bie ‘Patrontnn eines 3tonnetiorbenS, »welche bie?od)ter beS h-SofephS 
genennet worben, unb man rebet ftarf won ihren ©unberwerfen. ©ies 
he baS Such, Les Grandeurs deSte. Anne. Sie Biblioth. Vniuerf. re« 
bet im IXSanbe 141 ©. bawott. Sas Sorf Äec?2fnne, in bem Atirct)^ 
fprengel won Sannes in Srefagne ift biefer»wegen unvergleichlich be*= 
rühmt, uttb wornehmlid) feit ber Seit, ba man ein altes Silb biefer ^»eili# 
gen ausgegraben hat, bas fetjr tief unter ber (Erbe werborgen getwefen. 
(Es ift 1625 einem 2(cferSmantie geoffeubaret worben, »wo nianbiefesSilb 
finben würbe. @0 halb als es ausgegraben »war, hat es eine Sftenge 
SButibenwerle gethat». Eötat» ift gar halb im ©tanbe gewefen, bemfel; 
ben eine fd)ene Kirche ;u bauen ; bie 2lllmofen anbdd)tiger ©celen, bie 
won allen ©eiten jtuliefen, haben bie erforberten Unfoften baju beftritten. 
Ser Sifchof won Sannes hat won 9iom bie nötigen 2lblaffe für btejeni« 
gen erhalten, bie biefeS Silb befuchet» würben : unb bie 2fufftcht biejer 
neuen Äird)e ben reformirten Sarmelitern übergeben, unb bem Srubec 
^mgo won ©. ^rancifcus, einem won ihnen, erlaubt, bie ©unbertwerfe her= 
auSjugeben, bie feit furjem in biefen ©egenben gefchel;en »waren. (äuS 
bem ©potibanus aufs i62y 3al)t/ Sflum. 3. 

oöeb / beffen ©ebufb tn einem fcon ben canontfd)en Q5üd)ern beg alten ^eflamenfö borgefleiiet mot-ben. Um 
ntefft ju tnieber^olen, was man im 9J?oteri ftnbet, fo mtif td? nur einieje 3rt'^ümer offenbaren. SÜZan betriegt ftd), wenn man 
toerftd)ett, ba§ bie ‘türfen gro^e 33eref)rung gegen bag ©rab biefeg $eii. EÖknneg (A) , ben erflen 9vid)ter an bem ^)ofe ©alo» 
mong (B), bejeigen. ©g ifl eine ärgerliche Unoerfd)ämt!jeif, wenn mar» faget, eg märe beg ^)tobg ^ranfbeit bie gfmijofen 
mefen (C). 3$ 9#cbe/ ei' ‘n t'omifcben Strebe ber ©d}u|b«lige biefer^ranfbeit ift (D), allein bie^ machet feinen 
©d)lu^ für bag anbre Vorgehen. ®enn er ifl in biefer Strebe eber oerebrt morben, alg bie Sranjofen in ©uropa befannt gen>e= 
fen (E). ^ertullian mit Unrecht gefaget, baf? ^)iob feine 3^achfommen binterlaffen batte. Sftan fe^e hierüber ben 0pan= 
heim a in feiner ^»ijiorie ipiobg, melcheg ein fehr guteg 2öcrf tfl. 

«) Frideric. Spanhem. F. Hiftor. Iobi, cap. XV. p. 481- 

(A) VClan betriegt ftdi, mmn man wcrficbert, öafl Die (Cuttert 
gto^eürbreirbietbung gegenöastScab-^iobsbejetgert ] ©inwollen 
biefe ©teile SHieautS anführen,Etat prefent de l’Empire Ottoman burch 
ScSpieru üßerfeht, Livr. I, pag, 16. „(Es ift bie ©erwohnheit ber 5ür- 
„fen, allemal wenn ein neuerÄaifer »wirb, baß fie benfelbet» mit allerer- 
„finnlichen ‘Ptadtf an einen Ort in ber Sorfrnbt ju Eonftantinopel füh- 
„ren, ben man ^>iob nennet. Safel6ft fleht man e1n ©rab eines geiwif« 
„fen'Propheten ober heiligen 5ßanneS, welchen bie dürfen, bie nid)t bie 
„geriugße (Erfenntniß, webet won bem 2llterthume, noch won ber döiftorie 
„haben, für benjenigen ^)iob ausgebet», ber fo wiele ^ahrhunberte jum 
„dufter ber ©tanbhaftigfeit unb ©ebulb gebient hat. „ SRicautS Ue= 
herfefjer, Sefpier, machet eine 3tote über biefe ©orte, weld)e angeführt *»» 
werben werbtenet. ^db glaube voobl faget er, Remarques Curieufes 
für l’Etat prefent de P Empire Ottoman, pag. 4, Z>afi einige plumpe, 
ttnö in öee -^iffotie unö 5eittedinung ubehmtettiditete turfen, 
-^iobs (Stab, rtelcbes ar» Öen tUauetrt öiefetÖtaöt if?, fut öas 
©tab öesiienigen b.tV»annes halten tonnen, beffen-^ifforie uns in 
öem alten lEcffamente ccyahlt roirö: allein öie ©efebidnfebreibe»: 
Öec tnabometanec belehren uns felbf?, öa^ öiefesOtab für einen 
anöecn-^iob gebauet moröen, öet: ein iTIabometaner, unö ein©e^ 
führte iHabomets geruefen. i£r if? bey öer Belagerung won 
€onf?antinopel geblieben, welcher wom^ejiö, öem ©ohne öes(£a= 
lifenVßoavias,ims2jfabte öer-*oegitra,oöer Öen 672 3gbre (Lbtb 
f?i angegriffen woröen war. Sbiefes bemerfet fElmacin in feine»: 
■i^iftotie öer ©aracenen, 7 Cap. I B- unö obgleich fElmacin ein 
Cbrif? gewefen, fo bat er öoeb nur angeführt, a^as er in öen ma* 
bometanifeben-^ifforienfebteibern gefunöen,aus weldben er,nad) 
feinem eignen Befenntniffe, 2fusyüge gemacht b«t- (Einer won ben 
gelehrteren SRabbinen beSXVII^ahchunbertS ift in eben bemfelben 3tt= 
tf)ume ge»wefcn,alS biefe umwiffenben dürfen, Menafle Ben-Ifrael deRe- 
furre£V. Mortuor. Lib.I,c. 16, »weld)en SeSpier p. y angeführt; Denn er 
werfichert, öa^ öie tHabometaner nodi heutiges Cages gro^e X>et= 
ebtung gegen-^»obs ©rab haben, öas Conffantinopel ift * t 
*£k bat obne3weifel nidit gewußt, öa^ öiefes©tab eines anöern 
•^iobs gewefen, als öes ^iobs im alten Ceffamente, unö yur Um 
?cit geglaubt, öaß es alle tHabometaner für öas ©rab öiefes b* 
JTIannes halten. 

(B) = c : 5)er erf?e 2?iditer »on öe»n-^ofe ©alomons.] 
©ir wollen ben Sficaut weiter anführen: Sie dürfen, faget er pag. 16, 
vermengen, weil fie öie Chronologie nicht wiffen, alle -^ifforien 
foldiergefralt, öa^ fte fagen, es fey^iob öer erf?e Siebter bey öem 
■^ofeSalomons, unö 2(lejcanöer öer groffe öer 5«löberr über fei¬ 
ne Äriegslpeere gewefen. -^»ier ift eine ziemliche gute Critif SeSpi# 
ei'S pag. 6 feiner 2lnmerfunaen, über biefe ©orte: „Ser englifdje @cri= 
„beut hat biefeS aus bem Busbef genommen; allein er hat ben ©int» 
„wen bemjenigen nicht 6egnffen, twaS er faget- Senn SuSbeE faget nicht, 
„baß bie dürfen glaubten, es fepipiob ber erfte Seichter bep bem ^>ofe 
„©alomotis, unb ^lepanbev bet Selbherr feiner Äuegsljeere gewefen. Sc 
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„faget nur, baß bie dürfen bie ^ifforie unb Chronologie fo wenig werfle* 
»»he«, baß, »wenn eS ihnen einfiele, fte feine ©d)twifrigfeit machen wüe= 
„Den, su werßchern;es fep.piob ber erj?e9iid)ter bep bem^ofe@alomons, 
„utib^flepanbev bev^elbherr feiner ^riegSheere gewefen. (Es iß ein gro* 
„ßer tlnterfd)ieb unter biefen jwepen Singen. „ ©iehe ben BitSbef im 
I Briefe. Slicauts 3r»?hum hat ßd) bereits in einigen Büd)ern einge- 
fd)lid)en. BorremanS hat fie in feinen Var. Le&ion. pag. 260. abge* 
fchriebet». 

(C) (Es ift eine = e j Unvevfcbamtbeit, wenn man faget, 
•^»obs Sranfbeit waren öie ^ranjofen gewefen.] Seit‘Patin 
nennet im 368 Br. pag. 102 DesIIIBanbeS, jmeetie berühmte ©d)tiftßeb 
ler, bie biefes gefügt haben, ^ier ftnb feine ©orte: 2fuf öasjeniae yu 
antworten, was »br mir melöet, fo will ich euch fagen, öaß BoL 
öue, ein Capuciner, fowobl als pineöa, ein fpanifeber 3efuit, ge= 
fdicicben, öaff -^iob öie ^ranyofen gehabt, ^cb woüte gern glau= 
ben, öaß fteBariö unö ©alomon auch gehabt batten. 9)?an mer= 
fe,baß man worgeben fnnn, ob hatte döiob biefe häßliche ^ranfheit haben 
fmmen, ohne baß er ftd) biefelbe Durch einige unreine $[;at, sugejogett 
hatte. 

(D) (Er ift öer ©dbut^beilige öer ^ranyofen.] 51?an siehe bas 
Diarium Medicorum Ecclefiafticum beS 9D?olanuS s« Slatlye, fo wirb 
man pag. 68 bas geß Des 1). -piobs unter bem 10 Slot) ßnben : Volunt 
nonnulli Sanaum Job peculiarem patronum efle eorum, qui lue ve- 
nerea laborant, aut eam curant. 

(E) (gr ift vetebtt geworöen e » ? ehe öie ^ranyofen in 
Europa belfannt gewefen.] . (Ebenberfelbe 3)?olanuS warnet uns pag. 
69 Des 2fgrippa ^rrthum nicht anjunehmen, ber ßd) ju fagen erfüllet, 
baß bie ^ransofenfraufheit an £iobS ^eiligmad)ung Urfacpe gewefen. 
Sor biefem, läget EfßolanuS, iß in Senebig ein Tempel unb ein fteßtag 
für biefen h- 9»ann gewefen, ber jur Seit Carls beS großen bem Sßärtp; 
terwerseichnifie einwerleibet worben iß. Cauendus eft H. Cornelius 
Agrippa, qui vane feripfit, luem Veneream lob in diuos retiilifle. 
Qiiafi non multo ante Veneti memoriam eins et templo et fefto die 
celebrarint:conftet quoque Vfuardum Caroli Magni aetate, et Wan- 
delbertum non multo poft, Martyrologiis fuis eum inferuifle. Et a 
Graecis ad fextum diem Maii notatur fanftus et itiftus lob, qui multa 
contra Satanam certamina fuftinuit. Cin berühmter proteßautifd)er 
©otteSgelelyrter, »weld)er h‘« bes 2fgrippa 'Partep gewißermaßeti 
genommen hat, beobadßet, baß ü» Utrecht ein ^ofpitaf iß, wo man 
bie ^ransofen heilet; »weld)es Den STlamen ^>iob führet. Dici poteft 
ad defenfionem Agrippae, Iobuin inter diuos tutelares et quidem foe- 
di iGtiiis morbi,poft eiusdem morbi exortum dennim, fuiffe relatum. 
Qiiidquid fit, tanquam diuus alexicacus ab huius morbi myftis, an- 
nuente Romana Ecclefia, falutatur. Hinc in hac vrbe Xenodochium 
S. Iobi olini dominante papatu conftitufum, vbi illo morbo laboran- 
tes curari folent. Gisbert. Voetius, Difput. Theol.Tom. III, p. 43y, 
436. SJlan hat nicht wor allsulanger 3eit bie^rage aufgeworfen, ob^uob 
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unb bic anbern -heiligen bcö Alten Seflamentß ben SMenft vetbienen, ben 
man ben Canontftrten crvocift, unb ob man itjnen 2(ltäre erbauen foß. 
Wan feße hierüber bic Ada San£torum Maii. Q;g i|t in bem 2lnßange 

beö VI unb VII ©anbeg eine Siffertation hierüber. Wan] feße and) bas 
Jöurnal des Savans, vom 5 Wärj 1703/ in bem 2fug*uge eines ©ud)cg 
vom ©adlet. 

3ot>efte ((Stephan), etn fnmjofi|d)er unb (atem#er Xücßter tm XVI ^a^unberfe, mar Don $arfe \ <&• mar einet 
aus bem ©tebengetfirne, bas monfarb erfunben K ©mge eignen tf)m bie grfi'nbung ber franmfifd)en 3Serfe tu, bie nad) ber 
lateinifcben Vergärt nacb bem ©nlbenmaa^e gemalt ftnb; allein anbre mollen, baß 35atf ber erfle gemefen bei- biefe ©atüung 
Don franjofifcfjen Werfen $erborge&rae&f bat & ifl ihrem fKußme menig baran gelegen, baß man bie ©aßrieit biefer ©acbe 
fefle fuget; beim biefe ©rßnbung tfl gar halb in Verachtung gefallen. * 9ttan bat mehr Urfacße, »orjugeben, baßlobcUe ben 
erfle unter allen ^rangofen getrefen, ber in feiner 0pradbc bie (Tragobie unb bie (Eomobie in ihre alte Xorm gebracht d 
Sr gaffe eine unglaubliche Sertigfeit im Verömachen (A); unb Derjfunb noch Diel anbere Qöiffenfchaften. (£r mar em Zehner: 
er Det-flunb bie Vaufunf?, bie CÖtaferaj, unb SStlbfdjntgerei), unb fonnte gut fechten e. (£i- mar ein ©olbat /; ©eine ©ebuti 
berechtigte ibn baju (B). ©e ifl im £eumonafe, 1573, ein unb Dierjig3a|)re alt,geworben. 9flan febe unten i. ©eineSreuu» 
be haben bas folgenbe jagr eine©ammlung Don feinen Werfen gerauggegeben*.g)tan bat feinen ©runb gehabt, tu fagen baß er 
flur ©träfe feiner ©ottlojtgfeiten Dor Jöunger gefforben fep (C); unb ihn megen beg ^etbenfgums ju Derfcßrenen, unter bem Vor- 
manbe einer ©arneDalSluffbatfeit, wobei) ihm feine greunbe einen Vocf gemibmet (D) («*). 3d) getraue mid)nicht bemientgen 
©lauben be^umeffen, mag ich in bem leben Sgeoborö 23e,;a gelefen habe (E). Sföan mirb in ber ©teile, bie ich aus bem «Ste¬ 
phan 9)aSqDter angeführt habe, Diele £)inge, biefen Poeten betreffenb, ßnben. 

«) La Croix du Maine et du Verdier Bibi. Francoife. ü) Baillet, Jugemcnt für les Poetes, Art. 1342. Menage, chap IX de l’Anti 
Baillet. <■) Siclje beg 2fnti » ©adlet, III Cap. d') Du Verdier, Bibi. Franc, p. 233. Siehe auch ben ©ngquier, Recherches' Liv VII 
chap. V. e) Du Verdier, ebenbaf. /) Cbenbafelbft. g) ©arillag betriegt fid), wenn er voraugfefeet, Hiftoire de Henri ui Liv iv’ 
Pag. m.267. baß Sobelle unter ber Regierung £einnd)g beg III. gelebet hatte. Cr faget, bag bie rieben fransöftfchen ©oeten, bie manbas 
©tebengcffurn getrennt, Oa fie ft* auf Unfoffen Dtefese©rinjen, einen ganjen ttTonat in einem XVittbshattfe, bey Dem £boce 
XTeffc, luftig gema*t, ftngenö heraus gegangen mären: Cg lebe bieSprannep! wir haben fechg taufenb Uranien »erfcbmaufet 
/;) Du Verdier, Bibi. Franq. p. 284.285. 1 * 

ten unb ©efänge gemacht. Du Verdier Vati-Privas, Bibi. pag. i8<5. (Je 
machte ein Poeme contre Barriere - Venus ou peche de Sodomie La 
Croix du Maine, Bibi. p. 78. 

(B) Seine©eburt bat tbn öagu berechtiget.] & if! ein Q?beh 
mann gewefen, beretn@ut hatte; benn er hat ben ?itcl beö-»5errn von 
JlymoOm angenommen. Du Verdier Vau-Privas, Bibi. p. 285 Siehe 
auch La Croix du Maine, Bibi. p. 78. glaube, ba^ biefeg ein erbli- 
(heb vanbgut gewefen. 

(C) man hat feinen (Bernd gehabt,ju fagen, Daß er jur Strafe 
feinet ©ottlofigteiten vor junget gefforben. ] ©oefiug, Difput. 

p| ^^erjaljlet/ bag, ba er in -^onsöorfs Sdbauplatje gelefen, 
baß Stephan Lobelie, ber franjoftfehe ©oet, ein C£pifurAer unb ©otteg' 
leugnet, alle fein ©ermogen vertl;an hatte, unb vor Jöunaer qeftorbeu 
»aw l*)/. ^ fleißig nachgefucht, ob bie Sache wahr würe? bafi ihm aber 
feine ©tbliothel nid)t bag geringfte 2id)t gegeben, weldjeg ihn vermocht, 
ben Slivetug ju ^at|e ju sieben. & hat burd) biefeg Wittel erfahren, 
bag man in benSßerfen begSobetle nicht bie geringfte Spur ber ©ottes# 
leugnuug fanbe, unb bag man hingegen viele Wetfmaale ber 3lechta(Äu> 
bigfeit antrafe, unb bag vielleicht bie wiber ihn angedellte 2fnf(age bee 
©ottloftgreit, feinen aubern ©runb habe, a(g bag Opfer ejneg ©oefeg 
(ftehe bie folgenbe 2lnmerfung) ber bemSobelle,a(g bem Jpatipte ber tra^ 
gifchen Sichter,geopfert worben; weicheg blog ein luftiger ginfall aewe-- 
fen, wenn man bem Urheber von Sionfarbg «eben glauben will, ©leid)» 
wohl hat fid) Stivct nid)t ;n entfeheiben getraut, ob Sobelfe nicht weaett 
Dicfct einzigen t>cvbtcnc / für einen ©otte^Ieugnet* ge&alten au wie 
ben. ©oetmg lagt fid) biefeg Urteil gefallen; er will, wie fein greunb, 
bag, wenn man feinen glaubwürbigern ©eweig von ber ©oftcgleugnuna 
beg Sobelle habe, man beufelben nicht für überjeugt erfldrc; unterbeffen 
hütet er ftd> wohl, ihn logsufprecgen, ec gießt ;u, bag man eg in Rweifel 
Jiehen möge. In medio relmquit (7?/W«.c,) an ob idem factum Athens 
fit dicendus, mit aliunde alia authentica teftimonia fuppetant In 
cuius fententia et 110s acquiefcimus. Voetjus, Dirputat. Tom I p 
137. <£S i|t nicht wahrfd)ein!id), bag ber Sammler ©ongborf, ftdjauf 
bag vorgegebene Opfer gegrünbet haben follte: er gießt bem Lobelie ben 
?itel emeg huberlichen, ber fein gan;eg ©ermbgen verthan hat; alfo 
grunbet er ßd) auf eine ©ewof>nl)eitgfunbe, unb nicht auf bie Wumme* 
rep eine« erbid)tetenOpferg: einest, W0511 man fid) nur einmal beim 
9enJn!tA,Jlnb ble 9[e'Ü)roohl oerfd)iebenen aubern aufaeweeften ^bvfm 
äurhaft fällt, von welcheni^ongborf feinSBort faget, alg blog bemSobcße 
jur Saft, ©ir wollen alfo fagen, bag biefer ehrliche Sammler von ben 
©epfpielen ber gottlid)en ©ered)tigfcit, ftch fchanblid) vergangen hat* 
unb gleichwohl fmb hier jweene berühmte ©otteggelehrte, bie ihm bie 
gl)re evweifen, feine ©efchuibigung, ber eg an aßen 2frten beg ©eweifeg 
ßhlet, ben geugniffen berStcchtglaubigfeit gleid) äufebat-en, bie in ben 
©uchern beg 2lngefd)ulbigten erfcheinen : fie halten fid) für bißig genug, 
wenn fie webet- für noch wiber ihn ben 2fugfpruch thun. ©eigt biefeg fid) 
nach ben ©ruiibfaben auffuf)ren, Quilibet praefumitur bonus ’donec 
probetur makis: Aftore non probante abfaluitur reus ? Wan mug 
wohl 2lcf)t geben, bag ^ongborfg2lbfchreiber, ober biefenigen, bie er abge- 
feprieben hat, fo viel ihrer and) fepn mögen, alle sufamtnen nicht fo viel 
gelten, alg bag geugnig emeg einzigen Jeitgen, fo lange fie tiiemanb mt= 
fuhren, ober fo lange nur einer ben anbern aufüf)ret. 3n Stbnigg ©iblio? 
tf)ef gnbet man unter bem SBorte lodellins folgenbeg ; Georgiu« Rieh- 
terusGorlicenfis in Axiom.Ecclef. mtmero log feqq. habet: Memoria 
noßra Iodellius, tragoediarum feriptor, tragicum exitum inuenif, narn 
htxu, ganea, fiupris, ex Epicureorum difciplina, patrimonium cum con. 
fumßjjet, miferrimo genere mortis fame periit. Uebrigeng Verlange id) 
nicht, jit leugnen, bag^obeße nicht arm gefforben fet). Siehe ben ?ftti' 
fei Sine in ber 2fnmerfung (D) 51t @nbe. 3d) wefg nicht, ob nicht ©en=. 
tilet bie erfteQ.uelle aller ber Sammler gewefen, bie vom Lobelie, alg von 
einem ©epfpiele ber beffraften ©ottlofen gerebet haben. fonnte , 
faget er, Difcours für les moiens de bien gouverner contre Nicolas 
Machiavel, IIP. pag. I79,2fuggabe 00111576, ttnjahlige ©eyfptele örc 
ßusgeübten Steafe unö 2?acbe ©otres tviöec Oie &ottesleuanet, 
tviöee öie ©ecachtec (Bottes unö «llec Äeltgion, au* ju unfern 
oetten anfülw-en, als Des tcagif*en poeten ^oöelle, öee ein tvabe-- 
baftig ttagifebes <£nöe genommen : öenn, öa et, als ein öEpiftt» 
raec, fern ganjes vatetlicbes t£cbe »eefeeßen unö verpraffet batte, 
fo tff ec elcnöiglt* vocjunger gefforben. 3ch habe einen Sh* 
von biefen SBorten in einem ©ließe qefunben, welchegi58i 51: Worqeg ge» 
brueft unb betitelt ift: Sttafen unö (Sctidbte (Bottes u. f. w unb in 
einem ©hcI;c, £>aö 1586 gebuidt unb burd) ^oßann ^nfTgnicn von We» 

nijfrol 

* ©iefe ©crgd)tung, barcin bie orbetttlid) feanbirten ©erfe bep 
ben ^ranjofen geratheti ftnb, gerekßt biefer 3fation unb ißrem ©e» 
fcßmacfe ju feiner (Sßre. ©aif unö 3obeße muffen gewig ein ärtf»» 
tereg ©eßor geßabt ßaben, alg alle ihre 9fad)folger, bie anbern fratu 
jofifd)en ©id)ter. Sie ßaben namlid) nid)t nur ben vovtrefgidjen 
SBoßlflang ber gried)ifcßen unb lateinifd)en ©oeten waf)rgenom= 
men, fonbern and) in ihrer Wutteifpracße ben llnterfcßieb langer 
unb ftirjer Splbcn empfunbett, welcßeg unjahlige neuere feanjofu 
feße ©oeten unb ^un)trid)ter nicht ju tßun im Stanbe gewefen. (£g 
ift faft erftaunlid), wenn man lieft, bag ber große ^c/tclon, ber 
fcßatfgnnige p. Kapin, ber gelehrte £.ami, ber angenehme Äollm, 
eublicß auch 2>eaumac*ats u. a. m.einßaßig Dafür gehalten:bag 
bie franäogfd)eSprad)e von langen unb furjett Splbeu nicßtgwiffe, 
unb alfo in ihrer ©oefte feinen, aug einem richtigen Splbc’iuttggge 
entfteßenben SBoßlflang, ju wege bringen fbnnei 3cß will jnm 
©eweife nur eine fleitte Stelle ^enelong, aug feinen Reflexions für 
la Rhetorique, et Air laPoetique, bie 1717 jti 2lmfterbam in 12 ßer^ 
auggefommen, von ber 30 S. anfüßren. Nous n’avons point dans 
notre Langue, cette diverfite des breves et des longues, qui fai- 
foit dans le Grec et dans le Latin la regle des pieds et la mefure 
des vers. b. i. XTic haben in unfvec Spra*e Öen UntcrßbeiD 
fuejee unö langer Sylbcn nicht, öct im ©riecbtf*en unö 
Ä.atetntf*en Oie Kidnfdmur öer^üße ttnö öasSylbenmaaß 
DetX>erfe ausma*te. 93fatt feße bie Stellen ber übrigen in meb 
ner©id)tf. Iirfluß. 37 «• f ©• in ber 2(nmerfung. 3ß nun bie< 
fett unfern ftoljen 9facßbarn nicht eine Sd)attbe, bag aud) ißre fein» 
ßen^opfe, bie fid) eineg fo jartett ©efeßmaefeg rühmen, fein ©efjbr 
haben, etwag wahrjuneßmen, wagbod) 2l'tigldnber ßbrett fonnett? 
5Benn 5. (£. ©oileau, feine Obe auf bie Qgroberung Sfamurg fo 
anfangt: Qiielle dofle et fainte yvrefle etc. ßi»tet ba nicht ein 
jeber , bag biefe geile benfelbeu trod)üifd)eu SBoßlllatig hat, alg 
2lnafreong III Obe: merovwcTioig »ro3’ ober bep uttg Sauifseng 
Obe : Soll i* meine jDoris mißen i haben fie aber in ihrer 
Sprache lange unb furseSplßen, fo fbunten fie auch alle anbre 2tr» 
ten ber gried)ifd)en unb lateinifcßen fttige mad)en, wenn fie nur 
wollten. S. meiner crit. 2)id)ti. XII Cap. § 4,5, <5. Sbcn babureß 
aber, bag ihre©oefie fo faul ift, wie einS5eutfd)er, in bem 5tactate 
Des defauts de la Verfification francoife erwiefeu ßat , wirb fie 
ganj ungefd)icft sum Singen; alg W05U in Siebern unb Oben ßaupt» 
fad)li* ber Rhythmus ober SSoßlflang ber2fltengel)bret,berin aßen 
Stropßeu einerlep fepn mug, wenn nid)t oft furjeSplßen auf lange 
Sfoten, ober umgefeßrt, treffen foßen, wie in allen fran;og'fchen Sie» 
bern gefd)ießt. Wan feße hiervon wag 3f. ©ogiug in bem ?:ractate 
de Poematum Cantu et viribus rhythmi auf ber 37, 38 S. bep ei» 
rer franjöftfcßen Ueberfeßung aug bent ©oraj erwiefeu ßat; Audi- 
uere Lyce, Dii mea vota; Dii etc. Mes voeux fort contents Ifa- 
belle etc. Uebrigeng ift 3obeße nicht eben ber allererfte tragifeße 
Sicßter ttr ^vartfrekh gewefen, weil fd)on vor ißmUeberfebungen ber 
3phigenia,ber^)efuba, ber (£leftra u. a. m. ßerauggefommen. S. 
Sticcoboni Reflexions hift. et crit. für les differ. Theatre de 
l’Europe, p, 84- <S. 

(A) iZt hatte eine unglaubliche ^afligfeit tmVersma*en.] Su 
©erbier ©au ©rivag, Bibi. Franq. pag. 286, leßrct mich biefeg mit aug» 
örüdlichen SBorten. „ €r war in einer gleicßfam unglaublichen Sadje 
„unvergleichlich, bag namfid) alleg bagjenige, wag man vom Lobelie ver» 
„fertiget ftnben wirb,a(fejeit in ber@efd)winbigfeif, oßne Stubierenttnb 
„2lrbcit gemacht worben : unb wir fonnett mit vielen ©erfoneu berfeh 
„ben geit bejeugen, bag ißn bie allerlangfte unb fcßwerjte ^ragbbie ober 
„Comobie niemalg meßr alg jeßn ©ortnittage aufjufehett unb ju feßrei# 
„ben befchafftiget ßat: and) fo gar biegombbie(£ugeniüg,bie in vier 2lb» 
„hanblungen gemacht worben. Wan ßat ihn, in feiner erften Sttgenb, 
„wegen einer Wette, in einer 3ftad)t fünfhunbert gute lateinifd)e ©erfe 
„über eine Waferie maeßen feßen, bie man ißm itt ber (£i(e aufgegeben 
„ßatte. 2llle Sonnete, aud) fo gar bic jufüßigen, ßat er bepm Spajie» 
„rengehen, unb bep aitberm Zeitvertreibe fo gefcßwitib gcmad)t,bag, wenn er 
„ge fd)on ßergefagt, man gebacht, bag er fie nod) nid)t nngefar.gen hätte. „ 
Wan barf fid) alfo nid)t verwunbern, wenn er eine fo groge 2fn;ahl ;nwege» 
gebracht ßat. Wan faget, bag er ungefähr äeßntaufenb ©erfe von bem Ue» 
hevgange über benSlubieon gemacht ßabe. La Croix du Maine, Bibi, 
pag. 78. Wenn feine ftreunbe alle feine Stüde ßerauggegeben hätten, 
auf wie viel taufenb ©erfe würben fte nicht aitgewad)fen fepn ? Cr ßat 
ft<* ih oüeg gemifeßt; er ßat Siegien, Oben, Sotmette, Sie>er( 2luffcßriß 

) 
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tilßrol cn Beßap unter biefem Sitel attfgefe&t worben : Sttetfwürbige 
J^ifloriett ber großen unb wunberbaren ©erichte unb ©trafen föotteö, u. 
f.w. im IIS. a4€ap. p. 170. 

(*) Meminit Honsdorf, di&o libro exemplorum ad Decalogum, 
Ijpfiac in folio ann. /yyo ed/t. - - - Stephani Iodelli Gallici Poe- 
tae, quem Epicureum et Atheum dilapidatis bonis inedia confectum 

dicit. Voet. ebenbafelbß. 
(D) ©eine ^ceunbe haben ihm einen BocE genßDmet.] 0am 

biuSBinet,SvonfarbS geben 139©-wirb uns erjagen, wie biefeS lPotjen* 
fpiel gefptelt worben, ©ie baben (er rebet von jween reformirten 
Brebtgerti, bie wiber benSRonfarb gefd)rie6en haben) ihm unter anDecn 
jDincren üoceteroorfeit, Daß ec Dem ^f°öeüe in Dem 2borfe -^eccuetl 
Cid) glaube, es foll Sfrcueil heißen) einen BocE geopfert, allem ec ant- 
toortet fclbfr jurölnuge aufDiefes©tücE Der BefcbulDtgung, unD 
hiev iff es, mas Daran iff: ^oDeüe b«tte vor Dem Könige Die (Eca* 
goDic (Cleopatra uocfrellen laßen, meldw einen folcben Bepfall 
xion jeDecmann gehabt/ Daß einige iEage f>ecnacb, Da ftcb Die gan?e 
BanDe Der Poeten in Diefem 2borfe befttnDen, um an Den Äuffta# 
gen Der Raffen fieb Die Seit jtt vertreiben unD ju ecbolcn, cm je* 
Der von ihnen nach Dem Beyfpiele Der alten Bacchanalien einige 
Uetfe gemad?t, unD fie von ungefähr einen BocE auf Der ©fräße 
angetroffen, Der ihnen (Beledenheit gegeben, über Diefe HVatecieju 
ftirjroetlen, fotoolß um ein (Dpfec Des Bacchus 311 feyn, als thn 
Dem^oDelle, jum Hohne feiner CragoDie, nach Der alten zBoDe 
ju uberreidben, rroju Die (Lhviften felbff, unD vornehmlich Dte 
poeten febr oft Sußucht nehmen, nicht, Daß fte Das gertngffe Da* 
von glauben, fonDern tvegen einer erlaubten 2lnfpielung. UnD 
Dasjenige, rvelches ettvas Davon glaubenD madiet, ftnD Die verfe 
unD Kuorveilen Diefec poeten gervefen, rceUbe eben fo tvotn als 
Die jDythiramben Des BertranD Bergers, eines Dythicambifchen 
Poeten, ans Hiebt gegeben tvocDen, tvo man Diefe "Pecfe lieft ■ * * 
2(11 e3 Dießs iff rveiter nidns, als eine Perffellung unD Vfiasteta* 
De getvefen. Bießeid)t wirb man hier bie Antwort felbft nicht ungern 
felien, bie Stonfavb gegeben hat, unb welche Binet, ohne baß er fte an# 
führt, angejeiget hat. -Gier iß fte: 2>u fpeyeff Deine Bosheit voibev 
mich aus, Daß ich Dem Bacchus einen großen BocE geopfert bat* 
te. Bu leugf? unverfd?ämt: funfjig ehrliche Heute, Die bey Dem 
Bautet gervefen, rverDen Dir ß?gen,Daß es nichts iff. ybv ttlufen, 
Die ihr Den (Sipfel Desparnaflcs bewohnt, Cdchtec Des Jupiters, 
Die ihr felbneunte gehet, Eommet, unD treibet Durch eure fchonen 
ÖJefange Den ©ebimpf jtitucE, Der euch unD euren Scglingen ec? 
triefen rvorDen. ^oDelle, Der Durch eine Eubne ©prache Die (Eb-' 
te gewonnen hat, Die Der (Btiedie Der CcagdDie giebt, hat, inDem 
er Die nieDrigc ©ebreibart Der ^tanjofen erhobt, Die <J>bren Des 
Weniges auf eine gelehrte 2(rt vergnügt. BieBanDe, Die da¬ 
mals Die 2(uqcn gen-«Simmel erhob, (Da Die Seit eine ehrbare 
^reybeit erlaubte) unD feinen aufgcwed’ten unD geheiterten ©eif? 
verehrte, hat ihn mit einem BocEe, als Dem JLobne Der (EragoDi* 
enfehreiber, befchenlt. tlachDem Das (Lifcbtueb aufgcDeeft unD 
Der Cifch bereitet war, feRte fid? eine heilige unD gelehrte ©efelb 
febaft herum : 2(ls yween ober Drey mit Aachen Den Pater Der 
->§eecDert mit feinen langen ^locEenhaaren hi»eingef?oßen. ^ (Ec 
tarn mit großen ©ebtitten unD gemaltem Barte, Der Äopf war 
mit einer iB&Re von Blumen beDect’t, Den ©traus hinter Den <Ph: 
ren, unD mit einem -«Sodrmutbe, Daß ihn eine fokbe igenD fo 
ausgeput5t hatte. 2>ann wurDe er als eine verachtete ©achevec= 
wotfen, nachDem er ju einem langen ©elachter geDient hatte, unD 
nicht geopfert, wie Du Äugner fageff, Du unvecfcbamtec (Erßn/ 
Der eines fold?en falfd^en ©efchwät5es! Stonfavb, in bet 2lntwovt 
an einen refovmirten 'Prebiger pag. 92 beS XX BnnbeS feinet SBerfe, 
par.fluSg. 1604 in i2. ^Ran fep von weldjev ß)actep man wolle, fo ver= 
großevt man bie @acf)en, nnb man wirb mit mehr als ju oft von ben ge* 
meinen ©etücbten hinters Sicht geführt Bie reformirten ‘Prcbigcr ha* 
ben ben ©crüd)teti alijuleidjtftnnig ©tauben bepgemefTen, bie von bem 
SÖocf'e unb vomSobelle herum gtetigen; unb wie ftd)3lonfarb 5um5?er; 
folget Der ©eiehrten unb@olbatcn aufgeworfen hatte, (betin er hat wibet 
bie' Sleformirten gefd)rieben unb verfolgte fie an ber ©pi^e ber ©olba; 
ten),fo haben fte ibm bie Zeremonie biefeS SSocf 6, unb jwar tiad) ber nüets 
laßerl)afteßen fiuSlegun«, bie man ihr geben fonnte, vorgeworfen, ©ie 
haben ihm biefelbe, als ein heibnifcheS Opfer vorgeworfen: fie haben be* 
hauptet, baf er einem falfchen ©otte geopfert worben wäre. Bieß war 
eine 2?erteumbung, aber fie ßnb nidß bie grßnber bavon gewe|en. SBir 
werben vom ©caliger hören, baß er bie (£rßnbung biefeS Betrugs einem 
Brießer ©djulb giebt: unb man merfe wohl, baß er biefeS crbidßete 
Opfer, als eine ftabel verworfen hat. 3d) weis nicht, ob er ftd) erinnert 
hat, baß einige reformirte *j)rebiger ben Sfonfarb beStvegeti befdjulbiget 
hatten; allein idr weis wohl, baß er geglaubt hat, es habe fein 5ßiberfa= 
eher ©cioppiuS ihn, ©caligern, in biefe (Eotnobie gemengt. SSBir woüen 
feine Sporte fel)en. 

„Aft illud, quod adiieiemus, omnia portenta amphitheatrica fupe- 
,,rat. Parißenfes illos amicos tuos imitaris, quos Dionyßa ag:taffe, et 
„bircum immolajfe fama eß. Dionyfia agitare, dicit eile hircum im- 
,,molare. Hnius enim infimulati funt illi, de quibus nunc agitur. 
„Vefpillonis filius, qui nunquam Lutetiae fuit, in media Suburra ha- 
„bitans Romae, vnde hoc mendaciuin expifear: potuit, nifi a quibus 
„reliqua portenta didicit? Quos pntat Dionyfia agitaile, vel hircum 
„immolafle, vt illi perfuaferunt, qui verum dicere, etiam fi velint, 
,,non podint, ii funt, Petrus Rcnfardus, M. Anton. Muretus, Ianus Bai- 
„fius, Remigius Bellaqueus, Stephanus Iodellus, Nicol. Denifottus,Io- 
,,an. Aiu'atus,alii, omnesPoetae, praeter Patoletum,qui in hiftoriis con- 
„feribendis onine ftudiumfuumcollocarat. Quos tarn falftim eft adeo 
„execrandum, nefandum, impium facinus feciilc, quam certum eft, 
„impune illis futurum non fuille, fiqtiidem tarn Chriftianae pietatis, 
„quam exiftimationis fuae obliti, tarn deteftabile fcelus in fc admi- 
„fiflent. Si illi dodli viri viuerent, für non inultum tulidet. Porrotam 
„impudentis calumniae auöor fuitfacrificulusGentiliaci vici, in quo 
„illidodlifiimi viri de conftituto coierant, vt de fymbolis eifent. To- 
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,.tum drama exponerem, fi opus eilet, vt lofephus me doeuit, qui il- 
„lud ad vnguem tenet. „ Scaliger, in confutat. Fabulae Burdonum, 
pag. m. 338 u. f.^ Bis hieher geht alles gut; ich wollte, baß bas übrige 
and) fo richtig Ware. Sed ponamus verum ejße. Quid baec ad lofephutn, 
qui tune puer Burdigalae primis rudimentis Latini fermonis ir.itiaba- 

turl An qui a fexto pofi, feptimo et oftauo anno omnes, praeter Iodel- 
!um, illos vidit, et familiariter nouit, ideo eiusdem criminis pofiu!anclus 

erit ? Hoc modo oporteret omnes, qui Muretum norunt, Dionyßa agitaffe, 
hoc eß jnaiorem partem eorum, qui bodie Romae agunt. Quanta inuidia 

Iofepbwn premerent, ß verum crimen haberent, quod illi obiieerent, quum 
aliorum fafla, atque falfa Mi exprobentur ? pag. 340. Bie -Ölhe beS 
©treits hat ben ©caliger ein wenig vcrßört: <Jr redwfertiget ßd) wegen 
einer©aeße,bie man ihm nicht©cbulb giebt; er befläget ficb, baß er ver* 
leumbet worben,ba es nicht wahr iß, unb (ßerbtird) wirb er felbß einBers 
leumber. ©iel)e ben VIII Batib ber Morale Pratique des Jefuites cap. 
XVIII. SBetin man faget,baß ein ffßenfch bie fehler feiner guten §reum 
be naeßahmet, fo will man nicht verßdiern, baß er fid) bei) ihnen an bie« 
fern ober jenem Orte befuttben, wo fie einiges gaßer begangen haben; 
vielmehr fehet man voraus, baß er nid)t babep gewefeti; ‘ benn wenn er 
babcp gewefeti wäre, fo würbe man ihn einen 9)?itfd)ulbigen unb feinen 
a'lacba'hmer getrennt haben. ®S iß alfo nicht wahr, boß ©cioppiuS ben 
©caliger in beS Lobelie J£>anbel vcrwicfelt hatte. Parifienfes illos ami¬ 
cos tuos imitaris. ©caliger hatte fid) alfo nicht beflageu unb fein alibi 
anfüßren follen. 

§ (a) Baß namlid),fngctmait,3obeIlein feiner ©eopatra ben größten 
3M)tn in ber ?ragöbie bavon getragen hatte; allein wie fann man bie# 
feS mit ben peevontanen vergleichen, wo man unter bem Sporte Bel# 
leg«, fießt, baß ber Sarbinal buBerron,in berBidßfunß, niemanb ald 
ben einjigen Svemigius Beßenu unter ben ^obeüe fefjet, welcher nach bem 
Urtheile biefeS SarbinalS nichts tanglidjes gemadit hat. <Ztit. 2fnm. 

(E) 3cb getcawe ttiiclinicht,Demjenigen (Slanben beyjumeßcit, 
was ich in Dem Heben CheoDovs Beya gelefen habe.] ^ch habe 
barinnen gefeßen, baß ©tepßatt Sobelle, einer von ben ß)oeten bes franko# 
fifeßen ©ie6engeßirns, einen vier;eiligen BerS barauf gemad)t, baß Bejar 
ba er an bevUeherfeßung ber Bfalmen gearbeitet, von ber *Peß angegrif# 
fen worben. ^)ier iß Diefec vierseitige Bers: 

Speja will um Diefe ^eit bureß bie^eß ben ©eiß verlieren, 
©leid) ba er bemühet iß, Bavibsiparfenfpiel ju rühren. 
Sßarum wirb er von berieft,gleich ju Diefec Seit erfchrecft, 
Ba er felßß Die ‘Peß verfolgt, bie fd)oti alles angeßeeft? ((3) 

2fntoti la^fate,ber baS ge6en biefeS‘Prebigers gefchrieben (*) gje6t bem 
SfobcUe ben Sutiatnen iHoDilin. Stephanus Iodellus Modilinus, faget 
er, r.on poftremus inter poetas Pleiadis Gallicae, etc. S)ban begreift 
leicßtiid), baß Modilinus für Limodinus hat verfemt werben fonnen, ein 
5itel, ber bem 3°bel!c wegen feiner ^errfd)aft jufam. (er iß J5err von 
gpmobin gewefen) SBie a6er Diefec vierjeiligeBerS in vetfehiebenen 2(uS5 
gaben ber Pfalmen einem ©tephan von Sftobelin jngeeignet wirb, wo 
man ihn nebß ber @rabfd)rift (ilemenS SKarotS ftef)t bie eben berf>l6e 
SXobelin gemacht, fo sweiße ich, baß er vom Lobelie iß ; benn bieß iß 
fein Poet, ben man ©tephan von tOiobelitt hatte neunen follen. Be? 
Dergleichen ©elegenheiteii Denfet mau nicht baran, bie geute burd) eiuett 
verfemten Sßamc'n befatmt 5« mad)en. 3d) habe einen anberu viel ftdr* 
fern ©runb. Beja war ;u gaufamic.als ihn bie Boß angtiff, unb alfo 
hat man ihn in ^ranfreich als einen Slbtrtinnigcn nngefeheti Bie Ber# 
folgung war wibet bie Sieformirten entfehlidf, unb wer follce glauben, 
baß ein Bort, fid) }ur fatholifchen Äird)e ßefattute, jum gebe ?heo# 
bors Beja einen h^ßid)en BerS gemad)t hatte, ber bem ©efdimaefe unö 
ber ©d)reibart ber ©laubeuSverbelferer fo ähnlich war ? @0 viel iß ge# 
wiß,baß berSRepnung besSlntoniuS laftaie vomDlnbreasSUvefuSC*^) 
unb vom 3eremias von ‘PeurS gefolgt worben iß (ie führet im II B. 
ber göttlidjen S)Ielobie pag. 536 ben vicrieiligen BerS an, unb giebt ilitt 
bem ©tephan Lobelie SRobelin. 

(*) S^elchiorSlbam f;at es faß ganj in fein Buch von beutfd)en ©ot# 
teSgelehrten gefegt. 

(**) ®r hat an ben BoetiuS gefd)ricben, baß ©tephan Sobeße bie Ile# 
berfefeung bet ‘Pßrlmen gelobt, unb ihm aud) ben vierjeiligen Bers mit* 
getheilt hatte. Tom.I, Difput. p. 137. 

§ (ß) ®s iß fehr möglich, baß biefer vierteilige Bers vom Lobelie in 
feiner erfreu Sugenb gemadjt worben, de hat fid) bnmals in ©enf Sl,r 
reformirten Steligion befannt, wo er aud) und) Derjenigen $?rud)tbarfeit 
bie ihn aus bem ©tegereife burd) ben BuBerbierBam'Brivas unter bem 
Bucßßaben A jugeeignet wirb, in einer 37ad)t unter onbern, hunbert fa# 
teinifcheBerfe von biefer Qfrt aufgelegt, in weld)eu er bie Sftefle mit beit 
gehörigen ©potterepen buvdjgesogen bat, wie ein hugonottifcher ©chrift* 
ßeller berfelbcn Seit faget. 9ßad) allen Sßahrfcheinlichfeiten fiiib bem Lobelie 
feine ©ebichte ju©enf ubel bejahlt worben, weil er auf einmal jo wohl 
ben SBeg nach 'Paris, als nach Derjenigen 9D?eße juruef nahm, bie er in 
ben lateiuifchen Betfen fo fel)r verfchrieen hatte. Memoires de PEftat 
de France etc. Tom. I,f. 178. SBie übrigens bie retnifchc Sleligion nicht 
beffer geworben war, feit bemeSSobelle für rathfam gehaltenen berfelben 
jurücf su febren,fo hat eSbaher gar (eid)tfommen fonnen, baß ihn bie Bu* 
gonotten, bie er verlaßen hatte, als einen ÖJottlofen, ja gar als einen 
(Bottesleugnec auSgefd)rieen : worju aud) 30 ©onnette nid)t wenig 
bepgetragen, bie er unmittelbar nad) ber parifer Bluthod)äeir gemacht 
um bie llrfache ber SobeSßrafen, ber Kriege unb 3ßiebcrmehelungeti auf 
bie reformirten Brebiger ju walten, bie man in $ranfreid) feit ber ©lau# 
bensvcr6eßerung, unb wegen berfe!6en gefehen hatte. ZUan faget, fah¬ 
ret eben berfel6e ©djriftßeßer fort, es fiabe ^oDeüe füv Diefe Sonnet* 
teeine gttte©nmmefCf)aIec ethalten , bie er bod) in weniger als 
in einem 3af)re vertl)an;wenn es wahr iß, wie man vorgiebf, baß er im 
folgenben Jpeumonate vor junger unb (Jfenbe geßorben fep. ®as baS 
SBort ITJoDelin ober ttToDilin betrißt, fo hat vielleicht fjobelfe jelbß 
ben Sßamen feines ©utS alfo verfemt, etitweber nad) bem ©ebraudje ber* 
felbigen Seit; ober baß er nicht oßen6ar, als ber Urheber eines Berfes er* 
fdieineu woßen, woritinen Der ri5mifd)cn Sieligton fo übel begegnet unb 
Beja gelobet worben. Crit. Xnmett, 
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9°2 3o$omt& 
3of)CWtU(J von Sfaapolte, fttvo tnefetp Samens, fte^e Haplee. 

3ö|)flnnC^ von Deftemicf), $aifer ©arls £»es V natürlicher ©oßn, freße Ztutricfjc. 

3o(t) (©laubtus), Kantor unb ©anontcuö ber Strebe unferer Ueben grauen ju Parte, unb Ofttcial beö X^rtbifcbofö baffe 
viel SSerbtenjf unb ©eleßrfamfetf. ©r tvurbe mit einem ©anonicate 163t verforgef, nad) fotfefe, feineg mütterlichen Dbetmg unb 
ParlamenfSrathS $u Parte Abfagung. ©r mürbe von bem £er$oge voniongueviUe, bem franjofifeben ©evoUmäcbtigfen tu bem 
allgemeinen Srieben von Europa, mit nad) 9Künjfer genommen, unb bat ibm mit feinen ©ufaebten unb £Katßfd)lägen treulich bew- 
gejianben. ©r tbat unter tväßrenben Unruhen in Parte, eine EKeife nad) 9Jom. ©r erhielt bag Dfficiaiamt jum erftenmale 
burd) ben ©arbinal non 9vetg, nad) bem Sobe beg 3oßann Sranctecuö von©onbt, ©rjbifcbofg von Parte, unb nad) biefem Durd) 
bag ©apitel unter roäßrenber ©rlebigung beg ©tute, unb enbltd) bureb ben i|tgen ©r$bifd)of ©r tfl 1700 tu Parte ben k lern 
net* 93 3<#e alt geworben K ©r bat in feinem hoffen TUtec viel ©efunbbeit unb alle Kräfte ber ©eele in febr gutem 
©tanbe befeflen. 

a) 50iait f;at tiefes 1700 gefcfjrie6en. P) Aug bem Mercure Hilf. beg SKottatS Jpornutigg 1700,205 ©. 

1 einer von ben Propheten beg jübifd)en SSolfg. $öetl man in jroepen anbern ®6rferbud)ern a bie meiffen ©a- 
d)en jinben fann, bie t'bn betreffen, fo werbe id) mid) nur bet) einigen wenigen befonbern Umjiänben auffcalten. ©g bat EKabbt= 
nen gegeben h, bie aberwt|ig genug gewefen, bafj fte ftd) $u fagen unterftanben, er fep anfänglich von einem männlichen Sifcbe 
Verfehlungen, unb barauf in ben ieib eineg weiblichen §ifd)eg auggefpteen worben, 15a er ftd) in bem erffen ©efangniffe nicht bc- 
brangf gefunben, fagen fte, fo bat er nicht 3uffud)t flu ber Anrufung ©ofteg genommen, wegwegen ber männliche Si'fd) Befehl be- 
fommen, ftd) beffen in ben fetb eineg weiblid)en 5ifd)eg flu enflebtgen, ber trächtig warc. Damals bat er ftd) in ber ©nge befun- 
ben, unb ben fchonen fobgefang gefproeben, ben wir übrig baben d unb ber ben Born beg Rimmels befänfttgef bat. diejenigen 
weld)e btefeg SfJläbrchen burd) ben ©runb «überlegen, ba(3 ein SBMjtfcb, ber trächtig gewefen, ben 3onas nicht gebrueft haben 
fönnte, wenn er nid)t flum wentgflen in feiner SKutter gelegen hätte, machen einen bofen ©inrourf (A). 5fftan bat anbergwo ge- 
feßen e, baf? bie Poeten beg ^eibenfßunte von ihrem ^erfuleg einen Zufall vorgegeben haben, Der mit biefem einige Aeßnlicbfeit 
bat. ©ie batten biefe ©efd)id)te aus ber heil. ©d)rtft gejfoßlen, unb nach ify'K Pßqntafie eingerichtet. Bum wentgflen iü bieg 
bie gemeine SJiepnung unferer ©d)dft|Wler f. ©g bat bie alten 2$äter befrembet, ba£ bie äpetben bie .fpifforie beg 3onaS ver¬ 
worfen (B), nad)bem fte bie Sabel vom £erfuleg angenommen batten, diejenigen, welche gefagt haben, bafj btefer Prophet in 
bem £afen ,^u Dlinive aug bem fauche beg Sifdjeg aefommen (C), verflunben ntd)f viel von ber ©rbbefd)retbung • unb eg tft 
nid)t bie gertngfle ®ahrfcheinlid)feit, bag er an ben Äüflen beg fd)war,^en SSHeerg (D) ober an ben^üf?en beg rothen SSKeerg fE) 
auggefpteen worben, ©g tfi viel wabrfd)einlid)er, baß er nahe bet) ber ©fabt 3oppe auf bag troefene geworfen worben wo er tu 
©d)iffe gegangen war. ©inige beflätigen biefe SRufbmaßung burd) bie Sabel ber 3(nbromeba; benn fte geben vor s baß beg 
3onag Abentheuer ben poetifeßen ©rsäblungen, bie '2lnbromeba betreffenb, jurn ©ruttbe gebient habe, welche ber 2Öutb eines 
SKeermunberg auggefe|t worben, unbegtj! bet)3oppc gewefen, wo fte bemfelben auggefe|t worben h, ftebe unten \ Aier ifteine 
anbre träumerep ber ^abbtnen, bte febr läd)erlicl) iß. <Bte fagen k, baß ber Sifd)/ ber ben 3°nag Verfehlungen, geben Augen 
gehabt, welche biefem Propheten Su fo vielen Senßern gebient, um ißn aüeg feßen ju laffen, wag in bemSftteerewar unb unter 
anbern dingen ben $öeg, ben bte $titber 3ßael gehalten batten, ba fte burd) bag rothe 5CReer gegangen waren, diejenigen 
bte ihn für ben jungen 9)ienfd)en halten, ber vom ©lifa an ben 3ebu gefeßteft worben (F), um bte fönigltcße ©albung an ihm tu 
verrid)fen, verbienen feinen ©lauben. 9Kan bat bag ©rab beg 3onag in feinem ©eburfgorfe nod) jur Beit beg h. Äteronpmug 
ge^eigef K ©tmon m Verftd)ert, baß bie dürfen bem Jonae 3u ©bren eine feßr fdßone tHoja^ee gebaut, in tvelcber eine 
tOunberlampe ift, melcße befiänbig brennt, ohne baß man tvebet 0el nodß einen anbern ©aft hinein gießen barf tvenn 
man ihren CEräumercyen glauben will, ©r faget, baß biefe 9Kofd)ee in einem fleinen 2>orfe ifi » rveldbec 3ur ©ßre unb 
unter bem Hatnen biefeo Propheten gebaut tuorben. ^)erbelot 0 faget nid)fg von allem biefen, ob er gleich Viele dinge er- 
säblet, welche bte 9)?ufe!männer wegen beg 3onag vorgeben. 3ch will ben neuern ©cßriftßeller nennen, ber nach bem Vorort 
gjn (ehr fcbarfflnntges ©ebteßt, über bte äjifbt'ie biefeg Propheten gemacht bat (G). 

a) Ses Storni, unb in bem 6iblitcf)en SBorterbuche, n>elrf)eS ber ‘P. ©imon, ein ‘Prießer, gemacht. Salomon Iarchi 6enm 3)?artinuS 
Sipentug, in Ionae Periplo thalaffio, folio B. verfo, 2(uSga6e oon 1678, in 4. 0 Vt ex iinpraegnatione et alui tuinore’in aneuftias vi 
rum Dei redigeret. ®betibaf. (£r ßeßt im II (Jap. beö^onaS. e) 3n ber Anmerfutig (O) beS ArtifelS -Berfules. f) ©iebe VosI 
fiiim, de Origin. et Progr. Idololatriae, LibMI. cap.XV. pag. 381.382. franffurter 2tuSga6e oon 1673, in 4. Lipemum in Ionae 
Periplo thalaffio, folio A. 3. b') Plinius, Lib. V. cap. XIII. pag. m.5Ö7. et XXXI. p.613. et Lib. IX. eap.V. p.283. /) Hadrian Scri, 
eckius, Originum Indice III. folio p. verfo, 6ilbet ßd) falfcf)lid) ein, eö betoeife ber 3 55. beS III Cap. beS 3onaS, bafi ber Sifcf) ben ^onaS 
bret) Sagereifett oon 3ßinioe auggefpteen, unb baß btefer Prophet biefen 2Beg in einem Sage §urücf gelegt habe. £) Penm £ipcniuä in 
Ionae Periplo thalaffio, folio C.I. verfo. __ /) Sfldtnlich in @atf) < Chepf)er, bet) bent 2?erge5:habor. Sipenitts am angetogenen Orte ' Cr 
führet beit h.^ieronpmuö in bet SSotrebe über bett an. m) Simon. Diäion. de la Bible, p.433. ») 3« bem ©tamme ©ebulon 
e) D’Herbelot. Biblioth. Orient, p. 495. 

(A) 2Dtefenigcn, rüekbe = = - fagen, Daß ein trächtiger iTPab 
fifd? öen 2fonßt> nicht geöcud’t haben tonnte, trenn er nidtt jum 
tüenigffen in feinet JTJutter gelegen hatte, ttmeben einen bofen£int 
rouef] SBir wollen einen «Biann hören, ber ben Siabbi 3archi gleich 
ju würgen glaubet, wenn er il)tt fraget: Nimquid arbitraberis in vte- 
runt quoque impraegnatae balaenae immifTum elfe Prophet am, vt ex 

foetus pifeini multitudine coangußaretur ? In ftomachum ceti credo 

defcendifle Ionam, non in matricem eiusdem. Quomodo itaque Ionae 

in ventriculo latenti plus angußiarum ex vteri intumefeentia poterat für. 

gerel Martinus Lipenius, in Ionae Periplo thalaffio, fol. B.2. Pie# 
je fragen oerberben bie gute ©ad)e beö üipeniug, unb geben ben Slabbi- 
nen Anlaß, fiel) über bas Säuerliche ju beflagen, bem man fie auöfeßeu 
Wollen: fie würben il)n ihrer ©eitö, lüd)erlid) gemad)t h«öcn, wenn fie 
il)n gefraget; wie ift eö jugegaugen, baß er eine ©aeße nicht gewußt hat, 
bie ber ganjen SBcit befatmt iß, baß nämlich bie Auebehmmg ber ©e# 
bahrmutter bieParmcrunb benSKagett brüclet unb flemmet, unb manch¬ 
mal bag Atemholen nierflid) oersögert. 

(B) <£s ift Den alten Katern befremDltch vorgefommen, Daß 
Die -^etDen Diefe -^tfforie Des 'Jonas tterrootfen, nadtDem fte Die 
Sabel Des -^ertules angenommen hatten.] Jpiet ift eine fchötie 
©teile beg 5heopht)lactUg in Ionam cap. II. Deuoratur ergo a Ceto 
Ionas, tresque dies ac totidem noftes in eo permanct vates: quae 
res omnem excedere fidetn audientibus videtur, maxime iis, qui ex 
Graecorum fcholis fapienteque doftrina, ad hane hiftoriam accedunt. 
Qiios equidem non fatis demirari poiliim,qui fiat, quod haec non in- 
telligant, cum fuis ipforum alis capianttir. Apud ipfos enim nonni- 
hil tale de Hercule narratur: nempe quod et ipfe a balaena deuora- 
tus, incolumis remanferit, nifi quod tantummodo depilatus redierit, 
idque ob ingenitum et internum belluae calorem. Aut igitur noftra 
fufeipiant, aut fua reiieiant. 3d> jweiße nicht, baß tüd)t ^heophplnetifg 
unter ben ©riedjen viel fieute gefunbeti haben füllte, bie fiel) aug J?er# 
äenggrunbe auf fein Sßort «erlajfen hatten. SBir nehmen ben .^auf an, 
würben bie pißLofophen unb bie ©eiehrten in @ried)en(attb geantwortet 
haben: ißr wollet, baß wir bie ^ißorte begpeduleg verwerfen, ober bie 
-öiftorie beg^onag atinebmen füllen: wir verwerfen fte bepbe. SBie aber 
unga[)!ige Reiben biefe 3Bal)l vetbammt nnb behauptet haben würben, 
baß man, wenn man bagjenige glaubte, wag bie Poeten von bem ^>er- 

fuleg gefaget hätten, begwegen bag Stecht nicht verlöhre, alleg ;u vethöh' 
nen, wag bie Silben von bem Sonag gefaget: fo ift eg ganj gewiß, baß 
ber ©ebanfe be.> ^heophplactug f«ßr grünblid) i|t, unb bag Vctdierlidie von 
ben^orurtheilen ber Reiben imver.gleid)iid) jeiget. SBir wollen :um 
hetl.Auguftm fommen. Cr hat einen Reiben feßr geliebt (fieße feinen 
XLIX 55uef ju Unfange) unb Ijatte i(jm veefc^iebene SÖriefe gefcbne6en# 
bavon einige unbeantwortet geblieben tvaren. Cr urtßeilte aug biefem 
©ttüfcßweigen, baß man biefen S5riefmed)fe( nid)t meßr verlange Non 
mconuemerner arbitrer eum, quem vidco mihi referibere noluifTe ni- 
hfi fibi a ine fenbi voluifTe. Pieferwegen ßat er unmittelbar, ba et 
auf einige ©cßwierigfeiten antworten wollen, bie biefer petbe bem Prie- 
fter Peogratiag vorgetragen hatte, an biefen prießer gefd>rieben. 9D?an 
fteßt aug btefer Antwort, baß bie Reiben über bie^ißorie begSonagfeßr 
gefpottet haben. Poftrema quaeftio propofita eft de Iona nec ipfa 
fiuau ex Porphyri° (*), fed tanquam ex irrifione paganorum. Auguft. 
Eptft. XLIX, pag. 207. Sie Art, womit ber heil. Auguftin ben Cim 
wurf fetneg $reunbeg wiberleget, ijt feßr woßi eingefleibet. Cntweber 
faget et, man muß alle SBunberwerfe ©otteg leugnen, ober befennen, baß 
man nteßt bie gerttigfle llrfache ßat, biefeg festere 3U verwerfen. Sßür- 
ben wir woßl bie Auferßeßung Cßrißi glauben, wenn wir utig vor bett 
©potterepen ber Ungläubigen fürchteten. Si fides Chriftianorum ca- 
chinnum meuteret paganorum. pag. 207, ao8. Unb Weil unfer ^teunb 
feine gweifel wiber bagjenige eingewenbet, welcßeg wir bep ber Auferße- 
ßung beg l'ajarug unb Sefu Cßrißi jugeben, fo wunbere icß mid) außer# 
orbentiieh, baß er bag Abenbtßeuer beg Sonag für unglaublich hält. Sfc 
eg benn leichter, einen tobten SJienfcßen aug bem ©rabe gehen 5U (affen, 
alg einen SDJenfcßen in bem Paucße eineg fo großen fjifd)eg bepm Sebeu 
JU erßalten ? Nifi forte facilius putat mortuum de fepulcro refufeitari, 
quam viuum in tarn vafto ventre belluae potuifle feruari. pag 208. 
SBolIte man fagen, baß bie Pauunggftaft beg fOlageng nicht aufgehal¬ 
ten werben fann? Allein man würbe ung einen viel wichtigem Cinwnrf 
machen, wenn man bie brep Scanner anfüßrte, bie nid)t ben gerittgßeu 
©cßaben in bem feurigen Ofen ju Pabplon erlitten haben. SBctm matt 
aud) btefe Cntfrdftuttg ber ^hdtigfeit beg fteuerg, unb aüe anbernSBim- 
bermerfe ber heil. ©d)uft verwerfen will, fo müjfen wir ju einer anbertt 
SBiberlegung 3ußud)t tteßmen: benn bie Ungläubigen müjfen feine gweb 
fei über eine befonbere ©efeßießte er werfen, ober fte müjfen alle bie ©e# 

feßießte 
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fd)id)te von gleicher Slotur unb bie ned) unglaublicher ftnb,entweber fafft 
reu Inffcn, ober günjlid) verwerfen, ©ie würben nid)t fo jart in Slnfe; 
Dung tined Slpulcjud unb eineg 2fpoUoni«s von Spann fepn. @ie wür¬ 
ben nicht ^oünerepen trci6en, fte würben vielmehr mit einer tro^igen 
©Sine iljre Sriump^e audblafen: wenn bndjenige, wad wir vom 3ottad 
fagen, ber Viad)t eineg von biefen jwecn Reiben §ugefd>ricbcn worben 
wäre. 3$ überfe^e nicht genau, id) gebe nur einen allgemeinen Segriff 
von ben ©tünben bed f>eif. Sfuguflinö; allein benjenigen nichts p entsie= 
hen, welche bie lateinifcbe ©prad)e verfielen, fo will id) hier beti vornehm* 
ften Sbeil bed Original» fjerfe^en. Scd habent reuera, quod non cre- 
dant in diuino miracuio, vaporeni ventris, qno cibi madefcunt, po- 
tuific ita temperari, vt vitam hominis conferuaret! Quanto incredi- 

bilius ergo proponerent tres illos viros, ab impio Rege in caminum 
milTös, deambuialle in medio ignis illaefos? Qua propter fi nulla ifti 
diuina miracula volunt credere, alia difputatione refellerdi funt. Ne- 
que eniin debent vmun aiiquod tanquam incredibile proponere, et in 
quaeftioneni vocare; fed omnia, quae vcl talia,vel etiam mirabiliora 
narrantur. Et tarnen fi hoc, quod de Iona fcriptum eft, Apuleius 
Madaurenfis, vcl Apollonias Tyaneus fecifTe diceretur, quoruinmul- 
ta mira, nullo fideli audlore, iaftitant; (quanuiis et daemor.es non- 
nulla faciant angelis fanfiis fimilia, non veritate; fed fpecie: non fa- 
pientia; fed plane fallacia:) tarnen fi de iftis, vt dixi, quos magos 
vel philofophos laudabiliter nominant, tale aliquid narraretur, non 
iam in buccis creparet rtfus; fed typhus, Ep. XLIX. p. 208. ©icfeSlrt, 
bie Reiben pbefd)ämen,wiv& vielleicht vielen Leuten weit grüttblidjer fcfjei; 
neu, alg biejcnige, beren fiel) ber ^eil. 2fugufriit in einem anbern Suche 
bebienct hat; aüwo er, nadjbem er gefaget, bah biejenigeti felbft, bie über 
bie IMftorie bed3onad fpotten, nicht an bemSibenbtheuer bed Slrionätvei» 
fein, fid) biefe ©dnvierigfeit machet: biefeg SlDenbtljeuer bed3onog ift viel 
unglaublicher. Ohne Smeifel! antwortet er; allein bie Urfadje ift, weil 
eg viel wunberbarer ift: nun ift eg viel wunberbarer, weil eg eine viel größere 
93bacbt jeiget. Verum illud noftrutn de Iona incredibilius eft: plane 
incredibilius, quia mirabilins, et mirabilius, quia potentius DeCiui- 
täte Dei, Libr. I, cap. XIV. ©iefcd ftnb ©piCfünbigfeiteti, wirb man 
fagen, unb artige ©ebanfeti, aber feine guten ©dftüffe: beim eg würbe 
barang folgen, baff, je tmmoglidjeremeSadjepfepnfchicue, biefelbe um fo 
vielglaubwürbiger wäre. Sfriond $abel (ehrte, bafj er, um fein Heben p vett 
ten, gezwungen gewefen, aug bem ©d)iffe 511 fpringen; worauf er aug 
Italien nach ©riechenlanb priicf gegangen, unb bah er fid) auf einen 
2Mpl)in gefd)wungen, fcer ihn an bag Ufer getragen. 3d> f«ge biefeg 
nicht, benen p gefallen, bie niemalg bavon hoben reben hören; betm eg 
giebt wenig bergleiehen Heute, fonbern taufenb unb taufetib ‘Perfoncn $u 
gefallen, bie ftd) beffen nicht mehr erinnern, unb bie vetbrüfjlid) fepn wfir* 
ben, wennfie nicht auf einmal beuUntcrfchieb ;wifd)en bem Sibenbtheuer 
beg Slrion unb beg Propheten 3ortad fe(;eti füllten. 

(*) Hipeniud betriegt ftd) alfo, wenn er in Periplo thakfilo Ionae 
Fol. A. 3 verfo faget, bah Slttguftin hier ftavf wiber ben ‘porphptiud 
bifputirt. 

Betrachtung über eine non Öen Xüirtmgen öcr Vor; 
urtbeile. 

SBir wollen ein wenig unfere Setradftung über bie ungleiche Sfuffül); 
rung anftellett, bie ber heil. Sluguftin ben dpeiben uorwirft. Jbier mufj 
man eine ber läd)erlid)fteu SJBirfungen ber Vorurteile bemerfen. ©ie 
2luffeher ber heibnifd)en Religion hotten ben ©eift beg Volfg feit vielen 
Sohrhunberten mit unjähltgeti fabeln genährt, unb nicht leiben fbntien, 
bafj man prüfte, ob fie tnbglid) wüten, ober bog man fie für unglaublich 
hielt, allein wenn man ihnen bie SSBunberwerfe ber (£f)ri|fen vorfMte, 
fo thoten fie philofophtfd), fie haben bie l!rtucsglid)feit angeführet, fie 
haben fiel) mit allen Vetnunftfdftüffeit verfchanp, bie man bem Haufe eit 
ner thbrichten Heid)tgläu6igfeit entgegen felgen fatm,unb berjenigen fd)nb; 
be gefpottet, welche biefelbe geglaubt hoben. 2Bag für eine unattftänbige 
Sluffühnmg? 5Bag für 0.uerwcge ? SBag für Ung(eid)fteit, unb wag für 
ein feltfameg SBcfen ? Sbte d)t’i(l(id)ett ©emeinfdjaften (affen wiber 
rinanber einen S()dl biefeg ©eifteg bliefen. SSenn fid) bie gvied)ifehe 
.Kirche eineg SBunberwerfg rühmet, weicheg ju geigen vermogenb i(t, bah 
beg 37e(toriug ©paltung ©ott mjgfüllt; fo hoben ftd) bie Sftetfortaner 
von allen ©eiten verfdjanst, unb ftch mit allen ©tücfen bewaffnet, biefen 
Singriff prücf p treiben. SBenn eg aber auf bieSBunberwetfe attgefom? 
men, weld)e gefd)icft ftnb, biegriechifcfje Äitd;e ber Ungered)ttgfeit ju über= 
führen; fo glauben fte biefelbe blinblingg uttb ohne‘Prüfung, unb verwuns 
bern fid) pm hod)ften, bah ihre ®iberfad)er begwegeti ©chwierigfeiten 
madjen. Sille SBelt tveig, wie (ei^t ftd) bie 3lomifd)fatho!ifd)en von ei= 
ner unseligen 5}?enge von 2Bunberwerfen Überreben laffen. ©ie glau= 
bett taufenb unb aber taufenb Jährchen, bie tagltd) auggeftteut werben, 
aufg anbachtigfte, unb fehen bie allerfcheinbarften ©rüttbe berer, weldje 
fte falfcl) nennen, alg ©pifefinbtgfeiten holgflarriger .Heber an. Mein 
wenn fie erfahren, bah bie proteflamifche ‘Partei; einiges SBttnberwer? 
herumgehen Iaht, fo lüften fte ftch mit einem gang arbern ©eiffe. ©ie 
nehiuen p benen allgemeinen Hehrfafeett 3uflud)t, mtt welchen ftch bie 
Ungläubigen vertheibigett. ©ie leugnen bie ©efd)id)te, fk fechten bie 
Sengen an, fte werfen ihnen entweber beuSetrug ober eine ^ranfhtftbeg 
©ehirng vor. ®enn fte bie @efd)id)t nicht leugnen fonnett, fo legen fie 
biefelbe burd) natürliche Urfad)en aug, unb tragen aug ben 97aturfunbü 
gern unb Sfeifebefd)reibungen taufenb Sfehnlicf)feiten pfammen. 9Jitt 
einem Sßorte, bagjenige, wag fte ©pibfinbigfeit, Jöalöfrarvigfeit, ®mpö= 
rung^wiber bie gefunbe Vernunft nennen, wirb eine l)bd)(tgrünblid)eunb 
vernünftige Sßiöerlegung einer Utirid)tigfeit; benn ft« bebienen fid) eben 
terfelben allgemeinen ©ab«, tveldje bie ‘Proteftanten wiber bie 9J?ond)e 
gebraucht hotten. <$e fittben fid) überall Heute, welche ohne SJIüheglau* 
ben, wag ihnen fd)tneid)dt, unb welche am fchwerften von ber SBelt jit 
Überreben ftnb, wenn ihnen eine©ad;e nid)t gefallt, ftühten fieförünbe 
ber Unglaubigfeit an, fo fönnen fte nicht etbulben, bah matt fte für bofe 
halt: febet man ihnen eben btefelßen ©rünbe ju einer anbern 3«it entge/ 
gen,fo wollen fie nicht (eiben,bah ntan ihnen nid)t erlauben will, barübec 
ju fpotten. Sltfo geht eg in bem menfd)lid)en Heben. Sieh ift eine faft 
unvermeiblid)e2Birfttng beg vorgefahten Iffiahng: boppelteg @ewicht,bopi 
pelteg S3?aah. ®entt man nun biefelbe nicht anberg, alg burch Slbleguug 
ber 23orurtheile permdben fann, fo mochte vieüdd)t bag Jpülfgmittel ür= 
ger feptt. ald bie ^ranff;eit. 

(C) iHan hat gefaget, öaß ev in dem -«oafen jutTtnive ausöem 
2$fiucbe öes jifcht3g«S«»Se>fi] ©nlpitiu« ©«verug i|I in biefeg geo: 

graphifch« SSerfehett gefallen: Exceptus a ceto, marino monftro, ac de- 
noratus poft triduum fere Niniuitarum littoribus eieflus, iufta prae- 
dicat.Hift. Sacr. Libr.I, p.m.79. SDer gelehrte ©rilftug hot ben fehler 
in biefen Sßorten nicht wal)rgenommen, wenn er fie augleget: er faget nur, 
bah bie heil- ©d)dft nicht gefaget höbe, an we!d)em Ufer ber gifd) ben 
^ottag von fich gegeben ijor. in Sulpit. Setter, pag. 179. Slnbere Studien 
ger beg ©ulpitiug, unb namentlich djornittg, hoben ben fehler fehl’ wohl 
erfattnt. Hipeniug hot ilpaud) fehr wohlgcfomu; allein er hot ftch l>ag=> 
lid) in ber Seitredpung betrogen, er hot geglaubt, bah ©ulpitiug ©e= 
verug biefeg aug ben©ittenlehren beg heil, ©regoviug entlehnt (;otte. Sul- 
pitius Setterus - - - ex S. Gregorio 1. VI. Moral, cap. XII. arbitratur, 
Ionatn eile expofitum in littoribus Niniuitarum. Lipen. in Ionae 
Perip. thalailio, cap, III. ©er fehler biefeg lefjtetn ift vom *p. ©imoti 
abgefd)riebett worben: icinWailfifcb,faget er in bembiblifcftenSBorter« 
bud)e, pag. 432, 433. h«t Öen ^0nas in feinen £>aitd> aufgenom# 
men, f # * tmö ihm 51t einem viel ftcherern ©duffe geöient, 
als das erffeve gewefen, toekhes et befliegen hatte, tmö hat ihn 
Öen öritten Cag in Dem -trafen ?u JfTintoe ausgeIaöen_oöev vielt 
mel;t ausgefpieen. 93tcn merfe, baft fftinive ati bem glufte 5tigns er¬ 
bauet gewefen, welcher feinen unmittelbaren Swfommenhang mit bem 
mittellütibtjchen Sfteere hotte. Ueberbiefj ifi in bem Jjafen p Slinive 
nicht SBafter genug, für einen fdd)cn §ifcl;, alg biefer war, gewefen. 
©iefe Utfache nebft bem etftaun(id)ert SBunbenvetfe, bag wir voraugfe- 
|en mühten, wenn wir fügten, baf ber SBallftfch in bag SBeltmeer, um 
bag Vorgebirge ber guten Hoffnung herum, unb in ben (Hinftufs beg ^t)? 
getg gegangen wäre, unb bah er biefen SBeg innerhalb brepen ^agen ju- 
rücf geleget hatte, nimmt benen alle Sitten ber Slugftucht, bie ben @nU 
pitiug ©everug vedjtfcrtigen wollten, ©r hot uimmermehr biefen Set 
griff in ©ebanfen gehabt: er hot treufjerjig gegfaubet, bah Slinive am 
mittellünbifchenUfteere gelegen gewefen: er l;at geiltet, weil er bieHonbs 
farte nicht fehr verftanben hat- 

CD) t * t <£s ifr nicht wabtfibeinlidi, öaft er An den 
ften des fd)WAtfen Jftfea’ö ausgefpieen tvetöen. ] 3°fephug, im 
IX S. berjübifchen SllterthümerXl €ap. fol.m. 355. verfo, führet biefe 
5:rabitiou an : eg ftnb ihm baritmen verfefftebene 9Seuere gefolgt, 
(Lipen. in Ion. Peripl. thalafilo, cap. III.) ob fte gleich Wiber bie 
SBa()rfd)dnlid)fett ftreitef, unb bie Vermehrung ber 3Bun ber werfe 
nach ftd) jieht: benn nach ben ©efe^en ber Sftatur fann ein ^ifd) von 
folcher ©rohe, in fo furser Seit nicht aug bem phoniafthen SKeere, big 
in bag fchwarse Sfteer fdjwitnmen. Sluher bah berSBeg, welchen 3onag 
Sit thun gehöht hotte, er modfte erftlid) nod) 3ubüa, ehe er nad) SSinive 
gieng, ober gerabe nach 91tnive gehen wollen, ollsulang, unb alljube« 
fd;werlid) gewefen würe. 

(E) itt (Pöec An Den X<ufren des rothen tTTeers.] Hipeni* 
Ud, fol. C. t. ber ben Pineda, Lib. IV. de Rebus Salomonis, c. ta. an« 
führt, eignet biefe 9)cet;nung bem ‘Ptneba unb ben Stabbinen su: btc 
SBiberlegung ift ihm ntd)t fchwet. ©er SBallfifd; hätte ing iffieltmeec 
gehen, unb um Slfrica herum fd)tvimmen muffen, SOSart felje oben bie 
Sümierfuug (C) gegen bag Snbe. 

CF) iDtefenigen, die ihn für Öen jungen ilTenfchen holten, Der 
Durch Öenfglifa an öen^ehu gefchict’t rvoröen, 2 S. ber Ät5n. IX. 1.3 
©iefeg thun bie SRabbinett unb nach ihnen Vfariana unb 2arnoviug. 
Hebraei inSederOlam, et ex iis Io. Mariana in Scholiis Bibi, et D. loh. 
Tarnouius Comrn. Ion. pag. 2. Lipen. in Ionae Periplo thalas. folioB. 
toSenn öiefes wate, fo hotte er Oftmals aber hunöert ^fthre ßlc 
feyn muffen, ©ieft ftnb bte SBorte 3!id)al’b ©imong in feinem bibli= 
fdjen 2B6rterbud)e: fehr ötmfle 3Borte; benn man weid nicht, auf wenn er 
bag SBort Damals richtet, ©eht es auf bie3dt ber ©albung bed3ehu ? 
©ie©prachlel;re erforbert ed,allem biefer ©inn würbe abgefd)macftfepn. 
©eht cd auf bie Seit ber fneife von Sftinive ? @e()t eg auf bie Sfegieruug 
3erobeamd bed II biefeg Sflameng ? tSJon ertathe ed, wenn man Patin. 

(G) jfd? rveröe öen neuern ©dhrtftffeller nennen. Der nach Dem 
iTCoreri, ein fehr fdoarfftnntges ©eöichte über die jfrorie öiefes 
Propheten gemacht hot.] <£d ift ein gafconifclierrefovtmrtcrprebrger, 
Sftamend €orad gewefen. (£t tft ‘Pcebiger bed J?errtt von $uremte ber) 
einigen gelangen gewefen: er hot nad) biefem einer Kirche in Sftieben 
gttienne gebient, unb bann ift er ein <Papifte geworben, unb hat ein an= 
fthnlidfed Slmt 6ep bem Obergertd)te p Vlotrtau&an hefleibet, (fr hatte 
vor feiner Sleligiondveränberung ein Such heraudgegeben, in welchem er, 
wenn id) mid) recht erinnere, behauptet, bafj ftd) bie ‘Proteftanten nicht 
mit ber rbmifchen Äird)e vereinigen fonnten. ^r hot nad) feiner lil- 
fchwbrung ein anberd gemadjt, bad erfte p wiberlegen. ©ie vier ©e= 
Dichte, bie er über biblifdie .piftorten heraudgegeben, eined über ben ^onas, 
cined über ben £>aüiö, eines über ben jfofha, unb eined überben ©im; 
fon, hoben ftd) jiemltd) gut verfouft, Soileau mag gleich itt feiner IX ©«j 
tire bod ©egentheil fogen: 

©aft Sortad unbekannt tm ©taube liegen blieben, 
©ec ©avib §wat gebrtteft, bod) nid)t bad Eicht gefehn, 

©ie fteinbe bed Sorod liefen ihn burd) Die ‘Poft einen etbidfteten Scief 
von feinem Sud)hänbler in^arid, p SPontouban einhänbigen, worin; 
neu et ihn erfud)te, ftd) gegen ben Soileau p vertheibtgen; angefehen 
man feit bet Sluggabe ber IX©atite, feine @ebid)te nicht mehr verlaufen 
Pennte. (£r würbe burd) biefe Sefd)impfung gereijt, unb hat eine fehr 
hifjige ©chrift wiber feinen Gabler heraudgegeben. ©r hot 167? einige 
Verfe wiber ben Slocine gemacht. SOlan fann in ben VSenagianen, 
300 ©. etften hollänb. Sludgabe ein fthv artigeg ©inngebicht bed Slacine 
wiber ihn fehen. SOlan fiubet ed auch in bem jwepten Faftum bedeute; 
tiere, hoil. Sludgabe, bem be la flontainc jugeeignet. tfftrni merfe, bag er 
von bem berühmten 9Ied)tgfunbigen Sphottn (Jorad, QÜarlementgrathe 
p ^.ouloufe, einem von ben proteftontifchen SÖIartprern, entfproffen ge; 
ivefen: benn matt hot ihn 157^ 5« touloufe in feinem 9\athdh«&ite, ber 
Religion wegen, gehangen. ©ief)e Anbigne, Hift, Umverf. Tom. II, 
Livr. I, chap. V, p. in. 560. * 

* djetr Sople hot von einer neuern SDSepnung nicf)tg wiffett füm 
nen, bie ben Propheten 3onod allegorifch audgelegt hoben will. 
©iefe hoben wir bem berühmten Slbte .fberrmann tl?r ^,nröt ja 
■ßelmftäbt p perbanfen. SLfton fehe feinen lonas in Luce nad), ber 
vetfd;ie&enc male in 8 gebrueft worben. (0. 

jouos 



9°4 3onol. Somcinbeö. 3ou6ctrt. 
3pttaS, (TfrngrimuS) ein 3ölänbcr von ©eburf, fiat ftd) im XVI unb XVII Sahrfcunberte burd) bte ©erfe fd)a|bar ge* 

jnad)f, t>*e er Verausgab. ©r mar 1644 nod) am leben, unb über neunjtg 3a£re alt a. Sr batte ftd) mir vierSafjre juvor rnte* 
ber mit einem jungen 5CRagbd)en verheiratet. Sr mar gelehrt, unb ein ehrlicher ©ann, unb unter ben ©elebrfen in großer 
,£od)ad)fung. Sr mar Soabjutor bes ©unbebranb von ^orlac, 93tfd)ofS bon i?ole in 3$Ianb gemefen K tiefer ©unbe* 
branb mar ein 3$fänber, ein fehr gelehrter unb rebltd)er SERann f. Sr mar ein @d)uler bes ‘$t)d)o45rahegemefen, unbverftunb 
bie 2lf?ro(ogie gut. Sftad) feinem Sobe fd)lug 4rngrtmuS baS SSifdjofthum bon ipole ab, bas ihm ber $önig bon ^annemarf 
geben moflte d: er batb biefen^rinj, ibn barmt ju verfebonen, fotrof;l um fidf? bemneibe $u mtwtyn, als feinen Qtubier» 
mit mehrerer ITIuffe ob3uIiegen. £)t'e l23üd)er/ bie er heraus gegeben bat (A), fmb meijfentheils. enfmeber ^ijlorien, ober 
23efd)retbungen bon Ssfanb, ober @d)u|fd)riffen für feine Station. S3IeffentuS bat biel nachteilige 3binge babon gefagt, theilS 
in “Änfehung ber gauberfunjte (B), theilS in ^nfefjung ber Unfeufcbheit (C). 4rngrimuS bat ihn miberlegf. 

Sr iji 1649 geworben «. Sr ijl <Paffor ber Kirche ju ©elflabt, unb 4uffeber über bie benachbarten Streben beS 5?ird)en* 
fprengels bon £oie gemefen /. 

a) La Peyrere, Relation de 1’Islande, p.jy. $6. b") E6enbaf. 55®. 0 Ebenbaf. s urtb SS ©. <0 Ebenbaf, SS ©• *) ©iehebett 
üDMeruS, Hypomnem. ad Albert. Bartholinum de Scriptis Danorum, p.164. /) Ebenbafelbjt. 

(A) 2Me glichet, die ec betötwgegeben hat*] Jpier ftnb alle bie« 
ienigen, bie id) in ben SQer^eichniffen 2flbred)t SiartholinS de Scriptis 
Danorum pag. 12. gefunben habe. Idea veri Magiftratus, p Äopen* 
hagen, 1589, in Dct. Breuis Commentarius de Islandia, ebenbaf. 1593 
in 8. Anatome Blcfkeniana, p J?ole in Sfianb, 1612, ins. unb p 
Jpamburg 1618/ in 4. Epiftola pro patria defenforia, ebenbaf. i6i8- 
AVerftßtj Calumniae ebenbaf. 1612, in 4. Chrymogaea (esfoüteReifen 
Crymogaea) feil Reruin Islandicarum libri tres, Ebenbaf. 1630, in 4. 
Vita Gudbrandi Thorlacii, ebenbaf. 1630, in 4. Specimen Islandiae 
Hiftoricum, et magna ex parte Chorographicum, p 4mfterbam, 
1643, in 4. 

Ein gelehrter Sftann, ber ben ©actat 2ftbrecf)t SiartholinS mit ljifte= 
rifeben unb critifd)en 93ermef)rnngen herausgegeben hat, belehret mich, 
baß bie Anatome Biefkeniana bie SBiberlegutig eines 2iud)S ift, welches 
1607 su Seiber» gebrueft worben, unb betitelt ift, Islandia feu Defcriptio 
populorum et memorabilium huius Infulae, unb Daß bie Crymogaea 
1603 gefebrieben, unb 1609 p Hamburg, mit ber £anbfarte »on Sannes 
mart, unb 1610 ohne biefe Sanbfarte gebrueft worben; baß baSfpecimen 
Islandiae Hiftoricum eine ©chu|fchrift für bietDtepnung bes SSerfafievs, 
wiber bie ©rünbe beS3ohann Sfaacius «PontanuS enthalt. Unfer 2trn* 
grimus SottaS hat behauptet, baß Sfitanb erftlid) um bnS 874 3«hr be* 
wohnet worben, unb alfo nicht bas alte ©nie fep. 2fus bes SDMeruS 
Hypomn. ad Barthol. de Scriptis Danorum, pag. 165,166. «PontanuS 
hat ftch ein wenig »erwunbert, bag 2frngrimuS SouaS bie SSertheibigung 
einer tOtepnung unternommen hat, bie ^flanb weniger rühmlid) ift, als 
bie gegenfeitige «Dtepnung; gleichwohl hat er von biefem gelehrten Sßtönber 
mit aller Jpoflicbfeit unb -*pod)ad)tung gerebet. SJtan fehe ben S5rief, 
ben er ben erften bes ^eumonatS 1638 an ben ©tephanius gefchrieben 
hat. ©s ift ber 122 unter benjenigen, bie Matthäus 169s ju fieibeti hat 
bruefen laffen. ?Jtan fehe bie 325 ©eite biefer Sörieffammlung unb 
auch bie 210 ©. SJtolleruS giebt uns auf ber 166 @. bie $itel etlicher 
SSerfe unferS Senas, bie vorn 2(lbred)t 9>artho(in oergeffen worben finb, 
unb bewon einige bas Sicht gefehen hoben, unb bte anbern nurimSötanm 
feripte ba ftnb. 

(B) 2>Ieffem'us hat ©iel nachtheilije 3>inge von anö gef« 
get, thrils in 2tnfehwn3 ber 3oubecfunf?e. t ■ - ] i&leffeuiuS 
jaget, ba§ bie S§Iänber ben Sßinb cerfaufen, unb bah er es erfahren ha= 
6e. La Peyrere, Relat. de P Islande pag. 28. 2frngrimuS fpottet baut« 
her; benn er faget, „baf ber ifldnbifd)e ©ootSmann beS jtbenbS aus 
„ber 2&efd)affenheit ber Suft erfenne, was ben folgenben 2ag für 2ßinb 
„unb SBetter fepn werbe; unb bah, mann er muthmahet, bah folcher 
„SBinb fepn wirb, als ber Steifenbe ju feiner Tlbreife erwartet, er benfel» 
„ben befuget, unb ftch oerbinblich machet, ihm ben Sffiinb ju «rrfaufen. 
„Siefes thut er auf folgenbe 2frt. Sr forbert non bem $retnben fein 
„©chnupftud), in welches er, jum ©cheine etliche SfBorte murmelt, unb 
„baS ©d)tmpftud) eiligft jufnüpfet, als wenn er ftch fürchtete, bah feine 
„ausgefprochenett SBörte bauen fliegen möchten, ©iehe Sari DgierS 
„Srjühtang bauon, 433 ©• feiner pohlnifchen Steife, hierauf giebt er 
„ihm bas pgefnüpfte ©d)nupftuch, unb empfiehlet ihm, baffelbe fo, wie 
„er es erhalten, ju bewahren, mit berS3erftcf)etung, bah er feine ganje 
„Steife über guten SBinb haben werbe. 9tun trügt es ftch manchmal ju, 
„bah ber uerfaufte SBinb ben folgenben£ag wehet; allein am allevöfter# 
„ften, bah ftd) eben berfelbe SBinb uerünbert, nachbem ber grembe abge* 
„reifet ift, unb ftch in offener ©ee befxnbet. 5 « = ?ragt es ftd) um 
„ter huttbertmalen einmal ju, bah ber SBinb ben $rcmben an ben Ort 
„geführet hat, wo er hin »erlangt: fo betätiget biefes einjige mal, ben 
„Srrtljum, gegen hunbert anbere wiberwürtige Erfahrungen. Unb ber 
„Srrthum wirb burch benjenigen nusgebreitet, ber öffentlich faget, weil 
„er es fo glau6et, bah « ben S5inb in Sßfanb gefauft, unb bah it>r» bic* 
„fer SBinb glücflich nad) dpaufe gebracht habe.,. Eben biefer SMeffeniuS 
«rjühld pag. 31* bah es ^ejeenmeifter inS^lanb giebt, welche bieSDtacht 
haben, bie ©chiffe in offener ©ee unb in »ollem ©egeln aufphalten; er 
erjagtet auch, bah biejenigen, bie aufgehalten werben, ftd) ftatt ber @e; 
genheperet) gewiffer ftinfenben Staucherepen bebietten, bauon er bie SB(■- 
fchreibungett machet; mit biefen, faget er, vertreiben biejenigen, welche 
«ufgehalten werben, bie Teufel, welche fle jurücf halten, unb bie von ber 
3nuberei) befreiten ©djiffe fe^en ihren Sauf fort. 

(C) * s : Cbeits in 2fnfehung ber Unjaöjt, ] „SBleffeninS 
„faget, bah bieSDeutfd)en, welche nnd)3hlanb hanbeln, nahe an ben 
„fen gelte auffchlagen, wo fie gelanbet haben, unb bah fte bafelbft ihre 
„Sffiaaren ausfrnmen, welche in SÄonteln, ©d>nhen, ©piegeln, SRejfern 
„unb anbern 5anbelepen beftehen, bie fte gegen baSjenige »ertanfehen, 

„was ihnen bie Sfjfünber bringen. Sie SJtügbchen, bie in biefer 3nfel fehe 
„fchön aber übel befleibet finb, befugen biefeSeutfdjen, nnb biethen ftch 
„benjenigen an, bie feine $rau haben, bet) ihnen für SBrobt, für gwie* 
„bad, ober für etwas anbers von geringem Sffierthe ju fd)lafen. Sie 
„Söüterfelbft biethen ben ^remben ihre Töchter an; unb wenn fte fchwnn-- 
„ger geworben,fo ift biefes eine große Ehre. Senn fte ftttb in gcöjjermSlm 
„fehen, unb werben »on ben S^aobern mehrgefnd)t, als bie anbern, 
„unb es ift ein recht ©ebrange um fte. SBenn bie 3^1anber »on ben 
„fremben ^auflenten Sffiein ober SBier gefauft (bas ift, umgetaufdjt) h«1 

„ben: fo bitten fte ihre Sfnverwanbten, ihre^reunbe, nnb ihre 3tad)6arn 
„jufammen, bepberlep ju trinfen; unb gehen nicht eher auSeinanber, als bis 
„alles ansgeleert ift. ©ie fingen, benm trinfen, bie ^»elbenthaten ihrer 
„^elbherren < s : Es ift eine Un(jöflid)fett bep ihnen vom ?ifd)e 
„aufäuftehen, wentt fte trinfen, um fein SBaffer abpfihlagen. Sie 5öd)= 
„ter, welche in biefem Sanbe nicht höfilid) ftnb, wie ich gefagt habe, frie* 
„chen unter ben SBanfen herum, unb biethen ben 2rinfern bas Kammer* 
„berfen an. Sfrngrimus halt biefe ©chrauberep für einen SBetrug, unb 3o* 
„nas führt fehr jornig wiber ben SMeffeniuS wegen bes ©d)impfs heraus, 
„ben er ber Ehre ber ifjlün&ifchen 3«ngfern erwiefen haben foll. Sec 
„gute SKann fann nicht leiben, baß mau »erüchtlid) »on feinen SanbeS; 
„ieuten rebet, unb baß man fte für SBarbarn ausgiebt. „ La Peyrere, 
Relat. d’Islande, pag. 23,24. SBenn bte ^eftigfeit jemals einem Sßerthei» 
bigungsfehreiber erlaubt gewefen, fo fann bes Ärngrimus feine nicht geta* 
beit werben; benn es ift feine SBahrfdjeinlidjfeif, baß baS Evangelium, 
welches feit fo vielen Sahrhunberten tn befannt gewefen, biefes 
SSolf in einer fo lafterhaften Summheit gelaffen hütte; nod) baß, wenn 
bie Steligion fo wenig Fortgang bep biefen Snfulanern hatte, ber £önig 
vonSünemarf pgegeben haben follte, baß fte ungefcheut ihren ©pott 
mit bemjenigen trieben, was man bem öffentlichen SBoljlftanbe fchulbig 
ift. Sie ©ewohnhrit ber ©aftgebotfje fcheittt mir an^ nicht ridjtig »orgetras 
gen jn fepn: man hat bie ©ache vergrößert, ein ©elüdjter ju erweefen. 
Jpatman jemals von einer foldhen S&ebienung, unb von einer foldjen 
Faulheit reben hören ? d?ier ftnb Seute, bie ftch wd)t allein nicht bie Stühe 
nehmen wollen, »om£ifd)e aufpfteljen, ju piffen; fonbern bie auch titele 
einmal wollen, baß es ihnen bie geringfte ^Bewegung ber ^anb foften 
foll. -f?ier;u führet uns basStührchen; warum würbe man fonjtfagen, 

DtelTIügDcbert unter OenZanhn betnmitiedyen' Stan fonn» 
te ja wohl ohnebieß ben ©aften bas Äammerbeden geben; wenn es wei* 
ter anf nichts anfame, als ihnen bie Stühe p erfparen, aufjuftetjen. 
SBenn alles wahr wäre, was uns SMeffeniuS gefagt hat, fo müßte man 
geftehen, baß bie Eiferfucht nicht unnüfjlid) in ber SBelt würe. ©iehe 
bie Nouvelles Lettres contre Je CaJvinifme de Maimbonrg, 542 unb 
folg. ©eite. 

f£wt»ucf, Oer <ms Oer Unvetfibamtbtit geroiffec Volfer 
Bergenommen if?. 

SBenn es erlaubt würe, pm S&eften ber SBahrheit p lügen, fo würbe 
man alles leugnen müffen, was man von ber Unverfchümtl)eit gewiffec 
SBelfer erjahlet; benn bie ftrepgeifter- jiehen einen großen SJortheil baraus, 
baß es, faget man, gewiffe Stationen giebt, bie bas wichtige Seben ihrer 
Stauen nicht mit ber geringften ©chanbe verfnüpfen. ©ie Sslünbec 
würben ftch, nach bes SMeffeniuS Erjühlung, in biefem falle beftnbett, ja 
gar noch weiter gehen; benn fte würben bie ©chwnngerfdjaft einer $od>* 
ter, bie ftch ben fremben «Preis gegeben, als eine Ehre anfehen, unb fte 
würben ftch für fehr glücflich fd)ü&en, wenn man bas 2fnerbiethen annüb* 
me, bas fte Seuten aus einem anbern Sanbe mit ber Sungferfchaft ihrer 
5öchter thun. SBo ift alfo, würbe man fragen, Derjenige natürliche 
Srteb,! ber alle Stenfchen, bas ©ute unb SBöfe entfeheiben lüßt? ^»ier 
ftttb chriftlidje Stationen, bie nicht allein nicht bas geringfte aus ber 
Äeufchfjdt in ber tfusübuug machen, fonbern bie aud) ben Siegriff bavon 
verlobten haben : hieraus folget, baß ihrem ©ewiffen in biefem ©tücfe 
bie Empfinbung bes natürlichen 9ted)tes fehlet. 3ff biefes nid)t ein 
SDterfmaal, baß bie Siegriffe ber Sugenb von ber Erziehung nnb ber ein* 
geführten ©ewohnhett, unb nid)t »on einem natürlichen Einbrucfe ab* 
hangen? Unb wie ftnb biefe Seute p heilen, weil ihr ©ewiffen tobt iff? 
©enn wenn es möglich ift, baß bas ©ewiffen bep ben Deutlichen Siegrif* 
fen bes©uten nnb ©Öfen eine uttglücfliehe ©icherheit genießt; giebt Die* 
feS nicht unfehlbar p erfennen, baß biefe Siegriffe erfofehen ftnb ? Es ift 
nidjtnötfjig, auf biefen Einwurf p antworten, weiltfrngrimus^onas bie 
©ache leugnet. tBtan muß alle Diejenigen an ihn verweifen, bie ftch bie 
Erjühlnng feines ©egners pStufee maffjen wollen. Unb wenn fte erfl 
unleugbare ©efd)id)te anführten, alsbann würbe es auch nicht an ber 
Antwort fehlen. 

/ ein ©otße t>on ©eburf, mar gegen &te SDltffen &es IV 3ahrbut1berfö 55ifd;of $u 9?aoenna. * * * * (Bein 
35ud) »on ber ^tfforie ber ©othen, melcheö ins Sranjofifcbe überfe|t morben, ijl im 1703 re ju gebrueft, unb bem $0* 
itige von ©dtjroeben jugefdjrteben morben a. 

a) Sfftan fehe bie 37ad)rid)ten von ©revoup im Senner 1704,2frt. VI. franjofifcher Ausgabe. 

3o ubetf, (lorenj)9tathunborbenfIid)er‘Xrjt bes Königes von Sranfretd), unb bes Königes von Navarra, erflerDotflor re« 
;ens, Äanffer unb 9xtcf)ter ber Untvetffttat p SQZontpeüier, mar ju 53alence t'm^)elphtnate ben 6 bes (£f)rtffmonatg 1529 gebo^ren 

ein ©dpler bes ©tlviuS äu^aris, unb bes Urgent jer jenfeit ber ?ttpen b gemefen, unb bat fict) burd) bte PSorlefungen, bie er, 
«fe 
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als 9)rofeftbr ju SKonfpeUier gehalten, unb bann and) tmrd) bte 55ud}er berühmt gemacht, bie er ßei-außgegeben. 9JZan tff Pon fei* 
ner ©nficbf fo eingenommen gemefen, baß tfjn Heinrich bei* III, ber fo eifrig £1nberju haben roünfdße, naeß^ariö fommen (affen; 
fo niele Hoffnung machte er fid), baß bie ©efcßicfiicbfeir biefeg Ttrjfeg alle ^»inberniffe heben mürbe, bie feinen Sßjlanb unfruchtbar 
machten c. ©eine Hoffnung iß feßl gefdßtagen. 3ouberf iß lombej (A) ben 9 beg SBeinmonatg 1582 geworben. Sr 
ßaf eine große Tlnga^l 55üd)er (B) im lateimfd)en unb Sran^öftfcßen ßerausgegeben. bagjenige, melcßeß er Erreurs populaires 
becifelt £at, ßaü »iel ©cßrepenö miber ißn erregt, meil er bartnnen attjufrep t>on Dielen fü|lid)en 5)?aterien rebet (C). 3»fon- 
berßeif |af man fid) perrounberf, baß er eg ber Äoniginn pon Sßabarra, ^einrießg beg IV ©emaßlinn, jugefeßrteben ßaf. Mein 
aüeg biefeg Farmen, anßaff baß eg ben Verlauf biefeg 55ucßeg perßinbern foiien, ßat merfließ ju bem großen Abgänge bepgetra* 
gen, ben baffeibe geßabt ßat (D). 

biefeg 5Berf ßat fed)g tßeiie auömacßen foöen (E), babon jeber in fünf 55ücßer abgefßeiit mar; allein bie 2Beff ßat nur 
ben erßen bapon, unb einen Sßeil beg anbern gefeßen. 3<h merbe einen befonbern Umßanb anfüßren, roelcßer bezeuget, baß3ou= 
bert befleißen gemefen (F), unb bie ©cßranfen ber menfdjlicßen 5Bt'ßenfcßaft feßr moßi gefannt ßat. 

3cß ßabe naeß bem la Sroip bu SÜKaine gefagt, baß er ben 6 beg Sßrißmonatg 1529 geboßren gewefen; allein icß muß baju 
feßen, baß man um feinen Äupferßid) ließ, er fep 1570 in feinem 40 3aßre gemefen. ©ieß bemeiß, baß er 1530 geboßren roor* 
ben. Dtonbelef, beßen liebßer ©dßüler er gemefen, unb bem er 1567 in bem Timte eineg fontglt'cßen ^rofeßorg ber 'Ärjnepfunß 
Sn ^lenfpeüier gefolgt iß, ßat ihm auf bem 'Sobbette feine SOIanußripte anbertrauef, unb ißn gebetßen, ße gu überfeßen, m Per* 
beßern, unb ang ließt ju geben <*. 3oubcrt ßat biefeg 2lmt eineg foniglicßen ^rofeßorg bapon getragen, naaßbem er eine Xßfpu* 
tation, ganger Pier $age, über Derßbiebene ©a£e ßeßanptet, melcße nebß perfeßtebenen anbern pon feinen 'Sractaten gu lion, 
1571 gebrueft morben. (£g ftnb unter biefen $racfaten einige 2lnmerfungen, melcße gemtße ©teilen in feinen ^tarobojren erlau* 
tern (G). Sr iß ein Neuling in ber frangoßfeßen Stectylfdirabung gemejen (H). 

a) La Croix du Maine, p. 235. />') Sammarthan. Elog. p.75. c) Eura in aula vidimus a Rege Henrico III. euocatum, cum plus 
ille Princeps prolis in publicam vtilitatem fufeipiendae cupidus, maximam voti fui fpem in eins induftria nequidquam collocaflet 
Sammarthan. Elog. p.76. d) ©ieße bie 3uetgnunggjcbvift ber Qtiaeftion. Medic. 3ouhettg, p. 104. beg III (£§• feiner deinen Sßerfe unb 
einen ©rief beg 'poßßiug, e6enbaf. 134 @. 

(A) <£x iß ja Hombej gefrotben.] Siefeg belehret mid) la groß 
Su Maine. gr fe^et baju, baß fiombeg fie6en teilen oon ?outoufe 
liegt; unbroie biefeg nicht gegengcinguebec, fonbern gegen ©uienne iß: 
fo iß dar, bafj ftd> ©ammartßan, Elog. p. m. 76. betriegt, menn er fa= 
get: bag 3ou6ert bep feiner 3utücfreife, oon 2ouloufe nach Montpellier, 
geßorben fep. ®ie ©tobt Sombeft iß meit oon biefem Sffiege entlegen. 
Moreri iß noeß tabelngmiirbiger, alg ©ammartßan: (Sr ßat gefaget, ec 
ßabe in bem Ca Croir Su Maine gelefen, baf, biefer 2frjt }u Combeg ge; 
ßorben todre, unb füget baju, toag er im ©ammartßan gelefen ßatte: 
ba^ 3°nbert bey öer Tiaateife oort Coalottfe nacb tltontpeUiec 
geßorben. 55ie 93erbinbung biefer sroep Singe überjeuget ißn einer 
geograpßifdjen Unroißenßeit, bie man bem ©ammartßan nicht oorroer= 
fen fann, ber nichtg von Combej gefaget hat. Man untewirft ftd) oie= 
ien 3rrtßümern, wenn man bie 2fugsüge oerfchiebener ©cribenten mit 
einanber vermenget, oßne babep bagjenige ju verbeßern, mag ntd>t bep 
eitianber ßeßen fann. Schrebe nid)t »0n bem 3eitrecßnunggfchuißer, ber 
ßcß im Moreri ßnbet; eg iß augenfd)einlicß, bag bie^entvoeber einSrucf: 
feßler, ober ein Mangel ber 2lufmerffamfeit iß. Man wirb in bem 
Moreri ßnben, ba§ Soubert 1629 geboßren worben, baf er ficß im XVI 
2jaßrbunberte berühmt gemnd)t, bajj er 1682 geßorben, unb baß Su 23er- 
fcier Sau^rioag unb Ca <£roir ©n Maine in ben Sßerfen Biblioth. 
Francoife betitelt, von ißm reben, bie ße 1584 ßerauggegeben ßaben, 
unb tiiemalg wiebet gebrueft worben ßnb. 

(B) fEc bat eine febc große 2tnjabl ^ficbec ßerausgegeben.] 
©eine lateinifdjen 'Jvactate ßnb jween goliobdnbe in ben 'jluSgaben von 
granffurt, 1582, U99 unb 1Ä45. CSincr von ben anfeßtrlid)ßen iß eine 
©ammlung von ‘Parabopen, wiber welchen verfeßiebene '2lvjiieißunbige, 
5ßomag Sourbain, ftraticifcug 23alleriola, S5runo@eibeliug, gefeßrieben 
ßaben, benen er bie Antwort nid)t fcßulbig geblieben iß. 

3d) bemerfe, baß fein ?ractat, du Ris, fran^öftfeß aufgefeßet wor= 
ben, ob er gleich, ba er ihn ßeraug gab, auf ben Sitel fefeen laßen, baß 
Soß-SaulSangmaißer, einUbelmann, gebürtig aus (Jlugfpiirg, ein ©cßü= 
lerbegCoren53ou6ert, benfelben, nacb öem £.atemifcben Desbefagten 
^ouberts, itrg ^tanjofifclje übevfeßet hatte.,©. Ca (Sroir Su Maine, p.ty?. 

(C) <&c reöet in feinen ^rrtbumecn Öes pdbels t>on einigen 
PuRlidjen tTIatecien alljufrey. ] 23ielleicßt hatte man noch niemalg 
»m Sranj6ftfd}en, über biegeagen ber Sungferfcßaft unb ber3eugung, in 
fo natürlichen 2lugbrücfnngen gefeßrieben. (Sr ßat biefe Materien fo lu= 
ßigbefchrieben, baß er brep Formulare von 3eugnißen angefüßret, bie 
von gefeßwornen Matronen gemacht worben, weldie auf SBefeßl ber@e: 
rießte unteefueßet hatten, ob bie Magbcßen, welche ficß befläget, baß ße 
qenotbjücßtiget worben, ftd) mitUnred)t bedagten? Sag erße von bie= 
ßn brepen3cugmßcn iß in S&earn, bag 2 in ß)arig, bag 5 ;u garcaßonne 
gegeben worben. Sag erße entßdlt, baß bag ficß bedagenbe 9]?dgbcßen 
fltinocß Jungfer wäre; bie bepben anbern aber, baß ißr bie 3ungferfd)aft 
genommen worben. vergleicht bie 3lugbrücfungen biefer Matro 
nen auf bag genaueße mit einanber. Man ßat 1686 ein 23ucß ju 2fm= 
ßerbam gebrueft, welcßeg ;um 5itel ßat: Tableau de l’Amour con- 
fidere dans l’etat du Mariage, ©ieße bie Nouvelfes de la Republ. des 
Lettres, im SBeinmonate, 1686. p. 1221. (Sg iß ing ^»otlanbifcße über* 
feßet worben, ©ieße ben Boeckzaal, im 2(ugußmoitate, 1697. Ser 
Urheber giebt ßd) barinnen ben Sflamen, ©alocini, cineg 2lrjteg ju 23e- 
nebig; allein man weig, baß er Sßicolag 2ßenette heißt, unb baß er 2frjt 
JU 9lod)elle iß. Sag Journal des Savans, im Map, 1686, p. m. »88. 
gebenfet feiner. <Sr füßret eben bergleid)en 3eugtiiß an; unb von ißm 
ßat ftutretiere entleßnet, wag er ßterüber unter bem 5S3orte Pucelage ge= 
faget ßat. SBieber auf ben Soubert ju fommen, fo ßat man ißn befeßub 
biget, baß ec biefe Sougnifle felbß evfunben ßatte. „gr wiberleget biefeg 
„woßl in bem Söriefe an feine 5mmöe unö (formet’, unb trennet bie* 
„jetrigen, bie ißm bie von Satte unb Seavn verfd)aßt ßaben. Sag von 
„garcaßonne betreßenb, fo weig id) woßl, baß er eines von einem geßabt, 
„welcßer ber vorneßmßc ©ecretdt beg MarfdwHg Sampville gewefen, 
„ber eg ofterg jur Cuß ßergefaget. Unb 3oubert ßat viel ju tßuir ge= 
„f>abt, nur bie 2tugbrüdungen ju verßeßen, bie biefe SBeßmüttcr ge= 
,,braud)etr, um ße auf bie verfcßiebetien $ßeile beg ©liebeg anjuwenbetr, 
„welcßeg bag wciblicße @efd)lecßt unterfeßeibet. Senn er ßat uießt viel 
„Muße geßabt, fo viel ©tücfe babep ju ßnben, alg bie Matronen feßen. 
„2Bir werben in 6ßentlicßen3erglieberungen 16 ober 17 barlegen; welcße 
„icß naeß betOrbnung anfüßren will, wie ße ficß jeigen u. f. m.„ ©ieße 
gabrolg ©cßußfcßrift vor bem II ?ß. ber Srrtßümer beg ‘pbbetg beg Co; 
tenj 3oubert. Ca groir Su Maine beobad)tet, baß einige anfüßren : 
es habe Soubert in einigen von feinen XPecfen, and vopneßjmltdj 
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in feinen gelehrten 23hebern, von den yvetbumem des pdbels^ 
alljuftey geredet, unö etliche aUjufcblüpfrtge ©teilen angefüb* 
ret; allein wenn er, faßtt er fort, für jarte Öbten alljufü^elnöe 
2lusötüd’e gebrauchet, fo hat er es notbig gehabt, alfo ja reöen, 
toenn er »erffanöen feyn rooüen, unö roenn man XZntyn von fet« 
nen 23ücbern haben rr>ollen._ ©cdvola ©ammartßan hat Urfache, 
ju fagen, baß biefeg bem 23erfaßec 92a<htheil jugejogen : Futurus ta- 
men cautior, fi contentus iis, quae in vfum eruditorum fermone 
Latino coinponebat, a feriptionibns Gallicis abftinere maluilfet. Na- 
titrani enim pro concefla Medicis facultate liberius euoluens, tetnere 
fe in plebis imperitae cenfuram atque rifum obiecit. Sammarthan. irc 
Elogiis, p. 76. Soa^tt hat eg felbß begriffen; beim er ßat feine 2trbeit 
liegen laßen; unb in 2tnfeßung begjenigen, wag bereits erßhietren war, 
fo ßat er fid) bemüßet, einigen Klagen ?in©etiüge jn tßun. Man ßat es 
übel gebeutet, baß er fein Sud) öec Soniginit von tlavarca, einer 
fehr tugenöhaften (ße iß in bergleicßen Materien feßv erfahren gewe= 
fen, wenn man ben ©atiren beg Kubigtre glaubet,) unö großmütht- 
gm prinjeßtnn jugefchrieben hat, einem tvabrhaften ©piegeE 
und einem tXJuffer öer l£bre; rveil et ju Anfänge feines XVetts 
unßdtige tHaterien (rvie man faget,) unö febanöliebe Cheile ab« 
gehanöelt, öa er vor: öec iümpfängniß, öer Beugung, öec 
©riarvangerfchaft, unö öec ©ebaheung gefcljrieben. (gabrol, 
wie oben.) gr ßat biefer ddage in ber II duggabe abgeßolfen; beim 
außer ben gntfcßulbigungen, bie er unb Cubewig Scvtravan angefüßret, 
fo hat ec öie Sufchrtft geanöert, unö Öen ganjen proceß öem 
Treten von pibtac, Äanjlecntöec befagten Same, überreichet, 
um öiettfatetien Daraus ?u rvahlen, unö ausjulefen, tvelche ihre 
XTCajeflat wißen, und davon ohne 23eöenfen urtbeilen Eonnte: 
befagter ^ecr aber das übrige für ficb bebalten folle, als eine 
©acbe, die fich für feinen ©tanö beffet fdnct’e. Man hat noch ei* 
ne anbere dflage vorgebradjt. 2lUes öiefes, fagte mau, rvace beßec 
lateinifcb, als fcanjdfifd) getvefen, angefeben Öiefe XYiatetkti 
nicht fo übel in einer fremöcn, als in dev tUuttecfpvacbe tlin- 
gen, unö öie grauen unö (Jungfern, öie Darinnen viel ßhamhaftec 
finö, nichts öavon verffanöen hatten, gabrol antwortet folgenbeg: 
gg iß hierauf von bem -öerrn 3onbert in feinem ©riefe an feine £teun* 
öe unö (Bonner jureid)etrb geantwortet worben : „wo er gefdßcft bar* 
„thut, baß eg bie aßerfeufcheßen grauen von ber SHSelt wohl lefen fdn* 
„nen, unb bnfi ße barinnen nichtg alg tugenbljafte ©ad)en, ju erwarten 
„haben, unb bie ihre ß>ßid)t im ghßanbe betreßen; unb ißre gf)man* 
„ner aud). Sie 3ungfem betreßenb, fo formen ße barinnen nichts von 
,demjenigen verfielen, wag bie2Berfeb«g5leifcheg betrißt; wenn ßenoeß 
„redjte 3urr«fern bem Ceibe unb ber ©eele nad) ßnb, wie man ju reben 
„pßeaet. Mein jum tleberßuße, um jebermann, wie in allem übrigen, 
„ju vergnügen, hat er feit bem aßeg bagjenige auggelaßen, wag bie aßet* 
„jürtlichßen ©ewißen nur im getittgßen beleibigen fann ; inbem ee 
„weig, baß man fid) nicht allein beg ©ofen, fonbern auch beg ©d)em* 
„beßelben enthalten muß. „ Siefe ©t’ünbe ßnb nteßt alte gut; unb es 
finb erbärmliche barunter. 

(D) 2>as Ä-armen rviöet Öiefes Buch * * * hat meeflich 
Jtt öem große» Abgänge beygetrage», öe» öaffelbe gehabt.] 2Bit 
wollen utrg beg 2tltgallifd)en, von bem ©ertheibiger 3oubertg bebienett. 
Ser ?ractat von ben Smßümern beg Röbels, faget er, ilf? in 6'JHo»«* 
tena» verfcbieöenen Werter» geöcucft rvocöe»: nämlich juBonr* 
öeauy, pari», Ilion unö 2lvignon ; unö an feöcm <Pvte hat rna» 
nicht weniger,als i6oof£remplace öavon geörucfc't. SttfesBud? hat 
einen fo großen 2tuhm gehabt, öaß, öa es anfänglich nur 10 bis 12 
©ols gefofret, es fett öem für einen (Ehalec, ja bis auf 4 tfvanten 
verkauft wocöen; gleich als wie bey öer (fcbeuraisg [eine (Bat* 
tung öer -d,ungecsnoth,) Öer preis öes ©etcaiöes täglich ftei* 
get. KDas noch mehtiff, fo fraget jeöecmann bey öe» Buch* 
hanölern unö Buchörucfern, nad) dev $ovtfequng öiefes XDev; 
fes: unö aud) felbff fein Urheber wicö täglich angeiaufen, das 
übrige ans Hiebt ju geben, wenigßens von fünf unö fünfBü* 
d)ecn, fwenn er nidw alles auf einmal will,) nad) dev Üzintbev 
lung, öie er Öavon gemacht hat, außer Demjenigen, was ec über* 
öieß v>crfprod7en hat. 2(Hein ec i|r fo verörießlich unö fo cm* 
pfmölicb über öie oben gcmelöeten ©tidw, als ein großmüthi* 
gec .tHann, öer wegen feiner <Ehre außeroröentltch eifevftidnig 
iff, öaß ec oft UOtllens gewefen, ich weis es gar»j wofcß, alles ju 
verbrennen, was ec öavon gemacht bw- <f> was für ein 
©cbaöe! («) 

©hhhH §.(«) Matt 
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§. (*) elftem fjat von biefern S5ud)e eine lateinif^e UeBerfe^ung aud 
Cf)viffian ‘Plantind Svucferet), unter btefem Mittel: Laur. Iouberti de 
vulgi erroribus Medicinae et Medicorum dignitatem deformantibus, 
cum notis Ioan. Bourgefii in 8. 1600. Biblioth. Draudii, Tom. I. 
p. 939. Uebvigend fc^eint ed, bag Staple von bei- 9ied)tfd)teibung ein 
SBort t>atte fagen füllen, bie üyoubet* in biefem SBevfe angenommen bat. 
Sd ift 6ep naße e6en biefelbe, bie Subwig Sftaigret unb 3«cob ‘Pelletier 
Ijatten einführen wollen 5 allein ft« l)at fo wenigen gefallen, bag fie in 
ber rouantfeßen 2ludgabe, von 1601, ganälid) verlaßen worben. (Ecu. 
2fltmerf. 

(E) 2>iefes X5C*ccI? bat aus VI Cb. bef?el;en follcn. ] 2f(ö er ben 
erften heraus gab,fo hat er eine Tabelle bepgefuget, welche bie 2lbtl)eilung 
beti gansenSBerfed unb bie5itel ber Sapitel enthalt, baraud jebed SBuc1' 
hefteten follte. Sßeil er aber ben II 5t). nid)t felbft unter bie ‘Preffe ge» 
geben, fo ift er auch bem Entwürfe nid)t 5bnlicf), ben er bavoti ßeraudge« 
geben batte. Sr ift nicf)t in V SBüdjer abgetßeilet, unb bie XXV Sap. wor« 
aud er befteljt, fommett mit ben Sapiteln bed Stitwurfd, webet- in 2(n= 
feljung ber Baßf, nocl) ber Materien, überein. 2Bir werben bie Urfacße 
in biefen SBortcn Sabrold gar halb feßen. JTJan bat ibn nodb nicht 
bewegen fonnen, in Oie -^erausgebung Der anDern übetle 3« wil« 
ligen, welche et: fo geheim unD v>etfchloffin halt, Daß fein iTTittel 
iff, fie yu feben, oDer geliehen yu bekommen. * * ? 2>a tcbntm 
Diefen feinen <£ntfcblafi gefeben, (icb mag nicht fagen feine -^als« 
frarcigfeit,) fo habe icb mit: vorgenommen, etliche (Eapitel Dtu« 
tfen yu laßen, Oie icb ebmals von ibm gehabt, Da et: mit Diefe 
(Bewegenbeit, bey ärcflarung gewiflec Materien, erwiefen, non 
welchen ich XDifjenfchaft unD fein (Butadbten vierlangte. i£s finD 
Derfelben nicht viel, allein Die meiden Cap. finD febr lang, unD 
enthalten viel puncte : fo Daß, wer fie befonDers abtbeilen wölb 
te, nicht viel weniger, als 30 haben wutDe. 3oubert batte fie 
lange 'Seit yuror aufgefet^t, ehe ec Den I Cb. Der 2fc«bumer Des 
pdbels becattsgab: unD cs finD gewifle UTaterien, Die feit Dem 
Der Urheber bey Der allgemeinen unD befonDecn 2lbtbeilung 
©es ganzen XDerfs inOrDnung gebracht, Davon Das eine im VII 2>. 
DieanDern im XI, im XVII, im XX, im XXIII,im XXV, imXXVI, 
unD Den folgenDen bis auf XXX ihre ©teile fl nDen follten. ^cbbßbe 
mich um ihre OcDnung nicht weitet befummert, weil man 
nichts anDers non ihrem Urheber »otirto haben fann, als wie 
et es nevfprocben bat. Sben berfelbe Sa'brol verfidjert in ber 3lI: 
feßrift an ben dpertn von 23illeroi, bag er in wüßrenber Seit, ba er bie« 
fed, gleicbfam »ecffoblnec VOeife, bruefen laffen, bep bem SBucßbriu 
der von bem Hubert überrafdjelt worben, welcher febr unwillig 
ftber mein Vorhaben war, fefeet er barju. ^eDod?, als er erfab; 
ten, Daß ich euch ein (Befcbenf Damit machen wollte, fo b«£,et 
Dem 23uebbanDlet « « « erlaubet, weiter fortjufabten: 
Dem er ihm nod? jween fdaone 2>ifcoucfe gegeben, welche fein 
alteffec ©obn, ^faac ^oubert, aus feinen lateinifeben paraDoxen 
uberfet$et batte. 9Btr wollen merfeti, bafj Safpar Sacbot, 3latl) unb 
2frjt beö Äoniged, 1^26 ein Stieb berauögegeben bat, welcbed er feit lau« 
ger Beit gemacht fjatte, um ben Sntwurf beö Sorenj 3°ubert, in 3lnfe= 
t)ung bed III 5t). t>on ben Stelbümeru ‘Pbbelö audsufübren. 3u 
£ion bep Sartbolctuaud Sincens, in 8. Sr ift ben Sapiteln ber Sucher 
nad) ber Sinrid)tung gefolget, bie er in ber Tabelle gefunben, welche 
bem I 5b- bepgefüget iff 5 allein er bat fie nach feiner 2(ct unD nach 
feinem ©inne gebattet, ohne Daf? ec auf Die Xt>orte Des JHeiffers 
gefchwocen. ©iel)e Sad)otd SBorrebe. Siefed Sud) Safpat- Sacbotd 
ift betitelt : Erreurs populaires touchant la Medecine et Regime de 
Sante'. Siefet ©djt'iftffeller erfebeint nicht in bem Lindenius Re- 
nouatus. 

(F) 3dt wetDe einen befonDern UmfianD anfubten, wekbet 
bezeuget, Daf? ^oubert befdaeiDen gewefen. ] Safpat Sacbot, von 
bem id) in ber vovbergebettben Dlnmerfung gerebet habe, ift 1592 Soctor 
ber 2fräneplunft geworben. 0f)ian febe feinen Srief an ben djeren von 
Sorme, vor bem Suche von ben Smbümern bed ‘Pobeld. Sr bat ftcb 
gerühmt, feine Sifputation, wiber alle 2lngreifenben behauptet 511 ba» 
ben, unb b«t fein £>octorat, ald bie Seichen feines ©ieges angefeben. 
2lllein, fo balD id) eure 2fntwoct gelefen, (biefed febreibt er an ben 
Jjerrn von Sorme, orbetttlidfen 2(rjt Subwigd bed XIII unb ben erften 

2frjt ber f6niglidjen Stau 93?utter,) in welchem ibt mir melDet, Daß 
Der felige 3oubert, euer 2fmtsgchülfe unD ^ceunD, von ftda ya 
fagen pflegen, fTer Doftor, nunquam futurus dodlus) welcher 
gelehrt gewefen, unD Diefen Äocber auf Drey rerfchieDenen Uni# 
»erfitaten erhalten, ob ec gleich von jeDecmann bewunDert wor* 
Den, ftch felbf? feine ©enuge tbun fdnnen : fo habe ich ron Der« 
felben Seit an, ein folches iüistratten in mich felbf? ytt fet$eit 
angefangen, Daß id? alle Diefe etf?e 2lcbeit für nnnütilidb gebal# 
ten, ob ne Hoffnung, jemals gelehrt yu werDen; weil ein foldbec 
JTTann, als ein anDerec ©ofrotes, feine UnfSbigfeit, oDec Die 
^ucd?t befannt, fein "Petlangen ytt erretd?en. ?0can merfe, bag ec 
faget: es habe jfoubert Die &ebrjabce feiner pcofeflion in iTtont# 
briflött, einer (Stabt in bem Sanbe ^orej, unD in Den benad?bacten 
■Raufern, ausgeßanDen, unD Dafelbff gewöhnet, Da feine SjccaDen 
Den berühmten 2?ed)tsgelebcten papon, Der f£bre Decfelben 
©taDt (iOfontbriffoti) yugefebrieben wocDen. 

(G) (Es finD « * « einige 2(nmecftmgcn, Die gewifle ©tel/ 
len in feinen wiDcigfdaeinenDen @at;en erläutern. ] Sr batte in 
feinem anbern ‘Paraboro behauptet: ed fep möglich, baß ein TOfenfd) latv= 
ge ohne Slfett unb 5rin!en leben fonne. 'DDfan bat über biefen ©afe ge# 
murret, ald wenn et bebeute, baß 5)lofed, Sliad unb Slftiflud vierzig 
5age, ohne bad geritigfle 5Sunberwerf, gefaftet batten. Sr bat biefen 
Sinwtirf beantwortet, wie ed feptr foll; betin,feine Antwort ift vom So« 
bann be la ‘Place, reformirten *Prebiger ju tÖtontpellier, gcbilliget mor< 
ben. Sie Silligungdfcbrift biefed reformirten ‘Prebigetd ift nicht in bi« 
franjöftfcbe Ueberfebung von biefer @d)rift 3°ubcrtd gefebet worben; 
allein man frnbet fie in ber lateinifeben 2fudgabe feiner fleinen ®etfe, 
bie 1370 ju Sion gemadjt worben, p. 139. bed II 5t). SMefed beftatiget 
badjenige, wad man in ber 2fnmerfung (A), bed 2lrtifeld *Picet, gefaget 
bat, bafj 3°ubert reformirt gewefen. 

Sd ift 5U bemevfen, baß, ba er erläutert, wad jum gurren 2fnlaß ge« 
geben, er nur fein 2lugetimer? auf bie guten ©eelcn gehabt, bie aud ei« 
tiem alßubarten ©ewiffen, unb wegen alljuweniger Sefantufdjaft mit 
ber‘Pbilofopbie, ftcb leicbtiid) beunruhigen. 2lllein biejetiigen, welche 
and Sodl)eit ©ift in feinen SBerben finben, bat er ber -f>drti«feit ihre« 
^erjetid preid gegeben. Huius enarrationis, faget er, Öpufcul. P. II. 
p. 136. vel folo argumento vel demonftrationibus commoueri pofle 
hominum duo genera, facile praefentio. Vnum eft naturalis Pnilo- 
fophiae et Medicinae iniperitum, fimplicitatis et pietatis nomine ve. 
nerandum: qualis plebecula et quicunque in aeftimandis rerum cau- 
iis ftudium non adhibent. Alterum SixEoAixiv, quod etiam quae be¬ 
ne didta eile nouit, impudentillimis calumniis infedtatur. Hoc, 
quia explicationem non exfpedtat, et quaecunque impura fua mente 
excipiuntur deprauat, fiioque veneno inficit, me nihil moratur. Al¬ 
ten vero benigne et candide fatisfaciendum puto. Sr ift fef)r em# 
pfitiblid) über bie Sefcbulbigungen biefer Seute gewefen; benn et wün« 
fd)et, bafj ihm ©oft ©ebulb unb ©anftmutb geben folle, weld)e nötf)ig 
ftnb, wenn man ber 3Butl) ihrer Söfterungen audgefe^et ift. ©eine 
SBorte bemerfen ein ^iery, bad von Smpfinblid)feit eingenommen ift, 
unb bonnern auf feine^abler lod. d?ier ift fein Sefcblug : Haec ä,«. 
ßoAtsc KaxoSatpavac ab iftins enarrationis prophanatione auertant, qui- 
bus eft peculiare etiam facram paginam corrumpere, et in alienum 
peffimumque fenfum detorqnere, impudentilfime mentiri, et male- 
dicere, ardmorum concordiam dillbluere, inimicitias colere, inui- 
diam crepare, et nunquam non quibus nocere queant modos exeo- 
gitare, piisqiw omnibus eile infeftilfimos. DE VS mifericors par- 
cat hominibus, quicunque ab eiusmodi furiis agitati, earumque ve¬ 
neno afflati et infedti, fimilem naturam induunt et referunt: quos- 
que ab iftis nequidime traöari patitur, patientia (quae omnia vin.- 
cit) et manfiietudine bene muniat. Amen. Sbenbaf. 156, *57 ©■ 

(H) (Bt iß ein XSeuling in Der franyoftfeben Recbtfdbteibmg 
gewefen; beim er l)At jantil, accion, parfet, aemer, anftntt gentil, 
adtion, parfait, aimer, gefebtieben. Sr bat aud) einen Unterfcbieb 
unter bem ftummen v unb bem ©elbftlaute u gemacbet, utib gewollt, 
bag Das mttlautenDe u (man Siebe bie Nouvelles de la Republ. de» 
Lettres, im Jpeumonate, 1704, 2lrt. VIII ju Statbe,) anDers, als Das 
anDere gefcl?rieben werDen folle. 2lud bem ©orel, p. 114 ber Per- 
fection de PHomme. 

^öütll^/ (^aul) geboten ju domo in 3e<Alten 1483, fiel), bermiüfeljl feiner 5öet-fe, einen fe^r großen tarnen, unb baS 
^Bifcboftfium Sftocera erworben allein man §at ihn für einen feilen ©cribenteji gehalten ; fo, baß man feinen ^ißo« 
riett nicht htel ©tauben bepmißt (A). 9)lan faget, baß er ftd) wegen biefer bofen digenfebaft nieflt wo^l nertheibiget (B), unb 
fcibft offenherzig genug befannthabe, baß er gelobt unb getabelt. naeßbem man feine ©ewogenheit ju erlangen forgfaltig ober 
nacblaffig gewefen. Niemals hat ein SDZenfä) mit weniger 55efcßeibenheit mehr ©efebenfe gebettelt, als er (C). £jfan 
fann in bem ^Koreri ftnben, was 5huan, ben QBiberwiüen btefes @d)riftf?el(erS gegen ben TlnnaS hon ^onfmorena betreffenb, 
anfüßret. S5ranfome rebet htel weitlauftiger baöon (D). ?ERan giebf bor, es §abe ftd) ^aul 3<^iuS aus feiner anbern llrfad)e 
bei'läget, baß er, bet) ber ^)lünberung 9\omS, etliche 53üd)er bon feiner ^ifiorie eingebüßt, als weil ber dtgennu| ihm md)f er« 
laubte, btefewen eher auSjugeben. ©tan h<rt in Tlnfebung ber guten ©itfen nid)t biel bon ihm gehalten (E); unb man hat 
einer großen 3fad)laßigfeit bei) ^erfagung feines Dcofenfran^es befd)ulbiget. ©eine ©chreibart iff jierlid) genug, aber ntd)t 
biflortfeb unb reine genug (F). Die Unrebtidffett tfi ntd)t bas einige ©ebreeßen, bas man in feinen ^tjforien fabelt , 
er unter allen feinen Werfen am meiften auSgearbeifet bat (G). 35em fet), wie ihm wolle, fo fann man nicht leugnen, baß otejer 
©cribent nicht biel ©3i| hafte, unb baß man in feinen Q3üd)ern nid)f biel merfwürbt'ge ©ad)en fdttbe. dr ift ben n Des U)ri|t= 
monafS iw c zu Slorenj gejforben, wohin er ftd) fehl’ miSbergnügt bon bem romtfd)en ^)ofe begeben, toetl er baS 5)t1d)0| rßum 
bon domo nicht h«de erhalten fonnen (H). dr hatte einen 53ruber, SftamenS 23encbictu0 jfobiue, ber efltcrje -Sudjer gefepne* 
ben hat (I). ds gtebt einen anbern Paul 3otmt6, ber auf ber Ätrchenbetfammlung ju Cribent über bte i^rage, bon Der ö«« 
genwart ber^tfd)6fe, auf eine merfwürbt'ge 2lrt gejftmmf hat (K). 

53ir müjTen nicht bergeffen, baß unfer ^>aul 3obiuS gefabelt worben, er hafte ben afirologifcßen ©ahtfagungen, tinb anbern 
Dergleichen Aberglauben zu biel ©lauben gegeben (L). ©tan hat gefunben, baß feine iobfprüche Der gelehrten ©canner auju|pt« 
fug unb berlaumberifd) ftnb d; allein manchmal ftnb fte auch ^ fchmetchlerifd). ©tan fehe Das Urthetl, welches etn gelehrter 
itunffricbüer e, in feinem ©efprdche de bene inflituendis Grsecas Linguae Studiis, babon gefallt hat. ©corge toabtn benaget jtü), 
baß ftd) ^aul 3obiuS in feinen ^)ijforten gegen bie beutfd)en 53rofeftanfen, unb infonberheit gegen ben dhurfu^en bon^oranben« 
bürg, ©tgismunb ben II, ungerecht bezeiget, ©tan jiehe ben 53rief ^u rat^e, ben ©eorge ©abtn ben 1 Des J?erbjtmonatv 1550, 

an ben Johann ©leiban geßhrieben §at f. 
ds iff nothig, Dasjenige ein wenig ju berldngern, was ich gefagt habe, ba icß bon bem erften ©3erfe gerebet, bas er herauf 

gab (M). 
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0 55er Pa&fl Clemens ber VII, hat es if>m gegeben. S) ©iehe bie 3fnmerf«ng (F). c) Rcusner. inDiar.Hiff. P. ,8y ^ Bal 

Sac. Diftertat. a Dom. Andre de Samt Denis, ju Cnbe beS cljrifllic^en ©ofrateS, pag. m. 174. e) Jpeint’id) ©tepbatt. ©iebe Creniunt 
Ammaduerf. Parte V. pag. 163. /) Cs tfl ber le|te unter benjentgen, bie mit ben Poeften ©eorge ©abins gebrucft worben, 419 u f © 
Seipsiger Ausgabe non 1606. ©iefje aud) Crenii Animaduerf. Part. VI. p. 209. ’ 

CA) man giebt feinen -i^ifiovien nidbt fiel (Stauben. ] Sacob 
©oljorri bat feine ©djwierigfeit gemad)t, ju fageti, bag bie 2fbentf>euec 
bes2(mabis eben fo wahrhaft ju fepn fdjienen, als bieJjigorien bespaul 
SoniuS. Illud certe ad fempiternam memoriam teftatum reliquit Gor- 
raeus Parifienfis, qui quas finxit (*) Amadifi fabulas, non minus ve- 
ras ac probabiles, quam Iouii fcripta fore confidit. Bodinus, in Me- 
thodo Hiftoriarum, cap. IV. p. m. 71. («). SljuanuS, im XIG. JU 
Cnbe, p. m. 235. bat biefe -fppperbole nicht gebrauchet; allein er bat ge; 
nug gefaget, uns ju belehren, was man »on biefem ©cribenten gehalten 
hat : Cum alioqui homo gratiofus fe pafliin obnoxium prodat, eo- 
que nomine ipfi in plerisque rebus fides derogetur, quod ad gratiam 
et in odium fcripfiffe, et venalem calamum habuifie fere omnibus 
perfuafum fit. Glan fuge biefe ©teile beS GogiuS, de Art. Hirt. cap. 
IX. p. 48. barju, welche bezeuget, bag ‘Paul Sovtus gewijTer magett eine 
Gant aufgerichtet hatte; er hat allen ?augenicbten ein altes @efd)led)tS; 
regifler, unb einen unterblieben 9tuhm »crfprochen, bie feine Arbeit be# 
zahlen würben, unb er hat alle biejenigen gelagert, bie feine £ügen nicht 
tauften. Quam fluxae etiam fidei patrum aeuo fuit Paullus Iouius? 
quem conflat, in aula Henrici fecundi, quibusque terrae filiis bene de 
fe merentibus, generis claritatem ac perpetuum nomen pollicitum : 
contraque maledice eos traduxifle, qui venali Hiftorico morem non 
gerent. SBir werben in ber fofgenbeti 3fnmerfung feben, woraus man 
biefeS gezogen hat. Cr hatte bem Könige »on ‘Portugal!, Gon Suatt 
bem III, feine gebet angeboren ; unb weil man feine 2lnerbietbungen 
nicl)t angenommen, fo hat er einen ©ieg »erfdpviegen, ben bie Portu; 
giefen erhalten. SBenn er gute Gefofbungen gehabt hatte, bie -piftorie 
»on ‘Portugal! &u fd)reiben, fo würbe er vielmehr erbiebtete ©iege ge; 
fd)micbet haben; gefebweige benn, bag er bie wahrhaften »erfebwiegen 
haben foflte. Qflfo hat man ihn mit Stecht »erfd)rieett. Jpier ift ber 
©tich, ben ihm CmanuelS ^ifiorienfdjreiber giebt: Vi&oria fuit prae- 
clara: quam tarnen Paullus Iouius cum de Sultani clafle hac, in In- 
diam contra Lufitanos delata narraret, filentio fuppreflit, iratus vi- 
delicet quod cum Lufitanae hiftoriae feribendae munus Ioanni, hu- 
ins nominis tertio, Lufitaniae regi venale proponeret, rex optimus 
non illum muneribus indicis, ad res Lufitanorum virtute geftas moT 
nimentis illuftrandas, inuitauit. Oforius, de Rebus Emmanuelis, 
Libr. VI. folio m. 179. Cr hat baS ©d)icffa( aller Sügner gehabt, bag 
man ihm ndmlid) faum glaubet, wenn er and) bie SSahi'heit erzählet. 
SaS fchlimmfle i|t, bag ihm feine Sagen »iel nüf}lid)er gewefen, als bie 
Sßahrheitliebe ben aufrichtigen @efdjid)tfd)rei6era tfl. Giefe ^(age 
GobinS ifl fehr wohl gegrünbet: Non quod multa non fint vere et 
eleganter ab eo fcripta; fed hunc mendacii fruflum tulit, vt etiam, 
cum vera feribit, fufpeäus habeatur. Hoc tarnen acerbius eit ac 
indignius, quod cum hiftoriam venalem proftituiflet, vberiores tulit 
mendacii frudtus, quam quis alius vera feibendo. In Methodo Hifto- 
riar. cap. IV. pag. 73. Giefer Glann ifl nidjt im ©tanbe gewefen, 
eine gute dpigorie ju fdjreiben ; benn wenn er bie Wahrheit fagen 
fonnte, fo wollte er fte,tiid)t fagen; unb wenn er fle fagen wollte, fo 
fonnte er niept : er hatte feine guten £Rcid>ricf)ten , auger »on be= 
nen ©ad>en, bie in Italien »orgiengen. GiefeS ifl GobinS Govge6en: 
Cum rumoribus fidem habuerit, nec confilia principum, nec con- 
ciones, nec epiftolas, nec res geftas, nec vlla publica monumenta 
viderit: fic tarnen feribit quafi rebus interfuifiet, nec vllum dubita- 
tioni locum relinquit. Qiiae igitur verifiime feribere potuit, 110- 
luit; putares in Italia geftas: quaevoluit, non potuit; fcilicet ex¬ 
terna. Cbenb. Cr fieifet ftd) barauf, bag pauf Sovius nicht gereift hat, 
bag er bep feinen Gegebenheiten jugegen gewefen ifl, fonbern ftd) an bem 
d?efe bet Pabge 37 3at)re aufgebalten hat. 3lad) meinem Gebünfen, 
ig biefeS feine ©ache, weldje gute Ütacbricbten, wegen anberet Sanber, 
jufammlenuerbinbert: 51t gefebweigen, bag ftd)Paul'Sovius in bergig# 
nungsfebrift feiner ^»iftorie rühmet, Gelagerungen unb ©d)(ad)ten gefeben 
^tt haben u. f. w. 3ttatt fef)e in ber 2lnmerfung (F), eine anbere ©teile 
GobinS unb baS Urtheil beS 3u|tuS fiipft'us, über unfern ©d)tift(Mer, 
ben er einer au§erorbent(ichenpartep!id)feit befd)u(biget. 

(*) S&obin brüefet ftd) übel aus; @ol)orri tfl nur ber Ueberfefeer beS 
2(mabis gewefen. 

§. (a) 3n bem X, XI, u. f. w. XIII G. beS 2fmabis, welches bie 
einjigen ftnb, bie^acob ©ohorrp übetfebet hat, (fiel)e bie 3ufcbrift fei= 
ner Iteberfehung beS XIII G.) ifl er fo wot)l Urheber, als Ueberfeher; fo 
»iel Singe finbet man barinnen, bie (ebiglicb »on feiner Arbeit ftnb. 
hierauf fielen biefe SBorte GobinS. Crit. 2fnm. 

(B) man faget, Dag ec ft# tregen öiefec bofen (JSigenfcbaft 
nid)t roohl rectpeiöiget habe.] Gobin »erftchert, bag Paul 3o»iuS 
auf Gefragen, warum-et fo »iel Sügen »ergäbe, unb warum er fo »iel 
wahrhafte Gegebenheiten unterbruefe? geantwortet: bag er biejes feinen 
greunben ju ©efatlen tf)dte; bag er wol)l wifle, bag biejenigen, bie jut 
felbigenSeit gelobet, feinen dpiflorien feinen ©lauben bepmeffen würben; 
bag er aber aud) wiffe, bag bie jufünftigen 3eiten nicht an ben ©ad)en 
JWeifeln würben, bie er gefaget hätte : Cum autem rogaretur, cur fi- 
jnularet faliä, vera dilfimularct? amicorum gratia id a fe faäum 
refpondit: ac tametfi fuperftites intelligeret fuis feriptis fidem dero- 
gatiiros,attainen intelligebat, infinitae pofteritati credibilia fore,quae 
fibi fuisque popttlaribus laudem eflent allatura. Bodin. in Methodo 
Hiftoriar^cap. IV. p. 73. fftad) einiger Seute Gorgeben hat er geatit; 
wertet: Jrt hundert ‘Jabvm cotcö fein Beweis mehr übrig feyn, 
öec mt# der ^alfchheit uberyeigen fonnte. man mied alfo das= 
f enige nothw>endigera»eife für ruahehaft halten muffen, was man in 
lltetnen ■^tfroctcn lefen wird; Anzi mi vien detto, che efiendo biafima- 
to ilGiovio della infedelta della fua hiftoria, egli la confefto, foggiun- 
gendopero, chefi riconfortava fapendo dopo Io fpatio di cento anni, non 
vi fara piu alcuna memoria in contrario, onde veranno i pofteri ne- 
eefläiiamente a dare indubitata fede a fuoi feritti. Stefano Guazzo, 
della civil Converfatione, Libr. II. p. m. 242. 5eigier, in ben 3ufä= 
feen ;u ben liobfprucben, Tom. I. p. 67 fgqet: er habe ftd) gerüljmet, 
bag er eine gulbene ,)-eber, unb eine eiferne geber hätte; jene tum Gor; 
theife ber prinsen, »on welchen er ©nabenbejeigungen erhielte, unb bie; 
fe, für bieientgeu Prmjen, »on beuen er feine erhielte. SJian will auch, 

II <&anC>, 

er habe felbjl befannt, bag er bie brep Gücfjer, wo er »omUfntonius »01t 
£e»n geredet, beswegett unterbrueft habe; weil ihm biefer berühmte gelb= 
herr nichts gegeben, unb er nicht gewollt, bag einltnbanfbarer in feinem 
SBerfe flehen follte. Qiiis nefeit, quanta fuerit virtus Antonii Lene, 
Hifpani ducis, vt folus dici, aut cum paucis Imperator appellari 110- 
ftri temporis pollit: tarnen nequiftimus hiftoricus, (Paulus Iouius) 
feu potius fabulator, quod pecunias non dedilfet, maluit totam cor- 
rumpere hiftoriam, tresque libros, qui illi debebantur, intermittere ; 
ne (vt aiebat) irigratum infereret hiftoriae. Cardanus, in Apologia 
Neronis. Pian giebt »or, bag er einem jeden an bem pofe ^ietnrid)S 
besll, ein buvd)laud)tigeS @efd)(ed)tScegijler »erfprochen, ber eSihm be= 
jahlen wollte, unb benjentgen mit feiner Gerleumbung gebroljet, bie feinett 
-fandet hinbern würben. Paulus Iouius, me puero, in aula Henrici 
fecundi, obfeuriflimo cuique claritatem generis mercedepollicebatur, 
maledicentia vlturus, qui eins nundinationi aduerfaretur. Iofeph. Sca! 
lig. Epift. de Vetuft. Gentis Scaligerae, p. 3. ©ieg ifl of)ne Sweifef 
bie D-uelle beS Gogius, oben in ber ?fnmerfutig (A). Giir, für meine 
Perfon, wirb es fauer, ju glauben, bag er jemals bie Ginge befannt 
hat, bie ich angeführet habe. 3d) fehe, bag er ganj feef faget, er habe 
fein SSerf bep rebenSjeit ber barinnen vovfommcnben Perfonen bruefett 
laffen; weil er nicht befürchtet, bag fte ihn ber Sügen überjeugen fonn* 
ten, wie ihnen ganj leicht fepn würbe, wenn er nicht aufrichtig gewefett 
wäre. Abfoluto tandem opere id in publicum edere non dnbitem, 
magno hercle incorruptae veritatis argumento : quandoquidem ple- 
rique eorum, qui haec bello paceque geflerunt, adhuc viuant, ac 
idcirco, graui exiftimationis meae cum periculo, mentientem refellera 
poflint. Iouius, Praefat. Hiftoriae ad Cofrnum Medicen. 

(C) tTiemals bat eintHenf# mit roemgec Beftbeidenbeit mehr 
©efdbenfe gebettelt, als ec.] „©eine Gettelep, Cnämlicf) eines Gien; 
„fchen, ben Galjnc 3aco6 nennet. @r »erfleht benjentgen, ber beS Peis 
„vefetus £eichenrebe ju 9lom gehalten hat.) erinnert mich beS Pauf 
„3o»iuS feiner, ber nod) »iel öffentlicher unb »ielnieberträd)ttger, als er, 
„f)eifd)te. Sch habe »erfchiebene Griefe »on feiner 21rbeit gelefen, bte utt« 
„»erglei^lid) in biefer 3frt gnb. Sn einigen betheuert er, bag, wenn 
„ber €arbinal »on Sotljvingen ihm nicht fein 3af>rgeld bejahlen liege, ec 
„fagen würbe: bag er nidft mehr aus bem©efdjlechte©ottfriebS fcp, ber 
„baS ®rsbifd)ofthum 5tpruS einem ©d)u!fud)fe gegeben hat. Sm att; 
„betn, bittet er bep bem GlarguiS »on PeSeaira, um jwep Pferbe, unb 
„bittet ihn, ju biefem @nbe, ber Srbe einen etwas |lärfcrn ©tog ju ges 
„ben, als Sleptunus gethan hat. Sn anbern wünfd)et er, bag ihm eine 
„ihm befannte grau Konfitüren »on 3leapoliS fchtden folle, weil ec 
„ber frifdjen Kper überbrügig ju werben anfinge. Galjac im IX Gr. an 
ben Khapelain, III G. p. in. 114. 

^ (D) (Chuanus erjäfjlet # t t den XDtdertmllen des pauf 
tfooius geigen den 2tnnas »on tTTontmorency. Gcantoir.e redet 
viel weitlauftiget: öaoon.] Cb gleid) beS Grautome Krjähltmg ein 
wenig lang tfl, fo will ich bod) nid)ts ba»on auslaffen : ,,Sd) habe »on 
„einer »ornel)men Perfon fagen hären, bag fte in bem erffeti lateinifd)en 
„Grucfe beS Paul Sozius (id) weis nicht, ob eS wahr ifl,) einen f leinen 
„©ttd) gefehen hätte, weldfer faget: bag eben Jur felbigen Seit, ba ©o* 
„(iman, ber ©rogfultan, auf feinen Liebling, Sbrahtm Gafd)a, feine 
„llngnabe geworfen, unb ihn hinrid)ten lagen, ber groge Äonig gran* 
„cifcuS feinem grogen Steblinge, bem Konncjlabel, 2fnna »on Glontnio; 
„renep, feine ©nabe entjogen: allein warum, faget er, hat er ihn nicht 
„hinrtchten laffen, wie ber anbere ben S&rahtm, ober ben ^ibraun Ga» 
„fd)a ? Gieg i|l nid)t barum gefchehen, wie er faget, weil er es nicht 
„verdient hätte; hierauf erääl)let er einige nichtsmürbigeGinge, bienidjt 
„werth ffnb, bag id) fie atifuhre, unb welche falfd) gnb: fonbern eS ijl 
„barum gefchehen, weil biefer groge $önig gütig unb barmherjig, bec 
„anbere aber ein Sprann unb graufam gewefen. Sch meis nicht, o& 
„bie lateinifd)e Ausgabe biefeS enthält; allein biefe Perfon hat es mich 
„»erftchert. 3« ber franjäflfchen Ueberfe^ung fleht es nicht; weldjec 
„man nicht ben geringflen ©tauben geben darf: benn Paul 3mu^ 
„wenn er eS gefaget, hat als ein Parteilicher nnb Uebelgegnnter beS bes 
„fngtett KotmeflabelS, ba»on gerebet; we!d)er, ba er »en bem Könige 
„Peinrid) surücfbevufen worben, unb bie (Sinrid)tung beS fonig(id)en 
„Kaufes fo niad)en woften, wie er aüe Gofltnacht barju gehabt, untec 
„ben Gefolbeten beS feiigen.fontgcS auch fünf hundert Chalet ordentliche«? 
»Sahtgelb, baS ber ^onig bem Paul 3o»iuS gab, gefunben; welche er abec 
„fo gleid) eittgejogen, unb bem Könige »orgeftellet: bag biefeS ein übel» 
„angewenbeteS ©elb fep, weil er mehr foiferltd), als franjäfifd) gegnnt, 
„unb ein gtoger Sügner wäre. Gefagter Paul, ba er bte 2luSftreid)ung 
„feines SahrgelbeS erfahren, hat ftd) barauf gelegt, wtber befagteit 
„Konneflable losjusiehen, unb mehr, als hängenSwufbige Ginge »oniljm 
„SU fagen. ©0 gel)ts, wenn man mit »ergiftetett Bungen unb gebern 
„ju thun hat! bie nichts fchonen, wenn fte einmal aufgebracht ftnb. ©= 
„nige fagen, bag biefer Konnegable, jur Seit feiner Ungnabe, biefen@tich 
„gefehen hätte, ben biefer ^auj mehr bem Könige ju gefallen, als aus 
„einer anbern llrfadje gegeben: wie dergleichen ©cribenten gemeitiiglid) 
„feuchter unb ©chmeid)ler ftnb, um beftänbig einen gud)Sfdn»ans ju 
„»erbienen; unb weswegen biefer 6efagte Konneflable, ba er mit feinem 
„.fonige, ^teinrid), gefomtnen, ihn gut wieber bejahet hat, unb cS nod) 
„ärger gemacht hätte, wenn er gekonnt; benn es »evbriegt einen tapfern 
„unb grogmütl)igen9litter,wte biefer war, gar fel)r, wenn er ftd) »on eie 
„nem ©cribenten, ohne Urfad)e, fo angefiochen unb abgemalt geht. „ 
Eloge de Francois I. im I Gattbe feiner 9lad)vid)ten, p. 228. Ktntge 
fagen, eS fep bes3o»iuSGerbrug »on nidjts anberm gefommen, als weit 
er gewtffe Ginge nid)t hätte erhalten fonnen, bie er uh»erfd)ämt von 
bem Konneflabet gebethen : Qj_iod quidem expertus eft Annas Mom- 
niorantius Comes Stabuli Franciae, traduälus a venali hiftorico, non 
aliam ob rem, quam quod nefcio quid impudenter petens, repulfam 
tuliflet. Iofeph. Scaliger, Epift. de Vetuftate Gentis Scaligerae, p. 3. 
3d) will bepläugg fageti, bag gvaneifcuS berl nid)t ttvfache gehabt, ftd) baS 
Sabrgelb reuen su lagen, bas er bem Paul Sozius »erwifliget; benn er 
ift in ben ©chriften feines ©olblingS mehr unter ber ©eflalt eines Ile# 
fwminbevs, als eines Ueberwimbcnen, erfchieneu. Glan giebt »or, es 
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habe (Earl ber V angefüfjret: Cum aliqtiando Caefar nofter legeret 
viftoriam, quam de Gallis habuerat, dixit: profeäo non meam, fed 
Gallorum Regis viöoriam hic fcripfit; indicans, ex pecuniis acce- Iitis a Rege quanfa niendacia inferuiflet Hiftoriae. Cardanus, in Apo- 
ogia Neronis. 

(E) man bat, in 2fnfehtmg öer guten Sitten, nidht viel von 
ihm gehalten.] (Earban befcbulbiget il)n ber llnf'cufd)E)eit: Hic no¬ 
fter hiftoricus, faget er, admirandus profeflo magis aliis (nämlid),alö 
biejeniqen -Oiflorienfd)reiber, bie (Earban genenuet, unb verfchiebener ga= 
fter befcbulbiget l)atte.) qui tametfi fenex, parum abfuit, quin pepe- 
rerit. (QiiippeHermaphroditus.) Sed et id deteftabilius, quod cum ef- 
fet etiam Antiftes, gaudebat numerari procos adolefcentulos. So 

in meiner 2ludqabe, id) glaube, baf man bad 2Bort inter vergeben 
!>nt. SDie Sianbgloffe (Earband enthalt eine fefjr feltjame 0ad)e, baf 
nämtid) ^aul 3°riud ein Stifter gemefen. 3mPerialid, i'1 Mufaeo 
Hiliorico, p. 7. befetinet, baf? biefer Schriftfteller ein fe()v ungebunbened 
geben qefubret f)abe, unb fef)r nadftäfig im ©ebetlje unb ber Jperfagung 
feines Slofcnfransed gemefen fep. 

C F) Seine Schreibart ift jietlid) genug allein nicht bi> 
fiorifdb unö reine genug. ] 0caliger bat folgenbed bavon gefaget : 
Paulus Iouius mendaciilimus et Guicciardino inferior, nimis affeftato 
et luxuriante ftylo, potius quam caftigato vtens. Scaligerana prima, 
p. m. 9s. Slelanö Bedmarctd, Epift. XLI. Libr. I. p. m. 184- rebet 
mit ber äuferfteti Berad)tung bavon, fo gar, bat] er ihn mit barbarifcben 
Stebeudarteti angefullet finbet : Quantum fentio, faget er, non bo- 
nus eft hiftoriae fcriptor (Paul.Iouius) nec iudicio fatis valet: qui fi 
vernacule fcripfifiet, nullo in numero haberetur. Latinus enim fer- 
ino.quafifucusquidam, labes illius nniltas contegit: qui prima fpecie 
clegans videtur, nam belle fonat, et quibusdam imponit, mihi non 
item. Vix enim Latinus eft, certe minime purus, totusque idio- 
tifmis fcatet; nihil fere proprie eifert, fed plerumque mqityci'snwe 
loquitur, nec pene vlla vox eft fine epitheto. £Öie{3 ftttb JWeen fefjr 
recbtmäfige Slicbter: wer feilte fiel) nad) biefem nicht verwunbern, ju 
fehen, baf gipfiud fo vorteilhaft von ber Schreibart unferd 030111 3o= 
»iud rebet ? SJiuf man nid)t baraud fdftiefen, baf ber ©efdjmacf ber 
allervortreff(id)ften $imftricf)ter über einer Materie nicht gleid) ift, mel# 
cbe bie Urt(jeile nicht tl)eilen follte? SBenn man bie Siegeln ber Bereb# 
famfeit unb ber l>iftorifd)en Äunft meid, follte man nicht einig fepn, bie 
Schreibart eines ©cribenten, entmeber ju loben, ober m verwerfen ? 
Mein mir mollen fehen, mad gipfiud, Not. ad I Libr. Polit. cap. IX. 
p. 218. vom 03au! 3cv>iuö faget. Paulus Iouius multorum iudicia ma- 
gis acerba quam libera experitur. Acriter valde in virum eunt. Ego 
3e eo fic cenfeo, ftilo bonuin grauemque eile et plane ad hiftoriam: 
iudicio ac fide ambigüum. Vbi afleäus non diftrahunt, redhimjvbi 
illi adfunt, obnoxium. Ad gratiam fcilicet fe dat et auram. Lauda- 
tionum nec caufläm faepe habet, nec modum. Genti fuae, Vaftio, 
Medicaeis, nimis ex profefiö addirius. His quidem ita vtLaurentium 
Medicen parricidii reum velut apud iudices agat. Oi’ationibus qtio- 
que, aut frigidus interdum, aut ineptus. Laudandus tarnen legen- 
dusque ob nniltiplicem et variam rerum feriem, quas redegit com- 
pofite et dilucide in vnum hiftoriae corpus. ga 'Popeliniere, Hift. des 
Hiftoires, Liv. VII. p.403. hat ohne vom gipfiud ju reben, benfelbennur 
abgefchriebeti, menn er fein Urteil vom 03aul 3oviud faget. (Er hat 
nicht einmal bie SBorte verftanben, laudationum nec cauffani faepe ha¬ 
bet, nec modum: rvelche er alfo überlebet: ec beobachtet cucöec die 
ttcfadxm noch Die ETTittel in feinen ilobfprücbcn. Sie Beobachtung 
bed gipfiud, bie froftigen unb bie abgefdpnaeften Sieben betreffenb, bie 
Baul 3ßriud feinerBiftcrie emgefd)altet hat, erinnert mid) bed Bobind, 
ber bavüber fpottet, bah er ©olbateu barintien reben fleht, ald mie bie 
Schüler ber Svl)etorif: Praefertim in concionibus, epiftolis, foederi- 
bus, decretis, quae Iouius pro arbitratu fingit, in quo tarnen deco- 
rum ita confiidit, vt imperiti milites, ipfius Alciati fui laudatoris iu¬ 
dicio, declamatores fcholaftici elfe videantur. In Methodo Hiftor. 
p.72. 3ch verftchere mich, baf] meine gefer hier bie eignen 2ßorten 2fb 
Ciatd, in Epiftola ad Paulum louium in limine Hiftoriarum Iouii, 
gern fehen roerbeti, worauf ftd) Bobin gegrünbet hat. Id a te praeci- 
pue defiderabam, vt ad illud,quodGraeci 7r?(irov vocant, non abfurde 
refponderes. Sicuti in ea oratione animaduertebam, quae a Marco- 
nio gregario milite, ad legiones iam plane confternatas et ad feditio- 
nem fpeciantes habebantur, quum Solymano Pannoniae finibus exce- 
dente, Carolus Caefar Vienna profeftus in Italiam rediret. In ea li¬ 
quidem concione omnes artis neruos nunierosque ita exprelfifti, vt 
ille Marconius nequaquam ab aratro Volaterrani agri ad figna voca- 
tus: fed ex fchola Ciceronis et Hermogenis ad fuggeftum raptus eile 
videatur, quum palfim exaclae eloquentiae fchemata interniteant, 
quae peroranti turbam parere coegerint 

SJIan merfe, baf, biefe Sßorte bed gipfiud, Laurentium Medicen par¬ 
ricidii reum velut apud iudices agat, vom ^tcijjier in ben Salaten jU 
ben gobfprüchen aud bem 5l)«amid, Tom. I. pag. 6y. alfo überfehet mor? 
ben: ec oeetbeiöiget Öen ilaucmtuis ron tfleöfcis rcegen öes 
^äcffenmoeöes, als veenn ec feine Sache roc öenÄidatecn fubtt 
te. Baut Soviud thut im XXXVIII B. feiner i?i|torie gleich bad ©e- 
gentljetl: er (teilet ftd), ald metin er ber @ad)‘.valter bed 2lnflagerd biefed 
gaurentiud mare. SXan hat ohne gmeifel geqlaubet, baf bafelbfl von 
bem grofeti gaurentiud von Slcebieid, bem ©bnner gelehrter geute, im 
XV 3«hrhunberte, gehanbelt mürbe, allein ed mirb von einem anbern 
gaurentiud aehanbelt, ber 3flejcanbern von SJIebicid 1537 ermorbet hat. 

CG) Seine-^ifforte t t * if? ron allen feinenXlDecPen öas< 
1'enige, öas cc am meiffen ausgearbeitet.] <£d i|f bad erfte, bad er 
gefd)rieben, unb bad lebte, bad er heraudgegeben hat. CEr hat ben (Jntmuif 
basu 1515 gemad)t, unbbie2l'udführung bavon feine ganje gebendjeit fort# 
gefehef. ®r hatbadjenigesu feiner Materie genommen, road ju feiner 3eit 
auf bem ganzen(Srbboben von 1494011, ba bie ^ran,mfen gfleapolid unter 
Sarin bem VIII eroberten, vorgegangen mar. Biefe -htftorie begreift 
XLV Büdier, unb geht bid aufd 1544 3ahr; allein ed ift vom XIX B. 
bid ind XXIV eitigefchloften, eine anfel)n!iche gücfe barinnen. (S3?an 
merfe, baf aud) eine gücfe vom IV B. bid ind X, eingefchloffen, bariti# 
neu ift. ’Diati (ehe feine S7ad'rid)t 51t (Snbe bed IV Buch.) Biefe 
fechd Bücher, bie (ich vom $obe geo bed X, bid auf bie €'innel)mnng 
Siomd, im K27 3aht'f, erftreefen, enthalten nur einen Eieinen 3n# 
halt ber Begebenheiten. (fr hatte bet) ber <pifinberung Siomd bad= 
jenige verloh^n, mad er 6ereitd ti6er biefen ?hcil ftiher «Ipiftorie auf# 

gefeftet hatte, unb er wollte ed meber von neuem madien, noch badjemge 
voüenben, mad baran gemangelt. Fatali illa fub Clemente VII vrbis 
aeternae clade nonnulfi libri in fchedis tantum deferipti illi deperic- 
re, haud fine fuo dolore maximo. Bafilius Ioannes Heroldus, Epift 
Dedic. Oper. Iouii. 3tvo ^tauptmfachen haben il)n bavon abgemenbet: 
bie eine, baf er ftd) ben entfefelichen ^nf gereifter geute hatte über ben 
£ald jiehen muften; bie anbre, baf er feine gebet- nicht über eine Sache 
üben mollen, bie 3talien fchimpflid) mar. Peritos medicos imitatus 
carcinomata defperatae curationis, quae fi attrefles, et acri medica’ 
mine laceftäs, in lmmenium furere, et peftifera edaeique ferpiginc 
mortem alferre folent, naturae relinquenda, neque his vllo paclo ma 
mim admouendam iudicaui. Qiiamobrem exiftimationi falutique 
meae confulens, dirae tempeftatis materiam, tanquam abominabilis 
impiique operis, minime attingendam arbitratus film, quando haec 
aduerfae fortunae accepta vulnera, infaniaeque noftrae detrimenta 
non modo non prodenda pofteris, fed pro virili occultanda efie vide! 
antur: Ea fiquidem, quae Italicum nomen dedecorent, neque memo¬ 
ria recoli fine dolore, neque fine vberrimis lachrymis feribi, nec fine 
flagitio pudoreque pofteris enarrari queunt. Iouius Praefat. Tom I 
Hiftor. 2Bir haben oben in ber 2fnmerfung (B) gefehen, baf man iti 
feiner Sd)anbe über biefe gücfe glofiret hat. Bief ift etmad merfmürbt# 
ged, baf, ob er gleich biefe jwo Urfachen, ald eine fehl- gute BertheibF 
gung, angeführet hat, er ftd) gleid)mol)l auf ber folgenben Seite, aegen 
bie SBelt verbinblid) machet, ben mangelnben 5f)eil feiner ^»iftorie halb 
JU geben. Qpod fi mihi quanquam pedibus capto, atque adeo graui- 
uiter fenefeenti, Deus magnus fatalis horae fpatium extendat, perpe- 
tua procul dubio lucubratione enitar, vt totum id, quod in clade vr¬ 
bis ereptum, vel a me poftea contumaci quadam indignatione prae- 
termifliim fuit, non diu a bonis mortalibus defideretur. (fbenbaf iü 
(fnbe. Tlufer bem berietet er, er habe biefe gücfe burd) bie befenbem 
geben erganjet, bie er heraudgegeben hat. Bie Borrebe, woraus ich biefe 
Sadjen entlehnet ha6e, ift 511 ft3ifa ben 1 SHap 1552 unterfchrieben ff« 
ift bie iSueignungdfcbrift bed II Banbed feiner ^iftorie. Ber Urheber 
ift ben folgenben <£()nfttnonat geftorben, unb hat nicht bad Bergnügett 
gehabt, ben III Banb aus ber Btefte fommen ju fehen, meld)ed ber lebte 
ift. (Er hat fein 2Berf ju glovenj bruefen laften. Uebrigcnd hat ftd) ber- 
jenige, ber mich belehret, baf biefed bad erfte Buch gemefen, bad Baut" 
3oviud verfertiget, erbärmlich in feinen Siedlungen verwirret, (fr fa- 
get, baf ber Urheber iyiy, ungefähr brepfig 3al)re alt, baran ju arbeiten 
angefangen habe, unb baf er, unter mährenber Arbeit baran, faft fünf 
unb ftebenjig 3ahre alt, geftorben ift, unb baf unter ben fteben unb 
brepfig 3ahren, fo lange ald er baran gearbeitet hat, fein ©lücf feltr be# 
unruhiget worben. Cum enim anno a nato CHRISTO qui mimera- 
batur M. D. XV. aetatis autem fuae circa trigefimum, ea quae poft 
annum M. CD. XC. IV. per totum orbem terrarum gefta effent at¬ 
que fe viuo gererentur, animo complexus findet, illud Hiftoriae opus 
omniurn fuorum primum exorfus fiiit, licet omnium poftremum il. 
lud ediderit, eique quinque ferme annis feptuagenario maior immor- 
tuus eft. Triginta itaque illis ac feptem annis quibus hiftoriam con! 
cinnauit, varia et ipfe fortuna (vti fieri folet) iadlatus tovivs. 
Bafil. loh. Herold. Epift. Dedic. Oper. Iouii, SDJan fann brep gebiet 
jal)len. I. (Ein fDlenfch, ber von feinem brepfigften 3ahre, bid in bad 
vier unb ftebenjigfte arbeitet, arbeitet vier unb vierzig 3al)re baran, unb 
nicht fteben unb brepfig. II, Baut 3wmd ftat, ba er 1552 geftorben ift 
nicht über vier unb ftebenjig 3af)re gelebet, roeun ed wahr ift, baf er mc 
nur ungefähr brepfig 3abre gemefen. (Er hätte ungefähr nur fteben unb 
f«hsig 3«hre gelebet. III. Bie ©rabfehrift bed Baul 3oviud, (beptn 
Baul greber, Theatro, p. 1474. unb bepm Bi>Pf Blount? Cenf. Author. 
pag.449. wo man, anftatt 22 ?age, 12 fe(jet. ?h«anud hflt 22 5age) 
läßt ihn 69 3ahre, 7 Sttonate, unb 22 ?age le6en; ed ift alfo nicht wahr 
baf er faft fünf unb ftebeujig 3af>re gelebet hat, unb ed helft obenhin re* 
bert, menn man faget, baf er 1515 ungefähr brepfig 3<ibre alt gemefen 

Bep ©elegenheit will ich fagen, baf bad Bud), de Pifcibus Romanis 
bad erfte 2Berf ift, meldjed Bnul 3o»iud heraudgegeben hat Herold* 
Epift. Dedic. Oper. Iouii, bet und bie Orbnutig von ben Schriften be# 
lehret, bie bieierScribent heraudgegeben hat. (Er h«t ed bem (Earbirale 
gubrnig von Bourbon, jugeeignet. Bie Bufchvift ift im Batican, ben 29 

SRärs 1524, unterlchnebcn (Er batte ftd) bamald etmad vorgenommen 
bad er nicht audgeführet hat; bief mar, baf er bie erfte Becabe feiner 
•ftnftotie, halb unter bie BrefFe geben mollen. Exibit in publicum pro- 
pcdiem huiusmodi laboriofiflimi operis prima decas, non fine aliqua 
fpe immortalitatis. Iouius, Epift. Dedic. de Pifcibus. ^ 

2llcponiud ])at bad gob bavon in einem Buche gemaeijet, welched 1522 

gebrueft worben. Bief muf man für feinen Bemeid annebmen, baf 
fte gebrueft gemefen. dt fonnte bavon reben, weil er (Te im S)?anufcrivte 
gefehen hatte. (Er faget tn Medice Legato pofteriore, p. 103, ©enfer 
2fudgabe, von 1614, bavon. Quum etiam feribendi laudem felicifliine 
confecutus eft Paulus Iouius tuus, in ea Decade, qua res omnes com- 
plexus eft, quae toto terrarum orbe geftae funt; poftquam Caro¬ 
lus VIII, Rex Galliae, cum maximis copiis transgrefliis Alpeis, tran- 
quillum Italiae ftatum perturbauit, et prima funeftiftimorum in Ita- 
lia bellorum iecit femina. Hiftoria enim huius clariflimi feriptoris, 
omnes elegantiae flores, omnia eloquentiae lumina habet, et mira 
orationis claritate fplendefcit, (vsque eo omnia ornate narrantur,) 
et regiones aut pugnae admirabiliter deferibuntur, et conciones hor- 
tationesque prudenter, et grauidime interponuntur. Deniquc illius 
auiSor, varietate, euagationibus, amplificationibus, digrelfionibus 
non minus praeftantis Hiftori«, quam eximii Oratoris laude, ab 
Omnibus decorari debet. 

(H) (Bc hatte das BifcheftbamGom0 nicht erhalten Fonnen.] 
Biefed erhellet aud einem Briefe, ben 2fnbread 2l!ciat an ihn gefebrie# 
ben h«t. (Er ift vor ber djiftorie bed B<*nl 3r»iud gebrueft, unb ju Ba# 
via, ben 7 bed SBeinmonatd 1549, unterfchrieben, unb bienet auf einen 
Brief bed B«ul 3cuius jur 2fntroort, morinnen er ihm feinS}?idvergnü.- 
gen unb feinen Sntfchiuf gemelbet, Slom ju verlaffen, unb nad) glorenj 
^U gehen. Scribis te graui iniuria permotum, Vrbe (quod nunquam 
fieri pofie putaram,) propediem excefliirum, ne diutius acceptae 
contumeliae deformis teftis in ea aula fpeäeris, in qua per multos 
annos (vti mihi videtur) cum aureae mediocritatis bonis plane bea- 
tus, tum ftudiorum tuorum authoritate clarus hadlenus fuifti. Mi- 
rum profefto videri poteft, quod tibi doftrinae ac aetatis honore 
maiora promerito, in petitione Pontificatus patriae tuae Paulus Pon¬ 
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tifex quendam praetnlerit. At quem hominem ? qui Gomi neque 
natus, neque vnquam vifus fit, et qui (ficut a multis audio,) ex ar- 
canis cubiculi fordibus in iucem repente fit produdhis. ©ieg gegt 
gut: bieg geigt sienilicg fvep von bem g. ©ater reben; man gegt in bet 
§olge niegt beßer mit igm um : Qyis in hoc Pontificem e?ov 
non iudieet? non enim hoftis bonarum litterarum et plane ferreus 
ehe non poteft, qui te grauiffitnarum rerum feriptorem intempeftiue 
contemferit - - - Dices te indigne deceptum ab inueterati aftus 
fene principe, qui blandis promiflis Vota tua honefte concepta inique 
fefellerit. 2fd) fürd)te fegt, $guanus gäbe [)iet einen Segler be¬ 
gangen : et giebt tot, bag es Clemens bet VII gewefen, ber bem 
»Paul 2faviuS bas ©ifegoftgum vonComo abgefcglagen gat, unb bag igm 
biefe ©erweigerung verfegiebene ©robgeiten in ben ©üegem beS Angalten; 
ben, jugejogen gäbe. Cum ad Nouocomenfem Epifcopatum omnibus 
votis anhelaret, fuaeque erga Mediceam familiam, in cuius laudes 
profufus fuerat, obferuantiae deberi id meritorum fiducia putaret, 
tarnen ab eo obtinere non potuit: quod in caufa fuifTe plerique cre- 
dunt, cur Clementem in Hiftoriis auaritiae et tenacitatis infimulet. 
Thuan. Lib. XI. p. 235. 

(I) i&c bat einen BcuOet, £7amens Äeneöietus ^omus, öee 
etliche Suchet gemacht bat.] Cr iß alter, als paul gewefen, unb 
gat ©aters ©teße bep igm vertreten: er gat ign erjogen, ign unterwie; 
fen, unb aufgemuntert, ein ©üegerfegreiber su werben; ba er igm Jtveg 
von feinen SBerfen gewiefeti, namlicg bie -fußotie von Como, unb einen 
Sractat über bie Sgaten unb©itten bet ©cgweiser, foerwedte er bep igm 
bie ©egierbe, eine allgemeine Jpißorie aufjule^en. Cr gat ein fegr ßiüeS 
unb eingejogetteS Beben in feiner ©aterßabt gefügrt: aus weld)et er nie; 
mals gefommen mar, als bie ©otlefungen eines gried)ifd)en profeßors 
in Waplanb su gören. Cr gatte biefe ©praege von fieg felbft gelernet, 
allein er wollte gern bie Ausfpracge betfelben lernen; bieg iß Urfacge ju 
feiner einjigen Steife gewefen. Cr gat 73 Sagte gelebet, aßejeit gefutib, 
unb bei; vollen £eibeS = unb ©emütgsfräften. Cr gatte ber 5ßelt ein 
gunbert ©riefe voller ©elegrfamfeit beßiinmet: feine ©ögtie feilten ba- 
für forgen, fie tiebß etlichen anbern ©egriften, bie er ignen gelaßen, et- 
Iid>en Ueberfegungen aus bem ©rieegifdjen unb etlichen poetifegen ©tü; 
den gerauSjugebett. Sed haec et Graece tradudtionis non ignobilia 
Opera cum lepidis poematibus eruditorum liberorum diligentia pu- 
blicabit. P. Iouius, Elog. cap. CVI. 3gf fetter gat biefeS von igrem 
Steige erwartet; aus beS Paul Sovius Sobfprücgen ber ©elegrten im 
CVI Cap. 'Mein mir beuegt niegt, bag etwas anberS von biefem ©egrift; 
(teilet, als lateinifd)e ©ebiegte, gebrudt worben. 

Wan barf niegt glauben, bag paul ^otuus, ber jüngere, von web 
d)em man viele lateinifege ©erfe in ben Bobfprücgen ftegt, bie unfer Paul 
SoviuS aufgefeget gat, ben Senehictus 2Jox>ius sum©ater gegabt. Cr 
ift ber Steffe beS jjalius ^ovtus gewefen, ber sum Coabjutor feines 
©etterS, (namlicg unferS Paul Sozius,) bei; bem ©ifegoftgume Stocera, 
ben 2! Augußij7', gemad)t worben, unb welcger biefe Prälatur naeg igm 
befaßen gat. Paulus Iouius Iunior, ein guter Poet, ift Coabjutor feines 
©etterS, Julius SoviuS, bep ebenbemfalben ©ifeboftgume, ben 29 beS 5Bin; 
termonatS 1560, geworben, unb bafelbft fein Sflacgfolget gewefen. Cr gat 
bas ©iftgum 2? Sagte befeffen, unb iß 1787 geftorben. Ms beSllggelli, 
Ital. Sacra, Tom. III. p. 746.3d) gäbe bep bem Attifel -^aOvtait Der VI, 
in ber Anmerfung (D) gefaget, bag Paul 3owus fein poet gewefen. 

(K) £in paul ^oriuö hat auf eine artige XDeife, übet Die^ta* 
gc, ron Der ©egemuart Der 23ifd)öfe gefftmmt.] Ciner von meinen 
Steunben, ber mid) alles Dasjenige gatte fagen gören, beffen icg mid) von 
unferm Paul Sovius erinnerte, gat mir vorgeftellet, bag id) bas ©efte 
vergäße. Cr ift, fagte er su mir, einer von ben ©ätern ber .Mcgetwer; 
fanimlunq su ©ribent gewefen: unb wie er gar fein©otteSgelegrter war, 
benn er war ein Atfa gewefen, ege er bie ©ifcgofSmüge ergalten, unb 
bie fegöneit äBiffenfcgaften niemals bep @eite gefaget; fo gat er fieg, wie 
icg glaube, bep biefer ©erfammlung niegt fegr gervor tgun fönnen, wenn 
er feine ©ebanfen von einem ober betn anbern fiegrpuncte fagen muffen. 
Cs war igm viel baran gelegen, ben ©eglug $u verhinbern, bag bie ©e= 
gemvart ber ©ifegöfe, göttlichen StecgtenS weite, ©iefer ©afj, ber bureg 
einige von ben Mgeorbneten fo gig.ig behauptet würbe, founte igm gar 
niegt anftanbiq fepn. ©iefeS gieg Den ^ofbtfcbdfen Die ÄefiOenj pre? 
Digen. Cr gat ign bureg practifege_@rnnbe heftritten, o er gat gejeiget, 
bag bie .^ircgenfprettgel, wo bie ©ifdjöfe wirflid) ihren beftänbiqen 3lufent; 
galt gaben, niegt weniger in Utiorbnutig waren, als bie anbern (*), unb 
er gat bie©tabt3lom namentlicg angefügret. ©ieferSreunb jeigte mir 
fogleid) bie 470 ©.beSSra-Paolo, wo iegfolgenbes gefunben gäbe. XPenn 
öte 2(bt»efenhett Der pralaten Die toal)te Urfache Der tHisbcau* 
che träre, fo ruurDe man toeniger PerDecbnij? in Denen &irchen 
fegen, t»o Die J&ifdbofe ju unferer Seit tefiDirt h«hen. ©eit hum 
Dert jjahten haben ftch Die pabffe aufs (lei^igffe ju Äom aufge= 
halten, unD alle ihre ©orge angetoenDet, OasVolB untetrid7ten 
?u laffen, unD bey allem Diefem fehen toir nicht, Da^ Diefe ©taot 
beffee gefittet träte. 2)ie -»SanptffäDte Der Königreiche, tro Die 
Ibifchofe ?u tefiDiren niemals ermangelt haben, flnD tre« vets 
Dorbener, als Die elenDen ©taDte, Die ihte Äifchofe in hunDert 
fahren nicht gefehen hßhen. UnD nid7t einet ron Den alten 
Prälaten, Die hier finD , unD ifwe KeftDcny beffänDig betrohnet 
haben, (Denn es finD einige Darunter ) trirD uns betreifen Böm 
nen, Daß fein Kirchenfprengel in beffetet (UrDnung träte, als 
feiner XTachbaren ihre, Die niemals Dafelbff refiDirt haben, f&iet 
jeitigen, trelche fagen, Daß Dergleichen Kird)en, -«oeerDen ohne 
Wirten träten, foUten betrachten , Daß Den Pfarrern Die ©otge 
Der ©eelen fo trohl, als Den Äifcböfen, aufgetragen ift: unD 
nichts Defforoeniger reDet man nur ron Diefen, gleich als trenn 
es Da Beine treuen Chtiffen geben Bonnte, tro Beine 2oifd7ofe trä* 
ren. i£s finD VölBct in Den ©ebirgen, Die Dergleichen niemals 
gefehen haben, unD trelche gleichtrobl Den bifdtößiehen ©taD? 
ten jttm ©eyfpiele Dienen Bonnen. XPir muHe« Öen (Sifer unD 
Die 2luffuhvung Der Väter Der Kirchenrerfammlung, unter 
Dem Paulus , loben unD nachahmen, trelche Die ©trafen triDer 
Die Prälaten rerotbnet, um fie jur ©egentratt ?u retbinDen, 
unD Die -«5inDerniffe treg^utänmen angefangen haben, trelche 
fie ron ibten Kirchen entfernten. 2(nf?att, uns mit einer eitlen 
Hoffnung 5U fchmeicheln, Daß Die ©egentrart Die Verbeßerung 
Der Kird)e h^croc bringen treröe, muffen trir rielmehc he* 
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fürchten, Daß,trie trir it^o tUittel für Die ©egemrartfuchen, Die 
Ungelegenheiten (**), Die Daraus entffehen treröen, unfere 
PZadtfoIget nidtt nothigen, Das -«aülfsmittel Der 2fbtref nheit 
Dagegen )U gebrauchen. Fra-Paolo, Hift. du Concile de Trente, 
Livr.VI.p.470. aufs 1762 3agr, nad)2lnielotS Uebevfeguufl. ©iege bie 
499 ©• Italien. 2luSgabe, in 4- 3d) gäbe uid)t viel 'iOTügc qegabt, meb 
nen ^reunb aus bem Stttgume su bringen: icg gäbe ign nur beo6nditen 
laßen börfen, bag ber @efd)icgtfd)rerber beS Concilii, von einem Paul 
Sovius rebet, ber 1762 ©ifcgof ju Slocera (uämücg Paulus Iouius, 
Iunior, von bem icg oben in ber Mmerfung (I), ju Cnbe, gerebet 
gäbe.] 5?g" 3°gte naeg betn ?obe beS paul ^vbius gewefen ift, von 
weld)em in biefem Mtifel gegaubdt wirb. 

(*) Wan siege baSjenige gierbep suSvatge, was ©rantome in ber 
©teile faget, bie id) in ber Mm. (N), bep bem 2(rtd. ^rancifcus Der I, 
anfügre, unb füqe biefe Sßorte, p. 434, beS VI ©anbes bes Abrege 
Chronologique beS Weserai barsu. ©as Parletnenf gat ignen atifge-- 
legt, in igve ©ifegoftgümer s« gegen, unb igre Pflicht su tbun: anbe= 
rergeftalt man fieg ihres -hauSratgeS unb ihres ©efolges 6emäd)tigen 
würbe. 2tllein vielleid)t gatte auf bie Mt, wie bie meifien von ignen 
lebten, igre Mwefengeit igren ©egafen weniger Mrgernig gegeben, als 
igre ©egenwart. 

(**) Cr mepnet, es würbe ber ©efeglttg, bag bte iUeßben, im göttlb 
egenfliecgte gegrütibet fep, vmufaegen, bag ftd) bie ©ifegöfe benpäbften, 
unb bie Pfarrer ben ©ifegöfen entsögen. 

(L) (Bc ifi getaöelt tooröen, Daß er Dert aflrologifchen XOal)V; 
fagungen unD Dergleichen Aberglauben ju fehr geglaitbet. ] 
Wartitt bei ?Hio, wenn er Difquif. Magic. Libr. IV. cap. III. Qc^iaeft. V, 
p. in. 278. et(id)e @efd)id)te angefügret gat, weldje su beweifen fegeiuen, 
bag bie ©ternbeutfunß unb bie Cgiromantie bas gufütifnge entbeefen 
fönnen, feget barsu : Vnus ifta omnia narrat Iouius (in elogiis) nec 
vsque quaque indubitatae fidei hiftoricus, nec fatis a fuperftitiofis et 
gentilium ne dicam opinionibus, falten) locutionibus, alienus. Cl'gatte 
ign bereits getabelt, bag er einige Jpocgacgtung für eine Mmerfung ber 
Amniomancie gegabt. Alfo nennet man bieMnfr, bureg bie ©etraegtung 
beS Jpciutdjens, Anmios, welegeS bas^inb in Wutterleibe umgüflet, su 
wagrfagen. Sed et Iouius ne quid fuperftitionis omitteret, nimis hu- 
iusmodi vanitatibus pro Epifcopo deditus, in Ferdinandi Dauali na- 
tiuitate {Hb. 1. Pifcaiii') huiusmodi pelle inuolutum ex vtero pro- 
diifle confiderauit. Cbenbaf. cap. II. Qciaert. VII. Secä. I. pag. 297. 
©iefeS Jjäutegen reigt gemeitiiglid), wenn baS Mrb gebogren wirb 2l(c 
lein mand)mal ergält es fieg gans, unb biefeS galt man für ein gludtU 
egeS Seiegeti. ©ager iß baS ©prüdjwort gefommen : ©asKtnDhat 
ein Kleiöchen mitgcbracht. ©iege ©relincourts 3:ractat, bavoit 
ber 2luSsug in ben 37ouve(len ber Slepublif ber ©elegrten, im Jpeumo: 
nate, 1685, 2lrtif. II. p. 817. gegeben worben. Paul ^kwiS g°t Diefen 
Umflanb in ber Sftativität bcS WarquiS von PeScaira forqfältig bemers 
fet, unb wir gaben gelegen, bag er beswegen vom Wartin bei 3tto fegr 
getabelt worben. S3ir wollen gier nod) einen ©eweis von feinem ©lau= 
ben gegen bie Aftrologie geben : ba er gefaget, bag ftd) gegen ben M= 
fang beS XVI ^agrgunberts, bureg bie gntije Sßeft, SteligionSveränbe# 
rungeu eräuget gatten, fo eignet er biefeS bem Citißuffe ber ©ferne 511. 
3d) will sur Crsäglung biefer ©ad)e bie 9Borte ftlorimonbs von 
motib borgen, weil fie uns von ciner deinen ©etrügerep eines UeberfegerS 
belegten.„i?aft s« glddjev Seit, faget 2s°viuS, ba ^ömael bas 3veid) ber 
„Perfer befeffen, unb bie Sleligion veränbert, bie er mit einem neuen 
„magometanifegen2lberglaubcn verbrämte, ift in©eutfeglanb, unter fu= 
„tgerS 2(nfegeti, Diejenige ungegeure .^egerep entßanben. weld)e bte fatgol. 
„Sleligionu. alles vernid)ten wollen, was basAltertgum angenommen gat, 
„wiebaS©olfinPerfiengetgangatte,baSin feinen neuen ?gorgeiten unb 
„Aberglauben erfaßen unb rafetib war: birferwegen faget er, erfenne id) 
„willig, bag bureg eine gegeime Wacgt bes Rimmels, unb bureg einen 
„böfen Cinßug ber ©ferne, su eiuerlep 3dt, alle 3leligioneti burd) b.e 
„ganje 5Belt, ©eßalt unb @efid)t 511 veränberti angefanaen gaben: angefas 
„gen ttidfa allein bie Wagonietaner, fonbern andt bie Cgrißen, jabieabgöD 
„tifd)en, von uns entfernteßen Stationen, weld)e bie ©ögenbilber afibe^ 
„tgen, fo wogl in Oßinbien, als in ber neuen SfBelt, bie vor fursem gegen 
„ben ßliebergatig entbedt worben, in neue Steligioneu unb Weptuingen 
„verfallen ßnb. ©iefeS faget 3wiuS lateinifeg: allein in feiner franjßs 
„fifegeu Uegerfegung iß bie reformtrte fßeblid)ffit in bem sarteu ©ewifa 
„fen feines UeberfcgerS merfwürbig, welcger alles übergegt, was Paul 
„SoviuS von biefer ©eränbenttig ber Religionen unb von biefer, in ©ad); 
„fen entßatibenen ungeheuren lutgerifdien .^egerep faget. gierbep iß 
„igm übel geworben. 5ßie reblid) gegen fie mit ben beit, ©üdiern um, 
„weil ße ogne ©egam unD ©d)anbe bie ©efegiegtfegreiber fo verßüm; 
„mein, bie nur barum gebogren worben, es fo ju madien, bag fein eim 
„SigeS 5S>ort verlogren gege, welegeS Sutgern, ben ©ater allerwege; 
„repeti, betrifft, welcge bie Cgtißengeit martern. „ Hiftoire de l’He're'- 
fie, Livr. I. chap. IV. p. nt. 24. ^(orimonb von Remotib fügtet baS 
XIII ©. ber fMßotie bes Paul 3»viuS an, wo icg auf ber ©egenfeite 
beS 239 ©l. ßrasb. AuSg. 1776, folgenbes gefunben gäbe : Nec multo 
poft exarfit in Germania authore Luthero dira haerefis, quae popu- 
lis, vt in Perfide acciderat, ad infaniam verfis, Chriftiani dogmatis 
placida, et veteres facroritm ritus vehementiflime conturbanit. Ita 
vt facile crediderim ab occulta coeli poteftate, malignoque fiderum 
concurfci prouenifle, vt religiones toto terrarum orbe enafis faefaio. 
nibus, vno tempore feinderentur, qnando non Mahometani modo 
Chriftianique, fed et remotillimae gentes idololatrae, aut fydera aut 
portenta pro Diis venerantes, cum in India quae ad Orientem ver. 
git, tum in Nouo orbe ad Occiduam plagam reperto, r.ouas facro- 
rum opiniones induerint. £(d) fentte feinen anbern Ueberfeger ber aß; 
gemeinen -Oißorie beS Paul ^oviuS, als ben ©ionpßuS ©auvage. 
er ein Proteßant gewefen ? unb faßte er wogl ben ©etrug begangen ga; 
hen, welcgenglorimonb von Remonb ben Reformirten verwirft 1 

(M) »fr ncothig, Daajettige ein wenig ja »ertängern, wgstch 
gefaget habe, Da ich t»on Dem ccffcn XVecBe geceDet, Das etr het? 
attsgab.j 3cg gäbe in ber Anmerfung (G), su Cnbe gefaget : 1. bag 
biefeS Der ©:actat, de Pifcibus Romanis, gewefen; bag er bie gueig; 
nungSfd)rift beßelbcn, ben 26 Wärs, 1724, utitetfegrieben gat; unb 3-bag 
et fieg bamals vorgetiommen gegabt, bie erße ©ecas feiner -Oifiovie um 
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ter bie StefTe ju geben. Sn 2fnfef)Uttg ber erffett von biefen ferchen ©a; 
eben habe ich beu dperolbuS angeführt, welcher förmlich gefaget bat: 
illud (feriptum) quod OMNIVM PRIMVM edidit de Pifcibus 
Romanis. Sie anbere @ad)e 6ebarf feines 25eweifeS, jebermann fann 
es unter bet gueignungsfehrift felgen; unb bie briete habe ich burd) eine 
©teile bes ‘Paul Sozius bewiefen. 3$ (ja&o mir einen Stnwurf bal)ee 
gemalt, baf 2llct)0ttius in einem 1522 gebrueften SBerfe verftchert, er ha; 
be bie elfte Secas biefes @efd)id)tfd)teiberS gefetjen. 3d) habe fo gut, 
ds id) gefonnt, geantwortet; allein l)ier ifl eine neue ©cbwierigfeit. 
Salcagnini berichtet uns in einem von 9\om, unter bem ‘Pabfltljume, 
geobesX, (er i|t 1521 geffotben,) gefcbriebetien ^Briefe, baf bie erffe 
Secas beS ‘Paul SoviuS heraus gewefen, Paulus Iouius ... tam 

hiculenter, tam dofle, tam eleganter feribit noflri temporis hifto- 
riam, ciiius decem libros IAM EDIDIT, vt pudeat me de ho- 

mine tam indiferte feribere. Epift. ad Iacobutn Zieglerum, in Col- 
ledione Colomefiana Clarorum Virorum Epiftol. pag. 234. SBentl 
SalcagninuS barinnen gegrünbet wäre, baf biefe erfte Secas ge« 
brueft gewefen, fo würbe ‘Paul SoviuS beS Schums fcbulbig fepn, beu 
man mir bepmeffen wollte. Ss würbe vergeblid) fepti, wenn man ans 
führen wollte, baf bie Seit bet gueignungsfehtift, non bem Sractate, de 
Pifcibus Romanis, burd) bie Ü5ud)brucfer veranbert worben;; benn eS 
ifl allenfalls gewif, baf biefe ßufcf>rtft unter Siemens bem VII aufgefe« 
fcet worben, welcher im SSintermonate, 1523, jurn ‘Pabfte erwählet 
worben. 

30triamt£, romtfeher Äatfer, erhielt biefe ®ür&e burd) bie $öaljl beß ^*ctegö^eerS 363, netd) bemXobe 3ul»anöt)cö3(&a 
feunnigert. (Sr war viel anfefjnlid)er wegen beß 33erbtenjleß fetneß Sßaferß ^Sarrontanß, als wegen feineg eignen a. Denn et* 
war nod) fe|r jung unb biente nod) unter ben Eompagnien ber fei6wad)e ( A). Da bie meijlen Dinge, bie t$n betreffen, in bes 
5fRoreri $B6rterf>ud)e angebradft worben, fo wüi id) nur bei) jtnoen flehen bleiben, bie man nid)t barinnen finbet. Die erfle ifl, 
bajjSfoötan einen bem romifchen 9vetd)efo fd)impflici)en unb nachteiligen Stieben gefd)loffen,bap er fid) bem offentlidjen SKurreti 
unb vielen ©pofterei)en außgefept bat (B). Die anbre ifl, baf? er ntd)t jugeben wollen, jur93ernid)fung ber ©ecten, ©ewalt ju cp 
braud)en (C). Einige ©d)riftjlel(er fagen, baf? nor ihm bie ü’Kömer niemals baß geringfle ©tücf beß 9teid)ß, burd) einen Sm- 
benßnertrag, abgetreten hatten (D). Tinbre behaupten, baf? biejenigen, bie fo reben, Unrecht hüben. 3<±> werbe biefeß in einer 
2lnmerfung prüfen, unb aud) anführen, waß bie Kirchenväter, biefen Stieben Sfavtanß betreffenb, »orgegeben haben h. 5Bit* 
wollen baju felgen, baf? er fehr lang Pon 9)erfott, eifrig für bie 9ted)tglaubigfeit, aber bem ®eine unb bet Unfeufcbheit fehr erge¬ 
ben gewefen (E). Eg ifl Seffer, bettjentgen ju glauben, welche fagen, baf? eg «hm weber an'Jhatigfeit, nod) Klugheit, nod) 5Öif« 
fenfd)aft gemangelt, alß beiten, bie ihm Piel Eßeid)!id)feit, Ptel Untviffenjjeit, Piel Dummheit bepmeffen f; benn er hat fiel) fehr 
wad)fam gezeigt, ben Tumulten unb Empörungen jupor ju fommen, bie er wegen ber Leitung Pon feiner ®ahl in ben abenldn» 
bifd)en fProPinjen beß 91eid)ß beforgete d. Die '2lnflalten, bie er beßwegen gemacht, finb richtig gewefen, ob er gleich nid)t hat 
perhtnbern foulten, ba§ bie wahren Pon bem fd)led)ten 3u)laitbe beß Orients nicht ben falfcpen Leitungen jupou 
grfommen waren, bie er überall außjuflreuen perorbnet hat, um bte^Sortheile ju perhcelett, weld)e bie Werfer erhalten hatten (F). 
©ein ^Bater, weiter £ eit Dienfl Perlaffeit hatte, um in feinem ^)aufe in £KuI)e ju leben e, hat nicht bie Seit gehabt, juber®ür= 
be ju fletgen, bie ihm beflimmet war; er ifl eher geflotben, alß 3ot>ian ben Entfd)lu^ außgeführt, ihn ju feinem TlmtSgehülfett 
bepm Eonfulate ju machen f. Diefe Söürbe würbe einem $inbe gegeben s, bem SSarronian, bem ©ohne 3ot>ianß unb ber 
Ehariteß, einer Tochter beß fucilliattß }\ 3ot*ianß Regierung ifl fehr furj gewefen, unb hat nicht VIII SDZonate gebauert. 

a) Suidas in ’ioßiav«. @iehe auch üie SBocte bes Sutropius, in ber 2lnmerftmg (A). b) ©iehe bie 2(nmcrfung (D). c) @ief)e 
bie ‘Jlnmerfung (B), pi ®nbe. d) ©ief)e Ammian. Marcell. Libr. XXV. cap. VIII. e) (Sbenbaf. Libr.XXV. cap. V. f) ©ief)e ben 
SSnlefiuS, in Marcell. Libr. XXV. cap. vlt. g) Amin. Marcell. ebenbaf. cap. X. h) Sbenbaf. cap. VIII. p. m. 436. 

( A ) (Ec Mente noch unter öen (Tompagnien öee Äeibmache. ] 
SBenn ich biefeS jage, To 6ettad)te id) ooruehmlicl) biefe SBovte beS ®u- 
ttopillS im X 35. pag. m. 123. Poft hunc (Iulianum) Iouianus, qui 
tune DOMESTICVS M1LITABAT, ad obtinendum imperium 
confenfu exercitus eleftus eft, commendatione patris quam fua militi- 
bus notior. 2lllcin id) mug aud) fagen, baß bie 2lu6brücfungen biefes 
©chriftftellevS nid)t beutlid) genug finb, unb baf? man fte buvcf) bie S$ot^ 
te eines aubetn ©efdjichtfdireibers «erbeffem nmg, welche bie ©tufen 
»iel eigentlicher bemevfen, ju welchen 3ooian gelanget wav. Iouianus 
cligitur Imperator Domefticorum ordinis primus, paternis meritis 
mediocriter commendabilis. Amm. Marcellin. Libr. XXV, cap. V, 
pag. m. 430. SBie bie ^riegShebienungen heutiges 5ageS nicht eben bie; 
felbe Ovbmtng ober 93efd}affer.heit, als ju berfelbigen Seit haben: fo wür* 
be es fchwer fepn, ein fransbftfdjeS SBort ju finben, weldjes basjenige ei¬ 
gentlich bebeutete, waS bie,SBorte domefticorum ordinis primus, ober 
primicerius domefticorum fagen wollen ; (biefer le^tetn bebienet fid) 
^»ieronpmus in ber ©jrottife) allein man f'ami mit 9Icd)t oorgebett, ba^ 
fte nicht fagen wollen, es fei; Ssouian ber 2fnführer ober Jpauptmcmn ber 
Trabanten gewefen, weld)e domeftici hiefen; benn ber wahrhafte 92a« 
me ihres ^auotmannS war Comes domefticorum. ©iet;e Valefium 
in Ammian. Marcell. Libr. XIV, Cap. X. Scan f)at in beS S2oreri 
SSorterbuche gefagt, baf, 3o»ian Jpauptmann ber pratoriauifchen geib« 
wache gewefen, als er fid) geweigert, bas €hriftenthum, unter Suliati bem 
2fbtrünnigen, ab;ufd)wöven. JDiefeS ifl aus bem @efd)id)tfcbrei6er ©0# 
frateS genommen, weldjer, ba er fid) beS äßort iw 22 (£ap. beS 
III 35. bebient hat, bie Lebensart nid)t billiget, bie SJoreri gebraudjt. 
SBir wollen beobad)ten, baf 2f)eoboretuS in beS IV 25. I<£ap. feiner Q\-. 
ftorie oerjtchert, es f;abe Sjooian nicht bie gevingfre 25ebienung bep bem 
^riegSheere gehabt, als man ihn jum Avaifer gemacht. 2fmmian Star« 
cellin, ber bas ©egentf;eil faget, ift viel glaubwürbiger; benn er i(t an 
bem Orte gewefen. . , „ 

(B ) yovian hat einen « = « fo naArtfyxli$en unö fdnmpf« 
lidjen Stieben gefcbloflen, ev fidjöen « ; « ©pötteteven 
ausgefe^t.] @r f;at beu ‘Perfern 5 ‘Provinzen nebfl ben «piahen nbge« 
treten, bie eine feffe Vormauer bes romifd)en 9leid)S waren ; er f;at ih= 
nen unter atröern ‘Plafcen, bie wichtigen ©tabte 92ifibe unb ©iugara ab; 
getreten; unb faum fo viel erhalten fönnen, baj? bie Einwohner biefelben 
verlaffen fonnten, um fich auf romifd)en ©rutib unb S5obett 51t hegeben. 
Ammian. Marcell. Lib. XXV, cap. 7. (£c hat fich verbitlblich gemad)t, bem 
Könige vo»2frmenien feine 4>ülfe mef;r ju fd)icfen, ber beffanbig ein gu« 
ter unb getreuer ftrcutib ber .faifer gewefen war. fDiefeS ift, fagen bie 
©efd)id)tfd)retber, eine 2frt ber ©ottiofigfeit, ber Untergang biefes treuen 
grcunöeS, unb ber 2$erlujt 2lrmenienS gewefen. Qiiibus exitiale aliud 
acceflit et impiurn, ne poft haec ita compofita, Arfaei pofeenti contra 
Perfas ferretur auxilium, amico nobis femper et fido - - - Vnde 
poftea contigit, vt viuus caperetur idem Ai’iäces, et Armeniae maxi* 
mum latus Mcdis conterminans, et Artaxata inter diifenfiones et tur- 
bamenta raperent Parthi. (Sbetibafelbft pag. 434. Stau fann nichts 
heweglidjerS lefeti, als bie 25efd)retbung von bem guftanbe, barinnen fid) 
bie Einwohner von 92ifibe befunben, als fte gezwungen waren, fich wo- 
anbers hinjubegeben. Sbenbaf. 9 €ap. SDte 25itteu, bie fte an ben So; 
man gethan, fte nicht 511 swingen, i()r SBaterlanb su verlaffen, waren fef)u 
gefd)icft, bas 5er’, ;,u rühren; gteid)Wol;I hat er nicht bie geringfte 2fd)t 
barauf gehabt: <5r hat fein gegebenesSBort unb biegurcht besStepneibS 
angeführt: 2tllein man hat geglaubt, baf er nicht bie wahrhafte Urfache 
feiner furcht angegeben. Et haec quidem fuppliciter ordo et populus 
precabatur: fedverbis loquebantur incafTum,Imperatore,vt fmgebat, 
alia nietuens, periurii piacula declinante. Sbettb. @. aud)bie0)tetlife 
von2ileranbrien. S?an hat geglaubt, er habe fein SBort nur barum ge« 
halten, weil er fid) gefürchtet, baf, wenn er fid) in biefem ganbe aufhielte, 
unb mit ben geifern in neue ©treitigfeiten einliefe, if;nt ein Slebeubtif;« 

ler beS Regiments auf bendpals fallen mochte. Scan hat vielleicht ©runt> 
gehabt, biefes ju fagen; allein im ©runbe finb bie romifchen ©efd)id)t; 
fchreiber fehr ju tabeln, baf fic fich über bie genaue Erfüllung beS $rie« 
bensfd)luffes beflagt haben! SBir wollen eine ©teile bes (SutropiuS im 
XS5. 123 ©. anführen, wo man il;n beSwegen tabelt, unb wo man feinen 
gröften ftel;ler barinnen befiehen laft; benn im übrigen gefleht man, baf 
ihn eine 2lrt ber 92othwenbigfett verbutiben, fdfmpfiiche 25ebingungen 
einjugehen, welche bem rbmifdjen 2?olfe nod; niemals waren aufgelegt 
Worbetl. Iam turbatis rebus, exercitu quoque inopia laborante vno 
a Perfis atque altero praelio viöus (Iouianus ) pacem cum Sapore ne- 
cefiariam quidem, fed ignobilem fecit, muldtatus finibus, ac nonnulla 
Imperii Romani parte tradita: quod ante eum annis mille centum et 
duobus de-viginti fere, ex quo Romanum imperium conditum erat, 
nunquam accidit. Qiiin etiam legiones noftrae ita et apud Caudium 
per Pontium Telefinum, ita et in Hifpania apud Numantiam, et in 
Numidia fub iugum mifläe funt, vt nihil tarnen finium traderetur. 
Ea pacis conditio non penitus reprehendenda foret, fi foederis necef- 
fitatem cum integrum fuit, mutare voluiflet: ficut a Romanis Omni¬ 
bus his bellis, quae commemoraui, faöum eft. Nam et Samnitibus, 
et Numantinis et Numidis confeftim bella illata funt: neqtie pax rata 
fuit. Scan ftef>t, baf er if;n tabelt, weil er ben alten 9i6merti nid)t nach« 
geaf;mt, welche bie 23ö(fcr ohne 2(nflanb angegriffen haben, bie fie gend« 
thiget hatten, einen fd)impflid)en Sdergleich ansunchmen, bie if;nen abec 
nicht eine -fbanbbreit ®rbe abgenommeti. Unb weil er, ba er nur flehen 
ober achtSconate regieret hat,gefabelt worben ifl,baf er bie mit bem üSertra; 
ge verLutpfte ©djatibe unb ben 2Serluft nid;t erfefet f;at: foift augenfehein« 
lieh,baf man gern gewollt,er hatte bie ^ricbenSartifel nad) bcrfelben ©d)lie; 
fung wenig 3tage wieber gebrodien, unb fold;es fo balb, als ftd) fein Kriegs; 
heer mit gebensmittein verfehen, unb an einem fidjern Orte gewefen. 
2lllein war biefes nid)t eine alljuoffenbar ungerechte ©taatsfunft ? 3^) 
gebe 5U, baf es nach einem vollfommen nachtheiligen ^rieben, ben bie 
92othwenbigfeit erpreft hat, erlaubt fep, ©elegenheiteu su fuchen, fid) 
beffeu su etitfchütten: f)eigt biefes fagen, baf man nicht einige geit vorbep« 
gehen, unb 3Sorwenbnngen unb Umffanbe erwarten müffe, welche bec 
gauf ber 3af)« unfehlbar hervorbringt; Sian fief)t, baf, wenn man fid) auch 
nach ben verbotenen ©runbfüijen ber ©taatsfunft richtet, man ben So« 
vtan einer auferorbentfichenllngerechtigfeit ftrafbar finbet, wenn er bas« 
jeuige gethan hütte, was bie Jififtorienfchreibev tabeln, baf er es nicht ge; 
than habe. Sie brep Stempel ber alten 9tdmer, welche Sutropius an« 
führet, fd)icfen fich nid)t f;iU;er. Ser 9iath unb bas Selb fonnten bie 
Verträge ihrer ^>eerfüf;rer rechtmafiger weife aufheben ; allein Sovian, 
ber ben ^rieben felbjt gefchloffen hatte, faf) niemanben über fich. Sr war 
unumfehranfter Oberherr. Scan merfe,baf basjenige, welches bas Jpn'S 
ber wahrhaften 9\dmer am meiften gerührt, bie Abtretung eines ganbes 
gewefen, bas ju ihrem9tciche gehört hatte; benn fic gaben vor, baf bie« 
feS niemals gefchef;en wäre, unb es fam fo wenig mit ihren ©runbfäfjett 
überein, bie 23erminbernng ihrer ©taateit 511 erbulben, baf fte bic Shre 
bes Triumphs nur benjenigen verwilligten, bie ihre ©renseti erweitert: 
Stan hat ihn beneu^eetführevnabgefcblagen, biejwar gtofe5f;aten ver« 
rid)tet hatten, aber ohne einige anbre5frud)t, als baf fte bas verlohnte 
wieber erobert hatten. Sian lefe bie S5efcf)reibung biefer romifchen 5*o# 
heit in biefen SBortcn Siarcellins Libr. XXV, cap. 9, pag. 439, 440 : 
Illud tarnen ad medullas vsque bonorum peruenit : quod tum exti- 
mefeit aentuluni poteftatis,dumque in animo per Oallias et Illyricuni 
verfat, quosdam iaepe fublimiora coeptalTe, famarn aduentusfui prae- 
uenire feftinans, indignum imperio facinus aniietu periurii fugiendi 
conimifit, Nifibi prodita: quae iam inde a Mithridatici regni tempo- 
ribus, ne Oriens a Perfis occuparetur, viribus reftitit maximis. 
Numquam enint ab Vrbis ortu imieniri poteft annalibus replicatis, 
vt arbitror, terrariun pars vlla noftrarum ab Imperatore vel Confule 
hofti concefi'a : fed ne ob recepta quidem quae direpta funt, verum 

ob 



3omcmu$. qii 
ob amplificata regna triumphalis gloria fuifie delata. Vnde P. Sci- 
pioni ob rccuperatas Hifpanias, Fuluio Capua poft diuturna certami- 
na fuperata, et Opimio poft diuerfus exitus praelionun, Fregellanis 
tune interneciuis hoftibus ad deditionem compulfis, triuniphi funt 
denegati. Id etiam memoriae nos veteres docent, in extremis cafi- 
bus icia cum dedecore foedera, poftquam partes verbis iurauere 
conceptis, repetitione bellorum illico diiToIuta : vt temporibus pri- 
feis apud Furcas Caudinas fub iiigum legionibus miflis in Samnio, et 
per Albinuin in Numidia fcelefte pace cogitata, et auctore turpiter 
padlionis feftinatae Mancino dedito Numantinis. ©Jan merfe, baß 
feie 2fnmerfung (D), als fine $olge von feieret betrachtet werben muß; 
feenn icf> habe bafelbff untetffueßet, ob (Euttopius unb Xmmian SJIarcellin 
alles ßa6eu bejahen fonnen, was (te vorgeben. 

£>ie gewöhnliche XTeigung öcc Xtalfer, in Tlnftbung t>ev 
gviedensfcbluße imö öes Krieges, 

SBenn man bas Staturei feer SSolfer, unb feen guffanb ein wenig etwa* 
get,barinnen fteß batnals feie Shtiften unb Reiben befunbett, fo wirb man 
ieießt glauben, baß ffd) feer Äaifer Sovian verßaßt unb verächtlich, unb 
ftum ©egenffanbe vieler ©atiren gemacht ßabe. ®as Stoff fürchtet unb 
hoffet ben jtrieg ; es liebet unb wünfeßet ben ^rieben: Sieß gefchieht 
aus gutem ©runbe ; benn es muß feie vorneßtnffen Befcßwevlicßfeiten 
beS Krieges ertragen : allein gleicßwoßl betrübet es fiel) auch über einen 
griebensfeßluß, feer ber Station feßimpffid) iff, unb fte einer ©renjfeffung 
beraubet, bie es in (Sicherheit fefjte,uub feinen Stacßbarn furchtbar mach« 
te. f Sie©iege unb (Eroberungen erfüllen bie Jperjen, auch fo gar ber aU 
lerärmffen Bauern mit $reube, unb machen bie £aff beS Krieges viel er« 
fraglicher. ©tan vergibt bie ©cßaßungen unb bie ©lenge von Auflagen 
viel beffer,wenn man bas ©lücf ber.SBaffen, unb bie vortheilhoften Be« 
bingutigen eines $riebenSfd)lu|feS fießt. ^tbttniann nimmt feinen An« 
tßeil an bemStußme ber Station; allein ber ©ebanfe, baß biefteinbe ßoeß« 
mütßig, feßttabe unb janffücßtig werben, wenn fte ben $rieg burd) einen 
erwünfeßten^rieben geenbiget haben, fcßiägt fte vor Verbruß unbAerger« 
niß barttieber. ©ollen, faget man, bergleid)en Saften unb Uttfoften jn 
nid)ts bienen ? u. f. w. ©tan fehe oben in ben Anmerf ungen (C~) CG) 
CH) beS Artifels -^etnricb ber II, imgleid)en in ber Anmerf ung (P) beS 
Artifels ^eincicbs bes IV, bas ©tarren ber ftranjofen wibet ben grie« 
ben vondateati. 3ff jemals haben ficb feie Untertanen mehr im ©tanbe 
6efunben, bergfeteßen SBiberwilien ausbrechen ju laffett, als unter 3CÜ': 
ans Stegierttng. Ser 3tad)eifer unter ben dßriffen unb Reiben war 
groß. Stefe batten einen .fötifer verloßren, ben fte liebten, unb von bem 
fte große Singe erwarteten : fte batten ficb mit ber Hoffnung gefdjmeb 
chelt, baß fein ^riegSjug wiber bie Q3erfer rnü£lidj unb rühmlich fepn 
würbe, unb fte faßen, baß, ba ißn ber “Job bfefer feßonen ©iege beraubt, 
man ißm einen eßriffließen fftainjen jum Stacßfolger gab, unter welchen 
bie ©efcßäffte in einen elenben guitanb gerathen waren. SBibet einen 
folcljen Brinjen murren, ihn fabeln, unb ißn mit ©tacßelfcßriften burd)' 
jießen, hieß vielen Ceibenfd>aften ju einerlei 3e*t@enügen tßun; bieß hieß 
benSiuhmSsulianS vermehren, bieß hieß bie dßriffen &efd)ämen, bieß ßieß 
bem ©oben ber politifdjen (Eitelfett unb bes SleligionSeiferS opfern, 
©tan hat nid)t ermangelt, nad) ben Trieben aller biefer ©ruttbfäße ju 
ßattbeln : man hat jttr Befcßimpfung' ^orianS Verfe unb Barobien ge« 
macht. ©. ben Saidas iv 'loßiavä. Sie ©pbtter von 2ltttiod)ia haben ftd) 
hauptfachlich heruorgethan; fte haben ©eßmühfeßriften wiber tßn auf ben 
©traßen ausgeftrenet; fte haben einige anbre attgcfcßlagen: fte ßaben ißn 
lädterlicß gemad)t, inbem fte etliche ©teilen ber 2diftS auf ißn gebeutet, 
unb unter anbern biefe aus bem III25.39 23. wo‘Paris oott feinem Sru= 
ber ^»eftor fo heftig ungefähren wirb, unb aus bem II 25. 261 23. wo 
UlpffeS bem^ßerfttes broßet, ißn naefenb auSjUäießen unb fcßimpflich 
wegäujagett. 

Ei ^ lyu es Aaf»v, hrd (xsv tpUx s"m*ra avea 
XAaiVavT’, n Si %itSvs! , tu t acSß a/LtpiKteAuxTa 

Aut«v os xhutavrx 9oüf ix) xigirixs entfhjeai. 

Nifi ego te captum, et caris veftibus exuam, 
Laenaque et tunica et veßibus quae pudenda circumtegunt, 
Ipfum vero te plorantem celeriter ad Perfas remittam. 

€lne alte ^rau, welche faß, baß er groß unb feßon war, unb erfuhr, baß er 
weber 2Bi£ noch SSerflanb hatte, rief aus : ©eine ttAtrbeit iff fo 
Qtoßi dis feine ©effdlt. "oeov yjrf ß«So« <5 1J-cjßa. Quanta Ion. 
gitudo et profunditas eft huins corporis, tanta etiam eft cius ßultitia. 

©uibaS, ber uns alle biefe Singe belehret, hatte bereits gefügt, baß biefer 
^aifet nichts vetflünbe; baß er nicht bie geringfle gud)t geßabt, unb baß 
er burd) feine fchänblicße Stacßlößigfeit aßes verbevbet, was ißm bie 3ta= 
tur gegeben ßütte. 'AnehiTyms Ss uv, i<jß iyivws xaiSevesuf, v,£j lyj 

(fK/tiv Stic paSu^luv ijiucOga vßj fö&vtt,sv. Sed incultus et docirinae 
plane expers: quam ne gußarat quidem. Quin etiam quod habebat 
ingenium, id per ignauiam obfeurabat, et delebat. CEutroptuS unb 
^mmiatt 9)tarcellin reben nicht auf biefe 2frt. Vir alias neque iners 
neque imprudens. Eutrop. Libr. X ju <Enbe. Sie 2(uSbnicfungen beS 
«nbern wirb man in ber2(nmerfung (E)äu Anfänge feßen. 

CC) iZt h«t nicht jngeben tvoüen, jur ^eeniebtttng öec G'ecten 
(Beroalt ju gebrcineben.] Ser *Philofopß ?ßemi|l:ius giebt ißm ein 
Sob, bas nicht mit ben ©efeßießten übereinfömmt, bie man in ber Äir* 
«ßenßiflorie ßnbet. (Er lobet ißn, baß er allen SERenfcßen erlaubt ßabe, 
©ott ju bienen, wie es ißnen gefiele; unb baß et babureß ber Uttbeflan^ 
feigfeit berjenigen ©d)meicßler Einhalt getßan, weld)e bie Religion 
anberten, naeßbem bie ^aifer ßeibnifcß ober d)rifl(id) waren ; Seute, bie 
er mit bem (SutipuS vergleicht, ©ieße Penfees diverfes für les Come- 
tes, pag. 244. Guvpiit^H töv ßuathiu, Wf to septtvo» SgvtjxiuHv dg sxutoi 

ßttÄovTUf, viäifffavT« Tw 11 Kotd.xot'i rag TfSxag. a? Stccevguv zu-ju 

lystMilui t^yxt’Sion auTas «Asfyiäa, u ©eov BsfcareiiovTai’ [J-yU-j 

Tt SiutyspHv aoTHt Eäg'inu, vüy fisv ix) raüs, vvv Si ch tuvuvtIqv tu pev- 
fjcecTK pifTuS&XkovTOi. Imperatorem magnis efFert laudibus, ob id 
quod concefla cuique libera facultate colendi numinis prout vellet, 
adiilatorum mores comprefierit. Qiios quidem facete perftringens, 
ait experimento cognitum eile, illos non Deum fed purpuram colere: 
planeque fimiles efte Euripo, qui modo in hanc, modo in illam par- 
tern fertur. Socrat. Hiftor. Ecclef. Lib. III, c.25, pag. m. 205. )tuf 
feiefe Qfrt ßat ^ßemifiius in ber Siebe gefproeßen, bie er über 3°bianS 
Confulat gehalten ßat. Siefe@pracße bebeutet, baß ber Äaifer bendpeb 
feen nießt vevbotßen ßat, ißren©6ttern naeß ber alten ©ewcßnßeit jw bie^ 

nen: uuterbeffen berichtet uns ber ©efeßiehtfeßreiber ©ofrates im XXIV 
(Eap.baß alle Tempel betreiben »erfd)loffen worben, unb baß fuß bie?lbs 
götter einige an biefem, bie anbern au einem anbern Orte verflecft ßat» 
ten: baß bie'Pßilofopßeu ißre ^leibung abgelegt, unb baß feie Opfer, bie 
unter bem Äaifer Sulian fo ßaußg gewefen, aufgeßort hätten. ©Jan 
muß alfofagen, baß fid)Sßemiflius einer ^»pperbole bebient ßat, bie bloß 
auf3ovianS©iäßigung gegen bie^eßer gegrünbet,unb vielleicht eine ge« 
fd)icfte (Ermaßmmg war,fid) gleicher Sulbung gegen alle Sieligionsarten 
ju gebrauchen. ©0 viel ift gewiß, baß biefer ‘prinj, ber von allen cßrift« 
ließen ©ectengefud)t worben, (benn jebe wollte ißn gewinnen,) (Ich für bie 
rechtgläubige ‘Partei) von ber (Eonfubftamialität erflärt ßat; ( 25 dap. 
ebenb.) allein er ßat bie Sitte nicht gebilliget, biejenigen von ihren .fir« 
elfen ju verjagen, bie eine anbre ©Jetftnmg hatten, unb geantwortet, baß 
er bie Streitigkeiten ßafie, unb bie Siebhaber ber (Einigfeit liebe unb ßod) 
fcßäße. (Er ßat fieß vorgenommen, alle ©paltungen ber Äirdfe, bureß 
©elinbigfeit unb ©anftmutß ju bämpfeti: bieferwegen ßat er ju verfte« 
ßen gegeben, baß er niematib verfolgen, aber biejenigen vorneßmlid) lie* 
ben unb eßren würbe, bie viel (Eifer für bied?er|Mung beS ^ricbenS jeig« 
ten. ‘O /xivrot ßxfftAev; ni>6Seeiv £,’%e, tcoAuxsIx \ß xst3o7 tüv Sisgo'rav 
Ttjv (piAov«k1«v emcotp«,, dpyaxi pcifSsv) d%Atitpoi räv ixaaSv xt^crjövrm ecs- 

c3on. kyutnfff«v Je rß v-xiqTtßcHv tk? ry loüeu rtjg ixx\yelui na- 

tfZovTui. Caeterum Imperator id fibi propofuerat, vt diiTidentium 
iurgia blanditiis et leni verborum perfuafione extingueret; aiebat- 
que fe nemini omnino qualiscunque fidei elfet, moleftiam exhibitu- 
rum: eos tarnen prae caeteris amaturum atque in pretio habiturum, 
qui reparandae, in Ecclefia pacis, audtores ac duces fe praeberent. 
dbenb. 204,205 ©. 2Bir wollen bemerfen, baß er ein feßarfes ©efefj 
wiber biejenigen gemaeßt, welcße Stannen jtir (Eße begeßren, ober fie un« 
jücßtig anfeßen würben: benn er ßat verorbnet, baß fte am fieben geftraft 
werben foliten. Lib. VI, c. 3. (Er ifr ju biefer ©trenge bewogen wor« 
ben, bie Äüßnßeit im ^aume ju halten, bie man unter ber Slegieruug ^u« 
lians geßabt, bie Stannen ju ßeiratßen, unb fte balb bureß ©ewalt, halb 
bureß Ueberrebuttg ju verführen. 

(D) Einige ©ebeiftffeUec fugen, Ö«f) öie dornet not ißm nie• 
mals öas gettngfle ©turfe öes Reiches öurdb einen ^tieöens« 
fcblnß abgetreten hätten.] Sie ©teilen beS (Eutropius unb 2lmmian 
©Jarcellins, bie icß oben in ber 2lnmerfung CB) angeführt ßabe, ftnb ein 
offenbarer 95eweis, baß man biefe ©praeße geführt ßat. dafaubon giebt 
in Not. ad Spartian. Vit. Adriani c. 5, p. m. 47, vor, baß biejenigen, bie 
alfogerebet, eine Unwaßrßcit vergeben: ergrünbet ftd) barattf, baß ber 
Gaffer Jßabrian brepSroviujen faßren (affen, (fieße oben bie 2fnmerfung 
(G) ju bem 2lrtifel Bastian C^ubliuS 2feliuS)). Unb baß Sioeletiait 
bie ©renjen feines StaicheS enger gemacht ßat. Diocletianus . . . 
Augufti praeceptum Hadrianique exemplum fecutus, imperii fines a 
meridie fupra Aegyptum aräauit : Auäor Procopius in Perficis. 
Idem Imperator reliquit et Daciam a Traiano conftitutam, fublato 
exercitu et prouincialibus : defperans eam poffe retineri, Vopifcus 
ait.. 2tllein 23alefius in Amm. Marcellin. Lib. XXV, c. 9, pag. ni. 439, 
440, jeiget einen großen Unterfcßieb unter bemjenigen, was biefe jween 
Raffer getßan, unb unter bem, was 3owan tßat. Siefer ßat <Provin« 
jen burd) einen SriebenSfcßlttß, unb ffatt einer 2frt ber Sejaßlung eines 
SofegelbeS abgetreten ; bie anbern ßaben ein Sattb frepmilltg verfajTen, 
baS alljuvtel ju befeßüßen foftete: biefeS hieß ben Segriffen ber ^(ugßeit 
folgen, unb nicht, wie 3o»mn, fteß ben ©efefeen bcS ÜeberwinberS untere 
werfen. 20tan ßat alfo nidft Urfacße geßabt, S)?arcellinS SBorte ju ta« 
öe!ti,mie fte<Eafaitbon,2inbenbrogß, in Amm. Marcell. unb Peonßarb do« 
guäuS, in Auguft. deCiuit. Dei, Lib. IV, c,29, gefabelt ßaben; unb eö 
iff gewiß, baß^ovian eine Sleuerttng eingefüßrt ßat. 2((le Sßelt gejleßt, 
baß fie fcßimpflich gewefen. Poft - - - pudendae pacis i<äa foe- 
dera, Amm. Marcell. Lib. XXVII, c. 12, fieße aueß ben 2(gatßiaS, Lib. IV, 
feen ©ofrateS, Lib. III, c. 22, ben gonaraS u. a. m. Sie dßriffen unb 
Reiben ßaben nießt barüber geffrttten : fte ftnb nur in 2lnfeßung ber 
Sled)tfertigung biefeS ÄaiferS unterfeßieben. Sie dßriffen ßaben gear* 
beitet,ißn bes; ©cßimpfeS ju entlebigen, unb biedbeiben, ißn bamit ju bet 
legen. 5Bir ßaben oben in ber2ltimerfung (B)ge'feßen, baß ißn ein ßeib* 
nifdier ^ifforienfeßreiber gefabelt, nießt baß er in ben $riebensfd)luß ge« 
williget, fonbern baß er bie Sebinguttgen beffelben beobachtet ßatte 
Siefer (Jabel iff ungerecht, unb ganj unb gar abfcßeulicß. SBenn ihn bie 
Statßwenbigfeit verbunben ßat, Triebe ju mad)en, wie biefer ©cßriftffel« 
ler unb alle anbern es befennen, fo muß man ißnentfcßulbigen; benn bie 
SJtatß ßat fein ©efeß : 

Necdlitas, cuius curfus transuerfi impetum 
Voluerunt multi ellugcre, pauci potuerunt. 

gabeviuS, bepm ©JaerobiuS, Saturn. Libr. II, c. VII. ©ieße auch bie SBorte 
^»orajens oben in bem 2frtifel bes britten -£erjogs von ©uife 2ftun. (A). 
Unb wenn man ißn einmal wegen biefeS ‘Puticts rechtfertiget, fo fällt 
bas übrige von fteß felbff weg. Sie genaue Beobachtung eines feperli^ 
befeßwornen Sriebensfcßluffes verbienet feine 23erbamrautig. 2lmmian 
©tareellin iff ein viel gefährlicherer Gabler, als dutropius: er war ein 
2lugenjeuge gewefen, unb erjäßlet bie ©aeßett, Libr. XXV, cap. VII, 
pag. 433. fo, baß er ju verffeßen giebt; es ßabe fieß Sovian oßne 3ffotß 
in biefe 3ffotßwenbigfeit verwicfelt, unb baß bie Verwirrungen, worein 
ißn bie ‘Perferverfeßt, nicht fo groß gewefen, baß er nicht lieber baS @lü« 
efe ber SBaffen ßätte verfueßen, als folcße fcßänblicße Bebingungen ein* 
geßen follen, bie er annaßm. dr befcßulbiget ißn ganj runb ber ^ureßt* 
famfeit, unb baß er beti ©cßnieicßlern ©eßor gegeben, bie ißm ^ureßt ein« 
gejagt. Et cum pugnari decies expediret, ne horum quidquam dede- 
retur: adulatorum globus inftabat timido Principi, Procopii metuen- 
dum fubferens nomen, eumque adfirmans, nifi rediret,cognito Iuliani 
interitu, cum intadlo milite, quem regebat, nouas res nullo renitente 
facile moliturum. Hac perniciofa verborum ille adfiduitate nimia 
fuccenfus; fine cundfatione tradidit omnia quae petebantur. dbenb. 
434 <£■ 2fgatßiaS im IVB.mißt ihm eben btefelbe@cßwad)ßeit jiemlicß beut» 
ließ bet). Sie dßriffen beobadffen, ju SooianS (Entfcßulbigung, forgfältig, 
baß Sultan ber Abtrünnige bie^»aupturfacße biefeS ganjen UnglücfS gewe« 
fen, weil feine Verwegenheit fo groß war, baß er alle ©cßiffe verbrennen 
iaffen, bie jur Ueberfüßrung ber CebeuStnittel hätten bienen fännen ; 
benn bavon iff bie graufame Jjungersnotß entffauben, bie ben 3ovian 
geswungen, fteß fo feßimpffieß ju vergleichen, ©ieße bie jwepte Siebe 
feesöregorius votiDtajianj wiberSulian ben2lbtrünnigen. 3mgleid)en 
feen ©ofrateS, Lib. III, c. XXII. p. 19$. Cuius vanis deditus oracu- 
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lis erat (Iulianus), quando fretus fecuritate vicloriae naues, quibus 
viftus necefiarius portabatur, ineendit. Deinde feruide inftans im- 
modicis aufibus et mox merito temeritatis occifus, in locis hoftilibus 
egenum reliquit exercitum, vt aliter inde non pofiet euadi, nifi con¬ 
tra illud aufpicium Dei Termini, de quo fuperiore libro diximus, 
Romani imperii termini mouerentur. Ceflit enim Terminus Deus 
neceflitati, qui non cefierat loui. Auguft. de Ciuit. Dei Libr. V, cap. 
XXI, p.m. 554. imgleidjen Libr.IV, cap.XXIX. COlan fteljt in biefen 
SBortcn bes i)cil. ’dluguftinS ben ganzen fehler auf ben Julian sunicf 
gefeboben, utib augec biefem eine ©potteret) wibev bie beibnifdje SReligion 
banibcv, bag (Id) bie llnbeweglid)feit beS Lottes (Eevmmus bet) biefem 
SBorfalle verleugnet batte. 3Ran febe bett Sionpfius von Jöalifarnag, 
im III55. XCII Eap. Sie Jpeibcn batten fagen tonnen, bag man fiel) 
ttiebt verwutibern bürfe, wenn biefe ©ottbeit nicht 511m Söefien SovianS 
gebanbelt batte, als ber ein Aufrührer wiber bie ©Otter SRomSwar: allein 
man batte biefe 2luSflucbtleid)t wiberlegen tonnen; benn cs wäre allemal 
wahr gewefen, bag bie 93erfprecbung, weld)e ber ©ott Terminus, nad) 
ber SRbmer Soorgeben, getbati batte, bag bie ©renjen bes 5Reid)S niemals 
jurüct geben follten, betrüglid) geroefen wäre. SiefeS.iftS nun, toaS ber 
f>.2lugu|tin ben Reiben bat beweifen wollen. 

SRanmerfe im 93orbepgeben, roie fing bie2fuffiibrung bes alten Stoms 
geroefen i(t: es batte ftcb oorgenommen,5U erobern, unb bet) bergleicbett 
93orfal*e batte eS nichts atiberS notl)ig,alS bag man baSjetiige bet)©d)lie» 
fung eines griebettS nid)t roiebergab, was man im Kriege gewonnen 
batte; benn man mag immerhin ©täbte unb ‘Provinzen wegnebmen, bie» 
feS wirb einen nid)t groger machen, wenn man burd) bie $riebensbebingun: 
gen oerbunben i|I, (te wieber 511 geben. Sie Stotner, um il;r SSorbaben, 
ein weitläufiges Speich su (tiften, glücfltcb aussufübren, haben ihre 
döeerfubrer, tbeils burd) ©ewegungsgtüttbe ber Ehre, tbeils burd) SRelu 
gionsfccupel babin vermocht, neue Uättber 511 gewinnen, unb bie einmal 
gemachten Eroberungen nicht wieberfabren su lagen. ©te haben benjeni» 
gen bas ©iegeSgeprange nicht oerwilliget, bie nur wieber eroberten, was 
ber $einb genommen batte, ( ©iebe bie 2(nmertung (B) ) unb fie gaben 
ju vergeben, bag man bie SRaligion beS ©otteS Terminus, unb feine 
heil. Sßorforgen (©iebe ben heil. 2fuguftin, de Ciuit. Dei Libr. IV, 
cap. XXIX.) fdjänben würbe, wenn man bie ©renjen bes3ieid)eS abtrcU 
te. Sie dürfen, weld)e ftd) weitläufige Eroberungen, unb bie ©tif= 
tutig eines grogen Gleiches vorgefcljt batten, haben fid) ber ^»ülfe berSRe; 
ligion viel betulicher feebient; benn fie haben gefaget, biefelbe erlaube 
nicht, bag eine ©tabt, wo eine SOlofcbee gewefett wäre, ihren erften 23e? 
fi^ern wieber gegeben würbe. Sieferwegen haben ge geeilt, in ihren 
neuen Eroberungen 9Rofd)een erbauen su lagen. f -öierburd) haben (te 
ftcb verpflichtet, biefelben bet) erfolgtem ^rieben juruef ju behalten, unb bie 
«Statthalter einer ©tabt oerbunben, biefelbe aus einem ©emiftens* 
gtunöe mit einet außecoröentltcbcn -^«rtnaefigfeit ju ttertfeeiöü 
gen. Ricaut, Etat prefent de 1’ Empire Ottoinann. Livr. II, chap. III, 
p.m. 320. Allein fie haben oor furjem bie Unnüfjlicbfeit biefer feinen 
©taatSfunf erfahren. Ser 1698 5« Sarlowi^ gefd)lojfene Vertrag bat 
fie eben berfelben ©potteret) blog gegellt, bie ber heil- 2lugufin wiber 
ben ©ott Terminus ber Scomer gebraucht bat, welcher ber Sfotbwetu 
bigfeit unter bem Äaifer Sovian batte weid)ett müffen. Ser ©ultatt 
ijl geswungen gewefen, ben cferiftlid>en ^Prinsen un§ai>ligc Stabe absutre» 
ten, welche 9Rofcbeen gehabt haben. 5)ian bat ihm vergeblich vorgefceHt, 
bag biefes eine ©ünbe wiber bie ©runbfähe feiner Sveligion wäre; er 
bat fie ü6erfd)reiten , unb aus jwepen liebeln bas argfie »ermeiben 
müffen. 

(E) (Et if? fefet lang von peefon, eifrig für feie JCecfetglanbtg# 
feit, aber feem "Weine unfe öec Unfeufcbfeeit fefec ergeben geroet 
fen.] dpier ift fein Söilbnig von ber Arbeit eines beibttifd)en ^»igorien» 
fcbreiberS. Amm. Marcell. Libr.XXV, ju Enbe p.m. 443. Incedebat 
motu corporis graui, vultu laetifllmo, oculis caefiis,vafta proceritatc 
ct ardua, adeo vt diu nullum indumentum regium ad menfuram eius 
aptum inueniretur. Et aemulari malebat Conftantium, agens feria 
quaedam aliqttoties poft meridiem: iocarique palam cum proxitnis 
adfuetus. Chriftianae legis idem ftudiofus, et nonnumquam hono- 
rificus, mediocriter eruditus, magisque beneuolus, et perpenfius, vt 
apparebat ex paucis, quos promouerat, iudices eledlurus: edax tarnen, 
et vino Venerique indulgens: quae vitia imperiali verecundia forfi- 
tan correxiflet. 3onaraS, ber etn Ebtig unb 9Dlßnd) gewefen, bat bie 
vornebmgen güge biefes SilbnigeS abgefebrieben, wenn er von biefem 
Inifer rebet. o' niv ’ioßi«»oc, faget er, et’/esßw *iv Keg) ri Söynx 
ayz%5e*vif. olvö 5’ v\tt^to v&I «<pgoSicluv. *3) rijv r« cafixto; icvzSg0- 

**} yguwuTuv u’x zreigo;. Iouianus quidem religiofus 
fuit erga Chriftianam fidem, et beniuolus. Vino tarnen, Venerique 
indulgens. Procerus ftatura, nec litterarum expers. ^)ier ig alfo 
ein fel,r anbädptiger Äaifer, bie Sehren betreffenb, aber fefer verfügen utib 
»erburt. Er bat vor Segeigung beS 5btan^ iroo garfe ‘Proben feines 
Eifers für bas Evangelium gegeben; benn I, bat er geh lebe geneigt be» 
jeuget, eher fein 2lmt, als feine ^Religion, fahren sn lagen, (Socr. Libr. 

3pern. 
III, cap. XXII.) als Julian 6efabl, bag bie SÖebienten bep ben ©olba; 
ten, entweber bas .^eibenthum annebmen, ober ibreSebienung verlogen 
follten. 3urn II, bat er bas ^aifertbum nid)t eher angenommen, als bis 
er ftcb für einen Einigen erflart batte, unb feine djeiben commanbiren 
wollen, bis bie ©olbaten erf lart batten, bag fieEbrigen waren. Er batte 
alfo bie©türfe gehabt, aus£ie6e gegen ©ott, nicht allein ein fleines ^fmt 
nieber ju legen, fottbern and) ber boebgen Sßürbe absufagen, bie auf bet 
SBelt war. Et war vetmögenb, feine Sleligion bem gansen rbmifeben 
?Retd)e vorsujkben: allein biefes fo garfe, fo reine, unb fo jarte ©ewigen 
in biefem ©tücfe, bat ihn nid)t bewogen, bem 2Beine unb bem grauen» 
Jimmer absufagen. Er fonnte wegen ber SReligton alles vertagen, bis 
auf biefe swep Singe. 9ßas für eine feltfame 2(bwecbfelung! unb was 
für eine 93erbinbung bes ©nten unb Sbfen in einerlep fersen! 2lüe 
Sabrljunberte jeigen unjabligefeute, bie wegen ihrer ^Religion insElenb 
geben, wefd)e ©üter, 2leniter, Gleitern, gteunbe Verlagen, unb ber23enuS 
unb bem Sad)uS nid)t abfagen fötitten. gRan glaube nid)t, bag 3o< 
viatts 9ied)tglüubigfeit unvoüfommen gewefen; man fann überjeuget 
fepn, bag er vollfommen gewagt, bag bie Srunfenbeit unb Unfeufcbbeit 
von ©ott verbotben gtib, unb bag eben biefelbe 3leligton, welcfee bie b^ife* 
nifd)e 2lbg6ttercp verbammet, auch bie Ergebenheit gegen ben SBein unb 
baS ^tauenvolf verbammet bat. SRan merfe, bag et eben fo ein grogec 
Eger als Printer gewefen, unb man faget, bag er wegen allsuftarfen Eg 
fenS geftorben ig. Multi exanimatum opinantur nimia cruditate: in- 
ter coenandum eniin epulis indulferat. Eutropius, Libr.X, ju Enbe. 
5Ran fel)e auch ben 2lmmian 5Rarcellin, Libr. XXV, pag. 443. SRan 
bat noch anbere Urfacben feines ?obeS angefübret. Alii odorc atbicu- 
li, quod ex recenti teöorio calcis, graue quiefeentibus erat: quidam 
nimietate prunarum, quas graui frigore adoleri multas iulTerat. Ebenb. 
SerSunft einer allsubeigen ©tube, baS ©ift (©iebe Valef. in Ammian. 
Marcellin.) u. b. m._; allein biefe leitete ig von ben Ewigen felbg am 
geführt Worben. EreAfSr^iTEv, Ij zipeiSe^egov, u; Tivsi; Asyntn, Ssmytj- 
c«;, üxd riii ölftiis tS oU^fj-zrig. Obiit fine quod intemperantius, 
vt quidam aiunt, coenauerat, feu prae odore cubiculi. Sozomen.Hift. 
Ecclef. Libr. VI, cap. VI. Jpat man auf bie ’ORutbmagung beS 4>igos 
riettfd)rcibers93?arceinns 2(cbt gegeben? Er bat gefaget, bag S^ianvieL 
leicht in Setracbtung feiner fatferlicben SBürbe, bie Uttorbnungen feines 
SRunbeS, unb feine Unfeufcbbeit verbegert haben würbe. Sieg §ei$t 
vernünftig teben, ob es gleid), wenn matt bie ©neben nur obenbin unb 
nad) etlichen Erfahrungen betrachtet, nicht fefeeint: bag bie oberge @e» 
walt eine gute ©cbule ber ^Nüchternheit unb ber Enthaltung für biejenis 
gen fepn fann, welche von 97atur bie groben SBollüfte lieben, unb bag ge 
hingegen viel fähiger fd)eint, bie ^rattfbeit su vermehren, als 51t heilen; 
ba bie Mittel, feine SBollüge su vergnügen, viel größer, unb in grogerec 
2fnsabl ftnb. Slllein, wenn eS wahr ig, baß eineUcbermage ber $afel bett 
3iovian umS Sieben gebracht, unb wenn basjenige, was man im ©utbaS 
gnbet, nicht fabelhaft ift, fo wäre 9)iarcelims ''BJutbmagttng febt sweifeL 
baft. ©uibas, in 'loßwü, ersäblet, bag 3euian auf 2lngiften feiner 
©emablinn, einen fel)r fdjonen Stempel, welchen JFiabrian bem ?rajan ge» 
weihet batte, unb bie Sibliotbef verbrennen lagen, bie ber Halfer Snliatt 
gegiftet batte. Er fe^et basu, bag 3o»ianS Sepfcbläferinnen biefelßen 
felbg in Sranb gegeeft unb barüber gelacht haben. Siefe Stbat gleichet 
febr ber 2(uSfd)weifung 2i(epanberS, unb ber ^ure^bais1, ba er bie ©tabt 
Q3erfepoliS verbrennen lagen. Q_ Curt. Libr. V, cap. VII. 

(F) fSc bat nidbt »erfeirtöern fonnen, öag feie tnaferett 3'eie 
tanken i - nicht feen falschen Seitungen jut»or gekommen 
waten, feie er überall ansjußreuen rerorfenet feat, die VottbeU 
le ju vetfeeelen, tuelcfee feie perfer erfealten batten, j Sieg ig einer 
von ben nü|licbgen ^unggrigen ber ©taatsfung, bie Untertanen mit 
falfd)en Erjählungen ju betriegen, wenn man feine guten Reifungen be» 
farmt su mad)en bat. ©iebeju Enbe biefes SßorterbuebeS bie Stgerta» 
tion über bie »Pafguille, in ber Tfnmerfung (B). Es ift febwer, ich be» 
fenne es, ben Sauf einer feöfen Leitung aufsubalten/wenn fie mehr als 
ju wahr tg; allein man tfeut babep, was man fann. bat biefe 
©taatslig nicht vergegen. Iuftum eft autem ad implenda haec per- 
refturis, extollere feriem geftorum in melius, et rumores quaqua 
irent verbis diffundere, concinentibus procinftum Parthicum exitu 
profpero terminatum. ... Hos tabellarios fama praegrediens, 
index triftiorum cafuum velociflima, per prouincias volitabat et gen- 
tes; maximeque omnium Nifibenos acerbo dolore perculfit, cum vr- 
bem Sapori deditam comperiffent. Ammian. Marcellin. Libr. XXV, 
cap. VIII, pag. 436, 437. Siefe 5Borte SRarcelltnS gnb merfwürbig ; 
fama index triftiorum cafuum vdocillima: fie geben su erfennen, bag 
ber 3\uf niemals fo gefebwinbe läuft, als wenn er verbrteglicbe Segeben» 
beiten aussubreiten bat, 3n folcbem §alle wirb er mit allem SRedjte 
verbleiten, bag er fo cbaracterifirt wirb, wie es gefebeben. 

Fama malum, qua non aliud velocius vllum, 
Mobilitate viget, viresque adquirit eundo. 

Virgil. Aeneid. Libr. IV, Verf. 174. 

301U!/ tiefer Urtifel, bev in unferm (£tiimurfe erfd)tenen ift, tvivb ju (Enbe öicfeß SSBocferbudjeö tn einet- 2)i(Terföfion jw 
fi'n&en fepn, ftcfye ^ippcnmnefe. 

ober eine!btfcgofitdje ©tabt in bei- ©taffdjaft Sinnbern, paf ihren Spanien feon einem SinfTe, ber burcf)* 
fliegt. ifl anfangltd) nur ein ©dgog geroefen. Da eg bie Tormänner verroügef, fo hat eg ber ©raf«Salbutn, ber II btefeg 
Slameng im 889 3nh« erneuern (affen; ber ©raf 2irnoul hat eg 901 mit Seflunggroerfen verfehen; unb ©raf SSalbum 
ber III, hat eg viele 3nhee hernad) vermehrt. 3JIan hat von Seit ^u Seit neue 35ermeßrungen gemad)f, fo bag bie fcfabt 5)pern 
1473 in ihren dauern 1173 Dtuthen einfcglog, jebe von 14 geometrifegen ©cguhen. ©te rourbe 1373 von ben ©entern unbCEnglan* 
bern 9 5öocgen lang belagert. 36re jleinernen dauern rourben 1388 mit ©tnroiaigung ^pütppö beg ^ußnen gebauet «. Die 
«SBollenmanufacturen unb Sarberetjen roaren ju ©nbe beg XII 3ahrhunbertg bafelbg in fepr gutem ©tanbe, rote egaugbemSeug^ 
niffe 2Btlhelmg beg «Sretannierg erheüet K Die Sranjofen nahmen fte 1648, unb Verlobten fte bag folgcnbe 3ahr. ©te na|- 
men biefelbe 1658 roieber, unb gaben fte ben ©panjern, burd) ben ptjrenätfcf)en Sriebengfcglug, roieber ^uruef; fte nahmen fte 1678 
nod) einmal roieber, unb fte rourbe ihnen von ben ©paniern bet) bem Srtebengvertrage abgetreten, ber in bemfel benote flu 92tm= 
roegen gefd)loffen roorben. Die ©trettigfetten beg 3anfem'gmug haben ben tarnen ber ©tabt 2)pern berühmt gemacht. Denn 
man rebet ntd)t leid)t von bem 3anfentug, ohne ju bemerfen, bag er t'hr S5tfd)of geroefen. Die 33erroanbtfd)aft ^rot'fcpen biefer 
©tabt unb ben Errungen ber 3anfent(Ien mit ben 3efutten, hat ftd) bureg btefeg SDIittel ber ganzen ®elt befannt gemad)t; 
unb hiervon fomrnt ohneSroetfel ber ©tnfali, barauf ein vorgegebener S5rief beg^ontgegvonSranfretd) an ben 2lrnaulb gefd)mte-- 
bet roorben (A), ber in bem Säger vor ^Jpern 1678 unterfct>rieben tg. ©g ftnb viele 2lbfd)rtften von biefem Briefe herumgegan» 

gen, 
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gen, unb id) erinnere mtd), baß biete Berfonen, n>e(d>e man für 9>erfonen bon fe§r gutem ©efcbmacfe geraffen £af, benfelben für 
fdjarfftnnig befunben haben: SDZan hat ihn bem J?errn Stoje, ©abinetsfecretär jugeeignet. 3d? Qiaube nicht, baß er gebtucfC 
worben, unb btefeö berbinbet mich, t'hn befannt ju machen. 

a) 2CuS bem BaleriuS 2lnbreaS, in Topographia Belgica, p. 43. 44. b) Ipra colorandis gern prudentiflimae lanis, Will. Britto, 
Phiiippid. Libr.II. 

(A) (Bin vovgeaebetiev J£>tief t t •- an Öen 2trnßulö. ] -ß)ier 
iß er nach bei* ^bfcprift, bie ich jut Seit bavon genommen habe,, ba man 
ihn für ein ganj neues ©tücf ausgegeben bat. 

Z>tief Oes Königes an Den 2trnaulö über Oie Belagerung 
von 3?pecn. 

„ S3tcin Jperr Tlrnaulb. 5Bir reellen eine Belagerung anfangen, wo; 
„bep ihr uns viel mit eurem 2fnfeijen bienen fonnet. S<*) höbe ben 
„Herren von 3)pern fünf 93orfd)lage ju thun: ber 0 baß icf) in^lanbern 
„gefommen, um aller 2Belt gutes ftu thun. 2) Baß ber Befehl, ben ich 
„ihnen gegeben, bie ©tabt ju überliefern, nicht unmöglich gereefen. Ber 
„3) bah es in ihrer ©ewalt ßeljt, meine ©nabe ju verbienen, ober nicht 
„5u oerbienen, Bet 4) bah ich überßüßige Jpnlfe bet) mir habe, um fie 
„5um@ef)orfame meinet Befehle ju bringen, unb ber 5) bah, fr genot^i- 
„get fte aucf) ftnb, ftd> ju ergeben, ße folcheö bennoch mit einer völliger» 
„^repbeit thun feilen. (£s fommt alfo barauf an, mein .föerr, fte bie; 
„fe fünf Borfchläge unterjeichnen ju (affen, reelclje ben ganjen Vertrag 
„ber ©nabe einfdßießen, bie ich ihnen thun fanu. 3$ glaube nicht, bah 
„fte meine Befehle burd) bie Unterfcheibung bes Stedßs unb ber SJtadft 
„ablehnen fönnen: bemt bas Stecht betrejfenb, fo 6in ich feit fo langer 
„Seit im Befifje, ©labte einjunehmen, bah mir bie Seit allein, jur 93er; 
„jahruttg in ben Slieberlatiben bienen fönnte 3 reenn ich nicht überbieß fr 

3ntetntl^, " ein beutfcf)er 3\ed)töDerßanbtger, lebte im XII 3aht1?un&erte. tyflan half ihn für ben erflen - ber bie ^ro= 
feßion bes romifchen Otedftö erneuert hat, bie feit bem ©infafle ber 23arbarn unterbrochen gemefen. ©r flunb Inhalten bet> ber 
5>rin(tefflnn 9)?afhilbiS in großem '2(nfehen, unb tfl, ba er ben .Kaifee iotljjaciuö bermod)t hatte, ju befehlen, baß ber ©ober unb bie 
£)igefhm in ben ©chulen gelefen mürben, ber erfle gewefen, ber biefe Brofefjion in 3falien getrieben hat. ©eine iefjrart iß gemefen, 
bie ©utacßten ber SXecbtSberffanbigen unb bie ©efe|e mit einanber ju Dergleichen, bie einanber jumiber ^u ferm fcßienen. ©r iß unge* 
fahr 1190 geworben, (A) unb ju fSononien begraben morben, mo er Brofeßor gemefen b. "SRan treibt bie ©achebiel weiter; 
benn man faget, baß iothariuS, nachbem er alle anbre ©efe|e abgeßhafff, befohlen habe, baß3ujIintansiKed)tbeh ben 3iid?ferffü= 
len feine alte ©emalt mieber haben follte (B). 3>r berühmte ©aliptus, 9>rofefjor ber©otteSgelahrtheitsu^>elmjIdbt, hat behaupt 
tet £, baß biefeS eine iügen iß; unb hierinnen iß ihm ber gelehrte ©onrtng , fein TlmtSgenoß, nachgefolgt d. Allein 
35ertholb Dltpuftuö hat für bie mibrige SDIepnung gefcßrieben e, unb bem X)octor ©aißtuö fehr hart mit gefptelt. ©s i|I ge* 
miß, baß bie Xrabition bem le^tern nicht günflig ifl, unb baß fte bem 3eaertuS ben 5itel bes crflen ^erflellerS beS romifchcn 
Rechts giebt (C). ©r ift es auch, faget man, ber ben $aifer fotharius oermocht, beffen ^anjler er gemefen, auf ben 'Jlfabemien 
bie ©octorpromotion einjuführen, unb baß er ein Formular bafu aufgefeht. '©aher fommt es, baß man jurfelbenSeit, bemSöub 
garuS, J^ugolin, 9)Iarfin, ^ileuS, unb etlichen anbern, melche bie romifchen ©efe|e auS^ulegen anßngen, biejloctormürbe feierlich 
ertheilt. ©S ift ju ^Sononten gemefen, mo biefe fchonen Seperlit^feiten ihren Tlnfang genommen; fte haben fich»onbaaufanbre 
Unioerßtdten ausgebreitet, unb ftnb pon ber ^acultat bes SKechfß ju ber theologifcfen übergegangen. 9)Ian mill, baß bie Ünmer* 
fttdt m 93aris, nachbem fte biefe ©ebraucße angenommen, ftcß berfelben jum erßenmale gegen ben ^eter fombarb bebient habe, 
ben fie 3um £)octor ber ©ottesgelahrfhett gemalt /. 

„viel utiflreitige 9led)te hätte, ©te föttnen ßd) alfo mit nichts, ols mit 
„berSJlncht fchühen, unb bcSreegenreill ichße mit breyjjig Sationen über; 
„jeugcn; auf welche mitSlachbrucfe juantreorten, ich fie herausfotbeve. 
„Benn fie lieben alle ©djreievigteiren. Jpiernus werbet ihr wohl urthei; 
„len, bap ich nicht fo lange Seit braud)en werbe, fte jur Unterfchrift mti» 
„ner fünf 93otfcl)lage ju bringen, als ihr gebraud)t habet, beS BabfteS 
„feine 8u unterfdjreiben. Biefcrwegen gebe ich eud) Befehl, bie ©roßen 
„unb ©eringen ber Sanfeniften jufamtnen 5u rufen, ttttb unoerjüglich 
„nad) Baris ju reifen, um, als ihr Anführer, auf bem ©rabe bes 3an< 
„feniuS bas TcDeum ju fingen, ©ott für ben glücflidjen Fortgang mei; 
„net fünf 23orfd)lage Banf abjnßatten. 3hr fonnet jum 5?reubenfettet 
„ein hunbert '^remplare von bem ©piegel ber d)riftlid)en ©ottesfuvcht 
„mit bringen, um biefe guten ftlamlanber in eine heilige Berjweiflimg ju 
„ftürjen, baß fie beßanbtg an ©paniett gehören follen. hierauf fönnet 
„ihr nad> Qrnglanb übergehen, bas Unterhaus bafelbft ju leiten, welches 
„vom@eiße unb ^terjen fehr ungeneigt jum ^rieben ift. Uebrigens ge; 
„fallt mir eure ©taatsfunft wohl, unb noch mehr euer ©elb, beffen ißt 
„eud) fo wohl bebienet, bie Seute von allem ju Überreben, was ihr wollet, 
„hiermit bin td) verßd)ert, baß wir mit <£nglanb unb ©pamen eher 
„Triebe haben werben, als ihr ihn mit ben Sefutten haben werbet. 3m 
„£ager vor^pern ben 17 Sftärj 1678.,, 

a) $ftan nennet tl)n auch SBerneruS, ober ©uarneriuS. P) 2fuS Forftero, Hift. Iuris Ciuil. Roman. Libr. III. cap. VI. <•) In Li. 
bello de Morali Theologia. cl~) ?0?an jidje bie 33orrebe beS Originis Iuris Germanici, 1643 gebrucft, ju 3?atl)e. e) ©iehe bie ©cßrift, 
welche Irnerius betitelt ift, unb bie im 1642 herausgegeben worben. /) Mathias, Theatr. Hift. in Vita Lotharii II. 

(A) <Bv fratb urtgefabc im 1190 j>ai)ze.~\ (£s fommt mir fchwer 
an, ju glauben, baß er bis ju biefer Seit gelebt hätte; benn jum erßen 
hat SothartuS ber II, aufs höchfre, nur 6iS 1138 gelebt; unb bieß iß ein 
hanbgreißicher Beweis, baß ^orfterus nid)t genaue Ttdftung gegeben hat; 
beim er hat gefaget, baß biefe ^erßellutig beS romifchen mechts ßd) un; 
gefahr 1150 eräuget hat. Incidit haec reuocatio et reftitutio Iuris Ci- 
iiilis in annum Chrifti u;o. Hift. Iuris Ciuil. Libr. III, cap. VI. ®a; 
rum follte man benn glauben, baß er In Tlbftcht auf ben ?ob bes 3me> 
rius riihtiger gerechnet hatte? 3»m anbern, eignet man biefe ©achebem 
1133 3«hre &u. ©iehe bie folgenbe 3lnnterftmg. SBer wirb nun glau; 
ben, baß eine ©ache von biefer SBidftigfett burch bie Stathfchlage eines 
jungen Sftenfdjen auSgeführt worben ? (£*6 iß hunbertmal wahrfcheinli; 
eher, baß 3meriuS feinen 9Iathfd)lägett burd) bas große 2fnfehen einen 
giücflichen 'JfuSgang verfchaßt hat,baS er ßdj burd) feine SBißenßhaft unb 
burch feine Klugheit erworben hatte, unb beSwegen barf man fiel) benfel; 
ben unter 40 3«htcn nicht (eid)t vorßcüen. SSenn er alfo bis 1190 ge* 
lebt hätte, fo würbe er faß hunbert 3a()re gelebt haben, unb in biefem 
Walle wäre ftorßerus gar nicht ju entfehutbigen, baß er biefeS fo unge? 
wöhnliche 2flter nicht bemerft hatte. 9Jcan füge baju, baß ein ^anjler 
bes Inifers faß allejeit jiemlich alt iß. £ßoch mehr würbe es bemf?orße; 
ruS jurfiaß gereichen, wenn man gegen ihn behauptete, baß 93iatt)i(: 
bis, bep welcher er bem 2ßneriuS fo viel ©ewalt giebt, biejenige ©raßnn 
gewefen, bie fo frepgebig gegen bie Babße war, unb m; geßorben iß; 
ober biejenige .^öniginn StaiienS, bie 1101 geßorben iß, (Matthias The¬ 
atr. Hift. pag. m. 902) unb welche ConrabS, bes ©of)nS ^aifer Heinrichs 
beS IV @emafjlitm,unb9IogerS, Königes von ©icilien, 5od)ter war. 

Unter wührenbem©treite, ber jivifcheu bemBoctot CalirtuS unb bem 
Bertholb 97if)uftüs entßanbett, um ju erfahren, ob unfer 3tneriuS bas 
3ved)tsßubium burd) bas Tfnfehen ber ©raßtin 93tattjilbiS ober bes Äai; 
fers Jotfjarius beS II erneuert habe, iß bie Univerßtat ju Botwnien um 
9\ath gefragt worben, unb hat bem Borgeben beS fßihufiuS gemäß ge; 
muwortet. 9?fan ßnbet in ihrer Antwort, es enthalte bie’beßünbige 
^rabition,baß3rni>riuS 1128 ju Bononien bas 9Ied)t ju lehren angefan= 
gen habe. Biefe ^rabition wirb burd) bie 2tuffdjnft, auf bem Bilbniffe 
bes 3tnerius, unterßüht, bas man, unter vielen anbern, in bem (Eollegio 
$U Bononien ßef)t. Irnerius omnium primus leges commentatus eft 
annoMCXXVIII. Bieß ißbieUmfd)tift. 9IicoIauS3llibof(oinberBotv 
rebe beS Bud)S, Li Dottori Bolognefi di legge Canonica e Civile, ver= 
ftchert, baß biefer Boctor, ba er bie Bfrlofopbie jii Bononien gelehrt, vom 
.f aifer hotharius bem II Befehl erhalten, bie 9!ed)te ju lehren, unb baß er 
fokheS 51t tf)un, ungefähr 1128 angefangen habe, ©leidpvobl ffrt man 
Htfache, ju glaubeti,baß er foldws einige 3al)re nad) einanber,auS eigner 
Bewegung gethan,unb baß er erßlid) 1137 burch bie Befehle bes Äaifers 

beßatiget worben. ©. ben Nihufius in Irnerio pag. 13. <?g jß gewiß, 
baß er vor bem 1x50 Sabre, unb nid)t im 1190 geßorben iß; benn man 
weis (Otto Murena, in Chronol. Laudenfi, bepm BaroniuS aufs 1158 
Sal;t) baß Sacob von Batta Siavegnatia bes Stnerius 3ßad)folger auf 
bem gel)rßul)le ber 9ved)tSgelehrfrmfeit gewefen iß, unb baß er baS 
Siecht ju Bononien vom 1150 Sahre an gelehrt hat. ©iehe ben 37ihufiuS, 
in StneriO/ wo er bie ganjeAntwort ber (joben ©d)ule ju Bononien ein« 
gefchaltet hat. 

(B) ffianfa$et,Z>a$&otbavM3 ; ; ; befohlen bat, Ö«ß das 
Äecbt Juftinianä bey ben Ätdftecffuhlen feine alte (Bewalt wie* 
bec haben follte.] 4»iet ifr bnsjenige, was ^eiß in feiner 9Ieid)Shißo; 
rieunter bem 1133Sahre gefagt hat; nach biefer geenöigten ^eyecltcfa; 
teit nabm bev&aifet Öen2iudft»eg nacbBeutfcblßnCvroo er n«ch 
bem Äathe eines gecoiffen MOerner Ucfperg genannt, fonff je net 
rius, (bie fjollänbifche ^luSgabe fagetStnerviS) tveldjet in bem «Iten 
Kechte Juftitiians febc gelehrt vcat, neroebnet hat, baß bas 
Äecbt in bem Reiche nad) ben Bigef?en ober bem <Tobejr gefprochen 
tnerben follte, beren (gebrauch feit fünf bis fedbsbnnbcrt fahren 
aufgehöret hatte, ©olchergeffalt finb biefe (BefeRe in Italien, in 
£>eutfcbl«nb, unb bann in gvanHeeicb unb in Spanien emgeführt 
morben, mo ftcb bie "Böller ?unor bes Äecbts, bas fie febes für 
ftch hatten, ttnbberXTtllführ, ber fte abfonberlicb folgten, beöie» 
net. Antea homines Iure incerto vtebantur. Iure nempe Romano¬ 
rum corrupto. Iure item Longobardico et lege Salica Chrift. Ma- 
thiae Theat. Hift. pag. 921. SalvifiuS, ohne von unferm SBerner ju re; 
ben, faget unter bem 1137 Raffte, baß gotharius unter bem Staube bie rö* 
mifchen ©efe|e gefunben habe, welche er ben Bifrnern gegeben unb be« 
fohlen hat, baß ße erklärt würben, unb baß man ßd) in ben ©erichten 
bes SleichS barnad), richten follte. (fr fefjet baju, baß biefeS Bud) ttad) bie« 
fern in bie Bibliothef nad) Slorenj gebradft worben. (Efjrißian SDIathtas im 
hißorifchen ©chaupla^e pag. 920, wo er bmdhptrauS in Chronol. p. 309 
anführet, beutet biefeS auf bie Seit, ba biefer j?aifer wiber ben Stöger, kös 
nig von ©icilien, ungefähr 1135 au felbe gesogen,unb bemerfet, baß, ba 
bas 9)2anufcript ber romifchen ©efe^e, bas matt unter bem Staube gefun« 
ben, eines Auslegers nöthig gehabt, biefe Verrichtung bem SrneriuS ge« 
geben worben. 

(C) Bie ICraöition hat ihm öm Titel Des ecften^etffellevs bes 
cömifd?en 2?ed)ts gegeben.] Ber bereits angejogene SKathiaS rebet 
pag. 920 feines ©djauplahes bavon alfo: Irnerius primus legibus glof- 
fas appofuit, et fuo exemplo caeteris illuminandi iuris exemplum de- 
dit; vnde LVCERNA IVRIS diöus fuit: et inftaurator leguni 
Romanarum cognominatur. Unja()lige @d)viftßeller fogen ebenbaß 
felbe. 

fl. Unter btefem tarnen fi'n&et man ben D?abbi ©alomo 3drd)i in ben.'abbinifd)en ^Bibliothef bee ^Bavfolocct. 
jd] werbe alfo unter biefem tarnen baßjenige fe|en fonnen, roaö bet) bem Tirtifel jlardbt mangelt, SSBir wollen alfo ^iafagen, baß 
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ba' 3uname SKaSct, her tiefem SKabfunen gegeben worben, auö ben Elnfangs6ud)ffaben feiner tarnen jufammengefegf gewefen h. 
X)er SSavtolocci belehret uns btefeS c. ©r feget baju, baff biefer üXabbine ju Eüntr, einer ©tabt ber ^OrotJtn,^ ©uienne gebo^=» 
ren gemefen (A); baff es aber ieute gäbe, bie ißn Bott ‘tropeg inSranfretd) gebürtig mad)en, unb feine ©eburt ins 1105 fe* 
0en. 3faaciteS bat im XXX Sagte feines Alters ju reifen angefangen, ©r bat Italien befegen, nad)biefem©ried)enianb,3etw= 
falem unb ganfl ^alafiina; barauf ift er nach Elegppfen gegangen, unbbatbafelbfiben^abbinen9KaimontbeSgefprod)en. ©rift 
weiter nach Reiften, ber Sat-taret), ?!HoScau, unb anbernmitterndcbtlicben ianbern, unb enblicbnach®eutfd)(anbgegangen, Bonba 
er in fein 93af erlaub .jurüefgef egrt. ©r gat fed)S Sagte ju biefer mojen SKeife angewenbet. ©r bat fid) Bergeiratget, unb bret> 
Tochter gehabt, bie an febr gelehrte Ovabbinen unb Urheber Bieler 23üdjer oerbeiratbet worben, ©itüge Bon feinen EluSlegungert 
über bie g. ©ebrift, finb bureb bie ©griften ins fateimfeffe übetfegf worben (B), fUZan faget, baff er bie Elrjenetjmnb ©ternbeut* 
funft unb Diele ©praeffen wohl Berftanben, unb in einem Elfter Bon 75 Sagten SU^ro^eS geworben, ©ein Körper ift nach 33ög= 
men gebracht, unb 1180 ju 93rag begraben worben 

ä) QtonßantinuS ber Äaifer, Not. in Itinerar. Beniam. Tutel, p. 149. faget, baß ©atomo 3ard)i 3faacibeS genennet worben, weil er 
ein ©oßn bes 9tabbi 3faac gewefen. £) 9i. ©alomo SfaaciteS. 0 Bartol.Bibl.Rabbinica, Parte lV.ip. 378. d') 2luS betn ©artolocci, 
Biblioth. Rabbin. Parte IV. 378. U. f. ©. 

CA) Bactolocct faget, öaff er ?u Hunttr, einer ©taöt her pro*1 
»inj Elquitamen gebobtert geroefen.] ©artolocä feßet baju, baß bieß 
eine ©tabt iß, wo es viel Subeti gegeben bat, wie eS ber ß.ÖregoviuS in 
bem 21 ©riefe beS III ©. bejeuget. Biblioth. Rabbin, Parte IV, p. 378. 
Edles biefes ift voller gehler; "'beim jum erßeti hatte er fageti [ollen, Liu 
ne! unb nid)t Lunir. 3iun 2. iß Lunel nicht in ber ‘Provinj ©uienne. 
3um3 rebet ber ©afft ©regorius nid)t von Lunel ober Lunir, fonbern von 
Sutia, einet 6ifd)ßf!ici>en ©tabt in Stalien. 50Jan fef)c o6en in ber 2ln= 
Wertung (A) bes2lrtifelsSardft, ben Sabel eines ßoornbeef ifeßen Fehlers 
J»ier iß ein anberer ©cßni&er. Ibidem (baS heißt in ber Catena Caba- 
lae; Rabbi Iofeph Iachiia'Au&or dicit, quod natus fit anno ab Orbe 
condito - - - 4865, ehr. noy, in vrbe Treuis, feu Trecis («) in 
Gallia in prouincia Narbonenfi, vel in Linguadoca. Bartolocci, Bi¬ 
blioth. Rabbin. Parte IV, pag. 378. ©ieß heißt vorgeben, baß bie 
©tabt SropeS in Langueboc ift, unb nid)ts ift lächerlicher, als biefeS. 
gftau werfe, baß ftch ber Sob unferS 3faaciteS nach etlichen Stabbinen 
no? eräuget hat : C©ieße oben bie erfte Einführung bet> bem Efrtifel 
3«rdn.) Allein wir haben gefehen, baß biefes nad) anbern ©cßrift* 
ftellern fein Geburtsjahr getvefen. ©ie d)ronologifd)e3iichtigfeit ift nie* 
male bie ©tärfe ber jubifchen ©cribenten getvefen, unb es ift eine feltfa* 
we ©ad)e, baß fte bie 3«it ihw berühmteften Schier fo übel bemerft ha= 
ben. ©enjamin vott^ubele, itiner. pag. m. 6, welcher 1173 geftorben, 
giebt ben^üben vonSuttel großes £ob, unb nennet einige von ihren ©c* 
lehrten, unb unter anbern ben 3tabbi ©alomo. ®S giebt Seute, welche 
fagen, baß er hieburch ben ©alomo 3ard)t verftehe, unb wenn man ihnen 
entgegen feßet, baß biefer ©alomo 110s geftorben ift, fo werben fte antwor* 
tent baß SBenjamitt von jubele nicht vorgiebt, baß alle bie Sehter, bie er 
nennet, wenn er vottbenjenigen rebet, bie er juSunel gefehen, nod) amßes 
ben wären, ©iefe EtufTofung will mir nid)t gefallen. £s f ömmt mir wahr* 
fd)eitilichvor, baß er von einem ©alomo rebet, ber noch gelebt: alfo müßte 
man voraus fe^en, entweber baß man ßchbetriegt, wenn man ben ?obbeS 
®alomo3ard)i ins 1105 Sahr fc^et 3 ober baß ber ©alomo besSJenjamin 

von jubele nicht unfer Sfaarites i|t. 3^ tvoHte leid)t(tch glauben, baß 
fid) Conftautin L’Empereur verfehen, wenn er vorgiebt, baß biefer Sen# 
jamin von unferm ©alomo Sorchi gerebet h«t- ©enn er von einem fo 
berühmten Schrer als biefer gerebet,fo hätte er ihm große £obfprüd)e gegeben; 
feinem ©alomo aber giebt er fienid)t. Sßid man ein SOterfmaal ber bäfeti 
Seitrechmtng ber jübif. ©d)riftftcller fehen, fo barf man nur betrad)tett, baß 
baSS&uch, Catena Cabalae,Cfte()ebeSS3artoloccirabbinifche5Bibl. IV ?h- 
PaS' 378) weidtes enthält, baß ber 9tabbi ©alomo ^faaettes uos gcboh: 
reu worbett, verfüttert, baß 9)taimonibcS 1135 in ©pnniett gebohren ift, 
unb baß biefe 5ween Stabbinen einanber in 2fegi;pten gefprochen, wohin 
gleichwohl ©alomo endlich ungefähr im 32.3ahfc feines Elltet s gegangen 
ift. tötan werfe, baß 2fnbrcas 2fcoluthuS, in Traöatu de Aquis amaris 
malediöionem inferentibus, pag. 3, behauptet, baß ber Siabbin ©alomo 
3fnaciteS nid)t ben 3uttamen3ard)i in ben 25üd)ern ber3üben hat, unb 
baß es fchwer fepn würbe, bie jeit, bie Urfache unb bie Gelegenheit biefeS 4 
falfcben SunamenS jtt ßnben,unb baß bie 3«ben ber dtriftlidjen ©chuft* 
fteller fpotten, bie ihn brauchen. 

§ O) Trecae, in bem£ateittifd)cn beS^. SÖartolocci bebeufet nid)f 
bie ©tabt Dropes in (Ehantpagtte, fonbern Eireps in ‘Provence. (E'S ift 
wahr, baß bie erfte betiStamen Trecae bep bem ©regoriuS von 5ourS 
hat: allein EhuanuS, weldter bie anbere Trecae heißt, nennt bie©nwohnec 
biefer ©tabt Eiricoßes. (Et. linmert. 

CB) ISinige ron feinen 2lnslcgungen ft'rtö »on Öen <£t>tifien ins 
Hateintfcbe überfetj tvotöen.] ©eine 2fuSiegung über ben 3sel 
unb über bas -fpohelieb ift burd) ben ©ettebrarbus läteinifch gemacht 
worben. Qfr haf bie lleberfehung ber 2fuslegung über ben 3°d ju ‘Pa* 
riS 1563 unb bie über baS ^tohflieb 1570 herausgegeben. 2lrtiolb von 
‘Pontac ift ber Urheber ber lateinifdjen Ueberfefjung ber 2[uslegungeu 
über ben 2lbbiaS, über ben 3ottas unb über ben ßephattias, p 'Paris 1566 
in 4 gebrueft. Heinrich von 2fquin hat bie 2luSiegung über bas Such 
gßhef mit 9toten 1S22 ju 'Paris herausgegeben. 2fuS beS Sartolocci 
rabh. Sibt. 4^h- P- 38o, 381. 

2)fe, (Effcpanhcr Bon) reformirter ‘Prebiger 511 ©reno6[e, unb bann ^rofeffbr ber ©ottesgefahrfheif /Ui Die in bem 3>fpfn- 
nafe % tvac bet natürltdje 0obn einet ^amilte = * * ron tretdher heutiges CTagee b 3«cob ron V)fc, Parlementeratfj 
3« ©renoble Dtefer reformtrte 9)rebiger hdt einen <3DtfcurS ^ur Bereinigung ber Religionen aufgefeft, in welchem er ftc$ 
ron ben ©runbfa$en ber romifchen Kirche nicht fefcr weit entfernet |at e. 9ftan wirb hier unten etliche EiuSjüge baBon fehen (A). 
SQTan hatte ihn wegen biefes 5ßerfeS abgefeimt, wenn bie Befdjaffenheit ber Seit, ben ©pnobuS ber $>roBinj nicht genofhiget 
Batte fid) einiger SDjdfftgung ju gebrauchen (B). ?D?an ifl mit ben ©rflarungen Bergnugt gewefen, bie 0)fe Bor feinem ?obege= 
than feat d. ©er fOrocef;, ben er wegen ber ©ummen gehabt, bie für bie ‘üßaiber.fer erhoben worben, hat nicht bie Berbrießfichen 
unb fd)impflid)en folgen gehabt, bie ein fathoiifcber ©cribent befannt gemad)t hat ( C). ©in Brief, ben id) 1678 erhalten habe, 
hat mich belehrt, baf5 (Eregut eine ©d)uhfchrift hetauSgegeben hat, wortnnen er biefen reformirten fPrebigec mit fehl* fchwarjen 

^^^ch^h^bafu/bag ihn bie Kirchen ber picmontefifchen Shaierjur Seit (Eromwelfs nad) ©ngfanb für Aufhebung einiget 
©chwierigfeiten abgeorbnet, welche bie gefammleten ©elber für bie Söalbenfer betrafen, unb baß er bem ERationalfpnobo Bott 
ioubun als Elbgeorbneter ber gjroBinf ©eiphinat bepgewohnet hate. 

a) Allard, Bibi, de Dauphine, p. 223.224. b) 2Illar& hat biefeS im 1680 3aljre hetatlSgegeßen. c) Allard, Biblioth. de Dauphine', 
p.224. O ©iehe bie 2tnmerfung fB) ju <Jnbe. 0 2luS ber Jjijterie ber walbenßfchett Kirchen, burch S^ann £eger, ju Selben 1669, 

herausgegeben, p. 2jy. beS II El)^0- 

CA) iTTan roicö hiev unten etliche 2Ius?uge öason fehen.] 
©iefeS 9Berf ift betitelt : Propofitions et Moyens pour parvenir a la 
reunion des deux Religions en Frar.ce. @S ift 1677 ben lefeten 2tuguft 
tm ©ruefe fertig geworben: es enthält 608 ©.in 4, unb ift in jween 5l)eü 
le abgetheilt. ©er Urheber leget in bem erften E:heile fünf Betrachtungen 
por,weld)e bal)in fielen, bie ‘Partepen fu einer gegenfeitigen Sdachgebung 
ju bewegen, unb in bem anbern giebt er ein langes 33erjeid)niß von ben 
Tfttifeln, bavüber fte einig werben fönnen. 

(Jr führet pag. 185, einen Lutheraner, ben 2ftbred)t ©raweruS cap. 3, 
Polemicae Sacrae, an, welcher behauptet, baß [ich bie (Eatvitiiften mit ei: 
nem ©efpenfde herumfchlagen, wenn ße eine räumliche ©egenwart 3eju 
dhrißi bepm Süachtmahie, unb ein natürliches Sffen wiberiegen. ®r 
führet noch bentobtas 5Bagner, ©octor ber Gottesgelahrtheit ju ?ubim 
gen an, Inquifi theol. in Aöa Henotica, welcher ebenbiefelbe ©egen* 
wart, unb eben baffelbe (Elfen verneinet, unb behauptet, baß ber Seih 
([haftt wof)l in ben?)iunb, aber nid)t in ben fragen gehe, ©iefer Luthe* 
ranerCffcüc bie Propofitions etc. p. 526) befennet, baß bie (Salvimften bie 
Beitfame ^rucht'beS ©acraments genießen, in fo fern fte ftch ftttlicher 
Sffieife in einer unübetwinblichen Unwiffenheit ihrer 3rrthümer beßnben; 
aber nid)t, wenn fie biefeiben wiber ihr ©ewiffen unb mit döaiSfdarigfeit 
behmiPtm- Ö)fe mad)et viel 2tnmer!ungen über bie friebfertige Lehrart 
beS© ^aimburgS, unb über ben Sinwutf, baß aus ber Lehre ber Calvinf* 
ften folge, baß alle <Ehrifren, bie bem ‘Peter SBaibo, 3»f)«nn puffen u. f. 
w nicht gefolgt wären, verbammt finb. ©eine Tfntworten ftnb faß 
eben biefeiben, als beren ßch Surieu in feinem Syfteme de l’Eghfe, beöie* 
net hat: fo wohl in 2fnfel)ung berfOiittel beS JöeilS, bie vielen «Perfonen 
bargebothen werben, welche bem 3rrthume innerlid) abfagen, als in 2tn= 
fehung ber Folgerung, bie man jum ©eften berer mad)et, welche, ba fte 
innerlich bie fa!fd)en Lehren beS ‘pabftthumS verwerfen, bod) bis t&o in 
berfelbeti ©emeinfehaft bleiben, ©cp biefer ©elegenheit rebet er von et* 
ner bem Sflaamann ertheiiten (Srlaubniß, unb von einem 1559 8« ‘Parts 
gehaltenen 32ationalfpnobo, welcher verbietet, feinen ^»errn in bie fatyo-* 

lifchettKirchen jn begleiten, ob man gleich nicht bie^nie beuget; unb mU 
eher nichts beßowetiiger biejenigen für erbulblich erflärt, welche wie 32aa* 
mann unbber dpet'jog von ©aebfen öffentlid) bejeugten: ö«ß fte ftdb mit 
öen 2Ibgdttcrej?en t»cöer beflecfen, noch vetunteinigen wollten f 
bie in ben Tempeln rorgiengen, bie fie bejitebten. Propofitions etc. 
p. 331. <£r faget, baß, nad) ber Sleformirteu EOJepnung, bie allgemeine Kirche 
nicht im 2lbfe£)en auf bie jur ©eligfeit näthigen Mittel irren fänne, unb baß 
man bep genauer Ueberiegung ber ©ad)e ernennen werbe, baß bie 9tb* 
mifchfathoiifd)en, fo viel 2fufhebens ße auch machen, ber Kirche weniger 
Uttfehibarfeit sutljeilen, als bie Sfeformirten; beim faget er, ber Sarbinal 
Srichelieu erfiäret in beS II ©. 2 Cap. baß bie allgemeine ^ir<Je in 2fttfe« 
(jung ber ©runbartifel irren bann. <£r mißt gewißen proteßantifchett 
Lehrern einen 3ttt()um bep, ben er einen ©ctmöimbttm betitelt, baß 
ße nämlich bie Offenbarung Johannis für fein cauonifches ©ud) anneh* 
men, unb befennet, baß ße bie erße Kirche nicht für canonifd) angenom* 
men hat. ®s iß wahr, baß er vorgiebt, es hätte bie.firdje ausllnwiffem 
heit, unb weit ße eine SBahrljeit nicht erfannt, aber nicht aus ^alsßar* 
rigfeit.utib btefeibe ju leugnen, geirret. ©ie Kirche hat nach biefenitjar* 
binaie 2Bahrheiten nicht gewußt, bie ße nach ber geit erfannt, unb bann 
ju ©iaubenSartifein gemachet hat. ©er Urheber füget baju, baß man 
in ben ©erweifungen bes anbern ©i^tages ber ^irchenverfammlung jtt 
Cribent, lefe; ob öte öügemeinen, reditmäfffgec "Weife veefammle* 
ten Äircbent'etfammlungen in (Bntfcbeibimg bes (Blaubens ivten 
tonnen. ©ie21ntwort iß gewefen, öieff tff eine zweifelhafte ©ad?e. 
Unb ba er auf ber 44t ©• biefe ©aepe wieber berühret, fo faget er, baß ver* 
fchiebene ©oetoreS bafeibß angeführet worben, bie 3a, unb anbre, bip 
Sßetti gefaget. Q?r hatte bereits pag. 209 gefaget, baß bie (ateranifd)en 
^onciliavon ugo, unb itiy, unb etliche anbre pro Ecclefia reformanda 
in fide et moribus gehalten worben. ®r bemerfet pag. 366, baß wenn 
bie Sftßndje, nad) bem romifeßett ‘Pontißcal, eine beßänbige Äeufd): 
heit verfprechen, fo viel als bie menfdjliche ©eßwachheit julaffen wirb, 
biefes ein ©ewetS fep/ baß ißr ©elübbe bebinglicß iß, unb baß ihnen, ba 

ihnen 



3)fc* 915 
Julien bie ©ebredßichkett Der Natur nid)t erlaubt, Die Entfaltung ju be# 
obaefaen, fid) verheirnthen können, ohne ifae ©elübbe ju brechen. Er vüf;= 
met fid>, pag. 379, baß ec nic^tö von ber 9Iachgebung ber Katholiken an# 
geführt, was nid)t auf bk gehre bes5[)omaä von2lqum unb anbver ernß# 
haften gehrer gegründet fep, unb baß baöjenige, was ec von ber 92ad)ge# 
6wng bec 9ieformit'ten vorgiebr, auf bie Bekcnntniße Ealvins unb anbrec 
6erüf>mten ©cribenten gegeünbet iß. -OierauS fctjliegt ec, baß bie Pri# 
vatperfonen von bepben @cmeinfd)aften, bie fid) bergleicfan fftachgebun# 
geu nicht unterwerfen wollten, verwegen fepn würben. Sc führet hier# 
Sbec bie gobfprüdje an, weldje bie päbße unb berühmte @e|ellfd)aften 
bec £ef)ce beö ?h<>maö von 2lquin gegeben haben; unb was bie 'Privat; 
boctoren betrifft, we(d)e biefelbe gelobt haben, fo verweifet er uns in ein 
Such, welches betitelt iß: les Difputes du College de Complute für la 
Dialeclique. Sc führet auch bie Billigungöfdjriften an, bie bem Buche 
besSarbinals von Slichelieu, unb besBilchofs vonSonbom ectheilet wor# 
ben,unb bieBeroeife von beti Bekenntnißcn Salvins,bes Thomas 2(quin, 
u. f. w. Sc jeiget, baß Salvin, 9tivet, Bucan, bie £e^>re von einem 
©chufsenqel für wafjrfcheinlid) gehalten : unb was bie Nloglichkeit beS 
ehlofen ©tanbeS betrifft, fo flirret ec ben aftationalfpnobus ju 3iocf)elle, 
von U71 an, welcher ben Shfrauen bec @eißlid)en, bie wibec ins Pabß# 
thum gefallen finb, anrätlj, keinen Umgang mit ihnen 3U haben. Sec ju 
Bitraiij88 billiget nicht, baß einSlann, beßenftrau ausfähig geworben, 
ftch wibec an eine anbre vecheirathe; ec ermahnet, ©ott 511 bitten, unb 
fid), fo lange als er lebet, mit biefer ftrau ju begnügen. 

Obgleid) biefes Buch mit ©enehmhaltung einiger angefehenen perfo# 
nen gebruckt worben, fo haben es bie OTöncfe bennod) erhalten, baß bie 
Sccmplare bavon in bie ©d)ceiberep beS Shatelets gebracht würben. @ie 
hatten einige 6ep einem Bud>binber gefebeu, unb beswegen ein großes 
gärmen angefangen. SBenigßenS ift biefeS eine Seituug, bie nur 1678 
von einem Neugierigen übecfd)rieben worben, bec fehr wohl von allem um 
terridKet war, was in ber Stepublif bec ©eiehrten vorgieng. 

3d) bin verfielet baß man mir wegen ber ©tücke aus biefem SÖerfe 
Sank wißen wirb, bie ich hieteinfd)alte; benn ich tf)ue aus feiner an; 
bern Urfache, als weil es wenigen befannt, unb faß unmöglich ju ßn# 
ben iß. 

(B) Sie BefcPftffenbeit öer Seit bat öen pvovmstalfynodimt 
genctlßget, ficb einet JTCäfiigung 50 beöiencn. ] „ Sije, weldjer re# 
formirter Prebiger ju@renoble gewefen, unb wirflicß profeßor ber @ot# 
„tcsgelaljvtheit juSie war, hat eine ©d)rift über biefe Materie gemad)t, 
„unb (ich eingebilbet, baß er bas Mittel ju einer vollfommenen Berfbh# 
„nung gefunben hätte, ©letchwohl hat fein Sntwurf nicht bas ©lüefe 
„gehabt, bem ©pnobo feiner Provinj ju gefallen, ber ihm verbotfjen, ben# 
„felben bruefen ju taffen, ober anbern mitjütheilcn. Allein Si$e, ber von ben 
„Dübelungen beS präfibenten öe ln Berdjece eingenommen war, ber ihm 
„von feiner 'Arbeit ju großen Belohnungen,unb 311 großen SB irfungen J?o|t= 
„nung machte, hat bem ©pnobo nid)t glauben wollen. Sr hat mit Em# 
„pfehlungsfchreiben von bem Präfibenten, an bie Bornehmßen beS 
„9vathS verfehen, eine Steife nach Paris gethan. Sie reforniirten Pre# 
„biger beS OrteS, bie von feinem Borhaben Nad)rid)t befommen, haben 
„fid) bemühet, bie 9)tittheiluug feiner ©cßrift ju erlangen, um ihn von ber 
„Äerausgebung berfelben abjuwenben. ©ie haben aber nid)ts von ihm 
„erhalten; Sije hat ße, ohne baß er ße ihnen jetgen wollen, ben Bifcfaf 
„von Sonbom feffen laßen. Siefes ©tücke hat ben Katholiken nicht 
„gefallen können; benn ber Urheber läßt ße alljuviel nad)geben, unb hat 
„unter anbern 3luSbrücfungen bie meißeti 2frtikel ber refoemirten gehre 
„mit einßießen laßen: fo baß er ohne Bewilligung unb Belohnung ju= 
„rücf fam; inbem er feine Brüber geärgert, ohne baß er bie SBoljlgewo# 
„genfjeit ihrer ^einbe gewonnen hatte. 5ftan hat ihm auch, ihm petm 
„liehe Jjänbel mad)en wollen, um ihn für feine guten 2lbfid)ten ju bejah- 
„len: allein ber Präfibent, fein Befchüfjer, hat ihn bavor in Sicherheit 
„gefegt. Sen ©pnobum betreßenb, fo hat er fich nicht unterßanben, eu 
„was"über biefe 2lußül)rung ju unternehmen, jumal 3U einer 3e:t, ba 
„man nicht gewußt, ob es bec^of nicht ü6el nehmen würbe. 90tan hat 
„alfo, ohne ihn abjufefjen, einen Bertrag mit ihm gemacht, vermöge bef# 
„fen man ihm bie p>rofeßorbefolbung gelaßen, ihm aber, unter bem 
„©cheine ihn ber fiaß ju überheben, bie Berrichtungen entjogen. Sc 
„iß einige Seit hernach geßorben, unb hat ben fehler, ben ec bep biefer 
„(Gelegenheit begangen, butch eine Srflärung feiner SPepnungen erfe^t, 
„bie fehr erbaulich gewefen.,, Hift. de l’Edit de Nantes Tom. III, 
Part. II, Liv. XV, p. 350, aufs 1677 3flht. 

(C> Becpcoceß, Öen ec # # # gehabt, hat nicht Öte vec# 
Öcießlicben anö ßitmpßichen folgen gehabt, Öte ein fatbolifcbcc 
©ccibent befannt gemacht hat. ] Bertiarb, Explication de l’Edit 
des Nantes, welche in ber Jbißorie beS Sbicts von Nantes, Tom. III, 
Liv. XI, p. 60, aufs i66(S3ahf angeführt wirb, hat verfichert: öaß juc 
5eit öes Krieges, öen öec ^ec$og von ©avoyen rviöec feine Un- 
teethanen in öen piemontefifchen Chalern geführt, öie Kcformic-- 
ten fue fte eine Summe von fechs bis fiebenmalhunöcrt taufenö 
PfttnÖ jufammen gebracht,roelcbe Sijc in Empfang genommen, 
unö ausgetheilt hat; öaß ec öiefes 2lmt fcltled^t vecrvaltet; öaß 
ec vor öec Kammer ?u ©cenoble vecflagt tvocöen, Äechenfcbaft 
öavon abntlegen; öaß öas (Tonfiffoctnm.itm öas 2Iuffchen,tveldxs 
öiefe Sadje gemadtt, ju ffiüen, ihn abfeRcn muffen; öaß es ihn 
?um 2tuffehec öes (Eollegii in Bie gemacht, unö viec preöigec ec= 
nennt, feine Äed^nungcn öueebjufehen. <£s ifr untec allen öiefen 
nicht öas gecingffe rvahv, als öec einzige 2(ctifel, öaß Bije öie 
©clöcc in"l£mpfar.g genommen, öie juc Äinöecung öec Chaleirt# 
rvohnec beffimmt getrefen, unö öaß man hieemnen eine ©elegen# 
heit gefuebt, ihm aus XPiöecrviüen unö Jvacbgiec ^anöel ju ma- 
djen. 5ßan fann bie folgen bie|er©ache in bem @efchid)tfd)reiber beS 
Sbicts von Nantes ßnben. fech will nur biefe brep ober vier ©efd)id)te 
baraus nehmen. Bije hat feine Rechnungen gegen öas l£nöe öes 
1656 Jahres abgelegt. Ser Präfibent von P'crißol hat ihn 1665 ge* 
rlchtltch belangt. Siefe ©ache iß ©tnfenweife bis vov bie geteilte 
Jammer gebracht worben. Bije hat Öiefe ©ad?e vor öen ©ccidt# 
ten veetheiöigen laßen, unb fie gewonneu. Bec pcäftöent, öec ubec 
Öiefe Beßhimpfuitg erjuent rvac, hat öie ©ache noch viel befti# 
gec verfolgt; unö feineBrohtwgemrveUbe rveöer öas Bitten feb- 
nec 2fmtsgenoffen, nodi öie Sorffeüungen Öes Kicchencaths, 
nod) öas 2lnh«lten öec ganzen Kirche hemmen fonnten, haben 
öas Kicdjengecicht genothiget, nicht Öen Bije abjufe^en, fonöecn 

II B«nö. 

ihn, als peofeffoe öec ©ottesgclahcthe»t nad7 Sie nt fchich’en. I?c 
hatte öie Verrichtungen febon ju öec 'Seit vecrvaltet, öa (Icegut 
öueeb öie Vecfolgung öes Bifcbofs gejrvungen rvoröen war, öie= 
felben ju verlaffn. Untecöeßen iff öie ©ad>e vor öie Kammer 
von (Eafices abgefocöert; unö öec pcafiöcnt hat Öie (Simvohnec 
Öec Cbälec, fo viel als ec tonnte, angeteieben, öem Bije feinen 
peoceß machen ju laffen. Bec Kicdjcncath hat ihn eine neue 
Rechnung ablegen laßen, öas 2lecgerniß öiefes peoeeßes ju frih 
len ; unö es fanö fich nur ein einjigec 2(ctitel,öec auf einen pfen# 
nig vom pfttnöe bey Öec ganjen ©umme angefommen, öavon ec 
nidot hätte 3üedmiin$ geben tonnen. 2lUeiu feine Reölichfeit ifl 
ecfd7ienen, u. f. w. Sie 9Borte, bie id) auslaße, belehren uns, baß er 
nur einer fleineti Sßachläßtgfeit fchulbig gewefen. Seßo beßer für ihn*, 
unb man muß il)n glüeflid) fchäfeen, baß er nur baburd) gefehlt hat; 
benn bieBerwaltung loldrer äßentiidien ©nmnilungen, iß eine fo gefähr# 
liehe ©elcgenheit, ju ßinbigen: baß, wenn man fing hanbeln wollte, man 
fiel) niemals baju verbinblid) machen füllte, bis man feine Kräfte vielmals 
probiert hätte. Sie Bewahrung folcher ©clber iß vielleidjt nod) fchwe# 
rer, als bie Bewahrung einer ©chönhfit. Sie Bergleichuug beS ©elbeS 
mit bem ped)e, biefe Betgleidjung, fage id), bie fo gar bis in bem 93?uij; 
be ber Bauern fo gewähnlid) iß, iß unvergleichlich: man fann mit biefem 
unglücklichen Metalle eben fo wenig umgehen, als mit bem Peche, ohne 
baß etwas flehen bleibe. 93?an hat entfehlid) (*) miber bie bbfe Ber# 
waltung ber unfäglid)en ©ummen (**) gefchrieen, bie für bie üßalben# 
fer jufamtnen gebracht wotbeit; unb ich glaube, baß man in allen ber= 
gleichen fällen Urfache gehabt, unb haben wirb, fich ju bcflagen, unb aus# 
jurufen: 0 wie feltfam iß es, einen P?enfd}cn ju ßnben, ber nid;t gegen 
biefen 93Iagnet von^ifen fepn foltte! 

Abfiinens ducentis ad fe cunöa pecuniae. 
Horat. Od. IX, Lib.IV. 

SBir wollen ihn mit beS SiogeneS gaterne fuchcn, unö wenn wir ihm 
eine .frone beßimmen,fo werben wir ße, aus 93Iaugel bes ©egetißanbes 
ber ße verbienet, lange behalten. 

Regmirn et diadema tutum 
Defercns vni, propriamque lauriim; 
Qtiisquis ingentes oculo irretorto 

Spedfat aceruos. (Jbenb. Od. II, Lib. II. 
(*) ©iehe Leti, Critique für les Loteries, Part. II, 108 u, f. ©. 
(*♦) Ser ^>ißorienfd)rciber bes Sbicts von 92anteS verneinet, baß 

bas, was man in ^ranfreich gefammlet, auf fechs bis ßebenmat hunbert 
taufenb Pfunbe geßiegeti, wie es Bemach vevßd)ert. (fs iß nid)t mehr, 
fagetmaipalS aufShod)ße basSnttheilvon allen bcn©ummeii gewefen, 
unb alle bie ©ummen haben fid> nicht auf 530 taufenb Pfunb belaufen, 
geti an ange^ogenem Orte, pag. no, läßt ße auf 3 “DIMionett, unb bie 
von §raufteid> auf 750 taufetibPfunb ßeigen. 

(D) Ccegttt bat eine ©ebugfebrift becausgegeben, wo ec ötefen 
pceöigec mit febr fdbtoatyen ^acben abmalet. ] ©ie iß mir nur 
vor wenig 5agen in biedjätibe gefallen. Jpier iß ber 5itel bavon: Apo- 
logia neceflaria non minus quam aequiffima Antonii Creguti, contra 
accufationem impraeuifam, inexfpeefatam, et iniquam Friderici Span- 
hemii Profefforis Leydenfis. ©ie iß 1678 JU 2(mßerbam gebrueft wor# 
ben, unb enthält ^8 ©. in 8. (Eregut, Apol. necellär. 11 u. f. ©. faget, 
baß nad) ©tephan Blancs ?obe, welcher profeßor ber ©otteSgelahrtheit 
5» Bie gewefen, ber afabemifche Sßath, bem vonSpfe, Prebigern bes Orts, 
bie ©teile beS Bevftotbenen bis ju bem tiächßen ©pnobo aufgetragen 
habe. Ser im folgenben 3af)re nad) Bie berufene ©pnobuS erwählte 
ben 2(nton Eregut, (er war Prebiger ju iBtontellimavt gewefen) ;um 
Profeßor ber ©otteSgelahrtheit. Sieß iß nur eine 3*'terimSwal)l ge# 
wefen, allein fte iß nad>Bedauf eines Salzes burd) bas Urtheil bes ©p# 
nobuS von PragelaS bcßätiget worben. 2)fe, bet biefes 2lmt um fo 
viel mehr wünfehte, ba er bie Berrichtungen beßelben einige geit 
verwaltet hatte, hat bie 2Dal)l eines anbern, fo viel als er fontite, ju hin# 
tevtreiben gefucht, unb, ba er folches nicht ju Sßege bringen fonnte, eine 
heftige Eifecfucht gegen ben Eregut gefaßet, unb alle erßnnliche Nlittel 
hervorgefuchet, ihm ju fd)aben, ob er fid) gleich ollejeit als feinen ^reunb 
(Teilte. Er hat es buvcl) feine heimlichen 2fnfd)(äge fo weit gebraut, baß 
ju ©enf ber Srud eines lateinifchen Buches EregutS, Reuelator Arca- 
norum, betitelt, unter bemBorwanbe gehinbevt wuvbe, baß bie gehre bef# 
felben bofe unb gefährlid) wäre. Ser Berfaßer f)at gebethen, baß bie 
Prüfung feines 2BerfeS allein von ben Profeßoren ju ©enf gefcheheu 
mbdjte, bamit alles ohne weniger 2luffehen, unb mit mehr ©rünblichfeit 
unb ©efdjwinbigfeit vorgienge : allein fein ©uchen iß verworfen wor# 
ben; man hat feinSBerf in ber Berfammlung aller reformivtenPrebiger 
geprüfet. Et hat fich nichts gutes prophejepet, unb ftd) ber .tlage beS 
Daifer ^abvianS erinnert, Öie ITIenge öec Herste Ijat mid) umge# 
beacht, turba Medicorum me perdidit. ?0?an hat jwo bis brep von 
feinen gehren verbammet: biefe Berbammunq iß ben verfammletett 
Prebigern im@reßvaubau, (einem ganbe bep ©rcnoble, unb einem von 
ben ©efprächen bcS ProvinjialfpttobuS imSdphinate, bep ©el<genl)eit 
bet 9vefovmivten) burd) feinen 2Biberfad)er mitgetheilet worben; unb feit 
bem finb bie Borurtheile wiber ben Urheber fo gewaltig geworben, baß 
man ihm gebrot)t, ihn bep bem nächßen ©pnobo ju Bie abjufefjen. 
2)fe, welcher nicht jweifelte, baß bas 2Imt bes 2liiffehevs biefes ©pnobuS 
ihm nicht große Mittel barbiethen würbe, feine 2fbßd)ten ausjuführett, 
hat fid) baßelbe gewünfehet, unb es aud) wirflich erhalten. Sie erße 
Befchulbigung betraf bie ©n^e von ber ©nabe, bie Eregut herausgegebeu 
hatte. Er hat feine ©rünbe angeführt; unb, ba er bie Etibigung biefes 
erßen BevfahrenS gefehen, nichts ju befürchten ju haben geglaubt: allein 
er hat fid) betrogen; benn nach Berlauf et(id)er $age, ba pfe bem ©p# 
nobo erklärt hatte, baß bie Prebiger ju ©enf einige 2ft'tifel ans ErequtS 
Reuelatore Areanorum etc. verurtheilt hätten, hat er ben Ber# 
faßer über bie guredpmng ber ©ünbe^ 2fbams befraget. Eregut 
machte fid) fertig, biefeNlatetie ju erläutern; allein man iß il>m 
gleid) bepm 2fnfange, unter bem Borwatibe, ins 3ßort gefallen, 
baß ©ad)en auf bem ftapete wären, bie nicht auf ein anber mal vevfcho# 
ben werben konnten. Er hat eine ©elegenhdt erwartet, ßtf) in ben fol# 
genben ©i^tageit ju erklären, wenn mau wieber von biefer Streitfrage 
reben füllte, unb er hat vergeblid) gewartet. '2)fe hat feine 9loDe fo bös# 
haft gefpielt, baß fein SBiberfacher verbammt worben, ohne ihm ©eie# 
genljeit 311 geben, feine ©adfe jn vevtheibigeu. Es iß bafelbß eine bern# 
fene Sifputation in bem philofophifd)en -ijovfaale gehalten wovbeti. Sie 
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tuftgen Sefuiten unb viel anbere ©apifien haben berfelben bepgewohnet, 
unb es war fe$c nötbig, bag ftd) Eregut, alö Stertor ber 2lfabemte, babep 
befanb. §>fe bat ftd) biefer Seit ju «Rufce gemacbet, et bat einen Jet/ 
DammungSfprud) aufgefe^t, unb ihn unter bem ©orfcbube ber Umftanbe 
buvdigebtodit, bie ibm ein halb ju Ente laufenbet ©pnobus batbotl). 
Ein Sbeil ber ©rebiger war bereits abgereift / unb bie anbettt bacbten 
auf nichts, «iS ftd) balb weg ju begeben. ©afetn bie 2lbwefenbeit bet ei¬ 
nen nüfdicl) ift, wenn man ben SJorfafs bat, einigen E#n©tretd)jufpie- 
len; fo'ift es bie ©egierbc ber anbern, jurücf ju feigen, nicht weniger: 
benn fie eilen, baSjenige juoollenben, was nod) ju tbun übrig m, nno 
aisbann gel)t alles unorbentlid) ju. 2luf biefe 2frt tft bie Uti^nib 
unterbrucft worben, wie Eregut vorgiebt. Illo tempore (namlid) ba 
er ber offentlidjen ©ifputation, als Stertor ber 2ltabemie, bepgewol)nt.) 
me abfente, inaudito, iulTo deputatis filentio, fub finem Synodi, dum 
omnia tumultuario fiunt, Paftoribus tune vel abfentibus, vel abitu- 
rientibus Dizius, ipfe bellum illum articulum non mihi, fed libi ludi- 
brium propinans, fabricauit, alTumto in tanto facinore fuo Achate 
Rainaudo, digno patellae operculo. Cregut, Apol. neceff. p. 26. Er 
fuget baju, Dag man utijäblige 2lbfcbriften von biefer 2lcte gemacht, um 
fie ber ganjen proteftantifcben SBelt mitjutbeilen. Verum ilhs non 
fufficiebat calumniofus articulus intra pnuatos panetes fabricatus ab 
inimicis, haud potuit fatiari inuidia malitiofa, nifi per totum Orbem 
Reformatum exemplaria illius articuli mitterentur, tarn in Galliam 
quam exteras nationes, Heluetiam, Germaniam, Hollandiam, etc. Pae- 
daeogis fuis iugiter occupatis, vt plura Apographa defcnberent. EbenD 
dnblid), faget er, bag fein ©ud), nad)bem es verfauft worben, of)ne bag 
er bie geringere ©eranberung barinnen gemacbet batte, bie ©legeSjeicben 
feines fteittbes ju ©runbe gerid)tet unb ihn überjeuget habe, bag er ftd) 
foldjer 2luSjiige bebienet, worinnen ber Sfteib, unb bie ©Itnbbeit banb- 

greiffid) wüten: Paulo poft libro meo edito abfque vel apiculi immii» 
tatione, abortiuus ac furtiuus ille Dizii articulus cecidit coram meo 
Reuelatore, ficut Dagon coram arca foederis. Et ne plura exempla 
proferam, vnum Reu. Antiftitis Ecclefiae Bernenfis D. Homelii erit 
mihi pro cundis: dum ellem Bernae in illius Mufaeo, protulit e fua 
Bibliotheca meum Reuelatorem Arcan. et Dizi praue et Bolide articu- 
latum articulum arthritide laborantem, et dixit fe contuliffe cum lo- 
cis Reuelatoris, quem tune prae manibus habebat, vnde fada etiam 
inter nos collatione non poterat fatis mirari ftuporem, virus et inui. 
diam compilatoris. pag. 27. Er erjaget pag. 50. bag, ba er bureb 
©»riefe ben ©inn feiner ©übe erfläret, unb neue Erläuterungen ans 
gebotben bütte, wenn biejenigen, bie er berausgegeben batte, nid)t jurei- 
d)enb waren, bie Herren von ©enf bie SMfül)tung bes ©tuefes von 
bem Reuelator Arcanorum erlaube, unb bas ©erbotb, bie©abe vonjDie 
ju verfaufen, aufgehoben bitten. Er jeiget ben grogen ©roeeg nur an, bavon 
tebin ber2fnmerf.(C)gerebet habe; allein er faget, bag S)fe, ber von bec 
^irebe ju ©renoble fd)impftid) verjagt worben, bet) ber ju ©ie wieber in 
©ienft getreten Ware: Ex Ecclefia Gratianopolitana turpiffime eiedi. 
. . - Vt Dizius fuerat potius intrufus quam vocatus, ita detrufus 
fuit. Non inquiro de crimine quod obiieiebatur, eilet piaculare. 
Deus nouit. Ada funt publice in Parlamente litigata, quae ad has 
vfque oras peruenerunt. - - - Idu maris a naufragio feruatus, 
Galli noftri vulgo dicunt, von einem ©tuvmwinbe, priftinas fedes re- 
cuperauit, in portuni Dienfem appellens, vbi antea Minifter fuerat, 
ibi cum fuo Rainaudo, iuuat meminifle laborum praeteritorum. Cre¬ 
gut. Apol. necefiar. pag. 30,31. 

3d) bin nicht ©ürge für bie SBabrbeit biefer ©acben, ich führe fte nur 
als einen ©eweis meines ^ejttes an, bag namlid) Eregut ben S)fe mit 
fef)r febwarjen färben abgemalt habe. 

cMefnenfe& Mo nennet man biejenigen, weld)e bie Keimungen eines faeßftfeßen ©offeSgelehrfen, 3^amenS Johann 2lgri- 
,A ‘htmMiomnmi batten bei-non ©sieben gebürtig, unb Martin Supers Scßuler unb knbsmann geroefen mar, jd) §abcftbc 

ÄÄSrfiaStf Imit N mm Beif lang Ä «t f4W« >»n tan ©4™“^ ff “p ©" 
6 hatte Die ©tveirigfeiten bes Xpoflel Quitte rotber bte 3uben unb bie gntgegenfetag nt* red,t »etfanben, 

bie bÄt arafie Xpcilcl bei- ©nabe, fo oft |n,'f*" bem «unbe bet CSBerfe, unb bes ©laubenS «jema* fjatte. in*r fat ftd,ben 
3mWmem bes Xg-icola fo beftiaroiberfelet, bag et (gngeirounsen, benfelben abjufawn. Sebetmann tonn ernennen, war- 
um S ben Anhängern biefes Cannes ben Sdamen bet Zlntinoimet gegeben bat. 3fceS3!ennungen fmb »on .Jten ©egnecn 

dic m culitl) JtgeMet rootben; unb mau barf iiidü jroeifeln, baj nt* tnel f ergrogetung bet, betmemgen f« roas gSratav 
(A). über biefes ifr in S3erg[cid,ung bet gStcEelSmngSpoffen nichts, beten fid, ©avaffe bebient bat, roenn 

er bie etbi*ete'nSegetepen bet3slebienfet anfubtet (B). 

a) ©iebe feinen 2(rtifel, unter bem Söucbfraben A. 

f Al <ps iff viel X>ecgr6ffemng bey Demjenigen, was peateolus 
Davon gefaget hat.] Er ift nicht bei) ben Cluelien geweien, er bat nur 
beu ©taplwinS, ^ofiuS unb SinöamtS ausgefebrieben. S5aS er aus bem 
©tapbnhts ausgefebrieben f>at, fommt barauf hinaus, bag nadb bem ^o= 
bann Tfavicola baS ©efe^e ©otteS weber vor, noch nach un]erer @ered)tfers 
tigung notbig gewefeu, unb bag ber «Bienfcb unter bem Evangelto md)t 
verbunbeti ift, gute SBerte ju tl)un. Prateolus, in Elencho Haeretxco- 
rum, Voce, Antinonii, p.m. 41. Et faget, bag ©tapf)l)iuS biefeS auS 
ben Sftoten bes 2fgricola über baS Evangelium SobanniS, unb VutfjerS 
antinomij"d)en ©ifputationen genommen habe. SBaS er aus beit1 Unbas 
nus ausgefebrieben, ift nod) viel harter; bag namlid), nad) bem ^obann 
2laricola, bie 5Jtenfd)en wiber ihr ©ewiffen gerecht werben tonnen, unb 
bag ein Ebbrecber, ein Sßucberer, em^urer, unb ein jeber anberer groger 
©ünber felig werben fann, in fo fern er nur glaubet. Antmomi a Io- 
anne Islcbio, Lutheri ciue ac difeipulo exorti. Hi dogma fequuntur 
legibus diuinis contrarium, (ait Qiierela Lutheri) legem operum 
reiieientes, finguntque homines contra confcientiam mftos eflTe. Anint 
enim tefteLiUhero, lib. de Conciiiis: Si es adulter, fcortator, vfura- 
rius, auarus, aut aliis pollutus peccatis, fi tantum credis, faluus es. 
Haöenus Lindanus. 3(d) glaube nicht, bag biefes bie SKepnung beS 
Jfgricola richtig vortragen beigt 

(B) jDie pid’elhecingspofTeit, Deren ficb beDienet 
wenn ec Die vorgegebenen Retxevcyen Der Jglebxenfec anfubvet. ] 
Es ift nüfeltd), ben fiefern bie grogen Evempel ber Kühnheit, gewiffe £eute ju 
lüftet»,vorjuftellen; biefetwegen fotl mich bie fiange biefer ©teile nicht abbaU 
ten fie hier aatu einjufdjaiteti. „ ©ie JsSlebienfet ober 2fntinomiet, bie fonft 
* «fomonuubi «nennt werben, weil fie fid)bes WS©efe|e wibecfefeet, 
!’unb in ibt'en ©laubenSartif ein gefaget haben, bag biefes etne ^oltcrunferer 
„©eelen ift, fmb @d)üler eines gewijfen 2lctermanns, Samens jobam 
„nesSslebiuS, weld)er hinter bem Pfluge bergegangen, unb Triduo fe 
, Theologum profeflus eft, wie 9)2eland)tponrebet,ba er wiber tbnftoreis 
’bet.©ie vornebmften 5raumere pen biefer SSettler flehenjPunct für ?>unct 
in bem S5ud)e, de Libertate Chriftiana, welches ©octor‘Paul EretiiuS 

,’aufgefefet bat, welcher einer von ben vornebmften ^urjprecbetti biefer ver-- 
flud)ten ©ecte gewefen. 3d) will nur brep von ben afterbefonberften 

” berfehen, bie von SBorte ju SBorte aus ihren ©laubenSartif ein genommen 
ö.‘ ©ererfte enthalt, bag bas ganje Evangelium, unbbasganje alte 

„$eft«ment,wenn fie nicht münblicb geprebiget werben, funt veterescal- 
„cei in angulo dereliöi, wie alte ©ebube finb, bie man in einem Sffiim 
„fei lagt, wenn fte ju nid)ts mehr taugen; wenn aber bas Evangeuum 

aeprebiget werbe, fo fep es ein paar neuen ©djuben gleich, von;»eld)*m m 
„bem hoben Siebe gefaget wirb: Quam pulchri funt grdliis tui in calcea- 

„mentis tuis, filia principis! unb in bem 107 <Pf. In Idumaeam exten. 
„dam calceamentum meum. ©ieg beigt nach beS S5eja Etflarung. 
„3cb will gegen Ebom, ein ftoljes 33olf, meine alte ©ebube werfen. ©0, 
„bag nad) ihrem ©agen bie ©rebiger ©cbubflicfer, bie heil. ©Triften alte 
„©dbube, ber (prebigtftu[)l ein ©ebubflieferfram, unb bie Mafien unb 
„ber 2lbvent dürfte von alten ©ebuben finb. 

„©er anbere ©ab ber 2fntinomier ift nod) a6fdjeulicber, unb eS ver* 
„briegt miSb recht, bag mir bie SBorte mangeln, ben 9lad)brucf meiner 
„©ebanfen vorjuftellen: er tft in biefen SBorten von bem ©betör EreL 
,liuS a&gefagt: Qiii quaerit falutem, in veteri lege, quaerit PEDi- 
„cvlvm in sc ab ie, wer feine ©eligfeit in bem©efebe besäte 

„feS fuebet, unb in bem alten $e(iamente,fud)et&«ttfe im <BtinZ>e;bieg 
„beigt, bag bie ©eligfeit unferer ©eelen ben kaufen, unb ©ott bem' 
„(BrinDe ähnlich ift. 3d) habe feine SBorte, meine Erftaunung auSju= 
bruefen Garaffe, Dod. Cur. Livr. V, Sed. XVI, p. 557. 

„©er britte ©rutibfafj ber ©efebftürmer ift vom ©octor ErelliuS in 
„biefen SBorten angefübret. Mozesad coruos abeat cum lege fua, nam „fi non refpuit, eft damnatus ad omnes Diabolos. Jjd) für meine 
„‘Perfon, appeflire, als in 93oümacbt beS SftofeS, von bem llrtbeile ber Sintis 
„nomier, unb id) ftnbe, bag bie SMinbbeit ber ©efe^ftürmer, noch viel 
„groger ift, als ber Sftanid)der ihre; benn wenn fie ben SD'ofeS verwor* 
„fen, fo haben fie viel ehrbarere S3orwenbungen, in 2fnfehttng beS h- 
„guftinS im XV ©. wibergauften, ju haben vorgegeben; unb wenn matt 
„fte gefraget, warum fte baS alte ^eftament unb baS ganje ©efe^e beS 
„SJJofeS verwerfen, fo haben fie mit fcheinbaren SBorten unb jiemlich 
„furjweiligen SvebenSarten geantwortet, bag fte, ihrer feits, bas ©eboth 
„Ehrifti ausiibten, welcher feinen Jüngern verbothen, feinen neuen SBein 
„in alte ©chiüuche ju faffen: mtb bag ihre ^ird)e wie eine junge Jungfer 
„wäre, welcl)e feine ©riefe unb fiiebeserflarungen von ihren alten Sieb: 
„habern annimmt, rneldje fie burd) ©erfprediung ju verführen fachen : 
„bieg hdgt, bag ihre Kirche bas alte $efiament weber annimmt nod) tx< 
„fennet, weld)eS ein alter verbor6ener SBein, ein alte ganj jerriffene llr= 
„fttnbe, ein alter abgebanfter Stebfjaber ift; unb bann fefcen fte triumphi= 
„renb unb unferer Kirche jum ©chimpfe baju: Vos quidem pergite 
„agere, vt coepiftis, rüdem pannum veteri veftimento committite, 
„nouum vinum veternofis vtribus credite, duobus maritis nulli pla- 
„cituri feruite, Chriftianam fidem Hippocentaurum facite, nec equuin 
„perfedum nec hominem : nobis folis Chrifto feruire permittite. 
„©ollte man nicht bep fo wollüftigen 2liberfeiten unb fo bejaubernben 
„SBorten fagen, 0 ber heiligen ©eelen 1 2lllein bepm Enbe ber ©ad)e 
„jeiget ftchs, bag Die Sftanichäer Sumpenhunbe ftnb. Es iftc wahr, bag 
„fte, fo grojje Sumpenhunbe fte auch gewefen, nicht fo viel Saufe, als bie 
„2lntinemier,gehabt.,, Ebenbaf. 559©. 

, eine (Statt in Spanien, ift alfo genennet morben, als ihr Scipio, ber ^fneaner, bie Sonne einer Stabt 
aab \ Sie ift feßr anfehn(id) geworben, unb Srajans, nnb ^abrianö ^aterlanb gewefen *. Sie ßaf «emlicb lange Seit f, 
ben ^uftanb berer Stabte genojfen, bie man municipia nennefe, unb ßat bie (Etgenfchaft berer haben wollen, bte man 9Wan^ 
Stea nennet. Äabrtan ernannte, bag fte um biefe qSeranberung gebeten ^; benn nach ferner 9ttet)nung waren bte ^orreeßte ei¬ 
nes mimSi ber ®flanjflabte ißren Por^teßen. heutiges ^ageS ftnbet man nur nod) bte Steinhaufen pon Jtahca e. ®int- 
ae Scbrtftfteüer fegen ihre iage nahe bep SePtlten, an einen Ort, berjheutigeö ^ageö Sivilla la Ve^heigt /. ©cß habe oben 
Sl Ln fonne nad) meinem «ebünfen nteßt behaupten, bagtn galten eme Stabt, DtamenS ©taltca, gewefen. jeß blei¬ 
be noeß barbep, ob id) gletcß weis, bag man mir einen jiemlicßen feßetnbaren gtnwurf maeßen fann (A). 

«) Appian. in Iberic. pag. m. 464. *) Ebenbaf. c) Aul. Gell. Lib. XVI. cap. XIIL d\ Ebenbaf c) Lud. Nonnius in Hifp. 

cap.XVII. p.64, f') @6^nbaf. p.65. g) 5ie A. bcö 2frttfclö -i$tötianr CpubliuS 

rA) leb weis, m man mir einen febeinbaten tSimvucf ma- grünbet, wo man ftnbet, bag gewjffe SBÜlfer in Stalien, bie ftd) empjret 
d?en fann.] Er ift auf eine ©teHe bes ©trabo im V ©. pag. 167. ge- unb verbunben, bie Seiner jw befrieden, Eocgntum ju ihrem SBaffem 
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fefaijse gemalt, tttib baflelbe Statica genennet haben. Merovoi/zeBeZrav *irtchi. 
xijVf Italicaenomenindiderunt.Strabo, L.V. p.m. 167. tDianmerfe, baß 
Corßnium bie Jpauptßnbt bet ‘Pelignier gewefen, unb biefer Krieg betjetiige 
war, ben man bellum fociale, ober benttaliemfcber», ober ben marftfcbert 
flenettnet, unb ber ßch im 662 ^aßre SHomS angefangen. ©. ben ©igoniuS, 
in Faitis, aufs 662 3aßr. Cs i|t fehr roahrfdjeinlid), baß man in biefen 
SBorfen ©iobOl'S aUS ©icilien, rijv xctvijv nbKiy ’lraMav ova/steeeevT£C, 

in Excerpt. Lib. XXXVII, betjm ‘PßotiuS, lefcn muß, ’it«a<k>Jv, (©iehe 
ben Cafaubon in Strab. Libr. V, p.m.94.) unb mcf)t unbalfo 
finb jweene©d)riftßelJer hier, welche bejeugen, baß bie ©tabtCorßnium 
Stalica genennet worben,a(s ßd> biefe 23ölfer wiber3iom oerbunben hat? 
ten. 23eUejus!PaterculuS,Lib.II,c.XVI. fann für ben Dritten Beugen geßal« 
ten merbeti, caput imperii fui Corfinium legerant, faget er, quod appella- 
rentltalicum. (£s giebt Kunßrid)ter, (Gerard. VoUius, Not. in Paterc.) 
welche oevbejjern, quod appellarunt Italicam. 2lnbere, als ©igoniuS, 
de ant. Iure Italiae, Libr. III, cap. I, fol. m. 100. 25oefler, in Paterc. 
ebenbnfelbß, halten ftd) an Italicum. Cs liegt mir wenig baran: meine 

917 

Antwort, bie id) geben will, fann ber Eesatt entbehren, bie mir am aller« 
vortßeilßafteßen fepn würbe: benn ich fage folgenbeS: ©er Sjlame^ra« 
lica, ben bie 93erbunbenen ber ©tabt Corfinium gegeben, hat nicht lein« 
ger, als ber Krieg, gebauert, ©ie hatten ihr biefen Flamen gegeben, weil 
fie biefetbe ju ihrer allgemeinen Jpauptjlabt erwählet hatten, ©ie hat« 
ten bafelbß eine.^olicep eingeführet, bie ber $u Slom ganj ähnlich war. 
(@iel)e ben ©igoniuS wie oben.) ©ie hatten baburd) nid)t allein iß# 
ren Sßacßeifer gegen bie ^auptßabt beS tömifdjen 23olfeS, fonbern auch 
ihren ©d)luß gegeiget, ßch unabhängig »u mad)en. SBeil benn ber neue 
fflame Italic«, eine ^olge unb ein ©enfmaal ihrer Sßottirung war, fi> 
fann matt nicht glauben, baß ihn bie 3tomer haben bauern laffen. Cor« 
finium hat feinen erßen SRamen wieber genommen, fo halb ber Krieg im 
664 3al)te Sloms geenbiget war, unb wir fmben nicht, baß es nach biefer 
Seit anbers, als Corfinium genennet worben. JpierauS erhellet ber 3rr« 
tßum berer, welche oorgeben, baß ber «Poet ©ilius Staltcus oon Corji« 
nium gebürtig gewefen, unb baß er bieferwegen Italiens jugenamt 
worben. 

HfubU. £)ie ^ijlorie gebenfet jmeener Primen, btc biefen Üftctmen gehabt, unb babon ber eine bes anbern Vater gemefen. 
Worert hat babon gerebet; allein er machet etliche ©ehnder (A), bie ju bemerken finb. Wir rooflen nur fehr roentge gehler 
ber anbern ©d)rift)Mer aufbeefen (B). 

(A) moreri bat etliche ©ebniget gemßdxt.] I. ©aget er, baß 
Suba, ber iöater, König von SOIaurttanien gewefen. ©ieß iß falfch- 
Bur Seit biefeS 3uba hat bas faiferlkße ?9iauritanien bem 25occßuS, unb 
bas Singitanifcße bem 25ogub sugeßöret. Cinige Seit hernach, nämlich 
im 716 Sahre, hat fid) 25ocd)us bes $ingitanifd)en bemächtiget. Stad) 
feinem $obe iß fein Königreich 721 jur <Prooinä gemacht worben, wie 
es Sftumibien unter bem Julius Cäfar, geworben war. 9)?an fehe bie 
S&eweife oon biefem allen, in bem (p. 3ßoriS Cenotaph. Pifan. pag 23;. 
II. ©aget er, baß 3uba, ber ©oßn, burch ben 2lugufius in bas 3?6nig« 
i-eid) feines 53aters wieber einqefehet worben, bieß heißt in Sflumibien. 
Cr hatte mit bem 2>io im LIII 5&. aufs 729 3af)r, fagen follen, baß ihm 
3lugu(iuS etlidje ?heile oon ©etulien, unb bie swep Oiauritanien gege« 
ben hatte: unb baß ber hefte $heil oon SJtumibien in bem 3ußanbe ei« 
ner rßmif^en «Prooinj geblieben wäre. Cs iß wahr, baß ©ttabo im 
XVII 25. 570 ©. oerftchert, es habe ^(uguftus ben 3uba in bas ^onig« 
reich feines SßaterS wieber eingefehet, unb ihm überbieß Ocauritanien ju« 
aeßanben; allein auf bie 2lrt, wie biefer Crbbefchreiber bie ©renjen ber 
römifepen ‘Prooins, unb bes Königreichs biefes 3uba fefeet, erhellet, baß 
Sßumibien ben 9l6mern pgehört hat. ©iehe ben ‘P. ütoris, Cenotaph. 
Pifan. pag. 23s. III. SOlißt SJtoreri bem ‘PliniuS bet), er hätte gefaget, 
baß 3uba, ber ©ohn, ein Kraut geßmöen, toeld^es fein 2tc5t <£u-- 
phorbus nad> feinem tlamen iCupborbia genennet batte, ©ie« 
fes faget ‘PliniuS nicht. SBir woüen feine 2Borte, Libr. XXV, cap. VII, 
pa<«. m. 400. fehen: Inüenit et patrum noftrorum aetate Rex Iuba, 
quam appellauit Euphorbiam Medici fui nomine (es). ©iefeS Will 
jngen, baßSuba ein Kraut gefutiben, weld;eS er Cuphorbia nach bem 
Sftamen feines SlrjteS genennet hat. Cs würbe ein wenig wunberlich 
berauSfommen, baß ber 2lr*t eines Otonarchen ein fo fcl)led)ter.pofmann 
aewefen wäre, um feinen 3ßamen einem Kraute ju geben, bas ber König, 
fein J?err, gefunben hatte, ©leichwohl würbe ‘PliniuS biefes oerßehert 
haben, wenn man ftd) auf ben «Koreri ©erließe. Cs wäre weniger feit« 
fatn, wenn ein König, ber Crßnber eines Krautes, bemfelben lieber ben 
gßamen feines 2lrjteS, als feinen eignen hätte wollen führen laßen. 
©iefeS würbe 3u6a gethan haben, wenn wir bem geugniffe bes PliniuS 
trauen, bas id> angeführet habe: aüein man hat Urfache, ju glauben, baß 
«Planus h<ct nid)t bie 3fufmerffamfeit gehabt, bie er hätte haben follen. 
«ffiaS er in einem anbern 25ud)e gefaget hat, iß oiel gloubwürbiger; baß 
nämlich bie Cuphorbia wegen ihres Crßnbers alfo genennet worben, 
ber bes Königes 3»ba 2lr;t war. Cr fe^et etwas baju, welches weiß 
werth gewefen wäre, baß es Sfloreri angeführet hätte, ©aß nämlid) 
gjuba eine abfonberliche 2lbhanblung oon biefem Kraute gemachet hat, 
wo er ben fehr feltfamen Sugenben, bamit es begabet ift, viele gobeserffe« 
hunaen giebt. Iuba Ptolemaei pater, qui prius vtrique Mauritaniae 
imperauit, ftudiorum claritate memorabilior edam, quam regno, fi- 
milia prodidit de Atlante: praeterque gigni ibi herbam, Euphorbiam 
nomine ab inuentore medico fuo, appellatam. Cuius laöeum fuc- 
cum miris laudibus celebrat in claritate vifus, contraque ferpentes, et 

venena omnia, priuatim dicato vobimine. Plin. Libr. V, cap. I. ju 
Cube p.m.527. IV. Könnte id) bie Übeln 2Cnfüf)rungen bes Moreri«li 
einen gepler anmerfen. Cr führet ben ©io dm XLI u. f. 25. an; er feilte 
namentlich baS XLIII atiführen. Cr führet ben ßMiniuS, im I Cap. be« 
XXV 25. an; er foüte bas VII Cap. anführen. Cr führet bas VIII 25.. 
bes 2lthenäuS an, wo nur oon einem gried)ifd)en©inngebichte bes3u6a 
gerebet wirb ; er hätte baS III unb IV 25. anführen follen. Cr hätte baS 
XVII 25. ©tvabonS, unb bas II 25. bes 23oßius anführen follen. 

§ («5 Rabelais, hat fid) in bem III ßap. bes XLVIII SP. mt biefe 
le^te SÖiepnung bes ßjlinius gehalten. <£tit. 2lnmecf, 

(B) )©tr wollen rnt felyv ceentge ^elpler Öer ändern Qcbtiftt 
fiellet ßuf&ed’en.] ©em 2ltife[)en nach hat3ofephoerßd)evt,baß3uba, 
ber ©ohn, bie©lapht)ra, bie SBitwe eines ©ohnes bes Aerobes, jur @e» 
mahlinn gehabt. SDian fehe ben 2(rtibel biefer grau in ber 3Cnmerfiing 
(B), wo wir biefes wiberleget haben, ©er <p. ©alian hat gealaubt, 
es fep 3uba im 759 3ahre Svoms geßorben. Q5. gßoris, Cenotaph. 
Pifan. pag. 238. l)flt es unüberwinblid) burd) biefe 2lnmerfung wtberle« 
get: ©trabo hat fein XIII 25- furj nach bem 771 3ahre gefebrieben. 
32un rebet er in feinem XVII 25. 00m 3«ba, als oon einem W furjen 
geßorbenen ‘Prinjetr; alfo muß 3uba nicht oor bem 772 3at>re, ober ba« 
hemm geßorben fepn: Cbenberfelbe ©trabo faget im VI ;u Cnbe, 
baß 3uba unter bemKaiferStiberiuS gelebt hat. 9?un hat ^iberiuSerß« 
lid) im 767 3ahre 51t regieren angefangen. @s feßeint, man fönne aus 
einer ©teile bes ijacitus folgern, baß 3uba nod) im 776 3ahre gelebt 
hat. ©iehe ben 2lrtifel ©lapbyr«, bte Cnfelinn 11. f. w. STicibiüs be« 
trtegt ftd), wenn er oorausfe|et, baß 2(ugußuS bem 3uba, außer bcmKö« 
nigreiche feines SßatetS, 2legppten gegeben f)a6e. De Vita et Geftis He- 
rodum, pag. 176. CS iß nit^tS in ben SBorten bes ©io. Libr. LI, p. 320. 
baß uns ©erbänbe, ruin^ auf 3fegi)pten ju jiehen: unb es ’ iß gewiß* 
baß man biefes SBort auf bie Cleopatra begehen muß. geunclaotuS, in 
feiner Ausgabe beS ©io hat biefen gelßer XplanberS bemerket. ©es 
©io Uebetfeher hat erbärmlid) geßraudjelt. h" re K^^rpes ’ußa 

rS Icßu TraiS) avvuxyee. rura yäf i ICseiaeeg rgetcpSvre T6 iy rj? ’lTaA/a, 

Xfff au^xreuiretfi^ti ol retvTyv ri vjt/ r^v ßctaaslxv rijv vutquo-v eäutie. 

Cleopatra autem Iubae, Iubae filio in matrimonium tradita eft. Hunc 
Iubam Caefar in Italia educatum,ac fuatn militiam fecutum, hoc regno 
(man lefe ea, Cleopatra fci/icce) et paterno etiam donauit. 92olbiuS 
welcher bie ©teile beS ©io im LIV 25. pag. 58?. aufs 729 3af)r anfüf)« 
ret, wo er oerßehert, baß 3uba, an ßatt bes Königreichs feines SQaterS, 
00m 2lugußttS etliche ^heilo oon ©etulien, bie ©taaten bes Spocchuä 
unb bes 25ogub erhalten, beobachtet: bas ßMiniuS an bie ©teile biefer 
©taaten, bepbe SKauritanien gefegt hat. Pro quibus refle Plinius 
Hift. Nat. Libr. V, cap. I, vtramque Mauritaniam fubftituit, hoc eil 
Caefarienfem et Tingitanam. SDiefeS heißt biefe Unrichtigfeit beutlicft 
oorgeben, baß bie 6et)ben 23?auritanien, unb Diejenigen ©taaten, bauen 
©io rebet, nicht einertep finb. 

3ut)ejC f (SOIafthaug) einet* non ben feotnehmßen ©crihenfen ber magbeburgtfehen (Tenfurien, mar ju 'Jt'ppofbömalbe a in 
5Weiffen ben 22 b bes jjperbjfmonatö 1528 ge&ofjren. (£r ließ eine große Steigung gegen bie ‘©ißenfebaften bliefen; biefermegeit 
bat ihm fein Sßafet erlaubt, in Bresben ju ßubieren. l£r $at ftd) nießt lange bafelbjt aufgeßalten; er Ijat feine ©tubien lieber in 
Wittenberg, unb bann i(u SDtagbeburg treiben molleit. (£r mar in einem fdßecbten Sußanbe, als er in biefer le|ten ©tabtanfam, 
über unb über noll ^ra|e unb oljne ©elb. ©einen Lebensunterhalt ju ßnben, mußte er bas Tlllmofen fueßen, menn er non ^ßü« 
re tu 'jßüre fingen gieng: allein enblicß, ba man erfannf, baß er ein ^nabe non guter Hoffnung mar, ßat man tßm eine ©teile, 
als ^inberleßrer bet) einem ©acßmalfer, nerfcßajft, ber ißn 1546 mit feinem ©oßne naeß Wittenberg gefeßieft ßaf. (Er marb ba« 
felbft im Weinmonate 1549 Wagißer. hierauf ging er naeß Wagbeburg jurücf, unb mar allba einige 3aßre donrector, unb 
naeß biefem iß er ^rebiger bet) ber ©. UlricßS tfireße bis 1559 gemefen. (Er ßat biefe 55ebienung neriaßen, um nad) 3ena ju ge. 
feen, unb bafelbß bie ß)rofeßion ber ©ottesgelaßrtßeit bet) ber baftgen Tltabemie ju füßren. (Er ßat biefe «jbrofefiton nur ad)tjeßn 
Wonate befletbef; benn man ßat ße ißm auf Q3efeßl bes i?erjogS non ©aeßfen, 3oßann griebrtcßs, ju Anfänge bes Weinmo« 
nats 1561, genommen. (Er ßat ßcß noeß fecßS Wonate in 3ena aufgeßalten, unb iß, naeßbem er fieß ungefaßr eben fo lange Seit 
tnWagbeburg aufgeßalten, naeß Wißmar gegangen. (Er iß ben 15^091564 (A) in Dvoßocf geßorben, mo er einige Sage junor 
ßtngegangen mar, einer 3Serfe|ung ber ©cßüler benjurnoßnen. dr iß ein moßlgeßtteter, arbeitfamer, eifriger, unb geleßrfer 
Wann gemefen, unb ßat ntel ^öücßer gefeßrieben (B). (Er ßat niel Verfolgungen unb Wibermarttgfeiten auSjußeßen geßabt, 
fo lange als fein ßdrebtgtamf gebauret ßat f (C). 

a) ©iefer Ort liegt jwo beutfeße feilen oon ©resben. b) 3fnbreaS ©djoppiuS, fie he unten in ber 2fnfüfjrung c, faget, Daß biefe« 
ber @. mlatthäuStag gewefen. Cr hätte alfo ben 21, unb nicht ben 22 fagen follen. c) 3luS bem 2lnbreaS ©cßoppiuS, in Oratione de Vita 
Matthaei Iudicis. ©ie finbet fid) JU Cnbe beS II SJßeilS, Enarrationis Epiftolarum Dominicalium Matthaei Iudicis, eiSleb. 2fuSg. 1578, 

in 8- CreniuS ßat biefe 9iebe bem VI Stßeile feiner Animadu. Philol. et Hiftor. 49. u. f. ©. eingefcßaltet. 

(A) <£t ift ben 15 trifty, 1564, geßorben.] 3* würbe feine 2fn« 
merfuttg hierüber machen, wenn tcß nießt ju fagen hatte, baß bie 
@d)riftfMer, in ütnfeßung ber ©terbenStage, bie 2(ufmertfamfeit allsu« 
feßr bet) ©eite ju feßen pflegen. 3cß flnbe in ©aul greßers ©cßaupla« 
fce, p. 202. baß unfer 3ut>er ben 11 beS SöracßmonatS, 1564, geßorben iß. 
©iefer $ag wirb auf baS SBort beS Nomenclatoris Profefforum Icnen- 
jflum angeführet, Der vom «fjabrian Söeper aufgefeßet wovben. ©agit« 

tariuS, Introd. in Hiftor. Eccl. p. 247. welcher eben benfelben Nomen- 
clatorem anfüßret, fefeet ben ?ob beS 3ubep auf benfelben $ag, wie 
*Paul ^reßerj allein icß feße in bem SOftcvaliuS, Hift. Eccl. p. 770. 2lus= 
gäbe oon 1699. baß biefer ?ob ins 1387 3aht* gefeßet wirb, welches Das 
neun unb ßebensigße oon bem geben Des SQerßorbenen gewefen iß. €0?att 
feßet auf ben Slanb, Freher, p. 202. CS iß feßwer ju begreifen , wie 
flöß eine fo unrichtige 2lnfüßrung in biefen Ott ßat einfcßleicßen fönnen; 
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9Ü 
unb matt meife, baß Sttbcy nicht neun uttb fiefienjig Sabre gclcbet f)a= 
Sen würbe, wenn er aucf) biß 1587 gelebet f>atte; betitt er war 1528 ge« 
6ot)reti. ?9ian verftcbert in feinem Beben, ( Schoppius, Orat. de Vita 
Matth. Iudicis, bepm Sreniuß, Animadu. Philolog. et Hiftor. P. VI. 
p. 71.) baß fein 5ob um fo \>ielmef>r 6ebauert worben, ba er;fein ftebeti 
uttb btepßigfleß S«he noch nid>t jurütfe gelegt gehabt, Siefe 3ted)»ung 
ift nicht richtig; beim meil man feine ©eburt ben 22 beß Jperbft# 
monatß, 1*28, unb feinen $ob ben 1 5 93iap, 1564, gefegt hatte, fo hät# 
te man fagen muffen : baß ec noch nicht fed)ß unb brepßig 3«hve alt 
gemefen. 

(B) l£r if? einttTamt von guten Sitten * * # gemefen, unö 
|>«t fiel 25&cheu gefebvteben. ] Sr ift fo mäßig gemefen, baß er in 
einer Sßoche nicht fo viel gegeben, als anbere, bie nur einen mittelmäßig 
gen SDZagen haben, in jween $agen effen; unb feine ftreunbe haben nie* 
malß von ihm erhalten tonnen, baß er fo gefällig gemefen märe, Ü6eu 
Surft ju trinfen. Sn feinem Sehen, pag. 58. Sr ift fo entfernet von 
Der ‘Pracht unb Serfdjmenbung gemefen, baß er auch an feinem -$och* 
jeittage, feine Sraut nid)t pu£en taffen wollen; er hat fie vermocht, ftd) 
mit einem fehr mittelmäßigen bleibe ju begnügen, p. 58. 59- ©ritte 
^eufchheit ift fo groß gemefen, baß ehe er ftd) verheirathet, einige geur# 
theilet, baß er von froftiger ober unempßnblichec Sompleyion fei); unb 
er hat feinen heften ftreunben im Vertrauen befannt: er glaube, baß 
ber Urfprung feiner fchlechten ©efunbheit, ober jum wenigften bie Ser# 
ntehruttg feiner 3?ränf liebfeiten märe, baß er alljulange gewartet hätte, 
eine Stau JU nehmen. Ante legitimum coniugium adeo pudice vixit, 
vt a nonnuliis frigidus fit iudicatus, ac ipfe intimis fit confefius: fe 
iudicare originem aut certe non leue fuae aduerfae valetudinis in- 
crementum inde exiliere, quod non prius duxiflet vxorem. p.57.58. 
©Idchwobl hat er ftd) im fteben unb jmanjigften S^bte verheirathet, ba 
er jum ©rebiger bei) ber ©t. Ulrid)6fird)e ju «SRagbeburg berufen mors 
ben. Sr hat ein ^Dtägbdjen von fünfzehn biß fed)jel)n Salden geheim# 
thet, bie nicht reich mar. Einige von feinen greunben finb verbrießlich 
darüber gemefett, baß er fleh eine ©raut erwählet hat, bie webet 3ahre, 
noch ©elb genug gehabt; allein er h«t ihnen geantwortet, baß er ©ott 
aUejeit um eine Sbsattinn gebeten, bie feine Erfahrung von böfen 
Singen hätte, bie gelehrig märe, bie nicht ()od)tnüthig wäre, u. f. m. 
Aegrius tulere amicorum quidam, quod iuuenculam et minus dota- 
tam fibi iungeret virginem, fed iis refpondit, fe ab adolefcentia af- 
fidue petiifle aDeo, vt puellam bonis prognatam, honelte educa- 
tam, virtutibus et pietate ornatam, malarum rerum aetate adhuc 
imperitam, et morigeram potius, quam natalibus elatam, delicata 
et blanda educatione ac conuerfatione mala deprauatam, ac dotibus 
et ornamentis fortunae proteruam, fibi dare dignaretur, ac fe voti 
fui compotem factum inDei prouidentia adquiescere. Sbenbaf. p.58. 
<£r hat vergnügt unb gotteßfürchttg mit feiner S'hfrau, etwas über je-' 
hen Sabre, gelebet, unb fechß Minber von ihr gehabt, ©ie hat jum an= 
bermale ben 3tnbreaß ©cboppiuß geheitathet. Sbenb. p.so. 

SBir wollen von benen Suchern reben, bie er gefchrieben hat. Sr hat 
baß beutfebe Sud) Sutherß von bem buchftäblichen Serftanbe biefer 
SBorte : öiefes iß mein &eib, inß Sateinifche überfeljet. Sr hat bie« 
feß SBerf bem Stathe 5« Sfegenfpurg nugefcfjrieben, unb in ber 3ueig= 
nungßfd)rift, bie funfjebn vornehmften Argumente ber 3minglianer wi# 
berleget. Jpier ift ber 5itel von einem Suche, welches er 1559 heraus# 
gegeben h°t: Quod arguere peccata feil concionari poenitentiam, fit 
proprium Legis et non euangelii proprie di£ti,Rationes et Argumenta, 
©ein ?ractat, deTypographiae inuentione et de praelorum legitima 
infpedtione, ift 1566 gebrueft Worben, ©eine Enarrationes Epiftola- 
rum Dorriinicalium finb 1578 erfchienen. Sie 5Belt hat fechß beutfehe 
Sßerfe von feiner 2lrbeit gefel)en. Sr unb Sßiganb haben gemeinfebaft# 
lid) etliche ©Schriften heraußgegeben, als, 1558, Refponfio ad Confeflio- 
nem Maioris de Iuftificatione et bonis operibus. Refponfio ad feur- 
rile6 et blafphemos foetidi Rambocchii Rythmos Witebergae im- 
prefios. De Adiaphoricis corruptelis in magno libro Adtorum In. 
terimifticorum, fub confidto titulo Profeiforum Wittebergenfium 
edito, repertis, Admonitiones. Corpus Doctrinae ex Nouo Tefta- 
mento. De Vidtorini Strigelii declaratione feu potius occultatione. 
2(nbreaß ©chovpiuß febet bieg p. 63 bars» : Item cum Ulyrico, Mu. 
faeo, et Wigando mißt Epiitolam ad quosdam pios fratres de caufiä 
Vidtorini. Et cum iisdem fe purgauit de fidtis rationibus demiffio- 
nis lenenfis, quas charta ävwvu/io? referebat. St giebt hierauf bie ?b 
tel etlicher beutfehen Sucher, unb etlicher lateinifchen ©chriften, bie nicht 
gebrurft worben finb. Sr beobachtet p. 56. baß Suber bie 'Sftufif wohl 
verßanben, unb einige Srfenntniß von ber SDiathcmatif gehabt. Sie 
©ternbeutfunfl ift ihm nicht unbefannt gemefen; er hat fo gar 3IativL 
täten geftellt. Iudicia natiuitatum fibi, liberis fuis et Embdenis (Sr 
ift Sehrmeiiterber^inber £evin Smbenß, 9techtßverftänbigen ju ^iagbe; 
bürg, gemefen.) nonnuliis compofuit, atque figuras caeli, quas vocant, 
aliis rebus accommodatas erexit. Sr hatte etliche fielt bie 3ted)fe ju 
SBittenberg ftubiert; er fonnte lateinifcge unb gried)ifche Serfe machen, 
unb war willens, eine 5?irchenf)i(torie feiner Seit aufäufehen. p. s6. Ser 
2fntf)eil, ben er an ben jiveen erften ^heilen ber magbe6urgifd)en Sen# 
turien gehabt, (man merfe, baß er $heil an ber beutfehen Ueberfehung 
ber brepen Senturien gehabt,) ift ber ganjen SBelt befatint, unb jeher# 
mann weiß, baß biefe Arbeit fehr groß gemefen: alfo, wenn man weiß, 
baß 2subep fehr jung gefrorben, unb baß feine ©efunbheit funfjehn 3ah= 
re lang übel befchaffen gemefen: Annis quindecim valetudine afflidtiifi- 
ma, (p.56.) fo fann man nicht jweifeln, baß er nicht fehr fleißig unb ar# 
fceitfam gemefen wäre. 

Sßir wollen ^tcr, bei) ©clegetiheit, eine ©ache anführen, bfe bemjeni# 
gen ju einem Bufafse bienen fann, maß man in ber 2fnmerfung (H), beß 

2frtifelß ^Uycicas, bie ^»iftorie ber Senturien betreffenb, gefehen hat. 
Sie bret) lehtern finb niemals erfchienen, obgleich bie Senturienfchreiber 
fehr weit bannt gefonimen waren, unb ber 3)iarggraf von Sranbetibuvg, 
^evjog von ‘Preuffen, bem 3lnbrcaß ©tangewalb Sefel)l gegeben hatte, 
bie lefjte Jpanb barau 411 legen, bamit man fie heraußgeben fonnte. 
Andreas Stangewaldus . . . fibi ab inelyto Marchione Branden, 
burgenfi, Duce Borufliae, tum temporis negotium datum effe confir- 
mabat, vt reliquas tres centurias Ecdefiafticae Hiftoriae Magdebur- 
genf. ab autoribus aifectas iam peneque perfedtas, perpoliret, atque 
ad editionem accurate praepararet. Sreniuß, Animadu. P. VI. p. 72. 
führet ben Srief an, woraus ich biefe (Stelle genommen habe. Sr hat 
ihn in einem SBerfe, Sonrab ©djlüffelburgß, gefunben, baß nach feinem 
$obe, 1624, ju 9foftocf gebrueft worben. Sr wunbert fich, baß ©agit# 
tariuß biefen Umftanb vergeffen hat; unb machet einen anbern befannt, 
ben er in einem SBerfe beß 9tecl)tßgelel)rten ^rancifcuß Salbuinß gelefen 
hat : (Antwort an ben Seja, unter bem tarnen t)lidml ,9abci# 
tius.) Saß man nämlid) ju ©enf eine fcanjofifche lleberfehung bet 
Senturien von Siftagbeburg, mit eben berfelbcn Unveblichfeit gemacht f)a= 
he, bie in £utl)erß 2fußlegung, über ben Srief an bie ©alater erfchienen 
ift. Crenius, Animadu. Part. VI. inAddendis, p. penult. 

(C) ISv i)dt viele Verfolgungen unö XDtDerrvärtigfetten ctus# 
juffeben gebubt. ] Sr ift einer von benen gemefen , welche bie 
magbeburgtfche.firchettjucht nufgefe^t, bie 1554 gebrueft worben. Sr ißt 
fehr genau in Ausübung berfelben gemefen, unb hat einige unbußfertige 
‘Perfonen, von bem©ebrauche ber ©acramente, außgefchfoffen. Siefer# 
wegen h«t man ihm gebrohet, ihn ju fchlagen, unb mit puffen ju treten. 
Ipfi verbera et conculcationem foediflimam minati funt, quod cos ad 
Baptifmum et vfumCoenae non admiferat, Andr. Schopp, bepm Sre# 
niuß, Animadu. Parte VI. p. 62. Sr ift in ben ©atiren fehr miß# 
baubelt morben , bie ju SBittenberg wiber bie Senturiatoren gemacht 
Würben. Scurriles Neminiftae et Acolafti Wittebergenfes in famofa 
illius laboris reprehenfione et acerba inuedtiua D. Iudicem vocabant 
Iudam et pullum filium afinae fubiugalis. Sbenbaf. p. 67. Sr hat fich 
ben ©pnevgiften ftarf wiberfehet, fo lange er Srofeffor ber ©otteßge# 
lahrtheit ju 3ena war. 3hre ©artep war mäd)tig, unb hat, auf eine 
läfterhafte unb unverfdfänite 2lrt, Saßguilie wiber ihn gemad)ct. 9)ian 
hat auch ©feine gebrauchet ; benn es pnt eine Sanbe lofer Su6en eine 
ganje 2Rad)t um fein 4>auß herum viel Unfug verübet, unb ihm bie 
genfter eingefdfmiffen. Sr ift feines 2(mtcß entfebet worben, nachbetn 
er bajfelbe, unter vielen Unruhen, 18 Monate verwaltet hatte. Ser an# 
geführte Sortvanb ift bie ^eraußgebung eines beutfehen Sudjeß, de fu. 
ga Papatus, oon öev^lndbt Des p«bf?tfntms, gemefen, p.63; allein 
eine von ben wahrhaftigen Urfachen ift feine SBibrrfeljung gegen bie 
©artet) gemefen, welcher ber wepmarifche Jgtof günftig war. Siefeß ift 
bie ©artep beß ©rofejjorß ©trigeliuß, eines von bert Häuptern ber ©p# 
nergiften, ober ber ©onner ber menfchlidjen Swvhrit, gemefen. ?D?an hat 
nicht ermangelt, viele Urfachen, ober viele Sorwenbungen von ber 2tbfe= 
£ung beß Matthäus Sube; außjuftreuen, welche alle wiberleget worben 
finb. Sftan hat ihn, unter anbernSingen, befchulbiget, baß er bie Spem# 
plavien, von bem Beben Salthafar SBinterß, außgeftreuet hätte, unb man 
hat von ihm verlanget, baß er ben Urheber biefer ©atire apjeigen, alle 
Spemplare berfelben wieber fammlen, unb nach d?ofe fehiefen feilte. 
Sr hat geantwortet, baß biefeß SBerf feineßmegeß ein ©aßquil wäre; 
baß eß nichts anberß, als bie wahrhafte Srjählung von bem Beben unb 
3:obe eines treuen Knechts ©otteß fep; baß eß nothig gemefen, eß ben 
Bäfterungen entgegen ju fe£en, weld)e bie geinbe biefer gottfeligen ©er# 
fon außgeftreuet hätten, unb eß ber SBitwe unb einigen anbern ju ihrem 
5rofte mitjutheilen. Sr hat ftd) nicht ver6unben gehalten, ben Url)e# 
ber ju nennen; allein er hat fich erbothen, wegen biefer ©acf)e, vor un# 
verbächtigen Stichtern ju antworten, bavou einige weltliche, unb bie an# 
bern geiftliche fepn follten. ©eine SBiberfacher haben bergleichen 3iid)= 
terfrul)l nicht verlanget. 2Inbreaß ©choppiuß, bepm Sreniuß, Animadu. 
Parte. VI. pag. 68. Sep feiner 2lbreife von 3ena hat er ftd), nebft fei# 
uem ftreunbe, SBiganbuß, nach 9)iagbeburg begeben, unb bie Sr(au6ni§ 
nicht lange genoffm, bie ihm ber 9tath ertheilet hatte, fich bafelbft auf# 
juhalten. 5J?an hat einige ©rebiger gefangen gefefet; man hat etliche 
anbere beß fftachtß auß ber ©tabt ju gehen, gejwüngen. Sr hat biefe 
Sfufführungbeß 3lathß nid)t ge6illiget, unb biefe gebrengten ©rebiger juc 
©ebulb ermahnet. Sr hat ftd) hierbtircf) einem Jpagel von ©^impf# 
motten außgefehet; unb ein Sürget hat Sefef)l bekommen, ihm fein 
^>auß nid)t 511 vermieden, ©ein (Schwiegervater hat auch $heil an ben 
Sefchimpfungen gehabt, weil er ihm eineSBohnung in feinem dbaufe qege# 
ben hatte. Snblid) hat ber 3latl) bem Matthäus Subejc befohlen, 9)Iag# 
bebuvg unverjüglich ju vcrlaffen. ©eine in 5htänen fchwimmenbe 
5?rau hat ben erften Sürgermeifter inftänbig angejtehet, ju erlauben, baß 
fie mit ihren 5 $inbertt bep ihrem 23ater biei6en möchte, biß bie ©tren# 
ge beß SBinterß ein wenig vorüber wäre, ©ie hat vorgeftellef, baß ihr 
altefter ©ol)n nur 8 Sahte, unb ihr jüngjter nur 3 Monate alt wäre, 
unb fich unpaß befänbe. 31 Hein alle ihre Sitten unb alle ihre Sorftel# 
lutigen finb nnnühlid) gemefen. ©ie hat wegreifen, unb ftd) durch ©ebner 
unb .fälte nad) SBißmar begeben muffen, p. 69. Sie füomifdifatljolifcben 
ha6en über bie Segegnung fehr triumphiret, welche bie magbeburgijchen 
Senturienfchreiber erhalten haben. Stf) mill nur bie Setracbtung eines 
Sefuiten anfübren: Sie vier erffen Urheber Der (Tentuvien bettef# 
fenD, faget JDtaimburg in bet ^iftorie beß Sutbertbumß, Tom. II. 
p. 179. bollänb. Sfußgabe, fo iß ihr (Blücfe von Des Bftromus fei# 
nem febr tintetfebieben getvefen ; Denn Pur? Darnach, nachdem 
fie ihr EDetE ans SLidot gegeben hatten, finD fie von Den Äuthe# 
ranern felbf? verbannet rvorDen, welche folche boshafte ITJanner 
nicht unter fich leiDen Eonnten. 

3ubitb, eine jübifche Srau, hie ihr bom ^ofoferneg heiagerteg fBaferlanb befreiet hat. 5D?anftnbet biefe ^iflorie int 
Sftoreri nebft et(id)en fSeohacf)tungen über bte Verwirrungen, roorinnen fie bie 2(ugfeger ftür^et. ^ Von allen Vüchern, welche 
bie ©rotefianten, afe apofri)phifd)e verworfen haben, ift feineg, bag biefen Slecfen beffer verbient hotte, afg biefeg. fDennbtever# 
nünftigfle ©artet), bie man ergreifen fonnte, ift, flu fagem baj? eg ein anbachtiaer Vornan ift (A). £Rur vor wenigen fahren, 
hat ein gelehrter Venebictiner ein Vud) gemacht, bie ©chwierigfeiten heben, bie man wiber biefe Jjiftorie einwenbet (B). 
®enn er fte nid)t gehoben hot, fo hot er jum wenigften vetfehtebene nü|lid)e ^rlouferungen bargebothen. 3ch erinnere mich, eine 
SDifferfation gefehen {fu hoben a, wo man unter anbern Vernunftfchlüffen auch auf biefen bringt, baf? man ein 3Berf für fein 
canonifcheö Vuch anfejjen müffe, welche^ ben 5Jteud)elmorb billiget* £)iefeg erinnert mid) einer ©ache, welche ben 9Keud)elmorb 
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SBtlBefms bes I btefeö Samens, ©rinj<?nö t»on Dranien, Betrifft (C). (£$ jjaf jemanö bemetfef, ba§ man bst 3ubit§ ein iob 
toon größerer SSebeufung gilebt, me’mt man t>erftd?m, ba§ bte Sßerfeumbimg (D) fte niemals getroffen habe. 

a) (Sßiß betitelt: Fifta Iuditha, ju Verona im i6t43afjre, tmb «ufgefe^et fmrc()Mirabilis deBonacafa, worintien matt Geweift I, baß 
haß ©udj Subith apofrppfßfd) iß; II, baß ber Subith $hat böfe iß, unb baß Äofjaus, tTCarian«, unb anbre «DEonarchenßürmer Unrecht 
ha6en, ftcf> berfelben 51t bebienen. ©iefer Mirabilis de Bonacafa, tjat mit feinem tt>a[)rf)«ften SUamen iSbetbaeö von XDeil?e geheißen, 
unb ifl ^anjler beß ©rinjettß Suliuß, Jöersegß von ©raunfchweig, gewefen. Siehe Placcius de Pfeudonymis, p. 166. 

(A) <5s jfl ein anbadbtigev Äoman.] Som ©ernharb von SDEont« 
faucon verßdhert in bev Votrebe, von ber SBahtheit ber Jöißorie ber 3m 
bitf), }u ©ariß, 1690, in 12, (bie attbere Elußgnbe ifl von 1692,) baß bie 
©roteßanten, um ftd) von allen ©chwierigfeiten loßjuwicfein, gefaget 
haben: eß fei; biefeß ©ud) tiicfjtö, alß ein ©ebicßt ober ©leichniß, unb 
baß einige unter ihnen verfTcfjert haben, eß fepeine^ragobie. 9lad> mei« 
nem SBebünfen, befümmevn fiel) bie ©roteßanten wenig, biefe ©djwie« 
tigfeiten ju heben; benn eß ifl ihnen baran gelegen, baß fte befielen, unb 
baß ße (ich noch auf eine viel verwirrtere Efrt vermehren. ©ie bejeu« 
gen hierburch, baß fte Sledjt gehabt, biefe SBerfe ;u verwerfen, unb baß 
bie römifcheKirche Dasjenige für ein canonifcheß ©ud) annimmt, weld)eß eß 
nidjt iß. Sch glaube alfo, baß, alß biefer ©chriftßellcr biefeß gefaget hat, 
er nid)t an baß Sehrgebaube ber ©roteßanten gebad)t habe: er hat fid) 
biefeiben vorgeßellet, a(ß wenn ihnen nid)t weniger, alß bett ^atholifen, 
baran gelegen wäre, bie C£r>rc beß heiligen ©eißeß in biefem SBevfe 5« be* 
haupten. SBenn man ftd) nidjt burd) bie Vergleichung einer ©aeße mit 
ben hi|lorifchen SBafjrheiten retten fann, fo nimmt man 3ufTucf>t 5U 2fn= 
fpielungen, 51t ©leidjnifTen, jttm mpßifchen Verßanbe, it. f. w. ©iefeß 
würben bie ©roteßanten thun, wenn fte glaubten, baß bie Jöißorie ber 
Subith/ von ©ott eingegeben worben; wie fte aber biefeß nid)t glauben, 
fo liegt ihnen wenig baran, 311 fagen,baß eß ein@leid)niß fet). 

(B) (Ein gdehrtcv %i>enebktinet hat ein. 2$ucf> gemacht, bie 
QdbwievigPeiten 311 beben, öie man wiöct: ötefe -*£t(f orie einvoen- 
Öet.] S)lan fann feinen Planten unb ben ©tcl feineß SBerfß, in ber 
vorhergehettben Efnmerfung fehen. ©ie Sehrart, bet- er gefoiget ifl, ber 
•fMßorie von ber Subith ben Slang ju erhalten, ber ihr in ber romifchen 
Kirche gegeben wirb, ifl viel lehrreicher unb erbaulicher, alß Diejenige, le-- 
ren ftd) bie romifchen SEeligionSßreiter gemeiniglich bebienen. ©iefe 
thun gemetniglid) nid)tß anberß, alß baß fte bie (Sinwürfe jurücf fchiebett. 
©ie bemühen ftd), ju beweifen, baß bie Vorwürfe ber ©roteßanten, wi= 
ber bie apöfrppf)ifchen ©üdier, aud) wiber bie canonifdjen ©üdjer ge= 
braucht werben fönnett. Edlem biefeß übergeht ©om ©ernharb von 
SJlontfaucon nur obenhin, unb laßt ftd) günjlid) angelegen fepn, gerabe 
3u ju antworten, ©eine ganje ©egenbefchulbigung ifl in biefen SBorten 
enthalten : -^at man nicht viele ^iflocien in öec heih Schrift» 
wo man Diefe unö noch viel größte Sdwictigteitcn ftnöet, ohne 
Daß man öesrvegen jemals auf Öen iStnfaU gerathen rvace, ?u 
leugnen, Da^ fte ntdn nad) Öem bttd)fiäbitd?en "Pecffanöe roahe 
rvaven i bie ^ifforie öet: Üzftbev nicht vollen Vetwitf 
tätigen unö Sdirvierigfeiten, Daraus man ftd? faff unmöglich 
ivid'eln fannf -^.at man rvohl jemals mit (Bemifibeit fagen fon= 
nen, wer Der 2fhasverus ifi, von Öem in öiefem 2huche gereöet 
rvirö, unö in welche 3eit öiefe -^iffovie gefe^et weröen folld i$at 
man nicht eben Öiefelbe tTCuhe» öie Seiten von ben -^iflorien öer 
Äutb, unö öes Unterganges von öem Stamme ©enjamin, feil 
jtt fetten, ohne öa^ man^fidb Deswegen yu fagen^etfühnet, Da^ es 
nur parabolifche unö rathfelhaftc -^ifforien waren, p. 283. S^ 
weiß nicht, ob er bie (jtnwürfe beß Slatnoibuß gelefen h«t, welcher unter 
allen protejlantifcßen @cri6enteti, bie Streitfrage, von ben apoftpphifdjen 
S5üd)ern, mit ber meiften ©taefe abgehanbelt hat. 

(C) 2)ieß erinnert mich einer Sad:c, öie ben UTettchelmorö 
Wilhelms, ü i j prinyens von (Dranien, betrifft.] S£h rebe 
von bem ©öfewichte, Valthafar ©eravb, ber ihn mirflid) getobtet; 
bettn eß Ijnt noch anbere 53leud)elmßrber gegeben, bie ihn nur venvunbet 
haben. (Pb er gleich ein reölicber Satholif gewefen, fo hat et 
ficb Doch liflig, als ein Bettler verflellt. i£r hat fid? bey öet 
pteöigt eingefttnöen. i£c hat Öen 2fbenögebethen beygewohnet. 
f£r hat beffanötg öie pfalmen ITIarots, oöet ein anöec httgonot# 
tifebes 2>ucb in anöen gehabt. <61 h«t auch öie poetifdjelDo^ 
die Des 2$artas gelefen, unö man hat gefunöen, öa^ öie «Uerge»; 
brattchteffe Stelle öieVif?orie öer^uöith twar, wie fte öem ^o* 
lofernes Öie &ehie abgefhnitten. Hift. d’Alexandre Farnefe Duc 
de Parme, Livr. III. p. 203. 1692 gebtltcf't. (£ß ifl fein gwetfel, baß 
baß £5et)fpiel tiefer f^rau nid)t viel Seute überreben fonne, man 6egeße 
eine heil. ?hab wenn man ftd), unter taufettb Sügen, bep einem ^rtn; 
jen einfd)leid)ct, welcher btefrepljeitunb bie Religion unterbrueft; wenn 
man ftd) bei) ihm eitifd)leid)et, fage ich, um ihm ben ©old) burd) bie ©ruft 
ju flößen, fo halb man ©elegentfeit baju hat. SJltt einem fSorte, biefe 
dbiftovie, wenn fte einmal für canonifcf) angenommen wirb, muntert bie 
fflieud)elm6rbet auf, aUeß wiber baß Seben ber feinblidjen Könige 31t un= 
ternehmen, unb bietbet ben Stebnem eine Ärone bet <£[)ten bar, um fte 
auf ben 3?opf eineß 3tavaillacß unb ©emettß ju fe^en. J?iet ifi: eine 
©teile Vtaimhurgß, auß ber ^)i|forie ber ßigue, p. 358- ©ie Siguiflen 
„haben and) in ihren ju Sion unb ‘Paviß gebrueften Schriften befannt 
„gemacht, eß hatte ein ®ngel bem Sacob Slemenß gefaget: baß ihm bie 
„tfRartprerfrone beflimmt wate, wenn er ftranfreid) vom -fbeitirid) 
„leftuß befrepet haben würbe, unb baß, ba er fein ©eftcht einem gelehrt 
„ten 3ft6nd)e eröffnet, tiefet- eß gebilliget, unb ihn vevftd)crt hatte; baß 
„er burcf) bte Verrichtung biefeß ©tveichß ©ott eben fo angenehm fepn 
„würbe, alß eß Subitf) gewefen, ba fte ben ditolofetneß ermovbet. Unb 
„weil fein ‘Prior, Shimenß *Pater (£bme ©ourgoing, angeflaget wor* 
„ben, baß er unter allen ben ‘Prebigevn ber Sigue, ber hihigfte gewefen, 
„biefen abfdfeulidjen ^ßttigsmorb feineß Untergebenen am meiften ju lo; 
„ben, ittbem et ihn auf offentlidjer ^anjel angerebet, unb ein feltgcß 
,,^inb feineß Patriarchen, unb einen h. tOtüvtprer Sdp Shtifti geneimet, 
„unb il)n mit ber S«bith verglichen; fo hat man nicht gejweifelt, baß 
„er eß gewefen, ten biefer junge 93?enfd>, ber unter feiner Einführung 
„war, um 3tatf) gefvaget, mtb ber if)u hierauf in feinem veifud)ett» 
„würbigen Vorhaben beftütiget h^tte. „ 

(D) ttTan vecftd?ert, Daß öie TOecleumömtg fte niemals ange« 
griffen l?abe.] ©er ©ebanfe, bavoti id) rebe, ßnbet fiel) in bem Efttß^ 
jutje einer Sobrebe, in ben Nouveiles de la Rcpubl. de» Lettres, vom 

€hvijtmonate 1684, Art. VIII. p. 1041. ©er Efbt, öe la (Thambce, web 
eher ber feligeti ^ßntginn von $ranfreich bie Seid)enrebe gehalten, (man 
hat biefeß ben 20 Eluguft 1693 getrieben,) hat feinen Sept auß biefen 
SBorten beß ©uebeß Subitl) genommen, „fte hatte fid? in allen ©in# 
„gen febc beeuhmt gemadjt, famofiilima, weil fte Öen ^eren fehc 
»gefürchtet, unö nieimnö h«t Das gcringffe ^ofe von ihu ge« 
„faget. Vielleicht ifl biefeß baß febonfte Soh, baß man jemalß einer ftrauenß« 
„perfon gegeben hat: benn ob eß gleich, trofj aller entfefjltchen Ungebuttben« 
„heit bev Verleumbung, bie feit fo langer Seit in ber Sßelt herrfdjet, gleich« 
„wohl Srauenßperfonen giebt, bie biefeß unverfohnliche unb unerfüttliche 
„Ungeheuer nicht anrühret: fo begegnet bod) biefeß ©lücf Denen fel)r fei« 
„ten, bie außer biefem einen fehr großen SEamen haben; unb, wieber^ept 
„faget, famofiffimae ftnb: fo baß man alle ©ried)en unb 3lbmer frifd) 
„fjrraußfotbern fann, unß eine ©teile in ihren ©üd)ern5u jeigen, wo man 
„in fehr wenigen SBorten einen fo hohen ©egrtff giebt, alß unß baßVud) 
„Subith in benen SBorten giebt, bie ich angeführct habe, ©ie ©efebidtid)* 
„feit, beten ftd) ^omevuß bebienet hat, feinem Sefer einen großen ©egriff 
„von ber Helena ©chonheit begreiftid) ju machen, (ftehe bte Elnmerfung 
„(A), beß Elrtifelß Helena,) ifl hoch ftcherlid) weit unter bem SEatürlt; 
„eben unb ber Einfalt beß jübifchett ©chrifttleüerß ju fe^en; unb baßje* 
„nige, waß baß fchonfle in feiner Efrt ju loben ifl, ifl, baß er in feinem Sobe 
„bie wahre Urfadje unb Qatede ber ?ugenb einfchließt, bte er hefchrteben 
„hat: Ste hat, faget er, einen großen 3?uhm in allen ©ingen ge^ 
„habt, ur.ö iff vor allen2frten öer'perleumöung fteber gewefen; 
„weil fte von öer Wurdet gegen Öen -s$ercn fe'hr eingenommen 
„gewefen. Eluf biefen glücfltd)en Elußbrud beß Sobrebncrß ber Subitl), 
„hat ber Efbt, öe la (Chambre, bie Seichenrebe ber .tbniginn gebauet.,, 

Efufoniuß hat unter bie ©piüd)e eineß von ben ftehen-SBeifen auß 
©riechenlanb gefefset, baß eine feufche $rau ber Verleumbung ^urd)t 
m«d;et: 

Quae dos matronae pulcherrima ? Vita pudica. 

Qiiae cafta eft? de qua mentiri fama veretur. 

Aufon. in Septem Sapientuin Sententiis feptenis verfibus 
explicatis, p.m.288. 

<5r fe^et vovauß, baß ©iaß auf jwo fragen ju antworten gehabt, ©ie 
erfle war, welches Der fchonfle iSrautfdbat; einer feyi ein 
reufdjeß Sehen, hat er geantwortet, ©ie anbre war, welche ^rau 
Eeufch fey i ©iejenige, wiber welche ber 5luf feine Unwahrheiten außj 
juftreuen ftch erfülltet, hat er geantwortet, ©ieß ftnb allsuftrenge Sie« 
geltt, fßnnte man fagen; benn fte verbammen alle ^tauenßperfonen, bie 
ben ©ttchen ber Verleumbung außgefe^et gewefen: unb eß ifl gleichwohl 
gewiß, baß aud) fef)r tugenbßafte biefeiben nicht haben vermetben fern 
nen. SDlan muß jugeben, baß biefer ©runbfa| beß ©iaß nicht überall, 
unb ohne Efußnaljme, bienen fann; allein gemeiniglich ifl er ein SJlevf: 
maal einer vollfommen weifen Efuphtuttg, fo wohl inEfnfeljung beßSti« 
nerlid)en, alß beß Efeußerlichen; wenn man ben 3!utjm einet feufdiett 
^raü,_ohne jemanbß SBiberfefsung, unb ohne ben geringflen SBtberfptudj 
beß ©eruchtß befl|t. Magnus eft pudicitiae fritflns pudicam credi; 
et aduerfus omnes illecebras atque omnia delinimenta muliebris in- 
genii, eft veluti folum ac firmamentum in nullam incidifle fabulam. 
Seneca, Controu.II. Lib. VII. p.m. 187. ©iefeß l)«t ber Slebner *Por« 
ciuß Satro gefaget, ba er einen (£hmann vov @erid)te vertljeibiget, ber 
feine <$hfrau, tJhbvuchß wegen, angeflagt; weil fte ein frember reid)ec 
Kaufmann jur Cfrbmn eingefefjet, unb bte ltrfad)e barju angeführet hat« 
te, baß er fte nid>t hatte verführen fünnen. ©er Sachwalter hat barauß 
einen von feinen Sftitteljcßhiffen gesogen: er hat behauptet, baß eine ^rau 
von 9led)tßwegen verbachtig würbe, wenn man unternähme, btefelbe ju 
mißbrauchen; benn wenn ße red)t feufch gewefen, fo würbe man bie ab« 
fd)lagige Elntwort ihr auß ben Elugen gelefen, unb ihr Eleußerlicheß würbe 
bem ©ul)ler alle Hoffnung unb bie Kühnheit 6enommen haben, feine 
Seibenfchaft sn entbeefen. gum wenigflen würbe ße ihn mit einer fold)en 
ßrengen Efrt abweifen, baß man baß anbremaf nid)t wieber fame. 
SBenn ße nid)t fürchtet, baß man fte für vermbgenb halte, ben Fehltritt 311 
begehen; fo wirb fie fid) auch nicht fürdften, benfelben 3U begehen. Ma> 
trona, quae fe aduerfus foliieitantes auiam volet, prodeat in tantum 
ornata, ne immunda fit: habeat comites eius aetatis, qui impudicos, 
fi nihil aliud, verecundia annorum remoueant: ferat iacentes in ter- 
ram oculos: aduerfum officiofum falutatorem inhumana potiusquam 
inuerecunda fit, etiam in neceffariam refalutandi vicem multo ruborc 
confufa, longe ante impudicitiam neget ore, quam verbo: in hac fer- 
uandae integritatis cuftodia, nulla libido irrumpet. Prodite mihi 
fronte in omne lenocinium compofita, paulo obfeoenins quam pofita 
vefte nudae, exquifito in omnes facetias fernrone, tantum non vitro 
blandientes, vt quisquis vicerit, non metuat accedere. Deinde mira¬ 
mini, fi cum tot argumentis pudicitiam proferipferit, cultti, inceflii, 
facie, aliquis repertus eft, qui incurreret,et reti adulterae fe non fub- 
duceret. Internuntium, puto follicitantis fe, arripi et denudariiufTit, 
et flagella et verbera, et omne genus cruciatus popofeit in plagas de- 
terrimi mancipii; vix imbecillitas nuiliebrismatius continuit. Nemo 
fic negantem, iterum rogat . - - (Cfbenbaf. p. 186.) Qiiae poteft non 
tirnere opinionem adulteri, poteft non timere adulterium. d'6enbaf. 
p.i87- ©iefe ©runbßtfee ftnb alljuhart unb alljuaußfd)weifenb; (ftehe 
oben bie Efnmerfung (O) beß Efrtifelß ©lonöel, (©avtb),) ur.ö man 
würbe bfterß fef)t ungerecht fepn, wenn man feine llrtfjeile barnad) rid)= 
tete. Ellletn enblid) machet ber Vortheil, baß ©lücf. ber Sltthm, bie uns 
fre 3«bith gehabt, ein Vorurteil, weldjeß ben ©egriff von ihrer Sttgenb 
unb ihrer guten Efußül)rung biß auf ben atlerböchßen ©rab erhebet. 
3d) will 6eplaufig fagen, baß bie Skotal etlicher Reiben fo viel <Jrnßf)af. 
tigfeit gehabt, baß fte gewollt; eß foüe eine grau feine SOiaterie Weber jur 
Übeln SEachrebe, nod) ;um Sobe barbietl)en: bieß heißt, baß fte gewollt, 
eß 6eßef)e baß wahrhafte Verbienß einer grau bavinnett, baß man nicht 
von ihr rebe; baß man webet guteß nod) bofeß von ihr fage. ©ln« 

tavdj 
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tard) hat biefen ©ruttbfah nid>t gebilliget; benn ^icc iß ber©ngang von 
et nem feinet Sßerf e, de Mulier. Virtut. p. 242. „3d) bin nicht beö 5bucp# 
„bibeö Wepnung # 5 * bie $ugenb ber ftrauetiöperfonen 6etre(fenb: 
„roeil et bafür t)alt, baß biejenige bie tugenbhafteße unb 6efte fep, ton 
„bet man, fo tvof)l in gutem alö in bäfem am roenigßen tebet; in bet 
„Weptmng, baß bet Sftame einet ehrbaren §rau fo wobt, als bet^otpet, 
„verfchloffett bleiben, unb niemals betaue; fommen fotle. Sflacf) meinem 
„93ebimfen iß ©orgiaä viel billiger getvefen, welcher gewollt, halber 
„gute fftame, unb nicf)t baS @eftcl)t einer ^tauenSpetfon, vielen befannt 
„fep: unb nach meinet Wepnung, iß bas ©efefj / ober bie ©ewohnheit 
„ber Spornet, fef>t gut gewefen, welche enthielt: baß bie JrauenSperfonen 
„fowoßl, als bie ‘Wannet, nach ihrem £obe bep ihren Seichenbegängniß 
„fen, öffentlid) mit ben Sobfprücßen beehret mürben, bie fte verbienet bat; 
„ten.„ Ser h- @regoriuSvonSJlajiann,iflvonbeö5hucpbibeS©ef(hmacfe 
gewefen. fürchtet euch vor ben Cobfpruchen bet WannSpetfonen, hat 
er ;u einer JtauenSpetfon gefaget: biefe furcht tft eurem ©ef<hled)te eine 
gierbe. 

A'‘.hKvtan tu. Triftceix', ev ä‘ a^eo %eiAtrtv uvS^üv. 

Kai , TBTff yvjußi xAi®;. 
Linque aliis vana: ac labiis vereare virorum 

Commendari etiam, hoc foemineum decus eft. 
Gregor. Nazianz. neg'i yvjalKuv. 

Wan füge biefe 2Sorte beS ©pnefiuS, Orat. I. de Prouid. bep : mluv 

«ftrtjv 0«e<5 wero yinaixog nvotf, ro /#.xre t* cuifiu «»rar, jzijte rav®/.tx 
Siußijvoq t>»'v awA<ov. Vnam virtutem Ofiris muliebrem eile cenfebat, 
vt ncque corpus, neque nomen mulieris e veftibulo exiret. SBaS 
©pnefius bem Ofiris jueignet, ift im ©tunbe ebenbajfelbe, tvaSlpiu= 
tard) bem ?l)ucpbibeS beplegt. ©nige haben es für eine Wepnutig beS 
‘PerifleS angegeben. Wan febe biefe SSorte beS Sohann (Eafa, in Vita 
Petri Bembi, pag. 143. ColledV. Bateiii. Cuius quidem mulieris 
( Vifloriae Farneßae,') modeftia ac pudor ingenuus illud profeöo prae- 
ftitiffet, quod Periclem aiunt dixirte, primam in muliere landein eile, 
vt ne de virtute quidem illius vlla ad viros fama emanet: fed nulla 
ratione occultari tanta prirnariae faeminae virtus poteft, quin ad viros 
quoque emergat, ac fuo ipfa fplendore fe prodat. Allein menn aud) 
hunbert fo 6erübmte ‘Perfonett, mie biefe btepe, nämlich Ofiris, ?hucp* 
bibeS unb ‘Pertfieö, biefen ©runbfah bejahet hatten, fo mären mir bod) 
nidit verbunben, benfelben 511 billigen- ©iefeS hieß bas roeibliche @e# 
fd>led)t ju einem viel flrengern lieben, als bet Sartheufer ihrem verbam# 
men, biefeS hieß ihnen bie ©nfperrung, unb bas ©tillfchmeigen biefer Wött# 
che aufiegen unb verbiethen, nid)t ben geringßen 33efud) in ihren gellen 
ansunehmen. 3tun verbietet man auch biefeS ben Sattheufern nicht 
einmal. 

3d) will mit biefer STJote befdßießen; ber Stuhm ber 3ubith, biefer, 
fage ich, reine unb von allem 93erbnd)te, gefauberte, unb vor allem Übeln 
Stufe fiebere Sftame, ift ein unvergleichlicher S3emeis ber ?ugenb unb ber 

ber II. 
SBeiSheit: allein man muß baraus nicht fdßießen, baß eine jebe grauenS; 
perfon, bie biefeS ©lücf nicht hat, unb von meiner man Jjißordjen machet, 
jum menigften wegen ber Unvorfichtigfeit ßrafbar fep. Ss fann maljr 
fepn, ba^ bie Aufführung einer Stau fehr orbentlich ift; unterbeffen, 
menn fte megen fehr guter Urfachen eine Jungfer, eine Kammerfrau, ei# 
ne Wagb meggejaget hat, fofonnen gar halb üble©erüd)teerbid)tet mer# 
ben. 55ie meggejagte ‘Perfon fann boshaft unbraebgierig fepn; ftefatm 
ftch an bie Seiube ihrer Stau menben, unb ihnen basjenige auf eine ge# 
heimnifvolle Art ju verftehen geben, maS ihr ber fiüftergeift eingiebt. 
Siefe Unmahrheiten merben vergrößert; man faget fie einanber im 23er= 
trauen, man verbrämet fte; man läßt fte fogarbruefen: unb alfomirb eine 
in bet Stjat unfd)ulbige ‘Perfon nicht benStuhm haben,baß fie unfcbulbig fep. 
©0 gemiß ift es, mie ich ju Snbe ber Anmerfung (H), 6ep bem 2(ttt# 
fei Ampbwcaus gefaget habe, baß manchmal ber @cf>ein mehr Wühe 
gefoftet, als bie SBirfltchfeit. 2>iefe fömtut auf uns an, ber anbre auf 
viele Urfachen, bie nicht in unfrer ©emalt finb. Ser‘Poet‘PlautuS 
(teilet biefen ©ebanfen fehr natürlich in einem Auftritte vor, mo $meen 
alte Wannet, 3?allifles unb WegaronibeS, mit einanber reben. 

ME. Qiiia omnes bonos, bonasque accurare, addecet, 
Sufpicionem et culpam vt ab fe fegregent. 
C A. Non poteft vtrumque fieri. M E. Qitapropter ? 

C A. Rogas ? 
Ne adinittam culpam, ego meo fum promus peöori: 
Sufpicio eft in pedtore alieno iita. 
Nam nunc ego fi te furripuifle fufpicer, 
Ioui coronam de capite, e Capitolio, 
Quod in culmine aftat fummo: fi id non feceris, 
Atque id tarnen mihi lubeat fufpicarier: 
Qiti tu id prohibere me potes, ne fufpicer? 

CA. Exfpedto, fi quid dicas. ME. Primum, dum omnittm 
Male dictitatur tibi volgo in fermonibus: 
Turpilucricupidum te vocant eines tui. 
Tum autem funt alii, qui te volturium vocant: 
Hoftesn’ an eines comedis, parui pendere: 
Haec cum audio in te dicier, excrucior mifer. 
C A. Eft, atque non eft, mihi in manu, Megaronides. 
Quid dicant, non eft: merito vt ne dicant, id eft. 

Sbenbaf. 93.61, 733 ©. 

Stefer ©djluß ift fehr gut: es fommt nicht auf mich an, antmortet 
WegaronibeS, ob matt mich verleumbe; es fommt nur auf mich an, 
baß man es nicht mit Siecht thue. Wan merfe, baß es hunberterlep 
föorfalle giebt, bie eben biefelben Jorgen, als bie Sosfjeit einer megge; 
jagten Sienerinn, jumege bringen fonnen, 

Dßl* II rout-be In bev 3hd)f bes 3 beö ®einmonafS big 311m 31 beö ©tnfermonafö 1503 jum ^abjle gemadjf, 
er mar ein Stoffe ©frfuö beglV, unb 3uI|an rt. 3)Ian |at gefaxt, ba^ er ein (Schiffer gemefen (A). Ss tft 
eine fe^r feftfame Sache bep feiner SBah! borgegangen (B). 3Senn eigentlich ju reben, tfi fte bor bem (rinfritfe ber^arbindleinS 
Gonclabe hergegangen. Sr hatte bie Partei; beg ^er^ogg bon S3alentinoig gemonnen, inbem er biefem ^er^oge ju berffe^en ge® 
geben, baf? er fein fBater mdre (C), unb i£m betffprochen, ihn biefem Staube gemäff ju halten. Sr hat nach biefem gleich ba£ 
©egenthetl gethan. SRiemalg h<tf e,n 9)tonfcf) ein friegertfeher ©emuth gehabt, als biefer (D). Sr hat ftch in perfon bep Ö3e# 
lagerung ber Stabte befunben, unb iff biel hi|igdf gemefen, als diejenigen, melffe feine ^riegSbolfer commanbirten (E). Unjäh® 
iige Scrtbenten berftchern, bafj er eines 5ageS bieSchlüffel bes ff^^rs in bie^pber gemorfen habe (F), um ftch lebiglichbes 
Schmerbtes bes h* Paulus bebienen : mie aber biefe Scrt'benfen einanber ausfehreiben, ohne ba§ fte einen guten Original# 
fcbriffMer anführen, fo mollte ich niemanben anrathen, für biefe Sache SSürae fu merben. 2)em fep, mie ihm molle, fo fann 
man fagen, baff, menn biefer ^abff nicht bie Sigenffhaften eines guten ^Siffhofs gehabt, er jum menigffen bie Sigenfchaff 
ten eines friegerifchen $rin$en gehabt. Sr befaf? groge £erjhaftiafeit, unb eine politifche ©efehieflichfeit, oermo# 
ge melcher er, nach bem ^ebürfniffe feiner Abficbten 55ünbniffe ffhlof?, unb biefelben mteber aufhob. Sr h^ 
ein fehr mächtiges Söünbntff miber bie EKepublif ^3enebig geftffmiebet, unb hat fie unter anbern mit feinem 53an= 
ne beleget: allein ba er faff ba§ ber Sieg, ben ber <S?6nig Don Sranfteid), eines oon ben ^auptern biefer figue, über bie 
Stonetianet* erhalten hatte, biefe Siepublif alf^ufehr fiffmdchte; fo Perlie§ er feine SöunbeSgenoffen, unb perbanb ftiff mit ihr. 3>t- 
^aifer unb ber Äonig pon Sranfreich, bie gleidj mt'SPergnügf gegen ihn maren, haben ihn burch einen SÖ3eg ju (Paaren ju treiben 
aefucht, ber ben ^äbffen allezeit furchtbar gemefen ; bte£ i|t bie Berufung einer allgemeinen $trcbenperfamm(ung gemefen K 
Allein er entfe0te ftd) barüber nicht; er Petfuhr aufs fd)drfj!e miber biefe ÄtrchenPerfammlung, unb berief eine anbre, meldje bie 
Oberhanb behalten; unb melcher ftd) enbltd) ber dtonig Pon ^ranfrei^ auf eine jiemlich frieffenbe 21rt untermarf (G). Ss ifi 
maf)r, ba^ Sfaiftiö ber II bamals nicht mehr am toben gemefen. X)ieh.Hgue,bieerin3taltengeffiftet, befam einen entfe|lt'chen Stog 
burd) bie Schlacht bep Diapenna c: unb menn man ftch biefen Sieg ju Stoßen ju machen gemußt, oberesgefonnt hatte; fo mür# 
be man ohne 3metfel biefen hochmütigen ^abff übermaltigef haben, an ffatt bafj man ihm erlaubet, ftch »an biefem harten Strei* 
d)e mteber $u erholen (H), burd) ben menigen S^uhen, ben man aus biefem Siege 30g : mo^u bieoielen Sinbrüche, bic man ju 
feinem ^Sorthetle mad)te, fehr oiel beptrugen. Sr erhielt großen SSepffanb aus ber Schmeij, unb mar mit Atteln unb ?9?erf# 
3etd>cn ber Shre gegen bie Santons fehr frepgebig (I). Sr tff an einer i^ranfheit unter meitlauftigen 21nffflagen (K), ben 22 

bes dpornungs 1513 gefforben. Sr hat ben 2Bem unb bas $rauen$lmmer geliebt (L), ja man befd)ulbtget ihn auch, ba^ er 
ein 9tonconformiffe gemefen (M) ; unb es ift feine Tlrt bes Verbrechens, bamit man ihn nid)f in einem ©efprad)e belegt, baj? 
er mit bem h- Petrus an ber ^hui’2 bes ^arabiefeg gehalten haben foll (N). (Deripafj, ben er miber Sranfretd) gefaßt, mo er eine 
fo gute Srepffabt unter bem (pabfftljume TUepanberS bes VI gefunben, iff fo entfe|ltd) gemefen, baß er alle ^ranjofen ju tobten 
befohlen, bie man anfreffen mürbe (O), unb jeben, ber feinen Vefehl ausführen mürbe, ju belohnen Perfprochen hat. 9ttan 
barf nid)t glauben, baß ber 13öein unb bie Sd)infen, bie er bem Röntge PonSnglanb gefd)icft, bie mahrhaften Urfachen bes^rie# 
ges ber Snglanber miber Stanfreid) gemefen finb (P). 3d) meis nid)f, ob es möglich iff, eine gemiffe yiebe ju ßnben, morinnen 
er fehr gemisfjanbelt roorben. VarillaS, ber baoon rebet, hat ftch bem ‘tabel auSgefe^et (Q ). S)ie ffu'fforte pon Venebig, bie 
ber Sarbtnal VembuS aufgefe^t, iff jureidjenb, bie ff)eftigfeit, bie Unreblid)feit, unb bie erffaunliche ^errfd)fud)t Julius bes II 
ju bemetfen; ob gleid) biefer ©efd)id)tfcbreiber hierüber ntd)t fo meitlauffig iff, als ©uicciarbint. 

©iefer *pabff iff fo mibermillig über bie (Pflafter gemefen, bie ihm fein 2öunbarjt auf ein ©eftffmüre ohne 0?u£en gelegt 
hafte, baß er ftd) unmöglich entfeffießen fonnen, ju erbulben, baß er feine Sur fortfe^te. 2)er 2öunbarff, melcher mit einem Si-- 
be perfprochen hatte, biefeS ffmlfsmtttel nicht meifer ju gebrauchen, hat ftd) einer Vefrügerep bebienf, bie biefeS Uebel heilte (R). 
Vanbel erzählet eine fehr Fur^meilige Sad)e (S). 3ch habe in einem franjofifd)en Scrtbenten gelefen, baß biefer (Pabjf fo bos# 
haft gemefen, ^um Sfatffruhme bes ©affo Pon S»ip, <^erjogs Pon Stomours, eine fd)impffid)e Sabel ^u erßnben, melcße Sranf. 
reießs 9tod)thet(e, ben 'Aberglauben ber Unterthanen permehren fonnte. 35iefe Sabel enthielt, baß man aus bem ©rabe bes 
^erjogs pon Nemours eine Schlange hafte herPorfommen fehen. (Oer Schriftffeller, ber mir biefeS berichtet, faget Piel VofeS Pon 
biefem *pabffe (T). 

a) Sie Italiener fcf)vei&en ^uvece, aber fte fpreeften Jvouoere au«, i) ©ie iß noch ‘Pifa berufen, öarm nach Waplanb, unb enb# 
lief) nach Sion verleget worben. 0 ben tt April am Oftertage 1512. 

(A) tnan 



3«KuS 
C A) man bat gefaget, Daß ec ein Schiffe«: gewefen.] (Jrasmus 

ßat biefe ©-abition ber III (Eenturie feinet- 2[bagiett, Sftum. 86. p.m. 725. 
eingefcgaltet. A remo ad tribwnal, faget er, dici folitum, vbi quis re- 
pente ab infima conditione prouehitur ad honefti muneris admini- 
ftrationem. Id quod haud fcio an vlli contigerit foelicius, quam Iulio 
fecundo. Nam fama eft, hunc iuuenem ad ftipem fcalmuin remo fu- 
bigere folitum, et tarnen a reinulco non folum ad tribunal, verum- 
etiamad fummum illud rerum humanarum culmen euedlus eit. Nec 
contentus hoc faliigio, pontificiae ditionis pomeria multum protulit: 
longius etiam produflurus, fi per mortis inclementiam vitam illi 
producere licuiffet. ©. SgeopgiluS 9tainaub betriegt ftd) alfo, wenn er 
Hoplotheca, Sedt. II. Serie, III. cap. I. p. m. 303. faget, baß dfraStnuS 
ebenbcrfelben ©acße in ber (Srflärung bes ©prudßtvorteS, a fcapha in 
triumphalem quadrigam, gebente : bieß ifi nid)t er, fonbern ^abrian 
Sntiius, Adag. Cent. VI. num. 43. ber biefeS ©prüdjwort erfldret, unb 
gefaget gat : ElFerri poteft de quouis e faece hominum ad magnas 
opes dignitatesque prouedto, quemadmodum Iulius Ligur polt feden- 
tariam operam in ducendo fcalmo diu nauatam, Sixti Pontificis bene- 
ficio infignibus Ecclefiafticorum honorum ornatus, tandem adPonti- 
ficatum maximum emerfit. SlnagaßuS ©ermoniuS, Qüt’äbifcßof »u 5a# 
rento, [>tt behauptet, baß alles, was matt von ber ©eburt ©iptuS 
beS IV, unb Julius beS II, erjagtet, falfcg ift, unb baßgeonarb vonSftou# 
verc, beS ©iptuS ©ater, ein fegr ebler Stifter, unb bie Familie von la 
Stouuere, fdjon »er ber (Ergebung biefeS ©abgeS, in großem 2fnfegett ge# 
wefen. Sixtus IV falfo iadtatus eft e plebeiis et pifcatoribus editus 
cum patrem fiaberet Leonardum de Ruuere, Equitem nobiliflimum, 
vt obferuauit Anaftafius Germonius, exponens indultum Hieronymi 
Cardiualis de Ruuere §. Sixtus num. 28. qui etiam §. Magnis, de gen- 
tis Ruuereae antiquo, (etiam ante Sixtum) fplendore, agit diffufiffi- 
me. Hoplotheca, p. 304. 

ia SItonnoie giebt, in einet gefcbtiebenen 2fnmetfung, bie er mir mit# 
gctgeilet gat, vor, baß 2[nagaßuS ©ermoniuS, „ber nur ben DnupgriuS 
„abgefcßrieben ßat, nidft gegen ben ©ßilelpgus, ben Baptiga ^regoftus, 
„©olaterati, GEorio, (EraSmuS, Eölacgiavel, Chaffeneuz, ©anbei, du Fer= 
„ron, SDtaffo, unb fo viele anbre galten Eonne, bavoti man eine jiemltdje 
„ifnjabl von bem ©pottbatt in feiner gortfeljung beS BaroniuS, aufs 
„1471 3af)t, Slum. 10, angefiifjret, fegen Eann.„ Banbel.verficßert, baß 
fkg Julius II, felbg gerüßmt, ein EleineS ©d)iff gefäßvet 31t gaben. 
Giulio fecondo Pontefice, anchorche di bafliffima gente fofle difcefo, 
e non fi vergognaffe fpeffe fiate dire che egli da Arbizuola, villa del 
Savonefe, haveffe con una barchetta piii volte, quando era garzone, 
menato de le cipolle a vendere aGenova, fu nondimemo huomojdi 
grandiflimo ingegno, e di molto elevato fpirto. Nouvelle XXXI. 
beS I 51p. fol.219 verfo. 93tonnoie t>at mir biefe ©teile mitgetgeilt. 

(B) <Es tf? eine fehr feltfame ©gebe bey feinet Wabl votge* 
gangen.] ©ie ift gewiß gewefen, ege bie (Sarbtndle ins Sonclave gieti# 
gen, unb alfo ift 3«tiuS von Stuvere, fegon als ©abg [pinein gegangen. 
(£r [pat alfo ben ©tief) biefeS feßr gemeinen ©pricßworteS vermieben, bag 
berjenige, ber als ©abg ins Sonclave geßt,als Carbiual tviebet ßerauS 
fotnme, Chi entra Papa, efee Cardinale. Memoires des Intrigues de 
la Cour de Rome, pag. 20.311 ‘Paris, 1677, gebrucEt. ©ie Urfadpe ift, 
bag er fieß feiner ©artet) bureß fo fiele ©ecfpred)uttgen verfießert, unb fo 
viel Mittel gehabt, biejenigen 3U bereichern, bie ihm gunftig fepn wür# 
ben, bag igm bie pdbgltcße l&urbe nicht entgehen fonnte. 2Cußer ben 
Steicßtßumern, bie er geh bereits erworben hatte, [patte er auch bas ©er# 
mögen attberer in -pänben: jebermann hat ßcß bemülpet, itpm fein ©elb, 
unb auch feine ©frunben ansubietßeti; fo, bag er geh im ©tanbe gefeßen, 
mehr 311 verfpreeben, als man von itpm gebetlpen [pat. ©ieß waren bie 
unerlaubten Mittel, wobuvch er 3um ©abgtßume gelangte. <5S iff 
fein ©rotegant, ber es faget, es ig ein ita!ienifcßer©cribent. Ma molto fpiu ve lo promofl'ono le promiflioni immoderate, et infinite fatte da 
ui a’ Cardinali, a’ Principi, a’Baroni, et a ciafcuno, che gli potefie 

eifere utile a quefto negotio, di quanto feppono dimandare: et hebbe 
oltra cio faculta di diftribuir danari, e niolti beneficii, e dignita Ec- 
clefiaftiche, coli delle fue proprie, come di quelle d’altri: perchealla 
fama della fua liberalita molti concorrevano fpontaneamente ad of- 
ferirgli, che ufalfe a propolito fuo i danari, il nome, gli ulficii, et i 
beneficii loro: ne fu confiderato per alcuno eitere molto maggiore 
le fue promelfe di quello, che poi Pontefice potelfe, 6 dovelfe olTer- 
vare: perche haveva Iungamente havuto nome tale d’ huomo libero, 
et veridico, che Alelfandro Sefto, nirnico fuo tanto acerbo, morden- 
dolo nell’ altre eofe, confelfava lui eitere huomo verace; laqual lau¬ 
de, egli fapendo, che NIVNO piu facilmente inganna gli altri, che 
chi e folito, et ha fama di mai non gl’ ingannare; non tenne conto, 
per confeguire il Ponteficato, di maculare. Guicciard. Lib. VI. folio 
m. 165. verfo. äBenn er biefe ©imonie nicht gebraucht hatte, wie [patte 
er bie (jarbinale bewegen fotmen, ihm feine ©timmen 3U geben, itpm, bet 
beganbig ein fo unruhiges unb erfchrecflidpeSSftatttrell geseigt, unb fich fo vie# 
le'j?einbe gemad)t [patte? Il quäle era notilfimo eifere di natura molto 
difficile, e formidabile a ciafcuno; et il quäle inquietillimo in ogni 
tempo, e che haveva confumato l’eta in continui travagli; haveva 
per necelfita offefo molti, elfercitato odii, e nimicitie con molti huo- 
mini grandi.@benb. ©as ©elb bringet alles 3U ©tanbe; eS hat einen ©abg 
gemadpt, ehe man gdp 3ur SEagl verfammlet hatte; eine ©ache,bic man 
noch niemals gefehen gatte. Il Cardinale di San Pietro in Vincola 
potente d’amici, de riputatione, e di ricchezze, haveva tirati a fe i 
voti di tantiCardinali, che non havendo ardire di opporfegli quegli, 
che erano di contraria fentenza, entrando in Conclave gia Papa certo, e 
ftabilito; fii con elfempio incognito prima alla memoria de gli huo- 
mini, fenza che altrimenti fi chiudefle il Conclave, la notte medeli- 
ma, che fu la notte dell’ ultimo giorno d’Ottobre, alfunto al Ponte¬ 
ficato. (gbenbaf. fol. 165. 

(C) I£c bat Dem -^ecjoge wo« ©alenttrtois roeis gemacbet, 
öag et fein "Patet wäre. 3d) habe biefeS nur in einem 2Berfe beS 
©atillaS gelefen. ©iefet ©eghichtfdpreiber faget, Anecdotes de Flo- 
rence, p. 229.230. <izs batten Die .Sranpofen Julius Den II befcbul# 
Diget, Daß et; auf Den Chron Des b- P- Durch jtreen uncedatmaßt# 
ge XSOege geffiegen fey, namlicb Durch DenXDeg Der, ©imonie, 
unD Des ©etrugs. (.©ie©imonie betreffenb, fofehe man bie,2(nfuh# 
rung aus bem ©uicciarbin in ber 2fnmerfung B.) Die ©imonie ?u 
rechtfertigen, haben fie Die PfcunDen unD Negationen bemerket, 
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Die er in Dem (Eonclaee eerfbrodhen, e unD md> Der XPabl, Den 
CarDinalen gegeben hat, welche Die Häupter von Der partey wa# 
ren, unD fie haben Die (DelDfummcn beniemt, welche Die anDern 
€arDinale jum preife ihrer ©timmen erhalten hatten. 2ben©e# 
trug ju beweifen, hat man eben Demfelben pabffe »orgeffeüt. 
Daß Die fpanifdben (EarDinale, Die fich mit einem ©iDe oetbunöen, 
Feinem anDre ihre ©timmen yu geben, als Demjenigen, Den Decker# 
50g von X>alentinois uorfcblagcn wurDe, fo hat Der (CarDinal 
»on ©. peter in ©anDen, Der ein gefebworner ^einD Diefes -^er# 
jogs r»on Valentinois war, ihm Durch erFaufte perfonen weis 
machen laffen, Daß er fein Vater wäre; Daß er feine iffutter jtt 
Derfelben Seit unterhalten hatte, Da fie, Dem Znfeben nad), Dem 
(EarDinale ©otgia aftein ergeben gewefen, Der nach Diefem 2[le# 
pcanDer Der VI geworben; bafi bie iZifetfacbt, bie eben Diefer 
©orgia Deswegen gefaßt, Oie einzige tlrfacbe Der Verfolgung ge# 
wefen, Die ihm über ?ebn ^Jabte etwiefeti worDen; allein Daß er 
itgo, Da es Darauf anfame, einen neuenpabf? ju machen, er ih« 
als feinen ©oh« halten wolle, wenn er ihm gunffig feyn wurDe- 
5>er -^erjog von Valentinois hat geglaubt, was man ihm int 
Vertrauen gefagt, unD fo weit naebgegeben, Daß er Den (EatOi# 
nalen von feiner partey erlaubt, Den (EarDinal ron ©. peter in 
2banDen pu wählen, weldter nicht ermangelt hat, ihn unneryug# 
lidt Des ganzen 2?oinagna unD Umbriens ju berauben, anf?att,Daß 
er ihn für feinen ©ohn erFennen follen. 

(D) Pticmals hat einXVienfcb eine Eciegetifchere©eele gehabt, 
als er.] dpter ig cs, was Stüpmm le SJZaite von ©elges, ©igorien# 
fdprci6ev, SubwigS beS XII, in bet ©ocrebe beS Traite des Schismes, in 
bet anbern ^olioauSgabe ;u Sion, 1549, bavon gefaget gat. XVir wol# 
len noch einen anDern wunDerbaren UnterfchteD, ju [gnDe Diefes 
XDerFes erFlaren: tldmlicb Die ^reunDlidtFeit unD ©efaüigFeit 
Des ©ultans gegen Den allerdtri|llidb(fen Xonig, in 2[nfehung 
Det-^arte unD-^alsfJarrigFeit Des heutigen pabffes, Der gan* 
Friegerifch unD barbarifcb, in feinem toarnifche, gleich als wenn 
er ron feinen entfetglichen unD Frtegerifcben XVaffen, wie Der 
große ECamerlan, Äaifer unD ©ultan Der (Eartarn, beffanbig im 
Kriege bleiben wollte, welcher ihm audt fo wohl anffanDig ift, 
als einem geriefelten iHdnche Das (Eanpen. XVenn er nicht eine 
gan? ungeheure neue XPelt madten wirD, wie er es anfangt; 
Denn Die ©cbweine freffen beftanbig ifricbeln; ©0 wirD Die i£i# 
che jut gehorigen^eit ihter ©lätter beraubet feyn, unD Das -^ol? 
3U Dem (Sebcaudte angewenDet werDen, wopu Dergleichen geho* 
rig iff. Allein Die fchdne ©ternFrone unD Der 2l0ler Jupiters, 
welches hefte, fefte, unD unbewegliche (Liebtet Des Rimmels 
finO, wie Die ©ternFunDt'gen rerficbern, werDen fo lange am Stt# 
mamente leudnen, als Die VPelt Dauren wirD. SBilgelm ©ubaus, 
de Affe, beipm ^»ottinget, Hift. Ecclef. Tom. V. p.543. nennet ign ein 
blutbütgiges ©aupt ber geegter, cum interim fub ifto lanifta fangui- 
nario, unb gat baS 2[ergernig mit einer großen ©tarfe 6erugret, baS 
ein ©abg gegeben, ber fteg im 70 3fll)te feines 2llterS in ^riegsflei# 
bung fegen taffen; in wdgrenber3eitbagbaS©olE@ott in einem oßentli* 
egen Umgänge um ^riebe gebetgen gat. Cum facerdos feptuagenarius 
Chrifti, Pacis conditoris et parentis Legatus, Bellonae facris operare- 
tur: cui cum generis humani luculento difpendio litare contende- 
bat. Idque tum, cum profanum vulgus ad delubra pacis et concor- 
diae miferabili fpecie fupplicationes inibat. Enim vero vifendum 
fpeöacuium, Patrem non modo fan<5ti(Tinuim,fed etiam fenio et cani- 
tie fpeflabilem, quafi ad tumultum Gallicum Bellonae fama fuos euo- 
catos cientem: non trabea, non auguftis infignibus venerandum, non 
Pontificiis geftaminibus facrofandlum, fed paludamento et cultu bar- 
barico confpicuum ; fed furiali vt ita dicam confidentia fuccin- 
öum, fulminibus illis brutis et inanibus lucidum, eminente 
in truci vultu cultuque fpirituum atrocitate. Sbenbaf. p. 546. ©ieg 
ig nur ein fleiner ?geil ber geftigen ©trafprebigten beS ©ubduS wibec 
biefen ©abg. SDcan Eann fie bet gange naeg in bem XX 95. beS vom ^la* 
cius SlloricuS verfertigten ©erseicgnigeS ber beugen ber Sßagrgeitett fegen. 

(E) (Er hat fich in Perfon bey Belagerungen Der©taDte be# 
funDen, unD er iff viel h^tger gewefen, als biejenigen, bie fein 
ÄriegsrolE commanDirten.] ©u ©leßis 93?ornap fuget, Myftere 
d’ Iniquite, p.S78. ben 2[uSbrücfungen ©uicciarbinS nicgtS bet), wenn ec 
faget : „9lacg gefaßtem S'ntfcgluge gerrara an;ugreifen, ig geratgett 
„worben, 3uerg 5Jliranbola wegsunegmen, unb ba er verbrießlicg würbe, 
„baß bie Belagerung niegt naeg feinem SBillen von gatten gienge, (eine 
„nid)t ergorte unb niemals gefegegene ©aege,) wo er fteg in ©erfon 6e# 
„fatib, wiDec eine cbtiftlicbe ©taDt, Der Statthalter (Ehriffi auf 
„ifirDen, faget ©uicciarbin, alt unD FranF, in einem von ihm wiDec 
„Die chrifflichen prinyen erregten Stiege, fo vergärtet, fo giftig, baß 
„igm niemals nicgtS gefegwinbe genug gefegag, im begättbigen ©efegrep 
„auf bie ^»eerfugrer, allejeit voller SButg, nage bet) ber @cgießfcgan3e 
„wognenb, fo gar, baß jween Sgann in feiner ^üege getobtet worben, 
„ungcaeßtet aüer ©orgellungen, bie igm feine Sarbinale wegen bes 2[er# 
„gernißes tgaten, bamit er fowogl feine ©erfon, als feinen ©tugl beleg# 
„fe. Sftonßrelet (*) fegreibt bep btefer ©elegengeit: (Er hat Den 
„©tuhl Des h. Petrus vetlafien, um Den Citel Des FHars, Des 
„(Bottes Der Schlachten, anjunehmen, Die Drey Kronen inbenS^ae 
„gern fliegen ju laflen, unD in einem ©chtlDerhaufe ?u fcblafen t 
„unD (Bott weis, wie fdtdn es amnfeben gewefen, Die Bifdbofs# 
„muRen, Kreuye, unD Bifchofsflabe in Dem ^elöc herum fprin# 
„genfehen: Der Teufel hat nicht Dabey feyn wollen; Denn man 
„hat Den ©eegen Dafelbf? yu guten Kaufs gegeben.,, ©uicciarbin 
gellet basjenige feßrßarf vor, was bie Belagerung vor ^Dliranbola betritt: 
benn er beobachtet, baß biefer ©abg bie entfe^licge teilte ber 3agrS3eit 
niegt in Betradgung gesogen gat, weld)e bie Arbeiten ber Belagerer 
verärgerten. Parti il fecondo di di Gennaio, (beS iyu 3«ßreS,) da 
Bologna accompagnato da tre Cardinali, e giunto nel campo, alloggio 
in una cafetta d’ un villano, fottopofta a’ colpi dell’ artiglierie de’ ni- 
mici; perche non era piii lontana dalla mura della Mirandola che 
tiri in due volte una baleftra commune; quivi affaticandofi, et effer- 
citando non meno il corpo che la mente, e che P Imperio, cavalcava 
quafi continuamente hora qua, hora la per il campo, follecitando che 
fi deffe perfettione al piantare dell’ artiglierie, delle quali infino a 
quel giorno era piantata la minor parte, effendo impedite quafi tutte 
Popere militari da’ tempi afpriffimi, e dalla neve quafi continua. 

2(«a au« Lib. IX- 
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Lib.IX. fol. 268. verfo. (Er gat ftcf> fiter feine .fJeerfüfjrerbeflagt, unb bie 
©olbaten burd) bie-Hoffnung bei-piüttberung aufgemuntert; bennerf)at 
ihnen verfprodjen, biefer ©tabt feinen ©ergletd) ju verwilltgett, fonbern 
fte ignen Preid ju geben, Stette alla Concordia pochi giorni ricon- 
ducendolo all’ eflercito ia medefima impatientia, et ardore; ii quäle 
non raffredo punto nel caniino la neve grofliffima, che tuttavia ca- 
deva del Cielo, ne i freddi cofi fmifitrati che a pena i foldati pote- 
vano tollerargli: et alloggiato in una Chiefetta propinqua alle fue 
artiglierie, e piii vicina alle mura,che non era 1’ alloggiamente pri- 
ino, ne gli fatisfacendo cofa alcuna di quelle, che fi erano fatte, e che 
fi facevano: con impetuofilfime parole fi lamentava di tut» i Capi- 
tani,eccetto che di Marc’ Antonio Colonna,il quäle di nuovo haveva 
fatto venire da Modena ; ne procedendo con minore impeto per 
1’eflercito, hora quefti fgridando, hora quelle altri confortando, e 
facendo con le parole, e con i fatti 1’officio del Capitano. Promet- 
teva, che i foldati procedevano virilmente, che non accetterebbe Ia 
Mirandola con alcuno patto : ma lafeiarebbe in potefta loro il fac- 
cheggiarla. Libr. IX. fol. 263. 53?ejerai, Abrege Chronologique, 
Tom. IV. p. 4s$. attfd iynSuhr, erjaglet, bag,ba bie©tabt ben 19 3Jtarj, 
(er follte fagen ben 20 Senner,) burcl) SSerglekl) eingenommen werben, 
ber Pa6g fid) burd) ben SDtauevbrud) gäbe ()inein tragen taffen. 

(*) ©ttpiegid SRorttai führet ben‘•Btongrelet in ben neuen Sufaheu 
an, allein biefed ift ein fetter; benn 93?onftrelet iffc vor betn pabgtgu« 
me Snliuö bed II, geworben, unb ift nid)t ber Urheber biefer 3ufage. 

(F) UnySblige ©cribenten vetfidbetn, daß er eines ©ages öie 
©cbluflcl öes heil. Petrus in die Cyber geworfen babe. ] ©id 
hierher gäbe id) tiod) feinen anbern Bürgen von biefer @efd)id)te gefun« 
ben, ald biefed lateintfdje ©inngebidjt eined geroiffen ©ilbertud ©ud)e« 
riud 23ulto (*), Elquaperfttnud. 

In Gallum, vt fama eft, bellum gefiurus acerbum, 
Armatam educit Iulius vrbe manum: 

Accinhtus gladio, claues in Tibridis amnem 
Proiicit, et faeuus, talia verba facit: 

Quum Petri nihil efficiant ad praelia claues, 
Auxiiio Pauli forfitan enfis erit. 

(*) ©uptegid9)?ornai führet niemanben, atd biefen Efutor, an, unb 
nennet il>n (Bilbetus ©uctecius. (Er ift von Eligueperfe in Eluvergtte 
gewefen. ©eine ©inngebid)te ftnb ju Üicn, 1538, gebrueft worben. 

Sftun wirb man mir juge6en, bag ein foldfer ©runb feljr gebrechlich 
tfc; benn wenn ein Poet einen artigen ©ebnnfen tat, unb feine uuge« 
fd)iefte Materie finbet, wo er ihn auwenben fann; fo mad)et ec ftcf> nid)t 
leid)t ein ©ewigen baraud, biefem burct feine (Erweiterungen unb (Erbid)« 
tungen abjutelfen: ec will lieber bie 3ßal)cteit fpacen, ald einen guten 
©nfall oertief)cen : Poetae modo aliquid argute vel acute dicere vi- 
deantur, plerumque verumne fit an falfum, propemodum non cu- 
rant. Papvr. Maflo, in Vita Leonis X. ©iefem fet), wie itm wolle, 
fofinbet fkt boct biefe ©hat Suliud bed II, fie mag wate ober fatfd) 
fepn, in verfdgebenen ©chriftgellern. (Einer von ben neueften, wo id) 
fie gefeiert tabe, erjaglet fte alfo, loh. Heinr. Heidegger. Hiftoria Pa- 
patus, p. 192. 193. Percufiö cum ipfis (Venetis') foedere exercitum 
fuum aduerfus Imperatoris confoederatos Ferrarienfetn et Ludoui- 
cum XII, Regem Francorum, iniquiflimus etperfidiflimus bellator edu- 
xit (*), Cllln ea voce, quae ipfum non S. Petri, fed perditiflimi et 
fceleratiflimi latronis fuccefl'orem eile commonftrauit. Cum exercitu 
enim Roma egreflus, Petri dauern furibundus in Tiberim iadcauit, 
adeoque, vti ingeniofe Bibliander conclufit, omne, quod a Sando 
Petro fe habere finxit ins, Tiberino flumini refignauit; additis hifee 
verbis: Quia clauh S. Petri amplius nil iuuat, (euaginato gladio) va- 
leat gladius S. Pauli. Sffi muf nid)t verqeffen, bag ..(pottomann eben 
biefelbe ©acte, auf bad SSSovt bed Elrnolb ©u Perron, anführet: Is eft 
Iulius fecundus, faget et in Bruto Fulmine, p. m. 110, m. de quo 
ct Arnoldus Ferronus, vir inprimis doöus, et Galliae noftrae hifto- 
ricus, et Burdegalenfis quondam Parlamenti Senator, itemque alii 
complures memoriae prodiderunt : quod cum exercitu comparato 
Roma in Galliain, infefto in Regem noftrum animo, contenderet, 
fuasque armatas copias ipfe loricatus ex vrbe per Tiberis pontem 
educeret, multis hominum audientibus haec pronuntiauit: Quando 
nobis claues Petri nihil profiint, age, gladium Pauli diftringamus: 
fimul claues, quas fecum attulerat, in Tiberim proiecit, gladium. 
que vagtna eduxit. Qua de re notum illud vetus carmen elf. Jpier 
feget Jpottomann bad gattje oben angeführte ©intigebicht her. 

(*) ©uPlegid, auf ber s8o ©.gatte biefen Äriegdjug nicf)t furjnact 
feinet (Erl)ebitng jum <Pabftttume fe^eti follen. 

Set tatte nimmermetr geglau6et,baj3^ottomannüuberjenigenllnreb= 
lietfeit fdl)ig wäre, ber ict it« uberjeugen will. S^t tabe ben 21rnolb 
©u Gereon ju SRatte gejogen, unb niffit gefunben, bag er bad ©inttge« 
bid)t bed ©ucterud anfutcet, wie itm -fbrttomann 6epjuweffen feteint. ©ie 
Sßerfe, bie er anfutret, ftttb oott einer ganj anbern 2lrt, unb er fuget bie 
2(ntwort barju, bie Sotann Safearid, jum ©eflen Swlius bed II, barauf 
gemaett tat. 3<i) laugne nicht, bafj er bad 93idl)tcten oon ben ©ctlüf 
fein bed teil, ©etrud, bie in bie 5;pber geworfen worben, nid)t erjdtlet: 
allein er sweifelt, ob biefed ni^t eine Srbicttung fep. Quin vulgatum 
eft, faget er, in Ludouico XII, fol. m. 32 verfo, tOCONE CON- 
FXCTO an vero, quando Romani pictores Petro claues, Paulo en- 
fem tribuunt, illuin in Gallos cmifliirum copias enfe accindfum et 
clauibus ad Tybrim profectum in aquas amnemque proiecille claues, 
haec inferentem, quandoquidem nihil Petri claues prodeflent, Paulien- 
fem(quem mox eduxerat) auxiiio futurum. (Erbulbet bie 2lufcid)tigfeit, 
tag man ein foldjed SOJatrcten auf bad geugnig einer fattol. geogen 3Iattd= 
perfon flutet, iubemmanbietErflarungunterbrucfet, bie ergettantat, bag 
er nidjt rniffe, ob biefed nicf)t ein ©etrug fep? ©ie meifren ©ucter 
fittb mit begleichen Einführungen angefuüet, unb man fann ftd) oftmald 
nid)t bie tOluhe nehmen, bie SSahrheit 5U imterfud)en, ob biejenigett, 
welche bie ©chriftfMer anfuhren, reblich verfahren; man fann, fageich, 
fid) oftmald biefe93lülje nicht nehmen, ohne bag manein^lidtcauen bet; 
ftch erweefet, welched einen fo wett 6cittgt,bag man nientanben,ald feinen 
eigenen 2fugen glaubet. SBetiti fleh ein fo berühmter ©d)rift(le((er, ald 
grandfrud ^ottomann ift, fo viel Jveoheit nimmt, wa? folleu bie fleinen 

©eribenten tljun, bie ni^td ju vermehren haben ? 53lan mug $?« in 
einem wtbrigen ©erflatrbe oon bemjenigen urtteileti, ber audrief: 

Qitid Domini facient, audent cum talia fures. 
Virgil. Eclog. III. v. 16, 

(G) ©et: König »on Swnheid) bat ftch auf eine fefw Ertecben# 
öe litt onterrooefen. ] ©iefed beflatiget, wad id) in bem Artifel 
(Scegocius ber VII, 5U Snbe ber 2(nmerftmg (B), gefaget habe, bag 
bie ‘Prinzen aud ihren Smiugen, mit bem Pabfte faft niemald, ald ju 
ihrer ©efd)ämung, gefommen finb. Subwig ber XII hatte 1510 eine 
ajerfammlung ber gallieanifchen Äirdje nad) Courd berufen, um 51t wif= 
fen, ob er mit gutem ©ewiffen wiber Suliud bett II Ärieg führen fonne. 
(Er hatte von biefer ©erfammlung erfahren: feine XDaffen ge# 
vedn, und öes pabftes feine unbillig xx>aten, unö öag ec fo gae- 

feiner Vectbeiöigung feinen ^einö «ngceifen tonne. Mezerai 
Abrege Chronol. Tom. IV. p. 453. 21uf fein unb bed Äaiferd EluhnU 
ten, unb ju ^olge öes Sefcbluffes öec Kic<ffienr>ecfammUmg von 
(Loftnity hatten einige (Earbtncile eine allgemeine .firffienverfammlung 
nad) Ptfa berufen (ebenb. 457 ©.); er unb ber Inifer hatten burd)'ibve of; 
fenen ©riefe, welche im ^eumonate, 1511, gegeben waren, bieElnfünbigung 
biefer ©erfammlunggebilliget. (Er hatte bie ©ater befd)üh,et, baraudfie be* 
flutib, welche ben Suliud von öec Vecrvaltung öes pabfltbums fit* 
fpenöict, unö veebotften batten, ihm ju geboccben. (Ebenb. 452©. 
(Er hatte fie, fage id), wiber biefen Pabft befffiufect, ber fte in bem late* 
ranifchen «Eoncilio in ben ©attn tl)at unb abfette; unb nichtd beflowe# 

• ntger l)at eben biefer Völlig einige Seit barauf erflfiret, bag er bie ©er* 
famtniung von pifa für ein falfched Soneilium halte, ©eine ©evoll* 
müd)tigten, bieg ftnb bie SBorte ber Efete, weld)e in ber Eltttwort bed 
(Eoejfeteau auf bad Myftere d’Iniquite, 1221 u. f. ©. ganj fleht: ixt« 
ben Öte offenen 25ciefe Öes befagten alleccbcifilfd)f?en Königes, 
mit öeflen ©tegel beftegelt, unö Öuccb ibn untecyeidmet, unö auf 
feinen 23efebl «usgefectiget, in öec -*5«nö baltenö» nach öec, bey 
öecgleicben^allen, ecfocöeclid3en©ecbeugung unöPemutbtgung 
ganjlicb von öec Ktcdbenvecfammlung ju pifa abgewogen, unö 
öecfelbcn völlig «bgefaget, unö fid? fcey, fdiiecbt unö unbeöingt yu 
öem beiligffen Concilio vom Äatecan, als öem xuabcen, etnjjgen 
unö cecbtmagigen begannt. XDeitec haben fie, nach öececmabn« 
tenVoümacbt, veefpeoeben, öaß benannter aüecd?rif7lid?f?ec Ko« 
nig funftigbin öem falfcben (Toneilio von pifa coeöec 'Dorfcbub 
noeb 25eyffanö auf icgenö eine 21«, toic fie beiden mochte, leifien 
xvficöe; fo öa^ vielmehr alle öiefenigen, öie fid) in fetnec ©taöc 
Äton , unö anöecn (Ebeilen öes Koifigceicbs, -saeccfebaften unö 
tLanbetn, die tbm 3ugel?orten, befanöen, unö bey befagtemfalfdien 
(Eoncilio von pifa blieben, öiefelben im folgenöen ITIonate rau* 
men, unö öiejenigen, die öacrviöec banöeln rvucöen, von was 
©tanöe, ©raöe, MEucöe oöec Elnfeben fte rvacen, MEeltlicbe unö 
(Beiftlicbe, öaeaus verjagt, unö fuc ©paltungsmadtec ecflact 
xv ecöen follten, unö öag ec öiefelben auf öes pabff es Äefebl, rventt 
cs notbig wäre, mügervaffnetec-soanö verfolgen wolle. XDeitec 
haben öte ©evoümacbtigten in obengemelötem Xlamen verfpro« 
dxn,öagobenbefagtcc afieccbciflltcbflecKonig veefebaffen wolle, 
öa$ fed)s pealaten unö ©octoren, oöec tScaöittcte, von öenEln« 
febttlidtffen untec Öenen, die ftcb bey befagtem falfcben Concilio 
von pifa befunöen, an Öen pabff, abgeorönet wccöen, unö fuc 
öas befagte falfd?e Concilium von pifa, unö im PTamen öeegan« 
yen ©efellfcbaft, ywifdjen hier unö öem eeffen öes Renners, fid? 
tn peefon voc ©c. -^eiligfeit (feilen follten, um befagtec Kicdten# 
verfammlung von pifa puc, unö unbeöingt abjufagen, unö öec« 
felben abyufdjwocen, naeböem fie um Vergebung unö Äosyab« 
iung, öemutbig unö auf geziemende 2fct bey ©c. -^aligteit gebe« 
tben unö öiefelben erhalten haben. Unö öa£ fie uberöieg öem 
latecamfcben doncilio, als öem einzigen, wabebafrigen, unö an* 
feblbacen, fo wobl in ihrem als ihrer anöecn Einbanget Flamen 
beytreten, unö ftcb öemfelben einvetleiben foüen; öa^, wenn fte 
ficb Öiefes ju tbun weigerten, öec befagte König feinem einyigett 
von denen, die fid) bey" befagtem falfcben (Toneilio befunöen, oöec 
öemfelben Votfcbub getban haben, öie gecinglfe-^ulfe, Scyffanö 
oöec Vorfcbub wiöec öie ©ewalt öes b* apoffolifd)en ©tubls 
leiffen, bingegen alles fein moglicbffcs yur 21usf&b«tng öec llc« 
tbeile, ©efcbiufje unö (Tenfucen unfers b. Vaters, aud) fo gar, 
mit gewaffneter -&and ausfubcen wolle, wenn es notbtg wäre, 
ohne alle Vccffellung unö einigen Ehetrug, ©ieg ifld,wad Me Praia« 
ten gewinnen, bie ber Partei) il)ted prinjen, bet) ihren ©treitigfeitert 
mit Svont antangen: man opfert fiebern Pabfte auf, wenn man ftd) 
vergleicht. 5)lan tat Urfad)c, ftd) }u verwunbertt, bag ftd) fo viele ber« 
felben ftnbctt, welche if>rc weltlichen prittjeu, bem geiftlichen pttnjett 
vorüiehett. 

(H) UTan hat ihm erlaubet, fid) von öiefem barten ©treicbe 
yu erholen. ] (Er hat ftch fo tvol)l bavon erholet, bag bie granjofert 
noch in bemfelben Sahre gejtvungen wuvbett,bad SJaplanbifche ju vertagen. 
32id)td ift jnbewigen bem XII nachtheiliger gewefen, ald ber?16erglatibe 
öerElnna von©retagne, feiner ©ematlinn. ©ie hat ftch fo viele ©ewif» 
fendfcrupel, über ben Ärieg, in ben .Stopf gefe^et, ben ^ranfreid) wiber 
ben Pabft führte, bag fte alle gute Etnfchlcige ifjred @emal)!d Perjogert. 
©iehe SJteäerai, Abrege Chronol. p. 457. 460. 

(I) 16c iff gegen die Cantons febc freygebig mit Citeln gerne* 
fen. ] „Elnftatt, bag feine ©orfahreu bem ©cttelorbeu 23crred)te er« 
„theilet haben: fo hat biefer ben (Eantond ber ©chweij, ben bamalig^ett 
„vernehmften 93oll|trecfcrn feiner hohen Unternehmungen, ben beftan« 
„bigen (titel, Öec Äefcbutger öec Kiccbenfceybeit, mit vielen ©ul« 
»jlen, ©tanöarten, ©cbwecötern, unö gfilöenen Ritten unb att« 
„bern ©efchenfen gegeben, mit ge alle nach feinem SBilfen }u verbin« 
„ben.,, Du Pldfis Mornay, Myftere d’Iniquite, p. 580. ©ieheand) 
4>eibeggerd Hiftor. Papatus, p. 192.193. 

(K) iS.t ift an einer Kranfbeit, unter weitläufigen llnfdilagen, 
geworben.] ©arillad, in ber^igorie Subwigd bed XII, im X ©ud)C, 
217 u. f. ©. äal)let berfel6ett geben, wohl gered)net. ©iefed tgd, wad 
©uicciacbin, Libr. XI. fol. 325, befuget: In quefti tali e fand pen- 
fieri (bad heigt, ben Äonig von (Englanb 3U vermögen, ftratifrcid) JU 
befriegett, Cubwig ben XII abjufehett, unb bad Königreich bem erften, 
htr ed erobern fönne, ju geben,) e forfe ancera in altri piu occul», 

e mag. 
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« maggiori (perche in un animo tanto feroce non era incredibile 
concetto alcuno, qiiatttunque vafto, e fmifurato) 1 opprefie dopo in- 
fermita di molti giorni la morte. - - - Principe d’animo, e di con- 
ftanza ineftimabile, ma impetuofo, e di concetti fmifurati, per 1 quali 
che non precipitafle, lo foftenne piu la riverenza della Chiefa, la dif- 
cordia de Principi, e la conditione de tempi, che la moderatione, e 
la prudenza: degno certamente di fomma gloria, fe fufle ftato Prin- 
cipe feculare, o fe quella cura, et intentione, che hebbe ad efaltare 
con l’arti della guerra , la Chiefa nella grandezza temporale, havefle 
havuta ad efaltarla con Parti della pace nelle cofe fpirituali: e nondi- 
meno fopra tutti fuoi antecefi'ori, di chiariffima, et honoratiffima me- 
moria, mafliinamente apprefl'o a coloro, iquali, eflendo perduti i ve- 
ri vocaboli delle cofe, e confnfa la diftintione del pefarle rettamente, 
giudicano che fia piu ufficio de Pontefici, aggiugnere con l’armi, e col 
fangue de Chriftiani, imperio alla Sedia Apoftolica, che PafFaticarfi 
con Peflempio buono della vita, e col correggere, e medicare i coftu- 
mi trascorfi per la falute de quelle aniine, per laquale fi magmficano 
che Chrifto gli habbia conftituiti in terra fuoi Vicari. ©ief)e in ber 
2lnmerfung (0), eine ©teile beS SÖIejerai. SBie fcljcirffinnig iß biefeS 
nicht, unb was für ein unvergleichliches Unheil von benen ungebulbigen 
Sehrern, welche alles für gerecht halten, wenn fiel) nur bie seitliche J?o* 
heit ber Kirche babep finbet! SiefeS trifft ins befonbere ben Sarbinal 
‘Daflavicini, ber fo gelinbe von ben ©ebrechen Sulius beS II rebet, unb 
fie wegen beS seitlichen ©ortheils entfchulbiget, ber bem Kird>enßaate 
baraus jugewachfen iß. Fu dotato,Jaget er, Iftona del Conciho, 
Libr. I. cap. I. mim. 5. di fpiriti eccelfi, a tal che fe fofle ftato prin- 
cipe di dominio fol temporale, meriterebbe d’efler contato fra gli 
Eroi - - - Certamente fenza vna tal ferocia non havrebbe ri- 
cuperato egli alla Chiefa il piu e’l meglio del fuo dominio. 

«Paul °SoviuS, in Vita Alfonfi Ferrariae Ducis, p. m. 353. 354- 6e« 
jeuget, bo6 Julius ber II geßorben, ba er einen großen 2lnfd)lag auf bas 
Königreich SleapoliS gehabt. Haec ingenti animo verum aegro cor¬ 
pore cogitantem, diuturnus fluentis alui morbus mtercepit. Sbenbaf. 
p. 354 'Sian hat gefunben, baß ber Stel eines SeffeperS von Italien, wo« 
mit er fid) f Übeln ließ, ein leerer Sfame gewefen, in waljrenber Seit bie 
®vanier in SßeapoliS geherrfchet haben : LDenn mit: (Bott fteye 
■Aant) laßt, h«t « geantwortet, inbem er mit bem ©toefe wtber bie 
Sielen geflogen, fo foU Diefes niebt lange Daturen. Ad quod Pon¬ 
tifex quafläto feipione quo innixus pauimentum infrendendo pertun- 
debat, refpondit, breui futurum, vt Neapolitani non iratis fuperis 
externum iugum excuterent. Sbenbafelbß. 

tL) fSc b«t Den XCein unD Das ^tauenyimmec geltebet.] uftan 
mfihlet eine Ausrufung beS KaiferS iSIapimilianS : Deus aeterne, mfi 
vigilares, quam male eilet mundo: quem regimus nos, ego nufer 
Venator, et ebriofus ille ac fceleratus Iulius. Du Pleflis Mornai My- 
ftere d’Iniquite, ber ben 3o«d)im Curaus, von Sfrepßabt, in Anna- 
libus Gentis Silefiae anfübret. (Budget ©ott! t»ie routDe es Der 
xr eit geben, trenn Du nicht eine befonDere 2Iuf|ichtubetfteb«ttcf?, 
unter einem Kaifet, toie ich, Der ich nur ein elmbev la, 
der bin, unD unter einem fo boshaften unD rerfoffenen pabffe, 
u>ie Julius Der II, if? ! Einige ©efchichtfchreiber bemevfen, 
baß biefer “Pabß einen neuen «Namen erfunben, bie $ransofen su befcbuL 
bigen, baß fie alljuviel SBein trdnfen, unb fld> beffclben burch ben Urin 
unverzüglich wieber entlebigten, unb fie feljen basu, baß biefeS fein großes 
©ebrechen gewefen. Gallos in vniuerfum nouo nomine augens 
Romanam fupelleöileni, Muäuriuinos vocarat, quafi immodicos vi- 
ni potores quod inox emittendum eflfet, quo vitio ipfe maxime la- 
borabat. Arnoldus Ferronus, in Ludou. XII. folio 52 verfo. SBiv 
woüen auf feine Unfeufchheh fommen. Sr hatte eine $od)ter, bie et an 
ben Johann Soeben von UrfinS verheirathet, unb mau laßt ihn in eh 
nem"©efprad)e mit bem heil- Petrus, bavon id) in ber 2(nmcrfung (N) 
rebe, fagen,baß er bie ^ransofen gehabt hatte. 

gftan rnerfe, baß in 2Crnolb ^erronS SBorten, bie td) angefuhret habe, 
*in ffehfer iß. Sr giebt vor, baß ber ©abß bas lateinifche SBort, Mi- 
öuriuinos, gemad)t, um baS ©ollfaufen ber franjofen 5u bemerfen ; 
aUetn Julius ber II hat fid) nicht in biefer ©praefje auSgebrucft: er hat 
fich b« italicnifdjen unb beS SBorteS Pifciauini bebienet. Sftan ersal)let, 
es habe einer von feinen ©ebienten, ein Sßocmann von ©eburt, eines 
ftageS beSweqen su ihm gefaget: Bef meiner Cteu, heiliger Vfi- 
ter, alfo feyD ihr ein rrabtbaftigec ^ranyofe; Denn tbr feyö einer 
»on Den größten MDeinpiffcrn auf Dem IStDboDen. (3d) habe biefe 
3lnmerfung von bem De la monnoie erhalten.) 

(M) man bat ibn befcbulDiget, r er fe» em bToncom 
formifte aeivefen.] fölati wirb mir biefeS SBort verseihen, wenn man 
weis, baß man bie ®ünbe wiber bie Statur, bie @unbe ber Non- 
conformitaet nennet. “Ulenage hat fd) biefeS 2fuSbrucfS in bem 
2fntibaillet bebienet. 9fun iß eS gewiß, baß man SuliuS ben II 
biefes fchanblichen Soffers befd)ulbiget: man lief? m einer ©dmift 
unferer ©ottesgelehrten yu Paris, non yrceen fangen lEDeh 
leutcn, Die ron ihm genothyuchtiget trorDen, melcbe Die 
Xöniginn 2Inna, Des Königes ÄuDmigs Des XII ©emahlmn, Dem 
(TarDinale ron Nantes empfohlen hatte, fie nach galten yu fuh* 
ren. Du Pleffis, Myft. d’Iniquite,p. s8i. fßermuthlid) giebt uns Su 
«Pleßis hier eine Ueberfefjung ber SBorte beS 2BolfuS : Legitur in 
Commentario Magiftrorum Parifienfium (a>) de lulio fecundo Papa, 
quod duobus nobilillimi generis adolefcentibus, quos Anna Gallia- 
rum Regina Nanetenfi Cardinali informandos commiferat, et aliis 
mviltis diabolica rabie (proh facinus!) ftuprum intulerit. Lection. 
memorab. Tom. II. p. 21. Siefe Anführung fcheint mir allsuunbe: 
fiimmt; er hatte bemerfen fotlen, wo unb su welcher Seit bie ©djrift 
biefer £ehrer gebrudt worben. 3°^ann Stepin, ber biefes Abentheuer 
auch ersöhlet, iß in einen Seitrechnungsfehler verfallen. _5Ran ließ. Ja- 
get er, Etat de l’Eglife, ctufS Sflhr «5'3- P- m- p2- in einet getmffen 
2fuslegung Der j£octoren yu Paris, toiDer Die Äutberaner, 
Daß Diefer ^alius von einer teußifchen XDutb gereiyet, fich ge# 
roaltfämer roeife mit ytoeen jungen Knaben non eDlem '«Sau« 
fe fletfeblich oermifcht, roelche Die Königinn 2tnna »on 5ranr« 
reich, yu Roberten, Dem dacDinale ron tTantes, gefchicct hatte, 
um fie yu untetroeifen. Sie Soctoren su ‘Paris würben eine foldje 
©ache nid)t in eine©treitfehrift wiber bieSutheraner eingerüefet haben: 
wenn ß> etwas eingerüdt, fo iß es in benen ©chriften gefdyeljen, bie wiber 
ben fsulius, unter fiubwigen bem XII, gemacht worben. 

Il ÄanD. 

§. 00 Siefe 2fnfühtung beS Sßolßus iß falfch- Sr hatte fe^en fob 
len: in Commentario fuper Articulos Magiftrorum Parifienfium: wor« 
aus erfchicuen fepn würbe, baß man in biefer 2fuSlegutig, als in einer 
©eburt ber neuen Lutheraner, gans natürlicher weife, ©achen gefunben 
hatte, welche bie ©otbonne ungerne wücbe hervorgebradß haben. Siefe 
Auslegung, (melcheS tm fßorbeijgehen gefaget fep,) iß vom SöalötiS, in 
feinem Leben Siemens beS VII, artgefüötet worben, unb betrifft bie 
XXV Sfrtifel ber ©otbonne, bie “Peter ©allanb 1543 herausgegeben,unb 
Salvin in feinem Antidoto etc. wiberleget hat. 93?an felye ben S50 
Jboulai, im VI Sanbe, 383, 385 ©. feiner ^ißorie ber Univerßtat su 
‘Paris, drit, 2Inm. 

(N) (Hin ©efprach, Das er, x»ie man Dichtet, an Der db«t* 
Des paraDtefes mit Dem b- Petrus gehalten. ] Siefes iß ein |el)c 
fatirtfcheS ©tücf. fSolßuS hat cS auf ber 61 ©. beS II SbanbeS feiner Le- 
flionum memorabilium eingeßhaltet. Sfivetus vetßchert in ben 2ln= 
merfungen über bie 2Intwort, auf bas ©eheimniß ber SoSheit, II ftt). 
634 ©• baß man essu “Paris, 1612, mitföniglidjerSteilheit, juSnbeber 
2lcteti ber Kirdienvetfammlung von “Pifa, gebrueft habe. Jpter iß ber lurse 
3nl)alt biefer ©atire : „Paulo pojl ipßus mortem Virquidam doftus in 
„lucem emißt Dialogum, quem infcripßt, Iulius, in quo Pontißcem 
„bunc horrendorum criminum infimulat, nim. quod fuerit homo palarn 
„fcelerofus, temulentus, homicida, fimoniacus, veneficus, periu- 
„rus, rapax, portentofis libidimim generibus vndique confpurcatus, 
„denique feabie, quam vocant Gallicam, totus coopertus. „Io. Zuinger, 
dcFefto Corporis Chrifti,p. 140. SS haben einige gefd>rieben, baßftaußus 
2fnbrelinus ber Urheber biefer beißenben ©djrift gewefen. 3n beS^olßuS 
2luSgabefehetmatiaufben$itel:F. A. F.PoetaeRegiiLibellus de obitu 
Iulii fecundi; anbere legen fie bem SrasmuS bep; 'Plnccius vetßchert. 
baß biefes verfdßebene ©chrißßeüer in ben stveen Orten beseugten, bie 
er in bem iOtcld)ior 2Ibam anseiget: A Defiderio erasmo Rote., 
rodamo confcriptus eile diuerforum teftimoniis confirmatur, beplTI 
5JJeld)ior 2fbam, in VitisTheol. Germ. p. in. 96. (es feilte heißen 97.) 
s « « unb pag. 167. (eS Sollte heißen 197.) in Vitis Medic. Germ. 
Placcius de Anonymis, num. 259. p. 72. ^d) habe biefe swo ©teilen 
SU Siatbe gesogen, unb fein anber 3eu3ni& barinnen gefunben, als beS 
Leo £mba feines. 2l'lfo betriegt unS “Placcius. SraSmus iß fehr utige« 
halten gewefen, baß mau ihm biefe ©d)tift heiygefeqet3 er rechtfertiget 
ßd) beSwegen in einem ©riefe fehr ernßhaft: Dialogi cuiusdam fu. 
fpicionem mihi moliuntur impingere. Is, vt ex argumento fatiscon- 
ftat, feriptus eft in odium diui Iulii Pontificis maximi fchismatis tem¬ 
pore, fed a quo incertum, ante quinque annos deguftaui verius quam 
legi. Poft reperi in Germania apud quosdam deferiptum, fed variis 
titulis. Quidam teftabantur Hifpani cuiufpiam eile, fed fiipprefl’o 
nomine, rurfus alii Faufio Poetae tribuebant, alii Hieronymo Balbo. 
Ego quid de his conieölem non habeo, fubodoratus fum quoad lieuit, 
verum nondutn perueftigaui, quod animo meo faceret fatis. Ineptiit 
quisquis fcripfit;at maiore fupplicio dignus, quisquis euulgauit. Ac 
miror eile qui folo ftyli argumento mihi obtrudere parent, quum 
nec mea fit phrafis, nifi prorfus ipfe mihi fum ignotus, nec minim fit 
futurum , etiarn fi qui in oratione nonnihil referrent Eraf?nicumt 
quum verfer in manibus oinnium, et referimus fere, in quoruin afli- 
dua leöiione verfamur. Erafm. Epift. I. Libri XII, p. 575.576. (ß) 

§. ((3) Ungeachtet biefer ©etheurungen bes SrasmuS hat man ihm- 
bennod) biefes ©efprache noch immer bepgemeßen; unb ber verßorbene 
©aluse hat vor fein Sremplav eine gefchriebene ©orrebe gefegt, in weU 
d>er er behauptet, baß SrasmuS ber wahrhafte Uthe6er bavon iß. $ßan 
fef)e bie 2656 Sflum. ber Bibliotheca Baluziana, su “Paris, bep Martin 
utib ©oubot, 1719, in brep Suobesbanben gebrueft. <Ltit. 2Inm. 

(CO ©ein -^aß gegen ^cantreich ift fo heftig gemefen, Daß ec 
aüe^canyofen ya toDten befohlen, Die man antreffen cnurDe.] Ser 
„3orn beSSultuS hat feine ©chranfen gehabt: er hat einen ©efd)luß(im3ß a« 
„men beSSoncitii, verfertiget, um bas Königreich ^ranfreid) unb ben Stel 
„beS Xlletebtiftliebffen, bem Könige von Snglgnb su übertragen. „ Con- 
citava il Re d’Inghilterra alla guerra: al quäle haveva ordinato che per 
decreto del Concilio Lateranenfe fe trasferrifie, il nome del Rc 
Chriftianiffimo: fopra laqual cofa era gid feritta una Bolla, conte- 
nendoli in efiä medefimamente la privatione del titolo di Re di Fran- 
cia, concedendo quel Regno a qiialunque lo occupalle. Guicciard. 
Libr. XI. folio 325. ,,5Bie er eben im ©egviffc geßanben, benfel6en 
„futib su machen, fo hat ihn ber Fimmel, ber ßd> über ihn unb bieShri* 
„ßenheit erbarmte, ben 23 bes JpotnungS, aus ber 2Belt gefolgert. Sr 
„iß an einem langfamen lieber geßorben, welches, faget man, burch ei« 
„nen ©erbruß verurfachet worben;weil er bie ©enetianer nicht bewegen 
„fönnen, fid) mit bem Katfer su verg(eid)en: fo wütenb ßnb feine ien 
,,benfd)aften gewefen, unb einem ©ultane ber dürfen weit anßanbiger, 
„als einem gemeinen ©ater ber Stfrißen. „ Mezerai, Abreg. Chron. 
Tom. IV. p. 464- aufs 'S>3 3ahr. 2BaS ben ©efehl ber 32iebermehes 
lung betrifft, fo f)a6e ich ihn fonß nirgenbs, als auf ber 109, no ©. bes 
Brutum Fulmen, ^rancifcuS JjottomatmS gelefen. Si quae patrum 
memoria, faget er, in hoc regno contigerunt recordari volumus, 
primum hoc reperiemus: Ludouicutn XII (at, quem Regem ? qui 
Patris patriae nornen fummo bonorum omnium confenfu adeptuseft) 
vrbes aliquot Italiae, bello captas, Papae Iulii fecundi ditioni adiun- 
xifie. Papain intermißis aliquot menfibus hanc Regi pro accepto be- 
neficio gratiam retulifie, vt non modo eum fchismaticum et haereti- 
cum pronunciaret, proferiberet, diris fuis excommunicationum ful- 
minibus infeöaretur: verum etiarn Gallos omnes hoftilem inmodum 
cruciandos, interficiendosque curaret: praemium etiarn pereußbribus 
polliceretur, peccatorum omnium veniam, etimpunitatem, fi quisvel 
vnicum Gallum quoquo modo trucidaret. - - - Quo nuntio (baß tiöm- 
lich bie von “Pifa nach Sßaplanb verlegte KirchenverfammluugeinigeSeit 
aufgefd)oben worben,) Iulius accepto, tanto dolore atque iracundia 
exarfit, vt non modo Gallis omnibus aqua et igne interdiceret, ve- 
rumetiam obuium quemque madfari, trucidarique imperaret: prac- 
miis etiarn, vt dixi, ficarios ac percuflores inuitaret. 

(P) JTfan muß nicht glauben, Daß Der ÜGDein unD Die ©chttt« 
Een, 555 Die trabte lltfache Des Krieges Dec l£nglanDec 
miDec ^canFceicb geroefen finD. ] _ ©ponbanus iß fehr ungerecht 
gewefen, biefeS vovsugeben, unb ©pötterepen barauf su gvünben; ec 
giebt vor, baß “Polpborus ©irgilius eine folche ©efd)id>te allein aus ber 
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2f6ftd)t unterBrucft habe, um bie <£-fjre 3ta(ien<S unb (Snglanbs su fcf>o» 
reu. ©iefer g}olpbornS, mar ein Italiener von ©eburt, unb t>attc fid) 
in (gnglanb niebergeiagen ; bal)er nahm er an ber <£f>re biefer bepben 
©öfter gleichen 2[ntbctl. 2fud) Igelt er es Italien für fd)impflid), Seute 
burd) bergleicheu Sodfveife an fid) ju sieben, unb ben Snglanbern 
für eine ©chanbe, bag fie fid) burd) bergleidien follten fangen laffeu. 
Jpicr finb bie 3Bottc biefeS ©efchidftfchveibetS. Feftiuum eft quod refert 
Guicciardinus, appulifie hoc tempore in Angliam Pontifieiam longain 
nauem Falerno vino, cafeis, funünibusque onuftam; quae nomine 
Pontificis Regi ac Principibus, Andftibusque donata, ab omnibus mi- 
ro applaufu accepta funt: et plebem, quam plerumque non minus le- 
uia quam grauia mouent, ad eam nauem videndam fumma cum vo- 
luptate accurrifte, gloriantem antea nunquam in ea infiila nauim vl. 
lam cum Pontificiis vexillis confpedtam. Quibus bellam gentem nobis 
depingit Guicciardinus, et vini acutique guftus appetentem, quibus 
fciret Pontifex eam facile in partes fuas trahi poile; ficuti olim Nar- 
fes fecifle dicitur, (Paul. Diacon. de Geft. Longob. Lib. I. c. 5.) vt 
Longobardos in Italiam alliceret; omnis generis poma, aliarumque 
deliciarum irritamenta, quorum Italia ferax eilet, mittens, vt pauper- 
rima fua rura deferentes ad occupandam regionem cundtis refertam 
diuitiis venirent. Eam vero rem adeo infignem, et Regi, principi- 
busque, et antiftitibus, ac populo maxime acceptam gratamque, cum 
Polydorus Virgilius fuae Hiftoriae Anglicanae non inferuerit; exifti- 
mamus,eum vt Italum et in Anglia eommorantem, vtriusque nationis 
grauitati parcere voluifle. SpondanuSjaufSiy^Sahl'/Sflum-;. p. m.289, 
rno er flott beS 3nhalts fefjet: Olftbus illiciis Pontifex fibi Anglos be- 
neuolos reddiderit. SKeserai fömmt ber Vernunft viel naher; benn es 
6eobad)tet, bag ber *Pabg, Jjeinricf) ben VIII, mit ber St)rbegierbe ge# 
füfjelt, bie wahre £ird)e su befchühen. 2>ie <£nglanber, faget er, Abre. 
ge Chronolog. Tom. IV. p. 459. aufs 1512 3af)V, „finb im begriffe ge; 
„wefen, mit bem Könige su bredjen- S5enn ber ©abg [jat fie mit ber 
„eitlen ®ljve, ben h- @tut)l ju befehligen, unb mit bem ©anipfe von ab 
„lcr[)anb wohlfchmedenben SBeineti 6eraitfd)et, bie et ihnen in einem 
„großen ©d)ige, mit ©d)infen, Sßürgen, nnb ©pejerepen 6elaben, 
„gefd)icft, bannt fie it)nen befto beger fchmecfen fallen. „ 3lad) bem 33a; 
rillet«, im VIII ©. ber djiflorie Subwigs beS XII. p. 81. ift es aus Sleli; 
gionsbewegungen gefd)c()en, bag ein englifcher ©ifd)of, ben Sag nad)bem 
©chmaufe, j?rieg ausqeblafen hat; wobep .fteinrid) ber VIII, bie ©or; 
nehmften bes ‘PariementS, mit ben guten SBeinen unb beti vortreglid)en 
^afen bewirtete, wcld)e bie ©aleere bes ©abgeS nach Sonbon gebracht 
Ijatte. ©iefer «pralat t)at vorgegellet, bag Subwiq ber XII, ein ©erfol# 
ger ber Strebe wäre, unb bag es Der engltfcben Hatto» ein erviget 
©ebimpf fey» wfrrDe,mit Den Verfolgern Des \).<3tub[s imS^iei 
De ju lebe». ©arillaS batte alle bie ©rütibe biefeö ©ralaten ein me. 
nig beffer entroideln, unb uid)t allein jeigen feilen, bag man bie ©ewe; 
gimgSgrüube ber Sleligion, mit ben Ur|ad)en beS ©taats verbunbeti. 
©eretiglifdje «pvalat fjat vorgegellet, (man barf nicht batan sweifeln,) bag 
Submig ber XII, ben güabg aus feiner anbern Urfacbe abfefecn mode, als 
um einen anbern su mad)en, ber ibn Stalien erobern liefe, ©ieg ift 
gewiglid) bie wahre Sriebfeber gewefen, bie Jjeinrid) ben VIII iti©chwutig 
gebracht: er bat baulich wahrgenemmett, bajj, wenn man fid) nicht bar; 
miber fe^te, £ubmig allein ben Suibm einernbten mürbe, SuüuS ben II, 
bie ©eifiel ber Ö[bt'iftftü)tit/ abäufefjen, unb einen ‘Pabft ju mad)en, ber 
SU feinen ©ienften flünbe, uub gans Italien unters 3od) ju bringen. 
«Scber bie menfd)lid)e ©taatsfunfl, noch bie Siferfucbt ertauben, bafj 
man in eine folcbe 23ergvofjerung beS 9iubmS unb ber Sftacbt feiner 3tad); 
barn williget; unb bieferroegen, ift £ubmig ber XII, uoti ber^riegsmad)t 
^tiglanbS, ber ©d)wciser unb ©panienS angegriffen worben. 

(Qj ^«rtllas, Der ro» einer g'errifle» 2?eDe fprtcbtt ; ; # 
bat ficb DemCaDcl auegefettet.] Sr faget in ber ^iftorie üubwigs bes 
XII, 8 ©. pag. 8, aufs 1511 3ät)t/ bnf, ©omponiuS Coionna uub 3lnton 
©aoelli, als fie erfahren, bafj ber ©abft in eine 2Irt ber öbumacbt gefaU 
len war, Die »ier ©tunDe» geDauert, unD 2(»lag gegeben bat, yu 
glaube», Daft er toDt fey ; ; ; ihre ^retmDe uetfammlet, (p. 
10) Dtircb Die ©tragen gelaufen,Die©urger yum 2lufffa»De gerei^ 
jet,u»D fie vor DasKatbbaus gef&bct baben, «Ktro €olo»»a,Der 
bereDtffe t>o» Den jmeene», Die aÜerffacblicbffe ÄeDe gebßlte» Die 
miDer Die pübfte iaberbaupt, u»D tniDer De» Julius ins befonDre 
«ufberoabret rrocDe». lEr bat vorgegeben, Da£ fie faft alle Die 
boebfte ©ervalt gemisbraudbet, nacbDem fie Diefelbeeunredatma; 
^iger tveife an ftdj gertffm/ unD, nad?Dem er Die ©taDte ecyablt, 
Die ebmals von ib»en tprannifict rvorDen, befddoffen, D«^ feiner 
unter allen fo übel begegnet rvorDen, als Der ©taDr Äom. I£r 
bat fid) in eine umffanDliebe X»efd)reibung Der 2lttffubrung von 
Den ietsternpabffen eingelaffen,unD es finD ibm in Dtefem ©tuefe 
2)inge'entfabcen, Die Der tDoblf?anD anyufubten, verbeut. 33a= 
rillas febet pag. 13 bas«, es habe ©uicctarDin Diefe XeDe nach De» 
Hacbrid)te» ytvoer oDer Dreyer perfonen aufgefdwieben, Die fie 
gebort batten, allein man bat fie von Der ^auptbifiorie abgefbn; 
Dert. XZidits Defrorveniger findet fte fid) italienifcb, abfonDerlicb 
geDrud’t, unD fein frany6ftfd)cr25olmetfcber, Der fie rvitDer ent- 
DecEt batte, bat fie toieDer an Die ©teile gefegt, rvo fie tveggenorm 
men rvorDen rvar. habe noch einer anbern ©teile biefeS ©ebrift; 
fteüerS nötbig,ebe ich suvSritif febreite: wir wollen alfo ben 2ltrfang fei; 
nerSSorrebe sumlll©anbe ber^)iftorie£ubwigs beSXIIfeben: 2tls td), 
faget er, Das ad)te23ucb Diefer ^ifiotie Druden laffen; fo babe teb 
geglaubt, es fey Die 2?eDe Des pompeftts dolonna aneDie vor; 
nebmffen Äürger ru Äom, fie yur 2lbtverfung Des p«bfflid)ett 
Joches ytt bervegen, febr feiten. ilnD in Der dbat babe ich fie 
«n feinem anDern d>rte gefebeni als in Dem lieberfd)at$e Des 
Königes. Allein icb babe feitDem erfahren, Daß fie Durch Die 
23efotgung Dessert» vonlPigtiefort ju2fnfange Des2>ud)est»ie; 
Der geDrud’tjvorDen iff, rvelcbes er unter Demditul Des Thuanus 
Rertitutus berausgegeben bat, unD Da£ fie folglich nidit fdarver ju 
finden ift. Gjleidnvobl ift es tvabc / öa$ fid) ebenDerftIbe -t^evc 
von 'piguefort in Dtefem ©tlide nur eines dbeiles von Demfeni» 
gen entleDiget bat, mas er Dem gemeinen XPefen fcbulDig rvatt 
rveil er Die (Stunde nicht bemerfet bat, rvegen rveldier Diefe 2ie= 
De, rveld)e Die unbefönnenffe ift, die man lefen fan», gehalten rvorDen 
ift ; unD tvie ftcb (Suicciatdin eben fo tvenig Darum befummert 
bat, Diefelben anjufubren, fo rverDen es Die Hewbegierigen viel? 

leidit nicht ungern pben, Daf? icb Den tITangel Diefer jroeeneni& 
ftocicnfcbceibec ergänze, ©er erfte ©runD u. f. w. 

3d) fann weber bejahen noch verneinen, bafj fiel) biefe Siebe in bem 
©ücberfcba&e beS .Königes befinbet; aber fo viel farm id) wol)l fagen, bafj 
fie ©uicciarbin feiner ^iflorie niemals einverleibet bat. (St rebet nur 
im23orbcpgeben, von bem 'Jfufflanbe, ben biefe swo ©erfonen ju erregen, 
bemühet gewefen, unb er faget nicht, bafj es ©ompejus Solonna gewefen, 
ber, als ber berebtefte, bie Siebe gehalten habe. Guicciardin. Liv. X, 
fol.280. @iel)e aud) ben ©aut ^ouiuS, in Vita Leonis X, pag.m. iog. 
gS ift nicht wahr, bafj fein franjoftfeher Ueberfeher, Diefe ÄeDe rvieDec 
an Die ©teile gefeRet batte, rvo fie tveggenommen rvorDen. 
SBenn biefeS wahr wüte, fo würbe fie fein feltcneS ©tücf fepn; benn 
©uicciarbinS franjofifche Ucberfehung ift ein gauj ganabareS ©ud). 
i|t rrid)t wahr,bafj fie burch©cforgung besseren voniffiiequefort 5112ltu 
fange beS Thuanus rediuiuus wiebergebrueft worben: allein l)itt ift es, 
was ben SöarillaS vermuthlid) betrogen hat. SJlan hat von bem 4 ©. 
©uicciatbinS einen langen ©ifeuts über bie 2lrt unterbrudt, babutch bie 
©abfle weltlidje Metren eines 2£)eite von Italien geworben finb. S5ie 
©roteflanten haben biefen ©ifeurS erhalten, unb man hat ihn abfonbet* 
lid) unjahligemal herausgegebeu. ©iehe ben2lrtifel ©uicciarbin in bet 
2(nmerfung (A). S)lan finbet il)n,nebft äween anbern ©teilen, bie aus 
bem III uub X©. ©uicciarbinS weggelaffen worben, lateinifd), italienifd) 
unb franjbfifd) ju®nbe bes Thuanus reftitutus, ju^lrnftetbam 1663, ges 
brueft: unb er ift an ber ©teile, wo er fepn foü, in ber fran^ofifdjen Ue* 
6erfe|ung,bie burd) ben dpietonpmuS dbamcDey gemad)t, unb 511 ©enf 
1593, mit ©ummarien unb Stanfegloffen, bie einen vollfommetien ^rote* 
flauten 5U erfennen geben, gebrudt worben. (@ie finb vom be la 
Sloue.) ©aritlaS, ber etwas von ber dpiflorie biefeS ©ifcutfeS, unb von 
ber Siebe berer hatte reben hören, bie ftd), bie Slomer 1911 oufäimotegeln, be« 
mül)et haben, hat eines mit bem anbern vermengt (y). 

§ (y) <£s ift in biefer ©eurtl)eilung bes £errn ©aple wiber ben 2Ja= 
rillas etwas ;u erinnern; benn, wenn es wahr ift, wie ©aple will, bag 
©uicciarbin bie Siebe bes^ompejus Coionna feiner ^iftorie niemals ein; 
verleibet hat, unb bag er nur beplaufig von bem 2lufftanbe bes Röbels 
gerebet,ben er unb2fntotiio©avelli/1511, in Slom 311 erregen, 6emül)t ge; 
wefen: fo ift es aud) wahr, bag er berfelben einen ^ItiSjug ihres ©ifeurfeö 
an baS23oif 6ep biefer ©elegenljeit, eingefchaltet, unb bag biefer 3luSjug, 
nachbem er in ben meiften 2lnsgaben ©uicciarbinS auSgeiafTen tvorben, 
nicht su Anfänge, wie ©arillaS taget, fotibetn ju Silbe beS Thuanus re- 
ftitutus bes djerrn von SSicquefort gefegt worben. Unb es ift feltfam, 
bag Jperr ©aple es ntcl)t allein nicht wahrgenommen hat, fonbern aud) 
fo gar baS ©egentheil verftchert, in bem er von brepen ©teilen ©nie; 
ciarbinS rebet, bie vom SBiequefort gefammlet worben; unb bag biefe 
britte ©teile gerabe ber 2luSjug von biefer Siebe bes ^ompejus dolotina ift. 
<£'S ift anbern ^heü« wahr, bag ©arillaS bavon, nicht als von ber Siebe 
felbft hatte reben folletl; nod) als von Dev unbefonnenft'en unD fatt; 
tifd?ten Rede, die man lefen Hann, tvfDev die pabfte überhaupt, 
unD rviDec Den Julius ins befondete, nod) fagen füllen, bag fid) (£0; 
lonna in eine umffanDlidie 23efcbceibung von Der 2fuffuf)vung Dcc 
leRtern pabfte eingelaffen habe, unD daß ibm Diefenvegen ©inge 
entfabcen waten, welche Dev XDoblftand anjufubten, verbeut; 
benn auger, bag nid)ts bergleichett in bem 2(ussuge ift, bag man Bärinnen 
nichts befonbers von ben lebten ^nhften faget, unb bag 3l>liuö ber II, 
Bärinnen nid)t einmal genennet wirb; fo finb es nur swo fleitie ©eiten 
in 12, in welchen man nur überhaupt bieUnorbnungen unb ©efchtwrlich* 
feiten ber geglichen ^errfd)aft vorftellet. SBeiter hatte er nichts fagen 
füllen, bag ber fvanyofifcbc ©olmetfdaev, Der fte ivieDer entDedet 
hatte, fie ivieDer an Die ©teile gefettet, rvo fie tveggenommen 
rvorDen; benn fte finbet fiel) bafelbjt nid)t; unb biefeS ift um fo vieb 
mehr su verwunbertt, attgefehen bie 3W0 anbern ausgelaffenen unb von 
bem Sßicqucfort gefammletett ©teilen ©uicciarbinS, ftd) jebe an ihrem 
Orte in biefer Ueberfehuttg beftnben. ^»err ©aple hat alfo ©runb ge; 
habt, su bejahen, bag biefe Siebe nicht wieber hinein gefegt worben; unb 
biefeS ift bas einige, worinnen feine ©eurtheilung gegrünbet ift: betm 
Dasjenige betreffenb, was er bajufüget, bag ©arillas ohne 3weifel eine 
auSgelaffene ©teile BeS IV ©uches ©uicciarbinS mit berjenigen vermengt 
hat,bie aus bem X©uche ift, fo seiget bas erft angeführte sureicbenb, bie 
wenige ©rünblid)feit. Unb biefeS ift ein ©eweis von Demjenigen, was 
©aple felbft in bem 2lrt. ©eymur (2ltma SD'arq. unb Johanna) 
fo fcharfftnnig bemerfet hat, bag, man bey (Sefchiebten febr 
Ibehutfam feyn muffe, 31t muthmafjen, unD daß man fein 
Ürthetl liebet fo lange verfd)teben folle, bis man alle ©tude 
gefeben bat. 3ch bin vom djerrn Siebe * attS Seipjig berichtet worben, 
bag ftd) ber 2[usjug biefer Siebe au feinem Orte in ber italienifchen 2(uS; 
gäbe ©uicciarbinS, appreflb Iacobo Stoer, 1636 finbet. 2(nfel)utig 
ber Siebe felbft, bie 23aril!aS in Der ©ibliothef beS Königes von ^ranfreich 
gefehen su haben faget, fo ift fein allsuvcrbachtig, als bag mau 
fich erfüllen füllte, geh bemfelben 511 unterwerfen. dritt 2lnm 

* 3m fransoftfehen ftel)t Lieve, welchen SEamett wir unter un; 
fern hieggen ©eiehrten, in fo neuen Stiffu, nümlid) feit 173^ nicht 
fetmen. Slutt ig es wahr, ^ierr Siebe, ber als ©ecr. unb ©iblio; 
tgecar in ©otha vor wenigen 3flh«n geftorben, unb ben ber Url)e# 
ber biefer <£rit. 2(nmerf. opne 3vt>cifel gemepnet, hat um biefe Seit 
gleid)fat!S nicht in Seipjig gelebet. 2llleitt ba er hoch fong alstÖta» 
giger l)iet gelebt hat, fo hat biefeS ben £et)kr letcf;t veranlagen fön; 
nen. <3. 

(R) ©ein KPanDßryt ; ; ? bat fich eines Betrugs bedient. 
Der DßsUebel gebeilt.] Staube führet biefeS ©epfpicl in einer ©iger; 
tation an, wo er unterfuchet, ob man bie dfranfett hintergehen bürfe. Is 
(celeberrimus Chirurgus Ioannes de Vigo') dum tiodum carnofum Iulii 
fecundi contumaciorem in dies fieri, et Pontificein omne genus reme- 
diorum conftanter respuere adnimaduerteref, nouam quamdam me- 
dendi radonem meditatus eft: pannos fiquidem veteres fruftillatim 
confcerptos vna cum panis filiginei mica molliore, et arfenici fubli- 
mati in aquis rofarum et plantaginis excepti fomento, ad tertias in 
vafe aeneo decoxit, expreffisque demurn illis, et pulueris modo vlceri 
admotis, quod nullis deinceps fe curaturum iureiurando receperat, 
breui fumma cum omnium admiratione Pontificem a graui et molefto 
afreflu liberauit. In Pentade Qttaeft. iatrophilologicarum, pag. 122, 
genfer Ausgabe 1645. Erführet ben 3ch«nn »on©igo, lib. 2 Chirurg. 
tradV. II, cap.jan. 

(S) 



925 3u!ms t»er III, 
(S) Bcmöet etjäblet eine ziemlich £ut?wetltge ©adbe.] Sic 

©eutfchen, fagct er,Nouv.XXXI, bes 121). fol.219 verfo, (bieg ift eine 
2lnmerfung beS be ln Wonnoie) „welche bet) bem *Pn6(te um Crlaubnift 
„angeijalten hatten, $leifd) 511 effen, wenn ber Wartinstag auf einen 
„Safttag fallen füllte :fo Julius?, ba er ihnen biefe ©nabe nicht offene 
„lieb abfcblagett mellte, ihnen biefe(6e unter ber S&ebiugung verwiliiget, 
„baft fte an bemfelben 2age feinen Wein trinfen füllten. „ Sieft ift 
fo gut ahs ein 2tbfd)lag gewefen, 6ep einer folgen Wo£)ltl)at mar mehr ju 
verhelften, als ju gewinnen. 

CT) iZt ift fo boshaft geruefm, yttm LTacbcnbme £>es ©af?on 
»on ^otx eine fdftmpflicbe $abel 51t etftnben » s bet; (Scbvift- 
fiellev/ öetr mich Öiefts belebtet, faget viel Softes von öiejern p«b* 
fte.] 3l,erft wollen wir bas Walftd)en anführen: Non defuere, qui 
praedicarent ferpentem vifum deFuxenfis turnulo fibiluni exfilirc,et 
hi maxime facrificuli ; nam ab iisdem faepe aliquid fpeclri noui in- 
telligimus, fedPhyfici mitiores. Foreatulus de Gallor. Imperio et 
Philofophia, Lib.IV, pag. m.553. Wan mevfe beiläufig, bap er faget, 
es waren bie ‘JJtiefter bie vortielftnften Söeforberer beS WahrdftnS gewe* 
fen, unb es fep ihre ©ewohnlftit, Wunber werfe ausjuftreuen. 3d> übet* 
gehe feine Anführungen aus bem Aelian, utib bem ©ojontenus, im IX 
55.17 Cap. wegen jwoer ©dftangen, bie in bem ©rabe bes‘Propheten ga= 
tharias gefuuben worben: ich will nur baSjenige nehmen, was fiel) auf 
unfern3uliuS ben II bezieht. Tales nugas in vulgus emiferat mali- 
gnitas luliill, Pontificis Rom. credulitas rudis dederat incrementum. 
Cbenb. Lib. IV, pag. 554. Wan erzählet nach biefem, wie er ben Carbi* 
na( ©eorge von Amboife betrogen, wie er bas ©eraufdje ber Waffen in 
9tom erfchalleti taffen, unb was er für einen ©efallen an ben fatirifdftn 
58erfen wiber St'anfreich gehabt hat. Cr hat einem ‘Poeten viele 53er: 
brechen Pergeben, unb ihm eine gute ©umme ©elb für folgenbcS Sifti* 
Chon auSjahlen taffen : Verficulis ad Gallorum ignominiam fpeflantibus 
mire deleflabatur : adeo vt poetae ßateres aureos ducentos numerarit, 
praeter deli&orum abolitionem, qui hos vulgaJJ'et: 

Iulius euulfit Gallis cythereius alas, 
Martins hic prifcoCaefare maior erit. 

Cbenbaf. p. s$6. 

SoteatuiitS, mein Wefttmann in biefer Anmeldung, fe|et biefen 58erfen ein 
giemlich fpifjigesSMftichon entgegen, ba» wiber biefen pabft gemacht wer# 
ben. Eminuit in contrariurn non inelegans Dißichon, dignum, opinov, 

quod Catuüi ejjet, non autoris incogniti: 

Faex Ligtinmi Romam, ponti faex concutit armis 
Iulius, huic Brutum Gallia fortis alit. Cbenbaf. 

Cinige, führt er fort, haben beobachtet, bafj bie geit wiebergefommen was 
re, wo ein anbver 3«!ius burd) bie 58erfd)wenbungen beS erborgten ©eU 
beS bas ‘pabftthum erhalten, unb feine 9lcbenbul)ler ausgeftochen hätte: 
baj; er aber Weber mit bem anbern 3rdius, fowolft in Anfefjüng ber Wift 
fenfthaft, als ber Wübtljatigfeit unb Steblichfeiü, nod) mit bem Apoftel 
Petrus etwas gemein gehabt, auch fo gar ben £jifd)erfabn nicht einmal, weit 
ftd) biefer Apoftel nur beffelben ju unfdmlbigen ©ebrüuehen bebient hat, 
unb 3'dimL faget man, fich beffelben jur ©eerauberep bebienr hatte. 
Sßer bie Worte beS foreatulus »erftelft, wirb gar halb fehen,baft ich bem: 
felbeti nid)ts anbichte. Nonnulli adiieiebant rediiffe pro certo Iulii 
feculum, quo ille nimirtim profufa largitione Pontificatum indeptus 
fuerat, conilato multo aere alieno, fiiperatisque, vt Tranquillus ait 
(in lulio cap. 13) duobus competitoribns aetate et dignitate potiori- 
bus . . - Iulius demum qui nihil dodlrinae cum illo primo et 
perpetuo Didatore commune habuit, nihil fidei et beneuolentiae, ni¬ 
hil cum Apoftolo Petro fanditatis et prudentiae, nihil niorum (nifi 
forfan quod Petrus in mari innoxiam pifeationem exereuit, ille ali- 
quandiu, vt aiunt, piraticam) poft nouenne imperium, et fi quid men- 
lium excurrit, obftinatum in Galliam animum adManes tulit (J). 

§ CO 3«i '5ii 3al)te hat3uliusllfranfveid) inben55atm getljan. Cr 
hat bas e^erjogthum S5retagne bewon ausgenommen ; allein infonber# 
heit hat er bie @tabt Sion bemfelben unterworfen, baoon er bie Weflen 
nad) ©enf perlegte. OiefeS 6ejeuget ber SBefehluft, ben er in bem brit« 
ten©ifetage beS lateranenftfehen Concilii hat machen (affen, wo man fol* 
genbeS lieft: Anno M.D. XI. die nona Calendas Nouembres, et Anno 
fequeritildibus Augufti, Franciae regnum, Lugdunum praecipue, CBri" 
tanniae Ducatu excepto) Ecclefiaftico Interdiöo fubiecit. Nundinas- 
que Lugduni folitus habere in Geneuenfem ciuitatem tranftulit, vt 
refert Pontificium Diploma in tertia fellione Synodi Lateranenfis, irt 
qua etiam haec leguntur: „Damnatione alumnos Bernardinum Car- 
„vaial, Guilielmum Bridonet, Renatum de Pria, et Fridericum de S. 
„Seuerino, Cardinales, eorumque fautores facro Concilio approbante 
„damnamus, reprobamus et deteftamur.,, Porro Iulius Papa, qui an- 
tealulianus, in haec verba prorupit moriens. Vt Iulius Cardinal'tbut 
indulget fchismaticis, et lulianus iußitiae rationem habendam iudico: 

id notatum eil: a Parifio Craff Ceremoniarum Sacelli Pontificii Magi- 
ftro. Petr. P’rizon. in Gallia Purpurata pag. 557, erfülltet ben Ctaftud 
in Diario Pontif. an. Crtt.2lnm. 

3uliu^ t>er in, ber ben 7 bes ^ornungs 1550 jfum ^nbfle gemacht mürbe, ^af 3o&dnn SD^aria bu ?9Ionf gefielen, 
(£r mar Don ntebrtger ©eburf, unb ein maljtf)affigeö geijilidfeg ©lücfgfinb. ©r mar ffufenmetfe big ,^um ^)rdftbentenamte bet? 
ber allgemeinen Ätrdfenberfammlung ‘iribent gelanget (A). ©r mar ein fe§r mollüjKger 9J?ann (B), unb ber einen fe§c 
fiafjltdfen jungen Knaben non [ehr geringer ^lerfunft, flerbiid) liebte (C). <3o halb er 5)abf! gemorben mar, gab er iljm ben 
vEarbinalsjwt (p); unb bebtente ftd) einer fe|r fut^meiligen 2infmorf, alö man i^m bie Ünmürbigfeit biefer ‘Perfon Dor= 
flellte (E). (beine ©efprad)e maren gar, nicht ernffhaft, unb biefes errettet aus bem ©infalle, ben er eines ^ages über bieiflnt: 
mort gehabt, bie ihm jmeene ©arbindle gegeben hatten (F). ©er Mangel ber ©rnflhaftigfeit mar nicht fein ^auptiafter; 
man mift, ba§ feine ©efpradje manchmal bis jur ©ottlofigfeit unb ©otteslaflerung gegangen; als menn er feine ^5i|e mit bent 
3orne entfchulbiget, ben ©oft gegen ben rlbam, megen eines Tipfels, gefaxt hat (G), Unter mdhrenbem©ondaöe, bartnnenec 
jjum ^»abjfe errodhlf morben, finb Briefe aufgefangen morbeti, bie muthma^en liefen, bap ber fPabfl, ben man ermaßen mollte, 
uiifeufch fepn mürbe; benn biefe Briefe maren mit ben allerabfcheulichflen Unflatherepen angefüllet (H). 3)?an hat geglaubt, 
ba^ fein ©elb bie 2öahl bes ©arbinals ^oluS 5Bajfet gemacht, metche befchioffen mar, unb banon bie ^unbmachung nur bar^ 
um v>erfd)oben morben, bamif man feine üble 93orbebeufung barauS madien follte, menn man fte bes Nachts befannt gemacht hatte a„ 

©ie ©chaumünhe, bie er nach bem ©tbe ©buarbS, Königes Don ©nglanb, fdftagen la|fen, batte jum ©innfpruche eine ©feile 
aus ber h- ©chrift, bahon fich bie ©eufung in fur^er 3eif falfch befattb (I). ©iefer ^3abft ift ben 20 beS ^tornungs 1555 unge* 
fahr ad)t unb fed)}tg 3dhi'e alt geflotben t ©r hatte ftd) franf geffelft (K), unb bie 2öe(t beflo beffer hinters iiepf ju führen, 
fich einer febensorbnung untermorfen, bie ihm eine mahrhafte ^ranfheit ^u^og, moran er geftorben tjf. ©S if?, faget man, eine 
fo genaue 33erbtnbung jmifchen il)m unb bem ©arbinale ©reScentiuS gemefen, ba)g fte an einem Orte geliebt, unb bie Stüber ihrer 
SSepfcblafertnnen auf gemeinfchaftltche hoffen ernährt haben (L), roeil fte nicht gemuftf, melcher ber roahrhaltige >Bafer mar. 
hiebet Don ihnen hat aud) feine 3ed)e jur Unterhaltung ber$3et)jch(dferinnen befahlt, ©er ©arbinal ‘PalaDicin Dergeringeit bie 
©ebrechen biefeS ‘Pabfles, foguterfann; allein er miberleget baSjenige nicht, masSra^aolobaDottfaget (M). 3d)habeDergejfen^u 
beobachten, baji ber fran^oftfehe >^)of bem Reffen biefeS 5)abjfes eine $vm$eßitm Von ©eblüfe angebothen paf, unb bafj biefe 
^tetrafh ausgefchlagen morben (N). 

a) Poft longam Cardinalium in Condaui difeeptationem, cum, teile Mufaeo Hiftorico loanne Imperiali, Papa iam 
eledlus effet Reginaldus Polus, eamque eleclionern promulgare noöe appetente inaufpicatum duxiffent iidem; nocle transacla et muta- 
tis rationibus aureis Iulius Papa fubito emerfit. Heidegger. Hi ft. Papat. p. 233. b) Spondanus, mifS 1555 3öhr/SftlUtt. 4. dlleitl'Pal# 
laviein, Hift. Concil. Lib. XIII. cap.X. n. 7. giebt ihm 70 3af)ve. 

CA) (S,t mftt ©mfemvotfe bis ?um pcaftDmtmamte bey Öef 
ftUgememen ’&itdhenvetfammlung 3a Criöent gelanget.] Um 
«id)tö uon feinen elften SSefüibeiungeti ju fugen, fo will id) anfänglich 
bemerfen, bajj ec betn lateianifcben Soneiito bei)gewol)nt, unb bie fet)ei* 
liehe Siebe bep ©chlieftnng beffelben gehalten hat. <$r ift (Jrjbifchof 5U 
©iponte, 2fubitoc ber apoftolifchen Äammec, unb swepmal ©tatthalter 
«on3tom gewefen. (£1 ift 3ur@eigel gegeben worben, ba Sftom oon bert 
©olbaten Carls beS V geplünbert warb, unb hat nach feiner Crljebung 
jum Carbinalate oerfd)iebene Begationen in ben oornel)mften ^roottiäen 
bes Äirchenftaats utib 311 iöononien «erwaltet. 2fuS beS Paüaüicini, 
Hift. Concil. Trident. Lib.XIII, c.10, mim. 8. „Cr hat ben Sftamert 
,,3ulius jum ©ebad)tnijfe 3«!'«^ bes II angenommen, ber fein -öauS, 
„burd) bie 55eforberung 2fntonS öel tHonte, feines Retters, 3m Carbi# 
„tmlSwürbe, empor gehoben, unb von bem er baS Cqbifchofthum von ©L 
„ponte erhalten hatte. Cr war su 9\em in bem SSiertpeife öel pario-- 
„ne gebohven, feine ^aniilie aber war urfprftnglid) von LfTonte • ©an-- 
„©aoino, im ?ofcanifchen, baoon er ben Sftamen öel Xföonte an ftatt 
„©toccbt angenommen hatte, ben er 3uuor führte. „ Amelot de la 
Houdaye auf bem Slanbe feiner Ueberfefeung beS ^ra--^aolo, pag. 280, 
aus bem DnuphriuS. Cr hat oott bem ^ersoge »on ?ofcana baS Sehrt 
über Wonte: ©an *@a\3ino für feinen 55ruber erhalten : ec hat ftd) ber 
Sfreube nicht berauben fonnen, feine Familie an biefem Orte f)evrfd)en 3U 
feljen: Impotens fibi temperandi ab ea voluptate, qua fuos adfpiceret 
in illis dominantes, inter quos educati fuerant aequales. Palav. Hift. 
Conc. Trident. Lib XIII, c. 10, nufti. 8- 

(B) 16c ift ein feftt woüuftigev JTTartn getoefen.] 5Jl)uanuS fa* 
get baoon im XV 306 ©. Sub id tempus Iulius III intemperantia 
vitae magis quam fcnio eöbetus fato conccflit, qui loanne Baptifta 

Balduini Fratris F. mortuo, cum non ita a Fabiano iuniore Baptiftae 
fratre follicitaretur, totiun fe voluptatibns mancipauerat, parato ad 
delicias nobili illo feceflii, ftrudlura et operibus antiquis admirando, 
in quo fere reliquam vitam a negotiis vaciius, cum amicis fui fimilL 
bus inter ludos, aleam, comoedias, et quae talia comitari amant, la- 
cro faftigio indigna obleftamenta, continuatis nodli diebus tranfegit. 

(C) 5£c bat einen febo baftltÄen lungert Knaben,unö öec von 
fel>c geringer ^eefunft rr>at, ftetblid) geliebt.] Ciuige fagen, bag 
er fein ©ol>n gewefen; anbre leugnen eS, uub haben crjci^lt, baft ber Cara 
binal ödWonte,ba er biefen Knaben auf ber ©trajie mit einem Elften 
fpieleti fel)en, ihn in feinen ©ienft genommen habe, weil niemanb, als er, 
ftd) unterftunb, mit biefem öftere 311 furäweileit. ©teft ift ber ©mnb et» 
ner ^reunbfehaft, bie nach biefem 5U einer unorbentlichen Siebe auSge: 
ftfftagen ift. S)iefer ^.tiabe hatte lauter SBiberwürtigeS an ftd), auftec 
ba§ er ftd) bie^aftigfeit erworben hatte, ‘picfclfterings hoffen 311 machen. 
Cs ift 5£ftomaS CraftuS, ber biefe ©inge erzählet; -^ier finb feine eignet! 
Worte: Habet puerum quendam, nigram, turpem, arrogantiHimant 
beftiam, ineptam, ignorantem, et plane inertem, nifi quod nomiihil 
eorum, quae feurrae, didleriorum in ore habet. In fumma, corpore 
et animo monftrum. Qiiis, vnde,aut cuius ille puer fit, tarn funt va- 
riae hominum fententiae et opiniones, vt nemo exploratum habere 
videatur. Animaduerti ego quesdam, qui filium arbitrabantur ; et, 
qui filium negabant, ingeniofe aliorum didla refutare, atque in pla- 
teis repertum eduxiffe e pamulo, propter finiiam, cum qua, praeter 
illum nemo hominum ludere änderet. Ea rc Cardinalem (aut 
Epiicopum tum) ita deledlatum , vt pro fuo habuerit. Hunc 
puerum, mifer, ita amat perdite, ita deperit , (dicitur auteni 
aüoe omnes vincere lv xf? ) vt nihil poflit dici vehe- 

3fa aan 3 roentim. 
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mentius. Thomas Luberns ( qui Eraftus poßea voce Gratca appellari 

amauit) in Epiftola ad Pellicanum apud Hottiiigerum Hift. Ecclef. 
Tom. V, pag. 57a. ThuanuS Taget eine ©ache, bie einen Tljeil beg vor# 
Ijergebetiben betätiget: nämlich 511m erßen, baß biefer Änabe Den 2Tjfe 
gebeten, aud) nod), ba er ben ßarbinnlShut erbalten batte. 3um an# 
bem, baß er biefen Spanien wegen ber 95ebienung geführt, bie er bet) bem 
Öiarbinale, feinem ^»errn gehabt, für ben Riffen flu forgen. Soluti ad 
omnem licentiam animi homo, fo lauten bie Sorte biefeö großen Jpis 
ßorienfd)reibers im VI95. 121©. 1 ©palte, fte geben bem (}>abße Julius 
bem III ein fel)t bofeö 3^«Tinig, ftatim adepta dignitate qnalis eilet, 
Omnibus manifeftum fecit. Nam cum antiquae confuetudinis fit, vt 
nouus Pontifex galenim, cui velit, fuum largiatur, eum iuueni cui- 
dam, cui Innocentio nomen, quique, quod in familia fimiae curam 
gereret, fimiae etiam poft adeptam dignitatem nomen retinuit, co- 
gnomine etiam fuo atque infignibus attributis donauit. 9)?an felje 
bie Mieten über bnS fatbolifd)e ©laubensbefenntniß von ©and, 249 ©. 
2(ttSg von 1699. 

(D) $at ifrm Öen (Tgrömalsljut gegeben.] Sir haben vom 
ThuanuS erfahren, baß ber (Earbinal öu iTIont, ba er *Pabß getvefen, ge¬ 
eilt hat, einem jungen Sßenfchen, ber SnnocentiuS geheißen, utib feinen 
2fffen gewartet hatte, feinen 4>ut, feinen ßlamett unb fein Sßapen ju ge# 
ben. ©iet)e bie 3(nmerfung (H). (JraßuS, wirb uns mit einer viel 
weitlauftigern 95efd)reibut»g verforgen. tiefer .fnabe hat ju 95onot»ien 
gewohnt, fo baß ihn Julius ber III nicht eher nad) 9tom hat wollen fom# 
men laßen, als bis er ihn jur <£arbinalswürbe erhoben hatte, unb weil 
er ein wenig 3eit brauchte, um ben Wegfall ju biefer ©eforberuttg ju er# 
halten, fo hat er alle Siberwärtigfeiten ber 2lbmefenf)eit auSgcßanben, 
unb bie beften JpülfSmittel bagegen gefueßt, bie er flnben fonnte. <£r iß 
nicht aufgeräumt gewefen,als wenn er Seitungen von ihm befam, unb et 
bat alle biejenigen nad) ihm gefragt, bie ihm Sflad)tid)t geben tonnten. 
& hat ihn naher nach 9tom tommen laßen, um bie ©emächfichfeit ju 
haben, ihn 51t befud)en; unb ba er ihn einsmats in geheim in bie ©tabt 
tommen ließ,fo hat er an bemftenßer mit aller Ungebulb eineg 9]?enfcf)en 
auf ihn gewartet, bem eine 95et)fd)läferinn einen nächtigen 95efucf) vet# 
fprod)en hat. S)ian hat ihn Tagen hören, baß bie vornehmße Urfacbe, 
warum er fld) erfreute, ß>abß $u fepn, wäre, weil ihm biefeg ©elegenheit 
gäbe, bem SnnccentiuS ©Utes $u thun; unb baß er ftch ben ßarbinälen 
weniger bafür verbuuben evfenne, baß fte ihn jum ^abße gemacht, als 
bafur, baß fte bie Erhebung beg innocentius jur (£arbinalswürbe gebilli# 
get hatten. 9)?an siehe hittbep ju 9»atl)e, wag in ber JTnmerfung (M) 
gefagt wirb. @r hat ihn ju feinen vornehmßen ©taatsbebienteti, unb 
»um Prfprecher aller berer eingefeljt, bie ©nabenbejeigungen erhaltet» 
wollten. ©amit man felje, ob id) beg Sraßus Sorte übel überfefeet ha¬ 
be, fo will ich fie ber Sänge nach anführen. Dum Romae poft eleöio- 
nem commoraretur (manferat autem Innocentius, id ei nomen, Bo- 
noniae) dicitur nunquam laetus fuifie, nifi dum aliquod de Innocen¬ 
tio intelligeret. Et audiui ego a grauibus viris, inter tarn multos 
Bononienfes, qui Romani fint profe&i, neminem eile repertum, quem 
feiret cum Innocentio, aut fufpicaretur fuifie, qui non interrogatus 
ab eo efiet,qmd, et quomodo Innocentius ageret. Poft aliquot men- 
fes propius Roraam accedere iuflit, vt ad eum deambulatum aliquan- 
do Roma exire pofiet. N011 enim potuit adduci, vt pateretur, eum 
ingredi Romam, nifi galcro rubeo efiet ornatum turpe caput. Ab 
hac re plurimi Cardinales videbantur abhorrere, minimeque pafluri, 
vt inCardinalium numerum cooptaretur, quem ne hominem quident 
efie cognouifient. Accerfiuit igitur noflu aliquando in vrbem clam, 
atque ita in feneftris exfpe&abat, vt ii folent, quibus amica,qua nihil 
habent in vita charius, pollicita eft noöeni. Dicitur dixifie, fe 
laetari, quod in amplifiimam illam poteftatem efiet collocatus, non 
tarn fua caufa,quam quod pofiet bene de Innocentio mereri. Et tan- 
dem ta£Ius Cardinalis dixit, fe pro beneficio magis Cardinalibus ob- 
ftriöum efie, quam quod fe Pontificem elfe voluerint. Praeterea,vt 
qui aliquid a fe velint, id per Innocentium efie impetrandum. 
Qiiamobrem Legati ciuitatum, Principum et Regum ad puerum con- 
currunt, illi fua negotia exponunt, vt is de rebus fuis grauiflimis et¬ 
iam ad Papam referat. Sraftug bepm ^ottinger, Hiftor. Ecclef. Tom. 
V, pag. 572. ?D?an h«t in 9vom etliche ©atiren auggeßreuet, worinnet» 
man gefagt, baß biefer Siebling, fo häßlich er auch wäre, ein neuer ©ant>: 
mebeg fen ©er <Pabß felbß hat fein ©eheimniß baraug gemacht: er 
hat mand)tual ben Sarbinälen bie geilen ©Weiche biefeg Knaben erjählt. 
Romae fama erat, et in libellis quoqtie praeferiptum fuit, a Ioue Ga- 
nymedem foueri, licet deformem: fed nee ipfe Pontifex hoc ad reli- 
quos Cardinales difiimulare, et per iociim fertur, aliquando comme- 
morare, quam fit lafeiuus adolefcens et importunus. Sleidan. Hift. 
Lib.XXI, fol.m.609 verfo. Sir wollen noch Mt» bem ©lüefe biefer 
ß)erfon in bev 2lnmerfung (M) (efen. , 

(E) : -- ? unö bat ficb einer furjmeiltgen 2Tnt»rort beötent, 
«Is man ibm öie Unrourötglrett öet perfon uorgefMt.] Sir 
woüet» ung ber Sorte ©obing von ber Slepubl. V 95. 4<£ap. 748 ©. be* 
bienen. 2>er ptinj, öer einen ganj md^tsroüröigen tHenfcben 
öbec ebtliebe Äeute erbebet, oöer tbn in öen Äang öer allergrößt 
ten perfonen ßuet, tbat allen anöern Unrecht, tnöem er einem 
(gutes erwies: 2T!s von öem (Tonftfforto Öer (Eatöinale, öem pab= 
fte Julius ött ÜTont eingewanöt woröen,als er ßinen<Earöinalsbut 
einem jungen tTTenfcben gegeben, öen er liebte:öaß es eine große 
©cbanöewäre, öenjenigen anjanebmen, öer weöer Cugenö, noch 
XDijfenfd^aft, treDet 2lötl, noch ©uter, nod) öasgeringße an ficb 
batte, welches, wie fte Tagten, vetöiente, einer fo hoben ©taffel 
;u gelangen. 2lUeinöerpabTi, weleber faryweiltg war, bat ftcb yu 
Öen anöern Catöinälen gewenöet, unö gefagt: t£>as für Cugenö, 
was für 2löel,was für XDitfenföaft, was für lEbce habet ihr an 
mir gefunöen, mich yum pabfie yu machen ^)eißt biefeg md)t beg 
heil Sollegii fpotten ? unb fonnte man nicht auf biefen 'Pabß bie 2fugru-- 
fung Setong anwenben : Was haben wir für einen furyweiligen 
Conful! (Adiungit Plutarchus zum (Ciceronem) cum Muraenam Con- 
ful defenderet quem accufaflet Cato, feite exagitafle fententias et prae- 
cepta Stoicoruni in Catone, vnde rifus ingens a corona peruenerit ad 
fubfellia; fubrififi'e porro ipfum Catonem leuiter atque ad confefi'um 
dixifie: quam ridiculum,Iudices,habemus Confulem. Vauafl'or, de 
ludicra Diälione, pag. 329. Einige erzählen bie Antwort Suliuö beg 
III alfo: >b bitte eud? örum! Was habet it>tr öoeb an mir ge^ 
funöen, warum il;t mir Öiefe TSb^e etwiefen habet, mich yum 

pabfre yu machen, ob ne öaß id? es »eröient batte t PDir wollen 
«tfo öiefen jungen ITjftnfcben auch beforöern, fo wirö er es auch 
veröienen. Jean Crefpin, de PEtat de l’Eglife, aufs 1550 3ahr, pag. 
m. 551, ex Paul. Vergerio. ©iefe leßten Sorte finb eine ziemlich feine 
©porteret), unb fabeln ein ©chredjen, bag überall herrfchct. Senn 
man ein 2lmt erhalten hat, fo ßnben ftch taufenb ©chmeid)ler, bte be^ 
fannt machen, baß man eg jum hod)ßen verbietit habe. «D?ontagne fa^ 
get irgetibgwo («), baß 9lntiftl)eneg eineg ?ageg ben 2ftl)enienfern ben 
ujiigbrauch begreiflich gemacht, ber bei) ber 95cförberung ju ben 6ffentli= 
d)eti 2(emtern begangen würbe; er hat ihnen geratljen, einen SÖefehl 51» 
geben, baß man i|)re(lfel,fowo[)i als ihre 'Pfetbe adern ließe. 5)ian hat 
ihm geantwortet, baß öiefe $f)iere nicht baju gebohren wären: Tgs ift eü 
nerlejr, hat er erwiebert, es fommt nur auf eure TÖerorÖnung an: 
öenn öieaüerunwijTenöfien unö unfäbigfien ITIenfcben, Die ihr yuc 
5ubttt»S Äriege gebtauebet, wetöen in öem 2lugenbli<fe 
boAf? gefdndft öayu, weil »br fte öayu gebrauchet. 

§ («) 3a beg III 55. 6 (Eap. 9J?ati fel)e über biefe 9}?aterie in beg 
$enefie IV SB. 7 (Eap. einen finnreidjen ©pruch, bet bem Könige Heinrich 
bemIV, von einem 95retagner, 3ßamenS Sflenarbiere, gefagt worben. 
<£rit. 21nmerE. 

(F) 2>ie Betrachtung, öie erteines Tages über öie Antwort gef 
madn, öie ihm yweene Caröinäle gegeben batten. ] ©ie haben ißn 
in bem ^»ofe feines ßüallaßeS in einer felyr unanftänbigen ©tellung ge# 
funben; bemi er hatte, wegen ber ^iße, feine Mleiber auggejogen, unö 
gietig inltnterhofen fpajieren. & hat fiegenothiget, bergleichenjuthun, 
unb fte barauf gefraget: was bas 93olf von ihnen fagen würbe, wenn fte fiel) 
in biefem 3«ßaabe nad) bem ftloretifelbe begäben, ober ftch i« ben©traßen 
SletuS fchen ließen? 9J?an würbe uns, haben fte geantwortet, für $roß# 
buben halten, unb uns mit ©feinen werfen. 2llfo,hat er verfemt, finb wir 
es unfern Kleibern fd)ulbig, baß man uns nicht fiir Troßbuben hält; haben 
wir unfern Kleibern nicht viel ju verbanfen ? Cum aliquando exutis 
veftibus, diploide et caligis tantum indutus, in aula, quod ferueret 
tempeftas, obambularet, venerunt Cardinales duo, collocuturi cum 
ipfo. Qtios ipfe ad exuendas veftes fuas, et deanibularidum fecum 
vrgebat, mox autem nudos interrogabat: Quid fi in Campo Florae, 
aut per plateas midi fic deambularemus,quid,oro, populum exiftima- 
tis de nobis iudicaturum ? Refponderunt: Iudicarent nos efie nebu- 
lones, et coniicerent in nos rudera atque lapides. Excepit Pontifex: 
Ergo quod non habemur pro nebulonibus, id acceptum ferre debe- 
mus noftris veftibus. Quantum igitur, o fratres, debemus illis no- 
ftris veftibus? Bullinger. in Vita MS. Iulii III, bepm ^»eibegger Hift. 
Papatus, pag. 235. 

(G) <£t bat feine -dufte mit öem 3otne entfebulöiget, öen (Sott 
gegen öen 2Töam, wegen eines 2Tpfels, gefaßt batte.] dbier iß eg, 
wie biefe ©ache in bem 95uche 3o()aan Srespinö, Eftat de 1’ Eglife, 
aufs 1550 3af>r, pag.553. erjäl)let wirb. „Unter anbern ©peifen hat 
„er fonberlid) bag ©d)wein- unb^fauenßeifd) gerne gegeßen. Sie aber 
„feingeibarjt il)n gewarnet, baß er ßd) vor bem@d)weineßeifcheßen hü# 
„ten foüe, weil es ber ©i^t juwiber wäre, von weld)er er öfters geplagt 
„warb, unb er fleh gleid)wol)l beßelben nicht enthalten wollte; fo hat er 
„bem JpauSfjofmeiller in geheim gemelbet, baß er atiorbnen folle, fein 
„©ehweinfleifeh auf bie Tafel 511 bringen. 3llö man nun etliche mal feines 
„jut Tafel gebracht, unb ber *Pabß folcheS wahrgeuommen: fo hat et 
„ben J5auShofmeißer gefragt, wo feine ©d)üffel mit bem ©cbwerneflei# 
„fdbe bliebe? ©er Jjaushofmeißer antwortet,es hätte bet £eibßr$f ver* 
„orbnef, feines aufjutragen. hierauf iß er auf biefe 3frt fjerausgefahren, 
„bringe mir meine ©chüßel, (al difpetto di Dio) bag heißt, ©ottjurn 
„Tro^,e. # # # 2llS er eines TageS einen “Pfau bet) feiner Mittags# 
„mahljeit gefehen, ben man nicht angerüljret hatte, fo hat er gefaget:j)e# 
„be mir biefen ‘Pfau falt jur 2lbettbmahläeit auf, unb laß mir bie Tafel 
„im ©arten jubereiten, betm id) will heute ©efeüfchaft l)a6en. ©a 
„er nun bet) bei2T6enbmnhl}eit anbere warme iPfauen,a6er feinen falten 
„‘Pfau nicht auf ber Tafel gefehen, ben er für ftch aufjuljeben befohlen 
„hatte, fo hat er in bemheftigßen3orne eilte abfd)culid)e@ottegfäßerung 
„ausgeßoßen. ©amals hat einer von ben Sarbinälen, bie mit ihm jur 
„Tafel faßen, gefaget, eure ^eiligfeit erzürnen ßd) bod) nicht fo fehr über 
„eine fo geringe ©ache. Unb biefer Julius hat ihm gefaget, wenn fleh 
„®ott, wegen eines 2lpfelS, fo feflr erjürnt flat, baß ef unfern erßcnSSa# 
„ter ?lbam aus bem ‘Parabiefe geßoßen: warum follte eg mir, ba id) fein 
„©tattbalter bin, nicht erlaubt fepn, mid) über einen ipfau ju erzürnen, 
„ba ein ‘Pfau ja vielmehr iß, als ein 3Tpfel?„ ©iejenigen, welche biefeg 
93iähvchett gerne in jwo ©praehen lefen wollen, föttnen ihre 95cgierbe 
ftiüen, wenn fte folgenbeS anfehen. Ioann. Zwingerus, in Traflatu 
Hiftorico-Theologico de Fefto Corporis Chrifti, pag. 146. Saepijjimt 

nequijfunus iße homo blaspbemtis illis vJus fuit, quas impurifftmis leno. 

nibus aliisque defperatae malitiae hominibits tune temporis frequen. 

ter in ore fuerunt, ad quas animus totus quantus exhorrejeit, via. Al 
difpetto di Dio, in contemtuin Dei (,*), et Potta di Dio, i. e. ad vul- 
vam Dei etc. exemplum hujus rei proponit Au fl er libri cui titulus, Le- 
„6hira fuper Canone de confecr. dift. 3. ((3) ajens: Intellexi, por- 
„ tatam fuifie in Ciuitatem Paduae quandam hiftoriam, imprefiäm 
„Latine, Italice, Germanice, et Gallice, in qua narratur; quod San- 
,,öiflimus Dominus nofter Papa Iulius III proximis diebus valde 
„fuit iratus cum Epifcopo Ariminenfe, eins Magiftro domus, propter 
„certum pauonem, et quum fua praelibata Sandlitas bis blafphemafi. 
„fet, primo dicendo: Potta di Dio, deinde, Al difpetto di Dio, quod 
„fecit tanquam Iohannes Maria de Monte, et fic tanquam ho- 
„mo, non tanquam Iulius III Papa, et Vicarius Chrifti, de quo 
„fupra dixi. Et quum vnus Cardinalis illi dixifiet, quod non 
„deberet irafei propter vnam tarn paruam rem, id eft, propter 
„ vnum pauonem , tune fanftiflimus D. Papa refpondit : Si De- 
„ us fuit totus turbatus, et in magna ira et colera, propter vnum 
„ pomum, et tanta mala fecit omnibus hominibus; quare nonpofilim 
„ ego, qui fum fiius Vicarius in terris, irafei cum meo Magiftro do- 
„mus propter vnum pauonem? 

(*) ©aS Sort contemtus, bas heißt Verachtung, brürfet bie©tär# 
fe beS3tnlienifcl)en difpetto nicht aus: S'r hätte fageti feilen inuito Deo. 

§ ((3) gwo furjweilige ©chriften beS XVI 3ahrhunbertg haben bie# 
fen Titel gehabt, ©ie erjte iß betitelt: Leftura fuper Canonem de 
Confecr. Dift. 3- De aqua benedi&a, Speöabilis viri, Lamperti de 
Nieromonte. Ad facraeTheologiaeMagiftros noftros D. loh. Eckium, 

et loh. 
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ct Ion. Cöchieum Ecdefiae Catholicae fynceriffttnos defenfores, unb 
erfcfjien 511 Sßittenberg IS43. Antiqua Litterarum monumenta auto- 
grapha etc. Brttnfw. 1690. Tom.I, pag. 448. Sie anbere, ton roeb 
d)er ftier geftaubclt wirb, eiferten eitf 3aftre fjernad), unb bet- Urheber, 
D. D. Gerardus Rusdragus de Luca, nennet fteft barinnen Soctor bet 
Secretalien, 25ifd)of ton 92eapoli* be Stommiia, unb ©uffraga» ton 
Pabtta. (Tctt. 2tnmetf. 

(H) JDtefe trieft ccfttett mit Dm abfcbeulidifien Unflatbeteyen 
ßngefMt.] ©te ftnb ben 16 Senner 1550 an einen gereiften ©atmibal 
Contin, ton Samtllo ölira, Sonelapigen be* Sarbinal* ton SOiantna, 
gefeftrieben uttb ton einem ffeinen ©ebiebte begleitet reorben, reovinnen 
bet Urfteber feine Beibenfcbaft unb bie augerorbentlicfte 25egierbe fcbdnb# 
lieft befeftrieben, bie iftn reiste, reieber bei; feinem greunbe ju fei;n. Sie# 
fe* evsdftlet 3oftantt ©leiban im XXI 95. auf ber ©egenfeite be* 609 
Platte*. Dum in Conclaui res agitur, interceptae fuerunt litterae, 
quas ex Cardinalis Mäntuani familiaribus, quidatn, Camillus Oliuus, 
ad quendam fuum Annibalem Continuni, Ianuarii die XXVIfcripfifl'e 
ferebatur, et fimul carmen lingua populari feriptum, vbi de fua lo- 
cutus affedlione, et abfentis defiderio, tarn pudendis vtitur verbis, vt 
fine flagitio vix ea recitare liceat. Hinc iocus illorum, qui Pontifi- 
cem dicebant aliquem obfeoenum praenunciari, qui proditurus efiet 
ex eo Conclaui, quod eiusmodi litteras daret. Siefe* ig auci) in 
©nan* VI 25. 121 ©. franff. Ausgabe ton i6ay. Sm ftiet oben ange= 
führtet ©cftriftgetler, sieftt biefe©teile erftlicft an, nadjbem er folgenbc* 
gefaget ftat. Vir Dochis anonymus in Epiß. ad amicum narrat, ex eo 
Conclaui, in quo creatus eft Iulius, interceptas fuifle litteras alieuius 
ex Conclauifiis, i. e. ex illis, qui folent affidere Cardinalibus, Papam 
eledluris, quibus quidem litteris non putet vllamemoria vnquam feri- 
ptas fuifle vllas obfeoeniores, fceleratioresque. Nudis enim nefan- 
diflimisque verbis illic agi cum cinaedo, faluo honore. Has,fateri,ad fe 
primum in Germaniam fuifle mifläs, fed dare typis excudendas (vt 
multi voluiflent) nunquam quidem fe voluifle. Paulo poß addit, 

Iulium III valde male audire in hoc obfeoeniflimo genere, (Sodomiti- 
ci nim. criminis') ita vt neque a Cardinalibus abftineat. Ioannes 

Zuingerus, in Traflatu de Feßo Corporis Chrißi, pag. 146. 

(I) (Sine ©dbaumunje 5 = = batte ©tnnfptucbe eine 
©teile aus Der fieil. ödbrtft, Dßt>on ftcb die peutung in fucjec 
Seit falfdb befunöen.] 9Jian ftat suSlom eine augerorbentlid)e ^reube 
über ben ©b be* jungen Sbuarb* beseliget, weil bie ’Prinjefjinn Platia, 
bie iftm gefolgt, Sttglanb reieber unter ben ©eftorfam be* pabge* bracft= 
te; allein bie Urfad;en biefer ^reube ftaben gar halb aufgeftbrt. Slifa* 
betft ftat bie ©laubenSrerbeflerung reieber ftergeftellt, unb biefe 3nfel 
einem ton ben blüftenbgen j?änigreid)en ber Sftrigenfteit gemaeftt: fo bag 
bie Ptopftesepnng ber ©eftaumünse ein ©imgefpinnft geroefen. Eo im 
faniae Iulius peruenit, vt in perpetuam rei memoriam excudi curaue- 
rit monetam, cuius altera pars eins imaginem tricorniferam oftenta- 
uit, altera inferiptionem eiusmodi habuit: Gens et Regnum, quod non 

feruierit tibi, peribit. Sibi ftolide vendicans; quo Chrifto Efaias. 
Sed diuturnum et (labile gaudium neutiquam fuit. Heidegg. Hillor. 
Papat. pag. 238. 

(K) i£t batte ftcb tränt geffellt. ] Sie Urfacfte biefer SSerftetlung 
ift geroefen, weil er entbeeft, bag bie Sarbindle in bie 25itte tiid)t roilli# 
gen würben, worüber iftm fein S5ruber beganbig anlag, bag er 
fte an biefelben tftun follte. ©ein 25ruber reunfeftte ben 25egft einer 
©tabt auf ba* begierigge, unb lag bem Pabge bieferreegen unaufhörlich 
in ben Oftren. Samit er alfo einen 93orreanD ftaben wollte, fein (Eonft= 
ftorium ju ftalten, fo ftat fiel; ^uliuö fratif gegellt. Siefe* ©piel ju 
rerbeefen, ftat er nicht tiel eften, unb folcfte ©peifen erredftlen muffen, bie 
fiel; für ^ranfe feftiefen. 55iefe SSerdnberung ber Slaftrung, faget man, 
ftat bie .^ranffteit terurfaeftet, baran er geftorben ift. Spondanus, aufö 
155s Saftr, num. 4. pag. ss6- aus bem Onupftriuö ftpaireittiuS. ?ftuan 
erjdftlet biefe ©aefte im XV 95. 306 ©. ®iefeö erinnert mid; an be5 
SRartialö goliuö Epigr. XXXIX, Libr. VII. 

Difcurfus varios, vagumque mane, 
Et faftus, et aue potentiorum, 
Cum perferre patique iam negaret; 
Coepit fingere Caelius podagram. 
Qiiam dum vult nimis approbare veraot. 
Et fanas linit obligatque plantas. 
Inceditque gradu laboriofo; 
(Qiiantum cura poteft, et ars doloris!) 
Defit fingere Caelius podagram. 

<£$ fagen einige, baft bie 33erdnbevung ber Sftaftrung reoftl bie Urfacfte 
feiner ^ranffteit geroefen; a6er nieftt, baft er fieft jit biefer Siat terftan# 
ben ftabe, um bie SBelt ftinterö 2id)t ju fuftren: fie fagen, baft er fteft ba* 
burd) ton beit unertrdglicften ©eftmerjen ber ©icftt 511 befrepeit geftoftt 
ftabe. 21nbere geben tor, baft ein altedUebel bie Urfadfte feine* ?obcö ge^ 
reefen; unb fte befetmen, baft er ein feinen SSoflüften ergebener 5ftann 
geroefen, ber tielmeftr ber pabftlidjen Sßürbe ju genieftett, alö fie 511 rer-- 
realten gebaeftt. Sunt etiam qui dicant, eum vetcrano interiifle: cum, 
vt idem etiam audtor narrat, externa quaeque partim curans, fruendo 
potius quam regendo Pontificatui incumberet, totusque eilet in ex- 
firuendaelegantiflimaad voluptarios feceflus extra portam Flaminiam 
Villa Iulia: cuius infaniore (ludio videbatur; in qua conuiuiis po¬ 
tius quam publicae procurationi vocabat. Spond, auf* 1554 , 
num. 4. pag. 556. ex Onuphrio Panuinio. 

(L) iTIan faget, öaft ec unD öec dacöinal Ccefceitttuse ; ; ; 
an einem (Dcte geliebt, unö Die Xinöec ifttet 2>eyfcblafecinnen 
auf gemeinfd)aftlid)e Xoffen ecnäbcet haben.] ®ieft belehret mieft 
2;ftoma* Sraftu*. Iulius III. Pontifex, faget er bepm ^»ottinger Hillor. 
Ecclef. Tom. V, p. 574. et Crefcentius fere onines meretrices com- 
munes habuerunt, propriisque fumtibus neuter, fed communibus alue- 
runt, atque vt breuiter dicam, omnium fcelerum focii exftiterunt. 
Sufceperunt ex quadam muliere, honefli viri Viterbienfisfiliam,quam, 
quod neuter fuam elfe dicere credereque pofi'et, vt inatrem, ita filiatn 

tioque communibus fumtibus educandam tradiderunt, nuptuique de- 
erunt Nobiliflimo huius vrbis adolefcenti, et inter Principes htiius 

vrbis, qui funt 40, conftitutum voluerunt. ©iefe* ift ein gvo|er 
gel an ©fetfueftt unb etroa* feftv feiten«*, in biefern Üanbe.' 

(M) SbecCacbinaipatabicitt »ecgectngert Oie©ebcedicnbtefes 
pabffes = ? s ; allein ec rciDecleget basienige ntdtt, voas 
^ca.paolo faget.] 23tau befennet, baft ftd) biefer‘Pabft gern luftig ge= 
macht; allein man feftet barju, bog er ftd) bte ©efeftaffte nieftt roeniger 
angelegen feptt (affen. Promis ad laxamenta, fed aeque etiam ad ne- 
gotia. Hill. Concil. Trid. Libr. XIII, cap. X, num. 8. 53?an giebt jtl, 
baft er geftorben, oftne baft er feftr geachtet, nod) geliebt geroefen; aelli. 
matione tenui, nec tnaiore beneuolentia mortuus eft; allein man giebt 
»or, ba^ feine etrea* alisufrepe unb gemeine Sebeuöart Urfad)e barait ge= 
reefen, unb er, roeil er fiel) nieftt bie öffentliche 2?ercftrung jugejogen, für 
feinen guten *Pabft geftalten reorben. 23?an feftet baju, bag biefe* iX’c-. 
tfteil ungered)t geroefen, unb bag, reenn bie ©ebred)en 3uliu* be* III, 
mehr in bie 2Iugett gefallen rearen, alö feine guten ©genfeftaften, fieoiel- 
leicftt reeit geringer, al* feine Sugenben geroefen. Nihilominus, vt mea 
fert opinio, haec de illo exifiimatio fuit iniqua: ipfius quippe vitia 
maiora quidetn ad fpeciem erant, quam virtutes, fed non fortafle ad 
pondus. SBaö bie Söeförberung be* jungen 25urfcften belangt, fo faget 
man nur in be* XI 25. IV Sap. 3lum.4. bag fie bie erften £age biefe* 
«Pabfttftnm* »eruneftrt hatte. tOlan ftat befannf, bag bie ©eburt biefer 
<Perfou fo unbefannt geroefen, bag man fte noch nid)t reifte; allein man 
will, bag bie ^reunbfdftaft, bie berftarbinal öelftHonte gegen iftn geftabt, 
barauf gegrünbet geroefen, bag er iftn für bat ©oftn feiner rooftlbebdcfttL 
gen 2ßfiftl angefeften. ®ieg roill fo Piel fagen. 3« roaftrenber -Seit, ba biec 
fer (Eavbinal fiegat ju ^lacenj geroefen, ift er burd) bie artigen ftftattieren 
eine* jungen Knaben gerührt reorben, ber ftd) oft bet) feiner ©fte! eim 
fanb. (£r ftat biefe* für ein Sfterftnal be* SBiftes geftalten, nttb ftd) enG 
fcftloftctt, biefe junge ftiftanse auf feine Unfoften erjieften ju laftett: nnt> 
al* er gefeften, bag biefer ;tnabe junaftm, fo ftat er iftn immermeftr uttb 
meftv geliebt; er ftat ftd) übet eine fo glüct(id)e SJIutftmagnng erfreuet; 
er ftat iftn al* einen ©oftn feiner Urtfteilöfraft angefeften, eine 2frt ber 
©eatur, barau* roir roeit mehr machen, al* au* einem leiblichen ^inbe. 
Obledlatus ex eo herus, fibique plaudens, quod fua quafi perfpicacia 
plantam eximiam, adhuc minutulam et in lato, difereuiflet, maiori 
in puerum beneuolentia incaluit, qua illum profequebatur veluti fui 
ittdicii prolem, cuius filii pluris quam corporis foboles aeftimantur. 
Sr ftat gewollt, bag iftn fein 25ruber an Äinbe* ftatt annaftm ; unb fo 
halb er *pabft war, ftat er iftn ben 30 Sftap 1550 jur Sarbinalgroürbe 
erftoben. Sr ftat iftn bi* ;u biefer geit in einem 35orfe, eine itagereife 
pon 9fom, rooftnen laffen. Sr ftat iftm 12000 $ftaler Sinfünfte gegeben; 
allein er ftat iftm bamal* feine 23erroa!tung her ©efeftaffte aufgetragen. 
Siefcr neue Sarbinal war faum ftebenseftn 3flft^ alt. Sr ftat fteft biefec 
Sftre gattj unroüvbig gezeigt, unb man ftat iftn unter ben folgenben ‘Pab= 
flett, wegen feiner 2lu*fcftroeifungelt, süchtigen muffen. 2>iefe* ift alle*, 
roa* ‘Palavtcin beobadjtet. Sr ftat ben gra.Q3aolo nieftt fabeln wollen, 
ber feftr beutlicft ju erfennen giebt, bag bie 2Belt biefe Sreatur be* 3«liw* 
für feinen 25ettgefeflen geftalten ftat; bie Klugheit ftat nieftt gewollt, bag 
man bergleicften 25egviffe reieber aufroeefte. ©ieferroegett befc()ulbiget 
man ben ^ca^aolo nieftt, bag er bie 23etfeumbungen boöftnftecroeife 
jufammen getragen ftabe;man faget iftm nur, bag er ftd) Wegen ber geit 
ber $inbe*atineftmung, unb wegen be* Ort* betrogen, roo ftd) biefer jun# 
ge 23tenfcft beliebt ju mad)en angefangen. ‘Palapicitt faget im XI 95- 
VII Sap. 9tum.4. e* erftelle, au* bem Hagebuche be* 90?affare[(u*, ©e^ 
cretar* be* Soncilii, bag biefer junge ^nabe an ^inbe* ftatt angetiom» 
men roorben, ba er eine pon ben fpielenben ^erfonen einer ^aftorale, ben 
2 tOtarj 1549, geroefen, Sr faget, e* fep biefe* nieftt su S5ononien ge^ 
fefteften, wie ^ra^aolo will, fottbern su Clärens. ®ir wollen feften, 
roa* ec Libr. III, auf* 1550 3aftr pag. 2gt. gefaget ftat. „3uliuS ftat 
„gleich anfänglich groben feiner sufünftigen Stegierung gegeben, inbem 
„er ganse ?age mit ©paftierengeften in feinen ©ürten sugebraeftt, auf 
„ba* 25auen «on Bujtftüufern gebaeftt, uttb eine qroge Steigung gegen bie 
„SBollüfte be* Seben* unb wenig 2uft su@efd)afften gejeigt, «orneftmlicft 
„wenn iftm biefelben etwa* fd)roer 311 perroalten porgelommen ftnb. Qui 
„occupationibus totus intentus. Cardinalis, veluti fiirtim, volupta- 
„tes fequebatur, Pontifex fadltis, votorum iam omnium compos, ab- 
„dicata rer um cura,hilaritati et genio fuo nimium indulfit. Omiphr. 
„in Vita. S)er 2lbgefanbte 9)?enbosa, ber biefe ©emütftsart reoftl be: 
„merfet, ftat an feinen ©evrn gefeftrieben, bag eö feftr leidftt fepn würbe, 
„in allen lluterftanblungen glttdlicft jn fetjn, bie man mit biefem Pabfte 
„ftÜtte, roeld)er, ba er naeft nieftt* al* greube unb SBolluft traefttefe, geft 
„leieftt breftetr würbe, roie man wollte, roenn man iftm eine gnrd)t ein# 
„jagte. Sie tl^epnung, bie mau patte, bag er feinen Stuften unb feind 
„befonbern gnneigungen bem gemeinen SBefen poräieften roürbe, ig gac 
„halb bureft bie 25efbrberuög eine* Sarbinal* begdttget roorben, bem ec 
„bett 31 üDtap, nad) ©erooftnfteit ber ‘Pabge, feinen ©nt gegeben ftat. 
„211* er nur nod) Srsbifcftof pon ©ipotite geroefen, unb bie ©tabt 25ono# 
„nien.regiert, foftat er einen jungen Knaben, PontMacenj gebürtig, in fein 
„©an* aufgenommen, beffen ©eburt niemals befannt geröorben ig. Sc 
„ftat eine guneiguttg auf iftn geworfen, al* wenn er fein eigner ©oftn 
„geroefen wäre, unb iftn mit nach ©ibent genommen, allroo er iftn bureft 
„eine groge ^ranffteit halb perloftreit patte. 2[llein ba er iftn ttaeft bem 
„9iatfte ber 2lerste, jur 23erdnberung ber Suft, naeft 93erona gefdgdt, fo 
„erftielt 3n«o«ntiu*, C &ieg roar ber Stame biefe* Sieblingö) feine @e# 
„futtbfteit reieber, nnb Iam fürs barauf naeft ©ibent snrücf. ®en $ag, 
„ba ec anlommen follte, ig bec Segat untec bem ©eftetne einec ©pasier# 
„lug, in 25egleitutig Pieter Prälaten, an* ber ©tabt gefahren, unb ftat 
„iftn, ba er iftm begegnet, mit übermdgigen ftrcubcn^unb gartlid)feit*= 
„bejeigungen empfangen, ©iefe* ftat piel Sieben* gemad)t, c* fep nun 
„bag e* ein nngefdftrer gttfall, ober eine abgerebete ©aefte geroefen, iftn 
„nnterroegen* su empfangen. Ser Begat pflegte jn fagen, bag er iftn 
„al* bet Urheber feine* ©lücf*, liebe (*): ba bie ©tecnbeutec biefem 
„Äinbe groge Sleicfttftümer unb ftofte SBürben propftesepet hatten, roeL 
„d)e* nid;t anbei’*, al* bureft feine Srftebutig jum pabgtftnme gefefteften 
„fomtte. .gaumig erpohg geroefen, fo ig3nnocentiu* vom25albnittbei 
„SDlonte, pon feinem 25rnber, an ©oftne* gatt aufgenommen roorben; unb 
„bann ftat ec iftn, naeft Pielett ertfteilteu Pfrünben, Jum Sarbinale ge# 
„mad)t, roie ieft gefaget ftabe. Siefeö ftat ben paSguillett unb bem jtü« 
„het, übet* pon ben ©ogeuten su rebett, smu ©toge gebiener, welche fteft 
„um bie Söette bemühten, bie roaftre Utfadje einer fo ergaun(id)en2;ftat, 
„naeft perfeftiebenen üDlnthmagungen bie au* »ergangenen gufdllen geso# 
„gen waren, naeft su fagen. „ 

(*) Onupftriu* ersdftlet, e* pabe 3«Ü«ö gefaget, bag er bureft öa*©nte 
$nm Pabgtftnroe gelangt, ba* ec biefem isinbe evroiefett ftdtte* Affir- 
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mans fe ad tanti honoris decus euechim, ob ea beneficia, quibiisillum 
puerum affecifiet. 

(N) 2>et ftanjdftfcBe -s^of B«t feinem tTeffen eine prm?eßinn 
»omCSebl&te «ngebotben unö Öiefe-«SetratB iff «usgefcBlrtgen roor; 
Öen. ] Ser hat geantwortet, baß bie -fbeirathen unter ‘Perfonen 
ton fo »erfdßebenem ©tanbe ntcf)t glücflid) fepn fonnten, unb baß, rote 
er baS foniglidje JjauS ton Sranfreid) für baS aüerebelße bcr SBelt er; 
fenne, er baS feinige für bas niebrigfie auf bem ganjen ©bboben halte. 
Unterbefien hat er bie wahrhafte Urfadje biefeS AbfdßagS ntd)t angege; 
ben; benn es hat ihn bie SÖegierbe, feinen [ließen mit bet 5ocf)ter beS 
©roßheipgs ju »echeirathen, gereijet, eine folche Söerbinbung auS; 
jufdßagen; welches ihm »iet nü^licher war, baöjenige auSjuführen, waS 
er jum 25eßen feiner Familie entworfen hatte. Siefe ©ad)e belehret uns 
Stwan im XIV 95. ju Anfänge, auf ber 280 ©. aufs 1554 3«hi'- lu- 

lins, faget er, ad fcurrilitatem vfque feftiuus, et alienam ab innata de- 
ceflorihiis Pontificibus ambitione menteni prae fe ferens, cum tarnen 
interea Cofmi, vt proximi et fuormn rebus vtiliffimi principis adfi- 
nitatem vlcra modiun expeteret, et Camertium principatum Fabiano 
deftinaret, vt conditionem tarn amplam eluderet, fic Lanfacum vr- 
gentem dimifit, vt diceret: quam ex nobiliflima omnium, quae vf- 
quam fuiflent, familia rex prognatus eflet, tarn fe ac fuos omnium, 
quiviuerent, mortalium ignobiliflimos agnofcere, proinde nuptias, 
quae inter pares melius coirent,inter inaequaleis adeo perfonas.com- 
mode contrahi non pofie. 9CRan meide, baß bie Verlobung ^wifchen ei; 
ner ton ben Töchtern bes ([osmus, unb bem Fabian belSRonte gefdßof; 
fett worben, weldjeS 95albuinS ©ohn war, ber nod) nid)t baS mannbare 
Alter hatte. ©ief)e ?hmms XIII 95. !Pala»icin beobachtet in ber oben 
angeführten ©teile, baß Fabian, 95albuins 95aßart gewefen. 

3ll({ß j bie ©emafjltnn beg ©epttrrüug @et>erug, r6mtfd)en$atferg/ unb eine Mochtet’ beg Q3a§tatiug, Qövteflerö ber ©on* 
ne ( A), mar in ©ptien gebohren. 3Die ©ternbeuter Raffen ifyv Porter gefagf, baß fte einen .ft’onig ^etrat^en tpürbe (B); bie- 
ferroegen hat ©epecuö, ef)e er nod) $um $atfertl)ume gelangt roar, um fte angeljalfen unb fte geljetrafbet. (£r bat ber <tetern= 
beutfunjl: Piet jugetraut; er glaubte alfo, baß ihm eine fold)e .fDetraflj eine ^Sürgfd)aft fepn mürbe, baß er einmal ben ^ron 
beßetgen muffe, ©te roar eine febr rotzige Frau, unb ju großen ©efcßafften gefdßcf't a. ©intge fagen, baß ihr ©emabl ifjr 
Ptel ‘jfjeil «n ber Negierung gegeben (C), ob er fte gletd) nicßt fe^r liebte, ©te legte ftd> auf bie ^htlofophie (D ), unb per* 
menbete Piel 3eit mit aufgetpecften Xopfen, bie ihre Aufwartung bet? ihr machten, de iß ©d)abe, baß man fte jur ©hre unb 
jum ^Sortheile ber ‘2Btffenfd)aften nicht rühmen fann, baß fte fo Ptel $ugenb a(g ©efdßcfltchfett gehabt. Sftan fann eg ntd)t 
fagen, weil bie ©efd)ichtfd)reiber bezeugen, baß ihre ©hauche bem leben t'hreg©emah(ß einen ©chanbßetf angehanget (E). 
©intge ©cßriftßeller fagen, baß fte ftd> nad) bem ^obe beg ©eperug in eilte_blutfd)anbertfd)e ©he eingelaßen hübe; bteß heißt, 
baß fte ben ©aracalla, tf)reg ©emahlö ©ohn, geheiratbet bat (F); allein bieß iß eine Unmaht’hett (G). ©ie iß nid)t tpettiger 
beg ©aracalla, alg beg ©efa SHutter gemefen. ©ie hat bag Unglücf gehabt, baß fte bie ©tntrad)t unter btefen jmeen ©obnen 
nid)t erhalten fonnen b. 3hre ©efchicfltchfeif, fo groß a(g fte auch mar, iß all^u fletn ju einem folcßen ^Berte gemefen. ©efa 
iß Pom ©aracalla in ben Firmen ber 3ulia ertnorbet morbett, bie felbß permunbet marb, unb ftd) nach biefem nicht erfuhnte, bag 
geringße 55efrübnt'ß ju bezeigen c. ®enn ich mich ntd)C befrtege, fo iß bag beße Mittel, beffen ßd) ©aracalla bebtenett 
fonnen, feiner SfKutter einigen ^roß ,ju geben, gemefen, baß er fte Ptel $heil an ber Regierung hat nehmen laßen (H). Ihieß 
mar eine große iuß für biefe 5Dame: unb ba fie ftd) ben Xob anthun mollett, alg fte erfuhr, baß ©aracalla ermorbef morben mar; 
fo iß eg ntd)t fo moßl barunt gefcheben, baß fte ben^ob threg©ohneg bedauert, alg meil fte gefürchtet, ehßeng in ben ßußanb einer 
^ört'pafperfon perfe|et ju merben d. ©ie bachte auch nicht metter an ben ^ob, fo halb fie mahrnahm, baß 9)?acrtn, beg ©ara= 
calla Nachfolger, gut mit ihr umgiettg. 'Mein fo halb fie erfahren, baß er bie ©dßmpfreben rad)en mollte, bie fte mtber ihn 
auggefpiehen, alg fte beg ©aracalla ©rmorbung erfahren, fo huf fie fid) burd) junger bag leben genommen (F). ^er^itel 
IDonma, ben man j|r giebt, iß ber Familienname gemefen (K). ©g giebt einige ©d)mierigfetten megen ber Seit ihrer >3er= 
mahlung mit bem ©eperttg (L). 5Ratt hat Mffchrtften e, mo fie bie SNutter ber lager, bie Butter beg 5?ater!anbeg, unb 
bie 9Kuffer beg Dlatheg genennet mirb. 

ä) ©iel)e bie Slumafuug (I) SU ©ibe. b) Herodian. Lib.IV. cap. III. c) Xiphilin. in Caracalla, p. 345.346. d) Xiphilin. in 
Macrino, p. 362. <?) 5cißan führet fte int II 95atibe feiner hißorifchen Auslegungen «n. 

(A) ©ie ruße Die cEocbter De8Baßtßnus,pciel?ersöet:©onne.] 
JDiefeS fann mau aus folgenben SBovten AureliuS iöictorS, in Epitome 
pag. m. an. fdjlieljjen: Caracalla Seueri filius - - - Balfianus ex 
aui materni nomine diftus. ... Huius (Heliogabali) matris 
Semeae auus BafTiamis nomine, fuerat folis facerdos, quem Phoenices 
vnde erat Heliogabalum nominabant. ©emea, (ober vielmehr ©oa; 
trtiS nad) ^erobianS V 2>. III (Eap.) war ber ^Otüfa ?od)ter; nun war 
SRafa ber^utia ©ehwefter; e&enbaf. alfo mu^ iöafftanuS, ber ‘Prieflet 
ber ©ontie, ber Snlia 93ater fepn. SOtan fann nicht gewi^ behaupten, 
ob ©nefeS, ober Apamaa, ber ^ulia Saterlanb gewefen. Senn nach 
bem döerobian, unb bem Julius (fapitolinuS, in Macrino, cap. IX, p.m. 
739. iß ihre ©d)weßer 5)Iafa rott ©nefeS gewefen ; allein nad) bem 
Sio im LXXVIII 95, pag. 90a. iß ße aus Apamaa gewefen. Sampri# 
btuS, in Alcxandro Seuero, cap. V, pag. 89°. nennet bie^ulia nobilem 
Orientis midierem, allein Sio im LXXVIII 95. 899 ©. Ausgabe oon 
i6o5, mad)et fie jur gemeinen §rau, U yüue genere plebeio. 

(B) £ne ©tcrnöeutcc batten ihr rorber gefaget, öaß fte einen 
2tontg beiratben trüröe. ] 2Bir wollen ©partianS 9Borte anführen, 
bamit man erfennet, wornad) fid) ©eoeruS hauptfachlich erfunbiget hat, 
ba er fid) r>erheirat[)en wollte; er hat fid) nidß nad) bem 2?erbicnße ber 
Serfon erfunbiget, fonbecn nad) ben 93erfpred)itngen ihrer 3ßatioitat. 
Qiuim amifla vxore aliam vellet ducere, genituras fponfarum requi- 
rebat, ipfe quoque mathefeos peritiilimus: et quum audiffet eile in 
Syria quandam quae id geniturae haberet,vt regi iungeretur, eandem 
vxorem petiit, Iuliam fcilicet: et accepit interuentu amicorum: ex 
qua ftatim pater faftus eft. Spart, in Septimio Seuero, cap. III, p. m. 
594. Tom. I. ©ie[)e aud) ben Satnpribius, in Alexandro Seuero, cap. 
V, pag. 890. 

(C) (Einige fagen, öaß ibt CSemabl ibr niel Cbeil an öer 2?e; 
gierung gegeben'babe. ] „ ©ie hat bie 95eforgung feiner Acten, 95rie; 
^,fe, unb 95ittfd)riftett gehabt, fo wichtig ße aud) waren, btefeS faget Sio 
„in bem geben beS ([aracalla. SiefeS zeiget, von was für einer $af)ig= 
„feit ße gewefen iß. Senn ße hat ihr @utacf)ten über alle widrige ©ti 
„fchaßte gegeben, unb g(eid)Wof)l hat webet er fie, noch ße it?n feljr ge; 
„liebt, wie man im Sio unb Jperobian fieht. ©leichwohl iß ße biefe 
„(Ihre non feiner ©eite *u erhalten gewohnt gewefen, baß er fie in feinem 
,,©d)reiben allejeit mit ^htetibejeigungen unb SobeSerhebnngen genennet 
„hat, auch fo gar wenn er an ben 3lath unb an feine ^riegStjeere fchrieb, 
„ba er ihren 3Iamcn nebß bem feinigett, nad) ber ©chreibart ber bama; 
„(igen geit, einrüefte. ©ie hat aud) ihren SRang wohl behauptet; benn 
„fie erwies ben größten [Ölattnem beS 3ieid)eS tticht mehr (£hte r noch 
„grüßte ße mit mehr ([htttbiethung, als ©eoeruS unb ([aracalla thaten. 
„3eboch Saracalla, ba er jur Regierung gelanget war, hat einen ?beß 
„ihrer ©ewalt befchnitten, fo baß er nid)tS weniger, als ihren 9lnthfchla= 
„gen gefolgt iß, junin! wenn ihm bie !Phantaße anfam, jemanb hiutich= 
„ten 511 laßen. Allein ihren ®cmal)l, ©eoeruS, betreffenb, fo hat er th= 
„rem ©machten, unb ihrer gefutiben 93ernunft viel nachgegeben.,, ©0 
rebet Triftan. Comment.Hiftor. Tom. II, pag. 110. allein eS iß ßd)er, 
baß er fid) betriegt, inbem er ben 93ater für ben ©ohn nimmt; benn, 
was er anfüf)ret, baß betrißt ben 3ußanb nicht, barinnen ftd) 3«lia unter ber 
[Regierung ihres ®emal)ls befunbeti hat; biefeS muß lebiglid) oott ihrem 
gußatibe unter bem Äaiferthnme beS Caracalla oerßanben werben. Sie 
©ache leibet feine ©chwierigfeit, wenn man nur bie SBorte SEiphilinS, 
in Epitome Diqnis in Caracalla, pag. m. 353. ein wenig betrachtet. 

Ouoe eiteIBsto Ute Ttefi thtoiv are’irej) twu «AA«v fj.yrfl ctoAAk vjtf 
%W>x 7ca^at'JHü^. xcdroi iryv twv ßißliuiv twv te et/soAmv ekccte^uv, 
irAtjv twv Travu «i/ayttalm, StoUtyatv avry <] ro ovo^x uvriji; bj 
Tcdf VTgOf Tijil ßuAyi/ ETTLSSAuig O/Xnia; Ttä TE 2Siu) VOj TW TUE ^gZTEVßXTUV, 

’6ti soiZtfTUi, [let iKzivm 5roAA»v lyyg&ipav. Tl ykg Sei AtyEiv, Vti Kjff 

vtanuc^ETO Syjßoaiu. Travraf tS( , xuBärtEg veff txeTpot;. Qlia in TC 
caeteiisque Omnibus minime obtemperabat matri iufta et vtilia mo. 
nenti, licet ei curam libellorum atque epiflolarum vtriusque generis, 
praeter admodum necedarias (* ) commififlet, eiusque nomen pari- 
ter cum fuo et exercitus nomine poneret cum maximis laudibus in 
epiftolis quas mittebat ad fenatum, dum omnes valere feriberet: nec 
opus eft referre, ab hac omnes primarios viros falutari, non fecus 
quam ab illo, confueuiile. ^d) will bemetfen, baß es auf bie 33ovßeL 
lung nnferer 3ulia gefd)ef)en, baß ihr ®emahl ben ifrieg wiber ben‘PeS; 
cennius Sliger uttb ben ©obiuS Albinus unternommen hat. Capito- 
linus, in Clodio Albino, cap. III, p.689. 

(*) 5tißan hat alfo fülfdßid) gefaget, baß ßebie Aufßcht über bie 95itts 
fchriften gehabt, fo wid)tig ße aud) waren: er hatte, wie $i(Iemont, in 
ber Hift. des EmpereursTom. III, p.m. 189. jum wenigßen biefe AuS; 
nähme braud)en ßoßett; rnenn fie nidbt etroas feh>t: rctcBtiges ent; 
galten Baben. 

(D) ©ie Bat ficB auf die pBilofopBte gelegt.] Unmittelbar nach 
obigen Sßorten uerßdjert 3£iphilin, baß 3«üa, mitten unter fo oielen ©e; 
fd)aßten, benttod) philofophirt habe, ’a».’ >) (46V PCf4 ßETCt THTWV ETI ßÖt\- 

Aov i<pi*o<r6<pEi. Sed ea nihilominus philofophabatur. (£t hatte in 
Septimio Seuero pag. 330 gefugt, baß, ba ße burd) ben ßMautianuS »er; 
folgt worben, beßen Atßehen feine ©renjen hatte, ße angefangen habe, 
ßd) auf bie ‘Plßlofophie jn legen, unb ganje 5age mit ben ©ophißen ju; 
jtlbcingen ; Kai ßh uvti te (piAosoipEiv Sia. tuSt yff^ctTO, pap aotyt<;u.7s 

awttß^Evaev; Qiiae dum ob eam caufam philofopharetur, et tempus 
cum Sophiftis tranfigeret. ShiloßtatnS nennet fie bie ß>hi(ofopt)inn: 
’avtww'vo?, faget er in VitisSophiftarum inPhilifco, wenn er »om Sara» 
Calla rebet, 4« b t?? cpiAoirotpit sraic ’ihMocs. Antoninus vero filius erat 
Iuliae Philofophae. Alfo muß man nach glücflichen 3)iuthmaßung 
beS @almaftus,ad Spartian. in Vita Seueri, c. ig, pag.m. (S25, lefen. <5r 
hat eine anbre ©teile beS ‘Ph'loßratnS »erbeßert, wo man erführt, baß 
ber ©opfjiß ‘PhiliSfuS einen oßentlichen Eehrftuf)! ju Athen, bnrd) ber 
3ulia Atßehen erhalten hat. ©ie hat bem 'Phila^atuS befohlen, beS 
2fpolIoniuö geben 511 fchreiben. (phßoßratus in bem geben bes Apollo- 
niuS, Lib. I, c. 3, faget eben baßelbe, unb bemerfef su gleid)er %eit, baß bie; 
fe^rau bie[Rebefnnß fehl’ geliebt habe, gebenfet ber Anzahl ge; 
lehrtet [DJantter, bie bei) ber 3uÜa gewefen. eU tb te ycfi 
TtfCißßKTEVOVTUP Tpj ’ltiAlci TY Y.PXTxl'-l HCf BxfflAlSl. VlllIS illoriim 

Rhetorum et Grammaticorum, qui Iuliae Imperatrici frequentes ad- 
effe folebant. Chil. VI, Hift.XLV. 

Sie tTCoyne hat 5W0 Anmetfungen gemacht, bie angeführt ju werben 
»erbienen. I. «£>at er ßd) »erwunbert, baß ©caliger, beßen 9)tuthmaß 
fnngen fo fühne gewefen, ßd) nicht erfühnt hat, etwas wegen AntoninS, 
beS@of)neS ber 3ulia/ ju wagen, beßen 'PhüaßiatuS gebenfet. II. d?at 
er burch bes ^jeßes SBorte bes ©almaßuS 93erbeßerung befrüftiget, »on 
welcher es gleidiwof)! nicht fcheint, baß er ba»on hatte reben hott»- ©0 
rebet er ben ©caliger betreßenb: „ Sic Pbiloßratus in vitis Sophißarum, 
„in Philifco, h-jTtd'jiipoq 3$ vjv 3 tS ipiAoffötfis ttocTq ’ihaIx(. Antoninus 
„erat Filius Philofophi Iuliae. Ad quae verba baerens et attonitus 
„Stellger, Antonino Philofophe alius filius quam Commodtis, alia 

„vxor 
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„vxor praeter Fauftinam ? Nifi legamus 5 rS 2e£>j?a yß ’iha/ä?. 
„Hoc enim tenuit ancipitem Tfetfem, nee mihi minorem mouit ad- 
„mirationem. Quae nos proponimus Chronologis eruditis, et An- 
„tiquitatis inueftigatoribus, vt quaerant, et nos doceant, quae inge- 
„nue nos nefeire profitemur. Sed mirum bic rettifum Scaligeri acit- 
„we», et moratam ißam fellcem audaciam, quae loca, boc multo difficUto- 

,,ra, tarnßrenue et alacriter ßiperauerat. „ Stephanus le Moyne, in 
Prole°onienis Varionim Sacrorum, fol. * 25. Sie (tote Ile beS ?5ClyeS be» 
treffenb, fo bedienet er fid> berfelben, um ju beiOeifen, baß «pijilojiratuö 
mehr gefagt bat x« <p,Ac<ri<f»r, denn wenn $se£eS biefeS im ‘P^iloflratuö 
gelefen batte, fo mürbe er ttid)t gefügt haben, es batte biefer ©djriftftel* 
ier nicht bemerfet, mit ment bie .^aiferinn Sulin verbeiratbet gemefen. 
'Sv^vryo$ S' ccutü 0 cpijffi >jv suis, Non dielt vero enius Iinpe- 
ratoris illa fuerit coniux. Tzetz. Chil. VI, Hift. XLV. Sr mürbe 
leidet begriffen haben, baß ber ©ematjl biefer entmebet tOtarcitS 
2fureltuS,mit bem Summten ber ‘P^ilofopb ober ©epttmius ©everus ge» 
mefen, ber fiel) nach bem SPepfpiele bet> SttarcuS 2fureliuS ber ‘P&ilofopbie 
febr ergeben batte. AmoreMarci, quemfuißevel fratrem fiiuni dice- 
bat, et cuius Philofophiam litterarumque inftitutionem femper imita- 
tus eit. Spartian. in Geta c. 2. Philofophiae, declamandi, cundtis 
poftremo liberalium deditus ftudiis. Aurel. Vidtor in Caefaribus. 
Philofophiae ac dicendi ftudiis fatis deditus ; dodtrinae quoque ni- 
mis auidus. Spartian. in Seuero, c. 18, pag. 62s, 626. UebrigenS giebt 
(eSJioptie unferet jyulia faßt beftänbig ben fiftamen Seuera. ©leid)wof)l 
bat er ftd) ^ierftei^auf Ueberfdjriften gegrünbet. ©iebe Triftan, Com- 
ment. Hiftor. Toni. II, p. 221. 

(E) yt)ve <£bbvitcbe Ijaben Dem XZamen tpres (Bemapla einen 
©epanöfled: gemacht.] ©everus batte ficb fomobl bureb feine Ärieg6= 
tbaten, als burd) feine politifeben Verrid)tungeti einen großen Stubm er; 
morbett; allein er bat ibn bureb bie 9Iad)ftd)t beflecket, bie er gegen bie 
2fuSfcbroeifungen feiner ©ematjlinn gehabt. ?Ö?an faget aud), es fep if)m 
nicht unbefannt gemefen, baß fie einer Verfdjwörung bepgetteten, bie roi= 
ber ihn angefpottnen mürbe. Huic tanto. domi, forisque, vxoris pro- 
bra fuminam gloriae demfere : quam adeo famofe amplexus eft, vt 
cognita libidine ac ream coniurationis retentarit. Aur. Vidtor, in 
Caefar.Triftan,p.uo, bat biefe©teilefd)led)tüberfefet; erbat geglaubt, 
fie bedeute, öa# öie AusfcPtreifimgen öet ^ulta Öen Rupm öes 
©eoetus oon innen unö außen febr beredet batten. SiefeS führet 
2turcliuS Victor an: ©partian, im ©everus 626, 627 ©. faget eS nicht 
meniger ; Domi tarnen minus cautus, qui vxorem luliam famofam 
adulteriis tenuit, etiam coniurationis confciam. triftan, Comment. 
Hift. Tom. II, pag. 100, halt eS nicht für mnbrfcbeinlicf), baß fie fich je» 
mals in eine Verfd)mörnng miber ihren ©emabl eingelaffen habe; fein 
©runb ift, baß fie alljuviel gefunbe Vernunft gehabt, um nicht ju erfen» 
neu, baß eine folche Unternehmung fomobl für fie, als ihre jween ©ohne 
ftäglich ablaufen müßte. 2fflein man fann antmorten : I, baß mir febr 
oft miber unfern mabtbaften Stufen bandeln, wpnn es darauf anfömmt, 
eine befcbmetlicbe fieibenfcf)aft 511 vergnügen, als 5. S. bie Begierde, ftd) 
megen einer ber Ssulia angetbanen ©efd)impfung ju rädjen, ober bie Söe* 
gierbe, ficb von einer unertraglidyen Unterbrudung jubefrepen, fepn 
fonnte. II, Saß 3ulia bie @ad)en fo batte einrichten tonnen, baß bieje* 
lügen, bie ben ©everuS ermorbet batten, das 9!eid) ihrem ©ohne gegeben 
hatten: dergleichen Stempel bat man fdjon. Sem fep,mie ihm molle, 
fo fann man nicht leugnen, baß fie fid) nidjt in ber Unterbrücfung be« 
funben hätte, ©everus bat eine fo feurige ^reunbfehaft gegen den‘Plau: 
tian gefaffet, baß bie ©emalt biefeS SiebltngS augenfcheittlich über feines 
>£errn feine meg mar. 3£ipbilinuS im ©everus, pag. m. 329,330. Sftun 
hat fiel) ‘Plautiatt febr heftig miber bie 3ulia bejeiget 3 er hat fie beftän# 
big bepm ©everus angefdjmarst; er bat Unterfucbungen miber fie äuge; 
ftellt, uub geugtüffe gefucht, bie ihr Jur Saft gereichten : er bat biefelben, 
fage id),auf ber^olter gefuchet, morauf er viel vornehme grauen batte 
gen laffen: vß rijv ’lUÄluv t^v Avyamv ngo; TOV Xt&gov utl odßxA- 
Aev, ix^ETaitHg re xxr at/riff, yß /3ä»£vh; kut eCyeyüy yviutnüv iroi*p.tvo;. 

Vt etiam apud eumluliam Auguftam femper calumiiiatus fit, ac in 
eam et de matronis nobilibus tormentis quaefiuerit. Safetteuve in 
feinen 2lnmerfungen über bieS&riefe beS^PhilaffratuS pag. 19 führet die; 
fes fransbfifch aus bem ©uibaS an; allein er mad)et einen febr plumpen 
©ebniher babep : !piautianuS = ; = faget er, hat ftch bemühet, fie 
vieler Verbrechen bep bem ©everus ju befdnilbigen, und hat ju biefem 
Snbe Unterfucbungen miber fte angeftellt. Sr bat auch ben Samen ver* 
fd)iebetie fragen vorlegen laffen. Ser @efd)id)tfcbreiber, ber mid) bie» 
feS belehret, faget nicht, baß bie Äaiferinn ihre Sefrepung in einer 93er» 
fchmorung miber ihren ©emabl gefugt bat, er faget nur, baß fie aus die» 
fer Urfache bie ‘Pbilofopbir ftubiert hat. 2Ratt muß fie loben, baß fie ju 
biefem ?rofte 3uPucht genommen bat. SaS fchlimmfte ift, baß fie in 
mährender Seit, da biefer Siebling feine ©emalt auf eine fo unbefonnene 
2Irt misbraud)te, ihm vielleid)t mehr als su viel©elegenbeit gegeben hat, 
fte megen ihrer Sl)brüd)e anjugeben. SBir »vollen hier bie 2(ntmort an= 
führen, bie ihr in ©roßbritannien gegeben morden, ©ie mar ihrem @e; 
mahle, im 208 3abre, bobin gefolgt, unb bat, als fte mabrnabm, baß bie 
grauen auf biefer 3"fel viele vDiantiSperfonen ohne bie geringfte ©d)aam 
ihrer ©unftbeäeigungen tbetlbaftig machten , bie ©emablinn beS 2fr; 
getitocopuS beSroegen auf eine beißende 2frt burdgejogett, bie ihr geatit» 
mottet: ÜOCic tbun Öen iSeÖütfntfTen öec XZatuv viel beffec eine <Bt- 
nugen, als il)t «nöern Römerinnen; öenn mir haben offenbar mit 
Öen ebrltdiflen tnannsperfönen ju tb«n, öa ihr oud» mit öen al» 
lergrd$ten2J>dfor>icbtern in geheim im IShhtttdje herum roalyet. 
M6ax ateiui ’AgyevroKÖ^H rtybt; yvvij KdA^äovfa ngd( Ti)v ’hsAlav ri)v Aüyts- 

sav ciTtoayu^rvt&y n ttgat at/rijv ne ra rat airovlcit ir'i ry k-jtoyv »(pwK 
ngoi th? «pptva; ffwaffta, tiirtü Aeyerou, Uri ctßzivov ßelt ree rij? 

(ptJtreaf eevceyy.Xioe «!TojrAt,f5/ztv, J/zwv roiv psfiaixßv: yleg QavcgSt roit 
aglrou; epiiAanf,, unei( St Aeeäga viro rtiv x.ukI<;uj ftot%evec3"£. Vrbane in- 
primis ArgentocoxiCaledonii vxor, Iuliae Auguftae quae ipfam mor- 
debat, initis foederibtts, quod ipfae impudenter cum maribus verfa- 
rentur, dixiffe fertur: Nos (inquit) multo melius expletnus ea, quae 
naturae poftulat necellitas, quam vos Rontanae. Natn aperte cum 
optimis viris habeinus confuetudinem : vos autem occulte pefiimi 
homines conftuprant. Xiphil, in Seuero, pag. 343. SSettn man mich 
fraget, ju melcbem Snbe bie ^»iftorie biefer 2fnttvort gebenfet, fo »verbe ich 
fagen, baß es bep ©elegenbeit eines ©efefees gefdjehett, tvelcßeS ber Äai= 
|tc miber benShbruch eingefübrt batte, unb beffett Ausführung ec unter» 

II £anö. 

laffen müfTen, meil bie tOtenge der ‘2fngeUagten Urfache mar, baß die 
3tid)terftühle mit bergleidjen Uttterfuchuugen nid)ts mehr m tbun haben 
wollten. S5Jt<m faget, es mären 3000 ‘Perfonen »vegen Sbbruchs augege* 
ben morden. SSBir müfTen gefteben, baß biefe barbarifche $rau auf bie 
©potterepen ber Äaiferintt febr boshaft geantwortet bat; allein tvir 
wollen nicht glauben, baß bie Unverfd)amtbeit biefer Stifulanerinnen me» 
niger ju tabein Ware, als bie heimlichen Sbbt’üdje in 9Iom. Siejenigen, 
die im Verborgenen 25öfeS tfyun, behalten bie Scgriffe ber Stgenb sufücf, 
unb enveifen berfelben einige ^)od)ad)tung ; allein diejenigen, bie ohne 
©chaam fündigen, verehren bie ©erechtigfeit tveber in ber Srfenntniß, 
nod) in ber 2luStibung. ©iebe ben 2(rtifel ^fonas C2frngrimuS) in 
bcrAnmerfung (li). 

Srantome erzählet einen Umftanb,ben ich in ben alten ^iftorienfehrei» 
bem nid)t gefunden habe. Sr enthalt bie Urfache, tvarum ©everus bie 
Unfeufchheit feiner ©emablinn fo gebulbig ertragen. Dames Galantes, 
Tom. I, pag. 33. „ 5Beiter bat ftd) ber Äaifcr ©everus nidjt um bie Sbre 
„feiner ©emablinn befümmert, »veldje eine offentlidje ^»ure »var, ofjne 
„baß er ftch jemals angelegen fepn laffen, fte ju beffern, indem er fagte: 
„fie beiße Sulla, und bieferroegett müffe man fie entfcbulbtgen, unb jtvar 
„um fo vielmehr, da alle, bie biefett 32ameu geführt, von einigen 3eiten 
„her große .puren gemefen, unb ihre Sbmanner ju ^»abnrepen gemacht 
„batten; gleichwie id) viel Samen gelaunt, welche (*) geiviffe djriftlicbe 
„32amen führen, bie id» aus Sbrfurd)t, roeld)e ich gegen unfre f). Religion ha» 
„be, nidjt nennen will, unb gemeiniglich dem ©chicffale unterworfen find, 
„Jjuren ju werben,und betr Saud) hoher ju machen, als andre, bie anbreSIa» 
„men führen: id) habe berfelben wenige gefeben, bie entmifebet mären.,, 

C*) SJiatt wende hier biefe jroeenVerfe beS9Iutilius32umatianuSan: 
Nominibus certos credam decurrcre mores 

Moribus an potius nomina certa dari? 
(F) fEinige ©efcbicbtfcbteibei: fagen » » » öa^ fte öen da» 

tacalla geljeivathot bat.] Siefe Unwahrheit ift fein 'iDtäbrdjen, öos feit 
furjec 3eit gefebmiebet morden: man findet es fd)on im ©partian, und 
im AureliuS Victor. ©0 bat eSSrantome, Dames Galantes, Tom. II, 
pag. 205, erzählt. „ fOtan lieft noch von ber jyulia, garacalla ©tief» 
„mutter, bn fte eines Images, gleichfam aus Unad)tfamfeit, halb naefenb 
„gemefen, unb Saracalla fie gefehen, baß er nur biefe Vierte ju ihr ge» 
„fagt: .pn,roie gern wollte id) doch, tvetin es mir erlaubt märe! ©ie hat 
„eilfertig geantwortet: SS ift euch erlaubt, wenn es euch beliebt: roif» 
,,fet ihr nidjt, baß ihr Äatfer fepb, unb baß ihr ©efe^e gebet, und feine 
„annehmet? 2fuf biefeS freundliche SBort und auf biefe Sßidfährigfeit, hat er 
„fie geljeiratfjet, unb fid) mit ihr vermifcht. Sie muß wohl eine prnre fepn, 
„bie denjenigen liebet, unb jum »Kanne nimmt, auf beren ©chooße er für» 
„je Seit juvor ihren eignen ©epn ermordet hat. 3ene ift alfo emejiem» 
„liehe unb niederträchtige ^pure getvefen: jedoch ift eine große ©ache, 
„Äaiferinn ju fepn, unb biefer Sl)re megen vergißt ftep alles. Siefe 
,.lia ift von ihrem ©emafjle fepr geliebt morden, ob fie gleich fepr alt war, 
„dennoch aber nid)ts von ihrer ©chonljeit verlebten hatte: denn fie ift 
,,fepr fd)6n unb fepv gefällig gemefen; tvie ihre 55ßorte bejeugen, vnelcpe 
„ihr 2fnfepen fo fepr erhöhet haben.,, Samit man fepe, ob fid) ein me» 
nig Verbrämung h'erbcp findet, fo will ich bie SBorte der lateinifd)en 
@d)rift(tel!cr anführen, bie hiervon geredet haben. Intereft feire, jaget 
©partian im Saracalla, c. 10, pag. m. 730, quemadmodum nouercam 
fuarn luliam vxorem duxiffe dicitur. Qiiae quum eilet pulcherrima, 
et quafi per negligentiam fe maxima corporis parte nudaflet, dixifiet- 
que Antoninus, Veilem, filiceret : refponfiile fertur: Si übet, licet. 

An nefeis, te.Imperatoren eß'e, et leges dare, r.on accipere ? Quo audi- 
to, furor inconditus ad efFedtum criminis roboratus eft : nuptiasque 
eas celebrauit, quas ft feiret fe leges dare, vere folus prohiberedebu- 
iflet. Matrem enim (non alio dicenda erat nomine) duxit vxorem 
ad parricidium iunxit inceftum: fiquidem eam matrimoniofociauir, 
cuius filium nuper occiderat. 2fureliuS Victor (teilet ben Munftgriff 
ein wenig beutlicper vor, beßen fie fich bedient hat. ©ie ift nidjt fo un» 
gefchicft gemefen, baß fie fiel» ungefcheut vor bem Saracalla ausgefleibet; 
biefe Unverfchamtheit mürbe ben jungen Sftenfchen abgefepreefet haben; 
fie hat es fo angeftellt, baß eS für eine tleberrafchung galt; fie hat fid) 
gefteüt, als wenn fie nicht müßte, baß Saracalla fie in biefem ©fände fe» 
hen fönnte; fte pat fid) verteilt, als wenn eS tpr unbefannt märe, baß er 
ftd) an bem Orte befände, mo fie naefenberfchien. Pari fortuna et eo- 
dem matrimonio, quo pater ; namque luliam nouercam - . . 
forma captus, coniugem alfedtauit: cum illa fadtiofior, afpedtui ado- 
leicentis, praefentiae quafi ignara, femet dediifet, intedto corpore, af- 
ferentique, Veilem fi liceret,vti: petulantius multo (quippe quae pu- 
dorem velamento exuerat) refpondilfet; Libet? Plane licet. Aur. 
Vidtor, in Caefaribus, pag. m. 144. ©iepe aud) Eutrop. Lib. VIII uub 
Orof. Lib. VII, c. 18, die von biefer 2Mutfd)anbe reden. nicht, 
wo Vigenere dasjenige gefunden pne, tvas er von bem Umftanbe beS 
Orts angiebt. „ Sie Äaiferinn 3ulia faget er in ber Vorrede ju den 2lb» 
„fdjilberüngen des <J>piloftratuö, ift ohne Zweifel beS ©everus ©entah» 
„linn gemefen; benn 2(ntonin Saracalla bat fie nach biefem gepeiratpet, 
„ob fie gleich feine ©tiefmutter tvar: Und biefe SMutfd)anbe fömmt da» 
„hör, baß, da er fie eines ^tages ganj naefenb in der Sadftube burd) ein 
„fünfter gefehen, meld)eS verborgen hinein gieng, er ftd) offenbaret hat; 
„unb, da fie ihn gefragt, wie fie ifjm gefiele? jur 2fnt»vort gegeben, 
„fo roofjl, baß id) euch vor allen anbern verlangen tvoüte, »venn cs mir 
„erlaubt märe. SBie nun (hat fie eilfertig ermiebert) fepb ipr nicht fo 
„einfältig, baß ipr nicht roiffet,baß, da ihr dpc’tr beS SrbbobeuS fepb, euch 
„alles erlaubt fepn muß? Unb hierauf find fie weiter ju iprer VtifTetljat 
,,fortgefd)ritten.„ 

(G) » » » Vlletri Öte^ iß eine Um»aptpett. ] SJiati pnt eS fo 
beutlid) gejeiget, baß »Dtoreri nidjt ju eutfdjulbigen ift, da er biefeS 93?apr» 
eben als eine gemiffe ©efd)id)te vorgiebt. 9ßenn er 5:ri(tans 2luslegum 
gen gelefen hätte, fo tvürbe er bafelbft gute Vcmeife miber biefe fingen ge» 
feljen haben, ob matt gleid) gefteben muß, baß nicht alle feine Vernunft» 
fcptüffe bemonftrativifd) find, ©ein erfter VetveiS, Comment. Hiftoriq. 
Tom. II, 113 u.f. ©. ift von bem ©tillfdpveigen der griechifdieu ©ebrift» 
ftefler hergenommen, welche bie Photon beS Saracalla, ohne bie qeriugfte 
©chmeichclep fepr genau befebrieben. Sio SaßiuS pat ju berfelben 3ei£ 
gelebt, und große 2lemter vermaltet: er pat alfo »viffen müfTen , ob Sa» 
racalia bie 3nlia gepeiratpet höbe ober nicht, und meint er Sßiffenfcpaft 
von einer fokpen ^»eiratp gehabt, fo hätte er unfehlbar davon geredet, um 
biefen Jfaifer defto eher su.verläfteru, den er in feiner ©adje ju fcpcncit 
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Cuft gehabt ju gaben fcf>eiat- SBeil er alfo nicht bavon rebet, fo ift bie^ 
fes ein geroißer S&emciö von ber Ffllfcggeit biefer «Oeivatb- -föerobianS 
©tillfd)roeigen bekräftiget eben biefelbe ©arge; JperobianS, feige id), ruel' 
eger viel abfotiberliege unb fcgimpßid)e Singe faget, unb berfelben Beit viel 
nager geivefen, als biejenigen, bie biefe erbidjtete dpeiratg bejahen. 

Ser II Beweis ift von bem 2üter unferer Sulia genommen. $rift<m 
feget pag. 114 voraus, Daß }uc3>eit, in weld?etfte Durd? ihve©d?on= 
beit Den (Caraealla ?u Der BegierDe fie ?u hcicatben geteilt i>aben 
foll, fie bereits ?um roenigffen 45 Sab« alt gewefen; Denn fie 
bat 17 oDer 15 (bieg ift ein Sruckfegler vermutglid) für »8) JM?ce feyn 
muffen, ba fie fid) mit Dem ©everus vermählt t)«t 5 unb rote fie ben Sa# 
racalla bas erfte Sagt it)reS Sgßanbes 311c SBelt gebracht, unb SaracaHa 
27 3al)re alt roav,ba er fie,roie manvorgiebt, uacfetib gelegen hat, fo folget, 
bag fie 44 ober 45 Sagre alt geroefen. Siefer ©d)riftßeHet l)at Ur|ad)e, 
vorsugeben, bag Sulia nicht bie ©tiefmutter, fonbern bie leibliche Vtutter 
b?S SaracaHa geroefen ift. Sr f>at fid> bieferroegen vor feinem guten 
Sinrouvfe ju fürdjten: Siejenigen, bie man igm jur Vetminbetung Des 
unteres ber Sulia, unb roiber bie Folgerungen mad)en fönnte, bie er aus 
bem 45 jährigen 2l(ter jiel)t, konnten ign mehr verroirren. Ss hinbert 
nichts, roirb man fagen, bag Sulia nur 15 3ahre geroefen, ba |ie ben ©e-- 
veruS geheirathet hat, unb es ift roagrfcgeiulidybag ße SaracaHa ein Sah1' 
hernad) geheirathet, ba er ben ©eta ermorbet hatte (er hat feine ©emaly 
linn, ßMautianS Tochter, hiuriegten taffen, nad)bem er ben ©eta aus bem 
SBege geräumt. Herodian. Libr. IV, cap. 6.) 9hm hat SaracaHa 6 
Sabre nach bem^obe feines Brubets regiert (ebenb. 13 Sap.f) unbhatnur 
aoSagte gelebt; (Slrißau 119,148©•) 2llfo hat er bie Sulia heirathen 
fonnen, ba er nur 24 Sabre alt geroefen, roelcbe mit ben 16 Salden, bie 
feine 9J?utter alt roar, ba fie ihn gebobren hat, nur vierzig madjen. 
Sriflan roill 114©. baß vier unb vicrjig ober fünf unb vierzig Sabre kein 
2HtetfinD, Das fo t>iel ©cbimmec, ^Lebhaftigkeit unD 2lnnebm> 
liebtaten gehabt, Die ihn fo mächtig 311 lieben ceijen tonnen, Daß 
ec fie nothrucnDig heirathen muffen, um fie ju befaßen. 9Jlati 
tvirb ihm baS Söevjfptel einiger Frauensperfonen anfuhreu, bie in ei= 
nem folcgen 2(lter, ober auch roogl nod) älter, ^rinjen ßerblid) in fid) 
verliebt gemadit haben ; allein er fönnte antroorten, bag biefe Frauen 
Dergleichen Sroberungen nicht auf einmal, Durch Shgung ihrer Blöße, ge* 
mad)t. Sie Sreijungen beS Umgangs, bie ^utiggriße ber Siebe, hunber» 
terlep Artigkeiten finb ihre fbärfften SSaffen geroefen, 511 erobern: unb 
bann hat, id) weis nicht roas für eine Uebung öes Seibes unb ©eißeS ig# 
nen ©elegenheit gegeben, ihre Stoberutigeti ju erhalten: bas bloße ©egen« 
laffen eines Körpers, ber bie Sinßüße von vierzig Sahreu auSgcfranben 
hat, ift feine gute Batterie; biegheigt, gd) nid)t von ber fd)önen ©eitefe* 
gen laffen. SS ift a!|b nicht bie geringfte 3Bagrfd)einlid)keit, bag eine fo 
verfd)mifjte Frau, als Sulia, ben 2Beg erwählt hatte, ben man i()r 3m 
fdxeibt, um fid) bep bem SaracaHa beliebt ju mad)en, ober bag fie, wenn 
ge gd) helfen bebtent, ihre Ütedgnung babep gefunben hatte. Sd) bleibe 
babep; ich glaube, bag man baraufantroortenfönnte, bie Veriumftfcglüße 
finb hier nicht von Derart, bag ge feinen grocifel jurücf liegen. 

SBir wollen ben III Seroeis gehen. Sio bemerket, ^Daß, als Sulia 
Öen (EoD ihres ©obnes erfahren, fie (ich einen ^auf?fd)lag auf 
Die Brouf? gegeben, (gehe bie Anmerkung (I) ) um fid? Durch l£r# 
weckung unD Äeijung eines ÄrebsfdjaDens umjubringen, Den 
fie r>on langer Seit an fich gehabt, unD Daß Diefes in Der Chat 
nad? Diefem viel 51t ihrem CoDe geholfen. Sieß jeiget, coie la? 
dberlidh ftdh Dieicnigen gemacht, Die Diefe erDichtete-»oifiorie ge# 
fdntiieDet haben, Daß ftd? >tlia Dem CatacaUa nacreno gejetgt, 
unD Daß it>re2Moße ihn fofferblich necliebt gemacht habe; Denn 
voo ift Die XVabtfcbtinlidtfeit, Daß ftd? Diefe ^cau nacfc’enD gejeigt 
hatte, Da fie mit Diefem ©’efebroure behaftet tx>ar, unD Daß Cara= 
caüa, ein fttnace ptinj, Der iTTonard? Der XXXlt, Der fid? nur Das 
©d?6nff e auslefen Dorfte,u?as in einem fo roeitlaufttgenXeicbe u?ac, 
Dutd? Diefen (SegenRanD auf folcbe 2ftt eingenommen uaocDen 
roare, roie fie es rorftellen? S3ie ein©opl)ig $u allem vermögeub ig, 
fo fönnte fid) ein ©vübelfopf gnben, ber jum 5ri|tan fagte, bag SüU« 
nid)t ihren ganjen 2eib gejeigt: ©partian befuget, bag fie fid) nur über 
bie J?a!fte naefenb fe()en lagen. Se maxima corporis parte nudairet. 
93tan fann alfo vorausfe^en, bag ber $htib ben ge verborgen gehalten, 
ber Sufen geroefen, unb bog alfo ihr ^rebsfehaben nid)t erfd>tcnm ig. 
Siefen Sinrourf roürbe Shrvreau nicht machen können; beim, er hat ge= 
faget, bag Sulia vor bem garacalla gaii3 naclgagig attgefleibet, unb mit 
aufgebeefte? SSruft erfd)ienen fei). Hiftoire du Monde, Tom. II, p. 306. 
holldnb. Ausgabe von 1687. <£s roürbe ju nichts Dienen; roetm man un-- 
terfuchte, ob es roahrfcheinlid) fet), bag eineFrauenSperfon, bie fiel) bis auf 
einige 5hrde naefenb jeigen rooHte, bie Sßrug vor allen anbevn ^heilen 
bebecfen roürbe; biefeSfage ich, roürbe unnüfelid) fepn, roeil bep 93or= 
auSfeüung beS ÄrebSfchabetiS abfonberlid)e Urfachen vorl)anbett geroefen, 
roeldje bie Sulia nothroenbiger 9Beife verbutiben hatten, ihre Sruft ju 
bebecfen. 9Bir wollen alfo 51t einer Betrachtung fchreiten, welche ben 
III Beweis SriganS entfraftet: wir rooüen fagen, bag ber ^rebsfehaben 
erglid) entganbett, ba Sulia mit bem (Earacaßa verheirathet geroefen. 
SBenn er ein Saht nach ber Jpeirath entganbett ig, fo hat fie ihn vier 
Sahre haben können, ba garacalla ermorbet worben; unb alfo hatte 
Sio fagen können, bag ge ihn feit fef)r langer geit gehabt hätte, ’ek 
71ÜW x?°w. Iam multo tempore. Dio, in Macrino, p, 362. 

Ser IV Beweis 5rißanS ig biefer. Sio, cvelchec Den garacnlla 
son innen unD außen »oüfrommen gefannt, bemeefet, Daß ec von 
langer Seit ungemein entkräftet unD febr ungefd?icHt ju Dergleh 
eben Uebung getrefen, inDem er fid? Dtefes Durd? feine HieDetltdb# 
feiten jugejogen, v^ov yaq e&eSfayem (es follte heißen i^aätvtms-j.) 
uvTu Ttasa $ ireg) ra äQgoSieix ; Denn , faget ec, Die na# 
turltcbe Äraft, welche 3ttm fünfte Der grauen nöthig ift, war 
bey ihm in feinen letzten Äebensfahren etlofcben. Triffan, Com- 
ment. Hift. Tom. II, pag. 114. (£s ig nid)t roal)r, bag Sio bemerkte, 
es wäre garacalla von langer geit in biefem ©tücfe entkräftet geroefen: 
unb alfo ig ber IV Beweis eben berfelben ©chroievigfeit unterworfen, als 
ber III; benn mau fann antworten, bag biefer Äaifer feine Kräfte burd) 
feine Cieberlidgeit erg erfd)öpft hat, feit bem er bie Sulia geheirathet ge# 
habt. Vielleicht roirb man gern wißen »vollen, bep roas für ©elegenheit 
Sio biefe Anmerkung machet. C'r hatte juvor gefaget, bag ([aracalla 
vier Vegalitmen hinridgen lagen, unb bag er bie eine von benfelben fo 
lange genoßen, als es ihm feine Kräfte erlaubt hätten, hierauf faget 

6er©efd)id)tfchreiber, was trißan angefufget hat Unb füget baru, bag 
biefe Veßalmn ausgerufen, als man fie jum SKidgplafje geführet, Dec 
ÄOtfer felbff weis wohl, Daß id? meine 3tmgfecfd?aff bewahret 
habe. ( 'liaeugctS' U tu, de 1 Tccigbevu» daiKTemev, uv /zlxv ßia, Hau ye 

W ***»«ro, Svpm yug e^f^ev xvrd *£gx j ^ T* 
utyohiGiK «P K!T£? V3i' erifov T,va Tglnov aixfugyeTv iMyero. $ 

Se Sh xoe* wtfi m Myu, KäuHx A«fr« mopA^™. Ij Ttf r&} /viyx 
ßouact, Oiötv au rot A’vt wvtvoe 'du vaftevoi; eh/,, xaruguyy. Vefta- 
les occidit quatuor, ex quibus vnam, quantum in ipfo fuit, vitiauit; 
nam eum ad extremum vis in rebus Venereis defeccrat, aua exredi- 
cebatur flagitia obfccena alterius generis facere. Huic virgini Clo- 
dia Laeta nomen fuit, eaque viua fepulta eil: quum tarnen exclama- 
ret, fene lpfum Antoninum, fe virginem efie. Xiphilin, in Caraealla, 
pag. 3J2. 

SBir. wollen ben V Beweis befehen. ISs ifi gewiß, roetm Sulia fei# 
ne ©emahltnn geroefen wäre, Daß ihr Körper, nad? ihrem 2(bffer# 
ben, ma)t ecfrucb m (Sdev fweett 35vüöev Ä.uciu^ 
umö <£aius Dec (Efifavsr unD dann in den %ntonins feines / ncbfl 
Den ©ebeinen Des ©eta; fonDccn nebff ihm wücDe begraben woc# 
Den gyn. Trillan, Comment, Hift. Tom. II, pag. 115. führet tuemanb 
an. Siefe ©efd)id;te gnbet ftd) in ben mangelhaften ©tücfen Sions 
pag. 899. 2tU6gabe von 1606. Siefer Beweis ig fehr fd)led)t,unb3eiget, 
bog man nicht gerougt hat, bag (SaracaHa unb ©eta in einem ©rabmaale 
geroefen. ©eta ig in beS ©everus ©rabmaal geleget worben; Funus 
Getae accuratius fuifle dicitur, quam eins, quiafratre videretur occi- 
fus. Illatusque eft inaiorum fepulchro, hoc eft Seueri Spart, in Geta, 
cap. VII, p. m. 744. Sieg heigt in bas ©rab ber ^Intoniner. Vrnulam 
auream - - - Seueri reliquias continentem eamdemque Antoni- 
norum fepulchro illatam. (£benberfelbe in Seuero, cap. vlt. pag. 640. 
SaracaHa ig aud) h'neingeleget worben : Corpus eins Äntoninorum 
fepulchro illatum eft, vt ea fedes reliquias eins acciperet, quae nomen 
addiderac. (Sbetlb. in Carac. cap. X, pag. 730, ©ein Körper war auf 
Befegl beS (Korbers felbgnad) Siom gefegieft worben. Capitolin. inMa- 
crino cap. v, pag.753. 2ftibere fagen, bag ign SJlacrin verbrennen laf# 
fett, unb bie'21 fege in einen Sobtentopf getgan, ben er berSulid 3ugefd)icft 
gat. Herodian. Libr, IV, cap. XIII. 

Ser VI Beweis ift fehr gut: er ig bnrauf gegrünbet, bag S^lia beS 
garacalla letblidje ‘JÖJutter, unb nidgt begen ©tiefmutter geroefen ig. 
SiefeS ig burcg Sions 3cugnig klar, eines anfegulidjen 9]?anueS in bem 
3Ieid)e, ber ben ©everus, bie Sulia, ben garacalla, ben ©eta, u. f. ro. 
gunbert unb aber gunberttnal gefegen gatte, ^erobiau hejeuget eben bag 
felbe : unb roas kann man überjcugenberS hierüber fagen, als biefe üßorte 
OppianS? TOV fiey&tot neyfag, $VTtjactro Aofjva Zeßtgui. 5BeÜ OppiüU 
in einem Bud)e, bas er bemgaraealla 3ufd)reibt, verftdtert, bag Suh« 
ben garaealla gebogren gat; kann benn roogl ber geringge 3'veifd surücE 
bleiben? ^ann fid) ein ©djriftgeller, ber sur felbcti 3dt gclebet gat,roe# 
gen einer foldjen Begebenheit betriegen? unb follte er gd) im2kngegd)te 
beS gaujeit ^ofeS bep einer ©aegeju lügen untergeben, bieniemanbenun# 
bekannt war ? ^atin es aber an bem dpvff eines grinsen unbekannt fepn, 
ob feine ©emnglinn bie rOhittcr ober ©tiefmutter ber ©ögne biefeS'Prin# 
3en ig? Sd) rebe nichts von ben 2kuffcgnften, roorinnen Sulia ben üla# 
men ber ÜOlutter bcs garacalla fügtet. 9!gan fege ben ©almaftuS, in 
Spartian. cap. XX, pag. 633. unb ©pangeimen, de Praeft. Numifmat. 
pag. 628. 2ßie nun alle, bie pon ber erbiegteten dpeiratg ber S"lia uub 
Des garacalla reben, voraus fep.en, bag fie feine ©tiefmutter geroefen: fo 
verbienen ge niegt ben geritiggen ©tauben, ge gaben auf eine Sügen ge# 
bauet. SÜRan merke aud), bag ge in einen SBiberfprud) verfallen finb: faget 
©partian nicht irgenbsroo, bag ©eta von feiner 93?utter mehr geliebt 
worben, als Saraealla? Fratri femper inuifus, matri amabilior quam 
frater. Spart, in Geta. cap. V, p m. 740. Jjätte ein 9Reufd), ber biefe 
Anmerkung machte,wenn ec über3eugetroäre,bagSulia bie9Rutter beS@eta, 
unb beS SaracaHa ©tiefmutter geroefen, roogl bie gefunbe Vernunft ge= 
gabt? Sieg ig niegt ber einjige Beweis, beit ©partian roiber gd) felbffe 
bargebotgen gar. ©lege bie 2tnmerkung (L). 2kureliuS Victor, in 
Epitome, pag. 212. vergdjert, bag garacaUa fag Drepgig Sn^te alt ge# 
gorben ig. Sieg kann nid)t roagr fepn, wenn biefer^aifer tiid)t berSu* 
iia ©ogn geroefen ig. ©iege bie Anmerkung (L). ©ben biefer ^)igo# 
rietgdjreiber beobachtet, bag garacaHa, ba er ins gegeim mit feinet 9Rug# 
me ©emea 3U tgun gegabt, einen ©ohn mit berfelben erzeugt, roelcgec 
ber ^aifer ^eliogabaluS geroefen. Heliogabalus didus Caracallae, ex 
Semea consobrxna oceulte ftuprata fijius. (Jbenbaf. fffientiga# 
racalla ber ©emea ögeint geroefen, fo ift er ber Sulia ©ogn. Bepläugg 
roiU icg fagen, bag 93iammea, ber ©emea ©egroeger, unb 2lletaubcrS 
©everus SOiUtter vom lllpian in Lege vlt. de Senator, bepm Trigon 
pag. 117. beS garacnUa tHtthme genennet roirb. ^>icr ig alfo ein 511 
gleid)er 3eit lebenber ©cgriftfteHer, roeld;er bejeuget, bag 3u!i« Des ga# 
racaHa 9Rutter geroefen ig. 

(H) Shr ©oh« # # = hat fie viel £heil an Dec Äcgtecung 
nehmen laßen. ] 9Ran fege, was oben in ber Anmerkung (C) aus bem 
Sio angefügret worben, unb füge gier nod) Dasu, was uns eben biefer 
©efcbicgtfcgreibec legret, roenn er Das klägliche (jnbe Des SaracaHa er# 
jäglet. Sr faget, bag unter tvägrenbem Äriegssuge beS SaracaHa roibet 
bie PartgergiJ Sulia su 2fntiod)ien aufgcgalteu, unb alle Bricgcgaften 
angetiommm, unb biejenigen bem Äaifer mitgetgeilt, Die geg Der 9Rüge 
verlohnt gatten. 2llfo ftnb alle ©taatsgefd)äßte burd) ihre ^änbe ge# 
gangen, unb ge gat entfegieben, ob biefe ober jene an ben Halfer gefegrie# 
benen Briefe an ign überfcgickt werben feilten, ober ob man igm bie 3eit 
erfparen müge, bie er sum lefen braud)te. Sieg ig ju gleid)er 3eit ein 
Beweis Des Vertrauens, welches SaracaHa auf fie gefefjt, unb ber Fa* 
gigkelt, bie er igr 3ugetrauct, dxexiMu^o «Srg t#: a^ixvou^evct 
S:x?Jyerj, 'Iva fxy ytarv/v avrü cx^cf ygcemj-üluv iv r>j rroAe/itx ovr, #rff£. 

vtv[TUi. Cui mandatum erat, cunöa quae mitterentur, difeernere, 
ne ad Antoninum occupatum in terra hoftili fruftra multitudo Iittera* 
rum mitteretur. Xiphilin. in Caraealla, pag. 357. 

(I) ©0 b«lD fie erfaheen, Daß itTaccm Die ©d?impfwocte cä# 
chen wollte, Die fie wiDec ihn attsgefpieen, # # # fo bat fie 
fid? Durd? junget bas Heben genommen.] 9XacrinuS gat igr nach 
bem IV B. XIII Sap. -fSerobianS bie 3tfcge Des SaracaHa sugefegieft, unb 
igr einen fegt gögidjen Brief gefdjriebeti: er gat gerooUt, bag ge igre 
ga«3e v^ofgubt behielt, unb Trabanten wie 5uvot hätte; bieg roarllrfadje, 
bag ge niegt megv bawin baegte, geg ju entleiben, Uf iSTt TI TKt 
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yjj fXEi'voc %w<;6 Tiva «vVji iakeiAe, 3«(ieiextu, tj)v toü 3«w4tb rjr<9x- 

fliav xcertfiTO. Sed poftquam illc non modo nihil de regio famulatu 
eius, aut de ftipatoribus quos fecum habebat cttftodiae caufa immuta- 
uit, verum etiain nnilta ad eam percommode fcripfit, ccepit bona fpe 
inieöfa defiderium mortis deponere. Xiphil, in Macrino, p. 362. 311# 
lein ba er erfahren, baf; fic fiel) entfefelid) wiber il)ti eil)iijt unb Lotten 
gemeint Reifte, um fiel), nach bem©epfpieleber ©emiramiS unb ber «Nu 
tokriS, jur Ober6el)errfd)erinn in biefem fianbe ju machen: fo hat er ihr 
©efef>l gegeben, ?fntiod>ien unverjüglid) ju oerlaffen, unb ihr erlaubt, 
fich jjinjubege&en, wohin fte wollte, hierauf hat Sulia nicht mehr leben 
wollen: fie hat ftd) vor bem guftanbe einer Stau ohne ©ewalt mehr ge# 
furchtet, alsvorbetn^obe. dperobianim IV ©. XIII Cap. jweifelt, ob ihr 
$ob freiwillig gewefen: allein ©io rebet nid)t auf biefe 3(rt bavon; er 
Verftchert, ( Xiphil, in Macrino, pag. 362.) bah fie fid) burd) junger 
ums fieben gebrad)t, unb ihren 3weck um fo viel leichter erlanget, ba fte 
ihren Ärebsfdjaben gereift, inbem fie ihre S&ruffc gefd)lagen. 5riffanl)at 
fich eingebilbet, bah fie fich einen gauftfd)lag auf ben ©ufen gegeben, um 
(ich burd) «Reijung ihreö dtrebSfchabenS ums Sehen ju bringen; allein ich 
jweiffe jeffr, bah biefeS ber ©intt beS©efd)ichtfchreiberS ift. 3d) glaube, 
baf ©io nid)tSanberSfagenwo[len,alSbahbiefe(Prinjehmn, ba fte fich un¬ 
ter wdhrenben ©Sehklagen, bie fie über ben «Keuchelmorb ihres ©ot)neS 
cuSgeftohen, wiber bie S&rufl gefchlagen, ihren ^rebsfehaben erreget hat. 
«Kan fehe bie mangelhaften ©tüdc in ber 2luSgabe ©iottS von 1606, 
pag. 899. ©ie allgemeine ©ewohnheit ber grauettsperfonen bepber^ei# 
tung von einem ©erlufte, wie biefer, ift nicht allein ju weinen, fonbern 
auch wiber bieSBruffc ju fd)lagen. Sulia hat es wie bie anbern gemad)t; 
allein vermuthlid) hat fie fich burch bergleichen ©chläge nicht bas Sehen 
nehmen wollen: weil man fte mit ber ©emiramiS vergleicht, fo muh man 
fie als eine lehr herrfchfüd)tige unb vcrfcl)lagene grau anfehen. ©iefe 
le^te Cigenfchaft hat ihr nicht gemangelt, wenn wir bem ©io glauben. 
rifo? 3i tbtoj? si%£ v&l ro •xuvvqyov t%$ , yjrf tüv Zogaiv oSev 

fxe'mi iv. Inerat ei frans et malitia matris, Syriorumque ex quibus 
illa orta fuerat. Xiphil, in Caracalla, p. 349. 

(K) ©er Eitel ©omna * = * iff ein ^amtlienjurwme genae# 
fen.] 5riffan beweifteS 119,120 ©.beS II ©anbes feines Com. Hift. fehr 
gelehrt, unb fabelt ben KitterShuftuS, welcher Not. in Oppiairi Cyne- 
gctica geglaubt hat, bajj in biefem ©erfe öppianS, tov tieyu^ psy üaoi 

(pvTxtjceTo ac/mx stßjgu, bas ©Sort ao>« ein aus Dem latetnifd)en 
Domina entlehntes 2*>eyr»ott iff, welches ber ^oet auf eine gttecbi# 
fehe litt mit Dev <jueybeit Des ausgelaffenen Jota eingejäwltet 
hat. Sr fabelt einen anbern fehler beS «RitterShuftuS: nämlich bah er 
geglaubt, es rebe Dppian von ber «Kareia ber erfien ©emnljlinn bcs©e# 
veruS. «Kan fel)e beS benage Amoenitat. Iuris, cap.XXV,p.m. 139. 
welcher ben ©entiliS, Libr. II, Parergor. Iuris, cap. XXII, als einen 
«Kitfd)ulbigen von bem erfien fehler bes «RitterShuftuS tabelt. «Kan 
fehe auch ben ©pattheim, de praeftant. Numismat. pag. 626. welcher 
eben benfelben gehler in ben «Noten über ben «Nicephorus von ©nenne 
finbet. 

(L) (£s giebt einige Qebmievigteiten ruegen Der Seit ihrer ^ei# 
rath.l S>t0, Xiphil, in Seucro, pag. 310. verftd)ert, bah gauftma, beS 
93iarcuS 2lureliuS ©emahlinn, bie ©rautfamtner beS ©everuS unb ber 
Sulia in bem Tempel ber ©enuS pberettet habe, ber in bem ‘Pallafle 
war. tTunifi^auffina im tHorgenlanöe gegen Das ISnDe Des 
175 Jahres gefforben. Tillemont, Hift. desEmper.Tom.III, p-389- 
2((fo muh bie J&eiratl) beS ©everuS unb ber 3«lia nicht jünger, als bas 
17s 3al)t fepn. Sulla ift halb «Oiutter geworben: man weis nicht, ob 
Saracalia ber ältefte von allen ihren Äiiibern gewefen; allein es Ibnnte 
wohl feptt. 3iad) bem ©partian, ber ihn bret; unb vierjig 3al;re leben 
Iaht, ift Saracalla im 217 Sahre ermorbet worben. Sr mühte alfo im 
«74 Sahre gebohren fepn , wenn er fo lange gelebt hätte, als ©partian 
faget. 9Bill matt biefem ©chriftfteller einwenben, bah bie .fpeirath beS 
SaracaUa unb ber Sulia gegen bas 212 Sahr fallen muffe, weil fte jünger, 
als ber Anfang ber «Regierung beS SaracaUa ifr, eine Stegierutig, bie nur 
fed)S3af)re gehäutet hat; unb wenn man barauS fd)lofTe, bah biefe .«bei* 
rath ein blohes ^tirngefpinnfte fep, weil Sulia bamals über funfjig 3al)re 
gewefen: fowirb er antworten, bah Stilia nicht bie «Stutter bes SaracaUa 
gewefen; er wirb behaupten, bah fte erft lange nad) bem 174 Sahre mit 
bem ©everuS vermählt worben. Unterbetten biethet uns ©io einen ftar- 
fen©ewcis bar, bah Sulia tvenigfienS funfjig volle Sahre gejählt haben 
muffe, ba ihre ©lohe, wie man will, fo viel «Reifungen für ben SaracaUa 
gehabt. Sr verbitibet uns, fie vor bem ‘Sobe ber gauftina für verheira< 
ttjet ju halten, unb ihr fotglid) im 175 Sahre, jum wenigften jwälf bis 
brensehn Sahre bepjulegcn. SBir wollen bie Unmöglichkeit fehen, bah 
Saracaüa^im erfien Satire ber©ermählung3uliettS jur SBelt gekommen 
fen, wenn es wahr iff, bah biefe döeitath vor ber gauftitia Itobe gefd)loffen 
worben. 

©partian faaet, bah SaracaUa nur fünf Saljre alt gewefen, als fein©a5 
ter ©tatthalter in Sllpriett gewefen ; (SBcldjeS man nid)t vor 190 fe= 
feen kann,) unb bah er ben männlid)ett Stock erhalten, ba erjumSonfttl 
ernennt worben, (nätnlid) Snbe beS 201 SahreS: 2llfo iff er bamals 
aufs höchffe, nur in bem Anfänge feines fünfzehnten SahreS gewefen.) 
Sr erkennet burd)gängig, bah SaracaUa fehr jung gewefen, ba ©everuS 
jum .f aiferthume'gelänget. Sr ftellet ihn als ein Äinb von jwep ober 
brepSahren aufs hädjffe bep ber©eburt bes ©eta vor, baS heiht, ben 27 
«ÖfatT 189- Tillemont. Hift. des Empereurs, Tom. III, pag. 389, 390. 
2llleS biefeS kann nicht mit ben brep unb vierzig ÜebenSjahren bejleben, 
bie er biefem im 217 Sahre etmorbeten .faifer beplegt. Sr hat ftd) alfo 
felbff wiberfprochen. ©io verfidjert bepm Xiphil, in Caracalla pag. 346, 
bah ©eta nur jwep unb^wanjig Sahre unb neun «Üfonate gelebt hat, 
unb pag. 358, bah SaracaUa nur neun unb JwanjigSahre gelebt. «Run 
hat SaracaUa nad> bes ©eta 5obe nur fechs Sahre gelebt, unb i|f im 217 
Sahre ermorbet worben. Herodian. Lib. IV, c. 13. ©iehe auch Xi¬ 
philin. in Caracalla, pag. 358, welcher faget, es habe SaracaUa fed)S Sah5 
re, }ween«Ö?onate unb etlidje 5age vegiert. Sftad) beS ©io 2fuSgabe von 
i6o6,5ween$age. 2flfo muh ©eta 189, unb SaracaUa t88 gebohren wot^ 
ben fepn. ©old)ergeffalt würben viel Sahre von ber Snlia ©eiratf) bis 
ju beS SaracaUa ©eburt verffoffen fepn, wenn gauffitta baS ©rautbette 
jubereitet hätte, wie es ©io vorgiebt: unb gleichwohl iff nad) bem ©par* 

tian,ber Shffanb ber Sulla gar halb frud>tbar gewefen, unb hat ben©e* 
verus mit einem jwepten ©ohne befchetiket, wenig Sahre ttad) ber ©e- 
6urt beS erffern. Ex qua {Julia) ftatim pater fatühis elf. A Gallis ob 
feueritatcin et honoriftcentiani et abftinentiam, tantuin qnantum ne- 
mo diledfus elf. Dcinde Pannonias proconfulari intperio rexit. Port 
hoc Siciliain proconfulareni forte meruit, fufeepitque Romae alteruni 
filiutn. Spart, in Seuero, Cap. IV, pag. 594. SS finbet ftd) in allem 
biefen viel Verwirrung. 3d) weis nid)t, ob eine «öfuchmahung ©epfall 
fittben wirb, bte ich auf aUen gall angeben will. SN ach meinem ©ebün- 
fen giebt ©io nid)t vor, bah gaujfina in ber ?f)at bas ^tochjeitjiminer 
jubereitet habe, fonbern bah ©everus im Traume gefehen, als wenn ffe 
bajfelbe jubereitet hätte, ©iefer ^ifrorienfdjreiber erjahlet bie ffeben 2ln^ 
jeid)ett von ber Srljebung bes ©everus; unb tiad)bem er von ben fed)S et; 
(fern gerebet hat, fo fester bajmbah fte ihm imv©d)lafe erfchienen wäre; 
Txötcc fJ-i-j fk tm eve/farwv Ii£f 3= e; re r&v ßanAixov 

icpx&t; uv £ Ts ccyvolx iviSfMtj. Qttae omnia quum ex foinniis intelle- 
xerit Seuerus, tum id reuera euenit; quod quum adhuc ephebus ef- 
fet, confedit,in fella principis per imprudentiam. Xiphilin. in Seite* 
ro, pag- 310. Unb bann rebet er von bem fiebenten, als von einer unger 
führen $l)at, bie wadjenb gefchehen. 5Benn er bie fechs erfien erjahlet, fo 
bemerket er nid)t aUejeit, bep einem jebeti ins befonbere, bah es im ^rau= 
me gefchehen; fonbern er thut es brep bis viermal. ©iefeS kann bie 2lusle5 
ger betrogen haben: benn er bemerket es nid)t in2(ufet)ung biefer ©errtdjtung 
ber gaujfina, we!d)e eine von biefen fechs 2fnjeid)en iff: er erjahlet fte, als 
eine wirkliche ©ache, id) will fageu,ot)nc ju melbett, bah biefeS im ©•am 
me gefchehen. «SBeil er nun in2lnfehung einiger anbern biefer 2lnjeid)ett 
alfo verfährt, bie hanbgreiflid) nichts, als ein Sraum, gewefen ffnb; unb 
weil er juvor, ehe ec bas 2lnjeid)en erjäl)let, welches in einer mivflidjett 
5l)at be|fanben,mefbet, bah flUe vorhergel)enbe Qfnjeichen im ©chlafe er^ 
fehienen: fo.kann man fchliefen, wie mir beud)t, bah er biefe gubereitung 
bes ©rautbettes, burd) bie gaujfina, in bem Setnpel ber ©enuS, für bas 
©eftdit eines ©d)lafenben ausgiebt. Ss iff alfo viel leidfter, bem ©io ju 
Jjülfe ju kommen, als ben anbern ©efd)id)tfd)reibcr aus bejm ©anbei ju 
helfen ; uttb nid)fS beftoweniger wirft man biefem gewiffe SBiberfpre« 
d)ttngen ohne vielen ©runb vor. ©iefes wirb man prüfen, wenn wir 
juvor gefagt, bah fich ©Uemont biefer ©teüe ©ionS, tiidit vorjugsweife 
vor ber «Ofepnung, jum ©runbe hätte bebienen folleti, woju uns ©par« 
tian führet. Hift, des Empereurs, Tom. III, pag. 389, unb Spartian. in 
Seuero c. 3 et 4, pag. 594. ©iefe «ftfepnunq iff, bah ©everus bie Snlia 
ju ber geit geheiratet hat, ba er im 186 Sahre in bem lionifchen ©aliieu 
commanbirte. «Ofatt finbet in einigen ©efchichtfchteibern, bah SaracaUa 
jtl 2ion gebohren worben. Aurel. Viölor, in Caefar. p. 211. 

Prüfung etlicher XDiDerfpredoungett, Die Dem ©partian »om 
getuotfen ruerDen. 

5ciffan führet im II ©anbe feiner hifforifchen 2fusleguttgen, pag. 119. 
als einen ©eweis ber2Biberfpred)ungen©partianS biefe «Sorte, aus bem 
£eben beS üaracaUa, 732 ©. an. Hic tarnen omnium duriffimus, etvt 
vno compleölar verbo, parricida , inceftorum reus, patris, matris, et 
fratris inimicus.^ 3fUein nach meinem ©ebünken kann man ihn [)ier= 
burd) nid)t überführen, bah er ftd) wiberfprädje, unb feine vorausgefe^te 
«Dfepttung vergäbe: er würbe behaupten können, bah er baS SSortmater 
nad) bem ©egriffe genommen hätte, wie er ihn jwo ©eiten juvor erklär 
ret f)at. Matreni enim (non alio dicenda erat notnine) duxit vxo- 
l-em.Unb wir fehen,bah er bie ©(utfdjanbe in benen vom griffen, Com.Hift. 
T. II, p. 119. angeführten ©Sorten nid)t vergibt. „®benberfelbe©partian 
„giebt ju einer rechtmähigen Ucfache an, bie Caracalla gehabt ju haben 
„vorgegeben, feinen ©ruber fjinridfteu ju faffen; bah er ihre «Kutter verad); 
„tet, unb ihr nicht bie Chrerbiethungerwiefen, bieerihrfd)ulbig war. ©ies 
„fes offenbaret, bah ©partian, ober berjenige, barauS er es genommen, 
„fte für ihre gemeine 9)?utter erkannt hat. ©etm er hätte ttidit tlrfache 
„gehabt, fich über bie wenige C'hrerbiethung feines ©rubetSgegen bie Sw 
„lia juerjitrnen,wenn fte nicht feine «Kutter gewefen wäre: unb ber ©or? 
„wanb baju wäre eben für fo lächerlich als barbetrifd) gehalten worben, un= 
„gcad)tet aller anbern Urfad)en, bie er erftmben, bie ©ewalttljat uttbbaS 
„’33er6rechen bekannt ju macbeit.,, (ein ©ruckfehlet, ohne Sweifel 
atpfatt bemänteln, publier für pallier.) ©ieh iff ein Cinwurf, ber 
nichts tauget: bettn jum I, bebeuten biefe ©Sorte, matri eum irreueren, 
tem fuifle, (Spart, in Geta, cap.U, p. 709.) lebiglich, bah ©eta feine 
«Kutter nicht verehret; unb mau muh fte nid)t überfe^en, als wenn fte 
in bem «Kunbe bes Caracalla fagen wollten ; ©eta vecefytet unfece 
JTTuttet: nicht, ©leidpvohl hat ffe Sriffan alfo verffanben; unb bie= 
fes iff fein gehler. 3um II, iff es ein fehr fd)cinbarer ©ormanb, eine 
«Sfotbthat ju vergertngern, wenn man faget, bahber«Üfenfd), ben man er-- 
movbet hat, feiner «Kutter übel begegnet wäre. Cin unrechtmähiger ©e^ 
herrfdjer, ber einen gegen feine «Kutter unbefonnenen ©rinjenvotn^hto: 
ne geflohen hätte, würbe nid)t ermangeln, biefeS 23erbrcd)en auf ihn ju 
fdneben, wenn er auch fein 2fnverwanbter ber vom ^heone gejfofteuen 
gamtiie wäre. Cromwel unb feine 2lni)änger hätten alle Äunftgriffc ber 
«Rebekunjt erfd)öpfet, wenn ffe Carln bem I, eine foid)e grediheit hätten 
vorwerfen können. «Kit viel befferm ©runbe würbe man biefen ©or* 
wanb anful)ren, wenn man ber ©tieffofm ber 'Prittjehinn wäre, ber von 
intern leiblichen @o[)tie übel begegnet wotben. BKan vouvbe ftc^Devbun^ 
ben halten, würbe man fagen, bie «Redlte ber ©Sitwe feines ©aters, ge# 
gen alle, unb wiber aüe ju bcfchüljen. «Öfit einem SBcrte, man würbe 
huttbert fchöne, höchft fcheinbare unb tiadibrüdliche ©tünbe anführen ; 
uttb id) weis nicht, woljvijfan hingebacht hat, wenn er einen folchen©or= 
wanb für lächerlich hält. 

dpier iff ein viel wefentlidier Cinwurf wiber ben ©partian. Cr faget 
im ©everus, cap.XVI, pag. 616, 617. bafs Caracalla, ba er in fein brep# 
jehnteS Saht gegangen, von ben ©oibatett, wegen ber Croberung von 
Ätefiphon, jum «RetchSgehülfen aitsgerufen worben. Cr felget' baju, 
bah ©everus, ba er nach ©prien jurftck gekehret, bent Caracalla baS 
männliche ^(eib gegeben, uttb ilmju feinem ©ehülfen bepm Confulate 
ernennet ha6e, bavon ftefo gleid; ©eft^ genommen. ©iefeS Confulat 
fällt ins 202 Saht, unb bte Croberung oon ^tefiphon ins i98Snht. 
Cs ift alfo nicht möglich, bah Caracalla, ber im 2i7 3af)te ermorbefwoc# 
ben, fo lange gelebt hätte, als biefe -§ijterienfd)reilier vevffdjert, nämlidj 
brep unb vierjtg S^hrt- 
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932 3tol& fjutttfttt. 3uttgerm<tmt. 
f «<n« ©fabf ber ^nfet ©ea, in bem agaifcfen 9Reere. 3« tiefer ©tabt a finb ber $oet ©imonibeö, bei* $oet 

*öacd)t)ltbeg, fein £Reffe, ber ©ophtfl 9>robicug, ber "Jlrjü ©rafiflrafug, unb ein ^btlofoph, Samens Tirifion, geboten worben 
( A). 93a(ertug SERayimug b erjaget eine fefjr feltfame ©acbe, baoon er ein Beuge gewefen, ba er in bem ©efolge beg ©eytuö 
9>ompejug burd) 3«lfe gegangen, welker nad) "Jlfien reifete, bafelbfl bag ^roconfulat jn perwalten. 3«b rebe anberwarfg ba= 
pon c. 2i(g bie Pier ©tabfe biefer 3«fel auf jwo gebraut, fo iß 3ultö eine pon biefen jwoen gewefen d. (Sie war auf einem 
©ebirge bret> teilen Pom 9Reere erbauet. 3Dag 33aferlanb fo Pieier großen Scanner batte Pom 9JZoreri nicbt auggelaffen, 
noch aug bem 5Borterbud)e ©arl ©tepfjang burd) bcn dopb Perjagt werben foflen, welker befjer getban haben würbe, wenn er 
biefen 2lrtife( Perbeffert (B), alg ganj weggeiaffen bütte. 

a) Strabo, Lib.X. Suidas, Stephanus. b~) Lib.II. cap.VI. c) 3« &em 2frtifel oi«, bie 21nmetfung (C) ju©nbe. d') Strabo, 
Libr. X. 

(A) (Sin pbilofopb, PTrtmeits 2irif?on. ] ©o muß man fagen, 
unb nicf)t wie Vforeri, unter bem Sßorte ©ea, Per pbilofopb 2fctf?on; 
benn biefc 2(rt beö 2lugbru<fg giebt 2lnlaß, ju glauben, etitmebet, baß nur 
ein ‘Pbilofopb gemefen, ber biefen Flamen gehabt, ober menigßeng, baß 
bevjenige, ber von 3»liS gebürtig gemefen, uuoergleidftid) berühmter, alö 
alle bie anbern 2(rißoner gemefen. Sepbeg ift falfd)! 

(B) /Uoyö e * « toüröe t»obl getban haben, wenn er öte« 

fen 2trtiEel oerbeßert batte.] ©arl ©tephan batte mol)! getban, nicht 
fo auöbrücflicl) ju fagen, baß bie 3nfel ©ea, ebne Unterfcbieb (Eia ober 
Cos geheißen, unb baöjenige beffer ju prüfen, mag er anfübret, baß ju 
3uliö ein ©efelj gemefen, melcbeg bie ‘Perfonen 511m $obe verbammet, 
bie übet fed)jig 3afjre alt maren; unb baß biefeg ©efeb jum ©nbjmede 
gehabt, baß eg ben anbern ‘Perfonen nicht an Pebengmltteln fehlen möcb« 
te: fo feße man, mag mir hiervon in ben 2(nmerfungen beg 2(rtifelg;5ia 
fagen merben. 

3tmctm, (grancfecug) italienifd) Giuntino, einer Pon ben berühmten 9ftathematifperfidnbigen unb ©fernbeufern beg 
XVI 3abrbunbertg, war Pon glorenj; allein er brachte einen guten feincö Eebeng in üon ju \ unb gab bafelbft Perfd)iebene 
55üd)er |craug (A ). ©ein tfjeologifcher Doctortitel b hat *hn nicht abgehalten , ber ©ternbeutfunfi mit Pieier kleingläubig* 
feit ungemein ergeben ju fepn% 3«h weig niclft, in welchem 3«br« «f geßorbeniß. ©rwarfed)gunbfunfjtg3aht’«aK/ ba er 1577 bie 
3luglegungen über bie ©phare beg toacrobofco herauggab c. 9Kan jiebe fjßraug bag 3dh« feiner ©eburt. llebrigeng tfir er 
manchmal aug ber ©egenb beg ^)immelg herunter gejliegen, um fich an menfcf>Iid>en Unterfuchungen ju erge|en; benn er bat et= 
nen 5Difcut‘g über ben ^eitpuitct pon bcn iiebeg^dnbeln beg fßetrarcha aufgefe|et d. 3«h habe anbergwo <■. Pon ber Dlattoitat 
gerebet, bie er iutbern gejMet. 2Bir werben hier unten bie befonbern Umjbdnbe feineg iebeng fehen, weld)e ^>offet>in befannt 
gemache hat (B). 

ä) ©iehe la Croix du Maine, p. 101. H) (J6en&af. c) VolTuis, de Scientiis Mathem. p. 194. d~) 3$ gehe ben 5itel bapon in bec 
2fnmerfung (A). e) 3n ber 2tnmerfung (B), beg 3fvtifelg Äutber. 

(A) Ißt: gab verfcbteöme Äucbec yu Ä.ion heraus. ] @r bat 
ixtfelbfi 1570 feinen Tractatum iudicandi reuolutiones natiuitatuin, 
in 8 herauggegehen. fÖrep 3abve baraiif bat er fein Speculum Aftro- 
logiae quod attinet ad iudiciariain rationem natiuitatum atque an- 
nuarum reuclutiomim, cum nonnullis approbatis Aftrologorum fen- 
tentiis herauggegehen. ©iel)e Epitome, Bibi. Gefner. Siefeg SBerf 
mar in 4; allein in ber 2luggahe von i?8« iü eg, vermittelib ber 3tugle; 
gütigen, ein ^oliobatib gemorbett, bie er in duos potleriores Quadripar- 
titi Ptolomaei libros innumeris obferuationibus referta, (biefeg SBot't 
hejicht fich auf Commentaria, ) et certilTimis Aphorismis (quatenus 
cx fiderum pofitione liceat Chriftiano more aliquid coniicere) ex 
probatiffimorum Aftrologorum feriptis depromtis, infignita, barjU 
gefüget hat. ©eine lateinifchen 2tuglegungen, über bie ©phare beg 
Johann von ©acrobogco, ftnb 1577 erfd)ienett. 3" Sion, bepm Io.Tor. 
naefius gebrueft. 93oßiug 6emerfet nur biefc 2tugga6e ; S?u X>ecöicr 
!Ü?au? prinas rebet nur von ber von 1578, apud Symphorianum 
Beraud. iSJJati hat ju Sollt, 1580, ein Such gebnuft, melcheö &en5;ttel 
hat : De Diuinatione quae fit per aftra diuerfum ac diferepans duo- 
ritm Catholicorum facrae Theologiae Doftorum iudicium, fcilicet 
Francifci Iundini ac Ioannis Lenfaei. ?0tan hat jmeen 5ractate vom 
§rancifcug3utictin: naml. Ample Difcoursfür ce que Ia Comete apparue 
au inois de Novembre 1577 menafle devoir advenir a plufieurs Prin- 
ces, Pays, et Peuples de la Chreftiente', ju ^ariö, bet) ©ervaftug 
«JJJallot, 1557. (La Croix du Maine, p.ioi.} unb ju Siott 6ep ^rancif» 
CUg ©ibter, 1578, in 8. (Du Verdier Vau-Privas Bibi. Franc, p. 404.) 

Unb Difcours für la reformation de I’an faite par noftre Sainft Pere 
le Pape Gregoire XIII. Avecques les caufes pour Iesquelles ont efte 
oftez dix jours et le Nombre d’or; ju Sion, 1582, in 8. Sg mürbe itt 
eben berfelben ©ta&t im 3ahre >58o in 8 gebrueft. Difcorfo fopra il 

tempo dello innamOramento del Petrarca, Con Ia fpofitione del So¬ 
nette , Gia fiammegiava I’amorofa ftella. ©iehe bie franjoftfdje Si^ 
bliothef beg X>ecöter X>au*prit>as p. 404. 40s. 

(B) XDtr rueröert öte bejonöecit UmffanDe feines £.ebens febew 
öie pojfeutn begannt gemacht bat.] 3^) habe ihn in granfreid) ge= 
fanttt, faget er Bibi. Sdedf. Tom. II. p. m. 24s. mo er im Slettbe lebi 
te, uttb fid) auf bie gefährlichen ©peculationen ber 2lßrotogie legte, ©e 
ift ein abtrünniger Flüchtling geroefen: et mar ein ©armeliter, unb 511c 
sPrie|ferfd)aft, ja fo gar ju bem 2lmte eineg Stovincialg erhoben mor; 
ben. ©r hat feine ©elübbe, feine ‘Profeßion unb bie römifd)e 5Heltgiott 
verlaßen ; allein er iß burd) bie liebreichen 9tathfd)lage einiger 2lttbcid)ti= 
gen einigermaßen rnieber auf ben guten Söeg gebracht morben. ©r hat 
feine Äe^erepett in ber ^reujfirche ju üion öffentlich abgefchmoren, unb 
einige Seit Urfad)e ju glauben gegeben, baß er Sßitleng mare, jutn Se= 
ßen ber fatholifd)cn .^ird)e ju arbeiten, ©leidpvohl hat er bie SBerfe 
nicht miberrufen mollen, bie er über feine maljffagetiben ©ottloftgfeiten 
gemad)t hatte; non vidimus eum libros fuos de impietate diuinatrice 
retraftatfe ; er ift einer von betten gemefen, bie, ba fie bie Äanb an ben 
‘Pßug geleget, unb rntber jurücf gefehen, nid)t gefdjtcft jttm Simmel« 
reiche ftnb. ©r hat mit 5Bed)fe!briefen ge()anbelt, uttb ©elb auf Staß« 
geliehen, uttb bamit fed)jig taufettb 5l)aler gemonnett, bavott matt nach 
feinem 5obe ttid)t bie gcringßen ©puren gefunben hat. ©r hatte bett 
3unteti, bet) melchen er Srucfverbefferer mar, brep taufenbFranfen ver= 
macht. Siefe Fmtnbfd)aftg6e5eigutig hat ihnen ju niebtg gebienet. 
Iuntis honeftiffimisTypographis (in quorum aedibus faepe librorum 
correctionibus operam Lugduni pofuerat] mille aureos nummos 
cum moriens Iegatfet, ii mihi falfi funt, eos vti reliquos euanuifle; 
nimirum omnia perdita fuifle, quae perditus ille anxie hinc inde 
corraferat. ©bettbaf. 

; (©ottfneb) hdf fftf) öurd) feine ©eleljt'famfetf ju Anfänge &eg XVII ^d^unberfg 6efannf gemacht, 
©r war ju ieipjtg geboten, wo fein fSater aafpac ^ungermann (A), 5>rofejtor ber iXedjte war. ©eine SERutfer war bie 
Tochter beg berühmten 3oad)im ©amerartug bott 53amberg a, ber auch 5>rofe)for jn leipjig war. ©ottfrteb sungeimarm 
»et-jlunb bie gried)ifd)e ©pracbe Pollfommen. &te 5öelt hat ihm bie erjle gried)tfdfc 2Iüggabe ber SRacbricbten 
farg ju banfen (B). ©r h^ffe bereits feine lateinifebe Ueberfehung ber 5>ajioralen beg Eongng, mit Sftoten, h«t'duggegeben b. 
©r hdt 1609 neun Tlnmetfungen über ben Xractat de Equuleo, bruefen lajfen (C), bie Üftagiug im ©efängnijfe gemacht hatte. 
2ßir haben aud) gebruefte S3rtefe pon ihm. ©r ift ben 16 ^ugujf, 1610 c, ju J^anau geworben, wo er lange 3ett 3)rnrfper= 
befferer bet) ben wed)eltfcben ©eben gewefen war (D). 

d) Bapenbergenfis. 3ch felje biefen ?itel baju, um biefen ©amerariug pon feinem ©ohne, 3oadjint ©amerartug, ju untcrfchet&en, 
ben man Norimbergenfis junamet. b") 5Ratt tvirb in ber ilnmerfung (A), beg 2frtifelg Tongas, einen ©chnifeer beg fDIoreri,ben 
3ungermantt betreffenb, fehen. 0 Diarium Biogr. Henningi Witten. 

(A) ©eilt Watet, (Eafpac ^uugeemcmit.] 58ermutl)(id) iß er ber 
Urheßer etlicher jurißifchett Sifputatiotien, beren Sraubiug, Biblioth. 
Clalftca, p. 716. gebencet, unb eineg ©ebid)teg, de Cuftodia Angelica, 
beßen von e&en bentfel&cn Sraubiug, p. 1507, uttb von ©imlern, in 
bem2tugjuge ber gegnerifefjen Sibliotbef, p- sy8. gebad)t mirb. 

(B) Sie 300eit I;«t ihm öie evffe griechifdje Ausgabe öer 
XTacbtidbten^ulws (Eafars ?u darrten. ] ©r hat biefe Ueberfehung, 
bie von einigen bem Sianubeg bepgdeget mirb, unb bavon ihm bag ©Ja« 
nufeript, bag in berSi6liotljef beg ‘petaviug gemefen, burd) bett Som 
garg geliehen merbett mar; (man fclje bie an ©caltgern gefeferiebenen 
franjüftfchen Sriefe, p. 368.) er hat fte, fage id), nicht allein mit feinen 
2lnmerfungen über ben gried)ifd)ett Iteberfeper fonbern auch mit verfchte« 
bener gelehrten ^unßrid)ter ihren , über ben 3llüu$ Safar begleitet. 
Siefe ju Fratiffurt, 1606, itt 4 gemachte 2fuögabe mirb fehr gefuchet. 

(C) (Sc bat Xnmertungen über öen Ccactat, de Equuleo, öru= 
den laßen.] Sag Tagebuch ber ©eiehrten, vom 2 fOiarj, 1665, p. m. 
182. hollüttb. 2fuggabe, h«t »on biefen 2(nmerfungen mit Verachtung ge« 
rebet; als wenn fte faf? über alle Äleinigteiten angeroenöet ruor« 

Öen, j. ©. ob man fagen müße, equuleus, ober eculeus: aßein matt 
fann verßdjern, baß bep biefer Seuvtheilung eine Uebereilung vorgegan« 
gen iß; benn ob gleich biefer fleine ‘punct ber Slechtfchreibung Durch bcn 
3«ttgermann ein menig ju meitlduftig unterfuchet morben: fo hüttematt 
hoch nicht von aßen 2lnmerfungen nach biefer urtheilen feilen, bie außer« 
bem ju ber Materie nicht untiühlicf) unb nicht ungefchicft iß, vielen‘Per« 
fonen ju gefallen. 

(D) (Sc toar Srutfoerbeßerer bey öen tnccbelifdjen (Scben ge« 
toefen.] Siefeg belehren uttö bieSrtefe, bie er an ben©olbaß gefchrie« 
ben hat. ©iehe bie ©atttmlung ber Sriefe an ben ©olbaß, jü Franf« 
furt, 1688, gebrudt, unb bie Sriefe beg ©ubiug, bie ju Utrecht, 1697, 
herauggegehen morben. SO?an fteht auch barintten, baß er über ben 3«; 
liug Poßup gearbeitet hat; aßein man mußte eg fd)on aug ber Vorrebe 
feiner 2lugga6e beg .öerobotug. ©r hat biefe 2lttggabe mit verfd)iebetten 
©tücfen bereichert, unb unter! anbern mit »erfd)iebenen mangelhaften 
©tücfen beg^tefiag. Cheuifier hatte ihn in bag Verjeicbniß ber gelebte 
tendJbünner fefeen fönnen, melche Sruclvetbeßerer gemefen ftnb. Origine 
de rimprimerie de Paris, p. 193.196. 

3ungetmamt, (fubewm) JU ktpjig ben 4 beg jpeumottatg, 1572, gebohren, ein SSruber beg porbergefienben, ift ein 
Porlrefflidjer iMuterfunbiger gewefen, ©r legte ftd) bep guter Seit auf bie ©rfenntnijj ber ^ßanjen, unb erwarb fich baburd) 

einen 



einen folgen tarnen, bag man ihm in ©nglanb ben 9Ma| bes berühmten SOlaff^iaö io&el ancgbothen, ber ju fonbon 1616 gegor* 
ben mar; allein er wollte lieber in ©eutftlanb bleiben. ©r batte fid> bereits lernorgetban, tnbem er viel ju bem $Berfe, Hor- 
tus Eyftettenfis betitelt, bet)getragen, welches bte §igut* unb 25eftreibung aller ipganjen in bem ©arten bes SSiggofs von ©i)t* 
gäbt enthalt; unb et ^atte ein SBerjetd>nt^ aller berjenigen gemacbet, bte um Nürnberg herum macbfen, welches er 1615 burd) 
©afpar JpofmannS ^Seforgung brucfen lieg. ©r würbe 1622 $um 9)rofegor ber 'Hinneigung tn ©iegen gemacht (A), nat* 
bem er bafelbg einen ©arten angelegt, ber jum 92u|en ber ©tubenten viel bepgetragen batte, ©r bat brep 3ahre bei) biefer 
^rofegion jurücfgelegt; unb bann bat er eben bergletd)cn nebfE ber bofanifcben ju Hltorf 1625 gehabt, ©r hat fte bis an feinen 
5ob vermaltet, welcher ft't ben 7 bes 55rad)monatS, 1653 eraugefe, unb bat in ben acht unb jwan/g'g fahren, fo lange biefelben 
gebauert, folcge ©orge für ben mebtctntfd)en ©arten getragen, bag er ihn aut in ben fremben ianbern berühmt gemaeget. ©r 
batte um fo viel mehr ^eit auf biefe 5Berricf>tung $u vermenben, ba er feine ganjefebensjeit ntd)t allein, ohne fid) ju verheiraten, 
fonbern auch ohne bte geringge verliebte ^ergreuung jubraegfe: btefes hat Hnlag gegeben, ju fagen, bag man feine ©ntbaltung 
nt'd)t loben fonnte, weil er berfelben niegt nötig gehabt; beim bte ©ntbaltung ift eine ‘Sugenb, welche, nach beS Hrtgoteles SKep* 
nuttg, eine ©tladg liefern mug, bavon nidge bte geringge ©pur tn 3ungermannS leben erfchienen ig a. ©in lobrebner bec 
5)Zöttche würbe bte ©ad)e auf eine ganj anbere Hrt berauSgegriten haben. ©iefer Q^rofeffor bat feinen 33üterVorratb bec 
Univerfttdt Tlltborf vermatf. 5öir muffen nicht nergeffen, bag er augerorbentlicge lug gehabt, SSucggabenmecbfcl (Hna« 
grammafa) ju machen (B). 3t weis nicht, ob er ber ©ternbeutfung ergeben gewefen : 'Mein in einer ©inlabungsfcbrtff, 
woraus ich biefen Hrftfel nehme, bemerfet man fehl1 ernghaft, bag bte ©ünge eines ©efegwüres, bte auf einmal gegoefet, ba 
9Kars rücfltngS gegangen, an bem dugergen ber §üge einen falggtenÄrebsfcgaben hervorgebratt haben (C), ©ottfrieb unb 
lubewtg 3'ungermann, batten einen trüber, SZamenS ©afpac, ber ein ©elebrter war. SDZan febe ©ottfrieb 3ungermann$ 
SZoten im IV ©ap. bes ^ractats de Equuleo. 

a) In quo (coelibatu) non eft necefle continentiatn praedicari, qua nulla in ipfo opus erat, virtus enim eft cum lufta, Ariftotele 
cenfore, coniunfta, cuius indicium nulla quae vnquam in noc genere emicaret flamma, praebere animaduerfa eft. Abdias Trevvt Ma- 
thef. et Philof. Prof, et Rcclor Vniuerfitatis Altdorfinae, in Programmate, apud Henning. Witten Memor. Medicorum. 

(A) rouebe tum profeflör ber 2ltineyhmfi in (Biegen, 
1622, gemacht.] 25er Rector ber Univerfitüt ju 2t(tborf/ hat bie 3eit; 
redjnung in feiner (Jiniabungsifchrift ein wenig verwirrt. (St will, es 
b«6e Sungermann unter feinem ‘Profefforamte ju ©iegen fo viel 3Uihm 
erworben, bag man gef) bemühet, ihn nad) (Jnglanb su sieben, um ihn 
gum Sftacpfolger fceö berühmten .SrauterfunbigerS, Sobels, 5U machen. 
S5ieg hrigt bie gdtca vermengen: benn Sobel flarb erg 1616, unb 3«^: 
germann ig von 1622, bis 1625 ju ©iegen ‘Profegbr gewefen. 3ßo ig bie 
SBabcgbemlidgeit, öog bie(Snglänber £obelS 'Plah fed)S bis geben 3«hcc 
febig gelaffen hatten? ©ie haben folchen, ohne 3'veifef, fürs nach feiner 
(Srlebigung, bem Sungermann begimmt gehabt; er hatte geh atfo, ege 
er ^rofeffor ju ©iegen geworben, ben Svuljm erworben, ber ihm bicfeS 
große 93Zerfmaal ber ^od)ad)tung verfchagt, welche bieSnglanber gegen 
ihn gefaßt hatten. «Paul ftreher, ber in feinem ©chaupla^e, 138 ©. ben 
UfuSjug biefer ®in(abungSfd)rift gegeben hat, hat an einem ^geile bie 
Seiten beger angegeben, als ge angegeben gewefen; allein anberti $hdl$ 
bienet biefeS weiter su nid)ts, als bag es bie üble Rechnung bego beutli; 
eher ju ernennen giebt, barcin er verfallt. ©0 ig feine örbnung: Do- 
«ftor Med. creatus, et ad Profeffionem Med. publicam promotus eft 
A. 1622. Hinc (*) per triennium ea nominig celebritate praefuit, 
vt in Angliam, quo celeberrimi Botanici Matthias Lobelii fucceflbr 
fieret, inuitaretur A. C. 1616; fed ille Germaniae conditiones praetu- 
lit. Ad defcriptior.em etiam Horti Eichßettenßs tota Germania cele. 
bris, laudabilem nee vulgarem operam contulit. 25iefer ©arten von 

Sicggabt ig 1613 gebrueft worben; man ttrtheile, ob bie ©achen hicc 
wol)l nach ihrer Seit gefeilt worben finb. SBittenS Diarium Biogra- 
phicum giebt vor, bag unfer 3>wgermann <profegor ju fieipsig, unt> 
bann su Zütborf gewefen. 9)?an verbegere bafelbg, ohne ©efahr, unb fe§e 
GieiTenfi, angatt Lipfienfi. 

(*) ®s fd)eint, bag biefeS 2Bort hinc, weldjeS geh auf bas cui, in 
ber ®inlabungSfchrig besieht, burch einen 55rucffeh(er gatt huic gefe^et 
worben. Zlllein biefer fehler ber 25ruder hat bie örbnung bes 33erfaf* 
fers in feinen fd)limmern 3«ganb verfemet. 

C B ) b«t «ugeroröentlicbe Änff gehabt, Bacfeffabem 
roecbfel ju machen. ] ®r hat su ©iegen, 1624, eine ©ammtung bavon, 
Aualeum Academicum betitelt, in 4 herausgegeben. 5Ran hat swepan= 
bere ®erfe von ihm, namlid) bas 33erseid)nig, bavon id> in bem ^epte 
biefeS 2frtifelS gerebet habe, unb ein anber bergleid)en SScrjeicfjniß, un= 
ter bem leitet bes Cornucopiae Florae Gielfenfis etc. GielTae, 1624. 
in 4. 

(C) iXlan bemerfet < # ^ öaß Die ^cticbtigfeit eines <Bee 
f<hmüces * t f einen falpigten ÄrebsfcbaDen bernor gebracht.] 
2Bir wollen bie SBorte ber (Sinlabungsfchrift fel)en: Cuius (ereßpelatis) 
fluxus confueti fubito fubfiftentes , gangraenam fcorbuticam ante, 
trimeftre (circa motum Martis in loco Lunae natalitio oppofito tar- 
dum et retrogradum) in extremitate pedum pepererunt. 25ie 31erste 
berfelben Seit pgegen bem Singuge ber ©ferne, bep bet Söeurtfjeilung bet 
Äranfheiten, viefbepsulegen. 

3tniiU9’/ (^)a&nan) geboten su ^ortt tn ^otlanb (A) ben erjZen bes ^»eumonats 15a (B); tfl einer hon ben gelehrtefleit 
SDldnnern feiner 3ett gewefen. ©c war ber ©ofm eines fe^r »erbienten ISürgermeijferS.(C), unbffubierte anfdnglid) ju ^arlem, bantt 
äulowen unb ^u ^ari's, unb enblidf ju ^5ononien in ^falten, wo er fid) sum$5octor in ber‘Jlrjnehfunff machen lieg. 3Zad)feinec 
3urücftuuft in fein 3Saterlanb, gieng er 1543 nad) ©nglanb ", unb würbe bafelbg letbarjt bes ^erjogs hon Dlortfolf, unb bann 
einer grogen X)ame. ©r §at bafelbg einige fSüd)er gefegrieben, unb unter anbern ein griecgtfd) unb lateinifd)eS UBorterbud), 
wo er über 6500 ^Dörfer ba^u gefe^et hatte, ©r fegrieb es bem jungen Röntge ©buarb 1548 ju ; unb weil er ihm ben ‘Sätet, 
als Äonig, gab, fo b«t man if)m lange Seit fjernad) an bem ^)ofe ju IKom beswegen ^)dnbel gemaeget. ©r ig fe^r empgnblicg 
über biefe fBerfolgung gewefen; benn man geht einige hon feinen fortefenh an ben ltnbanuS, ISifcgof ^u Dturemonbe, unb an ben 
©arbinal hon ©ratweife, in melden er eifrig ju münfegeu bejeugef, bag man ben ©eganbgeef wegnegmen mod)te, bamit man 
ih« belegt, feitbem bie 53üd)errid)ter feine fSücger in bas SSerjeicgntg ber verbotenen UBerfe gefegt hatten, ©r hat bteferwe- 
ogn, auf Tlnrathen bes Tlrtuß s3EontanuS, an ben <Pabg gefegrieben, unb eine ©d)uhfd)rtft fertig gemacht, worinnen er unter bec 
55etheurung, bag er allezeit ein guter ^atholif gewefen, jeiget; bag er ftd) nid)t entbred)en fonneii, ©buarben ben ^onigestttel ju 
geben c. 5Beil er ein guter QOoct war, fo hat er 1554 ein ^)od)jeitgebid)te auf bte SSermahlung ^OOtltppö bes II, mit ber $6* 
nigtnn 5)Zaria herausgegeben rf. SSDiefes würbe ihm vielleicht ein groges ©lücf ju wege gebrad)t haben, wenn ©nglanb in IKuhe 
geblieben wäre, ©r gieng unter wahrenbenUnruhen von ba weg(D), unb verfcglog ftd) in dporn; allein berj^onig von S)dnnei 
marf 30g ihn gar halb von ba weg, unb machte ihn jum lehemeiger feines ^rinjen e. 3unius, ber fid) weber an bie ^irn* 
melsgegenb, nod) an bie ©emütböart ber ©tnwohner gewöhnen fonnte (E), gieng auf eine fo tro|tge 2lrt von ba weg, bag er gd> 
nid)t einmal ber» bem Könige beurlaubte, ©er ^S5ahrfd)etnltd)feit nach ig biefeS 1564 gefchegen f. ©r hat fidh ju ^arlem 
ntebergelagen (F); er trieb bafelbg bie 2lrjnehfung; er verheiratete gd) allba unb warb 3luffeher bes baftgen ©ollegti. ©ie 
©taafen von ^oüanb haben ihm aufgetragen, bie ^)igorie ber ^rovin^ ^u fchretben, welches er rühmlitet unb mit mehrer 3luf= 
merffamfeit verrid)tet haben würbe, als er getan hat, wenn er bie le|te Jpanb an bas 5Betf hatte legen fonnen, welches nad) 
feinem ‘S.obe unter bem 5itel Batavia erfd)ienen ig s. Tilg bie ©panier bie@tabtj)arlem belagert hatten, fo hat er Spittel ge= 
funben, hecauS ju fommen, um ben^rin^en von Oranien ju befud)en, weiter gt feiner ^ülfsmittel ^u bebtenen gewünght hatte. 
9Zat eroberter ©tabf, 1573, plünberte man feinen Q5üchervorrath, wo er verfd)iebene ©Berfe jurücf gelogen, bie ihm viel Arbeit 
gefoget hatten, unb woburd) er gt ungerblit ju maten hoffte, ©r hatte ge gar halb in ben ©fanb fetten fonnen, bas Htl 5« 
fehen, unb eben biefeS hat feinen 33erbrug vermehrt. ©r gteng nat ©eelanb, wo ihm bte ©mpfehlung beS ^rinjen 6ffentlt= 
te ^efolbungen verftagte, um bie Tirjneofung in 5)Zibbelburg }u treiben; alleinjbie iuft bes ianbeS ig ihm fepr juwtber gewe= 
fen. ©r hat gt bafelbg Äranfheiten juge^ogen, weite ihn nebg bem 53erbruge, über ben ^Serlug feiner Stbliothef, ben 16 bes 
SSratmonats 1575, 64 3ahrf/ weniger etliche 'Sage alt, ins ©rab legte, ©eine feite würbe von Tfrmutben nad) 9JZibbelburg 
geführt, wo ihn fein dlfeger ©ohn begraben lagen, unb ihm eine ©rabftrift gematt (G). SOZan hat verftiebene ^üter von 
feiner Arbeit (H). 3dj werbe in ber lebten Tlnmerfung etwas bavon fagen. SHan hatte wegen eines ogentliten fehrguhleS 
^u feioen bteTlugen auf ihn geworfen (J), wo bie Untverfitaf gleitfam erg geboten würbe, ba er garb. 3^ habe nod)nid)t bte 
3etf gehabt, gewig ju erfahren, ob er enblicf? reformirt geworben (K). 

©s erhellet aus einem von feinen Briefen h, bag er gt fehr erzürnt, als er erfahren, bag ihn einer von feinen ©tülern 
beghulbigef hatte, als wenn er feinen ^oggangern befohlen, nicht in bie ^irte ju gehen; er beteuert im©egentheile, bag er gc 
gezwungen, an Segtagen bahtn ^u ge^en: benn er hat biejenigen ju jiemliten ©elbbjigen verbammt, bie es verabfdumt haben. 
SIZan geht anberwarts z, bag er gt über feine 2lrmuth beflagt, unb bag er, mit ©tulben beloben, jur ©inrittung feiner 
Haushaltung nttt einen Roller im Beutel hatte. 

a) 5J)an fege feine ©djuljfdjrift unter feinen Briefen, p.392. ivo er faget, baß er bagtri gegangen, ald (Jarl ber V, vor Sanbrecie gele* 
gen. b) p. 388.469. c) ©iel)e feinen 5Brief an ben 23ulcaninö, 124 ©. roo er fief) rühmet, biefen ©d)anbflecf verad)tet 3U haben, d") ©em 
bof. 214 e) ©iehe bie 21nmerfung (E). /) ©ielje feine SBriefe, 38j ©. g) VolTuis de Scienti Mathcm. p. 259. Pontus Heuter. 
Lib.U. de Vet. Belgio, cap.XXV. ‘h') Epift.p.387* O Sbenbaf. 149 ©. ©iehe aud) 254 ©. 

8?&b hhh i (A) 
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(A) Turnus war ju ^jorn in -^oÜanÖ gebohren. ] Bftprert fa» 

qet in bem Ärtifel ^»abrian 3mmiS, Daß lein gemeiner SRmne Jongbe, 
obevSbu Ion gewefen, unb bann, wenn et oon bem SrancilatsXtutiiuS, 
Broftifor SU Selben, vebet, fo giebt er ißm feinen anbern, als Den gemei» 
nen Spanien Tongbe. Es ift nicf)t bie gevingfte Bicßtigfeit hierbet) 5 
bcnn erftltcß l)atte er jagen follen, oon Tongbe, unb biefeS nur Pom 
Xbabtian 3unius; weil es falfd)ift, baß lein Sftame tttjbcv hoUanbifcßen 
(Sprache, oßne Untevfdfteb, non ^ongbe ob« £>u Ton feptt tonnen. 
Rum anbetn tft es falfcß, baß ber gemeineSiatne beSgcanafcus ,juntu6, 
ein anberer, als Btt Jon, fepn fbnnen. Blatt l)at tn ber Ueberfe^ung 
beS 5!)tiauuS, Depm ?eißier, Addit. aux Eloges, Tom. I. p. 479- 9« 
Taget, Daß Sporn beS Babriati 3utiiuS Baterlanb, em Borf tn (Melbern 
ift Bieß ift ein großer ©d)nißer, ben id) tticlft in ber franffurter TluS; 
gäbe “SEmanS, von 1625, finbe. SBenn ber Ueberfefjer uad) einer ÄuS» 
gäbe gearbeitet, biebiefcn $?eßler gehabt, fo ift er ju entfdmlbigen; allem 
hier ift etwas attberS 51t fabeln. Er faget, Daß 3uniuS, da er Bädern, 
roegen öer Belagerung, uerlaffen, t>on da nad) 2ltmuyöen, bey 
tntddelburct, gegangen, wo er, nach uergeblicber ifnwenöung 
alles feines Fleißes und aller ©orgen, dem Uebel dtefer belagere 
ten ©taöt, einige ^ulfsmittel jtt t»erfd)affen, uon der X)erande^ 
runa derÄuft fo befdawert morden u. f. ro. Blatt fteßt Deutlich ge= 
nug, baß frei) diefe belagerte ©tadt weber auf Blibbelburg, nod) auf 
?(rmupben, fottbern auf Jparlem besieht. 3lun ift eS l)bd)|t falfd), baß 
3tmtuS auf bie Sinberung biefet belagerten ©tabt gebaclft, als er ju elr; 
mupben gewefen; benn er ift erftltd), nad) ber Eroberung pon Badem, 
bal)in gegangen. Ad Annuydam inxta Mildeburgum in Mattiacis le 
eontulerat, vbi cum fruftra confilio et diligentia fua conciuibus la- 
borantibus opem ferre conatus eitet, ex coeli mutatione - - - - 
in letalem morbum incidit. Thuan. Libr. LXII. fthuaiuiS fann wegen 
biefe« BerfeßenS nid)t wol)l gered)tfertiget werben ; beim ob man gleiß), 
wenn man (ateittifd) fd)reibt, nicht perbttnben ift , einen ©gß nad) ber 
@d)drfe ber franjoftfeßen ©prad)lel)re ju entwicfeln: fo würbe er ftd) 
bod) niemals fo auSgebrucft haben, wie er gethan hat, wetm er geglau; 
bet hatte, baff 3unius erftlid) nach ber Eroberung non Badem nad) 
©eelanb gegangen wäre. Blan fann nicht fagen: baß er liier weber, 
pon ber Belagerung Blibbelburg, nod) ber Belagerung ÄrmupbenS ge= 
fjanbelt; angefehen btefe jween ftMäfte nicht belagert worben, fo lange 
OjuniuS in ©eelanb gclebet hat. Bleldftor 2lbam hat 4-huanS A’dft« 
nad)«efd)rieben. ©ie hätten wißen follen, bah biefet 2(rjt, nad) ber Er= 
oberung pon Badem, fiel) einige Reit ju Belft aufgehalten, et)6 er nac*) 

©eelanb gegangen ift. 
(B) £>en 1 öes -^eumonats, 151t. ] BiefeS enthält baS Seben beS 

^unius por feinen Briefen; vitam hanc orditur Kalendis Iuln, anni 
TVn. Einige ©eiten Darauf lieft man, bah er geftorben die 16 Iunn an¬ 
no 1575, cum EXPLEVISSET annum aetatis 63 qni magnus cli- 
maäericus annus Medicis vocatur. Bi«&urcß wiberleget man ben 
^huanuS unb Bleldftor 2lbam, we(d)e il)n in feinem ©tufenjaßre |tciv 
ben lallen. ®te aber biefeS Seben beS 3umuS nicht fehr rid)tig tft, unb 
bie Ausgabe ber Briefe, (ich bebienemid) einer Ausgabe pon Botbred)t, 
apud Vincentium Caimax, in 12.) Por we(d)er eS fleht, auf bem ^ttel 
bas is?2 3ahr führet; ob ftc gleid) bie ©rabfebrift bes 1575 perftorbeuen 
BerfafTers, unb etliche pon feinen Briefen enthält, bie 1574 itnterfd)rte= 
ben ftub • fo woüte id) bie Reitrechnung beS Bteurftus nicht alljufehrper= 
bammen, ber bie ©eburt biefeS gelehrten BtanneS ins 1512 3a^' f^et- 
Balerius dnbreaS, Biblioth. Belg, et Bullart, Academ. des Sciences, 
ftub ihm gefolget. SBaS mich SU fagen beweget, bah fein Seben (*) nicht 
richtig ift) befiehl Darinnen, bah id) aufjer ben jwoen Sahrjahlen, bte id) 
Daraus angeführet habe, feine ©rabfdjrift Darinnen gefuuben habe, wel= 
die faget, bah er 63 Sahre gelebet hätte. Söenn ber Urheßer biefeS 2e* 
b?nS geglaubet, bah bie ©rabfehrift recht hat, fo hat er Unred)t, ben @e= 
buttstag Des SuniuS, auf ben 1 beS BeumonatS, 1511, su fe^en, unb ju 
fagen, Daß er Den 16 Des BrachmonntS, 1575, baS bvep unb fechsigfte-jahr 
feines Älter« jurütf gcleget hatte, dnbern $heil«, wenn ein 9^ann 
Pier unb fed)jig Sahre, bis ungefähr auf Pierjchn 5age, gelebet hat : [0 
ift eS eine grohe gtad)lähigfeit, wenn man faget, er fet> Drei) unb fedjjig 
Cjahre alt gewefen, ober habe fein Drei) unb fechjigfteS 3ahr iutud geleget. 
5tüein eS mag l)i«bep wenig ober piel 9ftad)fähigfeit fepn, fo ift es bod) 
gans gewih, bah man Darinnen bie ÜBiberlegung Des Btoren, beS gre- 
hevus, beS BMdftot ÄbamS, beS Bope Biount unb Derjenigen fmbet, 
wcld)e bie ©eburt beS 3>miuS tnS 1513 Saht fehen. Bie Ausgabe ferner 
Briefe ift nicht fehr correct : unb über bieft hat man fte md)t nach Den 
Reiten gefefet, Da fie gefd)rieben worben, unb ftd) nicht bie geringfte 
he gegeben; bie °fahrsah( 3U entbecf'en unb ju ergäiijen, wenn fte gemaw 
gelt, weldjeS benn gar oft gefdfteljt. Biefe jween fehler ftnb bep ber= 
gleichen ©ammlungen nur aßsugemein. 

(*) °id) weis nicht, ob es Dasjenige ift, Das Beoernpcf in einem Brie¬ 
fe an Den BojjiuS, Pont 12 beS Brachmonats, 1626, perfprid)t. ©iet)e 
bie an DenBoftiuS gefchriebenen Briefe, gtum.78. p.m. 47. 

(C) 1£l* rnac öeu ©ol?n eines febr reröienten Burgecmeiflers.] 
Ber Batet imferS ‘RuniuS ift nid)t aüein ©ecretär, unb fünfmal Bur; 
germeifter su Bom? fonbern and) swepmal 7(bgeorbnetcr au ben bam= 
ichen -Oof, unb einmal an ©djweben unb an an’oern Oettern gewefen. (£r 
war ein fehr gelehrter Btann, unb hat ein lateinifches Bud) pon bem 
Urfprunge unb bem 3Bad)St[)ume ber ©tabt B«» gefthrieben, weldjeS 
nicht gebvueft worben. Boxhornins, Theatr. Holland, p. 373- 

(D) iüe gieng unter mät;tcnöcn Unruhen ron öd meg. ] 3« 
Ermangelung eines belfern SBegweiferS, bin tcl) bem Seben Des 3uniuS 
gefolget, welches ror feinen Briefen fteht, ob es mir gleid) nicht unbe= 
jfflnnt war, baft bie Svichtigfeit nicht jugeben fann, biefen ©chriftfteöer 
in Englanb, feitbem er baS erftemal bahingegangen, bis auf bte nadrber 
Bcrmähhtng ber SÖtaria, mit BhilippuS Dem II entftanbenen Unruhen, 
leben ;u laffen: benn ich fefje etliche von feinen Briefen, p. 339- 34i, 348, 
bie su Bartem ober 3U B«u 1352, unb ju Anfänge Des 1554 3«!)«^ um 
terfd)tieben ftnb, welche einen fehr eingejogenen Btenfdjcn ju etfennett 
geben. Biele pon Denen, bie SebeuSbefdjreibungen aufgeftht haben, hat; 

ten Diefer Erinnerung näthtg. 

(E) »Sr fonnte füb nicht geruohnen. ] BiefeS erhellet aus ber 
38? ©. feiner Briefe, wo er alfo gegen ben ©ambucuS rebet : Liberet 
mihi Polydori exemplo erumpere in haeeverba, adfuin profedus Da- 
nica e caligine, nifi longinqui ac molefti itineris ccu partus recorda- 

tionem obliteraftet iucundus amicorum rcduci quotidie gratulantium 
. - . occurfus. Er fe^et Perfd)iebene tlrfad)en barju, vpatum er bte 
Befolbung fahren lafteu, Die außerDem fehr anfehnlid) gewefen, (nanu 
lid) 400 9ieid)Sthaler,) bie er in .‘Kopenhagen hätte geniefseti Tonnen. 
3n einem anbetn Briefe, 409 @. faget er, baß et unb feine Ehftau ei= 
nen 2lbfd)eu por biefem Sanbe gehabt. 3n einem anbern hält er um bie 
Bermehrung feiner Befolbung an. 3^ fthe mohl, baß er balftn jum 
Seibarjte beS Königes berufen worben, aber nicht jum Sehrmeifter DeSjun; 
gen Btiujen. 

(F) <Sr h«t fid> jw -^arlem meöetgeldfjetn ] Ber Berfaffer fei= 
ties SebeuS hat Die Reiten nicht wohl unterfdfteben. Er läßt ihn nid)C 
eher äuBaerlem bleiben, itttb fid) eher nid)t pet'heitathen, als nad) feiner 
Rurüdrfunft von Kopenhagen. 31un habe id) bewiefen, (man fehe 
oben bie2lnfü()vung (/) baß er 1564 pou Da jurücf gef ommen ; unb man 
fießt aus einem Briefe, p. 179. (wegen feinet Siebften, ftehep. 109.) ben 
er U39 gefdftieben, baß er ftd) feßon lange jtt Barlem ntebergelaffen, unb 
bafelbft fid) mit einem fd)6nett Btägbcßen perßeirathet hätte, Die tßm 
Betmogen jugebrad)t. Bie Rueignungsfdjrift feines Stractats de Anno; 
bie ju feinem $tactate, de Conia, unb ber Animaduerforuni, ftnb au$ 
tiefer ©tabt, 1336, untcrfchrieben. 

(G) ©ein dlteffet ©oftn i « (tut ihm eine (Btabfcbttfiget 
madit.] Bophotnius, ber feinem ©cßauplafie pon Bollattb, einen Ap¬ 
pendix bepgefüget hat, um bte Tlttslaffungen ju erfeßen ; hat unter an» 
Dem biefe ©tabfthrift mit großen Buchftaben hmeittgefeftet. Tlllein ec 
hat brep ^elfter Darinnen einfdjletchen laßen: velint, anftatt meruit; 
67, anftatt 63, unb 15, anftatt 16 : Vixit ann. LXIIIX. obiit die 
XV etc. 

(H) tüdn hdt fiele Büchet: pon feinec 2fcbeit.] ©eine por'- 
nehmften äBerfe, ctußer betten, bapon tch bereits in bem ?epte gerebet 
ßabe, ftnb Animaduerforuni libri fex. Commentarius de Coma. Ada¬ 
giorum ab Erasmo omiflorum Centuriae odto cum dimidia. BaS 
Büdjerpevjeichniß Pott öjeforb, fefjet biefeS Buch unter beS grancifcu« 
3uniuS, 'ProfeftorS Der ©ottesgelahrthett ;;u Selben, feine. Appendix 
ad Epitheta Textoris. Copiae cornu, fine Oceanns Enarrationum 
Homericarum ex Euftathii Commentariis collectus in vnutn Volu¬ 
men. Ein Nomenclator. Commentarius de Anno et Menfibus. 
Tlllerhatib ©attungen pon lateiuifcf>en Berfett. BieUeberfep,ungbeSEu» 
napiitS, de Vitis Sophiftarum. Bie Ueberfe^ungen DcS BefpchiuS Btt» 
lefiuS, ber ?ifd)roben ‘BlutarcßS, (Buettus, de claris Interpretibus, te- 
bet mit vieler Beraftitung pon biefen Boümetfchungen,) ber mebietni» 
fd)en fragen Des EaßiuS, Iatrofophifta, 1541 ju Baris gemacht unb ge» 
bvueft; (biefeS ift, glaube id), bas erfte pon feinen SBevfen.) 3^ fage 
nichts Pon einer großen Tlnjaßl ©chriftfteller, bie er mit Sftoten erläutert 
hat, als ben SftotttuS BtarcelluS, ftälautuS, ©eneca, ‘PliniuS, (ftelje fein 
geben, por feinen Briefen, unb im Btelchior 2tbam,) Birgilius, B°tfl» 
tius. @iel)e feine Briefe, 3 unb 6 ©. Er hatte ftarf über ben ©uiba« 
gearbeitet, unb aud) ben Borfa^, eS bem ©ohne Des ‘Prtnjen pon öra» 
nien §uäufd)reiben, wie ec es an einen englifcheu B6«111 < Epift. pag. 173. 
bejeuget, fteße auch 116 ©. worittnen er um feinen ^urfpruef) bep bem 
‘Prinjen bittet, Damit er äum Borausmit einigem ©efeßenfe ßegnabtget 
werben mochte; benn er l)at aud) fo gut, als eitt anbrer perftanben, fii^ 
eine RueignungSfd)rift ju Sftulje ;u madjett. 

3d) habe, brep pon feinen SBerfett betveffenb, etwas 51t bemerfen, 
I. Ber Betfafter feines SebenS faget, baß bie Animaduerforuni libri 
fex, Perioden gegangen, Da B^'lem eingenommen worben: man Per» 
fteßt nicht recht, was er fagen will; fte ftnb Durch ben Urheber felbft 1536 
herausgegeben, unb bem 2lnton «Perenot, Bifcßofe pon 2lvraS 1556 äuge» 
fchriebeu worben. ©ruteruS hat fte bem IV Banbe feiner critifcßen 
©chajfammer einperleibet. II. Ben Appendix ad Epitheta Textoris 
betreftenö, fo fann tnau fagen, baß 3uniu5 biefe gjtaterie mit einer gans 
anbern ©eteßrfamfeit abgeßanbelt hat, alö ^Bejctor, Der Darinnen ganj 
plumpe ©cßntfjer gemad)t ßat. 93?an feße einige bapon in ben Briefen 
bes 3HttiuS, p.406. Er hat biefe Arbeit, als feßr nüfoltd), unb feßrmüh« 
[am angefeßen, p. 116. III. 3ft fein Nomenclator ein portrefflicßeS Buch 
in feiner 2lrt. Bie Sßaßl ber SBorte in ad)t ©praeßen, tft Darinnen 
nid)t weniger ein Beweis pon ber ©eleßrfamfeit, als ber unermübeten 
©ebttlb Des 3u<'ius. BteurftuS, Athen. Belg, faget, baß er ad)t ©pra» 
eßen woßl perftanben habe; bie griedjifcße, latetnifcße, italienifdte, fratt» 
jbftfcße, fpantfeße, beutfeße, engliftße unb ßollänbifche. ©eine 3leifen ßa< 
ben ißm hterju Ptel geholfen; icß finbe, baß er in ^ranfreieß, in 3talien, 
in Beutfcßlatib unb in Englanb gewefen; aßer nidft in ©pattien, wie 
Baleritts ÄnbreaS, Biblioth. Belg. p.12. B?oreri, unb freßer perfteßern. 
Eolomies ßat, Opufcul. p. m. 132. ein fleineS Biäßrcßen befannt gema» 
^et, baß ec Pont 3faac BoßtuS erßalten hat, weldjeS beweifen würbe, 
baß 3iiuiuS nichts perabfäumet ßat, feinen Nomenclator pollfommenäu 
machen, unb baß er ftd) fo weit herunter gelaffen, auch mit Den Kärnern 
ju trittfen, um Die Siebensarten ißrerBanbthierung ju erlernen. Uebri» 
genS feßeint es, man ßabe tn einem pon feinen Briefen bemerfet, baß er 
fein großes Safter 511 begehen geglaubet, wenn er brap trinfen fonnett, 
oßne baß er ftd) beraufeßet ßat. Er ift an einen Bifcßof gefeßrieben, 
p. 460. 

SBettn icß faßt, fein Nomenclator ein pcrtreffltdjeS Bu<^ in fei» 
ner Ärt ift, fo begehre id) nid)t ju leugnen, baß nicht ©ehnder, unb atid) 
grobe ©cßnifter Darinnen wären. tOJan feße was ErentuS, Animadu. 
Philol. et Hiftor. P. I. 53 u. f. ©. aus bem ©rottopiuS u. a. m. anfüß» 
ret; icß will nur fagen, baß Die guten ©aeßen bartnnen ben gemeinen 
©rab weit überftiegen haben. 9ftun erforbett in ben ©erfen Pon biefet 
3lrt, wo es unmöglich tft, nicht ju ftraucßeln, bie BoHfommenßeit nicht, 
baß man pon allem i)}?afel befrepet fep. Es geht Dabei), wie bep bem 
Bienfcßen: ber pollfontmenfte ift Derjenige, ber bie wenigften ©ebreeßen 
ßat. Vitiis nemo fine nafeitur, optimusilleeft, qui minimis vrgetur. 
Horat. Satir. III. Libri I. v. 68- 

(I) iHan batte, wegen eines öffentlichen liefcwffubls 31t Bei» 
Öen, Öte 2(ugen anf ihn geworfen.] BiefeS belehret mich BieurfiuS, 
Athen. Belg. p.93. Sub mortis tempus, faget er, Academiae nafeenti 
inter primos Profefibres deftinatus, fed inter ipfa initia morte ab- 
reptus inchoare munus non potuit. §reßer, Theatr. p. 1270. Der Die« 
fes abfeßreibt, oßne baß er baju feßet, pon was für einer Tlfabemte ge» 
ßanbeit wirb, fturjet feine gefer in fitifterniß, ober Berblenbung; eS 
liegt nicht an ißm, baß, Da er jupoc pon Biibbel6urg gerebet, man fi^ 
nidft einbilbet, es fep bafelbft eine neue Äfabcmie geftiftet worben. 3«) 
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will Btt) biefer ©elegengeit bemevfen, Bag nichts mehrte ©unfelgeit in 
Ben 93üd)ern verurfacget, als wenn man fid) niegt bieiDtüge nimmt, bas= 
jenige 511 ergänjen, was man aus einem anbern abfd)teibt. 5aufenb 
2>inge ftnb in ber Utfcgrift flat/ welcge nicgts, als ein unbegreiflicfjeeä SDiifcg* 
mafcg finb, wenn man fie ganj nacfenb in eine anbre übertragt. 

(K) yd) habe nicht Oie Jett gehabt, gemiß jtt betätigen, ob 
ec enölid) reformier geworben.] 2B«Smicgim3weifd gült, baö ift ein 
S&rief, Cpag.497.) ben er 1573 an beti 23ifd)of ju Jpaerlem gefcBrie&en, um 
igm9tecgenfcgaft von feinenSBemüguttgen ju geben, bie er angewanbt,ju ver« 
ginbern, bag bas J?auS biefeS '"Prälaten nicBt geplünbert werben feilte. 
<£r melbet iBm, ba§ er biefeS anvertraute ‘Pfanb fo lange bewagret, als 
er gefonnt, unb bag er es bem rüuberifcgen ©olbaten nid)t eBer, alswe« 
gen ber gröpetn ©ewalt, ‘Preis gegeben, ba man ipm mit auf bie ©ruft 
gefegtem Dipole, gleicB umjubringen gebroBet Babe. Sr feget baju, bag 
iBn biefe ungeftraften ©ewalttBaten bewogen, um Srlaubnigju bitten, bie 
(Stabt ju Verlaffen, bie er aud) erBalten Batte. Ss ift genug, bag er ficB 

Bei) bem 3tatge, unb jtvar feBr tKicgbrücflieg, über bie iBm angettjane ©e* 
Walt befläget, (pag. 381.) unb igm gefaget Bat, eS Batten bie ©panier 
faum folcBe 2luSfd)roeifungen begeBen tonnen, wenn fie Reiftet von ber 
©tabt geworben waren, 5BaS id) nicBt ceegt verjtege, ift, bag er ju fei« 
nem ‘Pralaten faget, er Babe jur Si'Baltung feines döaufes, bie granjofen 
wegfegaffen müffen, welcge alles mit einer augerorbentlid)en 5Butg ent: 
weiget Bütten, excludendo barbarain et crudelem et Gallorutn oninia 
profanandum rabiem. («) 3d) fcBe ben Index Librormn prohibito- 
rum et expurgandoruni, p. 478. golioauSgabe von 1667, für Feinen über« 
jeugenben ©eweis an, wo er als ein Salvinift unb @cgrift|teller,damna. 
tae memoriae, angefegen roirb. 

§• («0 SBermutglicg einige Iteberbleibfel von ber Stieberlage berjenU 
gen gugonottifegen ©olbaten, bie, 1571, bem ©enliS in bie Sflieberlanbe 
gefolget waten. Thuan. Lib.LI. Sieg finb md)t meBr biefelben refor« 
mitten ©olbaten gewefen, welche, bep bem erften bürgerlid)en Kriege, ben 
Sägern, unb allen Titten ber ©ewalttgatigfeiten fo feinb j« fepn gefdjie# 
nen. Seit. 2fnm. 

8 (granctscus) 9>rofeffor ber ©otfesgelaBrfBeft b Su ietben, mar ju Vourges feen x 9ftap, 1545, cjeboBrm. 
©eine $amßte mar efeel (A). ©ein Vater, ber ein ©elegrter mar, ifi Dielen Verfolgungen untermorfen gemefen, meilermegett 
bes lufBertBumS im Ver&acgte gehalten mürbe (B). ( (Er §at feine Srau entfegltcgen Übeln 9ftacgreben auSgefeget, metl fie in 
maBrenber £eit fegmanger mürbe, ba man $11 für flüchtig gieß (C)> unb man mugte niegt, bag er fie einmal insgeheim befu« 
d)et Batte. Unfer ^ranciscus 3untuS mar mit großer ©orgfalt erlogen, unb mürbe ein feBr gefegtefter ©ann, moju feine na= 
fürlid)e ©d)amgafugfett nebff Dtelem ©grgeije (D) »tefet menig beptrug. ©r fing unter bem £ugo £)oneflus, in feinem 
brepjegnten 3agre, SKed^te ju flubteren an. (Einige 3agre ^etrnaefe mürbe et nad) Iton gefdftcft, um ftd) bafelbfl ju bem ©e= 
fanbten ju begeben, ben ber 5?6nig Don Si’dnfreid) nad) Sonfiantinopel fefeiefte ; mie er aber erjllicf» nacl> ber 2lbreife beö ®efanb= 
ten anfam, fo blieb er ju Sion, unb legte fid) bafelbjlmt'f unglaublicher Arbeit aufs ©fubieren. VartBolomduS 'Jlnneau (E), 
melcger 2luffeBer beä ©ollegti biefer ©tabt mar, gab iBm feBr gute Dfathfcgldge, bie eine gute '2lrt su flubteren betrafen. X)ec 
junge 59Zenfcf> faB ftd> jjmoen feBr Derfcgiebenen Verfügungen auögefe|t, ber Verfucgung ber Siebe, unb ber Verfügung bec 
©ottlofigfeit. (Er miberjlunb ber erffen feer^feafc; benn er gab einem SKagbcgen eine berbe SEaulfcgelle, bie t|m Siebfofungett 
ermeifen müßte (F): allein er lag ben DerfüBrifcgen Vernunftfcglüffen eines grepgetges bermagen unter, bag er ein Dollfommenec 
©ottesleugner mürbe (G), naegbem er iBm einige ^age ©egor gegeben Batte. (Er blieb nid;t lange in biefem unglücffelt’gett 
Suflanbe: ein SKeligionötumult, ber ign nöt^igte, jur SKettung feines SebenS bie Slucgf ju negmen, botB iBm eine ©elegenBeit 
bar, feinen erfien ©lauben mieber anjuneBmen. ©ein Vater rief ign nach Vourges ^urücf, unb, ba er efmas Don benen SQZep» 
nungen maBrgenommen, bie fein ©ogn eingefogen B<tttc, fo gab er igm gute Segren, unb brachte ihn, ogne ftefe ju jlellen, als roentt 
er maS metfte, flur Sefung bes neuen ^eflaments. SDie erften ‘iSJorte c, bie 3uniuS barinnen fanb, rührten ign (H) bermaf= 
fen, bag er balb Dor aßem einen ©fei befam, maS mit ber ©ottesfuregt feine Vermanbtfcgaft gatte. 3u Tfnfange ber Bürgerin 
egen Kriege gieng er naeg ©enf, bafelbg bie ©praegen m ffubieren. V3eil er nur menig ©clb bep fteg führte, unb man igm fei« 
nes fegiefte, fo marb er gar balb in einen ungemeinen Mangel perfekt (I). ©nblicg ergielt er fo Diel, fteg aus bem (Elenbe ju 
reigen, unb feine ©cgulben ju befahlen; unb befeglog, naeg erhaltener 3ftad)rt'cgt Don bem flaglicgen ^obe feines Vaters d, feines 
SebenS Unterhalt bureg bie Untermeifung junger Seute ^u geminnen. (Er trieb biefe ^anbtBterung $u ©enf, bis er in bie yHeber« 
lanbee ^um QJrebiger bep ber maßonifegen itirege in 2lntmetpen gefegieft mürbe. (Er gaf btefes Timt unter taufenb ©efdgrltcg« 
feiten getrieben; benn, ob er fteg gleicfe bem unbefonnenen ©tfer berjenigen miberfe|te, bie ogne bie gertngjfe reegtmagige ©emalf 
bie Vilber |etfd)miffen, unb bie Äircgen plünberten, fo mürbe er bennoeg für igren Tlngifter gegalten; meieges Utfacge mar, bag, 
man ign etlidje mal gefangen $u fegen gefuegt. (Er gatte aber bas ©iücf, allemal bep guter Seit gemarnet ju merben, fo bag ec 
bie (Ergreifung Derniteb. (Es mürbe für ratgfam gefunben, bag er ins Stmburgifcge gienge, um bafelbg bie Verrichtungen bes 
(ferebigtamts mit groger Srucgt fort,5ufegen; bis bie@efagren, benen er auSgefeget mar, ben S)iatg ju bem ©ntfcgluffe Dermocgten> 
igm an^uratgen, ftd) nad) ©eutfcglanb ju retten. £)ie Sfteubegierbe, bie ein egrlidjerTlfter gegabt, Derbient befannt ju mer* 
ben (K); ba fie fo gefegieft ift, bie Unrebltd)feit ber Verfolger, unb bie ‘Sgorgeif beS VolfeS ju jeigen. 3«niuS mürbe in^)et« 
beiberg Don bem (Egurfücfien, ^rtebrieg bem III, mit Dieler ©ütigfeit empfangen, unbj befuegte feine 2J?ufter ju Vourges: unlJ 
mürbe, nad) feiner SurüdPfunft Don ba in ber ffefalj reformirter ^>rebtger in einer fletnen ^ird)e f. ©int'ge Seit brauf mürbe 
er Don bem ©gurfürften, unter magrenbem unglüefliegen Solb^uge 1568 ju bem ^ttegsgeere bes ^rinjen Don öranien gefd)icft» 
©r mürbe ^ferebiger bep biefem ^Drin^en, bis bas ^riegSDolf ^eufcglanb mieber erreichet gatte, hierauf gieng er ju feiner ^ird)e 
in ber ^falj jurücf, unb trieb bafelbft baS ^ferebigtamf bis 1573, morauf er bureg ben ©gurfürgen Don ber fPfalfl naeg ^ejbelberg 
berufen mürbe, um an ber 'Solmetfcgung bes alten $eftamenfS ^u arbeiten ©r mürbe 1578 nad) Sfteujtabf gefegieft, unb 
nad) Dier^egn Monaten naeg Otterburg, mo er ficg anbertgalb 3dgte aufgielt. hierauf fegrte er naeg SJteugabt jurücf, unb gielf 
bgentü^e Vorlefungen bafelbg, bis tgn ber g3rin,f ©agmtr, Tlbminigrator bes ©gurfürgentgumS, als QJrofegor ber ©ottesge« 
lagrtgeit naeg ^etbelberg fommen lagen, ©r fegrte mit bem £e«oge Don Voutßon nad) Seanfreicb flurücf, unb mattete bent 
Könige, ^einricg bem IV auf, ber ign megen einiger ©efegäffte naeg £)eutfcglanb jurüeffegiefte. ©r gielt es für gut, burd) ^iol= 
(anb ju gegen, ege er bep Heinrichen bem IV Don feiner Verrichtung Siecgenfcgaft ablegte, unbnagm, ba er gebetgen mürbe, g)ro« 
fegor ber ©ottesgelagrfgeit in leiben ju merben, biefen gMag an, naegbem er bie ©enegmgaltung bes fran^oftfegen Tlbgcfanbteti 
ergalten gatte h. ©r fügrte bie Verrichtungen biefeö Tlmts mit Dieler Sdgigfeit, bis 1602, ba er an bet* ffeeg garb. ©r gatte 
einen TI bfcgeu Dor ben Srauensperfonen gegabt: aßein er ig besmegen, mie er jelbg befennt, Don ©ott burd) feine Dier ^etratgen ge= 
graft morben, bie er gefcglogen gat (L). ©r gat etlicge^inber ginterlagen (M): ©r gat aud) Diel Vücger geraus gegeben (N). 
iguanus gat ficg garf betrogen, menn er Don igm rebet (0^). ©caßgers Eftadgricgten, bec ben 3untuS gagte, gaben Dermutg« 
lieg biefen berügmten ^igorienfegreiber mit Vorurtgeilen eingenommen (P). 3>miuS gat bie Verachtung niegt Derbient, bie 
©caliger gegen ign gatte; bie Unbißigfeit ig babep ganbgreigteg; unb menn man bie Sobfprücge bebettfef, bie igm unjaglige gro= 
ge ©egriftgeßer gegeben gaben *, fo ig man inTlnfegung biejer Ungerecgtigfeit Dtel geneigter jum SJHitletben, als jum ©iber« 
mißen, ©r mar gelegrt, unb ein egrlidger ©ann; unb im übrigen fo entfernt, bie ©aegen god) ju treiben, bag er gar geglaubt, 
man fonne aud) in ber romifegen ^irege felig merben ( QJ. ©r gat niemals ben Umfang besjenig^n beffer erfannt, maS ec 
nicht mugfe, als ba ec ben goeggen ©ipfel feiner ©iffenfegaft erreichet gatte k. ®ieg ig ein Riegen eines guten ^opfs 
gemefen. 

ä) @eine jftame in ber ®utterfpracBe war JDu Jon, unb niegt Oongge, mie ?0?oret'i vorgieBt. b) Unb fein ÖtecBtSverflanbiger, 
wie *p. Sncob, Bibi. Pondficia, p.460. fnget. f) ©er Einfang beö S'vangelii ©t.3°Banniö. d) ©iege bie 2fnmerfting (B). e) jfeas 
*563 3flBr. /) Scoeneuienfis Ecclefia. g) Treinellius, ift fein ©egülfe bep biefer Tfrbeit gewefen. b) 2(uö feinem geben, Don ignt 
felbft «ufgefe^et, unb vom töterula 1593, (jereiuögegebeti, unb bann vor feine SBerfe gefeget. STtdrfjior Tlbatn B«t einen weitlüuftigenTfuöjug 
bavon gegeben. ‘Woreri betrieget ficg, wenn er ben SJterula, in Defcript. Vitae Iunii cinfügret. i') ©iege SolottiieS, Gaß. Orient. 
p-95-u.f. k) ©iege bie Tlnmerfung CQ)- 

(A) ©eine Familie mar eöel.] SlBilgelm 2>tt fein ©rog= 
Vater, ^err be la ©offatbiniere, bep Sffßubun, ift wegen feiner guten 
©ienfte, bep bem navarrifeben Äriegösuge, genbeit worben, ba man be= 
müget war, 3°Bami von 2(lberten wieber einjufe^en, wdegen ^erbinanb 
von ülvragonien, feince Königreichs unred)tmü^iger Hßeife beraubet gatte. 
®r gatte aueg bep bem Könige gebient. In cuftodia et equili - - - 
Ludouici XII. miniftrauit. Franc. Iiinius, in Vita fua,Tom. I. Oper, 
pag. 6. col, 1. (Sc gat brep ©6gne ginterlagen, bavon ber lebte, iDiony; 
ftus genannt, bie 5Kecgt«5gdegrfamfeit ftubieret gat, unb ju ?ouloufe £i= 
centiat geworben ift. <£r gat feine ©tubien fegr übel getrieben: benn 
weil er viel ^>erj gatte, fo war er bejtanbig in ben Jpünbdn ber ©tubenten 
Verwtcfelt. Hinc ab auo folennis litterarum quas Dionyfio filio mit- 
tebat, et falfa inferiptio, Dionyfio diletto ßio mjfio adßudendm, pro 

eo quod alii vulgo inferibunt ßudenti. Sbenbaf. CDtit einem ®otte, 
er ift ein groger ©cglüger gewefen- <Sv gat bas Tfmt eines ^atges bes 
Königes ju ©ourges ergalten, jur ©elognung einer fügnen ?gat, bie er 
verrietet gatte. 90?an wirb fie in ber folgenden dnmedung fegen. <5t 
gat neun ^inber gegabt, bavon unfer ^rancifcuö eines gewefen. 

(B) ©ein Vater « « : ift vielen Verfolgungen urtteetfoe# 
fen gemefen, meil ec öes ilutbectbttms recöücbtig gehalten moc« 
Öen.] ©er ©arbian ber granäfcanetbarfüfjer ju Sßoubun, gat wibec 
ffltargaretgen, ^ötiiginn von3tavarra,^ierjoginn von ©etvp,utib ^ran« 
cifcus bes I, ©cgwejter, fo unbefonnen geprebiget, bag er ficg niegt ge« 
fdjeuet, ju fagen, fie würe eine üutgeranetirtn, fte verbiene in einen ©aef 
gefteeft, unb ins Sffiaffer geworfen p werben, ©ie öbrigfeif bes Öttö 
gat ign ermagnet, bie Sgwbietgung niegt fo Ju vergeben, bie et biefer 



3uniuß. 
«Pntijegitm fd>u(btg wäre: allein ec fiat ifirec SBarnuttg gefpottet, tmb 
iß in biefem Sone 5« prcbigett fortgefafiren. San fiat Unterfucfiungen 
reiber ifin angeßellet, unb bem Könige bie SKegißratuven sugefcfiickt. Sec 
Äonig, welcfier ifin mit ebenberfelbe ßebcnöftiafc su belegen, befcfiloß, be* 
ren ec bie ‘Prinjeßinn Würbig fcfiäßte, fiat Befofilen, ben Söncfi »oc ifin 
ju 6vingen. Sie ^öniginn von Slaoarca aber, melcfie für ifin batfi, fiat 
bie ^i'lberung ber ©träfe erfialten. Sie ©cfiwierigfeit mar, ftd) biefeß 
Senfefien ju bemädkigen; beim er fiatte ben 'Pobel auf feiner ©eite, fo 
baß ber Statfi 3U Sßoubun fiel) niefit untevftanben, ben königlichen Se* 
fefil ausjufufiren. Sionpßttß Su3on' fier flUÖ ben ©cfiuten suruck kam, 
wo er ficfi wacker fienitn gefefilagen, fiat gefaget, baß, wenn ifim berß6- 
nig auftragen wollte, biefett Sottcfi 31t greifen, er eß genau außfufiren 
wolle. Sa ifim biefe Verrichtung aufgetragen würbe, fo fiat et ficfi an 
bie ©pike ber ©ericfitßöiener geßellet, unb ungead)tet ber Sßiberfefiun* 
gen beßc>Pobelß, ben‘Pvebiger auß bem bloßer gefielt, ber auf jwep 
3afire auf bie ©aleerett gefdnekt würbe. 3« ber^fiat fiat ficfi Su 3on 
baburefi in bie ©nabe Jrancifcuß beß I, unb ber dpersoginn von Söerrp 
gefegt; allein er fiat ficfi ben .paß beß 'Pbbelß unb ber $ranafcauer 5uge= 
jogen, unb ficfi eine Verfolgung pon Vetleumbuugen unb Srofiungeu, 
unb einen 'Proceß über ben .ßmiß gelaben, welcfier etiblicfi auf eine gram 
fame sWbetmefielung feiner'Perfon fiinattß lief. Haec prima fuita&io, 
quae in gratiam Regis, fororisque Resinae infinuauit patrem: fed 
apud illam inconfultam plebeculam et 'FranGfcanorum ordmem odia 
perpetua concilxauit: indigniffimasque caluninias, tninas, criminatio- 
nes, perfecutiones, damna, crtientam denique caedem patri apporta- 
uit. (Sbenbaf. toi. 2. Sau fiat ifin beß 2utfiertfiumß befefiulbiget, unb 
feine Sagb- beßocfieti, 311 beseligen, baß er bie Safttage niefit beobachte. 
Et Francifcanorum arte, et plcbis imprudentia odioque niaximo pres- 
fus et fub religionis fpecie et Lutheranifmi - - - accufatus, fuborna- 
ta ad eam rem ancilla, quae domi feruiuerat. Ea patrem a fe vifum, 
qmim diebus vetitis carnes ederet, pro teftimonio dicebatfalfo, vtma- 
trem faepe audiui tonfirmantem. Sbenbaf. (fr fiat bie $lud)t genom* 
men, weil er ßd) mit foldien partepifefien Leuten nidyt entlaßen wollte: 
man fiat feine ©ütcr eingesegen, unb bie^oniginn oon Slaoarra fiat ifim 
faft ein 3afir feinen Unterhält uerfd)aßen mäßen. C£nblid> fiat bie @e* 
walt beß^bnigeß bie Auflagen oernidßet, unb barauf fiat Su 3oti bie 
©teile eineß Statfiß erfialten, u. f. w. Liberatus ab accufatione pater 
auftoritate Regis, patrium folum repetit, atque immigrat in Bitiiri- 
gum metropolin, v’bi cum laude ad exitum vsque vitae Coniiliarii regii et 
pro Tribuno militum honoribus a Rege collatis deftindtus eft: prae¬ 
ter alia eommoda honoraria, quae a Regina forore illiuset Bitnrigum 
Duce acceperat. (fbenb. p. 7. col. 1. (fr ift fo getobtet worben: bie 
Äatfiolifert 311 3ßoubttn fiaben am gtofittlekfinamßfeße, ofine ©etvacfi* 
tung beß Vertragß, we!d)er kürslicfi gcfcfiloffen worben, taufenberlcp ©c* 
walttfiatigfeiten’wiber bie Steformirtcn begangen. Ser ävöttig fiat an 
ben Sionpfiuß Sn 3ott eine Vollmacfit außgefertiget, biefen Aufßanb 3U 
unterfudjen, unb bie Urfieber bejfetben su {trafen. Su 3on fiat ftd) bloß 
pon brepen @erid)tßbtenern begleitet, naefi 3ßou&uH «tfio^en; et fiat bie 
anbern an perfcfiiebeneti Oettern pertfieilet , efie er in bie ©tabt gieng: 
benn er mußte bet) einer fo tüfilidjen ©ad)e oiel ^lugfieit gebraud}en. 
(©eine Vorfidßigkeiten aber fiaben ifim 3« tücfitß gebient: man fiat erra* 
tfien, warum er kam: ber 'Pobel fiat fiel) ber Sfiore bemäefittget, unb baß 
i>auß beß Sepoümacfitigten belagert. San ift ßtnemgebrungen, man 
fiat benSu 3on getobtet, man fiat ifin sum $enßer fiinaußgeworfen, 
man fiat ifin butd) bie©traßen gefdßeppt, man fiat ifin ben Jbunben Por= 
geworfen, man fiat offentlid) oerbotßen, ifin 3U begraben. (Sbenbaf. 14 ©. 
<£r ift gteicfiwofil bep 9flad)t3ett pon einer ^rau begraben worben. Ser 
3iatfi beßJtbnigeß, fiat wiber biefe Verwegenfieit ben Unwillen gefaßt, 
ben fte perbiente, unb befofilen, bie Säuern Pon 3lTfl<&un «111 fcl)teifcn; 
allein Sipievre, unb einige anbre Herren, fiaben bie Veränbcruug biefeß 
©prud)eß juwege gebrad)t, unb pornefimlicfi baburefi, baß ber ermotbe- 
tcSepollmad)tigte'bereitß feit Pier unb 3wan3tg3aßttm beßSutfiertfiumß 
perbaefitig gewefen wäre. Sie SBitwe beß Verftorbenen, weldje bte 
Stadre biefeß “D^orbeß perfolgen wollte, fiat |tcfi ben ^aß Pieter £eute 31U 
gesogen, unb fid) burd) bie 'Proceßfoften perjefiret. Haec saedes conh- 
lium Regis commouit plurimum: et decretum de labefadtandis inuris 
totius oppidi in eo faäum propter atrocitatem fceleris, et periculo- 
fiflimum exemplum illius. Sed poftea conuerfa eft facliombus tota 
vatio confilii: tum propter Sipierrii Gubernatoris et nonnullorum ex 
nobilitate procerum inueterata odia, tum propter leligionis Pontifi- 
ciae zelum, cuius odio indefinenter flagrauifle inde ab anms amplius 
viginti quatuor criminabantur patrem. Itaque caedem illam n|cdt'e 
habuit mater in Regis confilio perfequi ex eo tempore : quo tacio, 
cum ipfa in fe multorum concitauit odia, tum omnia ferme eommoda, 
quae ex bellica licentia, furtis, rapinis, grailationibusque reftabant 
ipfi, in hac perfecutione occupauit. Sbetibaf. 

Sier ermafine icfi tiicmanben, bie bofen SBufungen beß 3veligionßei< 
ferß su bewuuberu. San muß bie Sorbtfiaten billigen, unb bie 
füßrung einer ftrau mißbilligen, wclcfie bie Sbrber ifireß Sfimanuß per¬ 
folget Allein icfi bitte meinen Sefer, eine ©acfic mit 2lufmerffamfeit 
311 betrauten. Sie SMigien, welcfie burd) bie ganse 3Belt, alß ber feßefte 
'Pfeiler ber oberften ©ewalt angefefien wirb, unb bie eß auefi in ber ^fiat 
fenn würbe, wenn fte rnofil perftauben unb geübt wirb, ift gemeiniglid) 
baßienige, waß biefelbe ©ewalt am meiften entkräftet. (£ß war nid)tß 
geredjterß, alß baß Uvtficil ^raneifeuß beß I, wiber ben 'Ptebtger pon 
3ffoubun, einen Senfcfien, ber bie ftüfinfiett gefiabt fiatte, anf bem 'pre^ 
bigtftufile ber eignen ©cfiwefter feineß '.tbnigeß fo fdjanblicfi ju begegnen. 
©leid)Wofil unterjtcfit ficfi feine eitrige obrigfeitlicfie 'P>erfon bie Sefefile 
ihres Sonarcfien wiber biefen Aufwiegler außsufnfiten; unb wenn ein 
(ßbeimann bie ^ei’3fiaftigfeit fiat, biefclben 5U pollftvecfen, fo fefiet er ftd) 
taufenberiet) Verfolgungen auß, unb maefiet ficfi fo Petfiaßt, baß mau bie* 
fenigen ofine ©cfieu bcfd)üfcet, bie ifin ermorbet fiaben. Sie Äomginn 
Pon 3taparra ift bie er|te gewefen, bie biefem (fbelmatme angeratfien, ifir 
2anb 311 Perlaffen; Felicius certe vtiliusque politicos honores gefturo, 
et Remp. adminiftraturo, fi poft tarn forte aufuin honefta et cautaim- 
gratione, quam faepe fieri Nauarrena Reg;na ct nonnulli Proceres 
cupiuerunt, vt alibi Reip. inferuiret pater, libi profpexiffet. (£‘beubaf. 
p. 6. col. 2. weil ifin bie Außfüfirung ber fiod)|tgerecfiten Sefefife feineß 
'prinjen bem .paffe ber ©djeinfieiligeti außgefefiet fiat. Sin offenbarer 
egeweiß, baß fiel) ber d?of niefit für ftarf genug fiait, bie treuen Sicnev 
ju befefiüben, bie pon ber Slerifei) perfolget werben. San faget gemei* 
niglicfi, baß baß epangelifcfie 'Pn-bigtamt , eft ipfis Angelis tremendum, 

wir wollen fiiec bat3U fefjen, et ipfis quoque Regibus. San (efe bie 
piiftorie ber romifefien ^irdje wofil, fo wirb man ßnben, baß fid) bie ab 
lergroßten 'Prinsen ber ÜBelt, mefir per ben Seibenfcfiaften 311 fürd)ten 
gefiabt, weld)e bie (Siferer erregen, alß por ben SBajfen ber Ungläubigen: 
alfo ift baß, waß bie S&efeftigung ber 9vepublif, unb ber Sajeftüt beß 
©taatß fepn follte, fefir oft bie unüberwinbiicfifte Jjinbermß, bie ben 9te* 
getiten bep ber Vollftrecfung ihrer Sgefefile aufftßßt. San siefie fiierbep 
31t 3tatfie, waß in ber Anmerkung (B), bep bem Artikel2(böas gefaget 
worben. 

(C) * * * fEc bat feine 5cau entfe^lidjeit Verlettmötmgen 
ausgefet3et, «teil fie fdwanget: tuutöe, öa man ihn für fludatig 
hielt.] ®ß ift ein Unoerftattb, wenn man ftd) in ben ©tanb fefiet, 
fcfiwanger su werben, wenn ber Sfimann ftücfitig ift: benn wenn er por 
ber gurückkunft unb por ber 3]ieberkunft ftürbe, ober efie er erkennte, baß 
er ber Urfieber biefer ©cfiwangerung wäre, brep Singe bie fefir möglicfi ftnb, 
wie wollte man fiel) gegen bieffielt rechtfertigen? Allein überbieß, fieißt biefeß 
nid)t ber Vetleumbung bie SBaffen in bie -panb geben,wie bie (Sfifrau beßSu 
3on getfian fiat?San wirb mir antworten,baß biefeß leid)t 311 fageti ift,wenn 
man mit ©elaffenfieit baoonfianbelt, unb wenn man fiel) nkfit an ben 'Plafi 
verliebter ‘Perfonett (teilet. Sltad) ber Abwefenfieit pon einigen Sonaten 
wirb ifire flamme fo heftig, baß keine Vetracfitung fie surück fialten 
kann: bie Siebe siefit fie mit ©ewalt fort, man fiüret nichts : Fertur 
equis auriga, neque audit currus habenas. Virg. Georg. Lib. I. v. 514. 
Sem fep wie ifim wolle, fo ift bie Sutter unferß Su 3ou perlcumbet 
worben, unb bieß ift ifir burefiß ^»et'3 gegangen. Profugus pater clam 
ad matrem femel redierat, hinc grauida facta mater prolcindebatur 
a vulgo, tanquain fi proftituta fuiflet pudicitia illius. Vtroque hoc 
incommodo fandtae illius foeminae animtis oppugnabatur, obiieien- 
tibus maligne quam plurimis, tum Francifcani illius reuerfionem, tum 
grauiditatem, vt aiebant, impudicam. Iunius, in Vita ftta, pag. 
7. col. 1. 

(D) ©eine nat&rliche ©djamhftftigfeit, nebff rielem ÜZhtgeije.] 
Siefe 3W0 Seibenfcfiaften fefieinen niefit eine für bie anbre gemaefit ju 
fepn, unb gteicfiwofil perbinben fie fid) mancfimal miteitianber. 3uniuß 
ift ein SPcpfpiel bapon. Sr bekennet, baß er in feinen jungen 3abmi 
mefir alß er follte, geefirt unb gelobt 511 werben, gewünfefit, unb baß er 
bie fjobeßerfiebungeti niefit leiben können, bie er anbern geben gefiüret. 
Natura me puerumad honoris et laudis appetentiam plus fatis accen- 
dente. Sic enim mala radix illa r>j« (piaoT/ftta; in me germinabat, vt 
nec alienam laudem ifta aetate aequo animo ferre pofiem mifer, nec 
in mea exiftimatione illa conquiefcere, quam mihi conciliabam perti- 
nacillima diligentia, Ueberbieß bekennet er, er fep pon einem fo furefit* 
famen unb gegen fiel) felbft mißtrauifefiett Sftaturelle gewefen, baß erfelbft 
in einem faft funfjigjcifirigen Alter, niefit ofine Slotfiwerben, mit feiner 
eignen Stau reben können, unb ficfi kaum getrauet fiabe, feinen ^>auß* 
getioffen etwaß 3U befefilen. Pudor fummus qui me ad hanc vsqueacta- 
tem fic prelfit, vt rufticus magis ad omnia quam vrbanus inerito ha- 
beri polfim. - - - Qyid dicam nifi impudentem ferme pudorem 
efle, qui me tantopere impeditum diftinet, vt vix fine pudore vxori 
res vulgareis enunciem, vix iam domi feruitio imperem. ®r will 
auß biefer ©cfiaam große Vortfieile gesogen fiaben ; weil er, ba er fid) 
felbft nichts sugetrauet, ftd) um befto mefit beftiffen, baßjenige su feinem 
Sftufien ansuwettben, waß er gefioret unb gefefien fiatte: Ex pudore haec 
confequuta funt inde a puero quod mihi femper fun diffifus, quod 
aliorum fadtis audiendis, fermonibus obferuandis et aduertendis in 
vfum meum ftuduerim. C^betibnf col. 2. unb er faget, baß er feinen Se- 
fern fein ©ebred)en niefit metben würbe, wenn er niefit glaubte, baß eß 
für bie 3ugtubeine fefir nüfiliefie üefire ber Sefcfieibcnfieit fepn follte. Hoc 
eo libentius praedico de infirmitafe mea, vtiuuentus abexemplomeo 
praeceptum hauriat TaveivoCppoevvyt atque modeftiae, vt certum frudhim 
peritiae certo iudicio aflequatur. Id enim teftor, nihil mihi fecun* 
dum benedidiionem Dei tarn commodauifle in rebus omnibus, quam 
illam de me ipfo divfidentiam, ex confcientia infirmitatis et pudoris 
mei, et ftudiofam aliorum, quibuscunque adfui obferuantiam. Satt 
kann bie ©ittfamkeit, tmb biefe feltene Semutfi niefit genug loben, mU 
efie maefiet, baß man feinen graften nkfit trauet; allein eß ift gewiß, 
baß fie nichts tauget, fein ©tück in ber 5Belt su madjen; unb wenn ein 
Vater ben Vorfafj fiat, baß feine ^inber su Sßürben gelangen follen, fo 
wollte icfi ifim ratfieti, benfelben pielmefir (Sinbilbuttg unb Eitelkeit, alß 
Sißtrauen gegen ifire Verbienfte, einsublafett. 3unittß ifl vielleicht ber ein* 
gige, ber, in Anfefiuttg ber weltlichen Vortfieile, ßd) bep feiner ©ngeso* 
genficit wofil befunbett fiat. 3tfi »eitlatige nicht su befiaupfen, baß ber 
©tols aüejeit nüßlicf) fep: ec verberbet mand)mal junge fieute,unb per* 
fiinbert fte, ftd) empor 31t fdjwingeti; icfi rebe fiierpon nur überfiaupt, uttb 
halte mid) bep ben Außnafimen nicht auf. 

(E) Bartholomaus 21neau. 3cfi ber Anmerkung (M) 
beß Artikelß Alciat, ( Anbreaß) pon feiner Außlegung über Aleiatß Em- 
blemata gerebet. (fr fiat ftd) auf lateittifd) Annulus, ober Anulus ge= 
nennt: er war pon Söourgeß, unb fiat viele 2?>üd)er fieraußgegcbett. La 
Croix du Maine, p. 32, unb du Verdier Vau Privas p. no, tu. Sr ift 
elenbiglicfi in bem Steligionßtumulte ermorbet worben, wöbet) 3ut|'uß 
faft umgekommen wäre: feine S'fifrau fiatte gleid)eß ©d)ickfa( gefiabt, 
wenn fte ber 'Preoot pon Sion btircf) ifire ©efangennefimung niefit geret* 
tet fiatte. ©iefie baß fieben beß 3imiuß p. 10, col. 2. 

(F) iEr hat einem tHägöchen eine öetbe XlßaulfdbeUegegeben, 
bie ihm Ä-iebtofungm ecrreifen roollte.] ^)ier iß eine ©aefie, bie 
weit mefir 3U bewunbern iß, alß bie^fiat beß^fieageneß: ©iefie bie An* 
merkung (C) bep bem Artikel ^,elioöorus; fie iß fiiftorifcfi, anßatt, 
baß beß3:fieageneß feine nur ein fßoman iß.' 3un‘uS' auf fc>>te ©tu* 
bien erpid)t war, fiat an nichts weniger, alßatt bie Siebe gebucht. Unter* 
beffen fiat man über feine wenige ©afanterie gebrummet, unb ifim pov* 

geßeliet, baß er niemafß fioßid) werben würbe, wenn er ftd) niefit perlieb* 
te. Siefe Stehen fiaben feine Auffüfirung in nid)tßperanbert, man fiat ifin 
ben Siebkofungen pon brep biß Pier Sagbcfien außgefefiet, bie ifim tumer* 
fdjürnt über bemdpalfe gelegen: ©ie warfen fiel) ifim gan, außgelaßen um ben 
Jbalß unb pergaßen nid)tß, über feine ©cfiamfinftipkeit ju fiegen. (f nblid) iß 
ifim bie©ebulb außgerißen,er fiat eine bapon maulfcfiaüirt; biefeSatilicfinüe 
fiat einen großen Sarmen im Jjatife gemad)et. SaßSagbcficn,ba« ße bekom* 
men fiatte, ba eß auß ber Sine beß jungen Senfefiettwafirnafim, baß biefeß 
fcin©paß fepn follte,ßng auß Verbruß,baß man ifir alfo begegnet war,su wei* 
tten unb fcfirepeti an. San lachte fie auß, ttnbben3tmütßbasu: allein bieß 
mad)te ifin vielen $Pevfonen petfiaßt. San muß ifinfelbß fibren: Dies ec 

nodles 
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nodfes appetebant eancs illae promifcue, nefcium quid fibi vellent, et 
grauitatis honeftatisque illius, quam in domo paterna videram, fub- 
inde recordantem. Neque id feorfim tentabant fingulae, verum eti; 
am ternae aut quaternae fimul confertis manibus in me irruebantim- 
modeftiflime, vt perdudto ad fuam impuritatem animomeo, de fpoliis 
pudoris mei triumpharent. Tandem vero adeo me ptiduit illarum 
impudentiae, vt quum vna multis fpeflantibus me amatorie eilet ador- 
fa palpo, ego contra colaphum grauem ei iinpegerim: quem illa ad- 
dubitans vtram in partem acciperet, defixis oculis attenta refpexit ad 
me, aliquantisper obferuans aliquam mei animi fignificationem : vt 
autem rem feriam a me eile vidit, tum illa vociferationibus et eiula- 
tibus impleuit domum, omniumque rifum imprudens in fefe, ftulto- 
rum odia in me concitauit. Iunius in Vita fua, pag. 9, col. 2. Sr ift 
von tiefen Sßerfud)ungen abgematret worben, fo baff er taufenbtnal wil¬ 
lens gewefen, ju feinem Söater jurücfjufegren, ogne oon feinem Sir- 
tfje 2lbfcgieb ju nehmen, bep welchem feine 3?cufd)geit fo oiele Unfälle 
leiben müf?te; allein er f>at igre Smpftnblicgfeit gefürchtet, unb bie Übeln 
tftacfjreben, berer fte fid) bebienen fonnten, ign in feiner Familie ju oer= 
fcgtepen. 

(G) ISx bat Den falfdbett ©chlußveden eines Sceygeiffes Der= 
mafien untergelegen, D«ft er ein »ollbommener (Bottesleugner 
getooröen.] Sr hatte nad) bem 3Iatge beS 25artgolomduS 2fneau ben Si= 
vero de Legibus geiefett, unb ©ammlungen baraus gemadjet. Unter 
tiefer Arbeit mürbe er oon einem «Bienfcgen befuget, ber basjenige mit 
fo oielen ©rünben unterftüget, was Sicero anfügret, bafjSpifurbieSöor* 
jegung oerwürfe, baff er ftd) t>on biefer (Sottloftgfeit um fo »iel leichter über= 
reben lieg, ba -man alle Sage bep Sifcge baoon rebete, nnb bas ganje 
,£auS baoon erfchaüete. Ifta horribili impictate conftrata erat quoti- 
die menfa, perfonabat domus, circumftrepebant omnia aureis meas, 
adeo vt iamque ad alia omnia obfurdefeerem. Nam quum Omnibus 
horis aliquid atrociter fieri videmus, autaudimus, inquit Tullius, 
etiam qui natura mitiffimi fumus , ailiduitate moleftiarum fenfuni 
omnem humanitatis ex animis amittimus : quum impie fieri aut dici, 
pietatis fenfum. Sbenbaf. pag. 10, col. 1. Memini, quum libros M. 
Tullii de legibus per illud tempus, audtore et fuafore Anulo (de quo 
ante dixi) expenderem, et notas quasdam in eos animaduerlionesque 
colliCTcrem, venire hominem ad me, et illa Epicuri verba, quae libro 
priino exftant (*), nihil curare Deum nec fui, ncc alieni, multis 
quam diligentillime confirmare: ad quae ego non ratione iudicioque 
certe refpondebam ; fed aflenfionem paulatim adhibens, fentiebam 
venenum ferpens, quod imbiberam, confirmari in me: et cum audlo- 
ritate hominis, tum argutiis didlorum eius praeceps eo deferebar, vt 
meus animus in ifto malo haerens occallefceret, totusque fieret 

Sbenbaf. 
_ (*) Sieg ift eine ©ebdcgtnifjfünbe: 3uniu$ hat bas 1 $5. de Legi¬ 

bus, für baS I 25. de Natura deorum genommen. 
(H) 2>te erffen XDorte, Die er in dem neuen SefTamente fanö, 

rührten ihn.] Sie ©aege ift erbaulich unb fo oermbgenb, 51t oerurfa= 
egen, tag man an bie .traft beSSorteS@otteS gebenfe, bag man nicgtS 
von biefer Srjdglung weglaffen barf. Hic ergo nouum illud teftamen- 
tum diuinitus oblatum aperio: aliud agenti exhibet fe mihi afpedtu 
primo auguftilfimum illud caput Ioannis Euangeliftae et Apoftoli, in 
principio erat Verbum etc. Lego partem capitis, et ita commoueor 
legens, vt repente diuinitatem argumenti, et feripti maieftatem audto- 
ritatemque fenferim longo interuallo omnibus eloquentiae humanae 
fluminibus praeeunteni. Horrebat corpus, ftupebat animus, et totum 
ilhun diem fic afficiebar, vt qui eflem, ipfe mihi incertus vidererefle. 
Recordatus es mei, Domine Deus mi, pro immenfa mifericordia tua, 
ouemque perditam in gregem tuum recepifti. Ex eo tempore, quum 
in me Daus tarn potenter Spiritus fui virtute irruiffet, alia frigidius 
et negligentius legere et tradiare coepi: de his vero, quae ad pietatem 
pertinent, cogitare amplius, et ardentius in ei9 verfari. Sbenbaf. 
p, 11, col. 2. 

(I) I6r rouröe gar bctlD in einen ungemeinen fHangel »er5 
fettet.] ~ Sr giebt eine fegr lange 25efcgrei6ung baoon, baoon id) nur 
biefe jween £gei(e bemerken will. Sa er bet) gerannagenbem Sinter nur 
einen öberroef oon Leinwanb, unb einen Keinen Hantel gatte, fo gat er 
befcgloffen, bemSleantgeS nad)juagmen: (Certum deliberatumque erat 
hebdomade proxime fequutura - - - alternos dies in egerenda 
terra ad fofiam vrbis, et in ftudiis conftimere, Cleanthis exemplo, vt 
leuarem inopiam meam! ebetibaf.) bas geigt, etroasf mit feiner -hdnbe 
Arbeit ju oerbienen. Sr gat einen ^gearbeitet unb ©djanjgrdber bet) 
ben ©tabtgraben ber Sfepublif ©enf abgeben wollen. Allein er gat ei= 
nen jungen Sftenfcgen aus feinem l'anbe angetroffen, ber igtn unter bie 
3frme griff. Sa er biefer J?ülfe langer notgig gehabt, als er bad)te, fo 
gat er befürchtet, benfelbett befd)toerlicg 51t fetm, unb wegen biefer Jurcgt 
gat er ftd) aufgelegt, täglich nur eine Keine Sftagljeit ju galten. Siefe 
Siat gat oier Monate gebauert, unb ign fo mager gemad)t, bag er faft 
nicht bie grafte gatte, bas J5embe ju tragen. Sr würbe in furjer geit 
geworben fepn, wenn feine greunbe niegt in ign gebrungen hätten, gd) 
ein wenig beffer }U fpeifen. Vitro ad menfes quatuor ieiunium ipfe 
indixi inihi et horam prandii in ambulatione, legens et memoriatn 
colens, meditans, orans occupaui: vefpere autem coena frugali vfus 
fum, plurimum forbens bina 011a , et mediocrem vini cyathum hau- 
riens. Sed ex diurna ifta et peruicace inedia paulatim me inuafit 
tabes, et ita exedit grauiter, vt vires omnes exhauftum corpus defi- 
cerent. Q^iod malum tum demuin fenfi, quum inftantibus amicis et 
tabem meam ex vultu recognofcentibus, ad maiorem cibi copiam fu- 
mendam veni, et viuere inftitui liberalius; nam vel indufii folius 
onere praegrauati mihi efle hiimeri videbantur. Sbenbaf pag. 13. 
col. 2. 

(K) 5>ie tTeubegieröe, Öte ein ehrlicher 2llter gehabt, uetöie* 
net befannt ju roeröen.] $)?an gatte igm weig gemaegt, bag 3m 
niu6, ber fegerifege ‘Prebiger gefpaltene flauen hätte, unb er ift niegt 
oon biefer» ©ebanfen abjubringen gewefen, bis er ign 00m ^opfe bis sun 
puffen genau betrad)tet gatte. Sieg ift in ©egenwart einer zahlreichen 
©efelifcgaft gefegegen, ba er einer Sifputation swifegen bem unb 
einem §rancifcaner bepjuwogneti hoffte. ®er Ort unb bie @tunbe juv 
Untertebung, waren bereits beftimmt; aflem ber ^raticifcaner gatte ben 
9tucfweg genommen, unter bem SSorwanbe, bag er etwas oergeffen gat« 
te. 3d) gäbe taufeubmal bergleicgen gjtagrcgen erjagten g^ren; allein 

II £anö. 

id) gäbe fte niemals mit einem gebrueften unb fo glaubwürbigen 3eug# 
niffe unterftüfset gefegen. SbiefeS oerbinbet mieg, beS 3untu6 eigne 
SGorte anjufügren. Ridiculum eft quod dicam, fed tarnen indicium 
horum fimplicitatis, et mendacifiimae illorum impudentiae. Quum 
in carnpo eflemus, Francifcani illius aduentum exfpe<Santes, vir qui- 
dam fenex frequentiam illarn maximam, quae tum aderat perrumpens, 
copiam fibi fieri videndi mei poftulauit. Audito ftrepitu rogabam, 
quid rei eflet. Cognito hominem elfe mei videndi cupientem, mo- 
nui, vt daretur homini ad veniendum locus. Tum ille demilfo vultu 
inde a pedibus ad verticem vsque obferuans diligentillime conftitutio- 
nem meam, erupit in haec verba: eho, iamiam video non eile id ve¬ 
rum, quod mihi de te fuerat enunciatum. Me autem dicente, quid 
ergo illud eft? tibi, inquit, pedes fifl'os eile. Sbenbaf. p.20, col. 1. 

(L) (£v hatte einen 2lbfcbeu vor öen ^rauensperfonen; allein 
er iff von ©ott Durch Die vier -^eirathen geftraft roorDen, Die er 
gefchloffen hat ] 3d) fürchte mieg, feine Sorte übel ju überfehen; 
bieferwegen will ich fte nur anfügren. In coniugiis varie me duriter- 
que exereuit Dominus. Nam quatuor vxores duxi hatftenus: adeo 
me (qui prius propter canura impiarum fcelera a foeminis abhorre- 
bam, et fundlionis meae ftudio coniugium refugiebam peruicacillime) 
caftigauit Dominus, praepofterum indicium meum tacite exprobra- 
uit, et periucunda optimarum fidelillimarumque coniugum confuetu- 
dine euicit peccatum, indignamque de fexu foemineo toto opinionem 
meam. Sbenbaf. p. 2. col. 2. Sr beobaegtet, bag er feine erfte Sggat« 
tinti bureg bie Unwiffengeit einer Segmutter oerlogren gäbe, bie igrben 
vterum oerberbet, ba fte Zwillinge jur Seit gebracht, bje gleirf) geflor# 
ben gnb. Ex prima faget er: gemelli vix viderunt lucem. Harum 
primam iniuria obftetricis e vita fuftulit, quam ita corru- 
ptus in obftetricatu fuilfet illius vterus, vt annos amplius feptem 
indefinente fanguinis defluuio affliöa fit atque exhaufta , incredibili 
cruciatu ipfius et labore meo. Sbenbafelbft. Sie^olgeti biefer @acge 
ftnb fegr befcgwerlicg gewefen, niegt allein für bie $rau, fonbern aueg für 
ben fOtann, namlicg ein beftanbiger SBlutfug ganjer geben 3agre über 
©eine anbere $rau ift am fünften $age eines angaltenben ^ieberS 
fd)watiger aeftorben. Sie britte ift an ber Sajferfucgt geftorben. Sie 
oierte ift am fiebeti gewefen, ba er biefeS,ungefdgr 1592, gefegrieben. ©eit 
bem ift fte an ber <Peft geftorbetr. 

(M) i£r hat etlidw ÄiitDer hmterlaffen.] 23on feiner anberit 
f?rau, einer Socgter Sogann Sornputs, ©eeretärS unb SürgermeifterS 
ju Sreba, gat er unter anbern Äinbern eine ^oegter gegabt, bie an ben 
gelegrten 3ogann ©ergarb 23ogiuS oergeicatget gewefen, unb einen 
©ogn, SflamettS Johann (Lafimiv Janius, beS 0rinjen 3ogattn Sa- 
ftmirs, 2fbminiftratorS bet ‘Pfalj, ‘Patge, weldjer bie ©otteSgelagrtgett 
ftubicrt gat, unb oon feinem 23ater jur gebräifchen ^rofegion beftimmet 
gewefen 5 welches aber feinen Fortgang gegabt. Sr gat bie ©tubien 
oerlaffen, unb auf 2lngalten feines Söetters, 3cgantt Sornputs, bas ©olba» 
tenganbwerf ergriffen; et war ©tattgalter auf ber Sitabeße ju @rßs 
ningen, ber ign jum Lieutenante feiner Sompagnte machte. Sr ift m 
©ertrubenberg geftorben. St gat bie @d)u&fcgrift ber 3tebe Suble» 
SarletonS, ©efanbtenS beS Königes 3acobS, golldnbifcg bruefen lafiett 
Siefes ift eine Antwort gegen ben 3atob Maurin, arminianiftgen Sre* 
biger ju Utrecgt, bet biefe 9tebe wiberleget gat. Siefe ©egrift ift he= 
titelt: Statera Orationis Carletoni etc. Sr gat einen ©ogn, 3ftamenS 
^canctfcus ^tmtus, ginterlaffen, welcher ben 20 bes-herbftmonats 1624 
ju Smbben gebogren, unb 'Profeffot ber 3ted)te bep ber ?ffabemie m 
©roningen gevoefen. ©tege bas Leben ber ‘Profefforen oon ©roniuaen 
224.223 ©eite. 3n bem folgenben 3frtifel, werbe ich »0» einem anbern, 
^cartctfcus ^mias reben, ber aus ber britte Sge bes !Profeffors juLeit 
ben, gebogren worben. '8 

(N) ige hat viele Äuebec hecausgegebe». ] ©eine jtifammen 
getragenen tgeologifcgen Seife maegen jween ffoliobünbe, unb entgal¬ 
ten unter anbern : I. eine Auslegung über bie brep erfteti Sapitel bes 
I 25. -JOtoftS, mit ber Antwort auf jwepunb jwanjig Sinwürfe bes@ima 
plicius, (unb niegt bes ©pmmacguS, wie Sftelcgior 2ibam in bem Leben 
beS 3uniuS, p. 201. faget,) wiber biefeS geil.25ucg ; II. bie2lnalpfts ber 
V 25ucger UftofiS: bie Stflarung ber ‘Propgejepungen Sjechiels Sbo, 
niels unb 3onaS ; III. ^eilige 2Jergleicgungen unb Sftoteii über bie 
Offenbarung 3oganniS unb bes Sriefes bes 3fpofte(s 3ut>as ; IV «Be¬ 
obachtungen wiber ben 25eliarmin, unb über ben 25annftucg, ber wiber 
©ebgarben ^ruegfes, Srjbifcgofen oon Solln, burd) ©regorius ben XIII 
gefproegen worben. Sr gat fteg in ber weltlichen Sritif geubet • benn 
er gat Sfoten über ben «Ölanilius unb über Sicerons Sriefe gerausaeae- 
ben: er gat and) bergleicgen über ben ftertuüian, unb über ein Serf bes 
©eotge Sobinuö SuropalateS gerausgegeben. Sr gat etliche lateinifche 
Ueberfegungen gemadft, ber Samonomanie «BobinS, bes Aobann 
killet, ber ©egugfegrift 2lrnaulbS, wiber bie 3efuiten, u. b m Sr bat 
eine franjoftfege Antwort auf bie brep Sagrgeiten «Peter Sgarrons ae- 
maegt, bie 1599 ju Leiben, in 4 gebrueft worben, «fftatt muß nicht oeri 
geffen, ba^ er bie gried)ifd)e unb bie morgenldnbifegen ©praegen oerftan- 
ben gat. Sr ift ber erfte gewefen, ber bes ©eorge SobinuS 25ucg de 
Officialibus Palatii Conftantinopolitani, et Officiis magnae Ecciefiae 
ans Liegt gegeben gat. St gat eine lateinifcge Ueberfegung mit 3?cten 
barju gefüget. Sr gat jwo Ausgaben oon biefem Sevfe gemadjt • bie I 
is88, wo er feinen Sftameti ebraifeg oorgefe&et gat; benn er gat ficg Na" 
dabus Agmoniüs genennet. llnb nid)t Aymonius, wie ’PlacciuS de 
Pleudonymis, p. 229, faget, ber furj barauf Cornelius, anftatt Codi- 
nus, unb apprehendit, anftatt reprehendit, fe^et. Sr gat fte bem 
Sfatge oon granffurt jugefegrieben. Sie II gat er bem «OJarguarb 5?re- 
ger jugefegrieben, ber igm bie Sttanufcripte oetfegafft, oermittelft welcher 
er bie Lüifeu ber erften 2(uSgaben ergatijet gatte. Sr gat eine III fertia 
gemad)t, weld)e oon einem 5geile ber Regler befrepet gewefen fepn wür¬ 
be, bie igm in ben jwoen erftern entwifeget waren, unb oon bem 3efui- 
ten ©tetfer getabelt worben, ©iehe ben 23oftiuS, de Hiftoricis Grae- 
cis, p. 368. Sas 25oftiuS gegen biefe Sritif bcobad)tet, bas ift fegr fegarf" 
ftnnig: er leugnet niegt, bafl ©retferS Serf nicht fegr gelehrt fep • allein 
er finbet, baft man ben Sienft niegt in genugfame 25etracgtung geioqeti 
gäbe, ben fftaticifcuS 3unius ber «Republif ber ©elegrten qefeiftet gat- 
man gat ftd) blofj angelegen fepn (affen, bie gegler ju offenbaren: unb 
biefeS, faget er, ift bie anfteefenbe Äranfgeit ber ©elegrten. Mnlta in 
iis funt, quibus etiam dodlillimos doceat (Gretferus). Nec pauca 
tarnen, quae pro Iunio poffim reponere. Sed hic eruditorum mor- 
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938 3utt(u§. 
biis eft epidemicus: vt non tarn cogitent, quantum boni aliquis 
praeftiterit: quäle eft hic, quod primus eutn fcriptorem Iunius fua 
lingua ediderif, Latine verterit, etiam illuftrarit Notis; in quibus 
huraani aliquid fubinde, in tarn arduo negotio, perpeflum fuifle, 
nec ipfi negamus. Sed, vt dici folet, inuentis aliquid fuperaddere; 
vel quando onines fumus homines, etiam errores obferuare, non 
eft vsque adeo difficile. ©6en£>. 3uniuS pat Die brep $Büd)ec beS ©ela: 
f*uö, von ©psifum, b«s ©oncilitim ju 3lica« betreffenb, ttbeufe^et unb 
3ftoten bnju gefüget. ©benbaf. p. 264. Vofjius [)at biefes brucfeu ju laf: 
fen verfpvocpen. 3d) fage nid>t, baj; Simius bie Vücper, bie manapo: 
frpppifcpe nennet, aus bem ©ried)tfd)en ins Cateinifcfje überfeljet t;at; 
Htib bie 21po(lelgefcf)td)te, unb bie SBnefe beö 2fpcflelö ‘Paulus an' bie ©0= 
rintpier, aus bem 2lrabifcpen. ©r pat alle Sücper bes alten Sfta: 
ments, aus bem ©brüifcpen, nicpt allein, fonbern mit bem Stremellius 
überfefcet. 

(O) Cbttanus hat fid) ffact betrogen, toenn ec von ihm ceöetj 
Sßir mellen feine SBorte fepen : Vir defultorio ingenio qui multa co- 
natus, an adfecutus fit quod moliebatur, doflorum erit iudicium 
Lugduno Batauorum vbi diu profeflus eft, ob rerum nouarum fu- 
fpicionem ab Ordinibus Belgii exadtus, ficuti fuo loco diximus, et 
Ältorfii ybi defecit, a Norimbergenfi Rep. honorifico ftipendio inui- 
tatus. Libr. CXXV1I. ju ©nbe, aufs 1602 3«pr. 3$ unterfudje nid)t, 
ob man mit 9fed>t faget, baß 3uniu<$ ein flüd)tiger ©eiff geivefen, unb 
fiep in alljuviel Sachen gemenget habe. VofjiuS, fein ©ibam, recptfer: 
tigt ihn bestvegeti gvünblich, in ber Vorrebe, de Hiftoric. Latin, allein 
ich will nach ihm bemerfen, bajj fid) 'Spuan entfepltcp vergangen hat, 
wenn er vorausfeljet: 1, baf 3l>niuS burd) bie Staaten von Jpollatib, 
tvegen beS VerbacpteS einer Staatsverfdjtvbrung, verjaget tvorben; 
2, bajj er von bem 9Iatpe ju Sflurnberg berufen rvorben, unb ju Altborf 
geworben ift; 3, bag $pnanus von biefer Verbannung unter bem gepä: 
eigen 3flpre gerebet habe. Ilm ben Anfang von biefem lefeten Sehniger 
ju mad)en, fo fage ich, &af Spuanus nicht vom 3uniuS, fonbern vom 
SonelluS rebet, ivenn er bie Vecfcpwbtung befchrieben hat, bie 1587 ent: 
beefet tvorben. Thuan. Hift. Libr. LXXXVIII. p. 147. 3nniuS ift ba: 
mals in ber ‘Bfal* geivefen, utib erftlich fünf 3«hte hernach nach Seiben 
gekommen. 3ebermann weis, bah er von 1392, bis an feinen Stob, bie 
tpeologifd)e ‘Profcfjion ju Seiben vermaltet hat. ©s ift SonelluS gerne: 
fen, ber fiel) nach Altborf begeben hat, unb bafelbft geftorben ift. ©benb. 
Libr. C. p. 40j. 

(P) ©caligecs XTacbtidbten t t t haben Den (Ebtianus 
t t < mtt "Vocuctbeilen eingenommen. ] Sieh ift beS VofiuS 
SJtutpmajjung, de Hiftoricis Latinis, unb fte ift fehr tvaprfd)einlid). 
Ser Jpafj nnb bie ^»eftigfeit Scaligers, miber ben 3unius, finb fo tvopi 
in feinen Unterrebungen, (fiehe bie Scaligeranen,) als in feinen Sriefen, 
auSgebrocpen. SiefeS ift ber ganjen Sßelt in feinen ^Briefen nid)t fo 
fichtbar, weil JpeinftuS, (flehe ben SBtief bes VofjiuS, an ben ©rotius, 
unter ben artntniamfepen. 9tum. 448. p. 726.) ber fte 1627 herauSgege: 
ben hat, Sternchen an bie Stellen fefeet, mo 3«niuS angegriffen mirb, 
unb iaht bie eigenen Stamen aus; allein bie Schimpfmorte finb nichts 
beftomeniger mefentlid). Hocce anno Heinfius nofter in lucem edidit 
Epiftolas Scaligeri, in quibus non vrbanatim fed rufticatim Iunitim 
fanquam Cumanum afinum tangit, homo caetera magnus, fed nimis 
malignus. 3(1 fo rebet VohiuS: er hatte gefaget, bah man über bie vom 
3uniuS gemachten SBüdjer viel grobe Sd)impfmorte gefunben, bie Sc«; 
liger mit feinet eigenen ^>anb barju gefd)t'ieben gehabt. SBenn man fo 
meit fbmmt, morju ift man nicht vermbgenb ? Memor eram qualia 
fuperftes euomuerit, aduerfus Iunium , cum totus in fermento 
iaceret. Et meminifle ipfe potes. Adhuc in noftris, et aliorum ma- 
nibus verfantur Codices luniani, Scaligeri manu oppleti bellis illis 
elogiis, fimia, afinus, coione, et aliis id genus conuitiis, ßu/M^oyu 
(feurra) non Scaligero dignis. ©benb. ‘DDtan merfe im Vorbepgehen, 
bah Scaliger nicht unterlaffen hat, auf baS ©rabmaal beS 3uniuö grofe 
SobeSerhebungen auSjufchütten. 5Ran fehe bie Vorrebe bes VofjiuS, 
de Hiftoric. Latin, bie lateinifd)en Verfe Sealigers, auf bes 3l*niuS 
?ob. So gemih ift es, bah bie Verfe, bie man auf ber Seute $ob ma# 
d)et, ein StücE von bet groben ©omobie finb, bie in ber 3Öelt gefpielet 
tvirb! Sftan merfe auch beplaufig, bah fid) 3unittS ben Jimh biefes 
groben Cannes burd) bie ftrepheit jugejogen hatte, bie er ftch genom* 
men, ihm mandjmal, megen chronologifd)er IPuticte, ,u miberfprechen, 
u. f. m. ©S hat junge Üeute gegeben, bie viel Del in biefes ^euer ge: 
goffen haben, inbem fte auf eine boshafte 3frt berichteten, mas 3utiiuS 
von jenem, entmeber in feinen Vorlefungen, ober in feinen Unterrebun: 
gen, fagte: Scis, quäle fuerit illud maximi Scaligeri ingenium. Non 
ferebat diflentientem. Itaque femper eo nomine offenfior lunio fuit, 
quod in quibusdam ad facram xe^o^eyluv pertinentibus, ac credo in 
aliis etiam nonnullis a fe difereparet. Offenfam eam vnus et alter 

difcipulorum alebant, maligne interpretantes apud Scaligerum, quae 
vel publice doeuiflet Iunius, vel priuatim dixiflet. Voflius, Epift. 
LXV. p. 105. lonb. Ausgabe, 1693. Sem fep,[mte ihm rnolle, fo ift bie§ 
ber ©runb, nach melchem Vohius im angejogenen S&riefe an ben @o= 
marus urtheilet, bah ?huanuS burd) Scaligers S&riefe, miber ben 3^ 
r.iuS, eingenommen gemefen. 

Siefer ©ebanfe hat ihn anfünglit^ im 3meifel gehalten, ob er bie 
Schufefdjrift feines S^miegervaters, miber ben Shuanus, machen folb 
te, ober nicht; betm er hat voraus gefehen, bah ber Sohn biefes grohett 
^)i(torienfd)reiberS feinen Vater rechtfertigen mürbe, inbem er Scaligers 
SBriefe,meld)e bem 3nüuS fd)impflich finb,hervorbrad)te,unb in biefem gälte 
hatte ftch VohiuS verbunbeti gefehen, miber Scaligern ju fchreiben: nun hat 
er eS für rathfamer gehalten, bie gehler biefes groben ÜJIantteS ju ver: 
heelen, als aufjubeefen. ©nblich hat er bie «Bartep genommen, bie man 
in ber von mir angeführten djiftorie, de Hiftor. Latin. fel)en fann. Si 
calamum aduerfus Thuanum ftringam, periculum video, ne filius 
Thuani, iuuenis eruditus, et vt genere, atque opibus pollens, ita 
multis in Galliis carus, et maximis honoribus deftinatus, quae de im- 
peritia Iunii modefte Parens feripferit, ea aperte, et fine circuitione 
prodita, oftendat a Magno Scaligero, Reip. litterariae didlatore, cui 
doöior orbis lubens eruditionis fafees fubmittit. Hinc mihi noua 
cura, etiam tuendi eum aduerfus Scaligeri calumnias, incumbct. 
Qiiem ego virum laudaui femper, ac porro laudare decreui: non 
quia eius impotentiam animi, aut maledicentiam ignorem; aut quali 
nefeiam, quam multis in locis aliquid humanitus patiatur : fed quia 
tantae virtutes, praeclaraqtie adeo merita funt, erga hiftoriam, ac bo- 
nas litteras, vt propterea, quae peccauit, cenfeam ei condonari, et 
aeterna obliuione fepeliri oportere. Voflius, Epiftola LXV, p. 106. 
©r fd)onet ScaligeS Sftamen in biefer Vortebe, aber nicht feine ^>erfon : 
es ift wahr, bah er ihm ben Stich mit ©Ijrerhiethung verfemt. Sieh 
finb feine SBorte : Acerbe adeo vt fummus vir (Thuanus) pronuncia- 
ret, fecit amicus eius, vir caetera egregius; fed, quod in aliis damnat, Iiraefidens, planeque y^) uväzxuzTcc;, faepe etiam turgens 
oliginis fucco, ac fi quis non per omnia aflentiret, vehemens alieni 

nominis obtreftator: quo vitio non mediocriter foedabat egregias, 
imo admirandas animi dotes. Non me ariolari hic, fed certiflima 
promere, multis poflim indiciis comprobare: fed ea funt, viri illius 
merita, vt quaedam fatius fit honoris caufa taceri. @ie()e bet) LXV 
S&rief beSÖomaruS. 5Kan fann nichts SefdjeibenerS fehen. 

(Q.) fEc hat geglaubet, öag man in öet comifcben Sircbe fe< 
lig aoecöen femn.] ©rl)at nicht unterlaffen, fte mit ben anbern ‘Pve- 
bigern bie ^mre ber Offenbarung ju nennen: allein er hat gefaget, bah 
fte befiüttbig bie Verlobte bes ©ot)neS ©otteS fep; eine Verlobte, bereit 
Untreue 3ef«$ ©hriftus ertrüge, unb fte nid)t verfiohen habe. SiefeS hat 
bem ^hcobot SBeja, einem großen Verfechter ber IDIonarchte ber So. 
lipformn, nicht gefallen, ©s mirb mir erlaubet fepn, biejenigen alfo ju 
nennen, bte allein auf bem SBege beS dpeils j\u manbeln glauben. 3**’ 
ntuS hat ber mähren Kirche einen jiemlid)en Umfang gegeben, ülieole 
hat es vielleicht nicht gemuht. 9}Jan fef)e bie Vorrebe feines ^ractatS, 
de l’Unite de PEglife, mo er von einigen reformirten cPrebigern rebet, 
meldje geglaubet haben, bah bie rnahre Äird)e in verfchiebencn ©emein: 
fd)aften jerfrreuct fep. Doftiflimus focer Iunius, cum nollet ab iis 
difeedere, qui Romanam Ecclefiam cenfent efle meretricem Babylo- 
nicam, et tarnen ftatueret faluari in ea innumera millia, aiebat efle 
viuum corpus, fed vlceribus obfitum: meretricem efle, fed adhuc 
fponfam Chrifti, vel coniugem, quia Chriftus needum ei miferit li- 
bellum repudii. Sed non eo fatisfecit Geneuenfibus: qui illam dice- 
rent idololatricam, ac proinde neminem in ea faluari. Narrauit 
mihi aliquando dodl. Anthonius Thyfius, cum primum Geneuam ve- 
niflet, et foceri caei nomine mul tarn falutem diceret D. Bezae illunt 
continuo fubiecifle : Et quomodo valet carifßmus fr ater Iunius ? vir 
eft egregie de Ecclefiis noftris meritus : quanquam in vno capite dijfer.. 
tiat a nobis. Id caput erat de Ecclefia: quam Iunius negabat tarn ar- 
61is liminibus concludi, vt multi volunt. Voflius, Epilt ad Hug. 
Grotitim. Ser 571 itt ben Epift. Ecclef. et Theolog. in ber golioattS: 
gäbe, p. 818. 

So erzählet es VohiuS. ©r faget an einem anbern Orte, bah 3>*s 
niuS,ber vielmeniger,alsgembhnltch, von Vorurtheilen eingenommen gerne: 
fen, in feinen alten 5agen oft gefaget habe: je langer id) lebe, beftomehr 
erfenne id) meine Unmiffenheit. Socer meus Fr. Iunius, tanti cum 
a multis retro annis nominis foret, poftremis tarnen annis crebro 
illud in ore habebat, magis et magis fe in dies videri, quam multa 
fe fugerent. Ita ille, qui cum nouellis Doöoribus fociarat antiquos; 
qui etiam partium ftudio non paulo minus laborabat quam vulgo 
fieri folet. SBepm ©olomieS, Gail. Orient, p. 96. 

3untU^, (grtmdscuS) her ©o§n &eg borliergefjen&en a, mar ^eibefberg 1589 gebofnm @etn erfier Tfnfcbiag 
mar, ein ©olbate ju merben. Wein ber 1609 gefc^foffene ®affenffilfflanb auf jmölf 3ahre, tbn einen anbern (£ntfcf)(ui? 
fallen; btefer mar, fid) auf bte ©tubten ju legen. (£r t^at eine Dteife nad) Stdnftbtd), »on ba er 1620 nad) (£ng(anb über= 
gteng. Sr fam in baö ^)auö beg ©rafen bon 21ronbe(, unb blieb bafelbjf breiig morauf er nacb ^)o(lanb jurüefgieng, 
unb bafelbft ein ©fubtum fortfe|te, bar auf er in ©nglanb btel Sletfi gemenbet batte, id) mit! fagen, auf bie Erlernung ber mifter= 
nad)tigen @prad)en (A), ©r bat aufgerorbentlicf) barinnen ^genommen, ©r mar bermapen gegen biefes ©tubium einge= 
nommen, bajg, als er erfuhr, ba§ m ^rteölanb etliche Dörfer maren, mo ftd) bie alte ©prad)e ber ©aebfen erhalten hatte, er ba= 
hin gieng, unb ^mep 3ahre bafelbft mohnfe. ©r gieng 1675 mieber nad) ©nglanb über, unb begab ftd), nad)bem er ftd) jmep 
3ahre in Drforb aufgehalten hatte, nad) ?3>inbfor ja bem 3faac ^Bohiuö, feinem Steffen, unb ftarb bafelbft nad) Verlauf eines 
Sabres. 'Die Unmerfttaf Djtforb, ber er feine manuferipte uermaebte, hat ihm ein fehr anfehnlidjeS ©rabmaal aufrid)ten laft 
fen b. 5Btr merben »on benen 55üd)ern reben, bie er herausgegeben hat (B ). ©r ift nicht allein ein fehr gelehrter 9Kann gerne: 
fen, fonbern hat auch fehr gut gelebet. 3Kan hat an ihm nid)t bie gertngfte lafterhafte kibenfehaft gefpürt. ©r hat mebet an 
©üter, nod) ©ürben ber 5Belt gebadjf; feine ^3üd)er finb feine einzige©orgeaeroefen; unb vielleicht'hat niemals ein3Renfch 
fooiel ftubterf, ohne ba§ er feiner ©efunbheit einigen 3iachtheil juge^ogen hat (C), ^ch merbe eine ©telie bes ©olomieS an* 
fuhren (D). 

®enn ich »on feinem Aufenthalte ju Orforb unb Pon ber Seit gerebet habe, ba er geftorben ift,Jö bin id) ber ©r$dhfung beS 
©raPiuS gefolgt; allein fte ift nicht richtig. 3d) Perbeffere fte hier, menn ich bemerfe, ba§ fich^uniuS tm’Höeinmonate 1676 

nad) Dpforb begeben, baj? er im Auguft 1677 Pon ba abgereift, ben SSofjiuS ju befuchen, in beften ^aufe, nahe bep ^Binbfor, er 
ben 19 bes ^BintermonatS 1677 geftorben ift, ©r ift nur menig £age franf gemefen, unb flu ^öinbfor in ber©t. ©eorgen ^ir* 
che begraben morben c. 



3uito. 939 
a) 2lus ber bvitten Sfje mit bet 3°&annct P Semite, bet $od)ter ©imons P Semite, Jpeee tt »on 23etinfaet, ©eftoppens 511 2(ntroeepen, 

tüwg 2ltweewanbten ©atiiels 1’Semite, »on welchem an feinem Orte. £) 2Cuö feinem fiebert, bas ©ed»ius aufgefeljet, »oe bem Vud)e, de 
Piflnra Vetenim, in folio. 0 2(uS ben Athen. Oxonienf. 

CA) (üv bat fiel #eiß auf Oie lErfeenung Der mittevnß&tlicben 
0pr«cBm geuwnDt. ] ©« er in Snglanb yiet angelfad>|tfd)e S&uajev 
angetrojfen, fo bat et befcploften, ficb biefelben }ü 32ufje ju, machen; unb 
wie er aus becXennthlß eefannt, bie er ficb in ber «njeffoWKS«» ©Pta* 
ehe erwerben batte, bajj fte ihm 2tnla{j geben würbe, fiele SBortablettun? 
gen, jur StlSutctunj beä^olfßnbifcfyeti/ (£uglifcf)cn unb ®cutfu)cn ju ci\u 
beefett: fo bat er ftd) gAnjlid) auf biefeS 0tubium gelegt, unb nach bie? 
fern bie alte ©penepe ber ©otpen, ber geanfen, bee Simbece unb ber 
griefen erlernet; woraus er bie SBortableitung fielet italieuifdjen, fean? 
iÖftfcben unb fpanifepen 2luSbeücfungen ernannt bat. ©etm bie ©otpen, 
Vanbalen, graulen, Sßurgunbet unb ©eutfepen haben ihre Sprache in 
benen «bcopinjen auSgebeeitet, bie fte eroberten : eS fittb nod) ©puren 
bafon übrig. 2fus feinem Seben, fom ©rafiuS aufgefept, for bergolto? 
nuSgabe feines $raetats, de Pidura Veterum. Sc bat ficb 9anj bar? 
auf geleget, 9ßorterbüd)cr ju mad)en : Tottis erat in contexendis An- 
glo-Saxonicis, Francicis, et Cimbricis Lexicis ac Glofläriis, et expla- 
randis antiquiffimis harmn Gentium feriptoribus. Graeuius, ebenbof. 
unb l)ier ift baS ©efd)led)tsregifter, baS er entbeefet bat: His Omni¬ 
bus linguis imbibendis cum fatis diu infudaflet, vidit, quod et pri- 
uatim apitd omnes, quibiisciim agebat de hac dodrina, tum publice 
teftatus eft, Gothicam efle matrem omnium caeterarum Teutonica- 
rum Ungitanim, ex qua profluxerit vetus Cimbrica, monumentis 
Runarum pofteris tradita, nec non Suecica, Danica, Norvegica, Is- 
landica, quibus illius plagae homines ifto tempore fiias animi cogita- 
tiones explicant. Ex Anglofaxonica, quae et ipfa aut propago eft 
Gothicae, aut illius foror germana, et eiusdem matris filia, manauit 
Anglica, Scotica, Belgica, Frifica vetus. Ex Gothica etSaxonica orta 
Francica, quae Gcrmanicae fuperioris parens eft. Harum veterrinia- 
rum linguarum, et dialedorum, quae ex illis duda'e funt, cognitio- 
nem inuido ftudio, et incredibili affiduitate non primus tantuin afic- 
cutiis eft, fed et folus, viam fecutus nullius ante tritam veftigiis. 
S6etibaf. , , 

(B) XDit werten f on Denen 23ucBem reDert, Die ec Beecmsgege? 
ben bftt.] 3m 1637 Sabre pat er einen Sractat, de Pidura Vete¬ 
rum, aus Siebt gegeben, ber burd)aus mit einer feponen Sitteratur ange? 
füllet ift. 3n ber golge bat er il)n bergeftalt fermebret, bajj bie anbere 
3fusgabe, b?e man 1694 ju Siottcrbam, bet; 9veiuier SeerS, bafon gema? 
cbet bat, ein giemlid) ftavfer goliobanb ift, ba bie erfte Ausgabe nur ein 
Duartante fon 318 ©eiten war- Sö ftnb wenig ©inge in ben gried)i? 
feben unb lateinifeben ©cpriftftelleru, bie alte «Olalerep unb bie alten 
sjjjaler betreffenb, bie bem gleite biefeS ©cribenten etttwifepet waren. 3m 
Satire 165shat er bie2lnmerfungcn über bteSrfldrung beS boben2iebeS,burd) 
ben 2(bt SBillcram in franjoftjeper ©pracbe ferfertiget, (Francica Para- 
phrafis, ) unb burcb ben fpaul S0?erula jum erftenmale ans Siebt ge? 
(teilet, lierauSgegeben. Sftacpbem er nach ben jwepenSabrcu, bie er ficb 
in grieslaub. aufgebalten batte, nach ^»ollanb guruef gefommen war, traf er 
ein altes gotf)ifd)eS «Kgnufcript, Codex argenteus jugenamet, an : Qi>i 
argenteus dicitur, quoniam quatuor Euangelia littet is argenteis Go- 
thicis in illo fuerant deferipta. Graeu. in Vita F. Iunii. (jr [)at fid) 
mit allem g(eif3e auf bie grflacung beffelben gefeget, unb feinen 3wecf 
in furjer Seit erreichet. €r bat alfo biefe gotl)ifd)e Srflarung ber ftec 
©fangeliflen mit einem gotbifeben @lo(Tavio berauSgegeben, woju er bie 
alte angelfdd)fifd)e Ueberfebung eben berfelben Cffangeiien, nad) guten 
5Diauufcripten ferbeffert, unb burcb bie Sftoten ^bcmaS 932avfd>allS er? 
lautert, gefiiget bat. ©ie9 ift nur ein Heiner ?b«il fon feinen 2tvbeiten; 
basietiige, was nod) bafon 5U bruefen übrig ift, ift fon ganj anberer 
SSi^tigfeit. ©ein ©loftarium in fünf ©pracben, worinnen er bie Uc? 
fprünqe ber mitterndcbtlicben ©pradjen unterflicbet unb erfldret, beftebt 
nuS XI 95anben im i5)?anufcripte, (in beS 3uniuS Seben faget man XI; 
allein in bem S3erjeid)niffe ber SKanufcripte, bie ber llniferfitct ju Or? 
fotb fom 3unius fermacbet worben, faget man IX;) weldje 3obann 
gell, ©ifcbof f on Orforb, inSSHeine bringen lafien, um fte in ben ©ruc! 
ju aeben ©eine Auslegung über bie Harmonie ber fiet (gfangeliften, 
über bie Harmonie ?atianS, fage id), ift febr weitlauftig. 3d> überge? 
fte fiele anbere Sßücber, barüber er Sftoten gemacht bat. «Oian jiebe bas 
SJerjeicbnift ber Wanufcripte ju 9iatf)e, bie er ber Unif erfttat ju Orforb 
fermacbet bat. & fteljt }u <£nbe feines Sehens. 

(C) niemals Bat ein iTTenfcB meBc fruDiecet, als ec, oBne Daft 
ec feinec ©efunöBett einigen üacBtBeil jugejogen Bat.] Sr ift 
früh um 4 Uhr, fo wol)l im ©ommer, als SJBinter aufgeftanben, unb bat 
bis jur sÜZittagSmabljeit ftubieret. Sr bat um eins gefpeift; tiad) 
ber ‘D.liabBeit bat er einige SeibeSübungen getrieben, bis um brep: Ho¬ 
ra prima prandebat, fequente corpus exercebat, vcl in area fubdiuali 
ambulando contentius, aut etiam fubfultim non nunquam currendo, 
aut, fi id non ferret afperior tempeftas, per omnes fealas in coena- 
culum afeendendo valetudinis tuendac caufla, ebenbaf. Um bret) Ubc 
bat er feine ©tubien wieber angefangen, unb biefelben nicht ebercerlaf? 
fen, als um 8 Ul)r, ba er jum 2fbenbeffcn, unb nach biefem ju ©ettege? 
gangen. Sr ift faft niemals aus feinet SS?obtiung gegangen, unb er ift 
niemals ausgegangen, als wegen eines ©eftbaffteS. 2(lleS biefeS bat 
ihn an beni ©enufte einer folllommenen ©efunbbeit nid)t ferbtnbert. 
Firma fuit valetudine, vt profperrima per omnem aetatem fine vlla 
corporis offenfione vteretur, quamuis totos dies a fummo mane 
vsque ad nodem incumberet litteris, et rariffime, nec vnquam niff 
negotiorum ratio id ei quafi imperaret, prodiret in publicum. Sbette 
bafelbft. ©iefe lange Sinfamfeit, bie er mit bavbarifeben 93ücbern utiD 
wilben SBorterti jugebrad)t, unb auf bie Verfertigung fon fünf gotbifdjert 
ober altbeutfcben SBovterbücbern ferwenbet, bat fein aufgewecktes SBefett 
in nichts geminbert, aud)fogarinfeinemboben 2l'lter nid)t: er ift allezeit 
fon einem t>erDcie@lid>en ©emütbe befrepet,unb freunblicb gegen biejeni? 
gen gewefen, bie ihn befudften, ob er gleid) uicljt gerne gefeben, wenn 
man ihn gefrört. In affiduitate tanta licet Inuitus admodum auocare- 
tur ab his, quibus infudabat, curis, tarn longe tarnen aberat omnis 
morofitas ingeniique triftitia, quae folet eile propria iis, qui a luce; 
hominum et celebritate alieniores omne tempus et operam dornt 
fuae in doclrinae et litterarum ftudiis confumunt, praecipue fenes, 
vt nihil fene noftro fieri poiTet fuanius et facilius. Sbenö. ©ie SBelta 
leute werben ftcb nicht etnbilben Idimen, baft er nicht unglüeflid) gewefeu; 
fte werben lieber auf bie ©aleeren f erbammt fepn wollen, als if)r Seben, wie 
er tf)at, unter ‘Pulten ju bringen,ol)ne bie SBoliuft beS©pielS, ober beS grau? 
enjimmerS, ober beS SBollebenS, ober bes Umgangs ,u geniejjen. llna 
tote ift es moglid?, fragen fte, Den lag oBneXVein, tmD Die ttadjt 
oBne Ätebe jujubeingen 1 2(llein, fte betragen ftd), wenn fte glaua 
ben, baft ihr ©lücl baS feittige übertreffe. Sr ift ohne 3awfU riner fott 
ben glücflidjften VJenfcben ber SBelt gewefen, woferne er nicht bie 
©ebwaebboit gehabt, wie anbere, ftd) über dUeinigleitett jufrdnfen: bemt 
wie es £eute giebt, welche, ba fte feine Urfacbe haben, ftcb luftig ju meu 
eben, ftcb Vergnügungen erbiebten, bamit fte ftcb bie geit fertreibett: 

(Dum careo veris, gaudia falfa iuuant. 
Ouid. Heroid. Epift. XIII. v. 108. 

3Kan jiebe ben ©acter, ü6er^ovasenS Libr. I. Epift. VIII. p. 406, 410, 
4t 1, su Sftatbe); fo giebt es hingegen anbere, meld)C, ba fte bet) bere 
recbtmdgigften Urfacben beS VerbruffeS unbeweglich ftnb, ftcb über Id« 
tberliche Urfacben beunruhigen, barüber fte ficb ftbdmen feilten, 51c 
Hagen-. 

(D) Jcb wecDe eine ©teile Des (Eolomies cmfuBcett. ] „3<^ 
„habe im ^aag ben gelehrten 3ur»'uö Scannt, ben ©ol)n besjenigen be? 
„rühmten grancifcus 3uniuö, weld)er ^)rofeffor ber ©ottesgelabrtbeitsit 
„Selben gewefen ift. Sr ift ein ©reis, ber bep nabe 80 3abre alt, aber 
„noch bep guten Graften ift. Sr ftubierte alle 5age brepjebn bis »iers 
„Sehn ©tunben, ubb' bat feit Htrsem bie vier Soangeliften in gotfjifcbec: 
„©pracbe mit einem febr ausgearbeiteten ©loffario bttausgegeben. Sc 
„bat mich mit biefem fdboiten 5S3erfe befd)enfet, unb mir gefaget, baft ec 
„ein S&ucb, de Pldhua Veterum, mit ben fftamen unb SBcrfcn aller 
„OUtnlec bes 2lltertbumS halb wieber bruefen (affen würbe. Sv wirb eg 
„bem heutigen ©rafen von 2(runbel sufebreiben, ber fein ©cbüler gerne? 
„fett, als er in Stiglanb bep beffen Vater 2fuffeber über bie Vibliotbel? 
„war. 3cb muff sum 3lubme bes 3»n'«^ nid)t oergeffett, bag ©rotius 
„fein S5ud), Pon ber 9D?alerep, in einem S&riefe febr lobet, ber alfo lau? 
„tet.„ SoiomieS, itt feinen Heinen SBerfen, p. 116. utred)ter 2fuSgabe, 
»on 1669. ©iefer ©rief ift »or bie neue 2(uSgabe biefes Serfs unferS 
3unius gefeget worben. 

3uno, bie @d)meffei' unb ©emabltnn ^uptferö, wav Bes (SafuvnuS unb bet* 9v^ea 5od)fer. 33dfer, ber ftd) fefl 
Borgenommen ^affe, feine ^tn&er ju freffen, auö Sutc^f, Ba0 fte tljn eines 5ages Bom^bt,°ne faßen m&dften, molife fte ntd)C 
mel)r fdionett, als anbere Tochtera, bte er bereits Berfalungen baue; allein er mufite fte einige3a§re fternad)wieberauSfpep- 
en. 3Kan gab i|m einen $ranf, worauf er alie Äinber wieber auSfpepen mußte. Die er unmenfd)lid)er 5Beife gefreffen baffe K 
3(uf biefe 2lrf tff 3b!1° wieber auf bie ©elf gefommen. ©an er jaulet bie Umftanbe ihrer Jpeirath mit bem 3uptter auf Berfd)ie= 
bene 2(rt. (Sine ^rabifion enthalt; baß fie etnanber geliebt,un&, ohne baß es ihr33ater unb ihre©uffer gewußt(A), bet) einanber 
gefdilafen haben, unb alles biefes, ohne baß es fd)einf, baß man ben ©eufjenben lange habe warten taffen. Allein anöre fagen, 
baß fte als ein ehrliches ©agbdjen 3upi^rS 2lnfptüd)en wiberflanben (B) , unb, bamit fie banon nid)f weiter befchwert feptr 
wollen, bie §lud)t in eine ^ole genommen habe. «Sie fe|en baju, baß fte in berfelben einen ©enfd)en angetroffen, beffen ©e« 
jpracbe fte ju 3upiterS Sßortheile bermaßen erweichet, baß fte ihn ftehenöeS ^ußeS glücflich ju machen befd)lofTen haftec. 2(nbrc 
würben Bielleicht befennen, baß biefes bas erffemal gewefen, ba 3ftpifer ihrer genoffen, allein nicht baS erftemal, ba fte biefes 
Vergnügen empfuttben hat ; benn fte war jUBor burd) ©urpmebonS, eines mepneibigen unb Berhurfen ^Kiefens, ^anbernttfoldjein 
Sfiachbrud'e gegangen, baß er fte mit einem ©ohne gefchwangert, ber Prometheus genennet worben (C). 3«pi^f hat es erß? 
Itd) nad) feiner ^ochjeit erfahren, unb feinen 5Berbruß gegen btefen 53afarb unter anbern 35orwenÖungen auSgelaffen. ©S gtebC 
aber noch anbre Vorfälle, wo bte Äeufchh^t feiner ©hsaftinn für ihn eine fehr zweifelhafte ©ad)e gewefen iß (D). (£r bat 
biefes rebtid) Berbienf, ba feine 23u(evepen fo Bielfaltig waren. ©S ftnb wenig ^h‘ere g^efen, bereit ©eßalf er nicht entlehnt v 
hat, 3af>9fafaaften zu erobern. ‘illle^Öelf hat gehört, baß er ftch tn einen ^uefuef' Berwanbelt, bamtf er ber 3«no genießen fönn« 
te (E). S5tefe ©otfinn hat bie 2iufftd)f''über bie ^»eirafhen gehabt d, unb hafte biefelbe nid)t haben follen. ®ieß iß eine 
fcofe 53orbebeutung gewefen: 3>nn fte führte eine bofe Haushaltung mit ihrem (rh^anne; unb ihre ©treitigfeiten würben, un* 
geachtet ber ßarfeit ©rünbe, bie ihn, nach fo Bielen Bon ihr gegebenen geredffen Urfachen zur ©tferfucbf, fte zu erfragen, Berban* 
ben, bennoch bis zur ©hfd)eibung getrieben (F); unb id) glaube, baß, ehe es bazu gefommen, er fte burd) ©cßlage zur 23er« 
rtunft Za bringen gefueßf hat ©r hat fte einsmals einige 3etf zwifcßen Himmel unb ©rbe aufgehalten (G). sIöenn fte eines? 
theilS bie Oberaufffat über bie Hdmthen, unb bie OberBogfep über bie Hod)5eifen hafte, fo hat fte anbern fhcils auch bie 33er? 
walfuttg ber natürlichen folgen berfelben gehabt; td) will feigen, baß fte bem ©ebahren unb Berfdßebenen gingen Borgeßanben, 
bie baüon abhangen (Hj. Michael von ©ontagne ^at ben Urfprung eines 2lbentheurs nid;( red)t gewußt, bas er aus bem 
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«JMato nimmt, unt> ein wenig aßjufurjmeih'g erjaget (I). 9D?an tfi wegen öes Orteö ntd)f einig, wo 3uno erjogen worben; e* 
nige fügen, es fen ju ©amos e; anbre fagen, eg fei? im ’ÜBelfmeere gefeiten (K). Allein fie ifl in feiner ©tabt mehr perehrt 
worben, als in TlrgoS (L). ©te tfi aud) }u ©arthago (M) unb Dlt)mpta fe^r geehrt worben. ©s waren in btefer leften 
©tabt federt grauen benen ©pielen porgefe|et, bie ihr ;u ©hren aße fünf 3ahre gefeiert würben. Drop Piaffen »on jungen 
9Kägbd)en firtften habet?, um ben 'preis beS Sfßettfaufs, unb betraten bie iaufbafjne ber oltjmptfdjen ©pieie, unb machten fie fafi 
allein doß. Söie ©tegertnnen erhielten einen Olwettfran,;. ©ben biefelben grauen machten einen Pepluö /, melden fie btefer 
©ötttnn alle fünf 3af)re weideten st Uebrigens ftnb beS 3uptterg©hebrüd)e um fo »lei weniger ju entfd?ulbigen, ba3«no baS 
©eheimntß gehabt, alle 34« wieber Jungfer ju werben (N). 3h« ftebe gegen ben3«fon bat nicht t>iel *2Cuffefeenß ge» 
macht (O). ©ie bat ftd) glücflid? aus benen gaßflricfen gerettet, bie tf)r 3rton gelegt (P). ^Bennman einigen ©chriftfießern 
glaubet, fo bat fte fein einziges ft'tnb oon ihrem ©emable gehabt; unb allemal, wenn fie empfangen bat, tfi eg auf eine außeror- 
bentlicbe 2Crt gefcßehen ( Ql): aßettt fie bat SSKtld? gehabt, wie gewöhnlich; unb man muff biefeg wohl Poraugfe|en, weil man 
miß, baß fie eines Don ihres ©hmattnS ^urfinbern gefäuget haben foß. SfKan bat ftd) ber lifi gebrauchen müffen, fie baju ju Per* 
mögen; unb bamals tfi es gefaben, faget man, baß anbem^»tmmel baSjenige entfianben, waSunfere gemeinen ieute bteÜJltld)“ 
ober ©. 3acobSfiraffe nennen (R). ©inige Pon benen, bie unter bie Bahl non ben föepwörtern ber 3uno baS 5Bort SXegtna 
fe^en, pergeben ftd) auf eine ftnbtfcbe Tlrt (S); ob fie gleich unter biefem 9iamen bie 53efd)übertnn ber SSejentiner gewefen h, 
unb ju 9iom auf einen Pon ben fteben bergen gefeft worben. 3d) jweifie, ob btejentgen £Red)t haben, welche fagen, baß fie 
erfilid) in bem anbern punifchen Kriege ben Römern gewogen jju feptt angefangen (T). ©te tfi j\u9iom auch unter anbern Dfeltt 
perehrt roorben, unter bem tarnen Moneta (V), Sofpita, u. f. w. SKan bat ftd) nicht nur mit ben ©tnwohnern ju ianuoium 
im 416 3abre, wegen beS Dienfieg btefer ©otfbetf unter biefem Sitel pereiniget *; man bat ihr aud) über biefeg einen Tempel 
auf bem .^rautermarfte im 56o3ahre bauen laßen. ©ajug ©orneltuS ©etheguS, ber benfelben Dtet3nh« jupor angelobet batte, 
ba er alg ©onful bie 3nfubrter befrtegte *, bat benfelben als ©enfor eingewet'het l. 2Jian hat biefen Tempel juÜAom, wegen 
beg Traumes einer grau, im 663 3ahj© wteber erneuern laffen m. Der Dienff ber 3uno in yiom tfi febr alt gewefen (X). Die 
©hrenbetetgungen, bie fie in anbern ©fäbten Italiens erhalten, waren febr groß (Y). ©ie bat Ptel ® unb er werfe bafelbfi ge« 
fban. ©ie batte einen Tempel jugalerum, ehe 9vom gebauef worben tfi. ©r gltd) bem ju TlrgoS unb man bat fie bafelbfi mit 
eben benfelben ©eprängen perebref, welche bie Regier ihrem Dienfle gewibmet batten, biefeg belehret uns Diont)futS Pon 
Jjaltfarnafj im 21 ©apttel bes 1 55ud)es. 

3ch mochte gerne wtffen, ob einer ober ber anbre unter ben Reifen bes ^eibentbumS auf eine ©ache 7id)t gegeben, bie man 
nach meinem 23ebünfen, gar leid)t batte wabrnebmen fönnert, ba§ nämlich niemanb an einem glücffeltgen leben, als bem aller« 
wefentlid)fien Bufianbe ber göttlichen Siatur, weniger Untfyil gehabt, als bie gröfte Pon allen ©ötttnnen *. 9)ian fann fich 
feinen elenbern Bufianb porfiellen, als ber 3uno ihren. 3^h Qtunbe mich nicht auf bie ©tgeufd)aft ihrer S5ebienungen, fo müh- 
(am, unb mit fo pielen Unanne^mlichfeiten fte auch angefüöet gewefen fepn mögen (Z), unb fo gerechte Urfadje fie au<h gegeben ha¬ 
ben, baS tbeologifche lebrgebaube ber Reiben lacherltd) ju machen (AA). 3ch grünbe mich auf bie üiotbwenbt'gfeit, baju fi« 
gebracht gewefen, bie S3epfchlafertnnen unb öpurfinber ihres ©emahlS (;u perfolgen, um ber ©iferfud)t eine it'nbcrung ju Perfchaf» 
fen, bie fte perjehrte. ©ie tfi fo empftnbltd) bei) biefer leibenfchafi gewefen, als eg ber bochmütbtge unb berrfcbfüd)tige ©etfi er« 
forberte, ber ipv burd) ihren ©fanb einer ©cßwefier unb ©emahlinn beg größten pon allen ©Ottern eingeblafen war. SOiefc 
©mpfinbltchfett bat ihre SOiarter Ptel unerträglicher gemacht, unb fie permodjt, 5f)ieer unb lanber ,;u burchfiretd)en, um fid) baS 
Vergnügen ber Diache ju perfd)affen. ©te bat babep nichts pergefTen, unb ftd) nicht bie gertngfie Diube gegeben; aßein fie bat 
niemals baS Vergnügen genoffen, ba§ fie ihren Bwecf poßig unb poßfommen erreicht hätte (BB). ©ie bat immer wieber Pon 
Ponte anfangen müffen. 2Han barf baS ilnglücf, ba|g fie bet) bem ©freite ber ©d)önhetf ihre ©ache Perlobren bat, nicht für 
bie fleinefie pon ben Sfßtberwärttgfetten t'bres lebenS halfen (CC); beim bie ©mpftnblid)feit, bie fie wegen berSSeleibigung be» 
jeugef, welche fte Pom ^aris, bem 9itd)ter btefes ^roceffes, erhalten ju haben glaubte, tfi febr heftig/ unb Pon taufenb Sefchwer* 
ltd)feiten, unb Pielen Äräntungen begleitet gewefen. SDteß tfi ohne Bweifel eine piel fchmerälichere 5öunbe gewefen, als ber 
©d)uf? bes brepjacfichten Pfeils, ben fte pom ^erfuleg in bie rechte ^rufi befommen batte 9)ian bat gefagt, ba§ fie ftd) 
nach ber SBoßätehung ihrer ©he in einem Brunnen jwtfchen bem Xpger unb ©upbrat gelegen, aebabet, unb bag feit biefer Beit baS 
^Baffer biefeS Brunnens einen febr angenehmen ©erud) befontmen, ber bie luft in berfelben ©egenb woblriechenb gemadbt 
bat. (DD). 3uno war fd)6n, unb bteferwegen fönnte man fagen, baß 3upiters ©hbrücße um fo piel tabelnswürbtger wä« 
ren (EE). 5)ian müßte ein großer ©rübler fepn, wenn man ben TlrnobiuS fabeln woßte, ber auf btefe 2lrf baPon geurtbeilef 
hat. Der Tiberglaube ber 9iömer tfi fo groß gewefen, baß eß grauen unter ihnen gegeben, Welche bie 3uno perehrf, tnbem fie 
fich gefteßt, biefelbe ju fämmen, fie ju fcßmüdfen, unb ihr ben ©ptegel Porjubalten ( FF ); aßetn anbre haben <ße ttid)t febr ge¬ 
fürchtet; benn fie feften fid) im ©aptfol neben ihrem ©emahl, beffen 5öepfd)läfertnnen ju fepn fie fich ettibilbeten. SOian fe§e 
meine lebte Tliimerfuttg. 

d) Ser 58efia unb bet €ere«, ben srooen ültefien ©chweftevn bet Apollodor. Lib. I. p. 4. b) (?6enbaf. c) @ief)e ben 3frti« 
fei 2td)tüe8. d') @ie[>e bie 2fnmerfung CZ). e) @iehe bie 2inmevfung (K). /) ©ne 2Crt eines Stocfeö ober ©cfßeperö. 2luS 
bes 1Pau'fttlia6' Lib.IV. cap. XVI. p.m. 417. h~) 0iehe bie 2fnmetfung (V). /) Liuius,Lib. VIII. cap.XIV. 0iebe bie ^fnmerfung 
(Y) ju Anfänge. k~) Sbenb. Lib.XXXII. cap.XXIX. /) ($6ettb. Lib. XXXIV. cap. LIII. »0 Cicero, de Diuinat. Lib.I. init. folio 
304. B. unb fol.311. B. ») Qiiae nobis natura informationem Deerum ipforutn dedit, eadem infculpfit in mentibus, vt eos aeterno* 
ct beatos haberemus. Cicer. de Natura Deor. Libr. I. cap. XVII. ©ie()e auch Ariftot. de Republ. Libr. VII. cap. I. pag. m. 321. E. 
@iehe aud) bie 2lnmetfung (N ), bes 2trtifels ©ptnofa, 3üum. s. 0 0i.ehe Homer. Iliad. Libr. V. v. 392. u. f. welcher jaget, ba| biefe 
SBunbe fel)t fd)tnerjhaft gewefen: t®t* xh uh üvwsov /«pgy a\yo(. Tune ipfam grauiflimus oecupauit dolor. 

(A) <£ine lEra&itton enthalt/ öaß Jupiter unb ^mo,obne ba# 
es ihr X>atec ttnb ihre ITIutter gemußt, bej? einanber gefchlafen 
haben.] diejenigen, bie gern einen guten S3emets »ott biefer @efd)id)te 
haben wollen, werben ihn in biefen Sßorten ber haben, Lib. XIV. 
verf. 294. 

XI; }' i'Sfv, £f fi/v ifp«; ftvxivx; Qptvat AiaJ/W, 

Qiov Urt 7Tf«r/rov inmyiaB^v (piAorijT/, 
Ei; CpOITÜ’JTt, IpiAUi TOKiJ/z;. 

Vt verovidit, continuo illum amor prudentia praecordia cooperuit, 
Perinde ac quando primum mifti funt amore, 
Ad cubile confuetudinis gratia euntes, fuis clam parentibus. 

Konter rebet uns hier non einer (Gelegenheit, wo ber feit uerfchiebenen 
Sahrhnnberten, mit ber 3uno oermahlte Jupiter, ba er fte oon unge* 
fahr gefehen, eben biefelbe Shrunft empfunben, als ba er ihrer baS erfre« 
mal oerßohlner weife genoffen. SBir wollen bem SeugrtifTc eines gried)i# 
fchen Soeten, eines lateinifdjen did)ters feines benfügen. ®S iß ein 
Siebhaber, ber ba rebet: ein Siebhaber, fage id>, ber feinengweef erhalten 
hatte, (*) unb ber ftd) barüber ärgert, ba§ «erfchtebene vor ihm gleite 
©unftbejeigungen oerftohlner weife erhalten hatten: 

Iftius atque vtinam faöi mea culpa magiftra 
Prima foret: lethum vita mihi dulcius eflet. 
Non mea, non vllo moreretur tempore fama, 
Dulcia cum Veneris furatus gaudia primus 
Dicerer, atque ex me dulcis foret orta voluptai. 
Nam mihi non tantum tribuerunt impia vota, 
Audlor vt occulti nofter foret error amoris. 
Iupiter ante fui femper mendacia furti, 
Cum Iimone prius coniux quam diftus vterque eft, 
Caudia libauit dulcem furatus amorem. 

Valer. Cato, in Diris, p. 61. Catale&or. Veter. Poetarum. 

(*) Et mecum tenera gauifa eft ludere in herba, 
Purpureos flores, quos infuper accumbebat 
Candida formofo fupponens brachia collo. (Ebenbaf. 

CB) „ s ; Xndte fagen, t>aß fie als ein efrlicbes ittagto 
dben 6en 2fnfprudhm Jupiters widevfian&en.] 3hw ?ugenb »ft, 
nad) einigen, fo befd)affen gewefen, bag, wenn Jupiter fein anber «Kittel, 
anflatt desjenigen gefunben hatte, bas fte ihm nicht jugejlehen wollte, er 
jtch nicht mürbe ju laßen gewufjt haben. 2tllein er gieng allejeit auf bas 
©ebirge Seufate, wenu er nicht weiter fommen founte, unb linderte alfo 
bie heftigen «Kegungen feiner Seibenfdjaft. o' zdt «« Hp«; hx«- 
fievoi in) wirg« xvETtzfero ri sgurot. Iouem femper 
Iunonis amore captum ad faxum hoc accesfifle, atque ei infidendo 
amoris impotantiam fedafle. Ptol.Hephaeft.bepm^hotiuS, Cod.CXC. 
p. m.492. ©er 0chriftßeßer, ber mir biefeS ^lijlorchen barbiethet, fa* 
get nicht, ob Supiter bereits mit ber 3wno oerheirathet gewefen. 
war auch ntcfjt nbthig, etwas wegen biefeS ‘Punets ju bemerfen: bie aU 
lerbümmfien Sefer begreifen eS jur ©nüge, tag er nicht oerjjeirathet ge¬ 
wefen, unb bafj er um eine ©raufame gefeufjet hat. 

(C) (Eurymeöon ; - - I>«t fte mit einem Sohne gefebmart# 
gert, der promethetts gertennet morden.] «Kan ßnbet biefeS 
«Kahtchen tn ^»OmerS @d)Oliafien. H?av -xotgu roi; yonven 
«; tüj yiy&vruv, Eugv^Suni ßixcd^o; iyxuov inolttrin. v ei ngow5itt 

iytwh«. Schob in Iliad. Libr. XIV. verf. 295. 3«PtterS 
<£mpfinblid)feif war nicht geringer wiber ben 23ater bes 5&a* 
ßarbs, als gegen beniöaftarb feibß: benn wenn‘Prometheus inbie(£ifen 
gefdjlagen würbe, fo würbe gurpmebon in bie JpöHe geßürjt. 3ch weis 
nicht, unter was für einem 93orwanbe Jupiter bem gurpmebon alfo be- 
gegnet ijt: aüein ohne 3weifel h«t er bie wahre Urfache feines SornS ju 
»erheelen gefugt; er hatte aHjuoiel S3erftanb, als bajj er fich burd) feine 
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Stoche fel6ß hütte befchimpfen füllen. ©fber ben Baßatb fjat er feen 
Äiebßahl beg hmimlifcben Feuers vorgewenbet. 2>er von mit angeführ? 
te ©djoliaß entlehnet biefeg aug bem (Eupljorion. 

(D) Bie Xeufcbbeit öec 3uno ift ? ? ? eine fefjc jweifel? 
hafte ©ache gewefen.] 3d) will biefen Sept burd) bie ©orte eineg 
neuern ©djriftßeüerg augfegen, wekber, wenn er beweifen will, öaß 
Jupiter etn großer -^abntey gewefen, ftrf) alfo augbtficfet: „ ©er 
„Stiefe (Eurpmebon, batte von 3upiterg ©emahlinn, bie erßen ©uttßbe? 
„jeigungen erbalten: (Didy. in Hom. II. XIV. Euftath. ebetibaf.) unb, 
j.ber Stifel ©antog nicht ju gebenfen, bie wegen ber unfeufd)en£iebegfjan? 
„bei'biefer ©öttinn fo berühmt iß; weig man benn nicht, bah, ba 3“Pi* 
„ter, wenig Sage nach feiner -öeitatE) erfatint, baß ße balb Butter vott 
„einem j?inbe fepn würbe,bag ihm nicht 5ugef>ßrte,fte ihm bennoch fo viel gu? 
„te©orte ju geben gewußt, baß er ftd)leid)t uberreben laffeti, fie habe non 
„(Ich felbß empfangen, unb ihre 3ungferfd)aft unverfehrt bewahret. <Sitt 
„anbermal hat (Te ihm weig gemacht, ße wäre fdjwanger geworben, weil 
„fie gelbfalat gegeffen. Sßenn alfo bie Körner, bie man in £pbien auf 
„feine Bilbfaule gefefjet hat, nicht bebeutet haben, baß er ein ^»ahnrep 
„gewefen, fo hatte er bod) perbienet, baß fte folcheg bebeutetcn, unb ju ber» 
„gleichen Siebengarten 2lnlaß gegeben hatten, bie feit fo langer gcit mit 
„gemeinem Bcpfatle aller Golfer im ©ebrauche ßnb?,, Girac, Repli. 
que a Coftar, Sefit.LXIV. p. nt. 545. 

(E) Jupiter hat ftch in einem (Jfud’nct* vecwanöelt, öamit et: 
Bec 'juno genießen tonnte.] Um bag aüerartigße anjuführen, wag 
von biefer ©ache gefaget werben fann, fo barf ich nur (Eoßars unb ©i? 
racg ©treite folgen, Jg>ier ift ber ©runb bavon: ^upitet ifi bey vec? 
fdbiebenen anöern wuchtigen (Beledenheiten eben fo vetgeßlid) ge? 
wefen. Pallas beflaget ftch im i$omet, Ö«ß ec nicht an öen wei? 
fen Ulyffes geöente. f£in anötec wtcft ihm voc, öaß ec in fei? 
nem -^ausffanöe nid)t an bie^abnteyfebaft gebadet habe, öavon 
ec fo viel voctceffliche &ienfte echalten hatte (a). Sieß (Inb 
(Eoßarg ©orte, in ber Defenfe des Ouvrages de Voiture, pag. m. 116. 
©ein @egner@irac hat il)m geantwortet, baß biefer Vorwurf l)od)ftun? 
gered)t wäre: Benn Oec gute ’Japitet hat, faget er, Reponfe a la De¬ 
fenfe de Voiture, Seö. XXVI. pag. 194. um Die -^ochadnung ju be? 
jeigen, bie ec für bie -^ahnceyfchaft gehabt, unb feine i&egietbe, ein 
•»Sahncey ju feyn, hat ftch in einen Vogel vecwanöelt, bec biefcn 
t7amen(Cocu, ©ucfucf), fuhcet,ba ec feine ©emahhnn, 3uno, juc 
Ähe gefugt. Unb bann hat ec, juc 2>ejeugung feinec 2>ant? 
bacfeit, benen von 2fcgos gebothen, einen fchonen golöenen <Buc? 
tud’ ju machen, unb ihn ubec ben Septec von bcc Bilöfaule bec 
^uno ju fetten, rvobuccb biefe gcoße ©ottinn nicht beleibiget 
tvocben; tveil fie jum tvenigfien ebenfo viele ©ienfie von bec 
•s^ahnceyfchaft echalten hatte, als fte ihrem ©emable gethan ha? 
ben fonnte. Unb auch nahe bey bec Stabt -^ecmione, ftnö 
jtveen Cletne Äecge, bavon bec eine bec ©ttcfudfsbecg beißt, 
auf rvelcben man juc Seit bespaufctnifts, (in (Eotintbi) Öenfcettu 
pel ^upitecs, unb auf bem anbecn iöecge gegen 6bec, bec ^uno 
ihceit gefeben bM^nSLybien hatte bic^ilbfaule^upttec^ammons, 
gcoße -^»cnec auf bem Äopfe. ©iefes iff biefem ©otte fo ange? 
nebm getvefen, baß, ob man ihm gleich buccb bie ganje XDelt 
2»ilbfaulen aitfgecichtet hat, cc gleidtrvohl buccb feine, als biefe 
(Dcafel gegeben hat. (*) iüt hat ftch fo tvohl bey biefen -»60c? 
necn befunben, baß ec feine allecbeffen ^ceunbe vecmocbt, nad> 
feinem 2>eyfpiele, becgleichen anjunehmen. Bacchus (Cie. I. de 
Nat. Deor.) unb pan, bieSaticen, bie ©ottecbec bluffe, unb viel 
anbece, haben i!;m nachgeahmet. 3uno felbf? iff von bec pactey 
getvefen, um jubejetgen, baß fte manchmal ©efaüigfeit gegen 
iheen ©emahl gehabt, unb man fleht noch heutiges^ Cages vec? 
febiebene Schattmunjen von bfefec ©ottinn, mit -«Socnecn. JDia? 
na unb Venus haben and) welche genommen, als eine 5iecbe, 
bie einem fchonen ©eftebte ungemein wohl anffunbe. ©iefe 
Antwort enthalt viel @ele()rfamfeit; allein fte ift falfd); benn man fielet 
nidf)tg barinnen, bag bie ©adje hewiefe, bavon bie ^rage iß. ©ie §ra? 
ge iß biefe: hat benn Jupiter ben ©tanb ber (£hmäntier geehret, bereit 
(J'hfrauen ©uhler haben ? SOian heweife fo fehr, alg man will, baß er 
bem 93ogel Piel S'hre erwiefen, ben wir ©utfuef nennen: man füge 
barju, baß er gewollt, baß feine ©ilbfrtulen Corner tragen foütett; man 
vergeffe biejenigen nid)t, we(d)e bie anbern ©öfter haben tragen wollen: 
fo trifft man eg bod) nicht, weil bag 9Bott -«5ßbncey, unb bag SBort 
•^ocnec, jur felßen geit nicht in bem 53etßanbe genommen worben, 
ben man ihm feitbem gegeben h«t/ unb hentigeg Sageg giebt. Ueber» 
bieß würbe bie üöerwanblung in einen ©uefuef, um in feinen verliebten 
Unternehmen glücflich ju werben, auch ju unferer Seit fein «Bterfmaal 
fepn, baß man gerne mit einer verhüllten grau verheiratet fepn wollte. 
Steine ?efer werben ßch leicht einbilben, baß (Eoßar bie Stichtigfeit 
ber ihm gegebenen Antworten wahrgenommen hat: allein wenn einige 
baran jweffein füllten, fo will ich ihnen, burd) 2lnfühtung feiner ©orte, 
halb aug bem Srrthume helfen. 5Jtan wirb barinnen feljen, baß bag gegwun? 
gene©cfenaHjuviet©efefenheitaug5nftarnen verbinbet, gewiße©inge in 
feine ©egenantwerten ju mifchen, welche feine ©adfe verberben. ®r ma? 
d)et mit ber SSerwanblung Supiterg, in ben Vogel ben 2(nfang, öec 
Ben iTamen ©ucEucf führet, unb faget folgenbeg bapon : Suite de 
la Defenfe, p. 380. 

§ (a) SJlan wirb biefeg Sfiöhrcheti in ben ©chriften bereiten ver? 
gehlid) fudjen. gg iß aug beg Slabelaig III ©. 32 Sap. 2lllein ber 
©runb bavon ßnbet ftch imßMutarchSlum. 17 berSroßfcbrift,bie er bem 
2fpolloniug wegen beg Sobeg feineg ©o[)tteg jugefchicft. (Tcit. 2fnm. 

(*) Soßar, Suite de la Defenfe, p. 382. wiberleget eg burd) biefe 
©orte: 2lrißoteleg erzählet an irgenbg einem Orte feiner SIhdorif, baß 
dpegeftppug bep feiner Surücffunft von d'lig, wo er bag Orafel 3upiterg 
um ?Kath gefraget, auch uo<h bag ©utachten beg Orafelg su ©elphid 
mitnehmen wollen, wo er ben 2fpotlo aanj vertraulich auf biefe 2lrt ge? 
fraget habe: TDitft öu and? öecfelben tTTeynung feyn, wie Bein 
Vfttec i V2ic(f öu öicb unteeffehw - ihm ?u wiöecfpcechett i 
2lllein ©irac beffaqet ßch p. ssi feiner ©egenantwort, baß man feine 
©orte verfalfchet habe: er beweiß, baß er fehr wohl wiffe, baß 3u* 
piter an anbern Orten 2ftitworten ertheilet, baß er aber biefelben burch 
feine ©ilbfaule, außer in 2fegppten, gegeben habe. 

„©iefeg alte ©ei6ermahrd)en, unb biefe lad)erlid)e ®rßnbung eineg 
„©prachlehretg, ber feine Seit gemigbrauchet hat, (fe h«t Sragmug (*> 

„bavon gerebety iß aug einem ©choliaßen beg Shrofritug genommen, 
„weld)er erjühlet, baß 3uno, nachbem ße fid) von ihren ©efpielittnen ent? 
„fernet, um ßd) allein unb in grephdt 5« unterreben,_ nach einem iangett 
„©pajtergange ßd) an einem fchonen Orte bep bem @e6irge Shronap ing 
,,©rab gelegt. 3upiter,ber ße in biefem ©tanbe erblicht, h«t ße fowolpl 
„gemacht 6efunben, baßer gener gegen ße gefaßt: unb, ba er feine ©Intfj 
„nicht ju ertragen verntod)t, fid) mit ben gebern unb ber ©eßait eineg 
„©uefuefg verßcllt, unb, nachbem ec eine außerorbentlidje ifülte in bec 
„£uft erweeft, (Ich ganj jitternb unb erfroren in bie 2lrme biefer ©öttirttt 
„geworfen habe; wo er, nach 2tnnehmung feiner orbentlidjen ©eßait, 
„unb verfpcochener^eirath, von ihr bag gewünfd)te Vergnügen erhalten 
„hat. ©iefe^alte, bie 3«b>ter bep biefer ©elegenheit erregt, iß nidht 
„viel größer gewefen, alg bie Mite ber uheln ©pötterep unferg ©elehr? 
„ten. ®g erhellet in ber Sh«t, baß fid) 3»pUcc nicht aug Siebe juc 
„^»ahnrepfchaft in einen ©uefud: verwanbclt hat'; weil bamalg webet 
„unter ben ©öttern, nod) unter ben ?Olenfchen ber Sßame biefeg 53ogelg 
„einen Shmanti bebeutet hat, bem feine grau ungetreu war. 3um we« 
„nigßen fieht man bavon nicht bie geringße ©pur bep ben 2I(teti; hin* 
„gegen ßnb grauen im ©lautug, welche ihre (£t)manner ©ud’ucfe nen? 
„nen,bie ße im Shbrucße ergreifen: unb3uvenal (**) hat einen armen 
„tOtann, bem man biefen ©chimpf erwiefen, eine ©cftfemftcüe genennt: 
,,vermutl)lid) weil bie ©rafemüefe bie 3ui19en beg ©uduclg ernährt, 
„bie er in ihr 2ßeß leget.,, hierauf geht Soßat jur Betrachtung bec 
Körner fort, unb befielet ßch pag. 381 alfo aug : -^at -^etv (Bitac et* 
w«n ein altes tnanufccipt, welches Dcutltcb beweifl, ö«ß öle 
■Corner jut felbigen Seit öie tHectjeicben öec -^«bnceyfebaft ge? 
wefenf UnÖ ibv, mein-^ecc, (er rebet mit bemlDlenage) öec ibc aU 
les wiffet, tonnet itw mic wobl beweifen, ö«ß öiefe Kcöensacten, 
Körner tragen, Körner auffe^en, in Öcm ©inne, wie wie fte gebcai* 
d)en, viel «Itec, als 2lctemiÖoctts ftnö, öec untecöem2löciangeblu? 
bet bat? öie -^öcnec ^Jupitec Mammons, ftnö teine -»oöcnec eines 
■^abnceys, fonöecn eines fd)onen iVtööecs gewefen, öec auf öem 
lybifdjeu ©anöe pcopbejeyet, wie unfec Äonfacö faget. (fr un« 
terfuchet Bie Jpörncr gewißer ©ottheiten ©tücf für ©tutf, bie ©irac an« 
geführt hatte, unb jeiget beutlid), baß ße feine 23erwanbtfdiaft mit bem 
3uß«nbe ber «Diötmer haben, bie wir Jpörnertrager nennen; unb baß ße 
nicht aug ©efaüigfeit gegen ben 3upiter angenommen worben ßnb, unb 
biefeg iß fein @d)luß, ig6@: "Wenn (Bitac ans allem öiefem etwas 
machen Ennn, öas ju feinem Vocbabcn öienet, fo bin ich nidbt 
willens, mich öawtöec ju fetjen : allein ich mößte mich febc be? 
teugen, wenn ec öamit foetfommen, unö uns jwingen foüte, ju 
befennen, öaß Jupitet, öa ec fein -^ausweßn eingecidbtet, öie 
■*&abnceyfcbaft nicht veegeffen habe, öie ihm allejeit fo nut;lidj 
geöient bütte. ©ieß iß wol)l gefdjloßen : benn bieß heißt bie ©uchen 
wieber auf ben Statum caufae bringen , unb bieß iß ber Sßittelpunct, 
wo aüefiinien jufammen laufen müßen. 

f *) Equidem vix credo hanc fabulatn apud veteres inueniri, fett 
fufpicor ab otiofo quopiam Grammatico fuiffe confiftatn : adeo fa. 
pit anile quiddam. 

(**) Tu tibi nunc curruca, placesfletumquelabellisExforbes. Safe 
VI, v. 276. 

©Ir wollen bie ©egenantwort betradjten. <fg beffembet ben ©irac, 
baß (Eoßar öiefe UTatecie nach öec ©dmefe öec ©cbule, unö als 
etwas eenfibaftes abbanöelt. Repl. a Coftar, Scö. LXIV, pag 544. 
ikt will, öaß ich ihm öemonffcativifd? unö öueeb Jeugniße be^ 
weifen folfbaß ßchSupiter aug Siebe jur -önhnrepfchaft in einen @uc? 
fuef verwanbelt habe. (£c ift nidbt veegnugt, wenn ich ihm VCla* 
nufcctpte jeige, bie beutlid) beweifen, baß bie Körner jur felbigen Seit 
bie eOlerfjeichen ber fi>ahnrepfd)aft gewefen. Jft öiefec XYlann nidbt 
ungececbt? ec fucjweilet nuc in allen feinen Schriften: (gc be* 
tennet felbff, öaß ec nicht ein iVoct ohne öie Beybulfe öec lieben 
^conie fagen tonne. Untecöeffen fann ec nicht ieiöen, öaß idb 
ein einjigesmal fpaße ? ? ? (Dbgleicb mein ©ebeej aus mei* 
necfHatecie ent(febt,unö von febc guten 2lltectbümecn untetftiu 
«et wicö: öenn ifi es nicht wahr, öaß ^upttec ein voctcefßidbec 
-^abncey gewefen; weil öec Äiefe (Kucymeöon öie eefien (Bunft* 
faejeigungen von feinec ©emablwn 3uno ccbalten batte ? 2ßan 
ßnbet oben in ber 2lnmerfung (D) bie golge biefer ©teüe: eg würbe un* 
nü^lich fepit, ße hi« 5» wieberhoten; benn bag Rapier, bag ße einnaljme, 
wirb viel nü^lidjer jtt biefen jwoen 2lnmerfungen beßimmet werben. 
Stic erße iß, baß ob eg gleich erlaubt iß, in einer (Eritif ju furjweilen, etf 
bennoch nicht erlaubt fep, übel ju fd)ließen. tOfan fpotte, fo lange, alg 
man will, man brauche, nach ©elegenheit, entweber bag (f rnßhafte, ober bag 
£ad)erliche: man bebtene ßch nur feiner Unwahrheit, unb verlange nie? 
mald, baß, wenn man nach einer falfchen SSoraugfefcung höhnet, ober bie 
©pötterepen auf eine Unwißenheit ßeifet, man gute ©nwürfe obec 
grünblidje 2lntworten auf einen Sitiwurf machen wirb. 93?an jief)e bag 
obige aug ber 2(nmerfung (C) beg 2lrtifelg (Eolomies ju Statbe. fOlei* 
ne anbre2fnmerfung iß, baß bag 2lbentheuer beg 3liefeng, unb bie Sreu? 
lofigfeiten ber3utio ju fpdte fommen. Ser Urheber hatte in feinerem* 
wort nichtg bavon gefagt; alfo föttnen ße nid)tg wiber ben Coßar thutt, 
bet nicht verbunben gewefen, ßd) nrtd) bemjenigen ju richten, wag fein 
©egner etwan einmal fagett möchte, ©ie fönnen bem ©irac nicht aug 
ber @ad)e helfen ; benn er hatte ßch betreiben nicht allein nicht 3ur Be? 
hauptung feiner (Eritif bebient, fottbern ße ßnb auch ganj unvermögenb, 
bagjenige ju beweifen, bavon bie grage iß. 3»°° ^ag hoch bunbert 
Buhlerepen gehabt haben: beweiß biefeg, baß ßd) Supiter ber Jpafjnrep* 
fchaft erinnert hat, ba er fein Jpaugwefen eingerichtet? 3derman ßeht, 
baß meine erße 2lnmerfung ©iraeg ©ache übern Raufen wirft, weil a[? 
leg, tvag er anführt, auf eine faifdeBovausfefjung gegrünbet iß. ?02an 
fönnte ihn biefer verbrießiid)en©af)l unterwerfen: ^>abet ihr nicht ge« 
wußt, baß ju ber 3eit, ba 3uPitet ßd> in einen ©uefuef verwanbelt, bie 
burchbieUntreue ihrer©eiber verutiehrten £hmdnuer nid)t -^ahnceye obec 
•«oocnectcägec genetinet worben, fo habet ihr fehr übel gefeßerjet; öemt 
nach eueert eignen Kegeln ftnö Öie ©potteceyen bofe,wenn fte auf 
öie Unwißenheit öec (Bachen gegcunöet ftnö, öie manxviften follte. 
Reponfea la Defenfe de Voiture Seöl. XXVI, pag. 190. ©iel)e Coftar, 
Suite de la Defenfe, pag. 38t. J?abet ihr gewußt, baß man jur felben 
Seit bie Begriffe mit biefen ©orten nicht verbunben hat, Bte man ijeuti?. 
geg Sage« bamit verbinbet, fo fepb ihr höcßß tabelngwürbig, baß ihr fol? 
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dje Semeife gebraudjet lja6et, bereu $«lfd)heif eud) hefannt war. Sßir 
wollen bie §olge feiner ©egenantwort anfefjen. 

Ungeachtet alles öeffen, faget er p. 545, dringt unfec ©opbif? in 
mich, ich follcihm yeigen, daß damals, da der Vater der ©öfter ficb 
mit öen federn unö öer©ef?alc eines iRucfucfs »etfleiöet bat, der 
XIame öiefes Vogels einen JTJann bedeutet, dem feine »Jölpfrau 
tCreulofigteiten ertpiefen. ~Jch »erfprecbe es ihm/ unö gebe mein 
XDott, ihn yu rergnugen, xvenncr mir durch beroäfwte Seugniffe 
bekräftiget haben mied, baß man bem Jupiter eljmals »orgeworfett, 
er habe in feinem -pauswefen nicht an die .§nf)nrei)fd)«ft gebad)/. jbie 
T&oznct betreffend,e fo iß diefer 2lusdruct' in der Bedeutung/ die 
ich ihm gebe, r>iel alter, als man denket. iVir erfahren rom Xli- 
cetas,öaß öer2Uifet2fnöronicus, um der ISintuohnerjuConffam 
tinopel jtt fpotten, und ihnen die Unfeufdbheit ihrer tShfrauen 
»oryutoerfen, gercohnt getvefen, auf den offentlichenplaQen die? 
fee großen ©taöt,öic größten -*$tcfcbgenxibe aufrichten ju laffen, 
die man finden tonnte: und 2lrtemiöotus, der langer, als voc 
funfjehnhunöert fahren gelebt hat, bedient fich in des II 23. it 
Cap. des XVortes, ferner auffe£en, als eines ©prudbtvortes, das 
gemein tvar, und nicht evßlidy ju feiner Seit angefangen hatte. 
9ßan muf ben Sßettage in feinen Origines Franeoifes, unter ben 3Bör= 
fern Cornes, unb Cocu, ju fßatfje 3iel;en. tTCan würde feine JTTuße 
fehr übel anuwnden, wenn man den Urfprung öaron unterfu* 
chen, unö fid? bekümmern trollte, ob es jur Seit Jupitec ^am* 
mons im ©ebrauebe getvefen. 2bem fey, wie ihm trolle, fo iff 
mein (&egner, fo fern et auch if?, für öiefcsmal nicht getrahe ge? 
tvoröen, daß ich feiner gefpottet habe. 5)imt fte[)t aus diefer ©teß 
le hanbgreißid), baß ©irae feine ©ad)e »erfahren (jat: er ift nicht im 
©taube, baSjenige 3u heweifen, was ec behauptet, ttub ohne weld)cS feine 
©ritif nid)ts iß: unb er rühmet fich, baß er feines©egtters fpotten wol« 
len. ©S könnte ein jeder ©cribent ju btefem ©chlupfwinfel gußudjt 
nehmen, wenn er nicht mehr wüßte, wo er hinaus wollte. SBir wollen 
aud> ben ©oßar feiner ©eits in einiger Verwirrung fchen. ©eine ©in# 
ficht hat ihn »erlaßen, ba er fiel) bcs geugnifp bes ©raSmuS ju einer 
©gehe bebieuet,worinuen ©raSmuS nicht Stecht hat. Sie rom ©öfter am 
geführte ©teile bes ©raSmuS iß in der ©rflärung bes ©prüd>worteS: 
Seit quomodolupiter duxerit vxoreni. ©S iß baS 23 ber IV ©enturie 
in berIV ©hilias pag. m. 914. ©r beobachtet, baß ber ©djoliaß bes $h®* 
ofritus biefeS auf bas SBort eines gewißen 2irißoteleS anführet: Adiun- 
git fabulam quam retulerit Ariftoteles, nefcio quis. ö?ieratiS erhellet, 
baß er tud)t geglaubt, wie ©irae gethan, baß 2frißoteleS, 2lleyanberS Sehr« 
meißer, biefeS J?ißord)en angeführt hatte. ©S hat etlid)e 'ArißoteleS ge« 
geben, weld)e Sucher getnadfa haben. Ionfius, de Hirt. Philof. p. 61. 
S5as liegt il)tn barati, baß fich Jupiter nid)t in einen ©uefuef perwait« 
beit habe ? 5Bte hat er nicht gefeiten, baß biefe Verwanbelung bes Opi« 
bius itt nichts gültiger iß, als fo piele andre, die wir imöoibius lefen ? 
©iebt er nicht ju erfennen, ba er fid) über biejettigen ärgert, bie es be« 
hauptet, baß er es als eine feiner ©egcnpartegPovt'hetlhafte©efchid)te atu 
ficht ? Unb heißt fich biefeS nicht ;uni Vortheile feines feinbeS fchätib« 
lieh Pergehen ? ?Ö?an hat nicht ermangelt, biefeS ju feinem Sßufeen anju« 
wenben. SEßan erwäge alles wol)l, was folget, ©s iß eine ©teile @i« 
tacS, Replique pag. 546. ,,®a matt nicht leugnen fann, baß id) bie 
„Vetwanblung^upiters in einen ©uefud 511 fehr gelegner Seit angefufß 
„ret habe: fo iß er auf ben ©infafl gerathen,biefe §abel für ein altes 
„XVeibetmabvcben und eine Ificbetlicbe Urrftnöung «usjugebeu; 
„als wenn bie Verwanblung eben biefeS ©otteS in einen ©chwan, in ei« 
„nen©tierynnb in einen 2fbler, etwas ßnnreidjers unb beßers infichhieh 
„te: als wenn ntd)t alle Sabeln überhaupt gleich eitel waren, unb biefe 
„nid)t fo wohl, als bie anbern, ihre 2tllegorie unb mptholcgifche ©rfl«= 
,,tung hatte. 2t!lein ba©oßar behauptet, daß diefes Die IScßiidung 
„eines Sprachlehrers fey.der ficb feiner UTuße gemisbraud;et; daß 
„ffe aus dem Sdjoliajren des Cheot’ritus genommen worden; 
„unb mit bes. ©t'asnmS Srngniße beweiß, daß fte fid? in feinem ein« 
„jigen Schriftßeller finde, der nur ein wenig alt ift : 5Bas thut 
„ev anbers, als baß er feine Unwißetiljeit eßenbar geiget, unb bie ©eri« 
„benten aus feiner anbern Urfadje ließ, als ihre fehler ju lernen? 3” 
„ber $hat ßnbe ich feine Sabel, baran eine größere 2fngahl berühmter 
„©etibenfett mehr gebadjt hatte, als biefer. Unb fo gar ber ©choliaß, 
„ben ©oßar anführet (fo groß iß bie Summheit biefeS 93?atmeS) perfi« 
„djert, baß er es aus einem $ractate (*) genommen, ben 2CrißoteleS 
„pon bem Tempel ber Jpermiotie gemad)t hat. ßMutarch gebenfet bes« 
„felben gleichfalls in feinem $5ud)e von ^liiffen; ‘PaufaniaS rebet an per« 
„fdßebenen ©teilen feiner ©orintlßafen bapon, unb 2>ib»;muS über bas 
„Pierjehnte 25ud) ber 3tiaS, erzählet ßeauSbem©uphorion, einem fehr al« 
„ten ©d)riftßeller, bes ©djoliaßen bev griechifchen©inngebichteunb nodj 
„unsühliger anbern nid)t ju gebenfeti, bapon bas Verjeichniß alljuperbrieß« 
„lid> fepn würbe.,, 3^ öhergehe anbre Singe, worüber ihn ©irae auf 
eine gelehrte unb pernunftige 2frt, pon wegen ber hörner, unb beS 
•£>ahnra)S, critißrte. Sie große 2lnjahl guter ©chriftßeKer, bie pon bie# 
fer Vetwanblung 3upiterS gerebet haben, befümmern mich aus Ciebe ge« 
gen ben ©rasmus. ©S würe jum Vortbeile feines SluhmS ;u wun« 
fdjen, baß ec ben alten ©choliaßcn in Sluhe gelaßen hatte, ©s würbe 
beßer gewefen fepn, baß man mit ber Srbtr~tn ber hanb eingeßhlafett 
wäre, ba man eine fokbe ©ad)e su fchreiben hatte, hatte er nicht gele« 
fen, was ‘PaufaniaS im II95.78©. ben 95erg ?h°tnap (**) betreffend, 
faget, welcher feit bem Coccygius ober Coccyp genennet worben, feit ber 
in einen ©uefuef oerwanbelte 3up<ter bie 3uno bafelbß gefüßt hatte ? Sieß 
war ein 95erg in Safonien. ©benberfelbe ©chriftßeÖer faget im II S5. 
59 ©. baß eben biefelbe Urfache, weswegen bie 3ww 5u2frgoS, einende« 
pter (bieß iß ein ®erf beS ‘Polpfletus gewefen) geführt, auf beßen ©pifje 
ein ©uefuef geßanbeu, weil ber perliebte 3uPiter bie ©eßalt biefeS Vo» 
gels angenommen habe, um ber 3«no ou genießen. 3ch glaube biefeS 
nicht, feljetSaufaniaS baju; aber nidßS beßoweuiger, faget er, habe id) eS 
für eine ©djidbigfeit gehalten, eS nicht auSjulaßen. Koxxvya a in) 
ffKqnTgoi KxSij-ytxi (foiai, /.syovrei rev Atz, Vre «a;3ijs rijf elf 

t5tov rov Ügvi$x k})\ay%votf, rijv $e äte nalyviov Ssgccaoq. tStov ro-j Aoyov, 
yg] <Snx iomaTct ilpyrcui neg) 3eSj, »x ctrroSixouevoi ygücpw , ygä<pa Si üäev 

Yiasov. Cuculum vero auem idcirco feeptro aiunt impofitum, qtiod 
virginislunonis amore captuslupiter,in eam fe auem verterit, quam 
puella tanquam ludicrum captarit. Haec ego, et quae bis funt fimi- 
lia de dis vulgata, etfi vera ncutiquam exiftiino, non putaui tatpea 
negligenda. 

(8*) Agigorihm it ifogti iv Tui mg) Egfuovyt legu liiurtgov ttfg) tS Ai»t 

W T<?5 etc. Schol. Theocr. in illum Verf. Eid. XV.'nmr« 
yuyxTxet ’lsztt, yjfl uf Zeu? y,y&.yt<i "tigw. 

(*♦) 2ll|o muß man ihn nennen, unb nicht ©fov«|, Thronax, wie itt 
bem ©choliaßen beS ^heofritus ßel;t. ?D?eurßuS hat biefe Vevbeße» 
rung gemacht. Mifcell. Lacon. pae. 310. ©oßar iß bem SvaSmuS 
‘Punct für Punct gefolgt, welcher Il;con«r gefagt hatte. 

(F) « « = Jt>ce ©tceitigfeiten find bis jur<£l;fcbeiöung «e# 
trieben worden.] ‘PaufaniaS erjahlet im VIII93.253 ©. baß ju ©tpm« 
phalus, einer ©tabt in 2frfabien, brep Tempel ber3uno gewefen. Sec 
erße hat ber Tempel Juno der Jungfer, ber anbre 2funo der ‘Ebfcau, 
unb ber britte^uno der XVitwe geheißen. Siefe brep Tempel ftnb il)c 
butcl) bcti ^euienuö ev6auet worben, bet) welchem fte erjogen worben 
war. Ser lc£te iß ihr 511 bet 3?it erbauet worben, ba fie ju ©tpmpha« 
(um gewohnt, wohin ße fid) tiad) ihrer ©l)fd)eibung begeben hatte. 
50?an wirb in bemSBÖrtetbucße ©arl ©tephans, bas burd) ben2lopb(*> 
perheßert worben,fel)en,auf was für2frt3upiter bie 3uno wieber $uvüc£ 
gebracht, bie ihn »erlaßen hatte, ©r hat baS©erüchte ausbreiten laßen, 
baß er fiel) mit bes 2fefopus Tochter »erheiratheu wollte. Siefe Seitnng 
hat mehr ©inbruef in bas dperj ber erjürnten ©öttinn gemad)t, als alles 
Sitten 3upiters. 9fßan feße bie 2lnmerfung (Q.) an bem Orte, wo idt 
£pphons Beugung anführe. 

(+) ©r führet ben ‘PfjilarchuS im XIX 93. an. 2fllein Sßatalis ©omeS, 
Mythol. Lib. II, C. 4, pag. Bl. 133, führet ben Sototheus an, Lib. Il^ar- 
rationum fabulofarum. 

(G) f£r bat fie cinsmals jwifdben Fimmel unö fgröe cmfge« 
bangt gehalten.'J SBeil fie einen heftigen ©türm wiber ben dperfuleS 
erreget hatte. 3upiter erinnerte ßc biefer ©ad)e, als er ben ©treid) er« 
fahren, ben fte ihm unter wahrenbet Selagerung pon Sroja gefpielt hat* 
te. ©ie hatte ihn fo ju bejaubern, unb in ihren 2frmen eiujufchlafem 
gewußt, baß ßleptunuS bienöthige geit hatte, bie @ad)en ber Trojaner itt 
Übeln ©tanb 311 fe^en. 3d) vebe »on biefer 2lrgliß ber 3uno in ber fol« 
genben 2(uinerlung weitlaufttg. 3upiter, ber ihr fo pide Siebfofungett 
»orgefagt unb etwiefen, hatte faum ben ©djaben erfahren, ben bie $ro« 
janer unter wahrenber 3eit erlitten, ba er bep ihr gefdßafen hatte, als ec 
ße auf bas beftigße anfuhr. ©r drohte ihr mit ber 9Iutf)e v_g] <ss wAij- 
yyieiv ipAeea, et te verberibus caedam, (Hom. Iliad. Lib. XV, v. 17) 
unb fragte, ob ße »ergeßen hatte, wie er ße mit jebem $uße an einem 
2fmbofe angefcßloßen, unb jwifchen Fimmel unb ©rbe im 2fngeßd)tc alleu 
©öfter habe hängen laßen, bapon ße felbige (oSjumadjen ßd) »ergeblic^ 
bemühet hatten ; benn erhatße fogleich »omJ&immel auf bie©vbe faUert 
laßen, fo viel ihrer es unternahmen. 

H b ört r ixgepu v^c3tv. Ix 51 Trodoiaiv 

/i.xfuyai v)k« 5vto, neg) %ipa) 55 Setruav hjA« 
XgCcfay, appqxTOv; ev 3’ Iv ctiüigi y^c/J veCptAyeu 

’Exge/xu, tfAarcBV 51 Seoi xtiTa piaxgcv OAvpnoV. 

Aveai 5’ bu iSvvavTo nagaeadov, b'-j 5i A&ßcipu, 

P’inTuexoy rtruyuv kno ßqAä; ßfp uv ’UyTUi 
oAiyyniheuv. 

An non meminifti quando pependifti ab alfo, a pedibus auten* 
Incudes demifi duas, circum manus autem vinculum miß 
Aureum, infrangibile ? tu autem in aethere et nubibus 
Pependifti, indignabantur autem dii per excelfum Olympum: 
Soluere autem non poterant circumftantcs: quemeumque au«; 

tem apprehenderem; 
Proiiciebam correptum de limint-diuino, donec perueniret 
In terram vix tpirans. ©bettb. v. ig. 

3uno mußte bie ‘Pfeife eittjiehen ; fie hat ßd) bürd) falfche ©ibfd)wür* 
eutßhulbiget; ße hat»erfprod)en, ßdj bem Verlangen ihres ©emahls ge* 
mäß. ätt bezeigen. Sießmal iß ber ©treit nicht weiter gegangen. 3d> 
muß nicht »ergeßen, baß3uno an betn Kriege ber Titanen Urfache gewe* 
fen. ©ie hat fte angetrieben, ihren ©emalß »om throne 311 ßoßen, (Hy- 
gin. Lib. CL.) unb ben ©aturnus wieber hersußellett, welchen 3uPitfP 
»om throne geftoßen hatte. Sie©ifevfud)t iß bamals viel ßärfer gewe* 
fen, als bie ^ierrfd)fud)t: Senn ber Verbruß, ben©paphuS (bieß iß 3«* 
piters Saßarb gewefen] mit einer Övrone begnabiget su fehett, iß Urfadjd 
gewefen,baß3uno lieber eine abgefe^te ©öttinn fepn wollen, in fo fern 
ihr ©emahl nur »om SEjnwe geßoßen würbe, als mit ihm 31t regieren. 
2ülein vielleicht hat ße ßd) etneSvache »orgefe^t gehabt, wobei) ihre 
^errfd)fucht nid)ts »erlohren haben würbe, ©ie hat fich ^»oßnung ma* 
chen fönnen, baß, wenn fte ßd) ber2fngelegenheiten eines unreeßtmäßigee 
weife »om throne geßoßeneti Vaters, gegen bie 2lngelegenheiten eines 
©emahls, ber benfelben mit ©ewalt beßiegen hatte, antiähme, fie unten 
einem wieber hergeßellten Vater an ber Regierung 5heil haben würbe* 
unb auf ewig mit bem 3upitev brechen wollte. 93?an wirb in ber 2fti« 
merfung (F) bes 2(rtifds Jupiters eine anbre Verfd)wörung fehen, itt 
welche fie ßd) eingelaßen hat. 

3d) fann nicht an bie jwißhen Fimmel unb ©rbe fangende 3uno ge* 
öenfen, ohne meinen Sefevn eine ©teile oorjulegen, bie id) nicht »erßehe« 
^ipgin etsählet im 166 ©ap.baß,baVulcan bem3upiter unb ben anbem 
©ötterti güibene ©chuhe geßhmiebet gehabt, 3uno fid) nicht fo halb nie* 
bergefefß habe, als ße swifchen Fimmel uttb ©rbe aufgehangett gewefen. 
Vulfan hat 32achrtd)t bapon befommen, bamit er fornmen unb feine 
93iUtter los machen füllte, bie er gefeßelt hatte; allein er hat geantmor* 
tet, ich habe feine ?0?utter. ?0ian hat ihn »om Fimmel gcßüvjt, unb ec 
war noch 3ornig über biefer Segegnung. 56iv wollen ben (ateiuifdiett 
5ept anführen. Vulcanus Ioui caeterisque Diis foleas aureas ex ada- 
mante cum feciflet, Iuno cum fediflet fubito in aere pendere coepit. 
Qiiod cum ad Vnlcanum mifliim eflet, vt matrem, quam ligauerat, fol- 
ueret,iratus quod de coelo praecipitatus erat, negat fe matrem vllami 
habere. 3d) lobe bie ^unßridjter, bie fo gelehrte Seobadjtungen übet 
bie erßen ®orte ^ipgins gemacht haben (*); allein id) wollte wünfd)en, 
baß ße mich belehrt hätten, wie ©chuhe es madjen fömten, baß eine 
j?rau,fo halb ße fich nicbergefe|t hat, itt ber 2uft hänget. 3d) felje auch 
nid)t, wie folcheS ein ©rulß ober ein ?htott zuwege bringen fann, sumal 
in 2fnfel)ung einer gebunbenett ‘Perfon. 90?iv beucht, baß man ßd) über 
bie geringe llrtheilsfraft beS ©efehichtfehreibers beflagen fömte. ^iat ec 
wohl glauben fönnen, baß ßd) ein Sefer an einer fo »erßümnielten unb 
wfäßchtfn ©tjählHnfi bcguüficn wütbe ? fffiavwm hat n nicht gefagt, 
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Daß, fo 6a(b fidj tuebc-rgefefet gehabt, 6er gußboben beS Jpimmels 
(leb gefpaltct h«be,unb Der ©tufjl, ba er feine ©tüfjf mehr gehabt, gegen 
Die SBolfen gefallen, unb in bem Svaume langen geblieben fep, bev swi= 
fchenJöimmel unb<£cbe ift'1 SicfeS hatte ben Sefern ein fennt(id)es93ilb 
gegeben. ©cruiuS ers«hiet bie 0ad)e beffev: er jaget, baß 93r.lfan einen 
©tul)l geniacbet, »on welchem bie 3uno, ba fie fid) eitimal barauf gefegt 
gehabt (**), nicht eher wieber auffteheu fbnnen, als biß fie bem 23ul* 
fan alles »erwilliget, was er »erlangte. (£r aber ljnt gewollt, bafj man 
(btn fei ne Leitern jeigen füllte. Alii dicunt,quod cum Vulcanus paren- 
tes fuos diu quaereret,nec inueniret; fedile fecit taIe,vtcumeo, qui 
fediflet, furgerenon poflet; in quo cum adfedifiet Iuno,nee poflet ex- 
furgei'e: Vulcanus negauit fe foluturum oninino, niii prius parentes 
fuos fibi monftraflet, atque ita fadtum elf, vt in Deorum numeruin 
reciperetur. Seruius,in Eclog. IV. Virg.v. 62. 9)?an }iel)e ben ^au» 
faniaS sn Staffle, ber unSLib.I, pag. 18, belehret, baß 23ulfan, ber fid) an 
bet- 3uno rachen wollen, ihr einen gülbenen^hron gefchicfet,auf weldjem fie 
gefojfelt warb, fo balb fie ficb barauf gefefjet batte. Stiemanb als 95ac' 
d)uS bat ben23ulfan uetmögen fonnen,in ben Fimmel juvücf ju fef)ten: 
unb er bat ihn nod) beraufeben muffen, um il)n ju bieferSHeife §u bewegen. 
Sie 3ftbenieufer haben ein ©emalbe gehabt, weldjes ben 35accf)uS »or= 
(feilte, wie er ben 33ulfan wieber nad) bem Fimmel geführt: unb man 
bat 311 Sacebamoti ein ©cbnifjwerf gefeben, welches eben benfelben 33ul- 
fan »orgeftellt, wie er feine SfJJutter losbanb. Paufan. Lib. III, p.99. 

(*) Ob man folia ober foleas lefen muffe: ob man fagen fonne, au- 
reas ex adamante; unb ob eS beffer gefagt Ware, folia aurea nexa ada- 
mante,ober folia ex auro et ex adamante. ©iel)e JppginS amfferb. 2luSg. 
»on 1681. 

(**) fOfan siebe 311 Stathe was im VI35. ber 2feneis »om^hefeuSge» 
fagt wirb: Sedet aeternumque fedebit infelix Thefeus; unb, was bie 
2tusleger »on bem ©tul)le fagen, barauf er gefefet worben. Du Rondel 
für le Chenix de Pythagore, 95 U. f. ©. 

(H) ©ie bat Dem (Bebauten unD öcrfcbieDerten £>ingen »oege* 
ff ««Den, Die Davon abfrangen.] SBenn 5erentiuS, in Andria A<St. III, 
Seen. I, »orauSfeget, baß bie -£ure ©Ipcerium, ba fie in itinbesnothen ge= 
arbeitet, fid) biefeS @c6etl)S bebient bat, Iuno Lucina fer opem, ferua 
me obfecro! fo bejeuget er banbgreiflicb , baff 3uno Diejenige ©ottheit 
gewefen, bie biefer ©ad)e »orgeftanben. ©ie bat ftcb, (Feftus pag. m. 
cxxxjx.)(Dpigena unb Sucina bet) biefer S3evrid)tung genennet, fiue 
te Lucinatn , quod lucem nafeentibus tribuas ac Lucetiam conuenit 
nuncupari. Mart. Capelia, de Nuptiis Philologiae,Lib. II, pag.m. 37. 
9J?an bat ihr nod) anbre abfottberlicbe 31 amen nad) benen »erfd)iebenen 
Stenfien gegeben, bie matt bet) biefen Umftänben »on il)r erwartete; 
benn man bat fteFIuonia genentit, in fo fern fie ben aÜ3ugroßen Skrlujt 
beS@ebiütes »etbüten fonute. Fluoniamltinonem mulieres colebant, 
quod eam fanguinis fluorem in conceptu retinere putabanc. Feftus, 
pag. m. 63. SDlan bat fie Februa genannt, in fo fern fie bem Steint» 
gungsgeprange ber 33bchnerinnen »orgeftanben bat. Sieß ftnb bie <£in= 
fchrünfungen, bie SiJinrtianuS (fapella bem gunamen Fluonia unb Februa 
giebt; benn er führet bic‘Philologie ein, welche erkläret, baß fie, als eine 
Jungfer nicht notbig l)«be/&ie ©ottintt 3un° unter biefen swoen Jlbftdj# 
ten ansurufen: Nam Fluuoniam Februalemque ac Februam mihi po¬ 
ltere non necefle eft, cum nihil contagionis corporeae fexu inteme- 
rata pcrtuleriin. De Nuptiis Philologiae, Lib. II, p. 37. ©ie würbe 
Derfelben in einer anbern llbficbt notbig haben fonnen, weil 2fuguftin, 
deCiuit.Dei, Lib. VII,c.2, pag.m.<528, »erfiefjert, es habe 23arro ange« 
fuhrt, bah Sttno bie 3fuffid)t über ben glufj ber monatlichen Sölütbe ge= 
habt. Ibi eft et Dea Mena, quae menftruis fluoribus praeeft, quamuis 
louis filia, tarnen ignobilis. Et hanc prouinciam fluorum menftruo- 
runi, in libro feledlorum deorum, ipfi Iunoni idem autor allignat, 
quae in diis felevSiis etiam regina eft: et hinc tanquam Iuno Lucina 
cum eadem Mena priuignaj fua eidem cruori praefidet (£s i|i mir 
nicht unbefannt, bag bie ©bttitin ber ©eburten nad) »ielen ©ebriftfieb 
lern »on bet ^mw unterfd)ieben ifi: : benn einige fagen, bafj Ilucina ihre 
5odbter gewefen ; (Hefiod. in Theog. ©tcl)e ben SResirtae über beS 
OuibiuS Briefe pag. 638.) unb anbre haben »erjid)ert, baf Siatta ber 3$er* 
riebtung, ben gebaljrenben Sßeibern bepjuftetjen »orgefebt gewefen. Catull. 
Epigr. XXXV, Horat. Od. XXII, Lib III, unb viele anbre. 2((Iein ohne 
bag id) mich bei) ber SDlepnung aufbalte, bafjAocma, ^litbta, S>ian«, 
Änrta unb tfutio einerlei) ©ottbeit gewefen, (©ie[)e benSJlesiriac über 
Des Oöibius Briefe pag. 638.) fo fage id): es ift febr wabifcbeinlid), ba^ 
Suno als baS ^)aupt biefer 33evrid)tung, unb als wenn fie ©ebülftnnen 
unb 95e»ollma<btigte in »erfebiebenen 2[btbeilungcn gehabt, angefeben 
worben. Kippingius, in Antiquit. Romanis, Lib. I. c. 1, num. 15, pag. 
m. 24,2j. SBcnn matt fie alfo tttd)t eigentlid) unb unmittelbar für bie 
©öttinn Leuana erfentteti will, welche getnad)t, bafj bie neugebobrnen 
Äinber »on ihren Gütern erfannt worben, (biefeS gefd)a[), wenn fie baS 
Äinb auffjoben, welches bie Hebamme auf bie t£rbe gelegt batte) ttoeb für 
bie ©ottinn Rumina, bie ihrem ©üttgen »erfrunb, nod) für bie ©ottinn 
Cunina, weld)e it)re SBiegen behütete; noch für Die ©bttinn Nundina, 
weld)e für bie 35et)legutig ihrer Slarnen forgte; noch für bie ©ottinn 
Vaticana, welche bie 2fufftcbt übet ihr ©cbvepen batte; ( ©iel)e ben 2fuluS 
©elliuS Libr. XVI, c. 17, wo er nach bem iöarro Deus Vaticanus faget) 
nod) für bie ©ottinn Fabulina , welche ber elften £6futig ihrer 3unge 
»orftunb, baS beißt, ben erften SBorten, Die fie auSfpracben: fo glaube 
man jum wenigften, baß alle biefe ©bttinnen lintergebene, ber öberauf 
feberinn 3»»» gewefen fttib. SBir wollen ebenbajjelbe in 2liifebung ber 
©ottinn Profa, unb ber ©ottinn Poftuerta fagen, weld)e man »erel)vet, 
Damit bie ^inber (eine üble ©tellung genommen, wenn fie ficb 3ur @e* 
6utt anfebietten. Qiiando contra naturam forte conuerfi Qpueri~) in 
pedes brachiis plerumque diduflis retineri folent : aegriusque tune 
mulieres enituntur. Huius periculi deprecandi gratia arae ftatutae, 
funtRomae duabus Carmentibus, quaruin vna Poftuerta nominata eft. 
Profa altera; a reöi peruerfique partus et poteftate et nomine. Au- 
lus Gellius, Lib. XVI, c. 17. 

(I) tHontagne - t ( } DtucFet ficb em roemg dllyulufTtg 
ßus.] „Siefe ^tsüblung bat ‘Plato aus irgenb einem bürftigen unb 
„beißbimgrigen Poeten nach biefer SSeluftigung entlehnet: baß “3uP>t?r 
„feine ©emabliun eines $ages fo bifjig angegriffen, baß er fie, baernid)t 
„bie@ebulb gehabt, fein Söette 51t erreid)eii, auf bie Sielen geleget, unb 
„über bie ^»eftigfeit ber SBollufl, bie großen unb wichtigen (£ntfd)liejjun« 
„gen »ergeffen, bie er mit ben anbern ©öttem in feinem btronilifcben 

„fiofe genommen batte: inbem er ficb gerühmt, er habe fie für biefesmal 
„fo gut befunben, als ba er ihr baS erflemal, ohne SBiffen ihrer Leitern, 
„bie 3ungferfcbaft genommen batte.,, Montagne, EfTais, Livr. I, chap. 
XXIX, p.m. 309. 9D?ontagne bat Utired)t gehabt, biefen Segrift eini« 
gen nach Umarmungen heißhungrigen >})oetcn bepsutnelTen, weilJpomeruS, 
ber Urheber biefeS 93iäbrd)euS, Deutlid) beseuget bat; baß er es nicht für 
wabrfd)einltd) halte, baß ein (jltmann eine fo heftige SÖrunft gegen feine 
Oibfrau fnffen fonnte. 3»! biejer 2lbftd)t fefeet er, lliad. Libr. XIV. ooc-- 
auS, cs habe 3uuo nicht allein ihren beften ©chrnuef angeleget, foubern 
auch überbieß bie ©efd)icflid)feit gehabt, ficb ben ©ürtelber 23enuS leihen 31t 
laffen: eineun»ermeibliche95e3auberiing, unb SiebeSf ünfldjen »on einer ge/ 
wiffen SBirfnng. Siefer erborgten Jjülfe eignet er bie ^raft jn, weldje 
Suno gehabt, ihrem ©emnljle einen fo lybigen Unfall ber gartlid)feit 
einsublafen. <£s würen »iel anbere Singe in biefer (Strahlung bes SKom 
tagne 3U fabeln, (man febe weiter unten bie angeführten ©teilen 
Römers.) wenn er nicht bie Klugheit gehabt, ben ‘piato ansnfübren. 
Sieferwegen barf man ihn wegen beruhter Diefeß‘P^tlofop^en nicht sur 
Siebe feben: man muß ficb an ben‘Plato halten. 

(Ss ift fteber, baß er Römers Gtjahlung unrichtig anführet: biefer ree 
bet aljO. H Ala HnBeu$di/Tav rä-j StClv re ä.'-yägU7rav, <£ij /j,ivcg 

iywyot;w«, « ißtshtCcctTOy thtw tt&vtuv paSlaig imAccySccve.usvov, Stic rijv räy 

ctQeaSwluv eirßvulav, yjft bV»; iXKhccytvTU, iSevTtt rijv Hgav, «Ve eig 

10 Saii&Tiav sätAsiv etäeiv , avrx ßuAo/ievov '^ulyiyvetjSut, 

Aeyo-JTCt üg Srug vno ijriSvpilag ’e%eroti, big i'£ ore ro eWolruv Kgog 

üXkvAHg-cptiug a0ovt£ roKtja;. Iouem caeteris tum Diis, tum homini- 
bus dormientibus omnium, quae vigilando traftauerat rerum venera- 
arum cupiditate oblitum, et vsque adeo vifa lunone perculftim elfe, 
vt nec dtumim venire fuftinuerit, fed ibidem humi congredi ilatini 
voluerit, dicens vehementiori fe cupidine inflammari, quam olim 
cum primum clam parentibus inuicem congredi fuerunt. Plato, de 
Republ. Libr. III, pag.m. 612, A. ^Mato will fagen, baß eine »on benen 
©ad)en, weswegen man bie ©ebidjte Römers »erbietben folle, fep: weil 
man barinnen finbe, baß in wdhvenber Seit, ba bie anbern ©6tter unb 
SÄenfchen geruhet, 3‘'P>ter wegen Der utifeufchen 3tegimgen nid)t ruhen 
fbntien, unb alle ®ntfd)ließungen »ergejfen habe, bie er genommen hatte; 
unb baß er bct> Der C^vblicfung feiner ©emahlinn in eine fo heftige SBrunft 
»eiferet worben, baß er ihrer ftebenbeu f?ußeS genießen wollen, ohne ih» 
Seit su (affen, baß fie ihr SÖette erreid)et hatte u. f. w. 2f<h ß»ge es noch 
einmal, Q3lato »eranbert bie ^abel: 4onienis faget tiidft, weber baß bie 
anbern ©otter gefchlafen, noch baß bie 9J?enfd)eti geruhet hatten. ($c 
faget »ielmehr, baß ficb bie ©riechen unb Trojaner herjhaft gefd)tagen, 
unb baß 31eptun wiber bte Trojaner gewefen. SBeiter faget er aud) 
nicht, baß Supüer feine Sntfchließungen »ergeffen habe: er fepet woraus, 
baß ficb Jupiter auf ben ©ipfel beS SergeS 3b« geeilt, unb baß3uno, 
ba fie ihn bafelbfl gefeben, ben 3fnfd)lag gemacht, ihm bie Segierbe ein# 
jubfnfen, bep ihr su fchlafen. <£r fe&et »orauS, baß fie sur 2(tiSfül)fung 
biefeS Entwurfs, ihren 2eib wohl gebabet, fid) aufs befle gefleibet unb ge# 
fdfmücfet, unb mit bem ©ürtel ber 33enuS »erfeljen habe. ^»terDnr^h 
laßt ec ftcb ein, ben 3»PÜ^ fefjr »erhebt su befchteiben, weil in biefem 
©ürtel bie allevmüd)tigfieu Sesauberungen Der Siebe eingefd)loffen waren. 

’Ev5a Si 11 BiAKTifpiat rr6vrx tItvxtc, 

Ev3' evu fiev (piAoryg, iv i’ i/eegog, iv $’ otzfirdg, 

V&gtpwrig %t tuAeipe voev nuxaneg <pgo'jtojTuy, 

In eo autem delinimenta omnia inclula erant: 
Ibi incrat quidem araor, inerat defiderium, inerat et amantiuta 

Colloquium, 
Blandiloquentia quae furtini furripit mentein prudentium licet. 

Homer. Iliad. Libr. XIV, v.oiy. 

3<b will ihn nicht tntfchulbigen: ich gebe su, Daß ihn ‘JMato rechtmäßig 
»erbammet; benn fürs, ift eine hbchfl ärgerliche ©ad)e, wenn man ben 
Oberften ber ©otter fo »erfpottet. Uebrigens ift3upiterS SegterDe nicht 
fo groß gewefen, baß er nid)t ber3uno bie 9)iuße gegeben, eine lange 
Sifte feiner Sepfchlaferinnen hersufagen. Einige halten bafür, eS habe 
-^omer biefe Srsahlung am Unrechten Orte angebracht: es tft miber bie 
Klugheit eines ©hmanns, fagen fie, feiner ^rau bie an ihr begangenen 
Untreuen »orsuflellen; bieß ift fein Mittel, fie 3« Füiveln. 2fnbere recht» 
fertigen ben panier aus Dem ©tunbe, baß es einer ftrau angenehm fepn 
muffe, »on ihrem <£hm«nne 311 hören, baß er mehr Srunfr gegen fte 
empßnbe; als erempfunben, ba er »on biefen unb jenen S?epfd)[üferinnm 
bie erften ©unttbeseigungen genoffen hatte. Jjiecauf ift bes 3u»itetS 
€rflüvung hinaus gelaufen. 

Nüi 5’ uy I» (piAomri rgxnsloi-iev ivi^evTS. 

Ov yctg icuitori ft üSe Seccg ywuiMg 

ßv/tov iv) fySetrav xeg‘crpocxy3s)g id&itccccev, 

Oi/ä’ otot ypucäfittv aAoejgoio, €tc. 

Nos autem age in amore conuertamur in leflo dormiente«. 
Non enim vnquam mihi fic deae amor neque mulieris 
Aniinum in pectoribus circumfufus domuit, 
Neque quando captus fui amore Ixioniae vxoris etc, 

Homer. Iliad. Libr. XIV, v. 314. 

3ch febe basu, baß -ferner Den 2Bol)lftanb gegen bie 3«no in 2fcht ge# 
nommen hat. <£r laßt fie ihrem ©emahle bie Ünanftanbigfeit »orftellen, 
wenn irgenb ein ©ott fie auf Dem 35erge bep einanber fchlafen fahr, uni) 
es anbern melbete: allein, hat fie ihm »orgeftehet, weil ihr 8uft habet, fo 
wollen wir in euer Jimmer fteigen. 3»»itet hat feintn ©efaüeti an 
bem »orgefd)lagenen Mittel gehabt; er hat ein anbers gefunbett, baß ec 
nämlich feine ©emahlinn mit einer biefen Sßolle umfchloffen, baß bi« 
©otitte felbjt nichts bauen feheu fonnte, unb unter biefer SBolfe hat ec 
feine Segierbe geftillet. & hat feine ©emahlinn nicht auf Die fielen 
geleget, wie SÖtontagne faget, fonbern auf bie harte Srbe, unter frepent 
Fimmel. <SS ift wahr, baß bie (£rbe fo gleich S5lumen ur.b ©ras her» 
»orgebracht, bie ihnen ,u einer guten Sftabrafje bienten. ®benb. 347 gj. 
Sßeber ^omeruS noch !Plnto fäffen ben 3upiter fagen, wie 3[)?ontague, 
Da^ ec fie Diesmal fo gut befimDen habe, «1s Damals, Da ec ibc ebne 
ibcec 2feltecu X>ocrciffeit Die ^fungfeefebaft genommen batte, .fpo» 
meruS faget nur, (feine SBorte habe id) in ber 3lnmevfnng (A) ange# 
führet) baß 3upiter, ba er bie 3uno etblicfet, eben biefelbe 55runft 
empfunben, als bamalS, ba «r ihrer bas erftemal genießen wollen, 3dj> 

gebe 
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ge6e ju, baß man jur Entfcßulbigung bes «ERontagne fagen fönne, er habe 
nidjt geglaubt, baß unter biefen jwepen ©itigen ein großer Unterfcßieb wäre. 

(K) Einige fagen, dafi fi'ejtt Samos erlogen toorden, andere 
lagen, da£ diefes im ttTeere gefcßeßen fey.] ©ie faget es felbft in 
bem ©efprüd;e, bas fte mit ber 93enus gehalten, ba fie ben ©ürtel von 
tßr geborgt. SRan feße auch, was fie jum Oeean utib ber ^Oetiö in bem 
II 95 ber 9>erwanblungen beS Qvibius gefaget hat, ba fie biefelben ge« 
betßen, baß fie bas ©efiirn beS 95ärenauSfcßficßen fodteti. ©ie faget 
ju ißr, baß fie benfelben nütßig habe, bie Einigfeit jwifcßen bem Oeean 
unb feiner ©emaßlinn Sßetis wieber ju fliften, welche feit langer Seit 
nicht bei; einanber gefeßfafen hatten. 3h« Erfenntlicßfeit wegen ber 
guten Erfließung, bie fie bep ihnen genoffen, hat fie bewogen, eine Steife 
ju ihrer ©iebervereinigung au tßun: fie hat fuß verfprodjen, baß fie iß« 
nen ewig werth unb lieb fepn würbe, wenn er fie Überreben Knute, fer« 
ner nur ein 95ette ju halten. 

Ao? vüv fj.oi <piAer>)T6t vy] ifugov, « re aii 

Aaftv« aS«w£tb; tjSe b? ävSfuiru? 

Ei’/xi yuq etpopfat) noAvQ>0(ßu vel^xrst yuiyi;. 

Sl’xiuvev n OsSSti yhtaiv, wt£(cc T>,90/, 

Oi fl iv eipoTffi 60(j.Qi<stv liirgeQov ijä’ ctTlTa7kovt 

Tb? tifi’ otyoftfvy, vjjl trip’ uhqitm veUeu Aoffu, 

H St] yag S*ieov %qmav äXKtfAav uTtixevrcti 

£<5v?C KS1/ QiAÖtijtog, int't %«Ao? Inlett Svpü &C. 

Da nunc mihi amorem et defiderium, quo tu omne» 
Domas immortales atque mortales hoinines: 
Vado enim vifura almae fines terrae, 
Oceanumque Deorum parentem, et matrem Tethyn, 
Qui me in fuis aedibus magna cura nutrierunt et educarunt, 

Hos vado vifura, ipfis vt difficilcs compofitu lites dirimam. 
Iam enim diuturno tempore inter fe abftinent 
Cubili et amore, ira enim inuafit animum, etc. 

Homer. Iliad. Libr. XIV, v. 198, 

Suno wieberholet eben baffelbe auf bem Serge 3&a, als fie3«piter ge« 
fraget,wo fie hingehen wolle? Ebenbaf. 301 93. ©enn fte ben ©ürtel 
ber93enuS ju ihrem Erbtßeile gehabt hatte, biefe fo fraftige Anregung, 
bet; verheirateten Leuten, bie fieß abfonberlicß betten, ihre Aufführung 
ju veranbern; fo würbe man ihr mit großem SRecßte bie Aufficßt über 
bie ^eiratßen ertßeilet haben: allein fie hat baSfriebfertige £fj?ittel unb 
bas früftige ©erzeug ber 93erfoßnungen borgen rnüffen ; warum ift 
btefesAmt nicht berjenigen ©ötfinn aufgetragen worben, von ber fte ben 
©ürtel entlehnen müfTen ? 3$ überlajfe müßigen ©erfonen biefe Unter« 
fucfiung. 

©egen ißrer Erjießung ju ©amoS jieße man ben :©aufaniaS im 
VII 25. 209 ©. ;u STatße, welcher faget, es ßütten bie Einwohner biefer 
3nfel behauptet, baß 3»no bafelbft unter einem ©traueße gehaßten wor« 
ben, ben man noeß jeigte. ©er Tempel biefer ©ottinn iff feßr alt gewefen. 
3ebermatin wirb fieß ber ©orte ber Aeneis im I 95.15 93. erinnern: 

Quam Iuno fertur terris magis oninibus vnam, 
Pofthabita coluiile Samo. 

©ie 3nfel iff beswegett ©artßenia genennet worben, weil 3«no in iß; 
rem 3ungfernftattbe bafelbff erjogen worben. Scholiaft. ApoIIonii in 
Libr. IV. Er faget über ben 187 93ers beS I 95ucßeS, baß ber gluß 3m« 
brifes auf ©amoS na?3^«? genennet worben, weil 3uno, als 3ungfer, 
bafelbff erjogen worben, ©afelbft iff aueß ißre ^ocßjeit mit bem Jupiter 
gefeiert worben, woßer es fommt, baß fie als eine 3«ngfer, bie man ßeU 
ratßet, in ihrem Tempel vorgeffellet, unb ißr 3aßrfeff, als eine Jpocßjeit 
gefeiert worben. Infulam Samum feribit Varro prius Partheniamno- 
minatam, quod ibi Iuno adoleuerit, ibique etiam Ioui nupferit: Ita- 
que nobiliffimum, etantiquiffimuin Templum eins eftSami, etfimu- 
lachrum in habitunubentis figuratum,et facra eins anniuerfaria nup- 
tiarum ritu celebrantur. Laö. Libr. I, cap. XVII, pag. m. 54. ©ieße 
nueß Auguftin. de Ciuit. Dei, Libr. VI, cap. VII. 

(L) ©ie ift in hinet ©taöt met?ir geeßret tvoröert, «ls ju Ar; 
gos.] ©ie Argier haben vorgegeben, baß bie brep 5ocl)ter beS 55[ußeS 
Afferion bie 3«no ertiaßrt hatten. Sine bavon ßat tSubba geßeißen: ißr 
9fame iff bem Serge gegeben worben, auf welchem ber 3utto Scmpel 
erbauet war. SupolemuS, gebürtig aus ArgoS, ift ber Saumeifter bef# 
felbett gewefen. SOfan ßat in bem Sorßofe aüe Silbfaulen von ben ^rie- 
fferinnen biefer ©ottinn gefehett. Paufan. Libr. II, pag. 59. 3ßr Amt 
ift feßr anfeßtilid) gewefen, wie id) bemerlet habe, wenn ich von ber un< 
glücfltcßen Sriefterinn gerebet,welche bie Urfacße gewefen,baß biefer Tempel 
abgebrannt iff. ©ieße ben Artifel (Lbtyfis. Q5aufaniaS faget im IIS. 
59 ©. man feße aueß beS III S. 86 @. baß fie fieß tiacß 5egaa ju bem 
Altäre ber ©alias gerettet, unb baß bie Argier, ungead)tet ißreS ©affes, 
bettnod) ißre SilbfÜule an bem Orte flehen taffen, wo fte war. <£r fa; 
get,baß bas ültefte ©ößenbilb biefer ©ottinn von einem wilben Sirnbaume 
gewefen. S3?an ßat eS forgfälttg bewahret. ©irafuS, beS Argus ©oßn, 
ßatte eS naeß ^printßus gefüßret; allein bie Argier, naeßbem fte biefe 
©tabt verwüffet, haben es wieber in ben Tempel ber 3«no gebrad)t. 
5Jfatt feße ben SetiebictuS über ben ©inbar, pag. 142, 628. wegen ber 
©piele, bie man in ArgoS biefer ©ottinn ju Qtßren gefepert ßat. 'Dffan 
feße aueß öie Ausleger ^»orajens über biefe ©orte ber VII Obe beS IS. 

Plurimus in Iunonis honorem 
Aptum dicit equis Argos. 

©iliuS 3t<tlicuS, wenn er von ber Ergebenheit ber3«no gegen bie ©tabt 
Eartßago reben will, faget im I S. 26 93. baß fie biefelbe ben ©tübten 
Argos unb Wpcene vorgejogen habe. 

Hic Ittno ante Argos (fic credidit alta vetuftas) 
Ante Agamemnoniam gratiilima tedfa Mycenem, 
Optauit profugis aeternam condere federn. 

Sffad) Römers 3tinö IV S.51 S. waren bie brep ©tübte, welche 3uno 
vor allen geliebet, Argos, facebümon, unb 9Rpcetie; matt wunbert jfcß, 
i>aß er nid)ts von ©amoS faget, bavon bocß93irgilganj allein rebet,wenn 
er von bem 93orsuge ber ©tabt Eartßago fprießt. 

5Bir wollen etwas von bem ©tifter beS Tempels fagen, ben 3uno jtt 
Argos geßabt: wir werben baratts bas Altertßum biefeö ©ebüubes er« 

fennen. ©ßoronuS, beS 3n°thuS ©oßn, ßat ißn bauen laffen, unb iff 
ber erffe gewefen, welcher ber 3uno SBaffen gegeben, unb jurSeloßnung 
bafür ber erffe gewefen, ber geßerrfd)t ßat. Phoroneus Inachi filius 
templum Argis Iunoni priinus fecit. ^ipgin im CCXXV <£ap. Phoro¬ 
neus Inachi filius, faget er CCLXX1V Eap. arma Iunoni primus fe¬ 
cit, qui ob eam cauflam primus regnandi potelfatem habuit. Einige 
^un|fricßter wollen, baß man aram ober facra an ffatt arma, lefett müf= 
fe; allein anbere behaupten bie gemeine £eSart, unb beflatigen fie bureß 
eine ©teile EaßioborS im XVIII Eap. beS VII S. Variorum. 93fan 
feße 35pgins Ausleger in ber amfterb. 2luSgabe i6gt. ©aS 2(lterthum 
bes ©ßoroneus nun betreffend, feße man ben ©caliger 19 ©. feiner 3to« 
ten über bie Eßronife bes EttfebiuS. Es iff genug, wenn man fieß erin« 
nert, baß er mit bem Abraßam au gleicher 3eit gelebt ßat, ober wenigftenS 
fehlet nießt viel baran. 

(M) « = = ©tet'ff att&> 3« (Tartbago feßr vecebcettooröen.] 
Scß habe lange 3eit geglaubt, baß fieß Sirgil ber pvetifdjen 93orrecßte, 
oßne bie geritigfte Setracßtung ber ^ifforie, bebienet habe, wenn et Ear« 
tßago als bie iicbfte ©tabt ber 3UH°/ Aeneid. Libr. I. ju Anfänge, vor« 
geffeHet: unb icß hielte mieß nicht verbunben, biefe Slfepnung ju attbern, 
wenn icß im OvibtuS unb ©iliuS 3tnl'c'u^ bie Seffatigung demjenigen 
faße, wgs Sirgilius bejaßet: denn mgtt Fann vernünftiger SBeife nicht 
jweifeln, bgß er Urfacße gewefen wäre, baß OvibiuS, Faftor. Libr. VI, 
verf. 45. bie 3utto alfo reben laßt: 

Poeniteat quod non foui Carthaginis arces. 
Cum mea fint illo currus et arma loco. 

unb baß ©iliuS 3tnlicuS bie ©ebanfen vorgebraeßt, bie man in ber vor« 
ßergeßenben Anmerfung gefeßen. Allein ba icß anbere ©teilen verfd)ie« 
bener ©cßriftffeller überleget, fo habe Id; mir einjubilben angefangen, bafj 
Sirgils ,33?epnung auf bie £rabition gegrünbet gewefen. ©aS ©ebetß 
ber ©fpcße rüßret mieß nid;t wenig : Magni Iouis germana, faget 
fie Apulei. Libr. VI, Metam. ju Anfänge, et coniuga: fine tu Sa- 
mi, quae querulo partu vagituque et alimonia tua gloriatur, tene* 
vetufta delubra; fiue celfae Carthaginis, quae te virginem vedfura 
leonis coelo commeantem percolit, beatas fedes frequentas: fiue pro- 
pe ripas Inachi, qui te iam liuptam Tonantis, et reginam dearum 
memorat, inelytis Argiuorum praefides moenibus: quam cundlus 
oriens Zygiam veneratur, et omnis occidens Lucinam appellat: fis 
meis extremis cafibus Iuno Sofpita, meque in tantis exantlatis labo- 
ribus defelfam, imminentis periculi metu libera. ©iefeS geßt unbe« 
dingt unb oßne gwepbeutigfeit auf bie 3U1'°- ©teile j^ctobianS, 
bie Urania, von Eartßago betreffenb, feßeint mir nießt von folcßer ©tarfe 
ju fepn; benn fie bewegt uns ju glauben, baß biefe Urania nicht 
fonbern &uti« gewefen. 5!?an ßat vorgegeben, baß ißr ©äßenbilb von 
ber ©ibo eingeweißet worben, ba fie Eartßago erbauet. Herodian.Libr. 
V, cap. VI. 32un betrachte icß ßier nießt bie Rheologie berer, welcße ver« 
fdjiebene ßeibnifeße ©ottßeiten ju einer madjen, icß halte mid; an bie 
Segriffe ber ©eit, naeß weld;en bie 3uno, als eine ©dpvefler unb ©e« 
maßlintt 3upiterS, unb als eine von ber ©iana, ber Minerva, b.'rSuna, 
ber ©roferpina, u. a. m. unterfeßiebene ©etfon angebetßet worben. 
UebrigetiS fann id; feine Acßt auf ben ©ienß haben, ber biefer ©ottinn 
an fo vielen Oertern, unb mit fo vielen ©eprüngen erwiefen worben ; 
(SBit werben in ber Anmerfung (X) etwas von ben Tempeln fagen, bie 
fte in Italien geßabt.) icß fann auf benfelben feine Acht haben,fage icß, 
oßne ju glauben, baß fieß, icß weis nicht was für Einbrüche ber©ewoßn« 
heit barein gemengt haben, bie man in Anfeßung ber ftrauensperfonen 
beobachtet. SBenn eine grau 5ßeil an ber ^Regierung ßat, fo wirb fie 
vielmehr bebient unb verehrt, als eine 93?attnSperfon von eben berfelben 
©ewalt. iDZan bctrad)te bie 2lrt, mit welcher man ben ©emaßlittnen 
ber ©tattßalter in ben ©rovinjen aufwartet, wenn man weis, baß fte 
in großem Anfeßen fteßeti. ©ie Eßrenbejeigungen, bie ißnen erwiefen 
werben, übertreffen biejenigen, bie man ißrenEßmannern erweift. ©ieß 
ift ber ©eit ©ebraueß, unb man ßat ißn and; in bem Fimmel einge« 
jfüßret. Supiter würbe als ein .f onig, unb 3uno als eine ßerrfcßfücßti« 
ge, ßocßmütßige, rachgierige ^oniginn bebienet; welcße bie ^errfeßaft ber 
©eit mit tßm tßeilte, unb allen feinen 95eratßfcßlagungen bepwoßnte. 
S)?an feße ben ^omer im Sobgefatige Apollons, wenn er faget, baß 3uno 
ftd; wegen ber ©eburt ber Minerva ein 3aßr ©emaßle ge« 
feßieben habe. 

Ovt£ ttct £,? fSvijv Aio? ijAvSt littTtoivT©-, 

OSre 7toT st? äütioy ToAvScdStnAov, a>? Tf(l, 

Avräi itpe^o/zhi] nvxivcci <p?a£ee>tiTo ßaA&f. 

Nunquam ad cubile Iouis venit confiliarii, 
Numquam ad thronum varium, ficuti antea. 
Cum ipfo fedens, fapientia confultans confilla. 

3cß getraue mir, ju fagen, baß bie AuSfd;weifungen, woju bie Eßriften 
gegen bie 3un.9frau tSZarta geneigt find, unb, welcße alles baSjetiige über« 
treffen, was bie Reiben jur Ehre ber 3“”» ßn6^ erßnben fonnen, aus 
eben berfelben Cluelle entfproffen finb; icß will fagen, aus ber ©ewoßnßeit, 
bie man ßat, bas ^rauenüimmer 511 ehren, unb ißm vielmehr Ergeben« 
heit unb Eßrerbietßung, als bem anbern ©cfcßlecßte, ju erweifen. 93?an 
fann ber frauenSperfonen Weber in bem bürgerlichen nod; geglichen £e« 
ben entbehren, ©er ber romifd;en ^ireße ißre 2(nbacßten gegen bie Jpei« 
Itgert unb infouberßeit gegen biejenige wegneßmen follte, bie fie bie ^oni« 
ginn bes Rimmels, bie ^ünigitm ber Engel betitelt, was für abfcßeuli« 
^e leere ©lüße würbe man nießt barinnen feßeit; alles übrige würbe 311 
Krümmern geßen, unb arena fine calce, fcopae diflolutae fepn. EraS« 
muS, wenn et bie ©ewoßnßeit, bie 3uvgfer 9)Jaria ju begrüßen, auf bet 
Äanjel tiacß bem Eingänge einer ©rebigt fabelt, faget: daß fte tvtöec 
das 25eyfpid aller Alten ffteite, da^ man liebet icb tveis nicht 
was fut Leuten naditaßmen folte, tvelcbe vielleicht dem grauen« 
jimmet ju (Befallen den beiden ßterinnen gefolgt find. EraSmuS 
in Ecclefiafte, bepm EolomieS, Rome Proteftante, p. 25. 

(N) ©ie hatte das ©eßetmntf?, alle Jahve wie der Jungfer jw 
werden.] ©ie ßat fid; bieferwegen nur in einem25runnen haben bor* 
fett. Er ßat EanatßuS geßeißen, unb war im ©eloponefus gelegen. Pau- 
fantas, Libr. II, ju Enbe, pag. 80. Juno ift feßr beforgt gewefen, 
(fo rebet Eafar von 2Rocßefort, im Didtionaire Gener. et curieux, pag. 
612, 613.) (ich alle Jahve in dem ©runnen (Eanatßus bey tTaw 
plien jw baden, das wir ßetiriges Eages iTapolt di Komanianen« 
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net, wo fie aflejeit ibtre JJtmgfetfchaft ruieöec bekommen b«t,unö 
Öiefes b«t fte öem^upitev beliebt gemacher. Pauf. Libr. VIII. Zd 
iff nicht waffr, baß 'Paufatiiad beobachtet, baß fte biefed bem (Jupiter 
beliebt gemacht habe. ®r faget mit, baß bie Elrgier von biefer SS3ieber= 
ertangung bet (Jungfetffbaft bet (Juno gerebet hoben, unb baß fte biefe 
Sage auf bie verborgenen Zeremonien in ben ©ebeimniffeti biefer @6t# 
tinn gegrünbet. Zdgiebt viele@cribenten,bie bet) Einführung eineö Sd)rift# 
ffetterö bad ©ebrecben haben, baß fie ihn alles fagen laßen, was er nach 
ihrer ©fepnung batte fagen follen. ©ieferwegeti leget man bem ‘Pau# 
faniad bei), tvad er nicht gefaget bat- ©er Urheber biefer falfchen ©et)# 
metjimg iff permutblich von bemjenigen eingenommen gervefen, tvad er 
erjahlet bat. „ ©ie hifforie ber ©cherifd bed ©iego von $ovrej faget, 
„baß bie dürfen, unter ben ©litcffeligfeiten, bie fie in bem attbern Seben 
„ju fitiben hoffen, glauben, baß ftd> ihre Sßeiber bafelbff mit wiebev er; 
„langter (Jungferfdjaft jeigen würben, LXXIV Zap. „ ©er ©runnen 
(Jouvence, ber von unfern alten Poeten unb SXomanfchreibern fo befungett 
»vorben, bat nicht fo viel ‘Rraft, ald ber Zattatbud gehabt. 

(O) Jfrre JLiebe gegen öen Jafon bat nicht viel 2lttffebens ge# 
macht. J Zittige ©chriftffeller fagen, baß ffd) (Jafon bie greutibfcffaft unb 
benSd)u£ biefer @6ttinn bloß baburch verfd)afft,tveil et il)r einen ©ienff 
geleiffet, ohne baß er gemußt, roer ffe wäre. (Juno, bie fid) in eine alte grau 
verfMr, bat ihn gebetben, fte über einen gluß 511 bringen; er bat ed ge# 
tffan unb fo gar einen Schaff verlobten, ba er ihr biefeu ©ienff leiffete. 
Eitlem anbere geben vor, baß er bie ©unff, barinnen er ff unb, ble'ß feiner 
Schönheit ju verbattfen gehabt. (Juno b°t ffd) miber fo viele 9feijun# 
gen nicht halten fonnen, fie iff fferblich in biefen jungen ©fenfcbet^ per# 
liebt geworben. "on bi BvTgeTijt; ijv b ’lcasm BfjAov Jtc TH ygj rijv 
"ligecv xarbe Twccf airu fjnf-tavtJvaM. Iafoliem fllifie perpulchrum hinc 
patet, quod iuxta qnosdam ipfa Inno infano amore eum profecuta 
fuerit. Scholiaft. Pindari in Pyth. Od. IV, bepm ©lejiriac Not. in 
Epiftol. Ouidii, pag. 540. ©lefe ©chriftffeller reben von bet anbern 
hiffovie. Pelias - - - forte vidit Iafonem nudo pede venitTe, qui 
dum Iunonem transmutatam in anus fpecieni, credens mortalem pe- 
tenteni per vadum fluminis transferret, alteram ex caligis in limo 
amiferat. Seriiius in Eclog.JV, Virgilii, Verf. 34. ©?an Wirb in bem 
hpgin XXII Zap. unb XIII Zap. eben biefelbe ©efcfficbtc, viel weitlduf# 
tiger erfldret, unb bie ©Zerfmaale ber Zrfenntlicfffeit ffttben, bie (Juno 
bedmegen gegeben hat. ©lan felje auch ben Efpodoniud 9thobjud im 
III ©. 66 ©erd. ©aierittd glaccud feßet voraud, baß ed febr ffaßliched 
SSetter gewefen, ba ffe biefen ©ienff erholten, unb er füget baju, baß 
(Jafon fie burcl) bad ©cl)recfen, bad fie eingenommen, für eitieöottinner# 
fanntbabe, weil ffeerfannt, baß biefer ©onner bie ©timme (Jupiters wd# 
re, ber fie surücf riefe. Zd iff alfo eine 3«it ber glud)t getvefen; fie mar 
von ihrem ©emable weggegangen, unb batte nicht alljugroße Suff, wieber 
jurücf ju febren. 

Omnipotens regina, inquit, quam turbidus atro 
Aethere caeruleum quateret cum Iupiter imbrem, 
Ipfd ego praecipiti tumidum per Enipea nimbo 
In campos et futa tuli, nec credere quiui 
Ante deam quam te tonitru nutuque repofei 
Coniugis, et fubita raptam formidine vidi. Argon. I, v. gl. 

(P) ©te bat ftcb glüdflidb aus öen ^allffricHcn gerettet, öie i\?v 
Jjcion legte.] ©er wegeneined©atermorbd ffrafbare(Jriott (er batte 
feinen (Schwiegervater umgebracbO babep er niemanb gefunbett, ber ihm 
bie Sodfprecbung ertbeilen fonnte, bat enblid) biefen ©ienff von bem (Ju¬ 
piter felbff erhalten. Zr iff aber fo unerfenntlid) gewefen, baß er fid) an# 
gelegen fepn ließ, feinen ©Bohltffdtet jum pornevträger ju machen: er 
liebte bie (Juno, unb lag berfelben inffänbigff an, gefällig gegen ihn ju 
fepn. Sie wollte fid) ju nichts verffeben, unb beflagte ffd) wegen biefer 
©efdffmpfung bep bem Jupiter. Siefer, welcher fid) von biefer ©od# 
beit überjeugett wollte, bat eine feiner @emal)linn gattj ähnliche SBolfe 
gebilbet, unb fie bem StionPreid gegeben; biefer ermangelte nicht, alled 
ju tl)un, wad bie allerverliebteffenperfonen ju verrichten vermbgenbfinb. 
hiervon ffttb bie Zentauren gebohren worben. Zr hat fich herauf ge# 
rühmt, baß er mit ber 3utto ju tl)un gehabt; unb bamald, faget man, 
ffat 3uP<ter bie ©ebulb verlobten, er hat ihn in bie Jjotle geffürjt, unb 
Jum 3vabe verbammet. 2(ud bed fflatalid Zomed ©Ipthologie VI ©. 
XVI Zap. ©id auf einigeUmffanbe ffnbet fid) biefedfaffalledinbem©io# 
bor aud Sieilien Libr. IV, cap.LXXI. Siebe aud) ben Sudan in Deo- 
rum Dialogis, Tom.I, 132 u.f. S. Zr bat nicht ald ein eifevfüd)tigcr 
Zhmann geljanbelt; benn wo würbe man einen Italiener fitiben, ber ju# 
geben follte, baß bie Siebbaber feiner grau ihre Seibetifchaft an ihrer gi# 
gur büßten? Zr würbe wohl verl)inbern, wenn er fbnnte, baß fie fid) 
nicht inöebanfen unb im Traume an ihr vergnügten. 

(QJ ©te b«t aßejeit auf eine aufferoröentlidbe 2lct empfait- 
gen.] Sffach ber gemeitiffen 9]tepnung iff fie nur von brepen Äinbern 
Butter gewefen, tveld)? 5JIard,©ulcan unb^>ebe finb. SBad ben ©lard 
«nlanget, fo hat ffe benfelben bureb bie Einführung einer ©lume empfan# 
gen, bie ihr bie glora anjeigte. Sie hat fid) an ihrem ©lanne surüdten 
gefud)t, ber biefSiinerva ganj allein gebohren hatte, unb ihm jeigen wollen, 
baß ffe eben fo viel, offne bie J?ülfe einiger dJIanndperfon, tffutt fontite. 

Protinus haerentem decerpfi pollice florem, 
Tangitur, et tadto concipit illa finu. 

Iamque grauis Thracem et laeua Propontidos intrat, 
Fitque potens voti, Marsque creatus erat. 

Ouid. Faftor. Libr. V, v. 2jy. 

©en ©ulfan ffat ffe, vermöge eined9Binbed,empfangen, weldjed ber fpa# 
nifdjen Stuften iffrer Eilt ganj ähnlich iff- ©teffe ben Elrttfel-^ippomanes 
ju Znbe biefed SBerled. dpoiec bi rauToiq yjft’ jrefl Tp? H?«; äSaaiy xvsu 

T»f? 7tgo( tok aväf« ontMcef aürijv 7Caiba. yiyyijeai toi HjJaiTov. 

His autem fimilia etiam de Iunone canunt, nempe haue citra virilem 
congreflum fubuentaneo conceptu grauidam puerum edidifle Vulca- 
num. fd)reibt Lucianus, de Sacrificiis, pag. 35a. Tom. I. 9I?it 
betriebe iff fie feffwanger geworben, weil ffe mit vieler Suff Salat gegef# 
fett, ©iefed Sftägbcffen iff bie ©fittinn ber Sugenb gewefen,unbffatben 
©üttern ald 5ftunbfd)enfmn gebient, bid ju bem Unglücfe, bad iffr bep 
einem großen ©affgebotffe juffieß. Sie iff gefallen unb ffat bie ©6t# 
tev alled feffen laffeti, wad fie unter Ihrem Svocfe verborgen hielt. Sie 
ffat iffr Elmt bureb liefen 3»fall verloffven. Serviud bepm Slopb unter 

II Ä«nö. 

bem Sporte-*5ebe. Zd iff mir aud anbern Sdjriffffetlern nicht unbe# 
fannt, baß fie bureff orbentlid)e SBege ber 3uno unb bed (Jupiterd £ocff# 
ter gewefen. 

^)ier muß ber Sftataled Zomed wiberlegt werben, ber vermutblicff ber 
bofe SBegweifer etlicher 3ß6rterbud)fchreiber gewefen. Zr faget, baß 
(Juno, aud ©erbruß über ber Sftinerva ©eburt, ben Fimmel unb bie 
Zrbe, bie ffimmlifcben unb ffollifchen ©öfter gebetben, ed fo ju machen, 
baß ffe offne bie geringffe ©arjmifchenfunft eines 93tanned SJlutterwür# 
be. Sie ffat mit ihrer Jbanb bie Zrbe gefdffagen, unb bie Zrbe ffat nach 
einer gewiffen 3eit ben ?ppffon hervorgebraefff. Qiiae cum manu hu. 
mum percuflillet, fequenti poftea tempore natus eft ex ea terra Ty¬ 
phon, etc. Nat. Comes Mytholog. Libr. VI, cap. XXII, pag. m. 644. 
©lan ffnbet eben biefed in Slopbd SBorterbudje. ©iefed ju beweifenfüff# 
ret er etlid)e grieeffifeffe ©erfe an, we!d)e augenfeheinlid) bebeuten, baß 
3uno ben Sppffon geboffren habe. Jjeißt biefed nicht feffön verffeffen, wad 
man anfüffret? 

O tot ctf trixre tut gl 
Eir* afa öij Kpoi,tä>){ ifixobtcc ytivar' AÖ>jv»}v 

E’v xopvtpij. 
Hunc (Typhona) irata Ioui patri Inno edidit olim 
Qiium fuit illins de vertice nata Minerua. 

homer in bed Elpollo Sobgefattge erjahlet biefe .fpifforie fo beutlicff, baß 
man fieff verwunbern muß, wenn fo viele Sd)riftffel!er babep eines für 
bad anbere genommen haben. Zr faget, baß (Juno, ba fie ben Jjinmiel 
unb bie Zrbe, unb alle fföllifd)en ©Otter angerufen, einen Soffti offne 
Supiterd hülfe ju haben, bie Zrbe gefchlagen, baß fie gebebt, unb baß 
ffe biefed Zrbbeben für eine gute ©orbebeutung genommen, unb ffd) ein 
ganjed Saffr ihres SJtanned enthalten habe, nach beffen ©erlaufe ffe einen 
Sohn jur SBelt gebracht, ber webet ben ©lenffhen noch ben ©bttern 
affnlid) gefeffen: biefed iff 5ppffon gewefen. 

H bi erik HT£ Seoif hahlyxiov kre ß^oTo'ioi, 
Aeivov r’ bcqyahia'J tb Tvlpaova, Tfjua ßgoroiaiv. 

Hae cautem peperit neque diis iimilem, neque mortalibus, 
Grauemque difficilcmqueTyphaona, daninum mortalibus. 

Homer. Hymn. in Apollin', v. 351. 
(R) ©«mals iff Oie IHilcb # # # oöec ©r. Jacobs ©traße 

entffanöen. ] @ie hat ben herfuled gefäuget; allein biefed .finb, beffen 
Stürfe bamald feffon erffaunlid) war, ffat bie SSarje iffrer ©ruff fo ffarf 
gebiffen, unb gefogen, baß fie ed nicht erbulben fonnen: unb ba fie iffre 
©ruff mit ©ewalt weggeriffen, fo ffat fie von iffrer ©fild) verfprifet, unb 
auf biefe Elrt iff ber 3irfel enfffanben, ben bie ©riechen /« , uno 
bie Sateiner orbis Iaöeus, via laäea, unb fo weiter geuennet haben 
Achilles Tatius in Ifagoge, ex Eratofthene in Catamerismo, bepttl 
Slopb unter bem ©Borte (Juno, ©er ‘Poet ©faniliud ffat biefe ga6el,'tm 
I ©. 24 S. berührt: 

Nec mihi celanda eft famae vulgata vetuftas 
Mollior; e niueo lactis fluxiiTe liquorem 
Pedlore Reginae Diuum, caelumque colore 
InfeciiTe fuo. Qitapropter ladtens orbis 
Dicitur, et nomen cauila defeendit ab ipfa. 

Zd fagen einige, baß bie ©Eild), bie biefen 3irfel gebilbet, aud htrfutd 
©iunbe gefallen fep, ber alljuheidhungrig an ber (Juno gefogen hätte. 
Siehe Philoponus in I Meteor, bepm ‘J-Hfflipp Züffud, in Coelo Aftro- 
nomico-Poetico, pag. 15. ©iefe SIiahrd)en feljen voraud, baß (Juno ba# 
mald im himmel gewefen: allein bie 'Sbe&aner sollen folched ntd)t; ffe 
haben ben Ort gejeigt, wo biefe vom (Jupiter betrogene ©ottinn ben her# 
fuled gefduget hat. Pauf. Libr. IX, pag. 300. 

(S) Einige von Denen, Öte unter Öie 5«bl von Öen 25eytvovtevn 
öee Juno oasXVoct Regina fegen, vergeben ftcb «uf eine tinöifcbe 
2lrt.] ©etm (Francifc. Pomey, in Pantheo Mythico p. m. 92.) ffe 
bringen jum ©eweife eine Stelle ©irgild vor, wo fein abfouberliched 
©epwort ffefjt. 

Aft ego quae diuum incedo regina, Iouisque 
Et foror et coniux. 

Virgil. Aeneid. Libr.I, Verf. 46. 
©er ©ater bed ©olled, ber‘Prächtige, ber ©reße, ber ©ererbte, ber 38ei# 
feu. b. m. finb ©epworter ober ©tcl bed ©orjugd, bie man gewiffen 
‘Prmjen auf eine gejtvungene Elrt bepleget; allein biefed fann man nidjt 
Pott bem ©tel bed .foniged pon gtanfteich fagen. ©fan fann ed audh 
tüd)t weniger Pott ber Äoniginn ton granfreieff iffrem fagen. 3Eun wirb 
3utto in biefen SBorten ©irgild bie ^öniginn ber ©etter genennt, eben 
wie Eltma pon Oefferreid), Ä-uötüigs öes gerechten ©emaffliun, bie 
^6nigittn pon granfreieff geuennet werben. (Juno iff (Jupitcrd bed d?ö# 
niged ber ©Otter unb ber ©lenfdjett, ©emafflinn gewefen: Diuum pa¬ 
ter atque hominum Rex, wie ffe iffn fel6ff in bef Efeneid I ©. 65 ©. 
betitelt. ElriffoteleS, Libro de Moribus ©, beweiff, baß homer burd) 
biefe SiBorte, irurij? äv$?ßv tb 9eßv tb , welche ben Jupiter bebeuten, iffn 
für ben ^onig ber ©Otter unb ber ©Ienfd)en erfldre. Sicffe ben ©ir# 
giliud Variorum, ponSeiben, 1680. Aen. Libr. I, v. 65. ber (Jltfid 
IV ©. 61 ©. faget fie ju iffm, baß er über alle ©öfter fferrfdje, ob a 
Tam [ibt äSuvicToiciv ävüaiTBiq. Sßenn matt bie ©eweife in bem ©tud 
Siviud gefuefft hätte, fo würbe man barinnen gutegefunben ffa6en. ©?an 
feffe bie folgenbe Efnmerfung, wo id) anfüffre, wad er vom Zamillud we# 
gen ber Zroberung von ©cjod erjdfflet. ©iefe ©Borte (Juvettald, Sat. 
XII, v. 13. niueam Reginae caedimus agnam, ffatteu einen viel beffern 
©ewetd barbietffen fonnen, ald benjentgen, ben man in bem I ©. ber 
Efeneid ju finben vorgiebt. 

(T) ©ie hat öen Römern erfflich im «nöern puniffhen Ätte# 
gc günffig ju feyn angefangui.] Zamillud, ber fid) bie ©ejenrineran# 
jugreifen rüffete, ffat bem Elpollo ben jeffnten Sffeil bet ©eute angelobet, 
unb bie (Jhuo, bie ©efebü^erinn ber ©elagerten gebetffen, fie ju perlaffen, 
unb fid) nad) 91 om ju wenben, wo man ihr einen tvürbigen $emvel 
bauen laffen würbe. Tuo dudu, inquit, (Dittatar) Pythice Apollo, 
tuoque numine inftindfus pergo ad delcndam vrbem Veios: tibique 
hinc decimam partem praedae voueo. Tefimul luno Regina, quae 
nunc Veios colis, precor, vt nosvidfores in noftram tuamque mox fiu 
turam vrbem fequare: vbi te dignum aniplitudine tua templum ac. 
cipiat. T. Liuius, Dec. I, Libr. V, cap. XXI. SEacff ber ‘Plütiberutig 
ber Stabt ffat man an ber ©erfeffung bov ©Otter gearbeitet, unb ffeff 
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S>a6et> mit vieler Ehvecbiethung aufgefuf>ret. Es tjat jemanb bie ©ilb# 
faule ber 3uno gefragt, ob fte nach 3tom fommen wolle: fie [)at ein bet 
jahettbeS 3eid)en gegeben, unb man will fo gar, bah fie biefeS 3a beut« 
licl) ausgefprochen. 3)ian f)at nicht bie geririgfte 3J?ül)e gehabt, fte weg; 
jufülfren; man hat gefnget, bah fie fiel) gar Bewegungen gegeben, ben 
©iegertt ju folgen. EamilluS bat ihr auf bem ©erge 21ventin, nach fei; 
tter getfmnen ©erfpredntng, einen Tempel geweibet. Tum lunoni re- 
ginae teniplum in Auentino locauit dedicauitque Matutae inatri. 
Ebenbaf. cap. XXIII. Sie SBovte beS Stus Sivius im XXII Eap. ftnb fo 
febon unb merfwürbig, baff alle, bie Latein vergehen, vergnügt fepn wer; 
ben, fte ju lefen, of)tie bah fte fiel) bie 33tüf)e geben bärfen, ftd) von ihrem Or# 
te ju bewegen. Cum iain humanae opes afportatae egeftaeque a Veiis 
effent, amoliri tum Deum dona ipfosque Deos, fed colentium magis 
quam rapientium modo, coepere. Namque deledli ex omni exer- 
citu iuuenes, pure lotis corporibus, candida vefte, quibus deportan- 
da Romam Regina Inno affignata erat, venerabundi templum inire, 
primo religiofe admouentes manus: quod id fignum more Etrufco 
nifi certae gentis facerdos attreöare non eilet folitus. Deinde quum 
quidam, feil fpiritu diuino taclus, feu iuuenili ioco, Visne Romam ire 

Juno ? annuifle caeteri Deam conclamauerunt: inde fabula adieflum 
eft, vocem quoque dicentis, Veile, auditain. Motam certe fede fua 
parui molimenti adminiculis, fequentis modo, accepimus leuem ac fa- 
cilem translatu fuiil'e: integramque in Auentinum aeternam federn 
fuam, quo vota Romani diöatoris vocauerant, perlatam; vbi tem. 
plum ei poftea idem, qui vouerat, Camillus dedicauit. Blutard) in 
Camillo, pag. 13a. A. miht bem StuS SiviuS bep, als wenn er vorge# 
braebt, bah EamilluS, ba er bie 2funo gebeten, tiaef) 3iom ju fommen, 
bie ©ilbfäule biefer ©ottinn angerüfjret habe, unb bah einige geantwor¬ 
tet, bah fie barein willige unb von ganzem Bel'jen folge. a<«u 
ev%f<r3flW (ih riv Ka/^<Ä,ov ttnrtipevav rij; 3e3 Vjrf •xuguxutelv, kmx.%1- 
vao'Jou Se nvoeg twv nagövTuv SY, yjy ßlAtrou v^H evyxxrctrjtl, vj) <ruv«- 
xoAxSei TgoSvuioc. Liuius tradit inter precandum attreöailc Camillum 
Deam et inuitafle: inde veile et annuere ac fequi libentem refpon- 
difle ex adftantibus nonnullos. 3Jtan vergleidje biefeS mit ben äßor; 
ten bes 2i»iuö, fo wirb man ganj beutlicb fel)en, bah Btotard) nichts ba; 
von begriffen hat: ober baf, er vielmehr aus bem ©ebächtttiffe angefitl)-- 
ret, unb bie Umfränbe perunflaltet: unb wie er wafjrfcbeiniicb ftd) 6et) 
vielen Unfällen auf fein ©ebächtmfi verlajfen, fo fiircbte ieb gar fel)r, bah 
wir nicl)t in 2fnfef)ung vieler ©efebiebte in feinen Suchern finbenfolltenj 
nicht basjenige, was er gelefen bat, fonbern bie $ornte, welcfje bie ^»iflp; 
rien, bie er gelefen batte, in feiner ©nbilbutig angenommen haben. Üi= 
viuS eignet bem EamilluS feine ©ebetbe an bie 2juno ju, als vor ber 
Einnahme von ©ejos. 3Bie batte er benn mit an bie ©ilbfäule gelegt 
ten Bänben betbett fonnett? JolgenbeS febiefet ftcb noch beffer ju meu 
nem ?epte. 

Blutarcb füget baju, bah biejenigen, welche behaupten, bah bie ©tlb= 
faule ber Suno entweber mit Seiten ober mit äBorten geantwortet, bah 
fte 511 bem ©ebetbe bes EamilluS ihre Einwilligung gebe, ein febr (tarfeS 
Argument anjufübren haben, nämlich ben SBohlfianb Sfoms; benn bie; 
fe ©tabt, faget er, fo flein als fie war, würbe ftcb ohne bie beftnnbige 
©und eines gegenwärtigen ©otteS, nid)t ju einem fo hoffen ©ipfel ber 
^Stacht haben erbeben fontten. oi 5’ i<r%vgi&nevoi t&f t« v^ethoia 
(ZoySSvref, nsv txnS‘ auvtjyofov Ttjv t6xW rijg itbAsug, fjv etnd 

>91/ xaT«(J)£«vtäft£v>js agxne «rt 3o|>>c v&S SvvctHswg ttqosA- 

SeTv; Slx“ 3s5 vo/kalg vjtf HsyuAxit; cm<favcluii skxsots avij.7ru%evxoe, 
inihxmov. Caeterum hoc miraculum adftruentibus et defendentibus 
fortuna magnopere fufFragatur vrbis, quae ex paruo et humili exor- 
dio, fine numinis perpetuo ex multis et magnis fignis praefentis fa- 
uore, euadere ad eam gloriam et potentiam haud quaquam potuifiet. 
Er glaubet alfo, bah Sano, ba fte von 23ejoS nach 9Iom gebracht worben, 
ben 3!ötnern günflig gewefen, unb ihnen diejenige ffolge von ©iegen ver- 
fdjafft habe, bie fie fo furd)tbar gemacht. ?ffian mühte alfo, bie Erfüllung 
ber ‘Pt^esepung SupiterS, bah Suno ber romifeben Nation enblicb 
günflig feptt würbe, ins ??$> 3at)r 3iomä fefjen, welches bas 3«br ber 
«plünöerung von 23ejoS tfb. 

Qifin afpera luno 
Quae marenunc terrasque inetu coelumque fatigat, 
Confilia in melius referet, mecumque fouebit 
Romanos rerum Dominos gentemque togatam. 

Virgil. AeneicL Libr. I, Verf. 179. 

Unb gleichwohl, weil es etlichen ‘Poeten gefallen bat, btefen geitpunet 
bis in den anbern puttifd)en ^trieg ju verfebieben, ber im 535 3al)te Borns 
anfing, haben ftcb bie 2fuSleger lieber an biefe Erbichtung gehalten, als 
an baS SBort ber Biftorienf^reiber. Qiiia bello Punico fecundo, vt 
ait Ennius, placata luno coeperit fauere Romanis. Seruius in hunc 
locum Virgilii. ©telje Sil. Ital. Libr. XII, p.m. 520. Horat. Libr. II, 
Od. I. 2$) beobachte hier, bah auher bem Tempel, ben fie ju 
3lom auf bem aventinifd)en Serge batte, aud) ben Tempel bes Eapitols 
mit ihrem ©emable unb ber Minerva gemetnfebaftlid) befeffen bat. ©ie; 
he ben S)auSguejuS, über ben ©ilius 3falicuS Libr. X, pag. 43;. ®et 
Tempel ber 2)uno tVtoncr«, von bem id) in ber folgenden 2lnmerfung 
vede, wirb mir einen guten Beweis batbietben. 

(U) ©te tf? ja 2?om unter ? ; ; dem (Eitel der JTfonet« 
oereb« morden. ] Es erhellet aus vetfdjiebetten ©teilen ber eilten, 
bah t*aS Sbemvott Regina ber 3mio bepgeleget worben, bie EomilluS von 
33ejoS gebracht, unb welcher er auf bem aventinifchen Berge eitlen ?em; 
pel erbauet hat. Decrctum eft lunoni Reginae in Auentino lunoni- 
que fofpitae Lanuuii maioribus noftris facrificaretur. Liuius, Libr. 
XXII. ju Anfänge. !9ian [ehe aud) bes XXVII 95. XXXVII Eap. wo 
er bie ©eptängebefd)reibt,bie matt bep ber luno Regina in Auentino beob* 
achtet hat. Bi'an hat einett Sobgefang gefangen, den ber Sichter PiviuS 
verfertiget hatte. Carmen in Iunonem reginam - - - illa tem- 
peftate forfitan laudabile rudibus ingeniis, nunc abhorrens et incon- 
dituin fi referatur. SBaS bie 3uno tÖioneta anbelanget, fo hat fte tb: 
ren ©ib auf bem Eapitol gehabt. SSaleriuS BsaptmuS ift vielleicht ber 
emjige, ber fte mit derjenigen vermengt hat, weldjer ber Suctator Ea= 
milluS einen Tempel auf bem aventinifd)en ©erge gebauet hat. 3d) 
jweifie nicht, bah biefeS nicht einer von benen ^ehlertt ijl, bie man in fo 
grober 2(njafjl im 93a(eriuS ‘'OlapitnuS findet. Nec minus voluntarius, 
finget er/ Libr. I, cap. VIII, Iiurn. 3. Iunonis in vrbem noftram tranfi- 

tus. Captis a Furio Camilio Veiis, milites iuflü Imperatoris fimula- 
chrum Iunonis Monetae, quod ibi praecipua religione cultum erat, in 
Vrbem tralaturi, fede fua inouere conabantur. Qiiorum ab vno per 
iocum interrogata Dea, an Romam migrare vellet, Veile fe refpondit. 
Hac voce audita, lufus in admirationem verfus eft. Iamqtie non fi- 
mulacrum, fed ipfam coelo Iunonem petitam portare fe credentes, 
laeti in ea parte montis Auentini, in qua nunc templum eius cerni- 
mus, collocauerunt. 93Jan hat niemanb, als ihn felbfl nöthig, ih« 
ner ©erwirnmgen ju überführen; benn er erjählet in beS VI©.IIIEap. 
31um. 1. bah ber Tempel ber ©ottinn Xttoneta, auf bem Eapitol att bem 
Orte gewefen, wo bes Sftanlius Baus geflanben hatte. Sinn ift, nach 
bem SivittS, ber Tempel, ben man bahin gebauet, wo biefeSBauS gewefett 
war, ber 3uuo 33toneta unter wähl'«nbem Kriege ber 2(runcer gewibmet ge# 
wefett. Er ift im 413 3ahre 3iomS eingeweihet worben. Liuius, Libr. 
VII, cap. XXVIII. OvibiuS im VI ©uebe Faftor. tbmmt hierinnen mit 
bem fitvius unverg(eid)lid) überein. Sie 23erfe, wo er bavon redet, be; 
lehren uns, bah biefer Tempel vom EamilluS angelobet worben; l^ierbep 
beobachtet ein ^unfrrid)tcr, (©iel)e ben ©alerius BtapimuS Variorum, 
beS 5bpftuS, Libr. I, cap. VIII, mim. 3. p. ioj.) bah Blutarcb gleich; 
wohl feineSwegeS fage, bah EamilluS btefeS©elübbe gethan hätte; er fa* 
get nur, bah bes ffltatilius Baus niebergeriffen, unb ber Tempel ber @ot* 
tinn 9]?oneta an eben bemfelben Orte erbauet worben, wo biefeS Baus 
geftanben hätte, löiefer jfunftrichter hat ohne Stveifel geglaubt, bah 
ber EamilluS, von weldjem övibiuS rebet, berjenige fep, beffen 2e; 
ben Blutareh 6efchviebeti hat; berjenige, fage td), ber fo ftarf an ber ©<# 
ftrafung bes 93tanliuS gearbeitet hat. glaube nid)t, bah ftd) OvibiuS fo 
fd)änb!ich betrogen habe ©erjeuige, welcher ber 3uno Sftoneta ben Tempel 
angelobet.ift Eamillus.ber ©of)u, gewefen. 3}tan barf ftd)S alfo nicht befrem# 
ben laffen, wenn ber ©efd)id)tfd)reibet bes ©aterS, nichts von biefem@e# 
lübbe faget: allein man fönnte ihn wegen ber 3tad)lähigfeit tadeln, mit 
weld)er er baS ©d)tdfal von bem Bflufe biefeS 33?anliuS erjählet. Er 
faget, in Camillo, pag. 148. C. bah bie Stomer, nad)bem fte baffetbe nte; 
ber^ geriffen, auf beffen ©teile ben Tempel ber ©ottinn 33ioneta bauen 
laffen, unb befohlen haben, bah in 3ufunfc Batrieier mehr auf bem 
Eapitol wohnen follte. SBo ftnb bie Sefer, bie eine folche Erjählung nidjt 
verleitet, ju glauben bah biefe brep Singe ju einer Seit gefebehen ftnb ‘i 
SBer fonnte ftd)S wot)l einbilben, bah biefer Scmpel nid)t eher als über 
®ierji9 3nhre nad) ber ^obesfltafe beS ?0?anliuS angelobet worben? Es 
ift etwas im I ©. Eieerons de Diuinatione, baS hier ein wenig ©erwir# 
tuttg veruvfachet; bah nämlid) bie 3tm°, bie einen Tempel auf bem Ea# 
pitol hatte, barinnen tTTonetg jugenamt worben, weil fie ben Stämern 
geratl)en hatte, eine ttägenbe ©au ju opfern. Scriptum a multis cum 
terrae motus fadhis eflet, vt fue plena procuratio fieret, vocem ab 
aede Iunonis ex arca exiifle, quo circa Iunonem illam appellatam 
Monetam. Siefem ju ^olge mühte man fagen, bah ein Tempel ber 
3uno auf bem Eapitol gewefen, ehe ber Sictator EamilluS, ber ©oljn, 
ber 3»no föioneta benSempel angelobet h«t: ober man mühte wohl gar 
fagen, bah er ber 3uno bloh einen Tempel angelobet ; ba§ aber biefe @ot# 
tinn in ber folgenben geit ben Snnamen iTTonet«, wegen bes StatfjSer; 
halten habe, ben fte in biefem Sempel gegeben hat. Sie erfbe von btefett 
jwoen BJepnungen hat leinen ©rttnb in ben ©djriftftellem ; unb bie 
anbere würbe bie Bifiorienfchreiber einer auherorbentlichen 3flad)lähigfeit 
überführen, ba fte ausbrücflich bemerfen, bah biefer Sictator EamilluS 
ber 3uno ‘»Oioneta einen 5empel gelobet hat, ber an bem Orte erbauet 
worben, wo Bianlius gewohnt hatte, ©teileicht würbe matt biefe ©er# 
Wirrung entmicfeln, wenn man voraus fefjte, bah ber Ort, wo 3uno bie# 
fen 3Iath gegeben, bie Kapelle gewefen, bie ihr in bem Sernpel 3upirer$, 
auf bem Eapitol, erbauet worben war. Sftatt fe[)e ben SionpfTuS von 
Balifarnah, Libr. IV, cap. LXIX. SauSguejuS, in Sil. Italic. Libr. X. 
pag. 43s. führet verfchiebene 3eugniffe an. ES erhellet aus beS ßtviuS, 
III ©.p.m.79. ba§ bie 3uno bes SempelS beS capitotinifchen Jupiters Regi¬ 
na jugenamt wotben. ©eit btefev Seit fantt fie iHonem jugenamt wor# 
ben fet;n, ohne bah fte einen abfonberlichen Tempel unter biefem ©ep# 
Worte gehabt; allein in bem Kriege ber 2fruncier würbe ihr EamilluS 
eineu Sempel haben bauen wollen, ba fte btefen 3un«men bereits gehabt. 
SiefeS würbe ein ©ewetS fepn, bah fte baS rämifche ©olf vor bem 413 
3al)re, gewgrnet hätte, unb bah folglich ihre greunbfehaft gegen bie 9Io# 
mer vor bem anbern punifd>en Kriege h?fg^gangen wäre. SvoffnuS, 
Antiqu. Rom. Libr. II, cap. VI. miht bem Eicero bep, er hätte gefaget: 
bah bas Erbbeben, weswegen bie 3uno bas Opfer einer träditigen ©an 
angerathett, ftd) eher eräuget, als bie ©allier 3iom eingenommen. Etccvo 
faget biefeS nid)t; Stoftn hat ftd) geitret. 

(X) Ber Bienf? der “Jmo in 2vom if? fef>r «It gerrefen. ] 5a# 
tiuS, beS SiomuluS ?0?ittegente, hatte bie Etjrenbejeigungen ber 3uuo 
(Butcitta, ober (Bturitis eingeführet. Dionyf. Halicarn. Libr. II, c. LII. 
9Jian findet, bah bie 06erpriefter unter ber Stegierung bes Julius B«^ 
Itus, bie wegen ber ©erfbhnung ber unverfehenett ?01orbthaten um 9Iath 
gefraget worben, jween 2fltäre aufricfifen laffen, unb barauf bie Eeremo# 
nien verrichtet haben, bie fie für gefchtcft gehalten, benBotatiuS ju reini# 
gen, ber feine ©djwefter umgebrad)t hatte. Ser eine von biefen Altären 
war ber Suno, (Ser 3luffeherinn ber ©chweftern, faget Sionpfius von 
Balftarnah; allein fte wirb im ^efluS Sororia jugenamt, auf ber 262©. 
unter bem SBorte, Sororium tigilium.) unb ber anbere bem 3anus ge# 
Weihet. Dionyf. Libr. III, cap. XXVIII, 9]can faget in ber ©djafjfam; 
mer ber römifchen 2flterthümer bes bu Bonlap, pag. 149. bah vor biefer 
Seit in 3tom ein Tempel ber Sua»/ ben Sdnma BompiliuS erbauet, ge; 
wefen, unb bah biefer Bnaj, melcher bie ©ewogenheit biefer ©ottinn ge# 
winnett wollen, durch ein ausdrückliches CDefe^e allen liederlichen 
iX'eibesperfonen nerbothen habe, denfelben yu betreten # ; # 
und fo gar ?u berühren. ©0 lauten die WDorte dtefes (Beferes. 
Pellex aedem Iunonis ne tangito: fi tangaf, lunoni agnumfoeminam 
demilfis crinibus caedito: Biefi ift die Suffe geroefen, die fie ibc 
durchiPpferung eines Hammes mit fliegenden paaren letffen muff; 
ten. SBir wollen fürjlid) fagen, bah ©irgil ben 3uPÜer nicbt burcf) 
eine BüPtrbole, bie ntd)t ju entfchulbigen ift, einführe, ba er feiner @e= 
mal)linn verfpricht, ba§ ihr bie Stachfommen bes 2feneas viel anbächtigec 
bienen wüvben, als anbere Nationen. Siefps ©efpräche ift eine von bett 
fd)ön(ten ©teilen ber2feneiS; fie enthält bie SBieberverfofjnung ber 3uno 
wegen ber ©erfolgungen beS 2leneaS, unb bie ©nabe, bie fie wegen ih= 
res 9ftad)ge6enS verlangt hat. 3d> rathe meinen 2efem, an bie Cluefle 
jn gehen: ich »Ul nur biefe vier ©erfe baraus nehmen: 

, Hinc 
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Hinc genus, Aufonio milhim quod fanguine furget, 
Supra homines, fupra irc Deos pietate videbis, 
Nec gens vlla tuos aeque celebrabit honores. 
Anmiit bis Iuno, etmentem laetata retorfit. 

Aeneid. Libr. XII, Verf. 8j8> 

(Y) » = » 2>ie ürbtrenbejeigtmgen, die fie in «nöern 6t«ö» 
ten Juliens erhalten, fmö febc guoff geroefem] @S tft ujv unter 
bem Sitei ©ofpita, ju 2anurium, nahe bet) 9iom, nuf bem appi|ct)en 
©ege mit großer 21noacf)t gebient worben. ©ie Stomet haben biejen 
©teuft foicbergeffalt angenommen, bag ihre donfuls bei) bem 2tntritte 
ihres donfulatS btefer 3utio i!jre Opfer bringen muffen. Nolite a iacris 
propriis Innonis Soipitae, eni oiimes Confules facere necefle eit, do- 
meftiewm et fuum Confulem potiffimum auellere. Cicer. Orat. pro 
Muraena, ju dnbe. ©a man ben dinwoljnern 5112anuoium bas romt» 
fc(>e ©lirgerrecbt ertbeilte, fo ijat man fefr gefeijt, bag biefer ©ienft ihnen 
mit bem töpiifcben SBoifc gemein fepn folite. Lamtuinis ciuitas data, 
facraqne fua reddita cum eo, vt aedes luciisque Sofpitae Iunonis com¬ 
munis Lanutiinis Municipibus rum populo Romano eiTet. Lib. VIII, 
c. 14. & ift ein ©d)alj in bem Sempei biefer ©ottinn gereefen: 2(ugu» 
fruö tjat gute ©ummen bapon genommen, unb bie ginfen bapon ju be» 
jal)(en, Perfpvodjen. Appian, Lib. V, de Bello Ciuil. pag. m. 399. ‘pJlan 
glaubet, bag biefer Sempei pon betiPelaSgem gegiftet worben, bie tir- 
jprüngücf) aus Pelopones mären, unb man unterftuljct biefe vJiepnung 
barmit, bag bie 3utio pon 2apupium,Pon bem 21eliatt, Hiftor. Animal. 
Lib. XI, C. 16, Inno Argolica genennet mirb. ©iefes ift ber 21ufjug bie# 
fer ©ottinn. Noitram Sofpitam - - - tu nunquam ne in fomms 
quidem vides nifi cum pelle caprina,cum hafta,cum feutulo, cum cal- 
ceolis repandis. Cicero, deNat.Deor. Lib. I,c. 29. ?9tan bemetfet IU 
biefer ©teile nicf)t, ob bas gicgenfell mit Römern perfef)«n gemefen: ab 
lein fet)r gelehrte 2eute jweifein nicht baran. „ ds ift gewig, bag_bie 
„3uuo pon Sanupium bas Jjaupt mit einem giegenfelle mit wahrhaften 
„Jbornern bebeeft gehabt,unb man muffte feine ?lugett haben, wenn man 
„fie uid)t ganj beutlich auf ben rämifchen SÄünjen bei ©oljius unb auf 
„berjenigen erfeunte, bie Eigenere in feinen 2lnmerfimgen über ben 2t» 
„Pius anführet.,, 2clfo rebet@irac in ber 65 (Sectio«, 556 ©. feinet ©e» 
genantroort. 93?an mirb auf bem Stanbe feines ©ucheS folgenbeS ftn» 
ben : Romani Iunonem Sofpitam colebant, cuius caput pellis caprina 
cum cornibus exornabat. Lud. Nonnus in GolziiGraec. SOlan mer» 
fe biefeS mohl ; bie ©djlange bes Scnipels ju 2anuPtum mar eine mun= 
terthätige ©adje: fie hat erfannt, ob fiel) bie SOiügbcben ihte Jungfer» 
fchaft hatten nehmen (affen, ober nicht. SOtan fege ben 2feüan Hilf. Ani¬ 
mal. Lib. XI, c. 16, and) ben Prop?rtiuS,Eleg. VIII, Lib.1V. 

©iejjuno SLadnia, beren Sempei feefjs feilen Pon Proton mar, ift 
munberbar berühmt gemefen. ©iefer Tempel ift noch einmal fo groß 
gemefen, als bet gröfjte Tempel inStom mar. ©iehe bie folgenbe ©pal» 
te. (Jr ift mit marmornen ‘Platten bebeeft gemefen, baron ein Shfil 
nad)9iom geführt morben, um sunt ©ache ber ritterlichen Fortuna ju bie» 
nett, welchen ber ©ittenrichter OtuitituS ^ulPiuS flaccus bauen lieft: 
als er aber elenber SBeife umfam, fo hat ber Siath bie ‘platten mieber 
hmführen laffen, mo er fie meggenommen hatte. Valei\ Max. 
Lib. I, c. 1. -pattnibal hat ben 21nfd)lag nid)t auSgefühvt, bie guibene 
©dule roegjunehmen) bie man in bem Tempel biefer 3utl° fat)- Cicero 
de Diuinat. fol. m. 307, D. ©iehe ben 21rtifel ©ilenus. ‘PliniuS er» 
johlet, bafj bie 2lfd)e, bie man auf bem ülitare biefer ©ottitin, adern Unge» 
ftüme ber fiuft ausgefeljt gelaffen, fiel) »id)t Pon ber ©teile bewegt habe. 
In Laciniae Iunonis ara fub dio fita, cinerem immobilem elfe perftan- 
tibus vndique procellis. Plin. Lib. II, c. !07.$SaletiuS?ÖJapimuS Lib. I,c. 
8 , in Exempl. extern, num. 18, faget eben baffclbe. ?Dtan fef)e ben £i» 
Pius hier unten. ©etPiuS, in Aeneid. Libr. III, v. 552, erjühlet ein an» 
ber 5S5unbevmerf; bafj nam(id), mer.n jemattb feinen Stamen auf bie 
‘Piatten biefeS Tempels gegraben, bas eingegrabene pergangen, fo halb 
ber ‘DDtenfd) geftorben mar. In boc templo illud miraculi fuilfe dici- 
tur, vt fi qiiis ferro in tegula templi,ipfius nomen incideret, tamdiu 
illa feriptura maneret, quamdiu is homo viueret, qui illud fcrijxfiflet. 
£ipiuS erjahlet im XXIV sö. 3 €ap. aud) ein ©unbermerf, ba^ tiamlid) 
alle $!)iere, bie biefer ©öttinn gemibmet waren, m ben ©iefen biefeS 
Tempels geroeibet haben, ohne bafj fte jemanb gehütet hat, unb bafj fie 
fiel) bcs 2fbenbs pott ftd) felbft in ihre ©ehaltttiffe begeben, ohne bafj fte 
jemals pon mitben gieren ober ©iebett beunruhiget morben. Laeta in 
inedia pafeua habuit (Lucus), vbi omnis generis facrumDeaepafceba- 
tur pecus, line vllo paftore : feparatimque egrelTx cuiusque generis 
greges, noefe i'emeabant ad ftabula, nunquam infidiis ferarum non 
fraude violati hominum. ^r giebt jur ©nüge ju erfennen, ba§ er 
eben auf bie ©afjrljeit biefer ©ad)e nid)t fchmoren wollte: unb bafj bie 
unbewegliche 2(fd)e Piel größere ©eroifjheit hatte. 5Xan leget, faget er, 
bergleid)en Oertern gemeiniglich einige ffiunbermerfe bet). Miracula ali- 
qua affinguntur plerumque tarn infignibus locis. Fama eft, aram eile 
in veftibulo templi, cuius cinerem mtllus vnquam moueat ventus. 
Sdiemanb weis biefeS beffer, als djriftiichc 92i6n^c. ®r fe^ct baju, bafj 
biefer Tempel niept allein wegen feiner .peiligfeit, fonbertt aud) wegen fei» 
11er ©d)afee berühmt gemefen: Inclytum templuin diuitiis etiam, non 
tantum fanaitate fuit. Sbenb. 5Dfan fepe aud) ben ©trabo, Lib. VI, 
p. m. 180. 

<$s ift nicht ju perrounbetn, bafj es perfdjiebene 5)'epnungen Pon bent 
©tiftcr biefeS©empelS, unb ber ©elegenljett ber ©tiftung gegeben hat; 
benn allejöolfer ftnb geneigt, taufenö fd)6ne©ittge über bergleichen ?0ta» 
terien ju erfrnben. SÖtan (ehe ben ©erpiuS,in_Aeneid. Lib.III, v. 552, 

‘ meidter unter anbern Ötepnungen erjaplet, bag ihn ber ^bnig SaciniuS, 
jur(£f)te berSuno bauen (affen, weil fie ben-perfuleS hajjte,ber il)n nicht 
hatte beherbergen wollen. Mein wenn uns in biefem ©tücfe bie 33etan= 
betungen nicht munber nehmen bürfen, fo rnufj man fid) ?_um menigjten 
perrounbetn, baß bie ©cpriftftellet wegen ber Sage biefeS ©ebäubeS nicht 
einig ftnb. Smius fe|et eS fechS teilen pott (Sroton. Sex millia abe- 
rät ab vrbe (*) nobile templum ipfa vrbe nobilius, Laciniae Iuno- 
nis, (änaum onmibus circa populis. Lib. XXIV, c. 3. 2(Ueitt SQale» 
riuS tÖtatimuS fefset es nachSoltumiunb er iftinmeljrern^uncten pom 
SiPiuS unterfd)ieben : Sßit wollen feine ©orte anführen. CL Fuluius 
Flaccus impune non tulit, quod in cenfura tegulas marmoreas ex Iu¬ 
nonis Laciniae templo in aedem Fortr.nae Equeitris, quamRomae fa- 
eiebat, tranftulit. Negaturenim, pofthoefaaum, mente confti- 
tifle ; quin etiam per fiunmain aegritudinem animi expirauit, cum ex 
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duobus filiis in Illyrico militantibus, alferum deceflifle, alterum gra- 
uiter audiifet afFeaum. Cuius cafu motus fenatus tegulas illico Lo- 
ci'os reportandas curauit: deeretique circumfpeftiffima findtione im- 
piuin opus cenforis retexuit. Lib. I, c. 1, num. 20. 3d) habe mich 
hier nach biefer (grjaljlung gcrid)tet,fo viel bie 9>emeguugSurfad)e betrifft, 
bie ben Siath petmod)t, "bie ©ad)platten mieber 511 erftatten ; allein ich 
habe mir bas3ted)t Porbehalten,bie©iuge,bie es nbtl)ig habet'/ nad) bem 
©erichte beS SioiuSju perbeffern. 53?an nm^ alfo miffen, baf, biefee 
ernfthafte^)i|torienfchreiber beo6acptet, es habe fid) bcr©ittenrid)tcr §la» 
Pius glaccus mit Sifcr befüffen, es fo ju machen, bap ber Tempel, ben 
er erbaute, feinem Tempel in 9tom,roeber an ©radtt, noch an ©röfje et» 
was nadjgeben folite. (£r hat geglaubt, bafj ein ©ad) oon iStarmor bie» 
fern Tempel einen großem ©iattj geben mürbe : biefermegen hat er bie 
dpälfte beS Tempels ber 3uno Ä.actnid abbeefen laffen. Profeöus in 
Bruttios, aedem Iunonis Laciniae ad partenx dimidiam detegit, id fatis 
foreratus ad tegendum quod aedifiearetur. Tit.Liu. Lib.XLII, c. 3. 
SiefeS lagt mich nach bem SluperiuS, Ital. Antiq. Lib. IV, c. ty, fagen, 
bag ber Tempel ber^uno Hacinia nod) einmal fo gtog gemefen, als bec 
grogte Tempel in 3tom. ©iefeS ift ju feinem 23orhaben genug gemefen. 
gtad)bem er biefe marmornen ‘Platten nad) 9Iom führen laffen, fo hat ec 
nid)t fagen wollen, wo er fte hergenommen hatte;allein man bat eS bett» 
nod) erfahren, unb baeüber iff fo piel ÜJlurren entffanben, bag bie <Eon» 
fuls perbunben gemefen, ben Siatf) über biefer©ad)e ju perfammlen. 
©erSiatl) hat ben flaccus por ftd> fommen (affen, unb, nachbem er thtn 
al(e@attungen ber 93ormürfe gethan,mit einhalliger ©enehmhaltung be» 
fd)lojfen, bafj bie ‘Platten mieber in ben Tempel ber 3ut1° gebracht, unb 
jur ©efanftigung biefer ©bttinn basjenige gethan werben folite, was bie 
©efefje Porfd)rieben. ©ie ©orte beS SiPius haben mich bergeflalt be» 
jaubert,bag fie, nad) meiner (Jinbilbung, meinen meiften ßefern angenehm 
fepn werben: es finb fd)6tie ©orte, polier hohen ©ebanfen: Poßquam 
cenfor rediit, tegulae expofitaa de nauibus ad templum portabantur: 

quanquam vnde eJJ'ent ßlebatur, non tarnen celari potuit. Fremitus igi. 

tur in curia ortus efi: ex Omnibus partibus poßulabatur, vt confules eam 

rem ad fenatum referrent. Vt vero accerfitus in curiam cenfor venit% 

multo infeßius fingidi vniuerfique praefentem lacerare: Templum au- 
guftiffimum regionis eins, quod non Pyrrhus, non Annibal violaflent, 
violai-e parinn habniile, nifi detexifiet foede ac prope diniifiTet. De- 
traöum culmen templo, nudatmn teflum patere imbribus putrefaci- 
endum. Cenforem moribtis regendis creatum, cui farta tecia exi- 
gere facris publicis et loca tuenda more maiorum traditum effet; 
eura per fociorum vrbes diruentem templa, nudantemque tedla ae- 
dium facrarum vagari, et quod, fi in priuatis fociorum aedificiis fa- 
ceret, indigmim videri pofiet, id Deum immortalium templa demoli- 
entem facere, et obftringere religione populum Romanum, ruinis 
templorum templa aedificantem: tanquam non iidem vbique Dii ira- 
mortales fint, fed fpoliis aliorum alii colendi exornandique. Quumy 
priusquani referretur, appareret quid fentirent Patres: relatione faEla 

in vnam omnes fententiam ierunt, vt hae tegulae reporlandae in fern, 

plum locarentnr, piaculariaque Iunoni fierent. ©)ct SiatljSfptud) ift 
nicht in allen feinen ©uncten ausgefüljret morben ; benn biefenigen, be» 
nen man es aufgetragen hotte, bie platten mieber an ihren öct legen 5« 
laffen, melbeten, bag fte fein cinjiger panbmerfSmann mieber an ihre 
©teile legen fbtmen, uub bag fte alfo biefelben in bem pofe beS Tempels 
hatten liegen laffen. Qxiae ad religionem pertinent cum eura faöa: 
tegulas relidlas in area templi, quia reponendarum nemo arti- 
fex inire rationem potuerit, redemtores nuntiarunt. ^[accuS fyat 
fein ©ebaube nicht liegen laffen ; er hat es pollenbet unb eiugemeifjet, 
unb Pier Sage theatralifche ©piefe, einen Sag aber circenftfche gegeben. 
Fuluius aedem Fortunae Equeftris, quam Pi-oconful in Hifpania di- 
micans cum Celtiberorum legionibus vouerat, annos fex poftquam 
vouerat, dedicauit, et fcenicos ludos per quatriduum, vnum diem in 
eirco fecit. d’benb. 10 €. ^>ier ift alfo ein anfe(jnlid)er Unterfd)ieb 
jroifeben bemSiPtttS unb bem93alerius5)tavimuS,meld)er geiget, bag ber 
lebte Poti biefen ©djriftfMern bem romifchen 9vatf)e einen große« Sott 
gethan : er l)at PorauSgefe^t, bag er nicht eher an bie drfefeung beS 
©cl)abens gebad)t, a(S ba et bie entfehiid)e ©träfe gefehen, bämit ber 
Fimmel ben ©ittenrichter giaccus belegt hotte. 2füein SiPiuS 6ele()ret 
uns, bog ftd) ber Slatl) ju biefer frommen unb gerechten Sl)ot aus blofjec 
Setrochtuug ber ©ache beffimmet, unb ohne bog er bas geringfie ®erf» 
maol ber ()itutuiifd)en Sfache gehabt, dt leugnet bas flagliche dnbe 
biefeS ©ittenrichterStiid)t; er ftellet es noch viel fläglicher por, als 93ale» 
riuS SKavimuS gethan hat: benn er faget, bag ffd) ftulpitts flaccus er» 
henft habe, unb feget baju, bag man unter bem S3o!fe gefagt hatte, es 
habe i()n3mio beS 35er(IanbeS beraubet. Fuluius Flaccus pontifex 
qui priore anno fuex-at cenfor ... foeda nxorte periit. Ex 
duobus filiis eins, qui tum in Illyrico militabant, nunciatum alterum 
deceffifle, alterum graui et periculofo morbo aegrum efle. Obruit 
animum fimul Iuöus, metusque: mane ingreffi cubiculum ferui, Ia. 
queo dependentem inuenere. Erat opinio, poft: cenfuram minus 
compotem fuifle fui: vulgo Iunonis Laciniae iram ob fpoliatum tem- 
plum alienafi’e mentem ferebant. dbenb. c. 28. 99?an fe^et basjenige 
ins 579 Saht 3foms, was bie Platten betrifft, bie aus ber Sempet 
meggenommen worben. 

(*) 3tt bem SSalerius üOJapiniuS bes ShhftitS 27 ©. lagt man ben 2t» 
piuS fagett, bag ber Sempel in ber ©tabt gemefen: In vrbe nobile tem- 
plum, ipfa vrbe erat nobilius. 

(Z) JDie (frigenfebaft ibeetx 23eÖierttmgcu, fo mül;fam unö mit 
fo fielen Unannebmlicbbeitcn fte and? «ngefüllt geroefen fern mo» 
gen.] ©ie hat bie 21uffid)t über bie pcirathett unb berfelben jolgett ge# 
habt. Pian felje bie SluSleger Söirgils über biefe ©orte, Aeneid. Lib. 
IV, v. 57. 

Maftant leöas de more bidenteis, 
Legiferae Cereri, Phoeboque patrique Lyaeo: 
Iunoni ante omnes, cui VINCLA IVGALIA CVRAE. 

©ie werben hunbert anbre berg(eid)en ©teilen anjeigen, unb pon ben 
©epmortern pronuba, iugalis, fuyiu, , irxgtcvopipoe, u.ö.m. re# 
ben, bie bes SupitttS ©entahiimi bepgelegt morben, weil fte bett el)lid)en 
93erbitibiid)fetten porgeftanben hat. 9Pan feije bie folgenbe jfnmer» 
futig; biefeS 2lmt fat viel ©orgett evforbert: bie Umffanbe habet) waren 
unjahlig, unb es mar fehr fchroer,fid) berfelben mit dhten ju enttebigen. 
©enn es nur barauf attgefommen wäre, ju madjen, bap man fid) per» 

©bb bbb 2 heiM; 
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geiratgete, fo wüten bie ©cgwierigfeiten nid't fo wichtig gewefen ; bie 
Befdjaffengeit bet ^erfonen, uitb bie natürliche Sflcigung hatten beit alb 
gemeinen Mffeger vieler «Kügfeligfeiten überleben fonnen : allein fo 
ivar eine ber vornehmgen ©öttinnen vermöge ihrer <£t>re nnb ihres 
Ruhms verbunben, es fo einjuricbten, bag man ftcf) aud) gut vergeirathe-' 
te; ich will fagen,bafj bie 33er0altnig ber ©tanbe unb ber ©emütger ein 
unauflösliches Banb ber ^reunbfc^aft unb Einigfeit fnüpfen möchte. 
Unb alfo mügten ihr alle übelgeratgcne Jpeiratgen unb böfe paiiShaltun.- 
geu Berbrufj verurfacgen ; biefeS waren fo viele glecfen ihres guten Sfla; 
mens, unb fo viele gered)te Urfachen, ihr votjuwerfen: bag bie ©orge, bie 
man gehabt hatte, fie ben ^»od^eittag anjurufen unb 311 verehren, eine 
verlogene «Kühe gewefen wäre. 2llle biejenigen, bie Übels vonigr rebett 
wollen, hatten ein fd)öneS $elb gehabt: benn furj, entweber fie hat ihr 
möglid)geS gethan, gute Jjeiratgen 3U verfchaffen, ober ftc hat es nicht ge- 
tgan. -pat fie es gethan, fo hatte man Urfacge, ju fcgliegen, bag fie fegt 
armfelig fei), weil fie eine Bebienung hatte, woben fie alle ihre Kräfte 
unb allen ihren $leig erfcgöpfte, ohne baff fie unjahlige böfe folgen ver; 
meibett tonnte. Biefe unenbliche Msagl ber Erfahrungen, weld)e bie 
Ünnüidichfeit ihrer Bemühungen fegen lieg, war ein Beweis, entweber 
bag fie an einer Materie arbeitetest weldjer fd)limm umjugehen war; 
ober bag ihre grafte jiemlid) eingefdjranfet waren. 3m eilten $atle 
war ihr Unglüct unb bie beweinenSwürbige «patte ihres ©cgicffalS, ober 
il)r Unverftatib hanbgreiflid); beim wenn es ihr nid)t erlaubt war, ein 
2fmt nieberjulegen, woben, wenn fie il)r befteS tgat, ge nicht 
verhittbern fonirte, bag taufenb unb aber taufenb Vorfälle einen bofen 
2fusfd)lag gewönnen; fo ig bie Sflotgwenbigfeit ihres ©d)icf falS mitleibenS: 
würbig gewefen. 9ßar es ihr aber erlaubt, il)r 2lmt nicbetäulegett, unb 
hat ge gleidjwogl halsgarrig barauf beganben, baffelbe ju behalten; fo 
hat eS ihr an UrtgeilSftaft unb Klugheit gemangelt, metiri fe quem- 
que fuo modulo ac pede verum eft, (Horat. Epift. VII, Lib I, v.vlt.) 
nnb fie hat fid) ungerechter weife bei) einer Berricbtuitg erhalten, bie 
ihre Grafte übergieg, unb bie fie su ihrer ©d)anbe verwaltete. Es ig 
eine armfelige Entfchufbigung, wenn man anführte, bag ihre guten 2(b= 
fichten btird) ben Eigenfinn einer anberti ©öttinn ^inrertrieben worben 
waren. 

Sic vifuni Veneri, cui placet impares 
E'ormas, atque animos fub iuga ahenea 

Saeuo mittere cum ioco. Horat. Od. 33, Lib. I. 

©olcgergcgalt hatte fie bie Einfcgranfung utib bie 2lbEjanglid)feit ihrer 
Grafte oefannt: ein entfefelicheS unb fratifcnbeS Befeimtnig, bas weit 
über alles bas weg ig, was man fid) für eine fo rul)mfüd)tige ©öttinn 
einbilben fann, wie 3uno war. BiefeS hatte man fagen fonnen, wenn 
man vorauSgefegt, bag ge ihr 2lmt mit aller Mwenbung ihrer Grafte 
gefiihret hatte. Bütte man aber vorauSgefegt, bag fie eS heget mad)eti 
fonnen; fo hat man fie als eine ©traföare, ober als eine ungemein 
«ftacglagige, ober als eine augerorbentlid) Boshafte, unb folglid) her Eh¬ 
re, bie man ihr erwies, unb beS 2lmts, bamit fie befleibet war, höchg uns 
würbige ©öttinn angegeben. Biefe Betrachtungen hatten bie .peibeti 
natürlicher weife machen follen ; ber ©d)lug nun aus biefen ©ebanfett 
ig,5u urtheilen, bag ihr gugattb, fo wohl in Mfebutig ber grogctt 2lrbeit, 
bie ihre Bebienung erforberte, als wegen ber unglücflidjen Erfolge ihrer 
«Kuge, unglücffelig gewefen. Ber Berbtug fd)eint um fo viel unab-- 
trennlicher von biefem Suganöe ju fepn, ba fie von einer SBürbe unb von 
einem ©efdgeegte gewefen, welche fie ungemein empgnblid) gegen bte 
Beradgung unb SBiberwartigfeiten mad)ten: unb man folite fiel) wol)l 
einbilben, bag ge fo viel Betganb gehabt,fiel) basjettige vorsugelleti,was 
man in igrer Berwaltung fabeln würbe, unb 311 glauben,bag bie anbertt 
©öfter barüber fpotten würben (*), unb bag, wenn fie bie Behutjams 
feit hatten, eS nicht in ihrer ©egenwart 311 tljun, ober ihr 3U bituerbtiiv 
gen, was manBöfeS von ihr fagte, fie in ihrer 2lbwefenf)eit übel bavon 
reben, ober weniggenS nicht unterlagen würben, nachtheilige ©ebanfm 
von ihr 3U haben. Es brauchet weiter nichts, ein etnpgnblicheS, herrfch5 
füd)tiges unb go^es J?cr3 3U betrüben; es ig genug basu, wenn cs weis, 
bag feine ®ebrecf)en bef'annt finb. 

(*) BieBeiben ha6en geglaubt, bog bie Eiferfucht, bie ganferepemöie 
3wiefpalte unb anbre bergleidjen Unorbnungen unter ben ©Ottern gatt 
hatten. 

Me bie Betrachtungen, bie id) vorgebrad)t habe, hatten aud) über eben 
biefelbe3uno gemad)t werben fonnen, in fo fern fie bie Mfftcht über bas 
©ebagren ber Kiuber gehabt. Sßeld) eine Stühe! Bieg war bas «Kit» 
tel, feinen Mgenblicf Rübe ju haben, unb bte Berbiublicgfeit an taufenb 
Oettern sugleich 3U arbeiten. BiefeS 2lmt ig unangenehmen gufällen 
unterworfen. Ber $leig ber aüergefdgeftegen SBunbarste verhiubert 
nicht, bag viele Kinber, bie vetfel)« femmen wollen, einige auf biefe, bie 
anbern auf eine anbre Mt, nicht sugleich mit ihren Biüttern umfommen. 
Biefe Unglücfsfalle waren fo viele Eapitel für bie Gabler ber 3utw, bie 
unter ben befonbetn unb verfd)iebenen Sflamen, nad) ber Berfchiebctiheit 
ber ^ülle, angerufen worben. 9D?an fehe bieMmerfung(H). 3d) weis 
wohl, bag man mit vieler SBahrfd)einlid)feit behaupten fann, bag matt 
alle bie ©ottheiten bes EhgatibeS unb ber ©eburten, u.f.w. nicht auf bie 
verfd)iebentlid) benannte 3wtia allein einfd)räitfen börfe: allein augee 
biefem ig eS fehr wahrfcheinlid), bag biefe anbern ©ottheiten als Unters 
gebene ber allgemeinen Mffeherinn angefehen werben muffen, woraus 
folget: bag bie Unorbnungen gans wohl auf bie 9ved)tiung ber 3»no W* 
fe^t werben fonnen; eben als wie bie böfe Berwaltung ber ©tatthalter 
von ben Brovinjen bemOberregenten bepgemegen wirb, wenn er feine 
«Kittel bagegen anwenbet. 2luger, bag biefe Betätigung ber ©ehülfeit 
SU erfennen giebt, bag mau baS 2lmt ber 3uno für allsubefchwerlid) ge= 
halten hat. 3gun fdgiegen alle biefe Begriffe ein uad)theiliges llrtheil in 
fich ein. «Kan füge allem biefem ned) bei), bag man bem 2lmte biefer 
©öttinn bie 3W0 rühmlichgen Berrichtungen entsogen hat; benn man 
hat einer anbern ©ottheif, Vtttplaca genannt, (Val. Max. L. ir, c. 1, 
num.6, pag. m. 135.) bie ©orge bcrBevföhnung verheiratheter 'Perlouen 
aufgetragen, unb ber Betius "Oerticoröta bie Befehruug ber grauen 
übergeben , bie bie greunbfehaft ihrer Ehrncm»« burd) eine feufche 2lufs 
führung ntcht verbient hatten Ouid. L. Vf, Fall. pag. in. 74. «S5as für 
eine Befdjimpfung für bie 3mto, ba matt ihreMfftd)t über bieBeirathen 
auf biefe 2(rt sergliebert hat! 

(AA) = i -- imö fo geredite Urfrtdte fte attdi gegeben (?«-- 
ben, öas tbeologifcbe /lehtgebaube ber Reiben lacbeclidb 31t 
d>en.] Bie 3«namenPronttbg,3wgglt3 u. f. w. bie man in ber 2Uv 

merfung (Z) fehett fonnen, gnb nicht bie emsigen gewefen, bie ber 3»"0 
als2luffel)erinn ber^eiratl)ett eigen waren ;fte hat aud) abfonberliche 3u- 
namen gehabt, bie barauf gegrünbet waren, bag fie bee 2fwffub>cun3 
bet Hetwecbeitatbeten, bem ^aufe iptet ^mannet s - unö 
bet Salbung »otfianb, tuelcbe bte XKeuvetbeitatbete an ben 
Ibutpfeiletn obet Pfoffen tbtes tEbmanns »etticbtete = = = 
unö xreil fie Dem t£bmanne ben fungfraulidten ©uctel abldfen 
balf. Du Boulay, Threfor des Antiqu. Rom. pag. 149, 150. ETiatt 
wirb biefe ßimamen in folgenben lateinifchett SBorteit gnben, bie aus ei; 
nem, an bie 3u*tp gerid)teteu ©ebethe genommen finb. Martin. Capel- 
la, de Nuptiis Philologiae, Lib. II, pag.m. 37,38. Interducam, ober Iter- 
ducam, et Domiducam, Vnxiam, Cinftiam ( * ) mortales puellae de- 
bent in nuptias cormocare, vt eanun et itinera protegas, et in optatas 
domos ducas,et cuin poftes vnguent,fauftuin omen affigas, et cingu- 
luni ponentes in thalamis non relinquas. «Kan hat nicht verlangt, 
bag fie an ber Shuve ber Brautfamnter gehen bleiben folite; man hat 
auch ihren Bepganb in bem Brautbette verlangt: fie ig unter bem 5b 
tel,Dea mater Prema, unb Dea Pertunda.in Begleitung bcS Deus pater 
Subigus hinein gefommen. hierüber hat ber h- Mgugin baS Reiben; 
thum lächerlich gemachet; unb wie eS fehr fdnver war, nichts als erng= 
hafte Betrachtungen bet) einer foldjen «Katerie an3uwenben; fo hat er bie 
Unbefonnenheit au^ eine 31'emlid) frepe unb aufgeweefte 2lrt 5U erfennen 
gegeben. «Btan würbe gd) bem 5abel aller Rurigen unb aller fchatnhaf; 
ten liefet aus|ehen,wentt man bie «Sorte biefeS Kirchenvaters genau übet-; 
fe^te; wir wollen fie alfo lateitiifd) anführen. De Ciuit. De!, Lib. Vf, 
c,9»PaS'ln>«99- Cum mas et foemina coniunguntur,adhibetur Deus 
Iugatinus. Sit hoeferendum. Sed donnim eft ducenda,quae nubit, 
adhibeturDeusDomiducus. Vt maneat cum viro, additurDea Man- 
turna. Quid vltra quaeritur? Parcatur humanae verecundiae: per- 
agat caetera concupifcentia carnis et fanguinis, procurato fecreto pu- 
doris. Quid impletur cubiculum turba numinum : quandoet para- 
nymphi inde difeedunt ? Et ad hoc impletur, non vt eorum praefen- 
tia cogitata maior fit cura pudiciriae; fed vt foeminae fexu infirmae, 
nouitate pauidae, illis cooperantibus fine vlla difficultate virginitas 
auferatur. Adeft enim dea Virginenfis, et deus pater Subigus, et dea 
mater Prema, et dea Pertunda, et Venus, et Priapus. Quid eft hoc? 
Si omnino laborantem in illo opere virum ab diis adiuuari oporte- 
bat: non fufticiebat aliquis vnus, aut aliqua vna ? Nunquid Venus 
fola parum eilet, quae ob hoc etiam dicitur nuncupata , quod fine 
eius vi foemina virgo eflfe non definat ? Si vlla eft frons in ho nini- 
bus, quae non eft in numinibus ? nonne cum credunt coniugati tot 
deos vtriusque fexus praefentes, et huic operi inftantes , ita pudore 
afficiuntur, vt et ille minus moueatur, et illa plus reludtetur? Et cer- 
te fi adeft Virginenfis dea, vt virgini zona foluatur : fi adeft deus 
Subigus ; vt viro fubigatur: fi adeft dea Prema, vt fubadta ne fe 
commoueat, prematur, dea Pertunda ibi quid facit? Erubefcat, eat 
foras:agat aliquid et maritus. Valde inhoneftum eft,vt quod vocatur 
illa, impleat quisquam nifi ille. Sed forte ideotoleratur, quiadea dici¬ 
tur elfe, non deus. Nam fi mafculus crederetur, et Pertundus vocaretur 
maius contra eum pro vxoris pudicitia pofeeret maritus auxilium, quam 
Foeta contra Siluanum (**). Sed quid hoc dicam, cum ibi fit et Pria¬ 
pus nimis mafculus, fuper cuius immaniflunum et turpiflimum fafei- 
num federe noua nupta iubebatur more honeftiffimo et religiofiifi- 
mo matronarum ? Biefe Einwürfe finb tticberfchlagenb, unb man be= 
greift nicht, bag bie begen Bertheibiger ber ()eibttifd)en Keligion fie hat* 
tett wibcrlcgen fönnett. Ber Borwurf, ben ber b. Mgugin auf bie um 
mthlicl)e Bermehrung ber SBefen grünbet, war allein vermögenb, fie aufs 
augerge 311 treiben, «ffias für «Kistrauen ber menfcl)licf)en Kräfte war 
es nicht, 3U glauben, bag bie BenuS breper ober vier aitbrer ©ottheiten 
Bepganb nötgig hatte? «Kan begreift nur, bag ein Bertheibiger würbe 
haben antworten fönnen, es hatte Mgugin Unrecht, bie Bevgefellung 
ber ©öttinn Pertunda 3U ber ©öttinn mater Prema als eine uttnühlL 
<he@acl)e, unb bie bem E'hmanne gar nichts 3U tljun übrig liege, vor3U; 
werfen: benn in biefer elenben Rheologie war bie eine nicht weniger ober 
mehr nothwenbig, als bie anbre, unb feine von bepben hat bie 5()at bee 
Berheiratheten auSgefcgloffen. Es ig alfo ein fletner «Kangel ber 2luf-- 
merffamfeit in biefem 5heile ber Einwürfe bes h- Mgugins. Bet grög* 
te allgemeine Sehrfah ber Reiben felbiger geit ig vielleicht gewefen, 3U fa# 
gen, bag bie eingewanbte Bermehrung nur eine Bermehrung bet Sfia* 
men aber einerlei) ©ottheit fep. ©chwache 2lntwort: benn bie Büchet 
ber alten hpeiben biethen bie Sßiberlegung berfelben bar. 
_(*) «Kan fef)e eine ©teile beS $egtiö «pompejuS pag. XXXV: Cin- 

xiae Iunonis nomen fanöum habebatur in nuptiis quod initio con- 
iugi folutio erat cinguli, quo noua nupta erat cinäa. 

(**)c Ber h- 2lugugin hatte 3uvor gefagt, bag man ben Sßöchnerin* 
nen 5Bacl)ter jugegeben, bamit fie ber ©ott ©ilvan nicht martern folite. 
Mulieri foetae poft partum tres Deos cuftodes commemorat (Varro) 
adhiberi, ne Syluanus Deus per noölem ingrediatur, et vexet. 

25ettad)tm$ über öas©cbid:fal öer philofophemöte füröas 
-^eiöentbum unö über eine ©ebrrüerigfeiten öer (Einig-- 

feit öer Xeligion haben febreiben müffen. 
«Kan merfe im Borbepgeheti, bag bie alten gMglofophen, welche bett 

dinglichen M)rern 3U antworten unternahmen, fet)r 5U beflagen gewefen. 
©ie haben bie ©träfe frember «Tlarrheit getragen. Bie alten ‘Prieger 
hatten ben fehler begangen, bag fie bie '"Phantagcn ber poeten in ben 
©otteSbieng gebracht, unb bie «Philofbphrn haben nach vielen 3ahrbwi; 
betten bie ganjeSchanbe biefer Karrheiten tragen unb fiel) martern müf= 
fett, bie ©treiche absuwenben, bie burch unb burch gietigen. «Senn bieje= 
nigen, bie einen fo lächerlichen ©otteSbieng gefchmiebet, fo gefdjicfte unb 
müd)tige@egner gehabt hatten, als ber geil. Mgugin war, fo würben fie 
viel vorfid)tiger gewefen fepn,unb ihren Betrügerepen ben gugel nicht fo 
laug haben fegiegen lagen; unb bieg ig einSgäcbtheil einer einzigen 3ie= 
ligion.Bie Berfchiebengeit ber Religionen hat swar igre Befchwerlid)fei* 
fett, unb man mug jugeben, bag fie fegt 311 fürchten gnb: allein auger 
biefem verginbert fie eine gewigegunagme besBerberbnigeS: ge ergält 
bie einen in 2fnfegung ber anbern in Egcerbiethung. 

(BB) (Eiferfucht hat fie vermocht, tVIeer unö fi.anöet ju 
Öurdjlfrcichen, um fiel? öas Vergnügen öer Kache ?u recfchaf 
fen. = ; = ©ie bat niemals ö«3 Vergnügen genoffen, öag fie 
ihee» otved: rollig unö rollfomme« erveid;ct hatte.] SRan be-- 

trachte 



949 3uno* 
freieste Die Steife, bie (Te vom Jbimmel auf bie €rb« getljan, fo halb fte ben 
?8erbacf>t gefaxt, baf eine SBolfe, bie fie entbedte, n>ot)l bte ^)ülle fepn 
fönnte, unter welker tl)r untreuer ©emat)l irgenb einet Jungfer genöfie. 
©iefjat fid) nicht betrogen. Jupiter befanb ftd) Damals in beti Firmen ber 
3o. ®r vermanbelte fie in eine junge Äul), bamit ihn feine ©emahlinn 
nicht auf frifcher $ljat überrafdjen möchte. 3uno hat um biefe Äuf) ge* 
hethen, unb fie bem 2frgus jur Verwahrung gegeben, unb bann hat fie 
eine gurie befianbig hinter ihr brein gefd)idt, bie fie fafl burch bte gan&e 
SBeft gejagt:unb enblich hat fie erbutben muffen,ba^ So ihre vorige @e* 
flait roieber befam unb bie©6ttinn 2sftS mürbe. Ouid.Libr.II.Metam. 
iKan betraute auch bie Sitten, bie Suno bet) ber?hetisunb bcmöcean 
that, nachbem fie eben biefclbe (Ealifte, bie fie in einen Bar verwanbelt 
hatte, auch unter ben ©fernen gefehen hatte. ©ie hatte ftd) miber biefe 
Bepfchlüferinn Supiters überaus erhiht unb gewalttfjatig beroiefen, 
fie bet) ben paaren ergriffen unb juBoben gemorfen. 

Arreptam prenfis a fronte capillis 
Strauit humi pronam. (Ebenb.V. 477. 

2füeitt mir rnoden ihre Befchweruttgen unb plagen hören. Stichts ift be¬ 
trübter: fie fürchtet, baff man fie in gufunft alle 3fugenblicfe beteibigen 
würbe, meil alle ihre Begebungen, fich su rachen, jur (Ehre ihrer $einbe 
hinaus liefen. 

Eft vero, ctir quis Iunonem laedere nolit, 
Offenfamque tremat, quae profum fola nocendo? 
O ego quantum egi! quam vafta potentia noftra eft! 
Elfe hominem vetui; facta eft Dea: fie ego poenas 
Sontibus impono; fic eft mea magna poteftas. 

(Ebenb. 51p V. 

©ie ift einmal von ©chmerjen fo eingenommen gemefen, baf fie ftd) 
nid)t räd)en tonnen, baf fie fich in ‘Perfon in bie unterfte J?ölle begeben, 
um ben Bepftanb ber bret) Furien ju bitten. 

Nil poterit Iuno, nifi inultos flere dolores ? 
Idque mihi fatis eft ? Haec vna potentia noftra eft ? 

(Ebenb. Lib.IV,v.426. 
Suftinet ire illuc, coelefti fede relifla, 
(Tantum odiis iraeque dabat) Saturnia Iuno. 
Quo fimitl intrauit, facroque a corpore preflum 
Intrenmit Innen; tria Cerberus extulit ora, 
Et tres latratus fimul edidit. lila forores 
Nocle vocat genitas, graue et implacabile numen. 447 53. 

SBenn fie jemals Urfadje gehabt, vergnügt ju fet)tt, fo ift es gefchefjen, ba 
fie Die Stnmphe Thalia (anbere nennen fie 2(etna) verfolget, bie 2iupt= 
tev gefchmattgert hatte. BaS eittjtge Büttel, bas biefer Stpmphe übrig 
blieb, ;u enttommen, mar, baf fie von ber (Erbe verklungen wor* 
ben; allein, ba bas gief gefommen mar, fo finb bie jmep dtinber, mit be* 
nen fie fd)manger mar, gleichwohl geboxten, unb nach biefem jwo be* 
rühmte ©ettheiten, bie man Palici genennet, geworben, welche man 
auferorbentltcf) verehret hat, (©iel)e Seru. in Aeneid. Libr. IX. v. 58?. 
Lutatius in Statium Theb. Libr. XII. v. 157. Macrob. Saturn. Lib. V. 
cap. XIX.) unb alfo hatSuno nur eine furje^reube haben tonnen. ©ie 
ift fehr halsfiarrig bet) JperfulS Verfolgung gemefen, fo baf fie ‘PorphpriuS 
ben allerboshaftefteuTeufeln, ben Verfolgern ehrlicher £eute verglühen 
hat. Tb; yxg Axl/xovag Sixygxcpav tu Aoyw o Uogepügiot f^ysi nts, tb; 
4>äi/Agt&tb; Axl/xmxg roig xyaSoi"; ävigceai Ao%»; voj iväSgxg itxüi^stv, vc/j 

tntrßeoSxi, xaäxxeg $ "hga tu AiovCau ’/^i ü'gxxÄeT. Daemo- 
nes enim oradone deferibens (Porphyrius) alicubi ait: peflimos Dae- 
monas bonis viris infidias et pericula tendere, exque eos infidiis ag- 
gredi, vt Iuno fcilicet Baccho atque Herculi. Aeneas Gazaeus in 
Theophr. pag. m. 43. 5ßas hat fie bamit gewonnen ? 9tid)ts anbers, 
als viel Sefd)werltd)feiten, viel ©d)anbe, unb viel Befchamung. ©te 
hat fid) auf ben ©d)auplühen barübet befläget, unb jmar auf eine 2lrt, 
bie vermogenb ift, bie aflerf)arteften ^terjen ju erweichen. f)3?an lefe 
biefe S3erfe beS ©eneca: fie erflaret fich Darinnen, baff (te ben Jpimmel 
»erlaffen, Da fie Denfelben mit Sepfchlüferinnen unb döutftnbern ihres 
©emahlS bevblfert gefehen: fie vermuthetete, ben «O^fulcS auch h>nfluf 
fommen ju fet)en,Den fie ju verberben, fich oft bemühet hatte, unb ber fid) 
burch biefen SBeg bie Unflctbltd)feit erworben hätte: 

Soror Tonantis (hoc enim folum mihi 
Nomen relictum eft) femper alienum Iouenj» 
Ac templa fiunmi vidua deferui aetheris; 
Locumque, coelo pulfa, pellicibus dedi. 
Tellus colenda eft, pellices coelum tenent. 

Senec. in Hercule Furcntq, Verf. I. 

Non fic abibunt odia, viuaces aget 
Violentus iras animus, et faeuus dolor 
Aeterna bella pace fublata geret. 
Qyid bella ? quidquid horriduin tellus creat 
Inimica; quidquid pontus aut aer tulit 
Terribile, diriun, peftilens, atrox, ferum; 
Frachim atque domitum eft, fuperat, et crefcit malis; 
Iraque noftra fruitur: in laudes fuas 
Mea verdt odia, dum nimis faeua impero, 
Fatrem probaui: gloriae feci locum. 

(Ebenb. Verf. 1 - - 27. 

S)as Vergnügen, ben Untergang von $roja ju fef)en, iff ein fehr get 
ringer ?roft gegen Die Martern gemefen, bie fie unter mährenbem langen 
®fber|fanbe ber Trojaner auSgeffanben hatte, unb ffe hat fid) fchleunig 
genotl)iget gefehen, ftd) ganj von nettem Durch bie Verfolgung beS^fetteaS, 
unb feine verl)inberte2fnlanbung tnStalir» absumatten. @ie hat alles 
ba;,u angemenbet, fie hat ben 2leoluS befuchet, unb ihn um einen ©türm 
gebetheti, fie hat ihm gefd)meicf)elt, fie hat fich vor ihm gebemüthiget. 
Virgil. Aeneid. Libr. I. ©n anbermal hat fie ftd) auf eine fehr falte 
5Bolfe gefebet, unb fid) unter einem ©efechte ber ‘Partep, bie fie befd)ü^ 
te, unb ber partet), bie fie hafte, ber ©trenge ber £uft blof geftellet. 

Qua fpc gelidis in nubibus haeres ? 

Virgil. Aeneid. Libr. XII. verf 796. 

Nec tu me aeria folam nunc fede videres 
Digna indigna pati. (Ebenöaf. 810. VerS. 

S)ief finb lauter vergebliche Semüljungen gemefen. SJIan lefe, was ihr 
bie Verzweiflung ausgeprefjet hat, ehe fie ju bem 2leolus guflucl)t ge= 
nommen. 

Qiium Iuno aeternum feruans fub peciore vulnus, 
Haec fecum : Mene incepto defiliere vidlam ? 
Nec poile Italia Teucrorum auertere regem? 
Qiiippe vetor fatis! Pallasne exurere claflem 
Argiuum, atque ipfos potuit fubmergere Ponto, 
Vnius ob noxam, et furias Aiacis Oilei? 

Virgil. Aen. Libr. I, verf. 36, 

Aft ego, quae Diuum incedo regina, Iouisque 
Et foror, et coniux, vna cum gente tot annos 
Bella gero; et quisquam numen Iunonis adoret 
Praeterea ? aut fupplex aris imponat honorem ? 

(Ebeitb. verf. 46. 

Sief ift nur eine fleine *Probe von ber ^»iftorie biefer ©ottinn. Allein 
es ift genug, ju jeigen, baf bie Reiben haben überjeuget fepn follen, fie 
für eine ber unglüdfeligften ‘Perfonen i\u halten, bie in ber 2Belt gewe= 
fen, unb baf fie nicht weniger gefchidt gewefen, bas SMID Der £)öd)ftett 
Unglücffeligfeit barjubietfen, als ber ‘Prometheus am (Eaucafus, unb 
ber ©pfiphuS, ber Sfioti, ber ?antaluS, bie Sanatben, unb ber 3te_ftbet 
anbern ju ben l)öllifchen ©trafen verbammten großen ©ünber. <ES ift 
nidtS wahrer, als mas^ora; gefaget,baf bie allergraufamfteti (tgraunen 
feine unertraglid)ere Vtarter haben etfinben fönnen, als ben Sftetb. 

Inuidus alterius macrefcit rebus opimis, 
Inuidia Siculi non inuenere tyranni 
Maius tormentum. Horatius, Ep. II. Lib. I. verf. 57. 

SöiefeS fchidet fich hauptföchltcf) auf bte ehlidie (Eiferfud)t. 2BaS ntuf 
fie nicht fepn, wenn fie mit unaufhörlichen $5efd)werlicbfeiten einer ge* 
fuchten unb niemals vergnügten Stäche verbunben ift ? 3>ie natürliche 
Unfterblichfeit verfüfet bte Vitterfeit biefes ffaglichen 3uftanbes nicht, 
fie vermehret ihn vielmehr; benn bie -Hoffnung, feine ©djmer^en unb 
SBiberroarttgfeiten burch ben ?ob geenbiget 5U fehen, ift ein 5roft. 

Nec finire licet tantos mihi morte dolores, 
Sed nocet elfe Deum, praeclufaque ianua lethi 
Aeternum noftros luötus extendit in aeuum. 

Ouid. Metam. Libr. I, verf. 661. 

SDer prächtige ?itel einer ^önigitm beS Rimmels, ber ©ifj auf einem 
throne, ber gepter in ber ^tanb, bie ^rone auf bem Raupte, alles biefeS 
hilft nid)ts miber bie innerliche SDefümmetnif ber ©eele. üOtan ift fo 
gar nod) viel empfinblicher über bergleichen Sßibermürtigfeiten, wenn 
man auf bem höchiten ©ipfel ber Sßürben fteht. üßir wollen wenig* 
ftenS fagen, baf ber Vetbruf, wie bas Riebet ift, wovon man nid)t letch» 
ter in einem weichen Vette genefet, als auf bem ©troh. 

Nec calidae citins decedunt corpore febres 
Textilibus fi in piöluris, oftroque rubenti 
Iaötaris, quam fi plebeia in vefte cubandu’ft. 

Lucret. Libr. II, Verf. 34. 

fDie@d)a|e vertreiben webet bas Ziehet, nod) bie Unruhe bes©emütfje& 

Non domus, et fundus, non aeris aceruus, et auri 
Aegroto domini deduxit corpore febres, 
Non anitno curas. Horat. Epift. II, Libri I, v, 47. 

EOtan merfe, baf, wenn bie Reiben nicht bie Betrachtungen gemacht, 
bie id) in ber vorhergel)enben 2lnmetfung unb tn biefer auSgeframt ha* 
6e, fie ganj unb gar nicht ju entfchulbigen finb; benn nicht allein bie 
Beeten lehrten fte biefes unglücflid)e £eben ber Strno; ber öffentliche 
©otteSbienft hatte biefe SDtahrchen angenommen; man fanb bie Benf* 
maler bavon in ben Rempeln; bie geweihten Bilbfauleit, bie anböchti* 
gen ©emalbe, biefe ©egenftanbe, bie man bie Bücher ber Ungelehrten 
nennet, lehrten alle Sßelt bie (Eifetfucfct biefer ©öttinn, u. f. w. 

(CC) SbasUngtucf, Dös fie geftöbt, thee©öd)e in einem (St ceu 
te Dev ©chdnljeit jw r»ecliehten.] SDciiterva unb Venus finb bie jwo 
S)iitwer6ertnnen gemefen. Sebermann weis, baf Jupiter, (fteheLu- 
cian. in Dearum iudicio p. m. 161, Tom. I, Oper.) we(d)er in einem 
fo tühlid)en Broceffe nicht Siichter fepn wollen, biefe bret) ©öttinnen auf 
ben Berg 2fba führen lafTen, baf fte bafel6|t ihre ©adie vertl)eibigen unb 
vom Baris ben ©tbfprud) ihres ganfeS erwarten füllten. 3“tw hat fich 
auf bas prüdjtigffe gefleibet, unb bem Baris grofe Vetfpred)ungen ge* 
than, wenn er ihr ben Gipfel 5ufprad)e, ben bie ©chönfte von ben brepen 
erhalten feilte. VItnerva unb Venus haben ihrer ©etts jebe ihr Beftes 
gethati, fo wohl, fich heraus ju pufsen, als ihrem Seichter Belohnungen j« 
verfpred)en. Bie SXühe beS 3IufpuheS unb Stehens aber ifr vergeblich 
gewefen: Baris fagte, baf er fie, ef;e er fein Unheil fprache, ganj nadenft 
fehen müf te. 

Car voftre difcord gift a vos formofitez, 
: De contempler vos corps, vos naives beautez. 

Prudement difeerner le choix , l’equipolance, 
Laquelle eft la plus belle en face, et corpulance. 
Les DeelTes alors eurent tiinidite, 
Parce qu’il leur falloit monftrer Iettr nudite. 
Toutesfois a lombrage un peu fe retirerent, 
En lieu d’une antichambre, ou fe deshabillerent 
A part l’une de Fautre, 011 leurs Nymphes avoient 
Qiii honorablement en cela les fervoient, 
Quand eurent deffuble efcoffions et guimples, 
Leurs couronnes tourets, deftache leurs efpingles, 
Morrion et chappeau, ceintures, fermaillets, 
Chesnes, bagns, carquans, bullettes, bracelets, 
Robes, et cotillons, leurs manteaux et cuirace, 
Leurs habits pleins d’odeurs, de tresgrande efficace, 
Toutesfois retenoient leurs efearpins dorez, 
Bravement enrichis decoupez et ouvrez, 
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950 3«tto. 
De peur que Paigu bout des pointues herbettes 
Leurs plantes n’offencaft fort tendres et douillettes. 
Ainfi nues eftant toutes trois vont marcher 
Devant le beau Paris, et droit fi vont ranger. 

@.©)viffopf) ©effratis, Svitter, Jpetv wn la ^^toujiere, utib be (a ©ja-- 
fIotiniere.6et) Sliorf in ‘Poictou, Liv. XI. des Hiftoires des Poetes, fol. 
225. verfo, Tfuögabe von Sliort,159?. (5r tfjut ^ier ntd)tS nnberS, als 
baß er basjenige in 23erfe gebracht, mas 2sof)atm (e ©aire von 23eIgeS, 
Illuftrat. de Gaule, Liv. I. chap. XXXIII. p. 108. in^rofa gefaget bat. 

53iefev franäöftfcbe ^oet, «ergibt eine mid)tige ©ad)e, bag ncimlicb 
tiefe brcp ©ottinnen fid) über ben ganjen 2ei6 in einem 23rnnnen ge= 
fcnbet haben. (SuripibeS berichtet uns biefett befoubem Uniftunb, in He¬ 
lena, v. 682. unb in Andromacha, v. 283. unb man finbct in bet 3fnt(jo* 
logie ©inngebid)te barüber, im XIX Sap. bes IV 93. pag. m. 74?. 746. 
3(lfo bat ftd) bie @emal)litm 3«pitecö febt’ unangenebmen 23cbiuguugen 
unterwerfen muffen; benn furj, fie machte ‘Pvofeßion von bcr Keufdp 
beit; fte mar eraftfjaft unb majefiatifd), fte mußte ihren Slang wo 1)1 511 
behaupten, unb beffen allen ungead)tet bat fte fid) verbunbcn gefeben, 
fid) vor einem Sterblichen ganj nactenb 511 jeigen; unb bat? fcblimntfle mar, 
bafj eine anbre bem erHeften 3lid)ter fcboner gefd)ienen, unb baß 23enuS 
ben gulbcnen 2fpfel bauen getragen bat. (Sr batte nid)t Miefen laffeti, 
baß er tlrfacben beS 23orjugs in bem ©eftd)te, in bem ©uebfe utib ber 
SeibcStragung biefer brepen ©treitenbeu erfanntbatte: vielmehr batte er 
fceseuget, bafj er fte, fo lange als er fie beHeibet gefeben, für gleich fd)6n 
gebalten batte. 2ftad)bem er hierauf miber bie 3»no geurtbeilct, ba er 
basjenige verglid)en, maß bie Kleiber verborgen gehalten, fo ift biefes ein 
Reichen, baß er viele merflidie ©ebreebett an ihr entbeefet bat. ©emg-- 
ftenS bat man biefeö argmobnen fonnen, unb biefes muß biefe ©ottitin 
graufam gefrdnfet haben. ©ielje ben 3frtifel ^eimid) Oec III. ©ie 
bat Urfacbe gehabt, ftcb barüber ju erjürnen. Sei) rounbre mich, baß 2m 
cian in feinem ©efpreiebe über bas llrtbeil bes ‘Paris, feine boSbaftigen 
Kursweilen hierüber nicht ein wenig außgelaffen baL©i#be in Dial. Deor. 
Tom. I. p. 154. (Sr bat nicht vergeben, bie 3uno einjufübren, me!d)efaget: 
baß fiel) SMana bloß barum an bem 3lctaou gereichet [)abe,meil fte 6e= 
furdjtet, er mßd)te bie ©arfeigfeiten ausbreiten, bie er entbeefet batte, ba 
er fte tiacfenb gefeben. Unfer ©enrron ifi nicht fo befebeiben gernejen; 
bann fo furjweilet er in bem I 23. bes verfleibefcn 23tvgils barüber: 

Ce que craignant Ja bonne Dame, (namlld) Sutto) 
Ht gardant encor en fon ame 
Le beau jugeinent de Paris, 
Et l’infupportable mepris, 
Qu’en faveur de Venus Ia belle 
II eut pour Pallas et pour eile; 
Outre qu’il avoit revele, 
(Heureux s’il n’euft jamais parle) 
Qu’elle avoit trop longue niamelle, 
Et trop long poil detTous Paiflelle, 
Et pour Dame de qualite 
Le genoiiil un peil trop crote’: 

©n ©djtiftfMet, ber 51t 3fnfatige bes XVI ^abi'bunbnfS geblübet, 
gtebt vor, baßSuno nid)t ganj nadenb erfdßenen fep. ©ie unbSSÄiner* 
va,füget Jean le Maire, flluftrat. de Gaule et lingularitez de Troie, 
Livr.I. chap.33. p. loj.lienifcber 3tuSgabe, von 1549, in golio, ftnb vor 
©d)am erfebroefett, unb meil fie es nicht tbun mellten, fo haben fie fein SDort 
geantmortet, als man ihnen bebeutet, bng fte fid) bie 93cul)e nehmen 
follten, ihre eölenÄlt’iöec abjulegen, angefeben th>c©tceit au^ Oie 
X>etglcidnang Oec €5d)6nbcit ifyzev göttlicbm Äocpec anirame, 
tmö «uf Ote Huge Untecfcbeiöung unD D«s ©leidigecoidate iptev 
fcecubmtmGltcDec. 2fllcin Tpenus, «Is Oie Kubnf?e, bat ju ihnen 
gefaget, öa^ OteSßdieit bereits forvettgct’otmnert coacef?,Oß^ man 
ntdbtroeitec jucucf meicben tonne, unb l)at ftd) auSjufleiben äuge; 
fangen. „Sa Suno alfo biefes gefeben, C;at fte gefaget: gemt§,§rau 
„23enuS,mitfd)euen uns, auSgurd)tber23crmecfung nid)t bavor: allein 
„ich bilbe mir ein: bafj es ben uttfierb!id)en unb feufefjen ©ottinnen itn= 
„anftdnbig ifi, fo gar ber ^aüas, als einer Jungfrau, unb nur, bie ich 
„bes .fettiges utib Eifers ©emablitm bin, ficb vor einigen ficrb!id)en 
„3)ienfd)en tiacfenb fel)en 311 laffeti, fo menig bu biv aud) barauS ma= 
„djeft, bie bu verfebiebentlicber männlicher ©efellfd)aften gemobnt bifl. 
„Sebocb, meil es einmal gefebebeu mu^, fo merben mir nicht bie lebten 
,fei)n. = = -- Sie fonigitm 3uno, bie voller matronalifcbeit €rt# 

„baftigfeit unb feufeben (Sbrbarfett mar, bat nid)ts von allen tbreu .f lei= 
„bem anbebnlten. hierauf bat fte einen feinen Uebevbnng von (Step, 
„lang unb meit, unb febv biinne, ganj mit gülbenen utib feibeuen Svan= 
„jen verbrämet genommen, bamit eine von ibven Slpmpbcn befleibet 
„mar. ©ie bat ihn über if)re linfe ©cbulter geleget, unb an ber rechten 
„©eite äugefnüpfet. fffietl ihn mm bie fptelenbe 2uft, megen feiner 
„2eid)tigfeit, bei) ber 23croegung ihres ©angeS, mandjmol, miber ihren 
„Süllen, aufbob, fo bat fte il)n mit einer von ibvett Jjmttbett über ihren 
,,95ufen gehalten, unb mit ber nnbern meiter unten. „ b halte biefes 
für eine pure ©rbichtutig biefes @cri6enten. 2ucian laßt nid)ts bergleU 
eher,miteinffiegeu. ®em fei), mie ihm molle, fo hatSw»® ti!!e aujjeror* 
bentliche ®mpfinblid)feit gegen biefe beijjenb'e23efd)inipfung bejeiget, bie 
fie von ihrem 9tid)ter erhalten 311 haben glaubete. SMefe SBunbe hat lam 
ge Seit geblutet, unb bie Sltthe thtes ganjen 2ebens gefloret. 

Nec dum etiam caufläe irarum sAE V1QVE DOLORES 
Exciderant animo: manet alta mente repoftum 
Iudicium Paridis, fpretaeque iniuria formae. 

Virg. Aeneid. Lib. I. v. 55. ©• auch ben 36 2?. beffelben 23. 

Cum luno AETERNVM feruans fub pedfore WLNVS. 

S3eplciuftg molfen mir beobad)ten, bag ftcb SDiacrobius inertiem votibenett 
Unterfcbieben betrieget, bie er smifdjen bem 23irgil unb bem dpomer be; 
merfet f)ßt. ©iep ftnb feine ©orte : Nullam commemorationem de 
iudicio Paridis Homerus admittit: idem vates Ganymedem non vt 
Iunonis pellicem a Ioue raptum, fed Iouialium poculorum mini- 
ftrum in caelum a Diis afeitum refert, velut Vergilius 
tantam deam,quod cuiuis de honeftis feminae deforme bft, velut fpe- 
cie viäam Paride iudicante dohiilTe, et propter catamiti pellicatum 
totam gentem eins vexafle coramemorat. Saturn. Libr, V. cap. XVI. 

p. m. 407, CS if! gerni^, bajj J?omet baS llrtbeil bes ^afis ermahnet, 
unb bafj er es im lebten $5. ber Slias, 25 u. f. 23. für bie Uvfad)e bes 
unverfobnlidfen gorns ber 3uno, gegen bie Trojaner angegeben bat: es 
ift alfo nid)t mal)t, mie 93Jacrobiits vorgiebt, baf 23irgil in biefem ‘Pun: 
cte vom Jjomer abgegangen. Cs mürbe ju nichts bienen, menn man 
hier fageti mollte, ba§ (Suripibes, in Troad. v. 924. utib in Helena, 
v. 23. utib (SolutbuS, de Raptu Helenae, eben biefes UrtheiiS beS *PaviS 
gebad)t haben. 

(DD) ©ie f;«t fidb * * * in einem Scannen gebaOet, unO 
t t i p«t Ogs KPaffec ( t t einen febc angenehmen (Be¬ 
rnd) bekommen, Oec Oie Äuft in öecfelben ©egenö voobluiecbenO 
gemacht bat.] 3(elian bat uns biefes SKäbicben erhalten. Cr faget. 
Hilf. Animal. Libr. XII. cap. XXX. bat) biefer 23tuunen bis auf ben 
©runb burebftebtig geroefen, unb bafj bie fianbeSeinmobuer unb ©priec 
bie ^cabition aud) erhalten, bie ich angeführt ba6e, unb biefer ben an= 
genehmen ©erueb äugefcbviebeti haben, ben mau runb um biefenOrt ettu 
pfitlbet. ’e? vSv b %ügot; euieStxv ccvanvd yaf nci$ o aitg xvxhu Tuurfl 

x/fim-a/. Vnde locus etiamnum fuauem odorem fpirat, qui in vi- 
cinum etiam aerem circumquaque diftribuitur. ?9?an fleht l)’ct bie 
Cigenfcbaft bes abetglaubifd)eti unb fabelhaften ©eiftes 6ei)!ammcn. 
S3ie 23ßlfer laffeti ftd) leicht bemegeti, alle befonbern Cigetifcbafteti, bie 
fie tn gemiffeti Dertern ber ©eit benterfen, von irgenbs einem bimmli= 
feben ttrfprunge abjuleiten, unb mie ftcb bie Reiben von ber erbiebteten 
unb plumpeu_©age ber biebesbanbel unbd?eir«tl)eu ihrer ©ßtter batten 
verführen laffeti: fo haben fte geglattbef, ba^ ^uno, ba fte ibven Körper 
ben $:ag und) ihrer ^»odjjeit gebabet, einen fel)V hellen 25vimtien barju 
ermahlet, unb bafelbfl 9Jierfmaale ihrer ©egenmart juvücfgelaffen habe. 
Unb matt merfe, ba^ fie ftd) nach bem 2:ucnebuS eingebilbet, es hätten 
fleh bie gortlichen Staturen burd) ihren ©eruch ju erfennen gegeben. 
Aduerf. Libr. III. cap. XXXIX. 3$ bin nicht fehl' vergnügt mit ben 
jmeen23emeifen, bie er anführet, meld)es bie von mir atigejogenen ©tei¬ 
len 23irgils unb bes Dvibius ftnb: 

Omnia finierat: tenues feceffit inauras. 
Manfit odor: polles feire fuifle Deam. 

Ouid. Libr. V. Faftor. v. 375. 

SiefeS faget Dvibius, menn er von bcr $(ota rebet, unb folgenbes faget 
Sivgil tm I 23. ber 3feneis, 402 23. vonber 23etius. 

Dixit, et auertens rofea ceruice refulfit 
Ambrofiaeque comae diuinum vertice odorem 
Spirauere. 

Johann le 23?aire von SBelgeS i|l biefem 23orurthei!e gefolget: benn er 
verftcbett, Uluftrations de Gaule, Livr. I. chap. XXXllI. p. IO9. Ößf? 
alle itötfche 2)tnge gefchmiege«, ur.ö ftcb in großer ©tille tmö 
Terniunöetuitg gehalten, öa ftcb Die gdttiicben.&6rpec (nanilid) 
ber 23enuS, ber SOlinerva unb ber 3uno naefenbvor bem *PariS,) ge* 
jeiget, welche beceits Oie game JLuft umhtt ötted? thten gottlh 
dien tmö ambcofmifdten Zithern wobltiedienO gernadtt hatten. 
Sie «yeibett haben leicht geglaubet, ba§ ber ©peidjel ber ©Otter, unb ah 
fo bas übrige, jum menigften Stofenmaffer mare. 23algae beobachtet, 
Entret. V. chap. II. P. 88- (23?an fef)e in ber 2fnmerfung (HH), beS 
2lvtif'ete JTIapomet/1bie 2(n^angev biefem '•Propheten von feinem 
©cbmeifje fagen,) baf ber ‘Porte Turins öen 5«pttet ©ebnee aus* 
fpeien la^t, Iupiter hibernas cana niue confpuit Alpes, unb bah ein 
nttberer poete fo mel PTectat »on ihm fließen la^t,ux>raus öie 
Klüfte öct" gulöenen Seit entfranöen ftnö* 23al3ac fe|et bar,311: „baö 
„berjenige, ben bie ^»iftorie beS Matthieu ben fvanjofilchen Chtpfoflos 
„niuS nennet, febr mol)l gefaget, ba er vor bem .Könige, Jpeinrid) bem 
„großen, geprebiget: ©ice, menn eure ITIajeflat perlen weinten, 
„trenn fie ©maragöe fpieen, trenn fie Rubine niefien, trenn fie 
„^tamante ausfd7neujten,„u. f. m. ©cm bat nicht viel ©übe ge* 
habt, ju glauben, baß bie ©Otter alles biefes tbaten. 3flfo machet matt 
ben Äiubevn meis, baß bie bekannte Uvganbe, 3. C. ober eine anbere 
Sauberinn, menn fte fiel) farnmen taffen, unb gefraget haben: tras lafc 
fet the ron meinem ^opfe fallen Y mit Vergnügen biefe 2fntmort 
gehöret: <5olö tmö ©über. 53ie meifren von beneti, bie biefes in if)= 
rer Ä’inbheit geglaubet haben, merben es ihre ganje 2ebetiS3eit glauben: 
menn man ihnen nicht aus bem Srrthume hilft, menn fie groß gemor; 
ben ftnb;ober menn fie gefeben, baß biefe Singe bie gemeine ©emiung 
in ©laubensfadjen gemefen ftnb. UebrigenS giebt cs viele natürliche Ci= 
genfd)often, melcbe bie ^rabitionen ber Cbrifien munberbaren Urfadjen 
jueignen, mie bie Reiben ber Suno ben guten ©eruch bes Brunnens 311= 
geeignet, bavon id) gevebet habe, ©eljet ihr nicht, fagte man cinsmals 
3>u mir, biefe Heine Crbjunge, mo bas ©ras blaß ift. SMeß fommt ba= 
her, meil man einen gemiffen ©artpver barüber nach bem 3iichtplafee ge= 
fithvet hat. 53er ganje ©cg, babuvd) man ihn gefuhret, hat feitbem bie 
93lerfmaale bavon getragen. 53as ©etraibe, bas ©ras, unb alles, rnaö 
matt bafelbft faet, fühlet es, unb erlanget niemals bie ©rüne, bie ihr sur 
Siebten unb sur 2infcn fef)et. CS ifi faft fein ^irebfpid, mo man nicht 
von bergleid)en 53tngen fchmahet. 3d) moüte münfdjcn, baß es Steifem 
be gegeben, bie eine meitlüttffige ©ammlung bavon gemacht hatten, 
©ie tragen nur bas 3ufammen, mas bie größten ©tabte betrifft; allein 
eine ©ammlung von besnjemgen, mas bie 53orffirchfptele betriffr, 
mürbe ihren ©evth moljl haben. Utib hierbet; erinnere id) mich, von einem 
vernünftigen ©anne gehöret ju haben, baß fein ©efehmaef beSjenigen 
alten Kirchenvaters feinem nid)t gleid) fei;, ber ftd) gemünfd)et, baß er itt 
bem alten Stom einen triuniphitenben Cinsug mochte gefeben haben. 3d) 
mollte lieber, fagte biefer ©atm ben bürgerlichen Unferrebungeit berSIö^ 
mer etliche SJionate bepgemobnet, unb mich genau edunbiget haben:auf 
tvas für 2tft bie grauen ibre2lnbad)t ausgeübet,unb vom Jupiter utib ber 
^uno getebet hätten; mie if)te gemeinen ©efpracbe, an einem ^ocl)= 
jeittage, bei) einer Sftieberfunft, am Sage eines allgemeinen Umganges, 
cm einem Sage bes leftifterniuni, u. f. m. von ihren ©Ottern unb©ßt; 
tinnen, Subigus, ober Subiga, Fabulinus, Pertunda, unb alfo von an= 
bevn, befcbafTeti gemefeti maren? 53ie 23üd)er berid)ten biefe Umfranbe 
nicht: man fanti bloß burd) ben Umgang 31t, ber grfenntniß folcl)er fiel# 
neu Umftanbe fommett. 

(EE) 3» 2fnfbimg Öer ©dtbnl;eit Öee ^uno konnte man fa? 
gen, öß£ öie Abbruche Jupiters um öcf?o taöelnsunciröiger 
ren.] 3llfo bat 3frnobius im IV 23. p. m. 141, geurtbeilct: 'Et quid 
rcgi Saturmo matrimoniis fuerat cum aüenis rei ? Non illi fuerat 

fatis 



Jupiter. 
faris Inno , nec fedare impetum cupiditaturn in regina poterat numi- 
num, cmn nobilitas eam commendaret tanta, facies, oris dignitas, 
et vlnarum niuei inarmoreique candores. Ein ©opl)ift, ber ein großer 
©rü6ler wäre, würbe vermögenb fetp, biefes Urteil bes 3frnobiuö an# 
jugreifen, utib p fagen: baß nad) Verlauf einer gcrvifTen Seit, bie@d)6n= 
beit ber grauen, in 3l6ftd)t auf iljre f f>männer, alle il)re ©tnrke verliert; 
ba bieSlatur ber Singe fo befdjaffen iß, baß jie nid)t met)r rüfjten, wenn 
tnatt berfelben gewohnt ift, ab afl'uetis non fit paflio. Er würbe be= 
jfaupten, baß ber ©runbfah ber ©taatäleute, baß bie beften Mittel, bie 
J?enfd)aft p erbalten, biejenigen fttib, bie man 511 berfelben Erlangung 
gebrauchet l)öt: Imperium facile iis artibus retinetur, quibus initio 
partum eft, (Salluft.in Prooem. Belli Catil.f in bem3veid)e ber@d)6n= 
beit falfd» ift; benn wenn bie ©d)6nl)eit Eroberungen macbet, fo erhält 
jie biefetben nid)t: einEbmattn, ber nur baburd) verliebt geworben, weil 
feine giebfte fd)6n gewefen, bleibt nicf>t länger verliebt, alö fo lange feine 
grau fd)6n bleibt;" bie ©etvoljnf)eit machet i^n, gegen biefe 3lrt berptei» 
ptig hart, er kommt ber llnempßnblicbfeit von Tage p Tage näher. 
Einige kommen ^eiliger, anbere fpäter barp: allein enblid) gelanget man 
bod) barp, unb bie Särtlicbfeit, bie man behalten kann, unb bie man in ber 
$bat auch febr oft erhält, ift nicht allein auf bie ©cbonljeit, fonbern auf 
anbere Eigenfdpften gegrünbet. Sie Erfahrung jeiget, baß bie Ehmäns 
ner, beren greutibfdpft am längften unb beftänbigften bauert, gemeitüg« 
lief) nicht bie fdjonften grauen haben. 93tan muß bas 3lnsiel)enbe, weit 
che bie .öerjen anfänglich vereiniget, unb ft'e nach biefem verbunben er* 
hält, anberswo, als in ber ©effönheit fuchen: 

Haec res et iungit, et inneres feruat amicos. 
Horat. Sat. III. Libr. I. v. 54. 

Ein ©ophift würbe viel anbere Seobad)tungeu von biefer 3frt über ein» 
anber häufen; allein man müßte ihn plefjt als einen ©rübler verwert 
feu: benn bie ‘Hnmetlung beS 2lrnobiuS hat eine 3frt eines allgemeinen 
©runbfaljeS prn ©ruube. Sie ganje 3Iad)barfchaft wirb weit mehr 
von ben Siebeshänbeln eines ?0?anaeS geärgert, ber eine fchone grau hat, 
als von ben Söuhlerepen eines Cannes, ber eine garftige grau hat. 
Eine Station, fogroßfie auchfepn mag, ift viel einhälliger, Die ©alante» 
rien ihres Königes p entfdplbigen, wenn bie .töniginn'ungeftaltunbfehr 
wiberwättig ift: als wenn et mit einer ‘Prinjeßinu von einer feltenen 
unb vortrefflichen ©chonheit vermahlet ift. Es hat jemanb ben ©ca» 
ligeranen ein 93iät)rd)en beugefüget, bas fiel) hierher fd)icfet: „Sa 
„(Portl)aife, ein berühmter 'Prebiger, p «Poitierö geprebiget, wo er von 
„ben 3(uSfd)weifimgen eines 3Irjteö, Stamcns gumeau, hatte reben 1)6= 
„ven, weldjer, ob er gleich eine jiemlid) fd)6ne grau hatte, betmod) 
„mandjmal auf Sftebemvege auSgieng: fo hat er ihn eines Tages) jiern» 
„lieh furjweilig auf ber &apel angeftochen, nad)bem er wiber biefes ga» 
„fter überhaupt gefprochen, unb bavauf ins befonbere gefaget: wir ven» 
„nehmen aud) mit S&etrübniß, baß eS fo verberbte geute giebt, bie ftd) bem 
„Ehbruche überladen, ob fie gieid) tn ihren Raufern grauen haben, bie fo 
„befchaffen ftnb, baß, uns betreffenb, wir fepr wohl mit benfeiben vec= 
„gnügt fepn wollten.,, Scaligerana, p. m. 192. 

(FF) £s bat grauen gegeben, welche öie Juno vevefycet, tnöem 
fie ficb geffellt, als roenn fte Ötefelbe tammten a = * unö tbc 
ben ©Spiegel vocbirlten.] S3aS für ein ©chabe, baß wir bas Such 
nid)t haben, wotinnen ©eneca biefen nieberfrächtigen 3lberglauben, unb 
viele anbere bergleichen verbammet hat. Ser heil. 3Iuguftin hat es de 
Ciuitate Dei, Libr. VI. cap. X. p. m. 605 angeführt: In Capito- 
tolium perueni, hat ©eneca contra fupevftitiones gefaget, pudebit pu- 
blicatae dementiae, quod fibi vanus furor attribuit officii: alius no- 
mina Deo fubiieit, alius horas loui nuneiat, alius lidlor eft, alius 
vncior. qui vano motu brachiörnm imitatur vngentem. Sunt, quae 
lunoni ac Mineruae capillos difponant, longe atemplo non tantum 
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a fitnulachro ftantes, digitos mouent ornantiutn modo. Sunt quae 
fpeculum teneant. - * * Sedent quaedam in Capitolio, quae fe a 
Ioue amari putant, nec Iunonis quidem, fi credere Poetis velis, ira- 
cundiflimae refpeöu terrentur. ®ir wollen biefeS buvcli eine ©teile 
bekräftigen, bie aus einem Suche genommen ift, baS noch beftept * 
Deuni colit, qui nouit. Vetemus lintea et ftrigilesloui ferre, et fpe- 
culuin tenere lunoni. Senec. Epift. XCV. p. m. 396. 

* d?err Saple hat uns bie Träumereien ber alten Sorten, von 
ber Suno, bavon eine immer abgefchmackter i|t, als bie anbere, nidjc 
nur fel)r mühfam gefnmmlet, fonbern auch mit einer folchen ©d)reib= 
art vorgetragen, als ob es lauter wahrhafte @efd)id)te wären. Ec 
hat es ben ^fiben aufgemufset, baß fie fold)e wiberfprechenbe Sin, 
egeglaubet; bo hoch bem gemeinen 33tanne bas wenigfte bavon 
efaunt gewefen, aud) felbft bie ©eiehrten ber alten jeiten unmog» 

lieh wiffen fonnen, was ihre 9tad)folger, bie wieberum nicht alle 
©rillen ihrer Vorfahren wußten, für Ungereimtheiten hinp fefeen 
würben. Sen Sorten aber ©chulb geben, baß fte fefbft basjenige 
geglaubet, was fte aus ihrem ©el)irne erbid)teten, bas hieße ent= 
Weber fie fürfefp burnm halten; ober bod) bie3lrt nicht wiffen, bar, 
nach fie ihre gabeln allmählich eingefleibet. Tljeils haben bie alten 
©efd)id)te ftd) bet) ben 3tad)fommen, burch bie wunberlichen Er;äh» 
luugett unwiffenber gePe, in gabeln verwanbelt: theils aber haben 
bie Sorten fte nach ihren 3(bftd)ten gebreljet, wie fie gewollt, ura 
gewiffe ©achen allegorifd) barunter p verfieden. Siefes ift bie ge, 
meittfte 90tepnung: unb nad) biefer p nrtheilen, füllte Sepie un= 
terfud)et haben, wcldjes benn eigentlich bie hiflorifdhe^uno gewefen^ 
unb was hernach bie allegorifche 3mio bep biefem ober jenem Stdy 
ter bebeitten foüen? Sas erfte würbe if)ti auf bie cretifd)en Siegen» 
teu gefpret haben, beren einer Jupiter geheißett haben feil. Met 
bavon finbet man Weber hier, nori) in bem folgettben 3lrtikel baS 
geringfte. Sas anbere aber, welches allerötngs baS riebtigfte ge= 
wefen wäre, würbe ihn auf weit ältere Seiten priicfe geführet Ip5 
ben; ba matt nämlid), vorErjtnbungber @d)rcibefunft,m3legi)pten 
bie Silberfchrift gebrauchet. J?ier ift 3«Pitec unb 3uno, mit ben 
meifteit anbern ©Ottern ber ©riechen unb 3t6mer, p Jjmufe. SaS 
©onnenbifb, beröfiriS, auf bejjett ^opfe man es faf), unb baS un= 
fichtbare SBefen, würbe von bem gemeinen Sfttantie etiblich vermt, 
fd)et. 2BaS alfo bie Einflüße beS .Rimmels in bie Erbe, (OfTriS 
ift pw itn» Dominium terrae, f. Pint, de Jf. et Ofir.) pr 9ßol)l: 
fahrt ber gOtenfcheu bebeutet hatte, baS warb erft p bem erjten 3In= 
führet ber ägpptifchen Eofonie, bem Eham ober Jpammon; unb 
eubli^ pm 3»Piftr, bem oberßen ©otte gemadjt. 2BaS vorhin 
bie Erbe, mit ihren verfd)iebenen 2ßol)lthaten gegen bie vKenfcbert, 
bebeutet hatte, unb um ber gruchtbarfeit halber, als ein 5Beibt 
nttr«« 3f'ö, tvar gebilbet worben, bas mußte eine alte ^oniginn, 
beS SfiriS ober fyupiterS ©emahlinn, ob?r3»no; enblich aber, we= 
gen ber oerfchiebenen ©eftalten, bie man ihr gab, bie Epbele, bie 
ÜSenuS, Slithpa, (von “iV> generauit, Siana, 93tinervatc.jp. 
werben. Sie ©riechen, bie von biefen in 3Iegppten fe(6ft halb ins 
SSergeßen gerätsenen Sebeutungen, feinen rechten©runbwußten 
unb nad) biefem allerlepgufäfje unb SSeränberungen machten, geriethen 
enblid) in foldje Verwirrung, baß es läd)er(id) fepn würbe, auf eine 
ernfthafte 3lrt von ihren ©ebanfenfpielett p reben, wie ^err 93apt 
le gethatt hat. StarSham, Sochart u. a. m. haben viel von biefen 
Singen eingefeljen, unb bem -öerrn Saple hätte bieß nicht uttbe, 
fannt fepn füllen. 3tod) neulich ab-r hat uns ^terr Slüche in fei* 
nerHiftoire duCiel, einfo vollkommenes gicf)tbarinnenangejünbet, 
baß id) alle giebhaber ber 93tpthologie, nur auf ihn aBein verweifett 
barf. (5. 

3UpttßtV &er größte t>on allen ©offern öe$ ^etbentfyumS, tvav beS ©afurnuS unb ber ©t)6ele <Sc$n, & iß fein laßer, 
bamit er ftd) ntd)t befubelt baffe; benn, außer baß er feinen 33afer nom ^rone geftoßen, baß er thn eufmannef, unb mit Äetfen 
gefeffelf tn bie fteffie JQülle gelegt bat (A): fo bat er mit feinen ©ebroeftern, mit feinen 56d)tern, unb ben©d)tt»eftern feiner2lel-- 
tern ^3lutfd)anbe begangen (B); unb ftd) aud) bemüht, feine Puffer p fd)anben. ©r bat unpbltgeJungfern unb grauen aemfe, 
brauchet, unb ju biefem ©nbe ftd) in alle ©attungen non ^b'ooen nerroanbelt. ©r bat ftd) mit ber ©ünbe miber bie SRatuv be= 
flecfet; benn er bat ben fd)6nen ©anpnebeS entführt", unb il)n mit bem Timte eines £>beifd)enfen ber ©öfter nerfeben, bamtf er 
ihn allezeit bev> ber ^>anb baffe, n?emt ihm bie iufr anfame. $)ie ^etrügerenen, bie Steineibe, unb überhaupt alle burd) bie 
©efe|e befrvafteit 'tlaten waren ihm febr gemein h. ®an bat fo gar gefagt, baß er eine non feinen ©emahltnnen gefreffen (C). 
9Kan fann alfo nichts ungeheueres fehen, als bas ^eibentbum, welches einen folchen ©off für ben unumfehranften ^eherrfcher aC 
ler Dinge gehalten, unb nad) biefem begriffe ben ©ettesbienfi eingerichtet bat, ben es ihm leiffete. Die alten .ftirebenndfer 
haben auf btefen beweis non ber Salfchbeit ber beibntfd)en Religion febr fiatf gebrungen, unb matt fann fagen, baß biefes kl>r= 
gebaube febr gefeßieft gewefen, bie guten ©iffen ju nerberben (D). 3d) werbe nichts non ben Sabeln fagen, bie entweber bie 
©eburt, ober bte '2luferjtebung 3uptferö betreffen L SKoreri bat etwas banon berührt, unb man ßnbet es tn einer großen Sßlen-- 
ge non ^Sü^ern, weld)e bie ©d)üler tdglid) in ^)anben haben. 3d) werbe nur non bemTlbler reben, ber ihm ben SRectar tuge^ 
tragen bat (E). Diefe ©aeße t|l nicht fo gemein, ©h^nftet* erjablef eine ©ache nicht richtig, weswegen er ben Corner 
entführet (F). 

Dasjenige ift mir eine ziemliche lange Sßitfrembe norgefommen, was bte Reiben non bem Urfprunge Jupiters gefagt haben, 
fo baß mir bie ©ad)e, je mehr id) iht* nai^gebacht, befio abfcheulicher, unb mit einem ©otte, fo norgefommen ift, baß es mir 
-unmöglich aefd)ieneri, baß ^büofopben fte angenommen batten: allein enb(td) habe td) begriffen, baß fie, id) weis ntd)f, burch was 
für einen $ernunftfd)luß tn btefen 3rrtbum haben fallen fonnen (G), beffett ©et)wache ihnen nid;t fo leicht p entheben war. 
©ie haben bte ©d)opfung bes ^eringffen Dinges nicht für möglich gehalten, unb feine ©efen ^ugegebett, bie gan^ unb gar non 
ber TluSbebnung unterfd)ieben waren, ©enn man nun einmal biefe jween le§t-fa§c feffe gefegt bat,fo ift es faff eben fo leicht, ftd? etnpbil-- 
bett, baß eine nerbünnte ©aterie ein ©oft werben fonne, als ju glauben, baß bie ©eele bes ©enfd)en materialifd) tfi; wie es bte 
metjfen non ben ©eltweifen glaubten, ©an febe bie Tlnmerfung G. ©s ift tn Tlrfabien ein Tempel bes gütigen ©ottes gewe^ 
fen. fDaufantas mutbmaßet, baß biefes ein, bem 3upitet’ geweihter Tempel gewefen: fein ©runb ift, milbiefes 33et)worf, bem 
allergrößten non ben ©Ottern norpgSwetfe ^ufommen müffe (H). ©s iß gewiß, baß 3nptters ©ütigfeit burd) nerfd)iebene 
Zunamen bemerft worben iß, unter welchen man tbn anbethefe. Tlllein man bet bete ihn aud) unter oerfchiebenen fftamen an, 
welche jeigten, wie entfe|lich et war. ©an bat aud) burch ben bloßen SSegriff feiner jjjerunterfahrt auf bie ©rbe bas Timt 
eines 25lt’|enben bebeutet (I). ©s gab einige Derter, wo man oorgiebt, baß er nerlanget batte, man falle t'bm ©enfcßen 
opfern (K). 3d) werbe an einem anbern Orte fagen d, baß bas Sud), Cymbalum mundi betitelt, niel fuijweiltge ©d)erte 
übet 3npitctS ^baten enthalt: allein, ich weis nicht, ob man benTlrnobius in einer folchen ©aterie übertreffen fann. Die leb* 
haftigfett feiner ©inbilbungsfraft gebt wie ein ©front fort, unb weil er gan} (Kfd) aus ben ©dplen ber Siebefünßler fam, fofinb 
feine Satben noch bamit er feine ©d)reibarf nid)f belebt bat. 3d) führe an nerfcpiebenenOertern biefes ©orferbud)es 
einige non feinen ©ebanfen an, unb man bat hßc oben auf ber 795 ©.f bie ©poffevei) fehen fonnen, bie er barauf grünbet, baß 
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ber arofie Jupiter neun 3Rdd>te gebraucht, ein Äinb ju jeugcn. ba §etfutenfcf)tine$r als eine nötfßg gehabt, funfjig Jungfern $u 
l'cbroangern. ©6 tfi einige ^LBa^rfcl>einIict>feit, baß fein ©ebddßfuf bie ävten ntdjt mcßl bemalten, unb baß er 53etfe£ungen ge= 
machet bat. ©r batte gelefen, baß Suptter *u ber #m>orbringuhg ber SKufen neun «flachte angeroenbet (L), unb er bat biefes 
auf eine ganj anbre Materie angeroenbet, id) n?il( fagen, auf baß Abentheuer ber Altmene. iebbafte ©cdbenten ftnb berglet« 
eben Sehlfritten febr unterworfen. Jupiter bat bie iiebe fowobl im Rummel, als auf ber ©rbe getrieben ; er bat alles mttgenom= 
men: alles war ihm gut genug, ©ottinnen unb grauen. ‘ArnobtuS bat btefes ntcpt pergefien, unbßcbbasjentgefu 9hi<3e gemacht, 
baß bie Körper ber jberbltchen ^rauensperfonen, bie in "Anfehung 3npiterS ganj burd}ftd)ttg gewefen, gletdjroojß Dtetjungen ge« 
nug gehabt, eine unfeufebe ietbenfebaft bep ibm ju erregen (M). ©Sijl btenlid), ju bemerfen, baß bielächerlichen«Jflahrchen, 
welche bie Poeten öon biefem ©otte erjagen, ber fjeibntfchen Dieligion jurn ©i’unbe gebtent haben, unb baß es febr ernfthafte 
ieute gegeben, bie ftd) bemühet haben, biefelben entweber burd) Anfptelungen, ober bureb iebren aus ber «flaturfunbe $u erflären; 
allein btefe Arbeit ift eben fo lächerlich, als ber Poeten ihre gewefen (N), welche febr ofte auf ernfllidje ©ottlofigfeiten bin-- 
ausgelaufen tfh Sflan febe bie Anwerbung (N), wo id) »on benen reben werbe, welche gefugt haben, baß 3uno bie unterjfe, 
unb Jupiter bie oberffe fuft gewefen. 

d) ©tepe ben EIrtifel ©anymeöes. b') ©lebe bie Beweife, welche Natalie ComeS, Mythol. Lib. I. cap. XVIII. bavon angefüßret 
unb ben 2lvnobiuö in betEInmetfung CB). 0 3<&.»erbe » Artifel metbyöra, etwas bavon fagen. d') 3,, bem EIrtifel pe 
riecs. e) S>t Nr Elnmerfung (B) aus bem Elrne&iuS, bie Einführung. 

(A) (Sr bat feinen Vater 00m Cbrone geffoßen, * * ' 
mit Äetten gefeffelt in öie tieffie -^olie geleget.] ©aturnuSßat 
hier6et) bas VergeltungSrecßt erhalten, weil er bie gperrfchaft ber aßelt 
unrechtmäßiger weife an ftcb geriffen, bie ber Fimmel, fein Vater, belaß; 
(Apollod.Libr. I. ju Einfange,) allein Supiter iß gleichwohl einer ab« 
fcheulichen $pratinet) fchulbig; eS ifl nid)t erlaubet, ein »Serbtechen 
burch ein anber Verbrechen ju beflrafen: man entfefjutbiget fiel) fcplecht, 
wenn man Böfewidßern naeßabmet. Cs ifl metfwürbig, baß bet Jpim« 
mel burch feine eigene§rau verratßen worben; benn bie Ctbe, beS ptm« 
mels ©etnablinn, hat feine Äinber 511m Etufruhre wiber ihn verleitet; 
unb bem jüttgßen, welches ©aturnuS war, eine ©icpel in bie föanb ge« 
geben, ber er ftcb bebienet hat, ihn >u verßümmeln. Sem ©aturnuS, 
ber biefe 5ßat begangen, iß gleiches mit gleichem vergolten worben, unb 
jwar fo genau, baß 3uP'ter ebenbaffelbe SBetfjeug gebraudyet hat, ihm 
bas männliche ©lieb abjufebneiben, beffen er fid) jur Verfcbnetbung beS 
Rimmels bebienet hatte. Natal. Coines, Mythol. Libr. II. p. m. 86. 
!W?an merfe, baf bes ©aturnuS *partep einen langen SBiberfianb ge« 
thati hat; fie hat erplich nach einem jehnjdhrigen Kriege untergelegen. 
Apollod. Lib. I. 51t Einfange. Serüberwunbene©aturnuS ifl mittet« 
ten belegt, in ben Tartarus geflößt worben: biefeS war baS allerfinfler: 
fle unb tieffie £od> ber J?olle. (£s war auch fo weit von ber ®rbe ent« 
fernet, als bie ®rbe vom ^immel. ^ ToVo? Si iros IgfßüSti« hh « 
T04TXTÖV hno yyc didsypec 9 offov un a^«v3 ytf, Is locilS eil ad 
Inferos tenebrofiflimus, qni tantum a terra diftat, quantuni a coelo 
terram abefleferunt. Sie .Setten ftnb nid)t fd)wer gewefen; benn fte waren 
vott 3ßolle. Agathonymus in Perfide, bepm SlataltS (EomeS, p. 8s- 
«Olein hat ihm alle Sabre 6et) bem $efle ber ©aturnalien einige 5age 
grepheit gegeben, ju einer Seit/ ba man ben ©flaven frei) ju hanbeln 
erlaubte: 

Age libertate Decembri, 
Quando ita maiores voluerunt, vtere. 

Horat. Sat. VII. v. 4. 

Einige fagen: es habe ftcb ©aturnuS aus feinem ©efdngniffe gerettet, 
unb nach Italien p bem Sönige SanuS begeben. Elnbere wollen, baß 
ihn fein ©obn mir verjaget habe. VitgiliuS, im VIII 95. ber Eleneis, 
319 V. ift von biefer legten SOtepnung: 

Primus ab aetherio venit Saturmis Olympo 
Arma Iouis fugiens, et regnis exful ademtis. 

Allein ©tatiuS, Silua VI. Libr. I. ifl es nicht, weil er von ber $repheit 
rebet, bie man bem ©aturnuS einmal im Sabre pgeflanben hat: 

Saturnus mihi compede exfoluta 
Et multo grauidns mero December, 
Et ridens iocus, et fales proterui 
Adfint. 

®lan füge biefe SBorte beS EfrnobiuS, Libr. IV. p. m. 143. bap: Num- 
quid parricidii caufa vindhim eile Satnrnum, et ablui diebus ftatis, 
vinctilorimi ponderibus et leuari. Sd) habe p fagen vergeffen, baß 
EIpollo, nad) bem voUfommenen ©iege, welchen Sttpiters^artep erhalten 
hatte, ein ©cbicht in feine geper gefungen, bas et pm gobe ber lieber« 
wtnber gemadit hatte. ^ibuüuS belehret uns in ber IV pflegte, bes II95. 
bie er an ben EIpollo richtet, biefen Umftanb: 

Sed nitidus pulcerque veni, nunc indue veftem 
Sepofitam, longas nunc bene pectc comas, 

Quälern te memorant, Saturno rege fugato 
Viäori laudes concinuifie loui. 

Sie beften Elllegorieu, bie man unter allen biefen fabeln ßnben fann, ifl, 
baß man faget: eS haben bie Eilten anjeigen wollen,baß bie d?errfd)fud)t alle 
(Jmpßnbungen ber 3latur, alle 3ted)te ber freunbfd)aft unb Verwanbt« 
fchaft erftiefe, unb baß bie Poeten unb Slebner allejeit bereit ftnb, fid) 
für bie fiegenbe'Partep p etflnren.9latalisQ[omeS,em großergiebI)aber,über« 
aü Elnfpielungett p fueben, rebet auf ber 8s ©. alfo: Nulla funt enim vel na- 
turae vel ainicitiae, vel bencficentiae fatis firma vincula,vbi maieftatis et 
imperandi furiofum defiderium inuaferit: illa omnia fiquidem facillime 
conculcantur et profternuntur. 

(B) (£t bat mit feinen ©d?r»efiern, mit feinen Eodbtevn tmö 
mit feiner Heitern ©ebnxffern £>lutfebanöe begangen. ] @r hat 
feine ©chwefler Sutto gemisbraud)t, ehe fte feinegrau geworben, unb bann 
hat er fte geheiratet. St rebe in ber Etnmerfung (A), bes ElrtifelS 
‘lano, bavon. ®r hat feine anbere ©chwefler, Ceres, gefchünbet, unb 
bie (proferpina von ihr gehabt. Cr hat bep brepen von feinen 95aafen 
gefd)fafen, ndmlid) bep ber Themis, bep ber Sione unb bep ber «Dine« 
moftwe. EfuS feiner 95lutfd)anbe mit ber erflen ftnb bie ©tunben unb 
bie Farcen entfproffen: aus ber anbern hat er bie Venus genüget; uttb 
von ber bvitten hat er bie neun «Olufett gehabt. Hefiodus in Theogo- 
nia. Apollodor. Libr. I. p. 9. EIlS er eines £ageS feine 9Dlutter 
fchlafenb gefehen, fohat erftd)bemühet, berfelben unwiffenb p genießen; 
wie fie aber erwachte, unb ftd) in ben ©taub fegte, tßm SDiberflanb p tipn, 

fo hat er ©ewalt gebraud)t/ unb würbe vermuthlid) feinen abfd)eult<hen 
Vorfah erfüllet haben, wenn feine Srunfl nicht unter ben Bemühungen 
verrauchet weite, bie er angewenbet, ben SBiberflanb feiner Butter ju 
überwältigen. Amob. Libr. V. p. 161. EfrnobiuS ruft hierüber ijochfl 
gerecht auS : O rerum imaginatio indecora! o habitus foedus Iouis 
ad obfeoeni certaminis expeditionem parati! Ergone ille rex mun. 
di, cum incautus et properus obreptionis eilet reieflus a furto in 
impetum fe vertit: et quum rapere voluptatem infidiofa fraude non 
quiuit, vi matrem aggrefliis eft, et apertilfime coepit venerabilem 
fubruere caftitatem? Colludlatus ergo diutiffime cum inuita eil, vi- 
6tus, fradlits, fuperatusque defecit: et quem pietas diiugare ab in- 
fando matris non valuit appetitu, etFufa libido diiunxit? p. 162. Cr 
beobachtet, baß bie Reiben biefe vergeblichen BemühungenSupitersjp 
ihrem Slu^en angewenbet haben; benn fte haben gefaget: baß ein©tein 
bavon fd)wanger geworben, unb nach jefw «Olonoten einen ©ohn pr 
SBelt gebracht. Etfane hoc loco frugalitatis magnae viri, et circa 
res etiam flagitiofi operis parciores, ne fancla illa feminafruftra vi- 
deantur effufa, filex, inquit, ebibit Iouialis incontinentiae foedita. 
tem. Quid deinde, quaefo, confecutum eft, dicite? In finu medio 
lapidis, atque in illa cotis dtiritie informatus atque animatus eft in. 
fans, Iouis magni futura progenies, etc. Cbenbaf. «9lan hat eine 
gleichmäßige 3eugung beobachtet, in Etnfelfung ber Beßrebungen, bie 
Supiter angewenbet hat, feiner Tochter Venus ju genießen.' Siefe 
©ottinn, bie fonfi fo wiUig war,9)lannSperfonen p ftd) p [affen, wiber« 
flunb bem Suptter red)t muthig. Sie Crfldrung bavon iß nach ben et« 
was plumpen Etusbvücfungen, eines neuern ©dpiftßellers, tiefe: Slow 
nuS faget im XIV B. baß bie anbern Centaureu, von bem ©amen S«= 
piters gejeuget worben, ber auf bie Crbe gefafien, als er ßd) mit berVc« 
nus vermifdjen wollen, bie ihm SBiberßanb that. 5Cßeäirtac, über ben 
Ovtbius, p. 173. EtrnobiuS gebenfet einer anbern ©ewaltthat SupiterS, 
bie ihm von ßatten gegangen. Elllein bieß gefchiehet nach ber VEepnuna 
berer, welche gefaget, baß Ceres bie VEutter biefes ©otteS fep. Qiion. 
dam Diefpiter, inquiunt, cum in Cererem fuatn matrem libidinibus 
improbis atque inconceftis cupiditatibus aeftuaret, nam genitrix 
haec Iouis regionis eins ab accolis traditur; neque tarnen auderet id 
quod procaci appetitione conceperat, apertillima vi petere, ingenio. 
fas comminifcitur capdones, quibus nihil tale metuentem caftitate 
imminueret genitricem: fit ex Deo taurus, et fub pecoris fpecie fub- 
fefloris animum atque audaciafn celans; in fecuram et nefeiam re- 
pentina immittitur vi furens, agit inceftius res fuas, et prodita per 
libidinem fraude, intelleftus, et cognitus euolat, Libr. V. p. 170. 
CeveS mod)te immerhin bofe werben ; biefe $f)at machte ße mit ber 
^roferpitta fchwanger, weldje, ba fie in einem reipnben Eiltet- war, 
eben burd) biefelbe ©d)ule gehen mußte, wie ihre VEutter. Suptter hat 
bie Sungferfd)aft ber ‘proferptna, feiner Sechter, befommen. Qtiam 
(Proferpinam) cum verueceus Iupiter bene validam, floridam, ct 
fucci eile confpiceret plenioris, oblitus paulo ante, quid malorum et 
fceleris eilet aggreiliis, et temeritatis quantum, redit ad priores 
a6tus: et quia nefarium videbatur fatis, patrem cum filia commi- 
nus vxoria coniugatione mifeeri, in draconis terribilem formam mi- 
grat: ingentibus fpiris pauefatäam colligat virginem, et fub obtentu 
fero, molliflimis ludit atque adulatur amplexibus, p. 171. 03Eejirtac 
führet verfchiebene ©chrtftßeller an, welche gefaget haben, baß Su« 
piter, ber ftd) in eine ©djlange verwanbelt, bie Sungferfdjaft feiner 
Sod)ter Proferpina geraubet habe, mit weicherer benerßen Bardms, 
gagraus jugenamet, gejeuget hat. «Olejiriac über ben Ovtbius, p. 419. 
Cr führet an, ben Nonmis, Libr. V et VI. Arnob. Libr. V. Clem. Ale- 
xand. in Protreptico; Den Tzetzes, über ben üpfophron; ben ©cf)oliaßen 
PtnbarS, itt VII Ifthm. ben Urheber bes großen Ctijmologieon, unter 
bem Sßorte Zay?eus; ben ©d)o(iaßen Elri'ßophanS, in ben ^rofeßen; 
benSMobor, aus ©icilien, Libr. III. ben EIrrtan, im IIB. von ben Shaten 
EfleranberS. Hygin. c. CLV unb CLVII. unb ben Cicero, Libr. III. de 
Nat. Deorum. ?H5ir wollen biefe Etnmerfung mit einer ©teile beS 
EIrnobiuS, im V Buche, pag. 171. befd)fießen : Quid tantum, quae¬ 
fo , fraget er bie peiben, de vobis Iupiter ifte, quicunque 
eft, meruit, quod genus eft millum probri infame, adulterium nul- 
lum, quod in eius non caput, velut in aliquam congeratis viletn 
luteamque perfonam ? 25ieß heißt bem ^eibenthume bas SEeffev an 
bie Äeßle je|en. 

(C) man iff fo toeit gegangen, öaß man gefaget, er t»abe eine 
»Ort feinen grauen geßreffen.] pefiobuS beobachtet, baß bie erße ©e> 
maßlinn, bieSupiter geheiratßet, COEetiS geheißen habe. 

Zeü; Si äsüv ßxai^evg Tgiirtiv «Aovev bHro Myr/v. 
Vxorem primam Metin fibi Iupiter addit. 

Hefiod. in Theog. verf. 886. 

EIlS er ße feßwanger gefeßen, ßat er ße Verfehlungen, unb iß burd) bie« 
fes «DEittel felbß mit bem ^inbe feßwanger geworben, unb ßat barauf bie 
iOEiuerVa Jur SBelt gebracht. Grauldam faftam deglutiult, vt fcripßt 
Joannes Diaconus bis verbis. Ka) eyxvov reebrnv vroiyaiinivai, mtbkIm 
aärijy, iv» w %**>* «venuvdtDf nag »ißt kvtnint UtU-Sioi. 

to(: 
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*«c: quam cum grauidam fecifiet, diglutiuit, nc quis alius Deorum 
nafceretur ex ea impudens ac fatuus. Ex eo cibo mox ipfe Jupiter pro 

vxore grauidus faftus Palladem armatam e capite peperit. Natal. Co; 
nies, Mythol. Lib. II. p.m. 90. 

©dt bei- erßen 2lusgabe biefes SBörterbudfeS, habe icf) biefes genauer 
geprüfet, unb gefunden, baß Sftatalis SomeS nid)tö vorgebradfe, bas nid)t 
auf bie aßorte beS Sodann SiaeonuS gegrünbet wäre, bie er anfübret. 
fDiefer Siaeotuts ifl ein griecbifeber ©eribent unb Sbtiß, welcher 2ln: 
fpielungen unb ©djolien über bes -fbefiobus @ebid)t, ©esyovix, öie 3eu* 
gung öec ©otter, betitelt, gemachet bat. Sr faget auSbrücflid>, baß 
Jupiter, tiad)bem er feine ©emab'intt, SDletiS, verklungen, bie SDliner: 
Vil gebobretl habe; vjf xxruxiuv xx-otixIh ex ry; teivTS 
rifv reiToyi\inav er bebienet fich, fage id), biefer SBorte unmittel: 
bar barauf, nacbbem er bie in ber von mir angeführten ©teile beö Sfla: 
talis SomeS enthaltenen 2luSbrücfuugengebraud)tbatte. Sr erfläret ba: 
burd) batibgreiflicb, baß man, nach feinem SBillen, urtbeilen folle, es fep 
SDlinerva aus 3upiterS Äopfe gebobren ivorben: roeil SDletiS, ba fie 
fdnvatiger gewefen, vom 3upüer, ihrem ©emahle, Verfehlungen worben. 
2lllein dpefiobus führet uns nicht 511 biefem ©ebanfeti, unb giebt fo gar 
vor, baß ber lületis fläglid)eS Stibe, ber SÖiinerva ©eburt befd)leutüget 
habe: bteß i|t ber 2lusjug feiner Srjäblung, 887 u. f. ©. SKetiS, 3»: 
piterS erfte ©emablinn, ftunb im ^Begriffe ju gebäbren; allein 3t*piter 
bat fie baran gebinbert: er bat febmeid)(erifd)e @efpräcf)e gefübret, bie 
fie betrogen, unb fie in feinen fBaud) Verfehlungen. S5er .pimmel unb 
bie Srbe batten ihm biefeti Slatf) gegeben, unb gemelbet, baß, wenn er 
biefes nicht tljäte, er feinen 3ePter verlieren würbe, weil basSßerbätigtiiß 
befd)lo|fen: baß S3?etiS, nacbbem fie bie weife Minerva gur SBelt gebrad)t, 
mit einem tapfein Knaben niebert'ommen follte, ber über ©Otter unb 
Sftenfeßen berrfeben würbe. Jupiter b«t biefen unglücflieben ©treid) 
abgewenbet; er bat bie SDletiS in fein Sitigeweibe verfehloffen, ehe fte 
fpittter geworben;.er bat fie barein verfcbloffen, fage id), bamit fie tf)m 
Sdöfes unb ©Utes anfünbigte. 

A’dk’ cegxij.iv Zeus Ttgo-Srev eyv eyxuTÜero vySuv, 
Sit Sy 01 Opguaaxiro äeoc xyuüav te xxxoj te. 
Sed illam fane Iupiter ante in fuum condidit ventrem. 
Vt iiempe ei indicaret dea bonumque malumque. 

Sbenbaf. verf. 899. 

Sr bat hierauf bie Themis gebeiratbet, von ber er viel ^itiber gehabt: 
er hat aud) viele von feinen SBepfehläferinnen gehabt. Sr hat von ber 
Surpnome, OceanS $od)ter bie brep ©ratien gehabt: barauf hat er fid) 
Jur Seres geleget, welche bie ‘Proferpina jur Sßelt gebracht bat. Sfead) 
biefem hat er fid) in bie SSlnemofpne verliebt, unb fie jur tOtUtfer ber 
neun SSlufen gemacht. S3on ber gatotia bat er einen ©obn unb eine 
Tochter gehabt, nämlich beti 2lpollo unb bie Siana; unb enblid) bat er 
ficb mit ber 3mio vermül)ld, bie il)n mit brep Äinbern, ber d?ebe, bem 
Sftars, unb ber Sucina befehenfet; unb er für feine ‘Petfon, bat bie OSii: 
nerva in feinem Äopfe empfangen, unb fie jur SBelt gebracht. Sfean 
ftel)t wohl, baß dpeßobus, wenn er gewollt, baß fid) feine fiefer einbilben 
füllen, es fep bie ©eburt ber SKinerva bieSBirfung von ber Sinfepließung 
ber SDletiS in bem 3£>aud)e 3wpitet'S gewefen, alles basjetüge getbnn b«t= 
te, was notbig gewefen wäre, fein 53orgeben 5U vernichten: benn er hat 
jwifchen biefer Sßirfung unb biefer Urfad)e, eine 3'üiftl)eil5git gefe^et, 
welche an gauj was anberS, als bie 2lbfid)t gebenden lagt, bie er gehabt 
hätte. 3Bir wollen alfo fagen, ba§ er biefe 2fbftd)t nid)t gehabt, ober baf er 
in bem fchänblichen gleiße, eine @efchid)te übel 511 erjählen, unb bunfel 
vorjutragen, unvergleid)lich gewefen fep. ?0ian merfe, ba§ wenn bie 
neunzehn 53erfe, bie man in bes ©alenuS SSerfe, de Hippocrat. et Pla- 
tonis Placitis, Lib. III. cap. VIII. p. 131. par. 2luSg. 1679, finbet, beS^»e= 
fiobuS gewefen, wir biefen 'Poeten nicht würben tabeln fonnen, baf er ju 
bunfcl gewefen wäre. 93?an fieht barinneu gang beutlid), baf biefelbe 
spallaS, bie auS Jupiters Äopfe gebühren worben, in bem ©d)Oofe ber 
93IetiS empfangen wäre. 2fllein man tnufj beobachten, ba§ fie erftlich 
ttad)bem empfangen worben, ba 03ictiS vom 3uP>ter Verfehlungen war. 
SMefj ifl eine 23eränberung, bie bewerbet ju werben verbient- 3d) fe|e 
ba5u, eS ifl nicht bie geringfle aßa()rfcheinlichfeit, baß biefe SBerfe vom 
^efiobuS wären: wenn er ber Urheber bavon gewefen, fo müßte in fei: 
nem ©ebid)te von ber geugung ber ©öfter eine Sücfe fepn, worüber ficb 
aber bieÄunftrichter nicht beflagen. ©aleniflein wenig öu tabeln, baß er 
nid)t ttiS Sicht gefehet, ob basa?orwort xCrot, ipfe, weiches vor benneum 
jebn 33erfen bergest, fid) entweber auf beti ^»efiobuS, ober ben Sl)tpfip^ 
puS bezieht. 3cb glaube, baß es fiel) auf ben ShtpfippuS bejiel)t, 
unb baß biefer große ^bdofapb, nacbbem er bes ^efiobus 33er: 
fe, bie a3ietiS betreffenb, angeführet, biefe aus einem anbern 2)id)ter 
angejogen l>at, wo bie Smpfätigniß ber ÜTlinerva ein wenig anberS be.- 
fchrieben war. ^taget man mid), warum Shvpftppus bes ^eftobus 23er: 
fe, unb bie anbern angeführet, fo werbe id) antworten: eS ifl barmu ge= 
fd)epen, bamit er bewelfen wollen, baß feine ajlepnung, wegen beS ©i^eS 
ber vernünftigen©eele, ber@age von ber?Üiinerva@eburt, nid)t suwiber 
wäre. Sr hat bie vernünftige ©eele ins djers gefefset, unb gleichwohl 
war ‘Sftinerva, bas heißt, bie Vernunft unb SBeiö^eit, aus 3upiterS ©e= 
hirne gebohven. Siefen Sinwurf bat SbvpfippuS geprüfet; er hat fid) 
bes UmflanbeS ju feinem SBortheile bebienet, baß bie vom 3upittc »er: 
fd)lungene 5)?etiS, bie 03iinerva empfangen habe, unb behauptet, baß 
biefeS bemerfe: es fep bie 93ernunft in ber Stufe gebilbet worben, unb 
baß bie ©ebäbrung ber Minerva, bie @prad)e bebeute, baS ifl, baß bie 
a3ernunft aus bem opfe fomrne; angefeben ber ISlunb baS SBerljeug 
ifl, woburd) bie in bem Jperjen abgefaßten ©ebanfen, fid) von außen ju 
evfennen geben. ©alenuS hält eS p. 133. für fehr feltfam, baß fid) Sf)tP: 
fippuS bie 3eit verberbet, bie 5rabitionen ber ‘Poeten fo forgfältig ju er: 
flären. ©iebe oben bie angeführten ©teilen in bem 2lrtifel (Zbcyfipi 
pus. a)lan fann it)m eine fo übel angemenbetegeit, nid)t genug vorwerfen. 

(D) S>asÄ.ebrgebauöe der fKtÖntfcbeit Religion, if? febc ge: 
febidft geuiefen, öie guten Sitten 311 reröerben.] aJiati feße ben 
2lrnaulb in ber V Denonciation du Peche Philofophique, p. 32. „2fuS 
„biefen fehanbbaren $l)aten 3upiterS, haben bie d)rifllid)en ©cribenten 
„ftarfe ©t-ünbe gefitnben, bie Reiben, wegen ber $alfd)[)eit ihrer ©etter, 
„ju übeijeugen, wie man in vielen ©teilen beS2actantiuS,?:ertullianuS, 
„bes Siemens von 21'lepanbrien, bes 2frnobiuS, unb vieler anbern feben 
„bann. Senn außer, baß fo viele abfcheuliche fSerbrechen mit ber ©ott: 
„heit nicht befielen fonnen: fo hätten bie Reiben barauS einen gered)ten 
„a3orwanb nehmen fötmen, fid) mit allen Kräften nuf böfe ^b^ftn ä« 

II ^«nö. 

/ 

„legen > : = inbem fie glauben fonnen, baß ße burd) bie 3lad)nf): 
„mutig ber ©öfter nicht fehlten, ©iefes will aud) bie^30 inbesSuripi: 
„bes Sragöbie, bie von ihr ben 3?amen hat, fagen: 

- Our. st* «vö^wVbs xxküi; 

„ A£yeiv Slr.xiov, ei r« räv 3tm xaxce 
,, Mt[j.H[j.tb\ x)kce tbc SiSüaxovTxs T&Se. 

„t)3ian muß bie böfen a3lenfd)en nidjtverbamnten, wenn ihnen bie ©öfter 
„felbft ju einem ©epfpiele bienen; ber^abel fällt auf bie, bie ihnen jum 
„üOlufter bienen. 

®iefe 3lote machet adlejiriac über eine ©teile beSOvibiuS, p. 419.420. 
wo 'Phäbra, in Epift. ad Hippolytum, benierfet, baß ber ©crupel ber 
SMutfdjanbe, 51t ben groben 3eitett beS ©aturnuS, gut gewefen; baß 
aber unter ber Regierung feines 3lacf)folgctS, einer ftrau erlaubet gewe= 
fen fepn müffe, bep ihrem ©tieffehne 511 fd)(afen. 3upiter, faget fte, ber 
ficb r»it feiner ©d)wefler vermählet bat, betätiget alles: 

Nec quia priuigno videar coitura nouercac 
Ternierint animos noniina vana tuos. 

Ifta vetus pietas, aeuo moritiirafuturo, 
Ruftica Saturno regna tenente, fuit. 

Iupiter eile pium ilatuit quodeunque iuuaret. 
Et fas ontne faeit fratre rnarita foror. 

Ovibtus fällt hier in einen fehr groben fehlet, (biefe 2fttmerfung madjet 
adlejiriae, p. 419.) weil eS gewiß ift, baß ©aturnuS mit feiner ©cbme; 
fler, eben wie 3uPÜet mit ber feinigen, vet()eirat()ct gewefen. 03?an 
fönttte ber ©teile beS SuripibeS, bie 93te3iriac angeführet bat, bunbert 
anbre ©teilen, von g(eid)er ©tärfe, bepfügen. SlidttS ifl in ben altett 
‘Poeten gewöhnlicher, als ßeute 51t feben, bie ihre hafler ^u entfehuibigen, 
behaupten: entweber, baß fie weiter nichts getban, als baß fie ben @Öt: 
fern uad)geal)mt, ober, baß fie von ben ©öttern geredet worben, Söfes 
ju tf)un. ©iel)e ben 2lrtifel in ber 2fntnerfung (C). Um 
aber nid)tS ju verheelen, fo muß man jum Stuhtue ber Reiben fagen, 
baß fie nicht nach ihren ©runbfäfeen gelebet haben. Ss ifl wahr, baß 
bie a3erberbniffe ber ©itten, in bem djeibenthume groß gewefen; allein 
es haben fid) viele £eute barinnen gefunben, bie bem Sßorbilbe ihrer fat= 
fehett ©öfter nicht gefolget ft'nb, unb bie ^Begriffe ber Shvbarfeit einem 
fo großen 2lnfehen vorgejogen haben, ©eltfam ifl eS, baß bie Shriflen, 
bereit 2el)rgebäube fo rein ifl, itt 2fnfehung berSafler, ben Reiben fafl 
nichts nachgeben. Ss ifl ein 3rrtl)ttm, wenn man glaubet, baß bie 
©itten einer 3\eligion, mit ben gehren bes ©iaubenSbefetintniffeS, über: 
ein fornmen. 

(E) Jd? weröe nur von öem2föler reöert, öec tbrnöcntTecmc 
jugetragen bat.] Sine ^rau,3lamens ifftoero, bie Urbeberinn eines 
©ebid)tes, weld)eS ben 5itel hatte, öas ©eöäcbtmß, (Athen. Libr. 
XV. p.490.) faget:baß 3upiter, ohne a3orwi|Ten aller ©öfter, iti einer 
e^öle ber 3nfel Sreta, burcl) Rauben ernähret morbett, bie ihm 2lmbro: 
ftn gebracht, unb bttrd) einen 2lbler, ber ihm 2feeetar gebracht hat. ©er 
2lmbrofin fam vom öcean, unb ber 3leetar war aus einem ©teine ge: 
jogen. 3apitrr bat biefen 2lb(er, tiad)bem er beti ©aturnuS vom throne 
ge'floßen, verewiget, uttb ihn in beti dbimmel verfe|et. 

Ntxrxg V ex TtETgw \iiyuc, utero; attv üipueoMv, 

epogieexe (zeräv) Au nynoevri. 

Tov Kd] vty.ijoxi xarefu Kgovov eupOoxx Zein;, 

K^avurov noivitje vjyj uguviü syxurivxcssv. 

Neftar vero ex faxo ingens aquila femper hauriens, 
Aduolans portabat confulto prudentique Ioui. 
Eam viöo patre Saturno Iuppiter altifonus, 
Immortalitatedonatam, in coelohabitare voluit. 

Sbenbaf. pag. 491. 

(F) (Ebatrptutier evwblet eine ©adie nicht riebtig, weswegen 
er öen ^omet anfubret.] 3d) rebe von bem 93iitg(;ebe ber franjö: 
fifehen 2lfabemte; er hat ben ^ötiig, in ^Begleitung ber 2ffabemie, nach 
ber Sroberung von SDcanS, atijureben geboffet: allein biefer ‘Prinj bat 
für bießmal feine Sieben haben wollen. SharpentierS 2fnrebe ift bem 
Mercure Galant, beS SDlapmonatS 1691, einverleibet worben. SDlan ßn: 
bet barinnen, baß ber Völlig wie dpomers 3«piter fep, wiber welchen 
alle anbern ©öfter vereiniget finb; unb mcld)er, nacl)bem er ihnen bie 
Sitelfeit ihres Vorhabens vorgeworfen bat, il)11«» burd) bie Srfahrung 
beweijl, baß feine SJlacht unüberwinblid) fep; unb fie fo halb, als fie wi: 
ber ihn gefeboffen, alle mit ber Srbfugcl unb bem rOleere aufgehoben. 
SSiit feiner Srlaubtüß: 3»Piter bepm djomer, im VIII SB. ber 3üaS ju 
2lnfange, hat biefes nicht burd) bie Srfahrung betätiget; er hat ßdt bef: 
fen nur gerühmt, er bat nur .bamit gebrobet. 

®ie anbern ©öfter fttib nicht fiberjeuget gewefen, baß er fiel) mit 
Siecht gerühmet habe. @ie haben nur geglaubt, baß er bep einem 3wep= 
fampfe flärfer würbe, als fie fepn. ©eine 55ro[)tmg ift bem 5fearS lä: 
d)etlid) vorgefommeti, ba er ftd) erinnert, baß nicht vor alljulatiger 3eit 
SleptunuS, 3uno unb SSlinerva ben St'PÜer überfallen unb gebunben, 
ihn mit ©chrecfen erfüllet, unb ihn wirflid) gebunben gelaffen hätten, 
wenn Thetis nicht ?9?itleiben mit ihm gehabt, unb ben hunbertarmigten 
SBrinräuS ju feiner ^)ülfe gerufen hätte. 2luS bem gueian, in Deorum 
Dialogis, p. 173.174. ©iebe Homer. Iliad. Lib. I. verÜ398. U.f. SBenn 
Sbarpcntier ben fatirifeben ©eifl unfrer ‘Pasquillanten qefannt hätte, fo 
würbe er fid) vermuthlid) ber a3ergletchungeti enthalten haben. Sr hätte 
an ben gueian gebadjt. 

( G) ©ie haben vermöge, idt weis nicht, was für eines Vernunftt 

fcbluffes in öiefen 3crtbum fallen tonnen.] 2Bir wollen anfänglich fe: 
ben, was dbefteöus von bem ©efd)led)tregifler ber ©öfter gefaget hat, v. 116. 
Sr fängt mit bem ShaoS an: hieß ifl baS erfle 3ßefen, bas er fefl fefjet: barauf 
fehet er bie Srbe uttb bie giebc; er fefjet baju, baß SrebuS unb bie Sladft von 
bem ShaoS ge6o(jren worben; baß 2(etl)er unb ber ?ag aus ber S'l)e beS Sre: 
huS unb ber Sflad)t entfproffen; uttb baß bie Srbe ohne 58erfjeirathung, 
ben Fimmel unb baS sitecr gejeuget, unb, nach bem fte ftd) hierauf mit 
bem djümmel verheirathet, beti Oeean, bie Slhea, bie 5:htmis, bie 5l)etis, 
ben ©aturnuS, u. a. m. jur S?elt gebracht habe, ©iefe außerorbctitlich 
fruchtbare Sl)e bat ber Srbe wenig 93ergnügen gebracht; benn ber dbim-- 
mel, ihr Shmnnn, hat alle ihre Äinber eingefperret, fo halb ße gebobren 
waren, ©ie hat fie jur Slacße aufgemuntert, unb es fo wohl eingerid): 
tet, baß ihn ©aturnuS auf einmal mit ber ©icßel, beSjenigen ©liebes 
beraubet, baS man nicht gern nennet, unb eS ins 9)?eer geworfen hat, 

See eee i8q33. 



954 Jupiter. 
180 95. Siefeö pat einen ©djaum erwecfet, worauö Esic ©öttinn Venuö 
gebopren worben. Sie Ä'inber beö ©aturnuö unb ber Sipea ftnb Veffa, 
gereö, 3«*™/ ‘JMuto, 32eptunuö, 3upiter gewefen, 453 55- Siefeö t>abe 
id) auö beö Jjtfpobuö ©ebicpte gesogen. (Eö pat anbre ©efcplecptregifrer; 
fcf>rciber gegeben. (pepe Cicer. de Nat. Deor. Lib. III. cap. XVII.) weh 
d)e gefaget, bap 2letper unb ber Sag, bie itinber beö (Srebuö unb ber 
S2ad)t, ber S3ater unb bie Sftutter beö Jjtmmelö gewefen; unb su (5rü= 
bern unb ©cpweftern bie Hiebe, ben betrug, bie §urcf)t, bie Arbeit, ben 
Sßeib, baö 33erb5ngniß, baö 2f(ter, ben (tob, bie finfternip, baö <£(enb, 
bie (träume, u. f. w. gehabt. SBir hüben oben in bem 2frtifel ’&avneat 
Des gefepen, roie ftd) Äarneabeö biefeö @efd)(ed)tregifterö bebienet ()at, 
bie Rheologie ber ©toifec su roiberlegen, ^tier wollen wir nur jagen, 
bap nad) biefem ©tammbaume notpwenbig ein ober ber anbre ©ott ge» 
wefen, ber feinen ©ott jum 93ater gehabt; betiti wenn man eineö tpeifö 
bem .farneabeö sngeftanben hätte, bap ber Jpimmel, 2(etper, ber (tag, 
©rebiiö, unb bie SSacpt ©ötter gcwefen: fo hätte man ihm anbern (tpeifö 
geleugnet, bap baö€paoö, welcpeö allen biefen göttlichen SBcfen vorgegan^ 
gen, ©ott gewefen; unb folglich ift man geswungen gewefen, 511 jagen, 
bap bie ©öfter pon einer Materie gemacht gewefen, bie niept ©ott war, 
unb ohne eine wirfenbe Utfadje, welche bie Statur ©otteö hotte. Step 
ift ein ©ebanfe, ber bie allergrüttblicpffen unb allerbeutlid)ften (Begriffe 
beö natürlichen Hicptö angreift; gleichwohl pat eö grope ‘Phtlofophen ge= 
geben, welche bie 3eugung ber ©btter oorauögefepet, unb ihnen ein SBe; 
feit jum Anfänge gegeben hoben, baö nicht ©ott war. Anaximenes 
omnes rerum caufas infinito aeri dedit, nec deos negauit aut tacuit: 
non tarnen ab ipfis aerem faöhun, fed 1P S O S EX AERE ORTOS 
credidit. Auguftin. de Ciuit. Dei, Lib. VIII. cap.II.p. in. 711. SXan 
fepe ben 2lvtifel Siogenes non 2lpollonien. 2luö biefett Sßorten beö 
p.2fuguftinö fatm man bie Sehre beö 2lngrimeneö beffer perftepen, alö 
flitö biefen SBorteti (Liceronö : Anaximenes aera deum ftatuit,eumque 
gigni, efleque immenfum et infinitum, et femper in motu. Cicero, de 
Natura Deorum, Lib. I. cap. X. (Eö ift feine SBaprfdjeinlicpfeit, bap 
Cicero bie Vtepnung biefeö SPilofoppen toopl angefüpvet hot: beim weil 
Slnapimeneö ber Huft bie 92atut beö Urfprungö aller Singe, bie Uners 
mäp(id)feit unb Unenblid)feit gegeben hot; fo mup man glauben, bap er 
fie alö ewtg unb unerfdjaffcn uorauö gefe&et, unb bap, wenn er ©ott um 
ter biefem (Begriffe genennet, ec in biefem ©tucfe bie geugung ©otteö 
nicht geglaubet hot. SBettn er alfo gefaget, bap bie uncnblicpe Huft bie 
Urfadje aller SBefen fet), unb bap bie ©öfter felbft non berfelben perpor* 
gebracht wären: fo hat er ihr benStamen unb bie Statut ©otteö, nicht 
in eben bemfelbcu ©inne ungeeignet, ben er ben ©Ottern beplegte, bie ip= 
ren tlrfprung unb ihr Safepn, ber Hilft fchulbig waren. Vielleicht ift 
biep fein ©ebanfe gewefen. (Er hat wohl um allen SBortffteit 511 per; 
meibeti, bie unefmäpliche unb uttenblicpe Suft ©ott nennen wollen; bie 
ec alö ben Urfprung aller Singe attfap; allein er hat nid)t gewollt, bap 
©aturnuö, Sipea, 3'upiter, 3uno, Steptunuö, Sftitterpa, unb bie anbern 
©btter, bie man in bem dpeibentputne angebetpet, bie Huft wären, ober 
biefelbe perporgebrad)t hätten; hingegen hot er gewollt, bap bicfe Suft 
ihr Urfprung nid)t weniger, alö aller anbret SBefen fet), barauö baöganje 
SSSeltgebäube jufammen gefepet ift. (Sr hot biefem Urfpruuge eine be= 
ftänbige Bewegung gegeben, unb barauö fatm man fcpliepen, bap er fie 
für eine felbftänbige Llrfache gehalten, bie in fiel) felbjt unsäpligeSBirfungeti 
ohne (Enbe unb ohne 2(ufp6ren perporgebraept hot; unb er pat unter 
biefe SBivfungen, nicht allein bie ©ferne unb bie Sufterfcheinungen, bie 
‘Pflansen, bie ©feine unb SXetalle, fonbern oud) bie ©Öfter unb bie 
SDtcnfcpen gerechnet. (Sine folcpe Hepre war im ©runbe ber ©pmofiö.- 
muö; betin nach berfelben war ber ©ott, ober baö ewige unb notljwem 
bige SBefen beö 2ftiarimeneö, bie einjine ©tibjtans. bauen ber -himmel, 
unb bie (Srbe, bie ?l)iere, u. f.w. nurSftobipcatienen waren. Vielleuht 
hat 5haleö eine gleid)mäpigc 9Xepnung gehabt, weldjer gelehret, bap 
baö 5Sajjer ber erfte Urfprung aller Singe fei) Diog.Laert.Lib I. num. 
27. (Sr hotte eö uielleicht in biefer 2(bficl)t ©ott genennet; biefeö war 
ber ©ott, von bem er reben wollen, wenn er gefagt, bap ©ott, in fo fern 
er nicht erfdjaffeti wäre, baö aüerältefee non allen SBefen fei). r.^saßS- 
TdTO'j tmv cvtwv , Ssog. dyfavylov yu%. xuAA.i'iov, xoc/zo;. ■2-oltiiJ.x yu% 3s3. 

Antiquiffimum eorum omnium quac Amt, Deus; ingenitus enim. 
Pulcherrimum, mundus; a Deo enim faöus efr. Diog. Laert. Lib. I. 
num. 33. (Sr hat baju gefept, bap bie SBelt, alö baö SBerf ©otteö, baö 
allerfd)önpe von allen SBcfen fep. ©iehe bie oerhergehenbe 2fnfuhrung. 
©pinojd würbe eben fo oiel suge6en; er leugnet nicht, bap nid)t ©ott 
bie Itrfacbe aller Singe wäre, baö pript, bie caufa immanens, bie ftd) 
auf unenbltche 2lrten mobipeiret, worauö alleö baö entfpringt, waö man 
SBelt, ober baö ganje SBeltgebäube nennet. SBenn (pales oud) gefagt, 
bap bie SBelt belebt unb ooüer ©eijt ift, (Tck xotun s^vzov «ui Sxi^ä- 
vcav srAifAnimatum mundum ac daemonibus plenum. Diog. Laert. 
Libr.I. num. 27. ©.aud) ben2lri(toteleö, de Anima, Libr. I. cap. V.) 
fo hot biefeö uie(leid)t bebeutet, bap baö SBafj'er, ber Urfprung aller Sin= 
ge, ber unerfcpajfene ©ott, ftd) bergejtalt niobiftcirt, bap eö eine allen 
Körpern mitgetheilte ©eele unb abfotiberlid)e ©eifter gebilbet hat, bie 
ben ©Ottern ähnlich gewefen, welche man in bem.fjeibentljume anbetpete. 
Siefeö würbe baöjenige begreifen helfen, waö man in ber 2fnmer6ung 
(D) su bem 2frtifel 2lnapagoraö gefe|et hat, unb welcpeö gewip fepr er= 
ftaunlicp ift: bap nämlid) ^ipoleö unb bie anbern SSaturlütibiger, bie 
uor bem 2lnapagoraö pergegaugen, bie3eugutig ber SBelt, opne bap fie 
bie göttlidje SBeiöheit etwaö babep tpun loffen, erklärt haben. 5paleö 
unb 2lnapimeneö haben fie nid)tbabep anwenbeit wollen, ba fie uorauöge; 
fept: ber eine, bap baö SBoffer, ber anbre, bap bie Hilft ber erfte2lnfang 
aller Singe, ber ewige unb unerfchaffcne Urfprung fep; benn ob fie 
gleid), alle SBortjänferepen su uermeibeti, biefen allgemeinen unb uner= 
fehaffenen Urfprung ©ott nennten, fo haben fie bocp benfelben alö feine 
ueeftänbige Urfacpe anfehen fönnen, bie eher befeanben, alö bie abfonber; 
liehen SBefen, bie fte gebilbet hat; weil fie biefclben in fiep felbft, unb 
auö ftd) felbft, alö eine feibftftänbige Urfad)e, unb nid)t, alö eine äupnv 
iiepe unb pon feiner Sltaterie unterfd)iebcne Urfacpe, perporgebracht pat. 
SBeil aber 2lnapagoraö ber erfte gewefen, (©iepe eben btefcl6e 2lmner: 
fung.) weld)er einen oon ber SXatcrie ber SBelt utiterfdiiebenen (Seift, 
einen reinen, unb mit ben Körpern unwermifepten (Seift cvfnnnt har; 
fo pat er anberö urthetlen muffen, afö bie Staturfimbiger, feine 9Sor= 
gänger, getpan patten: er pat fagen fönnen, wenn er butibig gefcploffeti, 
bap bie SBelt nad) ber 2fufftd>t cineö ©eifteö gebilbet worben , ber bie 
SRatecie auö einanber gewicfelt unb georbnet pat. ©ein Hehrgebätibe 
pat einen Verftanb sttgegebetr, ber vor Dev Silbutig ber SBelt petgietig; 

bie anbern Heprgebäube haben vor ber SBelt nieptö pergepen laffen, alö 
baö Spaoö, ober baö SBnffer, ober bie Huft, u. b. m. unb alfo paben fte 
ben perftänblidjen Staturen niept weniger einen 2tnfang geben muffen, 
afö ben aüergröbften. 2llleö war auö bem erften 2ltifange permittelft 
ber 3eugung ober ber ^erporbringutig entfproffen. • 3uptter ber gröpte 
pon ben ©Öttern, ©aturnuö fein Vater, ber Jpimmel fein ©roppater, 
ber 2letper fein 2lelterpater, unb alleö, waö man in auffteigenber Htnie 
mepr nennen fatm, war ein abfonberlidjeö SBefen, weld)eö feinen Uv- 
fprung, feine ©eburt, fein Safcpn, bem ewigen unb uncrfchaffenen Ur- 
fpruitge aller Singe, bem Spaoö nad) bem ^efiobuö, bem SBaffet nad) 
5paleö, ber Huft nach bem 2lnapimencö ju pcrbanfcti hatte. 2lllein, 
wirb man fagen, pat 5haleö ntept befannt, bap bie ©öfter and) fo gar 
bie ©ebanfett ber SJtetifcpen gewuft? t<? ««7« d 

og ctSixuv. ’aaa’ aas äiccjouiicjog £<py. Interrogatus : lateretnc 
Deos homo male agens: ne cogitans qtiidem, inquit. Diog. Laert. L. 
I. num. 36. SBaö tput biefeö? werbe id) antiportett: man fann nur 
barauö fcpliepen, bap er einigen Pon bem SBaper ecseugten SBefen, bie 
man 3upitcr, 3lino' Vcnuö, Stcptutuiö, u. f. w. genenitt, eine fepr wcit= 
läuftigc(Srfenntnip gegeben pat. S3?an merfe, bap ^omer, ber pou ber 
S3tad)t ber ©öfter fo prächtig vebet, fie alle pom öcean gebopven wec* 
ben läpt. 

’sixsuvov T£ Qiäv yheciv vjrf i^ri^x Ti)9üv 

Oceanumque Deoruin parentem et matrem Tethyn. 

Homer Uiad. Libr. XIV, v. 201. 

Sie geope unb erftaunlidje Slbgefcpmacftpeit biefer Heprfape ip-, ju fagen, 
bap bie mit einer gropen SBiffenfcpaft gegierten ©öfter, ron einem Ur= 
fprunge gebilbet worben, ber nid)tö erfantit pat: benn weber baödpaoö, 
ttod) bie Huft, nod) baö pVteer ptib benfenbe SBefen. SBie pabett 
fie alfo bie gänslicpc Urfad)e biefer göttlichen Staturen fepn fönnen, bie 
in bem Heprgebäube ber Soden, unb alten Staturfunbiger fo oiele Sin= 
ge gewupt paben ? 2lüein, fo falfcp unbunoernunftig auch biefe Hehrfä^e 
fet)ti fönnen, fo perwunbere ich mich bod) nicht mepr fo fepr barüber, alö 
ich getpan pabe, bap fte bet) ben Spilofoppen paben (Smgatig pttben föiu 
neu. Sie mciften unter iptten haben porauögefe|et, bap bie ©eele beö 
SXenfd)en förperlicp fei), ©iepe benShdarcl), de Placitis Philofophor. 
Libr. IV. cap. III. p. 898- Utlb Ariftot. Libr. I. de Anima, ©ie ho¬ 
ben alfo geglaubet, bap fte ftd) oon ben fubtilfren $bei!d)en beö Vluteö, 
ober beö ©amenö bilbe. @0 halb man nur biefen ©djritt getpan hat, 
fo geht man in furger Seit fepr weit. SJtait fehe bie Erfahrung bei; ©ei= 
te: man siche nur bie theoretifchen Segriffe su Statlje, fo wirb eö nid)t 
oiel leid)ter fd)ettien, bap eine itt ber SXutter empfangene SBatevie ftd) in 
ein i\itib oerwanbeit, welcpeö burd) oieleö S|Tett unb $ritifeti ein fehc 
fiharfftttniger S3cetifd) wirb, alö bap eitt^inb oon einem Saume gebol)= 
ren wirb. Seöwegetr hält eö ein Jpdbe für möglid), bap im 2(tifauge 
bie Vtenfcpen entweber oon bem Heime ber (Erbe, ober oon einem, 00m 
djimmel gefallenen ©afte gebopren worben, ©iepe oben bie 2lnmcv; 
fung (B) bep bem2lrtifel 2(rdbdans, ber‘ptjilofopp. ©0 halb biefeö 
möglich ju fepn fd)eitit, fo glaubet man gar leid)t,waö bie Sotten oon ber 
©eburt ber Venuö gefepwapt paben. SStaii fepe oben bie 2fnmerfung 
(C) beö 2(rtife(ö, Diogenes oon 2fpo(lonieti. S3tan wunbert fiep nicht, 
bap burd) bie ©aprutig, weld)c baö (fpaoö auöeiuanber gewicfelt, ober 
gewiffe ©vabe ber Verbiinnung unb Verbicfutig in bem unettb(id)ett 
Siaume gebilbet pat, bie ©cerne an bem ftirmamente, unb Die ©öfter itt 
bem Fimmel ,u entfrepen attgefangen paben, wie bie SRoujen unb bie 
Spiere auf ber (Etbfugel. Sie gemeine STCepmmg ber Jpciben oon bet 
göttlichen 32atur, pat feinen Unterfd)ieb, weber gropen, noch fleitten, 
kwifepen ben ©öttern unb SXenfchen gefept. Sfiun fann man bie= 
fern 511 $olge fiep opne alle ^inbernip einbilben, bap bie 5peile ber SXa= 
ferie, bie ftd) auf baö ^einpe pcrbüuitet patten, bie (Söttet- sufantmen ge= 
hebet hätten, weil Diejenigen, bie Dicht unb grob geblieben waren, welche 
alö bie ijäfen unb ber S&obenfafe beö gatgen, wovattö bie ^rbe beftept, 
gleichwopl SXenfcpen gebilbet hätten. SKatt merfe, bap man fiep emge; 
bilbet, eö fep sur Selebuttg biefer groben unb irrbifd)c*n Steile sureid)eub 
gewefen , bap einige geifttge ^peile pom Fimmel gefallen; unb bapec 
fömmt eö, bap Hucrej an ben lebenbigeti Körpern einen pimmlifcpenUr^ 
fprung erfantit pat. 

Denique coelefti fumus omnes femine oriundi: 
Omnibus ille idem Pater elf, vnde alma liquenteis 
Humorum guttas Mater cum Terra recepit, 
Foeta parit nitidas fruges, arbuftaque laeta. 
Et genus humanum, et parit omnia faecla ferariun, 
Pabula cum praebet, quibus omnes corpora pafeunt. 
Et dulcem ducunt vitam, prolemque propagant. 
Quapropter merito Maternmn nomen adepta’ll. 

Liieret. Libr. II. v. 990. 

Sftan fuge biefe SBorte,Virgilö, Georg. Libr. II. v. 32s barju ; 

Tum pater omnipotens foecundis imbribus Aether 
Coniugis in gremium laetae defeendit, et omnes 
Magnus alit magno commiftus corpore foetus. 

SBir wollen auö allem biefen fcpliepen, bap nieptö gefäprlicperö, nod) 
cmftecfettberö ifl, alö bie<Sinfüpruug eineö falfcpen ©runbfafeeö. Siep ift 
ein böfer ©auevteig, weld)cr, fo flein er auch ifl, ben gansen -tctg per-- 
berben fann. Sine einmal gefegte 2lbgefcpmacftheit stel)t titel anDre 
nad) fiep. S3?att irre nur wegen ber SSatur ber ntcnfd)!id>en ©eele: 
man bilbe fiel) ein, bap fte feine pon bem Umfange mitcrfd)iebene ©ub= 
fram fei); biefe ^alfcppeit wirb permögettb fepn, glaubenb 311 ttiadjen, bap 
eö ©öttcr gegeben hat, bie im 2(nfange burch bie ©ahrung gebol)tett wor¬ 
ben , unb bie ftd) nad) bet Duvcl) -fbeiratpen Pentieprt paben. tep 
fann niept befcpliepen, opne bap icp eine ©aepe beobachte, bie mich »'(fr- 
flauuen gefefet hat. Slichtö fcheint mir auf beutltchcte unb flarere Ve; 
griffe gegrünbet su fepn, alö baö unmatcrialifdx SBclen alleö bcöjemgen, 
waö benfet; unb gleichwohl giebt eö unter ben Reiften Shilofeppen, 
welche behaupten, bap eine auögebepnte ©ubflanj permogenb ifr, su Dem 
fetr (man fepe bie 2(nmerfuug (L) bei) bem 2lvtifel 2>tce«cd)U9, beö 
Slviffoteleö ©hütet,) unb biefeö finb ‘Ppifo|oppen pon einem fepr gropen 
93crftanbe unb pon einem fepr tiefen Sfacpbenfen. ^atttt man ftd) 
hierauf auf bie ÖUarpeit ber (Begriffe Perlaffen? 2llleiu paben biefe ^pf 
fofoppen auperbem nid)t gefepen, bap fid) bie alten Reiben nad) einem 
fold)en ©tuttbe fo tpeit pergepen fönnen, bap fte gefagt, eö paben alle 
1 ‘ vevftänN 
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vergänbfge ©ubßanscn einen Anfang gelja6t, unb eg feg von Cmigfeit 
her nichts als 6ie Materie gemefen? Sieg iß bie SOIegnung beg SBelt* 
tveifen 2liiarimenes gemefen, mie man f)iev oben gefeben l)at. Sieg i(t 
and) bie gehre 2lnarimanberS, feines gebrmeißerS, gemefen: Anaximan- 
der infinitatem naturae dixit eile, e qua omnia gignerentur. Cicero, 
Academ. Quaeft. Lib. II. f. 211. B. Anaximandri opinio eft natiuos 
eile Deos, longis interuallisOrientes, occidentesque Cic. deNat.Deor. 
Lib. I, Cap. X. 9)?an fbmmt bem Uebel mit biefem 5öcvE>efle- 
rungsmittel nid)t 3U»or: baß namlid) bie Materie bloß burd) eine befom 
bere ©abe ©otteS benfenb gemorben. SiefeS mürbe bie Sßabrbeit tiidß 
verbinbern, baß ge igrer Statur nad) fähig märe,su beiden, unb bag es, 
ge mirflid) benfenb ju machen, genug feg, fie ju bemegen, unb auf eine 
gemiffe 2frt einsurießten 3 morauS folget, bag eitieemige Materie, ohne 
ben geringßen ©erßanb, aber nicht ohne ©emegung, ©öfter unb SKen* 
fegen batte bervorbringen fonneti, mie bie ©oeten unb einige Q3^i(o)bp^en 
beg JpeibenthumS, tljciricbter SSBeife, vorgegeben gaben. 

CH) paufantas * * * bat geglaubet, * * ? öaß bas 
25eywovt, öer gute, öcm größten von ben ©Ottern jufommen 
muffe.] Siefer ©ebanfe bes ©aufaniaS bat mir febr gut gefebienett, 
unb iebbabe moljljutbun geglaubet, menn icb it>n anfügrte: e’'s-< Set*?« 
iSS iv SpiTspS, ©e« vaoq , ei $2 Syatüv 01 Beol Sorijpef eieiv Svkgu- 

woi(, Zsät Ss vnarot Beßv et<v, evroiievet Sv tu; tw Aoya rijv tTUAqo'tv rav. 

tw puot nuixat^oiTo ei’vcci. Ad eius viae taeuam Boni Dei aedes eft. 
Quod fi dii hominibus bonorum autores funt, deorum vero fupre- 
mus eft Iupiter, refte quidem hoc Iouis rhaxime proprium cognomen 
efle coniicere pollis. Libr. VIII, cap. XXXVI. p. 673. «Sßati fel)e in 
bem 2lrtifel petifles, in ber ?fnmerhitig CK), »erfdfiebette ©arnmlun» 
gen, ben ©egriff betreffenb, ben ficb bie Reiben von ber ©ütigfeit 2fupitevg, 
unb ber anbern ©öfter gern acbet haben. 

CI) Sie ©fttigfeit Jupiters if? t # > bemerfet tvorben 
f ? ? 2fffein man betbete fie aueb ; # * an. JTTan bat 
auch öucdi ben bloßen begriff feiner -^erunterfabrt auf bie 
l£rbe, fein 2(mt eines ©litjenöen bebeutet. ] Siefe jmo ©at= 
tungen von ©egmörtern ftnb bureb beu gucian bemerfet morben : rt 
Zeü iplAis, /erf ’a-hiE, vgj iruipeit, vjfj ityene, yji/ S^tpa-xyTU, V37 ogtue, 

H£H vstyetyyepiTa, eplySxne, vjt/ e’I ti es SXko ol iizßgovrtiroc vrotqrtti 
xosAbu-i. O Iupiter Philie, hofpitalis, fodalitie, domeftice, fulgura- 
tor, iuramenti praefes, nubicoge, grandiftrepe, et fi quod aliud ti¬ 
bi cognomen attoniti poetae tribuunt. in Timone ju 2fufauqe, p. 57. 
Tom. I. 9)?an gebt hier ben 3upiter erßlid) als einen ©efrbüfjer ber 
greunbfebaft, als einen gaßfrepen, gemeinen, geiglicben, böslichen; 
unb bann als einen ©ott ber ©lige, unb beS SontierS, u. f. m. SOlan 
mirb ™ ‘Paufanias bie Derter gnben, mo man ibn unter bem Flamen 
beS gütigen, CLibr.I. cap.XXXVII. p.903 Libr. II. cap. IX. 
p.132; unb cap. XX. pag. 154.) bes 2fustf)eilers ber ©öter, 
C Lib. VIII. cap. IX. p.616. u.f.) unb unter bem fftamen beg ©U^enben, 
xE?a(/v,o?, C Lib. V. cap. XIV. pag. 412.) verehret bat. ©ein £itel, kutxi- 

ßfavu» ift nicht ber ungemobnlicbge, fomobl in ben ©üd)«tn, als auf ben 
€0tunjen. ®r bebrütet meiter nichts, als defeendens, menn man nur 
beg ber ©pracblebre bleibt; allein ber ©ebraueb bat ihn ju ber $l)at 
bes ©lifeenS 6egimmet. 9)Jan barf nur bie Siffertation lefen,bie©ur5 
mann, unter bem 5itel, SeS« , ober Iupiter fulgurator, ju 
Utrecht 1700 berauSgegeben bat, fo mivb man überjeuget merben, bag ber 
Jupiter, xeeraißSt«, unter biefem ©egriffe verehret morben. C3« 
^lutarcbS SemetriuS, haben bie 2(tbenienfer bem Semetrius bas ©eg; 
roort, KocTuißuTHi;, gegeben.) Üticbt barum, als menn man geglaubet 
hätte, bag er niemals auf bieSrbe herunter gefahren, als biefelbe 311 gra= 
fen, unb 3U bilden; fonbern man bat gut gefunben, bie ©attung 
auf bie 2frt feg ju fegen, entmeber megen bes ©runbfahes, a Maiori, 
ober a nobiliori parte fumitur denominatio, ober aus anbem llrfacben. 
Siegranjofen haben in einer von ihren Opern gefagt: 

Jupiter fämmt auf bie ®elt, 
©ie mit©utem su erfüllen; 
©r führt SMibe ir» ber ^ianb, 
2(ber nur sum griebegiften. 

3cb weis nicht, ob ge biefen ©egriff in ben Senfmülern gefeben haben, 
bie aus bem 2lltertbume übrig gnb. 

(K) JtJßn bat vorgegeben, er batte verlanget, öaß man ihm 
JTIenfcben opfern fofite.] Ss ig fag feiner von ben Tempeln 3uPi; 
ters berühmter gemefen, als berjentge, ben man ihm auf bem ©erge i!p= 
cüuS in 2frfabien bauen lieg. Sie Sanbestrabition faget, C Paufan. Lib. 
VIII. cap. XXXVIII. p.678.) bag et auf biefem ©erge von brepenSftpm.- 
pben erlogen morben, bavon eine ihren Flamen einem ©rutinen gegeben, 
ber eine munberbare Sigenfcbaft hatte: benn menn eine lange Surre bie 
©üter beSfianbeS verheeret; fo hat er bennoeb hauggenSiegenuerfd)afft, 
fo halb ber ©rieger beg 3npiterS Sgcaus, einen 2fg von einer Siebe, auf 
bie Obergacbe biefeS ©rutinens marf, uaebbem er bie ©ebetbe unb Opfer 
»errichtet batte, bie biefeS ©eprange erforberte. ®S hat geh auf eben 
biefem ©ebirge eitt^of befunben, ber biefem ©otte gemibmet, unb megen 
vieler rounberbaren (Sigenfcbaften berühmt gemefen; benn bie Sgenfcben 
unb?:hieve, bie hinein giengen, haben feinen ©djatten gemacht. QiS 
mar allen <3genfd)eu verbothen, einen $ug hinein 311 feben; unb menn 
jemanb bie Kühnheit batte, aug ©eraebtung gegen biefeS ©erbotf), hinein 
3U gehen, fo bat er unumganglid) vor vergoffenem 3nhl'e gerben mügen. 
2fls 2lrfaS ben ©ür bagin verfolget hatte, in melcf)en feine Butter ver=> 
manbelt morben mar, fo hatte man fie alle bepbe binriebten lagen, menn 
fie Snpiter nicht von ba meggerüefet, unb unter bie ©ferne »erfebet hüt; 
te. In filuis cum veneraretur CAreas) infeius vidit matrem in vrfae 
fpeciem conuerfam, quam interficere cogitans, perfecutus eft in Io¬ 
uis Lycaei templuin: quo et qui acceffifiet, mors poena erat Arca- 
dum lege. Itaque cum vtrumque necefTe eilet interfici, Iupiter eo- 
rum mifertus, ereptos inter fidera collocauit. Hygin. in Aftrono- 
mico, cap. IV. p.m.362. Sgan fehe aud) cap. I.p. 357. SieSBortebeS 
tj. 2fuguginuS, bie ich abfebreiben mill, merben uns bagjenige belehren, 
maS baS Äinberopfer betrifft. Nominatim exprellit (Varro) quendain 
Demaenetum, quum guftallet de facrificio, quod Arcades immolato 
puero deo fuo Lycaeo facere folerent, in lupum fuifle mutatum , et 
anno decimo in figuram propriam reftitutum, ad pugillatum fefe 
exereuifie, et Olympiaco vicifle certamine. De Ciuit. Dei, Libr. 
XVIII. cap. XVII. p.m.s89> Sine feltfame Äraft biefeS Opfers ! <5s 

II ^ianö. 

hat biejenigen in Sßßlfe vermanbelt, bie bavon foßeten. ©orphgriuS, 
Lib. I. de non edendis Animal, bemerfet, bag bie ©emohnheit, in 2(rfa» 
bien, beg bem ^ege ber ßuperfalten, ©Jenfcben su opfern, annoeb 6egan= 
ben habe. 3m ©orbegqehen moüen mir merfen, bag ©aturnuS nicht 
bie eitrige ©ottbeit gemefen, bie an TOettfcbetiopfern ©efallen gehabt, 
©lau fehe bie©ebanfen über bie Kometen, num. 69. 3upiter, fein 
©oh«, hat hierinnen nicht ausarten mollen. 

(L) Jupitet b«t auf Öie ^ecvorbtmgimg öev iTCufen neun 
X7acbte gervenDet.] Sgacbbem Wnemofpne, bes ©aturnuS ©d)meger 
neun 2flad)te binteremauber begm3upiter ihrem Sftegen gefcblafen hatte 
fo ig ge mit ben neun Sftufen auf bem ©erge ‘PieriuS niebergefommet/ 
Hefiod. in Deoyov. ©. 135. 

Tat tv Uieptf KgovuHy texe Karg) fuyeigx 
Mvtj/Mfftlv}). - 

E’vvea yaf 0! vvxrat iiilvytTO (ixriiru Ztvf, 

Notripiv Ciz ääaväruiv, hpov At%0( eiaavaßalvuv. 

A )k brs St! p ivixvTOt ’lw , nepl &Tga7rov upai 

M>t'äv tpTivövTM, vrepi a Iff/MTa voXk eTEÄ§a!)tjt 

Hf y etek* evvtx x8gstf cpcö(pgovcts, £<riv uoti>j 
MfyßAeral. 

Qiias in Pieria Saturnio peperit patri mixta 
Mnemofyne - 

Nouem ei no&es mixtus eft prudens Iupiter, 
Seorfim ab immortalibus, facrum ledlum confcendens. 
Sed cum iam annus exa&us, circumuoluta vero eflent "tempora 
Menfium decrefcentium, diesque inulti tranfadli eflent * 

Ipfa peperit nouem filias concordes, quibus carmen * 
Curae eft. C£6ent>. Verf. j3. 

@in ©djoliag beg ^egobuS giebt vor, bag ggnemogne 3upiterg ^och. 
ter gemefen: allem man barf bie SBorte biefeS Poeten nicht alfo »erge* 
gen; man muß barinnen nidg gnben, bag bie OJJufe» ihre ©eburt ei' 
ner fo verhaßten ©lutfebanbe fcbulbig gnb. gben bevfelbe ©cboliafl 
mad)et gd) einen Bmetfel: mie, faget er, ig eSmöglid) gemefen, baß-öer* 
fules in einer 9ßac!)t ein unb funfsig ©ohne gejeuget, unb 3upiter neun 
Sage 3ur Jeugung ber neun Stufen notgig gehabt ? ®r antmortet * 
baß 3upiter, meld)er rnolß gemußt, baß bie ßiebe unb baS ©erqnüaeti 
ber ®ufen Singe finb, bie langfam 3U ihrer ©ollfommenheit fommen 
geh ber vollfommenen 3ahl habe bebienen moüen. 5ßenn biefer ©cboliaft 
megen ber ©rüublidßeit feiner ©ebanfen, fein S)ob verbienef fo mi fi 
man il)n meniggenS loben, bag er beg einer Materie fürs gemefen bie 
einem 2(llegorienfd)miebe eine unsüblige ®enge von moraiifdren ©eob- 
aebtungen unb 3lathfd)lagen hätte barbieren tonnen. 

(M) 2(rnobtus = -bat öasfemgeju feinem *Oottf)eile anaetoetu 

bet, Daß öie ^orpec der ©tetblicben, öie, in 2fnfebuna Tupitecs 
ganjöued)ficbtig gemefen, fo viel «eijungen gehabt, eine um 
feufche £etöenfd>aft bep ihm ju erregen. ] ©teüeicbt, faget er, 
mürbe man feine Abbruche erbttlben fbnnen, menn er ficb mit ©erfonen 
von feinem ©taube, mit ©öttinnen, »ermifdß hätte; aüein,masbat 
er murbiges für geh, beg menf^lid)en Körpern gnben fännen * 5D?uf’C 
te er nicht vor benjenigen ©egenßänben einen 2fbfcbeu haben,’bie unter 
ber Jpaut gnb, unb feinen burebbringenben 2lugen nicht verborgen roa' 
ren ? iölugte nicht ber 2lublicf berfelben beg ihm eben benfelben Sfel 
ermeefen, ben bie bloße ©nbilbung beg aüen anbern rege madjet ^ Ar- 
nob. Libr. IV. p. m. 142. Et tolerari forfitan maletradatiö haec 
poflet, fi eum faltem perfonis coniungeretis comparibus, et adulter 
a vobis immortalium conftitueretur dearum. In humanis vero cor 
poribus quidnam quaefo inerat pulchritudinis, quid decoris quod" 
irritare, quod fleflere oculos poflet in fe Iouis ? cutes, vifeera pi 
tuita atque omnis illa proluuies inteftinorum fub inuolucris con" 
ftituta : quam non modo Lynceus ille penetrabili acie poflit hör" 
refeere, verum etiam quiuis alter fola vel cogitatione vitare. C9)?an 
3iel)e hierbei) an baS Tune animo figna quodeunque in corpore mendae 
eft etc. beS OvibiuS, Remed. Amoris, v. 417.) O egregia merces cuL 
pae! odigna et pretiofa dulcedo, propter quam Iupiter maximus 
cygnus fieret, et taurus, et candidorum procreator ouorum ' ©je, 
fer ©nmurf bes 2lrnobiuS ig nicht bofe, unb hat hunberttaiifenbmal 
mehr ©tarfe, als menn man einen großen .f 6nig beSmegen fabelte baß 
er nicht aüein mit ©rinjeßinnen, fonbern auch mit ben gemdnßengrauen 
in ber Siebe auSfcbmeifte. SBir moüen hier anführen, mas 3uno ?uc 
Thetis gefaget, ba fie ißr bie Urfacbe ber ^reunbfd)aft erflarte, bie fie 
gegen fie trug : 1 

Ovvevev 8« etA)}? El/vj} Atot Upitvoto 
A£%ua!)zi (xeivv) yag Sei Tccoe ’egya /e^piejAe» 

’He cuv SB uv uralt »je 5vjjt yaiv luvsivS) 

Propterea quod noluifti Iouis quamquam optantis cubile 
Vfurpare (quoniam hoc illi ftudetur opus, 
Vt vel aeternas infomnis vel ampledlatur humanas). 

Apollenius, Argon. Libr. IV, Verfi 793, p.m. 433, 434. 

(N) <gs haben fid) emfihafte Äeute bemühet, öie Wahr eben 
öer poeten, entrveöer öttrd? 2tUegotien oöec Äehtat ans öec ^7«,« 
turfunöe ju ecflaren; allein ihre 2frbeit iff fo lachcrlid?, als öec 
Poeten ihre gervefen.] SBir haben in bem 2l‘rtifel (Ehryfippus, ber 
©hilofopf), gefeben, mie Cicero über ihn gefpottet, ber fid) viel i5J?ühege» 
geben batte, bie fabeln ber alten ©oeten mit ber Slvologie ber ©toifer 
3U vergleichen, ipier ig eine ©teile, bie uns einen 2lbrig von biefer 2(r» 
beit geben mirb: Hic locus a Zenone tradfatus, poft a Cleanthe, et 
Chryfippo pluribus verbis explicatus eft. Nam vetus haec opinio 
Graeciam oppleuit, exfedlum Caeluin a filio Saturno; vinfltun auteiu 
Saturnum iplum a filio Ioue. Phyfica ratio non inelegans inclufa eft 
in impias fabulas. Caeleftem enim altilfimaro, aethereamque natiu 
ram, id eft, igneam, quae per fefe omnia gigneret, vacare voluerunt 
ea parte corporis, quae coniundlione alterius egeretad procreandum. 
Saturnum autem eum efle voluerunt, qui curfurn, et conuerfionein 
fpatiorutn, ac tempsrum contineret, - - . Saturnus autem eft 

Cee eee s appella- 



956 3uftmicmü 
appellatus, quod faturetur anms: ex fe enim natos comefie fingimr 
folitus, quia confumit aetas temporum fpatia, annisque praeteritis in- 
faturabiliter expletur. Vindhis eft autem a Ioue, ne immoderatos 
curfus haberet, atque vt eum fiderum vinculis alligaret. Cicero, de 
Natura Deorum, Libr. II, Cap. XXIV, XXV. C'S wirb weiter nid)tS 
brauchen, öas Sücperliche biefer Crflcivungsu rool)l ;u erfennen. Sftati 
wirb ge nicht lefen tonnen, ohne bag man jjftitleiöen mit denjenigen 
SBeltweifen , bie ihre geitfoubei angewenbet hoben; unb wenn man 
eines 5heilö bie bbfett folgen nett ben Ccbichtungeu ber ^oeten bewei* 
net, unb bie ungebunbetie ^repheit, mit welcher fte über eine Materie 
fPoffen getrieben hoben, bie fo viel Cbevbiethung oerbiente; fo ergehet 
mon (ich oubern Speite an ben 2lnneljmltd)feiten ihrer Crgnbungen/fo 
lange als man fie nie ein ©ebanfetifpiel anfieht. 2ll(ein wenn mon 
$Philofopl)en fleht, bie mit allem ihrem erngl)aften5Befen@eheimnige in 
biefen albern graben ftnben, fo fatm man ihre ©erblettbungen nicht lütt; 
get ertragen, nnb man wirft ihnen biefen ©prud) auf ben 23ucfel: 

Turpe eft difficiles habere nugas. 
Et ftultus eft labor ineptiarum 

Martial. Epigr. LXXX VI, Libri II. 

2)oS grögte Hebel ig, bag, bo fte ftch vor einer ©ottloggfeit verwahren 
wollen, fie in eine aubere gefallen ftnb: beim, ba fie bie ©Otter ber <poe* 
ten, befeelte unb belebte ©öfter verworfen, fo hoben fte anbere an berfel# 
ben ‘Plafj gegellt, bie webet Sehen nod) Crfenntnig hatten. 5Bir wollen 
ben ©ortvurf fehen, ben ihnen Cicero, Libr. I, cap. XIV, de Nat. Deor. 
getnad)t hot. Hic idem alio loco aethera Deum dicit eile, ft 
intelligi poteft nihil fentiens Deus, qui nunquam nobis occurrit ne- 
que in precibus, neque in optatis, neque in votis. Aliis autem libris 
rationem quandam per omnem naturam rerum pertinentem, vt diui- 
nam, eile affedlam putat. Idem aftris hoc idem tribuit, tum annis, 
menfibus, annorumque nuitationibus. Cum vero Hellodi Theogo- 
niain interpretatur, tollit omnino vfitatas perceptasque cognitiones 
Deorum; neque enim Iouem, neque Iunonem, neque Veftam, neque 
quenquam, qui ita appelletur, in Deorum habet numero; fed rebus 
inanimatis, atque mutis per quandam fignificationem haec docet tri- 
buta nomina. ©urd) biefe falfchen 'Auslegungen haben fte bie OTenfchen 
gewöhnt, bas blaue ©ewolbe, bas über unfern Hopfen ig, für ben 3m 
piter JU nehmen. Hunc EnniHS nuncupat ita dicens, 

Afpice hoc 
Sublime candens, quem inuocant omnes Iouem, 

Plar.iusque alio loco idem, 

Cui, quod in me eft, exfecrabor hoc, quo lucet, quidquid eft. 
Hunc etiam Augures noflri, cum dicunt, Ioue fulgente, tonante: dicunt 

enim caeh fulgente, tonante. Euripides autem, vt multa praeclare; ßc 

boc breuiter. 

Vides fublime fufum, immoderatum aethera, 
Qui tenero terram circumiedtu ampleftitur: 
Hunc fummum habeto Diuum: hunc perhibeto Iouem. 

Cbetib. Libr. II, Cap. XXV. 

SBaS bie Suno anbelangt, fo hoben fte biefelbe jur Suft gemad)t, wie uns 
Cicero ebenbafelbft im XXVI Cop. belehret. Aer autem, vt Sfoici dif- 
putant, inierie£tus inter mare, et caelum, Iunonis nomine confecra- 
tur, quae eft foror et coniux Iouis, quod et fimilitudo eft aetheris, 
et cum eo futnrna coniundtio. Effeminarunt autem eum, Iunonique 
tribuerunt, quod nihil eft eo mollius. 5)ion mag ftch bep biefem Sehr* 
fa^e brel)en, wohin man will, fo wirb man weber bie2lbgefd)macftheiten, 
nod) bie ©ottloggfeiten vermeiben können. djier ig ein ©eweis bavon: 
wir wollen biefe ‘Phdofophen ein wenig befragen. 2llfo glaubet ihr, bag 
ber Supiter ber Steten, un& derjenige, ber auf bem Capitol unb au allen 
anbern Qertern verehrt wirb, berjenige gtoge Umfang ig, an bem wir fo 
viele®ferne fegen? unb bag biejenige 3mm, bie@chwefter unb ©emah* 
linn SupiterS, bie fo eiferfüchtig, fo ftolj, fo mächtig ig, weld)er bie 2lr* 
gier unb bie anbern Söller fo viele Cpre erweifen, bie Suft ifl, we!d)ebie 
Crbe umgiebt, bie in bie Sunge ber tigere bringet, unb wo ftd) bie 5BoL 
len, ber Siegen, u. b. m. bilden ? 2lllein ifl es nid)t panbgreigid), bafj bie* 
fer l)immiifd)e Sloum, unb biefe Suft ein $l)eil von ber Materie berSBelt 
finb, unb bafj bie SXaterie, als Materie, nicht benfet? CrEeunet man 
nicht beutlid), bafj bie Suff nid)t mehr Seben unb Crfenntnig hat, als ber 
«Schnee unb ber ^tagel? SBentt alfo 3mm nid)ts atibers, als bie Suftifr, 
fo ifl es jo lüdjerlicf), ©cbetpe an fie ju richten, unb ihr Opfer ju &rtn= 
gen: betin fie vergeht, unb etEennet nid)tS; unb alfo wirft eure Sehre bie 
fgeligion gerabeS wegeS um. ©ieg ifl eine materialifelje ©ottesleugnung; 
ihr entsteht ber 3m10 olle if)re@öttlid)feit; ihr loffet ihr nur ben leeren 
nnb nichts bebentenben Slamen einer ©ottinn; unb fepb weit abge* 
fchmacEter, als Cpifur, wenn ihr baSjettige anbetpet, was weiter nid)tS, 
als ein betrügltcper unb erbid)teter 3ftame ig. 3mm ig hier nur einSSor* 
fctlb; allein 3upiter unb jfteptunuS, unb alle anbern ©öfter, fallen eben 
fo wol)l, wie fte, burch bie ©türfe beffelben 93ernunftfd)lugeS. Sffienn 
ihr faget, bag ihr bie Suft nid)t, als einen fcblecgten Körper betrodjtet; 
wenn ihr behauptet, bag 3mio bie Suft fep, fo erkläret mir bod), was ihr 
auger bem babep betrachtet- 2öollet ihr, bog bie Suft mit ber ©ottinn 

3utto vereiniget ftp? ©ag ge jener jur Seele biene, unb bag jene biefer 
©öttinn jttm Körper biene 2 Jjeigt biefeS aber nid)t eine ©attung eines 
belebten ®efetiS voraus felgen, bavon wir nicht ben geringgen SBegriff 
haben? Cntl)alt ber ©egrtg einer lebendigen Creatur, nid)t bie Sufatn* 
mettfehung ber 5()eile, bie ein ©atijeS jufommen ausmachen? @d)liegt 
er nid)t dasjenige aus, was man quantitatem diferetam nennet? 3ft 
nid)t gewig, bag fid) bie 5l)eile ber Suft von einanber trennen, unb bag 
ber geringge @tein, ben man in biefelbe wirft, eine2fugöfung beSsufam: 
mengefehten ©anjen machet, welches eine fd)merjl)ofte Serwunbung fepn 
mügte, wenn bie Suft ein lebenbigeS 5hier wäre ? 5BaS für ©efahren fe= 
h.et ihr bie 3uno aus, wenn ihr fte jur ®eele ber Suft machet? Crhielte 
fte nid)t unaufhörliche SBunben? 5IBenn ihr mir antwortet, bag biefe 
©ottheit mit ber Suft vereiniget fep; nicht bag fte ihr ä«r ©eele biene, 
fonbern nur, bag fie btefelbe wirffam mache: fo verfallet ihr in eine anbere 
2llberfeit, bie eben fo lächerlich wäre, als wenn wirfagten,bag ein ©teuer* 
mann ein ©d)iff, unb ein ©tallmeiger eitt <Pferb wäre. Sßollet ihr mir 
antworten, bag ein groger Utiterfchieb unter biefen ©ingen ig, weil ein 
©teuermantt nid)t init einem ©chiffe vereiniget ig, wie bie 3nno mit 
ber Suft? ©o erflaret mir bod) biefe 93ereinigung: unb gebet 2ld)t auf 
bie 23ermirrungen, barein euch 2lrigoteleS verlebet, wenn er faget, eS fep 
Wiber bie 93ernunft, bag bie Suft unb bas $euer belebte Creatttren 
waren : im$alleaber, wenn fte eine ©eele hotten, es abgefchmacft 
fep, bag ge es nid)t waren, prüfet biefe SBorte wof)l: a,« Am 
teh y 'aq alriuv in tw utpi, jj iv tu noq'l üece u 4JVXii> s rrmd (^olov, iv 
bi to7( piiuTOip, oß) tuStu ßiArtcov h tootoi? eivui aor.ovcx ; ini^T^oiie 
yaq ävTic, X371 Six thx xItIocv sj Iv tu> utpt \pv%i), rtjg iv ro7g dßoig ßsrziav 

I?) v f uOavuTUTtpx, cou-ßaivei Si ceietyoTtpus xronov vßj ’xupxhoyov yxq 

tö Xiyciv Zjäov ri nöq, vj tov aipcc, räv vrxpceXoyuTefuv igl, vjyj iß Aytiv 

pjäct 4,vxPs fßaw, xto7tov. Qiiam enim ob caufam anima in aere qui- 
dem vel igne fiineft, non facit animal, in miftis autem facit? praefer- 
tim cum in illis videatur eile praeftantior ? Qiiaeret etiam quispiam 
quam ob caufam anima ea.quae eft in aere, praeftabilior eftac immor- 
talior ea, qitae in aniinalibus ineft. Vtrobique autem einergit quod- 
dam abfurdum et l’ationis egrediens metas,nam ignem autaerem ani¬ 
mal eile dicere, rationis egreditur fines, et ailerere rtirfus animalia 
non eile, fi infit in ipfis anima, perabfiu-dum eft fane. Ariftot. de 
Anima, Libr. I, cap. V, p. m. 485. Tom. I, Operum. ^tier befindet 
ihr eud) 5tvifd)eti jween Äbgrünben. SBetm 3>»’° bie ©eele ber Suft 
ig, ohne bag fte unb bie Suft eine belebte Creatur ausmachen; fo ift es 
eine Ungereimtheit, bie nicht 511 behaupten ig: unb wenn ge eine belebte 
Creatur ausmachen, fo ig es eine 2fbgefd)macftfjeit unb entfefelidje ©ott» 
loggfeit. ^arneabeS, hat mit aller derjenigen umiberwittblidjen ©tarfe, 
bie ihm fo eigen war, bas erbid)tete ©afepn einer foldjen ©attung von 
{klebten Creaturett bernwgen su ©oben gefd)lagett, bag fie fid) niemals 
wieber aufrichten föttnen. Sftan fehe feine ©dgugreben in beS Cicero 
III ©. von ber Sftotur ber ©öfter XVII Cap. 

3cb will mit einem ©ebanfen ben ©efd)lug machen, ben mir ©attfav 
niaS barbietl)et. Cr erhöhtet, itn VII ©. XIII Cap. 683 ©. bag er et* 
nes 5ages mit einem ©tbotiier in einem Tempel bes 2IeSEulopittS bifpu* 
tirt. ©iefer ^DJenfch hot behauptet, bag bie ©hönicier, in ben 9Xaterien 
von ber ©ottheit, viel gcfd)iäter,als bie ©rted)ett getvefen, unb and) in 
ben anbern. @te fagen, hot er bajn gefüget, bag 2leSfulapius bes 2lpollo 
©ohn ifl, unb ge wollen nicht, bag eine grau feine Cgutter gewefeu; 
benn er ig bie Suft, bie Quelle ber ©efunbheit, fo wohl für bie 32?enfd)en, 
als für bie ?hiere. 2fpollo, welcher bie ©ontte ig, wirb billig für bes 
2IeSfulaptuS 5?ater geholten, weil fie burd) bie 2lbwechfeltmg ber 3oh^; 
gelten, bie ihre ©ewegung einführet, bie Suft gefunb machet. ‘P.nifaniaS 
ig allen biefen ©ingen bepgefallen; allein er hat gewollt, bag fte ben 
^M)önictern nid)t mehr sugegörten, als ben@ried)en,unb bag es auch ben 
Jjitibern befatmt fep, bag bie ©efunbheit bev Sgenfdjen eine SBirEung 
von ber©ewegung ber©onne fep. Sfftan urtgeile hieraus von ber3\ed)t? 
glaubigfeit ber Reiben, ©iejenigen, welche fid), bie Sehren ber ?l)eolo* 
gie beffer ju vergehen, gerühmt, höben 311 erfennen gegeben, wenn fie gd) 
vunb erkläret: bag ge feine anbern ©öfter, als bie Suft, unb bie ©egirne 
u. f. w. erfatitit haben, ©ieg war im ©rttnbe, eine wahrhafte ©ottes* 
leugnuttg; bieg l)ieg bie 32othburft ber 32atur in einen ©ott verwarn 
beln. 3d) habe eine ©teile in bem CuripibeS bcobad)tet, wo man ben 
Supiter anruft, ohne bag man red)t weis, was er ig. 5)ion befennet, 
bag er burch verborgene SBege alle ©inge gerecht regiert: allein man 
hült eS für fel)r fchwer, ihn 5U erfennen, unb wetS nieftt, ob er bie 92oth* 
wenbigfeit ber Skatur, ober ber menfd)lid)e ©erganb ig. SfßaS für ein 
©laube! Cin ©pittogg würbe biefeS bep nahe unterfdiveiben. 

si yyjg ax^ix, uccirl yijf *xav eSqav, 

Og Tig nbr' s: au SvsÖTU<sog elbhai 

Zeug, iir üvlcyxn (pvcewg, slre vSg ßqoTu-J 

Hqofyo%6(W ae ttxvtu yuq bi a-J/ccpu 

Buiveov xsÄeuTH, vjß Üxmv tu ävijT äysig. 

O terrae vehiculum, et in terra habens federn, 
Quiciinque tandem es, imperueftigabilis animis noftris 
Iupiter, fiue es neceffitas naturae, fine mens inortalium, 
Te inuoco, omnia enim per arcanam 
Vadens viam ducis mortalia iufte. 

Hecuba bepm CuripibeS in Troadibus, v. 884- P-in- I07* 

f (Tfuguflttt) bo» Sftet>6io auf £>ec 3»fel dotftca, tbar ju ©enua i47o gebolhren. (£r rour&e ^»25 
2(pn'l 1487 ein ‘^Dominicaner, unb legte ftdj mit folgern ©tfer, unb unter fo gefdjicften Weiflern auf bie ©tubien, bajg er ent epr 
gelehrter Wann roarb. Crr berflunb bie ^^tlofop^te, bie Wathematif, bie ©ofteggelahrtlfett, baö ©riedjifche, ^ebratfdje, 2lra= 
bifebe unb (Ehalbaifdje fe^r roo^l. ©r lehrte achtjegn 3ahfe in ber iombarbep, mit großem Sftuljen feiner Suhorer: er mürbe 
ben 15 bes Sfßmtermonats 1514 auf bie llnpreifung beö ©arbinalö S3enbineÜo ©aolt, feines Sßetfer^, ^um^öijcbofe bon 3nebbi_o 
gemaajet; unb erhielte feine Cöullen eher, alß er bie 'Dienfle mu§te, bie ihm biefer ©arbtnal geleijlet hatte, ©r bat bem ©bnct= 
uo im iateran bepgemobnt, unb etliche 2(rtifel beö ©oncorbats beffriften, baö ^mifeben Stanfreicfj unb bem J?ofeju 5Xom erneptet 
morben mar. tiefes hat nid)t gehinbert, bafj ihn Seanciscus ber I nidjf nach QÖariö gejogen, unbjhm ben iitel fetrteg 2lllmo* 
jenterg gegeben hatte, ©r hat fid) ber ©infidjten biefes Q)ralaten bebient, bie morgenlanbifcljen ©pracben bep ber UntPerfttaf 
ju fOariS einjuführen. ^>a fid) 3u^iniani fo nahe bep ©nglanb befanb, fo that er eine Steife bahin, unb erhielt Poii^)etnnd)en bem 
VIII viel iiebfofungen. ©r hat eine fehl’ febone S3ibliothef angelegt, unb fie burd) feinen lebten 'iJBillen ber 3tepubltr ©enua 
termaebt (A). ©r hat diel SSerbefferungen in feinem ^5tfd)ofthume gemacbet, unb ihre ©infünfte permehrt, unb feine jpaupf* 
fird)e, bie ber Jungfer Waria geroibmet mär, folcbergeftalt auSgejterf, bap ih» Waracci unter bie 3ahl ber freuen ©tener bie« 
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(er ^eilt’aen gefefcf hat. (Sr tjl aud) beforgt gewefen, einige lateimfdfe 3Berfe in Die knbesfpracfye $u überfcfeit, Deren iejung 
Den ©eifilicf)en nügltcb fetjn fonnfe a. (Sr tft auf Der ©ce umgefommen, Da er 1536 Don ©enua nact) Der jnfel ©otfica über* 
gieng b (B). ©e tff nicht allein ein gelehrter, fonDerri aud) fel)r arbeitfamer $rd(at geroefen, wie es Die $Berfe bezeugen, Die 
er Derferttget, unD Diejenigen, Deren £>ru<f er beforberf bat (C). jd) werbe in einer 'Jlnmerfung Dabon reDen. ©c bat an einer 
SStblia polpglofta gearbeitet, Dabon man Das Don tbm berauSgegebene^falterbud), als einen ^be<l anfeben fatin. ’Siefe 2luS* 
gäbe bat ihm Diel gefoftet, unD als er nicht fab, Daj? t'bn Der 93erfauf fchaDloS hielt, nod) baff Die ^rinjen feinen Unternehmungen 
23orfcbub',5u tbun gebadeten, fo bat er (ich über Die Unbanfbarfett feiner Seit beflaget (D). 

a) Trasportando ancora da Latino in volgare de’ libri per giovamento del fuo clero. L’Abbe' Michel Juftiniani. reie 
unten, p, 17. b~) 2fuS bem Abbe Michael Iuftiniani, gli Scrittori Liguri defcritti, 16. U. f. ©. 

(A) tßc bat eine febc fcbone 2>ibliotbef angelegt, unD (Te Dttcd? 
feinen letjten MCxüen Dec2?epubltE (Benua vermacht.] 0ie ift vor* 
nel)nilicf) wegen einer großen 2lnsaf)l alter ‘Sftanufcripte in allen ©pra-- 
d)en,utib in allen ©attungen ber 2Biffenfd)aften fchäfcbar gen>efen, bie er 
mit augerorbentlicher 5ftühe unb vielem 2litfwanbe gefammlet hatte, 
(fr hat einige bavon ohne 9Dciihe unbUnfoften gehabt: ich rebe von ben* 
jenigen, bie ihm 2(nbreolo juftiniani, fein ©rogvater, vertagen hatte. (£s 
Ift merfwürbig, bag fiel) bie Siepublif biefeS Seftament nicht jufflufje 
gemad)t hat;benn biefe Sftanufcripte befinben fid) in ben Söucberfdlen ei* 
liiger^rivatperfonembie^uriöerheelung ihres SDicbftahlS, bie Sitel weg; 
geriffen- haben, auf welchen baS 3eid)en biefeS ‘Prälaten ftunb. Benche 
al prefente non fi trovi vernn veftigio di e(Ti nel Palazzo publico, ma 
prefto diverfi particolari, che, per non cfler fcoperti, gli han levati 
nel frontifpicio i contrafegni di quäl buon Vecchio. Michel Jufti- 
riani, gli Scrittori Liguri defcritti, p. 18. 

(B) t£c tf? 1536 auf Oec ©ee umgefommen * * = .] ®er 
2fbt 'DDlichael juftiniani beweift biefeS bttrd) bie Slegifter ber ^Dominica* 
ner in ©enua, unb burch ben ©runb, bag baS S*>ifd)ofth«m fftebbio bem 
(farbinale, -öicronpmuS fDoria, ben 15 beS 2BintermonatS, 1536 gegeben 
worben. 2SogiuS, de Hift. Latin. Lib. III. c. 12, p. 681, verfid)ert, bag 
man nicht wiffe, ob juftiniani auf ber ©ee utngefommen, ober ben <£or= 
faren in bie Jjänbe gefallen wäre; man wipe nur, bag er feitbem nicht 
mehr qefchen worben, ba er fid) 1530 att 23orb begeben, aus ©enua in 
fein 35ifd)oftl)um überfahren. jd) jweige nicht, bag er fiel) nicht im 
jalfre betriegen feilte. ‘Paul jovius, Elog. c. 120, p. 273, faget übet* 
haupt, man habe niemals erfahren, ob biefer 23ifd)of @c()iffbrud) gelitten, 
ober von ben ©eeräubern ber SBarbarep genommen worben. In curfu 
fludtibus obrutus, aut a Poenis praedonibus interceptus creditur, 
quum nulhmi vfquam naufragii, aut piratannn praedae veftigium ap- 
paruerit. 

(C) £üe Werfe, Die ec verfertiget, und diejenigen, Die ec ?um 
2>cuct’e befocDectbat.] ©eine Precatio pietatis plenaad Deum omni¬ 
potentem compofita ex duobus et feptuaginta nominibus diuinis He- 
braicis, et Latinis cum Interpret commentariolo, ift 3U 23enebig, 1513, 
in 8 gebrueft worben. <Jr hat bafelbft in eben bemfelben jahre heraus* 
gegeben Aenaeae Platonici de immortalitate animorum deque corpo- 
rum refurredtione aureus Libellus, cui titulus eft Theophraftus. 34 
QJat'iS ftnb 1520 von ihm in folio herausgegeben worben, Chalcidii viri 
clarillimi luculenta Timaei Platonis traduclio et eiusdem argutiilima 
explanatio: Wie au^ VidtoriaPorcheti aduerfus inipios Hebraeos, in 
qua tum ex facris litteris, tum ex didtis Talmud, ac Caballiftarum et 
aliorum omnitun Authorum, quos Hebraei recipiunt, monftraftir ve- 
ritas Catholicae fidei: weiter Rabbi MoiTaei Aegyptii Dux feu Diredtor 
dubitantium aut perplexorum. (£r h^t an einer ^»iftorie von ©enua 
fünf jahre mit grogem^ifer gearbeitet; allein ber ?ob hatil)m nid)t er* 
laubt, bie le^te ^ianb baran 31t legen, ©ie ift 1537 5V ©enua in folio 
herausgegeben worben. iSian giebt vor, bag fein ®amtfcript an vielen 
©teilen burch bie ‘Perfon verfdlfdjet worben, bie es unter bie ‘Ptcge ge* 
geben hat. Scriffe gl’Annali della fua patria.con grandiffima dili- 
genza, e ottima fedelta i quali in molti Luoghi dopo la morte di Iui 
furono corrotti. Francefco Zaczera, apud Abbat. Michael. Iuftinian. 
gli Scrittori Liguri defcritti p. 19. ®ieg i|t baS ßeugnig beS ^rancif 
cuS3a3jera,unb hier ift bieiBefrdftiguug bavon in einer 3ufd)rift Aeneae 
Platonici de Immortalitate animae, bepm SRid). juftiniani 19U.20©. 
Magnam profedto inde me voluptatem cepitfe fateor, et in eodem 
plane fenfu fuitfe gaudeo iplius nepotem Auguftinmn Iuftiniaifum, il- 
lum fcilicet qui poftea ad Nebienfem Pontificatum euedtus, rcruin 
noftrarum Annales orditus eft, quos poft eins obitum imperitus, 
omnisque eruditionis expers, horridos fane et incultos, vt hodie le- 
gunttir, ex defundti fchedis euulgauit. fpiefe 53eranberungen beS^Dta* 
nuferipts h^ben bem ‘Paul jovius ?[n!ag gegeben, biefe ^»iftorie fehr 3U 
tabeln; (ebenb. p. 17.) allein er hat feinen ©runb gehabt, 311 lagen, bag 
Der SJerfaffer alläufehr geeilet habe, biefclbe herauSsugeben 5 benn ft'e ift 
erftlid) nad) bem ?obe unferS juftiniani herauSgefommen. fPicSGor* 
te beS ‘Paul joviuS, im 120 Cap. Elog. p. m. 27s, finbsiemfichbeigeub. 
Scribendae patriae hiftoriae negotium fufeepit, adeo ineptis ad id in- 
genii viribus, vt praecipitatae editionis, male audiendo, poenas da- 
ret. jd) werbe weiter unten von bemjenigen reben, was bie ‘Polpglot* 
ta betrifft, ^ier ift eine ©teile aus feinem geben, bas von ihm felbft 
«ufgefefft worben; man wirb barintien ein ‘Prbbdjett von feinen'Arbeiten 
fel>en : Ho fatto imprimere in Parigi dodici opere in vtilita de ftu- 
diofi; hb tradotto piu cofe in materna lingua per utiiita di Chieri- 
ci della mia Diocefi, che fono tutti ignari di lettere : hb tradotto 
l’Economico di Senofonte per inftruttione di mia cognata, e de luiei 
uepoti: hb deferitto molto minutaraente l’Ifola di Corfica per utiiita 

della patria intitolata al Principe Andrea d’Oria, e meffa poiladifcrit- 
tione in diftinta pittura hb donato al magnifico Ufticio di S.Georgio. 
2fuguft juftiniani in feinem geben: es ift feinen jahrbüchern von ©enua 
einverleibet gewefen. ©iehe beS 2l'btS Michaels juftiniani Scrittori Li¬ 
guri defcritti, pag. 20. fpaS in biefen fffiorten 3itlebt genannte SBott, 
finbet ftd) in bem vaticanifd)enföücherfd)abe. (f’Sift nur ein fJJJanufcript. 

< D) 2>«s pfaltecbud). Das ec bmtusgegeben. * .- * fgc 
ftd? übec Die UnDantbacfeit fetnec 3fe*tbetlaget.] Srhntesiöiöm 
Solio unb tn ad)t ©palten, 311 ©enua bruefen lagen. Qiiarum prima 
habet hebraeam editionem, fecunda latinam interpretationem re- 
fpondentem Hebraeae de verbo adverbmn, tertia Latinam com- 
munem, quarta Graecam, quinta Arabicam, lexta paraphrafim, fer- 
nione quidem Chaldaeo, fed litteris Hebraicis confcriptam: feptima 
Latinam refpondentem Chaldaeae, vltima vero, id eft o&aua, conti- 
net fcholia, hoc eft annotationes fparfas et intercifas. Gesner. in 
Biblioth, fol. 104. verfo. Ser Urheber hat, in ber Sufchriftaugco ben X, 
bemfelben gefaget, bag er Vorhabens fei?, biegati3e33ibel alfo herauSjuge* 
ben, unb bag er gewig verfpvaclje, biefe Unternehmung 311 vollenteti, wenn 
fie ber ‘Pabft billigte, unb 5um lörucfe etwas beptrüge. fDiefeS wollen 
folgenbe ®otte in ©eSners Söibliotbet, 103 0. fagen; Quod fi tu rem 
ipfam probaueris, et dignam editione duxeris, in promtu erit no- 
bis vniuerfo operi manum extremam impor.ere, et vtrumque inftru- 
mentuni, iisdem dirtindtum linguis, eademque ferie et ftrudura, tra- 
dere impreiforibus formandum, etc. (Sr hat in einem anbern SBriefe 
gemelbet, ben et an ben Qtarbitial 5Benbinello ©aoli gefd)rieben, bag baS 
gauje neue 5eftament fertig wäre, unb baS alte ^eftametrt halb fet tig fepn 
würbe, unb er hat ihn ermahnt, 3U veranftalten, bag bas ganjeSÖcrf ge* 
bl'Ucft würbe. In altera quoque Epiftola ad eundem, nouum tefta- 
mentura iam abfolutum efle teftatur, vetus autem breui futurum pa- 
ratum : et liortatur vt curet totum opus praelis exaidi. Gesner. 
ebenb. vE-r hat bem 'Pelltcan erlaubt, ber 1517 31t 9lom war, bie 23ortebe 
feines ad)tfprad)id)ten neuen 5eflamentS, mit bcti erflen Werfen beS <£va«* 
gelifteu@t.93iatthüuS ab3iifd)reiben. (Sbetib. ©esner vnfid)ert, rc habe 
biefeS unb bie sween fBriefe gefehen, bie juftiniani an biefen (favbmal 
gefd)tieben hatte. Sr h^t aud) feiner SBibliothef einen Sheil von biefer 
SBorrebe eingefchaltet. S)iefer ehrlid)e ‘Pralat hat viel ©elb auf ben 
Srucf biefeS ‘PfaltetbudjeS verwenbet; er bat sweptanfenb unb funfsig 
'^tbbrücfe bavon machen lagen; er hat alle grinsen in ber ga^en SBelt, 
fowohl Ungläubige als Shdflcn bamit befchetifet; er hat fünfzig ©cem* 
plare auf ‘Pergament bruefen lagen ; (Jr hat fid) ntd)t allein viel gob, 
fonbern aud) viel Sflufeen bavon verfprochen ; unb hatte feinen ©eminnft 
bereits sur gitiberuug feiner 2fnverwanbten begimtut. (£r hat gehofft, 
bag ber gute Fortgang feines ^robcftücfeS bie ‘Prälaten unb tegierenbm 
^errett vermögen würbe,3tim ®rucfe ber gansett Söibel ben 95eutel auf* 
3utl)tm; allein jum Unghicfe hat er nichts als gob bavon getragen: man 
hat fein ‘Pfalterbuch gelobt, unb es nicht gefauft; er hat taufenb 5Dlühe 
gehabt, ben vierten Shell ber (gpemplarien 311 verfaufen, unb ift nid)t im 
©tanbe gewefen, bie Sottfegung feiner Arbeit bruefen 5U (affen. S3ir 
wollen feine Klagen barüber in ber Relation feines gebetiS atihÖren, bie 
gancelot von 'Peroufe, Hoggidi Parte I, Defiganno XXVII, p. 273, 274, 
angeführt hat. Feci ftampare in Genoua alle mie fpefe con quel tra- 
vaglio, e con quella fpefa, ch’ogni letterato puo giudicare due mila 
volumi del Davidico Pfalterio in le predette cinque lingue Hebrea, 
Chaldea, Greca, Latina, et Arabica,parendomi di queft’ opera dover’ 
acquiftare gran laude, e non mediocre guadagno, il quäle penfavo 
esporre in la fouventione di certi mei parenti, ch’erano bifognofi, 
credendomi fempre che l’opera doveifi havere grande uicita, e che i 
Prelati richi, 6 Principi fi dovefiero movere, e mi doveflero ajutare 
in la fpefa di far imprimere li reftante della Biblia in quella varie- 
tä di lingue ; ma la credulita mia reftö ingannata, perche l’opera fü 
da ciafchedun laudata, ma lalfata ripofare, e dormire, perche a pena 
fi fono venduti la quarta parte de i libri, come che l’opera fia per 
valent huomini, e per ingegni elevati,che fono al mondo rari, e po- 
chi, e con ftento puoti ricavar i danari, ch’ haveva pofte in la ftam- 
pa che furono in buona quantita, perche oltra i due mila volumi 
ftampati in papero, ne feci imprimere cinquanta in carta vitelline e 
mandai d’crfi libri a tutti i Re del Mondo, cosi Chriftiani, come Pa- 
gani. ‘Paul jovius ift fo hart, bag er ihn wegen eines fo verbrieglichen 
©cl)icffalsnicht beflaget: er hat auchgug, ihn 511 befcl)impfen, unb er ge* 
fleht ihm nicht einmal 311, bag ihn bie SBelt gelobet habe. 3Rnd) tljm 
hat biefer gute‘Prälat vielUnfofren barauf gewenbet,uub Weber ©ewiim 
twd) Sluhm bavauS gezogen; (£r hat i£t)ve unD ffiebgut habet) verloh- 
ren. Graui quidem fumtu et tenui cum laude quum iinpreifa domi 
praealta volumina emtores rarilfimos inuenirent, fic vt fernere con- 
ceptam fpem lucri inanes initae rationes eluferint, Iouius, Elogior. 
cap. C X X, p. 275. 
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51nmct’funöcn $u tiefem 3n>et>ten Sanfte 
t>e$ 

SSatjlifchen Etjiocifchm ccitifchen 5B6tfetbud)$. 
38 <Beite. 

«nicetts jum Septe.] Üttait mufj tefen Ca»iceus. Jacobo 
Cavicaeo de Parma, Urheber Cit\e$ fdplechten Komatl^, mU 
cher il Peregrino, juni Sitel bat, unb ber Hutretia 23or* 
gia,Eerjoginn»on§crrara äiigefcbrieben iff. Siefe3 Such 

iff oft gebrucEt worben. Sch beuge eine Aufgabe in 4 ba»on, com 
Sabre 1513. Sa$ Heben be# QSerfaffertf, welche^ Georgio An- 
felmo, al. R. Mefler Pyramo di Pepuli, oerfertiget, fte^t OOrn an. 

38 ©. * ^ im Septe, 3 geile, jfacob Calanötus.] Gio 
eiacomo Calandra Mantouana. Coftui in lingua vulgare compofe 
un libro nominato Aura, alludendo alla origine del Nome Grxco, 
che afflare & fpirare denota, quäl che noi amare diciamo. Narva 
il cafo dell’amator in Roma, novamente occifoper man dell’aman- 
te beffata <3cc. Maria Equicola d’Alveto, di Natura d’Amore, Lib. 
I. p. 53. u. f. Sqoicola lobet biefe$ $ßerE febr, welche^ ber 23er« 
faffer ber Sfabelle oon (£ffe, 2)?arggrdftnn oon SKantua, jugefcbrie= 
ben patte. 

42 ©. Capiffran, *u gnbe be£ ArtiEetö. ]. 3n bem ©efpra* 
cf)e, roelcpe^ ber erffen Nouvellc de Mafiiircio Salernitano folget, 
lieft man, wegen ber S0?6ncpe berfelben geit tiefe#, d# iff be£ 
gapiffranämitwenigerSbregebachtworben. „indubitamente fta- 
„rebbe meglio tutto il Chriftianifmo, fe non haveflino altra Re- 
„ligione di quella, che Chrifto ne lafcio in terra per mezzo del 
„gloriofo Apoftolo San Pietro; & come che quella anchora in par¬ 
kte fie corrotta, pur gli miniftri di efla, & anche quelli frati che 
„Conuentuali fono chiamati, ci dimonftrano chiaramente; come 
„& qualmente ne doveino da loro guardare, per cio che tutte lo- 
„ro apparenze, & nel veftire, & nel andare, & in ogn’ altra ope- 
„ratione, non fono altro che fpaventevoli voci & gridf, che dico- 
„no non vi fidate di noi, per la quäl cagione, quanto coftoro fia 
„non folo da non biafimare, ma piu tofto da comendare che non 
„vogliano col collo torto. mal veftiti, & fotto hipocrita vita in- 
„gannare altrui, ciascuno che ha fiore d’intelletto, ne puo vero 
„giudicio donar, ma fe tutti coloro c’hanno la mente lupina, & 
„a noi fi moftrano coperti di pelle di manfueti agnelli, avenefle 
„cio che al nominato maeftro intervene.,, (@r rebCt OOtt einem 
grancifcaner, oon welchem er bie Eifforie gefebrieben hat:) non 
„dubito, fi guardarebbono di venere ad ogni hora \ contaminare 
„le noftra brigate, quanto Iddio proveda al poco fenno di feioe- 
„chi feculari, che non fi fanno accorgere de la moltitudine di fi 
„fatti religiofi che hanno rubata Parte a gli coretani, & vanno di- 
„fcorrendo i regni, & gli paefi con nuove inaniere d’inganni, pol- 
„troneggiando, rubando, lufliiriando, & quando ogni arte a loro 
„vien meno, fi fingono fanti, & moftrano fare miracoli, & chi 
„va con tunicelle di fan Vincenzo, & quäle con l’ordine di fanto 
„Bernardino, & tali col capeftro delP afino dell Capeftrano, & con 
„mille altri diabolici modi, ci ufurpano le faculta & lo honore.,, 
Mafliicio Salernitano war ein ©belmaitn »on©alernoumba3 @n- 
be beg 15 3ahrbunbert& ©eine erfie Aufgabe feiner KotweÜen 
iff »om Sabre 1492. 2Kan fiepe bie gufage be$ Kicobemträ ju ber 
Bibliotheque Neapolitaine be£ Toppi. 

70 ©. Cartetomachus, italienifcf) Forteguerre. 
170 ©• Chigi. im Sepfe, Anmerf. (G). tEr habe tic XeligtV 

on abfehrooren » > sollen. ] Sn beni ©pnbicat Alepanberä be$ 
vii. Idfjt man einen proteffantifcperi ©bclmattn alfo reben; „ Non 
„e poflibile di racontar l’obligo, che noi Phabbiamo, (nemltcb 
„ Sliermtbern ben VII, ) eflendo ftata fempre la fua inclinatio- 
„ne multo piu favorevole verlo i proteftantiche verfo i Catholici 
„ iftefti, e fe pure moftrava in apparenza di voler fare qualche co- 
„fa contra di noi, cioe col movere fenza rifolvere, lo faceva ac- 
„ cio i Romani non fi accorgefiero, chegli novello Nicodemo, con- 
„fervava la noftra Religione nel cuore,p. 181. „ hierauf la^t matt 
ben!|)aÖqüin alfo antworten: „PoveraChiefa diChriftos governa- 
„ta da un Pontifice Heretico creduta Catolico &c. 

187 ©• (Eicduts, Slnmerf. (A) 2 ©p. 13 g. illa vmbra quae in 
luna &c. 3)ian febc hier, »oa^ 6ecbo b’llfcole in feinen italieni* 
feben ©ebiebten Lib. I. c. 4 fol. n. verfo. faget: 

Dico che l’ombra della ftella humana 
Si fa el terreftro a fixo quelle parte. 

3)?an muf b'^wber feinen 31u^leger lefen. Secbo nennt ben S07onb 
ftella humana, wegen be^ Sinflüffe^, welchen berfelbe naej) feiner 
$?e»;mmg in ben mettfcblicben Körper bat. 

210 ©. Concint, im Sorte, 5 g. rear »on ge« 
burtig.] S)er 2D?arfcbaU »on Slncre war »on einem febr guten 
ftaufe. ÜBenn man bie gueignungsfebrift »or bem Didionario 
della Crufca »om 5al;re 1612, für ungültig half, fo fann mauftef) 
auf ba^ Olnfeben einer anbern »iel altern gueignung^f4)rift »er= 
lajfen. ©ie jfebt »or ber Evagria, Magionamenti famigliari di M. 
Bernardino Pini de Cagli. 2>r 2>erfaffer ber gucignung^fcbriff 
biefe^ S5ucb^ iff ein Sucbbdnbler, mit DJamen Federice Abivelle 
d’Ogobbio, Librario in Cagli. jf)ier iff ber Sitel: A gli illuftri 
Signori Carlo, Cofimo Bartholomaeo. & Concino Concini de Con¬ 
ti della Penna. S« biefer gufebrift werben bie 2!bnen be^ Son; 
cini gar febr gelobet, unb il;r 31bel febr erhoben. Sie 21uggabe, 
welcfte ich biefern 23ucbe befihe, iff »on Q3encbig, bet; Gio Bat- 
tifta Sefto & fratelli, im Sabre 1584, gebrucEt. 

220 ©. Conctni, Slmtterf. (G) 24. g. tYlan hat öfters »on 
Öem Sdnige fagen hören, er habe nicht gemeint, öaft man ihn 
tdoten follen.] grancot^ be SPaule be Slermont, 3)iargui^ be 
•Dfontla^, ba er im II Sheile feiner Memoires, bie ;u Slmfferbam 
1727. gebrueft finb, p. 76. »on bem Sobe Hubwig£ be£ XIII. im 
Sabre 1643, rebet, faget: „ ©r bezeugte in feinen lebten Sagen, 
„bafj ihm jwe» Singe auf bem ©ewiffen lagen, nämlich ber Sob 
„ teß SKarfcbaD^ oon 31ncre, unb ba^ üble 2^ejeigen, welches? er 
„gegen feine Butter gebraucht hatte. „ 3Kan mug ba^ Heben ber 
3)tutter unb beg ©ohn^ nachfchlagen :c. welche^ SD^ejerap gefchrie* 
ben hat, Tom. 11. 

231©. «Toronell. 3lnmerf. (A) (Eine »on feinen Cochtern =• 
t ; hat lieber fferben, als ihre Reulcbbeit in ©efah» fetten 

roollen.] S»bam» be Ü)?ena,Copla LXXIX, p. m. zs. 

Poco mas baxo vi obras enteras 
La muy cafta duena de inanos crueles 
Digna corona de los coronoles 
Qiie quifo conhuogo vencer fas hogueras. 

gerbinanb 9?uite$, welcher ba^ ©ebtdbte teß Spbann be ®?ena auf* 
gelegt bat, bemerfet bep biefer ©teile, baf? einige faßten, tiefe Sita: 
ria Soronel wäre an ben 3»bann be la Serba »erheirafhet gewe« 
fett, niete del infante don Herman do de la Cerda heredero de 
Caftilla hyo primogenito del Rey Don Alonfo el Sabio, Uttb ba§ 
anbere fie jurSrau be^ Son 2llonfo f»e ©u^man machten, welcher 
$ur Seit Son©anchobe^ IV gelebet. 6rfe$et barju, deftas des- 
opiniones figa el ledlor la que mas verifimile le pareciere. Sarau£ 
fantt man fchlie0en, ba§ biefe £ijferie wohl eine §abel fepn fann. 

231 ©. (Toronel, 2lnmerf.(A). 2©p. 17 g. portia bieCoch« 
ter öes Cato = # # brachte fich mit Vcrfchlacüung gluenöer 
Sohlen um« Ä.ebe».] Siogene$ Haerfiu^ Lib. IV. n. 7. erzählet 
»on bem SPhil»f»»brn Stenocratesi etwa^, ba^ biefern ähnlich iff. 
To» 1ovros etvxt 'fyy.ou.Trjy (Cpuai)usi Kai ro.uaf kui xuveets naWuxtS 

vno/u.ämi mgi t# uiaoTov. p. 23 t. £ 

317 ©. £»iofcoriöes. Siefer 9lrtifef iff febr elenb. SD?att 
fehe bie Memoires be^ Thomas Rhoe , 2lmbaffabeur^ be^ ÄOttig$ 
»on ©ngellanb bet) bem grofjen 9)?ogol, p. 5- <5. unb 7. Smgleichert 
ben Thevenot Tom. 1. p. 56. u. f. Herbelot. Biblioth Oriental p. 
813. col. 1. Marc. Pol. Venet. Lib. 3. c. 38. p. i?t. genier ben V 
Sbeil ber Keifen, welche $ur Aufrichtung ber D|finbifchen (fonu 
pagnie gebienet haben, p. 206. U. f. unb Vincenzo Maria di S. Ca- 
terina da Siena nel Viaggio all5 Indie Orientali Lib. z. c. 1. p. 140. 
Wie auch ben erffen 2$rief be^ Francifcus Xaverius, Lib. I. p. 17.18. 
M. f. unb Le Periplus Maris Erythraei, attribue a Arrien. p. 17. 

33a ©. 2>olet, Anmerf. (G). Ä.«boureur hat fein 2?edbt ge* 
habt, ju fagen, öaß 2)olet in Oas tTTartyrer Vet3eidbnifi ber 
ptoteffanten gefetgt worben.] Sa ber Hiftoire abregee des Mar. 
tyrs du tems de la Reformation, $u Amfferbam 1684 in izmo ge* 
brucEf, wirb Solet mit bem Kamen illuftre Martyr belegt. SKan 
fehe bie 497 ©eite, unb bie Kachricht biefeä Such^, wo ber 5^er* 
faffer wegen biefer ©ache ba^ Anti-Martyrologe be^ Sacob @a»erf, 
Soctor^ber ©ofte^gelahrtheit bet; ber^acultat julflari^, wiber* 
legt, welcher einige Umffdnbe »on ber Einrichtung be^ Solet er^ 
jdhlet hatte. Siefer ©cbriftffeHer beurtl;eilet fie heftig, unb ca® 
noniffrt nach feiner Art ben ©tephan Solet. 

357 ©. tEcbellenfis, im Sepfe jurn Kamen ] Fauftus Naironuo 
Barienfis Maronita, in Diftertatione de Origine, nomine, ac Reli¬ 

gione 



gione Maronitarum, Ed. Romae 167g. „Quid commemorem vir um 

„ illum toti Orli notijjimum, variis omni eruditione refertis /Uris, 
„ Abrahamuni EccheUenfem, quem Europa! doftißhni, fjf Eccleßae 

„ Principes, ob ßngularetn do&riuam habuevunt charißimum, & fu- 
„is praconiis, ac muneribus exm'narunt ? p. 114.,, fepe ailCp 
Epiftol. Nuncupatoriam Lib. eiusd. ad Cofmum III,Etrurix Ducem 
p. 2. tDO et „ Abrahamum ßbifuijje fanguine coniunEiißimum nen= 
net. 2mtgl. Nicii Erythrxi ad Barthol. Nihufium, Lib. 7. Epift. ad 
diuerf. Epift. XI. p. 35z. ßßie aUCp Antiquitates Ecdef. Oriental, 
üeipjiger 21u£gabe p. 70. 442. 444. 481. 619. getnet bie Biblioth. 
Oriental. be$ Herbclot. p. 392. col. 2. bet; £)ettl Höotte Giam Kih- 
nom. unb Fraguiens des Voyages deThevenot, imgletCpen Relati¬ 
on des Sabaites, in bet 21nmerfuitg, unb leglicp bi« 25orrebe $n 
bem brüten Steife bet Reifen 2peoenot$. 

357 ©• 16cdbeßcnfts, IHnmetf. (B). 6 3. 2>ßs $eugniß öes 
Tfbrap. (Bccbeücnfis verdienet nid)t öen getingffen (Slauben.J 
Sßan batte niept gmetfeln foßen, baß fiel) @. ©ionita, unb 21bra; 
pam (Eccpeßenfig niept mieber vereiniget patten. Siefet enoapnf 
an imtetßpiebeiten ©feilen feinet Slnmerfungen übet ben £>ebeb; 
3efu, be$ ©ionita auf eine fept rüpmlicpe 21rt. p. 261 biefe£ 
25ucp6 begegnet et ipm al3 einem fept gelehrten tarnte. Vir do- 
6mftnuis fei. mem. Jjnbem toa£ biefebepbenSDIanner betrifft, barf 
man bem ©imen niept ju riet trauen, meldet äße 58elt naep 
fiep felbet beurtpeilet. 

422 ©. 16temita, 21nnterf. (E) 2 ©palte, 61 ßeite. Criminis 
nomine quem habebat Eremita, &c.~\ ©ciopptU$, bet bbfcfte untet 
aßen Sftenfcpen, paffe aßc feine geinbe biefe$ paßlicpett £aßer£ 
befcpulbigef; ben ©caliget unb #einfiu3 in feinet Infam. Fam. 
Stradx, ben (Eafaubon, in bem 23ucpe, toelcpet et toibet ipit, uns 
fet bem 9iamcnf)olofertte$$rieg3bber,patbrucfen laffen; ben^o; 
Mig 3acob ben I in bet Corona Regia, bie et untet bem SlamenbeS 
(Eafaubon^ perau^gegeben.f (Ein garßige^ 23oturtpeil toibet bie ©it; 
ten biefe^ fcpanblicpen 21bgefaflenen, ungeaeptet feinet Bobfprücpe, 
btc et fiep felbß giebf, unb toelepe an^ufüpteit unb au^utegen ePjetr 
Saple, untet bem SBorte ©cioppiu^ bie (Einfalt gepabt pat. 

459 ©. l6uripiDes, im tepte, 21ttmerf. (EE). (£s ifi nicht 
tvapr, öaß ftcb in feinem palameöes ein veröecEter "Vorrvurf 
rvegen Des ©o£cates(Eoöe befinDet.] -äftan fepe toaß IjJlafo bent 
©ofrates 00m spalamebe^ in feinet ©cpugfcprift für ben ©ofra- 
te$ p. 41. B fagen laßt. 

494 @. <5ecrt, Slnmetf. (G). 4 J. Tales ß multos ferrent hac 
faecu/a Ferri In Ferri faeclis aurea faecla forent.] 2)et Utpebet 
biefe^ 2)ifIiepon3 ijt 511 @eneo im fjabu = = oetbtannt tootben. 

495 ©• Setti, ülnmerf. (G) 4 3. yd, glaube nid?t, oaß öet 
ebtlid^etnaim, öec mit Die XTacbcid,t $efcbi(£c pat, ettras Det= 
gleichen geDadn bat.) $ett 25aitcelin, reformieret: ^rebiget ju 
Ißtep, gpbam be^ §ertit §etri, bet naep 25etlin geflüeptet ifi. 

504 ©. ^eote, Slnmerf. (F). /£t bat eine feanyofifebe tte; 
betfetgung ? # gemad;t = = ] ^acob le §eote pat ein 25ucp ge; 
maept, ba^ junt Site! pat, Hecatonomion, unb in fieben ^uepet 
abgetpeilt ifi, beten jebc£ punbett ©efege enfpdtt, toelepe au^ ben 
©efegbuepetn bet platonifcpen 9iepubltf gezogen, ober benfelben 
ttacpgeapmet finb. ®iefe^ 25uep ifi ju ißari^ untet bet Slegieruttg 
Subtoig^ bc^ XII. gebtucEf tootben. ß^i|i in folio. ^ep pabe e^ in 
bet fonigl. Sibliotpef ju 25erlin gefepen unb butcpbldffett. 
tob le §eote pat viel gcfcpriebeit. 

516 ©. ^Orttentaab, 21ntnetf. (L) 2 ©p. 46 3. £>et ptiot 
öiefes Älofiets X»tncens wn iHatfoße.] ^ep pabe ipn gefannt. 
et toat in bemDrbeuoon^onteoraub, uttb ifittaep biefent ju bet 
Songtegation ©t.SKaut getreten. 3Kan glaubet, baf er ben 25tief, 
baoon piet bie Siebe ifi, au^bem ms. gu 23enbome getiffen pabe. 

5% 6. (Ealligai, Slitmetf. (E). IV. 2jutdb Den (BcunD, öa^ 
fie fSejcenmeifiet ; # rontTanci mÄotprmgen fommen laffen, 
rtelcbe üetXHztfcballinvonUncte bey einem hohen (Dpfet bey> 
gefranDen.] Um biefcö ju oetßepen, fepe man ba3 Seben be^ fjJ. 6o; 
ton, toelepe^ ipetet 3ofepp b’Drlean^ petau^gegeben, p. 87. L. 2. ” 

565 ©. ©ambata, Slnmetf. (B) am @nbe. ©0 ifi bie <£t; 
mapuung Des tTCanutius nicht unnuRlid? getoefen.] ©atttbata 
bat bie 23afiotalen be^ Üonguö in feep^fu^igte 23etfe (Hexametros) 
überjegt. 2)iefe Ueberfegung ifi niept gebtuett tootben. iperr 25aplc 
etioapnet betfelben in bem Slttifel £ongu^,21itmetf. (E). 

596 ©. (Bolbafi, Qlnmetf. (I) ju ©nbe. Sagittario in Lipßo 

Pjotco, Francofuni 1614. edito.-] ©agiffariuä betoeifi fepttoopl, baf 
3uftu» i-ipftuw bet 2Setfaffet biefet jtoo lateinifcpen Sieben ifi. 

597 (Soltus, ülttmerf. (H) 16 3. Stenn es gtebt Cptifien in 
Öiefem ÄanDe, (Seoantc,) Die ffdt bey dem (Bottesöienfie Dec a; 
tabtfd^en ©ptadae beDienen.] Sie ju Samafcud, toie miep jum d= 
tetnpel Siicolau^ gfaßat, 2itcpibiaconu^ be^ gtieepifepen ißattiats 
epen ju 21ntiocpia, bet feinen ©ig ^u Samafcuö pat, oetfiepett. 

. 6h ©• <Bonyaga, (^ulia) im Sette jum Slanten.] Untet ben 
tfalienifcpen ©ebiepten be^ SHoljaßnbetman einen acpfjeiligen ©e; 
fang , bet in |toecn Speile abgetpeilt ifi, baoon jebet 50 ©fangen 

pat, toelcpet übet ein Silbntf bi<?|er Same gemaept tootben, ba^ 
bet berüpmte 2)»alet §ta Safiiano bei 9)iombo gemalt patte. 

612 ©. ©onjaga, (Suctetia) imSepte 12 3- SDet^etjog rott 
Settara ließ ipn, (iptett@emapl)aufpeben, unD pielt ipn viele 
2?ßpce in einem hatten ©efängniffe.] jf>ercu(e$ bet II. ^opann 
^autSStanfrone, ber©cntaplber Sttctetia, patte auf ba<5?eben bie; 
fe£ ^tiitjen, oou toelcpem et viele ?SJopltpaten ctpalten, einen ültt; 
jcplag gemaept. Sie ©efepiepte oon bem 23etbtecpen unb bet 25e; 
firafung biefet 2)lenfcpen toitb in bem Commentario delle Cofe di 
Ferrara, & de Principi da Efte, di M. Giovan Battifta Giraldi, p. 
174- u. f. etjaplef. 

630 ©. (Standiet, 21nnterf. (H) ju (?nbe. SAe ÄeidjenceDe 
öes ©ammactpans, tvcldie (Btandiet gemaept, ifi untet den 
"Wetten des ©ammactpans geörueft.] Siefe$ S5ucp ifi in bet 
Sibliotpef ©oanpeim^, (iego bet fonigl. 25ibliotpef einoetlei; 
bet,) nebfi eben betfelben Seicpentebe,toelepe fept fepon gefepticben ifi. 

628 ©• ©ranöiec, im Scjffe (F). s>ie -soiffocie Des Cettfels 
ju ÄonDun.] ®?att fepe bie Qlnmetfungen be^ S. ©abriet ©erbe; 
ran übet ben 47 25rief be^ 3attfeniu^, an ben 2lbt oon ©t. 6t;tan. 
p. 138 unb 139. 

677 ©. ©uicciacDtn, Slnntetf. (B) 51 3- Dtefec Sonig 
von einec ungepeuecn ©effalt gervefen.] (Einige Seutfcpe, toel» 
epe fafi mit ipm ju gleicpet Seit ödePt paben, nennen ipn £atl le 
23o|]u. Sebeliu^. §acet. 

679 (Buidbenon, 21nmetf. (E). tföan befepulöiget ipn des 
gelepcten S)iebffap!s.] Siefe^ pat ftert 25aple in ben Ouvragcs 
des Scavans, 2öintctmonat 1701. p. 491. toiberfegt. 

716 ©. -*5aötian VI. im'Sejete, 7 3. c pat ; ; berveinet, 
unö das 'VecDecbni^ Dec Sitten, tvelcpes ftcb in Dem £.ebett 
einiget pabffe gejeiget-] 3)tan fepe I Commenfari di Theo- 
dorö Spandugino Cantacufino Gentilhuomo Conftantinopolitano, 
Dell’ Origine de Principi Turchi, & de coftumi di quella natio- 
ne ju§l°rens 1551 gebtueft. Siefet 21ufot rebet fept übel oon 
bem $abfie ^abrian bem vi,p.38.t>e$ 1 Sucp^,unb p.98. fepreibt 
et feinem ©eije unb feinet Sfacpldfjigfeit ben 23etlu|i bet fjnfcl 
Sipobi^ ju. 

717 ©. -^aDctan VI. Slnmetf. (G) Hl. TXfan lefe öie Vetfe 
öes pietius Valecianus.] Set Sarbinal Sembo fepreibt in fei* 
nen italienifcpen ^Briefen Lib. 3.1 Briefe an ben fjerrn Innocent 
Cardinale Cibo, Leg. di Bologna, fol. 47. verfo: Avennero po¬ 
co dapoimolte altre cofe trifte, la morte di Leone , la vacanza del 
Ponteficato & la pienezza poi di lui; che vie piggior fu, che la 
vacanza non era ftata. Siefet 25tief ifi ju IjJabua ben JO ^suniit^ 
1524, uutetfeptieben. 

743 ©• -^ebed-yefn, int Sefte, 7 3- 16tnen Eletnen fytifchen 
Ccactat öes 16beörfefu.] Siefet Söevf iß oon einem anbetn 16; 
beD^efu, toelcpet oiel alter iß. 2)tan fepe ben ilffeman Tom. 3. 

821 ©. -^ipponajr, Qlnmerf. (F) 24 3- 0. unten. Eßa era.~] 

Sie SSerbefferung toürbe niept oiel taugen. !6f?otca iß fept gut. 

S81 ©• H«pan, ülttmetf. (E), 36 3* »»ac ipm nichts 
mepc übrig, als jtt tvdplen, ob fie felbfi verfolgen, oDec ftdp 
verfolgen laßen rvoßten ] & iß piet niept eine Seurtpeiluug ü; 
Per eilte blo§e S)?utpma0ung; bet fjefuit ^eenam ©uecceiro ge; 
ßept bie ©efepiepte in feinen jüprlicpen söeticpfett, ootn 3aptv 
1601 unb 1602. £>ier finb feine ßDotte, fol. 9. S>et lüffaboner 2lu^; 

gäbe oon 1605. ; ; ; ; non hua coufa parere permanente, por on- 

de como nelle nao pode ter ainda agora poder nem forca coadli- 
va, paro guando foffe necefl’ario ufar de la, foi conftrangido a ir 
pouco a poaco &c. (Et tebe oon ben iefuitifepen Sifcpofe in 
3«pan. 

887 ©• ©t. yean, 21nmetf (D) 18 3- Recreave meutern licet.1 
2Kan patte bemetfen foßett, bafi biefeg au^ ben ©efpraepen be^ 
3opann ©aßien gejogen fet;. 

892 ©. ^Tttdbofer, Slnntetf. (C). ©ie iß CMonarchia Solipfo- 
rum) 1722 fcßnjdfifd} ju 2tmßerDam in i^mo geörudff tvocDen.] 
©iepe vifiera Alzata, p. 75. 76. & 77. 3)?an jtoeifelt bafclbß, baß 
biefet 2öetf 00m 2mcpofer fep. 

899 ©• "3ob, Slmuetf. (D). Xo/unt - - lob - - patronum effi 
cor um, qui hie venerea laborant, aut eameurant.'] 21tetin, Giorna- 

ta 3. p. 143. diventarie - - Ruffiane - - poi cantano la Mefla a San 
Rocco - - - marchiate da la bolla conchefan Giobbe fegna le fue 

cavalle in fue vifo. Et Giornate 2. p. 142. Io ho fperanza poi che 

fe trovato che nacque prima la Gallina o l’novo, che II trovera 
ancho, fe le Puttane hanno attacato il mal franciolo a gli huomi- 

ni a le Puttane, & e forza che ne demandiamo un di Mefter San 

Giobbe, altrimenti ne ufeira queftione. ^jn ben Sleißn §etbtuattb 
S)?ageßanÖ,Tom.V. de Purchas (SjJilgtimme) Lib. 2. Cap. 45. (£$ 

iß gefagt tootben, baß auf aßen Unfein in bem 2(tcptpelagu^, unb 
©t. ftt^atug bie ^tanfpeit be^ peil, j^iob^ regiere, ttamlicp bie 
granäofen. In all the Islands of this Archipelagus, reigneth the 

Difceafe 



Difeafe of Saint lob, (which we eal the French Poks) more then in 
any other place of the World. 

903 @. Jonas, Slnmerf. (G) 14 3. ^oileau mag gleich bas 
©egentheil fagett.] Sttan barf bem 25oileaw be#weg«n feinen 2ko* 
cefj machen. Sie fatirifefjen Poeten haben bie grebhett, pon 3ßer* 
fen ju reben, nicht anfben gufj wie fie ftnb, fonbern wie fie fepn 
feilten. 2lufjecbem würbe man bie Ungerecbtigfcit begeben, bett 
Seilten, welche ben ^omer peraebten, ba# 3lecbt ff reitig ju ma* 
eben, beit Eora# unb feinet gleichen bocbjufcbdben. 

904©. gorius, 21nmerf. (E). foafipaulJoukisän'Switt 
tet geirefen ] geh l;abc in einem MS. ber fbniglicben 2>ibliotl;ef 
biefe# Epitaphium be# i}Jaul gopiu# gefunben: 

Qiii giace Paolo Giovio Hermafrodito 
Che vuol dir in volgar moglie & niarito. 

Slbi'ian QSalerini pon 5>erotta febreibt in bemSucbe Le Bellezze di 
Verona, ba# ju 23crona 1586 in 8- gebrueft if?,p. 78. alfo pott bent 
Ibaul gooiu# 1 Si deve - - - fenza dubio affermare che liino & 
altro Plinio foffe Veronefe con pace del hiftorico, il quäle per 
efler ftato daComo vorria farcredere, che i Plinii fotfero ftati 
fuo paefani; ma piu tofto gli faria creduto , fe havefle detto che 
Lot fofl'e fuo Patrioto, che in vero con Plinio egli non hebbe 
commune la patria, beuche, a ltii forfe parefle di meritar d’ha- 
ver commune il loco, e la maniera della morte, elfendo Plinio 
morto in Etna. 

f)iet‘ iff auch ba# 25ifb be# ^3auf gopiu#, welche# grancifcu# 
Serni, $u Anfänge einer ©ammlung pon Schichten, bieimgabre 
1566, jtt 23enebig in 8, bureb Sominico ©iglio gebrueft finb 

DESCRIPTIONE DEL GIOVIO. 

Stava un certo Maeflro Feradolto 
Col Re bradaffo, il quäle era da Conto, 
Fu da venti, fanciullo in la condotfo 
Poi chebbon, quel paefe prefo & domo, 
Non era in Medicina troppo dotto, 
Ma piacevol nel refto, & galant’ huomo, 
Tenea le genti in Berta, fefta & paffo. 
Et l’Hiftoria feriveva di Gradaflo. 

Stavoü innanzi in pie quando mangiava, 
Qualche buffoneria fempre diceva, 
Et fentpre qualche cofa ne cavava, 
Gli venia voglia di cio che vedeva; 
La onde hör quefto hör quell’ altro affrontava, 
D’efler bafeia grand’ appetito haveva, 
Havea la bocca larga, & tando il vifo. 
Solo a vederlo ogniun ntoveva a rifo. 

Siefe SSerfe muffen ftcb auf bie 35 ©tanje be# vil. ©efaitg# be# 
I 2htCb# de l’Orlando Innamorato rifatto dal Berui beziehen. 

912 ©. gptes, 21ttmerf. (A; 2 ©patte, 12 3- Spiegel her 
d)vi(Uicben ©ottfeligfett.] Le Miroir de laPiete. S# iff ein f lei* 
ne# 23iicb in gönn oerfebiebener ^Betrachtungen, roelcbe ba# gan* 
je Sebrgebaube be# ganfeni#niu# in ftcb fnffen. 3)?an eignet e# 
bem Son ©abfiel ©erberen ju. 

9x4 ©. gfaaciten, im Xejrte, 2 3- £ag öiefet Kabbi gaitn 
?u /Limit * * * * gebobren.] Er war wirflicb pon Xrope# in 
Ebampagne. Sttau fel/cbie 21nmerfuttgen be# Drufius über ba# 
Tetragrammaton p. 97. über ba# 12 Eap. 

921 ©. Julius II. 2Jnmerf. (Al 39 3- Perron, iTIaflb, 
tmö fo otel anöece.] S9?an mu§ fyiet ba# 3e»9n^ Sorenjo 

EapeHoni, eine#@enueferSbelmann#, au# feinen Ragionamenti 
varii, bie ju ©enua 1576, in gto gebrueft ftnb, funiufügen. Sttan 
finbet borinnen auf ber 15 ©eite, eine lange Erjablung non ber 
©eburt unb gugenb guliu# II. Sie ©teile bebt ftcb alfo an: 
Haveva (Sifto IV.) un fuo fratello chiamato Battifta &-c. Sie§ i(f 
einanfebnticbe#3ewflnijj eine# Q3erfajfer#, ber ein Sanb#mann 3«= 
(iu# be# II. ijf, unb melcber nicht für perbaebtig angefeben merbei? 
barf. 

926 ©. Julius III. 2lnmerf. (C) 4 3. i&a^ öiefet Änabe, 
(öen er geliebt) öec2tffe geheimen.] Sficbt lc Singe, fonbern du 
Singe. Il Cardinale della Simia. 

926 ©. Julius III. Slnmerf. (D) am Ellbe. Francefco Mar- 
colini Forlivefe, welcher im 3al;re 1552, ju 25eitebig bie Briefe, 
welche an ^Jeter Slretin gefebrieben worben, gebrueft l;at; febrieb 
ben erflen Sbeil berfelben biefem Earbinale della Simia, mit bie* 
femSitelju; al'fortvnatissimo cardinale 
di m o n t e. 3n ber 3ufcbrift felbfl rebet er ibn alfo an: 
Ma a quäl grand Maeftro no havevo io a far dono, non lo facendo 
a voi ? que fete celefle ifpiratione, penfiero de defidero de la men¬ 
te de de l’animo di ... . Giulio Terzo. 3U Ellbe ber 3ufcbrif£ 
faget er: ba§ er ihn noch einmal ^offee al# ju feben: con 
isperanza d’havervi i facri pedi a bafeiare fenza force. Qlboino 
bat in feinen 3ufa£en ju bem Seben ber ipabffe, welche Ciacconius 
berau#gegeben, biefeu $ab|l della Simia mit allen feinen garbett 
abgemalt. 

934 ©. yunius, ($abrian.) Slnmerf. (A> <Pb er febott 
(lEbuanug) latditifcb fdirieb.] Siefe# bilbet fiel; £err 25aplc, 
au# ÜKangel ber Äenntnif be# Genii ber lateinifeben ©pracbe 
fdlfcblicb ein. 

935 ©. Jmius, (grancifcu#) gtt ben ülfdbrcben be# Eutra* 
pelu#, wirb ju Enbe be# Xitel# ber 108 ©eite, bet; mir eine#2>u 
'Jon, eines gelehrten jungen SHenfchen con ^ffouöun, gebaut. 
Siefer mu§ au# biefer gamilie gewefen fepit, unb wal;rfcbcinlicber 
?ii}ei|e berjenige, pon welchem in biefem Slrtifel gerebet worben. 

939 <©• Jnmus, (grancifcu#, ber ©ol;n; 2lnmerf. (B). Jn 
franfifeber Sprache.] Siefe# ift febr falfcb- 3ttan muf fageit 
in franjbftfcber Sprache, Pon ber erflen unbberanbernSinie. Ei* 
nige nennen e# Seutfcb=granfifcb. (Theut-Franque.) 

943 ©• 3ano, 2litmerf. (I) piato ueränöert öie gabel ] 
DJlato perdnbert bie gabel nicht. 2lber perr 23aple perflebt ib« 
nicht. Sie lateinifebe Ueberfeguitg b«t ihn betrogen, -fjier ijf ber 
©inn berfelben: Jupiter »etgi^tgar leidtt, coas er tut? »ot* 
her befchloffen hat, rreil et allein machte, wenn OieSFIrnfchen 
unö bie ©otter fcbliefen. Er jieiet auf ben Slttfang be# anberrt 
25ucb# ber 3li^, »nb ben 215 unb folgenbe 23erfe be# XIV. 
Sucb^. 

945 ©• 3uno, 2lnmetf. (QJt Sie empfang ih« »on 
bem IX>inbe.] £err 25aple macht hier gebier. Er bat ben 3»acb= 
brnef be# 2ßort#, yntp/flfMQS nicht getonnt. 

947 ©• Qlnmcrf. (Z). Siefe ganje 3?ote Z iff fin= 
bifcb,obne ju erwähnen,bag ber23ernunftfcbln§ nicht# tauget.konnte 
man nicht bie Ehre ber 3uno retten, wenn man etwa# jn wenig 
Ebt'erbiefbung, ober eine fleine ©unbe, bie porbcrgegaitgen ober 
baratif gefolgt, Porau#febte? 2lber enblicb, n?orju biente biefe# 
gaitje ©ewdfcbe? 

950 ©. Juno, Slnmerf. (DD) Ster franjofifdhecThtyfo« 
ffomus ] E# ifi ber gefuite Sticbeome. 

9^3 ©. gupiter, Qlnmerf. (E) ITToero.] 5Dfan mu§ fa* 
gen fblpro, benn fo nennte fie ftcb: Mvj>« BvfrvriK. ©iebe Ful- 
uii Vrfini carmina nouem illuftrium Foeminarum, p.42 JUtb 43- 

gitbe beö onhevtt SSembe#. 
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